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51n meinen Soljn

ie Stofen blöden unb bie ?inben buften. iHer
bunfle SBdlbcr unb faftgrdne Sftatten ragen bte
Sßerge meiner Heimat jum Jßimmet empor, an

bem bie Sterne funleln unb jlrafylcn, ungetrübt non ben
®un(len ber Stdbte unb ben Slebcln ber Stieberung.
£ie grauen $elbrtefen flimmern fffbern im SOtonblidjt,
unb in tfyrcn taufenb $urd)en unb Spalten gldnjt nod>
ber Sd)rtee.

25ab ifl bie fcßdnfte 3tad)t beb 3al)reb, bie 0?ad)t,
in bcr’b in 3Salb unb gtlb öon alten ®?drd)en raunt
unb flüfiert, bie 0?ad)t, mein Sofyn, bie bid) mir ge«

fd)enlt: ein Sonnmenbblinb, ein Sonntagbtinb. dlf
3al)re finb eb Ijeutc. 3fl cb mir bod), alb mdre eb

erfl geftern gemefen, baß bu an meiner 95rufl gelegen,
baß bu bie erflcn 3öorte lallteß, jum erflenmat bie
gt'ißdjen fc(3 te(t. Unb nun btf£ bu ein großer Suuge!
Die Äinbljeit bereitet fid) aufb 31bfd)iebne^men bor.

@:afl am gletdjen Sage mar eb, unb mcljr alb breiSafyr*
jeljntc ftnb eb l)cr, baß aud) id) ju $ußeu bicferSßerge meinen
elften ©eburtbtag feierte. Die Safel bog (Td) bamalb
unter ber $ultc ber @cfd)ente — auf beinern Sifd),
mein Sol)n, lagen fyeute neben bem buftenben dludjen
unfrer alten SDtaric nur ein paar Söücßer! —, unb @ltcr«,

85 tarnt, ‘i'Jctnoiren einer ®8jia!i(lm i
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SScrwanbte unb ^rcunbe umgaben mid), mit fdjdumen«
bem ©cft unb fdjmeicfyelubcn Sieben baS @eburt3tag$*
finb feiernb, — mir bagegen waren fyeute allein unb
Ratten nur tiroler Sanbwcin in ben ©fdfern. T>ai
(SeburtStagSfinb oon bamalö war ein blaffeS, lang«
aufgefdjoffcneä 2ftdbd)en mit einem alten, fjodjmütig*
farfaflifdien 3«g um ben 35?unb, beffen ?dd;eln ber
Sanfbarfeit nur bie fyrudjt guter (Erjieljung war; bu
aber bt)l ein blüfjenbcr flnabe, ber im Überfdjwang
feiner fyreube feine SKutter unb bie alte SWarte ab*
wed)felnb in tollem Sauj auf ber SBiefe umljerwirbelte.
9hir zweierlei ift ftcf> gleid) geblieben — bamafö unb
fyeute —: auf beinern Sifcf) wie auf bem meinen lag
baä erffe, langerfebntc Sagebud), beffen weijfe ©Idtter
fo »erlodcnb (mb für ein elfjdljrigeö $erj, wie ber
(Eingang inS Suuberreid) bcö UcbcnS fclbfi, unb üor
bir wie oor mir ragten biefetbeu ©ergeäriefen, unb ber*
felbe SBalb umraufd)te unfre dfinbertrdumc.

SKid) f)at mein Sagebud) burd)’$ ganje Ceben begleitet,
unb ber @cwof)uf)cit, mir allabenblid) oor iijm Sfedjen*
fdjaft abjulegcn über be3 Sageä ©oll unb ^aben, bin

td) immer treu geblieben. 3lm ©d)lujfe jeben 3al)reä
t>abe id) an feiner .$anb ben üerfloffencn Cebenöabfdjnitt
überlegt unb fein $ajit gejogen. ©eine lafonifdjen
©emerfungen — ein bloffcä trocfencö Satfadjcnmaterial
— bilbeten ben feften Slafymcn, ben bie (Erinnerung mit
ben bunten Silbern bcö ücbcnö füllte, unb uuoerjerrt
burd) jene fdjlecfyteflen ^ortrdtiften ber 9BcIt — J?ag
ober ©cwunberung —, bliefte mein 3d) mir barauS ent*
gegen.

id) bieämal auö ber Sretmüljle unb ber $abrif>
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atmofpfydre meineö ©erliner 2(r6eitÄfc6enö in unfre fltüe
©ergeinfamfcit nafym id) btc jmeiunbbreißig Safyres»
Ijefte meines SagebucßcS mit mir. ©eneralabredjnung
muß id) Raiten.
3(uf ßeifent ^eifenpfab bin id) bis ßierfyer geßiegen,

meinem mcgfunbigen Sölicf, meiner Äraft bertrauenb,
weit entfernt öon ben Sebcnöfpf)dren, bie Srabition unb
«Sitte mit Söegmeifern oerfal), bamit and) ber ©ebanfen»
(ofe nid)t irre gefye. Sefct aber muß id) (bitte fielen,
muß rätm fd) 6pfcn, benn bie große ©infamfeit um micfy

ijer (dßt mid) fdjaubern. 2Bo!)in nun? Jjinab ju 2af,
ju ben ÜBegmeifern? Ober weiter auf fefbßgewdfyftem
©teige?
2)ie STOcnfcßen jdrncn mir, unb alle nennen mid) fafjnen»

ßudjtig, bie irgenbwann auf ber CebenSrcife ein ©tucf
SBcgeS mit mir gingen; mir aber crfd)einen ße afS bie
Ungetreuen. SBcr l)at recfjt oon unS: ßc ober id)? Um
bie Antwort ~ju ßnben, will id) ben leßten SBurjeln
meines SafeinS nacßfjntren, wie feinen dußerßen SBer*

dßelungcn; unb an bid), mein ©oljn, will id) benfen
habet, auf baß bu, jum Spanne gereift, beine STmtter
»erßefyen mbgeß.
3n ber ©onnwenbnadjt, bie bid) mir gefdjenft, in

ber ©onnwenbnacßt, in ber ringsum auf ben J?dl)en
bie geuer glufyen, in ber ©onnwenbnadß, wo auferßeljt,
waS ewigen ?ebenS wurbig mar, feien bie ©cißer ber
SJergangenfyeit juerß fyeraufbcfdjworcn.

Obergrainau, ben 24. 3uni 1908
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©rflcS «Sapitct

jo bie furtfcfye 0tef)rung beginnt, fftre ®ünen
in btc £)(lfec fyinaugjuftrecfen, unb baä
SDtcer auf ber einen, baö $aff auf bcr

anbern Seite baS Sanb befpütt, ftetjt baä $au3
meiner ©rogettern, in bem icfy geboren bin. 23or Satyr*
fyunbertcn l)aben beutfdjc Srbcnbritter eS alö feftcä
©ottwerf gegen bab ^eibnifctje S5otf beö SamtanbS er*

baut; ber breite, bierecfige 2urm, bie bicfen dauern
unb bcr ©rabcn rtngöum erinnern nocf) an feinen Ur*
fprung. ©in Örbenöbruber fotl cö gewefen fein, bcr
als einer ber erften im Samtanb jur Setjrc SutljerS
übertrat, — nid)t anö ©ewijfcnbjwang, benn baS Ij&tte
bem btonben berben Sunfer auS bem tt}üringifd)en
©efdjtcdjt ber ©otjowö wenig dfyntid) gefcfycn, fonbern
au$ Siebe ju einem fd)bncn grdufein, bie ffyn baS

Äcufd^eitägetübbe bredjen tfieß, ©r würbe auf bem

Sd)Ioj5 bon spirgafien ber Stammbater beö preufifetjen
Bweigö ber gamitie unb ber SSorfa^r meines @ro{j*
»atcrö. Stfit bem ©efig fd)ien fTd> aber aud) bie leben*
beftimmenbe SiebeötcTbenfrfjaft bcS 3tt)nl)errn bon ©ene*
ration ju ©encration ju bererben. 3tur fetten fügte
|td) ein ©otjow bem 3tate ber gamiticnjlppe, wenn eS

galt, fid) bie ©fjetiebfle ju wdfjten, unb fo würben biete
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frembe ©tunten tu bcn norbifcgen ©arten oerpflanjt.
SÜtanct) eine mag habet im $ro(i erjiarrt, »om Sfteer«

(türm jerjauji morben fein, anbere aber blühten, trugen
grncfjt unb flreutcn ben ©amen ihrer ^eimaterbe in
bag. Sonb, mo er üppig aufging, fo baß cg jmifchen ben
gctbcn £>unen, ben metfcu ©irfeuftdmmen unb fnorrigcn
©ictjen gar feltfam anjufchanen mar.

3tuet) meine ©rofjmuttcr mar fotet) eine frembe ©turne
gemefen: ein Äinb ber Siebe, bem t)eimlid)en ©unb
ciueg dfönigg mit einem fteinen elfdfftfchen dforateßchen
entfprofien. Unb fte mar motjt nie recht tjeimifrf) ge«

morben ba oben. Sie fror immer, faß auch im Sommer
gern am Äaminfcuer ber Jpatte, unb fernere fehteppeube
©amtfteiber, mit ^3etj oerbrdmt, trug fte am tiebften.
Sic blieb auct) etnfam trog ber großen Äinbcrfcbar, bie
fte umgab. 25ag ©tut ber ©otjomg mar tebengfrdftiger
atg bag ifjrc, benn alt bie ©üben unb SOtdbetn, bie fte

gebar, maren nicht eigentlich ihre Sfinbcr: mit {jetten
blauen 2tugen aug rojigmeifen ®e(Tct)tern btieften fte in
bie Söctt, unb Sagb unb Satt}, ©(tief unb Siebe btieb
ihnen Sebenginhatt.

3fn meine SOhtttcr, iljr jtingfieg dfinb, bie gotb«
btonbe Stfe, hatte ft* (ich ntit alter .fraft ihrer
©ehnfuetjt gettammert. Sange h°fftc fte, (ich fefb(l
in ihr mieberjuftnben, unb oerbccfte mit ben bunten @e«

mdnbern ihrer $>ha *lta f> e i« ädrttichcr ©ctbfttdufchuug
alteg, mag itjr fremb mar an ihrer Tochter. Sie
half ihr auch bcn ©tarrflnn beg tßatcrg brechen, ber
fich ihrer SBcrbinbung mit einem armen Snfantertc«
teutnant miberfegte. Die <Sfye mit bem ernften, (Ireb«
fernen 20?ann mürbe, fo meinte fte, ihr eigentliches
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Sfflefcn erf jur (gntfaltung bringen,. — baö SDBcfert, ba$

ficf) fcfon bcutlicf) genug baburcf auäjubrücfcn fdfen,
baß i^rc 2Bal)I unter alten ifyren gldnjcnben Bewerbern
grabe auf biefen gcfaßcn war. • ©ie wußte nid)t, baß
nur bcr Staufcf @oljowfd)er Süebeöleibenfcfaft — Ijciß
unb fürs, wie bie Sommer ^trgaKenö — SIfe bc*

Ijcrrfcfte. 3f)r (Satte fannte bie $od)ter befer aB fe,
barum gab er bie Hoffnung nicft auf, flatt beö „Heimat«
lofcn ?anböfned)B", wie er ifyren ßrrwdfylten, ben ?eut»
nant ^anS öon Klette, fpöttifd) nannte, einen bcr
©tanbeöfyerrn bcö SanbeS aB ©djwiegcrfoljn ju bc*
grüßen.

Jfleöe befaß nid)B aB feinen guten tarnen unb
feinen ©tjrgeij. 3?ad)bem fein SSater, ein leidffnniger
©arbcfeutnant, mit bem fpdrlidjen iRef feines rafd)
»erjubelten SScrmogcnS unb einer luftigen fleincn grau,
bereit bürgertidje J^erfunft if)n ben fdjdncn bunten 9vod?

auSäUjiefcn jwong, ein (Sütdjeu in ber fftdfye SBerlinö
erworben fjattc, um bort nirfjB $u tun, aB ju ferben,
war feiner SOtutter faum baö notwenbigfte übrig ge*
blieben, um ifyn unb feine bier (Sefcfwifer ju crjiefyen.
iSBie gut, baß fe an Ufrbeit gewöhnt gewefen war ifyr
Ceben lang! Bu folj, bie reidjen Serwanbtcn itjred
SOtanneö, bie fe iljrer ^erfunft wegen nie Ratten an*
crfenr.cn woßen, in Sfnfprud) ju nehmen, jog fe fd)
in eine fleine tndrfifd)e ©tabt juruef, wo fe iljre
Äinber mit eiferner ©trenge unb in fportanifdjer @in*
fad)f)eit erjog. JjatB war jwdlf 3af)re alt, aB er in
biefe farte ©djute genommen würbe. @r empfanb
bie ©efd)rdnfti)eit beö SebenS am tieffen unb litt
ftdnbig unter ben 3lnforberungcn, bie feine SSutter an



8

feine geiflige unb moralifdje SeijlungSfraft ficHte. ©ein
?iebeSbeburfniS fanb wenig aSerftdnfantö bei ii)r, bic
unter bem bauernben Srucf quütenber ©orgen bte Bürt*
Iid)feit gfücflid)er Sftütter eingebüfft hatte. @ine ©djwefler,
bie if)m im 3lltcr am nddjficn fianb, unb ber er fein
ganjeS ^>erj juwanbte, würbe il)m früh burch »dtcr*
fid)c SSerwanbte, bie ftd) ptdfctid) ber armen äBitwe
unb ihrer Äinbcr erinnert Ratten, entrijfen; fo blieb er
ganj auf ftd) allein angewiefen unb fonjentrierte aH
feine Energie auf baS eine BW: (id) felbfi baS ?eben
ju erobern.

SD?it fcd)3cl)n 3af)rcn machte er baS 3fbiturtenten=»
ejamen unb trat in ein ÄdnigSberger 2«fanterieregiment
ein. Äaballerifi ju werben, waS er ffd) gcwünfd)t
f)attc — beim bie SKeitcrieibenfdjaft fa@ i()m tief im
©lute —, erlaubten feine SKittel 'i^m nid)t, unb bie
©djwefter, bie oon ihrem reichen Onfcl wie ein eignes
-Sinb gehalten würbe, fjatte bem ©ruber, — um ihre
perfontidje Stellung beforgt, — runbweg abgefdjtogen,
eine Sulagc für if)n ju erbitten. SSon felbfi reichte bcS
£>nfelS ©cnerofltdt über baS ®eburtStagS= unb 3Bcib)=>
nad)tSgelbflücf unb gelcgentlid)e Urlaubsreifen nad)
bem gfamiliengut in Dbcrfranfcn nicht htoauö, unb
fo beftanb beS jungen SKanneS £)afein in unaufhör»
lid)en SSerjichtlciflungen. dt lebte nur feinem ©cruf;
fein ©mpftnbuugSlebcn fdjien burd) bie 2lrbeit bollig er*
fifeft ju fein.

Um biefe Seit lernte er Stfe @oljow fennen, unb
alles, waS an SiebeSfeljnfudjt in feiner ©cele gelebt
hatte oon Mein auf, brad) nngeflüm hertwr. 2>aS 3Beib
war ihm unbefannt geblieben bis bal)in; bie 2frbeit
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batte ihn taub unb blinb gemacht, unb eine angeborene
Sleittffeit ber ©cftnnung batte ih« ba$ ©enteine fletö
aB gemein cmpftnben (affen. ®o ocreinte fleh in ber
erffcn Siebe bc$ Slchtunbzwanjtgidbrigcn bie oollc
taffifche ©chwdrmerct beö Sitnglingß mit ber tiefen
Steigung beß reifen SDtanneß. Die ©rfullung alleß
beffeu, waß er in feinen ffilljlen ©tunben für (Td) an
©lucf ertrdumt batte, erwartete er oon bcm Gcßb
biefcß halben bfonben SDtdbchcnß. Sag ihm bteö ©litcf
nic^t fampfloß in ben Schoß ffei, erbdt)tc nur feinen
ffiert für iljn.

Um ihretwillen oertaufchte er feine ©tubierftube mit
bcm Gattfaal; er entwicfelte gefeßigc Talente, bie biß<
her nicmanb in ihm oermutet batte, er würbe baß
belebenbe ©lement aller großen unb Keinen ^cfte. 3fuf
bcm Sßcge jwifcben Ädnigßberg unb Regalien ritt er
fein ^ferb faft ju ©chonbcn, baß er (ich enblid; aB
Skgimentßabjutant baßen fonnte, unb auf ben Schni^el«
jogben ffeßte er burd) feine Steitcrfunff fdmtlid;e
d?uraffterleurnantß in ben ©diatten. ©in infiinftioeß
Ißerftdnbniß für bie weiblidje Statur lehrte tf)n, baß
SJtdbdjen, wie bie fd)dne 3lfe, burd) bie Gcwunberung,
bie man ihnen abnotigt, am ftcherffen ju gewinnen finb.
SSon bcm SBatcr ber ©dichten aber mußte er ffd) eine
zweimalige Ablehnung gefallen (affen; er(i alß er jum
brittenmal wicber fam unb bie Ordnen Slfenß fleh mit
feinen Gitten bereinigten, wdbrcnb ihre SOtutter alle
©runbe ber Siebe unb ber SSernunft ju feinen ©unflen
Zur ©eltung bradjte, bß$ «r ihn — mit aller SRcferoiert*
beit beß Gezwungenen, nicht beß Überzeugten — aB
©chwtcgerfobn wtKfommen.
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3fn einem SDlaienfonntag bcö 3agre$ 1863 fanb bic
Stauung beö jungen ^aarcS in ber alten spirgallcner

2)orffird)e fiatt. 311$ „SBurg be$ Sgriflengotteö", fo er»

jdglt bie ©age, galt ffe einfi bem geibnifdjen SSoIf,

unb an eine Sßurg megr al$ an eine jfirdje erinnern
nod) geut bie ou$ ungefügen ©teinblöcfcn jufammen»
gefegten STOauern unb ber öiereefige Surm mit ben
flcinen genftern, ben bidjtcr <5fcu faft ganj über»
wuegerte. 2)ie bümmerige Jpalle oerftdrftc biefen @in»

bruef: oor bem Belegen bc$ ©peereä, bem 3Bappen»
bilbe ber ©oljowö, oerfegwanb fa(l ba$ bc$ ÄreuseS,
unb fiatt ber ©itber bc$ ^eilanbö unb ber 3lpoftel
reigte jtef) ein @rgb(lcin neben bem anbern an ben
ÜBdnben, mit SÄittergelmcn unb ©cgwertem gefegmüeft,
ober mit fteinernen S5ilbniflTen, bie oUe bcnfclben Sppuö
oflbeutfegen3fbcB aufwiefen, ob igr 3lntlig mit ben
regelmäßigen, etwa$ leblofen Bügen unb ben godjmütig
gcfdjürjtcn ?ippcn nun unter bem ©tecggelm ober ber
3lUongeperücfe geröorfag. 2luf ben ©rabjleinen ber
grauen crjägltcn bie IDoppelwappen, wie feiten nur bie
ritterbürtige Slgnenreige unterbrodjen worben war. Unb
baß ffe alle ju einem ©efcglecgte gegdrten: biefe
(lummen 3mgcn ber Jpocgjcit 3 lfen$ unb bie »ielen
berer oon ©oljow, bic ffd) in ber alten j?ird)e ju»
fammenfanben, — ba$ bewiefen biefe fcglanfen SSÄenfcgen

mit ben fcgrnalen ^anbgelenfen unb ben langen
fpigen gingern, bic an garte Arbeit nie gewdgnt ge»

wefen waren. 9?ur baß bie -Kraft ber 3fgnen fteg in
Idfjtge ©rajie »crwanbclt unb igre rofftge Sßornegm*
geit einen leifen ©egein müber 3Defabenj angenommen
gatte.
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#uch bcä SördutiganB SBerwanbte waren »ottjdfylig et«

fdßencn. ©te Ratten ftcf) bte Teilnahme an bcm Familien»
fe(i um fo weniger entgegen laffen, aB $an$ Älebeä
Beirat bte SKeöaßtonj feineg SSatcrö bcrfd)mcräen ließ.
Son anbcrcm ©dßag waren ße aB bte ©otjowö: Sag
®lut faljrcnber Sanböfnccßte unb alt*nurnbergcr spatn*
gier mtfdjte ßch in ihren Slbcrn, unb breit, groß unb
ßdmraig waren ihre ©eßalten. Sie Äniehofen unb
SBabenßrümpfe ihreö batjerifdjen ©ergtanbö ließen ihnen
beßer, aB $racf unb Sauber, unb feltfam ßad) bor
allem beS SBrdutiganB üppige rotblonbe ©djweßer
Jflotilbe ab gegen bte jarte ©Ifengeßalt feiner SBraut.

31B SRenfdjeu eigner 3lrt jebod), nid)t aB bloße
©lieber einer Familie, traten jwei Srfdjeinungen atB
bem großen Äreife herbor: bte SDtutter beö jungen
^aarcS waren e$. Sag Scben ^attc ßc bctbc auf
feine .£ 6 f)en geführt unb in feine 3lbgrunbe ^inetu#
geriffen, ßc waren bon il)tn gezeichnet; bte eine — bag
JJonigölinb, bag dbtnb ber Siebe —, um bereu hohe ®e<
(talt bag ©amtgewanb wie ein Ärdnungömantel nieber«
floß, beren fd)Wermutig*bunfle Singen ®ciß unb @ute
prahlten, — bie anbere —, ein Äinb beg SSolfeg unb
ber 3lrbe(t, bie ßch nid)t ju $aufc fuljlte in bcm
fdjworjen ©eibentleib, beren h« te $dnbe bon zdhem
gleiße, beren burchfurdjte Buge bon eiferner Sßillcng*
fraft fpradjen, unb in beren braunen 3lugen boctj ber
feefe JJttraor nod) ladßc, ber über aöeö Ungemach h««*
wegljilft.
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dntgöberg, tue ©arnifon meines SSaterS, afö er
heiratete, war mit bcm rafdjen ©olsowfdjen
©efpann »on ^irgallen auS in bret ©tunben

ju erreichen. ©S war bat)er für btc 2od)ter fein 2(b*
fcfjteb »on ju Jpaufe, ber bcn ©djmerä langer Trennung
in ftd) birgt. Sa, fte blieb tm ©runbe bafjeim, benn
im alten ©tabtfyauS if)rer ©ftern würbe bcm jungen
ipaare btc Wofynung eingerichtet.

ÜBäfyrenb es auf ber ^odjjcitöreifc war, fdjmücfte bie
©rofjmutier baS fünftige 3icfi ilirer $inber. 2(11 ifyren ©c*
fdjmacf, alt iljrc Srdume unb ©ebanfen über bie ©cfybnfyeit,
Harmonie unb ©ef)agtid)teit einer gamilienwofynung »er#
wirflicljtc fte f)ier. 23a war ber grüne ©alon mit bcn
tiefen englifdjen ?ct)nflü()len, bem gerdumtgen ©ofa am
breiten genjlerpfeiter, mit bem rnnben, »on einer Sud)*
bede bebedften großen Sifd) baoor, bem mächtigen roten
SKarmorfamin an ber fdngSwanb tl)m gegenüber; ba*
neben, nur burd) portieren getrennt, baß fyeße Söouboir
mit feinen fretonneüberäogenen üßdnben unb Sftdbeln,
bem ©djreibtifd) »oller gamiltenbilber, überragt »on
Sfjorwatbfenö fegnenbem ©fyriftuö; unb auf ber anbern
©eite bcö SSaterS Siwmer mit feinen ferneren gefdjnifcten
©idjenmobcln, in beren 2(rabeäfen baS Wappentier ber
.flcocS, bie gefronte ©ule, ftd) »telfad) wfeberfyolte. gür
baS ©petfejimmer fjatte bie ©roflmutter bie alten ©mpire*
mbbel tfyrer CTOutter tjergegeben: Sftafiagoni mit Söronje*
befdjldgen unb gclbfeibnen ©effetbejügen. Jpter prangte
and) eine SReifje alter gamilienbtlber an ben Wänbcn:
grauen im Sletfrocf mit mdrdjenfyaft bünner Taille unb
gepuberten Jpaaren, SKdnner in gotbftrofcenbcr Uniform
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«nb mächtiger Socfenperücfc, unb mitten unter ifyncn ein
roßgeä, tddjclnbcö, golblocftgeö graucnfdpfdjen, baä bic
Sßutter in fpdtcrn Sauren immer in ben bunfclßen SBinfel
ju Rängen pflegte: 3ftij, bic Urgroßmutter, baöÄdnigälicb*
d)en.
©in großes, fyeßeS ©dßafjimmer, einegrembenßube unb

ein forgfältig abgcfdßoßncr, non ber ©roßmutter ßreng
behüteter ülnum — atS Ijdtte 93laubart feine grauen barin
— öoHenbetcn bie ffiofjnung. Sn Sß unb SBeß, in @üb
unb 3?orb — molßn immer baS ©olbatenfdßcffal unS ge*
trieben l)at, — biefer Slaljmen beS SebenS iß ßd} ßctS
gleicß geblieben, ©in ©cfeßfdjaftSjimmer, ein Sanjfaal
famen fpdter mol)l fßnju, ße fyaben mid) aber immer
mie etmaögrembeS angemutet. „Sfjr I'abt feine Heimat,"
pßegte bie ©roßmutter ju fagen, „ba mußt ifyr ße als
©rfafc, mie bie ©djnecfe if>r .£auS, mit cud) tragen."

2tlö bic ©Itern nad} ber Jpod^eitSrcifc biefc SÄänme,
bie gcftßafifen fdßenen, Siebe unb grenbe in ßd)
fdßießen, betraten, mar auf ifjr ©fyeglucf fdjon ein Slcif
gefaßen. 3ll)nnngSloö, mie aße molßgefyutcten SD?dbd)en

ifyrer Seit unb ifjrcr Sebenötreife, mar Slfe in bie ©fje
getreten, ^eufd) mie ße mar ber SKann, bem ße ßd)
öcrmdlßt fjatte, aber um fo gemaltiger mar bie ©lut
feiner Siebe unb feineö 33eget)renS, mdbrenb i()re «Sinne

noeß fdßtefen unb baS große, tiefe ©cljeimniS bcS ®e*
fdßedßS ßd) fljr mie eine gräßlidje Untat offenbarte.
Sie ßat mir oft erjdlßt, baß ße in ben erßen ad)t Sagen
ifyrcö Sufammenlebeuö mit iljrem SOJann am liebßen
babongelaufen mdre, menn ße ßd) nid)t üor iljren ©Itern
gefcßdmt fjdtte. ©rß ganj aßmdlßid) fam if)r bic ©r*
fenntniS, baß if)r ©attc fein SSerbredjer, ifyr Sdßcffal
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(ein abnormes mar. 3u ben feeltfrfjen Serbe«, mit beneu
jle ihn, ber fo licbeboH, fo jartfufytenb unb meichherjig
toar, mofyl noch mehr qudlte als jid) fclbfl, famen
förpertiche S3efd)merbcn ^mju, beren Urfachen fte ebenfo
BerfldnbniSloS gegenuberflanb. ©ie fucfyte fte mit ber
ihr eignen Energie ju bcherrfchen, um fo mehr, als fte

(td) unter ben ilpr fremben ÄleBcfdjen SSermanbtcn
befanb; fte teilte and) ihrer üftutter nichts baoon mit,
um bie Überdngftliche nidjt unnötig, mie fte meinte, auf*
juregen. tapfer beteiligte (te jTd) an aßen 2fuöflügen,
ollen Idnblidjcn gefien; tanjtc unb ritt, obmol)l cS il)r
oft oor ben 2lugen bunfelte unb ber ©chminbel fte ju
übermannen broljte. ©o feierte bie junge grau bletd)
unb mübc jurücf, bie, ein 9Mlb blühenber ©efunbhcit,
baS ©ItcrnhauS oerfaffen ^atte. 15er ©chatten biefer
erfien ©cbmerjcn unb ©nttdufchungcn fiel über ihr ganjeS
Sieben.

35er ©roßmuttcr blutete baS Jfberj, als fte <l)r Jtinb
mieberfab. 93alb aber mar (ic beruhigt unb jdrtlicher
greube ooH in bem ©ebanfen an baS junge ?ebcn, baS

jtd) im ©choße ber Rechter entmicfelte. 9?ur atlju früh
foHte bie Hoffnung, bie Bon Slfe felbft nur qualooll
empfunben mürbe, jerflört merben; unb ftatt einer
SEBödjnerin pflegte bie ©roßmuttcr eine fdjmer fronte
junge grau. @rfi bie mürjtgt .fberbfHuft Bon ^irgalleu
heilte fte, unb ber ÄönigSberger ÄarncBal faf> fte als
eine ber fchönflen ber Schönen im fröhlichen Greife ber
Sugenb mteber. Sie tanjte gern, fte fah ft<h gern Bon
Sßcmunberern umgeben, unb ihr SÄann mar überglücfltd),
menn er fte heiter mußte.
3m jmeiten Sahre ihrer ©h £ fteHten (Td) mieber
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nungen ein; mit tjcHem 3ubet begrüßte jie ^anä Äteöe,
mit tiefer 9iüt)rung bie ©roßmutter; nur bt'e, unter
bereu ßerjen baS neue Scben crmadjte, fpürte nid)B
oon aöebcm. Die Raffung, mit bcr fte |id) in iljr
©djicffat ergab, baS SSorgcfüf^I emfter fommcnber
^ftidjtcn mar baö einjige, maö fte if)m gegenüber auf»
bringen fonnte.
Snbeffen richtete bie ©roßmutter beö Qtnfclfiubcä

erjleö ©tübdjcn ein: Sttteä barin mar weiß unb rot,
einfad) unb freunbtid), nur baö Sofa mar mit braunem
SSipS bejogen unb ber Difd) baoor mit braunem 2Bad)$»
tud). Du gutes altes ©ofa! 2tuf bir tjab id> bie

©Heber im erjien ?cbenSgefüt)f geftrccft, auf bir bin id)
umfycrgeHettert, atS id) bie ©eincfyeu regen fonnte; in
bcincn Söinfetn Ijab id) mein SiebtiugSfpietjeug ge»

fyeimniSoott oermafyrt, l)abe, tief in beine iPotjier ge»

fdjmiegt, meine aftdrdjenbüdjer »erfdjtungen unb meine
erfien Drdume auf bir geträumt!
SKittcn in ben SSorbcreitungen jura ©mpfange bcS

flcincn ©rbeubürgerS marf eine Sungenentjünbung ben
alten ©oijom aufs Jfranfentagcr. ©ei einer bcr tjdufig
mieberfefyrenben Überfd)memmungen, bie burd) bie mitten,
alte Dämme buvdjreißcnben Sßogen beS furifdjcn $affS
entflanben unb bie Sßiefen jletS auf Safyre fyinauS
merttoS machten, fjatte er (lunbentang, biö an bie äfniee
im Üßafier, mit ben Äned)ten um bie SfBette bie Cödjer
ber Dämme ju oerjiopfcn gefud)t unb ftd) babei eine
©rfdttung jugejogen. 3tuf bie 9?ad)rid)t feiner @r»

franfung flebcfte 5 tfc, bie ifjrcm Söater befonbero naije
(lanb, nad) ^Mrgatten über. 9?od) modjentang faf) (le

bem mitten dfampf bcS flarfenJDtanneS gegen ben 2(tt»
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überminber ju, bcr ihn fchlicßlich fanft in feine 3trme
nahm.
©in 2ftaienfonntag mar eS abermals, als ber ®utS*

herr mit all bem ^Pomp, ber bic ©proffen eines ber
dlteficn ©efchlechtcr beS SanbeS öon jeher ju ©rabe
leitete, in bic ©ruft feiner Vorfahren gefenft mürbe.
SoKjdfyltg mar micber bic gamilic öerfammelt, Bott*
id!)Iig mar auch baS ßfftjierforpS beS ÄönigSbcrger
ÄüraffierregimentS jugegen, bem Sßatter, bcr dltcfie @ol)n
beS Serftorbeuen, angchdrtc, unb feine Trompeter bliefen
bic Srauerchordte. Sn langem 3»ge folgten bic Jfnechte
unb bie Snfifeute bem ©arge, ben ber greife gdrfter,
beS Soten SebenSgefdhrtc, mit feinen Sägern trug.
©f)rlicf)e Sraucr biiefte aus ben 3«gen aller bcr metter*
gebrdunten SDldnner ber Arbeit. Sßerncr ©ofjom mar
ihnen ein gutcr_ Jperr gemefen. ©ie Ratten nie feine
gauft unb nie feine ^)eitfcf)e gefpürt, mic ihre JfoKcgen
ringsum auf ben Sftachbargütern, unb fte fürchteten ftd)
oor bem Sunfer, feinem ©rben. ©ein junges h«bfcheS
®effd)t mar hart unb hochmütig, auf bic unbeholfenen,
teilnehmenben SDBortc bcr Wiener feines SSatcrS ant*
mortete er nur mit einem leichten Zeigen beS j?opfeS,
bie $anb, bie fte, bcr alten preußifchen ©itte gemdß,
füjfcn molltcn, jog er ungebulbig jnrüct. 3US bie ©utS*
leute nach ber SBeifeßung in ber großen J£alle beS

^crrcnhaufeS »on ber ©roßmutter empfangen mürben,
fpürten fte hoppelt ihre ©ute, bie nichts $crablajfenbeS
hatte, bic ben Untergebenen niemals ben 3lbftanb
jmifcfjen ^errn unb 'Wiener fühlen ließ. Unb einer nach
bem anbern richtete bie angftöollc grage an fte: Unfre
grau ©aronin mirb uns hoch nicht oerlaffcn? @ie
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fdjuttefte nur »ermutig Idrfjefnb ben Äopf baju, unb
ßatb unb ßatb beruhigt ging alle« außeinanber.

©ed)$ Sßocßen fpdtcr würbe id) geboren. ©£ war
cm glutheißer Sunifonntag; in Polter ^radjt btußten
bie Stofen, unb in ber alten bunfcln ©efpcnßeraltce, wo
bie „bdfe $rau Pon Regalien" ndd)ttid)crweile mit bem
diopf unter bem 2frme umging, bufteten beraufeßenb bie
Sinbcn. Saö ©eldut ber ©loden begleitete gerabe bie
beimfeßrenben dfirdigdnger, aB trf) jur 2Belt fam. 2d)
fonnte baö Sieben nid)t erwarten, beim ben 3ßeg ßinein
fanb id) oßne ^üfe, — bie weife $rau fam erfl, aB
bie ©roßmuttcr mid) fd)on in ben 3irmen ^ieft unb bem
tBater beim 2fnb£ic? feincö Äinbeö große Ordnen ber
Sliißrung über bie SBangen Hefen.

3n ber alten Jfird;e, itber ber ©ruft ber ©oljowö
unb unter ißren ©peeren, Würbe id) getauft. Sie ®uB»
finber Ratten ben bußern Kaum in eine Saube öon
3a3min oerwanbeit, — barum ßab id) woßt mein üebtag
feinen Söfumenbuft fo geliebt wie ben biefer weißen
Sterne, ©elbß im gewetzten SEBaffer beä SaufßeimS
fdtwammen iljre SMdtter, unb aB ber greife Pfarrer eS

mir auf bie ©tirn träufelte, blieb cinö baoon auf meinem
bunfeln Äöpfdjen ßaften. „Unb wenn id) mit Sßenfdjen*
unb ©ngefäungen rebete unb ßdtte ber Siebe nießt, id)
wdre ein tönenb ©rj unb eine tHngenbc @d)cltc" —
lautete ber $ej:t ber Saufprebigt unb 2l[ij ber 3?amc,
ber mir gegeben würbe. SDcibeö f)atte bie ©roßmuttcr
gewdßlt; ben Dtamen ßatte ße gegen ben SBibcrßanb
ber Sodßer für if)r crßeö ©nfelfinb bureßgefeßt, —
ben 9?amen il)rer SRuttcr, bie ßc um fo inniger geliebt,
je meßr bie 3ßelt ße perbammt ßatte.

©rßiis, ‘jftemoirfu einer ©oitolifhn 2
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3d) blieb in »pirgallcn. Scrgebenß fyatte man »er*

fudjt, nücf) an bie ©ruft meiner SOlutter ju fegen. 3öar
e$ ifyrc innere Tfbneigung, bie fte nur im ©cfufyl, eine
^Jflidjt erfüllen 51t muffen, überwiuben wollte, war cö

mein frul) erwachter ©igenftnn, — fnrj, SDtutter unb
Äinb fd)ienen nicf)tö »on einanber wiffen ju wollen,
nnb eine betbc gifefjerfrau, bie mid) mit ifjrem
©dljndjen jufammen ndfyrtc, würbe meine 2lmmc. ©e»
ljutet oon iljr unb ber ©roßmutter, ber baS fd)Warj»
paarige, bunfeldugige ©ab»; fo dfyultd) faf), «erbrachte
idt and) ben Söinter bei iljr; feufjenb fyattc eö mein
Safer jugegeben, ba er fafj, baß id) f)icr beffer auf»
gehoben war aB in Äönigöberg, wo bie $rcuben ber
©efeöigfeit meiner SKuttcr ganje Seit in 3lnfprud?
nahmen. Sft aber paefte tf>n bie ©etjnfucft fo fefjr,
baß er ©türm unb ffietter nidfjt fdjeute unb, wie cfnfJ
ju ber ©eliebten, $u ber ©raut, nun ju bem ©cd)terlein
fjinauSritt, um cä ju füffen, unb in ben 3frmen ju
fdjautetn. Sie ©roßmutter fyat immer babei weinen
muffen, crjdijlte mir bie 3fmme fpdter. Sange wußte

id) nidjt, warum.
■Dann fam ber Ärieg, ber bdfe beutfdje ©ruberfrieg.

SDtein SSater würbe Äompagniefuljret in einem jener
Regimenter, bie burd} bie morberifdjen Kampfe in
©öfymen faßt ödllig aufgerieben würben. 3n ben 3ßdl»
bern um Äoniggrdfj warf ifyn eine Äuget ju ©oben.
2Bdren nid)t ein paar feiner treuen ©renabiere, bie ifyn
wie einen Sßater liebten, ber eignen ©rfdjdpfung nid)t
adjtenb, nod) fpdt beä 9?ad)B auSgcjogen, um, wie fle
meinten, bie Seicfye ifjreö .ßauptmannö ju fudjen, er wart
efenb oerblutet. ^ucfdjenö, unfcrcS SlffcnpinfdjeB, fldg»
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ficfjeS Sßinfetn föfjvte fte auf bie ©pur beS SSermunbeten.
©obatb er tranöportfdfjig war, brachte man ü)n uacf)
dfdnigöbcrg. £)ie S9?utter, fonfl eine fo (larfe grau,
brod) jufammen beim Stnbticf bcö enttrdfteten, »ottfonnnen
entftclltcn SKanneö. Er mar ei, bcr fle tddjetnb troffen
mußte.

SStefe, niete 2Bod?en tag er auf bem dfranfentager,
baö if)m in feinem üßohnjimmer erridjtet morben mar.
3 e mehr feine ©enefung oorfdjritt, befbo eifriger be*
fdjdftigte er fTcf) mit mir. Set) tjabe nie einen 3Äann
gefct)en, ber mie er mit fteinen dfinbern fpieten tonnte.

SD?eine erde traumhafte Erinnerung, — id) bin immer
au6getad)t morben, menn id) non itjr crädfjlte, ba id?

bod? bamatä noch nid)t jmei Satjre att mar —, fuhrt
mid? in bunte! »erhdngten 9vaum oor ein großes
braunes Söett, aus bem mir ein btaffer SÜtann bie 3frmt
entgegcnftrecftc. 3d? meiß, baß id? taut auffdjric, baß
ber S0?ann ben dbopf mube jurueftegte unb id? mid) auf*
atmenb in meinem heßen ©tübdjen mieberfanb. Unb
fpdtcr fah id) ifjn im Sloßflul)! mieber unb mid) auf
feinem ©d?oß mit feiner großen, bieten Uhr fpictenb, bie,
weit fle mit fo jdrttidjem, feinen ©timmchen alte Giertet*
jtunben fd)tug, für mid) immer etmaS SebenbigeS gemefen
ift. SBenbe id) ein anbreS Sötatt ber Erinnerung um, fo
fch id) große rote Sötnmenteräcn in mein ffenfter herein*
feuchten. 2)aS mar in ^)otSbam, mot)in mein SBater

nad) bem ^ctbjug »erfetjt mürbe, unb mo mir in einem
gartenumfdnmten J^auö, üor bem ein atter dfaftanien*
banm ÜBadje hielt, baS erfte ©toefmert bejogen. 3?eben
uns, nur burd) ben ©artenjaun getrennt, mohnte meiner
®?utter jmeiter Araber SKajr, ber bei ben ©arbehufaren

2
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?eutnant mar mtb eine ctfdffTfdjc <5oufTne geheiratet hatte,
ffßerner, ihr Sohn, mar nur um menige SKonate jünger
af$ id). Unter unö aber, in bie ^)arterrcmohnung mit
ber großen ^erraffe, auf bereu Söafußrobc ffcinc ©tein*
engcfchen faßen, bie in meinen Srdumcn immer febenbig
mürben, 50g, faum ein 3«hr nach «nfrer Überßebfung,
bie ©roßmutter ein.
ffßalter ©0(5010 hatte nach bem Kriege ben bunten

Slocf mit bem fchdnen himmelblauen Äragen auSgcsogen
unb baä ©nt übernommen, beffen @efd>Afte bie ©roß*
mutter biö bahin mit J?iffe beö erprobten Sermafterd
gemiffenhaft unb in ber alten SEBeife gefettet hotte, ©ie
ocrfudßc bann noch eine Beitfang, neben bem ©oßn 511

mirfen unb 5u arbeiten, mie ße cS früher gemohnt ge*
mefen mar. 2fber 51t hart fließen bie ©cgenfdße an*
einanber: in ihrer SBilbe fof) Söafter ©djmddje, in ihrer
SBohftdtigfcit Sßcrfchmenbung. ©6 fam auch tatfddffid)
jumeifen oor, baß ihre ©ütc mißbraucht mürbe, baß man
bie alfjeit ^ifföbereite, bie an jebem Sfftenfchen ctmaä
©uteä fah ober herauösufoden oerflanb, hinterging unb
betrog. Saö nahm ihr @of)it sum SSormanb, ihrem
barmherjigen ffiirfen mehr unb mehr Jpinbcrniffc in ben
3Bcg 5U fegen. Süd) bieö affeö hdtte ße nicht fo feßmer
getroffen, ba ße afö Herrin ißreß Sicrmdgenö bamit
madjen fonntc, mab ißr gut fdßen; uncrtrdgfid) mürbe
iljr bie ©jiflenj oiefmehr erß bureß bie faß ßcberßafte
Sleucrungöfucßt SBaftcrS: ntdflö in ber SEBirtfcßaft unb
im J?aufc fd)ien il)m meßr gut genug, unb Ummanb*
fungen unb Sleuanfcßaffungcn, bie ein oorßdjtiger, auf
affe SJfdgficßfeiten fdtfeeßter Saßre oorbereiteter ©utößerr
auf einen fangen Beitroum oerteift, füllten jefct in me*
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nigcn SDTonben »or pd) gefeit. 2Me ©roflmuttcr forgte,
warnte, bat, — ffe prebigte tauben Dfyren. IDie ©tdlte
füllten ffcf) mit Snjmßpferbcn, bie ÜBirtfcbaftßrdumc mit
neuen SRafdpncn aller 3lrt, bereu Jpanbfyabung fetten
einer »erpanb, baß Jperrenhauß mit mobernen SÄbbetn,
»or beren gefcbmacflofem jPrunf ber alte, folibc Jpaußrat
auß Urödter Sagen weichen muffte. ©ß fam ju fdjarfen
3lußeinanberfebungen jwifeben SKutter unb Sohn, bie
ihren Jpbhepunft erreichten, alß (Te fab, wie er auf bie
SEBange eineß ungefederten Sleitfnecbtß bie ?lcitfcf)e
nicberfaufen ließ, fo bap ber junge SKcnfcb blutenb ju
©oben fanf. SBenigc Sage barauf entführte ber alte
breite Äutfcpwagen mit ben wohlgenährten ©raunen
baöor bie ©rofSmutter »on ber ©tdtte ihrer jahrjehnte«
langen Söirffamfeit, oon bem erinucrungßmcben ©oben
ihrer sweiten Heimat. Sie fah ftef) nid)t um, unb pe

weinte nicht; $u tief empfanb (Te baß fcbwerjTe ©efdpcf,
baß ein Söcib treffen fann: frembe Ä'tnber 3« haben.

2cb war öicr Söhre, als bie ©roffmutter nad) spotß«

bam fam. ©in £)lbilb »on Socbter unb ©nfetin, baß
bamalß für pe gemalt worben war, jeigt, bap auch ich
meiner SOTntter fold) ein frembeß .finb gewefen bin:
oon ihrer liebten @r[d)cinung mit bem hellbtonben ^»aar,
ber burd)pd)tigcn J?aut, ben meerblaucn 3lugen pid)t
baß fleinc S?dbd)eu feltfam ab, um bejfcn fcbmaleß gelb«
licbeß Ulntlilj bunfle fdjwere ?oden pep ringeln, helfen
febwarje 2(ugcn fragenb unb »erträumt iuß Sßeite fehen.
SSon ffetn an bewunberte id) ncibbotl meiner SKuttcr
norbifebe Schönheit, unb wenn meine greunbe mir
Srdnen beß 3ornß entlocfen wollten, braudjten pe mich
nur „febwatje 3ltt£" 511 rufen; pe waren fclbp alle blonb.
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unb fdjon bei ben Unmünbigcn wirft bie SKajoritdt über»
jeugenb. £>ie 2fnfül)rer bei fotdjen Spdßcn, bie mir ben
Umgang mit meinesgleichen frül) perieibeten, waren meifi
mein SSettcr 2ßcrncr unb Abba, baS Sbd)terd)en eines
ber SlcgimcntSfameraben meines SSaterS. 3J?it jener
©raufamfeit, bie nur ben fieincn SWenfdjenticren eigen
ift, rddjten fte (Td) burch il)re Stecfereien an meiner ©e>
fonberljeit. ©inig waren wir brei eigentlich nur, wenn
cS gait, unfercn franjbßfchen Söonncn einen Schabernacf
ju fpiclen. 2ßir fonnten fte aKe nicht leiben unb emp»
fanben fTe nur aiS notwenbigeS Übet, unter bem wir
gemeinfam ju leiben hatten.
An jebem fdjeuen COtorgen führten fte uns in ben

'"Parf Pon ©anSfouci; fein 2ßort Eeutfd) burften wir
fpredjen, unb artig mußten wir nebeneinanber gehen.
ÜBcnn bie brei grduieinS aber erft hdfeinb auf einer
ber Södnfe faßen unb bie Sebf)aftigfeit ihres ©efprdchS
einen gewijfen ^dhepunft erreicht hatte, benu$ten wir
fchtcunigfi bie ©elegenheit, auS ihrem ©efichtSfreiS ju
perfdjwinben, unb bann war ich bie Anführerin, 2Bo
bie SBüfdje am bidjtcften waren, Pcrftecften wir unS
unb fpielten im grünen IDdmmcriidjt phantajlifdje
SKdrdjcn. SKeine blühenbe Q3hanta|Te (ieefte bie Selben
anbern an: unter hoibperwitterten jieinernen ©bttern
gruben fie eifrig noch ben ©chdfcen, pon benen id>
ganj genau ju er^dhlen wußte, ober fte umfehiiehen ge»
buibig immer wieber bcS aften ftrigen Schieß oben auf
ben sSiumentcrraffen, bie Stifter unb bie $een mit $erj<
ftopfen erwartenb, bie ich fd)on „foo" oft gefehen hotte,
iffienn freiiid) burdjauS nidjtS pon bem ©rwarteten (Ich
zeigen wollte, mußte id)S bitter büßen, unb wenn wir
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unfrer fdjmußigcn Jfpdnbe unb jerbrucftcn dflcibcr wegen
»on unfern bret ©cflrcngen gefdjolten würben, war alte*
mal id) bie Jf?auptfd)ulbige. Slllmdhlid) gewohnte ftd>
mein fcljr robnfter unb ^rofaifdf^er ffexner SSetter baran,
ben lebhaften 3bnSbritd)cn meiner ©inbilbungStraft mit
einem »erdd)tlid)en „ju bumm" ju begegnen, waS mid)
bis ju Ordnen frdnftc unb mefyr unb mehr öerßummen
ließ, Spielte id) bann artig mit Sßall unb Steifen, ofjnc
in bie 93ufdje ju frfcdjcn, bann lobte mid) SDtabemoifclle:
,Comme eile devient raisonnablei“ fagte fle.

Stod) (ianb id) nicht feß auf biefer «Staffel ber guten
®rjicl)iing, als mir ein fd)Wcrer Kummer wiberfufjr. 3n
unferm ©arten, in bem wir nachmittags ju fpielcn
pflegten, lagen auf ben ffBegen »tele bunte fficfelßeine.
3n einem Sßintcl, unter einem SaSminßraud) — ju
ben weißen SÖIuten trug id) immer meine ticfflcn ©es
heimniffe — fammette id) bie fd) 6nften, bte id) ftnben
tonnte. 3 d) war feß itberjeugt, baß fle in ihrem Innern
golbne ffiagen mit weißen spferbdjcn baüor, bli^cnbc
ÄdnigSfronen unb fdßmmernbe Sdßöffer bargen, unb
oerfud)te, ftc mit einem Jammer aufjufd)lagen. Schließlich
tarnen Sßcrner unb 3lbba hinter mein @ef)cimuiS; mein
ißetter, ben meine glitfjenbe Sßegcißcrung für bie ju er*
wartenben J?errlid)feitcn anßecfen mod)tc, bemdljtc ßd)
aud) fcinerfeitS, bie dficfcl ju öffnen, unb eS gelang.
„Söifl bu bumm," rief er drgertid), als er bie grauen
Splitter in ber Jpanb hielt, „eS ftxxb ja nur ganj ge*
wöhnlidjc Steine!"

91od) oft h«b id) fpdter hinter bem Seblofcn wunber*
»olle Offenbarungen Pcrmutet unb im Schweiße meines
ÄngeßdßS öerfudjt, ju ihnen Porjubringcn, aber bie ©nt*
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tdufdjung f)at mid) faum je fo fycftig gefd)incrjt unb biä
ju fo »Uber Sßerjwcifiung getrieben, wie bamai$, wo
id), ein funfjdljrigeö Äinb, weinenb »or bcn jerfddagenen
Äicfefn faß.

Sßenn bie anbern mid) ocrfyöljntcn, wenn ber
®d)mcrj mid) ubcrmanntc unb (ic nid)t Berflanben,
warum, bann blieb mir ein 3 “fUtd)töort unb ein
Sftenfd), ber immer bte rechten SBorte bcö Srojteä fanb:
©roßmama. SBte oft fluchtete id) in U)r jliileS Steid),
»o |Te jwifeßen blüfycnben ©turnen unb bunfein Halmen
iefenb, fdjrcibciib ober (litt Bor (Td) f)intrdumenb in iljrem
tiefen, grünen Sefynftulji faß. Sie fyatte immer Beit für
mid), (Te iadjte mid) niemals aus unb antwortete nie
auf meine taufenb fragen mit jenem ein weidjeS .f inber*
gemüt fo Bertegenben: „2)a6 Berfleljft bu nidjt." Unb
wenn fTd) mir ©arf unb ©arten, SEBafer unb 2ßaib mit
tanfenb ©eflaiten beBotferten, wenn bie aßabcnbiid) in
buntem Steigen um mein ©cttd)cn tagten, fo wußte idj:
©roßmama faf) fic, wie id); nur bie anbern fyatten feine
Singen bafür. Söar id) aflein bei iljr, fo erfd)ienen mir
iljre Binimcr wie ein cinjig ßftdrdjenrcid): Brcifdjen ben
©almen idd)cite ber fd) 6ne weiße SüngüngSfopf ifjred
SaterS mir entgegen — fjaib ein ßdfor, fjalb ein Sinti*
nouS —; Bon ben SEBdnbcn fafjen SMnncr unb grauen
mid) an, mir Bertraut feit meinem erften 3iugenauffd)ißg,
wenn aud) fremb nad) Sirt unb ©ewanbung, unb unter
einem Bon U)ncn, auf fietnem ^>oßament, {taub SBinter
unb Sommer ein frifd)er ©iumenßrauß. IbaS war ber
£üd)ter, ju beffen $üßcn bie ©roßmutter gefeffen l)atte,
ai$ ffe ein Äinb, ein junges 2Ädbd)en gewefen war, ber
bie @efd)(d)te oom JpeiberdSIein gcbid)tet fyatte, bie erjle.

I
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bie id) wiebererädlßen formte, unb bet bereit Sdßuß mir
immer bie Stimme bracf>: .. . ,,2)od) eg f)alf fein 2Bei)
unb Sief), mußt eg eben feibenl"

2fuf bem ftnßbdnfdjcn neben ©roßmama, ben dfopf
»ergraben in ben meinen Raiten t^rcö Sammetfleibg,
bie 2iugen auf bie tanjenben unb jadenben flammen
beg Äaminfeuerg gerietet, wdfyrenb iljre leife Stimme
aber mir flang, oon Schneewittchen unb £)ornrogd)cn
erädtjtenb ober öon ber fleinen Seejungfrau, bie bem
^rinjen juficbe unter taufenb Sdjmcrjen jum ®?enfd)en
mürbe unb bann bod) wicber ijinabfteigen mußte in bie
gßuten, — bag waren bie fdjdnßen Stunben meiner
frönen Äinberjahrc. Unb bag allcg waren ©rfebniffe
für mid>, »icf bebeutunggootlere, atg bie ©retgniffc beg
offenttidjen febcitg, beren Äunbe an mein SDijX fdßng.
So weiß id) oom bcutfd^franjojTfdicn Kriege, obwohl irf)
if)n atg faß Sed)gjdi)rige erlebte, nicht alljuoiel. Sd)
fef)t mid) jwar e^avpic jupfenb am ^enßer ßßen ober
mein g:rul)ßücfgbrdtd)en mitteibig für bie armen Sofbaten
in bie Äiße legen, bie bie Sßnttcr aßwochcntfid) ju
paefen pflegte; id) erinnere mid), baß id) mit Jpurra
fd)rie bei jeber Siegcgnachridß unb bie Sßuminationg*
ferjen nad) bem $aU oon Scban mit in bie fanbgcfültten
©idfer ßccftc. Sd) weiß and), baß mir bag bunte Schau*
fpiei beg ©injngg ber Sieger in Söeriin, bem id) in einem
neuen blaufeibnen Äfeibdjen mit meiner 2Kuttcr oon
irgenb einem ?inbenf)otei aug beiwohnte, fefjr gefiel, unb
baß mein Sorbeerfranj ßatt auf bie ?anje eineg Ärtegcrg
auf ben anfgefpannten Sd)irm irgenb einer biebern
SBerlincr ©ürgerfrau nieberftel; aber oon f)od)gefd)WcHter
patriotifdjer Skgeißerung weiß id) nidßg. S3ießeid)t,



2Ö

baß bie gcbrücfte Stimmung ä» 4?ciu« mich beeinflußt
ijatte, benn t)ier fam eine reine Siege«freube nicht auf.
Stidjt nur, weil S 6 ()ne unb (Satten aEeit 2ßed)fc(fdflcn
be« Kriege« aißgcfefct waren, fonbern auch, weil nahe,
Hebe SScrwanbte ber ©roßmutter im franjößfehen Jpecre

bienten. Steffen Pon tf)r fatnen aß ©cfangene nad)
«Poßbam; ber alte Söruber ihrer SStutter, ber ftd) aß
Jüngling unter Stapolcon I. bie Sporen öerbient i)atte,
fdmpfte jeßt mit berfetben gtufyenben SSaterfanböIicbe
unter feinem Stachfolger. SBon bem granjofenhaß, ber
ben beutfdjen dfinbern fpdterer Seit cingeprdgt würbe,
wußten wir infolgebcjfen nid)t«. 3d) glaube, jener
Jpurrapatriotßmu«, ber ftd) ^eute breit mad)t, gebeizt
nur in Unebenheiten. 2Ber bem Kriege Äug in Äuge
fielet, beffen SSaterlanb«liebe wirb picEeicht nid)t weniger
tief, wof)l aber crnfler unb fitttcr fein. ©r(t wenn bie
großen dfdmpfe ber SMlfcr fange porüber (Tnb, werben
jte ju CDtitteln, bie Söegcificrung aud) ber Jfinbcr am
äufadjen. So tarn c« wof)f, baß meine sphemiafie Pon
bem, wa« Por ftd> ging, ebenfo unberührt blieb wie mein
©cmüt. Stur ber J^efmfehr meine« SSater« faf) id) poß
jubefnber ffreube entgegen.
©r brachte un« affen ©efdjenfe au« gwanfreid) mit,

bie er mit Sorgfalt unb in ber freubigen Äu«(Td)t auf
bie glucffichen ©ejldjter ber ©mpfdnger au«gewd()lt
unb wofür er wohl aud) Ptef ©efb au«gegeben hatte-
Über aß ba« fd)dne Spiefjcug, ba« id) erhielt, war
mein 3ubef ohne ©renjen, unb ein jierfidje« gofbnc«
dfettlein, ba« mich nod) mehr cntjücfte, fd)Iang id) mir
grabe por bem Spiegel um ben dfopf, fo baß bie *Perfe,

bie wie ein Sautropfen baran f)inS/ jujl unter bem
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erfchicncn mir plößlid) gar nicht mefjr fo —,
als baS Slntfiß meiner SOtuttcr (jinter mir auftaud)tc.
2fngßooH crßaunt wanbte id) mich um; ©eiben« unb
©amtßoffe lagen »er il)r auSgebreitet, mit jdrtlid)«
fragenben Singen fai) ber Sßatcr fte an, unb ße — ßc
freute fteh nicf)t! SBorte beS SSorwurfS über bie „un*
nü£en Sl'uSgaben" war baS erftc, waS id) fte fagen

i) 6rtc, unb mit ungewohnt heftiger ©eberbc naf)m ffe
mir bie Äettc auS ben paaren, bie nun — id) wußte
baS nur ju gut — in ber unergrunbtidjen Siefe beS

©itberfdjranfS öerfdjwinben würbe, wie fo manche ber
fchönßen 2)inge, bis „Sllij; groß fein wirb". ■Dann

banfte ße bem Sßatcr mit einer fühlen ^)l)rafe, auS ber

id) baS Srjwungene mit bem feinen ®efül)l beS Äinber«
hcrjcnS hctauSempfanb. Über unfre geßtagSfreube hatte

ßd) ein bunfler ©chatten gefegt, ipapa ging ber«
ßimmt fyinauS, id) fpieftc oerfd)üd)tcrt in einem mog«
lichß »erßedten Sßintef. gßeube iß eine ber fenßtioßcn
spflanjen, bie eS gibt, baS fyab id) bamalS unbewußt gum
erßenmol empfunben: wenn ße in ooßßer ©lüte ße()t, ge«

nügt ein faiter Suftl)aud), ße gu töten. Sie will gehütet fein
unb gepflegt, unb nur il)r natürliches 9Belfcn iß fchmcrgloS.

SSerfdßeiert blieb »on ba an bie Stimmung; um Siebe
werbenb, bantbar für jeben wärmeren ©lief, bemühte

ßd) mein SSater um feine fd)öne fühle $rau. 2Bie oft
na!)m er mid) auf ben ©cßoß, legte mein ©ddd)en an
feine SBange unb Ijcrgtc unb ßreidjelte mid), wdhreub
feine Singen it)r folgten, bie im Snnntcr umherging,
jebem @taubfdferd)en nad), baS etwa oon einem 3ftöbef«
ßüct nicht entfernt worben war.



28

95afb fjteg eS, bie SRuttcr fei franf unb braune
längere 3«tt ber ©rbolung. ®roße Äoffcr würben ge#

pacft, unb wir reiften — ©roßmama, aftama unb id),
meine aftabemoifclle unb bte Jungfer — nad) ber
Scbweij. 2ßie [ebnen war ba ber arme, etnfame ipapa
oergeffen! aBunberootlc ©Uber oon wcißleud)tenben
®lctfcbcrn, blauen ©een, braufenben SCBaffcrflrträcn unb
[(bäuerlichen Slbgräuben jogen an mir ooruber. 9iir#
genbS war mir meine ©onnc mit ihrem ewigen: Tiens-
toi drohe — ne court pas si vite — sois raisonnablc
[o wiberwärtig oorgefommen wie r^ier. JnS STOooS ftd)
werfen mit auSgcbreitctcn 2lrmen, laufen unb fpringen,
wie oon gdägcln getragen, unb über ©toef nnb Stein
aufwärts flcttern, i) 6 fjcr, immer ^o^er, bis ju ben
fitbernen Häuptern ber ©erge mitten in ben Jpiramcl
hinein — acb, wer baS fönntc! QfincS ©agcS l^ielt eS

mid) nicht länger. Jrgenbwo am SSierwalbfiäbtcr See
warS, wo id) baoon tief, gebanfentoS, jielloS, nur er#
fällt oon bem ffionnegefubl ber ungebunbenen Äraft.
®r(i als eS anfing ju bunfeln, tarn ich jum ©ewußtfein
meiner SSerwegenbeit. IDa plc^ltd) gefebab etwas [o
SEBunberfameS, baß ich altes oergaß: bie weiten ©erge
befamen rotglubenbeS Scben. — STOännergefcbrei unb
ängfilicbeS Stufen fdjrcdten mid) auf auS ber Sßerjaube#
rnng; oom Jj?otel auS fuebte man bie SluSreißerin.
Stumm febrte id) beim, uuempftnblid) blieb id) für alle
iöorwärfe, bie mich fonft fo bitter trafen; baS Erlebte
batte jebe anbre ©mßfinbung in mir auSgelofcbt. 9?ur
ber ®roßmutter oertraute id) flufternb baS große Oe#
bcimniS an: wie bie ©ergriefen oor mir tebenbig ge#

worben waren.
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3m Jpcrbß beSfelben SafyreS fefjrte ©roßmama nad)
spotöbam jurücf, SWama unb tct> aber reiften nad) 3iugS»
bürg ju meines SSaterS ©djwejler Älotilbe. ©te tyatte

jtd) mit SBaron Sirtcrn, bem jüngeren ©ruber ifjrer
Sante Äieöe, bei ber fle erjagen worben mar, üer*
mdlßt gehabt unb war nad) furjcm firafßenbem ©lücf
SBitwc geworben. SKonatcfang fd)ien cS, aiS ob ifjr
fefynfüdjtigcr SBunfd), bem Soten ju feigen, crfüKt
werben würbe, unb eS war mein SSater, ber iijr in
btefcr Seit mit ber ganjen IßngebungSpoHen Siebe unb
jarten 9lücfjTrf)t, beren er fdlßg war, jur ©eite geftanben
unb fte bem Sebcn jurüefgewonnen fyatte. ©r war eS

woijf and) gewefen, ber iljr ben ©ebanfen nafye legte,
und ju (td) einjufaben. ©S gibt faum eine fyeüenberc
dfraft für alle SebcnSwunbcn aiS bic weidjen J&dnbe*
bie fiaren 3iugen unb baS ()eKc Sadjen eines ÄinbeS,
— it)r war fte oerfagt geblieben; in mir, fo f)ofte mein
Satcr, foltte fte jte ftnbcn.

3fn einem trüben Oftoberabenb famen wir in 2tugS«

bürg an. Sn Srauerlipree empfing unS ber Wiener am
©a()nl)of, bnnfel war bie ©qnipage, bunfei waren bie engen
winfligen ©traßen, unb grau, wie febfoö, (larrtcn bie
aiten Fünfer mir entgegen. Sn einen faHenbcn Sorweg,
ben nur eine unruhig flacfernbe Sampe fpdrlid) erfcltte,
bog ber ÜBagen, unb por einer breiten, teppidjbefcgten
Sreppc mit tunßüollem fdjmiebeeifcrnem ©efdnbcr
fliegen wir aus. ©ine alte Wienerin mit großem
©dßüffeibunb über ber fdjwarjfeibenen ©d)ürje begrüßte
unS juerft; oben, wie eine ffürßin, wartete beS Kaufes
Herrin auf unS. Ser direppfdjleicr »erfyüttte fie faß
ganj, nur baS weiße @cßd)t unb bie roten $aare
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leuchteten barauS fyerbor. SBetnenb umarmte (te ifjre
®dfte, unb crfd)uttcrt öon bem Grtnbrnd ber neuen
Umgebung »einte id) mit ifyr. „Du gutcö dffnb," fagte
fte unb fußte mid) javtftd); id) fyatte ü)r ge»

Wonnen.
Grin fettfamcö Scben begann für mid) in bem grauen

$aufe mit feinen fangen, buftern ©dngen, an bereu
SBdnben ein bunffeS 93tfb neben bem anbern f)ing, mit
feinen mdditigen fd)»arjbvauneu ©dirdnfen unb ben tiefen,
tiefen Seppidjen, über btc ber $uß unfjörbor bingfitt.
Die Suren waren mit frieS eingefaßt, um jebcö @c»

rdufd) ju »ermeiben, unb bie dtfingefn batten einen
bunfefn Sou. SKeine Dante »ertrug nid)t ben gcringßen
?drm. SO?an f) atr*c wir baö ßreng eingefd)drft, aber td)
»dre tjkx aud) oh Itct, tcö ganj (Hfl gewefen. 9fur im
®tubd)cn bei ber aften dfatfjrin, ber 2Birtfd)afterin,
bie midi fchneH in ifyr Jjcrj fdjfoß, burfte td) fad)en
unb toben, unb braußen bei affen ben öiefen Jfcrwaubten
unb ^reunben fuljfte id) mid) attö bem Sraumretd) in
bie ffieft jurfiefoerfeist. Die erfte fO?dbd)cneiteffctt tfl
bamafö oon ihnen in mir großgejogen worben. @ie
umgaben mid) fdrmfid) mit ber wof)figcn weid)en Sreib»
bauöfuft ber Sßcwunberung; unb wenn meine SWutter

aud), fobafb wir affein waren, SBorte wie JJagcffcbauer
unb (Sewitterregcn abfubfenb Ijernteber braufen fieß, fo

faf) td) bann bod) nid)tS weiter, afS baß (Te mir bie
gweube eben wteber einmaf nid)t gönnen woffe. Jpatte

id) mid) früher, weil td) anberö war, jurnefgefefst ge»

fu!)ft, war td) mir im Sßergfeid) 51t meinen fjeffdugigen
©cfptefen l)dßfid) »orgefommen, fo würbe id) offmdfyfid)
meiner Sßefonbcrfyeit alä eineö SSorjugö bewußt.
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Stt meinem Bitnmcr, baS (d) altem bemof)nte —
SDtabemoifelle mar auf Urlaub bei ihren ©Itcrn in bcr
©chmeij geblieben —, ffanb ein werfet)[offener @d)ran(.
Sd) ffubierte burd) bte ©laSturcn bte Sttel auf ben

bilden ber ©üd)cr, fomeit ba$ meine ätemlid) mtju»
reidjenbe Äenntniö ber beutfdjen ©udjßaben gutie^;
franjoftfeh mar mir bisher allein gelduffg gemorben.
3tuf einer 9kif)e großer Guartbdnbe micberholtcn ftd)
immer biefclbcn SBortc: „2)ic @cfd)id)ten au$ taufenb
unb einer 9tad)t." „©attfenb unb eine 9?ad)t", — f)ieß
nicht fo baö ©ttd) mit ben bunten ©tlbern, au$ bem
mir ©roßmama 2tlabinö feltfame Sfbenteucr »orgclefcn
!)atte? Diiemanb crjdfjl'tc mir üRdrdjcn in 3lug66urg,
bie alte Äatfjrin mußte nur immer bicfclben ©cfpenfter»
gcfd)£d)tcn, — ad), menn id) bod) fclber lefen tdnnte!
Jjcimlid) öcrfudjte id), mit allen ©dffuffeln, bie mir
erreichbar mären, ben Sdjranf ju offnen, um ju ben

@d)d(5en ju gelangen, bie er barg, ©nblid), enbtid)
fprang er auf. ffßie gut, baß (d) ^alsmel) hatte unb
Sante unb SKama allein fpajteren gefahren maren!
SSit flopfenbem ^erjen naf)m id) einen ©anb nad) bem
anbern heraus — id) fefjc noch ihr gebrdunteö Seber
»or mir unb ihr gclbcä, ßocfflecftgeö Rapier! — unb
betrachtete bte öiclen ffiilber barin: ©ctßer unb Un«
geheuer, Scanner auf fleh bdumenben Stoffen mit frummen
©dbeln unb hohem ©urban unb munber*, munbcrfd)dne
grauen. SSon nun an hatte id) häufig „^alöfdjmerjen"
unb ließ mir mit ruljrenber ©ebulb ©inreibungen unb
Umfd)ldgc gefallen, trug auch flagtoä baS rote glaneU*
tdppchen, baö id) fonff nid)t rafd) genug hatte abreißen
fdnnen. ®obalb id) allein mar, öertiefte id) mid) in
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bie 95ncher. waren unoerfdrjte Überfehungcn bc$
herrlichen SOldrd)enfd)a(3eg; id) lernte lefcn bann; ber
ganjc gmrbenreidjtum, bie ganjc ©tut beS Drientö um»
gaben mid) wie mit einem Saubermantcl. 3ßic oft, wenn
id) mit gtuhenben langen unb feigen 3(ugen bcn d?etm»
fel)renben entgegentrat, mürbe mir ber gieberthermo»
meter beforgt unter ben 3trm geßecft. 2lber id) l)atte
fein lieber, — id) fyattc ja and) nur mit ben 3(u$»

fdjneibepuppcn gefpielt, bie in buntem S)urd)cinanbcr
auf meinem Sifdje lagen!

Söarum id) mein ©cfycimniä oerfdjwieg? 3?id)t nur,
weit bie Sßlutter ganj gewiß bie SBitdjer oerfdjtoffen
hätte, fonbern weit mehr nod), weil adeö, waö mid) am
tieffien ergriff, aud) am tiefften öci'hudt bfeiben mußte.
(So erfchten mir entweiht, feiueö 2Berte3 beraubt, wenn
anbre c6 fahen, befprad)en, betagten. ©roßmama allein
hätte id) baoon erzählen fonnen. Siiemanb merfte baS

©eljeimniö, in bem id) lebte, niemanb al)nte, baß id)
in ben bunfeln ©äugen unb tiefen 9?ifd)en ade ©puf»
gehalten meiner Söüdjcr leibhaftig oor mir faf), baß
jie mir auö ben Silbern an ben SÖBänben entgegen»
traten, baß id) eine fcltfam fd)rodle, fdpocre 2uft burßig
einatmete.
Seit meiner crjten Äinbcrjcit hatte id) bie @cmol)n<

heit, mir abenbö im 93ett @efd)id)ten ju erjdl)len; baö
mären meine fößlichjlen ©tunbenl 25a florte mid) nie
bie ranl)e Jpanb ber 2öirflid)feit, ba fadjte mid) feiner
aus. SSon nun an mürben meine sPhanta f>en ttritber,
fo baß id) mid) oft oor ihnen fürchtete unb jitternb
unter bie Söettbede frod). Äduftg genug wartete id)
mit fieberhafter ©rregung auf ben Schritt ber SKuttcr
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im Siebenjimmer, aber ju rufen wagte id) nid)t, nad)<
bem (Te mid) einmal meiner „bummen Aufregung" wegen
arg gcfd)oftcn l)atte.
Sn^wifdien war mein Sater nad) dEarBrufye »erfefct

worben. ©r unb bic ©rofmntter beforgten ben Umjug,
fudjtcn bte 3öof)nung unb richteten (te ein. Söcibc er»

warteten un$, aB wir nad; einer beinahe fyalbjdfyrigcn
2fbwefcnf)eit cnbtidj fyeimwdrB reiften. SD?ir war ber
3fbfd)ieb bon 3fngöburg fcf)r fdjwer geworben, benn
mochte id) mir nod) fo fetjr ben dEopf jerbredjen, —
meine Heben 93ndjcr fyetmfid) mitjunefjmen, gelang mir
nid)t. 9)apa unb ©rofmama erfdjrafen, aB fTe mid)
wicbcrfaf)cn. „®o bfaf fff mein 3fffjd)en," fagte fle.
„@o buntfe Sldnber fiat jTe um bte 3(ugen," fügte er
fjinju. 3fB id) juerfl fein Btwmer betrat, einen fangen
Sfaum mit einem einjigen breiten ^enfier, faf) id)
eine burd)(td)tige, weife ©efioft mit gefenftem dpaupt an
mir oorüberfdjwebcn. 3 d) fcfjrtc auf unb erjdfyfte nad)
öictem Bureben, waö mir begegnet war; fdjon wollte
bic SDhttter anffaf)ren, unb ber SSater murmelte etwaö
»on „bem Unjtnn, ben man bem armen dEtube beigebrad)t
bat", aB bic ©rofmutter mid) fHH bei feite nafym unb
fange unb fiebreid) auf mid) cinfprad). 3Baö fic fagte,
weif id) nid)t mcf)r, aber e$ Bfie mir J&erj unb Bunge.
,,3fd), bfeib bod) bei mir, ©rofmama!" rief id), wdfyrenb
bte Sfngfi (Td) in Srdnen fofie. 3fnbre jebod) beburften
ifyrer nod) mef)r aB id); tf)r jdngftcr ©ofjn, SD?aj, jog
{te an fein dEranfenfager, unb id) war wteber allein.

<Sä war tiefer äßintcr bamaB. Srubfeftg unb neib»
soll faf) id) oft bttrd) bte gefdjfoffcnen gcnflcr auf
ben spiafc, wo bte dEinbcr tobten, ©djneebaH warfen

® raun, SUcmofrtn einer (Eoitalifti» 3
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unb Sdjnecmdnner bauten. 3cg burftc nur fetten gin*
auS. SSon flein an mar id) Jj5alöcntäitubungcn auö*
gefegt gemefcn, unb meine SKuttcr ließ mitg, ebcnfo
pflidßtreu «sie gcbaufenloö, bei faltcm SBettcr nur inS
gteie, wenn cö üößig miubftiß war. Tibet aucg bann
mürbe id) bicf berpacft unb burftc nicgt laufen mie bie
anbern. £)aö lieg mid; uod) mel)r ocreinfamen. SSÄtr

i(l, al6 bjdtte id) bie SBintcr ftctö ücrfcgtafen, fo menig
mciß id) üon igncn. S5om grügling aber unb oom
Sommer weiß id) um fo megr. 2Bir gatten einen großen
©arten ginter bem JJaufe mit alten Sßdumcn, blügenben
©üftgen unb bunten ©turnen. Jpier mar mein SHeicg.

Jfpier burfte icg ungeflört umgerfpringen, mir fegten
bauen, bie ju untcrirbifdjcn Scgdgen fügrtcn, auf ber
Sd)aufel biö ju ben Sffiotfen fliegen, bie im ©runbe
gar feine SÖolfcn, fonbern ©raegen unb Bawberüögel
mären, $ier fonnte id) mit meinen ©dßen, bie aße
Sftdrtgennamcn trugen, gegeimnißöoße Bwiefpracg galten,
fo baß bie Stacgbarn oft meinten, icg gdtte Sdjaren bon
©efpieten im ©arten. spitef, unfer alter ^infdjcr, bem
jmei ^clbjügc fegon bie $aare gebleidjt gatten, mußte
(Tcg gier ju jugenblicgcn Sprüngen bequemen, mar er
boeg baS gdügelpferb, baö mieg in$ Bauberlonb trogen
foßte.
3d) mar ben größten Seil beö Sageö mir felbft über*

taffen. SDlabemoifefle mar frog, menn fle ben 2Äunb
niegt aufjutun brauegte unb mit (grer unenbtidjen
^dfelci friebfertig auf bem Sofa ftgeu fonnte. $apa
mar ben ganjen Sßormittag auf bem ©ureau beä
©eneratfommanboö tdtig, naegmittogö ritt er mit 3Rama
fpajicren unb arbeitete bann aßein bi$ jum 3tbenb.
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SKama fjatte immer fdjrecftid) Diele SBefudjc ju machen
unt> ju empfangen; unb maS bciben an freier Seit etma

nod) übrig blieb, baS ücrfdßang bte große, ju jeber
SafyreSjcit dußerfl lebenbige ©efcttigfeit. Slur üor*
mittag^ jmifdjen ein unb jmei Ul;r pflegte meine SHuttcr

mtd) bei fd) 6ncm SÖetter jum Spajiergang mitjunefymen.
SJlit bem Steifen, meinem unjertrennlidjen ©efdljrten,
lief id) öorauS bnrd) eine jener menfd)cnleercn, langen,
graben Straßen, bie in gdeßerform fdmtlid) am Schloß*
plag munbett, nnb trieb mein Spiel bnrd; bie (litten
Sanbengdnge beS *ParfS, bis eS Beit mar, spapa tiom
83nreau abju()olcn. spdnftlid), wenn mir öor bem $aufe
(lanben, fd)loß berÄommanbierenbe, ©eneral üon 5Bcrbcr,
ber Sieger non 2Bdrti), bie SSormittagSarbeit unb fam mit
»Papa ijinauS, um nnS l)eim ju begleiten, benn er mochte
alle fdjonen grauen gern, meine SSlutter inSbefonbcre.
Sd) felje ü)n nod), ben tteinen 2)?ann, mit ben Jpdnben
auf bem Stncfen unb ben blifcenben Slugen in bem

fdjarf gcfdjnittenen ®e(td)t, mie er neben unS ^erging,
immer ju einem berben Sdjerj bereit unb jlctS einen
?ecfcrbiffcn für mtd) in ber Safdje.
allein Steifen rufyte auf bem Jpcimmeg, benn bann

ijatte ber ißatcr mid) an ber Jjonb, unb beS gragettS
unb @rjdl)lenS mar fein Qfnbe. SBcnn er für meine
spfyantafien and) nur menig 2Ser(ldnbniS fyatte unb id)
mid) gütete, ße iljm anjuuertrauen, fo mußte er bod)
mie fein anberer meine SOBißbcgierbc ju (litten. ®r fyatte
eine 2frt, mir bte Singe tlarjumad)cn unb felbfl fdjmic*
rige Probleme meinem finblidjcn 2Ser(ldnbniS nafycju*
bringen, mir Slaturcrfdjeinungen, d)emifd)e ober pf)p(t*
falifd)e Sßorgdnge ju crfldrctt unb mid) baS Scbett ber

3*
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^Jflanjert unb Stere beobad)ten ju lehren, bie bie furje«
©tunbcn beb Sufawwenfeinb mit if)m wertvoller für
mid) machten, atb wenn id) ben ganjen SBormittag in
ber Schute gefefen tjdtte. -Kamen wir nach 4?aub, fo
gingen wir jufommen in ben Staß, unb id) brachte ben
^ferben meinen gruhpüctbjucfer, ben id) mir tdgfid)
vom SDiunbc abfparte, feitbem SOtama mid) wegen meiner
3ucferöerfd)wenbung gefdjolten l)attc. Äugufi, unfer
Äutfd)cr unb gaftotum, ber mir tro£ feiner verbdchtig
roten 3?afe Viel lieber war atb aße SKabemoifcßcb jtt«
fammen genommen, muftc ben Meinen ©rannen htrauä*
fuhren, unb id) burfte auf SKamab Sattet im J?of um*
herreiten, wd()renb ^uefdjen peifbeinig nebenher trabte,
bie Äugen ernßl)aft auf mid) geridjtet, atb müßte er
Sit; unb Gattung ebenfo beobachten unb fritijtercn wie
tpapa. ®er war fein bequemer fei)rmeifier, unb id)
fürchtete biefe J)albe Stunbc vor Sifd) mehr, atb baß

id) mid) baran freute. Sa, reiten, — bab mußte her**
Sid) fein! grei, mit Verlangtem 3ügct über gelber unb
äBiefen, — vor 2Bonne Hopfte mein J?erj, wenn ich
baran bad)te! Äber im engen -£of, immer im Schritt,
bepenfaßb im furjen Srab in ber Stunbe, jeben
Moment gewdrtig, Pom 3Sater Ijeftig ongefahren ju
werben, wenn id) frumm faß, bie 3ügct verteilt t)iett,
bie Gfcfen nid)t aubritt ober bie ^)eitfd)c Pertor, —
grdßtid) warb! Caute, ^arte 3ßorte jn hören, verwun*
bete mid) aufb tiefpe, unb bie Siebebbcroeife, mit benen
mein Sater mich nad) jebem Äubbrncf) feiner Jpeftigfeit
in boppettem ®?aßc überfdjüttctc, vermochten ben din*
bruef nicht aubjutofdjen. 3 d) bemühte mid), pe nicht
hervorjurufen — man nannte bab tobenb „artig fein"—,



37

aber mein Jperj frampfte jlcf) habet äufammcn, unb ich

503 mich mehr unb mel)r tu baS ®et)dufe meines »er*
borgenen SehenS juritcf, »aS meine SDlutter als ein
erfreuliches SRefultat ihrer ErjiehungSmethobe betrauten
mochte, bie nur ein ^rinjip fannte: Sclbjtbeherrfchung.
„Ein gut crjogencS 2ftdbd)en geigt feine ©efnljte nicht/'
pflegte fTc ju fagcn, unb fo »ergrub ich mich in bie
Riffen meines 93ettS, wenn ich »einen muffte, unb lief
in ben ©arten htttanS, «in mich 1)°$ nt bie Suftc ju
fchanfeln, wenn ich mid} freute.
Eigentliche gtennbe unb Spiclfameraben ha^ e Ich

nicht, »ohl aber gcfcHigcn Sßerfeljr, ber mich ©onntagS
fafl immer, fefjon gepult, aus bem J^aufe führte. 3m
Schloß bei ©roßherjogS »ar ich ent h“u ftger ©afl:
^rinjefjtn SSiftoria unb fprinj Snbwig, jwei btühenbe
Äinber bamatS, »aren luftige ©cfdhrtcn, unb beim
SBaumplnnbern ju SBeihnaditen, beim Eterfnchen ju
JDfteru h«Hte baS Schloß »icber »on unferm Sachen unb
Sdrmen, an bem baS frcunbliche Elternpaar ftctS bie
mcifte ffrenbe hatte. 0?ur baS ^od;en in SSicfiS großer
Jlftche, bie baS 3bcat aller anbern flehten SRdbchen
mar, langweilte mich entfetjlich, — bie ffee, bie bem
SEBicfelfinb bie JpauSfranentngenben in bie üötege legt,
»ar offenbar ju meinem Sauffeft nicht gefaben worben!
Sa »arS bei S0?a£ unb SKarie bodj fdjöner, ben Äinbern
beS ^rinjen ffiilhelm, beren faifcrlicher ©roßoater ihnen
auS tKnßtanb baS foflbarfle Spieljeug ju fehiefen
pflegte: Eifcnbahnen mit richtigen Schienen, puppen,
bie laufen unb reben fonnten, — lauter Singe, bie ju
jener Seit fdr gewöhnliche Sterbliche nncrrcidjbar
waren. 3lm allcrbeften aber gejtcl eS mir in einem
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J^oufe, bcffen Jperrin, eine Sodjter ©cttinenß aud) bem
©eifle nad), eß öerfianb, SDtdrdjen ju Sßirflid)feiten ju
mad)cn. SKit tf)ren betbcn retjcnben $dd)iern, bie um
ein paar Sabre alter waren olß td), fertigte fie auß
buntem ©eibcnpapter bie föjHid)(lcn ®ewdnber an, mit
bencn gcfd)mücft mir lebenbe ©Uber (teilten, ©djoraben
auffül)rten unb unß atß gelben @rimmfd)er SKdrdjen
in unfre Stollen fo einlebten, baß bie Slücffcljr in bie
profaifdje Qfrbenwelt unß f)art aufam. Unfre gefte
mürben halb bie große 2lttraftion ber ®efellfd)aft; oft
genug fab aud) ber ©roßljerjog unß ju, uub td) erinnere
mid) nod) redjt gut, mie td) einmal atß fleiner 3lmor
im rofa J?cmbd)en, mit golbencn ©anbalen unb bitten«
ben ^lugctn auß einem ©trauß lebenbiger ©turnen
meinen spfet'l auf il)n ju richten batte unb auf feinen
tad)enben 3«ruf; „Stun, fdjieß loß!" baß firenge Schweige*
gebot «ergeffenb, antwortete: „ 2tbcr baß tut mel)!"
©alb lernte id) beflfer, bei foldjen ®elcgenl)eitcn
bie Raffung ju bewahren, benu lebenbe ©Uber unb
Jfofiümfefte waren aud) bei ben „©roßen" an ber ©ageß*
orbnung, unb faft überall wirfte td) mit. Sn ©cfyefelß
Stiftung öom Stocfertweibdjen, bie unter feiner perfdn*
lieben Leitung bargejlellt würbe, war id) ein fleincß
©d)Warjwalbmdbd)en, baß (Td) ber befonberen ®un(t
beß Sidjterß erfreute. @r l)atte immer eine Sitte für
mid) in ber ©afdje, unb baß erjte ©laß ©eit, baß mir
warm unb wofylig biß in bte $ußfpi(3en nieberriefelte,
öerbanle id) ibm. 2lud) ein Stotofobdmd)en war id),
mit l)°d) aufgeturmtem, gepubertem J^aar, unb ein
©Ifentinb, unb baß SScildjen auf ber SBtefc, — maß
SBunber, baß icb immer unlujtiger morgenß »or meinem
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alten, pebantifd)en ?e!)rer faß, ber mid) Sßuchfiaben

malen, @cfangbud)öerfc unb Sßibelfprüdje htrfagen lief.
3m Strubel raufchenbcr greube untertauchen ober lefen
unb trdumen für mid) ganj allein, — waö bajwifdjen
lag: baS StHtagSleben mit feinen Pflichten «nb Selben,
mar wie eine (laubige Strafe, bie id) am liebften ju
gehen öermieb. „Pflichten" befonbeB waren mir ücr*
haft; ich befinierte fic fdjon atö fed)äjdhrtgcS dEinb auf
eine gragc l)in aB baö, „wa§ immer unangenehm ifl".
2llleö, wo$ SOlama j. 55. tat, wenn fie ein recfjt unju*
frtcbctteö ®eftcf)t baju machte, erftdrtc ftc fi'tr Pflicht*
crfdllung: bie fdjmufjige Södfdje felber jdljlen, obwohl
brei •Dienftboten baneben fianben, bie Butaten jum
.ffodjen heraußgeben, obwohl wir eine oortrefliche fran*
jöfifdje .Köchin hatten, nachmittag^ mit mir fpajiercn
fahren, obwohl wir un$ beibe fchrecfltd) habet lang¬
weilten, — ja fclbfi bie £dmmer(iunbcn bei ^Papa, wo
er ju grau unb Äinb gern jdrtlid) war, fd)ienen mir,
nach ihrem 2hBbrucf ju fdjliefen, in biefeö ©ebtet ju
gehören, ©anj gcroif, id) würbe nie meine Pflicht er*
füllen, fdjwor ich mir heimlich unb fuchtc meine Theorie
nur ju oft in bie 5praj:B umjufehen, inbem id) tat, waä
mir ju tun gefiel, unb SBcfehten, bereu Urfadje unb Bwecf

id) nidjt einfah, hartndefigen SBiberflanb entgegenfefcte.
Der meiner freien Bewegung gejogene UmfreB fonsl*
baher für meine 55ebürfni(fe nid)t weit genug fein; borum
war ber Sommer fo fdjön, wo ich ben ©arten fafi für
mich allein hatte, wo id) auf bem Sanbe bei SBerwanbteu
unb greunben ber wettgehcnbflen Ungebunbcnheit mich
erfreute.

©ingebettet jwifdjen weif* unb rotblühenben £)bfu
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bdumcn, überragt öon grünen J^ügeln, ju betten fdjmale,
mißbaumbefchattetc 2Bege emporführten, noch nidjt er»

obcrt öon bem ffeinbe aller öertrdumtcn fPoefte, ber

fauchenben, qualmenben SDiafdjine, lag üBctnfjctm ba*

malß ju ffüßcn ber ©ergftraße. Sem ©rafcn UBdhring,

bem Sörubcr meiner Urgroßmutter, fyattc baß ©chloß

gehört, baß mit feinen ©drten unb Sßcinbergen baß

@tdbtd)en 6el)errfd)te. Scgt häufte feine üßitwe, eine

ad)tjigjdl)rtge ©reifin bort oben, ber niemanb ihr 3((tcr

anfal), nnb bei ber mir oft wochenlang ju ©ajie waren.
SQie eine Sftarquife auß bem ad)tjcl)nten 3a^rb)unbert
mar jlc anjufchanen: flcin, jierlid), fprubelnb öon ©eift
unb Sehen, mit winjigen weißen, öon Suwelen bcbccften

J^dnben, allerhanb felteneß Sicrjeug — weiße 3fngora*
faßen, fdjlanfe SBinbfptelc, locfige Bwergpinfchcr — um

fich hennn* Sie pflegte fid> (ietß nur mit Sugenb ju
umgeben, — eß fei genug, baß ber ©piegel fie an il)r
2llter erinnerte, meinte fle. 3 e toller eß um fie her ju*
ging, je mehr Siebcßgefd)id)ten fie ftd) entfpinnen fah,
beflo fröhlicher war fie. Smmer h«tte fle ©dn'dnfe öoll
^arifer Toiletten bereit, um ihre weiblichen ©dfte —
bic fchönfren am h^uftgftett — bamit ju befdjenfen, unb

Juwelen, Slinge unb Slrmbdnbcr aHcr 3lrt, mit benen

fie fie fdjmücfte. 9Ber harmloß irgenb etwaß, woß ntd)t
niet« unb nagclfefl war, bei ihr bewunberte, bem würbe

eß alß ©efchenf aufgenötigt. Unb waß für merfwürbige
£)inge gab eß in ihren ©alonß mit ben Souiß XV.
SDlöbeln, ben höhe« Spiegeln unb öieten, öielen 95ilbern
unb SDilberchcn: ba waren ©effcl, ^ußbdnte, ©üchcr,
auß benen in tollem jDurcheinanbcr SDiojartfd;e unb
©ffenbachfdje SSMobien ertönten, fobalb fie benußt
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mürben; ©emdlbe, bte plöijltd) in ber 3Banb Bcr^

fdjmanben, um einem Sdjrdnfdjen Boß fügem 9?afd)>
merf spiaß ju machen; 5tfd)d)en, bte in ben Söoben

fanfcn, menn man fte anfHefi, um mit SBetn nnb Ändjcn
bcfefct mieber JU erfd)cincn, für; — ein ^arabieä für
ein munbergierigeS Äinbertjers! Unb bann ber ©arten
mit feiner güße Bon Sßeeren unb ©turnen, mit feinen
bidjten faubengdngen unb fufltgen üBaffcrfpielen — unb
bie freiljeit Bor aßem, bic ungebunbene!

SBenn id) bei Sifd) erfdjien, mufierte bie alte Saute

mid) jitBor forgfdltig, rücfte ba eine f^attc jnred)t, flcdte
mir bort eine Sdjleifc an, midelte meine Soden übet
iijre feinen gangerc^cn, jog ba6 .fleib nod) tiefer non
meinen magern Sdjultern unb Ijolte bie ^ubcrqnafte
auö itjrer flehten goibnen Safd)enbüd)fe, um ben Slefl
SSormittagöübcrmut Bon meinen SBangen ju entfernen.
„Est-elle gentille, la petite?!“ fagte fte bann, mid) Bor
bem Spiegel brcljenb. Seit Selbe unb Spieen, mit
^ettdjen unb ^rmbdnbern, mit SSBortcn unb 9latfd)ldgen,
bic für bie Seele einer Siebenidljrigcn nid)tö anbreS
mären als füfeS ©ift, marb fte um mid; unb möbelte
an mir. 3BaS fie fagte, meijl id) Ijeute nidjt mcfyr, aber

(d) metf, ba$ irfj Bou tfyr erfuhr, bcS SBetbeS Aufgabe
fei, ju gefallen unb ju f)errfd)en, unb aß bic Spiegel
uub SDüd)öd)cn unb $ldfd)d)en beS Soilettentifd)ö, aß
bie @el)eimniffe beS SÖouboirS feien nid)tS als ©tappen
auf bem 2Bege ju ifyrcr ©rfüßung. SaS ©emußtfein,
bübfd) ju fein, mad)te mid) (lolj, unb mit ber Äofetterie
beS flehten SDZdbdjenS fudjte id) jutn erßenmol ein
mdnnlidjeS SBefen mir gefügig ju machen. Sie alte
Sante l)atte ehest ^eibenfpaf baran, nur mar teiber



42

ber arme 9lubi, ihr Enfel unb mein ©pielgefdhrtc, ein
gar ju ungeeignetes Dbjeft für meine fünfte! Er
{lotterte unb mar infolgebcjfen fcfjeu unb dngjllid); unb

icf), bie ich mit jener unbewußten ©raufamfcit ber
Äinber, mein Sicht oor if)m Icud)ten ließ, »er[d)üd)terte
ihn nur noch mehr. Slrmer 3lubi! 2)aS Stottern fyat

man itjm fpdter abgewohnt, aber in [einem ®emüt i|l
bod) irgenb etwas 2lngjlooH*3itternbcS jurücfgeblieben:
auf ber J?di)e beS ScbenS l)at er (td) eine Ängcl in bie
©djldfe gejagt, unb feiner wußte, warum.

SKeine Erjiehung burch bie alte Sante war gewtfer»
maßen nur eine t^eoretifdje; am $nfd)auungSuntcrr{cht
folttc cS auch nidjt fehlen. SDBir »erbrachten bie Jjerbjl»’
Wochen ^duftg bei franjdflfdjen SSerwonbten auf ihrem
©d)lofe im Elfaß, einer fagenumwobenen alten Slitter*
bürg, ©efaßene ©roßen beS napoleonifchen djofeS —
männliche unb weibliche — gaben ftd) bort jur 3agb
unb SBeinlefe ein StcnbejöouS. Ein ©tücf iparifer Sehen
fpielte (td) oor meinen erjlauntcn 3fugen ab: ba war
ber .£err beS $aufeS, ein fehwer reicher Emporfdmmting,
beffen fuqc, biefe J^dnbe, mit benen er meine SOBangen

fireichelte, mir in fatalßer Erinnerung finb, — neben
ihm feine oornehme jarte girau, immer in ©pi(jen gehüllt,
an benen ihre burchfichtigen .<?dnbe nerodS hi« unb ^er
jerrten. Eine ihrer Sddjter war £>ntel SRajenö grau,
bie SOlutter meinet alten Spielgefährten äßerner, ben ich
ju meiner hellen greube hier wieberfah. ®ie war bie
fchönere »on ben beiben Sdjweflern, babei flill unb
phlegmatifd), eine J^aremSfrauennatur, wdhrcnb bie an<
bere öon @et(l unb Sehen fprubelte unb ber SUlittelpunft
eines ÄrcifeS auSgelaflener junger Scutc war. SSich
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beachteten fte mentg, fte taten fleh feincrlei Swang an
»or mir; „la petite“ hatte itjrer SOteinung nach eben«

fowenig Singen unb £)f)rcn wie bie Bofen nnb Safaicn,
ja fte galt jumcifen aiö bcr harmiofefte SiebcSbote. Sfber
ich war nur aUjubaib gar nicht mehr harmlog: mit
jitternber beugter beobachtete ich ihrc Sänbetcien, ihre
©tcßbichcin$, ihr gdufiern, ihre Äüjfe, unb 3Bcßcn heilen
Scbcnö, bie mir über ben SKücfcn flfutetcn, fielen mich
babei erbeben.

2ffö mir ba3 ic(3temaf Born ©ifaß nad) Äarfßruhe
jurücffehrten — acht 3ahre mar ich bamalö —> famen
mir mein ©arten unb mein ©pieijeug merfmürbig
fremb Bor. ©in ©tucf hatmlofer Äinbhcit mar
mir insmifchen Bcrloren gegangen, ©terig ßürjte ich

mich über alle Söücher, beren ich ha^haft werben fonntc,
nnb menn jemanb mich J« ertappen broljte, (iedte ich
fte rafch unter ^ucfchenö Riffen, ber faß immer auf
bem alten braunen Sofa neben mir tag. SBenn
ich mir je(jt beß Sibenbö im Söett ®efd)id)ten erjähttc,
fo Hopfte mein $crj nicht ouö Singß Bor ben ©eiflern,
bie td) rief unb nicht ju bannen Bermochte, fonbern in
heiler ©rregung über baä abenteueriidfc ©djicffai, afö
bejfen Jpetbin ich mich feiber träumte. Siebe, mic idj
fte um mich gefehen hatte, Siebe, beren 3Bonnen unb
©chmerjen im STOitteipunft alt ber Sieber, aß ber ©r*
jdhttmgen ftanben, bie ich faS, mnrbe jum Snhatt meiner
jPhantaflen, unb je fül)Ier i<h bie Stift empfanb, bie mich
bahetm ummehtc, um fo bnrftiger mnrbe mein Heineö
J?erj. J&att? id) bod) fchon lange ben generbranb im
Snnern heimtid) genährt nnb gehütet, meil id) nicmanbcn
befaß, Bor bem ich ihn al$ Dpferflamme hätte oufßeigen
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taffen tonnen, — nun mußte id) mir fefber ben Segen»
ffanb meiner Seibcnfdjaft fdjaffcn. Sine« ber er»

fd)ütternffcn Srfcbniffe meiner .finbfycit tjaff mir baju:
baö 5f)eater. SBagnerS Sohengrin mar baS crffc, maS

id) faf). konnte üTfnr mid) ctmaS ^»crrltdjereö geben
ofä ben ©cffmanenritter? Sr erfdffen mir afS bie SSer»

förpcrung ibeaten $efbentnmS. SOtcinen Sinbrud? »er»
mochte ich nicht in ffßorte ju faffen — unbantbar nnb
empffnbungMoa mürbe id) bcö^aib gefehlten —, aber
meinem «ßerjen ^attc er jid) unau6 f6 fd)fid) eingepragt.
Sn bcmfelbcn SBinter faf) id) bie Jungfrau »on Orleans,
unb nun ffanb cS feff für mid): nicht eine Sffo, bie bem
Sefiebten bie Sreue brach, moffte id) fein, fonbern eine
Sofjanna, bie feiner mitrbige ^etbin mefterföfenber
Säten.

SBatb aber genügte mir ber Soljcngrin als Segenffanb
meiner Siebe ntdff mehr, — er lebte nidff, unb ber feine
©ifberrüffung trug, i)attc bie Stoffe nur gefpielt, mid)
aber »erlangte nad) einem tebenbigen SRenfcffen. SBenn
baS d?erj auf bie ©ud;e gef)t unb bie ^^antaffe bie
Rührung übernimmt, bann mirb gar rafd) gefunben! —
§3ei meinen Sftern gingen »icte ®dffe auS unb ein.
Sin junger, fdffanfer Dragonerfeutnant mit einem
fd)matcn, blaffen Seffdff mar unter it)nen, ber ffd) oft
mit mir unterlieft, — nicht mic bie anbern nur mit mir
fdjcrjte unb fpieftc. Unb burd) nicfjtö tonnte man mich
leichter geminnen, afö inbem man mid) ernff nahm; —
baß man eS immer nur broffig unb tinbifd) ftnbct, erbittert
jcbeS geiffig reifere Äinb. ©o ffog benn mein fehlt»
füdffigeS $erj ihm ju, unb meine sphanta fie umtfeibete
ihn mit aller Stomantif beS Sohcngrinhefben meinet
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Qrlfaß Ülitter: gewiß würbe er ftcf> einmal aB eineß
.fönigß oerfdjollcner ©ot)n entpuppen, unb mir ficfe bie
Aufgabe ju, iljm 9leid) unb .frone jn erobern! Die
fdjönften Söfumen auß meinem ©arten legte tcf> l)eimlid)
auf feine SDZüfce im $Iur, ei)e er ging, unb ber ganje
Sag war mir oerfiürt, wenn er morgenß oorüberrit* unb
mid) grüfjtc.

SKoIie 2fcnfd)en mögen ladjen über folcfje .finberliebe
unb moratifdjc jtd) barübcr cntrüjlen. STOir ifl, aB würe
fte bie reinjle meineß Sebenß gewefen.
3m gtül)Iing 1 874 würbe mein SSatcr nad) Sßerlin

»erfegt. 3um fefctemnal öcrfammetten (Id) bcß .£aufcß
^rcunbe um unfern Seetifd). 9Bd) weiß id), wie mirß
öor bcn Äugen bunfelte, aB id) meinem Reiben bie
$anb jum Äbfdjieb reichte. .£efß lag fte in ber feinen.
Dann ftrid) er mir nod) einmal über ben .fopf. „2Benn
wir unß wieberfefyn, bift bu ein großeß Sftdbdjen," fagte
er, „wer weiß, wir tanjen oiefleidjt nod) einmal mit»
einanberl" SöortBß lief id) fyinauß in mein Bitnmer
unb biß öerjweifeft in mein .fopffiffen, um mein
@d)tnd)jen ju erjiicfen.
fiubcrfdjmerä ifi fo gut edjter ©djmerj wie ber

ber @rwad)fcncn, — nur baß wir iljn fo leid;* ber»

geffen.
Äm nüd)ften borgen fdjrieb id) meine erfien Serfe

in ein alteß ©djreibfjeft:

SDtaiglödcben jart unb rein,
Säut’fl febon ben grübling ein?
SJein, nein, er fommt nod) nidjt,
©u gebft ju früh «n§ Cid)t.
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2Bcrb tcf) btd) «seifen fcljit,
Dann nserb and) id) oergebn,
Unb in baö futjte @rab
©enft man un§ betb hinab.

©iS id) crmad)fen mar, f)at e6 niemanb ju fetjen 6c*

fommen, wie man eine getrorfnctc ©turne — eine Seugin
hotber ©tunben — bor ber ©erötjrung bewahrt, bte fit
gerflotrcn mürbe.

SDictn ©arten flanb in botlem grühtingöflor, at$ mir
3tbfd)ieb nahmen. 3d) tief burd) ba$ .f?aug, mo btt
sparfer hantierten, in ben ©tatt, mo 3tugnfl bie ÜBagen

in Werfen hüllte, „^urfchen, mein ^ncfchen," rief id).
8?od) nie mar id; fortgefahren, unb müre eö auch nur
auf ein paar Sage gemefen, ohne ihm ein ©türfdjen
Surfer ju geben. 3tber bicömat fam spurfdjen nidjt. 3d)
frug ben 3tugu|t nad) ihm, er fah bertegen jur ©eite
unb murmelte etmag Unbcr(ldnbtid)eö. 13a fxet mir ein,
baß SKama bor furjem bon feinem Sffter, ber SKogtid)*
feit feineö Sobeä gefprodjen hatte* 23aö Jpcrj fianb mir
(litt. 9?od) einmal fudjte unb rief id), bie ©timmen
bon 9Rabcmoifetle unb SKama abfid)ttid) überhorenb, bie
mich J«b ©ite mahnten. „®eh nur, geh, Sftijchen," fagte
2tugu(l, ber mir nachgefommcn mar, beruhigenb, „tpurf*
tb,en ffnbefl bu nicht-."

„@r ift tot!" fdjrte id; außer mir nnb marf mich
meinenb in Stuguftä 3trme. 3(ttti tief jufammen, mich
ju troflen, aber faffungötoö blieb mein ©chmerj. „Sieh,
mein Äinb," fagte fehtießtid) Scania, bie mid) auf
ben @d)oß genommen hatte, „'Purfdjen mar att unb
tränt, er h&tte (ich mit feinen btinben 3tugcn in ber
fremben ©tabt nicht mehr jured)t gefunben. ©ine ÜBohttat
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»orö für ifyn, baf id) if)n »ergiften lief ..." — 3 cf)

jucfte jufammen, mie unter einem *Peitfd)enfd)lßg.
SJfteine Ordnen maren öcr(tegt. SSon ber Butter ®d) 0 §
glitt id) herunter unb fal) jtc groß an: „Du — bu —
Sjaft mein spuefdjen »ergiftet?!"
Dan« fieß id) mid) (tili jnm üßagen fuhren. Srgenb

ttmai mar entjmei gegangen in mir. ®onj ruf)ig unb
empftnbungSfod fof) id) öom @oup£fen(ler auö, wie
bic ®tabt aKmd^fid) üor mir »erfdjmonb.
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BwefteS Äapttel

{et ftcf) oon spartenfirdjcn weftwdrtö wenbet,
wo focfcnb in gcfjetmniäöott buflere«
(Pradjt bie 3ngfpi(?e in btc Sßolfcn

fteigt, unb, bic fiaubtge (SUjauffce oerfdjmdlfcnb, auf
fdjmafem ^fab burd) bunte 2Biefen wanbert, bem
jeigt ftd) plo^ftcf) ein SBifb üott (bitten grtebeng; in
leifen Sßcttenfinien erbebt ftd) baö $af, hitgef an J?dgel
»on aften 93aumricfcn gefront unb blufjenben ©ufdjen;
grabauö aber, woljin ber 3Beg ftd> gfdnsenb wie ein
©ilbcrfireifen burd) bie ®runbe fdjtdngeft, fdjmiegt (Id)
sertrauenSöott, wie ein fbcineö $inb in ben ©djoß ber
2ft)ne, ein wetßeä Jbirdjfctn an bie grauen 2Bdnbe bc3
SBajenfteinö. ©o oft id) ci fab, — mir war immer, at$
Iddjcfe eS. Unb ein fidjter ©djimmer oon SebenSfreube
lag and» auf ben Keinen Jpdufern ringsum: ein l)ettcr
®ofbton dberjog bie -ffidnbe beg einen, in einem fatten
himmelblau firafyfte ba$ anbere, unb felbft bie ^etltgcn
unb bie SDtdrtyrer, bie irgenbwo unter einem ®albad)in
ober in einer Stifdje ftanben, fyatten fo luftige bunte
Äieiber an, baß wobl feiner, ber oorubcrging, ftd) bei
bem Sfnbltcf i^red gottfefigen 2eibenSteben$ erinnerte.
Son ber Seit gebrdunt waren gfrfl unb £acfy unb
Stttanen, aber fo fcnd)tenb war ber 9?effenfIor, ber »on
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^cnjlerfaflen unb ©etdnbern nieberfdjaufette, bajj ba$
Dunfel and) f)ier mir ba ju fein festen, um ben (Stanj

nod) (Idrfer tjeroorjutjeben. Daju pfdtfdjcrte ber flehte
©ergbad) lufltg burd)S Dorf, ber ganj, ganj oben tu
ben $urd)cn unb ©patten bem Reifen entfpringt unb
»om @d)ttee jid) ndtjrt unb oom @iö, um crjl unten im
5at, beraufdjt öon ben ©turnen, bie über it)m nfefen,
bie Ijette Stimme jn üerticren.

SBor ben testen J?dufcrn beginnt ber SBatb. 3ftS
müßte er ein Äteinob fetten, fo fdjtingt er jid) bidjt
um ben teud)tenbcn ©maragb beö ©aberfceS, ber feine
grüne $arbe and) unter ber fdjönjlen JiMmmetSbldue
nidjt öertiert unb trofc bcö bdfcjlen Unwetters burd)»
jtdjtig bteibt bis jum ©rnnbe. 3tbcr wdfyrenb eine
breite ©traße ifjm ben ©trom ber Sftenfdjen jufüfyrt
unb ben 3öatb gejwungen f)at, ^)ta§ ju mad)en, tiegt

1 fein fteincrer BwittingSbrubcr, ber 3lofcnfee, nod) immer
(HU unb üerflecft jwifdjcn ben ©dnmen. ©etten nur
»erirrt fid) einer auf bie engen ©teige, bie in feine
9?dt)e fuhren, unb baS SHefenpaar über ifjm — ber
ffiajenpcin unb bte Sngfpifce — fdjeint (Id) barum
befonbcrS wofyfgefdtlig in feinen (litten SÖaficrn ju
fpiegetn. 3tn feinem Ufer, baS an biefer ©eite oon
iHofen in alten färben unb formen nmfrdnjt i(l, (lel)t
nur ein einziges ftcineS JpauS; oon mitbem Sßetn unb
@feu i(l cS fo bid)t umfponnen, baß cS an bunfetn
Sogen mit bem 2öatb, ber eS umgibt, in eins ocr*
fdjmimmt.

SSor oier 3at)rjet)ntcn fanfte UfpffeS Strtcrn ben
SHofenfce unb baute feinem jungen @l)egtücf baS grüne
Slejl baran. SebeS 3af)r, wenn bie SDlaigtdcfdjen

SS raun, SKtmofr«! einer ©ojfaWf« 4
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blühten unb tf)r ®uft füg unb fd)Wcr über Gaffer «nb
üEBalb (Tcf) legte, jog feine SBitwe and) nad) feinem ©obe
l)icrl)er unb blieb, bis bcr Sdjnee über bie ©ergfpifccn
hinunter inS ©al ftd) flrectte.
Scitbcm mir in 3fugSburg bei il)r gcwcfen waren,

fjatte fte unö jcbcö Saf>r ju ftd) eingefaben. 2fber nur
mein SSater fyattc fte befucßt; meiner Butter mar bie
Sdjwdgerin nie fpmpatfyifd) gcwefcn, unb fo f)atte fie
fange gcjögcrt, ju iljr ju gefjcn. SOtid) freifidj jog bie
Scf)nfud)t in bie 33crge, feitbem fie mir tu ber Scßweij
3fugen unb Seele cntjüctt Ratten; unb wenn ber Sßater

»on (Srainau erjdfylte unb öom Slofenfee, fo wünfcßte id)
nidjtS mcf)r, als bort ju fein. Unb nun tjatte ffd> mein
SBunfd) erfüllt!
Sd)on in SBeil^eim, ber Qntbfiatiou ber Gtifcnbafjn

bamalS, wo baS ©or beS ?oifad)tafS ffd) oor mir off*
nete unb tief im Jpintergrunbe bie Umriffe ber weigcn
©ergfpigetr in ben ©offen ocrfdjwanben, waren mir
bie 3tugen übergegangen — wie ftetö, wenn ein @tu»
brucf mid) überwdltigte. Still unb ftumm lieg id) il)n
auf ber ganjen langen 2ßagcnfaf)rt auf mid; wirten,
unb als id) bann abenbS oben im @iebelfiübd)cn beS

SßofcnfyaufeS ftanb, ben ©lief auf bie »om buntelblauen
fUad)tt)immel granfilbern ftd) abl)ebenbcn ©erge geridjtet,
wdf)renb bie reine, fütjle ?uft mir um bie Stirne wef)te,
ba fiel aß mein Äinberleib oon mir ab, wie ein fdjwerer,
brüctenber SOtantel. f^rei atmen tonnte id) wieber.

Sßit jebem SRorgen, an bem id) erwad)te, nad) feflein,
traumlofem Sd)laf, mit jebem Stbenb, an bem id) mid)
niebcrlegtc, mübe oon bem Slcidjtum bcS ©agcS, fteigerte
ftd) biefe Qtmpftnbung. @in SBoßgefüf)l beS ?eben§

I
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burcßfTrdmte mid), unb wenn niemanb mid) faß, bann
warf id) mid) woßf oor tanter ©eligfeit mit anS*
gebreiteten 3frmen in bie bfüßenbe 3Biefe unb tag fo
(litt unb atmete fo leifc, baß bie Scßmetterfinge (Td)

rußig auf ben blauen ©foefenbfumen, bie über mir
bfüßten, nicberfießeu, ober icf) legte ben Äopf tnö SBafb*
mooä, wo bie 9JTaigfdcfd)en am bidjteflen (Tanben, unb
faß ben tanjenben ©onnenflraßfcn ju. Äeinc TOTabe*

moifeße fegte meiner ^reißeit Bügel an; meine ©ante
fanb mid) jwar „feßfeeßt erjogen", weif id) nid)t rußig
mit meiner Jpanbarbeit neben ißr faß, unb fieß eö

meiner SKuttcr gegenüber an Sfnfpiefungen barauf nießt
fcfjfcn, aber ba (Tc mit Äinbcrn gar nid)tö anjnfangen
ocrjlanb, fieß (Te mid) faufen unb befeßrdntte ißre
©rjießungStunfte auf firengc ©oifettemwrfcßriften, wenn
td) ju Sifcß erfd)ien ober mit if)r fpajiercn fui)r.
Dann faß id) nad) guter farförnßer ©cwoßnßeit fleif
unb grabe auf bem Svücffiß ber ©quipagc, wie Soßann
auf bem ©oef, ber dfutfeßer, ber mit bem „gndbtgen
^rdufein" nur Oertraut war, wenn cö morgen^ in ben
Staß tarn nnb — oI)ne odterfidje 3fufnd)t! — auf bem
großen $ud)S, oon aßen ©auerntinbern bewunbert, bureß
baö Dorf ritt. 3d) ßatte bafb oiefe ^reunbe unter ben
©üben unb TOTdbefn. 2fße SBafbwegc unb ©ergfTetge
fernte id) burd) (Te fennen; bie fcßdnßen ©rbbeerpfdßc
jeigten (tc mir unb festen mid) {fettem, wenn eS gaft,
ju ben 2ffpenrofcn ju gefangen, bie rotfeueßtenb bie
grauen Reffen belebten.
Die Äinbcr beä fanbooffö im ÜTorbcn DcutfdjfanbS

tragen baö Heießen ber Dienffbarfcit nod) immer auf
ber Stirn: wie fcfbjToerßdnbficß orbnen (Te (Td) im Spicf

4 *
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mit bem „J?crrfd)aftSfinb" bfcfcm unter unb feljen eö faß
alä SfuSjeidjnung an, bie Slolle ber Untergebenen jn
übernehmen. 2Bo bie frifdje ?uft ber Söcrge webt, ijat
fefbß bie ©ffabenmoraf ber tatbofifd)en Äirdje grcibcitö«
gefufjf unb ©efbßbewußtfein ntrf>t ju nnterbrücfen «er»
modß. Ser ©epp bom Södrenbauern, ber am berwcgen«
ßen tfettcrte unb am fd)dnßcn jobcln fonnte, — mein
JJauptfpielgefdbrte, — bebanbelte midi) ganj auf gfefd)
unb gfeid), ja er fab juweifcn mit unöcrf)ol)fenem ©tofj
auf mid) l)crab, i*nb feiner urroitdbßgcn Äraft gegenüber
fam fefbß meine fonß fo auögeprdgte ©mpftnbfid)feit
nid)t auf: id) biß nur in (lillem Sngrimm bie 3&b ,1e
jufammcn, wenn er mid) perfpottete, weif id) ohne feine
«Oiffe ben $efö nid)t f)inauffam. gab bief jerriffene
.fffeiber habet; unb wäre bie afte dfatfjrin nid)t gewefen,
bie jte fyeimlid) ßicfte unb immer bafur forgtc, baß id)
in mbgfid)ß tabeffofer Soifctte bei ben Sfftafjfjeiten er«
fd)ien, — id) l)dtte mid) nid)t fange meiner greifyeit er«
freuen burfen.

3fn einem Reißen jjufinacbmittag tarn id) einmal,
einen großen ®ufd)en 3ffpenrofen im 2frm, eifig bom
SDd)fenbdgef ^eruntergefaufen, in heller 2fngft, jur f£ee«
ßunbe ju fpdt ju fommen. 3d) fud)te barum mogftchjl
fdinclf an bem 2ßagen borbeijufd)fitpfen, ber bor unferem
©artentor fyitlt, af$ eine J?anb mir in bie mefyenben
?ocfen griff unb eine tacbcnbe ©timme rief: „2)aS iß
bod) bie Sffij, baö Ü?id)td)en!" ©ine große bfonbe grau,
oon einem {feinen 9ftdbd)en unb einem b«fberwad)fenen
Knaben begleitet, ßanb bor mir, unb nun mußte id) Siebe
unb Antwort ßef)en, mdf)rcnb meine 3fugen dngßfid) an
meinem flecftgen ?obenrocf unb ben febmufdgen ©tiefefn
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gingen. Äurj »or bcm J?auS riß id) tntdE) mfter bem

SJormanb, bte Sölumen inS SBaffer (leßen ju »oKen,
(öS, unb erfcßien, nod) gtdijenb öor Grrregung, nad) jeljn
Minuten im »»eigen SKuffelinftcib mieber, ba$ mir bic

alte Äatfyrin mit einem „5?inb, düinb, wai mirb bie
Sante fagen — baö war ja bie ^rinjefjtn griebrid)!"
fyaftig ubergemorfen tjattc. 3(ber eö (am nid)t einmal
ju einem ftrafenben ©lief, benn bie ^rinjeffTn nal)m mid)
in bic 3(rme unb erjdljlte (adjenb, mie (tc eben fdjon
meine Söefanntfcßaft gemadjt l)abe. Sfyre SBorte über*
fivtrjten (Td) mie ein SBaflferfaß unb mürben öon cbenfo
ijaftigen unb burfdjifofcn ©ebdrben begleitet. ®ine
fomifeße „^rinjefftu", bad)tc id) mir im (Tiflen unb faß
mit gefteigertem Grrflaunen ju ißren dtinbern herüber,
bie (Td) grabe nad) aßen Regeln ber $un(i ju prügeln
begannen uttb bcö moß(gep(Tcgtcn Slafenä nid)t achteten,
auf ben (td) fonjl nießt einmal mein 95afl »crirren
burfte.

„■©er Jpeßmut fagt, bie 3(1 ij mdr eine Bigcunertn,"
feßrie baö fieinc Sftdbcßen pldßficß.
„Sigmmmmtcn (Inb öiel ßubfdjer alß femmeibfonbe

gßfauenjimmer, mie bu einö biß," entgegnete ber dhtabe,
unb ei beburfte bcö Sasmifcßentrctenö ber Sftuttcr, um
mit einer Sßrfcigc nad) reeßtä unb linfö bcm Streit
ein @ubc ju madjen.

Sftein @d)idfal ßatte ftd) babei entfeßieben: felbft ber
dfudjcn, in ben baö sprinjeßtßcn mit Söeßagcn ßineinbiß,
i)inbertc (Te nidjt, mir fetnbfeltge SÖIicfe äujumerfen,
mdßrenb ißr Söruber mir bie 3(nfmerffamfeiten eines
öoßenbeten ÄaualicrS ermicS. Qfr mod)te geben Saßre
dlter fein als id), mar fdßauf unb ßoeßaufgefeßoffen,
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mit lufftgen grauen 3lugcn unb aufgeworfenen roten
Sippen. Sie ffeine gwicberifc gltd) ißm wenig; fic
war ein bürftigeS ^crföudjen mit jenen neibifcß ßer*
untergejogenen SSRunbwinfeln, bie bie ®cßd)ter folcßcr
-finber ju entßeßen pflegen, bie ßcß frü^ ißrer 9beij*
loftgfeit bewußt werben. HU Jpcßmut naeß bem See
jum ©aberfee hinüber wollte, um bort faßn ju faßren,
weigerte ße ßcß, mitjufommen, woßl in ber Hoffnung,
baß er bann allein geßen muffe unb ber ©paß ißm
»erborben wdre. Sßre Stfutter aber meinte; „Um fo
beffer werben ßd) Jpellmut unb 2(li£ amiißeren," unb fo
bradjen wir auf, »om Steuer begleitet, ber unö rubern
foßte.

@eßeimniS»oß unb fpiegeltlar, wie immer, lag ber ©ec
»er un$. Sor bem flcincn SBirtßßauS, bo$ bamal$
noeß befeßeiben an feinem Ufer lag, faßen nur wenige
Sourißen.

„Seßt woflen wir uns erß gütlicß tun unb ben feßlab»
brigen Sec ßerunterfpülen/' fagte Jpeßmut unb beßeßte
Sirolcr 3Bein, mit bem wir luftig unfre neue $reunb»
feßaft leben ließen. HU ber Siener im Jpintergrunb,
»ertieft in bie „gtiegenben", rußig oor feinem ©cibel
faß, feßließen wir baPon. Sie Abneigung gegen irgenb*
welcße ©caufßdjtigung, bie Jpeßmut baburd) befunbete,
ßeigertc meine ©pmpatßie für ißn. ®r lößc ben Äaßn
felbß »on ber .fette, unb wir ruberten, glücffelig über
unfre gelungene .friegäliß, in ben ©ee ßfnauö. ©alb
famen wir in lebßafte Unterßaltung; Jpeßmut erjdßlte
mir »on ©ertin, wo er woßnte, unb wo icß nun halb
ßinfommen foßte, foöiel beö ©cßonen unb Sntereffanten,
baß meine Abneigung bagegen ßcß rafcß in erwartung#«
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»olle 0?cugicrbe »crwanbclte. Die und jugeftanbene
©tunbe war fdngfl öcrftridjcn, ald heftige 3Utfc oom
Ufer f)er und jur SUicftcfyr mafjnten. Die ganje Familie
war bort »erfammelt: unfere SKitttcr, bie Santo, bad

fdjabcnfrol) Iddjclnbc fPrinäeßd)en, — unb wir würben
mit SSorwürfen übcrfdjuttet, fanm baß wir bad ©oot
»erlaffen Ratten.

,,SS7?acf) bfr nidjtd braud," fldftcrte Jjellmut unb
wanbtc jTd) mit eleganter SScrbeugung meiner Sante
ju. „3((fj ijl unfdjulbig, grau ©aronin," fagte
er Iddjelnb, „fte wollte nid)t oljne ben Diener
fahren unb mafynte bann unaudgefegt jur Slucftefjr."
3Äit einem rafd)en banfbaren ©lief lohnte id) 4?ell*
mutd ?HitterIidE)feit, unb mit einem fyerjlidjen f,3fufwieber«
fef)n" fdjicben wir.

2£uf bem 2ßege bcimwdrtd fonntc bie Sante ed nid)t
untcrlaffen, il)rer ©efriebigung über ben „pajfenben
SSerfefyr", ben id) nun enblid) gefunben ^dtte, unb ifyrer
Hoffnung Äudbrucf ju geben, baß er mid) fyinbern
würbe, weiter „mit ben Dorfbuben bcrumjufdjtompen"
Dad empörte mid), unb id) nafjm mir oor, ifjrc Jj?off«

nung auf bad grünblidjfte ju tdufdjen. ©cßon am
nddjftcn Sag lief id) in aller grufjc mit bem ©epp in
bie 2ßdlber unb ließ mid) nur grobe ju ben 9ttal)fäeiten
feljen. 3(bcr gan$ fo wie cfyemald würbe ed trofsbem
nidjt mcljr. SGBir fuljren oft nad) fPartenfird)en f)inauf,
wo bie iprinjefjitt eine SSilla befaß, unb fic fam
l)du{tg ind ülofenljaud. Vergebend fjatte id) »erfudjt,
meine alten greunbfepaften mit meiner neuen in @in*
Hong ju bringen; Jpellmut fefyrte bem ©epp unb feinen
jtameraben gegenüber ju fel)r ben Herren fjeraud, fo
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baß ße ftd> fern Rieften, wenn er ba war. 3fud) fonß
war irgenb etwas nicht mehr fo redjt in Drbnung; wie
mir bte 2fbcrn ßetS t)od) auf ju fehweßen pflegen,
wenn ein ©ewittcr im 2tnjugc iß, fo empfanb icf) and)
feelifdjcn Sttmofphdrcnbrud mit pcimwßer Sicherheit.
Steine Sante unb meine SDtutter Ratten (Id) nie ge*

modjt. ©ie waren beibe gewohnt, in ber (Sefeßfdjaft
eine Sßoße ju fpielen: bic eine um (f)rer Schönheit unb
aSerne^mf)cit wißen, bic anbere ihres ÜleichtnrnS unb
ber unangefochtenen ©elbßdnbigfcit if)ter ©teßnng
wegen, ©chmeidjetei unb Unterwürßgfeit begegneten
ber ©aronin Strtcrn auf ©djritt unb Sritt; jeber, ber
oon ifjr etwas crreid)cu woßte — unb wer hätte baS

nicht gewoßt! —, beugte ftd) ihrem 2Biflen unb ihren
3tnßchten. @o tarn eS, baß ße aßmdt)fid) ÜBiberfpruch
überhaupt nidß mehr ertrug ... Um mit ihr auSju*
fommen, mußte man 3a unb 2tmen ju aßem fagen, waS
ße behauptete,— ober fehwetgen. Sßcine Sßutter fd)Wieg,
aber ße feßwieg mit aßen Seichen inneren 3Biberfprud)S:
einem farfaßifd;en Sädjeln, einem Ijadjinütigen 2(d)fel*
juefen. £)aS rcijte bic Sante; waS ßc jebod) weit
mehr reijtc, war ber ©cßwdgerin unjweifclhafte SSor*

nchmheit, bic fein Sleicßtum unb feine Soitettcnpradß
erfefcen fonnte. 2)aß ihre Sßutter einer einfadjen
Sßürgcrfamiiic cntßammte, baS war für ßc ein bunfter
spunft ihres SebenS, unb in ihr bebte etwas oon
jenem ^öbefhaß, ber ßetS baS eine Sief »erfolgt:
Slacße ju nehmen an ben Vornehmen. Sie tat eS

in grober unb feiner SDBeife; ßc ließ in (Segenwart
meiner ßftutter baS Sicht iljrcS überlegenen (SeißcS am
beßßcn ßrahlen; ßc jeigte ihre öoßenbete SS?eißcrfd)aft
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am Planier unb Heß in ihrer bunfeln 3tttßirame aßt
©faien ber Scibenfcbaft oor bem entjücften Sumerer
tönen. ©cnügte ihr baö nicht, um meine SKutter, bie
nidjtö ©teidjmcrtigeö ju bieten hatte, in ben ©chatten
511 (Men, fo griff (ic ßc an ihrer fcf>w>dcf)ftcn «Stelle

an: ihrem preußifeßen Patriotismus. 2Bie oft ging
meine Sßtnttcr mit ^oebrotem $opf nnb jufammen«
gepreßten Sippen hinaus, wenn bie ©chmdgerin mieber
einmal preußifdje (Sitten, preußifdje 2tnßd)ten, preußifdje
Politif geringfdjdfctg fritißert hatte. Daß ße eS trofc«
bem bei ißr auSIjieft, mar nur ein Ergebnis ihres Pßidjt«
gcfuhlS: oon ber reichen, finbertofen grau h^S bi«
(Scßaltung meiner Swfnwft ab, ihr galt eS Dpfer ju
bringen.

@ineS SagcS tarn cS jur @£pfoßon. Steine SKutter
madjte irgenb eine megmerfenbe Söemcrfung über bie
jmeifelfyafte Jperfunft einer Dame, bie eben, eine SBoIfe
oon Parfüm bintcrlaffenb, bie Serraffe oertaffen ^atte;
bie Sante miberfpradj unb rebete flctj fo in ben 3orn
hinein, baß ße fdjiicßiidj ßftama üormgrf, iljren eignen
SKann beteibigt ju haben, benn nach ber oon ihr aus*
gefprodjenen 3(nßdjt, mdre auch feine Sßutter „oon
jmeifclljafter J?ertunft". SKoma oerteibigte ßdj; ein
ffiort gab baS anbere, Sante detotifbe fpiefte ihren
testen Srumpf auS, inbera ße mit ijaßfunfelnbcn 2tugcn
heroorßieß: „Du am mcnigßen haß ein Stecht oon jmeifcl*
hafter Jpcrfunft ju fpredjcn. 2Bciß man bodj, mer beine
Oroßmutter mar!"
3mei Sage fpdtcr ocrließen mir baS StofenljauS, nidjt

ohne baß oorher eine fonoentioneße Serföhnung flott»
gefunben hätte. Unfre Seit mar fomiefo beinahe ab«
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gelaufen, unb baö falte, trübe SBettcr, baä meinem
«mpftnblichen Jjalfe fdjaben fonnte, mar ©rfldrung ge»

nug für unfre befdjleunigtc 3lbreife. Die Stofen am
©ec maren Idngft entblättert; bis tief in$ $ot gingen
bie ffiolten, al$ ba$ meiße Äirdjlein mehr unb mehr
meinen ©liefen entfehmanb. 2fn einer Biegung bcö

SBegö fam ber ©epp gelaufen, einen ©tranß non blauem
©njian in ber J?anb, auö beffen SDlitte jmet große meiße
Sterne leud)tctcn. „ 2Son ber Bugfpiß," (lotterte er, auf
bie ©belmetß jeigenb, bann brach id) in ©rdnen auö
unb meinte — meinte noch, alß fd)on ©armifcf) meit
hinter und lag. ®aS SBetter füllte fl<h inbeffen aU*

mdhlid) auf, unb mie id) oon 2Beilheim anS rücfmdrt$
foh, lagen bie Sßolten, mie bcjmnngene ©flauen, tief
im Sat, mdhrenb bie ©erge, mit ber gtdnjenben ©ilber»
frone beä Sleufdjnceö auf ihren JJdnptcrn, flolj unb
fiegeöbemußt gen Fimmel ragten. 2Me8 ©ilb nahm
id) mit, unb ich wußte: nie mirb eS mir entfehminben.

spapaä ftreube, als er unö in «Berlin empfing, mar
grenjcnloö. Sn unferm neuen J?eim in ber 4?ohen*
joUcrnflraßc hotte er mir einen Slnfban »on ©efdjenfen
»orbereitet, grabe mie ju 2Bcihnad)ten. Sch magte ju*
ndchfl gar nicht, mich ju freuen in ©rmartung »on
SKamaS befannten, »ormurfäöoKen: „3fbcr Jpanö!" Doch
bicömal blieb ed anS; (lanb bod) mein guter ©ngel ba*
neben: bie ©roßmutter. 2Btc einfl in spotSbam, fo mar
(te jefct mit nn$ in ein J?au$ gejogen; mir glaubten
tineö langen 2fnfcnthaltö in ©erlin (Tchcr ju fein.

„5(1 mein ^erjenöfinb aber groß gemorben!" rief jtc,
mid) gerührt in bie 3lrme fdjließenb. — ©roßmama, mie
alt murbeft bu, — hdttc id) beinahe ermibert, menn bie
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Siegeln ber guten Erjiehung tutet) nicht rafcf) genug
baron geljtubcrt hdtten. 3h* gtdnjenbeö bunftcä $aar
war ganj grau, unb tiefe gatten jogen ftet) oon Slafe
unb SKunb herab. Sie fetjien mtet) anct) ohne 3Borte
jn »erfte^en, benn mit einem wehmütigen fdetjetn fagte
ffc: ,,3ct) bin jeßt eine atte grau, mein Sttijrctjen, — ba$
Scbcn tfl nur fetten ein 3ungbrunncn!"
2ßar meine Stimmung fegt fetjon gcbdmpft, fo würbe

ffc noch mehr tjerabgcbrücft, atä ich mich umfah bei
un$: atteö tarn mir befchrdnfter oor atö fonfl, frembe
?cute wohnten mit unß im gleichen J?au$, unb jtatt bc$
großen Äartöruher Oartenö fanb (ich nur ein SSorgdrtchen
an ber Straße, beffen Slafcn man nicht jertrampetn,
bcjfcn ©turnen man nicht abpftücfen burfte. 3ct) frug
nach 3fugu(l unb nach ben ipferben. 2)er Statt tag
jenfeitö ber Straße, $>apa führte mict) hinüber; meine
@nttdufcf)ung über btefe Entfernung war groß, füe

jlcigcrte fief), atö ich eintrat: unfre ©otbfüchfe waren
fort, nur bret ^ferbe (lanben bann, ein frember Sleit*
fnecht trat mir entgegen, „äßeißt bu, in ©erlin gibt
ei fo fchone 2)rofct)fen, ba braucht man Äutfcfjer unb
ÜBagcn nicht," fagte $>apa tdct)etnb, aber ich fah recht
gut, baß feine Sctjnurrbartenbcn oerrdterifef) jueften unb
feine JfparmtojTgteit üügen ßraften. Set) biß mir auf
bie Cippen unb ging nact)benttict) nact) Jpaufe, unb mehr
atd einmal juefte ich angfiüott jufammen, wenn ^)apa
— ein Seichen feiner tiefen inneren Erregung — ohne
befonbere Urfact)e heftig würbe.
©alb barauf fam ich to bie Schute, ein tprioat*

injlitut in ber Königin 3(ugufta(lraße, baS erß feit furjem
befianb unb nur wenig Sögtinge hatte. SDteinc @roß*
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mutter (teilte mict) ber SSor(lef)erin bor, einer fteiuen,
bieten Dame mit fcttgtdnjcnbem ©cficfjt unb feuchten
J^dnben, mit benen fte mir ju meinem @ntfe£cn bie
©acfen tdtfdjelte. Der crftc Qiinbrucf, ben ict> bon ben
Stnnben empfing, mar ber einer grensentofen langen*
meite. Grrjl atS mau mid) in eine ^ofjcre Jttaffe nahm,
mo bie SDldbchcn ade dtter marcn als ich, gemann bie
<Sad)e mit bem ©machen meines G^hrgeijeS an Sntercffc.
Der trocfne SDlemortcrfloff, auf ben ber ganje Unterricht
hinauStief, bcrmod)tc mict) freitief) auch i)ier nicht |$u

feffeln, aber eS ben anbcrn jubortun, bie SBefle in ber
-Klaffe fein, — baS fpornte mict) an. Unb ict) brauchte
mict) nictjt einmal ansuflrengen, um mein Biet ju er*
reichen, beim ict) lernte teict)t unb betam immer bie
beflen Sloten. SDlcine -Kamerabinnen tonnten mict) beS*
halb ade nict)t leiben, unb ict) hatte bor ihnen ein un*
befiimmtcS ©djutbbemufftfein, ba (cf) ubcrbiesS ihre
Sntcreffen nicht teilte, — fpiette ich bocf) trofc meines
großen -KochhcrbS unb meiner bieten puppen nur feiten
mit bergteichen, unb ben StuStaufct) bunter Sbtaten, ein
Jpauptfport bamatS, fanb ict) albern, — fo blieb ich ga«|
ifoticrt. Sieben mir in ber Ätaffe fafi ein SDldbchcn,
baS mir jucrfl auch nichts anbreS mar, atS eine JEon*
turrentin, burch bie ich mict) nicht überflügeln taffen
burftc, unb eine gefährliche baju. ©atb mertte ich, bafl
fte noch met)r gemiebcn mürbe als ich, baff man fte
mit Siedereien unb 93oSf)titen berfotgte. „Subenmdbet"
fianb einmal mit roter Sinte auf ihrem d)u(t, ei« anber*
mal mit meiffcr treibe auf ihrem SOlantel. Sie meinte
fietS, mcnn fte eS fah, magte aber nicht, (ich 5« ber*
teibigen.
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Einmat, nad) ber Stcltgionöflunbe — »fr Ratten
grabe bic £eibcnSgefd)id)tc Etjrißi burcßgenommen — fai)
id) fie pfofjticf) inmitten ber anbern, bfe (Te bicfjt
umbrdngtcn unb auf ein gegebenes 3etd)en gemein*
fam toSbrutlten: „Subenbatg f)at Ef)rißuS gcfrenjigt
— Dubenbaig f>at Et)rißuS gcfrenjigt!" Sann tanjten
fie im Greife um fie herum, unb auf ein „EinS, 3roei,
Srei" ber Anführerin fpiecn fie alle üor ihr aus. 3d)
fodßc üor SBut unb ßurjte mid) beßnnungSIoS jmifdjen
{ie. „(Scmeine Söanbe," fdjric id), mdhrcnb fie über*
rafdjt auSeinanberprattten, „fcßdmt iljr euch nidjt: jef)n
gegen eine?" — „Sie iß aber bod) eine SÄbin," fnurrte
bie mir 3«ndd)ßßef)enbe. „Unb wenn fie cS ffl —
mißt ii)r bcnn nicht, baß Ef)rißuS aud) ein 3ubc mar?"
gab id) jur Antwort. Sann manbte id) mich ber nod)
immer fföeincnbcn ju: „So ijcufc bod) nicht, Ebitf),"
ßdßcrte id), „fonß laffen fie bid) gar nid)t in 9luf)."

33on ba ab bcfrcunbetcn mir unS mcf)r unb mehr.
Jßir maren bcibcS cinjigc Äinber, bie burd) if)r ßcteS

3ufammenfein mit Ermadjfenen reifer ju fein pflegen
atS anbre; SBfidmr maren unfre Scibenfdjaft, unb ein
eifriger AuStaufd) jmifdjen unS begann, gab aud) fietö
neuen Stoff jur Unterhaltung. 3Bir moi)nten dberbieS
£auS an JpauS, fo baß mir unfern Sdjutmeg jufammen
machen fonnten. Aber baS fottte nid)t bie cinjige SBirtung
meines Eintretens für bie Angegriffene fein. Eines
SageS ließ mid) bie @d)uIüor(ief)ertn ju ßd) rufen. „Su
i)aß gcfagt, EhrißuS fei ein 3ube," fuhr ße mid) mit
jornigem Stirnrunjetn an, „mie fommß bu baju?"
„SKaria unb Sofcpf)," ßottertc id) in hddjßcr SBertcgcn*

heit, „maren bod) aud) 3uben, unb — unb Saüib bod)
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aud), bon bcffen Stamm er ift." — „Sf)rt(lu^ tfl ©otteS
Soijn, merte bir baS," fd)rie fte, mobei tf>re Stimme
ff cf) überfchfug, „unb (treue nicht Unfricbcn in bie gfdu»
bigen Seefcn beincr Äoßeginnen." 5d) fcf)fucftc trampf»
haft an ben aufjteigenbcn Srdnen. „5 d) fcf)e, bu bc»

reufl beinc Sünbc, fagtc fic murbeboß, „fo fei bfr für
bicömaf bergeben/' unb ihre feuchten Jpdnbe fuhren mir
überö @e(id)t. 2(m fiebften mdr (cf) babongefaufcn, aber
meine ©mpbrung über bie gemeine 2frt, mie bie Sßtdbchen

(Tcf) an mir gerddjt batten, fjieft micf) feft, unb icf) er»

jdfjfte ben ganjen Bufammcnhang ber ®cfd)ichte. Die
Sßirfung mar für micf) berbfüffenb. „Daß ifl ja natürlich
fchr, fet>r unartig bon ihnen gemefen," ertfdrte (Tc mit
bocfjgejogncn 3fugenbrauen, „entfcfjufbigt ober in feiner
SBeifc beinc meit größere Sunbe."

SSermirrt unb erregt trat icf) ben SBeg nacf) J?aufe
an. SMigiofe Swetfef hatten micf) noch nie gequdlt.
Sch glaubte an ben Heben J?errn Sefuä, bon bcm ©roß»
mama mir immer erjd£)fte, ber bie Ungfücffichen troßct,
ben 2frmcn Jpiffe, ben Äranfcn Reifung bringt unb bie
Äinber lieb hat. Daß @hrifli ®otteöfinbfchaft bon fo un»
geheurer Debeutung fein foffte, — baS mar mir noch nie
in ben Sinn gcfommen. ©erabenmegS ju ©roßmama
ging ich unb erjdf)ftc ihr aßeS.
„Da6 hat ffrdufein £Paßc gemiß nicfjt fo fchfimm ge»

meint, mie bu baö auffaßt," fagte ffe, „mir (inb aße
©ottcö flinber; mer aber, mie @hri(lu$, ben ÜBißen beä
SSaterS in £)öd)(ler Soßtommenheit crfüßt, ber (fl fein
fiebfter Sohn." Sd) mar jundchfi beruhigt, merttc ober
in ben SMigionöfiunben mehr auf ben Sinn ber SBorte
afö borher unb füf)fte bafb ben üöibcrfprud) jmtfd)en
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bem, wa« bort geteert würbe, unb bem, waö ©roßmama
fagte, herau«. SD?etn djerj unb mein SSerftanb cntfdjieben
für fte, unb für bte fehrerinnen bficb nidjtö af« ©ering*
fd)d(3ung übrig. 3d) lernte jwar nach wie üor oor»
trefflich, aber für mein innere« Ccben, für meine geifltge
©ntwieffung blieb bic Schule ebenfo bebcutungöfo«, wie
jebe 2trt non Unterricht bisher.

SDtcin Schnferfebni« folltc aud) nad) anbrer 9Ud)tung
nidjt oljne folgen bfeiben, ©bitf) unb td) waren
natürlid) nod) mehr af« früher anfeinanber angewiefen,
unb oft genug haUc fte mich fd)on $u ftd> eingefaben,
ohne baß e« mir criaubt worben wdre, ber ©tnfabuttg
äu folgen, ©rft nachbem ftd) ©roßmama in« SDUttef
gefegt unb id) ^apa« Jperj erweid)t hatte, burfte ich Jtt
ihr gehen. @« war aße« fehr fd)ön bei ihr, unb ihre
©ftern, bie bic 5od)ter nicht ohne Sfbftcht in bte oor*
nehme Schüfe fd)icfen mochten, wußten ftch öor gteunb*
fid)teit gar nid>t jn faffen. STOetn Sßefud) galt ihnen
uießcicht at« bic erffe Stufe ju bem Biet, ba« ihnen für
ihr einige« fftnb oorfchwebte, eine abfige Beirat, —
benn er foßte ben SSerfehr mit ariftofratifchen Greifen
einfeiten. 2J?ir war eö unbehagfid) in ber 9?d!)c be«
©hepaarö: ber grau mit bem bei jeber Bewegung
frachenben fforfett unb ben »telcit DUngen auf ben
ffeifd)igcn Jjdnben, be« Spanne« mit ber biefen Uhrfette
über bem Spigbaud). Blad) einem reichlichen 3mbtß
fpieften wir ein @efeßfd)aft«fpief. 5 d) oerfor, wie
immer, — meine Ungcfdjicffichteit in fofdjen Sptefen war
nicht leicht ju übertreffen, ba meine ©ebanfen babei flet«
fpajiercn gingen —, befam aber trofjbem eine SKengc ber
reijcnbftcn ©ewinne, unter benen ein tteiner SKufdjeU
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wagen mit einem ßlbcrncn Btcgenbocf baöor baS fctjonfle
war.
Daheim fctjuttete tcf> meine Sd)d|?e »or bcn ©Itern

oiB, aber fte teilten meine ^rcubc nicht; ‘Papa rdufperte
jTd) heftig, unb Sftama tniff bie Sippen jufammen. Unb
bann fomS, baö öiet gefürchtete Ungewitter: fte warfen
tinanber gegenfeitig oor, baß fte mich ju ber „predigen
SubenjTppfchaft" gelajfen hatten, bie (Ich „ertaubte, bem
.ßinbe foldje ®efd)enfe ju machen", Schluchjenb froch
ich in mein Sßett. 3 ch burfte nie wieber hinüber. 3«
ber Schule ging id) ©bitf), bie »ergebend auf eine Segen»
einlabung wartete unb üon ben gefrdnften ©Itern nun
wohl aud) ihre befiimmten Snßruftioncn befommen hatte,
feheu auö bem 2Bege. Sm fonntdgfichcn gmmilienfreB
bei ®roßmama fam noch einmal bie Diebe auf bie ®c*
fchichte. Dante Settchcn, ihre Sd^wdgcrin, ber gefürchtete
jflcintinberfchrccf unb Sittenwddjter, geriet heftig an*
einanber mit ihr unb erfidrte fdhlicßlirf) fategorifch:
„Suben (inb fein Umgang für SD?dbd)en, bie eine ‘Poßtion

in ber ®efeßfchaft haben." SOIand) einer Idchettc »er*
jlohlen ju biefem 3Iu$fprud), wußte man bod), baß fte

um fo empfinblichcr war, waö biefeu ^unft betraf, aW
fte c$ nie oerwinben fonnte, baß Söaron SBotfenfiein
ihr @d)Wiegerfohn geworben war. Sein 3U)nherr war
J^ofjube bei ^riebrid) bem ©roßen gewefen, unb biefer
hatte ihn mit ber ©emerfung geabelt: „Stachen wir ben
Äerl jum Söaron, ein ©beimann wirb hoch nie brauä."
Selbffc in ber üierten ©cncration hatte baS Daufwaffer
bie ©rinnerung an ben ^amilienflammbaum nicht ju
»erwifchen »ermod)t.

©3 war eine Sronie beö SchfcffoB, baß mir al$ ©rfafc
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atd ©pfelfamerab jubiftiert mürbe. @r war ctwad dfter
als id), fn ber ©d)ule fefyr surüdgeblicbcn, unb id) follte
ffjm jum SSorbtlb bienen. 3Btr famen einanber bcmnad)
nid)t gcrabe mit itebcooHcn ®efitf)fen entgegen, »ertrugen
und aber fdjlicßtid) bod) ganj leibtid). 2fuf ber ®rbe
in meinem Simm« bauten wir Dörfer unb ®utdi) 6 fe
auf, bie wir and bunten Sßitberbogen feibß audfdjnittcn.
Hermanns SSater befaß ein ®ut in ©adjfen, fo baß fanb*
wirtfdjaftiidje Sntereffen if)m am ndd)(len Tagen; bie
inncrung an ®rainau jauberte mir aUc SBonncn bed
Sanbfebcnd »or Singen unb belebte mein ©pici. Sßcnn
aber Hermann anfing, ftd) aufd kaufen unb Serfaufen
»on Sief), d?orn unb $cu befdjrdnfen ju woKcn, wobei
er fletd in ben l)dd)fien Gftfer geriet, unb id) ®bitf)S
SDlufdjeiwagcn ald ^ccnfa^rjeug burcf) bie füfte fliegen
ließ, um ben SOtcnfdjen in meinen Dörfern alle mdg*
ließen 45errlid)tciten ju bringen, bann ward mit bem
^rieben »orbei. Hermann liebte nur bie „wirfließen"
©cfcßicßtcn, unb id) erftdrte feinen J&anbef für „efelßaft".
©cßlicßlicß öerfeßtoß id) gefrdnft ben ftlbernen 3«genboc!
in meinem ©eßranf, gcrabe, wie id) lernte, meine Srdume
für mid) ju besaiten. @d war nun einmal nid)t anberd
mit ben SUenfcßen, pßilofopßiertc id), jeber war immer
nur für eine ©eite meined SBefend ju braudjen; ed galt
bai)er, bie anbre ju oerjlecfen, btd aud) für fic bie redjten
@efd()rten (lcß ftnbcn würben.

SDtif einer ©d)ar Heiner SDldbcßen unb Knaben befam
id) in bemfeiben SBinter bie crßen Sanjftunbcn, bie ab*
wcd)felnb in fßren Familien ßattjußnbcn pflegten. 2)a
faßen bann aU bie SDlamad unb ®roßmamad unb 2anten

Staun, CKemoiren einer ®3j(oWta 5
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ernßßaft im Greife ßernm mtb titulierten bie junge
(Seileration nnb fpannen Bufunftäptäne unb wetteiferten
mit unfertn Sanjmeißer, ber unö bcfonbcrö tnterejfant
war, weif er in „$licf unb gdocf" bett großen Ärebö ju
tanjen pflegte, in ber Ausübung il)rer Sräießungäfünße.
©ie fonnten ßolj fein auf tßr üBcrf: ©o gut wir fran*
jößfcß parlierten, fo jterlicß tanjten wir Cluabrille unb
spolfa, — ber Söaljer war al£ „unfdßcflicß" ju jener
Beit in ber Jjwfgefcltfdjaft ocrboten —, unb fo tabelloö
war unfer Jpoffnijr. „@ine ^oßtion in ber ©cfellfdjaft"
war unö geßcßert, ja wir befaßen (ie, banf unfrer
^amiltenbejießungcn, fcßon jeßt. SKir war ßc etwaö fo
©elbßöerßdnblidjeö, baß jener Jjwcßmut, ber nur ent«
flehen fann, wenn man ße als etwaö Sßefonbcreö an*
ßei>t, ber baßer am ßdjerßen ben Smporfömmling fenn*
jeicßnet, bet mir gar nidß auffam. @o war mir bic
Sßrfurd)t nnb bic ©ewunbcrung, mit ber Sbitß micß
über bte .ßinbcrgefellfcßafteit bei „Jfronprinjcnö" au$»
jufragen pßegte, immer tomifd) erfcßtenen. 3d) ßdttc
wtrfltd) nid)t gewußt, waö mid) im tronprinjlidjcn
*Palaiö jum SBewunbern unb Sßercßren ßdtte bewegen
fbnnen: bte fleinc unanfeßnlicße üronprinjefßn, bie mit
ber SDitene einer ®ou»ernante unfre ©ptele beoufßcßtigte,
ber lußige Äronprinj, beßen berbe ©pdße bie SDidrcßen*
prtnjenillußoncn unfrer Jtinbertrdume gar nießt auf*
fommen ließen, bic einfachen, mit ©pteljcug wenig Per*
wdßntcn Äinber, ber Seetifcß, auf bem tcß halb auf*
gegeben ßattc, etwaö ju fueßen, waS Äinbergoumen
reijt, — cS gab botß immer nur btefelben 2(lbert*Äateö
— baS alleö gab ein ©efamtbitb, baö ber ®lanj ber
ßatferfrone nießt ju treffen feßten. Scß ging nießt atlju
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gerne f)tn: 5)rtnjcf)Tn (Jtjartottc, bie mir am beflcn gefiel,

war öicl dlter atd id); q^rtitjcfftn SBittoria, mit ber idj
fpielen follte, hatte nur ©paß am Äommanbiercn, wad

id) mir nid)t gefallen lief, bie jungem ©efdjwifter
waren Söabpd in ben 2lugcn ber halb Se^njdljrigen.
Äam sprinj 3Bill)eIm baju mit bem furjcn lahmen
3lrm unb bem finffern ®eftd)t, fo würbe mird PoHenbd

unheimlich. Ed war jebedmat ein ©eufjer ber Er»
leid)terung, mit bem id) mid) in bie Riffen bed

SBagend lernte, ber mid; fjeimwdrtö ful)r. @d)ön waren
nur bie großen geffe: bad Söaumplünbern, bie Äinber»
bdltc, bie Aufführungen. 2Benn id) mit offnen Soden,
im ©pthcnfleib unb Attadfd)ul)en bie lidjterfraflenben
©die betrat unb gndbig bie erften Jgmlbigungen Heiner
Äaoalicre cntgegennal)m, — bann ging mir eine Ahnung
»om üppigen greubenmafjl bed Sehend auf, bie mir alle
Ribera mit ©chnfudjt füllte. 95ei einem foldjen ^eff
war ed, ald Jpellmut mir entgegentrat unb mir auf bem

SBcge jum Söallfaal ben Arm reid)te. „2Bie eine ^prin»

jefftn aud Saufenbunbeiner 9?ad)t fiefff bu aud,"
ffüflerte er bidjt an meinem Dl)r. 5aufenb unb eine
Stacht! J?eiß überffutete ed mid)! Unb ald wir und
bann im fdffmmernben ©lanj ber Äcrjen, bei raufchenber
Sftujtf im Sanje wiegten, war mird, ald l) 6 rte id) oer»

locfenb bie ÜBorte ju feiner SKelobie: fd) 6n fein —
l)errfd)en — genießen!
Eine Äuget, bie id) mir einfi im ©dffoß oom

9öeil)nad)tdbaum herunterhofte, unb in ber ßch nod)
heute alljährlich bie Siebter unired Sanncnbaumd fpiegeln,
ift bad einjige, wad mir jur Erinnerung an jene gelte
übrig blieb. Sch hielt jte bamald für eitel ©über.

5*
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3fber fie {fl and) nur au« @ta« unb hat fdjon lange

einen ©prttng! . . .

3m grut)jaf)r mürbe id) franf. SBiebcrhoIte ©chminbeU
anfdße maren ber 2fnfaß gemefen, mid) fdjon 3ßod)en

»orf)er au« ber ©chttie ju nehmen. Sann befam td) bie

SKafern unb lag Tange Seit jn ©ett. 3f[« icf) micber
auf(tef)en burftc, fonnte id) mid) bnrehau« nicht erfjoten.
©ine J?eräfd)mdd)e mar jurfiefgebtieben. 3d) faßte öiel
an ber fuft fein nnb mar baher oor* unb nadjmittag«
im Soologifchen ©arten, mo td) mit ©roßmama auf
einer fonnigen ©anf ju (tfjen pflegte, bie red)t fchmaf
gemorbenen ^dnbe müßig im ©djoß, ben Äopf, ber mir
immer fo fdjmer mar, hinten übergetchnt. Sie fa« mir
oor unb hatte (td) ju bem Swec? eine befonbre 3irt oon

Sefture au«gcmdl)ft: @d)tfberungen ber Sugenbjeit be*

beutenber Sftdnner, bie fte ihren feben«bcfd).reibungen
unb ©elbßbiographien entnahm. 3 t»ei baöon machten

mir einen unau«f6 fd)üd)cn ©inbruef: bie Kapoleon« unb

bie ©oetheö. SÖic ber große dfaifer ein armer Sunge
gemefen mar unb (Id) bem nieberbrüdenben ©influß oon

Kot unb SSerlaßfenheit nicht nur nicht untermarf, fon*
bern beibe ihm ju SKitteln feiner ©tdrfe mürben, unb
mie ber ©eniu« be« großen Siebter« (td) fdjon an be«

Änabcn Puppentheater, oor ben fiaunenb aufhorchenben
greunben offenbarte, benen er feine STOdrd)cn crjdhfte,
— munberooß mar e«! „Saö muß ba« ©d)ön(ie fein
im feben, ©roßmama: ju fein mie ein ©tern, ber aßen

leuchtet" — fagte id) einmal nachbentlid). Unb ihre
3(ntmort tönt mir nod) in ben Dh ren: aße lieben,
meinff bu mof)i, mcif er aße mdrmt!"
fegte (Ic ba« ©nd) meg, fo ersdhfte (te oon ihrer eignen
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Sugenbjeit, bie ffe in ber ©tabt beS Dichters, faft ftdnbig
in feiner STJ&^c, »erleben burfte. SDBte arm fam mir, mit ber
ihren »ergfidjen, meine ft'inbheit »or! Sei) fonnte über*
haupt gar nid)t mehr rcd)t frei) werben. ©S lag irgenb
etwaö Dumpfes, ©djwcrcS in ber ?uft, baS bie dienen
immer »erfförter, baS ?ad)en immer fettner werben Keg.
©etbff meines SSatcrS Jjpumor üerftegte mehr unb mehr,
nnb ^Anftger aiS je flüchtete id) »or feiner tobenben
Jpeftigfcit ju ©rofmama hinunter, 'übet

aud) ftc war
jcrjtreut nnb forgen»oH, fo fefjr jte (td) and) üor mir
jnfammen naljra. Sebcn SDtorgen »ertiefte fte jtd) in
ben ÖJurSjettcI, unb bie mir rdtfeUjafte Söcmcrfnng: „Die
fombarben falten" florte nnfre fonfi fo gemütliche grülj*
jlücfSftunbe. ©ineS 2ibenbS ^atte fPapa meine SKutter
aus irgenbeinem geringfdgigen 3intafj heftig ungefähren,
waS mid) immer ganj befonberS entfette, unb id) tief,
fo rafd) id) fonnte, baüon, um mich »erdngfligt im tiefen
©effet oon ©rofimamaS SBouboir ju »ergraben. Da
hörte id) nebenan baS ©erdufd) »on ©timmen: Dnfet
SBatter war tagS öorher auS Dftpreußen angetommen
unb betrat mit ©roßmama in ftarfer ©rregung, wie cS

fehlen, ben ©afon.
©ie festen fid) jufammen auf baS weidjc, grüne ©ofa,

baS mir fo oft jum ©djutoHwinfef biente, unb nun hörte
id) jcbcS 3ßort ihrer Unterhaltung: ©rofjmamaS weiche,
»on auffteigenben Srdncn üerfchfeierte Stimme, Dnfcl
SBatterS harteö / burd) bie Aufregung immer rauher
flingenbcS Drgan.
„Du fennff unfre’finanzielle ?age," fagte fte. „^»anS

hat fein fteineS Vermögen »ötlig üerforen, unb waS
SffenS SWitgift betrifft, fo fürchte id) baS ©chlimmjle.
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Daju ßaben fiel) meine ©intünfte bebentenb üerringert,
unb tcß muß mid) jeßt feßon feßr einfeßrdnten, um 3 Ife
unb SKaj, bie beibc ^amiiie ßaben, nid)t ün ©tid) ju
laßen. Du ßaß nießt ^rau, ntd}t dftnb, ßaß ein feßdneß
©nt, — bu foßteß oßnc meitereß außfommen."
„d?Iotiibe fann bei Jjanfenß für bid) cintrcten," ent*

gegnete er.
„dflotilbe!" ©roßmama fcufjte. „3ebc 3nanfprucßnoßme

fßrer 4>ilfe ^eißt 2Ui£cßcnß ganje 3«funft gefdßrbcn."
Dnfel SBatter ßdßnte fdjmer.
„J?aß bu nod) ctmaß, maß bu mir ücrfcßmcigß? —

©prieß bid) boeß anß, mein 3unge!" fcßmcicßcfte ©roß*
mamaß ©timme.

Unb nun famß, mie ein ©turjbacß milber, feibenfdjaft»
lidjer JBorte, bie ftßließlicß ®roßmamaß letfeß Söeinen
fo meßeöott begleitete, baß ßcß mir baß £crj fcßmcrjßaft
jufammenjog.
3 d) öerßanb nidß aßcß, aber bie Jpauptfocßc prägte

ßcß mir ein: irgcnbmo in ber ©dßmeij ober in 3 talien
bei einer ber öielen ©pietbanfen, bie bamalß mie ^tlje
ouß ber ©rbe feßoffen, ßatte Dnfef üöaltcr fe^r, feßr
oiel ®elb öerloren, unb in spirgaKen ßanben bie
Dinge fdßecßt, ba bie Jpenernte micber einmal bitrd)
Überfcßmcmmnngcn jerßort morben mar — „idß feßieße
mir eine Äugel bureß ben Äopf, menn bn nießt ßilfß,"
feßloß er außer ßd). 3d) fcßric entfeßt auf. ©roßmama
erßob ßd), id) ßörte it)re Kleiber raufeßen, buefte mid)
fdjnctl tief in bie dtißcn unb ßielt ben 3(tcm an.
„3tIfo ein SBerfcßmenber unb ein Feigling bajul" fagte

ße; ißr ßatte feine Dtoßnng ju meinem ©rßaunen feinen
©inbruef gemaeßt. „©cßdmß bu bid) nießt? 3Bie »iele
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frffien il)r unb ihrer ^amitic ?cben mit wenigen ©rofdjen
am 2ag, unb bu njtrfjl: Saufenbe jum ^enfler ^inauä,
nod) baju Saufenbe, bie btt* gar nid)t gehören! £>ber
(|i eS ctmaö anbreö atö 2^tebjlat)I, menn bu bcine
Sieferanten, betne $anbmcrter unb ihr ®etb bem
fujummjten alter Teufel, bem ©piettcufct, in ben SRacfyen

mirfft?! 3Bcnn bu nod) eine ©pur »on @^rgefüi)t fjafi,
fo mirft bu bir fetber Reffen unb nicht »erlangen, baß
betne ©dimefler unb bein ©ruber ftef) bir opfern. ©e$
bid) auf betn ©ut unb arbeite!"

SUematö hatte ich ©roßmama fo reben ijören, and)
Dnfct SBatter mochte erfiaunt fein, benn er fdjmteg
tauge Seit- ®ann bradjö »on neuem toö, nidjt heftig,
wie »orf)er, fonbern jatnmernb, »erjmeifetnb. Unb nun
trdßete ihn ©roßmama, mte ein franfeö d?tnb, of>ne in
ber @ad)e nachjugeben. Sie moltte ju ii)m jietjen, itjm
ein neueä ?eben oufbauen tjetfen, in ber 2ßirtfd)aft nach
bem Siechten fetjen, biö er eine gute $rau gefunben hoben
mürbe ...
„3dj fyabc eine ©etiebte," ftieß er fyeroor.

„ 2tuch baä nod)l" murmelte fie. „Äannjl bu fte hei*
raten?" fügte fte rafd) f)injtt.
„£)amit mir betbe am Jjiingertud) nagen?" fyüfynte er.
3tuf ©roßmamaS ©itten berichtete er üon feinem Skr*

hdttniS äu bem SMbdjcn. 3d) gtaube, fie mar an*
fldnbiger armer ?ente Äinb; Dntet äBalter ^atte fte

fürö 3:l)eater anöbitben taffen unb an irgenbetner
©iif)ne untergebracht: „©otent hot fte Uini, aber fte (ft
f)übfd), bamit mirb fie |Td) fdjon mciter tjetfen! gmr
baö Äinb aber, befien SSaterfd>aft mir einigermaßen
jtd)cr ift, muf geforgt merben!"
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„Unb bu — bu bffl mein ©ofyn!" ^orte id) ©roß»
mama mit ijalberfticfter Stimme fagett. 45dttc id) ü)t
nur ju gmßen faßen wnb ifyre .£dnbe fAffen fAnnen!

0?ad) langer, pein»oßer ©tiße fing fie wieber ju
fpredjen an: mit rufyiger ©efdjdftßmdßigfeit, wie ju
einem »Aßig gremben, fegte fie Dnfef SBafter auS»
cinanber, voefdje ©d)ritte jur Siegelung feiner Sngefegcn» f
feiten ju tun feien, unb ju meldjem 3«itfJunft fie ifyre
ÜbcrfTebfnng nad) spirgaßen öornefymen mßrbe. „gmr
baö unfd)itlbige 3BArmd)cn nnb bic arme Sftuttcr forge
id)," fcf)Iog fie, „unb nun gute 9?ad)t!"
Dfjne ein 3Bort ju enoibern, »erließ Dnfel 2ßalter

baö Simmer.
2ßie»iel ©djlcter, unter benen biö^er baö ?eben fid)

mir »erborgen fjattc, maren in biefer furjen ©tunbe
jerriffen! 2ßifb Köpfte mir baö 4>er$. So trat ©roß»
mama Aber bie ©djmeße. „3ffijd)en!" rief fie entfett.
Sd) fprang auf, unb ben Reißen Äopf in bie fAfßen
©ammetfalten ifyreö Affeibcö preffenb, erjAIßte id) if)r,
baß id) aßeö, aßeö gef)Art Ijdtte.

,,Sd), id) miß bir Reifen, ©roßmama," rief id), o()ne
eine Sfntmort »on ifjr abjuwarten, todfyrenb bie oben»
tcuerlidjßen fpidne (td) in meinem $irne freujten. ,,3d)
fomme mit nad) ^irgaßen, nnb bann pflege id) baö
Keine Ätnb, unb bu braudjfi feine Äinbcrfrau." SMttenb
fal) id) auf ju if)r; mit meijmAtigcm üddjefn flrcidjcfte
fie mir bie giAfyenben SBangcn, unb burd) ifjre Sieb-
fofung ermuntert, ful)r id) nod) eifriger fort: „SBeißt
bu, wenn id) baS tue, finb bod) aud) bie ©Kern mfd)
foä unb brauchen fein ®eib für mid) auSjugeben"-
©roßmama mar nod) immer ftifl-,,»ießeid)t fann
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id) fogar fef6 ft ©elb oerbienen. Du ßaß einmal gejagt,
baß «tele arme Äinber für ®e(b arbeiten muffen. 3d)
tanje bod) fo gut — $err ©bet l)at mid) bod) fclbfl
unterridßet — ber nimmt mid) gewiß jum Sweater."
„Du Heiner .Oißfopf bu — waö für töridjtc ®c*

banfen bu bir madjß," unterbrach mid) ©roßmama.
„Äornrn, laß unä rußig miteinanber reben/' bamit Keß

ße (td) in bem tiefen ©tußl nicber, bejfen ®ejug nod)
©puren meiner Ordnen geigte, unb id) lauerte mid) ißr
ju gfußen, wie in jenen gluctlidjen ©tunben, wo id)
ifjrcu aftdrdjen laufeßte. ?ange unb liebreid) fpraeß ße

auf mid) ein: baß id) mir bie Dinge nießt fo feßwarj
anomalen folle, baß wir jwar nid)t meßr rcid), aber

and) nidjt arm feien, baß id) öiet ßetfen fbnne, wenn

id) meiner Sßutter baö ?eben erleichtere, wenn id) über*
ßufßge SBünfcße unterbruefe unb tüd)tig lerne, bamit id)
einmal, faltö ei nötig fein feilte, auf eignen gß'tßen

ju ßeßen »crmöcßte. SDleiue ßeroifeße SDpferwißigfcit
würbe nidjt wenig ßerabgeßimmt. ®ar Hdgticß fam
mir oor, waS ®roßmama mir all eine Aufgabe an$
Jperj legte. „Unb — bai Heine Äinb?" wagte id) nod)
einmal feßueßtern ju bemerfen. Die feinen 3tbern auf
©roßmamaS ©eßldfen fcßwoHcn. „Serfpricß mir, baß
bu niemanbem fagß, waS bu oon ißm geßört ßaß,"
jagte ße, mir ernß unb feß in$ 3fuge bltcfenb. „3dj
»erfpred)e ei," ßaueßte id).
©roßmama fußte mir beibe Sßangen. „@o, nun

fomml 3d) bring bid) in bein ©etteßen, unb morgen
iß bai aßeö nießtö aB ein Draum für bid)." ©tili
unb in mid) gefeßrt folgte id) ißr.

ße aber bie Dccfe an ben ©ettpfoßen befeßfgt
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l)atte, — id) pflegte jte fon(l im Traume »on nur ju
werfen —, unb, bie £dnbe gefaltet, neben mir flanb,
mein 2fbcnbgebet ermartenb, richtete id) mid) nod) ein»
mal auf: „®roßmama, liebe ©roßmama," fam eg mit
2ln(lrengung über meine SHppen, „fag mir bod), ift eine
©eliebte bagfclbe mie eine ffrau?" Unb fie gab nur
eine Slntmort, mie id; fte nod) auf feine $rage »on il)r
erhalten l)atte: „dEinb, bag üerftefjfl bu nid)t."

SDlein 2(benbgebet »ergaben mir banad) äße beibe.
2ro(j beg gemcinfamcn ©efycimniffcg, um bag meine

©ebanfen fid) in ber ©titte unaufhörlich breiten, trat
feitbem eine fcife unb nod) lange nad)»ir!enbc ©ntfrembung
jmifdjen ung ein. Sd) aber achtete »on nun an genau
auf meine Umgebung, auf alleg, maß gefdjaf) unb mag
gefprodjen mürbe. Sd) merfte, baß spapa mir feltner
etmag mitbrad)te atg früher, mo er faft immer eine
@d)ad)teI Söonbong ober ein ©pietjcug für mid) in ber
Safdje gehabt hatte. Unb mcnn er cg fegt nod) tat, fo
mar SDlamag ©mpörung über bie „SScvfchmenbung" fo
groß, baß mir non »ornl)ercin jebe $reube »erging. 5d)
faf), mie im (litten überall gefpart unb gctnaufert mürbe,
ol)ne baß (Td) nad) außen oiel »erdnbcrte: unfre alte
franj 6 |ifd)e Äödjin machte einer bcutfdjen spiafc, bie feine
Äudjcn unb hafteten baden fonntc, an ©teile ber Bungfer
trat ein J|?augmdbd)en, unter beren «ßduben SKamag
blonber Äopf nid)t mef)r ju einem Äunflmcrf mürbe mie
früher. 3lur ber ÜBilf)clm, ber Wiener, blieb, unb feine
(letö gleichmäßig unbemeglidjcn Büge »errieten nie?
manbem, mie anberg cg im Jpaufe ber $errfd)oft ge*
morben mar; er fd)enfte ben billigen SKofct bei $ifd)
mit berfelben ffiürbe ein, mie ben teuren 9U)cinmein früher.
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3ber noch mehr, aB ich fah, hörte id), unb lernte
raftf) ein halbes 3Bort, ein oidfagenbeS ?dd)eln
öerßchen: ba mußte ber eine ben 2(bfchieb nehmen, weif
er fein „aSertjdltntö" geheiratet hatte, unb ber anbre
ruinierte jtd) eines „^rauenjimmcrS" wegen; ba würbe
einer im £)ueU crfdjojfen, feine $rau auf bem

Bimmer eines ©chaufpicfcrS gefunben worben war, unb
eine anbre würbe in ber ©efeUfcßaft „unmöglich", weil
fte ihren STOann heintltrf) oerlaffcn hatte. attebcm
fdjwebte mir immer Dnfel 33alterS ©eliebte öor, bie
SOfutter feines dfinbeS, ber meine ^hautafie bie ®e(laft
ber bulbcnben 2)?abonno gegeben hatte, unb ich nahm im
Snnern unentwegt Partei für ihre CeibcnSgefdf)rtinnen.
3m Sommer gingen wir wieber nad) Sberbapern.

207cin fdjwacheS J^crj, baS (Id) in DhumadjtSanfdllett
aflju häufig bemertbar machte, beburfte ber ©tdrfung
burd) bie Söergfuft. 3fber meine ^reube über baS Steife*
jicl folttc eine erhebliche Einbuße erfahren: flatt im
StofenhauS ju wohnen, bei Sante Äfotilbe, blieben wir
in ©armifd) im JpoteL 2ffö wir baS erflemal ju ihr
famen, war ich (letf unb ßiß. ©elbß aB ber ©epp
mit einem Strauß oon Orchibeen, bie ich ih rer mdrdjen*
haften formen wegen immer bcfonbcrS liebte, oor mir
(lanb, ließ id) mich nicht bewegen, mit ihm ju fpiefen.
„£)aS ^rdulein ifl wohl ganj preußifd) geworben," fagte
Sante ÖEBtilbc fp 6 ttifdj. 3d) fah ße t> 6 fe an. Sie
hotte feine ©pur »on 3?erßdnbniS für mich; ße wußte
nicht, baß ich bie dfoßhdppchen beS ?ebcnS nie leiben
fonnte. 33er nicht baS ganje faßliche ®erid)t haben
fann, für ben iß eine spiwbe baöon nur eine graufome
SKahnung an baS, waS er entbehrt.
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©ö blieb bei furzen *Befud)cn am Dlofenfee; nur feiten
J)dte bie Sante unö juin ©pasierenfagren ab unb unter«
lieg e$ babet nie, igrem Ärger über bie ülicgte, bie eine
„gelbe .jpopfenßange" geworben würc, Suft 5« madjciu
Sei) war btö^er fo gewohnt gewefen, bewunbert j«
werben, baß mid) igre Sßemerfung einigermaßen in ©r«
ßaunen fegte. Ser Spiegel fprad) für igre SUcgtigfeit.
Siefe ©ntbedung ßcigerte nur meine morofe Stimmung.
3d) gatte niemanben, ber mid) itjr gdttc entreißen fonnen;
SKama gielt mid) abwecgfelnb für unartig ober für lau«
nifeg; ßc befanb ßd) überbieö halb in einer igr fegr an«
genehmen ©efellfcgaft unb war bager ganj jufricbcn, baß

<d) gar feine 2fnfprücge an ße ßeHte, fonbern am liebßen
allein mit meinem S5ud) im ^otelgarten faß. Sie SÖdurae

barin ßanben in 9leig unb ©lieb, wie Solbaten, unb
öerbargen, trog igrer Sürftigfeit, ben Äranj ber fernen
Söerge; um aber jebeß ©efügt für bie ©roßartigfeit ber
Statur poHenbä ju oerwifegen, pldtfcgerte ein bünner,
fleiner Springbrunnen in ber Stittc. J^ier fonnte id)
jeitweife oergeffen, baß id) bem alten grauen gfreunb,
bem SBajenßein, fo nage unb er mir bod) fo uncrrcidjbar
fern war.
3d) blieb niegt lange allein, ©in junger SDtenfcg mit

fud)ßg rotem J?aar unb einem ©eßegt »oll gelber Sommer«
fproffen, ber mit feiner Stutter, einer ScgriftßeHerin, an
ber Sable b’gote neben unö faß, gefeilte ßd) immer gdu«
ßger ju mir unb rümpfte immer beutlidjcr bie Stafc über
meine feftüre. greilid): baö ganje ©lenb ber bamaligen
Sugenbliteratur fonnte niegt bcutlieger jum tlugbrucf
fommen als gier, ©egen ben grdßlid)en Stierig mit
feiner Bucferwajfermoral gatte id) fd;on fefbß proteßiert.
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bafur f)errfcf)ten je 13t ßttilieJäBübermut unb ©life 'Polfo,
bie ber gejltteten fydfyern Sodjtcr in fyunbert SSariationen
(letß baßfcibe prebigten: bcr üftann ijl bcincß Sebettß

Biet «nb Bwecf. Jpanß ©nntcrßberg, frof), eine fo banf*
bare 3«l)örcrin für feine sprimanerweißfyeit gefnnben ju
Ijabcn, crjdijlte mir »on feinen ?icblingßbud)crn, unb »on
nicmanbcm fdjwdrmte er mefyr aiß »on sj)oul Jjcpfe.
©in 23ud) nacf) bem anbern brad)te ermir, um mir barauß
bie feiner SKeinung nad) fd) 6nflen ©tcden mit bcmspatfyoß
eineß SSorjlabttragöben »orjulcfen. ©ein ganjcr hoffet
jlerfte »oder 23ud)er unb fein^opf »oder ?iebeßgcfd)id)ten,
wobei eß fein ffiunber war, baß eß in bem einen an

*pia£ für frifdje fragen, in bem anbern an 3nterejfe
für flafftfdje ©pradjen fefjfte. @r war ndmiid) fdjon
jwanjig 3ai)re alt. ©eine fdrperfidje 9ldl)e war mir
wibcrwdrtig, unb meine ©eljnfudjt nad) feinen 23ud)crn
jianb immer in hartem d?ampf mit meiner 2(ntipatljie
gegen feine ^)erf6nlid)ieit. ©r mochte fugten, waß il)n
adein für mid) anjiefyenb machte unb gab bal)cr feine
©d)d£e nid)t auß ber Jpanb. sptöjplid) tarn er nid)t met)r
unb antwortete mir außweidjenb, alß id) it>n abenbß nad)
ber Urfadje frag. 3im ndd)(lcn Sag fdjtid) id) if)m nad)
unb fanb iljn in ber Saube beß 9lcben()aufeß mit einem
Sftdbdjcn, baß nid)t nur erfyebtid) dftcr, fonbern aud)
öiel t)dbfd)er war atß id). 3n feiner betanntcnSdjaufpielcr«
pofc jianb er »or il)r unb befiamierte, wdfyrenb ber ©djwciß
iljm in perlen auf ber fommerfproffigcn ©tirn jianb. J?alb
betojligt, l)atb »crdrgcrt wanbte id) mid) ab. 3d) gönnte
bcr 9U»afin ben dhmnacfyer, aber feine 23dd)er gönnte

id) il)r nid)t. SSiedeidjt gab er flc mir jejst, ba feine
^erfon onberweitig untergebrad)t war. ©r iad)te mid)
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auS, als id) ihn barum bat: „gür bumnte @dt)ren tute

bid) i(l baS noch nichts." Sftir ftel ein Caben in sparten*
firchen ein, ber alle leiblichen nnb geifligen Sßebürfntffe
ber ©ommcrgdfle jn beliebigen pflegte. J?epfeS Üloücflcn
Ijatte er gewig. 2)aS @d)limme war nur, bag id) fein
(Selb befag. 3(n meinem ©eburtStag hfltte id) in ®r*
innerung an ©rogmamaS 3latfd)ldge baS ©olbfiucf non
Sante Älotilbc unberührt gclaffen. SDlama füllte mir
jum äöinter ein Äfeib baoon fanfen, biefer PBunfd) —
ein er(ieS 3cid)en prattifdjen SßerftdnbniffcS — war burd)
einen ber feltnen mütterlichen dtüffe belohnt worben, ©ic
für biefen 3*necf nun bod) um baS ©elb jn bitten, wdre
töridjt gewefen; bejlenfaltS hdttc flc meinen Scfef)unger

burd) einen neuen S5anb 2öilb’crmut gegißt. Unb hoch
hatte id) ein 3lcd)t barauf— eS war mein ©igentum —,
id) tonnte tun bannt, waS id) wollte; SDtama h«tte eS

fogar fclbfi in mein Portemonnaie gefteeft, baS in ber
Jfommobe unter ben 5:afd)entüd)ern lag. tagelang fdmpftc
id) mit mir, — aber baS Verlangen würbe um fo (Idrter,
alö id) ©tunben unb ©tunben nidjtS mit mir anjufangen
wugte; cnblid) tonnt id) nicht tdngcr wiberftetjen: unter
bem Sorwanb, ein Safd)entud) höben jn müffen, »er*
[djaffte id) mir ben ©chlüffel unb nahm mein Portemonnaie
an mid). 3n fliegenber ^»afl, als brenne ber ©oben unter
mir, lief id) bic Sreppcn hinunter burd) bie ©trage nad)
Partentirchen. gür meine Pluttcr, fagte id) öerwirrt
unb flotternb im Saben, foHte id) ^epfcö Stoneßcn taufen.
SSerwunbcrt fat) man mid) an, als id) ein ganjeS ©olb*
flücf öorwieS. SKit mehreren ©dnben beloben lief id)
jurücf; bie ©ile, bie 3lng(t öor ©ntbeefung, baS ttopfenbe
©ewifen liegen mein J?erj immer ftürmifcher fd)lagen.
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©lübenbe Junten tanjten »or meinen 3(ugen; jumeilen
marö bann mieber, als fußten fdjmarje Sdjleter fie ein.
Uttgefcljen tarn id) inS Jpotcl jurüct unb (jatte nod) gcrabe

fo »iel dfraft, mein *})atet in bte leere Sleifetafdje jü
ftccfen, als ber Sdjminbel mid) paette unb id) jufammen»

brad). 3luf meinem ©ett, umringt »on ber SKutter, bem

#rjt, bem Stubenmdbdjcn, baS mich juerjl gefnnben
fyatte, fanb id) mid) mieber. Sie $otelfüd)e fei nid)tS
für mid) — eS fetjlc mir an ©emegung — ®armifd)
fei ju i)eij5 — bic ©aronin Strtern muffe mid) tnS Stofen*
l)auS nehmen, ba mürbe baS bumme £erjd)en fd)on jur
Svdfott tommen — l)drtc id) beS alten SottorS freunb*
lidjc Stimme fagen. ©r fui)r felbjl nad) ©ratnau, um
mit ber ©ante ju reben. Sd)on am ndd)(len ©ag foKte

id) hinüber. Ser ©ebante an bte üerftccftcn ©üdjer
lief jundd)fl meine ^rettbe nidjt auffommen. 3d) be*

nufcte ben 2tugenb£icf, mo SRama jum ©ffen hinunter
ging, um mid) tjaftig anjujiei)en, nai)m baS »erfjdngntS*
»olle fPafet unb trug eS mit mantenben Jhtien in ben
©arten. Sott, unter einem gdieberbufd), »ergrub id)
ein ©ud) nad) bem anbern in ber ©rbe; nur eins —
baS lefcte, ein bünneS ©dttbdjen, »erfenfte id) in meine
Äleibertafdje. Sann erfi tarn mir bie bebentlidje SRo*
ralitdt beS ©reigniffcS jum ©emuftfein: (tatt ber Strafe
für meint Sünben ermattete mid) baS SRofenfjauS, meiner
jldnbigen (HDen Sel)nfud)t Siel!
3d) »erlebte (title, munber»oIIe SBodjen bort. Sa id)

meber $raft nod) Sufi fyatte, fo»iel umfyerjuflettern mie
im »origen Satyr unb bte alte Äattyrin mid) überbicS
metyr beim je in it)ren Sd)uty nal)m, fanb bie ©ante
nid)t aUjuotel Urfad)t jum Schelten. Unb ber Sepp
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erwies ftcfj als ber treufle, rücffid)tSöoHfle .famerab.
Er (irahfte über baS ganje braune ®effctjt öor greube
über meine Slnfunft; er lieg (uh willtg mit ^Jfaib unb
5D?antel bepaefen, wenn id) bafur nur micber mit ii)tn
gehen burfte; er hob mid), baS fange STOdbef, baS ifjn
an Oirbfe bctrddjtlid) überragte, über jeben 93ad), jebe
fumpftge Stelle. Unb gleich «nt erften Sage führte er

mid) mit gefjeimniSöoH »erlegenem füdjeln burd) ben

SBalb bis jn bem Jpügel, unter bem ber SBaberfee grün
oufleud)tete unb SBajrcnfiein unb 3ugfpi(?e herüber*
grüßten, afS wdre cS nur ein SSogelflug bis ju ihnen.
Dort unter ber alten S3ud)c hatte er mir eine Söanf
gejimmert unb in ungefügen S5ud)(laben ein „Sdij" in
bie Sehne gefdjnitten. Dort nahm ich jurn erjbenmal
mein gerettetes ®ud) anS ber Safche: „S’Sfrrabiata"
mar eS. Sch weif heute nichts mehr »on feinem 3n*
halt; id) weiß nur, baf baS ffeine 2Berl mich in einen
Sraum »on ®d)önf)eit »erfriefte, baß ein (Sluthaud) »on
Seibenfchaft mir barauS entgegenjlrdmte, bie mich tnfir
felbfl entrifen. Sfficnn id) morgens erwachte, fofange
noch aüeS (litt im J^aufe war, jog ich immer hduftger
mein Slotijbnd) unter bem dlopffiffen Ijoröor unb fdjrieb
in Sßerfen nieber, maS mich bewegte, unb waS ich nie»
rnanbem hätte fagen fönnen.
3m ®pdtherb(l lehrten mir heim. ES mar mir eine

Erleichterung, ®rofmama nid)t mehr »orjuftnbcn, — ich
hdtte ihr nicht in bie Singen $u feljen eermod)t. SBie
wenig hatte ich ntid) ihres SßertrauenS würbig gejeigt,
wie fchwad), wie fchfecht war ich gewefen! DaS fottte
nun anberS, ganj onberS werben. Durd) tdgliche £>pfer
wellte id) gut mod)en, waS id) »erbrochen hatte. SDlit
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magrer Seibenfdjaft ftürgte td) mid) in bie fclbggemdglte
Slufgabe unb nal)in gletd) bad fcgmcrge auf mid), mad
ed für mid) geben fonnte: ^»anbarbeiten. £)er ©ifer,
mit bem eine bügenbe 3?onne (td) geigelt, fonnte nid)t
gingebungdöoller fein ald ber, mit bem td) ©trumpfe
(topfte! 3ta[d)cr, ald er erlagmte, mad)te metned Saferd
Serfc^ung nad) ^ofen tgm ein ©nbe. 3d) faf) bicfcö
SBerfdgagenmerbcn nad) einer ©tabt, üon ber nicmanb
etmad ®ntcd ju fagen mugte, ald eine gered)te ©träfe
für meine ©ünben an. Ächte Üocfungen ber ©itclfeit
nnb bed Vergnügend mürben mid) bort bem Qrrnft bed

hebend entreigen.
3tn einem ber lebten SIbcnbe »or ber SIbretfe fagen

mir jmifegen t)od)aufgetürmten Ätgcn um ben ©gjimmer*
tifd). ©djmarj garrten bie oorganglofen ^enger ju
mir Ijcrübcr, öor betten id) getd ein ©rauen empfanb,
mte öor offenen ©rübern. Sftama trug i()ren unfdjein*
bargen SDtorgenrocf, id) — im SSoKgcfütjf grdgter ©elbg»
cntfagnng — eine ©d)ürje. 3?ur ber -ißilgelm magrte
aud) inmitten ber Unorbmtng bed Umjugd bie (form:
tabellod, mte getd, mar fein (fraef, bfanf gepult, mie
immer, ber gtberne Seiler, auf bem er SDtama einen
Sörtef prdfentierte. „ 2Iud bem Äabinett Sgrer SOtajegdt
ber Äaifertn," fagte er mit ber SStcne d)rfurd)tdöoKer
Scootion. SDtamad @egd)t erteilte gd), mdgrenb ge lad.
„£)ad ig mirflid) ein ©lücfdfall", — bamit reid)te ge
ben 83rtef meinem Vater. 2gm (Heg bad 5Mut jn Äopf
bei ber Scftüre; bie 3fbcrn fdjmollcn tgm auf ber ©tirn;
er rdnfperte gd) immer heftiger. „23ad f)ag bn ja mal
mieber fein cingefdbclt," rief er fd)lieglid) mit brdgncn*
ber Stimme, marf ben ©rief auf ben Sifd) unb [prang

Staun, SSemoircn einst ®0(f«lfflin 6
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ocm ©tuf)l auf. 3 <h erhob mich gteirfjfaltö, um mdg»
tichß rafch ju oerfchwinben. „®u bleibß!" fdjrte spapa

wötcnb, mein Jjanbgelenf uraflammcrnb. „ 2fliE tfl
fchließltd) bie J?auptperfon, — mag fie entfcheiben,"
fugte er ^iuju unb reichte mir trotj SKamag entruftetem
„ 2lbcr J?ang, wie unpdbagogifd)!" ben gewichtigen,
großen ©ogen. @r enthielt bie furje Sßittcüung, baß

„Sh« Sftajefldt gndbigß geruht ha& e / ^rdulein 3t(ij
non Jfleüe eine gßcifleße im 3lugußoßift ju bc*
wißigen," unb bie ©emerfung oon ber Äatferin eigener
J?anb „fte freue (Td), bie ©nfelin ihrer lieben Ssugcnb*
freunbin 3ennp in bie ihrem Jperjen fo nahe ßehenbe
Änflalt aufnehmen ju fdnnen." 3m $luge erfdhienen aß
bie ©über beg ©tiftg oor mir, bie ich bei meinen ©e*
fueßen mit ©roßmama oft genug gcfchen unb meinem
SSater oft genug gefdhübert hatte: 2ftteö war Uniform
bort, oon ber $leibung big jur ©eftnnung, unb oon ben
weiten ©chtaffdlen big jum ©arten atmete aßeg ben<
felbcn ©eiß; ben ber J?pgiene, ber ^>üuft[icf>feit, ber
Srbnung. ©a gab eg fein ßißeg ^Idßdjen unb feine
Seit jum Srdumen. ®ag, wag mir oon tlein auf bag
ticfße ©cbürfnig gewefen war: aßein fein ju fdnnen
mit meinen ©ebanfen, wäre hier Sag unb 9?ad)t un*
befriebigt geblieben. 2fber war eg nidß üießcidjt bie
Jpanb ©otteg, bie mir grabe biefen 3ßcg ber ©uße
wieg? SBurbe id) nid)t mit einem ©d)fage meine ©Itern
oon bruefenben Sorgen befreien, wenn ich ihn, ohne
Svicfßdß auf meine 3Bunfd)e, tapfer betrat? ©r*
wartunggooß fragenb faf) *Papa mich an. Unb leife,
mit gefenften 2fugen fagte iäy. ,,©g wirb wohl bag befte
für mich fein!"
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„Sfyr l)abt ja baö SPMbef gut ffetn gefriegt," ^dfjntt
spapa, „aber id) geb baä nie unb nimmer ju! ©o
ftefytö nod) nid)t mit mir, baf id) meine Sodjter bae
©nabenbrot effcn liefe! — ©ic bleibt ju Jjaufe, wo (te

fyingefybrt, jtc mtrb nid)t jum J?offd)ranjcn erjogen —
unb bamit bafla!"

STOama blieb jltll. 3d) mürbe inö 93ett gefdgeft,
horte aber nod) fange beä SSaterS fycftigc ©timme: mein
©djtrffaf, baS fuijfte td), mürbe bort bräben entfd)iebcn.

3fm Sage barauf raufte id) mid) auf bcö Saterä
Äntce fc^en, unb mit einer mcidjen 3artfid)feit, bie er
feiten ju geigen pflegte, fprad) er auf mid) ein:
„£)u bifl mein cinjigeö Jfinb, Sffijdjen, unb meine

gange ?ebcn 6 fveube. SBenn id) bid) non mir gebe, fo
fyeift baS, bid) uerfieren, benn frembe ©inffitjfc merben
auf bid) mirfen, bie meinem £)enfcn unb $üi)fcn ent»
gegengefeßt (inb. ©fattbe mir: nicmanb meint cö fo
gut mit bir mic id), menn id) aud) oft grob unb f)cftig
bin, — unb nicmanb fann bid) lieber fj^bcu." SSWit

feudjten Sfugcn fat) er mid) an: „2ßif£ft bu beitten
armen alten SSatcr mirffid) öerfaffen, mein $inb?"
©d)fud)jcnb fd)fang td) bie 3frme um feinen ^>atä;

„3d) bfeibc bet bir, ^apa."

6 *
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SrittcÄ jfapitel

^en um *5en runJ>en SÄa^ofloitfHftf)

ImW m ^mittagSfaffee; »on ber 4?dnge*f lampe mit bem grünen @d)irm fiel ein
marmcä Sid)t auf ben jiertid) gcbccften Sifch mit feinen
dfriftallteßern unb @at)nenndpfd)cn unb feinen alten,
meinen, mappengcfchmucften spoqcßantaffcn; bie bief«
bauchige ftlbcrnc Äaffectanne hütete, unb ber große 3lapf*
fudjen bnftete fonntdglid). SDlit luftigem ^raffeln über#
tonten bie brennenben ^ofjfdjeite im Flamin bie grdm»
(id}e JperbflfHmme bcö Dloöcmberregcnä braußen.
„Uoftor Jjugo SOieper," metbete ber Wiener unb off«

nctc bie Sur »or bem Gfrmartctcn. Sftcin SSater flanb
auf. „Dein @rjicf)ung3apparat," flüflcrte er mir tddjclnb
ju. 3d) mar menig neugierig. Sie mären bisher ein*
anber alle dhnlid) gemefen: grauhaarige SKdnner mit
frummen SRucfcn unb fd)mu£igcn gingerndgeln, dlttidjc,
bebrillte grduleinä mit blutleeren Sippen — mirflid):
nur gleidjmdßig funttionierenbe „®rjicl)ungöapparafe",
aber feine Gfräief)cr.
^flidjtfdiulbigfl erhob id) mid), al$ ß)apa mid) bem

neuen Selber »orfleßte, ben er nad) biclein Suchen für
mid) gefunben hatte. „JfMer ifi unfere Sflij, $err ®of?
tcr! Gfin großes SKdbcl, nicht wahr? Sic merben fid)



85

tüd)tig anftrengcn muffen, bannt bcr ®eijt ftd) flrecft,
mie ber Ädrper." 3d) reichte iljm bie $anb; [ein
mariner, fvdfttgcr .Ipdnbebrucf lieg mid) erfiaunt $u ifym
auffcfycn, — meine früheren Sekret Ratten mir immer
nur bie ^ingerfpi&en beriifyrt, maS mid) non tmrnf)crcin
batte frdjleln (affen.
©in großer, breitfdjultriger SWann flanb oor mir;

ein paar gute 3iugen oon einem fo reinen 3Mau,
mie ei mir nod) bei feinem Sftcnfdjen begegnet
mar, fafyen mid) forfdjenb an. Unb bod) fonnte id)
nur fd)»cr ein 2dd)e(n »erbergen: wie fd)(ed)t paffte
ber 3ftann, bad)te id), in ben langen forreften fdjmarjen
Slocf. ©ineS 3(rminiuS SebermamS unb $)anjer f>dtte

if)m beffer gefianben, unb unter einem ©uffc(f)e(m mürbe
ber breite ©ermanenfopf mit bem geioeften rotlidjen
J?aar unb bem bid)ten S5art nie ben ©ebanfen an einen
preujfifd)en ©pmnafiaffefjrer fjoben auffommen (affen, ©r
errötete unter meinem ©lief unb fegte ftcf> mit einer
ungefd)icft »erlegenen (Bemegung, ben 3p(inbcr immer
uod) in bcr J?anb, auf ben 9lanb beö igm angebotenen
@tu()(eS. ©6 beburfte ber ganjen gefe(Ifd)aft(id)en @e*
fd)icf(id)fcit meiner SKutter unb ber joöiakn Siebend
murbigfeit meinet SatcrS, um eine Untergattung in
gdufj ju bringen. ©r[t a(S baS ©efprdd) fTd) auS*

fd)ttcg(id) auf bcö 55efud)erS efgcnt(id)fteS ©ebiet fon#
zentrierte, mürbe er (ebcubig, unb je mci)r er ben

fdjmaqcn 9(odf unb baS SercmonieE ber ©attmfonöer*
fation »ergaff, befio ftdrfer trat feine Statur gcroor:
bie eines Sftcnfdjen oott Sngenbfraft unb ©ntguflaSmuS.
3d) empfanb ftc, mie id) ben fdjdumcnben ©ieffbad) unb
bie buufcln, fdjattenben (Baume in bem fugten, grünen
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«Srunb ber SRagflamm erapfanb, wenn id) »on ben

fommerfd)wüten ffßiefen ©rainou« bortfjm fluchtete.
@in ttefeö afnfatmen ging burd) meine Seefe. 5d)
öffnete ben STOunb nicfjt wdtjrenb be« ganjen Söefitd)«,
unb er richtete nie ba« 9Öort an mid). Daß id) feinen
$dnbebrucf beim 3fbfd)icb fjcrjfjaft erwiberte, war ba«
einzige Seichen meine« JBiBfommen«.

2fm 3fbenb be«fefbcn Sonntag« war e«; bie Stunbc,
in ber mein SSatcr für ffßünfdje am jugdngfid)flen, für
SBiberfprud) am wenigfien empffnbfid) war. Dann
pflegte STOama mit gefreuten 3frmen tief in ber Sofa*
ecfe feine« Biwmcr« ju fffccn, ber Patience jnfdjanenb,
bie er, al« befte« Sfcröenbernfyignngömittef, wie er
meinte, aflabcnbfid) ju fegen pflegte. 3d) ta« wdfjrenb*
beffcn ober träumte oor mid) f)in.
„2Bir hätten 3ffij bod) in bie Scflufe fdflcfcn follen,"

begann SDfama.
„Damit fte mit fünfjig @of)n« nnb ©olbflein« in einer

Pfaffe fffct! 3?a, ©ottfob, iß ba« Sfjemo feit fjeute er*
febigt," antwortete er.
„Unb baß er if)r feine 9vefigion«flunbe geben wiB, fff

bod) and) bebenffid)," fufyr fle fort,
„Do« i(t« grabe, wa« mir paßt," fagte er mit etwa«

erhobener Stimme, „ben d?atcd)i«mnö fann ffe am
Sdjnürdjen, bie Äirdjenficbcr and), aBeö übrige fdßt
fld) nidjt fefyren unb nid)t fernen, wenn man« nidjt er*
fdfyrt. Unb ju biefer 9fcfigion«eräieI)ung flnb bie Herren
Aftern ba."
„3d) freue mid) auf bie Stunben," unterbrad) id)

ba« ©efprdd), in ber 3fngfl, c« fönne fld) ju einer
Sjene (feigem.
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„SebcnfallS muß id) immer babci fein," fcufjte barauf
2)Zama.

3cf) erfdjraf. SSor niemanbem Bcrmod)te icf) fo menig
auS mir fjerauSjitgcfyen mic Bor il)r. Cdljmenb mirfte
ihre Äü()fe auf mid). 2Bie eine fiumme ®eige mar ich
in ihrer gchorfam geben bic Saiten bem Spiel
bcr Ringer nad), aber mit feinem Son antmortcn fte

ihnen.
„SEÖarum benn, aSama?" frug icf) mit jucfenben ?ippen,

bie 3fugen bittenb auf fie gerichtet, „icf) merbe (Tcfjer

gut aufpaffen unb immer fleißig fein."
„®laubfl bu Bielleidjt, icf) tnS auS SSergnügcn?!"

3f)re Stimme mürbe fcfjdrfer: „SS fcfjicft ficf) einfad)
nicf)t, eucf) allein jn Inffen!"

Offne unffare Ofmpftnbung, als f)abe mich ctmaS
Unreinliches berührt, trieb mir bie Schamrote in bie
SBangen.

SQBir Berftummten alle. Siefcr fenfte ich ben jfopf
auf mein Sßud), aber id) faf) bic 9öorte nid)t; icf) harte
auf ben Stegen, ber eintönig gegen bie $enflerfd)etbcn
fd)lug. £)aS Äaminfeuer nebenan mar erlofdjcn.

3fm nüchften 3?ad)mittag begann ber Unterricht. 2D?ama

faß richtig mit einer Jpanbarbeit babei. 5 l)re ©egenmart
fd)ien auch ber ?el)rer peinlich ju empfinben, er fam
nicht in bie Stimmung, bie mich an (hm mit fo Biel
Hoffnung erfüllt hatte, unb mir maren fd)ficß(id) fid)t(id)
enttüufd)t Bonetnanber. 3Bod)enfang blieb oKeS beim
alten, unb id) fagte mir mit alttluger SMtterfeit, baß id)
mid) eben mieber einmal umfoufl gefreut hätte. 2fber
mit bem naljenben SBintcr nahm bic ©efelligfeit ju, unb
fd)ficßltd) mar fte bermaßen auSgcbef)nt, baß ich meine
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@trern faß nur ju Sifch noch faf). ©efudje, ©inerS,
©dtte, ÜBohltdtigfeitSöorftcllungen folgten einanber auf
bem ^uf. SKeine Butter hatte nur noch Beit, bie pflid)t*
gemdße SDUttagSpromenabc mit mir ju machen unb
meinen Scfjrer 51t begrüßen, wenn er fam. Säglid)
mieberfjotte fleh babei biefelbe ©jene: mit Itnfifcfjer Set«
beugung unb »erlegenem J^üflclu, baS fein gewaltiger
©ruftfaften Hügen ftraftc, trat er ein. ,,©inb ©ie ju«
frieben mit 211 ie?" frug SKama. „O fet)r," antwortete
er. freunblid) juniefenb, mirrafd)bic@tirne füffenb,
»erabfchiebetc (Te (td), unb mit einem ®cfuf)[ ber ßcrlcith«
terung nahmen wir einanber gegenüber spiafc. ©er
©teuer brad)te ben Äafee, ber, wic^apa gemeint hatte, eine
Unterhaltung unb bamit ein ndhereS ©etanntwerben »on
Hehrer unb ©djuferin herbeiführen fottte. 2bbcr eS fam
nie ba;u. Dr. SKepcr fdhiuefte ha|Ug ben gebotnen
braunen Sranf herunter unb jerbrocfelte fchweigfam ben
-Stochen jwifchen ben Ringern, wdhrenb er meine $efte
burdjfah- @r(l burd) ben ?ef)rfloff, ben er »ortrug, taute
er auf, unb je mehr bie Seit üorrücfte, befto hetter leuch«
teten feine 3lngen, befto reicher firömten ihm alle STOittel

einbrucfSüottcr Ovcbe ju. 2Bor mein gonjer bisheriger
Unterricht nid)tS als eine Tlnhdufung »on Siegeln, Serfen
Slawen, Saften unb ©aten gewefen, fo leblos unb
reijloS für mich, wie baS ©pietjeug, mit bem DnfelS
unb Santen meine ©chubldben füllten, fo (körnte jegt
mit it>m baS Heben felbji mir ju, beffen gmlle id) in
atemlofer 2lufmerffamfeit, in herjflopfenber Erregung ju
fajfen unb ju halten »erfuchte. ©ic toten gelben ber
@cfd)id)te würben lebenbig »or mir; ade, bie um ber
Freiheit unb ber (Sereditigfcit willen geblutet hatten, —
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scn SeonibaS unb Dibertuö ®racd)U§ 6 i& ju ben 'ämtxi*
fanern, ben ®ried;cn, ben ipofen ber DTeujeit —, jeigten
mir i()re Farben unb SBunben, unb meine ©cgeifkrung
entflammte fiel) an ihren Daten ’unb Seiben. Die
Dichter fprachen ju mir, uno bie Seigrer unb bie ^)ro»
pijeten ber SKenfchheit brachten bem flehten TDtäbchen

bie un«ergängfid)(ten ihrer ®d)ä$e. SBcnn (te auch

ihren Söcrt nod) nicht ja murbigen »erftanb, fo erfannte
fte bod) mit inbrunßtgcm <5d)auern ifjren Sieichtum, unb
bie Sfficft, biöljer für (te nur erfaßt mit ben 9Tcbefge(laftcn
ihrer eignen @d) 6pfung, faf> (Te nun aub taufenb feben*
btgen 3lugen an.
aSunblid) unb fcf>riftlid) hatte ich ©efefeneb unb @e<

hdrtcö nicht nur automatifd) mieberjugeben, fonbern
meine eignen Qfinbräcfc unb ®ebanfen baran ju fnupfen.
@tct3 oerteibigte ich feibenfehaftfid) meine gelben, unb
um ihre SBiberfadjer ju mafen, mar mir bab tieffte
Schmarj nidjt fthmarj genug. Suchte ber Cchrer meine
Sfngef in TDTenfchcn ju »ermanbefn, fo bäumte ftd) meine
@mp(Tnbung feinbfelig gegen ihn auf; unb gefdjah cb,
baff mein Sßerftanb ihm recht geben mufStc, fo trauerte
id) oerjmeifeft bor bem gcfh'trjtcn 4?erob, afö mdre mir
ein greunb gefiorben.
®in l)bh £r l) 6 fjerncr gufSfchcmef mar meine Sfebner*

tribune. 3d) fonnte nicht jufammenhdngenb fprechen,
menn ich am Difrfjc faß ober (Tanb; ich beburfre etned
merfbaren räumlichen 2fbftanbb jmifchen mir unb bem

3uhörer unb mar baher inßinftib auf biefen Sfubmeg
oerfaßen. 3?ur in SDtamaö ©egenmart h flff auch ber
guffchemei nid)tö, feitbem (Te einmaf jugehört unb über
mein ^athoS Dränen gefacht hatte. SD?ein 2ef)rcr oer*
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ßanb mich; fam fte jufdßig herein, wdtfrenb fprad;,
fo wcdffelte er fttttfcfjnoctgcnb ben ©egenßanb beS Unter«
rict)tö. 2fber nicht nur ber Stoff unb bie giorm, auch

ber ©enor beS SnijaltS würbe ein anbrer, wenn wir
nicht aßeiu blieben.

STOeine üRutter hatte einmal auSnahmSweife ber ©e«
fchidßSßunbc beigewohnt, als Dr. SDZeper griebrichS beS

©roßen ^olenpolitif einer abfälligen dfritif unterjog. @r
war Jßannooeraner unb hatte |td) afS folcher troß aßer
©egeißerung für baS 23eutfd)e SKeid) ben J^ohenjoßern
gegenüber einen fdjarfen fritifdjen ©lief bewat)rt. Seine
3fuSeinanberfeßung unterbrach meine SKutter plbjjlid) mit
einer ?cibenfd)ofUid)feit, bte bei ber fonff fo oornehm
fdfffrtt grau wie etwas odßig neues erfcfjien: „J?err
2)oftor," rief fte, „oergeffen Sie nicht, wen Sie oor fleh

haben. SBir ftnb Preußen!" — „SSerjeihen Sie, gndbige
grau," entgegnete er, wdßrenb baS ©tut ihm in ÜBangen
nnbSd)(dfenfd)oß, „bie objcftioe®efd)ichtSforfchung..."—
„2ßaS geht mich bie objeftioe ©efchidßSforfchung an,"
warf fie heftig bajwifchen, „wir haben unfer angcßammteS
gürßenfjauS ju lieben unb unfre «fbinber im Ülcfpeft oor
ihm ju erjiehcn. ?ei)ren Sie 3Ut£ einfache ^atfadjen,
feine jerfeßenbe Äritif. Sic iß fowicfo feßon fuperfiug
genug." 3<h erwartete eine energifdje Antwort. Uod)
ber große, ßarfe Sftann fchien in ftch sufammen ju faßen,
er fentte bie 3(ugen, unb fein @cßd)t fdrbte fleh uod)
bunfter. 2US woßte er einen bdfen ©ebanfen oertreiben,
fuhr er ftch mit ber .fjanb, beren SBeiße ju ihrer breiten
Derbheit einen feltfamen Äontraß biibete, ein paarmal
über bie Stirn, fai) mechanifd) nach ber Uhr, atmete
tief auf, ba bie abgetaufene Seit feinen 3fufbrud; ge«
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ßattete, unb »crabfdßebete fiel) nod) unbeholfener a($
gewöhnlich* 2Rir gab eö einen ©tid) inS Jjerj: cö war
jwar ntd)t ein .£ero3, beffen ©turj mid) Beriete, eö war
nur ein erjler fdjüchterner Srieb beginnenben SSertrauenö,
ber mir au$ bem ^>crjen gcriffeu würbe. ©in Sttann,
ber fid) fo hrrunterpuhen ließ! £)er feine Überjeugung
nicht ju »ertreten »ermodße! £)aß SKutter unb ©chweßer
boheim mit jebem ©rofdjen rechnen mußten, ben er »er*
biente, — baö freilich wußte ich bamotä nicht.
$ür mich, für bie ein ©rtebniö, baö anbre faum emp«

fanben, fo oft jum crfdjütternben ©reigniö würbe, bfieb
biefe ©tunbe bebeutungööoH. 9tod) immer fah id) Sag
für Sag meinem ücljrer »ott Erwartung entgegen, aber
er war bod) nur ber Sürt)üter am Sftufeum ber Sftenfchhcitö*
gefdßdjte, nid)t ber güf)rer, beffen Leitung ßd) ber Soie
anoertraut: er öffnete mir einen ©aal nach bem anbern,
aber ich ging fd)(ießtich buch attein. 2ßenn eö auch fein
hödjße» Serbienß war, baß ich «Kein gehen ternte, —
nidjt auf ben ©tetjen frember 2fnfd)auungen, bie un*
brauchbar werben, fobafb e$ gilt, über Reifen ju
ftettern —, fo iß bod) bie ©eefe beö Äinbeö ju weich,
ju fd)Uh* unb anichnungöbebürftig, atö baß ße auf ein»

famer SBanberung burd) baS frembe Serben nicht SÖunben
über SBunben baöontragen müßte unb ihr beim Sammeln
»on SMumen unb ©ccren nicht aEjitoiet giftige in bie
£ünbe ßeten.
3d) war ein frommeö Ä'inb gewefen — mit jener

grömmigfeit, bie an ben Heben ©ott unb an bie ©nget
unb an ben .fperrn Sefuö ebenfo innig glaubt, wie an
bie ßeben Swergc, an bie j?nufperhejc unb an bie {(dm
Seejungfrau; mit jenem ©tauben, ber gar fein ©tauben
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ifl, rocil noch fein ©chatten eincö 3 roetfel$ ihn cr<

probte.
©et mir wie bet jebem j?inbe mieberholte |td), mag

bie Ätnbfjett ber Sßolfer fennjeidmet: ihre f)f)antaffc tft
baö ©Uttel, burcf) ba£ (ie (Id) mit beut Ungeheuern ®c-
heimniö beö ßebenS unb bcö ©djicffaB außctnanberfejjen.
©ie übcrmtnben bie furcht öor bem Unbegreiflichen

burd) bcn ®laubcn an bie toaltenben üBefen über ifjnen.
©d)on alö flcincä $inb flüchtete id), wenn irgcnb ein
SretgtiB mich auä bem ®leid)gcmid)t brachte,, in bie
©tille, um inbrünfiig ben Sßater im Fimmel um J&ilfe

j« bitten. 2fuf meine religiöfen Qcmpfiiibungen blieben
bie @ebete, Sprüche unb ®efangbud)»erfe, bie ich in
öer Schule gelernt hotte, unb ber ?utf)erfd)e $atcd)igmug
aor allem, ber, märe er d)ine(Tfd) gefdjricben, ben .Sin*
bern nicht mcniger »crftdubtich fein mürbe, fo einflußlos
mte bie nüchterne Öbe ber protcflantifchen ^irdje. 3Die

45ci(tgcubüber, baS gemcihte SBaffer, bie burd) rotes
®laö mpfiifd) fd)immcrnbe emtge ?ampe unter bem ge«

heimniöäotlen ©übe ber fdjmarjcn ©labonna üon £jcn*
(Jochau, bie bie iffiänbe in ber Kammer unfrer pol«
nifchen .fodjtn fd)inücftcn, jogen mid) meit mel)r an.
SaS ?id)t bcß grellen Sageg fiel nun in biefc un«

berührte tranmbuntle ©lärd)enmelt meiner Dleltgton.
3n ber @cfd)td)tS(Uinbe, ju ber in fpätern 3 ahren

ein befonbrer rcIigionSgefd)id)tlicher Unterricht hin^ufum,
lernte id), mie nicht nur innerhalb beS @hri(lentumS
eine J?ird)c, eine ©e-fte bie anbre auf baö h e fttigfle be«

fämpfte, mte jebe im ©eflfc bcS aHeinfeligmachenbett
®laubenS ju fein behauptete, unb für jebe ©lärtprer ge«

blutet hatten, id) fah aud), baß 3uben, ©luhamebancr
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unb ©nbbf)ijlcn nid)t weniger fromm waren als bie
3?ad)folgcr (5f)rifü «nb mit berfelben Eingabe wie fit
für ifyren ©lanbcn lebten unb jlarbcn. Sie $abel non
bcn brei Gingen fannte id) nod) nid)t, aber icfj emp»

fanb fdjon bie ©djwere iljrer ^ragcftcllung. üftein
Scijrer, ber bem Sftißtrauen meiner üftuttcr, als er (Td)

weigerte, mir IMigionSflunbcn ju geben, baburd) be>

gcgnet war, baff er öerfprodjen t>attc, fcinerlei ©faubenS»
jweifel in mir ju erwecfen, befdjr&nftc fid) im wefentfidjen
auf bie SarflcHung fyiflorifdjer Qrreigniffe unb wid)
meinen bol)renbcn fragen fo fange aus, bis id) eS

aufgab, fle ju ftctfen. 5n meinem Snnern aber würben
fle ju Guabcrflcincn eines babptonifdjen SurmS, öon ben?

aud) id) über bie 2öolfcn ju fefyen !)ojfte. Sa id) nod)
ju fd)wad) unb ungefdjicft war, fle olfne Jjilfe fcfl nnb
fldjer aufcinanber ju fd)id)ten, brad) mein ©au frül)»
jcitig jufammen. Slid)t ju neuen SSBunbern fjattc er mtd)
emporgefübrt, bod) mcinen_ Jfinbcrgfauben begrub er
unter feinen Krümmern.
3m mpfüfdjen Sunfel ber Tempel unb Äirdjcn waltet

bie spijantajie ungcfldrt, bie grofjc ©annertrdgerin allen
©faubenS, unb fldfjt bcn SJlarmorfleinen ber ©dtter unb
ben ©ilbern ber Zeitigen roteS, warmes Sehen ein.
Sringt aber ?id)t unb Sdrra burd) jerriffene SSorfidnge
unb jcrbrocf)ene ©djeiben, fo wanbefn fte (Id) wicbcr ju
toten ©ebilben non IDIenfdjcnfanb. Sic ^fyantafle aber
baut in füllen ffiinfeln neue 5empet für bie glaubenS»
burfligcn dfinbcvfcelen, bie Senfer unb Sidjter nod)
nid)t jtnb, ober niemals werben fdnnen.
Einmal, nad) ber Sfücffefyr »on einer Idngeren Sommer»

reife, führte mid) mein SBater mit befonbrer $eierlid)feii
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in unfrc SBofynnng. «Oattc id) bi«i)cr ein Bimmer neben
ber ©djtafflube ber @itern bcmofynt, in bem (id) tag«
über meifl aud) btc Sungfer aufjufyoiten pflegte, fc
öffnete er mir fefct bie t£ür ju einem bi« bafyin nn*
benufcten Slaum. ,,25a« i(i bein Steid), mein dfinb,"
fagte er. 5d) fonnte ba« ®incf faum faffen: ein eigne«
Bimmer! tiefer Sraum jebcö ju feibftdnbigem ?eben
reifenben SDienfdjcnfinbe« foHtc mir fo mnnberfam in
Erfüllung gefyen! .feine raffeinbe 9?äi)mafd)ine burfte
mid) {)icr mei)r (toren, niemanb fonnte mir ben ^3ia§
am eignen ©djreibtifd) (ircitig machen! 3?ur ba« alte
braune ©ofa erinnerte trofc feine« neuen biau*mcif5en
JbTeibcö nod) an bie Äinberftube. £)ie erflc 37ad)t unter
bem fdjnceigen ©ettfjimmef unb ber roten Simpel fanb
td) feinen ©djiaf: mein Bimmer, unb bod) — ba« aller*
cigenfte fehlte if)m nod), ba« gc^cimniöooHe, ba« nie*
manb fcl)cn burfte af« id) allein. 3d) richtete mid)
auf, jünbete bie Simpel an unb fdjliipfte an« bem ©ett.
©nntc ©cibcnrefte unb einen großen gelben ©djai f)ofte
id) au« meinem ÜBdfd)cfd)rdnfd)en unb fauerte bannt
am genfter nieber, roo jmifd)cn bem ©ofa unb ber
2Bonb eine ®cfe leer mar. Üttit SSabein unb SReijf*

nageln fpannte id) ben geiben ©djal mie ein Bettbad)
jmifdjcn ber fjotjen ©eitenleijnc be« ©ofa« unb ber
gcnflermanb, futterte bie 3Bdnbc innen mit rotem 3ftfaö
unb breitete fyimmeibiaucn ©ammet at« Scppid) auf
bem ©oben au«. ßfinen meinen, mit ©(unten bemaiten
Mafien (teilte id) mie einen Slltar in bie SRitte, bunte
Äerjen oon meinem ®cburt«tag«(ud)cn befeftigte (d)
ring«um, unb eine fieine ©d)ale »on Sftaladjit, mit
'iRofenbldttern gefüllt, [egte id) ai« -Dpferflein baöor.
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9?ur bcr ®ott fehlte nod), bem ber Sßeifyraud) buften
foiite. Seife, mit ongcijaltnem #tem, fdjiid) id) jura
Stimmer hinüber, Ijoitc üom CfenfimS bie Heine
©tatuctte bcS 2tpoE üom ©ciüebcrc unb erfyob ifyn jum
Jpeiiigcn meines farbengiufjenben SempeiS. Sief mußt
id? mid) neigen, um fyincinjufeljen; aber baß id? fajl bie
Qrrbe mit ben Sippen berührte, entfprad? nur meiner
fetcr(id)en 3nbad)t. „©albnr" nannte id) ben Apollo,
benn bie ®öttermcit ber ©ermanen mar mir üor aEem
üertraut gemorben, unb mit einer cr(len infbinfttücn
2tuficf)nung gegen bie ©djmerjenSgeflait bcS ©etreujigten
betete id) ben biutjenben ©ott beS (teigenben SidjteS an.

Äinbifd) magS benen erfdeinen, bie nidjtS miffen üon
ben Siefen bcr dfinbeSfcete, id) aber meiß, baß feines
gidubigen ßüjriflen gröramigfeit inniger fein fonnte als
bie, bie mid) erfutttc, menn id) üor bem fefb(lgefd)a(fnen
Jpeiiigtnm in bie $nie fanf.
«Keiner SKuttcr crjdfyite id) fyerjfiopfcnb, baß id) ben

2(potto „jerbrodjen" fydtte, unb bat ftc, mie aEe £auS*
bemofjncr, bie mit einem buntein Sud) forgfditig ücr*
ljuBte ©efe meines Bimmel nidjt ju untcrfnd)en, bcr
„SBeüjnadjtSnbcrrafdjungen" megen, bie id) bort üer*
mafyrt fydtte. 2(IS aber 2Bcif)nad)ten üorüber mar,
madjte id) feinerlei 3inflaften, meinen gei)cimniSüoEcn
©an bem©cfen unb bem ©djeuertud) ju opfern, 4?eimiid)
faufte id) mir ©turnen, um it)n fletö frifd) ju fdjmucfen,
unb eine ffeine emige Sampe, an beren ©rennen unb
©riöfdjcn fid) at(mdl)Iid) aEeriei abergidubifdjc 3Sor<

Bettungen fuupften, unb 9idud)erferjd)en, bie attabenbiidj
ben ®ott auf bem 3iitar in biduiidje SBoifen ijfitttcn.
®d)on oft fjatte «Kama mid? gemahnt, baS „unnu$e
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Beug" fort ju raumen; fd)tiefflid), atS id) eines SD?cr>

genS oon ber Ätaöicrflunbe fam, trat fte mir mit tjodi*
rotem ®cjtd)t entgegen, „fföirft bu bir benn nie fcaS

Sügen abgemöhnen?!" rief fte unb jog mid) in mein
Bimmer. SKein Tempel mar »erfchmunben, in mirrem
©urdjeinanber tagen «Stoffe nnb ©turnen, Sid)tcr unb
3ldud)ermert auf bem ©ifd), ertofdjen flanb baSSdmpchen
neben ©atbur^poll. „Söeijft bu, mie man baS nennt,
menn man fld) frembeS Eigentum ancignet?!" SSor

biefen SBortcn mid) bie ®rflarrung beS erflen @ntfe£cnS
oon mir. Äuffdireienb marf id) mid) oor meinem ©ett
in bie Äniee; meine ©lieber flogen, unb mein Jperj
ffopfte, atS mottte eS mir bie ©ruft jerfprengen. 3Reine
SJRuttcr t)iett biefen StuSbrud) ber fBerjmeiftung offenbar
für 3leue. „füla, beruhige bid), 2ttijd)en," fagte fte, mit
bie J?anb auf ben Äopf tegenb, eine ©erührung, bie

mid) jmang, itjn nur nod) tiefer in bie .Kiffen ju ber*
graben, „id; mitl bie ganje @cfd)id)tc nod) einmal ctö
btojfe dfinberei betrachten, ©etügfl bu mid) aber nod)
ein einätgeö 9Rat, fo muß id) anbre Saiten aufjtet)cn.“
2d) baute bon nun an feine ©empet met)r. StRein

duffereä Seben mar baS einer forreften Sdjüterin unb
moi)Ierjogcncn ©oditcr. 3n ber fdjmüten ©reibt)auS(uft
meines 3nnern aber mudjerten bie ÜBunbcrbtumen
meiner 2rdume, unb beraufd)enb ummctjte mid) i!)r £)uft,
menn id) allein mar unb ju mir fetber fam. Dft
id) mid) frampfhaft mad), bis alle fdfliefen, um bann
bei ber trübe flaefernben Äerje nod) tauge am Schreib*
tifd) ju fifcen, mo id) mit gtühenbera JfEopf unb froft*
bebenbem .Körper SDcrfe ju Rapier brachte, bie nach
greitjeit fchrieen unb nad) Siebe.
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S?ur ber Unterricht meined ?ef)rerö wirfte nod) 6 1*

ru!)igenb auf bie ©türme meined 3nnern unb lenfte
mein Snterejfe in anbere ©ahnen. Sie Siteratur»
gcfdjidjte befonberd fejfeltc mid) mehr unb mehr. ©ic
beßanb nid)t nur aud ben 9?amen ber Sichter, ben
Titeln ihrer SBerfe unb ftj unb fertigen Urteilen über
jte, mit benen audgerüßet unfere Sugenb ©Übung ju
heucheln pflegt, ßc «ermittelte mir oielmchr, foweit cd

meiner geiftigen Qrntwicflung entfprad), bie äfenntnid
ber fffierfe fclbß. 3n tleinen gelben $cftchcn brachte
fte mir mein ?el)rer, ber nicht bie Sßittel hutfa/ faßbarere
2fuögaben anjufchaffcn. Ste norbifdje unb bie ältere
bcutfdjc Siterotur, bie griechifchen unb romifchen Älaf»
ßfer lernte id) auf biefe SCBeife faunen; mit ber Sefture
wud)d mein Verlangen nach immer neuen ©üdhern, unb
ßatt bed 3öeihraud)d unb ber ©(unten für meinen
(Jempel faufte id) mir ein 3leflaml)cft nach bem anbern.
0?ad)bem ich «ß ben Äatalog in Jpänben hatte, ließ ed

mir feine Sluhe mehr: id) mußte (efen, lefen — oUed
lefen. 5Bad mir ber fehrer empfahl, genügte meinen
»on OJeugierbe unb SBiffendburß aufgepeitfehten Söttn*
fd)en längß nid)t mcl)r, noch weniger, wad mir bie
(fitem gaben unb erlaubten. 3n acht Sagen pflegte
id) meine 3öeihnad)t&= unb @eburtdtagdbüd)er audju«'
lefen, unb wenn id) mid) aud) immer aufd neue in
@rubed „ßharafterbilber" — meine ftunbgrube, wie
spapa fagte — unb in @ußao greptagd „©{Iber aud
ber beutfehen SSergangenheit" oertiefte, fo füllte bad
fllled bie freie Beü bod) nicht aud.
Änberc äfinber meined Sllterd fpietten; meine puppen

,inb mein Ä'odßjcrb würben nur bann ber Sßcrgcfcnheit
® r (Ui #, üResiDtttn cm« ®0}{alfft{n 7
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entriffen, menn id) ©efud) hatte, maö id) barum ju<
meifl nur olö unangenehme Störung empfanb. ÜBa$
hatte id) gemeinfamcS mit ben „bummen Sd)ulgöf)ren"?
Sh«n Schulflatfd) »crjbanb id) nicht, unb tief ich mich
hinreißen, ihnen meine Snterefien ju »erraten, fo [achten
ffe mid) auS. Scania h^Ü fÄr ihre Pflicht, mir
SSer!cl)r mit Sllterggenojfcn ju »crfchaffen, and) ich emp*
fanb ihn nur als eine *Pflid)t, bie nad) meiner @rfah*
rnng jictö baS ©egenteil beö SSergndgenö mar. SDZit

in bie J?öf)e gejogenen Deinen in ber Sofaecfe lauern,
oertieft in ein Dud), »or beffen Sauber bie ganje ÜBeit
um mid) »erfanf, — biefem ©enuß gltd) fein anbrer!
0?ur bie ftdnbige 2fngfl, entbeeft ju werben, bccintrdch*
tigte ihn. Denn, maS id) laö, — beffen mar id) (td)cr —,
gehörte nicht ju ber ertaubten „2>?dbd)cnlcfturc", unb
hoch fühlte (d) inßinfti». baß eö tanfenbmaf mert»oHer
mar alö bie äueferfußen Dacfftfd)gefd)id)tctt »on Gülemcntine
<£elm, für bie (id) meine geeunbinnen bamatö begeiflertcn.

Sn bem neuen Dejug mcincö alten Sofaö hatte ich
eine 9?al)t aufgetrennt; hörte id) Schritte braunen, fo
»erfchmanb mein gefbeö Jpeft in bicö fid)ere SScrfied,
unb id) beugte mich rafd) anbad)tS»oK über ÜBeberS
ÜBe[tgcfd)id)tc, bie auf bem Difd)e bereit tag. Stach
unb nach mürbe bas5 gute »crfchmiegenc üftöbcl meine
Sd)ahfammer. Da [agen ffe aHc frieblid) beifammen,
bereu ©efialten in meinem J?irn unb J^er^n in tollen
Sdnjen burchcinanbermirbclten: Die Ärnim unb Dren*
tano, bie $auff unb Sfchoffc, bie Scott unb Dulmer,
bie ©ogol unb Sttrgenjef. Sie ließen mid) nad)tö oft
nicht jur Sluhe fommen, unb menn id) fd)[ief, »erfolgten
fte mich bi$ in meine Srdumc.
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Ctineb üßintcrabenbb war mir ber Scfeftoff aub»
gegangen. üftctne @ttern waren nidjt ju $aub; idj)
fcnntc unbemerft jum nüdjflen ©ud)f)ünb(er laufen,, um

ä« feiert, wonad) id) Verlangen trug. 35on @. S. 3t.
^offmann fyatte td) in ber Siteraturgcfd)id)te getefen —
„bab ifi nod) nid)B für bid)" war mir geantwortet
»erben, aB id), in ber SKctnung, eb Raubte ftef) um
Äinbermürdjen, ben ?ci;rer barum gebeten fyatte. Unb
btcb „bab ift nidjtb für bid)" war mir tdngfl jum
2mpfcf)Iungbbricf ber ©üd)cr geworben. SDJit „jtfein«
3ad)eb" unb bem „Ooibnen ©opf" in ber ©afd)e fam
id) juruef. Sann fing id) an jn Icfcn. SKein 2t6cnb=»

brot, bab man mir brachte, blieb unberührt, bie 25?a^c

KU*g ber Sungfer, fdjlafen ju gei)en, unbeachtet. —
Saß id) nid)t fctbfl unter bem Jjofuubcrbufd) unb fal?
bie grüne Sd)tange, unb t) 6 rte bie ffingenben @tocf*
lein? ®rinfte mir nid)t pon ber Sür l)er bab ©ronse*
gcjldjt ber jaubertyaften ^ipfeifrau entgegen? — Sa
bjfnete (td) bie 2ür. „ 2ßie, bu bifl nod) nid)t ira
©ett?!" tonte mir bie Stimme meineb 33aterb entgegen.
,,3d) muß wot)I eingefdjlafen fein," (lotterte id) unb per*
(teefte ^a|tig mein ©ud). „So jiel) bid) rafd) aub — td)
werbe SO?ama niditb fagen — gute 0?ad)t." Samit
fd)tcß er bie Süre wieber. 3d) (ofdjte bie fampe unb
?rod) mit ben Kleibern inb ©ett; aB iOtama (eifc ein»
trat, giaubte ftc mid) fdjfafenb. Unb bann tab ich
weiter: pon $[etn*3ad)cb mit ben brei gofbncn Jpaaren,
pon ber 0Jad)ttgatt unb ber iPurpurrofe, oon ber Sotob*
bhtme unb bem ®oibfafer. ®b ließ mid) nidjt lob, bib
kt) jh ®nbc war, unb id) febte Pon ba an in ber 2Öeit
Jjojfmanub, fo baß mir jebe ©erüljrung ber 2Öirf[td)feir

7*
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wef) tat, wie ein Shabeljtid). Schwerer alö je würbe
mir jegt ber Unterricht, bcr mir fdjon immer qnalPoH
gewefen war: bie SDlufiffhtnbe. 3d) liebte bie SOJufTf;

burcf) Jpoffmann erfdffen fie mir wie ein JjimmcB*
jauber; — fdjon aB fleincg JJinb tonnte id) (tnnben*
lang füll juf)drcn, wenn jeraanb fang ober fpiclte, —
meine eigne Klimperei, bei ber id) nie über bcn .ffampf
mit ber Sedjnif htnatBfam unb Por Steten unb Sßor*

fagjeidjen Pon ber SRuflf nid)B l)drte, würbe mir immer
unertrdglidjer. Sergcbenö bat id) SDtama, mid) meiner
offenbaren SalcntlojTgteit wegen baPon 51t befreien —
JftaPierfpielen gehörte jur guten @rjiehung, alfo bliebe
babei. Sd) fudjte mir fclbfl einen 3lu$weg: (latt jur
Sef)rcrin, ging (d) fpajieren, ober id) entfdjulbigtc mich
mit „Äopfwel)". Um nicmanben Pon ben SOteinen ju
begegnen, mußt id) bann freilid) abgelegene 9öege fudjen.
Sn einem regenreichen $rüf)johr bcö SagreS 1877

war ber polnifche Stabtteil ^3ofcng, wo bie $rmjlen
wohnten — bie SSBatifchei — burd) bie aiB bcn Ufern
tretenbe 2Bartf)e ooHfommen unter ffiaffer gefegt wor*
ben. Ärantgeit unb 3tot nahmen überhanb, fo baß

and) in bcn OefellfchafBfrcifcn meiner Qfftern auf bem
üblichen 2ßcge bcr SBogltdtigfeiBPorfMungcn Jpilfe ge»

fchaffen werben foltte. 3d) wirfte nid)t mit, wie früher
in ÄarBrugc, — mit bem langen, bünnen, blaffen
SDtdbdjen war wohl fein Staat ju madjen —, aber be«
groben unb 3luffügrungen wohnte id) bei, weil meine
üftuttcr ju ben $auptbarflel(ern gehörte. 1ha erfuhr
id) benn mandjerlci «on ben Unglücftidjen, benen ber
Ertrag biefer GatclfeiBparabcn jugntc fommen fodte.
2lrmut — wa^ wußte id) Pon ihr? Sie hatte mich
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bB ju Srdnen erfdmttert, aB ftc mir in ben fyungcrn*
ben ©Haben ÜtonB jur Seit 3?crtB, in ben um Sörot

fdjretenben SEBeibern bon ^arB 51t JBcgtnn ber großen
SRebofution, in ben Sammergcßaitcn ber fdßeßfdjen
SÖcbcr in ben ©icnböjafyren 9)reußen$ entgegengctrctcu
mar. Stbcr jegt, in ber J?crrfid)feit bcö SButfdjcn
Sleicfjö, unter bem Setter beS guten alten dfaifeB —
jegt gab eö bod) feine Sirmut mef)r! ®aß unä gegen»

über in ber poinifdjen Kneipe Sag für Sag 93ctrun!ene
bor ber Sure faßen, baß felbß Söeiber im 3vaufd) in
ben SRinnßetn ßeien, erregte nur meinen ©fei, nfdß
mein SWitfeib. 3i)r ?aßer maB ja unb nid)t ifjr ©ienb,
bem fie berfalien maren. Sd) befcfßoß, bic Sirmut, bte

id) »tfrfß fannte, ju fudjen; unb bte Sittgß, bie mid)
angeßdjB bcö SfbcntcuerS jittern ließ, erljdfße nod) bie
SRomantif meinet Unternehmend. 2fH bic phantaßifdjen
Srrmegc ber Reiben ^»offmannfdjer ©rjdfjiungen ßanben
mir locfenb bor Singen.

@d mar ein naßfaiter SRdrjmorgett, aB id), mit ber
SÄußfmappc am 3irm, über ben SBinjeinBpiafc jum
SRarft hinunterging. ©in befannted ©eßdß trieb mid)
in ben bunfein 25om, mo mir eine fd)mere ÜBoifc bon
berbraudßer SBinteriuft, bon SRenfdjcnbunß unb Sßeil)«
rand) entgegenfehiug. Sie Sapfen biclcr fdjmufciger
$uße Ratten ben 93oben mit einer fchmarjen fiebrigen
©d)id)t überzogen. SSon ein paar biefen Siitarferjen
flacfertc bad Stdß biduitd) in ben SRaum, unb bic Sage
bed sprießerd, ber mit Reiferem Ärddijcn in ber Stimme
bte STOejfe jelebrierte, erfdßenen fa()i, mie bie eineö
Sotcn. SSon unbeßimmten ©rauen getrieben, lief id;
ber nddjßen Sure ju; furj borfjer aber gfitt (d) aud
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unb fiel auf bie glicfen. 35er jdlje ©djmuf blieb an
$dnben unb Änicn Heben, mulffam nur, unter auf*
fteigcnber Übelfeit, rieb id) ifjn ab. ©in bofer 2fufang!
bacf)tc id), aB icf) burd) immer engere unb bunffere
©trafen meinem 3 ieB jufirebte. ®d)on falj id)
unb ba, mie bad ÜBaffer auö ben JMcru gejumpt unb
mit ©imern fjeraufgetragen mürbe; bann mürben bte

Käufer immer Heiner, fo baf bic £)dd)cr fafl mit ben

.£dnben ju faffen maren, unb über immer breitere
ffiajferrtnnen vermittelten primitive ©rüden ben Über»

gang. 3n ben tiefer gelegenen ©affen fianb ba$ üöafer
fo l)od), baf glofe aus ©rettern bie ^affanten f)in unb
Ijcr führten. 2fuf ben fdjmarjgelben fluten fdjmamwen
.füdjenabfdHe, jerbrodjene Sdpfe, übefriedjenbe Äe^ritfjt*
Raufen, in beucn bürftig geHeibete Äinbcr, oft bB |u
ben $meen im SBaffer motenb, mit fdimußigcn Ringern
nod) ©pieljeug fudjten. 9Wie marä, aB (liege eine
Jtdlte an mir empor, mid) umminbenb mie eine graue,
feudjte ©djlange. ®cr getfenbe Son cined ©IdddjetB
lief mid) jur ©eite fcf)cn: ein ©fjorfnabt fdjmang ei,
bem ber ©eifflidic folgte. SSor ber $ür beä grettgetbe«
J?du 6d)enß, hinter ber fie verfdjmanben, brängten ftc^
üöcibcr unb Äinber, barfüfig, fdjmufcig, jerlumpt; nur
ein paar faltige rote 9vdde unb bunte Ä'opftüdjer
jeugten von cinfitgen, befferen Seiten. 3f)r ©cbmafcen
mürbe aHmdljlid) jum ©efreifd), U)te ©ebdrben madjten,
je lebhafter (te mürben, ben ©inbrud fonvulffvifd)er
Sucfungcn; au$ allen Jjdufern ber ©träfe (Irömten fe
jufammen, — mie mar ei nur mdglid), baf il)rer fo
ytelc barinnen mofynen fonnten?! 3fng(lvoH fyatte id)
mid) in einen Sormeg verfrodjen, oB fid) neben mir



eine Sür fnarrenb öffnete: rdcfwdrtß torfelnb, ffudjenb
nnb fcfjimpfcnb fam ein Sftann fyerauß, eine gdafdje alß
äßaffe gegen feine Verfolger frfjnnngcnb. 2)a Hang
bcr gellcnbe $on beß ®( 6cfcf)enß wicbcr, nnb jeher
anbere öerßummte »or tfym; bic fcf)Wafccnben SEBeibcr,

fcfe betrunfenen Sftdnncr nnb bie jofffenben Äinbcr
fanfen in bic J?niee, wo irgenb ein Stein ober eine
Stufe auß bcm ffiaffer fyeroorfalj. 3(n iijnen öoruber
fcfjritt bcr ®ebete murmcfnbe 'Priefter; fcfjwarj nnb
fcfywcr breitete fidj fein Salar Ijinter if)tn auf ben
fluten auß.
Sin SDZann nnb ein SCBeib folgten if)tn, (jager unb

gebdeft alle beibe; in wirren Strdfynen gingen (Iroljgefbc
$aare i^r in baß oon SBeinen aufgebunfene ®eftd)r;
il)re grauen fnotfyigen Ringer umflammerten ben ®nff
btß fcfymalcn fcfywarjcn Scfyreineß, ben fte gemcinfam
trugen; ein SOtprtcnfrdnjlein auß Rapier, mit bem ®ilbe
ber fcfjwarjen SOtabonna war fein cinjtger Srfjmucf.
Stumm, wie bic beiben, folgte ifyncn bie SD?cnge, — ein
langer 3ug beß Slenbß, ben ber ®etrnnfene, bie leere
glafrfje 5Wifd)en ben gefalteten JJdnben, fctywanfcnb be«

fdjloff Jfein Saut war mefyr Ijörbar, alß baß ipidtfdjern
beß Söafferß jwifcfjen ben öielen, »ieten ^üßen bcr lang«
fam Sdjreitcnben.

2Öie auß bdfem Sraum erwacfyenb, fuljr idj jufammen.
ber weit offnen $dr beß $aufeß, auß bem ber Sarg

getragen worben war, mußt td) oorüber. Sß war gan*
bnnfcl barin, unb boef) faf) id), baß etwaß am ®oben
fyoefte unb miefy anflarrte mit großen, leeren 3fngen, —
bic 3(rmut. — So rafd) meine jitternben ®einc mid)
tragen fonnten, entffof) icfy. gtojlgefd)dttelt warf idj
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auch ju Jpaufe auf mein ©ett. 2fm ndcßßcn SÄorgen
erfanntc id) niemanben mcfyr.

Sßiclc ÜBocßen fdjtuebte id) jwifd)en Sob unb ?eben.

9tod) 3al)re barnad) fonnte id) mid) uid)t o()tie ®ntfe^eu
bev wilben gdcbcrtrdume erinnern, bie mtd) bamalS
gepeinigt Ratten. Sen Som faf) id), unb bcr sprießcr

am 3lltar war ein ©ertppc, unb in ben unergrunblid)
tiefen fcßwarjen ©dßamm bcS ©obcnö jogen mid) lauter
fdjmufcige dinod)cn!)dnbc; — burd) gelbe fluten lief id)
atemlos, fßnter mir cnblofe ©djaren oon SKdnncrn unb
SDBeibern, benen junger, Sßetrunfenfjcit, SKorbtuß aus
ben rot unterlaufenen 2(ugcn glufße. Sajwifcßen tanjte
.Älein*3ad)eS auf ber 33ettbecfe unb bof)rte mir feinen
winjigen Segen inS ®el)irn, unb Serpentine mit ben großen
blauen 3tugen ringelte (Id) erßicfenb um meinen £a£S.

w9Bie fommt fte nur ju foldjcn 9)f)antaßen?" f)brte

id) bajwifdjcn meine SKuttcr fagen, bie in aufopfernber
3)ßicf)terfdllung nict)t oon meinem ?ager mid).

„ÜBic ißS nur mogtid), baß bie ©Maria ße paefen
fonnte?" fagte wof)I aud) ber 3frjt, bcr bem mdrbc*
rifd)en ©umpfßeber nur unten bei ben ÜberfdjwemmteK
begegnet war.

Sd) feßwieg, »iet ju mdbe, oicl ju apatlßfd) jum
©predßen; benn einer großen ©djwddje madße bas
gacber sptafc. 3d) glaubte feß an meinen balbtgen 3:ob,
rounfdßoS, wiberßanbSloS. Sind) burd) meiner STOutter

glcid)mdßig*freunblid)eS ?dd)etn, baS fo beruf)igenb
auf einen Äranfen wtrfen fonnte, wollte id) mid) nidjt
tdufeßen lajfen. Sie 3£ngß, bie ßd) in meines IBaterS
Sdgen malte, wenn er an mein Sßett trat, fdßcn mir
meijr bcr 2Ba!)rl)eit ju entfprcdjen.



los
Unb bocf) erholte td) mid), unb langfam, gan§ fang»

fam fam mit ber wadffenben dtraft bie grenbe am üeben
wieber. 3HS ob er mir ®an( fdjulbtg wdre, »eff td)
lebte, fo uberfdjuttete mid) mein SSater nun mit @ck

fdjenfen: erwartungSooll faf) id) fd)on nad) ber Sür,
wenn td) mittags ben ©djritt bcS 4?eimfcljrcnben t}ortc;
Söndjer, Sölnmen, £)b|T, ©onbonS,— irgenb etwas brad)te
er mir tdgfid). SOBte gut waren überhaupt bic Sftcn»
fd;en, ftc flimmerten (Td) alle um mid): (eben Sag ijatte
mein ?cf)rcr ben 3frjt oor bem J^aufe erwartet, um
birefte dladixid)t ju fyaben, unb jefct fdjicfte er mir
feine fd)ött(Tcn 25üd)er; fein ^Regiment in ber ©tabt gab
eS, beffen SDTujTfforpS ber ©enefenben nid)t ein ©tdnb»
d)cn gebracht l)dtte, unb ber gute alte ©encral irdjbad)
(am felbft in mein Äranfenjtmmer, um mir eine —
^uppe auf bte Äiffcn ju legen.

„SHit ber $)uppc, Sftama, foll mal mein S6d)terdien
fpiefen!" fagte id) fdd)elnb, als er weg war, — benn
mit bem (Spielen war eS für mid) cnbgitltig oorbei.f Stad) brei SDTonaten foßte id) aufftefjen; als id) mid)
(grabe ergeben wollte unb, oon heftigem ©djwiubel ge»
paeft, nad) bem Söcttpfoflen griff, faf) id) SÖIut auf bem
Sfafen. 3d) erfdjraf, benn td) wollte gefunb fein. 2fber
fdjon ^attc ber 3lrjt mid) umfaßt unb fanft in bic
Riffen jurücfgebrücft. ©r lad)te: „211 fo fo ftefytS mit
bem fletncn grdttleiu! 2)ie $inbcrfd)ui)c f)at eS rtdfftg
ausgetreten." SßcrftdnbmSloS fal) id) bte STOutter an,
.ber baS SÖIut in bte ©djtdfen gefliegen war. „3111eS

Stdtfge werben ©ic Sfyrer Sodjter erfldren," bamit
wonbte er (Td) jum ©cljen. „©te i(T cr(T jwolf 3af)rc,
£err S5oftor —" entgegnete ftc jögefnb. „Sut nt'djrS
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— tut nidjtß — fo fdjmcrc Äranfheiten Gebeuten immer
eine große Ummdfjung"; er brnefte mir nochmals bfc
$anb: „9?un fielen mir ^übfrf) ein paar Sage fpdter
auf."
„Du brauchft bief) nicht ju dngfligen, 3fli£d)cn," ba»

mit manbte S0?ama frei) mir mieber ju, olß er fort mar,
unb erffdrte mir mit menig Sßorten meinen Snftonb.
Sin @efdf)I beß ©toljcß erfüllte mid); nun mar idi
alfo mirflid) fein $inb mef)r, — unb meine Sräume
fucf)ten bie 3«funft: fo fam benn enbtid) baß ?eben, baß
lodfcnbe, jauberreid^e!

3Bdl)rcnb meiner Ärant^cit fyatte id) mid) fo fefjr
gefireeft, baß fein Älcib mir mehr paßte. 3« ben
2Bod)en, bie id) nod) jmifrfjen ©ett unb ©ofa »erlebte,
trug id) meiner ÜKutter fdjleppenbe ©d)Iafröcfe, maß
mir fcf)r gefiel. Sftcin ©ilb im ©pfegcl, baß mir fo
lange gleichgültig gemefen mar, fudjte ich mieber; unb
fo blaß unb fo fchtanf ich and) mar, gefiel mir nicht
übel: bie großen bunfetn 3fugen, bie fdjmarjen foefen
über ber meißen ©tirn, bie fdjmalcn Js?dnbe mit ben
roftgen ^ingerfpigen, — mer meiß, ob nicht boch nod)
etmaß auß mir merben fonnte!
#lß mir mit unfern Koffern jum ©aljnhof fuhren,

»en mo ber Bng unß mieber gen ©üben tragen feilte,
hatte id) fein cinjigeß »erboteneß ©ud) mit burd^u*
fchmuggeln oerfneht; mid) »erlangte eß nicht, ju fefen,
benn leben — leben unb genießen — moHte id)!
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Sterte« Äapitef

wW^Tad) monatelangcm 2fufentl)aft in ben ©ergen

vj&) m festen mir f)c(m. Der SGBtttb, ber um bcu
weißen ©diaum ber ©iefbddje unb über ba«

bfaufdjimmernbe gtrnei« fegt, bringt foöief frifdje Äül)fe
}U Saf, baf franftjafte gueberfyifce if)m nimmer (taub
fydft; unb ber fricbfidje Älang ber ^crbenglocfen unb
ba«* ndcf)tfirf)c Birpen ber ©ritten im ®ra« jaubert ben
ruhigen Scbfaf jurucf, and) wenn er noch fo fange nn»
treu mar. ©in übcrrafdjteö „Äber, 3ffijrd)en!" »cn
einem jlrafyfcnben üddjefn bcgfeitct, mar alle«, ma«
mein SSater ju fagen »crmodjtc, atö er un« in ^ofen
mieber in ©mpfang naijm. 3fm ndd)(ben Sage befudjten
un« Sermanbte, bte bortfjin »erfegt morben mären; meine
^ufine, bte fo aft mar mie id), ein ffcine« unanfetyn»
Eidje« @efd)dpfd)en im furjen dfinbcrftcib, fat) (launenb
ju mir empor unb fagte: „Du bifl ja ein grdutein!"
©afb barauf fam mein ?ef)rer. Effiortfo« bfieb er einen
SfugcnbEicf an ber Sure fiefjcn. „2Bte — mie gebt e«
— 3 f)nen?" fam c« bann jdgcrnb über feine Ütppen.

9fod) nie Ejatte er mid) bi« baijin „®ie" genannt! Ser
@cpp öon ©rainau ftcf mir ein, ben id) in biefcm
©ommcr nur mit SOfulje baju gcbradtt tyatte, bei bem

gemeinten „Du" ju bleiben, unb ber J?an« ©unter«»

i
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berg, ber totebcr in ©armifd) gcwcfen war, unb bcffen
hufbigenbe ®cbid)tc mir nur barum feinen ©inbrncf
machten, »cif id) bic unreine Jßaut unb bie ©djwctß«
fjdnbc it>reö SBcrfafferS nid)t ocrgeffcn fonnte.
3d) war wirffid) fein Jfinb mctjr! ©tiflfdjweigenb

pacfte id) aß mein ©picfjeug in einen großen dlorb unb
ließ üjn auf ben ©oben fdjaffcn.
Sie neugewonnene SebenStraft war wie ein Sßotor,

ber baö ganje Sidberwerf ber SOlafdßnc auf cinmaf in
Bewegung fe£t: mit Feuereifer ßürjte icf) mich, Aber
meine ©tubien; babei galt mir jeber Sag für ücrfomt,
an bcm id) nid)t ein @ebid)t gemad)t ober an (rgcnb
einem meiner Sramencntwürfe gearbeitet f)dttc, jugfeid)
aber fehmüefte id) mid) mit SSergnügen für bie Sanj«
ßunbe, unb genoß bic SrfaubniS, an ber ©efeßigfeit im
^aufe ber ©ftern teitjunehmen, mit ooßen Bügen...
Sa biegen ftc oor mir mit oergifbtem Umfdjfag unb

oerblaßtcr Schrift, bic aften 2fuffa§^efte jener Sage, in
benen id) öom ?chrer geflehte ober fefbftgcwdhfte Shemf^
behanbeltc: finbifdjer Unßnn unb frühreife 9Beiöt)ett in
buntem ©emifd). Saß meine 3(nßd)tcn benen bcö Sfef)rer$
oft wiberfpradjen, beweifen feine fritifdjen 3ianb#
bemerfungen; trofjbem ßnbet ftd) meiß ein „@ut" ober
„3lcd)t gut" baruntcr, — afö ein Seugniö für feine Sb*
jeftiöitdt mehr afö für bie Sßichtigfeit meiner 2fuf*
faffnngen. SHeine F^onbeurnatur, bie mid) baju trieb,
aßem, waö id) f) 6 rte / }undd)ß einmal meinen fffltber*
fprud) entgegenjufefjen, jeigt ßd) faß in jeber biefer
Arbeiten. 2Bdf)renb mein fehrcr j. S. ©dßßcr über
aßc$ liebte, prieö id) @oetf)c; fo tycifyt ei in einem
Wuffafc über bie ©aßaben ber beiben Sichter: „©oethe



iß ein Staturbidßer, baö fyeißt ein Didßer oon ©otteä
©naben. Dag ba$ SOcrf, wetdjeä er fdjafft, ein Jtunfl«
wert fein wirb, iß ißm bie Jpauptfadje. ©cßifler ba»

gegen ift oon anbrcr 3trt, benn ü)in ifl baö ffierf nur
ein SDÜUct jum SHoratprebigen," — fßer ßcfß ein „£ßü"
beö ?ei)rerS baneben — „baä ßetß man an aßen feinen
©aßaben, benen aße möglichen Sefyren jugrunbe liegen:
Der ©ang nad) bcm ©ifcnfjommer feiert, baß ©ott bie
Unfdjutb befdjügt; ber Äampf mit bem Drachen, baß
ber @ieg über fTrf> fcibft großer ifl a£$ ber über ba$
Ungeheuer; bie Q3ürgfd>aft uub Stifter Poggenburg geigen
ben SfBcrt ber Prcuc, unb bie ©tocfe iß faß ganj ein
2efjrgebirf)t. SSergieidjen wir bamit ©octfycö ©rtfonig,
ber nid)t einen reßcftierenben ©ebanfen enthalt, aber
ben Hergang fo ptaßifd) matt, baß wir itjn mit erleben,
ober feine pradßooßße ©aßabc, Die ©raut oon Forint!),
woranb unö ber oernidßenbc ©egcnfatj beö Jpeibcntumö
gegenüber bem ©fyrißentum benttid) entgegentritt," f)icr
ßctß ein ^ragejeießen, „fo fetjen wir ein, baß ©oettje
meljr ein Dicßter unb ©djißer mefjr ein ^rebiger iß."
— 2tn einer anbren ©teße fage icß über ben SOleißcr»»

fang, ben mein Seßrer fclfr fcfjdgte: „©r war troefen
unb tangweitig unb geigte beutlicf) ben ©egenfag beä

braoen, aber engfyerjigcn $anbwerfertumö gegenüber
ber ritterlichen ©Übung ber Sftinnefdnger"; unb über
?utf)cr, für ben mein Setjrer mteß trog aßer 3)?üt)c nid)f
erwürmen tonnte, ßeißt e$: ,,©r fjat baä große ©erbienß,
bie SKatßt beö sjJapßtumö gcbrotßen jn fyaben, aber feine
Stotjcit, fein Unoerßdnbniö für bieÄunß fjat feiner Äirdje
ben ©farafter bc$ ©ewotyntießen unb 9?üd)tern*J?dßtid)en
aufgeprdgt", — baneben ßetjt: „Der Kölner Dom?' ;
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„Dürer?" „Söad)?" — Sn ben jafylreidjen ^tfloriftfjc«
auffdöen f<f>n>etgte id) fdrmlid) im „Sprannenljaß". 3«
einer Arbeit »on nid)t weniger al$ öierunbfedjjig ©eiten,
bie bic potitifdjen Umwdljungcn in Europa »om Dreißig*
jafyrigcn d?rieg bi$ jur franjoßfdjcn SKcoolution jum
@egenßanb Ijatte, fudjte id) nadjjuwcifen, „woßin un*
gerechte Regierung, Sßolfsibebrücfung, SScradjtung alle#
@ 6 ttlid)en füfyrt... ©dßedjte, nur auf tfyr ißergnügen
bebaute gmrßen, eine »erborbenc 2(rißofratie, ein armeö,

barcf) übertriebene 3lufftdrungöfd)riften irregeleitete^
Soft ßanben ffrf) gegenüber. ÄHeö bereitete eine 3rd
»or, bie fdjrecftid), aber notwenbig war." Unter be«
gurßcn ber SUeujeit beehrte id) gricbrid) 3öilf)elm III.
mit meinem ganj befonbern 3om, ben „bie Säten feiner
Untertanen berühmt gemadjt fyaben, unb ber (Id; baburd)
bei ißnen bebanfte, baß er fein SSerfpredjen brad) .. ."
©tein feierte id) alö ben „SKetter bcö SSaterlanbeS, bet
in ^rieben erreichen wollte, waö ber 3wecf ber fran<
|ö|lfd)en Üleoofution gewefen war."

J^duftg pflegte mein SSatcr meine 2fuffdfce einer dlritif
§w unterwerfen, bie fafl immer bem ©til, fef)r feiten
nur ber ©eßnnung galt. 9iad) rücfwdrtö rabital ju
fein, wie fein Södjtcrdjen, ßd) für »ergangene Sßdlfer*
freifjcitSfdmpfe ju begeifiern, ßd) über bic ©cßanbtates
ber ftürßen, bie lange feßon moberten, $u entrüßen,
»iberfprad) im allgemeinen nidjt ben 2lnßdjten ber
Ofßjteräfrcife, in benen wir lebten, ©te befanben ßd)
bamatä, befonberö in ber ‘Probinj, in einem fdjarfen
©egenfafc ju ben Sbeen unb ©ewofynljeitcn, bie an
unfern glrßenfyofen (jerrfdjten. Der üuguS galt ald
öerdd)tlicf>, bie Qffjrbarfcit eine« einfadjen ^omilientebcnS
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aiS größtes Out. DaS ^crfdnlCc^e SSertjditniS, in bcm

ber unbemittelte ?inienofftjier nod) oft jum ©olbaten
ßanb, mar bie ©rurfe beö SBer|ldnbntfTeö für viele
'iBünfcfje unb ©ebttrfniffe bed SSoIfö. SOtit mieöiel heftig»
feit ^ 6 rtc id) oft bardber reben, baß cS „oben" an ber
notigen ©orge für oorfyanbcne 9?ot fel)ie, baß ba«
„$ofgcfd)meiß" oor fauter Suftbarfeit bie preußtfdje
Srabition ber ^flid)terfuttung immer mc()r oergeffe.
AIS mein Sater einmal »on irgenbeiner SiMbung ani
©erlitt jurueffam, oermod)te fein mornenbeS „ 2fbcsr
JjanS!" meiner SOfutter, feiner itjrer bebcutungSöottcn
©citenbiicfe auf mid) feine Empörung ju befdnftigcn, ,
bie jtd) in braflifdjcn ©rjabfungen über baS, maS er
gehört unb gcfefycn f>atte, fuft machte. Der junef)mcnbe
Einfluß ber gananjfreife, bie Demoralificrung ber ©arbe
burd> if)re 3ntimitdt mit „$i)eaterprinjef|Tnnen" unb
ihre SScrfdjmdgcrnng mit „©örfenjobbern", ber un*
preußifdje ^)runf ber Jpoffcße, bie SBetternmirtfcbaft, mo
ei jtd) um AoancementS ^anbelte, — baS alieö mürbe
immer micber befprodjen, unb ein „Da mirb nod) maS
Outeö habet berauSfommen" blieb ber Siefrafn. 2fbec
$anb in $anb mit biefer abfdttigen Äritif berer „oben",
ging eine fdjroffe SBerurteiiung jeber Auf[eJ}nungSocrfud)e
berer, bie „unten" jinb. Dai patriardjaiifdje SBcrfydltniS
mar baS 3beaf, maS bagegen öerfiieß, ein Serbredjcn.
©o mar mein SSatcr ein grimmiger $einb beS groß«
iubuftrtettcn Unternehmertums,— ÜBortc mie „Ausbeuter"
asb „©lutfauger" hörte (d) oft oon iijm—, mit berfefben
$eftigfcit aber öerurteitte er bie Ausgebeuteten unb AuS«
gefogenen, bie jid> feibjl Siecht »erfdjaffen moilten. ©eibe
£anbcn nach feiner Auffajfung auf bemfefben ©tanbpunft
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matericllcnJiJcbenSgcnuffeö; nur tag tue einen (f)n be»

faßen, ib« bi$ jum fefjten tropfen au3foften wollten,
tue anbern mit allen Mitteln um feinen 93efT§ fümpften.
3nl;alt unb Btct beä ?ebenS war für beibe gfeid); —
fo fdjien e$ and) mir nad) allem, waS id) l) 6rte «nb
laä, barum bube id) bei all meiner Degeiflerung für bie
$rci{)cit$l)clben ber ®efd)id)te, bie Sojialbemofraten
nid)t mit ihnen 5« ibentiftjieren pcrmod)t, unb meine
Abneigung flieg ju fanatifdjem 3lbfd)eu, alö jfaifer
ffiilbclm, ber für unö alle ba$ geweifte Spmbol ber
Sinfyeit unb Oro^e Dcutfdjlanbä war, »on ^bbel bebrobt
«nb öon Slobiling »erwunbet würbe.

£)bcn auf bem gort SBiniarp, wo ein großer fd)ai«
itger ifafinogarten biefüofener Dfftjieröfrcife im Sommer
ju oereinigen pflegte unb id), bie öerwbljnte Sod)ter beö

allmüd)tigcn ÄorpSdjefS, mit ben @rwad)fencn Jfrocfct
unb Söoccia fpielt, faßen wir gerabe fr6 f>Iid> um ben

Äaffeetifd), alä ein blutjunger Seutnant atemloö auf
unö jugcjlürjt fam. ,,^»err Dberfl, 45crr Dbcrfl —"
meljr brachte er nid)t f)crauä, bie biefen Grünen liefen
ibm über bie SBangen. „Bum Donnerwetter, waö gibt£
benn?" ^errfd)tc mein Satcr (bn an. „Seine SDlajcflüt
unfer aHergnübigfler -faifer —" er ücrfud)tc flramm jn
(leben wie jur SKelbung, aber bie $nien jitterten ifjm
— „ifl — (fl erfdjoffen." IDlit einem wilben 2fuf#
fd)lud)jcn brad) er ab. S0?ein Sßater würbe afd)fal)l.
„Daä ifl nidjt wal)r," fdjric er. Stumm reichte il)m
ber Unglüdöbotc ein b“lb jerfnülltcö Rapier, — ba$
ISrtrablatt. 3(uö bem ganjen ©arten waren injwifd)cu
bie SDlenfdtcn jufammcngelaufen, Solbaten unb Sfjljicre,
SMnner nnb grauen, jung unb alt. 2flle weinten. SWein
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SSater adein ftanb wie erfcarrt jwifd)en ihnen, nur baä
fialjibianc gnnfefn feiner 2(ugen »erriet, wie e$ in ü)in
aubfalj. 2ßortioS, »on jener gemeinfamen ©mpftnbung
getrieben, bie uns angeftd)tS erfd)dttcrnber ©reigniffe
CtetS bc(jerrfd)t: baß ctwaö gefeiten muffe — irgenb
etwas, baS bie gräßliche Spannung 16(1—, eilten wir ade
bem 3fuögang jn. 3ffä wir une ber Stabt ndtjerten, —
auö ben ^enflern ber erfien Raufer weiten »ereinjeit
fdjon fdpoarje Südjcr, »om Surm ber ©arnifonfirdje
lauteten bie ©ioefen —, unb wir bie weite Sanb*
flddjc beö in ber Sonne giuljenben dEanoncnpia|e$ be*

traten, fam unä ein 5D?ann mit einem Steijbein ent-
gegen, auf bem abgetragnen 2irbcit6 rocf ein (Tdjttidj in
ader @üe befefiigteb ciferneä dEreuj. „2)er dEaifer lebt,
ber dEaifer lebt," rief er, eine neue Sepefd)e ljod)I)aitenb.
Sßir hatten baä diene, Überrafcßcnbe nod) faum gefaßt,
nfö er feinen feßdbigen J?ut jwifeijen bie (jarten gttufie
preßte: „Sieber SSater im J>5immei", — ade S0?ü|en
flogen »on ben dEdpfen, ade djdnbe falteten fiel) —,
„fdjuhc unfern guten dEaifer!"

SKcin SSater war in jenen Sagen in unbefdjreiblirfjer
Siufrcgung; mitten im ©efprdd) ober bei ber Seftdre
fonnte er auffai)ren unb ädfjncfnirfdCjcnb murmetn:
„3iuft)dngen fod man bie dEerie — einen neben ben
anbern!" Sd) aber üerfrod) mich in mein Stornier unb
ocrfudjtc bie große @rfd)ütterung baburd) ju bemeifiern,
baß ich ße in 3Borte faßte. Sn SSerfen unb in ^rofa
brachte id; meine ©mpfinbungen ju Rapier, unb eineö
SKorgenö legte id) meinem SSater boö SEiebergcfdjriebene
auf ben Sd)reibtifd). Seine $reube war fo groß, baß
er cö fopieren ließ unb ©efauuten unb $reunbcn jeigte;

SB t au n, aBemoiren einer (SoäisWfn 8



auch mein ?el)rer, bcr entjucft fd)ien, öerbreitetc eS.

2ßenn auf einen *Punft tonjcntrierte, fieberhaft ge*
fteigerte Gtmpftnbungen bie Sftaffen bef)crrfd)en, fo mirb
»on ihnen fletS begrüßt, maS btefen ©efüljlen 3luSbrucf
»erieiht. ®o fommtS, baß oft fünftlerifch ffßetilofeS in
aufgeregten Betten SBebeutung erlangt; fo fam eS wohl
auch, baß meine SScrfe mich über ben engem .Kreis ber
greunbe hiuauS befannt madjten. Sßegeguetc man mir
fchon anbcrS als fonft breijehnjührtgen 93?dbcf)en, weil
ich ermadffen auSfaf) unb hübfch unb meines SSaterS
Sodffcr mar, fo umgab man mich jc^t mit einer Sreib*
hauSluft, in ber Gritelfeit unb Hochmut mie Sropenpflanjen
muchern fonnten. Sn ber Sanjftunbe, bie id) befudjte, nahm
id) bie .jpulbigungen bcr ©tjmnajtaflen entgegen, bie nicht
nur meiner frifchen Sugenb galten, fonbern aud; ben
literarifchen Stiftungen, bie, mie id) erfuhr, in ©efialt
meiner Sluffüfce burd) meinen ?et)rer in ber Älaffe
befannt mürben. Sn ben häuslichen (Sefellfchaften unb
auf bem gort ffiiniarp fudjten bie jungen Dfftjiere bie
Unterhaltung beS „intcreffanten" SÖacfjtfdjS, unb meine
einzige grennbin SStathilbe — jenes blaffe Äujuichcu,
baS mich bei bcr Jpeimfchr begrüßt hatte, — mar eine
SSemunberung für mid). SDteinc SDtutter mar bie einjige,
bie ernüdjternb mirfen moHte. ®a flc aber meine
Sntereffen in 53aufch unb SBogcn als „bummeS Beug"
bcjeidjncte unb bie SKethobe hatte, jebe, auch bte reinfle
glarnme meiner SSegeijlerung mit bem falten Söaffer ihrer
farfaftifdjen Äritif ju begießen, fo errcidjte (Te baS@egen*
teil »on bem, maS ffe bejmeefte, unb entfrembete mid)
ihr baburd) »oHfommen. @o allein mürbe cS möglich,
baß jte ahnungslos neben mir hergehen fonntc, als bie
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fctymerften for^erftcfjen unb gefftigcn Ädmpfc micty ju
»ernidjten brotyten.
Seit meiner .franttyeit tyatte icty allerlei ©efetymerben,

bie fTd) »on Satyr ju Satyr jteigerten. ©lutmallungcn,
bie mir ben Äopf ju fprengen brotyten unb ben JJerj«
fetylag biß in bie Äetyfc tyinauf trieben, tyatten micty fetyon

in ©rainou gequdlt. Snjlintti» mar icty bann auf bie
©erge gelaufen, ober mar beim erfen SKorgcngrauen
tycimlicty im cijtgen ÜBajfcr beß 9lofcnfeeß untcrgetaudjt.
Sn spofen aber mar icty faft immer ju Jpauß; bie flctnen
©pajiergdnge, baß in Svudfftctyt auf meinen fletß empftnb«
lictyen $alß nur bei ©onnenfctycin unb 2BinbftiIte ge«

(lattete ©ctylittfdtyutylaufen tyalfcn mir naturficty nictytß;
turnen burfte id) nictyt, meit baß — mie SKama fagte —
bie £dnbc breit mactyt; unb bte ©ansfunbe mit ber
guten ©omlc, an ber eß nie fetylte, fteigertc nur baß
Gudlenbc meineß Sufianbß. ©tmaß Jpcifeß, Sunfleß
betyerrfctyte micty metyr unb metyr; abenbß, menn icty

fetylafen moßte, flogen ©lutmellen über meinen Körper.
SDtcine tobenben greityeitßgefdnge madjtcn Cicbeßliebcrn
spiaty, bie icty auß ©ctyam unb f^urdjt 5« trefft in meinem
©etyreibtifety öerfieefte. Styr ©egenflanb mar guerft ein
sptyantajTcgcbitbc, ein erlofenber fotyengrin, mie in meiner
frutyen Äinbtyeit, halb aber mürben eß üftenfctycn «on
ftieifd) unb ©lut. Stictyt auß ber ©ctyar meiner ©anj«
ftunbenfreunbe mdtyfte icty jtc, fonbern auß bem ©e«
fanntentreife meiner ©Itcrn. Sie ©ctydntyeit gab babei
allein ben 3fußfctylag, mit ollem übrigen — bem ©lanj
ber ©eburt, bem überragenben ©eift unb ber ©ute beß
«Oerjenß— fetymuefte fic meine sptyantafic oerfetymenberifd).
©anje SKomane erlebte icty in mactyen ©rdumen; alle

8 »
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Stabten ber fcibenfdjaft cmpfanb td): 2fbfcf)ieb unb
ÜBieberfeljcn, ©iferfudß unb Untreue, Sßeßfc unb SSerluß;
unb mit ßeberfjeifen Jpänben fußte td) SMcßer um Sßudjcr

mit meinem erträumten ©trief unb Cetb.
3Bie ße mid) fcltfam anmuten, bie alten spoeßealbumö

mit il>ren bunten gefd)macftofen ©inbdnben: 2Cfdje, bie
öon oerpufftcm ^etterwerf ßammt. Ser ©djmcrj bilbet
überaß ben ©runbafforb, bie Qual ber SSerlaßenfycit
fommt immer micber jum 3fuöbrucf, unb ber 3Bunfd),
su ßerbcn, ßeigert ßd) oft jtt brenneubem Verlangen nach
bcm Sob:

ginftmalö blubteß bu munberbar,
Ulofe, btt prächtige, füge,
©anbteß jum Fimmel blau unb Har
Suftenb*beraufd)enbe ©rufe.
ffinßmalä fußte ber Ciebe 3J?ad)t

SKtd) mit StBonnen unb ©cbmerjcn,
Unb ei ßrablte beS ßenjeg 'Pradß

2Biber in meinem 4?crjen.

Scfct iß bie Stofe oermelft, oermebt,
^»erbßlidf; umbrauß mid) baä SÜSetter;
©ne§ nur blieb, ba§ ben Sturm beßebt;
Sornen unb burre SSlatter.

« 3t

3m bunflen 53ud)engang
3«r fd)6nen grübling^jelt
45aß bu mich beiß gefügt
SBoß Stebegfeltgfetf.

3m bunflen S3ud)engang
gielen bie SBlatter ab,
3113 id) jum ßlbfdßeb btr
SBeinenb bie fjänbe gab.
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3m bunflen Sßuchengang

Siegt unter ®§ unb ©djnee,
Sßegraben aß mein ®löcf —

SBad) blieb mein 2ßeh.

* «*

3d) mochte ju Steg burd) bte SSBälber jagen,

3ct) mochte, ber SDleerjlurm umbtaujle mich,

3d; mochte jauchjen unb fchluchsenb flagen,
3u beuten güßen, ach, jtnrbe ich!

3d) mochte entfliehen unb bich oergeffen,
Sen Sippen fluchen, bte ich bir bot.
Sch möchte noch einmal anS föcrj bid) preßen,
Unb bann umarmen ben 95rdut’gam Sob.

* *

3n artigen Dletmen mit mohlcrjogenen ®efüf)len
flcßte id) ju gleicher Seit meine arme 2)?ufe ju aßen
^ejltagen in ben Sienfi ber Familie unb nahm für
mein „f)übfd)eä latent" bie allgemeine Slnerfcnnung
entgegen. 3?ur eine erfuhr sumeiten üon ben ®eheim=
niffcn meines @d)reibttfd)eö: Stfathtlbe, baS blaffe
Äufindjen, bie aßfonntdglid) ju mir fam, unb ju ber

id) lief, wenn baS J?erj mir gar ju Poß mar. @te

mar, olö id) {Te fennen lernte, noch ritt dfinb ihrem
Sllter, ihrer griffigen unb förderlichen Gfntmicflung nad),
unb id) hätte (te nicht 6ead)tet, menn jie mir nid)t in
einem Moment begegnet mdre, mo id) einen SKenfdjen
braud)te, mie ber fchmcljenbe ©djnec auf ben SJergen

ein ©ett, in baS er ftd) ergießen fann. 3d) hatte fein
anbreS Sntcrcffe für (te als baS, baß fte mid) oufnahm.
SlbenbS in ber Sdmmerfiunbc, ober in ben Seiten, mo ich

ju Sßctt lag, h«t6 Pcrhüflt »on ben meißen Sßorhdngcn,
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mdßrenb ba« rote Sicßt ber 2(mpcl über mir ftra^ftc,
mußte ffe bei mir ftßcn. Sann crjdßlte id) oon meiner
Siebe, meiner ©cßnfutßt. 3Ba« id) im Sraum erlebte,
gcßaltete ßcß oor ißr mie SBirflicßfeit. ©ie glaubte
mir alle«, ffe meinte unb fcnfjte mit mir; unb je mcßr
ße e« tat, befto meßr ocrmifcßte (Id) »or mir felbß
spßantaße unb Seben, befto meßr ocrirrte id) mid) in
ben Srrgdngen meiner Qrinbilbnngcn.

Um jene Seit mar c«, baß meine Sftutter eine
neue Äammerjungfer engagierte, bie, im ©egenfaß
ju ber entlafenen, and) mid) anjnjießen unb ju
frißeren ßattc. ©ie mar ein ßübfcße«, blonbe« Sing
mit einem unfcßulbigen SKabonnengeßdßtcßen, Socßtcr
einer ehrbaren Söcamtenmitme, bie burd) 3<ntmcr»
oermieten if)rc große Familie erhielt unb tßre ffinber
in ßrengcr 3ud)t unb ^rdmmigfeit erjog, me«ßalb ße

meiner SKutter ganj befonber« empfohlen morben mar.
3fnna — fo ßieß nnfre neue J?an«gcnofßn — fanb be*

fenbere« ©efaßen an mir unb mieberßolte mir tdglicß,
mie' ßnbfcß id) fei, mobei ße e« nid)t unterließ, jeben
einjclnen meiner Sßorjügc ju greifen unb mir äße

SWittcI anjngcben, um ße in« reeßte Sidjt ju feßen. 3cß
mar eitel, aber e« mar mir Bon felbft nie cingcfaßcn,
auf gut ßßenbe dforfett«, enge ©djnße unb feine
©trumpfe irgenb ein @cmid)t ju legen. 3eßt mürbe

id) 2fnna« gelehrige ©dßülerin, unb freubeßeiß flieg mir
ba« Sölnt in« ©eßeßt, menn ße nießt mubc mürbe, mir
5« tierßeßern, baß ber unb jener mid) bemunbernb an*
fdße, baß id) bie Jjerjen einmal im ©türm erobern
merbe. 3tßmdßlicß naßm ße bie ©emoßnßcit an, bei
mir ju bleiben, menn id) nießt feßlafen fonnte unb bie
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©Itern ju $aufe waren. $Iinf, wie ihre gcfdjitftcn
JJänbe bie STabel führten, um aus einem fdjeinbaren
9?tcf)tö immer nod) ein fy&ifäti, fofettcS ©tmaS ju
machen, mar ihre Bunge im ©rjählen. 2£6cr ftc fannte
nur ein Sfyema: SiebcSgefd)ichten, bie (Te gelefen ober
erfahren hatte. Sßon ber unnahbaren ^ofjc ihrer Sugenb
herab mar ihre ©ntrüfTung über baS, maS (Te berichtete,
eine ganj ehrliche, unb hoch fchmelgtc (Te mit faum »er«
fieefter Süflcrnheit in ihren Schilberungen. Unb fo riß
ffe nach unb nach einen Schleier nach bem anbern öon
all ben Gingen, bie mir trog meiner heimlichen Seftüre

bod) unbefannt geblieben mären. Schon als Äinb
hatte (Te burd)S Sdßüffcltod) bie Btmmerherrn ihrer
TDJutter beobachtet, hattc Samen aller 3lrt bei ihnen
aus unb ein gehen fehen. Sie fclbfl, — baS erjähltc
ffe »oll Stof} —, mar niemals ben SßerführungSfünflen
ber Jjerren erlegen, mie bie bummen, jungen Singer,
bie (Te mit aufs Bimmer nahmen. 2fber all bie guten
Sachen, ben Seit unb bie 3(ufiern, hatte (te fernieren
helfen unb neugierig becbod)tet, mie bie TKdbelS (Id)
an Siebe unb 2Ufof)ol beraufdjten. gteilid) — nad)f)er
mußten (Te ihre Summheit büßen; benn fobalb baS
Äinb ba mar, ließen bie Jjerren ffe laufen. — SaS
.finb! — 9?od) fühle id), mie etmaS Schreckhaft*
©eheimniSöolleS mir bie ©lieber lähmte, als mir, ber
Sreijehnjährigcn, bieS Söort auS 2lnnaS SDhtnb feuerrot
entgegenfprang. — SaS ätinb! — 3ln ben Storch
glaubte id) längß nicht mehr, aber mie bie Siebe in
meinen 3lugcn immer non überirbifchem Straf)lcnglanj
umgeben erfdjien, fo fdjmebte um baS ©eheimniS beS ber
Siebe entfpringenben SebenS ein mpßtfchcr ^eitigenfebem.
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3Bie 3fnna mid) aublad)te, mit einem fyeHen qutefen»
ben Sachen, alb id) jogernb meine Unfenntnib geßanb!
Unb mie bab junge SDing mit ben naiben binnen $rage*
äugen mid) auftldrte! — — Sie mar fo »erticft in
alle Detailb ber Söcfdjretbung, baß fte gar nid)t be*

merfte, mie bab Sntfefcen mid) fdjuttelte unb meine
93rujl »or »erhaltenem ©d)lud)jen flog; bab fröl)lid)t’
dtidjern, mit bem fte ihre Siebe begleitete, »erriet t^re
^reube an intern ©egcnfianb, fo baß ffe fdjlicßlid) rat*
loö unb fopffchuttelnb »or ber SSersmciflung (ianb, bie

mid) gepacft hatte. „3lm @nbe" — fo mochte ffc benten
— „fördjtet fte jefjt fd)on ben SKoment beb (Sebdrenb, befcn
.Oualen id) befd)rieb?!" Unb mit nod) größter Bungen*
fertigfeit erjdfyttc (Te öon ben SSor(Td)tigen unb klugen, bie
(Td) »or fofd)en Äonfequenjcn ju hüten »erflehen, unb »on
ben Dirnen, bie in bie ©efafyr gar nicht fommen unb »on
ben SOfdnnern barum am meinen begehrt merben.

3d) l) 6 rte ju meinen auf unb l)ord;tc ijod) auf. £5,
bie kleine mar gut orientiert! 2Bar (Te bod) oft genug

5U ^Botengängen benu£t morbcn unb §ur intimften
Äenntnib beb Sebenb unb Dreibcnb ber Jjalbmelt
gelangt! $eine Damen gab cb barunter, bie in ©amt
unb ©eibe gingen unb (Td) teuer bejahen ließen. „35e*
jaulen?!" — id) tämpfte fd)on mieber mit ben Dränen.
„Siebe bejahten?!" 2lnna fieberte: „Siebe! —" unb (Te

oerftel mieber in Detailfdjilberungen. „ipfui! — ^)fui!"
fdjric td) auf, unb preßte bie Jpänbe um ben Öfopf; mir
mar, alb brdd)en brd()ncnb bie dauern über mir $u*
faramen. Jjalb »on ©innen richtete id) mid) auf im
53ett unb fließ mit ber $au(i gegen bab SO?äbd)cn, fo
baß eb aufl)eulenb oom ©tuf)le fiel.
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SObama erfunbigte ftd) am nddjfben fOborgen tcilneb)mcnb
um il)r gefdjmobbeneS ®efTct)t; jte fprad) öon „3 ab)n*
fdjmerjen", id) fdjmtcg. 9bid)t ein iffiort öon bem, maS

gefd)el)en mar, b)dtte td) ju fagen oermodjt. 3d) ging
uml)cr, unb meine @d)am mar mie ein gbubjenber SDbanteb,
bcr meinen ganjen Ädrper bid)t umfdffoff 5d) mürbe
bie Söibber nid)t boö, mdfyrcnb bcr Qtfeb mir bie jfeljle
äuframpftc. X>ai — baS mar Siebe — Siebe, öon ber

id) geträumt bjattc, an ber alte meine ©ebanfen (Td)

entjunbeten, bie alte Sichter abö baS @d)önffc unb
J^ 6 d>flc priefen! — 3 d) mobbte nid)t mel)r baran benfen,
— id) mobbte nid)t. 3bber bann (biegen neue fragen
auf, unb Bweifef, unb an leife Hoffnungen Hämmerten
ftd> bie alten Sbcafe. 3bn men l)dttc id) mid) menben
foilen, als an 3bnna, öor ber bie ©djam am beid)te(ien
«bermunben mar? „3bnr bie ganj fd)Ied)ten, ganj ge«

meinen SDbdnncr, nur bie bßcrbredjer (mb — fo?" ffBetd)
eine Qtrbdfung mdre ein 3a gemefen! 3bber 2bnna

unterfbrid) unb erläuterte baS „9bein" hoppelt unb
breifad). Unb nur in ganj gellen, fronen ©tunben, —
pe mären febten genug —, triumphierte mein SbcabiS«
muö, unb bie alte ©djopferfraft meiner bpfyantape fd)ttf
ftd) reine Sid)tgc(babten.

SBenn aber nadjtS mein J?erj unb mein 35but mir
feine 3bub)e liefien, fo oerfobgten mid) unabbdfjtg bie
grdjjbicppen Srdume. Sßerjmeifebt fdmpfte id) bagegen
an, — mie um meiner ju fpotten, famen fte mit bop«
pettcr ©ernabt mieber. 3bm Sage mar id) totmube,
bunfbe Slinge umfepatteten meine Sbugen, unb bie Über«
jeugung meiner abgrunbtiefen ©epbeeptigfeit maepte mid)
fepeuer unb üerfd)boffener nod) a(S oorf)er. 3Benn meine
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STOuttcr abenbö an mein 93ett trat unb, bunfcirot im
®effd)t, mit brofyenbcr Stimme fagtc: „$üte bid) oor
ber geheimen ©ünbe!" fo oerftanb id) (Tc jmar gar nid)t,
fenfte aber bocf) fdjulbbcmußt bie Singen.

SKefyr aB je mar id) bamaB mir feibfl übcrlaffen,
aber nur ein 3wfaK ließ micf) erfahren, marum. 2)a$
gdüftcrn um mici) Ijer, baö oielfagcnbc Sddjeln, aU bie
meinen Sinnenljaufen, bie gend£)t unb forgfditig öor
mir »erßecft mürben, Ratten mid) fdion neugierig ge*

macf)t. Saß SRama »ieffad) leibenb mar, jeber $rage
banad) aber aiBmid) unb tief errötete, menn fte bennod)
antmorten mußte, crfdjien mir aud) feitfam genug. ©in
©afj in einem 95ricf ber ©roßmuttcr, ben man mir
adjtloä ju lefen gegeben batte, fidrtc mid) auf: SKama
mar guter Hoffnung. „@utcr Hoffnung", — beinahe

fomtfd) fam mir ber Sfuöbrucf »or, menn id) jle be*

obad)tete: il)rc äufammengejogenen 95rauen, ifjre auf*
cinanbcrgepreßten Sippen, bie ftd) faum me()r ju einem
Sddjein öffneten, tl)r Klagen unb ©eufjen. 0?cin, bie
Hoffnung mar für fte feine gute. ©ö fd)ien faff, aB
fd)dme (ie (td) ii)rer, ba (Te fie forgfditig öerbarg. Unb
in ®ebanfen an SinnaS ©rjdf)Iungcn errötete and) id),
menn id) in ®cgenmart ber ©itern baran badffe. ©ie
fpradjen niemaB »on bem, mag ffd) oorbercitete; unb
erft aB mein ©djmefterdjen geboren morben mar, mürbe
mir bag ©retgnB oom SSater angefünbigt. ©eine rüf)*
renbe gteubc mirfte anfteefenb auf mid), unb eg gab
©tunben, mo ber ©ebantc an bag büiffofc fieine SBcfen
in ber SSBicge mte eine ©rlöfung über mid) tarn: ()ier
mar eine Aufgabe für mid), bie mid) mir feibft ent*
reißen fonnte. Unb fffeft id) eg in ben Sinnen, bag
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fuße weiße Äbrperdjcn, fo gingen mir bic Singen über
»or jdrtlicßer Siebe, unb heimlid) fd'Wor id) mir ju: biefj
miß id) behüten oor aß ber Quai, bic id) erlitt. Sibcr
bic polnifcße Slmme, ein leibenfdjaftlicßeS ©efcßdpf, baS
mit ber angßooßen eiferfüdjtigen Siebe wilber 5iere an
bem ©dugling l)ing, als wdre er iljr eignes Äinb, tat,
waS ße tonnte, um mid) fernju^alten; and) meine ßftuttcr
fd)icn mid) in ber Äinberßube ungern ju fefyen, unb fo
ging id) halb wicber meine einfamen dußeren unb inneren
Sßegc.

©ineS 2ageS, als id) ocrfpdtet wie immer an ben

$rül)ßucfStifd) trat, — id) pflegte erß gegen SKorgen tief
unb rui)ig ju fd)Iafen —, belehrte mid) ein ©lief auf
bie Litern, baß ße eine heftige SluSeinanberfefcung ge«

l)abt fjatten. £)aS war mir jwar nichts 3?eueS, benn
SDtama faf) neucrbingS i)dußg oerweint auS, unb *papa

würbe beim tieinßen Slnlaß heftiger benn je, — an ber
furjen ©egrüßung merfte id) aber, baß id) bie Urfadje
tf)reö Streite gewefen fein mußte.
„2)a lieS!" fagte mein SSater unb reichte mir ein

längeres (Sdjreiben mit ber Untcrfcßrift unfereS ©arnifon*
pfarrerS. @S lautete:

^ofen, ben 6 . 3anuar 1879

^od)öereI)rter $err £)berß!
(Sie werben cS mir nid)t oerübeln tonnen, wenn id)

als (Scelforger unfrer ©emeinbe, bem baS ewige $cil
aßer ihrer ©lieber am J?cräcn liegt, im Sntereße S^rcr
Sodjtcr biefe Beilen an (Sic rid)tc.

(Sd;on feit Idngercr Beit tjabe id) beobachtet, unb auS
»ielen mir jugegangenen©erid)ten wohlwoßenbcr Scanner
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unb grauen fdßießcn fönncn, weld) ernßer ©cfafyr 3fftj
entgegen gel)t. 2)aö bießeid)t burd) eine größere geiflige
Sßcgabung irre gefettete .jfinb f)at Diel bon jener cd)ten
jungfräulichen ®emut unb93efd)eibenl)eit, bie ber Sd)mucf
jeber djrtflltdten gamilic iß, öcrloren, unb tf)re junge
Seele bcm Teufel be£ Jj?od)mutö ju überliefern fd)on
begonnen. 3 dE) l)dtte mid) aber trojjbem in 3 fyre @nt*
fdßüffe unb bie 3 f)rer hochverehrten grau @emaf)fin
nod) ntdjt etnjumifdjen gewagt, wenn mir nicht füglich
eine SDhttcifung gemad)t worben wdre, beren Üitdjttgfctt
id) nidjt anjweifefn fann. IDarnad) l)at 3 t;rc Sodjter
einem jungen, noch ganj unoerborbencm SDfann gegen*
über crftdrt, baß ber Dpfertob unfern Jperrn unb
Jjjcifanbeg tf)r nid)t anbetungSwürbig erfdjetne; jeber
SOfenfd) würbe freubig ju ßerben bereit fein, wenn er
wüßte, baß er baburd) bie SD?enfd)f)eit erfdfen fdnne.
gur einen ©otteSfofyn, ber feiner ewigen Seligfeit ge*
wiß fei, wdre bicö alfo feine bewunbernöwürbige Sat.
Sic fügte nod) tjinju, baß Unjdfdigc auö weit geringeren
Urfachen ruf)ig in bcn 5ob gegangen wdren.

©6 i(i mir, ®ott fei fob unb 2)anf, mit beö Jperrn
gndbtger dpilfc gelungen, ben jungen in feiner chriß*
iid)en Überjeugung burd) 3 f>re Sodßcr erfd)ütterten
SOfonn auf ben 2Bcg bcä ©faubcnS jurücfjuführen; nun*
mehr aber fyobe td) bie jj)ßicht, Sie, fyod)üerc()rtcr JfJerr

£)berß, inßdnbig ju bitten, 3h* irregeleitetes .ffinb bem
Sinfluß eines SeciforgerS anjuöertrauen, ber biefe
SKenfchenbfume in baS fid)t beS ©otteSworteS rücft,
unb ßc »on aß bem bdfen lingejiefer befreit, baS an
ihr nagt.
3d) würbe mid) gfücfiid) fd)d£en, wenn id) in per*
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fdnHdjer Untcrrebung meinen 3lat ju einer $at werben
Taffen fönnte.

(Scnelfmigen ©ie, ()üd)üerci)rtcr Jpcrr Dbcrft, ben
3(uSbrucf meiner ausgezeichneten $od)ad)tung,

mit ber td) üerblctbe
3f)r ganj ergebener

©bewarb
Pfarrer

„3iun, waS fagfi bu baju?" fragte mein SSatcr, ber
immer nngebnfbiger mit ben Ringern auf bem 2 i[d)
trommelte, fo baff ®fdfer unb Sajfen flirrten.

„@emeitt!" war baS einzige, waS id) jnnddjfi f^eröor*
bringen fonnte.
„®cttou baSfelbc habe id) gefagt!" poftertc *Papa.

„@in netter unoerborbener Söngling, ber mit frommen
3Htgenüerbrcf)en f)ingc^t unb meine 2od)ter beim J^errn
£)berbonjcn oerpefct. Sd) fjdtte Sufi, bem d?erf bie
Jpofen firamm 51t jiefyen unb bem ©bewarb bie blauen
gdeefe aiS einzige Antwort ju jeigen!"
„2)u fotttcfl aber bod) erjl l)dren, Heber J?anS, wie

weit 3Hij: fdjulbig ifi," warf SDJama erregt ein.
,,3 d) l)abe gefagt, waS er fdjreibt, unb bin bereit, eS

tf)m inS ®e(td)t ju fagen!" rief td) unb warf trotsig ben
Stopf juruef.

SOiama preffte bie Sippen jufammeu, waS ii)rem fdjdnen
(SJeffdjt etwas ©raufameS gab. „$a ^drfi bu eS," fagte
(te; „baS finb bie $rüd)tc ber reHgionSiofcu ©rjie^ung.
2)u l)ofi eS uid)t anberS gewollt, unb id) ^abe um beS

Heben $riebenS wißen nad)gcgeben. Se^t aber fyab id)
genug, übergenug baüon! Pfarrer ©bewarb werbe id)
antworten."



Damit ging fte hinaus. (Kein SSatcr [prang wütenb
auf. (Kid) pacfte bic 2fngfl: nur feine neue ©jene!
Unb aff bie ©dnben fielen mir ein, beren id) mid) tau
fdcfjfid) fdjufbtg fünfte. Sei) trat ^apa in ben 2Bcg.
„©ei nid)t bdfe, bitte, bitte nid)t," bat (cf) fdjmeidjefnb,
„cS ift öielfeidjt wirtfid) baS ©eflc, wenn id) KefigionS»
ßunben befomme. Sri) bin ja bod) bafb öicrjetjn Safyre
oft. Unb fdjaben »erben (te mir gewiß nidjtä!" (Kein
Satcr, ber mit ein wenig 3drtfid)fcit gefenft werben
fonntc wie ein Äinb, jog mid) gerufjrt in bie 3frme,
als id), um meiner ©itte 3iad)brucf ju geben, meine
ßßange auf feine J?anb preßte. „Unb ber ©engef, baS

fd)Waßi)afte alte 2ßcib?" brummte er nod). „Den ftrafe
id) mit 23erad)tnng," Iad)te id).

«Keine (Kutter trat wicbcr ein. „Jpier (ft meine
3fnt»ort," fagte fte: „@ef)r geehrter $err Pfarrer!
©ie (tnb unfern 2Bunfd)en jutwrgefommen. Die rafd)c
Gtntwicffung nnfrer Socf)tcr mad)t eine frühere Gtinfeg»
nung notig, afS eS fonft übfid) iß. Sßtr haben fte ba»

her auf baö nddjße 3at)r feßgefefjt unb bitten ©ie, nnS
mitjuteifen, wann ber SorbereitungSuntcrricht beginnt,
ju bem wir Sfynen unfre 3fft£ anücrtrauen woflen. 2fuf
bic Äfatfd)erei beS jungen (KanneS einjuge^en, wiber»
fprid)t unfern eftcrfid)en Gtmpßnbungen ...
„jjd) ^abe bamit nid)t etwa btd), fonbern unferen

guten Kuf in ©djufj genommen," fugte ße rafd), ju
mir gewenbet ^inju.
©alb barauf begann ber Unterricht. ©ef)r befriebigt,

»on einer neuen fronen Hoffnung erfüllt, fam id) aus
ber erßen ©tunbe nad) Jpaufc. „Steine Sure unb mein
JfJerj fielen ®ud) jeberjeit offen," Ijatte ber «Pfarrer ge»
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fagt, „3h* fonnt mit allem, was <5«rf) bebrüeft, mit
Suren Selben unb Bmeifeln ju mir fommen. 3ch werbe
mich Immer bemühen, Sud) ju »er(lcl)en unb Surf; ju
helfen." Die fyarmtofen Älnbergeftchter meiner SOUt*

fchülertnnen — £)fjt}lerSt6 cf)ter wie Id), ble natürlich
»on ben übrigen ©emeinbeflnbcrn gefonbert unterrichtet
würben — legten mir unwlKfürlld) wäljrenb unfereö
BufammenfeinS bei lf)m Schweigen auf. Um fo häufiger
wollte Id; allein ju Ihm gehen, Jjerjttopfenb trat id)
baö erfie SDlal bet ihm ein. Sn »agen Slnbeutungcn,
ble gewiß nur ein guter unb gütiger ^>hDft°r° 3 e hätte
öerftehen fonnen, fprad) Id) Ihm »on ben böfen ©ebanten
unb häßlichen ^hantafien, ble Ich »ergebend ju oertreiben
»crfuchte. Sin „hm, hm," unb „fo, fo" unb ein er*
jiauntcö Äoßffdjütteln war junächft ble etnjtge Antwort.
Sn ßd)tllcher Verlegenheit, ble Jjanbflächen ncrüoä an*
einanberrelbcnb ging er im Bimmer auf, unb ab, blieb
abwechfelnb »or bem ©ummlbaum am ^enfter, bem

StahlfHd) bcS ©efreußgten über feinem Sdjreibputt unb
ber Sammlung »on gnmltlenphotographien auf bem
^Bücherbrett flehen, ble er clngehcnb ju betrachten fehlen,
um ftch enblich, wie unter bem Slnfluß eines rafchen
erleudßcnben ©ebanfenS, mir wicber jiijuwenben. Über
ben 2 lfd) fßumeg flrecfte er mir belbe Jpänbe entgegen,
fleifdßgc, weld)e Jpänbe, ble fld) anfühlten, als hätten fte
Weber Änochen nod) SOluSfeln. Sine phPftfäe Abneigung
ließ mld) jogern, ble meinen htnemjulegen. „Sinn,
mein Äinb," fagte er unb ht>& fte aufforbernb, „habe
Vertrauen ju Deinem Seelforgcr! Sßle ich jeßt Deine
4?änbe faffc," — feine runben Ringer legten ftch um ble
meinen, als wären eS lauter naefte, fiebrige Schnecfen,



128

— „fo wirb ©ott bte flehenb ju tf)m erhobenen .ßdnbe
beincr Seele ergreifen unb btd) aufrichten »om ©taube!
■DaS ftnb SSerfuchungcn beS ©Öfen, bcnen bu auSgefefct
bift. 3 e ntcfjr bein ©taube tebenbig werben wirb, je
inniger bu ju beten fernfl, bcflo (tcherer wirft bu il)xt
ibcrwtnben." — 3d) jog tcifc meine Jpdnbe auS bcn
feinen unb rieb fte unter bem ©ifd) heimlich an meinem
.fleibc ab. @r fing an, mich 5« examinieren, ob, wie
oft unb wann tcfj bete, ob id) ju unfcrm $errn unb
$cilanb in finblid)«öcrtrauenbem SSerhdltniS ftunbe, ob
ich fleißig bte ©ibet (dfc. 3?ad) furjem Kampfe gegen
ein ftarfeS inneres SBiberftrebcn antwortete id) ihm,
wie eS ber -JBahrljeit entfprad), war ict) bod) ju ihm
gcfommen, befreit »on bem aufrichtigen SBunfd), erlöft
ju werben öon meinen Dualen, getrieben »on ber Set)n«
fucfyt, mir einen neuen, bauernben ©cmpel bauen ju
fönnen, wo ich ju einem lebenbtgcn ©ott ju beten »er«
möchte! ©r runjelte bte Stirn, „baS ifi ja fe()r, feljr
traurig unb unerhört für eine chrifiliche Familie!" rief
er aus. Sch beeilte mich, bie ©Itern ju »erteibigen:
„D wir beten immer bei ©ifd), Sftama tieft jeben SWorgen
eine 3tnbad)t, unb in bie Äirdje gehen wir auch jeben
Sonntag!" — „Um fo unbcgrctflidjer, baß ein fo junges
dlinb, wie bu, ber SSerführnng bcS©öfen erliegen fonnte."
©in neuer ©ebanfe fd)ten ihm burch ben Äopf ju gehen,
fdjarf fah er ju wir hinüber; „3öaS lieft bu benn?"
frug er. Sch erfd)raf; feilte ich ü)w baS ©ehetmntS
meiner fdjönficn Stunben »erraten?! ©in tiefes, fchmerj«
lid)cS 3tnfatmcn — eS mußte fein — mußte fein, um
meines Teiles willen! 3u jener 3eit h flUe ich ange«
fangen, mir auS ^)apaS ©ncherfchranf ©oetheS SEBerfe ju
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holen, — einen Sßanb naef) bem anberen. 2Benn id) midi
barin »ertiefte, fo war id) am ficherftcn »or mir felbjl:
wie hatte id) mid) für 3pf)igenie begeiftert, um (Sretchcn
geweint, unb 2Öcrtf)crö Seiben hatte id) mir getauft,
um (tc immer in ber Safdjc tragen ju tonnen. 3d)
pflegte (Te heraus ju jtcfjen, wie ber fatholifche ^rieficr
fein Söreoier, wenn er (id) »or Anfechtungen fdjühen
will.

„25aS tfl ja unerhört, unerhört!" unterbrad) ber Pfarrer
meine S5eid)tc, unb feine Stimme übcrfdjlug (Id), wie in
ber dtirdje, fobatb er »on ber glcifd)cSlufl fprad). „£>o
cS bein ernfter SBillc ju fein fd)cint, bich ju beffern,"
fagte er bann fo laut, aB h^ er bie Sletruten ber
ganjen ©arnifon »or ftd), „fo wirft bu tun, waS id)
oon bir »erlangen muff: bu rufyrfi biefe »erwcrflichcu
©üdjer wdhrcnb ber Seit bcS jfonftrmanbcnunterrid)tö
nid)t mehr an. £)u lieft nur, waS id) bir gebe. 2)u
tommft jebeSmal eine Sßicrtclftunbe früher jur ©tunbe
ju mir aB bie anbern dtinber, bannt jte in ihrer Un*
fchulb nid)t gefdhrbet werben. SSerfpridjfl bu mir baS?"
3 d) fenfte (lumm ben Äopf; noch einmal legten ftd)
feine Ringer um bie meinen, bann war id) cntlaffen.
2Öie jerfchlagen fdjlid) id) nad) ^aufe. Aber id) war
fefi cntfd)loffen, ju tun, waS er »erlangt hatte.
Am ndchflen SOtorgeu gab eS ju JpauS eine bofe

©jene: Pfarrer ©berfjarb hatte meinen ©Itern über
meinen Söefnd) 93erid)t erflattet unb fle aufgeforbert,
fein „fchwcrcS SlettungSwerf" ju untcrftüljen. 5d) fab
wohl, bag meines SSaterS 3»rn fiel) mehr gegen ben
Pfarrer, aB gegen mid) richtete, aber wie immer, wenn
Sftama mit ihrer ganjen ©nergie auftrat, überlieg er

Scann, SBemoircn einer 9
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it>r baö ^cfb, mir nur unter heftigem Jpdnbebrucf ein
„verbammte Pfaffen" juflüflernb. 2(Ue meine ©djub*
fdd)er mürben untcrfudjt, alte ©üdjcr fonfBjiert, bie in
bie 9fnbrif: Scljrbucfjer unb ©acfjtfdditeratur nid)t J)in*
cinpaßtcn; ber ©d)lüffef vom ©urfjerfcfyranf mürbe ab«

gejogen, — nur bie verborgenen ®d)dfcc im ®ofa
blieben unentbecft. Sei) befanb mid) in einer unbefd)reib<
fidjen 3fufregung: Ser erfle SRcnfd), an ben id) mief)
f)iifefud;enb gemanbt, vor bem id) mein üjnncrcä cntfjüHt
(jattc, mie vor feinem biöfjcr, vertraute mir fo menig,
baß er mid) übermaefjeu ließ mie einen iBerbredjer!
Md) mit meinem feljrer fyatte 9Kama an bemfeiben Sage
eine idngerc Unterrcbung, von ber er fcljr rot unb ver«

fd)üd)tcrt ju mir fam. Sr umging von ba an noch
vorzeitiger af$ fonfi jebe ©erüfjrung refigidfer fragen.
Sr mürbe überhaupt immer fdjeuer vor mir unb mar
feftfam jerftreut.

Sine unüberminbbarc ©itterfeit iieß biefe erfte Sr>
fafjrung mit bem Pfarrer in mir jnrücf; boö perfdnlid)t
Vertrauen mar ein für ademal vernichtet, aber tcf> hoffte
trofcbcm, baß boS, maö er lehrte, mir ©efreiung bringen
mürbe. Unb id) fiammerte mid) an biefe J?offnnng.
3d) iai in ben ©üchern, bie er mir gab, unb in ber
©ibei, id) flagte mid) vor mir feiber an, menn icf) eine
rechte 2fnbad)t3(iimmung nid)t feft^aften fonnte unb
immer micber an ben 2Biberfprüd)en unb Unmahrfchein»
Iid)fcitcn, bie mir aufftießen, 3fnftoß nahm.

ÜBar bie ©ibei von (Sott infpiriert, fo mußte bie
©d)opfnngdgefd)id)te maljr fein; unb mar ße ed, marum
fct)rtc man unä bann bie naturmiffcnfd)aftlid)cn gw
fdjungSergebniffe ber (gelehrten fennen? ©ei aüen
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ÜBunbern, an bie td) glauben füllte, (tiefen mir biefelbcn
©cbenfen auf; unb ebenfowenig fam tcf> über bte Sef)re

hinweg, baf ber (Sott ber Siebe, ber SSater im J&immef
mit bem graufamen, rad)füd)tigcn 3ct)oöa beä 3fften
SefiameutS ibenftfef) fein foßte. $urd)tbarcr aber oB
aßeö bebrüefte mid) ber Stoeifct an ber @r(ofung ber
2Äenfd)f)ett burd) (5t)rifti Selben unb Sterben. Sßebcr
bte Sünbcn nod) bte Sorgen ber SWenfdjheit waren fett
feinem Sobe auö ber 3Be(t »erfdjwunben, unb jeber
büßte, — wie fd)merj»ofl empfanb id) eö fclbft —, nach
wie öor feine eigene Sd)u(b. 3d) fprad) meine Steifet
unb ©ebenfen offen aus — wir waren ja auöbrücf(id)
boju aufgeforbert worben! — unb erwartete fehnfüdffig,
wibertegt, in unanfedjtbarer ffßeifc etneö ©efferen be*

fcljrt ju werben. Pfarrer (Sbertjarb würbe immer
ncr»ofer, foboib id) ben STOunb auftat, unb bie anberu
jfarrten mid) an, unb (tiefen (Td) fidjernb mit ben @ß«

bogen, wenn td) eine $ragc (Tcßte. Sdfftcflid) würbe
mir ein für aßemai »erboten, in i!)rer (Segenwart meine
(Sebanfen (aut werben ju (affen; id> benufte jundd)(i
bie SSiertclfiunbc beS Qißcinfetnä baju, für bie ber Pfarrer
immer feftener Beit ju haben oorgab, unb bcfudjtc ihn
fdfficffid) auferhatb ber Stunbe, wenn meine Brcetfcl
mir gar feine 9lul)e mehr liefen. (Sr würbe »on
einem 9)M jttm anberen ungebulbigcr, unb warf mir
meinen „geifligen Hochmut", ber mid) »erführe, mit ben
unju(üuglid)en SOJittetn menfd)(id)cn SSerßonbcß an gotu
5id)e (Scheimniffe ju rühren, in immer heftigerer SOBctfe

»or. 2(uf aß mein SBarum? war feine Antwort: barüber
barf man nicht nad)benfcn, beim ber (S(anbe aßetn »er«
fefct ©erge, ber (S(aube aßetn madff fe(ig, unb fo wir

9 *
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nicfjt »erben »tue bie Äinbcr, »erben »ir bab Sletd)
©ottcb nidjt fcpaucn. — 2)anad) muß getpigeb ©treben,
gorfd)ungbtrieb, 3Biffenfd)aft ein ®crf beb Scufetb fein,
— folgerte id>. Unfere Untergattungen — bab fab id)
enbtid) ein — »aren jweeftob. 3d) gab pe auf. 3«
bem ©eburfnib, mid) anbjufpred)cn, madjte td) meine
Ä'upne, bie td) fdjon mit meinen ,£erjcnbgefd)id)ten aub
allem (Slctd)ge»id)t gcbrad)t fjaben modjte, jur Sßer*

trauten meiner retigidfen dfdmpfe. @b waren Sftonotoge,
bic id) Por ü)r fünfte, unb td) »ar fo fef)r mit mir
fetbp befepdftigt, baß id) gar nid)t bemerttc, »ie bab
arme £)ing unter mir litt: »ie eine ©turne »ar pe,
bie in ber Ättofpe »ettt, wenn pe jtt frül) bem ©djufc
beb ©d)attenb unb ber Äu()tc entriffen wirb.
Buweifen frttg mein SSater mid) nad) meinen ©tunben;

er, ber menfd)tid)er, feiner bad)te, unb ber mid) fo ticb
batte »ie nicmanb fonP, \)htU mir oietteidjt Ijetfen
tonnen, »enn nid)t eine tiefe, innere Qtntfrembung
jwifdjcn unb eingetreten »drc. Jjatte feine aufbranfenbe
J&eftigfeit, bic jwar weniger im SSerfetjr mit mir, atö
ber Sienerfdjaft unb ben Untergebenen gegenüber f)er*
»ortrat, ein innigeb Sßerbdttnib jwifepen unb fdjon nid)t
auftommen taffen — jebeb taute 5öort ließ mid) er*
jittern —,fo mad)te meine attmdt)tid)c (grfcnntnib nuferer
petunidren ?age, atb bereit Urfacpe id) i£)n olteiu anfal),
mid) tjart nnb unnahbar. 5d) fob, wie oft meine SKuttcr
»einte, wenn unerwartete 3lcd)nungcn tarnen; tep lab
in ben ©riefen meiner ©roßmutter an SOiama, bic mir
jnweilen gegeben würben, jwifdjen ben Beiten, »ie bie
©etbforgcn auf ber ganjen gnmitie tapeten. 3d) png
an ju begreifen, warum SD?ama pep über ©efepenfe ibreb
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Sftanneß nid)t freute, maß mir früher fo ferjloß er«

fdjicncn mar. ©ß fam »or, baß id) il)r barin fdjon
nadjaljmte, unb cr(l ein ©lief auf $apaß traurigeß ®e«
jld)t, auf feine oor ©nttdufdjung juefenben fippen, lofte
meine natürlidje ftreube über f)öbfd)e IM'nge auß. SKit«
leib aber ifl fein SOtittel beß Scrtrauenß, befonberß nidjt
bei einem Äinbe unb einem SOBeibe; Sftitfeib erbebt über
ben ©emitlcibcten; baß ffinb, mie baß 3Öeib, muß empor«
fei)cn tonnen ju bem Sftenfdjcn, bem fein ganjeß Ser«
trauen gehören foll. So blieb id) allein, aud) in biefem,
bem fdjmerften Äampf meiner Äinbfjeit. DUemonb l)alf
mir, fclbft ©ott nid)t, fo oft unb fo ücrjmeifelt id) it>n

aud) anrief.
Um biefe Seit mar eß, baß meine engtifd>e ?djrcrin

mir oon Sfellep erjd()tte, ber mit fed)jc()n 3a()rcn fd)on
feiner antidjrifHidjcn 3lnfid)ten megen öon ber Sdjule
entfernt morben mar, fpdtcr auß bcnfclbcn ©runben
©nglanb öertaffen mußte unb, faum breißig 3al)rc alt,
in ben SÖellcn beß 2lbriatifd)en Sftccrcß feinen Sob fanb.
(Sein Sdjicffal ergriff mid) tief. 25er Überjcugung
Stellung, 3Boi)lleben, Familie unb Heimat opfern, —
baö crfd;ien mir ftctß alß rufmmürbigfie ©at.

SOtit ber ScrjTdjerung, baß id) fic boeb nid)t öer|bef)cn
würbe, gab mir bie fange, blonbe Sftiß, bie für mid)
biß baf)in nur bie Scrfdrperung ber ©rammatit gemefen
war, auf mein bringenbeß ©itten Sljetlepß Söcrfc.

„Queen Mab“ mar baß er(le, maß id) auffdjlug. 3n
einer tftadjt laß id) eß jmcimaf. 50?ir mar, afß mdre
id) felbfl 3nntl)e, ber ©eiß, bem bie gkenfbnigin beß

SOBcltallß munberbolle ©rad)t, bie Sdjauer ber Ser«
gangenfeit, baß ©lenb ber ©egenmart unb baß oertldrte
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SHlb ber ©rbenjufunft jeigte: Sd) fal) bie Steteren
fdjwclgen, bte Ernten fjungern; bte Solen fal) icfy auf
ben <Srf>rad)lfeIbcrn, Ijingemorbct um ber Cdnbergter ber
Ädnige willen, unb fat), wie bte SOicnfd)cn cinanbcc
gerfletfcf)ten wie wilbe Stete, im tarnen tljrer ©oller!
Unb bann oerffangen in weiter gerne all bte Saute
ber Qual, baö Sßetnen ber SSerlajfcncn, baö ©löhnen
ber Jpungernben, aSerjwciffungöfdircie unb Sobeörddjeln.
„Sie 3Birfltd)fetl bcö JjMmmeB, bie feltgc ©rbc" jeigte
fid), bie 2öelt ber 3»funft, »o niemanb »ergebend tncfjr
nad) Sßrot »erlangen, niemanb nad) ©rfenntniö »er»
burften, wo bie ®?enfd)l)cit fid) felbft crlöft Ijaben wirb
auö ber Jjölle trbifdjer SSerbammntö. .Spirit, behold
thy glorious destinyl“, — rief SOlab, bie Königin, eö

mir nid)t ju? ©alt nid)t mir il)reS)taf)nnng: gurd)te bid)
ntdjl! güf)ve ben Ärieg gegen -f?crrfd)fud)t unb galfdp j
tjeil unb 9?ot, fdilag burd) bte Sßilbniö ben ipfab f)tn*
über in bie Söelt, bie ba fommen fottl

Sd) empfanb ©Ijellepö 2ltf)cißmuö nid)t, id) fiiljlte
nur, baff er ben ©oll »crleugnetc, an ben and) id) nid)t
ju glauben »ermod)te, unb wie eine Offenbarung wirfte
auf mtd) fein lebenSfiarfer, fyoffnungöreidjer SbealBmuö,
fein Sertrauen tn ber S0?enfd)en eigene Äraft, fein
feuriger 2lppell an bie S0?od)t beö SBiHenö.
Sn langen 9ldd)ten »oll innerer Ädmpfe fudjtc id>

mir flar ju werben über ben Söeg, ben id) ju gelten
Ijattc, unb baute mir langfam, ©tein um Stein mu()<
fetig 5ufammentragcnb, bte Äirdje meiner 9lcligion auf.
©in f)eij)eö ©IttcBgcfuljl erfüllte mid), alö id; mein
SBert »oltenbet fa!) unb ber ©ntfcfylug in mir fejb ftanb,
mid) }tt feinem anbern ©laubenöbefenntniö aB ju'

i.
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meinem eigenen swingen s» laffen, — foße ei, waö ei
wolle.

Um bie 2Beif)nad)i^äcit 1879 befndßc tcf> Pfarrer
®berl)arb unb crfldrtc iljm, baß icf) außerßanbe fei, ba$
2fpoßolifum oor bem 2lltar s» befdjwören, baß er mid)
baljer oon ber ©nfcgmntg bi^penßeren möge. 3ugfeid)
legte icf) tf)m eine fdjrifllidje Bufammcnfaffung meiner
religidfcn 2fnßd)ten »or, — ein perfdntidjeö ®laubenä<
befenntniö, baä jeber ber Äonftrmanben nicbcr$ufd)reiben
oerpßidßet war. <ii lautet:

,„3d) glaube an @ott ben Sßater, aHmddittgen
@d)bpfer Himmctö unb ber @rbcn.‘
3d) glaube nicht an biefen ®ott. 3d) glaube nid)t,

baß er in fcdjä 'Jagen bie 2ßelt gcfchaffen ^at, baß er
il)tn jmn SDitbe ben SWenfdjen fdjuf. 3d) glaube ber
üßifenfdjaft mef)r afö ben unbetannten gabefersdhlern
beö 2(ltcn JeßamcntS.

,5d) glaube an Scfnm @hrißum, ®ottcö eingeborenen
Sohn, unfern ^errn, ber empfangen iß »on bem
^eiligen ®eiße, geboren oon ber Sungfran SDlaria,
gelitten unter ^ontio 9)ifato, gefreujiget, geßorben
unb begraben, niebcrgefafjren sur Holle, am britten
Jage auferßanben iß oon ben Joten, anfgefahren gen
Himmel, ßfcenb sur 3lcd)ten ®otteö, beS aHmddjtigcn
SSaterö, oon bannen er fommen wirb, $u richten bie
?ebcnbigen unb bie Jotcn/
3 d) glaube nidjt an biefen Sfjrißuä, beim id) halte

eS für fjeibnifd), an eine SOlcnfchwcrbnng ®otteä su
glauben. 5d) glaube weber an feine wunberbarc ®cburt,
nod) an feine Rollen«, noch an feine Himmelfahrt, nod)
an feine Hßnnber.
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,3d) glaube an ben .ßeifigen ®etß, eine ßcitige
d)rißltd)c Äirdjc, bte ©emeiufdjaft ber Seifigen, Scr*
gebung ber Sunben, 3fuferßcl)ung beß ^leifdjeß unb
ein emigeß ?cben.‘
3d) glaube ntdß an biefen fettigen ©eiß, id) glaube

nidß an eine tjeiligc, d)rißltd)e Äircße, bte morbet, brenur,
ocrfolgt, ßeinigt, bte Seelen martert, bie 2Ba()rf)cii
leugnet. 5d) glaube nid)t an Scrgebung ber ©unben,
meil ©tinbe (td) nur burd) beffere Säten »ergibt. 5dt
gtaube ntdß an 2lufcrßcf)ttng beß gteifdjeß, benn baß
iß miffenfeßaftlid) unmogltd).

Sd) gfaube an eine t) 6 I)ere ©emalt, bie mir ®ot£
nennen, bie ber Urfprung beß erfleu ?ebenß i(l, bie
bie Äraft beß Sßerbenß in baß erfte 3ltom gelegt ßat.
üftetn ©eiß iß ein Seil biefeß ©otteßgeißeß.
3d) gtaube an 3cfuß, afß an einen ebten SÄenfdßn,

ber jttcrß baß ®cbot ber 2ßenfd;enliebe prebigte unb
banad) lebte. 3 d) glaube, baß er in Slicbrigteit ge*
boren mürbe, bamit mir baran erfennen fotten, baß bie
®cburt nid)t ben SOlenfdjen modß, fonbern eigene '<!(rbc!t
unb eigeneß Streben. Sfyrifli @cbot ber SOlenfdßntiebe
mirb bie nad) il)m benannte Äirdje richten.
3d) gtaube an ben @eifi ©otteß, ber ßd) in allem

@d)6ncn unb ©roßen offenbart, ber nad) bem Sobe
beß Äürperß in anbern fortlebt, fei eß auf ober über
ber ©rbe. Die Ätrcße unb ißre Dogmen ^atte idj für
menfd)tid)e ©inridßttngen, betten ein freier ©eiß ßd)
nidjt ju beugen braucht.
Sollte bennod) bie mir gelehrte cßrißlicße Dleligion

bie ma!)rc fein, fo ßoffe id> baß mit ber Bett ju er*
femten. ffienn cß ein SSerbretßen iß, baß id) mid) jeßt
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bon tl)r losfoge, fo fcßcint cö mir ein nod) größeres
Serbrecßen ju fein, mid) $u ißr ju betennen, wo mein
J?crj nichts babon weiß."
Pfarrer ©berßarb war jucrß feines 2QorteS mdeßtig.

Dann aber entinb ßcß fein 3ont fcßrantcnloö über mir.
3ebc ©elbßbcßcrrfdjung bergeffenb, fd)fug er mit 3fn*
ftagen, Vorwürfen, Drohungen auf mid) ein, — eS war
wie eine Söaßonnabe! 3lber id) ergab mid) nid)t. Durcß
ffiod)cn «nb Stfonate feßte ber Jfampf jwifeßen unö ßcß

fort, bon bem nicmanb wußte alb wir beibe. 3Bar
eS Slücfßcßt, ober war eS bie ©orge, feine 9?ieberlage
einjugeßeßen, — er weißte bieömal and) meine ©Itcrn
nid)t ein. 3wifd;en jeber Sufammenfunft fammelte icß

mein Slüßjeug aus meinem berborgenen löucßcrfcßaß,
ber um bicleö gewad)fen war, unb grübelte ju gfeidjer
Seit über bie 3fubfußrung abentenerlidjer spidnc. ©ab
ber Pfarrer nid)t nad), fo war id) cntfd)fojfett, ju fließen.
Um mir bas notige (Selb ju »erfdjafen, feßiefte id) ©C*
bießte unb 3fuffdßc an bie berfeßiebenßen Ssitfdjriften
— natürlich bergcbcnSl — unb berfaufte in obffurcn
Sdben ein ©djmuctßürf nad) bem anberen. 2ffö id) gerabe
tm Söcgrijfe ftanb, baS Äoßbarßc, — eine alte 35rillant>
brofeße, bie meine ©roßmutter mir einmal gefd)enft
ßatte, — fortjutragen, ßdrte id) im Sorübergeßcn einen
ßeftigen SBortwecßfcl jwifdjen meinen ©Itern. 2fuf*
ßorcßenb blieb icß ßeßen: eö ßaubefte ßd) wieber einmal
um eine unbcjaßftc 9ted)nung. SOfama fcßlucßjte; ipapa
rief aufgeregt: ,,3d) braud)e mir beinc SScrwurfe nießt
gefallen ju laßen. 3d) faufe nießt, icß raueße nid)t, icß

rußre feine .Starte an, icß habe feine 2Beibergcfd)id)ten
— was willß bu eigentlicß bon mir?!" — „Du ßaß
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immer jwei spferbe ju oiel im Statt —" antwortete
Stfama tjefttg, „unb 2dt£’ ^rioatcrjieljung, bie Saufenbc
ocrfdjlingt, war and) übcrflüfftg —„Saß mir
boS Jfinb in gricben!" braufie spapa auf — „bie
einige greube, bie td) ()abe, laß id) mir nid)t ocr*
gdtten-
3ebeS $Bort traf mid) inS $erj; mir fjatten fie fo

große Öpfcr gebracht — mir, bie td) baS Sdpoerfie über
fte l)craufbefd)Wor; — td) war meines SSaterS etnjtge
greube — id), bie if)tn baS $crj bredjen wollte! —

3d) lief baoon, oerfaufte mein Sdpnucfflücf unb fam
5jod)rot unb atemlos nad) $aufe jurücf, nur oon bem
©ebanfen getrieben, ben armen ©Itern eine Saft abju»
nehmen. Sie faßen oerföfjnt nebenetnanber unb fal)cn

mid) »erwunbert an, als id) SDtama f)aflig ein paar
©olbfiücfe in bie $anb brücftc. „2öaS fott benn baS?"
frug fte, unb „3ßof)er f)a(l bu baS ©clb?" mein SSater.

3d) erfd)raf; id) fjattc in meinem ©ifer an bie 9R6g>
üd)Uit biefer grage nidjt gebad)t. Sollte id) btc -IBoljr*
ijeit fagen? 23aS fyießc aud) meine übrigen SSerfdufe
»erraten unb meine gind)t oon oornl)erein unmöglid)
madjen. Sftein ©lief fiel auf baS „Daheim" mit bem
Anfang einer neuen ©rjdfylnng an ber Spiße. „@S ift
— eS tfi — baS Honorar für — biefe @efd)id)te,"
fam eS mül)fam unb fiocfcnb oon meinen ?ippen. Dtun
war id) im 0?eß meiner eigenen Sfige gefangen, unb bie
gurd)t oor ben golgen Ijinberte mid), cS ju jerreißen.
Die ©Itern glaubten mir; mein SSater umarmte mid)
»oll Dlüfjrung, unb wenn er and) meine flefjentlidjc Söüte,
baS ©eljeimniS meiner 2futorfd)aft 51t wahren, ju erfüllen
oerfprad), fo war er bod) oicl ju (lolj auf ben ©rfotg
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feiner Sod)tcr, a(S bag er nidg weniggenS bcn ndchgen
^reunbcn «nb Sßcrwanbten baoon Sgittcifung gemalt
hdtte. Die 3(ufffdrung lieg nidg fange auf ficfj warten.
(Sitte .fugne meines SSaterS war mit ber SSerfafferin
beS SfomanS, bcn icf) oorgab, gefchriebeu ju f)aben, be*
freunbet unb frag tt>n brieflich nicht wenig crftaunt nach
bcm 3«fammenhang biefer feftfamen Jpigoric. @S tarn
ju einem furchtbaren Auftritt. ÜKein SSater fanntc ftdj
fctbg nidg mehr. „2)?ein guter 3?amc! SÄein guter
Stame!" gohntc er immer wieber unb lief wie wahn»
(innig im Simmer hin «nb het- „Sch mug mich er»

fdgegen! Sch überlebe bic Schanbe nidg!" fchric er
bajwifdjcn, wdl)rcnb 5D?ama (HB oor gd) hi« weinte.
Stumm unb regungSicS gonb ich mitten im Biwwer unb
rührte mich ft«(h bann nicht, a(S ipapa mit funfcfnben,
rot unterlaufenen 3Htgcn oor mir gehen bficb unb bic

hod) erhobene $aug ffatfchenb auf meine ÜBangc nieber»
faufen Heg.
Stumpfgnnig oor mich hinbrütenb, fag ich ein paar

Sage im ©ett. 9Hcmanb fümmertc geh um mich afd
bie Tfnna, bie mir auch mitfeibig in bic dffeiber half,
afS Pfarrer @bcrf)arbS ©cfud) mir gemeibet würbe,
S0?it gefalteten ^dnben unb tief befümmertcr SOHcne

trat er ein. Sag ge feinem echten ©efüfge 3fuSbrucf
gab, fah ich an ben Sichtern leifen SriumphS, bie in
feinen 3fugen gfdnjten: (fnbfid) war ber Sieg fein —
enblidj! ®r hielt mir eine wolgoorbereitete fKebe, bie

id) mit feiner Sitbe unterbrach- ®aS furdgbare @r»
eigniS h«be hoffentfid), fo fogte er, meinen Hochmut
gebrochen unb mich befehrt, bag @ott feiner nicht
fpotten Hege. fftod) fei cS Beit für mich, umjufehren
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»om 2Begc ber ©ünbc, unb bemütig bem ju folgen, bcr
allein 2Bat)rt)cit, ?id)t unb £ebcn wäre. „9tad) alt bem

Kummer, bcn bu betnen Qfftcrn bereitet fyaft, wirft bu
il)nen bic ©djanbc nid)t antun, »om 3fftar beS J^crrn
fern bleiben ju woKen." 3d) fdjwieg and) jefct, tro£
bcr bcjicf)nng6reid)en spaufc, bie er eintretcn ließ. „Du
wirft bic Seit biö bal)in jur @infel)r, jur ©uße, jum
©ebct »erwenben." SOBicbcr eine Tarife. „Unb wie
®ott im J?immct feine >£anb nidjt »on bir abjiefyen,
unb 5efu ßljrifti SBtut and) bid) rein wofd)en wirb »on
bcincn ©ünben, fo werben beine lieben Ottern bir »er*
jeiljn. 3d) werbe mit ®otteö ^itfe bie @d)Wergeprüftcn
ßufrid)tcn unb bid) it)nen wieber jufüfyrcn." 3d)
fdjwieg nod) immer. „SDBirft bu tun, waS id), ber
Diener beineö 4?crrn unb ^eifanbeö, »on bir forbere?"
€in mcdjanifdjcö „3a" war meine Antwort.

ÜBäfyrenb bcr 2ßod)en bis ju meiner Grinfcgnung febte

id) wie ein Automat; id) fünfte Weber Steuc nod) Kummer,
unb bic ©ebanten waren wie auSgctöfdjt. 9tur afS id)
gum erftenmat baS lange weiße dfonftrmanbenfieib au*
probierte, juefte mir ein frampftjafter ©cbmerj burd)
bcn Äorpcr. Den SOtunb faum ju einem Üüdjetn »er*
äiel'enb, begrüßte id) bie »ieten SScrwanbtcn, bie ju bem
feiertid)en Sage nad) ^ofen famen: Dnfct 2öa(ter auS
«pirgatten mit feiner jungen gtgu, bie eben auf ber
.£od)äeitörcifc waren, £)nfel Äte»e auS SBapern, Saure
Ä'totitbe auS StugSburg, bie befriebigt bie „würbige
©timmung" it)rer 92id)te anertannte. 2ftö aber am
©onnabenb »or pftngften, einem fyerrfidjen lacßenben
Sßtaientag, »or bem id) mid) »erfd)üd)tert in mein bamm*
rfgeö Simmer »ertrod)cn f)atte, bie Sure aufging unb
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©rogmuttcr in ifyrcm Nahmen erfcfjicn, mar mir pfd^
(id), afö fiele ein fernerer, ciferncr ^anjer oon mir ab,
ber mid) eingejmdngt unb aufredjt ermatten batte,
„©rogmama, liebe ©rogmama," rief id) unb brad) auf*
fd)iud)jcnb oor it>r jufammen. 3id), marum mar id)
nidjt ju ü)r gefüudjtet, marum fam fte erjl jc(jt, — je|t,
ba eS ju fpdt mar?! Sief erfdjüttert fdjtoß fte mid)
in itjrc 3irmc, unb id) meinte mid) auS. 2iber bann fam
Sftama, unb ber 3ibcnb im Greife ber ^amifie, unb bie
Nad)t . ..

SBiberftanbSioö lieg id) mid) am ndd)(len borgen
fdjmüden, naf)tn ben Strang meiger Nofen in bie J?anb
unb (Heg mit ben ©itern in ben ffiagen. Sie ganje
Strage ftanb ooß Sßenfdjen, — mic bei einem 95e*

grdbniS, badjtc id). 3(ud) oor ber Äird)c fammeften (Td;

bie Neugierigen in üjren bunten frdf)fid)cn ^efltagS*
fieibern. Surd) bie ^enfter flutete bie Sonne, fo bag

id) gebtenbet bie Oom Söeinen feigen 2iugen fd)(og, atö

id) jmifdjcn SSater unb Sftuttcr auf rotem Scpptd) burd;
bie meite, meige SduicnfyaKe fdjritt. Sie ©loden fdu*
teten, braufenb fetjtc bie Drget ein, laut brofynten über
mir bie frdftigcn Stimmen beö SoIbatcndjorS. 3eber
Son fdjnitt mir mejferfd)arf in bie Seele. ©6 biifcte
unb funfeitc ringsum oon Uniformen unb Drben unb
rafdjclte oon feibenen Äicibcrn. 3d) faf> nid)t auf.
Sa fd)Iug ein ganj feifer, mei)cr Saut, mie au
mein Dl)r. 3d) l)ob ben Äopf. ©S mar mein Scfyrer,
ber mid) mit einem Süd anfai), — einem 5Mid, ber
mir rdtfeffjaft fd)icu. Unb bann ftaftben mir oor bem
2iltar. ©r mar ringsum mit einem 3öafb oon Jahnen
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umgeben, ebne eine einjigc ©turne bajmifdjen. „ffiie
beim ©egrdbni«," bacfjte id) nod) einmal. 3d) fybrte

nid)t, ma« ber Pfarrer fpracf>; mir mar ))to^Cirf>, at«
(lunbc id) bicfjt nor bem ^ctfentor be« .ßöltcntaf«, uub
ber braufcnbe ©ad) brobte, mid) ju nerfdjtingen. SOlein

Strauß entfiel mir; ber ifyn aufbob, mar mein fcfyrer;
idj begegnete feinen 2tugen babei, — fcltfam, mie er

mid) anfaf)! SBermirrt blidte id) um mid); meine S0?ft=

fdjütcrinnen fpradjen fd)on ba« 3tpo(lotitum, unb ein
(Irenger ©Itd beö spfarrer« mahnte mid) an meine
(Pftidjt. Sinem aufgejogenen Ubrmerf gteid), fagte id),
cl)nc ju (loden, bie brei Strtitel auf. Unb mdbrenb«
bejfen füllte id) bie nieten fyunbert 3fugcn auf mid) ge«

ridjtet, — gefpannt, ^b^nenb, triumpbierenb. Darnad)
mar e« einen 3ttcmjug lang totenflitt, ebc ber Pfarrer non
jeber einjetnen ba« perfontidje ©efenntni« ju ben ge«

fprodjenen 9Bortcn abnaßm uub ben Segen erteilte.
3d) mar bie te£te. Sr cr()ob bie Stimme bebcutung««
nolt, at« er (Td) mir jumanbte. Sage nein — fage
nein — Hang cö in mir. 2tngfinott, ^itfefudjenb fab

id) um mid): auf ba« gütige, nerjeibenbe ?dd)etn meine«
SSatcr« frei mein ©tid, auf ben teifen tiebenotten ®ruß
meiner SDlutter-

„©efennft bu bid) öon ganjem ^»erjen ju unferm
otterbeitigilen ©tauben, fo antmortc: 3a."-
Srgcnbmo fiel ein Sd)irm — ein Sdbet raffelte —

jemanb fd)tud)jte auf, — unb bie nieten, nieten 3tugcn
burd)ftad)en mid).
„3a!" Hang e« taut unb raub burd) $'rd)e. 3Bar

ba« mirftid) meine Stimme gemefen?! SOtedjanifd) fnfete
id) nieber, mie bie anbern. SDb mobt bie Sd)teppe
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richtig lag, badjte td) (lumpf|innig, unb et»aö »ie Sieu*
gtcrbc nad) bcm ©prud), beit ber Pfarrer mir gebet?

»firbc, regte fid) in mir.
„^Darinnen freuet ettd) nid)t, baß cud) bic ®ci(lcr

untertan (Tnb, fonbern ba$ eure Siamen gcfdjriebcn (mb
im .f?iramet."

2)aö fufyr »ie ein fPcit[d)cnl)ieb auf mid) nieber.
«Kein Siame — unb im JJimmet gefdjrtebenü J£»otte

id) nid)t eben »or ®otteö 2tttar einen üfteincib ge*
fdjworcn?!-

Unter Srdncn unb ®tucf»itnfd)cn unb ©djmcidjet*
»orten umbrdngte mid) alleö. 3« Jjattfe empfing mid»
ein Aufbau üon foftbarcn ©efdjenfen, »on buftcnben
Sötumen; SOiititdrmufif fpiette unter bcn ^cnjicrn, unb
um bie gefdjmucftc Safct öerfammette (Td) eine gtdnjenbc
®efellfd)aft. SDiir gatten bic Stehen unb Soafte, unb
immer aufö neue perlte ber ©eft in meinem ®tafe.
3n tjatber ©ctdubung fam id) abenbö in mein Sintmcr;
bie rote 3tmpct brannte über bem Söctt; fettfam be*
brücfenb »ar nad) all bcn »irren ®erdu[d)en bcö 2ageS
bie ©tilTe. SKein SBticf fiel auf ein fteineö spafet, burd)
befen ©djnttre ein paar gelbe Stofen gejogen »aren.
tßemunbert öffnete id) baS ®cfd)enf, baS nid)t auf bem
2 ifd) ber attgemeinen @aben gelegen tjattc. ent*
t)ictt ein fdjmatcS Sßnd) in bfattem Qrinbanb — „Seutfdje
Siebe" »on SOtaj SOfuttcr, unb einen 93rief;

„®ndbigeS ffrautein!

1)a id) gezwungen bin, fd)on morgen ^ofen ju «er*
taffen, unb t»r 3 f)rer 2tbreifc nid)t jurttef fein fann,
geftatten ©ie mir, Sfyncn fd)rifttid) Sebe»ol)t ju faget?



144

unb beifoigcnbeä Sönd) alö Tinbenfcn ju überreichen,
©eien ®ic red)t, recht gfucffid)!

Sn aufrirfjttger grcunbfcfaft
3fr

4?ugo SOicijcr.*

Sei) flrtcf) mir über bie ©tirn, — träumte id) benn?
2tber nein, baä 55ud), baS id) faö, beftdtigte mir, waS
mich plofüd) feinen 5Micf in ber dfirdje fattc »erliefen
laflfen. Unb id) — id) war blinb neben ifm fer*
gegangen, fatte nidjt nad) feiner .fjanb gegriffen, bie
mir aue bem Sibgrunb ferauggefoifen fjdtte, in ben id)
»erfanf! ©d)i»arj, unevgrunbiid), itmibcrbnicfbar fab
id) ifn oor mir: 3d) l)atte feilte einen Sftcineib ge^

fefworen, — unb mein $reunb, mein einziger greunb
fatte mid) »erfaßen!
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li
fünftes Kapitel

enu ber ©ommer im ©amlanb Qrinjug
fydlt, bann fommt er nfcfjt alö ein jüdjtig
ffierbenber, ber (Id) bie <5rbe in jdfyer

treue aßmdfylid) erobert; er fommt öietmefjr, ein flur#
mifdjer junger .jpelb, ber bem gretmerber grufyling gar
nidjt Seit Idßt, ü)m ben 2Beg $u bereiten. Die ©onnc,
bk eben nodb umfonjl mit ben Söiutcrnebelmolfcn
fdmpfte, fdjicßt, Wenn er nafjt, plofcftd) mit glüfycnbcn
‘Pfeilen öom blauen Fimmel fyerab, uub auf einmal er»

mad)t 3Balb ttnb gelb unb SEBiefc unb gibt (tct>

fdjranfentoö bem ungeftfimen Ctebijaber l)in. Sie Sßlu*

men, bk baS Saijr, atö ein farger Sßeifcr, fonfl über
niete ffifonbe verteilt, bluten ijier ju gteidjer Beit in
»crfrf)»enbcrifd)er güttc; baS ©djneegtdcfdjen begrüßt
nod) baS 3?cild)en unb bie gelbe Butterblume; üppig
unb grabe im prangenben ©djmucf tljrer leud)tenbeit
garben flehen SOMöcn unb ©eorginen im (Sarten,
mdfyrcnb metßc unb gelbe unb rote Dlofcn ifyncu beit
^>reiö ber ©d)dnl)eit (Ireitig machen. SD?it bem gerben
Suft beö J^oÜunberö eint (Id) ber füße, jarte ber Sinben,
her fdimeicjelnbe ber blauen glicberbolbcn unb ber be>

raufdjenbe, tkbedtranfe beö SaSmtnö.
Braait, ©ltnwirnt sfiier ©ojfaHfHn io
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SEBeit, weit ßinab, biß ju ben graublauen gfuten beß

.Suriftßen $affß bcßncn ßcß faftgrune SGBiefcn unb gelbe
Äornfelber; wenn ber SÖhib baruber ßrcidjt, iß eß tote
ein cinjigeß toogenbeß SWeer, auß bem nur ßie unb ba
bte <Strot)bäd)er bürftiger Jpdufcr ßcroorlugen. Äbcr
and) ißr Qrlenb ßot ber Sommer, alß fdnnte er nidßß
Sraurtgeß feßen, mit rafd) toueßernbem ©cßlingfraut ocr<
fcßleiert, fo baß tßre trüben ©djeiben wie Oerfcßlafene
Äugen oertounbert baruntcr ßeroorfeßen. Qi ift fo rußig
ßier wie im Tiornrdßcßenjauber; nur ßie unb ba unter«
briefjt baß fldglicße SBeinen cineß oerlaffenen ©duglingß
bic tiefe ©tille. Sßaß guße unb Ärme regen bann, ifl
ßinauß mit Jg>arfe ober ©enfe, ©paten ober SBcil, SKuber

ober gifeßneß. SDcr ßeiße ©ommer »eefte jung unb
alt auß bem langen, bumpfen 3Bintcrfcßlaf, unb oon
frütj biß fpdt gilt eß feßafen, um feiner @aben 9lei(ß«
tum rafd), wie er ße braeßte, ju bergen. SÖte ße alle
lebenbig geworben (mb, biefe fcßtoerblütigen Sftenfcßen:
ße getjen nid)t — ßc fpringen —, ße ladjcn nießt —
ße treifeßen, unb ber Jpojfmnb, beß ©amlanbfommerß
treuer Änecßt, peitfeßt tßre ßroßgelben Jpaare, baß ße

ringß oon ben breiten ©cßdbcln abßcßen, wie ©Idttcr
ber Sonnenblume um ben Äctcß, unb btdßt bie roten
Sldcfe ber ÜBeiber, baß bie naeften Sßeinc bei jeber Söe«

toegung baruntcr ßcroorlcudjten. @ie ßnb mit ber
92atur noeß etnß, biefe Scanner unb grauen; ße

fdjlafen aueß ben SBinterfdßaf mit ißr; benn nad)
ber langen ^ageßarbeit llingtß unb ßngtß noeß bureß
bie ßelle »arme ©ommernarfjt; eß tidjert unb rafcßelt
jtoifeßen ben (Sarben, eß atmet ßeiß unb feßtoer in ben
(Seißblattlaubcn. SSom 2)orffrug aber Idrmt unb tobt
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trinfen unb oerfpiefcn il)re Habe, unb wenn fic glübcnb
»om ©ranntmein bcimfebren, mifdjt (td) »ol}f and) »Uber
2ßcf)Iaut auS äBcibcrfcbfen in alt bie ötefen »Uten
Söne ber 3tad)t.
3n fotd) eines ©ommerö IjeifeS ?eben fam baS btaffe

©tabtfinb mit ben trüben 3fugen unb bem matten
Sddjetn. DaS Surmjimmcr öon spirgaßen nahm eö

»iebcr auf, »o eS jucrft baS non ber aften Cinbe »er
bem genfter grün »erfdffeierte fid)t beS SageS erbficft
batte. „Jpicr fall mein 3Uij:d)cn »icber rnnb unb rofig
»erben," fagte bie ©rofimama bei ber ©egrüfSung, baö
©nfelftnb betümmcrt muftcrnb. „Unb all bie ©cfebrfam*
feit foß fte üergeffcn," fügte Dnfei Sßaltcr focfycnb

binju. „Unb trinfen unb tanjen foß fte, bis fte fd)»inbfig
»irb," rief Santc @mmp, feine grau, »dbrenb in ihren
luftigen braunen 3fugcn alte Äoboibe beS ^robftnnS ein

0ener»crf entjünbeten. ©eit (Te öor faum einem bafben
3abr b*«r ©injug gehalten batte, mochte baS alte ©dffog
ffdj felbfi faum »icber erfennen: Die ©dfte famen unb
gingen, b £ß e Ätciber rafchettcn burd) bie fonft fo ein»
[amen ©dngc, bie Sftauern haßten »iber »on Aachen
unb ©djerjen.

3Benn morgens ber SKafenteppid), ber hinter bem

@dffo$ biö jum üöaffer berunterfübrt, unter Sauperfcn
unb ©onnenjtrabicn gfdnjte unb gfifccrte »ie ein 9liefen*
fmaragb, bann gingen bie ©dfte oon ber breiten ^erraffe
bie hohe ©teintreppe hinab unb »erteilten fid) in *Parf

unb üBalb; bie einen träumten ftiß in ber Hängematte,
bie anbern foefte baS Haff, beffen »eige ©d)aumfdpfd)en
»om Horijont berübergtdnjten, jum ©ab unb jur ©eget»
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fahrt; bie Sluhigen liebten eö, am ©tranbc 9?2uf(f)cfn

ju fucfyen; bie ©aghalftgen moHten, mit $utfd)ern unb
Steitfnechten um bic Söette, junge spferbe hinter 3««»
ßttb Söget jmingen. Freiheit ber QJemegnng mar ©efeb
fftr alle. 9lur memt taut ber ©ong bnreh Schloß unb
$of unb ©arten gcltte, fanben ftc fTcf> allmählich miebev
jufamracn.
Mabenblich füllte (Tel) ber bunflc ©peifefaal, ln bem

fo lauge nur Slnttcr unb ©ohn cinanber fchmeigfam
gegenubergefeffen hatten, mit lebenölufltger Sugcnb, unb
bie fulinarifchen ©enuffc, bie ber franjofifche Äod) ju
bereiten bcrflanb, fteigerten mit bem perlcnben ©ett, ben

ber alte $auöhofmeifler unermüblid) in bie ©läfer
fehenfte, bie lebenbtge Stimmung. ffßcnn bann hinter
ben gdugefturen bic ädrt(id)4ocfcnbe SBeifc beö jDonau*
woljerö flang, gab eö ein l)eftigeö ©tuhleräcfen, unb
gleich barauf flogen bie spaarc bnrd) ben honett weißen
©aal. SSielc fchmatc ©Riegel, bon ©olblcifkn eingefaßt
unb bon muftjierenbcn Slmoretten befront, marfen bas
35ilb immer milber tobenber Sänjer juruef, mährenb fo
mand)c bnrd; baö Elfter blinb gemorbene Scheiben fyim*
ltd) bie Qmnnerung an grajibö unb feierlich tat SUcnuett
{ich fdffängelnbe unb miegenbe SRofofopaarc ju bemalten
fdffenen. 2ftit leifem Älirrcn fdjlugen bie jJrißaßpriö»
men beö Äromcnchterö aneinanber, unb bie Sidjter
ffaeferten ün Saft, alö hätte bie Sanjmetfe audj ihnen
Heben üerliehen; (Te bemegten (Ich nod) lange hi« unb
her, wenn bie buftenbe ©djmule ber ©ommernacht bte
Sanienben burd) meit offene Suren in ben bämmernben
*Parf gclocft hatte* £>a gab eö öerfchnittcne Hauben*
gängc unb meiße ®äntc im Saömingefträud), unb auf
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Rillen 9Beif)ern ffetne tfdljne. ©pdt erR, wenn feud)te
Ütebel »om $af fycmber bie narften ©djultern brr
grauen unter ben ©pigengeweben gittern liegen, gingen
^Hrgallenö söewofyncr jur Slufje.
Unaufljaltfam riß mid) baö ?ebcn in feinen Strubel.

©eiRfg mube unb Rumpf, getrieben »on bem 3öunfd),
nur nid)t ju mir fclbR fommen ju fönnen, war eö mir
jucrR ber kaufet), ber Sßergcjfcn bringt. 3tber bann
Regte Sugenb unb febenöfuR, unb ber ©euuß würbe
jum ©elbRjwecf. 3?iemanb bacRte angeRdRö bcö großen
reifen SDtdbdjenö an il)rc uierjeijn 3af)re; id) galt alten
al$ erwadjfene junge Dame, atö Sodjtcr beö .ßaufeö
dberbicö, unb waö an mdnntidjcr 3ugcnb inö ©d)loß
tarn, baö teilte feine .ßulbigungcn jwifdjen ber tuRigcn
JJauöfrau unb ifjrer Dttdjte. Suweilen, baö merttc (cb

wcf}(, war id) ber Sante, bie gewohnt war, ber 0?itte!»
punft ber ©efellfdjaft ju fein, ein Dom im 2luge. Daun
begann jener Rille grouenfampf um ben erRen spiafc,

ber, mit aßen äBaffcn ber Jtofettcrie geführt, nid)t minber
aufregenb iR atö ber ber SKdnner im gcdRfaal ober
beim ^afarb. . Sriumpfyierte meine 3ugenb über itjte
Orajie unb ifjrcn 2Bij5, fo betjanbette Re mid) pld^lid)
als baö dfinb, baö jur Strafe nid)t mitgenommen wirb,
wenn bie ©roßen ftdj amiiReren; bod) „baö $inb" burdj#
treuste nur ju rafd) iljre pdbagogifcRcn ©infdtlc, ©o
würbe id) einmal »on einer ©egclpartic anögefdRoffen
— auö SDlangcl an ipiai,}, fagte Re —; im 3ütgenblicf
aber, alö bie 3ad)t ben JJafcn »erließ, erfdjien id) l)cd)
ju Stoß in ^Begleitung beö fcfdjeRcn ÄurafRerlcutnantö,
ben meine Saute — id) wußte eö genau! — öou allen
©dRen am meiRcn entbehrte. Unb ein anbermal, alö
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ifyre neuftc ^arifer Toilette mid) auöfledjen folttc, jog
td) burd) einen rafd) jufammengeflcllten pf)antaflifd)cn
©cfymucf non SSogefbeeren auf meinem meinen dlfetb unb
in meinen fdjwarjen paaren aKe ©Hefe juerjl auf mid>.
©ö war gerabe »on ber großen IDampferfafyrt bie Siebe,
bie ber fonferöatiöe herein be£ ÄreifeS mit feinen
tarnen burd) ben $riebrid)$fanaf jum SÖloorbrud) unter"
nehmen wollte. 2Öir freuten unö alle barauf, ein ©tdcf
altlitauer CanbeS unb febeuS fennen ju fernen.

„©djabe, baß 3ffij ju Jpaufe bleiben muß," f) 6 rte id>

pföfcfid) bie f)oi)e fdjarfc Stimme ber Xante fagen; „nur
perfbnfid) ©efabene fjaben Sutritt." SD?ir (liegen Xrdnen
ber ©nttdufdjung unb beö Bornö in bie 3fugcn. Dnfef
Söaftcr, ber ben Bufammenfjang nid)t begriff, folj mid)
an unb rief über ben Xifd) hinüber: ,,©eruf)igc bid),
3ffi£, baö i(l eine btoße Qwrmafitdt, bie td) rafcJj er»

febigen werbe."
Xante @mmr)S gereijte Stimmung »erriet mir am

ndd)(lcn SOlorgen, baß e£ jwifdjen bem Qtfyepaar nod) eine
©jene gegeben f)atte unb ber Sieg nid)t auf ifjrer ©eite
gewefen war. 2Me offijieffe Grinfabung würbe mir mit
einer gewiffen 3(b(id)tHd)feit überreicht, unb id) fonntc
baS feife fddjcfn nicf>t unterbrdefen, mit bem id) bie
Xante babei anfaf).

3(m frühen SWorgen beö großen Xogee fuhren wir in
jwei 2Sierfpdnnern gen Sabiau, bie ÄreiSflabt. 2ffö bie
SBagen über baö holprige spflafler rotften, flogen Hnfö
unb redjtö bie genfter auf, unb neugierige ©cjtdffer
(larrten ben berühmten ©efpannen ^irgalfenö nad). 3fnf
ber Straße blieben bie Ceute fielen, jogen bie SÄufcen
ober fnijten refpeftüoH; unb am 3fn(egepfa(j, wo ber
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Kämpfer fdjon faudjte unb prußete, »artete bie Sftengc
ber ©etabcnen auf ben öornehmßen Sßann, ben größten
©eßger unb ben eben jurn 9kid)StagSfanbibaten beS

.ßreifeS aufgeßeltten $reihcrrn. ®r unb feine $rau
würben umringt, id) ftanb abfcitö unb mußerte mit
heimlichem Sfaferumpfen bte ®efcltfd)aft: 3Mc grauen,
faß ade groß unb ^agcr, in feibenc Staatöfteiber ge»

jrodngt, über ben fantigen ©cßdßern unb ben glatten
Sdjeitctu fteinc dfapotthutcheu, mit aßen Seichen jener
nidjt ju uberwinbenbcn tßertcgenheit, bie ungewohnte,
mit Söetter unb 5age$ßunbe unvereinbare Reibung
herüorruft; bie SKdbchen, h ochrot vor Erregung, in
ßeifgeßdrften Äattunfdhnchen, 3 rcirnhanbfrf)uf)c über
ben ^dnben, ttirrenbe Strmbdnbcr über ben breiten @e<

teufen, in einem bitten Raufen dngßtid) jufammen»
gefdjart, at3 gelte cS, ßd) gegenfeitig vor ben 3tngriffen
ber SDfdnncr ju fdjugen. Sie f>atten ßd) fdjwarj unb
bid)t gegcmtbcr poßiert, nur f>tcr unb ba von einer
SßeferöeleutnantSuniform irgenb eincö hunbertßen 3n»
fanterieregimentö unterbrochen. Sonß lauter ©raten»
rdcfe unb Spfinbcr* SWid) grauße cß; ganj anbcrö hatte
id) mir bie Sache gebacht, unb beinahe wdrc id) rafd?
wicber in unferen Sßagen gefprungen, atö Dnfel Sßatter
ßd) nad) mir umbrchte: „Qrrtaubc, baß id) bir einige
ber Herren oorßcltc: ,£err ö. Trebbin, ö. SBanfetow,
». 2ßarren»?auftfd)fen." So alte 9?amen unb fotdje
©auern! bacßte id), wdhrenb mein ©lief auf ihren roten
JjSdnben fefunbentang haften blieb.

„3tf), ba ßnb Sie ja auch, mein lieber SRapp," hörte ich
meinen Dnfet fadjenb fagen, „trauen Sie ßd) wirftid) ein»
mal in Samengefeltfchaft?!" 3d) wanbte mich tofeh nadi
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bem Tfngercbctcn um: baö alfo mar ber $rancnfeinb, »an
bcm Saute @mmi) im 3öagen gefagt (jattc, er fei ber einjige,
bcr )Te interefjüere. ©ie fjatte jmcifcltaö »or, ben munber*
licken ®inficbter ju befcfjrcn uub frcunb*nad)bartid'e
95cjief)ungen anjufmüpfen. 3d) badjtc nid)t mefjr barau,
baoon ju fahren, fonbern fofgte bem 2)?enfd)cnftrom,
ber über bcu ©d)ip(teg jum Dampfer flutete. Sie
£abiauer ©tabtfapcßc fonjertiertc, afö fjdttcn aßc »er«
ftimmten ^taten uub Srompeten ftd) f)ier ein ©tcHbidjein
gegeben, uub jmifdjen ben ßfid)eutaubgeminbcn fuifterten
bie grellbunten fPapicrbfumen. 2>aS Heine ©cfyiff fd)ie«
bie (Sctabcnen faum faffen ju fönnen. 9htr bie $ona»
ratioren, baruntcr aud) meine Sermanbtcn, mürben an
einen gebeeften Sifd) genötigt, auf bcm ein freiörunber
©trauß in meiner ^apicrmanfdjettc prangte. 'Mt
anberen fudjten fid> cifig einen sptag; mie aufgefd)cud)te
Sögel tiefen bie SWbdjcn untrer, biö fic gtdeftid) micber
eng gebrdngt in einer (Scfc bcicinanber faßen. 3d) btieb
rufjig flehen; ?aufcn unb Jpajtcn mar mir immer antu
patt)ifdj, unb aufö ©crabcmoljt midjirgenbma einftemmen,
»oßenbö. jDaS ©djiff fegte (td) fdjon in Söcmcgung, al$
idj ^errn »an SKapp in meiner Dtdfye faf>, jTdjttidj un*
fd)tüffig, in metdjen Sffiinfet er (Id) mit feiner SÜtenfdjcn»
feinbfdjaft fludjten faßte. „SDBir ftnb ?eibenögcfdf)rten,"
fprad) td; tf)n an, ,,id) glaube, in ber Äajäte ftnb ©cflet,
maßen ©ic fo gut fein, mir einen bringen?" SWit jmeien
fam er juruef, — id) mußte, atö tjöftidjcr SDtann founte
er mid) nid)t aßein taffen. SBir unterfjictten unö, juerfl
gcqudtt unb fouöcnticncß, bann immer (cb()after. 2)cr
Heine SÄann mit bcm frufyjeitig faxten ©djdbet f)atte
feine ?anbeinfamfeit auögcnugt: er mar belcfen, imb

i

i
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— moB in bxcfcr Umgebung norf) er(launlid)er fdjitss
— er batte ferbfldnbig Aber SBelt unb SSftcnfdten nad?<
gebadjt. 2Ba3 id) geplant tjatti, um bfe Sante ju Argen?
unb mir btc Bett ju »ertreibcn, mar rafd; bergeffcn, — fe
fefjr feffelte mid) unfer ©cfprdd). 3n$mifd)cn fuljic«
mir im Icudffenben ©onncnfdjein ben griebrfdBfanal
entlang, burd) baS bunfelgrune SOlcoäbrudj, an nicbrigrs
$duSd;en öorbei, um bie öerfrüppefte £>bflbdumd;en
blühten, »oribcr an 3fgiHa unb 3umeubf, uralten litau«
2ln{icblnngen, mo bie ©trol)bdd)er faft jur €rbe reidjtcn
unb bie fietnen (knppigen tpferbdjen, benen be3 Üitauerit
jdrtlidjfle Sorgfalt gilt, lujiig jmifdjen ben @d>arc»
fdunußigcr Sölonbfdpfdjen umf)erfprangcn. SKein 9?ad)bar
fanntc ?anb unb üeute gut; er mußte öon ben hart*
ndcfigen Ädmpfcn gegen bie DrbetBritfcr ju crjd^Ien,
bie mit einer — mad bie SHefigion betrifft, frcilid) mtr
fdjcinbarcn — Unterwerfung ber Litauer erfi bau«
enbeten, aB bie Balff U?rer Stfdnner auf baö dußerße
bejimiert mar, unb fanntc all iljre fcltfamcn (Scbrdudjc,
bie jld) nod) atB ber Bett beä .ßcibentunB erhalten
batten.

@in fjcfttßcr ©toß, ber unferen Stampfer eejittmt
ließ, unterbrach feine ©djilbcrungcn: mir faßen feft,
öergcbenö arbeitete bie SKafdjine, ber Äapitdn, ber ge»

(lanb, f)icr nod) nie gefahren ju fein, mar ratloä, unb
alleö (Sefdjrci oermorfjte niemanben atB Ufer ju loden
aB bie Äinber.

„@e(jcn Sie ein 5öoot auö unb fahren Sie hinüber,"
bamit manbte ftdj mein Cnfcl an ben dfapitdn. Unter
bem aSormanb, ftrf> mit ben Litauern nid)t berftdubigen
ju fdnncn, lernte er eö ab. „begleiten mir il)n!" fegte
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id), entjdctt »on ber 2tuöfid)t auf ein Abenteuer, teife
ju SRapp, ber mir eben tlangoolte ©tropfen litauifd)er
SDainoS jitiert tjattc. Slafcf) entfdffoffen »erftdnbigte
er (Tcf) mit bem Äapitdn, unb ebenfo rafd) folgte id) bcn
Scannern in ben $ai)n, begleitet öon bem erftaunt*
unmittigen (Semurmel ber Bwrucfbleibenbcn. 2lm Ufer
angelangt, traten mir in eineö ber crflen Jjpdufer unb
fließen bie Sure auf, atö unö auf unfer Klopfen ntemanb
antm ortete.
®er SKaum mar fafl bunte!, unb beißenber SRaud)

fyinberte uns überbieS, bie 2lugen ju offnen; ein paar
•Oufyner flogen oor unS auf, ©dpoeinegrunjeu tönte uns
aus bem dußerflen SSinfel entgegen, auf bem J?erb,
beffeu ©lutaugen unS anfafyen, mürbe Saftig ein Sopf
beifeite gerdeft, bann ndl)crten (td) unS fd)turfenbe
©dritte. ©in Sßeib, bem meifc lange Jpaarc mirr unb
tief über bie Schultern fielen, trat unS entgegen, freujte
bie 3lrme über baS grobe Jpemb, baS mit einem bieten
gelben ÜBottroct ifyre einzige ©etleibung bilbetc, unb
fußte mit einer ©ebdrbe bemutiger Untermurftgfcit bcn
©aum meines ÄlcibcS. 9lapp ertldrte itjr rafd) bie
Situation, ffßar fte eS, ober mar eS ber Älang ber
eigenen ©pradje, ber if)r ein ?dd)cln in baS 3lntli|
trieb? 2lblcf)nenb juefte (Te bie ©d)ultern unb micS auf
bie ©ant in ber @cte, auf ber ein SKann, in eine
^pferbebccfe gefüllt, fdjnarcfycnb lag.

„SBcnn ber fitauer nidp trintt, bann (lielfft er, unb
menn er nidjt flie^lt, bann fdffdft er," fagt baS ©pridp
mort. Ülapp mürbe ungcbulbig unb fprad) lauter. 2n*
imifd)en Ratten fid) bie Äinber auS ber Sure fyerein*
gefdjlidjen unb umringten bie SKutter; in all ben öieten
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2ütgen — graublau wie baß £aff — fpielten fcfnbfeltge
Siebter; unb je heftiger Dtapp würbe, befto (Irafer richtete
{ich baß ÜBeib auß ihrer gebeugten Stellung auf, biß
ihre Stirn ben nichtigen ©alten ber Jpütte faß flrcifte.
„3Bic eine oerwunfd)cne Schicffalßgdttiu," buchte ich «nb

wid) fcheu oor ihr jurücf. Sftapp aber war an ihr twrbei
an ben J£>crb getreten unb hotte ben dfeffel anß Sidß ge*

rücft. „9lehbraten!" rief er. „2)acht’id)ß mir bod)! 3llfo
ein SBilbbicb." Schon lag bie grau ihm jammernb ju
güßen, unb, ftd> bie 2lugcn reibenb, war ber SDZauu bei bem
Sdrm oom Säger gefprungen. @ß beburfte nur nod) einer
furjen Untcrhanblung, um |te gefügig ju machen. d?aum
jum Kämpfer jurücfgefchrt, entwickelte ffct> ein merfwür*
bigeß Schaufpicl oor unfern ^ugen: lange fchmalc dfdhne
umringten ihn oon allen Seiten, in jtbem ftanb aufrcdjt,
mit bem Sbubcr frdftig ßoßenb, ein 2Beib. (fine fah
auß wie bie aubere: groß, fchlant, heßdugig, mit buntem
SRocf, einem Jpemb, baß oft reiche Sticferei aufwieß,
ein greßeß Sud) um bie weißblonben Jjaare gefd)lungen.
Sie wußten fo genau Söefdjeib in ihren h e i>natlid)en
©ewdffcrn wie ber befle Sotfe, unb halb waren wir
wieber flott unb fuhren in gutem gahrwaffer ben oor*
anrubernben grauen nach* 3tßmdhlich würbe ihre 3af)l
immer fleiner, unb nur bie grauhaarige Sdjicffalögottiu
blieb übrig, um unß ben ÜBcg ju ber Sßittogßftatiou,
wo baß erfef)nte 35incr unfrer wartete, ju geigen. Schließ*
tid) ücrfchwanb auch fie, nachbem ber 2Bcg, wie (Te fagte,
nicht mehr ju fehlen fei; irgcnbwo auß ber gerne horten
wir noch baß Stufen unb Sachen, mit bem bie Jjeim*
fehrenbe oon ben ©efdhrtinncn empfangen würbe. 3lber
ju unferm SKittageffen gelangten wir nicht — für bie
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entbecfte Sßilbbicberei hatte bie ‘XUe
(Id) gcrddß! Unfer

©d)iff enthielt sprooiant; aber man ^atte mehr an ben

Dürft als an ben junger ber ^ajfagferc gebadet; unb
ba bei jtunbentanger gatjrt aud) fo ergiebige ®efprdd)S*
(ioffe wie ©etrcibcpreife, Seutcmangel, örnteforgen unb
33ief)jud)t fd)licj5lid) erfdjopft waren, fo blieb ben biebertn
SßereinSgeuoffen nichts übrig, alS ju trfnfen unb ©fat
ä« Riefen. Um bcm ©e!)bercfd) ihrer teuren @hel)dlften
ju entgegen, jogen |Tc (Id), fowcit eS ber 3taum ertaubte,
in bie .Kajüten jurücf. Bigarrenbompf, fnattenbe pfropfen,
ein immer brüllcnbereS (Selddjter, ^ier unb ba aud ber
Sicfc auftaudjenbe blaurote .Kopfe fünbigtc« an, wie
eS bort unten auSfal). Die grauen, bei bencn bie brri
berühmten ®cfprdd)Sthemcn— Älatfd), Äüdje unb .Kleiber
— jwar etwas Idngcr Borhielten, waren batb übet
baron. 23orforglid)e Hausfrauen jogen refignicrt eine
Hdfelarbeit auS ber Safdje, bie jungen 2Kdbd)cn, ju
benen ein paar unterue()mcnbe Büngtiuge (Id) gefeilt
hatten, fpiclten finblidje ©piele, wobei if)r Äidjern brn
@rab if)rcS 3(müfcmcntS bejeidjncn foltte; Biete fdjliefe«
mit SKdntelpoIftern unter ben .Kbpfen.

Bnbeffen glitt unfer Dampfer mit Icifem 'Pldtfdjern

burd) bie traumhafte Stille enblofer gleichmütig grüner
®(nfamfeit.
©cltfam, wie wenig STOenfdjen fdjweigenb geniefen

fünnen, wie ber begriff ber Unterhaltung (Id) bei ben
meiften mit Schwaben beeft unb ein Unbefchdftfgtfcin
ber Bunge ober ber Hdnbc ihnen gtcid)bebeutenb ffi mit
üangerweile. 3d) faß (tunbcnlang (UH unb fal) in bie
$crne, wo baS @rün ber SBtefcn mit bem ©lau beS

Himmels jufammenfHefl unb fid) in fd)imraernbem ©Über»
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gfani anfjuldfen frf>ien. 3d) trdumte bon anber«
’äßenfcfjeit als biefen fyier: bon SDtcnfdjen, bie b{c Äultur
ibrer 3rit bertdrpern, SKenfdjcn, bencn Statur, Äunß
itnb SKiffenfcfjaft unenbltdjcr ©cgenftanb ffjrcß ©enießenS,
iijre^ StadjbenfcnS, ifyrer Unterhaltung {fl. $crrn bon
SlappS ©timme rief mid) in bie SBirflidjfeit jurftcf.
Sdj Iddjelte: ber Heine lOtann mit bem glatten ©djdbet
war gewiß unter biefen ber befle, aber er fafy auS wie
ein Söauer, mtb ju meinem Sßegriff ber SOtcnfchenfultur
gehrte baS 2fuSfel)en eines 9?drd)cn|)rinjcn.

@S fing an ju bdmmern als ber Slemonien uns
attfnaf)tn, ein breiter (Strom, beffen SöcKcn fo weid?
itnb metobifdf fließen wie fein Stame. ®ir erreichten
baS $af, bon einem ?otfen geführt, ©roß nnb rot
berfanf ber ©cnnenbaH tangfam hinter bem fdjmalen
gelben ©treffen ber Steljrung, eine lange gclbene
©traße auf bem 9Baffer matenb. „33er 2Beg jum Fimmel!"
fagte Jjerr bon Svapp, bon bem wunbcrboHen 3fnbtid
ergrifen wie id). „3wci ^ifdjerftnber bon Stemouien
jinb einmal beS SlbenbS auf biefer ©traße babongerubert
©ic befaraen bafyeim nur ©djldge unb bdfe 2Bortc nnb
wollten jum lieben ®ott. Sie famen niemals wicber
— ob jle ifjn wol)l gefunben ^aben?!" 9Bfe er mich
ins J3evj traf mit biefer Sweifclfragc, n>(e er bie alten
SÖBunben aufriß! — „3d> glaube eS nidjt," antwortete
idj mit juefenben Sippen. ®a>tn fdjwiegcn wir wicbcr.
®ie Stadjt brad) an, bie ©terne gtdnjten bom hellen
■öimmel unb bie 2ftonbfTchcl warf lauter perlen auf
baS J£ajf. SKid) fror. 3luf eine fo lange gubrt waren
wir nid)t borbercitet gewefen. $crr bon Slapp pullte
mich forgtid) in feinen SRantel unb brachte mir $cc
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unb äBcin. digenttid) iß cS bod) fettfam, bacfjtc id),
baß bie SKenfdjen unS fo rucfßdjtSoon aßet« laffen.
3 cf) fyattc mid) ja freitid) aud) ntcfjt um ße gefummert.

Um SKitternadß waren wir wieber im J?>afen »on
fabtau. Sei) war fetjr mube unb füllte nur nod) ben
Srudf einer J?anb, ben id) t)cr$()aft erwiberte. ®d)Wcig>
fom fuhren wir nad) ^aufe.

3tm nddjßen SKorgcn neefte mid) Dnfet SBatter
mit meiner „Eroberung", wdfyrenb Xante dmmp be<

fyauptetc, id) fydtte mid) fompromittiert. 9?ad)tnittagS
fufyr ein SEBagen burdjS Xor, bem 4?crr »on 9lapp, mit
einem Ütofenßrauß bewaffnet, entßieg. dr war nod)
»erlegener atS id), unb faf) in biefem Äreife, wie id)
fonb, red)t plcbejifd) auS. 2Bät)renb ber ganzen fotgenben
SBodje fam er tdglid). 3d) lief oft baoon, aber aud)
auf cinfamcn ffßegen, ju ^3fcrb unb ju $uß, wußte er

mid) einjufjoten, unb fdfficßtid) ließ id) mir feine 9^df>c

mit einer gewiffen Jperabtaffung gefaßen. 3(IS id) eines
STOorgenS auf bie Xcrraffe jum $ruf)ßüct fam, fanb id)
Dnfel unb Xante in auSgetaffcnßer Jpeiterfeit: $err
oon Slapp Ijatte um mid) angcfyattcn. @oß id) leugnen,
baß meine erfie dmpßnbung bie gcfdjmeidjcltcr ditetfeit
gewefen ifi?I Ser erffe Antrag — unb faum funfjc^n
Safyre alt! Sann aber bad)tc id) an ben fdjwerbtutigcn
SRann, ber ßd) auS feiner menfdjenfdjenen diufamfeit
herauSgcriffen fjatte, um eine fo bittere drfaljrung ju
machen. Sic Sßorwurfe meiner Sßuttcr »erfd)drften meinen
.fummer: meine Äofetterie, fagte ße, fei fdjutb an ber
ganjen @ad)e. 3d) war fel)r ungtneftid) unb matte mir
bcS armen 3tbgewiefenen Bußanb in fo bdßcren färben
auS, baß id) mid) »erpßidßet füllte, il)n ju „retten", —
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id) wollte Ifyit um SSerjeifjung bitten, mid) (I)m fjeimlicb
»erleben, if)m ewige Sreue fd)Worcn.
Sn aller $errgott6 früf)e ließ id) mir tue „weiße £)ame"

fattefn unb ritt burd) einen fcud)tfalten ©eptembermorgen
ju i^m hinüber. 33or bcr StaHtür (prang id) »om spferbe unb
warf bem erfien ernannt fycrbeieilenbcn d?ncd)t bic Bügel
ju. ÜÄit wilb flopfcnbem *£erjeu jog id) bie ©lode an
bem einßödigen, einfachen «ßerrenfyauö. 9Bie l)clbenl)aft
fam id) mir cor, wie ungeheuer baö £)pfcr, baS idt
brachte! ©ine bicfc SBirtfdjaftcrin trat mir entgegen,
©totternb frng id) nad) bem Jperrn. SKit offnem Sßunbe
fiarrte ffe mid) an, um bann fpornftreidjS im hinter*
grunbe ju oerfeßwinben. ©leid) baranf jlanb SKapp »or
mir. Sn dußerßer SBcrlcgcnfycit öcrmodjtc id) nur bad
eine 9öort „SSerjeifynng" jn murmeln. „£) gndbigeS
^rdutein Ratten einen Dfynmadjtöanfaß!" rief er fo laut,
baß bie SDZamfeH, bie ben Äopf neugierig bnrd) bic ndd)jk
$ürc flccfte, eS f) 6ren fonnte, „id) werbe fofort für eine
©rfrifdjung forgen." @r fjoltc ein ©laö SBein unb
ßuflerte mir, wdfyrcnb id) tranf, mit fd)arfer Stimme
ju: „Sd) fann Sfyncn nur raten, fdjlennigfi in bie Äinber*
fhtbc jurndjufefyrcn. ©pielcn ©ie »orldnftg mit puppen,
(iatt mit SKcnfdjen!" fangfam unb mdbc ritt id) nad)
^irgaßen jurud.

SDtein f)eimlid)er ©pajierritt unb fein Biel blieben
nid)t nnbefannt, fogar *Papa erfuhr baüon, alß er
auf Urlaub nad) ipirgaßen fam. „Jgaft bu benn gar
feine ©djam im Serbe?" fdjrie er mid) wntenb an.
©roßmama fudjte mid) ju fd)d(jen, aber ifjre banernbe
tiiße ©orge um mid) empfanb id) fo feljr alß einen
Sorwurf, fürchtete fo fcl>r, baß fie, bie fromme ©fyrißin,



mid) itadj meinem ©eefenjuflanb fragen unb ©dpnerjcn
«Mb (Srinnerungen fjcraufbcfdjmbren fbnnte, bte tcf> fo
tief atd mbgtidj »ergrub, bag tcf> fegt and? jebem 2fHein*
fein mit (fyr auö bem ffiege ging. ®cr traurige ©tief,
mit bem fte mir folgte, tat mir fd>on mei) genug.

5(fy atmete auf, atö mir ipirgaHen »erliegen unb ber
alte 2urm, um bcn bte getbcn ©tdtter im 4?erb(lmtnb
tanjten, meinen ©tiefen entfdjmanb. Unb ofyne ein
mtbercö (Sefüfyt atö bad ber @rietd)teruug fd)teb id) fur$e
Seit barauf aud> tmn meinen Eltern. *Papaö ©cfymefler
öt Siugöburg ermattete midj; fle fyatte fdjon tdngft mit
fee« Qrltcrn abgemacht, bag id) it)r jutn testen „ür*
|iefjungSfd)tiff" anöertraut merben fotltc. STtir mar ei
g««| gteidjgöttig, moljtp id) ging.
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Scd)fic 6 Kapitel

in Dftoberabenb war eS wiebcr, wie twr neun
Safjren, alö icf) in 2lug 6burg anfam. 2(bcr
bießmal empfing mid) bie Sante felbft am Söafjn»

i)of, Silbergrane Seibc fdjmiegtc fid) eng um ihre
bolle ©efialt; unter bem großen glcidjfarbigen ^eberbut
quollen bie roten Socfen üppig brrtwr, flablblau gtdnjten
ifyre 2lugen in bem weißen @efid)t. Stod; nie war idf
mir ber @d)dnf)eit btefer reifen gtau fo bewußt geworben.
2U6 unfer Söagen ben Äönigöplag crreid)tc, ben idj einji
atö obe Sanbwuflc gefefjen batte, fpielten bie legten
(SJolbflrablen ber Jjcrbjifonne mit bem bunten ?aub feiner
SSdume unb ben fallenben Stopfen feiner Springbrunnen.
Unb nid)t in bie enge @affe, ju bem alten bußeren
J?aufe ging e6, — bor einem ^3arf, beffen SÖIumenpradjt
bem Jperbft ju fpotten fdjien, öffneten fid) bielmebr bie
breiten ginget beö Sorwegö, unb jwifeben ben alten
?inbcn lugten bie bellen Stauern eineö ®ebdube6 berbor,
baö in feiner litten SBornebml)eit an oltitaltenifcfjc
Sitten erinnerte. Sd) batte eö nodf nidft gefeljen, aber
genug babon gehört, beim mein Sater war gar nid)t
bamit einüerfianben gewefen, baß feine Sd)Wcfter baö
alte Stabtl;au6 berfauft unb biefen ?anbjig, ber wie
niete feiner 2lrt bor ben Stabttoren ein Sommer-
. - Sraun, ^emoirett ctocr ©oitolifttn ii
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aufcntßatt augSburger ipatrijier gewefen war, mit großen
Soften auSgebaut ßatte. S0?irf> umßng bte 2ftmofpßdre
oon Scßdnßcit unb Stleicßtum gteicß beim crßen Eintritt
wie ein meiner, woßtiger SOtantet. DaS ßraßtenb er*
teneßtete SreppenßauS gtieß mit feiner gulte oon ejotifdjen
‘Pßanjen einem spatmengarten, unb ber fuße Duft, bet
bie oicten 3ldume burcßjog, legte ftd) mir wie ein be*
ranfeßenber 2raum auf bie Stirne. Set) würbe in ben
^weiten Stocf in meine Bimmer gefußrt: anef) ßier
SMumen unb oiet Sicßt unb frdßtidje färben. ©iet
weiter noeß atS oon ber Sßartße bis jum Secß fünfte
id) mid) fern oon alt ben Sorgen beS StternßaufeS unb
alt ben .§erjenS* unb (SewißenSfcßmerjen, bie mid)
mebergebrueft ßatten. Bufrieben unb bantbar, in ber
Erwartung tauber feßoner Dinge, feßmiegte id) mieß
abenbS in bie weid)cn Äijfen meines SBettS.

®S bdmmcrte, atS id) geweeft würbe, „grau 93arontn
wunfdjen, baß baS gndbige grdutein fru^ auffle^t,"
fagte bie Sungfer. Dttcßt wenig erftaunt, erl)ob itß
mid) unb fing an auSjupacfen. Der fnurrenbe tragen
trieb mid) fdßießticß herunter; id) t)ottc mir ein ©roteßen
aus ber dtdctje, ba id) nod) eine Stnnbe bis jum grüß*
jiuef ju warten ßatte. Snbticß tarn ber Diener mit bem
Seewaffer, unb baS klappern ßoßer3tbfd(jc unb Staufcßen
feibener Sldcfe fünbigte bie Sante an. Statt eines
«DiorgengrußeS taeßte ße mir ()ett inS ©eßeßt: „Sa wie
ftßauß bu benn auS?! So ein graß, unb fagotiert ßcß
wie eine junge grau auf ber JpocßjeitSrcife." Sief ge*
frdnft biß id) mir auf bie Sippen; id) war fo ßotj auf
ben weießen feßteppenben SKorgenrocf, ben mir mein
©ater gefeßenft ßatte! „Daß bu mir bte'e Sßeater*
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toilettc nicgt mel)r onstegfl!" fugte bieSante (Urnrunsefnb,
mdgrcnb fle jtd) fegte unb bie ©pigcnflut tgrcS Äfetbcö
jid) um igren ©tugl auSbreitete.
„Jpafl bu beine Bintmer gemalt?" mit btefer uer«

blufenben gtage begann fle aufs neue ein ®e*
fprdcg, tu baS id) nodf) mit feinem 2ßort eingegriffen
gatte. „SKeine Btnuner?!" 3 cg glaubte mid) »ergort
ju gaben. 3« btcfem eleganten JpauSgalt, angeftdffS
einer ja^freidjen Sienerfcgaft mdnnlidjen unb treib*
liegen ®efd)ted>tö füllte icg bic Bintmer mad)en?!
„QfS i(l bocg felbfbperjidnblid), baß id) für bid) feine
Äammerjungfer Ratten merbe. 3fu$er ber groben 21rbeit
gaff bu felbff Orbnung 31t gatten. Unb 3mar muß »or
bem ^rugffticf alles fij: unb fertig fein." Sie iöiffcn
blieben mir im Jpatfe ffecfcn, — fo etmaS gdtte id) mir
niemals trdumen taffen! 21ber cS fam nod) bcffer: and
©cgrdnfen unb ©cgublaben mürben meine ©acgen ger*
auSgesogen; faum ein J?ut ober ein Älcib fanb @nabc
öor ben 31ugen ber Sante; unb meine 21rt, bie Singe
einsurdumen, erfldrte fle für ffanbaloS. Sann forbcrte
fte ben ©cglttffel snm ©cgreibtifcg — „ein Äinb gat nicgtS
ju öerfcgtieffen" — unb geriet in gelle Empörung über
meine poetifcgen ÜKanuffriptc, bie fte burcgfföberte, unb
meine SicblingSbdegcr, öon benen icg mid) nicgt gatte
trennen mellen.

„@inc nette Srjiegung!" rief fle, „unb icg fann
meine Beit unb meine Ürdftc opfern, um fo ein »on
©runb auS öerborbencS ©efegopf mie bieg 3U einem
anffdnbigen SDlcnfcgen su mad)en!" 3 cg gitterte öor
Aufregung, aber fein SBort fam über meine Sippen,
— baS einjige, maS id) bureg bie ©Biegung meiner

II
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SDtutter btö jur Sßoßeubung gelernt tjatte, war bie ©clbß»
bef)errfd)ung. Qtrß abenbö im 93ett, nad) einem Sag,
an bem id) nicfß einen 2(ugcnblicf mir fclbfl gehört fjatte,
fam bie Scrsweiflnng über mid) unb faffungöloS
fdßncßjte id) in bie Äiffen. 2f 6 er and) bie SOtöglidjfeit,
mid) auSjuweinen, fotTte mir genommen werben. @af)
id) morgens »erweint anS, ober geigten ffd) bunflc
Sldnber um meine 2lngen, fo erregte baS ben ^eftigflen
3orn ber Sante, — „ein junges Sing (jat frifd) unb
rojtg auSjufeljen", erfldrtc (Tc; unb ba ber bloße Söefelß

ntdßS Reffen wollte, fam fie abenbS, wenn id) ju 93ett
war, wicberl)olt in mein Snnmer, um ju fontrollicrcn,
ob id) fdjlief. @o gewohnte id) mid) rafd) an bie große
Äunß, nad) innen ju weinen. @rnnb genug Ijatte id)
baju. @S oerging fein Sag, ol)ne baß id) gefd)olten
worben wäre: wenn an itjrem befyanbfdjuljten fingcr,
mit bem ftc über jebe Seifte in meinem Biwnxer fnfjr,
©taub haften blieb; wenn meine Ärawatte nid)t
richtig gebunben war, meine J?anbfd)uf)e nid)t forgfdltig
auSgerecft in ber ©djublabe lagen, wenn ifyrc fdjarfen
2lugen einen $lecf auf bem Älcibe entbccften, ober wenn
id) gar ju einer Seit laS ober fdjrteb, wo id) Strümpfe
(topfen füllte! Briefe, bie nid)t bie ^anbfdjrift ber
Gtltern aufwiefen, würben »on tf)r jnerfi geöffnet unb
gclefen. Saburd) erfuhr fie, baß id) meiner Äufine
SD?atf)ilbe mein Seib geflagt Ijatte. „@S ifi fefyr traurig,
baß Seine geißigeu ©ebürfnife fo wenig berücfßdßigt
werben unb Seine Sßegabung feine 2lnerfennnng finbet,"
f)atte ße mir baraufljin gefeßtieben; f)dl)nenb laS bie
Saute mir bie ©teile »or unb erfldrte bann: „3d)
»erbiete bir jebe Äorrefponbcnj, außer ber mit beinen
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Sfngefjdrigen. Saö fehlte mir nod), baß betn bummer
$od)mut fyeimtid) unterßufct mirb, flatt baß bu enblicl)
ctnftetjfl, mie tncl bir nod) fefjtt, um nur ben guten
Surd)fd)nitt ju crreid)en." ©ie unterließ nidjtö, um
mir ju biefcr Girtenntniö ju ncrljctfen, unb bclcudßete
mdgtidjß grcß alte fcßmadjen ©eiten meiner Sfuöbitbung:
bie mußfalifcße, bie frcmbfpradjticße, bic praftifdje.
©tnnbentang qudlte id) mid) tdgtid) am dflaüicr; eng*
lifdje unb franjoßfcße dfonöerfationößunben medßclten
baneben mit dfod)* unb 3tdf)unterrid)t ab. ßrüt paar
SOtußerejemplare »oßenbetcr junger Samen mürben mir
beö guten ©eifpielö mcgen jum SSerfefyr jugemiefen.
@ie fonnten aßeö in ber tperfcftion, maö id) nid)t
fonnte, ße fangen unb fpietten, (Heften unb feßneiberten,
unb immer mar i^re Soitette tabelloö. 0?aturlid) fanb
id) ße grdßtid) unb trdumte mid) immer meljr in bie
tragtfdje 3loße einer öermunfeßenen tprinjefßn.
3d) mar ftug genug, um halb einjufc^cn, metdjeö bie

Sriebtraft ber Jjanbtungämeife meiner Sante mir gegen*
über mar: eine grenjentofe, öon aßen SOlenfdjen, bie

ßd) ifjr ndßerten, forgfdttig genarrte Gritetfeit. SBie
il)r J$au 6 unb if)r ^3arf bie fdjdnßcn, iljre Equipage
unb if)rc Soifctten bie elcganteßen 2fugbburgö mären,
fo faßte iljre 3Hd)te — am Sftaßßab 2lug$burg 6 ge*
mejfen — bie üoßenbctßc junge Same fein. gehörte
eine intenßöe geißige unb fdrperlidje Ummanblung
bierju, um biefcö Biet ju erreidjen.
ffiurbe bie gute @efeßfd)aft in 3lorbbeutfd)tanb burd)

ben alten ritterburtigen 3lbet reprdfentiert mit feiner
Äuffaffung uon Sbcnburtigfeit, mit feinen firdßid)*
ortljobojen unb potitifd)*fonferöatiücn ©eßnnungen, feiner
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bamalS nod) auSgcfprochencn ®eringfchdgung jeben 95e»

rufS, bcr außerhalb bcr Saufbafyn beS ®utSbe(TgerS, beS

DfftjierS ober beS {jd^crcn Staats» unb ^ofbeamten
lag, fo fegte (te (td) ^ter, getreu beu Srabitioncn, auS
bem alten unb bem neuen ißatriäiertum jufammen, baS

mit wenigen 2luSnahmen nad) wie oor bürgerlichen 93c»

rufSfphdren angehörte. 3«r Seit, ba bi« 3(^ni)erren
ber preußifdjen Sunfer wiber Reiben unb Satrfen
tdmpften, ganbette ber Stammöatcr ber ^ugger mit
?cinwanb, fegclten bie Äauffa^rteifrfjiffe ber SBelfcr nadj
SDBeflinbicn, fasert bie erfien StettcnS in bcr @olb»
fchmiebjunft. Sfyre 0?ad)fommen bctradjtetcn bie fröhlich
unb gwrflcr unb Sdjdgter — Snbuftricbarone beS neun»
jegnten 3af)rhunbertS — als ju ftd> gehörig, wdfyrcnb
ber Dfjtjicr als fofdjer ebenfowenig eine gefellfchaft»
liehe Stellung befaß wie bcr SanbSfned)t beS Mittel»
öfters.
So groß wie ber ©egenfag ber ^ertunft war ber ber

wirtfdjaftlidjen Sntcrcffen, bie in meinem bisherigen
ScbenStreife wcfentlid) agrarifdje gewefen waren unb hier
auSfchlicßlid) großinbufirielle. 2)ic »erfchiebenartigc poli»
tffd)c Stellung folgte barauS: bie gute ®efellfd)aft 3lugS»
burgS war nationalliberat, unb lehnte mit bcr politifdjen
oud) bie fird)lidhe Srthobojie ab. @in lebhafteres Sntercffe
für dfunfi unb üßijfenfdjaft ging bamit Jjanb in J^anb,
unb würbe oon ber ^gemeinen Beitung unb ben SOtdnnern,
bie burd) ftc nach 2lugSburg fomen, jletS rege erhalten.
Unterhielt man (td) in ben Sdjloffcrn DftyreußenS non
?itcratur unb Sheater, fo gefchaf) cS nur unter bem
©ejtdjtSwinfel beS größeren ober geringeren 2lmufcmcntS;
in 3(ugSburg gehörte eS jum guten Son, 3?eueS ju
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fennen unb »om fünßferifdjen Stanbpunft au« barübcr
5« urteilen.

25te breite Sftitteffiraße, auf ber (ich »on red)t« unb
finf« immer bic ?eute jufammenftnben, bie bcu SDJut

nicht aufbringen, oom Sßege ihrer alten 3fnfd)auung bic
entgegengefe^tc ©renje ju überfdjreiten, unb bie ju ihrer
eigenen SSeruijigung jene Straße bic „gofbene" tauften,
mar ba« Sinnbot be« ganjen geiftigen ?eben«. 3«
Preußen uermieb man c«, über ernjiere fragen ju
fprechen, »cif babei bic 3fn|id)tcn aufeinanberpfagen
fbnntcn unb ba« nid)t jum guten 2on gehört, fjier »ar
man fo»cit, oHe«jum ©egenfianb bfoßer ffontterfation
ju madjen.

Cffiurbe c« mir fefjr fd)»er, bürgerliche Jgau«frauen*
tugenben ju fernen, unb noch fd)»ercr, jenen tief ge«

»urjeften Hochmut nieber ju brüefen, ber (ich burdjau«
nicht baju »erflehen »offte, einen gabrifanten ober einen
SSanficr af« gfeidjgejMt anjufcf)cn, fo »ar bie pofU
tifdje unb refigiofe Dichtung ber Umgebung im ©inffang
mit meiner ©ntwieffung. Unb oon biefer Seite au«
eroberte mid) 3fug«burg unb mad)te mich fdjficßfid)
jum gefügigen Sögfing meiner Sante.
-faum l)ßUo (Te mid) üußerfid) auöreidjcnb umgemobeft

— eine funjlöoffe grifur unb ein ^arifer Äorfett »aren
ebenfo ba« 2fttvibut fübbentfd)er SSornehmheit, »ic ber
gfattc Sd)eitef unb ba« bcutfd)c Sfticbcr ba« ber norb*
beutfd)en »aren—, af« td> in benÄrei« ihrer SScmanbten
unb greunbe cingeführt »urbe. SOBa« mid) junüd)ji in
©rfiaunen fegte, »ar, bei anerfanntem 9icid)tum, bie

große^ @infad)i)eit bc« äußeren ?cben«. 3n bem alten
hochgicbefigen Stettenhau« am Obfimarft gab e« noch
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gefdjeuertc liefen unb ferbicrcnbe Dtcnßmdbdjen. 3n
ber Seit ber Ülcitaijfancemobel unb berbunfefnben
®obeIinbor()dnge behauptete ißer bte weiße 2)?uflgarbine
neben bem leichten SBtebcrmctcrßui)! ihren ^Ia$. 3m
.(Saufe ber @d)d£ler, beflen herrlicher Seofofofaal jebem
Äömgßfdßoß jur ®f)re gereidjen mürbe,, buf bte Jpauß*
frau feibß ben üßeifjnadßßfudjen unb machte baß £) 6 ß
ein. 3d) berfernte attmdfßid), über bergfeidjen bie 0?afe
ju rümpfen; bte Bereinigung bon gdetß, (Sinfad)hctt unb
fRcidßum hatte etwaß tmponicrenbcß, unb bie ®rfcnntniß,
baß cß außerhalb ber SBelt meiner bißfyerigen Umgebung
nod) SWcnfdjen gab, mit benen „man" berfefyren fonnte,
war epod)emad)enb für mid). 2iber nod) überrafdjenber
war ber ßtinbrudf, ben baß geiflige Seben auf mid)
mad)te. 3« ben 3ntimßen im Jpaufe meiner Santc ge<

horte ber S^efrebafteur ber StKgemciuen Beitung, Dr.
SDtto SBraun, ber Dbcrbürgcrmcißer bon 2iugßburg,
fubwig fftfdjcr, unb ber Pfarrer bon ©t. 3htna, Sutiuß
$aberlanb. S0?it einem ficinen ftreiß anberer ®dßc —
auß bem bie mdnnfidje Sugenb ßreng attßgefdßojfen war—
famen ße rcgcfmdßig einmal in ber äöodje bet unß ju*
fammen. ®cr SKußffaal, ber mit feinen ©olbornamenten
unb rotfeibenen Sftbbefn bem brutalen ^)rad)tgefd)tnad
beß baprtfd)cn Ädnigß ju fyuibigen fdßen, war bem
SBagncr^uttuß geweift. 3m grünen Svofofobouboir
trafen ßd) bte ^taubernben; in ber crnßen bunfein
SÖibiiotijcf unter ber jimmerljotjcn ^ddjerpalme pflegte
JDtto 93raun borjuiefen.
€r war ein außerorbentlid» lebhafter unterfegter, ffeiner

Statin, helfen 3ntereßen wefentlid) titcrarifcßc waren,
unb beffen jugenblidje Söcgetßcrung für feine Stcbiingß*
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ber ^ante, bie meine ?ctture auf baS notwenbigffe
«nb tinblid)fic befdjrdnten woßte, Berftanb er eS, meine
jerfafyrenen Neigungen in fcffe S3at)nen ju tcnfen, nnb
erfdffoß mir ®cbiete ber ?iteratur, bie mir, nnb bamafS
wol)l and) ber SO^e^rjaf)! beS iefenben ^ublifumS, nod)
Boßtommen fremb geblieben waren. J?atte id) biSfyer
bie Söucßcr ber S)2obebid)ter, eines J?c»;fe, Oaßn ober
©berS, anbddfftg Bcrfdffungcn, fo würben mir jcgt
bie Bon ©ottfricb Kelter, Bon ©onrab gcrbinanb S0?ei>cr

unb SOIarie Bon ©bner«©fd)cnbad) 5U fünftlerifd)en Offen«
barungen. Oaß ©raun ben 3tßerjungften BcrffdnbniSloS
gegenüberffanb, (td> gegen rabitale SluSldnber, wie 3ofa,
Sbfcn unb manche ber großen Sluffen ablcf)ncnb Berfffelt,
Bermodjte auf mid) um fo weniger nadffeilfg ju wirten,
a(S ber ©intritt in feine 3ntereffenfpf)dre fdjon einen
großen @d)ritt BorwdrtS bebeutete.
$ur baS @ebiet ber ipolitif unb ber Dleligion galt baSfclbe

wie für baS ber Literatur. 3Benn ?ubwig g'ifdjer, ber als
cinflußreidjcS SO?itgtieb ber nationalliberalcn Partei auf ber
.$öl)e feines parlamentarifdjen SUiljmeS ffanb, feine 'Jln«

fidjten entwicteltc, fo erfdjicnen fic mir, ber bie fonfer«
oatioe ffWitif ftetS als bie eines anffdnbigen SOtenfdjcn
allein wurbige bargeftcllt worben war, beinahe als re«

Bolutiondr. Oie ©rinncrung an ben reBolutiondren
SiberaliSmuS Bott 1848, ber mid) in ber ©cfdffdffSjlunbe
einmal begeiffert fyatte, Bcrffdrfte biefen ©inbruef; Bon
greifyanbet unb ©dju^jofl Berffanb id) nid)tS, l)atte alfo
Bon bem Umfaß ber SOiefyrjafff ber Ciberaten in jener
Scßutjjoßperiobc SötSmorcfS feinen ^Begriff, fonbern
empfanb, waS (d) l) 6 rte, wie eine innere ^Befreiung: eS
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gab SRenfdjcn, ei gab eine große gartet, bie bte Sbeale
ber ^retfieit unb ber 9ftenfd)enrcd)tc fyodjfyielten, idt
fonntc mid) ju ifynen befennen, ofyne, mic fonft immer,
bei ben Steinigen auf heftigen SEBiberflanb ju ftoßen.
„■fonferoatiö tann irf> nid)t fein," fcfyrteb id) im $rül)*
jafjr 1881 an meine Äufine, mit ber id), feitbem bte

Santc befriebigt bie guten SÄefultate ifjrer Grrjiefyung
fonftatierte, mieber forrefponbieren burfte, „bab mdre
baöfelbe, alä wenn id) für bie ^rugefftrafe unb bie
Untcrbrücfnng jebcö wiffenfcfjaftlidjcn ^ortfdjrittä ein*
treten mottte. £)cr Stationallibcraliömnä, ber niefjt eine
Jfafie unb ifyre ücralteten iprioilegien, fonbern bie Sntcr*
ejfen beö ganzen 33clfeö »ertritt, ber bie roiffenfcfjaftlicfje
©rfenntniS fletö ju fdrbcrn bereit i(i, unb bafyer and)
ber religidfen Ortfjobojfc energifd) gegenüber flefyt, ent*
fpricfyt meinen 3ln|Td)tcn."
Ser firrfjlirfje ?iberalibmu$, ben fennen jn lerne«

mir nod) interejfantcr mar, unb ber in 2(ug6burg attge*
mein öorfjerrfdjte, mürbe im Ärcifc meiner Sante bnrd)
ben Pfarrer ifyrer (Semeinbe auf bab einbrucfSooßjlc
sertreten. Ser fonntüglidje Äird)gang — l)icr ebenfo
eine felbfiöerftdnblidje ^füdjt mic ju J^aufe — fjatte
barum nid)tö abfd)redenbeb mefyr für mid). 2Benn
3uliu6 Jpaberlanbö fdjdnc Slpoftelgefiaft auf ber Jfanjel er*
fd)icn unb feine fonorc Stimme bie $ird)e mit 3Bcf)l«
flang erfüllte, mar id) oom erften 2lugenblid an gefefelt:
l)ier fehlte jebe bogmatifdje @d)rofff)eit; Serfidnbniö unb
üMbe fanb id) f)icr für mcnfd)lid)e ^ctjler unb Srrtümcr,
mo mir in spofen nid)t$ alb SBerurteilung unb Jpdrte
begegnet mar.

3üle Sßunben bffneten (td) mieber, bie bie religibfen
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überflcbt, aber ntcfyt geteilt worben, unb id) feinte mid)
mefyr benn je nad) ber Reifung. 2tuf meinen brmgcnben

SBunfd) bat nteine Santo beit Pfarrer, mir prioatcn
üHcligionöuntcrrid)t ju erteilen; er war bereit baju, unb
fo ging id) benn attwödjentlid) ein paarmal in baö (litte
J^auö an ber $ugger|lraße. Sn feiner fonnigen ©tubierflube
faß id) bem gleidpndßig gütigen Sttann mit ben feinen,
üon blonbcm SSottbart umrahmten Bügen unb ben weißen,
fdjmalen, gepflegten Rauben oiele ©tunbcn gegenüber,
unb ganj, ganj langfam gelang e6 tf)tn, auö meinem

dngfiltd) öerfdjlojfencn inneren all meine Bweifel unb
SBerjweiflungcn l)erau6 julocfen. ©ein ©fyrijlentum, ba$
ben religidfen ©lauben weit mefyr im ©inne bcö 33er<

trauend, (latt in bem bc6 $ür * waljr * fyaltenä, auffaßte,
wirfte jundd)(i auf mid), wie ber ©intritt in bie freie
Slatur auf einen SD?cnfd)en wirft, ber jwifd)en ben
Stauern enger ©affen lange ju leben gewohnt war.

Stteüt ©laubcnöbefenntniö fonnteju9lcd)t be(lel)cn, unb
id) war bod) ein ©f)ri(l. 3d) braud)te nidjt an bie gottlidje
Snfpiration ber 95ibel, an bie Sßunber beö Tüten Sofia»
mcntS, an bie Sungfrdulidjfeit ber SOlutter be6 ^eilanbö
ju glauben unb war bod) feine au6 ber $ird)c 2lu6gc»

jioßene. 2116 tjciligcö ©pmbol fonnte aufgefaßt werben,
waö id) wörtlid) für waf)r ju galten ocrpflidjtet worben
war, — bemnad) fyatte id) Oor bem 3l(tar feinen SOZcirteib

gcfd)Woren! ©lein SSerflanb beruhigte ffd) babei. Stty
fyatte and) l)icr bie „golbenc" Sttittelflraße erreicht, auf
ber fo oiele, felbfl alte Seutc gel)en, bie feine J?eud)lcr
ju fein braud)en, bie aber, bel)crrfd)t »on jener gcfdfjr»
lid)(len ©igenfdjaft nuferer Denffraft — ber Söeguem»
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fidffeit — ba einen fPunft madjen, mo bic cigentftdje
Arbeit erß anfangen faßte.

2(6cr bic Söefriebigung bcS S3crßanbe3 fonntc auf btc
Dauer über ben Jjungcr bcS (Semutö uidß ßinroeg»

tdufcßen. @6 bücb leer in mir, öicl icerer als 51t ber
Seit, mo ber alte ftrcngc @ott ber ortßobojren Äirdjc
ftd) nod) nid)t in einen fo milben, hinter fernen Stebcln
faß öcrfcßminbcnben »dterlidjen @rei$ ocmanbelt tjatte.
Sn fafte ®d)auer bcö Gfntfeßenö ljußte mid) biefe troß*
lofe Dbe, je fdnger id) in bem gtdnjenbcn QSbttnen«

{jauö am jfönig&plaß mahnte, je meijr id) mid)
unter ben raßioö formcnben Jpdnbcn ber Sante ber
Sbcalgeßatt, bie ifyr öorfdjwebte, ndf)erte. Stie Heß ße

mir Seit für mid) felbß; mein Sag mar, maö baS 2brbeitö=
penfum unb bie 2frt ber @rf)otung betrifft, fo genau
eingctciit, baß für meine perfonficßen Steigungen fein
*p[aß übrig blieb. 2öenn mid) aber einmal in ben
langen ©tunben, bie <d) bei irgenb einer $anbarbeit
faß, bic ©eßaftcn meiner Srdume übermdftigten unb id)
mid) ifyrcr nid)t anberö ju eraefyren »ermodßc, aiä baß

id) fyeimlid) nadßö barauf ju $ebcr unb Sinte griff, um
mit fiopfenben ^utfen in 2öorte unb Steime ju faffcn,
maö mid) crfüßtc, fo fonnte id) ßd)er fein, baß bie Saute
ober bie Sungfer mein ßreng oerbotencö Sun entbecftcn.
„Unnuße ffffantaßen" Ijattc id) ju beljerrfcßen; mußte
burcßauS gcbidßet merben, fo boten gdmifienfeße @c*
legenljeit genug baju.
Qrinmaf, im $ruf)jai)r »ar£, afö bie Sante ju einer

drffiidjcn d?onfu(tation nad) SOtundjen ßattc fahren
muffen. Da benußte id) bie QtrfaubniS eines S8efud)S
bei einer greunbin, um oflein nad) .ßerjenStuß in ber
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©tabt umfyerjußrcifeu. Qtinem tiefen inneren ©cbürfnitf
fofgenb, baä ftct> auö fdußlerifcßen unb rcligtdfen Sftotiöen
mcrfwurbig jufammenfe(jte, war eS mir fcßon jur @e«

woljnfjeit geworben, bei jcbem 3(u3gang in irgenb eine
ber alten .firdjen einjutreten, wo id) im weifyraud)«
buftenben Sdmmer wenigßenö ju 2fngcnblicfen ftißer
Sammlung fam. teilte burftc ict) mir ein paar ©tunben
gönnen, nactybem id) ben 95efud) möglidjß abgefürjt fyattc.
SaS portal beö Somö ßanb offen, afö id) ndfjer

trat, unb ©cßarcn ffeiner Äinber trugen lange ®ir«
tanben bunter grulßtngöblumen hinein, um bie oiel«
fyunbertjdfyrigen ©dulen unb 2fltdre ju ben Sftai«
anbad)ten ber l)eifigen Sungfrau ju fdjmucfcn. dtduiglid)
unb liebreid) äugleid) fd)icn (te oom Pfeifer beS großen
Soreä auf alt bie jungen ©laubigen fyerabjuldcßeln.
3nnen, in ben weiten fallen, bie fo wunberbar beut«

tid), unb eiubring[id)er alö irgenb ein gelehrtes Söud),
»on ber ©ntwicfluug beutfcßer d?unß erjdfffen, »er«
flangen bie üiclen trippelnben gußcßen, unb cö war
ganj füll. Sie fyelle 9?ad)mittag3fouue gtdnjte burd)
bie alten gemalten genßer, fo baß Sanicl unb
3ona$, SOlofcö unb Saoib oon neuem Seben burd)«
gfüt)t erfd)icnen. 3m ®cgenfa£ &u bicfcm Cid)t waren
bie fd)Warjen ©djattcn beS bunfeln Guerfdßffä um fo
tiefer, unb wie Iffuter grauen glorfdßeiern fdjimmerten bie
(Urobfteinc in bcu @eiteufd)iffeu. Sumpffalte SBinter*
luft fd)Webte nod) um bie Stauern. Sem gellen Qüjor«
gang fd)ritt id) baljer ju, auä bem bie Äinber mir
gerabe cntgegenßrdmten; ßc Ratten if)tn fdjon fein
frifdjeö geßftcib angetan, unb eS trieb mid), ju fel)cn,
wie ße ber Butter ®otteö alä !)eibnifd)er grüfßingä«



174

gdttin bie Erfttinge bed ScnjeS geopfert Ratten. Sa
ftocfte mein gmff bor einem fteinernen Efrabmat: ein
Sotenfd)dbet mit breitem Sftunb unb teeren 2(ugen grtnflc
mid) an, lang geftreeft bcf)nte (Ich ber audgeborrtc Sctb
auf bem ©arto^^ag, bon Ärdtcn unb ©erlangen ringsum
grdgtid) benagt. Entfett flo!) id) ijinauö; aber in ber
Erinnerung berftdrfte jtd) nur nod) ber Einbrucf: bte
(teinerne SDtaria am fportat, bic btumentragenben
dJinber auS gteifd) unb Sötut, unb ber tote ^eter bon
©djaumburg, ber tebendtuftige Äarbinat, ber ftd) fctbfv,
ba er nod) im ®otbe roütjlte unb 3tugöburgö fd)duften
Sdd)tern bie S3cid)te obnaljm, biefeö furchtbare Senfmat
gefegt hatte, gingen neben mir her, traten mir in ben
2Bcg, ober fotgten mit teifen @ot)ten meinen Schritten.
Oben in meinem Simmer ongefommen, marf id) ^aftig
^ut unb SOtantet bon mir, fc^te mid) an ben Schreib*
tifd) unb fdjricb — fchrieb — fdjrfeb, of)ne bte mieber*
hotte Mahnung jum 3tbenbejfen 51t berücfftd)tigen, eine
pbntttafüifchc ®efd)id)te, in ber ber Äirdjcnfürfi ju ber
botbfetigften Jungfrau ber ©tabt in fünbiger Siehe
entbrannte unb bie ftttfame SOtaib auf ihr @ebet jurn
©teinbilb auf bem Pfeiler bermanbett mürbe, mdbrenb
er in ihrer Stdfye ffdh buffertig biefeö bauernbe
memento mori fd)uf. 3 d) achtete nicfyi ber ©tunbe, id;
horte nicht bie ©dritte ber Saute hittter mir, erfl atä
fie ftd) über mid) beugte unb ihr mariner 2ttem meine
Stirne ftreifte, fuhr id) erfebroefen aud meinem machen
Sraum.

„3Hfo nur ben SUtcfen ju tebren brauche id), unb bic
alte @cfd)id)tc fdngt bon neuem an," rief fie empört
unb nahm bie befdjriebenen Sötdtter bom ©djreibtifd).
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„®tatt beuten engüfdjcu Stuffag ju machen, treibft bu
lUarrenbpoffen." Somit jerriß fte meine Äarbinalbnoöeße
in taufenb ©tude. 3d) fünfte, mtc aßeb SBIut mir aub
ben ßßangen wtd); mit ber @eibßbcl)crrfd)ung war eb

»erbet. „Sit wißß midi) nmbrtngen — tangfam $n

5obe martern" — ßicß id) fyeröor; „tue id) nid)t aßeb,
t»ab bu roißtfi, taffe mid) fogar einfperren unb foutroßieren,
mie einen Serbredjer? ©ernte mir bod) mein biödjcn
eigeneb Seben — fd)cnf mir ein paar ©tunben am
5ag —. ©cfdflt Sir nidß, wab id) fdjreibe, fo tag eb mir
roenigßcnb. 3d) werbe ja nicmanbcn bamit qudten. —"
„Sab tedre aud) nod) fcßoner, wenn bu mid) mit bcm
eiteln .fpernmjetgen fotd)en ©efdjreibfetb blamieren
woßtcß!" entgegnete fte. „3d) fann tintenflejenbe
gwaucnjimmer bet mir nid)t bnlben. Unb bu wißß, id)
feit bir nod) ejtra gteißmtben bafur anfegen! ©ine
grau Ijat überhaupt nid)t für jtd) ;u tcbcn, fonbern für
anbcre." ©cqudft tadße id) auf — id) badße baran,
wie bie Santc „für anbere" tebtel ,,3d) Ijafte eb aber
nidjt aub, id) muß tob werben, wab mid) gepacft (jat.
Rubere benfcn and) nid)t wie bu. ©roßmama tfl immer
bafür gewefcn, baß id) bem inneren Swang gefjordjc."
„Seine ©roßmama!" — fydfynifd) fcßurjtc bicSante bie

öottcn Sippen; „id) wiß ja gewiß ber alten Same nid)t
ju nai)e treten, aber bu foßteft bod) bcffereb tun, atb
fte jum Äronseugcn attäurufen!"
©mpdrt ful)r id) auf: „©roßmama iß bie beße grau,

bie id) fenne, ber einzige SWenfd), ber mid) tieb f)at unb
mid) öerßefß!"

„9??ag fein, baß ße bid) ücrßeljti" rief bie Sante.
„@ie tß gerabe fo überfpannt wie bu. Äein SBunber
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— bei ber problematifdjcn J|!>erfunft!" 3d) bafitc utu
tviüfürUdj bie ffäufte, baß mir bie 3?dgel in« gdeifd)
brangen unb warf hochmütig ben dbopf jurucf: „®?it
bcincn 3lug«burgern Ärdmern fann fic ffd) freilich nicht
mcffcn!" Äochenber 3orn oerjerrtc bie 3«gc ber Sante.
„SDBirfl bu fofort »egen btefer unerhörte« grecfjheit um
SSerjeifyung bitten?!" frfjrie fte mich an. SOiit einem
furjen „Ülctn" wanbte icf) nticf) ab unb ging in mein
©djtafjimmer.
3 d) warf micf) auf« ©ett unb biß bie 3df)nc ju*

fammen, um nicf)t laut auf ju fcfjrcien: frampfhafte
©chmerjcn in ber ©eite ließen micf) bie feefifcf)en
Scibcn momentan oergeffcn. 3fnbeutungcn baoon f)atte

icf) fcfjon in spirgalfen beim Seiten gcfpürt; jefct, in
Äug«burg waren jTe immer ffdrfer geworben, unb
ffeigerten ficf) nach jeber großen Erregung ju einem
heftigen 2fnfal(. ©cf)fießficf) hatte icf) micf) entfdffoffen
gehabt, ber Sante babon ju fpredjen; fie hafte e« jum
Änlaß genommen, mir ju ertfdren, baß ein gut erjogene«
junge« SD?dbcf)en nicht franf ju fein hdtte, unb ihr Jjau«<
arjt hatte mir bann, nach einem furjen ©ficf auf mein
blaffe« @c(Icf)t „©ccfflcaf unb Rotwein" empfohlen,
daraufhin fagte icf) nicht« meljr, auch wenn ich «lieh
bor ©cf)merjen frummte. ©o wie biefe Ülad)t war ed

freilich noef) nie gewefen. Sch tat fein 3luge ju.
Um nddjflen borgen würbe mir mitgeteilt, baß

ich eben ju bleiben tjätte. 2fud) bor ben IMenffbotcn
fotttc id) gebemütigt unb fo jnr Abbitte gcjwungen
werben. 311« and) ber jweite Sag berßrid), ohne baß ich
baju SDliene machte, fam Pfarrer .ßaberlanb ju mir. @r

fprad) mir oiet bott Santen« ÜHebe ju mir, ihrer ©orge
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um und), ben Opfern an pcrfönlichem ©cf)agen, brc fte

mir ftdnbig brächte, ihrem Tlltcr unb meiner jur Unter»
orbnung »erpjtichtetcn Sugenb. „Beigen ©ie, baß ©ie
jc^t wirflid) eine @hri(tin (tnb!" fagte er. „Oemüttgcn
©te (id), aud) wenn 3h«en wirflid) Unrecht gefchchen märe!
©ringen Sie freubtg baö Opfer S^rer felbft — Sie
«erben reichen ?ohn baüon ^aben!" „SSteKetcfjt ^at er
wirflich red)t", bad)te tefj; unb in bem fielen ©emufit»
fein, einen ©teg über mein 6bfe6 3d) errungen ju t)aben,
ging id) mit ihm herunter, unb cö gab eine ruhrenbe
Serfb^nungöfjene mit trief Srünen, Äuffcn unb ©egenS»
wünfdjen. 3d) ^attc mid) nrieber einmal unterworfen.
2ffö eine 2frt ©elbfifafteiung fa!) (cf) eS an, wenn (d)
nunmehr mit Feuereifer affe mir unangenehmen Sfvbeiten
übernahm: id) (tiefte „aftbeutf(f;e" Seelchen, oB ob id)
eS befahlt befeime, fdmpftc (tunbenfang am Plattier mit
meiner ©alentfoßgfeit, (triefte unentwegt ©trumpfe für
bie Stegerfinbcr, wdhrenb bie ©ante nach bem 3fbenb»
brot fpiefte unb fang. 3lber bie Scere im Snnern blieb,
unb wenn abenbö bie 9tad)ttgaHcn »or meinen Feuftern
(töteten unb ber Suft ber weißen Sffaäienbofben herein»
jirbmte, bann erfaßte mid) eine @ehnfud)t, eine tiefe,
heiße — wonach, ad) wonach?!
3m Sommer fuhren wir nad) ©rainau. 3d) freute

mid) finbifd) barauf, aber burd) bie flrenge 3fbgefd)(o(fen»
heit bcö Sebent würbe mir ber Aufenthalt fehr »erbittert.
Sch burfte nid)t einmal mit bem ©epp auf bie $od)»
afm, unb aB Jpellmut ©efud) machte, ber (näWtfdjen ein
flotter ©arbeteutnant geworben war, unb feinen Urfaub
in spartcnfirchen bei ber SOtutter »erlebte, nahm ihn bie
©ante allein an; (tc mußte ihm wohl bebeutet h«6en,

23raun. SWemotrcn einer ©ojialtfltn 12
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tag (Tc ben aSerfcfjr mit „bcm Äinbe" nidjt münfche, beim
er !am nid)t mieber.

2Bir fuhren t&gltcf> fpajieren, — mie icfj üon meinem
SSagen auß bie ^ouriften beneibcte, bie mit bem SKucf*

facf auf bcm ©ucfef frifd) unb fröhlich in bie SBeft
hineinmarfd)iertcn!

Dfad) 3(ugßburg jurncfgefehrt — id) mar injmiftfyen
fcchjehn 3al)re alt gemorben — eröffnetc mir btc Saute,
baß id) mid) nunmehr, nadjbem fie einen SKucffaß nid)t
mieber beobachtet f)abe, freier bemegen bürfe. Sa ich
aber meber einen @d)reibtifd)*, noch einen ©tubcnfchfüjfcl
bcfam, bcfchranfte ftd) bie „Freiheit" nur auf ein ge*
ritigereß SKaß üon dfontrofle, auf ben ©efud) üon ©efeß*
fdjaften, bie nicht außfdjfteßlich auß Samen unb alten
Jperren beftanben, unb auf ben beß ^heaterß, mo jmef
Sogenpidfce unß jeben 2(benb jnr SBerfdgnttg (ianben.
Sie Äonfegnenj unb ©nergie meiner Sante, ihre unab*
fäfjigen, in ben üerfchiebenßen formen (Ich mieberhofen*
ben, unb nenerbingß burdjanß freunbfdjaftfid) gehaltenen
3fußetnanberfe(}ungen über bie Pflichten etneß jungen
STOdbchenß üon üornchmer ©eburt, Ratten überbieß aß*
mdhftch auf mid) gemirft mic ein Opiat, baß bte ©eete
jlumpf macht. SCSachte trgcnb etmaß mieber auf in mir,
fo hieit ich eß fefbft fd)cn für ein Unrecht, unb beeilte

und), eß mieber einäufchfdfern. 3(n meine ÖJufine fdjrteb
ich bamaiß: „Sn fragft, ob id) irgenb etmaß fchreibe?
@ß £ebt üteleß in meinem $opf unb J&erjen, aber ich
ftnbe feine Beit bajn, eß jtt geßaften. Saß i(l ein
munber $unft in meinem Scben. 3n mir fodjt unb
gfüht eß, unb ich gfaube mohl, baß id) latent fja6 e, unb
baß eß hinaußftnrmen miß. Sa muß id) benn boppett
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f)ofje ©arrieren bauen. 3dj muß fooiel ^rofaifdjeS tun,
— unb wenn td) erfl ju 4?aufe bin, wo idj SKama öiet
abnehmen muß, wirb meine Seit bottcnbS ganj auS*
gefüllt fein. @S mag SKenfdjen geben, bie für bie ^)rofa
beS ScbenS geboren pnb; ihnen werben bte gewöhnlichen
Pflichten nicht fdjwer; mir werben fte fdjrecflidj fdjwer
. , . SKein armer spcgafuS

h flt juerfl; baran glauben
unb am Altar ber ^3flidt)t ocrbtutcn müfen! . . . ©S ip
am <£nbe baS ©epe fo. 2BaS fott ein armes SERdbet

mit ihm anfangen? 2Me spijantape war baS Unglücf
meinet ScbenS; pe aus mir hfwauSjufchneiben war eine
grdplidj fdjmerjhafte Operation. 9?un, ba pe gelungen
ip, witt ich baS, waS blieb, nur benagen, um JpauS
unb Sehen bamit ju fdjmücfen, meinen Eltern unb einmal
meinem Sttann ju bienen.“
3dj war wirlid) eine „junge JDamc“ geworben; ich

fühlte nicht einmal mehr, bap bie fjoffnnngSoottpen
Stiebe meines SebeuSbobenS niebergetrampelt waren.
„9Äan beurteilt ein junges SKdbdjen nach feinem AuS*
fehen, weniger nach feinem ttBiffen“, fchrieb ich, mir bie
Anpdjten ber Sante ju eigen machenb, „pc wirb mit
Sledjt für arrogant gehalten, wenn pe fchon eine eigne
Meinung haben witt". SKein Sagebuch, baS ich feit
bem Augsburger Aufenthalt nicht berührt hatte, weil ich
eS nicht burfte, blieb auch jegt unauSgefüßt, obwohl
mich niemanb mehr baran h'nbertc. ©rofmama frug
einmal brieflich banach, unb ich antwortete mit fdjnippi#
fchem ©clbpbcwuptfein: „Sch fchreibe fcinS, weit ich
pnbe, baß man pdj in meinem Alter barin 2)ingc not»
lügt, bie man nicht benft, unb aus ©reigniffen wichtige
macht, bie man beffer tiergipt. Sftein Sehen brauche ich

12
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nicht oufjufchreiben, bcnn bie Fachwelt wirb eS nicht
fümmern. 3fud> SBerfc madje ich nid)t mehr, bemt mein
©treten i(l barauf gerichtet, mein eignes 3d) unb bie
SBelt um mich fo poetifd) wie möglich ju gehalten" —

burcf) bemalte Seiler unb ©chachtetn, beflicfte Decfchen
unb ein mißhonbelteS Äfaötcr! — „bamit xd) einmal
meinem Sftann eine hübfehe $duSlid)teit fchaffen fann."

SOlcin SDlann! — Die Sante forgte bafür, baß meine
Srdume fiel) mehr unb mehr um ihn brel)ten unb meine
tPhantafie, bie wir fo tief eingefargt wdfjnten, nach biefer
SKichtung üppigfle Sötuten trieb, ffiar nicht baS Siel
all ibjrer QrrjichungSfunfie ber SOlann? 2Bar eS nicht
wie ein glattes 3led)enc£empel, wenn (te mir auSeinanber*
fegte, warum unb wann unb wen id) heiraten feilte?
„IDa id) finbertoS bin, wirb für bid; reichlich geforgt
fein," fagte (Tc, als wir einmal im ©iebentifdjwatb
fpajieren gingen unb t^r 3lrm fdjwer unb fdjmerähaft
wie ftetS auf bem meinen ruhte, „ober natürlich erfl
nach meinem Sobe. Segt bifl bu arm unb bei ber
fdjted)ten SBirtfchaft beiner Eltern fannjl bu foum auf
eine Sutoge rechnen. SOlad) alfo feine Dummheiten,
©orgen treiben gewöhnlich bie Siebe jum ^aufe hinaus.
Unb wenn ich »erfud)t ha& e/ bich «US beinern SBoIfen»
fucfucfSheim in bie nüchterne 3ttttdglichfeit juruefjuführen,
fo hoch nur, bamit bu bid> nicht mit irgenb einer fon*
fufen Seibenfdjaft ocrplcmpcrfi. Du fannfi jegt bie
größten 2lnfprüd)e machen — oerfcherje bir baS nid)t!"
3ch hörte ruhig ju, ich war fo gut erjogen, baß mir
baS aHeS fc[bftoer(ldnbtid) flang.
3htr einmal warS, als jerriffe ein bunfler Vorhang

»or meinen 3tugen, unb ich fah plöglid), wie eine SSijTon,



btc tiefe, bunfic, fafte ?ecrc meineö JiperjenS. 3d) fnd)te
fpdt 3fbcnbö im *Parf nad) einem $ud), baä id) irgenb
wo Hegen geiaffen f)atte, ali id) oor mir, eng anein*
anbergefd)micgt, jwei 2Renfd)en gei)cn faf): unfre 2 ina,
baS ©tubenmdbdjcn, unb Sodann, ben dfutfdjcr. SSon

Seit ju Seit blieben (Te fielen unb fußten ffcf) — enb»
loS, »erjefyrenb. „Sßlatia unb Sofef", fd)ri? bie ?ina
auf, afS (Te mid) faf), „baö gnd grduln!" SKit Sßangen,
bie ginnten unb 2fugen, bie gtdnjtcn, meijr oor @fücf
af$ oor @d)am, ftreefte fic bie Jjdnbe nad) mir auö:
„®nd ^rduin werbend nit ber grau Söaronin fagen, gel
ja?" bat (te fdjmeidjcinb, „be ?tab i$ ja foan Unrecht
not. Sßerö freiti fo nobiid) fjaben fann wie baö gnd
grduin, ber fa ruf)ig anfn sprinjen warten, ber gfef
raitn Trauring fimmt unb grabauö in bie iJird) cini
füfyrt. 3fber mir —" ffe fddjefte ben oeriegen baneben
flefjcnben Sodann jdvtüd) an, „mir fjaben nfr als baß
bifel Stab — unb boö — bd$ müfen wir fyaben ... ©o
reb bod) and) waä, ^annöl!" Sie (ließ if)n aufmunternb
in bie ©eite. „3led)t l)aft!" (lotterte er, „a ^rcub muß
ber STOenfd) f)aben, fo a redjtc Ijerjtiopfete $reub!"
bunfeite mir oor ben 3fugen, iaut aufgefd)iud)jt t)dttc
id) am iiebfien. 9Bie arm, wie fdjrecftid) arm war idj!
3fber id) war ja fo gut erjogen! ©o oerftdjerte id)
benn baS ^)aar meiner 58erfd)Wiegenljeit unb fefjrte in
meine „noblidje" ©efangenfdjaft juruef.

3Bdt)renb ber foigenben SOfonote in 2(ug$burg würbe
meiner Qfrjicfyung burd) bie Gtinfüfyrung in bie SGBolji*
tdtigfeitöbeßrebungen ber guten ©efeEfdjaft ber tettte
@d)ii(f gegeben. Steine Sante war SSorßanbämitgiieb
ber ocrfdjiebenfTen Vereine unb galt aügemcin für dußerjl
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hilfsbereit. STOir waren barüber fdjon oft Bwetfel oufge*
flößen, wenn arme Seute, beren Ungfücf ftdjtltcl) rofdje
«Oilfe »erlangte, üon ber Schwelle beS glünjcnben Kaufes
abgefertigt unb ihre Angelegenheit bem ©ureaufratiSmuS
irgenb eines SSereinS überwiefen würbe. Aber meine
Dante wußte fo »fei öon ber ©roßartigfeit ber augS*
burger Armenfürforge — fowof)l ber fommunaten, als
ber priöaten — ju erjdhlen, baß id) meine ©cbenfen
jurÄeffffcIt nnb mir öon bem, was geleitet würbe, bie
glünjenbßen SSorßeltungen machte, Schon meine erfle
Teilnahme an ber Sifcung eines .SrippenöereinS ließ mir
bie Dinge in anberem ?id)t erfdjeinen. Da faßen lauter
reiche grauen in feibenraufchenben Kleibern um ben
Sifch; feine einjige unter ihnen hatte feine Soge im
Sljeater, feine ©guipage öor ber Süre, — unb hoch bc*
rieten ße ßunbcnlang, auf welche SBeife bie jur @r»

Weiterung ber Anflalt notwenbigen paar hunbert SDlarf
aufgebracht werben fönnten. ©in ©ajar würbe be»

fdßoffen. Schon auf ber Heimfahrt jammerte meine
Saute über aU bie bamit oerbunbenen SDlühen unb
Scherereien, über ein neues .Steib, baS id; — als SSer*

füufcrin — notwenbig bafür haben mißte, über einen
neuen Jj5ut, ben ße nur in ÜJlünchen befommen fünnte,
— furj, ich fonnte bie $rage nicht unterbrüefen, ob
nicht bie .Sofien erheblich geringer fein würben, wenn
jebe ber Damen burd) Bahlung öon fünfjig SDlarf bie
ganje Sache rafch unb glatt erlcbigt hüto* Aber ba
fern id) fd) 6n an. „Du haß hoch gar feinen ©egriff
»on ©elb unb ©clbcSwert" fagte ße, „wenn bu meinß,
wir fünnten alle Augcnblicfe foldjc Summen einfach hejy
geben, üßaS wir für unS tun unb unfere Soilctte, iß
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unfere @ad)e, für bte ©eburftigcn aber muß bte ganje
SSeödlfcrung fyerangejogen mcrbcn."
£ud) ju fKecf>ercf)cn mürbe id) mitgenommen ober bnrfte

jte l)te unb ba fefbß machen. ©o fam id) einmal ju
einer armen 3Bitme in bie 3Bertad)»SSorßabt, bie ßd)
unb ifyre »ier dftnber mit Sffidfcßendfyen ju crndfyrcn be*

mt'tSße unb um Unterßdöung nadjgefudß ()atte. £urd)
einen engen, bunfcfn J?of mußte id) gcfycn, in beffen
bumpfer dMerluft eine @d)ar bfaffer, ftciner Söuben

nnb STOdbefn ßd) Ijeruratrieb. ©ie fdjarten ßd) aße
mit offnen Sßdulcßen um mid), alß id) nad) ^rau ^arb
frug* „Über brei ©tiegcn tinfö mofjnt SKutta," fagte
ein bfaffer Sunge mit einem crnßljaftcn 3fftmdnner»
geßdß, unb bie ©djmeßer, beren B«ge aud) som Sachen
fo menig ju miffen fdßenen mie biefer J^of som Sonnen»
fdtetn, führte mid) hinauf.

SKit jenem ongßoofl nerödfen 2fußbrucE ge()e(3ter Stere,
bcr jtd) ben (Seßdßern aß ber SRenfcßen cinprdgt, bie ben
d?ampf ttmß tdglidjc Sßrot jeben Sßorgen in gfeidjer ©d)drfe
aufß neue beginnen muffen, faf) bte arme ^ratt mir ent»
gegen. SBdfjrenb ße J^eftfdben aus aß ben Siefen meißen
Sßdfcßeßucfen jog, bte faß baß ganje minjigc Bimtner
fußten, unb bajmtfd)en f)ie unb ba auffprang, um nad) bcm
brobefnben Sopf in bcr bunfefn dEddjc nebenan ju fefjen,
»on bcm ein mibcrfidjcr @erud) nad) fdßedßem %ett ßd)
aßmdfßtd) dberaßfßn außbreitctc, erjdfßte ße mir if)re
?eibenßgefd)id)te. £)er SKann, ein Später, mar sor brei
Sauren an ber ©djmtnbfudß geßorben, — „fa ßBunber
not bei bera $abrif am ©tabtbad) braußen" —, bie
Sireftion fjatte ifjr eine einmalige Unterßöfjung sott
*)»nbert ßftarf jugemtefen. „®ott sergeftß iljna siet
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taufenbmal" fügte (Te tief geführt tyiuju, a (6 (Te ba*
twn fpradt); trog allem gleiß fonnte (Te aber botty nictyt
bad 9T6tig(Te fdjaffen. Sujwifdjen famen bie Äinber
tyerein unb brdngtcn ftd) tyalb neugierig tyalb cinge*
fdjüctytert in einer Simmerecfe jufammen. „2/?it bie Sin*
bcr td f>alt a .freuj," fagte bie SDlutter feufjenb, „cind
— bad ginge nocty an, aber öier, ba weiß man nidjt
aud nocty ein üor Sorg unb Äummer." ®er Älcinfle
(Tolperte in bicfem 2lugeublicf über feine eignen bünncn
ractyitifdjcn Söeindjen unb fiel auf einen ber Ceinwanb*
tyaufen. £>ic Stfutter patfctyte itym erregt auf bie «ßdnb*
ctyeu, janfte gleicty alle SSicre, baß (Te „fo arg im Sßcge"
jlünbcn unb fließ (Te unfanft in bie Äüctye, mit ber SOTaty*

nung, bort ganj (Till ju (Tgen. SDTir frampfte (Td) bad
Jlperj jufammen twr SKitlcib mit biefen armen ®efd)öpfen,
bie bcr eignen SKutter nur eine Saft waren unb cd mit
brutaler Deutlictyfeit twn ityr felbfi erfahren mußten,
gafi war (d) fetyon fertig mit meinem Urteil über bie
Jparttycrjfgfeit ber armen STdtycrin, ald (Te mir weinenb
erjdtylte, wie (Te bed befferen SScrbienfied wegen ein Satyr
lang in bie gabrif gegangen wdre, ba fei aber ityr
Süngfted aud bem genfTer gcftürjt, wdtyrenb (Te abwefenb
war, unb feitbem fönnc (Te bie Äinber nictyt allein (affen.
Äud lauter 2lng(i um (Te ndtyme fie alle ißier fogar mit,
weun (Te liefern ginge. „®(ei fprdug i naety, wenn nocty

cind ba nunter fiele!"
Scty »erlor alle ©elbftbetycrrfetyung, — nie tyatte

id) aud) nur im entfernteren »on folcty einem
Gtlenb gewußt —, bie Ordnen (Trömtcn mir aud ben
3(ugen. ®in fctywadjed fdctyelu tyufdjte über bie ocr*
tydrmfcn Büge ber grau; (Te Keß bie Qfrbeit (Tnfen unb
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(treidelte mir tröflenb bie 4Jdnbe: „@o a gut« -Oerjerl
fanö — ba$ bat mir gmiß ber liebe Herrgott gefdjicft!"
— mid) burd)flad) baS 3Bort mit ÜKejferfdjdrfe: Sa, mar
ed bcnn mögfid), baß (Sott foldjen Sammer mit anfcben
fonnte?! 5Baö fyatte bie SOfuttcr, maö Ratten bie fletnen
Kinber getan, baß fte fo [eiben mußten? 2ßarum lebten
fee benn eigentlich, ba bod) ii)r feben gar feinS mar?
Unb mie fam id) bap, nid)t ju fein mie fte? Sunfet
errötenb fab id) an meinem eleganten Klcibe binab unb
bliefte fdjeu ju ben üielfad) geflicften bürftigen SK6cfd)en
ber Kinber hinüber, bie fid) mieber ber Sure gendbert
Ratten, um mich anjujlaunen. Unb id) fdf)[te plöfclid)
bie Spifsen meined >§embeö auf meinem .Körper brennen,
— Ratten nid)t am @nbe ebenfo arme burd)flod)ene
Ringer fte gend^t, mie bie ber Sßitme üor mir? £), mie
id) mid) fdjdmte! 3Mren bie Kinbcr auf mid) jugeflurjt
unb ^dtten mir baö meidje Sud) meineö Kleibeö üom
Seite gertfen, f)dtte bie SDfutter (id) mit meinem 2J?anteI
bcfleibet, — id) [)dtte eö in biefem Sfugenbticf gonj
natürlid) gefunben. Statt beffen rui)ten bie Slugen ber
Kleinen mit feinem anbern Sluöbrucf alö bem ber ©e»
munberung auf mir, unb bie SWutter prieö dberfdjmeng»
Iid) mein „gutcö Jjerj".
3d) jog ben gebrueften ©ogen auö ber Safdje, um

baö 3?otmcnbig(le einjutragen. SKedjanifd) (leßtc id)
meine fragen. „Sßie att (tnb Sie?" — ,,@ed)öunb»
jmanjig." — Grrfdjrocfcn fab id) auf: bieö gelbe, faltige
®eftd)t, bet frumme SKucfen, bie bdnnen ^aare, ber er»
lofdjene ©lief, — unb fedjöunbjmanäig Sabre! 3d) fab
plöfclid) meine Sante üor mir, bie üterjigjdbrige — unb
ein bumpfer 3o«t bcmdd)tigte ftd) meiner. „$Bie lange
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arbeite« Sie am Sage?" — „3 (letj halt um fünfe auf
unb leg mich um jwotfen nteber!" — Unb baS altes nur
um baS ctenbc Seben am ndchflcn Sag weiter ju friftcn!

„SBaS »erbienen Sie in bcr SBorfje?" — „SedjS SDtarf,
unb wannS arg gut geht, achte. 3« ber (tüten Beit
gibtö oft feine brei unb öier. Unb fünf — fed)S 3Bod)en
im 3a^r iS bic Arbeit rar." — 3ttfo tjatte (Te für ftrfj
unb bie ihren weniger, atS mein Safchengetb betrug, —
unb id> gebrauchte für btofen Soitettentonb mehr atS
|ie mit ben Äinbern $um feben hatte!
3dj ertrug eS nicht länger. SaS SEBeltbUb »erfchob

(ich mir, unb feine färben ffoffen jufammen, fo ba (5

nichts atS ein fdjmufcigeS ®rau übrig blieb. 3d) griff
in bie Safdje, unb in ber @mp|tnbung etwa« ju tun,
was für mich weit befchümenber war, atS für bie arme
grau, fchüttete ich fh* ben Snhatt meiner ©brfe in ben
Schof unb tief, fo rafch ich fonnte, banon. 2ttS ich,
trofc alter STOühe, mid) ju beherrfchcn, atemlos unb er»

regt »on bem ©rtebten berichtete, erftürte bie Sante mich
für „überfponnt". „SBie fann(l b« bie Singe nur öon
unfern ®mpftnbungcn auS bewerten. Sic Seute finb
baS nicht anberS gewifjnt, unb wenn für baS Stot»
wenbigfte geforgt wirb, ftnb fte äufrieben. Sie über»
müfiig ju bebauern h«ift, (Te §u Sojiatbemofraten
machen."
€in anbermat fam ich ju einem alten Spanne, beffen

Sodjter gabrifarbeiterin war. 2Me 3trmenunter(lü(jung,
bie er erhielt, reichte ju feiner Erhaltung nidjt aus, unb
fte hatte erftürt, üon ihrem Sohn nur wenig erübrigen
S« finnen. Ser 3ftte faß am genfter eines reinlichen
BimmcrchenS, atS ich eintrat; er h«flete beinahe ununtcr»
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brodjen, rauchte aber trofcbem bie pfeife, anb fafl unburd)«
bringtidje 5Boffen umgaben iijn. deinem SBunfd), ein
gfenfter 5« offnen, wiberftanb er fjcfttg. „3 ()obß auf
bcr ©ruft unb »ertrag ta BugHtft not/' fagte er. Unter
3Uufpern unb duften begann tdf) mein SSertjor. ®r bc*

ffagte jtd) tebfyaft über bte Sodffcr, bte „a fd)bn’ß ©tüdf
®etb" »erbtene, aber „aHcwcit mcfyr an ipufc benft aB
an bcn alten Sater," unb Heber auf „bie Sanäbbbcn
umananb tjupft" aB bet ifym ju fein, ber „büß auß«

gefdjamte Ding bod) nu amat in bte Sßeft gefegt ijat."
®rabe ging bte Süre unb ,,b’ ÜlejT" !am nad) £auß,
ein fd)tnafbrü(Hgeß jungeß STOdbdjcn mit fyeftifdjem SRot auf
ben üßangen unb fiebrig gldttäcnbcn 3fugcn. ©ie fyuflete.
„Äannfi nit a btffef ß’ $cn(ier auftun/' bat fte nad)
einer »ertegnen Begrüßung, „wenn man et)’ bcn ganjen
Sag gar nij wie ©taub fdffucft." 3fber ber 2CHe gab
nid)t nad), fonbern eiferte bfojf über bte ungeratenen
Jftnbcr — „51t meiner Seit gab’ß foanen eignen ÜBillen
ndt bei bic SOtabf. 4?eut ju Sag iß auß mit’n fdjulbigen
Slefpeft." Sie 9le(t bat mid), ii)r mit meinem $rage«
bogen in bic Md)c ja folgen. Sort riß fte baß ^enfler
auf, unb ein Jpuftcnanfatt crfd)ütterte il)re ©ruft, fo bafi
itjr »or 2fn(trengung bte ©djweifätropfen auf ber ©tirnc
{tauben, ©eit »ier Sauren arbeitete fte, bte eben erft
adffjeljn geworben war, in ber großen ©ptnncrct, ju beren
3(ftiondren and) meine Sante gehörte, wie id) auß ifyrcm
eifrigen ©tubium bcr betreffenben Äurßjettel erfahren
fyatte. ©ie »erbiente (leben Warf in bcr Sßodje, wo«
»on fte bem SSater bie $dtfte abgab. „gür meijr langt’ß
gewiff nit, ^rdulcin," fügte fte mit trünenben 3Htgen
Ijinju, „i braud) a biffel waß für’ß ®ewanb, unb bann.
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— fdjaucn’ß, wie’« mi grab gepacft fjat — böß fommt oBe
Sag’ a paar SKaf — ber $err Doftor fjat gefagt, i foB
eiet SKiBi trinfen, ba ijof’ t mi fjeimfi an falben fiter
am Sag" — auß bem SBinfel beß ©djrdntdjenß fudße
ße ein Söpfdjen fjeroor, habet dngfiltcf) nadj ber Sure
fdjiefcnb, ob and) ber Sater nidjtß merfen fönne. „Sterfß
a gute fuft, meint ber >£err Softor, mär’ tjalt aud;
nötig" — ein bittre« fddjcfn ijufdjte um iijre fiepen —
„Sie merfen’« ja fefber, wie’ß fjier bamit fielet, unb
fdßafcn muß i a no bei ii)m brinnen! SBie’ß aber in
ber gmbrif iß, ba« wifen’ß gewiß nit, — ba fdßucft
einer weiter nij: wie SöaumwoBe."
8u ^aufe meinte td), e« wäre am beßen, ber 3Cftc

fdme in« ©ßital. 2>ie Sante war empört über meine
.^erjfoßgfcft. „@in Ä'inb gehört ju feinen Grftern,"
fagte ße, „unb bann am ßdjerßen, wenn ße alt unb
franf ßnb." Stadj einer neuen, „fadjöerßdnbigeren"
ttnterfudjung würbe feßgeßeBt, baß bie Üleß am Sonn»
abenb ßet« auf bem Sanjboben ju ßnben fei unb für
bunte ©dnber immer @efb übrig ju fjaben fdjeine.
Diefe fntbccfung würbe mir mit aBen 3eid)cn einet
S'ntrdßung mitgeteift, bie id) beim beßen SBiBcn nic^t
ju teilen oermodße. „SBir geijett bodj and) in SefeB»
fdjaften — nod) baju oljne bie gonje SGBodje gearbeitet
ju fjaben," fagte id; nai», „unb bie Üteß iß jung wie
wir, baju arm unb franf — faßt tijr bodj baß bißdjen
febenßfreube."

SBon ba an würben mir bie Sfrmenbcfudje »erboten.
Stur ju ÜBciijnadjtcn burftc id; an ber aBgemcincn
©efdjcrung beß Ärippenbereinß tcifncljmen. Sn einem
fangen niebrtgen Saal ßanben fjötjcrne Safefn mit ge*



fdjmacflofen buntenffÖoHfadjen, ©d;uf)en, berben 5ßdfd)e<
ßficfen, ein paar ^fefferfucßcn unb berfdjrumpetteu Äpfeln
bebccft; ein börftig gefdjmdcfter ©aum ßrccfte feine großen
3n?efge wie lauter welfflagenb erhobene 2lrme nach ber
Bimmerbecfe. Stcbfoö unb nüchtern — gar n id)t md)
9öeif)nad)ten— faf) eS au«, unb id) mußte ber ©roßmuttcr
benfcn, bie fclbß ben Ärmßen immer irgenb eine „Über*
rafdjung" bereitete, benn „les choses superflus sont des
choses tres necessaires“ pflegte ße mit ifrem gütigflen
Sdcfyefn ju fagen. 2(uf ber einen ©eite brdngten
bie grauen unb Äinbcr eng jufammen, auf ber anberen
faßen bie Samen beS SSorßanbS, unb unter bem ©aum
ftanb Pfarrer Jpabcrlanb, ber bie geßprebigt fyictt. @r

war mir b 6Htg fremb biefen 3lbenb, als er fo »fei bom
„SBater im Fimmel" fpradj, „ber bie 2lrmen nicßt ber*
Idßt," bon „ben wafyrfyaft cfjrifHicfjcn ©eelen ber gütigen
Seherinnen," bon ber gebotenen „Sanfbarfeit unb 3u*
friebcnfycit ber ©mpfangenben." Sann würbe gefangen
unb bann befdjert, wobei bie STOutter ifyrc biinber immer
wicber ermahnten „bergettS Sott" ju fagen, obwohl bie
flctnc ©efellfcßaft offenbar nid)t rcd)t wußte, warum. —
Über eine ©ummipuppe unb ein Jpoläpfcrbcßen ijdtten
ffe ßd) taufcnbmal mcfyr gefreut, als über aH bie pro*
faifdjen Stdfdidffciten»

Srofcbem bon ber Slicfcntanne in unferm SDhißffaal
wenige ©tunben fpdter fyunberte bon Äerjen ein warmes
ßrafylenbeS Sicßt berbreiteten unb alle ©efdjenfe meiner
©itelfeit ju feßmcicßeln fdßenen, berichte id) nod) nie ein
fo trauriges 3Beif)nad)tSfeß. 3d) fei „fdffecßter Saune",
meinte bie Sante drgerltd), ber mein San! nid)t ßdr*
mifd) genug war. StadjtS barauf Ijatte id) wieber
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eine« heftigen 2fnfaH bon Seitcnfcbmerjcn unb mußte
bafb nicfjt meljr, ob meine Ordnen um baß fdrperifdje
8eib ober um bie Berrifcnfycit mcineß Snnern jüojfen.
3d) mochte bie Stfcungen ber SSereine nid)t mefyr

befudjen, trofcbcm mir bringcnb empfohlen mürbe, mir
bie gute ®eiegenf)eit, fo Diel ju lernen, nid)t entgegen
|U laßen. 9tur nid)tß !)dren unb fcfyen bon biefcr $dße,
in bie bie Strmen mir rettungßfoß berbammt crfcJjicncn'
3d) ging aufß ®iß, unb in ®efeßfd)aftcn unb fnß

Sweater, unb je mefyr bie natürliche 2cbcnßiu(l befriebigt
unb bie ®itelfeit gcndi)rt mürbe, befto Icidjter mürbe
mir umß 4?crj. fuhren mir fpajicren, bie Sante unb
id), unb unfer blauer Söagen roßte in ber SSorflabt
mitten burd) ben 3ug ber heimfefjrenbcn Arbeiter, fo
fd)foß td) am ricbflcn bie 3iugcn, nad)bem meine SMttc,
biefe ®egenb ju meiben, oB „fcntimentat" unerfdßt
gebücben mar. 2fbcr grabe menn id) nidjt f)infafj unb
nur bie muben Sdjrittc horte unb baß freubfofc @e*
murmct btclcr Stimmen, mar eß mir, aB ginge id*
mitten unter ü)nen unb fdf)e meinen 25oppetgdnger be<

quem in bie feibenen Äiffen gelernt an mir herüber
roßen. Unb bann padftc mid) eine 3öut — eine 3öut,
baß id) am fiebflcn ben ndd)fien Stein genommen unb
il)« ben bornehmen gouffcnjern inß @e(Td)t gefdjfcubert
fjdtte!
Sa!) id) bann, mie auß mußcm Sraum ermad)enb,

um mid), fo fiel mein ©lief nur auf gfeidjgüftigc ober
bemunbernbe SKiencn — eß gab fogar SMnncr, bie bie
SRufce jogen bor unß. Sd) manbte jebeßmat ben Äopf ab.
3m 2Äat fam mein SSater, um mid) Ijetmjufjolen. ®r

mar ben dberflrdmenber greube unb 3drtfid)feit, bie id)
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gerüfyrt unb banfbat empfanb. ©eine ©djwefler rühmte
mid) als baS iprobuft ü)rer ©rjiefjung, wobei |te iljrer
Sttüfjen unb Dpfer auSgicbig gcbad)tc unb eS an ©eiten»
fyieben auf bie Litern nidjt festen ließ, bie nticfj in fo
„t>erwaf)rlo(lem" Buftanb ifyr übergeben gatten. ©eltfam,
wie mein fon(l fo heftiger Sßatcr ftd? baS alles gefallen
ließ; jwar fegwoßen igm oft bie Slbern auf ber ©tirn,
aber er fdjwieg. Sei) freute mieg auf Bugaufe, auf bie
?iebe, bie mid) umgeben, bie ^rcigeit, bie feg genießen
fottte, auf bie Pflichten, non bereu Erfüllung icg mir
©efriebigung »erfpraeg. 3ittcS SBofc wollte id) ben ©Itern
»ergeben machen, waS jte burd) mieg erfahren f^attenl
SKeine ©ebanfen unb meine ©mpfinbungen waren fegon
lange, lange oor mir bageim.

3ÜS id) jum- (litten 2fbfrf>ieb am legten TLbcnb im
bdmmernben ^)arf auf unb nieber ging, ?am eS über
mieg, wie eine 2Si(ton. ©in großes, bunfleS Sor fag icg
unb eine cnblofe fegwarje ©erlange langfam fcglefcgenber
SDlenfcgcn, bie barauS geroorfroeg; 201dbd)en, wie bie
Sttefi, unb grauen, wie bie arme SBitwc, unb oicle,
»ielc Äinber mit fonncnlofen ©eftegtern. — Scg warf
mid) inö ©raS unb weinte bitterlid). 311S id; bann
inS gelle üiegt ber Rampen trat, fd)lang bie Sante,
beim 2lnblicf meiner trdnenfeucgteu 3lugen, gerührt über
fo tiefen SlbfcgicbSfcgmerj, bie 3lrme um mid).

„93lcibe mein gutes Äinb," fagte fte beim 3Cbfcgieb

mit ^Betonung.



Siebente« Kapitel

«10' « war eine monbijeHe Sftainacbt, al« wir in
SBranbenburg anfamen, mein Sßater unb ich*

C3^0 Über ba« ^ol^rtge spflaßer raffelte bie große
alte SDlietfutfcbe burcb bie fcbtafenbc Stabt. £)er (beinerne
IKolanb am SRatijau« warf einen langen fcbwarjen
Schatten auf bie einfame Straße, unb in bem grünen
Dadjlaubtröndjen auf feinem J^aupte fpiette leife ber
üöinb. Unter ber weiten Sßafferfldcbc am SKübtenbamm,
ber jur £)ominfel hinüber füi)rt, breitete ber SUebel feiefjt«
buftige Schleier au«, bie ein jitternber Streifen (Tlbernen
STOonblicbt« mitten burcb gcriffen fyatte, fo baß |te
ffatterten, wie grüßenb oon unßcbtbaren ^dnben bewegt
2)urcb einen fcbmalen Vorweg polterte ber 9Bagen

auf ben 2)ombof. jDunfel unb wuchtig wie eine Sßurg

ragte ba« uralte @otte«f)au« jum JjMmmel empor, ba«
ben engen ^)(a§ unb bie einßocfigen ^du«ct;en ring«um,
au« beren tiefen roten Sdcßern erßaunte gtnßeraugcn
»crfcblafen blitften, mit feinem Schatten ju erbrüefen
festen. 9lur ba« größte ber ©ebdube, ba« breit unb
mofftg an ber anbren Seite ben $of abfrfjloß, war
watf); ^eHeS Siebt ftrömte barau« beröor unb oerfebeuebte
ben Schatten; um ba« weit offene Sor über ber grauen
Steintreppe ftblang (ich ein Äranj bunter grübling«*
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blumen, mtb auf ber oberjien Stufe erfdjien, aB habe

bie größte ba»on ftcf) roögcfoft, unb fei »cm SDfonb*

Sauber getroffen ju ndd)tlid)cm ©ffenfeben ermadjt, ein
ffeineö, fdjnecmeißeb ®cfd) 6pfd)en, Stirn unb üBangcn
»on goibcnen Socfcn ummaßt. ©rft aB it>re $rmd)en
marm meinen 9?acfen umfdffangen, fünfte xd), baß eö

ein 93Ienfd)fein mar, ,baö mid) mißfommen i)icß: mein
Sdimeflcrdjen. S??it ungcmoljnter Bdrtfidffeit begrüßte

mid) bie Sftuttcr, mit einem: „Sinn bift bu enbiid; ba*
beim," aub bcm bie ganje »ergangene Sebnfucßt Hang,
fußte mir bcr ißater’ bie Stirn, unb bie greubc 1)ief.t

mid) nod) mad), aB bie Äiffen meinet Söetteb mid) fdjon
fange meid) unb moßltg umfingen.

S0?it bem bämmcrnbcn jungen Sage trieb bie ©r«
regung mid) -jum Sore f)tttauö- Stiß unb »ertrdnmt
fog ber J?of im SDiorgcnglanje, unb bie (lummen
Steine ber SDlaucrn erjdßften »on ber fßergangenßeit,
3fn unfereö Jpaufeb ^3(aß modjte ^ribibfaob, beö

festen ÜBenbenf)erjog«, gürftenßb (td) erbeben haben,
aB er 2ffbred)t, bcm aöfanifcßen Södren, Jfrone unb
fanb überließ unb Srigfaff, ben breifdpftgen @ 6ßtn,
bem ®t)rißengott ju Sßren »crbrannte. Sieben 3a!)r*
i)unbcrte batten jufammengcmirft, um beä ©efreujigten
Jpaub ju errichten, unb »iefe mifbe dbdmpfe um ©tauben
unb SDlad)t, bie feiner griebenSbotfdjaft unb Siebet
prebigt fpottcten, hatten auf bcm 3taum jtt feinen güßen
getobt. 3cßt uiffeten bie Sdjmalben an ©icbef unb
25ad)ftr(l, unb aufbemJpof, bcr »or Seiten »on ffirrenben
Ä'ettenpanjern unb Sporen mibert)allte, pieften meiße
Saubcn bie Äornfein auf, bie fid) in bem mudjernben
Unfraut srotfdjen ben ff'ßaflerjleinen »erforen batten.

95raun, 3Wemoircn einer ©DjiQlifltK 13
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3n taufcitb unb abertaufcrtbSichtcrntanjtebieSDTorgett*
fontte auf ben blauen TffiaflFcrn ber $a»et ringS um bic
Sominfet unb matte alle färben bcö Stcgenbogcnä auf
bte Tautropfen ber Söiefcngrdfer. £)er ©arten hinter
unfercm Jjaufe, wo bte £5b(Tbdume weiß unb rofenrot
blühten, reichte bß ^inab an ba$ Ufer. @in dfahn tag
(m @d)itf »or bem meinem ^fortchen, baö bte atte «er*
witterte SKattcr t)w unterbrach, unb eine ©an( lernte
ftd; außen an bte ept)euumfpounene 2Banb. Son ben
wudjernben SKanfen feft umfd)toffen, tag ein fteiner,
pauäbdcfigcr SiebcSgott auö grauem ©anbftcin baneben;
wie tauge fdjon mochte er oom ©oefet geftürjt fein unb
bte fchelmtfchcn ©liefe grab auf baä «jjimmeßgewotbe
richten! SDUtteibig fletltc td) ihn auf bte runbett ©eindjen
unb flecfte ihm ftatt be$ oertorenen ^pfeitö einen Jpoßunber-
jwetg in bie windige $au(T. SDtir warö, aß lachte er —
ein tjclteö, switfchernbeS Sachen —, oietteicht warenö auch
nur bte luftigen aSogetfTimmen im ©ejweig. ©in feuchter
SBtnb, ber ben Puft frtfeher, tebenfehwaugerer Gerbe mit
(Ich trug, ftrich mir tinb um bie ©tirne. Gß war ber
STOat, ber mich grüßte, ber SDTat, bem mein Jjerj (lürmifch
entgegenfehtug!
3u fteben feierlichen @d)tdgen hotte bie Uhr im £)om=

türm (angfam atß. Unb mit etnemmal warb e$ tebenbig;
bte fpdten DTadjfotgcr ber S0?dnd)c im ©tiftöhauö gegen*
über, baS (Td) im Sauf ber 3ahr()uuberte in eine SUttcr*
ofabemte oerwanbett hatte, (Türmten über ben Jgwf, —
lauter feefe branbenburgifche Sunfer, beren harte ©d)dbet
ber 2ßeiöt)eit ber TOTagifter trotten, wie bte ihrer SSor*
fahren »on je ben friebfamen ©ürgern Troß geboten
hatten. Sie (hißten, aß fte mich faßen, — bie neue
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Nachbarin, — imb mußerten mich halb neugierig, tjalb
bewunbernb; einer, ein langer, blonber, ßreefte mir bie
o^anb entgegen unb warf mir mit ber anberen tadjenb
einen ganzen Strauß non SSergißmeinnicht ju, fo baß
bie blauen. Sternchen mir in ^aar unb Jfleib hängen
blieben. 92ocf) elje id) eine Antwort fanb, flog mir
mein Sdjweßcrchcn in bie 2frme, unb im Vorweg taudßcn
bli^cnbe Seltne auf: baä SRußtforpö oon meinet SBatero

Stegiment. SOcid) ju empfangen, famen flc, unb all bie
lieber oon ®lücf unb Siebe, bie ße fpicltcn, fdjmeidjelten
fiel) in mein Jperj, unb bie ffiatjermelobien maren mie
ein ßarfer £)uft oon 3a$mtn, ber mid) in einen 9vaufdj
feligcr Srdume Quitte. ©S war ber S0?ai, ber SD?at, ber

mid) grüßte!
•£>at ßd) bie Sftatur feitbem fo oerdnbert, iß ba$

Sonnenlicht trüber, ßnb bie färben ber SDlumen matter
geworben, ober waren eb meine ßcbjefyn 3al)rc, bie
ihren ©(anj ber Sonne unb ben ©lumen liehen?

SOiorgenä fpielte id) mit bem Scßweßercßen in ^of
unb ©arten. 2Sic ße crßaunt unb gläubig bie blauen
Äugen aufriß, wenn id) ihr bie feßattigen SBinfel jeigte,
wo bie Swerglein häufen, unb ße in jebem ßMutenfeld)
nad) ben ©Ifen fudjen ließ! SÖclaben mit allem, waö
ßrahlte unb buftete im ©arten unb auf ber 3Biefe,
ßiegen wir bann bie weiße 5reppe jur 2Mele hinauf,
um bort alle Safen unb ©Idfer ju füllen, bie bie Bintmcr
fdjmucfcn feilten, ©egenuber, an ben ^enßcrn ber
tRitteralabemie, pßegten ju gleicher Beit Oiele Knaben»
topfe aufjutaueßen, unb cä gab ein lußigeä Sachen unb
Siicfcn hin unb her- 33alb fannte id) bie, bie jur f^reß
ßunbe ben ipiaij am genßer bem Spiet im Sdjulgartcn

‘3*



oorjogcn. Unfcre ©onntagögdffc waren bie meiden oon
ü)neu, unb bcr lange blonbe, bcr griff, ber mir bie 95c»*=»

gigmeinnidjt äugcworfen fyatte, war mein Setter. Sic
Scrtia Heß iljn nod) immer ni,d)t loö, troff feiner ad)tje()n
3al)re; fein fdjmaler @d)dbel war offenbar nidff ber

@i(f feiner beften Kraft. ‘Kbcr rubern unb reiten, tanjen
unb @d)Iittfd)ul) laufen tonnt’ er bafür, wie fein anbercr;
unb jum genffer Iffnausf unb f)inein tonnt’ er flettern,
wenn ed galt, 5« »erbotener Qlbenbflunbe nuferen ©arten
;u errcidjen, ober mir oor Sau unb Sage ©turnen oon
ben Sßicfen ju fyolen. ©eit id) ba war, (ebte er mit
ben ffßiffenfdjaftcn auf nod) feinbfetigerem gug atö oor*
fjer. Sie Sunfer oon brüben waren alte meine Stitter,
aber er attein war eö mit ber ganjen Jpingabe feineö
treuen -fjerjenö. 3(11 meinen Übermut lieg er über fid)
ergeben, um fo bantbarer, je meljr id) oon it)m forberte.
©cbulbig I)ütete er mein @d)wc(icrd)en, wenn id) jum
Siefen Slutje fjaben wollte; wagl)a(ftg tlcttertc er über
bie SOlaucr, um Stofen auS bem Dtadibargartcn ju l)otcn,
bie mir buftiger fdjicnen atö bie unferen; weit tief er
in bie gelber, um Kornblumen ju p finden, bie er, oon
feibenem ©anb umwmtben, frütjmorgenä, el)e id) er*
wad)tc, in mein offene^ genffer warf; mit ben Jpaoel*
fdjwdnen beffonb er fo mand)en Kampf, weil id) mir
bie gelben Sffummeln fo gern in bie J?aare ffedte. Sen
tdfflicffen ©einig t)cimlid) geraudffer 3<garetten gab er
auf, um mir ffatt beffen für fein Safcffengelb allerlei
Buderwerf ju taufen, baß id) liebte.

2lm ©onntag morgen pflegte mein Sater iljm einö
feiner spferbe jur Verfügung ju ffellen. ©l)e id) nod)
bie Sreppe ffinab fam, bie lange ©dffeppe meinet Sleit*
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ffetbeö flofj hinter mir fdjietfenb, (lanb er fdmn rot oor
Erregung martenb im J?of, unb feine .ßdnbc, bte er mir
unter ben guß fdjob, um mir fyilfreid) in ben ©attet
jn Reifen, gitterten jebeßmaf. Untermegß ftra!)Ite er oor
jfreube, menn er ftdj jum 95ii$a6Ieiter irgenb einer
Jjeftigfeit meines Sßaterß machen tonnte. Scrmieb id)
fonpt angjiooil jebe Ungcfd)icfiid)teit, meii ffc nmoeiger*
üd) einen ©türm fyeranfbefdjmor, fo lieg id), menn ber
»friß habet mar, bte ^citfdje oft a6 fTd>ttid> fallen, um
JU fel)cn, mie feine fd)ianfe Süngfingßgclialt (id) ge*
gefdjmeibtg attß bem Sattel fdjmang, um mir baß ocr*
forene mieberjttbringen. SSergroßerte ftd) mtfere dfaoaitabe,
fo fam eß mot)f oor, baß feine SDtunbminfct juetten, mie
bte eineß ffeinen Äinbcß, baß meinen milf, unb er mort*
foß fe(>rt machte, um in geftreeftem @atopp nad) ^aufe
ju reiten.

3)aß alte @tdbtd)en mar erfültt öon Sugenb. @ß

gab gar feine alten Sente, glaube id); oießeid)t baß fte

(id) mie bte SDtouimürfe oor bem ladjenben 5og grdmiid)
eerfrodjcn. Sind) nur menig junge SDtdbdjen gab eß in
unferetn Ärctfe, bafdr um fo mel)r junge SDidnncr. 3n
meinet SSatcrß ^Regiment mar id) bie etnjtge meiner 2trt,
unb baß alle Seutnantß bem 9icgimcntßtdd)tcrfein f)uf==

bigten, mar eigenttid) fetbftoerfldnbtid). ©ie maren jus
meift berliner Äattfmannßfdfyne, bte bet ben gsern
eintraten, mcit

"tfynen
tro£ reid)iid)cr Snfage bie @arbe

oerfdjfojfen blieb unb fte (id) bod) nid)t ju meit oon
ber SSaterflabt entfernen mollten. SKand) einer unter
ihnen fjiebt ftd) eigene spferbe unb fud)te burd) feinen
Vtufmanb mie burd) feinen Jp odnnut bie fcubalenjtame»
raben oon ber .faoaiierie 51t übertrumpfen. £)aß Dfftjter*
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forpö ber mciß^bfauen Äurafftcre bagegen fegte ftd> an£
bem alten 2(bel SBranbenburgö unb ^ommernö jufammcn,
nnb jmifdjcn ifynen unb bcn gujlticren beßanbcn oor
unfererSeit fo gut wie feine gcfcllfrfjaftltrfjen ©cjicfjuugen.
Sic einen oerfefjrtcn auf bcn Dvittcrgittcvn ber Umgegenb,
■mit beren SBefigern ^amüienbejiefyungcn fte ocrbanben,
bfe anbern jogen bcn gemofynten ©efeßfdjaftäfreiö ber
Jfaufieutc unb ftabrifanten oor. SaS änbcrte ftct) halb,
af$ meine Grftcrn nad) Söranbenburg faulen. 2Öar mcineä
SßaterS Sibefößoij burcfy baS bürgerliche Regiment »er*
fegt morben, fo f)aff ü)in feine aftprcußifd)e Sfuffafung
»on ber SSorncijmfycit beä £>ffijicrö afö fotrfjen baruber
hinweg, unb er fegte aßeS baran, biefc Sbte aud) in bcn
äußeren fragen beä Söertefjrä jur ©eftung ju bringen.
?eid)t mar ei nicht, benn SÖärgerflofj i(l oft fo ^art*
näcfig wie SfbctSßofj, unb mand) einer ber Sßeften mußte
e$ afö Äränfung empfinben, menn gefeßige ©rjicfyungen
atS eineä Offiziers unmärbig bejeidjiiet mürben, bie

bod) feiner eigenen ^»erfunft entfprodjcn 2fbcr ber
borauS entßegenbe 2Bibcrßanb gegen mcincö SSatcrä
SBunfdje mürbe reidßid) aufgemogen burd) jene unaus^
rnttbare neiböoße 23emunberung bcö ©ärgerlichen fär
ben 3frifiofraten, bie oft bie 9ftaöfe beä Hochmuts trägt,
meiß aber fein anbres 3 ifß fennt, afS fclbß unter
bemätigenber ©efbßöerfeugnung im Äreifc ber ©e*
munberten 3fufnaf)me ju ßnben. Unfere eigenen »{cf*
fachen freunbfdjaftiidjcn unb üermanbtfchaftfidjen SSer*

biubungen mit bem ?anbabct unb feinen Sonnen im
äfärafßerregimcnt unterßägten uberbieä bie Surdifegung
ber @rjicl)ungöprinjipien meineö SSaterö.

T>ai Unerhörte gefdja^: ju ^ferb unb ju üßagen,
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wenn eS aufs Sanb IßnauS ging ja ben SlodjowS unb
©rebowS unb Sbcnplifc, ober j« luftigem ^icfnicf im
äöatbe, taucfjte ber rote Äragen bcS Snfanterißcn immer
häufiger neben bcm fyeßen blauen beS Äaoallerißen auf,
unb nur ber aufmertfame SBcobadßcr bemerfte, baß ffcb

f)iutcr ber tabellofen gefellfdjaftlidjcn $orm eine tiefe
innere gtinbfcligfcit oerbarg. @rabe bic ooHenbete
J?oflid)fcit, mit ber ber Äurafßer ben fteinen Seutnant
oon ben gmßlicren befyanbelte, richtete bie ©djranfe auf,
bie ben Eintritt in baS intime ?eben unbebingt oer»
mehrte, — bicfclbe $of(id)feit, bie fo aufreijenb wirten
fann, weil if)re fulße Otdttc fcinerlei 2lngrifSßAd)e
gewdfjrt.

SDtein SSatcr fyatte mir jur ^)flid)t gemalt, feinen
Offneren ebenfo freunblid) entgegen jufommen, wie ben
anbern: „23aß fte SDtuIler unb <Bd)u($e Reißen, muß bidj
nidjt ßoren; ße tragen alle benfelben Stocf, unb betraten
braucßß bu ße ja nicßtl" Stein, gewiß nidjt! 23er
bloße ®cbanfe tarn mir tomifd) oor! heiraten —!
23er SSorncbmße unb ©djonßc war mir bafür in meinen
SufunftStrAmnen nur grabe gut genug! SDBarnm audj
anS Jpeiraten bcnfen, wo ladjenb unb locfcnb ein ganjcß
freies Sugenbleben oor mir tag! (SlAcflid) unb IjarmtoS
ließ td) mid) oon ben fdjmeidjefnbcn SBogen ber S8e*
wunbcrung tragen; bei mandjem glüfjcnben SBlicf unb
Reißen J^Anbebruct bebte mir wohlig baS .£erj. 3d) fab
ben einen lieber als ben anbern, id) baeßte nidjt baran,
meine Qrmpßnbungen ju oerßeefen, beim id) liebte banf=
bar ßralßenbc 2(ugcn unb jeidjnetc freubig ben auS, ber
mir am meißen I)ulbigte.

Gtntjücfenb war’S, wenn bie fjalbwßdjßgen Änaben ber
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Sütterafabemie ftd) im ©arten um ben ipiaß neben mir
rauften; ßocß auf ffopfte mein -Oer;, menn ber bionbe
Setter mid) beim ©rciffpiel ßürmifcß an (Id) riß; meirf)e
fuße ®cfüt)fe bcfd)Hd)en mid), faßen mir, lauter [eben*
fprüßenbe 3ugenb, im Äaßn eng beicinanber, unb ßreifte
meine $anb im SEBaffcr bie beg fd)marjdugigen Scutnantg,
meincg getreueßen Äatmlicrg. Sriumpßierenbe ©iegeg»
frenbe trieb mir bag Q3fut mitb burd) bie 3fbern, menn
meine braune ©tute mid) früf) im SDIorgennebel über
ben ©jerjierplaß trug, mo rote ©onnenßraßlcn auf ben
©taßlßelmcn ber Äürafßere büßten unb ©liefe mir
folgten unb 23egen ftef) öor mir fenften, beren ©ruß
meßr bebeutete alg bloße Jjöflidjfcit.

Unb einmat fam ein Sag, ßeiß unb gemitterfdjmül,
ber ung alte, eine große lußigc ©cfcllfcßaft, in blumen*
gefeßmüeften unb buntbemimpelten Sßagen ßinaugfüßrte
in ben 5Balb, moßin unfere jungen Sfßjiere ung ge*
Taben ßatten. Unter grünen ©dumen in ßellen Belten
maren Sifcßc gcbccft, ©dßeß* unb Sßürfelbuben mit
allerlei bejießunggöollen ©eminnen ßanben im Jpinter«
grunb, auf furjgefcßorenem Slafenplan mar bureß bunte
gmßnenmaßen ber Sanjplaß äbgcßecft. SOlit einem Su(cß
empfing ung bie Sftußf, unb grebp, mein treußer Ä&»
ralier unb meineg Saterg jüngßer Leutnant, begrüßte
mieß mit einem Strauß bunfler, buftenber Dlofen. @r
mieß nießt meßr öon meiner ©eite. 3d) fueßte mieß ju
befreien, aber — mar’g 3lbßcßt ober BnfaK — man ließ
ung immer mieber allein; niemanb, fo fdjfen’g, mollte
bem jungen Sßann ben ipiaß neben mir ßreitig maeßen.
@g mürbe bdmmernbcr 3(benb. SO?übe »on ©eßerj unb
©piel lagerten mir unter ben ©dumen unb feßopften
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bie ben £mi|l nidjt Iöfd)te unb baö Söhit nid)t füllte,
eS öictmefyr unruhig podjenb gegen bte @d)idfen trieb,
©ine fyaibmelfe gelbe Svofe tofle ftd) mir öom ©urtef,
— ber S0?amt ju meinen $dßen griff banad), unb id)
falj feine $dnbe jittern, aB er jie an bie Sippen brucfte.

©ö mürbe D?ad)t. Söunte Sicfyterfetten jogen jid) »on
sBanm ju 93aum, SÄafeten unb Seudjtfugetn flogen jum
Jjimmet empor, mie lebenbig geworbene, jucfenb fyeiße
©mpßnbungen nuferer ^erjen. Smmer meidjcr unb fel)m=
fddjtiger fbang bie S0?ufif. 2ßir tanjten, eng aneinanber
gefdpniegt; fefig erfdjauernb futjtte id) baS podjenbe Jpcrj
an bem meinen fdjfagen, ben Reißen 2(tcm meine ©tirne
flreifcn. Siefer in ben 9Bafb ließ id) mid) in falbem
Straumc fuhren. ©rfl aB cS (liH, ganj (litt um mid)
mürbe, fat) id) auf— in jmci 3bugen, bie ftd) üerjefjrenb
auf mid) richteten, ©tumm lefynte id) mid) in ben 3irm,
ber jtd) um mid) fdjlang, unb mir mar, aB oerfdnfe
id) in ein SWeer öon rotem gcner, aB jmei Sippen fteft
gtufjenb auf bie meinen preßten. 2)ie ©etdubung fd)manb
nur fyaib, aB ®cfd)mdfc unb ©efddjter, ipferbeflampfen
unb ^)eitfd)en!nallen mir ans Dfyr tönten unb bie
3Bagen burci) bie 9?ad)t IjeimmdrB fuhren. ©ö mettcr#
feud)tcte am Jporijont.
©emitterregen tlatfd)te gegen bie ffenjlerfdjcibcn unb

meefte mid) am anberen Sftcrgcn. Srubfelige SUltagö-
flimmung lagerte über J?auS unb ©arten, unb mid)
fröfielte, mie immer, menn mir ein Sraum üerforen ging.
Mittags fam ber SSater auS bem Sßureau herauf; fein
erregteö SldiBpern, fein fdjmerer Sritt funbigten nidjtö
©uteS an.



202

„Du btfl ja eine nette (Pflanje!" tief ex, faum
baß er eingetreten war „hinter bcm SKücfen beincr
gltcrn bdnbelß bu mit meinen üentnants an unb fegt
ihnen ^laufen in ben Äouf. ^afi bu benn gar feine
®ljre im feibc?!" SSerfldnbniSIoS fiarrtc id) i!)n an.
„2u bod) nid)t fo nai»," fcfjrie er wütenb. „Du
weißt ganj gut, waS loS i(l, unb meinfl woi)I, id) wdrbe
meine Sodjter jebem hergelaufenen Sabcnfd)wengel in
bie 3fme werfen!" 3d) erfdjraf — war baS möglich:
ber ftrebi) h fl tte um wich angehalten! „3ber id) will
ja gar nidtt!" (lotterte id). Sin halbcö Sdd)dn h«fc*)^e
über baS rote ®e(Td)t meinet SSaterö: „3a, jum Donner»
wetter, was bilbet (ich benn bann ber düerl ein —, er
»erfidjert hod) unb teuer, beiner 3«fiintmnng gewiß ju
fein!"

©S half nid)tö — nun mußt’ id) ieidften . Unb als
id) fo im grauen SageSlidjt ben fußen, haften bräunt
ber 0?ad)t mit falten Sorten wie mit Sfteffern jer»
[djneiben mußte, faßte mich ein tiefer ©roll gegen ben
STOann, beffen rafdjeS SSorgehcn mid) baju jwang. ©in
j?uß in ber 3ulinad)t, — unb früh tritt er an mit Jpelm
unb @d)drpc unb begehrt mid) jum Scibe für ein
ganjcS langes ?eben!

„SWan füßt bod) nicht, wenn man nicht heiraten wiß!"
fagte meine SKutter fopffdjüttelnb, als ber ©türm bcS

»dterlidjen 3ontS f!d) etwas gelegt hatte.
„Jpeiraten — fo einen freraben SOJann!" fam eS

baranf jögernb über meine Sippen. Die Sirfnng
meiner Sorte war öerblüfcnb: mein SSater lachte
— Iad)te, bis ihm bie biden Ordnen über bie Söacfen

liefen. Unb abenbS fdjenfte er mir einen golbgelben
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©onnenfdjirm, ben id) mir fdjon lange gewünfcht
batte.
Um jebe Älatfdjerei im Meinte ju crflxcfcn, »erlangte

spapa »on bem abgewtefenen freier, baß er ftd) be»

nehmen muffe, ald fei ntdffd gefd)el)tn. grebp folgte,
aber er folgte in einer SBeife, bie bad (Segenteil »on
bem erreichte, wad beabfid)tigt war: fein finfter*
»crfniffened (Se)Td)t, bad er $u ©djau trug, fobalb er

ftd) neben und jeigte, bie offenbare SSeradjtung, mit bcr
er mid) ftrafte, fielen weit mcf)r auf, ald feine 3(b>

wefenfjeit aufgefallen wäre. „Du haß bem f^rebp einen
Äorb gegeben!" rief mir SSetter $rih eined^aged (lrof)lenb
sor grcubc in, unb halb pfiffen ed bie ©pafccn
»on ben Dächern. ®?it jenem ©olibaritätdgefühl, b«d
ben preuffifchen Sfftjier djarafterifiert unb ftd) felbfl
fiärfer erweifi aB bie ©uborbination gegenüber bem

&orgcfe|5 ten, würben äüameraben nun ju feiner
gartet: fte fpradjen nur bad SBtwenbigße mit bcrSod)ter
if)rcd Äommanbeurd; unb tagten fte mit itjr, fo waren
ed nur fPffichttänjc. ©elbfl wenn id) gewollt hätte, —
biefe gefd)foffene ^atanj; würbe allen Sroberungdücr»
fud)en getrost haben. 3lber id) woßte gor nid)t; jähne»
?nirfd)enbe Empörung crfüßte mid), nicht, weil bie Äur^
mad)er mir »erlortn gegangen waren, fonbern weil idt
jum crftcnmal bie Ungerechtigkeit empfanb, mit bcr mein
@efd)led)t im ßkrgfeid) jum männlichen bcf)anbelt würbe.
3lld td> einmal wteber „pflichtfchulbigft" öon einem

ber Dfftjicrc bed »äterlidjen Slegimentd bei einem Diner
5U Sifd) geführt worben war unb mich töblid) gelang»
weilt hatte, trat ein alter Sßlajor, ber mir fein bcfonbercd
•fflohlwoßen jugewenbet hatte, tächclnb auf mid) ju.
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„Sic mdffen (Id) barcin ffnben, $(eine," fagte er „ba€
J?ofetticren tfl nun ina( eine 66 fc Sad)e unb flraft fld)
immer."
„Äofettieren?! 3 d) fjabe gar ntdjt fofettiert!" rief

id) in bem Söebnrfniö, einmal augjufpredjen, wie id)
empfanb, „id) l)ab’ il)it gern gehabt, fei)r gern [ogsr,
aber bod) lange, lange nidff fo, um feine $rau ja
werben."

„(Sin jungcö 9ftdbd)en barf eö nidjt fo weit fomraen
(affen —"

„ffßcmt (tc nidff fjeiraten will!" unterbrach id) ben
braöen Sftann (adjenb, beffen fpi£e Sd)nurrbartcnbcn ju
jittern begannen. „SD id) fenne bis SBeife, unb weig
bafyer, bag bic gattje SO?ufTf fa(fd) ifl, grunbfalfd;!
üöarum fol£ benn ein Sftdbdjen fld) gfeid) mit 2 cib unb
Seele »erfdjreiben, wenn fte (Sitten freunbltdjer anlddjeü
«K ben anbern? SÖaruni fott ber ein died)t (jaben auf
i!>re J?anb, bem fte an einem fdjönen 3u(itag einmal
oon ^erjen gut war? Verlangen Sic etwa baöfeibc
oon Sfyrcn feutnantö, bie maud) armc6 Sing burd) gan$
anbere Siebegbcwetfe an bic (Sdfffyeit tt)rer ©efdiffe gfauben
(affen?!"
„2(ber — mein gndbigfteö ^rdufein —" unterbrad) ber

Sftajor mit einer oerjweifefnben ©ebdrbe meinen Siebe*
ffug unb rid)tete ffd) ffeif unb gerabe auf, fo baff fein
.sfaffffopf mir biö an bie Siafcnfnige reichte. Seine
((einen waffcrfyeHcn 3(ngen brdeften habet ein fo fomifdjec
(Sntfegen anä, baß meine (Smpdrung »erflog unb id)
baS üadjen nid)t unterbrächen fonnte. „58eruf)igen Sie
ftd) nur, spapa Schrott" — bamit firccftc id) il;m be*
gätigenb bie Jpanb entgegen — „wenn (d) ma( fo a(t
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bin, wie ©ie, »erb’ {cp gewiß gcrab’ fo moralifcp fein!“
3tber er napm meine Jpanb niept —

SÖaß gingß mid) an?! SKocpten pe aße bic ©efränften
fpielcn! 2)?ein Sßatcr irrte pep ofenbar: ber gleicpe Stocf
mad)t nid)t ju ©leidjeni Sie Äürafpere tanjtcn unb
ritten nidjt nur otel befer, pe waren and) fröplicpere
Partner bei jenem Spiel mit bem Reiter, — bem einjigen,
baß id) mit petgenber Seibenfcpaft fpielte, je mepr ©efapr
eß in pd) fdfoß, unb je pöper ber @infap war. 2Öie
ein Siauboogei mit weit geftreeften fcpwarjen ©cpwtngen
fd;webte bie ppantape über ben grünen lacpenbcn SMumcn*
matten meineß üebenß. ©tar! genug wäre pe gewefen,

mid) empor 511 tragen in if)r .^öpenreiep, wo id) ja
iprem Jjcrrn geworben wäre; aber jur gütrept öor biefer
gaprt mit ipr patte man mtep brefpert, nun lauerte pe

pungrig unb rachgierig auf täglidjc Söeute, unb icp mußte

mid) ipr unterwerfen.
Saß gleichmäßige 5ittaf beß 3lßtagß »ertrug id)

nicht, befepieunigt mußte eß werben biß jum gicbertempo,
ober übertönt öon ganfaren ber greube. Söenn icp ben
Pflicpten beß $aufeß nadfam, fo umwanb icp ipre lang«
weiltge Sürre mit ©turnen, wenn id) mit meinem
©d)Weperd)en fpielte, fo fpielte icp niept mit ipr, mid)
iprer Äinblidfeit unterwerfenb, fonbern führte »or ipr
meine bunten Sräume auf. SDtir genügte niept ein
furjeß, parmloß improoiperteß 5änjd)en, eß mußte ein
wogenber, leibenfcpaftlicpcr Sanj biß jur ©rfepöpfung
barauß werben. Unb eine ©tunbe jn Pferbe in ber
SPorgcntüple paddelte nur mein Verlangen nad) wilben
Siitten über ©toef unb ©tein.

Scp glaube, mein SSater war auf nidptß fo potj alß



206

auf meine SXcitfunß, bie baö GrrgebnB feiner eigensten
©rjießung war, unb nie fo geneigt, mir nacßjugeben,
aB wenn meine ffßünfcße biefeä ®ebiet berührten, ©cßon
früß am Sßorgcn begleitete id) ißn, aber am SRacßmittag
bnrfte id) mir bic ©tute wieber fatteln faffen, ober ben
großen ©raunen mit ber ßernjaeftgen weißen ©Idffe auf
ber ©tirn, beffen fpiclenbe Dßren ßcß auf jeben reifen
Buruf berßdnbnBboll fpißten, ber fd)on bem fanfteßen
Srucf naeßgab unb wie ein bom ©ogen gefdjnellter
ß)feil über Reefen unb ®rdbcn ßog. gaß immer ßatte
id) ©eßmerjen, wenn id) ritt, jene alten ©rijmerjen in
ber rechten ©eite, bie ßd) in 3fugSburg fo geßeigert
Ratten, aber ber ®ennß ließ mid) bic Bdßne jufammen«
beißen. 3m Sattel füllte id) mid) frei; unb wie meine
fyitße nid)t ben ©taub ber Straße berührten, fo war
meine Seele fern bon aßem, was grau unb feßmu^ig
unten liegt. 5d) ßabe mid) nie in ber Sßart ßeimifcß
ju füllen bermoeßt, aber wenn ißr weidjer ©anb ben
Jpufen mcincö ^ferbcö naeßgab, fo baß baö Sleiten War
wie ein fanfteö Söiegen unb ißre ßßiefen unb 2Bdlber
ßd) feßier enbloS bor mir beßuteu, eine wunberbofie
©aßn für einen langen (Salopp, — bann liebte id?
ßc, bann eigriff id) ©eßß bon ißr unb träumte mid-
oB Herrin beS ©obenä, ben mein ©rauner trat.
greißciB* unb dperrfd)aftö g efü ß f, — baö iß$, waö nur

ber Leiter fennt, barum war Dleiten bon je ßer Jjerrcnrcdß.
5m ©eßweiße feinet 3(ngeßcßB, wie ein ©flabe, feßwer
mit ben SRuöfeln arbeitenb, wie er, treibt ber Gabler fein
©taßlroß borwdrB; nur auf gebaßnten breiten Kegen
berraag ber Jfraftwagen ratternb unb pußenb burd) bie
«Bett ju rafen, inbeö ber Leiter ßd) Icife burd) tiefe
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SBalbeinfamfeit tragen Idßt unb baö eble Ster unter ifjm
bcu reinen ruhigen ESenuß ber Slatur nid)t ftört. Socft
tl;u bie gerne, begehrt er, feine dirdfte ju erproben,
um feinem Stfute oor ftdj felbfl ein Scugniö abjulegcn,
fo genügt ein Drncf ber ©poren, unb er fpottet alter
J^inberniffe. Er ifl ber Äuufller, ber freie, ftarfe, —
arme Arbeiter aber ftnb jene anberen, abhängig öon
il>rer SDlafcbtne, ifyr untergeben. SBir ritten oft »eit:
biö nad) Ülatijenom hinüber, mo ber tolle 3\ofenberg
feine J&ufaren ju lauter SDleijlern ber Sleitfunfl erjog
unb trog ©eft unb Stforpfyium öon feinem ber @d)üler
je übertroffen mürbe, ober meflmdrtä ju ben blauen ^otö*
bamer J&abelfeen, mo bie berliner 2ouri(len unö freilich
oft genug bie Saune üerbarben. Ein SDfenftf), ber (Tel) auf
©d)ufler$ SHappen oormdrtS bemegt, ifl ber geborene geinb
bejfen, ber öicr spferbebeine unter ftef) I)at, unb ber
jlrengflc SSater fteljt ofyne ein ©djeltwort mit l)eimlid)er
©efriebigung feinem ©profjling ju, wenn er mit ©feineren
nad) ben Leitern mirft ober burd) lauteö 3nbiauer*
gefyeul bie ^ferbe jum ©djeucn bringt. Die einzige
Sbentitdt öon Slciter unb 9'tittcr ifl unoergeffen, unb
unter ber ©dpöeHe beö 33emuf5tfcin£ fdjlnmmert otcllcidjt
irgenb eine altmdrfifd)e Erinnerung an bie ^radjtö unb
QuifjomsS, bie ben Jpafi fieigern hilft.
2m ©pdtljerbjl warg, an einem jener lidjtfunfelnben

Dftobertage, mo bteSßud)en im©dpnucf tfjreö roten @olb<=

laubä gldnjen unb bie bunfeln ©ilhouettcu ber liefern
fid) oom gelten Jptmmef rhantaflifd) abheben. Ein paar
SHathenomer J^ufarcn begleiteten unö, unb bie Eitclfeit
reijtc mich, öor ihnen ju jeigen, maö ich fonnte. Die
©toppclfclbcr boten freie 93al)n, unb fein Jjinberniö im
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©cfdnbe war mir frcmb. ©iß jur alten ®id)e im planer
2Balb, feglug tcf> »or, fofltcn wir reiten.
„£)er©d)leier an Syrern ^ut fei ber fPreiß!" rief lactjenb

einer ber J?emn. ,,©ie »ergeffen, baß id) jTcgcn »erbe!" ant*
tnortetc id), ben Äogf in ben fftaefen merfeub, nnb flogfte
meinem ©raunen anfmunternb auf ben fcglantcn J?alß.
„gmr ben ffafl munfegen Sie (id) ruf)ig bic Ärone oom
Äaifer öon (ägiua!" fgottete ein anberer, unb fort gingß
in geßreeftem ®alogg. ©iegt nebeneinanber nagmen wir
ben crßen ©raben, — aber fdjon flog id) oorauß, eine
galbe ^fevbetdnge hinter mir ber gmegß meineß SSatcrß,
ber unter Sßcttcr $rigenß leiegtem ©croicgt gewaltig auß*
griff. Über bie Sftaucr fegte id) unb mteber über eine,
bic baß ®egdft eineß armen dfdtgncrß umfegloß. 5d)
mar aßein. Saucgjen wollte id) im Soßgefugl nagen
©iegeß — aber ber ©on blieb mir in ber Äegte (teefen —,
ein fdjarfer ©egmerj juefte burd) meinen Borger. Utt*
wißfurlicg fugren bic ©goren meinem ®aul in bie
gdanfe. Überrafcgt Bon ber unöerbient fcgied)ten ©e«
ganbiung, flieg er mit ben SSorberbeincn god) in bie
Suft, um im ndcgjben Moment in wognfinmger spacc

»orwdrtß ju jagen. Scber ©grung (leigertc meine
©egmerjen, eß bunfelte mir Bor ben 2lugen, — feg ging
nur nod) im ©attet. SD?it bdmmernbem ©cwußtfcin fab
icg eine große blaue SBaffcrflddje bid)t Bor mir: ben
flauer @ee. 2Bic eine ©itte flieg eß auf in mir: trag’
mid) ginein, mein treueß Stoß, trag’ mid) ginein — baß
bie brennenben ©d)meräcn ftd) fugten! Unb mir mar,
alß feglugen bie Sßcllen über mir jufammen.
3m grdnen Stafen fang außgejlrecft, fam icg ju mir

unb fag in baß guten SSetterß »erdngfiigteß @effd)t, baß
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fid) bid)t über mid) beugte. Ordnen (tauben in feinen
Äugen, unb unterbrücftcS ®cf)fud)jcn crfdjüttcrte feine
©timme, als er rief: „®u tebjl! @ott ?ob— bu ieb(l!"
2ÜS mein Satcr fam, (tanb id) fdjon auf bcn gmßen
unb machte frampfhaftc Änflrengungen, if)m möglid)(l
forgioS entgegenjnidchetn.

@in SBagcn »om flauer ®d)toß brachte mid) nad)
J^aufe, unb ber rafd) geholte Ärjt machte mit ber
SDtorpbiumfprifce meinen Dualen ein ®nbe.
3mifd)en Söctt nnb ?iegeflul)t fpicite (id) non nun an

mein feben ab. SDtein ?iebiingSpia (5 mar braunen »or
ber STOauer, mo ber J?oHunberbufd) geblüht hatte, aiS id}
imSOtaigefommenmar. 25cr ticine ?iebcSgott (tanb immer
nod) grabe auf bcn bicfcn Sßcinchen, aber bie Sügiein jmit*
feierten nid)t mehr im 5ßciniaub. Dnnfeirot ijatte ber
•fjcrbft cS gefdrbt. darunter lag id) unb fal) in ben Fimmel
unb tjorte bie Söidtter faßen. Setter $rt (5 mar fa(i
immer neben mir, meiner 2öunfd)c gemdrtig, — er l)atte
bas Ccrnen nun mol)I ganj aufgegeben.

SDtit bem beraufd)enbcn @ift, nad) bem id) immer
heftigeres Verlangen trug, fam ber Ärjt jmcimai beS

^ageS, unb fuße, traumhafte ®tunben maren cS, menn
ber Äörper fdjmcr unb fdjmcrcr unb ber @ei|l immer
tcid)tcr mürbe. 3« überirbifd)er @röße füllte id) tf)n
madjfen, unb Ärdfte burd)(tromten mid), (tarf genug, mit
einer ganjen 2Bcit ben Äampf ju be(tei)en. ^anjer»
nmgürtet fal) id) mid) mieber, mte einjl, menn id) jur
Jungfrau öon DrieanS mid) trdnmte, unb id) fd)dmte
mid) beS tateniofen, bunten ©piciS, baS id) getrieben
hatte. Äber and) anbere Srdume tarnen, bie mid) |treid)eiten
ober mir heiß baS ©int in bie CBangen trieben; bann

SS raun, TOemcrien Einer ©Djialtllm 14
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ließ td)ö gefd)ei)en, baß ber .fnabe neben mir meine
$4nbc fußte unb non ber @fut feiner £icbe nnffnnige
Dinge fyrad).
„Urlaube nur, baß id) bid) liebe unb baß id)$ bir

fagcn fann —" flcfftc er — „baib werbe id) bicf> nid)t
mel)r fefyen burfen wie fegt, ferner unb ferner wirft bu
mir fein, — eine ©aßbame, unb id) — ein ©d)ufjunge!"
©tdfynenb »ergrub er ben Äoßf in meine .Sieiberfaften,
um gfeid) barauf mit Reißen Äugen wieber ju mir auf*
jufcfjn: „Äbcr lieben — lieben »erb’ id) bid) immerl"
„Smmer?!" — 9Birb n(d)t ein einjiger ßerbftfturm

ben fieincn Siebeögott wieber »om ©ocfel werfen? —
3 d) fdd)efte wehmütig. weifte ber Äbenbwinb »om
SBaffcr, baS bie Sfebef fd)on ju »erfaßen begannen,
unb fröftelnb wicfclte id) mid) bid)ter in mein $ud).
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3(d)tcS .Kapitel
’un

wirb fte fdßafen-" f) 6rte id) in fjafbem
Sraum ben 3irjt ju meiner Sftutter fagen,
wdljrcnb flcfj feife bic Sure i)intcr ifynen fdjlog.

©eit oier Sagen fyattc id) mid) in ©djmerjen gcwunbcn,
bie felbfi ber 9ftorpl)tumfprige (lanb Rieften. Jfpcute mar

id) d)Ioroformiert worben. Dürftig fjattc id) unter ber
©ajemaSfe ben fügen Duft wodjfenber ©etdubung ein*
gcfogcn. Segf Tag id) fdjwer, wie in betten gebunben,
auf bcm Söett, — fdjmerjIoS, fd)IaffoS. ©in mattes, rofig
flacfernbeö Sid)t ging »on bem 9tad)tfdmpd)en neben mir
auS. Die geiben SBldtter auf ber Sapctc jucften I)in unb
ijcr — juerfi langfam, bann immer fdjneßer, fdjneKer —,
mir würbe fdjwinbtig habet. 3 d) frfjiog bie 2fugcn.
©ott, war id) mübe! — spföfdid) fprang bie Sure auf,
unb cS fdjwebte herein, grof, weif} unb faft; 3iugcn
fai)en mid) an, ol)ne ^arbe, wie STOonbiidjter, — unb
anbere taudjtcn wie auö 9tebeffd)tciern auf, blutuntcr*
iaufene, — in fdjmerjöerjerrtcn ®cfid)tern, — f)ung<
rige, bie gierig nad) ©eutc fudjten, — lüflerne,
in benen Heine, rote flammen tankten. Dabei raufdjtc
eS wie öon oieien ©ewdnbern, unb tappte unb
flapperte, wie oon jaljliofcn Sritten . . . Die SBdnbe
rucften auSeinonber tior ber fdjiebenben brdngenbcn SDtoffe

14 *
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grdßlidjer ©efpcnflcr ... 91un flanb fte oor mir, gatt},
ganj bid)t, bieüBeiße mit bcn SKonbaugen, unb eine $anb,
wie oon @tö unb jentnerfcfymer, legte (Id) auf mein J&erj.
„Chicen SDlab" fdjrie td) auf — jeljt faß fte fdfjon auf
meinem Söett, unb ifjrc ginger bohrten jld) in meine
©eite... 3 df) aber Tag in Äcttcn gebunben unb fonnte
jie nid)t oon mir flogen.
SBirtdmpften miteinanber — Sage —ffiodjcn. Oleine

Sugenb befiegte fte. Qti famen ganj fülle Seiten, wo
bie ©djneeflocfcn leife oor meinen gcnflern nicberftelen
unb nur t)ie unb ba Oon meitem ein lauter Sou an mein
Ol)r fd)lug: baö ©tampfen ber spferbe im Stall, ber
©cfjlag ber Oomufyr, baS luftige ?ad)cn Älein*3I3d)en$.
9lun mußten bie 2lrjte enblid), moran id) litt: bie

Süerenentjunbung, bie mid) fo ubermdltigt fyatte, ließ
feinen Smeifct mcl)r baran. 3d) mußte bemegungöloö,
grabe gcflrecft im Söette liegen, attd) bann nod), alö bie
SBeiße mit ben Olonbaugen mid) Idngjl oerlaffen l>atte.
©tatt tljrer fpifjen QtiSftnger in meinem Äorper bohrten
ftd) niete falte (Sebanfcn in mein J^irn.
2Do mar id)? ^»attc nid)t ber Olorpfyiumraufd) beö feid)t»

ftnnö alleö @ute, ©tarfe in mir eingefdjldfert? fflar id) nid)t
meinen großen Äinbertyoffnungcn untreu gemorben? Ober:
fte mir?! Sanjen, reiten, Iad)en, mit Jpcrjen fpielen, mie
mit gcberbdllen— ba$ @d)mcfierd)en ein bißdjen t)dtfd;eln,
baö J?auö ein bißdjen fdjmucfen —, füllte baä beä f cbenS
einjiger Snljalt fein? ÜBar id) mit fed)ö 3af)rcn nid)t
reicher gemefen, mo td) mid) alä Sungfrau oon Orleans
trdumtc, alß fjeute, nad) einem 3af)rjel)nt? Unb oiel
reidjer baraalä, ba id) mir bcn Söalburtempcl baute?
3d) grub — grub raftloä im Oerfdjutteten @djad)t
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tnctneö 3unern. $alb »erhungert (m bunfelßen ßßinfel,
faß fte in ftd) berfunfen unb grau, meine arme ©cele,
5Öte arm, wie clcnb mar id)! ÜBo mar ein Biel für
mief), bcS SlingcnS mert? 2ßo eine große glamme, um
bcS ScbenS bunfie 2lfd)e mieber onjufadjen?!
©in fdjmaleS, blaffcS 2lntli(3, bon febmarjen ©pifcen

umfdßoßcn, beugte ßd) über mid). „©roßmama," flüjlertc
id), unb eS mar, als ob bie Jpoffnung eine Sürc öffnete,
bie inS $el(e führte. „9fur ftilt, mein Siebfing, ganj
ßtll —" fagte (Te ldd)elnb, unb eine Srdne fiel mir auf
bie ©tirn, eine ^reubentrdne.

SKit einer fPßidßtreue, bie feine @d)mdd)e auffommen
ließ, batte meine Butter mid) Sag unb 9?ad)t gepflegt,
©roßmama mar gefommen, ße abjulöfen. ©te mar eS

aud), bie, mie immer, menn eS jum 2Bol)fe ihrer Äinber
unb ©nfel notmenbig mar, bie Mittel bergab, burd) bie
id) gefunb merben follte. 311S ber 2lrjt mir eine tarlS«
baber Ifur berorbnete, mußte id) mol)t, marum SDtoma
bie tippen jufammenpreßte unb ^apa ftd) unruhig rdu#
fpertc: maS fle Ratten, berfdßang beS SebenS notmenbiger
‘4ufmanb.
©o ful)r id) benn mit ©roßmama, fobalb id) tranSport#

fdl)ig mar, nad) öfarlSbab, mo ße felbß fo oft fdjon
Teilung gefunben butte. 5br alter 3lrjt, ju bc'm ße

mid) braeßte, fcßüttelte ben Äopf über mid), einen biefen,
fablcn SO?önd)Stopf, ber auf einem bünnbeinigen Bmergen*
förper faß. „9fur ©eclcnaufrubr, mo eS nid)t baS 2llter
iß, führt ju folcßen öförperfataßropben" — ein fragenber
SÖIicf auS fleinen blißenben Äuglein richtete ßd) auf mid).
„UBie alt iß benn baS grduletn?"
„©tebjebn Sabr!"
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„©tebjetyn Satyr!" @r (prang auf oom ©tutyl unb
burctymaß bag Bimmer mit (leinen tyajtigen ©ctyrittcn,
wobei ber runbe Äopf (tcty immer oon einer ©ctyulter
jur anbern neigte.

„Siebegfctymerjcn?!" — 25abet botyrtc |Tcty fein 93lic?
in ben meinen. Scty lactyte öerneinenb unb fctywieg,
Jjdtte er anberc ©ctymcrjen üerftanben, ancty wenn tcty

|ie itym erffdrt tyaben würbe?
SDtit jener taftüollen Buvücftyaltung, biejcben Swang auf

bag Vertrauen eineg SDtenfctyen, — ancty beg 0?&dE>ftcn, —
forgfdltig üermeibet, forfctyte ancty ©roßmama nictyt weiter,
unb icty, fo gar nictyt gewdtynt, micty augäufprectyen, fürcty»
tete micty fa(i baöor. Tibet wenn wir im SOtorgcnfonnen»
fctycin unfre ©pajiergdnge mactyten, auf bequemen SBegeu
burcty bnftenben Sannenwalb, ber grabe feine grünen
grütylinggferjctyen aufgcflecft tyatte, unb bie ©ipfel ber fanft
gcfctywungencn ^dtyenjügc erreictyten, bie bem Traufen
Äraftleiflungen fo frennblicty öortdufctycn, bann burcty»
(tromte micty linbe, lofenbe Scnjluft, unb fctyüctytern taficnb
wagten ftd> fragen tycroor unb ©eftdnbnijfe.

„Scty tann nictyt glauben, ©roßmama," fagte idty ein»
mal, alg fte öon bem inneren ^rieben burcty ben ©lanben
gefproctyen tyatte. SBir faßen grabe öor ber großen,
alten (fictytc, mit bem ocrwittertcn SOtuttergottegbilb
baran, bie auf bem SBege jum ftreunbfctyaftgtempel ben
ganjen Sßalb ju betyerrfctyen fctyeint.

„<5o (aß atte fragen beg ©faubeng botyingcfiettt, unb
tyanbie nur im ©elfte Styrtfli, erfülle bcine (Pflictyten,
biene ben SDtenfctycn, untcrbrücfe bie böfen Triebe in bir
unb pflege bie guten, bann wirb ber ©laube üon felbfi
föinmcn, unb eg wirb (title werben in bir."
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3d) fd)Wieg, medjanifd) jeid)n*te mein ©cbirm Greife
in ben ©onb. 2Bar ber ©aum öor mir nidjt auf Äoflen
berer, btc er beftegte, benen er btc ©onne nal)tn, fo ge*

wattig emporgewadffen? ©in tebenbiger sprotejl erfdffen
er gegen baS SDtabonnenbilb mit ben ©djwertern im
Jperjen, baS fid) in feine Ültnbe grub. ©twaö in mir
empörte fid) gegen bie gütige atte gran neben mir.
SKeitte straft tdglid) in lleinett Opfern bcrbluten taffen,
Ijieff baö nid)t fdffiejjtid) mid) fetber morben? Unb id)
begehrte ja gar nidjt bei Btefö, id) wollte nid)t fülle
werben, id) wollte ben .Sfampf unb baö laute, fprufyenbe
Sebcn. 2(bcr ber üftut fehlte mir, ju fagen, waö id)
badjte. Sarum frug id) nur leife: „Unb bab ©lud,
©roffmama?"
©ie ladjeltc, unb eine ganj fteine, wefye gmlte crfd)icn

jwifdjen if)ren ©rauen.
„£>aS ©lud! — 2Bir ftfccn, wenn wir jung finb,

immer wie »or einem SSorfyang unb flarren gebannt
barauf f)tn unb erwarten ein 3aitbermdrd)en öon bem
2fugenblid, wo er aufgefjt. Snbeffen öerfdumen wir all
bie cd)ten ©aben beö ©Idcfß, bie ei um unS auöflreut:
bie Siebe ber Uuferen, bie ©oben bei ©eifleS, bie $n'tf)*
lingöblumen unb ben ©ommerlffmmel. SDtadje nur bie
2lugen auf unb fitrede bie $dnbe auS, bann 1)0(1 bn fte."
„3 (t baö alteö?!"
„Stein, mein $inb," entgegnetc bie ©rofjmutter, unb

ein feierlicher ©ruft legte fid) über if)re 3uge. „2>u

wirft Sßcib werben unb SDtutter, unb Siebe empfangen
unb taufenbfdltige Sorgen. Unb bann wirft bu wiffen,
baß (te auf fid) nehmen unb Siebe geben, mefyr ol$ bir
gegeben würbe, baä ©lud ift."



3Bir gingen weiter; id) fdmpfte mit ben Ordnen,
©leine Butter fiel mir ein: (le erfüllte biö jur (fr#
fdjöpfung ifyre ^>flid)t, aber it>re Sippen preßten (Icfy

immer enger aufeinanber, atö mieten fte frampfljaft bie
Dual jurüdbrdngen, bie nad) Sluöbrucf »erlangte. Unb
an Onfel 3Balter bad)tc id) unb an jenen unöcrgeffene»
Auftritt mit feiner STOutter inlöerlin; unb an aü bie leifen
3urudfc(jungen unb jfrdnfungen, bie fte, bie immer @ute,
öon if)ren Äinbern ju ertragen i)attc. 3d) wußte: an$
fte f)atte gelebt unb geliebt unb nad) fdjwinbelnben
^ 6 ()cn geßrebt, unb bieö war baö (fnbc, baä oon if)r
gcpriefene, oon all bcm @ef)ncn, oll ben feigen $off#
nungen, bie einjige gtudjt, bie auS bem bldl)enbcn Sebc«

fo öieler Talente, fo öieler Ärdfte fyeröorging? Sftid)
uberliefö, wenn id) mein Seben an biefem mag. 3$
füllte fd)merjf)aft bie große dfluft jwifdjen itjrem ab#

geftdrten 2llter unb meiner gdl)reuben Sugenb. Siebe

unb SSercljrung fann befielen äwifdjen bcibcn, and) wofyl#
wollenbeö 2kr(Idnbni$, unb ftarfe ÜBirfungen fönnets
auögcbcn öon einem jum anberen, aber jene magnetifdje«
Strome fehlen, burd) bie ba£ gfinfte unb Sieffte lebcnbtg
öom SRenfdjen jum SOIenfcßen flutet. 2fuf bcm SBege 51t
fd)Winbelnben Sßergeöl) 6 f)en fann bcr @rei$ nid)t meljr
©djritt galten mit bcm Sungling, unb groufam ift eö,

wenn er il)n an (Id) feffelt, aber nod) oiel graufamer
gegen (Id) felbft, wenn 3ugenb, if>re Triebe fyemmcnb,

(Id) freiwillig bem 2lltcr unterwirft. Trennung — oud)
wenn fle SBunben reißt — ift eine SÖebingung bed

SebenS.

@id) bel)errfd)en, (Id) unterwerfen war bie Quinteffenj
meiner — unb aller — (frjiefyung gewefcn. 2)oruta
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fchdmtc ich mid) rneineö inneren ÜBtberfianbcö, fpradjnich*
aon ihm unb »erfudjtc, ihn unter ber reifen 2Bei6 ()c(t,
bie mir jufloß, 51t erjlicfen. ©roßmama »erlangte eö

freiltd) nid)t »on mir: (te gab nur, mie (Te (iet$ nidfö
ald ba$ eine Bebürfniö fyatte, mit bem Beften, ma3 (Te

befaß, anbere ju übcrfchütten. 2fber ein junges spfldnj*
fein ertrinft nur ju leicht unter ber marmen gmlle beö

3:rül)lingöregenö, bie bem flarfcn Baum jur Duelle
üppigen Üebenö mirb.
9Kit meiner fortfdjreitcnbcn ©cnefung flogen mir bie

9tät)e ber Sftenfchcn allmdtjltd) immer meniger, unb ein
großer jJreiö oon Bcfannten unb Vermanbten fanb fid>

allmdl)lid) jufammcn, aber nur menigc mürben ju unferm
jidnbigen Verfel)r unb ju Begleitern unfrer langen
Spajtergdnge. ©inen oon if)nen f)atte ich in 3fugöburg
fennen gelernt: cö mar Baron granj Staufenberg, ber
gerabe bamalS mcgcn feiner fcharfen oppoßtioneHen
Stellung gegen bie 2öirtfd)aftöpolitif Biämarcfö eine in
unfern Greifen berüchtigte unb gemiebene sperfönlidfeit
mar. Daß er, ber ©roßgrunbbeßher, ^rexljdnblcr mar unb
blieb, baß er, ber 2lrijlofrat, ftd) ber gmrtfdjrittöpartef
ndfjerte, machte ihn „unmöglich".
©roßmama ftanb jenfeitö foldjer Vorurteile. @ci(l unb

Bilbung 50g (te an, gleichgültig, mer ihr Brdger auch
fein mochte, unb Staufenberg gehörte ju jenen immer
feltcner merbenben STOcnfchen, bie (te an ihre 3«genb in
SBctmar gemahnen fonnten, mo ber Beruf ben ©injclnen
nod) nicht mit J?aut unb paaren auffraß unb bie Viel»
feitigfeit lebenbigcr Sntcrefcn einen gcfelligcn Verfehr
höherer 2frt möglich machte. Staufenberg ocrmieb e$

fogor, über '"Politif ju fpredjen, mdhrenb er auf jebem
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anberen ©ebiet, baS berührt würbe, ju^aufc äitfetn festen.
Kocg nie war id) mir fo tfein unb unwifenb oorge»

fommen wie (m SSertegr mit igm. 3« feiner Sßorlicbe

für engfifege Literatur traf er fiel) mit ©rogmama; babei
fegfugen Kamen an mein Sgr, unb öon geigigen ©tro*
mungen war bie Kebe, non benen tefj notf) nie gehört
gatte: Kobert ©rowning — KuSfin — SßiHiam SKorriS.
Sie bilbenbe dfung pflegte man in ben adjtjiger Sauren

augcrgalb ber SKufecn niegt ju fuegen; bie Sßejtcgung

ju igr war für bie meiften biefetbe, wie bie jur
Kefigion: ge görte auf, fobalb bie Suren ber ©alerten
unb ber Jfircgen geg hinter ignen fegfoffen. Sag Sebcn

unb $ung cinö fein fbnncn, ftef in unferen Greifen
niemanbem ein. ©ine gewiffe feiegtigfeit ber ©jrigenj,
ein bureg ©enerationen ftef) fortpflanjenbcr ffiogfganb
ermögfiegen erft igr Sneinanberfliegen; ^reugen gatte
feine fünftferifefje Äuftur. 9Baö icg oon KuSfin, unb
befonberS oon SKorriS, erfuhr, jauberte pgantagifege93if>
ber in mir gerüor: ein periffcifdjeS Beitafter, ein gdorenj
ber SKebiceer. Sie SSBirflicgfeit öoß Kot, ooll Un*
gereegtigteit unb Jpdgficgfeit, bie ©rogmama bemgegen*

über fjeraufbefcf)Wor, weefte mieg unfanft auS meinen
Srdumen. ©S fei fo öief, fo fegreeffieg öicf ju tun, um
für bie SKafe ber 9Kcnfd)cn nur baS naefte ?ebcn mog«

lief) ju machen, fagte ge, bag eg igr oermeffen erfcfjicne,
©eburfniffe naef) ©d)bngcit ju weden, wo bie öor»
ffanbenen ©ebürfniffe nad) Kagrung unb Sbbacg nidjt
im entfernteren gegilft wdren. Unb meine ipgantage
^ergatterte oor ben ©mpgnbungen meines JperjenS, bie
©rogmama ogne weiteres redjt gaben. Scg bfieb aud)
bann auf igrer ©eite, wenn ge oon biefem ©tanbpunft



auö 93iSmarcfS ©ojialpolitif üerteibigtc, unb ihre innere
Erregung, Staufenbergs (gtnwenbungen gegenüber, (Id)
in bet leisten Slbte fnnb gab, bie baS feine ©Ifenbetn*
weiß ihrer ffiangcn fdrbte. SBarum, wie ©tanfenbcrg
fagte, bte ©djnhpolitif bte mogltdjen ©orteile bcr ©er*
ftchernngSgefehgebnng illuforifd) machen würbe, barüber
grübelte id) um fo üergeblidjcr nad), als national*ofo*
nomifdje Serminofogie für mid) JjSterogtypfycn bebeutete.
3« fragen tjattc id) nicht ben SDlnt; eS gehört ed)te Sötlbung
baju, Unwifenf)ett einjugejlchen. Sftctn SöebürfniS nad)
^etbenöereijrung war überbteS ju groß, als baß id)
©erlangen nad) Mitteln getragen f)ütte, bte ©iSmarcf
batten entgbttern fönnen. ©on ^ofitif würbe »on jener
Unterhaltung ab fanm mehr gefprochen.

Srgenb eine naturwi|fcnfd)aftlid)e S5rofd)ürc, wie fle
bamatS, wenige SKonatc nad) SarwtnS $ob jahfreid)
erfdjtcnen, brachte bte Siebe auf

“bTn
großen ^orfchcr.

OlichtS hätte mich mehr oerblüffcn fonnen, als baß ein
ernjlcr Sftann wie Staufenberg, befen SBtfen id) be*
wunberte, ihn ntdf nur oerteibigte, fonbern bic Grrgeb*
nife feiner Unterfuchungen ernft nahm. 93et @rwüf)nung
feines SlamenS hatte man bod) fonß immer nur fpottifd)
gelad)t, unb baß wir, nad) ihm, öom 2lffen abßammcn
feilten, hatte ju nichts als ju jahllofen 2Bt£en unb Äari*
fatnren ben 2(nlaß gegeben, $ür mid) perfottlid) fam
hinju, baß meine naturwifenfdjaftliche QMlbung gleich
Slull war, mir alfo ju fclbftünbigem Sladjbenfen alles
getfltge SRüßäeug fehlte, ©roßmama ging eS nicht otel
befer: ju ihrer wie ju meiner Bett war bte Sötlbung
bet grauen eine rein fchongeifitge gewefen. ©taufen*
berg hielt uns ba!)cr förmtidjc fletne ©ortrüge jur @in>
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fdfjrung in btc Sbcenmctt 2)arminS, — im 2on beS

geiflootlcn ^taubercrS, wie immer, unb bod) fo Har unb
burd)bad)t in ber ©ebanfenfotge, baß fein ©ud) auf»
ftdrenbcr fydtte mirten fdnnen. ©roßmama mar auf«
faßenb (litt unb nad)benftid) nad) fotdjen ©cfprddjen
unb marf nur immer mieber bie $rage auf, mit metdjen
©rdnbcn bie ©egner SarminS feinen Stnfdjauungen ent»

gcgenjutreten pflegten. ©rjl altmdf)tid) Ijctttcn (Td> itjre
3ugc mieber auf, unb einmal jagte (Te mit bem il)r
eignen, baS ganje Stnttiß burd)teud)tcnbcn Sddjetn:

„@ie fyaben mid) alte $rau auf bem gemeinten 3Bege

fdrmtid) taumeln taffen, lieber Söaron. Stber nun get)«

td) bafur um fo (Teurer. 3d) empfanb in altem, mad
@ie fagten, baS fyerauS, maS Sie nidjt fagten, unb
mof)t and) gar nid)t fagen moltten, maS aber, meiner
2tn(Td)t nad), ber ©runbjug ber Cefyre Sarminö ift: itjre
©egnerfetjaft jum Sbriflentum. 2)aß ©ott ben 9ftenfd)e«
fd)uf nod) feinem 93itbe, baß bie ©änbe bie Urfadje
altes menfd)tid)cn ©tenbS ifl unb cS feine ©rtdfung
barauS gibt, als burd) bie göttliche ©nabe, — baß eS

unfre t)öd)fte Stufgabe ift, ju leben mie SefuS, ben
@d)mad)en ju Reifen, ben Üliebrigen unb SScrad)teten
beijujtcfyen, unb baß ber rotje dfampf umS 2)afein über»
munben merben mirb burd) btc Siebe, — miberfpridjt
baS nid)t bis ins dfteinflc ben ?et)ren 25arminö? S5er
©taube an baS djrifHidjc ©oangetium aber, bie töefofgung
bejfen, maS cS oertangt, fjat mid) nad) ben dfdmpfen
meiner Sugenb ju innerem ^rieben geführt, unb bie
Überjeugung lebt unerfdjuttert in mir, baß bie tragifdjfien
sprobteme ber SBett, Strmut unb Ungtucf, getdjl mdren,
menn nur alte SWcnfcfyen edjte ©griffen mdren. @oß
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Irf) mir am ©nbe meineö ?cben$ biefen ©tauben nehmen
lagen? ©ine 2lncrfennung IDarminfcger Sgeorien be*

beutet bocf) für unö, bie mir Üoicn gnb, aud) nicgtö
anbcrcd olö ©tauben an it)n. Unb ©ie fagcn fclbg,
bag jforppljdcn bcr SBiffenfcgaft if)n mit miffenfd)aft*
liegen ©rünbcn betdmpfen. 2Bdre e$ nicgt fetter 2BaI)n*
gnn, menn id), mic ein ungeübter ©djmimmcr, micg oom
gcgeren *Port erprobten ©laubenö in bie branbenben
ÜBogen frember Sbeen flürjen mollte, nur meit »iet<
Ieid)t — Pielleicgt! — irgenbmo in meiter $erne ein
neues fefleä Sanb ju gnben ig?! 3d) bin ju attboju-"
(Statt aller 3lntmort fügte ©tauffenberg ©rogmama

fiumm bie JJanb. SD?eine ©rregung mar aber fo garf,
bag ge naeg 2tuSbrucf »erlangte.
„Unb menn id) baS neue fege Sanb nie erreichen

füllte, — id) mürbe lieber im üftecre untergeben, als
immer nur fefynfüdjtig »om gcgeren *Port auS jufegen,
mie cS tobt unb fegdumt", fagte id), unb meine Stimme
jitterte babei.
©in ©d)attcn gog über ©rogmamaS 3üge. ©ie legte

igre fegraale füf)Ie ^anb auf meine geigen Ringer.
„2>aS 2eben mirb fegon bafür forgen, bag eS beim biogen
SBünfcgen nicgt bleibt, mein Äinb", bann gef) mieber ju
©tauffenberg menbenb, fügte ge f)tit$u: „©ie fcfjen, mie
menig unfere SebenScrfagrungen unferen ©nfeln nügen.
Sebcr fdngt oon oorn an, unb mir tonnen fdffieglicg nur
Srdnen troefnen unb SDBunben oerbinben."

33alb barauf reige ©tauffenberg ab, unb ein anbrer
trat megr unb met)r an feine ©teile, ©S mar dtarl
eon ©erSborff, ein 9leffe meiner ©rogmutter, ber aud)
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ja jenen auS ber 3frt gefdfagcnen ©onberfingen gehörte,
bie arifiofrafifd)c Familien (Td) gern oon ben Docffdjdßen
abfdjüttefn. SBie oft fyattc tcf) in ^trgaUen über if)n
fpctten hören, ber „mie ein ©cfjutmcifler" auäfah, ein
„ftrdnfein fo unb fo" geheiratet tyatte, nnb mit „Äreti
unb ^ieti" befreunbet mar, mic geringfd)dhig jucften (Te

bie 3fcf)fefn, menn ©roßmama itjn oerteibigte. @r mar
ein begeiferter grcnnb griebrtcf) 3?iegfcf)eö, ^aftc ii)tn fo«
gar einmal, $um ©ntfcfccn ber SBcrmanbtfchaft, fein @ut
jum 3(ft)I angeboten. 2Durd) Dttejjfdjeö 3(bfef)r oon
Didjarb ßöagner mar eine leifc ©ntfrembung jmifcf)cn
beiben eingetreten, bcnn ©eröborflr mürbe ein um jo
Icibcnfchaftficfjerer SÖagncriancr, je mehr (Ich ber SÄeifter
jn ben Sbeen feines ^>arfifal entmicfeltc. 2fi6 mir in
.farlSbab jnfammcntrafen, mar Sßagner tanm ein 3nf)r
tot, unb fein SBcfen, feine SBerfe, feine 2öeftanfd)ammg
bitbeten ben 3nf)aft faß aßer ©efprddjc. Jpattc feine
Sßujlf mid) in jenen Sufanb hödjfter Sffafc werfest,
ber baö ganje 3 d) in 3fnbad)t unb Qfntjücfcn auffdf,
fo erfd)ienen mir feine ©ebanfen überrafdjcnb unb bod)
oertraut. Sein ©roß gegen bie befehenbe Biöififation
mit ihrem 3nl)att an materießcr nnb geifigcr Dot, fein
©taube an bie SD?6gfid)teit einer tünftigen Degeneration,
feine Äritif bcö gcgcnmdrtigcn Q>hrifentum$, mit bem
mähren ©eife beS (üfoangeliumS üergficßen, unb feine
Erhebung ber Äunf jur $öhe febenbig bargcfteßter
Dcligion, — hatte nicht irgenbmo, tief oerborgen, aß ba$

and) in mir gcfd)fummert? Sd) begrüßte ci jeßt mit
ber freubigen Übcrrafd)ung, mie mir Idngf oergeffcne
alte greunbe, bie pto^tid) au$ bem @emüf)t ber ©fefd)*
gültigen ocr uns auftauchcn, ju begrüßen pflegen. 3m
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(itHen bernrteiite id) Stiegfcfye, — beffen tarnen id)
übrigens jum erjien SWaic fyorte, — ber bem großen
freunbe t>attc untreu »erben Tonnen, unb begriff nidff
©erSborffS 2fnl)ängt{d)fcit au itjn.

©tncS fdjöncn STOaienmorgenS faßen mir in großer
©efctlfdjaft eben eingetroffner äkrwanbtcr auf ber „alten
2ßiefe" öor bem „©iefanten"; ©roßmamo war mit
itjncn in bie ©cfpredjung alter unb neuer Familien*
gefd)id)ten üertieft, bie mid) immer fefjr langweilten;
©erSborff faS in einem ber bieten ©udjer, oljne bie er
baS J?auS nid)t ju bcrtaffen pflegte. 5d) machte mid)
im (litten über bie babemäßig fjerauSgepußtc, mit rofa
©rottuten bewaffnete, rufyrig, wie jum ernfiefien ©e*
fdjäft, itjrem %k\, bem toefenben gräljfiucf, juftrebenbe
SDienge fuftig, bie an unS boruberffutete. S0h'r mar fefyr
woi)i, fcfjr beijagiid) jumutc, wie nur einem jungen
©efunbgcworbnen fein fann, ber bie gefräftigten ©lieber
in ber warmen $rul)tingS[onnc beijnt. Da fiel mein
©tief auf bie „gtoijtidje SBiffenfdjaft", SiiefcfdjeS jttng*
ficS ffierf, baS neben ©erSborffS Saffe tag. @r ^atte
©roßmama juweiien einjetne 3ibfd;nitte barauS borge*
lefen, bon benen mir bie ©mpftnbung beS unfyeimtid)
gremben jurucfgeblieben war. SKedjanifd) fing id) an,
barin ju blättern, bis ein @aß mir inS 3tugc fprang:
„Daü ?ebcn [agt: gwtge mir niefjt nad); — fonbern bir!
fonbern bir! fcibenfdjaft i(l beffer a(S ©toijiSmuS unb
J?eud)ctci, ©fjrtidffcin, fclbfi im ©ofen, beffer, als (id) an
bie <5ittfid)feit beS JjertommenS bcrticren ..

3Benn ein ciftger ?uft(irom burd) pfo^tid) weit aufge*
rißne ftenfter ben im warmen Binnncr @i|enbcn trifft, fo
fdjauert er juerfl frierenb unb angfibotl jufammen, um im
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ndd)(ten 3fngenblicf mit tiefen burfligen 3«gett ben reinen
DueU einjufangen, ber il)m bie bnn(Hg*fd)were Sdjwife
ringsum erft jnm SSewugtfein bringt. ÜBie folrf) einem
war mir jumute. Ädmpftc id) nicf)t fidnbig, um midi
bem ?eben unb bem JJertommen unterjuorbnen? SScr*

fudjte id) nidit, mir cinjurcben, jeher Sieg über meine
innerflen Triebe fei ein 3«d)en wadjfcnbcr Sugcnb?
Unb !>attc bod) fletö ein fd)Ied)tcS ©ewigen babei!

Sufiige Stimmen fd)Iugen an mein Otjr:
„3fuf 3ßiebcrfet)en beim Äonjert nachmittag . .

„Oetjfl bu jur Dveunion ijeut abenb? . .

„2Bir gei)en inS Sgeatcr . .

.£a(b abwefenb (larrte id) oon einem jnm anbern.
„3itij f)at SageStrdume," i) 6 rte id) ©rogmama fagen;

öerwirrt fdjlug id) baS 93ud) ju. 3ibenbS »or bem
Schlafengehen trug id) ben Sag anS bem ©ebddjtniS :n
mein Sfotijbud) ein — jwifchen fouter Stbreffen, @e<

bid)ten unb iKejepten. SKit ©rogmama wcd)feite id)
fein 2Bort barüber; id) fürchtete mid); wie ein ®ieb
fam id) mir öor, ber dngfHid) ben geftol)lenen ©rißanten
hütet, unb inflinfti» füllte id), bag eS feinen grdgeren
©egenfag geben fdnne, als ben jwifdien biefen Söortcn
«nb ber Sefyre oon ber 9?ad)fo(ge Sijrifli, ju ber ©rog*
mama ftd) befannte. ©in Sd)(eier war jwifchen unS
niebergefallen, ber nid)t trennt, aber bie .Klarheit ber
3uge »crwifdjt.

©nbe SDfai machten wir unferem 3frjt bie 3fbfd)iebS=
»iftte.

„3?a aifo!" fagte er jufrieben, „ba waren bie roten
©aefen wieber! 3fber nun giitS brao fein unb gehorchen
«nb baS 4?erjd)en fefi^often! . .
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8?ad)bcni er eine fKeifjc öon SSerorbnungen gegeben
l)atte, Ißelt er jögernb inne. „Unb nun baS ©dffimmße

3 für fo ein junges, fyübfdjeS ^rdulein: für bie nddjßen
fed)S — ad)t üftonate iß jebe 2frt ftarfcr SQcmegnng »er«
boten. 2flfo fein Sleiten — fein Sanjen —"
Er ermattete offenbar meinen fjeftigflen SBtbcrf^rucf)

unb faf) mid) auf mein freimütiges „®emig, J?crr£iottor"
mit unoerßofjlenem Erßaunen an.
„2)u biff ein tapfres Äinb!" fagte ©rogmama, als

mir bie kreppe fßnuntergingen.
„@ar nidjt, ©rogmama!" ermibertc id). „Senn nur

eins münfd) id) mir: SKufje jum fernen, jum fefen unb
Arbeiten."
Ein Söefud) in ffictmar, ben mir öorßatten, unb ber

bem langen 3lufentf)alt in ^irgaßen »orauSgefjen foßte,
erfdßen mir junddjß nur mtc eine Störung. 2fber je
meßr mir unS ber ©tabt ©oetfyeS ndberten, befto mefjr
freute id) mid) barauf. 9Bdf)renb ©rogmama öerfudße,
baS Enfclftnb mit bem, maS ifjrcr an SOtenfcßen unb
Gingen bort martete, üertraut ju maeßen, oerlor ße (Id)
in ben Erinnerungen if)rer Sugenb. Unb id) faf) ffe
üor mir, bie Scanner mit ben feinen glatten ©eßeßtern
über ben l)of)en SSatermörbern, bie grauen mit ben
funßoofl frißerten dföpfcßen unb ben fdfftdßen STOitß*

fdl)nd)en, mtc ße auf ben ffßiefen oon Siefurt ©littbe«
fuf) fpiclten unb jicrtid)*graoitdtifcß im ©dßogfaal bie
©oootte taujten; id) f)örte, mie ße mit famartine unb mit
Qdpron meinten unb fdjmdrmten, id) füllte, mie il)rc
©emüter ßd) tiefer ^rcunbfißnft er[d)(offen, mie ißre
J^crjen fdßngen in fiebcSglücf unb feib. 3u ©oetßcS
gßtgcn faf) id) bie ©rogmuttcr ß(jen, ßumm, efyrfurcßtS*

99 r a u n. QJieraotrtii einer (Soiialitfin 15
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ooH — ein ?aufd)en, ein Empfangen. Sur drmfien
Seit SeutfdjIanbS, — nrie reid) mar fte gemefen! Unb
eine Heimat fyatte fte gehabt, auS ber bic Sßurjcin ifyrer
®eefc nod) Ijcute SebcnSfrdfte fogen.
3d) faß am Afupeefenfier im 2ibcnbbdmmerfid)t; @roff*

mama fdjfummcrtc mir gegenüber, nod) ein ?dd)dn ber
Erinnerung auf bcn 3ngen. SBdiber unb Reiber, ^»dufcr
unb ©Arten flogen an mir oorbei. ®o ifl mein £eben,
badjte id). 2(lleS cntfdjminbet mir, faum bafi td)S be*

trod)ten fonnte; nirgenbS murjte id). Sabei fielen mir
SSerfe ein, bic id) fyaflig in mein fftotijbud) (rifcelte:

Ein fOagabnnb bin id) genannt,
2BtH niemanb oon mir wifen;
Sie ©oblen bab td) burcbgerannt,
SDJein fflomS id lang fl jerfd)liffen.

Sur Arbeit ruft man m(c() umfunfl,
Srag nid)t banad) ©erlangen,
©tcb bet ber 2erd)e bod) in Ounfl,
Sie lagt fid) auch nid)t fangen;

Sie fingt ibr Sieb auf freiem gelb
SUtit freiet, luflger fieble.
Sie fdjmettert bod) in alle Sßelt,
Unb börtS aud) feine Seele.

Sod) eines ift, baS wurmt mich fd)i»ert
Sie bat ein Stefl, ein fleineS; —

3d) jog bie ßanbe bin unb ber —
2ßc aber, fagt, ifl meines?!
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n ® e ‘mflr wohnten wir bei @roßmama$ ©ruber

Xg^f| an ber 31cferwanb, bidjt neben bem Jpaufe ber

Old*? ftran üon ©fein, wo bie ?orbeerbdume in ihren
großen dübeln nodj ebenfo auf bem SBorplaß ffanben,
wie ju ber flaffffcffen 3^1/ ba bie „liebe Sötte" unter
ihnen jum 3?nd)uiittagtce ü;re ^reunbe empfing. 21u$
unfern genffern fal) man weit hinein in ben *Parf.

2(m crflcn SDtorgen, al$ bie ©onncnftrat)len nur gerabe
bie fföipfcl ber alten ©dume trafen, fd)Iüpfte id) binauö.
3aubcrl)aft ffiü unb einfam war cö; nur ein bcimfidjeS
SSogeljwitfdjcrn, ein fernes^ gfuftern ber 3 tm »erriet baS
ücbcn. 3(uf bem grünen fföiefcnplan oor bem .ßod)«
meifferbauö funteften bie Sautropfen an ben Sitter«
grdfern; bie roten unb weißen, bie gelben unb blauen
©luten au bcu ©üfdjcn ffrabltcn im @(anje eben ent«
faftetcr 'Pradff. ffleiter unten, wo im Reifen bie (teile
Sreppe abwdrtö füb,rt 511m 31mtaf, (lieg fernster wütiger
@rbgerud) ju mir empor. X)ie gefdffoffenen genffer«
äugen ber Siuffcbelei faben au 6 wie bie cineö ©cblafcnben,
minutenlang ftaub ich baoor, traumbefangen, unb wartete
auf ben gcbeimuiSooHen ©cwobner, ber ffc offnen follte.
21bcr bie 31m pldtfdtertc, alö lad)te ffc mich auö.

Uber ber ©rücfe, hinter ben bunfetn ©üfdjen unb
©dumcu, lag bie @rbe nod) eingebüllt in ein burdffidfftg«
Wcißeb Sicbeltud), baö feefe ©onncnffrablen ju jerreißen
jtd) bemübteu. Unb ein bfUfö -Oduädjen fdffmmerte
locfenb 00m jenfeitigen Jpügel, baö mir oertraut ent«

gcgenfal), al$ wdre id» brühen babeim. 3Bar e$ nidff
auä bem SÄabmen getreten, ber in ^irgallcn in @roß«
mamaö Siwmer hing? ®ort hatte irf) cö gefeben oon

>5*
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ftein auf, unb wenn id) »om 3ucfcrf)du$d)en im Sßatbe
hatte erjd()fen t) 6 ren, fonnte id) mirS nie anberö »or*
(Men. Ob td) mtd) wol)t hinüber wagen tonnte burd)
ben 3?ebel? ©rtfönigS 25d)ter tanjten f)tcr, wie einft,
ba fte ben IjeKfetjenben Stugen bcö Oidjterö crfd)ienen.

Unb nun war id) brüben. Sfber bte weiße ©ür jwifdjcn
ben grdnen Reefen »erfeßtoß baö ftille Sletd) hinter if>r.
©d)eu faf) td) mid) um; nicmanb weit unb breit! Oer
niebrtge ^»cijjaun l)intcr ber jweiten breiteren Pforte
war fein unübcrwinbtid)cö Jptnbcruiö — ein paar Stife
im Stocf, eine Schramme am Strm —, unb in ©oetheö
©arten ftanb td). Oer Oon fnarrenber Sßagenrdber
trieb mid) ben langen, Untraut bewaeßfenen 9ßeg t)in*
unter biö hinter baö .fpauö. ©rttneö OdmmerIid)t nahm
mtd) auf, fein ©tdttd)en rührte (td) über mir; auf ber
Sel)ne ber morfd)en ©anf faß regungötoö mit t)od)$e*
(teilten fflügeln ein großer bfaufdjwarjer Schmetterling.
Oie ©title fjerrfd)tc — eine ©title, atö wdre bic ©rbc
»erfunten —, unb nur biefer Staunt mit bem toten Jpaufe
ba»or fdjwcbte in ber ungeheueren SBeite beö 2BctU
rattmä. 2d) preßte meine J?dnbe auf baö witbftopfcnbe
Jperj, unb große Ordnen tropften unaufhattfam auö
meinen Stugen. Stber bann fcßdmte id) mtd): wie fonnte
id) — id)! mit meinem unnennbaren SDBef) biefen ^eiligen
Ort entweihen! Seife auf ben Beheitfpx^cn, baS Äteib
gerafft, bamit fein Stafcßetn nid)t (ihre, fd)tid) id) ba»on.

Stuf ben mddjtigcn ffiürfet auö ©ranit mit ber
Äuget barauf lehnte id) mtd) unb »ergrub, bitterlich
weinenb, baä @eßd)t in ben ^dnben. Oa (limmte cta
Sßogtcin über mir fein SDtorgentieb an, unb auö bem
ndd)[ten ©aum antwortete ihm ein anbereS, biö ei
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jmitfcgcrnb, tirifiercnb «nb flotenb üon aßen Steigen
tfang, — ein jubefnbcr ©ruß an bte ßegcnbc ©onne.
Sief aufatmenb ßrectte icg bte 3(rme unb begntc bie
©ruß, unb pfögftcg freute tef) mteg, baß icg gar nidßS
mar aB ein junges SRenfcgcnftnb mit bem ganjen
reichen großen Scben öor mir. Sn fdjmdrmcrifcger 33er»

juefung fanf icg öor bem 3(ftar beS guten ©fücfS in
bie $nicc unb betete ben Unßerbftcgen an, beßen 3ftem

id) ju fugten meinte.
Stocg am fetben Sage ging td) mit ©roßmama naeg

bem ^rauenpfan, um in ©oetgeS ©tabtgauS ben fegten
feines fftamenS ju befuegen, ber igr Sugcnbfreunb mar.
©titt unb jurüefgejogen, ßcg ängßftcg öor ber ©erügrung
mit ber ÜBcft giitcnb, lebte ßßafter ©oetge oben in ben
©icbetjimmern feiner üerßorbcnen Butter, ©in großes
©ifb beS ©tdßcrS ging im ©mpfangSraum; cS erbrächte
bie ffeine ©tubc unb nod) megr ben ffeinen, armen
3lacgf6mmftng barin. 3d) tonnt eS nid)t faßen, baß
bieS ein ©oetge mar! ©rß afS bie beiben greunbe
miteinanber fpraegen, fünfte id) bie anbere üBeft, auS
ber ße ßammten. 3Bte marm unb cd)t maren bie ©mp»
ßnbungen, benen ße 2Bortc liegen, mie febenbig bie
Sutcrejfcn, an benen ße 3fntcif nagmen, — fo fprad) man
geute nid)t megr miteinanber, mo ©efugf ein ©pott
unb ©faßertgeit Srumpf mar.
3e länger mir tu SBeimar blieben, beßo megr empfanb

icg feinen ©eiß. ^reitieg, bte SOlenfcgen, mit benen
©roßmama öertcgrte, maren aKe oft, alleö igre Seit»
genoffen, unb boeg, metf ße treu igrer Sugcnb maren,
feefenjung. £>a mar ber Sntcf, bei bem mir mognten,
ein äftaun üon jener fegfiegten SSornegmgcit, bte allein
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baö Seiten ed)tcr Äultur ifl; ba mar ber ©roffyerjog
mit feiner (eibenfd)aftlid)en Siebe für 2ßcimarö Srabition,
ber er befdjeiben (Td) felbft unterorbnete, überall nad)
geizigen -EBerten Umfdjau fyaltenb unb (Td) ber gunbe
frcuenb, mie ein ©animier an feinen ©djüfcen; ba
maren grauen, bie begeifert unb begeifiernb nid)t 3?amcn
unb Sitei unb bunte Uniformen ju @a(le luben, fonbern
fül)renbe ©elfter, merbenbe unb gemorbcnc. 3d) taute
al!mül)iid) auf in biefer Umgebung unb iernte, ol)ne
®d;eu »or bem 3iu6gclad)tmerben ober bem erflauntcn
Verfiummen ber anbern, »on bem reben, maö mid) inter*
effierte, unb fragen nad) bem, maö td) ju miffen bc*

ge!)rte. 2)cr Vorfafc bcfc(Tigte (Td) in mir: id) moHte
nid)t mcfyr jurücf in bie 2Bcit ber Äonocntion unb ber
füllen ^Mjrafe, mo fefle ©djiojfcr »or Jperj unb SDTunb

©ebingung guter ©rjiefyung (Tnb.

©roßmama fprad) »on einem fünftigen ^ofbamenpofien
für mid). @o ganj nad) meinem @efd)inacf mar bad
allerbingS nidjt; »on all ben Santen unb ÄujTnen, bie
üjn innc Ratten, mufStc id), mie oicl brüefenbe 2)ien(l^
barfeit er mit (Td) brachte. 3(bcr »iei beffer erfd)ien e6

mir immerhin, in SBeimar abfjüngig ju fein, ai$ »on
einer ©arnifon jur anbern ftet6 in berfeiben SeutnantS«
atmofpfyüre leben. SKeine fycimiid) gehegten TDid)tet<
trüume mürben f)icr »iellcidjt reifen fönnen, unb ganj
im Verborgenen taud)te baju eine romantifdje Hoffnung
auf: i()n fjier ju (Tnben, ben mürdjentjaften ©djmanen*
ritter, bem mein Jperj geboren feilte!

©egen ©nbe unfercö 3tufentt)aitö ging id) nod) cinmof
mit ©rogmama $u ffiaitcr ®oetf)e. Qtr mar ungemütjn*
(id) freunbiid) ju mir unb erfüllte ofyne mcitereö meinen
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SDunfd), altem in ®oetf>eö 3 immer geben gu bürfen.
3d) fd)iog (Te mir auf unb öffnete bte ftcinen fdben unb
ftanb bann (litt unb (lumm mit gefalteten Jpdnben »er
bem ©tuf)I, in bem er gejlorben war, an feinem Sßctt.
ffiie einem, bcr auöjicfyt jum $ampf unb 3fbfd)ieb
nimmt, un(Td)cr, ob er jemals miebcrfebrt, mar mir gu=>

mute. ®oct()cö @ebet fam mir unmtttfuritd) auf bte
fiepen: @ib mir große ©cbanfcn unb ein reineS $erg.
5d) mochte biaß unb oermeint genug auöfef)en, af$

mir abrciflcn; forgenoofl fob mtd) ©roßmama an: „SMft
bu nid)t mol)I, mein Äinb?"

35a fam mir jum Söcmußtfein, maS id) ff)r atteö
»crbanfte: 3« bem fyeiffen üfßunberquett ^atte fte mid)
geführt, ber meinen Ädrpcr feilte, unb erfdjioffcn
batte (te bie Duetten, bte meine ©eefe ndfyrtcn. 9Kft
betben J?dnben griff id) nad) ihrer «$anb unb preßte
bte fippcn barauf; ,,3 cf) bin gang, gang gefunb, @roß»
mama!"
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t Sßeunteö «Kapitel

uf bem 2ßegc nad) spirgaßen machten wir bet
einer SHeifje »on Scrwanbten ©tation. 3d)
tarn mir »or, aB wdre id) »on luftiger ©ergeS«

l)öf)e in fdjwüle Slicberung gefd)leubcrt worben. ,,2ßir
haben eine Settcrnreife hinter unS: in ©ad)fcn, in ber
Warf, in Sommern — überall berfclbe ©d)lag «Kraut*
junter, je nad; ber @roße ber (Selbbeutcl cd)t ober uncdjt
uberftrntft, bei aßen bicfelbc fouöerdne Serad)tung
geifiiger 3ßerte —“ fdjrieb id) an meine «Kuftne 9ftatf)ilbc.
„SReinc Settern in SngcrSfyaufen — übrigens ein
pompdfeS ©d)loß, baS 3lugufi bem ©tarfen, feinem Qrr*

bauer, aßc Qrl)rc madjt —, bie früher an bedngßigenber
2Bafferfd)eu litten, (tnb ®tgcrl par excellence geworben,
garbercif. Sfyrc ©d)Wc(ler, eine ScnuS »on Sftilo, Ijat
fd)on mit ftebjcl)tt Safyrcn geheiratet, friegt ein «Kinb
nach bem onbern unb ben fatalen 3«9 «nt ben SÖhtnb,
ben id) nod) bei jeber jungen gfrau entbeeft habe: id)
glaube, eS ift ber ber ®nttdufd)ung. ®in paar Ätnb*
fjeitsfreunbinnen, bie id) wieberfof), unb bie mir öor
Satyr unb Sag mit aßen Seidjen bcS SriumptyeS — jtc
Ratten mid) ja im SKcnnen um ben 9ftann um ein paar
^ferbcldngen gcfd)tagen! — ihre Sertobung mitgeteift
hatten, traten mir jejst als tyoctyfctywangere grauen ent*

*



gegen: blaß, mißmutig. Sd> hüttc nun gern meinerfeitS
triumphiert, aber baö ßftitleib mit bcn armen SBürmern,
bie ftc mit folcher ©iftlaune unter bcm Jperjen tragen,
überwog. Ein 2öetb, boS ein Äinb erwartet, foflte fein
wie eine «Siegerin!"

Sch atmete auf, als wir enbtid) in ^irgaBen waren,
wo ich hoffte, mich meinen ©tubien unb Arbeiten ganj
überlaßen ju fbnnen. 25ort hatte (cd) injwifdjen
mancherlei oerünbert. SDlein Dnfel hatte fleh in ben
ülcidjStag wühlen taffen, — auf oielcS Streben feiner
sPartcigenoffcn, benn in ihm fclbjl regte ftd) ju ßarf
baS alte J^errengefüht beS ofibeutfd)cn SunfcrS, als baß
eS ihm nid)t wiberftrebt hüttc, bie burch baS aßgemeine
3Bah!red)t nun einmal fe(lgcfc(5 te ©leichheit jwifchen
Jjerr unb Unecht auch nur äußerlich anjuerfennen. ®aß
er, beffen 3Sertef)r mit ben Untergebenen nur im 93cfehtcn,
Sabeln unb ©trafen beßanb, oon ihrer @un(l abljüngig
war, ja fogar um fte werben mußte, erfchfen ihm als
eine Entwürbigung. Er war babei ein fo ehrlich über»
jeugter üfonferoatioer, fo bureßbrungen baoon, baß jebe
Erweiterung ber Freiheit unb ber 3Ud)te ber unteren
SolfSflaffen ju ihrem eigenen SSerbcrben auSfchlagen
würbe, baß er fid) ooßfommen berechtigt glaubte, auch

burd) ungefehlidte SOlittet ben Einfluß liberaler ober gar
fojialbcmofratifdjcr ©trömungen ju befümpfen. ©einen
ehemaligen Sßiehhirtcn, einen notorifchcn ©üufer, ber
fojialbcmofratifch geflimmt hatte, weil „ber Jperr 55aron
bem Üfrugwirt oerboten hatte, ihm mehr alö jwei @laS
©d)ttapS ju geben," pflegte er feiner SDlutter gegenüber
immer wicber ju jitieren, wenn jte baS „Ülccht auf bie
pcrfonliche Ubcrjeugung" berteibigte. „@ar nichts wußte
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ber Äerl fonfl bon bcr ©ojialbemofratie," fagte er, „er
fonnte Weber lefcn noch fdjretben. Sebcr, ber il)m gfrtfel
gibt, befreit ,Übcrjcugung‘ hat er. ©teilt ©nd) öor, alle
Sßiel)l)trtcn unb Äonforten frimmten wie er unb fdmen
jur üftadfr, — eine nette SBirtfcfraft würbe baS." Unb
als ©rojfrnama einwarf: „@o gebt bem SSolf eine befrere
©Übung," antwortete er: „©amit jeber SnfrmannSjunge
^rofefror werben unb feiner mcl)r arbeiten will! Samt
füllen wir wof)l unfere grauen »or ben STOeltcimer fegen
unb unö fjinter ben ©fing (teilen?"
„IBicUeicfjt cntfprddje folct) ein 2Bed)fcl bcr göttlichen

©eredfrigfeit," meinte ©rofrmarna Iddjelnb, „feit 3al)f»
hunberten gingen fre hinter bem Pfluge — am ©nbe ifr
(egt bieSlcilje an©ud)!" Slftit hochgcfchwollenerStirnaber
fprang ber SDnfel oom ©tulfr unb warf bie Sure hinter
(ich ju. ©r war reijbarcr als fonfr. 3« bcntlich podfre
bie neue 3rü an baS fchwere ©urgtor »on ©irgatten,
unb er felbfr hatte bie Sugbrücfe, bie unliebfamen ©dfren
ben ©ingang wehrte, in eine fefre, freinerne oerwanbclt.
@r felbfr hatte bei ber Regierung aH feinen ©infruf
baron gefegt, bamit bie ©ifenbaljn bei ihm oorbei gelegt,
ber $afen am Äurifcfren Jpaff an feine ©utSgrenje ge*
baut werbe, ütun fonnten feine ©teine ju fernen
©auten über bie Dfrfcc entführt werben, unb bie ©r«
trdgnifre feines ©uteS fanben in ©erlin jahlungSfrdftigc
Ädufer, — aber neue ©ebanfen waren mit ben fremben
Sngenieurcn unb Arbeitern eingeführt worben, ©r felbfr
frrebte banad), fein ©efrgtum, baS feine Södter fchlcdfr
unb red)t erndhrt hatte, in eine fapitalifrifd)C Unter«
nchmnng ju »erwanbeln, oon ber er Millionen erwartete.
Äber mit ben SKafdfrnen, mit ben Äondien, ben SBiefen«
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meliorationen, ben neuen SÖebauungSmeifcn, ber ganjen
intenfToen 3(rt ber Söemirtfcgaftung tarnen @d;aren neuer
3frbeitSfrdfte inS Sanb, non bcnen bic Meingcfeffencn
MfTcgten unb 93eburfniffe rafd), J?anbfertigfcit unb S8er»
(IdnbniS aber um fo tangfamer lernten. Sie Unju»
friebengcit mudjerte mte Uufraut, unb am üppigjlen in
ben flehten (Troggcbccften .faten, bereu ©cmogner feit
©enerationen im Sien(ie ber ©ofjomS flanben.
3n einer ber dltc(Ten gaufte bie alte SDTarufcgfa mit

Ä'inbern unb ©titeln, ein üergutjelteS, äittcrigeS HBciblein.
2ßie braune ^idjtenrinbcn marcn il)re fflangen unb igre
©tirn, bie Mgcn eingcfuuten, weiß unb gelb mie »er#

jiecftc Jparslodjer. 9?ur menn (Te ©ropmama fag, »erjog
fie bie buunen Sippen ju einem ©rinfen. 33or Surren
fjatte id) (te, bie feit tgrcr frugflen 20?dbcf)ertjeit in ber
SBurg biente, nod) in einem ber buntctften TKdume, bidjt
über bem SBaffergraben, bon morgens bis abcnbS »or
bem alten mddjtigcn 3ßebftugf (Tgcn fegen. ‘Me

üftdgbe
trugen bie ©toffe, bie (te mob: fefle garte, aus groben
btaucn unb roten $dben. Sie „junge _^rau SBaronin"
gatte (Te aufs 3(ltcnteil gefegt,— (Te braudjte baSBimmcr,
unb bie gubfcgcn SicnfTmdbcgen trugen baS altmobifdje
Beug nidjt megr. 92un gapte bie 2llte bie neue Beit unb
alles, maS (Te mit ftd) führte. 2tn ihrem fdjmdlcnben
Jjerbfeuer in ber engen ©tube mit bem grauen fegmierigen
Segmboben, mo kühner, ©dnfe, ^ertel unb Äinber
buregeinanber gaeferten, quietten unb fegrieen, mar bie
gtcifiatt aller TOTurrenben. ©ie gegte bie ©d)itd)tcrnen
auf, bie nod) in blinbcr UntermurjTgfcit an ber .Oerr*
fegaft gingen, (Te lobte bie Unbotmdpigen unb gatte trog
aH igrer Mmfeligfeit (TctS ben ©cgnapS bereit für bie
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bie im .frag mit ben „Sfteucn", ben ,,©tdbtifd)en" nid)t
Rammen (tgen mochten.

3 l)r Süngfler, bcr franj, mar @tal(fncd)t, brtn
mein £)nfel feiner ®cmanbtf)cit mcgen tjdufig bie
mertPolIflen ipferbc überließ, ®ine« abcnb« fa() er,
baß bie „IMilaf)", bie bcr franj fyatte bemegen

fotlen, fdjmeißtriefcnb unb o()ne 2)ecfe in if)rcr ©ojr
jlanb, mdl)renb er auf feinem ©ctt baneben feinen

iKaufd) auöfcfjlicf. ®f)c id), bie td) habet (lanb, e« Per*

Ijtnbcrn (onnte, fanfte meine« Dnfel« Sleitpcitfdje il)m
quer über« ®e(id)t. Saumelnb erf)ob er (Td), fai) meinen
Onfel mit bloben 3(ugcn an unb fiel iljtn f)eu(enb ju
fußen. 3d) moßte mid) fdjon empört abmenben, —
empörter nod) über ben feigiing, ber por mir minfefte,
ai« über ben £)nfcl —, a(« mid) au« bem 2fugenminfd
bc« auf bem ©oben dfauernben ein 95ticf traf, mie ber
eine« milbcn Stere«. 3im ndd)flen TDTorgen (ag eine ber
3ud)t(tutcn perenbet im ^abboef. Äctncr Pon un«
jmeifefte, baß franj ber Sdtcr mar, td), bie id) Ijart*
ndefig fd)mieg, am menigften. 3(11 feine 3(rbeit«fottegen
jebod) ftanben auf feiner ©eite unb (enften ben SSer»

bad)t auf bie Äanaiarbcitcr. 3« bemeifen aber mar
nidjt«. Dnfel üöalter entließ ben Äncdjt unb Perbot
tljm mit aUcm 3?ad)brudf, ben ©oben ^irgaltcn« mieber
ju betreten. 2Btr faßen gcrabe in ber 4>al(c beim frülj«
fiücf, alö bie alte SO?arufd)fcn unangemelbct auf ber
freitreppe erfdjien, bie pcrfd)rumpe(ten braunen $dnbe
über iljrcm Ärücfftocf gefaltet, im fc(b(igcmebten ©onn*
tag«(Taat, ben ei«graucn Äopf pon einem fdjmarjen Sutfy
ummunben, bie (leinen ©ernfieinaugen funfehtb auf
nn« gerid)tct, mie bie SBaib^cje au« bem SDTdrdjen.
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„SSerjeihcn bie gndbige J^errfd>afty// I)o& ffc mit
fiocfenber Stimme an —
„2Baö millff bu, SDtarufdjfcn?" frug ©rojjmama, ihr

gütig bic ^anb entgegenflrecfenb, mdfjrenb Onfel (td)
ungcbuibig rdufperte.
„£) mai allerfuteffeö gndbigcö ^raudjcn", — fct)fucfjjenb

fiurjte bie 3llte öor ihrer einzigen Herrin nieber unb
jog bemütig i()ren Slocf an bic Sippen, „mai 3ung f)at
baö sperbcfycn, baS Hebe fute ^erbcfjcn, ntd) crflodjen!
Sdffcfenö itjn ntd) in bie ^rembe! SDtai SSatcr, mai
©roßoater, mai 3H)ne — alte, alte fyaben ber gndbigen
Jfjerrfcfyaft gebient mit Seib unb Seben — fdffcfcnö un$
nid) fort!" Sfyre Stimme mürbe frddjjcnb mie Stäben*
ffimmen, menn fie im $erb(i auf bcn Stoppelfeibern
jTfcen.

„SDtein Sot)n fdjicft cud) jo nid)t fort, SDtarufd)fen,"
antmortete ©rojjmama. „Stur ben einen Don beinen
JJinbcrn, unb — menn er jid) braunen gut führt —"
bittenb faf) ©roßmama ju £>nfel äöalter herüber —
„barf er gemiß mieber nad) -Oaufc fommen."
IMc 3lltc richtete jtd) auf. Stumm fal) pc Don einem

jum anbercn.
„Stimmt ber gndbige Jjcrr 33aron bcn ©efcf)l jurücf?"

fam eö leifc unb jifdjcnb über ifjre halbgeöffneten Sippen.
„Stein!" ©in $aufffd)Iag auf ben Stfd) bcfrdftigtc

Cnfel ÜBalterö heftige 2lntmort. „Unb nun geht,
SOtarufdffcn. SOtcin le^teö ffßort habt 3h*!"
$eff auf ben Stocf geffügt, recfte bie 2llte ben frummcu

Stücfen unb h°& ben Äopf, baß bic Sehnen an ihrem
$alfe mie braunrote Stricfe heroortraten.
„IDic alte SDtarufdjfen geht, mai futcffeö Jpcrrdjcn, —
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gebt weit — weit meg unb nimmt mehr mit, »icf mehr,
ai® t>Io@ ein ^erbeben!-2iuf biefen aiten 2irmd)en
trug id) ben jungen Jperrn— gab tl)m bie93ru(T, fiatt bem
eignen 3ungd;en. Unb gearbeitet ijab id) an bic üicrjtg
3at)r auf ^irgatten — unb ©öfjne unb 3md)tcr tjab id)
geboren unb aufgejogen in ©cborfam »or ber Jjerrfdjaft
unb @ottc®furd)t, unb fic arbeiten aud) auf ^pirgatten,
für bie gndbige -Oerrfebaft"-

Ungebuibig unterbrad) berOnfei ihren ülebeflufj. „3d)
bin ber legte, ber beine treue Arbeit nid)t anerfannt
unb rebüd) belohnt bat. 2tber einen miberhaarigen
Srunfeuboib — unb menn er jcbnmaf bein Sohn ift —
fann id) nid)t braudjen. SDfeinc ©ebuib ifl crfd)6pft —
büte bid), 3fite, mid) nod) ju reijen. 3d) meijj rcd)t
gut, mo bie ©tdnfcr unb Jpeger ju Jpaufc (Tnb!"
„@ar nid)t® meijj ber Jperr Sßaron, gar nid)t®" eiferte

(Te. „3m Ärug, mo bie Äanaiarbeiter (Tgen, beim neuen
Snfpeftor, mo bic fatneu Herren au® ber Stabt morgen®
unb abenbö üBein trinten, in ber ©cfinbeftube, mo bie
»ornebmen Diener mit bic Stabtmdd)cn® fd)dfcrn, ba (Tnb

bic Stdnfer; — bei ber aiten Sttarufdjten nid)! 2Bir
halten nod) auf aite 2frt unb 3ud)t, mir Heben ba® Hebe
Sanbdien, bie 93urg, unb bie d?ird)e nnb bie dfate. 9(ber
jic anberen, ba® (Tnb 2iu®idnbfd)e, bie bto® auf® ©ctb
finb unb feinen ©lauben nid) haben. 3Barum l)ott (Tc

ber J?crr 95aron unb unfere 3ungd)enö fdjicft er meg,
baff (Tc aud) fo merben mic bie ^remben?-3«
Jpau® motten mir bleiben —" ihre Stimme freifdjte —
„mit bic Äinberfd). 2fber mo bie rcd)tc Siebe meg
i®, gel)t aud) bie @brfurd)t unb ber ©ehorfam . . ,

Die speitfdje in® ®e(Td)t, — ba® ha&en b« aU««
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TTOarufd)fen ih« Sungdjcn nid) oerbient um bie 4?ctr«
fd)aft —"

SBütenb erhob ftd) ber £>nfel: „9Tun l)ab id) bie
Äomöbie fatt, frfjcr bid) jum Teufel."

SDTit aufgcrifencn 2lugen (Tarrtc bie 3üte ü)n an unb
beamtete ©rofämama gar ntd)t, bie bcgutigenb il)re Jpanb
auf ihre Schulter fegte.

„3d) fcher mich, ich fd)er mich, aber jum Teufel
nid;!" fd)rie flc, „ber Seufcl id ju J?aud fegt auf 'pir*
gatten, — afle böfen ©eifter gef)cn um, — im Surm
(rad)td, wo bie gndbige J?crrfd)aft bie faulen Snfien in
dfctten fegte, unb aud bem J?aff (teigen bie toten gifdjer
auf— bie alte SKarufd)fen gcf)t — bad Hebe ^crrgottcb«
fucf)en —"

üßie unter einem Broang waren wir attc oerfTummt.
Die ©teintrcppc humpelte (Te hinab — ftc wanbte ben
,(?opf nid)t mei)r — (te war je£t ganj ffein unb ju<
fammcngefunfcn. 3fm folgenben Sage (tanb U)re Äate
leer, — bei 9Tad)t unb 9?ebef war fic mit ihren Äinberu
unb Unfein baoongegangen, ihren armfciigcn Jjpaudrat
auf jwei Darren mit (Id) fdjlcppcnb. £)ie ?cute flatterten
nod) lange mit (eifern ©rauen baöon, wie (te brot)enb
ben Ärücfttocf erhoben habe, ald (Te an ber 33urg oorbci*
fam, unb unaufhörlich oor (Td) hdtmurmclub bem Buge
ber ihren ooran gcfchritten fei, oor jcbcr JpiTttc am SDBcge

inne haltcnb, um ben aud bem ©chlaf gcfd)recften Söe*

wohnern 511 erjÄhfen, baf} ber J?err oon ^irgallcn (te

Oon J*mud unb J?of oertrieb.
3fud) für mich war ber ©inbruef ein unocrwifchbarer.

3<h ging oft inS £)orf hinab unb in bie Drtfdiafteu
am ©tranbe, unb lernte bie harten, einftlbigen 9ftenfd)cn
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fennen, tue für unaufl)6rlid)c#rbeit ein fpürlidjeö frcub*
lofcö Ceben gewannen. Die meiflen nahmen cS nod)
l)in wie etwaö ©clb(löcr(lünblid)e$, aber fcf)on jucftc in
ifjren 2fugen l)ie unb ba biefetbc flamme auf, bie in
bem ©lief ber alten SDtarufdjten gebrannt tjatte. Die
Beit, ba fie fid) oor bem Jjerrcn fügten wie (lumme
©Haben ober wie wißentefe Äinber, mar »orüber. ©ö
gingen wirtlid) bofe (Scifier um, aud) in ber alten
Örbenöburg.

SDtein Dntel mar, fo öiel er fid> aud) ju bilben firebte,
ben 3(nforberungen moberncr Sanbmirtfdjoft geiftig nid)t
gemad)fen. „®tan müßte (5f)emifer, Sngenicur, Slatur»
forfdjer fein, um nid)t öon jebem $anö Starren über»
fefyen unb betrogen ju werben; (latt befifen t>at unfer»
einä nur Seutnaut gelernt," fagte er einmal bitter, dr
entfdjloß (Id) fogar jum SBerfefyr mit einem alten ©cgner
auö ber 9tad)barfd)aft, einem ^reißnnigen, ber ber beflc
?anbwirt im Canbe war. 3d) begleitete bie Herren
gjfcrbe 6d iljren Snfpcftionörittcn unb fyürte oft, wte
ber alte SOtann ba$ Sleuc, baö ber junge fdjuf unb
plante, rücftyaltloS gut f)ieß. „Stur etnö fann id) 3f)ner.
nid)t oerl)el)len, $err Sßaron, mit ber 3lng(l würbe id>d

friegen, wenn id) Sie nid)t für einen bcbadjtfamen
SOtann hielte, ber weiß, baß er ^unberttaufenbe fjier

I) inein (tecten muß, el)c bie SDtiflionen Ijerauäfpringcn."
3d) fal), wie Dntel SBalter um einen ©djein btaffer
würbe, unb erfdjraf mit i()m.

Qrr war feljr ernjl geworben in ben testen Sauren,
©ein frol)lid)cr Seid)t|inn brad) nur bann immer wieber
fjeroor, wenn feine g:rau il>n umfdjmeidjclte — wegen
neuer Toiletten, neuem ©djmucf ober neuen Junten -1-
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fcßenft tjattc, auf feilten dfnieen ritt. Siefer ©lamm»
ßalter war ber SWittelpunft beS ?ebenS. Qfr befaß ffßon
feinen eigenen ffeinen .$ofßaat, unb jwei SOUniafnr»
pferbeßen — @ßettanb»iponieS, bie ber SSatcr bireft ßatte
femmen taffen — fpürten bereits, wenn er in feinem
wiujigen 3Bagen bnrcf) ben ^arf fußr, bie ^3eitfd)e beS

flehten SunferS. 3llle tpranuißcrte er; für mein
@d)Weßercßcu, baS felbß gewohnt war, baß bie anberen
ßcß ißr untcrorbneten, war er ber gcfürcßtetße Dudlgeiß,
unb oor ißm ßücßtenb, flammerte ße ßcß leibcnfcßaftficß
an mieß an. SDIein liebebebürftigcS ^»erj empfanb baS

fefyr woßltdtig, unb mein, cingebenf ber eigenen Äinber»
quälen, teidjt erregtes Sftitleib tarn ifjren Sßünfcßen rafd)
entgegen. ©d)on früf) morgens pßegte id) mit ißr in
ben oerßeefteßen Seil beS ^ParfS ju fielen; icß erfanb
bie pßantaßifcßßen Spiele unb bie bunteßen SKdrdjen,
unb ber ßatbe Sag ging üorüber, cfje id) ju mir feibfl
fam. Sann gefeßaß eS woiß, baß mid) heftiger ©roll
gegen bie flehte Sprannin erfaßte, bie mieß fo in 2fn»
fprueß naßm; aber ein bittenber ©lief ißrer großen ©lau»
äugen, ein jdrtlidjer Srucf ißrer runben Slrmcßen um
meinen Jg>aIS maeßte mieß wieber gefügig. 0?ein, ße

faßte, ße burfte ttidß erleben, waS icß erlebt ßatte! 2111»

müßtieß lernte id) fogar, ißr banfbar fein: bie anberen
nannten mieß einen „©laußrumpf" — „überfpannt" —
„oerbreßt", bem füßen fccßSjdßrigcn ©lonbfopf aber
fonnte icß gar nid)t pßantaßifcß genug fein. Sie wollte
immer neue Sftdrcßen ßdren — „ganj neue, bie nod)
fein dfinb gcßdrt ßat" —, unb unfere ganje Umgebung
würbe äum SluSgangSpunft meiner ©efeßießten, in bie
»raun. SJlemoiren einer ®o»fali(lin 16
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id) ©totter» unb helbenfagen »crflodjt. Sie glaubte an
ntid) /— fctfenfcfl: wenn wir auf bem haff fegelten,
warjf fte heimlich mitgebradjtcn Äudjcn inS Sßaffcr, —
fu*/ Dteriuga, bte hafffrau, bte bruntcn hungert, —
y{mi\d}cn bte Steine ber fParfmauer fdjob fte Söpfdjen/ mit 2Md), — für bte 2Bid)telmdnnd)en, bte bort il>r
SBcfen treiben.

?ieß fte mid) frei, fo »ergrub id) mid) in bte Söibtiotf)ef.
Unter bem SSorwanb, bie Sßüd)er orbnen ju wollen, hatte
id) mir bicfcö 2lft)l, baS nur feiten jemanb betrat, ge»

jtdjert. SS war buttfel unb rod) nad) mobernbem Rapier;
aber waS flimmerte baS mid), bte id) tief im Ceberfeffel
fauerte unb über bem Scfctt alles oergaß! ©ine furiofe
Sammlung enthielten bie Sd)rdnte; alte lanbwirtfchaft»
lid)e S3rofd)üren unb Seitfdjriften, 9ieid)StagSprotofollc
ber jüngften Seit/ SDtobebldtter, bie fld) feit 3al)rjehnten
angefammelt hatten, franjdflfdje iKomane »erfdnglichfler
3lrt,— 3»laö „3?ana" unb „Sfffommoir" mitten barunter,
— beutfdje moberne Familienromane, unb fd)tießlid) in
billigen, fd)lcd)t gebunbenen SluSgaben bte beutfehen
dflafftfer. SDtit ber Jpafi einer heißhungrigen üerfchlang
id) allcä: »on ben SOlemoiren ber Sora ipeart bis ju
SBielanb unb herber. 3 d) muß aber wol)l in jener
Beit weber für bie Schlüpfrigfett nod) für ben SlealtStnttS
fel)r empfdnglid) gewefen fein; waS id) »on btefer 2Crt

laS, intereffterte mid) faum, eS rief hddjftcnS ein ©efüht
beS Stets in mir wad). 9tod) weniger fcffelten mid)
bie beutfehen Romane. „Unfere UnterhaltungSliteratur
ifl flad), traft» unb faftloS," fdjrieb id) an meine Äujlne,
„fentimental unb nüchtern, weit bie SchriftfMer jtef)
nad) ihrem fafl nur auS grauen beflehenben ^ttblifum
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ridflen. SDJdnner tcfcn feine Romane mcfjr, »eil (te ju
weibifd) gefdjrieben (tnb, unb grauen werben immer
weibifdjcr, »eit (Te fid) mit bem fabenBeug t^ren geifligen
SDTagen ocrberben. 3tm fdffimmflen iflö, wenn and) nod)
grauen bie Stomane fdjreiben: mit ber geflogenen
(Storiote ber spoefle oerftdrte ,fftatfd)gefd)id)ten. Qcin

neuer @runb für meine 2(ntipatt)ic gegen bie grauen.
3d) frage mid) nur: (Tnb wir fo ftein, fo feer, fo un*
wcibtid) — ober Ijat man ung fo gemadjt?"
9Kit um fo Reiferen Söangen unb ttopfeuberem Jperjen

oertiefte id) mid) in ©oetfye. 3fud) bag, wag id) fcfyon

[dngfl fannte, war oolt neuer Offenbarungen für mid).
Sn ein fteincg Jjeft, bag id) fldnbig bet mir trug —
forgfdttig in ein grunfeibeneg Sudffcin gewiefett —,
fdjrieb id) ein, wag mir am beflen geftef unb fdffug eg

in flilten ©tunben auf, wie ber ^rtefler fein Sßrebier,
um ju tefen unb »icber ju tefen, big id) ©ag für ©afc
augwenbfg fonnte. Bwei (Tauben boppett unterflridjen
an ber ©pi(je: „Qrr gehörte ju ben bieten, benen bag
feben feine Dlefnttate gibt unb bie fld) bafjer im Grinjetnen
oor wie nad) abmütjeu;"-unb: „Unfere SBunfdje
(tnb SSorgeftifffe ber gdlffgfcitcn, bie in ung liegen,
SBorboten begjentgcn, wag wir ju Iciflen imflanbe fein
werben." Oer eine foltte fein, wie ein brofyenb auf*
gcridjteteg Beidjen, eine flete SBarnung, bag Seben nid)t
ju oerjettetn, fonbern ü)tn nad) großen Biete« bie fefle
3Tid)tung ju geben, — ber anbere ein Ordfler in Beiten
ber Sflnttoflgfeit, wenn id) ju mir fetbfl bag SScrtrauen
oertor ober anbere mid) beffen ju berauben berfudjten.
Sflit bewußter 2tuftet)uuug gegen bie agfetifdjen ®r»

jielfunggmajimen meiner SOTutter fcflrieb id) mir oor
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allem foldje ©teilen ab, bie bab 9kd)t auf $erfüntid)feit
unb ben 2Bert ber $reube betonten; „©in Äinb, ein
junger SKenfd), bie auf tfyren eigenen SÖegen irre gcfyen,
flnb mir lieber, alö manche, bie auf fremben ifflegen
recfjt manbeln;" — „$röl)ltd)feit ifl bie SOlutter aller
Sugenben;" — „ein glncflidjer SOZenfdE), ein äöefen, baS

ftcf) feines £afcinö freut, ifl baä ©nbjiel ber ©djbpfung."
©rfullt oon bem, waS id) innerlid) erfuhr, fonnte e£

nid)t auäbleibcn, baß id) juweilen aud) baöon fpradj.
SDlcine ©cgeiflcrung fonnte nid)t immer flumm bleiben;

|

id) feinte mid) nad) SKenfdjen, um mid) tfynen mitju»
teilen, nad) jungen öor allen Gingen, bei benen meber
©pott nod) bie SBeiöfjeit beö 3llterä mid) !)ütte jurncf*
flößen fbnnen. ,,3d) fud)c SOlenfdjen, wie IDiogcneö/'
fd)rieb id) an meine Äuflne, mit ber id) auö bcmfelbcn

,

inneren ©ebürfnib l)erauö lebhaft forrefponbierte, „unb
fcfje babei immer bcutlid)er, baß unfere miferablc ©r»
jiel)ung unS um baä Söeflc im Heben betrogen f)at. £)a$
bißdjcn Äunfl unb 2öiffcnfd)aft l)at man unß nur ge*

Iel)rt, bamit mir barüber fdjmafjen fönueu. ©3 ifl fein
2eil unfcrer fclbfl geworben; cb bleibt in SWufeen unb
53ud)crn wie bie SMigion in ber Äird)e. Jpütten mir
ben rechten ©rnfl, bab tiefe SSerflanbnisi für fte, — ©eifl i

unb J?erj mürben fo fefyr batmu erfüllt fein, baß jle
am ©emeincn ober Dberfldd)lid)cn gar feine gteube
empfduben."
Äamen junge Heute nad) Regalien, bie, mie Öntcl

Hßalter fpottenb ju fagen pflegte, beim „Sllij^ßframen j\
nod) nid)t burcßgefallen waren," fo flrecfte id) öorfTdjfig
bie $ül)[l) 6 rner meinet ©eifleb auö. SOleifl begegnete

id) einem »erlegenen Hddjcln, einem ernannten SBlicf,

*
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unb meine SKnttcr, bic folcf) einem mißgfucften SSerfucf)
juwcifen juljdrte, fagte mir einmal;
„Saß bu baö Ofujfefnacfen gar nicht anfgeben magjll

Su (fehlt bocf), baß fle alle taub (tnb."
„S<h glaubä aber nicf)t — (cf) will eä n(cf)t glauben,"

antwortete icf), „mein eigene (Sjiflenj bürgt mir bafür,
baß eö nocJ) anbere meiner 3frt geben muß!“ Sftama
frdnfctte fpottifd) bie Sippen: „Sie S?el)rjaht i(l gemein
— bie Summen (Tnb nocf) bic beftcn.“ 2fber je hduftgcr
jie i^rer tiefen Sftenfcf)enocrad)tung Sfuöbrucf »erlief),
beflo empörter lernte icf) mief) bagegen auf, bcflo über#
triebener würbe mein Sriumphgefühl, wenn irgenb eine
SBcfenöfaite beö 5lnberen, bie icf) berührte, feife ju ffingen
begann.
Sa war befonberö einer, ein junger 9?acf)bar, ber oft

herübergeritten fam. Siefcre33ilbnng befaß er nicf)t, aber
ba£ etnfame, burcf) feine 2fbwecl)ferung unterbrochene
Scben an ben grauen 2Öaffern beö Jpaffö ifjtt nach#
benffich gemacht, fo baß eS nn$ nie an @efprdcf) 6(ioff
fehlte. Unfer Sßerfeljr bauerte nicf)t lange. Dnfel SBafter
nahm mich eines SageS beifeitc unb erffdrtc mir, baß
ber 93ranbenjiein feine „Partie" für mich n>dre.

„3d) benfe ja auch gar nicht baran, ihn ju heiraten,"
rief ich.
„®o benimm bief) nicht fo bumm! Sie ganje ©egenb

fpricht fd)on baoon, unb er fclbjt muß jtef) Hoffnungen
machen, wenn bu bich ftunbenlang mit ihm allein ab#
gibfi," entgegncte er. Sch war außer mir: ein junges
SD?dbcf)cn benimmt ftef) alfo unpaffenb, wenn eS fdnger
als fünf SDtinuten mit einem unb bemfelben Herrn rebet.
— „Sit fiebert 3tdd)(ten brnefen nur bann ein 3fuge ju.

t
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wenn ffe babci eine 5ßerIo6mtg wittern/' fjeift cd in
einem ©rief an SD?atl)ilbe. bn, wie cfelijaft bad

ift? ÜÖe(cf) eine fauflbtcfe ©etcibigung unfercd ganzen
@efd)led)td barin liegt? £)ie ^unbin wertet man nid)t
anberd ald und. fPfui Scufct!"
3d) 50g mtef) nad) jenem ©rlebnid immer meljr ju*

rief unb unterbräche meinen SOlenfdjenfjungcr, bid Snfel
SBalter feinem Unwillen über meine „^aberei" euer»

gifdjen 2(udbrucf gab. 3d) fam grabe baju, ald er mit
STOama über mid) fprad).
„Sie wirb (td) bic beften 3lud(Td)ten oerfdjerjen

unb eine berbrefjtc alte ©djraube werben," fagte er.
„Ober wiKfl bn am @nbe nid)t heiraten?" £)amit wanbte
er ftd) an mief).
„@ewif will id) — fef)r gern fogar, wenn ber SOfan«

banad) ift!" lad)te id).
SOfamo fal) üon ifjrer Jjanbarbeit auf: „$u weift,

baf id) bid) nid)t swingen werbe. @in SKdbdjcn, bad
wie bn, eine gefidjerte Sufunft l)at, ift üicl glucflidjer,
wenn fte nidjt heiratet."
„9ftit eurer 3uücrfid)t auf Stlijenö Bufunft!" warf

Dnfel SBalter drgerlid) bajwifdjen. „3Me berühmte
Saute Älotilbe fann nod) jefyn Sftal heiraten, ober
Ijunbert Safyre alt werben, ober il)r (Selb ben Rotten*
totten oermadjen. 9ßir muffen fte unter bie ^aube
bringen, folange fte l)ubfd) ift, — bad allein ift eine
@ewdt)r für bie Bufunft. ®ie barf ffd) freilief) nid)t
mit ^laufen ben $opf berbrefyen unb üerjauberte ^rinjefftn
Rieten, fonffc nimmt ein öernünftiger $erl öon öorn
t)crcin Sleifaud."
^odjmutig warf id) bendfopf juriefunb fagte fpdttifd):
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„©erufßge bid), lieber Dnfet, idf) friegc nod) jcf)« für
einen. Sei) »erbe bir ben Kummer niefjt antun, eine

alte Sungfer jur 37id)te ju haben."
Unb nun nahm id) »ieber an ber ©efeßigfeit teil, —

nid)t allein, »eit id) ifym be»eifen »oßte, baß id) red)t
hatte, fonbern aud), »eit bic Sante mid) Ärgerte, bic
— »ie id) ^crauöfui)ite — auö reinem ©goigmuö ba$
©infamfeitgbeburfnig ihrer Sliüatin ju förbern fudjtc.
„Saß fte bod), »enn ei ifjr fein SSergnfigen mad)t, —-

»ir »erben aud) of)rte fte fertig!" i)atte fte erft fiürjtid)
ihrem STOann jugerufen, atä er nod) üom Sßagen auä

mid) jur Teilnahme an einem 3fu6ßug nötigen »oßte.
QCußerbem — »er »eiß?! — fonnte ber ©ratöritter, oon
bem id) borf) immer »ieber fjeimlic^ träumte, nid)t aud)
hier, am grauen ©cßabe ber Dßfee fanben?!

spiefniefö unb Idnbtidje^eße, »o fdjrccffid) oiet gegeben,
nod) mel)r getrunfen unb wenig gerebet »urbe, 3agb<
unb Sßanoücrbinerö unb häuslicher Trubel fingen an,
mir fogar »ieber ©paß ;u machen. SÖenn ein paar
luftige Leutnants, um oom SOtanöoer aus ^irgaßen ju
erreidjen, meinetwegen ein paar Diddjte um bie S^ren
fd)fugen; »enn abenbS am ©tranbe »on öfranj, bem
nahen ©cebab, »oi)in »ir ^Äujtg fuhren, praffefnbeS
geuerwert mir ju ©i)ren in bie 2uft flieg; wenn ©tiefe
mir folgten, bie mel)r fagten atS fdjmcidjefnbe üöorte,
— bann fdßurfte id) mit wonnigem SBohlgefui)! ben
beraufd)enben 2ranf ber ©ewunberung, unb bie tteinen
Seufet ber ©itelfeit triumphierten über bie guten ©eißer
im ©ud)erfd)ranf üon ^irgaßen. 3tber „er" blieb un*
ßdßbar, unb fo war meine ©efeßfchaftSpafßon immer
nur ein Sßechfetßeber. ,,®ie ®efeßfd)aft ißS gar nid)t.
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bic mid) amußert, fonbern bte Stoße, bie id) in ifjr
f^tcle/' fdjrteb 1d) an üftatlßfbe, „beim an flcfj tfl ße

tbbfid) langweilig unb feer — feer — feer wie ein ouS*
gebtafcncS ©i. -Damit c3 waä taugt, muß idj e6 erß
mit meinen färben bemafen."

@in paar SBodjen oor unferer Sfbrctfe fam ein $reuttb
meines SnfefS, J?err oon £)ßed), Slittmeißcr bei ben
©arbebragonern, ttad) ipirgaßen. Sdjon auf ben ■Königs*
berget Stcnncn Ijatte id) if)n fennen gefernt, unb afS
wir abenbö jum Souper in großer ©cfeßfdjaft, bte auS
fauter SofjnaS, ©ufcuburgS unb ?ef)nborfS beßanb,
jufammen faßen, war er ber StettungSring gewefen, an
ben id) mid) gehalten f>atte, um nid)t in bem unoermetbs
liefen SOteer finbftdjcr Spiele uuterjugefjen. @r war
eben in ©apreuti) gewefen unb ßatte ben ^arßfaf ge*

l) 6rt. £)aS aßein fjdttc genügt, um tfyn mir intereffant
ju madjen; fein ernßeS mußtatifcßcS Sßerßdnbntö war
eine weitere fcavfe SfnjicfjurigSfraft. 3d) freute mid),
baß er mit ttnS fjeimwdrtö fufjr.

3(bcnb für 3fbenb faß er bann im «Oalbbunfef bcS

großen feeren SaafS unb entfoefte bem aften d?faoier
ffagenbe unb jaueßsenbe, jdrtfidje unb fef)ufüd)tige Söne.
$ie ffeinen Amoretten über ben Sdrcn, auf beren runbe
Äörperdjen baS ?id)t weniger ^erjen einen roßgen Sdjein
warf, fdßenen ju atmen, unb bie SJfdtter ber Sinben
braußen bebten im Satt. 3d) faß oor ber offnen Sure,
ben monbf)cflcn ©arten oor mir, unb baS Baubernefc
wogenber Sl'pptfjmen umfpann mirbidffer— immer bidffer
^»erj unb Sinne. Sanfbar fßngeriffen erwiberte td) ben
SJrucf bet £anb beö SpiefcrS, wenn er fdßteßfid) §u

mir fyerauStrat unb mir ©ute 3?ad)t bot. Saf) id) if)n
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tnorgenö mieber, ben überfdßanfen, großen SDTann, mit
ben mdfferigen 2lugen, ber roten STafe unb ben er»

graucnben paaren, f) 6 rte id) feine raufye Stimme, fein
üacfjen, baS wie tonloS mar, fo mar er mir ein ^rember,
— eine Seele boH SBofylflang, bic (Tel) auf ber Sudje
naef) TWenfdjmcrbung in ben Äorper eines Delabenten
oerirrt Ijatte.

3lngßboß empfanb id), baß er mid) liebte, unb falj
juglcid) an ber Selbßberßdnblidjfeit, mit ber man mid)
mit if)tn allein ließ, maS aße ermarteten. 3d) furd)tete
bic SfuSfpradje — aber nid)t meniger bic Trennung.
3d) furjte ben 2lugenblid bcS ©utenadjtfagenS mel)r
unb mel)r ab; id) mußte, baß id) in feiner 3ftad)t mar,
menn ber Sauger feiner SKußf mid) gefangen genommen
fjattc.
Sein Urlaub ging juQätbe; id) feffclte meinSd)me(lerd)en

fo fefjr als mogltd) an mid), um ein 3lHeinfc(n ju ber»
l)inbcrn. 2fbcr eines fdjonen SftorgcnS lief ßc mir baüon,
als mir grabe im ®egri(fe maren, in ben Äaf)n ju ßetgen.
Stumm ruberte er mid) auf bem fcßmalen d?anat, ber

ßd), bon Södumen unb 95ufd)en bid)t umßanben, burd)
ben iParf 50g. Scfyon tanjten gelbe ©tdtter auf feinen
bunfelgrunen Spiegel nicber, mdfyrenb bie ©lut beS

SpdtfommertagcS mie eingefd)loffen unter bem ?aubbacfy
lag. 3d) ßarrte ins SBaffer unb fpielte mit ber Jpanb
barin. ©in „grdulein bon Ä lebe", mit rauherer Stimme
alsfonßl)erborgeßoßen,ließ mid)äufammenfaf)ren. „SBoHen
Sie meine $rau merben?"-3d) antmortete nidjt.
„3d) bin nid)t jung, nid)t fd) 6n," ful)r er nad) einer
*Paufe leife fort. ,,3d) Ijabe 3^nen nidjtS $u bieten,
als —" er jdgerte, unb eine flüchtige Sldte ßieg iljnt
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ßciß in btc Stirn — „meinen 9?amen, mein aScrmogcn
unb — meine Siebe." Sffitebcr eine lange ^paufe — id)
brachte feinen 5on über bie Sippen. Sftcin (Segenübcr
fcufjte tief auf. „3cß »iß feine rafeße 3lntmort, »enn
3ßr Jperj Sie nießt baju jmingt. 9?ur eins fagen Sie
mir, bitte: lieben Sic einen anbern?"
„9lein!" entgegnete id), ißm grabe in bie Singen

feßenb. Seine 3ügc teueßteten fo ßeß auf, baß id) er*
fcfjraf. dt griff naef) meiner Jpanb. „Sann »iß id)
märten, unb — ßoffen. iß ja fo mie fo oermeffen,
baß ein alter dfnabe mie idf) fo oiel 3«genb unb Scßdn*
fjeit begehrt. 5<ß reife morgen früß — in oier 2Bod)cn
fommen Sie bureß Söerlin. 3ßrc oereßrte grau SDfuttcr
foß mid) Sßrc 3fufunft miffen laßen, menn — meun Sie
für mid) entfeßieben ßaben; — ißö reeßt fo?"
„3a," »ar aße3, »aö id) ßeroorbringen fonnte. 2Bir

lanbetcn. 3llö er mir beim 2fu6ßcigen bie Jpanb reichte,
traf mid; ein Sölicf, — ein ©lief fo ooß Siebe, fo üofl
Seib, baß id) if)m auö lauter Sßitgefüßl faß in bie 2lrme
gefunfen mdre. 3lbenb$ faß er jurn leßtenmal am Älaoier
unb ließ feinen ^Pßantaßen freien Sauf; icß tonnte ber
aufßeigenben Ordnen nießt Jf3err »erben, lief fort unb
»erfcßloß raieß in mein 3i»»er, um e$ crß ju »erlaßen,
als tcß am ndcßßen Sag bcu Sßagen über ben 33urgßcf
roßen ßorte.
di öerfeßte mieß, baß jebermann um unferc 33c»

jießungen ju »iffen feßien. 3cß mürbe rücfßcßtäöoß bt>
ßanbelt, mie eine dfrante, mdßrcnb miberßreitenbe @mp*
ßnbungen mir aße 9lußc raubten. Sßußte icß mirflitß
mit meinen acßtjeßn 3aßren über folcß eine SebenSfroge
nadjbenfcn mie über ein fHccßencEempet? üöenn mein
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SBerjianb jchnmal ja gefagt fjatte, fo warf baö 9?eüt
meiner Sinne all feine ÜBeiö^eit über ben Jpoufen. SHeiner
Sinne — nicht meineö 43erjcnö. SfKju hduftg floß eö öon
SDfitfeib über, baS ber Siebe fo dhnfich (tcf)t; wenn itf) mir
bann aber üorjiellte: beriOlann fott bich buffen, folt öon bir
®cjih ergreifen—förperlid)! —, bann haßte id) ihn beinahe.
3ßir waren noch in ^irgatten, olö ein Telegramm

meineö Sßaterö eintraf. „33rtgabe in Schwerin" —
nid)t$ weiter ftanb barin. Sie $reube war allgemein
unb bei mir am größten; meine Abneigung, nach 33ran*
benburg jnrücfjufchren, beeinflußte im Stillen meine
@ntfd)cibung DHed) gegenüber. Sic neue ©arnifon,
ber flcine $of, bie frembe, 3?eugier unb Hoffnung in
gleicher Sßeife wachrufenbe Umgebung gaufetten mir
lauter tfd)te BufunftSbilbcr oor. 3llö wir auf bem
ffiege nad; Berlin im 3«ge faßen unb meine SKutter bie
Sdßcffalöfrage (teilte: „SoH ich Slled) benad)rid)tigen?"
beburfte cö feiner Überlegung mel)r. Drbcntlich foraifch
fam mirö öor, baß id) jemals jwifd)cn „Sa" unb „9te{n"
hatte fd)wanten fönnen.

Sßdhrenb ber Übcrfiebctung ber SDtöbet blieben wir in
SBerlin. SKcine Butter fannte feine größere $teube, als
ohne JpauShaltungS* unb ©cfeUfchaftSswang in ber
$aupt(labt ju fein. SBdhrenb fte unermüblid) öon einem
SOhtfeum, einem 2l)eater jum anberen ging, jebc 3(uS»

(tcHung burd)Wanbertc, bie ?dbcn öon innen unb außen
betrachtete, ücrfdjwanben bie fdjarfen Sintcn um ihren
SDtunb unb machten bem 3tuSbrucf tinblidjen ©enießcnS
sptafc. Sic öergaß babei fogar ihre ©rjiehungSgrunb*
fdge unb nahm mich in hoffen unb Dpcrctten mit, bie
(ich itn @runbe gar nicht „fehieften".
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3m Dftober tarnen wir nad) ©cbmerin. £)er erpe
(Sinbrucf mar ein beprimierenber: ein ©ahnhof mie
in einem abgelegenen iprobinjnep, biebt baneben eine
riejtge Jpolsbaracfe — baß Sntcrimß^^eater —, enge,
holprige ©tragen, ffeine J?dufer mit niebrigen ^enftern,
SKenfcfjen, beren 3fußfef)en einen um 3al)re jurdcf*
ocrfc<3 te. 3fber fetjon unfer neueß $cim berdnbertc
baß 3Mlb: eine fleine Silla, biefjt am *Parf, bie in frol)^
liebem SBeig jmifeben ©dumen unb ©ufdjen einlabcnb
herborlugte. Unb id) haUe jmei 3«nmer barin: baß
©djlafpubcben, meig unb blau mie etnft, ber fleine Salon
in mattem @rdn, — eine Überrofcbung meineß Saterß.
©lüctfelig mar icb: jur 3lrbeit unb jum Srdumcn ein
(litler, abgefcblogner iffiinfel für mid)! 9lid)t rafd) genug
tonnte id) meine ©ud)er in bie jierticben dtageren
raumen, meinen ©ebreibtifeb mit ©ilbern fd)mitcfen.
Siele berborgene @d)d|je tarnen onß Siebt, bie teilß auß
ffilangel an ^piaij, teilß auß 3lngp bor COlama in Koffern
unb Äijlen üerborgen gemefen maren. $a maren SOZa*

fartß günf ©inne in grogen g>f^otograp>^ten, ©öcflinß
2nfet ber ©eligen. 3d) batte mid) beraufebt an ber
gldnjenben ©ebdnbeit SDZatartfcber grauengepalten, id)
batte bie SBirfliebfeit bergeffen gehabt bor bem buntel*
blauen Sßaffcr unb ber leudpenben gerne auf ©deflinß
bielgefebmdhtem ©ilb. 2)?itten auf meinem ©ebreibtifd)
prangten pe nun. (Sine bunte (Sefellfebaft, bon benen
jeher einjelne bom anberen meiter entfernt mar alß ©deflin
bon SOZafart, berfammelte pd) auf meinem ©ueberregal:
(Soethe unb Sultuß Sßolff, beffen fentimcntale ©innlid)*
feit mid) borubergeljenb fcffclte, ©ottfricb fetter unb
gelij; ®ahn, beffen germanifebe ©dttcr* unb Selbem»
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gefchid)ten meiner alten Steigung begegneten, ©ctjerer«
@efd)id)tc ber ®cutfd)cn Siteratur, bie eben erfd)ienen
war, unb bie ich eifrig fiubierte, SBeberö SBett* unb
SubfeS ,5?unflgefd)id)fc unb baneben in wirrem £>urd)s
einanber gried)ifd)e Ätaffiter, rufjtfdje Sloöettiflen, du
beutfcfje Jpetbentieber in braunen Slectambdnben, moberne
fprifer in gotbdberfabenem ^rachtgcwanb.

Stod) fpdt am 2fbenb framte id) in meinem Bintmer,
überjengt, baß niemanb mid) fibren würbe, ba (Td) bie
@d)taf(lubcn ber Ottern ein ©toctwerf t)bt)er befanbcn,
atö meine STOutter eintrat. „Stoch nicht ju ©ett?!" rief
fte unb mufterte ärgerlich meine Umgebung. 23abei fiel
if)r ©tief auf ©Uber unb ©dd)er. „2)n bitbefl bir bod)
nicht ein, baß id) bergteid)en butben werbe: biefe fdjam*
tofen naeften grauenjimmer unb bieö ©itb eines SSer*

rueften?"
SDtir flieg baS ©tut ju $opf: „SaS ifl mein Bimmcr,

fo »iel ict) weiß," fprubette id) ^eröor, meine Sffiorte
dberfldrjcnb, wie (iets, wenn bie Erregung mir ben SDtut

jur Siebe gegeben ^atte, „unb id) bin att genug, meinem
@cfd)macf ju folgen. Sott id) öietteidjt Sljumann auf«
bauen, ber Oermanen matt wie @aton()e[ben, unb beffen
grauen auSfchen wie (auter wot)t erjogne unb gut
toilettierte ©ajarbamen? ©ofd)c Sßerfogenheit mag ich

nic^t, — fte ifl fetjamtofer, atS uaefte Schönheit. OS ijl
mir aud) ganj gfeidjguttig, ob bie Seute ©oeflin für
»errdeft hatten. 3d) jtnbc, eS wdre jum baöontaufen in
ber SCBctt, wenn nicht bie paar Sßcrrdctten fte nod) er*

trdg(id) machten."
„2)aS magjl bu galten, wie bn wittfl", antwortete

SDtama, unb nur ihre heißen SÖangen »errieten ihren Born.
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„©ofongc int (Stternijaufc bift, fjafl bu bid) mir ju
fugen, unb jwar febig(id) tu beinern 3ntcreffe. 2BaS
meinfl bu wofyt, was man non bir fagen mürbe, wenn
man folctye Singe auf beinern ©djrcibtifd) fdfye?!" Somit
ging fte fyinauS, unb id) naijm tief ocrtcfjt meine ©ifber,
um ffe im @d)Iafjimmer aufjufieltcn, — fjicr fotttc fte mir
nicmanb oercteln bürfcn.

■gwni) am borgen wccfte mid; spapa:
„Sn, SfftEdjen — wie wdrS mit einem 9Utt? Sie

Heine ©ranne wartet!" SOZit einem Sprung war id) auS
bcm ©ett nnb in wenigen Spinnten in ben Äleibcrn.
SScrgcffen Ijatte td) ben $rgcr, nod) met)r btc SSorfdjrift
bcS Sfrjteö. @in l)crr[td)er -jSerbfitag war eS, mit jenem
geffeimniSooIl bfaucn Sunft jwifdjen ben ©dumen unb
jenem teifen Stiefeln unb Sanjen golbener ©Idtter barin.
Surd) eine grabe 3H(ee ritten wir an befdjnittenen ?auben*
gangen unb oerwitterten ©dtterbitbern oorbei, ooruber
an einem ffeinen @arten!)dnSd)en, baS jwifdjen welfenben
Stofen trdumtc, unb hinein in ben Som gewaltiger grauer
©ndjenfidmme, bnrd} bereu fyofye gelbgrune SBdibung
nur t)ie unb ba ein ©onncnflrafyl bis jur @rbe brang.
ÜBir ritten tangfam unb fpradjen fein üßort, felbft ber
^uffd)iag ber ^ferbe ffang gebdmpft, als ob fte auf
tiefen Seppidjen gingen, spiofdid), wo ber 2Beg fTd) jdf)
jur ©eite wanbte, empfing unS ein blenbenber ©trom
flimmernben ?id)tS: Sergifjmeinnidjtbiau befynte fTd) ber
@ee bis jum nebelgrauen Jporijont, nnb auS U)tn empor
flieg mit türmen unb Binnen, @rtcrn unb ©alfonen,
funtetnb unb bli^enb im fjellflen SOtorgenglonj, ein
S0?drd)en[d)toß.

UnS fjcimwdrtS wenbenb, »erfolgten wir bic Ufcrftraße
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big jur Stabt. SaS SBaffer, bie feterlid) breite Söritcfe

barüber; ein ober, fanbiger ipiaß trennte jte öom spalaft

beS dberrfcherS. Semutig unb jufammengebucft, in nüd)*
ternem äöerftagSfleib, fd)eu unb anbetenb, auS fleinen
^entfern hinuberblinjelnb, tag (te ju feinen gmßen.
„SaS i(l SOtccftenburgl" fagte mein Vater.
Sie erften SBochen in Schwerin waren anSgcfußt mit

offtjießen 35efud)cn unb ©egenbcfuchcn, bie für mich
lauter Enttdufchungen waren. Sie SJftenfcfjen entfpradjen
ber Stabt, ob eS nun Jpofmarfchdlle, SDUniflcr ober
Äammerijcrrn unb Leutnants waren. SaS SHefultat
„guter" Erjiel)ung fprang in bie 3lugen: oollfommcne
©leichartigfeit beS SBefenS, ber 2fnfTcf>ten, ber Silbung;
unerfcßdtteriicfjer ©leidpnut, fefbflöerftdnblicfjc «firchtidj«
feit — eine Vornehmheit, bie, in ihrem 2fbfcheu oor jebcr
©jtraoogans, dußejltch unb innerlich öollfommen farblos
madjtc. Unb bie grauen! (Slatt gefcheitelt, (Ircng unb
fuf)I bie Verheirateten; eine ©d)ar alternber SKdbdjen
— baS Äennjeidjen jebcr fieinen SlefTbenj — mit bcm
bitteren 3ug cnttdufdjter Erwartungen um blutleere
fippen; wenige junge, unb and) bie (ich ju öorfchriftS»
mdßigcm (Gleichmaß jwingenb. Ser Hoftrauer wegen
— im Frühjahr war ber alte, fef)r geliebte ©roßherjog
geftorben, fein frAnfftdjer 9?ad)feiger war noch im Suben
— gab cS feine großen (SefeHfdjaftcn, bagegen jahllofe
9?achmittagSteeS bon gdhnenber Sangerwcile unb (ieife
3lbenbgefcllfchaften, bie ihnen nichts nachgaben. kleine
SincrS bei ber alten ©roßherjogiwdDlutter, berSd)Wefter
Äaifer äßtlhclmS, bilbeten eine wol}ltdtige 3fnSnahme.
Sie originelle alte Same liebte bie Sugcnb unb war,
bei allem ftrengen Urteil über Sanieren, bie ihr nicht
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»ollfommen fchicncn, ihr gegenüber nachfTdjtig unb freund
lief), habet »oll farfafiifchen 2Btge@. 3n ihrem flehten
„Calais", einem banfdlltgen J?du«d)en, ba« fte ju
»erlaffen ftd) ftanbfyaft meigerte, Hang an einem Stach*
mittag oft mc()r frohe« ?od)en, alö an jeljn gcfelltgen
3lbenben bei ben übrigen Sßürbentrdgern ber ©tabt.
äBa« ben Serfeijr nod) befonber« erfchmerte, mar bie
Slbneigung ber cingefcffenen SOtecflenburger Familien
gegen bie Preußen unb bie flrengc ©cheibnng ber ®e*
fellfcfjaft nact) ber ^erfunft. Stur ber 3tbel mar hoffähig;
mühfant hatte Preußen c« burchgefcijt, bafi menigflcn«
ber Sffijier, and) wenn er unabtig war, empfangen
mürbe, ©eine $rau jebod) empfing man nicht, bie nicht
abfig geborene grau eine« 3(bligen cbenfomenig.

■Die Stolle ber bulbenben Teilnehmerin in ber 6bc

btefer ®efcltfd)aft hielt ich nicht lange an« SOtid) ganj
juruefäiehen, ma« id) am liebftcn getan hdttc, mar bei ber
Stellung meine« SSatcrö, mit ber bie SSerpflichtnng, „ein
Jj5au« auöjumadjen", unmeigerlid) oerbnnben mar, nur
fomcit möglich, al« bie Stücfficht auf meine ©efunbheit
ei »erlangte, ©etanjt ober mürbe nicht, alfo blieb mir
fein SSormanb; nur hie unb ba, menn id) in ein ©urf)
befonber« oertieft mar, ober eine fPhantafTe unbebingt ju
Rapier bringen muffte, fchüfcte id) ©chmerjen oor, legte
mich ä« ©ett, unb (tanb, im fdftlichen ©eftg ungeflörtcr
Freiheit, mieber anf, fobalb bie ©Hern ba« .£au« »er*
loffen hatten.
IDann tarnen fte, bie h»lben ©eftalten meiner Träume,

unb oielc blaue ^efte füllten jid) allmählich mit @e*

bichten unb ©etrad)tnngen, SKdrdjen unb ©efehiebten.
®tng ich au«, fo feiste ich alle Jeebel in ©emegung,
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um ber ?angenweile .§err 311 werben. 3um Üfampf gegen
jte jcttelte id) unter meinen wenigen Jfltcrägenofßnnen eine
förmliche SSerfdjwörung an: wir „fdjnitten" bie2Cftcn unb
@rümlid)cn, wir proteftierten bnrcf) bie Sat gegen bie
@ewol)nt)e(t ber Trennung ber (Sefcfjferfjter, fobalb baö
®ffen Porüber war, wir fpielten Sljeater unb ffeHtcn
lebenbe 5Mlber, woju id) bie perbinbenben Se^te ju
bid]tcn pflegte. Unb unfere Sugenb fiegte aHmüf)lid);
meine gefetligen Öfünfle fanben Slnerfennung, unb id)
mußte fte überall glünjen laffen. 2lber foldje Erfolge
genügten mir nicht. 3d) „fudffe Sftenfdjen" — per*
langenber unb fef)nfüd)tigcr beim je—, unb wenn ieft mid)
fd)cinbar am befkn amüjTcrt hatte, fam id) oft fjeim, um
per^weifelt in mein 33ett ju fchluchjen.
„®u l)afl baö befte Sehen pon ber SBett. SBarum

bifl bu nicht jufrieben?" fd)riefa mir meine öfujme, bie
furje 3cit bei nnö gewefen war unb meine Sevfafyren*
beit nid)t begriff.
3d) antwortete üjr:
„®u fagff, unb jwar mit bem Son moralifchen SSor*

wurfö, baß id) nur barnm bie b)tejTge ©efeKfdjaft fo ab>

füllig beurteile, weil id) nod) niemanben fanb, ber mid)
perfonlid) intereffiert. ®aß iji bod) felbßperffünblid)!
£)bcr gebff bu ber öielen ©leichgültigen wegen in @c*
[ellfdjaft, bie ffd) nad) beinern Sßeffnbcn ertunbigen, ob*
wol)t eö ihnen ganj einerlei iff, wie bu bid) beffnbeft,
bie bie tojlbarc Seit mit ®efd;wü(} totfdffageu, Pon bem
bu abfolut gar feine Anregung empfüngff, bie ein Per«

binblicheö ,3luf ffßtcberfel)cn' flöten unb fd; on am nachffen
Sag an beiner Seiche gleichgültig Porübergel)cn würben?!
3lber bu treibff beinen SSorwurf nod) weiter unb fagff ent>

93 raun, Memoiren einer ©oiialiftin 17
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röflet, tcf) müre mieber einmal reif, mein J?erj meg*
juwerfen. 3d) gebe baß oljne meitercß §u: ftnbet mein
Seift fein Sntcrcjfe, fo muß baß Jperj baran glauben.
$ier im ^eiligen SKecflcnburg t(i fein SDJenfcf), bcn

id) nidjt fcfyon außgeprcjjt f)dttc mie eine Bttrone, unb
ber nid)t immer faner geblieben müre wie fte. 9?un
giltß, il)m baß Bucfemaffer ber SSerlicbtljeit betjmnengen,
um ifjn überhaupt genießbar ju machen. Seine SKoral*
paufe fdjlicfjt mit ben SßBorten: nid)t uncbcr ,ftraflid)‘
mit bem Reiter ju fpielen. ©ei beruhigt: id) bin
grabe auf baß intenflöfie mit bem @d)üren ber flamme
befdjüftigt. Unb mie (Te brennt!! ,@r‘ ijl t)übfd),
elegant, leid)t|mnig, oberfldcfylid), — furj, ganj maß id)
brauche! ,®r‘ ifi Seme, Jperjenßbredjer, — furj, ein
^olj, auß bem id) mit Vergnügen meine Witter fdjnige!
Su tjafl natürlich miebcr SOlitleib mit if)tn, wie mit
Setter gfrifc, mit §rebi) uf». ffiarum hat benn nie«
manb Sftitleib mit mir?! Ober ift eß nid)t biellcidjt
mitleibßmürbig, baff id) mein heiffeß ^erjblut tropfenmcife
mit bem Slllermcltßleitungßmaffer bcß gtirtß »erbünnc?!
3d) led)se nad) 2 id)t, flammenbem Seifteßlidjt, felbjt mcnn
id) bei feinem 3lnblicf erblinben feilte, unb nad) einer
fcibenfd)cft, an ber id) mid) »ersten fann."

<5ß famen ©tuuben, in betten mein podjcnbcß Jjcrä*
blut mid) in milb aufmallenbe @efui)[e öerfiriefte. Sann
flatterte cß mir »er bcn 2lngen in taufenb ^Idmmdjen,
f)cifc ©djauer liefen mir über bcn Slucfen, unb feuriger
begegnete mein ©lief bem beß Sftanneß, ber grabe neben
mir über bie fpiegclnbe @ißflüd)c glitt ober beim
Siner flingenb fein ©eftglaß an baß meine (lieg. 3d)
galt für fofett; bie jungen Sftdbdjen jogen (td) bon
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mir jurücf; td> tjatte immer eine Korona »on Äaöaliercn
um mid).

Sn graufamer ©elbfljerfleifdjung fdjrieb td) in eincß
meiner binnen >Oefte;

„Srgenbcin uni)eimlid)eß, milbeß Sier Ijaujl in meinem
Snnern. ©ß jerreißt bie fefleflen ©ifenfetten. ©ß treibt
mid) feit meiner Jfinbfjeit non ?eibcnfd)aft ju Seiben«
fdjaft. Sßte erbärmlid), ftdj ergeben 5« motten über bie
SDtäbdjcn ber ©trage. SBärcn mir nid)t fo gut erjogen,
unb mcf)l gehütet, mie öiete oon unß gingen benfelbe«
Söeg mie jte!" Unb an anbercr ©teile geigt eß: „D
über baß troftreicf)c SSermetfen auf l)duöfid)e Pflichten;
2l(ß ob td) jte nidjt alte erfüllte, ogne bie geringfte Be*
friebigung ju fpüren! ©taub mtfegen, 4?ütc garnieren,
Secfcgen ftiefen, Strümpfe (topfen, — fott baß baß Jjerj
beruhigen, ben (Seift außfütten?! @ß ifi nichts alß eine
tugenbtjaftc Bemäntelung beß 3etttotfd)lagcnö* SDteine

febenßträfte fegreten nad) Betätigung. 5d) mochte ctmaß
erleben, baß feine Dteroenfafcr unberührt, fein $berd)en
ogne (Slut lägt, ctmaß leiften, baß SlÖunben foflet..
©inmal — id) fag grabe am Bett meineß franfen

©tümcftercljcnß unb baute if)r auß (Solbpapter ein „2ßal*
J)all" auf, beffen göttlidje Bemogner auß perlen unb
bunten Änopfcn beftanben — lieg mid) ^)opa ju (td)
Ijerunter rufen. Jperr »on fanbßberg, ber Jjoftgeatcr*
Sntcnbant, mar bei igm.

,,3d) l)abe eine Bitte an Sie, mein gnäbigfteß $räu*
lein," manbte er (Td) an mid). „SDBir motten nad) be*
enbeter Trauer ben ©eburtßtag beß (Sroggcrjogß burd)
eine ^cfioorftettung feiern. Unß fctjlt ein einleitenber
Prolog, dürfen mir bafür auf Sgee SKitarbeit redjncn?"

17 *
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2Kir flopftc baö J&erj öor gßcube: Sei) foßte für bie
©üßne bießten! ©oßte »on einem großen ipublitum ge*

ßört werben! Sroßbem famen mir Siebenten:
„3cß fenne ben ©roßßerjog nießt. Unb ißn anßimmeln,

bloß weil er ber ©roßßerjog iß, — baö wiberßrebt mir."
„SUemanb »erlangt baö üon Sßncn. Eaö rein SOtenfd)*

lidje, baß er franf, fern feinem Sanbe im ©üben iß, baß
feine Abwefenßeit ferner auf Raubet unb SBanbel, Sebcn
unb ©efeßigfeit brüdt, baß wir ü)m unb unö feine ©es

nefung wünfeßen, gibt, feßeint mir, Anregung genug ju
bidßcrifcßcr ©cßaltung!" Sftir leueßtete ein, woö er
fagte; bie ©elegenßeit, jum erßenmal öffentlid) ßcroors
jutreten, war and) »iel ju oerlodfenb, aB baß mein
üöibcrßanb ßcß ßdtte aufrecht erhalten laffen.
3d) fcfjrieb in fdjwungöoßen SSerfen irgenb etwas,

baö »on ben ©een unb SBdlbern SßecffenbnrgS, »on
ben guten ßeimifeßen ©öttern unb bem trügerifeßen
Sauber beS ©übcnS mef)r enthielt als »on bem SanbeS*
fürßen, ben eS feiern foßte. 2)a man if)n feiner, wie
man glaubte, unnötig langen Abwefenßeit wegen nid)t
aßju f)od) fdjdßtc, fo entfpraeß meine Sicßtung ben
Sntentionen ber Auftraggeber. 55ei SanbSbergS, in fleinem
Greife, laS id) ße »or unb erntete »on ben anwefenben
©cßaufpielern einen gerdufcßooßen ®eifaß, ber um fo
größeren ©inbrud auf mid) maeßte, als icß noeß nießt
wußte, baß eS bei ißnen ebenfo übließ iß, ben ©es
füßien übertrieben lauten AuSbrud ju geben, wie cS bei
unS guter Son iß, ße bis auf ein SKinbeßmaß ju
untcrbrüctcn.

Jpier, — baS feßien ber eine Augenblid mir ju ent*
ßüßen —> fanb icß bie SKenfcßen, bie mieß oerßanben,
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betten bie Äunjl ?ebenSinf)aft mar. 3$ nahm an bc«
groben teil ttnb mürbe aHmdhiid) ein immer häufigerer
©afl imJ^aufe bcS 3ntenbantcn. ©eine getflöoHe, liebend«
mürbige $rau öerhdtfchelte mich; er fetber — mie feiten
mar mir baS begegnet! — nahm mid; crnpfc unb gab mir
allerlei gute SHatfdjIdge, um mein Talent ju fdrbcrn. Die
.fpauptanzichungSfraft aber mar mir üiSbeth ÄarftenS,
bie junge, reijenbe ©chaufpieterin, bie meinen Prolog
fpredjen füllte. 3(uS SBegeijlerung für bie Äunfl hatte
fte baS marme Slcjl ihres ©itcrntjaufeö öertaffen unb
mar allein unb mittellos in bie gtmbe gegangen. Slot,
©emeinheit unb SBcrfennung Ratten ftcf) i(jr in ben 2ßeg
gefMt, — if)r QcnthuflaSmuS mar fldrfer gemefen als
aiteS. ?anbSbcrg, ber eS mie menigc öerflanb, ^Begabungen
ju entbccteu unb bie hdßhchc SBretterbnbe am Dahnhof
infotgebejfen über öicfe fo(lbare Sweater DeutfchfanbS
erhob, hatte fte erft fürzfid) engagiert. @ie mar ein
ausgezeichnetes „©retdjen", eine rührcnbe „Sphelia"
ein hinreißenbeS „Ädthcijen »on -fpeilbronn", unb felbjl
bet btntfceren „^Ijeffa" berfjalf fte zu lieblichem ?eben,
SOicin Prolog, öon ihr gefprod)en, erfd)ien mir mirflid)
mic ein Äunflmerf. 2fbcr, ach, micöiet Ordnen öergoß
ich feinetmegen!
®lit aufrichtigem DeifaK hat*6 mein SSater ihn be*

urteilt; eS fchmcichelte feiner ©itelfcit, feine 5od)ter an*
erfannt ju fcljen, aber feine hochmütige SOlißachtung beS

^ublifumS mar zu groß, afS baß er ihm ein Urteil über
mid) h^dtc geflattert fonnen. SOlcin Slame burfte nicht
genannt merben. 3d; fudjte ocrgcbenS, ihn umjuftimmen.
„Damit unfer guter Slame burd) biefchmuhigeuSDldufer

aller SDlenfchen gezogen mirb?l" h^ttfehte er mich an,
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„unb jeber gebcrfudjfcr fid) ertauben fann, btd) t)cra>

unterjureißen?!" 3ttS bcr große 3fbenb bereinbrad),
fliijtcrte man ffcf> meinen 9?amcn nur unter bcm ©feget
bcr Serfcf)wiegenf)eit ju. 35er ©eifatl aber, ber baS
Sweater burdjbraufte, ttang wie eine Fanfare bis inS
3nncrfte meiner ©eetc, unb attc Äinbertrdumc wad)tcn
auf, unb junger ®t)rgeij breitete feine gdüget auS, um
mict) »eit in bie Bufunft ju tragen, — babin, »o ber
9lul)m auf efcrucn ©tutjfen thront unb immergrüner
Lorbeer im ©tanäc ber nie untcrget)cnben ©onne eid)en*
jiorf gen Fimmel »üct)ft.
©eitbem batte id) feine Ütufye meijr. Oft trieb mid)S

bcS 9tad)tS auS bem Söctt an ben ©ebreibtifd). 9)?it
?iSbctb JfarftenS üerbanb mict) eine immer innigere
^reunbfetjaft. Sie »ar meine Vertraute, eine gebutbige,
tcict)t begeifierte, faft immer fritiftofe Bwfjorerin meiner
2Md)tungen. 3m Stjcater, baS ict) faßt tdgtid) befucfjte,
benn in bcr Soge beS Snteubanten war ^tafc für mict),
fobatb meine ©ttern mict) nict)t begleiteten, fanb ict) immer
neue Anregung, ber ÄünftterfreiS im ÜJanbSbcrgfcfjen
4?auS, ber für nicfytS Sinn t)atte als für baS Skater,
facf)te bie ©tut meines Snnern jur ^ieBcr^i^e an. 9?od)
waren eS STCebelgefiatten, bie ict) fab unb nict)t ju faffen
öermocfjte. Sie nahmen festere formen an, wenn ber
afte aSagncrfangcr Jpitt am gdüget (taub unb feine
mad)töo(te Stimme ben Scaum erfüllte; wenn 2ftoiS
©d)mitt — einer ber fünßterifcbflen 3)icnfd)cn, bie ict)
bannte — am Oirigentenputt faß unb fein gcfdjuftcS
Ordjcßer bie $ibctio*Ouücrtüre intonierte; unb fte
würben mir fid)tbar, wie ®ei(iererfd)einungen, wenn ict)
einfam burd) ben 3Batb ritt unb broben auf bcm ©otter*
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tjügel fern bcr Stabt, mo »er 3af)rhunberten ffiatöaterg
Opferflein randjte, bie raufcfjcnben SBuchen miteinanber
flüflerten.

®ö war Sigrun, Äönig ^ögniö Sodjtcr, bie id) faf),
— Sigrun, btc Sd)itbjuugfrau, bie in fycigem ^reifjeitg*
brang unb flarter Siebe ben Sobfeiub iijreö SBaterg, Jpelgi,
ben Jjmnbinggtöter, tmr feinen SMörbern fchüfjte unb
ftd) ihm alg ©attin öcrbanb, — Sigrun, bie Srenefte
bcr Sreucn, unb bie geliebteftc, «m beretmilten ^>elgi
2öalf)allg üßonnen Perfd)mdf)te. 3u einem -Drama mollt’
id) ifjrc @efd)id)te gefüllten; ber Äonflift jmifchen ftnb*
lidjem ©ehorfam unb SOlanneglicbe mar fein SKittcü
punft, feine Sbfung bcr freimütige Sob ber Jjelbin.

SJleifl fcfirieb id) bcö 3?ad)tg. 2fm Sage fürchtete id)
ju fei)r bie Störung, bie mich aug alten meinen Fimmeln
riß. Oie grifcufc, bte Schneiberin, bie SBdfdjc, bie
SSefudje, — nidjtg burft id) üerfdumen. „®dre id) ein
Sftann, cg mürbe bir nid)t einfallen, mid) »on ber 2frbeit
abjurufen!" rief id) bei fofdjcr ©elegenhcit einmal »er>
jmcifett 9)?ama entgegen.
„©crniß nicht!'' antmortete jte mit ^er&em Sdcheln,

„ba bu aber ein SBetb bifl, mußt bu frütjjeitig fernen, „
baß mir nie ung fefbft gehören."
Saute Ätotitbe fiel mir ein, bie mir »or 3ah ren otmag

dfjnltdjeö gcfagt hatte, unb ©roß gegen mein Sdjicffat
erfüllte mid).

SD?it bem gortfehritt ber 3lrbeit mürbe meine Stimmung
immer trüber. 3d) fühlte, baß id) meinem SBcrt ben
ganjen ©Inland) beg Sebeng, ben id) bnnfel empfanb,
nidjt einjuflößcn öcrmod)te. Oer guten Sigbeth ißeifatl
machte mid) findig, nadjbcm id) erfuhr, mic mahllog fie
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für alles fchwdrmtc; ber laute 2on beS .fünßlerböltdwnS
bet ?anbSbergS, ber mir früher erfreute Offenbarung
natürlichen $üf)lenS gewefcn war, tat mir wef), je mehr

td) bie falfcf)e 9?otc hörte. OaSSicffie ücrjlecftcn fdjlteßltdj
aHe: wir burdj fdjweigenbe 3urüdl)altung, fic bnrd) Idr*
menbe Weiterleit. 3d) geigte SanbSberg einige ©jenen
meines ffierfS, bie mir am beficn gelungen fdßencn.
,^ringen ©ieS mir, wenn eS üoßenbet iß, üießeidß IdßteS

|Td) aufführen," fagte er nad) ber Seftüre, — nichts weiter.
SBdrc eS baS 3lußcrorbentlid)e gewcfen, baS ich hatte
fchafen woßen, er t)Ätte (Icherlid) anberS gefyrochenl

3d) tyelt mich ßreng an flafftfdje EBorbilber unb
übertrug baS urfprünglid) in sprofa ober in freien
9U)t)thmcn ©cfchriebcne in fünffüßige Jamben. 2lfle
SBdrme, äße $raft ging babei berieten. Se mehr ich
umarbeitete, feilte, mit ber $orm unb ber Sedjnif
fdmpftc, bcfto nüchterner unb frember fah mich meine
eigene Arbeit an. Unb fdßießlid) fam ein Sag, an bem
ich bezweifelt bor bcn öoflgefchriebencn SJldttern faß,
unb wußte, baß id) meiner Aufgabe nicht gewachfen
war. 3Bic ein ßeuerlofcS ©dßff auf branbcnbem SOlecre

war ich wieber; eine $ata SOlorgana waren meine Woffs
nungen gewefcn; baS ?eben fah mich an, eine leere,
bunfle, feuchtfalte Wöhle, bie bon ben ffacfeln meiner
Srdume noch eben in magifchcm Sauber geleuchtet
hotte.
„@anj ober gar nicht," — baS war mir aßmdhlich

jum Söahlfprud) geworben. @0 berurtcilte ich benn faß
aßeS, waS id) feit meiner Äinbhcit gefchrieben hoUc,
jum gßuertobe, berfdjnürte unb »erßegefte baS Übrige
gebliebene — baruntcr and) mein oerungfücftcS jüngßcS
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Sßerf — unb warf ben @d)lüffel ber fleinen Srufye,
in ber idE> eS üerwatyrte, jum genjler binciuS.

Unb nun überfiel mid) ein Jpeimweb nad) ben SJergen,
fo jlarf, fo unüberwinblid), als würe id) bort ju Jipaufe

unb überall fonfl in ber ^rcmbe. 3luf meine ©itte, ju
i^r inS SlofcnbauS fommen jn burfen, antwortete Sante
^lotilbe umgebcnb, baß ftc jwar nod) ntcfjt bort fei, bie
alte Äatfyrin aber alles ju il)rcr 2lnfunft oorbcreite unb
Id) fte mit iljr bort erwarten möge. @f)e id) ging, 50g

id) meinem ©djwefierdjen nod) jwei puppen an, —
$elgi unb 0 igrun. ®ie liebte (Tc jdrtlid), unb nod)
Sabre nad^er ladjtcn mir ihre flarrcn ^orjefangcftdjter
entgegen, als l)b^nten fte meiner, bie id) lebenbige
SRenfdjen batte [d;affen wollen.
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ScljnteS Kapitel

Hein in ©rainan! — Stod) tag ber ©djnee
bis jum 5al hinunter, unb bie ©onne ßanb
nod) nid)t I)ocf) genug am Fimmel, um mcijr

aiS ein paar ©tunben am Sage baS &örf(ein mieber
ju grüßen, üor bem (Te fid) im SBinter monatelang fßntcr
ben (teilen 2ßdnben beS üöajen(teinS oerßecftc. 3?ur im
Stofenfec fpiegelte (te fcßon tdnger i!)r (IrafylenbeS 2fnttigr
als wollte fie fiel) dberjeugen, ob (te würbig beS

fommenben ^rufylingS wdre. £er riß l)ic unb ba feef
an ber grauen ÜBolfenbecfe unb guefte mit feinem gellen
blauen JjimmetSauge neugierig auf bie arme, faljle @rbe
herunter, ©eltfam, wie wol)t mir war, faum baß bie

Soifarf), ooK unb gelb üon ©djneewaffcr, mid) larmenb,
wie ein übermütiger ®ub, willtommen fjieß. Sftid) ftdrten
ber Stegen nid)t unb ber ©türm, bie mir fdfylenb um
©tirnunb üBangen (trieben; in ben Sobenmantel gewicfelt,
ging id) all bie oertrauten SDege, unb niemanb jantte
mid), wenn id) jerjaufl unb befd;mu|t nad) -ßaufc fam,
ober gar bie SOtafyljeit oerfdumte. ■Die gute -tatfyrin
fdjüttelte nur nad)ftd)tig Idd)elnb ben -topf, jlrcidjelte
mit mit einem jdrtlidjen: „ 2fd> bie liebe Sngenb" bie
Reißen langen unb ließ eS (Td) nid)t nehmen, mir bie

j
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gewärmten ©trumpfe unb ©d)U()e fetbft über bie $üße
ju jiefyen.
3ßar baö eine SBonne, altem ju fein! Über mein

Sun nnbSaffen fctbftänbig ju cntfctjeiben! ©in ©djmetter«
trug, ber auS bem spuppenpanjcr friert, tonnte nidjt
frol)er fein atö frfj! ^toßtid) — id) faß grabe unter
tropfenben Räumen auf ber naffen ©anf, bie ber ©epp
mir gcjimmert fyatte — freien mir meine adjtaetjn 3at)re
ein; — Jpimmcl, war ict) jung! ©anj überwältigt »on
bicfer ©rtenntniö, tief ict) in großen Sprüngen ben ©erg
[)inab unb tonnte mid) »or Sachen. nid)t fafen, atö icf>

ber Sänge nad) im Sftoofe tag.
5ante Ätotübe »erfdjob ifjre Sfntunft oon einer 2Bod)e

jnr anbern. 3Öenn ftc ben ©dampfen I>atte unb baö
©etter fd)ted)t war, jitterte ftc um ifyre ©timme, unb
oor ber fKüctfldjt auf beren ©efäfyrbung mußte aßeö
anbere 5urücfftc()en. ©ie fdjicftc mir ermafynenbe ©riefe,
in benen fie genau oorfdjrieb, wie weit id) allein gefyen

bürfc — eine SSiertctftunbe im Umtreiö warö f) 6 dy-

ffcenö —, unb fdjärfte ber äfatfyrin ein, gut auf mid) auf*
jupaffen.

Snbcffen tarn ber $vüt)ting, unb bie ©äume ßeeften
it)m ju @f)rcn il)re erjlcn grünen ©tätterfäfynrfjcn au£.

3d) faß fd)on (lunbenkng auf ber SSeranba in Santcnä
©cßaufetfiut)! — ofyne ^anbarbeit, otjne ©ud) — unb
fonnte mid). 2tußer mir unb ber Äatfyrin waren nur ber
alte ©ärtner unb [ein urattcr fpubet im dpauS, ber im
©toijiSmnö feines ©reifcntumS baS ©eßen fogar fd)on
aufgegeben Ijatte. @S war bafjer mäuSdjenßiß bei unS.
Um fo met)r crßaunte id), atS eine träftige ®tänner*
ßimme eines StforgenS an mein Dt)r fd)tug.
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„SKadjen @tc mir bod) nidjtS weif," rief fle, „id)
f>ab bod) meine 3(ugen im dfopf, — unb mette jcl>n
gegen etnS: baS Sftofcnfjauö ifl bewohnt."

„3(ber mafyr unb mafyrljaftig, ®urd)faud)t, bie grau
SDaronin ffnb nod) nid)t ()ier!" greinte bie $att)rin. @in
Ijefleö @eldd)ter mar bie 31ntmort.
„2)a tonnten @ic am @nbe rcd)t fyaben — aber in

ber ganjcn SBelf gibt eö nur einen fo fcßmarjen Soeben*

fopf, wie ber 311fr tfrer, unb ben fal) id) oom Ufer
bntben. ©efpenßer ftnb nidjt fo fubfd)."

Jßeßmnt marö! Sd) lief fyinauS unb ftrccfte tfm beibe
d?dnbe entgegen. Sie paar Safjrc feit unferem lebten
Bufammenfein maren mie auägemifcßt, unb erjl atö id)
fal), baß ein f)od)gemad)fener SDtann mit gebrduntem
@cjTd)t unb fccfem @d)nurrbdrtd)cn über ben üoßen Sippen
öor mir jlanb, errötete id) unmißlurlid).

„ÜBoßen — ®ie nicßt ndl)er treten!" fagte id) jogernb.
„31ber 311fr —- ,®teß 2Bir ftnb bod) alte greunbe,"

bamit faßte er meine J|5anb mit frdftigem Srucf unb
ging mit mir an ben eben öerlaffencn grdffiucfätifd)/
mdfrcnb Äatfrin un$ ganj blaß unb geifteSabmcfcnb
nadjßarrte.
Sag Ungemdl)itltd)e ber (Situation mad)te ung oer*

legen, ©djmeigenb tjolte id) eine 2aifc and bem ©cfranf
unb goß if)m See ein, mdfrcnb id) füllte, mie fein ©lief
auf mir ruljte.

„3Bie fd) 6n biß bu gemorben!" — fldftertc er mie ju
ftd) fetbfl. Sn bem 3(ugcnb(icf trat bie Äatfrin herein unb
rumorte mit eifriger @efd)dftigfeit im Biiumcr. Sag
jmang ung jur Äonoerfation, bie, juerß fteif unb ge*
jmungen, aßmdf)lid) immer natürlicher mürbe. 0?ad)
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bem 3öte unb Sßarum unfereö JpierfcnB fragen wir ein?
anber, wnb id) erfuhr, baß ifyn auf bem SBege nad)
Dberitalicn üt SOtundjen piöfctid) bte Sufi gepaeft fyabe,

bie ©erge bon ©armifd) micbcr ju fcfyen. „Unfcrem
Verwalter in *partcnfird)en fam id) nidjt gerate gc*
legen," iadjte er, „ber Ijatte ©efellfdjaft in SDtamaS

Salon, aB id) cintrat. 3d) fyabc ü)m unter ber ©e*
bingung gndbig «cr^ie^en, baß er über meine 2tnmcfen*
fyeit gegen jeben ben Sftunb galten fott."

„£>ann (Inb mir betbe infognito," rief id) fröfyfid),
„bie Sante ftnbet ndmiid) im ©runbe mein SiEeinfein
fo fompromittierenb, baß id) oerfprcdjen mußte, mid) in
©armifd) nid)t fef)en ju taffen."
©B gegen Mittag blieb er. Der guten Äatfyrtn

marnenbe ©liefe, bie (d) sumciien auffxng, nahmen mir
ben 2ftut, iljn ju Stfd) einjulaben. 2im nddjßen borgen
aber, öov feiner 2öeitcrreife, serfprad) er, mir eine
„feierliche 2ib[d)ieböoifite" ju madjen.
„2ßenn baö bie $rau ©aronin mußte!" fegte bie

i?att>rin feufjenb, aB er meg mar.
di regnete in Strömen, aB id) am folgenben Sage

ermad)te „9tun fommt er (idjet nid)t," mar mein erfier
©ebanfe, unb mißmutig 30g id) bie 2)ecfe mieber über
bie Schultern. 3fber eine teife Jpoffnung tauchte gletcfe

barnad) auf unb jmang mici), flatt beö aEtdglidjen
SobenrocB ein t)ubfcf)eö, IjelteS ^auöfieib auö bem
Sd)ranf ju ijolen. Äaum faß id) am fnmmenben Sec*
fcffcl, aB id) braußen fein frö^Itdjeö „©ruß ©ott,
^rdulein Äatfjrin" t)örte. „9laß bin id) mie ’ne Ä'aße,
aber pubelmoi)l, — Sie fe^en, bie Siecher «ertragen jid)
aud) im SOtenfchen," fdgte er ^inju, unb felbß bie mohl*
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erjogene Wienerin ertaubte jteg, jn taegen. ©ie lieg
unS fogar allein — ei war ja baö (egtemat, mochte fte

jicg jur eigenen Söerugigung fagen.
ÜBie war ei begagtieg im Bintmcr, wdgrcnb branßen

ber Siegen an ben ^enftern nicbertroff! ÜBtr früt)fünften
wnb ptauberten miteinanber, ganj wie alte Vertraute,
unb fegten un$ fdgtießtieg öor ben fteinen Äamin, ber
eine wogtige ffidrmc auöftragtte. „2Bic wdrö mit
einer Bigotte? frug er unb giett mir bie gefüllte
25ofe gtn.
„Sn biefen geitigen Ratten?" antwortete id), gatb er*

fegroefen.
„3M3 bie ©cflrengc fommt, ift ber 25nft »erflogen.- 3 cg mng btr waö ersten, Sltij, unb baö gegt

niegt ogne ben ©fimmflengct. 25er mac()t SDlut, weißt
bn!" 2Bir ranegten eine Beittang fegwetgenb.
„25u mußt mieg nict)t fo anfegen/' fing er fcfjtieflief?

wieber an, „fonji fommtä mir gar jn fomtfeg »or, baß
ict) bir ©eftdnbniffe mad}e, wie einem Äameraben." 5d)
rücfte Idegetnb ben ©tugt jur ©eite unb fag gerabau$
inö $eucr. „Sftö recf)t fo?"
„ffein! — Söenn bu nur niegt ein fo »erbammt

gubfegeö Profit gdtteft! —" @r fd)wieg oufä neue.
9>acg ein paar Spinnten aber begann er: „3cg gäbe —
£mmmgeiten gemacht in ©erltn. gat ber armen
SKama, bie fo niegt auf Stofen gebettet i(l, einen tudjtigcn
Rappen @etb gefofet, bie ©adge in Drbnnng jn
bringen —." ®in bißegen erfdgroefen wanbte id) ben
Äopf naeg igm — „ei war nicgtS ©emeineg, Stfig —
Äinb, gewiß niegt. 2)u fannfl ja niegt wiffen, wieS
unfereinem gegt. 9B(r ftnb niegt »on ©tein — bie jungen
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SftdbetS ber ©cfeöfdjaft flnb ftcif unb langwellig wie
«Ootjpuppen, — unb wenn ftcS nid)t flnb, tflö tf)r Un*
gtüct." 3d) fuhr jufammen. — „dfannft am @nbe fetbfl
ein Sieb baüon fingen, waS?! — Äurj unb gut, ftebfl
bu, id) üerftebte mid) eincö SageS in eine Sßadettratte
— einen fügen, fleinen Ädfer, fag id) bir —", $u bumm,
baß id) mid) in biefetn 2tugcnbtict bis ju Ordnen drgerte
— „aber grdfftid) ungebiibet. 3d) habe fte eigenttid)
nur jwei Sage gern geljabt, nad)bcr warS @ewoi)n!)eit,
SWitteib, — waS weiff id)" — er war anfgeftanben unb
ging unruhig im Sinimcr ^in unb i)er, bie 3 igarette
jwifdjen ben Ringern jerbruefenb, ,,3 d) tonnte fd)ticff<
tid) nid)t tdnger — id) muffte frei fein! 3b»

- SSater
tief fpornflreidjd ju SOIama unb t)culte if)r waS oon
jerftdrtem ?cbcn, geraubter ©bre ufw. oor. SKtr gegen*
über batte er bis bai)tn ben untcrtdnig*bantbar(ten Diener
gemimt. X)aS übrige fannfi bu bir am Gtnbc oorfMen!"
3d) jitterte oor Erregung. Stfid) batte ein ©ebante

gepaeft, ber mid) nid)t minber toS ließ. „4?at fte —
ein — Äinb?" fließ id) mit alter 2tnftrcngung be*twr.
SSerblüfft blieb er bor mir (leben. „®u bifl wirftictj
auS ber 3trt gefd)tagen, 3tti£," bamit flrecfte er mir bie
$anb entgegen. „SKeine J|!)anb brauf; nein! üödre
baö Ungtücf gcfd)eben, id) bütte anberS gefprodjen! —
3(ber wir flnb nod) nid)t ju Gtnbe. SOIan bat mid) auf
Urlaub gcfd)icft — nad) Statten, wie bu ffebfll —, unb
wenn bie ©atgenfrift ju @nbe ifi, foll id) — braten!"
SOIit fomifdjem @ntfegcn rang er bie 4?dnbc.
„2Ben?" frug id), wdtjrenb mir baS J?erj bürbar

fd)lug.
„SOBcn?! ©in ftcineö iprinjejfdjen natürtid), femmet*
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blonb — bu weißt, wie id) fo waS liebe! —, bfeid)*
fäd)tig, eine gigur wie ein wofjfgefjobefteö ©rett."
5d) fpvirte mit fyeimlidjcr greubc ben rafdjen SMicf, ber
ju mir fyeruberflog. „Sie (Ebenbürtigen mit bem nötigen
SDtammon iaufen niefjt $u ©ugenben in ber 3Beft fjernm.
Unb eine (Ebenbürtige muß eS fein, Ptama träumt bod)
fiänbig, baß ifyrem (Eirtgigen Setter ®eorgS ffrone eines
frönen SagcS auf ben SMcffopf fällt! ©ne Stcidje

naturlid) aud), — bu weißt ja, in wie fd)mcrältd)cn
ffiiberfprnd) unfer Portemonnaie ju bem ®tanä unfereS
Samens flel)t!"
„Unb bu?"
„3 d) wunfdje ü)m ein langes ?cben, eine tüddige

grau unb ein £>u£enb 3ungenS! 3«w Regieren l)ab id)
fein Talent, unb jum heiraten am aHerwenigflen. 2)aS
weiß id) cigcntlid) er(l feit gefiern. 3n ber ©ticfluft
SöerlinS, angejtdjtS bcS oerfammeltcn gamilicnratS
war id) ganj flein. 3(ber wie id) gcjlcrn non bir
ging, bin id) nod) bis in bie Stad)t hinein in ben
Söcrgen fyerumgeflettcrt unb fjabe mir einen orbenttiefjen
@letfd)erwinb um bie Stafc pfeifen laßen. Jjcute weiß

id): cS gefjt nid)t — mögen jte mid) meinetwegen ju
ben Snftertofaten »crfcl^en, id) fann bie (Ebenbürtige
nidjt heiraten."

(Er wanbte mir ben Sliidcn unb faf) in ben Stegen
IjinauS.
,,3d) fann nidjt" — wicberfjolte er feife, „id) muß

(Eine Ijaben, bie id) liebe —"
(ES war ganj fliK swifdjen unS. Stur bie Uf)r tiefte

laut unb ijeftig.
„3 d) mödjte f)tcr bfeiben, 3llifagte er nad) einer
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©eile mit rußigem ®rnfl. „3cß braucße bfe ®infam!eit
unb — btcß. 25u mußt mir fjelfen überlegen, waö aus
mir werben foll!"
„@0 bleibe, Jpellmut," antwortete ici) rafcß, aber im

fefben 2lugcnblicf ftef mir bie .Kathrin ein, unb bie Saufe,
unb boS ®erebe ber Scute; unb fcf)on fam fie felbji,
meine getreue 2Bdd)tcrin, unb fagte, nacßbem fte baS
®efcf)irr mdgftcßff laugfam abgerdumt ßattc:
„@oH ber ßßrißopß fdr Surcßlaucßt einen 2Bagcn

be(Men? ®r gcßt gerab ins ®orf hinunter."
$cHmut (lieg baS SBlut in ben dfopf. @r »erfianb.

„9?ein," fagte er, „ici) geße ju guß. ®S iß nicßt nötig,
baß nocß meßr ?eutc non meinem -ßierfcin wißen."
£)(e -Satßrin faß ißn jweifelnb an. „ftürcßten ©ie
nichts für 3 f>r gndbigeS $rdulcin, Äatßrin," fußr
er fort, „icß bin ißr befter ^reunb unb werbe nidjt
butben, baß ißr aucß nur ein J^drcßen gefrümmt wirb,"
2ffö fie (Id) baraufßin ßumm entfernt ßatte, wanbte er
ßcß ju mir:
„D über bie oerbammten SRücfßcßten auf bie ®emein»

ßcit ber anberen! 3ßS nicßt baS natürliche »on ber
ffielt, baß wir ßier jufammen ßßen? Unb nun —!
3 cß fann nicßt wieberfommen, — beinetwegen nid)t!"
3 cß ßatte eilte« bitteren ©efeßmaef auf ber Bunge.

Bugletcß fam mirö feige unb erbdrmtieß »or, ißn fo
getreu ju laßen.
„3cß bin oiel braußen," fagte icß jdgcrnb unb oer»

legen, „wenn bu mid) braueßß, wie bu fagß, bann —
bann fdnnten wir unS irgcnbwo treffen."
„$ab ®anf, ßerjticßeu £)anf, Sllij. 2fber baS maeßt

bie ©adie nießt beffer. — UnS ein ßeimlicßeS SRcnbejöouS
18 raun, äJJemorten einer ©osioliftin j 8
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geben, wie — wie... nein, ba$ fann id) bir nidß antun.
2ftad)en wirS furj: 2cbwof)f." @r jog meine Jpanb an
bie Sippen unb wanbte ßd), ohne eine Antwort abju*
warten, rafd) jur Sure.
Sn mir focfjte ei. 30), wer biefen ©bfcen ber Äon#

bention jerfdjmettern fönnte, auf beßen 3fftar unfere
beßen ®cfut)Ie unb fdjonflen ©tunben «erbfuteten, bem
ju ©f)ren wir unfere freien ©lieber in ^effeftt fdßugen
©egen 3fbenb, afs id) auS ber ©artentür trat, fprang
mir ein Heiner ©ub in ben SÖcg unb fjieft mir einen
©trauß ©chneeglöcfcßen entgegen. @d)on jog (d) bie
©brfe, um ftc ju faufen, ba brßefte ber Überbringer if)n
mir fdjefmifd) ladjenb in bie Jpanb unb rannte baöon.
3e§t entbeefte id) erß ben ©rief, ber um bie ©tiefe
gewiefeft war.
„3m ©egriff, ab$ureifen," fd)rieb J?elfmut „fenbe id)

meiner lieben gteunbin btefe ©tumd)cn, bie einigen,
bie id) auftreiben fonntc. 3d) fahre bireft nad) ©erftn.
©o fetb ei mir Sftamaö wegen tut, — mein ©ntfdßuß
(lef)t fcffc: id) will frei bleiben. 3fud) wenn id) ben
3fbfer auf bem ^efm opfern muß. 3d) werbe mid) ju
ben ?ubwigöfußcr Dragonern öerfefccn faffen unb fdjeibe
»on Dir mit ber Hoffnung auf ein frofyeä äöieberfeljen in
©d)werin unb auf eine freunbfidjc gwrtfefcung unferer
unterbrochenen ©cfprddje.

Dein after ^reunb
45ettmut."

Sfteine greube war fo groß, baß id) ße alfein gar
nid)t tragen fonnte. Die alte Kathrin mußte, fo feijr
ße ßd) oud) jicrte, beim Sibenbeßen neben mir ßfsen
unb ben Söcin mit mir trinfen, ben id) mir fefbß au«
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bem Heller geholt batte. ®d)licßltd) rief id) bett ipubcl
herein unb trieb ifjn im Sitnmer fo fange im Greife
umfyer, bi8 bergeffcne Sugenberinnerungen in ifjm auf»
bdmmertcn unb er, frbfjficf) mit bem ©djwanje webelnb,
in ein fyeifereö ©eilen auöbrad).

'itte Suni war id) wieber in «Schwerin. Sn
hier Sßodjcn (taub ber ©injug beö ©roß»
berjogö bebor, bem eine Sleifjc bon ^eßlidj»

feiten aller 3frt folgen foHte. Unmöglich fonntc ich
meiner SOhitter alle Soilettenforgen allein überlaßen,
unb meine ©ante, bie fur$ nach J?ellmut8 3fbre(fe
in ©rainau cingetroffen war, fcfjenfte mir auS lauter
Slübrung über meine ipfltcfyttreue ein rofafctbeneä
Äleib, bon weißem, golbgeftieftem Süll überriefelt. 9lnn
faß icf) ju SOlamaö Ijellem ©rflaunen felbfl in bet
©chneiberfhtbe. „2)a8 ftnb ja ganj neue Salente, bie
bu entwidelft," fagte fte, wdljrenb icf) unermüblich an»
probierte, fieefte unb fjeftete, nur bie mechanifche SSoI»

tenbung ber 3frbeit ber 3ldf)erin überfafenb. DUemanb
foKt’ eö merfen, baß unfere Kleiber nicht bei ©erfon ge»

arbeitet worben waren. @8 war mir beinahe ßdrenb,
baß ein paar unentwegte SSeretyrer bom hörigen 2Binter
ju meinem ©eburtbtag eine ?anbpart(e arrangiert Ratten,
bie mief) einen ganjen Sag 3frbett8uttterbred)nng fofien
würbe, ©cfjließlid) aber amüßerte id) raid) habet !6 (i#
lief) unb ließ mir bergnügter benn je ben $of madjen.
3Bir lagerten gcrabc unter ben ©ud)en unb ließen bie
©eftpfropfen fnallen, al8 mein Sßater erfeßien, ber am

18*
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Sßormittag mcfjt Ijalte abfommen fdnncn, unb eine fyimmel*
blaue Uniform neben ifym auftaucfyte.

,,Sd) bringe @c. Surcßlancßt ben grinsen .£eßmut
glcid) mit, bcr un$ Ijeute feinen Sßcfud) l)ot machen
woßen," fagte spapa. 2(ße waren aufgefprungen unb
berßummt. Seber ^rinj, feibft ber fieinftc, ruft in
jebem, fefbffc bem bornefymßen ÄreiS, eine SSerlegenfyeitä*
paufe ijerbor. ^cKmut berbeugte ftd) unb trat bann
rafcf) ju mir, bie id) mief) aßein bon meinem 9tafenpla$
niefjt gerührt fyattc. „Siefen Sag fyabe id) mir ju
meiner 2fntrittöüifTtc auögcfucfyt, um SIjnen alö alter
^rcunb meine ergebenden ©lücfwdnfdjc ju $ußen $u

legen." ®ei bcr fdrmlid)en Slnrebe faf) id» erßaunt ju
ifjm auf.

,,Sd) banfe Sfynen, Surd)taud)t, baß Sie ftcf> meiner
erinnern," antwortete id) mit faum berußtem Spott.

211$ wir nad)f)cr jiemlid) ifofiert beieinanber faßen, —
bie anberen gelten fid) trog aß (fyrer SJeugierbc in refpeft*
boßer Entfernung —, erttdrte er mir fein SBerfjalten.
5S?ein SBatcr fyatte iljn gebeten, bon bem „Su" unferer
Äinbfycit 2tbftanb ju nehmen, „Sie fennen bie jflatfd)*
mduler flciner SRejtbenjcn ju gut, um meinen üBunfd)
mißjuberßcfyen," fyatte er fyinjugefugt. Er war ein
fd)Icd)ter ^fpdjologe, bcr gute fPapa! Er l)dtte wiffen
mdffen, bafS biefeö SSerbot unferen ©ejiefyungen bie
^armloßgfcit nafym unb ifjnen ben Stempel ber Jpcim*
lfdjfeit oufbrudtc. SBir festen olfne SBerabrebung jum
Su jurvtrf, fobalb wir aßein waren, unb rebeten un$
bor anberen, belufligt über bie Äomdbic, bie wir ben
Summen borfpiclten, „Surdßaudjt" unb „gndbigfieS
gtdulcin" an.
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©trabtcnbe ©ommertage famen. Sie SatjreßjcU, tot

bet mir geboren mürben, bat eine gebeimniöooße ©c*
beutung für unfer Seben. 9tie fühle icf) baö Safein mit
feinen ©cfyrecfen unb ©cbmer$en, feinen äßonnen unb
©eligfeiten fo ftarf unb tief, alö menn bem J?immet
unb bcr @rbe ©iutmeßen entftrömen. 3Bie bie Ülofen«
fnofpe ficb öffnet unb fid) biö jur Siefe iijreS golbcnen
.fclcbö ber leudjtenbcn ©onne preiögibt, fo öffnet (ich

bann mein Jpcrj.
3in einem Sultmorgen jogen unter flingenbem ©piet

unb meljenben Jahnen gricbricb ^ranj II. unb 3ina(ia(ta,
feine (Semalffin, burcb bie ©tragen »on ©cEjmcrin jum
©dffoß. 3im 2ibenb beöfclben Sageö, mdhrenb ber
9Äonb hoch am Jjimmef fianb unb baö Sftdrcbenfcbfoß
in (tlberne ©cfjfeier büßte, mar ber ganje ©ee oon
großen unb ffcinen, mit toufenben bunter Rampen ge»

fcbmücften ©dbiffen belebt, ©iS bo<b in bie SDtaflen
fdEjmangen ftcb bie Sidjterfettcn, unb ©fumengtrlanben
fcblciftcn im fcbimmcrnbcn 9Baffer.

3?ur menige äßürbentrdger maren an biefem 2fbenb
inö ©dffoß gefaben, um »on ben ^erraffen beö ©urg»
garten^ auö bem ©cbaufpiel unten jujufeben. 2ßir ge»

hörten baju, unb Jpettmut auch, ber. ber ©uite beö öor»
nebmflen ®a(ieß, beö dfönfgö non ®riechenlanb, attackiert
morben mar.

2tbfeitö jlanb id) unter ben Sajmöbecfen, alö eine
©timme hinter mir ffüflerte: „dfomm mit." Sch nahm
ben 3irm, bcr fid) mir bot, unb fühlte bebenb ben Srucf,
mit bcr er ben meinen an fick preßte.

SSerflecft jmifcben ben SÄotbornbüfcbcn log bruntcn ein
©oot trug feine Siebter, nur Äiffen unb Sccfen unb
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)U gmßen ber ©iße in fjcKen korben eine glitte öon
Stofen. 2Öir fuhren btcfjt am umbufcfyten Ufer entlang
nnb fyinauS, mo ber @ce immer bnnffer unb einfamer
mürbe. 3ßie ein $ecr öon ®iuf)murmd)en erfcfjtencn
öon fyier auS btc Sinter ber ©djiffe, mdfyrcnb ber SÄonb
groß nnb majefidtifd) ju uns Ijernicber faij.
„grierft bu, SUtj?" — ®r 50g btc Stüber ein unb

fjdtttc micf) fniccnb feiler in bie Seifen, ©eine J|?anb,
bie meinen bloßen 3irm berührte, mar fyeiß unb jitterte,
unb burcf) mein Jperj juefte ein fdjncibcnber ©djmer$,
ber habet bod) fo feitfam mol)f tat ... 2Bir faljen ein*
anber an, — tief unb fefl.
Sa tauchte ein anbereS bunfteS ©oot neben uns auf.
„Surd)Iaud)t öerjeifyen — bie J?errfd)aftcn brechen

auf —, barf id) meine Jpiffe anbicten?" @raf SDaibburg
marS, ein SlegimentSfamerab beS jprtnjen, ber rafcb
cntfcf)foffcn in unfer 93oot fprang, mitten in bie bunten
@d)iffc Ijineinruberte, mo mir — ju brittl — öon aKen
©eiten gcfefyen mürben unb mit unferen Stofen in bie
SMumenfdjiadjt eingriffen; jufammen erfdjieuen mir im
SBurggarten in ber ©cfettfcfyaft unb erj&^lten fo fjarmtoS
als mögüdj öon unfrer luftigen gemeinfamen gafyrt.
,,3d) banfe Sfynen, Sßatbburg," fluflcrtc JjpcHmut. Stocb

ein 3ufammenfd)Iagcn ber ©poren, ein t)6flid)4ül)kö
Äopfneigen aiS 3intmort oon mir, unb id) fdjritt hinter
ben @itcrn bem 2Bagen ju, ber uns Ijcim brachte.

3Bie lauter Srdume folgten einanber bie ©ommertage.
Äradjenbe, furje ®emitter fd)tcnen bie fonft fo fdjmcre
CuftSKedlenburgS immer mieber ju jerftreuen; bieSugenb
magte eS pldfjlid), jung ju fein, unb bie 2fften Iddjcften
nad)ßd)t(g baröber.
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3Der fottfl fo fHKc spart war ootter ?eben: wir tagten
auf gfattem SRafcn jwifdjcn buntbewimpetten SOfaßen;

wir fpictten atte traute Ätnbcrfptefe unter bcm ©chatten
ber Sßdumc; unb, mube geworben, oertoren wir und in
ben gcfcfynittcnen Sßudjengdngen, »orbei an fpringenben
3ßaffcrfdn|len unb oerwitterten Ootterbitbern. Sßfinb

unb taub für bic 3Beft um und f)er, unb bod) wie
gefeit burcfy bic SfBcifje ber Jjpofjenäeit bed Safyred, be»

wegten wir und unter ben 0?enfdjen.
Dft ging cd in befrdnjten ffiagen weiter tjinaud in

bie SBdtber, ober an einen ber ferneren ©een, oon
benen jeher und fcfjoner biinfte atd ber onbcre: ber eine,
weit er (Id) fcbmal unb taug jum Jporijont crftrccfte,
»on freunbticben Sdrfcrn ringd umgeben, ber anbere,
weit er einfam unb bunfet jwifdjen bewotbetcn 45ugctn
tag. Sber wir ritten am taufrifd)cn borgen mit oer»
Ijdngten 3dgdn querfetbein, wo oft meilenweit fein
SKenfct) und begegnete, fein ßaud ju fetjcn war, bid ein
fiatttictjer ©utdljof auftauctjte, bic drmticf)en Sagtöfjner*
tjdufer überragenb, — ein oerfteinertcd 3(bbitb oon
©cfjwerin. 2ßenn id; jie faf), pflegte id) fdjon oon
weitem Äeljrt ju madjen.
,,©ie ffirdjten (td) wo!)t oor ben Sorftötern?" meinte

bei fotdjer (Setegenfjeit eine fdjnippifdjc ^reunbin. „®ad
traut mir woi)I feiner ju," antwortete id), „aber id)
fd)dme mid) oor ben armen Seuten." 2tltcd tad)te; nur
$eltmut wanbte (id) mir ju unb fagte: „$ad würben
bie armen ?cute am wenigjten »erflehen. 3d) gtaube,
bafi fte fdr und nidjtd empftnben atd Steugierbc unb
SBcwunberung."
„Um fo fd)timmer! 3d) »erflehe jie nur, wenn ft«
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mit ©teinen nacg und werfen," entgegnete icg taut unb
brücfte meiner ©tute bte speitfcge in bie plante, fo baß
jte gegorfam in langen ©olopp »erftel. JjcKmut aber
blieb mir biegt jur ©eite, griff mit ber Steckten frdftig
in meine Sögel unb fogte, wdgrenb feine gelten 3lugcn
mieg übermütig anbtigtcn: „SBirfl bu mir niegt ba»on*
gegen, bu ©üßc, 3ÖiIbe!" SKein ©roll mar »erflogen,
— baß ict) mieg ii)ra, bcm ©tarfen, unterwerfen burfte,
— weleg tiefe ©etigfeit war bad!
©inmol waren wir nad) 3ta6en(ieinfetb ginüber gerubcrt,

bem ftitlen Sßitwenßg ber alten ©roßgerjogin. SRit
bem Sampffcgiff war und eine große ©efctlfcfjaft »oraud»
gefahren, tauter öftere unb gefegte 3tngegbrige, bie ju<
weiten bie SSerpflidfung fünften, und Sugenb ju be*

fegügen. Scg gielt bad nie lange aud unb war jletd
bie erfle, bie Strittet unb Sffiegc fanb, aud igrem ©eficgtd#
freid ju »erfegwinben. J?eltmut benagm fteg forrefter
unb wollte bie gorm niegt »erlegen. 3lucg jegt ftanb
icg mit einem laegenben: „ffier fein ipgilifier ijl, folgt
mir," »om Seetifcg auf unb ging ginunter an bad
©ecufcr. ©in paar junge Herren farnen mir naeg, unb
empört über Jpcltmutd ©igenfinn, fotettierte icg mit ignen
in erjwungner Snfigfeit.

2fld wir in ber 3lbenbbümmerung ju guß geimfegrten,
gefeilte er feg enblicg wieber ju mir. ©ine tiefe gälte
grub (icg jwifegen feine ©rauen, bie feinem fonfi fo guten
©efiegt einen bofen 3ludbrucf »erlieg. „2)ad barfft bu
mir niegt wieber antun — gbrjl bu," jifegte er mieg an
unb eifern umflammerten feine ginger mein $anbgelenf.
„Sßerjcig mir —," flüfierte icg, „ober warum gojt bu
mieg allein getafen?" — „SBeißt bu niegt, baß icg olled
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nur um beinetwißcn tue?" — ®anj meid) war feine
Stimme habet, unb fdjweigfam gingen wir nebeneinanber,
bie SBorte waren ju arm fdr bie gmfle unfereö ®efdt)iö.

2üt einem anberen gidlffjeißen Sommertag gab ba$
@rcnab(er*9tegiment ein ^efl imSagbfdjtoß öon ^riebriefjö*
tat. 45eiß unb ermattet oom $anj unb »om Spiel, gingen
wir aße jum 9leuntdl)lcr See herunter, wo bie Söudjeu

unb SMrfcu dber bem Uferweg bicf>tc ?auben hüben.
Xßmdfjlid) jerjlreutc ftd) bie SOlcnge f)ier* unb borti)in;
wir blieben nur ju fdnfen beicinanber, — jwei 3Kdfad)en
unb brei Herren. 2tn einer fleincn bid)tumbufd)ten
©ud)t lagerten wir, unb bie ?ujl paefte mid), bie $dße
im ÜBaffer ju fdljlen. ßtteine ®efdf)rtin errötete bunfei
bei meiner Slttfforbcrung, eö mir nad) ju tun. „®u, baS
(fl unpaffenb," fldflerte fte mir leife ju. „Unpaffenb?"
wieberfjolte id) laut, „jeigfl bu oießeidjt nid)t beine
^dnbe, beine 3lrme, beinen J?alö, — warum nidjt beine
gfnße?"— „Sßraüo, braöo," applaubierte einer ber Herren.
3DaS fladjeltc mid) auf, unb feef non einem jum anberen
bliefenb, fuljr id) fort; „Soß id) eud) fagen, waö wir
aße wiffen unb if)r nur nidjt ju fagen eud) getraut?
— 2Cir fdjdmen unö nur unferer .ßdßltdjfeit —" Somit
ijatte id) rafd) Sdjufye unb Strumpfe abgcjlreift.

®ine beflemmenbe Süße trat ein; id) wagte nid)t,
mid) umjttfeljcn, mein Sölicf haftete auf meinen naeften
puffen, olö fdf)e id) fte jum erfienmal, — fte waren
fo weiß, fo fdjrecfüd) weif! — mir flieg baö ©lut
bi$ in bie Stirne. 3d) berührte fdjeu baö SOBaffer mit
ben „®8 — eö ifl — ju fatt," brachte (d)
mdfyfam Ijerüor unb jog bie gdßc rafd) unter bie Äleiber.
Sin ©erdufd) »erriet mir, baß bie Jjerrcn ftd) entfernten;
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bie Meine neben mir, nod) roter nnb »erlegener alö id),
l)alf mir rafd) beim Slnjfcfyen nnb lief bann and) baoon.
Sangfam crljob id) mid), — bie ©Heber waren mir
ftßwer, — ba ßanb Jpellmut oor mir — ein paar
Schweißtropfen auf ber Stirn nnb bod) ganj blaß.
„Sinn baue id) Sag um Sag eine STOauer um bid),

bamit nid)t$ nnb niemanb bir ju nahe treten fann, unb
bu — bu gibfl bid) bicfcn — btcfen Schürfen pretö,"
fam cö (iocfenb über feine Sippen. SDtir ßürjten bie
Srdnen aus ben Singen, — bod) fdjon Ratten feine Sirme

mid) umfd)Iungett, unb fein SKunb preßte ßd) auf ben
meinen, unb bie Reißen, lang jurucfgcbdmmten SBogen
ber Seibenfcßaft fd)iugen über uns jufammen.

3Bie wir unS trennten, wie id) nad) Jjaufe fam, —

id) weiß nichts me!jr baoon. 3 d) weiß nur, baß id)
am weit geöffneten ffenßer faß unb bie Höbe 9?ad)tluft
tief unb iangfam einfog, als Ijdtte td) nie oorljer bie
Sßonne beS SitmenS gefannt. Sann ßocfte mein Jperj#

fd)iag, — ein fcßer Sritt, ein fdffeppenber Sdbcl unter#
brachen bie Stifte, ein HdjteS ©lau fdjimmcrte burd) bie
S5üfd)e beS ©artenS. „SiHj —" fiang eS feßnfücßtig. —
Unb id) nai)tn bie Dlofe, bie mir nod) jerbrücft im ©ürtel
hing unb warf ße in jwei geöffnete $dnbe.

SllleS Senfen war auSgeldfdjt in meinem J?irn, id)
füllte nur mit geßeigertcr Sntenßtdt. SKorgenS am

Äaffeetifd) umarmte id) jdrtlid) ben SSater, — eS ßel
mir pld^Iid) fcßwer aufs ^erj, baß id) feiner rüfyrenben
Siebe ßetS fo füfjt begegnet war —. „Su Ijaß ja fcßon
in aller $rüi)c illuminiert," fagte er unb ßreidjelte mir
halb erßaunt, ^alb beglücft bie Sffiangcn. Sd)üd)tern
unb fdjulbbewußt füßte id) ber 9)?utter bie J?dnbe, —
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wie pplccpt patte icp feiger ipre 5reue gelohnt! —
ocp, unb wie ernp unb öerpdrmt fap pe auö! 3K$
aber baS ©cpwepercpen pcreinfprang, pob {cp pe auf
ben ®cpop unb püperte in tfjr ropgeö, »on iauter @ofb»
iocfcpen umfpieiteö £)pr; „Su — icp weiß wa$ gan$
^eimücpeö: pcut nacpt tanjten bie SUsen mit bem
grauen ©cpiopjwerg, btö er »or lauter Atemnot auf
ben 9iafen ptumppe. 5 cp glaub’ immer, ba liegt er
nocp unb fcpnarcpt, unb bie SUscn paben öor facpen
ben Heimweg in? SBafier bergejfcn. Äomm fcpneß
pinauä, — am Snbe fepn wir pe nocpl" ®ie jubelte
^elt auf »or $reubc, unb richtig, — jepn Minuten fpdter
waren wir unten am @ee.

,ffle{n»313cpcn fucpte — icp aber war piß unb ernp ge»

worben unb fai) pinitber jum fernen jenfeitigen Ufer: foßte
baö @[pcf, baö mir bort begegnet war, ouep nur ein nacpt»
lieber @puf gewefen fein? — 2Bfr fanben bie SPijen niept
-- $iein»3Bcpen war bofe. SBie wir tangfam peimwdrt$
gingen, fam ein Leiter unö entgegen, — icp wagte faum
aufjufepen. Socp fepon war er neben mir unb pieit
ben gmepö am Söget. „PBißp bu reiten, dfieine?"
fagte er unb pob baö ©cpwepercpen, beffen Ceibenfcpaft
pferbe waren, in ben «Sattel. «Still gingen wir weiter,
unfere 3iugen aber »erfenften pep ineinanber, tief, immer
tiefer, — biö pe ©ewippeit patten unb auep im fernpen
SBinfci ber «Seele nieptö Sebenbigeö fanben oiö nur baä
eigene SMib.
„Sie 0li£en waren weg," fagte baö ©cpwepercpen

ju ^aufe ju SPama, „aber Prinj Jjeflmut ließ miep
reiten!"
„Prinj ^eßmut?!" Sin rafeper miptrauifeper 93Ifd
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ftreifte mid). 3d) wanbte mid) ju ben ^enflcrn unb
orbncte eifrig bie »ieten ffetnen Siebter jur abcnbtieben
Sßumination.
Der ©roßlicrjogin ©eburtstag war freute; mit bem

prdcbtigßcn unb jugfeicfj bem festen gßfi biefeö ©ommerS
foßte er gefeiert werben. SSerwanbte unb ^reunbe beö

^ofeö, Deputationen ber @arbe#Stegimenter, ber ganje
3(bet ÜRecftenburgS waren in ©cbwerin »erfammett.
©tunbenfang roßten aud) »or unfcrem ^aufe bie äBagen,
unb bie ©cfucber famen unb gingen; ©taatöoifiten
waren eS jumeiß, aber auct) fotrfje guter alter ©efannter.
3m weißen ©pitsenfleib, ein paar gelbe Stofen im ©ürtet,
ßanb icf) im ©alon, neigte mid) oorfebriftömdßig über
bie ^dnbc bet Damen unb fenfte ben $opf oor ben
Herren. 2ßaö mich fonß crmübete, machte mid) ^eute

frot), beim mit gcfdjdrften 2tugen fab id) bie SRenge
ber bewunbernbcn ©tiefe. SDBie icf) mief) bann am fpdten
Stacbmittag oor ber Abfahrt jum ©dßoß im ©pieget
fab, umraufdjt »on rofa ©eibe, beren ßarfer färben#
ton gcbdmpft bureb golbgeßidten 2üß febimmerte, —
Stofen auf ber langen ©dßeppe oerßreut unb Stofen in
ben bunfetn Socfen —, ba war (d) jufrieben.
Dict)t gcbrdngt ßanben bie SRenfeben auf ber ©ebtoß#

brüefe, wo bie SBagen nur ©ebritt oor ©d)ritt »orwdrts
famen. „3ttiE non dHeoe" — „3ttt£ non dftene" ging e$

ßußernb oon SRunb ju SRunb. Danfbar tddjetnb neigte
id) mief) redßö unb Itnfö auö bem offenen Sßagcnfenßer.
Stuf ben fdjwarjen SRarmorßufen ber großen ©reppe, in
beren tiefem Dunfet baö ©otb beS ©etdnberä unb ber
©duten ßd) fpiegettc, ßanben bie Safaien im roten Stocf
unb bie Sdufer mit bem fettfamen gewaltigen ©turnen#
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ßrauß «6er ben Stirnen. Unb brobcn in ben SSor*

jimmern gleißte unb gldnjte ti bon golbgcßicften
Uniformen, gellen ©djleppen unb fnnfelnben Qcbelßeinen.
2Bir mürben ju unferen spid^en gemiefen. Sn ber 3ti)ncn»
galerie fianb bie Sngenb. 3d) fal) burcl) bie SBogen*

fenßer 66er ben See fjinauö unb röhrte mid) nidjt.
3öa$ gingen midi) bie anbern SDlenfdjen an? Sßoju mar
idf) fßer, aB allein feinetmcgen? SBorauf martete icf>,
aB auf iljn? Sie SDlußl im Sfyronfaal neben unS
intonierte ben „Sinjug ber (Safte" auf ber SBartbnrg,
brei fernere Sdßdge mit bcm ^ofmarfcljallflab fihtbigten
baS Slawen ber J^errfcfjaften an. Sei) ermacf)te ou$
meinen Srdumcn. @in Slaufcßen ab unb auf: mir ber*
fanten in unferen dEIeibern unb taueßten mieber auf —
mie eine lange Ijcllfdßmmernbc SBoge. SDlein S5licf
haftete fcfunbenlang auf bem 4?errfd)crpaar, baö langfam
bnrd) nufere Steifen fdjritt: ber fdjlanfe SKann mit
bem Äcnnieidjcn feineö ®efd)led)B, bem fallen, glatten
Sdjdbel, barnntcr ein 2lntliß bon jener blaß*grauen
gfarbc, bie ba$ SDlorplßum aHmdf)lid) auf bie ^aut feiner
Dpfer matt, jmei fiebrig gldnjcnbc Gingen bann unb jmei
Sippen, ju jenem meljmütigsfreunblicßem Sdcßetn bezogen,
mit bem bie frül) bom Sobc ©ejeießneten bie Sngenb
grüßen. Sieben ifjm baö ÜBeib: um ben üpptg*fd)lanfen
Seib feßmiegte ßcß ißr ©emanb fcßilternb mie Scßlangen*
ßaut, auf bem ßoeß erhobenen bunfeln dlopf trug jTe

ßolj bie Ärone bon 93rißanten, bunfclrot mdlbten ßcß

bie Sippen über ben tleinen meißen Slaubtierjdßncn,
unb ein gierige^ Seucßten mie bon ßeißem Scbenö*
junger taud)te in ißren munberfdpnen 2tugcn auf. Über
unö faß ße ßinmeg, ße brauchte unS nießt ju feßen, —
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fte war mehr aB bie Sngenb. Sn meinem £cr$en aber
mailte baS SDHttelb auf — mit bem SOtann unb mit
bcr grau.

£>ann fam bcr dldnig non ®ried)entanb, — mic bte

meißen Könige: fein Ädnfg. Unb bann ble Königin, —

meid) unb ließt unb fyolbfetfg, mie ble guten geen auS

ben StRdrdjen, unb hinter ihnen ber Schmarrn ber anberen.
— 3tber td) fah feinen mef)r, bcnn auö bem 3«ge IjetawS

mar Jpeßmut ju mir getreten.
Sn einem runben Surntälmmer mit bunten genßern

fafien mir ju nler um ben rofengefchmdcften Sifdj:
J^eßmut unb Id), ®raf SBalbburg unb feine 95raut, ble
Heine jfomteß Santheim. 3BIr aßen nldf)t ölet, aber
unfcre ®tdfer flangen Immer mleber anelnanber, unb
pricfctnb flofl ber etftge ©eft burd) unfere Ächten. Seife
unb fd)tneld)elnb tonte non fern ble SOJujTf.

Sm golbcnen ©aal, burd) helfen genfler ble ®tut
beö 3IbenbI)ImmeB htnelnfirdmte, mdhrenb niete hnnberte
flammenber Äcrjen aße 2Bdnbc unb Pfeiler aufteud)tcn
ließen mte gelbes geuer, mürbe getanjt. mar noch
faß teer, aB mir cintraten. Sn mlcgcnbcm, tocfenbera
fR^t^muö Hang bie fuße äBaläermelfc bcr ,,©d)dnen
blauen £)onau" non ber ©firabe.

Sd) tag In feinem 3frm, unb bie Sone fd)Iencn un$
ju tragen. „3HIj; — Id) Hebe büß," ^aud)tc mir
im mcid)en Saft bcr ©emegung feine Stimme Inö £>t)r
— „nerjctjrenb tleb Id) bld) — Id) faß bld) nicht Bö —
nie — nimmermehr —" ©ein fjcf^er 3ttem berührte
mld) mte ein jdrttld) fofenber Äuß, unb meine JJaare
mehten um feine Sßangcn.
„S)urd)taud)t — ©atopp — mcnn tcf) bitten barf!"
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fjbrten »fr pfbgtfd) neben unö fagen. 2fufatmenb ffanbe«
»fr fffß, — »fr fyattcn »frttfcf) ba3 ftrenge fybftfdje
Söafjeroerbot üergcffen! 3» gleichen 3fugcnbftcfe trat ber
Äammerfyerr ber ®roff>crjogfn auf mB ju: „3f)re Äbnfg*
Ifcfje Jjofyeit befehlen —"
„2ßfd) aud)?" frag J?eßmut. ®r fenfte bejafyenb bcn

.Kopf, wdfyrcnb efn feffeS mafftfofeö fid^In feine Sfppcn
Frdufefte. ©oßte bfe fdjbne gmrftin fo fonocntioneß fein
unb unfer SBergefyen gar nod) perfbnffd) rügen »oßcn?

„@fe tanjcn bejaubernb, — fd) tnad» 3 f)ncn mein
Äompffment, ^rdufefn non Äfeoel" fagte fte taut, aB
fd) fn tiefer SSerbeugung ff)re ^anb an bfe Sippen $og.
„3Me mecffenburger £)amen fbnncn ffd) ein Söeffpfel
nehmen!" 2)fe Umftefyenbcn fjordjten fjod) auf.
„Sanjen ©fe nod) efnmaf benfefbcn SBatjcr, lieber

spring ben man offenbar nur üerbfetef, »eff man ff)it $«
tanjen nfd)t »erfleht."

ffßfe auf .Kommanbo bffbete (td) ein »efter .KreB um
wB. Unb »fr tanjten. 3fber fd) fünfte bfe ofcfen
mufternben, ncfbffdjen, feinbfeffgen SBlfcfe, bfe mfd) be*
taflcten, wie mft fcudfftalten Ringern, unb burdjbofyrten,
»ie mft 9tabefflfd)cn. @'fn ©djwinbef pacftc mfd) —
feffer, immer feftcr feinte fd) mfd) fn .ßeßmuB 2frm —
er trug mfd) meljr, aB baff fd) tanjtc.

„gmfyrbn ©fe 3^rc Sdnjerfn auf bfe ^erraffe, — boS
»irb ffjr gut tun —" fagte bfe ©roftycrjogfn, aB fcf)

mfd) bfog unb jftternb »iebcr oerbeugte. Qcin Son war
fn ffjrer ©timmc, ber mfd) auffafyren lief}, — fyattc fte
unfer ©efyeimnB erraten?
3ßfr gingen fjfnauö. SBfefe bunte SampfonS erfaßten

bfe ^erraffe unb ben 95urggarten, pfaubernbe (Sruppeu
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flanben ringöumf)er. 2Bir aber fudffcn bic Sladjt unb
bie ©title. Sief unten fdjmfegte (Tct> ein öon weifen
©tuten uberfdter ©trand) an bie bnnfte Sftauer, unb
ein fdjwerer füfer ®uft breitete (Id) ringö um iljn.
SaSmin — meine ©turne!
ffßeift bu noct), J^ettmut, wie bu übermütig in bie

Sweige griffe unb ein Stegen fdjueeiger ©tdtter mir auf
©cfjultern unb J?aarc ftct? unb wie fte matt ju ©oben
taumelten üor bem tjeifen J?aud) beincö SWunbeö? !Du
prefteff mid) witb au bcin J?erj, baf bcr 3ttem mir
ffocfte, — bu hdtteff mid) morbcn fbnncn in jener S?ad)t,
— mit einem ÜMcbeSblicf I)dtt id) cö bir ocrgotten.
„üßarum fagfi bu mir nidjt, baf bu mid) tiebft —
warum biff bu fo füll?" frugff bu, unb (d) feufjte,
ben 3trm feff um beinen J?a(S: ,,3d) fann birö nid)t
fagen — id) fann nidjt — it$ liebe bid) öict — oiet
ju fefjr!"

^Droben tanjten fte wicber — wir faljcn bie (Paare
hinter ben fetten ftenflern »oruberfdjweben —, unb eint
SDMobie oerirrte (Id) juweiten bis ju unS. SDBic mit
fofenben ©timmcn antworteten if)r bie ffiettcn, bie
ptdtfdjcrnb ans Ufer fdjtugcn, unb fern oon ben fyotjcn
©aumwipfetn beö (ParfS ftang !)ie unb ba ein ocr*
trdumtcS S3ogetäWitfd)crn. Smmer Ocrjehrcnbcr gtuijtcn
untere 3tugen ineinauber, oertangcnber, fcf)ufüd)tiger
würben unfere d?uffe.

£>a ocrffummte bie ferne SKufff, ein heftiger ©djrecf
madjte bid) jittern. „3Bir muffen hinauf" — fagteff bu
Reifer unb fut)rft bann Ijaffig fort, wdljrenb wir bie

Srcppe jur ^erraffe emporfiegen: „2Bir muffen unS
trennen — mein £)ienff iff morgen ju @nbe —"
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„Unb in ber nücbfien SBocfye reifen wir," flüfterte icfy

müfyfam, — eS würgte mir am J^atfe.
„3m $erb(i erfl feljcn wir unS wieber —"
„©aS ertrag id) nidjt-"
,,3d) (lerbe oor ©eljnfudjt —" Unb nod) einmal jogfl

bu mid) an bict>, unb anffd)lnd)jenb barg id) meinen Äopf
an beiner Sörnfl.

„SBeinc nid)t, ?iebling, weine nid)t, — für ein ganjcS
Sieben öoU Siebe, baS nnS bcöor(iel)t, i(l baS ©pfer biefer
nad)ficn SBodjen am Grnbe nidjt ju groß/' oerfudjtefl bu
unS SBeibe ju trbflen, babei freien !)etfe Sropfen ouS
beinen Singen mir auf bie ©tirn. —

^ir fuhren nad) ÄarlSbab, — SKama, .fleht*
Slödjen unb id). 3Bir trafen mit einem
großen Greife alter unb neuer grennbe ju*

fommen. „ÜBir“ fage id), — aber im ©runbe war id)
gar nidjt ba, nur mein wanbetnbeS ©djattenbilb. Sluto*
matifd) gefdjal) alles, waS id) tat: mein Sieben unb
nod) mefjr mein Sadjen. 5d) felbft faß ffciH im bunfeln
S^orgeßü^l eines l)od)ragenbcn 25omS, bie Jjbdnbe im
©djoß gefaltet, bie Singen emporgeridjtet ju ben in
mt)fiifd)cn %arben glül)cnben §cnftern, unbeweglid) fjor*
djenb auf ben ©efang füßer GrngelSfiimmen, bie ©tirn
umwef)t oon äßolfen buftenben 2Bei(jraudjS . ..

SBenn id) neben bem Slollfiufjl ©tanffenbergS ging,
fpradj id) wofjl mit il)m üon allebem, was mein Snter*
effe fonß erregt Ijattc; aber eine ganj anbere, eine frembe
Sllij war eS. 3d) fclbß, id) Iad)te über (te unb iljrcn
fomifd)en @ifer. ÜÖaS ging mid) bie f)ot>e fPolitif, waS

Staun, aKemcftcrt einet ©Oiinlillin 19
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gingen mid) ©armin, iffiagner unb STiic^fd>e an? Sieben
bem Sleidjtum lebenbigen Sebenß, baß mir begegnet mar,
«erblaßte alleß ju blutleeren ©djemen.

m Äbcnb unfcrer SlÄcffeljr im Jperfcfl: faß id) faß

©unfel ber Sntenbanten lege im$f)cater.
mannß @rädl)lungen", — jeneß geniale 9Berf

©ffenbadjß, baß er gcfdjaffen fyaben muß, befeffen oem
(Seifte beß Baubererß, bem cß galt, — gelangte jum
erftenmal, unb ungefiirjt, jur 2Cuffdf)rung. SDleine Äugen
burd)forfd)tcn nod) bic Sogen unb Stdugc — id) mar ja
nur gefommen, meit id) dberjeugt war, ifjtt ju ftnben —,
alß bie erjlcn Äfforbe ber ©uöerturc mid) fd)on gefangen
nahmen. Unb bann bie ©per felbfi! 2Öie cß ii)r ja*
fommt, mar jebe poffenfyaftc Sluance üermieben morben;
©patanjani unb Soppeliuß, ber gefyeimnißbollc SJ5rilten=«

»erfdufer im erften 2ltt, mirften gcfpenflerljaft, unb
Dlpmpia, bic ^uppe, mar nidjt nur ein Äutomat, ber

fcfyließlid) jur ®rl)61)ung ber Sadjlufi cineß einfdltigcn
spublifnmß jerbrodjen auf bie ©uf)ne gcfdjlcift mtrb, —
ein ©tuef Seben fd)icn öielmefyr in fie fyincfngcjaubert,
baß mit einem mcl)en Saut erflorb. ©etbjl bic SRennett.'
tdnjer unb Sdnjctinnen bemegten jtd) mic nidjtß »oll*
fominen Srbifdjeß.

@d)on oerbunfelte ftd> ber 3»fd)auerraum am @nbe

ber ^3aufe, alß ber Söogenoortjang jtd) teilte, — ein
breiter Sidjtflreifen frei herein, ©er erftc 2on ber
SÖarfarole flang gebdmpft auß bem Drdjefier — ein
@tui)I mürbe jur ©eite gerieft — „Älts!" ^ortc id) $ett*
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mntö ©timme hinter mir, unb fein 3)?unb brannte auf
meinem Slacfen.

,,©d)öne S^acfjt — o 2 tebcönarf)t — o pttKe mein 33er»

fangen!" tönte cö öon berSBubne bicfjtöorunö; auögeflrecft
auf Decfen unb gellen tag bie fd)önc ®uifctta oor iljren 3fn*
betern; U)re nadten 3lrmc unb ihre biogen ©ebuttern feud)*
teten im ®tanj ber roten Simpeln. ®aö SJfut (körnte mir
jum J?erjen, meine J?anb fudjtc bie bcö ©eiiebten. SSon

einer SOtctobie burebmogt, miefleaufrctjcnber, (Innbetören*
bcrnid)t jum jmeitenmaf norrommt, mürbe bte ?nft immer
fcbmöicr nm unö. Äaum baß mir unö im !)eKett 2 id)t
beö Brotfcbtnafteö genug ju ermannen üermod)ten, um
fonocrttioncHc ^>^rafen mit bem Sntcnbanten ju medjfefn.
J^cllrautö Uniform üerriet feine 3fnmefenf)cit and) im
^albbunfcl ber Soge, Sorgnettcn unb Operngidfer rtd)»
teten ftdj auf unö, unb tufebeinb neigten (Id) bie Äöpfe
juetnonber.

2fbcr fd)on fc£te baö Orcbefler jurn testen Sitte ein.
„Sie entflog — bie 5aube fo minnig" fang ber blaffen
Sintonia meid)c Stimme, ©eitfam — fein Steifet —
jtefai) mir dfjntid): ber gelbliche Sott bcrJjaut, bie bunfefn
?ocfcn. SKid) fröftefte. D — unb afö bann ber ge*
fpenjlifdje Sirjt crfd)ien mit ber hageren ©eftatt, bem
glatten 2otenfd)dbei unb ben tfirrenben gdafdjen in ben
^dnben-„S0?ir ifl nid)t ganj mo!)f!" flüflerte id)
unb fianb feife auf. Jpcttmut begleitete mid). ®r ^teft
meinen öorjeitigen Siufbrud) nur für einen Sßormanb.
3Bdl)rcnb er mir ben Sftantci um bie @d)uftern legte,
ßüßerte er mir ju: ,,3d) mar bei STOama — ein bißeben
Ordnen b<d$ ib* gcfoflct —, aber fdjiießiicb fanb (Ic (Id)
in$ Unabdnberlicbe. 2ßir burfen ?iebiing! —

19 *
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Jpier otleS 3?dl)ere," er bröcfte mir ein Rapier in bic
Jpanb unb führte mid) bis jum SÖagcn; fdjon jogen bie
^Jferbe an, als ber ©cfjlag fid) »on ber anberen ©eite
nod) einmal öffnete, — mit einem rafcfycn Sprung war
er neben mir unb id) in feinen 2frmcn, — einen klugen*
blicf nur, einen furjcn, glücffetigen. 3(n ber nddjflen
©traßenbiegung öerfdjwanb er ebcufo, wie er gefomracn
war. Erff ju Jpaufe, im öerfdjloffenen ©dffafäimmer,
öffnete id) feinen 93rief.

„SDlcin füßer Siebling," feßrieb er, „bie Sßodjcn ofyne

3Md) waren eine grdßlid)e ^aftenjeit. Bum jmcitcnmal
ertrage id) fo etwas nidjt. SaS Ijabc id) aud) Sftamo
gefagt, unb ba fte fo wie fo immer um mid) gittert —
begreift £)u foldje 3(nl)dnglid)feit, 2)u <5ingigfte?! —, fo
l)at fte meine £)rol)ung toteruft genommen. Sie wirb in
ben nddjflen Sagen Santc Sörigitte ©onberburg, il)re
»erbrei)te alte ©eßweßer, befudjen unb fcljen, ob fic bei
tf)r baS nötige Uleingclb jufammenfdjarrcn fann; bei
SSetter ®eorg, bem Änaufcr, i(l nidjtS ju fyolen, attamaS
eigne dfaffc ifl üöHig fd)Winbfüd)tig. 3d) fd)dme mid),
£)ir fo waS ftßreiben ju muffen, meine f)olbe, flcine
©öttin £>u, unb bod) mußt $u wiffen, warum id)
immer nod) nid)t in J?elm unb ©djdrpe antrete. Sßeine
Bulagc rcidjt faum fdr mid), ber id) baS Unglucf fjabe,
ein ^>ring ju fein, unb biefe Üßürbe tdglid) mit barer
SRunje begaffen muff 2lbcr tro(j altebem muß eS werben,
unb id) trdume fd)on jebe 9?ad)t oon bem weid)en 3?eft,
baS id) für mein ^rinjeßcljen — öiel, oiel mcl)r ^rinjeß*
d)en, als alle Ebenbürtigen jufammengenommen! — er»

obern werbe!
SSertobte fdjiden einanber immer briefliche Äüffe. 35aS
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ßnbe icß fab. 2(bcr ßotcn tu icß (Te mir bei aßerndcßßer
©elegenßeit für bie fangen fed)S Sßodjen, btc £m ffe

mir fdjulbig bliebß. J?ute £)id) bereiten, baß £>u nid)t
baran crßicfß ..."
3 cß fonnte nicßt fdßafen. @6 tag wie ein eiferner

Steifen um meine Stirn. „$>cr 9Beg jur @ße gcßt

burd) bie dfirdjc" pflegte SJlama ju fagcn, — aber
ßanb nicßt ein gofbener ©dße am 3lltar, flatt bcS

sprießerä?
2öir fafjen unö oft, aber niemals allein. ®tne jeß*

renbc Seßnfudß burcßwußlte' micß wie eine Äranfßeit.
Seber -Odnbebrucf fcßien mir bie ^aut ju oerfengen.
ffiir fonnten bcn Äarneoal nidß erwarten, bcr ju ßeim*
ließen Begegnungen taufcnb ©elcgenßeiten bot. ©in Baß
bei ber @roßßeräogin*2)?uttcr eroffnete ißu cnblicß. Sic
f)attc eö aßen Söarnungen jum Broß burdjgefeßt, baß
er in ißrem Calais ßattfanb, bejfen Banjfaal erfl oor
jebcm gxß öon ber Baupotijei unterfucßt werben mußte.
3McSmal, fo erjdßltc man ßcß, ßabe ße feßon reeßt be?

bcntlicß ben Äopf gefeßutteft. 2fls wir famen, ßel mein
erßer Blicf auf Jpcflmut, bcr mit jufammengejognen
Brauen, blaß unb ßnßer, aßein tu einer genßernifeße
ßanb. ©wig bauerte eS, bis id) aß bie SSerbcugungen
unb Begrüßungen unb ßcreotppcn ^Pßrafcn erlebigt ßattc
unb meine J?anb in ber feinen rußte.
„3 cß ßabe Sladjridß öon SKama," preßte er mußfam

ßeroor, „Bante Brigitte ßat runbweg abgeleßnt. ^ur
burame Strcicße ßdtte ße fein ©efb!"
Blir wanften bie Äuice. -Da ging baS alte froße

Seudßen über feineSügc/ gepaart mit einem neuen 3fuSbrucf
ßarfer Energie: „Sei nießt fureßtfam, Süebling; bu weißt:
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unb wenn id) mid) bafnr bem Teufel öerfd)reiben foßte,- bu wirft mein!"
Sunge Siebe ift ooßer 3u»e»pd)t, ftc glaubt nocp an

SBmtbcr; unb pe ip fld} fctbp genug unb »crgißt baröber
bie SCBclt. @S war eine purmifdje ©aifon bamafS, —
faum ein 2ag »erging opne ein Siner, einen ©aß, eine
©dptittenpartie. J?eßmut fehlte niemals. SBenn cS nitpt
anberS ging, ritt er nod) in ber Slacpt nad) SubwigSIup
jurücf. dx »erlor aßmdpiid) bie gefunbc gmrbc, ober
wenn id) ipn angpüoß um fein (ärgeren frug, facpte er.
2Bir würben immer fdpner unb immer erpnberifcper, um
unö aßein feiert 51t fbnnen, unb bie frembepen SKenfcpen
Ralfen unS babei: |Tc jogcu pep juriicf, wenn wir inS
Simmer traten, fte vertieften pd) in ein ©efprdcp, wenn
wir am gleicpen Sifcpc faßen, pe mäßigten baS Sempo
ipreS SaufS, wenn pe auf ber weiten ©iSfddje beS

©cpweritter ®ecS in unfere 0?dpc fameu. Saß bie 3Pdb»
epen mid) micben, war mir nur eine SBopItat. JfMe unb
ba freifid) png id) ein pdmifepeS Sdcpefn auf, ein »fei*
heutiges Sfugenjwinfern, ober i)drte mit palbem Dpr,
wie eS um mid) i)er raunte unb puperte. 2f6er id) baepte
barfiber nidjt nad). 3 cp vegetierte überhaupt nur nod),
unb lebte aßein, wenn er um mid) war.
3n biefem Söinter wußte id) erp, waS Sanjen ip:

feine ^Bewegung, in ber wir nad) ißorfeprfft bie guße fo
ober fo fepen, fein t)armrod*Finbrid)eS SSergnugcn auS
reiner greube am rpptpmifcpcnSKegen ber ©lieber,— Siebe
ip eS, Siebe in aß ipren taufenb sppofen, Siebe, bie jwei
SDlcnfcpen ju ©inS »erfcpmilät, bie pe auScinanberjicpt,
um bie ©cpnfucpt ju Peigern unb pe um fo gldpenber
wicber ju »ereinen. Siebe, bie locft unb fofettiert — pep
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bcmütig neigt unb ßcgeöbcwußt aufricßtet — b(c mit
ben anbcren lücßeft, ßd) ißnen oorübergeßenb ßingibt, nur
ntn bcg einen, bc6 ©cüebtcn ®!ut ju lobcrnbem ^euer
ju entfacßcn.
$ie „S5arfaro!e" beßerrfcßte ben Sans in jenem .ffarne*

»af. Stß ßorte fie bi« in meine Srüume.
3« einem ^ofbaß würbe ein üftenuett einßubiert, —

ber Sanj, in bem ftrfj bie ganjc grajiofe ©ünbßaftig«
teit nnb fiinjlfct'ifcfj oerffürte (frotif feiner Seit wiber*
fpicge!t. 3ßir trugen baju feinen bißigen üftaSfentanb,
fonbcrn fdjwere Kleiber non £>amaß, breit auöiabenb
über ben Jjüften, jum Umfpannen fd)ina! in ber Saiße,
mit langen ßoßfdjen Schleppen. Slofen unb Lorbeer
ranfte (td) auf bem meinen, bie aften faßbaren Spieen
meiner STOutter garnierten ben Dtocf, ißre ^erlcnfdjnnrc
fd)fangcn ßcß mir um ^aB unb 3?acfen. .£od) ge*

pnbert bie ^aare, ein ©djonpßüßercßen am SKunbwinfc!
unb cinö auf ber Söruft, — fo traf id) im Sorjimmcr
am 2(bcnb beö ^eßcö J&eßmut, meinen Jjcrrn. SBir
ßaunten einanber an, — fo ßatte id) bie ebenmüßige
®cßonßeit feiner ®eßa!t nod) nie empfunben wie jeßt,
wo ße im ©taatägewanb Subwigö XV. oor mir ßanb.
2fber fein ®cßd)t büeb ernß.

„STOir paßt ber 9?arrcntröbe! nießt!" fagte er, wüßrenb
wir unö nad) SRojartä unoergüngüdjem Don Suan*
Sftenuett neigten unb breßten. „3ß nießt bie gleißenbe
sjJracßt ein ^oßn auf nufere 2!rmut?"

„Scß füßfe nur, baß wir reid) ßnb, bie Sieicßßen ber
3Be!t!" antwortete id) unb feßnte ben Üfopf jurücf, um
über bie ©cßufter ßinweg ißn fefig anju!ad)dn, wie bic
gigur beö SanjeS eS grabe befaß!.
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„aber icfy öerfomme oor Dual, fofang bu nid)t mein
bifl!" gab er jnrücf unb beugte baS .ftnie tu bittenber
©ebdrbc ju bem fang gejognen @el)nfnd)tSton ber
SKuftf.
©in Sßafjer folgte bem SDfennett. JpcHmut feinte mit

öerfdjrdnften 2frmen an einem Pfeifer, unb jebeSmaf, wenn
fcf) »oritbcrfam, fünfte id) feinen ©lief.
„Sn barfft Ijcutc mit feinem anberen tanjen," rebete er

mid) an, a(S mein ©dnjer mid) neriaffen fyatte, — er
öermodjte feinet ©rregung fanm $err ju werben. SScr*

gebend fud)te id) if)tn baS Unmögliche feines SSerfangenS
ffar ju machen; „id) oerfaffe baS ©djfoß, wenn bn nidjt
tujf, um waS id) btd) bitte, — id) fyaftS einfad) nid)t
auS, baß jeber ©djmn^ftnf btd) im 3frm I)dft unb feine
frechen ©liefe (Id) an beiner ©d)dnl)eit wetben." 3d)
fugte mid) begfueft non ber ©tdrfe feiner ?eibenfd)aft,
unb um feinen anberen 2Scrbad)t anffommen ju faffen,
bat id) meine Sftntter, mir in ber ©arberobe eine aus
©afdjentndjern improoifiertc ©anbage um ben „oer*
fiaudjten" $uß ju fegen, ber mid) am ©anjen ^inbern
foflte.

Jgiclfmnt unb id) trennten unS an bem 3fbenb nidjt
meijr. 3m ©aflfaaf brdngte ftd) bic 3ugenb, in ben
Dfebenjtmmern faßen bic öfteren an ben 2ß[)ifitifd)cn.
2ßtr gingen burd) bie fangen ©aferten mit ifjrer bunten,
pl)anta(iifd)cn Seforation, wo bie ?ampen immer fpdr*
fiefjer brannten. 3Btr fianben eng ancinanber gcfdjmiegt
»or Sri(lan unb SfofbenS SiebcSmdr, bie f)ier im Schloß
ber jtttenfirengen £>botriten in Reffen färben an ben

Södnbcn prangt, unb wie Cebenbige tauchten Jjero unb
?eanberS SRarmorbifber im roftgen ®d)ein gcbdmpften
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Sidjteg oor ung auf; t£>r ©ufen festen ju atmen, an ben

fein J?aupt ffd) jdrttid) feinte.
33on ferne folgten ung bte ©anjmetobten .. . „®d)dne

0?ad)t — o Sicbegnad)t — o ftitle bag Verlangen —"
ftang cg letfc — fefynfudjtig.

Unb -Oeßmut fdjtang ben 2trm um mid), unb bid)t,
immer bidjter anetnanber gcfd)tniegt, flogen mir bttrd)
ben fyatbbunflen 3taum. SKir mar, atg t)6rte id) ein.
unterbruefteg @etdd)tcr, — aber im ndd)ften Sfugenbticf
oergafi id) eg micber.
2Cir tanjten, — maren mir nid)t aflein auf monb*

tjeßer 53Btefe, öon Halmen umraufd)t unb großen,
meinen ©turnen umgeben, aug beren ©otbtetd) be<

tdubenbe Dufte (irömten? SBir tanjtcn, — marg
nid)t ein ®d)aufetn auf frißaßfjeßcn gdnten, — fatjen
mir nid)t big jum ®runb, mo bte btenbenben Seiber
naetter 0?t£ett ämtfd)cn ffiafferrofen auf unb nteber
taud)ten unb Sieber, bte nod) fein 5Kenfd)cnot)r gehört,
itjrcn roten Sippen cntflrdmten? — SCRein J?crjfcf)tag
floefte — auf ben nddjfien ®tut)t fanf id) fdjminbctnb
äuruef, ju meinen $dßcn brad) ber Ocliebte jufammen,
ben btonben Äopf »ergraben in meinem ®d)oß ...

„Ob, la marquise Pompadour,
Elle connait l’amour
Et toutes ses tendresses,
La plus belle des maitresses“ —

fang pldfctid) eine frdf)enbc ©opranfHtntne t)(ntcr ung.
^eßmut fprang auf unb griff fnflinftiö an ben jierltd)cn
©atantcriebegcn, ber it)m an ber ©eite f)ing.

„SSerbammt —" fnirfd)te er, — cg mar eine teere
©djeibe, bie er in ber J^anb Ificlt. 2Bir Porten nod) ein
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Stafd)etn «nb Faunen unb baö ferne ©djfagen einer
$ür, bann marö (itff.
„SKorgen nod) fat)r id) fctbfl ju Sante Sßrigitte unb,

mennö nid)t anberö iß, ju ®eorg. 3d) muß ein Snbt
machen — fo ober fo!" flrtjberte er mir ju, ef)e mir ben
©afffaaf mieber betraten. 3d) fudjte meine Litern; —
mir »crabfdjicbetcn unß. 3fm Sfuögang, wo (Id) bie
meiften SDtenfchen jufammenbrdngten, trat $eflmut an
meinen Sater ^eran: „Darf ich mid) gleid) f)eutc für
bie nddjßen 9Bod)cn oerabfdßcben, J?err ©eneraf,"
— fagte er fe!)r laut unb förmfid) — „mein Setter,
•fberjog ©eorg, münfdjt meine 2(nmefenheit bei ben J*»of«

bdflen." — „Steifen ©ic gfücffid)," antwortete mein
Sater, unb mir fd)ien, aB ob er erfeidjtert babci auf«
atmete. „2fmü(icrcn Sie ftd> gut" — brachte id) mühfam
heroor unb fegte meine faften Ringer fluchtig in bie feinen.

0?ur bie fieberhafte Erregung gab mir dfraft, mid) in
ben ndd)(len 2Bod)cn aufrecht ju haften. 3d) fehlte in
feiner ®efeH(d)aft, auf feinem 33aBt; feine tanjte fo un«

ermübfid) wie id), an feinem anbern 2 ifd) mürbe fo oief
©eft getrunfen mie an bcm meinen.
Sineö SagcS traf id) ©raf Sßafbburg im Theater.

Sr mad)te in ben Raufen mit großem Sifer spropaganba
für eine ©djfittenpartie, bie mit einem Diner im J?otef
enben foflte. „©eine Durd)faud)t g>rinj ^effraut bittet
©ie um bie Sh«/ fahren ju bürfen," manbte er

ftd) an mid). 3fB id) fragenb ju if)m auffaf), jucfte er
bie 3fd)fefn unb fagte, nur für mid) hörbar: „Durch«
faudjt haten mir nid)B weiter mitgeteilt, aB baß id)
rafd) für eine ©efegenfjeit ju fdngerer 2fuöfpradte fotgcn
mbdjte/'
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Bmefmal »ierunbjmanjig ©tunben nod)! 2)ie ®r*
regung (leigerte ftrf> bis jurn Unertrdglidjcn. 3n<
jmifdjcn ftng eS au ju tauen. @in fdjmufjigeS @rau
bebeefte bie ©trafen ber ©tabt, uub bidjte Siebe! gingen
über ben ©een. 5D?ft gellem ©djellcngeldut erfdjte«
troßbem am fcflgcfefjten Sage JjMmutS ©dritten oor
unfercr Sür, — eine minjige mit ^etjen bid)t ouSge*
fütterte S9lufd)el, »or ber ein rufftfdjer Srabcr unruhig
ben ©oben (lampfte. SOlein SSatcr führte mid) hinunter.
JJeßmutS erjler ©lief fagte mir aßeS — id) fdjmanfte,
als fPapa mir in ben ©dritten Jjalf. „2Crfo um fünf Ut)r
pünftlid) im Jfpotcl!" rief er nod) frennblid), bann flogen
mir bauen.
„(Seorg l)at mid) auSgeladjt — Saute Brigitte mar

jpnifd) genug, mir ju oerftdjern: für ein uernünftigeS
SSerfjdltniS l)dfte fte @elb — für eine bnmme @l)e nid)t!"
SÖlit raufyer Stimme Ijatte er gefprodjen. „2ßaS meinfi
bu, menn mir flott jnm ÜlenbejöouS auf bem ©d)loßpla$
bireft auf ben ©ee führen, —- ber fjdlt uns nid)t lange!"
3d) paefte il)n entfett am 2lrm. „Slcin, Jjellmut,

ne in," flefjte td), „mir Ijaben ja nod) gar nid)t gelebt!"
Ser Fanatismus beS SafeinS burdjglüfyte mid) — fo
flerben — fo — nein! Unb mie eine Grrleudjtung fam eS

über mid): Saute Älotilbe, — fte mußte nnb fonnte
Reifen. SSlit fd)metternben Fanfaren begrüßte bie SDlufl!
bie 3(nfommenbcn, als mir beibe, bie Jperjen öon neuer
Hoffnung gefdjmeßt, auf ben @d)loßpla§ cinbogen unb
uns frd^lid) an bie ©pifje beS langen BugeS festen.
3ßar baS eine Fafyrt burd) ben SBalb, mo ber tauenbe
©djnee eine glatte ©af)n gefd)affcn f)atte! 2ßie mir
ben Slebel nid)t fpürten, obmol)! er unfere *Pelje mit
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SDliHionen winjiger SBafferperkn befe£tc, fo cmpfanbcn
wir feinen Bweifei mehr an ber wieber erwachten Sonne
unfercö ®IncfS.
®ie anberen fanten bnrdjfroren oon ber fhmbentangen

f^ahrt ins £otd, unS, bie wir ihnen weit «oran ge--

wefen waren unb bod) afö leiste jurucffcf)rten, war gluf)*
heiß. Dlod) lange faßen wir jufammen; bie »ielen
®dngc beS STOahfö, bei bem bie meifien spaarc immer
einftlbiger würben, ba3 langfamc Semercn, ba$ jeben
Slichtmecffcnburger immer ungebulbigcr machte, — wir
merften ei nicht. $ur unä warä öief ju früh, af$ e£

gald, 2fbfd)ieb ju nehmen. SSor bem harbbunfefn Vorweg,
im riefclnben Siegen, umfehfoß eine frdftige J?anb nod)
cinmar bie meine, unb fpiße Sldgef gruben ftd) mir ins
greifet).

Dlod) in ber 9lad)t fdjrieb <d) an Sante Jfrotifbe.
SKein ganjeö ^erj fd)üttete id) ihr au§; mit alt meiner
Hoffnung Hämmerte id) mid) an fte; jebe Seite i^rcö
üBefenS fndjte id) ju rühren.

SBenige Sage fp&ter würbe id) ju ungewohnter Stunbe
ju meinem Sater gerufen. J?od)rot im @e(Td)t, mit
meinem 33rtef in ber Jpanb, trat er mir entgegen. SOtama
faß oor Sdjrccfen totenblaß im ?e^nflu^I. ®ö gab eine
«nbefchreibfidic Sjene. Semfelbcn SWanne, ber mir
feine 3Ärtttd)feit nie genug jeigen fonnte, war jegt fein
SBort ju oerfegenb, um mid) ju befdjimpfen. 5d) flanb
»or ihm, wie öerfteinert. @r(l alö er Jjeltmut einen
@hrlofen nannte unb bie wahnfmnigften Srohungcn
gegen ihn auSßieß, fam id) ju mir. „£)aö butb’ id)
nid)t, baß bu feine @f)*e angreifft," rief id) unb trat
ihm bidjt unter bie Äugen, „fdjlag bod) mit ^duften
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auf mid), wenn bu wiß(i, aber if)n — if)n barfft bu
nid)t anrü!)ren." ‘Papa fat) mid) groß an, wanbte ficfj
ab unb jlbhnte quaiooK. OaS ertrug id) nid)t mehr.
Sßetncnb warf id) mid) ii)tn ju $ußen. „‘Papadjen —
t)ab’ bod) SDZitfetb mit mir — mein Ungiucf i(l hoch
f$on groß genug", fd)fud)jte id). Unb btcfelbe J*>anb, bie

mid) faft gefdjiagen hätte, t)ob mid) empor. „3)fein
ameS, armeS äfittb," fagte er, unb mit bem 2tuSbru<f
eines ju Sobe SSerwunbetcn fah er mid) an.

SDtama war (litt gewefen bis bal)in. Sc(3 t hörte id)
ii)re ruhige fül)ie Stimme wie öon weit, weit her. Sie
iaS beu S5rtef ber Santo »or, id) üerftanb ihn faum,
nur bie 2Borte „Pflicht", „Opfer", „S'hrgcfühi" wicbcr»
holten (Id), wie eS fd)ien, häufig. „2(ti,r wirb," fo fd)foß
er ungefähr, „burd) btefe Erfahrung fing werben unb
ihre jügeUofen ?eibenfd)aften bänbigen fernen. Unfer
gaujeS Scben ifl Sntfagung unb ‘Pflichterfüllung . . ."
3d) lachte gellcnb auf bei biefer fd)önen Sirabe, um
gleich nad)!)er in einen wilben -KSeinframpf anSjubred)cn.
$apa trug mid) in mein 5öett. Oleine Olutter »erließ
mid) »on ba an feine Minute. @egcn Sfbenb ließ fie

mid) aufflehen. Äaum auf beu $üßcn fonnt id) mid)
Ratten, unb oor Sdjmerjen l)dtte id) am tiebflen ge*
fdjrien, aber meine SßillenSfraft war (lärfer als alles.
3d) oermodjtc eS fogar, meinen Sßater banfbar anju*
lächeln, als er mir mitteiite, er habe „bie fdjwerc 3luf*
gäbe auf (Id) genommen, ben grinsen über ben ÄnSgang
ber traurigen 2fngelegenl)cit in Kenntnis ju fcfcen."

‘JUS
(d) bann, wie immer, im Dlebcnjimmer ben See be*

rettete, i)örtc id), mit meinen fieberhaft gefdjärften Sinnen,
Olama ihm fagen: ,,3d) fenue 2fli£ genug, um feine
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ernfilidje Sorge $u Ijabcn. SEÖo wir bisher gewefen
(Tnb, — eS gab immer trgenb eine mef)r ober weniger
fatale SiebcSgefd)id)te. 3n tiefem f^all, wo ihre Sitel*
feit mitfpridjt, jteljt bie Sache crf>cbficf)er auS." „3fbcr
tu fahfi fte bod)! — @inc foldjc SScrjwciflung laßt baS
SÜußerfte fürchten!" wanbte mein Sßater ein. „Sßertraue
mir, lieber JJanS — bu ftehfl fic immer wie in
einem gotbnen Spiegel! 5d) f)abe, gottlob, meine fel)t
nüchternen unb flaren Singen bemalten," antwortete
STOama, „wir haben jefct nidjtö ju tun, als ju »ertönten,
baß fte jtd) unb unS burd) tragifdje spofen fompromittiert
— atleö anbre übcrtaffc rul)ig bcr Bett unb —," fugte
flc mit einem falben Sachen Ijinju — „bcm ndchflen
SÄann!"

2ßaS fte fagtc, war mir nur wiHfommen, unb id)
benahm mich, ihren ÜBorten cntfprechenb, wdhrenb id)
ja gleicher Beit mit oollfommener 9Ut!)e an bie Qhii*
führung eines planes ging, ber oom erflcn Slugenblidf
an, ba id) üon ber Ablehnung ber Sante erfahren hatte,
für mid) feft (lanb. 5d) ließ mir jur @utenacf)t bie
Stirn tuffen unb legte mid)rul)ig nicbcr; baßSD?ama nod)
einmal fommen unb nad) mir fetjen würbe, wußte id),
unb wartete, bis fie jnrücf in if)r Sdßafjtmmcr ging unb
jeher Son im .ßaufe erflorben war. Dann (lanb id)
auf, 50 g mid) forgfdltig au, paefte baS Ülötigfle in eine
bereit (lefyeube J&anbtafdje unb fd)lid) mit ungehaltenem
Sltem bie kreppe hinunter. 2>ie JpauStür fnarrtc nid)t
einmal, als id) fte auffdjtoß. <Si regnete in Strömen,
fein ÜÄenfd) war ju hören, nod) ju fehen. 5d) wartete
in meinen Hantel gewiefeft, bis ein fejlcr Schritt mir
entgegen Hang, ein fdjlcppenber Sdbcl auf baS *Pßa(ler
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taftmäßig auffdjlug. So tarn er jefct jeben 3lbcnb, »cm
Ufenßcr aud ein »erabrcbcted Betten erwartenb, in
bcn bid)t an unferem 4?aufc licgenben ^art. ©r
fuljr jurucf, ald er midj oor jtdj fafj. ©d beburfte
nidjt oicfcr SBorte jwifdjen und. 2lber »ad fd) gleidj*
gültig, mit einer ganj fremben ruljigcn Stimme erjäljltc,
bad erfdjütterte ifjn fo, baß er ftd> fdjwcr auf meine
Sdjulter leijnen mußte. „3d) fann bid> nidjt laßen,
Ultij;!" flofjnte er immer wicbcr. „Sad foltfl bn and)
nidjt, $efimut!" antwortete idj fe(l. „Sa und jum
©Ijebunb öer ©olbfegen fel)lt, fdjließen mir iljn unter
bem Segen ber Siebe." SKit weit geöffneten 2fugcn
falj er midj an. „Su »oUtefb —?" ftang cd fragenb,
jögernb. „Seine ©eliebte werben — ja. Sclbjioer»
(iänblidj muß idj Sdjwcrin fofort oerlaffen-"
„ 2Hij, bu fteberfi — bu weißt ja gar nidjt, wad bu

fagft, — bad i(l ja fjcllcr 2öaljn(Tnn!" rief er. 3dj füfjlte
^fo^Iid), wie bie feudjte J^Äfte ber 3?adjt oon ben gmß»
fofjlen an tangfam an mir emporfrodj. „3dj bin nidjt
waijnßnnig, Siebßcr —" fagte idj weidj uub brüefte
feine J£>anb jdrtlidj an meine SBange, „ganj im ©egen»
teil: idj will bie waf)H(Innigc ÜBcltorbnung für mein
Seil «ernünftig madjen! — Sinn laß und nidjt länger
Ijier ßeljen, Jpellmut, wo jebe SDlinutc fofibar i(l. 3 rgcnb
eine PCeine Station wirb ftdj mit beinern SBagcn bodj
nodj erreidjen laßen, wo idj bcn crflen SKorgenjug er*
warten fann —©r trat einen Sdjritt jurücf, —
„SDladj midj bodj nidjt jum Sdjurfen — 2(li£" — ec
paefte midj am 3lrm uub fdjütteltc midj, ald wolle er
midj aud einem 2raum erweefen. Unb wirflidj —
»äfjrcnb ber Siegen mir ind Sfntlifc peitfdjte — unb
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bie lebten Saternen ertofdjen, fam eg mit graufamer
Klarheit über mid). „^cHmutl" rief id) noch einmal
uub breitete bic 2Irmc aug. ©r fbürjte auf mid) ju,
bebecfte mir SDtunb unb 2fugcn unb Söangen unb Jpdnbe

mit wüben Äüffen — uub »erfd)Wanb, mie oon gurten
gepeitfd)t, in ber bunfein 2(Hee.

SKinutentang blieb id) wie angcwurjelt flehen, bann

(trief) id) medjanifd) mit ben .fbdnbcn über bcn naffen
SKantel. 3 d) mußte mid) oergewiflern, wer bag eigene
lief) war, ber fyier braußen im 3kgen (ianb. 3(ud) an
bie ©teile grif id), wo mir bag Jperj nod) eben wilb
gefdjfagen ^atte. @g war wol)I nid)t mehr ba — eg

mar wofyl tot — ober am @nbe in ben ©d)mug ge*
falten, ©ans dngfltid) faf) id) in bie fd)warjen *pfügen

ju meinen $üßcn. 3egt müßt id) eigentlich fdjtafen
getjn — fuhr eg mir burd) bcn Äopf. — @ott, war
bag 5dfd)d)en fdjwcr unb ber naffe Hantel. — Ob id)
mid) lieber auf bie ©ant bort fegen foütc?! — Stad)
ein paar Schritten (toette mein gutß: nein, bag ging nicht,
ringgumher ftanben fchredlid) öiefc 50?enfd)cn unb flarrtcn
mich an. Unb bann riffen fte aßc ben Sftunb weit auf,
unb »on allen @cfen brof)nte unb freifd)te eg —

Oh, la marquise Pompadour —•

Elle connait l’amour —
Et toutes ses tendresses —
La plus belle des maltresses — —

3d) floh bte ®tufen empor, — riß bie 2üre auf unb
fegte mid) crfd) 6pft auf bie Sreppe. 2fber fte frochcn
mir nad) — auf Jjdnben unb $üßen — wie SEBürmer.

SOlit ben legten dfrdften fd)Iid) id) in mein Simmer.
Unb ptdglich fam mir jum ©cwußtfein, baß id) —
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iffeöc — J)ier in triefenden Äfeibern anf bem Söette faß.
©in ©rauen übcrftci mid), atS mdre id) mein eigenes
©cfpenft unb fdjwebtc im fdjroarjen grenjenlofcn 2Beit*
raum. Sie Sinne »ergingen mir.
3id)t Sage faft lag id) in »eiliger 3(patl)ie. Sann

ging id) anS, unb balb baranf inS Sweater. Sftan gab
„JJoffmannS ©r^hmgen" — felbji bei ber Söarfarole
ffopftc mein ^erj nid)t. ©S mar mir offenbar abhanden
gefomnten. 9?ad) weiteren ad)t Sagen tanjte id) sm'eber.

SRoma triumphierte.

©rsaa. itzn cf«« ©cifelifito 20



Sffteö Äapitef

dffcn @ie bat 0?eu(lc!" rief mir eine meiner
Äonfurrcntinnen auf bem JJampfpfag
meibfid)er ©iteffeit 5«, afS mir gerate 01

ber Guabriffc einanber gegenüber flartben; ,,^3rinj ^eU*
mut ift — franf unb ()at ftcf) auf ein 3af)r beurlauben
laffen," — babei Idrfjelte ftc, fyalb triumpifferenb, !)afb

fdjabenfrof), mie eben nur eine $rau tüd)cfn fann.
„Set) meiß, er trug fldf) fetjon fange mit tiefem ^fan,"

antmortete id) mit oollfommener 3vul)c.
3fn bem 2fbenb tanjte id) bi6 jur @rfd)bpfung unb

Ijatte für affe ein ficbenämürbigeö Iffiort, einen fofetten
SBficf, fo baß bie .fotilfonflrduße auf meinem @d)oß jfd)
bduften mie noef) nie. 3ffö id) aber ju Jjaufe am offenen
genßer ftaub unb bie mürjige SÄdrjfuft ba3 fcf)müfe
3tmmer mit einer 3fi)nung neuen ^rül)fing6 füllte, marf
td) mit einem @efül)t bcS QtfefsS baö gfißernbe Söaftffeib,
bie fünftfidjen Sfofcn, bie feibeuen ®d)ul)e »on mir.

,,3d) fann nid)t mcljr," fagte id) ju mir fcfbft; affeei

erinnerte mief) t)ier an bie SSergangentyeit, jeben SÖfirf,

jebeö Süd)efn empfanb id), af£ ob fdjmugigc J?dnbe roid)
bcta|leten. 3 d) mußte fort, mcit fort!

foffetc mid) nur geringe Sftüfye, meine Aftern ju
bemegen, mich »erreifen ju laffen. Sic gefcHfdjaftfidjen
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Pflichten waren für biefen 3Binter erfebxgt, meine @e«

funbf)cit bot fletS willfommenen SSorwanb jn frühen
?anbanfent()a[ten; eö beburfte nur einer 3lnfagc, unb id)
fonntc fd)on in ben nüchflcn Sagen in spirgallcn ein»

trefen. Unter bem ©d)u (5 einer Gebannten, beren
wefcnf)eit mid) jur ©elbflbehcrrfchung jwang, ful)r id)
nad) Söertin, wo Onfcl SSaltcr, ber jmn fHeidjötag bort
war, mid) in Empfang nol)tn.
„0?a|, bu machft ja nette ©trciche," war fein crjlcS

SBort. ^eintid) übcrrafd)t fah id) auf. „ 2Bir l)attcn
bid) eigentfid) ein paar Söodjen l)ier begatten wollen,"
fuf)r er fort, „ober beine Slffüre ijl fo fefyr in aller
SKunbe, ba$ eö beffer ift, wir la(fen ©raS barüber
wachfen, ehe bn bid) jeigft." ©eine grau benützte bie
@clegenf)eit, um über meine „mifSglücften spidnc", meinen
„beflraftcn Qjljrgcij" fleine bifftge Söcmerfungen ju machen,
fo bag id) erleichtert aufatmete, alö id) im Buge nad)
d?dnigäberg fo$.

SO?it einer 3ü>dlid)feit, bie mir nod) inniger fd)ien alö
früher, unb bie baö einzige war, woburd) ©rojjmama
mir ihr SBijfen »erriet, fd)(o{l fte mid) in bie 3lrme.
<Si war fo (litt, fo frieblid) in iljren grünen Siwinern,
hinter ben biefen SOTanern, al3 ob cS in ber ganjen
3öelt gar feine ©türme gäbe. 3lber fchon nad) wenigen
Sagen folttc id) an ffe erinnert werben, ©leichjeitig
famen »on meinen ©Itcrn jwet 93ricfe an. 3d) öffnete
ben »on iO?ama jnerft — id) fürchtete mich infiinfti»
»or bem anberen.
„Sein Sßater", fdjrieb flc, „ift in einer foldjcn 2fuf=

regung, bag id) eS für notig halte, feinen SÖricf nidjt
ohne ben meinen abgcljen jn laffen. Sie SSerfchung nad)

20 *
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©romberg traf il)it wie ber ©liß auS tjdtercm Jj5imme£.

2Benn fte aud) gewiß feine birefte Surücffeßung bebeutet,
fo f)dngt (te ßcherlid) m(t Deiner traurigen 3lngelegen*
l)eit jufammen, bie ^ö^ern Orts nid)t nnbemerft unb
nfcf)t ungerügt bleiben fonnte. S0?6rf)tcft Du baranS

enblid) bie Se()re jiehen, baß Du Deine Sannen unb
Scibcnfdjaften im Saunt halten mußt, wenn Du ntdß
Dich unb Deine Geltem jngrunbe richten wißß ..
Oiit jitternben Jjdnben riß id) iPapaS ©rief auf. Gsr

lautete:
„Ofein ItebeS Äinb! 3n ber ©ibel ßcl)t, baß bie

©ünben ber SSdter an ben dfinbern ^cimgefudjt werben,
aber bie anbere bittere SBahrheit, bie id) am eignen
feibe erfahren muß, (lef)t nicht barin: baß bie SBdter

für bie @ünben ber Äinber büßen müffcn. 3d) bin
jum Güjef ber Sanbwchr*3nfpeftion in ©romberg ernannt
worben, — baS iß nid)tS anbereS als eine ehrenrührige
©trafoerfehung, bie id) mit meinem 3lbfd)iebSgefud) bc*

antworten würbe, wenn id) nid)t gendtigt wdre, weiter
ju bienen, um meine gamilie ju erhalten . .

3d) fonnte ber Ordnen nid)t Jperr werben, als id)
Oroßmama bie ©riefe ju lefen gab. Sftit ihrer fdjmafen
fühlen J?anb ftrid) ße mir über bie h^ße ®tirn unb
fagte begütigenb: „DeinSSatcr übertreibt in ber Erregung
gern ein bißdjen, mein 3llij:d)en; cS iß gewiß nidjt fo
fd)limm, wie cS ihm erfdjeint, unb bu wirß eS il)m nun
and) tapfer unb liebeüoll tragen halfen." 2fber id) ließ
mid) nicht fo leicht beruhigen. 3 d) fdjwelgte förmlich
im fclbftqudlerifchen ©cwußtfein einer @d)ulb, bie mir
bod) nicht als bewußte SSerfdjutbnng erfdjeinen tonnte.

„@S iß mein ©chicffal, aßen, bie mid) lieben, Ungtüc?
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j« bringen —" fo formulierte id) eineö SageS @rof»
mama gegenüber baö SRefuftat meiner (Srübefeien. „Saö
i(i eine finbticfje unb — waS fdjiimmer ijb — alte dfrdfte
ldhmenbe 2Cnffaf|ung," antwortete |Te: „tragifd)c.£eibinnen
foldjcr 2trt gibt c$ nur in ©chicffafbtragdbicn, bie auch
alö Äunftwerfe nid)t$ taugen/'
Sftit einem unmerffidjcn Bwang, beffcn Äonfequenj

mir erflt oief fpdter ffar würbe, tenfte fte mid) »on ber
35efd)dftigung mit mir felber ab.
®ie ha^6 einen Äinberijort ins Sehen, gerufen, wo

bie nod) nirfjt fchnipflidjtigen kleinen unter 2fuf(td)t
einer aften $ran anS bem Sorfe fpietten unb in bie
erften begriffe ber 3vcinlid)feit eingeweiht würben. @roß*
mama brachte tdglid) ein paar ©tunbcn unter ihnen ju
unb faß, wie eine ßrrfdjeinung auS anbercr 2BeIt in
ihrem fchwarjen ©ammtfteib auf erhöhtem ®t|j, mit ben
feinen Ringern fPapicrpnppen auöfchneibenb, wdhrenb
fte ben gdadjSfopfcn, bie fte bid)t umbrdngten, SRdrchen
erjdbUe. Sajwtfd)en flod)t fte mandjem Svufdheffopf bie
Bdpfc, ober pn£te ein triefenbeö 0?Aöfctn, ober wufd)
ein paar gar ju fdjmnfjige spfdtchen. 2Baö (Te mit
frennbfidtem ©ieichmut tat, baö foftete mir oict ©efb(l*
übcrwtnbung. Siefe Äinber fbraften bie beruhigend
fentim^jjpte 2fuffaffung »on ber bldhcnben fdnbfichen
Sugenb Sttgen. 3htr wenige waren runb unb pauSbdcftg
unb förperfid) fehferfoö. Sie meiflen waefeften müh 5

fam auf frummen ©eindjen baher, an 2fuöfd)Idgen an
JEopf unb Körper, an triefenben 2fugen litten öiefe,
fetbft Krüppel fehlten nid)t, unb mit ©d)mu (3 unb Um
gejiefer waren faft atte behaftet. Manche unter ihnen
fiierten mit oerbtdbctcn ©liefen inö Sccre, ober fagc-it
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jhtnbenlang auf bemfcfben gtecf, wie fcbenSmübc ©reife.
3fnbere, laute uub Idrmenbe, führten SBorte im SKunbe,
bereu Sinn, ben id) crfl altmdljfid) erriet, mir bie ©djam«
rote in bie ffiangen trieb. Db cö i()neu mirtlidj irgcnb
etma3 mt^en fonutc, baß (ie l)icr mdljrcub ein paar
Äinberjatyren öom iuitercn uub dußcren @d)tnu (3 ein
menig gereinigt mürben?! badjte id) bei mir uub murbe
in meiner SSermutung bejidrft, menu fld) (t)re eigenen
■Kutter immer mieber über bie gefunbl)eit6 fd)dblidie
2(nmenbung ju tiielcn SBaffcrö beftagen famen.
„Unb menn mir uid)tö meiter crreidjtcn, aB ifynen

ein paar frdfjtidje ©tunben fd)affen unb für if)r ganjeS
fpdtcrcä ?cben bie mofyligc Erinnerung an etmaS Sonnen*
fd)ein — fo ift baS genug," fagte ©roßmama.
2ßir gingen and) inö Sorf unb bcfud)ten bie Süßten.

SKit unl)eimlid)er Kegefmdßigfcit mieberijofte fidj babei
(ieB baäfelbe: grauen empfingen un$, oft faum breiig»
jdfjrig unb fd)on mit grauen paaren, fdjfaffen ©rußen
unb runben Kücfen, ©reifiunen unter ifjucn, saljntofe,
mit taufenb Ratten in ber ij)ergamcntf)aut, aber nur
f)ie unb ba bldljcnbe junge SKdbdjen. Sie gingen alle
in bie ©tabt, in ben Sienfl ober in bie gabrif, unb
brachten, menn fte Ijeimfamen, üaterlofe 2ßdrmd)cn mit,
bie bie alten ©fteru fd)fcd)t unb redjt aufjicfjen mußten.
Snuner marenS biefelben dtfagen, bie un6 entgegen«
fdjoßeu: ber Satcr, ber ©atte, ber ©ofjn öertranf bie
paar ©rofdjen SBerbienft unb tofynte SBeiber unb ©odjter
obenbrein mit ©djldgeu, menn ©djmaffyanS jufyaufe
dfüdjenmcifier mar.
Kidjt meniger aB bret ©djanfmirte madjtcn jidi

in 'PirgaBcn bie ©djic ßreitig. Ser fdjarfe ©erueft
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»on gufef, fdffedffem Saba! unb Sflenfcgenfdimeiß,
ber tu igren SKdumen ffebtc, Heg mir »or ©fei
ben 3ftetn flocfett, unb bod) war bcr 31ufentgalt bort
nod) beffer, aß in ber ©ticfluft ber Jjdufer, jmifcgen
Idrmenben .Rinbern unb fcifenben grauen. SItid) graujtc
»or jcbem Srunfenbotb, — jegt fing id) an, ign 51t »er*
flehen. SSergebeng gatte ©roßmama bei igrem Sogn
bie ©inricgtung »on ?efeabenben, bic ©infügrung guter
sßudjer für ^irgoKeng Söemogner ju errctdien gefudjt,
bamit fte ben üBcg inö SÖirtggaug feitcner fdnben.
„Dab f)ieße SBebdrfniffe mccfen, bie fcgließlid) jur ?anb»
ffud)t treiben," mar feine Sfntmort gemefcn.
Stur meiter branßen, mo bie Käufer bcr gifcger einfam

am J&affflranb lagen unb bie grauen ffÖellcn jfc^t im
Sftdrj nod) ©igfdjoften anf igrem Slucfen trugen, febtcn
bie gamilien nad) uraltem ©raucg fricblicg jufammcn.
Die furje pfeife in SJtunb, fficfte ber 4?aug»ater bie
Stege, unb bic $augfrau faß am Sßcbffugl, fcgmeigfam
mic er, Ram ber geierabenb, fo lag ber 3IIte aug ber
»ergriffenen SMbcI mit fdjmerer, eintöniger Stimme, unb
ein ©ebet fdffoß ben Sagcgfauf. Unb bod) fam mirg
gier ungeimlicger »or alg im Dorf, $ier gcrrfdjte
nod) mit eiferner Strenge bag ©efcg ber Unter*
orbnung bcr Äinber unter ben SBitten ber SSdter,
Seber SBunfd) in bie' gerne mürbe crfficft, jerprugelt,
iebe lebengmarme greube ftarb, menn jtc gier in bie
Sure trat.
2Bir famen nie mit feeren Jjdnben, ber Dan! mar

immer ein nberfcgmenglitgcr, ber nicgt im Sergdltnig
l«r ©abe ffanb. SOtodjte er mm »on ^»erjen fommcn
ober »erlogen fein, mir mar er gfeid) unertrdgfid).
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©roßmama meinte, baß icß büret) fein 3tbmeßren be»

feibigenb mirfte.
„Set) fann nidß anberä, ©roßmama," fagte ict), „wenn

(et) ber armen feite eine ©uppc bringe, fo fd)dme ict)

mict), baß id) mid) am tiebßen »or ißr »erßccfen mddjte.
SBarum in alter tfflelt bin id) nidit bic fene?!"
„Daß bu eS beffer tjafl, mußt bu mit beffer fein »er»

gelten," entgegnetc ße ernß. SOteinc ©mpßnbung aber
fieigertc ßcß nur. Tiai Ütdtfet beä ©tenbö in ber 3Bett
unb feine UntdSbarfeit rid)tete ßd) riefengroß öor mir
auf, ein ^etfentor mit fdjmarjer ©ifenpfortc. fHoßßccfc
bebedten ße unb ©tut ftebte an ißr, — Sridjcu ber oicteu,
bie an ißr rnttctnb »ergebend ©ingang »erlangt Ratten.
JRiemanb befaß ben ©eßtüßet, unb ber ©taube, ber über
ßc ßinmcgtrdgt ju fonnigen SBettcn jenfeittger SSergel»
tung, mar mir »ertoren gegangen.

Sfbcnbö (afeu mir miteinanber, ©roßmama unb (d).
2)ie ßenograpßtfcßen ©erießte ber 9leicßStagS»crßanb»
tungen, bie ße burd) ißren ©oßn regelmäßig crßictt,
bitbeten bamatS ißre fiebtingbtefture. Sfticß tangmeitteu
ße jundeßß fdjrccflicß, id) »erßanb ja nid)t eimnat baS
3t©© ber ©aeße. 2)aß ©iSmarcf, ben mir alle mie
einen Jpatbgott »ereßrten, ßcß mit ber ganzen feiben»
fdjaft feiner ©pradje, bem ganjen ©emießt feiner sperfon»
tidjfcit für etmaö, meiner ©ntßßnbung naeß fo Untergcorb»
netcö, mie baö ©ranntmeinmonopot inö 3 o«9 fegte, fam
mir tomifcß, ja faß »erdeßttieß »or. ©rß alß ©nbc SDtdrj
bic,$ragc ber Sßertdngerung beS ©ojiatißengefcßcö auf
ber Sageäorbnung ßaub, mucßS mein Sntereffc mit ber
bromatifcße'tt ©emegtßcit ber SOerßanbtungcn.

SJteinc ©roßrauttcr mar »on je ßcr eine ©egnerin aller



3*3

3luSnagmegcfcge gcwefen, mosten fTe ficf> nun gegen

Voten ober gegen ©ojialbewofratcn riegten. „©te fegafen
nur SKdrtprer, unb Sftdrtprer werben ©egaren oon
Vrofelpten," pflegte fic ju [agen; aber jTrf) mit ©dgnen
ober ©tgwiegerfogn, bene« feine Sftaßrcgel gegen bie
Umftdrjter energifeg genug war, bardber auSeinonbcr
ju [egen, gatte fte tdngjt aufgegeben. STOir fclbft ging
eS in bejug auf bie ©ojialbemofratie, wie ben meijten
3ftenfd)en in bejug auf bie Sleligion: id) gatte noeg nie
dber fic naeggebaegt, icg bermodjte eS faum, weil gewijfe
bogmatifdje Slnfdjauungen flcg mir oon ffcht auf als
etwas ©etbßüerftdnblicgeS eingeprdgt gatten, ogne baf
mein ©taube baran ein irgenbwie lebenbiger gewefe«
wdre. ©ojialbemofraten finb SSerbrecger, auf bereu un*
gefegriebenen Safcln ber dfönigSmorb jum ©efeg ergeben
wirb; fte ftnb gemeine ?d(llinge, bie ein ?eben niebrigfter
©enüffe $um 3<ef alles ©trebenS madgen; fte ftnb SSolfS»

»erffigrer unb Söctrdger, bie, wo cS igren Sortcif gilt,
bie Sbcale ber ^reigeit unb ©rüberlicgfeit im Sftunbe
fugten, — nie gatte icg etwas anbereS gegdrt, noeg nie
war mir ein B^eifcf an biefen trabitionelten 2luffaffungen
in ben ©inn gefommen. Sie falte 2ltmofpgdre ber
3beallo(tgfeit, in ber aueg bie SMigion ju (2iS erfiarrte,
unb bie bie ScbenSluft ber Greife war, in benen iig
lebte, ließ tnteg immer fidrfer frojlefn, je dtter id) würbe,
unb fteigertc meine ©egnfucgt naeg einem geißen Sonnen*
lanb beS inneren SebenS, wo JpoffnungSblumen noeg
waegfeu fdnnen. Sie ©ojialbemofratic, bie auf «nferen
alten Äaifcr bie SKorbwaffe geriegtet gatte, bie baS
SJaterlanb fldnbig befegimpfte, bie Familie jerftören, bie
grauen jura ©emeingut maegen wollte, crfdjicn mir wie
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bie fegte ©ntmicflungöpgofe ber SBercifung. gab
bager 2(ugcnblicfe, wo id) meinem SBatcr unb meinem
Onfel megr bcipflidgtctc aB meiner ©rofmutter unb
beren SGBunfd), „bie infamen Ö?erB an ben faternen*
pfdglen aufäutnüpfen", mid) nid)t empörte.

SDHt (teigenbem Staunen laß td) jegt bie Debatten.
3ÜS bcr Sftinifler »on iputtfamer, — ber mir aB ürcglicger
Sieaftiondr fcgon unangcnegm genug war, — bie gegen bie
Übermacht reicher ^abritantcn um igr ©rot fdmpfcnbcn
belgifcgcn Äoglenarbeitcr, non bencn bamaB bie treffe
»oH mar, aB ©eifpict jener „foäialretmlntiondren ©c<
megung" ginjMte, ber bie beutfcge SHegierung „mit nieber«
fcgmcttcrnbem ÜBiberftanb begegnen" mürbe, frappierte
mid) bicfc 3nbcntift5 icrung armer barbenber Arbeiter
mit ben beutfcgen ©osialbemofraten auferorbcntlid), unb
aB ©cbel antmortete, ocrgaf id) über aHebcm, maö er
fagte, bie $erfon beö SRcbncrö. Saf bcr Übermut ber

bnrd) bie Arbeit ber 2lrmcn rcid) gcmorbenen belgifdjen
^abrifanten unb bie Unterftügung, bie bie Regierung
ignen angcbeigen lief, inbcm fe mit militürifdjer ©emalt
mie gegen Skterlanböfeinbe gegen bie ©ergarbeiter üor*
ging, bie reöolutiondre ©emegung gerüorgerufen gatte,
— gcröorrufcn mufte, meil üftenfdjen auf bie Sauer
feine flumpfjmnigen ©Haben ftnb, cbcnfo mie bie «Sperr*

fd)aft bcr Änute in Sluflanb notmenbig ben aScucgel*
morb jeugte/ — baö atleö mirfte auf mid) mit ber ©clbf*
öcrjldnblicgfeit eigenfter ©cbanfengdnge, unb mid) empörte
bie öerftcdte 2tbjTd)tfid)feit, mit ber bem SRebncr bie
ffiorte im SKunbc öerbregt mürben unb feine politifcgen
©egner igm immer mieber untcrftetltcn, er gäbe ben
SSorb »crgerrlicgt. 3 cg fei erfi mieber — unb rcdjt
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empßnbltd) — auö ben J?immcln meiner ©egeißerung,
aB ©tocfer üon ben clenben ? 6 t)nen ^Berliner SKdntet*
ndfjerinncn fprad), unb ©inger, ber ^orteigdnger Söebefö,

bcr (Id) mir eben aB SSertreter aller Unterbrucften
offenbart ßatte, bem pcrfdnlidjen SSorrourf, baß er felbß
tmrd) foldje 26l)ne reid) geworben fei, nur mit tafjmen
^uöreben begegnete.

,,©ö ift wie bei ben ^rebigern beö GiljrtßentunB,"
fagte id), mic immer rafd) »erbittert burd) eine ©nt*
tdufdjung, ju ©roßmama, „ridßct eud) nad) meinen
SBorten, aber nid)t nad) meinen Säten." Unb erljeblid)
ernudßert laö id) weiter. 3lber fdjon wenige ©eiten
fpdter fdßug meine ©mpßnbung abermaB um, — eö

mar eben nur ©mpßnbung, bie ßd) wie ©ommerfdben
Pom SOBinbe fyin unb fyer treiben ließ, weil ße nid)t
jroifeßen bie feßen Pfeiler ber ©rfcnntnB gefponnen
mar. ©in fonferPatiPer Stebner Pcrlaö ein 3itat aiB
bem jfommunißifcßen SKanifeß, monaep bie üBeibcr»
gcmciufcßaft eineö bcr fPoßulate ber ©ojialbcmofratie
wdre. 2luö ?iebfncd)B ©rwiberung ergab ßd), baß eö

ßd) aud; bieömal um eine gegnerifeße ^dlfdjung fyanbelte.
©einem ganzen Snfyalt nad) gab er baö Sßanifcß mieber.
3d) faßte nur auf, waö mid) am tiefßen traf: bie %ot>
berung einer Pon öfonomifdjen SKdcfßdjten PoHfommen
loögeloßcn ©f)e. SBurbe nid)t !)ier bie ©tanbartc eineö
SbeaB aufgerid)tet, baö bie ganje djrißlidje Biöilifation
nidjt nur nidjt Perwirflidß, fonbern mei)r unb mcljr in
ben ©taub getreten f)atte?!
3d) fprad) mit ©roßmama baruber.
„£)aö iß baö SSerbienß ber ©ojialbcmofratie," fagte

ße, „über baö man mand)e iljrer ©unben pergeffen
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fönnte, bajj fTc alte watyrtyaft djrifHtdjc Sbeafe in ein
neucö ftlcib gcflecft l)at unb bie Sttenge glauben td(5t,

eö tyanble jTd) and) um neue ffdrper. 3Cber eine SSer*

wirftidjung fann fte trotybera nidjt befreticren. Satyr*
tynnberte einer djrtflfidjen Qfrjietyung unb ©efetygebung
getyoren baju. ©tety bir bod) tyier einmal bie SD?cnfd)en

an. ©ctyon bie SScmirffictynng einer unö fo gelduftgen

0wrberung, wie bie beö allgemeinen ©timmredffö, er*
fctyeint angcflctytö ityrcr öcrfrdtyt. Sbcr mcinfl bu, ba (5

e3 jum Söcflen ber £0?cnfd)tycit tjl, wenn bie SÜletyrtyeit,

b. ty. tyeute nodj bie ©ctylectytcn, bie Summen unb Dlotycn,

an ityrer ©pitye ftetyen?" 5d} öerflummte öor biefem
Argument: unfere betruntenen Snftleutc — entfdjeibenbe
gaftoren in fragen ber dfultnrentwidflnng, baS war
jweifeltoö abfurb.
Son SiSractiS „©pbit" unb 3<da$ „©erminal" tyatte

Siebfnectyt in berfclben Ülebc gefproctyen. 2Bir lafcn
barauftyin beibcö: baö fd)wdd;lictye 3ßerf beö ©ngtdnbcrö,
baS nur barum crflaunlid) war, weil ein Premier*
minifler ftcty fo offen auf bie ©eite ber „fctywarjen
Arbeiter" tyatte (letten fönnen, unb ben fttoman beö

graujofen, ber mir tdglicty neue ©ctyaner bcö ©ntfctycnö
über ben Briefen jagte, bcffen furctytcrlictye SJMlber micty

biö in meine Srdume »erfolgten. 3d) faty bie Sttatyeubc

auf bem @ctylad)tpla£ »or bem ©djadjt neben bem toten
SWann im fctywarjen ©dffamme (Ttycn unb dfattyerine
unb (Stiemte tief in ber bunfeln ©rube, wo gurgclnb
baä SSaffer tydtycr unb tydtyer an ityncn emporflieg, unb
ber junger mit falten dfnoctyenftugern ityren Seib ju*
fammcn fctyndrte, wdtyrenb ber gebunfene Scictynam beö
gemorbeteu SUoalen wieber unb wiebcr »on ben ttÖetten
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jn ifynen empor getragen würbe; — aber fürdßerlidjer,
alö all biefe SBilbcr, haftete ein anbereö unauölofdßid)
in meinem ©cbddßnB: jener grauenbe ßßorgen, an bem
(leb twr bem wieber geöffneten ©cßadß fdjeu nnb gebneft,
ßiß nnb bemütig aß btc jufommen fanben, bie eben

nod) fi'ir (l)re $rcil)eit Selb nnb ?ebcn eingefegt Ratten.
„2Ba3 wißß bu — td> Ijab ein SBeib!" fagten ße mübe,

„id) fyabc dbinber — eine Sftutter ■— mid) hungert;"
nnb bie SD?a()eube, bie $urie beS 2lufßanb3, jdlßte fdjon
bie 3afire ifyrcr Snngßen, biö and) fte reif wdren jur
(^infa^rt, — „fte tragen aße ifjre J?aut 511 Sftarfte, bie
9lei()e fommt and) an fiel" — 3Daß eö junger nnb 9tot
nnb @lcnb gab, — entfeglid) war eS; entfegfidjer nod),
baß bie SOtenfcßen e6 ertrugen.
3njwifd)en war über 9?ad)t mit aß feiner .ßerrlicßfeit

ber %flai inö Sanb gejogen, nnb oorbei warS mit ber
©tifle in ©roßmamaö grünem Sintmer. 3ßr ©oßn nnb
bie ©einen feljrten ßeim, nnb ein Saubenfdßag war auf$
neue baö alte ©dßoß oon ^irgaßen. 3d) warö 51t«

frieben; ein 9?e(j oon ©djwermut feßnürte mir ben 3ftem
ein, leer, jweef» nnb ;ielloö crfd)ien mir baä Seben, nnb
aße Mittel Oerfagtcn, um mir felbß ;n entfliegen.

,,3d) i)abe in Icgter Seit wieber fo unter ben ein«

[amen ©rdbelßnnben gelitten nnb war fo am @nbe aßcö
■DenfenS angelangt," feßrieb id) an meine jfußne, „baß
ber Trubel ber ©efeßigfeit gerabe jnr rechten Seit fara;
id) muß in biefem betdubenben SKeer beS Sßcrgeffcnö
wieber nntertaneßen, }tmnid)t äitßerben üorßMandjotie."
Unb ein paar ßßodjen fpdter: „2Bcnn man mit ßd) nnb
ber ßBelt fo serfaßen iß wie id), fo iß eö baö Söeße,

nid)t jur ©eßnnnng 5« fommen. 3 d) genieße baS Scben,



3iS

fo fange id) jung bin unb man mir fyufbigt, unb be*

tdube bie marncnbcn Stimmen im Snncrn. 3d) reite,
id) raudje, tcf) bin fofctt, icf) mad)e ejrtraöagante Soifetten
unb erlaube mir Eilige, bie man ju pcrbammen pflegt,
— aber icf) mürbe mir auef) nidjtö barauö madjen,
menn ein ©tuq uom spferbe, ein Umfcf)fagcn beö ÄafynS
bem bummen ©pag ein Qrnbe machen mürbe."

SKit einer gemiffen falten Sfeugicr bcobadjtcte icf)
meine (leigenbe 2fnjiel)ungötraft auf bie SOfdnncr. Sfyre
£ulbigungen mürben mir meljr unb met)r jum ©ebürfnib;
»on it)rer @fut [prangen marmc SBeffcn ju mir hinüber,
bie mir jumcifen bie3Bo!)ftat eigenen geuerb oortdufdjten.

5fn meinem ©eburtbtagbabcnb, nad) einem burcf)*
tanjten unb burd)fpieftcn Sag, an bem id) mir aub
lauter 2(ngjl, an bie Sßergangenfyeit benfen ju müffen,
feinen 2fugenbficf 9fut)e gegönnt Ijatte, fdjrieb id) an
2)?atl)ifbe, bie fid) gerate im Jparj befanb unb mid)
bringenb in bie „Stille ber 93ergme(t" cingefaben f)atte;
„Die ©tiffe mag gut fein für ben, ber ftd) gern erinnert,
unfereinö braucht bie emtg fnarrenbe Sretmüfyfe beb
3(müfementö. 2fber grüg mir immerhin ben Jparj; feine
®erge ftnb freifid) ^inberfpiefjeug, feine Reffen eines*
nid)tbnugigen ©ngefb fd)fed)te .Kopien öon ©ottöatcrS
aBunbermerfeu, aber er l)at einen SSorjug: bie nat)e Söc<

jiei)ung jur .fpöfle, nad) ber id) ein unbdnbigeS SBcr*

langen trage. 2Benn ber Seufef auf bem 95rocfen feinen
Sfeprdfentationbbaff gibt, fag if)tn, er folf mid) nid)t
oergeffen. @r mirb bir bantbar fein für beinc .Kuppfer*
bienfte, — id) bin momentan gerabeju eine Defifatcffe
für il)n."
3Btr gebeften bafb barauf nad) Jfranj über, mo mein
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Dntel eine geräumige Sßilla bicf)t am ©tranb gemietet
!)atte. Dab rcijenbe ©cebab mar übcrfdjmemmt mit
bem 3lbet Dftpreufenb, unb mit jener ©elbjtocrfiünb»
fid)teit aller Söeborredjteten, bic fiel) unbewußt immer
als SJtittelpuntt beb ffieltganjen fügten unb bte übrige
SKenfdsfyeit niefjt anberb anfetjen alb iljre Kammer»
biener, bor benen man ftd) auch ungeniert gefyen taffen
fann, bominierte unfer großer luftiger Äreib überall:
mir nahmen bic be(len fpiüge ein, bte befien ©d)ife
beonfprud)tcn mir, unb mir badjten nid)t im entfernteren
an bie Sluljcbcbürftigtcit anberer ©abegüfle, menn mir
bib tief in bie 3tad)t l)inein im Äurfaal tanjtcn unb bom
©tranb aub praffetnbe geuermerfe gen Fimmel (teigen
liefen. Unferc alten J?errett faßen bei Siegen unb
@onnenfd)ein beim ©tat unb fümmerten fid) menig um
unb, fo baß bie Sugenb fid; hoppelt beb ?cbenb freute.
Sein fleiner @raf, ben mir, megen feiner frappanten
Stfynlidjfeit mit ben bannen ©pielaffdjen aub ©eibe,
ben (5l)enille*@rafen getauft Ratten, gab ben Don an.
@r mar l)üß(id), aber ungemein gemanbt unb grajiob,
feine ©djlogfertigfeit, fein beißenber 2Big, ber nidjt
frei bon Spniömub mar, feine djeoatrebfe 3trt Damen
gegenüber, bie einen ©tid) non 3mpertincnj befaß, feine
öielfeitige fünfllerifdje Begabung, bie überall im leicht«
fertigen Dileftantibmub flecfen geblieben mar, machten
tljn in biefem Ärcib ju einer nid)t olltdglidjcn @r«
fd)etnung. Qrtnc „Partie" mar er nid)t; er tonnte fid)
b«l)cr onfelfjafte Breitseiten gcflatten, unb für mid), bie

id), mie er, nidjtb fud)tc alb Slmüfement, mar er ber
gegebene dfabalter.

®tneb abenbb — mir faßen mie gemdljnlid) im ©anbe
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unb fpieiten ^fdnberfpiele — mifdffe fldj ein neuer
©efdfyrtc tu nuferen ÄreB: ©raf ©obren. ©r erfdjien
mir fofort aB beö fufHgcn <5J>entKe^©rafen bireftcS
SBiberfpiet, gemeffen tu ben Bewegungen, etwad ungc*
fcfyicft fogar, ernflijaft, ein wenig »erlegen. 2Bic ein
guter, treuer ^iufdjer faf) er auö, mit runben ernannten
3lugcn. Stid) genierte feine 3lnwefenf)eit, id) wu$te
nidjt redjt, warum. @S fügte {7d> in ben folgenbcn
Sagen, ba$ wir uiB ndl)er fennen lernten, unb aB wir
einmal auf einem ©pasiergang in ben Bünen oor einem
©ewittcr bic gdud)t ergriffen unb, öon ber übrigen ®e*
feKfcf)aft getrennt, in einem üerlaffenen 9>aöiUon ©djufc
fudffen, legte er mit ungcwdfyniidE) forgtidjer ©ebdrbe
feinen Stautet um meine @d)ultern. Sei) würbe bi«
inö Snnerfle warm babei, — ei tat fo woljl, (Tel) unter
gutem @dju& ju wiffen! 2fbcnbö am ©tranbe war id>

«id)t red)t bei ber @ad>e unb fyordffc erft auf, aB ber
©l)cnilte*®rof mit einer ®itarre unter bem 3lrm auf
mid) ju trat. „3iun i)ab id) für Sfyr Sieb bie Stelobie
gefunben, ©ndbigfie," fagte er, „wenn wir baö atu
flimmen, Kriegen bie ffranjer eine ©dnfefyaut öor ©nt*
fc(3cn." Stein Sieb?! 2fd> fo! — oor ein paar Sagen
Ijatte er mein 9totijbud) gefunben, unb feef, wie er war,
jum Sol)n ein @ebid)t begehrt, baß er barin entbeeft
batte. „2)arf id) ei feljcn?" frug @raf ®d()ren. ©eine
©tirn runjelte fld), aB er cS UB. „Sie werben ei
nid)t fingen laffen" — fagte er barnad) mit fdjarfer
Betonung ju mir gewanbt. „©rtanben ©ie, lieber ©raf,"
warf ber anbere ldd)clnb ein: „$rdutein öon dtleöe f>at

jld) beö 3lcd)B barüber fd)ou begeben." — „di bleibt
troijbem ifyr ©igentum, unb id) öcrftdjcre ©ie, ba$ ei
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itiemanb anbcrö gören wirb —@raf ©ögrenö Stimme
ttal)m einen brogcnbcn Äfang an, bic Situation mürbe
fritifd). SD?ir (heg baö Sölut ju $opf, — mit melcgcm
Stccgt perfügte biefer Sftann über mtd)?! Da fag ber
©genillc*®raf mich mit feinem bejaubcrnbffcn Sddjeln unb
einem teefen Sölinjcln feiner tleincn ffeegenben 2iugen
an: „3 cg beuge mtd; felbffocrfldnblid), mie immer, bem
SBiUcn ber Dame", — unb gerauäforbernb griffen feine
fd)maien gebräunten Ringer in bie Seiten ber ©itarre.
„Sie brauchen mirflieg nid)t um mein Seelengcil beforgt
ju fein; ©raf ©obren," fpottete icg, „menn mein Sieb
Sie djotiert, cö Sgnen frei, nidjt jujugören!" SKit
furjer SSerbeugung reid)tc er mir ba$ Rapier, ©ö gatte
ju bdmmcrn angefangen, unb unfere ©efdgrten flrömten
pon allen Seiten jum gemognten ^piag. ©ine Söomle,
ein paar Sorten, baö ©rgcbntö einer pertorenen ffiette,
mürben Pon ber Stranbfonbitorei geruntcr getragen, —
„unb nun tommt ba6 Sßcflc!" rief ber ©genille*@raf,
„unfer fünftigeö Dunbeälieb:"

„Stogt an mit mir! güllt mieber bie fötale,
©ä fd)äumt ber 2Bein, fegäumt mie beä Ccbcnä Sufi;
©tn geitrer Sinn jiemt biefem ©öttermagle.
3m gieber fcgldgt bo§ Jperj uns in ber 33rufl,
Sagt un$, bamit bie Sorgen uns «erfüllen,

Srinfcnl"

Die Herren im Greife miebergolten ben Siefrain, bie
Damen fdfmiegen.

„Sinb ifi bie Stadjt, cä buften füg bie Stofen,
-g)eig tfl ber SDlunb, ber-fug auf beinen pregt;
Slocg ift eä 3 c‘g 5U lieben unb ju fofen,
Slocg fei ein jeber Qfugenbltdf ein ge(t.

Staun, Siemoircn eiltet ®o;ialißin 21
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Saßt uns), fo (ang bie ©ommerblumen fprteßcn
Oenießenl"

3fuf ber ©tranbpromcnabe f)fnter unß fammefte ftd) bai
tyubUtum. SSon einer flacfcrnben faterne matt erhellt,
fal) id) ©dfyrenö @efid)t mitten baruntcr, unb ü)tn jum
$ro£ (limmtc id) aß einjige unter ben jungen £0?dbd)en,
bcrcn -ffiangen ftcf) »or SScrlegenfyeit met)r unb mel)r
röteten, in ben Stefrain ein.

„& brauft ba8 SOteer, baä ©d)tff fctjnsanft auf unb nieber,
•fpefljubelnb grüßen mir ben 2Bet(cnfd)aum,
©er ©türm fingt uuö tag fdjcnfle aller Cteber
Unb wiegt uns) ein ju roüb^beroegtem Sraum —
2Ba§ tfl baä @nbe, wenn bte Sßctlen branben? —

©tranben!"

SDfit einem Sitforb fanatifdjer SJcbenöfreube, ber mir
in feiner greifen ©iffonanj ju ben 2Borten fdjmersf>af£
inö J?erj fcfynitt, fdjßß ber ©dnger. 3)?an brdngte (Id)
um mß, bte ©Idfer flirrten ancinanbcr, id) ()ob ba&
meine nod) einmal f)od) empor mie jnm @ruß an ben
mißgünfligen 3ufd)auer, ber unter ber Sftcnge üerfdpnanb.
„2)u l)aft bir micbermal eine ber bcjlen Partien »er-

fdjerjt," fagte £)nfel Sßalter am Sftorgen drgerlid) 5«
mir; „®raf @ 6 i)ren ifi abgcrei(I." 3d) juefte gteid)*
gültig bic 2(d)fcfn. „2>u folftefi jufrieben fein, wenn
überhaupt nod) irgenbmer ernfiijafte 3fbjid)ten I)at, nad)
bem ©tanbat mit —

,,3d) bitte bid), btc£ 5bcma ein für attcmal unberührt
ju faßen," unterbrach id) if)n heftig, „im übrigen er*
fldre id) bir: lieber gcf)e idj betteln, aß baß id) mid)
»erfaufe."
Sntef Sffiaftcr mürbe bunfefrot. „Stfdßige bid), ja?"
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Ijcrrfdße er mid) an, bann juefte ein bitteres SddjeFn
«6er feine fonfl fo gemeffen befycrrfdßen Büge: „©Foubß
tu, baß irgenb einer non unS feinem Jperjcn Ijat folgen
fönnen?!" Überrafdß falj id) auf — meid) Sidß ffeF

pfotjüd) auf baS ©Fud oon ^irgallen?!
3m ©ßdtfyerbß befudße id) ©roßmama nod) ein paar

Sage, nm bann ju meinen EFtern nad) Söromberg über*
guffcbeFn. Sic festen Sßonate frompffjaften ScbcnS
waren wie ber ©türm gewefen, ber bem nod) immer
oom Sommer feFjnfddßig trdumenben ©aum bie festen
SÖFdtter entreißt, ©onß, wenn mid)S frdßeFte oor bem
nafjenben üBinter, gaufcFte meine treue ©efdfyrtin
*pi)antoßc mir immer neue Fadjenbe gruißtngßbilber »or,
unb meine junge, ßarfe Hoffnung fßett ße gldubig feß.
3efct fo() id) mid) »ergebend nm nad) ben beiben. 3«
jener 9?ad)t, ba mein H«‘ä geftorben mar, fyatten ße

mid) wo()F »erlaßen. Sie bleiben nur Scbenbigcn treu.
„5(1 eS uid)t merfwdrbig, baß 3 l)r alle meinen Seid)«

nam fdr mid) fefbß FjaFten fönnt?!" fdjricb id) an meine
i?ußne, „ober meinß Su, id) tebte, nadjbcm id) mit öoßen
©egefn inS Seben FßnauS fuf>r, um eine neue SBeFt ju
entbeefen, unb nun mitten auf bem Djcan treibe unb nidßS
gefunben f)abc aFS baö emige Einerlei ber fflogen! —-9?ur um eine Einßdß bin id) injwifdjen reicher
geworben: baß baö ©lud, nad) bem wir ein founbdnbigeS
SSerFangcn tragen, nidßS iß afS ©etdubimg. SBetdube

burd) Kxbeit, SBergnugen, Siebe, burd) SMigion unb
Äunß Seine Überlegung, betäube ben ©ebanfen an aß
baS EFenb in ber SDBeFt, gcißigcS unb FeibFicßeS, betdube
bie Erinnerung an feFbßoerfcßuFbete ©djmerjen, an ge«

fdjeiterte Hoffnungen mit einem biefer Sßarfotifa, unb
21 *
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25u totrfl ,glücftidß fein. 3 « jünger man ijl, bcflo
feidffer getjtö; ed ijl aber Ictber wie mit bem S0?orpl)tum:
je mefyr man feiner bebarf, befto weniger wirft e? . .

) ging fefyr ungern nad) Sörontberg. 3d) fürchtete
mid). Sßor ß)apaö übler üattne, Bor ber Äbe
ber Äicinftabt. fflad) einer SHidffung würbe

id) angenehm enttdufdff: mein Sßater war bei beftem
Jpumor unb erjagte mir fcfyon in ben erften jefyn
Spinnten beö Bnfammenfeinö, baß feine ©tctlung nidjtnur
eine feßr angenehme unb felbfldnbtgc, fonbern infolge ber
auffteigenben Äricgäwolfen an ber rufftfd;en @renje eine
ffodjfl intereffantc wdre. 3fber in bejttg auf bte dllctw
jlabt würben meine fdjltmmjlen Erwartungen übertroffen,
ES gibt weld)e, bte erfüllt finb Bon Srabition; bi«
®tcbell)dufer, bte Sürmc, bic $ird)en, bie ©tabtmauern
erjdblen unabldfjtg iljre alten ®cfd)id)tcn, unb wir
trdumen unb phantajleren fdffießlid) fo gern mit ihnen,
baß wir bie 9öc(t braußen bcinal) Bergcffcn; unb anbere
gibt eS, bie liegen warm unb woljlig an breiter fdjüßcnbcr
Söergbruft, ein glüßlein raufd)t unb pldtfdjcrt ihnen ju
güßen, unb ringsum breitet Stfutter 3latur i()r wunber*
IteblichfleS ©pieljeug auS, — aud) ba (fl gut fein für
arme ßcimatlofe fflanbercr; aber wo spefl unb polnifcße
üöirtfdjaft bie ^»dufer unb SOlauern jcrfallcn, bte 3Bdlber
rajleren ließen unb bte mobernc Snbuflrie licbloS unb
gleichgültig an fdjnurgeraben Straßen Äafernen unb
gabrifen baute, ba iß red)t eigentlich bic grembe, bte
nie unb nimmer jur Heimat wirb. £)aß ber alte griß
hier ben Äanal gebaut hatte, ber bie Söeidffel mit ber
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Ober oerbanb, baß er bte ©djtcufcn mit oiclen fdjdncn
Räumen umpflanjen ließ, banfte if)tn jebcr, ber nad)
SBromberg »erfdjlagen mürbe, — btefe einjige @d)dnf)eit
bcö Srtö machte eö allein mogltd), f)ier unb ba frei
aufjuotmen.

2Ste bte Diere fiel} in gorm unb gdrbnng ifjrer Um«
gebuttg anpaffen, fo nehmen bte SKcnfcfycn altmdfylid) bte
Stimmung ifyrcö 2Bol)nortö an. ©in fdjmercö ©rau
lagerte bai)er über ber bromberger ©efelligfeit, felbft
bie SBallgeigen litten unter einer gemiffen 3lpatl)ie.
Dabet tanjtc man uncrmübltd) mit einem crmartungS«
»ollen ©tfer, als gelte cö, baö Vergnügen fd)lteßlid) bod)
cinjufyolen. 2fber eS lief immer mteber baoon. Der
glirt (lanb in fdjonfter SMute, unb ber Älatfd) nod)
mcljr, — momit Jütten (Td) bic fente and) fonft bc«

fdjdftigen foUcn?! @ö mimmeite »on Uniformen alter
3trt; aber felbfl bie fefjonfte fa»aHert(bt[d)e gorbenpracfyt
»ermodjte nid)t über ben Satmiglan} bcö Sebenä l)inmeg
jn tdnfdjen. 3d) »erlebte üiet mit jungen grauen;
jmifdjen mir unb ben jungen SKdbdjen bejlanb nun ein«
mal ein gcfpannteS SSerfydttniö. „3f)r Scbett allein mibert
mid) an", fcfyrtcb id) an Sftatljilbe, „ein bißdjen SOlnjTf,
ein bißd;en Malerei, ein bißdjen SBofyltdtigt'cit unb unter
biefer SOtaöte ber guten ©efcllfdjaft entmeber nidjtö, ober
ein ttnflareä Dttrdjeinanber »on Slomanttf unb unter«
brüdften fleinen spaffionen. 9Ke ein ftarfeö ®efüt)l, nie
ein brennenbeö 3ntereffc. £>, baß if)r falt ober mann
mdret!" Die grauen fjatten bod) einen SebcnSinfyatt:
it)re Ätnber, iljren SOtann, if)re .jjduöltdjfeit; freitid): Seit,
an ihre SBilbung ju benfen, Ratten fte nid)t. 2Bie oiele,
bie abenbä in eleganter Toilette, Cebenüluft l)end)elnb,



326

bcn ©allfaal betraten, ftanbcn öom frühen borgen an
am Äochljcrb, nur mit bem ©urfd>en, bem gutmütigen
„SKdbdjen für 3lUeS" olö J?ülfe, unb mufdjen abenbö

fycimlid) bei ocrl)dngtcn ^cnflcrn bic dfinbermdfdje fclbft.
3u flanbcögcmdfjcr ©cfclligfeit oerpflidttet, gaben ffc
jmei Iangmeilig*fcierlid)e ©ouperö jdhrlid), fafleten üor<
«nb nad)l)er, um (ie möglich ju madjen, unb bcjafjtten
eine große 2Bo(jnung auS bemfelbcn (Srunbe. ÜBcnn
fie aber bann, fdßanf nnb üornehm im giatten ©djneibcr»
fleib an ber ©eite ihrer eleganten, fdbelrajjelnben
®?dnncr über bic ©traßcn gingen, folgten ihnen neibifche
©liefe, bcnn baS Sßoif (jat bie Slaioitdt ber Äinbcr, bie
fid) ben dfdnig nur in Purpur unb Ärone, ben ©ettler
nur im burddddjcrten bleibe teufen tonnen.

£)er auö tiefem 3leibc geborene @ro(t gegen ben £)f»
ftjter — einem männlichen ©eitenflücf ju bem ncibtfchen
>f?aß, mit bem bie mciflen grauen jcbe fd)ön ©cficibete
betrad)tcn — mar mol)l nod) nie fo flart jutoge getreten
alö bamalS, mo felbfl ber Älcinfldbter, benfonflbieäßellcn
geiftiger ©emegungen faum erreichten, an ben parla*
mentarifdjen dtdmpfen um baö ©eptcnnat lebhaften 2ln<
teil natjm.
©romberg ijl eine Snbuflricftabt mit einer jum Seil

polnifdjen Slrbciterbcöölferung. 2Baö Uniform trug,
»ermieb bie 9?dt)e ber ^abriten. 3(1$ (d) einmal mit
meinem Später fpajtercn ritt, flog über eine SOlaucr meg
ein Jpagcl oon tleincn ©teilten unferen ipferben jmifd)cn
bie ©eine, ©ie fliegen crfd)rocfen unb fanflen bann in
Karriere über bie Sanbflroße, fo baß mirJput unb©d)tcier
baoonflog unb c$ ein ©tücf 2lrbeit toflctc, (td) im Sattel
ju halten, ^apa, ber feinen ftudjö beffer im Bügel hielt.
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war inbeffen vergebend ben fyeimtücfifdjen Singreifer«
auf ber ©pur gewefen; er fonnte ffcf) nidjt faffen oor
3Sut, uub id) I) 6 rtc tagelang nidjtö anbercS aiS fein
mafßofeö ©cfjimpfen auf btefe „©atanSbrut oon ©ojiai»
bemofraten." DTtemanb aiä (Te waren bte Sfttcntdter
gewefen, ftc, bic (td) im 3Teid)3tag burd) tbjrc Haltung
gegenüber ber SÄiiitdrooriage aB SSaterianbgoerrdter
bofumentiert Ratten, — (te, bte nidjtS anberb »erbienten,
aiö famt uub fonberö nad) ben Kolonien beportiert ju
werben.

•Die Äriegäwoifen haßten (Td) gewitterbrofjcnb ju*
famnten. jDajj (Te nur tu ber ipfyantafTe ©tämarfS iebten,
alö wißfommeneä SKittei, feine $orbcrungen burcfjju»
fegen, — bai glaubten wir !)ter, bidjt an ber rufjtfdjen
©renje, nidjt. Eine Sag um Sag fteigenbe Erregung
bcinäd)tigte (Td) unfer: bie jungen Dfftjierc (Tratten in
ber Erwartung, baß ifjr ?cben enblid) jum Ereignis
werben fonnte; mein Sater, ber bie ©djrecfen beS

Krieges fonnte, war bet aßetn Ernß, mit bem er bte
Situation bctradjtcte, bod) in gehobener Stimmung.
„Sotbat fein unb nur Ärteg fptelen unb Svcfruten brißen,
i(i baöfelbe wie Äünßicr fein unb nid)tö atS Sftalfhtnben
geben," pflegte er ju fagen. 3n unferer nddjften STdtje

an ber ©renje (Tanben bte Äofafen, unb 2Bod)e um
2Bod)c würben bte ruf(Tfd)en ©arnifonen öerftdrft. SDTcin

Sfater reiße nach ©criin. SBenige Sage nad) feiner
Wücffcfyr würben bte SEBetfungen »on bort unt)edbroi)cnbcr.
3« aßer ©tiße würben bte SffTjtcre bcnad)rid)tigt, bet»

jeden für rafdje Entfernung iljrcr gamilten 51t forgen
fam eS jur ÄtiegSerfidrung, fo tonnten bte ruf(Tfd)en
Weiter in wenigen ©tunben mitten in ©romberg fein.
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Stein SSatcr, ber im .Kriegsfall jitm .Kommanbanten
ber wicf)tigflen, meil ber feinblidjen ®renjc am nddjften
licgenben Rettung Sfjorn beftimmt mar, bereitete feine
Equipierung bis in alle Einjclhciten Por, mir perpaeften
©über unb ©djmucf, (teilten bie Koffer bereit; benn
moglidjermeife galt eS, binnen menigen ©tunben bic
©tabt ju pcrlaffcn.

3Da ber KrtcgSldrm aud) an ber SBejlgrenje beS SieidjS
immer lauter mürbe, fonnte baniber fein S^eifel fein:
fam eS jur Ej-plofton biefeö majfenfjaft angefammeltcn
BünbjtoffS, fo mar eS ein SBeltfrieg, an helfen ©djmelle
mir (tanben.

©iSmarcfS fulminante Siebe, fein 2lppeH an bie
£)eutfd)cn, bie @ott fürdjteten unb fonfl nid)tS in ber
Sßelt, — bie 3fblcfjnung beS ©eptcnnatS unb bie 3(uf<
lofung beS 3lcid)StagS fleigertcn bic fieberhafte Erregung,
in ber mir alle lebten. 3«m erjtenmal Perfolgte id) mit
brennenbem Sntcrcjfe bie 2Bal)ltdmpfc unb begrüßte
freubig ben ©ieg ber SSaterlanbSfreunbe über bie ©ojia^
bemotraten, bie unS mel)rloS ben ^einben Ratten über*
liefern mollen.

2113 aber bann ber KricgSfdrm fo mertmürbig pldfi*
lief) peritummte unb all baS gtüljenbe $cucr patriotifdjer
©egeiflcrung nur ba ju fein fd)icn, um bie @erid)te gar
jn todjen, bic ©iSmarcf bem Sleid)Stag Porfc(jte, mar id)
rafd) ernüchtert.
„Proben auf ber furifdjen Steurung gibt eS unfjeim*

lidje ©erge Pon ©anb. Sie manbern. Unb immer
micber pflanjen bie S0?enfd)en junge ©dumdjen in ben
©oben, unb fo oft aud) ber gelbe Stdrber über Stad)t
micber fommt unb baS grünenbe Scben Pcrfd)lingt, — ftc
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f)offen (letö aufs neue, bafl bie ÜBurjetn tfjrcr ^ftdnjtein
bte ©rbe umftammern unb fefligcn werben. — Unfcr
Bettatter t(l wie bte £>unen auf ber Dlctjrung: c$
bulbet ntrfitö ©rttncS. SSernunftige Seutc werben barum
meine ©umm^ett oertadjen, bte mid) swingt, .ßoffnungäs
bdume t)ineinjufe(3en unb fte noef) bajtt mit ber Srcib*
fyauStuft meiner 93cgei(lerung jtt umgeben . .. SOlan

will nbeltieren, unb eS t(l, atä ob man nad) bem
SKajjjlab beö fteinften ©aumeö einen ganjen SBatb ju<
redjtflufjen wotttc. 25ie alten Sbeate l)at man jcr(tört
— fdion baö 2Bort ,ibeat‘ enttoeft ben meiflen ein
mitteibigeS Sdd)ctn — unb fyüttt ftef) nur tffnein,
wie ©djaufpieter in bic $oga ber ®racd)en, um
bem ^dbet weiß ju machen, man wdre ein echter
SSotfStribun.

SKatt jagt nad) Söilbttng im Sweater, in 3tuö(lettungen,
auf Steifen, in ber Setture, nidff um Stopf, 4?ers unb
©eele $u wetten, fonbern um feinen fritifdjen SOBig oor
ben feuten Icudffen 51t taffen. Sftan natym und @ettuff=
fdfffgfeit unb gab un3 ©pottfudjt bafur, wie man ben
dbinbern auä ,3(n(lanbSgeful)t‘ ©dtterbitber oerfyutlt unb
ifyncn bic 2rifotnacftt)cit beä SBattetö ffatt beffen geigt*
Unb babei öcrfjungern wir im (litten nad; bem, waä
bic notwenbigfle ©pcife unfereö inneren SOlenfdjen t(l:
nad) geiffigem ®enu(5 , nact) bem ©tauben an ibeate
®titer. Sloi; fdjdmcn wir unS biefeö @efui)tö, nod)
f)aben wir nid)t ben S9?ut ju un£ fetbfl, aber wenn idfy

and) in einem Ädffg lebe, fo fpure td) bod) bic 2uft,
bte braunen wet)t, unb mir afjnt in jenen ticfjtcflcn
SDlomenten bcsS Scbenö, bie bie öernduftigen Seute pfyan*
taffifdte Sladttflunben nennen, ba$ junge Frdftigc SÖdume
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ben gdugfanb bod) nod) fejfefn unb itjre toten ©ruber
an it)m rdd)en werben."
Sicfer ©rief trug mir eine fange SOZorafprebtgt »on

ber Empfängerin, meiner ÄufTnc, ein; (Te gehörte and)
|u ben vernünftigen' Leuten, unb fdjon fdngff gatte
unfere Äorrefpoubenj ben Egarafter bcS @ebanfcnau$«
taufdjcö ooßfommen eingebüfft. Saff tdf> femanben gatte,
bem gegenüber icf> mid) rüctgaftfoö auSfprcdten tonnte,
war aber für mid) ©runb genug, fie aufred)t ju er»

galten. 2fuf meiner Steife nad) ©übbeutfdjfanb, bie id),
ber Einfabung »on Sante Äfotifbe foigenb, fegon im
SDtai beö Sagreö 1887 antrat, gieft id) mid) in SWagbc«

bürg eine Sßocge bei SDZatfjilbe auf. Sd) wäre am
ficbflen fd)on nad) bem erfien Sage abgereifl: eine
Jg»duöfid)feit, wo bie 2frmut in jebem fffiinfcf ju goefen
fd)ien unb einen flitlen (Tegreidgen Jfampf mit ber Sßot«

negmgeit fdmpfte, bie öerfcgücgtcrt burd) bie Stdume

fd)tid); ein Pon bcS ?ebenS Stot gejeiegneter, in ber
muffigen Suft ber ©ureauS (idnbig mit feiner ©egnfucgt
nad) ber freien Statur ringenber S3ater, ber mit »et«
biffenem -Oajj alleö »erfolgte, waS reid), waS g(ücffid)
war; bie SDfutter, bie trog tgrer bret drinber ade bofen
geidjen »ergründet Sfftjungfernfcgaft an ffd) trug; bie
®ögne, geifiig »erfümmert, burd) bie ©djuftprannci
um jeben 9ve|i »on Sugenbfrogfinn gebrad)t; bie Socgter,
meine gweunbin, bfag, mube, mit SDtdbcgcnfreunbfcgaften,
©cfangoereinen, unb ®onntagöfd)u(arbeit mül)felig igren
?ebcnSgunger ßißenb, — baß eö bergfeiegen gab, baff

fid) fofd) ein Safein ertragen ließ!
Sn SKüncgen traf id) meinen SSatcr. 9ßir reiften ju«

fammett nad) 3fug6burg, einem fegweten Sfugenbficf ent«



33i

gegen, ©ein ©ruber 2frt!)ur, mit bem er ffct) feit Bteicn
Satyren, wegen feiner Beirat mit einer Sdnjcrin, über«

worfen fyattc, war feit furjem, nad) bem Sobe feiner
grau, ju feiner ©djweficr gezogen, unb biefe wünfdjte
eine SSerfdbnung ber ©rüber. Sftit jener ©ercitwillig«
feit, bie mein fonffc fo (larrfdpftger SSater feiner ®d)We(tcr
gegenüber (Ictö an ben Sag legte, butte er ftd) il)rem
ÜBiiien gefügt. 3Bte fdjwcr eS ibm würbe, merfte id)
an feiner Aufregung. @S fatn aud) nur ju einer fon«
oentioncllcn Sßertieiflerung beS ©rud)S, einem t) 6 fiid)cn
J^dnbebrucf, einem taftBollen 9?ebcneinanberf)erget)en.

3d) würe über biefen Bon mir nicfyt erwarteten fricb«
liefen SiuSgung ber SDingc fefjr erfreut gewefen, wenn
ber 3otn über bie 3frt, wie meine Santo meinen SSater

bebanbeite, unb wie er ftd) Bon if>r beijanbcln ließ, micty

nid)t immer wieber übermannt l)dtte. SOBie an einem
©djuibuben nörgelte ftc ben ganjen Sag an ibm f)erum,
unb fd)mcid)efte in einem 2item bem anberen ©ruber.
£aS 3i»d meineö SSaterS mifftef ü)r — man faf) itjm
immer an, wie unbeljagiid) ibm barin jumute war —,
wie bewunbcrnSwcrt war bagegen 3(rtt)urS Qficganj!
©ic fpottete über feine june^menbe Ädrperfüiie, — Weid)
jugenbiidje ©dfianfbeit Ijatte Sirtfyur beljaiten! @ie Ber«

fügte rücf(Td)tSIoS über feine Seit, orbnete ftd) fetbfl ba»

gegen immer ben SBünfdjen 3irt()urS unter, ©ic butte
ibr JpauS feinetwegen auf ben jfopf gcjleltt, ihre SWobel

ßuSgcrdumt, um ben feinen ^)taf5 ju madjen, unb mit einem
IicbenSwürbigcn®goiSmuS,beribrertbrntaicnübertrumpftc,
fpiclte er ben J^errn im $aufe. J^atte ftd) mein SSater

ben ganjen Sag ihren Saunen gefügt, fo bortc id) burd)
bie Sür, wie er fid) nad)ts (idbncnb im ©ett bin unb
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feer warf. @tneö Borgens faß id) im ©artenpaoillon,
als er, anfeßeinenb in heftigem Sßortwedjfcl, mit ber
Sante braußen oorüber ging. ,,3d) bin nidß baju ba,
euren 2fufwanb ju befreiten/' fagte ße, „eö foHte bir
mafyrfyaftig ouSreicßenb fein, baß id) btd) in beincr Sodßcr
fo beöorjugc." — „2Benn id) mid) nur baranf oerlaffen
fbnute," fließ er beröor. „3d) breche mein SSerfprcd)en
nidß — @ott foB mid) oor ber Sunbe bewahren,"
antwortete ße [aut unb fefl. Sie gingen weiter. 9lad)
geraumer SBeile lehrten ße bcnfelbcn 2Beg juruef. ;Die
Santc I>attc ben 2frm in ben ifyrcä S5rubcrö gefegt. Sie
fpraeßen friebfid), faß jdrtlid) miteinanber. „So wert’
id) einmal rufßg ßerben fdnnen," fagte mein SSater mit
weießer Stimme, „biö überö ®rab ßinanö will id) bir
banfbar fein, dJlotilbel"
Sßilbcr unb gefügiger alö je war er in ben fofgenben

[egten Sagen feineö 2fugSburger 3fufcntf)altS, er feßten
faum ju merfen, mit weld) fatanifeßer $reube ße bie
Situation auönügte. 3d) aber fueßte ißm mit allen
SDlitteln ber Siebe unb Sdrtlicßfeit baö Scben ju er«

leießtern, fo baß er mid) oft oerwunbert anfaf) unb
Idcßelnb fagte; „3a, waS iß benn baö mit bir? So was
f)at bein alter SSater an feinem Sdcßterlein ja nod) gar
nießt erlebt?!" dReinem Dnfcl ging id) auö bem SBege,
bie Sante ßaßte id) faß.

9la«ß metneö SSatcrö .ßeimfcßr reiße id) mit ißnen
nad) Segcrnfce, wo bie Sante auf Sßunfd) Onfcl 2frtßurS,
bem bie Qtinfamfcit öen ®rainau unfpmpatßifcß war,
eine aSilta gemietet ßattc. 2ln meinem (ScburtStag, ber
in bie crße 2Bocßc unfereö Sfufentßaltö frei, naßm mid)
ber SDnfel beifeitc unb bruefte mir l)e(mlid) ein dfuocrt



333

in bic J|3anb. „Sei; weiß, $anS braucht ®etb," fagte er
beinahe frf)öcf)tcrn, „tion mir nimmt erS nicf)t. ©chicf
il)m baS — jur SSerwahrung — als mein ®eburtStagS»
gcfdjenl an bid)." ®r wartete meinen Sani nicht ab;-

tef) fd)icfte nod) in berfeiben ©tunbe bie braunen Scheine
nach ©romberg; baS ®iS jwifchen mir unb Dnlel 3lrtl)ur
war gebrochen.
Sßir würben gute Ä'ameroben Sie firenge Sante

»erwanbelte fleh unter feinem Qrinfluß ju einer mehr
als nadjfichtigen. ®r erreichte alles, waS mir Ser«
gnügen madße, »orauSgcfegt, baß eS auch feinen -JBün«

fehen entfprad)! Qntblid) burfte ich h oth in bie ©erge
hinauf, — }u bem jahrelangen Biel meiner ©ehnfudjt! ®r
war ein ebenfo leibenfd)aftlid)er wie tolllühner ©erg«
jieiger, ber Rührer unb gebahnte 3ßcgc oerfchmdhte. 3luf
bem ?eonl}arbS(lein, hinter Sorf Äreutf), ber fpifc unb
gerabe wie ein dEirdßum gen Fimmel (leigt, mußte id)
er(i *Probe llettern, ehe er mid) überall hin mitnahm —
auf bie ©erge ber ®egenb juerjl unb bann weiter, immer
weiter. ®ine ©portauSrüflung eigener Srftnbung ließ
er mir mad)en: lurjc Jpofen unb ®amafd)cn — etwas
Unerhörtes ju bamaligcr Beit. 2fber aud) baS ließ bie
Sonte gefchehen, fte (Irdubte (Ich nur im 91amcn beS

3(nflanbS ein bißdjen, als er ben „^anjer" üerbot. „Sch
faß bid) jcbeSmal um bic Saillc unb laß bid) unweiger«
lid) (tßen, wenn bu baS SOlarterinßrumcnt trdgfi," fagte
er, unb id) fühlte mit ffionne bie Freiheit (tarier Sltera«
s«ge-
3luf ben ®allberg llcttcrtcn wir juerß. ®S gab bamalS

nur einen JJirtenßeg hinauf unb broben nur eine Heine
.ßütte mit einfadjem Jpculager. SEBir jünbeten jum Beiden
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unfercr 2lnfunft auf ber ©pific ein mddßigcd geuer an
unb fallen fdjmeigfam ju, bid ed »erglühte unb bad Sal
fdjmarj unb bunfel unter und lag. Um fo teudßenber
(trauten jefct bie ©terne, unb weiß unb gefpenflifds
gldnjtcn »on fern im 9J?onblid)t bie ©djncegtpfcl $u und
herüber. SD?it einem tiefen, crlofenbcn Aufatmen breitete
mein Begleiter bie 2lrme aud. ,,3d) lebe!" flußcrte
er. 2ßie me!) mir ber Subcl tot, ber in feiner ©timrne
lag! — Sei; »ergaß feine 9ldl)e, teljnte ben Äopf an best

Reifen unb meinte — feit langer, tanger Seit jum erften»
mal! Unten in ber 4?üttc, in bem ßarfen ^eubuft fanb
(d) feine 3lul)e unb faß bie ganje 0lad)t auf ber 3Utane,
mdfjrenb bie ©elfter ber SScrgangcnfjcit aud ber Siefe ju
mir aufßicgen, mie Slcbel aud gicberfümpfen. 2)(e
ffelfengcßdßcr fdjnittcn mir t> 6 l>nifd)c fragen, unb (litt
unb fyofycitdooll fofyen meiße 9licfcn!)dupter auf mid)
f)crab.

SD?etn Onfcl mar ein guter Slcifefamerab, bcjfen Sehend»
freubigfeit feine grauen Jjaare oergeffen ließ, babei öoH
rufyrcnbcr ©orgfalt für mid). ©inmat faßen mir im
©onnenfdjein oor ber ©ennfjüttc jur feßmarjen Senne.
Über bem offnen ^cuer an einem primitiöen ©pieß briet
er und ein Jjufyndjen; „grauenjimmer ßnb ju bumm
baju," fagte er, unb id) uberließ il)m nur ju gern bie
Arbeit, um, an bie braunen ©alfen ber ^utte gelernt,
burd) bunfelgrdne Sanncnmipfet in bie ©onne ju blin»
jcln. 0?ad) bem 2fta!)[, bad bie nie »ergeffene $lofd)e
Sftofelmcin mdrjte, ftreefte er ßd) mir ju gßißen ind
©rad unb pfiff eine Sanjmeife trdumerifd) üor ßd) I)in.
„Äomifd;," fagte id) fyalb 51« mir fetber, „bu biß im
©runbe ein Primaner ober bcßenfalld ein ©efonbeleut»
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nant." Er ladjte. „2)aö bin id) aud); bie 3abre, blc
jwifcßen bamaB unb t)cute liegen. lebte id) nfdjt."
„3lber . . id) ßocfte.

„®pnd)$ ruf)tg au$: bu t>afl mit bcm 2Beib bciner
2öal)f gelebt! Stiemanb weiß bB ijeute, baß biefe jwet
Sabrjebnte bie £ 6 lle waren. SD?cin ©tolj tyefy mid)
fcßwcigen. 3d) wollte nidjt, baß Sftuttcr unb (Sefcßwißet
5Red)t befreiten. Enblid) fam bie Erlöfung: ftc ßarb —
feit oiclen SÄonben eine arme 3rre, bie ntd)B bafitr
fonnte, baß ße mid) quälte," — ganj alt fab ber IDnfel
plofclid) aiB, —bannfprang er auf, fcßüttelte ßd) wie ein
naffcr Sagb^unb unb fügte lädjclnb (jinju: „bie Siete
iß $umbug, weißt bu, ed)t iß allein bie Statur, bie
Jfunß, bie SQBiffenfdjaft. 5d) freue mid) auf baö Seben
wie ein ©tubent!"
Unferc Slufyetage in Segernfee waren beinahe an»

ßrengenbcr aB unfcre SBanberungcn. SSon frub bB
fpät wimmelte eö oon (Säßen; wenn ber Dnfel irgenbwo
jemanbcn traf, ber ifyrn interejfant ;u fein fdßen, fo
iub er ibn ein, ofjne nad) Stam’ unb 3lrt üicf ju fragen.
E$ war eine bunte (SefeHfcßaft, bie ßd) auf bie Söcifc
bei unö jufammenfanb, benn Scgcrnfee felbß fdßen eine
3£rt neutraier ©oben $u fein, wo bie fyeterogenßen Eie»
mente ifjrc Steugier nacbeinanber bcfriebigen fonnten.
2)a gab cö ^rinjen edßer cinbcimifdjer unb jweifel»
bafter ejotifcber 2lrt; gßnansgroßen buntelßer J?cr»
funft; alte Diplomaten, bie bei irgenb einem Jpofffanbal
©dßffbrud) geiitten batten; franjoßfcße üftarquifen, bereu
Emaüleur alle Pier Söocben auö ^arB fam, um ihrem
2fntli§ bie bejaubernbe grifdbc ju perleiben, mit ber ßr
fo ßcgeSßdjer auf Eroberungen auSgingen; beutfcbe
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(Srdftnncn, bereit grajidfe Pirouetten nod) öor furjem
tie ©aEettbabitueö ber @roj5(ldbte cntjucft Ratten; unb
um btc ©aicrte mobenter Sppen ber .guten* ®efeltfrf>aft
öofl ju machen, fehlte eö nicf)t an 6 flerreid)ifd)en <5rj«

berjogcn, fogar nid)t an einem Äönig, — wenn cö and)
nur einer a. 2). mar, ber non Neapel, — einem alten
Sloue, unb feiner munbcrfdjonen ej-traoaganten Königin.
Sajmifdjcn bemcgte jtd) baö ÄunfHcrooif — ein menig
geniert bte einen, dngfHtd) beftrcbt, eö bcn Sßornefymen
mögücbfl gieid) ju tun, bte anbcren, Sftenfdjen Pon
genialer Ungebunbenbeit unter ihnen, unb ein paar
3iuSermdi)Ite mit jener feltcncn angeborenen ®r6 jje, bie

ftd) uberaE mit gleicher ©clbftöcrfldnblichfeit ju bcmegett
teermag. 25on mancher fd) 6 tten dflcrrcidjifd^en Äomtefi
flufierte man Ed) äu/ E* an ^er SntEebung JOlafart«
fdjer $raucngeEalten nicht unbeteiligt gemefen mar, unb
nod) I)eut ließ E e *8 gern gefcheben, menn bie Später

Ed) an ü)r begeifterten; ein Jpaud) oon Svomantif, ber
bte 2 id)ter unmetgerlid) anjog, umfdjmebtc ben rot«
blonben Äopf einer grajiofen ©aronin, Pon beren ©e»
jicbungen jum dJronprinjcn Pon ÄEcrrctd) grau gama
pernebmlid) flifkrte. 2l[( j,ag flirtete unb ranfd)te in
fniEernbcr ©eibe unb meidjem ©pi$cngericfel am f)cBcn
©tranb beä blauen Scgernfecö, mo Por 3ni)rt)unbertcn in
fldEcrlicher @infamfeit ber fromme 5D?dnd) ÜBerinber ber
aEerfeligEen Jungfrau fufe SBeifen gefungen Ijatte, ober
Eieg in fofettem SagbtoEdm auf bequemen SBegen ju
ben Sennhütten hinauf, bereu ®dfte nod) »or furjem
nur 2)irnbeln, 3dger unb SBilbbtebe gemefen mären.
2lm fpdten Elachmittag roEten btc Equipagen inö freutf)cr
2al, mo bod) oben, Pon ©ergen eng ttmfd)[offen, auf
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grünem spiateau bie Jfurmujüf beö Söabeö fo tomifd)
quiefte unb wimmerte. Sftan (lieg bort auö, ließ feine
Toiletten bewunbcrn, trcmf feinen Kaffee mit öfter»

retdjifdjer Sßctonung unb üon öfterreid)ifd)er ©üte unb
ging an bem Springbrunnen »orbei hinunter $u ben
fteben Jütten, wo bie 93urfd)cn in dfnicfyofen unbSßabcn»
ftrümpfen, bie Sftabeln im Silbergefcfynür unb weit»
baufdjenbem furjem ©ewanb ftef) im^anje breiten. 2ßenn
bie iDdmmcrung !am unb luftige bunte SampionS fid)
wie leudjtenbe ©irfanben bon .ßütte ju glitte sogen,
bann dnberte fid) baö 95ilb: weiße Schleppen wirbelten
SWifd)cn ben bunten 3tocfen, unb ?acffd)uf)e glitten swifdien
ben 9?agel(liefefn. Proben auf ber Jrpoljenfteinalp bie
blonbe Sennerin unb in ber Sangenau bie fdjwarje Ciefe
wußten ju fagen, warum mand) öorncfymer $crr ben
3Beg nidjt nad) ^aufe fanb — ad), unb fleinwinjigc
äöuberln gabö im 2al unb SOldberln, bateitfoftf, mit
feinen Ringern unb fd)lanfcn ©fiebern, gaif wwnbcr»
feltfam anjufdjaun!

2öo fid) (m freutfyer 2al bie 2Bcge frtusen, ber
eine jum $5ab, ber anbere nad) bem 2fd)enfee füfyrt, tag
in einem wetten fdjattigen ^arf ein ^auö, nid)t bid
anberS aB baö eineb reidjen dauern, mit ©aferien
ringöum unb buntbemalten fdbeu. 2luf ben grünen
Sfafenflddjen baoor, auf ben Spiclpld^cn ju beiben
Seiten l)crrfd)tc aKtdglid) ein frofyeg ?cben unb Treiben.
£>er ©aftfreunbfdjaft fd)iencn feine ©renjen gefteeft, ju
jeber Sageöjeit warb man freubig begrüßt unb reid)lid)
bewirtet. SOlid) lorfte bieö J|?au6 fd)on lange; bie erfien
.üunfiler, baS wußte id), gingen bort auö unb ein.
Tiber meine Santc rümpfte bie 9?afe, wenn id) feiner

95 raun, SRentotren einer (StojtoUftm 22
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€r»dl)mtng tat, unb mit tabclnbem Jfopffd)üttcln würben
biejenigen auS unfern Greifen betradffet, bte ben 93ann
gebrochen Ratten unb ftdjö wobl fein liegen in ©cbwarjecf.
€'in Sßaron ©olbberger, ein 9Btencr Sßantier, war ber
söejTfcer, unb fein 2fuSfef)cn oerrict feine Ülaffc nod) mehr
als fein 0?ame, fo bag gd) ii)tn gegenüber jener dflfjctifdje
?lntifcmitiSmu 6 geltenb mad)te, ben aud) SSorurteilölofc
oft nid)t ab greifen fünncn. 2)er SKagnet beö Kaufes
waren feine öicr S 6d)ter, oon benen eine immer f>übfd)er
war als bic anbre. 0lad)bcm uns ju D^ren fam, bag
felbg ber Jperjog Äarl Sbcobor bei ihnen üerfebrtc, über»
wanb Snfcl 2lrtbur ben ffßibcrganb ber Sante, unb eines
0?ad)mittagS fuhren wir t)in, um unfere 3(ntrittSöigtte ju
madjen. @d)on biefc ergcn ©tunben inmitten eines
ÄreifeS oon mündjncr .ffünglern unb @d)riftgcllerr,
öffneten mir 2fuöbficfe in eine neue SDBelt: fragen bes
CebenS unb ber Äung würben mit fo rüctfyaftfofer £)ffcn»
l)eit bcfprocben, bag id) eS junüdjg fofl peinlid) cmpfanb
unb, ungewohnt, mid) unter gtemben auSjufpredjen, anger»
ftanbe war, mid) baran ju beteiligen. Um fo aufmerf»
famer bürte id) ju: war bicö ein 3(bglanj ber SDBett, bte
id; fudffe, ein Seil jener Sftenfdbbeit, bie, oon neuen
Sbeaten erfüllt, auSjog, um ge ju erobern?!

Sd) würbe einer ber büugggen @üge in ©djwarjecf.
5d) trotte fclbg bem SJSefe^l ber Sante, bie mid) glaubte
äurücfb^tten ju fonnen, wenn ge für mid) nicgt an»
fpannen lieg, unb fuhr mit ber ^)og, ober ging ju $ug.

@incS 0?adbmittagS fanb id) bie See»@efel(fd)aft in
beftigger 2)cbatte begriffen. Srgcnb ein 3trtitcl aus
5K. ®. SonrabS ,,®efellfd)aft'' fd)ien ber 3lnlag gcwcfen
ju fein. 3d) erinnerte mid) bunfel, öon biefer „gtten*
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lofen," „bie @id)cri)ctt oon ©taat unb Äircfyc unter?
grabenben" 3eitfcf)rift in nnfercr Jonferoatiocn, norb?
bcntfcfyen treffe — ber etnjtgen, bte id) ju ®e(Td)t be»

fam — juweifen geiefcn ju f)aben.
„Unb icf) fage Sfynen, baß er red)t fyat — taufenbmal

red)t," rief ein junger bfonber Siebter, baö gelbe ^>cft
wie eine gmfync fdjwingenb, „SBafyrfyeit, fyüßentofe Sßafyr?

fyeit ift btc SOtufe ber tommenben Dichtung. Ühir inbem
wir (te ol)tte 0ludjTd)t auf Ijgperdftfyctifcfye SUtjungfern?
neroen, auefy in ifyrer J?dßftd)fcit, aud) mit ifyren ©cfywdren
unb äßunben öor btc SRcnfdjljcit fyinfteßen, fdjaffen wir
Äunftwerfe, Äufturwcrtc."
„@rnft tfi ba$ Ceben, Reiter fei bie Äun(l," warf ein

SRafer ^itotpfdjer 3tid)tung ein, „(te fott unä ergeben,
unS auf SKomente wenigßenS über baS ®fenb bcöSafetnS
fyinwegfycifcn —"

„J?inwegtdufd)en, fagcu Sie lieber," mifdjte (Td) bie
junge gjratt ettteö muncfyener Svebatteurö inö ©efprdd),
bie, wie man munteite, unter anberem 0tamen @e?

fd)id)ten fd)rieb, bte junge SRdbdbcn nid}t tefen burften,
„(te foß ben großen dfinbern 9Rdrd)en erjagen, ftatt
(te ju teuren, mit ber brutalen 2Bal)rf)cit beö Scbenö fertig
ju werben."
„ilßenn baö ifjre Aufgabe fein foß," entgegnctc ber

SRaler, „bann werben wir gtucfiid) ba()in gelangen,
£)perationöfdfc unb SÖocfyenftubcn auf berSBufyne ju feiert.
SRit betn 3rrcnl)auS fyat ja Sbfcn fdjon ben 3fnfang
gemadjt."
2)cr 0?ame wirtte öoßenbS wie ©prengfioff. ©eit bera

fegten SBinter, wo ber Jperjog tion SSRcintngen ben un?
erhörten ©djritt gewagt gatte, bie „©efpenfter" auf feine

22 *
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93üf)ne ju bringe«, wo Söerffn bcm Söeifpiel gefolgt war
unb ein dbreiS junger Jpeißfpornc ben Siebter auf ben

©d)ilb erljob, ta$ unb f) 6 rtc fd> oft oon tfjm, als oon
einem fjalb SSerrücftcn, einem, ber mit üffiottuft im©d)mufee
voufffc. 3 f)n fennen ju lernen, fyatte id) gar fein SSer»

langen getragen, bcnn auf ber ©ud)e nad) neuen 3beate«
fonntc er unmoglid) ein üffiegioeifer fein.
„36 fen tfi großer alö 3ola," übertonte eine raulje

?0?ünnerfbimme wie ein ferner Saiotnenßurj btc Surdp
einanberrebcnbcn, „3o(a ifl ber 3«ftanb0fd)ilberer par
excellence, 3bfen aber fegt btc fritifdje ©onbe an bie
ttefften Übet ber (Scfellfd)aft. 2Beitn Sie ftdj f>ier fo
aufregen, meine .£errfd)nften, fo jeigt baä nur, baß eS

irgenbtoo einen ipunft gibt, mo aud) ©ie unter feiner
SSerüfjrung fdimcq^aft äiifammcnjuctcn. Saß mir oor
lauter SOloral, oor lauter ipflidßen, furj oor aß ben

großen «nb flehten ©triefen unb betten, bie unö formen
unb einfdjnüren, unfer 3d) oerloren l)abcn unb alö
^fyantome toter Srabitioncn ßerumlaufen, fiatt als
Icbenbfgc 50?cnfd)en, — baä t(l eö, maS jeben trifft, unb
maö Sbfen jeigt. Sleugierig bin id) nur, ob biefe @r#

fenntniS itnö fdfficßlid) ju dfettenbredjcrn machen wirb,
ober ob irgenb metdjc oorforglidjen S9?enfd)f)eit$n)drtcr
nid)t fdjon mit neuen SwangSjacfcn bereit flehen —"
Saö allgemeine ®efprdd) oerlief ftd) allmdfjtid) in bie

Slinttfale ber ßrinjeluntcrfjaltung unb oerfteferte fdjließlid)
im ©anbe ber 3(lltog3fragen. ffßdßrenb bie anberen ftd)
im^arf jerftreuten, fprad) id) ben mit ber rauben ©timmc
on, einen ed)tcn oierfdjrbtigen SBajuoareti. „Tonnen @ie
mir bie ffierfc 3 bfcn$ nennen, bie bisher in beutfdjer
©pradje erfdpenen ftnb?" Crr mußerte mid) augenblinjelnb.
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„$m" — machte er — „obS ber gndbtgen $rau Sante
auch recht fein wirb?!"
„IDarauf burfte eS taum antommen, ba t cft fle tefen

miß," entgegnete id) fd)arf, geärgert über bte fpöttifd>e
2trt feiner 3fntmort. @r Iad)te bröljnenb.
„2Btr haben ja, fcheintS, and) fo’n 2ropfen Gebellen*

btut in ben Sfbern!" SKit großen, ungefügen ©uch*
iiabcn fdjrieb er mir bte Site! ber ©ttd)er auf eine @cfc

SeitungSpapier, jcrbrücfte mir mit feiner fRtefenfaufi faß
bie Jpanb, bte ich ihm bantbar gercidß fyatte, mtb (lapfte
jum iparftor fyinanä.

„3Ber mar baS?" frng td) eine ber Sodßer.
„2tch — bet! $>en ^at ber 2)ottor neulich mat mit*

gebracht. 3Bie er 1)eißt, fyabe id) nicht oerßanbcn. @in
ungehobelter @efefl, nid)t mabr?"
3d) nicfte jerßreut. 9?od) auf bem Dlucfmeg gab ich

eine Äarte an eine mnndjener ©nchhanbtung auf ttnb faf)
oon nun an febem QJoßboten ermartungSooß entgegen,
heftige Äopffchmeräcn atS Bormanb meines ungemohntcn
hüuStichen ?cbenS oorfchüßenb.

Hub enbüd) tarnen bie ©tid)er! 3d) taS (Te nicht, —
id) tränt fte, mie ein Durftenber in ber Söüße baS frifdje
Sßaffer. Seicht baS ^unflmcrf genoß (d) in ihnen, unb
nid)tä fah id) oon ben hanbetnbcn SRenfchcn; mir mar
oietmehr, atS hätte ich tätige im Snntetn ermartungSooß
oor einem bidjtcn Vorhang geftanbcn, ben ptoßtich ein
Stnrmminb auSeinanbcrrtß, um mir ben btcnbenben,
friftaßheßen Spiegel baf)inter ju enthüßen, ber fdjarf
unb ftar mein eigenes ©itb ättrücfmarf, unb baS ber
Bieten um mich h e t*
ffiorte taS ich, bie mich trafen mie Dfenbarungett;
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»on ben mcnigen S0?enfd)en, bte auf Sorpoßen fielen
unb für bie SBaßrßciten fdwpfen, bte nocß $u neu*
geboren ßnb, alß baß ße SO?ef)rf)cit für ßcß ßoben
fönnten. Unb Srabition unb Äonüention faß icß ißrer
bunten Shmdnber cntffetbet alß nacfte Sügen oor mir,
unb mit einem einjigen ©lief erfannte icß beß SBeibeö
^uppenbafein. Sebte id) nießt oueß baoon, baß icß ben
anberen Äunßßücfe oormaeßte?! „Scß ßabe ^ffießten,
bte ebenfo ßeilig ftnb — sffßtdßen gegen mid) felbß —
„id) muß naeßbenfen, ob baß, maß mir gelehrt mürbe,
richtig iß, ober oielmeßr, ob eß für mid) richtig iß —"
fagte 3tora, unb perlicß baß spuppenßcim, um ßd) felbß
ju ßnben. „Srgenb mie unb mann merbe id) ßanbeln
muffen, mie 0?oro," ßeißt cß in meinem 2agebucß oon
Sommer 1887, „oielegeffetn,— feine, bie id) faum füllte,
unb grobe, bie ßd) mir inß $Ieifcß feßnitten, — urafeßnüren

mid) »on flein an. 3lber id) erfenne jeßt, baß id) febeß
3aßr einige baoon abßreifte. Sollte id) nießt and) mit
ben testen fertig merben?" Unb an meine Äußne, bie
mir über meine Sßfenßegeißerung erfeßroefene Ser*
ßaltungen maeßte, feßrieb icß: „9Ber, mie 36 fen, ben
ßftut ßat, baß ©eßmaeße, baß ©eßteeßte, baß geißig Sote
nicberjureißen, ber iß fein spefßmiß, mie bie Seutc ißn
fcßclten, bie ju feige unb ju bequem ßnb, um bie 2lugcn
ju offnen. 3?ur ber lebcnßßarfe ®laube an eine Sufunft,
für beren ßelte Dempel spiaß gefeßaffen merben muß, gibt
bie SUefenfraft ju foldjem 2Berf ber Serßdrung ... Du
marnß mid) oor .unüberlegten ^anbtungen'; barauß feße
icß, mie menig bu mieß oerßeßß. Denn gerabe bamit
ßat eß ein @nbe. Daß ©piel iß auß. 3(ud) icß muß
bie Aufgabe Idfen, mieß felbß ju erjießcn, eßc icß irgenb*
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wc J?onb antcgen fann, wo eö für mich etwaö jtt
tun gibt."
Der ®d£)ttee tag fcfjon 6B jum $af hinunter, afö ich

micl) jur d?eimfef)r rüfiete. ©eim 3fbfd)ieb ijklt bcr
Ontef meine ,£anb fange in ber feinen, „©djabe, baß

bu ben Sßcrgen untreu wurbeft," fagte er.
Sangfam frod) ber 3ng non @munb auö ben Sfbfjang

in bie J?ö!)e. Sief unten Idchefte ber @ee mit feinem
großen aSergißmeinnid)tange; freunbfiche rote Ddcfjcr
unb fpifse Äircfjtnrme grüßten öon feinen Ufern, unb
hinter ihm bauten |td) dEetten um dEetten weißgfdnsenber
firnen auf. SEein, icf) war ben Sßergen nicht untreu
geworben, unb Höhenluft warä, bie id) mit mir nahm.



BwölfteS Äap(tel

in 2fuferttt)aft in 93erftn gaft mir immer als ein
®ipfel be$ SSergnugenS, bcfonberS wenn Dnfcl
SDBalter ber ^üfyrer war. Sltcmanb wußte wie

er, in weiten Sweatern man am meiften ladjt, in weichem
Birfuö am fdinetbigflen geritten wirb, unb wo man am
Beilen ißt unb trinft. 1>ie ocfit Sage, bie irf; bteömal
auf ber Sttrcßretfc nad) S5romberg bei tl)m ücrbracfyte,
waren aber mefyr eine Quai aiö ein ®cnuß für mid),
obwohl wir öor [autcr „Simüfemcnt" gar nicf)t ju 2itcm
famen unb meine luftige 5ante ffdj Aber meine „bfaßevte
SKicne", mit ber id) woi)i „bie neueßc SDlobe mitmacßte“,
nicfyt genug moqmercn tonnte. SBir waren bei ÄroE
im „Sftifabo", in ber gfricbrid)*9Ötli)crm(iabt unb bei
Stcnj, wir faßen auf ber Gtjlrabe im SBintcrgartcn,
founierten bet Ritter unb im Äaifcrfyof, immer in
berfetbcn ©efcllfdjaft »on ©arbefeutnantS unb fonfer»
»atiöcn ^ariamentariern, aber »on bem mobcrnen
fünßferifdjcn unb fiterarifdjen ?cbcn, bem mein ganjcä
Sntereffe galt, war nur infofern etwas ju fpftren,
afS bie einen eS oerfyöfynten, btc anberen nad) bem
Staatsanwalt fdjricen unb ber 9le(l fycimfid) unb
»ott jj)mfd)er Süflernfyeit mit tf)tn liebäugelte, wie ein
after SRott^ mit ber ©traßcnbirne. ^amifien*, J?»of=>
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unb pofitifdjer Äfatfd) ßanb im übrigen im SWittefpunft
ber Unterhaltung, unb bem Ärger unb ber SSerflimmnng
gab man, wie gewöfjnfich, wenn man unter (tcfj war,
ben frdftigfien 3fu«brucf. De« armen franfen Ären«'
prinjen würbe faum mit einem 2Bort be« SDfitfcib« ge»

bad)t, bie Gnnpörung über ben Grinfluß ber dfronprinjeffin,
über bie Pon ihr eingefdbefte 93attenbcrg»3fffdre, beren
©chfußeffeft ber @turj 93i«marcfö hütte fein foffen, über
bie ganje allmählich 5« SKacht unb Sfnfehen gefangenbe
Äronprinjcnpartei, bie an« Suben unb Subengenoffen
äufammen gefefct fei, war öici ju groß.
Die Pon Söi«morcf fopufierte unuatürfidje ®h e jwi»

fd)en bem 3?ationafftbcrafi«mu« unb ben dJonferPatipen
würbe ^ter, wo man )Tcf> feinerfei Swang aufjuerfegen
brauchte, braflifd) genug befeuchtet.
,,^ab ich« nicht immer gefagt," rief bei einer

fofehen Unterhattung eine« ber dftefien STOitgficbcr bc«
.fberrenhaufe«, ber Sppu« eine« echten fteubofherrn Pom
guten ©djfag, „baß wir nn« nicht ftdrfer bfamicrcn
fonnten, af« burd) biefe Stierung mit ben Snbufmc»
rittern. 9Ud)t«, gar nid)t« ©emeinfamc« haben wir
mit ben Werfen. Unb ’ne ®h e gibt«, wie bie ber ©ienen»
fönigin, bie ihre werten (Satten töten fäßt, wenn (fe

ihre ®d)ufbigfeit getan haben. 3(1 irgenb einer unter
un« fo bdmfich, un« für — bie Königin ju haften?!"
„9fa, hören ®ie maf, fieber @raf, @ie werben hoch

nicht behaupten wollen —" unterbrach if)tt mein Dnfef.
„®ewiß behaupte ich —>" polterte ber alte Derr

„faßt maf crß ba« ©effnbef hoffähig werben — ein
,oon' unb ein ,93aron‘ ijl h e»t fchon eine ©pieferei für
ben, ber« ®efb hat —, bann wirb« bei un« wie in
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©ngtaub unb in ^ranfreirf): unfere Sungeng reifen ftct>

«m ifre SO?dbetö, unb üon bem gonjen guten preufifefen
2TbeI bleibt nicljtö übrig alg ber 9?amc."

„3?ur baf bie SSoraugfeßung für Sfre Folgerungen
feflen wirb: ber Äronprinj wirb faum jur Slegiernng
fommen, uub mit feinem Sob faben bie Ambitionen ber
Herren Siberafcn ifr dnbe erreicht."
2)er ©raf lad)te unb Hopfte Dnfcl 3Balter freunb*

fdfaftlid) auf bie ©djulter: „Sie jinb ein guter Äerl,
©oljom, aber bag jpuloererjtnben ift ifjrc @ad)c nieft!
Dber glauben Sie üicllcidjt, unter bem jungen Jperrn
mürbe bie @cfd)id)te erfebtid) anberö merben?! 2)er ift
feute fonfcrüatiö — aug IDppojTtion, natürlid)! @r
bleibtg oießeieft aud) — bem Dtamcn nad). , Aber ifl
er erft mal am Sluber, mirb er aud) mit gegebenen
©röfen rechnen müffen. 3d) merbg ja, @ott ?ob, nid)t
erleben, aber Sie, meine Herren, merben in groanärg
Sofrcn mal bem alten Cefngburg red)t geben, menn
er ifnen !)eute fagt: big bafin ftnb mir amerifanijtert,
unb nid)t bie ©fre, nid)t ber reinliche Stammbaum be*
ftimmen mefr ben Sßert beg SOtanneg, fonbern bag gute
®cfd)4ft."

„®g mürbe ung feute fdjon nieftg fefaben, menn mir
gcfcfüftgfunbiger müren," mifefte jtd) Sßaron SftincH
miß ing ©efprüd), ber megen feiner Seilnafme au
allerlei inbuftriellen Unternehmungen fefon etmag an=>

rücfig mar, „man muß mit ben äßölfen feuten, miß
man nieft jugrunbe gefen."
®raf Sefngburg fieb mit ber Fa»ß auf ben 2 ifd),

fcaf bie @ldfer flirrten. ,,3 d) gefc lieber jugrunbe!"
brüllte er. ©in pcinlidjeg Sdjmeigen entftanb. 2J?ir



347

gefiel bie unbcrfdlfdßc Grdßfjeit beä Älten. @r festen
mirö an ben Äugen abjufefyn, unb reichte mir über ben
2 ifd) ißnmeg bie .fjanb.

„SSerjeifyung, mein gndbigßeö gtdulcin," fagte er
Iddjefnb, „id) bin mirflid) ein alter STOummctgrciä,
baß id) in Änmefenfyeit junger Damen fo ein 3eug
feßmdtie! Übrigen^ — id) mifiö gleid) micber gut
machen — richten Sie Syrern Jjerrn SSatcr mein Äom»
ptiment auS. Sei) traf il>n öor üier 2öod)en in Stettin
bei 3 f)ter Sßajeßdt, er lief mir aber bauen, efjc id) itjm
felber fagen fonnte, mie gldn;enb feine ^ufyrung im
SDlandüer mar. 3n ber Umgebung Seiner SKajeßdt
Ijerrfdße nur eine Stimme darüber."
3d) fjatte biö baijin öom pommerfeßen dlaifermandoer,

bei bem mein Sßater baö DßforpS, ben „martierten
^eiub", ju fommaubieren geljabt tjatte, nur mcnig ge»

!)drt. „Der Äaifer mar außerorbentlid) gndbig," fjatte
er mir gefd)rieben, „bie (Ernennung Jum Dioißond»
fommanbeur lann jeben Sag erfolgen," tyattc SOtama

binjugefügt. 5d) freute mid) nun hoppelt, 9ldf)ereö ju
erfahren. „Sie munfdjen am ®nbe eine $ricgSberid)t»
erßattung mit aßen Scßifanen?" frug ®raf Sefyndburg
unb baute auS SBrotfrumeln unb ^apierfdjnißeln ein
gan;eö Sd)tad)tfetb auf, oI)ne erß meine Äntmort abju»
märten.

„Sefyen Sic f)(er ber Sefler, bas iß Stettin;
bie fPapierfcßnijjel bauor, baä iß bad Dorf Sörunn,
unb t)ier bie Semmeln, baö ßnb bie 4?df)en, bie ber
©enerol öon Äleöe bereite im erßen «Morgengrauen

bcö 14 . September befeßt l)(clt. Qtr gehört nod) ju ber
alten Sorte, miffen Sie, bie öon Änno 70 t)er meiß.
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bajj ber, ber am frühen aufftefyt, bem Siege am nüdjjlen
ift, Sort brüben oon ber Oflfee Ijer — ber 0votmeim>

f(c£$ reicht gerabe für ben Tümpel — fommt baö
fetnbltcf)e jforpö auf Stettin ju marfdffcrt, baS ei, nad)
bem Dlatfdffufj ber oberflen ©öttcr, erobern folt. Ser
Jffeoe mar ja efgentfid) nur baju ba, um totgefdjoffen
ju merben unb ben 3Uti)m bcö ©egnerö ju cri) 6 ()eu.
0?atürlid) mar biefer ®egncr — mie baö bie ® 6 tter
mit ifjren Siebfingen fo ju machen pflegen — nod) mal
fo ftarf aB er nnb (jatte überbieö in feiner SÄitte fo
maö mie einen Sdjufsfjeifigcn, ber, menn alle Stricfe
reifen, immer nod) feine ®fdubigcn f)eranöf)ant." ®r
fegte babei ein biefeö Stücf Sdjmarjbrot in bie Sftitte
ber feinbfidjen ^)apierfd)ni§ef. Sie Sfnmefenben l)ord)ten
auf, fadffen unb rücftcn nül)cr jufammen. „ 01un mar
aber ein Jpnnbemetter an bem Sag, ei regnete Söauern«

jungend, barum entbeefte baö Söeftforpö ben ©cneraf,
ber fdjon eine ganje SBcite mit allem nötigen Klimbim
auf feinen (leben J?ügefn thronte, erfl nad) einigem un*
rufffgen J?in< unb ^erfaefefn. 0?ad)bem eö bie Situation
glücflid) erfaßt ijatte, ging cö marfd), marfd) im Sturm
»oran. ^rinj Sß5ilf)etm — ber Sdjufcfjetfige, miffen
Sic! — führte babei baö ^ommerfdje ©renabierregiment,
unb id) glaube, jeher einjclne $erf barin fjatte fdjon
nad) bem Äopf gegriffen, ber befannttid) ben Lorbeer
ju tragen benimmt iff, aB er morgenö in bie Sticbefn
frod). 2fbcr 3f)r J?err SSater f)ült offenbar nid)B oo«
^»eiligen, — er ifi ein aiBgemadffer Äefcer, für ben fd)on
irgenbmo bie Sienfibefliffenen ben Sdjeiterfyaufcn ju*
fammentragen, — er empfing ben ffeinb mit einem
mörberifdjen ffeuer, unb wai von fljm nidjt am 0Ha$e
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blieb, ba$ tjattc er, weif ®ott, nod) gefangen genommen,
menn nid)t ein weifer .£of)erpric(ier ifym bereiten
baBon abgeraten f)dtte. Oer l)at freitid) jum Oanf
bafür ein paar fauflbtcfe ®robf)citen einßecfen muffen!

gab bann nod) eine formibabfc Steiterattacfc — ein
theätre pare für bte ^remben! — , wobei ein paar
taufenb arme @dute fid) cinbitbcn foliten, baö SSater*
tanb retten ju muffen; aber aud) bic SSierfüßter im 0(1*
forpS jeigen ftd> atö bie fldrfcren. ®in fd)auer(id)cö
3ibfd)fad)tcn wdrS im (üfrnfifatt gewefen. Sie feßen,
Stettin fonnte rufytg fein, — unb ber alte J?crr ()at in
ber Äritif ben ©cnerat Bon ÄfeBe über ben grünen
Ätee getobt. 5ro£bem warö eine t)ancbüd)cnc üDumm*
f)eit, wie fte ben Sopferften immer jufloßt, baß er —
l)m! — baß er ben — ben Sdjugfyeftigen nid)t beffer
rcfpeftiertc."

SDZein Onfct, ber fd)on bie ganje Seit ungebulbig
mit ben Ringern auf ber Stufjttcfjne getrommelt Ifatte,
fd)ien für ben Jpumor ber Sadje feinen Sinn ju tjoben.
„Sd)on 3Bod)e« Borger ()abe id) meinen Sdjwagcr ge*

warnt/' fagte er, „wer ben tprinjen fennt, weiß, baß
er atlcö fann, nur nid)t Bcrgeffen."
Singriffe auf meinen Später fonnte id) nie Bcrtragen.

STOir flieg aud) fegt baö 93tut ju Äopf, unb meine
aSertcibigung fiet heftiger auS, atö eb notig gewefen
wdre.
„3d) finbe, eine 3tücf(Td)t, wie bu ßc Bertangtefi,

wdre eine ^flidjtBertcgung gewefen. SBenn ber ^rinj,
ber nod) nie eine Äuget ßat pfeifen Ijörcn, mit lauter
ferBiten feuten ju tun befdme, fo würbe ed Ocutfdjtanb
mat büßen müffen."
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„©raöo!" fagte ®raf ?ct)näburg. „©roßfpurigeS @e*

fdjwdß!" brummte bcr Dntet.
2tm frühen borgen beö ndchften ©ageä fam ein

Sclcgramm: „2)i»ifton tu SKunftcr." SJftit beiben gmßen

^ugtetd) fprang itf) auö bcm ©ett. SBefifatcn: £)aS
norbifche iKom — bic SEBiebertdufcr — Stnnette ■Droflc
— bcr Üßcßfdtifche Triebe — btc Jpermannöfchtacht, — eö

mar eine oerwirrenbe SStcf^ett bunter ©über, biebetbtefem
tarnen öor mit aufftiegen. 3d) fuhr noch am Nachmittag
nach ©romberg. SOterfwdrbig ernft empfing mich mein
SSater. Äaum baß ich eine gwagc an ü)n ju richten
magte. Unb auch ju Jpaufe blieb er (litt, mdfyrenb mein
@d)Wc(ierd)cn öolt $reubc über ben Sßcchfel im Bitnmer
umherfprang unb SD?ama bic ndchftcn ^Idne erwog.
@r(l fpdt am Sibenb, afö er feine gewohnte Patience
gelegt fyatte unb fid) befriebigt, weil )tc mit SKamaS
J?üfe rid)tig aufgegangen war, in ben ®tu()I juritef*
lehnte, fing er an, (Ich über bie Sufunft auöjufprechen.
2öir orientierten unS mit Jpüfe bcr ülangfifie übet bic
Scrhdltniffe feiner Sioifion; btö nach 3tAthen unb (Paber*
born behnte ftc (Id) auö; lauter ©tdbtc oolt hiftorifcher
©ebeutuug gehörten ju ihren ©arntfonen. 3n SKünftcr
erwartete unö eine geräumige Sicnftwohnung, eine gfdn*
jenbe ©efettigteit; ber Äommanbierenbe war meinem
SSater atö tiebenSwurbiger SSorgcfehter befannt.

„Unb trohbem —?" 3d) fioefte oor bcm ftnjtereu
©lief, ber mid) traf. ©leid) barauf fdchefte er ein wenig
gezwungen unb (trief) (ich h a^ namentlich, h<üb ocr<
(egen ben ©art. „Sh* merft eben nichts, gar nichts,"
fagte er, „mit ber Nafe muß man euch barauf ftoßen;"
bamit wicS er mit bcm Ringer in bie Nangtiflc: „3Mc
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»uar rot untcrfiridjcn.

3D?etn SSater »erließ bie ©cfellfdjaft, wenn brcijeljn
bei Sifd)e waren, er breite um, wenn eine Äafse üjm
über bcn 2Beg tief, unb machte bret Äreuje, wenn ifym

beim SOlorgenritt atö @rfte ein alteö 2öcib begegnete.

3 cf) ladjelte leife unb brüctte fdjmeidjelnb meine äöange
«n bie feine. „Sen ®puf werben wir bannen, spapadjen
— anf immer."
„©laubfi bu?!" meinte er jweifelnb unb (larrte mit

großen 3lugen an mir »orbci inS Seere.
9Bir blieben nur nod) wenige Sage. Ser alte ^aefer

auS Söerlin, ber jebeö ©tücf unferer @inricf)tung fannte
unb feine Giften fletö fo wieberfanb, wie er (Te beim
legten Umsitg ücrlaffen f)attc, pflegte unö, wenn er fam,
ebenfo cntfd)icbcn wie freunblid) fyinauö ju tompli*
mcnticren. „gwr ne (tfjjcllenj iö ber Srcd nu jar
nifd)t," fagte er bieömol, alö er mit feinem Scitungä*
palet unter bem 3lrme eintrat. 3n 93crlin hielten wir
unS nod) auf ber Surdjreife auf. SBüfyrenb fPapa |td)
melbctc, machten wir Sßeforgungen. Sie @r6ßc ber
fünftigen aöoljnung fyatte eine er^eblidje SSermetyrung
unferer ®inrid)tung notwenbig erfdjeinen laffen, nnb
bie alten SOlbbet waren fdjon lange eincö neuen ®e*
wanbeä bebürftig. 3lud) an Soilctten für ben nüdjficn
dfarncüal fehlte cö unä. Unter bem Gfinbrnd, nun nidjt
mef)r mit jebem ©rofdjen rechnen, nidjt mefjr an allen
öerlodenben Sluölagen al$ bloße 3«fdjauerin oorbeigeljen
ju muffen, »erjüngte (td) meine Stfuttcr förmtidj; id)
entbeefte jum erflcnmat unb nidjt oljne SBefdjdmnng,
baß fte mit il)rcn breiunboierjig Safjren nodj immer
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eine fd)öne $rau war, unb eine 3(^nung baöon burchjucfte
mid), baß fte itn ©runbe ein drmlidjeS ?eben geführt
batte unb noch 3fnfpruchc baran ju (teilen berechtigt war.

ö war ein Sßdtherbfiabenb, als wir uns
SKunßcr ndherten; ein ÜBalb öon Surmen^^0 (taub fchwarj am buntcloiolettcn Fimmel.

25urd) bdmmernbe Straßen, über bie nur hie unb ba
graue ©eßalten hufd)ten, erreichten wir ben ©aßhof
mit feiner gewölbten @ingangäf)alle unb ben »on jal)r»
hunbertelangen dritten auSgcbohlten Stcinflufcn ber
Srcppe.
$ruh am borgen weefte mid) ein tiefer 5wn, wie

fernem Donnerrollen; allmählich fdjwoß er ftdrfer unb
fldrfer an, unb ein ©ljor heßer Stimmen mifdjte ftd)
hinein: bie ©loden SKunfterS, bie jur $ruhme(fe riefen.
9tod) lange, nad)bem ffe öcrljaßt waren, fehlen bie ganje
Suft in geheimniöooß flingenbe Schwingung perfekt.
3 d) lugte neugierig jum fdjmalcn ©rferfenßer hinauf,

©ine breite Straße faf) id), eingefaßt öon hodjgcgicbclten
£dufern mit reidjen Beraten, ©rtern, ©Idtterwerf unb
Binfenfroncn; j'ebcö in (Td) abgcfchloffcn, bie Trennung
»om Stadibarn bnreh bie ragenbe Spi|se betonenb; unten
aber oerbanben gewölbte 3lrfaben, beren breite ©ogen
auf truhigdrdftigcn Pfeilern ruhten, äße ©ebdube mit»
einanber. Sffiir war, als fei mir burch einen ©lief ber
tiefe Sinn alten beutfdjen ©iirgertumS aufgegangen:
wie eS auf breitem ©oben ber ©emeinfamfeit unb beö

gegenfeutgen Schußes fefibegrunbet ruhte unb bie ©inhoft
unb Selbfidnbigfeit ber Familie flar unb fdjarf (id)
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barauS emporfyob. 2Bie reid; war bod) jenes öiet ge<

fdftcrte „ftnßere" Sftittetatter gcwefen, baS für Sntjatt
unb ©ebentung bcS febcnS fo wunbcrk)oß?f)armonifd)e
3TuSbrucfSformcn fanb!
®inc Jfirdjc, über bfe ber ganje gtaubenSfctige

Üteicfjtum ber ®otit auSgegoffen fd)ien, mit
fdßanfem 2urm, burd) beffen Sftofwerf fyod) oben
beS ^tmmeB üidtte ©taue ßrafyttc, unb fraftooß
aufmartS wadjfenben Strebepfeilern bie ©träfe gen
Serben ab. Stuften (td; nun ntd)t ringS bie ©ore
öffnen, um fromme Söeter jur $rüf)meffc ju cntlaffcn, —
grauen in langen, reichen ©ewdnbern, mit perlen?
geßicften ®ürteln, baS .fpaupt gudjtig umhüllt, baS ®e?

bctbud) mit tnnßooß?gefd)miebetcr ©ilberfdßiefe in ben
$dnben, — SWdnner mit bunten gefertigten Södmfen
unb ber niefenben $cber auf bem ©arett? 3d) wartete
oergebcnS. 0?ur ein paar SBeibcr in jenen tontofen
.fleibern, bie baS ®nbc bcS neunzehnten 3al)rf)unbertS,
pajfenb jum monotonen ©til feiner Äafcrnenftdbte, er?

fnnben hat, »erfdjwanbcn hinter ben Äirdhentüren. @d)on
rooßte (d> mid), unmutig über ben jerßörten 3«uber
jurüc? ins Sintmer wenben, atS mein ©lief noch einmal
gcfejfelt warb: auS ber engen ©affe gegenüber wanb
ßd) lauttoS ein 3ug grauer Tonnen; bie 3ipfd
Rauben weiften im SKorgenwinb, eng aneinanber ge*
brüeft, bewegten fte (Td> nnhdrbaren ©cßritteS öorwdrtS,
— eine Ä'cttc »erflogener 0?ad)to 6gel, bie (idjtfdjcu über
ben ©oben (irid), bis ße baS buntte Jtirdjentor jen?
feitS ocrfd)tang. Unb cinfam wie »orijer tag nun bfe

©träfe.
Unfer erßer @ang an bemfetben borgen galt nuferem
SB rmi h , SRcmoireü rfner ®c!iolfflfn 23
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tüuftigen J^eim: bem ehemaligen Älojler ber Slnguftine*
rinnen, baS faft oierljunbert Safjre Tang bem (Irengen
•Drben bet büffenben Tonnen gehört ^atte, e^e eS ber
pietdtlofen, fdbelrafelnben spreufjenpolitif jum £)pfer
frei. SBor bem langgeflrccften grauen .£auS mit feinen
bicfen dauern unb fleinen ^enftern ftanb l)inter ein
paar mächtigen Sinben halb oerficcft bie uralte bunfle
Seroatiifirdhe; bie [jofjen ©artenmauern bcS ©rbbroflen«
IjofeS— eines jener jahlreichen prunfüoKen ©tabtftf)I6 fTer
meftfdlifdjer SlbelSgefchlcdjtcr — nmfchtoffcn hinter il>r
ben engen fpiaf?. 3?ur jögcrnb betrat (d) ben breiten,'
fltefengebccftcn glur unfercS J?aufeS; bie laute erfldrenbe
Stimme beS 3ntenbanturbeamten, ber unS fötjrte, madjte
mir bcnfclben fd)mcrjf)aftcn ©inbruef mic bie Stimmen
all jener Äirdjen*, ©allerie* unb Sdjloffbtener, bie eigens
baju berufen ju fein fdjeinen, ben Söefudjer Por ber
Siefe irgenb eines ©inbrucfS ju bemaljren. 3d) lieg iljn
norangel)en unb blieb allein, ©S mar ein heller Jpcrbft*
tag braunen, bie Sonne überflutete baS große kreppen*
hauS, aber in bie Bimmer hinein brang ftc nid)t; fjicr
meljte jene fdjmcte Euljlc Suft ber ©rüfte, bie nie ein
Sonncnflrafyt berührt. Stile Söoljnrdume lagen nad)
Sterben, — fein marmer ©ruß toefenben SebenS burfte
bie Stonncn berühren, beren Bellen l)ter gemefen maren.
©ine baoon mochte mol)l ben frdmmflen jur SBohuung
gebient (jaben: auf einen minjigen J?of faf) fte hinnuS;
gerabe gegenüber, jum ©reifen nah, fiel ber ©lief auf
baS f)ol)c gotifdje ^cnfler ber IflofierfapcHe, auS beffeu
jerbrodjenem ©taSgemdlbc bie fehmerjoerjerrten Büge
eines ^eiligen SUtdrtprcrS noch ju erfennen maren. „J?tcr
ift ber Bugang jur Äapetle Permauert," t>atte id) oon
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ferne ben Sßcamten fagen !) 6 ren; „bie feute crjäl)Ie«
(id> nod) immer, bag bie dornten ndd)tlid)crmeile Ijier
umgeben unb flagenb an ben Sßdnben fragen, meil ihnen
ber 9Bcg perfperrt mürbe."

Unten im ©arten trafen mir unä mieber. Saö ©afjr#
jeidjen SOtunflcrö — bie finbe — fdjmiicfte and) ihn,
aber jc(jt, ba ftc fat)[ mar, perftdrftc (Te nur ben ©in*
brnef teblofer ©title, ben bie Stauern ringsum heroor*
riefen: bie ber ÄuraffterCaferne auf ber einen, bie beö
spromantmagajinS, in baö ein ginget beä Äloflterö um*
gemanbett morben mar, auf ber anberen ©eite.
„Jjicr mar ber Äircbbof beä d?lo(terö," fagte unfer

Rubrer. „3113 öor ein paar Satjren ©jjeHenj Stelcbior
bnrd) baö Sor bort hereinfubr, fenfte fid) ber ©oben,
unb bie 9tdber mublten ocrmorfdjte ©drge auf."— „©ine
gemütliche Sfcnftroohnung, — ba3 mug id) fagen," »er?
fnd)te mein SSater ju fcherjen. 3d) füllte, bag e3 oud)
itjm fd;mer mie ein 3ttb auf ber ©cete tag. „S0?ir ge*
fdllt (te auönctjmenb," fagte meine Butter tddjetnb,
„bie armen 2oten fdjrecfen mid) nidjt, unb bie 2ßol)uung
i(i prad)hmll."
Sie .(panbroerfer brachten oon nun an fdrm unb feben

f)inein. ÜBir blieben nod; ein paar 2Bod)en im -fpotel,
unb id) benufcte bie Seit, um in allen ©affen unb dtirchcn
umberjuftreidten. 32ic batte id) fotd) eine ©tabt ge*
feben: in 3lug3burg, in Nürnberg batte bie neue Seit
unter ber gül)rung ber rücffid)t3lofen ©roherer Snbufirie
unb Sed)itif bie atte mehr unb mehr jurüctgebrdngt,
überflutet, oernid)tet, — beer (tanb ba3 feben (tili, fein
gabriffd)lot erbeb (Id) mit all feiner barbarifd)cn 'Progen*
baftigfeit neben ben Äirdjcntttrmen; hinter hoben ©ifen*

23*
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gittern, in üornefymer 3«ntcfgejogenl)ett prangten bie
?Henaiffancc* unb Dfofofofchfdjfcr ber ,fettcfer, ber J^eere*
man, ber ®roffe«SSifchering, ber Sfcmberg, ber Stiefel,
ber ©eüernförbe, ber ©d)nu|tng, ber (Säten, ber ^ürjfem
6erg; jnufcfycn h«nbertjdhrigen ?tnbcn jfanben Jfirdjen
unb Jfapellcn, erfaßt üon ber ^ractyt unb ©d) 6nf)eit
romanifchcr unb gotifchcr Äunft; in abgelegenen SDBinfefn
tauchten alte Äloficr auf, bereu graöüberwudjerte Jg» 6 fe
non Äreujgdngen wie non fdntfjenben 2frmen umgeben
waren; manch alte geftungSmauer fugte braugen ner
ber ©tabt jwifchen biefem @fcu imb bichtem ®ebufd>
b;ernor, unb I)eimfid) verträumte ^fdfsdjen gab eS neben
pfdtfdjernben Sörunnen, unter SBeinfaub umfponnenen
©ogen, wohin fein anberer ?aut be3 ?ebenä brang.

£)a$ bie bfauc Söfume berStomantif l)ier SBurjef gefaxt
hatte, als braunen in ber üBelt bie 3fuffldrung umging
unb jle mit ©tumpf unb ©tief auSjurottcn trachtete, bafj
greü)eitöfd)wdrmer, wie bie Sörüber ©tofberg, {Id) ijicr
;u gmgen ber gürftin (Salizin in bie $effcln ber fatljo*
fifchcn Äirdje fdßagen liegen unb Hamann, ber SDIaguS
beö 3forbenS, i)ier feinen frommen ^fyantafien lebte, —
wer »erjlünbe eö nicht, bem SDiünfter feinen Sauber
enthüllte?

CDlit ber fertig |Mung unferer SÖoljnung hatte bie
genufjoolfe Seit tdglidjer (ünttbecfungSreifen ein @nbe.
Sie l>duöftcf)en unb augert)duSlichen fPflidjten nahmen
mich wieber in Sfnfprud). „3Bir feierten ben geflrigen
Cfinjug in unfer Ädojler mit bem erfien 93efud) ber
(Sarnifonfirdje unb hörten in einem fahlen, faften,
nüchternen SKaum eine cbenfofdie ^)rebigt," fdjrieb ich
an meine dfuifne. „Sann famen Söefudje über Söefudje,
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— fciber nur foldje, 6ei benen eS einem gel)t, wie bcm
erwad)fenen SOlcnfdjen öor bcm SOlarionetteutheater: allcä
Sntcreffe hört auf, fobalb ber Unternehmer bie puppen
wteber in ben haften [egt. 3lm licbjlen möd)tc id) jefct
(litt in ber ^cnflernifcfje meiner Bette ft^en unb [cfcu,
lefen, [cfen. 3d) h«6 e eine Söibliotf)cf cntbecft — im
Serein für Söifcnfchaft unb Jhinjl —, bie mir um fo
mehr $ur Verfügung fleht, alö fte niemanb fonjl ju be*

nufjen fdjeint. (Sin junger ^Beamter mit einem (langen
3(öfctengcftd)t, ber mid) äuerjl fel)r abweifcnb bel)anbelte,
ift jefjt mein brjler Berater. ®u Ijüttefl fet)cn fetten,
wie feine fonjl halb gefchloffenen 2tugen auffeud)teten,
alß id) bie ©d) 6n()eit SDlünjlerö prieö! ,2öeun Sie erft
ganj SBejlfalen fennen mürben!' meinte er, unb babei
hufd)te ein ijeHer @d)ein finblidjer ©djwdrmcrci ihm
über bie Büge. (Sr gab mir Stoffe oon 55üd)ern mit,
au£ benen id) 9latur unb Äunjl feiner geliebten roten
(Srbe fennen lernen fott. 2ßaö mid) aber nod) weit
mehr anjteht, (Tnb bie jahlreidjcn 2ßerfe allgemeinen
falturgefd)id)tlid)en 3nf)altg, bie ber .Katalog ber Söiblio*
thef aufweift. SKein ^Berater erflürte freilid) mit oller
SBeflimmthcit, baä wdre nid)tö für mid), eö feien ©üd)cr
baruntcr, bie bie 9Ut!)e ber ©ecle gefdhrbeten; er würbe
blaff unb rot, al6 id) il)m bcr)ld)ertc, baff mir nid)tö
wünfdhenöwerter fei; unb alö id) öon bem alten ©iblio*
tl)efSbiencr SccfpS ®cfd)id)te ber Tfuffldrung unb Splorä
2lnfdngc ber Kultur öerlangtc, flarrte er mid) an wie
eine (Srfdjeinung unb (lotterte fd)licfSlid): „2f6er — aber

jlub nid)t einmal Söilber brin!" 0ldd)tlid)crwctle habe

id) fte oerfdjluugen, mein SBerjlanb hat ju ihnen ja unb
jehstntal ja gefagt; — meine Sinne aber fdjwclgtcn im
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meil)raud)gcfd)mdngerten Sdmmerbunfef bcd Somd.
Unter bicfem [djeinbaren Uöiberfprnd) Ijabe id) gelitten,
bid mir flar mürbe, baff ed gar feiner i(l: alle ©eiten
«nfercr Statur bcbitrfen bcr 9lat)nmg, unb bie Äunft
ifl bie 3?at)rung ber ©inne. Sleiigion aber ifl im
©runbe nid)td afd dlunft unb geftaitenbc spfyantafie.
S0?ir mar ber sprotejlantidmud nie fpmpatifdj; baff er
im ©runbe nidjt nur eine SSergemaftigung beutfdjen ©eiflcd
unb SBefend, fonbern audgcfprodjen areligidd ifl, mürbe
mir oon biefem ©tanbpnnft and crfl odßig flar.

Seiber muß id) mir jurn Senfen unb Semen jebe
©tunbc erfdmpfen. Sßor Svdumen, Soilcttenfrimdframd,
Seute cinarbeiten, ©efucße madjen unb empfangen fomme

id) am Sage faum ju mir fcibfl. Sabei i)aben (td) mieber
ein paar lanblduftge SÖeidI)eitdfprud)c afd fabcn[d)einiger
fpUmber ermiefcn: ,9lad) getaner Arbeit ifl gut rufyn/
— ,@ut ©emiffcn, fanftcd 9vui)efiffen‘ — ,^)flid)terfullung
begtucft', — lauter fauflbicfe Sugen, bie man und mie
©inben um bie 3fugen legt, bamit mir bie 9Bal)rf)eit
uid)t mel)r fefjen fdnnen, — bie 9öaf)ri)eit, bie und jcigt:
Sue Seine Arbeit, bann crfl ftnbefl Su ©efriebigung,
— erfuße Seine ©eflimmung, bann erfl mirjl Su glücf«

fid) fein."
STOit fleigenber Sirtuofltdt führte id) ein Soppcffcben:

id) »ergrub mid) (iunbcnmeife in meine ©udjer, id) lebte
mit meinen ©cbanten in ü)nen, mdljrenb id) ^uite gar«
nierte, fdjneiberte, ober mit ben SSorbcreitungen ju ben
immer jatyfreidjereu @cfeßfd)aften, Sinerd unb ©aßen
befdjdftigt mar. 2fber mit bem 3fugenbticf, mo id) im
$c(lffeib in ben Sßagen flieg ober bie erflcn ©dfle bei
und erfd)ienen, jog id) ben ©djlftffel ju bem @e*
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fyeimfad) meines Snncrn ab, unb nichts 6 Itc6 üon mir
übrig aiS bie ©aionbame.
^ünftücf) mit bem DreifdnigStag öffneten gd) bie

3fbeISi)öfe SOtüngerS. £)er dl’arneüat jog ein. deiner
üon benen, bie meife S0?ag galten unb Jppgiene unb
SOtorai ju $ofmarfd)dilen ernennen, bamit bie braüen
SKenfcgenfinber gd) and) ben SDfagcn nid)t üerberben —
fonbcrn ein ungegümer, ein mitber, jügeiiofer, ber jung
unb aft in feine 2)ienge jmingt, ber unS überfommt wie
ein Slanfd) unb unS feiig*mübe jurücf lügt.

©ine alte ?egenbe, bie im SSotfc SÖegfaicnS nod)
immer lebenbig ifi, crjdijlt, bag ber 2cufct einmal bie
Sunfer ber ganjcn Söeit in feinen ©ad gegedt ()abe,
um ge ber Jjolte ju überfiefcrn. 2fiS er jug über
SBegfaien flog, jcrrig ber ©ad, unb cS regnete ülittcr.
3Darum gibt cS nod) l)cut auf ber roten ©rbe eine fo
groge SWcuge üon il)nen, unb fein ÄonigSfyof fonnte
eine üornefymere ©kfeüfdjaft um gd) ücrfammefn aiS
SOtünger jur dfarncoatSjeit. SOaS aber il)rem atten 3ibci,
beffen Urfprung gd) oft bis in bie bunfeln Seiten äGitte«
finbS beS ©ad)fenf)crjogS üerlicrt, ben ©ianj üericiijt,
ig ber gegcgerte SÄeicfgum üiclcr ©encrotionen. £)er
preugifdje, ber fd)tegfd)e, ber mdrfifcge ©beimann mit
feinen grogcn Rauben, feiner breiten ©tatur, feinem
biden @d)übei üerrüt nod) oft, bag fein Sorfafyr mie
ein Sßaucr arbeiten unb ieben mugte, unb fein berber
3Bifc, feine SSergdubniSIoggfeit für bie feineren fünft*
ierifd)en Steijc beS CebenS taffen nid)t üergcffen, bag
neben 2f£t unb $)gug fein einjigcS ^anbmertSjcug baS
©djmert gemefen ig. ©eines wegfdtifcgen ©tanbeS*
genogen rafgge ©cgianfijcit, feine ber garten Arbeit feit



Safyrfyunberten entwöhnten Jjdnbe öerbanft er bagegen
ber greigebigfeit beö üppigen Söobenö, bett ©charen
ber porigen, bte il)n bebauen nutzten; nnb bie ©rajte
feiner gefetlfchaftlichcn formen, bie Schönheit feiner
Umgebung erinnert au bie prunföollcn J?öfc ber Öftreren*
fürften üon .ftöln, oon ^aberborn, üon SOTünfler, wo
feine 2lf)nen erjogen würben, nnb an bie fünfHcriftfye
■Äultur, bie bie fatholifdjc Kirche um (Id) »erbreitete.
2Äit einem angeborenen ©inn für Stoffe nnb färben
flciben (td) feine fd)ön gewadffenen, ein wenig fteifen
grauen nnb Söd)ter mit ben feinen, regelmäßigen, ein
wenig leeren ©efidjtern; Werten nnb ©belfteine in herr*
lieber alter gaffung fchmüden ihre bollcn blonbcn $aarc,
ihre fdjneeweißen 01a<fen nnb Sinne. ®te SKöbcl, bte
©d)an(Indfe, baö reidje ©itbergerdt in ihren J?dnfern
ift ererbter gamiltenbefth auß ben ©lanäjeitcn ber @otif,
ber Svenaiffance, beö Slofofo; üon ben farbenfatten
©obelinö, bie bie ffÖdnbe ber ©die beefen, fleht bie
ganje SSergangenheit h^tab auf baS junge ®efd)Ied)t,
baö ihr and) geifiig nid)t untren geworben {fl.
©ic jfnb alle gldubigc ÄaUjolifen; fte öcrfdnmen bie

SDlcffc nid)t, aud) wr«« fte bte Olddjtc burdffanjen;
barhduptig, ©ebetbud) nnb Dlofenfrans in ben Jjdnben,
fdjreitcn bie »ornchmften mit in ber großen fProjcffion
am Stontag nach bem Sleliquienfeftc nnb am Sage
Stand £eintfnd)ung; bte Äirchc ifl ihr eigentliches
SSaterlanb; in ben 3al)ren bcö Äutturfampfeö behanbette
ber wefifdlifdje Slbel bte prettßifdjen ©eamten nnb Dffi*
giere wie getitbe, nnb eine gewiffe mißtrauifd)e Suritcf*
haltnng geigte (Id) h<cr unb ba and; jefjt. Slber fte galt
weniger bem pmtßifchen ^roteftanten im allgemeinen,
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af$ bem einzelnen, ber mit taftfofer ©rojjfpurigfcit auf*
trat, ober — beffen 3fbel$bipfom nicht ganj reinlich er*

fd)fen. J£ner ()errfct)te noch boHtommenfle E^fluftbität,
— ein ©Ärgerlicher, ein 3teugeabelter mar nicht gefeß*
fcf)aftöf&E>tg, unb bicö ungefdjriebcne ©efefc mürbe bcn
Einheimifdjen gegenüber am jlrcngfien gcl)anbl)abt. Eine
Drganifation meflf&fifcfjcr Samen, bie angejldjtg beö

©teichheitsltaumefö ber franjojifd;en 3lebolution3epoche
gegrunbet morben mar, fonnte über ©ein nnb 3?id)tfcin
entfctjcibcn. 3l)rc ^ejle maren unter bem tarnen ber
©äße bcä Samenflubö meit unb breit berühmt unb —
gefurdjtet. 3öer baju nicht gefaben mnrbe, mar ein*
für alfemaf boplotticrt; ritcfhaltloö gefeöfdjaftlid) aner*
fonnt mar nur, mer auch bei bcn intimen SSeranflal*
tungen nicht fehlte, Ser Äfub hatte bie 9ftad}t, SKit*
glieber beö mefifätifdjen 3fbeB, bie jtd) trgenb etmaä
hatten jufchufbcn fommen taffen, burd) geheime Hb*

jlimmung auf SDtonate ober 3af)re bon altem SSerfefjr
mit feinen ©tanbeägcnoffen auSäufdjliejjen.
Sie 9tücffTcht auf biefe ticfmurjefnben 3fuffaffungen

— fpuftc nid)t hier fogar bie Erinnerung an bie SSef)me?

führte ju merfmürbigen Äonfequenjen: man hatte
jmar burdjgefefst, bafi auch bie nidjt abefigen Sfftjicre
nidjt boflig bon ber EkfeHigfeit au6gcfd)lo(fcn mürben,
aber fte mürben nur ju großen ©äffen gebeten nnb
hätten e$ aud) bort faum mögen burfen, eine mcftfälifd)e
Same jum Sanj jn fuhren. Sie bierten Äurafficrc
unb bie fogenannten 9)apfl*J?ufaren auö ipaberborn, —
Dfcgimenter, fo bornehm mie nur irgenb cinä ber ©arbc,
in bie nicht einmal ein nnabfiger Einjähriger 3fufnahrae
fanb, — maren bie allein ,hoffähigen'. Unb fo mar e£
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bcnn aucf; ntcf)t bie (Stellung meines SßaterS, fonbern
fein Dtame unb ber Stammbaum meiner SOtuttcr, bte uns
rafd) aHc Suren öffneten, ©eiflige 3fufprud)e an unfere
©cfcllfdjaft jn (teilen, l)atte id) aufgegeben; bte 3lti£ Äleoc,
bic mit fyeißen ÜBangcn unb brenncnbcr ?ebenSIujt jum
^lartg füßer SBaljermcifen »on einem 3(rm in ben
anbercn flog, mar nidjt biefclbe, bte bafjeim mit
ftopfenbem ^crjen unb unjtiHbarem ©eifteSburfl über
ben Söädjern faß.
Die 2ltmofpl)üre ber aSornejjmfjeit unb bcS 3teid)tumS,

bfe Slcganj ber Sünjer, bic Sdjönßeit ber Sftenfd)cn
unb ber Staunte befriebigtc meine JSittne; cS gab Sage
unb Stunbcn, wo bfe pricfclnbe, ftebernbc Sufi beS

Äarncoalö mid) ganj unb gar gefangen nafym, mo eine
Sansmelobie mid) wie ein clcttrifdjcr Sd)lag btö in bic
gttßfpifscn burd) 3udte unb aHc übrigen ?ebenStönc erfcfylug.
SDBtr tanjtcn tüglidj; in ben ^aftnadjtStagen fielen fogar
bie Sd)ranfen jmifdjen ben ©cfeHfctyaftStlaffen unb unter
^a(3ierfd)langengcfd)offen unb jionfettiregen wogten mir
unS unter bie montierte SOtenge ber Straße. 2lüc Jpöfe

unb Raufer (tauben offen; uberaH fonnten bic Staaten
(td) felbfl 5U ®a(le laben, unb bod) artete bic [prubclnbe
SJuftigtcit nie in rolje Spaße auß.

3fmg:a(inad)tSbicnStag gab eS ein grüfyjtücf tmüh'trofffcr*
fajtno, roo bie Seftpfropfen fnatterten wie Salocn, unb
barauf einen auSgelaffenen Sanj im Sanbe ber 3teitbaf;n,
wo bie Jperren um bic SBette über Jpurbcn unb ©raben
[prangen. 3(benbS mar ber lefste 93aH beS DamenflubS; nod)
einmal mürbe getanjt mie rafenb, alte ©raubürte mad)ten
ben Sungftcn ben ütang babei ftreitig, unb bie gutHe

ber SÖlumen, bic unS gefpenbet mürben, ließ (id) faum
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foffcn. SDlir (loben Junten »or ben Äugen, unb id) fünfte
nidßö mefyr alö b(c wiegenbe, fdßeifenbc ^Bewegung
«nb ben fjeißen, feucßenbcn 2ftem meiner Sdnjer. sptofc*

ließ, mitten im wilben Äbfdjiebägafopp, (lanb oßeö ßiß,
wie uon einem Sauber gebannt, bie SOlufit bract) ab,
mit furjem ®ruß (jufcfßen bie Damen fyinauS, rafd)
warfen bie Herren ben Spantet über bie ©djultern —
jwdlf fdßug bie tiefe CSIocfe 00m Domtnnn, Äfdjcr*
mittwod) ttingelte baS fcfjriOfe ©löcfiein »on ber Sieb*
fraucnlircfye.

SKit einem ©dßag festen baö ?eben ertofdjen. ©tiß,
mit ocrfydngtcn ^cnßern lagen üon nun an wieber bie
Äbcläfydfe. 9?ur brüben im ßfrbbroßenfyof regte ßdiä
nod): gejlern fyatte bie fdjlanfc 2od)tcr beä Jpaufeö mit
unö getanjt, fyeute nafym fte im Ätoßcr ber Urfidincrinncn
ben ©dreier. SGBie eine glücflidje Söraut warb ße »0«
aß ben Stjrcn geleitet, unb fte fetbß tücßelte wie eine
folcße. SOlit einem @ian§ »ertidrter gmtbc auf ben
Sügcn leißeten ifyre Sörüber — bie übermütigflen Sdnjer
fonß — bie Sßinißrantenbienße bei ber ^eiligen $anb*
Jung. Unb bod) wußten aße, baß eä ein Äbfdßcb für
immer war, benn in (irenger Äiaufur »erbringen bie
Urfutinerinnen iljr nur bem @ebct unb ber Söuße ge»

weifyteö Seben.
2Bdi)rcnb ber gmßenjeit tauten ffapuäincrmöncße naeß

SKünßer, bie beßen .fireßenrebner iljresS DrbenS. ©ie
fpradjen oon oier Äanjeln breimaf be£ 2agg, unb flopf
an dlopf brdngte ßd) jcbcömal bie Strenge unb ißelt ge*
butbig ßunbenlang ßefjenb auS. 3d) ging wieberljolt in
ben Dom; bie fanatifeße ©erebfamfeit biefer blaffen
SWdnner in ifiren braunen Äuttcn war überwdftigenb.
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Sie fprodjen rücf(td)t§loS unb griffen mitten inö Sebcn,
unb eine SÖirfmtg ging »on ifyncn auö, bic nid)t nur
in bem wadjfenben 2fnbrang 31t itjren ©eid)tflnl)Ien jum
3luäbrucf fam, fonbcrn and) in ben J?anblungcn bcr
@inwol)ner SftünßerS. 2ötr I) 6rten fjduftg, baff ge?

ftolßeneö @ut jurücfgcgeben würbe, SSerleumber ben 33er?

iemnbeten um Sßerjeü)ung baten, Sreulofe 3« ben üer?

führten SO?dbcfjcn surucffeljrten. „di gel)t ein 3ug nad)
2Bal)rl)eit unb ©efreiung burd) bie Söclt, bem, itjrer
felbfi nidjt bewußt, and) bie aStetifdjcn Wiener ber Äird)e
folgen mdjfen. Buweiten, wenn jte mit uberwdltigenber
Jlraft baö @tenb armer Arbeiter fd)iiberten, unb ben
3ieid)en, bie nid)t fefyen unb f) 6 ren woßen, mit ben
Sdjrecfen and) ber irbifcßen Sorgen brofjten, fd)ien el
wirtlid) Gifyrifti lebcnbiger 2ftem ju fein, ber fie befcette.
Sftir träumte babei öon einer fernen Bufunft, mo in
^eiligen Jpaflen, wie biefe, SO?tffTonöprcbigcr bcr ^reifycit
3u ben ©aufenben [predjen werben." So fdjrieb id) an
Sftatfjilbe. 3n Sftünßer aber oerßanb man meine l)dujtgen
Äirdjeubefudje anberö. Bufaß — 3lbfid)t? — führten
mid) mit fatl)ötifd)cn ^riefiern gufammen, unb id) merfte
halb, weld) lebhaftes Sntereffe ftc an mir nahmen. Sie
boten ftd) mir ju gtifyrern in d?ird)en unb Äapeßen an
unb oerwicfelten mid), wenn id) fam, in religidfe @e?

fprddjc. 3luö meiner Stellung jum ^rotcfiantiömug
madjte id) fein <£ef)f, unb alä id) einmal freimütig er?

tldrte, baff bcr Äatfjolijiömuö mir weit anjief)enbcr fei,
meinte mein ©cglcftcr oorftdjtig; „Sic faßten fTdfy mit
unferer Äirdje ndljer oertraut machen, wenn flc Sffuen,
wie e$ ben 3lnfd)ein f)at, bie Sbec beö GfariftentunW
beutlid)cr reprdfentiert." — „Die 3bee bcS GfariflentumS?!"
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ermiberte id) Iddjelub. „9?ein, Hodjmurben, mit il)r l)at
bie fatl)olifd)e Äirdje nidjtä ju tun! Unb gerabc baä
t(l ei, mad id; an il)r liebe nnb bewunbere." ©prad)*
loä flarrte ber ^rieflet mid) an. ,,3d) begreife nid)t —"
&rad>tc er fdjliefilid) ferner. „Sarf id) ei 3 l)uen er*
fldren?" @r nicfte juflünmenb.

„Sfteiner 3fnftd)t nad) ifi bie urfprünglidje 2ef)re Sljrtflf
mit ifjrem 3töfetfgmuö, iljrer Seradjtung beS Sebcnö,
ber greubc, ber @d) 6nl)eit, ifyrer 9)?enfd)enfeinbfd)aft, —
bei alter Betonung ber Slenfdjenliebe, — ber 0?atnr ber
abenbldnbifdjen SSotfer fo miberfpredjcnb, bag (Te jid) in
ifyrer Steinzeit gar nid)t burdjfegcn Jonnte. 2Bfr jtnb
Reiben, ffnb ©onnenanbcter; mit ben ©efdjdpfcn unfercr
Srdume beleben mir gelb unb 5Balb, ©erg nnb 2al.
Äart ber @rofle fjat baö rafd) begriffen, unb feine SDUffto*

nare,mit fl)tn. Sie fjattcn tjduftg genug fclbfl ©adjfcn*
blut* in ben 3lbern. Sarurn bauten ffc an ©teile ber
Heiligtümer 3Botan3, Sonarä, ©alburö unb grepaö bie
Sempcl Sfyrer öieten Heiligen; barnm erhoben (te nid)t
ben ©efreujigten, fonbern bie SKutter Sottet, ba$ ©9m*
bol fdjaffenbcn Sebent, auf ben 5f)ron beS Himmelt.
J)arura fdjmdcfen bie IDiener bei SftanncS, ber nidst
Ijattc, ba er fein Haupt l)dtte fyinlegen fonncn, (f)re ®c*
mdnbcr, if)te 2fltdre unb ibjre Äirdjcn mit @otb unb
®bel(lcincn unb jogen bie dhtnfl in if)rcn 23ienjl. Som
©tanbpuntt (5t>ri(li auö Ratten 3 I)re Sßiebcrtdufer 9ted)t,
bie bie ©ilber jerftortcn, aber bie lebcnöftarfe 9?atur
il)rer SBolfßgenojfen fjat (te inö Unrcd)t gefegt. Unb
miffen @ie, maö mid) in meiner Qluffajfung »om ^eib=

nifdjen Stjarafter bcö dDatt)ol4 i6muö unb feiner CebenS*

fdl)tgfett tnfolgebeffcn bcftdrftc: ber eben üerfloffcne
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jfarneoat! Sti feinem proteftantifdjen ?anbe ifl ber*
gteidfen mogtid), and) wenn cb auf benfetben ©retten*
graben Hegt, wie SOfünfter, wie dfotn, wie Süffetborf.
Wie fO?ünd)en. SBor (auter Serfldnbigfeit nnb 3füd)tcrn*
feit fabcn wir bie grenbe »erlernt, bie ein ©eftanbteit
fetbnifd)er Svctigidfttdt {fl."
• 3cft war bie Steife an meinem ©egteiter, übertegen
ju tdcfctn.

„£)b Sie, infolge irgenb wetdjer »crwirrenber ?cfrcn
fogenannter wiffenfcfaftticfer Äufftdrung, Jpeibcntum
nennen, wab d)rift*fatfotifd) ifl, bab bürftc äundefft oon
geringem ©ctang fein, fofern <Bie nur an bie Sefrcn
ber ffirdfe giauben. 2Bir »erlangen »on ben Sfooijen
nieft bie ©ebanfen* unb ©efüftbticfe beb erprobten ©e*
fennerb."

„3tber id) glaube ja an Sfrc Jpeitigen nid)t, wenn id)
ifre ©jiftenj auef »erflcfc!" S5er fpriefter fefüttette ben
grauen Äopf. „ 2ßir werben einanber nie ndffr fommen,
Jjbod)mürben. 9Bo Sie Sletigion fct)en, fefc id) dfunfi,
unb 3 fr ©ott unb 3 fre Zeitigen (Tnb für mid) nid)t
übertrbifdje SBcfen, bie id) anbeten muß, fonbern ©ebitbe,
bie nufere tpfantafle erfefuf, wie bie Jpanb beb fDJalerb
bie fettige Sungfrau brüben. S5aj5 3 fre dftrefe biefe
©efopferfraft nieft u'nterbanb, fonbern fcfüfte, ndfrtc,
anfeuerte, ifl ein Bcrbicnft, bab fTe mir efrwürbtg maeft.
©ie werben aber nun fctbfl cinfefcn, baj? (Id) aub foidjem
SOfateriat feine ^rofetpten maefen taffen."

SWan fdjtcn mid) trof atlebem uid)t aufjugeben. 3cf
würbe in ber ©cfeltfcfaft fficftfatcnb mit mefr Sntcreffe
unb 2tufmerffamfcit befanbett alb fonft ein jungeb 9Mb»
dien unb war »ict ju eitet, um bie SBorteite biefer 3tub=>
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nafymcflctlung nid)t angenehm ju emßftnben. Daß id?

mid) im (litten immer weiter auö bem gcifltgcn Dann*
freB meiner Umgebung entfernte, bemerfte ntemanb.
SDZit wem fyüttc id) mid) and) efjrtid) auöfpredjen tonnen?
SDlein SSater war in feinen firdjtid) unb politifd) fon»
ferbatiben Stnfdjaunngen immerjdjroffer geworben, unb
je t)öf)er bie ©tettnng war, bie er cinnatjm, je mcljr er
n(d)B anbcrcö um (td) l)atte aB Untergebene, beflo
fclb(lf)errlid)cr würbe er, beflo weniger butbete er ffiiber*
fprud). Steine SDlutter würbe bon (letgenber 2tntipatf)ic
gegen meine ©tnbien bcl>errfdjt, (eben 93nd)ertitet muflerte
fle mit größtem Mißtrauen, unb id) tonnte ftd>er fein,
mit irgenb einer „wichtigen" IjduStidjcn Aufgabe, wie
Sßüfdjc flicfen, ©taub wifdjen ober bergleidjcn, immer
bann betraut jn werben, wenn id) am meiflen gefeffett
war. Unter unferen bieten Sßcfannten war niemanb,
ben id) für würbig unb filjig gehalten fjättc, an meinen
Sntereffen teil ju ncl)mcn. GB gab fd)on berbtüffte @e*
ffdjtcr genug um mid) t)cr, wenn id) etwa über potitifdjc
Sageöcreigniffe mitjureben ben Mut faßte.
©o würbe td) benn immer taunifdjer, retjiarer unb

fyodjmütiger. 9lid)B aB meine pefflmiflifdjen 2tn(Td)ten
über bie Mcnfdjen f)atte id) auögefprodjcn, wenn td) auf
einem Ma£tenfe(l bcö lebten 2ßintcr6 an bie Stofen, bie

id) berteitte, (latt ber Dornen SSerfe wie biefe geheftet
fyatte:

Die Menfcßen tragen im Selten
©ne Magfc »or bem @efid)t;
Sffiünfd)’ nicht, fie ju temaeHeren,
Denn, toiffe, eS lohnt fid) nid)Ü

•
«
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Unb fürd)tefl bn bie 9Tofe,
SBctl ftetS tt?r 2)orn btd) fltdjt, —
@d pflucfe btr @cmfeblümd)en,
Die, Seuerfler, fledjen nicht!

* ■**
Sa träumft com geuet bet Siebe,
Sag l)od) ein jeber steift?
Söiffe, in unferm 3«btbunbert
3ft cg ein 3rrlid)t metfl.

* 4:*
Staue feinem inet »on allen,
Sann ctfl recht nicht, wenn bie SOlagfe fei;
Stiemalg mirb bie smcite SKogfe fallen,
Unb »a8 Sffiahrheit fcheint, ifi SlarrenfpieL

st a*
„3m SRunfler ((Tg flnfter,"
2Bet mußte bag nicht?
Sod) fag mir, mo in bet Sffielt
3fl eg licht?

Sicht war für mtd) nur bie 9Belt ber Sßüdjer; ®r*
fenntnifle, bie id) gewann, erfüllten mich mit tiefer
heißer greube, nnb bie ©efynfuctyt wudjg l)inauö aug ber
@nge beg Sebeng; öon ber ^)fyanta)ie nahm (te bie
fcnd)tenb(ien Farben, um COfeufdjen malen, bie bon
Sbealen erfüllt, mit ben reichen üöaffcn beg ®eifieg
anögeflattct, eine bunfel geahnte anberc äßelt ju erobern
auggingeu. Sftein Sagebuch unb bie Söriefe an SO?atl)ilbe
waren bie SScrtrauten meineg eigentlichen, verborgenen
Sebeng.
„3d; bin in meinem ©tubfum ber ^Eulturgefd)idjte

beim fünften großen Sßerfe angclangt," fchrteb id) ba*
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malö, „mein Sntcreße bafür iß immer im SBacgfcn, unb
immer miebcr ftnbc id), maß mid) faß »on Äiubgeit
an — bamalö nocg mie eine Slgnung — erfüllte: baß
mir unö trog aßcm, maö bcn ©lief momentan »er*
bnnfeln mag, uuaufgaltfam üormdrtö bemegen. 2Öcge
benen, bie gemmeu moßcn, [ei eS in bcrÄunß, berSBiffcn*
fdjaft, ber Sleligion, ober ber ^olitif! — 3lur eins
fd)tucrjt mid) oft bis jur SSerjmciflung: baß id) nur
Bufcgauer bin unb meber beim 9?iebcrrcißen beS 2llten,
nod) beim 3tufbauen beS Sleucn tatfrüftig eingreifen
fann."

2tn anberer Steße geißt cS: „2luf bem SOBege meiner
ftillen ©tubien bin id) ju ber GtrfcnntniS gelangt, baß
unfere ©utmicflung mie auf einer SBenbcltreppe oormdrtS
fdjreitct. Suorfi lernt man meeganifeg, ogne ju uerßegen,
bann lernt man oerßegen; auS beiben folgt baS eigene 2)en«
fen, unb erß auf biefen brei Stufen ergebt ßd) ber ßerfon^
lidjc Sßenfd) unb fangt nun fdjeinbar öou oorn an: er
lernt, er öerßegt, er beult— ober er enfjünbet baS troefen
aufgegdufte ^ulöcr bei SScrßanbcS mit bem cleltrifcgcn
gßtnlen feinet eigenen ©eißeS unb fprengt bannt bie
ßarren gmrmclmauern, um nun felbß Siegt unb SBdrme
ju oerbreiten. 2fuf jeber Stufe bleiben öielc SOJenfcgen

ßegen; barum mirb man mit bem SSormdrtSfdjrciten
immer einfamer unb laßt oiefe ginter ßd) jurücf, bie niegt
gleicgen Scgritt mit unS gielten."
Someit meine Äußue ßcg auf DiSfufßoncn eintieß,

trat ßc mir entgegen. Sie »erteibigte j. 93. bie Jperoen*
gefegiegte gegenüber ber dfulturgefcgidße; ßc fuegte
mir ju bemeifen, baß bie Äonige, Staatsmänner unb
gclbgerrn bie ©cfdßcgte „maegen," mdgrenb itg erlldrte,

Sät «Bit, ÜBntioircn einet Sojfalifäut 24
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„baß ber einjige banernbe gefunbe gßrtfcgritt aus
bem Sott gerauSwdcgft unb bie ©roßen ber ©rbe oft
nicgß ftnb aß Sftarionetten in ber ^anb ber ungegeucrn
namentofen Stoffe." 3d) gatte oiet ju fegr bai ©e*
bürfnß, mid) irgcnb jemanbem gegenüber auöjufprccgen,
unb igr Urteil war mir iiberbteö oiet ju wenig maß*
gebenb, aß baß {cg mid) oon igren ©egengrünbcn gatte
abfdjrecfen lafTcn. „Steine legte ©ntbecfnng muß id)
Sir mitteiten, obwogt id) oon »orngercin weiß, baß Su
über meine ,umfturjterifd)en‘ 3tnficgten wieber empört
fein wirft. 3 e megr id) bie ®efd)icgte ber Sdtfer ftubiere,
befto ttarcr wirb mir, baß ber große, oicl ju wenig
ancrfannte §:ortfd)ritt unfercr Beit in ber üdttig »er*
dnbcrten SBcrtnng ber 2trbeit beftcgt. Kein SSott ber
SSergangengeit gat bie Arbeit an ficg aß etwas ©gren*
»olteS betrad)tet. 3m ©egenteit: nur ber ©ftaoc, ber
Kriegsgefangene, fürs, ber ©ntrcd)tcte, ©grtofc arbeitete.
Sie Strbcit war eines freien SftanneS unwürbig. SaS
war bie burdjgdngige StnfTcgt ber antiten Sotter, baS
war and) bie ber ©ermanen. Unb ju jenen ©grtofen,
bie jnr 2trbeit gewiffermaßen »erbammt waren, gegdrten
djarattcriftifcgerweife niegt nur bie Unfreien unter ben
grauen, fonbern igr ganjeS ©cfdjtecgt. Sie Arbeit
eine ©gre — baS 9Jid)ßtnn ein ?aftcr, — bagin fangen
wir erfl an, unS ju entwiefetn, unb ju igrer »otten 95e*

bcutung wirb biefe ©rtenntniS erfl in fpdter Bufunft ge*
langen. — gür mid) perfdntid) ifl (tc nid)t eine bloße
»crjlanbömdßige ©injtcgt, fonbern ein ©reignß, baS mieg
erfegntterte. iffiirb ber ffiert beS SOtenfcgen an feiner
Ceiftung gemeffen, — wie beftege id) »or biefer ^3ru*
fang?! 3d) bin breiunbjwanjig Sagte att, gefunb an
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(Seift mtb Äörper, Ici(htngSfnf)iger öieKeidjt als »tele,
unb id) arbeite nid)t nur nidjtS, id) lebe nidjt einmal,
fonbern werbe gelebt!"

üBie ftd) ber Jpeigfyungrige über jeben SMffcn jtdrjt,
fo warf id) mid) Aber jebe 50?6gfid)feit beS GtrlebcnS unb
ber Arbeit.
3u jener 3eti flarb ber atte Ifaifcr, unb im Sftärtgrcr*

fdjicffal feines 9?ad)foIgerS begann ber Srogobie Jlefcter
2Ift. Wtit jener (teigenben_@rrcgbarteit meiner Sterben,
btT and) bie ©refgniffe außerhalb beS eigenen @d)fcffaIS
jum gerfbnftdjen Erlebnis werben ließ, »erfolgte id) bie
33crid)te ber treffe, badjtc beS „neuen , Jjprrn," ber
nun fam, beffen »erfümmerter 3(rm mid) bor 3af)rjef)nten
fd)rccfte, unb ber, feit jenem ©cfprdd) mit @raf Sef)nS=

bürg, fertfam_b£pf)enb fTd) meinem SSater entgegensu«
ftreefen fdjtcn. Sie alte Jffielt berfanf, -— ber Sgbeö«
..fampfJJriebridjS III. war aud) ber il)re. Unb mit wilber
SerfiörungSluft fdjienen bie (Elemente if)n ju begleiten.
Unaufhörlich flrömtc ber Siegen, auö if)ren Ufern traten
bie ftluffe, bie Sdmmc Jbradicn — taufenbe fHIIer Jpeim*
flattert würben bernid)tet, ^unberttaufenben armer SOtcn;

fd)cn brofjte junger unb ®Ienb. Unb id) faß l)(er im
gefid)erten @d)ug unfereS JpaufeS mit gebunbenen J?dn*
ben! ■— 3n ficbcrljaftem @ifcr fd)rieb id) bie 93?drd)en
nieber, bie id) meinem ®d)Wefterd)en im Saufe ber 5af)re
crjdfjlt l)atte. 3d) fdhiefte fte aufs geratewof)! einem
ÄönigSberger SSerfeger, mit ber Söeflimmung, ben etwaigen
©rlöS ben Überfd)wemmtcn jusufiibren. „SSeröffent*
lidjungen biefer 2Irt liegen außerhalb unfcrcS ©cbietS,"
fd)rieb er, unb rofd) entmutigt warf id) fte inS fetter.
$urj barauf würbe ein Silettantenfonäert 511m SBcflen

24 *
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bcr Slotlcibenben arrangiert, unb id), beren .forneüalS*
»crfc in ©rinnerung geblieben waren, foßtc einen Prolog
baju »erfaßen unb »ertragen. ©S würbe mir nicht feßwer,
id) brauchte nur auSjufpredjen, waS id) empfanb, unb
als id) am Sage bcr Sfuffüfyrung im fdjwarsem Srauer*
fleib auf hohem ßJobium flanb, eine (lumme bunflc Stenge
»or mir, unb füljlte, wie meine Stimme ben Saal er*
fußte, — ba war mirS, als fprengte mein eigenes
flopfenbeS ^erj bic ©ifenreifen, bie cS umfdjnurt Ratten.
Sßon ber tiefen ®lodc in meiner S3ru(l fprad) man mir,
nadjbcm bie einen mir (lumm bie Hanb gefdjutteft, bie
anberen, »oll ©nthujlaSmuS, mir gebanft hatten. 93cfaß

id) bie SOlacßt, bie SOlenfchcn ju erfd)iittern, fte jum ©roßen
unb @uten auS ihrer Stumpfheit aufäuruttcln? ©röffnete
(td) hier irgenb ein 3Bcg für mid), auf bem id) enblid),
cnblid) bem nuglofen lieben entfliehen lonnte? „£) baß

id) bie Ärdfte, bie id) beffge, in einer jener Pionier*
arbeiten einfegen bürfte, bic burd) bie 2Mfle ber UBelt
neue SBege bahnen!" fdjrteb id) nod) in ber 0?ad)t bar*
nad) an meine Äuflne.

SDletn Prolog würbe gebrueft unb in ein paar taufenb
©jcmplarcn »erlauft. 3lber bem Hochgefühl folgte halb
bie ©rnüdjtcrung. ©in Sropfen auf ben heißen Stein
war, waS id) für bie Überfd)wcmmten erreicht hatte; in
bic SlßtagSflimmung fielen bie Söcgeiftcrten rafd) jurhet;
in baS SlUtagöfebcn mußte td) aufs neue. Sch befanb

mid) in einer förmlidjen ÄrijTS, bie mid) fdjuttelte wie
ein lieber, mir aßen Sdjlaf unb aße Selb(ibel)errfd)ung
raubte. 211S mein SSater mid) baher eines 3lbenbS frug,
warum id) fo (lumm unb flocfflcif bafdßc, antwortete id)
mit einer 2eibenfd)aft, bic (td) uid)t mehr jurucfbnmmcn
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ließ: „SDBeil baö Cebcn mir jnm ©tcf würbe — »eil id)
mid) fefbfl nicf)t Tätiger ertragen fann. —"
„3a um Jjmnmefö wißen, was ift benn gcfd)et)en?

SBtcbcr fo ’ne oerbammtc Sicbcögcfd)id)tc?" ^apa
fdjwoßcn »or ©cfyrecf bie 3fbcrn auf ber Stirn. Sttama
bagegen fal) mid) fluchtig forfdjenb an unb fddjcftc bann
ifyr feines mafitidfcä Sdd)efn.
„Saö ©cgentcif burftc rid)tig fein, — ü)r fef)ft

momentan bie fiebcggcfd)id)te," fagtc (Te, unb fefunbcn*
fang fufjr cö mir bfiöartig bnrd)3 @cl)irn, ob (te am
Qrnbc red)t fyaben fönutc. Sann aber antwortete id)
rafd), um bcn ©ebanfen in mir fefbft jtt erfdfdjett:
„Arbeiten möd)t id), — trgenb ctwaö Iciften, baä micf)

ganj unb gar in Sfttfprud) nimmt. 3d) beneibe bctt
©teintfopfer an ber Straße, ber abcnbö wcnigftcnö
arbeitgefdttigt totmübe auf feinen ©troljfocf (Tnft."
„Su fjaft bod) genug ju tun, wie id) bcmerfc," meinte

*Papa nad) einem flcincn jogernben 3?ad)bcnfen, „btt
lieft, btt matft, bu fdjneiberft, bu befd)dftigfl bid) mit
beiner ©cfywefter, bu bift ber unerfeßficfye Sirrangeur
unferer $cfte —"

Sftama untcrbrad) if)n: ,Saö genügt naturfid) 2ffij:’
©Ijrgeij nid)t. JpduStidje ^)flid)fen ftnb ein äberwunbtter
©tanbpunft. 3fber bu fjaft ja 3fuöwal)l genug, wenn
bu itjrcr überbrufftg wurbeft," bamit wanbte fte ftd) an
mid); tf>r ganjeS @efld)t war rot, unb tfjre fdjmafen
Sippen bebten, „bu fannft ©efeßfdjafterin — ©ouoer*
nante — ^»ofbame werben, ©iel) bann fcfbcr jtt, wie
baö fjarte SÖrob ber $rcmbc frfjmecft!"

SD?ir ßurjtcn bie Srdncn au$ bcn 3fugcn. SOiir afynte
Idngjb, baß mir fein 2fu6wcg blieb, unb bod) erfdjütterte
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mid) bie trocfne 2fufädt)fung biefer cinjigcn SD?dgItcf)»
feiten, bie für mid) Unmoglid)feitcn waren. 2Bein SSater

fonnte niemanben weinen feljcn, am wenigften feine
Dädjter. ®r (prang anf unb jog mid) in bie 3frme,
mir mit einem reifen: „3lrmcö Ätnb, ormeS Äinb!" bie
SBangen fircidjeinb. blieb bann eine ÜBeile ganj
(litt $wifd)en unö. Unb bann fprad) er mit berfeiben
weidjen Stimme auf mid) ein, wie auf eine Äranfe, —
mit langen Raufen baäwifdjen, alö wollte er mir juin
Antworten laffcn. „Sei jtill, mein äfinb — bitte
weine nid)t meljr. — 2ßie ein SSorwnrf i(i baS für
mid) — bajj id) nid)t beflfer für bid) forgte! SBdrfi
bn ein Sftann, fo l)ätte id) bid) fd)on auf SÖege geführt,
bie einen ?ebenäinl)alt gewäljrlciften, aber fo-bu
bifi nur ein Sftübdjcn — nur für einen einigen 33eruf
beflimmt, — alle anberen wären bod) nid)t$ alö traurige
?ücfenbü@er. Du folljl biefem einjigen nidjt fo frampf*
f)aft — ober Ieid)tftnnig — auö bem SBcge geljen!
3d) bin ein alter ®?ann unb werbe nid)t ruf)ig fierben
fonnen, wenn id) bid) nid)t im £afen weiß!"

„'Papa — lieber 'papa!" fd)lud);te id) auf; bann lief
id) l)inauS unb fd)log mein Sdjlafjimmcr hinter mir $u

unb faf auf bem Söett finnbentang mit brennenben
3(ugen unb wunbem Jpcrjcn. 3?un Ijatte id) ein 93nd)
nad) bem anberen fjeifjfyungrig oerfd)lungeu, unb bnnfel
unb leer gähnte mein SnnereS mid) trofjbem an, —
Ijatte Srfcnntuiffe gewonnen, bie mid) bcranfd)tcn, unb
wenn id) jum nüd)tcrnen 5age3lid)t erwad)te, war id)
elcnber al£ juoor. So i(l ba$ @lücf geizigen SBerbcnS
unb 2Bad)fenö benn aud) nidjtö weiter al6 ©etäubung?
Sfi wirflid) baö Sd)idfal bei Sföetbeö nur ber SKann?
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Unb hat eö fein 9fed)t auf ein eigeneg Ceben? — 2)er
JWannl Sei) bad)te berer, bie mir im testen Sinter
gehufbigt Ratten, — gute Sdnjcr, fußtge Äurmacher,
ju einem flüchtigen gdirt wie gcfd)affcn — aber an ffe

gefettet, ihnen unterworfen fein — ein ganjeg Sebcn
fang — entfef^fid)! ipfohfid) aber fünfte id) mid) wie
eingef)üHt oon einem geuerßrom, fo baß int crßen Sdjrecf
bag J?erä mir flocfte: ein dfinb! ein Äinb! — bag mar
beS Sebenö unb Bnfjaft. @tn Äinb wollt id)
haben, gfeidjguftig oon wem, ein febenbigeg Seif meiner
©efbß, einen @of)n, — baö @efd)bpf meineg Äorpcvg
unb meineg (Seißcg —, ber meine Srdume erfüllen, ber
werben folfte, wag id) ju werben oergebeng h°fftc !
Sag galt mir ber Sftann: modjte er fein, wag er wollte,
— nur ben SSater weineg ©ohneg brauchte ich!

Unb afg wir am ndchßen Tfbcnb wieber um ben
runben Sifcf) jufammen faßen, fagte ich: „£)u follfi bid)
nicht weiter um mich gramen, spapadjen, — paß auf,
über furj ober fang haß b» einen ©chwiegcrfoljn unb
bift bie bbfc Sodßcr fog!" Sorauf id) fadjenb einen
jdrtfichen dtnß befam. SOfama nahm feine Stotij Oon meiner
©emerfung; erfi am fotgenben Sag fam ffe barauf ja«
ruef. ,,3d) ha& e ntemafg jur @E)e äugerebet," fagte
(Te, „unb hüte mid) aud) fegt baoor. 3Dag ©fiicf, bag
ein S0tdbd)en oou if)r erwartet, ftnbct ßc nie." —■ „3 d)
will and) fein @fucf — eine Sebengaufgabe will id) —
ein dfinb," ßieß id) wiberwilltg heroor, benn mich meiner
SKuttcr anjuoertrauen, foßete mir bie größte Überwin«
bung. „@in Äinb?!" wieberl)üfte ße, „um bid) oollenbg
mit Sorgen ju betaben?!"
®ie hatte mid) offenbar nie fo wenig Oerßanbcn wie heute.



376

Sftetn SSater bagegen tt>ar nod) nie fo (iebeooll ja
mir gcwefcn. 3BaS er mir an ben Tlugcn abfefycn
fonnte, baS tat er. ?ange aftorgenritte machten wir
wicber jufommen, fyinauS in bte weite Jpeibe, »orbet an
alt ben (iolj in (Td) abgefdffoffenen einfamen Sönnern«

l)dfen unb an manef) uraltem Srfjloß mit feflen sturmen
wnb tiefen ©rdbett ringsum. Unb wenn er weiter ütö
£anb BnfpeftionSrcifen madjte — nad) SDUnben, nad;
©oejt, nad; i)3aberborn —, naijm er mid) mit; wdljrenb
er feinen 3Menjl crlebigte, (ernte id) all bic Sdjdije alter
Jfunjt, aH bte 2Baf)rjeid)cn alter ®efd)id)te fennen, an
betten äöeftfalen fo rcid) ift.
3n ber erjten J^dlfte beS iOlonatS Suni fuhren wir

nad) 3fad)en, ber ©arnifon beS 53 . SnfanterieregimentS,
bejfcn Sl)cf Inifer ^rtcbrtd) war. SDaS SBetter war fo
fd) 6n, bie Stabt unb iljrc Umgebung fo uuerfdjopflid),
baß wir langer biteben, a(S eS ber SDtenfl meines SSaterS

erforbert fydttc.
Um SKittag beS 15 . Suni 1888 — wir feljrten gerabc

»on einem Spajtcrgang in unfer Jpotel juruef —- fam ein
junger Leutnant atemlos »on ber diaferne unb bat unS,
ü)tn fo rafd) wie mdglidj borttjin ju folgen. 2BaS er
erjdfjltc, war fo feltfam, baß wir, wdre eS nidjt geller
Stag gewefen, an feiner 3?ud)ternl)eit Ratten jweifefn
burfen. @tn Bug Solbaten l)abe, fo beridffete er, auf
bem d?aferncnl)of egersiert; taum fei er abgetreten, als
einem ber Offiziere »on feinem Fen (ler attS große tatet«
ntfdjc Sdjriftjeidjen im Sanbc aufgcfaUen feien, bte
offenbar »on ben rcgeltndßtg (td) wicberljolenben Fußtritten
l)erru!)ren mußten. SOlan fyabc ütäwifdjcn rafd) ju einem
*pt)otograpi)cn gefdjicft, um baS mcrfwdrbigc spijdnomen
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auf bcr glatte feßjuhalten, uub „Gtgjeßcnj muffen e£

unbcbingt and) in 2fugenfcf)ein nehmen —" fügte er
eifrig tjinju. „3um 2)onnermctter, ma$ iß eö benn?"
fauftc mein SSatcr ii)n an. fjci^t für jcben beut*

lief) —
„(S'jrtrabfatt! @£trablatt!" unterbrachen ben dngftlich

flotternben Seutnant in biefem Sfugcnbtid1 »tele ©timmen.
„Jjbeute SKorgen elf Uhr t|i dfaifer ffriebrief) geworben!"

25er junge Sfftjter mürbe fetd^enbfafi. „@If Uf)r?!"
mieberfjoite er langfam. „Um biefe ©tunbe entfranb bie
©chrift!"
3Bir traten in ben Äafernenfyof. S)aS ganje ^Regiment

fd)icn bcrfammelt unb (iarrte mie gebannt auf ben
regenfeuchten fpfafc. SKitten barauf ftanb in rieflgen
Settern:

W W II



©rcijchntcS Kapitel

SKänfier, 29. Dej. 1888

Siebe SKat^ilbe!

aS ■Dreibrcfjefjahr, von bem id) mir fo biel
berfprodjen geht ju @nbc. @S ifi nid)t
fuß, ja ntcfjt einmal fc^macf^aft gewefen, unb

fein einjigeS greifbares Slefuftat ifi, bafj icf) meine hod)*
fliegenben SBünfcfje unb Hoffnungen fauber berpaeft ju
anberem Urbäter()auSrat in bie aitc 2ru()e legte, wo
icf) (te bielfeidjt an Sonn* unb Feiertagen beS ScbenS

{)ie unb bo IjerauSnefjmen unb mit wehmütiger 9fe|t*
gnation betrauten werbe, wie bie ©roßmuttcr bie Siebes*
briefe ihrer fed)jef)n 3af) re - brau cf) (i mir jum neuen
Satyr fein @fucf ju wünfcf)en; icf) weiß bon born herein,
waS eS bringt: baS fanbfänftge SDiäbd)enfd)icffaf einer
SBernunftheirat. 3d) fennc ben ®(ucffid)en nod) nidjt,
ber fid) an ben Sicfien meines 3d) entflammen wirb —
aber id) werbe ihn ftnben, unb trainiere mid) je£t fd)on
jur $ni)fe unb SKulje, bamit mir nid>t am Unrechten
Drt baS Ho*s burrfjgctjt.
Heut nad)t f)ab id) beim mnben Schimmer meiner

9lofa*2fmpef fange wad) gefeffen unb geträumt, — ge*

grübelt wol)l eher, beim träumen tut man faum mehr,
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wenn boö er(lc Siertcfjahrhunbcrt bc$ Scbenß jtcf) feinem
Enbe ju neigt; unb tut manä tro^bem, fo jTnb ei eben
— fd)fed)te Srdumc. 3m Äamin praffette baö $euer,
unb wenn id) auffaf), bfiefte mir auö bem ©piegef ein
@cjld)t entgegen, baS baö einer Sotcn hätte fein tonnen,
wenn nid)t bie 3(ugen oon »erhaltenen Ordnen ge«

fd)immert unb bie Sippen wie eine ffaffenbe 9Bunbc
blutrot geleuchtet hätten, Ein Äinbergejid)t warö nie,
— bin id) benn überhaupt ein Äinb gewefen? Sin
giucflicheö Äinb? ES muß fehr fange hcr fei«, benn

id) bejtnne mid) nicht baranf. 3d) mag and; nid)t bie
Safefn ber Erinnerung aufbeefen. Jpdßfidje Söifber jeigen
fie. greifid) mcifi gofben umrahmt, auf Effenbein ge«

malt in fd)ilfernbcn färben, aber (ich bir ben Jpdffen«

fput nur genauer an: war nid)t baS @d)icffat ein wahn«
weniger S0?ater, baß ei fo foptbareö SDtateriaf an fofehen
@d)unb oerwanbte?

SßaS h^ benn gehalten »on affebem? Die Siebe
etwa? 3frmeS 2)tcnfd)entinb! «Sie ging an bir öorüber
unb bu fahfl nur fo »ief oon ihr, um bie ©chnfud)t
barnad), bie ftebernbe, heiße, ewig ju fpuren! Unb ber
@fanj? SBic fd)neH faf) baS altju fdjarfe 3fuge, baß
er nichtö war als gfittergofb, — Wateten, bie prajfefn
unb (irahfen; wenn ffe »ergfimmt ffnb, ifi eS »ief bunffer
noch afö juoor!-
3d) habe bie SBiffenfdjaft gepflegt, wie eine »erbotene

Sfcbfchaft, — bie bleibt mir. 3d) habe bie $un(l geliebt,
fd)ud)tern nur unb oon ferne, um bie Jjehre nicht mit
meiner spfufcherei 5» befubefn, — bie bleibt mir. DaS
mag jenen SujruStiercn unter ben SD?enfd)cn genügen,
bie »om Seben nichts woffen afS @enuß, — jenen, bie
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fo Ijoljt ftnb, baß fte immer empfangen fönnen. Sei)
aber wollte fdjaffenü — Sßoju lebe id) benn über»
fyaupt? fEBürbe mid) jemanb Pcrmiffcn, würbe eine Sücfe
bleiben, wenn icf) nid)t würe? SOJeine (Eltern, meine
©djwcfter, meine greunbe würben trauern. SBie lange?
5d) bin i^iten bod) aßen fremb geblieben! 5Ber wirb
benn nur waljrfyaft permißt? ®in guter SSater, — eine
treue, forgenbe SOtutter! —
ßJfui, bu Ijafl geweint, — fd)tteß, lad)c, fege bte

SWaSfe auf, — wer jeigt benn Ijeutjutage fein @efid)t?
@S würen ber galten, ber Srünen ju pietel

25er}cü) — id) fegrieb in ©ebanfen ein Slomanfapitel.
3m näd)jlen Sörief foßfl Su f)örcn, wie f)errltd) id) mid)
amüjTcre!

sproß: 3teujaf)r! — Übrigens eine pradßpoße $M)rafe,
mit ber man (Id) um baS ,®lü# wünfdjen fyerumbrücfeu
fann,

Seine 2llij.

SKünfler, 30 . 1 . 89

Siebe Sftatfyilbc!
®in dfarncpal, ber mid) faum ju 2ltem fommen lüßt,

ifl bte Urfad)e meines langen @d)WcigcnS. 5d) will
ign burdßoßen, bis jum bitteren ©obenfafc genießen,
weit cS unweigerlid) ber legte für mid) ift. ©0 ober
fo: id) Pcrlafie ben ©djauplaß n(d)t, cS fei benn auf
ber Jpöfje beS 2rtumpl)S. 'Mc bbfen ©elfter fjaben
wieber öon mir 95c(tg ergriffen unb peitfdjen mid) Por»
wdrtS auf ber Slennbatyn ber Gatelfcit, angefldßS gcf<=

tiger Äonfurrenj. 50?it bem neuen Äommanbiercnbcn
— bem einjl aflmüdßigen unb gcfürd)tcten (5[)ef beS
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STOilitdrfabinettS, ber bie Sorfcfyung feiner Settern bis
inS jwanjtgfle (Stieb gcwefen ift — fdjeüten bte ?öwinncn
beS alten berliner $ofS bcn ©cfyauplafc ifjrer Sdtigfeit
t)ierf)cr »erlegt ju fyaben. Eine fonrifcfye (Sefellfcfyaft:
»ornefjm, blaficrt, elegant, fyodjnaftg, mit einem ftarfcn
©tief) ins 33urfd)ifofe, nid)t ofync ,Scrgangcnl)eit‘. Sicfe
beibcn letztgenannten Eigcnfdjaften fittb bie Urfadje itjrer
nid)t ganj freiwilligen Entfernung auS Söcrlin, wo man
im Setzen ber Sugenb unb (SotteSfurdjt (teljt. 3tun
ijl SDtdnflcr .aber aud) nid)t ber Ort, wo CeutnantS bcn
jungen Samen famcrabfdjaftlid) auf bie ©djuttern tlopfcn
unb mit frifdjem ©tallgcrud) unb fdjmufzigen ©tiefein 511m
Samenfrnfjftucf erfdjeinen fönnen. Äurj — wir werben
bie fremben Sögel fdjon auSrdudjern, unb id) tue baju,
roaS id) an Stofetterie, an (Seift unb Toiletten auf«
bringen fann. SKit bem gldnjenbflen Äaoalier biefcS
ÄarneoalS, Jpcrrn oon Jg»ejfen(iein, ber fitrjlid) l)icr
©cfywabronSdjef geworben ifi, fdjlofj id) ein ©djufs« unb
SrutjbnnbniS ju biefem 3*»ocf- Su braudjft feine
Äajfanbrarufe auSjufioficn — wir gefallen einanber —
nid)tS weiter!

ES gibt eine SlnjicfyungSfraft jwifdjen SEtann unb
2Öeiby bie mit (Seift unb J?erj gar nid)tS ju tun l)at;
id) möd)te fte törperlidjen SDtagnetiSmuS nennen. SDtan

ifi nid)t gemein, wenn man fte empftnbet, weil ber Sn«
flinft ber Statur nid)t gemein fein fann. 3um Unglücf
wirb (Te nur, weil baS fcutimcntale üiebeSgewinfcl
nuferer (Solbfd)nitt«?t)rifer unb unfere »erlogene Er«
äieljung unS baju gebrad)t fyaben, fxc »or unS fefbfl mit
falfdjen Empftnbungen jn umfleiben. SDtcine ficbernben
©inne werben oft »on 2ftenfd)en angejogen, oon benen
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©eifi unb ^erj ftd> abgefloßen füllen. Unb umgefebrt
jinb biefe gefangen, wo jene beinahe ©tel empftnben.
SOBürbe id) mid) beö SnfiinftcS fdjdmen «nb ifjn infolge?
beffen mit bent Feigenblatt »erlogener ©djwdrmerei be?

beeten, — in meid) unfelige ©fyett fjdtte id) tutd) fdjon
feffeln taffen! SSielleid)t i(i bic roaljre, bauernbe Siebe
erft mdglid) unter ben ©atten, bic fid) ganj fennen, fid)
ganj befigen, unb bie nod) baju ein gewiffer dttßerer
Swang jufammcnfydlt. 2flteö übrige ift FIdt — ©port,
ober fonft ein Frcm&wort. . . Sßcnn id) nur nid)t bic
fatate @igenfd)aft f)dtte, gegen alle 3lrt bürgerlich efjr?
barer, ftaatlid) fanftioniertcr, ju tebenöldngtidjem ®e?

braud) auf F^aWen grjogener ©efüfylc einen unüber»
winblidjen 3ibfd)eu ju Ijobcn . .

©egen ©nbe beö Äarneoald gab Jpcrr »on $agen,
unfer Dberprdfibent, — ein gefeierter, feiner, alter
Jjberr, ber einjige faft, mit bem id) eine ernftere Unter?
Gattung führen mod)te, — ein Diner, ju bem er mtd),
entgegen ber fonftigen ©ewofynfycit, mit einlnb. 3mtge
SD?dbd)en waren ja nur jum Danjen ba; man fcf)loß fte
baf)er überall oon ben ©elcgcnfyeitcn aus, wo 2lnfprüd)e
an ben ©eiffc, ftatt an bic Füße gemacht werben tonnten.
,,©ie füllen freute biefen ©dotier befe()ren," fagte mir

unfer ©aftgeber Iddjelnb, inbem er mir Jperrn öon ©pburg,
ben neuen Jpammer Sanbrat porfMte, „er Ijat 2lnfid)tcn
über bie Flauen, — tta, Sie werben ja fefycn!"
©in großer fd)tndd)tigcr SOtann mad)te mir eine fteife

SSerbeugung, unb ein paar t)d(e, weit oorftefyenbc 3fugctt
muflerten mtd) ernfifyaft. Der erfte ©inbruef, ben idt
empfing, war faft ein feinbfcliger. 2flö wir bann aber
in$ ©efprdd) tarnen, gefiel er mir. ©eine 3Uit)e, feine
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dfenntnijfe, feine »ielfeitigen Sntereffen erhoben ihn übet
ben Surchfdjnitt. ®r war tonferoati» bis in bie Ringer«
fpigen, unb unfere 2fnffd>ten plagten fldnbig aufeinanber.
3lbcr hinter ben feinen flanb eine fo gefcfligte Über»
jeugung, fo baß mir meine eigene Unflarljeit peinlid) jum
Skwußtfein fam. 3m ©runbe war id) nur jtd>er in ber
9?egation; biefe Sd)Wdd)e meines StanbpunftS fd)icn
Jpcrr »on Spburg rafd) ju cntbecfen, fle »erlief) if)m
ein Übergewicht, baS mir in unferem ferneren Serfeijr
(ietS peinlich fühlbar blieb.

@r bcfud)tc mtS am ndchften Sage unb fehlte bann
in feiner ®efel(fd)aft. @r machte mir auf feine 2lrt
ben J?of, tanjte faft jcben Äotillon mit mir unb war
jietS mein Sifchherr.
„Slun haft bu glücflid) wteber eine neue ,35riefmarfe‘,"

meinte mein Sßatcr; aber wdhrenb er fonfl an biefelbc
Söcmerfung drgerlid)c SSorwürfe fnüpfte, Idchclte er bieS*
mal baju. ®r necfte mid), weil ich fahnenflüchtig jum
3i»il überginge, unb erj&Ijtte wol)l auch gelegentlich »on
bem großen 95cjTg ber SpburgS in Schleswig, ober »on
bem 9ftini(lerportefeuille, baS ber fanbrat fchon heimlid)
in ber Safdje trüge, ©eine Stimmung madjte mid)
wcid), — ber ©cbante, baß eS »iellcicht in meiner Jpanb
liegen follte, ihn gtücflid) ju madjcn, Idhmte meine
SBiberftanbSfraft. Sabei würbe id) Spburg gegenüber
immer fdjeuer unb büßte immer mehr »on meiner
fufligfeit ein, weil id) mich fldnbig »on ihm beobod)tet
wußte.
„Sie fommen mir »or wie ein Abiturient im @£amen,"

fagte J?ejfcnftein eines SageS ju mir, ber ber einjige
war, bem bic ©ntwicflung ber Singe mißfiel, unb ber
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fein $el)I barauS machte. 3m füllen gab id) if)m rcd)t.
@r unterwirft mich wirflid) einer förmlichen Prüfung,
bad)te id) bitter. Jpünftg naljm er einen bojierenbcn
Son an, ber mid) wilb machen tonnte. Unb hoch wnd)S
feine 9)?ad)t über mich* ®S imponierte mir, baß er nie
ben girrcnben ©clabon fpiclte, fich niemals meinen
SBünfchen fügte, ja, ftd) manchen leifen Sabel gefiattctc,
beffen 53ered)tigung ich anerfennen mußte. @d)on oor
3ahr unb Sag f)fltte ich meiner Äuflnc gefdjrieben:
„Sch bebatf ber 33ewunbcrung, fagft bn, — gewiß!
Unb bodj fel)tte id) mich nad) einem SKcnfchen, ben

nid)t id) unterwerfe, fonbern ber mich unterwirft, ber

mir nicht bemutig bic d?dnbc fußt, fonbern mid) fanft
unb mitleibig an fein Jperj j(cf)t unb fpridjt: Sinn ruh

bid) aus, bu armes, mübeS Ätnb!"
Sinr bie J?albgcfd)led)tlid)en, bie ber Siatur ®nu

frembeten fonftrnieren fünftlid) eine SBeibeSliebe, bic
ben ®leid)en begehrt. Den J?öhcrftcf)enben will ftc;
beim blinbcS Vertrauen unb finbliche @d)Uf3bcbürftigfett
ift ihres SBefcnS Snhalt. SOür half bie ^Mjantafte,
meiner @ehnfud)t Erfüllung »oräutdufdjcn, unb wenn

id) and) oft entfett gewahr würbe, baß ber Sitfünft ber
Statur mid) nicht ju ©pburg jwang, fonbern eS jwifchen
unS lag wie ciSfalteS @letfd)crwaf]er, fo fdjlugcn meine
üBünfd)e immer wieber bic 95rücten hinüber, Stur beS

9iad)tS rüdjte fid) bie unterjod)te Statur an mir. Stunbcn*
lang tag id) wad) unb fdmpfte mit ben warnenben
©timmen meines Snnern; erft wenn ber Sag bümmerte,
fiel id) in unruhigen Schlaf. SSon ber ©eroatiifirchc
hörte id) bie ©tunben fdjlagcn; bie gleichmdßigcn ©dritte
$ül)ltc id), mit benen ber Sofien »or bem ^aufc unaufhörlich
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ouf unb rticber ging, unb oertrod) mid) jittcrnb unter
bic £)ecfe, wenn bte SKdufc, btc unoertitgbar fdjtcnen,
piepfenb über btc £)iete raffelten. SSon Äittbbci* an

brad) mir ber 2fttgflfcf)n>et^ auä, fobalb einß ber jier*
tidjen grauen ©efdjopfdjen in meine 9?dl)e geriet.
3 cf) mürbe immer fdjmater unb btaffer, unb miibe —

immer muber. Sie metdje $rül)tingStuft, btc mer!*
mürbig fn'tl) in btefem 3af)r ©Idttcr unb ©tuten fyeröor*
toefte, erfdjtafftc mid) oollenbS.
©pburg fd)ien meine tranfijafte SKattigfeit für meib*

Iid)e Sanftmut ju galten; baö oertfdrttc in feinen 3tugen
meine 2tnjiel)ungStraft. 3d) lieg eS gefdjeljcn, bag er

mid) faft fdjon mte fein Eigentum beljanbcttc. Reffen*
(lein ücrfud)te öergebltd), meine äBiberflanbäfraft mad)
ju rufen. „Sie rennen fcljcnbcn 3tugcö in 3f)r Un*
gtücf," fagte er einmal, „niematö paffen fetter »nb
SGBaffer jufammen." „3tber baö äöaffer Idfdjt baö $euer
auö," antmortetc id) mit trübem Sddjctn, „unb gerabe
baS iftö, maö id) brauche."

@3 mar fd)on Qfnbe 9ftdrj, atö sprinj ©apn, ber
Äommanbeur ber dfüraffiere unb unermübtidjc Hebend
murbige Arrangeur alter ^efle, jum $)otterabenb einer
beöorftefjenben J?od)jeit eine Quabritle ju tanjen in
S8orfd)tag brachte. 2)ic ^)aare mürben beftimmt; ©pburg
mar fetbfhmrftdnbtid) mein Partner, ©et einer ber »or*
bereitenben Sufauimenfünfte mürbe bte dfoftümfragc bc*
fprodjcn, unb mir batten unö beinahe fdjon geeinigt,
ber 3tuffuf)rung ben ^tjaraftcr cineS ©djdfcrfpielS ju
geben, atö meine fOtutter baö Jpoftoflum ber Stototojeit
für angemeffener tjtelt. X)er sprinj unb feine $rau, bie
mittanjen moltten unb an ben jugenbtidjen (Semdnbern

95 1ar n. SBettioiren eitler ©ojfalffHii 25
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fd)on Anftoß genommen Ratten, flimmten ihr ju; ba
niemanb einen (Stnmanb erhob, festen bie Angelegenheit
erfebigt. Söeim 3tacf)i)aufewege erfuhr (cf) erfl ben @runb,
ber meine SDluttcr ju ihrer Anregung beflimmt hatte.
„Dein fdjmeriner fPompabourfoflüm f)af* bn nur ba«
eine 2Kaf angehabt," fagte ftc, fid)tfid) befriebigt, „mir
fparen nun, (Sott Sob, jebe 0lenanfd)affung."

„SOlein ipompabonrfoflüm!" Sch erfchraf unb rief
heftig: „ficber öerbrenn’ ich«!"
„Du bift mof)f nidjt ganj beiDrofl!" antmortete SKama

ärgerlich* SKcine SöfdflTe erfl machte (Te aufmerffam.
„Ad) — barum!" fagte fte gebehnt, „fotd) eine ©enti?
mentafitdt h&tte id) bfr nicht jugetraut." 5d) fchmieg.

SBei ber crflen Saugrobe jeboch brachte id) im (litten
mit Jjjcffcnjleinß ^>ilfe bie Sngenb auf meine ©eite.
Die Herren erffdrten, baß bie Jfäoftoflüme ihnen ju to(l?
fpiefig feien, bie jungen aSdbdjen, baß ftc bie fangen
Schleppen nicht teiben fdnnten. @ß mar eine förmfidje
Sleoofte. ©pburg allein mar auf ©eite ber öftere«
SOlitmirfenben unb ber SSlütter. „Sch teune bie (Srünbc
Sheet ^rau SKuttcr," fagte er mir fetfe, „unb id) be?

greife nicht, mie eine fo ffuge junge Dame mie ©ic an
biefem finbifchen Sumuft teifnehraen fann." 5d) drgerte
mid) über bie Söeoormunbung unb mehr nod) über baß
gute (Sinocrnehmen jmifchen ©pburg unb meiner Sftutter,
aber bie Jpeftigfeit meine« SÖiberflanbß mar gebrochen;
mir mürben übernimmt.

Unb ber Abcnb fam, mo baß afte S?feib oor mir fag.
@in feifer Duft oon Saßmin flieg auß ben Ratten, unb
feine SBdnber unb ©djfeifcn, feine grünen QMdttcr unb
roten SRofcn fahen mid) an, mie fauter febenbig ge?
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worbenc Qmnnerungen. Sn leifen afteiobien raffelte
bie Selbe: „O la marquise Pompadour — Elle connait
I’amour —S)urd) bad SOliebcr, bad fid) eng um meinen
Jforper fd)tniegte, fpürtc id) ben Sirm, ber mid) etnfi fo
SÜrtiid) an (Id) gesogen batte.
„Jpcßmut!" (lohnte id) leife unb brad) in Ordnen and.

£>cr Reifen, ben id) »or bic ©rabfamraer meined Snnern
gemdfjt hatte, war jerfprengt; unb wo id) nur Soted
»dhnte, (liirjte witb wie ein ©tegbad) bad ?eben heroor.
„£)u weinfl?!" Sftein SSater flanb oor mir. „@d t(l

nidjtd — ^)apadicn — nicfjtd!" ocrfudßc id) ihn ju be*
ruhigen unb troefnete hnflig Singen unb SOBangen. ®r
idd)clte itebcooß: „Sei nur ganj ruhig, mein Sfiijdjen
— aßed — aßed wirb gut werben!" Unb aid id),
meiner fcibfl nid)t mdd)tig, nod) einmal frampfhaft auf*
fd)iud)5 tc, sog er mir bie 4?dnbe öom @e(Td)t unb fagte
icife: „Spburg war Idng(l bei mir unb hat — aid ein
ehrenwerter SKann burd) unb burd) — juerfl beine
©itern gefragt, ob er um bid) werben burfe . . ." 3d)
fuhr auf unb (larrte ihm entfett ind ©efidit. „2)ad
barf bid) nid)t trdnfen, mein Äinb, — bu foütcfl fcibfl*
öcrjldnbiid) nid)td baoon wiffen — bie Freiheit ber
©ntfcßiiegung foflte bir aßein oorbehaiten bleiben-"
©r fd)iog mid) gerührt in bie Sinne, — er war über*
jeugt, mid) gans gctroflet 51t h a ^en — ber gute
SSater!
©r führte mid) sum Klagen hinunter —meine Sddeppt

rafdjelte über bie breiten Stufen — braugen, rcd)td unb
linfd, (lanben bie SD?enfd)cn, um mid) anjußauuen; — hatte
fd) biefen Sfugenblief nid)t fchon einmal erlebt? Damald
— im weigen Jlleibc ward gewefen, aid icf) sur Äirchc fuhr,

25 *
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um ein ©efübbe abjufcgcn, «on bem mein J?crj nichts
wußte!
2fuf ber Sreppc beS JjotefS ergriff midi) ein ©chwtnbef.

JJcffenflein fprang jn unb (tilgte midi). 5« bcmfclben
2fugen6IidF war ©gburg neben mir. „S^rc Same er*
wartet ©ie," fagte er fcfyarf unb füljl ju meinem ®e*
gfcitcr, «nb gei)orfam legte icf) meine J£anb in feinen
bargebotenett 3frm.

Unb bann tanjten wir. 3ßar icf) ein Automat, baß
meine ffüße (Td) im Saft bewegten, wdgrenb meine ©eefe
weit, weit fort war — ober war icf) bic flcine @ee*

jungfrau, bic ihre Stenfchwerbung bei jebem Schritt,
ben ftc tat, mit fcf)ncibcnbcn @cf)mer$en bejahten mußte?!
— SGBte fc(t fcf)loffcn (icf) heute bic Ringer meinet SdnjcrS
um meine ^anb — wie SeufcfStraßen, bie mief) nicf)t
mcf)r loS faffen woßten —; unb fo fengenb heiß wcfjte
fein 3(tcm mir in ben Dtacfen! Ängfiftcf) üermieb icf) eS,

ihn anjufc^en, icf) fat) il)n niemals gern, wenn er tanjte,
wie auf Sraf)t gejogen bewegte er (Icf), — aef), unb
heute — ^ente tanjte fpuffyaft eine anbere ®e(taft neben
mir —
Sie Stuftf intonierte bic fegte Sour. 3cf) mußte ihn

anfegen, über bie ©cf)ufter f)iuweg, fdcf)crfcf)fagenb, mit
einem fofetten Sdchefn. Unb ba traf mief) fein 3fuge,
unb blieb auf bem tiefen 2fuSfcf)nitt meines ÄfeibeS
gaften — mit fcgwülcr, begehrlicher ?ü|ternl)eit —

3tocf) eine SSerbcugung, unb wiegenben ©cfjritteS, (icf)
an ben gangerfpigen huftenb, «erließen bie ipaare ben
©aal. Steine Äraft war ju ®ube. 3 cf) bat ©pbiirg,
meine Stutter ju rufen, ba icf) mief) feibenb fühlte unb
naef) $auS fahren müßte. Dl)ne 3iücf(Tdf)t auf aß bie
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erffaunten ©ficfe, bie mid) trafen, nafym tef) ben aftantef
«nt unb (lanb fdjon auf ber Steppe, atß meine Grftern

mid) cinfjoften. Sfngeffeibet, mie id) mar, marf id) mid)
$u $aufe aufß ©ett. 9ftama fünfte mir ben ^3ufö «nb
fdjicfte nad) bem 2frjt. „Die übliche ^rdfyfingßfranffycit
junger ®amcn," fagte er, „fdjidfen Sie if)r ^rdufein
Sodjter aufß Sanb." S0?tt einem @efu()I ber ©efreiung
ergriff id) ben guten 9fat unb ffcetttc mid) frdnfcr, ofß
tefj mar, nur um if)tn folgen ju burfen.

Gfß mar (£nbe Sfprtl bamafß. Die ffetne gmrfltn Simburg
fiel mir ein, bte mid) mieberfyoft nad) J?ol)cnfimburg ein*
gefaben Ijatte. Sic mar ein reijenbeß ^raudjen, baß jebodj
feiner niefjt ganj ebenbürtigen ^erfunft megen non ber
(ScfeHfdjaft ®?fin(Ierß fdjfedjt befyanbett morben mar. 3«crfl
auß bfoßem SBibcrfprudjßgeijl, bann auß @pmpatf)ie fyattc

id) mid; ifjrcr eifrig angenommen unb mir iljre $reunb*
fcfyaft ermorben. „kommen ®ie fofort, freue mid) rieffg"
mar ifyrc tcfegrapfjifdje 3fntmort auf meine Anfrage, ob
mein ©efud) tfjr red)t mdre.

er $rui)ling beß 3aijreß 89 fd)icn affen Dichter*
pfyantafien gerecht merben ju moffen. 3« reinem
©fau fpannte (Id) ber -fbtmmef Sag um Sag über

bie @rbe, unb cß fproftc unb bfdfjte überall; feinen tagten
SBinfef bufbete ber Senj in feiner oerfdjmcnbcrifdjcn Saune.
3fm erffen Sftai fufyr <d) über bie $aar hinunter (nß Senne*
taf; feud)tenb mie ffufjlgeß Silber, fd)tdngcfte (Id) ber
gdufi jmifdjen ben ©ergen, bie iljn (infß unb red)tß,
öon grungofbigem @fanj ubergoffen, in meidjen Sinien
bcgrcnjtcn. ®o meit baß 3fnge btiefte: 2Bafb unb ©erg,
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unb t)od) oben bie 95urg mit Surmen unb Sinnen, mie
ein ftarfer, trufsig gewappneter Schüler biefeä (lifleit
^riebenä. 2f&er je ndl)cr id) fam, beflo met)r oerfdjob
ftd) ba£ 33ilb; breit unb maffig betonte ftd) bie Stabt
unten am Ufer äug, afö fjdtte fte (Td) mit Qfilbogcn unb
gdufien ipfaß gcfdjaffen; unb »erlebt pon ber Dlofyeit
beö ©inbringfingö, ber mit feinen fchwarjen $abrif*
fdjlotcn ju ifyr hinauf broijte, jog ftd) bie 95urg hinter
ihren bunffen 33dumcn juruef.

3fnna Simburg empfing mid) am ©aljnhof. Unb ihr
helleö Sachen unb Schmähen begleitete unfere ganje
gahrt hinauf, fo baß id) SO?uße hatte, bie Sfugen manbern
|U taffen. 2)ie Stabt berfchmanb mieber in ber 2icfe;
je hoher wir famen, beflo mcljr mudjfen bie ©erge empor:
bert ber .feget beö StaffenbergS, ber üBeißcnfiein mit
feinen jaefigen Spieen, baö ^eifentor ber Jpunenpforte,
unb fern am Jjporijont bie blauen Jpdhcn ber 3fuhr.
SD, mer bod) immer hoct) oben bleiben fonnte, wohin
fein Sdrm unb fein 9luß ju bringen öermag!

25urd) ben fangen gcmdfbten Sormeg ratterte ber
3Bagcn in ben Burghof, ben h°he dauern, Smrme unb
3öehrgdnge umfehfoffen. „3(13 nicht fd) 6n hier?" fdchefte
3fnna. „ 2fber mit meinem grih murb’ ich auch in einer
Sfumpeffammer gtiicftid) fein," fugte fte rafd; hinju unb
flog ihrem SKann um beu Jpafö, ber eben auf und ju trat.
Stiile 2age fofgten. SSon ber ©alerte ber Sd)foß=>

maucr trdumte id) (tunbeufang ind Sanb hinaud; auf
ber ^erraffe unter ben hohen, fnofpenben Stuben faß id),
wo Pier aftc (Sefchuge an bie Beit erinnerten, ba bie
(Srafen öon Simburg noch fefbfidttbig Kriege fdhren unb
SKdnjen prdgen fonnten; unb ju guß, ju ÜBagen unb
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$« spferbe befugten wir bte ®egenb ringsum. Sloch
gab ei l)ier weltabgefd)iebene 2äter, mit linbenumgrfinten
©ouernhofen, unb (leite $ähen, mit ©urgcn gefront,
»on bcn ©proffcn alter ©efdjlechter bewohnt; fafl über»
alt aber bröhnten bic ©tfenhämmcr, freifchten bie Sägen
nnb flappcrtcn bie 3??ut)fen; unb wer bie Octfier ber
Vergangenheit fuchen wollte, ber mochte fle wogt nur
noch tief in ben gctfcnhäglen ber ©erge ftnben. Viele
Stätten erinnerten burch Slawen unb Sage an bie ©ätter
ber Sitten, an SOBoban unb ©onar, an bie .Kämpfe ber
Slomcr gegen baä mächtige Volf ber Sachfen, an SBitte*
finbö ücrgcbtidjeö Slingen mit bem gewaltigen .Kart
unb feine Unterwerfung unter Ärcuj unb .Krone, —
aber fdgon lauerte baö gefräßige Ungeheuer, bie neue
Seit, um ftc alle ju oerfchlingen. Sieghaft (lieg ber
^abritfdhornflcin empor, wo ber ©urgturm tangfam
jufammenfturjte. 3d) floh feinen Stnbticf unb wäre fo
gern auf ben auägebrciteteu fdhillernben Ringeln ber
sphantafle oor mir fclbjl entflohen ins fonnenburdjglägte
SEHärchenrcicg, aber bie 2Birflid)fcit ftng mid) immer wie«
ber mit ihren grauen, biegten Sptnncnfäbcn.

SOlein Vater fdjricb mir fafl täglid), unb fetten nur
blieb Spburgö Slawe unerwähnt in feinen ©riefen.
»3d) fah ihn auf bem legten Stennen in ^amm," hieß
ti julcgt, „er frug öolt aufrichtiger Zeitnahme nach
©einem ©eftnben unb freute ftef) ©eines SßoglergchcnS.
6r hofft ©ich in ©rafe bei ©obenbergS ju fegen;
Simburgö werben beS alten «Oerrn (Tebenjigjährigen
©cburtStag bod) ffchcr milfeiern helfen."
©aß er ßd) fo gewaltfam in mein ?eben hinein#

brängte unb bic ©rwägnngen ber Vernunft, bie ©efähte
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ber Äinbeöpfl{d)t, btc @cl)ttfud)t nad) Snfyalt unb 3wed
bed Safeinö feine üßdnfdje unterflufjten! Seite ge»

beimniSootle ©cwalt beS Srtflinftö, bie mid) in ©fünfter
twn feiner ©eite geriffen Ijatte, fd)ien mid) and) jefct
unter itjren SÖilten jwingen ju wollen. „(Sei) ifym aus
bem Söegc —" flüflertc fte mir ju. 3lber oon fel)cr
i)iett id) fTe für meinen böfen ©ngel, mit bem id) glaubte
ringen ju müffen. 3u tief Ijattc ftd) mir ber ©futtcr
etnjigeö (5rjiel)ungSprin5 tp eingeprdgt, baö ©elbft*
befyerrfdjnng mit ©elbflentäußerung gleid) fe£te.
So faß id) beim am ndd)ften ©forgen jur 3fbfal)rt

gcruflef am gruljftucfStifd) — „oljne ©failaune," wie
3lnna neefenb bemerfte, — als ber Wiener bie ^)oft
brachte: „Üieoolution im Äoljlcnrcbier" ftanb in fetten
Cettern an ber ©piße bcS dJreiöblattS, unb mein SSater

fd)rieb: „Sn ©elfenfirdjen haben (id) ein paar bumme
SöengelS maufig gemacht, unb bie Äohlenfrifscn fielen
nun mit fdjiotternben Ä'nien um militdrifdfen ©djufc.
£)bwol)l etwaß 3fngft unb eine Heine Sradjt Prügel
ben trogen, bie bie armen Seute jnm ©eften i^reö
(SelbfacfS in bie ©ruben fdjicfen, ganj gefunb wdre,
mußte id) heute fd)on eine .Kompagnie Dreijefjner nad)
©elfenfirdjen fdjidfen, benen bie .Kürafjterc morgen fofgen
werben. Sd) ftnbe fotci)e Siftionen eines ©olbaten un«
würbig ..."
„3n bumm!" rief3fnno drgerltd). „9fun iftS mit ber

ganjen ©timmung üorbei. ©tatt luftig 511 fein, werben
unS bie Jjerren mit ^oiitif anöben!"

„3lm beflett wdrß, wir blieben ju J?aufe," meinte ihr
©fann. 2)abon aber wollte fte nid)tS wijfen. ©ie
weinte fafl öor ©rregung.

•4
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„Jtngflfjafe, ber bu biß! 2Bennß in SD^ünflcr brennt,
wirft bu in Cimburg nod) nad) ber generfprifce taufen!"
3Dcr gürft tadjte unb ftreic^ette ber Keinen grau be<

gütigenb bte äBangcn.
,,©ei rnfyig, .finbdjen — natürlid) fahren wir!

®rafe ifl, ©ottlob, wett oom @d)itß, unb im bort*
munber dfrciß fcßeint allcß rufjtg ju fern.’"

3lber je mcfyr wir nnß auf ber gafyrt anß beu grünen
Sßergtdlcrn entfernten, unb je jafylreicßer bie jum Fimmel
flarrenben ©ffen würben, bcflo fldrfer fprad) ifyr 3fnbl(cf
für ungewotjnttcbe SSorgdnge: baß ?cben, baß ifynen
fonfl in grauen Sßoltdjen, in fcßwarjen ©cßwabcn, in
tollem gunfenfprüfyen melgeftaltig entquoll, war er*
Iofd}en. Ungeljinbert ftra^fte bte 2Ratcnfonne oom
wolfenlofen Fimmel; wie ein gciertag warß.
2m grauen Jperrenfyauß ju Sörafc, baß, oon einem

SSkffcrgrabcn umgeben, mit feinen bicfen SKauern unb
fleinen genfiern büfter inß weite ebene Canb fyinattßfal),
würben wir frcubig empfangen. SSiele batten im lebten
2(ugenblicf abtelcgrapl)icrt, oor altem fehlte eß an jungen
Jjerren für bie tanjtujtigen 9ftdbd)en, fte waren ent*
weber mit itjrer Gruppe im ©treifgebict um ©elfen*
firdjen ober mußten in if)ren ©arnifonen aller ©cfefjle
gcwdrtig fein. 3tur ©pburg trat mir entgegen — mit
einem fo freubigen 2lufleud)ten in ben fonft fo un*
bcwcglidjen Bügen, baß eß mir unwitltürlid) warm umß
JJcrj warb — unb JJeffenftcin, ber mit feiner ©eßwabron
in ■Dortmunb in Clnartier lag unb Ijerübergcritten war.
,,'üm liebflen fydtte td) alte meine Äcrlß mitgenommen,"
fagte er. „S0?an fdjdmt fid) förmlid) feineß ©dbelraffelnß
inmitten odHiger Äirdjenrube."
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„SEÖcmt ©ie nur nid)t boc^t nod) redjt blutige Arbeit
befommen!" meinte ©pburg. „@ine ülotte ©etrunfener,
— unb baö Ungldcf i(l gefdjefyen."

3(uua fottte 9tcd)t bemalten: troij bcr blumen*
gcfdjmucftcn Safel, ber feurigen ffieine unb ber launigen
Soaftc auf bcn JpauSßerrn unb baö ©cburtßtagöfinb
wollte bie ed)te $eft(iimmung nid)t auffommen. 3tßcä
war ooU oon ben Qrretgniffcn, unb jeber wußte anbere
Setailö j« erjagen. Ser Srtöpfarrer war eben oon
Seiftrop jurdcfgefefyrt. @r fjatte bie ©treifenben ber
3ed;en ©rin unb Schwerin gefeiten unb gcfprodjen.
„3f)r SSerfyalten ifl ein fo wurbigeö," fagtc er, „baß
bie Aufregung ber Sedjenbcamten bem gegenüber einen
pcinlidjen ©inbrucf madjt." ,

„Saßfelbe fjabc id) eben oom Sberprdflbcntcn gehört,
ben id) in SBitten traf," meinte ©raf Dvecfe. „@r tarn
auö ©elfentirdjen, wo er mit bcn Arbeitern ber J?ibernia
ocrljanbelt l)at. 3 l)re ^orberungen Ijalten fTd) junddjfl
in burdjauö biSfutabeln ©renjen, unb wenn bie treffe
wegen bcr 3ld)t(Utnbenfd)id)t Betermorbio fdjreit, fo
weiß jtc eben nid)t, waö unö alten Sßcftfalcn oon
3ugenb an betannt ifl: baß nad) nuferen ©ergorbuungen
oom 17 . 3af)rl)unbert an bie @d)id)t fdjlcdjtßin ad)t*
flunbig war unb erfl baä gefegnete 19. 3af)rl)unbert,
wie mit fo üi^lcn guten alten ©eßimmungen, aud) ba*
mit oufrdumte. Sie Knappfdjaften oerlaugen nid)tö
anbercö als baö Sledjt itjrcr SSdter."
©aron ©obenberg beßdtigte SlecfeS ©efyauptung.
„Unb mit tfyren übrigen ffiünfdjen ßef)t ti im ©runbe

nidjt anberö," fugte er f)inju, „in meiner Sugenb Ratten
bie ©rubenbeßOer bcn Knappen gegenüber feine freie
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$anb. Über 2fnnaf)me unb Qcntfaffung ber Arbeiter,
%eflflcttung ber f offne, Slcgefung bcö ©etricbS ufw. ufw.
ftanb bie Sntfdfeibung bamafö auöfdjfte^Iid) ber fontg#
lidfcn ©crgbeljbrbe ju. Seht, im Seitafter ber famofen
freien «Konfurrenj fann jeher Sube, ber (Td) eine @rube
fauft, aber nie in [einem Seben fcfbfl bie 3lafe hinein*
flccft, machen, waö er will. Opponieren if)m mal bie

alten feute, fo ^oft er jTcf) polnifdfcä ©efinbel unb
ruiniert unS burct) baS hergelaufene Soff ben guten
©lamm unb feine gute ®e(Tnnung. Sei) fpradf erjl
geffern einen J?üuer oon ber Srdfc ©dffeöwig, ber !>{er

öom @utöf)ofe flammt, ein ©pieffamerab meiner ©offne
war unb ein «Knappe «om guten alten ©efffage ifi.
,3Bir woßen gar nidft ranbafieren,' meinte ber, ,unb
ffaucn unferen grünen SungcnS fefbft eine runter, wenn
fle fpeftafefn. 3fud) um ben Sohn iflS unS nicht fo
fehr ju tun, nur fürjere ©dfidft muffen wir haben unb
anflünbige ©effanblung.' Unb fofdje Seute werben wie
Aufruhrer mit ^ufocr unb ©lei bebroht!"
„Sdf glaube, bie Herren fchen bie Oiuge ju fehr

burd) bie ©ritte ber ©rabition," mifdfte fldf gmrfl Cinu
bürg in$ ©efprüdf. „3ffte ©cflimmungen unb aftcö
Siecht entfpredfen bod) faum mclfr ber ganj üerdnberteu
©etrieböweifc. Unb baö wiffen bie cinfldftSoottcrcn
unter ben «Knappen fidfcr ganj genau. SOlir fcheint ba*
her, baß bie cigcntfidfc ©riebfraft ber ganjen ©ewegung
nicht in ber ©effnfudft nach ber ,guten alten Seit' ju
fudfen ifl."
„Unb worin fonfl, wenn id; fragen barf?" warf ber

alte ©obenberg, ber fo fehr baö Oratef ber ®egenb
war, baß er ffßiberfpruch feiten erfuhr, gereijt ein.
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„Sn bemfclben ©egenfafc, ber auch bie ©oäialbcmo*
fratic groß jieht: bcm jwifchen ben ungeheueren iKetch*
tümern auf ber (Beite ber Unternehmer unb ber ©e(T(j*
fojTgfcit, um nicht ju fagen ber 2irmut, auf ber ©eite
ber Arbeiter —"
„Qirmut! £)arht fteht man wieber Shre jugenbliche

0?eigung ju ftarfen Üßortcn!" polterte SJobcnberg;
„als ob unfere ©ergleute oon 2trmut auch nur ’ne

3H)nung hatten! J?aben alle ihr Quöchen, ihren
©emüfegarten unb mdften (Tct> ein ©chwein —"
„Unb hoch, J?err Söaron, h a!ben mir unten im 2)orf

manche ©hefrau, bie fchon müoerbienen muß, unb bie
-Kinber frfjicfen fte gewiß auch nicht auS Vergnügen fo
früh nlS möglich — mit gefdlfchten ©eburtSfchcinen,
wennS nicht anberS geht — in bie ©rube," ließ ftct>

ber Pfarrer »ernennen.
„SSon ber oerbammten ©enußfucht fommt boS, unb

»on nichts anberem!" unterbrach ihn ber alte SSaron,

„ 5U meiner Seit gingen bie .Knappenfrauen noch in
-Kopftüchern unb ©chürjen in bie -Kirche — heute muß
jebe einen geberljut tragen unb bie SKöcfe' auf bem
Sanjboben frfjwenfen —"

„üßenn bie Seutc feljcn, baß bie Herren Direftoren
mit oicrjtg* unb fünfjigtaufenb SKarf ©efjalt auf
©ummirdbern fahren unb ©cftgelage geben unb bie
Sfftiondre fchmunjelnb enorme Sünbenben fchlucfen, fo
i(lS hoch fein äßunber, baß fteS ihnen auf ber einen
©eite nachmachen mochten unb auf ber anberen öor
0teib immer rabiater werben. £)ie ganje ^Bewegung ift
baburch entfianben — ich fomme bemit auf meinen
3uSgangSpunft jurücf —, baß bie gldnäcnbc .Konjunftur
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ber festen Sflßre augfdßießlid) ben ©eßßcrn unb
Aftiondrcn, nid)t aber ben ©ergfeuten jugute fam.
Jpier ^aft notwenbigerweife bie fojiaibemofratifcße Agi¬
tation ein."

,,©ie feßen, wag bag betrifft, fieser ju ftßwarj, lieber
?imburg," fagte (Sraf ifteefe, „jebenfaßg, foweit unfer
ßdrber afreig in Frage fommt. Unfere frommen,
föniggtrenen ©crgleutc — unb ©ojiaibemofraten! ©cibß
ißre aScrfamminngen feßiießen fte mit einem Jpocß auf
ben Äaifcr!"

J^ejfenflein rdufperte ßcß üerneßmlicß: „Unb boeß

ßaben mir ßeute morgen ein paar ^ameraben öon ben

Iweijcßnern erjdßit, baß bie Uireftoren ber Bcdje
©dßegwig gieießfaßg um militdrifdjen ©cßuß gebeten

ßaben. Sftan fürchte Augfcßreitungen gegen ©treif-
breeßer, ßieß eg."

©obenberg lacßte, baß ißm bie Ordnen in ben

weißen ©art liefen: „2)ag iß wirffttß foßbar! — 2Me
Furcßt ifit fd)on bie anßecfenbße Äranfßcit! — 5BieI

eßer möcßt’ id) glauben, baß unfere ßDorffcßdncn ßcß

auf biefc nngcwdßnlicße SBeife für ben morgigen Feier¬
tag bie Sdnjer beßeßten, bie ißnen waßrfcßeinlicß ebenfo

festen wie ung!"
©eßweigfam ßatte ©pburg big baßin jugeßdrt. ©ein

fußlcr, ßoeßmutig-wiffenber Augbrucf — ber tppifdje
beg aftpreußifeßen ©eamten — reijte mieß.
„Sßre tanbrdtlicße SBurbe »erbietet Sßnen woßl, ßcß

augjufprecßen?" wanbte id) mid) fpottenb an il)n, unb
alg er, unangeneßm uberrafeßt, auffaß, fügte id) rafd)
ßinju: „Dber foßten Sie fefcerifcße ©ebanten ju ver¬

bergen ßaben?"
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„Äeherifdje ©ebanten?!" — er warf mir einen
tabelnben Sßlicf 5« — „üießeid)t! 3fbcr anbere, alß
©ie anjunefjmen fdjetncn! ©0 milbe, mie bie Herren
hier, »ermag id) bie Singe nid)t ju beurteilen. 9lad)
meiner 3in(td)t t>at eine gemiffeniofe fojialbemofratifdje
Agitation bie gut bejahten ^Bergarbeiter jum Äontraft«
brud) »erführt, unb c6 ifl unfere fpßid)t, fic, wenn eö

fein muß, mit ©ewalt auf bcn 5öeg beö 9lcd)tö jurücf«
jufuhren. SBortbrud) unb ^)f!td)toerge(fcni)eit (Tnb überaß
bcr Anfang »om ©nbc."
„@anj S^rer SDleinung, $err öon ©pburg!" ont«

mortctc id), mdhrcnb mir ba$ 5Mut i)ciß in bie ©chidfcn
flieg, „©ö fommt nur barauf an, auf welcher ©eite
Sßortbrud) unb fpßichtoergcffenhcit ju ftnben ifl! 2Benn
bie ©rubenbefi^er, bie in bcr gfucffidjen Sage (Tnb,

eine Jpaoanna raud)enb »or bem $ifd)Iein«becf«bid) ju
jifccn, bcn Sirbeitern nid)t fo »fei geben, baß fte an«
fldnbig leben fdunen, fo ifl baS spflichtüergeffcnheit;

unb wenn jte, bie ju aßen SBcrgnügungen ber ÜBeit
Seit ^aben, if)ncn baö attf)ergcbrad)te ?Ked)t auf eine
geregelte 3frbeitSjcit »orenthaiten, fo ifl baö SBortbrud)!"
©pburg preßte bie Sippen jufammen, — er jmang

fld) offenbar ju einer ruhigen Antwort.
,,©te fpredjen auö ber ©cfühläperfpeftiöe ber grau.

Saö iß öerjeihtid). Sie fennen, ©ott fei Sauf, biefc

aufrührcrifd)?, mit fosiaibemofratifchen fphrafen »oß«
gefütterte Söanbe nid)t, bie jefst auf ben ©ruben unb
in bcn gabrifen baö große 3Bort führt unb an aßem
rüttelt, roaä unö h^fig iß*"

SG5ie eine SSiflon f«h id) pldßiid) aß bie ©eflaften
beS ©lenbS mieber, bie mir im Sebcn begegnet waren:
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auS beit SSorffdbten spofenö unb 3lugöburgö, auö ben

Sörfern beö Samlonbö.
„Sie mögen recht haben," fagte id) nad)bcnflid), „bte

fenn’ id) nicht — aber anbere fenn’ xd). Unb baS

@me weiß id) gewiß —" meine Stimme gitterte »or
Gfrrcgung — „wdrc id) eine »on benen, meine ©ebulb
wdrc erfdjöpft, unb id) wdrbe mid) um Srene unb
g>flid)t nid)t tummern."
SpburgS blaffcö ®effd)t ^atte (Id) mit tiefer ülöte

dberjogen; bod) bte Herrin beö Jpaufcö Ijob bic Safcl
auf, unb er nnterbriufte nod) rafd) eine fcharfe Slntwort,
bte (l)m offenbar auf ben Sippen fd)Webte. SBdbrenb
beö ganjen warmen ^rdf)iingöabenbö, ber unö alle in
ben ipart fffnauötoefte, mich er mid). Sffur beim 3(b<

fd)ieb ^ielt er meine J?anb feff in ber feinen unb
ffufferte: „Sd) mdd)te, baß wir unö üerföbnen — ganj
unb auf immer —, barf id) barauf f)offcn, wenn id)
uad) Jjobenlimburg fomme?" Sd) niefte nur.

2ßir blieben über 9Iad)t in iörafc, um ben bequemen
$rubjug benußen ju tonnen. 3fber alö wir am ndd)(lcn
Sfforgen b^unterfamen, trat unö ber alte SDobcnbcrg

mit ernffem ©cffdff entgegen. „Sn (Bitten unb Sinnen
t)at boö SDIilitdr fdjarf gefchoffen," fagte er, „in Sort*
munb foll bic Haltung ber Slrbciter eine brobenbe fein
— nad) Jjörbe ffnb, wie mein Verwalter eben berichtet,
bic Ädrafjlere unterwegä. 9öcnn aud) bic Stimmung
ber Sente in unferer ndchffen 9?ad)barfchaft »oUtommen

frieblid) (ff, fo möchte id) Sie bod) bitten, biefen Sag
nod) abjuwarten — ober wentgffenö Sb« "Samen bi«
ju laffen —" So febr wir unö ffrdubten — 3lnna,
weil bic @efeßfd)aft beö alten ©bepaarö ffc langweilte.
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id), weil mir nid)tä erwünfdjter gewefen wdre, alö ben
2luf(lanb ber Arbeiter In ber 0Zdf)e ju fcfyett) — »Ir
mußten uns fugen.

Set) tief in ben ^arf, — biellctd)t, baß ftef) bon l)icr
auö irgenb etwaö erfpdljcn ließ. Ba8 5(benteuerfieber
ber Sugenb )oacftc mid), ba^felbe lieber, burd) baS
©djulbuben auf 2tusSwanbererfd)iflFe getrieben unb fdjwdr*
merifdje ©t)ron*©eelen in pl)anta(tifd)e ^rcifycitöfdmpfc
geriffen werben, baö lieber, baö überall auöbridjt, wo
ein ©lutfjaud) plöglid) bie 0Zormaltemperatur bcö SlHtagö
»ertreibt. J?ol)c SOZauern mehrten mir ben 2luöblicf.
Sollten ße mid) immer micber bon ber lebenbigcn Söelt
ba braußen trennen?
3d) trat auf ben ©ntäijof. $eicrtdgige ©title fyerrfeßte

and) f)ier. 2fber bruben, mo jwei mdeßtige finben am
3lu$gang jur ©traße 2Bad)c (lanben, faf) id) einen Raufen
lebhaft geßituliercnber SDZenfdjen. ©in grauer d?opf mit
ber ©ergmannömüße auf ben fnrjgcfdjorenen paaren
ragte auö ifyrer SDZittc fyerbor. „Sd), id) bin babei ge*
wefen!" Ijbrtc id; it)n fdjreien, olö id) ndfjcr fyinjutrat,
— „ein SBunber, baß id) mit feilen ©liebem baüon fam!
©ie l)aben gefd)offen, wie berrudt."

„@o erjdt)lt bod), SJZann, erjdfylt!" — „2Bo — wo
ijlö benn gewefen?" bcflürmtcn il)n bie Umficfyenben.
„Sn ©od)um — geftern abenb. ©in blutjunger ?eut*
nant fommanbierte geucr — grab, olö bie 5DZen[d)en

auö bem ©at)ul)of (irdmten. 2Bie bie Jjunbe bie
J^ammelljerbe, fo umfdjlofen bie ©otboten bie ücute —
lauter fyarmlofcS Sßolf — taum einer bon unS barunter,
— unb bann lag ber *pia(j boller Sotcn —"

Srgenb wofyer flang eint Äirdjenglode. ®er ©erg*
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mann fcßwicg, riß bie SDfuße oom Äopf unb fcßfug mit
bcr garten rtfffgcn $anb baS dfreug itbcr Stirn unb
©ruß. ®rß jcßt fat> icß ißn genauer. 2)er .foßfenßanb
feßien ff cf) in bfe Ratten unter ben 3fngen eingebrannt
gu ßaben, fo baß (Te auäfaßen rote bte großen rnnben
Äugenßdßfcn bcr Sotenfdtdbcf. gnrbfoS fa^I waren bte

3üge; eine breite, gelbe Starbc, bte baä ®eßcßt in gwei
45dfften teilte, entßcßte ßc gur ^ratje. @r wanbte ftef)
gum ®eßcn, unb bic Stenge brdngtc ißm naef). ®ie
gerabc feßwarge Straße, mit ben fallen *Pappefn gu

teber Seite unb bem feßweren ®rau trubbunßigcn
^rdßfingßßimmefö rtngßum, oerfeßfaug ßc rafeß. £>roßenb
wie ein ®afgen ragten in bcr $ernc bic ®Iocfcnßtüf>rc
in bic Cuft, unb bic Sonncnßraf)fcn feßeuten ßcf) bor bcr
©erußrung biefer Öbe . ..

?angfam, feßweren .fpcrjcnö, wanbte id) mfd) wicber
bem Scßfoffe gu. Sie Jpauöbewoßner waren gnr
Sonntagöanbadß in bcr dbaße »erfammeft. 3fuf ßoßem
Stußf faß ber Jpauößerr unb faö ouö bcr alten ©ibef:
„Äommct ßer gu mir affe, bte ißr mußfefig unb befaben
feib . . ."

Unb bte Sßertrctcr eßrißfießer Srbmtng fdjoßen auf
bie Sfußfefigen unb ©efabenen! baeßte id) bitter.

fdßt mir feine Dluße," fagte ber alte ©oben«
berg, nad)bem bcr fegte 2on auf bem Harmonium »er«
ffungen war unb bie Sienerfcßaft ßcß entfernt ßatte.
„kommen Sic, Simburg, wir geßen ein Stucf ÜBcgcS

gur 3?d)e ßinunter —"
(ühttfeßt fcßric 3fnna auf; „Sa3 barfß bu mir nießt

antun, griß!" 3fbcr begutigenb fegte bic aftc ©aronin
fßre feine ®reifenßanb auf ben #rm bcr Erregten:

33ra»H, OKemoirtit einer ®cifa!S<H» a6
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„fturdtten Sie nichts, fteinc %xau, — btc ?cute ^fer
frummen unfcren SKdnnern fein J?drd)en." 2Btr bficben
tro^bem in foum ju bcmeißernber Unruhe jurüc?. 2ßir
horchten auf jcben ©on, mdf)renb einer bert anbercn
burd) eine möglich harm foS«heitere Unterhaltung über
bie Erregung h'nmegjutdufchcn fudEjte, unb fprangeit
gleichseitig erleichtert auf, atS nad) einer Stunbe ©oben«
bergS frdftige Stimme Dom J?of herauf burd) baS
ftcnftcr ftaug.

,,J?ab’ td)S euch nicht gefagt?" fad)te er unS ent«
gegen. „Sie freuen ftcf) brunten if)reS feiertags, wie
nur je. Sie Äinber fpieten auf ben Straßen, bie
grauen ficken im SonntagSpuh oor ben Sörcn unb
fchma£en mit ben Nachbarn."

„Unb bod) heißt es, baßSotbaten fommen," unterbrach
ihn Simburg mit einem 3(uSbrudf fchmercr ©eforguiS in
ben 3dgen.

„Sftdgen ffc bod)! ©egen bie Äinber, bie je£t fdjon
in ber SSorfrcube hurrafchrctenb ihre ^dhnchen fdjmingen,
merbcn ftc faum ju $efbe sieben. Sahen Sie nid)t
ben trummbeinigen Sdjfinget, bem feine ©cfdhrtin, ein
fußeS 59tdbefd)cn mit paaren mie rote flammen, ben
^)fah an ber Spiße ber ffcinen ©efettfdjaft flreitig
mad)te? ©efdhrfidje Aufrührer (Inb baS, nicht mahr?!"
„©crniß fai) id) fte — aber id) fah auch bie @e(Td)tcr

ber SKdnner hinter ben ^enfiern ber Äneipe . .

©in ©erdufd) -— mie ein fernes ^raffefn öon Jpaget«
förnern auf ©faSfcheiben — unterbrach baS ©efprdch,.
©obenberg mürbe afchfaht — „©emehrfaiöcn" — mur«
meite ?imburg. 2Bir ftanben, mie an ben ©oben ge«

bannt, — in atemtofer ©rmartung. Unten auf bem
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^of liefen feie Scute jufammen. ,,©ic fließen," fd;rie
einer. ÜBtr (lörjtcn hinunter bis anS 2or, feiner fprad,
mehr ein üBort, ober öon einer Ängjl erfüllt (larrtcn
wir alte feie lange, ofee, fdjwarjc Strafe f)inafe. S)ic
Seit fdjien jlill 51t (lcl)en, Grwigfciten bünften unS feie

SKinuten. Gfnblid) erhob |Td) in feer ^crne eine Sßolfe
©taubS üom ©oben: SSenfdEjen, feie liefen, als wdrc
feer Scufet ihnen auf feen Werfen. 9ldl)cr unfe ndljer
famen jte: Sffietber mit weljcnfeen paaren unfe öcrjcrrten
Sögen — fdjrcienbe Äinber mit rot üerquollcncn
Äugen — it^re ©onntagStleifeer bcbcdft mit feem fdjwarjcn
3luß feer Straße. ,,©ie morben unS •—" (lohnte eine
weißhaarige Ältc, warf feie hageren Ärmc üerjwcifclt
um bcn Äopf unfe brad) üor unS jufammen .. .

Sroftenb unfe fyelfcnb gingen ©ratcS ©ewoljner oon
einem ju anfeeren, unfe enblid) gelang cS, auS feem

wirren S)urd)etnanfeer feeS allgemeinen GfrjählenS ein
©ilfe feeflTen ju gewinnen, waS gefdjefyeit war.
Ser Son feer pfeifen unfe Srommcln hatte alles auf

feie SDorfjlraßc getocft. £)en ©roßen üoran waren feie

Äinfeer jubelnb feen cinjieheuben ©olbaten entgegen*
gelaufen, als ein barfcheS „^3ta(j ba" ihres $ul)rcrS,
eines jungen SeutnantS, feie $reube in $urd)t öcrwanbclt
hatte. 2)ie Äinber Ratten (td) hinter feen ©roßen »er«
trodjcn, feie SKdnner eine brof)enbe Gattung angenommen.
„9?ur baS rothaarige liefert (teilte (Td) teef mitten

auf feie Straße," fagte feie 2llte, feie nod) auf feem

©oben fjoefte.
„Unfe feen granj fal) irf), wie er einen ©teefen auS

unferem Saun riß unfe feamit wilfe l)crumfud)telte,"
bcridjtete jungenfertig eine anberc. „^lafj ba‘ — rief

26 *
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bcr Leutnant bann nod; einmal, nnb bte ©olbaten
trieben unS alle gegen bie $dufer. £)a brdngtc ftd;
bte Sftutter Pom $ranj mit bem Jftetnjücn an bev S3mfi
burd; bie Steifen — ber Sunge (fl itjr JUtefbcr, (greift
SRann brachten fte ttjr Poriges 3al;r tot ouSber@rube—;
(ie {)atte if)n grabe ermifdjt, alö ber ^err Dfftjier nod;
mal foöfd>rte —"
,„3mmer bie 3lugen auf ben $einb galten/ fagte er.

Sd; fyab’ eS ganj genau gcfjbrt," ergdnjte ein blaffeS
Sing mit fanatifd; funfelnben 3lugen bie 2Bortc bcr
®rädf;Iertn.

„"Sen $einb, — bamit meinte er unS!" riefen (ie «He

burdjeinanber nnb felbjl auf ben 2ßangen ber SD?ubeften

unb Stitlften erfeßienen rote Rieden.
„®a marS auö mit ber 3Ut(;c bei ben Knappen —

fte brofyten mit ben ^duften, ftc fd;impften, aud; ein
paar Steine flogen ..." 2Me ©rjdhlerin fd;tud)jte auf.

„25ann fdjoffen fte auf ttnS —“ fagte mit tonlofer
Stimme bte 311te. Unb nun fdjmiegen ftc alle — nur
perfyalteneö Sßeincn unterbrach bie Stille.

Sd; griff mir an ben dbopf, — eS mar bod; moljl nur
ein bbfer Sraum, ber mid; narrte?! (Si braufte mir in
benOßren, baSGfntfehen fd;nurtcmfrbieÄef;le jufammen.
„Dem granj feine SWutter mar bte crjle, bte fiel —"

mie auö meiter f^ernc fd;lugen bie SBortc mieber an
mein St) 1'* »3d; fal) fte bid;t öor mir — bte «ßaare
ganj Poll S5lut, — baS 3dng(lc an bie Söruft gepreßt —
unb ben Stocf nod; in bcr .(?anb, ben fte bem granj
entriffen hatte . . ."
9Bar id; cS, bie qualPoH aufflb^nte — ober mar ei

ein $on, ber ftd) unS allen entriß?!
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.. 3a, unb bie rote Siefe lag aucf) mitten auf ber
. Straße — fie gucfte grabe in ben Fimmel mit ben
toten 2fugen . .

,,2)a« fuße SDldbeldjen mit ben fflammcnbaarcn , .

fluflerte ber alte ©obenberg mit erflicftcr Stimme.

{ir fuhren nod) an bcmfelben ©oge auf einem
großen Ummcg jurucf. £>id)t hinter Unna
mic« ber gmrff au« bem grnjler. „2ßir

pafjleren fficr ben fyiftorifcfjen ©oben ber Bufunft," fagte
er, „bort brüben auf ber J^eibc (lanb nod) jn meine«
SSater« ?cbjcitcn jener uralte fagennmmobcne ©irfen*
bäum, unb jcnfcit«, »on ben Sdffucfingcr Jobben, fafjen
bie ©auern, wie bie blutige Sd)(ad)t um if)n tobte."

„SBicHcidjt ifl (Tc l)eutc fdjon feine Sage mehr," aut,
»ortete id).
SSit (Icigeuber Erregung »erfolgte id) in ben nddjflen

$agen bie ©reigniffe. 9?od) mel)r al« burd) bie Beitungen
erfuhren mir burd) ©riefe unb bnrd) bie (Srääfjtungen
ber Sfugcnjcugen.
jfaum eine Stimme mar, bie für bie Bodjenbircftoren

Partei ergriffen bdttc, unb bie Empörung mar allgemein,
je läufiger fte ben ©ergtcuten, bie im Sßertrauen auf
il)re SScrfpredjungcn bie 2frbcit mieber aufgenommen
batten, il)r 2Bort brachen.

„J&abt i^r enblid) junger genug?!" 2)amit empfingen
bie Bcdjenbearaten »on ©elfentirdjen bie mieber ein*
fabrenben Knappen, unb in Jpbrbe trieben (Tc franfe
■EBeibcr unb Jtinbcr an« ben Bedjcnbdufern, menn bie
TDldnner im 2lu«tianb bebarrten.
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,,3d) glaube, baß wir »or einer großen Umwdrjuug
flehen," febrieb icb an meine Äuftne, „bic SOtadff be§
dtapitalS muß gebrochen werben. $or bunbert Safjrcn
bat bie 9be»olution ben Xbfofutiömuö unb ben geuba*
iiömuö gefidrjt, — (Te waren beffen wert! —, eine
fünftige Dleoofution wirb ben dfapitoliömuä »ernteten,
nnb wir werben baS wunberbare ©djaufpiel erleben,
baß ber 2fbet nnb bic 3(rbeftcr jufammen geben."
SicSeputationbcr33ergIeute jnmÄaifer festen mir ber

3(uftatt beö großen ©djaufpieB, baö icb erwartete. Unb
bie erften 9?arf)ricf)ten »on ihrem ©mpfang, »on ber Sn*
erfennung ihrer 2Bitnfd)e bnrdb ben Monarchen beftdtigten
meine Hoffnungen. Sonn aber lieferten aHertei anbere
®erdd)tc bnrcl): bie brei Seputierten waren feine^wegä
befriebigt jurdefgefommen; faum jebn Spinnten batte er
Seit gehabt, fte anjubdren, mit einer Srobung gegen aüe,
bic (Id) ben Siuorbnungen ber 93ebdrbcn wiberfegen
würben, batte er feine Antwort gcfdffoffen. Unb wa$
folgte, fd)ien bie SBafjrbjett ber ©erudjte ju befidtigen;
baä ganje ©treitfomitee würbe »erbaftet, ber Dberprdft*
bent, ber jletö jn »ermitteln gefnebt batte, mußte einem
Dtacbfofger weidjen, bem ber 9Utf eineö ©cbarfmacberö
»oran ging. „©tubt ift ein glatter Höfling," febrieb
mir mein SSater, „ber mir neulich mit bem öerbinb»
ficbflen Sdcbefn erfidrte, baß meine offenbare ißerfennung
fo treffiidjer Sente, wie ber ©rnbenmagnaten, f)df}ercrt
Ortö unlicbfam empfunben würbe. 9J?id) foßö nicht
wunbern, wenn wir in Preußen nod) mot fo weit tommen,
»er jebem ©elbfacf auf bem ©and)c ju rutfdjcn."
Unter ben @nttdufd)ungen litt id), atS betrafen (te mich

fetbfh SDtit ber SSdetprergforiotc batte idt baS Haupt
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ber erfdjoffenen ©ergmamBfran unb baS rote ölöpfdjcn
beö sproletarierfinbeS umwoben unb ben grdßlidjen
Einbruct in ber eigenen Erinnerung »ertldrt; nun waren
fie umfonfl geftorben, unb nichts aB ber fd)warje ©trafen»
ruß umgab fTc*

3d) war in weljmdtig weiter Stimmung, aB Spburg
fam. 3lm SDtorgen bcSfefben 5ageö batte mir Tlnna mit
einem felig*öerfd)dmten Sdcßeln oon if)rcr SOfutterfjoffuuug
erjd^ft, fjatte mid) in baS weiße Berner geführt, baö
ben jungen Erbenburger crwartete,unb aH bie weidjen,
buftigen 2)inge auö Spifcen unb 35atti(i waren wir burd;
bie Ringer geglitten. Sftcine ^dnbe waren l)eiß geworben
babei, unb bie Ordnen waren mir in bie Tlugen geßiegen.
Unb bie ffeine Tluna batte (td) emporgereeft, um mid) mit
einem altflug wiffenben Tluöbrucf auf ben COtunb ju fußen.

9?un ließ fie all bie .fupplerfunftc fpielcn, in benen
junge, gldcflidje grauen SOteißerinnen ßnb. Sie pric$
neefeub meine Sdjönljcit unb meine Sugcnbcn, erjdfyfte
altertet 3lbenteucrlid)eö öon meinen nieten aSercljrcrn unb
ließ unö fdßießlid), SOtübigfeit üorfdjufceub, im (Parf allein.
Syburg festen nur barauf gewartet ju fjaben.

,,3d) mochte Ätartjeit haben jwifdjeu unö, öoHe .flar*
beit, ^rdulein 3lli£," begann er, jum erßenmal öer*
fraulich meinen Stauten nennenb. 5d) fufjr unwitlfurtich
erfdjrocfcn sufammen. Tiber bie $ragc, bie er (teilte.
War nidjt bie erwartete — gefdrdßete. „SOtan hat wir
erjdfßt, Sie l)dtten ßd) neulich nad) bem Ttufßanb auf
ber 3ed)c Schleswig mit größter Sdjdrfe für bie Streifen*
ben auSgefprocßen."
5d) bejwang meinen Born dber biefc Tlrt, mid) auf

$er$ unb Stieren ju prüfen.
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„Unb wenn trf) ei getan f)Atte," fagte id) rafcf? unb
abwefyrenb, „ifl ei nid)t eine ber crften gwrbcrungen
3!)rei CifjriftcntumS, bcn Unfdjulbigcn befänden? —
©ebictct eö nicfjt 3 ljre SMigton, (Ttf> opfermutig jwifdjen
bie Einher unb ifjre Sftörber ju werfen?"
„aftetn Gifyriftentum?! SDleine üteligion?!" @r fal)

mid) groß an. „Sie fiaben (id) falfdt) auSgebritcft, wie
Id) fyoffe! Unfer (Staube ifl ber gfetclje — nid)t wotjr,
ffrAutein 3llis?"

,,©ie fpielen ein mAnnlicfjeö @retd)en, £err öon
©pburg!" fufjr id) auf, „mit welchem 9lcd)t beljanbeln
©ie mid) wie il>r Sßeidjtfinb?!"

„SWit bcm 9ted)t beä Sftanneä, ber baS 3awort iljrer
®ttern erljielt!" @r griff nad) meiner J?anb, bie id)
ifym heftig entriß.
„©o erfahren ©ie benn, baß id) bicß 3lcd)t nidjt an*

erfcnne! Sttrmanb l)at über mid) ju »erfügen — niemanb
— alö id), id) ganj allein. Unb id) — id) werfe 3ä)nen
iijr Sawort öor bie guße!"

3d) wanbte ifyrn ben Slucfen, fd)ritt ruljig burd)
bie SinbenaEce, über ben Söurgfjof, bie Sreppcn hinauf
in mein Sintmer — warf bie 3:Ar inS ©djloß, riegelte
ju — recfte bie 3lrme weit aui: nun war id) frgi!

3lnna ließ id) Oergebenö flopfen — fragen — bitten.
3d) wArc außerjianbe gcwefen, irgcnb jemanbem 3kbe
unb 3lntwort ju ftet)en. 3d) mußte allein fein.

9?od) (lanb id) mit einem (Scfuljl be$ ©djrecfenö »or
bcm 3lbgrunb, ber äwifd)cn mir unb meiner 2Belt auö*
einanbcrflaffte. Unter ben ©pcerwürfen btenbenben
©onncnlidjtä war ber 33ebel äemffen, ben id), mid) felbfl
belügcnb, fo lange für eine ©rüde gehalten fyatte. 5$
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jianb auf frembem ©oben, — juredjt ftnben mußt idj
nud), meine ©ebanfen fammefn, Aber meine Snfunft
entfcfyeibcn.

3im nddjften SKorgcn, in aller ^rüfye fdjrieb (d) an
meine ©itern unb trug ben ©rief felbfl jur ©tabt I)(n<
unter. ©cfyncibenb pfiff bcr üBinb über bic J^bfyen, ald
id) abmdrtö fdjritt. 3n grauen Sffiolfen »erfdjmanben
bie Surrae ber ©urg, unb auS ber Siefe grüßten mid)
fiegfyaft bie fd)tt>arjen ©djfote.



Sierjehnteä Äapitel

fnb nun famcn (litte SBochcn auf «Oohenlimburg.
Die SDlutterhofnung hatte 3fnna öotttg öer«
dnbert. ©te lernte bie ©infamfeit lieben unb

überließ mich (tunbcnlang mir felbfl. 3n ben erften Sagen
fürchtete trf) mid) oor jebem Rollwagen, ber anfam.
Sie ©riefe, bte er brachte, waren fafl nod) fdjlimmer,
als bte 3tnfunft beS SSaterä gewefen wäre, bte ich er«

wartet hatte. £>ie ©rünbe, bte mid) bewogen hatten,
S^burgö Werbung abjulehnen, hatte biefer natürlich
in einer SDBcifc bargeflcttt, bte mich fompromittieren
fottte. Über meine Sympathie mit ben ^Bergarbeitern
warben, wie ei fdjten, nicht ohne ©pburgö 4>ilfe,
wahre 3tdubergefd)id)ten »erbreitet, benen mein Sßater
jundd)(l ©tauben fdjentte. Hub berfelbe Sftann, ber
eben crjl gegen bie Unternehmer gewettert hatte, ge«

fiel (ich jefct in wilben Übertreibungen unb befdjulbtgte
mich, fein Unglücf ju fein. „25aß td), ein tdnigätreuer
©betmann unb Dfftjier, eS erleben mußte, baß meine
Sechter mit biefen wortbrüchigen Jpattunfen fpmpathi«
ffert!" fchrteb er. 3fber bie 2lnfchutbigungen, mit betten
er mid) tn ber er|len Aufregung überfjdufte, trafen mich
weit weniger alS ber tiefe ©chmerj über mein ©djitf«
fol, ber in feinen fpdtercn, ruhigeren ©riefen jum



SfuSbrucf fam. „SBic Ijatte id) mid) gefreut, bfcf) oer»
fcrgt ju feljcn, cfjc td) fterbc —" bteö SBort tat mir
bitter wcf). deiner SRutter 93riefe bagegen mit ffyrem:
„xd) tyabe eS oorauSgefcljen", — ,,id) wußte, baß bu

bid) nie in geregelten S3af)nen bewegen würbeft" —
„bcine Romane (Tnb nur um ein Kapitel reidjer ge»

worben" empörten mid).
3tnd) meine Sante fd)rieb mir. „®einc 3fbfei)nung

einer, wie mir JpanS mitteifte, fo nngew 6 t)nlid) guten
Partie ift ein ©djaben, bcn bn bir fcfbjt jugcfugt fjafl,
nnb bejfen folgen bn ebenfo ju tragen fjaben wirft wie
bie fonftigen folgen beincS ®igen|TnnS ..

©eßweigenb fieß id) äße SSorwnrfe über mid) ergeben.
3d) mad)te weite ©pajiergdngc, auf benen mir ber
fdjwarje Gidfar, ber treue ^ofi)nnb, nid)t öen ber ©eite
wid). 2)em Sufammen^ang meines 2cbenS fudjte id)
nadjjufpüren: ÜBaS war eS gewefen — waS woßte eS

oon mir? Unb wenn eS Sfbenb würbe, fdjricb id) nieber,
waS mir bnrd) ben Äopf gegangen war, unb meine
^eber brachte Drbnung in baS @f)aoS meiner ©ebanfen.

„33er SMfbijauer bilbet fein 3Berf auS einem roljen
SWarmorbtodf, er befjant eS, er gtdttct eS, er fnd)t bie
weidjen formen einer SSenuS auS bem fjarten Material
^eranSjnarbeiten. (£S bauert fange, clje er (Id) fefbft
genügt; nid)t baS febenbe SKobefl wiß er fopieren,
er wiß ein @d)on!)citSibeaI, baS i()m befldnbig oor»
fdjwebt, »erwirfftdjen. 2(nberS bet J?anbwerfer, ber

rafd) ein effettooßeS ■DeforationSflüct fdjaffen wiß: er
fertigt ein JJofjgerüfl, brapiert eS mit ©aeffeinwanb,
wirft @ppS barüber nnb fc§t eine fertig gefauftc ?fßer=
weftSgipSbüflc barauf. 3fuS einiger Sntfernnng wirft
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feine Arbeit mcf)t übel, bem 9lof)en tdufd)t fte bauernb
ein jfunflwerf oor, — nur in bcr 91df)c fd)au fte nid)t
an unb ^ute fte wo!)t öor Siegen unb ©turnt, baS J?ofy
gerüfl möd)te fonfl allju fd)neU jum SSorfdjein fommen!
— «Oat ein Äünftler ober ein $anbwcrfer mid) ge«

fdjaffen? J£abe id) bie 01dl)e $u furchten unb baö
ÜBctter? SDbcr jlürjt mid) fein ©türm? 35in id), ober
fdjeinc id) nur?"-

55alb lieg eö mir feine 9luf)e mehr, — faum baß id)
ben nötigften ©d)faf mir gönnte —, id) fc^rtcb unb
nannte baö ftciue fdjwarjc Q3ud), über beffen ©eiten meine
greber ftebernb flog: SCBiber bie füge, ©eine erflen
©eiten lauteten:
„2)ie füge ifi ber Anfang alleö SSerberbenö, ifi baS

SBerberben fetbfl. 2fHe ©d)dben, an bencn unfere Bett,
an benen mir fclber franfen, entfpringen auö biefem
©runbübel. SBir fprcd)cn in »oHtönenben fPhrafen oen
Sßaf)rheit, unb bod) trennen unö oon if>r tote Satjr*
hunberte. £)enn bie üßafjrljeit bcr SSergaugcnhcit wirb
jur füge ber ©egenwart. SÖie ein Verbrechen »erflecfen
wir, waö in bic alten formen unb Formeln nicht paffen
will, unb fehen nid)t, baß eö oietmehr aSerbrcdjen ifi,
biefe formen unb gwrmeln aufrecht ju erhalten. SBir
beugen unß unter ©efefse, gegen bie wir unö innerlid)
empören, unb triumphieren, wenn wir fchlicfUid) fetbfl
baö ©efühf ber Empörung unterbrüeft haben. Unb bie
Wiener bcr $ird)e unb beö ©taatcö lehren unö, baß wir
bamit ben Fimmel erwerben.
„2Baö ifi 2Bahrf)eit? — Bweifclnb unb oerjwetfcfnb,

fd)üd)tern unb wilb flog biefe g^agc burd) bie 3ahr#
taufenbe. Dft gltd) bie Antwort einem 3fd)feljucfen,



413

nod) öfter bem ©efeßt eines Sprannen, ber jcbcn SBiber«
fprucß mit bem ©eit bcS JpcntcrS toßnt. Der STOußamc*

bancr fcßmört auf bcn Äcran, ber Sube auf ben $afmub,
ber Gißriß auf bie ©ibct. Unb jcbcr, ber ein neues
©cbantengeböube gen Jjimmet türmt, fagt: baS ifl
ffiaßrßeit.
„®ibt cS eine SBaßrßeit? @ine unumßößtidje, an ber

fein ©tcincßcn ßcß locfert? @ine unbcbingt gültige für
alte Seiten, äße Kreaturen, aße SBctten?
„3ßic ein fernes Sidß ßintcr einem bunfetn SSerßang

tcudßct ße, unb tangfam, ©cßritt für ©cßritt, bringt
bie ©rfenntniS crobernb oor unb raubt bem ©tauben
einen fußbreit ©oben naeß bem anberen. Der 2Beg
mirb ßeßer, aber fern bleibt baS ?icßt. DaS ®nbe
aßer Dinge faßt jufammen mit feiner (gntßüßung. ffiir
aber [eben, unb barum ßaben mir bie reine ßßaßrßcit
nießt.

„5ß3ir mitßen mißten ämifeßen frember ffiaßrßeit unb
unferer SOBaßrßeit. üöir merben ju fßgnern, menn mir
bequem unb gcbanfcnloS naeß ben fertigen 2Baßrßcitcn
ber anberen greifen.

„ÜBcr maf)r fein miß, muß frei fein, ^rei »on ben
Äctten, in bie Qcrjießung, ©itbung, Srabition unS ge*

feßmiebet ßaben, frei »on ben Snuberbrißen, mit beuen
bie sprießer unfer 3tugcnticßt oerbunfeltcn, frei non ber
Sracßt ber Safaien, in bie bie Sßlacßtßaber ber ®rbe bie
2tbßdngigcn jmingen. SÖaS bu nießt fetbß ermarbß,
nießt fetbß biß, baS iß ?uge unb ©ttaöerci.
„Die Grräicßung iß mie eine eiferne gmrm, in bie bie

meießen Äinberfeeten ßineingepreßt merben. Unb foßte
bocß nur ein ©tab fein, jum $aft für baS junge
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wadjfcube SBdumdjen. 3m Sebcn bcS «Slinbeö bebeutet
baS ,9öarum?‘ b{c ©cburt be6 SDlcnfdjen. Sie ©rjiefyung
fdjldgt eS tot, faum baß eS bie ©lieber regt. 25aö
©djufjudjtfyauö fpannt in baöfefbe Socfy bcn begabten
unb ben Unbegabten, ben (Pfyantajtereidjen unb ben
0tüd)ternen. @8 (topft bie ©eijirne ooll mit Stamen,
Balten unb Siegeln, unb bcr befle @d)üler i|t, ber rafd;
«ufnimmt, ber fdjfedjtcjte, ber (Td) grübclnb baß ©efyörte
ju eigen machen will. darüber ftirbt baß ,3Barum‘, baß
©efyirn trocfnet ein, baß Jpcrj öcrfdjrumpft, unb an
©teile felbftdnbigen Senfenß, lebcnbtger 35cgeifterung
für baß ©utc, SBafyrc unb ©cfydne treten ®efd)id)tß*
tabcKen, SMbeIfprüd)c, Urteile über 3BeIt unb Sftcn*
fd)en.

„2öcl)c, wer bem Sefyrenbcn wiberfpricfyt: Senfen füfyrt
auf 3(bwege, Bmeifeln fdjafft dfegcr unb 3Iufrüt)rcr.

„SSerfdjIing il>n getroft, bcn wcidjen füßen 33ret, ben
man bir munbgered)t öorfefct, bn späppclftnb, bn oer*
lernft habet felbft bcn ©ebraucf) beiner Bdtjnc!
„Stidjt alß mptfycnburdjwebte @efd}id)tc ber Suben

werben bem Ätnbe uralte Urtunben bcr SDtcnfdjfycit t»or*
getragen, alß 3BaI)rt)cit oielmcljr, baran ju jweifctn
©unbc i(l. Stauben unb SDtorben, Verfölgen unb Söc*

trügen, — baß Soff ©otteß tat cß auf 3cI)oüaß Sßefefyl,

unter feinem ©djufc, unb bemfelben dfinbe, baß biefcn
©ott anbeten, feine 2Inßerwdi)Iten bereiten fott, wirb
bie Steligion ber Siebe geprcbigt.
„Stimm and) baß f)tn, bu arme flehte SDtenfcfycn*

mafd)ine: Slüttcfjt bu nur mit einem eigenen ©e»
banfcn baran, fo fdKt baß ganjc Jpauß in krümmer,
bringe betncn Serjtanb fyübfd; jum ©d)wetgcn, werbe



415

wie alle, bie cS in ber 3ßelt ju @clb unb 3(nfcgen
bringen: eine lebenbige ?fige.

„@in gebilbeter Sftenfcg ift baS Biel ber (Srjiegung.
./perrlidg! SEßenn cS wagr wdre. ©üben geifit ben
gegebenen Stoff jur göcgEen SßoBfommengeit cntwicfcln,
— niegt auS ®ipS SEarmorfdulen, auS .£ol} ßtifen»
fonEruftionen, anö ®laS diamanten madjen. 3fbcr an
SteBc beS SeinS bie Sdufcgung fegen, tfl baS Beidjen
unferer ©Übung. 3Ber über alles mitrebet, fletS mit
einem fertigen Urteil bei ber J?anb ift, feiten bewunbert,
gilt als gebilbet. UrteilSfdgigfeit ift Kriterium ber
©Übung, aber boeg nur bann, wenn baS Urteil ein
eigenes ift. 3u biefer ©Übung aber ifi ber SBeg lang
unb fleil, unb mifitrauifeg foBte (ietS fertiges Urteil
machen.

„X>ct ®ebilbctc unferer Sage fegeint, waS er nidjt
ift; er belügt anbere, oft aueg fld) felbft; er begeht
geiftigen 3MebE<*gl, inbem er frembe SBeiSgeit als eigene
ouSgibt; er beraubt fteg ber wunberoollften SebenS*
freube, inbem er jwar lernte, ftd) bureg ftete SSerncinung
goegmutig über alle ju ergeben, niegt aber offnen SinneS
ju genießen, waS 0?atur unb dfunft gefegaffen gaben.
SBcrgiftet warb unS ber frifd)e fprubelnbc £lueB ber
©Übung, ertotenb rinnt er nun bureg bie 3(bcrn bcS

SSolfS unb trdbt feinen ©lief, fo baf5 eS ben SßicteS*

SBijfenben an ©tcBe beS ©elbft^Seienben jum ®dgeu
ergebt.

„ÜBer wiber bie Süge Eliten wtB, muß bie neue
SBagrgcit ocrfdnben. 2Beld)eS iE E e ?

„Die EBagrgeit twn ben Äinbcrn jundd)E*
„£>aS Biel ber Gfrjiegung fei fein Seifen, fonbern ein
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freier 2ftenfd). SBiffen fei nid)t ©erbftjmccf, foubern
Spittel ju bem 3»>ecf, ba« Seben reid), ben SOtenfdjen flarf
ju machen. Zote fein ..ffiarum', locfe e« ötefraefyr fjer*
»or, wie ber ©dritter burdj fergfame pflege bie jungen
Triebe Ijeroerfocft. Seite, — meifterc nidjt. SQiffe, baff
beine ÜBaijrljeit nid)t bie be« d?inbeö ijl, baf} b« e«

lugen fefjrfl, wenn bu fte if)tn aufjmingfi SOtdrdjen*
glaube ift ,finbe«njal)rl)eit. ?a$ fte ifym. ©rädijic itjra
barum bie 9Äi)ti)cn ber SSotfcr wie SDtdrdjen: öon Sftö
unb SDftri« ju £>biu unb ©albur, bon Sefyoöa ju Supiter
bi« jum fyimmliifdjen SSater ber Sänften. 3«ig ifjtn, n>ie
bie Sftcnfdjen unter taufenb kanten unb formen »or
bem fjctltgen ©cfyeimni« fdjaffenben ?cben« anbeienb
fnieten. ?cf)re e« (i)n fdjauen unb bemunbern in jeber
buftenben ©turne, jeber SBoIfe, jebetn Stern, jebetn @e*

fefc ber 9?atur.
„Unb bann ffiljre e« ein in bie ®efd)id)te ber S0?enfd;en.

Sdjaffe feine ©ngef unb teufet au« beiner SSRadjtöoß»

femmen^eit — aber ftöre ba« dlinb nid)t, wenn e« jtety

eigene gelben bilbet. Sritt befdjeiben jurücf mit beinern
eigenen 3d) hinter bem »erbenben 3 cfy be« anberen.
2Ba« er nidjt fctbjl beurteilen fann, tcfyre ifyn nicfyt be*
urteilen. ©« ift ©entimentaiitdt, burd) unfere ©rfai)*
rungen bem $tnbe bie eigenen erfparen jumoßen. 2>enn
eigene ©rfafyrung ift bie aßeitt ftdjere Stufcnieitcr ber
©ntunefiung. guljrt fte ba« Äinb fort »on bir, fo
jammere nicfyt, benn nidjt bein ©igentum (fl e«, fonbem
fein eigene« unb ba« ber SÄenfdjijeit. sprdge ifym nic^t
2cben«regcfn ein, metfe U)tn öieimeljr ben Söeg, um
feine« ?eben« eigene Regeln ju ftnbcn.
„Unb feine« ^erjen« eigene SMtgien.
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„SBcldjeß f(l bie 2ßaf)rf)eit Bon ifyr? £)er ©ntioicfe»
lungßgang ber 9ftenfd)t)eit (fl Bom crßen Urfprung an
ein ßetig fortfdjreitenber. ^inbftcfjer SD7drd)englaube fft
ber Bom Berlorenen fParabiefe; ber SÄann glaubt an baß
ju erobcrnbe.

»Sn ber Statur gibt eß feinen ©tißßanb: ber gßuß
(hebt bcm SKeere ju, ber ©aum wdd)ß empor, jum
STOenfdjcn wirb baß Äinb. £ßeß ,SSorwdrtß‘ iß ein ®e»
fefc, baß flrf) nie Bcrleugnet; fo oft feine ß'raft ju
fdjwinbcn brofyte, fo oft bracf) cß aud» madßBoß burdj
alle ©thronten, bie mcnfd)lid)e Sorljcit mdljfam auf»
richtete. 2Mc Überzeugung Bon ber Unumßdßlidjfeit bicfeß
©efcfceß ttmtct unfer Jperj unb unferen ©eiß. 2Btr
werben eß auß aßen SSerbunfelungen, ouß aßen ?eiben,
Bon beiten bte ®efdßd)te ber SSdlfer unb ber SDtenfd)en
erjagt, fyerauß erfennen, »nenn eß unfer eigeneß ffcbenß»
prtnjip getoorben iß. SBtr toerben eß and) bann be»

jatjen, wenn eß tötet, weit wir wijfen, baß weife ©Idttcr
faßen muffen, um jungen Trieben ^lafj 51t madjen, baß
bie ©lute ßerben muß, wenn bie grucfyt reffen foß.
„®er ipcfßmtßmuß fagt: ®ß gibt fein @lucf; ber

^Metißmuß Berßdjert: Sie @rbe iß ein Suntmertal. 2fber
bie neue ÜBatjrfyeit leljrt: ®ß gibt ein ®lucf, baß über
aßcß ?etb f)inwegl)tlft; jebe ©lutne auf bcm gelbe, jebe
®id;el am ©aum, jeber ©dugling am SDtutterherjen
jeugt baoon. ©ein @efe£ ifl: Sßadjfc! üBerbe! ©oß
eß afiein für bie ^Religion nid)t gelten?
„5Baß iß Sleligion? ®er 3ug nad) oben, bie ©fyrfurdß

Bor bem Unerfannten, Sltdßjuerfenncnben. ©oflte (te
unwanbclbar feflflctjen, weil ße fonft fein Jpalt, feine @td|e
wdre für fo Biele? 2öaß iß benn baß geßßeljenbc an

SBraun, SKemoirai einet ®oitali|liit 27
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tl)r? ©twa bcr ©laube, bag (Sott ©ind unb bod) Orel,
ober bag ©Ijrigud einer Jungfrau ®ot)n tg? Ober ber
©laute an bie Speifung bcr ^aufenbe, an bie feurigen
3&nglctn bed geiligen ©etged? Selbg ber grengg»
©bvig wirb barin nidjt ben Urquell feiner Jgierjend»

religion gnben. 2Bad ü)u ju bem mad)t, wad er tg,
tt)tn bte Äraft gibt jutn Jpanbeln unb jum ©rtragen,
bad tg niegtd anbered als bie Uberjcugung »on bcr Urt»
enblid)fcit bed UBerbcnd, — tljeologifd) audgebrüeft;
ber Ungerblidjfeitdglaube. $ür tl)tt mag er in ber
gwrm bed pcrfönlidjcn gortlcbcnd, bcr 3iufcrget)ung bed

§Ietfd)ed, 3Bal)r!)eit fein. Und warb er jur SBafjrbeit
im ©efeg »on ber ©rgaltung ber Äraft. SBie ein Steg
fortwirft ol)ne Slufgoren, wirft bie $at fort unb bcr
©ebanfe ol)nc ©nbe.
„Staat unb Äirdje lehren bte Sleligton ©f)rigi wie oor

ad)tjei)ni)unbert 3af)ren. SBad bie 3lpogcl, einfache
SKdnner bed SBolfd, in orientatifcfycr spijantage unb
finblidjem ©lauben twn iljred Herren unb STOcigcrd @e*

burt unb Seben erjdljlten, foß und nod) SDßal>rf)ett fein.
9Bad aber bleibt für und, wenn wir hinter ben SD?ptf)cn

bie 2Bal)rl)cit fudjen? Sie gottlidje ©eburt Sljrigi?
Oed 50?enfd)cn ©ctg ig göttlidjen Urfprungd, unb wer
feiner Sßegimmung folgt bid jum Hobe, — ber (g ©otted
Sofjn. 2ßir aber, bie wir und nennen nad) bem bauten
bed 9iajarenerd, bcr, wie wenige öor unb nad) ü)tn,
ber alten Süge bie neue - Sßafyrfyeit entgegenfegte unb
gd) and Ärcuj fdjlagen lieg oon ben frommen feiner
Beit, — wir öerleugnen bad größte, wad und warb;
ben ©cig. 2Qir gcmpcln feine göttlidje Äraft jur Sunbe
unb lehren im 9?omen bed ©efreujigten, bog wir nidg
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ävoetfefn, baß fycißt: nid)t bcnfen bürfen. 2lbcr bit neue

5Baf)rl)eit oon ber SMigion prebfgt bie fpflidß beß

Bwcifelnß, wett ber groeifel bic neue 2Bat)rl)eU gebiert
sntb bic Sßurjetn beß Sffierbenß in if)m rni)cn.
„Xienle biß ju beit lebten dfonfequcnjen, reiße nieber,

»naß beinern 3Dentcn im 3ßege ftcf)t; felbfl baß -Oeiligfle,
baß Unantaflbare iß unfjeilig nnb ein ftreoel, wenn cß bem

®cbanfen jur ©djranfc warb. Denfc, — unb bu wirft
reid), benfe, — unb bu wirft (tarf unb frot>. ÜBer, unb
ob er gteid) fjnnbcrt 3af)rc lebte, wirb foldjen SBerbcnß
ein ®nbe jtnben? IDarum, flatt @f)ri(li wunberfatne
©eburt ju öertünben, oerfünbet bic J^eiligteit unfereß
Sebenß! — Unb fein Dpfertob? 3Bcr an ewige Rillen»
jtrafen glaubt, ben letyrt bie 3lng(l, baß bie eigene
©djulb üon einem anberen gefüfynt werben lünnte.
Scfuß aber fiarb ntdß für anbere, fonbern für feine
Öberäeugung, — er lehrte bie $at, nid)t bic Ütcuc. Unb
feine 3iufer(lel)ung? 2ßer oermödßc an il)r ju jweifeln?
?cbt nid)t fein @eijt — unb wirb er nidjt ewig leben,
and) wenn feine ?cl)re nidjt bie 3Baf)rl)eit an |Td) iß,
fonbern nur eine Stufe ju tfjr?-
„9tun aber bleibt mir nod) bie SRdtfclfrage nad) ber

neuen SBaljrfjcit oom feben! SÖarum all bie Dual unb
3tot, all baß Qfleub unb bic SScrjwciflung? 2w dfampf
umß ©afein ftnb SMIiarben Cebewefen untergegangen,
um t)61)ercn formen, reiferen ©efyirnen fpiafj ju machen.
„Über Sote gelft alle Grntwicflung.
„2Me rol)e jfraft wid) beu feineren Prüften beß ®ef(teß,

unb bic Prüfte beß ©eifteß warten iljrer Grrgdnjung
burd) bie ber ©eefc. Dfyne Dualen gdbe eß leine straft,
bic an tljnen wddjft unb fid) bewdßrt.

27 *
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„2ßcr am Selben jngrnnbe gcl)t, ifl beö Scben« nicht
teert gctecfen.
„2ßdd)(l nicht felbfi au« bem junger bcr Staffen ber

Sliefe, ber if)n übcrnrinben teirb? ©djafft bie Slot nidjt
bie Gtinigfcit unb ben -Kampf, grünt nid)t heimlich unter
©luttachen unb Grünen bie junge ©aat bcr fommenben
ffitenfdjen?
„Stur @in« ifl not: baß mir fn bem Ungeheuern Srieb#

rabe ber dntmicflung fein ©taubforn (Tub, ba« fymbert,
bi« e« jermalmt teirb, fein Sloflflecf, ber ben S?ed)ani«muci
anfrigt, bi« er »errieben tfl. SDBeun wir fein Seil ber
motorifdjen Kraft fein tonnen, feien teir teentgjlen« ei«
Sröpflein IDt«, ein toinjigcö Sdhndjen.
,,£)a« ifl bie neue 2Baf)rheit »om Seben."

ir tear, ol« h^ttc id) niir ein Slüfljeug ge*
fd)miebct, ba« mich unüberwinbtid) machte,
©lücffeltg fah id) jebem jungen Sage enU

gegen unb teanberte mit frifdjen Krdften tief in ben
ffialb, bie Scnjtuft einatmenb, bie fiarfe, würjtge, — ben
ed)ten Sugenbborn für (Setjl unb Körper.

®« tear hoher ©ommer, at« ich mtd) cntfdjlog, meine«
Sater« 2Bunfd) $ofge ju ieiflen unb jum Kaifermanööer
nad) Stünfler jurücftehren.

3(m Sage meiner Stnfunft prangte bie ©tabt fd)on in
»ollem ©chmucf: Jahnen unb Söimpel in bunter färben#
prad)t flatterten im SBinbe, au« ben genflern h*n9 c«
Seppidje, über bie ©tragen jogeu fid) grüne ©trlanbcn,
mit roten unb blauen ©ommerblnmen befledt. Srinc bunte
'Solfömenge füllte bie ©tragen. Sitte Srad)ten tauchten auf:
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grauen mit ferneren, golbgefiieften Rauben, SDJdnner

mit meinen ©trümpfen unb roten SBeften, auf benen

biefe ©ilberfnöpfc gldnjten. 3itö am nddjftcn borgen
in glüljenbem ©ommerfonncnfdjein baö Äatfcrpaar einjog,
fd)ien bie ganje Suft erfüllt oon bem gewaltigen Jfonjcrt
ber ©locfen, unb ber Bonner ber ©efdjüfce flang nur
wie ber tiefe 3lfforb ber ©eglcitung. 2fHe fPrad)t unb
aßen 9lefcf)tum hatte ber 3(bel Söeftfalenö aufgeboten;
in altertümlichen Ä'alefdjen, gemalt unb golboerjfert,
gepuberte dfutfdjer unb Malaien in roten, blauen, gelben
unb meinen SRöcfen auf ©oef unb Trittbrett, fuhren feine
Vertreter mittagö jum ßtmpfang inö ©d)toß.
Äein fPrunfjclt ber Sftcbijecr fonnte üppiger fein al$ ba«

auf bem Cubgcripfaf}, mo bie SOUtglieber beö fanbtagö ben
?anbeöl)crrn jum 2ftittag3mal)l empfingen. Unb fein floren*
tinifcher spalafi fonnte größeren @lanj entfalten alö boÄ

^auö beö SamcnflubS, baö am 3(benb bie faiferlidjen
®dfle erwartete. 3luf ben Treppenstufen (lanben bieSdgcr
ber JJerjoge oon Girop, oon SRatibor, öon 1Hf)cinaä=9BoI6ecr,

ber dürften ©entkeim unb ©alm; mit fofibaren ©obelinö,
alten Sßenetianer ©piegcln, 3Bafcn aller Sdnbcr unb
Seiten, golbenen unb jTlbcrucn ©djaugefdßcn waren bie
©die gefdjmücft, aber bie $ülle ber (Sbclfteine auf ben
.topfen, ben ©djultcrn, unb ben 3(rmen all ber fd)dnen,
rafßgen grauen übcr(lraf)lte afleö. ®fit fd)immernben
©eibenfleibcrn unb bunten Uniformen füllten ftd) bie
iHdume; eine Fanfare, — unb unter bem ©ogen ber
Türe erfdjien ba3 Äaiferpaar: in .ßufarenuniform, ben

IDolman über bem furjen, linfen 3lrm ber Äaifer, in
weißem ©rofat bie Äaiferin. 3«m crfienmol fal) id) if)K
wieber feit meiner .tinberjeit: baö gebrdunte ©efldd
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war nocf) ßnßerer geworben, bcr cmporgcwirbclte ©art
fennte über bie fyerabgejogcncn Stfunbwinfel nid)t tdufd)en,
nnb boS glctdßmdßig oerbinblidje ?dd)elu ber blonben
§rau neben tfym war ju fonoentioncH, ifyr fycllcS 3ntft$

auSbrucfSloS, als baß eS bcn ©lief oon ü)tn l)dtte
abfenfen, bie (Smpftnbung oon ©ifcStdfte, bte und äße
uberfam, fydttc ocrtreibcn fdnnen.

35er ©alt begann. 3cf> füllte, wie bte jungen Samen
mef)r als fonfl oon mir abnicftcn, wie man, troß bcr
Erregung bcS 2lugenblicfS, Bett fanb, über mid; 5«
tufd)dn nnb ju raunen. J^efTcnflein ßanb wie ein
riejlger 2ßdd)ter neben mir. @r war eS auch, bcr mir
jufh'tßertc, nod) el)e eine „gute greunbin" mid) fdjaben«
fro!) baoon unterridßen fonnte, baß ©pburg ßd) oeriobt
Ijobe. Unb an feinem 3lrm flog id) burd) ben ©aal,
alö bcr erße SBaljcr feine ©d)metd)clwcifc ertönen ließ.
Unten, bid>t oor ber Qfftrabe, wo bte dfaifcrtn ßerde
fßeft, ßanb ber Jfaifcr. 3m ülaufd) beS SanjcS be«

merftc id) üjn erß, als bte ©dßcppe meines ÄleibcS iljn
ßreifte. Gfinen 3fugenblicf fang falj er mir nad) unb
Iddjelte, wdfyrcnb mir mit einem ©efufjf bcS SriumpljeS
burd) ben ©inn fdjoß, baß fein $dnjcr im ©aal fo
fdjön war wie ber meine unb feine Same fo gut tanjte
wie id). ©0 foflte cS fein: nid)t allmdljfid), wie bie
afternben SD?aucrblitmd)en, wollte id) mid) foSreißen
00m 3ugenbleben, — auf ber J£>df)c oietmefjr wollte id)
3tbfd)ieb feiern! 3« ben Raufen brdngten ßd) bie jungen
®?dbd)en in bie 93dl)e ber Äaifcrin unb festen mit
oertldrten (Seßcßtcrn juruef, i.’tnn eS ifyncn gelungen
war, oorgeßeßt $u werben, „üßollen ©ic nid)t aud) —?M

meinte JJeffenßeüt bebentfid). „ÜBoju?" antwortete idj
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iödjenb „um cineß $anbfuffeß unb einer ptjrafe mitten
meine ©pigen in ®efa(jr bringen!"
3m ©pcifcfaai mar auf erljofjtem Piafc bie jfaifertafef

gebecft; auß @oib marcn 93eftecfe, ©djuffeln unb ©djaicn,
pfjantafHfdje Drdjibeen nicftcn auß fjoljcn JEriftattfeidjen,
Ärdnje pon geibeit 9lofen ()obcn ftcf> feudjtenb non bet
mattöiolettcn ©cibe bcr SBdnbe. Sifdj an Sifcb reifte
jtd) in bcm meiten Sianm barunter, unb bcn Srciljunbcrt,
bie ftd) t)in jufammenfanben, mürbe oon (tlbcrnen
©djüffein auf jlibernen Settern feroiert. 3dj faß in
einem frdijüdjen fieinen Äreiß abfeitß unter bem ©chatten
grogbidtterfger Taimen; jmifeben (f>ren ©tdmmen i)in*
burd) tonnte id) Ijtnauf jur Äaifertafcl biiefen. Saß
'Profit Sßilljcimß n. (taub fdjorf gegen ben (jetten hinter*
grunb. 3d) fa!j, mic er baß ©eftgiaß mieber unb mieber
|um Sftunbe (job unb mie er tadjte, — bcr ffeinc foiefe

JSerjog »on Qirop, ber ifjm gegenüber faß, liebte berbe
©pdge, — aber eß mar baß Sadjen eineß Siußgeiaffenen,
baß mit -ßeiterfeit nidjtß ju tun ijat. 'Sie flarfe redjtf
•öanb geftifuiiertc tebfjaft unb benagte nur fjie unb ba
baß Soppcibefiecf, «m ein paar ©ijfcn ju fdjncibcn unb
jnm SÖfunbc ju fufjren. ^raftioß, bemcgungßioß mit
ein frembeß ®ücb ging bie bebanbfdmljte ?infc an bem
fur$en dfinberorm.
©ommcrfdjmöic brütete in ben ©tragen, aiß mir fjeim«

mdrtß fuhren, unb ein ©omracrnadjtßmdrdjentranm (jicit
bie alte ©tabt umfangen, ^jotifdje ©iüljmurmdjcn
fdjicnen um bie Pfeiler ber Saubcngdngc ju tanjen, (Tdt,
aßen ?inien beß S0?agmcr!ß foigenb, biß (jod) in bi«
©pigen bcr Äirdjtürrae ju fdjmingen. Sic grauen ©teine
mfdjmanben; auß ?id)t unb färben maren bie fpigen
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(Siebe!, btc fdjlanfen ©du!en, bic fyotjen gcnftcrbogen
gebaut, hinter bem bunfeln £aubbad) bcr alten ?inben
fdjimmerte bcr S)om wie ein gewärtiger Sempe! bei
?id)tgotti.
3ßir fuhren tangfam in unferen tjeßen Kleibern,

©aabtumen im $aar, unb bic Sftenge jubelte uni ;u,
wo wir »oruberfamen. 3lui ben offenen genftern unb
ben (Sdrten tönte ©cfong unb 93?u|Tf.

?cbenifrcubigci ^eibentum Iacf>tc unb leudffete um
uni, jenci ^eibentum, bai bie fatfyolifdje $ird)e f!ug
ju erhalten oerffanb. 3Bo bcr ^3rote(iantiimui mit feiner
funftfeinblid)en 9h*td)ternljeit einjog, entflog ei; wo bcr
©ifd)of im golbgeftieften Drnat bem ^rebiger im fetywarjen
Sraucrfleib $>lafc madjen mußte, wo bie luftigen rot»
röcfigcn (5()orfnaben oerfdjwanben unb in bai mpftifrfw,
weifyraudjgefdjwdngerte Duufe! bcr.tird)en greBei Sagei»
!fd)t einbrang unb buftfofer 2lBtag, ba oerlor bai So!!
aBmdlfftd) ben ÄinberjTnn, bcr (id) {npl)anta(i{fd)em$runf
unb bunten ©fielen dußert.

Bu gußen ber sporta SßBeftfalica waren öierjefyn Sage
fpdtcr bie dfatfcrmanöoer. SKit einer ^Jarabe »or ben
Soren oon ®?inben würben fie eröffnet. @i war bai»
felbe Söilb wie immer bei foldjen (Selegcnljcitcn: fcfywarje
SD?cnfd)cnmaffen, graue ©taubwolfen, gcfdjmacfloi befo»
rierte Srtbdnen, oon gremben unb @inl)eimifd)en b(d)t
befefct; auf bem gelbe baöor, wofjin bai 2(uge reichte,
blifcenbe Uniformen, wefjenbe -Oclmbdfdw, ffampfenbe
$>ferbe. 3n ber gerne bie blauen Jpöfyenäüge bei ffBefer»
gebirgei, — ein rul)ig»crnffer 3(bfd)(uß bei lebenbigen
iöilbci.
ffienn ein aftei Stoß, bai fdjon lang oor bem ?aft*
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magen fcud)t, bie trompete l)ört, fo fpifct c« bie Oljren,
fjebt ben mübcn Äopf unb perfud)t mit ben lafjmen
©einen grajidö ju tdnjeln; unb wenn ber STOenfcf;, ber
bie ©olbatenfpielerei ber SSotfer fdjon (dngjl für freuet«
fyaft ^dft, bie atten .friegämdrfdje l)drt, fo mujj er an
(Tdb (jalten, um nidjt mit $u marfdjicren; taudjen aber
bie Gruppen felbfl oor feinen 3fugen auf, — all bte

Saufenbe junger, lebenöjlartcr S0?enfd)en ju fuß unb ju
spferbe, im (Tiber« unb golboerfdjnurten SRocf, im gldnjenbcn
,füraß unb bie ©onne fpiegelnben ©ta()If)c(m, mitfdjmarj«
»eißen mefjenben fdl;nd)en, ben raffelnbcn ©dbcl jur
Seite, ober mit bem brüfynenben ©leicbmaß beö SritW
jaljllofer ©ataißone, — fo podjt bad $erj (Ijm ijdfyer,
fo fefl erö oud) galten möd)te.
3d) (ianb in ber SDlittellogc ber Tribüne. £>idjt »or

mir bie ©uite bcö Äaifcrä, bie frembldnbifdjen dürften,
er felbft, unb an ifynen worüber ein gldnjenber ©trom
»on ©olbaten, ben bie Sonmcllen fcfymettcrnber Fanfaren
jn tragen unb ju treiben fdjiencn. 3d) mottte nid)t
Raunen, nidjt bemunbern, aber bie JBorte bcö ©potteä
erflarben mir auf ben ?ippcn. SBecfen jene df'Idnge
perlorcne Erinnerungen auä barbarifdjer SBorjeit? ^eitfdjt
ber ^nblicf friegerifdjer Söeljr jenen tropfen ©luteö
auf, ber uon unferen SSorfafyren, benen dfampf fufl unb
?eben mar, nod) in unferen 3lbern rollt? Ober (fl ti
nid>t bloß bie ©uggeflion ber TDlajfc, ber SOluftf, ber
färben, bie unfere ©tnne beraufd)t? 2Bürbe ti unö nid)t
in bicfclbe Erregung oerfefcen, menn biefe ©olbaten
UTOdnner ber Slrbeit mdren, il)re SBaffen blanfe üßerf«
jeuge, ifjre Uniformen fejlgemdnber, baö ganje (iratyfenb*
bunte ©ilb eine gemaltige SKeoue ber Arbeit?
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3d) grftbefte nod) baruber nad), afß ein braufenbcß

,,$urrai)" mid) auffe^cn Heß. Der Äaifcr fjatte ftd) an
bie ©pi(se ber 53 er gefegt unb f&fyrte baß Regiment
feineß Jßaterß an ben Dribönen »oräber. 2üß fpontanc
©efüfyfßdußernng würbe jubclnb begrabt, waß nur eine
üußnbung t) 6 ftfdHniiitdrifd)cr ©ttte war.

„UBirb ifym bießmai fdjwer geworben fein/' meinte
^urjl Simburg leife, ber neben mir (lanb. „2ßorum?"
frag id) »erwunbert. „Der ©puf im aadjencr Äafernen»
feof foß ii)n nid)t wenig erregt fyaben!"

2tm ndd)ftcn SÄorgcn ritt id) mit ?imbnrgß unter
ifiiijrnng eineß $orpß*@enbarmen inß SOtanbüergeldnbe.
5H?it traben ©ebanfen, bis ber regnerifdje Dag nid)t
beßer machte, war id) ju «pferbe gefHegen. deinen
Sater batte id) feit meiner SUicffeljr fo wortfarg wnb
gnjler gefunben, wie nie öorljcr; in biefen Dagen aber
war er »on fyaitlofer Jpeftigfcit, fo baß aßeß tior ü)tn
jüterte. Db er woI)[ and) an baß pommerftfye Äaifer»
manboer »om 3af)re 87 bad)te?! — 3n einem ©el) 6ft
fanben wir SSerbp, ben Jf'ricgßmimfter, beffen farfaflifdjcr
3Bitj mid) immer cbenfo anjog, wie fein oernad)Idf|tgteß
Äußere mid) abfließ-. „Sauwetter!" brummte er, mir
bte $anb fd)uttcinb „©ie fydtten fid) auch waß ©effereß
außfudjen fönnen, alß biefem SKanböcr beijuwo()nen."
„iffiaß bebentet bic fettfamc Söetonung, ©Ejcßenj?"

frag id) unruhig.
„dla, ©ie feijen bod), — eß regnet," wid) er auß,

„unb bann — aß baß Jjofgcfdjmetß, über baß man
jlotpert! SBiffen ©ie öbrfgenß, — SOtajefidt bat jfjerrn
»on fflittid) in fester ©tunbe bie ^üfjrung beß marterten
einbeß übertragen." 5d) erfdiraf. ÜBittid), ber ©cncrab
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abjutant unl> ©unftling bcö Äaiferö, ein Sftann, beffcn
militdrifdje Sciftungen mein SSatcr ju oer!) 6 I)nen pflegte,
— (lanb tfjm fjcute alö ©egncr gegenüber!
iffiir ritten mciter. Untermegö begegnete unö ein

Orbonanjofftjier oom ©tabc mcineö SSaterö. @r firafylte.
„25aö mar ein SDraoourflucf," rief er mir fdjon oon

»eitern entgegen. „25ic breijetynte SMoijTon fjat einen

ajlarfd) hinter jidi), ber aKeö in ©rflaunen fegte. 91a«

turfid) fam bie feinblidje Äooollerie (ju fpdt unb mürbe
gldnjenb abgcmiefen."
3d) atmete auf. SSor ber S07üt)Ic $abid)töI}or(l mcfyte

bie jlaifcrflanbartc. 2ßir ritten fo nal) fyeran micmoglid).
3m ndd)(lcn Äugenblicf braufle unb brdljntc es

btd)t oor unö: unter taufcnbcn Bon $)ferbcl)ufen bebte
bic ©rbe, bie ganje J?ooalIerie*DiotfTon (lurmte jum
Angriff, — ein Änblicf, ber bcn $crjfd)lag ftocfcn ließ
unb jieneö lieber gefpannter Erregung anötdftc, baö ben
^ajarbfpieler pacft, menn er bic ©Ifenbeintugel rollen
jiefjt. 3dj oergaß meine Unrufje — ben SBater — bcn
peitfdjenben Siegen —, meine $anb, bic ben gctbflcdjer
»or bie Äugen fyielt, jitterte. ©inen 2)?oment trat baö
Äntlig beö Äaifcrö in mein ©efidfföfclb; feine Äugen
glühten, unb feine Sippen jueften. 3d) begriff pldglidj
feine Scibcnfdjaft für folcfj ein ©djaufpiet.
©leid) barauf fjdrte id) trommeln unb pfeifen: im

©turmfdjritt riefte bic Snfantcrie oon ber anberen ©eite
sor, — fte fam in unjdfffbaren Waffen, mie auö ber
©rbe geffarapft, mit $urra unb fnatternbem ©cmefyr*
fetter. 5d) fal) ben gmd)ö mcineö SBaterö, — ba pl 6g*
lief) ein ©fgnal: ®aö ©anje $alt!, unb jitH ffanb bet
Äamof.
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fDterfwürbig fcfjeu wichen mir auf bem Heimweg
unfere Offtjiere auS. $urj »or SKtnben traf ich Hefen»
fein, btn ich anrief. „üBaS {fl gefd>cl)cn?" frug ich Ber»

üngfligt.
„QrS fall einen bdfen Auftritt gegeben fabelt," ant»

wertete er. „2fuf bie SDlitteüung, baß er gcfchiagcn
fei, ffl 3h* Herr Sater in Ijeße 3But geraten. ,@ie
{mb wohl beö 2eufeIS‘, foß er gefdjrten ^aben, .ihre
ganje ÄaBaßerie {(l ja Bernichtet*. Äße, bie ich fproch,
geben {{)m übrigens Siecht. £)cr ©türm auf Slorbhemmern
unb JfJofjfyaufen hütte jweifeüoS feinen ©ieg gefledert,
wenn er niefjt abgebrochen worben würe."

3ßir reißen noch an bemfelbcn Sage nach SOlünfler juruef
unb erwarteten bort meinen Sßater. @r war ruhiger,
ofS ich gefürchtet hatte, unb erwog mit folcher ©idjer»
heit bie 3fuS(tchten auf ein 3trmeeforpS, baff mir fetbfi
faum mehr baran ju jweifefn »ermochten.

3fIS ber nahenbe Äarneoaf unS grabe wieber an bie
gefefligen „Pflichten" ju erinnern begann, (larb bie alte
Äaiferin 2(ugu(la, unb eS war für biefen SBinter mit
©pict unb Sanj Borbef. 0^i<f)td hätte mich mehr be»

friebigen fbnnen. 9lun fonnte ich mich «ngeflbrt ber
Aufgabe wibmen, beren ©rfüßung ein neues ?cben ein«
leiten foßte.
®aS fleine ©ud), baS ich iu Hohenlimburg ju fchrei»

ben begonnen hatte, enthieit bie ©tijjen, auS benen ich ein
©erndibe fchafen woßte, fo flarf an färben, fo iebenbig
an ©eflatten, baß in Sufunft niemonb baran würbe
Borübergehen fdnnen. 2tbcr fo rafch jener erfle Entwurf
entfianben war, fo tangfom gingS mit ber neuen Arbeit.
Och entbedte Süden in meiner ©Übung, bie burch bie
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mir ju ©ebote ffefyenben SStittet unauSfdßbar Stieben.
SMne Un»iffcnl)eit auf ben ©ebieten ber spfyilofoplffe unb
ber 3?atur»iffenfd)aften ffiirjte mid) oft in bie tieffte
Scrjweiflung. 9Äein ganjeS bisheriges ?cben crfd)fen
mir bann »ertloS, bie Sufunft, wie id) ftc ertrdumte,
auf immer gefdljrbet. Oft faß icf> bis in bie 0?ad)t
hinein grübelnb am ©djreibtifd), unb erff, »enn baS

le&te ©djeit £olj im Äarain ertofd) unb bie Ringer
in ber SBinterfdltc erffarrten, fyufcfyte id) froftetnb in
mein ©djtafjimmer.

Sd) mar in biefer Seit fo mit meinen eigenen
©ebanfen befd)dftigt, bag id) mid) automateni)aft in
meiner Umgebung bewegte, bis mir eines ©ageS
meines SSaterS flanglofc ©timme aufffcl. „SBifl bn
franf, *Papacb,cn?" frug id) beforgt. ©r lad)te gequdlt:
wSd) faßte eS fein!" 2US id) am nddjflcn 9Rorgcn jura
gruf)ffäcf in fein Sinimer trat, tag er im ?c()nfiuf)t,
leicßcnblag, mit »eit aufgeriffenen 3ugen. Sd) ffürjte
«eben il)m in bie Änice unb griff nad) feiner fdffaff
i)crobi)dngenben J?anb. Sn bem augcnbtfaf tarn er jur
©ejtnnung; ein Son, ber nidffS menfd)tid)eS an ftd) hatte,
brang auS feiner Äelffe, — er farang auf, fdjiug »ilb
auffd)iud)äcnb bie Jpdnbe öorS ®e(td)t, um in ber
ndd)(kn STOinute »ieber jurücfjujinfen. 3Da ffcl mein
©lief auf einen »eigen ©ogen, auS einem blauen Um«
fdjiag t)atb herauSgeriffcn, — id) griff banad) unb iaS
mit «erbunfeltem ©lief nur bie brei Sßorte: . . ber
3(bfd)icb be»ißigt . .

„Oie berechnte Dfaiffan!" murmelte mein SSater.
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vWgfdjt rafch genug fonnten mir «nfcren ^»aaöSjalt

v| aufldfen. SKein SSater öertaufdjte nodf an
bemfclben Sage bie geliebte Uniform mit bcm

fd»warjen SlocF. 2fbcr er wagte ßd) bannt bei Sage
«id)t auf bie Straße; fein ®e(Td)t fdrbte (Tcf) bunfefrot
bei jcbem Solbaten, bcr ohne ©ruß an üjm »orüberging.
3d) folgte ihm wie fein ©chatten; er fat) auS wie einer,
bem ber Sob nachfd)leid)t. Oh«* 2fittcifnaf)me hdrte er
gu, wenn meine STOutter Bufunftäpfdne fchmicbete; wenn
jte aber in bcr 2(uöfld)t auf ein ruhigeö Scben förmlich
frot> ju werben eermodjte, erhob er jtd) fchwcrfdßig unb
ging hinauf. @r fummerte ftcf> um nichts, äußerte feinen
SBunfd), Ucß afleS gefchcfjcn.

SD?cine SDiuttcr berfaufte ein gut Seif ber SDiöbel —
er mcrfte eö nid)t; fein 3fbjutant öcrfjanbefte mit
$ilfc bcS Sleitfnechtö mit ben ^ferbehdnblcrn, — er
betrat ben Stall nicht mehr. 3flS bann aber ber
Sftorgeu fam, wo bie spferbe fortgeführt werben faßten
unb wir alle ücrfuchten, if)n in feinem Bimmer fefi*
guhalten, lief er plö^fid) auf ben $lur hinauf, —
hefl hatte bcr $ud}S, fein SüebltngSpfcrb, gewiehert, auf
bem ßofe unten (ianb er, fein golbigeS Scibenhaar
gldnjte im Sonnenlicht unb luftig beßenb, wie fonfl »or
bcm SOiorgcnritt, fprang ihm sperep, bcr weiße Serrier,
an bie Olafe. ©egen bie Scheibe preßte mein SSater bie
Stirn, ein ©eben crfchüttcrte feinen (iarfen Körper, unb
fdjwere Srdnen roßten ihm über bie ÜBangen. £)cr $ud)S
berfchwanb im Sorwcg; nur ber $uub blieb noch un*
fchliifßg liehen, tniff ben Schwang, fah fragenb juunS hin*
auf unb trottete bann er(i nach — langfam, gang langfam.
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ffdnfsefjnteö Jfapftel

drjfiurm im 4?arj. @r fd)dttefte auf ben $ 6 i)ns
bie fdjweren Sdjneemajfen »on bcn ©dumen
unb peitfcfjtc bitrd) bte Sdfer feudjtfaltcn,

riefefnben Siegen. $od)auf gefd)Wc(ft wie ein (Sicffbadp
raufdjte bic fonfl fo befdjeiben fldfiernbe Siabau burd;
baö Stdbtd)en. Unter bcn faxten, fdjwarjbraunen Gfidfcn
fianb in graufd)ilfcrnben ?ad)cn baö SBaffer; eö fjing in
feilen tropfen in ben Spinngeweben jwifdjen ben
©affen beö SDiufifpaöilfonö unb im bdrrcn SDBeinfaub»

geranf um bic muffig riedjenben 2Banbcff)allcn. STOit

gefd)foffcncn ^enfierfdben fdjlicfcn Jjdufer unb ®a(U) 6 fe

nod) ben 9Binterfd)faf, unb auf bcn SBegcn in bie ffidfber
Ratten Siegen unb Sdjnce all bie »iefen gmffpuren beö

»ergangenen Sommerö »erwifd)t.
Seben borgen, wenn bie bfcdjcrne Ufyr »on Sufiuö»

fyall — baö cinjig Sebenbige ju biefer Stunbe — (teben
fdjfug, trat auö bem fleinen ^duödjcn gegendber ein
SKann fycrauö: mit jwei mdben, blauen 3fugen unter
finfter gefalteter Stirn fai) er fdf)f unb gleichgültig jum
ewig grauen Fimmel auf; bic »offen Cippcn, bie ein
bicf)tcr bfonber ©art befd)attcte, preßten (td) fefi auf»
einanber, unb bte eine gaufl auf bera Sidcten, bic anbere
um ben dfrdcfflocf gefpannt, ging er rafd) bie Sfjauffee
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hinauf. ®r lief immer mef)r, je weiter er fam; tauchte
(rgcnbwo ein STOenfd; auf, fo 609 er feitwdrtg in bie
SBdlber. Buweilen folgte (i)m oorfidjtig fpdhenb ein
jungeg blaffeg SDidbdjen, bem bie fd)»arjcn Socfen im
ffiinb »üb um bie ©tirne tanjten. 3fber |te fam nid)t
»eit, — jte l)dtte fdjlie^ftcf) laufen muffen, um ihn im
Äuge $u besaiten, unb bag <£erj fiopfte (f)r ju ftarf.
®o ging fte benn auffcufjenb, mit einem forgenooßen
Bug um ben SÄunb, bie fcbmale Dreppe »ieber hinauf,
in bie ^uppenwehnung mit ben »erfefjofenen puppen*
mdbetn, ben bunten IDIbrucfcn an ber großblumigen
Tapete, bem unbehaglich bürftigen ^enftongfrubftuef anf
bem runben $ifd). ©ie fchlucfte ben bünnen Saffee,
aß »ibcrwtßig ein »injigeg ®rotchcn unb fprang mit
neroöfer J£a(l auf, olg nebenan Stimmen (aut »nrben.
„©d)»e(ler!" rief bie eine ijaib öcrfd)lafen —
flang eine anbere, fdjarfe, fpi£e burcf> bie j»eite Sür.
SSor bem fleinen SDidbdjen fniecnb, bog ’ftd) bie gotbenen
26cfcf)en »chlgefdßig über bie rofigen fingerten »icfelte,
jog (ie ihm ©trümpfe unb ©d)ul)e an, um gfcicfj bar*
nach jur SDiutter $u gel)cn, bie »or bem ©piegel ber ge»

fdjidten $dube ihrer ^Heften »artete.
„spapa »or ^cute »ieber fefyr böfe über ben fchledjten

Saffee," fagte (ie, »dijrenb ffc mit bem Samm bureb

bie nodj immer »oßen bionben JJaare ifjrer Butter fuhr,
„unb ber £>fen »iß auch nicht brennen, — »ir faßten

bod) lieber unlieben!"
„Du weißt, baß aßc anberen ^Jenfioncn erheblich teurer

jinb," antwortete bieSOhxtter gereijt, „<£ang muff (ich eben

an @tnfd)rdnfung gewöhnen."
Sam ber SSatet gegen SKittag jurücf, mißmutig unb
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mvibe, fo faß feine $ltefle fdjon feit ein paar ©tunbcn
neben bcm ©d)wejterd)cn unb fpiefte ?c!)rertn. Seß
9?ad)mittagß gingen )Tc ju oiert fpajiercn; aber augeftdjtß
ber gramoollen Serfcploffenfyeit beß Satcrß, ber uttnai)*
baren äfüljle ber Stfuttcr unb einer 3?atur, bic oon
ber wciggldnjenben 9Bintcrprad)t unb ber grunfdjim#
mernben ffnii)lingßi)offnung gteid) »eit entfernt war,
oerflummtc felbfiäfleinaStßdjenß fad)en unb fcidjtfTnnigcö
©eplauber. 3m füllen atmete jeher auf, wenn ber
§amilienaußflug eiu ©nbe nahm, uub bod) ocr|Td)cvtc
einer bem anberen, baß er „Ijcrrltd)" gewefen wäre.
©roße ©djraerjcn beburfen ber ©infamfeit. @d)wu(

unb fdjwer laften fte wie ©ewitterluft, wenn fte ftd>
nid)t entiaben fonnen; unb bie Dualen beß anberen mit
«nfcf)en, ßeißt bie eigenen oerboppcln. Sfbcr Srabition
unb Sitte prebigen in oerlogcncr ©entimentafität, baß
fte gemeinfam getragen werben muffen; unb Ujncn beugten

ftd) bic brei SSenfdjen, fo feljr fte oud) oußeinanber
oerlangten.

äßenn alte fd)licfcn, brannte bei ber ©djwarjen,
Sölaffen nod) lauge bie Sampc. 3luß ben ©djulbudjcrn
ber ©djwefter bereitete fte (Td) auf baß ^enfum beß

nädjflcn Sageß Oor, — fte fjatte ja nie gelernt, ju lehren,
unb mitfyfam warß, baß Slotwenbige natfjiuljolen. Dabei
war oud) nod) ftctß ber Slrbeitßforb üoll, geflieft mußte
werben unb genäl)t, — nicmanb burfte merfen, baß bie
Sßerbältmjfe ber Familie üjrem Slang nid)t mefyr ent*
fpradjen. ©el)nfud)tig fd)Weiften bie bunfcln 2lugcn ber
2lrbeitcnben oft genug ju ben S5ud)ern, bie erwartungß*
ooH mit blanfen ©olblcttern auf bcm Sväcfett oott bcm
flehten Slcgal ju ifyr fjeniberfaljen. @tal)len ftd) bann

3 r « k ti, SJcmofccn cfntr ©oifaliftfn 28
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aber gar Ordnen jwifdjcn bcn üüimpern l)erüotr fo jog
ftc einen jerfnitterten SÖrtef ang ber Safd)e, mit feinen
©d)rift;ugen bidß bebccFt, unb lag ihn, ben jTe fd)on faft
auöwenbig wußte, wieber unb wieber. tantete;

spirgaßen, io. SDfdrj 1890

„9)?cin geliebteg @nfc!finb!
Deine SKutter feßreibt mir, mit meid) ruhigem drnfl

Du Dich in bie neue Sage gefunben t)afl, unb wie treufid)
Du all bie ^ßidßen, bie fie Dir anferfegt, crfüBß, fo
baß id) Did) nun ganj befonberg meiner §&rtfi«X)cn Siebe
unb freubigen 2tnerfennung ucrßd)ern mödße. 3dj ^obe
oft gefürchtet, bie ffeinen Senfe! ber @itcffeit möchten
ron meiner SHij reinem Jjerjen fdßießtid) Söefitj er«

greifen; »ießeid)t hat bie Rührung @otteö. bie ung
furjßdßigen Stcnfdjcn oft graufam crfrfjefnt, and) für
Dich bcn rechten 2Beg gefunben, auf bem Dein beffereg
©elbß ßd) «oß entfatten tann. 3d) habe, wie Du weißt,
oon Sfnfang an ben 3tbfd)ieb Dcineg SBatcre nicht fo

tragifd) genommen alö aße anberen, alö oor aßem er
felbß. 3 c älter wir werben, beßo gfeidjgültiger er«

fdjeinen ung fofd) dußertidje ^Gegebenheiten. Daß eg

freitid) eine harte ©djufc gerabc für Jpang iß, ber an
feiner cmpßnbfichßen ©teße, — feinem ©etbßbcwußtfein,
feinem @hrgciä, — getroffen würbe, weiß id) nur 51t

wof)!. 2(ber er iß ßarf unb gut genug, um ße fdßießtid)
bcßel)en $u fönneu, wenn 3h*’ aße, Du befonberg, mein
dvinb, an ber er mit aß feiner Sdrtlidffcit f)dugt, itjm
in gebuibiger Siebe beijitßchen nie unterlaßen werbet
unb er für feine ungebrodjene fraft eine Sdtigfcit
ßnbet, bie ißr entflicht.
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Tiber nod) eine anbcre, unb für Sid) inellctdß fdjmcrer
ju erfüllenbe Aufgabe muß id) Sir, meine Tllij, über#
tragen. 3d) fjoffe, Su wirft baran ben Orab meinet
SScrtrauenö ju Sir ermeffen tonnen unb cö nidjt alä
(Sraufamfeit cmpßnbeu, wenn id) gerabc Seinen jungen
©d)ultcrn biefe Saft auferlege. 3d) bin 78 3al)re ait
unb fann jeben 5ag abberufen »erben. @3 ift mir
möglid) gemefen, meine einzige 2ocf)ter, Seine Stfuttcr,
burd) regelmäßige pefunidre Buwenbungen, burd) ®e#
fdjenfe, Söabercifen unb begleichen, öor gndlenben Sorge«
ju bewahren. Stidßö fonnte mid) mefjr freuen, atö baß

id) baju imftanbc soar, benn feine Sieben mit bem 3«
unterßüßeu, maS man entbehren fann, iß ntemafö ein
Opfer. Seine Sftutfer f)at e3 um fo felbßoerßdnbtid)cr
angenommen, alö ße ßet$ ä« bem Olaubcn berechtigt
mar, baß ihr fünftigeö Erbteil nod) unangetaßet in
meinem ©eßß |Td) beßnbe. Um ben ^rieben ü)rer @be

nidjt 5« ßdren, Ijabc id) iljr bic SBaljrtjeit berfdmnegcn.
Sterbe id), fo mirb ßc erfahren, baß J?au§ auf ®runb
biefer ©rbfdjaft oon meinem ©otjn üBaltcr im Saufe
ber Safyre Sarieben empfing, bie jle fogar um ein be*

trüd)tlid)cö überßeigen. SaS wirb für Seine Sftuttcr
nid)t nur eine große ©nttdufdjung fein, eö mirb aud)
(Sinfdjvdnfungen aller 3lrt nad) ßd) jieljen, unb aud) an
bitteren Qnnpßnbungen jwifdjen Seinen Gütern mirb c§

nießt fehlen. Sir, meine 3llij, teile id) ba$ feßon
beute mit, bamit Su bereite jeßt Seinen ßinßuß babin
geltcnb mad)ß, baß Gruer neueö Seben ßd) m 6glid)ß
einfach gcßaltc, unb Su fortfdßrß, ein fleißiges JjauS#
mütterd)en ju fein. Seine Gütern glaubcnSeinerSugenb,
Seiner 3«f«nft, einer möglichen Jpeirat affe Sßücfßdjt

28 *
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frf)ulbtg ju fein, ftc werbe« |td) gewiß einen Stufcntljattö«
crt auäfudjen, wo Du bic gewohnte ©efefligfeit ftnben
«nb eine gcfettfdjafttidje Stoße fpieten tannfl. Set) benfe
ju f)ocf> »on meiner ©ntetin, atö baß id) nid)t wußte,
baß Du t) 6 !)crc ÜBerte ju fd)dfsen unb f)öf)crcn Sieten
ju folgen weißt, ©ine ©f)e ifi nur fetten ein ©tuef,
am wenigfien eine fotd)c, bic im Sßaßfaat gefd)tojfcr.
wirb, unb Did) t)at ©ott mit fo öicten guten ©aben
bebadjt, baß Du auct) außerhalb ber natürtidjen weib=
tietjeu 2cbcnöfpl)drc einen Did) unb

"itnbere befriebigenbeu
£cbcn6 int)att ftnbcu wirft. ©ud)c Dir btefen Snfyalt,
nidjt nur um Deiner fetbfi wißen, fonbern aud), um
Deinen ©ttern bie ©orge um Did) Don ber ©eete ju
nef)men. Dein ffiater freitict), immer ein Dptimijl in
biefe« Dingen, red;nct für feine Sddjter mit benSOUflionen
ber augöburger Santo. Deine alte ©roßmutter, mein
JEinb, bic (letö in bem Stufe fianb, feßwarj 5« feigen, weiß
aber au£ ©rfaßrung, baß eS met)r atß tdridjt ifi, auf bcu
wanfetmutigen ©inn reicher grauen Sufunftäburgen ju
bauen. Ätotitbe ifi ebenfo egoifiifd) wie taunifd), unb
ißrer ©itetteit ju feßmeießetn ßaflDu, ©ottSobl, nod) nid)t
ocrjlanben. Darum ifi ber Stat, ber teilte öicßeidjt, bcu

id) Dir geben Eann, ber: ftcltc Did) auf Deine eigenen
ffuße. Uber baö „ÜBie" ju cntfd)cibcn, wirb freitid)
Deine ©ad)c fein. 9?ur an ein paar Qdciftncte m 6d)te

id) Did) erinnern: an $rau v. ÜB., bie ein fdjöneö,
gefexerteö Sßdbdjeu, eine üerwdßnte ffrau gewefen ifi.
3 t)r üftann »erjubette, waö (ie befaß, «nb mußte, atö
«nf)citbar ©etdßmter, ben 2tbfd)ieb nehmen, fo baß ißr
allein bie ©rßattnng ber ganjen ffamitie juftet. ©ie
fefjte ftd) an bcu ©djreibtifd), feßrieb Stomane unb er*
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warb, was notig war, um ju leben unb ifjre Äinber
p erjiefyen. Sber benfe an bie ffeinc ©rdftn ©., bercn
©ftern ßarben, afd ttjrc fünf ©efdjwifter nod) unmünbtge
$inber waren. STOit bcn fünften, burcf) bie |tc biöfjcr
nur bie Serwanbtcn erfreut fjatte, erlieft fte non ba an
bie Sfyrcn. Sfyre gemalten Seffcr, ff>re gebrannten
SBaßpen unb gepunjten Ücbereinbdnbe ftnbejl Du jcjjt
in bcn Sfuöfagen großer SÖerfiner @efd)dfte.

Unb nun febwofyf, mein $erjcn6enfelfinb; id) füf)(e,
baß Du mid) red)t oerftctjfi, unb weiß juöerjtdßfid), baß

;d) im Vertrauen auf Dtd) rufjig meine Singen werbe
fdjfießen fonnen. 3d) brücfe Did) an mein $crj, af$

Deine treue, fcfyr aitc
©roßmama."

Siele fcfyfaffofe 9?dd)tc Ijatte mid) btcfer Sörief ge«

loftet, unb nod) war feine ©tunbe am Sage »ergangen,
bie mici) nid)t an if)n erinnert f)dtte. 3m erftcn Über«
fcfjwang beö ®efü()B fjattc id) ©roßmama affcä »er«

fprodjen, roa$ fte »on mir erwartete, unb freubige«
«OerjenS ijatte id) mid) in meine Sfufgabe geftürjt. Siber
feer ©ifer erlahmte halb, unb cä blieb nid)t$ übrig alö
nüdjtcrne, ciSfaite ipflicßterfültung. 3d) mußte ©roß«
mamaö SBünfdjen folgen, weif bie Serfydftniffe mir un«

weigeriid) ifyre ©rfüllung aufjwangen, unb id) fonntc
ei, foweit bie fjduöfidjen spffidßen in 33etrad)t famen.
Sfbcr wie foßte id) ei fertig bringen, mid) „auf eigene
gatße ju fteffen"?! 9fad) ©efbßdnbigfcit fjattc id) mid)
gefeint mein Seben fang, — nad) ©cfbßdnbigtcit unb

naef) gteifyeit —, aber baS warö ja gar nidjt, waö
©roßmama unter ifjren eigenen SBorten »erftanb, unb
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wa« td) ju erreichen genötigt »erben würbe. 9Kd)t
meiner Übcrjcugung leben, mein geifligeö 3d) befreien
foltte td), fonbern im £)ienjl ber gamiltc meine ©e<

gabungen in blante SDliinse umfejjen.
3(u« bunten Wappen, Sölumen unb QMfbern fyatte idt

mir einfi im Simmerwinfel einen !)eimltd)cn Tempel er«

baut, ber wertlo« für mid) würbe unb entweiht burd) ben

erfien fremben Sölicf, ber Ijtnetnftel, — unb nun füllte

id) meine ©ebanfen, ben ganjen Snfyalt meine« Seelen«
Heiligtum« preiögeben, foltte für ben SSerfanf benfen

«ub träumen, wie man Spieen Koppelt, um fie nad)
bem SRcter an ben 9)?ann ju bringen?! 3d) fyatte ge«

Ijofft, mit jenem Keinen fdjwarjen ©üdjlcin einmal

öffcntlid) wiber bie ?öge ju fdmpfen, — aber nur uro
bc« Kampfe« willen! 3n ben @d)tnu§ jicljcn l)teß c«

bie ganje große ©adje, wenn and) nur ein ©ebanfe
an „SSerbicnen" (Id) mit il)r öerbattb. Stein — tief in
ben Koffer unb nod) tiefer in ben ^intergrunb meine«
Jpcrjcn« mußte id) ba« fd)war$e Söftdjlein bannen, folange

id) an „Sßerbiencn" benfen mußte. Db id) wol)t aud),
wie $rau o. üö., Slomanc fd)rciben fönnte? — ©ine
tiefe ©f)rfurd)t öor bem Schaffen ber ®id)ter erfüllte mid»

con je f)er. 3K« ()öf)ere 2Bcfen crfd)icnen (te mir, ©oft
if)n(id), ba (te Sftcnfdjen fdjufen, wie er. Sic würben
geboren burd) ein l)öl)ere« Staturgefefc unb nur burd)
ein foldjc« jutn Schaffen geswungen. ©in grcoler am
Heiligtum, wer fid) ju iljnen crljob, um mit ipijantaften
unb Sßerfcn $u fd)ad)crn, — lieber Jpemben ttdfycn, ober
©trumpfe (triefen!
glüdjtig fiel mir meine @efd)icftid)feit ein, Äleibcr

&u machen unb ^ute ju garnieren, — boef): ein girdu«
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lein oon Jllcue eine ©chneiberin, eine *J)ugmad)erin —

unmdglid)! Äbcr wie uiel Sifdffarten ^atte id) nid)t
fdjon gemalt, wie uiel Stühle unb Sifdje unb Äaftcn
unb Stafjmen gebrannt, — ^ier war »ielleidjt ein 3Beg,

ber (Td) betreten lief. 2>on nun an benagte td) jebe

freie Stunbe, um mit bem ^infel ober bem Sörennfift
©eibc unb Sammet, Rapier, J?ofj unbSeber ju bearbeiten.

„Äomifd)," meinte ^apa cincb Äbenbb, „baf bn plog*

Itcf> mit foldjera ©ifer 3)ilettantenfün(ie treibft. @b iff
bod) nod) lange Beit biö ffBcihnadjten." — „3ln Älft’
©ciftebfprünge fotltcff bu eigentlid) fd)on gewohnt fein,"
fpottete TDTama. .£eif flieg mir bab 93lut in bie ©dffdfen;
eine heftige 2lntwort fdjwebte mir fd)on auf ber Bunge,
alb ein für ^»arsburgö ©title ungewohnter üdrm auf
ber Strafe und alle anb genfer trieb.

„(Sgtrablatt — ©jtrablatt!" SOTein @d)Wefferd)en
(Türmte bie 2reppe hinab, — enblid) ein ©reignib in
biefem einförmigen Seben! —, unb mein Sßater il>r nad),
ber immer trgenb etwaö Ungeheure^ erwartete unb fid)
feit feinem 2lbfd)ieb mehr beim je in ^Propljeieiungett

gefiel.
„©ibmarcf ift entlaffen —" atemlob rief er eb unb

oon ber ©träfe herailf 3U ltnl5 flieg mit jugenbtidjer
©laflijitdt bie ho^en ©tufen wicbcr hinauf- ^odjrot
war er im (SejTdjt, bie ©djwciftropfen ftanben ihm auf
ber Stirn, unb ein triumphierenbeb fendffen worin feinen
Äugen. ©rftaunt fah id) ju ihm auf.

„Qfr and)!" fagte er wie ju (Td) felbft unb liebelte.
9tun üerjtanb id) ihn: ein ©roferer war gefallen, oon
bemfelben ©d)ügen getroffen, — nidjf mehr alb ber ®e»
bemutigte (lanb er ba, fonbern alb ber @efdf)rte beffen.
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ber baS Sleid) gegrdnbet (jatte unb üon bcS Sleidjcd
brittem dfaifcr anö bem SBege gcrdumt worben war.
Son bem Sage an lebte er auf, würbe gcfprddffg wie
früher, »erfolgte mit frctgenbem 3ntereffe bie ^otitifcfjen
Gfreigniffe, unb feine oppofitionclle Stellung jum „neuen
ÄltrS" würbe eine immer fdjroffere.
„ffßir werben nad) ©crlin uberfiebeln," fagtc er mit

einer ©eftimmtfyeit, bic jcben 5Bibcrfprud) auSfdffop.
„Dort eröffnen fld) mir alle SWöglidffciten ju titerarifd)er
mtb politifdjer Sdtigfeit." Grr begann für bic fon*
feroatioe treffe fdjdrfjter Dbferoanj ju fdjrciben, bic
bamalS ber $ra @apriüi all ifyren 5ßiberfta«b entgegen*
fcfcte.
Die 2fnb|Td)t auf ©erlin cleftrifierte fefbft bie

Stfutter: auf Sf)eatcr, -ffonjerte, 2luSftellungcn freute fle

fid) wie ein dfinb. @in unterbruefter, ungefüllter junger
[djien ^loßficf) bei ifjr jum 3(uSbrud) ju fommeit. 'Und)
xd) war mit ber Üßalff »on ©erlin jufrieben; bort wftrbe
eS mir leidffcr werben als anberSwo, meine Slrbeiten
anjubrtngen, unb bie trübe Kcbclftimmung meines
oon ber 9>flid)t unb bem Gfrwcrb auSgefullten DafcinS
würbe boefy öicllcidff tjicr unb ba oon einem Sonnen*
firalff auö ber ÜÖelt geizigen ?ebcnS — ber för mid)
nnerrcidjbar fernen! — burd)brodjen werben. Dag
meine gücube eine fo gcbdmpfte war, begriffen bic Eltern
nid)t. SOtein Sßater bemühte fid) immer wieber, ber
Urfadje nad)jufpdren.
„Du wirft mit SKama bie Jpofbdlle befudjen — and)

wenn id) ntdff mittun fann," fagte er eines SageS mit
gütigem 2dd)cln. „9?ein, spapadjenl" antwortete id),
ihm banfbar bie Sßange fdffenb. „3d) bin lange genug
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ratßgcgangen — id) mndje mir uid)t baß mlnbefie
borauß."
®r fdjittteftc bcfümmert ben Äopf, — nun war er

»oKcnbß ratloß. SBie gut, badjte idj, baß feine 3üng|lc,
Sißdfjen mit bem ©ol'bljaar, bie aHjeit gröljtidje, il)m
immer micber bie Sorgenfalten »on ber Stirne ladjte
unb fdjmexdjelte. Oft fdjicfte id) ftc hinein, menn id)
xfjn in trüben ©ebanfen mußte. Sie üerflanb cß, mie
Sonncnfdjeirt, alle Stcgentropfen gittern ju madjen. Unb
jeben Slbenb trieb fte bie böfen ©elfter, bie ßd) am Sage
l)eim(id) eingefdjlidjen Ratten, mit iljren ffiirbeltünäcn
ju Suren unb ffenflcrn fyinauß. Sie fyatte SOtufif in
ben ©liebem; jebe SOtclobic mürbe il)r jur rb?ptl)mtfd>e«
Söcmcgung. Uncrmüblid) pfiff ber SSater, unb auf unb
nieber, l)in unb Ijer flog ftc, ein flattcnber Srrmifd) —
mit ffeuerfunren in ben Singen unb glüf)enben Stofen
auf ben Sßangcn. ©anj »erängftigt flacfcrte bie fleine
‘Petroleumlampe, — aufgeftort auß iljrer mürbcüoUcn
Stulje, mit ber ftc fonft nur fleißige >$ünbc unb (title
3Jtcnfd)cn ju befd)cinen gemofynt mar. 3d) faß inbeffen
am Sifd) unb beugte ben Äopf immer tiefer auf bie
2lrbeit; oft fdjlid) id) flitl fjinauß, — id) mußte nur ju
gut, baß mid) nicmanb »ermtffen mürbe.
3d) mürbe bloß unb fdjmal, unb blaue Stingc um#

fdjotfcten meine Slugcn.
Oa fam cineß Sagcß ein Selegramm auß ^irgallcn:

„SDtama im Sterben. 3Bafter". SOtir türmte ber ®d;red
bie ©lieber; (tumpfftnnig faf) (d) ju, mic meine SPtuttcr
in Srdnen außbrad).

'
5d) fannte ben Sob ja nur »om

£ 6 renfagen; nod) mar mir niemanb »on benen ge»

fterben, bie mir bie liebften maren. @rfi otß id) fal),
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mic meine iKutter Saftig ben Äoffer paefte, fam id)
ju mir.

,,3dE) fomme mit", fagte id) rafd) uub riß ein paar
Sachen auß bem Schranf unb auß ber Äommobe. „2)n?!"
9Kama fat) crßaunt oon ihrer Arbeit auf. „IDaoon
fann felbftöerflaubfid) feine Siebe fein. ©ntmeber mir
seifen afle — unb baß iß ju foßfpiclig —, ober bu mußt
bei $anß unb 3 tfe bleiben. Die Älcine fann nicht
allein fein." Sei) jitterte oor Slufregung: ^pidtjlid)
marb mir flar, baß ber einzige SDtenfd), ber mid) ocr*
jlanb, ber mid) liebte — mid) felbß, fo mic id) mtrflirf)
mar —, mit bem 5obe rang; baß id) i^n ücrlieren
feilte, ohne baß id) iljn je ganj befaß, ol)«e in baß
foßbarc offene (Sefüß feinet großen .fjcrjenß aß mein
2eib, aß meine Smeifel außgegoffen ju haben unb
Äraft unb Klarheit unb Sßerßänbniß oon ihm ju emp*
fangen.
„3 lfe iß groß genug — unb ^)apa forgt für ße —

bcjfer alß id). 3d) bitte bid) — laß mid) mit! —“ rief
ich Oerjmeifelt,
„£)u meißt, baß eß unmöglich iß —" Sftamaß Stimme

mürbe fdjarf, „ober haß bu oiefleidß baß (Selb für bie
Steife?"
Srünen beß 3ornß, ber Empörung, ber Scham ßürjten

mir anß ben Singen: ©roßmama ßarb, — unb oon ©elb
fonnte gefproeßen merben! —

SOieine SDhtttcr fuhr aßein, aber aud) ßc fam ju fpüt:
in ber Stadß oor ihrer Sfnfunft hatte bie ©reißn auß*
geatmet.
3 cgt erß baeßte id) aß befen, maß bcoorßanb, unb

ber Sdjmerj mid) mehr unb mehr ber Slngß. 3ch bc«
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o6ad>tcte (Papa; er öermodjte feiner Aufregung faum
.£err jit werben. ÜBenige Sage nad) bcr Söcerbigung
fam ein ©rief von STOama. (Sr öffnete ifjn nid)t, fonbern
ging bamit auö bem Bimmer nnb fd)Ioß (Id) in feiner
©d)iaf(htbc ein. 3d) Ijordjte an ber binnen SBat.b:
ein ©tnfyi fiel ju Söoben — ein nnterbrucftcö ©töljnen
— ein bitter^grelieö Sinfiadjen flang an mein Dfyr.
2D?ctn ganjcö J^crj trieb mid) jn üjm, aber id) fyatte ben
SWut nid)t, meinem @efül)i 311 folgen. 2flö spapa nad)
ein paar ©tnnben ju Stfd) erfdjien, fal) er fo mibe, fo
jerfalien nnb »eqwcifett auö wie bamatö, otö ifym ber
$bfd)ieb inö Jpauö gefd)icft worben war.

(Sine SBodje fpdter fefyrte 2!?ama surücf. 3f)rc ©djidfen
waren grau geworben, nnb nod) fefler aiä fonjt preßten
(Id) bie fd)maien Sippen aufeinanber. Sftit einem Füljfen
©lief (ireifte (te ben Sßater unb mid), rcid)te unö flüd)tig
bie $anb unb Ijatte nur für Stöcken einen jdrtfidjen
£uß. 3» >£aufe übergab (Te mir ein großes* (paefet.

„3 l)ren fdjriftüdjen 9?ad)iaß f)at 9Äamad)en bir fyintcr*
laffen," fagte (te, „bn fannft bamit madjen, waö bn
wülft." S0?ir traten bie Srdncn in bie Singen. 25ie
liebe, gute (Sroßmama! 9hm würbe (Te bod) für midi
eine Scbenbigc bieiben! @0 rafd) wie mögiid) 30g id)
mid) mit meinem @d)a (3 in mein Bimmer juruef. Sibcr
id) batte faum bie ©iegei geiöft, bie oiefen Södnbcr ge»

öfnet, aiö ein heftiger 2Bortwcd)fei 3« mir t)crübertonte.
„Jjinter meinem 3lücien i)a(l bn mein (Srbtcii oer»

bxaud)t,“ fagte SKama, „unb baß and) meine SOhitter
mir ocrfd)wieg, waö mid) bod) wofyi am ndd)ßen an*
ging, — ba£ verbittert mir nod) bie Erinnerung an bie
Sote ..
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„J?abe tct)ö etwa für mid) gebraudjt?!" brauffe Papa
auf, „ober nicht oicltnehr für bfcfj, beinen J^auShalt,
beine Toiletten, unb für bfc Äinbcr —"
„Unb für beine Pferbe, »mb bic überflüffigett ©e*

fdjcnfe, unb bein gattjeS großfpurtgeS Sluftrctenl" fe^te
fie heftig hinju. „ÜÖarum h«ff bu mid) bcfjanbett wie
ein unmünbigeS $tnb, unb mir nicht gefagt, baß wir
oon bcütem @e()alt nicht anSfommen?! 3d) t)ätte mtd),
weiß ©ott, and) an größere Qrtnfdjrünfung gewöhnt —
tote an fo oiclcS anbcre!"

„PBcit id) btd) fdjoncn, btr c(n angenehmes Seben
fdjaffen wollte! — 2lber beruhige btd), liebe 3 lfe —
beruhige bid). 3d) fyatte jwar gerabe gehofft, baß mir
nun enblid) ein gemeinfameS, ein menfchlid)eS Sebett
miteinanber führen würben, — aber bn crinnerff mid)
beizeiten baran, baß id) and) jegt nichts weiter bin,
als bein Portemonnaie...

„SÜlit foldjen Phrafen »crfdjone mid) bitte, — |Te

tünfd)en mid) über bic 2atfad)e nicht hinweg, baß cS

bod) nur mein ©clbbcntcl war, ben bn — angeblich in
meinem Sntcrcffel — geleert hnff*"
3d) erwartete jitternb eine wütenbe Antwort, — ffatt

beffen hürte ich, wie bcS ißatcrS Stimme umfd)lug unb
weid) unb flehenb würbe.
„3lSd)en — fei bod) nid)t fo graufam — ftehfl bu

benn nid)t, wie mid) bic Selbfioorwürfe fd)ott gemartert
haben? — 3m ©rmtbc f)aff bn ja rcd)t — ganj rcd)t
— aber eS war bod) nur meine große Siebe ju btr —
bie ffetc 3lngff, bie beine jn Ocrlieren, bie mid) bir ad
baS »erfchweigen ließ, bie immer wieber — in jeher
form — um beine ©unff werben mußte, — ich würbe
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auch SDtitlionen für bich außgcgeben haben, wenn id) (Te

gehabt hätte.. .

Daß tonnt tcfy nicht mehr mit andren, — wie gejagt
lief ich in ben ©arten hinunter.

Unb 66 fe war bie Seit/ btc folgte: ber SSatcr in ber
gebrucftcflen Stimmung, jeber ©lief, ben er auf feine
%xau warf, ein Söettcin um Siebe, wdfyrenb fle taum
bie notwenbigften SGBorte mit if)m wechfette unb mir
peinigenber SBetonung bei jeber ©etegenheit Sparfamteit
prebigte, — baß Sd)weflcrd)en bajwifdjen, baß (td) um
fo Ieibenfd)aftlid)cr an mich anttammerte, je unheimlicher
eß ihm bei ben ©Itern jumutc würbe, — unb fd)licf5«
fid) ich felbfl, mitbc unb herjenßwunb, unb babei frampf«
fjaft bemüht, ber kleinen ffchrerin unb Spieltamerab
jugteid) ju fein unb bem SSatcr fjrohftnn oorjutäufdjen,
um ihn ju erweitern.
®rauf5eu gtiil)te unb gtänjte ber Sommer, ©in ein«

jiger grüner £)om war ber SBalb, bie grauen Stämme
ber 93ud)en feine gewaltigen Sauten, ber 25uft ber
Sannen fein würdiger SBcitjraud). Unb hoch fiel) idj
oergebenß ^inauß, um Ijier ju ftnben, waß ich einfl im
Hochgebirge gefunben hatte: Äraft unb ÜBcilje. SDlenfchen*
maffen überfluteten jc§t Sßerge unb Säler; il)rc niebrigen
©itclfeiten, ihre Oerftaubten Sntcreffen trieben ben
^rieben unb bie 3lnbad)t auß ben Söälbcrn. Unb bie
3?atur hotte jtd) ihnen allmählich angepagt: mit ihren
geebneten fParfwegcn, ihren umjäunten Ülafenflädjen
unb gepflegten Sölumenbcetcn war ffc nid)tß, atß ein
Salon im freien.

311te ffreunbe auß S3?ün(ler, bie jur Slcitfchute nad;
Hannooer fommanbiert worben waren, befud)tcn unß
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rnn biefe 3cit, unb ftfr Qfntfcßcn über mein 9tuSfel)en
mndjtc meine Cfttcrn erfi barauf aufmerffam.

„2ßa$ fefytt bir bloß?" rief mein SSatcr beforgt.
„(£in bißefjen ?eben, ®£jcßcn3 ," fdjnitt Slittmeificr

»on ©efyr mir bie 3tntmort ab. „©dumc, ©erge unb
ÜBafferfdße finb feine rechte ©efeßfdjaft für 3 t)r grdu*
tein $od)ter. ®cben ©ie jte un$ mit nad) J£janno»er;
bat fte mit uns erfl ein paar ^)uHen ©eft geleert unb
ein paar (Sdutc faput geritten, bann mirb baö ©tut
ii)r fdjon mieber in bie Sffiongen fließen."
3d) lernte bie ©intabung ab: „ÜBir ftnb in tiefer

Trauer, $err »on ©etjr, unb mein frfjmarjeö diteib
paßt faum in 3 f)re @efeßfd)aft." 3tB wir allein mären,
fagte meine SOtutter mit einem faum merftidjen 36gevn:
„ffienn baö fc^marjc Äteib aßetn bid) 3urücff)dtt, fo
fannfl bu eö ruf)tg mit einem meißen oertaufdjen. $ier
iß aftamadjenö fester ©rief an mief), morin (te ben

SBunfd) auöfprid)t, baß itjre Gfnfct feine Sraner aniegen
foßen." — „Unb baä fagft bn mir jeßt erft?!" entfuhr
ti mir, — fyatte id) eö bod) bie ganje Seit über mir
eine ©cteibigung ber ©oten empfunben, bie Trauer um
fte ben neugierig*mitteibigen ©tiefen aßer Sßett prci$*
jugeben. SOteinc SOfutter »erflanb mid) fatfd).
„5d) fydttc nid)t geglaubt, baß bu fo menig ^erj fjafi,"

meinte fte gefrdnft, „bann mirf nur ben dfrepp beifeite
unb get) beinern SSergnügcn nad)."
3n ber nddjfien SSiertelftunbe mar id) bereite um*

gejogen, aber bei meiner SBcigerung ^errn »on ©ebrS
€intabung gegenüber btieb id). Qfrft spapaS ©itten,
feinen SSormürfcn unb feinen forgenooßen ©lidcu, bie

id) fletß auf mir rufycn füfjttc, gab id} fdjtießfid) nad).
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25er fdjneibigße .Saoaflcrift ber Slrmce mar ju jener
3cft ?eiter ber Ülcttfdjule, unb ber Äurfuö ber ©tabö*
ofßjicre ßatte gerabe eine große 3aßl ber beßcn Slctter
natß JJannoöer geführt. .Kraft unb Ädßußeit, ?ebetB<
(nß unb Scicßtßnu gaben ßd) ein ©teßbidjein; ber $ret»
mußte be$ .Saferncnßofbienßcö entronnen, oon ber Familie
entfernt, bie meßr aB aficS anbere an bie fdjmersöoße
SBürbe be6 SfttenB erinnerte, feierten all biefe reifen
SKdnncr ein (Inrmifdjcö 3ßicbcrfeßcn mit ber 3ugenb.
Sie tranfen unb fpieltcn bie 9ldd)te burd) unb faßen
beim SKorgcngrauen micbcr im ©attcl; ße fanben ßcß

ßraßlenb unb Reiter, ihrer eigenen grauen Jpaare fpottcnb,
jnr üppigen SWittagätafel ein unb tanjten abenbd auä*
bauernber aB bie jungßen Scutnantö. 3cß mar baS
cinjige junge SUdbdjcn in biefem ÄrcB, unb ber SSerfeßr
inmitten biefer bunten ©efeßfeßaft, bie bie Jfaoaßerie
ganj ®cutfd)lanb$ »ertrat, mar um fo uugejmungener,
aB ber ©ebanfe, ber ßcß fonß ßoreub unb trennenb
jmifeßen bie mdnntidie unb bie meiblid)c Sugcnb fd)icbt,
— „.Sann er mid) heiraten?" — „3ß ße eine Partie?"
— ßier nießt auffam, mo jeber SRann — menigßcnä
fotauge er in nuferer ©efeßfeßaft mar — ben Trauring
am Ringer trug.

3lß, mie gut tat e$ bod), micber frdßtid) ju fein! 3u
oergeffen — im febenöraufcß ber ©tunbe!

@inmol mar ein Heiner fdcßßfdjer 4mfar mein Sifcß»
nadjbar — „JfJcrr oon Qfgtbp", ßatte man ißn mir öor*
geßeßt, — unb icß ßattc bie gebrungene ©cßalt mit bem
runben ©cßdbcl faum im ©ebdcßtniö beßalten. 3 cßt
ßelen mir pldßlid) ein paar große blaue Singen auf, bie
mid; mit einem fo reinen SliBbrucf anßraßltcn, mie er
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mir bei einem Spanne feiten begegnet mar. SDBir

famen in ein ©efprüd), baö mid), je überrafdjenber fein
Snfyalt mürbe, beflo mefyr feffclte. Sicfcr «Oufarcn*
major fyatte anbere ©ebanfen ijinter feiner breiten ©tfrn
als bic über ©djmabronSercrjicren unb Sagbreiten.
SKan fyatte fld) gcrabe über bic jüngften SSerorbnungcn
beS ÄaifcrS gegen ben SujruS unterhalten, unb bei aller
SBafyrnng ber gmrm mar bod) ber 3luSbrucf beS Unmuts
ein allgemeiner.

„SDlid) haben bie SDBorte ©r. SDiajcftät gerabeju be*

glüdt," fagte ©gibt). „SDBir nennen unS Sl)rificn, unb
berleugncn bie Sefyre S^rijli fafl tdglicf)."J

Qrrftaunt falj id) auf. Slod) nie hatte jemanb jmifchcn
2fufiern unb SDlocturtle*©uppc über bic üetjre G>hrifti
mit mir gefprod)en. 9Bar baS ein fd)led)ter SDBifj? 3d)
begegnete einem ernften ©lief, ber meine IBcrmutung
Sügen firafte.

„SDBir foHen bod) Shriftcn fein, nidjt heißen!" fuhr er
fort „unb ber Jpeilanb faß mit ben Soüucrn bei Sifd).
— SScrjeihcn ©ie, gndbigeS fyrünlcin — id) üergaß —
baS ifl faum ein Sinergefprüd) mit einer jungen 2)ame
— aber meine ©ebanten freifen immer mehr um ben*
fclben ^unft —"
„Sie beuten meine ffiermunberung falfd), .fjerr bon

©gibi)," antmortete id), „©ie marfen meine ganje gefeilt
fdjaftlidje Erfahrung über ben Raufen, — unb baS ber*
blüffte mid). Sffiir alte pflegen bod) fonft unfere ®e*
banfen, bcfonberS menn jie fo fegerifdjer Slatur flnb,
für unS ju behalten. 3d) menigftenS —"
,,©o habe« ©ie meldje nnb berfdhmeigcn jte nur?!"

€r lüd)elte — fein ganzes @e|id)t leuchtete auf babef-
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„Steinen ®ie bemt nicht aud), baß nur einer dfentlidf
ouSsufprcdjen braucht, waS alle an — wie Sie fagen —
feßerifd)cn ®ebanten in (Id) tragen, um jcbcm bie
3unge ju lofcn?! 2ßie ein großes befreienbeS Slufatmen
würbe eS burd) bie SRenfdjfyeit gel)en —"
3n biefem Sfugcubltcf fdjlug einer anS ®laS: „DaS

hddhfte @lücf ber @rbe liegt auf bcm Slücfen ber
^ferbe, unb am Jperjen beS SÖBeibeS-" ®S gab
ein allgemeines ©tühterücfen — 3ln(loßen — ®eldd)ter.
2(ßeS umringte mid) unb forbcrte bon mir eine 2CnU

wort. Dljne bicl Überlegung brachte id) auf bie
luftigen SDtajore, bie am Jungbrunnen bon Jjannober
wieber ju Leutnants geworben wdrcn, einen Srinffprud)
auS. Unb wieber Hangen bie gefußten ®ldfer anctnanber,
unb aße Stofen, bie bie Safel gefdjmucft batten, häuften
fld) bor mir. 3lber id) ldd)eltc nur mcdjanifd) über bie
J^ufbigung. „SGBic ein großes bcfreienbeS Äufatmen
wirb eS burd) bie SWcnfchhcit getjen, wenn nur einer
auSjufpredjcn wagt, waS aße an te(5crifd)cn ©ebanfert
in (Id) tragen," — baS ließ mid) nid)t loS. 3n meinem
■foffer ju $auS lag ein fchwarjeS 93ud), — war cS

wirtlid) meine f)i%re ^3fltd>t, baS ©d)wefterd)cn $u
unterrid)ten, ber Sftuttcr bie JJaare ju fdmmen unb mit
fd)Icd)ter Dilettantenarbeit ein paar Safer ju berbienen
— flatt baS erlöfenbe SOBort in bie SQBelt ju rufen?
®enn felfenfeß glaubte id) baran, baß eS ein erldfenbcS
ÜBort fein würbe.

2lm nddjften Sormittag bcfud)te mid) ©gibt). @r batte
ein Sftanuftript bei (id), mit ben tlaren, großen Schrift*
jügen beS Solbaten bcbccft, wie id) ße bei meinem SSater
gewohnt war. „Qtrnfle ®ebanfen" nannte er eS. 2Bir

Sraun, EKcmoiren einet ®oiioiffHit 29
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maren ungejlort, mtb er begann mir barauä Borjuiefcn,
— eine Äritif bcr dJirdjentcijren mar ei, ein SSefenntniä

ju einem ßfjriftentum Sfjrifli oijnc ■Dogmen, oljne-IBunber,
in einfachen tapibaren ©dgcn gcfdjrieben, burdjgldljt
non einem finblidj#naiöen ©iaubcn an bic eigene ©adje,
«n ifjren fieberen Sieg, an bie SWenfdjbcit. SKir mar
ba$ aKe$ »crtraut, unb idj fonnte midj einer ieifcn
©nttdufdjung, baß ei nidjt mcijr mar, nidjt crmcljren.
@r fdjicn meine ©ebanfen ju erraten.

„Sljnen iji baö nidjtö Sieueg," fagte er, „bag freut midj.
0}eu baran ifl bodj nur, baß cg jemonb augfpridjt."
„3bcr bag ^aben fdjon »iclc oor Seiten getan," manbte

idj ein, „Strang, 3ienan, bie ^roteftantenoereinier —"
„Sdj fenne bie feute nidjt," antmortet er brügf, „unb

bag bemcijl, bag jtc nidjtg taugten, — fonjl Ijdtten iljre
©djriften mirfen muffen —"

,,©ic benfen an eine SSeroffenttidjung?!"
„ün mag fonfl? Sebeg ffiort menbet ftdj bodj an bie

Staffel Sdj muß ijanbein, meil fein anberer eg getan
fjat!" ©eine blauen Sfugen funfeften babei.
„Unb — bie folgen?! 93angt 3ijncn baoor nidjt?"

SD?it aufrichtiger Söemunbernng fab idj ju bem Sftann
in bem bunten $ufarenrocf auf, ber fegt erregt, (traf
anfgeridjtet, oor mir hi« ««b b<^ ging. ©r fddjclte
mieber fein »ertrauenbeg Äinberiddjetn.
„Sdj fann midj bodj nur freuen! ©in paar Unücr*

jldnbige merben rdfonnieren, bie menigen, mirflidj nodj
»orljanbenen Sütgldnbigen merben Beter^SKorbio fdjreien,
aber bie SÖiaffe beg SSoffeg — mir aßc (Tnb ,S3otf, mijfcn
©ie — mirb in ©emegung gefegt merben. Unb ber
taifer —"
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„Ser Äaifer?!" rief (cf), auf baß dußerftc übcrrafdjt.
„3a ber Äaifer!" wicberfyolte er mit fcßer Stimme.

„3f)m oertraue icf) oor allem. 3lfl fein Sun t(l oon
wafjrfyaft djrifKidjem (Seifte erfüllt: feine ©rlaffc, feine
3frbeiterpotitif — benfen Sie nur an bic 3fr6eiterfcf)uß»
ßonferenj!"
,,3d) t>tn ganj unb gar anberer Meinung, J&err oon

©gib»), unb 3f)r Sßertraucn ift mir »icf ju »oertooß, alß
baß icf) 3 l)nen nicfjt bic ffialjrfyeit fdjulbig wäre,"
antwortete id) in tiefer Bewegung. „Sie foßen Sfyre
Schrift erfeßeinen laßen — gewiß —, aber bie S3e#

wegung, bic Sie erwarten, wirb außblcibeiü Senn waß
f)cute not tut, tfl nicf)t eine ©rneucrung, fonberu eine
Überwiubung beß ©fyriftcntumß, baju »»erben Sie bei»
tragen, weil and) Sfyr Sßerf Steine abbröcfelt oom 33au
ber Äircße. — Sie lücf)eln?! 92un — icf) gebe ju, baß in
meinem SKunb öermeffen flingen mag, wag icf) fage, —
oießeießt irre icf) mief), oießeidjt ßoben Sic rccf)t,
aber cinß weiß id) ganj gewiß: ber Äaifcr wirb Sie
nid)t unterftüßen — bod) ben fdjönen bunten Slocf auß*
ließen, — baß wirb er Sitten!"

Ungläubig erftaunt fal) mtd) ©gib») an: „So jung
unb fo peffljnifltfd)! Siefer 9locf unb bieß Sud) (Tub

einanber bod) nidjt nnwürbig. Unb wenn id) alß Solbat
unb alß ©ßrifl meine spflidjt erfüße, — »»ic fdnnte mein
jfaifer mid) biefeß Siocfß entffeiben?!"
3d) fdjtoieg. 3Bic eine ©ntweifjung wäre mirß »on

gefo»nmcn, biefeß SRanneß rüßrenben dEinberglaubcn nod)
einmal anjutaften.
Ser ndcßße Sag war ber tefcte mcineß 3Cufcntf)altß in

Jftannoüer, unb mit einer Sdjteppjagb foßte au bemfelbcn
29 *
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SSorgen ber Äurfuß bcr ©tabßoffxjiere abgefchlcffcn
»erben, ©d)on früh um fünf Ufjr fuhren mir, grau
oon 93ehr unb id), im letcfjten Sagbwagcn ^inauö jure
IKenbcjoouß. Sanfrifdj lag bic weite J?eibe oor unß,
oon @rdben unb Jjccfcn unb oon bcm im Sonnenlicht
gli^ernben blauen 93anb bcr fieinen SQBigc burchfchnitten.
Bwifchen Sßeibcnßdmmen unb gelbem @in(ier t>atte (Id;
eine große ©efellfchaft jufammengcfunben: junge Dfßjicre
ber SReitfdjuie, IDIdbchen unb grauen ber ©efellfchoft in
gelten ©ommcrtleibern, ©urfdjen unb Drbonnanjcn mit
jDecfen unb IDldnteln unb ber Äod) beß Äafinoß mit
feinem weißbcfd)ürjten ©tab oor bem mit Äifien unb
gdffern hochgetürmten dtremperwagen. SDlit gelb(led)ern
unb Dperngucfern bewaffnet, warteten wir alte ber
Leiter. Unb pldhlid) braufic eß h^an, wie ein färben*
fprühcnbcß 2Ädrd)cn auß Saufenb unb einer 9lad)t; blau,
grün, gelb, rot, weiß, — hatte e in gicgenbogen (Id) bidjt
über bic ®rbe gefpannt?! 3ldt)er fam cß unb näher —
baß ©d)nouben ber 3'toffe, baß ©außen bcr (Werten, ber
oiel(Iimmig*aufmunternbe Buruf bcr Sveitcr oercinten (Id)
ju einem einjigen ßcbrifd)*wirbelnbcn, wilb aufreijenben
Son. 2)a flog ein Sörauner, ben fchlanten 2cib lang
geftreeft bießt oor mir über baß glüßchen, hinter ihm
ein gueßß — ein ©djimmcl mit wehenbem ©djweif
!aum eine 3Iafcnldnge weiter, unb nun — jehn, jwanjig,
hunbert rafßge Sicre, ©djaum oor bem SÖtaul, mit
bebenben 9?üftcrn, — mir tlopftc baß «Ocrj, unb nod)
minutenlang nachher fühlte ich nid)tß alß bic wunberoolt*
leibenfd)aftltd)e Erregung biefcß 3(ngenblidß. £)ann
lagerten wir auf bem grünen Dlafcn, bnftige Qfrbbecr*
bowle frebensten bie Orbonnanjen, unb mitten in ber
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@d)ar biefer burd) bie eigene ?ei(iung frol) bewegten
SOtdnncr fam id) mir einmal wieber wie ju $aufe oor
■Da fief mein ©lief auf einen, ber mit ocrfdjrdnften
Sinnen unb gcfurd)ter ©tirne a&feitd (taub: (Sgtbp, —
unb id) •'rwad)te au£ ber ©ctdubung. Dtein — ijier
war meine$gieid)en nid)t mcljr, — id) erfjob mid) fyafiig
auö bem luftigen Greife unb trat auf ü)n ju.
„3 f)re SBorte fommen mir nid)t au$ bem ©tun" —

fagte er, „idj ging nad) J?anno»er in ber SReinung, nod)
einmal frd!)Iid) fein ju fdnncn, unb uberjeugte mid) für
immer, baf ber $rof)(Tnrt gebannt iß unb, — bleiben
bie ernflen ©ebanfen in meinem @d)reibtifd) —, nimmer
wiebcrfcfyren würbe. Unb nun empjtnb’ id), baß bie
SScrdffentfidjung bem ffrobftnn erfl xcdjt ben 2Beg fperren
wirb." ©eine ©timme fauf. SD?it einer rafd)eu ©c*
wegung fegte er bie .fbanb oor bie Sfugen: „Unb eö ijl
bod) fo fd) 6n gewefen!"

(Sin ©lief üoE tiefem 3tbfd)iebs5wef) flog über bte
^aibc, ben fd)immcrnben $fuf, bie fadjenben -Same»
raben. SEir würben bie Sfugen feud)t. 3 d) griff
nad) feiner J?anb. „@ef)en wir," fagte id) feife, „foö*
reifen muffen wir unä bod) — clje bie anberen unb
»erfeugnen." Unb ftumm, fdjwercn Jperäcnö, jögerub,
atb fdjfeppten wir eine unftd)tbare Äctte nad), fdjritten
wir burd) ben 3ßalb jur nddjficu ©tatibn.

Sfbenbö war id) wieber in ^arjburg. 3tod) in ber
9tad)t nafjm id) mein febwarjeb ©üd)fein auö bem Äoffer,
fd)ricb ein paar Seifen baju unb fanbte cb früEjmorgenö
an (Sgibp. (Sine unbeftünmte Hoffnung, baf er bod)
»ieEcid)t ber ©efreier — aud) mein ©cfreier — werben
fönnte, lief mir ba$ $erj habet f;dl)er fd)Iagen. äßenige
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Sage fpäter befam id) feine Antwort, „2Bir (tnb 35unbeS*
genoffen," fdjrteb er, „bcnn nid)t barauf fcmmt eS an,
waS nur glauben, fonbern waS wir |Inb; uid)t barauf,
wie wir nnS nennen, fonbern ob wir woßen, baß etwas
werbe. 5d) redjne auf Sie. 3« wirten gilt cS, fotange
cS Sag ijl, mein ganjeS Safein gehört biefcm SÖirfen.

Sn waljrfTcr refpeftooßer Ergebenheit
9)?. oon Egibp."

9Tnn »erfloffcn meine Sage wieber in alter Einförmig*
feit; aber ü)r trubeö ®rau war wie ^rütffingSncbel,
ber bie Sonne ahnen läßt, unb meine träge geworbene
$>l)antajle griff wieber nach ber Palette, um 3ut«»ftS*
bifber ju malen. 3d) tonnte nufere 2fbreife faum mehr
erwarten. Sn Berlin würbe ber große Strom beS

2Bettgefd)ei)enö bie 3vinnfate beS Eigenlebens aufnehmen,
baS enge 55eieinanberfcin innerlich entsweiter aSenfdjen
würbe aufhören, unb „baS SBunbcrbare" wärbe meßeicht
hoch noch ertöfenb in mein Safein treten.

SKetne Sftntter war, um Sßohnung ju fudien, fd)on
»crauSgcreifl, atS td) von ^Jrofcffor Siebter, bem .ßerauS*
geber ber @oeti)e«3eitfd)rift, einen 93rief erhielt. Er
hatte (Td; nad) (SroßmamaS Sob juerfl an Sntct 2ßalter
gewanbt, um ju erfahren, welche Erinnerungen if)r Nachlaß
an ben großen ffreunb ihrer Sngenb enthielte, unb biefer
tjatte il)n an mid) öerwiefen. Sb ich für feine Beitfdjrift
einen Slrtifel fdjrcibcn woße, frug er, — id) (iannte:
wie tarn eS nur, baß td; bisher fo btinb gewefen war?!
Sic Sebenbe tjatte mich ernfl unb einbringtich auf ben
SBeg beS Erwerbs gewiefen, unb bie Sotc gab mir bie
Mittel an bie $anb, burd) bie cS mir möglich fein
foßte, if)n ju betreten!
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@ewif, mit gteuben würb’ tcf) ben 3fuffafc fdjreiben,
antwortete tcf); »icfe wertöoße (Srinneruugdbfdtter non
ber .£anb ber ißerßorbencn feien in meinem SßcjTfc, bie tcf)
jtt oeröffentfidjen bic Äbjtdjt fjdttc, unb überaus banfbar
würbe icf) if)in fein, wenn fd> babei auf feine $iffe
rechnen fönne. Umgefyenb erlieft icf) nod) einen ißrief,
worin mir ber (Sefefyrte feinen 33ei(lanb sufldjerte. 5d)
(fragte: bad war ein Anfang, — ber erfte ©d)ritt jur
Unabfydngigfeit, unb meßeidff — jum üluttm!

3(n einem jener feud)tcnben $erbftabenbc, wie fie
nur im Korben ®eutfd)fanbd norfommen, ndfyerten wir
und SBcrftn. 3« f)cßem SMofett, bad f)ie unb ba tnd
Kofenrote überging, lag ber ■Dunfl ber @rof(labt über
ben J^dufern, »crwifdffe tfyre Jpdffidjfeit nnb »erlief
ifjnen einen ©djimmer pfjantaftifdjen ?ebend. $eud)t»
gfditäcnbe ©djienenftrdnge tiefen »or und f)cr unb bcfjntcn
(td) nad) affen ©eiten, — jafjffofe iPofppenarme, bic (Td>

oerfangenb bem gewaltigen Ungeheuer ber ©tabt eu t*
gegenftreeften, bad mit roten, grünen unb weifen greß»
gfofcenben 3fugen gierig 3fudfd)au f)icft nad) neuer Söeute.
@in fd)Warjer Kadjcn, öffnete (td) bie $aBe bed ©af)n»
f)ofd. SRit (Sejifcf) unb (Serottcr brauflc ber 3ug fjinein—
Sfaud)fd)Waben (liegen auf— ein fefctcd 3fudotmen feiner
2)fafd)ine — ein fttrjer, harter @to (5 nod) — unb ©erfin
fjatte it)n ücrfdjfungen. Aufgeregt, rücffidjtdfod, er»

wartungdooß fd)oben unb brdngtcn (td) bie SÜfenfdten.
3Sir aber war, ald müßten meine gütfe ben grau»
fdjwarscn 2(fpf)aft fanft unb fdjmeid)efnb berühren: Keit»
Eanb war cd, bad id) betreten fyatte.
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@ecf)jei)«te$ Kapitel

©ertin, 28 . 12 . 90
?iebc aftatfßtbe!

u beftagß Did) über mein monatetangeS
©djweigen, unb foßteß bodj frof) fein, baß

id) Did) mdijrenb einer Beit innerer unb
Äußerer Berti jfenf)eit mit ©riefen öerfdjontc. Sffiomit

id) nidß behaupten «.'iß, baß id) Dir jefjt ba$ ©Üb
abgeftdrter SßeiSf)cit geben tonnte. 3fber id) habe jum
minbeßen ben Säumet übemunben unb fcf)e baS SBer*

wnrrcnbc, SSicIgeftaftigc beS neuen Sebenö. — Dod) Du
mißß äunddjß feinen Ütahmcn fennen fernen. @r iß
— um if)n mit jmei iffiorten ju tennjcid)nen — bron*
vierter ®ip 6, ben ber^rembe für oergotbete ^oljfdjjttgerci
ju haften öcrpßidßet iß. 9Bir mofjnen — natürltd)! —
im vornehmen' 2Beßen, aber an jener ®renjfd)eibe, mo
bic neueßen Sfftietötafernen mit ihren bunfefn $ 6 fen
unb predigen gafaben ßd) mit ben dfartoffetfefbern
begegnen. Unfere 2Bof)nung hat einen 2fufgang ,nur
für J?errfd)aften‘ unb iß fefbßöerßdnbfid) ,f)od)!)err*

fdiafttid)': über ben Sürcn tanken ©tuefamoretten mit
»errenften 3frmen unb ©einen, bie 6 fcn ßnb Fracht*
gebdube auä ben bunteßen dtadjetn, baö Sßjimmer —
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ein wahrer Sanjfaat — fyat $otjpaneete unb eine
Jjotabcde au$ Rapier, bcr ©aton n>cifl gar eine imitierte
©cibentapcte auf, bie bcr 9Birt un$ atö ganj bcfonberä
,»ornet)m‘ anprieö, unb ba$ J^crrcnjimmcr prunft im
papierenem Sebcr! 25aju f)at bcr Sapejier bie (Sarbtnen
»on ad)t 3 inimern an bie genfler unb Suren biefer brci
SRdume gelängt, fo baß bie Üppigfeit eine gcrobeju
überwdttigenbe iji unb unferc üerfd)offenen SDföbct unb
jcrtretencn Seppid)c in einem »orteitfjaften BmieHdjt
@tanj unb 3tcid)tum »ortdufd)en. 2)ie nüchterne 2Baf)r*
tjcit beginnt erfl mit bcm taugen bunfetn Äorribor, an
ben fTcf) brei Kammern — ©djtafjimmer genannt —
antetjnen. Sine baoon bewohne id). @3 iß mir ge*
tungen, (te mittetft Äretonneoorfydngen in jwei SKdume

ju oerwanbetn, bie (td) freitid) beibe mit einem gcnfier
begnügen mvtffen unb oon ber ßrjriflenj be$ JjMmmetä
feine $t)tmng fjabcn, gcfdjwcige benu üon ber ber ©onne.

Unb bod) muß jwtfd)en meiner Seele unb ber ©onne
irgenbein gefjeimniSootter Sufammenljang befielen: mein
Denfen unb gälten friert ein ofyne fte. SBcnn td)
arbeiten will, muß id) barum immer juerft über gelber
«nb ©turjdcfcr taufen, wo fein .fjauä unb fein Söattm

@d)attcn werfen. Srogbem witt meine 3trbeit nid)t fo
red)t t)ett unb warm werben . .

SSatb nad) unferer 2tnfunft befud)te unö ^rofeffor
giebter. üftein 2trtifet über ©roßmamaä @oetf)e*@r*
inncrungen gefret il)tn — unter un3 gefagt: mir gar
nid)t! —, unb für atte£, waö id) fonfi nod) oon il)r
t)abe, war er auf3 f)öd)fte intcrefjTert. (£r empfahl mid)
an SKobenbcrg, an Sinbatt, an Üßeftcrraannö SKonatä*
fyefte, unb id) tjabe auf SOtonote, oiclteid)t auf 3at)re
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fyinauö gu tun, ofyne baß ber Eintritt in btc Citeratur
mir irgenbweldjc ©djwicrigfeitcn gcfoflet t)dtte. Aud)
fonjl bin tcf) öom ,®tucf‘ begunßigt: Steine ©rennarbeiten
i>at ber ©fftgierüerein gum Serfauf angenommen, nnb
meine @rftnbung — bie ^Bereinigung non ©rennen unb
Stalen auf ©ammet «nb Surf) — f)at eine grauen*
geitung gefcßübert unb mid) habet oIS SSerfertigerin
empfohlen. 3d) ijabe meinen ®Itcrn iufoigebcjfen baS
Safdjengcfb frf)on ,funbigen‘ tonnen, unb biefcr crjle
©rfjritt gur ©elbfidnbigtcit erfclst mir etwas bcn Stängel
an feelifrfjer unb gcifiigcr ©efricbtgung. ©a id) ben
®ttcrn uberbicS burd) ©d)nctbcrn, Su£mad)en unb
®ou»crnantenfpiefcn bei 3Ife ein Stdbdjen für aßeS
unb ein grdulein erfparc, fo faun id) mir einbitbcn,
mid) bcrcitö fetbfl gu erfjaften. Stur baß bteS bloße
Srrfyaltcn bcS ScbenS öom febcn fclbjl weit entfernt ifl.
3d) fefje birf) tjeimlid) Idrfjeln. ,3 f)r fef)tt einmal

wiebcr ber Stann/ fagfl ©u. ©u irrft: id) fomme mir
mit meinen 25 3al)ren fo alt oor, baß id) bereits groß*
tmitterfid) mitleibig Idd)le, wenn anbcrc »on Siebe reben.
©eftnnft ©u ©id) auf SSetter gri(j in ©ranbenburg?
©u warft bamatS (Tttlid) cntrufiet, baß id) bem guten
3ungen ben Äopf »erbrefyte. Stadjbem er in ben lebten
ad)t Sauren meinen ©cburtStag nid)t einmal oergeffen
fyatte, (Mte er (Td) l)ier wieber bei unS ein, — nod)
immer berfelbc finblid)e Stenfd), tro$ feiner @arbc*
ulanenuniform. Stit ©iumen unb ©liefen wirbt er
um mid), unb feine Srcuc rdfyrt mid) oft fo, baß id)
mid? frage, ob eS nid)t baS ©eftc wdre, feine grau gu

werben, ©ann f)dtte bie liebe ©eefe SUtfye, unb aßen
Ambitionen unb ©efreiungSgelttflcn wdre ein für aßemal
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ein SÄiegcl »orgefcßoben. Sie gefamte ^amtiie — bie

burcf) Dnfcl üßalterö unb Süajenö, burd) Santc Seltenen
unb ifyre .Kinbcr unb @nfel erfcfjrecfenbe Simcnftoncn
angenommen l)at — unter(iü£t naturlid) im (litten bie
©ad)e, unb baö rci^t mid) jum ffßibcrfprud).
3la, überhaupt bie Familie! Sic gamilienfonntage

öcr allem, wo man ftd) mittag^ unb abenbä genießt, me((l
fünfjcfyn biö jwanjtg SOlann f)od)! 3lur einö i(l für mid)
babei wofyltuenb: baß id) mid) wieber einmal fo red)t
intenfiö als baö einjige fdjwarjc @d)af empftnbe.
©eit ©töcferS 3lbfd)ieb ift ber SlntifemitiSmuS gerabeju

epibemifd) geworben, gerabe fo, wie ber .fultuS ©io»
mardS — wcnigßcnS in ben Greifen meiner lieben 33er*

wanbtfcßaft — erfl nad) feinem ©turj inö .Kraut fdjoß.
Unb ein ©taatSanwalt würbe Karriere madjen, wenn
er boö ®efd)impfe auf SOI. mit anijören lonntc, —
oorauSgefc&t, baß bie Scfinquenten nidjt preußifdje
Sbelleute, fonbern internationale ©ojiS wären! Ser
ablige Älub am ^arifer ^)ta§, wo nur bie Tltterebelflen
ber Platten aufgenommen werben unb ipapa unb bie
Snfclö tüglid) oerfefyrcn, ijl ber SOlittclpunft ber ftronbe;
©trbme oon ©fanbalofa gießen auS feinen Suren in
bie SBelt, unb id) fönntc aus lauter 5Biberfprud)Sgeift
— ber juweilen jur Dbjcftioitdt erjiefjt — fafi jur
Serteibigerin beS ,neuen Herrn' werben, wenn er nid)t
felbfl ber (td) faum fdjudjtern entwicfelnben Slnerfennung
immer wieber einen Fußtritt gäbe, fo baß (Te äufaramen*
fnieft wie ein 33ctld)en unter bem Slagelfdjuf). Su
fannfl Sir beiden, wie eS mid) j. 35. begeißerte, als er
in ber ©d)ulreform bie 3nitiatioe ergriff, unb welche
Hoffnungen id) an bie dfonferenj fnüpfte. Unb bann
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(teilte tf)r ®. 9J?. ferne anbere Aufgabe, atä bie @d)ute
in ein Äampfmittet gegen bte ©ojialbemofratcn ju »er»

wanbeln unb btinbwütigen JJnrrapatriotigmüö nod)
tncfyr atö biö^er ju oerbreiten. 3?atürfxd> beflanb bte
Antwort ber jufammengerufenen ^futyrer ber Sngenb*
in beöotcfter Verbeugung öor bem atlert) 6d)|tcn ÜBittcn,
unb befriebigt oon bem ,Erfotg‘ bcö ,offenen* ©ebanfen»
auötaufdjcä frfjtog <3. SD?. bte Verfammtung ntit einer
Verbeugung feinerfeitö öor ber Äird)c.
gmr ©gibt) war bieS Ereignis, feit er ben 3tbfd)ieb befam,

woljt ber größte ©djmerj. 3d) flcfye mit ii)tn in ©rief*
weeßfet, unb fo fefyr id) mid) im ©egenfaf) ju bieten
feiner ©runbanfdjannngen beftnbe, genieße id) btefe tcbcnS*
unb gtaubensjlarfc Snbiöibnatttdt, wie ein ■Dürftiger

frtfcßcS Gueltwaffer. ,@o fdjwcr and) bte ©egenwart
mid) bclaflet/ fdjrteb er mir turstid), ,[o fraftöotl (d)
aud) ringen muß, um bie Erinnerung nieberjufdmöfen,
bie gerabe in biefen Sagen furd)tbar an mir jefyrt, ba
baS Ütegimcnt, baS ad;t SBodjcn nad) bem Erfcßeincn
ber Ernflen ©ebanfen baS meine werben fottte, fein Su*
bitdum feiert, — fo befeett mid) bod) bie Hoffnung, baß
id) bem Vatertanbe, ber SBett nod) bienen fann, unb
baß baS, waö id) tat, nid)t frudjttoö war. 2tuet) auf
ben Äaifer ifl meine Hoffnung unjerftorbar, — eS gilt
nur fein Di)r ju erreichen .. .

2)od) id) fci)c, baß mein ©rief ftd) 51t einem ©ud)
auSjuwacßfcn beginnt, — ijoffentfid) ein ©cwciS für bie
fönftige Stegfamfeit unfereS ©riefwecßfetS.

2Baö fotl id) Dir nun ofyne ^Mjrafc unb ofyne Äomobte
jum neuen Safyre wttnfdjcn? ©tücf? Sßcr gtaubt baran?
©efriebigung? ÜBer finbet jte, fotangc baS ©tut nod)
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fjciß burd) bie Äbern roUtl @otl id) auf ewige ®elig>
feit »ertröjlen? ©in fdjwadjer Sro(l für bcn, ber bte
»rbifdje nod) nid)t burd)fo(let l)at. Seme bid) befdjeiben,
werbe fo rafd) wie möglid) alt unb fül)l, — i(l baS nid)t
am @nbe ber beße Sffiunfd)?!

Sn treuer ^reubfdjaft
Seine 3f(ij;."

93crfin, 20. 2 . 91

Siebe SD?atf)iibe!
Seit meinem testen ©rief nnb Seiner Antwort —

bie meiner Erwartung »ollfommen entfprad), altbiewcif
Sn meine Qirbeitöwnt nur afö Sntcrmc^o jwifdjen jwci
Siomanfapiteln betradjtefi — (Tnb wieber einige infyafi*
rcid)e üffiodjcn »ergangen. 3d) fange alimüfyiid) an,
bcn spuföfdjlag beS SBeltfebcnö ju empjütben nnb bcn
meinen auf benfetben Saft einjnfMen, wobei id) ailcr*
bingö immer beutlid)er ben ©egenfafc jwifdjen mir unb
ber lieben SSerwanbtfdjaft empftnbe, bereit 93lut fo trüge
fließt, baß eö cigentfid) 3fnno 70 nod) faum überwunben
f)at. Ser jüngjbe ^nmificnänwadjS ijb nad) ber 3lid)tnng
befonberß d)araftcriflifd). Sn entfinnft Sid), baß ^)apa
einen jüngeren SBrnbcr I>attc, ber @ci(Hid)er war uitb
im Srrenijauä jiarb. <Sr Unterließ eine SBittwc mit
fünf Jfinbern in bebrüngtefter Sage, unb Santo Äiotifbe
mußte ftd) wol)[ ober übet eutfdjfießen, baS 31)« Jur
©rljaitung ber gamifie beantragen, wa6 (te natürfid)
öou »ornfjerein gegen ftc entnahm. Sic müttcrtid)en
SSerwanbten taten beögfcidjen; ^apa »crfdjajfte ben
©ofynen ein Unterfommen im .fabettenforpö, SOtama

crreid)te, baß eine ber Sodjter bie mir jugebad)te $rcU
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ßeße im 3fuguftafHft betam, fo baß Sante 9Karte fcfßieß*

üd) nur für ein Äinb ju forgen fyotte. Sefct «>tßö ba$
Ungtücf, baß bie Sßdbcßcn erwadjfen ßnb unb bie ©öfjne
in bfe 2trmee Eintreten, unb waö baö attatfjeur twfi
madß: bte ganje ©efcßfcfjaft iß auS ber 3(rt ber Äfeöeö
gefdßagen. Sante Äfotifbe entrüßet ßd) barüber, unb
^)apa fdßmpft wie ein Slofyrfpafc, baß bte mütterliche
Serwanbtfdjaft baö Sßfut »erborbcn fyat unb er nun ge»

nötigt iß, bte 3ungenö weiter ju bringen. Sr war ja
»on je ber f)i(freid)e Oeiß, wenn irgenbein Setter
burd) baö Sinjdi)rigc bngßert werben ober in ein an»
ßdnbtgeö Regiment 2(iifnai)tne ßnben foßte. @o (jat et
benn für Srid), ben dlteßen biefer mißratenen ÄlebeS,
fein afteö Regiment gefügig gcmadß unb tf)in — in
ber golbenen Seit ber eigenen Äorpsfyoffnnngen! — bte
nötige Sutage oerfprodjett. X)aö Sinlöfen biefcö Ser*
fprecßeng wirb ü)m je£t gewaltig fauer, unb eö macht
mir eine Stiefenfreube, baß id) halb tmßanbe fein werbe,
einen Seif baöon auf mich ju nehmen.
Sante STOarie lebt mit ihren Söd)tern in ^otöbam,

bie ©öltne ßnb in Stdßerfelbe unb granlfurt, unb
biefe 0td^e ocrfdjafft unö baö @liicf iljrej: ©onntagö*
befucße. 3d) ß£e babei immer wie auf 9?abelu in
Erwartung öon ^)apaö farfaßifdjen Söemerfungen unb
überbiete mich in Siebenöwürbigfeit, wenn mir auch
gar nicht barnad) jumute iß. 3lße miteinanber ßnb
faiferitd) bis in bte Knochen, iß bod) Sante SSarie
mit ber neuen Jgwfcligue öerfdjwdgcrt, mit ben Sitten*
burgS »or aßem, bie naije baran ßnb, baS ^»auö*
meiertum an ßcß ju reißen. 3nfolgebeffcn ßnb ßc
natürlich auch firchtich*orthobo£; — barnad) fonnß 2)u
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Sfr bie Harmonie unferer ©ejiefyungcn ungefdtjr »or*
fietteit! STOama, mit ifyrcm oft ganj fanotifdjcn @ered)»
txgfeitögcfufjt tjl bic einjigc, bic fte anS Überzeugung
»erteibigt unb eS fogar unternahm, Santo dflottlbe, btt
jcbe pcrfonltcfje Bufammcnfunft mit iljrcn 3feffen unb
Sfidjtcn blöder öcrmteben I)at, freunblidjer ju fiimmen.
®fe wirft mir ^crjfofigfeit öor, weil id) fte barin nicfct
unterftüfcen mag, unb sanft fogar mit ifjrem iüeblingß*
bruber, bcr fte warnte, (trf) ,fctn ÄucfucfSei (nS Steif ju
fegen'. Sie @cfa!)r fft, fdjeint mir, fefyr gering, benn
um bei Saute dflotilbe etwas ju erreichen, müßte SRama
ungefd()r baS (Scgentcif aon bem »erlangen, waS (Te

erreichen will. 3fußerbem würbe id) ben armen Sßürmcrn
einen tüchtigen 3fntetf an Sante ÄlotilbeS 3teid)tümern
oon ^erjen gönnen.
Sn fdjroffem ®egcnfa (3 ju bicfem 3wangS»erfcl)r fte^t

ein anberer, ben idj mir erfdmpft fyabe, — obwohl Su
mid) bereits öorfjer üor meinen Jübifdjen ©cjieljungen'
warntefi: ber im Saufe $ieblcrS unb SlobenbergS. «papa

war juerjb cntrüfiet, als id) il)n um bie Erlaubnis bat,
ben freunblidjcn Sinfabungen ber beiben, meine fitera«
rtfcfye Sdtigfeit fo lebfyaft unterfiügcnben, folgen ju
bürfen. 3?ad) einigem ©rummen, 3idufpcrn unb Soben
— wobei id) »crdngfiigt wie immer auS bem Signier
flol), wdfjrenb SfSdjen facbte unb ben $apa ju meinen
(Sunfien umfd)meid)efte — entfcfjloß er (Td) freiwillig
ju ofjfjiclten ^amilienoiflten unb geftattete mir bann,
bie @efcllfd)aften allein ju befudjen. 3tun genieße id)
ben gcifitg anrcgenben SBerfefyr ungeheuer unb fange an,
meine @d)üd)tcrnf)eit ongefldjtS biefer mir bod) fcfyr neuctt
9Renfd)en unb fremben IBcrfefyrSformen ju überwinben.
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3d) bin feit langem baran gewöhnt, meine #n(Td)tcn nur
im f)öd)(ien Sfffcft auöjufpredjen, fo baß id) erß eine
gewijfe ©djwerfdßigfeit nicberfdmpfcn, ja fogar mit
bem 3fuöbrucf ringen muß. £>a$ fteigert (id), wenn
Kamen genannt unb ßrrcignife lebhaft erörtert werben,
»on benen id) feine 2fi)nung fjabe.
3m SWittctyunft beö Sntcrcffeö fielet auf ber einen ©eite

bie neue titerarifd)e 3kwcgung, bie (id) in ber greicn 33üf)ne
ein eigeneö Sweater fdjuf, unb beren Vertreter fiarf reafißi*
fd)e unb fojiaIiflifct)c Senbenjen haben, unb auf ber anberen
ber neu aufßeigcnbe ©tern am jDid)terl)immef — ©über»
mann —, beffeu £>ramcn, wie £m ftcfjcr auö ben Bet¬
tungen weißt, wai)re ©türme für unb wiber fjevöor*
rufen. 3d) fenne »on aßebem nod) nid)tö. Snfef Waftcr
erffdrt, baß ,ein jungeö 3ftdbd)en‘ ©ubermannö Werfe
unmogfid) fc()en fönne, — aber inö Sleßbenjtfjeater unb
in ben Wintergarten werbe id) ot)ne Skbenfen mitge*
nommen! —, unb im dfreife meiner fiterarifdjen 3k*
fannten flcijt man ben 3ungen »on griebrid)öi)agen —
einem Sorort »on 3krfin, wo (Te, wie man munfeü,
ein gemeinfamcö Sieben führen, baö baö fommunijlifdje
^rinjip fogar auf — bie grauen auöbeljnt! — ffeptifd)
gegenüber. 3d) bin jwar fcfjr geneigt, mid), wenn aud)
nidjt ber Äntoritdt Dnfef Wafterö, fo bod) bem reifen
Urteil meiner neuen greunbe »on oornfyereüt anju*
fdjfießen, um fo mefjr, afö Dr. griebrid), ber f)er»or*
ragenbße Äritifer 5krfinö unb ein tiefer ®oetl)e*,fenner,
an iijrcr ©pi$e ftei)t, aber mid) intcrefjiert jebe raoberne
@rfd)cinung »ief ju fef)r, afö baß id) fte nid)t au$
eigner 3fnfcf)auung fennen fernen woßte.

Wegen Setter griß fei ganj rul)ig. 3d) habe bejfereä
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ju tu«, als ju fofettieren. Sfteine Haftung t^m gegen»

über (fl eine ganj paffiüc: id) empftnbe mit mofjtigcm
©eßagen btc Sttmofpbdre feiner Buneigung, unb öiet»
feidjt i(l folrf) ein ftcf) lieben taffen für micf) ein Sebcnä»
bebürfniö, ebcnfo mie baö (tdf) bcfcfjeinen taffen »on bcr
©onne.

S3on $erjen
£)cinc 3ttij."

eine üftutter pflegte ficf) Snfct SBafterö 3(n»

(td)ten fafi immer ju untcrmerfcn, mcfl eö

im ©runbe (ictö bie ißren maren. 3(ber
in ©ejug auf meine Sf)eatcrbcfucf)e geriet ffc in einen
Bmiefpatt mit ibrer eigenen Steigung unb mit i()rem
spftidE)tgcfut)t. 2)aö ©^eatcr mürbe mehr unb metjr i^re
Seibenfebaft, — eö mar, oB fucbc biefe füfytc, tjarte
grau baö Seben, meit fic fetbfl nicht gelebt batte —,
aber für ficf) allein unb il)r perf6nlicf)cö SSergnügcn
©etb auäjugeben, mdre ibr nie in ben ©inn gefommcn.
2ftfo nai)m (ie mich mit, beruhigte il)r ©emiffcn bamit,
baß „unö bocf> niemanb fef)en mirb", unb fct)drfte mir
ein, nict)t barüber ju fprecbcn. ©0 faljcn mir „Sie
@l)re" unb „©obomö ©nbe", beffen urfprnngticbcö
SScrbot auf beö Äaifcrö bircften Eingriff jurücfgefübrt
mürbe unb ben ©rfotg bcö SBcrB »on öornberein ge»

fiebert batte, ©er tiefe ©inbrudf, ben mir empfingen,
fc£te fid) auö Scrbtüfung, ©ntfefjcn unb (Ergriffenheit
jufammen. • 3fbcr mdbrenb er ficb bei meiner iOtnttcr
bureb ben befreienbett ©ebanten auStdfie, baß b*er bet
»erborbenen ©ourgcoific unb ben perbaßten 9)amnüS

85 raun, Üftcmofren einer ©oifoHfHn 30
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ein grdßlicheö ©piegclbilb üorgehalten werbe, baS ffe
im ©runbe nid)t$ anging, mirtte er in mir fchmerjhaft
nad). Scf) fat) in meinen Srdumen 3üma, baö oerborbene
3ftdbd)cn auö bem «OinterhauS, unb grau 3fbaf), bte
arme 9teid)e, bic nacf) ©lücf unb Siebe fccf)jte, wdfjrenb
itjr SOiann (Tcf) mit ©troßenbirnen umf)ertrieb. ©ic waren
nicfjte alö Sppen ber moberncn ©cfcßfchaft, unb ih«
5Bat)rhaftigfcit erfdjütterte mid).

Unb bann laS id) mit bemfelbcn Feuereifer, mit bem

id) einfl in ^ofcn meine fjcimftd) erworbenen atcffam*
bdnbdjen »erfchlang, bie Sßerfe ber „Sungen". Sebeß

©ud) riß mir einen neuen ©dreier öon ben 3fugcn-
Ärefccrd „2)tei(lcr3;impe",^o[j«@d)fafö „Familie ©elicfe",
©erwart J^auptmannS „SBor Sonnenaufgang", — mit
welcher ©raufamteit enthüllten (Te ungeahnte Siefen bcS

©lenbö! SJajwifdjen fielen mir in bunter 9lei()e ©üdjer
in bie $dnbe — »on ©trinbberg, »on ©arborg, öon
'Prjnbpfjewöfi —, bie mit bemfelben brutalen ÜBahrheitS*
fanatiömuö blutenbe ^erjen unb juefenbe ©innc bloß«
legten. Unb in biefem grellen ?id)t, ba$ nur tiefe
©djatten unb btenbenbe J£»eHe fdjuf unb mitbe, jart
»crfd)wimmenbe Ddmmerung nid)t bulbete, enthüllte (Tcf)

nun aud) bie 2öclt in mir. $atte (d) bie jehrenbe ©lut
metneö Snnern, all bie Dualen meiner jungen ©inne
bod) nur »ergebend mit ben Feuer iöfd)cimern beä SSer*

jlanbeS unb ber ^Nichterfüllung ju crßicfcn gefudjt.
Dad Seben hatte in taufenb unb abertaufenb bunten

Farbcnflecfen unruhig, blenbenb, »or meinen 2lngen ge*

flirrt; je£t erfl entbeefte id), baß (te alle notwenbig $u*
einanber gehörten unb ju einem einjtgen, riefigen @e*

mdlbe äufammenfehoffen. galt nur, bie ©liefe feft
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«nb mutig barauf ju richten, nicfjt ju ftbaubern »or ber
9öat)rt)cit, bie im jcrfd)liffencn, blutbeflecften ©emanbe
ber 32ot ber fd)icr cnblofcn ©djar ber ^mngerubcK
unb SMinben, ber Sabinen unb Sßcrfrüppcltcn, ber 3rrcn
«nb ber Jfcttentrdgcr »oranfd)ritt. üBer fetjenb mar,
erfannte unter ihrem Söettlermantcl baS Ädnigötieib,
unb ü)m manbeltc fid) bie ©cißel, bie fte trug, jur gaijne
beS ©iegeS.

©rauen »erfdjmanb, ein ®efu!)f unbejmtngftd)er
jfraft übcrfam mid). JD, id) mar flarf genug, um, ©eite
an ©eite mit ben anberen, Svuinen einjureißen unb
Reifen aufeinanbcr ju türmen!

ÜBar id) eö mirtlid)?! 93eugte id) mid) n(d)t dngft*
lidi jenem pebantifdjen ©diulmeifter, bcm 2filtag, ber

mid) jeben SKorgcn auö meinen Srdumcn mecfte, mid)
jmang, jmanjig alte, muffig riedjcnbe 93ud)cr ju burd)*
fldbern, um über irgenb einen »ergebenen 3 f>tgenoffen
©octbeä einen fleinen Slrtifel ju fcbreibcn, ober
meinem ©dimeßerdjen beim Dvedjncn beijufteijen, ober
Sftamaö 2Binteri;ut neu ju garnieren, ober für ein
£)u$enb überrafdjenber 2fbcnbgdfle ben 5ifd) ju beefen?!
3n ber ®oetbc*3c>tfd)rift maren injmtfd)cn meine

2fuffd£e erfdjienen, unb oon ben rneimarcr g rein,ben
unb SSermanbten meiner ©roßmutter mürbe mir eitel 'ätu

ertennung 5U Seil. 2tud) ber ©roßberjog ließ mir fagen,
mie fel)r ibn intcrcfficre, maö id) fd)reibe, unb legte mir
nabe, nad) ÜBcimar ju tommen, mo id) ju neuen ©tubien
unb Arbeiten alle 5uren offen unb alle SD?enfd)en tjilfö»
bereit finben mürbe. SD?etn ®atcr ftrablte über biefen
©rfolg unb begriff nidit, mie id) aud) nur einen SKoment
jögern tonne, ber Anregung goige ju leijten.

30 »
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„2)it bifl bod) nun einmal bem 2 intenteufel »erfüllen,"
meinte er, „nun fannß bu ed wcntgftenö auf eine ßanbcd#

gemdße SBeifc fein."
3d) fchmieg. Sollte id) il)m ben Schmerj bereiten

unb ihm fagen, baß bie ^effcln bed „Stanbcdgemdßen"
mir fd)on fegt fd)merjl)aft genug ind ^leifd) fdjnitten?

2lud) im Greife ber @oethe#3eitfd)rift »erßanb man

mid) nicht.
„2er ©roßherjog felbß forbcrt Sic auf unb bietet

5f)ncn feine Jjilfe an, unb Sie haben nod) ©ebenfen,
nach Sßeimar ju gehen?!" fagte fmofcffor Siebter, ald

id) einmal mieber ju einer größeren 3lbcnbgefellfd)aft bei
ihm mar. „fftur 5 l)rc fd)riftßellerifd)e Sugenb bietet
mir eine ©rfldrung bafur! 3ßad »icle ©clef)rte »er#

gebend munfd)ten — 3ugang ju ben »erfdjloffencn
Schäden SBeimard—, mirbShnen hier entgegen getragen,
unb Sie greifen nid)t mit beiben .ßdnben ju! 2ad be#

beutet bod) nid)td anbered, ald eine Sicherßellung 3l)«r
titerarifeßen Butunft, ald ben beginn einer großen
.Karriere." 3 d) i>attc if)m unb feiner Unterßußung fd)on
ju oicl ju »erbanfen, ald baß fein Bitteben ofync ßnnbruef
f)dtte bleiben tdnnen.
„Sic haben perfontidjc SBejief)ungen jum ©roßherjog

oon Sad)fen#2Bcimar?" mifdjte ßd) ein anberer @aß ind
©efprdd), ber mid) bidf)er »on ber .Ipdhc feiner 83cruf)mt#
heit unb feiner oielbemunberten 3lt)ntid)feit mit @oetf)e

faum etned flüchtigen ©rußed gemdrbigt hatte. 3d) er#

jdhlte oon ©roßmamad g'rennbfdjaft mit Äarl Sllejanbcr.
2er Äreid um mid) »crgrdßerte ßd). £0?an erging ßd)
in Sobedcrhcbungen bed gmrßen, über ben id) in meinen
Ämfen immer nur hatte lachen unb fpotten h»rcn.
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„ÜBenn ©ie ftcf) feiner ®un(i weiter erfreuen, — wefefje
Sienfle fbnnen ©ie bann ber ÜBifenfcfjaft reiften!" fagte
ber SDtann mit bem @oeti)c*$cpf. ©ettfam, wie er plößtid;
»on meiner ?eißungßfraft überjeugt fdjien, obwohl er
aKe Bufenbungen meiner 2Crtifel mit ©tittfdjweigen über*
gangen fyatte! ®r führte mid) ju $tfd), «nb id), bie id)
biß jetjt eine befdjeiben abfeitß ©tcfyenbe gewefen war,
fab) mief) auf einmal im SÄittelpunft ber ®efellfd)aft.
2)aß oeric^tc mief; aufß tieffle: waren baß bie freien,
geiflig ^orf) (lefyenbcn SOtenfdjen, ju benen id) bewunbernb
aufgefefyen Ijattc, beren SSerfcfyr mid) in ben ©trom geißigen
gortfeßrittß reißen foUte?

2iuf baß angenefjmfie überrafdjt wanbte id) mid) bal)cr
meinem 3tad)barn jur SRcdjten ju, ber meinen Siuffafc
in ber ®oet^e*3citfd)rift getefen ju Ijaben fdjien unb ein
paar fritifd)c ©emerfungcu baruber machte. ®r war
ein betannter 6 flcrrcid)ifd)cr 2)id)tcr, beffen tapfere
Q5ud)er, auß benen baß ganje Sctb beß jaf)rf)unbcrteiang
»erfoigten unb unterbrachen Subentumß l)eraußfd)rie, mid)
il)tt fdjon lange bewunbern ließen.

„2Bie ftofa muffen ©ie fein, fo wertüoÜe Sinbcufen an
®octf>e Sfjr eigen ju neunen, wie bie @ebid)te an 3 f)re
grau ®roßmuttcr, wie ben Sling auß ber J^aub beß

Dipmpierß," meinte er.
Sd) jog ben fd)maien ©oibreif »om ginger. @r machte

bie Slunbe um ben Sifd). Siffeß fd)ien entjücft, banfbar,
üott ©ewunberung.
„9»uß man baß bem grüuicfn glauben?!" rief

pibfciid) eine fjcHe ©timme »on ber anberen ©eite
ber Safcl. .$aib »erießt, ijaib crßaunt, fudjte id)
mit ben Singen bie ©predjerin, — fte l)attc offenbar
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ben minbcßen SRcfpcft »or meinen fürfllid)cn ®c<
jiefyungen.
„Suliane !5£rp" — flüfterte mir mein Sifcfyfjerr ju,

„ein überfpannteS, bppermobcrneö grauenjimmer. ©ie
fcnnen bodt> tl>rc Kooellen?"

3cf) fannte nid)t einmal ißren Kamen. 3(bcr ifjrc
Unart gefiel mir. Kad) bem ©ouper fprad) id> fic an.
©ie faß f)ingetauert ju güßen beS o(lerreicf)ifcf)cn

25id)terS unb maß mid; mit einem fctnbfeligen SMtcf,
»dfyrenb fie ungcbulbig ben tief berabgefunfencn Ärmel
ifyreS auSgefdjnittenen nilgrünen Äleibeö auf bie ©djulter
jurücffdjob.

,,3d) Ijabe fein 3ntercffc für ®oetf)e unb nidf)t baS
minbeße für bie ©octbe^bilologie," fagte (Ie gcreijt.
„grdulcin »on dEIeoe fict)t mir aber and) nid)t auS,

als ob (Te mit $aut unb paaren ber ^Philologie »erfaßen
wdre," tadße ber Siebter, ein wenig »erlegen ob ber
Ungejogenbeit feiner ©efdbrtin.

,,3d) banfe Sbnm für bie gute Meinung," antwortete
id) unb fefcte mid) auf einen geraben Jpoljßuf)!, ber mit
ein paar anberen feineSgleicben, einigen »on 3eitfd)riften
belabcncn Sifdjen unb fd)fid)ten ©ücberregalcn bie Qfin*
rid)tung beö KaurncS bilbete. @S fd)ien als fei biefe
@infad)l)eit wohlerwogene 2lbfid)t, benn um fo gewaltiger
unb beijcrrfd)enber traten bie @oetbe*3Mlber ber»or, bie
bie 2Bdnbe fd)mücften. „Satfüdjlid) bai> E id) gar feine
Keigung jur gMjilofogte, — fcfjen ©ie nur, wie all ber
aufgebduftc papierne üßiffenöfram feßon »or bem bloßen
2lbbüb beS Icbenbigen @oetl}e gufammenfebrumpft!
wiberßrebt mir gerabeju, ibn $u »ermel)ren."

„SBarum tun ©ie’S benn?!" rief bie junge ©cßrift»
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pellcrin, fpöttifd) lad)enb. 3d) fdjwicg. 3 d> hatte bie
©mppnbung, ftpon ötel ju »iel »on mir felbp »erraten
ju ijaben. £>er :iDid)ter, bemüht, jwifepen mir unb bem
SMbdjen ju feinen ^ußen eine Sördcfe ju bauen, teufte
ein; „Seien Sie tf)r nid)t böfe. Sie ip »iel bejfcr, alß
jlc ftd) gibt, unb mit ber borpigen 3lußenfeite will pe nur
baß allju 2Beid)e iljreö inneren »erpeefen."
„Sie nntl?!" Suliane Derp fprang auf unb mäfytte

mit nerödfen fcpmalen Ringern, bie merfwurbig wenig
ju ber furjen breiten Jjanb unb bem »ulgdren $anb»
getenf paßten, in ihrem wirren -Oaarfchopf. „Sie will
gar nid)t. 2fber juweilen muß (Te. Unb baß SWiiffcn
wibert fle an. 92id)t »erbergen, bloßlcgcn, waß ihr im
Snnern lebt — ganj naeft unb bloß —, baß 3 f)r guten
anpdnbigen Seute eine ©dnfehaut friegt, baß will pe, —
baß wollen wir alle, bie wir jung (Tnb, unb bem feben
bienen, unb feinem toten ©dfcen." S)?ir (lieg baß 3Mut
in bie Sdjldfcn. 2)aß Bimmer fjatte ßd) gefüllt, üßie
fonnte man »or all biefen fremben SS?cnfd)en bie Pforten
feiner Seele aufretßen, bachte id>, unb bod) beneibete ich
pe, weil pe eß fonnte.
Sit batt« einen gmnfen tnß spulöerfaß gefcpleubert.

©ine allgemeine Unterhaltung über baß üßollen unb
Äönncn ber Bungen entfpann pd), bei ber bie fepeinbar
rufyigpen 9ftenfd)en in lcibenfd)aftlid)e ©rregung gerieten,
— jene ©rregung, bie immer »errät, baß ber Äampf
aufl)drt, objcfli» geführt ju werben. 3d) f^rte mit
peigenbem ©rpaunen ju. SSerteibigten pc nid)t im
©runbe i()re pcrfdnltche Sluhe, wenn pe mit Äeulen auf
aKt btejenigen loßfdpngen, bie bie SDahrhcit »om feben
»erfunbigten?
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„Der spöbelruhm Botaö unb SbfenS (fi bcn Seuten ju
.Jlopfe geftiegen," eiferte Dr. ^ricbricf), bcr bon bielen
«lö jweitcr Scfßng gcpriefen würbe, «nb fein fchmalefi
bartlofeö ®e(Tcf)t rötete (ich. „9Ran fpefuficrt auf bie
ganj gemeine $rcube am ©chmufc, unb t)at bamit natür*
lief» bie SOJaffe auf feiner ©eite. 9ßad würbe .ber
©roße hier fagen" — er wieS mit einer tfyeatralifctyen
©ebürbe auf bie ©über an ben ÜBdnben — „wenn er
biefe Entartung ber beutfefjen Siteratur fjdtte erleben
muffen!"

®ine spaufe trat ein. 5«ffane D£rp (larapfte mit bera

$uß unb biß jtrf) bie boßen Sippen wunb, aber auch fte

fchwieg. Die 3tutoritdt bcö gefürchteten SOlanneö wirfte
lahmcnb auf alte. Sch aßein war noch »icl ju noib, um
bon feiner SKacht eine Sthnung ju haben.

„Sch glaube, niemanb würbe bie Sungen beffer »er«

flehen unb würbigen alö er," begann ich feife bub
ßoefenb, währenb üngfltiche, warnenbe unb fpöttifche
©liefe (ich auf mich richteten, „©ein 3Bertf)cr, fein
afteiffer, fein gnufl unb fein ©reichen bor aßem mögen
bie meifien feiner Beitgenoffen burch ihre ffiahrfjaftigfcit
nicht minber berieft haben atö bie ©nthüßungen be£

äußeren unb inneren ©lenbä ber ©egenwart ©ie heute
berieten. 9Kir frfjeint. Dichter unb jfünffler müffen unö
bie 2ßahrheit jeigen, wie (ic iff, weil wir felber nicht ben
Sftut haben, fie auö eigener $raft ju fehen."

ÜKan unterbrach mich; Slufe ber ©ntrüflung würben
laut, ich woßte feßon berfchüchtert fchweigen, al$ ein
fühter, herauöforbernber ©lief Dr. güiebrichö mich traf,
ber jefct bicht bcr mir ffanb.

„Sieben ©ie nur weiter, gnübigeS ^räulein, reben ©ie!
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ifl pfpdjologifd) intereffant, einmal ju fef)en, wie bi?
2)inge auf ÜKenfdjcn mitten, bie, wie ©te, bem Sehen

fo fern fielen."
,,3d) (lcl)e if)m ndher, oiel ndher, alö Sie glauben —"

nun floffcn mir bie SBortc rafcf) unb ffar oon ben
Sippen — „unb icf> weif, baf wir nicfjt weiter fommen
— ber Stnjelne nicf)t unb bie ©efamtfjeit nicht —, fo*
lange wir un£ fcheuen, baö ©dfe unb 3Biberwdrtige, baS
Jßdfliche unb ©djmerähafte ju fe()cn, wie ei (fl. Gtrjl
baran erprobt ftd) bie Sebenäfraft. Äetn grdfereö 3cid)cn
ber 3Defabenj gibt ei alö bie furcht oor bem ©chmerj.
©te ifl unfcre Ärantijeit, unb an ihr geht unfere äBelt
jugrunbe, wenn fie (tch oon ben Sbfen unb 3 ol<* unb
Sltcfcfche unb benen, bie itjreögfeirfjen ftnb, nicht Reifen
Idft." 3d) atmete tief auf. 3eft erfl fah ich wieber,
wer um mich war; man Idchelte, fyatb oerlegen, halb mit*
feibig, man juefte bie Slchfeln.
„üöenn nicfytö anbereS, fo ^aben Sie bocf> einö bc*

wiefen, meine ©ndbigflc," fpdttelte Dr. griebrid), ,,©(e
hoben 3^ren ©eruf oerfchlt: eine SRcbnertn (fl an Sitten
oerlcren gegangen."
5d) fünfte mich gebrueft unb oerlegen unb mochte ben

SDhtnb nicht mehr auftun.
3tuf bem Slachhaufewcge fdjlof (Icf) mir pldfclidt

Sultane £)erp an unb fefob ihren 3lrm in ben meinen.
„©ie finb eine tapfere flcine ^erfon," fagte fte, „aber

furchtbar bumm ftnb Sie auch-' — £a$ oergift 3h*wb
ber ^riebrief) nie!"
„3Benn meine ganje Dummheit barin befiehl, — bie

folgen will id) auf mich nehmen."
3la — aßerhanb Achtung oor 3 fyter Äuvage! —
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2tber — ba wir jwei bfe SDBagrgeit ju »ertragen fdjeincn,
fo fag id)d frei geraud: Stjre Summgcit ifl nod) nicgt
erfcgopft. ©ic fabelt 3gr ©ewiffen fogar mit einem
Serbrecgen bclaben. Sie gaben bcr jfnnfl etgifcge
SKotioe angcbicgtet. 25ic Äunfl ifl Äunfl, — nicgt mcgr,
aber aud) nicgt weniger. ©ie gat eine neue ©cgongcit
entbecft, bie ber SBagrgeft — bcr J^dßticgfeit meinet»
»egen —, bie muß fte barflellen. 3m 2Bort, im SMb,
im $on. 2tber nugcu unb bcjfern wiE fte nid)t, foü
fie nicgt."

„SOlag fein, baß bad nid)t igre 3(bftcgt ifl. 3tucg bie
©lume blüljt unb buftet unb ifl fcgön unb ooEenbet, felbfl
wenn fte nicgt jur grud)t werben woEte. 2fber bie grucgt
fommt ogne igre 2fbfTd>t."

©d jurfte tronifcg um bie SDlunbwinfcf meiner 95e»

gleiterin. „3gr Sßergleicg f)inft. IMc SBIumc muß (lerbcn,
foE bie ffrucgt igre golge fein. 2Mc Äunfl aber blutet
unb ifl immer grud)t unb Sßhtme jugteicg."
3Bir waren über taum angelegte ©tragen, an Kartoffel»

felbern oorbci btd ju ber alten ?inbe gelangt, bie mitten
in bcr ©traßenfreujung bed Äurfürjlenbammd unb ber
Sauenjienflraßc (lanb, ein legter Beuge jener Vergangen»
gcit, wo bie laucrnbe ©erlange ber ©roßflabt bie 3latur
nod) nid)t btd jum legten SKcfl in tgrer Umarmung er»

broffeit gatte.
ÜBtr trennten und mit einem ^änbebruef unb bodf

eben fo fremb wie »orger. 9licgt $u jenen gegbrte id),
beren ©ajl id) eben gewefen war, unb nicgt ju igr.
SBogin benn? . . .
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manbten nad) 3Bctmar unb fünbigte meinen
SBefud) an. 3n bic Arbeit mollc id) mich

dürjen, bad mürbe mteber bad Söefte fein.
Sor meiner Sibreife fam bic ^amtiie nod) einmal oolt<

jdhiig bei und jufammen: Dnfcl 2ßalter mit feiner grau,
bie spotöbamer Äleoed, Setter grih unb Setter Jjcrmann
SBoitenfiein, ber aid Dfftjier auf feine Ä'arriere ju
rechnen batte unb baber jur £)tpiomatie übergegangen
mar. 2iud) Saute 3ettd)en, bad gamifienorafef, mar
getommen, febr alt, febr gebredjfid), aber mit ihren
fdbarfen ttugen 2iugen bod) nod) allcd fehenb, allcd bc*
obad)tcnb, unb in ihrem Urteil harter benn je. 31)f
Jfopf fdjien nidjtd aid ein ?ejrifon ber ggmilie ju fein.
Sie faunte bie ©chicffale ber entfernteren Sermanbtcn.
üJfid) mod)te jte nicht: bafi id) aid Äinb and) nur
mochenlang eine jübifd)e@d)ulfreunbin gehabt hatte, mar
ein unaudlofdjtidjer Spatel in meiner Gtrjiehung. JJeute

jebod) lief jte ftd) meinen JJanbtuf auf bad gnübigfie
gefallen.

„@d freut mid), freut mid) febr, ba$ bu nad) SBeimar
get)(i," fagte fte, „für öerfd)robene dföpfc mie beinen i(l
bad gut — febr gut. Siterarifd) angehauchte grauen*
jimmer haben bort 2fuöfTd)t auf J?offandere." 3d) ldd)efte
«nmillfüriid): ^rofeffor giebler hatte aud) Port ber
„Karriere" gefprodjen!
£)ie Unterhaltung brehte (id) junddjfi um Familien*

ertigniffe. Son ben Settern, bic um bie Qfcfc gegangen
mären, unb bic, ftatt mie früher nad) 2(merifa, jefet

nad) ben Kolonien abgefdjoben mürben, um old Äultur»
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trdgcr aufjutretcn; oon ben fijjengebficbenen Äuftncn, bie
Äranfcnpflegcrinnen würben, wett anbere ©crufc ftdj
bod) nid)t fdffcftcn, war bie Siebe. „Sßcffer ftd) bie Ringer
mit ©int aß mit Sinte befdjmujsen," frd()te bie i)of)e

©reifenflimme 2ante 3ettd)enö. Unb bann würbe bae
unerhörte SreigniS frdftig gfofftert, baß ein ©otjow bie
Sodjter cineö ©roßinbuftrießen geheiratet fyattc. 2Me
erffe Unobclige in ber ^araifte, unb nod) bajn ber Sproß»
lirtg eines „Äofffcnfrifccn!"
„Unb ber $ert, ber ©rnff, f)at nod) bie gred)»

ijeit gehabt, mir feine SSerfobungSanjeigc ju fdffdfen."
2nf Sante SettcßenS runjligen üßangen brannten
rote $iccfe. „3iber freilid), wenn öon oben baS
SöeifpicI gegeben wirb! — 9ßenn Se. 3)?ajeffdt fefbfl
mit bem $anonen»$rupp unb ben Hamburger Kaffee*
fdefen fraternifiert! — Unb omerifanifdje SOUBiarbdrö»
tddffcr, beren SSdter nod) mit bem 95unbcf auf bem
Sidcfen burdß Sanb jogen, l)offdf)ig werben!" — 3i)re
Stimme uberfdffug (Id), ber (toefenbe 3ftcm jwang fte

jnm Schweigen. Unb nun erff griff bie rechte Stimmnng
$)Ia(3, oi)ne bie eine ©cfeßfdjaft unferer Greife faura
nod) mdgtid) fdjicn: Scbcr wußte einen neuen $offiatfd),
eine neue aSariation einer ber öiefen $aifcrrebcn ober
ffnfferte bem 3undd)(I(t£enbcn — aus SHucffidjt auf bie
anwefenben jungen SKdbcßen — einen neuen berben
Spaß ju, burd) ben irgenbein ©ulenburg ober Äcffci
bie fadffuff Sr. SDIajefldt gereijt unb ffd) eine neue
©unftbejeugung errungen hatte.
„$ur baS Sftobeß bcö DomS, mit feiner uberlabcnen

*Prad)t, fyat er felbfi bie Sridjnungcn entworfen," fagte
ber eine, „bem jDarjMer beS großen Änrfurflcn in
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Üßilbenbruchö neuem ©pcftafclfiücf, bem .neuen Jperrn*
— baS übrigens ein unglaublich taftlofer 2(ngriff auf
SöiSmarcf tfl — hat er perfonlid) gejeigt, wie ein Roheit*
jotter |id) bewegen unb benehmen muß/' — fügte ein
anberer htnju, „furj, ber liebe @ott fann aßeS, aber ber
Äaifer fann aßcö beffer/' Iad)te Dnfel SBaltcr. Unb bie
alte Sante fd)üttelte ftd> oor SScrgnfigen: „3US roi soleil
hat er (ich ja and) fchou malen laßen!"
Shtr bie ÄleoeS waren »erlegen unb (lill, unb $apa

hatte jtd) mit beäeichnenben ©liefen auf bie jungen
©feiere fchou oft »ernehmbar gerüufpcrt.
„0lun aber genug beö graufamen ©pielS," unter*

brad) er fd}ließlid) ben aßgemeinen Siebefluß. ,,5d)
fomme gewiß nicht in ben ißerbacht, ein ©adjwaltcr bcS

neuen Äurfeö ju fein, wenn id) baran erinnere, baß
wir bod) auch Urfadje haben, bem jungen «fberru juju*
(iimmen. ©dßen er im Überfdjwang jugenbtidjer @efül)te
ben Herren ©ojialbemofratcn Äonjefjionen ju madjen
unb ben Arbeitern bie ©aefen ju (ireichcln, fo hat er bod;
beizeiten gefloppt unb anbere Saiten aufgejogen-"
Dod) bie SScrtcibigung (ieigerte nur bie ^»eftigfeit beö

Angriffs. SDlcrfwurbig, welche Sleijbarfeit alle STOenfdjcn

befaßen hatte* wie eS faß unmöglid) fdßcn, eine ruhige
Unterhaltung ju führen.
„Du (Tet)fi bie Dinge wirflid) nur oon außen, lieber

.fSanä," rief Dnfel SBaltcr, ber fid) aB 3lcid)StagS*
mitglicb fühlte unb ßd) gern baS 2lnfef)en gab, als würe
er in aße politifdjen Äuliffengeheimniffe eingeweiht;
,,tatfM)(id) fteuert man bireft in ben ©ojialiSmuS hinein,
unb baS um fo rafd^er, je mehr man unS, bie einzigen
©tüijen ber «Monarchie, oor ben Jfopf floßt. 3(1 cS er*
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gört, bag »on einem preugifegen Könige Ofnöbruefc wie
ber »on ber SKebcBion bcr 3uttfcr tolportiert werben
fönnen, bag Sieben gehalten werben, wie auf bem
braubenburgifegen ©rooinjiallanbtag, btc niegtö anbcreä
(inb, alö ein JÜriegöruf gegen unö?!"

SDJeine Sftutter gimmte eifrig ju. „2)er @eig bcr
Uiiäufriebenljeit, »on bem ber Äaifer fprad), unb ber bie
©eelen »ergiftet, ig wagrgaftig anberöwo ju fliegen!"
fagte ge unb lenftc bie Untergattung auf btc moberneJitc*
ratur. ©eitbem ge „£)ie ©gre" unb „©obomö Qfnbe" ge*

fegen gatte, fegien ge »on bem ©inbruef ganj begerrfegt
ju fein unb fegroanfte jwifegen ber Empörung, bie bie
trabitionclle 31uffagung »on bem, waS geg fegieft, igr
auöpregte, unb jwifegen ber 3fnerfcnnung, ju bcr igr
©crcegtigfeitögcfugl ge jwang. ©iewünfegte gcgtlicg igre
Empörung ju gürfen, aber unfere @üge gietten bte$
Sgema niegt für ber 5D?ügc mert, um geg beöwegcn ju
ergigen. ,,©ic tanng bu bcrgleicgcn ernggaft negmen,"
meinte Cmtel ©alter acgfcljucfenb; „eine neue gorm
amüfanter ©diwcincreten — nidgö weiter." 9?ur $ante
3 ettcgen ereiferte geg: ,,31ngünbige ?eute gegen in folege
©tücfe nid)t." Unb erleidgert über bie ©enbung beö

@cfpröeg£, fefunbierte igr bie fromme £ante auö^)otöbam.
31m 3dfcg ber 3ugcnb, »o man tnbeffen ©djreibfpiele

gefpielt gatte, fag teg in geigenber Erregung. ©ögltcg
trafen mteg bie fegarfen 21 ugen beä gamilicnorafclö.
„3 cg glaube gar, baö Ä'üfen möegte mitreben, mo ge
niegt einmal gingoren follte." 3 cg würbe rot. 3(nf
bcr faltigen ©tirn bcr alten 0rau erfegienen gunbert
neue Slunjeln. ,,£)u erlaubg bir am Qrnbe, eine anbere
Sftcenung ju gaben?!'' forbertc ge mieg geraud. S8er*
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Icgenheit »or an ben SBficfcn, bie gd) auf mtd) richteten,
3ingg »or bcm ©tanbaf, ben tcf) erregen würbe, liegen

tntrf) fdjweigen. 2£ber atö wir Sugcnb beim Sibcnbcgcn,
getrennt »on ben anbcren, jufammenfagen unb Hermann
SBoItengcin eine wegwcrfenbe SÖcmerfung madge, bie
mir in feinem SWunbe boppcft fdd)erltd) oorfam, »er»
tcibigte id) bie mobcrnc SKidjtnng in Äung unb Literatur,
unb jwar um fo fd)drfer, je mehr und) bie ©efdjrdnft*
heit unb bcr bumme .ßochmut ber anbcren empörte.

„2Beig 5ante Äiotilbc um beine 2(ngd)ten?" frug un*
»ermittelt eine ber ^otöbamer Äicocö unb grciftc mid)
mit einem fdgcfcn, iauernben 95(icf.

„5d) mürbe »or it>r am weniggen 3fngog nehmen, ftr
ju cntwicfeln," antwortete ich unb warf ben dfopf jurücf.

„S3on bir wuubert mtd) fdjon gar nid)t£ mehr," meinte
Hermann naferümpfenb. „2öer gd) mit jübifdjen Literaten
intimiert. .
„Söcieibige bod) beine SSorfahren nid)t nod) (m

(Srabe —" fpottete id).
<£r warf mir einen bdfcn QMicf ju. £)ie anberen,

ihrer tabellofen Qignenreihe bemugt, Idd)eiten ieife. T)a$
tcijte ihn nod) me()r. ®r lgeb mit ber rieggen, weigen,
gepflegten J?anb auf ben 2 ifd), bag fein Äcttenarmbanb
fiirrenb unter ber STOanfcgette hrroorfprang.
„Unb bu fpicl’ bid) nid)t auf," jifdjte er jwifdjen

ben 3ül)nen her»or; „mit betner SSergangenheit gag bn
am weniggen @runb baju." @in unartifuiierter Saut
lieg mid) ben dfopf rafd) jur anberen ©eite wcnben,
gri$ hatte ihn auägcgogen. ©r fag ba, frcibeweig im
©egcgt, mit sucfenben Sippen.

,,©ie werben meine Äugne um aSerjetgung bitten.
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Sdaron SBolfcnflein," i)crrfd)te er Jjermann an. „.ftabc
gar feine Urfacfye, J?crr oon Sangenfdjeib," antwortete
biefcr, feinte ftd) breit in bcn ®tul)l jurücf unb (tecfte

bic Jjdnbe in bie 4?ofentafd)en. 3d) umflammerte fyaflig
bic Reifen ginger incineö SBcrtcibigerS. „SDlad) bod)
feine ®efd)id)ten, gri (5 —, Hermann (fl taftloö Wie

immer — bitte, mir jultebe, beruhige bid)! — baS ifl
ja grdfjlid) — f)icr, im Jpaufe meiner Qfltcrn!"
3n bicfem'dugcnblicf fingen bie SBerwanbtcn im Sieben»

jimmer an, fid) 5« »crabfd)ieben. grifc 50g mid) bei»

feite. ®r jitterte »or Erregung.
„Unb bn üerteibigfl bid) nid)t einmal gegen fofd?e

@emeint)eit," flüflerte er mit crjlicfter Stimme.
„SSerteibigen?! SSor fold) einem SDlenfdjen?!! Soll

id) il)m »ielleid)t cingc(lc()en, baf id) einmal im ?cben
liebte, — mit ganjer Seele unb mit »ollem Jpcrjen?!
©oll öor bcn ?euten, bie gar feiner flarten Ghnpftnbung
fdl)ig finb, mein 3nnereß entblößen, waö id) öor mir
felbfi ju tun taum ben SDlut f)abe?"
„2Hie!" »on weit t)er fdjicn jemanb meinen Slawen

ju rufen, mit einem 3tußbrucf, ber mir in bie ©eele
fd)rtitt.
3m ndd)flen SÜloment beugte id) mid) jum 3lbfd)ieb

öber bic weife JJanb Sante SetldjcnS, l)drte mit falbem
Ot)r ein aßgcmcineö Stimmengewirr unb füllte fd)licjjlid)
nod) spapaö ?ippen auf meiner Stirn.
„@ott ?ob," murmelte er, „ben llbcnb l)dttcn wir

(jinter unö!"
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(erträumt unb erßaunt faß icß um mid), ofg (d)
acßt Sage fpäter in Sffietmar aufam. ©taub
bie Seit ßier feit jeßu Sauren (litt?! 3De r*

fetbc ßelle Sftaieuabenb wie bamoi« empfing mid). U«b
in baöfeibe alte .ßauä an ber Stcfermanb führte mid)
bie Jgmfequipage, mie einfl, aiö bie ©roßmutter ißr
(Snfcifinb jum erßcumai ßergeleitete. ©ie freiiid) mar
uidf}t mef)r ba, unb bocf> mar mirS, aid ob ißr $feib
neben mir bie Srcppe hinauf raufeßte. 3fucß ißr ©ruber
mar iangc tot, unb bod) fcßicn’ö, afd märe ber fcßäne,
tief brünette STOann mit ben feßmaien Jjäuben unb bem
ieießt gebeugten 9?ocfen, ber mid) empfing, fein auberer
ai$ er.

3m Ülofofofafon mit ben oielen SKiniaturen über
bem grajiöfen ©ofa unb ben »erfaßten ^aßeHbifbern
an ber mattblauen ©eibentapete erßob ßcß auß bem
gotbgefeßnißten ?eßnßußl am ffenßer ein feßlanfeß grauen*
bilb unb ßreefte mir mit einem füß*järtiicßen ?äd)cht
ein meißeß $änbd)cu entgegen. 3Gar baß mirtlid) bie
©räßn ßßenbfanb — meine Saute —, ober mar cß

nidjt grau oon ©tein, beren ©cßatten ßtß au« bem
Stebenßauß ßierßer oerirrt f)atte?! Dann famen bie
Ä’inber unb begrüßten mid), — foutcr tfeine @ffen mit
aßi« feßmeren paaren auf ben feinen .fopfcßcu unb
aKju großen ©iauaugen über ben feßmaien Stßaugen.
Draußen »or meinem Bimmer piätfeßerte ber ©runnen,

mie oor uralten Beiten, unb bie ©äume raufeßten feier*
(id), aiß träfe ißre Äronen niemaiß ein SBirbclßurm.

2fm nätßßen borgen befueßte mieß ber ©roßßerjog.
®r fam ju guß unb unangemefbef, mit ben rafeßen

SB raun, SKcmoiren einer ®ojiali(}in 3'
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claftifrfjen ©dritten eine« jungen SKanneö; ich fjatt«
faura Seit, ihm 6 t« jum Treppenaufgang entgegenjugebetu
Unb bann faß er mir im SRofofofalon gegenüber, unb
je länger er fprach — mit fyetter Stimme unb (n betn

eleganten grartjöjtfd? be« ancien regime —, befto tiefer
oerfanf bie (Segenwart, unb in mpflifdjcm ßalbbunfel
ftteg bte Ißcrgangenheit empor. Sßon ber ©roßmutter
erjagte er mir juerfi, wie fd)bn unb wie gut unb wie
Hug ffe gewefen wdre, wie ftc SBeimar« ©eifi in jTds

»erförpert habe, wie er nie habe »erflehen fdnneu, ba|
ftc anberöwo at« in tftrer Seetenheimat ju leben tmjlanbe
gewefen war. Subtilen legte er bte $anb über bk
Äugen, eine gelbliche, blutleere muöfcllofc JJanb, bis
gewiß mental« fefl jujupaefen »ermocht hatte, unb lernte
ßd), al« fdme ptdßltcb bic Erinnerung an ba« eigene
Älter über i!)n, tief in ben Stuhl jurücf. Äber gleich
barauf reefte ftd) fein fdjmater Dbertorper frampfha«
auf, bie J^dttbe untfthloffett bie (Seitenlehnen, bte Äugen
weiteten ftd), unb mit bem flcreotppen angelernten gmrflen*
idd)eln, ba« über jebe Empftnbung hinweg tdufdjen foH,
begann er wieber ju reben. 8?un war ich nicht mehr
ba« Enfelfinb ber gfreunbin feiner Sugenb, fonbern bie
Schriftftcllerin, non ber er bte Erfüllung eine« laug,
gehegten üBunfche« erwartete. Die ©efchichte ber ©efett*
fd)aft 3Bcimar« faßte ich fehreiben, jener ©efellfchaft,
bie feit ©oethe« Änfunft in ber SRefibcnj Äart Äuguft«
„getreu ihrer Trabition, Äünfller unb 2)id)tcr al« gleich
berechtigte aufgenommen unb ihnen ben 2Beg jutn SRufjm
gebahnt hat." Unb »on ben SSieten erjdhlte er, betten
SEBeimar ein Sprungbrett in« Seben gewefen war, bk
hier jtterft bie Änerfenuung fanben, bie bic SBelt brauße«



483

iljnen berfngtc. @r bcgeifterte fid) an feinem eigenen
(Scbaufengang, fein farblofc$ ®efict)t überjog (Id) mit
einer ganj feinen btdulidjen fÄotc, unb in feinen »er-
fdffeierten Slugen cntjünbetc fid) ein (ItKcö Sid)t.
„Sie (snb prübefliniert, bied 2Berf ju fdtaffen: &t-

trünft mit ffßcimarö ©rtnnerungcn, erjagen in SBeimars
(Seift, geleitet »on bem unfehlbaren Saft ber Slriflofratin/'
fegte er, inbem er fid) crl)o 6 unb mir bie Jjbanb reichte.
„SSou Sfytmt brnud)e id) feine jener mibermürtigen @nt*
hüllungen ju fürchten, bie bie jfnnfi befdjmu^en, ba*
Sehen üergiften. SDteinc Ärdffbe flehen 3fynen offen;
baSfelbe glaube id) and) im Stamen ber (Sroffl)erjogui
oerfprcrf)cn ju bürfeu. 5d) hoffe, ©ie oft ju fcl)en-'
3u einer Antwort ließ er mir feine Beit mehr, — ba£

tdj nid)t nein fagen fbnntc unb biirftc, mar i(jm fefbfi^
oerftünblid). 3d) hatte mirf) nur nod) tief unb banfbar
ju oerucigen.

Unb immer enger fpann jid) ÜBeimar« Baubernefc mit
um (Seift unb ©innc. SDtit offenen Sinnen, mie eint
•$eimfcf)renbe, marb id) überall aufgenommen, 2Bdhrenb
langer Slubienjen befprad) bie (Srojjtjerjogin meine Slrbeü
im @oet^e#3frd)iö mit mir. ©ie blieb (let$ in jebem
ffiort unb jeber ©emegung bie unnahbare ftürftin, unb

bod) lag ein mütterlidjer Sluöbrucf auf ihren Bügen,
wenn (d) eintrat. Der fleine, berbe (Jrbgroßherjog, in
allen ©tücfen baä (Segenteil feined SSaterä, glich il)in
mir gegenüber in ber gtcunblidjfeit, bie burd) feinen
breiten 9Betmarer SMaleft unb feine mit einer gemiffea
3fbfld)tlid)feit übertriebene Steradjtung aller gönn nodi
um einen ©d)ein l)erjlid)er mar, unb feine gute, biu<
grau, bie gemiß eine pradjtige Sanboajtcrin abgegeben

31*
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bdtte, unterste ibn barin. SKit bcr fjaTben ^ofgcfeB«
fcfjaft »erbanben mid) berwanbtfdjaftlidje ©ejicbungen;
Settern unb dfujlnen fecf)(Ien unb achten ®rabe$ be<

banbcltcn einanber t){er in bem feflgcfd)lofifencn Greife
wie nafye ©futöoerwanbte. 3Bir waren in großer ®efcll^
frfjaft, wenn faum einer unter und nirfjt „Su" ju bem
anberen fagte.

SÖie ein fußer Suft öerl 6 fd)ter 3Bad)öterjen fdjwebtc
bie Erinnerung an ba$ adjtjefynte 3ai)rf)»nbert über aß
biefen SWenfdjen unb i()rer Umgebung. 3lßeS war »er»
blaßt, waö bamalö in färben unb ©efübten gejaudjjt
unb gefdjwetgt f)atte: bie Plofcnteppidjc, — bie gemalten
SBangen, — bie Siebe. Unb bie rafdjelnben baufdjeuben
©ewdnber, bie ©djcnpfldflercben, bie bunten SBefttn, bie
weißen ^erüefen unb ©alantericbegcn Ratten bie Samen
unb Herren abgelegt. ®ic fof)en barum oft rcd)t bürftig
unb ungefdjicft ouä. 3tur wenn im @d)loß bie Süfier
brannten unb baö blanfe ^arfett unb bie hoben Spiegel
ü)r Sid)t taufeubfditig wiebergaben, fdjiencn fle fid) be£

alten Sebcnö bewußt ju werben. Sie tanjten unb ladjten
unb neigten fid) unb nippten bom fußen SEBeine, unb

id) felbft mitten barin fam mir bor wie t^rc6gfcid)cn:
ein ©djotten ber Sergangenbeit.

3tud) in bie ©urgertjdufer fam id), wo Erinnerungen
alter Beiten in bergilbten ©riefen, jdrtlid)*b»nmelbfauen
Stammbüchern, Düngen auö ben J^aareu bcr Siebten,
'Prunftoffen mit ben ©ilbern ber Unfierblidjen »er*
wafyrt würben. Ser frcunblid)e, ein wenig fentimentale,
ein wenig enge ©cifi bcr breißiger 3a^re Ijerrfdjte hier,
ifeine meberne SKenaiffance l)atte bie grablinigen ©ieber»
meiermdbel unb bie bellen SOTuffgarbinen berbrdngt, unb
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trcfcbem ber SRaufd) bcr Farben unb ber $ 6ne eines
©deflin, eineg Sifjt unb ffßagner ihr 3fuge unb ii)r £%
getroffen hatte, ffanben ffe inmitten ber weidjen SD?drd)en*

träume @d)Winbfd)er äßdlber, unb in ihrem Snneren
Hangen bie Sßolfgweifen ^eiij SWenbetfohng.

3d) arbeitete jeben SBormittag in ben SKdumen bes

®octhe*3lrd)ibg, hoch oben im linfen ©d)foffflügel, burd)
beffen $cnffcr ber ©lief weit über ben *J)arf ^inmeg
fdjweifen fonnte unb bag £)f)r nidffg bernahm alg bag
teife ®efd)Wdfc jttnfdjcn ber pldtfdjernben Slm unb ben

grünen ©aumbldttern über i\)t. &ie gelehrten Herren,
bie mit mir arbeiteten, behanbelten mid) mit jener auö»

gefuchten $ 6 flid)fett, bie SÄauern aufrid)tct jwifchen ben

SOfcnfcffen. ©te beantworteten meine fragen, (Tc brad)ten
mir, wag id) brauchte, ffe bezeugten ffd) tiefer bor mir,
aig eg nötig gewefen wdre, aber id; füllte troffbem bie
®eringfd)dfjung beg bcutfdjen @elef)rten bor bem SBeibe,
bag in feine Greife bringt. £>od) je tdngcr id) in
SBeimar war, beffo bidffer umhüllte mid) eine 3(tmofphdre
beg 3öeif)raud)g, bie mid) nid)t nur unempffnblid), fonbern
and) unnahbar hodjmütig mad)tc. 9?ur einer, ber Direttor,
ein geiffboUer ©onberling, begegnete mir wie ein SSÄenfd)

bem STOenfdjen. Snweilen aber fam cg bor, baff (d)
feine bdterlidjen Ermahnungen, feine fingen 3tatfd)Idge,
feine farfaffifdjen dfritifen nid)t mehr bertrug. S^ic^r
nur bie Eitelfeit, bie in ber Srcibhaugluft ber ©along
fo üppig gebiel), aud) bie Ungebuib, bie mid) oft mitten
in ber Arbeit paefte, trug baran bie ©effuib.

„Sftan begrabiert ffd) jum Sumpenfammler bei biefer
ewigen spapierforbarbeit," rief id) einmal empdrt, afg id)
eine Sfotij, bie mir fehlte, bureffaug nicht ffnbcn fonnte.
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Der Direftor, ber mir »dfjrcnb bcr festen ©tuuben
geholfen fyatte, fa!) mid) ftirnrunjeütb an.
,,©ie jinb fcfyr jung «nb feljr öoreüig, gndbigeS

grdulein," fagte er ftfyarf. „2Ber jur SBoHenbung eines
SftofaifbübeS ein einjigeö ©feineren braucht nnb Ji'ifte«
nnb haften, fefbft ©crg»erfe barnad) burd)forfd)t, bcr
Seiftet eine »crtöoflere 3(rbeit, afö mancher, ber rin
ganjeS ®cmdlbe in j»ei ©tunben ijinpaljt. ,©efd)rdnfung
ift überaH nnfer SooS/ fagt nnfer STOeiftcr, unb mit
»oftem ©e»ufftfcin cinfeitig »erben, ift bcr 2fuSgangS»
punft tüdftiger Seiftung."
,,©efd)rdnfung ift überall nnfer ?oo 6", — bod bohrte

fld) in mein ®d)irn — id> fudjtc non ba an meine
©tcincfyen nnb unterbräche mein Spurren.
Xn einem Senjtag, ber fo reid> »ar, als Ijdtten atte

lieber ber ©dnger 3BcimarS ftd) in Duft unb ®lan|
mib färben öemanbett, fuhren »ir fjinauf nad) ©eh
rebere. Der ®roftl)erjog ^attc unS jum grülftingSfeft
in fein ©dftdftdjen geiaben. 3n eine ?aube »on Sftai»
glddcften unb 3lofen »ar ber runbe ®artenfaal wer»

»anbelt; burd) bie »eit geöffneten Dürbogen ladfte ber
blaue JJimmel, auf bem blinfenben ©über unb ben ge»

fdjlijfcnen dJriftaßen ber 2afct gldnjte bie ©onne, bie

3ai)I ber Difdjgdfte überflieg nidjt bie bcr rKufen, unb
ein ^eitere« ®efprdd), baS »ie bcr SBiefcnbad) «Ke (Seien

unb kanten meibet unb fclbft bie@teine ftreid>clt, bie üjm
im ÜBege liegen, flutete fyin unb f)cr. 3Barum nur meine @c»

banfen juweilen ben gaben öcrloren, unb bcr SOldrdjcnwalb
am grünen ©aberfee mir »ie eine gatamorgana erfdften
unb füfjlcr ©erg»inb mir bie©tirn umftrid)? — berDuft
ber SOlaiglöcfdjen »ar eS »oijl, ber ben Sauber ^errorrief.
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3n ben $av! geleitete un« unfer ®a(lgebet nad) bem

liiner. <5r geigte mir ba« Sabprintl) unb bie Statur*
feüljne unb wie« mit licbcpollcr ©ewunbernng auf bie
fünften walbigen Jjügclfctten, bie (id) »eit bi« in bie

gerne behüten. „Da« i(t ©djünfyeit," fagte er, „rufyig*
pornefjme ®d)ünf)eit, ein reiner Slaljmen für ed)te Äun(l,
wie »ir jie in SBcimar gepflegt fyoben unb pflegen
»erben. Scf) freue mid), baß ®ie und Reifen wollen. —
6 (e »erben in fficimar bleiben, nid)t »al)r?" 3 cf>

antwortete au«weid)enb. @r Perflanb mict) falfcf>: „(Sine
Stellung gu ftnben, bie 3l)nen entfprid)t, bürfen Sie
mir überlaffen," unb mit einem freunblicfjen $4nbe<
bruef »anbte er ftd) anberen gu. 3fuf bem Jjeimwcg
gratulierten mir meine üßerwanbten. @raf Sßenblanb,
ber hinter ben 3fHürcn eine« tabellofen JJofmanne« einen
fingen, merfwürbig freien SD?enfd)cn perbarg, meinte mit
einem feinen ?4d;cln: „Der weiße gälte wirb ber $of*
biflcriograpfyin nfd)t fehlen. @in Biel, auf« innigfl«
gu wünfdjen, nidjt waljr?!"

2ln bemfelben 3lbenb war id; bei einer meiner Piclen
Santen jum Souper. Äbcr e« war eine, bie nidjt wie
bie Piclen war, — ein Original, über bo« bie gamitie bie
2ld)feln guefte unb bie 4?6pfc fd)üttelte. Sie l>attc fidt
fdjon in ifyrer frühen 9R4bd)cngcit Sßeimar gum Sro$
iljr eigene« Sebcn gefdjaffen. ®ie fud)te ficf> ifyre .f5au«*
freunbe unter ben Äünjllcrn unb Dichtern, bie fonjl in
®oetl)e« @tabt bod) nur gu »irffamen Dcforation«rtücft,n
ber ,£ofgcfellfd)aften Pcrwenbet würben. ®o war jie

aümüljlid) gur mütterlichen grennbin aH ber jungen
SSenfdjen geworben, bie l)ier auf ber (leiten Leiter gnm
Stufen bie erfien ®d>ritte taten ober fünjilerifdje Ofen»
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barungen fndjtcn. Unb wem ber Swang beS JpofeS

Idfiig würbe, wer frtfäerc fnft brauchte, wem ei« freie»
Söort auf bet 3unge brannte, ber fam ju if)r.

Jpeute waren (Te alle um iljren Sectifd) öerfammett, bie
3üten unb Sungen: SaflenS joöialcr Äünfllerfopf tandjte
neben bem fd) 6nen ©d)iKerprofit Jftejanber »on (SlcidjenS
auf; ein paar auswärtige ^reunbe, ©djriftfießer unb
Sijeaterbireftoren, bie jum beöorflefjenben @octl)c*(ScfeU»
fdjaftStag fd)on angcfommcn waren, fanben (Td) ein;
Slidbarb @trou(j (ianb fcfjüdjtern in einer Qfcfe, ber blaffe
junge dfapeßmeifler, ben bie mciften öerladjten, unb ber
f)ier bei ber gütigen $rau, bie iljn eben (n fdjwercr
Jranffyeit gepflegt fyatte, wie .finb im -Oaufe war. Unb
fd)mai unb blaf! wie er, in attmobifdjem ©ammctfieib
unb glattgcfd)eiteltem -Oaar taudjtc ein SKdbdjen — nidit
jung, nidjt alt — in ber Süre auf, baö mir bie $onte
fd)»n oft als grcfkS bidjtcrifdjeS Talent gepriefen fyafte;
(Sabricle SReuter. Unb eine junge ©dngerin fam,
eine boperifdje Öberflentodjtcr, bie tro$ ifyrer fd)önen
©timme auf ber Söüfyne nidjt fyeimifd) werben fonnte
unb dngftlid), wie ein oerirrter SSogel, nad) SRenfdjen
fud)te, bie (td) iljrcr onnai)men. Die J?auSfrau birtgierte
wie ein gelbfyerr bie bunte Oefetlfdjaft unb baS

©efprdd), — unb warf ein geiftoolleS SBort hinein,
wenn eS auf bie Canbflrafk allgemeinen dflatfdjeö ju
geraten brofjte. ©djliefilid) (tritt man (td) ^i&ig über
SßcimarS ©ebeutung für baS geiftige ?ebcn ber (Segenwart.
„Äünjller bebürfen ber SRnfye," fagte (Sleidjcn, „aber

jte berfommen unb berfauern, wenn (te nid)t immer
wieber mit einer Cabung »on Sbeen auS ber SGBelt

braunen fjierfjer jurücffefyrcn."
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Scöljoft wiberfprad) SBerner »on Qtberßefn, ein junger
.§i(lorifer, ber im großf)erjoglid)en $au«ard)io tätig mar.
„gut ben ®?ann bet Söiffcnfdjaft gibt e« nidjt« ©tffere«,
«IS in tiefen (Teueren 9)ort cinjutaufen, wo nid)t« it)n
neu feinen ©tubien ablenft."
Sie Sante ergriff lebhaft @lcid)en« gartet. „Tüten

?euten mag ba« entfprccfyen. @ud) 3ungcn aber muß ber

©türm erfl tudjtig um bie 3Tafe blafen," fagte fit. „Tüi«»
gegangen ftnb »tele non l)ier, mit©d)affen«fraft gefdttigt,
aber etwa« geworben finb fte erft außerhalb unfercr milben
2uft ©o gern id) @ud) fyabe, hinter,— l)(nau«treiben mdd)(
id)@ud) alle miteinauber," nnb bamitniefte (Tcbemfdjmal-
brüßigen äßuftfcr unb ber fd)üd)ternen Keinen ©djrift*
ßeüerin ju, um ftd) glcid) barauf an mid) unb an
Srberßein ju wenben, ber neben mir faß unb iljrSteffe war;
„Sfyr feib beibe fd)on in SBorfdjußlorbecren eilige*

wicfelt bi« an ben $al«, aber trofsbem gebe id) eud) nod)
nid)t auf. $abt bie ©elbftoerleugnung, fie abjureißen!
Jjofluft erftieft Talente, genau fo wie bie ber hinter*
bau«ßuben."
„©ie jinb ganj blaß unb (KU geworben, liebe« grdu*

lein," fagte (Sleidjen, al« er mid) fpdt in ber 91ad)t

nad) Jpaufe begleitete. „(Stauben ©ie, id) fydtte meine
»errüeften Ärautgdrtcn malen fdnncn, wenn id) bie

®Iumeu unb bie ©ounc nid)t anber«wo gefehlt l)dtte
al« l)ier?!"

@r fam mir oor wie ein alter greunb, obwohl id)
iljm jum erßenmal begegnet war.
„Tiber ötellcidß bcbcutet SOBeimar für mid), wa« für

©ie bie übrige 3ßelt bebeutet: ?ebcn — Befreiung?!“
antwortete id).
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.,:Jtein," fagtc er energifcf) unb brücfte nur bie $anö.
u3iein — Sic braunen größeren Spielraum für 3 ^re
Freiheit."

3cf) mürbe müber »on Sag ju Sag. 3öar ei bit
fdgiiehe ftunbeniange ÜKorgenarbeit in ben 2irchi»en, mar
ti bie ununterbrochene ©efeßigfeit am SSRittag unb
am 3ibenb, bie mich aßmdhticf) erfchtafftcn? Scfj mürbe
mir nicf)t flor bariibcr. 3fber ich feh«te mich i« bie
Stiße ber ©erge, mo ich mit <@ilfe ber aufgehduften
SÄateriafien mein ©uch gu beginnen bie Sfbficht
8Jur bie ©oetije^Sage moßte itf) noch abwarten. Sie
fielen in biefem 3«h« mit bem Subitdum be$ alten
Sheaterö gufdmmen unb jogen ©erühmtheiten «u$ aßer
Herren ?dnbcrn nach ffleimar. 3fucf) meine ©erfiner
fjreunbe fehlten nicht.

„J&abe ich nicht 8«t geraten?" meinte $)rc'
fejfor Siebter mit ehrlicher ffreube, afö er mich im
ßSittelpunft ber ©efeßfefjaft, »on SCnerfennung unb
Schmeichelei umgeben, micbcrfah-

„Sßelch eine ©hre für mich, mein gndbigeS fräuiein,"
fagte ber SKann mit bem Ooetijefopf, alö er bei einem
£iner neben mir faß.

Tmb ich f«h mit machfenbem SHißöergnngen, wie tief
aß bie SKdnner ber Aunji unb Sßijfenfchaft bie grauen
Jt'öpfc oor ben gfirfien neigten, wie jie erwartungöooß,
ftumm unb aufgeregt in 9tcifj unb ©Heb fianben unb
«in 3(uSbrucf »on ©eglucfung baS ©eftcht iebei ©ingeinen
belebte, wenn ber ©roßfjergog ei» paar nfchtäfagenbe
©orte an ihn richtete. 3cf) würbe mißtrauifch gegen
jeben, ber mich guoorfommenb behanbeite. Selbß bie
ffreube an ben SSerfen, bie ber greife ©obenfiebt an
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md) richtete, »erbitterte mir bet ®eban(e, baß mir brr
®lonj ber Ärone, in bereit fyeDem UmfreiS idj ßanb,

mid) bem Didßer als baS erfdjeinen lief, mag er befang.
3J?it mir felbß jerfaßen, faß id) am SSorabenb meiner

Greife im bunflen Jjintcrgrunb ber fleinen $oflogc bes

SijeatcrS unb fai) ben ^auß. ffiie feltfanr geftßal) mir:
2ld)t 5Bod)en l>atte id) in ©oetljeS Stabt gelebt, ijatte

tdgtid) bie ?uft geatmet, bie broben imStrdßö fein ?cbenS*
i®erf in feinen Schriften umgab, unb nun pfbfcüd) fprad»
er felbfl, unb — id) fannte ifyn nid)t! 3US fyitte icb

ße niemals gelefen, niemals auSmenbig gemufft, trafen
feine SBorte meinDfjt; lauter grelle ©lifje, bie baS®unfcl
erhellten, lauter £)onnerfd)ldge, bie mid) erbeben ließen.

3DaS mar bcS SWenfdjen Sdßcffal, baS an mir
»orüber roßte; mein eigen fleineS Seben faff id) barin
serßodjten mit feinen dfdmpfen unb 9?ieberlagcn. Unb
oor einer 0?icberIage ßanb id) mieber. „9?ur ber »er»
bient ßd) ftreifjcit, mie baS ?eben, ber tdglid) ße er«

obern muß" bröijnte eS mir in ben Oljren.
3lm 3luSgang beS SljeaterS traf id) ©leidjen. 3d;

brddte il)m bie $anb. „Ceben Sie moI)l", fagte id).
„Sie reifen?" <St fal) mid) forfdjenb an. „3a, — unb

id) merbe nießt micbcrfommen."
3uf bem grufyßäcfStifd) fanb id) am nddjßen ßÄorgcn

jmei ©riefe; »om @roßf)crjog, ber mid) aufforberte, ben
jgof nad) SBilljelmStal ju begleiten, öon Sante Älotilbc,
bie mir mitteitte, baß ße mid) in biefem Sommer in
©rafnau nid)t ermarten fönne, meil ße, bem 9latc meiner
Sßutter folgenb, eine ber ^otSbamer 3lid)teu ju ßd) ge»

beten fyabe. 3d) juefte unmißfurlid) jufammen, als (jabe
mir jemanb IßnterrncfS einen Sdßag inS ©enief »erfebf.
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»erb’ id) nach ^irgaKen gefyen," fagte id) (aut,
wie ju wir felbfl.

,,0tadE) fpirgallen?!" frug bic Heine Slofofogrdßn er»
Raunt. „Stfan rechnet bod) auf btd) für SBilfyelmStalf
„3d) »»erbe ab(e()nen müfen, — mein ©ud) fcH jum
JJerbft fertig »erben, — id) broudje ben Sommer jur
Ärbeit," antwortete id) ein wenig jogernb. QrS war ein
paar 3(ugcnbltde (litt in bem weißen, non ber ÜÄorgen»
fonne fyeH burd)futcten Speifefaal. Ütur ber Xeefefel
fang, unb braußen über baS fyolprige fPflaflcr raffelte
eine $ofcquipage.

„Überlege eS bir refflid)," begann ®raf SBenblanb
langfam unb fal) mit gerunjclter Stirn auf feine blanfeu
gtngerndgel. „@S i(l'»ieHeid)t eine SebenSentfdjefbung.
bie bu trifft'', — ein langer prufenber ©lief traf mirf),
— „bu weißt »of)l nod) nid)t — *Prinj JjeUmut l)at
am SSariental baS Schloß feiner eben öerftorbenen Xante
übernommen . .

SBieber war eS ftiH. 3d* fjörtc baS Summen einer
©iene am genfer unb fai), wie fdjwarj unb feßwer baS
alte eichene ©uffet (Td) non ber weißen SOBanb abljob.
Sftein $erjfd)(ag fefcte aus, um im ndcfyflen SDtoment
atemloß ju toben, wie eine rafenbe STOafdjinc. J£cU*mut-! @r fyatte mid) geljen Reißen, als id) mid)
iljm geben wollte-! Met Ijatte er nid)t, wie id),
unter bem 3 t»ang großer, fclbfloerlcugnenber Siebe ge»

Ijanbelt-? ®od) warum fam er uießt wieber —
jefct, ba er ein freier SOtann war? — 3 d) flrid) mir
mit eisfalten, jitternben Ringern bie Soden aus ber
Stirn:
„9Hein®ntfd)Iuß (leljt fe(t, — td) gelje nad) ^Hrgaßen!"
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nb nun faß id) in ©roßmamaß ßittem, grünem
Btmmer unter bem weiten SKarmorbifb ifyreß
Saterß, unb auß bem ©arten grüßten bte

3aßminßrdud)cr mit großen, füß buftenben ©tüten.
SUemanb ßdrte mid) in btefer ©infamfeit. Snfet ffiattcr
fürchtete bte Sldume ber Soten, afß ginge if)r (Stift
bann um. SKama gtaubte mid) bet ber 3trbcit, ber
Sater ritt mit bem ©djmeßerdien burd) bte SEßdtbcr,
me etnfi mit mir. 3d) fyatte arbeiten motten, ©üdjer
unb 3iotijen tagen in großen ©tößen auf bem $(fd)
ber Sfltane. 3tbcr fobatb id) ße auffdjtug, fdjrumpften
mir alte ©ebanfen ein. 2ot unb teer waren atl bie
bieten Rapiere, — me fotlte je ctmaß Sebcnbtgeß auß
iijnen f)eröorgef)en. Unb maß gingen mid) im ©runbe
bie fremben ©tnge unb SKenfcßen an? 3Baß mürbe bie
SBett baüon l)aben, menn id) beß langen unb breiten
bon benen erjdfjtte, bie im ©unfet geblieben mdrett,
menn nid)t ein ganj ©roßer ße in feine 9?dl)e ge*
jogen ^dtte?
3n ©roßmamaß ©üdjerfeßranf ßattben ©oettjeß SBerfe

in tanger 9teit)e mit grünen ©inbdnben unb meißen
rnnben ©dßtbern auf bem SKüden. 3d) begann ju tefen
— ßunbentang, tagelang, modjentang —. Unb je meijr
id) taß, beßo mel)r jog id) mid) in bie SKdume jurücf,
bie eine ßitte 3nfet mären mitten im äöcltgetrtebe.
5dgtid) fdjmücfte id) ße mit frtfdjen ©turnen, mte ©roß#
mama cß getan fjatte, unb jog beß 0?ad)tß bte bunfetn
©ammetporticren oor Süren unb ^enßer unb ßeefte bie
3tmpet an mit ber großen stamme unter bem fonnen#
gotbnen ©eibenfdßrm. ffienn id) bann Ijatb bie 3tugen
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fdßoß, fdl) id) baß ßimmer erfüllt mit »on einem {Um*
mentben Stiebet, au« bcm bic Statue (Soet^eß immer
größer unb tebenbiger fyeroorwud)«.

„SKcbe ju mir,SKeijler!" flehte meineScete. Unb er rcbctf.
„■Dein Jetten (tci)t einer SSorbereitung, nidß einem

Söcrfe gleid)," jürnte er.

„Old), meid) ein SBerf bleibt mir ju tun?!" fdjrie meine
Seele.
„©leibe nid)t am ©oben haften — frifcf) gewagt unb

frifd) f)inau«," tjörtc id) bie Stimme bcö 2)lal)nerö, „bcm
Süchtigen i(l biefe äßctt nfd)t (lumm, — tütig ju fein,
ifs feine ©eßimmung!"
„So jetge meiner Äraft eine $at —", unb fet)nfüd)tig

jlrecfte meine Seele bie gefalteten J(3ünbe empor ju iljm.
„Sin ebter J&elb ifl«, ber für« Sßatcrlanb, ein eblcrer,

ber für be« Janbe« 3ßol)f, ber ebclfle, ber für bie SWenfdM
beit fümpft . . .

3u einem Sempel weitete ffd) ba« 3 itnmcr, unb von
bcn SDlarmorwdnben Hangen bröijnenb bie Sßorte feine«
■C’ohcnpriejler« wfbcr.
J)er ©oben leuchtete wie ein einziger Slubin, — trdnfte

ihn ber SKenfcfyfyeit ganjc«, blutrote« Jeiben?
J$ingc(lrecft tag meine ©eete öor bcm Slltar.
„Slenne mir 3iet unb SDlaßflab meine« Streben«;'

Äußerte |Te.

„. .. ©old) ein ©cwimmcl mödjt id) fcljn — auf
freiem ®runb mit freiem SSolfe (let)n ...

8lid)t me^r ber eine war e«, ber atfo fprad), e« war
ein Sl)or non StÄittionen Stimmen, unb alte Hoffnung
ber SSertajfenen, otie Setjnfudjt beren, bie ju leben be¬

gehren, tönte barin.
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in SDrtcf »on @91 *19, erfüllt »on bcn ©rcignifea
ber ©egenwart unb feinen spidnen für bie
Sufunft, gab und) b ? t ÜBirflid)feit jurücf, unb

in unfldjeren Umriffen fab and) icb ein gelb ber
fdtigung »or mir. „3b« Öbcrftebclung nad) ©erli«
freu« raid) auferorbentlid)," antwortete id) Ujm, „unb
wenn id) Sljnen beute and) nod) mit feinem Sa auf bie
grage, ob id) 3b« üftitfümpferin werben fann, ju anu
werten nermag, fc (lebt baS @tnc für mid) fe(l: (tb
werbe meine Straft nidjt im 33urd)fiöbern alter golianten
ocyjefiren unb bie Suft nidjt burd) Äufwirbcln ruljenben
StaubeS »erbunfein. 3d) weif, baf bem @^ri(tentum
beö ©orteS baS ber ©eftnnung unb ber Sat folge«
muf, — nur jweifle id) nod), ob wir bann auf ben
Slawen S^rificntum nod) ein SXcdjt buben.

33?ein @ntfd)luf, ©eimar cnbgüitig aufjugeben, bat
in meiner gamilie »iet @ntrü(tung beroorgerufen. ©leint
©futter ftc!>C barin einen neuen ©eweiö für meint
@harafterfd)WÜd>e. ,3tli£ ifl nod) niemals fonfequent bei

r ber @ad)e geblieben, — fte wcd)felt ihre Neigungen für
©lenfdjen unb X)inge wie alte $anbfd)uf)e,‘ meinte fte.

|

5 cb ftlbfl aber fange an ju glauben, baf in biefer
3nfonfequenj bie einzige Äonfequenj meines Sebenö liegt.
3fßeä unb 3tße jlnb ©tufen, unb id) bi« nod) feine rücf'
wdrtS gegangen. *papa war traurig —, waS mir immer
am meifle« web tut. ©lein SDnfcl bagegen bat mir eine
Siebe gehalten, beren Duintejfenj war, baf id) lieber
beiraten fode, (lott mobernen @d)warmgei(lcrn ju »erfaßen,
ffiir reifen nüd)(le ©od)e msfy J£auS.

3d) gebe nod) einmal aße alten ©ege, unb oft (leigen
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mir pI6 |llcf) bie Ordnen In bte Singen, wenn id) ben
breiten efeuumfponnenen Surm «on ^MrgaBen öor mir
fetje. gr mar etwa« CebcnbtgeS fdr mid); ein treuer,
ftarfer greunb, ein 9Ba()rjeid)en Bieter Äinberjaljre, bie
ju feinen $ufen muffen unb In feinem ©djufc. Sinn
Ijat er bie ©eeie öerioren, feit (Srogmama ifjn »erlief.
g$ (fl and) für mid) Seit, ju geljett. Kitt foöiel ©tdrfe
aud) bie grfenntniö öerleiljt unb ber gntfdjtuf, — ber
3tbfd)leb öon ben Soten tut wel). Unb mir i|f, «t<5 fdlje
fdi fic nie mieber . ..

k



Siebjcfynteä Kapitel

eptembcrfonne! 3n mattem 93faugrün fponnt
(Id) ber $tmmel über Sßcrlin; alicS Ctd>t ifl
gebdmpft, unb btc Sd)atten ijaben einen (IU

bernen Son. 2uf ben Anlagen bcr großen *prdfce unb
in ben Sßorgdrten ber $dnfer, bie bie dbuitur müfyfam
bcra [proben Sanbbcben abgerungen i;at, feiert jtc jeöt
ü)re größten SEriumpfye: üom fetten ©eib ber Sinben biö
jnm bunfein fRot bcr Sßtutbucffcn leuchten alle färben
beö Jf^erbfleö; aub bcm grünen SRafentcppid) gfdnjen
3i(iern in fanftcra SSioIctt unb mübcm Sßfau, mdfyrenb
(Id; in wehmütigem Sterben blaffe Dlofen an bie weißen
Steinffufcn ber ©ffrabcn fdjmiegen. ©oibene ©idtter
tanjen in linb bewegter Suft, unb unter ben SBdumen

jifcen auf weißen 93dnfen jene mobernen grauen ber
©roßffabt, bie ffarfe färben [offenen wie ftarfe ©cfüfffe
unb -ffitciber tragen, bie auäfeffen, afö wdren ffc in bcr
Sommerfoune nerblicffen.
Sdgiicff, am frühen fftadffmittag, gingen mir oier in

ben naf)cn 3ooIogifd)en ©arten, wo ftd> bie SÖcwoffncr
beö ffleffenö am 3teptuntcicff unter ben SDhtffffapetten
ein Stettbicffein gaben. J^ier traf ffd) ber beffdbige
Spießbürger mit gweunben unb SSerwanbten, im (litten
beglücft, nacff ber öorfcffriftSmdßigcn Sommerreife wteber

SBrrnin, aSon»tct» findi ©oiisliftw 3 2
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ruhig am rotgebecften 2 ifd) ju ßgen, ftatt fchwifcenb unb
prußenb 2fuöfiuge abjuftappern. «Oier erfaßen tn fd)d*
biger dfteganj bie DfßjierS* uttb ©eamtenwitwe, um
ihre fd)on ftarf angejahrten, intereffant bcrfdßeierten
Sddßer bor SKdnneraugen fpajieren ju führen, JjMcr

ließen ßd) mit ber ©ticferei unb bem mitgebrachten
.Suchen ju ßunbenlangem Slatfch all bie Übcrßufßgen
nicber, an bencn baS weibliche @cfcl)[edf)t fo rctcf) iß.
Proben aber bor bem Sfteßaurant, wo bie weißen SSifcf

^«
1

tficfyer weithin ßdjtbor bie klaffen fdßeben, tauchten
elegante Toiletten unb bunte ©arbeuniformcn auf, unb
Slucfen an 3tiicfen mit ber bornehmen grau ber .£of*
gefellfchaft faß im ®lanj ihrer ©rillanten unb fcbwarjen
3lugcn bie fchdne Stero unb ihresgleichen. 3enfeit$ je»

bod), auf bem $uget hinter bem 9ieptun, fanben bie
Stillen ßd) ein, bie 9Rußf* unb bie 9latnrfd)wdrmer,
bie SlebenabßdßStofen mit ihren ©üdjern unb ihren
Beitungcn. Sie ade fatjen unten auf ber Sdßeratlee
ben bunten Strom fofettierenber 3ugenb an ßd) bor»
fiberfluten: bartlofe Knaben mit erjwungencr ©laßertheit,
furjrdcfigc SKdbdjen mit heißen 2lugen; greifenhafte
Sönglinge, lüßern nad) ©eute um ßch feßauenb; forrefte
junge tarnen, glatt gefcßeitelt, mit fühlen, bleichen
SBangen.

9Zad)bem bie erße Slcugierbe geßillt war, ging ich
nidjt gern hierher; eS fam mir wie Beitberfcßwenbung
bor, unb fiberbicö fah id) mit leifer 2lngß mein reijenbeS
©d)Weßerd)en im Greife ßirtenber ©acfßfche unb @pm»
naßaßen. 2fber mein SSater liebte ben SBerfehr mit
alten greunben, bie hier immer ju ßnben waren, unb
meine SKutter amfißcrte ber großßdbtifcße Srubct. ©alb
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Ratten auch mir unferen Stammtifch unter ber große«
.Staflanie bei ber SOlujiffapeHe, unb ÜÄenfcfjen »er»
fdffebenffer 3frt gefeilten ftch ju unS, bie nur ein ge»

meinfamcS (Sefühl aneinanber ju feffetn festen: bie Un»
jufrieben^eit. £)aS üeben hatte ihnen allen nicht ge»

galten, waS (Te ftc*> öon fl)W besprochen Ratten, unb
fse gaben nidff ftd) bie Schulb, unb nicht ben SBerhdlt»

ntffen, — woburd) Unjufriebenheit jum 4?ebet ber Sät»
traft werben fann, — fonbern ben heimlichen ^einben
im Sftilitdr» unb Biöilfabinett unb ben Sntrigantcn am
neuen dtaiferlfof.

®S waren SKdnner barunter, bie, um bie magere
fPenffon ju erhöben unb ihren grauen unb Töchtern
ffanbeSgemdße Soiletten, ihren Söhnen bie SeutnantS»
§ulage gu fiebern, ^af6 e Sage als Agenten ber »er»
fdjiebenffen S3erfTdE)erungögcfeßfcI)aften Srcpp auf, Srepp
ab liefen, unb nachmittags im Bodosifchcn ben Bunter
fpieltcn, ber öon feinen Dienten lebt. Anbere, bie für
ihre ungebrochene .Straft eine Söcfchdftigung, für ihre
leere Sri* eine Ausfüllung brauchten, griffen ju ben
feltfamffen «OtlfSmitteln. 2)cr eine »ergrub fleh in
heralbifche Stubicn, ein ^weiter fammelte Söricfmarfen,
ein britter wibmete jebe Stunbe unb jeben (Sebanfen
bem Stubium 3DanteS, ein öierter ging im Spiritismus
auf unb hatte tdglich anberc ®eiflererfd)einungen. AuS
?angerwcile ließ ich wich mit biefem feltfamen jtouj,
einem Dbcrften öon ©IpjctnSfi, beffen robufie Qrrfchcinung
mit bem breiten roten ©ejicht wenig an einen ©eifler»
(eher erinnerte, oftmals in ©cfprddjc ein unb amüflerte
mich iw Süßen barüber, auf weld) »ertrautem gmff er mit
bem lieben (Sott ffanb, unb wie glüf)enb er ju gleicher

32 *
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Beit bie Äirdje unb itjre Wiener f)afte. Santbar ffir
mein bermeintlidjeö Bntereße bradjte er mir tdglid)
anbcre ©udjer unb ©rofdjuren «nb lief gebutbig bie
SdßeraKee mit mir auf unb ab, wenn id) ti in ber bon
ärger unb SDtißgunß gefcßmdngerten 2ftmofpl)dre nuferer
‘■Safefrunbe gar nidjt mcf)r au$f)alten tonnte.
So gingen mir gcrabe einmal mieber bon einer SDIußf«

fabelte jur anberen, alä ber £>berß ^fd^Iicfj (beiden btieb.
„ÜÖie gefytö bir, Setter?" f) 6 rte id) i^n fagen; mein

©lief fiel burd) ben Sdjmarm Sorubcrgctjenber ißnburd)
auf ein fdjmaleö @eßd)t, bon bidßem braunem ©art
umrahmt, auS bem gmet tiefe, ßrafylenbe Äinberaugen
Ijerauöleucßteten, mie bon großer innerer greube erhellt.
„@ut — fct>r gut," antwortete eine Stimme, bie mie ein
boHer ®eigenton flang. 2BeId) gtudlidjer 2)?enfd) muß
boö fein, badjte ict) mit ftiücm 3?eib. 3n bem 3fugen*
blief fdjoben (Id) bie aftenfeßen jmifdjen unö auöeinanber,
— id) fai) einen 9loEßui)t, — eine bunfle ^)e4bede, —
jmei ganj fdjmale, weiße $dnbe, beren biaueä ®edber
wie mit einem feinen ^infel gesogen mar, — einen
fd)mdd)tigen Dbertorpcr-unmöglid)! — baS ronnte
bod) ber SKann nid)t fein mit ben ßraljfenben Äinber*
äugen! Äber fdjon rid)teten ße ßd) auf midi — ber*
mirrt fal) id) ju ©oben. „®ntfd)uibigcn Sie..fagtt
mein ©egleiter im Sßeitergcfyen. „23er mar ba3?"
frug id) fyaßig, nod) im ©ann tiefen GfrßaunenS.
„sprofefor bon dJIrjjcinöfi — mein Setter," lautete

bie lafonifdje Antwort.
„können Sic mid) mit it)m befannt machen?" 3J?ein

rafd) entßanbcner SBunfd) formte ßd) ebenfo rafet) jur
©ittc. Der Dbcrß rnnjclte bie ©rauen.
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„dr iff 2ttf)eifl unb ©osiatiff," !am eS mit fyavter 93e»

tonung über feine Sippen.
5 ch judte jufammen nnb tonnte bem ©djauber nicht

mehren, ber mir jitternb über ben Slncfen lief. 2lber
mein ffßunfd) mürbe nur nod) ftdrfer.
„©teilen Sie mid) oor," bat id) bringenb. dr faf)

mid) tmn ber ©eite an: „2lber bie Verantmortung
tragen @tc allein!"
2Bir breiten um. din furjeS SercmonieU: ,;grdulein

oon Äleüe mochte bid> fcnnen lernen, ©eorg, — ffe iff
©chriftffeöerin."

DeS iprofefforS ©e(Td)t fdffen fid) nod) mef)r jn er»

bellen. „Dann freue id) mid) hoppelt Sfjrer ©efannt»
fdjaft," fagte er, unb feine $anb umfaßte bie meine mit
einer frdftigen ^erätid)fcit, bie id) il)r nicht jugetraut
bdtte. „Sebe arbeitenbe grau iff ein ©ernenn für unfere
©efeHfdjaft."

„21ud) ein ©ernenn für bie Jfunff unb bie Sßiffenfchaft?"
meinte id) §meefelnb.
„©erniß! ©obalb alle Uniöerfftdten unb 3(fabemien

ihnen offen ffehen, mie ben SOtdnnern!" 2d) faf) ihn
oermunbert an. Stur auS aBi^bldttern f)0**« id) bisher
öom grauenffubeum erfahren, unb hie «nb ba mar mir
eine ruffifd)c ©tubentin mit ausgetretenen ©tiefeln, jer»
franffem Slocf unb furj gefchorcnen paaren begegnet, bie
meine tiefe2tbneigung gegen bie Verleugnung ber Sßctblid)»
feit nur ffeigerte. Sögernb dußerte id) meine 2ln(Td)t.
Der iprofeffor ldd)elte. Die SBitme mit ben angejahrten
Pächtern ging gerabe üordber.
„©inb biefe armen alten SDtdbchen, bie nun fdjon feit

3ahren fff« «uf ben JJeiratSmarft geführt merben.
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öiefleidß mürbigcre SSertrctcr ber SEeibficßfeit?" fagte er,
„bie rufßfcße Stubeutin jießc icß ißnen jcbenfaßö oor;
unb fo arm ße fein mag, — ße felbfl mürbe feinenfaßö
mit irrten taufcßen mögen. Denn ße ßat tßre greißeit,
ißre Arbeit unb iß taufenbmat reicher aB jene." ®r
fcßmicg, aber ba icß ntcfjt antwortete — baö was er fagte
mar mir in feiner einfachen ©elbßöerßdnbficßfeit boppeit
überrafcßenb —, fußr er nacß einer 9)aufe fort: „@teßen
Sie ßcß eine Stau in meiner Sage oor, — mie ungtüc?*
ließ müßte fte ftd) fügten, meil (Te nicßt nur »on »ieTen
greubcn bcö Sebcnö ouögefcßioffen, fonbcrn »or aßem,
meil (Te nußloS, meil fte übcrßüfßg iß. Scß aber bin
öoßfommen gfücflicß!"
2)er sprofcjfor lernte ßcß tief in ben Sloßßußf jurücf,

fegte bie JjJdnbe übereinanber auf bie feßwarje ^efsbeefe
unb faß mit einem Sfuöbrucf ber SSerffdruug über bie
SÄenfcßen ßinmeg in bie gelben tanjenben QMdtter, in
bie roßgen 3(benbmotfen hinein. SDZcin <£erj ffopfte jum
3erfpringeu. 3d) mar feinet ßBorteS mdeßtig unb
bantbar, baß bie ®Uern, bie mieß fueßten, mieß jeber
Antwort überßoben.

SSon nun an mar icß cö, bie bie 3?ad)mittage nicßt
erwarten tonnte, bie, afö ei immer ßerbßlicßer mürbe,
unb fditer unb trüber, oft aßein ben gcmoßnten 3Beg
ging, um in bem ßißer unb ßißer merbenben ©arten
ben SKann ju fueßen, beßen burcßßd)tige dbranfenßanb

mid) auf ßeite $ößen mit enblofen ^ernßcßten unb in
bunffe Siefen üofl überqueflenber ©cßdße füßrte. £)ßne
baß er eine gmage ßeßte, locfte ber warme ©traßf feiner
3(ugen meine öerborgcnßen ©ebanten onö Sageölicßt,
unb mo ße wirr ouöeinonberßeien, mie oom Sturm jer*
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rfjfene' $elegrapljetibrdf)te, fndpfte er fic wiebcr nor«
ßdßtg jufammen. ©r bradße mir Sßudjer, Bettungen
unb Bettfcfynften mit unb wenn id) bamit beloben nad)
$aufc fam, würbe cS mir fdjwcr, mid) non if)nen j«
trennen unb jn meiner Arbeit jnrucfjufefyren. 5d) hatte
mancherlei Serfprodjeneö unb 55cgonneneö ju noßenben
unb tat eö wiberwißig, nur non bem ©ebanfen erfüllt,
mid) auf eigene Füße ju (teilen.
#ber ber ^)rofeffor ncrßonb cS, mir felbfl biefe Arbeit

wieber wertnofl ju machen. „ 2Bie niele große, gute
unb gefährlich umßurälerifdje 3becn fönnen ©ie ein»
fchmuggeln, wenn Sie nur 3^ren ©oetlje tüchtig au$«
nu(jen," meinte er, „unb bie nieten fleinen ^Idmmdjcn,
bie Sie entjdnben, fdßagen fchließlid) ju einer großen
flamme jufammen."
2)aß biefe 3lrbcit nicht bie meine bleiben bürfe, — ba»

non war er freilich auch überjeugt, bod) er lachte mid)
auö, — mit einem gelten fronen ®cldd)ter, baö non Spott
nichts weiß —, als id) fagte, für mid) gebe eS nichts
ju tun. „Sie ^uße ber Aufgaben müßte Sie nietmehr
erbrüefen, wenn Sie nicht fo flarf wdren, alle auf ßd)
|u nehmen," nerßeherte er mir.
3d) nertiefte mid) auf feinen Slot in bie Siteratur ber

amerifanifeßen unb cnglifdjen Frauenbewegung. 3 f)rc
3been erfdjicnen mir nur als bie notwenbige ^onfcguenj
meiner eigenen. Unter ber Unfreiheit ^attc id) gelitten,
bie Unmoglichfeit, meine geißigen gtfhtgfeitcn auSju»
hüben unb ju betätigen, hatte mid) faß erbrueft. 3d) taS
Sonborcet unb 3ol)n Stuart fOUB unb lernte bie gelben*
fdmpfe ber 3lmcrifancrinncn um bie Söefreiung ber
Silanen fennen. „Sie afle fyalwn ein Sßedjt, ßd) best
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2)?dnncrn gleid) ju pellen/' fagte id) jum^rofcfor, „benn
wie pe opferten biefe grauen Out unb 93Iut für bie
Freiheit. Aber wir?!"
„Sie 5Scvleil)ung politifcher fÄecfjte ip bod) aud) beim

SKann nid)t bie Jfonfequenj ^eroifd)er3:aten!" antwortete
er. „Unb wenn pe überhaupt an irgenb eine ©ebingung
gefnupft Ware, fo würbe mir nur eine gerecht erfdjeinen:
baS SPaP beö SeibenS. 9Ber am meipen leibet, foßte
bie weitePgetjenben SPedjte haben, um bie Urfadjen feiner
Ceiben ju befeitigen. 5DJeincn ©ie nicht, bap bie grauen
in biefem $aP in erper Sinie pünben?!"

3d> badpe an bie Arbeiterinnen AugSburgß unb fonnte
ifyrn nur jupimmen. Am nddjpen Sage brachte er mir
ein $>ofet Bettungen mit. ?Hote unb blaue ©triebe an
ben fKänbern jeugten oon ber forgfdttigen Seftüre. Aber
aB id) pe auScinanberfaltete, erfepraf id): „Sic aSoIB*
tribüne, ©ojialipifche9Bod)enfd)rift" Panb aB Sitel grop
baruber. Se^t juefte ed bod) wie ein gonj feifer ©pote
um bie Sippen beS 9)rofefforS;
„Atfo aud) Sie furchten pet) oor ben ©ojB!" meinte

er Iddjclnb. „Scfeu @ie nur bieS 331att, — id) habe

me!;v baraud gelernt, aB auß mand) bicffei&tgem ©weh
gefeijrter ÄoUegen!"

Unb id) naf)m mir bie ©Idtter mit unb laß pe unb
war fo öertieft, bap id) erp merfte, wie fpdt eß war,
aB mein SSater braupen bie Ontreetur auffchiop. Or
fam auß ©ranbenburg jurud, wo er an bem Subitdumß*
fep feineß alten SKegimentß tcilgcnommen hatte*

„2Bie, bu bip nod) auf?" rief er. „Sa fann id) bir
jo nod) Ogibpß ©rdpe bepeßen!" Somit trat er ein.

„3d) wupte gar nid)t, bap er gunfunbbreipiger gewefen
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iß, et)e er jur dJaüaßcrie ging. Übrigens ein famofer
Äerl, tapfer unb cfyriid). Unb, — (teil btt »or! — bte
SKaffelbanbe t)at ü)n gefdjnitten! Äannfl bir benfen,
baß id) ü)tn um fo beutlidjer meine Xnerfennung für feine
ÜberjeugungStreuc anSfprad). (Sr wdre mir beinahe um
ben JßalS gefaßen öor ■Danfbarfcit."
3n biefera 2fugenblt<# entbecfte mein SBater bte „SBolfS«

tribüne", bie offen oor mir tag. Die '.Äber fd)moß il)tn
auf bcr ©tirn, unb blaurot fdrbten ftd) feine 3üge.
„3BaS für ein ©djuft !)at bir tiefe Bettung in bie 4>ünbc
gefdjmnggelt?" fef>ric er, „öor meine ^iffole mit bem
infamen Patron \ li

,,3d) l)abe jie mir gefanft," log id), „man muß aud)
feine (Segnet aus ifyren eigenen ©djriften fennen
lernen."
üftein SSater nai)tn mütenb bie ©fdtter üom 2 ifd) unb

lerriß ße. „©ring mir foldje ©djmeinereien nid)t mieber
inS JjauS!" broljte er mit erhobener gauß. „SSon Leuten,
bie baS SSaterlanb »erraten, ben SOZcinctb prebigen unb
ben gürßenmorb, barf meine 2od)ter nidjt einmal einen
gefcen Rapier in ^ünben fyaben!" Unb mütenb marfer
bie Sür ine ©djloß.

2fm nddjßen Sormittag befudße unö (Sgtbp. 3Den

Bpunber in bcr $anb, in mifitdrifd) ßrammer Haltung
mie ju einer bienßltdjen SKelbung ßanb er öor meinem
SSater.

„Die ÜBolßtat, bie (Sure @£|eßcnj mir in ©ranben»
bürg ermiefen, rechne id) ju ben 1) 6d)ßen (Srapßnbungets
inneren (SiüdS, bie mid) bisher in meinem Seben be»

fcelten. (Suer (Saeßenj ffßorte ßnb — id) fage nidßS,
atS maS id) fü^te, — bie größten, bie an mid) fyeran*
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Hangen, feit id) tot, moS mir *PfIid)t fd)ien." @d)arf
unb beftimmt fprad) er, unb bann erfl manbte er ftd> jn
meiner Sßutter unb mir.
„£)arf id) 3 f)nen meine Sodjter bringen?" frug er

mid). jinb braoe Äfiuber, bie aße$ tapfer mit mir
getragen fyaben unb bod) wehmütig empfinbcn, mie jte
aud üjrer ©al)n gerijfen mürben." 3d) reichte iljm bie
J&anb.

„©elbflöerßdnblid), J^err »on @gibp! 5Ba$ td)
bcn Sfyren fein fann, miß id) mit gmeuben fein," ant*
wertete id).
„Unb barf id) nid)t nur auf 3 fyre greunbfdjaft, fonberu

aud) auf 3 fyre SDUtarbeit redjnen?" ßtr ftmtte mir noch
einmal bie Jjanb entgegen.
3d) legte bie meine jögernb fyljtein: „Suf meine greunb»

fd>oft, ja! 2D?eine SWitarbeit aber fann id) 3 f)nen nod)
nid)t öerfprcdjen!"
©ein Sölicf öerftnflerte ffd). „31}r $err Satcr efyrt bie

ÖberjeugungStreue . . ." fagte er mit Betonung.
„Unb id) merbe meiner Über|cngung ju folgen wijfen!"

entgegnetc id) gcreijt.
3fm Nachmittag erjdfjlte id) bem ^rofeffor »on @gibp

unb meinen ©ejicijungcn ju U)tn. 5d) mar nod) »er#
drgert, unb mein Urteil über bie J£atbf)eit, bie ü)n jmang,
an bem SUamen „dfjriflentum" feßäufyaiten, modjte nid)t
gerabe raitbe Hingen. Ser ^>rofc(for fd)üttcfte ben Jfopf,
— ein bcutlidjeS Beiden feines üKißfaßenö. „<3ie Per«
langen mirflid) ein btjjdjcn üiel, gndbigeö grdufein!
3ß eS nid)t fd)on einjig unb unerhört unb i) 6d)ß er*

freulid), baß ein STOann, wie er, in btefer SBeife bcn
■fampf gegen baS trobitioneße @f)ri(ientum aufnimmt?
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— 3al)ltofe STOenfchcn, bie für bie SBorte ouögefprochencr
grcibenfer nur taube Ofyren t/abtn, »erben ff)n hdren,
unb <f)r erflcr Schritt auf ber fd)iefen Ebene mirb bann
ntd)t if)r fester fetnl"
3d) bad)te meiner eigenen Erfahrungen unb gab ihm

3ted)t. Jpatte unfer ©efprdd) ft«i) bi6 i)er mefentüd) um
bie grauenfrage gebref)t, fo famen mir f)tute jum erjüen»

mal auf religidfe fragen ju fpredjen. Sei) erjdhlte ihm
»an meiner Entmicfiung. Er fybrte mit jtd)tiid)em 3nter*
efle 5« unb fprad) mir bann non ber feinen.

„SReiigidfe ©emifenäfdmpfe (tnb mir fremb geblieben,"
begann er. „93iö id) in bie Schute fam, mußte ich nfdjW
»on Süeligion. 3lfä meine SOtutter mich J« meinem
ßtoffenlehrer braute unb er mich frng, ma$ ich Pom
Heben Jjpeilanb müßte, gab ich erfüaunt gur 3lntmort,
baß ich Pon bera ?onb noch nie etmaS gehört h^tte.
®er SchulretigionSnnterrid)t beflanb bann eigentlich nur
im mcchanifchen 3lu(5menbiglernen, maä id) ebenfo ge»

bonfenloö abfolPicrte, mic irgenb meldje Tabellen ober
grammatifche Siegeln. 2Baä bem ©emüt Pieter jfinber
bie Sleligion bieten mag, baö bot mir bie Statur; unb
bo id) »on ffein an fchmdd)lid) mar unb meinen 3ltter6»
genojfen unb ihren Spielen infolgebeffen giemlid) fern
blieb, unterführen meine Eitern meine ^affionen. SDtcin

3 immer mar immer ein maf)reb 3lguarimn, unb ba$
2ebcn ber 'Stere unb ber fangen mit all feinen 3Bunbern
lernte id) mit jüeigenbem Entgücfen guerfü auö eigenen
^Beobachtungen fennen. 3e£t ha *> e i<h nur nod) ein
paar Sögel unb ein SBlumenfenfüer," — er idcheite met)»
mütig, „feit meine SDtutter im Porigen 3af)re flarb unb
ich bcmegungäloö bin, mürbe bod) feiner für meinen
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spmat’Soo forgen fonnett!" Sftit ber il)m cßarafte*
rißifdjen (Sebdrbe recfte er ben Dberfdrper, als wollte
er eine peinffcfje Erinnerung energifd) abßoßen — „unb
aßmdhlid) ßnb mir benn bod) bte SOtenfcßen intereffanter
geworben a(S bte Stere. 3d) ßubicrte ^fjilofo^^ie, weil
cS baä einige iß, waS ein 3Eann wie id) ju feinem
SebenSberuf machen fann. 2(ber meine unglucflicße ?iebe
ju ben 9?aturwißenfd)aften iß bod) gleich in meiner
25oftorbiffertation jum ÄuSbrucf gefommen, in ber id)
bie philofoplßfchen Äonfequenjen ber 35arwinfd)en Eöo«
lutionStheorie befjanbelte. — Sie mußenS mal lefen,
gndbigeS ffrdulein, — id) habe nod) heute meine grreube
brau, obwohl ber liebe (Sott nod) bebenflid) jwifdjen
ben Seilen fpuft! £>ann l)ab id) mich hier habilitiert.
— 3d) wohnte bei meiner guten 9Äutter, einer bl(§*
gefdjciten grau — fcßabe, baß Sie fte nicht mehr
fannten! —, bie mit bem lieben (Sott auf befonberS ge»

fpanntem ffuße ßanb, weil er ihren 3ungen junt Äruppel
hatte werben (affen. Unb ein bißchen mag baS and) bei
mir baju beigetragen haben, an feiner Ejcißenj aßmdhlich
ju jweifeln. SBei ndherem 9?ad)bcnfen fonnte id) bie
geißigen Kapriolen ber frommen feute nicht mitmachen,
bie nötig ßnb, wenn man baS unoerfchulbete Elenb in
ber äCelt, wenn man Unredß unb SScrbredjen mit bem
aßgütigen unb aßmddßigen .£imme(Soater in Einflang
bringen will. 2Bdre er, fo mißte er entweber ein herj*
lofeS Scßeufal ober baß unglücffeligße afler Söefen fein,
baß gejwungen iß, untdtig jujufehen, wie feine (Se*
fdjopfe ßd) jerßeifchen!" £)ie Stimme beß fProfejforS
hatte ßd) gehoben, feine Wugen funfclten, fein ganjer
jarter Äorper fd)ien oon ßarfcr Energie gefpannt.
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„Unb bod) ftnb ©ie ein gtücfHdjer 2ftenfd) geworben!"
fagte id) mcf>r ju mir felbjt ald ju ifyra.
„Ead l)abe td) »teber ben O^aturtiotfTenfcfjaften unb

meinen oielen Heben ^reunben ju »erbauten."
„3 f)ren greunben?!"
„Eenen, bic immer um mid) (tnb unb nur reben,

»enn id) fte brauche: ben Sßndjern. Earmind ®nt*
»icffnngdgefefc mar cd, bad mid) juerfl mit einem un*
befdjreiblidjen, unjerflörbaren @Iücfdgefüf)t erfüllte, ben»
ed fejligte meinen ©tauben an bie unenblidje (itttidje unb
inteHeftuelle SSer»ottfommnungdfd()igfe(t ber 9ftenfd)en*
natur, unb er trat an bie ©teile bed ©faubend an einen
unbemeidbaren ®ott."
Ead $erj ftopfte mir Bor ^reube; id) umfaßte «n*

»tllfürlid) mit meiner feigen $anb feine fügten Ringer:
w3d) banfe 3 f)uen — bonfe Sljnen taufenbmal," fam ed

»or Erregung bebenb über meine Sippen, „fo bin id)
boef) nidjt mefjr allein mit bem, »ad id) bod)te unb füllte,
unb mad mir fa(i fdjon ju entfd)»inben broljte. Einmal,
in einer gtücflidjen ©tunbe, fdjricb id)d auf, — borf id)
ed 3 l)nen bringen?"

,,3d) bitte Sie barumi" Qfin »armer ©lief traf mid),
— er fdjten mid) ganj unb gar ju umfafen. „©ollte
id) bod) am ©nbe »ieber an ben Heben ©ott glauben
müffen — ber mir eine ^rau »ie ©ie in ben 2Beg ge*
fdjicft l)at?i"
Eie Qfltern famen unb polten mid) ab. Sftein SBater

»ar merfmürbig furj angebunben. „Eu »irft beinen
Serfetjr mit bem profeffor befdjrdnfcn müfen," fagte er
auf bem 9tad)t)aufe»cge, „-äßalter fagte mir, baf er im
Slufe (ief)t, einer ber gefdfyrlidjfien ÄatljeberfojiaHffcn ju
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fein." — „Dag er ®ott oerleugnet,, tjat er neulid) mit
I9 infcf)er grioolitdt felbjl jugeflanbcn," fügte SOlama mit
hochrotem ©cfid)t hin?«.

„Sßenn er cß tat, fo i(l eß Weber spnifd) noch frioot,
fonbern ein Sßeweiß bcrfelben tapferen Überjengungß-
treue, bic Shr an ©gibp ju rühmen pflegt," antwor¬
tete id).

„(Sin 2iti)ei(t iff ein Serbredjer," (lieg ffilama auf¬
geregt l)eroor; bann fchwiegen wir alle, in bcm gcmein-
famen ®efüt)I, auf ber ©trage feine ©jene prooojtcren
ju wollen.
3llß am ndchften Sage ber Jpcrbft mit ©türm unb

Siegen burd) bie ©tragen fegte unb bic Södume arm u«b
fafjl jurücfltcg, bic eben nod) im ©lanj ifjreß bunten
jfleibeß geprangt Ratten, atmete SKamc fdrmtid) erleichtert
auf: „Slun haben bic 3oo-9lachmittage ein Grnbe!"

2d) aber nahm mein olteß ©laubcnßbefenntniß unb
mein fleineß fchwarjeß 95ud) unb ocrlieg baß $auß jur
gewöhnlichen ©tunbe.

Über ben oben SÖittenbergplah führte mein 9Bcg an
einer 3kil)e Oon Sleubautcn oorbei, auß benen ein
feuchter Äellergcrud) mir entgegenftrömte, ber mich
fröfleln machte. Die Älciflflragc ging ich entlang, bereu
neue ^dufer, wie lauter ^aroenüß, geh burch über-
labenen ©chmucf gegenfeitig ju überbieten fuchten, unb
bog bann in bie gilte bunflc Slettclbcdgrage ein. ©d)üch-
terne ©omtcngrahlen, bie gerabe bie SBolfcn bnrd)-
brachen, trafen nur noch bie Dddjcr ber Jjdufer. Sn
einß baoon trat id).
„fProfejfor oon ©lojcinßfi?" Die $)ortierfrau muftertc

mich oon oben biß unten, „©artenhauß — parterre!"



Ser $of war nod) enger unb tidfftofer atS 6ci un$,
«nb bie Sreppe war öoHfommen fünfter. Stuf mein
jtfingetn öffnete ber Siener. 3m $tur fonnte id) bie

$anb nidjt »or Stugen fetten. 3m nddjflen Moment
aber fdjtof id) ffe gebtenbct. StuS ber $ür, burd) bft
id) inS Sfmmer trat, ftrömte ein SKcer bon rotgotbenem
?id)t.
„SBitlfommcn, mein tiebeö, gndbtgeS glrdutein!" t)örte

(d) beS ^rofefforö wcidje ©timme fagcn.
Unb nun erft faf) id) Ujn: am ^enffer faß er, ba$ bid)t

»on witbem ÜÖetn umfponnen, ben ©tief in tauter ©drtes
fdjweifen tief. Stuf bie ©üdjer unb Rapiere, bie bec

©djreibtifd) »or (f)m bebeeften, matte bie ©onne tauter
runbe btintenbe ©itberflecfen unb ffreidjettc an ber ÜÖanfc

gegenüber bie nieten, fd)ön aneinanber gereiften ©üdjer.
3wei SSögct mit buntfdjitternben jftügetn flatterten, burd)
meinen ©intritt aufge[d)cud)t, burd) ben Ütaum unb
tiefen tanggejogene fftötentöne Ijören.
tKuf ben breiten ?efn(lul)I neben bem ©djreibtifd;

beutete eintabenb bie weife $anb ©tpjcinSfiS, ber mir
mit feinen Äinberaugen unb bem wefentofen, unter
Sedfen »erborgenen Körper wie ein Sauberer inmitten
feines 2ftdrd)enreid)S erfdjien. gdudffig taud)te mein
buntlcS Simmer nor meinem inneren Stuge auf, —
tiatte meine ©efynfudjt nid)t biefcS SKdrdjenreid) tdngft
gefud)t?
„2Biffen ©ie, baf id) ©ie mit ©effimmtfyeit erwartet

i)abe?l" fagte er, „barum gibt eS aud) Sjcutc Äudjen
jum Äaffee, wie an einem ^efftag!" ©r öerfudffe öou
bem Stfd)d)en auS, baS ber Siener tjereingetragen fyatte,

mid) ju bebienen. „SaS (ft graucnfad)el" tackte id)



unb nafym tfym bie Äoffeefanne ab. SBie alte greunbe
faßen wir beieinanber.

Unb bann laß id) ifym „SBiber bfe füge" «or,
„2)aß ©ie mir nicf)tö ©ewofynfidjeß bringen würben,

wußte id)," bemerfte er fangfam nad) einer furjen $aufe,
bie mid) fdjon ganj dngfliid) gemacht fyatte. „Son feinem
meiner ©tubentcn bürfte id) fo öiel @eifl unb .It'raft
unb ©elbfldnbigfeit erwarten . . . 3d) !)abe lange über
©ie nadjgebadfl, aber baß Ükfuftat bicfeß 3?ad)benfenß
Ijdtte id) nod) für mid) bemalten, wenn ©ic mir nidfl
biefen ßrinbiicf in 31)r ©eifleßiebcn gewahrt Sjabe«
würben. 9fun mochte tcfj 3 f)nen einen Sorfdflag madjen,
beffen feibflfüdflige ©ewcggrünbe mein ©ewiffcn freilief)
arg befaßen: ©ie fjaben feinen ©ruber, id> feine
©djwefler, — taffen ©ie mid) 3 f)ren ©ruber fein, unb
geflattert ©ie mir bann atß fetdjem, mid) 3 !)rer anju*
nehmen, 2CH bie guten greunbe brühen —" er jeigte
auf ben ©üd)er[d)ranf — „will id) 31)nen »orfleflen;
©ie werben rafd) nad)t)oten, waß Sorten an pifltofoplflf
fdjen Äenntniffen fetjlt, — unb bann-er floefte.
^tDann?!" frug id) gefpannt.
,,2)ann Werben ©ie tun, waß mir üerfagt ifl: unfere

3becn unter bie SDtafen tragen."
„9Berbe id) eß fonnen-bürfen?! ÜBeine @tter«

flnb fcf)on jeßt...."
@r unterbrad) mid). <Sin harter 3ug grub fld) um

feine SKunbwinfet. „5ßer ben fPflug anfaßt unb flehet
jurücf, ber ifl unfercr ©ad)e nidfl wert..."

,,©o feeren ©ie mid) 3 !)re ©ad;e fennen, — id) glaube
freitid) fd)on uon uorn herein, baß eß aud) bie meine
fein wirb!"



513

„©ie foßen nid)t$ glauben, woran ©ie ju glauben
noch gar fein 3led)t ^a&en! 2)oS ifl bie Sefjre bcr neuen
Sugenb, ber tntcßeftueKen 9leblid)fcit! — Dtcfjmcn ©ie
bie ©üd)cr bort mit bem bunfelblaucn SRücfen, — lefen
@ie fte in aller SRufye, unb bann [agen ©ie mir, wa$
@ie ban'tber unb waS©ie über meinen Sorfdjlag benfen."
3 cf) cr!)ob midi. würbe mir fcfjr fdjwer, biefen

ftiHen 3laum ju berlaffen, ber bon bem TjeHen @eijt
(tarier greubigfeit erfüllt fd)icn, wie bon ber gtünjenben
Dftoberfonne.

„.ßaben ©ie 25anf, bieten £)anf," fagte id) nod) unb
wanbte mid) jum ©cljcn. 3 d) (tanb fd)on an ber Sür,
alö id) nod) einmal feine ©timme Ijorte:
„3tid)t wafyr — ©ie fommen halb, red)t ba(b-

morgen fd)on?" 3d) niefte. Unb bann berfd)(ang mich
ber buntte glur, ber finflerc ßwf, bie füllte Straße.
„2Bol)er fommfi bu?" SKit biefer bon einem miß«

trauifdjen ©lief begleiteten grage, empfing mid) ju .ßaufe
mein SSatcr. ©ie faßen alle brei beim Stbenbeffen. 3d)
tjatte fd)on irgenb eine billige 2(uörcbe auf ber 3««ge
— aber ptöfclid) würbe mir ftar, baß jebe bertogene
ß>eimlid)teit mein ©rlebniS bcfdjmufcen würbe.

„35on .ßerrn (Profcfor bon ©IbjcinSfi..SJSein
SSater l)ieb mit bcr g^ufl auf ben Sifd), baß bie (Sfüfer
flirrten.
„Uncrfybrtl" rief er „unb baö wagfl bu mir fnS @e«

ßd)t ju fagen, nadjbcm bu meine Meinung über biefen
aSertctjr erfl geflern beutfid) genug gehört fjafl?! — Unb
rennfl wie ein g^auenjimmer einem unberfjeiratetcn
SWann in bie ÜBofynung?! — SBilljt bu mid) benn
burdjauS inä @rab bringen, mit aU ber ©djanbe, bie

®tatfn, SBcmoirtJi daer SoifalifHn 33
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bu mir madjfl?" ©r tief aufgeregt im Bintmer untrer,
mdfyrcnb ^ette ©cfymeiftropfen auf feiner ©time (tauben.

Sei) jmang mid) jur ÜUtfje: „£)u meißt motjf nidjt,
maS bu fagfl, <Papal ^err öon ©föjcinSfi i(l ein
©djmerfranfer, meinen ©efud) fann niemanb migbeuten!"

2tber bie 3Sut, in bic er (td) ijineingerebet l>atte,
fteigerte (Tel) nur nod) mef)r. Scfj oerfudjte baS Bimmer
ju oerfafen, mdfyrcnb SKama unb $fetn*3 fSd)en, öor
©djrecfen (tumm, ftcf> nid)t ju rufyren magten.

„25u bfeibfll" fdjric mein SBater unb paefte mein
$anbgelenf. „SSerfprid) mir, ba(( biefer SDefud) ber erftc
unb ber lefcte mar, unb id) mill iljn öergefjen!" Unb
gfeid) barauf ruhten feine Söfidfe mit einem SfuSbruef
fiebeöoB beforgter SDitte auf mir. ©fein $erj frampfte
(Td) jufammen: ©innfofem Born fonnte td) bie ©tirne
bieten, — aber ber Siebe?! 3d) fd)fo(5 eine ©efunbe
fang bie 2(ugen: 2öcr ben *PfIug aufafit.. .!

,,3d) fann bir tiefen üöunfd) nid)t erfußen, ipapa!"
SWit mcit oufgerijfeuen 2iugen (iarrtc er mid) an. £)ann
brad) ber ©türm öon neuem loS. 3fudj meine TDtutter
mifd)te (td) hinein, — öon ben teuffifd)en SSerfdfyrungS*
fünften beS ©otteSfeugncrS i) 6 rte id) (le etmaö fagen,
aud) öon fficimar fprad) fle unb öerfud)te, mid) ju be»

(timmen, meinen für baS ndd)(te $rül)jal)r beab(id)tigten
Söcfud) auf bic aßerndd)(ten Sage feftäufefcen. 3fn meinen

<g^rgei§, an meine ©itelfeit appefiierte fle, mdfyrenb
meines ffiaterS ©timmung, mie jletS nad) einem fofd)cn
2(uSbrud) ber Seibcnfdjaft, immer metdjer mürbe. „2Bir
(Inb an oßem ©djufb, mir aßein," fagte er, „mir f)aben
bir feinen SBerfetjr öerfdjaft, mie bu if)n ju forbetn ein
SKed)t l)a(l. 3fbcr baS foß anberS — ganj anberS
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»»erben. 2ßir werben an ben «£of gefjen, wo wir fyin»

geboren. Unb bu wirft nun and) mein guteß Jtinb fein
unb gehorchen!"
„Stein, 9)apa! — 3dj bin fedjßunbjwanjig 3a()rc

alt. SDBdre id) @uer ©ot)u, ftatt @ure Sodffer, iljr
würbet eß fclbfltocrfldnblict) fiuben, wenn id) meine eigenen
SBege ginge. 3d) fann nid)t bcnlen wie il)r, unb id) bin
außerjlanbe, nidjtß alß eine J^außtodjter ju fein. ^aßt
€ud) ber SSerfefyr nidjt, ber mir notwenbig ift, wollt
3hr @nd) nidjt mit mir ibentijtjieren, — fo laßt mid) in
^rieben meiner 2Öcge gehen, — gebt mir freiwillig bie
Freiheit!"

2ftcine SBorte wirften »erbluffenb. £)ie Qfttern waren
plbfclid) ganj rul)ig geworben. ®ie fdjtcnen auf baß
tiefjlc »erlebt. „2)aß wir über foldjcn SQBa^nwi(j mit
bir oerljanbeln, wirft bu felbft nidjt erwarten fbnnen,"
fagte $apa falt. „®efj in bein Bimmcr. 33iß morgen

fröl) bnrfteft bu »ooljl jur SSernunft gefommen fein."
2lber ber Stforgen fam unb fanb mid) entfdjloffen,

eher baß Jpauß ju »ertaffen, alß auf meine Söefudjc bei
«Oerrn »on ©Ipjcinßli ju »erjidjten. Unb bie Qfltern,
bie jwifdjcn bem ©fanbal einer baoonlaufcnbcn 3:od)tcr
unb bem ®ingel)cn auf if)re 2Mnfd)e ju wdtjlen Ijattcn,
gaben mir na'd). @ine bruefenbe Stimmung, wie gefaben
»on SDtißtrauen unb gcinbfeligfeit, blieb juruef. Stur
^apa gab (id) äße SOtüfje, meine 3ntereffen auf anbere
SBcge ju leiten. SDteine Seilnaljme an ben Sßejlrcbungen
@gibpß fdjien iljm fogar crwünfdjt, um bie ©influffe
»on ber anberen ©eite ju paralpficren. ®r felbft fjiclt
ftd) baüon jurücf. „®ß wibcrjlrebt mir, mid) alß preu*
ßifdjer ®eneral in irgenbeine öffentliche Söewegung ju

33*
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mifcßcn. Scß bin ©olbat, — nicßt$ weiter/' fogte er
ju ©gibp bei unferem ©egenbefud), bcr ber erfte unb
te^tc war, ben er bei ißm machte. Um fo ßdußger ge»

leitete mid) meine Sßuttcr in bie ©penerßraße, juerß
mit mißmutig aufcinanber gepreßten Sippen, nur au$
spßidjtgefüßl, — ben ©taubeögenofen gegenüber mußte
boeß bie gorm gewährt werben, bie einem jungen
Sßdbcßen nießt geßattete, allein in ©efellfcfjaft ju geßen!
— Sann mit ßeigenber perfonlitßer Steigung. SDiefc

bunte üBelt, bie ßd) jeben SienStag 2fbenb in bem gaft»
freien Jpaufe jufammenfanb, war eine üdßig neue für
ße, unb mit einer faß finblicßen Steugierbe befcßdftfgte
ße ßcß mit jebem Söefucßer, wdßrenb bei mir baö Snter»
effe an bem bloß Steucn unb grembartigen um fo
met)r erlahmte, je leibenfeßaftlicßer id) uad) ©cßnnungS»
genoffen fueßte.
©igenbrdblcr aller 3irt füllten bie ©alonö bcr gamilie

©gibp, biö $u folcßen ßeraß, beren armer enger ©eiß
bureß bie unabldfßge Söefcßdftigung mit einem einzigen
©ebanfen meßr unb meßr in SBerwirrung geraten war.
Sa gab e$ Sßenfdjen, bie öon ber Svücffeßr jur Statur
bab J?eit ber 5Belt erwarteten, barfuß gingen im @e»

wanbe bcö Stajarenerö, öon kontern lebten, bie ße in
ber Safcße trugen; anbere mit faßten, aäfetifeßen Bügen,
bie mit ber ganjen müßfelig jurücfgebdmmten Selben»
fd)aftlid)tcit ißreö Snneren bie ©elbßoernicßtung ber
SDtenfcßßcit prebigten, unb, alö ißr ©egenfaß, fanatifeße
3lnarcßißen, bie bie greißeit ißrer eigenen fleinen @e»

lüße mit bem ©eßlagwort oom fcßranfenlofen 2tu£Ießen
ber tperfßnlicßfeit ju redjtfertigen fueßten. ©tubenten
unb ©tubentinnen oller Stationen fanben ßcß ein, beren
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jugenbficßer Überfdjwang in ©gibt? einen neuen -Ocüanb
Bereite, unb eine Stenge dltltcfje bauten, bie au« bem
ßißen SBinfel tfyre« leeren Seben« fyerBorgefrodjen fdßenen
wie Sftauiwurfe, bie bte ©onne fueßen, unb mit bem
9leß ißrer unterbrächen ©efü^Ic Bcrfcßwärmt ju ©gibt)«
gutgen faßen; Berfcßämte Arme, bie ßier nidßö woßten
al« ben rcid) gebeeften Sifcß, an bem ße einmal in ber
©oeße fatt werben fonnten; mitten barin Abenteurer
aßer Art, bie ben reichen, nur aßju Bertrauenöfeligcn
3ftann für ißre Bwecfe ju gewinnen fueßten, unb ba»

jwiftßen — oereinjeit — ernfte aufrichtige Anhänger,
junge Citeraten unb Sßcofogen jumeiß, bie fidj »er»
geben« bemühten, Qrgibi) öor flcf> feibß ju feßußen. ®r
ßattc für Aße Beit, für jeben $erjen«fummer, ber ißm
anBertraut würbe, ein freunbiieße« Sntereße; unb warnte
man ißn Bor biefem unb jenem feiner ®dße, ber ein
notcrifdjer Jpodjßapfer war, fo fagte er mit feßer Über?
jeugung: „©er ju mir fommt, ber beweiß babttreß, baß
er gewißt iß, ein Anberer ju werben. Unb feß fofite
ißm mein -£au« Berfcßücßcn?"
Aber aud) ernßc, reife SKenfcßen crfdßenen, STCänner

unb grauen mit berühmten 3?amen, bie auf irgenb
einem reformbeburftigen ©ebiet bc« 6 ffcnt[id)cn ?eben«
tätig waren unb aße oerfueßten, @gibt) auf i()re ©eite
j« jie!>en: Abßinenjier, grieben«freunbe unb ©oben?
reformer, moberne spdbagogen unb grauenreeßtierinnen.
©arteten ße nicht aße, bte ihre Kräfte in bramatifeßen
@eßen ober in ber Kleinarbeit winjiger SRefärm»
djen erfeßopften, ißrer feibß unbewußt, auf irgenb
ein Baubcrwort, ba« ihre eigenen geffein fprengen
unb ße ju gemeinfamer großer Seißung Bereinigen
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würbe? Sßar ©gibt? ber SKann, ber c$ auöfpredjen
foßte?
3d) fjatte ittjwifcßcn bte ©üdjer ©tyjcinöfiö gelefen:

feine eigene SOloralpfßlofopfße unb bic Schriften ber
@rünber, unb Setter ber ©tfßfcßen ©efellfcfjaften 2fnterifa$
unb ©nglanbö. Sie öertratcn bte ©inljeit ber SKoral
gegenüber ber SSielfyeit ber Sleligioncn, jtc waren über*
jeugt, baß alle SKenfcßen, bte crnflfidj baö @ute wollen,
ftd), unabfydngig »on itjrcn »erfdßebcnartigen tranö*
jenbcnten 3lnfd)auungen, auf bent ©oben allgemein
gültiger ©tlßf ju bem großen 2ßcrf ßtttidjer unb
fojiater Reform öercinigcn fonnten. Über ©ott unb
beu ©öttern ßanb für ßc baö Slbfolutc, bte Sftorat;
benn ntdß barum iß baö ®ute gut, fagtcn ße, weit
®ott ei feinen ©laubigen ju tun beßeljtt, er befiehlt
ei oielmefyr, weil cö gut iß, alfo muß aud) für
bie ©ottglüubigen baö @ute bai 3lßumfaffenbe fein.
Sic fclbß ßcEten für baö ßttlidjc Jpanbcln feine ©in$el*
»orfcßriften auf, ße erfannten »ielmeljr als bejfen
9lid)tfd)nur unb ^rüfßein bai größtmöglidje ®tücf ber
größten SDtefyrjalß.
2luf mtd) wirften biefe 3Berfe wie eine Dfcnborung;

f)ier war baö erlöfenbc 3Bort, baö ntdß nur all bie
auf Seitenwegen Umfjcrirrenben jufammen rufen unb
bem gemetnfamen 3 id cntgegenfüljrcn würbe, fjier war
ber Sauberßab, ber auö beu gclfenfyerjcn ber SRenfdjen
lebenbtgc ©runnett tatfrdftigcn ÜBirfcnö fyeröorlocfen
fönntc; fßer breitete ßd) oor meinen inneren 3lugen
ittngfrdulicßer ©oben auö, ben id) mit ju roben unb
ju bebauen beßimmt fdßcn. ©ine ©tfyifdjc ©efeßfdjaft
in 2)eutfd)lanb ju grünben, bie baö öfentlid)e ©ewiffen
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ber Nation werben foßte, — barauf richteten ftef) aße
meine ®cbanfen.
3 cf) ging tüglid) jum ^rofeffor. @d)on fange fjegte

er bcnfclben 2Bunfd) wie 1d), ofjnc, feiner eigenen ®e*
bred)lid)feit wegen, an bte Ü5iöglid)feit nafyer ©rfüßung
ju glauben.

„«Oatte id) nid)t red)t," [agte er einmal, „wenn id)
meinte, id) muffe cigentfid) bem ficbcn @ott banfbar
fein für bic merfwürbige Begegnung mit 3 f)ncn? •Durd)
©ie wirb ber Sicblingötraum meinet ?ebenö in ©r*
füifnng gef)cn!"

SBir arbeiteten unferen ipian in allen ©injelfjeitcn
auö: SRitglieber ber Berfdßcbenßcn refigtöfen unb poli»
tifd)en 3Ud)tnngcn faßten ben erfien Aufruf jnr ©rün»
bung ber ©tfßfdjen ©efeßfdjaft unterjcid)nen. 3fjr 3wccf
faßte fein, einen neutralen Söobcn ju fdjafen, auf bem
aße Sßlenfdjcn fare ©ebanfen freimütig über aße bren-
nenben fragen ber ©egenwart au$jutaufd)en öermodjten,
»on bem auö gemeinfam gefdjoffcne ©efeßeöBorfdßüge
ben ülegierungen unterbreitet unb ju ben ©reigntffen be 6

öjfcntlidjen Scbcnö ©teflung genommen werben foßte.
3fiemanb bürfe um feineö ©laubenö ober feinen polt*
tifd)en 2lnfd)auungen wegen befümpft ober auögefdjlofcn
werben, eö fei benn, baß er baburd) gegen ba$ ©runb*
prinjip ber ©efeßfdjaft Berßoße: baö größte ©fücf ber
größten Slnjatyl ju förbern.

SKein ©ebanfengang geriet bei biefem ^unft in«
©toefen. „3Bcnn idfa mir red)t überlege," fagte id)
nadjbcntlid), „fann ein ecfjter Gfarifl ßd) unferem Sßnnbe

n(d)t anfdjließen. Solcranj gegen 3inberögtüubige fann
bei benjenigen faum erwartet werben, bte überjengt (Tnb,
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fcoß ifyr ©tmtbe ber aßein fetig madjenbe fei; unb ba«
größte @tüdf atö Biet unfereö ©trebenö aufßeBen, ift
»oBenbS gon$ unb gar undjrifHid)."
©tpjcinSfi tadjte: „Sie fyaben einen fyeBen .Kopf,

liebe gireunbtn, barmn taffen ©te mid» iljnen nod) einö
oerraten: Üfiemanb, ber »on ^erjcn an einen tebcnbigen
Sott glaubt, fann auf unfcre (Seite treten; ober bürfte
er jugebcn, baß ®ott fetbfi (tdi ber SKorat unterorbnet?!
Sie TKctigion alö »ager metapf)pfifd)er ©taube, atö
flüchtig beraufdjcnbcS ®ennßmitte[ fcßwadjer ©cetcn
fann innerhalb unfcrer Üteifyen 2tnt)üngcr fabelt, nid>t
aber bie Slctigion atö ©runbtage ber ©ittlicßfeit, —
unb bamit wirb ifyr unb Bnfyalt jugteid) entjogen.
Ser Kaifer unb bie Sunfer fjaben oon ifyrem ©tanh*
punft auö »oBfommen redjt, wenn (Te bem SSotfe bie
Dtcligion erhalten nnb bie ©djutc ber Ätrd)c mit J|5aut
unb $aar auStiefern möchten: rtidjtö fyinbert bie 9Ser*

breitnng wahrer etfßfdjer .Kultur mcfyr atö bie Slefigton.
Sie Sanfbarfeit für afleö, waö wir fyaben unb ftnb,
förperticfy unb geißig, wirb in fentiracntalcn ®efüf>fen
auf ®ott gclenft, (latt baß (Te fid) in 2aten auötöfl für
bie 9Kenfd)f)eit, ber wir in 2BirfIid)feit aBeö ocrbanfen.
'dßer BBiberflanb gegen baö Sööfc, aBe KampfeSIufi gegen
baö Ungtücf wirb baburd) getürmt, baß man bcn SDfen*

fdjen te^rt, (Td) bemütig twr ®otteö ÜBiBen |U neigen,
unb ifynen ben ©tauben an bie ewige ©ctigfcit cinflößt.
Unb aBe Sapferfeit, aBe ®fenfd)entiebe, aBe .Kraft jur
©etbßbefreiung unb jur Befreiung ber Sftcnfcbfyeit aus
dtcnb unb Knedßfdjaft wirb im .Keime erfticft, wenn
bie SSerantworttidjfeit für baö fciben auf bie ©ottfyeit
abgewütjt werben fann."
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,,3d) »erflehe ©ie nid)t, — ©ie fd)einen gegen beu
eigenen spicm ju fpredjcn, — nad) 3hnen müßte feine
etl)ifd)e, fonbern eine at^ciflifcfje ©cmeinfdjaft gegrünbet
werben," wanbte id) ein.

,,©ie irren, — atf)ei(lifd)e Pfaffen, bie wir in bicfcnt
gaß §üd)ten würben, fdjaben unferer ©acfjc minbcßcnä
ebenfo oiel wie fird)tid)e. @tf)tf woßcn wir oerbreiten,
unb in biefer @ti)if ruf)t bie Äraft ber SEBafyrfyaftigfeit,
bie aßmdhlid) alle alten ©efpenßer auötreibcn wirb,
gür mid) — wir beibe fpredjen offen miteinanber! —
iß bie Hauptaufgabe ber St^ifdjen ©cfeßfdjaft nicht bie,
für ©erobe unb Ärumme ein gleichmdßig pafenbed
moralifcheö S)tdntetd)en jujufchneiben, fonbern iw 25ienfi
ber jittfidjen unb fojialen ©ntwieffung bem 3tntid)ri(ien»
tum unb bem ©ojialiSmuö bie 2ßege ju bereiten!"
3d) fdjwieg; ein tiefer @d)recfen öor unbefannten

©cfaljrcn fjattc mid) erfaßt. 25er ©ojinliSrnuöI —
Scanner mit nichtigen ©tirnen unb fdjwicligen gduften
fai) id), fd)Winbfüd)tige grauen unb ^inber mit ©reifen»
gejid)tcrn, ein 3ug üon ©eflalten, haßerfüllt bie 3üge,
bie gduße brohenb erhoben wiber afleö, waS unfer
?eben fd) 6n unb reid) mad)te, eingehüßt in einen @e»

rud) oon ©d)Weiß unb QMut. Helfe« woßte id; ihnen,
— einen 5ßeg woßte id) honen burd) bie SBitbniä il)teö
@(enbö, id) fürchtete nicht bie 25ornen, bie mir bie
Hdnbe jerreißen, bie faßenben $ße, bie mid) oerwunben
würben, — ober mid) ihrem 3«gc einreihen —, mid)
feßauberte.

„ÜBie ßnb ©ie blaß unb fliß geworben!" hörte icfc

©IpjcinöfiS warme Stimme. „SSerje{f)en ©ic mir —
ich ha&e mid) fd)on fo baran gewöhnt, öor Shnen laut
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ju bcnfen, baß mir nidjt ctnftef, wie fcfjr id) ©te baburd)
erfdjrecfen fdnnte!"
„©ie fjaben nur, wie immer, ju gut üon mir gebadß,

unb id) bebarf i()rer SSerjeityrntg, — nid)t umgcfeijrt,"
antwortete id). ,,©tc muffen ©ebulb mit mir fyaben, —
id) muß mid) erß an bie 3?eul)eit beö ©ebantenö ge*
w 6 f)nen. 5d) weiß ja aud) im ©runbe gar nidjtö oom f
ffiefen bcö ©ojtalBtmB. SSieleä, waö id) l)örte, ßimmte
wol)l mit meinen eigenen 3fnßd)ten überein, öielcS aber
!)at mid) immer obgeßoßen —

,,3d) werbe wieber meine (lummen greunbe für mid)
fpreeßen lajfen!" Unb ®h)jcinöfi bejeießnete mir bie
®üd)er unb SSrofcßüren, bie id) au3 feinem Söüdjer*
fdjranf nehmen feilte. „9lur einö moeßte id) Sfynen

gfeid) fyeute fagen: 2fuf bem 9öege wifienfdjaft»
f(d)cn ©tubiunB bin id) ju meinen ctf)ifd)en Über»
jeugungen gelangt, auf bcmfelbcn 3Bege f)abe id)
erfannt, baß bie ©ntwieftung jum ©ojiafBmuö eine
gefefcmdßtge, unabdnberlicße ijl, gleichgültig, ob unfer
®efü!)l ßd) bagegen ßrdubt ober nießt. Sladjbem id)
baö aber einmal erfannt 1jabc, fann eö für mid) »on
meinem etf)ifd)en ©tanbpunft auö feine anbere üBabl
geben, aB bie, mid) in ben £>ienß ber Qrntwicflung ju
ßeHen unb mit allen Prüften bafßtt ju wirfen, baß (te
eine mdgtidjß frieblidje, baö ®lücf ber SDlcnfcßen mög*
licßß wenig gefdljrbenbe fei. 2fnbere benfclben ®eg
ber ©rfcnntniö ju führen, ben id) gegangen bin, — baS
i(l bafyer meine Aufgabe —, basS iß bie Aufgabe, bie
bie ©ti)ifd)en ©cfeHfdjaftcn haben foHten."
„Unb ©ie glauben, baß bie SÄenfcßen ßd) boi)in

führen (affen werben?!"



523

Ded «profefjorö ®e(Trf>t nafjm jenen f{nblid)*(lraf)lenben
3(u$brucf an, bcr mid) immer an gottfctjc J^eitigenbitber
erinnerte.
„3cf) glaube baran! @on(t müßte id) mid) fetbß für

eine 3tuönaf)tne aller Siegel galten!"
3tud) ©gibt), badjte td) auf bem Heimweg, i(t fotd)

ein ©tdubiger; bei (tjm foH baö Einige ©fyriflentum
»ottenben, waö ber ^örofefor öon ber ©ttjifdjen Äuttur
erwartet.

Unb wieber taö id) manche 9?ad)t tjinburd). 95ei

jebem Umfragen einer ©eite erwartete td) baö ©rdß*
lidje ju finben, baS fo nieten 9ftcnfd)en baS 3led)t gab,
ben ©ojtaliämuö ju »erabfdjeuen unb mit alten SDlitteln
ju befdmpfen. 2tber id) fanb eS nid)t. Sttdjtö entfette
mid), unb wenn id) überrafd)t war, fo nur über bie
©ctbjloerfldnbtidjteit jeber Äritit am ®e(lcl)cnben unb
jeher gorberung an bie Sutunft. Oft lad)te idt im
iHHen »or §rcube, wenn id) eigene, tdngfl nertraute
3been wteberfanb; unb wo meine ©ebanfen nid)t ©djritt
batten tonnten, fagte mein ®efül)l ja unb taufenbmat
ja. @teid)e 3lcd)te für alte: SOldnner unb grauen;
^reit)cit ber Öberjeugung; Sicherung bcr ©jiftenj;
griebett ber Sdtfcr; Äun(l, Sßiffenfdjaft, Dlotur ein
©emeingut 2ftter; 3trbcit eine spflidjt für Stile; freie
©ntwieftung ber ?)erfdnlid)feit, ungehemmt burd) ^ef»
fein ber dtafte, ber Slaffe, beö ®efd)ted)tä, beä SSer»

mdgenö —: wie tonnte irgenb jemanb, bcr aud) nun
über feine nddjften öier ÜBdnbe t)inauöbad)te, (td) ber
Slidjtigteit unb Slotwenbigfeit biefer ^orberungen »er»

fdjtießen?!
©ugen 9lid)tcrS famofe 33rofd)üre, bie id) im ©ommer
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gcfcfcn hatte, unb bie Dnfel SBafter in spirgaßen gratis
unter bie Arbeiter »erteilte, ftef mir ein. ©oßte ber
SSerfafler roiffentltcf) gefogen haben? Unb mar cö ?üge,
nichts ald ?üge, maS bte ®egner «om ©ojiafiSmuS »er*
breiteten? 25oö ber ^rofeffor mir irgenb etmaö »or<
enthalten haben fonnte, war bod) unmöglich!
Sdj befprad) aßeS mit ihm: meine fmtbigeSufiiramung

unb meine Bmeifel unb ©ebenfen. X)er erfurter Parteitag
mar eben gefdjloffen morben, baS neue Programm lag
»or, unb ©tyjcinSfi erflürte eS mir in aßen feinen ®in»
jelheiten. 5d) fof), baß bie »iel»erl&flerte unb mir immer
lächerlich erfchienene gmrberung nach ber Verteilung
aßen ©efifceS in SEBirflichfcit nicht uorijanben mar, baf
nur ber ®runb unb ©eben, ber feine priöaten ©eft^er
reich machte, ohne baf fte arbeiteten, unb bie ®Pro»

buftionSmittel ber Snbufiric, burd) bie t^re (Eigentümer

I« STOißionärcn mürben unb ifjre Arbeiter ju abhängigen
©flauen, in ben ©efäifc ber Äßgemeinheit übergehen
foßten. Dabei fonnten mir aße nur geminnen, — mir
»ielen, bie mir bod) aud) nichts als ©efifclofe maren!
— SEBarum ßrdnbten mir uns bann?

,,©ie fehen fetbfl: Unmijfenheit unb ©cbßfudjt jinb
bie ®egner ber ©ojiafbemofratie, bie ?üge ihre SBaffe,"
fagte ber «Profeffor, „unb mir foßten fte ju befiegen
nicht imßanbe fein?!,,
Die Seit bamafS mar gefaben mit ®feftrijit&t. Über»1

aß fd)ien bie alte @rbe öon unterirbifd)en Donnern er»

fehüttert, unb h« ttnb ba ffajfte ein bunfelgähnenber
Äbgrunb, mo noch «ben grüne SEBicfen gefadjt hatten,
©thmufcige @cfbgcfd)id)ten in preu$ifd)en SRinifierhotclS,
©etrugSanflagen gegen Vertreter ber beutfehen Regierung
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im 3iuöianb; Untcrfdjfagungen öon Öltrd)engeibern unb
wohltätigen Stiftungen burd) djrifllidje, »om J^of pro*
tegierte ©anffdufer erfd)dtterten baö nod) »orf)anbene
SSertraucn in bie Unantaflbarfcit preußifdjen ©tarnten*
tumö «nb d^rifllicfjer Sugenbcn. Unb wer, wie id), »on
bcn Siefen menfdjüdjen Qrlenbö unb menfd)iid)er 23er*
worfenl)tit nod) wenig wußte, bem riß ber ^rojeß -§ein(je
bie festen Schleier öon ben 2iugcn. ®iefe gcwaitfame
®ntf)uflung ber 3Baf)rI)ett, bie felbft bie, bie nid)t fcf)en
wotlten, jum Sefyen jwang, wirfte wie SBetterieudjten,
boö großen Umwdijungen oorf)ergei)t.
3m (Jgibpfdjen Äreife, bcn id) jc(5t um fo fettener

fern blieb, alö id) gerabe fier bie erfolgreiche ^ropa*
ganba für bie Sbccn ber (Stfyifdjen Kultur glaubte madjen
ju Jönnen, trat bie burd) bte öffentlichen Qcreigniffe f)er*
öorgerufeue Erregung bcuttid) jutagc. ®gibp pflegte
furje EBortrdge ju galten, in benen Sageöfragen (letfi
berührt würben; feiten nur begegnete ifym ein ÜBibcr*
fprud), faft immer fonnte er ber jubelnbcn 3u(limmung
feiner Odfte jldjcr fein, wenn er in feiner halb finblidjen,
halb berrifdjen Sßeift alle fragen fpieicnb lö(le. „3Qir
braudjen nur @hri(ien ;u fein, ganj unb gar 6 fri(lcn,
unb wir haben feine Slafie*, feine @efd)tcd)tö* unb feine
fojialen Probleme mehr," erfldrte er, unb mit uner*
fd)ütterlid)em £)ptimiömuö t>offte er auf ben Jfaifcr:
,,3fad) einem gdhrcr unfercr ©ewegung, bie baö ganje
SSoif oi)ne 2tuönat)me umfaffen wirb, braucht ein ?anb
nid)t ju fudjen, bem durften geboren werben." 3d)
war faft bie einjige, bie nid)t nur ffeptifd) bifeb, fonbern
aHeö baran fe^te, bie große fPerfönlid)feit biefeö SÖfanncö,
bie mir wie gefdjafen ju fein fd)ien, J^unberttaufenbe
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mit jld) ju reifen, ben Sbeen bcr Etgifcgen ©cwegung
ju gewinnen. 2ßir bcbotticrten oft (tunbcntong unb
fegten bann nocg brieftief) unferc Siöfufftonen fort.
„2öir wollen beibe baöfelbe," fagte er einmal, „unb

auf biefen ernjien SBiEen tommt e$ an."
„3fl unfer 2ßiHe ber gleiche, unb ftnb unferc ©ebanfen

biefelben, fo gaben Sie fo wenig bae Ülecgt wie id),
fid) für neuen Sßein alter ©cglducgc ju bebienen!" ant*
Wertete id).

„3Daö Egriflentum — mein Egri(lentum Sefu ifl ober
niefjt ber alte ©cglaucg, ben bie dJircge gemacht gat,
mit ber icf> ganj unb gar niegtö ju tun gäbe," begarrte er.

„3 cg will überhaupt nur, baf etwaö wirb," fcf)ricb
er halb barauf: „3Bir wollen bie Sleligion leben; fegen
Sie für bo$ SBort: Slcligton — Etgit, fo ift’ö mir
reegt, ober für baS 2Bort: leben foflen Sie mir fein
anberes fegen. — SBtr müffen ba§ Egriftentum ernfl
nehmen; fegen ©ie für Egriftentum — Etgif, fo ift’ö
mir reegt, baö Ernftnegmen aber taffe id) mir niegt fort*
ftreiegen. ÜBir gaben lange genug cntwicfelt, — id) w(E
nun Entfaltung fegen. ÜBicbcr blof reben, bloß pre*
bigen, bloß erjiegen, berweilcn bie SKenfcgen weiter
gungern unb bie 3Belt auö Saune cinjelner in SBajfen
jiarrt, — nein! SWein Streben gegt barauf gin, Bwfidnbe
ju fegaffen, bie üerwirfliegen, waö Sie prebigen. 2)er
©toat fofl eine grofe ctgifcge ©efeEfcgaft fein, jebe
©cgule eine in Sgrem Sinne etgifege, in meinem ©inne
refigiofe ©emcinfdjaft erjiegen. ©lauben Sie mir: icg
marfegtere ganj auf realem ©oben. 2)af and) ^rdulcin
son Äleoe— traurig ober Idcgelnb? — benÄopf fcgüttelt,
tut mir furegtbor weg. Entmutigen aber barf eö mitg
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nid)t. ©ie waren ja üor mir auf bem ©dtytactytfclbe, —
itty weiß baS recfjt gut. SDfe grage wirb fctyließltcty

cinfacty bie fein: wer ber SOlcnfdjtyeit jumeifl genügt
tyoben wirb, — (Sttyifctye (Sefeßfctyaft ober 3fngewanbteS
Styrificntum. ©ie beantwortet ftd) aßenfaBS tycute fctyon

barauS: womit begrünbet jemanb feine 3lnfprüctye an
bie ©emcinfamfeft wirffamcr: inbcm er auf ®runb
ettyifctyer ^rinjipicn — .neuer 2Berte‘ — forbcrt, ober
inbem er auf ©runb beS ,gerabc öon cud), ityr Herren'
geprebigten ßtyriftcntumS, (m Slamen beS SefuS oon
Slajaretty öerlongt? . .

,,3lud) id) wtfl, baß etwas wirb," antwortete id) itym,
„ober id) fcf)e nictyt, baß wir, bie wir jcbe gcwaltfame
Durctyfcfcung neuer 3«ßünbe abletynen, biefeS SEÖerben

anberS förbern fömten, als burd) ,reben‘, ,crjiet)en‘,
,prcbigen‘, baS tyeißt burd) SSerbrcitung neuer Sbecn. ©ie
tun bod) aud) nid)tS anbereS! Unb ©ic werben mir
gewiß jugeben, baß Sieben — .bloß reben' (!) — eine
mutigere unb an feigen reidjcrc Sat fein fann, atö
©d)fad)ten fctylagen. 3tuf bicfe folgen fommt eS an,
fagen ©ie, unb wiebcr ftnben ©ie mid) auf Styrcr ©eite.
Sßenn id) aber wirffid) juweilen traurig — niemals
IÄd)dnb! — bcn Äopf fd)üttele, fo nur bcSf)afb, weil
id) übcrjeugt bin, baß bie folgen ber öon Stynen inS
Seben gerufenen ©ewegung größere fein würben, wenn
©ie ftd) anberer Mittel bebienten. Die urfprünglidje
Setyrc 3efu mag mit 3f)rcn 3lnjTd)tcn übereinflimmen —
baS ju entfdjeibcn wdre @ad)e gelehrter ttycologifctycr
gwrfctyung —, aber baS, waS i)eute bie ganje üöelt unter
ßtyriflcntum oerfletyt, ifl etwas im Saufe ber Satyr-
tyunberte tyiflorifcty ©cworbeneS, baS umjufloßen öiel metyt
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Seit, ötel metyr Äraft erforbcrn würbe, — faH6 ei
überhaupt möglid) ißl —> alö neue ÜBerte unter neuem
bauten in bie $öpfc unb J^eräcn ju pßanjen ..

3lber all unfcre 2fuSeinanberfegungcn, tu benen wir
lm®runbe mit größerer feibenfctyaft um cinanber, alö um
■jbecn fdmpften, blieben fructyttoö. „ 2Ufo — id) reite
allein!" fctyrieb mir ©gibp in einem 2iugenblicf, wo wir,
Mt erfd) 6pft öom Äampf, mit gcfcnftcm Degen ßumm
soneinanbcr gegangen waren, „ober — ben ©tauben
Surfen, richtiger: rönnen Sie mit nid)t rauben, baß ®ie
unb id) im ricinßcn ginger baöfelbe meinen; id) tyabe

Sie erfaßt, nur Sie mid) nictytl fflarum? tdj werbe ei
Sfynen einmal fagen, — nictyt fctyreiben; icty tyobe ein
ganj riareö ©ewußtfein baüon ..."
©tpjcinöri gegenüber gab icty meinem Unmut über ba6

SSergeblictye meineö ©emütyenö (ebtyaften 3fuöbrucT. ®r
fetbfl tyatte urfprünglicty auf ©gibp, als einen unferer
rünftigen üKitrümpfer, außerorbentlictyen ÜBert gelegt.

3(llmüty[id) grub ßety eine rteine gälte jwifctycn feine
©rauen, wenn icty bon itym erjütylte. „Sie füllten Styrc
Prüfte nictyt tdngcr an eine »erlorene ©adje öcrfctywcnben,"
meinte er bann. Tiber id) tonnte micty um fo weniger
bcrutyigen, alö mir ein Bufammenßoß jwifdjen ben
beiben ©ewegungen unöermeiblid) fetyien, je metyr ßc an
©ebcutung gewannen.
©iner ber fetter bet Gfttyifttyen ©efeHfctyaften 2lmerifaä

war auf ©IpjcinörB Scranlaffung nacty ©crlin ge*

tommen, feine SBortrüge tyatten große 2tufmerrfam*
feit erregt unb im Äreife ber Sntetteftuellen lebtyafte
Debatten tyeröorgerufcn. 3cty faty, wie fctymerjlicty
(sfgibp unb feine Äntyünger baö Auftreten bed ©ttyiterö
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empfanben. 3fn bcn folgcnbcn DicnStagabenben brdngtcn
ßd) bie SDtenfchcn mcßr olö fon(l in ben ©alonö bcr
©penerßraße; bie hcftifd) geröteten ÜBangen oicler ©e»
fudjer »errieten ifyrc franfhaft gefleigcrte Aufregung; nnb
melcher ©ruppe id) mid) and) ndherte: bie (Plaubcrnben
»erflummtcn ober (toben fd)eu auöeinanber.

„STOan t)at ©ie alö @pi(jel bcr ©tljifchen ©emegung »er»
bdchtigt," fagte lacßenb SMhclm »on ßMenj, ein treuer
gfreunb nnb fidnbiger ®a(l bcö ©gibpfdjen .ßaufee, bcn

fd) um Siuffldrung bat. „©anbei" — (ließ tef) jmifdjen
bcn 3dl)ncn h^ar* „©ie haben mit 3 t)rer ©cjeidjnung,
furcht’ ich, met)r red)t, alö ©ie ahnen/' — bcö jungen
Dichtcrö 3nge mären ernft, fa(l traurig gemorben —
„ti i(l ein 3ammer, baß unfer $reunb biefc Umgebung
hat nnb bulbet. 3fbcr eö muß anberö merben!" fügte
er nad) einer ^3aufe hinju. ,,3 d) benfe an folche, bie
fdhig unb mürbig flnb, Srdgcr feiner 3becn ju fein,
unb bie — »ielleid)t nnbemußt — nach SBcrticfung unb
©ereicherung ihreö Snncnlcbcnß ledjjen: an unfere
jungen Äünßler unb üiteraten." ©gib» begann ju
reben unb unterbrad; unfer ©oprdd). Sfteinc ©ebanfen
maren aber noch habet; 'Polen; hatte recht, ganj recht:
bie Dichter bcr ,,©hre", ber „gamilie ©clicfe", bcö „Sßor
©onnenaufgang" maren unfere geborenen STOitfdmpfcr.
Unfere?! — bie bcr ©tt)ifd)cn ©emegung natürlid)!

. . 3 f(Jt haben bie ©thifer ben Triumph, baß Ortho»
bo£c unb Siberale ihnen ©cifaü raufchcn," hdrtc ich
©gibpö flarc, fcharfe Äommanboßimme, „meii ße er»
fldrcn, bie allgemein mcnfchliche SDtoral ju »ertreten
unb bcn rcligiöfcn ©louben bed tinjelncn nicht anju»
taflen. 5d) aber muß eö über mich ergehen laßen, baß

®rntm, SBcmoIrcn tfatr ®ojtel(ftfi! 34
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man (Id) fdjaubernb öon mit wenbet, weit td) bets
bogmatifdjen Stjriftentum ju feibe gehe. 3d) fage 3h«ets,
baß td) jebcm Dogma ju ?eibe gcf)e, — aber mit
offenem SSijTrc, nidjt fo, baß man er(l gar nichts ©öfes
hinter mir ahnt unb id) mid) bann crfl als (Srjtegrr
entpuppe, fonbern: crfl Äefccr —bann ganjer unb wahrer
ttnb 9lur*®?enfd),-fo ftnb noch nicf)t »iete in bi«
©chranfen beS öffentlichen SebcnS eingeritten . . ." Grttt

tanger ©tief traf mid), unb irgcnb etwas UnbefHmmtes
— worS 3trger, warS ©cfdjdmung? — tieß mid) er¬

töten . . . „Dod) im tarnen wahrer ^Religion tue td) eS.

Die @ti)tfer haben feinen Flamen, ber fo alteS in (ich

fdffießt, wie Stetigion. $at man ben 9lamen bisher
mißbraucht, fo folt man ihn jefct ju @()ren bringen:
üfetigion nicht mehr neben unferem ?cben, unfer Scbeu

felbft IRetigion! Unb biefe IMigion bejeidjne id) mit
bem 2ßorte C>hri(ientnm. SOZögen bie @tt)ifer ei bod)
»crfuchen, mit einem anberen 3ßort etwas ju erreichen!
3tufS (Erreichen fommt eS an, nid)t auf ben ÜBtbcrroiiien,
ben man gegen ©egriffe unb 3ßorte hat, bie ad)tjehnhunbcrt
Sahre lang ber Decfmantct fdjnöbejler^reüet waren. Se$i
aber folt eS anberS werben. Sßiltc wirb! aber nidjt,
inbem man baS ©anner fortwirft, unb ei ber SOZenge

hbcrtdßt, tofjffdjcu auSeinanber ju rennen, fonbern in*
bem man cS h»her benn je erhebt unb mutig auSruft:
Stile hierher! Qfben entbccfen wir erfl, baß eS noch nie
richtig entrollt war — in ben galten, bie man unferen
©tiefen entjog, fleht ja ganj waS anbcrcS —, bie ganje
2)Zenfd)heit folt bicS ©anner fluten, unb nicht bieÄirdjcl"

®S war fefunbentang jlilt. ©gibt) hatte (Id) ein fiu
allemal jebc ©eifatlSdußerung flreng »erboten. Die
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3unÄd)(l|Tel)cnben fafyen mtd) ermartungßooll an. 25aß

J?crj ffopfte mir biß jum Jpatfc fyerauf — mir mürbe
l)eiß unb fatt —, id) fünfte, td) mußte fprcdjcn. @ß

bunfettc mir »or ben 3(ugcn, bie 2(ugft fcf>nurte mir
faft bie Äel)tc ju, — mic foCft’ td) bte äßorte finbcn,
mie rebcn, men« alt bte bieten feinbfcfigcn ©tiefe mir
entgegenbtifcten?! Unb bod): burft’ id) jum erftenmaf,
mo bie ®ctegenl)eit (td) bot, bte große Sadje ju oex*
teibigen, — meine Sadjel —, burftc td) feige fdjmeigen?!
„ßerr oon Grgibp ftettte bie Sage fo bar, atß ob eß

ijieße: ^te Sfyrifieutum — t)ie ®tf)if," begann icfy, bie
jitternben J?dnbe frampftjaft auf bte Stut)tte()ne oor mir
(idßenb, „mdfyrcnb mir alte, beren gtcicfycß Biet bie
$Bof)Ifaf)rt ber 9?tcnfd)t)eit ifl, nid)t bie S3erfd)iebcnf)citcn
nuferer 3tnfd)auungßmcifcn l)erborfud)en, fonbern bie
(finf)ett unferer Stufgaben betonen foltten . .

„2Me Störung ber Äird)e ifl unfere Aufgabe!" rief
eine frddjjenbe Stimme bajmifdjcn. 3d) fudjte einen
Sugenbticf oermirrt nad) bem jerriffenen gdben meiner
9kbe unb fnl)r bann fort: „ 2Bir Vertreter ber (Stljifdjen
©emegnng fegen auf baß gemeinfame Jjanbctn ben
größten 3Bert unb meinen, baß eß meit rid)tiger tft,
gegen junger unb 9tot ju fdmpfcn, atß gegen bie
Äirdje . .

®ine lebhaft geftifutierenbe üDame, ber baß J(5aar in
jhtmpfbtonbcn Strdfjncn über bte Stirne l)tng, reefte bie
bürren Jpdnbe ptößtid) t)od) empor unb fdjrie gettenb: „Sie
»crtcumbet (Jgtbp, — butbet baß nid)t, butbet baß nid)t!"
@gibp mad)tc eine fnrje, bcruf)igenbe ©emegnng unb
franb bann mieber mit ocrfdjrdnftcn 3trmen, bie ©tiefe
Harr auf mid) gerichtet, unter bem Sürratjmen. 3 d)

34*
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weiß, baß icß fn biefcm Moment, mo bie Stufregung um

mid) (lieg, mie um Jg>tlfe fletjenb ju ißm ßinübcrfal).
„2ßir ßnb ber Übcrjcugung, baß baß ©emeinfame ber

Sftenfcßen —" faß mccßanifd) fpradß id) jegt unb anß*
brudßloß— „nicßt bie Slcligion, bie im ©egentetl bte SOBelt

in fcinbfelige Säger teilt, moßt aber eine allgemeine
SRoral fein tann, auf ©runb beren mir ßanbeln." SDlir

mürbe, angeßcßtß ber größeren Dvuße um mid) ()er, freier
nmß 4perj. „£)aß größte Sind ber größten Slnjaßl —
biefc ßttlicße Slicßtfcßnur fann Pon allen anertannt merben,
oßne baß ber ©lanbe beß einjclncn oerlegt jn merben
braudjt."
„IDaju ßnb Sie ja öiel ju feige!" — mie ein

gut gejiclter spfeilfeßoß flogen mir bie 2ßorte ju.
Sd) fal) auf ©gtbp — nod) rußrte er ßd) nid)t — baß

J?crj tat mir mel), unb juglctcß tarn mir blitzartig bie
©rfenntniß, baß er im ©runbe in feiner Siebe baßfclbc
gemeint batte. 3d) jmang_ mid) jur Slußc unb miirbigte
ben 3 roifd)enrufer feiner 2lntmort. „J?crr non ©gibp
rnßmtc ßcß mit Slccßt, baß er mit offenem Sßißr fömpfc,
— unb mir unb meine ffreunbe ßnb bie legten, bie
feinen SKut bcjmeifeln. 2Öir eßren jebe Uberjeugung,
inbem mir ße nicßt antaßen unb über ißre ©eßranfen
ßinmeg ben anberen bie ^>önbe reießen ..
©in fpöttifdjeß ©cldcßtcr neben mir rcijtc meinen

faum unterbrüeften 3orn, unb alle ©elbßbcßerrfcßnng
Ocrlierenb, ßürjten mir bie 3Borte über bie Sippen:
„(Sic ßnb feige, bie ©ie mid) ßinterrddß angreifen,
— nießt icßl SBicl rucfßcßtßlofer alß bei irgenb
einem unter Sßncn iß meine ©egnerfdjaft jur
.fireße, ju ben Dogmen, ja, jum ©ßrißentum felbß,
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beffen Snfyait, beffen Senbens »otfs* unb fuiturfcinb«
ltd) iß."
„Sfiij;!" — meiner SKuttcr ©timme mar’d, — in ein

faffungdiofcd ©d)(ud)jcrt brad) ftc aud. SDieinc ßarte
SKuttcr, bte Gnnpßnbungen faum ju fcnncn fdffen, (Tc

jum minbcßcn immer in etfernen fteffcfn fjicit, — meine
STOutter meinte! 2Bir führten fte ijinand, @gibp unb id).
®r fprad) üjr bcruljigcnb ju, unb ifyrc Singen mürben
trocfen, it)re Sippen bemegtcn ffd) ju müfffamem Südjein.
Sin ber Sür ßrccfte er mir bte ^anb entgegen, — id)
«berfa!) fte. üßir fuhren mortlod nach J?aud. @rß
aid id) Bor meinem ©dffafjimmer ein ictfcd „®ute
9tad)t" fiüßerte, fdjteu (te ßd) bcd ©efdjefjenen micber
ju erinnern.
,/Tiu — bu magß ed, mir eine gute Stadjt ju

münfdjen?!" tarn ed ßoßmctfe über ifyrc Sippen. „4?aß
bu mir nid)t fd>on genug Kummer gemacht, unb nun
muß id) nod) bad *fürd)teriid)c erleben, baß bu in aßer
Sbffenttidjfeit unferen Herren unb$eiianb Berteugneß?!...
25ajn atfo tjaß bu bie ^rcitjeit benn^t, bte mir t6 rid)tc,
mefyr aid rücfßdjtdBoße ©Item btr gemüfyrten, fyaß btr
»on bem ^rofeffor, ber und gegenüber bie SSadfc bed

bulbfamen ®ti)iferd trügt, ben Äopf Bcrbrcfyen faßen!
®in fd)6ner Sanf für aß unfere Siebe-Sibcr bad
fdjmor’ id) bir ju; feinen $uß fe|t bu me()r über bit
©djmeße biefed QÜenben!" 3d) moßte heftig ermibern,
aber fd)on mar ße fort unb fd)ob gcrüufd)Boß ben Siicgei
Bor ü)re Süre.
9fod) in ber 9lad)t fd>rfeb id) jmei Briefe, ben

eine« an ©gibt), mortn id) mid) bitter befiagte, baß
er mid) in feinem eigenen «Oaufe ben Singriffen feiner
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Änbüngcr fd)u£fo8 preiggegeben habe, «nb baß id) bafür
nur eine 3lntmort !)dtte; ibm üon nun an fern ju
bleiben, unb einen anbcrcn an meine Äujinc SO?at[)ifbe,

burd) ben id) (Tc bat, mid) fo rafd) wie mögiicf) ju
fict) cinjufabcn, ba id> ©erfin auf einige Beit »erfaßen
müfle. 5n aller grübe ficcfte id) beibe in ben Mafien
unb ging ju Olpjcinßfi. 2ffd fcf) bei ibm eintrat,
in bieö (Hlfc, oertraute Bimmer »oll 2 id)t unb gricben
unb SBogelgejmitfcber, überfiel mid) ein Sd)toinbcf, —
fefunbenlang lernte id) mit feß auf ba$ $erj gepreßte«
•$ünbcn an ber $üre. @r f)atte |id) frompfbaft aufge*
rid)tct unb ftarrte mid) an, bic 3fugen angßoofl aufge*
riflen, bie Büge Ieid)cnfai)f. Unb bann f)ielt er mein?
-Öonb in ber feinen unb fieß fie nidjt foö, fo fange
id) erjdljfte.

„SKeine ficbed, armeä Sd)«e(ferd)cn!" fagte er immer
soieber. „2fber e$ mußte einmal fo fommen, — Sie
«erben (Tcb mit bem Oebanfcn oertraut madjen müffen,
baß fd)fieß(id) ein Sörud) jnufdjen 3b«en unb ben S^reu
mtüermeibfid) ift." 3d) ließ mutfoS ben Äopf ftnfen.
„Oann erff «erben Sie feiflc« fönnen, ioaö Sic j«
Eeißcn berufen finb."
3d) fprad) oon meiner 3fbfid)t, abjureifen. @6 fegte

iTd) n>ic ein Sdjfeier über feine 3fugcn, unb ein fajl un*
mcrfiidjeä Buden ging burd) feinen Körper. „2fber id)
bleibe ebne ©efinnen, menn e$ Sbnen lieber ifi," fügte
id) rafd) binju. @r füdjeftc gejmungen: „Sftir fd)eint
e$ freifid) faß unmöglich, Sie ju mifen, — aber geben
Sic — geben Sie nur! 2Bte fönnt’ id) öerfangen, baß
Sie mir ein Opfer bringen?!" . ..

@in Opfer?! fd)oß eS mir burd) ben Äopf, — i(!
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sstcfjt ber ®cbanfe für mid) fcffeft beinahe unertrdglid),
ihn ju oerlaffen?!-

3fod) am 9?ad)tnittag fam ein ©rief öon ®gibt). „©er
SBormnrf, ben Sie mir machest, bcfümmert midjfcljr," f)icß
tS barin. ,,3d) l)abe nidjf ben Sinbrucf gehabt, baß meist
©djuß 3 f)nen nütig mar. 3d) fanb, baß Sie ftcf) felbft
an bejlen »erteibigen fonnten. 3hn tiefflen aber betrübt
fä mid), baß @ie jcfct »on einem 2ßcgbteibcn rcben.
©er ®cbanfe, Sie mißen ju müffcn, ifl tnir fdjmcrjlid).
3d) Ijabe J&erj unb Äopf nod) fo »oH für ©ic, — id)
habe fie richtig lieb, lim fd)merjlid)flen aber ifl ber
@tod)et, ben 3 f)re ÜBorte mir inb J^crj gefenft: baß
3l)ncn bieö SEcgbleibcn gar etma fo fdjmer nid)t mürbe i
3d) meine: anbernfoHd bürften Sfynen Sorfommniffe
fcldjer 3lrt einen foldjen ©ebanfcn nid)t eingeben, »fei*
mefyr müßten Sie eine ©cfrtebignng im Überminben ber*
artiger 2)ingc ftnben; bieö um fo meßr, at$ ©ie meiner
ritterlichen Sertcibigung moi)f überjengt fein bürfen,
fefern id) fefye, baß ©ie berfelben irgenb benötigen, ©o
menigflenS benfe id) oon ber 3lufred)terf)altnng cineä
©anbeb, baS 51t feinem anberen Swecfc befielt alö ju
&em: ben SRenfdjen ju bienen;-ganj abgefel)css
»on einem ®cfü()l mofyttuenber ^reunbfdjaft: ,of> reiß
ben $aben nicht ber greunbfdjaft furj entjmef — mirb
fte and) micber fefl — ein knoten bleibt habet —‘
90fr merben unö anöfpredjcn, — id) bin in menigen
©tunben bei 5 f)nen ..."

Unb er fam. 3d) mollte if)n nicht fcl)cn, meine SWuttcr
empfing if)n; er blieb lange bei if)r, unb afö er gegangen
mar, trat fte mir mit ganj oerünbertem 3lu6brucf ent*
grgen. H®gibp (üßt bid) grüßen," fagte (Te, „banfe e«
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btefem pradjtoollcn üftenfcgcn, baß ict) btr nocg einmal
perjctgc unb betne greigeit nid)t antaßen will."

9?od) am 2lbenb brachte ber Diener ©Ipjcinötiö mir ein
paar Seilen Pon igm: „® 6en Pertdßt micg Qrgibp. ©ein
JBefudi war mir eine hoppelte greube: 3d) erfugr, baß er

3 grc SOJutter beruhigen fonnte, unb lernte einen SOtann

fennen, wie e$ — trog all feiner ©djrullen unb Grigen#

gciten — wenige geben mag. 3Jid)t wagr, nun barf
id) and) gofen, baß Sie bleiben werben unb bei mir
wicber jeben 9?ad)mittag Sonntag iß?I"

Grgibp felbft ftgrieb mir nur Pier 2Borte: „$ah id)£
red)t gematgt?!"

AQ) in potitifdjeS Ereignis pon weittragenber S5e*jr*' bcutung follte bem Einigen Gigrißentum ®gi*
c bpS unb ber ©tgifegen ©ewegung, bie btäger
beibc einen pcrgdltnißmdßig flcinen Ärciö ®etrcuer
umfaßten, gewaltigen Sßorfd)u6 leiften: ber Sebligfcge
SBofföfcgulgefcgentwurf. üßer bie ffiificnfcgaft pertrat,
ober einen aud) nur gemdßigten gortfegritt, fügtte
ßd) in feinen Sbealen perfontieg Perlegt unb fuegte

nad) ®leicggeßnntcn, um ben 9ttut ju getneinfamen ^ro»
teften ju ßnben, ben er für (Td) allein niegt aufbraegte.
Die (Id) (ügrißen nannten, ßrdmten @gibp ju, bie 3uben
unb bie greibenfer jeigten ein tdglid) waegfenbeö 3nter=>

effe an ber ©tgifegen ^Bewegung. Qrgibp felbß war juerft
fo gebrüeft burtg bie Sdufcgung, bie fein Sßertrauen auf
ben Äaifer gefunben gatte, — benn baß ber Entwurf
bejfen perfonlicgßeö SBerf war, baran jweifclte faum
einer —, baß bie neue 3(ngdngerftgaft ign bafür nidjt
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ju entfdjdbigen öermod)te. 23or ber Sftengc jefgtc er (td)
(iarf unb boffnungßfrob; fpradt id) if)n oBetn, fo fd)ien
mir«, als fdnfe biefer firamnt aufgeridjtctc ©olbat juni
erftenmal mubc jufammen. $am td) bagegen ju @lt)j>
cinßfi, fo fanb td) ben ®eldt)mten in einer Stimmung,
bie (irafjtenb auß feinem 3lntli(} fyrad) unb tdglid) jn*
öev{id)tüd)er mürbe. „Eenen, bie baß ®ute moBcn,
miijfen aBe Einge jum ©eflen bienen," rief er mir ju,
fattm baß id) eintrat. „©eljen ©ie J)ier: —" unb er
fdjmenfte ein paar Söriefbogen mie eine $a()ne, „nid)tß
atß Sßeitrittß* unb 3M(itmmnngßerfldrungen. SKcin alter
Sraumgefyt mirfltd) tn@rfuflung: mir merben inEeutfd)*
ianb eine ©tf)ifd)e ®efeHfd)oft fjaben!"
3d) erjdf)lte eß ©gibt), — feit jenem bdfen Eienßtag*

abenb mar bie ©tfyifdje ©cmegung jmtfdjen unß nid)t utcl)r
ermdfynt morbcn —, er fdjfittelte fangfam ben dlopf:
„Sßcnn cß bod) bei ber bloßen ©emegung geblieben
»drei" fogte er, „mie ganj anberß fldjfen nnfere SBe»

jlrebungcn nid)t nur neben* fonbem ineinanber, menn
Sie bie 3i)ri9«t nid)t burd) Salbungen ju einem funflltd)
gemauerten .Kanal formen mürben, ©ebanfen oerbreiten,
— baß iji baß einjig Siot tucnbc! — Sie merben wor
lauter ©tatutenberatungen unb Sorflanbßftfcungen für
bicfe $auptfad)e gar feine dfraft unb Beit mefyr übrig
fjoben. ©in SSeretn — nun ja, — baß ift ja ganj nett,
aber — unb nun glauben ©te mir einmal! — über
furj ober lang arten ftc aBe in ©port auß. Eer ©tarfe
ijl am mdd)tig(ien oBetn!"
„Eaß fagen ©te!" ontmortetc id), ein mentg drgerlid),

„unb bod) tun ©ie nidjtß anbereß alß 3lnt)dngcr merben,
bie (id) jmar nid)t auf ©tatuten, mol)I aber auf Sbren



538

Kamen »crpflid)tcn muffen. Sogar an 93e6ef hat fid)
3 J)r g^rennb, ber aöfetifdje Äanbibat ber Geologie,
neulid) gemanbt-"
„®emig — unb mit meiner Buffimmung," unterbrach

raid) Qfgibp, „baö ßhriffcntum fdffiegt, mie atteö anbere
®ntn>tdlung$fdl)tge, fo and) ben SogiafiSmuö in feinen
lebensfähigen unb mürbigen fforbernngen in ftd>. Unb
einem Führer, mic ©ebei, fyätte id) eine ridjtigere ®in»
ffd)t gugctraut. 3BoHcn Sie feine Antwort tcfcn?"
3d) bejahte lebhaft unb lad ben ©rief nid)t nur,

foubern fdjrieb ii)n aud) ab, um ihn ©fpgcinöfi geigen
jn fönnen. ®S hieß barin: . . £)a$ ©ürgertum ffeht
bic Religion freute aß eins ber wirffamffen Äampf-
mittel gegen bic Sogialbemofratie an. 2)a!)er bie SOtadu,
tic feit gmblfbß fünfgehn 3af)ren baß Pfaffentum eriongte,
«nb bie (Srfdjcinungen, bie .£>errn »on @gibp gu feinem
Kampfe gegen bie herrfd)enbc Strömung aufreigten. ®ie
©ürgcrflaffc, obwohl mciff freigeiffig, wirb fic^ bafyer in
ihrer SWaffe ben ©ejlrebungen bed J^errn Pott ®gibt) fern*
halten, anbererfeiß fann fid) aud) bie Sojialbemofratie
nid)t für biefen .fampf begeiffern, weil feine Biete ihrer
Katur nad) nur eine Halbheit fein fönnen unb an bem
fogialcn unb politifd)en Bwffflttbe, ber hauptfddjlid) auf
ben äUaffen faflet, unb beffen ©efeitigung ihre JJaupt*
aufgabe iff, nid)ß ünbert. Sid) fixr bie ©effrebungen
bed 4?crrn Pon Qfgibp nnfererfeiß gu engagieren, t)(cfje
unfere Prüfte gcrfplittern, aber and) guglcid) feine ©c*
firebungen aß fogialbemofratifdje ffigmatifferen unb ifjm
bie SD?cf)rgahl feiner Anhänger pertreiben . . . SSoßer

Sympathie affo für bie Sad)e an fid), infofern und
ieber $nmpf gegen beffehenbe Übel nußfommen ifl unb
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foen beßeßenben Q3au erfcßfittern ßitft, fönnen mir bod>

nicßt gemeinfam mirfcn, weit unfer Biel mcit über baS

oon JiScrrn oon C^gtbp geßecfte ßinauöfüßrt... 35a alfo
ber SSerg nicßt $u SWoßammeb fommen famt, muß
Stfoijammeb eben jutn S&crge fommen! . .

$icr mar fein Saß, bem id) ßütte mtberfprecßen fönnen:
gemiß, feine Partei fonnte (Td)cr unb rufjtg ißrcn Bielen
entgegen gefeit; ftc bebnrfte unfer nicßt. 3Iber eines,
fo festen mir, »ergaß Söebel: baß cö neben bem *Prole*
rariat SHißionen SKenfcßcn gibt, bie nießt nur ber enb*

ließen Grrlöfung ebenfo mürbig unb bebfirftig (Tnb, bit
ßcß oielmeßr and) im Slugcnblicf, mo bte 3frbeitcrflaffe
frf)on bic gaßne beö Siegeö aufjupßanjen imßanbe mürc,
ißt mic eine Karriere in ben 3Bcg ßeßen mürben. Sßicß

unb meinen ©tauben an unfere Sacße entmutigte meber
©gibp noeß 33cbel. Unb ber ^rofeffor — beffen mar icß

gemiß — mürbe nidß anberö benfen als icß.

SDlit SDebelS ©rief in ber $anb, überfeßritt (d) micber
einmal ben engen Jpof, bie bunfle Sreppc, ben licßtlofcn
gdur, unb ßanb feßon oor feiner Süre, als eine Stimme
»on innen meinen $nß ßoefen ließ. Sie flang tief unb
marm unb ßatte jenen ößcrrcitßifcßen 3ffjcnt, ber unS
Slorbbeutfcßc, mie alles, maö oom Süben tommt, fo feit»
fam anf)cimett.

„3fKe Strome fließen in unfer SDleer . .." fagte ße.

„3 cß bin ganj 3ßrer Meinung unb münfeßte, baß

3ßre Partei unö ebenfo einfcßdßt: als einen Sieben»
ßuß, ber ü)r reieße Scßdßc jujutragen oermag," ant»
mortete ber sprofeffor. Slocß ein Stüßlerücfen, ein
paar .jpöflicßfeitSpßrafen, ein feßer Sritt, — icß öffnete
rafcß bie $üre, um nid)t ofS ^oreßerin ertappt $u
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werben. @tn großer, blonber STOann flanb mir gegen»

über, wir fafyen einanber einen Qfugcnbftcf fang inö @e»

jtd)t, unb mit einer fiummen SSerbeugung ging er an mir
oorbei jurn Simmer l)inau$.
„2Ber war baä?" frug id; erftaunt unb fhrid) mir

mecfyanifd) mit ber ^anb über bie ©tirnc, — id) mußte
biefen 9ftenfd)en fdjon irgenbwo gefcfycn fyaben.
„Dr. ©raubt, — ber befannte fojiafbemotratifdje

©djriftfMer," fagte ©Ipjcindfi, er (trat)Itc nod; »or
0reube über ben ©efud). „ÜBaö meinen ©ic, fotten
feine 2ßorte ber geheime 2Bai)lfprud) werben, ben wir
©eibe an bie ©pifcc unferer ©afcungcn (Men?"

„3(IIe ©trome fließen in unfer SOtecr," wicbcrfyofte idi
unb brüefte fcfl bie $anb, bie er mir entgegenfireefte —
,b'-*r fjaben ©ie mid) |um ©unbeSgenojfcnl"
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3frf)tjebnte« Äapftel

Äranj, 15 . 6. 92

Serebrter J$err ^rofeffor!

fir (Tnb wohnhaften hier angefotnmen unb id)
benufce ben ^errftdjen STOorgen, um S^ncn
gleich bic crfte 3?ad)rid)t ju geben, ©eit

geßcrn 2fbcnb, wo Snfcf ÜBafter, faum baß ich ben Steife*
ßaub abgcfchdtteft batte, mich bereit« ganj gegen feine
®emof)nl)eit in ein pofitifcheö ®efprdd) Derwicfefte, jweifle
id) nidß me()r baran, baß nicht meiner ©chwcßer ©fcid)*
fud)t, fonbcrn mein .gefährlicher* ®eißc«jußanb bie Aftern
»eranfaßte, un« ©eibe fo unerwartet rafd) auf Steifen
ju fdßcfen. Ser Dnfcl erjdbfte mir, baß bie Slegierung,
b. i). beutc faum etwa« anbcreß af« ©. SK., ®gibp,
btefcm .fompfetten Starren', nur au« Slücfßdjt auf feine
gamilienbejicl)ungen noch .feinen SDtaultorb* oorgcbunben
fjabc, man werbe bafür bei Seiten feinen ^Parteigängern
an ben fragen geben, bie im 'Pofijctpräßbinm af«
3fnard)ißen wof)( befannt feien. ,3fber Sein ^rofcffot
iß »iel gefdf>rlid>cr‘, fugte er bann btnju, ,«nb er wäre
längß bcfeitigt worben, wenn er nicht ein franfcr SKann
wdre.‘ Sa mir bie fdßedße ®cwobnbeit be« ©cßweigcu«
injwiftßcn gtöcfticfj abbauben gefommen iß, gab e« eine
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erregte 2fu$fprad)e. ,Saö fomrat ba»on, menu grauen
ftd) in Singe mifdjen, bie ftc nidjtö angefyen/ fagte
ber Onfet, aB id) 3h« Stellung jum feligen SotB*
fchulgefefjentmurf unb jur 3lrbeiBfofenbemcgung Per«
tcibigt unb aB bie mciiifgc bejcid)net l)atte. 2öir feien
nid)B anbercö aB ^elferö^elfer ber Sojialbemofratic,
crfldrte er mit ber Jjcttficfytigfeit bcß .$a(feß. Unb nun
mar ei mir nid)t nur l) 6d)(t intcrcffant, il>n feinen
eigenen Stanbpunft aiBetnanberfcfcen ju ^ören, fonbern
— lad)en Sie mid) bitte nidjt ouß! — jum crflcnmaf,
feit id) ihn fenne, fing id) an, il)n ernft ju nehmen unb
ju begreifen. 2ßer, and) ohne ben Sogmenglaubcn ju
bcftfccn, gcfdttigt »on bem ganjcn spefjTmBmuß beß

<5t)ri(tentumö, alle üftenfchcn für Sünber unb bie iffielt
für ein 3ammertof, bcfienfalB für eine fcgcfeuerdfyntid)«
Surdjgangöjlation l)dtt, baneben aber ftd) ber Ungeheuern
Sorteilc alter dfultur unb angefiammter .$crrenred)te
»oll bemüht ift, ber tann ben SojialBmuß unb alle feine
Scgteiterfd)c{nungen nur für baß @nbe alter Singe
halten, gegen baß er ftd) naturgemdß mehren muß. Offen
gejtanben, (Tnb mir fotd) ehrlidjc Sunfer hu«bertmal
lieber aB bie 3Ud)ter unb jlonfortcn, bie mir ja eben
jur (Senüge fcnncn gelernt haben. Übrigenß nahm id)
Bie ©clegenheit mahr, um Onfel auf feinen 2Sonard)iß*
muß hi« feftjunageln, ,ber mir angefid)B ber Jpaltung
feiner gartet gegenüber ben JpanbeBöcrtrdgcn einigem
magen fabenfd)einig »orfdrac . 1 — ,Unfer SÜ?onard)ißmuß
bcjteht nid)t in hünbifdier Brette gegenüber bem einjclncn
O?onard;en,‘ antmortetc er .fonbern in ber Jjod)l)altung
unb SSerteibigung allcß beffen, maß bie SKonard)ic flü^t
isnb frdftigt, — aud) gegen ben SKonard)en, menn eß
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fein muß !
1

Sßlid) mürbe biefc getßrcid)c Definition in
feinem ßttunbe »erblüfft haben, menn mir nidß recht*
jeitig eingefallen müre, baß in le^ter Beit feine ganje
geißige fßahrung in ben 34)oßata*3frtifeln ber ,®egen*
matt* beßanben f}at.

^offentlid) l) 6 rc id) halb »on Sfjnen, »on Syrern per*
fönlidjen Ergehen, »on ber Qfntmicftung ber Beratungen.
@oß id) S^nen geßel)en, baß id) ohne Bebenfen auf bie
Teilnahme an ihnen öerjidßet hätte, wenn meine @ltern
mir bafür erlaubt haben mürben, jeben fftadjmittag bei
Sljnen allein meine Saffe Äafee ju trinfen?!

ÜKit l)erjlid)en ©rügen
3 l)rc baufbar ergebene'illij »on Äleöe."

„Berlin, 18 . 6 . 92
®ndbigfieö ^rdulefn!

@0 rafd) eine 3ladjrid)t »on Sljnen ju befommen,
mar eine aufrichtige ^reube, unb 3 f)fc ©dßlberung 3 hrt ‘J
©efprücßö mit 3 l>rcm .ßerrn Dnfel intereffierte mich
natürlich lebhaft. 2)aß man bie <5tf)ifd)e Bemegung
,oben‘ nicht ohne Beforguiö betrad)tet, meiß (d). @c*

heimrat Sfltfjoff ließ ßd) biefer Sage »on mir altes auf
ßc bejüglicße SRaterial fommen, unb in ber Uni»crßtüt,
mo ber ©eßrenge mid), menn mir unS begegneten,
hbdjß liebenSmürbig ju begrüßen pßegte, ging er heute
ßirnrunjcfnb an mir »orüber.
Shr Urteil über bie Suufer teile id) nfd)t. fßur bev

fraffeße GfgofSmuö iß eS, ber ße, bie 3ahvl>unberte lang
aße SSorjüge beö BeßßeS unb ber .Kultur genoffen haben,
ben $orbernngen ber neuen Beit »erfdßießt. STOß »ollem



544

3ted;t fann oon iljncn «erlangt »erben, baß flc auf
bem ÜBege wiffenfdjaftiidjer — baS ()eißt in biefem gaß
etljifdjer nnb fojtalcr — ©infidjt ju benfelben Über*
jeugungen fommen, bie (tdj bic 2irmen nnb ©ntredjteten
nur burd) bie ©rfenntniä ifjrer ßfonomifdjcn Sage 5«
erwerben üermdgcn. 3ibel oerpfüidjtetf Unb finb wir
«id)t audj ,3«nfer‘?!
Sie lefcte ©ifcung unferer Äommiffton oerlief jiemltd?

(h'mnifdj, unb mir famen »iebcr arge äßebenfen über
beren 3«fanunen[c§ung. Sie einen forbcrten in er*
regtcflcr ÜBeife, baß bie Sleligion innerhalb bcr ®t!ji*
fdjen ©efellfdjaft überhaupt nidjt berührt »erben bürftc,
bie anberen, ^rofejfor ©eefrieb an ber ©pifce, er*
fidrten baö J&ineinjicljen ber fojiaien grage für
außcrorbentlid) bebentlidj, worauf idj midj ju ber ©r*
Hdrung gcjwungcn faf), baß eine ©tfjifdje ©efcHfdjaft,
bie i(jr ouö bem 2Bege ginge, nidjt wert fei, ju
ejißieren. Sic mtibe, üerfßljnlidje 2(rt unfereö SBor*

jTfccnben goß £)f auf bie SBogcn unferer ©rregung, aber
waö er ju beridjten Ijatte, »irfte wiebcr wie ein Sturm,
©ine fjicftge Seitung wollte auö ,bc(lcr Duelle* erfahren
tjaben, bie J£>aupttenbenj unferer ©efellfdjaft fei eine
antifojialifiifdjc; im 3fnfd)luß baran Ijictt ©cljeimrot
^rommann eine fjod)(l djarafteriflifdje Heine SHebe,

beren $auptpunfte idj 3 (jncn nidjt oorentljalten will.
,3d) fann nur infoweit mit ber ©ojialbcmofratie mit*
geijen, alö id; bie SSerftaatlidjung beö ©runb unb SQobenö

für notwenbig unb burdjfüljrbar (jalte/ fagte er, wobei
id) (Ijn mit bem Sitat ,bu »ir(i bidj weiter nod) ent*
fdjlicßen müffen/ unterbrad). Sie ,irbtfd)e 3«funftß*
ooe|te‘ ber ©ojiolbemofratie erfldrte er für utopifdicr
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al$ ben Fimmel ber gtommen, unb ben ©tauben a»
bie SBcrwirflidjung foldjer Srdume für eine gefährliche
Ttblentung »on crnfler Arbeit. 3d) ließ e$ bei meiner
€rwiberung natürlid) wieber an bem notigen eti)ifd)en 20?ag

fehlen 9Baö id) fagte, war etwa bied: bag id) baö @mpor<
fommen ber 3frbeitertfa|fe unb einen fojialiftifdjen ©taat
im ©egenfafc j« bem fo oielfad) fyerrfdjenben anardjifdjett
SnbioibualiSmuö für baS erfirebenöwertefte 3 i £f anfdfje,
baö (Id) and) of)ttc Steifet oerwirflidjen werbe, — in
»ernünftiger SBeifc, wenn bie leitenben Äreifc oernünftig,
in unvernünftiger, wenn (te cinjtdjtöfoö bleiben; unb
id) tjabe l)injugefügt, bag id) mid) fofort non einer 95e*

wegung loöfagcn würbe, welche bem ©ojialiömuö bireft
ober inbireft entgegenwirfen wolle. Damit war ber 3lhftog
ja einer erregten ©ojialiflcnbebattc gegeben, unb .ßelma
ifurj, beren SBirtcn in ber Frauenbewegung fte mir fo
ungemein fpmpatifd) mad)te, enttüufdjte mid) bitter, inbem
fte ott ibve äßaffen gegen bie ©ojib auö ©ugen 9lid)ter£
fSügtammer /äuftdfung ber Familie^, — als ob
«5 nid)t ber dbapitaliömud wäre, ber SSdtcr, SOIütter unb
Jfinber in bie Fa^r^en — .üöeibcrgemeinfdjafd,
— alö ob nid)t bie heutige ®efcllfd)aftSorbnung bie
armen Frauen Jur tduflidjcn SBaare machte!
Da id) mid) etwas befdjdmt ale ben eigentlichen 9iul)e*

fidrer empfanb, bin id) nadjijer fUIl gewefen, unb baä
enbliche prattifdhe 9lefultat unfercr ©ifcttng waren ber
beifolgcnbe Aufruf unb ©tatutenentwurf. ©ie werben
felbfl empfinden, wie wenig mir beren F^bfojTgfcit ge»

fallen fann. Dag unfere Aufgabe fein foll, ,ber F£ i«b>
fetigfeit unb bem Unmag in ber ÜÄenfd)cnwelt ©djranfcti
|U jiehen unb eine entfpredjenbe ©eftaltung ber @r»

Staun, ÜJicmoitcn tintc SojialiCtm 3S
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jiehung unb bcr Lebensführung ju förbern', heißt, fürdjte
id), SgibpS SBcrföhnung noch übertrumpfen, unb baß an«
bcm §2 berStatuten bieffßorte ,Söe(T(5 lofe‘ unb,Sd)iiij ocr
Ausbeutung' gcßridjen mürben, gab mir orbentlid) einen

Stid) ins $erä. ^ür bie Bwfnnft brauche id) brtngcnb
3h« Unterftü&ung, wenn anberS unfere 5bee (Id) nicht
oHm&htich tn tf>r ®egcutctl »erwanbcln folt. 3d) hn&e

Sie boritm als Äommif(tonS*SlK{tgtieb uorgefchlagen unb
bin beauftragt, Sie um Annahme bcr erfolgten 3Bal)5
ju bitten. 3d) hoffe beflimmt, baß Sie (Id) nicht auch

je(3 t noch burch falfdie Söefcheibenfjeit unb ebenfo fatfdje
iKücfjTd)t auf 3h« ®ltern abhalten taffen, in ben £>ienfi
unferer Sache ju treten.

Übrigens ha£te id) gcflern bie ®f)« beS SöefudjS 3h« E

0frau SWutter. Sie fudjte mich J« beflimmen, meinen
,großen Sinfluß' auf Sic geltenb ju madjen, um Sie
wieber in ben Sdjoß SBeimarS unb unter ben Schuß
beS meinen Ralfen jurücfjufüh«n. 3d) lehnte entfd)iebcn
ab unb betonte, baß Sie ju ©roherem berufen feien, unb
baß eS Pflicht ber @ltern wäre, Shnen »ollfommen freie
äßaljn ju taffen. -Daraufhin empfahl (ich 3h« (SjjeHenj
recht fuljt unb, wie eS fd)ien, »erlebt.

3lud) ®gtbp war oor ein paar Sagen bet mir. 3df
fürchte, baß er mehr unb mehr alle 25iftanj ju (ich felbfi
unb ber 2Belt oerlicrt. So ffeht er uns — ernfitid)!
— als ein ^onfurrenjunternehmen an unb »erntag
in feiner Ungeheuern Selb(lüberfd)üßung nicht einjufehen,
baß er bod) nur, wie wir, einer ber oielen Arbeiter
tff, bie »on ben Ruinen ber SSergangenhcit Stein um
Stein abtragen, um bem Sßau bcr 3«f«nft ^)Ia$ ju
machen.
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5d) f)obe meine einfamen 3oo*?fal)rten lieber aufge«

nommen. 2(ucf) ju ''Pftngftcn mar id) bort unb ließ bte

2)?enfd)en an mir oorüberfluten. Dicfe i})f)t)(tognomien
fönntcn felbfl mid) beinahe glauben machen, baß mir
nom 3ufunft$(laat nod) grenscnloö mcit entfernt ftnbl
— 3(Ilc alten 93efanntcn fanben jid) um ben Stamm*
tifd) ein, — mic fcfjrecftid) gleichgültig unb langmeilig
fle mir bod) tnjmifdjcn gemorben (Inb! SCBie gern ich

auf |ie unb ben ganjen 3oo oerjidjtctc, menn Sie and)
nur einen einzigen 9lad)tnittag micbet neben mir fdgen!
Sie grügenb, »crblcibe id)

3 f)r treuergebcnflcr
®eorg üon @fi)jcin$fi.

Ädertet feftüre, aud) ber ,S8ormdrtS‘, folgt anbei!"

„Äranj, 29 . 6 . 92
SSerefjrter $err ^rofcffor!

^aben ©ie Bielen Danf für 3h«n ©rief, ben id* erfl
heute beantmorte, mcit mir injmifdjen »on einem fo*
genannten Vergnügen jum anberen fyefcteu unb 3 l$d)en
ben SKefl meiner Seit mit itjrcr Äur in Änfprud) nahm.
Die ©efcKfdjaft, in ber id) mid) fldnbig befunben f)abe

unb bie bod) eigentlid) bic meine i(l, mirb mir bi$ jur
IßcrfldnbniölojTgteit fremb. 3 f)re 3ttmofpi)dre fegt jTd)
mir befiemmenb aufä ^erj, mie bie eines überfüllte»
©aale«; unb menn id) üerfudje ein $en(ler ju öffnen, [0
fdjreit aHcS, auS Äug(l oor Qrrfdltung.

Stach 5^em testen 33erid)t über bie jfommiffionS*
Bcrfjanblungen unb nad) bem Smpfang beS Programm«
unb ber Statuten ifl baö glüf)enbe $cuer meiner £off«

nung freifid) burd) einen red)t abfüijtcnben ®afferjlra^l
3S*
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getroffen worben. 34) ßnbe — »erjeifyen Sie mir mein«
@f)rfid)feit! —, baß Betbc ffcarf uad) 9)f)rafc feßmeefen.
2)cr Sfugbrncf ,Unmaß in ber aftenfeßenweft* flort midb
befonberg. 3« fet)r SÖtaß galten, ju dngßftd) barauf
feßen, eg mit feinem ju »erberben, mag an flcf) etfjifcf?
fein, fann aber ju feljr unetl)ifcf)cn Äonfcqucnjen führen.
Unb ju ber Steifung »on ^rofeffor Secfricb unb .fbefnta
dfurj fann id) nur fagen: wer nicf)t für ung iß, ber iß
wiber ung.

Sind) aßebem iß eg für mief) fefbßöerßdnbfid), ba§

id) bie SBaßf in bie dfommifßon anneßmen muß. fföentt
icf) nur nicf)t auef) ju einer ©nttdufeßung für Sie werbe!
@6 muß woI)I bod) nid)t allein ein (Srgebntg meiner <5r*

jießung, fonbern ein Seil meineg ßöefcng fein, baß cg

mir fo feßreeftid) feßwer wirb, »or $remben meine
innerßen ©ebanfen ju entwiefefn, — afg ob id) mid)
»or allem SSoIt naeft jeigen mußte! 23a icf) aber ein*
feße, baß bie geißige 9?acftßeit bag große Dpfer iß, ba«
bie SO?enfcf)f)eit »on benen »erlangt, bie ßcß in ißre
Xßenßc ßeßen, fo wilf id) »erfueßen, mief) baju ju
erjießen.

Söei ben 2fugßügen, bie wir in bie Umgegend gemadß
ßaben, bin icf) burd) bag, wag icf) faß, in meinem Sor*
fafc beßdrft worben: wie »ief 3ammer unb @fenb auf
bem -Ointergrunb beg bfauen ^immefggewdtbeg unb beg

unenblicfjcn branbenben Sftcercg! gmß mochte man,
wie bie SWenfcßen bigf)cr, »crjweifeft darüber bie «ßdnbe

untätig in ben Scßoß legen, ober, wie bie 3fnarcßiße»,
fBernicßtung predigen, weil anberg eine Ülcttung nießt

mdgfief) erfeßeint. 3 e meßr icf) offenen 3fugcg um ntid)
feße, beßo mehr entwickelt ßcß bei mir ein 3«9
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Fanatismus, unb ich muß mir immerfort baS ®ebot ber
Soleranj unb bie Pflicht, IcibenfchaftSloS ju urteilen,
»erhalten. 23on bcm Slugenblicf an, baß man ftd) flar
wirb, — eS mag »telletcfjt parabo£ Hingen, aber bie
metfien »erben ffrf> »irflich niemaß ffar borüber! —,
baß jencö in ©chmufc, junger unb Stumpfheit aufge*
»achfcne gifctjerfinb auch ein SRcnfd) ifl, genau »ie
man felber, fein frembartigcS ©efchopf, — non bem
ESugenblicf an beginnt man überhaupt erfl }it fehen.
Hnb »enn mir jefct »orgehalten »irb: bie Scute cmp«

ftnbcn ihr Grfcnb nicht, — fo faun ich mich nicfjt mehr
feabei beruhigen. 3d) fül)le öielmchr, — unb fuf)fS mit
aßen ©chmerjen peinigcnben ©elbfloorwurfs, — ba@
gerabe bieS, »aS ein 2ro(l fein folt, baö größte Un*
glücf ift unb jeber cinjclne »on unS bie SSerantwortung
bofür trügt.

2)aS ©rwecfen ber Sftenfchen ju bem 93c»ufStfein ihres
@lenbö ifl flcfjer ber erfle Schritt ju ihrer Erhebung,
«nb »enn ich jefct ben ,3Sor»ürtS‘, banf 3hrer ®üte,
regelmüfig fefe, fo fcheint mir baö Jpauptöerbicnfl ber
©o^ialbemofratie borin ju beflchen, baß (Te überall bie
©turmgtocfe lüutet. 2Bomit id; mid} aber nid)t be<

frcunben fann, — baö ift bie unterfdjiebölofe SScrbammung
oller ©eflrcbungen, bie nicht öcn oornherein rot abge*
flempett jlnb. SÖarum entbecft ber EBorwürtS nicht, »ie
Dr. ©ranbt, bie ,©trome, bie in fein SEfteer fliegen'? ©o
fji fein Angriff auf bie Gtthifche ^Bewegung ebenfo töridjt
»ie ungerecht. @r mügte unö wahrhaftig oon ©flbungö»
anflalten 9Ud)terfcher unb ©tocferfchcr 2frt unterfcheiben
fonnen! Unb warum .fpag unb hümifthen 9leib gegen
bie einzelnen ®?itgliebcr anberer klaffen grog jiehen,
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— ber mcf)t$ jur ffotge f;ot, aü fdfjmenbe ©itterfeit —,
ßatt nur ben J?aß gegen bie Sußdnbe, ber 33?ut unb
Äampffuß auöloft? ©erabe ber ©ojiafiömuö le^rt bod),
baß bte SKenfdjen ©rgebntffe ber fojtafen unb wirtfdjaft»
liefen S5erf)dftniffe finb; man fegt ßd) atfo in SBiber»

fprud) ju ben eigenen ©runbprinjipien, wenn man ben

.£aß gegen perfonen »erbreitet, bie bod) fo werben
mußten, wie ße würben.
Damit fomme id) nod) mit einem PBort auf7 unferen

alten ©treitpunft, bte 3unfcr betreffend jurücf. ©te
erinnern mid) baran unb werben ei »ietleid)t jegt wieber
tun, baß wir beibc bod) oud) 2nnfcr wdren unb un$
trofjbem, febtglid) auf ©runb unferer ctljifdjen ©inßcßt,
gum ©oätafiömnö befennen. 3?un benn — ladjen Sie
mid) nur rul)ig auS, id) ^öre ©te fo gerne fadjen! —,

id) befireitc 31)te ©eljauptung! ©inb wir nid)t »on
3ugcnb an3(bf)dngigc gewefen, — wir unb unfere ©ftern,
— »on unferem ©rotgeber, bem Staat? Jjpdttcn meine
©itern ßd) frei bewegen fönnen, ot)ne ßd) ben Äopf an
ber 9)?auer etnäurennen, bie ber ©taat um ße gejogen
gat? Tonnen @ie eö? Unb biefe 2(bf)dngigfett —
maeßt ßc nid)t ben Proletarier? 3d) aber, bte id) ein
9Bcib bin, getjore »on SKcdjtS wegen nod) taufenbmaf
mcfyr al$ ©te ju ber großen, bnnfefn, barbenben SDZaffe

ber Enterbten!
5D?id) fjat biefe ©rfenntniß mit neuer gweubigfeit er»

fußt unb mit neuer Jpoffnung; gilt bod) bann baäfelbe
für unfereögleidjcn wie für bab arme $tfd)crftnb:
sebarf nur ber ©rweefung, unb Saufcnbe neuer Ädmpfer
gefeßen ßd) brüberfid) ju benen, bte Porangtngen! 3Bie
siele gibt ei, bereu gonjeS PBcfen nad) ©efreiung unb
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©etdtigung »erlangt, bereit geiflige $rdfte, ihnen felbjl
»ielleidjt oft faum bewußt, fd)on im Sienfl ber großen
3)?enfd]l)eit6facf)e (leben, — teufen Sie nur an all uttfere
jungen dfünftler unb ©djriftftellcr!

SBenn ber Jtaifer jeßt gegen bic tnoberne Äunfl rebet,
©urgen mit ©ebießfebarten baut unb Sßilbenbrud) unb
?auff ju J?ofpocten madjt, fo fpridjt baS nidjt nur für
feinen ©djarfßnn, ber bic Sleöolution mittert, mo anbere
nur bic blaue ©lume neuer £>id)tung feben, fonbern er
geigt (Td) abermals atS unfer befter Agitator, ber nun
and) bie geifligen 3(rbeiter in bic ©djranfen ruft. 2Btr
foKtctt jefct jur ©teile fein unb baS (gifen ihrer @nt«
rüftung febmieben, folange eS mann ifl.
Siclleid)t, baß id) bemndcbfl nad) tiefer 3lid)tung einen

erflen Scrfud) machen fann. ®ine alte ^rcunbin üon
mir, einziges SWitglicb beS ©cbmeriner JpoftbeaterS, bic
mit einem jfonigSbcrger ^rofejfor «erheiratet i(l, tub
mid) ein. Suerfl gdgerte id), b’npgeben: ffc fonnte,
folange ffe ©djaufpieterin mar, baS gutbürgerlidje SOlilieu,
aus bem fie (lammte, nid)t oergeffen; unb nun, ba (Te

bortbin gurücffcbrte, flebt iljrcm üöefen bic (grinnerung
an bie ©üf)ue an. 3lber bie 3luSjld)t, ©inbermann,
einen jungen ©cbriftjleller, bei tljr fennen ju lernen,
mar entfebeibenb, unb id) märte nur nod) auf bie ©e»
(limmung beS ©agcS, um hiiiäufahrcit. (gin Sftann,
ber burd) feine äöerfe ber bürgerlidjcn SBelt baS
aScrbammungSurteit inS @e(Td)t fd)leubcrn fonnte, ge»

hört »on »ornberein gu uns unb müßte ber ©anner»
trüger beS (gmangipationSfampfS ber geijligcn SCrbciter
merben.

Sergeiben Sie ben langen ©rief. 3d) b<t&«
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niemanben, mit bcm id) mid) auSjufpredjcn oermbdjte,
unb @ie ijaben mid) fo fefyr »crwotynt!

SKctne Grftcrn ftnb fett geßcrn fyier; »ergebend bat id»
fic, nad) Söeriin jurucffefyrcn 51 t bürfen. 3ülcin in unfern
SBofynung ju fein, fyabten jte ffir unpaffenb, unb |«
©gibpS ju gcfycn, bie mid) in freunMid)(lcr 3Beife ein*
hibcn, ifi it)nen and) bebcnflid)! 95in icf) notwenbig, fo
fomme id) ofync ifyre ©rlaubniS.

SKit ^crätidjfien ©rußen
Sfjre banfbar ergebene

3f((j »on ^fcöe."

„©erfin, ben i. 3ufi 1892

SDcein liebet gndbigcS ^rdufcin!
SDunbern ©ic jid) nid)t über meine rafcße Antwort;

jeben Sag t)Äuft fld) fo »icl an, waS id) Sfynen fagen
mbd)te, unb 3 t)r 33rief werft itberbieS fold) eine SOtenge

©ntßfinbungen unb ©cbanfcn, baß id) nid)t anbcrS fann,
o(S fdjreiben, fobatb id) Sfyrc ©d)rift oor mir fefye.

©utfdiulbigcn ©ie nur meine fydßticßen jitternben Ärafei*
fuße, — id) bin nid)t ganj auf bem ^oftcn unb muß
ouSgeßrecft liegen.
ffir bie 2fnnal)me Sßrcr üBafyi banfe id) Sfynen ganj

sjerfonftd): ©te werben unferer ©adjc »on größtem
Stufen fein unb — waö mid) bcfonbcrS bcfriebigt! —
bad weibliche @cfd)fed)t allein ju »crtreten Ijaben. Jjpefnta

JSurj unb ^rau ©dtaper fyabcn — (nfofge ,ßarfer 3frbeitS»
laß“! — ifyre Ämter niebcrgetcgt. 3d) tjabe nun bie Üßafyl
non jwei ©ojiafbcmofraten »orgcfdßagcn, fo baß wir unS
mögiidjerwcife fcijr »erbeffern werben, ©ie werben bann
aud) @e(egenf)eft ßaben, fuß mit bicfen über 3ßre @r«



553

Weiterung beS ©egriffS Proletarier auSeinanberjufe(jen,
ber, mfe ich glaube, durchaus im ülahmen marjriffifcher
©ntmicfhingSIehre liegt: fccr Arbeiter, ber ,mit betn
warnte pflügt* wirb a(S ®[eid)berechtigtcr unb (Steicf)»
entrechteter neben ben -ßanbarbeiter geffefft.

SDHt Shrer -tritt! beS SormdrtS freilich mürben Sie
fleh meniger in Übcrcinffimmung mit ben ,@enoffcn* be.<

finden, — and) mit Shrem getreuen ,®enoffcn* ©(pjcinSff
nicht! Sch fann feine Jjaftung unS gegenüber nicht
serurteüen; ohne Bweifet merben in ber ©thifdjen ®e»
feHfd)aft aISbatb oiele fein, melche «on beffen Urteil
getroffen merben unb nichts atS ^armoniebufefei*
treiben mollen. 9Ber aber bürgt bafür, baß ffc nicht
fchließlich herrfchcn unb ,gcfdhrHche* Qrfemente htttauS»
brdngen?!

Suchen Sic Sinbermann für unS ju geminnen. SDtein
Sßettcr pauf, ben Sie einmal bei mir fahen, unb ber
bem $riebrid)Sf)agener -SfreiS angehdrt, ^dft jmar
nichts »on if)in unb meint, ©iteffeit unb ®hr3eii
mürben ihn eher immer meitcr bon unS entfernen, als
ihn unS ndljer bringen. ®r rühmte mir bagegen ben
jungen Sichter beS SramaS ,®or Sonnenaufgang*, ben
er für ben ,tommcnbcn* h^H; aber bei ber SKanfer
biefer 3frt junger ?cutc, aus jebem bunten -tdtbchen
einen ©d^en ju machen, oor bem ffc anbetenb auf
bem SSaucffe Hegen, bin ich »orlduffg nod) fehr
ffeptifd).

Unferc -SommifffonSffhungen ffnb einffmeifen eingcffellt
worben. 2HlcS benft anS Steifen, unb eS mirb (nt 3oe
immer ffiffer. SEÖic fcffdn unb ungeffdrt Heße ffd)S jefct
bort pfaubern! S?id)t mahr, Sie gdnncn mir bie SSoro
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fmibc uni) teilen mir jeitlid) mit, mann ict) Sie er*
»orten barf?

SWit [)erjltd)(lcn ©rufen
3 f)r treucrgebenfler

©eorg oon ©IpjcinSfi."
3d) »ermodffe ben ©rief faum ju Qfnbe ju lefen,

nidffS als feere Sßortc tanjten mir »or ben 3tugen; beim
nur ein @a§ Ijattc (Td) mir fdjrecfijaft eingeprdgt: ,,td)
bin nidjt auf bcm ^often — muß auSgeflrccft Hegen."
Unb id) faf) if)n beutlid) oor mir, ben franfcn 2Kann
mit bcm 3(poftetfopf unb bem wcfenlofen Körper, mir
er allein, »on einem nngefdjicften Diener faum bebient,
gefcfyweige bcnn gepflegt, in feinem fiißen Simmer lag,
bie weißen fdjmalen .fbdnbe auf bcr fdjwarsen fPetjbecfe,
bie .Kinberaugen fcf)nfud)tig tnS SDBeite gerichtet. 2ftetn
Jperj flopfte jum Serfpringen, unb id) wußte auf ein*
mal, mofyirt id) gehörte.

SKedjanifd) faltete id) einen jweiten ©rief anScinanbcr:
iccn SfiSbetf); — nod) l)eute foßte id) ju il)r fommen,
©inbcrmann f)abe ftd) jum Sfbenb angefagt, fdjrteb fie.

3d) ging in mein Simmer, raffte baS Sfotwenbigfte eilig
jufammen unb l)intcrtieß meiner SDtutter, bie mit aßen
anberen auf ein SUadjbargut gefahren mar, jwei Seilen:
„f^rau ^rofcffor Conbmann Idbt mid) foeben ein, nod)
|eute nad) .Königsberg ju fommen. Da id) ©urer @r*
EaubniS ftdjcr ju fein glaube, faljre id) mit bem ndd)ften
3ug."

Unterwegs erff würbe id) $err einet ©rregung, bie

mid) ben fernen gfrcunb fdjon mit gefd)loffeuen 3fugen
unb erblaßten Sippen auf bem Totenbette fet)en lief.
3d) fjatte bcfd)loffen, ben Sfadjtjug nad) ©erlin ju be*
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nufjen, — aber fonnte — burftc id) ben Jlranfen burd?
meine überrafd)cnbe Slnfunft erfchrccfen? Sah baS nidtt
bod) biefleicht nad) einem unwurbigen Sichaufbrdngcn auS?

5d) errötete unwißfürlid). 3luf bem Bahnhof bat id?
if)n telegrapf)ifd) um Oiad)rid)t über fein Beftnbcn unb
fünbigtc meine iHücffchr an. Dann erft fub)r id) hinauf
in bie fiifie Sragijeimer Äirdjcnflraße mit ihrem aus*
gefahrenen ^flaflcr unb ihren altersgrauen ^dufern.
iffielch eine flrenge, ernfle Stabt ifl bod) bieS Äöm'gS*
berg, bad)te id); eine Stabt, bie in jebem SOSinfel m
ben Ernfl beS ?ebenS erinnert unb ihre Bürger swingt,
ftill in (id) felbfl Etnfehr ju hatten- 2ödrc id) h,\tx
aufgewad)fen, »ießeid)t I)dttc meine Sel)nfud)t nie übt?
ihre 3Bdße unb (Srdben hinaus »erlangt!
3m phantaflifdjen Äoflöm einer Sarewua, 3lugen unb

SBangen gtühcnb »or Eifer, empfing mid) JiSbetl). So
— gerabe fo hatte id) fic einmal in Schwerin auf ber
Bühne gefehen. 3ßaS fic fpieftc, »ergaß id) ober wußte
eS nie. „2Bte fd)ön fte ifl!" hatte id) bamalS bewunbentb
geflüflert „®u — bu biß oiet taufeubmal fdjöner —"
war mir auS bem £>unfet bcr Soge heiß inS £>hr ge«

flungen ...
Ein 2Bortfd)Woß jdrtlicher Begrüßung entriß mim

bem Saumei bcr Erinnerung. Stiß — ein bißchen
«erlegen, bie 3lugen in offenbarer Bewunbcrung auf
feine $rau gerichtet, jlanb ihr SDlann baneben, bcr tppifetje
beutfehe ^rofeffor, mit furjßdjtig jwinfernben Äuglein
unb linfifdjen Bewegungen. 3 d) würbe hineingejogen.
3n eine üaubc öon blühenben Sommcrblumcn war baS
SBohnjimracr »crwanbclt, grüne ©irlanben hingen »on
bcr ®cde herab, bunte SampionS fd)au!elten bajwifthen.
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Httb ptdfctid) trat f)fnter bem ®pl)eugeranf am ftenfter
ei« metßcb, golbfyaarigeb @efd) 6pfd)en Iddjelnb auf mid?
I«. ?ibbctl)b fprubelnbeb Klaubern brad) ab, ifyr erljifcteb
®cjTd)t nafjm einen 3lubbrucf ftfll^feftger Serfldrung
an; — „mein dfinb!" fagte (Te leife unb legte bie Jpanb

auf bab fcßimmcrnbe Jjaar beb Meinen. üttir fliegen
Ordnen, brennenbljciße, in bie 3lugen: Sfyr Mnbi —
3ßie reid) muffte fie fein!
5Bir brachten iljn gemeinfam ju ®ett, ben fyerjigcn

©üben; feine rojigen gmßdjen, feine runben 3lrmd)en,
bie (Sräbdjen in ben $dnben unb in ben Änieen mußte
id) bcmunbern. Dann trat id) {litt beifeite: Sftutter unb
Mnb, bie einanber®ute 9t‘ad)t fagen, (Tnb wie inbrdnfifg*
fromme ©eter, bie felbfi ber Ungtdubigfle nid)t ju
jtdren magt. 3n biefem 2fugenbftcf lag cb um mid)
mie ungeheure Sinfamfeit.

31od) mar id) jerflreut unb bebrdeft, alb Smbermann
fam.
3Bir ertragen angcftdjtb eineb tiefen inneren ®r»

lebenb nur bie 2fßcrndd)ften, unb feine (frfdjeinung mirfte
ödtttg fremb. @in „bei homme“ — eb gibt feinen
bcutfdjcn Sfubbrucf, ber benfclben Sinn f)dtte — mit
licbeooß gepflegtem fdjmaräemSSoßbart, erjmungen ariflo»
fratifd)en Äßörcn, großen breiten JJdnbcn unb runben
ßeifdjfgen Ringern baran.

®b (jcrrfdjte jene fpcjiftfd) norbbeutfdje Stimmung
referierter SBerfdjloffenljeit, bie ju ber pfyantaflifcßen
Umgebung unb bem romantifdjen Jfoflfim ber $aub*
frau in bemfclben peinfid)*fomifd)cn ©egeufafc ftanb
mie bie 91dd)ternf)eit aller Oflelbler jum dfarneoalb*
trubel. 01ur einem ®egner pflegt fte aßmdfytfdb ju



557

»eitlen: bem SDBctn. 3ftS in ?i6bctl)ä »on bem ge*
bAmpften ,fcrjcnttd)t bunter ?amptonä erhellten fünft»
Hdjen ©arten bie ©rbbeerbowte auf bem Sifdje |lanb unb
bie betten unb bte SUjcinficfcI auf Äopf unb «Oats unb
Ernten ber fatfdjen 3«rcwna leuchteten unb gtdnjten
wie perlen unb ©rittanten, oerfchwanb noch ttnb nad»
jener crfte Qtinbrucf ber gdrembheit.

2öir fpradjen »on altem, waö bte Seit bewegte; oon
ber dhtnfl ber SOtoberne, oon ber gtauenfrage, oon ber
©ojialbemofratie. „3 ch bin ©ojiatift," fagte ©inber»
mann, „wett ein benfenber SKenfch hcu te nichts anbreS
fein fonn, —" fchon flopfte mir baS .f?crj lwh er »or
greube — „aber ich glaube nicht, baß bte 3been beS

©ojiatiSmuS ffdj in abfehbarer 3«it erfüllen werben."
Unb nun cntwicfelte ich bte ^Jrtnjiptcn unb bte SufunftS»
Hoffnungen ber ©thifdjen ©ewegttng unb führte all meine
@rünbe inS $euer, um ihn ju einem ber unferen jk
machen. @r Idchettc; in bem rötlichen dümmer beS

IRaumS öcrmochtc ich nicht s« unterfdjeiben, ob cS baS
Süd)etn bcS ©pötterS ober baS trag(fd)»reßgniertc beS

*Pef)tmi(lcn war. „3öir Seutfchcn ftnb oortdufig unfdf)i&,
unö ju würbigeren inneren unb dußeren 3«fldnben auf»
infchwingen," meinte er bann, „unb fo fet)r id) atte 3h*c
3been onerfenne, fo wenig glaube ich, baß ®ie nnter
ben dfünfttern tprofetpten machen werben. Sticht üiete
faffen ihre Aufgabe auf wie ich —" er fchwteg unb
betrachtete nadjbenftich feine ^ingerfptfcen. Sann warf
er einen furjen, erwartungsvollen ©tief auf mich.
„Unb 3hre Ttuffaffung wdre?!" frug ich gefpamt*.
„Ser Sichter muß baS ücben wiebergeben, wie eS (ich

ihm barfietlt; baS vermag er nur bann, wenn fein $erj
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wett genug iß, um baS ganje Seib ber ©egenwart mit
|u fühlen. ffiährenb bie Dichter ber Vergangenheit
Sugenb unb Saßer auf bie 93ül)ne bradßcn unb ben
Bufrfiauer baburch befriebigten, baß eine oergeftenbe ®e»
fcdßigfeit ben ©d)Utß ^cr&ctfut)rte, jeichnet ber moberne
Dichter baß wahre SMlb bcS SebcnS unb ruft ben 3u»
fchauern 51t: fo iß eg, geht hl« unb tjelft! 3d) »iß
mein ijhtbiifum nicht amüfteren, ich n>iß if)m nicht bie
Seit tot fdßagen helfen, ich »iß eS aufrüttefn, »iß eS

pr ©rtenntniS »on üBohrheiten fuhren, benen eS im
Seben ouS bem 9Bege geht, 4?eißt baS nicht auch ethifch
hanbefn?"

Sch »ar entjücft. So hatte ich mir baS ÜBirfen beS

ÄünßlcrS »orgeßeßt! ©r »urbc »ärmer unb febhafter.
„©tauben ©ie mir," fagte er mit einer großen ©eße,

„wenn ich fönnte, würbe ich nur »or Arbeitern meine
©tücfe aufführen laffen, — bie »erßehen, bie würbigen
mich!" Unb bann erjähltc er oon ber berliner ©efeß»
fchflft ber Äunßfenner, äißheten unb Mäcene, bie wähl»
»nb fritiffoß jeher neu auftauchenben ©röße nachlicfen.
„s5e»unbcrt haben mich aße atS ben berühmten Mann,"
anb »ieber geigte ßd) jenes unbeßimmte tragifd)»reßg»
iicrtc kacheln, — ich erinnerte mich fluchtig eines Schau»
fßicterS, bem meine 3ffterögenofjtnncn in gefeit um fotch
eines SädjetnS »ißen ju $üßen lagen — „aber bie
meißen mußten nicht, ob biefeS notwenbige ©alonrequißt
ein SMbfjauer ober fonß »aS »äre."

©S mochte Mitternacht geworben fein, atS auf fein
neucßeS SBerf bie Diebe fam, baS im nädjßen ÜÖinter
laS Sicht ber Dlamßen erbtiefen foßte. 5d) h°rd)te um
fo gekannter auf, je mehr ich uon feinem Snhatt erfuhr.
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@fn ffßcib foHtc btc £e(btn fein, bereit .ffünffiernatur
fic au« bem engen 3«f)«Hfe einer Dfffäieröfamifie fyinau««
trieb in bie fföeit.

Unb meine ^(jautofie arbeitete nod) rafdjer, aß ber
Siebter ju crjd()(en »ermodjte: 3d) fetbff mar bteö Sßeib,
ba« fid) enbfid) foöriß, um bie Heimat feine« ffßcfen«
ju ffnben, — mar nfd)t am Qtnbe and) ber alte Öberff,
ber in ber SSerjmeifiuug jur g>iflo!e griff, — mein
SSater?! Die Heimat, — ba« iff ba« ©dffcffaf, e« »er»
nidffet un«, menn mir bie ©djmüdjeren finb, unb e« iff
wie bie antife Sragobie, bie immer 2ote auf ber
ffatt rügt.
3d) mar ganj ftill gemorbeu, uerfunfen in bie @e«

banfen, bie be« @affc« 2ßer( in mir aißgeibff ijatte.
Drangen bdmmerte ber 2ag. Die SÖIumen im Btmmer

gingen erfdjfafft bie Äopfdjen; ein feiner Btsarcttcn*
raud) 50g feine Greife um bie »erglimmenben jferjen.
Unb pfo^fid) übermannte un« bleierne SOtübigfeit. ©inber*
mann erfjob (Id). Sermirrt faf) id) auf: ba mar er ja
mieber, oom erffen gtüf)fid)t beicudffet, ber „bei homme",
ber 3Wann mit bem iiebcooll gepflegten ©art, ben grogen
J&ünben unb ben runben ffeifdffgen Ringern baran. ©eit*
fom, mie fremb, mie fforenb er mirftc. 2ßar er c« mirf»
lid) gemefen, ber mir eben mein ©dffcffal gebeutet fyatte?
3mei ©tunben fdfftcf id) ben unruhigen ©djfaf ber

®rfd) 6pfung. Da« rafd)e Ä'lingeln be« Sefegrapljen*
boten meefte mid): „Söefinbcn mcd)felnb. freite mid)
unbcfdjrctblid) auf 3 f)re Ülücffefyr. @fpjcin«fi." 3di
fjattc nod) gerabe Seit, bie Eltern fdjriftlid) meine«
rafdjen @ntfd)fuffe« megen um (Sntfdjulbigung ju bitten.
„Der «ßrofeffor (ff franf; 3fjr migt, fein Seben fyüngt
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nur an einem gaben; id) mürbe ei mir nie »erteilen,,
wenn er einfam unb o!)ne pflege leiben unb flerbe«
mußte/' fdjricb id).

Stm Stbenb mar id) bei iljm. ®r faß »or bem Schreib*
tifd) am gcnßer mie immer, unb fdjon moUt’ id)
frcubig überrafdß auf if)n jueifen, atö feine Singen mir
entgegenfafyen: flacfernbe giebcrfidjter brannten barin;
auf feinen fdjmafen Sßangen glühten rote gierten, nnb
bie $anb bebte, bic er mir bot. „Sie fyabcn |Td) meinet*
megen auö bem ©ett gemagt!" rief id) erfdjrorfen.
„Darf id) beim bicä gturtiidje grcigniö nid)t auf meine

2frt feiern?!" — fein gattjeS Sfntlig ßratßte — „ei
gel)t mir ja beffer, oiel beffer — unb id) glaubte fdjon"
— feine Stimme fenfte ßd) — ,,id) glaubte, id) mürbe
Sie niemalb mieberfefjen!"

SOUnutentang blieb ei (tili jmifdjen unb. Qrr lernte
ben Äopf jurücf, mit ijalb gefdßofienen Sfugen, id) fa|
nidjtb alb fein @cßd)t, bab ein Siubbrurt feligen griebenb
aertldrte. Unb bann {jatten mir einanber fo »ief ju
fagen, baß felbß bic fdßagenbe Uf)r unb an bte öcr*
rucfcnbe Stunbe nid)t ju erinnern oermodße. •

Der Diener trat ein. „@b iß jeljn Utjr, Sjext ^rofejfor,"
fagte er unb fat> mid) fyatb oermunbert, ()afb mißbißigenb
an. Grrfdjrorten fprang id) auf: „9Bie tomm’ id) nun
inb 4?aub — unb mie in bie SBofynungi" 3d) fyatte
öergeffen, mid) bem 2SAbd)en anjutünbigen.
„So bleiben Sie eben i)ier," entfdjieb ©tyjcinöfi,

„nebenan auf bem Sofa f)at mein ©ruber oft gcfdßafen,
— griebrid) braucht Sfyncn nur bic ©etten aub bem
©djranf 511 geben."
2Bar bab eine ßille 9?ad)t! SUtr aub ber gerne brang
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baö ©cräufd) ber ©roßftabt burd) bi« offenen genfler.
Sßic geborgen fam id) mir oor! 'Um ndcfjflen SRorgen
beeilte icf) mid), auf bcm grunnmbufd)ten Söalfon ben

grüfyflücBtifd) ju becfen unb achtete mcnig auf baö
mürrtfcfje ©cbafyrcn beö Dienert. @r(l aB er feinen
^errn im Slofffhtf)! fjinauöfufyr, traf mid) auö jminfern#
bem 3lugenminfel ein f)ümifcf)*oielfogcnber 93ftcf, oor bem
mir faßt ber SDBrgengruß im STOuube erjlicfte. (Sott
?ob — ©IpjcinSfi bemerfte nidjB. ©eine Äugen Ratten
ben alten, ffaren ©dfcin, feine «Bangen bic gleichmäßige
ffärbung.
„@o gut fjabe icf) eö in meinem Sieben nid)t gehabt!'"'

fagte er unb bcb,icft meine ^anb in ber feinen.
3u J?aufe fanb icf) ein Setegramm oon ber SWutter:

„^apa über beine 3(breife üußcrft empört, ocrlangt fo#
fertige Stücffeljr ober Überfieblung ju Ofgibpä." 3iod)
am gleichen Sage jog icf) auf ©IpjcüBfB 9lat in bie
©pcucrflraße. Qrgibp felbjl mar oerrcift, unb fo fosmte

id), ot)nc ju betteten, ben Sag über abmefenb fein. ^a(l
immer mar id) bei ©IpjcüBti. SBenn er eS aud) niemaB
juließ, baß id) tf)n pflegte, fo fonnte id) bod) übermad)en,
ob bie SSorfdjriften beö Ärjteö befolgt, bie oerfd)iebenen
Umfd)füge unb Äompreffcn jur rechten Beit gemcdjfcft
mürben. SOMncr alten Äodjfunjle erinnerte id) mid)
mieber unb freute mid) mic ein Äinb, menn id) jufa!),
mit meid) machfenbem 93ef)agen ber liebe Äranfe meine
Suppen aß. ßtinraal gelang cb mir, ben Ärjt allein ju
fprcdjen: „9?ur ber (Seift Ijölt biefen Körper aufredjt,“
fagte er ent ft. „Seibct er?" frug id) unb lefjnte mid),
um meine Ängft ju oerbergen, tief in ben bunfeffien
@d)atteu ber Sreppe.

Sraun, QJtooiren einer 36
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„®tn gewöhnlicher 93?enfd) würbe bieS Safein faum
ertragen, aber er, — wir ©efunben tönntcn tfjn fafl um
baS ®fücfSgefüf)l beneiben, baS il)m unoerdnbevlid) auS
ben Äugen firafjlt."
„ 2Birb er genefen unb — leben?" brachte id) müljfam

herber.
®iit einem prüfenben, Tangen 9Micf fof) mir ber Ärjt

ind Äuge unb reichte mir bic .£anb jum Äbfdjieb:
„©enefcn, — niemals! Seben?! ©lücf unb Siebe (tnb

©lifire, bie fdjon ©terbenbe inS £)afein jurüctriefen.
Slerorbnen tonnen wir (Te leibcr nicht!"
©IpjcinSfi würbe oon Sag ju Sag frifdjer unb froher.

SKorgenS, wenn id) tarn, begrüßte er mict), als wdrc id)
Sah« fort gewefcn, unb beS ÄbenbS, wenn id) ging,
jucften feine Sippen, wie bie Heiner Äinber, bic weinen
wollen. Unfere Sage »erliefen in ruhigem ®leid)maß.
Cer ^^üofopt)(e war ber Sßormütag gewibmet — „in
einem Sah* müffen ©ie 3 t>r Swftorejamen machen
tonnen," ^atte ©IpjcinSfi mir oerfidjert, unb eS war
ein förmlicher fpfiematifcfjer Unterricht, ben er mir er*
teilte. (Sr wollte babei niemals jugeben, waS ich immer
bentlicher empfanb: baß mir für große ©ebiete beS
JBijfenS bie fprad)lid)en unb — noch mehr — bie
matf)ematifd)en unb naturwiffenfd)aftlid)eu Sorfenntnijfe
fehlten. Dft wünfehte id), mich nod) auf irgenbeine
gpmnajtale @d)ulbanf fegen ju tonnen, aber bann lachte
er mich auS: ,,©ie tennen baS Sebcn, — baS ifi mehr
wert, als aller fffiiffenStram; unb ©ic follcn h«nbeln,
— baS ifi beffer, als mathematifchc Äufgaben löfen unb
ben 'Plato im Urtejt »erfiehen fönnen."
9Bdf)«nb ber 9?ad)mlttag(lunben befd)dftigten wir
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uni mit ber $ageöpotiti( unb ber mobernen Site»
ratur. I>ie Sftilitdrüortage warf bamafö* tl)re ©djotten
ooraud; bte fojialbemofratifd)e treffe entfaltete eine
tcbljofte Agitation bagegen unb fritijterte auf baS
fdidrffie baS SSerljatten ber SKegterung, bte, ftatt afte
feiertidjc SBcrfprcdjungen auf bem ©ebiet ber ©ojiat*
potitif einjutdfen, bte ?ebcnöl)attung beS SBotfcö nur
burd) neue, ungeheure Mafien fjerabbrücfe. 3d) lernte
burcf) bjptrrc Balten belegte 2atfad)en über ? 6 I)ne,
Sebenämittetpreife, 2trbeit$» unb (S^iftenjbebingungen
fennen, burd) bte bte graue 0?cbef«>eft beö ©tenbö, mte

id) jie f)te unb ba oor mir Ijattc auffletgen fetjen, eine
immer beuttidjere, feft umrijfenerc ©efiatt annafym.
Steine pl)itofopl)ifd)en Sntcreffen traten meljr unb meljr
ättrücf: t)ier mar ein ©ebiet, baS empfanb id) inftinftio,
baä 51t erfdjdpfen bie ganje Jfraft erforberte. Unb bte
Beit, bie mid) trug, ?am mir aud) barin entgegen: oon
alten ©eiten jlromten mir in gmrm öon Söudjern, 93ro»
fdjüren unb Bfitungöartitetn 3tuffldrungen alter 3trt ju.
3Btr öertieften unö mit brennenbem ©ifer in ben errett
93anb oon Starj Äapitat unb in bie Schriften öon
^riebrid) Qfngctö, mir tafen *Paut ©öfyrcö „Xirei Stonate
grabrifarbeiter," beffen ungemoltte agitatorifdje Äraft
un$ mit ftdj fortrig; unb atö Dr. ©ranbt bem iprofeffor
etneä SageS bie ^robenummer einer öon if)tn tnö ?eben
gerufenen 3ritfd)rift jufd)icfte, bie au£fd)ticj}tid) fragen
ber ©osiatpotitif befyanbetn follte, ta$ id) fte mit brennen»
bem Cgifer unb fat) oon ba an jeber Stummer mit einer
Spannung entgegen, mie ber Söadftfd) einer Stoman»
fortfe$ung. 2tuet) ©gibp, ber injmifdjen ijcimgetefyrt mar,
erbtierte nid)t mefjr in ber Überminbung ber £)ogmcn

36 *
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ben 3fu6gang6punft allen $eif«, fonbern im -.ffampf
gegen 9?ot unb Unterbrücfung.

i(l eine Sufi, ju leben, wo alle« ftcfj rührt,
unb aUcö wdcbfl, — bem gleichen Fimmel ju, ob

and) bie ffiurjefn im oerfcbicbenflcn ©rbboben fielen/'
pflegte ©fpjcinSfi ju fagen. Unb wenn (d) ungebulbig
feufjtc: „könnten wir nur ben 2fnfang ber fänftigen
SDrbnung ber Singe nod) erleben/' fo antwortete er:
„3ibcr wir ftnb ja fdjon mitten barin!"
5atfdd)(id) fdjien biefe eine ©ewegung mit einer un*

gebcuern magnetifeben .traft aUeö an (leb ju jiel)en.
Sie 2Biffcnfd)aft trat in ifjre Sienftc, bie Äunfi fd)miebete
üBaffen für fie. 3Baö waren ^anptmannö „2Beber" anbre$,
als ihr brobnenber ©d)iacbtgefang?I Sencr ffanatiömuS,
ber nichts (lebt atö fein Sief, ber ibm cntgegcnflürmt
mit blutenben güfen unb fenebenbem 3ttem, bie (iiKcn
©tege nid)t fennt, bie abfeitS oon feinem SBege auf
buftenbe ©lumenwiefen, in bdmmernbe SÖdlber unb
bod) auf bie ©erge ber weiten Sfuöbficfe führen, ben fein
3fu$r«ben toeft im ©djatten ber Sorflinbe unb ber
Äirdjenpfcrten, — berfelbe Fanatismus, ber bie erjlen
(Triften jwang, bie weifen SDJarmorfciber ^cibnifrfjer
@ 6 ttcr in bie pontinifeben ©ümpfe ju werfen, b<*tt« oon
mir ©efifc ergriffen.

Unb meine ©eele fd)iof ieife, baf feiner eS merfte,
bie Pforte ber Kammer ju, bin^* ber lebte, waS ju
tieffl mein Grigen war.
gofi wie eine ©törung empfanb id)S, atS ©inbermonn

mid) sur SSorfcfung feines nunmehr »oKenbeten SramaS
einlub. 2fbcr war er nidjt aud) einer, ber mit unS
fdmpfte?
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ÜBir fuhren mitcinanber ^tnauö nach Gshorin, einem
jener ftiUen melancholtfdjen Söalbwinfet ber SDtarf, wo
fdjwarje liefern (Id) in fleinen tiefen ©ecen fpicgcln unb
in jerbrdcfelnbe Äloftcmtincn ber mattblaue
hineinfeheint. freunbe beß Sichtcrß erwarteten tt)n hier,
«nb ein frember „College", wie er (td) mit einem feit*
fam feinen ?dd)etn nannte, war habet: Setleo oon
Siltcncron.
Sticmanb ifi in feiner 2Baf)rhaftigfeit fo unbarmherzig

wie bic Statur. ©ic fdjeibet graufam ©d)teß »om Un*
ed)ten, ifjr Sidjt, baß burd) feine @d)leicr unb feine Rapier*
Internen gebdmpft wirb, beleuchtet grell, woß am TOtenfdjen
ihr entfpricht, unb waß ihn öon ihr trennt, grauen
mit fnnjböollen ?ocfcngebdubcn auf jarten Köpfchen, in
mobifthen Kleibern unb zierlichen ^acfenfdjuhen, bic in
ber ©tobt fd) 6n finb unb im ©aton blenbcn, wirfen,
wo bie Statur f)errfd)t, pldglid) l)alb Iddjerltd), h<rtb
gefpenfterhaft. Unb moberne TOtdnner mit füftern*
blajlcrtem ?dd)eln unb ber „intereffanten" 33ld(fe enb*
lofer Äaffeehaußndd)te auf ben Bügen, ridjtet jte ohne
Stad)(Td)t, alß baß, waß fte finb. SBerfen (Td) biefe Samen
unb Herren in bem infiinftioen, unbehaglichen @efü[)l,
ju fein, wo (Te nicht htngehdren, aber gar in Sirnbt*
foftüme unb Sobenjoppen unb fegen naiö grüne Hütchen
auf ihre gebrannten J?aore unb mühen ©lagen, fo tritt
ihre grünliche Sißgarmonie z«r Statur in tragifdjer
Scutlid)feit herüor, unb oon ben geiflreichen grüben
unb ^elbinnen gro$(Tdbtifd)cn Ücbenß bleibt nidjtß
übrig alß bie ormfelige TDtaßfe fleiner SSorftabtfomö*
bionten.

3fber auch gro(5 e SDtenfdjen oermdgen ber Statur nid)t
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immer ©tanb ju galten. 2Ber ju felgen gelernt Ijat,
bcm entglitten fte ifjrc ©lößen, baß eS einem beinahe
n>ef)e tut.
5Bir gingen Dom ©afjnfyof burd) ben SBaib bis

ju bem fleitten 3BirtS!)auö am ©ee. SEBarum Ijatte
nur unfer Didjter folrf) gldnjcnb*fd)marjen ©art unb
fo gei(lreid)e 3fugen — fo flcifdjige Ringer unb eine
fo flarfc SWdnnerfjanb? 3tud) f)ier mar eine Dis*
barmonie, bie fdjmerjte. 3öie ein ©tucf biefer mdr*
ftfdjen Statur feibft fdjritt bagegen ber anbere, mir noeb;

Dötttg frembe, neben unö, ein SKann auS einem (Sufi,
bei bem atteS jueinanber paßte.

(Sin ®emitter flanb brofyenb am Fimmel, als ©ittber*
mann ju (efen begann, unb ©(1(5 unb Donner begteiteten
bie fid) entmicfeHibe $ataftropI)c. 3kfd) mar id) mieber
im ©ann beö SBerfeS. DaS mar ja atteS mein eigenes
Erleben: mie biefer SKaria bie Heimat jur frembe
mürbe, in ber bie SOtenfdjen eine unperftdnblidjc Sprache
fprcdjen, mie fte ftd) fetbft retten muß Dor ben ©dringen,
bie bie Zeitnot mieber nad) i()rer gteifjeit auömirft. Unb
id) mar eS felbjl, bie fprad): „(SS muß Har merben jmi*
fdjen ber Jpeimat unb mir!"
Der ©eifafl in bem Heinen Äreiö ber Buf)örer mar

groß. Daß man jebe ©jene (iunbentang unter bcm
®ejTd)tSpunft ber ©ü^nenmirffamfeit befprad), Dedefcte

mid) freilid). (Srft auf bem Stucfmeg jur ©afyu jtng man
an, bie Senbenj beS ©tdtfeS ju erörtern.
„Daß baö inbiötbuaiiftifdjc ^rinjip barin ju fo fiartem

2(uSbrucf fomrat, befriedigt mid) gonj befonberö," fagte
einer.
„Dicfe SDtaria ifl bie fPerfoniftjierung ber Sbee
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3Uepfd)eö!" fügte entbupapifd) ein anberer hinju, „pe
hot bie Umwertung aKer fficrte für pd) »oHjogen, pe pel)t
jenfeitö »on gut unb bofe, pe ip ber Öbcrmcnfd), ob*
wol)l pe ein SBeib ip!"
®er Öbermenfd), — btefe Sftaria, bie pd) »on einem

Elcnben hatte »erführen taffen?! badjte id). Unb bie
Umwertung aller SBerte foHtc pe Bolljogen haben, weil
Pe bie Heimat überwanb?! Sßüre eS müglid), baß id)
meinen SUcfcfchc fc gar nicht »erpanbcn hatte? — IMe
Unterhaltung würbe lebhafter. ®?an fprad) über bie
Slotwenbigfeit, ben ©ojialiSmuS burd) ben Snbiöi*
bualißmuß ju überwinbcn, bie ©flaöenmorol burd) bie
J^errenmoral.
„2Bir $ünpler haben inmitten ber gefährlichen SU*

öeHierungSbcprebungen unferer Seit bie Aufgabe, baS
3led)t ber 3lbclSmenfd)en ju oertrctcn," rief ein Heiner
Sftann mit einem ©pihbaud), wührenb ihm bie tollen
Sdjweiptropfen über baS runbe @epd)t liefen.

„Unb worin bepeht biefeS ütedjt?" frug id) neu*
gierig, baS Sachen müt)fam »erbeipenb.

SSerblüfft fah er mich an. „Sn bem Sled)t, pch ju
behaupten, feine ^erfönlichfeit auSjnleben," fagte er

fd)l(epiid) unb hieb pd) mit ber fladjen J?anb auf ben
breiten ©portgürtel, bap bie btefe (Solbfette flirrte, bie
weithin leudjtenb borüber hing*
„Sofern man eine hat," meinte Siliencron lafenifd),

ber bisher fap immer gcfchwiegen hatte.
„@ewip — gewip," ed)ote ber erhifcte Snbioibualip,

pdplid) froh, bap ber einfahrenbe 3«g ihn einer weiteren
Erörterung überhob.

3(m nüchpen Sag fiel mein phüofoöhifeher Unterricht
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auS: wir ßritten unS über Dttefcfcfye, unb jum erßenmal
fett unferer ©efanntfdbaft öerteibigte ©fpjcinSfi feine
Anßdßen mit offenbarer Jpeftigfeit. „5Bie im AnardßS;
muS bie große ©cfafyr für bie SSerbreitung beS ©ojia«
liSmuS in ber Arbeiterftaffe ju fließen iß," fagte er,
„fo fann bie Ausbreitung ber Sbeen SficfcfcßeS bie
SBirffamfeit ber ©tlfffcßcn ©ewegung in ben oberen
Jllaffen oößig untergraben. ©ie AuSbilbmtg ber «Per*

fönlidjfeit atS ©etbßjwecf ßefß ju unferem 3tel — bem

größten ®fücf ber größten STOefjrfjeit — in bireftem
©egenfats."
„Serjciijen Sie mir, menn id) baS beßreite,"

antwortete id) fd)üd)tcrn, aber bod) im Augenbticf
meiner gegenteiligen Anßdß fet>r ßdjer. „33?ir fdjeint
nümtid), als ob gerabe ße unfer Siel w&re. $öd)ßeS
©tüd ber ©rbenfinber iff nur bie ^erfönlidffeit, — fo

afynlid) fycißt cS fdjon bei ®oet!)e. Unb ber ©ojialiS*
muS foß eben bie Sftögtidffeit für aße fdjaffen, ein
(Ulücf ßd) ju erringen, baS fjeutc nur wenige genießen
fönneu."

„ffßenn ber arme Stiegfdjc geißig ntcfß tot würe,"
Iadße ©tyjcinSfi, „fo würbe ifyn biefe Sfjre Auslegung
baran mahnen, jum SBetbc niefjt ofyne ^citfdje ju fout»
men! — ©efycn ©ie bod) um ftef); ßnb feine lauteßen
Anhänger nießt unfere ürgßen $einbc?"
„fficit ße eS ßnb, bie tf>n mißoerße^cn, nidß icf»!

©id) auSlcben, bebeutet bod) nidßS onbcrcS, als aße
geffetn jerreißen unb jerfprengen, bie uuS Ißnbern fönnen,
bie ©lieber im tDienß ber SKenfcßijeit ju regen!"

„S)aS, mein ItebeS ©diweßerdjen, iß aber fein Drigtnaf-
gebaute 9?ie{ffd)eS, fonbern eine gwrberung, bie fefjon
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%id)tt unb Äant unb »feie anbere mehr außgefproche«
haben," antwortete ber (Profeffor. „3ch fürchtete fctyon,
wir beibe fönnten uneinß werben, unb nun fclje id), ba$
feibfl S^re SBerteibigung 3^{e§frf)ed nur ein neuer ©cweiß
unferer ©inigfeit ffl."
©in unbeflimmter Sffitbcrfprud), über beffen Snljait tct?

mir nicht fiar ju werben »ermod)te, regte (td) jwar noch
in mir, aber id) war viel ju giücfiid) über bte ©rüde
beß aSerfldnöniffcö, bte wir betreten Ratten, aiß ba@ id)
weiter barüber h&tte nad)benien mögen.

ie ©itern festen äurücf. 2)te Stimmung beß

SSaterß mir gegenüber wed) feite tdgtid): er
fonnte jürtiid) fein unb »oder Sntereffc für

mid), meine ©ittbien, meinen SBerfehr; unb in ber
ndd)(lcn ©tunbe fdjon wanbeite (Td; feine ?iebe in
rauben 3orn, feine Scitnahme in ungerechte SBer*

bommungßurteüe, wenn irgenbein polttifdjeö ©reigniß,
eine fojiaibemofratifd)e £)emonftration, eine :©ar*
Rettung ber ©tl)ifd)en Bewegung in ber fonferootiüen
^refe, ben Siriftofraten, ben ©enerai, ben Sftonarchtficn
in ihm über ben Sßater (legen liefen. 2)te SKutter ba»
gegen bücb fafl immer fühf, jurücfhattenb, beobacfjtenb.
$ietn*3ißd)en ging mir fdjeu ouß bem SBege. Unb
aiß id) flc nach ber Urfadje frug, geftanb jtc, ba (5 ber
$onftrmanbenunterrid)t ii)r eine ndhere ©ejiehung ju
mir unmögüd) mache.

Sßißher hatte id) eß fiumm ertragen, bie 3voüc ber
ungern ©ebufbeten ju f^ielen, — an bem Sage ober, wo
bieß blonbe $inb (td) »on mir wonbte, weinte id).
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25ie fonflttutercnbe Berfammlung bcr ©thifchen @e*

feßfchaft (lanb oor bcr Sur. 2lu6 allen Seilen SJeutfdj*
lanbö ffrömten uns ©cgrüjlungSfchreibcn, ©eitrittö*
erfldrungen, SufltmmungSfunbgebungen gu, — ti fd)(cn
wirtlich, a(3 ^dtten fld) »tele im füllen nach einer
geifligen Bereinigung auf biefer ©a(td gefeint. Selten
nur traf id) ©Ingcinöfi nachmittags allein: ©elcljrte unb
Ungelehrte, ?eute mit berühmten tarnen unb mit SDBurben
belaben erfdjicnen neben armen J&anbwcrfern, unb
grauen aus allen Greifen fanben fld> ein. ©S war ein
anbereö ^Jublifum, alö baS bei ©gib« gewefen mar:
entfd)iebener in feiner antireligiöfen ©effnnung, »on
fogiatem spffichtbewujjtfein (tdrfer burdjbrungen. Unb
bie nahenbe Boßenbung beS lange »orbereiteten 2ßcrtS
geflaftete auch bie legten ÄommtfftonSftgungen hat '
monifchcr. ÜBir waren alle ooll 3u»erjid)t unb »oH
guten 2ßißenö, unS auf bem ©oben „allgemein menfdj*
lidjer ©thif" gufammenguftnben.
Bon jener ©egeifierung getragen, bie bie ©eburtS»

(lunbe jeber neuen humanitdren Schöpfung begleitet unb
bie Seilnehmer glauben Idfit, ber ©eginn fei fd)on bie
Bollenbung, «erliefen bie offtjieüen ©rünbungötage unferer
©efeßfehaft. @S tat förmlid) weh, gu ber Pächtern»
heit ber 2(ßtagSaufgabcn gurüefgufehren, unb bie meiflen
SKenfcßen, bie unS eben noch gugcjubelt hatten, ergriffen
«or ihnen bie glud)t. SDlir, bie id) «on ber Sßelt*
erlöfung getrdumt hatte, würbe eS befonberö fchwer, an
aß ben internen ©eratungen unb Sufammentünften teil
gu nehmen, wo über gragen, wie bie ber BerfammlungS*
lofale, ber ©infaffterung ber ©eitrdge, unb bergleichen
mehr oft jiunbenlang oerhanbelt würbe. 3d) ging
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regelmäßig fyüt, um ®li)äcinßfi barüber ju berichten, bcr
nur außnahmßmetfe an ben ©i^tingen teilnehmen fonnte,
unb baher auch oft ben @rab meiner @rnüd)terung nicht
üerflanb. 3n SRucfjidjt auf if)n, befen greunbfchaft mit
mir fein ®ehetmniß mar, mehr alß in Slnerfennung
meiner fef)r geringen SSerbienße um bie ®efeßfd)aft,
mürbe mir, flatt feiner — ber jebe ÜBaf)l »on oorn«
herein abgelehnt fjatte — ber ©chriftfuhrerpoflcn im
^auptoorfianb angeboten. Sch gogerte feinen Tfugen*
blicf, ihn anäuneljmen, ba id) mir mo()l bcmußt mar,
gerabe burd) ihn ben größten Einfluß geminnen ju
fönnen. 3u $aufc crjdfjtte id) nid)t ohne Stolj oon
bcr mir mibcrfahrenen Qffyrc. £)er SBater fam gerabe
auß feinem ällub, unb id) hatte in meiner greube auf
feine SKienen nicht geachtet unb STOamaß heimliche Seidjen
nid)t bemerft.

„3Bie —", fufjr er loß, „ein SOlenfd), ber meinen efjr*
liehen Slamen trägt, offoießcr Vertreter biefer ®efeß=>

fd)aft internationaler ©d)minbler?l" 3d) moflte ihn
unterbrechen, aber er ließ mid) nid)t ju Üöorte fomrnen.
„$abt ihr oicßeidjt nid)t focben, mie id) natürlich oon
gremben erfahren mußte, für bie mahnmifcigc Utopie
cmigen griebenß bemonjlriert, maß nid)tß anbcreß be*

beutet, alß biefen Schuften, ben ©ojiatbemofraten, Üßaffcr
auf ihre SDlühte treiben!" ©eine Stimme fchmoß an,
alß flunbe er auf bem äfafernenhof, „unb bie SMigion
moßt ihr fd)on ben Äinbcrn burd) euren fogenannten
5D?oralunterrid)t außtreiben. @ine nette ÜÄorat baß —
mahrhaftig!" @r trat auf mid) ju: „3d) ocrbictc bir
eins für aßemal, mit biefen ®otteßleugnern unb SSater*
tanbßoerrätern gemeinfame Sache ju machen — fonß —"
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„£u erlaubß, baß id) mid) entferne —" unterbrach

id) ben Sobenbcn unb ging fjtnauä.
Stm nächßen borgen tarn er mir entgegen: ganj blaß,

mit Übermächten, müben Singen, „J?ore auf beinen
aiten Soter, mein äfinb, ber ei gut mit bir meint, —
bu biß auf falfdjem Sßege, — fdjneibe bir nicht bie 3lücf*
fef>r ab, inbem bu bid) öffentlich engagierß!"

„Saß mir Beit jum Überlegen, lieber SSater," bat ich

ßoefenb, (nnerlid) faß fd)on überwunben; nur bei ®lp*
jtinöfi woßte ich wir «och Sßntö erholen.

„©eben Sie nad), — für bicömal «och!" fagte er,
„ba$ geringßc 3??aß bon ©d)merj foßen mir anberen
jufügen. Unb am fdjönßen ißö, men« ber ©egner ßd;
un$ auö Überzeugung fchließlid) felbß ergibt."
deinen SSater überwältigte faß bie Führung, al$ ich

ihm fagte, baß ich mich feinem äßunfdje fügen wolle.
@r ging felbß jum sprofeffor unb unterhielt ßd) ruhig
unb eingehenb mit ihm, „wie ein »oKenbeter ßfthifer."
25ann mußt id) mit ihm in bie ©tobt, um mir ein Äteib
auöjnfudjen: „3d) miß nicht, baß bu burd) bie ewige
SSäheret in ber Slrbcit geßört wirß, bie bir am Jipcrjen

liegt!"
Qr$ bauerte jebod) nicht lange, unb ich fül)lte, baß ei

nur eineö geringfügigen Slnlaffeö beburfte, um einen
neuen ©türm heraufjubcfchwörcn.

S<h fchmebte in ßänbiger Slngß. ©djon ber Sritt
meines SSaterS auf ber Sreppe machte mich Jittern, unb
mögtichß leife »erließ id) nachmittags baS $auS, um erß
bann erleichtert aufjuatmen, wenn bie $ür oon @lp*
jcinSfiS ©tubierßube ßd) hinter mir fcßloß.

„Seht müßt’ id) @ie pflegen fönnen, wie @ie mich,"
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fagtc er bann wohl, nnb fein »armer ©lief »oll Siebe
mtb SWitleib ruf)te auf mir.

Eines SlooemberabenbS — id) ijatte infolge eine«
heftigen ErfdltungSfieberS ein paar Sage baS ©ett hüten
muffen — fam ein ©rief oom $)rofe|for:

„2Kein gndbigftcS grdulein!
SSBtr haben fchon oft miteinanber befprodjen, baß bie

Schaffung eines Etlichen SournalS fTcf> angeßdjtS bet
Entroicflung ber @cfcHfd)aft als eine immer fldrfere
31otmenbigfeit emeifl. £>iefer Sage habe id) innerhalb
unfercr literorifdjcn ®ruppe bie grage erörtert, unb
ber Scrlcger unferer gfugbldtter hat fTcf> bereit ertldrt,
eine Seitfdjrift, wie mir ftc brauchen, in ©emcinfdjaft
mit mir inS Seben ju rufen; ba id) jebod) außerfianbe
bin, fte allein ju letten, — ber Slebafteur eines foldjcn
©latteS muß perfönlid) bei wichtigen SSorfommniffen ju»
gegen fein fönnen —, liegt bie legte Entfd)eibung ber
Sache in 3hrer J?anb. 5Die Stellung als mein SOtitrcbaf*
teur wirb 3f)re 2frbcitSfraft ftarf in Stnfprud) nehmen,
unb im Slnfang ifl ber SBcrtag leibcr außerfianbe, 3hnen
ein höhere Jjonorar, als etwa fünfjehnhunbert bis jmet*
taufenb SOlarf jährlich ju bieten. 2lber id) hoffe unb
glaube, baß Shre Siebe jur ©ad)e groß genug ifl, um
über biefe Sd)»ierigfeiten hinwegjufehen.

SKit öerbinblid)en Empfehlungen ben EjrjeHenjen unb
beglichen ©rdßen an Sie

3hr trcuergebenjler
@eorg öon ©IpjcinSfi."

25aS ifl bie ©efretung! jubelte id) — unb jitterte bod)
»or $ng(l, als td) ben ©rief meinen Eltern gab. Sie
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©jene, bie folgte, war fdjlimmer als je Borger. ,,©o»
lange bu meinen Slawen trdgfl, niemals — niemals!"
Dabei blieb ber Satcr. 5d) lief in bie Slcttelbecf«
flraße unb brad), auffd)lud)jenb, neben bcm @tut)l
beS ^reunbeS jufammcn. SDlinutenlang »ermodjte id)
nid)t ju fpycdjen unb füllte nur, wie ber fdjmalen
^anb, bie mir leifc über bie ©time (trid), wohltätige
SKutje entfirdmte. Unb bann erjdf)Itc id) —

„.©olange bu meinen Slawen trdgfl* — baS fagte 31)r
SSater?" ©IpjcinSfi wanbte bcn Jfopf unb fal) jum
gcnftcr ^inauS, wo bie roten unb gelben SÖldtter im
■Oerbflflurm tanjten. @S bunfelte fdjon, — eine SDlat)*
nung jum 3lufbrud).

,,3d) fürd)tc mid) fo —" murmelte id) mit neu tjcroor»
jhtrjenben Ordnen. Unb auS bem Swiclidjt unb ber
©title t) 6 rte id) feine leifc ©timme fagcn: „SDlodjtefl bu
bei mir bleiben, mein ©d)»eflcrd)en?" — „Smraer —
immer —" (lohnte id) unb preßte meine Sippen, ef)e erS
Ijinbern fonntc, auf bie >§anb, bie weiß unb unirbifd)
im Dämmer leuchtete.

3lm frühen SDlorgcn beS nddjflen SageS erhielt id)
biefen ©rief:

„SOlein licbcS, gndbigcS grduteinl
©djon oor SDlouaten habe id) mir oft gebadjt: wenn

®ic eine 3lnjat)t 3af)re älter geworben waren, ol)ne baS

@Iücf gefunben ju haben, baS @te in fo reichem SDlaße

»erbienen, — wenn Sie (Td) mit bem ©ebanfcn, auf
Siebe unb @luä? öerjidjten ju muffen, öertraut gemacht
l)dtten, bann wollte id) fragen: Siebe greunbin, wollen
wirjueinanber jiet)en, SDlann unb $rau werben, babei
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ober — wie e« mir befd)ieben wdre — af« Sßruber unb
@d)»e(ler »eiterfcben?!
Der Umflanb nun, baß (Td) jefct ein 3frbeit«pfan für

und mefbet, bejfen Serwirtficbung, nacf) bem ©tanb#
pnnft, ben Df)t $err SSater einnimmt, ju fcfyfießcn, burd;
jene ?eben«öercinigung fefjr erfctcfjtcrt »erben würbe,
i(l ber (Srunb, baß id) fdjon fjeut mit biefer $rage an
©ie ijcrantrete.

3Dtr würben feine ?icbe«*, fonbern eine greunbfdjaft«*
unb 2(r6citöcf)c führen; (Te würbe für ©ie affe« anbere
eijer af« eine ,S8erforgung‘ fein; wir würben wie bie
BufunfBmenfdjen leben, wo aud) bie grau ftd) burdj
eigene Arbeit erljdft. 3d) bin o()ne Vermögen unb fjabe
nur ein geringe« ßttnfommen. 3m übrigen wiffen ©te,
baß mein ?eben jeben Sag ju Gfnbc fein fonn.

Unb nun bürfen ©te rafdj .nein“ fagen. STOeine

greunbfdjaft ju Sfjncn würbe oud) bann immer biefelbe
bfeiben. Da« ,ja‘ würbe jebenfatt« eine fange Über*
fegung notwenbig madjen. ^anbeft e« ftd) bod) um
etwa« eftjnfidjc«, af« wenn ein SKdbdjcn ben Tonnen*
fdjfeier nimmt, ©elften ©ie trofc alfebem einmal ,ja‘
fagen, fo tonnte e« bod) eine in if>rer 2frt fdjöne ®fje
werben.

Gfwtg
3 t)r treuer greunb

@eorg »on ®ft)jcin«fi."

3d) Ijatte faum ju @nbe gefefen — mit tfopfenbem
^erjen unb tiefen 2ftemjügen—, af« id) fdjon am Schreib*
tifcf) faß unb meine geber über ba« Rapier flog:
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„$iein lieber grcunb!
(SS bcbarf für mid) feiner Überlegung, um meine

$anb mit einem freubig*bantbaren 3a in bie 3 ^re ju
[egen. Unb eS gefcfjie^t nitf)t im ®efübl, auf ®I«cf
nnb Siebe öerjid)tcn ju muffen: für mid) gibt eS nur
ein ®Iücf, unb baS ifi bei 5i)nen; unb aKeS was an
Siebe in mir i|f, gehört 3i)nen. 2fud) id) fjabc, wie bic
.ffinber, einmal »on einem sparabieS geträumt, baS bcm
Fimmel ber frommen äbnlid) fat). 5e(Jt fönnte eS mir faft
wie bie J? 6He erfdjcinen, — während Sie mir bieten, waS
bie Erfüllung meiner fyeifäeflen üBünfdie in (id) fdjficft.
3d) fe^c einen Urwalb, bewoljnt öon aUcrbanb Staub*

jeug, oft unburd)bringlid) bid)t, baß bie ©onne nidjt
bis auf bcn ©oben bringen fann. Unb mitten barin
wir bcibc, eng oerbunben, mit ben ©eilen bcwafnct,
bie $u unß fdjmicbetcjf. Unb auS ber Stäbe unb auS
ber fjernc tönen bie 2f£tfd)fdge oieler anbercr Arbeiter
Iu unS herüber. £aS ijl ÜKufif für unfer Dfyr.
gweilid) fehlt eS nid)t an nieberfallenben äffen, bie unS
öerwunben, an giftigen ©drangen, bie unS umbroben.
2(ber folange wir unS fctber tjaben, folange unS baS

ffßcrfjeug nid)t entfällt, folange wir offnen 3fugeS baS

Sid)t immer mädjtigcr in bie Siefen beS 3BalbeS fluten
[eben, — folange ifi er unS baS ^arabicS unfereS
SebenS . .

3d) fdjicftc meine Antwort »oran unb folgte ü)r auf
bcm guße. Seife trat id) inS Bimmer — @eorg be*

merfte mid) nid)t. Äuf bem @d)rcibtifd) »or if)m lag
mein ©rief, bic ^änbe butte er darüber gefaltet unb
bie ©tirn wie öerfunfen darauf gepreßt.
„®corg —"
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„%Ü£ —", er futjr jufammen, ctn Sintiifc manbte fid)
mir jn, ubcrfirömt »on Ordnen. Unb er natjm mein«
$dnbe unb füßte fle unb jog meinen Äopf ju flcf> fyer*
nicbcr, unb id) fünfte, mie fein Sftunb fonft meine Singe«
berührte.

STOit ruhiger Raffung fa!) icf> ben ©reigniffcn entgegen,
bic nun folgen muffen, — baß meine SItcrn gegen
meine Jpeirat mefentlidje ©inmdnbe ergeben mürben,
not)m id) nidjt an: ©corg mar »on gutem, alten Äbel
— unb im übrigen fonnte eö »on if)nen nur aiö @r»

leid)terung empfunben merbcn, mid) enbiid) auS bem
Jßaufc ju fyaben. 3d) mar mie »erfieinert »or ©d)red,
alö ©eorgö offtjießcr 5Dricf an meinen Sßatcr gefommen
mar unb id) in feinem Bimrner »or i()m ftanb. ©djmcr
tttmcnb, mit bunfel gefärbtem @cfid)t, bie Sfugcn rot
«nteriaufen, faß er auf feinem ©tui)i, ben Slocf geöffnet,
mtt ben Ringern ungebuibig an feinem fragen jerrenb,
ftiö färdjte er, ju crfiicfen. Reifer, rutfmcife, mit einer
©timme, bie bie feine nid)t mar, begann er ju rcben,
mdljrenb bie 50?uttcr, im ©ofa jufommengefauert, leife
»or (id) f)in meinte.
„2)ad mir — baS mir!-fyat ©ott mid) nid)t

fd)on genug geftraft?! — 3Md) — bid) — auf bie id)
fo (ioij gemcfen bin! — £ie bu mein — mein dtinb
marfl »or allem! — 2)id), um bie ein Äönig nod) !;dttc
bettein muffen! — Did) miß biefer — biefer — ben
®ott feibft alö einen Siuögcfioßcnen branbmarfte-"

„spapa —I" fdjrie id) unb taumelte bi$ an bie 2ür
jurücf.

@r fprang auf, um jtd) im ndd)(len Siugenbiicf, mie
»on einem ©cßminbci erfaßt, mit beiben gduficn fdjmer

Braun. CWcmoir«! tfcsr «Soiialiftm 37
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auf ben 2ifd) ju (fügen. Den Äopf mett por*
geffrecft, bie 3lugen flier auf mid) gerichtet, fufyr er
mid) an:
„Du lüuffl mir nid)t mtcber bapon, — unb wenn

td) btd) mit ©emalt fefüjaltcn müßte! Unb betnen
faubcrcn Satan —" er lad)te grell auf — „et«
Äerl, ber nidjt cinmat ein Sftann iff, — ntebcrfdjteßc«
tu td) if)n, mie einen tollen J^unb-SOfit einem
ttnortitulierten Saut jtel er in ben Stufjl jurücf. Srfi
lief nad) SDBaffer, — benegte itjm bte Sippen, — rieb
fljm bie Stirn, — cS mar ja ein Äranfer, ben id) por
mir fyatte! 2tbcr taum mar er ju |Td) gefommen, (ließ
er mid) aud) fdjon sott (td).

STOama, 2(fe unb ber Diener brachten it)n ju SBett.
gdff bte ganje 3?ad)t faß id) l)ord)cnb por feiner Sdjlaf*
jimmertür. ÜBie eine Sftörberin fam id) mir por. 2US
ber borgen graute, fdtricb id) ein paar Beilen an
©tpjcinöfi, unb faum baß ber graue Sfopcmbcrtag mit
fd)mcrfdtlig4angfamen Schritten burd) bte Straßen ge*
fd)tid)en fam, t) 6 rte id) ben SSater fd)on micber in feinem
Simmer auf unb nieber gefeit, ©r rief nad) mir, —
bte 2tngft fd)nürte mir bie Äeljte ju, aber id) folgte.
2Bie entfeglid) fat) er auö! 2« einer einjigen 9?ad)t, —
mie furd)tbar gealtert!
„$ürd)tc bid) ntd)t, — td) tue bir nichts —" fagte

er unb perjog ben STOunb mit ben gefprungenen Sippe«
ju einer ©rimaffe, bie ein Sddjetn fein feilte. „2d) mitt
nur mit bir reben, mill bir flar madjen, — maS b«
nid)t meißt — nid)t miffen fannff, unb maö ber 'Pro*
feffor —" cä mar tl)m offenbar unmoglid), ben Per*
faßten tarnen ju nennen — „pielleidjt aud) nid)t
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rocig. Die einjtge ßfntfchulbigung, bie id) ihm ja»
billigen fann!" 3 d) mugte mict) neben it>n fegen, rote

in früheren Safyren, unb er bcl)icft, rodljrenb er fprad),
meine Jjianb in ber feinen.
„5d) fagte bir fchon, — bu bi(l mein Äinb! Du

ha(l meine Scibenfchaften, mein fyeigeö $erj, mein roilbed
©lut. ©iff bn bie — bie grau biefed STOanned, fo roirb
— id) roeig ed genau, ganj genau! — eine Seit fommen,
früher ober fpdter, roo bein Jperj jTd) oor Dualen ju*
fammenframpft, roo bein ©tut nad) Siebe fdjreit —
fchreitü — t)dr(l bu? — 9?ad) einer Siebe, bie biefer
2ftann bir nie roirb geben fönnenl — Dann roirft bu

unglücflid) roerben, totunglüeffid) — ober —," er bradjte
nur mit dugerfter 3fn(trengung bie fegten SBorte heroor
— „eine @l)r(ofe, — eine — eine Dirne!"

H
*Papa, ficbcr *Papa!" id) (Ireichelte ü)in bie J^dnbe,

„bu fdnntcfl fo nid)t fpred)cn, roenn bu mid) beffer
fennen ronrbeft! — 3 d) bin fein Äinb mehr — id) habe
»id erlebt, — fet)r, fehr oief gelitten, mein ©lut hat
enbgültig audgetobt, mein JJ>frj tt>ct^ »on feiner anberen
Siebe ald oon ber, bie @eorg mir bietet!"
„Du irrft, — unb biefer Srrtum roirb bein Ungtücf

roerben. 5d) fenne bid) beffer, ald bu bid) in biefem
läugcnblicf fennft —." ©eine Übermächten 3fugen fahen
ind 'iBeitc, er fd)ien immer mehr ju oergeffen, bag id)
«eben ihm fag. „3fudj id) liebte — unb oerjehrtc mid)
uad) Siebe! Unb roarb ein oiertef 3al)rhunbert lang um
ge, bie mein ®eib roar. 3 d) roollte nicht begreifen,
bag all meine Setbenfchaft (Te nicht errodrmen fonnte —!
©id ich ein alter iOfann geroorben bin, bid ich einfeheu
lernte, bag nidjtd — nidjtd im Sehen mir fEBort hielt,

37*
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— and) meine ?iebeS!)offnung nicht!-" (Er fchwieg,
überwdltigt »on ber (Erinnerung.

„SBerfteljfi bu nun, bag id) ben ©ebanfen nidjt et«
tragen fann, bid) ebenfo — nein — nod) »iel ungiücf»
fidjer werben j« feiert atö mid)? — Sn wirft ja nicht
einmal dfinber haben!"
3d) juefte jufnmmen, — aber rafd) unb gemaitfam

hatte ich bie (Empftnbung and) fdjon niebergetdrapft, bfe
ihm 9ted)t hätte geben fonnen.

„3flle armen, alle »crlaffencn dfinber in ber fficlt
werben meine $inber fein —" antwortete ich, »für (k
Werbe id) benfen unb arbeiten!"

spapa (ianb auf: „@o habe id) bir nichts mehr jm
fagen. £)n bift majorenn, bu bebarffi meiner (Erlaubnis*
nicht. Stur um eins bitte ich bid), unb beine iDtutter
wirb bicfelbe ©itte bem — bem ^rofeffor »ortragen —
id) fclbfi fühle mid) nicht (tarf genug, ihn ju fehen —;
SBarte nur nod) ein halbeö 3al)r, — prüfe bid) wdhrenb»
belfert. 25u fannft, ungehinbert burd) mich, beinen Ser«
fehr in berfelben 2Beife fortfejjen wie bisher, — bift b«
bann nod) entfchloffcn, — fo (treefe id) bie üßaffen."
3d) wollte banfen, — war bod) bicö Bugefldnbnil

weit mehr, als id) nach bem gcflrigen Auftritt noch
glaubte erwarten ju bürfen, — aber er entjog mir feine
£anb unb »erlieg haftig baS Biwmer.

Stod) am 2fbenb fd)rieb mir (Seorg, ben meine SDtuttcr
injwifdjen aufgefucht hatte:

. . ÜBir hatten eine lange ernftc Unterrebung mit»
einanber, bie mir um fo grogeren (Einbrucf machte, aB
furj »orher ber Dberfi ©Ipjcinöfi hier gewefen foar,
bem ich mich in meiner Aufregung »erriet, unb ber mir
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miö meinem SSorgefyen btc fyeftigßen SSorwürfe madße.
,®e[d)ici)t, waö bu in beincr Unfenntniö ber 9Belt unb
bee aftenfdjen als bctn ©lücf anßeljß, fo getjt 3 l)r ju*
gninbe,“ fagte er. atteine geliebte 3lli£, — (tnb wir
md)t in einer ^in(Td)t wirtlid) unwiffenbe JEtnber? ©S
faßte bod) feiner non unS jugrunbe geljen! 9Btr Ijaben

bod) beibe eine aftifßon! @S gibt fo gar wenige, bie
nuferen GtntfyußaSmuS für unfere ©adjc fyaben! ©oßten
wir unö beibe nid)t biefer ©adje erraffen? SSießeidjt
iß cS ein SScrljüngniS, baS ber fd) 6nen ©odßcr ber
@öeßcnj ben alten ^rofejfor jurfeite feßob unb in

I

ein ßißeS, befcßaulidjcS, bon allen irbifdjen greuben
abgcfd)lo(feneS ©cletyrtenlcbcn ^lo^tid) eine $ee hinein*
öerfcfrte. ©oHtcn wir bieS SSerfjdngniö nid)t in ein
fegenSreidjeö ©d)icffaf berwanbetn fonnen, wenn wir,
wen« »or aßem id) mieß felbft bejwinge? ...
Drei ©tunben täglid) Siebe unb ©onnenfdjein? 3ß

baS nid)t biel? Die armen aftißionen, benen ftc nimmer
[djeint, bie liebe ©onncl 3d) frcifxd) bürftc nad) mefyr,
aber bann gel>t einer bon uns jugrunbel! — Unb lieber
lebe id) bauernb in ticfßer 9?ad)t, als baß id) über baS
J^aupt beS liebßen aftenfeßen fold) ©dßcffal herauf*
6efd)w 6re!

?Dlad)en wir affo ben crnßen Serfud), geliebte greunbüt,
unS mit ein wenig ©lud — für mid) iß baS fdjon
überfdjwcnglid) biel! — unb biel Sfrbeit ju begnügen,
unb bitte Deine ©Itern, baß ße eS Dir leicht madjen
faßen . .
‘äbtt feine ©liefe ßraften bie fdjeinbare SUtfye biefer

Skräidßleißung Sügen. Dag ßral)lenbe Sidß war auS
feine« llugcn berfdjwnnbcn, wie baS fonnige Sücbcln
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um feine Sippen. Unb pcrließ id) ihn bcö 3fbenbä, fc
hielt er mid) oft mit einem 2fu£brucf fe(l, alö litte er
alle Dualen eineö 3lbfd)icb$ auf immer. 9Bir fahen
unö täglid). Söalb aber merftc id), mic mein SSater

burd) ©inlabungen unb SScrabrcbungcn aller 3trt meine
Sßefud)c bei @eorg ju l)inbern fud)tc. Erinnerte id) if)«
an fein SSerfprcdien, fo mürbe er heftig, fetjte id) feinen
Sßünfd)en UBiberftanb entgegen, fo fonnte id) fid)cr fein,
bei ber Jpcimfchr bie Üftuttcr permeint, bic ©djmejkr
»erfd)üd)tert, ben SSater Rumm unb (tnjler micbcr ju
jtnbcn. ©lieb id) beS 2lbenbö fort — SSerfammlungen
unb jfommifflonöfigungen, über bie id) in unfercr Beit«
fd)rift berichten mußte, mad)ten cö fyduftg genug not«
menbig —, fo fd)!id) id) mid) in jitternber $urd)f nach
«fbaufe, meil ber SSater mid) fd)on oft mit ben unge«
rcditfcrtigfien SSormürfen empfangen hotte. Seber 3fr*
tifel, ben id) in unferem SMatt unter meinem D?amen
fdjrieb — bie 3fnonpmitüt mar mir ald eine Feigheit
Perhaßt —, gab 3fnlaß ju ben peinlidiRcn 3fu$einanber*
fefcungen, unb bic polttifchen (Sreigniffe ber Beit benagte
er, um baS, waä mir heilig war, maßloä ju Perun«
glimpfen. 3d) mürbe fdiließlid) Pon einem fo bauernben,
3lngRgcfül)l gefoltert, baß id) oft meinte, Pom Ber«
folgungämahn gepaeft ju fein. Der tdglid) mieberholte
SScrfud), por ®corg heiter ju fein, mißlang immer poU«
RAnbigcr, unb eineö $age$ geRanben mir einanber ba£
Unerträgliche unfereä BuRanbö.
„®o millft bu mirflid) — mirflirf) biefen Krüppel

heiraten, ben man im SDJittelaltcr ber Bouberei angetlagt,
unb ganj gemiß perbrannt habe« würbe?" fagte er mit
ungläubigem Sädjcln.
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„3d) will!" antwortete ich feg „unb wenn ei fein
mug, ohne ben ©egen bcr Gfltern." Da id) rougte, baß
meineä S3ater$ J*)cftigfeit mid) nicht würbe ju üBorte
fommen laffen, fo fd)rieb ict) ihm einen langen, Hebe«

»ollen ©rief, in bem id) il)m flar ju madien »erfudffe,
tag id) alt. genug fei, um nad) eigener Uberjeugung mein
{eben ju gegolten, bag e$ im höheren ©inne gewiffcn*
lo$ unb pflichtwibrig würe, gatt ber eigenen ©ingdff
Mnb bem eigenen @efüt)I fflaoifd) bem SDladffgebot
«nberer ju gehorchen, bag eS fdgimmer fei alü tüten,
toenn ein STOenfch ben anbercn jeitlebenö jur Unmünbig»
feit unb Unfreiheit öerbamme.

Qrinen ganjcn SBormittag lang fdgen mein Sater
meinen SÖrief ju ignorieren, erg atö id) ba$ $onö »er*
laffcn wollte, trat er mir im glur entgegen.
„Du bleibg!" rief er unb umflammerte mein Jjbanb*

gelenf. „Die fed)ü Sftonate grig, bie id) bir gegellt
habe, gnb nod) nidg um, — aber bu jwingg mid), meine
©ebingungcn ju dnbern. Du wieg »on heute ab beine
SBefuche eingellen. Diefcr gttengrenge (Jtlgfer foK mir
nid)t ganj unb gar beine ©eelc cergiftcn."
„Du brichg bein Sßcrfprechen, spapa —" gteg idj

heroor unb rig mid) gewaltfam loö. 3n bcmfelben 2lugen*
blief griff er nad) bcr alten Üleitcrpigole auf feinem
©djreibtifd) —.
„®in Schritt nod) nnb id) fd)icge —316er fdjon

tief id) bie Sreppe Iguunter — über bie ©trage —
über ben spiafc, — SDlenfchen unb ffBagen unb JJdnfer
fah id) wie ©chatten an mir oorüberffiegen.

3Bie id) ju ®eorg tarn, — id) weig ei nid)t, — ber
gtße 2lnggfd)rci, ben er ouögieg, ald id) mitten in feinem
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3tmmcr nicberßct, brachte mid) jur ©cßnmtng. Sfodj
an bcmfclben 3f6enb fufjr id) ju gteunbcn oon ifym, bis
mir auf alle gdßc il)r ^auö fcßon juv Verfügung ge*
flettt Ratten. Sfjne 3(ngabc meiner Slbreffe teilte id)
ben Sltern mit, baß id) nid)t mefyr ju ifjnen jurücf*
fefyren werbe. 3(bcr nod) e[je mein ©rief (Tc erreicht
Ijaben fonnte, benad)rid)tigte mid) @corg, baß Dnfel
Kalter mid) ju fprccßen wünfdje. Sr erwarte mid) im
fHcidjötag. 3 d) ging i)üt. Unb wdfjrenb im spienarfaal
bie 9lebefd)iad)t um bic Sftilitdroorlage tobte, gingen
wir rutjig unb gemeffen in ber KanbclfjaHe auf unb
ab, unb nicmanb fonnte afynen, baß ßd) t)ier ein ®d)icffal
entfdjieb.
„Jpani war bei mir, — gfeid) nad) jener ©jene. Sr

fprad), bramatifd) wie immer, non Verßoßen, Verfluchen
unb bcrg(cid)en," begann Dnfel Käfter in gcfcßdftö*
mdßigem Son. ,,3d) fyabe il)m crtfdrt, baß eö unfer
aller Pflicht fei, einen ^amilienffanbal ju »ermciben,
unb baß id) — wenn er auf feinem ©tanbpunft be<

Darren Wolfe — meine 92id)te, bie Sodßer meiner
©chweßer, in mein J?auö nefjmen, unb baß ße bort unter
meinem ®d)ufc heiraten würbe. Slfe iß, ®ott ?ob, gan§
meiner Meinung. Sin 3«ßanb, wie ber bisherige, iß
für alle Seile auf bic 2)aucr unhaltbar. Von mir auä
iß J£anS bei ©efjeimrat $rommann gewefen, ber if)tn
litgerebet fjat, naeßäugeben, unb bid) unb beinen Verlobten
in ben f) 6 d)ßen Söncn prieö.. Snfolgebeffen fjat bei«
Vater ßd) wefentlid) beruhigt. Sr wirb morgen meine
^rau nad) ^)irgaHen begleiten unb erlaubte beiner
®tuttcr, alle Vorbereitungen ju beiner $od)jcit ju treffen,
an ber er natürlich felbß n(d)t teilne^men wirb."
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SDttr traten bie Ordnen in bie 2fugcn, — bic (Sr*

fdjüttcrung btcfcß neuen pt6 ^ftd>en Umfdjmungö mar jtt
groß für mid)!

„23u fjaft feine Urfadjc, mir ju banfen," fdjnitt IDnfel
SBaftcr fcfjroff jebc Antwort ab, „ich tat nur meine
sPflid)t (m Sntercjfc ber (Sf)re unfcrer Familie. 3m
übrigen iß cö ^of)e Beit, baß wir 9Utf)e oor bir haben."
Samit mar ich entlaßen.

5<h fefyrte nach J&aufe jurücf, nadjbem mein Satec
abgereiß mar.

SDlit intern fünften ©eßchtSauöbrudf empßng mich bie
SOfuttcr. „Seiner Beirat ßcljt uidjtä mehr im 3öegc,"
fagte ße, „außer einer $lcinigfeit, bie bu natürlich »cr<
geßen haß: ber 2luSßattung. 5Btr ßnb, mie bu meißt,
nicht in ber Sage, ße bir ju befdjaßen, bu mirß bid?
alfo mit ber tleincn ©umme auä ber Äleöefcßen %a*
milienßiftung begnügen müßcn. Unb maö bie ffiohnung
betrifft, fo — —"
3 ch mußte mibcr ÜBiKen lachen: „Saö ftnb aber hoch

mirfltd) nichts alö dfleinigfcitcn, SÄama!" unterbrach
ich ße. „3Bir haben, maß mir brauchen, — unb ®eorg$
Sföohuung iß oiel ju habfd), alö baß id) ße aufgeben
mbchte!"
„Sine Jpofmohnung — unb nur brei Bttnnter!" SOlanta

frdufeltc öcrddßtid) bie Sippen.
„Übergenug für unö! — bu ßcßß: menn baS Aufgebot

morgen erfolgt, fdnnen mir in oierjehn Sagen getraut
merben-"
„©ctbßoerßdnblid)! — 3d) merbe heute noch mit

(Suren papieren auf baö ©tanbcöamt unb momoglich
aud) gleich jum @c{ßtid)en gehen."
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„Bum — (Seitlichen?!" Dd) (tarne ftc ocrftdnbniSloS
an. 2ßir „bejibicrten 9}id)td)riflen" füllten unS ßcifHicft
trauen (affen?!

„(Seorg ifl 2ftl>eifl —"
„Schlimm genug!" rief bie SDhitter, „aber bu heiratefl

unter bem ©d)u£ beiner gläubigen (Sltern unb mirfi
«S nach unfercm (Stauben tun — ober gar ntd)t."

3(11 meine Qfrfldrungcn unb SMttcn prallten an ihrem
unbeugfamen SBillen ab. 3d) fat) aufS neue bie fdjmer
erfdmpfte Bufunft gefdhrbct. 3lber als id) (Seorg mit
per Aufregung jitternber Stimme »on ber mütterlichen
®ntfd)cibung crjdhlte, jog nur ein leichter ©chatten über
feine Büge.

„SBenn beiner SDIutter $erj an bieferBeremonie hängt,
fo (affen mir ihr bie $reube," meinte er nad) furjem
Überlegen. „(Dürfen mir unfer Ucben unb feine Aufgabe
Pon einer bloßen fformel abhängig machen?!" 3<h fenfte
jlumm ben .Kopf, fo recht aufrichtig hätte ich feiner 3(n*
fleht bod) nicht jußimmen fonnen.

X)en nächten Bermanbten mar meine bcöorfiehenbe
Jßeirat mitgeteilt morben. 9ftit einer geroiffen (Senug*
tuung geigte mir bie STOutter, um beren SÄunbrninfe!
fleh bie galten ber ©itterfeit täglich tiefer gruben,
ihre teilö entfetten, teils mitleibigen ©riefe. 3(n Sante
$Ioti(be hotte id) felbfl gefdjricben; ein paar Sage oor
ber «Oochjeit antmortete fle mir: „2BaS bu tut, ifl
äBahnfinn, jo, fchlimmer nod): ein mibcrnatürlidjeS
Verbrechen. Äuf meid) traurigen 2ibmegcn bu bid) be*

finbefl, höbe ich fthon burd) betne potSbamer Äufinen
erfahren. (Daß eS ober fomcit mit bir femmen mürbe,
hätte id) nimmer gebad)t. äBoHe (Sott, boß meine
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fchümmgcn ©cfürchtungen für bie Bufunft nicht in <Sr*

füllung geben! Saß tg ber einzige 2öunfd), mit bem

id) beine betrat begleite . .

Äfccr je r.ü()er id) meinem Biele mar, bego gicid)*
gültiger Hegen mid) ad bie 37abelftid>e beß täglichen
?ebenß.
$lß id) jebod) am 3fbcnb Per ber Trauung jum

tefctcnmal in bie elterliche 2Bot)nung jurücffchrte, goefte
mir fd)on oor ber Sürc ber 3ltcm, unb in ben bunfetn
fHüumen legte ftrf) mir bie?uftjentnerfd)meranf baßJ£>erj.
3n bem »erlogenen Bimmcr beß SSaterß mar eß totengiß,
felbg bie Ul)r tiefte nicht mehr; — hattf — td), bte
Sechter, bie er am meigen liebte, ihn nicht hinauß g t*
trieben?! Stumm unb in ftd) gefehrt fagen SOlutter
unb ©chmcger unb id) um ben gebeeften Sifcf) unb jer»
fcrücfcltcn baß ©rot jmifdjen ben gingern. Sic ?ampe
mollte heute nicht leuchten, unb ber Seefegel fummte
fchmermütig, — grog unb »ormurfßöoll fah mir jumeilen
baß blaue Slugcnpaar ber ©chmeger entgegen, — bie
Sßuttcr »ermicb meinen ©lief; unb maß ge fagte, faro
ihr rauh un b hart «uß ber Ächte. 3n mein Bimmcr
trieb eß mid) früher alß fong. 3d) legte mechanifd)
meine lebten jurücfgeblicbcncn ©achen in ben .Soffer.
Sa flopfte eß leife — unb in ben unruhigen ©djeitt
ber Äcrje trat Älein*3 lfc mit heig»gemeinten ÜBangen,
einen Äran; »on Drangcnblüten in ber $anb unb einen
meigen Schleier, ©ic mollte fpreegen, — ge fonnte eß

nid)t, — unaufhaltfam gogen ihr bie Sränen auß ben
Sugen; — mit einer ©emegung, bie ©egmerj, Jßag unb
?icbe jugleid) ju biftiercit fd)iencn, marf ge igre Oabt
auf ben Sifd) unb mar im nüd)gen 3t«gcnblicf miebet
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»erfd)munben. 3d) Idd)cltc mfibe, — einen anbere«
^ranj Ijatte id) mir wolji vor langen Sauren ertrdumt;
— fort mit allem blaffen Erinnern, — braujfen fianb bie
Arbeit, ßanb baS feben unb begehrte meiner!

3?od) einmal flopftc eö: ein ©rief »on (Seorg:
„SDtein Siebling! Büro lefctenmal fag id) Sir auS bcr

gerne (Sute 3tad)t. SSon morgen ab mirfi Su bei mir
fein unb bleiben. (Sine fyeilige SebenSaufgabe liegt »or
unö, bie mir jum 2Bot)Ie bcr SDlcnfdjljcit erfüllen motten,
unb eine, bie unferc brdutlidje (5l)c unS perfönlid) auf*
erlegt.

3?ad) meinem ©obe fannfl Su — aber ganj auf*
richtig, meine tapfere 3flij! — bcr SBctt erä&tjtcu, mie
iljrc Cöfung gelang, — anbcren jur 3Barnung, ober jur
3tad)al)mung. 3tur ein Serfprcdjen »erlange id) l)eute
»on Sir: follte jene Siebe Sid) jemalö gefangen nehmen,
»or ber bie SKcnfdjen unS marnen, unb bie (id) auf
mid), Seinen (Satten, nidjt ridjten fann, — fo bcnte,

id) fei Sein SSater, unb fdjcnte mir Sein SSertrauen.

3d) merbe mid) feiner mürbig crmcifen, unb nie fott ein
©tnd Rapier für Sid) eine gcjfel merben. 3n (einer
Scbenölage murbeft Su mid) »crliercn.

Sein in Seit unb ®migfeit!
(Seorg."

Unb bie ©djatten ber SScrgangenfjcit jerflobcn; rutjig
unb glttcflid) fdjlief id) bem SJÄorgen entgegen.

SOtcine $ufine SRatfyilbe mar getommen, — and) fte

mit einem (Seftdjt, alö foßte fte an einer ©cerbigung
nnb nidjt an einer $odjjeit teilnefjmen. 3« gufi gingen
mir »ier in bie 0?ettelbecfflraße. 3Btr gingen rafdter
— immer rafdjer, aB mottte einer bem anberen ent*
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her Aber bie Sippen gefommen. SBor bcr J?auStür bfieb
(te aufatmcnb (leben. „0?un fjafl bn beinen SBißen
burchgcfegt," (ließ (te jwifchcn ben Bdhnen beröor.
3« meinem funftigen ©d)(af$immer, einem großen

SHaum, bejfcn einjigcS genfler auf ben bunflcn J?of
hinauSfal), }og id) mein ©rautfleib an. Äranj unb
©dreier lagen bereit; niemanb tarn, mir ju helfen. Sie
waren alle oorn unb fdjmüdten ben 2fltar! Da t) 6rt’
id) eine jagfjaftc ©timme an ber Sür: „Darf id)?", unb
eine Heine grau fchlüpftc herein, »erlegen unb fddjelnb
an bcr großen weifen ©djürjc jupfenb, in ben rote«
Jßdnben einen bunten 3lelten(lrauf. 3d) fanute (Te

flütdjtig: bie grau öom $tfd)lcr nebenan war’S, bem
©eorg auS bem ©lenb geholfen hatte, unb ber jefct
tdglid) fam, um (Id) ben „25orwdrtS" ju holen. „3ch
fonnt’ bod) heut n«d)t fehlen," (lotterte (Te, ,,id) mußt’
bod) bem gndbigen grdulein jetgen, wie mdd)tig wir
unS freuen, mein Äarl unb id)! @o fchön ijl’S, baf ber
gute ^»err sprofeflor nu nid) mehr fo alleinid) iS, — fo
heilig fd) 6n, baf ©ie feine grau werben!" Dabei faltete
(te bie $dnbe un b fah tntef) ouS ihren hoßm runbe»
Äugen an, wie ber gute Äatholif ein wunbertdtigeS
$eiligenbilb. Unb bann nahm (Te »or(td)tig ben Schleier
unb (leefte ihn mir auf bie Soden unb legte mit ihren
groben ÄrbeitShdnben ganj leicht unb jart ben Äranj
barauf: „Der liebe ©ott fegne Sie! —"
9Bar eS, weil id) auS bem Dunfel fam, ober weil

helle greubentrdnen mir in ben. Äugen (lanben, — ich
fah, als ich in ©corgS Bintmer trat, nichts alS SÖogen
go(bfd)immcrnben ©lanjeS. 5Bie ©chattenbilber, bie unS
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nichtö angingen, bewegten (Td) bte TD?cnfd)cn barm. 3d)
l)ürte ffiorte, mit bcnen (Td) mir fein Sinn »erbanb,
unb (eifeä @d)lud)jen, ba$ eon weit ^er tarn. Um beit
Sifd) hinter ber fdjmarjcn @e(Talt beö ^farrerö fdjmebte
eine 3Boge meid)cn ©lumenbuftö ju mir h^ubcr, ein
»eigeä Äreuj [eud)tete auf grünem (Srunb, — ti hatte
einfl auf ©roßmamaä @d)reibtifd) geflanben — unb bte
fdtmarjc ©djrift barauf mar bte Srauprebigt, bie ich
allein »ernahm: „®te Siebe t>6 ret nimmer auf." (Sin
paar JJünbcbrücfc fühlt’ id) nod), eine paar jeremoniette
Jfüffe auf ber ®tirn — Kfeiberraufd)cn — halblaute»
©djma^cn — Süren fdjlagen — unb nod) einmal beit
grellen 2on ber ©locfe: ®in Telegramm. „3n 3Ürtltd)(ier
Siebe bin id) bei bir unb @eorg. Dein Sßater."
®ann warb ti (litt, ganj (litt bei un$. üßir mären

allein.



JUeunjehnte« Äapitel

« einem 2a( bed griebcnö leite icf). Sanft*
.$6l)cnjüge tjütetcn e£ oor ber ffielt, wie freunb<

Ovo ®id) tcr* teilte 2Cege fannten feint jdf)ctt
Äbhdnge mehr, an benen ber gug dngfllich ftrauchelt,
nirgenbd broljte ein gelö, fein Habicht lauerte auf meine
jtngenben Sßogcl. 2)ie 93dche bdmpftcn it>r @efchwd(j,
ber iffiinb flreidieftc Icife SMdtter unb 93(umen, ber
Sonne ?id)t mar wie ein mütterliche^ üdchetn.
ffiie tarn cö nur, bag bit Sage öorüberfloffen ol)tte

2(ngjl — ohne Streit, bag bie Stunben nicht mehr er*
füllt waren oon ber iajlenben ?uft heimlichen Bovncö?
Unb baß ich fagen burftc, waS ich bachtc?! 2Öie mar
ee möglich, bag ich fein Äettenflirren horte, wenn mein
gug neue «pfabe betrat, bag ich nicht allein war unb
mich hoch niemanb fcheltenb jurücfrig, wenn ich »om
©erge weit — weit in bie gerne fah? Offner war neben
mir unb hütete jeben meiner Schritte unb ging mir
jugleich ooran, ein 'Pfabftnber.
£er ‘pobcl ftromte herju mit feiner 3?eugierbe unb

feiner iftiebrigfeit, aber unjlchtbare St rdfte oerfchloffe«
ihm unfer Sal beö griebenö. $Bir allein gingen un*
gebinbert ein unb au$. 3lber ob wir gleich in ber
Üöclt wanbeiten unb unfert Schwerter freujtm mit
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Ärdmern unb ^biliftern, fo war bod) unfcre ©eel«
immer in il)m. Unb feine Gueflen feilten alle unfcre
SBunben . . .
gieberfyaft rafcf) tlopfte bamalS bas $crj bcr Beit»

©ie mar, mie ein geniales $inb, baS über bem fReidj*
tum feines Snnern unruhig »on einem ber golbcncn
©d)d$e jurn anbercn fpringt.

£)er Inifer Ijattc ben SReidjStag aufgeldfl. SEBieber

einmal mar bcr üftonard), bcr unter bem niöcHiercnben
Slocf bcS ©uropdcrS (letS ben m»)jlifd)*fd)immernbfa
>£crrfd)crmantcl beS ©ottcSgnabcntumS trug, mit bem
35oIf aufeinanberge(io{Sen. 2)af} er eS nid)t begriff, nidjt
begreifen fonnte, mar meniget feine ©cfjulb als bie beS

unloSbar4ragifd)en 2Biberfprud)S jmifd)en ber uralten
Srabition berÄdnigc unb bcr jum ©emußtfein U)rcr fctbff
crmad)tcn SDlenfdjfyeit. Sßdtcr pflegen feiten ju begreifen,
baf! ityre Äinber SKenfcfyen merben. gmr il>n blieb baS
58off — „mein" SBolf!, — baS Äinb, baS millcnlofe,
unb immer nur mären eS „J^efccr" unb „Unberufene",
bie ftd> alS feine ÜBortfüfyrer auffpieltcn. SDarum galt
ifym baS 4>eer, — ein burd) bie 2)?ad)t bcr jDifjiplin
in baS ©tabium ber Äinbljeit jurücfgebrdngtcS SSolf —,
(letS als „bie einjtge ©dule, auf ber unfer Üleid) be*

jiebt," unb ein SSolfSoerrdter mar, mer feine ©ntmief*
lung fyemmte. 3m fe(len ©tauben an bie iljm »on ©ott
felbfl gegebene SDladjt, — „suprema lex regis voluntas,"
l)attc er ein 3al)r »ortjer in baS golbene Söud) SDlüncbenS
gefdjrieben —, »erfünbete er feinen 5BiUen allen l) 6rbar,
unb nahm bie flummen SSerbeugungen beren, bie um
iljn flanben, alS Beidjcn für bie allgemeine ©rgebenbeit.

Um bie SSilitdroorlage tobte ber 2Bal)lforapf, ber alt«
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^Parteien außcinanberriß unb wie ©djeibewaffer bfe ®eifler
twneinanber trennte. Sn atcmlofer ©pannung fof) tcf>

ju. 2(uct) ©gibp, ber tapfere Träumer, ber „©bei»
'.2(nard)i(l", ber feine Partei anerfannte unb bod), ge»

trieben twn ber unbc(bed)lid)en SBa^rfjaftigfeit feines
SBefcnS, bie 2Öaf)lparole ber ©ojialbemotratic nur in
feine ©praeße überfeine, (ianb auf ber ÜBafylftatt.
„5Baö fagen ©ic baju, baß nnfer gemeinfamer $reunb

ftd> jum 5Keidf)ötag aufgefteßt l)at?" fcfjrieb mir SDBil*

f)clm non spolenj. „Übcrrafdjt er nicf)t immer «riebet
burd) feinen 3ftut unb bie Äonfequenj feiner ©nt»
wicflung? Set) fomme biefer Sage nact) Söerlin unb
mochte ©ie gern in eine feiner 2Baf)fücrfammlungcn
begleiten."

■EBcntgen ©rcigniffen fianb ict) erwartungSöoller gegen»
über aB biefem erfben 93efud) einer SSolBöcrfammlung!

©S war ein halbbunflcr SKaum, niebrig unb öerrüudjcrt,
in ben wir cintraten. ©r fußte (ict) nur fongfam. 3u»
erfi fam ber ÄreB ber engeren ©emeinbe ©gibpS, bie
feit feinem entfd)iebenen ©intritt in baS praftifd)»politifd)e
Sehen feijr jufammcngefcfjmotjen war; bann erfdjienen
bie triefen, bie überall babei fein muffen: fcnfationS»
lüfierne ÜBciber, tuf)l»neugierige ©fribenten; ganj nach
»orn brüngten ftd) bie ruf(Tfct)en ©tubenten unb ©tu»
bentinnen, bie (IcB mit ftdjerem Snjlinft bie Suft
geifHger Sletwlutionen wittern, unb fdßießtich ftromte
eS herein twn SOlünnern unb grauen, twn benen id) nid)t
redjt wußte, wohin fte gehörten. „Arbeiter!" fagte
*Polenj. Arbeiter?! 3Diefe ernten, ruhigen Sftenfdjen,
bereu bürgerliche Äleibung in nid)B an ben Mittel unb
baS ©djurjfeß erinnerte?! Sie waren bie füllten, aB
®rs»n, ÜJiemotrtn einer ©oifslffiiii 3g
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©gibp fprad). dlut jnweilen warf einer etne ironifdje
Söcmerfung, einen berben SEBtß ba^wifcijen, unb bie feinen
Samen öorn entrußeten (Id) unb tiatfdßen barbarifcßcn
©etfaß, ben ber Slebner »ergebenä ju befdjwidßigen
fudße.
„Äurage fyat er!" flüßertc ein biaffcö SRdbd)en

mit wuub geßid)eftcn Ringern am Sifd) neben mir.
„2Bat icf mir bafor foofc!" brummte ifyr ©egieiter.
„Scfct reb’ er unS jum SWunb, weit er in ’n SReid)Stag

miß — un nacßfycr iS er bocfy man bloß ein 3nnfer
mefyr!"

„Söafyn frei! Sen neuen Spinnern uub ben neuen
Seiten!" — tonte eS non ber Stebnertribüne, „auS bcm
SBege rdumcn, was eine fuiturentfprccbenbe, ®ott ge*
woßte ©ntwicfiung Ijemmt" — irgenbwo pfiff einer

burd) bie Ringer—, „mir Scutfdjen woßen baS Gifyrißcn*
tum öerwirfiicben" — „Duatfdß" fdjric iemanb —
„S(l — fft!" antwortete einmütig bie SKcngc, —
„ein 9tcid) beS griebcnS grunben, wo jeber — SKdnnct
unb grauen — ein 9led)t an baS ?cben i)at, wo nie*
manb fyungernb baneben fiefyt, wenn bie anbern fdjwel*
gen." —- Sie Stubenten fdjrieen, unb ifyrc ©efdfyrtinnen
winften mit Jpüten unb Safd)entüd)crn. — „2ßir
ßnb ein munbigeS SSoIf unb werben unS auS eigener
dfraft anberc Bußdnbe fdjaffen. Sie nddjßen SBocßen

foßen unS einen tüchtigen Sdjritt »orwdrtS bringen.
SaS 3Wte ßürjt, unb neues Seben bluf)t auS ben Ruinen,
— bamit an bie Sirbeit!" ©in fnrjcr Sßeifatt, wie ein

plöfsiid) auSbrcdjenbcS ©ewitter, bann Stißc, — bie
Samen rücften an ben (Stuften, bie tieine ©emeinbe
bilbctc crwartungSöoß an ber Sure Spalier. Sa ptofcHcß
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(lanb boö bfaffe SDldbdjen mit ben jcrflocßcnen Ringern
auf ber Sribune; ftc war fefjr Kein, ein cdjtcö ßJrote*
tarierfinb, bem bte Slot öon je ßer bie fcßwere Jpanb
auf ben dlopf gcbrucft ßatte, fo baß eö nidft warfen
tonnte, unb bte 3ugo formte, fo baß ftc jeitfoö bficOen.
Sie wedjfette ein paar SOorte mit ®gibp, find) ßd) über
ben glatten, ßumpfbfonben (Scßeitcl unb begann mit einer
(Stimme ju reben, bereit Son etwaö rattfjeö, fnarrenbeö
an ftd) f)atte.
„Ser Jjerr Ülcfcrent fagte mir, baß eä in feinen SScn

fammlungen nid)t ttbüd) iß, ßd) äurSiätnfßon jumetben.
@r l)at mir aber ertaubt, if)m eine $ragc ju ßeßen, bte
mir unb manchen meiner fparteigenoffen" — ein paar
Sournatißen riefen fjdßncnb „2n)a", reeften bie stopfe,
unb tfemmten fiel) ben 3»>icfer auf bie 9?afc, um bte
iHebnerin genauer inS Sfttge faßen ju tonnen— „wdßrcnb
feiner 3fu6fut)rungen auf ben ?ippcn fdjwebte. 3ßa6 er
fagte, iß für unö nidßö 9leueö gewefen. gefjdrt feit
Saßrjeßntcn jum cifernen 55cßanb ber (Sojiafbemotratie,
bte bafur oon feiten ber l)crrfd)enben Ätaffen unten
brüeft, berfofgt unb mißachtet wirb," — ein paar Samen
(leeften tufdjelnb bie jtöpfc jufammen —, „bie ©ieidßjcit
cot bem @efe§, bie aßgemeine ®in()citSfd)ute, bie 3Ib*
fd)afung ber ßeßenben 4?eere, — baS attcä ßnb gwrbe*
rttngcn beö Erfurter ^Programms. Unb für bte ©e*
freiung beö weibiießen ©cfdßedßö auö politifcßer nnb
fojiater aSerfttaoung fdmpft eine gartet oon anbertßatb
SDltHionen bcntfd)en Arbeitern, wdfjrenb bie bttrgcrlidjen
Samen in ißren SßoßltdtfgfeitSfrdnjcßen fo waö nießt
einmal unter oicr 3tngcn ju ßußern wagen/' — „3(bcr
— aber!" rief eine grauenreeßtterin fopffcßdttetnb unb

38 *
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hob bie fchmercn Ctbcr wie eine gut gefetjufte Sragobin.
3d) jebod) juefte jufammen, als mußt’ id) mid) perfönltd)
getroffen füllen. — „Unb wenn ber $err Referent mit
fo oiel banfenSmertem Qrifer für ben gefeßlichen Slrbeitcr*
fchuß cintritt, fo ^dtte er — jur Stnftlürung für all bie
J^errfdjaften, bie in unfere SSerfammlnngen bod) nicht
fommen — moI)I ein 3Bortd)cn barüber fagen tonnen,
baß mir cS maren nnb flnb, bereu rafHofer Arbeit, nad)
gürß ©iSmarcfS eigenem SlnSfprnd), baS bißchen Slrbciter»
fd)ufä ju »erbanfen ifl, baö mir haben. £)en Herren ba
oben iß baS fdjon ju öicl, (te fdjrcien nad) glinten nnb
Kanonen gegen ben inneren geinb nnb minfeln nad)
SiebeSgabcn für if)re Safdjcn . .Sie brad) ab, ihre
Stimme mar frcifchcnb gemorben. Qfgibp (ianb ruhig
mit oerfdjrüntten Sinnen nnb einer tiefen gälte auf ber
Stirn neben tfyr.
„Unb Sfjre grage, mein grünlcin?" frug er.
„Sich fo — meine grage —" ein »erlegenes Sicheln

ließ ße plöfjlid) ganj jung crfd)eincn, bann reefte fle ßd),
ßemmte bie Sinne feß auf baS fPult oor ihr, fai) @gib»
gerabe inS@cßd)t unb fagte: „SBennSie baSfelbe moßen,
mie mir, — marum ßnb Sie nicht Sojialbemotrat?"

@in fpannenber SDloment: taufenb Stugenpaare bohrten
ßd) in baS blaffe, erregte @eßd)t @gibpS. „£)aS Ijab’
id) gefürchtet —" ßüßerte fPolcnj neben mir.

,,5d) habe ben Solbatenrocf anSgcjogen um meiner
Überjeugung mißen, — barnad) gibt cS für mid) fein
Dpfer mehr, baS id) ihr nicht leichten JperjenS bringen
tonnte. 3d) bin nid)t Sojialbemotrat, meil 3hte Partei
baS Hoffte SßebürfniS ber SO?enfcf)cnfeeIe, baö religiöfe,
nieberhöhnt unb niebertrampelt-"
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„35aS ffl gelogen!" fcfjne eine Stimme ihm entgegen;
er mürbe noct) um einen Schein blaffen

„Sch Inge nie/' brohnte eS in ben Saal. „Unb ich
bin nicht Sojialbemofrat, meit 3hre Partei für eine
gute Sache mit fd)tcrf)ten üBaffen fdmpft —"

@in allgemeiner Tumult öcrfdjlang, maS er noch fagte.
„©raöo" — „fehr richtig" flangS öon ber einen Seite
— ,/Pfui" — bröhnte cS langgebehnt auS bem Jpinter*
grunbe. 35er ^olijeileutnant griff nach bem Jjelm, Qrgibp
(lanb regungslos mie eine ®?aucr unb (larrte auf bie
fich erfdjrocfen hinauSbrdngenbe Stenge, bie fleine 9?dl)ertn
fuchte fleh üergebenS @e!)or ;u fdjaffeu.
®in Slonn, auf eine Ärncfe geflu£t, mirre fchmarje

.fbaarflrdhnen um gelbe, eingefallene 3«ge, brad) fleh in
biefem Sfugenblicf ©ahn bis ;ur Sribdne. „©enoffe
Sfteinharb, — ©ott 2ob", bie fleine Sldherin flrecfte ihm
»on oben bie Jpanb entgegen, ein paar anbere fprangen
hclfenb heran, unb neben ihr flanb er.
„©enoffen —" mie unter einen Bauberfdffag fdjmtcg

atteö, — ber fPolijcileutnant legte ben Jpelm auf ben

Sifd), bie ftd) inS greie Sdjiebenben manbten fid) um,
unb blieben flehen, in ©gibpS (leinerne 9vulfe fchrte baS
?ebcn juruef; — „cS (fl unfer uumurbig, eine 23er*

fammlung burch fdrm ju fldrcn, in ber mir nichts als
©dfle finb. 9loch meuiger haben mir einen ®runb, unS
bardber aufjuregen, baff Jpcrr »on ©gibt) bie «frage ber
©enoffln ©artelS ehrlich beantmortet hat. SWir mar feine
2lntmort oielmehr höchfl intcrcffant. Stile jene bürgere
liehen Sbeologcn, oon ben ©thifern an, bie bie 2Belt
burch bie 9Koral erobern moHcn, bis ju ben ©hriflltd)*
fojialen um 9laumann mürben uuS eine dhnlichc haben
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geben fbnuen. Unb meil Sie fo cfyrlid) ftnb, Jpcrr bon

©gibt), —" er manbte fid) mit einer ffeinen Äopfneigung
ju bem neben if)m fteljenben, „barum taffen Sie fid) auefy

unfere c^rlicfje Antwort gefallen: rechnen Sie nirfjt
auf unfere Stimmen. Sie (Tnb ein braöer ©tann —
Sie mögen allertci braue Seutc hinter fid) l)aben, —
aber unfere @ad)e bebarf folcfyer ffcrle, mie mir ftnb —
bie ben 2)rcfd)flegel unb ben Jammer — ,bic fd)led)ten
SBaffen!' — ju fuhren gelernt fyaben, benen bie ©?afd)ine
bie ©lieber jerriß, —" er l)ob bie ÄrAcfe mic ein 2ropl)Ae
— „an beren Seibern bie SuberfetbajiKen freffen" —
er reefte ben mageren 3lrm in bie J?öf)e. „ütcunjcljn*
Ijnnbcrt Safjre l)aben mir gemartet, baß Grure djrifHidjen
Siebet unb ©armfjcrjigfeitöprcbigten un« Reifen möchten,
— fegt ift unfere ©ebulb erfdjopft. Unb menn ©ud)
unfere Sßaffen nid)t rittcrlid) genug ffnb, — 3f)r felbji
feib boran fdjulb, baß mir fie brauchen muffen!" —

£>ie Singen be«9lcbner« meiteten fid), fie fafyen ctfiatifd)
in bie gtrne, Ijinmeg Aber bie ©tenfdjen unter fl)m, bie
$rAcfe fiel fradjenb ju Sßoben, unb bie 3lrme jirccftcn
fid) au«, ©tili mar’« fefunbcnlang, man fyörte nur bie
eigenen Sltemjuge, — bann brad) e« lo«: „J?od) ©c*
noffe Sleinljarb" — ,,J?od) bie ©ojialbemofratie" —
„Stiebcr ber ©tilitariämuö", — unb plöfjlid) bereinigten
fid) bie burd)einanberfd)reienbcn Stimmen j« einem
cinjigen holten ©efang: ber Schritt IjeranrAcfenber
©taffen, bie Abermdltigenbc ©infyeit eine« befyerrfdjen*
ben ©efAfyl«, bie rucfjidjtölofe Äraft ber Sugenb lag
barin.
„kommen ©ie —" fagte spolenj leifc. SBic auö

einem Sraumc fal) id) auf. $er ©aal mar fdjon fyalbleer.
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3?ur broben auf ber Tribüne ffanb ©gibt) norf) mit ber
flehten 3?df)erin.
Raffen Sie mid) —" antwortete idf) f)a|ltg unb trat

rafd) auf bie beiben ju. „Oarf id) einmal $u Sfynen
fommen?" — ganj jogfjaft nur fprad) id) bem jungen
SDJdbd)en meine Söittc auö. Sie fal) mid) an, nod) mit
bem ©lanj flrafylenber grenbe auf ben Bugen: „®id)er>
tid)!" — Unb icf) notierte ifyre Äbreffe.
0tid)t fdjnell genug fonnte id) ju Jpattfe fein unb lief

mir nid)t bte Seit, J?ut unb SWautcl abjulegen, um ®eorg
5U erjdljfcn, waö id) erlebt fjatte. ®r l)drte mid) Idcfyelnb
an. „2Baö ifl mein ftebling für ein feuriger Slebner,"
fagte er, als id) enblid) fcfywieg.

,,3d) wollte, id) wdre cö! Äuf alle Tribunen ber
SBelt würbe id) (leigen unb bte (leiucrncit ^erjen warm
machen unb bte ©dffafenbeu aufrutteln . .SDlit einem
tiefen ©eufjer warf id) mid) in beu ®tul)t.

„@o oerfud) eö bod) einmal . .

3d) fprang auf: „Sftetnfl btt?!"
®d)on am ndd)(lcn borgen ging id) ju SDlartlja

SßartelS. 3öeit braunen im Offen wohnte fte. Ourd)
jwei fdjmufcige gfabrifljöfe muffte id) f)inburd) biö ju
bem niebrtgen ^duSdjen mit ber waefligen ^olstreppe,
bte an einem «Stall oorbei hinauf in if)re Sßofjnung
führte. 25oö Slattern ber 9ldi)mafd)tne wte$ mir ben
3Beg; eine taute gletdjmdfftg lefenbe SO?dnner(limme be*
gleitete cö. . . bte ^Befreiung ber Ärbeiterflaffe fann
atfo nur ein ffßcrt ber Ärbeitcrtlaffe felbft fein," l)6rte
id) burd) bie Sure. ®in graubdrtiger Älter öffnete mir.
„?aff bie Same nur herein, SSater," rief SOtortlja
©orteto au£ bem 3immer, „baö ifl (id)er bie gwau
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sprofeffor —" 9Kit auögefirecfter J?anb fam ftc mir
entgegen.

@in frcunblicher 3laum marö, in ben id) cintrat: auf
bcn bciben ©etten lagen rotgemurfelt unb glattgcjlrid)en
bic Äiffen, »or bcm alten braunen @ofa mit bem forg*
faltig geflicften ©ejug flanb auf brei gefchmungencn
©einen ein ruubcr Sifd), auf bem nid)t ein ©tdubdjcn
ftd) jcigte. 9?ur um bie SUafdjine am ^cnflcr baufdjte
ftd> meiße Scinmanb, fonfl herrfcßte peinfidhftc Orbnung
überall. einziger ©djmucf prangten bie ©Uber oon
2Äarj unb Saffalle an ben SEBdnben.

SRit fragen begann id) ba$ ©efprdd); SSater unb
Sochter ergdnjtcn einanber im @rjdl)tcn: wie er cinß,
als Heiner @chuf)mad)ermci(ler, lange unb f)artndcfig
bcn dfarapf gegen bic übermdchtige ^abrif geführt t/abt,
mie (Te — früh mutterlos — fdjon als @d)ultinb mit
»crbienen mußte unb ber Heine ^auöfjalt überbtcS auf
ffc alletn angemicfen mar.
„damals ^aberte id) mit bem ®efd)icf," fagte ber

2llte, „an ben lieben ®ott ju glauben fyattc id) tdngfl
aufgehdrt, unb oft mußt id) nidjt, follt id) bcn gmbri*
fanten erfd)lagen, ober lieber mit bem Jfinbe jufammen
bcm elenbcn ?ebcn ein Gätbe mad)en."
„3n ber ÜBerfßatt, mo id) mit immer müben 3lugen

unb einem ©tumpffinn, ber mir halb alles gleichgültig
mad)te, Änopflddjer ndt)te, — Sag auS, Sag ein, öom
grauen borgen bis tief in bic 9?ad)t immer bloß Änopf*
locßer! —" fuljr bie Sochter fort „lernte id) einen
©ügler fennen, ber nahm mid) juerft in SSerfammlungen
mit unb ftccfte mir heimlich Beitungen unb gdugbldtter
ju. 3Bie mir ba bie längen aufgingen!"
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2)er 3(te flrretcf^clte mit ber rnnjligen J?anb bie ffiange
ber $od)ter. „©djen ©te, unb bannt hat mir bie fiteine
baö feben gerettet! 2ßir waren auf einmal nicht mef)r
allein, unb ber STOfifye wert warö aud) für un$ arme
?cute, ju leben! ^ier in biefem Bimmer finb wir
wdfjrenb beS @oj(a(i(iengefege$ oft genug mit ben ®e*
nojfcn jufammen gefommen, unb braunen in ber ^abrif,
wo id) arbeitete — ber SMfterhochmut war mir glucf*
tid) »ergangen! —, unb in ber 2öerf(latt, wohin bie
SOJartfja ging, haben wir ganj im ftilten immer neue
greunbe geworben."
®ie 2od)ter lad)te: „3c§t gel)tö bem SSater eigentlich

»iel ju frieblid) ju! Sie bitten ihn fcljcn follen, wie
er mit feinem ehrlichen ®e(Td)t ben ©pigetn eine 9?afe
breite unb unfere Bettungen überall einjufdjmuggeln »er#
jlanb! — 9?a, lange bauertö nicht mcl)r, unb er wirb fid)
feiner alten Kunfte erinnern muffen!"

Unb bann erfuhr id; »on ihrer feigen Sdtigfeit: wie
fie für ifjre ©cwertfdjaft auf Slgitationöreifcn ging, wie
fie in tdglidjer .Kleinarbeit für bie Partei bie .Kollegen
unb Kolleginnen ju gewinnen fudjte, wie fie im 3(r*
beiterinnenücrein bie ^rolctarierfraucn burd) Sorlefcn
au$ Söudjern unb 3eitfd)riften ju geizigen Sntereffen
erjog.

„2Bo aber nehmen ©ic blof bie Bett unb bie Kennt*
niffe fyer?" frag id) mit (leigenbem ®r(launen. ,,©ie
mdffen bod) wol)l »erbienen, wie id) fel)e!"
„®cwiß mug ftc ba$ unb für Bwei fogar!" antwortete

ber Ißater, „mid) will ftc burdjauä nid)t mehr in bie
gabrif gehen taffen."
„®r i(l mir ju nötig!" unterbrach fie ihn. „®r lief!
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mir Bor, wenn id) ndf)c, unb wenn wir ^eicrabenb
machen, broud)’ td) tf)n wiebcr. @r t)at eine bcffere
©djulbtlbung als id) unb erfldrt mir, waö id) in
unfercn 93üd)ern nidjt Berßcfye." ©te fat) nad) bcr
Ufyr: „©eien Sie nid)t bdfe — aber jegt muß id) fort,
— mir tragen fjeut tn unferem ®ejirt Sffiafßßugbldtter
auö —"
5ßir gingen jufammen. Unterwegs erjdfßte ftc mir

Bon ifjrem grauenBerein, Bon ben potijeilicßen SSerfol»
gungen, betten er auSgefefct wdrc. „@ie foKten mol tjin*
fommen, $rau ^3rofcßor!"
„®?it ^reuben, wenn id)barf! 3(ber —bitte — nennen

Sie mid) nid)t .grau jProfeffor*, ^rauentitct ftnb mir ju»
toibcr, wenn fte nid)t felbfl erworben (inb."
Sie biinjcite mid) Bon bcr ©eite an: „Sa — wie foH

id) ©ic fonß anrebcn — id) Berfdjnappe mid) am @nbe

nod) mal unb fage: ©enofßnl"
©te fyatte if>r Siel crreid)t. SBor einer tlcincn Äntipe

ßrdmten bie SBtenfdjen jufammen, grauen unb SKdnner,
junge unb alte Scute. Sie grüßten einanber, wie lauter
grcunbc. ©tiU trat id) beifeite. 2Ötc ße alle frdf)*
tid) waren unb ßegesbewußt! @in paar mißtrauifeße
SBltcfe ßreiften mid), mit fpöttifeßem 3lugenjwtnfern
gingen 3lrm in 3lrm ein paar SOtdbcßen an mir Borüber.
Unb mit jdljcm ©djmcrjgefußl empfanb id): baß id) f)ier
eine ^rembe war.

3ld)t Sage fpdter begleitete id) ©eorg jum Sßaßllotal.
Sßdßrenb er im 3lollßuf)I Bor ber Sür fianb, ßreetten

ßd) il)m Bon allen ©eiten bie Jjdnbe mit ben 2Baf)U
jettein entgegen. „2ßir wdßtcn ben ©oji," fagte er
laut unb lußig, „meine $rau unb id)!"
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3(bcr ber Noßßuf)! ging nicht über bie Stufen. 2)cr
3Mcncr, ber ihn fdjob, mußte ben ©efäfymten hinein»
tragen. @£n Sluftauf Neugieriger entßanb. 3d) beefte

rafd) bie fdjwarje ^)c4bccfe über ben armen, fchmalen
äförper — „grauen rouö!" fanße mief) eine raul)e
Stimme an, taum baß ich ben guß auf bie Seemeile
fegte. 3d) ballte unwißtürlid) bie gäuße unb fdjritt
mit jurücfgeworfenem Äopf an bem Schreier öorbei in
ben Saal, wo icf> oor bem 2ifd) beä Sßureauö ftegen
blieb, biä ®eorg feinen Settel in bie Urne geworfen
fjattc.

£)aß wir unS innerlich mit wachfenber Sicherheit jum
Sojialiömuö befannten, fpiegette ßd) in jeher Nummer
unferer Seitfdjrift wicber. Sßir hatten beS alten ©artete
Sclbftbiographte üeröffcntlidß unb, baburd) angeregt,
burd) bie fojtalbemofratifche treffe Sfufforberungen jur
Qanfenbung foldjcr Sebenöbilber oerbreiten taffen. SSon

aßen Seiten famen ße unö ju, unb wir erwarteten
UBunbcr »on ben gotgen ber in ihrer ©infadßjcit hoppelt
crfdjütteruben 95efenntniffe. 2tber ßatt beffen liefen auö
ben SNitgliebertreifen ber Gtthifdjen ®efcßfd)aft Klagen
um Klagen ein über bcu „aufreijenben, unetl)ifchcn 2on",
ben wir anfdßügeu, unb sprofeffor Secfrieb, ©eorgö
alter @egncr, crfchien in 93crlin, um burd) eiucn äffen t#
liehen Ißortrag bie politifcßc Neutralität ber ©efeßfeßaft
aufcS neue feßarf ju betonen unb (Id) in ihrem Namen
gegen bie „einer höheren etßifcßen 3Bctt* unb Sebent
auffaffung wiberßreitenben Sbeen be$ ÄoßeftiöiämuS"
ju erklären. ©ine heftige Debatte in unferer Seitfcßrift
fd)loß ßd) baran; unb in ben Sißungen unb Serfamm»
lungcn ber ©efeßfdjaft traten bie tiefen geißigen @egen*



604

füge jmifcgen Sojialiflen unb tXntifojtattflcn trog aller
2fufrecf)tcrt)aftung etgifdjer formen immer bcutlicger
gcroor. 3d) beteiligte micg halb genug nur auS Slücf*
(id)t auf (SeorgS SBünfcge au ben SercinSöerfammlungen.
„2ßir muffen unS bor bcm jmeifamcn QfgoiSmuS guten,

Äinbcgen," magnte er oft; „baS gieße beu ^rieben unb
bie geiftige @intrad)t unfcreS perfonlicgen ?ebenS goger
(teilen, als unfcre Sacgc."

Unb fo mußt icg benu fo mancgen 3(bcnb opfern unb
fam bocg faßt immer mit einem ©cfügt pcinticger ?ecre
nacg Jpaufe. ©earbcitct mürbe, — jmcifefloS. ®a mar
eine finge, marmgerjige gmau, bie eine 2fuöf«nftß(lclfc für
©ebürftige unb SSerlaffene gegrünbet gatte unb ber Sorge
für bie »ielen $ragenbcn all igre Seit opferte; ba mar
eine anbcre, bie soll tiefen Erbarmens Sag auS, Sag ein
bcncn nadjging, bie eigene Seibenfcgaft unb münnlidje
Süjterngeit in bcS Sebent tiefjle Slbgrünbe riß; ctne@ruppe
gab cS, bie ju einer fünftigen SSoItSbibliotgef bie SBücgcr

Stücf für Stücf mügfelig jufammcntrug. Unb Dieben
mürben gegolten, ju SageSfragcn Stellung genommen,
unb mand) ein Sdjmanfenber ßcgerlicg auf neue ÜBege

gefügrt.
2fber maS galt baS aHeS mir? ©ntfpracg biefer IBerein

mit feinen paar gunbert SDtitgliebern jener großen S3e>

megung, mie icg ße ermartet gatte? SScrgcbcnö erinnerte
mieg ®eorg baran, baß mir im erften Anfang nuferer
Qfntmicfelung (iünben. ÜKir fam eS bor, als ob bie mit
bielem @ifer ergriffene praftifege Sfrbeit innergalb ber
(SefeHfcgaft ben großen (larten Strom ber 3bee in
gunbert fldglicge üßafferleitungen teile, bereu jebe grabe
nur auSreidjte, ein paar bünne Süppcgen ju foegen.
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Sbcr fehlte cS unferer Sache nur an bcn richtigen
SDtenfchcn? Unfcre Beitfrfjrift unb unfcr J?auö würben
aHmdhtid) ber SOtittclpunft, um ben ftd) fdjarte, waö
unfercS ®et(lcS war. „®ine gef&^rltdje 9tebenregierung!"
hatte Dr. Sacob mir einmal mit fauerfuffem ?dd)dn ge»

fagt, — bcrfelbe Dr. Sacob, ber, wie mir btenfl*
fertige greunbe beridjteten, jebem anöcrtraute, ba@

gtdulein non $(e»e ben sprofeffor öon ©IpjcinSfi nur
geheiratet ^dttc, um eine SKolle ju fpicleu.
©eiten nur waren wir nachmittags an unferem See*

tifch allein. @eorgS Sßejiehungcn ju bcn ©clehrtcn beS

3hiSlanbS jogen unS @dftc auS aller Herren ?dnbern ju;
2lmerifaner unb ßrngldnber fehlten nie; aber auch
Stufen, Stumdnen unb Sapaner fanben ftd) ein; ©tu*
benten unb ©tubcntinncn, bie heißhungrig in wenigen
SKonben 25eutfd)lanbS ganje Äultur in fld) oufjunehmcn
»erlangten, ^rofcforcn, bie bem alten SöifcblattppuS in
nid)tö mehr glichen, für bie baS Seben ÜBijfenfchaft unb
bie SBiffeufchaft Seben war.
®in geiftöollcr dfopf, mit bcn ©puren mancher ©dbel*

menfur auf ben Bugen* tauchte häufig jwifchen ihnen
auf; ber beS ©ojialbemotraten ©dwnlanf. Stiemanb
»erjtanb wie er, bie Sbecn ber gartet barjuftellcn unb
ju »crteibigcn, unb fictS umgab ihn eine aufmerffamc
Buhdrerfchaft. 3ütd) ®gibp fam, unb SKartha SöartelS
unb ihr SSater. @incS SageS bradjte )Te fogar ben
lahmen 3tcinl)arb mit, ben ^rofcffor 5onbern, unfer
fojialpolitifd) am weiften tinfS (tel)enbeS SSorjlanbS»
mitglicb, fofort mit 93cfd)lag belegte, um mit ber ®c»
wertfchaftSbewegung gmhlung ju gewinnen. 2lud) ber
Setter ber Steucn freien Sk'ltSbuhne war ein hdujtger
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@ajt, unb mancf) ein junger Geologe, »oll ehrlicher
©egeiflcrung für bie neuen Aufgaben, bie ber chrifitich«
fojiate Kongreß ben Vertretern ber ifirchc ftetltc, fanb
ben 2ßeg 511 unö. SBertfya non ©uttner erfdjten, fobatb
fte in Sßertin war, befeett oon jenem flra^Ienben ®tau«
6en an bie Sache, ber ba£ dtcnnjeidjen geborener 3tefor«
matoren tfl, unb über ben nur engherzige mittags»
tcute Idcf)etn. Senfelben ^eiteren Dptimiömuö, ber
bie ganje 2ftrnofpf)&re in (iarfe Schwingungen ju ber«
fc£en fd)eint, braute $rance$ SBillarb in unferen Äreiö,
bie tapfere 2tmeritanerin, bie auf bem ^clbjug gegen
Safter unb 32ot cntbecft fyatte, baß ii)rem ©cfchtccht ju
feiner Surd)fuf)rung bie SBaffen festen, unb bie nun
mit einer Energie ohne ©teichen ben ©ebantcn beS

^rauenftimmrechtä öon einem ©nbe ber SDBelt jum an«
bercn trug.

@0 oerfd)iebenartig bie SWenfchen waren, bie über ben
buntein £of unb bie fingere Srcppc ben 2öeg in unfere
{jetten Bimmer fanben, — äweiertci war ihnen ailcn
gemeinfam: bie Überzeugung, baß unfere SBett (Ich ba$
?ebenäred)t oerfdjerjt ijabe, unb bie d?raft, bie SBelt
ber Sufunft mit ber Jjingabe bcS ganzen ?eben$ auf«
jubauen.
„3 (i ba£ uid)t recht eigentlich unfere ©thifdje ©cfeil«

fdjaft?" fagtc ©eorg eineö $ageö, als unfere ©dfie oH
ihre Dveformptäne unb Umilurzibeen miteinanber auS«

getaufdjt h^tcn unb im Slaufch ber eigenen SDcgeijte«

rung bis jum fpdten 2fbcnb bei unS geblieben waren.
„Von aiten ©eiten bohren (te fd)on ben Reifen an, ber
unfer Storbianb 00m BufwnftSfüben trennt!" @r flra^Ite
wieber wie ein Äinb.
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,,3d) mochte auch 6o^ren, ©eorg!" meinte id) — eine
tiefe Unjufriebenfjeft mit mir fclbfl fjatte mich innerhalb
btefeö Greifes fefbfldnbtg fchaflFenberSDtenfdjcn ergriffen—,
„nid)t immer bloß nochfdjlcidjcn, mo bie anberen fdjon
bcn er(len Schritt getan ^aben." ©d)on Idngjl be*

fchdftigtc mich bcr ©ebante, baß bie grauen oor allem
berufen feien, Srdgerinnen ber fojialen ©emegung ju
merben, bie notmenbig jum ©ojialtemuö führen muffe.

„Unfere politifdje 3led)tlofIgfeit, unfere mirtfchaftlid)e
^bhdngigfeit, unfere fosiale Unterbrüdung (teilt unS aud)
ohne unfer ffBiffen unb 2BoKen auf bie ©eite aller ©nt*
rechteten. Unfere mütterlichen ©mpftnbungen machen
unö überbicä f)eKffd)tiger für Dtot unb ©lenb. Ratten
mir bie grauen, — mir l)dtten bie ÜBelt!" 3d) lief
aufgeregt im Sintmcr uml)cr — „baS ift eine Aufgabe,
bie (td) bcr SDtufye lohnt-"
„Unb bie meine 211ij erfüllen fann," unterbrach mid)

©eorg, mir beibc ^dnbe entgegenftreefenb.

©leid) am ndchften Sage ließ id) mich in bie SBortragö*
lifte ber @tt)ifd)cn ©cfcHfdjaft cinjeichnen. ®a eö immer
an Stebnern fehlte, mürbe meine 2lnmelbung mit greuben
begrüßt. Unb nun ging id> an bie SSorbereitung. ®urd)
amcritanifchc unb englifche grauenjettfehriften mar id)
über ben ©tanb ber ©emegung im 2lu6Ianb oollfommcn
orientiert; ber „SSormdrtö," bie 2lrbciterinnenjeitung, bie
SSerfammlungen bcö 2ftbciterinnenpereinö, bie td) mit
Sftartha ©arteB befudffe, hatten mir ein ©ifb oon bcr
?agc bcr ^rolctarierinnen, ihren 3ßünfd)en unb ihren
©cfirebungen gegeben; nur oon ber beutfehen grauen»
bemegung mußte id) noch nicht »iel.
©eit einem h«i& e« 3af)rhunbert fdmpfte (te um bie
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Eröffnung bürgerlicher ©erufe, um f)öf)cre ©Übung,
©ie fdmpftc?! Ad) nein; ffc hatte in Vereinen unb
SSereindjen SKcfoiutionen unb Petitionen »erfaßt, — aber
bie SBelt außerhalb üjrcr Greife mußte nidßö »on il)r.
2ct) taö bie ©rofcßürcn oon Jpeima Äurj; ici) befugte
$rau SSanfelow, bie ici) bei @gibp fenncn gelernt
i)atte, unb bercn Stuf, oon allen Frauenrechtlerinnen
bie rabifaiße ju fein, jic mir fpmpathifd) machte. Aber
bie Senbenjen iijred SBereinö unb fcineö fieinen Organe
waren feine anberen aiö bie ber Äurj.

»Sei) begreife nid)t, wie Sie bei foidjen ^orberungen
ßefyen bleiben fönnen!" rief ici), aiö ^rau SSanfelow mir
iijre Prinjipien auöeinanberfcfctc. „Unb wenn mir fd)on
Paßoren, Profefforen unb Aboofatcn werben fönnen,
maS f)aben mir bann befonbereö, aiö einige ©erufö#
pfßlißer unb ©übungöproieten mehr! Damit iß bie
Frauenfrage ebenfo wenig geiöß, wie ße etwa bei ben
Arbeiterinnen geiöß iß, bie Idngß baö 9led)t haben, ju
fd)uftcn wie bie SKdnner."

,,3d) bin ganj 3f)rer Meinung — ganj unb gar —"
niefte Frau SSanfeiow eifrig unb ijob bie fdjwcren Sibcr
»on ben berühmt feßönen Augen — „aber wir müffenoor#
ßeßtig — fef)r oorßdßig fein, um junddjß nur einjeine Äon#
jefßonen ju erringen, ©ie ßnb jung, — fdmpfen ©ie erß
fo lange Safyre wie id), meine liebe Freunbin, unb ©ie
werben einfefjen, baß wir grauen nur ©chritt für ©chritt
»orgefjen bürfen. 5d) befonberS ijabe fdjwcr ju ringen —
niemanb oerßefß mid) — meine SSereinöbamen ßnb bie
Ängßiicßfeit felbß—", ße griff nad) meiner ^anb unb be#

!)ieit ße in ber ihren — „wie froi) wdre id), in Sfynen eine
fiifcße ^iiföfraft gewinnen ju fönnen!" 3d) errötete
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erfreut; tjfer bot (td) mir eine neue @efegenf)cit, um ju
wirten. ,,3d) bante 3f)ucn für 3f)t SBertraucn," aut»
wertete id), „aber el)c id) mid) 3f)nen »crpflid)tc, foßten
©ie crft abwarten, wag id) feiftcn fann."

SKit (ieigcnbcm Sifer arbeitete id) an meinem SSor«

trag. 3d) fernte i^n ©aß für @a£ augwenbig. 2fm
3fbenb öor ber SBerfammfung war „©enerafprobe" öor
©eorg alg meinem einjigen 3u()6rer. „2Öenn id) mid)
fdjon öor bir fo fürchte, wie fofl bag bfoß morgen
werben!" fagte id), unb bag Rapier jitterte in meinen
.£ünben. £)a ffingeftc eg, — (d) ^orte eine ©timme,
bie mir in biefem 3fugenblicf gekannter Erregung bie
Grünen in bie 3fugen trieb; mein SSaterl 3d) Ijatte
feine 3lücftef)r uod) nid)t erwartet unb nun ftanb er
oor mir — fefyr gealtert, ganj blaß, bie J^ünbc fdjwer
auf ben ©toef fiüfccnb —, wie an ben ©oben gewurjeft.
„‘Papa!"
„Sßfein liebeö J^crjengfinb!" 3d) lag in feinen 3(rmen.

Unb bann naf)tn er meinen Äopf jwifdjen feine Jj5ünbe

unb faf) mid) an. „3Bie rofTg bu augficf)(l — unb wie —
wie glüeffid)!" SOtit einer rafdjen ©eweguug nüfycrte er ftef)
®eorg unb reichte Ujm bie Jjanb. „Serjeiljt mir, Äinber,
oerjeifyt! — Unb bu, l)ab ®anf, taufenb £>anf, baß id)
meine 2U(j fo wicberfinbc!" Sr fonntc (Td) nid)t trennen;
jcbeS ©ilb an ber Söanb, jeber Bttnmerwinfcl mußte
einmal unb nod) einmal bejid)tigt werben. „SDBie tjübfd)
unb fricblicf) eg bei Sud) i(t!" Sr fegte mit einem
©cufjcr bie $anb über bie 2fugen. „£)a werbet 3f)r
mid) fo Icid)t nid)t me!)r loö werben!"

ißon aßem erjüfyfte er, wag ffyn in ben SKonoten feit
unferer Trennung befd)dftigt fjatte, unb öergaß in ber

®raun, ajtcmofrtn eltin ®o)fali(Hn 39
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?ebljaftigfeit rafd), wen er »or ftd) fal>: „IMefe Staffel»
banbc, bie bie 3ftifitdr»orfage ablctjntc, — «nb bann
bicfe infamen ÜBafylen-
2ßtr fehwiegen, aber ein harter 3ug trat auf (Seorgd

@eßd)t. ©r rdufperte ßd) »ernef)mbar. S)cr 23ater ßocfte.

,,3td) foo —" fagte er gebehnt, biß ßd) heftig auf bie
Sippen unb fianb auf. 3d) begleitete i()n hinaus. Hn
ber 2dre hielt er meine Jfpanb nod) einmal feß: „3iuf aßen
Sitfaßfdulcn ßef)t bcin Stame — mid) hat baS nicht
wenig entfett — bu wirft faum auf mid) rechnen in ber
Skrfammiung — SDtama wirb mir berichten. — ®utc
8tad)t, mein Ätnb."

Oi tn 2f6enb barauf trat id) in bcn heßen, bid)t ge»

&y S fußten ©aal bcS Sangenbecf».(5aufeö. einen
2(ngenblicf fang fehlen bie ®rbe ju fchwanfen,

bie ?id)ter tanjten einen wat)nfinnigen Stingcireihen, unb
mir war, afS mußten bte oieien STOenfdjen auf ben ampiß»

theatraiifd) f) och aufßeigenben Sßdnfen wie eine Saminc
auf mid) nieberßurjen. 2)a fiel mein 9Micf auf @eorg:
feine ßralßenben 3(ugen rut)tcn feß auf mir, unb ein
@efuf)t ßdjerer Stuf)e dberfam mid). 2d) fprad) juerß
nur fdr i()n. 3tßmdhiid) aber ßrömte etwas mir ent»
gegen wie ein lebenbig geworbenes Serßehen, — id)
fühlte bie SDtenfchen, bie unter meinen fflorten ein
SKenfd) geworben waren,—mit einem flopfenben $erjen,
einem h<wd)enben Sßcrßanb.

„SebeS ©tuef unferer Reibung, »on ber Seinwanb an
bis ju bem ©eibenffeib, »on ben Dtdgein unferer ©tiefel
bis ju bem feinen Scber unferer ^anbfdjuhe fönnte »on
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hohldugigcn, müben grauen, öort blaffen um ihre Sugenb
betrogenen Sftdbchen qualoolle ?eibcn3gcfd)i(hten erjdt)lcn.
(Der fyofye Spiegel, ber baö 95ilb ber fd)öncn, glücflichen
grau wieberflrahlt, hat »ietleid)t ein fcimcnbcö ?eben
»ernichtet... Unb ber Samafl, ber unferc Safeln becft,
— Scopolb Satobp fingt »on ihm: ,Darauf Ijeroor
grauenhaft — baö ©efpenft beö J?ungerä grinft mich
an — über ben Stfcf) ..

@in Sluffcufjcn ging burd) ben Saal wie eine fchwcre
SBoge, bie mid) trug — mid) empor hob — f)°d) —
immer hoher ^ f° baß meine Stimme über alte hinweg
in bic gerne brang.

.. bic iprofiitntion ifl baö etnjige ^3rioilegium ber
grau .. . ®in SOldbdjcn barf, folange eö minorenn (fl,
ohne bie ßrinwilligung ihres IßaterS nicht heiraten, aber
eö barf fld) preiSgeben, ohne baß fein SSater eS baran
hinbern fann. 3Mc grau barf — bei unö in £>eutfd)lanb!
— nicht SOlcbijin flubicren, weil man für ihre 3Beib*
Iid)fcit fo jdrtlid) befolgt ifl unb ihre Sittlidjfeit hüten
will, aber fle barf fld) einen @ewcrbefd)cin »crfchaffen,
ber jte berechtigt, ffdj unb anbere phpfifd) «nb moralifd)
jugrunbe ju richten. Sie barf — bei unö in £)eutfd)*
taub! — an feiner öffentlichen 2Bal)l ftd) beteiligen,
aber fie barf non ihrem burd) ben Serfauf ihreö dförperS
fchmdhlid) erworbenen ®elb bem Staate Abgaben
jahlen . .

Seht war eö ber Sturm, ber »on brüben mir entgegen*
fd)lug, — ber Sturm ber Empörung, unb mein war bie
9Kad)t, ihn ju Icnfcn, wo eS Sluincn cinjureißen, bürte
®dume ju flürjen galt!

.. .. SBaS tun? fragen wir mit bem großen rufft*
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fdjcn 2)id)tcr, beffen SBerf nur ein 2iuöbrucf beö ©efülffö
Bon .£unberttaufcnbcni(L üBir »erben nidjt mefyr petitio*
niercn, fonbern forbern, nnö nidjt meljr hinter ben Ber*
fdffoffcnen Süren unfercr SSereine über unfcre frommen
SBünfdje unterhalten, fonbern auf ben offenen SKarft
Iffnauötrcten unb für ü)re Erfüllung fdmpfen, gfcid)*
gültig, ob man mit Steinen nad) unö wirft . .

©raufenber ©eifaß untcrbrad) mid), — id) faf) nur
®eorg, ber »eit Borgebeugt in feinem 3toßftu()t faß unb
bie 3(ugen nid)t Bon mir lieff

. . 2iber waö wir and) forbern mögen ju*
gunßen unfereö @cfd)Ied)tö, baö bie wirtfd)aftlid)e ®nt*
widlung anö bem gricben beö Jpaufeö Iffnauö in ben
Äampf umö 2)afein trieb, — man wirb unö mit grafen
unb fldgtidjcn ^flaffern für unfcre ffßnnbcn abfpeifen,
foiange bie poiitifdje SKadff unö fel)it. .

Srneuter, bröljnenber ©eifaß, — aber Bon irgcnbwo
f)er mifdjte (Td) ein giftiger, jifdjcnber £aut hinein.

. . SSon ber geißigen Snferioritdt ber grau
f)örc id) große unb ticine üeute fpredjen, bie, barauf
geßüfjt, unfcre gorberung ber poiitifeßen @Ieid)bcred)*
tigung glauben ablehnen ju bürfen. 2fber erß wenn bie
grauen ebenfo Bicie 3al)ri)unbertc lang wie bie STOdnner
bie Jpiifc ber 2Biffenfd)aftcn, bie Sdjuiung beö Sebcnö
unb ben Sporn bcö 9tut)meö genoffen l)abcn werben,
wirb eö an ber Seit fein, ju fragen, wie cö mit ihrem
SSerßanbc ßciff. 2)aö weibiidje ©cfdffedß — fo wirft
man weiter ein — ()abe nod) fein ®ente herBorgcbradff.
J?at man bei ben D?cgcrn 2imeritaö auf baö @enie ge«

wartet, eije man it)nen poiitifd;e 3kd)te gab? J£jat man
itjre ®cwdl)rnng beim SKann Bon einer Prüfung feiner
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©eißeöfrüfte abtjüngig gemacht? . . . Sie fönnen ber
ÜBehrpßidß nidß genügen, barum fommt bcn grauen
baö ©timmrcd)t nicht ju, tautet baö fegte Argument ber
in bie ©nge getriebenen ©egner. 3d) aber frage: ber
ßftann, ber fein fcbcn oor bem $einbe in bie ©djanjc
fdßägt, unb bie gPau, bie mit ©cfafjr i^reö Sebenö bem
©taate bie ©ürgcr gebiert — i)aben (tc nicht bie gleiche
Berechtigung über baö SBogt unb 2ßcf)c beö SSatertanbö ju
entfeheiben? 3ebc breißigße 3wan ftirbt an biefem ihrem
natürlichen Beruf, unb ffc wirb tro§ aßer ^ortfdjritte
ber Sßijfcnfchaft auch bann noch in Scbcnögcfahr fchweben,
wenn ber SSötfcrmorb tüngß ber ©rinnerung angeboren
wirb ..
3d) hatte gcenbet — mir war, ofö oerfünfe ich in

einem oom Srfan gepcitfdßen Ojean. ©ö bunfette mir
oor bcn 3tngcn — ich fühlte J^ünbebrücfe -— fah in
hunbert unbefanntc©cßdßcr,-oor aß biefen fremben
SDtenfchen hatte id) eben gebrochen?! 3Bie war baö nur
möglich gewefen?! — Sftcine SDtuttcr ßanb auf einmal
oor mir, mit heißem, erregten ©eßdß — meine ©eßweßer
umarmte mich ftürmifd). — 3fn ber ?ür brüngte ftdj
Sßartha Bartetä burd) bie SDtenge, — id) fühlte nur,
wie ftd) ihre heißen Ringer fchmerjhaft feft um bie
meinen preßten, ©nbtid) — cnblid) fah ich ©eorgl
2öaö gatten mir bie anberen aße, — oon ihm aßein
erwartete id) bie Sßahrheit; feine 3fugen waren feud)t,
— er beugte bcn .topf über meine J?anb unb füßte ßc.
Die STOenfchen hatten fleh oertaufen. $aß unbemerft

traten wir in bie ftiße, bunffc Biegetßraße, unb teifc
roßten bie Stüber beö ^ahrßutßö über baS ipßaßer.
3tn einer ©traßeneefe tegte jtdj mir eine J?anb auf bie
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Schulter. ©rfdjrocfcn manbte id) ben dfopf: SSein
SBatcr ftanb üor un$. „Set) Jjabö ju Jipaufe ntdfjt au$«
gehalten, — unb nun lieg td) alt beine 3«t)örcr Svcütte

paffieren. SDBie jlolj bin td) auf beinen ©rfolg!" Hub
er ging ben ganjen langen 2Beg burd) bte .farlftrafk
unb ben nacfytbunteln Tiergarten mit ttnS.

2Mefe 3?ad)t fdjlief td) nid)t: bic alten machen
Äinbertrdumc umgaufelten mid). ©traf)ltc nid)t auf
meiner $al)ite, wie auf ber Sotjannaö »on Drlcanö, baö
©ilb ber Butter best S0?enfd)en? Jpcute Ijattc id) ftc
entfaltet, — im ©türme mürbe id) ffe jum ©iege führen!
2llö mir sprofeffor Tonbern am ndd)jten Tage fpöttifd)

oon ber „^remieren^ublifumS^93cgei(tcrung" fprad), „an
beren $euer fTd) tanm ein 0?ad)tlid)t anjünben lafjf",
empfanb td) feine töcmerfung nur als 2tnöfln(3 feiner
peffmtifUfdjen 2öcltanfd)auung. ©corg befldrfte mid)
barin.
„3f)t Unglauben an bte 2)?enfd)ennatur ldl)mt 5h rc

Tatfraft," fagte er il)m.
„Unb 3t)r meltfrember Sbealiömuö mirb jmar nid)t

Sie, mol)l aber 3h rc ttt einem SD?cer non ©nt«
tdnfdjung untergeben laffen," antmortete er drgertid) unb
fuljr ftd) nerooä mit allen jcljn Ringern burd) bte langen,
roten Jpaare.

„ÜBarum b flUen Sie mid) allein für gefeit?" frug
©eorg Idchelnb.

„3Beit ©ie »om ^rieben 5h reö 3immerS auö bte SBelt
betrachten — unb 3l)rc grau mit beiben gmßen jugleid)
mitten in ben Strubel fpringt —", iprofeffor Tonbern
ging aufgeregt im Sintmer auf unb ab. „SBetl 3^nen
gegenüber alte böfen Triebe ber lieben 3?dd)fien ftd) in
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ben bunfetften SDBtnfcI oerfriechen—SSertcumbungöfudjt,
®l)rgetj, SScib — unb fte 3t)rcr grau um fo jdf>nc=»

ftetfcfcnber an btc ©urgct fprtngen ..."
3ct) faf> if)m fefl in bie Singen: „©ie mürben fo nicht

fprcchen, menn Sie nidjt gemidjtige ®runbe hdtten. —
Sro$bcm: id) mitt— id) barf nid)t S^rer 2fn(td)t fein!
Stuf meinem ©tauben an bie SÄenfchcn beruht meine
•traft."
®r nagte nerodö an ber Untertippe. „©tauben Sie

an bie ©ad)e, — baö mdre beffcr für ©ie unb unS!"
grau SSanfctomS 93efud) unterbrad) unfer ©efprdd).

©ie t)attc nid)t SBortc genug, um bie ©rdjje meineä ©rfotgö
ju fd)ilbcrn. „Unb nun burfen ©ie ftd) nnö nid)t met)r
entjiehen," fte ridjtctc it>re fcudjt geworbenen Stugen mit
einem StuSbrucf jdrttidjen gtetjenö auf mich, „fte muffen
ihren tßortrag in unfcrem herein wicbcrhoten!"

„9Scin, öcrefjrte grau!" Sfteine ©nergie ticff mich
fafi erfd)recfen. „3d) wiebcrhote meber biefen SSortrag,

nod) fpredjc id) »or Sercinbmitgtiebern. SSeranftatten Sie
eine SSotfSoerfammtung! 2Bir muffen bie gewinnen, bie
nod) nid)t bie unferen flnb, — mir muffen »or ber
breiteren £>ffenttid)feit bie gorberung beö grauenftimm*
red)tö erheben!"
©ie (iarrte mid) entgeiftert an; „©ine SSottöoerfamm»

tung?! Stbcr baö ift ja — baö ifl ja — fojiatbcmo*
fratifd)!" ©ö beburfte jebod) nur eineö turjen Burcbenö,
an bcm ©eorg ftd> lebhaft beteiligte, um fte ju geminncu.
„©ie haben ganj unb gar meine 2tufid)t auögcfprodjen,

mein teuerfter Jjerr sprofcffor, unb ber SSercin grauen*
redjt mirb eö (td) nicht entgehen taffen, and) in biefem
galt an ber ©pifce jn fchreiten! — Stber nid)t mat)r
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— meine liebe junge gweunbin —, ©ie werben itjre
2Biinfd)e oor unferem SSorßanb felbfl oertreten?"

3cf) oerfprad) ihr, wa$ fte wollte, unb wanbte mid),
aB ffe fort war, mit einem triumpfyiercnben „9?un?!" an
Sonbern. Er fuhr, wie erfdjrocfcn, auö feiner @d)Weig*
famfeit auf: „Erlaßen ©ie mir bie Antwort! ©on(l
entbccfen ©ie am Enbe nod) 3h re @eelenocrwanbtfd)aft
mit @. 3B., nnb ocrtangen oon bem fftörglcr, baß er
bcn ©taub oon feinen Pantoffeln fd)üttcle!" Unb mit
übcrßurjter J^afl empfahl er (Id).
grau SSanfelow führte mid) im SSorßanb bcö SScreinö

grauenrcdjt ein: „Sie werben (Id) mit mir freuen, meine
Samen, baß e$ mir gelungen iß, biefe junge oieloer*
fpredjenbe Äraft gerobe unferem SSerein gewonnen ju
haben." Sie Samen begrüßten mid) mit neugierig*
füfyler 9teferöicrtf)cit. 3d) war bod) wieber in rcdjt
bekommener Stimmung. 31K biefe grauen, bie feit
Safjrjcijnten in ber Bewegung (lanben, bie an Söiffcn,
an Erfahrungen, an Scrbicnßcn reid) waren, follte id)
— ein 0?euling auf aßen ©ebieten — meinem ÜBillen
gefügig machen!
3lbet je bfter id) mit ihnen jufammenfam —

unb eö beburfte jahlreidjer ©ifjungen, um nur um
keine ©d)ritte oorwdrtä ju fommen —, befio mehr
erflauute id). ES war, als ob ber herein um ihr
Senten unb ©treben eine Plauer gesogen Ijike. SSon

bem, waS jcnfeitS tag, wußten (Ie nichts, unb nur wiber*
ftrebcnb ließen ße ßd) oon mir an einen 3tuSguef jiehen,
oon wo auS ße ben geminiSmuS imSfuSlanb, feine großen
Mmpfe unb Siege unb ben ©tanb ber ©timmred)tS»
bewegung 6bcrfd)auen fonnten.



„©a$ ijl attcö ganj fchon unb gut, aber ntcfjtd für
unS beutfdje grauen," meinte fopffchüttetnb ein runb»
licßcS, bebrilltes sperfonchen, beffen ©oftortitet fie mir
nußerft intereffant erfreuten ließ; „mir mürben baS

fflichtigße gefdtyrbcn: bic enbtichc 3»taffung ber beutfehen
grauen jum üftebijinfhibium, menn mir fo bebcnftiche
gragen mie bie potitifcher fKccf)tc berühren mollten!"
„Unb unfer SBerein, ber fomiefo ferner genug tdmpfcn

muß, mürbe jmeifettoö feine einflußreichsten unb opfer*
miHigficn SJtitgtieber öerticren," jammerte ein bum
alte 3ungfcr.

„3fn baö ©efdfyrtfchfle benfen Sie natürlich jutegt,
meine ©amen," fügte eine ©ritte fßnju unb fegte ein«
gefjcimniS»oK*miffcnbe SDtiene auf. „2fngeftcf)tö ber
jefcigen Strömung innerhalb ber StcgierungStreife mürbe
eS unferen SBerein potitifch anrüchig machen unb ber
@efal)t ber 2fuffofung auSfeßen, menn mir öffentlich eine
fojiatbemofratifche gorberung auffMen mürben."
„So taffen Sie hoch ben SBerein jugrunbe gefyen; fein

SKdrtprertum mirb nur ber großen Sache nüfsen!" rief
ich ungebutbig. SKitlcibigeS fdetjetn, mißbittigenbeS
Jfopffchüttetn mären bie 2(ntmort. <5S blieb bei ber
2(blcl)nung, baS fegte Argument mar auSfcfßaggebenb
gemefen.
„So merbe ich öerfueßen, .fpetma Äurj unb ifyren

SSerein ju geminnen." Sfyne jeben atebengebanfen fjatte
ich auSgefprocßen, maS mir eben burcf) ben Äopf ge»

gangen mar.
grau SBanfetom, bie mir biögcr nur oietfagenb«

raetanchotifche ©tiefe jugemorfen gatte, mar aufgefprungen.
„^etma Äurj?! — StiemalS!" rief (ie. „©aS, meine
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Samen, merbcn Sie nid)t jugebcn!" Sine erregte, oen
allen jugletcfj geführte Sebatte entfpann fiel). Sfyr Sic»

futtat mar, baß ber Serein alö folcher fid) (latuten*
gemdß für bie Stimmrcdjtöfrage nicht engagieren tonne,
baß er jebod) unter ber ^anb baö Arrangement unb
bte Äojlen einer öffentlichen Scrfammlung unb feine
Sorfihenbe il)re Seitnng übernehmen moHe.

3d) mußte mid) nur nod) öcrpflid)ten, meinen SSortrag
öorljer in extenso ber Senfur bcö SBorftanbcö ju unter*
merfen.
3lid)t mie eine Siegerin tarn id) nad) 4?aufe. S5er*

gebend fud)te @corg mid) ju tröfien: „Soö äBidjtigftc
tfl bod), baß bu bie Sache burd)gefe£t ^aftl“

„SOlcinfl bu? — aSenn aber ber Sache bie 2*dger,
bte SDlcnfchen, fehlen?!"

„SMfl bu nicht ba? — Unb bin id) nicht bet bir?"
Sr (trcid)elte mir leifc ben hemHüngenben Arm, eine
95emegung, bei ber mid) immer ein (Scfühl tiefer SRuhe

überfam.
Sanfbar tüßte id) feine Stirn, — unter meinen Sippen

flieg cö auf mie eine flamme.
„Sag, ®eorg — lieber @eorg — fag eö mir ganj

ehrlich —" flüflerte ich unb trat befd)ümt oon ihm $u»

rücf, „hajl buö nid)t gern, menn id) bid) tüffc?"
2Kit einem langen, tiefen 93licf auö bunfet ermeiterten

spupiHen faf) er ju mir auf. Unb id) fanf üor ihm in
bie Änice, preßte baö erglühenbe @e(td)t in bie fdjmarje
speljbccfe unb fühlte, mie feine jitternben Ringer mir
ädrtlid) bie Socten »on ben Sd)ldfen flrichen...
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einen neuen SSortrag fcfjrieb icf) wie im ^iuge,
faum baß bic geber ben einflürmenben @c»

banfen ju feigen üermocfjte. Unb bie Stimme
jittertc mir üor Erregung, alö icf) ifjn baö crfle SD?af

oorlaö. Steine geffrengen 3uf)6rcrtnnen aber blieben
mcrfwurbig fuf)i. 9lur grau SSanfelow nal)m meine
beibcn JJdnbe mit einem ocr(ldnbniöinnigen 2>rucf jwü
fcf)en bie tfyrcn.

,,3cf) l)abe mir bie fünfte notiert, bic Sie dnbcm,
refpcftiöe fortiaffen muffen," fagte ba$ runbücfje grdu*
{ein IDoftor unb ritcftc bic ©ritte fcffer auf if)r biet ju
furj geratenes 9ldScf)en. „3undcf)(l burfen Sic nicf)t
fagen, baß bie ©Etffenä een SBolfftdtigfeitSbercinen ein
2frmutSäeugniS für ben Staat fei unb bie ©ebenben

jtd) ifjrer ffßoljltdtigfeitSafte ebcnfo fcf)dmcn mußten, wie
bie ©mpfangenbcn. Sic fcfffagen bomit bic ©effen »er
ben dEopf —

3cf) berteibigte meine 3fnfcf)auung, aber bie 3fb)lim«
mung entfcfffcb gegen micf).

„Äucf) Sf)rc ©IcnbSfcffflbcrungen ffnb biel ju über«
trieben unb wirfen in f)6cf)(lem 9Kaße oufreijenb,"
meinte bie lagere.
„So fottcn fte wirfen!" entgegnetc icf), „unb überbicS

(lammen all meine Angaben anö amtlichen Guetten."
8lacf) einer furjen, fcf)arfen SfuSeinanbctfegung gab
meine Äritiferin feufjcnb nacf).
„Unbcbingt notwcnbig aber i(l cS, baß Sie ben Sag

über bic Sojialbcmofratie jlreicfjcn," erffdrte eine anbcre
SorjlanbSbame, beren berwanbtfcfyaftlicfje ©ejiefyung ju
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einem freiftnntgcn 2lbgcorbncten ihr eine 3(rt SRefpeft*
ftctlung gcfdjaffen fyattc.

„2>aS 1(1 im SRahmen meines SSortragS einfach un*
mogltrf);" »iberfprad) ich- „2Me ©o$ia[bcmofratie i(i
bie einjige gartet, bie für bie @leid)bcrcd)tigung bee

»eiblichen @efd)Ied)tS eintritt."
„©djlitnm genug! 2Bir »erben barum immer oer»

bddjtig erfchetnen, »enn »ir ifjre 9Bünfd)e ju ben
unfcren machen, — baS habe id) ja fdjon oft betont,
ohne ®c()6r ju ßnben."
3d) l)ieft Ijartndcfig an bem beanßanbeten ©a$e fefi

unb »ar naf)e baran, ben ganjen SSortrag jurücfjujfchen.
2fber mußte td) nicht Äonjefjlonen mad)en, um nur über»
haupt etmaS burchjufcfsen?! 3d) »urbe »icber über»
(limmt, — $rau SBanfclo» allein enthielt ftd) mit einem
bcbaucrnben 2ld)fel5iicfen bcr 3tbßimmung.
3n bem großen ©aal bcS $onjertl)aufcS in ber

Scipjigerflraße fanb an einem Sonntag Sßormittag bie
Sßerfammlung (latt. ©iS in bie ©atlerien hinauf bedingten
ftd) bie SWenfd)en. 3ln langen Sifdjen unter bcr SRebner»

tribüne faßen mit blaftcrten @c(id)tern nnb gefpifjten
©leifliften bie 3ournalißen. STOit triumphterenbem
Sdcheln, ben .Kopf »on einem ©pt§cnfd)Ieier malerifd;
bebecft, bie cbenmdßigc ©efialt eng üon fd)»arjer ©etbe
umfd)lo|fen, fianb ^rau SBanfalo» neben mir. „^clma
Äurj, — fel)cn@ic nur! @anj grün iß fle oor ärger —"
hatte (ic mir nod) haßig jugejifchelt. Gftn ^olijcileut
nont faß an meiner anberen ©eite, ein »eißeS Rapier
breit oor ßd) auf bem 2ifd), an beffen Äopf jundchß
nichts »citer als mein Slome ßanb.

Unb bann fprad) td), unb »ieber trug mtd) bie
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ÜBoge, unb ich cmpfanb bie buntlc SKenge oor mir
mie Son, ber (Tel) nach meinem SBiHen formte.
2frf)tIoö jerfuitterte id) mein SDfanuffript jmifchen
ben Jpdnben. Sch beburfte feiner nid)t. SSor bem
tÄebncrpult fielen mir triftigere 2ßorte unb fldrfcre
BcmeiSführungen ein als am ©chreibtifd). ©efiern erjl
hatte SKartha Bartclö mir oon ber polijeilidjen 2fuf*
lofung eines SlrbeiterinnenocreinS berichtet- ®ab eS

ein beffercS Beifpiet als bieS, um btc SlechtlofTgfeit ber
grauen ju beleuchten? „Sic 9lücffid)t auf bie SDBetbfid)=»

feit gebietet fold) ein SSorgehen, fagen bie 23?dnncr,"
rief ich auS, „aber bie 9vücfjTd)t auf biefelbe SBeiblid)*
feit hat noch feinen 2)?ann »erhinbert, grauen in bie

@teinbrnd)e unb Bergmcrfc ju fdjicfen, unb merbenbe
SRüttcr in bie ©iftluft ber ^abrit!" grenetifdjer Bei*
fall non ben (Saterien Ijerunter lieg mich minutenlang
nicht ju 2Borte fommen. Ser ^olijcilcutnant fbenogra»
phierte, — entgeiflert fah grau SSanfelom mich an:
„SaS ift gegen bie 3fbmad)ung!" flüjlertc (Te erregt.
Sch ladjelte.
„Unb nun frage ich euch, meine ©djmefiern, ^abt ihr

mirffid) nid)tS ju tun für euer ®efd)fccht? — Scnft an
bie jungfle aSergangcnhcit, mo ber SSertreter ®r. SKajefldt
beS ÄaiferS, ber Äanjlcr Seijt, grauen fchdnbete, aber
belfert ungeachtet für einen ,tüchtigen unb pfüd)ttrcucn
Beamten' crfldrt mürbe, — unb bann magt cS noch, ju
fagen: mir haben feine Bürgerpflicht! ... aSon Drt ju
Drt mill ich manbern unb jene heilfamc Unjufricbenheit,
bie bie SDfutter aller Sveformen i(l, in bie $crjcn ber
grauen pflanjcn! .. ." Ser ^olijeilentnant mürbe rot
oor Gfifer, ich h^rte bas dEriheln feines ©tiftS burd)
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allcg ÄIatfrf)cn hinburd). Unb id) oergaß mein S?cr=

fprcd)cn «nb fprad) »on ber ©ojiatbemofratic, öon „ben
Gittern ber Arbeit, bte l)eute bte cinjfgen Witter ber
grauen finb."

Sefct braußc ber ©eifaß wie ber gruhfinggfturm, ber
bie bürren ©tdtter jauchjenb nicberfd)dtteft, um ben

jungen dfnofpen Sicht unb Suft ju fdjaflfen . ..
2Me fotgenben Sage waren ein einjtgcr Sfarugfturj,

— nur baß bte 3frme ber Siebe mtd) auffingen, che ich

ben Ijarten ©oben berührte. 3m SBcrctn graucnred)t
fam eö faß ju einem ©taatößreid), um ben SSorßanb
auö bem ©ottef ju ijeben; mit SSorwürfen würbe id)
überfchüttet. 5Die Scitungen berichteten höhntfeh*
halb wegwerfenb über bie „Derfappte ®enofßn", fonfer*
eatipe ©Idtter unterließen nicht, ben „unerhörten ©eiten*
fprung ber grau eineg preußtfehen UniPcrßtdtgprofefforg"
on bie große ©ioefe ju hangen, unb ®eorg fam cineg
SKorgeng ernft unb »erfonnen auö feiner SSorfcfung
juruef; „3fItl)off hat mir einen wohfmeinenben SBinf
gegeben!" fagte er. 3fud) mein SSatcr crfdßcn unb
machte mir eine ©jene, afg wdre id) noch ju .fpaug.

„. . . SWit gingern weifen bie Scute auf mtd) ... 3m
SReichätag — im Jfiub tann td) mtd) nicht mehr fehen
laffen . .." fdjrte er. @eorg hatte fid), auf beibe Jjdnbe
gcßu£t, hod) aufgcrid)tct.
„®£jellenj pergeffen," fagte er faft unb fcharf, „baß

@ie fid) bei mir beftnben!" Qfinen SRoment lang maßen
(td) bie beiben SDfdnner mit einem ©lief angriffgbereitcr
geinbfehaft, bann oerfteß mein SSater wortlog bag Stnun«/
unb erfchöpft fanf @eorg in ben ©tuf)f juruef.
®on ÜRama erhielt id) einen fangen ©rief: ,,3d) bin
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üiel ju erregt, um Dich fegen ju fünnen. 9Bie fönnt
S^r dtgtfer eö oor durem ©ewiffcn oerantworten, bem

eigenen SSatcr bie Düre ju weifen! 3n welche Slbgrünbe
bie ©ottlofigfeit duch treibt, ba$ fyaß Du freilich burch
Deinen JBortrag fdgon bcwicfen: 2Baö ifl cö anberö aB
eine teuflifcge dingebung, in einer Seit, wo bem SSolfe

nichts fo nottut alö chrifltidge drgebengeit nnb Demut,
bie Unjufriebengeit ju prebigen! . .

@o ferner eö mir würbe, ©eorg allein ju taffen, bejfen
fagle ©lüffe mich fegt oft entfette, fo empfanb ict)ö

perfönlicf) hoch wie eine drleicgterung, baff meine Delc*
gatton jur ©eneralocrfammlung ber dtgifchen ©efetk
fdjaft mich für einige Dage non ©erlin fortfügrte. Sßir
fuhren jufammen: ©egeimrat grommann, grau @cgwa*
badg, bie Seiterin ber 2£uöfunftö)lcllc, ^rofeffor Sonbern
unb id). ©egon unferc difenbaguuntergaltungen gaben
einen ißorgefchmacf ber fommenben DBfufftonen. SWit

einer ©dgürfe, bie oon ber milben, oerfognlichcn gorm
faum abgefc£)Wacf)t würbe, gab unfer SSorfigenber mir
ju »erflehen, wie wenig unfere Seitfdgrift ber Aufgabe,
allgemein menfchltche dtgit ju oerbreiten, entfprücge,
unb grau ©cgwabach gielt mir ernfllicf) oor, wie un*
etgifeg meine Angriffe auf bie bürgerliche ©efcHfcfjaft in
meiner legten Siebe unb in jebem meiner Slrtifcl würen.
„Sie würben unenblicg oiel fldrfer wirfen, wenn @ie

alle Slcgation beifeite ließen —" fagte fte.
„Unb bie guten Ceute flrcicgelten, bamit fte im beflen

galt fdgnurren wie bie Üfagen," fügte Sonbern gognifeg
ginju. „3Bcr feine Äritif oertrügt unb bem ©picgel
nicht banfbar ifl, ber olle glccfen unb galten wteber»
gibt, — ber foH (ich nur gleich begraben taffen!"
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9?od) am 2lbenb in Sctpjtg jeigte er mir ben Antrag,
ben er (Men wollte: „£>ie ©efeHfchaft nimmt
mit ©enugtuung baoon Äenntniö, baß ber Kongreß
für «Opgiene ftd> für ben 3ld)tftunbcntag auögefprodjcn
hat, unb crfldrt, üon ett)lfd)en @e)Td)tSpunften auögeljenb,
fId) btefer ftorberung anjufchlicßcn."
„£iaö wirb un$ oorwdrtö bringen!" fagte id) unb

gab Ifjm freubig meine Unterfd>rift.
©r oerjog bie SOhmbwinfel ju einem fpdttifd)en ?dd)eln:

„SSorwdrtö bringen?! ©ewifS, bic rcinlidje ©djeibung
ber ©eifier i(l allemal ein gortfehritt!"
Bwci Sage fpdter fajjcn wir einanber an bemfclbcn Sifd)

gegenüber: feine ^ugcnwintel jueften nerodö, unruhig
trommelten feine Ringer auf ber Sifchplatte, wdfjrenb
ich, totmübe öon ben langen SSerhanblungcn, gebanfen*
to$ in einer Bettung bldtterte.
„2Baö fagen ®ie nun?!" unterbrach er unfer langes

®d)Wetgcn. ,,3d) — id) bin nod) ein £)ptimifl gewefen!
©ine ©tt)ifd)e ©cfellfdjaft, bic gefd)loffen gegen unS
beibe ben 3ld)tftunbcntag ablehnt! — 2ßcil er ein
,®d)lagwort‘ i(l! — SDBeil feine Annahme ben SScrein
fyrengen würbe! — 2ßci( eö ,unetl)ifd)‘ ift, anbere ju
geriehen'! — 2öaö meinen ®te: ifi eö oom ©tanbpunft
unferer ^rioatethif aus ju rechtfertigen, wenn wir immer
nod) nichts als tjeimlidje ®ojiS ftnb?!"
3d) fenftc ben Äopf tiefer. 3d) bad)te an ©eorg, an

feine flrahlenben, hoffnungöoollcn Äinberaugen, an feine
jarten, fchmalcn J?dnbe, feinen armen gcldhmten Ädrpcr.
„9lur eine Aufgabe fann id) erfüllen," hatte er einmal
gefagt, „oon meinem Jtathebcr auS bic 3ugcnb ,»er«
giften'!" Unb bann fiel mein ©lief auf ben breiten
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Trauring an ber $anb mcincö (geführten, — er Ijatte
ein Sßeib batjenn unb öier flehte jfinbcr.
„©inb wir fo frei, um tun ju fönneu, waä mir

wollen?" tarn eS mir leifc, wie im ©elbjlgefpräd) über
bic Sippen.

,,©ie tyaben recf)t — wir muffen unß abfinben — fo
ober fo!" . ..
Prüfer, alä @eorg mid) erwartet Ijatte, fam id) nod)

Jj5auö. @anj leife fdjlog id) btc ÜBoljnungötür auf, —
um bie Beit war er immer in feine ©tubien »ertieft,
bann Ijorte unb fat) er nid)t3. Äber faum Ijatte id)
ben gug über bic ©djwellc gefegt, tlang mir fd)on feine
©timme entgegen —
„31115 !!" — (Sin einjiger Saut, — unb ber Subei,

bic ©cfnfudjt, bie Siebe etneö ganjen $erjcn$ borin!
3ld), unb wie feine Sippen bebten unb brannten, — jum
erflenmal Ijatte er mid) auf ben SOlunb gefügt.
„£)a$ Scben i(i turä, 3(lij, »iel — »iel ju furj! £)«

mugt mid) nie mcl)r ocrlaffen!"
„9Ue rnefr, @eorg — nie meljr!" — 3fng(i»oH forfd)te

id) in feinen Bügen. — ,,.£a(i bu gelitten, — meljr alö
fong?"

„©predjen wir nid)t baoon, — jefct i(i cö ja gut —
aHeS gut!" Unb er lüd)elte mit feinem (iraljlcnbfien
Sicheln.

Sraan, üTicmttrm rtttr ¥>
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t Bwanjigfle« jfapitel

n einem fdjdncn ©ommcrfonntag befugten uw«
bie Qtltcrn wiebcr. ©ie berührten baö SScr*

gangcne nid)t mehr. Unb oon ba an fomen
jte oft, aber meijl jeber allein. „©ei @ud) i(V« fo fdjdn
rubig!" pflegte SD2ama ju fagen, wenn fte fiel) tief in
ben Sebnflubt gleiten ließ. ,,©o öiel ©onnc habt 3bf!"
bemerfte ber SSater unb (IcUtc (td) mit bem SRucfcn and
^enfler in bie beßflen ©trabten, al« fröftle tljn. 2(ud>
baö ©djwcftcrdjen lief oft herüber. ©ie war ein bilb*
bfibfeber ©aeffifd) geworben, mit einem [udjenben @lanj
in ben 3(ugen. „spapa brummt immer, — wir geben
iljm fo oiel af« mdgtid) au« bem 2Dege!" erjdblte (Ie.

©onntag« mußte id) ju $ifd) ju ben Eltern fommen,
ober ju Onfel ÜBalter«. di war jebe« SDtat eine
Dudlerel, benn um jwcdlofen 3fu«einanberfe(jungen au«
bem 9Bege ju geben, blieb mir nid)t« übrig, al« ju
fdiwcigcn, wdl)renb mir ba« ©lut oft »or Born in ben
©djldfen flopfte. SDtan »ermieb jwar Pon ber Gftl)ifd)cn
©ewegung ju fpredjen, fdjimpfte aber um fo mel)r auf
Subcn, Jfatbeberfojialißen unb Qrgibpaner, al« ben
„$ilf«truppen" ber ©ojialbemotratie, unb bie ©ante
befonber« fanb ein Vergnügen barin, mich burd> ib«
fd)wdrmerifd)c Äaifer*S3erebrung ju reijen.
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(Sinmaf nahm mtd) ber Dnfel betfette, unb td) erwartete
fd)on ein wohlgemeinte politifdje (Belehrung, als er non
Sgibp ju fprecßen begann. „(Sr iff ein ^hantaff, aber trofc
aHebcm ein (Sbcfmann unb bein ffreunb," fagte er, „bo
gcl)6rt (td)’S, baß bu ihn oor ©djaben bewahrff. (Sr hat
ffd) broben bei unS mit einem meiner 9lad)barn, einem
notortfdjen ©djwinbler — 3Bol)Ifahrt h^ßt ber Äerl
jum Überfluß! —, wie id) hdre, baS 0?dt)ercn eingetaffen.
SÖarne ihn, che cS ju fpdt ifi." Jd) ließ mir bie notigen
Detatlö geben unb bat (Sgibp um feinen ©efud).
ffiir hatten einanber ein paar üftonate lang nid)t ge#

fehen. (Sr ober fah um Jahre gealtert auS. dfaum
hatte id) ben SDint, biefem müben @e(Td)t gegenüber ju
fagen, waS td) wußte. (Sr flarrte mtd) an, bie Ringer
incinanbergetrampft, bie 3lugen weit aufgertffen. Unb
plüßlid) fant fein dfopf auf bie gefalteten Hdnbc, unb
feine breiten ©djultcrn bebten, öon lantlofcm ©dffuchjen
erfdjuttert. ffaffungSloS (ianb id) öor ihm: er, ber bem
©pott unb H aß einer ganjen ffßelt getrost hatte, beffen
ßeghaftcr (Slaube an bir SDZcnfchen ihn unüberwinbtid)
ju madjen festen, — er faß hier *>or mir, jufammen#
gebrodjen, als wdre ein *felS ihm auf ben (larfen 9?acfen
gcffürjt, — unb weinte!

„SWetne Äinber — meine armen Jfinber!" (ließ er ob#
gebrochen heroor — „alles habe id) biefem 3ftenfd)en
geopfert, — mein Ce^tcS!"

(Scorg fam nad) Haufe. (Sgibp raffte (id) auf, um
ihn ju begrüßen, aber bie Äntec wanften ihm. Unb
bann war’S, als müßte er fein $crj auSfd)üttcn, auS#
fprcchen, waS er öielleid)t üor ftd) fclbff nod) verhehlt
hatte: ÜBie feine Hoffnungen ihn betrogen, bie ©charen

40 *
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feiner ©efolgfdjaft ifyn oerlaffcn hatten, fein J£au6 teer
geworben mar, feitbem er nicht mcljr 2Cein unb (Braten
aufjutifchcn »crmod)te.
„3e(5t erft, wo bie SD?enfd)cn Sie nid)t mehr «16

einen SRdrtprer bewunbcrn, werben ®te jeigen tonnen,
bag @ic ein 9Kann finb i" fagte ©eorg, aI6 er fdjwteg,

SDZit einer rafdjen (Bewegung, a(6 wolle er jeben 3kft
»on ®d)wdd)c eerfdjeudjcn, flrid) (Td) ©gibt) über bir
Stirn unb reichte ©eorg bie ^»anb: „3Betg (Sott, — id)
werbe c6 beweiben!" Unb (Td) ju mir (Id) wcnbenb, fuijr
er fort; „(Erinnern ®ie (Td), waö td) Sßnen in ^annoöer
fagte: ,3m fd)Iimmflen galt reite td) allein — langfamet!
Schritt »orwdrtö — nad) 3dl)len — im Kugelregen/ —
?ebcn ©ie n>ol>I."

SDZid) lieg er fdjweren .£er$en6 pruef. „Mein —
im Kugelregen!" wiebcrholte td) leife unb freujte
fr6(ielnb bie 3lrme unter ber (Bru(l.

„(DTeine 2t[ij furdjtct ftd)?! — (Bergig niemals, wa6
ber groge ©tlaoenbefrcicr ffitlliam ülopb ©arrifon fagte:
©tuer mit ber 2Bahrl)cit im SBunbe ifl mddjtigcr aI6 alle.
3n btefem ©tauben ftegte er!" ©corgö blaffe Jßaut
leuchtete im Stbenbbdmmcr.

2Bar id) fo fdjmad), bag id) immer SD?cnfd)en fudjte
— ©leichgefTnnte? — unb mid) freute wie ein Kinb,
ba6 l)inter ben gclfen fjmtbert ©cfpielen mdl)nt, wenn
irgenbtoo ein ©djo meiner Stimme mir entgegen’
flang? »,
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er SSeretn grauenredjt fyattc mid) trofc meiner
©ünben in feinen SSorflanb gerodet: 3d) war
ein „Stame",— bamit t)atte Frau Sßanfclow bie

SRitglieber für ff)rcn 9Han gewonnen. Unb id) fjatte trog
meiner inneren Abneigung bie SDBafjf angenommen: ber
Screin war am <5nbc bod) ein wirffameö SÜHttel jum
3wccf. 5?or allem galt eö einö burd)jufe£en: bie
bcutfd)e Frauenbewegung auö iijrcm Scildjcn^afcitt ju
befreien. Fünfunbäwanjig 3af)re fjatte id) fetbft gelebt,
cf)e id) öon (tjrer ®£iftenj etwas erfuhr. Oie beutfdjc
treffe nahm nod) jefjt faum je irgenbwcldje 9totij »on if)r.

@3 gelang mir jundcüfl — naebbem id) oon üornljercin
bie Arbeit bafur auf mid) genommen fjatte —, ein«
Beitungö^Äorrefponbenj burdjjufcfcen, unb id) fjatte bie
©enugtuung, baß meine Stotijen in jaf)treid)en Sßldttern
Aufnahme fanben. 9?uu mußte ein Organ gefdjaffeu
werben, — eine weithin fidjtbare F<U)nc für unfere @ad)e.

3d) gewann ben SBcrteger ber @tl)ifd)en SBldtter für bie
3bee unb fam ftral)lenb über biefen (Srfolg in bie SSor#

ßanbäftfcung bc3 Sßcreinä. Aber ftatt allgemeiner Freube
begegnete id) allgemeinem ÜBiberßanb. Uber bie fBer*
antwortung, bie wir bamit auf unö nehmen müßten,
jammerte bie eine, über bie „feit Safjrcn tiebgeworbenen"
Sercinömitteilungcn, an beren ©teile bie Beitfdjrift treten
foKte, bie anbere.
„Unb bie FraS e ber Seebattion ifl bod) üor allem eine

fdjwer jn cntfdjcibcnbe," meinte mit bebentlid) l)od) ge*»

jogenen Augenbrauen Frau SSanfelow unb fal) mid)
jprüfenb an. 3d) begriff.
„©clbjloerjldnblid) wirb (Te unfercr »erefjrten SSor*
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jlfcenben anoertraut werben/' fagte id) rafd). „Unb
meine liebe grau »on ©IpjcinSfi wirb mir hilfreich
wie immer jur ©eite flehen," ergünjte grau Sanfelow
unb (ireefte mir über ben $ifd) l/nweg bie .fpaub ent«

gegen.

,,3d) i)a(te bieö SBorgeben für unetbifd)," tbnte grau
©d;wabad)S fdjarfe ©timme bajwifchen. ©rjlaunt fab

id) auf: ,/DaS begreife, wer fann!"
„Unfer liebes, beute fetber fcfjlcnbcö grüulein ®corgt

bat bie SDIitteilungcn biötjer alS ©djriftfübrerin jn unfer
oller 3ufriebcnl)eit unb — unentgeltlich —" ein oiel«
fagenber QMicf traf mich — „in felbfllofcr Eingabe an
bie ©ad)e geleitet. 3d) gebe meine Bufiimmung nicht,
wenn man )Tc beifette fdjiebt!"
©mpört fuhr id) auf: „®S hunbelt ftd) hier um bie

©adje unb nid)t um bie ^Perfoiten, um ein öffentliches
Unternehmen unb nidjt um ein SBereinSbldttdjen! 3eber
gortfehritt »erlebt irgenbwen, — unb wenn 3b« ®tbif
im ©egenfafc jum gortfehritt (lebt, fo gebe id) fie preis
unb wühle biefen!"
5d) erhob mid) rafd) unb überfieff ben SSorflanb (Ich

felbcr.
SSier Sßodjen fpdtcr etfehien bie erfle 3iummet ber

„grauenfrage" unter grau SßanfelowS unb meiner
SUbaftion. @corg cröfncte fie mit einem 2CrtifeI für
boS graucnflimmredjt. ®twa ju gleicher Beit oerfanbte
$etma Äurj ein Biefular an bie beutfehen grauen«
oereine, burd) baS fie jur ©rüubung eines nationalen
grauenbunbcS aufforberte, ber (Id) bem bereits befiebenben
in Stmerita ins ?eben gerufenen internationalen Sßer«

baube onfd)lieffen foHte.
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SWit einem garten „Siiemolä" begegnete $rau 33an*

felom meiner ©egeißerung für tiefen Sufamntenfdßuß.
„Auffpiclcn miß ftrf> tie Jfurg, »on jid) rcten madjen,
nadjbem if)r angeßdßö nnferer ©rfolge lüngß fdjon tie
©alle überlüuft..." Diur feßmer gelang ti mir, fte gu
beruhigen unt gur Seilnafyme an ten »orbereitenben
©ifcungen gu bemegen. ©in $cer »on grauen, in ber
gongen üöelt gu einer Drganifotion gufammcngefdßoffen,
— war baö nid)t bie mcltcrobernbe 9Kod)t ber 3«fnnft?!
J£ier mürbe bie Arbeiterin neben ber ©ourgeoiäbame,
bie ©ogialbemofratin neben ber grau beö Dßelbierö gu

SDSortc fommen; im frieblidjen Auötaufd) ber 3been
mürbe fdßießlid) bie IcbenSfrüftigße liegen, — bnrd) bie
SD?ütter ber fommenben ©eneration mürbe leifc unb
natüriid) bie Gueße in bie 9Äenfd)f)eit gelenft merben,
bie beßimmt mar, al$ ©trom bie ©dßffe ber 3ufunft
gu tragen!
„AIfo eine ©tfßfcße ©efeßfeßaft ber fronen, — nad)

unferem ^lan!" meinte ©eorg. 3d) benufcte ben nücßßen
freien Augenblicf, um mit SDtartfja BarteB bie ©od)e
gu befpreeßen. ©eitfam: ße mußte »on nid)t$, baS 3tr<
fuiar mar iljr nidß gugegangen. „Unb menn id) e*
fdjon ermatten I>dtte/' fagte (Te, „ti iß mir gmcifelijaft,
ob meine ©cnofßnnen eine Beteiligung für nüglid) gu
ijoiten ijaben mürben."
„Aber bebenfen ©ic bod), meid) ein Agitationögebiet

ßd) 3!)nen eröffnen mürbe" — eiferte id), auf bo$
fd)merglid)ße überrafdß burd) il)re ableljnenbe Haltung,
— benn baß bie Aufforbcrung ße nur burd) irgenb
einen 3“faß nicf)t erreicht I)atte, baoon mar id) übergeugt,
— ti mar ja im 3irfwlar bie SKebe »on „aßen grauen".



„Unfcr Agitationögcbiet iß baä gcfamtc Proletariat,
— groß genug für bte gemalttgßen Arbcitötrdfte! Qfine
Bereinigung mit ber bürgerlichen grauenbemegung mürbe
jerfplitternb unb »ermirrenb mieten. Sie große SDlaffe

unferer Arbeiterinnen ifl nod) nid)t fo felbßbemnßt, um
(td) ben Samen gegenüber alö @lcid)bered)tigte ju fühlen/'
Sftir fd)icn, alö ob auö ihren SBorten mehr ©efrdnft*

heit über bie Sueücffegung alö Überjeugung fprach.
„3ßtr reben noch barüber/' fagte ich, innertid) orbento

lid) froh «6« bie Aufgabe, bte ßdj mir erbffnete: Sch

fal) fTc fdjon erfüllt, fah in (Sebanfen SOlartha ©artelö
auf ber Sribüne ßeljen unb burd) ihre flüchte äßahr»
baftigfeit bie grauen geminnnen. Sch fchricb an Jjclma
ifurj, um fte auf ba$ Berfdumtc aufmerffam ju machen,
— ich erhielt feine Antmort. ©ei bem ©egrüßungöabenb
ber beutfehen Selegiertcn ermartete ich mit Ungebufb
ba$ Gfnbc bcö Sincrö, um fte perfönltch ju fpredjen.
3d) fanb eö jum minbefien gcfchmacfloö, folch ein 2Berf
bei 3Öein unb SKchbraten in großer Toilette ju beginnen
unb einanber burch Soaße anjuhimmeln, noch ehe irgenb
etmaö gefchehen mar. Snblid) erreichte ich $elma
£ur$; ße mürbe bunfetrot, alö ßc mich fah. „Jjier iß
nid;t ber Ort, prinzipielle fragen ju erörtern," fagte
ße heftig unb bret)tc mir ben breiten SRücfen ju.

Am nddjßcn CKorgen in ber ©tfcung meibetc ich mich
ald eine ocr crßen jur Sebatte. ©ö mürben enbiofe
Sieben gehalten: über bie (Jinigfcit alter grauen, über
bie gemetnfamen großen Siele, — »ergebend martete ich
©tunbe um ©tunbe, baß mir baö 2Bort erteilt merben
mürbe. Sch melbete mich noch einmal. „Sie müjfen
Shren Antrag fdjriftlich formulieren!" feßrie JJelma
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Äurj nud) bitterbofe an. 3d> tat e®. ©in erregte®
$ufd)etn um ben SBorflanbötifd; — „Sh* Antrag ftcljt
außerhalb bcr $age®orbnung" — öcrffinbete bte ißor«

(tjjcnbe. 3d) öcrfudjte mir gemaltfam ©ehör ju oerfdjaffen.
Um und) freifd)ten erregte Stimmen: „©djmeigen Sie!"
— „$inau®!" — „®te unctljifd)!"
Sftajeftdtifdh richtete (td) bte fdjmere (SeftaR bcr Äurj

hinter bem SSorftanbötifcf) auf: „3tn biefer ©torung
unferer fd)6nen Harmonie feljen ©te, meine Damen,-
me® ©elfte® dfinb biejenige fein muß, bie fie hcrtmrrief!"
erfldrte jte mit feierlicher SBurbe, jebe® 2ßort betonenb.

„3d) »erbe tro^bem, nid)t au® SlucfjTdjt auf bie ®ele«
gierte be® SSerein® grauenredjt" — fte ldd)clte fpottifch
— „fonbern auf unfere i)tcr anmefenben bemdhrten
aRitfdmpferinncn bie ©rtldrung abgeben, bie in einer
2Beife geforbert wirb, mte (te bi® bato nur in fojtaf«
bemotratifd)en fRabauoerfammlungen üblich mar. ©dmt«
liehe beutfdje grauenoereinc ftnb §tt biefer Bufammentunft
aufgeforbert morben, mit 2fu®nahme berjenigen natürlich,
bie nid)t auf bem 33oben unferer Staat®« unb ©efcH»
fdjaftöorbnung ftcfjcn." — ©in Ianganl)attcnbc® 95ra»e«
Ülufen unterbrad) fie — „Sfyre Seitnahme mürbe bie 2tuf«
tüfnng be® SBerbanbe® jur notmenbigen F°f9 e gehabt
haben ..3d) fprang auf unb marf noch einmal
meine Äarte auf ben aSorftanbötifdj. „3m 3ntcrc(fe ber
ruhigen Fortführung unferer aSerhanbtnngen haben mir
befd)loffcn, Fmu oon ©Ipjdnöti ba® SBort ju üermetgern."
©rneuter allgemeiner Söetfall-

Sd) hatte rafd> einen ^roteft gegen ben 3fu®fchluß ber
Ivbeiterinnenoercine ju Rapier gebraut unb benufcte

bie *Paufe jum ©ammein öon Unterfchriften. Äber
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wem id) aud) in bie 0^dt>c trat, — fd)on »or meiner
*Pcrfon jog man ffd> fdjcu jurücf. @ntrü(iet blifcte mi($
grau Sdjwabod) mit üjren flugcn bunfeln 3fugcn an:
„Unb Sic flnb eine @tl)iferin, bie baö allen ©emeinfam«
pflegen unb betonen foH!" 3d) fonb in ber großen Ser»
fammlung nur jwei Stimmen, bie (Td) mir anfd)Iofen,
unter ifynen bie grau Sßanfelow«. „Sie fdjicfen ba« an bie
treffe? — gamo«! @in empfinblidjer Sdjlag für J^elma
Äurj!" fagte (te.

„9iom i(l nidjt an einem Sage gebaut worben," triftete
mid) ®eorg, al« id) »erfiimmt unb enttdufdjt nad) J&aufe
fom. ®« bauerte lange, elje ber fyeilenbe Sranf feine«
SKcnfdjenglauben« mir bie tiefe Verbitterung au« bem

$erjcn trieb. 3Cber ben lebten Äeim ber Äranfljeit
tötete er nid)t. 5EBa« id) in unferer 3eitfd>rift unb in
ber „grouenfrage" »cröfcntlid)te, würbe immer fdjdrfer
im Son. 2)ie SWenfdjen, benen id) begegnete, bie ©üd)er,
bie id) la«, bie bramatifd)en SDBcrfc, bie id) fal), — id)
beurteilte jtc alle nur oon bem einen @e(id)t«punft au«:
iljrer Stellung jur fojialen grage, jum SojiaIi«mu«.tu« ber Dichtung unb au« ber bilbenben Äunjl »er»

fdjwanb bamal« aHmdljlid) bie<SIenb«fd)ilberung,
bie in $auptmann« SBebern nod) bie ^eitfdje

gewefen war, bie rücfftd)t«Io« blutige Striemen jog, unb
in feinem „J^anncle" ba« Sßettlcrfinb fd)on in üWdrdjen*
fleibern jeigte. Äünfllcrifdje SBegeiflerung entjunbet |td) an
jungen 3bcen, folange fte flacfernbe glommen jtnb unb
bie ®efat)r be« @rlöfd)en« (f)tten pl)anta(iifd)»fpannenben
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SHtij »crlciht. 9ftit i^rer Steife erßarrcn (Te ju Schwertern,
btt ber Kdmpferarme bcbürfcn, wdhrtnb boö ©cherauge
be$ Künßlerö fdjon fehnfüdjtig nad) neu auftouchenben
?id)tern im fernen Duntel 3luöfd)au hdlt. 3(bcr waö
9?otwcnbigfcit iß, erfdjtcn mir tüte $rculoßgfcit unb
©djwdcht, unb ber 3d)*KultuS, ber an Stelle beä Kultu«
ber 9ftenfd)heit trat, wie ein freoclfyafter Stücffdjritt.

©egen eine SDBclt »on Sßiberfachern hatten bic 3bfen
unb Sliefcfdje bie Freiheit ber ^crfdnlidjfeit »erfünbet,
in jahrelangem, fdjmerjooßem Dlingen hatten wir ftt
erobert; ein Heiligtum war (te unö, beffen ewige Sampe

(Id) »on unfcrem Jjcrjblut trdnfte. Unb nun fatnen bie
»feien Idrmenben Ceute unb griffen nad) ihr ohne ©h>*
fürd)t, unb nid)tö alö ein neueä ©picljcug war (Te ihnen.
Dem gebilbeten ^)6bet galt jeher al$ ein freier, bet
fd)ranfenlo$ feinen ©egicrben folgte. Die entgötterte
SWenfd)heit fudjte nad) ®o^cn, unb jeher fanb eine an*
belenbe ©emeinbe, ber alte 2ßerte mit güßen trat.
„Die fcjuelle Freiheit i(l bod) nid)t bie Freiheit an

ßd)!" fagte id) einmal »oller ©mporung ju spolenj, btt
mir Jßartlebenä „Jponna 3agcrt" gebracht hatte. „@ewtf'
gibt ei grauen mit bcnfelben ßnnltchen ?eibenfd)afteu,
wie SKdnner (te haben, aber in ihnen ben .großen freien
Sfflcibtppuö ber Sufunft1 5« fud)en, iß ebenfo frcoelhaft,
al$ wenn man ben mobernen Sebemanu für ba$ Dbtaf
ber 2Kdnnlid)feit erfldren würbe."
„Sie fcnnen eben unfere jungen Dichter nicht, bie

jutnetß auö bem engßcu Kleinbürgertum ßommen unb
»on ba ottö birett her ©roßßabtboheme in bie Ärme
laufen, ©ine anbere SBclt iß ihnen fafl aßen fremb
unb bleibt ihnen faß immer oerfdffofftn. ©trabt Sie
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füllten cä wagen, ln bie $6f)le ber Sdwen ju fommen/'
antwortete ^olenj.
5d) jogerte nod), aber ®corg, bem jebcg SDtittet will»

fommen war, bag if)tn geeignet fdjien, mid) fetterer ju
jltmmen, rebete ju, unb fo folgte id) cineg 3lbcnbg ^olenj’
®intabung. ®r l)atte eine fjeterogene ®efcllfd)aft ju*
fommen gebeten: alte Slegimentgfameraben unb anar«
d)iflelnbe ©chriftfteHcr, fdd)(Tfd)e ®efanbfd)aftgattad)6g
unb bie ©lüte ber berliner fa(fcchaug*Sitcratcn. ®ine
unbehagliche Stimmung ^crrfd)te; bie Herren »on ber
geber fühlten ftd) (Td)tlid) nid)t wof)( in ihren ^rdefen,
unb bie Damen, bie (Td) »on ihnen etwag ungeheuer
Sntercffantcg erwartet hatten r »crmod)tcn trofs aller
TDtühe bie genierte Steifheit ber fremben ®d(le nid)t j«
überwinben. ®r(l bei Sifd) nnb beim 2Bein würbe cg

ein wenig lebcnbiger. ®iner ber mobernften unb be*
liebtcftcn ©djriftfteller, ber mit einer gewiffen ®rajie
bie gewagteren Dinge ju fchilbern pflegte, faß neben
mir, ein anberer, ber bie Hoffnung ber SStobernc war,
mit bunflcr ©rille über ben lebhaften 2lugen, mir gegen*
über. 3d) ließ alle meine oft erprobten, gcfcHigen
•fünfte fpieten, fd)fug alle ©aiten an, »on benen id)
einen ©on erwarten fonnte, — »ergebeng. 3Bie ©oef*
ftfehe, bie juerfl in @cfellfd)aft fommen, antworteten ftc
mit einem 3a, einem Stein unb einem »erlegenen
Cdchcln, wenn id) glaubte, gerabc il)rc Sntereffcn berührt
ju haben. 3d) fah forfchenb bie lange ©afel herauf
unb h^ntttlcr: überall bagfelbe ©ilb, — unb langfatn
legte (Td) eine bleierne Sangeweile über bie ju frampf*
hoftem «Odflid)fc(tggrinfeu »erjerrten Büge. 9)tan atmete
fd)lie£lid) erleichtert auf, afg bag ®(fcn ;u ®nbe war;
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unb fo rafd) fte fonntcn, öerfdjwanbcn btc Nerven im
Stebenjimmer, »on wo bei .fogna! unb 3i<5«n,en halb
bro!)nenbeö ?ad)cn (jerrüberfdfjolL
ÄIö id), bk ©lettrifcfye erwartenb, auf ber ©träfe |lanb,

trat eine flehte grau mit blifcnben ©apl)iraugen, ein

©pijjcntud) Idffig über ben bicfen, blonbcn ©djopf ge«

warfen, auf mid) ju. ,,©r ift wol)l nod) immer ba brin, ber
granjl," fagte fte unb wkö mit bem Säumen ju ber er*
leud)tetcn ©tage herauf, bie id) eben öcrlaffeu hatte. Uber*
rafdjt fai) id) fte an — „Sulianc Serp! ÜBaö mad)cn ©k
benn hier?" — ,,Dd) warte! — mit bem lebten ©iffen im
SKunbe wollte er bicfem SD?cnfd)cnragout entlaufen. 3£ber eö
muf bod)pifanter ausgefallen fein, alä id) prophejeite..."
3d) lad)te hellauf unb gab if)r eine ©djilberung ber leftcn
brei ©tunbcn. „Unb Sie badjten wirflid) an gebecftcn
Sifdjcn, jwifdjen ©rafeu unb ©aroninnen, unfcrc jungen
©cnieö fcnnen ju lernen?!" ©ic fonnte jTd) oor SSer*

gnügen nid)t faffen, amdfkrt blieben bk SSoräbergchenben
bereits neben uns (ief)en. „kommen Sie!" mahnte id)
leijc unb fdjob meinen 2lrm in ben ihren.
„Süchtig! — 3Bir l)abeu ja fdjon einmal eine nddjt*

Iid)c spromenabc gemacht! ©citbem (tnb @k etl)ifd) ge*

worben unb !)aben—" fie (locfte ein wenig — „geheiratet!"
„Unb Sie?" 3d) frug ot)ne Sntercjfe, im ©runbe nur,

um irgenb etwas ju fagen.
„3d>? — ©ott — ©ic fel)en: (d) lebe! SBaS foQte

unfereinS aud) fonfi nod) tun!" ©in bdfterer ©chatten
Bcrbunfclte einen Äugenblicf lang itjre Äugen, bann
(ddjelte fte wieber: „Söiffen ©ie waS? kommen ©k
heute mit mir, — id) bin ein beflercr ©kennte ber
©oheme, als 3^rc ©aflgeber eben! Überbkö —" ft«
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mu(lcrte und) unter ber nücbflen faterne Pon oben bis
unten — „werbe fcf) mit Sbuen gfurore machen."
©iS ju unterem Biel, einer fleinen SBctnflubc in ber

griebricbftabt, erjäblte fle mir mit ber tf)r eigenen
fprüfjenben Cebbaftigteit »on all ben freien ©ciflern,
bic td) finben mürbe. „2)cr große...", „ber geniale...",
„ber einjige. ..", — mit biefcn Sibjeftiuen begleitete
fie 9bamcn, bic mir faum bctannt waren.

3ftS wir eintraten, fd)Iug ein ÜÖoIfe bicfcn 9laitd)eS
unö entgegen; ein paar üatnpen, ein paar ?id)tpünftcbcn
brennenber Bigaretten teud)teten i)inburd). ®in 6b«
fdjwafcenber Stimmen madjtc jcbeS 2ßort un»er(ldnbftd).
6r(l aiS wir im ?id)tfreiS ber ©aSflamntcn (lanben,
Perflummte bie @cfellfd)aft. SDic Jpcrren erbeben (td)
unb umringten unS. Sie rod)cn ttad) Äognaf, —
unwitlfür(id) trat td) einen Sdjritt jttrücf. SDlan bürte
meinen tarnen. ,,©i(t wobt oerrücft geworben, Sultane!"
brummte eine SDtdnncrftimme, unb ein 3frm fegte (td)
um ihre 5aitte. 3d) fegte mid) abfeitS in eine ®dc.
Sftad) einer Sßeile fd)ten (d) »ergeffen unb fühlte mid)
wie eine Bufcbauerin nor ber ©ül)ne. QrS war jwcifet*
toS ein intcreffanteS Spettalclftücf, baS id) fab, unb
SSettfd)cn eigener 2frt, bie bann fpictten.
3u (fügen eineS großen, tiefbrünetten STOanncS, tun

ben (Td) aitmdbtid) bie teeren (flafd)en büuftcn, faß eine
btaffe (frau mit btonbcr Jjaarfrone auf bem »orncbmett
Äopfdjen. £)aS nutzte bic bünifd)C (Srüfüt fein, bie
ber „fatanifdje" Uidjter, wie bie £)6rt) ibn nannte,
entführt butte. SEÖenn er rebete, fab fie anbüd)tig ju
ibm auf, unb bie 9?üd)ft(lcbcnben fd)Wiegen.
„Sa — waS td) fagen wollte-" er fprad) mit
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einem fdjarfen flawifdjen 2Cfjent-„wa$ — road

war e$ bod)?" @r goß ftd> roten ©ein in bad ®lad,
— ein paar Stopfen fprifcten ber grau ju feinen
gößen auf bie weiße ©tirn, — er ocrgaß ju trinfen
unb ßarrte ße an: „wie fd)6n bad iß: bie Dornen
beined unßdßbaren Äranjed haben bid) oerwunbet, —
wie ein Stubin feudßet bcin fdniglidjcd ©lut. .

„3um Donnerwetter, wad fdjwcigt ifyr," brüllte er im
nicßßen 3fugenblicf unb ßurjte ben ©ein hinunter,
„wad geht bad ®ud) jfanaißen an?!" Die anberen
ladßen.
„Du fyaß und beinen gelben fdßlbern wollen!" fagte

femanb.
„Sftcüten gelben!" begann er wicbcr, „bad wirb ein

Äerl fein! Äetn wafdßappiger ©chmadßfefsen, ber bie
©eiber anfjimmelt, fonbern einer, ber jupaeft, wie id)!"
— feine Sliefenfauß umflammcrte ben 2lrm ber blonben
grau, bie fdjmerjhaft jufammenfufjr, — „feiner, ber ben
?at)men Briefen fchenft unb ben ©linben ©ritten, fonbern
einer, ber beifeite floßt, wad il)m im ©ege ßelß. Dber
meint if>r, baß ®eßnbel um und fei wad beßered wert?!
®laubt mir, wenn wir nidjt empor fommen, bte @tarfen,
bie J^artbcrjtgen, bann wirb bad ®ewürm, bad 3unge
wirft wie bte Äantndjen, und auffreßen. Den ©djwadjeu
Reifen, winfclt il)r mit bem ücrwdßerten Shrißcnblut i«
ben 2(bent? Sfcin, fage id): ben ©djwad)en ben ®naben*
ßoß geben, bamit bte ©tarfen ^)la^ l)abcn!"
3d) hielt mid) nicht (dngcr. „®d muß ßd) aber erß

«weifen, wer bie ©tarfen ßnb," rief id).
„(Jrwctfcn? Sfcin, fdjönße grau, — wenn wird nur

»on und fclbcr wißen," antwortete er, ßanb auf unb
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trat auf mid) ju, — er fdjwanfte ein wenig — ,,©ie
ftnb ja fo @ine, bie (Tcf) opfert — bcr SKenfchheit —
ber 2ftf)tf — pfui Seufcl! SD?it fo einem OefTcfjt unb
folcher ©eftalt —" feine große Jjianb (irccfte (Id), ich

wich ihr erfdjrocfcn auS — „(ich behaupten faßten Sie,
— @Iucf fdjenten unb Siebe, — baö t(l mehr als 2raf«
tdtdjcn — unb — unb — Äinbcr fricgen —"

@r fiel wie ein gcfdßter ©aum ber Sdnge nad) ju
©oben. 3d) fircbte J)a(ltg ber Sure ju. Sultane 2>£rp
fam mir nad) unb brdngtc it>r gluhtnbeS @c(td)t bid»t
an baö meine.
„©0 bleiben ©ie bod)— ©dfanße—©ejlc," fahmeidjclte

fle — (d) füllte iljre J£»anb auf meiner Jjüfte. „3fl er
nid)t groß? — fjcrrlid)? Unb jcfjt wirb eS crfi fdfan
— fomm! fomm! — laß unS greunbinncn fein —"
©ie oerfud)te mid) ju Kiffen. 3d) fdjuttelte (Te ab.
hochmütige Sftdrrtn —" tnirfd)te (Te.

,,©ie — (te l)at fein Jpcrj — fein J£>crj — wie aß
bie — bie Sribunenweiber!" faßte ber ©etrunfene, ber

jid) halb aufgeridjtet hatte.
3d) lief hinauf wie gejagt unb fprang in ben ndd)*

jictt 2ßagen. 2öarum nur brad) id) fd)Iud)jcnb in ben
Äiffen jufammen, — warum?!

Seife fd)lid) id) in bie 3Bof)nung, in mein Bintmer.
Bum erßenmal öerfdjwieg id) @eorg, waS id) erlebt
hatte; nur oon bem 2lbcnb bei spolenj erjdhlte id) unb
»on ben SD?enfd)cn bort, bie „auch nicht bie unferen
ftnb".

(£r härte faum ju, feine (Scbanfen waren bei bem

©rief, ben er jwifahcn ben Ringern roßte unb mir
Iddjelnb reichte.
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,,.£ier werben wir bie nnferen ßnbcn!" fagtc er.
®b war eine Gfintabung ju einem geßfommerb „nuferem

»crefyrten ©enoffcn griebrid) dngetb ju iSfjren", » 0«
ben Sßtitgtiebern beb spartciüorßanbb untcrfdjricbcn.
„25u wißß tßngcfyen?" frag id) erßaunt, „atb preußf»
fd)er UniBcrßtdtbprofcfor?!"
„Die greube wifl id) mir nid)t entgegen taffen,

einmal im ?cben baju ju gehören! — unb ben fragen
wirb cb nidjt faßen!" . ..

in großer ©aal. ®rdne (Sirtanben, mit roten
©turnen beßeeft, fd)Wc6tcn in runben©ogen uni
bie (Satcrien, öon einer ©dufc jur anberen. „tyro*

tetarier aßer Sdnber, bereinigt cucf)!" teud)tete cb in rießgen
®otbbud)ßaben auf rotem @runb oon ber ©ribunen*
wanb tjerab ben Gfintretenben entgegen. Unter Sorbeer*
bdfdjen gldnjtcn bie weißen ©ußen üou Sftarj; unb
Saffatte. 2ttb wir famen, war ber Sliefenraum fdjon
bidjt gefußt: SWdnuer (m geßtagbroef, grauen unb
2Ädbd)en in bunten ©tufen unb fyefien Äteibern, bie
©eßdjtcr öerftdrt, wie bie ber Äinbcr Bon 3Bcü)*
nadjtböorfreube. @in @tanj ber Sugenb ßratßte aub
aßen 2fugen unb Bcrwifdße bie gurd)en, bie ?etbenb*
jdge, bie $ummerfatteu, unb gab ben frut) gcbtcictjten
^Bangen bie Stote ber Äinber beb ®(ucfb.
9?cugicrig richteten ßd) aße ©tiefe auf unb; ben

bteidjen SDtann im 3loflßut)t unb bie junge grau
ifyrn jur ©eite. 25er atte ©artetb führte unb bib nad)
»orn, wo an gebeeften ©tfeßen bie ^tdjje für bie @djle
seferoiert waren.

SBemowm «sst (SojtoHßfe 41
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„£>aß fd) baS nocß erlebe — J£»err ^3rofcffor — fcaS

nod) erlebe/' n>tcber!)ofrc er immer mieber, mit bicfen
0teubentrdnen in ben fieinen, jminfernben Äuglein.

SSranfcnbe .(podjrufc erfdjüttcrtcn bie ?uft. — 2(fleö
erfyob fcd) — fcßmcnftc bte .£üte unb metße mit ben
Safdjentücßern —• auf bte Sifcfye unb auf bie ©cßuitern
mürben bie Äinber gehoben, fo baß ifyre Äopfdjcn
mie SMumen aus bicßtem ÜBiefeugrunb über bie Staffen
emporragten. Unb burd) ben breiten Stittelgang, an
bem ßcß red)tö unb firtfö, eine unburcßbringlidjc Stauer,
bie Stenge (taute, famen (Te alte, bie atten Kämpfer,
bereu Statuen ein blutiger ©eßreefen für bie einen, ein
©pmbol fünftiger ©iücffefigteit für bie auberen war.
Stein 95ficf blieb nur auf ben Oter SSoranfcßreitcnben

haften, bie id) um mid) ßerum immer mieber ßüßernb
nennen forte: 2iebfncd)t — ©ebel — 2fuer — ©ngelö.
©roß mar ber eine, mit grauem SSoßbart, fofer ©tirn,
gcißöoß fprüfenben 2fugcn, einen feinen 3ug »on @ar*
faömuö um ben Stunb, ffetn ber anbere, mit miber»
fpenßtgcr öoßer Jpaarßrdbnc, bie ifm immer micber
nad) »orne ftef, fo baß fein 23Itcf ßd) nod) mefr Oer»

fdßeierte, — jener merfmürbtge 23iicf, mie ifn nur
25id)ter unb 5rdumer faben. ©inen breiten, feßen
©ermanenfopf trug ber dritte ßolj auf ben ßarten
©djuitern, ein paar 2iugen, bie gemiß fampffußig ju
bitten öerßanben mie bie alter ^duptlinge, fafjen über
bie Stenge finmeg. Sorne aber ging ber alte gefeierte
©aß mit einem Sddjetn fo ooß gerührter ©ütc unb
freubiger Stcnfcßcnticbe, als mdren baß aßeä feine
Äinber, bie ifm entgegeujaud^ten.
®efang,Stußf,93egrüßungörebenmed)fe[tenmiteinanber
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ab, wie bei einem großen gamitienfefi. 3}id)tß spathe*
tifd)eß, aber and) nid)tß, baß an 2(ufruhr unb reoo*
tutiondre Schreden erinnerte, (iorte bie Stimmung.
2)aß fKot bcr sielen Schleifen unb gähnen im Saat
fd)ien fycutc nur bie garbe ber greube ju fein, nicht
bie beß ©tutß. 2tud) bie Freiheit', bie auftrat, mit ber
phrpgifchen aftyge auf bcm fchmarjen Äraußfopf, ihre
Vcrfe ffanbiercnb mie ein Sd)utfinb, glich mehr einem
©oten beö gruhüngß atß ber SHeootution.
drunten im Saat, wie oben auf ber Sribüne t>errfd>te

eitel gröhtichfeit.
Von einem Sifd) jum anberen begrüßten ftd) bie ©e*

fannten, unb er, ber JJetb beö 2ageß, brdngte ftch mit
ben greunben immer mieber burch bie SÄeifjen unb
fd)üttelte bie J^dnbe alter Äampfgenofen auß ben
fdtmeren Seiten ber Verfolgung. Sie tarnen auch ju
«nß unb fegten ftch um ©eorgß 3loß|iuht, unb feine
?ippen jucften, unb feine 2tugen mürben feucht »or ©e*
megung. SWit einer attödterifd)*cheöa[ereßfen Verbeugung
fchentte mir Sngetß ein paar ©turnen auß ber güße,
bie ihm gegeben morben mar. „Sin gefdhrtidjeß Seichen,"
tachte Siebfned)t unb mieß auf bie rote 3Mfe barunter.
„Sinß beö Siegel, mie ich h°ffe/' antmortete id).
3Bir gingen ftiK nach $auß. Sine große greubigfeit

erfüßte unß.

n einem grauen, naßfatten 2)ejembertag mar
eß. 2>aß SHeichßhauß foflte eingemeiht mcrben.
3tm ©ranbenburger Sor (tanb ich, Sinbrucfe

ju fammetn für baß, maß id) fehreiben moßte, 3Äan
41 *
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f«d)te — fd)Wa£tc — tjdijnte ringö um mid) t)er: vom.
„Oipfet ber ®efd)macftojIgfeit" fprad) bcr Gräte, — fo
l>attc S. Stf. jüng(l in Statten ben Sßau SBattotö be«

jeidjnet —, öon ber teeren Safet über ben Soren er*
jätffte bcr anbere, bie auf bic Snfdjrift „Dem bcutfchen
Sßotfe" oermuttict) »ergebend märten würbe; — „ben
Sunfern unb Pfaffen, — wirb$ (tatt beffen Reißen/ 1

fügte bifftg ein Dritter Ijtnju. „2ßenn mau bie Uraffurj*
»ortage bet janje Dingö nid) umflürjen wirb," jifdjette
eö bid)t neben mir. Der firamme spotijeiteutnant, ber
ijier 3Badje hielt, wanbte (lintrunjctnb ben Äopf. Sk
offenem SBagen fuhren bie 2(bgeorbneten üorüber: 3ibä
tiflen mit gtdnäcnben Bbünbern auf bem Äopf unb
bunten SBdubchen im Änopftod), auf ben Sügen ben
3tut5brucf ern(lf)after 3Bid)tigfcit, @ei(l(id)e in bcr fchwar»
jen Soutane mit runben gtdnjenben @c|Td)tern; Slefcrüe*
offtjiere, benen bcr enge Äragen baö SÖlut btaurot in
bic Stirne trieb, unb beren bunter Dlocf (Id) in gatte»
über Sörufi unb feib fpannte. „Drum müffen fle oodj
alle (tramm flehen oor bem oberflen Äricgöljerrn, — bie
CDt. b. 91.3 —" jifdjelte bicfetbc Stimme wie öorhät.
Aufgeregt fprengten bie ^otijiften nod) einmal (ffn

unb tyex, — ihre spferbe brdngtcn bie angjloolt auf*
freifdjenben 3nfd)auer ;ur Seite.

SSom Schloß bie üinben hinunter trabte eine Sdjwa*
bron ©arbe bu ÄorpS in gtdnjenbcr Uniform raä
wef)enben gdfjntein. Da ptdglirf) ein ftirrenber Stoß
— ein Sdjrci, — unb jwei Sleiter wdljtcn (Id) unter
ihren gerben.
5m gteidjen 2tugenblidf nal)tc ein SBagen: ber Äaifer!

Schwctgcnb — erwartungöootl — faum, baß ein paar
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J^ttte oon ben dfdpfcn flogen — fyarrte bte STOenge, —
fdjmanfcnb, mit totblaffem ®e|Td)t richtete ber eine ber
gefallenen ©olbatcn |id) auf bte Äniec, — bidjt oor
ifym fdjlugen bte Jjufe beS SSicrgefpannS fdjon auf baS

^fkfter.
®aö ©ronjegc(id)t beS SDlonardjen taudjtc fefunben*

fang auf — ein einiger faltcr ©lief flrctfte ben @arbe
bu ÄorpS — bte fctnbfeltg*|lumme SOlenge ()intcr tfjnt,
— unb tmrdber rajle ber SBagen.
©rregt, mit oerbtflcnem ©rimm (loben bte STOenfdjeit

nuSeinanbcr. £>aS mar, fo fdjien mir, ber redete 3fuf*
laft für baö fommenbc ©cfyaufpicl; ben «Kampf um bte
Umflurjöorlage, bte als erfler ©efegcntmurf ben SSolfö*
»crtrctcrn im neuen «fjaufe jur ©ntfdjeibung oorlag.

Unter friegerifdjcm ©eprdttge mar eö Ijcute gemeint
morbcn, — «KriegSäciten (lanbctt beüor.
2fuf bem 2Öcgc burd) ben fcudjtbunfligen Tiergarten

mar mein ^3Ian gefaxt, unb nod) el)e @eorg auS ber
UniücrjTtdt jurdcffam, lag meine „©rfldruug" fdjon auf
bem ©d)reibtifd). „3m Slamen beö mctblidjen ®cfd)lcd)tS
proteflicren mir unterjeidjneten grauen gegen bie Um*
jiurätiorlage," begann fte, unb meitcr l)teß eS baritt;
„,©efd)impfcnbe Äußerungen gegen ©l)e unb Familie*
gefdfyrbcn baS fittlidjc ?eben beS aSoIfcö nidjt fo fcljr
mie bte gefe§Iid)e Sanftionicrung ber Unfittlirfjfcit; unb
nid)t burd) ,Jfunbgcbttngcn‘ mcrben ,meite ©eodtferungS*
S'reife' ju bem ©laubett «erführt, baß bie ©rmtbl'agen
unfereS ?cbcnS auf ,Unmal)rl)eit unb Ungcredjtigfeit*
berufen, fonbcrn burd) eine ©efcfegebung, bte bie «£dtfte
beS 2Ken[d)engefd)led)tS, bie Sftdtter ber Staatsbürger,
mit Unmttnbigen, 3Baf)nftnnigen unb Serbredjern auf
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eine ©tufe (Mt unb burcg wirtfcgaftlidje Buftdnbc, bie
SftiKionen »on grauen in ben Äampf umS 'Dafein treiben,
baS Familienleben jerffbren, bie Qfge crfdjüttcrn . .

3cg ocrfanbte nod) an bemfciben 2lbenb meine ©rttürung
mit ber ©ittc um Unterfdjriftcn an bie treffe. j?aum
war jte üerbffentticgt, als Snfcl SDBatter micg mit feinem
©efucg nberrafcgte. „Scg fommc, bid) ju warnen/' fagte
er, „man gat ein 3fuge auf bid), man fcnnt im ^otijei*
prd|tbium beine geheimen ©ejicgungen jur fojialbcmo*
Uratifdjen Partei, unb i)cute im SleicgStag gat ber
SDtinifter beS Snnern mir im Scrtrauen gefagt, baff
wenn bie Umfturäöorlage ober ein bcm ©inne nad) igr
dgntidfjeö ®efeg in JEraft treten foßte, bu ju ben Qtrften
geboren wirft, bie baoon getroffen werben; — »orauS*
gefegt natürlicg —," er fpraeg langfam unb betonte
jebe ©ilbe — „baf bu nid)t fing genug biff, oorger
anberc 2öege einjufcglagen."
,,3d) banfe bir für beine greunbfdjaft, lieber Dnfel,

— aber baß id) beinern 3tat folgen werbe, wirft bu
bon mir faum erwarten."
„©0 (tnb wir gcfcgicbene ?eutc!" rief er, nnb fraegenb

fiel hinter igm bie 5ur inS ©dffoff
©cltfam, — er gatte mir niemals nage geftanben, unb

boeg: in biefem 2Uigenblicf frampfte fieg mir baS ^erj
jufammen, — ein ©tücf ber ÄinbgeitSgeimat nagm er
mit ft cg fort. SBaS wirb ber Sßater fagen, baegte id)
furegtfam. 'Uber

er fam niegt, er fegrieb mit nur jwei
Seiten cgne Stnrcbe unb Unterfcgrift: „Stad) Deinem
legten ©enegmen wirft Du Dicg nid)t wunbern, wenn
wir Dir eine Scittang fern bleiben. SBir goffen ju @ott,
baß er Dicg wieber auf ben rcdjtcnSBeg leiten möge!..."
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JiG) tffg fegte bcr Oßminb burct) bic ©tragen, feine,
fdßmmernbe @i$frißalle tanjten in bcr Siift,
mtb ber S)laui)rcif manbelte ben Tiergarten in

ein ffiintermdrdjen. Sehen SKorgen begleitete idj jeßt
@eorg in bie Unioerßtdt. ©eine Sßorlcfungen über
fojialc @tl)if füllten baS 3lubitorinm biö in ben fern»
ßcn 3öinfef unb leibeufdjaftlid) erregte 9Äenfd)cn —
alte unb junge — Sftdnner unb grauen — bc»

grüßten il)n mit (jeftigcm Söeifattögetrampel. J&inter
bem 'Pult mar nidjtö öon ü)in ju feiert als ber bleidje,
bunfcl umraljmtc d?opf mit ben ßrafßenben Äinberaugen.
Sr fprad), mic er nod) nie gefproeßen Ijotte, er geißelte
bie ©üuben beS Kapitalismus mit einer ©djdrfe, mie
ße in biefen Sidumen nod) nie gehört morbeu mar, unb
oerteibigte bie 9led)te ber grauen unb bie ber Arbeiter
mit einer SBegeißcrung, bic aßcS mit ßd) fort riß.
„Ser ©laube, baß mir jefct »or tief gefjenben SEBanb»

lungen, »or einer SBeltmcnbe ßeljen, mie bie SDlcufd)f)eit

nod) feine erlebt fjat, iß eine ttberjeugung, bie immer
meiterc Greife ergreift . .. Seßt iß feine Seit meljr ju
befdjanlidjem Träumen ..." — ©eine ©timme l)ob

ßd) in ungcmoljnter Kraft unb befam einen Klang mie
eine tiefe ©locfe. „. , . 2ßir müfen unS tlar merben
über bie Sage ber Singe unb mad) fein für bie Sitte
beS TageS . . . 3Bir muffen unS bemußt merben, mol)in
mir gehören . .

„Qtr fprid)t fein TobeSurteil . . Ijdrte id) leife
ßüßern. Kirdjcnßtll mar cS. @r mürbe »om Katfjcber
beruntergcf)obcu, fein SKollßutß feßte ßd) in Söemegung,

mit fd)eucr Qffyrfurdß grüßten ifjn bie ©tubenten.



§48

5yaud)cnb fdjtug ihm ber SBinb in bad heige ®eftd)t,
aTd wir ind f^reie traten, unb frdjletnb jog er (td) ben
^eljfragen t)6f)er. Vergebend bat ich if)n, ftd) aud feinem
offenen SloIlfluhT in einen gefcfjfoffenen äöagen l)e&cn

p raffen. Den ganjen Tangen 2Beg über bie Sinben,

burd) ben Tiergarten, über ben Cühowptafj fdmpften
wir mühfam wiber ben ©djneefturm.

SSor unfcrem J?aufe ging ein 43crr auf unb ab: grog
«nb fdjTanf, ben feingcfdjnittenen -ffopf jurücfgeworfeu,
ben ©art fecf in bie J?b^e gewirbelt, — „JJeffcnftein!"
tief id) überrafd)t.
„.fein anberer, gnübige $rau!" fagte er unb fügte

mir bie Jpaub — „id) warte auf ©ie — id) fonnte
Europa nid)t »erTaffen, cf)«* »on Sitten 2Tbfd)ieb ju
nehmen —"
2Bir begaben und jufammen in unfcre SBohnung.

©eTtfam fragenb betrachtete ®eorg ben ®a(l, ben id)
f'c freubig witlfommeu l)ieg.
„©ic »erTaffen Europa?" frug id), „unb worum?"
„©eit meinen friegerifcheu Erfahrungen im ©ergwcrfd*

bejirf war mir nidjt mehr wohT iw bunten SKocf —"
ajitwortcte er, wdhrenb fein ©Tief fefunbcnTang peinlid)
überrafd)t jwifdjen ®eorg unb mir hin unb her fTog —
„unb bie neu erdfnete 2Tudftd)t, gelegentfid) einmaT auf
ETtern unb ©efdjwijter fdjiegen Taffen ju müffen, hat
meinen mititdrifchen Efjrgeij aud) nicht wefentTid) flcigcrn
fbnncn.-2d) ha^ e einen ©ruber in 3a»a, — bort*
hin will id). Eigentlich auch fein erftrebendwerted Biet!
3Tbcr — wad feit man tun —, wenn man ben üKut nid)t
aufbringt, unter bie ÜToten ju gehen!"
„Dann ifi 2h re 2ßaht flcherTid) bie befte," fagte @eorg
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mit fctnbfclfger ©ctydrfe. 9?ote gdecfcn brannten itym
«6er bcn ©adenfnod)cn.
©idjtlidty »erlegt, crtyob (Id) Jpeffenftein. 3n bcm Söunfcty,

gut machen ju weiten, was ®eorg öerfetytt tyatte, war
td> hoppelt tycrjlid).

„SßicIIeictyt trejfcn (uty unferc SBegc bocty einmal wiebev!
SWdctyten Sie red)t, redjf gtucflid) werben" — bamit
reichte id) itym beibc Jjdnbe. ®r fenfte tief ben .Stopf
barouf. „3cty banfe Stylten!" flüflerte er bewegt.
Äaum war er fort, al$ ®corg mtdty ju (icty rief, ©ein

„Stopf glutyte — feine $dnbc waren tyeijj.
„£m fteberfl!" rief td) erfdjrocfen.
„SOtir war fdjon biefe 3?ad)t nictyt rcctyt wotyl,— icty wollte

nur tycute bic Uniberfitdt nid)t »erfdumen —" ein tyarter
duften lief ityn uer(lummen. „2fbcr eö i(I nictytS, .Stinb*
ctyen, nictytö, — ein Äatarrty »ieHeictyt!" Sßieber eine
SPaufe. — „Äomm einmal tyer ju mir, Siebling, — gatt|
naty —" id) tnietc neben itym — fein rafetyer, tyeifer
Ätem berntyrte mein @eftd)t — „bu — bu — tiebteft
wotyl jenen ^ejfcnfietrt?"
„®eorgü" SDlir flieg baä ©tut in bie ©ctyldfett.

„3Öie fommfl bu barauf?"
„3tyr — ityr fatyt eud) an — wie — wie STOenfdjcn,

bie jufammen getydren!"
?dd)elnb brüefte icty meine SBange an feine fctymalcn

$dnbe. „9?ie — ®eorg, — nie — getyörten wir su<

fammen!" meine 2(ugcn rictytetcn (Td) ffar auf ityn. „Unb
men« ei gewefeu wdte, — bin icty tycute nictyt bein —
nur bein?!"

„£> bu — bu!" (Idtynte er; feine 2(rme preßten

fltty um meine ©ctyultern, — in meinen paaren »ergrub
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er fein @e(Td)t, — gegen meine ©ruft podjte fein $er|
in mitten ©djtdgen.

(Sr l)atte feine 9Ud)e metjr »or bem ©djreibtifd), idj
mußte it)n auf unb ab fahren; ber duften nahm ju, unö
jebeämat, menn er ben armen Ädrper fd)üttette, tterjogen
fid) fd)inerjbaft bie 3üge. 3d) fdjicfte jum #rjt. (Sr unter*
fud)te if)n unb tddjette berubigenö, ato @eorg$ ©tief in
angfiooller ^rage ben feinen fudjte.

„(Sine (Srfdttung. Jpattcn Sie ficf> bübfd) ruhig, —
bann i(W halb »orbei."
3n ber 3tad)t flieg ba$ lieber. (Sr tief meine J?anb

nict)t (oä. Sßon Seit ju Seit fab er mid) ftebenb an,
unb flüfierte faum hörbar: ,,-füffc mict)!"

3d) mid) nidjt »on feiner ©eite, brei ©agc unb brei
Stdd)te tang.

,,©ie müfen -Oitfe haben," — fagte fd)tiefjtid) ber
3trjt. 3d) fdjüttette nur ben Äopf. 3tm Sladjmittag be£

vierten SageS fd)ien beö lieber ju ffnfen. £)ie 3tugen
mürben micbcr ftar.

,,3d) t)abc mit bir ju fpred)en, meine ^li£," begann
ber dtranfe mit ruhiger, fefier Stimme, „(Sö gebt ju
(Snbe mit mir, — meine nid)t, dtinbdjcn, — bitte, meine
nid)t! — 3d) babe, gtaube id), meine ©djutbigfeit ge*

tan —; maö id) ungetan lief, — bu, bu mirfl eö »oll*
enben!-£)u mirft mir treu fein, — im bödjften
Sinne treu —" fafiungötoö brad) id) neben ibm ju*
fammen — feine Jpdnbe tagen auf meinem $opf
— „über atteö in ber SCBett babc id) bid) geliebt —
Stur mie ein Jpaud) famen bie SOBorte über feine Sippen
— „jum fParabiefe bafi bu mir baö Scben gemod)t, —
bab ©anf, — £anf —." 3d) »ertor bie ©efinnung —
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2fuf meinem SBett fanb id) mid) micber; eö mar tief

in bet 31ad)t, nut ein 2id)t brannte im Bintntcr, bk
SKutter mar neben mir, — fo fanft unb gut unb leife,
mie immer, menn fie Ätanfe pflegte.

„3llt£ —" Hang eö tonfoS au$ bem fftebenjimmer.
3d) ffüräte hinein. Sfufrerfjt auf feinem @tul)l faß @eorg.

3d) fd)tang ben #rm um feine ©djulter.
„9Öarum — marum läßt bu mid) flerben?!" flüflert-e

eS »or meinem £%. ©ein .Sfopf fanf an meine ©d)läfe.
Siefe, rod)e!nbc 2ltemjuge famen auS feiner 95ruft.

UBie lange id) regungbloä faß, — td) mcifj eS nict>t.
— gat)l hämmerte ber Sag burd) bie ©djeiben. Set
3lrjt trat ein unb umfaßte bie madjöblcidje $anb —

i(i noruber —"
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@inunbjmanjigfte$ Äapitel.

in Reifer ©ommertag. 3(uf ben SEBfefen ®rai<
nau$ brannte bte ©onne. 5tt üppiger färben*
praefjt gtdnjtcn bie bunten ©lumen, ein fprd«

[jenber ^erfenregen mar ber ©ad). Sie 3«gfpi£e fpiegefte
tfjre tend)tcnbcn ©djneefelber im Slofenfee. ©djmdl
buftete um bab .£au$ ber 3a6min.
3d) lag in Secfen geE)dßt auf ber HUane, — id) fafj

baö alte«, unb bod) faf) id)$ nid)t. 2antc .ffotilbe ging
ab unb ju. ©ie mar in ©erfin cineä $ageö in mein
Bimmcr getreten, Jjatte mid) trdncmtberflrdmt in bie
3(rme gefdpoffen unb immer mieber bie jmei ©orte
mieberijolt: berjeifymir! 3d) fyatte ü)r oerfpredjen muffen,
im ©ommer $u iE)r ju fommen.

Unb nun mar id) I)ier, — ju einer lebten, (tiflen 3tafl.
3d) mußte, maS id) ju tun fjatte, menn id) il)m, ber
unter grünem Qfpfycu unb roten 3lofen tag, treu fein
moHte. 9Kein Sntfdpuß mar gefaßt. 5n meinem

©djrcibtifd) tag mein 3tbfd)icb3mort an bie ?efcr ber
Beitfd)rift, bie mir miteinanber geleitet fjatten, — unb
ber ©rief an meine Qfltern, »on bem id) mußte, baß er
pe fdjmerjen mürbe, mie nidpö borfyer. ,,©ie merben

überminben —" badpe icp in meinen fdpaffofett
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3?dd)ten, — „id; »erbe ißnen »on ba an eine ©eßorbenc
fefnl"

3fH baS war mir nießt einmal feßwer geworben, fo*
tauge fd) ju J?aufe in meinen einfamen SRdumen war.
SoSgeloß fünfte id) mieß feßon oon aller Vergangenheit:
3u ben Eltern jurfieffeßren foKte id), hatten Vater nnb
Sftutter in forgenber Siebe gemeint, — fo wenig wußten
ße »on mirl ©roßmamaS Jpctm im @d)loß »on *pir*
galten hatte mir Snfel ßßatter als Slußeßß angeboten, —
fo wenig ahnten ßc, baß id) nicht ruhen burfte!
3fur SKartßa SöartclS hatte mid) oerßeßen gelernt,

wdßrcnb ße mir in ben feßwerßen Sagen ber erßen
Einfamfeit »feie 2lrbeitSßunben opferte.

,,©ie werben unS eine liebe ©cnofßn fein —" hatte
ße gefagt.
Eine ©cnofßn! — deines SD?enfcßeu ©eliebte, feines

jfinbeS Butter, — eine ©efdßrtin nur ber Etenbcn unb
ber Verfolgten. ES war faß ein ©efußl »on gtettbe
gewefen, mit bem id) Slbfdßeb genommen hatte.

Unb nun würbe cS mir auf einmal fo bitter feßwer!
£) bu ©ommertag über ben ©ergen, wie wunberfeßön

biß bu!
ES liegt in ber Suft wie eine große ©ehnfudß, — unb

jubelnbe Erfußung äwitfeßern bie Vogel unb buften bk
Sßlumen. 3n ben ©onnenßrahlen gleißt jebeS SBlatt wie
©olb, blutrot fdrben ßd) jur 3(bcnbßunbe bie graue«
Reifen. Unb ein ganzer, großer Äorb blußenbcr 3ftpen*
rofen ßeßt »or mir. — 3cß wiß bie 3lugen fdßicßcn,
will baS prangenbe Sebcn nießt feßen,— aber bann feßlcidß
auf unßorbor linben ©oßten bie Erinnerung in meine
Srdumc . . . J^ier begegnete mir »or Seiten b«S ©tücf...



3n ber SO?orgenfruf)e gleitet mein dfaljn über ben
Söaberfee. Sief, tief bi« jum (Srunb fan« td) fefycn, wo
um famaragbne SDtoofc gli^cntb bie Forellen ftreidjen
unb »erfteinerte ©aumriefen fdjlafen. Sfangfam fdjtcpp
id) meine ntüben gmge fyeimwart$ burd) ben üßaib, wo
bie Drd)ibecn binnen.
Drüben beim SBdrcnbauern ^errfd)t jefjt ber ©epp ai«

4>a«ö^crr. ©ein junge« blonbe« SBeib trdgt ben erflcn
SÖuben an ber ©ruft. Verlegen, bie SOlisfcc jwifrfjen ben
$dnbcn brefycnb, fyatte er bie alte ©pielgefd^rtw begrüßt.
Sie wußten im Dorf oon mir: bag id) bie „fjcilige
Äirrf>e" befdmpfte unb e« mit ben greibentern Ijiett!
SBarum fd)inerjt mtd) bo« alteö fo feijr? 2Bo« tonnten
bie -Jßenigen mir fein, ba td) ben Vielen gehörte?

übermorgen mug id) fort/' fegte td) entfd)ioffen

ä« meiner Sante, — „btt weigt, bie Arbeit
wartet nid)t, unb id) bebarf tf)rer —"

„SMeib nod),. mein $inb, bleib nod), — bu bifl nod)
fo fdjwad) —" bat (te.

,,3d) werbe bir morgen bewetfen, bag id) ftart bin —"
tdd)elte td) . . .

« tdutetc gerabc jttr ^ruijmeffc, al« id) au« bem

©artenfor trat. ®inen 2ftemjug lang flanb td)
(litt, bie .ßdnbe auf bem podjenben ^»erjen.

3Äir war, al« fydtte id) britben, jwtfdjcn ben 95dumen
einen 5Ö?cnfd)en gefefyen, — eine Qfrfd)ctnung au« ferner,
ferner Vergangenst.
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Dann ging td) festen ©drittes weiter unb warf
ctjnc SStftnncn meine Sörtefe in ben bfauen Mafien an
ber spofl. Jjborte id) nid)t einen ©d)ritt? — ®S mar
mol)l nur ba« .Klopfen unb Slaufdjcn meine« eigenen
©tute« in ben Dljren.
3luf ben ©toef ge(lü§tr frf>ritt id) langfam bergauf.

9Bie bod) bieSödume gemadjfen maren auf ber©d)onung!
fftüf)er reiften l)ier in ber Sonne bie füfkjlen roten
Söcercn. Unb weiter broben mar ein neuer ©d)lag, —
flcinminjige Sannenpfldnjdjcn gueften fdjon neugierig
imifdjen ®ra«büfd)eln unb alten 2Burjeln Ijcroor.

Über bie ©teinfyalbe tief id) fonfl, — Ijcute mürbe
mir ba« 3(tmcn rcdjt fdjmer!
atun ging« burd) ben ffialb über @turjbdd)c, !)6f)er

unb fydfyer, bi« ber 3Bcg nur al« fcfymale« Söanb an ber
fdjroffen ^elfcnmanb bc« 2öa£cnftein« entlang fufyrt.
Sief unten braujl unb fdjdurat ber $dßentalbad).

£5, id) fenne nod) feinen ©djminbcl, — finbet meine
©ofyle nur einen ?ju@ breit @rbe, fo fleljc id) jtd)er!

3Bie frei me()t bie ?uft f)ier oben, — mie leidjt fdjjt
e« ftd> atmen! Über fyimmelfyofycm 3lbgrunb fdjmingt
ftdj bie eiferne 93rücfe öon Söerg ju 33erg, unb jenfeit«
führen Ceitcrn mieber empor. 3luf weichem üftoo« unter
einer Sanne, bie ii)re SÖurjeln feef um einen ftcl«*
oorfprung flammert, halte id) 3la(l. 3m $albfrei«
fdjieben jTd) f)ier bie S3erge aneinanber, ein 3trfu«, »o«
liefen gebaut, bejlimmt fitr bie Spiele unflerblidjer ®dttcr.
Da b/dr’ td) ©djritte, — 9?agclfd)uf)c auf $el«*

Hufen, — ein SÖitbbieb oicllcidjt, ober ein 93ergfüf)rcr,
ber über bie Änappenfydufcr jur $od)atm miß. 3cl)
(iel)e auf — bie Jjanb feft um ben ©toef —, i)ier gibt
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e« fern 3tu«weid)en. Unb fdjon fefjc id) ifjn öor mir,
ben einfamen SOBanbcrer, bte ©ptetyafjnfeber am grünen
Jjut, ein gebrdunteö 2fntftg barunter, mit 2fugcn-!
@in Bittern burdffduft meinen Ädrpcr —
„ffiarum crfdjrtcffi bu üor mir, 3fti£, — id) bin ja

nur ein ©efpcnfi unfercr Sugenb —"
3d) raffe mid) jufammen unb fet) if)m gerab’ in«

®c(Td)t. 2Bie fyart ftnb bte weichen Büge geworben,
benfc icf>. 2)a$ Sötut ftrdmt mir wiebcr jutn $erjen.
„faß mid) »orüber, — id) glaube nidjt an ©cfpenfler,"

fag’ id), ben 2on meiner «Stimme jur Ädttc äwingcnb.
„Su gingfi bcnfeiben ffßeg, wie id>: fyinauf!" gibt

er fcife jurücf unb rüfyrt ftd) nid)t üon ber ©teile.
„Senfetbcn 2Beg?! Stein, — unfere fföcge ftnb tdngfi

außeinanbergegangen, — unb baff ber beine emporfüfjrt,
— baran ertaubft bu mir wotff, ju jweifetn!" ant*
Worte id) fydfyntfd), — meine eigenen SÖorte (ted)en mid)
wie tauter Stabetn.

,,5d) fudjte bid), 2ftt£, — feit üöodjen, — fein Bufall
iftß, baff id) t)icr bin —an« feinen 2fttgen bringt ein
Staue« ©tifjen —

„23u — mid)?!" 3d) ladje, baff eß »om Reffen
wicberftingt, — aber in meinem ^erjen weint eß.

,,3d) ticbe bid)," flüflert er — „id) f)abe geglaubt,
id) tonnte bid) öergeffen, — aber meine @el)nfud)t btiebft
bu, — mein ganjeß ?eben war ein einzige« SBarten auf
bid). Qtnbtid) t)ab’ id) bid) gefunben! Stttj, mein
?ieb, — oertajf mid) nid)t wiebcr!" Unb flcfyenb, wie
ein J*>ttngcrnbcr, flrecft er bie geöffneten ^»dnbe mir
entgegen.

„3(n eine ?Rad)t bente id), -fpettmut, in ber id) öor
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bir (lanb unb bir fdjenfen wollte, wa£ bu beut’ bcgebrjl;
— jc^t bab’ Id) nid)tä mehr, bin bettelarm! — 3d)
Hebe nur nod) bie Erinnerung, — nidit bid); — bu
bifl ein frember Süann für mid), — an bem id) öor*
über muß —"
2n meinem ^erjen jueft eö, wie ein Pcrborgeneä

Seben, baö mit bem Sobe ringt —
,,3d) will um bid) werben, 2lfij, — bemütig — ge*

bulbig, — an meiner Siebe wirft bu Äalte wicber
warm werben —"

3d> fdjüttlc ben Jfopf. „ütein!" fagt eine Ijartc
(Stimme. 2Bar baä bie meine?!
Er ridjtet (Tdr auf, fein ©lief erftarrt, — er tritt

äuritef, unb ohne aufjufeben, fdircitc td) an it)m oorbei,
— febr langfam, febwer atmenb, auf ben Stocf geflüfjt.

J?od) oben, wo auf grüner Jpalbe um bie SUtinen ber
jfnappenl)üufer in biditen ©üfdjcn bunfclblauc SScrgiß*
meinnid)t blühen, fel)c id) nod) einmal t)mab: auf bem
SBege ju ©al (lebt eine graue ©eftalt, »om 2)un|t ber
©iefe halb oerwifd)t: meine 3ugcnb.

Unb ber fteile Steg, ben id) geben will, woljin
führt er?

(Braun, üKcmoirat einer Eojialiftin 42
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