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ift

bie Slbfidjt bcS SBerfaffcrS,

<3© SRciijc

non Montanen, bie

lofe üertnüpft

fein werben,

Seben gu

geljn

fdjilbcrn, tote

c§ fid)

$aljrcn enttoidelt Ijat.

in einer

mit einanber nur

ba§

(jauptftäbtifdje

in bett lebten fünf*

©ic ©enteinfamfeit

bc§ ©djaupIapeS ber ocrfdjicbcncn gmnbtungen, bie

fid) ade auf beut ©oben ber ©rofjftabt nbfpiclcn

fotfen, ift ber einzige gtoang, ben ber SSerfaffer
fid) aufertegen möchte.

90^

einer lieben $ v a u
% n it a

ge

nubtnet.

V

I.
gg? §

toar her evfte 33atl tu beut neuerbauten $aufe ber

©iergartenftrafe;

eg

toar augteid; bei elfte grofjc

S3atl beg SBintcrg.

Sur Seiet
latenten an bet
©chujäbadje

ju

beg Slbenbg

toaren bie mächtigen ©ag=

©infaljrt junt SSorgarten nnb unter
beibett ©eiten

bet

^auStpr

bent

angejjünbet.

portier aufgepftanjt
biolettfeibencn Strümpfen

Sin biefer hatte fidj bet bierfdjrötige

in glanjenbcr Sioree, mit beit
eineg ßiretjenfürften, langer gleichfarbiger ©djofjtbefte nnb
ftanbgelbem, fchtoerem Srad mit bioletten Stuffchlägen;

fragen nnb ©reimafter mit breiten ©olbborten befe|t.
©r ftanb regungglog ba, toiirbig, bie rafierten Sippen feft
jufammengelniffen, mit augbruefllofent ©efidjte. 33oIt=
lommen überflüffig, aber bornehm in ber Sßirtung. ©g
fehlte ilpn nur bie fpcKcbarbe, nnb man hätte ihn

für

einen Schtoeijer beim empfange eineg fper^ogg ober 93ot=

fdjafterg hatten lönnen.

©in jüngerer ©iener, in ber big

auf ben ©olbbefaij gleidjen Sibree, öffnete ben ©ctjlag ber
SBagen, bie feit hatbjehn in faft ununterbrochener ßette

l

2

bor bent neuen tpracljtgebäube langfant borfuljren, unb
War ben 3fnf affen beim StuSfteigen be^itflicb).

Ser Slobemberabenb mar nafjfalt. Unt fo ange=
neftner füllten ftc^ bie ©äfte gleid; beim ^Betreten beS
SreppettljaufeS bon ber freunblidjen

^elligfeit unb

SBärme

unb bem toürgigen SDufte ber getoaltigen ©träufje frifd^er
Slumen, bie überall gur SluSfdjmüdung beS tßorraumeS

angebradjt marcn, berührt.

Sin ber Sttitte ftanb in iiber=

mittig luftiger Spofitur baS reigetibe SSitbmert eines Saran=
teda tangenben Saggarone, baS auf ber leigten SluSftetlung
allgemeines (Sntgüden tjerborgerufen unb ben Stuf eines

jungen SSilbljauerS begrünbet Ijatte.

Sie Stationalgalerie

ijatte e§ burdjauS antaufen motten, aber grau ©teptjanie
SBilpredjt mar nun einmal in biefen jugenbltdjen Sängergang bernarrt. ©ie i^atte tljren Sftann fo lange gequält,
bis it;r ber föerr Sommergienrat füßapimilian Sßilpredjt
baS

Sunfttnert feft berfprodjen unb infolge biefer .Qufage

ben tpretS fo Ijodj getrieben Ijatte, baff bie öffentliche ®a=

terie bon ber ©rmerbung fdjliefjlid) hatte abfeijen muffen.
Stile Sintretenben biteben bor bem Sänger fteljen,
ber fie

in

ben neuen

Stäumlidjteiten mie ein alter

S3e=

fannter gemütlich begrüßte, unb über ben in allen £Blät=
tern ber fpauptftabt fo biel gefchrieBen morben mar, bafs

itjre im Soilettengimmer nodj be=
fdjäftigten Samen marteten, fogtcidj gu itjren Stadjbarn
bie Herren, meldje auf

berftänbniSbode unb treffenbe SBemertungen über bie Sed=

©toff=
—
unb
lidjett — eS mar aKerbingS nidjt biel ©toff ba
bie meifierlidje SJtobeltierung beS Städten mailen tonnten

heit ber ©teflung, bie glüdlicfje tBe^anblung

beS

3

So fliegen fie aucfj, nod) manche! toot)t ertoogene
SBort über ba§ 23itbtoer! taufdjenb, utib nadjbetit i£;rc
Samen bie Schlehen georbnet, ben SßorftecEftraii^
gejufift unb mit borfidjtiger fpanbbetoegung he*

3

uredjt

fjrifur

bie leiste SQ3eif)e gegeben hatten, langfam bie beeile,

hodjrotent Sptüfdjtcbfiidj belegte Sterbe
toerte hinan,

in

3U

bem oberen

mit

Stod=

bem bie ©efeltfchaft§räume tagen.

2fn

tnabben 2lbftänben bon btei ober bier Stufen ftanben auf
beiben Seiten ber Sre:pt>e Siener

in ber

3Qßitprec£)tfd[;en

,jpau§libree, üer^engerabe, in folbatifdjer Straffheit,

gteic£)=

mäfjig einen jeben Siorübcrgetjenben mit einer tiefen

2 tei=

Srotj ber SBiIbpred;tfcEjen
tourben einige berfelben bon ßunbigen, bie

gung be§ Ä'ofjfe! begrüfjenb.
<jpau§tibree

bei ähnlichen 2tntäffen biefetben Sohnbiener
gefieett hatten,

in

ihre Sibreen

mit leichtem Säbeln ertannt.

Sie ytäumlidjfeiten be§ neuen .jpaufe! tonten bon
toahrtjaft fürfttidjer Fracht. Sarüber tjerrfdjte nur eine
Stimme. Sie Unbeteiligten, benen e§ bie SSerhättniffe bon
boutjerein berboten, mit bem 2öilf)red)tfd)eu Süerntögcn
unb 2tuftoanbe gleichen

Sdjritt ju hatten,

fpradfen ihre

ununttounbeue S3etounberuug über bie ©rofjartigteit ber

2lulage unb ben ßSefdjmad in

ber

Surd)fitf)rung au§.

Sn bie nidft ntinber geräufdjbolte 2tnertennung einiger
anbern, bie feit geraumer Seit auf ben ©lan 3 ihrer §üu§=
Eidjfeit

ftotj fein burften, mifdjte fid) jebodj

ein getoiffeS

unbehagliche! ©efüht nicht eingeftanbenen dteibe!, eine

ge=

toiffe SSertniffenheit bei bem S3ergleid)e biefer neuen @in=

ridjtung mit ber ihrigen.

@! toar ja ganj tounberbott
— aber e! roch nod; ein bijjdien nach bem Sanier! Sie

4
gfatbenaufammenftellung beträte getoifj einett feltenen ©c=

greiticfj, Ijeutjutage fei

fdjmad.
©efdjmad

©djojj

e§

fein .ffunftftüd, guten

Ijaben; man btaudje nur bie $änbe in beit

31 t

legen unb betn Strdjitetten unb SBetorateur

31 t

in§ «jpanbttterl

ju

bfufdjen — bie besorgten ja allc§!

fei ein ©egen, baff mir

je|t

fo tüchtige

nidjt
@3

Siinftler unb ju=

gleich jo berftänbige iDiänner befäjjen, bie

im Setoufjtfein

Unäulanglidjfcit fidj barauf befdjräntten, bie
üaljlcn, unb im übrigen bie ©adjberftün*
bigen frei fdjalten unb malten licfjcn. SlllerbingS tönnc
ba bon einer ©igenartigfeit be§ @efd)mad3, bon einer bem
Söefen entfpredjenbcn ©inridjtung nic^t bie 8 iebe fein.

iljrer

eigenen

9tedjnungen

ju

eigentlidj nidjt bei ben Sßirten, fonbern bei ben

9Dtan fei

33aumeiftern

ju ©aft.

Unb bon 3ied)t3 inegen folte fidj

bodj aucf) eine SBotjnung langfam unb organifd) enttuidelu;
fie folte bodj gemiffertnafjen bie

in ertennbarer

SBeife

©ntmidlung

betanfdjaulidjen.

be3 3;nf)aber§

©oldje @inridj=

tuugen, bie auf ben 23efeljl be3 SBefteEerä eine§ £age§ fij
unb fertig baftänben — toenn fie audj nodj fo toftbar,

in iljrer

SBeife nodj fo gelungen toären

— fie erinnerten

bodj mcbjr ober minbcr an jene SleibungSftüde, bie matt

fertig au3 bem fiaben bejiefjt; tnenn ber Stoff audj bon
erfter ©üte unb ber ©djnitt tabelloS fei, fie fäfjen bodj

nidjt redjt.
©0 ftüfterte ntan f)ier unb ba in ben @cfen, nadj=
bem man

fid; burdj einen flüchtigen Solid überzeugt hatte,

baff bie Sßirte in Stnfprudj genommen inaren, unb bajj

lein näherer ffreunb

be3

fp au f e §

bie

abtütjlenben

S3e=

nterlungen Ijören tonnte.

t

©tepfjanie unb bei ßoiumcrgienrat bernafjmen nicfjtS
anbcreS al§ bie botttimenben 2tu§rufe bet SBegeifterung unb

93eWunberung. 2)er Äommergienrat ertoibevte barauf regel=

mäßig mit einem Sädjetn banfbarer Seftiebigung unb

be=

mit Ijutbbotter Uebetlegen»
tjeit unb ben beftänbig Wiebertjotten SBorten: „D ja, gang
ßübfd)! ©eßt einfad^, aber bequem!"
fctjeibener 2tbWetjr, ©teptjanie

ÜJtit biefent neuen unb prächtigen fpeint hatte ©tc=

ph a nie eine Weitere unb entfcfjeibenbe ©taffe!, bie fie gu
bet erträumten fjöt)e führen fotXte, erttommen. ©ie hatte

fdjon

erreicht, aber fie war nod) Weit bon bem
entfernt, ba§ ißr ©Ijrgeig fidj geftedt hatte, ffreilidj War
PieX

bie ©efeEfdjaft,

wenn fie um fid) bliefte, gtänaenb, aber

SBirtin war bod; nod; nidjt gang gufrieben ba=
mit. SDie ffufammenfeßung unterfdjieb fidj ja nicht Wc=
fenttidj bon ber früheren. ®ie beiben borlragcnben 9Jate
au§ ben äftinifterien, bie ruffifdje (Sjcelteng, ba§ Ijatbe
bie fdjbne

SWßenb ©rüget altariftotratifeher 92amen unb bie jetju

wiffenfetjafttidjen unb fünftleiifdjen ^Berühmtheiten waren
ja and; fd;on früher ihrer ©intabung gefolgt, ©iuige
©etretäre ejotifcher ©efanbtfdjaften, bie itjre harten ab=
gegeben Ijatten, waren l;ingugc!ommen unb bie Crbcn§=
fettdjen, £omtutfreuge unb ©terne nahmen fid) fcfjr gut
au§.
waren alterbingS einige alte Sugenbfrcunbe ißrel
932annc§ mit ißren unmöglichen ff rauen nad) harten Kämpfen,
burdj gefliffenttidjc Äräufungen bon ihrer Seite nunmehr

enbgültig abgettjan.
beffert.

2 tber bie

©er ßreiS war gefäubert unb

$rone

be§ ©angen

gc=

fehlte: ber 8 otfd;after
S

©raf ißradS unb feine elegante ffrau, bie lieben§würbige

6

©räfin Seonie,

bie fie

für

biefert SBinter

fdjon fcft cin=

jn Mafien fid; eingerebet t;atte.
©ie toaren ja, tote grau «Stephanie gelegentlich aKcn

gefangen

ihren SSefanntcn erjäljlte, raäfjrenb
oben

Stjiir

in
an

beS

h 0 rt)i°inmer§

ba

ganj intim getoorben! ©ie Ratten
Stjür getooljnt, hatten bei Sifdj nebeneinanber

@t. fDiortj

gefeffcn, hatten gemeinfante Slusflitge unternommen, unb
bie

©räfin hatte ©teptjanie toaljrenb ber testen Sage

beS

SufammenfcinS metjrfad; „ma chere“, ja fogar „chere

amie“ genannt. Ser 23ot)djafter hatte ifjr ben h°f 8 e=
mad)t. gljre eigcntümtid;e 3 igeurterfd;önheit, bie Stnmut
ihrer ©etoegnngen, bie ungetoöf;nlid;e ßteganj ihrer @r=
fdjeinung hatten itjn gefeffelt.

3Jlit großer fyeintjcit hatte

fie bie fpulbigungen beS eleganten ©rafen ertoibert, immer

ängftlidj barauf bebadjt, fid) burd) feine linöorfidjtigfeit
bie ©unft ber ©räfin ju berfdjerjen, bie fid; übrigens au§
ben argtofen ©paffen itjreS fJJtanneS, an bie fie Xängfi ge=

toötjnt toar, nicht baS ©eringfte ntadjte.

Sie ©räfin hatte itjr beim 9tb=
fdjiebe, otjne befonbereS ©etoidjt barauf 31t legen, toie
Stephanie jubelte.

ettoaS ©elbftberftänblidjeS

gefügt,

baff

eS

ifjr

greube

ntadjen toürbe, bie fo angenehme SBefanntfdjaft in Serbin

fortjufe^en unb herrn SBitpredjt fennen 3 U lernen; unb
©tepljanie toar ftug genug, um fjerauSpfüfjfen, baff biefc
©tnfabung auf auSbritdlidjen äöunfdj beS ©rafen erfolgt
toar.

Sie fo fefjntidj angeftrebte S3erbinbnng mit einem
häufet ber ^»auptftabt, mit bem ©tett=

ber öornefjmften

tiertreter

beS

angebafjnt!

©ouberänS eines mächtigen fReidjeS toar atfo
©§ toar ber größte Sriumpf)

in iljrem Sa=

7

fein.

ber gerne btefer eben gemachten SSebanntfc^aft

3«

flimmerte intern truntenen Auge fdjon
etmag ©otbigeg: bie Abetgtrone.

etmag

entgegen,

Unb tnenn fie bte Stber

bor bent funtetnben Stande tjalb fd^to^, fo jähtte fie fo=
gar fdjon fiebert Qaden — am Gcnbc maren eg gar neun!

tlnb mit ber ßrone mar it)t bag befdjieben, mag ba§
jiel aller tfjrer e^rgeigigen SSeftrebungen mar: bie

©nb=

fpof=

fät;igfeit.
©o mar fie, bie ffiruft bon Hoffnung gefdjtoettt, bett

Kopf bon tütjnen planen ganj erfüllt, aul bem ©ngabitt,
nach einem längeren Aufenthalte an ben itatienifdjen ©een,

in

ben erften Sagen be§

Oftoberg nach Serbin jurüdge*

fetjrt. 3 |r 9Jtann, ben fie in einem für bie geborene
©utnorbbeutfdje böttig unberechtigten ©iminutib „ÜJtgjert"
ober

„ÜJtaji" nannte, hatte fie al§ fperrin in ba§ in^mU

fdjen big auf ben testen Aaget fertig gefteltte neue fpaug

geführt.

ÜJtit SRüdficfjt auf ben beborftehenben Umfchmung

in ihrem gefetlfdiafttichen

SBerfehre hatte fie noch manche

foftfpielige Seränberungen borgenommen; unb nun fah fie
frohgemut bem üommenben SBinter entgegen.

llnmi'ttfürtid) befdjteunigte
eincg Storgeng unter

fic£)

ihr tßulg,

atg fie

ben ©tabtneuigfeiten bie tötelbung

tag, bajj ©e. ©jc$ten<j ber fjerr Sotfdjafter ©raf ijßracfg
mit grau ©emafitin bon feiner Urtaubgreife jurüdgetehrt

fei unb bag umgebaute Sotfdjaftghotet bezogen habe.
fotgenben Sonntag gaben „Kommerzienrat

fjrecht unb

grau" ihre

nach ge^iemenber

grift

Am

Atajimitian 3Bit=

.Karten in ber Sotfdjaft ab, bie

höflich ermibert mürben,

©eitbern

tagen bie harten beg ffiotfdjafterg unb ber ©räftn

p=

8

fällig immer

oben

in

bev

Sloifonnefcpate, au§ ber bie

Sßifitenfarten ber bürgerlichen |>au§freunbe fcpneü gu ber=
fcpminben pflegten.

©in gufall,

ben (Stephanie fegnete, hatte fie

mit

bcm

©rafen unb ber ©räfin gelegentlich einer erften 33orftel=
lung im SL^eater halb barauf gufammengefüprt. lieber
ben etma§ peinlichen SlugenblicE ber

Sorfteüung 9Jtaj:imi»

Iian§ mar man müpeloS pinmeggelommen; man hatte im
3 mifipena!te einige oberflächliche Slrtigleiten aulgetaufcpt,
ber Sotfcpafter patte fiep freunblicp banaep ertnnbigt, mic
e§

grau

(Stephanie

in ipren neuen Dtäumen bepage; er

pabe bei feinem neuliipen 23efucpe ben feltenen ©efcpmacl

ber g-affabe bemunbert

mit

ppauie
ben

.

. .

unb barauf patte grau ©te=

bem reigenbftcn unb finblicpften Säcpeln unb

fcpelmifcpften SBIiiien, über

bie fie berfügen fonnte,

fie in ben näcpften Sagen

bie SSemcrtung gemacht, bafj

einige menige gute greunbe bei fiep fepen merbe,

einen

Srei§, bafj fie biefen bie SBopnung

geigen

gang Keinen

molle —

e§

mürbe mopl auch ein bijjipen DJtufil gemacht

merben, ©eorg 9tortfietten moüe au§ feiner neuen Cper

„t8 atp=Seba",
bon

bie

ben Sennern

für

ben Höinter

beftimmt fei unb bie

al§ etma§ gang Ungemöpnticpe§

ge=

rüpmt merbe, ba§ eine unb ba§ anbere bortragen — in
aller SCnfprucpSlofigfeit — ©jceüeng intereffiere fiep ja,
mie fie fiep gu erinnern glaube,

gerabe

Dtortftetten mit befonberer Sebpaftigteit

nun niept unbefepeiben fei
niept befonber§
merbe

.

gu

fagen,

.

.

.

für
.

.

ben jungen
.

Söenn

e§

nun fie brauche mopl

bafj fie

fepr glücflicp

fein

.
;

„Unb bafi toir un§ fjodjgeelhrt füllen toürben," toar
ber ßommei'üienrat eingefallen .

.

.

Unb ^oc§geel§rt, toenn ber fperr SBotfcfjafter unb bte

grau ©räfin einiges Vergnügen baran finben fofttcn . . .
©raf ißradS hatte fic^ banfenb Berneigt unb ertoibert,
baff feine grau unb er fid; auf ben 3t6enb fetjr freuen
toürben.

SßitfiredjtS toaren g'tiidtid)!
„©in reijenber Vtann! biefe Vornehmheit!" ^atte ber
ßotnmergienrai feiner grau gugefüiftert, als fie in bie Soge

äurüdgetehrt toaren, unb „toie fiabe ich mich übrigens
benommen?" mit noch leiferer Stimme hinjugefügt.
SBenige Sage

fpätcr toaren bann Bon bem fdjönft»

fdjreibenben Commis
bie

beS

fpanfeS „2öiiprec£)t & ©hrite"

großen ©in'tabungstartcn auSgefcbrieben morben,

als

mit gaii 3 befonberer Sorgfalt bjevgeftelltc bie für
Se. ©rceüenj ben fjerrn Votfdjafter ©rafen ißracfS unb
bie grau ©räfin.
SUS eine ber erften Stnttoorten traf ein Viüet mit
erfte unb

bem gräflichen SBappen ein:

Vebauern!

inniger S)ant unb tjerjtidjeS
®ie ©räfin i^atte leiber 3 U bemfelben Slbenbe

fcfiort einige greunbe getaben; alfo unmöglich, ber gütigen

©inlabung ju folgen!

gm erften Stugenblid ihrer tiefen 9iiebergefd)tagen=
Ijeit badjten 2Bitpred)t§ baran, unter einem beliebigen
Vortoanbe ihre ütbenbgefedfdjaft, 31t ber fdjon bie um=
faffenbften Vorbereitungen getroffen,

gegen

jtoeihunbert

ißerfonen gefaben unb einige Äünftler bon fftuf feft Ber=

bftichtet toaren, rüdgangig au machen.

Siöer fdjtiefjlid)

10

Sun1 ©tüd toar fie.fo
mit nicmatib bon bei Sinlabitng be§
33otjd)afterpaare? borget ju fpiecBen. 2)er Sotfdjafter unb
bie ©taftn foHten bie grofie UeBeirafcBung be? SIBenb?
fiegte ©te$jcmie§ teffere (Sinfid^t.

-

t»Drfi(f)tig geliefert,

©ie ^atte alfo ba? BeiuBigenbe ©efü^t, baff bei

fein,

©<Bntei 3 ,

ben

dfr

bie SIBfage Bereitete,

toenigften? feine

©djabenfieube Beibonufen tDiirbe. ©taf unb ©räfin ipracf?
imtxbcn bon feinem bei ©affe ertoartet,. alfo aud) bon
SIBer bei lei^enben SCßiitin mai troij

niemanb beimiBt.

bei fofifiaien Soilette, bie

füi

unb

tiotj

be§ (Sifolge?

iBte fonberbate ©djönBeit

ipaiifei

bon einem eifinbung§ieic£)en

ifjiei

eigen? eibacfjt toar,

neuen SBofinung bet ©paff

cigentlicfi berboiben.

©ie toat tnbeffen biel

ju giofjfiübtifdj gefdjutt,

if)ie fülilftimmung iigenbioie

31t

betraten.

um

Sf)te bunfefn

Singen funfeiten feutigei benn je unb fdjienen einem jeben,

bei fidj
Beiden.

dji

näselte, eine Befonbere ffiegünftigung jn bei=
Sfjie fUlunierfeit eifctjien fo unge^oungen unb

toaBi, baff ancfi bei fdjätffte S3eoBac£)tci bie Homöbie

burdifdjauen nidjt bermodjt fjätte.

llnb tuet

3U

in
©etoitt
klangen

gab fidfj

biefem blenbenben Spradjtraume, in biefem Bunten

bon ftialjlenben Slotletten, toäBtenb ftd^ untei ben
eine?

unfidjtBaten Oidjefter? bie ißaate im ©aale bienten,

unb etu Stoff bon Sienetn Beftanbig ©tfrifd^ungen fieium=
leitete — toer gab fidf ba tooBI bie fBtüBe fdfäifer 31t
BeoBadjten?

®ie IieBen?toürbige SBiitin toat

B

^1

unb

überall; für jebeimann Botte fie ein artige? SBoit.
Slm ^eraXid^flett toat fie

3U

fbetin unb grau @^rile,

bie fie au? tieffter ©eele Bafäte, unb beten Geinlabung bei

11

flpmnterätenrat erft nach unfagtidjen fMIjen enblid)

er=

rungen hatte.

©uftab 6 |rt!e, ein fDtann, ber bte ©dpelte bet
fyünfjig überfdjritten hatte, Bon tlobigetn ©chtage unb
getBö^nlidjent StuSfetjen, 2BiIprec£)t§ früherer @ociu§ nnb
augteidj fein ©chtoaget, bet ÜJiann feinet berftorhenen

©djtoefter, bergegentbärtigte

il;t

beftänbig bie

^erlunft

itjre§ üftanneg, bie fie bitrd) ben Xitel be§ Rommerjien*
rat§, betriebene Drben, getbäljtten Umgang nnb nun
BoUenbg

burcfj

iljte ftraljlenbe .jpäuStichteit glüdtidj ju

betbeden Betftanben hatte.

grau! ©l;rife§ atoeite grau!
itjr im Sßege mit ihrer entjüdenben

Unb nun gar bie
UcberaH ftanb fie

SluSgetaffen^eit, bem Keinen, pgteicfj frommen unb ber=
fdjmi|ten fötabonnettgefidjtdjen, mit ©ritbdjen in Rinn

unb SBangen, bem wunberbotten buntetbraunen .fpaar,
ben großen braunen 2lugen, bie fo finnenb unb fdjetmifch

bliden tonnten — eine metttidje Zeitige, ein rciaenbeS
©emifd) Don frühreifem ©rnft unb Uebermnt, bon jung=
fraulicher <Sc£)ü($ternt)eit unb ber unbefangenen Sicherheit
einer jungen ÜRutter. Sie toar ber Siebling bon aller
äBelt. Stephanie tonnte ganj genau, baff ficfj auch ifd'

in biefe gefährliche Sßerfon ganj bergafft hotte.
®a§ hätte fie ihr aEenfaUS beziehen; aber eines tonnte
9Rann

fie Ufr nicht bergeben: ihre impertinente Sugenb!

totte <St)tife toar bierunbjmanäig Sah«

alt,

Sah« jünger all Stephanie — toenigftenS

3«

©tja«

botte jehn

gehn

Sah«!

altem übrigen tonnte fie ben SBetttampf mit ber

Bebenttibhen fttebenbuhterin getroft aufnehmen.

Stephanies
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©djönheit mar eine anbere, aber nicht geringere. SDie
fötaler gaben ihrem fonberbaren .Stopfe mit ben blau=
fchmarjen paaren, ben fpruljenben bunfeln Slugen, ben
tiefroten fdjimgefctjtoungencn ßippen unb ber matten £)pal=
färbe ber runben SBangen fogar entfdjieben ben Störung
üor bem OieEeicht licblidjcren, aber jebenfaE§ mcnigcr
eigenartigen unb tneniger bebeutenben @efid)td)en SoIo§ —
mie S^arlotte (äljrite

juerft im Greife ihrer fyamilie unb
Solo§ ©eftalt mar

bann ganj allgemein genannt mürbe.

3 toeifel unenblich äierlid), aber fie fal) eben ju ntäb=
d;enl)aft au§, mie ein fDteifjener fporjeEanpüppchen. Ste=

oljite

Phanie, bon fdjlan'fem unb jugleidj üppigem SBttdjfe
bagegen Ibie eine

beS

9)torgenIanbe§.

tuirtic

fDtan toanbtc

ihr im Tiergarten
Sie überbot an geiftreidjer Sdjlagfertigleit Solo,

unmiEtiirlid)
begegnete.

fyürftin

ben .Stopf,

luenit man

bic eigentlich nid)t§ al§ ihre natürliche Suftigteit unb rei=
jenbe fyrennblidjfeit

ijunt minbeften

für

cbenfo gefdpnadboE

fofibarer, ihr englifdjeg ©efpann
«Stabt,

fpatte big

ben Reichtum

3h re

fiel) hotte.

31 t

unb

bicfer Stunbe ba§ ^an§ ©h r iU tmrdj

unb ©cfdjntad feiner ©Errichtung al§ ba§

in

neuen SEBitpredjtfdien fpradjtbau

eg

3hr Umgang mar —

je^t burcf) ben

ber Tiergartenftrajje,

ein Slermögen berfcplungen hotte,

gerüdt.

mahrfdjeinlid)

eineg ber fdjönften ber

erfte in ihren Greifen gegolten, fo mar

ber

Toiletten mären

in

ben

auch bon bem

Sdjatten
nun frag=

mürbig gemorbenett SSotfdjafter abgefehen — ganj entfcf;ie=
ben gemühlter.

fie mar jünger!
ftoX^e

Stur in Sinem mar ihr Solo überlegen:

$a half

aEeg

nicht!!

2)a muffte bie

Sdjüne bie SBaffert ftreden. Unb ba§ mar ihr um

|j
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fo täftiger, um fo WiberWärtiger,

all

ber $odjfommer

il)tc§ £eben§ fidf attgemadj beut Sfrütjhetbfte guneigte.

freilich blühten nod]

bie ftanb£)oftcn Stofen unb wirtten
in einiger (Entfernung nod] immer in ihrer üppigen fpcrr=
lidjteit; aber bie garten Maigtoddjen waren Idngft baljirt.

Unb bei genauerer ^Betrachtung ergab ficf), baff aud] fdjon
einige SSIätter ber Stofen geWettt unb gelodert Waren —

tonnte fagcn, wie lange fie nod] haften würben?
Stephanie aber haßte bie ©eorginen.
Wer

Mit

anmutigftem £ad]etn unb neiberfülttem bergen
nidte fie £olo gnm brittenmat gemütlich gu, al§ fie gunt

brittenmal an

ib)r öorüberraufdjte.

nod] immer neben itjr.

©corg Stortftetten faß

Sie fanb, baß

er fd]on gicmtid]

lange bafaß, unb baß er ficf) eigentlich gu angetegenttid]
mit ber deinen iperfon unterhielt. Söoltte djr £oto ba

nietteid]t aud] in§ ©etjege tommen?
Sie }d]ämte fid] ber unbet]agtid]en StnWanbtung, bie
fie auf einen Slugenblid befd)Iid]en hatte.

tonnte ©eorg nicht fein!

So unbantbar

©eorg muffte, Wa§ er Stephanie

unb ihrem unermübtidjen (Eifer gu banten hattee§

Stber

war bod] nid]t notig, baß er nur für £oto 2tug’ unb

Otje gu haben fctjien.

II.

S

uSßeftattet

mit

einem ©mpfeljtungSfdjreiBett Bon <3te=

frtjanieS Sßater, bem eljrfamen ,£>errn

©ottljilf SDcccEen,

ißrofuriften nnb mit einem getoiffen iprogeutfatje Beteiligten
©efdjaftsfüßrer beS ©efj. ßommergicnratS fjriebridj 2Bit=
tjelm 9tortfietten gtt ©tBerfetb,

beS SSefißerS einer ber
größten djemifcffen fJaBrifen ber tneftlidjen SproBingen unb
früheren 9teid)Stag3aBgeorbueten, mar@eorgbor brei Starren

— gu ©nbe

beS SaßreS 1875 — nadj 33erlin gefommen.
©r galftte bamalS fieBennnbgtoangig Saßre, ©teptjanie ein=

unbbreißig.
©S

tnor itjm nicfit leidjt gemacht toorben, ben 3Biber=

ftanb feines SkiterS gu brecfjen, ber, Bon ben ftärtften
SSorurteiten

gegen

bie fiüuftter'taufBatjn

Befangen,

mit

fernerem fpergen auf ben SieBIingStraum feines SeBenS:
feinen alteften unb BegaBteften ©otjn als feinen bereinftigen

dtadjfolger in ber Seitung ber großen 3?a 6 ri! gu fefjen,
Bergidjtct ßatte.
©eorgS ^erg mar Bon ßinbfieit an Bei ber SJtufif
gemefen.

©djon atS Heiner Snnge Ijatte er burdj feine
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mufiMifdjje Sltdage, burdj feilt uttgelüöhnlidjeS ©etjor itnb
©ebäd)tni§, burdj bie ©emanbUjcit, mit ber er, ot;ne fe
eine ©tuttbe gehabt 31 t haben, auf bem dllatiier bie 9Mo=
bien

3

nfammentaftete, ba§ (Srftaunen feiner Umgebung

er»

©ein erfter Ktabierlehrer erttärte i£)tt gerabe,iu für

regt,

ein ©enie.

©eorg madjte überrafdjettb fdjnelle Smrtfdjritte.

Kaum bem Knabenalter entrüdt, beherrfdjtc er ba§ 3'it=
ftrument mit faft birtuofcnfjafter fjertigteit. $er ©et)eime=

rat ttjat atteg mögtidje, um

bie

mufitatifdje fieibenfdjaft

feineg ©oljneg im Saunte gu batten.

Sag Ktabier burfte
nur an beftimmten ©tunben be§ SEageg geöffnet tnerbeit.
©eorg entfcCjäbigte fid; für bicfe ©ntbetjrung baburdj, baff
er im geheimen tomfionterte — äuitiidjft für bag Ktabier,
bann aber audj fdjon für Drdjefter, obtoo^I fein ttjeo=
retifdjer Unterricht bisher ein überaug bürftiger gclnefett
mar.

Dtatürticf) madjte er fid) fogteidj an bie fcfjmierigftett
®ag opus 1 feiner jugeubtidjeit Unreife mar

Aufgaben.

eine Ktabierfuge, fein opus 2 , bag er alg

gu Gtttbe

ginn

fütjrte, nidjtg ©eringereg atg

Unterprimaner
eine

Duberture

„gauft".
ÜJtit bem gtiidticben Vertrauen ber $ugcnb paclte er

2 ageg bie betben Kompofitionen in fauberer 9tcin=
fcfjrift ein mtb fanbte fie mit einem gan 3 berfteinbigeu
ciiteg

SBriefe

ohne

meitereg

an Sohanneg Säraljmg.

tßrahmg

fdjidte fie ihm nach einigen Söodjen mit einem überaug
ermutigettben Schreiben auriid: ber jugenbtidje Komponift
befitje eine gan 3 unättmfetijafte, ungemöhnliche unb eigen»

artige S3egabung.

<$g

feien nodj biete Ungefc^iiftic^feiteu

unb Unbetiolfenheiten in ber Strbeit, fogar ortt)ographifd;e
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unb grammatiEalifdje ffeljler, inftrumentale Unmöglich

leiten, aber bie fpauptfadje fei ba: ba§ Talent.

Stufi!u§

Ser junge

Ijabe bi§ljer toenig gelernt unb rnüffe nod; feljr

Sann mürbe feine Eünftterifdje 3ulunft eine
fein unb tjoffentlidj eine glangenbe luerben.

biel lernen,
gefieberte

burdjlorrigiert

SSraljmS batte bie Beiben Slrbeitcn rnübfant

unb mit ben SBorten feinen 23rief gefdjloffen, baff er fid)
freuen toilrbe, mit bem jungen Staune in bauernber 33er=

binbung gu Bleiben.

Ser SSrief be§ Steipers, ber ben jünger üBerfetig
madjte, batte im Sortftettenfdjen fpaufe einen ©turnt ljer=
borgerufen.

©eorg befcfjmor feinen Sater, ifjn auf bie

fpodjfdjule in Serlin ober ba§ Seidiger ßonferbatorium
gu

fi^iden. Ser ©ebeimerat blieb unerbittlidj.

ba§ 2lbiturieutenejamen,

3anäcbft

bann ba§ Sriennium, — bann

liefje ficb ja toeiter reben bon ben ßünftlerfcfjnurren.

Sen eifrigften Söiberfadjer batte ©eorg in feinem
Cljcim, bem getjn Satjre jüngeren Sruber feine§ 33aterS,
$ol)annes Sortftetten, ißrebiger gu Sannen. @§ mar ein
unautaftbarer ßljreumann, ein treuer Siener am SBorte
©otteS, mit Dtedjt bon feiner ©etneinbe geliebt unb geefjrt,
aber bon äufjerfter Strenge unb

Starrheit.

3j£)m mar

eS

ein tiefer ©djmerg, baff fein bielgetiebter 9teffe ©eorg
bem

toelttidiert Sreiben gugettian mar unb fiel) mit bem

©ebanlen trug, feine Lebensaufgabe barin gu erbliden,
bafj er ber eiteln ©rgötsung einer genufjfücfjtigen Stenge

Saljrung

gäbe.

2lud) er

Seelen ergebe unb

liebte gtoar bie

emftfanggfreubig

für

Stufifa,

bie bie

bie Leljren

ber

2Bal)rIjeit unb SöeiStjeit ftimme, ober bie ben füllen Slbenb

17

im f)äu§'tid)en Steife erweitere. Stber bon tiefen Ijefjren
Sielen Ijatte fid^ tie freunblidjc Sunft, bie Dr. Btartin
Suttjer übte, in unfern fünbigcn tragen Weit entfernt;
jetjt frönte fie nur bem berlieberten ©efdjmad unb ber
©inneuluft, unb ber SBanbet ber flünftler unferer Seit
War gemeiniglich

$e§f|alb fal;

für alle ©eredjten ein 2tergerni§.
e§ Cntet 2foljanne§ aud; mit Waljrcr

BelümmcrniS, baff fein lieber ©eorg fdjon auf ber Sdjnle
eine Stidjiung einfdjlug, bie nidjt fein War. Btit anbern,
ähnlich gefilmten jungen Burfdjen, ebenfalls Söhnen reicher

gabritljerren, bie aui ber Slrt gefdjtagen Waren, tjatte
tiefer nümtidj eine Slrt bon Süufttergefettfcfjaft gebilbet,
bie „Snfet" genannt.
@§ War eine burdjauS Ijarmlofe
Bereinigung, bie fogar nur bem ibealen fjötjeren Streben
be§

BegrünberS, feinem freilich nodj unausgegorenen 3bea=

IiSmu§, ihr Sutftetjen bertanlte.
biefen geheimen

ift richtig,

bafj bei

Sbfammentünften aud) Bier getrauten

Würbe, unb baff bie Btitgtieber ftubentifdje Slfyjeidjen tru=

®er ®ireftor beS ©tjmnafiumS tarn batjinter. Sitte
„Snfutaner" erhielten ba§ eonsilium abeundi. ®cr alte

gen.

©etjeimerat, ber bon feinem Sollte bie 2Batjrt)cit Ijörte,
natjm bie Sadje nicht aÜ 3 U fdjWer unb begnügte fid) mit
einem ernftl;aften BerWeife.
ßntet 3oljanne§ aber er=
eiferte fidj feljr.

@r befdjieb feinen lieben Steffen ©eorg
Stninüfifenb
an ba§ ©teidjniS bont bertorenen
fid).
Sot)ne hiett er ifjm in heftiger, immer erregterer Stete
3U

ba§ Sünbtjafte feines gottlofen liäjtfcljeuen SLreibenS bor,

unb er fdjlofj mit ben bonnernben SBortcn:
erfte

Sdjritt auf

bem SBege, ber

3 um

eS

2

»

fei ber

SudjttjauS führe!
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©eorg 'mar fein ßinb tnefjr.

Sluftoanb bon SSerebfamfeit
33orfaH§

in

ju

fanb, baff bicfer

(Sr

ber ©eringfitgigfeit be§

ftanb.

Seinem SSerhältniffe

(Sr tbiberfprach

energifcfj, er berteibigte fic^ lebhaft, unb al§ in ber ©egen=
rebc be§ ß'f)eim§ ba§ SBort „Schlinget'' fiel, ftieg i'fjrn
ba§ 93lut

31t

Sopf; er fejjte allen Dtefpett au§

ben Singen,

fpradj bon albernen llebertreibungen unb erllarte, baff er
außer feinem tßater feinem SJlenfdjcn ba§ 9tecf)t jugeftelje,

iljtt in biefer
Ißeljanblung

3 oljanneg,

Söeife

abjulanjeln, unb baff

entfliehen berbitte.

er fiel) biefe

Sa ließ fidf Qnfel

außer ficfj bor Sorn über ben bertoa^rloften

ßnaben, bajn hinreißen, bie fpanb miber itm
Stber ©eorg umfpannte ba§

3n

ergeben.

fpanbgetenl be§ (Srsüruten

mit einer eifernen klammer, faß ißm mit bliijenbem
mit bebenber Stimme bie SBorte
Ijerbor: „Sn toirft mich nicht fdjlagen, bei ©ott im
Fimmel!"
Ser Sluftritt, ben ©eorg in boller 3Bal)rliaftig!eit
toie

Singe in§ Singe unb fließ

feinem SSater berichtete, hatte

jur

fyolge, baff fiel) bie beibcit

SSrüber ein Staßr lang mieben.

©eorg berließ ©iberfelb, üljne feinen ©heim in bem
benachbarten SBarmen je toieber gefeiten
be^og 3 itnächft bie

3U

Uniberfität SSonn, ging bann

haben.

(Sr

nach •fpeibefe

berg unb befdjtoß feine naturmiffenfchaftlichen ©tubien

in Seidig, ©eine Seit toar
tneipe unb
er

bureß bie Collegia, bie $orp§=

SJlufif boH befefjt.
faft gar nicht.
.bie

(Sr hatte bem bitterlichen

3n

fyamilien berlehrte

Spange gehorcht, benn er

liebte feinen SBater bestieß unb in (Sljrerbietung.

Slber
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fein cifrigfteS 93emüf)en, bem uätcrlidjeu Sßunfdje

fahren, tnar bergcbticfj gemefeit.

ifjtt nur mie
Sßeruf

p

einen ßaien;

bereu Sänger

in

er

füllte

fief).

311

toiH=

Sie SBiffenfcfjaft reiste
nic£)t ben geringften

Er t;atte

bie ifonserte

mit regerem Eifer at§ bie ^örfäte ber
alma mater befugt; aber er Tratte bodj auefj tn ber 9tatur=
be§ ©emanbtjaufeS

miffenfdjaft Süchtiges gelernt unb fein Soltorcjamen fo=
gar mit Stuggeictinung beftanben.
Stuf ben SBunfdj be§ S3ater§ mar er atSbann in
ba§ eltertiäje <£>au§

prücfgefetjrt unb fjatte fic§ mit un=

freubiger ©emiffenfjaftigfeit an ber ßeitung ber ffabrif

beteiligt. Er tjatle feinem töater feinen ©runb

p

irgcnb=

füllte fictj unter bem
ifjm aufgenotigten 33eruf3 immer uttbefjaglicf),
mitunter fogar freupngtücftidj. Er führte ein einfameS
ßeben. Sa§ 33erl)ättni3 mit ßnfel Soljanne» mar jmar
metdjer 93e)c^tüerbe gegeben, aber er

Sruifc

be§

äufjertict) mieber tjergeftettt, aber feiner boit betben f)atte

Stuftritt, ber fie entstoeit fjatte, je bergeffen. ©eorg3
iBerfetjr befdjrcinfte fidf auf ba§ eine fpauä eines ®rojj=
fjänbferS, in bem fidj einige ber früheren „Snfulaner",
ben

bie befannten SBuppertfjafer

Sidjter, ein au3 bem benactj=
barten Süffelborf berfdjneiter SJMer bon genialer, teiber
berfiimmerter Steranfagung, ein junger Kaufmann, ber
fid; ptn 33otf3toirt unb ijSotitifer fjeranbilbete, ein eben=
fatt3 noäj junger fjocfjbegabter Slrgt, einige ißfjilologen
nnb Suriften
berfammetn pflegten. ES mar eine

p

fjeiter angeregte unb anregenbe Keine ©efeüfdjaft.

Sa

allein atmete ©eorg auf. Sa feijte er fiefj unaufgeforbert
au ben fftugel, improbifierte ©iege3§pmneit — ber fran=

20
äöjtfdje £rieg mar gcrabe beenbet — mit tontrabunItifti=

Einfügung

fcher
S)3rei§

beS

£üitbelfcf)en: „Seht, er fomrnt mit

getränt"; itnb

eS

toaren bie glüdlidjftcn 9Iitgcn=

blide feiner SBuppcrttjciter SScrbannung, tnie er fid) auS=
brücfte, menn ihn bie greunbe in aufrichtiger SBegeifterung

umringten unb ihm bie |janb fdjüttclten. Sr hatte ^mar
IpariS unb Sonboit im ginge cjefc^en, über bie ß'oloffc
geftaunt unb bie ltnbergleidjlichcn ßunfttoerte betounbernb
betrachtet; aber er hatte fie eben gefetjen mie ein Steifem
ber,

mit

bem rotgebunbenen 9lcifcTjanbbuch unter bem

SUtifjmutig mar er

graufarbigen fpeimat

31 t

9Irm.

beu bampfenben Schloten feiner

Itnb mehr als je be3 urüdgetehrt.

harrte er bei feinem SSorljaben, ÜJtufitcr

311

lnerben.

So

mar ein gahr bergangen. SDa hatte fid) bemt enblid)
amh ber alte Stortftettcn bon ber llnberbeffertidjfeit feines

gungen, beffen

latent

er nie beatoeifelt hatte, überzeugen

müffen, nnb mit argerlidjent Sd;mun 3 eln eines SJtorgenS
feine Eiumißigung gegeben, ©er bierunb 3 man 3 igjährige

©oftor burfte ben gabritftaub abfdjiitteln unb in bie
^ünftlertaufbahn einlenfen.
©rei gahre hatte ©eorg in Seidig in einem mähren
ÜIrbeitSbelirium bem Stubium ber ßftufit obgelegen. 5Jlit
Srnft unb ©etoinn. Sr hatte fid£j um nichts anbereS gc=
titmmert als um ©eneralbafj unb gnftrumentierung. Sr
hatte aße

$Iaffiter unb Siomantiter bon

93acf)

bis auf

Sdjutuann burd) unb burcfj ftubiert. ®ie ßeiftuugen feines
gan 3 nngemöhnlidjen ©ebäcfjtniffeS mareti

in

ben mufi=

talifdjen Greifen Sei^igS aßbetannt. SS maren über ihn
allerlei ülnetboten in Umlauf gefetjt. SJtan erzählte, bafj
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ein DJZitftubicrenbcr, um eine Sffiette

jur

@ntfd;cibung

31 t

bringen, ©eorg mitten in ber 5Rnc£;t au§ bem ©djtafe
gerüttelt unb bem ©djlaftruntenen bie grage tiorgetegt
tjabe:

„Sßie

ift

ber zwölfte

ber fiebenten ©pmptjonie?"

Sott au§
Unb ©eorg

bem ^Weiten
T^abe

©atj

nadj turjem

Sefinnen, gcitjnenb unb mit fjatbgefdjtoffenen Stugen, bem
SBeder

ben

tetreffenben

Satt burdj alte Stimmen

be§

Grdjefterä bittiert, fid; auf bie anbere ©eite geworfen
unb Weiter gefdjtafen.
(£r tjiett oottlommen, wa§ er berfprodjcn Ijatte. ©eine
Seigrer

erttärten itjn einftimmig für einen ber aufunft=

reichten uuferer jungen SDtufiter. ©eine erfte reife Äom=
pofition, auf bie er nun wirtlid) „opus 1 “ fetjte, eine
SSiotinfonate,

fanb bie Wärmfte Slnerfennung ber @ad;=

berftänbigen.

©ie Würbe auf ba§ ißrogramnt ber ©ewanb»

tjaugfonjertc gefetjt, fanb lebhaften 23eifad bei bem fßubti»

tum unb Sofeptj Soadjim natjm fie in fein Siepertoirc auf.
3 m ßttober 1875 — fein Seidiger Stufenttjatt
Ijatte brei Sfatjre gewährt — war ©eorg nadj SBertin ge=
tommen. ©eine dRappe War bott bon ©mpfcfjlungSbriefen.

©ein SSater Ijatte itjm ©infüfjrungSfdjreiben für einige
angefetjenften gamitien be§ ©rofjtjanbetö unb ber
©rofjinbufirie mitgegeben; bon Seipjig braute er SSriefe

ber

an bie einflufjreidjften unb bebeutenbften dRufifer mit.
©eorg, ber atterbing§ im ©entrum leben unb alter 33or=
ber ©rofjftabt teilhaftig Werben, nebenbei aber fetjr
ernfitjaft an feinem großen SBerte, ber öper „S3att)=©eba",

3 üge

arbeiten Wollte,

tjatte fogleid) auf bie dRögtidjfeit,

baff

er bon biefen tiebcn§Würbigen ©mpfetjlungen vielleicht erft
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fpöt, bielfeidjt audj gar nicf)t ©ebraudj machen toerbe,
^ingctniefen.

@r tjatte

in

ber

ftiffen unb entlegenen ©tüfer=

ftraffe eine freunblidje SBofjnung gefunben, mit bem SSIitfe

auf bie Säume

be§

Siiergartenä, unb fief) ba befjagtidj

eingerichtet.

$er
bon

erfte SmpfefifungSbrief, ben et abgab, tnar ber

©otffjiff

SDeecfen

an beffen SDodjter ©tepfjanie.

SDer

ber feit fiinfgefjit

Salven, feit bem unber=
fdjulbeten ©djiffbrudj ber girma ©. ®. SDeecfen, im
alte

SDeecfen,

«fjaufe Stortftetten einen SertrauenSpoften innefjatte, mar

ifim immer mit faft bäterfidjer gärtfidjfeit gugetfjan gc=
toefen. SBie oft fjatte ifjm ©eorg fein fperg auSgefcfjüttet,

ifjm feine gufunftSträumereicu anbertraut! SDer
fjatte audj nidjt toenig bagit beigetragen, baff
ber ©eljeimerat, be§ langen ,Kampfes miibe, fdjfiejffidj bem
lieben, ungeratenen ©Klingel nadjgegeben fjatte. ©corg
muffte natürlich, baff SDeedenS eittgige SDodjter, ©tepfjanie,
in Serlin gfängenb berfjeiratet mar. ®er Sitte, ber feine
ffinber in Serfin atljäfjrlidj auf biergefjn Säge befucfjtc,
toie oft

alte

SDeecfen

fam jebeSmaf entgiiefter nadj bem SBuppertfjafe gurim
uub muffte nidjt genug bon bem Stufblüfjen be§ mett=
ftäbtifdjen SebenS, bon bem ©fange im fpaufe feines
©djmiegerfofpteS, bon ber ©d^öndjeit unb ßfegang feiner

Sädjter gu ergäben,

©eorg leudjtete ba§ audj ein.

®r fjatte SBilpredjt unb ©tepfjanie gmar nur einmat
gefefjen; aber bie bamalS nodj blutjunge unb auffalfenb
fdjöne grau ^atte auf feilt tprimanergemiit einen tiefen
unb nadjfjaltigen Sinbrud gemadjt. Sfuf ber Siitdfefjr
bon

iljrer |)odjgeit§reife fjatten SBifpredjt unb Stephanie
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einen

3 ug

überfcfjtagen unb marcn, um mit bcm „guten

fein — fo mürbe Seeden beftänbig
Bon ©teptjanie genannt — einige ©tunben in @I 6 erfetb

ißapa" jufammen
geblieben.

3U

Ser ©etjeimerat Ijatte

bie

ßinber feines miir=

Sarüber maren
3 utn grütjftüd gelaben.
—
baS Saturn
Bergangen
©eorg
Ijatte
toar
tauge
Satjre
3
bigen ffreunbeS

nidjt Bergeffen, eS mar ber Sag beS StitotSburger ffriebcnS*
fdjluffeS —, aber ©eorg fal; fie nocfj leibhaftig Bor fidj,
bie reijenbe

Stefanie, mit

ben fprütjenben Stugen,

ben

fctjmar^en SBimpern, ben roten Sippen unb gtän^enben
Sätjnen — ba§ Berfttljrerifdj fäjönfte SBeib, ba§ bis 31t

jener ©tunbe

ben ©cfidjtStreiS be§ bamatS 2 ldjt 3 eljn=

in

jährigen geriidt mar.

@S

bafj fie iljn laum bemertt
cnblich audj

mit itjrn

mar bie ©tunbe

beS

gan 3 fettfam umS

3U

Ijatte itjn fdjtoer Berbroffen,
311

haben fdjien.

31IS fie

fidj

befdjäftigen beginnen mottte,

StufbrudjS getommen. ©S mar ihm
at§ er ben SBageit, ber fie itjrn

entführte, auf ben ©djienen baBonrotten fat;; unb mätjrenb

äktjntjof in bie ©labt
: „Stjre ffrau Sodjter
ift mirttidj munberfdjön!" ©r fagte baS mit einem fo
er

mit

bem alten Seeden Born

hinunterging, fagte er gan 3 ptöjjtidj

befonberen Sone,

1

baff ber Sitte einen Stugenblid

ftetjen

blieb unb iljn gan 3 Bermunbert aubtidte.
©erabe bie gftüdjtigfeit ber ©rfdjeinung, bie mie ein

gtän 3 enbeS ■gninrnetsmunber über ba§ graue ©incrtei

beS

SBuppertljatS gefauft mar, Ijatte ©eorgS ißtjantafie Ieb=

haft erregt,

©tepljanie hatte in feinem Seben sunadjft

eine bebeutenbe Dtotte gefpiett, unb er hatte fie nie gan 3

Bergeffen.
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SDeSWegen Xjatte er

l'ung abgegeben.

Gs§

anc£)

Sei

if)r bie erfte

@mpfcl)=

war bie leiste, bon ber er ©ebraudj

nmdjtc.
(Stephanie, bie al§ eifrige ZeitungSleferirt bon ©eorg§

Erfolgen Kenntnis erhalten Xjatte, empfing ben jungen
SJtufiler, ber if)r ©rüge bom „guten ipapa" brachte, mit

Sie loar Womöglich noch
fdjöner getnorben. Sn ben neun Sauren, bie feit ihrer
einzigen ^Begegnung berfloffcn Waren, Ratten ficfj itjre Dtcijc
Sin fpulbigungen aller Slrt
Steife entfaltet.
3 ur bollen
gewinnt, Ijatte fie eine rnfjige Sidjerljeit in ihrem 2luf=
auSuchntenber .fperjtichteit.

treten gewonnen, bie bem jungen Stortftetten, ber nodj
bor ber SdjWcde ber fDreifjig ftanb, einen heiligen Dtefpett

cinflöfjte.
SDamalS Ijatte ein

terner,

5 icmlidj

ber ftrahlenbcn

fetjr befangener, beinahe fd;üdj=

lintifdjer unb jerftreuter junger
Stephanie gegenüber gefeffen

SOtann

— biefer

lange SJtufifant mit buntelblonbem fpaar, mit hoher

Stirn,

fdjarfem Sßrofil, bünnen Sippen, ganj rafiert, feljr !ui 3 =
fidjtig, auf beffen fdjmaler, üiemlidj großer Stafe ber
4

Kneifer mit ben tief auSgefdjliffenen ©läfern burdjauS
nicbjt fiijen bleiben Wollte, unb ber baljer beftänbig mit
bem ©autnen unb bem Zeigefinger feftgebrüdt unb gerüclt

— ein fonberbarer, feine§Weg§ pbfdier, aber un=
gewöhnlich unb tlug auSfehettbcr, einfach unb elegant ge=
Würbe

fleibeter junger iDtann, ber Wie ein SMbdjen errötet war,
al§ it)n Stephanie, auf bie frühere flüchtige ^Begegnung
fufjenb, als alten tBelaunten unb jungen ffreunb begrübt
hatte.
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Unb ma§ tjatte fie au§ ihm gemacht?!
Sötit ber forgenben

Särtlidjfeit

einer alteren ©chtt>e=

fier hatte fie fidj fein SBohtBetjagen angelegen fein taffen;
fie tjatte if)m feine SBohnung gemüttid) Ijergeridjtet; fie
hatte it)n mit alten Seuten, bie itjrent ©djütjting bieutidj

fein tonnten, Befannt gemacht.

;Sbr f?au§ mar ba§ feine.

ißlö|lich toar in it)r ba§ Bi§ batjin fdjlummernbe Sntereffe

für fDtufif ermaßt.

SßilprcdjtS unb fßortftetten fehlten

feiner irgenbmie nennenswerten mufifatifdjen Stuf--

Bei

fütjrung.

Stefanie mar

ßompofitionen, noch

bie erfte unb einzige, bie ©eorg§

efie bie SEinte

auf bent fflotenpapier

getrodnet mar, tjörte.

©ie fat) bie grofje Cper „53attj=
erften
©runbftein
bis jur Sßottenbung beS
©cba" bont
SBerfeS erflehen.

©ie rebete fid) ein, bafj fie bie Cper
in SSejug auf ben $ejt aud; richtig

auSloenbig fenne, maS

Stjr ©inn für fötufif mar teiber mäjjig entroicfett.
Sie einzige ÜJietobie, bie fie mit einiger ©idjerljcit immer
mar.

fogtcidj crfannte, mar bie „2öad)t am 9lt;ein".

SIBer fie

mar fo ftug, baff fie biefeS bö'ttige Seficit in itjrer fyafc
fungSgabe fogar

bor ©eorg

jn

berbecfen muffte.

hatte bon ©eorg mancherlei gehört unb erlernt; fie
mcgte

fidj, nur in

©ie
be=

richtigen ülltgemeinfjeiten unb gaB fidj

nie eine SBIöfje.

Ser Umftanb, baff man ©eorg faft täglich Bei it;r
traf, baff SBitpredjtS mit bem ziemlich auffälligen jungen
fDtanne überall jufammen gefe^en mürben, tjatte natürlich

ju

Boshaftem ©erebe bie SSerantaffung gegeben.

Seute hatten über

Stber bie

fjrau Stephanie SBitprcdjt fdjon öfter

gefdjmoift, unb niemals hatte eine offenfunbige Stjatfadje
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ffatfdjfüdjtigen Sermutungen befräftigt. $citt

bie

SJtenfcf)

fonnte genau fagen, ob bte fdjone grau int fidjerett

@e=

füfjfe itjrer Unngfjbarfeit ettoa§ unttorficfjtig, ober ob fte

in ber Semäntefung.beS Unfiattfiaften
©iner tieferen Seibenfdjaft, bie fie
fie geloifj niefjt

ju

eine

Sirtuofin toar.

Ocrbergen fjatte, toar

fäfjig; cbenfotoenig traute man ifjr audj

5U, baff fie eine tiefe Scibenfdjaft ertoeden !önne.

fanb
T^afte

e§

99tan

ganj natürlidj, baff bie fiebenStoürbige ttnb Ieb=

grau,

bie fief)

für alte§

mögliche intereffierte, fid;

itjn ifjr IjerUid)
unbebeutenber dJtamt ifjr 31 t getoäfjren bermodjte. Ser
nad) anregenberem Umgang fetjute,

af§

junge Stortftetten toar ein fefjr begabter uub toof)Ier<jogcner

begriff, baff if;r feine ©efctlfdjaft ange=
nefjm toar. SJtan begriff aud), baff er fid; in ber Jtäfje
ber fdjönen uttb artigen grau toof;f fütjlte. Unb ba ba§

ßünfiter.

SJtan

frcunbfdjafttidje 33erf|ä(tni§ jtoifdjen
merjtcnrat in feiner Söeife
e§

31 t

ben beiben ben $om=

beunruhigen fdjien, fo tourbe

aud; Oon ber ©efellfdjaft einfad; at§ ein fotcfjeS an=

erfannt.

gebenfaEg benahmen fid) bie beiben tabetfoS,

uttb nid;t§ toie§ auf eine gtüifc^cn ihnen beftef;enbe

93er=

traulidjfeit ^irt, bie bie ©rennen be§ ©rfaubten über=
fdjritten fjätte.
t
Sa fafj er nod; immer neben Solo! ©r unterlieft
fid; augenfdjeinfid; fefjr lebhaft mit if;r. Ser Kneifer fiel
•

ifjnt

noch öfter Don ber 9tafe al§ geioöljnlidj.

Sag toar
nid;t mehr ber fd;üd;tcrne junge SJtann Oon efjebent, ber
uid;t tourte, toa§ er mit feinen ettoa§ ju fang geratenen
Seinen anfangen folfte. ©r mar befd^eiben, aber burdj=
au§ fidjer in feinem Stuftreten,
©r hatte fid; fdjneK in
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bcr ©cfjule ber ©efcflfctjaft gebilbet.

(Stephanie mar [eine

Setjrmetfterin getoefen.

Sie ärgerte fidj bodf, baff er nidft bon £oto§ ©eite
toeidjen toollte. Sie mar ja nidjt eiferfüdfjtig . . . lädier«
Itd)! 916er, mein ©ott, e§ mären boef) aitdj anbere ©amen
®te ©efeUfdfjaften mürben ja töbtid) langmetlig mer=
bett, menn fidj bie Seute fo 43 aatlt>ei§ mie bte ©aleereu=

ba!

fffaüen aneinanber fdjtnieben taffen moftten.
Xtnb £oto mar fo

3Ba§ Ratten fie

jung!

nur beftänbig ju tufcfjeln!

III.
ffwadjen fonberBaxertoeife ,bon siemlicfj ernftf;afteu

SFb' Singen — ©eorg unb Solo,
gefcljen, aber nie gefprodjen.

©ie Ratten ftcfj oft

Solo gab fidj über bie ©e=

finnungen, bie (Stephanie gegen fie Ijcgte, feinen 2äu=
fdjungen fjin unb ertoiberte fie rebtidj. Sag ftabtfunbige
innige fyreuub|'c£)aft§üer'f)äbtniS jtoijdjen ber frönen ®ont=

merjienrätin unb ©eorg fjatte aljo bie reijenbe Solo gegen
fdjfanfen Sttufifanten eingenommen, ©ie faitb, baff

bett

er tote ein

gefuit auSfefje;

er toar

if)r unfjetmlicEj.

©eorg

fjatte feinerfeitg au§ bem EDtunbe feiner ©önnerin nur
wenig greunblidjeg über Solo bernomnten; unb bie 2djat=
fadje, bajj fie, bie cnt.jücfenbe, jjarte, bilbljitbfdje

grau

ben

adjtunbjtoanäig Safjre älteren plumpen, fdjtoeren, biefen,
getoöfjnfidj aulfeljenben ©fjrife geheiratet hatte, biefe £fjat=
fadje genügte ©eorg, um feine befonberg fjolje Meinung
oon

itjr

3U

fjaben unb ben ungünftigen Urteilen, bie er

über fie hörte, ©tauben

ju

fdjenfen.

Unb nun pfauberten fie jum erftenmat miteinanber;
unb fie toaren toedjfelfcitig erftaunt, wie fatfdj fie fidj

beurteilt hatten.

5Rad;

29
bcrt erften flüchtigen £nn= unb

SBiberrebcn hatten fie ba§ gleid; 3 eitig bemerft; ein jebcS

fühlte, baff
gut

jn

e§ bem

anberen unrecht gethan unb etwas

in bem
Sie waren ganj

machen habe, unb beibe Wetteiferten nun

33eftreben gegenfettiger 3uborfomment)eit.

üherrafcht, wie fdjneE fie fich ft;mBatt;ifdj einanber

gc=

nähert hatten, fie, bie wohl ein butjenbntal gefeEfdjaftlid)
äufammengetroffen unb fich immer geftiffentlich au§ bem
SBege gegangen Waren.

©eorg fpradj barüber unberl;ohlen feine Serwun=
bermtg au§.

„$d;

habe @ie

wir

gan 3 anber§ gebadet," fagte er,

Währenb au§ bem San^faal bie

Wohltätig gemilberten

klänge einer OuabriEe au§ ber „©ro^erjogin bon @erot=
ftein" ju ihnen h^überbrangen, „ehrlich gefügt: biel an=
fftruchSboEer, biel Weniger liebenSWürbig."

„Sa Sie

fo offen finb, barf ich

jo

auch

fein,"

erWiberte Solo, fid) tangfam fädjelnb unb ihn beftänbig

mit ihren ladjenben 2lugen

gerabe anfehenb.

„ 3id; hnbe
Sd) hielt ©ie für unglaubtid;
fartaftifch unb matitiöi unb hatte, at§ Sie fid; mir bor=
mich bor 3d;nen gefürchtet.

ftcEen ließen, eine löbliche Sttngft,

baff id; 3l;nen burd;

irgenb eine Ungefd;idlichfeit Stnlafj gu einer fpißigen

23e=

mertung geben tonnte!"

„Saran ift Wieber einmal mein unglüdlid;e§ ©eficht
fd;ulb!" rief ©eorg. „3d; muff mir Wahrhaftig ben Satt
wad;fen baffen, benn folange id; mich tafiere, tarnt id; bem
33erbad;te, Sntrigantenrollen gu fpielen,

nicht entgehen.

|>offeritIid; hat Sie meine büttige fparmlofigteit injWifchen

30
aber Beruhigt.

Sdj habe nämlich gar fein latent jum
Unb id) Bin bem berliner Sehen unb gefeE=
31t banfBar, al§ baff id) mid) 31t

@arfa§mu§.

fcCjaftlicfjen Treiben öiel

fpiljfinbigen Semerfungen aufgelegt füllen fo'IXte."

„Sie

in SBerlin?"

leben alfo gern

„Seibenfdjaftlid). Unb im ©egenfatje 31t bielen an=
beren muff icfj mich fogar al§ einen fefjr aufrichtigen

tief berfäfterten SBiutergefeßfdjaften Be=
in Söahrheit mirflidfj biel Beffer finb al§

Sreunb biejer
fennen,

bie

d;r 9tuf."
„Sch merbe mich hüten, Sh nen

„Sdj

P

toiberfarecfjen,"

ja 3 U ben inenigen SBer=
linerinnen, bie au§ einer ^Berliner Samilie flammen. Sd)
mödjte toetten, baff ©ie in ber gan 3 en ©efeEfchaft hiev
fagte Solo ladjelnb.

gehöre

fanm ein SDuijenb meinesgleichen finben. SBilpredjtS unb
mir — mir fontmen auS bem Often ber ©labt, mie biel=
leicht noch brei ober Bier anbere.

Sille übrigen finb

©rfunbigen ©ie fid) ein=
mal, ob unter ben ljunbertunbfünf3 ig ©äften, bie hier 311 =
3 ügler ber letjten 3 man 3 ig Salme.

fammen finb, ai«h nur ein halbes ©uifeub fßerfonen auf=
3 ntreiben

finb, bie innerhalb ber lebten

©inlabnng bon jenfeitS
angenommen haben.

be3

3 et)tt

Salme eine

2)önf)off:pla|e§ erhalten unb

Unfer SBerlin, ba§ SSerlin, in bem

mir hier leben, hat eigentlich nocl) gar feinen Beftimmten
Sljarafter, unb id| fann mir gans gut borfteUen, bafj e§
bielen nicht gefällt, unb bajj man bon unferen ©efeH=

fdjaften nicht fetjr erbaut
„Sch Begreife

e3

ift."

nicht," fiel ©eorg lebhaft ein. „Sitan

labet mid) in fdjöne Bel)aglid)e Sftäume, in benen bieS unb

31

mir fünfiterifdje
artige
nur
SBirte
lennen ge=
gd)
lernt, bereu Seneljmcn mich glauben machen muff, bafi
ich ihnen toirflich toiEfontmen bin. gd; fe^ie intereffnnte
ba§

meine Slufmerffamfeit feffelt unb

greube getoäfjri.

SMrnter,

fcbjöne

habe

grauen, fmbfcfie Stäbchen,

gebermann,

jufäEig einige SBorte medj=
in eine etma§ längere
Unterhaltung einlaffe, crtoeift mir bie boEfommenfie ,fpöf=

mit

feie,

bem ich at)ficf)tticf) ober

ober

mit

bem ich mich auc^

SSefteS ju geben. ©af;
mitunter nicht üiel ift — bu mein (Sott, baS ift ja
gang natürlid). Stber ma§ barf idf benn mehr bon ber
©efeEfdjaft oerlangen, al§ bie ©etoiiljrung ber giinftigften

lidjJeit unb geigt ba§ SSeftreben, fein
e§

äugerticfjen SBebiiigungeu 50 einer gmanglofeit unb Icidjten

Begegnung mit Seuten, mit beneu ich fonffc feljr müljfam
ober gar nicht gufammcntreffen mürbe ? ©ie £)berfläd)lid)=
feit ber Unterhaltung, über bie man bie 3tafe rümpft,

fdjeint mir bielmcfjr eine ©ruitbbebingung bei 2Bohtbefin=
beni ber Säfte

ju

fein,

gd)

mache einen Unterfdjieb gmi=

fdjen ©efeEfdjaften unb ©efeEigfeit.

Um meinem ©cnuite

unb ©eifte 9iahrung pguführen, um mid; feelifdj

h er P

31 t

ber=

ntir nodj nie
ben grad angepgen.
®ai, meine ich» bann jeher mit
fid) abmadjen, toann er gerabe bap aufgelegt ift. $ap

tiefen unb mein

<5

ergeben, habe ich

braudjt man nicht auf bie grofje toeifje ©inlabungsfarte
mit bem fdjonen litljographifchen Slufbrud
märten."

p

„SIber in früheren Seiten .‘.
„Sich, meine ©näbige," fiel ©eorg lädjelnb ein,
ich bon ber

„toai

früheren berliner ©efeEfdjaft, ber ©efeEfdjaft

ber Dialjet unb fpenriette

h er 3

gehört habe, mit iljreu

32

äfttjetifdjen SSIiitert, mit iljren ©eiftegblitjen unb gelehrten
SCuScinanberfetjungen

über bie gren^enXofen fragen ber

.ffunft unb SBiffenfdjaft —

mag ja fetjr fdjön, feljr

e§

geljaltboE unb bebeutenb gctocfen fein; aber, offen geftanben, gereift Ijat

e§

ffltir finb

rnicfj nie!

,routs‘, toenn fie fidj innerlja'lb

etneg

biefe großen

getoiffen 93egirte§

Ijalten unb nidjt, toie bet ben offiziellen Empfangen, ein¬
fach als ein SDefile ber

gefeUfdjaftlidjen Ißarabe

p

be=

trauten finb, taufenbmal lieber. Sa tann id) tljun unb
laffen, toa§ id) mag, unb fo bumnt fein, toie icf| toill.
Unb toenn id) jernanb finbe, ber mir gefällt, bann feijc
idj midj p iljm unb fdjtoa|e mit iljm, folange idj ifjn
unb midi nidjt langtoeile. ©erabe toie id) jetjt mit Sljnen
fdjtoaije."

„Sie

nur ba§ Sidjt fefjen, aber e§ finb
bod) audj tiefe ©djatten ba. Senlen @ie bodj nur, toie
biefe ©efeEfdjaften einen fleinlidjen Gtljrgeiz anfadjen, bie
aXbernfte ©itelteit förbern, toeldje Opfer an Seit, ©efunbtooEen eben

Ijeit, ßebenäfrenbe fie forbern!

3 dj

amiifiere midj ja bi§=

toeilen audj fel;r gut; aber im grofjen unb ganzen, finbe

id,

fommt man nid^t auf bie Sofien.

fdjaften

ift

bod) IjödjftenS eine,

Unter zeljn ©efeE¬

bie ber dftiilje Berloljnt.

Sie neun anberen finb langtoeilig ober tfjöridjt.

ift

e§

SSalb

ein Sßettlauf um bie ©jceEenj, halb toirb eine

93e=

riil)mtt)eit üorgefuljrt, halb ift e§ eine erjtoungene Satjlung gefeEfdjaftlidjer Sßerbinblidjfeiten, halb eine SurfdjaufteEung einer neuen ©rtoerbung, einer glan^enben Soilette

— immer mit

ber beittlidj auggefprodjenen Stbfidjt, bafj

barüber gefprodjen,

baj; ber üteib ber lieben -Kädjften

33
ermecft toerbe!

Set; habe

mir feft borgenommen, in

SBinter toenig au§ 3 ugehen

biefent

..."

©eorg läcEjelte.

„Sie fdjcinen mir nid)t 31t glauben?" fuhr Solo
fort, bie ©corg§ ungläubige dRiene tooljl bemertt ^atte.
„SSeqeilien Sie!" berfetjte ber Somfonift. „©§ fällt
mir nur auf, bafj id) beinahe bon allen Statuen, bencn
id) in Sßerlin begegnet bin, 3 U ffiegintt cine§ jeben SBitt»
ter§ biefclbe äferficherung mit bcmfelben treuherzigen 9lu§=
brucle gehört habe: bafj fie fic£» in ben nädjften DJtonaten
au§ bem gefcllfdjaftlichen £rei 6 en in bie befdjaulichc <jpäu§=
lidjleit äuriid^iehen toollen. 3 um ©lüd treten immer bc=
fonbere tßerhältniffe ein, bie fie bon ihrem SSorljaben ab=

bringen.

SDic

©cfeüfdiaften l)öt:en bantm nid)t auf, unb

id; freue mid; barüber.

Senn fonft tbäre id; fdjon um

mancfje§ ffierguügeu getommen,
3U

3.

33.

um ba§, Sie tennen

lernen."

„©§ tbäre bielleidjt beffer getoefen," eutgegnete Solo
unbebad)t.

©eorg bog fid; uumiUEütlid;
genb au.

33eibe

3

uriid unb

fdjmiegen einige Stugenblide.

fab) fie

fra=

Solo blidte

auf ihren Sfädjer unb 3 Upfte an ben ffebern.
Sie (Stimmung mar mit Geinem Sdjlage mie um»
gemanbett.

Sie hatten beibe bie beutlidje ©mpfinbung, bafj irgenb
etma§, ba§ fie beibe berührte, auf einmal anberS mar als

borljer — fie mufften nicht, toa§? fie mufften nicht, mie?
SBar etmai gelöft?
eine unb ba§ anbere.

äöar elmaS gelnüfjft?

S3ieEeic£)t ba§

Sie legten fid; leine tRedjenfdjaft
3
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babon ab;

toaren

e§

aber al§ ihre SStict'e fic^ toieber begegneten,
nic^t mehr biefelben, bie fie früher gehäufelt

Ratten.

„2Bie meinen ©ie baS?" fragte ©eorg erftaunt.
Solo toar ettoa§ berlegen.

©ie gupfte noch immer

an ben Stuerhahnfebern if)re§ ©chUbpattfächerS.

„Sdj

l§abe

mir urfbrüngtich eigentlich gar nidjt§

23efonbere§ babei gebacht.
auch anbereS gefagt

hätte.

Sch habe e§ gefagt,
.

.

Stber

toie ich

3 h re i?rage macht

mich ganj befangen unb ängfttich.

S<h

bin fo aber=

gläubifd)!"
@o fehr fich ©eorg and) bemühte, ben früheren

toieber anjufchlagen,

Son

fo lebhaft auch Solo beftrebt toar,

baranf einjugehen, e§ tooltte ihnen beiben nicht gelingen.
6 » toar teine töerftimmung, aber e§ toar eine llmftimmung.

Seijt rauf elfte «Stephanie gnm biertenmat an ihnen
borüber, immer in berfelben läcfielnben unb anmutigen
Roheit ber aufmertfamen SBirtin, unb
niette fie Solo

gu.

jurn biertenmal

Ser tounberfam feine 9lhnung§finn

ber beteiligten

grau fagte ihr,

baff gtoifdjen ben beiben

irgenb ettoaS

borgefalten toar.

2ßit bem getoinnenbften

Sädjeln trat fie an bie beiben heran.

Sie Sangmufit

toar injtoifchen berftnmmt. Ser grojje ©aal hotte fich
Sn ben anftofjenben Säumen unb bem
ettoaS geteert.
fdjönen ©etoäc^§h au f e fugten bie erhifjten Sänger unb
Sängerinnen Sülftung. Sie jungen Samen atmeten tief

unb fädjetten fid), bie Herren trodneten fid) bie ©tirn
unb lächelten bagu, at§ ob fie einen auggegeidjneten SBits
machten.

—
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—

„Seist rnujs id S^nen unfern lieben Softor auf
entführen," fagte Stephanie mit bem freunb=
furje 3
lidjfien 2Iu§brucf unb ofjne irgenbtoelctje matjrnehmbare

^

boStjufte SJeimifdjung.

fie Cjiuäu:

„Sarf

Unb fici) an (Seorg menbenb, fügte

id) ©ie jeist an Stfjr tieben§mürbige§
Ser erfte ©eit bei 93aße§ ift gu

SSerfpreden erinnern?

2Sir maden jeijt eine ißaufe. . . Sann gelten
mir ju ©ifd . . SBenn Sie uni aßen atfo bie grofje
@nbe.

.

fyreube machen moßen

Blicf!

3d

Ijabe

ben

.

.

.

ift

feist

glitgel fdjon in

ber befte 9lugen=
ben

©aal roßen

..."

taffen

(Seorg hatte fid» erhoben.

btidte Stephanie faft

Gsr

metjmütig an unb fagte, mäfjrenb er fein ßinn ftreidjette,

in mitleibermecfenbem ©one: „3Dtu| ei benn fein? ©ie
toiffen, id) taffe mid) nid|t nötigen unb tjabe Stjnen feine
SSitte abäufcfftagen.

9tber ict) tjabe fo ganj) unb gar feine

Suft, unb ben anberen mad)e id audj fein 3Sergnügen.
Sie unterhalten ficf) feijt biet lieber! Sie märten aitfi
©ouper unb auf ben ©an^. Sfme mufifalifden S3ebürf=
finb borljin bnrd) bie Sängerin unb ben (Seiger

niffe

boß befriebigt. äBatjrtjaftig, id) langtocile bie Seute nur,
loenn id) ihnen etmai auf beut Stabier borpaufe, toa§ fie
fo otjne

fönneit

©ejt,

ohne Sufantmenhang

gar nid)t berftet)en

..."

„Siber,

Softor!"

fagte Stephanie

mit bortourfiboßem

Srnfte.
„Dttorgen miß id) 3t)uen bie ganje Oper borfpieten,
9lber heute — id bitte ©ie, ber=

loenu ©ie maßen!

ehrtefte (Sönnerin — erlaffen ©ie

rnir’i heute!"
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„(£§

tfpt mir

leib.

feilte mid) fo auf mein

Sei)

ginale gefreut," berfefste Stefanie rutjig, Bei bem SBorte
„mein", ba§ fie ganj leife Betonte, mit einem faunt mcr!=
lidjen ©eitenbtid Soto untoittfiirlid) ftreifenb, „aber idj
miH ©ie natürlich nicf)t quälen
„Sie finb mir am (Snbe Büfe," fagte ©eorg, um
tooöen fdjien, prücfp=
©teptjanie, bie fidf abtoenben

..."

p

galten.
„StBer burdjauä

uidjt!"

üerfeijte bie SBirtin mit er=

pungenet Strtigleit.
„Dtun, id) märe 3dpen Böfe," fiel ©prlotte tjarm»
„SBenn ©ie mir’g oerfpodjen Bjättcn unb midi

Io§ ein.

nnb meine (Säfte bann um bie fyreube Brächten

Otjne toeitereS

p

fagen,

50 g

..."

©eorg ben fpanbfdp'fj

Don ben

langen, äiemlid) fdjmalett Ringern ber Sinfen,

Hemmte

dp mit

bem ber fRedjten

in

ben

unb fcfioB feine fdjlante ©eftatt mit ber

jHafptjut eilt
dpt eigentüim

licken ©dpentung bc§ Oöertoperg burcf) bie

pm

großen

©aale fütpenbe Sdjür, an ber mehrere ©rupften flaubernb
ftanbeit.

®ie Beiben S)amen folgten.
„SRein

finale!

menn idj Bitten

barf!" rief dpt

©tept^anie uad), unb fidj an bie uädjften ©äfte menbettb,

ffrad) fie mit einer getoiffen SBidjtigteit: „Dr. 9tort=
ftetten toilt bie ßieBcn§tniirbigteit IpBen, un§ au§ feiner
neuen £per ettoag borpffielen
S)er Sommerpnrat tjatte bie SBorte feiner ffrau
bernotnmen unb trug fie gefdpftig öon einem gipmer

..."

in? aubere.
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„2Iu§ ,33atlj=©eba‘! 9tortftetteng neuer ©per! ®roj3 =
artig! . . . Sßenn id) bitten bürfte, meine $enfdjaf=
ten

..."

Sie ©efeEfdjaft flutete au§ alten ^Räumen in bett
großen ©aal

3 ufammen.

„5tu§ ,33atl)=©eba‘!
SEßinter nod)

SEßir Werben bte

tjören," fagte ber

SEBirt

Ober in biefent

nod) biefem ober

er bei feinen Stnlünbigungen übergangen

jenem, ben

31 t

tjaben fürchtete.

„föteinfinale!" lädjelte bieSBirtin nadj aEen ©eiten.
„Sag ßiebegbuett swifdjen Saoib nnb 33atf)=©eba. ©djlufj
bc§ äWeiten Sltteg

. .

.

pradjtOoH!"

„Slug ber neuen Oper be§ Sottorg, ,5Sat'fj=©cba‘.
Sie erften Sorprobcn beginnen fdjon in biefer SBodje,"

erttärte ber $ommer 3 ienrat an einer anberen Sde

be§

©aaleg.

„Eftcinc ßieblinggnuntmer, ber ©djlitfj be§ jWeiten
SIuf 3 ug§
3 üc£enb!"

...

mit Warfen, ©ie werben ja tjören

fagte ©teptjanic

„Slug ,23att)=©eba‘,
bem

ruffifdjen ©eneral.

Dr. Slortftetten.

311

ent=

. . .

neu £>in 3 utretenben.

@j;ceEen 3 ,"

bemerfte ber SBirt

„Sjon unferent jungen fyreunbe,

@r Wirb ba§ Gcreignig ber

©aifön."

„Stuf bie fparfenfteEe madje id) ©ie gans befonberg
aufmertfam, liebe ©räfin!" flüfterte ©tepljanie einer aufjcr=
orbenttid) träftig nnb länblidj augfeljenben Same 3 U, aug
fo üornelpner fyamitie,

baff fie fidj nid)t bie SMlje

geben brauchte, borneljm augäufeljen.

bie Oboen,

füperb!"

nnb bann

fetsen

„Sie

bie Warfen

3U

Sftelobic fjaben
ein

.

.

.

gang

38
Sugtmfdjen Tratte ©eorg bcn Sfliiget geöffnet, feinett

Kneifer fallen taffen tmb fid; bi§

Stu^teS

3 urüdgebogcn,

31 a-

Diücttetjne

beS

bie fpanbe auf bic ,S?nice tegenb

uttb bie eintretenbe 9tut;e ermartenb. ®a§ ©djarren mit
beit ©tütjten tjörte auf, ba§ ©efuntm unb

©cfurr tourbe

leifer unb oerftuntmte gänjlic^i, at§ ber ßomme^ienrat

mit etroa§ erhobener Stimme 31t 9tuijen berer, bie e§ t>icl=
teid;t immer nod; nid)t erfahren tjaben foEten, Dertünbctc:
„üttfo au§ ,33atf)=©e6a‘, ber nod; nietjt aufgefütjrten
Cfter bon ©corg üdortftctten!"
,,

3'd)

baute ^tjnen nod;

für 3'f;re tiebenStoürbige

tlnterftüijung," ftüfterte ©te:pt;anie faum fjörBar Mo 31 t,
miitjrenb fie, at§ bie Ie|te ©ante ber ©efeEfdjaft, bau
gtiiget gegenüber fid; auf bcn teeren ©tut|t neben ßoto
betjutfam nieberliefj. Sroij be§ aufrichtig freitnbtid; mirten=
bcn 2lu3brud§, mit bem biefe SBorte gefaufett tnurben,
tnar ©teptjanie itjrer 9tadjbariit im ©runbe be§ fjeqenä
gan 3 unb gar nietjt bantbar; e§ tjatie fie im ©egenteil
fd;lüer berbroffen, baff ©eorg fid;

3

uniid)ft gefträubt unb

bann fogleid}, fobatb Soto, bie bie ®efd;id;te bod; eigent=
lid) gar nid;t§ anging, eingegriffen, fid; toiEfät;rig gezeigt
t;atte.
9Jüt bem erften Stccorbe,

bcn

©eorg angefdjtagen

tjatte, toie§ fein ®efid;t eine gan 3 hntnberfame äSeränberung

©in tiefer, beinatje büfterer ©rnft lagerte auf

auf.

fonft fo lebhaften tmb leid;t 6 etoegten
fie

3U

einer beinahe feiertidfen ©tarrtjeit.

ben

unb bannte
@r fetjien bie

Umgebung, bie mit metjr ober minber ert)eud;eltem 3n=
tereffe unb 35erftänbni§ feinem ©pietc taufd;te, boEtontmen
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bergeffen

ju

(Sr fah nid^t bctt gtängertben

IjaBcn.

©aal

im überntütigften iRoIofogcfdimade mit bctt gefchtoungenen
Sittien ber SBanbfelber uttb Supraporten uttb bcn pau§=
biidigen 2lntorettett,

(Sr fah tticCjt

gnügten.

fid; im ©piet uttb

bie

bie

Sone, bie iljn umgaben.

SEattg

ber=

garten rofa uttb bläulichen
(Sr

fal; nid)t bie blcnbenbcn

Kadett, auf bcnen bie ©efdpneibe funleiten, nic£)t bie frifctjen
SBlunten

in

grauen;

er fal) aud)

ben tool)lgeorbncten

nidjt

paaren ber eleganten

bie ©ine, bie it)U

untnillfixrlidj

befdjäftigte, unb bie leinen S3Iid bon ifjtn lieft, mäljrenb
fie je^t ben gefdjloffenen gädjer mit ben Slucrljaljnfebcru

in ihren Keinen, fdpualen Häubchen feft umfpannte; unb
aud) nid)t bereit 9tad)barin, bereu 23Iidc mit frohgemuter
@iege§getoi^heit bie tßeiljen ber ©äfte überflogen, ben Sopf

laum mertlid) mit

bem 9ll)t)tljnm§ beS

©picl§ beluegenb

unb ben Zeigefinger ber redjten £mnb bei getoiffen ©teilen
ein toenig atifljebenb, al§

etttpfinbe fie babei ettoag

S3c=

fonbereg, unb al§ h a ^ e f’ e äuglcidj ba§ SSebürfnig, bie
Senner barauf nod) befonberS in bislreter äßeife aufnterK

fant

31 t

madjen.

hodjgegogenen

23et

einem Sßianifjimo

Tratten üerftiinbnisinnig

blidte fie mit
-

3111

©räfin Ijitt=

über, miegte ficfi ettuaS gtuanglofer uttb madjte mit ber
Ütcdjten wahrnehmbarer bie Bewegung beg Saltiereng; fie

glaubte,

e§

toäre bie betoufjte .fparfenffelle, bie langft üor=

über toar.
33on atlebeut Ijatte ©eorg

nidjtg bemcrlt.

(Sr mar

gait 3 unb gar bei ber ©adje. 20tit finfterem (Srtifte ftarrtc
er bor fid)

Ijitt,

gabrilauteit, oljne

über bie Saften, auf bie
ben

®lid'

auch

nur einmal

girma
3U

be§

erheben.
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(Sr fpielte

alte Unarten,

o^rte

meffenfter Haltung.

(Sr Tratte

oljne ©ejiert^eit, in gc=
fidj mäfjrenb be§ ©pictenS

in bicfent Stugenblide mirtticfj be=
bcutenb au§; man burfte itjn in feiner SSeife fdjön nennen.
Solo Ijatte ben Äopf tangfam unb unmitnürlidj bor=
bullig entfärbt.

(Sr fat)

fie Ijielt bie Sippen feft gefdjtoffen unb atmete

gebeugt,

tief; itjre |)änbe umfpannten

noc^ immer ben fyädjer.

©ie

manbte teinen 33tic£ bon bem Spieler, beffen faft meit)e=
botte Strenge fidj ber Umgebung mit 3 uteiten fcfjicn. Sie

berftanb nidjt, ma§ er fpielte; fie muffte

gut, mar

e§

nidjt gut

1

?

Stber fie

nidjt: mar

e§

fiitjtte fidj tief ergriffen,

©in (SttoaS mirtte auf fie get)eimni§bott unb mächtig.
23ietteidjt mar e§ ber Sauber ber Sone, biedeidjt audj
etma§ anbere§.

©ie mar mie entrüdt, fie muffte faum,

mutiert

mürbe, baff fie einem fdjtanfen, blaffen

baff

^omponiften mit üppigem bunfelbtonben fpaar gegenüber
faff, ben fie unbemufft anftarrte.

©ie legte fidj nidjt

Siedjenfdjaft ab bon bem, ma§ fie Ijörte unb fab).

plö|tidje Setoegung ber lebhaften, iljr
jur ©djau tragenben SBirtin
medte fie au§ ifjrer fettfamen Träumerei,
©ie btinttc,
richtete fict) auf unb feufgte leife.' Sffjr Stict fiel auf bie
3U)ür iljr gegenüber. ®a ftanb iljr 3Kann, ber gerabe
(Sine etma§

botteS (Sntgiiden unbertjotjten

bie fpanb bor ben fDtunb bjiett, um fein (Sätjnen

p

ber=

®er breite, gebunfene, bon ber fpitje gerötete
Äopf, mit bem tur^gefdjorenen ftroljbtonben fpaar unb
bergen.

tßadenbart, biefer gemöljnlidje ßopf auf bem turnen ©tier=
naden,

—

biefer breite, fdjtoere, bide fDtann erfdEjiett

iljr

auf einmal in feiner früher taurn bemerften fpäfftidjleit.
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Sie Betrachtete itjn

Stirn

rate eitlen gremben

aufmerlfam, lange;

fidj in galten, unb toahrtjaft erfdjroclen
Slict enb=
lieh getoahrenb, iljr mit breitem Schtnunjeln grüfjenb ju=
ihre

legte

raanbte fie fictj ab, al§ (Sprite, ihren prüfenben

lächelte.

Stephanie hatte aHe§ beobachtet: 2oto§ ©ntrüdt'heit
unb (Ernüchterung bei bem Stnblicte be§ toohltebigen ©uftab

Sie tourte noch nicht recht - raa§ fie au§ aliebem
ihr nicht ganj geheuer. Sie
fchraentte ihren gädjer ettoaä ftärfer unb zeigte ihre gähne
(Etjrite.

machen foHte, aber e§ toar

etraag mehr al§ borher.

9Jtit raufchenben dfccorben h a *be ©corg gefchloffett,
unb bonnernber SSeifaü erfchott bon alten Seiten, ©eorg
banEte ziemlich

ftatjl

linüfch, fetjte ben Kneifer toieber auf unb

SMenjintmer, gefolgt bon einigen 9Jtufif=
närrinnen, bie iljm noch ettoa§ SSefonbereS fagen 31t müffen
fidh in§

für ihre Pflicht hielten.
„deicht raahr? herrlich!

SOtcin

Phanie batb

jenem.

3U

biefem unb

bie jparfenftetle bemertt?

3U

(SntgücEcnb!

Oboen hoben ba bie getragene
ba§ erft

ginate!"

fagte Ste=

„Unb hoben Sie

...

2Ba§?

dMobie.

.

.

bie

2Bie toirb

im Ordjeftcr ttingen!"
unb lärmte raieber in

(E§ toogte

bett Heineren gim=
mern, toährcnb ein paar Outjenb SDiener im großen Saate
bie Oifdje jum Stbenbeffen auffteüten unb hechteten.

Oie raenigen, bie etraaS bon dRufif berftanben, ttaren bon
bem borgetragenen SSrudjfiücEe

anberen fpraetjen

e§ ben

aufrichtig

entgücEt,

unb bie

raenigen nach-

©eorg hotte fiel; bem Schtoarm ber itjn mit ©Iücf=
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toünfdjen Umringenbett entzogen nnb toar in ba§ tctjte,

im ©egcnfa^ 51t ben übrigen Räumen matt mit grünen
©djirmtampen beleuchtete gimmer geflüchtet: in bie 93ib=
liottie'f be§ ßommeräienratS. ®a ftanbcn in prächtigen
©anben bie nie gelegnen Maffifer aEer
fcfjönften 9Iu§gaben nnb reidjften

SBöIEer

in

ben

©inbänben, toertboEe

ßunfttoerfc ic. ©on ben tio^en Stegaten btidten bie ßöpfe
be§

h omer /

®ante, ©hatefpeare, ©Miere nnb ©oettjc

ernft auf ba§ leere Zimmer mit bem grünen ®eppid},
bene grünen ®ifd) nnb ben fdjtoeren grünen Sebermobcln

+

herab. ®a§ gimmer toar bon bem gefeEfdjaftlidjen 3/ceibcn
fo toeit entfernt, baff ©eorg fiel) unbeachtet ben SujuS einer
gemeinten ©igarette gönnen

burfte.

3n

ber buntetften ©de

lief} er fid} auf einen ber breiten ©effel nieber, ftreette
bie langen ©eine bon fic£> nnb blie§ ben Hanen Stauet}
ber ©igarette gebantenlo§ bor

lo§.

fidj tjin.

Sßirtlich gebanfen=

©ein Äopf war bott bon Sönen.

©r hörte ba§

Grdjefter, unb unabfidjtlid} madjte er mit ber ßinten bie
bämpfenbe ©etoegung be§ ßapeEmeifterS beim ®ecre§cenbo.

®a ftanb auf einmal, toie au§ bem ©oben gefdjoffcn,
®er bitte Seppich tjrtte bie ©dritte
gebämpft.
©in fdjtoerfäEigcr, ftarter |jerr
be§ fiommenben
mit ben mulftigen 3Iuffd}id}htngcn bc§ 2M)lleben§, ein
ÜDtarienbaber ©tamntgaft mit I}od}rotem ßopfe, tur^atmig

jentanb bor iljm.

unb tjäfilitl}.

bitte!" fagte ©uftab ©Ijrife 311 ©corg, Per¬
in ben Ülfdjenbedjer toerfen
möglidjft fanft gnrüd=
er
auf
ben
©effel
woEte, inbent
iljn
briiefte. „Stur nicht genieren!... ©rtauben ©ie mir, baff
„SSitte,

fid) ergeben unb bie ©igarette

f
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idj micfj

borfteÜe: ©uftab Sprite

.

..

bitte, bitte!"

@r bereitelte nochmals ©eorg§ Söerfuc^, aufgufte^en.

Ijaben un§ alte

...

fparfenftclle

,,©ie

entjiidt, $err ®oltor! namentlich
ttrirllidj großartig!"

bie

,,©ie befdfeinten micfj."

„©rofjartig,
fyreitbe erleben!

f

fage id) gljnen! Unb ©ie follcn gljre
9ltn elften SIbcnb jtnb toir natürlich alle

llnb fcljen ©ie

ba!

fic£)

einmal bie .fpänbe an!

3Ba§?

grau unb idj . .
2lpropo§ . . . ©ie tennen bod) meine grau? gdj glaube,
idj Ijabe fie borljin aufammen fpredjen feljen . . ."
2Bir berfeljlen

„gdj
bigen

Eeine

SÜorftellung, meine

.

Ijabe Ijcutc Slbenb bie Gljre geljabt, ber gnii=

grau borgefteHt ju toerben."
„Gljarmant . . . meine grau ift nämlidj aitdj feljr

mufifaXifdj

.

.

SBenn fie eine Oper einmal gehört Ijat,

.

— fie fpielt gljnen gleich alles nadj!

Dlidjarb SSagncr!

iua§ ©ie tooücn!

gad ift

(Slprlid; gejagt: mein

nidjt, Sticfjarb SBagncr!

gcrabc

fadjen!

c§

nun

Slber baS finb ©efdjmad§=

Unb ba§ berftcljcn ©ie beffer al§ id;!

■fpoljo!"

Gr ladjtc laut auf, at§ ob er ctina§ feljr ©djer^tjaftcS

'f

gefagt Ijätte.

SBaljrenbbem Ijatte er einen

©tuljl

Ijeran=

geriidt unb fid) getoidjtig neben ©corg nieberfallen Iaffen.
S)ie gebern ä elften unter ber jpoei Gentner fdjlneren SBe=
laftung.

„ga,
fort,

toa§ idt gljnen alfo fagen loollte,"

„gafo!

fuljr ©uftab

©ie Ijaben looljl einen grofjen ,<?rei§?

9ta=

tiirlidj!

dftan reifst fid) um ©ie!"
©corg madjte eine abtueljrcnbe tBetoegung.

„gdj

lenne baS!" rief ©uftab unb ladjte nodj

ftärlcr
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„fientte ich bodj!

al§ borher.

2Iber

.

.

.

3h x

trenn @te

..."

2Beg gufültig einmal burd) bie Diegcntenftraf^e fü'tji't
„(Sie finb felfr gütig! $d) toürbe mir jebenfaU§ bie

Freiheit genommen haben

.

.

."

Unb ganj sans gene!"

„SSitte, bitte!

©uftab fadjte

„®ro£;e Infprücfje bürfen @ie natürlich nicht

toieber.
machen

. . .

fein Su£u§, toie anbergtoo!

unb gemüttid)!

. . .

aber bequem

Unb ©emütlidjfeit über aftc§!

!"

©uftab fachte noch einmal Io§.
„Siber, meine Herren!

pSifd)! guSifd)!"

Sommerjiienrat an ber ©d)toeIIe ber SEfjür.
I;aben ©ie geftecft,

Softor!

rief ber

„Slfj! i^ier

SBir fürchteten fdjon

.

.

.

fo, bie ©igarette!"

9Jiaj lachte nun aud), unb ohne
911)
irgenbloeidjen ©rnnb ftimmte ©eorg ein. Söer bie brei
aus ber 23ibfiothef hätte f^bortreten fe^en, ber hätte
glauben müffen,

bah ihnen irgenb ettoag unenblid) @r=

goij(id)e§ pgeftofjen fei.

Sie ©efeEfchaft hatte fdjon an ben Keinen Sifdjcn
Solo hatte ein tranSatlantifdjer 9Xttad£)e
geführt. Ser ruffifdje ©eneraf fajf neben ber Same bom

tpiatj genommen.

genehm.

neben

©§ toar ihm ganj an=

©eorg hatte feine Same.

fpaufe.

ihm, bafj Sfm'tfe fid)
Senn ber ftarfe fperr atmete laut unb

SCßeniger angenehm

ihn feilte.

mar

e§

ladjte ohne irgenb mclcben 9fnla{j fefir auffällig. ©Iüc£=
fidicrtoeife ah unb tranf er fehr biel, unb toährenbbem
ttmnbte fid) ©eorg 3 U feinem anbern Nachbarn,

©treliij,

bem

ffeuittetonrebafteur

Dr. 9Jiartin

be§ angefefjenften 33fatte§

einem ungetoöhntich geiftbollen unb unterridjteten

fteUer.

Sdjrift=
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©trelitj mar
gefürchtet,
SBitseS

beliebt.

megen feiner

Inegen feiner

befoitbcrS

aber

fdfatfen gebet unb gana

nod) fcfjävferen

pgleidj aud)

lnegen

3 nngc

gtoar feTjr

feiircS

lauftlidjcn

unb feiner tbiatfcidjli^en ©utmütigteit ungemein
@r mar bon uuantaftbarer

Sljrcnljaftigfeit, Befaff

gefellfdjaftlidjcn gormen unb berle^rte in ben
auSgcfudjteften Steifen. ©r hatte ein gefährliches ©ebäctjt=
bie beften

ui§ für alle Sßerfonenfragen.

Gr fannte alle SBelt, alle

bcrtnidelten gamilienberätbeigungen, alle @efd)id)ten.

5Bor

jmanjig gaprcn mar er au§ Königsberg nad) SSerlin
gelommen unb hatte fid) fo Dolllommen eingelebt, baff er
allgemein für einen ^Berliner gehalten mürbe, ©corg unb
SDtartin maren fid) fdjon öfter begegnet unb hatten an

ctnanber ©efallcn gefunben.

Sie maren mehrfach nad;

einem gefellfdjaftlidjcn Slbenb nod) pfammengeblieben unb

hatten im Safe IBauet ober fouftmo einen getneinfamen

©djlaftrunl

genommen.

„ga!" fdjlojj Dr. ©treli|

eine längere,

mäljrenb ©htife neben

(Stimme geführte Unterhaltung,

iljnen hörbar laute.
manftige ©ilen!

jarte

„SDiefe

mit leifer

9U)mfi£)e unb biefer bicf=

GS haben Biele Seute

nid)t begreifen Iön=

nen, baff bie braungelodte Glfe Solo baS fDtegattjerion

©htife geheiratet hat

.

.

nachher, menn ©ie motlcn

.

gd) erphl’

..."

„SBir gcljeu pfammen

p

c§

3h ncn

•

■

•

SSauer?"

„Slbgemachtl"

Sie SBirtin gab baS Seiten 8 «r Aufhebung ber
Safel. ©in nerbenreijenbeS ©djarren unb Stüden bon
hunbcrt ©tüljlen auf einmal, SSerbeugungen, „fütahljeit!"
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— ber grofie ©aal entleerte fidj
abermals.
ben Herren fndjten ficEj

Sie raudjen=
auf mügtidjft gefcEjidte Sffieife ifjrer

Samen

3 U enttebigen unb begaben fid) nadj ben in ben
unteren Sßoljnräumeu fjergeridjteten Diaud^immern, in benen
audj batjerifdjeä ißier in Raffern aufgelegt mar.

9tad; Jurjer fyrift fejjte baS Ordjefter toieber ein,
unb ber enbtofe ßotißon mit breifjig Sauren, ben ein
©djtoebter Sragoner ftott tommanbicrte, naljitt feinen
Stnfang.

IV.
mit Socfetjmüijen unb
mit (Seibenpa^ter bekannte
burdjfpringenb, burdj ben Saal raftcn, Ratten ©eorg

^üjtenb

bie tanjenben ipaare

Steitgcrten, grofje,

Steifen

unb SJtartin ben SluSgang getoonnen.

Sin ber Sdjitr blieb

©eorg plöjjlich fielen.
„ 9tod; einen Stugenblicl!" fagte er 3 U SJtartin.
möchte mich hoch ber lieben§»ilrbigen
„3dCj erlnarte

„Scd;

SBirtin empfehlen."

Sie unten, üor ber Sljür.

Sch fe^rte

mich nach ber Sufi unb einer ©igarre."
„Sch folge 'fjnen in »ei SJtinuten."

3

5

©eorg toar nicht ganj aufrichtig getoefen.
ber SBunfcfj,

hielt.

Solo noch einmal

Sbcn führte ftc ein

ju

febjen, ber

fagte er

3U

fich

priid*

fdjlan! geioadjfener Sieutenant

auf ihren fßlajj prüct nnb feijte fich neben fie.

trat heian unb

tnar

<$§

ihn

©eorg

0ot beiben gleichzeitig berneigenb,

Solo:

„fperr ©h x'^ e h a*
SiebenSiuürbigleit gehabt, mich
aufpforbern, Sie ju befudjen. Sßettn Sie mir alfo ge=
ftatten, »erbe ich 111 831:11 nädjften Sagen bie ©h xe h a^ en • •"
■

*

•

/#

"
.

.

‘

:' -
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.//'

,Jßefftnlmen ©ie lieber gteicfi einen Sag, bamit Sie
MM) fidjer treffen.

3lu§ SBifitenlarten madje icf) mir nidjt

bicl."
„316er, toann Sie befehlen, gnabigc

grau!

9Jtir ift

jeber Sag redjt."

„fpeute
e§

5t)nen

ift Sonnergtag. .. Silfo ©onnabenb, toenn
3li| nein," unterbrach fie fid). „Sonn=

paßt?

3ttfo: ©onntag!

abenb finben ©ie gu biel Seute.
3 lber ba§

3n

ift

noch fo lange Jjin!

ben SiadjmiitagSftunben

.

.

2Bie

.

.

.

inär’ä morgen?

jtoifdien brei uub fünf treffen

©ie mich fidjer."
„Sttfo morgen!"

(Seorg berneigie fid), fie reichte itjm
freunblidj bie auffallenb Heine fjianb, bie fidt) in ber
feinigen faft bertor; unb nadjbcm er mit ihrem Sänger
einen tjüfticEien ©ruß au§getaufdjt tjatte, loanbte er fid)

ab.

(Sr 6 tie 6

in einiger Entfernung bou iljr fteljen, unb

unter bem Sormanbe, nadj ber SBirtin

3U

fpälien, faß er

fie nod) einmal aufmerlfam an. ©ie loar toirllid) ent=
Ser Sang Tratte ba§ fdjmale, ebet unb lieblidj
3 üdenb.
geformte ©eficljt Ieid)t gerötet unb bie 9tr6eit be§ fpaar=

JünftterS, burdjau§

3

uut SSorteite ber natürlichen ©djön=

heit, einigermaßen gerftört.

Sie fpanifdjett

SöcEctien

an

©tirn unb ©chläfe Ijatten fid) gelodert unb ringelten fid)
nun in ihrer rei^enben ungelünftelten SBiElür. Sie üppigen
tief 6 raunen fpaartoellen mit einem merlloürbig metallenen
©d)immer h fl den fid) leid)t gehoben. Unter ben ftarfen
bunfeln SSrauen ftral)lten bie tounberfdjöncn Singen; ber
Sßlid hatte mitunter ba§ fdjtnürmerifd) SSerfdjleierte, ba§
ßurjfiditigen gu eigen 31t fein pflegt, aber er Belebte fid)

—
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im ©cfprädje unb toar beinahe rüljreub in feiner munteren
Unb biefer reijenbe, nedifdje 3ug um

DMbdjenfjaftigfeit.
bie Sippen!

Unb biefer ^iendid) lange, runbe -fpat§ einer

erblühten Jungfrau! Unb biefe fdjmalen,

©djultern!

ben

3

ierlid;en, run=

©ie mar bierunbamanjig Satire alt, fie

erfc^ien ®eorg mie ein fUtäbdjcn Don fieb^e^n Saljren.
Siber ba tauchte an einem ber ©ingange ©tepljanie

auf, unermiibtid) in iprem ©ifer
lidj unb prangenb mie 3 ubor . .

artige SCßirtin, ljerr=

©eorg Tratte eine un=

©r tarn fidf unbantbar bor, unb

angenehme ©mpfinbung.
3

all
.

um erftenmat in feinem Seben befdjlicf) itjn eine unfreunb=

©de Regung gegen Stephanie, ber er fidj berpflidjtet

füllte.

@r gab

beren er

bie größte fötülje, biefe 3lnmanblung,

fidj fdjämte,

unb fagte leife:
bod)

fidj

5U

meiftern.

„Sdj muff

@r ging

auf fie

rniep empfehlen, aber

nidjt geljen, oljne Sljnen mieberum

3U

ju

idj tritt

bauten unb

eine gute 9tad)t

3 U münfdjen."
„iSIciben ©ie bodj nodj!"

©ine unliebfame Semer=
tung fdjmebte ipr auf ber .gunge, aber fie lmterbrücEte
biefelbe.

„Dr. ©trelitj

ermartet miefj unten.

2Bir fiaben un§

berabrebet."

„ÜKan fielet ©ie bodf morgen?

SBie

gemüljnlid)!

Smifdien brei unb fünf?
„fUtorgen?" mieberljotte ®eorg.

„DJiorgen mirb

e§

fidf fdjledjt inanen.

Sd) Ijabe SSormittag§ ©tjorprobe,
unb muff am Stadjmittag arbeiten. Stber ©onnabenb, rnenn
e§

3'^nen redjt ift?"

83erabrebung mit Solo

®eorg t)ielt
31t

e§

für überflüffig,

ermähnen.

4

bie
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„Sllfo ©onnabenb," jagte ©te^ante mit einet
„33ieIIeid)t tonnen ©ie

miffen Ergebung.

3 dj

ermöglichen.

„SBenn

..."

mürbe midf freuen

fiel) irgenbmie machen

e§

e§ bod^

ge=

morgen

läfjt: morgen; fonft

Unb nun, gute Stacht! 3'd) teilt mich
unbemerft'batmn fd)Ieid)en. ©S toar reijenb bei Seiten."

©onnabenb!

.

.

.

„©Ute Stacht."
©tepfjanie brüdte iljnt unauffällig mit gärtlidjer

traulidjteit

bie 4?anb.

©eorg richtete

e§ fo

Sßer=

ein, baff er

noch einmal bei Solo borbeigeljen muffte unb einen flüc(j=

®amt

tigen ©rujf i^rer braunen Slugen auffangen tonnte.
eilte er bie breite Sirene hinab,

30 g

in

ber ©arberobe

trat auf bie Straffe.
in nicht mahrnefjmbaren ®röf)fdien fend)t bon
bem niebrigen buntein Stobemberhimmel tjerab. Ser ®ier=
garten lag als fdjtoarje, nn^eimtidje SJtaffe ba, bie im
matten ©d)immer ber ©aSlaternen eben nur als fotcfje 31t

feinen lieberrott an unb
©§ fiel

ertennen mar.

S3or bem jpaufe, au§ beffen erftem ©tocf=

merfe baS I)ede Sid)t tierborquotl, gelten
bie

in langer

t)errfcfiaftlid;cn Silagen unb Srofdffen.

tid)cn Sutfdjer,

meldje

bie SJtänteltragen

Steihe

®ie herrfdjafU
aufgefdjlagen

hatten, maren auf ihren Soden in tabettofer Gattung ein =
gefcfjlafen.

Sie SJtietStutfcher aber ftanben in tleinen

©rupben bei eiuanber unb unterhielten fiel). ©eorg blictte
bie Strafe hinunter, ©ie mar leer. 3n ben sufäUigen
Unebenheiten unb SSertiefungeu ber Quaberfteine
fich

auf bem feuchten, fiebrigen SßfTafter

Steine

hatten

ißfütjen

gebilbet, auf benen bie ©aSflammeit ficf) rnuimillig toiber=
fpiegelten. Sin ber nächften ©de erblidte ©eorg ben SDoftor,
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bev, otjne beS unangenehmen SßetterS gu adjten,

in grojjer

Sehaglidjteit bor ficfj fjtnfij'tenbeite unb raudjte.
„gdj ^abe Sie länger toarten laffen, als mir lieb

ift,"

fagte er, nachbem er ben

„jpat gar nichts

„grau
habe auch

miiffen.

gu fageit

2Bitpred^t

mit grau ©h
©ine rcigenbe

Soltor erreicht
. .

hat mich aufgehalten;

^

6

h Q bte.

unb ich

nod) ein paar SBorte mechfeln

grau übrigens, grau ©hrife!"

„SaS tottt idj meinen! Hub bie (Sefdjeitefte ber gangen
SefeEidiaft!"
mefen

„So?! Sa, jagen Sie mir, toie ift eS möglich ge=
. . . Sie toodten mir ja bie @efd|id)te ihrer ©er=

heiratung ergäben ?"

„Sa muff

ich toeit auSholen!"

„Sßir haben ja nichts

gu bcrfäutnen.

Hub bie ©e=

fdjichte intereffiert mich."
Sjßährenb bie beibeu langfant, als märe

eS ein lüfjler
grüljlingStag, in ber feudjtlalten, traurigen SftoDember*
nadjt auf ber Seite ber Säume burch bie Senne= unb

ßöniggrätgerftrafje baljergingen, baS SBranbeuburger Sdj 01'
burdjfdjritten unb ben beruheten, fdjledjt beleuchteten Seit
ber Sinben bis gur griebridjftraBc gurudlegtcn, ergählte

ÜOtartin bem aufmertfam folgenbcu @eorg bie ©cfdjidite
biefcS eigentümtidjen @t)e:paareS.

§

m Ofien ber ©tabt, nodj hinter bem heutigen 3BaKner=

ttjeater, befanben fidj in ben

fangreidje unbebaute Streifen,

bie

breiiger Sagten
3U

^oIj=,

S£orf=

um=

unb

,S?ot)Ientagerfiätten benuijt unb altgemein bie „3BiIprec£)t=

fdjen ©runbftfide"
ber iltälje,

genannt tourben.

SDa

toar aucf) in

an ber ©de bet ßangen= unb Hoppenftrafje,

ba§ Sßitprecfjtfdje ©efdjaft,

ber größte ^olä^anbet

nidjt

b!o| Sterling, fonbern bietteidjt be§ ganzen norbtoeftlidien
5)iteu|en§. ©a§ $au§, ba§ fdjon im notigen Satjrt)un=
bert begrünbet,

tonrbe jetjt im britten ©efdjtedjte bon

SEtiabbänS SEßitpredjt geleitet.

Sn bagfelbe trat im Satire 1839 ein arme§ 3Gßaifen=
!inb, beffen Sßormunb SOjabbäuS SMprecfjt toar, ber brei=
je^njä^rige ©uftaö Sljtife, nadjbem er bie erfte Stajje
ber SMfgfdjule burdjgemadjt Ijatte, at§ ßaufbutfdje ein.
@r toar ein aufgetoedter, getoanbter nnb

unb ber alte 3Bi(pred)t berfudjte

e§

pbfdjer Sttnge,
Seit mit

nacfj einiger

itjm im ©mnptoir. 6r fdjtug ein, toar fteifiig unb ge=
fdjidt, unb jb rüdte er im Sdfjre 1843 at§ fiebaetinjä^riger
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Süngling jum Sommi§ mit einem Eteinen ©eljalt auf.

Ser Sitte Ijatte ben jungen SEenfchen toirEticE) lieb. 6t
batte il)n ju ficb in§ fpau§ genommen, unb e§ lä^t fidj
nicht in Slbrebe fteEen: ©uftab Benatjm ficb tabeilog.
Ser
SGßitprecCjt Betjanbelte itin toie eine§ feiner Sinber.
Sitte toar ein überaus gutmütiger, fdjmadier SJtann, aber
ein flarer ßopf unb tüchtiger fpänbler.

Sa§ .f?au§ mürbe bon feiner älteften SLocfjter 2lbel=
l)eib geleitet, bie bie Energie ihrer berftorbenen SEutter
geerbt l)atte.

SBie biefe

felgen, breite fefte

|atte fie ein gehmbnlidjeS

3lu§=

3üge unb eine ©eftalt, bie be§ Siebrei^eS

burdjauS ermangelte,

©ie mar burdj ben Sob ihrer

SEutter früh felbftänbig getoorben unb regierte mit un=

befctji'änlter 9Jtad)tboEfommenl)eit.

SlEe SBelt gitterte bor

Sie Sienft=

it)r, aEe floaten blinblingS, ma§ fie anorbnete.
mabdien flogen, menn fie ihre ©timme hörten.

3 f)t

3 el;n

Sfalire jüngerer ©ruber 9Eaj;imilian, ber Eörberltd) unb
geiftig ein ©cbmadjling mar — unfer heutiger <Slommer=

jienrat — magtc nic^t bor bie Sf)ür

31t

(Erlaubnis ber alteren ©djtoefter eingeljott
ber alte 2Bi4>red|t biefl ein

geben, ohne bie
3U

|aben. Slucl;

für aEemal gut,

ma§ 2lbel=

beib befcfjloffen l;atte.

fyür
biefe

ben

3 mei

jugenbltcC;e

3 aljre

ßatljarina

jüngeren ©uftab

6 l)rile befajj

ber Äofjpenftra^e eine mer!=

mürbige ©djmädie.
lieber SBeife.

©ie beboraugte il;n in augenfd^ein
©uftab mar tnättnfdjen 3 U einem Ejübfc^en,

frifdjen jungen SEann Ejerangereift, unb Slbelbeib mad)te
ihrem bertrauenSboEen ©ater ftar, bafj ©uftab, ber nidjt
gcrabc ttjöridljt, aber auch nicht bebeutenb, eben

nur ein
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fleißiger unö getoiffenljafier Arbeiter toar, ein faufmänni=
fc£)c§

©enie fei. ©nftab toar

für

bie mannigfachen

ffreunb-

licflteiteii, bie ihm baS fräftige unfhöne Stäbchen ertoieS,
©ie toaren oft gufdtlig allein,

teineStocgS unempfänglich,

unb in biefen unbelaufhten Slu'genbticfen toaren fie noch

freunblicfjer miteinanber als üor beugen.
biefe

ju

Sufammcntünfte

©ineS SageS

jtoeien nicht

SSalb

toaren

mehr jufäßige.

fiet Slbeltjeib ©nftab um ben $atS, fitste

ihn inniglich unb erllärte

bem erftaunten, aber bnrehans

nicht unangenehm überrafhten jungen Staune, bafj er fie
liebe unb baff, fie fdjtoah genug fei,

Sie felbft übernahm

toibern!

eS,

ju

er=

bem SSater

p

feine ßiebc

mit

fpredjen.

Ser alte 30ßitpred;t toar 3 toar guttädjft ganj beftürjt
unb fet)r erzürnt über bie ungeratene Sodjter, bie feine
©üie gemiprauht, unb über ben unbantbaren Schlinget,
ben er auS bem 9ticE)tS

bauerte nicht lange.

h era uSge 3 ogen höbe.

Slber baS

9tä<hbem er fich non ber erften 33e=

tänbung erholt, fing er an, fich mit bem ©ebanfen
mählich

31 t

befreunben.

aXI=

©ein @ot)n Stajimilian toar nodj

ßinb unb berfpradj nichts SSefonbercS. ©nfiab
©r toar ein fotiber junger
Stenfdj, über feine einunbjtoaitjig 2fat)re hinaus reif, unb
ein halbes

hatte fich üoßfomnten betoährt.

fchlief&h — Slbettjeib liebte ihn, unb er liebte ülbetheib.
Sa half aifo aßeS nichts! ©obatb bie ^nftimneung bcS
SßaterS errungen toar, tonrbe amh «Ipodjgeit gemacht. Sie
repßofe Slbelheib toar
tenS.

niht

bie fyran beS längeren 3ßar=

9tm 2. September 1847

öermäljUe fich bie brei=

nnb 3 toan 3 igjährige ?IbeX^cib SBitprccht mit bem einunb=
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ätoaujigjabrigen ©uftab @^ri£e, Sucbbalter im bäterlidien
©efdjäfte.
SD er

bereuen.

alte Söilpredjt butte feinen ©ntfdjtufj nidjt ju
Sie jungen fieute, bie im baterticben fpaufe

tooljnen blieben, lebten toie bie Turteltauben in gärtticfifter

©intradjt. ©uftab tfjat aUeS, toa§ 2lbelt)eib toodte, unb
Ibeltjeib toar eine fetjr berftänbige Sßerfon unb tooEte nie
UnberniinftigeS.

©ie betümmerte fidj nun auch um ba§

©efdjäft unb unter ihrer ßeitung tourbe ©uftab toirttidj
ein guter Kaufmann. $m Sabre 1851 naljm EBilpredjt
feinen ©djtoiegerfobn at§ Teilhaber in ba§ ©efdjäft auf,

unb 3tbelt|eib fe|te e§ burdj, baff bie ff-irma in „ 2BiE
predjt & ©brite" umgeroanbelt tourbe.
ÜJtajimitian, ber fidj an ber fdjarfen ©de ^toifdjen
ber Obertertia unb ber llnterfefunba ber 9iealfd)ulc etXidje

Eitale ben Uopf tounb ftiefj, nebenbei einen au§gefprodjcnen

fjang

3 UIU

©tuijer berriet unb hinter

bent 9iüden

be§

31ater§ unb ber ©chtoefter ©äbulben gemad)t i^atte, tourbe

nadj Etnttoerpen in bie Seljre gefctjidt.

Sn ber Dliitte ber fünfziger Sat)re ftarb Tbabbiiu§
SMpredjt. Unter feiner unb feines ©djtoiegerfobne» Sei=
tung butte fid; ba§ ©cfc^äft beftanbig gehoben, ©uftab
©bt'de toar nun ein reicher Eitann.

EJtajümitian toar

nad) teftamentarifdjer Seftimmung al§ Teilhaber in ba§

©efdjäft eingetreten.
3ßa§ hülfen aber
bie er

anfammelte?

bem

guten ©uftab bie ©djciije,

©eine ©he blieb

EtbeK)eib§ ©nergie enttoidelte fid)

mehr,

mit

ben

!inberIo§, unb
Salden immer

©ie beberrfdjte ihn boEtommen, er toagte nicht
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murren,

feines

©ie beftimmte ben Meinen langmeiligen Ärei§

Umgang!,

bie 5£age

unb ©tunben,

31t

benen

er

aEein auSgelfen burfte, fie jaulte fein ^Portemonnaie nadj,
beftetlte feine fiteiber unb midj nidjt bon feiner ©eite,

©ie quälte itjn mit iljrer böüig unbegrünbeten Giferfucfjt.
Sunt ©lücE entpfanb ©uftab bie unmürbige ©llaberei, 31t
ber er berurteilt mar, nicfjt feijr tief.
bieS

ßeben

getoöljnt,

■fpörenfagen; e§ fehlte

ein

anbcreS

iljm nichts.

Gr Ijatte ficff an

tannte er nur bom

Gr motjnte betjaglidj,

arbeitete betjaglid), aff biel unb gut, taetteiferte

grau in

ber ftetigen

3 >*nal)me

be§

mit feiner

ÄörpergemidjtS unb

bermifjte bie greilfeit ebenfotocnig, toic ber int Sauer aus
bem Gi getrogene Äanarienbogel.

Gr blieb mit feiner

braben Gfeljälfte in ber ßoppenftraffe molfnen, unb Sertin

tjörte für ilfn am ©dfloffe auf.

SBenn bie beiben GtjriteS

einmal in ba§ ©djaufptellfauS ober nad) bem 5©ier=
garten fuhren, fo mar baS für fie eine Seife in§ 3Iu§Ianb.

fUtajimilian führte inbeffett ein flotteS

Seben.

Gr

Ijatte ben fernen Dften berlaffen unb eine mit ßupg
auSgeftattete Sßoljnung

am ®önl)off§ptati gemietet.

Gr

tjatte brei tpferbe int Statt unb raffelte jeben Storgen,
3 um

großen Setbruffe ber ©djmefier, beren

entmacfffen mar,

fcfjäftSlfaufe bor.

3 uc^itrute

er

in feinem leidften Goupe an bem ©e=
Gr betümmerte fidj nur um ba§ SBefent=

lidje, überließ ade 3 eitraubenben Äleinigfeiten bem ©djma=
ger unb ben bemälfrten GommiS, bor allen bem alten

Sudjlfalter ipault), ber feit 3 toan 3 ig galfren im ©efdfäfte
mar, ftricf) feinen ©eminnanteil ladjenb ein unb lebte
tjerrlicff unb in greuben.

I
-
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-

©erabeau aufjer fic^ geriet Slbelfjeib, unb mit iljr
©uftab, ber ihre ©ntrüftung immer teilte, al§ SJtajimilian ftd^ im gal)« 1866 mit Stefanie Steeden ber¬
heiratete unb, fidj immer toeiter in toeftlidjer 9tid)tung
bon feiner ©eburtlftätte entfernenb, mit feiner jungen
grau eine aSBbfjnung in ber Sjjotäbamerftra^e bezog. Sie
hegte für btefe Sierpuppe, bie in SBrüffet fdjönc ßnipe

unb fran^öfifcheS parlieren,

aber auch nicfjt§ toeiter er¬

lernt hatte,

bie äufjerfte ©eradjtmtg; bie „Tochter eineg
SßantrattiererS" nannte fie Stephanie — im 93oHgefüt)le
•

ihrer finan^ietten lleberlegenheit unb in ber Sicherheit
Stephanies toitbe Schönheit toar
runben, taittcnfofen bierjigjährigen

bc§ gefeftigten 33efi^e§.

ihr,

ber Behäbigen,

grau mit

bem Breiten märfifcfien ©efidjte unb bem glatten

Scheitel, nicht minber ein S)orn im 2luge.
fehe au§,

Stephanie
als fei fie hinter bem Saune aufgelefen, meinte

Sie prophezeite ihrem SJruber bie fc£)toär ( efte Su=
tunft. Sie toeigerte fid) entfdjieben, ber ©inlabung zur
fpodjiaeitäfeier ju folgen,
©uftab natürlich auch. 9tie=
fie.

-

5

manb toar barüber froher als ÜJtajümilian.

Sluf bie (Shxilefdje ©h e ^bte iDtapimilianS S3ermäh=

lung mit Stephanie leinen ©influfj.
Äoppenftrafje Blieb alles beim alten.

gm $anfe in
2)aS einzige

eigntS ber lebten gahre

ÜJtöBel ber

toar, bah bie

ber

®r=

guten

Stube mit blauem ißlüfd) neu überzogen tourben, unb
bah fid) bie ©t^nte für jtoeihunbertunbfünfzig SLhaler

Silb malen liehen: ©uftab mit ber biden golbenen
Äette, bie ihm feine grau 3 unt lebten 2Beihnac£)t§fefte
pro

gefcfjenft hatte,

in ber fpanb ein zufammengellappteSt
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SSudj, einen Siegelring am Zeigefinger, finnenb;
Beib

9lbet=

mit einer ©emmenbroetje, großen 23riKanten in

ben

fleifd)igen OBrläppdBeit unb einem ©piijenumBange, mitb

lädjelnb. Sie Beiben SSilber in Breiten obaten ©oIbral)men
Bingen fortan üBer

bem

mit gefdjtoeifter

Blauen Sofa

StaBagonileBne unb madjten fidf

3m

ba fe^r fdjön.

übrigen berlief baS Safein ber Beiben Seute im ruBigen

Sidtad.
©o naBte ber feierlidje Sag ber
ber

in iBrer

fiI 6 ernen

Sßeife untabeligen SDluftereljeleute.

anfällig ber gtocite 3 aBregtag

be§ großen

.fpocfigeit
@§

toar

nationalen geft=

tagg unferer jüngften ©efdjicBte, ber 2 . September 1872.
ätbelBeib B^tte Befdjloffen, ben Sag mürbig gu BegeBen,

©uftab natürlid) aud}. ©ie liefen eg ficB toirflidj ettoag
Stile greunbe nnb 33efannte beg .fpaufeg tourben

foften.

cingelaben, unb im „©ngtifdjen fpaufe" tonrbe ein 33an=
fett gu fünfgig ©ebeden Beftettt — „ba§ 93efte, mag man

fann,"

Baben

mie SlbelBeib angeorbnet Batte. 5)tan glaubte

SÜtasimitian unb ©tepljanie burcf) bie 9tidjteintabung

Be=

fonberg gu tränten; ntemanb toar barüber froher atg bie

©efränften.

Sie S3raut im ©ilber=
mit i^rent Braben, fingen, breiten ©efidite, Bu»

Sag geft berlief gtängenb.
trange

bertitnbneungig Zottpfunb fcfjtoer, adjtunbbiergig

alt,

mad;te ben (Sinbrud be§ ©ebiegenen,

Salgre

ber Jjßflid}t=

erfütlung, ber ©B^bBofüS^it unb ber botlenbeten 9tüdj=
terntjeit; ber ftattlidje SSräutiganl mit feiner nod) erfted=
Kdieren ßeibe§füIXe, bem gtängenben bollen ©eficfjte, bag
feine gatte geigte,

bem furgen,

ftroBBtonben .fpaar unb
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33acfenBarte mar bie

Ijeit,

bie

©orglofigfeit,

felBftBefriebigte

bie gtücElidje 3Seftfiränlt=

,3IIXtäglic^Eeit

in leibhaftiger

©eftalt.
Unter ben klängen

marpei,

be§

SJlenbelgfoljnfdjen $oä) 3 eit 8 =

ben bie an§ gmölf iperfonen beftehenbe ßapelle

anftimmte, fdjritt bag mürbige ißaar au§ bern f leinen
33erfammlunggj$immer in ben gefcfjmüctten 3?eftfaal —
©uftaö, bag haupt felbftbetonfjt erhoben , ftolg auf bie
fieiftung, ein Stierteljatirl)unbext feiner

2 lbeXf)eib ein

treuer

©atte gemefen gu fein, Slbellfeib mit Derfdjämtem Südjeln
bie Blauen Singen ju öoben fcfflagenb. ®ie anbern folgten.
9tac£j ber ©uppe brachte ein

©tabtöerorbneter unb

33 e 3 irE§=

Borftetjer ba§ $04) auf biefe muftcrgiiltigen ©Ijeleute, ein
leucptenbeg SSorBilb für unfere Seiten. 3tl§ er be§ teuren
bapingefdjiebenen STfjabbäug SBilpredjt,
biefeg feltenen

be§

SSegrünber§

©litcfcg, gebaute, trodnete Slbeltjeib bie

Singen, unb ©uftaö bXicfte nachbenllicX; auf ben ©uppen=
©g fehlte auct} nidjt an einem ©eitenljiebe auf
foldfe, bie anbere SBege eingefdjlngen — bamit mar 9Jtari=

löffel.

rnitian gemeint — bie fict; üon

ben UeBertieferungen be§

alten arBeitfamen Berlin loggefagt, ben ©öijen

be§ £age§,

ber eiteln ®enu§fud)t unb bem nichtigen Supug frönten.
33on

ganj Bcfonberer Sßirfung aBer mar ber ©djluff, in

bem eg bem

an üBerflitffigeg Dieben gemöljnten

öorfieljer gelang,

ben

©epfg^

inneren Sufamtnenffang gmifdjeit

ber freier ber filBernen ,£mtf)iieit unb

freier

be§ @eban=

ßaifer Sßillfelm, SSigmarct, DJtoltfe,
tapfere heer mit ©uftaö ©tjrile unb Slbelljeib

tagcg anf^umeifen,

unb bag

geborenen SBilpredjt,

finnig j}n öerlnüpfen.

S)er SuBel
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©uftab Eü^te ben ©tabt=

gar nid)t aufporen.

toottte

ber an biefem

berorbneten, unb Slbelpeib,

©age bte Koranen loder faffen,

WeipeboHen

fdjtud^te bot

ÜEiiXjrung

unb Q-reube.

©I würben nocp fe^r biele Dieben gehalten, fepr biele
©ebicpte fdjer^after 3Irt beriefen — einige mit ganj be=
benlliepen Slnfpielungen auf bie DRBglidjfeit,

baff bem

Jubelpaare biedeic^t bodj nocp ber bilper berfagte Äinber=
fegen gewährt Werben bürfte — ber ältefte Sucppalter,
fperr tßaulp, brachte ba!

<g>od) auf bie gotbcne $od) 3 eit
bei ©pritefcpen ©pepaarel; el Würbe fepr biel gegeffen,

fepr biel getrunlen.
Sind) bie

Sraut fprad)

ben ©peifen,

rung ju bewältigen, in fdjter unmäßiger

nnt ipre Dtüp=
SDßeife

ju;

unb

bal War ipr Unglüd. ©ie übernahm fid) mit ber §ummer=
maponnaife.

Unb ber Jreubentag Würbe

jn

einem ©age

©ie ftarb ganj plöplid) am 7. ©eptember
an ben folgen einer ftarlen SBerbauunglftörung.

bei Seibel.

©uftab war aufrichtig betrübt.
ganzen

Safeinl war ipm

entzogen,

erften SBocpen gar nicht, Wal er

mit

$ie ©tüpe feinel
©r wujjte in

ben

fiep anfangen fottte.

Jünfunbjjwanäig Japre war er ftraff gebügelt worben,
bie ungewohnte fjfreipeit machte

ipn ängftlich.

©r legte

fid) äum erftenmal Sftec^cnfc^aft babon ab, baff er ein
feEjr reicher dRann War, unb baff ber 9ieid)tum ©enüffe
gewähre, bon benen er bilper nicht! geWujft patte.

Slbelpeibl

©ob

patte

de

©cpWäger

©prile fam jept mit SWapimilian häufiger
unb war überrafd)t,

aulgeföpnt.

jufammen

Wal biefer fiep alle! opne irgenb
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Weidfeg Siebenten gönnen burfte.

Unb er war nun allein, tfatte leine

ja ber Steigere!

ttinber!

Unb er, ©uftab, War

fottte er,

SBeglfalb

9Jianne§aIter ftanb unb big

ber

jeijt

im

Iräftigften

biefer ©tunbe ein arbeit=

31t

fameg ßeben otjne irgenbwetdfe gerftreuung geführt Ijatte,

fidf Weiter fdjinben unb plagen ?
@§

SBeglfalb unb

für

Wen

?

War SJtapimitian, ber bem jefjt fdfon teife lächeln»

üöitwer biefe fragen ganj unbemerlt gugetufc^elt
Ser gute, einfältige ©uftab fjätte bieXIeidtjt Iän=
bjatte.
ben

Seit gebraust, um barauf ju lammen.
©obalb fidj ©Ifrile Stecffenfdfaft bon feiner nunmehr
fdfranlentofen fjreiljeit unb feinen Watjrljaft glänjenben

gere

EBerljättniffen abgelegt t)atte, lam er au§ Staub unb ffianb.

Ser erfte Suju§,

ben er

trieb, war ein Sßerl ber tßietät.

©r liejf feiner Slbelljeib auf bem ßirdjtjofe bon bem erften
Sßilbljauer ber ©tabt ein Senlmat fefcen.
War itjm
eine walfre ©enugttjuung,

auggeben

3U

Sie SBofmung in
leibet.

bafür

eine fet;r erljeblicfje ©umme

lönnen.

Sttteg erinnerte

ifjrn nun fehlte.

ber ßoppenftrafje War if)tn ber=

ifjn

ba an bie treue

©efäljrtin,

bie

Stuf SOtajnmitiang Stat mietete er ein

©torlwerl in einem eleganten fpaufe
brauchte ja riic^t fo

nal)e

be§

SiergartenS.

6r

bei bem ©efcffäftc §u fein.

Ser alte Sßaulp, bem bie ißrolura erteilt werben lonnte,
muffte ja genügenb 83efdjeib. SßaS braudjte fidj ©uftab
überhaupt nodj

um ba§

lonnte feine Stenten nidjt

©efcf)äft

betaftete er fidj unnü|erWeife

nidjt

3U

jur fpalfte

bie Wotjtberbiente Stulje

?

6r

liimmern?

aufeelfren!

äßoju

SÖegljalb Wollte er fidj
gönnen unb ba§ Seben

ju
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genießen anfangen? DJfapmilian mar ja Bereit, i|n au§=
gulaufen unb ba§ ©efdjäft auf eigene 9iedjmutg meiter=

guführen!

©uftab ©hrile tourbc nadjbenllidj.

©obalb

fid^

feiner ber ©ebanfe, bafj er fic^ bon bent ©efc^äfte gurüct=
gieren imb fernerhin Ijerrtid) unb in fjreuben feinem SScr=
gnügen leben fbnne, bemächtigt hatte, fing itjn feine att=gemofjnte ST^ätigfeit gu langtoeilen an. ©r rootlte einmal

etma§ anbereä feljen al§ ba§ blutleere ©efidjt be§ alten

33udjt)alter§ tpaulp, ber ihm feit einem üftenfdjenalter

tagtäglich gegenüberfafj, immer auf bemfelbeu SDrehfdieiuel
unb immer mit bemfelben ©amttäppdjen. $a§ SDafein
bot ja noch anbere gfreuben, al§ fie bie ßopfaenftra^e ge=
mährte, ©r bitte ficf) mahrhaftig lauge genug geplagt

Pflicht, anbern tßlaij
gu madjen, unb fein ©djmager Dtarimilian geigte fidf ja
unb genug ertoorben.

©§ mar feine

nicht abgeneigt, ben fpolghanbel gu übernehmen.
©uftab rebete fidj feft ein, bafj er felbft biefen fingen

©infall gehabt hd&e; in
be§ ungleich gemitjigteren

3m

ber Sd) 0 * toar e§ eine ©ingebung

tDtajimilian ÜBilprecht.

$)tai bei folgenben

3 ah re §

ging bn§ ©efdjäft

2Bitprec£)t & ©fjrite mit allen Ülltiben unb ipaffiben auf
SDie bebeutenbe ©imune,
ÜJtajumitian SCBilprccht über.
meldje ©uftab au§gegahlt, mürbe, entfpradj ben äßert)alt=

niffen.

®er aSilbhauer, ber 3lbell)eib§ fanfte, breite 3 üge
in ÜRarmor gemeißelt h attc, mar ©uftab bei ber ©iit=
rtdjtung ber neuen Sßohnuug mit Diät unb £ij a t bef)ilf=
lief).

@r madjte

ihn mit einigen erften Zünftlern befannt,
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unb biefe, bie in ben S(u§ gaben in feiner Sßeifc üon ©uftaü

Bejcfjranft mürben, geftaXteten nun bie t)errlid)en Staunte
2Jtan fonnte ficb) nichts äBotjm
gu maljrett Lüftern.
lieberes, <Slegantere§, ®efd)madüoIlere§, $oftbarere§ unb
5 ugXeid;

9infprud)§lofere§ benfen al§ bie Sljrifefde 2Mj=

nung, bie halb im gangen Sßeften bon SSerlin eine ge=
miffe SSerüljmtfieit erlangte. @ie mar eine 2lrt üon @ei)en§=

ftolg, menn
er biefen unb jenen, ber mit ber ßarte eines ber il)in
betannten dJtaler ober tBilbljauer gu i|m taut, burd bie
tjerrlidjen Simtuer führen tonnte, bie, baut ber Sitrforge
mürbig'feit.

llnb

<£I;rife mar gtüctlicl) unb

biefer iljm befreunbeten

ßiinftler, mit

mobernen J?unft=

merten au§erlefener 2Xrt gefdmüdt maren. Sftan rühmte

aüerorten feinen ©efdjmad, fein feine§ SSerftftnbni§.
(Sr mar eben fein gange§ £eben baran gemotjnt morben,
e§ mar itjm gut babei ergangen.
Äiinftter, unb er fufjr babei mieberum
nidt fdtedjt. ©ein neue§ fd)ßnc§ •föcitn, ba§ fertig ge=
ftetlt tnar, nodj e^e er fein güäjtig Srauerjaljr üottenbet
Ijatte, madte itjrn mirllicfj ifreube. (Sr Ijatte fid) nie in

fid) leiten gu taffen, unb
Seigt füljrten il)n bie

feinem ßeben

gliidlider unb freier gefüljlt. Statürlid

bad)te er ber ©etigen nod)

ge=

mit Siütjrunq unb mifdte fid)

jebcSmaX bie Singen, loenn er üon Slbeltjeib fprad).

(Sr

Sorgte bafür, baß iXjr fraget immer mit frifcXjeu SBlunten
gefdfnitdt mar, unb an gemiffen ©eberdtagen befud)te er
regelmäßig ben ifirdßüf. Stber e§ mar bod) ein fdmerer

S)rud üon iljm genommen.
erft ba§ Stirnen erlernt.
SBitmer.

31)nt mar, al§ tjabe er jeigt

Sr mürbe ein immer luftigerer
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Sin befonbereg Vergnügen geinä^rte eg t£jm, in feinen
frönen Räumen Seute bei fidj ju feljen. 3m mefttidjen
Seile ber ©tabt lonnte et aber faft leinen fWtenfdjen.
ITnb mit ben ©fiiepürgern be§ Ofteng, bie feinen früheren
Umgang gebilbet hatten, hatte er bie gütjlnng fd)neü ber=

loren.
bie

@§

maren alfo

Äünftter, „bie

Seben

fdjmunjelnb fagte.

pnädjft
in

Sr gab

feine „guten ffreunbe",

bie ffiube brachten",
ba§ Selb

leicbjt

mie er

unb gern

au§, unb bie jungen Seute fühlten fid) in ber gefc£|mnd=
botten Umgebung bei guter SSerbflegung nnb guten Si=

garren in ihrer luftigen ©efetlfchaft fetjr behaglich unb
mürben bon bem 2Birte in feiner SBeife geftört.

Sag mar alteg fcfjön unb gut. 9tber im allgemeinen
ettoag einfam um ihn her. Sie taugen 33or=
mittage, bie er früher im ©efdjafte berbradjt hatte, mottten
mar

eg boed)

gar fein Snbe nehmen.
feine SageSgeiten.

Sie

9lttmahtich berrüdten fidj auch

tpolijeiftunbe braudjte ja

eheliche

nicht mehr innegehatten ^u merben.

jur

3tuhe unb ftanb fpäter auf.

mieberum bie 9lbenbe, bie er
enblicfje.

ju

Sr

91 ber

legte fich fpäter

nun betjnten

fic£)

fpaufe berbradjte, in§ tln=

Sr ging baljer lieber an§ unb mar ganj

ber=

gnügt, trenn er einen 9lntafj fanb, erft fpät heimäufetjren.

Unb ba fich

fciefe

9lnlaffe nicht immer bon felbft ergaben,

fdjuf er fie. Sr führte eine Seittang, nadjbem er eiit=
mal ben erften entfdjeibenben (Betritt gettjan hatte, ein
fo

üiemlid) lodereg Seben unb fnüpfte mit einer blutjungen
unb recht hü^fd)en Shorfängerin bont 3riebridj=2Bilhetm=

ftäbtifdjen Sheater, Suite Seffen geheimen, fogar eine et=
ma§ feftere tßerbinbung an. Sr richtete ihr eine hübfd)e
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ifjr

äBotjnung ein unb liefj

©efangSftunben geben.

SIbet

tont aud) nidjt baS Oted^te. (Sr berbarg biefe 9IuS=
fdjreitungen. (Sr Ijatte feine redete greube baran, unb
eines £ageS nafjm er bon Suiten mit einem 5]3orte=S3on=
eS

Ijeur bon angemeffenent Söerte Slbfdjieb.
(SS

fehlte iljm ettoaS!

(Snblidj toagte er

Stau!
lernt,

(Sr Ijatte

bie (Slje

jo

eS

ficfj

ju

gcfteljen:

iljm feljlte

bie

baS Sunggefedenleben nie tennen ge=

toar iljm

toorben, nteljr als baS:

Sßaljrenb er fid^

31t

einer SebenSgetooIjmtjeit

ge=

ju

mit

einem SebenSbebürfniS.
biefen ©ebanlen 'Ijerumfdjlefijjte,

in bödiger llngetoifjljeit bariiber: ob unb toie fie fidj je
bertoirfjtidjen toürben, Ijatte fidj baS erfte Safjr feiner be=
toegten SBittoerfcfjaft, in bent er meljr burdjgemacfjt Ijatte
al§ in ben fedjSunbbierjig Sagten feines früheren, ein=
förmigen SafeinS, feinem (Snbe jugencigt.

ÜTtajimilian Ijatte fidj

beS

SldeinbefiijeS be§ fpaufcS

SSilfnedjt & (Sljrile nidjt lange erfreut.
ber Sßörfe unb bem 33anlgefdjüfte

(Sr

Ijatte, bon

angelodt, ben

|jol 3 =

mit alten Siegenfdjaften in ber ßoftftenftrajje 3 U einem
unber|ältni§mäfjig Ijoljen greife in ben fjeijjeften Sagen
be§ „toirtfdjaftlidjen SluffdjtoungS" an eine >f?ommanbit=
Raubet

gefedfdjaft auf Slltien,

bie 3 ugtcid| betriebene
müljlen erworben Ijatte, berlauft.

<Säge=

2)aS toar bie grojje Sleuigleit, bie ber alte Eubtoig

Sßaultj eines dliorgenS (Sljrife überbradjte.

einer erljeblic®t ©efjaltSerbjü^ung

fdjaft als Seiter
S)er Sttte

beS

tpaultj toar mit

bon ber neuen ©efed=

^Berliner ©efdjnftS angeftedt toorben.

fpcrrte bie Singen toeit auf, als er in bem
5

G6

ipracptgemacpe auf ©uftaß, ber feine Sitorgentoiiette nodp

©r trat ganj beput=

nicpt beenbet patte, harten muffte.

fam auf unb iuagte nicpt fiep

Selige erlebt pätte!

<$r pob

ju

fe|en.

SBenn ba§ bic

unmittiürlicp bie |jänbe tute

fegnenb auf.

©uftab empfing ben alten fffreunb, bem er neun=
unbjtoan^ig Sfapre gegenüber gefeffen tjaite, mit großer

^erjlictitett.

dr

geigte

ipm jeben SBinfel ber neuen

SBopnung unb macpte ipn auf bie einzelnen ©cpönpeiten,

über bie er bon ben Zünftlern belehrt toorben mar, auf=

tßauip mar mie beraufcpt. 9ti§ er fiep ber=
abfcpiebete, gögerte er — er patte nocp etmag auf bem

merlfam.

©uftab merite, baff ber Sitte mit ber ©pracpe
nicpt perau§ motite, unb brang in ipn. Sa fragte benn
fperr tßault) mit iücpetnber Skriegenpeit, ob ©uftaö it)m
mot}t geftatten mürbe, baff bic äßopnung 31 t einer Seit,

•gerben,

mann
ben

e§

gar feine Umftcinbe macpe, feilten beiben Söcptern,

Stodtmö^Wtoeftern ©iifabetp unb ©parlotte, gegeigt

merbe; fie intereffierten fiep fo

für

aHe§ ©cpöne!

2ftit taufeub greuben gab ©uftab feine ©inmittignng;
unb um bie ©aepe ju Vereinfachen, Inb er SSater unb
Söcpter juin nadjften Sonntag jum Ofrüpftücfe ein.
„Sie ntüffen ingmifdpen mopt perangetoaepfen fein,
bie

Äinber?"
„©§ finb junge SMbcpen bon nennjepn Sapren!"
„ßiti unb Mo — neunjepn Sapre!" ©uftab mar

pücpft überrafept.

©§ maren

in ber Spat jepn Sapre

bergangen, feitbem er bie pitbfepen garten Singer auf bem
.gioläptatje patte perumfpriugen fepen.

—
fßünltlidj

jut
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Stunbe erfdjienen

feftgefetjten

am

nädjften Sonntage fperr Subtoig tpautt) unb feine gteid|=
gctteibeten Stoiüinge bei ©uftab Greife.

©ie 9Mbcfien fat)en fiel) fetjr ähnlich, nur toar Solo
unbergleid)Iid) Ijübfcijer al§ GIifabett|. ©ie toar auch bie
biel lebhaftere unb beftedjenbere.

ftriett.

©uftab toar bon bem

bilbt)übfchen 9Jtäbc§en§ gan^ be=
Siti
Gr beborjugte fie in auffälliger Sßeife.

antgüctenben SBefen

be§

fdjien ba§ ganj natürlich

ju

•fcSjtoeigfame, tiefe
Glifabett), bie

finben.

©ie herzensgute,

itjre ©djtoefter abgöttifdj

liebte, toar bon frübjefter ßinbbjeit baran getootint, baff
fie lauter Solo zurüchjuftetjen tjabe. ©ie toar böftig feXbft=

nur für it)re ©dhtoefter. Siti gehörte jn
Naturen, Solo 31t ben unbe=
toufft empfangenben. ©a§ geigte ficy auch in bem 2tu§=

Io§ unb lebte

ben unbetoufft tpngebenben

bructe ber fo

ähnlichen unb hoch fo grutibberfdjiebenen

©efichter: bei Solo toar aHe§ runbtidj, froh, berlangenb,

Siti atte§ in bie Sänge gezogen, ernft, getoährenb.
in ber ©chule fchnett gelernt unb bieteS ber=
geffen, Siti hatte fidj ben Seljrftoff mühfarn eingeprägt

bet

Soto hatte

Soto fpielte fet)r tiöbfd) .SHabier
unb fang mit einer altertiebften Stimme, Siti toar burch=

unb bauernb betoahrt.
au§

für

Sie harte aber ©inn unb ©efdfid
©efdjäfte ber ^äu§Iicf)£eit, bie toieberum Soto

unmufitalifd).
aEe

gängtich berfagt Waren.

©a§ fyrühftüd unb bie SSefidftigung ber Gtiritejdjen
SBohnung bon ber Familie ißauth toar

hängni§fd)toer.

für ©uftab

bcr=

Ghartotte hatte einen fet)r tiefen Ginbrud

auf ihn gemadjt.

Gr hatte atlerbingS nod) nie ein fo
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Seben

frifdjeg, aufgetoecfteg ütftäbdjen in feinem oben
Sr bacfjte fidj nodj nicfjtg SßefonbereS
gefeljen.

babei,

alg er einige Sage barauf bem alten ißault) in

^üBJc^eS,

ber Breglauerftrafje einen Befud) machte unb Solo, beren

Sefdjmad an 9läfdjereien er bei bem grütjftüde
adjtet fjatte,

eine liübfdje Bonbonniere

beob=

mitbradjte.

Sg

toar iljm audj nodj nidjt liar, toegfjalb er feinen SBefudj
fdjon in ben nädjften Sagen .toieberljolte nnb bie gamilie
einem grüliftüde einlub. Sann aber lidjtete
— Safj iljm bie grau
©efüljlgbämmerung.
fidj feine

mieberum

3U

fehlte, Ijatte er ficf) fdjon geftanben; jeijt fiatte er
funben, toa§ er fudjte: biefe grau toar Solo!

Sie toar jmar nicfjt üermögenb, aber

er befafj

ge=

ja

Selb genug für beibe; fie toar ätoar fefjr jung, — üolte
adjtunb^toanäig gafjre jünger alg er!
ab<;u!janbeln.

2Iber toag tljai’g?

boHften iRüftigfeit?

©taljl? güljlte

Sabon toar nidjtg

Sßar er nicCjt in ber

er nidjt eine Sefunbljeii Oon
nidjt jung? giinger alg je? Sie

<£jatte

er fid)

35erf)äftniffe Ratten iljn um feine erfte gtigenb betrogen,

um fo luftiger foftte iljm nun bie ^toeite erblühen!

Sr fal) feine ®e=
—
bie
toeber
für
Segentoart
nodj für bie 3 u=
fahren
Sr Ijatte gar feine Bebenfen.

funft.

Sag tDtifjberljältnig, baff feine erfte grau bolle

breifjig galjre älter toar alg bag garte, buftige ©efcfjöjof,
bag

er alg

iljn in feiner

beren iftadjfolgerin
SBcife.

augerfetjen

fjatte, ftorte

Sg mar im Segenteil nur ein 2ln=

reig meljr.

Sineg Slbenbg melbete er fidj bei t]3ault)g, bie er

nun tüglid; befudjte, mit befonberer geiertidjfeit an.

Sr

30 g

fidj mit

bem Stilen

Beiben blieben tooI]l eine

in bie grüne Stube jurücE. SDie
Siunbe aßein, in ernftfjaftefter

^Beratung, totifirenb bte .Qtoißinge

in

ber Spbljnftube

p=

rücf 6 Iieben unb flüfternb benfclben ©egenftanb befpracfjcn.

ßolo fdjtoanfte. ®ie Partie toar ja glängeub! Stber
bod) gar

er toar

ju

fdbjtoexfäßig,

ju

toenig rei^OoB,

—

getoijj ein Ijer\;en§guter Sßann; aber fie fjatte

e§ fiel) bod)
ben
jungen
Beuten,
gebadjt!
oo;t
anber§
Sreilid),
gan^
bie fie in ber Stanaftunbe, in ben deinen ©efeßfdjaften,

auf ßanbf)artieu, bei ben fommerlißien
nach

6 onntag§au§fIügen

Sreptoto, Stralau unb bent Slummeisberger Sec

lennen gelernt Ijatte, — bon aßen benen toar and) nidjt
einer nacf) iljrem ©efdjmade. llnb in ben jtoei Satiren,
bie fie

in tgonnef in

ber ipenfion berbracfjt Ijatteu — ber

alte ißault) Ijatte uamlid) feinen beiben fiinbern eine bor=
— toar ipnen ba§ 9Mnner=
3 üglid)e Srjie^ung gegeben

Sie Ijatte freilid) für
Beßrer ber fiunftgefdjidjte gefdjtoarmt unb int ge=

gefdjtedjt bößig entrücft getoefen.
ben

Ijeimen glüljenbe ©ebidjte auf ipn berfafjt; aber ba§ toaren

Äinbereiett, bie fie längft übertounben Ijatte. 9tun melbete
ftd) ein ernfter SSetocrber. 3BaS toar ju tljun?
Solo tourte auf biefe fjrage feine Slnttoort ju geben;

nnb

Sili toar

ebenfo

ratIo§, aber ifjre grofjen, ernften

Singen tourben fernst. 3iun, fie burften fidj ja auf tpapa

Oerlaffen!

S)a§ toar ba§ @nbe öom Siebe,

fiolo toar nie

fo nadjbenflid) getoefen toie in biefer Slbenbfiunbe.
Sll§ bie SEpr aufging unb ber breitfdjulterige,

toidjtige,

ge=

mit erfünftelter SBürbe
fdjtoerfaßig in bie SBopftube trat, gefolgt bon bem fd)mal=
tooljlbeleibte ©uftab
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brfiftigen, Don ber SSureauarbeit gebeugten tßault), jittertc
Solo tote ein öertounbeteS Stet), unb

©uftati entfernte

Siti tourbe teidfenbtafj.

fidp nach einer SßierteXftunbe

unter

Slber fie toar töbticf) lang,

einem beliebigen SSortoanbe.
biefe SSiertelftunbe!

fperr ißault):
„©ute Stacht, Siti! Sidj habe mit ßoto noch ju fprecfjen!"
©teich

bem

nach

SIbenbeffen

fagte

©tifabettj tilgte ben SSater auf bie
bann fdjtoeigfatn in
Stt§ Solo

if|r

unb ging

Stunbe fpäter folgte, lag Sili

eine

frönen

toaäjenb unb in

Stirn

ihr Schlafzimmer.
gebabet in ihrem SSette.

Solo

umarmte fie unb fdjtuchzte mit it)r um bie Söette.

toirft!"

„SBenn bu nur gtücttict)

$a§ toar

SBätjrenb ber
XicEje

©uftati feine

fd^enlen.

Siti Ijerborbractjte.
lurjen SBrautfc^aft überhäufte ber gtüd=
gierlid^e Solo mit ben foftbarften ®e=

ba§ einzige, toa§

5)a§ XeidjtXebige SMbcfjen toar, nadjbem bie

Ärifi§ überftanben, tiottfommen jufrieben. Stile
be§ f3toeifet§, ber

fie getoaltfam:

©nttäufdjung,
„@r

ift gut,

be§

Stegungen

93tiffmut§ unterbrüctte

er hat mich

lieb, er toirb

Sitte ihre (Erwägungen unb 33e=
mict) glüdlicf) matten."
tradjtungen münbetett fthlieglidf in biefe brci ®Iaü6 en§=

fätje.

Unb im Stottgenuffe

beS

lleberftuffeg tarn fie gar

nictjt zur SSefinnung. Sh re foXibe, bürgerliche Stuiftattung,
bie ber alte ipaulij feiner üXodjter nun einmal burdjauä
hatte mitgeben tootten, Stieb toohltierpacft in ben Giften

unb unberührt.
Sotog tBermäfjlung

mit ©uftab @hri!e ging bon ber

(Berliner ©efettfdjaft oöttig unbemertt Oorüber.

Sie in=
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tereffierte nur bcn fleinen $reiS ber (S^rtJefd^en SSefannteu
au§ früherer Seit tut Cften ber ©tabt,
SBeften gar nicht

bie

Tie

in 33erüt)rung tarnen.

mit

bem

S3emol)ner

beS

SiergartenS unb ber anftofjenben Stiertet mußten ja

Don

©uftab @^rife uidjtS toeitcr, als toaS fie gelegentlidj

gehört hatten: baff er fic^ eine ber fcpönften 2öot;nungen
ber Dtegentenftrajje eingerichtet l;abe unb ein fteinreidjer

in

ju biefen gelegentlichen fBtitteitungen taut
im Saufe ber geit «odj eine Weitere: baff er eine auf=
fattenb fdjöne, biet jüngere grau geheiratet habe.
Ter alte tpaulp l^atte auch bie greube, nodj feine
SJtann fei; unb

anbere, tneniger reisboße Todjter Slifabetl), bie feit SotoS

Slbfdjiebe aus bem bäterlichen häufe jjum

3

Weitenmal ber=

toaift mar, gut berforgt ju fetjen. ©ie heiratete einen
gleichfalls fdjon älteren ßllann, ben @bmnafial=Gberlet)ret
Dr. ÜJtößborf, ber bie aSefanntfdjaft beS alten ißault) unb
unb feiner ruhigen unb eblen Todjter Slifabetl) Wäljrenb
ber Serienreife in Sippfpringe gemad)t hatte.

I)r. Oitomar ßltößborf,

ber fpftematifdj

in jebem

©omnter einen Teil Teutfci)lanbS burdjWanberte unb. über
aßeS, ma§ er fal), Ijörte. unb empfanb, getoiffcnljaft 33udj

führte, hatte im gaffte 1874 feine @rl)olungS= unb ©tubiem
reife burd) Sßeftfaten angetreten,
er

gür

Sippfpringe hatte

nur einen Tag angefeijt, aber er mürbe jum erften=

male feinem Programme untreu: er blieb bis jum ©nbe

©lifabetl) hatte ihn gefeffelt. Slitdj fie
anb an bem Haren, flugen, tieffittlidjen üßanne ©efaßen.
ber

gerien ba.

9tad) feiner Dtüdfeljr

30 g

er

füber bie gamilie Sßault) ein.

in ^Berlin ©rfunbigungen
Sr hörte nur baS 3}or=

—
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—

teittjaftefte, toaS feine eigenen SBaljrttelfjntungen burdjauS
Beftätigte. S)er alte ißault) toar ein untabeliger SIjren=
mann, ber fidj burdj ein langes arbeitfameS Seben ftrengfter

^Pflichterfüllung,
fcEjeibeneS

burcE)

Orbnung itnb ©parfamleit ein

Vermögen ertoorben tjatte. Seine beiben

be=

SSöcE)ter

toaren burdjauS gutgeartet unb toeit über ben jDurdjfdfnitt
beS

Sie eine Ijatte Cor turjem
Partie gemalt; bie lebige, ©tifabett), tnar
ernftere, tiefere. $a§ toar eS gerabe, toaS Dr. £)tto=
fDtittelftanbeS gebilbet.

eine gtanjenbe

bie

mar fDtöüborf tjören toollte.
9tadj einem ftodernfttjaften Oefprädje mit (Slifabet^
@f)e, über bie Slufgaben, bie fie ber

über baS SBefen ber

©emeinfamfeit ftettt, über bie toedjfclfcitigcn SSerpfüdjtungen
ber ©Regatten gegen fid) unb über bie 33erpfCicf)tungen

brüte, unb nadjbem er fidj felbft reiflief) geprüft
unb ©lifabetfjS ©efinnungen ergrünbet Ijatte, fjielt er im
Gttober bei fperrn Subtoig üßautt) um bie .fpanb ©lifabettjS
an unb füfjrte fie gur SaljreStoenbe Ijeim. ©r machte
tein ©etjetmniS barauS, baff ifjm fein ©cfjtoager ©Ijrife
unb feine ©djtoägerin ©fjartotte, bie er niemals ßo'to
nannte, nidjt feljr ^ufagten. ®ie Stertjältniffe maren 31t
gegen

üerfdjiebene,

unb bie aus iljnen erftiefjenben 2ebenS=2tn=

fHauungen mitten gar

ju

toeit üoneinanber ab. UebrigcnS

tootjntcu bie beiben ffamilien burdj eine fo grojje ©nt=
fernung üoneinanber getrennt — bie fJtöttborffdje SBotj*

nung lag bidjt am ©ngelbeden — baff ber Sßerfetjr atoifdjen
itjnen ein feltener fein muffte. S)ie ©cfjtoeftern fugten fid)
jebodj oft auf unb blieben in unüerminberter fpcrglidjEeit
einauber jugettjan.

Sag langjährige lleBel, gegen ba§ ber alte 5ßault)
in ßtppfpringe Leitung hatte fudjen toollen, mürbe nicht
met)r gehoben. Ger ftarb im gritljjaiir 1875.
Ser Sob be§ aufrichtig Betrauerten Saterg unter=

Sie mabdjenljafte
(Schönheit ber grau Solo ©Ijritc toar in ber Sljat feljr
fdjnett aufgefaöen. ©ie fleibete fich mit grünem ©efchmact
unb großer ©leganä- Man fal; fie Diel. Sicjenigen, bie
Bracfi

Solog gefcKfcbaftlidie ©rfolge.

fie fennen lernten,

toaren bon ihrem

refjenben SBefcn

Sie nadj lieBengtoitrbigen unb fdjönen
jungen grauen Ijeijjtjungrige ©efellfcfjaft öffnete iljr Stjor
unb S'Cjür unb liejj fidj ben biden Blonben Mann, ber
ganj entäiictt.

nicht toeiter ftörte, gefallen.

Solo toar grunbgefdjeit unb

fanb fich ™ ben neuen Serhältniffen mit bcm angeBorerien

Sattgefiiljte

be§

ftugen 2Beibe§ fdjnett äuredjt.

©ie toar

iiBeraE gern gefeljen, fie toaljtte ihren engeren firet§ mit
toeifer

Sorfidjt; unb im SBinter

be§

3 aB|rc§

1876 auf 77

galt Solog Salon afö einer ber Bcften unb unterljalteubften
ber bornehmen ©tabt.

Befannteften

©3 bertehrten ba bortoiegenb bie

ßßnftler, mit

toürbige Samen unb

heran

benen

fidj finge unb

IteBen3=

au§ allen mögtid)en 33eruf3=

treifen freunbltch mifdjten. — —
Sag toar bie ©efdjidjte ber gamilien ©hriüe, 2Bil=
predjt unb tßault), bie Dr. Martin ©trcli^ ©eorg 3 U
erjäljlen Begonnen hatte, alg fie in ber feudjten 9iobcm6er=
nacht

burdj ben bunfeln unb füllen Siergarten gingen,

unb bie er nach mannigfadjen Unterbrechungen im Safe

Sauer ju ©nbe führte.

„Sie feljeu," fdjlojj Martin, „@ie

feilen

audj an
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—

biefen edjten [Berliner gamilien: bie grojjfläbtifdje ($efeH=
fdjaft folgt bemfelben .guge, ber fdjon feit ben Sogen

ber SßötferWanberung ber gefeijmäfjige getoorben
ben bie

ift,

unb

ßulturmenfdjen bem fdjeinbaren Saufe ber Sonne

abgeternt

ju

SBeften.

®a§ eigentümliche [Berlin, bag unfer ®efd;Ied;t

haben fd^einen: bem grofjen .guge nach bem

fic£) faft
S U 3 U S bom Gften tj^ gebilbet.
gaft all bie [Berliner, mit benen mir öerfeljren, finb an
ben märfifdjen Sanb gefaulte fßrobinsiale au§ bem Often,
au§ ipreujfen, ißofen, Sdjlefien; unb bie grojje glutung
bewahrt ihre [Richtung auch innerhalb ber Stabt felbft.
Sind) ba ift berfelbe gug nach bem SBeften ber d)ara£=
terifiifcfje: ton bem arbeitfamen unb ermerbenben nach
311

einer bJlillionenftabt hat entließen feljen, hat

augfdfaiefflich burdj

ben

bem geniefjenben unb auggebenben SSerlin, üon ber Äoppen=

ftrafje nach bem Tiergarten.
bie

gn

ber ^Be^iehung fönnten

3Mpred)t unb S^rifeg beinahe prototppifd; genannt

werben."

Sie hatten an einem ber

Ootn ©ingange

entfernteren

Sifdje bem SBüffett gegenüber fpiat; genommen unb fid; fo
in bie Unterhaltung, bie mit bi§!reter Stimme geführt
Würbe,

Oertieft, baff fie bie Umgebung üöEig Oergeffen

unb auch nicht bemerft hatten, bafj bie jWeite fütorgem
ftunbe halb Oorüber War.
„93ei allebem," fagte ®eorg, nadjbent ÜJtartin eine

längere 5ßaufe gemacht hatte,

„begreife id; nod; immer
nicht, Weshalb äWifdjen grau Stephanie Sßitpredht unb

grau Solo
bag

(Sf;riEe bag gefpannte ißertjältnig befiehl, auf
Sie mehrfach angefpielt haben."
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„grau (Stefanie!
SlntipaHjie," antmortete

ga, fie Ijat nun einmal bie
Martin. „©efettfcffaftlicfier Et)r=

geij, erltcirlidfe Siferfudjt auf fc^nelX errungene Erfolge,
untiebfame Erinnerungen an bie Soppenftrafjc, an grau
Slbelfieib unb bie Slnfiinge unfreg .ßommerjieuratcg

—

unb Dor altem bie gugenb Solo§, bie liebe gugenb! 3Ba§
oerlangen @ie me^r? .fpaben ©ie beobachtet, mie bie beiben

ladjen? Solo lac^t big jum letjtcu tSacfjalfn, grau ©te=
pljanie big

jur

erften tßtombe.

Sag ertlärt aüeg!"

(§£\|roi

3

ber borgeriidten ©tunbe mar ba§ SBiener j?affce=

Heber ber eigentümtidjen ©efet£=

f)au§ ü&erfiiHt.
fcf>aft,

bie

bidjt gebrängt an ben Keinen 9Jiarmorti|d)en

fafj, lag eine bide, graue Söotte bon SiabatSquatm, ber
bie SBanbgemätbe bon SSerner unb SBilberg, bie reidje
SCrBeit

be§

iptafonb§ unb bie ben Oberbau tragenben

©auten mit ben ^otgintarfien gleid)mä£ig berfctjteierte.

$ie Suft mar fdjon
genügenb berborben;

bon bem tRauctjcn unb

bem @a§

baju tarn nun nodj al§ toeitere un=

angenehme SSeimifdjung bie ftodige Stuäbiinftung ber naffen

©c£)irme unb Ueberröcfe.

SDie

©efeEfdjaft fdjien inbeffen

biefe Uebelftänbe, bie SRartin unb ©eorg bei itjrem

treten beinatie

6 in=

jur Umfeljr beranlap tjätten, !anm ju

bemerten; jebenfatt§ liefj fte fid) in ber ©emütlidjfeit
nidjt toeiter ftören, unb audj bie beiben SDoftoren mürben

grift nidjt meiter babon betätigt.
2)a§ fdimaudjte unb fdjmatjte unb trau! ben Kaffee
unb ajj ben altbadenenSlatterteig mit bottem Se^agen. (Säfte
nadj Eur^er

tarnen unb gingen.

2Der eine

blieb btaubernb am SEifdje
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ctne§ tßetannten fietjen, bei anbere berWeilte an bei

bot ben neueften Sepefdjen
ben

Surfen bei Slbenbbötfen.

be§ 333oIfff(ä;en

Säule

öureauS mit

SajjWifdien liefen bie Seltner

gefdjäftig tjin unb miebei, bie einen ben tpräfentiertettcr
mit gefußten ßaffeeftfjaten gefdjitft an ben köpfen bei
<5i|enben DorüberftfiWenfenb, anbeie bie Sifäje abrdumenb,
Wicber anbete ben (Mjenben beim Stnlegen bet lleöergieXjei
@S
fpitfe leiftenb übet ßommenben tptäije antoeifenb.
Stimmen»
unb
fper,
ein
allgemeines
fpin
ein
unrufjigeS
Wat

geteilt, au§ bem fttf) baS 9Iuf Etappen auf ben ültaimoi
bet Siftfje, bet Stuf: „Seltner, jagten!" unb bet 3tn=
fdjlag bet ®totfe auf bem SBüffett beuttic§ei abtjoben, —
ein Steiben, wie eS ju biefet Stunbe felbft bem @to|=
ftäbtei auffallen muffte.
Sie beiben büßten um fief). Sie ©efdjidjtcn, bie
bet eine eigütjtt, bet anbeie gehört Ijatte, gingen ifjnen

butd) ben Sopf. Stjnen gegenübet tjintei bem SdjenE»
tifdje waten bie beiben jungen tjübftfjen unb faubet ge=
fteibeten DJMbdjcn, getangWeitt, übetnädjtig, Welf, bie ben
SSeije^t buchten unb auf ben Elapperttben 9DtetaItftf)äld)en
bie ©tiicfe Sude 1 abgäljEten.
-'

iftingS um fie fiel fafjen in

bunt pfammengewürfeltcr, gufammenfangStofei S3eieini=
gütig junge bornctjme ßeute, einige wie ©eorg unb

Martin

in fftacE unb Weijjet SSinbe, bie Wie fie felbft ben Slbettb
in bet ©efettfcljaft uetbtadjt Ratten unb auf bem fpeim»
Wege nodj tui^e fftaft matfiten; autf) einige wenige an»
ftänbige Samen, bie beSfelbcn 3SegeS tarnen unb bie mit

tßtumen

gefdjmücftcn Staate foWie ben

StuSftfjnitt

beS

SaltEtcibeS unter ben Sapugcn unb „Sorties de bat“ bet»
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Bargen, Ratten fidj burdj bie Jteugier anloden Baffen unb

Blicften fidj nun mit bent angenehmen ©efüljle, baß fie
eigentlich jeßt nicht hierher gehörten, unb mit froher 9teugier

allen ©eiten um.

nach

SDaju tarnen bann noch jüngere

Cffijiere in Uniform unb SiOil, Stögeorbnete, Sünftler,
©tubenten, Sournaliften, ehrbare tprobinäiale — alles
burcßeinanber

—

baneben unb bajtnifc^en aber auch eine

böfe SefeUfdjaft bon fteEungSlofen Snbioibuen, bon bunteln

unb anrüchigen G^iften^en bis

ju

offenbarem, gutgetleibetem

©efinbel nnb ffrauenjimmern bon unzweifelhaftem SBanbel

hinab.

©treliß machte Dtortftetten auf einen eben eintretenben,
fehr großen fperrn aufmertfam, angcthan mitbem fcbWeren,
grauen, fogenannten Saifermantel. @r hatte einen fd)arfen,
intereffanten Soßf, ber mit ber feinen gefdjwungcncn Utafe,
bem mächtigen breiten

Sinn unb

ben

ftarten iBacfcntnodjen

©r ließ feine großen
mit berufsmäßiger ©eübtljeit fpäfjenb
unb mufiernb über bie ©efellfdjaft gleiten unb taufd)te
mit bem einen unb anbern einen flüdjtigen, lädjelnben,
ftummen ©ruß.
„®er Sriminalfomntiffar 23eßer, unfer gefdjidtefter
an ben eines ©toßbogelS erinnerte.

ftedieuben 2 tugen

®iebsfänger!

.

.

.

Sitte 23etannte bom fUtoltenmartte,"

fagte ©treliß.

3n

biefem ülugenblide

trat ein Seltner mit

ben

Sßorten: „SBcnn bie fperrfcßaften gütigft erlauben wollen,"

rüdte bie beiben nod) unbefeßten ©tühle
ettoaS ab unb führte gWei anbere Säfte, bie leinen ißtaß

an ihren

SLifdC),

finben tonnten unb fiel) ratloS umblidten, heran: einen
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Ser jperr S^ü^te et ft gleich
gültig, machte bann aber, als et ©trelifs ertannte, eine
fehr ehrerbietige Verbeugung unb fragte mit feljr toohI=
Cgjetrn unb

eine Same.

Hingenber, tiefer ©timme:

„Sft eS geftattet?"
„Sitte!" antwortete ©trelitj auSbructSloS unb toanbte
fidj fogleidj toieber ju @eorg, feine 2Ibfid)t, mit bem §errn
feine Unterhaltung

aigut nüpfen, fehr unberhohlen funb=

gebenb.

Ser .jperr toar giemtidj groß unb gut gebaut, er
hielt fidj fehr gerabe; feine üoUen, glänjenb fdjtoarjen
■ffaate toaren leicht geträufelt, fein ftarfer fdjtoaraer
Schnurrbart in ©pißen gebre^t, bas? fehr bunteifarbige
©efidjt hatte ettoaS ßeberartigeg; er fah abgelebt auS,
bic buntein Säugen toaren ungleichmäßig,

unfdjön unb

6 r toar mit offenbarer (Sorgfalt,

aber auffällig

brutal.

gefleibet unb trug im Knopfloch ein fchtoer beftimmbareS
Sßänbchen.

©eine Begleiterin toar eine hübfdje, noch ganj junge
Sßerfon, ettoa

breiunbjtoanjig Sabre alt.

©ie trug einen

mächtigen Sftembranbthut mit einer großen buntein gebet,
einen enganfdjließenben englifdjen

Ulfter auS b^em, groß=

tarriertem ©toffe, ber beinahe bis ju ben Knöcheln reichte,
unb au§ bcffen SBrufttafdje ein blaufeibeneS goutarb I)er=

üorfah, unb fnappe, rotbraune .gianbfcbube mit breiten

Sie toeicheu h e ttbIonben .jpaare Oer=
©tim faft gänzlich unb toaren burch
Brennfdjeere geloctt. Sie SBangen toaren Doll unb

fcßtoaräen 9täf)ten.

bectten bie nicht twb e

bie

frifch, bie gähne toeiß unb gefunb, bie großen Slugen hatten

so
einen überaus freunbtidjen SluSbrud.

®aS ganje ©efidjt

madjte ben ©inbrucf ber fetteren Sfugenbfrifctje.

©anj

überfliiffigertoeife tuaren ba aud) SoilettenEünfte angebradjt.
®ie Slugenbrauen tuaren gefärbt, bie äBimpern mit bem
fdjtoar^en ©tifte nad)ge 3 ogen.

®a§ ©efidjt erhielt

ba=

burd; ettoaS 8 efrembüc^e§; fie falj einem Eieinen Hater
S

nidjt unäfjnlidj.

äßangen,

9tafe unb

ßinn tuaren ftarE

gepubert, unb bie Ofjrläppdjen, in bie grofjc falfdje S)ia=

mantfnöpfe eingefdjraubt tuaren, tuaren rot gcfdjminEt.

Sie tuar ftarE parfümiert.
„SBa§ wollen ©ie irinfen?" fragte ber föerr.

„©in ©tag ©rog."
„gtoei ©IaS ©rog," befdjieb
fteltung Ijarrenben Seltner.

ber .fperr bem ber ffie=

Unb oljtte

fic^)

barum

3U

fümmern, bafj bei feiner ungetoo£)nIid} tlangoolten, tiefen
Stimme ein jebeS feiner SBorte toon ©corg unb 2)tartin

fufjr er, fidj p ber Same f)inüber=
fort: „©eien Sie feine Stjörin! ©rneuern ©ie
Äontraft nidjt! @§ fi a t ja feinen Sinn unb tüerftanb.

gehört »erben mufste,
beugenb
ben

©eifrig ÜJtarf SftonatSgage!"
„©§

„$ie

ift

bodj beffer al§ nichts!"

für Sfjre .fpanbfdjutje! ®a§
für ©ie aUe Sage toieber!"
„Satooljt!" fagte bie Slonbe I)öf)nifd). „Unb in
ber Stuifdjenäeit langtoeile idj mic£) jum S3errücEttoerben."
„ 3 ft e§ bentt fo aniüfant, breijjigntal im ÜJtonat in
berfetben Operette unb in benfetben Äoftümen auf 3 umar=
Uerbraudjen ©ie

finben toir

feieren unb baSfelbe bumtne Seng falfd) 3 U fingen?"
„©§ ift bodj beffer, als auf bem ©ofa 3 U gitfjnen."
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3tjnen! 9Jtit Stji'er
ärgern — fagen Sie

„316er fo toirb nie ettoaS au§

glimme — idj »iE ©ie nidjt

fetBft!"
„9la ja, ei ift nidjt »eit tjer!"
"Singe

mit Sljnen bor. Sluf
meinen SSIicS tönnen ©ie fid) bertaffen! $n Sfinen ftedt
ettoai. Gei mujj nur IjerauggearBeitet toerben. 3tBer bor
allem: »eg bon ber Dpereitenbütjne! 6 ie I)a 6 en bai Seug
ju einer guten ©djaufpieterin. ©ie finb jung, tjüBfdj,
gie fjaben Temperament unb ein gutei Organ, ©ie

„Sdj

Ö an 3

anbere

fpredjen gicmlici) biatettfrei

...

Su

meine ©üte, »enn

alle grauenjimmer, bie burdi meine 3tgentur bei guten

Sirettionen untergebradjt finb, bon jpaufe au§ jo biel
für bie 33üf)ne mitgeBradjt tjatten »ie ©ie! . . . Saffen
©ie midi nur forgen!

..."

„916er, Beftei Sirettordjen,

für

bie SomBbie Bin id)

für

»a^aftig

bie Operette langt’g,

p

buntm!"

„Saffen ©ie ba§ bod) meine ©orge fein! Sfcjj neunte
Sie al§ Sogting in meine Ttjeateratabcmie auf. Sa§

ift bon bornljerein eine ©mpfetjtung. Senn idj Bin toäfj=
lerifdj, bai toiffen bie Sirettionen. Sdj felBft »erbe midj
um Sitte StuiBitbung fümmern. ©ie ftubieren Bei mir
einige Lotten . . . unb ber Teufel müfjte feine fpanb im
©piete Mafien, »enn idj ©ie nidjt fdjon

pr

Sridjting§=

Prüfung loilaffen tonnte."

„Sann
„©o ?!
1

idj audj toai üiedjtei!"
Sann ift 3t)r ©lüd gemalt!

BjaBe

toerben gefallen!

Senn ©ie
Sag taffen ©ie nur meine ©orge fein!

Sa fpicteu ©ie bor unfern erften Sircttoren, bor unfern
6

—
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etnflufjracfjjiert

firititern,

Rattern

einem

Sie Reifen tueiier... burdj

,

6 in

neuer Stern

unb fo ettoag!

SSXüte..

SXrtigteit.

..

unb 3hre

Unb eineg 5£ageg fietit in bcn SBIättern

Skrbienfte!
Iejen:

Don Königen!

Stimmung gemalt;

SSor^er toirb burd; Heinere Zotigen

Sfulie Seffen, ©tatiftin
35ei ber

.

.

.

<ju

pflegen mir biefe junge

3Bag?

®a§ Hingt ßeffer al§:

cm ber g?riebridh=2BiIhelmftabt!"

Nennung biefe§ Stameng taufdjten

Martin

unb ©eorg, bie fich jmar abgetuanbt unb non Seit

31t

Seit fictj ©leidjgitUigeg gefagt, aber jebeg Sßort gehört
hatten, einen flüchtigen 23lid.

SDiefc Xjübfc^e

Sdonbine mit

bem grofen Dtembraubttjute unb ben gejdjmärjten 2 tugcn=

brauen mar atfo bie erfte SLröfterin
toerg @|ri!e gemefen

. .

be§

betrübten 2Bit=

.

tRoberidj jpalmangti,

eigentlich

ffriebridj .padmatm

gctjeifen, früher SSaffift an aden ißroöinäialbütjnen jmeitcn
IRangeg, bann, nadibem er feine Stimme öerloren,

meiliger S)irettor ber blüljenbcn Stjeater

311

3 eit=

SBitten, Stjeljoe

unb Geig, nunmehr Sn^aber einer £I)eateragenhtr, 9teba!=

teur

beg

riftijdjen

mit

einem ©efdiäftganjeiger Oerbunbenen f|umo=

SE^eaterBTattg:

„®ie Schminte" unb ©ireltor

einer Sheateratabemie h a rte fehr einbringtid)

fltcfjenb gebrochen.

@r beobachtete

unb fet)r

nun bie SBirtung unb

Jniff bag Xinfe Singe, bag fich unter bem trägen Sibe
fdjmcr unb unfidier betoegte unb ihm beim Sehen hinber*
lieh

P

feilt

fcXjien,

jufantmen; er ftridj benftarten Sdjnurr=

hart in bie |)ßh e unb Hjat aug
genen ©tafe einen

bem inamifdjen aufgetra=

^er^aften Sthlud.

Sulie antmortete inbeffen gar nicht.

Sluch fie naljm

—
t£jr ©fa§ unb

tranf.
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äßährenbbem fireifte |jalman§fi§

nnb man !onnte ihm beutlic^ an=
fetjen, baff er jdötjfidj berlcgen tourbe. @r bctdjte tn biefem
feine dtadjbarn,

SBIidE

idugenblid: tnotjl baran, baff ein SeitungSrebafteur neben

ihm fafj, unb fogar ber angefef)enfte unb gefiirc^tetfte ßrt=

tifer;

unb er mochte Befürchten, baff feine üleufjcrung über

bie 9ieflamen

unborfid)tig getoefen fei.

@r toanbte

einem gemütlichen ßädjeln fiel} gtoingenb, gu

„jungen Talenten muff
3'ulie mailte noch immer feine

unb fagte:

fidf, gu

@treli| hinüber

man 9)iut machen!"

31t antworten.
Sie fnofifte bie oberen Änopfe ihres HXftevS auf nnb fatj

fütiene

mit bßGiger ©feidjgültigfeit gu einem ber nädjften Sifdje
hinüber, an bem fidj mehrere junge Seute fcfjon feit Iän=
gerer Seit bemühten, fid) ihr beinerblich 3 U madjen.
„9tun?" fragte ^palmanäfi nach einer ißaufe.
„ 3 ch tnitt 3 h ne n fagen, ®ireftord)en," berfetjte 3 ufie,
ohne bon jenem Stifte toeggufehen, „ich traue ber <$e=
fchichte nidjt recht! dJtit foldjen ©ijicrimenten fann man
fich fdjön hineinrubern.

„$untme§ Seug!

für

ein junge§

Unb nadjher

fiijt man feft!"

9Jtau finbet immer Seute, bie fich

latent intereffieren

..."

„ 3 aiboht!" berfeijte 3 utie mit bemfelben hbhbifdjen
Sone toic jubor.
„53efinnen Sie fich
genten (Stabt,

bie

eine immer offene

nur! 2Ba§? 3« unferer intcüi=

ba§ $erg

auf bem rechten gXcd unb

§anb hot, ba foGtc

eine junge

3

ufunft§=

©djaufpielerin, bie fidj auf fßoberid) £>atman§fi
berufen barf, nicht einen ebeXgefinnten ßunftfreunb ftnben,

reiche

ber

.

.
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„Sa-fällt mit
Sb r 33Iid fjatte

3

etmaS

ufätlig

foftbarfte bcr

baS

5f>orte=®onbeurS getroffen, bie

fpannten.

ein," unterbrach ihn Suite.
3 ab'h'eid)en

ihr tinfeS fpanbgctent

„SaS märe eine Sbee!

Ser an§ ber

utn=

3iegenten=

Sem tönnte man mirftidj einmal fcbreiben . .
©tretitj unb SDtartin Ratten gejaljtt unb erhoben fidj.
iüiit bcm fargften Sluftoanbe bon fpöftiffifeit grüßte ©trc=
litj, ber bereits ben Siüden getnanbt batte, als fpalntanSti

ftrafje!

il;m feine tiefe untermürfige 3Serbeugnng nacbfanbte.
©ie gingen burd) bie ffriebricbftrajje, bie ber fpäten
©tunbe ungeadjtet noch febjr belebt tnar.

SIEerlei ©eftalten

9ln ben

eilten an ihnen borüber, meifienS jüngere Seute.

©den ftanben zerlumpte, fdjnuttjtge Jteine Vertäuferinnen

unb

mibertoartige Summet

Sauren mit bent StuSbrude

bon

beS

fecbsebn

bis atoanjig

frühen SafterS. Sie

5Dtäb=

bitten über ihre .tförbe mit Vlumett, SDBac^Slergen
u. bergt, ihre ©djürjen gebreitet, um bie SBare bor bent
eben

noch immer tangfam berabriefelnben,

taufeinen Stegen

31 t

©ic brängten fidtj fred) au bie Vorübergetjenben
heran. 50tan tjörte biStoeiten auch ben tbinfelnben Mageton
fdjüijen.

einer alten SSettterin.

3tm tebtjafteften mar

eS

an ber

©de ber 3ägerftra|e.

Sa bradj

gerabe eine tärmenbe

©efettfdjaft ^eröor: unintereffantc

auS bem Safe

National

junge ÜJtänner unb gefc^minfte grauen 3 immer in auffäl=

tiger Soitette.

©ineS berfetben batte ficb bon ber @efeE=

in Stacbtbrofcbten berteitte, getrennt unb
©ie trug ein Iidjt=
farbeneS Meib ans teid^tefter ©eibe, ba§ für bie 2Bitte=
ntng fo ungeeignet toie nur möglich mar, unb gab fid;
fdjaft,

bie fiep

ging eine SBeite bor ben beiben tjer.
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nidjt

bie Stufje,

breite

Saljn

gekannt,

30 g.

aufpraffen,

bie ©djleppe

feudjten Spflafter hinter

iljr

bie,

auf bem

Ijerfdjleifenb, rafdjelnb eine

©ie Tratte and) ben ©djirm nidjt auf=
if)n fpielcnb unb trgenb einen

©ie fdjmang

©affentjauer leife bor fid) Ijinfummenb, taftmäfjig Ijtn
unb Ijer.

Sortftetten unb ©trelitj bogen in bie Seipjigerftraffe
ein, in ber ba§ nädjtlid^e Treiben erftarb.

21m IJJotSbamer

tpia|e fc^ieben fid) ibfre Sßege. ©trelii) ging nadj feiner
in ber Sernburgerftrafje gelegenen äBoljnung unb (Seorg
fcbritt nun fdjncüer burcf) bie finftere Sellebueftrafje an
ben mädjtigen fd)toar<sen ©tünunen ber enttaubten Säume
üorüber auf ben Tiergarten p. Sein Stenfdj begegnete

iljnt ba.

3n

ber Tiergartenftraffe fuhren

einige Sßagen in

fdjnedem Trabe an ifjm herüber,

predjtfdje ©äfte.
niefjt erreicht,

toa^rfdieinlid) 2öil=
Tenn ba§ ffeft tjatte fein Gnbe nod)

©dfon bon toeitem

fab) er ben

©lanj

ber

beleuchteten ©etnädjer, bie nod) brennenben mädjtigen ©a§=

lanbelaber an ber Ginfaljrt be§ 33orgarten§ unb bie nod)
lange Steife bon ÜMjtcrpaaren längs ber ©trafie: bie
Saiernen ber ioartenben Stagen unb Trofdjben.
®eorg, ber eine ^Begegnung freuen modjte, überfdjritt
ben

Saljrbamm unb ging unter bem nädjtigen ©djatteu

ber Säume feines SöegeS.

Sor

bem SBilpredjtfdjen fpaufe

bertangfamte er unmittlürlidj feine ©diritte unb blieb
fogar einen SlugenblicE fteljen, ben Slid auf bie luftigen

Stammen ber Sronleudjter gcridjtet.

„Ob fie tooljl nod)

oben

ift?" fragte

er fid).

Gr
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nidjt an Stefanie.

bcidjte

Sitte feine ©ebaitfen toarcn

bei Solo.
Stein, fie toar längft babjeim!

fie jjurn Slufbrudje gebrängt.

früher al§ fonft

hatte

S)a§ fyeft ^atte feinen Dieij

plö|tid) für fie berloren. ©ie toar, ohne baff fie fidj ben
©runb für bie SBanblung ihrer ©timmung einjugeftetjen
getoagt halte, auf einmal nerbög getoorben;

erftenmal in ihrem Seben fanb fie ba§

3 um

reifte fie.

ein Stidjtä

©otope, ba§ fie an ber ©eite be§ breiten ®emahl§ nad)
.fpaufe

führte, ju fchmal.

©de, unb

mar

e§

SJtanneg ben

il;r

©ie brüllte fid) ganj in bie
unangenehm, baff ber Slrnt iljveS

iljrigen ftreifte.

©ie toar auch oben, in iljren

gemütlichen Stäumen, untoirfd).

Unb al§ ©uftab ©injett

ihr befprechen toottte, hatte fie fidj
mit ber Sitte, er möge ihr beleihen, fie leibe an $opf=
fdjmerjen, abgemanbt. ©uftab fdilief eine halbe ©tunbe
tjeitcn be§ $efte§ mit

barauf ben ©cbjlaf

be§

©erediten.

Solo faff noch immer in ihrem Soilettenjimmer.

hatte ihre Jungfer längft in§ Seit gefdjidt.

©ie

©ie hatte

ein ißeignoir übergetoorfen unb bie Serben gelöfdjt.

S)a§

hörbare Stirnen it|re§ 9Jtanne§, ba§ au§ bem benadjbarten

gimnter ju it)r brang, toar if)r unerträglich, ©ie fdjtid)
in ihr Uleineg Souboir, fie tou|te felbft nid)t toarum.
©ie trat an ba§ buntle fyenfter unb ftarrte auf bie übe,
feucht gbän^enbe

Strafe.

©in SBirrtoarr bon ©ebanten unb ©mpfinbungen
befdjleunigte ihren ißulg unb hob ihre SSruft. ©ie touffte
nicht, toie
Stühe auf?

il)r

gefdjah-

SBeäljalb fudjte

©ie toar toie gebannt.

nidjt audj fie

bie

—
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Stuf einmal mich altes Slut au§ ihren SBangen.
Sie War aufS äujjerfte Betroffen unb gitterte heftig; fie
fd;lo§ einen Slugenblid bie Slugen, um fie bann toeit 3 U
offnen unb tiefatmenb,

mit

fmdjenbem bergen, hinüber*

juftarren auf

bie anbere Seite ber

ftitte hatte fie

bie

Strafe. 3n

ber Soten=

Schritte eines Sßerfpäteten fdjaüen |bren.

ßr mar bem fpaufe gegenüber fielen geblieben. Unter
bem Stimmer ber ©aSlaterne hatte fie bie fdjlante ©eftalt
SeSfjnlb mar fie fo erfdjrocten, unb

moljl erfannt.

bc§=

halb trat fie nun tmnt genfter in baS Suntel ber Stube

jutüd, obmoljl

eS

unmöglich mar, baff man fie tum unten

hatte felgen tonnen.

©eorg Ijatte ben geraben SBeg auf feine SBotjnung
genommen.

SllS er an

ber 3iegentenftrafje angetommen

mar, mar er ftetjen geblieben,

.gunadjft unfdjlüffig. Samt

tuar er unter bem foftljifitfdjen Sormanbe, baff ber SBeg
längs

beS

Kanals angenehmer fei, in bie Stegentcnftrafje

fidj ba§ fpauS, in bem Solo mohnte,
So lange, baff er bie Stufmertfamtcit

eingebogen unb hatte

lange angefetjen.

Sdjliefjlich hatte er eS
Ser SBeg burdj bie
fiel) boclj mieber anberS überlegt.
Siergartenftrafje mar Bcffer unb Birg er. @r mar mieber
beS SicOiermadhterS

umgeteljrt.

@S

tljür auffdjlofj.

erregt hatte.

mar brei Uhr morgens, als er feine fpauS*

VII.
|ie brüte SfacfjmittagSftunbe toar

eben herüber.

Sie

©onne tjatte auf beit furgen ütobembertag nuc^

nictjt einen ©trat)! fallen taffen. Ser gan^e Sag toar
trübe unb grau getoefen, unb unter bent mit bitten SBotten
Bezogenen ©ctjneetjimmel

toar

eS

feist fdjon fo bümmertg

buntet, baff in einzelnen ©tuben Bereits bie Samten an=

gepnbet tourben.

©teicffmäfjig unerfreutidj unb farBen=

tatt tag

baS ©actgrau be§ fpimmetS über bcr groffen
©tabt, einförmig, offne ertennbare SBoXEenfi^ic^ten. Stur

im SBeften lichtete
bie

eS

fdftoarpt ©itfiouetten

tjerbortreten.

Sa fat) ©eorg

fidf ein toenig auf.

ber entlaubten gtoeige fctjärfer

Sa§ berfdjXungene ®eäft,

baS burdt)

ben

SBinb langfant betoegt tourbe, fetten ptiantaftifctien 2trmen
gteidf, toie geängftigt bor bent nalfenben
ßeere

p

Suntet, in

bie

greifen.

Solo toartete am ßamin.

©ie Ifatte in einem 2ltbum

mit ©abarnifdfen geidfnungen geblättert. 2tber

baS ,Qtoie=

Iic£)t tjatte fie geftört.

©ie btiette nnt fidj.

©ie tjatte

eS

6§

umgab fie ber Ueberflufj.

fic^ nie fo träumen taffen,

©ie erinnerte
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ficfj be§ tiefen ©nbruefs, ben biefeS fdjöne, ruEige, :prüdj=

tige gimmer mit feinen betjagtidj ernften garbeu unb ben
jdjtoeren ebten gormen auf fie gemalt tjatte, at§ fie fidj
junt erftenmat an bemjetben tiefgrünen SUlajoIifalamine
niebevgetaffen Eatte

alte bßault;

— an

ßiti unb itjr

jenem Sonntage, an betn ber

bie fperrlidjfeiten bei' neuen (£in=

i'icfjtung gezeigt tjatte.

fpier rnüffe man gtüdtidj fein tonnen, tjatte fie fidj
bamal§ gebaut.

Unb toar fie nun gtüdtidj?

Sie fjalte fidj ja über nidjtS 33efonbere§ 3 U bettagen.
Sie tjatte bi§ jur Stunbe eigenttidj niemals nadjgebadjt.
gtjre angeborene ßuftigfeit tjatte ifjr über alles Ijintoeg=
getjotfen. ®en Sdjmerj um ben Stob ifjreg Vaters, ben

aufridjtig geliebt tjatte, tjatte fie überrounben. Sie
tjatte fidj audj mit ber ßoltojung Oon ßiti ungefähr ab=
gefunben. Sie liebte jtoar ßiti toie je, aber fie fanb e§
fie

natürtidj, bafj fie fidj jetjt fettener fatjen. SDie arme
ßiti tjatte ja mit ifjren brei $inbern, bereit ältefteS brei
3a|re unb jüngfieS oier SBodjen jaEtte, biet 3 U fdjaffen;
unb e§ toar ßoto nidjt gelungen, fidj mit iljrem Sdjtoager
boc^

p

befreunbeu.
SttteS ba§ tjatte fie Eingenommen.

Unb

e§

mar

iljr

fidj itjrer Sugenb

Sie toar fo jung!

fo reidjtidje ©etegeidjeit geboten toorben,

p

freuen.

Sie tjatte aufridjtige greube

an ben Vergnügungen be§ grofjftabtifdjen SßinterS, an ben
Sdjeatern unb Satten; fie tjatte greube an ben Sommern

int ©ebirge, an

ben tperbften

an ber See, greube an

iErer SEoifette unb an itjren gefetXfc^aftlic^en ©rfotgen.

Sie befajj

eine Earmtofe,

bal übtidje Vtajj nicEt überfdjrei*
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il;r

tenbe ßofetterie, bie gerabe au§reic(jte, um

ja

nicht

öerberBen,

menn

it)r

ber

§of

ben

©paff

gemacht mürbe,

©ie tear leichtlebig unb Reiter; fie ^atte fid^ nie bie
grage borgelegt, ob fie bei ihrem angeborenen leichten

©inne auch ben ßeim gu bem gefteigerteren Seichtfinne in
fidj trage. ®enn ihr ^Pflichtgefühl mar nie auf bie iprobe
geftellt morben, bie SSerfuhjung mar nie an fie t)cran=
2>aS Sehen

getreten.

mar über fie bahingejogen mie bie

üftöme über ben SDleereSfpiegel, bie, ab unb

5U

mit leichtem

glügelfcfjlage Heine ©prüt;tueUen auffchlagenb, bie grofje
glatte gleiche laum bemegt.

3n

biefer Sämme'rftunbe am Äamin aber rüctte in

ihre Träumereien aum erftenmal eine ©eftalt, auf bie fie
bisher als eine fetbftüerftänbtich

3U

ihr

gehörige niemals

reiht geachtet hatte, unb bie, mie fie erft in biefem 2lugen=
blicEe mahr^unehmen fcEjten,

bie midjtigfte ihres TafeinS

mar: ihr fütann.

3 um
Sluge.

gemährt.

erftenmal betrachtete fie ihn mit Eritifhem

Sr hatte ihr äußerlich meit über ihr SBegeifjren
@ie muffte ihm bafür banlbar fein, bielteidjt

banfbarer, als fie

eS

bisher gezeigt hatte.

bisher gemefen mar, unb als fie

Sie hatte fich

baS nie

eS

Har gemäht.

Niemals hatte fie abgerehnet.
Slber menn fie jeijt ber fpölie ber ©djulb für baS
äufferlih Smpfangene gemahr mürbe, fo fühlte fie auch
jum erftenmal, maS er iljr feelifh fhmlbig geblieben mar.
fpatte fie je bon ihm ein SBort bernommen, ba§ ihr

©emüt bemegt, baS

ju

ihrem ©eifte gefproetjen hätte?

2Bar er je im ftanbe gemefen,

iljr

irgenbmie eine Anregung
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ju Oberem ju

geben

6 r batte

1

?

ein gabräeug ohne ©teuer,

fic treiöen taffen toie

aEen .gbfäEen be§ äBinbeS

unb SBetterS preisgegeben; unb eben nur ber gufaE tjatte

get;t, ba

fie bor ben Süden ber ©türme betoatjrt.

3 unt

erftenmat in it)rem bergen ein brotjenbeS Untoetter aufeog,
fat; fie bie ©efa^r, fie blidte um fidf nach ber teitenben
ftüijenben fpanb, fie mar unb blieb allein.

©ie mar taum im ftanbe, baS @efü£)t ber 33eracfj=

tung,

baS fie

ju meiftern —

toibertoiEig beglich,

23erac£)tung biefer feetifeben

erregenben Dtüdjtern^eit,
aEeS beffen, maS über

ber

Unfaljigteit, biefer fdjauber=

biefeS

biegragen

böEigen UnberftänbniffeS
beS

(äffens unb SrinfenS,

ber Sßotjnung unb ßteibung, beS oberfläcbjlid^en ©enuffeS

unb

ber .gerftreuung

thnauSging

—

beS

gemächlichen

Unterhalts unb ber bequemen Untergattung mit Gcinem
SIBorte, innerhalb bereu fiefj biefeS unbebeutenbe, ebenfo
unft^äbliche mie unerfreuliche SDafein abroEte.

ge|t

autf) magte fie fich

nie geliebt batte,

ihrer gugenb mar fie
barauS

gerung

geftetjen, baff fie ihn

feboeb meit babon

einen SBormurf

ju

3U

gm ©goiSmuS unb in
3U

ber Ungerechtigteit

entfernt, fidf fetbft

machen unb bie richtige got=

gieben, baff fie it;n bann nicht batte heiraten

foEen; baff fie fetbft bieS SDafein, über baS fie fidj nun
auf einmal beitagte, naebbem fie fünf gabre ©efaEen
barau gefunben, mitberfchutbet batte, ©ie fpracb fidf biet=
mehr bon feber ©djutb frei.

gbre gugenb, ihre Uner=
fabrentjeit enttafteteu fie in ihren Stugen boEtommen. @S
mar für fie nur ein 9Jicbr, baS it;n belüftete, ©ie ben

mirrte

bie

gragefteEuug.

©ie fagte nicht: „SBeStjatb
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habe

idj ihn geheiratet?"

Sie jagte:

„SSeShalb t)at er

Unb fie gab fogleid) bie Slnttuort bar=
„@r hätte tnid) nicht betraten bürfeit. Gsr hotte

mich geheiratet?"

auf:
nid)t ba§ 9tedjt, ntein junge?
heit

ju f eff ein;

mein tßertrauen

getankt,

ütüdjterm
mijjbraudjt,

Seben an feine reife

er hot meine Unerfahrenheit
er hot

mir

eine Siebe Oorge=

fpiegelt, bie nichts toar, al? ba§ Verlangen, bent ungc=
toohnten Sltteinfein ein @nbe

31t

luftige ©efeUfdjafterin um fid)

machen unb eine hübfdje,
3U

haben!"

3It§ ob ber

fOtann je geliebt hatte, je lieben tönnte! Slbeltjeib?
2Jian hatte fie betrogen,

fdjänblicfj betrogen!

.

.

©atte!
.

9tur

mit einer getoaltfamen Stnftrengung unterbräche fie ein

l

©efirfjt ber 33itter!eit gegen bie 3h 'tgen: ihr ätater hotte
nie jugeben, bie ftare, unbeteiligte Sili hätte fie toarnen

e§

foüen!
2tt§ ihr ber ®iener 9tortftetten§ ßarte überbrachte,
erfdjra! fie beinahe, ©ie Itojrfte fanft mit beiben jpanb=

flachen bie leidjtgetoeüten braunen §aare, erhob fid) unb
reichte bem Gcintretenben mit fehr freuublidjem 2lu§brude
bie fpanb, bie er reffaeftöoll an feine Sifepen führte.

©efidjte, bie

eben

an

i|rer

S)ie

©eite beängftigenb unb tief

Oerfiimntenb im grauen Sichte be§ traurigen fftadjmittag?
Sorübergejogen toaren, toaren jerftoben toie bie ©efbenfier

beim fpafmenfdjrei.

„9tun? toie haben ©ie bengeftrigen 2tbenbbefd)loffen?"
fragte fie heiter, toaljrenb fie il)tn bebeutete, ihr gegenüber
am Kamine

fßla| jju

nehmen.

„©ehr angenehm!" berfetjte ©eorg, tnährenb er fid)
Dr, ©trelih nodj tange ge=
nieberliefj. „^dj h a ^ e
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fdaubert; ober bielmetir id) tjabe feinen ©rsafftungen
gehört. SBenn ©ie itjn tennen

..."

3 U=

„©etoifj !ernte id) it)n! 3 d) fann mir benten, baff
©ie fidj gut babei unterljatten tjaben. 3 dj erbitte itjn
mir febegtual, toenn e§ fid^ irgenb machen Mfft, 31t meinem
©ifdjnadfbarn . . . Unb bann finb ©ic gleicfj nad) §aufc
gegangen?"

„ 3 atoot){."
„©eraben SBeg§?"
„ 3 a," anttoortete ©corg ettoag übcrrafdjt über ben
tädjetnben, nedenben älugbrucf, mit bem Solo gefragt

„ 3 a," toieberlfolte er, „menigfteng ungefähr . . .
mit einem Keinen Umtoege. SBie fommen Sie auf bic

Ijatte.

Srage?"
Solo tädjetie nodj immer.

lei!"

„Utan fragt ja

mancfjer=

fagte fie augtoeidjenb,
„(S§ ntacfjt aber auf rnidj ben ©inbrucf, at§ ob ©ic

fid) ettoag 23efonbereg babei biidjten . . . SDarf id) nun
and) einmal ein tfcineg SSerfjör anfteücn?"

„Sitte!"
Solo Tratte einen riefigen jafranifdjcn gädjcr, bcr tjatb
fo gtoff toar

ttie fie, unb

ben fie

nur mit beibcn

.fpänben

regieren tonnte, üon ber ©änle beg Laming, an bie er

gelernt toar, genommen unb öffnete itjn mit SInftrengitng.
bunte Ungeheuer tnarrte unb rafd)elte. ©ie ftemmte
gadjcr auf bag $nie, unt fic^ bor ber ßamintjitic
31 t fdjütjen, bielteid)t aber aitdj, um itjr ®efid)t ber fetten
^Beleuchtung 3 U ent 3 iet)en. SDag gtütjenbe Sicht fiel jetjt

2Dag

ben

nur auf ihre braunen fpaare unb iibcr^og fie mit einem
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gotbenen

ißaufe.

Stimmer,
©eorg matzte untoiHfttrltd) eine
Sie fab in ihrem einfadjen, grauen Xudjtteibe

mit tjoljem Stepragen, beffett einzige ©arnierung g'teic§=
farbig gefiepte Släpe bilbeten,
rei^enb au§! Sem
Älcibe, ba§ nur bon einer fo prlidjen unb fd/tanten
fyrau toie Solo getragen toerben tonnte, fat; ber ßunbige
auf ben erften SSIid an, baff e§ ein fperrenfdjneiber gc-fertigt batte, ©in fpufeifen bon grauen ßatjenaugen mit
'(deinen Sridanten befeid, hielt ben fragen.
3 m ßnopf=

p

loch tjatte fie eine £a 3rance=9tofe.

„Sinn?" fragte Solo

nach einer turnen SBeite.

harre ber Singe, bie ba tommen

„3$

follen."

„Sltfo: toie lange finb Sie geftern nodj bei 3Bit=
pechtg geblieben?"

„9tid)t mehr lange. Ungefahr bi§ halb ätpri."
„Unb Sie finb gleich «ach |)aufe gefahren?"
„©leidj, unb ohne Umtoeg."
„Unb Sie haben fich gleich 3 ur ^ ub e begeben?"

„Sh?
„9Iba!

— nein!"
• •

•

Unb Sie finb noch in bie Sßorberpnmcr

gegangen?"

„3a."
„Chne ßicfjt anpjünben?"

„3a."
„Unb haben fich ba giemlid; lange aufgehatten?"

„3a."
„Unb haben mid; gefetjen?"

„3a."
SSeibe

tadjiten h^ätid) auf.
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„Uttb nun fagett ©ie mir nocf) cinS: toaS Ijaben

Sie fid) eigentlich ton mir gebadjt?"
„Sä) fanb eS fetjr nett."

„ 2fdj muff Simen
reine Habett!

bodh

borgefomnten fein toie ber

@in auSgetnadjfener SDtann, ber brei

ben, nadjbem ber Srommler fein

6 rab

©tum

bcrlaffen Ijat,

fiä) in ber 9tegentenftrafje einem bitnKen -häufe gegenüber
aufhfXanat unb bie bunfeln ©Reiben anftarrt! 3Bat;r=

haftig, icfj fdjänte mid) ein bifjdfen! Sdj bin nämlidj im
allgemeinen ganj bernünftig."

„©ie braunen fid) gar nicht ju fdjämen!" fagte
Solo mit großer -herälidfleit.
,,Sd) finbe eS im ®egen=
teil fetjr Ijübfcf) bon Sf^en."
„9lber fagen ©ie mir," fiel ©eorg mit ettoaS ber=
änbertem Sone ein, „toaS tjat ©ie benn 31t fo ungetooTjnter
©tunbe in ba§ buntle Zimmer getrieben ? — SBenn man
niä)t einmal um tjalb brei lltjr morgens unbelaufäjt bor
einem -häufe fielen bleiben barf
„Uteljmen ©ie an, baff eS ein gufalt gemefcn fei,"
crtoibcrte Solo mit heiterer ©timme, inbem fie ben Hopf
ein loenig buäte unb mit bem Sädjer eine 33etoegung

..."

feitmärtS ntadfte, fo baff fie balfinter toie hinter einer

fpanifdjen Söanb berfdjmanb.

„3ch muff

cS

tootfl anneljmen," berfeijte ber ÜJtufiler,

„benn jebe anbere ülnnaljme märe anmafjenb.

tljut mir leib,

baff id)

eS

Slber

eS

anneljmen muff."

-hätte ©eorg bie äierlidfe Keine grau, bie fidj hinter

Sädjcr berfteclte, beobadjten lönnen, hätte er
frifdjc, glüctftraljlenbe ©efidjt gefeljen, biefe Slttgen,

bem großen
bieS

9G

fidj fe^ttfii(|tig fdjtoffen, biejc Sippen, bic ficCj anmutig
öffneten, — er tjcttte Solo jnbetnb in feine Strme ge=
fdjloffen. Sangfam fenfte fie ben ffädjer. Sie ©tut be§
Äaminfeuerg überflutete fie mit einem tiefroten ©djintmer.
©ie jmang fidj pr Unbefangenheit.
„Unb toenn e§ nun fein SufaE gemefen märe?"
fagte fie tjeiter, mit ungeümEter Sofetterie.
bie

..."

„Sann

berfetjte ©eorg.

Ger

ftodte.

@r toar

mie gebannt Oou bem mäbd)ent)aften Siebreije bicfeS

pubernben SBefcn§, ba§ ihm in ber phantaftifdjen
teudjtung finnöertoirrenb reigenb erfdjien.
beibe

unb liefen feinen 33Iid boncinanber.

be=
SSe

©ie fdjtnicgen

Sie

Ieiben=

idjafttidj berebteftc SiebeSerftarung, ber mafjrfte unb
tjcijjefte ©djmitr Ijätte fie nidjt näher aneinanber führen,
nicht fefter miteinanber berfnüpfen fönnen, als biefeS tiefe

©dpeigen

in

ber grauen Sömmerung.

Stuf einmal

hörten fie ba§ h ux tiö e Sidtacf ber tpenbetuhr auf bem
tiamin. Sie obere ,SM)tenfdjid)t, beren Unterlage bon
ber

©lut berührt mar, brad)

ein unb rutfdjte mit einem

fdprrenben ©eräufche nach born, unb an
einem grofen bunfeltt Sohlenftüde tedten bon aEen ©eiten
eigentümlich

ffeine blaue fftammcn auf.

©ie fdjmiegen.

©ie hatten fidj nichts

p fagen.

©ie

mufften aEe§.

Ser Siener trat geräufchtoS ein unb überreichte Soto
eine

ßarte.

tRadjbem fie einen 33lid barauf gemorfen

hatte, gab fie ben 93efc£)eib:

UumiEen, ber in
bergen.

itjr

„Sdj taffe bitten," otpe

aufgefticgen mar, irgenbmie

ben

p ber=
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ärgertidj!" jagte fie, at§ bei Wiener ba§ 3 im=
„jperr SBilpredjt! @r tjätte fi(^ auc^
mer üertafjen fjatte.
eine anbre ©tunbe augfucfjen tonnen!"
©eorg teilte biefe Meinung boEfommen. Mentanb
tonnte iljtn ünertoünfcfiter tommen alg Stefanies ©ematjl.
-

„SÖie

®er ßommersienrat,

ber

Solo ein paar SBIumen

fidj bei itjr

brachte unb unter bent tßortnanbe,

bigen, toie

iljr

3U

ertun=

ber geftrige Stbenb betommen fei, bie Sor=

beeren feineg gefeEfdjaftlidjen ©rfolgeg einfjeimfen tooEte,

mar über ©eorgg ©egenmart

^öc^Xicb)

Mit

erftaunt.

einer

SSertraulidjteit, bie er fidj nur au§nat|mstoeife geftattete,
nannte er 9tortftetten bei feinem SSornamen:
„(Sie liier, ©eorg? Unb ©teptjanie, bie Sdjnen toieber

einmal, id) toeifj nic£)t meldje midjtige Mitteilung
madjen tjat, märtet 3 U jpaitfe auf Sie!"

311

„®a§ muff moljl ein Srrhtm fein. Sdj Ijabe Stjrcv
ffrau im (Segenteil gejagt, baff idj tjeute tual)rfcE)cinlid)
nid)t tommen mürbe

. . .

id) fjabc big feist gearbeitet.

unb" — er moEte feine Slnmefenljcit gitnäcbjft
Ülugrebe entfcfjulbigen, aber eg erfdjien

©ebraudj
er

31 t

.

mit
iljm unnötig unb

unmürbig, unb er futjr fort: „unb bann ijabe
beeilt, bon ber ©rtauönig, bie gnäbige

.

grau

3U

einer

ic£) mid)
befugen,

madjen."

„®ag tann idj Simen nidjt berbenten! Slber," fntjr
fort, 3 U ßolo gemanbt, mit einem berfudjten ©paffe,
mie möglidj mar unb elenbtglid)
„nehmen ©ie fidj bor ben Mufifanten in adjt,

ber fo unmiEtornrnen

berpuffte,

meinJHnb! $te fdjlageit bie berlodenbften £öne an! ©e=
faljrlidje fieute, biefe Äünftler! .
Statürtidj, fie Ijaben
.

.

7
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ba§ geug baju, beit Söeibern bie i?öpfe 3 « berbrehen!

. . .

Sa, toemt unfereinS feine ©efüljte fo auSbrücten fönnte,

in Siönen

..."

(Sr föaetete bergebtict)

barauf, baB er unterbrochen

(Sr hatte juerft gebadet, bann gefächelt, bann,
als feine Sicherheit it;n bertieB, leife gefprodhen unb p*

mürbe.

tetit berfagte ihm bie Stimme.

(Sin

l^öd^ft

peinliifjeS

Sihmeigen folgte.

®er ßommerjienrat hatte

fühl, baff

baS

ganj beftimmte ©e*

er ein trauliches SSeifammenfein

in untiebfamer

SBeife geftört hatte. (Sr burchfcpaute atinungSbott bie 2ßat)r=

heit, bie ficf) bie beiben noch nicht jn gefielen magten, unb
er mar innerlich empört barüber. Seit Satiren hatte er fich

mit ungemötinlicher SluSbauer um SoloS ©unft bemüht, unb
bie fßergeblichteit feiner Slnftrengungen hatte feinen (Sifer

nicht erfaltet.

Sbachbem er bie DioEe eines

tnacherg ohne (Srfotg

3U

(Snbe

galanten §of=

gefpielt, hatte er fidf, auf

bie bermanbtfchafttichen unb langjährigen freunbfchafttichen

^Beziehungen

3U

ihrem ÜJtanne fuBenb, in einen bäter=

liehen f^reunb unb toarnenben ^Berater gemanbelt.
ber

mit

Slber

einem SDon Suan gefütterte getreue (ScEart mar

bei Solo,

bie nun

einmal für 9fta;rimitian nichts übrig

hatte, nicht gtüdüicher gemefen.

(SS

berbrojj fie, bah er

at§ früherer Säjmager ihres ÜJtanneS fich baS Üiecht an=

maffte, ihr gegenüber einen bertrauticheren Sun anp=

fhtagen, baB er mit erheuchelter SBäterlictifeit ihre ifpanb
öfter ergriff, als nötig mar, fogar ihre SBangen ftreU
dielte.

hotten

Sie berbat fich ^iefe ©emütlicfifeiten

9Men feljr

entfehieben.

(Sr übte

ju

mieber=

attBerbem eine
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getoiffe
gab

'Uebertoadung

über fie, bie iJjr läftig toar.

ifjr Seiten, nad;

(Sr

ntdjt berfangt tjatte. 9Jtit

beiten fie

©ifetfudjt langtoeilte fie. @te üefj
e§ t£)tt beuttid) fügten, fie Beljanbette iT)n fditedfit; aber
■ütajimilian Jam immer mieber unb blieb berfetbe, ber
einem Sßorte:

feine

er getnefen mar.

Sn biefem SJugenblide regte fid bte (Siferfudt ftarfer
in if)nt benn je, benn er af)nte, baff fid) fetjt tbirflid
ctma§ 3 ufamntenbaEte, ma§ bertjängni§bott merben Jonnte,

— für ßolo bielleidt, biedeidjt für
muffte

e§

©dmüle.

nid|t.
Unb

3tber

ju

er

felbft.

iJm

empfanb

eine

(Sr

fonberbare

biefer eiferfüditigen Sluftoadung Jam

itodi ettoaS anbere§, 2BunberIid)e§, toa§ feine 9Jii£ftim=

fid

mung auf§ äufferfte fteigerte: er fiifjlte

gafjnenftudt in ber
(Sr tnar

feiner

«Seele

auf ©eorg in beffett Se^ieJinngen

fdanie nie eiferfüdittg getnefen.
niS

3

mifden

t ©te=

31

(Sr fjatte ba§ 33erl)ält=
e§

nun fein, mie

e§

®a§ mar für itjn eine abgetane

©eorg al§ tBetoerber um ßoIo§ ®unft aber er*

nidt blojj

medte

ntodte

ben beiben,

moltte, f)ingenommen.

©ai^e.

burd) ®eorg§

grau geiränJt, berieft'.

feine (Siferfudt

für

feine eigene 9Jed=

nung, er mar obenein nod eiferfüdtig per procura feiner

grau,

bereu ältere fftedte

auf ©eorg er getoiffermafjen

anertannte.
@d arbeitete e§

in dm, mäl)renb bie brei

eine gans

nberfläd)lide llnterljattung führten, ber !eine§ bott if)nen
bie geringfte 5£eilnaf)me

feinen anberen SBunfd,

lide

SBeife

ju

fdenfte.

ßolo unb ©eorg fjatten

al§ ben ©törenfrieb auf fdtd=

befeitigen; üJtajiimilian

füllte

ba§ fefjr
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motjl, aber er

BBieb

S§ mar itjrn eine

gerate beStjalb.

gemiffe fdjabenfrolje ©enugttfuung, ben Beibett ben ©pafj

ju

Berberben.

gi^mifdjen toar

e§

fo

buntel getoorben, bafj Solo

bie Samten Biatte anäimben laffett.

©er grofje Seiger ber

lltjr

03!arimilian, ber um

mar auf bie günf Borgerüdt.

fünf tUjr fpeiftc, tonnte feinen SlnfentBjalt nidjt Berlän=
gern.

„Sie

Begleiten midj bodj, ©eorg?" fagte er, mätjrenb

er fid) jögernb ertjob,

unb Solo fotoie 9tortftetten beut

gegebenen BBeifpiel 31t folgen fid) Beeilten.
Ijat für ©ie ein ©ebed auftragen Baffen."

„gdj

Bebauere fetjr.

fprodjen, itjn

„2llj!

3U

ertoarten

gef)

BjaBe

„Stefanie

|>errn ©Ijrite ber=

..."

ba§ B|at nichts

3U

fagen,"

nnterbradj it)n

fütajimilian.
nehmen!

„2)ie äkrantmortung teilt id) fd)on üBer=
kommen ©ie nur!"

„®ie finb aber artig," fiel je|t

SoBo

ein, „mir

BiebenSloürbigen äSefudj fo au§ meinem fpaufe oertreiben

ge|t, ^err SDottor, bitte id; ©ie fetjr freunb=
mir nodj ein toenig ©efeBBfdjaft 31t Beiften, — teenn
e§ ©ie nidjt Bangtoeilt, natürlich!"
„ 2lber idj Bitte, gnabige grau! Scfj folge Syrern
SSefetfte mit toaljrer greube!"
311

toollen!

Bidj,

„91un benn atfo, auf SBieberfeljen!" fagte ber fiom=

merjienrat, feinen llntoitlen müBjfam Be'ljerrfdjenb.

,,©oE

id) Stephanie toenigften§ oon gBjnen grüjjen?" fragte er
mit einer getoiffen SSitterteit, miiljrenb er feinen fput

ergriff.

101

„Sfdj toürbe ©ie nidfjt Mafien ge|en laffen, o|ne Sie
barum gebeten

3U

Mafien," ertoiberte ©eovg

@r grüßte unb toanbte

i|m bai ©eleit. 21 n
blid fielen. Ger fa|,
fefjrte.

i|r

er

fic| ber

£|ür

£|ür p.

Solo gab

blieb er einen

2tugen=

lote Stortftetten irrten ben Sftüden

rointte Solo mit ben Stugen |eratt.

Ger

näherte fid^

ber

ru|ig.

i|m.

etma§ in§

beugte ben

Ger

®r

$o|f bor,

©ie toic^ ettoa§

fagen.

unb fal) i|n lalt an.
,,©ie lonnen laut mit mir

Solo

al§ loolle

prücl

reben," fagte fie im

glüftertone.
„Stein, Solo!" f|raü) er ganj leife, mit fdjarfer
„2Ba§ id; S|neit

^Betonung, unb feine Stugen blitzten.

fann id; 3 |ncn nid;t bor einem brüten
Unb nod) leifer unb uod; fd;ärfer fügte er

fagen |abe,

31t

fagen!"

|in 3 u: „Sd;

toarne

Sie! ©ie ridjten fid;

3U

©runbe!

2Iber id; bin ,;ur ©teile!"

Sie Ie|ten Sßorte l;atte Solo nidjt me|r bernommett.
©ie Ijatte gleicbjeitig, laut unb förmlicfj: „Stuf 2Bieber=
feien, fperr 2Bilpred;t!" gejagt unb ficf) mit einer leichten

Verbeugung abgetoanbt.

SJtajümitian bebte bor prniger Slufregung, al§ er
bie

£|ür

be§

2Bo|n 3 intmer§ fdjtofj.

Siener beim ülnlegen
er einen

be§ ißeljeS

25ä|renb

i|m

ber

be|ilflic| mar, fd;ioanlte

Slugenbtid, ob er nid;t um!e|ren foüe, um Solo

unb bicfem unbanlbaren, leid^tfinnigert ©eorg aüe§, ma§
er

füllte,

in§ @efid)t

3U

©ntrüftung! ©ie |iclten
e§

fdljlenbern — feine tiefe fitttidje

i|n am @nbe für bumm!

GermoEtc

i|nen bereinft noc| bemcifen, baff fie fid; in i|m täufd;teu!
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«gjaftigert

©drittes unb mit ungetooGten lebhaften

|janbberoegungen legte er ben furzen SUeg bis

feiner

311

Sßotjnung juriicf.

mar übrigens gut, baff er itic^t umgefetjrt mar,

(SS

in

benn maS er nun

beut

brffaglidjen 2BoI)H 3 immer

ge=

Ijört unb gefetjen Ijätte, mürbe iljn nid}t erfreut tjaben.
2ludj Solo mar empört.

Unb fie

füllte

mit

ftc£)

©eorg fcEion fo öertraulid), baff fie feinen fpefjl auS itjrer
(Smpfinbung machte.

„(Sr nimmt fid] immer meljr fjerauS!" fagte fie,
„fUtit ber 3eit mirb eS

mäfjrenb fie fid} ©eorg näfjerte.

ganj unleibtid}!"
©eorg mar in ber glücttidjen Stimmung
gerS

3 ur

DJcilbe

„(Sr meint

beS

©ic=

geftimmt.
eS

offenbar gut mit Sdjnen,"

„@ie foGten fid} nidjt ärgern!

befd)midjtigenb.

mirflid} nid)t ber

3tebe

fagte er
(SS

ift

mert!"

©ie fat) iljn ladjelnb an. «Sr trat nätjer an fie
Iferan unb mieberfjotte etmaS leifcr, ofjne baff er rcdft
muffte, maS er fagte, gan^ biefelben Sßorte: ,,©ie foGten
fidj nidjt ärgern. (SS ift roirflid) nid)t ber Siebe mert!"

©ie ftanb feijt fo bidjt Oor iffnt, baff fie ben Jtopf
etmaS äurüd 6 eugen muffte,

„

. . .

9tid)t ber

Mojf um etmaS
Solo

trat

31t

Siebe

ii}m,

beut

(Sr fenfte feinen

üobf

um tädjelnb

©röteren, fjinaufjubliden.
langfatn unb fü^te iljre «Stirn.
öiet

@3

3U

überlief fie fiebenb--

mert!" fagte

er nochmals,

fagen.

etmaS

jurüd unb liejf fid;

mieber auf ben
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niebrigen ©effel atu Äamin fallen.
Blieben auf ©eorg gerietet,

3 f)re

nidjt mit

Bern

großen Slugen

Slugbrude be§

UnmiEeng, aber etmag geängftigt, fragcnb:
baraug merben?"

„9öa§ foE

Sie erfaßte mit itfren Keinen Rauben

bie großen lädierten fpotäftaBe beS nod) immer offenen

ißiefenfadjerg unb weljte fidj

Mfjlung jn.

t

mit

VIII.
uftab ©fjrite pflegte fein tttabjen fdjon int 58or,gmmer
lärmenb anptünbigen. Sr tjatte bie ©etooljnfieit,

ber erhobenen ©timme be§ f?au§I)errn,

fpredjen tarnt,

tote er

toiü,

ber fo

laut

bei bem öffnenbett S)iener

Srtunbigungen über bie Vorfälle toäf)renb feiner 2lbtocfen=
tjeit eingusicfien; ob Sefudfe, Briefe, 93efteHungen getommen
feien unb bergteidfen.

©erabe fo machte er’§ tjeute.

ftarlen Satiren unb bieten SSorljänge beimpften nic^t
©djaE feinc§ BangboEett Organs.

®ie
ben

©erciufdjboE trat er in ba§ äSo^njininter ein, in
ber Sinfen einen tßrief, ben i'fjnt ber ®iener foeben über=
geben, bie IRedjte, nadjbcm er feiner

ffrau äugenidt Ijatte,

©eorg entgegenftredenb.

„®a§ ift gber liebenStoürbig, ^err SDottor!" rief
er mit toeitfiin tönenber greube. „fpätte idj ba§ getoufft,
fo toürbe idj midf rnetir Beeitt fjaben! . . 9tun? ©ie
fefjen ftd) boc£) nidjt nadf Syrern fönt um? 3 dj berjage
©ie bod) nidjt?"

i 05
,,

3'dj

^a!6 e meinen erften Sefudj fdjon über bie @c=

Bü^r Oerlängert; ich

tooJXte

©ie nur noch begrüben

..."

Sie bleiben! 3dj
Solo, rebe
loilC bod) auch etmaS bon Stjuen IjaBen!
.fperrn
üDoltor
gu!
Soitor!" rief er, in
bod) bem
einer frtöfjlidjen Eingebung nod; lauter ltnb nodj ber=
gnügter. „Eine $bee! SGßiffert ©ie ma§? Effen ©ie
mit un§! ®an 3 saus gene! ltnb fommen Sie bann
9lein!

„äBeiter fehlte nichts!

...

mit itn§ in
ftettung!

EirfuS!
mir

ben

Sch habe

eine Soge

£)a

betommen.

3U

getoiffen SMlje aus ber

fpeute

ift

bie Eröffnung§bor=

bie Seine abgelaufen, um noch

iftfie!" Er

inanen

gelnifften bunten tpapierftreifen

mit einer

30 g

SBeftentafdje bie 3 ufammen=

tj^bor, als miiffe

er bie

SBaljrfieit feiner SluSfage beglaubigen, unb Hemmte fie

barauf, ben

2 ttem

toieber hinein.

anhaltenb, mit nod) größerer SMtje
ift ba! ©eien ©ie genial!

„Stile SBelt

Sie toerben ficb feljr gut unterhalten!"
,,3d)

3

toeifle burdjauS nid;t baran.

mirilich unbefdjeiben
„©eien ©ie

®oitor

blid!"

hoch

...

t! Unb
Er 3 erriff

31

Slber

eS

märe

..."

ben

Solo, rebe bem <fperrn

genial!

©ie geftatten toohl einen

Umfäflag

be§ SSriefeS,

2 lugen=

ben er

in

ber fpanb behalten hatte.

Sluf Solo§ ©efidft mar ber SluSbrud ber greube
über bie SluSficfjt, ben Slbenb

mit ©eorg

fo unOerhohlen, baff fie leine SBorte

Unb

eS

31t

3U

Oerbringen,

machen braudjte.

mar audj gar nicht nötig ©eorg

3 U 3 ureben.

hatte fich nur mit einem lui^en ©tode gemehrt.
ftabS Einlabung ent 3 Üdte ihn.

Er
©u=

Er brannte barauf, bafj
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bie leifett Siebenten, bie er au§ gefettpafttichett
ergeben

ju miiffen

©riinben

glaubte, at§ ftichhaltig nicht anerfannt

mürben.

Ser ftar! buf=

©uftab mar an bie Sampe getreten.

mit

tenbe, rehfarbene SSrief
bie bie fpätfte ber

geringe greube.

filbernen Initialen,

ben langen

erften ©eite entnahmen, machte it)m

@r

lautete:

„^Berlin. greitag, 29. 9tobbr. 1878.
NW. ©djumannfirajje 32.
’

Sieber greunb!

bringenb fpret^ien.

Sie toerben

greunbin nicht märten taffen,

kommen Sie

gct) muff ©ie
eine alte

fo halb mie möglich

!

geh bin

tränt unb

auf brei Sage beurlauben taffen,
immer

ju

Jpanfe.

habe mich

©ie finben mich

kommen ©ie!

3h«
gtjuen emig bantbare unb treue

3utie S."
9Jtit einer unangenehmen ©mpfinbuug fchob ©uftab

©tief unb llntfchtag in

bie ©eitentafetje.

bequem unb Eoftfpietig merben.

SBa§ mochte

tonnte um

gulie

ttadh

nahezu fedjäiätjrigem ©chmeigen ptöljlict) bon ihm motten?
@r mar beunruhigt.

„9tun?" manbte

er fich mieber

ju

ben beiben.

„ 2ln=

genommen?"

„SBahrhaftig," fagte ©eorg, ,,©ie befdjämen mich
93?ein

...

erfter tBefuctj!"

„Stber fo feien ©ie hoch genial!

SBiffen ©ie auch,

bajj ©ie mir einen mirtti^en Sienft ermeifen, menn ©ie

jufagen?
tommen

3 <$

. . .

t;abe

ba

eben

bu toeifjt. Solo

einen ©efdjäftäbrief

. . . bie

be=

©efdjic^te ba oben

in ©djte§toig . .'.".Solo tourte öon nichts. „©eljr
bringlidj! Sa muff id; gleid; nad; Sifd; t;in! @3 bauert
nidjt lange, ©ie führen meine fjfrau in ben (EirtuS. $cfj
.

. .

fontme nad;. Sllfo abgemadjt? .

. .

Charmant!

3$

bante

ffilid

frötj=

Sljnen!"
Solo unb ©eorg Ratten bli|fd;neü einen

lidjen (SinberftänbniffeS getoedjfclt. ©uftab fcpttelte banf=
bar bie fpanb feines jüngften 3deunbe3.

Sa3 (äffen 31 t britt in bem {leinen fyami(ienfpeife=
jiminer mit feinen t;oI;en Paneelen unb ber getäfelten
Scde, bie SBänbe mit 3ute befpannt, bie einer nuferer
erften 9Jtater mit 3 rud;t= unb Sagbftütfen in ber 5irt
ber ©öbelinä bemalt Ijatte,

Sie

beibeit

mar tjeiter unb gemütlid;.
freuten fidj, bajj fie ben 2tbenb jufammen

«erbringen füllten, unb ©uftabä uugeftümeS ©elädjter,
ba§ brötjnenb bie Unterhaltung

fie nicht meiter.

oft burdjfreuate, ftörte

Obgleich iljm bet SSrief nidjt au§ bem

ging, a§ er bod; mit neibertoedeubem Qlppetit unb
traut ben alten 3iübe§ljeimer unb 9Jlouton=D{otl;fdjitb,
.Stopfe

ben er feinem ©afte

3U

©I;ren I;atte auftragen taffen, faft

allein au3.
©leich nad; bem Kaffee erljob er ficf). (Sr entfdjul=
bigte fein unl;öflid;c§ Slufbredjen bei ©eorg taufenbmal;
aber ba fjatf nun einmal alles nid;t3.

fcfjäft, unb bie ©efd;idjte.
toig

. .

ba

©efdjäft fei ©e-

oben

...

eine

Srofdjte.

in

@d;le3=

. . .

„3dj

nehme

mir an ber ©de

SaS
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Soufie laffe tdj euch

.

.

Sllfo auf Söieberfeben!

.

. . .

Gillette!" Sr übergab ©eorg einige bcr
bunten (Streifen. „2tlfo: toir feben un§ gleich! Slbieu!"
Sr entfernte fidj fdjnett.
Soto füllte fidj jeijt ettoa§ befangen, biet befangener
fo!

SIc§

bie

al§ norljer. ©§ !nar ib)r angenehm, bajj fie fidj entfernen

burfte.

„Sie

beweiben toobt, toenn

allein taffe.

mac^e mid; fcfjnett

idj Sie fünf tDtinuten
jjuredjt! ©anj fdfjnetl!"

Sie tointte ©eorg tjergtic^ ju unb tjufdjte ^inau§.
©eorg fat;

fiel fein

33Iic£

eben gegangen

@r toar

djr tädjetnb nad), glüdtid)! Unb bann

auf bie

5££)ür, burcb bie ber btonbe

©nftab

toar, unb er tädjette toieberunt, aber anberS.

itim bantbar, bajj

er e§ it)m fo bequem gemacht

Stuf bem SLifd^e tag nod) ba§ Sllbum, in bem
Solo im 3toietid£)t geblättert batte. @r fdjtug e§ auf,
batte.

unb feine 53tienen erbeiterten
eine

fic£)

immer tnebr.

6 § toar

meifterlidje Qeidmung bon ©abarni, auf toeldjer ein

ttjöridjter 9Kattn, mit jener ftacben unb
ber ber SJefcbauer untoittfürlicb ettoa§
bermijjt, feiner jungen, reijenben grau, bie aufjerorbcuU
lic^ berfdjmitü breinfd^aut, bittere ©ortoürfe barüber mad)t,
febr beleibter,

breiten

Stirn, auf

bafj fie gegen ben braben, jungen, bübfdjen iDtann, feinen
tßufenfrennb ©afton, immer fo unfrcunblidj fei — ein

58ilb au§ ber Sammlung: „Les maris mo font toujoura

rire.“

Siefer biete, argtofe fperr Soquarbeau batte eine

ganj merttoürbige gamitienäbnlidjteit mit .fperrn ©nftab

©bitte.
©eorg tonrbe bie geit ettoa? lang.

Ser grofje 3Mj=
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Sr

fteinfdje pflügel lodte iljn.

öffnete ba§ Snftrumcnt

unb fdjtug fteljenb einige Slccorbe on. Sr 50 g ben ©tul)l

mit

betn

fjufje Ijeran unb

fidj unb fpielte tueiter.
Äunft übte, naljm fein ©e=

fetste

Sßie febeSutal, menn et feine

fidjt einen merfwittbig ernften, finfteren 5lu§brud an.
Sr fpiclte toeiter, of)ne bie Säugen aufjufdjlagen: SDtotibc
au§ feiner eigenen Oper mifdjten fid) unbeabfidjtigt in
feine Sptjantafie; audj Slnllange au frembe Sompofitionen,

ßopf gingen, liefen fid) ber=
nehmen; neue Singebungen be§ 2lugcnblid§ bcrflodften fid)
bamit. Sr fpielte weiter. Sr btidte jufaltig auf. Sfljm
bie

iljm

gerabe burd) ben

gegenüber,

bie berfdjrcintten Sltme

auf ben Flügel

ge=

ftütjt, ben Oberförper borgebeugt, ftanb Solo, bie fid)
beife eingefdjtidjen tjatte unb, er Wufjte nid)t, feit Wie
©ie fal) iljn mit einem
bittenben, langen SSlide an, unb er berftanb biefen Solid.
lange, feinem ©piele folgte,

Sr fpielte Weiter, unb fie regte fid) nidjt. ©ie bebeutete
mit ber SMbung, bafj ber Silagen bot=

bent SDiener, ber

gefahren fei, eintrat, bafi fie betfianben tjabe,

l)arrte

in iljrer früheren ©teHnng.

©eorg

ju il)r auf.

Oer Keine mäbcfjenljafte

berüdenb fdjön au§ unter ber Weidjen,
bie fie

unb ber=

SBieberum blidtc
,S?opf

fal)

bunleln DJiüijc,

aufgeftülpt unb bie, wie ber t'nappe SJtantel au§

©ealffin, ber fidj fanft an
Beinahe bie Sßalifanberfarbe

füllte,

Wie

bie garten f$ormen fdjmiegte,
be§

f^lügefö tjatte.

©eorg

iljm ba§ ^erj fdjWott unb an feine Slippeu

brängte.
Slie tjatte ein Weibliches SBefen einen

brnd auf ilnt gemalt.

2Ba§ War ba§

folgen Sin»

nur, ba§ iljn fo
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mächtig fietoegte, ba§ i(jm fo fremb toar unb bodj fo ber=

traut ersten, bor bem er erfdjraf, unb
mit Subel erfüllte? 2BaS toar ba§?
©er junge, tfodjbegabte ßünftler,

ber unter

günftigften äuferlidjen 33ebingungen

®afein§ aufge=

bc§

ba§ fein fperj

ben

warfen toar, fidj eine umfaffenbe Sifbnng unb im 33er=
fefjre mit tüchtigen SJtännern unb fingen grauen bie
Beften gefettfdjaftlicijen gormen angeeignet hatte, toar nicht

bis an bie ©djtoeHe ber SDreifjig borgerücft, ohne bafj

in fein

baS SBeibliche

ßeben eingegriffen Tratte,

©r hatte

fo gut toie jeber anbere in ben gelten Sagen ber feimen=
ben gugenb

für

Unbehagen,

baS

biefe unb jene ba§ treibenbe, brängenbe

mit

bem fperanretfen

beS

förderlichen

unb ©eelifdjen immer berbunben ift, emdfunben unb als
tiefeS, geheimes ßiebeStoeh gebeutet.

jeber anbere

für feines

@r hatte fo

,,33ud) ber ßieber"

gut toie

gefdjtoärmt

unb in lauen @ommernäd)ten im SBoHntonbe ben trüge=

rifdjen ©chatten bei SlumentopfeS bor bem begangenen
genfter, ben er für ben

f

opf be§ ßiebcfjenS gehalten, an=

p

ifjm ijinaufgefaubt. ©r hatte
gefcfimad)tet nnb ffiffe
fidj fobann offne irgenbtoeldje fpfjilifter^aftigfeit getroft in
ber SSrüber toilbe fRei^en gemifdjt unb an ben öffentlichen

gafchingSbäHen nnb ben SouperS in ben fieinen
netten fo gut ©efaüen gefunben toie jeber anbere.

fabi=
©ttoaS

©rnftereS enblidj hatte ihm biefe gelegentlichen ßiebeleien

berieibet.

©ine fdjöne

ihn gefeffett.
SBefenS,

feine

unb XiebenStoürbige grau hatte

©eine Sfugenb, bie grennblidjfeit feines

fünftlerifdje Begabung, fein jartfühlenbeS

^Bemühen hatten einen

©rfolg errungen, ber ihn felbft

üfieraifcfit hatte, unb ber ihm JBerpfliäjtungert auf erlegte.

$n flüchtigem

nüchterung, bie balb eingetxefen toax,
baff

ex

folgen

bie

in

bex @r=

flat

gemacht,

Oiaufd^e hatte ex gefiegt unb

biefeg ©iegeg z u tragen habe.

©eine

ehrerbietige Haltung, feine immer toadjfame .guüorfommem

in freimütiger ©elPfttäufcpung befangenen
aGenfaüg ba§ Xrugbilb bex Siebe, bexen fie ju

heit bannten
SSefiegten

bex

ihrer Stedjtfertigung burchaug bebnrfte, borgaufetn.

@tiG=

fchmeigenb beftanb ämifcfjen ben Beibert bie meihfelfeitige

Stbmadjung, baf; ein höheres, ebleteg ©efütjl ba§ Unftatt=

hafte unb (Strafbare ihres 33nnbe§ bor einem höhnen

9iichterftnf)te al§ bem ber nach gefettfcbaftMjem Ueberein=
fomtnen feftgefejjten ÜJtoral berechtige; unb feines toagte
eg,

an biefer bequemen Stbmadjung

©tichhattigbeit nüchternen ©inneg

p

rütteln unb bereit

ju prüfen.

tage muh nnerfdjüttertich bleiben.

SDafj

SDiefe

®runb=

fie murrnftidjig

unb morfch mar, bafj fie bei bem erften 9lnpraG etenbig=
lief) pfammenbrechen mürbe, ba§ fühlte ©eotg

in

biefem

Stugenblide mit unheimlicher ©eutlidjfeit.
S)ie begehrengmerte zigeunerhafte Schöne, bie
ZU

ihn big

biefer ©tnnbe, übrigeng al§ mitbe Herrin beherrfcht,

bie ihm bei aGem, mag et

tfjat unb liefe, gemiffe

8iücE=

fidjten unmiGfürtict) auferlegt hatte, zerftob mie ein nichtiger
©djatten angefidjtg ber lebenbigen ßieblicbjfeit, bie ihm
ba gegenüberftanb, unb bereu Sädjeln ihn gemattfarn an
ficf) zog.

Gsr

fühlte bie ©lut feiner Sßangen, unb feine

eiSSalten Sippen zutften

mertmürbig. @r atmete fefjr tief

auf, unb fein Sftemzug

begegnete bem geheimen ©eufzer,

ber ficfj ganz gleic^äetttg Solog

Srnft unmiGfütlicf)

ent=
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rungett Tratte,
feine

©ein Stic! Hielt auf

iljr

Mafien, toäfjrcnb

fjinger, offne baff er’§ felbft tourte, bie

Söeife äu§ ber ©artenfcene be§

„fyanft",

fe£)nfiic£)tige

ben fdjmäcfjten=

ben 3lu§f)aud) eines berliebten 9Mbdjenljergen§ erflingen

liefen.
fidf. Solo Hieb toie entrüdt am fyliigel
©r trat ffinter fie, legte feine Siedfte fanft auf
iljre Sßange, beugte fidf gu ifjr unb fiifjte fie auf ben
fDtunb. ©3 burdjriefelte ifjn, als er füllte, toie iljre
brennenben Sippen ben Äufj ertoiberten.
Sie richtete fid) auf unb trat ettoaS gurM.
„®eorg!" fagte fie leife, mit einem Sone unauf=
@r erfjoft

fielen,

ridjtigen SBorrourfS.

„Sei) bitte Sie!!

.

.

.

ßommett

Sie!"
Sie fpradjen toenig unb bauten Diel, al§ fie beibe

in

bem leichten ©oupe fdjneE bem

Sirtu§ guroHten. ©3

toar ein ©ttoa§ gtoifdjen ihnen, ba§ fie noch trennte,

hinter bem fidj Solo barg unb ba§ ©eorg nicht gu

be=

feitigen toagte. linb im 3ioHcn unb Sßfcrbegetrappel pfiff
ber fDtufifer gang leife ba§ 9totljung=9!Jiotiö bor fich

tjin.

IX.
:

^P'|

^§>

er

^raisliäie StaÜgerudj

fie

in

ben

toelfjte

tfjtiett entgegen, al§

Sirtug eintraten. Sie ÄapeHe

Schmetterte

fcharf rhhthmifch einen befannten Sftarfd), nadfj bem öier
Xratetjner’fjengfte, mit bem J?opfe gleichmäßig nictenb, im
Spanischen SLritte

in ber Utunbe Saljermarfc^ierten.

Sag

ganj gefüllte, glänjenb Beleuchtete 4?au§ bot einen pradj=
tigen

21 nblicf bar.
©uftaü hatte recfjt gehabt: alle

fonber§

SMt

toar ba.

23e=

3 at)treicf| toaren bie Uniformen ber $aßatterie=

Offiziere Oertreten; alle matjren greunbe be§ Sports, bie

be'fanntefteu

Kröger ber oornef)mften Flamen unb bie

meistgenannten 9Jtitglieber

Leiter unb

be§

Simaäonen beg

©portSmen, bie fidj

für

UnionSüubS,

bie beften

Siergarteng, aEe

fallen

tpferbe unb mag bagu gehört

be=

intereffierten, toeil fie baburcf) ben Oon
ifjnen angeftrebten Slnfdjlufj an jene Greife leichter ju be=
fonberg begljalb

toertfteEigen hofften, unb bie gerabe toie bie ectjten mit
Sßorliebe Sporen atg Sßufennabel unb ßanbaren atg 3Jtan=

fdjettentnöpfe trugen, tjarmlofc gufdjauer, benen bie 23ra=
8

f
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bourftüde ber Äunftreiter unb Surner unb bie blöbfinnigen
Streictie bei- Slotemg ©pafj madjten,

2lbel

unb SSörfe, bie

beadjtetften Samen ber beften ©efellfdjaft unb ßimftlerinnen

mit fünfufiböieiätg üftart ©age,

in jebem Gfmläppdjen
ifir jeljnjü^rigeg nadfmeig'bareg ©intommen in ber gornt
bie

bon aSrillanttnöbfen trugen — alle mären ba!

Sag ©intreten ber gierigen unb anmutigen Same
im ©ealftinmantel mit ber totetten (Sealffintnüije unb be§
feljr großen fdjlanten $errn, ber mit eleganter Sorgfalt
einfad) getleibet, ben Kneifer abgeftoffen Ijatte, ba er burcf)
bie bcfcfjlagenen

©läfer nidjt

felgen

tonnte, unb nun mit

3 ufammengetniffenen Slugen nadj ber leeren Soge faljnbete,
mürbe bon berfdjiebencn bemertt — befonberg bon ber

©efettfdjaft in ber gerabe gegenübertiegenben.

Sa fafjen

SBilpredftg. ©treliij, ber ba maljrfcfjeinlid) beit für ©eorg
beftimmten 5ßla| inne tjatte, tonnte einbergnügteg ®d)tnun=

jeln nidjt unterbrüden unb fagte ganj leife: „Sllja!" Ser
ßommerjienrat rifj bie Slugen meit auf unb mar junadjft
fpradjlog.

Sann beugte er fidj ju feiner grau bor unb

mailte iljre eine teife Slemertung. Sie erbleidjte, naljnt
mit großer ©elaffcnljeit bag ©tag bor bie Slugen unb be=
$ielt eg fo, big eg itjr gelungen mar, auf iljren fc^ön=
gefdjtoungenen Sippen

bag unbefangene Sädjeln neiblofer

greube Ijerborjujaubern, bag fie fo mof)l tleibetc.

geijt

fjatte fie audj ber fDtufifer, ber mit ©uftabg großem Opern=
glafe bemaffnet, bie Sogenreitien burdjmufterte, crfpäljt;

ganj, gan^ unbefangen unb ermiberte
freunblidj ©eorgg ©rujj unb nod) freunblidjer ben ©rufj
Solog. Unb nun grüßten audj fülajimilian unb ©trelitj
feist ladjelte fie

I
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ungemein artig.

©S toar ein 2IuStaufcfj innigster fper 3 =

Iic^£eit non Soge

ju

Soge, ber ettoag !ftü£)renbeS Ijatte.

Solo unb @eorg toaren jtoar üon bem Slnblide beS
2Bitprec^tfd^en

©IjepaareS

nidjt feljr angenehm berührt,

ifjr gufammenfein getoä|rte,

aber bie ßreube, bie i^nen

üevfc^eud^te bie unliebfame SIntoanblung, bie fic gunäc^ft

etnpfunben Ratten, unb fie maren halb toirJlid) fo Ijarnt=

log Ijeiter unb üergnügt,
bagegen

toie fie tnirtten.

breite, leudjtenbe Stntlitj be§
madjte,

ju

23ilpred)tS

6 ie

raften innerlich-

fudjten Pergeblid) bai
blonben ©uftaO. 2Bi(pred)t

Stephanie getoanbt, leife eine überaus fpiijige

aSemerfung über ben

guten tDtenelaoi au§ ber ßoppen=

ftrafje, ber jebod) bie fdjöne Stephanie mit milber lleber=
legenljeit bie ©pi|e abbrad). Unb Stephanie, bereu fdjar=

ladjroter ©amtljut bie StufmerJfamleit ber beibert

benacb)=

barten Sogen erregt Ijatte, Ijatte toieber einmal redjt
Jjabt.

SDa

Jam er

ja,

ge=

ber emeritierte fperr ©djtoager,

unb er fatj fo arglog aug, fo OöEig befriebigt, fo feelen=

fro^!
®ie gefürchtete SBieberbegegnung in ber @d)umann=
ftrafje toar über alles ©rtoarten gut abgelaufen.

©r

hatte Julien mit ber tßorauSfeijung, baff eine gclinbe ©r=

preffung üerfudit toerben fodc, bitter unredjt getljan. Sulie

toar ein anftäubiger ©Uralter unb ftrebfam! ©g Ijanbelte
fid) einfadh barum, einem jungen Talente bei bem erften
fdjtoierigett Stuffticg §u ben fpötjen ber ßunft ettoag unter
bie Strme

31t

greifen.

SBeiter toar eg nicljtg.

geftatteten itpn feine fDlittel.

Hub bag

©r toar beinahe betoegt,
baff Sulie in treuer SlnfjauglidjJeit feiner gebadjt hatte.
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Sie Yiatte fein eble§ ^jerj nicht bertannt. G§ hatte nach
tiefen Ginbrud auf ihn gemacht, al§ er au§ ihrem eigenen
•Dtunbe bernommen, baff fie ficfj feit längerer

bertieft habe. llnb
e§

e§

mar fo einfach bei

ja glauben! Gr fannte alle üftübel.

3 eit fittlicE)
ihr! Gr muffte

Gr felbft hatte

fie ja bor fed)§ Sauren getauft.

9ll§ ©uftab, ber im Girtu§ immer ben .jput etmas?
nad) hinten rüdte, mcil er baSfelbe bei bem ^rh^en bon
Gggerftein unb bem ©rafen tßagger=5itatjIborff beobachtet
fjatte, in bie Soge eintrat unb ©eorg, ber fo tfiat,

al§

ob er ficf) bom SSorberftu^te erheben motlte, energifdj

auf

ba§ Spolfter

ihr feines 9tä§=
haßen SBenbung p ihm:

3 uriic£brüc£te, rümpfte Solo

djen unb fagte

mit

einer

„@eit toann parfümier)'! bit bid) benn?"
„ 3 c§? fDtich'?" fragte ©uftab neriegen, toährenb er
feinen Slermel prüfenb an bie 9tafe führte unb bie

23e=

rechtigung bon 8 oIo§ SSemerfung feftftellte.

„Unb

noch

bap ©hhpre!" fuhr

brude be§ 2ßibertoiIIen§ fort.

Solo

„Sich

mit

taun

bem 9Iu§=
ben

faben,

fcharfen, füfjen fDtobergerudj nicht auSfte'hen!"

„Gin fperr bom 33ertoaltung§rate unferer ©efetP
. . . ba oben ..." fadjte ©uftab, noch immer ber=
„Unb ba habe id) mir ben ©paff gemacht . . .
legen.
nur einen Kröpfen . .
aber bu h a fi "cedjt: bas $eug
riecht infam ftart!"
Ghrite rüdte prüd unb toar froh, baff er fi<h an
fdjaft

.

bem angelegentlichen ©eplaitber ber beiben nicht

p beteiligen

brauchte.

©eorg mar bon einer eigentümlidjen ©timmung

be=
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Ijerrfcht.

®aS tiefe ©efüljl, baS ihn gattj erfüllte

—

traute ihm nicht recht, er tooEte if;nt nietet trauen!

er

2lnt

Snbe toar’S bod) nur eine SieBelei mie bie früheren, bie
fidj bieSmal nur gemichtiger unb anfprudjsboKer antün=

Sann aber gebot eS feine Sljre, je|t
Sr bitrfie baS reijenbe,
öertrauenbe, junge Sßefen, baS Bon ber 9latur mit leichtem
©tnne auSgeftattet, unüberlegt ben cntfcljeibenbften Schritt
feines SebenS getfjan h a tt e nnb eines SageS ©attin ge=
toorben toar, ohne jemals über bie Pflichten ber ©attin

bigte als fortft?

fpalt

<su

machen unb umjutehren.

nactjäubenlen, unb ba§ bie ©efatjren, bie ber Schönheit

unb

3 ugenb

broljen, rein

pfällig

noch nicht bannte

—

er burfte biefe arglofe, öertrauenbe, leichtlebige Solo nicht

einer flüchtigen Saune opfern.

SS iibertam ihn eine

Slrt

©algenhutnor, er öerhohntc bie Smpfinbungen, bie fid; in
toeil er ihnen mißtraute ; er rooEtc fid)
über fie erheben, er hoffte, baff ihm eine getoiffe fyriöolität

ihm regten,

eben

baju öerhetfen mürbe.
Sinen Schritt hinter ihnen faff ber ©atte, ringS um
fie per mar bie ©efeEfdjaft,

bie

iffr

ftetS toadjeS 9luge

h“tte. ©erabe baS reifte ihn. Sr
bog fidj lächelnb ju feiner Etadjbarin unb lifpelte ihr bie
öermegcnften Singe p.
Solo mar ftarr. ©ie gab fich

auch auf fie gerichtet

bie gröffte ERülje,
fehen.

gleichgültig unb nidjtSfagenb auS 3 u=

©ie glaubte pnädjft mifföerftanben

lieh, als fie nicht mehr

ängftigt ©eorg

3

3U

haben. Snb=

toeifeln fonnte, flüfterte fie

t: „Um ©otteS toiEen,

31

l)ör'en ©ie

ge=

auf!

Eftatt muff ja jebeS Sßort öerftehen!"

©eorg beruhigte fie.

Unb mät)renb er fie in ihrer

118
©eelenangft befdjtoicfjtigte, fdjlug ber getünftelte fribole

©on, au bent et fid) gelungen I)atte, aEgemadj unbe»
abfidjtigt in ben toaljren 9lu§brud feiner toatjren ©efii^te

Unb ©uftab faß baljinter, unb bte ©efeüfdjaft faß

um.

um fie, unb bte beiben toaren allem toie in ftiEer 335atb=

einfamteit.

Mo

©ie tooEte itgenb ettoa§

toat toie BetauBt.

fagen, ettoa§ tßertoeifenbeg, S3itteube§; fie toat nicht im»

ftanbe, ihre Regungen

31t

unb ba§ SBort berfagte

iljt. Sie toat

einem ©ebanten

3U

nie fo

geftalten,

Ijilfloä

ge»

toefen.
@3

toat ein ®(üd, baß jeßt bie SlotonS bie toEften

©tteicfie trieben, unb baß fie batübet lachen burfte, toie
bie anberen — toie ©uftab, beffen brö^nenbeS ©elädjter
bie Benachbarten Sagen anftedte.

„Mafien ©ie Bemertt, baß 233itpred£)t aEe jtoei Mi=
nuten

31t

un§ BierüBerfietjt unb feiner grau über feine

ißeobadjtungen

regelmäßigen

Sktidjt erfiattet?"

fragte

©eorg nach einer längeren ipaufe.

„SRatürlidj! Sängft!" anttoortete Solo, bie if)te gaf=

„Sr tobt innerlidj!

Sr

quält mid; mit feinen gubtinglidj feiten feit meiner
heiratung. Morgen toirb er mir einen erbaulichen

5ßer=

fung toieber gctoonnett Ijatte.

3Qor=

trag Ijalteu! gdj freue midj Jdjou barauf!"
„©amt toütbe idj midj einfach bcrleugnen taffen."

„Morgen toirb
idj toitt mir fdjon

pltir

e§

fid) fchledjt machen (affen.
uor il;nt uerfchaffeit."

Stber

SRu'fje

ficht audj eine gelittbe ©trafprebigt Bebor!"

fagte ©eorg heiter.

„llnb idj

muß fagen:

gdj

t;at>e

fie

—
tierbient.
fie

Stber

id) fann bod nicf)t§ bafiir. 3d Werbe
in ber ipaufe. ©ie galten e§

mir gleictj holen

...

für ridjtig,

bod} aud§
Soge meine

—
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baff

id grau

©tephanie in ber

SlufWartung ntac^e?"

„Unbebingt!" antmortete Solo fogteic^.
@§ toar ba§ erfte ffftal, bajj Stefanie! Slawe in
ihrer Unterhaltung auggefproden tourbe. ©ie fasert fid)
Beibe fing an.
„gragen ©ie nur!" fagte ®eorg jjutierfidtlid„SBenn Sie toiffen, bafj id fragen miß, fo tonnen
©ie ja gleich antworten, toenn ©ie überhaupt anttoorten

Wollen," entgegnete Solo, mätjrenb fie mit meiftertidj

ge=

fpielter ®teidgültigfeit ba§ ®Ia§ tior bie Singen führte
unb anfdeinenb mit grofjer Slufmerffamfeit bie iPht)fio=
gnomie be§ japanifden ©rahtfeittänjerS ftubierte.

„ 3 d toiß

3h nen fd r

8 crn

antworten," entgegnete

®eorg, inbent er in ben SSeifaß, ber einem füfjnen Suft=

fprunge folgte, miteinftimmte.

„grau

©tephanie h a *
mir in uneigennütziger greunbfdaft jaljlreide ®efältig=

für bie id; ifj* nid§t banf=
2)a§ ift aÜe§! SIber and aHe§!

feiten unb SDienfte erwiefcn,

bar genug fein fann.

3d

tourbe feinen Slnftanb nehmen,

Slnfjeidjnung aßer SBorte, bie

bie

ftenographifd e

id mit grau

©tephanie

gcWedfelt h a ^> jebent jungen SJtäbden in bie fpanb
geben."

3U

„©o ?" tierfeijte Solo gebehnt. „Unb ba§ würben ©ie
unter Umftänbcn aud; mit Syrern SBorte befräftigen fönnen?"
1

„3d
c§ eben bie

würbe jebcn Slugenbticf baju bereit fein, Weit

äßahrtjeit

ift."
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Solo Ijatte ba§ Beftimmte ©efüljl,

baff ©eorg

in

biefem 9£ugen6Iiife, txotj bcr überjeugenb toirfenben DMje

feiner SSerfidjexung, botf) bie llntoaljrtjeit fpradf.

9l6ex

fie fxeute fidf bxefex Süge.

ift mix lieb,"

fagte fie, ba§ @la§ nocf) immer
auf ben Japaner xic£)tenb, ,,auc£) (Stephanies toegen."

„S)a§

2)ex SSeifaU toax Beratungen, e§ toax bie ißaufe;

im

©aale entftanb eine angemeine ©etoegung, bie ©tatttnecfite

tjaxften ben feftgeftampften ©anb.

fidj in bie

Begab

Soge

©eorg extjob fiel; unb

gegenüber; ©txeliij bxücfte it)m

üielBebeutenb bie fpanb, Stephanie

ftraljlte itjn mit bott=

enbeter eg>armIofigteit an.

„ Eigentlich tjabe

id> @ie

im Saufe

Jtadfmittagg

be§

extoaxtet," fagte fie im unbefangenften Sone.

„ 6 § toax audj meine SlBfidft getoefen,
borjxtfpringen.

3 d)

toeifs,

3i6ex toie e§ fidh fo manchmal

baff idf auf

3 f)xe

Gütige

Bei

Stjnen

madft...

ülaififit^t regnen

baxf."

„®ag büxfen ©ie!

. . .

©inb ©ie mit äfftet ©f)° r=

probe äufxieben getoefen?"

„ 3 cE)

fdfetme

midf, bie SBalf^eit

3U

gefielen:

ict)

tjabe fie jux fpatfte bexfdftafen.
2Bix haben un§ im
<S?affeet)aufe feftgefdftoatjt — bex SJottor unb idf.

Bin exft gegen fünf Uljx cingefdjtafen unb exft um elf
aufgetoacht.

33i§

gegen

jtoei §abe ictj aber

bocf)

nodi

arbeiten fönnen."

„Unb bann tjdben ©ie Sxau ©Ijxite S^xen 33efud|
gemadit, toie mix mein iDtann Bei Si[d)e ex^ätitt f)at?"

„^atoob't!"
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„(Sitte tefjenbe

grau!"

in bet Xljat."
„Sajf fie mir nur meine guten greunbe rtic^t ganf
abfpenftig madjt!" lädjelte Stephanie mit Iiebcngmitrbig=
„ Steigenb

ftem SluSbrud.

ift nidjt

31 t

Befürchten!

t giften greunben

p

3

„311)! ba§

fjat

31

&|len

Sßer ba§ ©liict

..."

„fJticfft maljr?" fiel Stephanie mit unberminberter

greunblicfjfeit ein.

Sie taufdften einen ernften
Beibe:

©ie fagten

SSIidE.

SSoju biefe lächerliche ßontöbie?

fchmerglidher SSormurf lag

ficf»

Gin bitterer,

in ©tepbanicg SBIicf; in ©eorgS
gn bcm=

reblidjeS SSebauertt über bag ilnabänberlidje.
felben

21 ugcnblide,

geheime 93anb,

bag

ba fie beutlidj empfanben, baff bag

fie aneinanber getnüpft Ijatte,

auf

immer gerriffcn fei, fpradjen fie bon ben gleicffgiltigften

Singen in

pöflidffter

Ser fcfjärffte

3frt.

^Beobachter

mürbe bon biefen 2leufferlid)feiten nicht auf bie gemaltigen

inneren Vorgänge Ifaben ferliefen tonnen,
©tepfjanieg ftürmte eg; bafj

gm fper^en

für

fie bod) ntel)r alg eine
ber üblichen Sänbeleien gemefen mar, bag empfanb fie
eg

erft jetjt, ba fie ifjn berloren gab.

@ie

mar empört über

feft an fid) gefettet 31t fiaben
glaubte! llnb mie fie biefe ßolo fjafjte, biefe hübfehe ßarbe,
ben Unbanfbaren, ben fie fo

biefeS nidftgfagenbc

bie

©efdföpf! llnb (Stephanie lädhelte ohne

geringfte maljrnefjmbare Äünftelei.

Rimmels mitten feine berlaffene Slriabne!

fftur um
Sag mar

beg
eg,

mag fie am meiften befürchtete.
31itd) ©eorg mar

ernfffjaft erregt, betlommen unb
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Sr füllte fidf tief in ber Sdjulb
fo ungezwungen artig mit ilfm
ptauberte; aber er füljlte audf feine 3 o^ung§unfät;ig£eit.
Sr mochte ficfj Wenbcn unb bretjen, toie er wollte, e§
Hieb ifjrn niciftS anbereS übrig, als ben ßonfur§ anzu=
SSeibe Waren frolj, bafj ifjnen bie flunft ber
melben.
roefjmütig geftimmt.

grau,

ber fd£)önen

bie

gefettfcffaftlidjen Söge über bie (peintidfe (Situation f)intoeg=

tjalf, unb beibe pauberten mit bemfelben StuSbrmJe, mit
bem fie früher gcfdfWaid tjatten — früher, al§ e§ ztoifdjen
ifjnen anber§ gewefen War, ganz anber§!
©eorg tjatte ficfj erhoben.

„©rüfjen

(Sie bie fdjöne Solo bon

p'fjanie, inbem fie itjm bie |)anb reichte.

mir!"

fagte Ste=

„Unb fagen Sie

ifjr bon mir, baff fie nie etwa§ anbere§ tragen biirfe al§
Sealftin! Sie fiep zu reizenb au§!"
©eorg berbeugte ficfj unb ging. Sr ging, offne fit^
für morgen unb einen ber folgenben Sage angefagt zu
fjaben! . . . paubernb ging er mit Strelitj babon!
,,$d) fpradj geftern bon bem guge nadj bem SBeften,"
„S§ ftimmt bodj nidjt immer . . .

fagte SKartin läcfjelnb.

Stber Sie intereffieren fid) Wo|I

„Hidjt

nidjt für .Sjnmmelggegcnben'?"

über bie SJtafjen," antwortete ©eorg.

„ 2Bie

!ommen Sie auf bie grage?"
„SSei

S§

gpen

ift mir

bewerte id) mep eine öfttic^e Senbenz
nämlidj aufgefaUcn, baff unfere Soge, bie

grau Stefanie nacf) bem 2Ibenb zu liegt,
grau Soto nacfj bem ÜJtorgen .
5Da brüben ift Sonnenaufgang, per Sonnenuntergang
kommen Sie mit an§ Süffett?"
Soge ber

gpige,

bie Soge ber

bie
.

.

..

.
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,,3d) IjaBe nodj öerfi$iebene Seute au Begrüßen."

„Sllfo auf 2ßiebetfef)en!"
,, 9fuf aBieberfeBjen!"

Stefanie folgte mit ißrem Slide
©r manbte fiel; nidjt um.

SJtufiter.

iljr

©in 2Jer§ ßaite fidj

fdjlanfen

im ©djaufpielljaufe gefeiten,

ßatte fie bie „Sßenttjefilea"

tjatte fie Bemalten.

bem

2Sor einigen Sagen

eingeprägt; biefen einen 33er§

Unb bie Saften iljre§ ©el]irn§ fdjlugen

ißn in biefent SlugenBIicEe toieber an, nnb unfjeimlid] beut=
lidj, at§ betiamiere bie patßetifdie Sragöbin, ^örte fie jetjt:
nidjt reijt."

„Staub lieber, at§ ein

SBeiB

©ie

oBtooljl ein ftedjenber,

'3

©djmet

baau,

Bäcfjette

fie burcfjmüljlte

.

fein,

bas>

taltcr

.

.

©ine greube, eine große fyreube füllte ber Unglücf§=
aBenb ber armen,

©raf Jßrad3,
s

unb iljn

3U

fdjönen,

ftolaen

grau

bod; Bringen

ber eben ©corg toie einen greunb Begrüßt

mufifalifdjen 316enbe für bie
trat in iljre Soge unb

einem Keinen

tommenbe SBocfie eingelaben Ijatte,

fprad) nodjmal§ fein aufrichtiges fBebauern barüBer au§,
ba§ geftrige fjeft, Bon bem er fdjon SBunberbinge gehört
Ijabe,
Blieb

Ijaben

nerfäumen
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t müffen.

®cr SBotfdjafter

er mar galanter at§
3 iemlidj lange in ihrer Soge,

je, unb ©tepljanie tjatte bie große ©enugtljuung, baß ba§
Don

allen benen, auf bie

G§ mar 33alfant auf

iljr

il;r antam, bemertt

e§

mürbe.

tt>unbe§ f?cr 3 .

SBilpredjt ^atte gleich 3« beginn ber ipaufe Solo
ttaum hatte er mit leifer, BeBenber Stimme

aufgcfudjt.

bie erften Sßorte

©ie tljun!

gljr

geflüftert: „Solo! Sie miffen nidjt, toa§
guter 9tuf

.

.

fo hatte

fidj Solo aucfj
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fcßon

5U

tßrem fütaune geioanbt uitb ißm in letztem

Sone gefagt:

„Sßu’ mir

ben ©efaßen

unb nimm mir

Se^t plagt er micß toieber mit

beinen ©cßtoager ab.

Dr. 91ortftetten!"

„3a!"

flüfterte fjftapimilian, fid)

noc£)

me^r ereifernb.

..."

„@§ ift ein ©lanbal! @§ fallt aßen auf
„Sr miß mir burcßauS bie Saune Berbctben!" fußr
„Sr toirb immer
Solo ju ißrem fölanne getoanbt fort.

unauSfteßlicßer!"
„Slber fo laß bocß bie arme Stau in fftuße!" fagte

©uftaö gutmütig.
„SDu

3Jlänner merfen

eS

immer

pleijt."

„SBotjer toeißt bn benn ba§?"
lacßen ©ie

fragte ©uftaB mit

Solo lacßte untnißfürlicß auf.

ungetooßter 33o§ßeit.

„3a,

Sie

bift natürlicß mit tBlinbßeit gefcßlagen!

nur!

fcßon einmal aufßören

ju

Sacßen ©ie

nur! ©ie

werben

lacßen!"

„SBoßen ©ie toieber einmal bem ©dßafer SßomaS

in§ |g)anbmer! pfufcßen unb

mir aßerlei toaßrfagen?"

fragte Solo mit beleibigenber ©elaffenßeit.

„3cß miß

fort.

„ 3 cß geftatte
auf
leinen
gegenüber
ben
Son anju=
ßnen
ffaß,
mir
3

3ßnen ettoa§ fagen," fußr fie rußig

fcfjlagen, in bem ©ie ßeute fJlacßmittag unb eben
gefproeßen ßaben.

3 <ß

aufgefaßt unb tnöcßte,
noeß

ju mir

ßabe bie ©aeße bi§ feist al§ ©eßerj

länger ermöglicßten.

mir biefe Sluffaffung
©ie geben mir beftänbig Seß=

baß ©ie

ren, bie i(ß nießt Bon 3ßnen erbeten ßabe.

3eß möcßte

3ßnen nun

jur

aueß eine geben, bie icß

3ßnen

S3eßer=

gigung empfeßle: ®a§ Ungejogenfte, toaS ein fDtann tßun
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tarnt, ift, baß er

eine

grau baju gtoingt,

ungezogen

3U

roerben."

Sie toanbte ihm ben Süden unb nidte bem 3uftg=
rat gelis Quintui freunblidj <ju, ber fie in biefetn 2lugen=
blicf artig begrüßte.
,,©ie hat toaljrhaftig rec£)t, 9Jtaj;imtItan!" jagte ber
blonbe ©uftab.
„Stcf), bu!" berfeijte ber ßommerjienrat mit berädjt=
tidjern .gotn unb oerließ bie beiben otjne ©ruß. —
©uftab hatte toieber einmal „eine gbee!"
„SBa§ foEen mir mit bem angebrochenen 2lbenb an=
fangen ?" fagte er gemütlich,
1

toäljrenb fie

ben Sogen jtoängten.

fic£)

nach bem

bie fchmaie ©affe

hinter

„So jung lommen toir nicht

toieber

(Schluffe ber SßorfteEung burefj

p

SDreffet!"
galjren toir
„9lber in einer offenen ©rofehte. 3 d) lann ben
©hbfreegerud) nidjt bertragen, unb in bem Souße hoben
toir fo toie fo leinen fßlajp," fagte Solo.
©uftab nal)in bie ihm boit Solo auferlegte SSebingung
natürlidj an, unb ©eorg' fanb bie SSerlängerung be 8 Sßei=
fammenfeinS nun fchon ganj natürlich- ©ie fuhren
©reffet, ©ie aßen
Sadd, fie tränten ©eft, fie toaren
in beinahe auigetaffener ©timmung. ©uftab ftörte in

äufammen.

p

leiucr SBeife.

©r beanfprudjte nicht, baß man fid; um

ißn betümmerte.
fich

p

©r führte nie ba§ SBort unb beteiligte

an ber Unterhaltung nur burdj unertoartete 9lu§=

brüdje feiner bulfanifdjen Weiterleit.

Unb ba bie beiben

feit einiger Seit bon äBatjreutf) unb ben „Sibclungen"
fßradjen, um bie er fid) nidjt betümmerte, fo leerte er
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fdjtoeigfam ein

©la§ um ba§ anbere unb fdjlief mit

offenen Slugcn.
bie mufifalifdje Sßevan=
in Solo entbedte. ©eine ©rtoartungen
toaren in biefer ä^ieljung burd) feinen SBertefjr mit

©eorg toar erftaunt über

lagung,

bte

er

©tefüjanie auf ein fjüdjft befäjeibeneg ÜJtajj gnrütfgeführt.
©§ überrafdjte

iljn aufricfjtig, au§

SoIo§ ÜJiunbe gefunbe

Slnfidjten, bie auf einen felbftänbigen ©efdjntad, auf eigene
©mjtfinbungen ftdj fiüjjten,
BitbeteS SSerftänbniS;

ba§

SlEgemein^eiten, toie fie
benb

3U

bernefjmen, ein feines

niäjt

toaren

Stefanie

bortrug, bte ber fUtann

■Suftimmung abttjitn tonnte;

ge=

bie abgelaufdjten

fo gefdjidt unb blen=

mit einer artigen

beS

SBerufs

e§

toaren Urteile, über bie

fidj ernftljaft bebattieren ließ.
@§ toar toteber ein Ufjr getoorbcn, al§ Solo ba§
Seidjen 311 m Ütufbruct) gab. Sie tjätten gern nod) ftunben=
lang fo weiter gefüaubert, aber ßolo muffte üernünftig
fein — fie fjatte morgen einen toatjrfdjeinlidj anftrengenben

£ag bor fid) — unb bem armen ©uftab, ben bie llnter=
tjaltung über bie fragen ber ßunft langtoeilte, unb ber
fetjr biet getrunfen tjatte, fielen bie Singen ju.
2

ll§

fie fid^ anfdjictten, ba§ ßofal

gegneten fie in bem fdjmalen ©ange

311

berlaffen,

be=

3 toifd)en ben Sifdjen

einem berfftciteten fßdare, ba§ foeben cingetreten toar unb

iljnen entgegentam.
<£)err,

bem

Gs§

toar ein tfodjaufgefdioffener blonber

Sibil auf 3 toan 3 ig
junge, blonbe SDanie mit buntelrot

man ben ßieutenant in

©tfjritt anfal), unb

eine

geflehten IjeEbraunen fpattbfd)ul)en, einem grofjen 9lem=
branbttjute, auf bem eine mädjtige geber fdjtoantte, unb
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angetan mit einem langen tjeltfaxierten Xllfter, au§ beffen
Srufitafdie ein fcfjarladjrpteä £afc£)entuch tieiDorfalj.

$ie brei

©etjenben unb bie Beiben Äommenben, bon

ben STifd^cn auf beiben ©eiten

in

ber

megitngen Befdjräntt, Brauchten einige

fjrei^eit ihrer Se=
3eit, um ohne 3«=

fammenftofj aneinanber borüBerjufteuern. Unter bentSmange
einer ganj uneidtärlidjen bunften Segung Betrachtete Solo
bie Slonbine

mit

mertfamer, al§
fdjien

e§

ben gefdjmär^ten SlugenBrauen

e§

biel auf=

fonft ihre 3trt mar, unb bie Sintrctcnbe

ju fühlen,

bafs

fie ber ©egenftanb einer unge=

mßhnlichen Seadjtung mar, benn fie manbte ben ßopf aB.

©eorg gaB fidj bie größte 2RüI)e, teine SJtiene

ju

beziehen.

©uftab hatte fein Safdjentud) gezogen, Betupfte fid)
bamit bie Breiten, gtanjenben SBangen unb fagte, mährenb
„ 3 ft ba§ hier eine $i|e!"
Solo.hatte toieber bie Safe gerümpft, unb foBatb bie

er fie auf blähte:

ffommenben au§ fpörtoeite mären, fagte fie

mit

bem 3Iu§=

brude be§ 2ßibermiden§:
„SQBieber biefer

abfdieulidjc Shhpregeruch! @r macht

mich San 3 elenb!"

Sulie Seffen hatte in ber SLhat eine ftart buftenbe
Sahn hinter fidj gezogen. ®er melte füflicfje ©erudj
erfüllte jeittoeilig ben ganzen Saum.
@ufiab§ Sßangeit leuchteten mie Stpengluljen. „®iefe
4 ?it}e!" mieberljolte er.

3 um ©tüd für il;n

maren fie inümifdjen auf bie

buntte ©trafje getreten, unb ber prüfenbe, atjnungSboHe,

mijjtrauifdje Stid ßolog entging ihm.
SLrotj bc» (Siufprudjg ©eorg§ Belüftete er ba§ fdjmale
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mit feiner ftattlidjen ßeiBegfülte;

SStettcfjen be§ 9Jüdfi|e§

unb bie

Stof dj Je

fuljr

bem Tiergarten

p.

©eorg Jjatte mit feiner 9ied)ten ßoIo§ ßinte nmffiannt

unb brüdte fie

©timme.

Sie fdjtoatjten mit fjatHauter

järtlid).

S)er SBagen raffelte über ba§ JßfCafter.

2Ba§

nur fie.

fie ficfj fagten, berftanben

©uftab toar toie auf ben SJhtnb gefdftagen, audj fein
mädjtigeS ©eladfter, ba§ felbft bann iiberrafdjte, toenn e§
— unb e§ Jam oft jur unred)teu
3 ur regten Seit Jam

Seit — toar berftummt.

©innenb BticJte er auf bie

bunJIen ©teine, bie an feiner ©eite bon tJjm

fortptaufen

fdjienen, unb auf bie ©aSflammen, bie in ber {ferne
einer

bitten fftammenJette pfammenfctjoffen,

nädjtige Siuniel aitfpljellen.

gerudj! 2ßar er

3 unt

p
ba§

bertoünfdjte ®)t)pre=

tßerratcr getoorben ? ßolo Jjatte ein

fo merJroürbige§ ©efiöjt

merft J)aBen?

33er

oI)ne

gemalt! ©ollte

Unb toie Jam Sulie

p

fie

ettoa§ ge-

biefer ©tunbe

in

bie S>reffetfd)c SJeftauration? Unb toer toar ber fperr, ber

fie Begleitete?

2ßie bertrug fidj ba§

itjrer fitttidjen ©runbfatje,

p

mit

ber ^Beteuerung

fid) nodj bor
toenigen ©tunben in fo gtauBtoürbiger SBeife betannt tjatte?
@r muffte

nidjt

benen fie

fid) barüBer ©etoiffJjeit berfdjaffen!

ber ÜJtann, ber

Jennen lernen!

.

. .

31t), er

toar

mit fid) fpieten tieff! fUtan foltte.itjn
SBenn ßolo nur nid)t§ gemerJt Jjatte!

„2ßir tootten ben 3)oJtor nadj fpaufe fahren; e§ ift
fo fdjßne ßuft," fagte ßolo, al§ fie an ber ©iege§al£ee
borüBerfutiren.

„Satootft, jatooJjI!" ertoiberte ©uftab, au§ feinen
Unb fid; um-

unerquiclJidjen ©rübeleien aufgefdjredt.
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toeitbenb, tief er
Stülerftrajje."

bem

Hutfdjer

ju: „Querft

nach bet

©eorg lächelte.

„Söiffcn Sie, feit toie lauge toir jeijt pfammen fittb 1"
fragte er Solo.

„Stun?"
„Soffen Sie und) einmal gälten! Um ^alb t>ier Bin
ich gefommen; jeijt ift c§ gleich h a ® jtoei; ba§ macht
fo ettoa§ toie ^eljn Stunben."
„Stidjt möglich!" rief Solo in aufrichtigem ©rftaunen.
„gehn Stunben!"
„3fftr einen erften 33efudj eine ganj achtbare Seiftung!"
„©rftaunlich!" toieberljotte Solo. „Unb anbererfeitS

ift

e§

toieberum gar nicht üiel, meint man bcbentt

..."

mir lernten un§ jeijt feit oollen fedj§unb=
jtoanjig Stunben!" fagte ©eorg. Unb fie brüllten fid)
bie §anb mit ber holten Snnigleit glüdlicfjer Sieknben,
unb ihre Schulter bndte fid) an feinen 2lrm; unb al§
fie an einer Saterne borüBerfiitjuen, fad) ©eorg in ba»
„ 3a

.

.

.

über baä fid) ein gel)einmigboIlcr
Schleier fehnfüdjtig Breitete, unb falj, toie fid) ihre Sippen
toie jurn Süffen öffneten.
fdjöne, braune Sluge,

„Unb toann

feBjen

toir un§ toieber?" flüfterte er.

„SSalb!" l)uud)te fie.

„borgen'?"
„Stein

.

.

.

nicht morgen! UeBetmorgen!"

„2Be§haIb nid)t morgen?"

Sie fdjtoieg einen SlugenBlid.

SDer

SBagen

©uftab fuhr auf.
9

Ijtolt.
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„Söir feiert un§ toot)I morgen?" jagte

er.

Hub fein

alte§ BrüEenbeS Sadjen toieberfinbenb, belräftigte er: „(Sie
toerben bod) morgen nic^t fehlen?!"

bidj!" rief Solo mttoiEig.
„borgen tommen bod) alle!" Begrünbete ©uftati
„916er idj Bitte

feine tiortjerige Sleufjerung.

„©erabe be§toegen tooEte idj ben SDotior Bitten, un§

ließet übermorgen

ju Befugen."

„Sßenn bn meinft."

©r tadjte toieber Io§.

©eorg ticraBfdjiebete fidj mit tiietem Sante.

©r toat

31I§ er ben gufj fdjon auf ben
Stritt gefeijt Ijatte, raunte djm ©uftati gemütlich ju unb
fo teife, bafj Solo, bie fidh gerabe Bequem fetjte unb if)r

nie aufrichtiger getoefen.

Äleib auSBreitete,

nur!

©g

e§

„ffommen ©ie
Sie bürfeu midj nicht

nicht tjiiren tonnte:

ift itjr ©eBurtStag.

9IBer

tierraten!"

Ser SBagen roEte bation.
91I§ ©uftati Stnftatten madjte, ben tion ©eorg tier=
taffenen Spiats einjuneljmen, fagteßolo: „91ch Bitte, fomnt

mir nidjt
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Beften SBiEen

natje!

Sfctj

tann ben ©Ijtjpregerudj Beim

nid)t tiertragen.

3d) tjabe furdjtbare Hopf=

fdjmerjen!"
Sie ©rinnetung an ben tierräterifdjen Suft rnadjte
©uftati fofort toieber Eleinlaui.
„Sn tjaft Äopffdjmetäen? Sa§ tljut mir leib! 3£a§
bu bidh aber ßeljertfdjen tannft! $d) IjaBe bir nidjt§ an=
gemertt."
©ie fuhren fdjtoeigfam toeiter.
Sltä fie bie Steppe hinaufftiegen, fagte ©uftati:
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„(Sin alterlieBfter 5Jlann, §err Dr. Stortftetten."
ßolo anttoortete nicfjt.

Sie rümpfte mieberum bie 9tafe,
„guten 9tadjt" auf bie Stirn füfjte.
itjr Soitettenäimmer ptü&

2)er bermünfc£)te
ber ^Begleiter

Juliens

ur
fic§ in

al§ er fie

Hub fie

50 g

@£)t)pregeruc£)! Unb toer motzte

getoefeu

fein?

nur

33on biefen fceiben

Gcrmagungen mürbe ber Blonbe ©uftao batb

quicfenben ©d)Iaf gefdjautelt.

3

in

ben er=

X
(fv|poIo fjatte itjrer Jungfer Gslife,
G&J) 33ert}eitatung bei fidj ^atte, unb
ber Siebe an

ifr fjing, ju

bie Söcifnng gegeben, eine
51 t

bie fie feit

ifjrer

bie mit bergöttern;
nidjt geringem Gcrftaunen
Sampe in if)t fleineg Schimmer

beten

bringen, unb fie bann in§ 23eti gefdjidt.

®a faff fie nun, fie muffte nidjt feit mie lange, unb
fann unb grübelte unb fudfte ein Siel unb moltte bie
SSege

baf)in finben, unb ifjre ©ebanfen burcfjliefen enblofe

Iabl)rintf)ifcfie S'-'tgänge, unb erfdjöpft mar fie an ifjrem
Slugganggpunfte mieber angelangt.

Sag fjeitere fleine .gimmer mit feinen luftigen fDtöbefn
im übermütigften gopfftil, mit feinen blumigen SSe^ügen
unb ben aierlidjen füteiffener ffiguren auf bem ©img beg
ßanting taugte fdftecfft 3 U Solog ©timmung. 3iuf einem
niebrigen ©effet faff fie ba, neben bem Sifdje, Don bem
ßidjte ber berfdfieierten ßarnpe beteuertet, bem ©enfter ab=
gemanbt.
ben

©ie fiatte ben 9tücfen an ba§ 5f3otfter gelernt,

Äopf borgebeugt, bie fpünbe auf bem ©djoffe, bie

Qfüfje borgeftredt, ben 93Iicf unauggefeijt

auf ben einzigen

133

bunftenQM

beg

3 ii«mer§ gerietet:

auf bie fdjtoarge fpölp

lung beB SantinS, in bem baB [[euer längft bergtommen toar.
©ie tooEte ficfj SSortoürfe machen, Bittere aSortoiirfe.

Sie tuar nictjt bagu imftanbe. SBaB fie gettjan, tjatte
[ie ja tfjun müffen! ©ie tjatte ftdi ja ftranben tooEcn,
aber ein 23tid non itjm tjatte alle itjre ßraft gebrodjcn.
©ie toar itjrn untertfian. ©ie fjatte nur [einen SBiEen.
©ie fetbft tonnte

mal [o.

eB

nictjt faffen,

[ie bodj

egiatte

aber

eS

tnar nun ein=

aEen anberen 9Mnnern gegen=

über ficfj tütjten ©inn unb ruhigen Jtopf betoatjrt.

ja mit [o

tnar

©ie

nieten liebeuBtoürbigen unb [e[[elnben

EJüinnern, mit luftig unterljaltenben, mit ernft^aft an=
regenben gufammcngetroffen, bie

itjr

burcfj garte 2tnfmerf=

[amteiten aEer 9Irt gur ©enüge betoiefen fjatten, bafj [ie
fie auSgeidjneten; Eeiner bon aEen biefen tnar
tief) getnorben;

itjr

gefätjr=

fpietenb ^atte [ie Emen bie SBaffen ber

Serfütjrung, nodj benor [ie bon benfelben ©ebraudj ntadjen
tonnten, au§ ben [piinben getnunben.
©ie Tjatte nie
baran gebadjt, bafj ber Triebe iljrer ©eele geftört tnerben
tonne,

©ie glaubte it)n gefiebert hinter bem ftarten

33oE=

toerte itjreg ißftidjtgefüfjtB.

Unb nun toar biefeS [tarfe SBoEtncrt gufammengeftürgt
tnic ein ßartentjauB.

in [einer fpanb!

©ie tnar toetjrtoB, ein ©pietgeug

2BaS tnar auB

iljr

getoorben!

Unb tnaS [oEte auS tt)r toerben?!
2lber er toar ja aucfj [o gang anberS atB bie anberen

alte!

3djtn burfte fie ja trauen, fict) böEig [einer gmtjrutig

ü 6 erta[[en!

Ger

tonnte [ie nur gutn ©uten fütjren!

toürbe [ie [djütjen toiber aEe nnb aEeS.

@r

—

iljr
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Uttb menn bie ganje SBelt fid^ bou tl)r loanbte, unb er
blieb, mal fljat’g ? Hub trenn bie ganje SBelt fie ber=

Stur nie=
mal§ toicber offne ilfn — nur um ®otte§ mitten nid;t
läfterte, unb er allein fie liebte, itia§ ifjat’S?

in biefe erfdfrecflidje Gebe, bie fid) burdj itjn
unb Beben gemanbett tjatte, unb beren ©djrecfen

ber StücffafC

ju ßufi

fie nun erft empfinben mürbe!

Unb bodj! @§ muffte ja fein! Sfjr ©djidfaf mar
ja fdjon fcft gejammert, ©ie mar ja feft gefdjmiebet. ©ie
muffte bie ebjerne ßaft fdjtepben, unb menn fie barunter
äufammenbrectien foltte!

©ut benn!

SIber bann

fort bon tfier!

gort

au§

feiner Stoffe! SBoffin? ©teidjbiel! Stur fort bon ffier, mo
fein 23licf fie treffen, feine Stimme jju

ijjr

bringen fonnte.

©ie mar bodj nur ein fäftnadjeg, gebredjtidjeg SBcfen!
.SJtan burfte bodj

langen, bu mein
SIber

nidjt llebermenfdjtidje§ non itjr

öer=

Sott!

gebiete bern

glübjenben ©trome

SBerfiftanje Serge! ßafa ba§ ffeftgcmurjelte

ju erftarren!

mit

bem SBinbe

treiben!

2jfjr arme§ fpirn 3 ermarterte fidj in jiettofem $rei§=
©ie führte bie beibert fpänbe an bie ©Olafen unb
ftöfjnte bumbf- Unb afte§, ma§ fie bcftürmte unb um=

lauf,

aTXe§, ma§ in itjr rang unb müljtte, unb ba§
©efüfjt itjrer ©djtoiidje, itjrer Ojnmadjt, itjrer Stattofig*
feit, unb ba§ SJtitteib, ba§ fie fidj felbft einftöffte — atte§

tofte, unb

ba§ flo§ nun
ben

in groffen, ferneren, ffeiffcn Sfjränen au§

ungläubig meit geöffneten Singen unb rollte langfam,

unauffjörfidj über ifjre jungen bleichen SBangen. ©ie tfatte
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feit

bern ©obe tf)te§ IBaterS nic£)t gemeint.

©ie

füllte fidf

tote gerfctjlagen, aber bodj tounberfatn erleichtert.

®aS mar ber ©au, ber au§ intern tiefbemegten f?er=
gen

auf ben Sfltorgen itjreS bierunbgmangigfien ®eburtS=

tagcS fiel.

3Iuf einmal fut)r fie jät) gufammen. ©ie (SIocEe ber
rtieblichen Uljr auf bem Santin fdjlug mit fettem, fitbernem
Stange bie bierte ©htnbe. ©ie tjatte bie früheren ©tum

nidft fdftagen t)öreu. Seist erfdfra! fie bei bem freunb=
lidjen Slingen, als ob bie ©iurmglode gelautet märe,
iljre Sßutfe flogen, unb fie gitterte, ©ie fufjlte nun auch
bie Saite beS äßintermorgenS unb fdjtid) fröftclnb babon ...
ben

9luc£)

©I)ne

©eorg tjatte teine 9tut)e finben tönuen.

llebcrrod auSgugielfen unb mit bem fönte auf bem
Sopfe Ijatte er für feinen ©iener eine SBefteltung aufge=
ben

fdjrieben, bie biefer in aller fyrülfe fogleid) ertebigen foHte.
9M fput unb Ueberrod toar er bor feinem ©djreibfmlte

fitjen geblieben.

fallen.

SDie

fyeber toar

ber fpanb ge=

©r

SBirre ©ebanten burdtfagten fein ©eljirn.

ftarrte büfter bor fidf l;in.

Jammer

iljm aus

beS

ßange, tauge

||£it. 9ltS

ber

^Regulators gurn biertenmat nadj dRitternadjt

auf bie tief unb feierlich ttingenbe ffeber fdflug, tbanbte
er ben Sopf, als tjabe il)n jemanb gerufen.

©amt erljob er fich mit einem 9htd unb fagte taut,

itju ber Slang feiner Stimme überrafdfte
tann’S nidft änbern! — ©urdj!"

fo baff

:

„^dj

XT.
d^potoS

(Stufte gltd) einer 33fumenau§ftedung. 9Iu§
aden Säumen ber SBoIjnung tuaren SSafen unb

Skalen aufammengefddeppt, um bie Siefenfträufte, non
benen ber eine ben anberen an ßoftftarfeit immer üfter=
ftot, aufäuneljmen. tlnb nod) immer fernen neue SBIumen
in allerlei Slnorbnungen: al§ Umrahmungen üon Spiegeln
unb Sß^otograp^iert, in ßörften unb fiepen, afg Stjra,
jacher, ßiffen unb güdporn, in gefdjmacföodfter unb
auch

in gefdjmadtoibrigfter ©eftalt.

jimmer hatte ein

SSifcf)

fdjioeiften dftöftef

beg

2 Iu§

bem Seften=

geholt toerben müffen, ba bie

ge=

©djimmerg adeiit bie ftlüfjenben

unb buftenben Saften nicht mehr

ju

tragen öermodjten.

©inige ber jungen ßiinftter hatten hüftfdje

Stilen,

bem «jpaufe nächftftefjenbe SMannte elegante Uefterflüffig=

feiten ader 2lrt gefpenbet: noch einen ÜJteifjener Schäfer

mit geftlümtem Sod nnb ^etlichen Sdjnadenfihuhen, unb
noch eine tEfteine SSrongefigur, unb noch ein

unb noch ein aderfieftfteg Sörftcfjen,

®inge, bie

p

ben üftrigen gelegt unb

©mailflacon

unb noth anbere
geftedt tourben.

SBitpredjt tjatte einen großen SBagett gefanbt, beffen mit

abfdjattierten ©turnen böEig betteibeteS SratjtgefteE mit
berfdjiebenen, mie SöarenfoEi mit grauer Seinmanb
jogenen uttb

mit

cfjen befrachtet

be=

I/. E. gewidmeten ßift=
Sie ßiftdjen teuren mit 33oiffier=

ben ©udjftaben

mar.

fc^en ©onbong itnb SItarquigfdjer ©djototabe

gefüllt,

ffion

©teptjanie tarn ein fetjr gefdjmadboEer Heiner .fpanbfbiegel,

Siortftetten fiattc in

ber auf gelben Stofen gebettet mar.

alter ffrütje einen grojjen ©traujj

f>

r ächtiser Sa gfrance»
in iljrcm

Stofen gefdjicft, au§ bem Solo eine toSgelöft itnb

Änopftodj at§ eingigen ©djinuct befeftigt batte,
batte feine fyrau,

iperten

befdjenft;

mie
e§

aEjätjrtidj, mit

einer

©ufiab

©djnur

mar nun bie fünfte Steife be§

SoEierg.
ßoto mar febr abgefpannt.

©ie batte fidj in ben

©ormittaggftunben fo etenb gefüllt, baff fie, menn fie

ihrer Steigung gefolgt märe, if)re Sf)ür bor aEer
berfdjtoffen hätte.

SMt

9tbcr fie fdjeute atte§ StuffäEige, fie

moEte unnüijeg ©efrage unb ©erebe betmeiben, unb jmang

fid) baju, itjr feetifdjeg Unbehagen unb itjre törpertidje
SJtattigteit bor aEer 2Bett 311 berbergen. Sie tjeudjelte
biefetbe greube über bie munberboEen ©efdjente, mie fie

fie in früheren Sauren mirtlich

empfunben batte, unb

führte aEe fyreunbe unb ©etannte, bie in ben ©tittagg»
ftunben mit itjren ©tüdmünfdjen unb Stngebinben auf»

jogen, mit berfeiben Sebljaftigteit unb

bemfelben freu»

bigen ©Iota an bie reichen, bunten buftenben SEifd§e mie

früher.

Ser Salon mürbe nicht teer. 2lud; SJtortftetten traf
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ein fjatteä Su|enb ihm mehr ober minber glcicfjgiltiger 5ßer=

fonen, bie fich alle mit itjm angelegentlich über „a3att)=
©eba" unterhielten. @§ ftanb ihm auch gerabe ber ©inn
Solo hotte itjm

banacjj!

einige

freunblich fd^mollenbe

Söorte barüber gefagt, baff er ihrem tßerbot getrotjt, aber
Befc^toidhitigenb fogteicf) hin^ugefügt, baff fic [ich über ihre

Sieblinggblumen unenbtich gefreut I;abe.

®eorg fjotte

and) fd)on mit bent erfien flüchtigen ©liefe bie 3Baf)r=
nehmung gemacht, baff fein grofjer ©trauf, abgefonbert
bon ben übrigen, auf ihrem tleinen ©djreibtifdje an jenem

genfer ftanb, bon
obachtet,

il]n borgcftern 9iad)t

be=

unb baff fie fich mit einer feiner Kofen

gc=

fchmüdt hotte.

bem au§ fie

©r allein mcrtte Solo ettoaS (Srjmun*

Unb iCjm allein gegenüber fühlte fie fich oud)
berpftichtet, roahrenb fie ihm bie ©efdjenfe geigte, bie
gene§ an.

SBahrheit heimlich

ppraunen.

„geh fühle mich feht angegriffen," fagte fie. „SBcnn
ber Sag
fehen.

nur erft borüber märe!

3d) muff Sie morgen

ju fagen."

Sei) höbe Simen biet

9teu eintreffenber SBefuch nal)m fie fogleidi

in Slnfprudi.

Unb

al§

fich

fdjmeidjelhafter Seilnaljme nach bem

©eba" ertunbigte, nahm ©eorg feinen
fich-

@r mar fehr

mieber

mit
©efdfcle bon „Sath=

mieber

eine

hut

Same

itnb empfahl

mißmutig.

©eit ihrer Verheiratung beftanb für Solo§ ©eburt§=
tag biefelbe Sage§orbnung.
fie feine

Vefitche mehr.

ihrem Vtanne.

Von hier Uhr an empfing
Um halb fünf fam Sili mit

Um fünf mürbe gegeffen unb ben Slbenb

berbradjten .(S^tileS &ei VtöIIbovf§ am ©ngelufer.

2luf
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Dr. Cttomor SlöUboxfS beftimmteS Sexlangen befdjentten
fid; bie Slitglieber bex Beibcn Familien niemals. ®er
©beliebter tooHte fid; üon bent nie! xeidjexett ©djtoagex

nidjt Bekamen laffen.
StöUboxfS lebten in Befcfjetbenem SBoljlftanbe.

ßili

Batte, tote Solo, beim 5£obe be§ alten ißault) ettoaS übex
fedjaigtaufenb Start geexbt fotoie beffen ©efamtnacblafs an

Stobilien, auf bie Solo

31t

©unften itjxer ©djtoefter Sergidjt

geleifiet batte. S)a§ bnrdj bie 3 infen biefeS gut ange=
legten Kapitals Bexmetjxte ©intommen StöIIborfS toar bei
bex peinlichen

©xbnung, bie im f?au§balte

tommen genügenb, um

ffamilie

p

beden.

fogax non 2>al)x

p

bjexxfcbjte, boll»

bie 6 efd;eibenen Sebüxfniffe bex

®a§ Heine Sexmögen bexmetixte fid;
2fat)t um ein ©exingeS, ba fid; Stöll=

boxf buxd) feine Stitaxbeitexfd;aft an toiffenfafttic^en
gadjblättexn eine neue 6 innal;mequetle exfdjtoffen batte.

Stöttboxf toar ein töblidjer gebaut.

Söie ex fid;

unb fein ganzes Seben in beftimmte fyädjex, in 2Ibtei=
Inngen unb Untexabteilungen oxbnete, fo tategoxifiextc unb
©x ftanb

fdjematifiexte et aud; alles, toaS il;n umgab,
jeben Stoxgeti

p

bexfelben

©tunben, gönnte

felben

3^t

fiel;

auf,

axbeitete

legte

ficb

p

ben=

biefelben ©xl;olungSfxiften,
'al;xen an

machte biefelben ©pajiexgcinge, öextebxte feit
betn beftimmten aBod;ena 6 enbe

p

3

in bemfetben Greife unb

bexfelben ©tunbe inS Sett.

3ebe, buxdj

ixgenbtoeld;e Sebenumftänbe bebingte 2tbtoeid;ung öon bex
Siegel toar

il;m taftig.

Sili batte fid; an
toöbnt.

biefe fxeublofe

@ie empfanb box ihrem

©inföxmigteit

Staune,

ge=

bex alte feine
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ipflidjten erfüllte unb nie etma§ Sabelnitoertei t^at, ernft=
hafte Stiftung, ©ie ging in bemfelben geregelten Stritte

ruljig

neben

iljm baljer,

gerabe fo

nalje unb gerabe fo

meit mie aut erften Sage if)re§ geutcinfamen ©pajier^
gange§

31 t

fie, menn

Sippfpringe.

iljm

6 r tnar

nie unfreunblidj gegen

aucl) bie ©abe, freunblid) gu fein,

in merl=

mürbiger Söeife berfagt mar. ©r lächelte fe'fjr feiten, er
ladjte nie, unb bie fdjmeigfarnc, ernfte Sili berbüfterte fid]
unter feinem ©inftuffe immer mehr. 3fn ber 3ßot)nung
am ©ngelufer mürbe nie ein fiberflüfjtgeS SBort gefagt.

Ottomar nnb Siti fpradjen immer mit leifer Stimme.
®ie arme Sili! ©ie barg einen ©djatj bon ^erjen§=
güte, ©ie empfanb fo tief unb mal)r! ©ie füllte fo
toofjl, baff ba§ Seben auc^i 3 U etma§ anberem ba fei,
al§ bei bem einfdjläfernben ißenbelfdjtcig

nüchternen

be§

Sage§peufnm§ abgulaufen, bi§ eben bie Ul)r fielen blieb!

©ie ahnte <fpöbere§, ©blere§, ©rfreuItdjereS für fid) nnb
bie anberen.
Stber i|re ©mpftnbungen maren ungelent,

fdjmerfäHig;
fangen fodte,

fie muffte nicht, ma§ fie

mit ihnen

©djon in

unb berfdjloff fie.

Sagen ihrer Sinbljeit batte fie im ©egenfa|e

ben

ju

au=

frühen

ber immer

ladjcnben Solo ba§ Seben bon ber ernften ©eite gefeljen;

jcljt muffte fie laum noch, baff

e§

bem

©lüdlidien

auch

$eitere§ bot.

2dme einzige ffreube maren ihre $inber, benen fie
fidj ganj mibmete. Slber fie feufjte bod) tief auf, menn
fie mit ihren traurigen Singen an ben SSettdjen fajf.
Sie Heine (5f»arIotte gitterte jetjt fchon bor bem ftrengen
aSlicEe

be§ SSaterS!

SBelc^e

ßinb^eit ftanb ben armen
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©efdjöpfen

in

biefiuu füllen, oben fpaufe Beöor!

Sßcldje

gugenb!

Sann fiefdjtidj fie mitunter ein ©efütjt matircr ®r=
Bitterung.
2t6er fie molttc e§ uidjt auffommen taffen
unb fdjtoieg unb fjarvte au§.

2 ili§ ®eburt§tag§tifct) mar einfacher gemefen. 3 mi=
fdjen einigen Müfjeubcn Sopfpftan 3 cn maren bie befdjeü
benen ©efdjente

aufgefteHt;
bie Sorte.

ftanben be§

be§

©atten unb ber näheren SSefannten

mcift nüßlidje Singe.

gn

ber DDiitte ftanb

Ottomar Ijatte außer berfdjiebenen Segen*
|jausljatt§, bie Bi§f)er gefehlt tjatten ober er*

neuert toerben mußten, feiner

grau

3 loei

33änbe iDtacau*

lapfdjer ©ffat;§, fpeinridj ü. Sreitfd)te§ SSermifdite Stuf*
unb

fatje

eine

9täljmafc£)ine

maren bie greunbe unb

gefdjenft.

Um

3 toei

Utjr

einige natje fflcrioanbte 9Jtött=

nnb Ratten itjre ©tüdmünfdje bärge*
Bradjt; bie Samen Ijatten ©cfjoMabe, bie Herren 9iot=

borfä getommen

mein getränten unb babei bie Sorte ungefähr aufgegeffen.

Ilm Ijalb oter Uljr

§atte bie finnige geier

itjr 6 nbe

er*

reicht.

Um üier Ufjr maren Dttomar unb Silt in bie
bat)n geftiegen, bi§

3

5f3fevbe=

unt ißotäbamer Sljore gefahren nnb

guß nad| ber 9tegentenftraße gegangen, mo
fie fünf ÜJtiuuten nad) Ijalb fünf eintrafen. Gttoutar
fprad), mäßrenb fie 3 nm erften Stottmert aufftiegen, fein
Sebauern barüber au§, baß er fidj aud) in biefent gatjve,
mie im borigen, in feiner Sßeredjnung um fünf DJlinuten
getiiufdt tjabe.
©ttomar metjrte bem Sicner, ber itjm ben Ueber*

bon ba

3U
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rod afmeljmen wollte, unb ^ing fel&ft bcn

$ann bürftete

Stägetn auf.

UtocE

er fein fcfylidjteä

feinen furzen tBadenbart mit einer iBetoegung,

an

^aar

3 toei

unb

ber man

ba§ ©etoot)nl;eit§mä|ige atifefjen tonnte, marf einen prü=

fenben

Slicf auf feinen jugetnöfiften jtoeirei^igen fdjtoaraen

Dtod, räufperte fid; unb fat; fid) barauf fdjon ungebutbig
nadf Siti um, bie mit ihrer Soilette nodj ntdjt ganj

fertig toar.

räufßerte fidj noch einmal.

Gsr

@r ließ feiner

herbei.

grau

ben

Siti flog

Stortritt unb folgte

toürbebolt.
feinem tßefremben tnar ber Salon teer,

3u
trat in

Siti

bag Ütebenjiinmer nnb freute fid; arglog über bie

fdjönen ©efd;ente.

(Baton fielen,

-Dttomar blieb terjengerabe mitten im

(£r toar

baß bie SSirte nicht

fjfangen.
DJtinute.

jur

($r Dertjarrte

einigermaßen öerte|t barnber,

©teile toaren, um ifjn

3U

in biefer Stellung toot;I

em=

eine

@r räufperte fid;

(Sine DJiinute bauert lange.

mebreremat unb rief bann Siti ^crbei.
„@g

ift mir

unfaßticb, too beine ©djtoefter unb bein

Sdjtoager bleiben," fagte er.

„Sie «erben tootfl gleit^ tommen. Sieb’ bir itt=
bie fcbönen Soeben an, bie Solo betommcu
3 toifcben
t;at

..."

„ 3 dj botte

eg

für richtiger

31 t

«arten, big man fie

mir 3 eigt."
Siti febtoieg. Sie blieb neben ißrem Sütanne ftetjen.
Utäbe toar tfjr bie SBobnung ihrer leiblichen
feiner
n
3
Scbtoefter ettoag grembeg. Sie beunruhigte fid;. Sie fat;,

wie fid) Ottomarg $üge tierfteinerten.

Sie tatinte biefeg

—
©efidjt, ba§

aKe

—
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ßuft unb ^peitexfeit

bexfcC)eucC]te.

Sie

SSertangerung ber ißaufe machte fie immer befangener,

©ie moHte irgenb ettoa§ fagen,

ur Svllarung, 3 ur ®nt=
ihr in ber Äefjle

fie ibjren fötann anfal;,

fielen, fobalb
immer fefier

3

Slber ba§ SBort blieb

fdjulbigung.

3

ber bie Sippen

ufatnmenfniff.

Sie ftanben nebeneinanber, beibe fo ungemüttief) toie
möglich in bem gemütlichen Saume, auf alle§, toa§ fie
umgab, ben 233iberfc£)ein i^reS Unbehagens toerfenb.

„Sin feltfamer Smpfang,

ba§ muff

id; fagen!"

be=

merfte nach einer enbtofen fßaufe ber Oberlehrer, ber barauf
bie Sippen toieber feft

fdjtojf unb bie Safenftügel aufblähte.

©ie fdjtoiegeu mieber unb blieben regungslos.

Sa öffnete fidj enblid)
bie melbete,

bafj bie gnäbige

bie

Shür.

grau,

SS toar Slife,

bie fich feljr abge=

fpannt gefühlt unb auf bie Shaifetongue gefegt ^aBe, bie
grau Softor bitten laffe, einen Slngenblid 31t il;r in if)r

gimnter

3U

lammen.

Slifabeth falj auS ihren bunften traurigen Slugen

iljren 3)iann fragenb an, ber burd; ein langfameS,

be=

beutfameS ©djliejjeu ber Biber feine ©enet)migung gab,

unb fie folgte bem Hammcrmäbdjen.

Ottontar blieb allein. SS Pergingen mehrere 3Ki=
©ein ©cfidjt hotte fid) graufig Perfinftert, er
Hopfte in gleidmtäfjig aitfeinanber folgenben ©djlägen mit
bem linten g-uffe ben toeidjen Sepptd).
Sa brad) enblid], enblid) ©uftaö geräufd) 0 oll in ben
©alon ein. Sr hotte bie Sreppe im ©turnt genommen

nuten,

unb mar a.tijjer

2 ltcm.
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„SJerjei^en ©ie, baff id; ©ie Ijabe Warten laffen.
Sine gefd)äftlid)e Slngelegenfjeit Ijat midj bi§
gehalten

.

.

3öo

Solo?

9lber wo

.

ift

beim

ffedeu

SBarten ©ie fd)on lange?

3

urüct=

©ebnrt§tag§linber?

bie
.

jdjt

.

.

.

©ie finb mir bodj nid)t

.

.

llnb

gljre grau?

beim

bofe?"

öttomar

bjatte leine Dlliene bezogen unb leine grage

beantwortet.

„©ie bürfen mir
bett

©djWeigen

ba§

be§

fein!"

böfe

rticbjt

fixier (Sufiab,

Gberlel)rer§ befangen madjte,

mit erlünfielter Sebfjaftigleit fort,
„©efdjäft ift ©e=
fdjdft! 9tid)t walre? . . . llnb nun wollen Wir gemütlich
fein!

fpaben ©ie ftd) fdjon ben ©eburigtaggtifdf

.

.

.

Slber Wo

atigefetjcn?

ift

benn

Sili?

Sßo finb beim bie

SDamen?"

„grau Stnrloite füljlt

fic^ etWag angegriffen," ent=

fdjlojf fid; Sltöltborf enblid; gu antworten, „unb |at SIifa=
betl)

3n

fid) gebeten."

©eit gtoei Stagen llagt
Sr führte unWiltlürlid;

„Sßieber ber Äopffdimerä!
meine

grau über Hopffdfmerä."

„Unb id) glaube, mein

ben Ülermel wieber an bie 9tafe.
9toc£

buftet fdjon wieber
,,©el)r

ftarl,"

fagte

..."

Dttomar fteinern.

,, 3'd) war in ber gabrit
unfere ©efeltfdjaft ba oben

...

©uftab.

„$)a Will idj midi

.

.

ätljerifdje Cele

.

. . .

in ©dfleSwig," fiotterte
lieber umäietjen, Solo

bocl)

lann nämlidj ben ©erudj burdjaug nidjt bertragen, unb
Wenn fie an Sofiffdnneraen leibet

.

.

nodj auf fünf 5)tinuten entfdjulbigcn

.

Wollen ©ie midj

?

9tidjt Waljr, ©ie
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mir nidjt übel? äßenu
fchmerjen leibet . . . nicht map? .

nehmen e§

©ie!

©e'fjen

an: SBunberboIle

ÜJtinuten bin ich tuieber

©uftab hotte Dttomar an bie

l?opf=

S3itte, lornmen

.

.

©ie fich bie ©efdjenJe

gn hier

SBIumen!

grau an

eine

©pr

be§

bal"
©dpmmerä

geführt unb eilte nun in fein Ülnlleibejimmer.
Unter bent üblichen SSormanbe eine§ ©efdjäfte§, ba§
leinen Sluffdjub bulbe, hotte er fich gegen brei

Up

9tadj=

mittagö bom fpaufe entfernt unb mar nach ber ©d)u=
mannftrajje gefahren, gn ber SDrofc^fe hatte er fidf eine

©trafpebigt,

auf SulienS ©emüt einen
mächtigen ©inbrud heetmpurufen beftimmt mar, au§ge=
arbeitet, ©r mar nid)t ber fDtann, ber mit fidj fpielen
erfchüiternbe

bie

©ie faßte jittern!

lieff!

9Jtit äufferfter Unbefangenheit hotte iljtt gutie
pfangen.

füftorgentoilette eben beenbet

ju

hoben.

em=

©ie fdjien tpe

©ie falj reijenb frifd) au§.

SDafür fprach auch

bie ©batfacfje, baff ba§ Äaffeegefdjirr noch

auf bcm £ifd)e

©uftab geriet in einige äkrmirrung, al§ er fie

ftanb.

Sie

fo bjarmloS ladjelnb bor fidf fall.

fRebe, bie er

in

ber S)rofd)le gehalten hotte, mar entfdjieben biel mud)=

tiger unb pathetifdjer gemefen, al§ fein feijiger bermorrener

©r polterte ihn, lebhaft im 3 iunner auf unb
ab geljenb, herunter,
gulie unterbrach ihn nicht ein ein=
©peedj.

gigeS SRal.

,

33ei jebent neuen ülnfatie

mürbe er erregter unb bermorrener.

nadj einer ißaufe
@r

felbft bemerlte,

bah er fid> berrannte unb fd)lieh(id) offenbaren

Unfinn

tagte.

„316er fo fprief» hoch, bu

Ungliffflinb!" rief
io

er
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fdjtiejjlicfj.
SDreffel

31t

„3Ba§ tjaft bu

31t

nadjtfctjtafenber Seit bei

jucken? llnb tuet toar ber fperr ?"

fal) iljit liebeboll au.
„SBie tann man fidj nur fo aufregen!

3 ulie

lann

SBie

utan fidj unb anbere fo quälen, offne allen (Srunb!

lafj midj

33itte,

. . .

auSffarec^ien!"

Unb fie er^atjtte itjm nun, bafs fperr iRoberidj f?at=

manSti, in beffen Stlabcmie fie auSgebilbet toerben folte,
geftern Slbeitb nod)

3U

iljr

gefdjicft i^abe, um

itjr mit 3 U=

teilen, baff ber ©ireltor be§ ©tabtttjeaterS in Morgan,
— fie
fperr
fprad) ben Stauten eitoaS unbeutHdj
—
nactj SBerltn getommen fei, um für bie ptßtdidj
au§

...

erfrantte jugenblid^e ßiebljaberin eine anbere ßünftleriit
fpalmanSti tjabe fie aufgeforbert, fofort 3 U
3 U fut^en;
SDreffel
3U

3U

tommen, too er mit bern iEorgauer Sirettor

Sladjt fpeife; fie

Ijabe abgetetjnt,

©tunbe niemals auSgelje.
feiner ©leben nod; einmal

bebingt tommen,

itjr

e§

ba fie

31t

fpäter

SDarauf Ijabe fpalmanäti einen
3U

itjr gefdjidt:

fie ntüffe un=

Ijanbte fidj um itjre Qutunft; unb

übrig geblieben, al§ auf=
3 uftet)en, fidj toieber an 3 uiteiben unb fidj bon beut ©leben
3 U ©reffet führen 3 U taffen, too fie fpatmanSti unb ben
©orgauer ©irettor audj getroffen Ijabe. UebrigenS Ijabe
ba fei

beim nidjtS anbereS

fie fpatmanSti bittere SSortoürfe gemadjt;

beim fie Ijabe

gteid; gemertt, baff ba§ ©orgauer ©tigagement nicljts
fie fei; ber ©irettor fjabe
ber ein anftanbigeS SJtäbcfjen

(Suftab

nur

31t

iljr

itjr

eine (Sage

für

geboten, bon

nidjt leben tönne. llnb toenn

nun nidjt glauben tootte, fo braudje er ja

fpatmanSti

31 t

fahren unb ben

31 t

fragen.

SSßentt
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fie itjnt ettoa§ borlügen tnoHte, fo ioürbe fie cttoaS 58effere§

llnb fdjtiejflicB,
fidj redjt überlege: aBo^u rechtfertige fie fidj
benn überhaupt? ©ie fei lein Stnb tne'fjr! ©uftab Babe
ftd) fed)S Satire nicht um fie getümmert; nnb toenn i^n
fein gefirigeS £L3 erfprechen gereue, fo möge er nur ruhig
feiner 2Bege gclfen, fie toerbe aucB toeiter olfne ihn au§=
erfinben, at§ biefe einfache bumrrte ©efc^)ic£)te.
toenn fie

e§

fommen! 9lher

e§

fei nicht redjt, ein arme§ 9Jtäbd)en

berbäd)tigen, um feinen

llnb fie laffe

Sjptjug ju

beden.

ju

S)a§ fei feige!

gefallen! llnb ©uftab
für allemal in 9iul;e taffen! llnb ba

fidh ba§ bon niemanb

möge fie nun ein

fei bie SLljür!

Sie 9htl|e eine» reinen ©etoiffenS, bie tl)ranenbe=
feudjtete Stage einer unberbientcn Srünfung, enblicjj bie

©ntrüftung

be§

mipanbelten 9ted)te§ — Sulien§

Sßor=

trage Batte nichts gefehlt.
©hbile tenlte ein.

llnb

bem auferetjetidien

gtoift

folgte bie Söerföhnung.

Suite Batte iljrern guten ©uftab ba§ fefte Sßcrfpredjen
abgeliftet, baff er toomügtidj nodj Ijeute,

fjjiüeften» aber

morgen fie toieber befudjen toerbe.

Sutie

liebte

bie

ißarfümg über bie 9Jtafjen unb

madjte aud) einen übertriebenen ©ebraud) babon. Sh re
gan^e SBoljnung, alle ihre Düöbel, itjre Sleiber ftrömten
einen

ftarlen, mitteilfamen 2BoI)lgcritd) au§.

bnrfte it)r ungeftraft naBen.
©adfet.

Uliemanb

©ie toar tnie ein lebenbigeS

—

SBöBrenb ©uftab ftd) nun ber berräterifdjen Sleiber

entlebigte, unb ber fteifleincne OberleBrer in lerjengeraber
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Haltung bie üifdjc umfdjritt unb Betrachtungen über bie
(Sntfittlidjung be§ Supg anftettte, über biefeg Safniat,
ba§ fyn in tiicrunb<jtoan 3 ig Stunbeit tierblühte unb eine
Sßeberfamitie bauernb hätte beglüden tonnen, hielt Siti,

ftdj an Solog ©eite neben ber ®E)aifeIongue nteber=
bie fjanb ber Scfjloefier in ihren beiben
^änben feft unb brüctte fie innig.
bie

getaffen hatte,

Sie hatten fich gärtlich gelüst, unb beibe hatten
getoeint, nicht alg ob fie

fic£) ©lücttoimfche baräitbringen
hätten, fonbern alg ob fie einen fchmerätidjen SSerluft

bettagen müfjtcn.

Sann hatten fie ©teichgüttigeg gefagt.
Solo bticfte tior fich in bie Seere,

Unb nun fcfjttiiegen fie.

Siti auf it)re

fpanbe unb auf Solog tteiue foanb.

©nbltch toanbte Solo

teife anffeuf^enb ben Äopf,

beugte fich nach born unb tüffte ihre Sdjtoefier auf ben

Scheitet.

Siefe fah auf unb bticfte fie mit ihren großen,

ergebenen, treuen Stugen tauge an, fragenb unb betümmert.

„Sa, ich muff eg bir hoch fagen!" ftüfterte Solo.
„®u toirft mich taum tierftefjen, beim bn liebft beinett
SOflann." ßili feufgte unb fchiuieg. „Sch bin unglücftich!
Set)

tarnt ©hrite nicht mehr fetjen! Sch toeijj nicht, tote

ba§ enbeit

folt!"

Siti ioar toeit toeniger erftannt,

atS Solo ertoartet
Sie niette langfant, atS hätten bie Sßorte ber
Sdjtoefter il)re eigenen SBahrne'hmungen nur beträftigt.

hatte.

llnb bann
fagte fie

fich aufrichtenb unb Solog Sßangen fireidjelnb,

jjürttich unb

mahrhaft gerührt:

4tinb!" Sag ioar alteg.
Sie bacfjte nicht mehr an it;r

„®u

armeg

eigeneg Uuglüct, nicht

—
an

itjr troftlofcg,
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tiebeteereg

©afein;

Solo, unb niemanb fitljlte tiefer mit

nur an

fie badjte

itjr

atg fie

—

bie

©djtoefter, bie ungeliebte unb nic£)t liebenbe ©attin.
„SBie

fall

bag

enben!" miebert)otte Solo, unb

eg

iibertief fie.

„®u mufft berniinftig
jagen? SSit toeifft ja atte§!
toie man e§ münfdjte!
3U

fein, Solo! Sßag fott idj bir
getjt eben nidjt immer fo,
bift bertbötjnt! 5Du bjaft e§

<£g

SDtt

gut gehabt, tjaft alteg fo tjeiter genommen.

t)alb erfdjridft bu jetjt.

Unb

be§=

9lber man tann fictj fcfiuten,

SBatjrljaftig, man fann’g! Man lernt ertragen,
ma§ unerträglich erfdjeint — audj bag ©djmerfte! ©ietj,
bu bift jung! SDu tjaft fo biete f^renben! 2Id)! tjätteft
Solo!

bu

nur ein Äinb!"
Solo machte eine SBetbegung, bie

Siti nidjt berftanb.

gtaubfi nicht, toie ba§ bid) tröften unb
ftarten mürbe, menn bu Iroft bei iljm fudjteft . . . Safj
bid) nur nidjt gelten, betjerrfdje bid) nur! 2)u mirft fetten,
„Sich!

eg ifi meniger trofftog, atg eg bir jetst erfdjeint.
®u
bift je|t abgefpannt. §>a madjt man fid) leicht atterlei
©ebanfen unb fängt ©ritten, unb nadjtjer lächelt man
baritber! 2)u fotttcft beine ©efunbtjeit metjr pflegen! SBenn
bu bid; mot)I fütftft, fieht alte§ gana auberg aug! ©o=
lange bu bir nidjtg borjumerfen Ijaft, mirft bu nie ganj
unglitcllidj merben."

©eit Satjren hatte Siti nicht fo lange tjintereinanber
gcfptochen.

Solo hatte

itjr,

oljne eine Miene

ju

berjie^en,

äugetjört; beim ©cfitujjfatje aber faltete fie bie fpänbe unb

führte fie tangfam an ben Mttnb.
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„$u

—

meifjt nicht aEeg," faßte fie teife.

Siti gudie bei

einen anberen."

„Sdj liebe

bent ©eftänbniffe ber

©djmefter gufammen.

„Um ©otteg miEen!" tief fie in etmag lauterem
„Um ©otteg
mitten!" mieberfjolte fie gang teife.

Sone mit bem 9'tugbtud'e toasten ©ntfetseng.

„3a!

3Bie foE bag enben?!"

„SBir miiffen ung je|t oft fetjen, Solo! Säglich!
3dj !ann bir bag nicht fo auf einmal fagen. 2IBer mit
bet Seit mitft bu rnidj fdjott berfiehen, glaube mit! Unb

mit

btt fagft
meine.

Unb

at£e§!

SSBir

id£>

fag’g bir auch, mie id) eg
SBir tennen

motten feft gufammenfjaften.

ung ja am heften, unb fo gut meint

ung, mie
gu

mit!

eg

bodj feinet

mit

Slm gefdjeiteften märe eg, bu fämeft öfter

mit, atg id)

gu

bir.

SBit Rieten mit meinen Ambern,

mir ergäben ung etmag. SBit fönnen ja biet allein fein.
S3i§ biet Ufjr bin icf) beinahe immer allein.
SDa Bift bu
in einer anbern Suft! Unb idf) miE gemifj nidjt unge=
bulbig merben. 3)u fannft mir aEeg fagen. Unb mcun
bu mir immer bagfelbe fagft, cg fd^abet nid)tg. Soto, btt
berfpridjft eg mir, mir fetjen ung je|t oft?"
Solo umarmte ifjre ©djmefter mit aufrichtiger @r=
griffenfieit.

©ie mar feineg SBorteg mächtig unb fdjtudjgte

tjeftig.
„SSerutjige bidj

mehr bergofj.

nur," fagte Siti,

bie feine Sf)täne

„SIBer Soto, Beruhige bidj," fagte fie einmal

um bag anbere.

©tife trat ein unb metbete, baff bag ©ffen aufge=
tragen fei, unb baff ber «fperr Bitten taffe.
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t omnten,"

fann nic£)t

„Sitte, entfdjulbige

©djinefter.

Unb auf einen Bittenben

SSticE

mict) Bet beinern

iljrer

Stanne."

Bilig mieberljolte fie nod;=

„3dj tarnt mirtiidj nid)t

mal§:

p

Solo

fagte

tommen.

(S§

ift mir

nnmöglid)!"
9113 (SlifaBetl) allein in ba§ SBo'fjnäimmer pri'td=
entfdjulbigen
teerte unb Solo, fo gut fte eBen tonnte,

p

fid) Ottomarg ©efidjt in finftere galten. (S§
todjte längft in tljtn. (Sr i^atte fid) fdjon ©emalt antfjitn
fucCjte, legte

tmtffen, um feinen Serbrufj über ben Befremblidjen
Bfattg

3U

Beljerrfdjen.

(Sr glaubte

fidjtSBodere Setjanblung Slnfpud;

(Sm=

auf eine etmag rüd=

p tjaBen.

(Sr

fdpttelte

$opf unb rüufperte fidj.
„2Ba§? Sßiefo? Seibenb?" rief ©uftab. „llnfinn!
®a tootten mir bod) gleid; einmal nadjfeljen! guvcben
Blilft!" (Sr modte lachen. 2lBer e§ gelang iijnt nidjt fo
„(Sntfdfulbigt . . . einen StugenBtid!" rief er,
mic fonft.
ben Bieredigen

mitljrenb er fid) bent 2lu3gange gumanbte.
©oBalb er bie 3d)ür gefdfloffen tjatte, unb Stodborf
abermalg mit feiner
Berloren

p

§ratt allein in

ber SBoljnung mar,

Seljaglidjteit
Dttomar log:

einen BoSljaften Sauber ade

bie mie burd;

tjaBen fdjien, frtatjte

„S)a§ Braune idj mir nidjt gefallen
ba§

barf id; mir nidjt gefallen laffen!

p laffen,

3 cfj

unb

uetjme gemiff

gern ade iftüdfidjten auf beine Sertoanbten, idj IjaBe fte
nie Beläftigt, fie nie in Slnfprudj genommen, — aßcr
ba§

ift

leine

2

lrt! 3 dj

meine Steinung fagen

Steinung fagen!"

merbe

—

turj

beinern fperrn ©djmagcr

unb gut!

.

.

.

Steine

mieberljolte er mit einer fdjarfett Se=
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tonung eines jeben SBorteS, als Stnttoort auf SiliS

ge=

ängftigten, flehenben SSIicE.

©uftab
<Sdji'(af 3 tminer

'Ejatte

ju

feiner Ueberrafchung bie 2I)ür junt

berfdjtoffen gefunben. Solo Ijatte fie hinter

ber ©djWefter fogteid) berricgclt,

in

ber richtigen 33orauS=

feijung, baff ©uftab fie burd) fein perfönlicljeS ©ingreifen
bon ihrem ©ntfcEjtuffe abwenbig ju machen berfudjen

würbe.

„Wadf

bod)

auf!

Sch bin’S!

©uftab!"

ßeine SlntWort.
„916er Solo! ©o mach bod)

auf!" rief ©uftab

etwas

lauter.
„ 3 d) bin leibenb. S'd) liege, ©ntfdjulbige mich!"
„Slber fo öffne boclj!"
„©ntfdjulbige mich! ©aS laute ©preßen ftrengt
midi au."

©fjür, bie fidf burdjauS nicht
Singeln bewegen will, ungebulbig madjt! ©nftab

SBie fo eine fioljerne

in

ben

ftampfte leife mit bem Smjfe auf.

@r

Warf grimmige

tölide auf bie fdjön gemaferten f^etber.
„Sunt . . ." er berfdjludte ben Qrludj. ,,©o öffne
bod) nur! 2Bir lönnen hoch leine Unterhaltung burd)S
@d)Iüffellod) führen!"
„Sch bitte bidj, lafj mich in Stutje!

3 d)

bebarf ber

3tut)e!" rief Solo gereift, ©ie madjte nidjt ben geringften
SSerfnd), einem

Sluftritte borjubeugen.

@r Wäre

ihr

biel=

leicht fogar wütlommen geWefen.

„WeinetWegen!" fdjmoEte ©uftab, in ber SBut noch
einigemal ben Stiegel brüdenb, nnb wanbte fidj ab. ©ein
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UnWiEe War noch lange nicht berraudjt, al§ er toieber
grjiöltborfg ftieh3u

p

„9Zid)t§

machen!" fagte er ärgerlich.

,,©ie

ift

Wirtlich leibenb."

„Samt halte

ich e§

für rötlich,

baff Wir un§ ent=

fernen," berfe|te Ottomar ftcif.

„SSiefo?"

„©erlangen ©te feine Slufftärung! 2Bir füllen feljr
tootjt, fperr

6 f)rxfe,

baf?

mir nidjt

gelegen

fomtnen!"

noch immer ärgerlich über bie wiberfpänftige

©uftab,

£T)ür, Iie§ fid), burcf) ba§ ab fid)fliehe „§err (Ejrife"
obenein noch gereift, juber Steufjerung hinreihen: „Sftadjen
©ie bodj feinen Unfinn, SRBEborf!

.

.

.

Sili, bitte, Sh mt

Slrm!"

„Sitte!"

fagte ber Oberlehrer eifig

falt. „Sch bin

nid^t in ber ßage, bie ©teEung, bie ©ie mir anmeifen,
einjunehmen, unb ich ber wahre midf bagegen. SJtit ge=

mütlidjer gormlofigfeit fommt man nach meiner 21 uf=
faffung über offenbare ©erftüfje gegen bie. ©ebote beS
lieblichen nicht hinweg."
„Sich Wa§!"

„Sitte, taffen ©ie
aud} nicht unterbrechen.

E§

ift fein

©feine

EJtenfd)

mich auSreben!

Sch Werbe ©ie

SBir folgen Sh rer Einlabung!
um un§ 3 U begrüben,

jur ©teile,

grau wirb abgerufen.

S<h ntuh aEein hier Warten,

©ie fommen enblidj. ©ie laffen mich Wieber aEein. Unb

pguterleijt erinnert fidi bie grau Dom fpaufe, bah fw
frattf ift. Sch hebe nun aber ba§ Unglücf, 31t ber ßranf=
heit bon Samen, bie aEe SaEe unb ©djaufteEungen

bc=
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frühen, bie

für

jt'ben Stöger eine§ Befannten 9tamen§

3

«

fpredjen firtb, unb Bet betten fid; bie dJtigräne einfteHt,
fobalb bie Sermanbten tommen, — ich t;abe ba§ Ungtüd,
31t bet $rantt;eit folget ©amen cntfdjiebeneg
iDlifftraiten ju Ijegen. Unb id; Bin überzeugt, märe id;
ber fßaron Bon fo nnb fo ober mürbe mein Same unter
bcn ©rojjen ber fßörfe genannt, fo mürbe grau 6 ^ar=

fage ich,

Botte

©tjrife gefunb fein."
„Std; mae!" fiel ©uftaB Berbriefjtid; ein.

ja

bummeä Seng«

aXIe§

mag ©ie ba fagcn!

Sie ©upjte mirb tatt."
Ser Oberlehrer hatte ben ftet§

„©§ ift
kommen

©ie effen!

erhobenen ßopf noch

Blöder geredt.

baff

„ 3 d; IjaBe gt;nen fdjon einmal erflärt, jperr ©Ijrite,
id; aud) im oermanbtfc£)aftlid;en SSerfc^re gemiffe

©djranten, bie id; nidjt überfdjreite, Bon anberer ©eite
Beobachtet

3U

fefien münfctie.

einem anberett Sone,

@ie fftredien

ju mir in

al§ id; il;n anaufdjlagen mir

er»

tauben merbe."

„Sd; meifj gar nicht, mal ©ie eigentlich
motten! — Sag tonnen ©ie atteg
3 ät)ten.

«gtier

Bon mir
' en ©d)ütern er»

$tj l

motten mir Bor alten Singen effen."

,,Sd) Bin nidit gefonnen," fuhr Ottomar, ot;ne auf
bie Unterbrechung 5 U achten, fort, „burch mein S5ert;atten
ber mijjoerftänbtichen Stuffaffung SSorfdjub
ob

ich

bie UeBerIegenl;eit be§ fd;nett unb

3U

leiften, at§

mütjetog er»

morBenen 33efi|eg über bie burch Stei^ unb SSerftanb»
ni§ tangfam aufammengetragenen ©diäije ber Sitbung an»

ertennte

..."
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5Da§

iötiifietog ermorbener

Sag Ijatte er berftanben!

2Jiü'£)cIoS!

33efi|!
badEjte

toar ©uftab §u arg.

©uftab

an feine fünfunbatoanaigjül^rtge Sienfeeit unter

Slbelfjeib.

„QBtffen Sie mag!" fufjr er auf.

„3cfj null Sljncn

©r tboöte iljm mirllidj ettoa§ fagen, er
muffte nur nocC; nidjt ganj genau, mag.
„iötadjen (Sie,
mag Sie mollen," filaijte er log. „gdj braune mid) audj
ettoa§

fagen!"

nidjt fdiulmeiftern

51 t

laffen

..."

„Somm, ©lifabetl)!"
„9lber, Ottomar . . ." magte Sili befdjmicfjtigenb
einjutberfen.

„Somm, ©lifabeilj!" fagte 9JtüKborf nod; einmal
unb blidte feine grau an.
Sie berliejjen ben Salon.
©uftab blieb mit gcfpvei 3 ten Seinen mitten im
5 immer fteljen. ©r ftedte bic beiben fpattbe in bie ,£mfcn=
tafdjen unb fal; ifjnen mit troijigem ßadjeln nad). ©r
foltte bern langtoeiligen Sdjulmcifter momöglid) obenein
nod) gute SBorte geben! SBa§ ber fidj einbilbete mit
feiner SBilbung! Sffjnt Slbbitte leiften! SBeiter fehlte nidjtg.
Stirn mürbe er aber allein effen unb mürbe eg fid; gut
fdjmeden laffen

..."

Sillein! 2Begl)alb allein?

fo

.

. .

Sulie! . . .
©r trat nodjmalg an bie 3d)ttr jutn Sdjlafäimmer.
„SBenn bu mid) nidjt ernftlidj böfe machen millft,
öffne nun enblidj! ©g ift ja tadjerlidj!"
^einc Slntmort.
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,,©u fjaft

©ott, idj
fpaufe?

.

e§

bit felbft ppfdjieiben!

gefje, Solo!
. .

3 ft

e§

SBet

ift

benn fjiet bei

bir nun gefällig?

. . .

23ei

fpen Dom

..."

„9lber fo taff midj bocfj pftieben! 3dj Bin nidjt
toofjl!"
,,©ut! 3dj gefje! 2>u braudjft mit Bern SIbenbeffen
nidjt auf midj p toatten . . . Sdj toeiff nidjt, toann idj
nadj fpaufe fontmcn toeibe .
öaft bit oetftanben? . . .
2)a§ ift tnafjrfjaftig p ftatf! 9lIfo abieu!"
©uffati entfeinte fid) fdjneü. 6 t Ijatte 2lngft, baff
ei äuiiictgerufen ioetben toürbe, unb gelnann faft im
Sauffdjiitt ben nädjften SBtofdjfenljaltepla^. 6 r fafj fid)
nod) einmal fdjeu um. 3 utn ©lüd touibe ifjrn bei
Sienei nidjt nadjgefdjiift.
„©djumannfttajfe 82."
$ie SDrofc^fe fufji babon. 3m Sietgatten fafj ei
ÜJtöItboif, bei Sili füllte, gemeffenen ©djritteS bafjet=
ftefjen. 6 t tnanbte ben $opf nadj bet anbeien ©eite,
in bem tfjBridjten ©tauben, baff ei nun nidjt gefe'ljcn
.

.

metben toiitbe.

„®a fäd;it fpett ©fjtife. ©i teil! un§ ptüdrufen.
©§ ift mit inbcffen lieb, baff ei un§ nicfjt gefeiten Ijat.
Sßit loeiben ifjn nidjt empfangen, ©ine bauetnbe 33et=
binbung 3 toifdjen un§ ttai nicfjt Ijetpfteffen. 3dj fjabe
e§ nicfjt ju bebauein, baff fie jäl) gelöft ift."
Siti fagte fein SSoit. ©ie badjte an ifjte atme
©djtoeftet.

XII.

t

u bet ©djumannftrafje mürbe ©uftau mit offenen 3lt=
men empfangen. Sulie mettte iljm auf bet ©teile an,

bafj er gu $aufe Unanneljmlidjleiten gehabt fjatte;

e§

mar

ifjte iRädiftenpflidjt, bem atmen Sütanne mit 3iat unb ©fjat
gut ©eite gu [teilen. Sie tröfteie ifjn mit guten äßortcn
unb fdjöpfie au§ bem ®otn ifjrer ßebenSmeiSfjeit molft
gu Mjergigenbe Seiten,
©ie Braudjte feine fpitjfinbigcn

fünfte

nil

angütoenben, um ©uftab ba§ erftäienbe ©e[iänb=

feine§ SOtipeljagenS gu entlocten.

3f)t

Blonber gteutib

tuar eine mitteilfame Statur. Stbetfjeib mar Julien [dfjon
hon früher fjer eine alte Sefannte, jetjt lernte bie Qfreunbin
aucf) Solo

gang

genau fennen unb

alte ßeute, bie im

©uftaö Befaf; nidjt ba§ SSerftänbniS
bafür, baff er fid) [elbft entmürbigte unb bie ©einigen
§aufe Derfefjrten.

entmeil)te, inbem er biefem nad) ©fjtjpre buftenben ©e=
fdjöpfe geftattete, beten tarnen au§gufpred;cn.

§ier mürbe

er aufmerffam befjanbelt,

in biefer

@e=

fedfdjaft galt er etmaS, unb fjiet füllte er fid) monier
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al§

31t

.jpaufe, too er

fidj immer tote ein unbermeiblidjer

|)ier Ijörte
Senn er iatte 311 =

unb nic^t gerabe gern gefeierter ©aft bortam.
er auct), toa§ er gern Ijören tooEte.

erft bod} fo ettoag toie einen leisten ©etoiffengBifj ber=
er jeijt toieber auf bemfelben niebrigen ©effel

fpürt, alg

faff, bon bem er erft bor einer ©tunbe aufgeftanben toar.
216er

gulie iatte iljn Beruhigt.

@ie fjatte

iljm Har

ge=

madjt, baff bie üKänner immer bag finb, toa§ bie grauen
au§ iljnen macfjen,

unb baff bie grauen allein

eg ber=

fdfulben, wenn bie DJMnner nic£)t fo finb, toie fie fein

Sag Ijatte itjrn eingeleudftet!
gulie toar über'tiaupt eine berftänbige ißerfon.
„Ser Sliann barf fidf nidjtg gefallen laffen," Ijatte
„Sie SBeiBer tooEen ftraff im Saunt
fie iljm gejagt.

foEten.

gehalten fein, fonft toerben fie übermütig unb Bocten Bei

(gulie berteljrte biel mit

jeber ©elegenljeit.

bom (Sirtug.)

ben Samen

Unb nur nicfjt bag erfte 9JcaI nadjgeben!

©onft ift’g aug, ein für aEemal! Sag erfte Ettal un=
Beugfam! Sag imponiert! Sann fann man ung um ben

ginger toicEeln!"
©itftab toar ber Stamm gefcljtooEen. (Sr tooEte auf
ber ©teEe 3 eigert, baff er nidjt mit fidj fpielen taffe. (Sr
fdjidte fofort einen Sienftmann nactj fjaufe mit feiner
Slarte: bag gremben 3 imnter foEe fogleidj tjergeridjtet unb

©djlüffel üBergeBen toerben. S?ein SBort
2luftlarung im übrigen! (Sr toar ber fperr bom .fpaufe

bem 93oten ber

ber

unb fdjulbete niemanb Etedjenfdjaft. (Sr tooEte nadj fpaufe

tommen, toann

eg

itjnt Beliebte.

für iljre SBiberfpönftigfeit

@0

gebaute er Solo

eine berbe fieljre

3U

erteilen.
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Ser

Brachte

aSote

ben

Verlangten ©djlüffel offne

Weiteren SSefcC;eib.

SnbeS toar Solo

ftarf.

roirftid) erfranft.

©ie fieberte

Vertoorren unb üerfdjtoommen jagten bie @retg=

niffe ber lebten Sage burd; ifjr fpirn, getjctjt tion anbern
fdjtoereren nnb üerfjängniäQotteren, bie fidj in fdjatten=

haften Verzerrungen int Sunfel gu regen fdjienen. Sa§
fyieber erzeugte fdirecEfjafte SBatjngebilbe, bie immer toieber

unb immer toieber auffauditen, bie träge rafteten unb

burd) ifjre fürchterliche Sef)arrlic£)feit bie Traufe auf§
äufjerfte folterten.

Ser .f?ßu3argt

am anberen fötorgen h er Beige=
rufen toar, ©efjeimerat Dr. Sofjaufen, ein liebenätofirbiger
ber

älterer Sftann, ber Solo mit faft Oaieitidjer |jerglid)feit
gugettjan toar, Verlieft gerabe ba§ Zimmer, al§ ©uftaV

eintreten Wollte, um fidj nactj bem SSefinben feiner ffrau,
an beren SranKjeit er bttrdjaus nidjt glauben mochte,
ber

fform halber gu erlunbigen.
Ser ©efjeimerat naijm bie ©adje gar nicht fo leidjt.
unertäfjlid). 2tn ben nadjften Sagen
vorgelaffen toerben — unter feiner 33e=

SCeufjerfte fRulje fei

jode

nientanb

Sie firante folle fo Oiel toie möglich allein
bleiben, ©uftaü felbft fülle fid) nicht 31t lange im $ranfen=
äimrner aufljatten unb toenig mit ihr ffredjen. ®r tjabe
febjr toeife barati getrau, fid) im grembcnjimmer cingtn
bingung.

quartieren.

Sa

möge er einfitoeilen

rufjig bleiben, bi§

fich ber .Quftaub ber Seibenben geänbert tjabe.

©nftab toar bamit gang einüerftanben.

3in biefem

Simmer, ba§ er feit Sauren nidji betreten, hatte er fich
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ungemein beljagliclj gefüllt.

©§ tnar ber einjige Staunt,

ber Don beit Xtunftlein bet

bei neuen ©inridjtung bei

SBoljnung Oeifdjont geblieben tnar.

@r tnar

frolj, bei

einigen ©ftät= unb Siüljienaiffance unb bem StoEofo bei

Sloibeijimmei einmal entrinnen unb

fiel) bjieifjei an bie

biebeie SlKtüglidjfeit bei ßoppenftrafje flüchten

®a ftanben

fiüljei

nocfj bie

ju

lönnen.

frönen blauen ipiüfdjtnöbel,

bie

bie gute (Stube gezielt Ratten, unb ba tiatten aucl;

bie fdjönen oüalen ©olbiafjmert

unb 9lbel|eib§

3U

mit ben SSilbem ©uftang
jtneitmnbertfünfäig SLljalern bag ©tüd,

nadibem fie üon Solo au§ bem ©djlafrintmer üerbamit

tooiben tnaicn, iljie letjte IKu^eftätte gefunben. Slbclljcib
mit bei ©emntettbiofdje lädjelte nod) immei fo ntitbe

unb betoujd, unb nod) immer öeibedte bie bjeiabgelaffene

©fnijenmantiEe iljie ©aiEenlofigteit.
9Jtit biefen ©oigügen üeibanb bie gd’entbenfiube nod)
einen anbeicn.
©ie lag abgefonbert non ben übrigen
2Bol;niäitmen unb tjatte einen befonbeien Eingang nont

fjlui

4jinteit)aitfeg, fo baff ©uftab fiel) ^iei be§ S3oE=
unumfdjrantt eifieuen, fommen
unb gefeit buifte, manit er IboEte; nicljt einmal bie S)iener=
be§

genuffeS feinei fyrciljeit

fefjaft tonnte iljie ßontioEe üben.

@§

läfjt

fiel)

nidjt in

Slbrebe fteEen, bafj ei bie Serien, bie if)m ba§ Untnoljlfein

feiner 8?iau mäljienb ber folgenben

STage

gelnaljite, tneiblid)

nütjte.
3ßa§ foEte er audj bei feinei grau?
©ie inar
neiüög, gereift; er füljlte, baff feine ©egentnait fie nur
beläftigte unb aufregte, ©r madjte iljr nur ipflidjtbefudje.
SBenn er

fidj nad) itjiem

SSefinben

eilunbigte, fo tjatte
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fie immer

nur biefelbe Ülntmort: „ 3 dj baute,

e§

mij

gel]t

ganj gut; ich fühle mid) aber nod) immer fel;r angegriffen."
llnb bann ftodte bie Unterhaltung.

Sr hatte,

ba er nun mirtlicf) ettoa§ geheim

31

t hotten

Sr

hatte, Solo gegenüber feine Unbefangenheit berloren.
mich ihren tßtiden auS.

Sr fürchtete barin

eine

$rage

ju

Sr muffte

lefert, beren SSeantmortung er fcheuen muffte.

überhaupt nicht mehr, ma§ er if)r eigentlich) fogen fottte,
ba er non bent,

in SInfprud)
Sr mar baljer froh, toenn er

ma§ ihn nunmehr böttig

nahm, nicht rebcn burfte.
fidh halb entfernen tonnte.

Sr aff allein.

S§ langtoeilte ihn.

Unb ba er

31

t

fpaitfe bod) nicht helfen tonnte, ging er gleich nach
aus. Unb ba fein kommen bon niemaub beadftet mürbe,

teljrte er felfr fpüt

f/m.

Unb gerabe fo gefchah

e§

an ben folgenben Sagen.

Unb er naljm nun fdfon getoohnheitSmaffig ben SBeg nadf
ber ©djumannftraffe, mo er immer mitttommen mar.

5)a

Julien fomol]! als

auch

mürbe er in Slfren gehalten, oon

bon beren trefflichem Seigrer, fperrn Slobericb fpatmanSti,

mit

bem er fidh fdjnett

befreunbet hotte.

Üioberid) mar

Sr beljanbelte feinen ben
ehrten Sönner, fperrn Sljrite, mit untermürfiger Srgeben=
ftet§ ber

brüte im Sunbe.

heit unb erfreute beffen ^cr^ burdi ftete fDtitteilungen über
bie unglaublichen gortfdfritte 3 ulien§, in ber ein edjte§

Salent ftecte!

„ 2ßir merben an biefent mertmiirbigen fütabdjen nod;
nnfere greube erleben!"
bottem

fagte Dtoberid;

mit

bebeutnng§=

3 mintern.
U

1G2

„©tauben ©ie?" üerfeide ©uftaö, unb fcitt gHhtjjen=

Intti| firatjtte

be§ 2

tote ein ©ommertag.

©uftaö fetbft intereffierte
junge Talent, ba§ er entbecft

ficCj

p

aufrichtig für bie[e§

IjaBen ficfj einrebete.

@r

tootjnte bem bramatifdhen Unterrichte mit Befonberem 3Ser=

gnügen Bei,

perft im Dlebenjimnter,

beffen 5Et)ür offen

BlicB, bann aBer im ©tubiergimmer felBft, auf bem ©ofa

mit öergnügtem ©^munjeln feine ©igarre raudjenb. gjjtt
ber geit' fcfmappte er bie§ unb ba§ auf unb toagte fct)tiefj=
tief»

aud) biefe unb jene Semertung.
bente

mir

ba§ ettoa§ feuriger

.

.

.

toa§ meinen

©ie, fperr $atman§ti?"
,,©ie fjaben recht, jperr Sprite!
ettoa§ feuriger, fyräutein

Steljmen toir ba§

Sulie!"

2sutie naljm e§ bann feuriger.
©uftaö überhörte ihr bie 3ioIte ber Sans @t)re unb
gab

bie

©tidjtoorte.

e§

9H§

9toc£)efter

fdjtug er mitunter

fpradl fdjon im Plural, toenn
fidj um Juliens ©djaufjneterei tjanbette: „borgen müffen

fehr toarme S£öne an.

@r

toir tüchtig arbeiten," fagte
un§ noch öiet

p

er.

„®ie grofje

©eene

toirb

fdjaffen maefjen!"

fpatmangti führte Sulie in bie Sljeatcr unb nadj
ber ißorfteKung in ba§ Kabinett irgenb eine§ Sinbem

©uftaö folgte itjnen nad) einiger geit,
fpiette ben Unbefangenen, äaljlte unb toar guter SDinge.
9ieftaurant§.

©o hatte fich ein gemüdjlid)e§ 3Serf)ättni§ I)erau§geBitbet,
ba§ ©uftaö

3 utie

für

atte§ tjüugtidie llngemad) entfetjäbigte.

toar feine SSertraute, bie ÜJtittoifferin feiner

intimften ©etjeimniffe.

©ie teitte feinen Kummer.
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mit ernftljaftem fUlitgefül)l, „unter
2lbell)eib warft bu glttälidjer!"

„Sa/'
„Sich

Hub

fagte fie

ja!"
e§

feufjte ©uftab ebenfo ernfttjaft.

War Wirtlich auch troftloS bat)eim!

Weiterleit Watte früher alle Staunte erhellt,
alles.

<Sie

toar

beS WaufeS

©onne.

©uftab war ftttrmifdj

bergniigt, bie ßeute Waren bei guter ©timtnung,
gemütlich unb luftig

©o War

eS

in

ßoloS

©ie belebte
e§

War

ber Stegentenftrafje.

früher,

llnb jetst?

Sfire ßranttjeit Watte alles berbüftert.

5)ie 3)icner=

fdfaft War mürrifdj unb ging belfutfam auf ben 3^en=
fpi|en, ©life (pflegte mit befargtem ©efictjte bie gnäbige

grau fo geräitfdjloS wie möglich, unb
nie

ju

@h

r^e

toax faft

®ie fchönen SBohnräume waren beröbet,

Waufe.

als ob bie ^errfcWaft berreift fei.
SSterjetin Sage lang hatte ßolo

Stiemanb Würbe borgelaffen,

mal heimlich

5U

il)r

Stur

ßili

baS SJett

glittet.

hatte fidf einige=

gefcWlidjen, Wenn fie unbemerft baS

f?au§ am Gmgelufer hatte berlaffen biirfen.

S)enn 9Jiött=

borf hatte feiner grau ben Umgang mit ©IjtileS bis auf
Weiteres ftreng unterfagt.
bie Stuhe

2Ber ihrer armen ©dfWefter

raubte, muffte fie nicht, fie fragte auch nicht
gn tiefer 23etrübni§ bariiber, baff fie ber Ieiben=

banad).
ben ßolo nicht helfen lönne, lehrte bie 33erfdjüd)terte jebe§=

mal heim, unb in fteter ©eelenangft, baff burct) irgenb=
Weldie SnfaEigleit öttomar Kenntnis bon il)rem barm=
herzigen Ungehorfam erhalten werbe.

©eorg Stortftetten, ben bie erfte ßunbe bon ßoloS

©rtranfung Wahrhaft erfdfredt hatte, hatte fid) täglich
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©r toar in tnenigen
nad) iljrem Vefinben ertunbigt.
@S [türmte audj
SBodjen um ein paar Sfaljre gealtert.
3U

arg auf iljn ein!

p

Sie Vorproben

„Vatlj=©eba"

p. ©leid) nad) fJteujaljr füllten bie
Vülpenproben beginnen, unb bis Vlitte Januar Reffte mau
baS 2Berf lieraitSpbringen.
Siefe mutjfame, abfpannenbe, unbantbare Spätigteit
neigten ibjrem ©nbe

ber Vorbereitung fjatte

iljn ftart mitgenommen.

Vtit

ber

reiuften Q-reube am ©Raffen Ijatte er feit Saljren teiben=

Jdjafttidj an biefem SSerte gearbeitet.

@S

füllte

baS

gajit

iljm als Vedjt=
Vater,
bor ftc^
feinem
fertigung feiner Äünfilerfdjaft bor
feines tünftlerifdjen Vermögens jieljen unb

felbft, bor alter SCßelt bienen. Vodj toenige 2Bodjen unb
baS Urteil ber Vügemeinljeit fodte barüber gefällt roerben.
@r Ijatte biefer ©ntfcfjeibung fefjnfudjtSboIl entgegcngefeljen.

®r toar audj jeijt nidjt berjagt. Vber bie @ntfdjeibungS=
fcljtoere beS naljenben StbenbS bebriidte

iljn

bod), unb mit=

unter befiel ilp eine peinigenbe Vaugi gleit.
ÜBenn er fid) bodj getäufdjt tjätte! ©rojfere, ja

bie

©refften Ratten fidj ja getäufcfjt!

©r tourbe unfidjer.

VtandjeS, baS iljm früher

be=

fjagt Ijatte unb gelungen erfdjienen toar, toar iljm burd)
©r muffte fid) 3*bang

bie einigen SBieberljolungcn berleibet.

antpun, um mit feiner Verftimmung nidjt bie auSübenben

Zünftler anpfteden.
|jätte er fid) auS biefen trüben ©timmuugen bod)
in ber erfrifdjenben ©efellfdjaft fröljlidjer unb anregenber
©enoffen befreien tonnen! ?lber er
@r leljute jebe

©inlabutig ab.

30 g

fid) bon allen

©S toar

prüd.

iljm unerträglidj,
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mit benen er früher in artigem SSerfehre
geftanben hatte, jejjt öon Singen gu fdjmaisen, bie if)m
gleichgültig ober läftig toaren. Sa§ nib^tSfagenbe ESerebe
über „SSatl|=©eba" miberftanb iljm, unb alles anbere, ma§
mit

ben Seuten,

man it)m jagen tonnte, mar ihm einerlei. Senn bon Solo

burfte er nicht fprectjen.

^a,

fame buntle Sluge hätte fetjen, menn er

tonnen! 2Iber fie mar tränt, ©ie
SSei

in ba§ muitber=
mit ihr hätte frtaubern

menn er ber geliebten tleinenfffrau

ihr maren alle

litt — bieHeidjt feinetmegen!

feine ESebanten.

für fie unb nur mit ihr.

Er lebte nur

Sßenn er am ißulte hinter ber

Partitur ftanb,

fo bilbete er fidf ein, bafj fie ihn jähe.
Sie IBemertungen, mit benen er bie iprobc unterbrach,
maren nur aufcheinenb für bie bJJlufifer beftimmt, in 2Ba'hr=

heit maren fie an fie gerichtet.
ba§

nidjt gefallen; ba hatte fie

Senn il;r hatte bie§ unb
eine Sßerftärtung unb ba

eine Stbfchmächung getoünfcht.

SBar aber feine tünftlerifche Sagegarbeit gethan, fo

moltte er fidj ben Sertehr mit ihr nicht burd) Unberufene
Oerberben laffen. Er mieb abfid;tlid^ bie SBege, auf benen
er 93etannte treffen tonnte.

Er mar nirgenbg lieber al§

allein in feinem Zimmer. Sa übermältigte feine EinbiU
bungStraft alle ©djmierigteiten, bie bie SBirtlichteit jmU
fdjen ihnen aufgetürmt hatte; ba fiel bie ©djeiberoanb,
bie fie

graufam üoneinanber trennte.

Sa mar fie frifdj

unb heiter, mie an jenem erfteu unbergefjlidien Slbenbe.

Sa

mich fie nicht öon feiner ©eite,

unb t>erlebten

ba maren fie ein§

in biefer erträumten fonnigen Entrüdtljeit

in einem Slugenbltcfe ein langes

Seben

üoller fjreube.
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©olcße ©tunben be§ 3tHeirtfetrt§ entfdjäbigten if)b
aEe Qualen, bic er

p

für

erbulben hatte.

(Snblicp, enblicE), am 15. SejjemÜer — e§ tuar an
einem ©onntage — ttmrbe ihm anfgettjan. Stint erften=

male feit jenem ftimmungSlofen Sufammenfein an itjrent

©eburt§tage.

etfdjraf heftig über bie Sßeränberung in ihrem

(Sr

3lu§fel)en unb SBefen.

Slotenblaß in einem Weißen ©pi|enfc£)tafrod;e lag fie
ba auf

ber (Sfjaifelongue, bie fie

an ben Äamin hatte

®iefe fchmale, Weiße, mabdjenljafte ©eftalt
mit bem bleichen ©eficfjte in biefem buntten Staunte — eS
roEen laffen.

hatte etwas ©raufigeS, SeicfjenhafteS.

®ap

ber fabe Slotengeruch, ber einem mächtigen

tarn noch

©traute

ber=

Welfter Sa ffrance=9to}en eniquoE.

©ie begrüßten fidj fjer^tidj.
ergriffen,

jonft.

©ie hatte

2lngft

fchmerälichcm Sädjeln.

fpilflofigfeit.
Sr empfanb

fie ihre

teit.

©ie waren beibe tief

©eltfamcrmeife Hang ihre ©timrne boEer als
bor ihm.

©ie fagte

e§

ihm mit

SDiit rührenber Offenheit befände

©ie Wanbte fid) an feine 9iitterliii)=
ba§ tieffte SJtitleib mit bem aarteit,

gebrechlichen ©efdjöfofe.

„äßann barf idj Wieberfommen?" fragte ©eorg, toäh=
renb er fich erhob.

„Uebermorgen! SDienStag," fagte fie, inbem fie iljm

jum 2lbfct)ieb reichte. (Sr wagte faunt biefe prte
Keine fjanb mit ben Sippen p ftreifen, als er fie berließ.
bie |>anb

Sei feinem ttädjfien Sefudje fanb er teituehmenbe
fyteunbe, bie

ilp

balb berjagten.

1G7

9lm ©onnergtag batte Solo, zur Stunbe, ba fie ibn

erwartete, beit alteften jungen il)rer ©djmefter, il)ren
Siebling, bom ©ngelufer tommen taffen.

unter bem ©d)utje

be§

©ie füfjlte fid)

kleinen, ber mit großem J?raft=

aufmattbe alte ©tütjle be§ ©alonS in eine ffteifje riidte unb

©ie batte fid) etma§ erholt
unb @eorg gefagt, bajj itjr ber Sitzt erlaubt tjabe, iiber=
©ifenbaljn fpielte, fixerer,

morgen, am ©onnabenb, iljren erften SluSgang in ben
©eorg batte barauf ertoibert, bafj

Tiergarten zu machen,

itjr bann mal)rfdjeinlid) zufällig begegnen mürbe, ©ie
Stimmung mar amifdjeu ben beiben mieber Ijeiterer unb
er

jmanglofer gemorben.

©ie mar zuletzt ganz luftig, ba§

beftänbige ^)ineinfd§ma|en be§ ßinbeS befeitigte aße ©efaljr.

9lud) ©eorg batte fid) aufgebeitert.
9llg er am anberen Tage in ber 5Rittag§ftunbc uou
ber ißrobe tarn — e§ mar bie letzte ber Sorproben —
unb jum erftenmate mieber burcf) bie belebte Tiergarten*
ftrafje ging, malte er fid) ben Spaziergang, ben er morgen

mit Solo madjen mürbe, in ben munterften färben au§.
©iefc fdpieeglänzenben $läd)en, biefe mächtigen febmarzen
©tämme, in bereit £yurd)en fid) ber barte ©djnee einge*
bol)rt batte, biefe mie mit DJüHionen funteltiber Sörillanteii

Steige ber entlaubten Säume, biefer
beßleud)teube, grauftrablenbc fpimmel — e§ muffte il)r
fyrifdje unb Seben miebergeben! ©ie erfüllte ja in bent
befaeten, Bereiften

©r felbft i)aüe e§ ja empfun*
ben, mie il)n ba§ bunfle fpolz unb ba§ bunlle ißolfter beS
grojfen ©alon§ bebrüeften. 9tEe§ mar il)in ba plöidid) fo

©uitfel ihrer SBobnung.

fd)mer, fo febmül erfebienen!
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fdjien nit^t Blofj,

<£§

StBodjen Ejatte

toar fo!

e§

fid) baS f?au§ düIjrtEe

3« toenigen
ftarf getoanbelt. ©in

SSer^ättniS, an beffen ßüfuttg niemanb gebaut Ijatte, am

toenigften bie ^Beteiligten felßft, Batte fid) jäB gelöft.

mar menigften§ bie toaBrneBmfiare SBirtung.

3« 2ßaBr-

Beit Ijatte jebodj biefe§ 33ei'BaItni§ nie Beftanben.

Xag Batte genügt, um Solo bie 2Iugen

p

$a§
Gsin

öffnen, unb

foBalb fie bie Süge burdjfdjaut unb bie Stidjtigteit erfannt,

Ijatte aud) ©ufiab bie SBa^rljeit mitenpfunben. ($r Batte
fid) ungebunben gefüllt, als lebiger SBitroer, troij Solo.

Mitunter
baff er

machte er fid) tooljl gelinbe Sßortoürfe barüBer,

e§

fiBuIbigitng

5U

ioE treiße; aber er Batte immer eine

pr fpanb:

unb er toar fdjtiefitid) nic^t
beln

p

laffen!

<£nt=

fie toar unfreunblidj unb aBftofjenb,

bap

ba, fid) fdjledjt BeBan=

SInbere ernannten feinen

SEBert

Beffer, an=

frainblicß unb püorlommenb 51t tfjm! ®a
fie
burfte
fid) fdjlieffticß nicfjt Betlagen, toenn er fie mieb
unb jene anberen auffudjte.
bcre toaren

©ie Bettagte fiel) aber gar nidjt.

iljr

©ie fegnete biel=

meBr i^re

Srtrantung,

aEer

ermöglidjt Butte, unb bon prent Manne gan^

SOßelt

Befonbers.

pr

bie

bie StBgefcEjieben’^eit bon

Stadjbem bie ©precfgeBilbe be§ ffieBerg bon

getoicBen,

Brachte fie

UtuBe unb

Orbnung in i^re

traufen ©ebanten unb falj uun bem Itommenben, bem Un=

mit eifiger 3hpe entgegen, ©ie toar fid) —
aup toar, ber pre Sutunft i^r ber=
—
BüEte
über @ine§ fpott Beute boEEontmen ttar: baff
aBtoenbBareit

fo

bipt

ber ©cfjteier

biefe SIBgefpiebenBeit bon

pm

eine bauernbe fein toürbe.

©ie tourte, baff er jetjt feine Seit in einer ©cfcHfpaft
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berbradjte, bie er bor
©ie muffte

burfte.

iljr

einjugefteljett niemals toagen

c» gang genau, ohne

baff c§

i^r

jemaub

gefagt, ohne bafj fie je eine Stage an ihn gerietet '£)ätte, bei
beren

Seantttortung ungtoeifeltiaft feine SSermirrung ihren

bcftätigt haben mürbe. Sa, fie fannte bie Sßerfon,
bon ber er ben abfdjeulidjen (Stjhpregerudj al§ Senunjianten

SSerbac^t

fjeimbradjte.
SSrauen mar

®ie SSIonbine mit ben fdjmarägefdjmintten

iljr nidjt

gufäUig in fo befonberer SBeife auf=

gefaEen!

entrüftele

©ie tourte aEeS unb fagte nidjtS.
fie nidjt, e§ beleibigte

nidjt einmal ifjren ©toljj,

e§

mar

ihr einfadj mibermärtig.
@o

lag fie and) Ijeute finnenb unb ermägenb auf
Sie fjeEe äöinterfonne fdjien in ba§

ber Sljaifelongue.

Simmer.

©ie freute fidj auf ben morgigen Sag, auf

iljren erften SluSgang.

©eit brei enblog langen SBodjen

jnm erftenmafe mieber in frifdjer Suft!
bie

melten Diofen,

©ie Midte auf

bereit berfdjrumpfte Sßtntter fic^

mit

bräunlichen fRänbern unb Supfcn bezogen Ijatten. Dltorgen
foEte fie ©eorg mieberfefjen! ©ie moEte iljnt enblicf) fagen,
mie

e§

um fie ftanb; fie moEte iljn fragen, mie er fidj

Su'funft benle . . .
Sa brachte ber Siener eine Satte: ©eorg fRortftettcn.
fpeute? Unb hier? ©ie hatten fidj bodj für morgen

benn bie

im Siergarten berabrebet.
2BaS

mar gefdjehen? Unb toaS modjte er moEen?

„S<h laffe bitten," fagte fie bem Steuer, mäljrenb
fie bie Sede, bie auf ben Seppith geglitten mar, über

ihre fjfüfje

30 g

unb ben ©thlafrod glättete.

XIII.

W

o

tjatte ©eorg nur feine ©ebanlen gehabt!

®afj et

ba§ hätte Dergeffen üönnen! 31I§ er -ju fpaufe ange=

Jommen tont, tjatte et einen

©rief au§ Slberfetb gefunben.

®er ©etjeimerat machte feinem ungeratenen Sohne

toegen

beffeit ©djreibfaulheit gelinbe 93otmürfe, cntfdjulbigte

ihn
fidj ja benten üönne, roie bet
|>err 9Jtufi!u§ in bet leijten S^it Don ben groben fiat!
in Sinfbruch genommen gemefen fei. St gab ifjtn nod)
jcbodj im oorau§,

ba er

üetfdjiebene SSefteHungen, ßleinigfeiten,

bie er

für

biefeit

unb jenen jutn g-efte au§ SSetlin mitbringen foltte, unb
fd)Iojj bamit, bafj er ilju, ber alten 33etabrebung genial,
morgen am 21 . ©ejember ganj beftimmt ertoarte.

©eorg bannte feinen SSater unb tourte, bafj jebe
Slbänberung biefe§ if3rogramme§, bie

je|t nur

noch

auf

telegrapljifdjem Süege hätte betoirü toerben fönnen, unb
toeun fie aud) auf nocfj fo ftid)l)attige ©rünbe geftü|t

merbe,

ben ©eheimerat

bodj feljt unangenehm berühren,

ihn bieEeidjt fogar ernftlid) beunruhigen mürbe.
feine Slbmefenljeit oom

S)afj

elterlichen fpaufe beut Sitten ba§
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gattje SBriftfeft berberBen tuiirbe, toujjte er.

SS lonnte

fidj alfo für iljit BödjftenS um einen ©etoinn bon bierunb=
ätoanjig ober ad)tunbbiergig ©tunben Jiattbeln.

Hub

beS=

Ijalb ben guten Sllten berftimmen, ober gar betrüben —

braute er felbft im SgoiSmuS feiner SSerliebttjeit
nidjt überS ^crj. Sr toar alfo Inrj unb gut entfcBIoffen,
mit bem 9tad)t3 uge abpreifen.
(Sr beauftragte feinen Siener mit ben öerfd^iebenen

ba§

33eforgungen, bie er

für

feinen SSater

p

erlebigen Botte.

Sr felbft machte nod; in aller Sile allerlei Sinfäufe für
bie ©einigen.

Slber toa§ foEte er Solo fdjenten?

mufjte E)r ettoaS fdjenten!

Sr burdjtoüljlte

bie

Sr äerbradj fidj

Sr

ben fi'opf.

©djauläfien ber befannteften Jpänbler.

Sauter aitbern^eiten, nidjtS als finnlofer Äram! Sr fanb

nichts!

2)a§ eine toar

tljöridjt,

baS

p

anbere gefiel

ilpt

toertooE, als baff er

allenfalls, aber e§ toar toieber
DJtit boEgepadter
e§ iljr anpbieten Bütte toagen bürfen.
®rofd)te fuBr er nun gegen brei llfjr toieber bor feiner
SBoBnung bor. Slber er tarn bocB mit leeren ipänben,
toie iBm fcbjien.

gfür Solo Batte er nidjtS gefunben.

Sr

fal] fidj fudjenb in feinem 3 imtner um . 2)a p e [ y e {n
SSIid auf einen biden ©toff, ber auf feinem Flügel lag.

©ein Sluge leudjtete auf.
gnügen!

t^r baS SSer=
iljm am liebften

äSieEeidjt machte

SS toar jebenfaES baS,

toaS

toar. Sr belub fidj bamit unb fuBr nadj ber Dtegentenftrajje.
Snx SSorpnmer legte er baS fd^toere 5j3a£et nieber.

„2)aS
entgegen,

ift

aber eine

lleberrafdjung!" rief i()m Solo

inbem fie fidj bon iBrem Säger ettoaS ei'Bob.

„jpoffentlid) eine angeneBmc!"
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„gilt

micf) leiber

nidjt!"

jagte ©eorg, iljre |janb

füjjenb.

„W-“
„3dj
rönnen

toerbe ©ie morgen im Tiergarten

..."

„9lfj!"

nidjt treffen

jagte Solo mit 33ebauern.

,,3'd) tjabe eben einen SSrief Bon meinem SSater be=
tommen, bcr rnidj morgen beftimmt ertoartet. 3 dj muff
tjeute abenb abreifen."

„2lf|!"

tnieberfjolte

Solo mit fdjmerjtidier lieber*

rafdjung.

Tie SJtitteilnng traf fie

betäubenb mie ein ©djlag

auf ben Äopf.

„Unb toie lange bleiben ©ie fort?" fragte fie.
„SSier^etin Tage, XjödjftenS! Slm 2. ober 3. Januar
bin id) fidjer toieber

£)ier

...

$a

beginnen ja audj bie

SSüfinenproben."

„SBieber oinjjeljn Tage!" jagte Solo, unb inbem fie

fidj bemütjte, einen Ijeiteren Ton anaufdjlagen, fügte fie
Ijingu: „Ta toerbe idj mir atfo einreben, baff fidj meine
ßrantljeit noctj einmal um Oierjetjn Tage Berlängert fiat."
©ie fjatte fidj fo Biel unb fo innig mit ©eorg be=

fdjäftigt, baff fie gar nidjt bemerkte,
unmifjuerftänbtidjen Sßorten
Seben oljne

ju

Brie fie

ifjnt jetjt in

Berftetjen gab, baff fie

ifjr

ifjn al§ ein Seiben betradjtete.

©eorg fatj fie in freubiger Sßertortnberung an.

©ie toollte lädjeln, aber ifjrc 3itge Berjerrten fidj.
Unb au§ ifjren grojjen Singen ftiirgten ptötjlidj bie Tljränen

IjerBor.
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ftonb ©eorg einen Slttgenblid bor iljr.

93elroffert

$ann ergriff ihn felbft

eine tiefe, banlbare

fllüfirung.

(Sr

fniete langfam neben ihrem Säger nieber, neigte ben fiopf

p itjr, tü|te bie tfjränenbenetjte Sßange
p: „SDu barfft nidjt meinen!"

ihr

unb hauchte

Solo looltte fid) beherrschen, aber ifjre Sippen pdten,
unb ba§ Sd)lud) 3 en, ba§ fid) ihr unaufhaltfam entrang,
erfdjütterte fie, unb fie bebte am ganzen Körper.

Sie mehrte ihm.
„Htacfjen mir ben Stbfdfieb
oorn Sdjludfäen nnterbrodjen,

fur^,"

ftieff fie, immer

teife unb fleljenb heroor:

„ 3 dj bitte bid)!"
(Sie hatte fid) ein menig abgemanbt unb ©eorg hatte

(Sr ftanb neben ihr, ben S3tid unablaffig
auf biefeg reijenbe, gierlidEje SBefen geridjtet, ba§ rutjrenb

fic^ erhoben.

mie ein lieineg

Sinb meinte.

(Sie machte eine Semegung,

al§ ob fie fid) ergeben mode. (Sie follte ritten! S3e£jut=
fam legte er feine fpänbe auf iljre Schulter unb britdte
fie

fanft an ba§ fJoIfter.

3It§ er bie

prte 9iutibung

ihrer Schultern in feinen fpanbflädjen fühlte, überlief

nidjt, ma§ er that.

eS

ihn.

(Sr muffte

unb

brüdte fie fo feft an feine ftürmifd) häntmernbe
ihr ber Sltem Oerging. Sie mottte etma§

(Sr 30 g fie an fiel)

SBruft, baff

fagen, ihre äßorte erftarben unter feinen Äüffen.

Sie

fühlte fid) bon feinen Firmen feft untfdjlungen, unb fie
'
lächelte.
Sic
(Si§.
Sh l e hctBerr ßippen erftarrten

p

hatten alle§ üergeffen, fie mufften nur, baff fie ein§ maren

für

ade Seit.
(Sr tüffte il)ren Scheitel.

Sie Hielte

p

il)tn auf,
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toie bermanbclt, tote

öerflärt.

9lut il;re

©ie fdjtoiegen.

fchnellen, tiefen 2ltempge unb ba§ Siefen bet UJjr untere

braten

bie

©title.

|janb,
in feinen beiben
„S§ ift ja feine Stnigfeit! Unb icfj

„SSietgehn SEage!" fagte ©eorg enblidj, t^rc

beten ßleinheit ibin jebeSrnal überrafdjte,

$änben fdjaufetnb.

bit täglich!"
„Sa§ mufft bu auch!"

jcfjreibe

berfetjte ßolo

fjeiteten SÜBidjtigfeit, bie ©eorg fd)on

ihrer SSefanntfdjaft begaubert hatte.
toie öernünftig

fein fann.

ich

3 c£)

mit jener

in

bet etften ©tunbe
„Unb bn toirft fehen,

barf bit bod) auch

fcfjreiben?"

©infach:

„SSerfteht fid|.

Unb bu fchreibft mir auch oft?

„Sdj

täglich?"

habe ja an

habe feine Slngft.

3'<h

dftein fftarne, Slbetfelb.

nid|t§ anbere§ gu benfen. 2lber id)
Sie Seit toirb mir nicht lang tnevben.

benfe nicht an bie Trennung, ich benfe

nur

noch an§

äBiebetfeljen."

Sie fchtraigten in glüdfeligfter Stimmung.
®a§
bunfle Sitnmer fdjien fid) gelichtet gu haben. S§ toar
nid)t bie ©tunbe be§ 2lbfd|icb§, e§ luar bie ©tunbe gart=
lichfter 23egrüjjung.
herrliche

Spielerei,

©ie toollten Suftfchlöffer für eine

Sttfunft bauen, aber

fie berladjten bie unnütje

©ie genoffen bie ©egentoart in ber bollen Sr=

Sr hielt if)te ipanb
in ber feinen unb falj fie mit fomifcljem ÜJUtfeib an.
Sie Sattheit unb Kleinheit biefer toeifjen .jpanb rührte
ilp. Unb bann blicfte er tnieber in bie bunfel berfdjleierten
fenntni§ ihrer göttlichen (Schönheit.

2lugen,

bie an

ihm hingen, unb bie nun tnieber ihren
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bepitbernben fdjelthifcfj frommen 2lu§brud angenommen
Ratten.

®ie ©lode an ber Sorribortljüre patte angefZIagen.
©teiZ barauf überreizte ber Wiener eine Sorte.
„@§ ttjut mir leib," fagte Solo, nadjbem fie einen

Slid baranf getoorfen. „ 3 Z empfange tjeute leinen
fuZ- 3Z f>in noZ ettoa§ leibenb unb taffe miZ

©e=
ent=

fZutbigen."
Sie reid)te ©eorg bic Sorte, fobatb ber Wiener bie
©eorg füfjte ifjre fpanb, unb ber
SEfjür gefctjloffen tjatte.
SJtajimitian
SBilpredjt ftieg üerbriefjtid)
Sommerpnrat
bie SEreppe IjinaB.

®ie Heine UnterbreZnng tjatte bie fbft'tiZe SErau=
tiZfeit i£jre§ SSeifammenfeinS nidjt geftört. Sie ptauberten
toeiter, Don adern mögtiZen. Unb enbtiZ tarn auZ ba§
©efprctZ auf ©eorg§ aufreibeube SEfjätigteit toäfjrenb ber

ifjrer ©rtrantung.
„®a fällt mir etma§ ein!" rief ©eorg ptöijtiZ- „SZ
tjabe ja ettoal für bidj!"
„gür miZ?"
©eorg tjatte bie erftaunte ffrage £oto§ nidjt metjr
getjört. @r toar fZnelt in ba§ SSorgimmer getreten unb
tarn fogteiZ, mit bem biden ©tofje befZWcrt, in ben
testen SBoZen

©aton

prfid.

„&)a!" rief

er

tjeiter, inbem er

auf ben SEeppiZ faden tiefj.
Stber

iZ

itjr

p

güfjen

„Sauter befZriebene§ Spapier!

tjabe nidjt§ SSeffere»."

Sßertounbert tjatte fidj Soto
erhoben,

e§

©ie tniete, fragenb

p

bon ber ©tjaifetongue

itjm aufbtidenb, öor
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bern ißalcte

um.

Statt
©rojje Oper in brei

nieber unb fcljlug jagljaft ba§ elfte

Sa ta§ fie: „tBattj=@eba.

Stufjügen Bon ©eorg Stortftetten.

Seidig 1874 —

33er=

tin 1878."

„gür ttttdf?"

fragte Solo, nodj immer Inieenb, lang»

fam unb unfidjer.
©eorg nidte freu big.

Sa fprang fie fubelnb auf, umfdjtang i!)U, liifjte
ifltt teibenfdjafttidj, überfetig.
„Sn bift ber Befte fBlann bmt ber SBelt!" rief fie
Wie ein glüdlicfjeg JKnb,

toieberum

grauen, fe|t

entquollen.

müljrenb iljren großen Singen

aber

grauen

ber reinfien ffreube

„Sfdj t)abe bidj Bon ganzem ^erjen lieb! Unb

bu liebft midj anc£j

?

2Ba§ lönnen mir fürdjten'?"

Unb fie Ijing felig an feiner SSruft

.

.

.

©efütft, nidjl einmal eine
meljmütige Dtegung befdjtid) fie, all fie im lauteren ©lüde
SIbfdjieb Ooneinanber naljmen.
Unb als ©eorg auf ber
Unb tein fdjmerälicfjeg

p

itjr
Sdjmetle fict) nodj einmal mit ßcirttidfem ©rufje
toanbte, rief fie itjm Oottig aufgetjeitert ein innig froljeS:
„Stuf SBieberfetjen!" nadj.
Unb baS Säbeln mid) nidjt Bon iljren Sippen unb
iljre ftraljlenben Slugen trübten fid) nid)t, al§ er fie längft
oertaffen unb ber frülje Slbenb be§ lür^eften Sageg aHe§

ring§ um fie tjer in Bläulidje Sömmerung getaudjt tjatte.

3u iljiem ^erjen ladjte

ber Seu^, unb mie burd) einen
Sauber maren aud) bie Stofen auf iljren Sßangen mieber
erbtütit.
©§ mar fd)on ganj bunlel,

all

Solo mit einer $raft=
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aitftrengung, bereit fte fidj freute, ba§ ©tanuffript tum
©eorgS Oper
ba

in iljr Simmet fdjteppte.

@ie Uerfctjtofj es

mit einem ©efütjte twn Sfnbac^t. @§ War itjr wie
®§ War aucfj tfjr tjödjfter ©toljj.

ein Heiligtum.

Slm SIbenb fdjrieb fie nod) einen langen SBrief.
2Il§ ©eorg au§ bem fpaufe getreten mar, fjatte er

auf ber anberen ©eite ber ©trafje, Pom Tiergarten tom=
menb, SBilpredjt gefetjen, ber it)n

gegrüßt tjatte.

umgewnnbt.

in einer befonberen Strt

©acf? iWanjig ©dritten tjatte fidj ©eorg
SMpredjt War fietjen geblieben unb tjatte

itjm nadjgebtidt.

12

XIV.

t

SBertirt, 29. ©ejember 1878.

eliebter ©eorg!

fünf Soge! 3d) Bin überglüdlid), bajj ©idj
bie ©einigen nic§t länger juritci^alten.
3 dj toeifj nidjt,
toie ©u e§ anfängft; bie greube, bie mir ©eine lieben
SSriefe bereiten, fteigert fidj mit jebent neuen, unb ber
leiste ift mir immer ber liebfte. ©o frol; toie heute toar
ich nie, benn nun habe ich e§ ja fdtjtoarg auftoeifj: ©u
fommft beftimmt am 3. 3’ttnuar. 3scf) jerbredje mir ben
^opf, toie idj e§ tootj[ entrichten fönnte, ©ich am SBahnfiof
abjuholen. 2tber ba berfagen alte meine fünfte, obtoot)t
idj e§ in ber $unfi be§ ©iptomatifierenS in fur^er grift
toeit gebraut habe. 3a, @eorg, bie Siebe ift ein großer
Sehrnteifter! 3dj ftaune über meine Sßerfdjtagenljeit unb
über meinen 3Jtut. Unb alleg gelingt mir. ©a§ ©d)id=
fal meint e§ gut mit un§.
3'dj Ijabe au meiner ©chtoefter Siti, bie ©u ja au§
meinen früheren Briefen ganj genau f'ennft, toie ©u über=
^aupt nun atteS toeijjt, toaS in meinem bisherigen Seben
3loct)
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trgenb einmal, irgenb tote, irgenb etluaS

311

Bebeuten ge=

habt (jat, unb an unferem liebenSmürbigen ^auSarjte,
meinem gan 3 befonberen greunbe,

gute ©unbeSgenoffen.

Sie fjelfen mir treulid), ohne 3 U toiffen, toetdje SDienfte
mir ermeifen. 3dj fürchtete rrtic^ bieSmat Bor bem

fie

2Bei!)nadjt§fefte.

Su mirft

e§

anmerten tonnen, ich moEte
Berberben unb tfaBe

Sir

meinen ©riefen nic^t haben

Sir

Bogenlängen ©riefe über meine

Su moEteft

fdjrieben.

fetbft ein ©ebürfniS,

Sir

alfo

}o

aHe§

Sir

bie

geftftimmung nidjt

gerabe an ben geiertagen bie

fiinbtjeit unb Sugenb

toiffen, unb

aEe§

3 U fagen.

uiel Bon ber ©ergangenbeit

e§

ge=

toar mir

Sa ^atte

3 U eran^Ien,

ich

baff

idj bie ©egenmart nic^jt gu Berühren Brauste.
©in gefttag offne Siet)! @§ mar mir unmöglich.
Unfer lieber ©efjeimerat Sofiaufen, ber meine fdjneEe unb
oötCige ©enefung

feiner ©ebanbtung 3 ufd)reibt unb auf
ift — ber liebe Dliann! — berorbnet

feineu ©rfotg ftot 3

mir

aEe§ ba§, ma§ idf münfdje unb anbeute.

ifin nod; nidjt genug,
it)m näbjer

3U

ben guten Sotjaufen.

treten fuefjen.

@§

ift

Su tennft
Su follteft

ein auSgegeidjneter

©tarnt, ber mir maljrtiaft freunbfdjaftlidj gefinnt ift. Sljr
feib übrigens ?tact)barn; er moljnt audj

8 tüter=

ftrafje, ein paar ipänfer Bon

ber ©e=

tjeimerat Billigte

e§

in ber
Sir entfernt; unb

natürlich BoEfomtnen, baff ich für§

erfte unb namentlich maljrenb ber geiertage aEen gefeE=

fdjafttidjen Setftreuungen fern Bliebe unb mich fo rutjig
Berhiette, mie e§ mein SBunfdj mar.

Heber eine anbere,

^alf mir ßili Eiintoeg. 6 ie
—
ertoirtte
ber §immcl mcifj, mit meldjcn Kämpfen —
noch

größere Scfjmierigteit
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baff

toir gunt heiligen Slbcnb öott meinem ©d)toager SJtöll»

borf etngelaben mürben.

Sd) fetjte nttdj über bie ge=
üinftelte unb errungene gorm ber Gcinlabung, bie offen»
bar barauf berechnet toar, baff fte nicht angenommen

»erben

foXXte,

bintoeg.

2>ie ffltänner

haben ftdj aber ge»

Sanft, unb biefe formelle Gcinlabung toar burdfauS nicf;t
bagu

angetan, Oerföbnlid)

gu ftimmen.

©o fuhr

ic£)

benn allein um adjt IXbjr nad) bem Giingetufer.

3dj toar
fo guter 2)inge, füllte mich in ber Umgebung, in ber ic£>
aufgetoaebfen toar, inmitten ber alten SJtöbel, bon benen
idj febeS ©tüd lernte, fo befjagtict) unb mit ßili bereint,

ift, fo harmlos glücE»
erftarrenbe ipbitifierbaftigteit

bie bie treuefte unb befte ©ebtoefter

lid),

baff

mir felbft

bie

meines ©cbtoagerS nidjtS antjaben tonnte.

SJtöEborf taute

übrigens alCmn^Iicb) ettoaS auf. ßili unb iä) fcbtoa|ten
fo lebhaft bon nuferen j?inberjat)ren, an bie idj gerabe

in biefer lebten Seit fo biel gebaut unb über bie
SDir fo biel gefdjrieben habe,

ich

baff auch mein ©dftoager

fdjliefflid) ganj gefprädjig mürbe unb fogar einige au§=
gelaffene ©treidje auS feinem ©tubentenleben jum beften
gab, bie ich bem fteifen, immer auf feine SBürbigteit be=

bauten, immer bis oben jugebnöpften ©djulmeifter gar
hätte- ®er Stbenb flog nur fo balfin.
S)er 5Diener, ben ich mir um elf befteHt batte, muffte

niiijt jugetraut

über eine halbe ©tunbe auf midi toarten, unb
nach 9Jtitterna(f)t, als

toir

3U

eS

toar

fpaufe antamen.

mit
mir auf»

SIm erften geiertage fpielte ich ben ganzen Sag
ben

ßinbern meiner ©djtoefter, benen

gebaut batte.

Stuf SBunfd)

beS

StrjteS

ich

bei

30 g icb mich gleich,
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tiadj bern gffen in mein Zimmer juriiÄ. ©a liabe idj
too£)£ biex ©tunben an meinem ©djxeibtifdje gefeffen unb

Sir

$dj

gefüllt.
9lnt 26. habe ich einige unerläfjlidje Sßefudje gemalt.
dj
hatte
3
mid) nodj nidjt einmal bei pilpredjtS für ben
3tbenb unfeier Sefanntfdjaft, für itjxe fdjonen ©efdjente
ju meinem ©ebuxtStage unb für iljxe 2lxtigfeiten toä^xenb
meine? llntoo|lfem§ bebanlt. gxau Stefanie toax bon
gefdjxieben.

habe mich nie too^ler

auSgefucfjtefter unb jtoanglofefter sjuboxfommenheit.

3 dj

tocifj, fie macht fidj nid^t biel au§ mix, unb ich rnüjjte
lügen, tnenn idj behaupten toodte, bajj fie mix an?

$«3

geioadjfen fei; abex fie Ijat bodj fetjx gxofje ©igenfdjaften,

mid) angenehm bexüijien, bie id) fogax betounbere.
©ie befiijt eine toa^aft unheimliche ©elbftbeljexxfdjung

bie

unb bodlommenen gefedfdjaftlidjen SEalt.

3cfj habe au?

üjxem ÜJtunbe nod) nie ein SBort gehört, ba§ ntid) bex=
letjt hätte. üllan muf fie offenbar genauer fennen, al§
ich fie !enne, um

ju

f;ört, unb toex nid)t.

buffen, teer

ju

iljxen ffreunben

ge=

2Iu§ ber 9txt unb SBeife, Wie fie

mit mir oerteljxt, tönnfe

id^, toenn id) toodte,

auf ihre

5 dj toeijj, toie gejagt,

aufxicbjtige 3 ?xeunbfdjaft fdjliefjen.

bafj id) fie nidjt bcfitie, abex idj bexlange fie ja audj gax
nicht, unb biefe unauigefeijte 9Ixtigfeit, biefe majjbode

Skxbiublidjleit, biefe

jebe§ unbehagliche ©efül)I befeitigenbe

Sßoxfidjt in ihrem Senetjmen,

lidjen Sextetjx, mie

ift mix füx

ex 3 txufdjen

ben oberfIädj=

un§ befielt, taufenbmal

tiebex al§ bie öieigexütjnite ©exabljeit unb

baxin beftel)t, baff id) beftänbig SDinge

©fjxlidjfeit,

ju björen

id; nid)t berühren mag, unb box Slexgerem

3U

bie

befomme, bie

§ittexn bjabe.
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Sljre Keinen gefettfchaftlichen ditelfeüen, ihre harm=
lofe greube barüber, wenn in ben ©den tt>reS Saton§
ein paar

olibengriine StttacfjeS au§ füblic^en |>immclg=

ftrichen mehr al§ Bei einer anberen hei'umftehen, ihre

ißuBielofigfeit, wenn in einem ribalifierenben ©alon eine
Gcpcelte^
Wefen

ifi,

auftaud)t, bie für fie

unerreidjbar

6 i§fjer

ge=

ihre 2Ingft, baff ihre SEoilette in bent Sertdjte

über ben ©ubffriptionSball übergangen Werbe, ihre Trauer,
Wenn

it)r 9tame in

bem Komitee eine§ SBo^Itb|ätigfeit§=

BajarS jur SBefdjaffung bon wollenem llnterjeug für bie
armen fpottentottenfinber fehlt — bu lieber (Sott, id)
bente

febjr bulbfam barüber!

beinern ÜJtenfcben etWa§

haben

wir alle,

bie ber fc^öncn

®a§ tt)ut bodj fditicklid)

juleibe. derartige

'fleine

©djWädien

bie einen biefe, bie anberen jene,

grau Stephanie

ben unfdjäbtidiften.
gd] traf fie gtüdftrahtenb.

llnb

geboren nn^Weifelljaft

3U

in ben ©alon
grau be§ $ot=
fefjafterg, foeben berabfRiebet. £>ie S3otfd)afterin bei grau
2Bitpred)t! S)u berfte'hft nicht, wa§ ba§ 31t feebeuten ^at!
geh habe e§ and) 3 unäd)ft nid)t berftanben. Dr. ©trelijü,
ber heute eine ©tunbe bei mir berptaubert hat, hat mir
erft ba§ Dtätfel getoft. Su 2Bett)nad)ten hat nümtid) grau
eintrat, batte fic§ bie ©räfin

2XX§

ich

5ßracE§, bie

(Sräfin ipracfg eine Sotterie beranftaltet, beren @rträgni§
ba 3 U berWanbt worben ift, armen Äinbern, ich tucig nid)t,
Welcher bejonberen

9trt,

etwa§

3U

befdjeren.

gu

biefer

ßotterie hat nun grau Stephanie ein Wahrhaft fürfilidjeä

©efdjent beigefteuert.

®ie 33otfc£)afterin

h at

th re Sofe

berboppeln tonnen unb bie grofje greube gehabt, ben armen
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Sinbern

tatet fdjönere

Ijoffen bürfen.

©adjen aufpbauen, al§ fie ßatte

Tafür Ijat

fie fid^ bet ber Ijodjlieräigen
llttb nic^t ttut ba§: fte ßat

©eberin fterfönlid) bebanlt.
©teßljanie

beim 216fd)iebe Srau

15. Samtar frei

p

gebeten,

galten, ba fie

fidj für

ben

an biefent SIbenb

ißren erften großen S3aE be§ 2Binter§ geben tooEc unb

beftimmt auf ba§ SSergniigen redpe, SBitpedjtä bei fid)
5U

fefjen.

Ta§ Ijat ©trelits bon SBilpredjt gehört, ber ißm bie
pr ipflidjt gemadjt tjat. „Sdj Ijabe
meine SJtiffion fofort begriffen," fügte ©treliij Ijinp, „unb
©eßeimljaltung nid)t

laufe nun fdjon feit bicrmtbpanäig ©tunben ben ganzen

Tiergarten ab;

e§

gehört ein getoiffer Opfermut

benn ©ie Ijaben teine SSorfteEung babon,

bap,

toie unbeliebt

id) mid) gemalt ßabe."
2Bilpred)t§ finb geftern nadj ißari§ gereift, in aller
©tiHe.

@ie toerbeu ba fo lange bleiben, bi§ 3Bortl)

itjrer Toilette fertig fein toirb.
manb toiffen, benn ©tepljanie

mit

Ta§ barf natürlidj nie*
ftolg barauf, baß fie

ift

ade SBortßfcßen Toiletten bon einer tteineu ©äjneiberin
in ißrent |jaufe unb unter iljrer eigenften Tireltion ar=
beiten läßt. Tiefe fjittion t)ält fie felbft mir gegenüber

aufrecht, obtooljl mir un§ im hörigen Saljre breimal im

3Bortl)fdjen Sltelier in ber Dlue

Tie Leitungen finb
über „S3atß=©eba".
Sßon

be

la $aij

begegnet finb.

Ijeute tuieber boE bon ^Roti^en

3tm 4. Januar erfte iöüljncnprobe.

einer puberljaften SJtonbfdjeinbeloration int gtoeiten

31uf5ttge toerben SBunber

glüdlidj

e§

erpljlt. Tu glaubft nidjt,

toie

nttdj madjt, toenn idj Teinen 9tamen unb ben
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je|t tefe, wie ftolj icfj mid) fütjte,
babon tjabe: SDein großes SBerf in ber

Geraten SDeineg 3ßerte§

baff idf ba§

S3ef±e

erften Mufäeidjnung,

unb nod) ettoa§ biet, üiel 58effere§:

©id) felbft, @eorg!
SGßte

teer mein Seben getoefen

ifi,

ba§ toeijj

idj erft

je|t, ba e§ burct) ©idj gntjalt unb gölte getoonnen ^at.
3 dj bin jum erftenmate toafjrtjaft glüdlic^, glödltdj burdj
©idj! ©a§ tjabe id) ©ir tuotil in jebent meiner früheren
Briefe fdjon gejagt.
gdj muff e§ ©ir immer mieber
fagen! 3 dj lebe nur mit ©ir, @eorg, unb nur burdj ©idj';
®u tannft nidjt ermeffen, toie tieb idj ©idj tjabe. gdj
ja fetbft nit^t. 9tber idj t) a tt e «ttt ja borge=
nommen, tjeute ganä oernünftig jn fein. ©a§ Vernünftigjte
ift gewijj, baff id) auftjöre, benn fonft — —
©djreibe mir bod^ bon ben ©einigen. Sdj modjte
toeifj

e§

itjnen nätjer treten.
©aufenb Söffe, mein geliebter (Seorg!
SSon ganzem Derben

bie ©eine

Soto.

Stberfetb, 30. ©e^ember 1878.
ftüeine geliebte, Heine Soto

!

Sßir Ijaben ba§ fdjönfte SBufdertljaler SBetter :

eS

bie (Straffen

unb fcfjneit jugteid),
finb ttebrig
fdtoarä, bie jpäufer finb nafj unb fdjtoara, unb ber buntte
regnet

§immet toirb bon

bem fdjtoaräeu

Qualm unb ben tjotjen

©djornfteinen nodj berbunfelt. ©eine SSriefe bringen Sictjt
unb Sonne in biefe traurige ginfterni§, unb

id

bin fo
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feetenbergnügt unb flimme mit meiner Suftigfcit alte fo
Reiter, bafj unfer ftilleS j?au§ tüte umgemanbelt

ift. Sd

p

fann ttid^t um mid Bilden, oljne mir Beftänbig
gegentoärtigen, mie £>u
nehmen miirbeft.

SDie

$id

in biefer Umgebung

ßluft, melde

ben
au§=

gtoiftfjen ber gfabri!=

ftabt in ber Sßrobinä unb jener fpauptftabt liegt, in ber
®u lefifi, feitbem üDu um $id) 3 U feljen gelernt Ijaft,

erfdeint mir je|t

nidt

gar

eine

fo Beachtet.

id

3irüf)er IjaBe

unenblidje.

e§

ic§ mir 2)id an
unauSgefetst, mit iueldjer

Se|t aber,

meiner ©eite bente,

too

ftaune id)
23reite unb SBic^tigfeit Ijier 2)inge Beljanbelt merben, bie

mir al§ felBftberftänblide mit einem Sßorte aBtl)un, mie
unfere ©ebanlen in ber fpauptftabt Beftänbig dringen,

mäfjrenb fie Bjter im ftreng geregelten
mie nie! rneljr

meifj
e§

e§

mir leBen! ©B

nidt.

@§

ift

nie geahnt, mie tief

murmele.

Unb

bauern, bafj

e§

id

e§

ein

©dritte

batjergeljen,

Vorteil ift, — id)

ganj anbere§. Sd IjaBe
fc^ott im grofjftäbtifden SeBen

eBen etma§

id

Befdleidjt mid oft ein gemiffe§ 8 e=
S

ben SSerijältniffen meiner fpeimat fo ent=

madfen unb ben Slnfdauungen, in benen
morben, fo böllig entrüdt Bin.

3’d

geBe

id

mir

grofj

9MI)e, meine ©elbftBetradtungen Bor alter SBett
Bergen, unb e§

id

roerbe Biier

muf mir moljl

fo

ge=

bie gröfjtc

p

teiblid gelingen,

ben
benn

überall mit offenen Sinnen aufgenommen.

Siteinen Sßater

mirft ®u fel)r Balb lennen lernen.

lommt pr erften Sluffufjrung ftder nad SSerlin. 2)u
mirft bann Begreifen, bafj id ftolg auf dn Bin. Ger ift,
um e§ gleid in Sinem SBorte
fagen, ein Bebeutenber
@r

p

Sltann, großartig in feinem ganzen S)en!en unb fpanbeln,
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frei bon alter (Sngtjersigteit, öerf±änbni§t)oX£, bülbjant,
Har, ebel unb tlug. S)aS ift btel gejagt. (SS ijt nidjt
(Sr fjängt

mit toarmer

mir unb

31t

Diel gejagt.

ijt,

nadjbem er fidj mit meiner gfatjnenfludjt bon ber

Siebe an

befreunbet Ijat, glüctlidj barüber, bajj ict) mid^
SSeruje gtücttict) filmte.

jjabrit

in meinem

ijt

jeit fünf Sauren an
in unjerer 9tactjbarjc£)aft,
in ber 9tiit)e bon ®ortmunb, glüctlidj »erheiratet. Sine
Weine ©djtoej'ter Stmatie

ben ©rubenbejitjer Woßenjdjeibt

gejdjeite unb liebe fyrau, bie niemals baS SebürfniS ber

©efeßigteit emfjunben Ijat unb in itjrer Stbgefdjiebentjeit
nicfjtS bermijjt.

®ie pflege iljrer beiben Keinen ßinber,

ber SSorftanb be§

au§.

für
;

^auje§ füßen iljre

3 eü

Weinen ©djtoager tenne idj toenig.
einen auSgemadjten

boßtommen

3)dj Ijalte it)n

tßtjilifier unb tarnt mit itim nidbjt
mir gegen=

3 eljn Worte reben; aber er erfüßt feinen SBeruf

über boßtommen; er

madjt meine ©djioefter glüctlidj,

Wir

meljr oerlange ich ittcJit bon ihm.

braucht er ja

nicht su gefaßen.

Wein jüngerer SSruber

gri|,

ber

je|t

fedjSunbstoangig

3 at)re alt ijt, nimmt bie mir sugebadjte ©teßung in ber
Seitung unjerer fjabrit ein, um bie ict) iljn nicht beneibe.
(Sr

berbringt täglich feine fedjS, adjt ©tunbert auf bem

Sreljjdjemel, Ijätt jidt) ein Dieitbferb, ijt Witglicb einer
fleinen ejttufiben ©efeßfdjaft, bie jidj aßtoödjentlidj ein=

mal

3U

einem

auSgejudjten Souper

Weinen unter boßigem SluSfdjlufj

beS

mit

ben teuersten

toeibtidjen ©ejdjtedjtS

bereinigt, ift fteßbertretenber 33orfi|enber unb ©djrifK

füljrcr aßer möglichen Vereine, fährt

3U

ben

ffeften

beS
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ÜRattafteng nach 5£)üffeIborf,

ju

ben

®üi' 3 enicb=,don< ei'ten
5

unb bem gafdjing nad) Äötn, berteljrt beftänbig in bem=
fel&en engen Greife bon gabrifanten unb gabritanten=
föhnen unb finbet ba§ Safein fc^ön.
S)a§

ift

meine

gamilie.

Slufjer einer beträdjttidjen

Sfnjaht meitlänfiger 2lnberroanbten, bie Sich nidjt intereffieren
tonnen, ^abc id) in bem benachbarten ©armen nod) einen
nadelt ©ermanbten, meinen Cntel Soljanneg ©ortftetten,
ben leiblichen

©ruber meineg ©aterg. ®r ift ^eljn galjre

jünger alg mein S3ater unb ©taffer unb geuer tönnen
nicht berfdjiebener fein

alg bie beiben ©rüber,

©lein

Cntel ift ißaftor unb gehört ber ftrengften Eircftidjen
9tid)tung an.

©eine ge^arnifcbjten

2lu§fäHe

ben

gegen

tjkoteftantenberein tjdben feiner geit fogar Sluffeljcn
@r hat ein golbeneg

macht.

geugt, aber

eg

|jtr3 ,

ift umpanjert mit

ge=

babon bin id) über=

bem unburchbringTidjen

ßiirafj feiner orthobojen ®taubenlfirenge.

3 dj toeig,

er

hat mid) lieb, aber tnenn ich
nicht toüfjte, mürbe id)
eg nie erraten.
9It§ junger dlienfd) bin ich einmal auf=

faffig

gegen

ihn gemorben, er hat

nod) heute, nach fünfzehn Saljren,
@r

ift

Slber

im

eg

eg

nicht bergeffen, unb

tafjt er

eg

mid) fühlen.

bie Verneinung adeg menfdjlich SiebenStoürbigen.

gibt in nuferem Stjale tauen einen ätneiten, ber

geheimen fo biet ®uteg

thut mie

er

— aug reiner

greube am ®uten, aug mahrer ©armhei^igteit.
mich nicht

31t

3h

füt)te

ihm htngejogen, aber in einem gemiffen

Stbftanbe empfinbe id) tiefe Sichtung bor ihm.
©tatpitbe fpaentjeng, ein 3iemfdjeiber $inb,

an ©anftmut unb dJlitbe.

3h r

©eine grau,

ift

ein (Saget

eittgiger ©otjn SUbredjt,
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feer

feit SJHdjaelt in

«Spalte

ift

Sljeotogie ftubieren foHtc,

foeben, nach bem erften Quartal, 31 t ber profanen Satur=
miffenfä)aft übergefprungen. 9Jtein 33ater tjat jetjt noch

täglich bie größte 9Jtüf;e, ben gorn

be§ Sßaftorg

p

be=

fdjtoichttgen.
@0

3 dj

Sun weifst Su alles,
^ier

!

phle

panjig

bie ©tunben, unb

©tunben, unb

9tocb Bier Sage!

jjebe

Wa§

Su

toiffen tooMeft.

h at jeher Sag Bierunb=

©tunbe

best fed^^ig

Statuten.

2Bo unb Wie Wir un§ gleich nad} meiner

Stnfunft trieberfe^en werben, Weifj ich nicht. Slber ba
fein muff, Wirb

3 cf)
Bon

e§

e§

fein.

Sa Ijaft Su einmal einen ruhigen, fachlichen Sricf!
Ijabe mir bie größte Stühe gegeben, biegmal nidjt
meinen ©efüblen für Sidj p fpredjen. ©taube mir:

ec£)t unb feft! Sen Keinen ©at}, ben idj bunbert=
mal gelefen unb nie über bie Sippen gebracht f)abt , bie

©ie finb

brei SBorte, bie alleg fagen —

Sir

fage

idj fie: 3d| liebe

Sieb-

jjür

beute lebe Wobt, meine geliebte, befte Solo!

3dj

umarme unb Kiffe Sieb Tbergli^.

Sein Sidi liebenber
©eorg.

^ätte

ber alte Seeden getourt,

nach ber er fidb fo fe^nt, auf

einer tnappen ©tunbe

mit

bajj feine Sodjter,

ihrer Seife nach ißariS in

ber SBaljn non l)ier aus

p

nidjt gut, bem Sitten!
©eine Stugen finb fo merlwürbig gebleicht. 6 r flöjjt uu§
erreichen

ioar! S§

geht ihm gar

aEen SSeforgniffe ein.

©.

XY.

a

lfo morgen toar ber etttfdjetbenbe Sag. Sin ben SIn=
fdjlaggfäuTen ftanb auf bem Settel be§ öfternljaufeg
unter ber Sötiitnbigung ber Sagegborfteüung ber SSermerf:
„SJtorgen, SJtitttood; 15. Januar

male: jSBatfcSeba'.
©eovg Stortftetten.

ßomfioniften."

1879.

Sunt erften=

©rofje öfter itt brei Stufjjiigen öon

Unter ber fterfönlidjen Seitung

Unb bann

folgte bie

be§

Sluf^a^Iung ber

Ijanbelnben tperfonen: Sönig Sahib; Soab, fein getbljerr;

Uxia ber |)etl)iter, ein Krieger; 33atl)=Seba, ba§ SBeib

Uxia; Slatljan ber ißrofiljet u. f. tu. Sitte ^anf)t=
rollen toaren Oon ben erften Kräften befeijt.
beg

©eorg Ia§ ben

S^tel

an berfdjiebenen Säulen; er

lal iljn and) am Slnfdjtaggtaften am ©ingange
terg. ©r ^atte toieber guten SJlttt.

be§ Stiea=

Sie heutige ©eneralprobe toar burdjaug befriebigenb
Sie Seiten be§ Snftitntg, bie Sänger nnb

berlanfen.

ördjeftermitglieber unb

bie toenigen XBeborjugten, bie ber=

felben beigetoofmt, Ijatten einen bortrbfflidjen ©inbrud bon
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bem SBerte gewonnen.

Srfolge.

SJtiemanb jmeifelte an einem guten

@inige magten fogar mehr gu erhoffen.

©eorg hatte Solo üerfprodjen,

ridjt über

ben

Verlauf ber $robe

ihr um brei Uhr

93e=

©ie

er=

3U

erstatten.

mattete ihn bergeblid). S§ mar fdjon halb bier. ©ie
mürbe unruhig. 2)a fam ©trelitj, ber im Dpernhaufe ge=
ben

Sr mar (Jener unb flamme unb tonnte über
Srfolg ber ißrobe biel unbefangener fprechen, al§ c§

bem

3U

toefen mar.

ftart beteiligten Somponiften möglich gemefen märe.
„S§ ift ein burcfjau§ gefunbe?, bebeutenbeS unb et)r=
SBert mit iiberrafdjenben, paefenben Schönheiten!"

Itd£)e§

rief

in aufrichtiger ©emunberung. „Saffen ©ie morgen
ißublitumg bagu tommen,

er

Slbenb ben Diefonanaboben be§

unb ©ie metben fehen, mie

einfctitägt! 2Bahr'haftig, feit
°
bolle reine fjreube gehabt
1
mie heute, llnfer fjreunb Jtortftetten roeifj gar nicht, ma§
e§

Satiren habe ich uicht eine
er mert

ift!"

Solo unterbrach ihn nicht.

3h re trugen leuchteten.

Sßenn er both meiter gefprochen, menn er baSfelbe nod)
einmal, nur immer mieber gefagt hätte! ©ie tonnte e§

nidjt oft

genug hbeen. ©treliij mar mirflich ein guter
fjreunb, ein neiblofer Samerab!
„©djabe," fagte ber Sournalift, „baff mir ben Slbenb

nicht mit bem Äomponiften Oerbringen tonnen! Sch hätte
mich

8 ei;n

hätte feinen

tu feinem Triumphe gefonnt.

©all

©raf gratis

gerabe fo gut an einem anberen 916enbe

tonnen; unb menn er ihn benn burchau§ geben
mufjte, fo hätte er menigftcn§ unfern Sreunb nicht ein=
julaben brauchen!"
geben

191

„©eien ©ie bodj nidjt

egoiftifcß! Zehnten ©ie fid)
feljr große ©tüde auf
halte
3<h
Jftortfletten,
unb
Dr.
e§ gibt gewiß Wenige, bie fiel) über
Jo

ein Sleifpiel an mir.

feinen befolg fo freuen Werben wie idj.
bebattere id) e§ gang unb gar

nidft,

llnb

baß Wir

troßbem
nach ber

SorfteHung nidjt -jufammenbleiben fönnen. 3dj gönne

eS

i^nt üon ^erjen, baff er noch an bemfelben Slbenbe in
ber glanjenbften ©efettfdjaft, bie man finben !ann, bie
{yrüdjte feines @iege§ ein^eimft. ©erabe in einer fotefjen
©efellfdjaft üon meßr ober minber gremben, bie ba§ ©efte
gefc'ljen unb gehört

haben unb

mit ißrem @nf§ufia§mu8

etwas I)au§f)ätterifc§ finb, bie aber auch allem ©ifjf)en=
wefen fern fielen unb eine üiel größere Unbefangenheit
6efißen, al§ bie meßr ober minber beteiligten greunbe ober

9tid)tfreunbe — gerabe ba Wirb Dr. Dtortftetten bie Wahre

SBirtung, bie fein SBerf gemacht tjat, am beutlidjften
fpüren.

Unb Wenn e§, Wie ©ie feft glauben, eine gute
SBtrfung haben wirb, fo mag er nur getroft junt SSoU

fdjafter gehen!"
„@ie finb eine üiel großartigere 9tatur al§ idj. ©ie
benten

nur an unferen greunb. Sch

djen an midj.

benfe audj ein biß=

3d) möchte morgen auch mein befc^eiben

Seit an feinem ©rfolge haben; unb Wenn Wir gemütfid)
in einem tleinen ^reunbeStreife beifammen fein tönnten ..

„3a,

Wenn man ftdj feine ©efellfchaftaugfudjen tonnte!

9Iber Wer Weiß, Wer fid) aEe§ baju finben würbe

.

.

„ÜUterbingä!" fagte ©treliß mit tomifdjem (Srnfte.
„äöer Weiß!" 21n ben blonben ©ufiab hatte er nicht
gebaeßt

.

. .
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„9tun!" rief
„3fft

baS baS

er bem einireienben ©eorg entgegen.

©efid)t eines ©eneratS am SSorabenbe eines

©ntfcheibungSfiegeS ?"

©eorg

fab)

aEerbingS tierftimmt auS.

früh einen

heute

den beunruhigt ^atte.

tranft;
ob

eS

er

jeijt

Ger

hatte fdjon

SSrief üoit feinem Sßater bctommen,

ftcb)

mit feinem ©etoiffen bereinbaren liefe, toenn

eine SSergnügungSreife nach Serbin unternehme unb

1

?

er=

unb ber ©eheimerat hatte bie ffrage aufgemorfen:

ben alten, betoährten, treuen ffreunb fchtoerteibenb

baffe

bei¬

©er alte ©eecten toar heftig

Ger

tooEe jebenfaES

im@titf)e

noch ben folgenben ©ag ab=

toarten unb öon ber Gentfcheibung

beS

SlrjteS fein kommen

ober SSIeiben abhängig machen.

Unb nun

ttar

e 6 en

bie ©epefche eingelaufen:

„©eedenS 3uftanb erfdjeint Sterben hoffnungslos,

dftuf

baher

geben.

p

meinem tiefften SSebauern bteife auf=

.gäbe SBilpredit benachrichtigt, ©tephanie üor=

pbereiten. EReine treueften ©lücftoünfche begleiten ©ich
morgen,

©d)ic£e

mir

nach jebem Sitte bringbicbje ©e=

©ein ißater."

pefdje.

„$ie bängliche

±ebegrapb)tfc§e S3erichterftattung toerbe

ich morgen übernehmen,

fagte

©ie tommen hoch nicht

bap,"

©trelif.
fiolo begriff ©eorgS SSerftimmung üoEfommen. ©ie

muffte, mie fid; ©eorg auf bie Slnmefenheit feines SSaterS

gefreut hatte,

©ie fanb and; nichts, maS fie ihm

SLrofte hätte fagen tonnen,
eS

fei gemijj

traurig,

aber

pnt

©ie miebertjolte immer nur,
eS

fei bodj tein Unglücf; bie

gauptfache fei unb bteibe, baff baS Sßerf gefalle! Unb
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eS

merbe gefaEen! Unb

©treliij,

ber

mit Beflügelten S)ienjt=

männern einen Befonbern Setegraptjenbienft bor ber SEjüt
einisuridjten berljeifjenliatte, tnerbe ein telcgraf>l)ifc£)e§ @iege§=

BuEetin um ba§ anbere nad) SIBerfelb fenben.
SS toar aEcS redjt motjl gemeint, aber

eS

tnoEte

nichts berfangen, unb ßolo raunte bem Sourjttaliften

31t,

als fidj bie Herren jurn 2lBfd)iebe erhoben tjatten: „©leiben
©ie Bei iljm! Sr

ift

fo aufgeregt unb berftimmt."

©tartin Blinkte itjr berfiänbniSboE
9lt§ fie ©eorg bie .fpanb

tümlicf), al§

oB fie etmaS

reifte,

gu.

lächelte fie eigen=

berfdjtoeigen moEe — etmaS

2lngenel)meS.

©tartin unb ©eorg Reiften gufamnten unb gingen
bann in bie griebricf)= 2ßilfjelmftabt, um fid) bon einer
©traufifdjen Operette auftjeitern ju taffen. S)ie 2lnmut

griffe

©tufif berfet/lte

and) nicfjt il)re
liebenSmürbige SSirlung. ©eorg Ijielt im großen 3roifdjen=

unb

ber reijenben

alte ©trelitj gerabe einen ©ortrag über baS SBefen ber

Sanäntufif, bie nur bon Sßfufdjern unterfdjätjt toerbe, als

©raf gratis in

trat.
erft," begann er nadj ber gegen*
„Sßir fiijen gerabe unter 3 l)nen.
feitigen ©egrüfjung.
SS ift mir lieb, baff idj ©ie treffe, benn eS erwart mir
einen ©rief ober einen ©ang 3 U Sljnen. Sljr fperr ©ater
ibjre Soge

„ 3 dj felje ©ie jetst

Bjot

un§

Bjeute

nadjmittag eine telegrapt)ifd)e 2lbfage gefdjitft.

bürfen bod) hoffen, meine grau unb id), baff ©ie ba=
bitrd) nidjt in ©tttleibenfdjaft gezogen toerben? ©ie mürben
SCBir

nnS einen großen ©tricBj burd) bie fRcdfnung ntadjen."

,,©ie finb

jn gütig, SjceEenj.

©tein ©ater mirb
13
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burd) bie grlranlung eines alten §reunbe§ in Stberfetb
gurüdgehalten

..."

„So tjat

er

mir

gemelbet, unb ich bebaute e§ fetjr

...

ßinftujj
—
unb
haben? ©ie tterben nämlich fe^ntidj ermattet
jtoat non ben fcfiönften grauen! sponsern ©ie 3ft)r 'S 61'!!
®ie ^älfte unferer ®efeEfcfjaft lammt morgen Bon $h nen
gu un§. 21Ee SBett geht juerji in§ SEjeater. 3ßir lönnen
aber auf 2}!£jr kommen toirb ba§ bodj leinen

leiber nicht bi§ jum ©chtujj bleiben, aber bie beiben erften

Stufige hören mir natürlich

.

.

Sttfo

.

.

.

e§

.

bleibt

babei! Stuf morgen!"

®er ©raf brüdte ©eotg bie
unb entfernte

©trelitj

,£>anb, begrüßte

fic£).

„Sich moEie eigentlich ben 93erfuc£) maihen, ©ie bem

tBotfdjafter abfpänftig

machen," fagte ©trelits, „aber

511

bie Seute finb toirEIicb) SSirtuofen

Stad) bem

in

ber

Strtigleit."

©tratet begleitete ©trelits ©eorg nach

.fpaufe.

8 oto toar uieEeidjt aufgeregter at§ ber fiomponift.

©ie Berfudjte

ju

ben fytügel unb

bie fpänbe

in

lefen,

e§

gelang ihr nicht, fie öffnete

fd)Iug ein paar Stccorbe an, bann lieg fie

ben ©djojs

Stbenb; unb ba§

^erj

©ie hatte Bor

mit it)rem Utanne

finlen unb badjte an
mar ihr OoE

SLifcbj

gehabt.

e§

ben morgigen

m Springen.

einen unangenehmen

3) er biebere

lieh ähüfdjen jmei geuer geraten.

hatte

311

@b)xi£e

©in boshafter

fo gefügt, bajj morgen, an bemfelben 15.

in ber «fpattnanStifdjen

Stuftritt

mar mirl=

2E) ea teralabemie

Bor

3 afatt

Januar,

einem

ge=

tabenen Greife Bon Äunftfreunben Berfdjiebene ©djüterinnen

3eugni§ ihrer ^Befähigung abtegen foEten.

3u

biefen ge=
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fjörte Sulie Seffen, bie bie grofje ©jene au§ ber „SBaife
bon Solooob" fielen follte — biefelbe ©jene, bie ber
blonbe ©uftab mit

iljr

einftubiert, in ber er fo pattjetifd)

bie ©tidjtoorte al§ Dtodjefter gegeben tjatte! SDafj er ba

fehlen follte, erfcdjiert iljm unbenlbar!

(Sr tarn fid) ba ebenfo
unentbeljrlidj bor, tuie ülortftetten bei ber „93atl|=©eba".

fidj

ßopf äerbrodjen, unter meinem
lügnerifdfen 33ortoanbe er fid; morgen abenb frei madfen
@r Ijatte

ben

fönne; fdjliefflid) tjatte er nid)t§ ®efdjeitere§ gefuubett,
al§ bie üblidje SDepefdje, bie bie Slntunft eine§ toidjtigen
®efd)cift§freunbe§ für morgen abenb antünbigte.

@r

Ijielt

fidj für ben ©rfinber biefer 33erfdjmi|tl)eit. @r liatte alfo
am Vormittag an einen öetannten in Hamburg telegraphiert,
unb bie befteEte 3bef>efc£)c toar beim audj richtig in ben
3tad)mittag§ftunben angefommen.

„2)ie Soge Ijabe id)!" fagte er mit gefpieltcnt S3er=
brnff beim ©intreten. „Unb nun toirb mir ber ganje
©paff berborben!"

„SBiefo?" fragte Solo ruljig.

„5>a, lieg! ©ben Ijabe idj bie ßepefdje Jjier bor=
gefunben! ©§

ift

3U

ärgerlidj! Siitennann trifft morgen

feiert um elf nad)
^Petersburg toeiter. ©§ Ijanbelt fid) um bebeutenbe @um=
men . . . id) Ijabe bir mol)! fdjon babon gefprodjen?"
„'Jtiemafö," berfeijte Solo eifig.
abenb um fjatb ad)t i^ier ein.

„fiurj

@r

unb gut, id) tarnt nidjt und)in, 35ittermann,
mit mir 2Bidjtige§

ber mefnettnegen l)ierl)cr lommt unb
31t

erlebigen Ijat, aufäufudjen

...

e§

ttjut mir fefjr leib ..

aber id) muff ba§ ßpern^auS fdjiefjen taffen

.

.

.

.

SBie
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gefagt,

e§

tljut mir feljr leib

.

.

.

aber ©efdfäft

ift

®e=

fdjäft!"
Sie

Solo burdjfcfjaute itjren 3Jtann üoHtommen.

©ie mar empört barilOer, baff
lieff iljn
er nidft einmal an biefem einen Slbenbe — an einem
foldjen Sibenbe — auf feine lidjtfdfeueu ©emoljnljeiten

rutjig au§reben.

üeräidjten tonnte.

©ie bliette it)in fefjarf in§ Singe.

„ 3'df miß

bid)

nidjt nadf

beinen ©efdjaften, nadf

$err tjeijft, fragen,
Sittermann,
bit fannft morgen abenb machen, ma§ bu midft. Slber
@ine§ bitte idj mir au§: bu mirft midj in bie Oper be=
gleiten, bu mirft bidj in ber Soge geigen, unb bu mirft
midj abtiolen. UMljrenb unb nadj ber Siorftellung tannft
bu madfen, ma§ bu miHft. Slber id; miß nidjt immer
allein gefelfen fein. Sßermeigerft bu mir ba§, nun gut, bann
begleite idj bidj ju beinern Sittermann."
ober

beinern

mie ber

©uftab mar oon bem energifdjen Sone Solo§ gang
betroffen. @r muffte ganj genau, baff feine fyrau nidjt
fpaffte.

®r füllte, baff llnannetjmlicpfeiten jn befürchten

maren, unb fein fdj(edjte§ ©emiffen madjte it>n tampf=

jmfd^ig. ©eit langer 3 eit hatte er ba§ beunrnljigenbe
©efüljl, baff Solo feine ©djlidje tanntc; er bangte oor einer
jeben 2lvt§einanber)e|ung.

„SBie bu biefj

gleidj ereiferft!"

entgegnete er

mit

errungener ©emütlicfjleit. „SBenn euch grauen irgenb
etma§ in bie Quere tommt, menn nicht aüe§ fo ganj glatt
geljt, mie

iljr

e§

cudj bentt, bann brennt’g gleich lidjter=

lol;! Qu mein (Sott! ©efdjäfte laffen

hoch nicht

mit fidj
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fpafjen unb betfimmern ficlj nidjt um eine kremiere im

toatf einmal" —

fo, al§ ob
er fidj befiinne, unb murmelte: „ber 3 ug tonunt nad)
t)alb adjt, bie Oper Beginnt um fieBen, jeljn Sftinuten
jur SBaljn . . . 3fdj benle e§ toirb fidj madjen taffen!"
fügte er mit lauter Stimme Ijinju. „23i§ ätoanjig Minuten

Operntjaug!

916er

er t'fjat

..."

nad) fieBen tarnt idj im Gpernljaufe BleiBett, aber bann
„Sann lannft bu macfjen, toa§ bu tüillft!" f agte Solo turj.

Sie oerbriefjlidje

Stimmung Ijatte

6 ffen§ nadjgctjaHt, unb unmittelbar

mäljrenb

be§

nacf) bem Äaffee Ijatte

fidj ©uftaD empfohlen, ßolo mar mieber if)ren einfamen
©rübeleien allein übertaffen unb fie burdjlebte im ©eifte
alle Stufregungen unb Qualen eiueg Stutorg bei ber erften
Sie fieberte.

Sluffütjrung feineg neuen SBerteg.
„SBenn
9XIIe

eg

nur gut geljt!" feuf^te fie teife

Dor fid) T^in.

möglichen Singe mußten iljrent tinbifdjen Spiele

alg Orafet bienen. 33on ber geraben ober ungeraben
ber tßlumen, bie

juft

Oor

iljr im

©tafe ftanben, Don bem

Sufatt, ob bag erfte SBort ber Seite, bie fie auffdjlug,
mit einem Sotale ober einem Äonfonanten anfing — Don
fotcfjen unb üljnlidjen Singen fottte ber Gtrfolg ber „S3atl)=
Seba" abljängen! Unb fie freute fidj, toenn iljr tjarm=

lofer Stberglaube aug biefen Sanbeleien eine günftige 33or=
tjerfage Ijeraugbeuteln tonnte.

Unb plöijlitf) lädjelte fie.
nact) fpaufe tommen!

Um biefc Seit muffte ©eorg

DB fie tooljt bag iftidjtige getroffen

t)atte, um ifju in eine freubige unb auDerficfjtlidje Stim=

mung

3U

tierfetjen?

3 a, fie tjatte eg getroffen!

—
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9lad;bem fidj ©eorg mit

Mftigem fpcinbefdfütteln

bon

ÜKartin berabfcfjiebet Ijotte, mar er mit tjeifjem Hopfe feljr

langfant feine gtoei kreppen Ijinaufgeftiegen.

©obalb er

allein in bem bunllen £auSflur mar, fpürte er mieber

in ÜRartinS ©efeEfdjaft

bie ungemötjnlidfe Stufregung, bie

boit if|m gemieden

3U

©r befann fidj, al§ er

fein fdjien.

bor feiner Sljüre ftanb, einen Stugenblid, ob er fie
ober nod; einmal umlegten folle.

©r trat ein. Ser

open
SDiener,

mit berfdflafencn Slugen ben Ueberrod abnaljm,
iljm, baff am Slbenb ein Spalet abgegeben fei, baS
auf ben Sifd; gelegt Ifabe.
Sn bem Zimmer mar e§ belfaglidi marm. Stuf bem

ber iCjm

fagte
er

Xifdje brannte bie Santpe unb ba lag audj im boEen Sichte
ba§ Slngelünbigte:

©in in tßapier berfiegelteS, langes,

fdjmaleS Sßafet, etma mie ber aSe^älter eines ffadjerS.

rifj

©r

ba§ Spapier, auf bem eine laufmännifdie fpanb feine

Slbreffe gefd)rieben l;atte, ab. ©§ mar

Seberetui.

SSertounbert öffnete er

mirtlidj

ein fdimarjeS

©in ßüdjeln freu=

eS.

bigfter Ueberrafcfjung beleuchtete fein ©efid^t.

©in Saltftod!
©in munberboEer SLaftftotf aus ©benljotj mit ©Ifen=

beinfpi|e unb golbenem Hnopf. @r naljm iljjn auf. Ser
@tod lag

borjüglitl in

ber fpanb;

er Ijatte bie richtige

©roffe unb baS richtige ©etoicljt. ©r fdjtug fogleid; probe=
meife ,;mei tßierbierteltalte.

©§ ging

borpglidj.

©r mar nid)t einen Slugenblid im Streifet bariiber,
bei ment er fid) für biefe rei^enbe Slufmerlfandeit 3 U be=
banlen Ijatte.

6 r begriff nun audj fogleidj

tiimlidjeS ßüdjeln beim Slbfdjiebe.

ßoloS eigeu=
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$ie

XieBe

Solo!

mit liebeboEer 9lufmerlfam=
Sn bie gefdjmadboEe (Sife=
©olb!nopfe§ toar ba§ ®atum: „15. Januar

(Sr Betrachtete ben (Stab

feit in aEen (Singelijeiten.

lierung

be§

1879" berfdjlungen. Unb
unteren

Gcnbe be§

nier augebradjt.

toa§ toar benn ba§?

(Sr ftiefj ben

kneifet

ab unb

®a toar ja

eine Sapfel.

(Srtjbtjung am Seitenranbe.

führte ben

fRidjtig! $er

Snopf gang bidjt an feine fdjarfen 2tugen.

ßnopf bitbete

2tn bem

ÄnopfeS toar ja faum ficCjtBar ein ©djar=

eine gang Heine

@r Hemmte ben 91agel ein;

ber runbe gotbene SDedel Ijob fidh, unb er falj nun, afö

9JiebaiEon gefaxt, ben reigenbften J?opf,
ÜBefen,

ba§

iljm

ba§ Seuerfte auf

ba§ tgtnmlifdje

ber SCßelt toar.

®r

brüdte einen inbrünftigen ßufj banibarfter fRütirung auf

©la§ bei fUliniaturbitbeS unb toarb nidjt mübe, ben
tounberlieblicfjen ßopf mit feinen SSliden gu bergeljren.
ba§

S)iefe 9lunbung be§ DbertjaupteS, Bon ben bunften toeidjeti

paaren fanft getoeEt, biefer fdjimmernbe Sdjeitel, biefe
muttoiEigen Süddjen, bie über ber

Sdjläfen ringelten,
unb biefe 2lugen!

Stirn

biefe fdjön gegeidjfteten
SDiefe

unb an ben

ftarfen SSrauen,

2lugen mit bem unerflcirlidjen

SluSbrude, mit bem berfdjleierten, fefjnfudjtgboEen
langen unb ber fdjetmifdjen ßinblidjteit!

ltnb

3Ser=

biefe fri=

fdjen, leidjt nacfj oben aufgetoorfenen Sippen; unb biefe
SBangen, unb biefer runbe |>al§ unb biefe garten Sdjitl=

tern!

Unb aEe§ (Singeine unb aEe§ gufammen!

nichts Siebtic^erel auf ber

SCßelt!

(S§ gab

Unb fie toar fein, mit

Seib unb Seele!

Unb feine .fpanb foEte ba§ SBilb morgen umfdjtiefjen
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—

anbexer tourte baxum al§ fte itnb ex! —

£eitt

muffte

ex

ja eine

in

Slxmee

feinex fyauft fpiixen!

Sa
Sa§

33iib bei ©etiebten muffte bie (eitenbe §anb mit einex

ijaubeitjaften ©etoatt übexftxömen, bon bex bie untex fei=
nem 33 efef|le fte^enbert mitftäieienben .jpecifdjaiett mit foit=
gexiffen mexben tnüxben!

jjtiemanb müxbe iljm in ben

fd)toexen ©tunben bex ©ntfdjeibung jo nalje fein, mie fie,
bie geliebte ßolo!

©r fdjloff bie ßabfel, exgxiff ben ©tab, ftanb auf
ftopfte auf unb bixigiexte tjintex feinem ©tuljte bie ganje
©x Ijüite ba§ ■Dxdjeftet, jebe ©timme;

Duöeituie.

et

tnadjte untoidfüt(id) bei ben ©infätjen bie tjalben 2Ben=
bungen nad) ben einzelnen pulten, bixmpfte mit bex ßinten
bie ©tafex, btättexte im ©eifte bie

Sätteln

be§

ißaititui um, unb bal

tteinen 33itbe§ in feinei .jpanb butdjbtadj bie

golbige ündjüdung unb buxd)xiefette it)n mollig.
©x bjatte ben ©tab

in feinem ©etjeittex auf

ben 9bacfjt=

neben fid) gefteltt.
@i betxad)tete nodj einmal bie
fonbetbaxen Singen. Sann fdjloff ei bie Zapfet, ttabpte

iifd)

©tui ju, täfelte ba§ ßicfjt unb fdjlief batb ein. 3 m
Staunte bixigiexte ex ,,©aff|=©eba". ©§ tnax abex eine
Sex Äonjeitmeiftei am
ganj anbexe Dfiex getooiben.
ba§

elften ißutte,

p

bem ex fid)

bei einem midjtigen ©in»

faije I)inneigte, faf) it)n ganj metfttmtbig an.
biefe Singen bodj

für

3Ba§ Ratten

einen unexttäxtidjen SluSbtuc! bon

fet)nfud)t§öodem ©erlangen unb fcEjelntifdjex

ßtnblidjteit!

XVI.
Jpöte$janie mar

atfnungStog.

SJtajimitian SBitpredjt

fid) nad) (Smpfang beS Sriefcg, in bem
itjm her ©etjeime Äommeräienrat Stortftetten btc 311 ernft=
*S?s

tjatte

eS

haften Seforgniffen Slntafj gebettbe ©rfrantung be§ |perrn

©ottpf

Seecten melbete, einen Stugenblid überlegt, ob er

(Stefanie auf ©dftimmel bor=
jubereiten, folgen fotte ober nidjt ? Stad) turpem Sefinnen
üjaite er fid) für ba§ legiere entfliehen. Ser ©etjeimerat
übertrieb tjoffenttid) bie ©efatjr. SJlajimilian fannte ben
„guten Sßapa" beffer. Ser alte Seeden war au§ ßern=
tjotj, eine jätje Statur! Ser toürbe fidj nidjt fo leicht
untertriegeu taffen! Sei alten fieuten fei man nur attju
geneigt, gleicfj ba§ ©djtimmfte ju fetjen. 916er, mie er
ben guten ißapa tcnne, toerbe ftid) biefer in türjefter Sauft
botttommen erboten; unb e§ fei eine Stjortjeit, feist bei
bem

iljm

gegebenen 3tate,

biefer ftrengen Sßitterung nad) Gslberfetb gu fahren, btofs
um einen alten fperrn, ber fid teidjt erteiltet tjabe, auf=

gufudjen.

mirtcn!

Sag tonne fogar fdjäbtidj, fa bertjangnigüott
Senn toenn ber Sitte auf einmal feine ttinber
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au§ SSerlin an feinem Sette felje, fo tnerbe er fidj heftig
erfctjrecfen unb fid) ©ebanfcn machen unb fid)

baff er mirftich ernftdjaft

Iran!

fei.

ber Sfmt bie ©efa'tjr h«aufBefdjmoren

gottlob nicht borljanben toar.

einreben,

Unb bann iönne in
toerben,

bie feilt

9tl§ guter Sdfmiegerfohn

tpflidjt, in Serlin 3 U Bleiben, unb al§
guter ©atte bie 5pfticf)t, feine fyrau nidjt ohne ©runb 31t
Beunruhigen. dRai'imiiian Befdftojj baffer, ben SSrief be§
habe er alfo bie

©elfeimeratS einfttoeilen
bem

unterfdflagen.

3U

Saite beim Sotfdfafter, moEe er in

ERorgen, nadf
3

arten 3tnbeu=

tungen mit Stephanie bon ber Sache fpredfen.
SII§ er bon ber Sörfe

fam, fab

er einige

Schritte

bor fidf, am Eingang ber Siergartenftrafje, ©eorg, ber
gerabe

im Segriffe ftanb, Stephanie einen Sefudf 3 n tnadfen,

um ihr feine Teilnahme megen ber Gcrfranlung iljre§ Sa=
ter§ an§ 3 itfpred)en.

Sind) ©eorg hatte einen

Srief au§

©Iberfelb erhalten, ber hoffnungslos lautete.

ERajimilian mitterte UnbehaglidfeS, at§ er ben fdftan=
fen ERufüer erblidte. ©r höbe ©eorg ein, unb mit ber

©emütlidjleit au§ früheren Sagen,

bie

fe|t

eine

arge

Süge mar, rebete er ben Beneibeten unb berffafjten 3tcBen=

Buhler an.

„9!un, mie ift 3d)nen

3U

SKute, lieber fyreunb? Stod)

hier Stunben, unb 3f)r Sriumplf Beginnt! 3ln ber SSörfe
ift bie (Stimmung eine bezügliche! 3d) brücfe Ofhnen ben

Säumen!

©§ mirb

großartig!

Serlaffen Sie fich auf

mich!"
©eorg fal) ihn erftaunt an.
„fpat Sh'mn benn mein Sater nicht gefdfrieben?"
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fragte er, ben Schritt berlangfantenb unb it)n bott ber
©eite betradftenb.

„Stu
3U

SSater?" mieber§i?lte er, um Seit gu ber Süge

geleimten.

„Sie

„Söiefo?"

Ijaben tjeute feinen S3rief au§ Slberfelb er=

galten?" fragte (Seorg

noch

einmal unb mit größerem

Utadjbrucf.

„Utein," log Dtajimilian ruljig.
SSeorg toufite gan^ genau, baff Stöiliprec^t

log.

„Unbegreiflich!" fagte er nach einer furzen ißaufe.
„Sie ipoft ift bod) gemöhnlich guüerläffig. 9tmt, bann
habe ich Sonett eine traurige Stacfjridjt ju überbringen.
Sftein SSater tjat feine Steife nad; Serlin aufgegeben, toeil

erfranft ift."
„Sticht möglid)!" rief 2Bilpred]t erftaunt au§, unb
mit einem eigentümlidjen Sädjeln futjr er fort: „Sich, ba§
irirb getbijf nid)t§ SrnftljafteS fein! 3'ljr .fperr SSater iiber=
treibt Ijoffentlid)! 2fd) fenne unfern alten Sßapa. Sin 9tic£)t§,
eine leiste Srfältung . . . unb e§ fielet bei ihm immer
.fperr Seecfen ernftlich

gleich lebenSgefährlid)

inieber auf. Ser

ift

au§!

2lber er

rappelt

fic£)

bont alten ©djlage !• 3id; fenne

fd)on

ihn!...

Saff nur Stephanie nichts babon erfährt! ’S§ mürbe fie
nut;lo§ aufregen unb beunruhigen! . . . 3 d) bin boH=
fommett überjeugt, bie Sadje hat nid|t§ §u bebeuten. Slber
ber aSorficbjt halber tbiE ich jebenfaUS telegrapljifdi an=

fragen

. . .

nid)t bei 3h rem

mir übertrieben ängftlid)
bereu

3U

SSater, benn ber fcEjeint

fein

.

.

ich merbe einen am

fragen."
©oorg machte ein ungläubiges unb beforgteS ©efidjt.
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„Sft bie ©adje toirltid^ ernft," fuhr ÜBilpredjt eifrig
fort, „bann natürlich . . . bann gibt e§ lein SSefinnen,
bann müffeti toir auf ,3Sath=©eba‘ oer^idjten, unb auch

auf ben 23alt bei bem SSotfcCjafter," fagte er fo nebenbei.

„2)ann ftünbe un§ aud) gerabe ber ©inn banaefj!
mürben fofort abreifen! 2Iber e§ mirb nidjt§ fein,

2Bir
e§

ift

gaii 3 gemiff uidjt§! Sd) tenne bod) unfern guten 5fSapa!

Sie braunen fid) mirflidj nidjt ju beunruhigen!"
Sßilpredjt tröftete (Seorg! ©ie tnaren an bem neuen
ipracfjtbau angelangt.

SBitpredjt mollte ben alten ®eeden

nun einmal burdjaug gefunb haben,

©eorg merfte, baff

feine Teilnahme fo unangebracht unb läftig mie moglidj

mar, unb Oeraidjtete baher auf feinen beabfidjtigten SSefud)
bei Stephanie, bie er fetst nur an ihren GrmpfangStagen
3u

feljen pflegte.

„kommen ©ie mit hinauf?" fragte iDtajumilian am
ftanbgljalber bor ber 3diü r -

3'd) bebauere. Sch habe nodj allerlei 3 U erlebigeu."
„fiann id) mir ja benlen!" fiel SBilpredjt ein. „ 211)0
nur fiopf oben! <£§ mirb ade» gut! ®ie ©timmung
,,

ift boräüglid)!"
„Empfehlen ©ie mich, bitte!"
„SDanfe fehr

.

. .

Unb mie gefagt, megen ber

@e=

fchidjte in ©Iberfelb brauchen ©ie fid) leine ©orgen 31 t
9todjmal§ Hopf oben!
machen.
©§ ift nidjt§! . . .

Slbbio!

..."

®a§ ®iner mar heute um eine ©htnbe borgerüdt.

®urd) llitge 9tadjf ragen hatte ©tephanie feftgeftedt, bafj
biele ®amen in großer Toilette erft ber SSorftedung im
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Operntjaufe beitootjncn iitib bann bireft naäj bem SSot=
©erabe fo toottte fie e§
fc£)aftert)ote£ faxten toütben.
machen.

Sei SEifdj tourbe toenig gefprocfjen.

toar fo exregt toie nie.

@§

Stefanie

toar bet fdjönfte Sag t£)re§

ßeben§.

(Sie nahm fic£; bot, fo gelaffen toie mögticf)

ju

bleiben,

©ie toottte fidj für ben

et=

galten,
an ben

fjüt

ben Stbenb!

2lbenb gan^ ftifd)
S)abei bad;te fie immer nur

Satt beim Sotfdfafter. „Satf)=©eba" mit „ihrem"

ginate unb ber betonten ^arfenftette toar pm befd)ei=
benen Sorfpiet fjerabgefunten.
Um fünf Utjr 30 g fie fid) in bie rofigen ©etjeitnniffe
iljre§ Stoitettenpnmerä jurütt, in bem ber bnftige fpaud)

heliotrop toet;te. 3 t)re tjübfdje ßammerjungfer 2Jtar=
gavittj — nicht ftttargarete, and) nidjt 93targuerite —
ftanb an ben ©tut)l gelernt unb ertoartete bie Herrin.
9iuc£) auf bem 2lntti| ber gofe fpiegette ficf) bie ÜBcttje

be§

be§

£age§ toieber. 93tit 2 lnbad)t Ijatte fie ben großen ttar=

ton mit ber SBorthfdjen Sxoitette, beren

SßracEjt noch

einer Sßolfe Don ©eibenpapier »erborgen toar,

unter

auf bie

©fiaifetongue gefiettt. 9iing§um tagen unb gingen unb ftan=
ben

in raeifer Slnovbnung att

bie fperrtic£)f eiten,

bie bie

©d)öne fdjmüden füllten.

Stephanie ^atte fich borgenommen, fidj nidjt
gern

— fie tourbe fonft

ju

är=

bei ber SLoilette teidjt ettoa§ un=

gebutbig — fie toottte ficf) jebe Stufregung erfparen; fie
©ie fdjtofj bie ßiber

braud)te burdjaug it)te botte gxifd^c.

ein toenig; tjeute abenb muffte ja tange ba§ geuer au§

ihren toeitgeöffneten Singen leuchten.

Sn aller ©emäd|tid)tcit umreit

bie Sorarbeiten be§
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$unfttoerf§ bodenbet. ®ie aierlid^en SBrofatfcCju^e SouiSXV.
ben fcbmalen gufj mit bem tjotjen Spann;

umfcJjXoffen

fie

pangten frciltcf)

bie Sefjen graufant jufammen, aber

fie fafjen pracfjtbod.

5Da§ neue

ßorfett,

ba§ au§ ißariä

mitgebradjt toar, runbete bie Saide in entpctenber SBeife.
©§ toar atoar ein Bifjdjeu feft,

aber

eS

macfjte eine

be=

bon

fjigur. Sie fjatte fic£) gerabe in eine Sßolte
Sßuber gefüllt, beffen meiner SBotjlgeradj ficf) mit

bem

heliotrop öerft^roifterte, unb

jaubernbe

ben burct)fict)tigen,

mit

2Mencienne§ befehlen SSatiftpeignoir üBergetoorfen, al§ ber

33efriebigt fe|te fie fidj an ben

3?rifeur gemelbet tburbe.

cretonneuinfpannten Spiegel if)re§ SoilettentifdjeS, auf bem

in ungeübter

ÜJtenge

bie SSüctjfcn unb Sdfactjteln unb

SEoilettengegenftänbe au§ ScE)iIbpattmit mächtigen filbernen

9Jtonogrammen ftanben unb lagen.
$>er fpaarfünfiler erjcitjlte, toafirenb er bie langen
dtabetn au§ itjren Blaufdjtoai'äen paaren 30 g — unb
immer trocb eine, unb nod; eine! — bafi er bon ber

^»erjogin
fec^S

3£

unb ber

$iirftin

bei ber ipringeffin

3

9)

!omme unb um Sdjtag

fein müffe.

„53att)=Seba"

Sie Oper
ait§p=
faden. SDabei bearbeitete er ba§ .fpaar mit dürfte, Äamnt,
93renneifen unb ben Ringern, tofettierte in ben Spiegel
unb marf toatjrfjaft berliebte SSIide auf ba§ fctjöne, bode
unb ißracfS feien bie Sofung be§ SlbenbS.

loerbe gerübjmt unb ber 33ad berfpredje glänäenb

fdjtoarae .fpaar, ba§ er

p

Eunftboden knoten fdilang.

einem

in feiner ©infactjfieit

©ine Sligrette

bon garten

©olbfebern, bon einem ßnaitf funtetnber Rubinen ge=
fjalten. — „|jödjft origined, biefe Rubinen, gnäbige
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fftoau," bemertte ber fjrifeur — bitbete beit einzigen fiopf=
fchmuct.
@r

trat prüd,

er beugte ben Oberkörper ettoa§ nad)

hinten unb betrachtete baS

SBerE

feiner ßunft tote ein

fötaler fein ©emülbe auf ber (Staffelei;

er

ging nach

recht§ hinüber, bann nach linES, er lächelte, er toar

frieben.

Voc£)

Vigrette, ba§

eine

SBerE

p=

le|te unmerttidie Vetouche an ber
toar gelungen. @r empfahl fiel; fciljrtett,

mit tiefer Verbeugung.
Unb nun
heran.

fDtit

fdjritt man
gefc£)ic£teit

feierlich an ba§ groffe ©reigniS

fyingern befreite fJJtargaritt) baS

Äleib langfant unb mit äufferfter Vorficht auS ber
papierenen fpülte.

Unb ba lag

e§

feiben=

nun bor ihnen in

feiner morgenfdiönen fperrtichfeit.

„©rofjartig! gnabige fyrau!" rief Vtargaritl) in auf=
ridjttgfter Vetounberung. „SBirElich großartig!"
„Vicht toaljr, fehr E)übfd)?"

„©anj tounberöoll!" bekräftigte

bie böEig begeifterte

Vtargarithben

Sie fctjüttelte in fidj immer fteigernbem ©ntjüden
ßopf, toährenb fie ber fperrin baS pradjtbolte ©emanb

antegte.

®ic gnabige $rau fah getoiff immer bilbfdjön

att§, aber fo toie heute nod) nie! Unb tote baS faff! SBie
fidj) au§ bem runben SluSfdjnitte bie

Sdjuttern hoben —

freilich) foldfe Sdjultern! Unb toie e§ fid) faltenlog um
Vruft unb Skaitte fpanute! Unb toie bie Schleppe fiel!

„©rofiartig! gnabige geau!"
Vtargarith tonnte nichts
bringen.

anbereS über

bie Sippen

208

Stefanie toar fertig

®ie

angegogen.

bi§tret gurücE; fie toufjte, baff bic «jperrin

3 ofc
e§

30 g

fidj

liebte, bie

lebten, bie aEerleijteit ©triebe bei- SSoEenbung oljne beugen

tjier, unb ein fleinei
Stifte, ein einziger, um bie
SBölbung bei fdjönen Stauen gu einer boEfommenen gu
31t

9lod> ein tnenig ißuber

gieren,

tupfen mit
madjen

.

.

bem fdjtoargen

.

unb ba§ SBerl toar OoEenbet.

Sie ftanb in IjeEfter Seleudjtung gtoifdjen
großen, fdjtäg gefteEten Spiegeln, bie

ifjrer

Dleige

il)t

ben beiben

ben Slnblicl

Seist, ba fie

bon aEen Seiten gestattete.

aEein toar unb böEig unbelaufdjt, jejjt burfte fie ficüjS

ja gefielen: @§ toar ein äßunber,
mitgcbiadjt tjatte!
@§

fie au§ ißari§

ba§

toar ein enganfdjliefjenbeS tpringefjlleib au§ ©olb=

brofatftoff, ba§ in feiner eleganten $nappt)eit aEe ©djün-tjeiten ii)re§ fcfjlanten, boEen SBucfjfeS geigte.

teile be§ $leibe§

ftilifierte

toaren

3m

33orber=

auf breitem, tiefrotem ©amt

21 tabe§!en,

bie au§ bem ßrönungSmante'l einer

SDogareffa ftammten,

applicieit — toatsrljafte TOeifterftiide

ber

tjeit

üunftftiderei,
be§

benen auäj ber ßaie bie feltfame Sdjon=

gdjten auf

ben elften

Slicl anfai).

hinter iljr

raufdjte bie lange gotbige Sdjleppe, auf ber, toie gufaEig
ijingetootfen, ein mädjtiger Strauß bunfler üiofen lag.
®ang gleidffatbige bunfle frifefje fftofen mit langen Stielen
bilbeten ben Sorfted'ftiaufj an ber ebelgetoölbten
SDen

|jal§ umfdjlofj

Sruft.

ein SoEier bon pradjtboEen SRubinen,

auf ber matten Dpalfarbe i^rer |>aut hoppelt gu
funleln fdjienen. 3 n ber fpanb bfielt fie einen gelbgol=
bigen Sdiilbbattfädjet bon alten Spi|en.
bie
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Sie fab auffattenb, aber gang munbeibott au§.
©ie lächelte fid] im «Spiegel fcbelmifcb an, fie neigte
ben

fiopf, fie

geigte bie

Säljne, fie blidte bietbexbeiffenb

bon unten auf, fie niadjte eine abtoetjxenbe 23emegung,
fie xecfte ben

$al§

31t

einex

beittaulidjen SBegiüffung, fie

machte eine tiefexe üBeibeuguitg, unb nod] eine ganj tiefe,

gans langfam, in bei fie büHig

in fid] äufammen^ufaüen

fdjien unb au§ bei fie ganj attmäbtid] tbiebex 3 U bei
bei augenbtidtidjen ©leidfbeiectjtigung aufftieg —

■fpötje
e§

max bie Sßexbeugung, bie fitx bie SBixtin unb bie ffxau

fpei 3 ogin beftimmt toax — fie fädelte fid], fie ftxaljlte,
fie madjte gemiffe SSoxbe^alte; ja mit gxajißfem, nicht

füllte

fein exnft gemeintem Unmitten

fie fogax einen !aum

mat)ine|mbaxen ©ctftag mit bem ffädjex — mit einem
SBoite, fie tiefj alte fDtöglidjteiten be§ 5lbenb§ at)nung§boIt

an itjxem geiftigen Stugc boxüBexäietjen unb gab fid] bai=
auf bie pantomimifdje Stntmoxt, bie fie txitifd] int Spiegel
betxadjtete.
6e§

gelang

itji

atte§! Sie max bejaubexnb unb muffte

bejaubexn.

©innenb blieb fie box itjxern ©piegelbilbe ftetjen, bie§=

mal mit itjxem natiixlidjen, nid]t änxedjtgemadjten

©e=

fid]te.

3 a,

fie buxfte ftobg fein! ©ie fjatte

e§

exxeid]t, ba§

tjcifi (Sxfetmte! ©ie max auä bem befdjeibenen fpalbbuntet

itjiex fpextunft aufgeftiegen
bei ©efeEfdjaft.

SBie i^atte

3

m
fi<b

blenbenben ©onnsnt)öt]e

fxütjex if)xe tBxuft

ge=

tjoben, menn fie auf bem fpeirnmege bon iigenb einem
33a£te, mie fie beicn

fdjon Ijnnbexte mitgemadjt batte, beim
14
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Sorüberfahren bie fefiticfj Beleuchteten genfter in ben fpotetä

Stinifter unb

ber

SSotfd^after

gefetien

hatte, bte lange

Seihe ber fpofmagen bor ber STtjüre! 3Idj, tönnte man ba

Sur

Stal!
Unb biefer Sraum — in ttienigen ©tunben fottte
jur Beraufdjenben äBirtlidjteit toerbcn! ©ie toar unter

fein!
er

ein einziges)

ihnen, ben dürften unb ©rafen, ben ©rohen biefer 2 Bctt,
ben

Prägern ber hofften SBiirbcn unb ber bornchmften

Samen — eine ©teichberedjtigte neben ber fperjogin, toie

ffreunbin bemittfornrnuet bon ber Botfdfafterin! ©ie
inar ba in ihrer finnberminenben Schönheit, bie ftotjeftcn

eine

©djönen üBerftrahtenb, Bemunbert bon alten!

$a§

h a tt e fie

erreidjt, fie attcin! Unb fie mar nodj
— noch immer nicht! Sod)
Siete
angetangt
nicht am

immer meiter, noch immer höher!
ein monniger ©djminbet.

©§ Befiel fie mie

©ie

fchloh bie Sugen; ein gtücflicCjeS Sädjetn hoB ihre Sippen,

unb ihre fdjimmernben

®a ttopfte

e§

3 üt)ne

tourben fidjtbar.

leife an bie Stm 1 -

Stargarittj Bradjte

eine Söepefc^e.

„gär

mich? ©ine ®efoefc^e?" fagte fie neugierig,

©ie öffnete ben Umfd)tag unb

tal

bie Sepefdje. ©ie

mürbe ctma§ Bläh unb fetjte fid) auf ben nädjftftehenben

Stuhl,

fo unborfidjtig, baff DSargaritt; bienftfertig fjerbei=

fprang, neben ihr niebertniete unb bie ©djteppe predjU
legte.

„Saffen ©ie nur, Stargarith! Saffen ©ie mich nod;
einen SugenBlid aHeitt."

Sie Safe

30g

fidj

ptü 3 .

—
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©ie la§ bie Sepefdje, bie fie feft in ber .fpanb Ijielt,
nodj einmal:

„Sttcrfelb, 15. Januar. 9tacl)mittag§ fünf lltjr
Sn meinem iiefften ©djmer 3 e Ijabe
idj bie traurige ißflidjt, 3 f)nen 3 U ntelben, baff Sfljr
fünfjje^n Minuten.

ebler Sßater, mein unöergefitidjer treuer greunb @ott=

Ijilf

®eeden, foeBen, 9tad)mittag§ fünf

fdjlafen ift.

llljr, fanft

ent=

©eien ©ie meiner l)er 3 lid)ften Sriilnaljme

berfidjert.

2Ö. SJlortftetten."

gut

fetten ©tunbe, ba ©teptjanie in

biefeS

rofig

leudjtenbe, buftenbe ©emacf) getreten mar, um fid) 3 um
fjefte 31t fd)müdeti, toar il)r 9Saier in bie dtadjt be§ 2 obe§

gefunfen.

©tepljanie mar mie Betäubt,

©ie Beburfte einiger

2lugenblicfe, um fid) 3 U fanuneln, um fid) bie 23ebeutung
ber XrauerBotfctjaft ungefäl;r Itar 3 U mad)en. SSoEEommcn

Sater tot, ba§ golbftral)=
e§ il)r nod) nid)t.
fileib be§ gefte§ mit bem ftumpfen ©d)mar 3 ber
Trauer »ertaufdjen, an biefem SlBenbe in bem ftiEen fpaufe
bleiben — e§ mar 3 U Diel auf einmal!
gelang
lenbe

9iutjig! rutjig!

2Ba§

t^un ?!
1

©0 feilte benn mirltid) ba§ lang ©rftreBte, ba§
(Srreidjtc jeid, ba fie e§ in iljren fpänben

müijfam
Ejielt,
9Jtofe

mie ein

ILraumBilb

auf ben ©ipfel

toerijeifjene Sanb

3U

3

errinnen?

©oEte

be§ SleBo geftiegen fein,

fdjauen, nidjt um

fie

mie

nur um ba§

e§ 3 U

betreten?
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(Sollte aE

iljr hoffen

äunicfjte toerben?

SieEeidjt für

immer ?
SDenn e§

3af|r, in

ftanb it)r eine lange Seit bebor, ein Iange§

bem fie ficf) aEer gefeEfdC^aftXicCjen

gu enthalten tjatte.

So erljeifdjte

e§

S^fteuungen

bie (Sitte, fo gebot

ungtoeifelfjaft aud) ifm .fperg als gute Stodjter. 2Ba§
tonnte in einem Safjre aEe§ gefdjefjen! 5prac£§ tonnte
abberufen merben — ba§ ©erüdjt mar fdjon bor einiger

e§

Seit berbreitet gemefen.

Unb bann tnar bie

SSrücEe,

bie

fie 31 t bem gelobten Sanbe führen foEte, abgebrodjen.
Sld), menn er nocfj reben tönnte, ber „gute ißapa!"
Muffte er fctjon mit feinem Eingänge ba§ fperg ber liebem
ben Sodjter jerfteifdien, ben Summer mürbe er iljt nicbjt

obenein nodj bereitet fjaben.

3 a, tönnte
Stefanie

©emiff nidjt!

er fpredjen,

er mürbe feiner geliebten

fagen: „SDu trauerft im fperjen, bn braudjft

S^S^ nur ber SBelt
©efidjt! Sd) bergebe bir nidjt bfoff! 3 dj
befehle eS bir fogar! ®ie SBelt erlegt Spftidjten auf, ioetetje
ber Stimme be§ fpergen§ Sdjloeigen gebieten
Stephanie badjte baran, baff für getoiffe ^cftlidjteiten
bor ber SBelt gu trauern!

nic£)t

bein Iadjcnbe§

..."

bie Hoftrauer aufgetjoben rnirb.

S)a§ mar ein Siorbilb,

ba§ gunt ütadjfinnen aufforberte.

Morgen moEte fie fid) gang itjrer Trauer fjingebeu.
ihr Sämmerlein einfdjlieffen unb

S)a moEte fie fidj in

ficf) bie 9teint|eit ifjre§ Sdjmerge§

nidjt entmeifjen taffen!

Morgen!
Sie brüdte ben Snopf ber Slinget. Margaritfj
fdjien.

er=
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„SBer I)at Sfhnen bie Sepefdie gegeBert ?"

„$er

Wiener."

„©djiden Sie nur gean."
Ser Steuer trat gleich barattf in ba§ Heiligtum,
ba§ er nie betreten Tratte,

itnb tnarf neugierige ttnb

be=

ttiunbernbc SSticte um fidf.

„Sßeiff fcmanb cutffer $h nen unb fDtargarith bon
ber Seftefche, bie eben für mich angetommen ift?"

„9tein, gnäbige grau."

„Sllfo niemanb? ©ie finb Sh l' ei' ©adje gang fidfer?"
„9tiemanb, gnäbige grau, $d) tiabe fie bem Sele=
graptienboten felbft abgenommen unb auf ber ©teile S)lar=

garitt; gegeben."

„©nt! gdf

hninfdje and) nicht, baff irgcitb jemanb
babon ettoaS erfahre. .fpaben ©ie berftanben ?"
1

„Sn ®efel)t,
„9llfo gut!"

gnäbige

grau."

gean machte feine S3erneigung unb ging,

dr

backte

fid) fein Seil, dr Ijatte fdjon oft 33etneife feiner $n=
telligeng gegeben, dr Ijatte e§ früher immer fo einju^
e§ irgenbtnie auffattig gu
iljm ©tef)f)anie jemal§ nahe gc=
legt tjätte, bie SSriefe ®eorg§ 3 . SB. ber gnäbigen grau
gufätlig immer nur bann überreichte, tnenn fie allein tuar.
Sie Sebefdfe toar bieKeidft audf bon fperrn Dr. 9iort=
ftetten, ben gean fehr in fein fjerg gefdjloffen hatte, unb
fceffen dntfrembung er mit tiefem SBebauern empfanb;

richten gemufft,

baff er, ohne

machen, unb offne baff e§

{ebenfalls braudfte ber
gu erfahren.

fjerr ßommergienrat nidftS

babon
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Scan hatte bai Simmer eben berlaffen, unb (Ste=

©djlüffel bon bem Sifdflofien, in
bai Telegramm hotte berfdjminben laffen, abge=
jogen, ali fidj SBilpredjti (Stimme bom fttebenjimmer
betnehmen liefj:
Phonie hotte eben ben

ben

fie

„Sarf

man eintreten ?"

„83itte."
unb gemidjtig fdjritt ber Sommersienrat
über bie (Sdfmelle bei rofigeu ©emachi.
Säct^etnb

„9lt;! ©rofjartig! ®u tnirft einen fabelhaften ©r=
folg hoben!" rief er entjiidt aui. ©r mar ftolj auf feine
grau. <Sie hotte leinen SlergleicC] 31t freuen.
llnb mie er im ßreugfener ber großen (Spiegel ftanb,
fanb er, baff auch er alten ©runb höbe, mit fidj aufrieben
ju fein. @r fat; mit feinem ftifdj rafierten, forgfältig frU
fierten ßopfe, in bem untabetigen ffrade, an beffen Iin=
lern Sluffdjlage ba§ golbene $ettd;en mit ben brei 9Kiniahtr=
erben gtänjte, in bem ftrahtenb meinen fpernbe, bai butdj
brei perlen gefdCjIoffen mar, mit bem breiten roten SBanbe
um ben fpali, an bem ba§ Somturlreug bei portugiefifdjen
©hriftuiorbeni hing, fehr ftattlidj aui.
,,©i ift jeffn Minuten bor fieben. Ser SBagen ift
borgefahren, bift bu bereit?"
,,

3'd)

möchte lieber nodj ein menig märten.

mich nicht ganj mohl

$dj fühle

..."

„81h! Sodj nicfjti ©rnftei?" fragte ber ßommerjien»
rat teilnahmboH.
,,©i mirb fdjon borübergehen!"
„Su bift am ©nbe 3 U feft gefdjnürt?"
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„SSetod|te!" faßte ©tepljanie ungebulbig.
eilte Ijalbe ©tunbe allem imb e§

„SBenn

e§

fein muff!

. . .

„ßaf3 midj

ift üorüber."
216er

toir fomnten Diel

t fpüt!"

31

,,2ld), toa§ lomtnt benn auf bie langlueilige Oper
„2Bir
gefteigertem UntoiEen.

an!" rief Stephanie mit

Ijaben unfere ßoge unb genieren feinen EJtenfdjen,

trenn

toir 3 n fpät fmnrnen."
®er ÄoÄfneraienrat fctjuiunjelte überlegen uni» ent=
fernte fidj.
©tepljanie fejjte fidj; bie§mal üorfidjtig. @ie fann
eine lange Seit nadj. ®ann lieft fie ficCj ein ®la§ Ungar=
toein unb ein 33i§fuit fommen, prüfte fidj nodjmalS mit
ftrengen fritifdjen 2 lugen inmitten bcr beiben ©piegel, legte
einen foftbarcn ©pitjenfdjleier über bie ©djultern, ber für
bie öpernüorftellung bie Ißtadjt ber Toilette feufdj üer=
Ijüllcn foEte, lieft fid) üon EJtargaritl) einen orientalifd^en
Umgang übertoerfen unb bann iljrent ERanne melben,
baff fie nun gelje.

Sangfam

fdjritt

fie bie ©tufen ber breiten Steppe

Ijinab, üon ERargarittj gefolgt, bie bie ©djleppe trug,
©orfidjtig ftieg fie in ben breiten Sanbauer unb naljnt
bie eine ©eite üoEftänbig ein.

in
auf

ben 23od neben ben

fdjtoeren englifdjen
ben ßinben

ERapimitian brücfte fid)

bie Sljür, Kletterte
ßutfdjer, unb ber üon jtoei fdjönen

eine ©de be§ DiüdfitjeS.

Sfean

6 aroffier§

fdjlofj

gezogene SBagen roEte fdjneE

ju.

Stephanie Ijatte bie ßtppen feft aufammengeprefjt.

©ie Befaff eine ©elbft 6 et)errfc^ung, bie üon aEen il;ren
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näheren ffiefannten angeftaunt mnrbe. 2I 6 er eine fo T^axte
tprobe mar

iljr

nidjt aufertegt morben. ©ie feufjte

noch

einigemal unmiEfürlidj.

„ 3 ch fürchte, bu Ijaft bicfj au feft gefcfjnürt," fagte

fütajimilian.
„Semaljre!" berfetjte Stefanie unmirfdj.
©ie hatte 9'lnmanblungen öon ©djmädje, aber fie

linier bem Spange ber
fperrfdjaft über fich fdjon

fie nicht auffommen taffen,

tooTCCte

©efeEfdjaft mürbe fie bie

OoEe

mieber geminnen — ba§ machte

it;r feine ©argen! Jtur im
—
9tIXeinfein
fie Ijatte ÜJtarimilian in feiner ©de ganj
bergeffen — ba fonnte man fidj ber unheimlichen SorffeI=

Inngen, bie öon aÜen ©eiten heranbrängten, fdjledjt ermehren.
2lber,

gottlob, nun hielt ber äBagen. 91nn fam fie

unter ÜJtenfdjen!

.

.

.

9lt§ fie bor ber Sogentfjüre ftanb, lächelte fie mit ber

ihr

angeborenen SInmut. — —

$u

gleicher Seit fafj

in Sarmen

ber ©eheimerat

Stortftetten mit feinem Sruber, bem tpaftor Sotjamteg,
an bem Säger, auf bem ber entfeclte Seib Don ©ottljtlf
SDeecfen

fülle,

3}tit tiefer äßeljmut Hielten fie auf
Slntlitj be§ baljingefdjiebenen fyreunbe§, bon

ruhte.

eble

ba§
bem

aEe ©puren beg ©rbenleibeg mie meggemifefjt mären.

„Sie arme Stephanie!" fagte

ber ©eheimerat leife.

„Sfetjt mirb fie gerabe jum Sahnhof fahren!"

„©ein ganjeg |ierj fu n 3 an feiner Sodjter,"
fetjte ber Sjßaftor.

„llnb

ber=

fie hat einen föftticfjen üEroft.

©ie hat ihren Sater geliebt unb geehrt big ang ©rab.
©g mirb

iljr

mohlergeljen auf ©rben."
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3)er (Mjeimerat

bac£)te

an ©teplfanie, an bte

fetneS öerftorbenen *5?reunbe§;

feinen (Sebanlen aucfj

er toagte

mit feinem

e§

Softer

faum, fidj in

eigenen ©olfne

ju

be=

fdjäftigen, für beffen üünftlerifdje ,3 uEunft biefe ©tnnben
fo tnidftige tnaren.

XVII.
(gE^aft gtcid; 3 eitig,
SDie

Minuten bor fieBen Ul;r, tuaren
EljrifeS unb MöKborf» im Dpernljaufe eingetroffen.
Beiben ©djmeftern l;atten in ber ber 33ül;ne näd;ft=
Wenige

liegctiben erften SSallonloge recfjt§ bie SSorberfitje eingc=

nommen; bie Sperren, bie fid; formboK Begrüjft Ijatten, fonft
aber Jein

Mort miteinanber

Sine Minute fpäter

tarn

toedifelten, fajjen Ijinter ilmen.

Martin ©treiitj,

ber feinen

ipartettplaij einem fjreunbe überlaffen Batte, unb naljm
Er mar SoloS
bcn fünften ipiatj im fpintcrgrunbc ein.
Einlabung in ifjre Soge, otjne Unrftänbe
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tnacfjen,

gc=

folgt, meit ifjrn ba bie telegraf)I;ifd;e SBeric£)terftattung am
leicfjteften

gemalt mürbe, unb

fdjmalen ®änge

31 t

er fid;

nidjt burd)

bie

brängen Braudjte, um ben am 2Iu§=

gange tjarrenben SBoten, ben er

mit

ber fd;Ieunigften 35c=

forbeutng nad) bem £elegrafd;enamte Betraut Batte,

3U

erreichen.

Sa§ glän 3 enbe, fdjüne fpau§ füllte fid; in ben nädjften
Minuten fdjneK unb gerciufdjboK. Solo, bie ein l)of)e§
mei|e§ Erefje be ßl)ine=fileib trug, beffert abgefteppter
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Stellagen burd) eine einfache grofje tßerte gefdjtoffen
toar, im Änopftodj iljre Siebtinggblume: eine üppig ent«
faltete Sa g?rance=9iofe, toar auffafteitb blaff.

Siti tourte, baff

ber ßomponift im .fpaufe

in

ber

fRegentenftraffe btel bertetirie, unb fie Begriff batjer audj,

baff Solo fid) für Oie neue Gper teBIjaft intereffieren muffe;
aber fie fanb bereu Stufregung beim bod) übertrieben unb

ntadjte,

iljrer ©dfloeftcr geloanbt,

311

eine leife SBcmertung

barüber.

,,3'd) bin eben nerbiig, ßili!" flüfterte Solo. „Sßittc,
nidjt! 9tm liebften toüre e§ mir, bu fpräc£;eft

quäle mid)

borlaufig gar nidjt mit mir."

Siti nicfte guftimmertb
Erregung

Solo§

Slugcnblid. ©ie atmete

tpulgfdjlag in ber
Singen, nur um
fie

5Denn
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b

fteigerte

tut'3

,SM)te.

fatj fid) im ©aale um.
fid) bon Stugenblid ju

unb fdjarf.

©ie fi'djtte ben

©ie naT)tu ba§ ©lag bor bie

itjr ©efidjt

ettoaS berbeden

31t

tönnen.

falj bon ben ©intretenben unb ißlatjfudjenben

nur toenige.

916er ba grüßte jernanb, fie muffte bauten.

Unb nun berneigte fid) aud) ein anberer, unb fie muffte
mieberitm bauten, ©ie touffte uid;t einmal, mit toem
fie ©rüffe getaufd)t tjatte.
SBie gleichgültig

tjereintamen! SBie fie
—
miteinanber fdjtoaijen tonnten
fie tonnte e§ nidjt be=
greifen!
at§ ob

bie Seute

3)a toinlte unb nidte man fic^ 3 U unb lädjelte,
ein Stbenb loare tote jeber anbere! llnb biefe

e§

Unruhe im tpartett!

$iefe§ einige Sluffietjen unb @idj=

feijen! 3Segl)aI6 man nur nid;t pünftlid) fein tonnte!

$a§ gebämpftc Ißraufen fd)ien fid) aEmäljlid)

3U

ent=

—
fernen.

@§
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®a§ allgemeine ©eräufdj

mürbe ruhiger.

börte auf; man öernafjm nur noch ba§ Siaufpern unb bie
Stimmen Bon einzelnen. ®a§ Grdjefter, au§ bem bie
Quinten ber Saiteninftrumente unb unbestimmbare Saufe
ber SStäfer in einer eigentümlichen Slangtoirlnng aufge»
ftiegen toaren, toar Berftummt.
Sptöijlidji entftanb unter ben SJhiftfern eine getoiffe

Setoegung, bie fidj auf bie SSorberreiljen

be§

Sparfett§

fortpffangenb im Slugenblide ben ganzen Saal ergriffen
hatte.

SllleS Hielte nad) ber bunlten Ceffnung

ber 93ül)ne.

lint§ unter

Unb ba tauchte nun ber fdjarfgcfdjnittcne

$opf Stortftetten§ auf. ®ie lange, fdjlanfe ©eftalt ©eorg§,
ber fehr btafj au§falj, fdjob fidj burdj bie eng gepeilten
fPuIte, mit biefem unb jenem Sftufüer einen fliidjtigen ©rufj
tocdjfelnb. Sitte ©läfer toaren auf itjn gerichtet. ®ie in
ben Ijinteren Steifen ber Soge Siijenben redten bie .fpälfe.

„SBie bla§ er

ift!"

,,©r fietit intereffant au§."

,,©r fdjeint fe^r erregt
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fein."

„©in merttoiirbiger ßopf!"
,, 2td) batte if;n für älter gehaltert."
So flüfterte man in alten Sieihen burdjeinanber.

Solo ftodte ba§ 93Iut. 3b 1' Verging auf einen 3lugcn=

unb Se^en. Sie toar feines SBorteS mädjtig.
btid
$rampft)aft brüdte fie ba§ ©la§ Bor bie Stugen.
3 e|t toar ©eorg an feinem Sptaije angelangt, ©ine

©r rüclte feinen Kneifer gurecht,
fut)r mit ber Sinfen mehrmals über Sippe, DJiunb unb
ertoartungSBoIIe Sßaufe.

Hinn unb nahm bann

ben

Stab in

bie 9led)te.

Sbren
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©tob! Solo fat), tote er bett golbenen $nopf mit eigen»
tiinilidjem Säd;eln betrachtete. 3eijt toanbte er fidj nad)
recfjtS 31t ber itjrn befannten Soge unb blidte hinauf. ©r
fal; ba eine ungemein jierlidje, tocifi getteibete ©eftalt
mit einer Sa granceUItofe auf ber SSruft, bie itjn burd)
ein Opernglas, in beffen großen ©Uifern bie Siebter bcS
@r fanbie it)r einen
©aale§ reflettierten, betrachtete.
heimlichen ©ruft, ben nur fie fühlte. ®a§ SSIut fdjofj
ihr in bie SBangen unb färbte fie purpurrot.
Oie ©locfe fcfjlug au. ©§ tourbe ftill in bem großen
überfüllten ©aale.

Orei harte

Silage auf

ba§

Ijorbar tnaren.

gangen fpaufe

Oirigentenpult, bie im

©eorg erhob ben ©tab,

unb hielt il;n eine ©efunbe faft über bem

h au bi e

-

fülufiler ttaren auf itjn gerichtet. Oann mit
einem runben tüorfdjtage fenfte er ihn, ben Äopf gleich¬

Singen aller

zeitig betoegeub, unb ba§ Ordjefter feilte ein.

Solo fall bie fefjarfen rhht^mifchen Hebungen unb

©enlungen feiner §anb, fie Ijörte bie Oöne, bie aus bem

Ordjefter aufquollen,

e§ betoegte

fie tief, unb fie toar un=

fähig, bie ©djöntjeiten gu genießen,

©ie

fühlte

brüdenbe ©djtoere im ßopfe, unb bie Seljle toar

gugefdjnürt.

ifjr

eine

toie

SIber @ine§ empfanb fie beutlidj: ba§ SÖert

ißublitum: e§ hatte fogleid; eine toarme,
empfangsfreubige Stimmung getoeeft. Oa§ tourte fie, ba§
fühlte fie! ©§ ging ein toarmer ©trom burdjS hu u§

toirfte auf

baS

-

Unb ber labte unb ftärtte fie. Unb als bie leijten Slccorbe
ber Ouöerture im großen

Stile

PerEIungen toaren, brad;

au§ aEcu Oeilen be§ ©aale§ toarmer, echter SSeifaH au§.

—
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®a gitterte

bie arme Solo

©ie ergriff,

mädjtig.

toie um fic^ 3 U ftütjen, mit tfjrer Einten Stli§ fftedjte uub
preßte fie fo feft, baff Siti fidj auf bie Sippen bifj, um

ficfj nid)t einen berriiterifdjen [eifert Stuffdjrei cnttoden

31 t

taffen.

Siti toanbte fidj erftaunt

gu it)rer ©djtoefter.

©ie

fatjen fid) an, fie taufdjten nur einen 93tid, unb fie fjattcn
fid; boEfommen öerftanben. Solo toar nun g'tüdtid;, eine

mittoiffenbe unb mitfufftenbe ©eete neben fid;

unb läcijette.

ju

t;aben

fpanbe ber ©djtoeftern tuaren unter

S)ie

Siti tief; fid) gcbutbig

ber tBrüftung feft umfcfjtoffen;

bie

itjrige briiden unb brüdte tröftenb unb berü(;igcnb tuicber.

©er erfte Slufgug tuar üom erften £afte bi§ gum
testen eine toatjre Ueberra)cf)ung
■Drctjefier.

ju

2(tte§

toirtte

IjetC

für

bie Sauger unb ba3

uub ticfjt.

9Jtute, at§ [jätten fie bie groben

in

®§ toar it;nen

einem

gehalten, unb als fdjeine nun bie ©onne.

fetter

ab=

S)a§ fpauS

toar in ber bantbarfien ©timmung, unb biefe übte i(;re

auf bie au§übenbcn ßünftter.
ßirdjendfor, ber Sluf'brud; toiber bie

ertoärmenbe Stüdtoirtung
©teicb) ber erfte

Äinber
be§

2 tmmon§,

llria,

2)ie dntfenbung

fdjtng mädjtig burd;.

ber 2lbfd;ieb

ton feiner ®attin

lic^ tßatf)=@eba§ tßerfudjung burd; ben

23att)=©eba, enb=

teibenfdjafttid;

ber=

liebten SDaöib — aEe§ ba§ madjte einen tiefen, boEen

dinbrud; au§
eine

aEent tendjtcte ertjeiternb unb ertoärmenb

erfrifdjenbe llrfprünglidjteit

tiif)ne§

unb

bod;

mafjboEe§

tjerbor

latent,

—

ein ed;te§,

beffen 2(u§bntd§=

fätjigteit üon einem ungetoötjntidjen Tonnen unterftüijt
tourbe.

din gimftiger ©tern

fdjtoebte über biefem erften
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Slufpge. Unb als

bei' 33orl)ang Ijeiabgelaffen mürbe, er»

tönte bei 23eifatt,

bei

fdjon jebei einzelnen teigigeren

Stummer gefolgt toai, ungemöfjnlidj lebhaft unb anbauemb.
@3

mifdjten fid) audj fdjon Stufe nadj beut ßonponiften

hinein, bei fid) nun pm ipublilum teanbte unb bon
feinem Spulte au§, nodj btäffei als beider, fiel) ptnlidj

linlifdj

beineigte.

Sie atmete teie befreit auf,
als fie, nadj bem tpintergrunbe bei Soge fidj teenbenb,
bie Sßaljineljmung madjte, bafj fidj ©uftab Ijeimlicfj ent»
feint Ijatte. (£§ märe ilji entfeijlidj geteefen, menn jeijt
auS feinem SDtunbe in i'£)ie Stimmung einige bei groben
STlltäglidjlcitcn Ijineingebtumpt müren, bie fie ftumm Ijätte
ertragen miiffen. SStöIIborf mar ilji 3 mm nidjt fetjr ftjm»
Solo mai gtiicEticf).

pattjifd), aber er tear ein gebilbeter SJtann; baS gab it)i 3u=
berficbjt. ©ic fixicCjtete in biefem Slugenbtide uid)t§ anbereS
als bie bieüeidjt gutgemeinten SluSbriidje bei ltnbitbung.
Sind) auf SJtöEborf Ijatte biefer elfte Slufpg, mie auf
alle SBelt, einen fclji günftigen ©inbrud gemadjt; unb
er fyrad)

barübei ioenig, aber

eben

mie

ein gebilbeter

SStann. ©ie fanb iljn Ijeute liebenSmürbigcr als je. SDtartin

Ijatte bie Soge fdjneE berlaffen, um bie fdjon mäljienb
beS

SlufpgeS aufgefeijte

SDepefcCje,

meldje in furzen SBorten

alle ©injel^eiten Har beqeidjnete, fofort

ju

beförbern.

Setjt erft, ba in bei benadjbarten Soge, an bei Sili

fajj, einige SSeteegung entftanb, bemerlte fie, bafj bort einer
bei Sßoibeifiije maljrenb
blieben mar.

beS

elften SlufpgS unbefeijt

©tepljanie raufdjte Ijerein.

©eneral, bei ben anberen

SSovbevfits

ge=

5)er ruffifdje

iuneljatte, fotoie bie
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beiben 9tttadje§ ber portugiefifdjen unb braftlianifd^en ©e=

fanbty^aft, bie baljtntei' fajsen, erhoben fidj jur 33 egrüj3 ung
unb malten ©djeinberfudje, iljre tptätje au törnnen. ©ie
far »on SBitpredjt, ber int $intergrunbe üjren 23liden
entzogen mar, nur bie öorgeftredEte |janb, roeXcf)e bo§ artige
©ie
©tep^anie täfelte xeijcnb.
tuar -junädjft nod) etma§ jerftreut, benn bie fdjonung§=
üotte Unterbringung itjrer langen ©djteppe bekräftigte fie
geraume Seit; unb toätirenbbcm tjatte fie auf alte |>öftid;=
Slnerbieten abletjnte.

nur t£jr entaiidenbeg
ßädjjetn unb itjre anmutigen ^Beugungen be§ Jtopfeä. ®ann
beiten ber

ftaüifdjen ©jcettena

eben

aber, unb nadjbcm fie burd) einen prüfenben SBIid feft=
geftettt Tratte, bafj itjr ©pifjenfdjteier bie üerpttten Steije
ber Toilette gerabe genug,

aber aucT nic^t au biet an=

beutete, mürbe fie gefdjtoäijiger unb lebhafter unb burdj=

muftcrte ben ©aal.
freubigfte

©ie grüßte 33e!annte unb geigte bie

Ueberrafdjung,

bie

Smillingäfdjmefiern,

bie

„Turteltauben", mie fie fie reute nannte, in iprer nädjften
ju erbtiden. ©ie fpracf) mit ßiti ungemein
artig unb befteüte itjr leife: Solo fetje entjüdenb au§, fie
bürfte nie etmaS anbereS tragen at§ Grepe bc Stjine. 6 nb=
ütacbbarftTaft

lid) ertunbigte fie fid) audj, mie ber erfte SItt »erlaufen
fei, unb bie giinftigen S3erid;te bc§ ©eneratg mie be§
Sltta^eg begeifterten fie, mie fie fagte.
3Kit einem raufdjenben unb jubelnben 23ott§fefte in
ben Stofengärten ber S3urg gion, bie fid) in irrer »ollen
morgentänbifdjen tpradjt im tpintergrunbe errob, begann
ber jmcite Slufjug — mit beut ^efte ber GinTolung ber
23unbe§tabe unter feierlidjem Tana unb jaucTaenbem ©attg:
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„SRit ©aitenfpiet »on Sannenljolä,
3Jiit Warfen, Eiotjert, Ijelten,
SJiit 5pfalter nnb mit gimfietfdfall
3Jiit ißaitfen unb mit ©fetten —"

Siefer gfior,

bert ein

tang Begleitete, unb

in

großartig georbneter 3Jlaffen=

bent ber

Somponift

Bei einer

ganj

eigenartig r^tjttjmi[djen ÜMobif in ber Dtjat neue, tounber=

fam feffetnbe Orcfjeftertmrfungen gefunben i^atte, rief ftiir=

mifden SSeifaK tjerbor, ber fo lange anfjielt, baff ber
Sonsertmeifier Born erften Spulte beni Dirigenten gurief:
Da capo! Stortftetten fRüttelte jebod) abtctjnenb ben Sopf
unb ging toeiter, ben tBeifatt mit feinem ©tabe burc§=
fcBineibenb.

tjat ficfj berlaufcn; it;r gro^=
loden üertjattt; bie ©onne itmgieBjt fid; mit bidjten Sßotten,
bie gfarbenpradjt erftirBt, unb unter ben gebämpften triiBen

Die feftticlje

ÜJlenge

Stangen eines Drauermarfd)e§ fdjteppen bie SBaffengenoffeit
ben Bor ben Dtjoren bon iftaBBa burd be§ SönigS meud=
terifdjen Sffnfdjlag

311 m

Dobe berhmnbeten

llria

herbei, ber

nod) einmal fein geliebtes 2Beib 33attj=©eBa feljen teilt,
Bebor er 3 U feinen SSatern berfammett toirb. Diefe ©nabe

toirb if)m inbeffen nidjt mef)r ertoiefen. Die ©enoffen ger=
reifjen ibjre Steiber, ftreuen Stfdie auf it)r .fpaupt unb
tragen auf ber Satjre bie Seide
geopferten, tapferen SriegerS

StfmungStoS ergebt

fid

be§ ben

Siiften

be§

SönigS

fort.
23aifj=6eBa in ben rofen=

buftenben ©arten, bie jetjt Pom fünften Sid)te be§ auf=
fteigenben SJtonbeS Befdienen,

liegen.

@§

ift ftitt um

in jauBer^aftem

Oteige ba=

fie Bjer. 9tur baS ©eptätfder

bem Söloenraden cntftrömenben SBafferS, ba§

beS

in ein mäd=
15
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tige§ Marmorbeden Ijinabfäüt, unb ba§ fftaufdjen in
Mipfeln ber Maulbeerbäume unterbricht bie ©tiüe

lauen

ben
be§

2tbenb§.

©ie gebenft mit ben Morten be§

j?önig§, ber ihr

^erj

bethört

«g>oc^ 3 eit§^fatme§

|at —

Äönig§

be§

be§

„in

feiner herrlichen üßradjt":
„Sit Scpnfter unter ben SKenfdjen!
Su 6ift ber ©ttjje, ber footbe!
@efaI6et mit greubenot,
3n eitel fofttictiem ©olbe."
Sa naht er, ber (gefürchtete unb ©eüebte. Ser ßiebe§=
gtoiegefang ätoifclpen Sabib nnb Satf)=@eba toar ben gärt-

lidjften ©teilen

be§ ^>otjenIiebe§

nachgebilbet:

„Mer ift,

ber Ijerborbricht tote bie Morgenröte, fdjön toie ber

auäertoahlt toie bie Sonne?
ben meine ©eele

.

.„Sage

Monb,

mir an, bu,

liebt, too bn toeileft, too bu rufjeft im

Mittage?

Senn bu bift fchön, beine Stugen finb toie
Saubenaugen."
„Mein fyreunb ift mein, unb ich bin

fein, ber unter ben 9lofen ftdj toeibet.

—"

Siefe§ finn=

lieh glutbolte ßiebeSbuett bon füfj einfdimeichelnber Satt¬

heit unb hwreifjenber ßeibenfd£)aft£id;£eit entfeffeXte einen

toahrhaften ©turnt ber Segeifterung.

Sem gebieterifdjen

Sßertangen nach Mieberholung muffte entsprochen toerben;
bie

Mufiter toarteten gar nidjt auf

ba§ Seichen be§ j?apeH=

meifterS, fie fdjlugen felbft fdion bie ©eiten üurüd; unb

nadibem ber Sorlfang fo unb fo oft hinauf unb herab

geraufdjt toar, taufdjten auch bie ©ättger bon ber Sühne
herab

mit

bent fd)Ian!en

.ben betannten

Süd

bie 8 oIo§ ©tab jejjt

Manne hinter bem erhöhten SJMte

be§ ©inbernehmenS ;

unb bie $anb,

mit jitternber Snbrunft umtlammerte,
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ßob unb fenltc ficß

©eba fragte:

unb ba? Grdjefiet feßte ein, unb iJ3atß=

„933er

ift,

ber ßeroorbriißt tote bie 9Jtorgen=

röte?"

9Mn ffinate!" fagte @te=
fidj in ©ntgüden toiegetib, ju ißren fftadjbant.

„9Xc£),

pßanie,

bie Warfen!

Solo fagte nid)t§.

metjr umffiannt.

e§

Sie ^atte and) Sili§ fpanb nic^t

S§ toar eine

über fie gefommen,
toie fie

. . .

tounberfame ©eelenruße

ein toonniges ©efüßl toon ©etigfeit,

nie empfunbcn tjatte.
'3

Sie laufctjte ben ©ölten,
ifjr öertraut.

©ie tlangen

ißr jpet tief beioegten.
©ic ßatte fie ja an jenem ülbenbe gehört, an bem fie ißn jum
erftenmat gcfeßen, an bem fie Wie entrüctt ben ernften,

bie

büfter btidenben fiünftter angeftarrt ßatte! ©amat? toitßte
fie nic£)t, toa? fie gehört I;atte; je|t aber fanben bie Sone

in ißrern ©cmüte ein fdjon Bereitetet Säger; jeßt traten fie
iprer ©eele befreunbet. ©er ©trom ber SMobie ergoß
fidj in fein fcßon gegrabene? SSett.
Unabgefdjtocidjt, ja nodj öerftärlt burdjbraufte ber
jubelnbe 93eifaXl ba§ große f?au§, al§ ber tßorßang nadj
ber Sßiebertjotung fiel,

llnb alt

bie ©änger toieberum er=

fdjienen, tourbe ftürmifd) nadj bem ßomfioniften gerufen.
ÜJtit ben 23tiden ber ßertömnilidjen 93erlegenl;eit faßen fie

in bie Soutiffen unb madjten bebauernbe ^Pantomimen,
©a? 93eifatXt£tatfcBen unb Dtufen ßörte nicßt auf. ©er
Ütorßang toollte ficß nicßt ßebcn.

(Snblidj tourbe er auf=

gejogen.

Unb ba toat er! Unb ein Grtan tofte burd) ben ©aal.
9tebeu ben reichen, gotbftraßlenbeu orientatifdicn

©radjten ber 53atf)=©eba nnb bet Königs ©abib, neben
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ben

bräunlich rotgefdjminften ©efidjtern ber Äünftter, bie

ficf)

mit Boiler

«Sicherheit auf ihren l^etmifd^en SSrettern

betoegten, fatj ber fdjtanfe Icidjenbtaffe ©eorg, bem ber

Kneifer Bon ber

5Rafe

gefallen mar, unb ber gebtenbet Bon

nur

bem grellen ßampenlidjte

tobenbe SKaffe Bor fidj erbtidte,

mit feinen unbeholfenen

unruhige,

eine teudjtenbe,

in feinem fdibar^en Oracle,

SBeroegungen,

rütjrenb befdjeiben

unb DJtitteib ermedenb aus.
21I§ fie

if|n fo fah, mar

in ihr jerriffe; fie äudte.

e§

Solo, atg ob fid) atteg

Sie hielt ba§ ©tag bidjt Bor

bie Stugen, aber bie SihBänen be§

©tüdg, bie ihnen

ent=

ftrömten, liefen fiih nicht bämmen.

Ser ©rfotg

beg Slbenbg

mar entfliehen, ein rau=

fdjenber, großartiger ©rfotg, ber alter (Srmatten meit iiber=
ftiegen hatte,

Stretiß hatte recht Behalten, ©r fanbtc bie
in ber Botten fjreube feines $er=

3 tneite bringtidje Sepefdje

jenl

ab, überfchmängtid)!

Ser teilte Slußjug mit ber Ißußbrebigt

beg tßroptjeten

fRaffjan, ber Sertnirfdmnggarie beg ßönigg:

„^dj

habe

gefünbigt miber ben .fperrn, unb etenb bin iclj unb

arm!",

bem fetbft gemähtten Sobe ber 35ath=@eba, beg

ßönigg

tiefer Stauer unb Stufridjtung:
„§err! meine Surg, mein getg, mein SEruh!
D bu mein fjort, mein ©djirm unb ©djuti!
§orn meineg §eiig, mein ©iaht unb ©ifen!
Su Bift mein ©ott! SDicE» roilt idj greifen!"
unb bem gemattigen finale — einer f^uge über bie tröft=

„Ser .fperr Berftößt nicht etnig»
—
biefer ganje Stufjug erhielt ben ©rfotg nicht bloß
lieh!"
liehen SBorte beg $eremia:

auf ber

<g>öt)e,

fonbern fteigerte it;n fogar noch.
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SDe§

SubefnS unb ÄIatfd)en§

©djtuffe toar fein

(Snbe.

unb ©djreienS ant

Sfmmer toieber unb toieber mufite

©eorg auf ben SSrettern erfcEjeinert.

©eit Satiren fjatte

fein mufifalifdjeS ßunfttoerf eine fo ungeteilte unb

be=

geifterte Slufnaljme gefunben. Särmenb leerte fidj ba§ Dau§.
3Jtan faf) nur frötjlidje ©eficfjter. Sitte toaren innig er=
freut; fie fjatten ba§ Slufgetjen eines neuen ©terne§ gefctjen.

©eorg ftanb auf ben SSrettern, umringt bon ben

Zünftlern,

@r füllte fic^ nidjt
at§
toerbe er bon ettoa§ Unfidjtbarem
it)m toar,

metjr;

bie fibergfüdtidj toaren.

e§ fdjtoinbelte ifim.
©r brücfte aE bie ^änbe,
fidj ifjnt cutgegenftredtcn, er baufte jebermann, er tadjte
unb fn'ejite ficf) bie ©tirn.
gnbtid; toar er auf ber ©trafje. Steugierige tjatten

gehoben;

bie

ifjn am Stu§gange ertoartet. <£r merfte, bafj man fid;
auf ifjn aufmerffam mad)te. 6 r fdjtug feinen Sßetä'fragen
auf unb ging nad) bem ftitten, bunften ißtaije an ber Deb=
mig§fird)e, um ficf) ber Sßeobadjtung 3 U entjietjen. Sr um=

fdjritt

bie

$irdje

©r fonnte feinen feften
©r natjin bie rutjige 93ef)renftrafje unb

brei=, biermat.

©ebanfcn faffcn.

fdjtenberte, troij ber jicmtid; eiubfinblidfen fiätte, tangfam

feiner äBotjmtng
®a£s er

fcfjen

3 U.

jum SSotfdjafter mufjte! ®ajj er Solo uidjt

fonnte!
Slber nein!

Deute toottte unb burfte er nidjtS

be=

bauern. (Sr toar gtüdlid; in tieffter ©eele unb bem ©djidfaf

banfbar.

Snbeffen trieb

e§

fdjneiten Siergarten ging,
SRegentenftrajfe

3U

rnadien.

ifjn, al§

er burcfj ben be=

ben fteinen Umtoeg burd) bie

$a

er

nidjt mit ifjr fein
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tonnte, moEte er menigfienä einige SlugenBIicfe in tljrer
©ie gehörte nun einmal ju feiner greube.
unerttärtidjcg, aljnung§t)oEe§ ©mpfinben tjatte
audj ßolo, bie Inte Beraufdjt, mit gtüljenben Söangen in

fftütje fein,
@in

itjrenx

3 immer

mar mie

umtjer ging, fic^ Balb nieberliefj, benn fie
erfdj'tagen,
ficfj Balb mieber ertjoB unb gmedtog
3

biefen unb jenen ©egenftanb Betaftete unb rüdte, an baS

genfter gesogen.
©ie fafjen fidj.

©ie arteten nidjt barauf, ob ettna

ein 9tacf)6ar auf fie Blicten mürbe.

Sin üBerfirömenber

Sßonne füfjrte fie bie Beiben ^anbe an i'fjre Sippen unb

fanbte bem großen, fdjtanfen fDtanne ba brüBen, ber einen
2IugenBIict mie nadj oben Bertangenb

türtidj

bie 2trme untüiE»

etma§ erhoben fjatte, innige, marrne ßüffe.

2>ann ftarrten fie fid) an,

gtüdtidj, üBerglüdtidj,

|mt, unb fie
—
e§ mar in»
grüßte unb grüfjte! Unb er eilte nun
jmifdjen naljesu elf Utjr gemorben — burdj bie menfdjen»

üDann fdjmentte er Beinahe übermütig ben

leeren ©trafjen nadj feiner EBoljnung, um fid)

junt

SSaEfefie

umguüeiben.
Stuf bem fEifdje unter ber Sampe tag ein mächtiger
Sorbeertranä — fein erfter firan<s! ©ie badjte an aEe§,
bie gute ßolo!
@r mar fdjneE

gezogen,

fertig.

@r Bjatte ben ißetj fdjon an»

ben <jput auf bem ßopfe,

bie

Srofdjte martete

fiidjt in

ber fpanb,

ba tappte jemanb bie ©reppe tjerauf unb 30 g

fräftig an

an ber föjüre, ber ©iener fjielt ba§
ber

ßlinget.

®er XelegraptjenBote.

©eorg

rifj

ben Um»

fd)tag tjaftig ab unb Ia§ Beim ftacfernben ßid)te ber Serje:
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„SIberfelb 9 Uffr 35 SFcinuten

aBertbS.

Sringlidj.

Soeben Sepefcpe über großartigen Srfotg äWeiten Slftel
ermatten.
Snnigften herälicbften ©lüdWmtfd)! Steine
große greube leiber burch Sob be§ bratien Seeden ge=

trübt. Stefanie Würbe nad)mittag§ Benachrichtigt.
Sein SSater."
©eorg War Wahrhaft erfdjüttert. Stuf einen 9lugen=
Mid hatte er feinen Sriumpf) bergeffen, alte feine ©e=
banten waren bei bem alten Seeden, ben er aufrichtig

ge=

liebt unb berehrt hatte.

Ser gute Seeden! Unb
Stber wie benn?

bie arme Stephanie!

. . .

hatte er nicht nach bem ^weiten Stufjnge burch ba§
©udtodj be§ Sßorhange§ Stephanie in einer wogcnben gtnt
bon Weißen Spißen ganj beuttich in ber Soge fißen fel;en,
hießt bei Solo? SoKte er fid) fo getiiufdjt haben? Un=
möglich.

Sr hatte ja

auch ißren dtadjbarn, ben rnffifcßen

©eneral, burch fein fd)arfe§ ©ta§ beutlicß erfannt!
Wie hätte er Stephanie überhaupt

Wedjfe'tn tönnen!

mit einer anberen

Unb
ber=

Unb fie War fo lebhaft geWefen, hatte

fo tjolbfelig getächelt!

Sann Wußte atfo

bie

Unglitdlidje nod) nidjt§ bon

bem fcßweren Schlage, ber fie getroffen hatte?

Sr ließ

bie Srofcßte einen Stugenblid bor bem 3Bi£=

predjtfcfien häufe halten.

Sie genfter waren bmtfel, ber

ßorribor war beleuchtet. Sie Saternen an ber ©infahrt
brannten. Sin fidjerer SSeWeiS, baß bie herrfdfaften noch
nicht

3

u häufe waren.

XVIII.

§

n fetjr ernfter (Stimmung, bon ben Erregungen be§
SlbenbS gang

überfüllten Salon
eines

erfäjöjjft, trat ©eorg in ben tjeißen,
33otfdjafter§ ein, in ba§ ©etooge

be§

gtängenben unb großartigen gefteS.

Stbfidjt, fidj nur ben SBirten

31t

geigen unb

Er tjatte

möjldift

bie

fcalb

unbemerft toieber gu berfdjtoinben, aber er tnurbe aufs
neue

umringt, begtüdroünfdjt; alte maren bon feinem SSerte

entgüdt.

Ger tBotfdjafter legte ben Strnt gemütticf) um feine
4?üfte unb fteltte feinen jungen fyreunb einem Gutjenb
Herren unb Ganten bor, bie aEefamt ben ©rafen tßradS

Zünftler befannt gu
mailen. Er tarn gar nidjt gur Sßefinnung. Er rtar toie
in einem Säumet. Er tonnte auf aE bie Strtigfeiten, bie
über ifjn ergoffen tourben, natürtidj nichts befouberS @e=
fdjeiteS antmorten; aber baS toar einerlei, man fanb itjn
gebeten tjatten, fie

mit

bem genialen

tjödift origineE unb überaus intereffant.
®ie ißaare orbneten fid) gur GuabriEe. Einen 9Iugen=
btid tnar er fic£) aEein überlaffen. Er atmete auf.
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iptötstidj äucfte er jufammen.

SBenige

Stritte

Don

ifjtn entfernt ftanb Stefanie Don einem ftattlidjen ©arbe
bu 6 orp§=Dfft3 ter, bem tßrinjen eines mebiatifierten £yürften=
tjaufeS, geführt.
bigen XleppigEeit,

Ser Xanj unb

Sie [traute in itjrer frrangenben, got=
ber Königin Oon ©aba t»ergleicf)&ar.

bie feftlic^e ©rreguttg Ratten fie

leidjt

ge=

rötet, bie fuuMnben 9luBinen an iljrem fpalfe entfanbten
rote SStiije.

©o fdjon mar fie nie getoefen!

Unb nie fo

anmutig in iljrem Sädjetn!

Sie VettagenSWerte! @ie tourte nidjtS!
Sin tiefeS SBetj burdjfdjnüt ©eorgS fperjj.

3e|t erbtidte

fie

iljn.

©S

fdjien fie

jn

überrafcfjen,

obWot|t fie bodj tniffen burfte, baf; er tjier erwartet Würbe;
benn bie leife fftöte üerftog

f)Iö|tidj.

Unb il^r Sabeln

9lber nur auf

erftarb.
eine ©ctnnbe.
Sann nidte fie
itjm unbefangen, tjer^lid) jn unb markierte mit itjren
fdjmaten fpänben baS VeifaEttatfdjen.
©eorg bantte tinfifdj. ©r wanbte fidj ab! ©r tonnte
fie jetjt nidjt feljen, — nidjt fo, nidjt tjier, im ©tanjse,
im tftaufdje beS fyefteS.
@r trat in ein anfiofjenbeS .gimmer. Unb nodj in
ein anbereS. Unb in ein britteS. Sa traf er nadj langem
Vemüljen enbtidj ben, ben er fudjte.
SCßitfiredjt

tjielt fidj geraber atS fonft, er war

be =

glüdt. ©tefttjanie Würbe öon allen beWunbert. ©ie War
in itjrer ©djöntjeit in ber Stjat eine Königin beS ffefteS.
©r felbft War alten möglichen tjotjen Herren unb Samen
borgcftettt Worben unb tjatte fein Sebtag nidjt fo niete tiefe
Verbeugungen gemacht, nidjt fo oft

„Surdjtaudjt" unb
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„©jcettenä" gejagt lote in bicfert anberttjatb ©tunben. @r
moEte ©eorg fogtcidj mieber über „23att)=@eba" biefetben

fßebeniarten machen, bie biefer im Saufe be§ 2tbenb§ fdjon
breifjigmat unb öfter gehört fjatte, aber ©eorg fc^nitt itjm
ba§ Sßort ab.

„3df

nur!

baute Stjnen! SXber taffen Sie

anberei! ©ebenfen ©ie nocf) lange fjier

p

. . .

@tma§

bleiben?"

„ 3 cfl benfe bocf)!"
„© 0 ?! Säj meinte, mir gingen batb!

2Ba§ tjaben

mir t)ier nertoren ? ©etjen Sie fid) bodj um! Sanier Seute,
bie mir nidjt tennen, unb bie fidj morgen unfer taurn
nocf)

erinnern merben."

„Slber idj bitte @ie!"

„©§ ift Biet gemüttidjer, menn mir

p jpaufe

unter

un§ bleiben! 3ct) begleite ©ie, menn ©ie motten!

$dj

bin gan§ erfdjöfift."
„3a ©ie! 2lber mir nidjt! . . . 333ir nidjt! Sticht
matir, ©teptjanie?" miebertjotte er, jidj an feine grau
menbenb, bie ben Strin be§ ißrinjen bertaffen tjatte unb
an bie sperren tjerangetreten mar, um ©eorg perföntid)
begtüdmünfdjen. „SSir tjaben ja feine ißrcmiere gehabt!
SDenfe

bir:

er

milt un§ entführen, ber ©goift, meit

ermattet fütftt!
©eorg mar

SDiefe

p
...

er ficfj

Mnfttcr!"

in großer

Stertegentjeit.

Stefanie mar

p

früt) getommen.
©ie tjatte bei ben SBorten itfreS ®anne§ einen
ftücfjtigen, fdparf pritfenben SBIicf auf ©eorg gemorfcn.
@r Bermodjte ben 23tic£ nic£)t

Slugen nieber.

p

ertragen unb fctjtug bie
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„Ger toeijj

alte§!" buxdjfcbofi

e§

itjx ^jixn.

„Sie tootten utt§ entführen?" fagte fie langfam.
„SBeStjalb?"
box.

„©ine t'fjöxidjte Saune!" Braute ©eoxgunbeholfent)ex=
„(Sine egoifiifdje Saune! Sh r üftann hatxedjt! ... .

Sä) hatte mixttid) bie Unbefdjeibenheit, Sie heute abenb
noch unt eine SEaffe SLfjee gu bitten

..."

„§eute abenb noch?" toiebexfjolte (Stefanie mifj=
trauifcfi.
„Sa, e§ toax fe^r unbefcheiben, ich gebe e§ gu! 2lbex
hier besagt e§ mix nicht, in biefem SExubel, bei biedern
©etoixx bon Stimmen, bei biefem ©eflimmer bon Sichtern
unb biefem ©efunfet bon Steinen . . . nad) £aufe mag
icfj noch

nidjt

gehen

. . .

ich hätte gexn noch

mit alten

tßetannten gemütlich gezaubert."

„Ratten Sie mix ba§ nux früher gefagt! Sie miffen,
baff id) füx einen ffreunb loie Sie gexn ba§ SScxgnügett
Ütbex nun bin id) gebnnben.
Sie meine iCangtarte! Sdj ntufj gebulbig bi§
gum ©nbe au§haxren! Sa fehen Sie: ßotidon, ©xaf

biefe§ 9lbenb§ geopfext hätte.

S)a fehen

Sßaggex=aJiat|Iboxff."

,,Sd) berftetje bodfommen! @§ tbjut mix leib, baff
SBilpiedjt micfj borgeitig bexxaten T^at! Sdj b)ätte mix
nad) einem SCugenbtide tütjlex lleberlegung ja fetbft gefagt, baff ich Unmogtid;e§ begehrte. @§ ift mix nux fo

©ine Äinbexei

. . . ©ntfdjulbigen Sie! . . .
idj mit! mich heimlich babonfddeidjen . . . Sa fcfjeint
Sänger gu fommcu!"
übrigen!

entfatten

. . .

Slbex

©in Diittmeiftex bon beit 5ßot§bamex §ufaxen ent-
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fü'fjrte bie fd)öne grau in ben Sdn^faal. ©ie grüßte,

elfe

fie baS Heinere Simrner berlieff, ©eorg nod; einmal

mit

altfjergebradjter greunblidffeit.
©eorg entfdfulbigte beim SBirte, ber tlfm in ben SSeg

lief, mit

ju

ben 9tufregungen

beS

SIbcnbS fein

Stuf breiten

fo ungetoofjnlid)er ©tunbe unb tnar frof), als er unten

im fpanSflur angelangt toar, too fid; ein 2dofj bon Wienern
anfantmelte.
Geiner berfelben

6r

grüßte ©eorg mit tiefer 33erneignng.

ertannte Senn an ber ftaubgelben Siüree mit bem

bioletten üfSafpel unb toinfte ilfn fjeran.

„kommen ©ie jetjt bireft bon Tarife, gean?"
„Diein, .fperr SDoftor, nid)t birelt. SBir Ifaben bie
fperrfdjaften au§ bem ©pernljaufe abgelfolt. S)er f?err
Äommeräienrat tooEte unS fagen laffen, toann totr l)ier
mieber borfa^ren feilten, totr Ijabcn aber feinen 33efd;eib

SeSljalb toarten tnir Ijier nod)."
„iftun, gean, ©ie finb ein bernünftiger fDtenfdj!"

erhalten.

©eorg befräftigte ba§ gute Zeugnis mit einem fleinen

©olbftüif,

baS er bem

©iener in bie fpanb brücEte.

„2Bal)r=

fdjeinltd) ift inätoifdjen eine SDepefdje angefontmen. -Karten
©ie Bi§ morgen früf), el)e ©ie btefelbe ber gnitbigen grau
übergeben. gcl) übernehme bie Sßerantmortung."
Scan machte ein bummfdflaucS ©efidjt unb bemerfte

refpeftboE:

„gd) toeijf bereits aSefdjcib. SDie gnäbige
grau tjat tnir fdjon ben erfoxberlicfien SSefe^l gegeben."
„2Bie benn?" fragte ©eorg erftaunt.

„2)te ©epefdje ift bereits angefontmen."

„fJtidjt möglich! Kann benti?"
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„Um breibiertet auf fteben. Sie fperrfdjaften Wollten
gerabe jum Sweater fahren."
„Sine Sepefdje für bie gnäbige grau? Unb fie fiat
fie gelefen? ©ie wiffen eg genau?"
„Sana genau, tperr Sottor! Sie gnabige grau I;at
mid) gteidj nadj Smpfang

ju fid)

getoiefen, Uon ber ©acfje nicEjt

„©

0 ?!

3U

Befohlen unb mid) au=

fpredjen."

9tun bann folgen ©ie biefer Sßeifung unb

galten ©ie reinen 9Jtunb!"

„Sn

SBefeijI,

jperr Sottor!"

©eorg tnar int erften 'Jlugenbtide Wafrtjaft entfetjt.

Sr warf fidj in eine Srofdje. Ser .Sopf war itjm bttmpf.
Sr tonnte bie Sfatfadjen nid)t jufammenreinten. ©ie
muffte e§ alfo! SBufjte, baff ifjr 93ater geftorben War,
unb fie tjatte bie 9tadjrid)t unterfdjtagen, um auf einem

glätten

23aUe

3U

tonnen!

Unb fie tonnte IjarmloS non

erbärmlidjen 9tid)tigteiten ptaubern, fidj ben fpof madjen
taffen, läcfjetrt, wäfrenb fidj bag Ülnttii) beffen,

bem fie

SeBen bantte, Jur tjippofratifdjen ©tarrfeit gewanfcctt
tjatte! Sg war nidjt au§3 ubenfen, nidjt 31 t faffen!
Unb Stephanie war beffen fäBjig geWefen! Sag tjerr=

ifjr

tiefe Sßeib, bag itjrn einft fo nafe geftanben tratet

ifm 3 nnäd)ft

ftüfjie

ein gefeimeg ©rauen ein.

etupfaub er bodj tiefeg üJtitteib mit

nidjt 3 ürnen;
©eorgg

fie jammerte

itjn!

.

itjr.

©ie

Sann aber

Sr tonnte itjr

. .

Stfdjeinen im 33otfdjaftertjoteI

tjatte

ber

grau SBilpredjt itjre UnBefangentjeit geraubt, ©ie
war innertidj tief Beunruhigt, fie fmtte, baff fie fid) 3 U

fdjönen
Diel

3

ugetraut tjatte, baff itjrc Grafte erfdjtafften, beüor

eg
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üjr

gelungen wax, bie entfetjliche ßomßbie,

aufexiegt tjatte, Bi§

iljxen Satex Ijatte

p

ftc£)

p

Gmbe

nun

bie fie ftch

fpielen; bei ©ebante an
unb fie

iBjxex Bemächtigt

üex=

abpfdjüttelit.
im Slime it)xe§ ©änjexS untex ben
klängen beS lebten ©traufjfdjen SCßaljeiS im ßieife bxe'hte
unb bie wixbelnben Silbex bex Umgehung box iljien Slugen
bexfchmamnten unb jenannen, ühexfiel fie jählings ein

mochte nicht me|x, ihn

SBähxenb fie fid)

fuidjtbaiex ©d)xeii, bex fie einex Ohnmacht nalje bxadjte.
©ie ftöhnte laut. 9tux mit Stühe tonnte fie, auf ben
Stint ifjxe§ ©än^erS gefiüijt, ben näcfiften «Stuhjt eneidjen.

©ie glaubte beim Stande inmitten bex bunten Uniformen
p(ö|tid) — ba an bex SDpi — baS bleiche ©ejtdjt il)ie§
SatexS gefehen

p

haben — gan^

beutlidj, mit tief=

txauxigem SluSbxuäe.

„Sitte, txinten ©ie etwas fxifdfeS
gxau.

SCßaffex,

p

©ie fcheinen fchwinblig geWoxben

bei Stittmeiftex, Wähxenb

„Sch bante 3'h nen

ein ©laS leichte.

ex i£)x
•

•

•

gnäbige

fein!" fagte

ift fdjon

eS

boxübex!"

©ie tianf einige Sch’lucE unb gab bem $etxn ba§

©las mit wiebexholtem S)an!e
immcx nicht nach jenex ©teile

piüd

p feljen,

©ie wagte noch
Wo

fidj

bex bleiclje

Äopf gejeigt hatte. Gmblidj fammelte fie fidj. Sie Waxf
®a ftanb in bex
einen fcheuen ©lief nach bex ©tpie.

©hat ein altex fpexx, ein hoher ^Beamtet, mit Weitem

Saite, bex ihxem Satex
im übxigen ganj unb gax nicht ähnlich fab).
3e|t fah fie in it)iei geängftigten ißhantafie baS bon
fpaaxe unb Weitem futägefdjoxeneitt

weitem £>aaxe umxahmte Slntliij

beS

©oten übexaU unb
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Sa

Blicfte e§ über bte ©cfjulter, ba fctjob e§
mar immer ba! ®§ überlief fie eiStalt.
ilitb um fie mürbe getagt unb frö^Xtcf) gezaubert.

Beftänbig.

fid; bor,

iljr

gtuifdjen

SXber

talt

e§

unb aE biefer Sufibarfeit teerte eifig

ber fpaucfj be§ Sobel.

©ie fctjauberte

3 ufammen.

,, 2id) füljle rnidj bodj etma§ untoof)!.
3 d; märe
Sljnen banlbar, menn ©ie midj 3 U meinem fütanne führen
molltcn."
Ser fftittmeifter reichte ifjr galant ben Strm unb

einige SBorte.

Jagte

bauern au§.

Sßaljrfdjeinlid) ffara^ er fein
Sie Ij&rte il;n nidjt.

33e=

99tit jener 33eftimmtl;eit, ber DJiai'imitian fid; immer
Beugte, hatte fie itjren fDtann bermodjt,

tnoljlfein

it;r

2tufBred;en

bei

mit ihrem

bem SBirte

Un=

unb bei ben

Sängern, bie fid; auf ihrer ^arte

bex' 3 eid;net hatten,
3U
©ie fbrach untertoegS fein 2Bort.
©ie lief; fid; bau SJtargaritl; entfleibcn, offne einen

entfdjulbigen.

Saut

3U

fagen.

©ie marf einen ifkignoir über unb grü=

beite einige 33iinuten in finfterer 9tad;benIIid;fcit.

gnblid) hatte fie ihre Raffung mieber gemonneit. ©ie

trat an

bie SOjür,

bie

3 um

@d;Iaf 3 immer it;re§ 9Jtanne§

führte.
„S3ift bu nod; auf?" fragte fie mit etma§ erljobener

©timme.

„Samoljt!" tönte e§ bon brinnen.
„Sann Bitte, tomm in mein SoiIetten 3 immer."
2Bi 4>rcd;t hatte fid; bon bem hat§fd;mude

be§

®f;riftu§»

orben§ nod; nid;t trennen tonnen.

„SieS bie Sepcfdje, bie ieh eben borgefunben habe!"
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erf ral

EBilprecht

unterflogenen

bem

Tieftig.

SBriefe

nie etWa§ erführe! ©ie Würbe

fr

©r woEte

Stefanie nur

Eßenn

e§

bon

©eheimeratS 9lortftetten

be§

fm ja nie beleihen!

. . .

einige Banale SDBorte be§ Xrofte§ fagen.

fn.

©ie unterbrach

„Sßir müffen morgen jur Seerbigung fahren, ©freiBe
mir morgen früi) um gehn
groben ju
einem boEftünbigen ©raueranguge Jjergef idt werben. ©ete=

lfr

heute noch, baff

grafiere

auc£)

an ben ©eljeimerat dtortftetten, baff

f
frf

übermorgen früh in ©IBerfelb eintreffen.

3 e^e

impanbe, eine

liefe

morgen ganj

wir

3f Bin jejjt nft

Sajj 23rief unb ®e=

reiben.

Beforgen."

Eftaptmilian machte Wieberum ben 33erfuch, feinem
©chmerj unb feinem Seiteib einen angenteffenen 9tu§brucE

ju

„Sf

bf! 3f
fagen. 3f

Bitte

nichts bariiber

taff

Stefanie fiel iljm abermals in§

916er

geben.

aEein!

mic£)

War ja

3ebe§ EBort greift

„®ute Eladjt benn!

©S

ift ja

nft§

fntf

famt jetjt

fef

EBort.

babon hören,

on leibenb.

SSitte,

an."
traurig, ©in

Sßater

überlajf birfj

nft

©obalb EBilprecht fie bertaffen l)atte, lieg jidj

@te=

Bleibt bod) immer ber SSater!
aEjufeiir beinern ©chmerje!"

216er

„®ute 9tad)t!"
„@ute Etadjt!"
phanie

ff

f

Wer auf ben ©effet falten unb

mit ©feinen,

©djreden hatte fie öerlaffen,

aufrftig.

fre 9iugen

füEten

©ie Weinte ftiE unb Bitterlich.

@r Ijatte fie

©er

unb ihre ©rauer war nun

ja fo geliebt, ber gute tßapa!

9ll§ $ean ben Sefeljl erhielt, baff morgen bie 25iener=

2-11

fdjaft Srauerftor um

bie fpüte legen unb bi§

glor um

jur $ertig=

litilen Steimel
tragen falle, ftaunte er; unb al§ er bann im äSotjimmer
bie Sepefcfje Ia§, bie er am anberen fDtorgen gan^ frütj
fteKung bet SErauerlibrecn

auf ba§ Slmt

3U

fetjmiijtcS ©ejtdjt.

ben

tragen Ijatte, machte er ein gang üer=

Sinn tjatte er üerftanben.

1«

XIX.
tocir

^rüljltng

getoorben.

SDer

matme Siegen bet

@Siz) leisten Sage fjatte überall bie jungen Stiebe Verbot»

getodt. Ser Diafen unb niebete ©efträitdje Ratten fid;
mit jenem unbergleidjlidj frifdjen, lidjten unb leudjtenben
©rün überzogen, ba§ nadj bem fatbenarmen äBinter ba§
toieber genügfam getootbene Singe jo tounberbat übcrrafdjt

unb erquidt. 31u§ biefem Ijellen ©runbe ragten bie buntten

Stämme Ijerrlid) auf. 9todj luaten bie tiefbraunen, felt=
fam Oerfdjlungenen Slefte unb SSet^meigungen beutfict) fidjt=

bat; aber fie toaven fctjon bic^t befaet mit grünen Subfen,
bie mit jebem jungen Morgen an .Qaiyi unb Umfang p=
nahmen unb an einigen Stetten fdjon fo nalje aneinanber

riidten unb fid; blätterig entfalteten, bajj fie ba§ ^otj,
bem fie enifproffen, faft bötlig Oerbedten.
SIm geftrigen tpatmfonntage mar in bem Sonnen=
fdjeine unb in bet lauen unb meinen Suft ber erften

tJladjmittagSftunben ber Siergarten fdjmara oon Menfdjeti
fpanbmerfer unb Slrbeiter au§ bem Innern
Stabt mit pren grauen im Sonntaggftaat unb

gemefen.

ber
ben
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Sinbexn bon fdjfecfjtex ©efidjtäfaxbe,

gebleicht Don bex

ßuft bei £jof= unb .Mextoofjnungen, tarnen
in bicfjten, bunffen Raufen bon ben Sinben |ex buxdj ba§
Sie 33ätex txxtgen itjxe
SJranbenBuxgex £|ox gezögert.
bexboxBenen

Siingften auf bem ?(xme; bie Keinen,

jungen in

ben langen,

xeidjenben jpofen, bie bie

gelegten Seinfleibexn be§ SJaterS
fJJtüfje, an bei .fpatib bei DDiutter

©djxitt ju galten.

bxei= Biä

bieijäfjxigcn

fjäjjlidjen, Bi§ auf bie Jtnödjel
müttexlidje ßunft au§ ben ab=
gefextigt fjatte, Tratten

mit

ben Sttexn gteicfjcn

Sabox obex batfintex fdjxitten bie

altexen ©efcCjtuiftex, bie bie Su);u§Bauten, bie fdjon fxeunb=

mit ben fdätfdjexnben <Sf)iing=
mit mächtigen 331attpflangen unb fxifdj
exBIüfjten Sljalien gefdjmüdten SSexanben in biefem ifjnen

lief) minfenben Sßoxgäxten

Bxunnen unb ben

faum Befannten SSicxtel

mit neugiexigen
Seute,

bie

I)iex

be§

9ieicf]tum§ unb 2Bo'fjIfeBen§

Sie Gsttexn bex xeidjen
fdjönen ^aufexn beS 3Beften§

ütugen anftaxxtcn.

in

ben

mofjnten, toaxen üietteic^t aud) box fo unb fo bieten Saljxen
af§ axme, bleic£)füd£)tige ßinbex an förmigen fycfttagen I)ier

Ijexumgeffmtngen; unb untex biefen öfttiefjen 5pxofetaxiex=

tinbexn Befanb ftdj getoifj aud) bex eine obex anbexe
tünftige Sefitjex einex Siexgaxtenbitta.

Sa§ gefeHfd)aftlid)e

SeBen

max

nafjeju böttig

311 =

ex=

fing alftnapdj fdjon an, fid) mit ben
©nttoiirfen jux ©ommexxeife ju Befdjäftigen. Sie £oi=
ftoxBen.

DJlan

letten unb bie ©efidjtex bex Samen Bjatten gleidjmüfiig
an fjxifdje eingeBiifjt.

9Jtan ioax bon ben SinexS

bem einigen 9M)xitc£en unb Qnfan, ben

@nten unb ©änfen,

mit

ben

mit

unnatüxlidj jungen

unau§ 6 teiBlidjeu goxeffen unb
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ben berfrüfjten ©emiifen unb

grüdjten überföttigt unb

be§

töbiidjen @tnerlei§ bet ffiäUe mit botfjetigeit 3Ku[i!oor=
trögen überbriiffig gemorben.

UebetaK madjte fidj ber
©rang einer Sluffrifdjung burdj ßarlsbab ober ßiffingen,
einer SSerminberung ber angefeßten J?örrperfüfXc burd) 2Jta=
riertbab; unb bei ben ©amen bie ©efjnfudjt nad) ben |jeU=

quellen bon ^ranjengbab, ©djiangenbab unb ©dfmalbadj

bemertbar.
2BiIpre<^t§ toaren bor futjem bott ber fßibiera, too
fie fid; bon bem fdjntei'älidjen

äkrlufte, ber fie betroffen,

einigermaßen erljolt Ratten,

nad) SScrtin aurüdgefefirt.
®a§ Scfjmar,; ber ©rauer, in bem fie loie ifjr gefamter
•fpaugftanb baijer gingen, erlegte ifjnen firengcg gefetCfd)aft=

lidfeg Quften auf. ©ie erließen unb empfingen feine Sitt=
labungen.

@ie befudjten

nur

bie näcbjftcn {yreunbe unb

tturben aud) nur bon biefen befudjt.
©ie fanbeu ^Berlin gcrabe fo mieber, mie fie

e§ ber=

laffen Ratten.

9tur Sine ftarfe SSeränberung fiel if)nen auf: Sßon
intimen SSer^ältniffe atoifdjen Solo unb ®eorg,

bem fei^r

bou bem bei ifjrer Stbreife faum anbeutungSmeife al§ bon
einer benfbaren fDlöglidff'eit im geheimen getufdfelt rootbett

mar, mürbe nun ganj unbefangen mie bon einer ©ßat=
fadje, mie bon etma§ ©elbftOerftättblidjem gcfprocfjeit, o!;ne

(Ereiferung, offne aHe Sntrnftung.

S§ fdfeint immer ein fdfarf einfc^neibenbeS SreigniS,

mit

ba§

ju

einem ©djlage unermartet augenfäEig mirb, baju

gehören, um bie

gan 5

Sntriiftung fferboranrufen. 2Ba§

ficfy

aCmäfflicf) toatyrnelfmbar ntadft, mirb and) fo Iaug=

—
fam, tote

e§
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fid) in ben ßtei§ bei SSeadjtung Ijmetnfcljidjt,
®ie iiffcntlidje Meinung tjat eift jcben

fjingenommcn.

einzelnen Spoftcn

ruljig gebucht; unb ciftaunt fie

bei bei

33ilanj übet bie Summe, fo pcft fie bulbfant bie Stdjfeln
unb lädjett.
SBte tjatte

nui

bie ©efeüfcljaft ßunbe bau jeuei 3d)cit=

fadje erlangt, bie bie beiben in bei glücttidjen 23Iinbtjeit
bet Verliebten fo boHfommen gemeint gehalten

3U

Ifaben

fid) cimebeten?
SDurdj nidjt§ unb burdj aKe§.

©afj ©uftab Gcljtife eljetoilberte, toat aKmntjlidj ftabt=
mar fdjliefjlidj bodj aufgefallcn,
baff man il)n fo oft in ben Keinen Sdjeatctn traf, unb
immei mit einem cttoa§ 3 toeife(l)aft auSfeljenben §ettn

beiannt getootben.

mit ftatfem Sdpurtbart, bet fid) auf 9tad)frage al§ 9io=
beließ ^almansti, Sdjcateiagent unb ßeiter einet 3d;eatet=
fdjute, IjerauSftellte, unb immei in' ©efeKfdjaft berfet=
ben Vlonbine mit ben fdjtoatj gefärbten SBimpetn unb
Stauen.
SJtit feinet

tüunten, unb
übteS 2lugc

fjtau
e§

fab]

man it)n

gefjorte

baju, um

mit in langen gtoifdjem

nidjt einmal ein befonbctS

ba§ Sqtoitngcne

toenbig erachteten Sdjauftellungcn

p

ge=

biefet alg not=

erfennen.

Solo 30 g fid) 001 t bet ©cfeKigfeit meljt unb nteljt
toutbe um fo mel)r bebauett, al§ bie junge
3Utitc!.

gfrau rei 3 enber unb munterer erfd)ien, benn je.

Sb r ®e=

fietjt hatte ben ruhigen SluSbtud bes gefieberten ©lüdeS,
be§

befeftigten feelifdjen ©runbbefitscs,

nannte, angenommen.

wie Strelitj

e§

Sie befajj jene licbenStoürbige lln=
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naljBarfeit, jene feuerfefte SIrtigfcit, toie fte nur gtiiifiidjen

grauen

31t

3Xud^

eigen

ift.

dtortftettcn, ber burdj ben fidj ftetig

Bet)aup=

tenben GErfotg ber „33att;=@e6a", bie Bei jeber SSorftettung
ba§ OfternljauS Bi§

geirrter ©djmud

für

auf ben teijten ©iij füllte, ein

be=

hmr, fdjrieb

bie @aton§ getoorben

unter alten möglichen ißormänben bou gtoätf ßünlabungeu
elf aB; man falj itjn taglidj in bie SRegentenfirafje ein=
Biegen

ober au§ ber tftegentenftrajje lommen;

man fat;

itjn an fonnigen Stadjmittagäftunben gemädjtidj neben fioto
im Tiergarten batjer getjen; in ben ©efettfdjaften fauben
fief; bie Beibcn unmiEfürlidj jufammen; unb biefe ©tjmfj=
tonte mürben burdj ba§ SienftBotcngefdjmäts, ba§ bie

£3e=

richte über ben ftetigen unb innigen SJerlefjr jtoififjen ben
Beiben au§ bem Storfture

in

bie

tjerrfdjaftlidjen Staunte

trug, erljcbtidj geftüfst.

Sic ©adje galt fdjliefslidj afö au§gemadjt, unb

nie=

manb naljtn Slnftofj baran.
(Eine garte, junge, BilbtjüBfdje

grau,

bie bon einem

grob!innigen, unintereffanten, leidjtfinnigen üftanne ber=
nadjtäffigt mirb, unb ein junger, motjterjogencr, aufmert=
famer, ungemöljntidj Begabter Zünftler — bn mein Sott,
e§

mar ja fo natürlidj! — Unb menn ber ©Ijemann

nidjt fat)
bie

ober

e§

nidjt

feljen mottte

—

e§

ma§ Braucffe ba

©efeltfdjaft ben moralifdjen ©djuijmantt

ju

fpieten?

ift nidjt immer toaljr,

bafj bon ber aSerteumbung

allemal etma§ fangen BteiBt.

Sie äkrlenntbung mag

(Sä

motjt

itjr

für

ben StitgenBlic! ein reine§ SSilb Befteden; menn

aber ber fpalt ber tljatfädjlidjen 23egrünbung gängtid;
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feljlt,

fo betitlest jie bei SBinb unb bei gtedett Bteidjt

in bei ©otrne. 9lnbei§ mit bei jdjübtidjen jJtadjiebe, bie

ift. Studj bie äBudjerbftanäe be§
Brauet einen gegriffen Stoben, Biaudjt
n>cnigften§ ein Bijjdjcn ©ibe, unt tfjie äCuijeln 31 t jc£jla=
gen. ginbet jie biefcn Stoben, bann jieilid) gibt e§ teine

eben teine Sßeiteumbung

Bojen ©eiiid)te§

jUtadjt bei Sßett, bie jie anSjuiotten beimödjte.

®a§ ©eiebe toai ba.

Utan tonnte ätoai feine

Be=

ftinnnte SLtjatjac^e anjiitjien, bie e§ Beftätigt Ijätte, abei
'Unb
e§ Wai nichts ba, um e§ 3 U
aUe§ jjuadj bajür.

entfiäften. SBenn man bie Beiben äujantmen jaf), jo Ijatte
jebeimann ba§ Bejtimmte ©efüfit, bajj jie miteinanbei an=
bei§ Oeiteljiten at§ mit anbeien, unb bajs jtoijdjcn iljnen
ein ftidjd)tüeigenbe§, jefteie§ ©inüeinefjmen Bejtanb, at§ e§

Ui ©d)au getragen muibe. Sn itjien Stlicfen, in ifjien
Stetoegungen toai eine getoijje ©inigfeit unb 3ujammen=
gefiöiigteit, bie jebcm gejaulten 93tide jagte, bajj bie bei=
3

bcn gauä genau

toujjten, toa§ jie boneinanbei

3U

galten

tjatten, unb bajj jie bie anbeien au§Iad;ten.
SDieje

Steobadjtung Biadjte bie ©cfettjdjaft nidjt

nid)t in jpatnijdi, jie fdjien

itji

bietmetii jene

nui

6 o§f)ajt

jdjntunäelnbe Sulbjamteit ein^uftö^en, bei iDtepf)iftoptjeIe§
ben

föfttidjen Stnsbiud gibt: „^ab’

idi) bodj meine

gieube

bian!"
©ie tappelten aüejamt ein Bijjdien

mit,

bie Biaben

gieunbe unb tjod/tjeiaigen SBiite.

®ie

Beiben

ttmiben immei

äujammen eingelaben,

unb Bei bei SLijdjotbnung üeiftanb ei fid) Oon jetbjt, bajj
5toitjtetten giau @f)iife 3 U fütjien tjatte, unb bajj bei
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blonbe ©uftab an baS anbere Gnbe

beS SLifdje§ gu

fiijen

tarn.
(Solange bie Sache blieb, tote fie

jcyt toar, al§

Don

jebevmann getourte, aber burd; nichts betoiefene Snjatfadje,

folange nic£)t burd] ein greifbare«, unleugbares (SreigniS
ein öffentliches SlergcrniS gegeben toar, halfen fie ade mit,

Sie alte enthielten

begünfiigten fie alle ba§ Unerlaubte!

fich jeber mißliebigen Sleußernng über bie beiben liebenS=

toürbigen ^auptbeteitigten unb fanben, baff bent albernen

Srofif,

ber eine fo reigenbe

ber fich

®°tt

in

toeiß

grau nie

Oerbient hätte unb

tj^umtrieb,

toelcher ©efettfdjaft

gang recht gefchätje.
@S

blieb aHerbiugS abgutoarten, ob biefe gemütliche

Sluffaffung aud; bann ftahbljalien mürbe, toenn fidj

fällig einmal baS,

toaS

alle

2Mt

gu=

tourte unb bulbete,

burd) irgenb eine SLh a if a(h e bem öffentlichen SBiffen ge=
bieterifch aufbrängen toürbe, ob nicht bie lieben 9täc£)ften

in biefetn

toerbenbe ißolle be§

fyaXIe bie bann unbequem

begünftigenben SRitfbhulbigen mit ber bequemeren eines
ftrengen 3tid)terS bertaufdjen toürben.
£>aS

toar bie Stimmung, ber SMßredjt bei feiner

Dtüdlchr begegnete.

Unb er, ber wahrenb

(progeffeS abtoefenb getoefen

liehe (Sntrüftung unb
Ger

Slber

eS

eS

tourmte ihn feljr.

ja längft geahnt,
toar il;m eine ßranhtng,
hatte

eS

beS 2Berbe=

toar, empfanb eine, tiefe, fitt=
er hatte eS

baß

eS

ja gemufft!

ihm jetgt mit

lüdjelnbem ÜJtunbe bon aller SBelt beftätigt tourbe.

(Sr

hatte für Solo toirüidj ettoaS gefühlt, mehr als für jebe
anbere!

SBenn er fie fal), ging fein ißulS fdjueUer unb
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er ffmrte ein fonberlicheS ^Brennen über beit SBadenlnodjen.

EBenn fie bie ©eine werben f'önnte!

©r fieberte bei biefem

©ebanlen, unb Wenn and) offne Hoffnung, bicfeS Siel
feiner geheimen unb feljnlicbften SBünfdje 31 t erreichen,
nahm bocl) aE fein SLradjten biefe eine fRidjtung. 3hre
tütjten 9lbtoeifungen Ratten ifin 3 War gereift, aber if;m

nic^t

©r liejj fie al§ bie 9teufjeruugcn cinci

Welje gettjau.

uod) nicht erschütterten SpflidjtgefühlS gelten.

fränlten fie ihn.
unnahbar?

Seid aber

©ie Wie§ ihn ab, unb fie War nicht

©inem anberen foEte gelungen fein, wa§ ihm

unb feinem heifjen bemühen berfagt geblieben War?

@3

nidjt 31t ertragen! ©ein .jperg füllte fidj mit fin=
fterem ©roE! könnte fie ilju füljtcn, biefen tiefen |)nfj,
War

ba fie

ja feine

Siebe

berfdjmähte!

könnte er fie eruie=

brigen, bie i£;n burdj ifjre Sälte fo graufam bemütigte!
Sonnte er fid) riidjen an

ihr,

bie feine Seibenfdjaft ber=

Iad;te!
e§

©0 oft er and) abgeWiefen War, immer wieber hatte
getrieben. ^ebeSmal trat er ihr mit

itjit in ihre tftalje

einem, fertigen ©djladjtplane gegenüber,

©in unerwartetes

Sßort bon i£jr burdjlreugte aEe feine Sßoranfdjliige.

©r

hatte fid) feft borgenommen, liebenSWürbig unb artig 3 U
fein; unb wiber feinen SBiEen Wanbelte ihre ©egenWart
feine guten 2)orfciijc

in ©eljäffigleiten unb

SSogljeitcn.

@r

fühlte ein unWiberftet)tic§e§ 33ebürfni§, fie gu berieten.
Hub fo fafs er audj heute ihr gegenüber, am fDton=

Unb wieber hatte er fid) burdj
aEerlei tBcmcrlungen fo unangenehm wie möglich gemadjt.

tag ber ftiEen SBodje.

Solo hatte ihm lange gebulbig jugetjört. 9lber enblid)
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gefüllt, unb als nodj ein Stopfen
SBermut EjineinfteX, lief fie über.
3 h r ©efidjt nahm plötjttdj einett ungetoofjnt ftrengen
SluSbrud an, unb mit ernfter Stimme fiel fie ihm itiS
Sßort:
„ 3 c£l muff einmal bernünftig mit 3h nen rcbcn,"

hatte

bie Schale

ficE»

fagte fie, teidjt erbleidjcnb.
23ofjren

„$iefeS einige Sticheln unb

ift toirftiäj unteiblidj,

tetjtenmal, eine anbere Slrt
toasten.

3dj tann

fflian berfetjrt

p

bocf)

unb idj bitte Sie je^t jum

p

mit mir

Umganges

beS

Inaljrtjaftig nidjt mehr auSfjalten!
nidjt miteinanber, um fidj baS Seben
eS

'finen

idj 3
gar fo unangenehm bin,
baff Sie mir immer nur Unangenehmes fagen fönnen,
berbittern.

SBenn

bann ift’S toirflidj beffer, toir gehen uns auS bem Sßege.
Sfdj

berlange bon

3h nen nidjt

mehr, aber and) nidjt
Seien Sie freunblidj

Weniger als bon jebem anberen:

unb

artig!"

„®ie anberen! 3a, bie fönnen lügen! 3<h lann baS
nidjt! 3d) meine eS eben 3 U gut mit 3h l1 en! Sie tooUen
ba§ nicht begreifen, aber

eS

totrb eine Seit fommen

„SBarten toir bodj ab, bis fie fotnmt!"

. .

unterbrach

Solo ungebulbig.

„Stein! 5jdj teilt unb muff Sie toarnen,
fpät

ift!

tftedjt, fo

SllS Slnbertoanbter

p

fpredjen!

3h re§

fpaufeS

3 cfj fann nidjt

ehe eS

Ija^ idj

p
baS

bergeffen, baff

3h rett Stamen getragen tjat; bttb bie
ift bie meinige. Sie finb blinb!
Slber bie ©efeUfdjaft hat offene Singen! Seien Sie nidjt
audj taub, unb tj^en ©ie ba§ Sßort eines fyreunbeS!

meine Sdjtoefter

ßdjte biefeS StamenS
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Sd) forbere Don Sitten eilt Opfer — ein Opfer für bie
Steinzeit SfjreS StamenS, für baS ©tüd Stirer Sutunft!

Sie bürfen Stortftetten nid)t mieberfetjen!"

Sie tjatte bie Sippen fcft gefd£)ioffen.

Solo ertjob fid).

!alt auf Maximilian ridjtenb,

S'ljre bunften Slugen

bic Erregung ba§ SSlut

31 t

bem

ßopf getrieben l)attc, fagtc

fie rubjig:

„(Sie finb nidjt bei Sinnen!"
SoIoS eifige fftutje fadjte baS $euer feiner Seibcnfdjaft
3U

nocf)

ftärterer ©lut an.

„Solo!" rief

er.

„SBenn Sie fid) fdjhxtd) füllen,

toenn Sie eines fdjütjenben StrrneS bebilrfen
(Sr tjatte fic^

tangcnbcn 33Iiden

fdflingen

3 iige

.

.

.

itjr
an,

genähert.
er

mottte

.

.

(Sr fatj fie

feine Sirme

."
mit

öer=

um fie

Solo ftiefj itjn gemaltfant ^ttrilcf, unb djrc

fpiegetten alt bie ißeradjtung unb ad ben 3Biber=

mitten, bie fie entpfanb, beuttid) miber.
„Mit Stirer tjeudjlerifdjen 33ätertid)teit mögen Sic
anbere täufdjen!

llnb tounbern Sie fid) nidjt barüber,

mcntt mir unS in biefem ginttner
(SS

311 m

te|tenmat fctjen!

gelüftet ntid) nid)t nad) einer Sßieberljolmtg bicfeS

Stuftritts!"
Sie manbte fid^ ab unb fdjritt ber SEfjüre 311 .
„Soto!" rief SBitpredjt aufjer fid). Sie manbte fid)
nidjt um. (Sr bijj bie Safjtte tnirfdjenb anfeinanber.

„$en greunb

Ijaben Sie toerfdjtnätit," fagte er Reifer.

„Sit

fotten ntid) als ffeinb tennen lernen!"
Soto mar gegangen, äßitpredjt fa'fj fid) in ber Stube
um, als ob er eben ermad)t fei, als ob er bic Umgebung
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llnfdjliiffig ftarrte

gar nidjt fettne.

er auf ben bunften

Seppid). ©oüte er bleiben? Sollte er fie um Vergebung
bitten? Unmöglich! Sr toar ißr toibertoärtig! Sr mußte

— fo gelten! Sic Tratte ißm bic Etiür getoiefen!
9cun beim, Srieg bi§ auf§ 9Jieffer!
gehen

.

.

.

Sr naßm feinen fput unb ging troijig baüon.
Stuf ber Straffe begegnete ißm ($£;ri£e, ber in auf»
geräumtefter Stimmung toar.
„ÜBillft bu hieß einmal amtifieren?" rebete er ben
ßommerjienrat an, inbcm er bic Weiterleit, bie er fiel)
üerfpradj, fc^on mit feinem breiten Sachen biSfontierte.
„Sine Sache unter un§ ÜJtännern! Sn öerfteijft? Sann
tomm ^ente abenb mit mir! ©roße SQorfteftung in ber
fpalmanSlifdjen Stjeateralabemie
am ßüßotoplaß

.

.

.

.Sftaria Stuart'

feene au§

becft‘ u. f. to.

.

.

„$cß bebaure

.

.

.

.

Ijier bidjtbei

bilbßübfdje SRabdjcn
.

.

.

.

.

.

.

.

.

©arten»

,Sie hat ifjr fga$

ent»

toirb ein |jauptfpaß!"

e§

..."

„Su ioeißt nicht, tua§ bu bir entgegen läßt . .
fo!" fügte er, ben Eon plößlidj toedjfelnb, Ijinju.
.

9Idj

„Su bift in Erauer!

.

.

.

Sa§ muß ich achten

.

.

.

9lber bu tönnteft rußig mitfommen.

S§ leimt bich ba
Sin gan^ fleirteS tßublilum! 99teiften§
Eßeaterbireftoren au§ ber ißrobina, bie je|t mit ber ftiden

fein iDtenfcß.

.

.

.

2Bocße gefcßloffen haben

lerinnen

.

.

unterhalten!"

.

ba§

...

ein paar fyremtbe ber ßiinft»

ift alles! ©u

toürbeft bid) feßr gut

..."

„ 2Bie gejagt, ich muß bebauern
„SBie bu meinft! 9lber für ben gaff, baß bu bodj

nodj Suft berfpüren foEteft

liier Ijcift bu jebenfaEi
®u foEteft
Wirftidj fomrnen
Wirb fcfjr bevgrtügt . . . Unb
wenn bu fommft, tüchtig ffatfdjcn! ©ic fpielt bie ©eene
citt

SBiECet

.

.

.

Sag

.

.

.

nidjt Ijerumfiegen

eg

.

.

.

!...($§

mit

ber ©fifabetfj

Wirftidj grofeartig!"

„3fc£; Werbe feljen!" fagte SBilprec^t, um enbtidj to§=
itfommen, unb ftedte bie ©inlafefarte, bie itjm ©uftab
aufnötigte, ein.
3

„3dj

Ijoffe, Wir fefjen ung

nodj!" War ©fjrifeg

üffiort, ber feefenbergnügt feinem §aufe

tefeteg

pfdjritt.

in Weniger rofiger Stimmung.
SDer Stuftritt mit Solo tjatte if|n fef;r ftarf erregt unb
liefe ifjnt feine 9Mje.
©tepfjanie fiel fein ungeWöfjntidjeS
Jßeuefjmen bei Sifcfj auf.
©r erftärte feine Slufrcgung
SSBitpredjt War unb blieb

unb tiefe iDtifeftinimung mit gefdjäfttidjem Slerger.

©te=

fifjanie formte nidjt Weiter nadj.

Um fieben Uljr abenbg ging 3Bi(f)red)t au§. ©r
Wufete nidjt, Wölfin,
©r war fange nidjt im ,fllub ge=
Wefen.

SSieEeidjt Würbe er ba Serftreuung finben.

fialbem

Süßege

fefjrte er um.

Stuf

©g War gerabc bie redjte

Seit gur SSorfteEung in ber §afman§fifd;en Slfabemie.
©r ftanb bor ber 5Ef)üre. ©r trat prüf! auf ben SüijoW=
@r fatj ba§ oberfte

fifatj.

©tocfwerf IjeE beleuchtet.

Stein! 2ßag füllte er ba?

.

.

.

nidjt g'teidj aufrichtig gegen fidj
geWefen? Sßegfjafb hatte er fidj nidjt gleich eingeftanben,
bafe eg ifjn mit unwiberfteljlidjer ©eWaft 31t Solo trieb?
SBegfjalb War

er

Safe er fie heute nodj fef)cn mufete, unbebingt!

ihr

3U

fagen... ©r

Wufete

— Um

nidjt, wag er if;r notWenbig
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ju

fagen tjatte.

Slber er muffte fie auf aGe gäGe feiert

uub fpredjen.
(Sr

leljfte um, ging über

bte 33rüde am

fianal

ent=

laug uub mar in menigen fötinuten bor tfjrem fpaufe.

Srofdfte martete bor ber Stjitre. (Sr ftieg
mit Hogfenbem fperjen bie Steppe tjinauf uitb flmgelte.
„Sie gnäbige grau ift au§gegangen, |ierr fiom=
merjienrat," fagte ber öffnenbe Siener.
„Sitte, felfen ©ie nod) einmal nad). Unb toenn bie
gnäbige grau gufäHig bod) nod) ba fein fotttc, fo fageu
Sie itjr, baff id) fie in einer fefir mistigen ©acffe nur
auf jmei Minuten fpredjen mödjte."
Ser Siener tarn nad) einer äiemlidj langen ffSaufe
(Sine gefcEjtoffene

pritcf.
„gdj bebauere fetjr, fpetrSommerpnrat! Sie gnäbige
grau ift mirtticf) nidjt p «fpaufe."
,,^at fie bieüeidjt fiintertaffen, toofiitt fie gefahren ift?"
„©obiel id) tueiff, gu ifjrer grau ©cffmefter, grau
Dr. fDloGborf am Gcngelufer."
„@o merbe idj fie ba ju finben berfucfjen. fpier
(Smpfetjlen @ie midj."
meine fiarte.
Ser Siencr machte feine Serbcuguug unb fdjtojf bie
Sfjttr, nadjbem fid) SMpredjt abgeloanbt f)atte.
fftadjbenitid) ging iDtapimilian bie
treten.

(Sr gauberte, au§ bcm fpaufe

nod) fpredjen.

©oGte

e§

p

mirflidj

(Stufen tjinab.
(Sr muffte Solo

gcfdjiebcn fein, bann

nicfjt fo!

Ser Slnblid ber gefdjloffenett Srofdjfe, bie nodj immer
martete, ftöffte ifjm einen unmiGfürlidjen ÜIrgmotjn ein.
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Sr ging ouf
Beftäubig um.

bie anbere ©eite ber

Sr [teilte fic^ unter

morben.

©trage uttb bretjte ficf;

S§ mar inatoifc^en giemXtcfj biinfet

,paufe§, bon bem au§ er bie 4?au§tgitr

Sr

gut Beobachten tonnte.

ge=

ben toeiten ©Ijonueg cinc§

ju

SotoS SBognung

in

ftectte eine Sigarre

beit

9Jtunb unb Kjolte fein ^euerjeug au§ ber ©afcge, um ein=

tretenben 3fatt§ fein SSermeiten bamit erllären

ju

tonnen,

baff er feine Sigarre anjünben motte.

Sr martete.

S§ bünfte ign tauge.

2t6er

e§

maren

in SBafjrtjeit nodj nictjt jegn Minuten Oergangen, at§ Solo,
buntetgetteibet, mit ßapottgut unb bem ©tfjteier üor beut
Seficgte, fdjnett au§ bem fpaufe trat, ben $utfd;er zahlte,
etma§ fagte unb einflieg.

ÜBitpredjt ftodte ba§ SStut.
getiiufcgt tjaBen? ©ottte fie

.

.

©ottte er fidj nidjt

.?

Sangfam fegte fid; ber SBagen

in

23emegung, manbte

unb futir auf feinen S3eoBad)tung§poften ju, in ber3iid;=

tung auf ba§ SEaffer.

SBitpredjt trat fdjnctl heroor unb

gatte ben nagen SDvofcljtenfoXatj Beinahe fo früh erreicht
toie Solo»

Sr [prang in

SDrofcXjX'e.

ben erften gefcfjXoffenen

SBagen unb rief atemlo§ bem ßutfcger 31t: „folgen ©ie
ber SDrofcXjte ba, mit bem ©djimmel! SBenn ©ie S'gre

fünf dftarf Srintgelb! "

©ache gut ntadjen,
5Der

$utfd)er nidte UerftanbniSöoXI.

alte ©ituationen.
SSatb

Sr nahm

bem tßferbe

Sr Begerrfdjtc
bie ®ede aB.

h^tte er bie ©cginunelbrofdjtc eiugeXjott unb fuh’v

3 iemticg

biegt hinter

igr.

SBitpredjt Beugte fidj mährenb ber gagr! aum 3fen=

fter ginau§ unb fagte bem fiutfeger:

„üttadjen ©ie

e§
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nidjt auffällig!
folge!"

Sie Same foE nidjt

merEeit,

baff ich

„ 3 clj berftelje fdjon!" fagte ber Äutfdjer, oljtie fid)
Hub er öerftanb in ber Sljat boEtonimen.

umzufeljren.

Sic

beiben äBagen fuljren bie ilicgentcnfirafje nadj

bem Söaffer hinauf unb bogen bann

ber DMjtung auf ba§ Sugelufer.

ab — atfo

linfg

in

aBiXpredjt mar in mt=

Stufregung; halb tief) er bie Sdjeibe be§
SBagenfenficrg Ijcrunter unb ftedte ben Äopf EjinauS, um
befchreiblidjer

überzeugen, ob and) bie Srofdjfe mit bem Sdjimmel
in
Sidjt fei; halb 30 g er ba§ fyeufter mieber auf,
uod)
in ber ü 6 erftüffigeu S3efürd)tuug, baff er in feinem faijren=

fid)

3U

ben SSerftecfe

erffiä^t toerben lonne.

SoEte fie mirttid) einen Ijarnilofen SBefitdj bei ihrer
Sdjmeftcr madjen? 2öe§tjatb benutze fie bann nidjt ihren
SBagen

1

?

Slber barauf gab e§ ein Sutienb genügenber

Slntmorten.

S3ieEeidjt maren bie ipferbe mübe; bieEeidjt

hatte Sljrile ba§ Soupe genommen; bieHeic^t toar

Sebante, SiXi zu befudjen,

ifjr

ber

plöijlid) aufgeftiegen, unb fie

moEtc nidjt barauf märten, big angefpannt fei u. f. m.
Sr Ijoffte fdjon, baff iXjm ber Sicner im mefenttidjen bie

Süafjrtjeit gefagt bjabe; er empfanb barüber gleichzeitig
greube unb eine gemiffe Snttäufdjung

.

.

.

Sa hielt filötdid) ber äßagen an einer bitnfeln SteEe
auf einem Spiatje. Söilpredjt fuhr mit einem Sud auf.

Sr öffnete
Sr merfte,

Sr rnarf einen 33lid um fid).
auf bem fpörlidj bclendjteten fpafem
£olo§ Srofdjfe mar feinem ©efic^t 8

ben Schlag.

baff er

plaije fid) befanb.
Ireifc entfdjmunben.

=
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„Stun?" fragte

er

ungcbutbig, fidj auf beut SLritte

Zum Kutfcfjer borbeugenb.

„Stuf ber anberen ©eite," berfe|te biefer rutfig. „9tefj=
inen ©ie ficf) in acfjt, Wenn ©ie

nidjt gefeiert fein motten!"

ju itnb riictte auf

SBitprectjt Warf ben ©d)tag

Sa

anbcre ©eite.

bie

fat) er, wie bie ©djimmetbrofdjfe tang=

fant baöon fufjr, unb Solo bem Kutfd;cr einer anberen

Srofdjfe, bie an

fjatjrgelb

bem fpatteptaije ftanb, ba§

ein=

Ijänbigte unb bon ber ©eite ber gatjrftrafje tjer in biefe
einftieg.

Siefe Srofdjfe Wanbte um unb fntjr auf bem=

fetben SBege,

ben

Solo eben genommen Ijatte,

juriid.

SSiibredjt Brauchte feinem Kutfdjer nidjt erft eine befon=
bere SBeifung

31t

geben; biefer folgte Soto§ SBagett fdjon

au§ freien ©tiiden.

Ser Kommerzienrat fieberte.

@r

angeWanbte KriegStifi boHfommen.

burdjfdjaute bie

Offenbar tjatte Solo

bem bon bem nädjfien fpattefilafse gesotten

bie richtige

Stbreffe geben Wotten.

je|t

fitljr atfo

©ie

fdjieben nidjt zu itjrer ©djmefter, benn

Kutfdjer nidjt

iljr

ent=

SBagen natjm

bie gerabe enigegengefefste ülidjtung.

Slber woljin ging bie
butbete

Qutjrt?
itjn feine zwanzig ©efunben fjiuterein=

anber auf feinem ©iije.

SSalb rutfc£)te

batb nadj tinfg, halb erfjoB er

dltantet
fiijeS bie

be§

er nacfj rechts,

fidj, um an

bem blauen

Kutfdjer§ borbei burdj ba§ genfter

be§

9tiid=

in gteidjmäjjigem geiinben Srabe bor ifjnen

rottenbe Srofdjfe zu bcobadjten.

SBaffcr entlang.

Sa tarn

£)cr

©ie fuhren Wieber am

bie tRegcntcnftraffc.

©ie futjrcn

borbei.
17
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äMjin

ging bte fyaljxt ?

©ie fuhren Bet aE ben

Quexftxafjeu, bte bont Siexgaxten aitf bte ®ßnigin=9tugufta=
ftxafje rnünben, boxBei.

aBoIjin nur? äßotjin?
Seist lenften fie in bie SaifeximSIitgufiaftxafje ein.
Sie tjatten Balb bie meftliäje ®xen 3 maxt be§ Don iljxett
Jbxeifen Bemotjnten Siexgaxten§ exxeidjt.
Sn einem 9tugen=
blicfe tjatte fidj SKdjimilian bie toenigen ©txafjen, bie in

33etxadjt tommen !onnten,

moljnten, bcxgegenmäxtigt.

unb bie SSefannten,

Stuf einmal futjx

ex

bie

ba

jufammen.

Sie ©tütexftxafje! Sa mofjnte Sioxtftctten! ©oEte fie e§
mixttidj mögen ? ©oEte fie ju itjrn — ? ©§ max unbentBax!
9IBex fxeititf), gibt e§ etma§, beffen eine bextiebte fyxau
nidjt fätjig mäxe? ©ef)t bex ffliut bex SQextieBten nidjt
Bi§ jux SoEtütjnljeit ? 93i§ junt SBaljnfimt?
Sie

boxbexe

Sxofdjfe Bog xedjt§

aB

nadj bex 3?tiebxidj=

aBittjetmftxafje.

Sein Stoeifet mefjx!

©§ max fo!

Sa§ llnextjöxte

foEte gefdjefjen.

SJtajimitian ftedte ben Sobf miebex junt Senftex
tjinaug unb xief mit tjeifexex, bon

©timme bcm ßutfdjex

bex Slufxegung exfticEtex

3 U:

„©exabe au§! Suxdj bie Oiaud^fixa^e. Sann xedjt§.
©de bex Sxafe= unb ©tülexftxafje Ratten.

fdjneE!

2ßix müffen

Sex Sutfdjex antmoxtete nidjt.
ex bie Sßeitfc^e

Stbex

fdjneE,

3 uboxfommen."

üftit ©leidjntut

IjoB

unb tiejj fie Bebädjtig auf ben Diitden be§

©aule§ faEen. Sa§ tpfexb

30 g

fdjäxfex an. 33on üufjcxfiex

llngebutb gepeinigt, txieb SJtai'imitian ben Sittfdjex miebex=
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£;olt an, ol;ne btefert jebod; aus feiner Slutje

üpferb,

itnb

tnaren fie

3

eS

ju

Bringen.

peitfcEjte gemüdjtid; ba§ alte

Ser ißh'Mobh auf bem Sode

ttjat fein SefieS.

3m toenigen Scinuten

ur ©teile.

SBilpredjt fprang au§ bem SBagen unb eilte über
nad; bem ungepflafterten ©pajiettoege unter
galjrbatnm
ben
ben

Salb

bunleln Säumen.

©eite I)er ben gleichmütigen
unb baS Stollen

J)5rte er Bon ber

^itffdjlag auf

beS SBagenS,

anberen

bent Spftafter

nun auch bie trüben

er fal;

Sa3 .fperg hämmerte it;m, als ftänbe
im Segriff, ein Serbredjen 3 U begehen.
Sie Srofdjte Ijielt Bor bem Bon Stortftetten be=

Sichter ber Saterne.
er

mot;nten fpaufe.

3m

bergenben ©djatten ber Säume fal; er alle§,

ohne gefeljen

31 t

fein.

Sr fal;,

toie fid; ein

$opf au§

SSagenfenftcr beugte unb fid; nad; recfjt3 unb

linl§

bem

toanbte.

nur auf einer ©eite
bebaute ©träte toar Bollfommen mcnfdjenleer. Sie 2Bagen=
tt;ür tourbe geöffnet unb 3 ugcfc£;lagen. Solo t;ufd;te im
Sie nur toenige Raufer

9lu über

3 ät)lettbe unb

ben gcpflafterten Sßeg be§ Steinen

Sorgärtd;en3

unb mar fogteid; im .fpaufe Berfd;munben, beffen Sl;ür nun
inS

©d;lot fiel. Sie

,£>au§tt)ür toar offenbar

gemefen.

Solo tjatte, um

ticrllingel

3 U 3 iehen

Sinlat

braudien.

31 t

nur angetel;nt

finben, nid;t bie 5por=

3lKe§ mar gut Borbereitet!

©in hümifdjeS, fchabenfroheS, grinfcnbeS Sachein
fte'Hte 2Bilpred;t3 Süge.

ent=

©r mar faffungSloS Bor Söul.

Ser ©cfjmeit trat il;m auf

bie

©tirn.

©r paffte

ben

tjaftigen Sltem burct) bie Safenlödjer, als ob er einen 2öett=
lauf gemacht hätte.
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Uiuljig fufjr

Srofdjte baüon, mie jebe Beliebige
äßityredjt faf) ihr ganj üerbutjt nach,
toie einer SKerftoiirbigfeit. ©3 toar eine Srofdjfe mie jebe
feie

anbere SDrofctjfe.

©ie Bog um bie ©de.

anbere.

Sann ftarrte

Sie

er

hinauf.

@3

mar 8 id)t in bem Simtner.

S3orI)änge maren gefdjloffen. $ebe neue SBahrnehmung,

and) be§ ©infadjfien, erhöhte feine 3ßut.

iljm.

in

©3 fotzte

mar aufjer fid). Sajj fte ihm ba3 anttjat, fie,
©pöbe gefpielt hatte! Unb er! SIBer e§ feilte

@r

bie bie

p

nicfjt ungeftraft bleiben. Bei ©ott nictjt! @3 mar
ent=
Sen
pörenb!
fpeudjlern füllte bie SRaete Bjeruntergeriffen
merben!

©ie follten auigefiofjen merben au3 ber guten

©efeEfdjaft, in bie fie nidjt gehörten.

Sieber ©hremnann

hatte bie 5pf£ic^t, an feinem Befdjeibenen SEeitc babei mit=

pmirten, baff ber §erb beS 9täd)ften rein gehalten merbe.
llnb Solo fdjanbete burdj ihren berBredjerifdjen ßeidjtfinn
feine arme ©djmefter

SIbe'fljeib

töruberpftidit geBot ihm,

btefe

in ihrem ©raBc!

©djntad)

p

rädjen

Sie
.

.

,

Sn^mifdien tjatten fid) bie Beiben ßutfdjer an ber
©de gemütlidj unterhalten.

„ällfo

hciBen

mir bidj bodj nod) getriegt," fagte ber

non SöiBprecfjt.
„SBiefo benn?"

„Su

£)aft bie

fjrau

gefahren, ich mit bem SUtaun

hinterher."

fo! 9ta,
,,©r lauert an
feijeu I"
,,9Id)

mo

ift

er benn?"

ber 2dm re -

©ilenbs tarn Sßilpredjt baljcr.

®a

oBen

mirb’3 maS
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„Stad) bem SütsotopIa|,
bag ätoeite ober
,,

3 d)

pr

Dljeaterafabemie; linfg

brüte..."

toeifj fdjon."

„ 916er fdpeH!"
SJtapimilian toar faft befinnungglog.
beibett Sdfeiben Ijerunter.

tut ßopfe nnb bifj bie
SBoljI

@r

@r Iie§ bie
Ijatte feinen Dropfen SStut

frampffjaft aufeinanber.
taufte aug ber SSertoorrenl^eit aller ber ©mpfiu=

brtngen, bie

3 öf)ne

in ifmt toften,

bie ©rtoägung auf, ob er fein

beginnen in ber Dfjat auf fo fitttidje SSetoeggriinbe, toie
er fie fidb

preist

gelegt Ijatte,

prütffüfjren biirfe ? 2Bol]t
ben bag Stergernig in

flang ifjtn bag „SBelje bem, burdj

fommt" in bie Gfjren. 2Iber er Wollte bie tiefe
innere Stimme nid;t Ijüren; er Wollte fidj nic^t irre machen
laffen an bem fittticfjen Slbel feineg SSorfjabeng. ©r Ijörte
nur ben 21uf)djrei feiner berfdjmäfjten Siebe, ben fünf nadj
bie SBelt

für alle Demütigungen, bie
madjte ifjn unpredjnuuggfaliig.
9tad)e

er

erlitten!

Die 2But

©r Wufjte felbft nidjt, toie er bie bier Steppen ljinauf=
geraft mar unb ben feljr ärgerlidjen ©tjrife mitten in ber

©lanjfcene Sulieng

p

fidj Ijatte Ijeraugrufen laffen.

©r

wufjte nidjt, toie er feinen ©djWager angeljerrfdjt Ijatte:

„Stimm beinen-fput unb fomm! ©inUnglüd! ßomntfdpell!"
©rft alg fie beibe auf ber Straffe ftanben, äWifdjen
.fpaugtljür unb SDrofdjte, fammelte er fidj genügenb, um

auf ©firifeg immer wieberljolte. ginge: „SBag ift benn ge=
finben.
fd^e^ett'?" enblidj bie Slntmort
„Deine grau entehrt bidj! Sie ift bei ifjrn — bei

p

Stortftetten! Steig ein!
7

.

.

.

Sutfdjer, Stülcrftrafje!"
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„SBenn bu feine SKemtne Bift," rief er, toäfjtenb bie

©rofcfife über baS Sßfiafter fjolperte, „jo toirft bu toiffeu,
toaS bu

31 t

tfjun fjaft!"

Hub er berichtete ifjm nun in fiödjfter Sfufregung
baS, toaS er gefeiert hatte.

Sfjrife toar int erften 3lttgenblitfe feines SßorteS
Sr ftiefj einen bumbfen Saut aus unb jdjludte

mächtig.

mehrere ÜJtale mit Sfnftrengung. Snbfid) brachte er mü(]=
jam fjeroor: ,,©tt foEft mich fennen lernen! Unb bie ba

in ber ©tüfcrftrafje —

bie foEcn mich auch fennen

©ann jagte er nichts mehr.

lernen!"

2Jtit beiben jpanben

umftammerte er jeinen bieten ©toef.

®ie fur^e ©treffe üom SüijotofEaije toar halb 3 urüct=
gefegt.

SBifftredjt, ber juerft auS bem SBagen gejjirungen

rijj

toar,

I) e fi>S

an ber ■jpauSftingef. ©uftab jotgte fd)toer=

fällig, ©er ©äiraf toar if)tn in bie ©lieber gefahren.
Sie gaben bem portier, ber, erjtaunt über baS ungejtüme
•fpereinbreeben, ben ßopj au§ feinem genfter herauSftedtc
unb bie Herren nadj ihrem SJcgehr fragte, feine Slnttoort

unb ftürmten bie ©reifte fn’tan; SBilprecht äuerft, ©uftab
feudjenb hinterbrein.

Sie ftanben Oor ber ©h«re - ©ht^ e toar ganj aufjer
Sr blieS toie eine ©ampfmafthine in furjett, fdjncE

2ftent.

unb gfeidjmäfig aufeinanber fofgenben ©tbfjen bie Suft

mit geblähten Sßacten auS, lüftete ben jput unb trodnete
fith bie ©tirn. ©ein roteS ©eficfjt fpielte inS SEäuliche.
©ann 30 g er mit überffüffigem firaftauftoanbe bie ©djeEe,
brei=, biermal hintereinanber. Sr toartetc einige 5lugen=
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BlicEe.

Ger

legte ba§

Olji

an baS f?ol 3 bei- üLljüie.

Gr

beinaljm unbeutlidjeS ©eräufd).
SDie &t)ür Blieb ge=
äöilpredjt ftanb, ben 9bücfen an baS Säeppem

fdjloffen.

©djritt

gelänber angelernt, einen

babon.

Gr War afdj=

grau geworben unb öffnete unb fdjlofj nerbüS bie beiben
fpänbe, bie Sägel tief in bie fpanbflädjen einboljrenb.

„Sun!" lief ©uftab.

„^Beliebt

eS

enblic^?"
Unb er begleitete bie fyrage mit Wiebertjoltent gieren
an bei

filingel.
®ann jerrtc ei
metallenen Snopf. llnb als

Gr Wartete noch einige ©efunben.
nodjmalS unb nodjmalS ben

nadj abermaliger !m,jei

5p auf e

lein ßebenSjjeidjen bau brin=

in blinbci SBut mit feinem Wucfjtigen
Sljüi, baff bei ©djall im ganzen fpaufe

neu tarn, fdjlug er

©tode gegen bie
Wiebeitjaltte.

S)ei Sportiei unten öffnete fein ffenfier unb

laufdjte.

„£) 6

’S

gefällig

ift?" fdjrie ©uftab.

©ogleidj gölten fie, tbic in bei SBoljnung eine
geöffnet würbe unb wie jemanb fdjnett an bie

$t;üi

$orribor=

ttjür trat. ®er Sieget Wuibe prüdgefdjoben. SDie üOjür
öffnete fidj. Soitftetten ftanb auf bei ©djWetle.
„Sl^a!" rief ©uftab mit rolient Sachen.
„2ßaS wünfdjen Sie?" fragte ©eoig ruljig.
„SBenn ©ie wollen, fage idj eS $I)nen Ijier! 5)Seinei=
wegen mögcn’S bie Seute

Ijören!"

„ 3 d) bitte ©ie, einjntieten."
Gi trat etwas beifeite unb liefj für Gljrife ben ®urcfj=
gang frei.

SIS aber 2Bifpred)t fid; anfdjidtc, feinem SdjWager

ju
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folgen, trat ifjnt ©eorg mit erBobenent ßopfe entgegen

nnb mit gebieterischer, bon So™ BeBenber Stimme fprad)
er: „3Ba§ biefett §crrn anBetrifft, fo berBiete id; iBm ben

©intritt unb

toerbe, menn e§ fein muff, non meinem <f?au§=

red)te ©eBraudj madjien!"

SMpredjt mid) einen Säjritt juritet, unb ©eorg fdjtug
idjm bie Sdjiir bor ber 9tafe §u.
©Brite mar fdjon in ben Salon getreten, beffen Gtn=
gang offen geblieben mar, unb tief an bem in ber dftitte
be§

S'mmerg

fte'Ejenben

tier int fiäfig.
ben

Stod in

©r Botte
ber

ben

§ut nidjt

aBgenommen unb

$anb BeBatten.

„|jerr ©Brite,"
gefc£)eBen

fytüget auf unb ab, mie ein Üiaub=

naBm ©eorg ba§ SBort, „ma§ immer

fein unb ioa§ etma nod) gefdjeBett mag, td) beute,

mirb attdj in SB retn Sutereffe liegen, tnenn unnüjjcr
Samt nerntieben mirb."
e§

„®a§

feBe icB

ganje SBett erfahren!

nidjt ein!
.

. .

3$

fDleinettoegen ntag’g bie
ge^e

nicBt eBer üon ber

icB meijf, mer bie feige Sßerfon ift, bie Sie
fidj berfteefen! 9iicf|t Bon ber Stelle!"
SDaBei ftiejj er mieberf)oIt unb gemaltfam mit feinem
fcBmeren Stoct auf ben Sßartettboben, baff ber 8 amf>en=

Stelle, al§ Big
Bei

fdjirm unb bie ©laSntanfcBettcn an ben Seuc^tern flirrten.
Sn betnfelBen Stugenblide tBat fidj bie STtjür, bie guttt
9teBen|immer führte, auf unb Solo trat ein. Sie mar
feBr Blaff, aber botttommen ruBtg, mie

trat ftBneü an iBre Seite.
„So miffen Sie e§ benn!"

e§

fdjien.

fagte fie. „Unb Sie miffett

jugleicB, baff jebeS SSanb atoifc^en un§ jerrijfen ift.

0

©eorg

3km
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biefcr ©tunbe an fteEe idj mid) unter ben

©dju|

biefeg

SJtanneg."

Spite rijj

bie Singen

tourte, überrafcpe

ip

weit auf.

jep,

ba eg

Sag, mag er fdjon
itjm nun gegenüber*

trat, öoEtommen. ©eine »eine mären gelahmt. Sr ftütjte
ftc£) auf ben fjlügel. Sr moEte etmag fagen. Sr brachte
fein Sßort fjerauS. Sie gange mar ipt ferner nnb
troden. Sr griff mit ber Stuten nadj feinem §als tragen
mit einem geroattfamen Stüde, ber ba§
nnb loderte

ip

.ffnopflod) gerrig.

„Unb mag per nodj

p

fagen

ift, pben mir

at§

DMttner unter ung abpmadjen," fpradj Sleorg, unb mit
bittenbem Sone fidj an Solo roenbenb, fügte er t;ingu:

mit <£>errn (£f;ri£e aEein bleiben. 3dj bitte..."
Sr ging einen ©cpitt auf bie Spr pm Sieben*
pttrner p. Solo folgte, ging an itjrn borü 6 er unb trat
mieber ein. ©eorg fdjtoff bie Stjür.
Stjrite ptte ben $ut abgenommen unb auf ba§ $n*
ftrument geftcEt. Sr ftrid^ mit ber .fpanb über bie ©tim
,,3fc() möd)te

unb glotjte auf bie

Spr,

tjinter ber Solo üerfdjmuitben

S§ mar mie ein Srautn.

mar.

Sr ptte fie

fjatte gefprodjen, fie mar öerfdjmunben.
aEeg

rätfelpft!

SlEeg

»lut

gefeiten, fte

S§ fcpeu

S§ tonnte ja nidjt fein, aber

mar itjrn

p

ßopf gcftiegen;

eg

eg

ipt
mar!

faufte iijm

Open, feine Singen quoEen prüor. Sin tiefroteg
Sudj mit feurigen tßuntten mogte üor feinen Singen. Sr
rijf nodj einmal an feinem fpalSfragen. Sr fall mappft
beunrupgenb aug. Sr mar nodj immer unfapg, ein 3Bort
in

ben

p

fpedjen.
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©eorg nad einer ißaufe unb
(Stimme,
mit geheimster
„id; Bin mir Betonet, baff id)
„■Sperr GrfjriJe," Begann

Stjnen eine feinere SSeteibigung äugefügt t)aBe.

mid

her Serantmortung

nidt

3d) mitt

entjie^en unb ftette

mid

gur Verfügung."

„|iat)a!" ptaijte nun ©tjrite mit
log.

tftrmenbem tfpoljne

©eorgg SBorte tjatten itjn mit einem ©djtage aus

feiner ©tumpftjeit aufgerüttett.

„Sd

folt mid; mo'ljt mit

Sduen fdjlagen? Söeiter fetjtte nidjtg! SIBenn icf) Sie
nieberfdiefje — tna§ tja&e id) babon? Unb toenn ©ie

mid totfdjiefjen, toirb baburdj

meine ©ade beffer? Stein,
mir finb t)ier nidpt in gfrantreid! SBir IjaBen §ier 33c=
tjörben, toetcBpe bie ©itte fdü|en! ©ie merben bon mir
fjören! 2Bir finb miteinanber fertig! Unb ber 2)ame, bie

fid) unter ^Ijr™ ©dutj geftettt t)at — ber tonnen ©te
fagen, baff id ifjr öerbiete, ben fyuf) mieber über meine
©dilueEe

311

fetjen!

taffen, bon toem fie

Stjre ©ieBenfadpen mag fie aBIjotett

mitt!"

2Jlit tjeraugforbernber Untjöflicfjteit Bjatte er, mä§=
renb er fprad), ben fput aufgeftütpt unb ging nun, nadj=
bem er geenbet,

aufredjt mit gemidptigen ©dritten jurn

jum ßorribor, fdjtug
fie brötpnenb ju unb tappte fdmcrfüttig bie ©tufen t)in=
unter. ®er portier ftectte ben ßopf mieber aug feinem
fünfter unb fa'f) ben ftarfen |>errn mit neugierigen
Süden an.
ffitutner tpinaug, öffnete

bie SE'ljür

©uftab Blieb bor bem fpaufe ftetjen.

©r fatj fid)

nad SBitpredt um. SDie frifde Suft be§ fyriitjtinggabenbg
tfpat dm rnot)t. ©r mar mit fid) unb feinem energifden

2G7
SSex^alten feT^r §ufrieben.

(Sr

füllte,

gefdjeljen fei, aber er Ijatte nodj

baff ettoa§ ©rojje§

nidjt

bie

tlar

ßraft unb

ben

madjen.

©r

fabi oorberljanb nur fiarte lxnBequemltdjfeiten, läftigcg

@e=

tDtut,

fidCj

ba§ äBefeit bes ©reigniffeg

rebe, enblofe ©djerereien.

3U

Unb in bem ftarten SSerbrujj,

ber il;n Bei biefen imerquidtidjen 9tu§fidjten Befiel, rief er

utttniUiürlicE) au§: „Siefer ©fei, ber SBilpredjt! Ser Ijai
mir eine fc^öne ©efdjidjte eittgerü^ri!"

©r fatj fidj nodjmalg Bergeblidj nad; iljm um.
trat er auf ben galjrbarani unb Blidte tljöridjt
genftern hinauf, an benen nidjt ba§ ©eringfte

Sann

p

311

ben

fcljeu

©nblidj ging er mit bunpfent ßopfe in ber 3tid;=

tnar.

©eine 93cine tonnten il;it
3 U.
nidjt meljr tragen.
Sie erfte Srofdjte, toeldje iljnt entgcgenfuljr, Ijielt

tung auf feine Söoljnung

er an.

©r fdjeute fidj Bor feinem fpeim, bie Suft nad; ber
Tljeateratabcmie toar iljm Bergungen,

©r liejj fiel; burd;
ben nod) giemXicf; lebhaften Tiergarten fatjren. ©r Ijatte
ben fput abgenommen. Sie tiiljle Slbenbluft beruhigte all=
maljlidj fein ftarf tnaUenbeg SSInt. ©r fdjlofj bie 2Iugen.
©r füllte eine iDtattigteit in allen ©liebem, al§ ob er
fidj gan 3 ungetoßljnlidje förfoerlic^e ©trapqen 3 ugemutet
i^ätte.
©r Berftel in eine SIrt Bon ^»albfdjlaf, ber aber

nur toenige 2Jtinutcn toaljrte. 93tit einer befonberen ?In=
ftrengung raffte er fidj auf. Sie Srofdjte burdjfuljr eine
ber buntein Dueratleen. ©r 30 g feine Uljr unb günbete
ein ©treidjI;ol 3 an. ©ie 3 eigte, mie er bei ber fogleidj
toieber erlöfdjenben flamme ertannte, 20 üttinuten nad;

—
adjt.
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—

äßie mar ba§ mitglidj ? ©r mußte fidj inotjl

gc=

taufet Ijabcn.
„ßutfdjer!

2Bie fpät Mafien toir’S?" fragte er.
„G§ muff halb Jjalb neun fein," gab biefer
Slutmort.

jur

Gr tonnte e§ nocfj immer nidjt faffert. Um ficbcn Utjr
Ijatte bie SSorfteUung bei fpalmanSti begonnen, ©r mar ba
geroijf brei SSierteXftnnben geblieben. Unb in ber Ijalbcn
©tunbe mar alle§ ba§ gefcfjetjen.

©r lieff fidj nacfj fpaufe fahren, ©r tonnte fidj bor
fJMbigteit taum uodj aufrecht galten. ÜMIjjdm fc^tefopte
er fidj
feiner SBoljnung hinauf, ©ie tarn iljm auf

p

einmal mieber leer bor.

©o menig er bon ßolo§ 2ln=
mefentjeit mätjrenb ber leisten Wonate auch gemerft Ijatte,
iljre Slbmefenljett macfite fidj iljm jctjt in ungemotjnter Söcife

fühlbar.
Unb mieber bergegentoürtigten fidj iljm alle bie S3cr=

briefflidjteiten, bie iljm beborftanben. ©r fall bie geljäf=
figen, fcfjabenfrotjen unb mitleibigen ©efidjter feiner 23e=
tannten. @r Ijörte, mie fie fidj bie§ unb ba§ jutufdjelten.
Stuf grojje ©ijntpatljie burfte er nidjt rechnen. ?ltfe 2Belt
muffte ja, baff fein ÜBanbel tein normurfgfreier mar. Unb
311

m erftenmal fdjlug iljm ba§ ©emiffen.

fiiirjte poei ©ta§

Sfßaffer hinunter. ®ann feiste
ßetjuftuljl, ber neben feinem SBette
ftanb, gritbette unb fdjtief auf bem ©effet feft ein.
@r

er

fidj auf

ben großen

XX.
obalb GEfjtife ba§ Zimmer in ber ©tfiferftvafje ber=

^k> faffcn Ijatte, toar

(Seorg an bie £f)üx ^um 9tcben=
•jimmet getreten unb Ijatte Solo Ijereingeritfen. Setjt, ba fie

mit ifjnt toicber allein toar unb ficfj feinen gtnang mefjr
anjutfjun Brauchte, ßradjen bie frönen au§ tljren Slugen;
fie gitterte unb bebte unb fdjtudjjte unauffjörfidj. (Seorg
Ijatte fie in feine Slrme gefdjloffen unb fjiclt fie feft an
feiner S3ruft. @r fü^tc ifjren ©Reitel unb ftreidjefte mit
bet Stufen fanft baS toeidje braune fpaar.
„SBerufjige bicfj nur," ftüfterte er HebeboE.
„2ßir
müffen aEe unfere ßraft pfammettnefjmen; mir miiffen
jetjt ftarf fein, mein geliebtes $inb! . . . 2öit finb eins ...
fürs gan 3 e Seben, niefjt toa^r? Unb toerben e§ nun audj
halb bor ber 2Mt fein! . . . ©amrnle biclj nur, meine
fiebe, gute Solo!

2öir

fdjon fjintbegfommen.

inerben über bie raüfjen ©tunben
$c£j bin

ja bei bir!"

©ie blidte auS ifjren ©fjränen ffefjenb unb bertrauenb

ju iljm auf.

(Sr beugte

fidj

gu

ifjr,

unb ein fjeifjer,

inniger, feufc^er ßujf befiegelte if)t ©elübbe»
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Sie dinridjtung unfern- ©efeEfdjaft Ijat

eS

in iljrer

SBeiStjeit fo georbnet, baff nadj großen, berbüngniSboEen,

entfdjeibenben dreigniffen, bic einen SBenbefmntt int Safein
bezeichnen,

fidj ber ÜJtenfdj

ben

Stimmungen feines

®e=

Sie nüchterne

müte§ nicht boE unb ganz Ijingebett batf.

StEtaglidjteit ftellt it)i e fyorberungen unb beifdjt ©efjorfam.
-

iSie

tei|t i^n

IjerauS aus bet Siefe be§ ©djmerzeS, au»

ber Söeilje ber Stauer, aus ber

©ntrüdtijcit

beS ©lücEeS.

©ie gemahnt ifjn baran, baff er nicht aEein unb baff er
nid)tS

für

ficfj aEein

ift,

baff er nidjtS anbereS

eines ber unzähligen gäljndjen an einem
bem

ift als

ber 3täber

in

gewaltigen Sriebtoerle ber ©efeEfdjaft, bie feinet»

falben nidjt fielen blei&t, bie iljre mächtige unb tounbetbar
mannigfaltige Slrbeit unaufljaltfam toeiter bereitetet unb
gar nidjt getoaljr toirb, toenn fidj fo ein Saljncljen ber»
biegt, frümmt, toenn

eS

^erbricbjt.

Studj ben beibert, bie fic^ ba feft umfdjlungen hielten,
einig in itjrer Siebe, einig in ihrem ^eiligen ©djtoure,

,

ba| leine ©etoalt ber SEBelt fie boneinanber reiften toütbe,
toar nidjt bie 9Jtu|c getonbjrt, fidj auf bem aufgef>eitfdjten
ÜReere itjrer ftürntifdjen (Irregung willenlos treiben 3 U laffcn,
ben 23lid auf baS Silanb gerietet, baS itjnen in fonniger
fferne toinlte unb fidjerc Rettung berfjiefj. 2ludj an fie trat
bie Stüdjternbeit mit ihren unabtoeiSbaren fforbenmgen heran.
Solo batte fidj erfdjöfift auf einen ©effel faEen laffcn.

©ie batte ihre 2tugen getroänet.

@ie Hielte

nun fragenb

unb bertraitenSboE auf ©eorg, ber i'ljr gegenüberfafj, baS

Äinn auf

bie Oiedjte unb ben dEbogen

auf ben Sifdj

geftüijt, unb fie ernft unb zärtlich Betrachtete.

-
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2öct§ toar nun ju tljun?
SSeibe Ratten fidj biefe fyrage in ftillfdjmcigenbem

6 inberftänbni§ borgelegt, unb ©eorg

gab barauf

laut

älntmort:

„SBir rnüffcn fel;r bernünftig fein!
ift bicl 31 t
SBefpredjen mir eine§ nacfj betn anbern.
$u
toirft meinen SÜamen tragen. Setjt miiffen mir un§ alfo
trennen. SBo lannft bu bie 9ladjt berbringen?"
„Sei meiner ©djmefter natürlich!"
„$a§ ift ba§ Sefte!"
„älter mein ©dimager!" fetjtc Solo nad;bcn'fltd;
Ijiipu. „@r ift unberedjenbar. Scfj mill mid; bod; borljer
anmelben. 3 d; lönnte ©efaljr laufen
„©0 fdjreibe gleich beiner ©djmefter. SBir Ijaben
erlebigen.

..."

leinen Slugenblicf gu berfäumen!"
@§

toar ein Stierte! nad; adjt.

Stör ein Stierte!

Antwort bom ©ngelufer, aitd; tbenn
fo gut ging, toie e§ nur gel;en tonnte, nidjt er=

nact) neun tonnte bie

aEe§

märtet merben.
„SJlorgen bringe idj bid; gu meinem Stater.

fdjreibe il;nt auf ber ©teile.

gnge um elf Uljr nod; abgeljen,

SDcr

ift

3 d;

33rief tann mit bem

morgen

frülj in

@lber=

felb; bie telegrap^ifcfje Stnttoort tonnen mir morgen 9Jtit=
tag Ijaben.

911fo

berlangc Obbad; nur

für

biefe

eine

9ta d;t!"

©ie festen fid; einanber

gegenüber unb

fd;riebcn

mit fliegenber $aft. 91I§ fid; it;re ffebern einmal beim
©intaudjen in ba§ SEintenfafj berührten, fnl;en fie fid; au
unb nidten fid;

p.

—
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mit brat Schreiben ungefähr gleid) 3 eitig

tearen

«Sie

fertig unb taufefiten

bie «Briefe aus.

Solo Ia§ ben «Brief an ben ©el)eimen ^ommergienrat

Sr.

SB.

Kortftetten 3 u ©Iberfctb:
„«Berlin, 7. Styril 1879.
Sieber «Bater!

Sdj l)abe mitf) mit grau Stjarlotte Gfjrile, gcb.
«Pauli;, Betlobt. «Keine «Braut Ijat meinettnegen iljten
«Kann berlaffen.

Um bem böfen ©erebe unb alten

«Kifjbeutungen meiner 9Ibfid;ten Borjubeugen,

idj Siel; bei Seiner

grau Seines
fdjaft fie int

Siebe

«SoljneS bei

3U

Sir

mir: nimm
auf.

befet) tobte

bie künftige

«Kenn bie @cfelt=

Verurteilt, fo Oerbient
fie bennoeb) in bollern «Kafje Seine ©üte unb toirb fid;
Seine Stiftung unb Seine Siebe ertnerben. get) erroarte
Bon Sir unmittelbar nadEj CSntpfattg biefeS «Briefes eine
«Mugenbticfe and)

Sefiefdje, tneldje mir bie ©enefjmigung erteilt, S|ar=
Totten

3U

Sir

3U

bringen.

Sein Sid; liebenbet
©eorg."

Ser «Brief

I

S 0 0 S an

tfjre Sdjtoefter, ben ©eorg laS,

lautete:
„«Kontag, SlbettbS.
Siebfte

Sili!

3cf| Ijabe meinen «Kann Berlaffen unb toerbe nid;t
gd; bin jeijt bei ©eorg Kort»
u
itjm
3
3 urücf!et]ven.

ftetten.

©ib mir Obbad) für

«Kanne bie «EBaljtfjeit,

morgen

biefe «Racf)t! ©age Seinem

bafj idj ©eorg liebe, baff idj

«Bertoanbteu
3 U beffen

in

bie Sßroüin^ gel;e unb

21
ba Bleibe,

?,

bi§ bie ©efeise bie baucrnbe unb öffentliche

SßerBinbung

gtoif^en un§ ermöglichen.

fobatb idj ©ure Sfntmort

fomrne,

Sfdj

b)al6 e.

Solo."

Sie ffiriefe mürben gefdjtoffen unb Bon ©eorg feinem
griij mit ber gemeffenen Sßeifung ber bentbar

Siener

fchnettfien Seförberung übergeben.

„ 2Bir muffen an alles. benfen," fagie ©eorg, nach»
©efdjäft abget'han mar. „©§ märe

bem biefeS peinliche
hoch möglich, baff

3mt| beinen ©cfjmager nicht gleich fänbe,
ober baff irgcnb ettnaS nicht SSorherpfetjenbeS einen geit»
Berluft mit fidf brächte,
SJtinnte toftbar.
öermieben fefjen,

3 d}

ffür

ift

nn3

jfe^t

aber jebe

möchte e§ unter jeber ißebingung

baB un§ bie Stacht hier jufammen unb

allein überrafdjte. {für alte Satte füllten mir irgenb
einen fjreunb bitten, einen älteren Verheirateten, erfahrenen
SJtann

..."

@r

fann einen Stugenblid nach-

Sann mit auf»

leudjtenbent ffiticfe rief er freubiger au§:

bar, ber ©etjeimerat Sohaufen!

„llnfcr

Stach»

3'd) bitte ihn, fogleid)

herübergutommen!"
„Sich

ja!" rief Solo

©r hat mid) fo lieb!"
„SebenfatB tann

ermutigt. „Ser gute ©eljeimerat!

e§

nichts fdaben, menn mir feinen

Stat hören," berfe|te ©eorg, mährenb er in aller ©ite

auf feine .Starte einige feljr bringlidje

SEßorte

fdjrieb.

trug fie felbft jum portier hinunter, bef fid)
feinen Slugen bamit entfernte.
@3

@r

noch öor

maren nicht gehn Sitinuten Bergangen, als ©eorg
18
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Stjür öffnete. 2Bät)renb Soto im
mit ttopfenbem ^erjen toartete, er^ätjlte er

bem ©eljeimerate bie

Stebenaimmer

bem alten greunbe, mag gefdjetjen toar.

Ser ©etjeimerat

mit fetjr ernftem ©eficXjte ju, ©eorgg 33ericf)t ab
p mit einem „tjm, Ijm!" unterbredjenb. @r enthielt
ftdj jeber Mntenben Steigerung, aber er braute auch
nictjtS über bie Sippen, mag befonberg tröftlidj gelautet Xjätte.
2tl§ ©eorg 2 oto b)ereinrief, bie aagffaft unb mit
niebergefdjlagenen Stugen in bal Stmmer trat, ftanb ber
Strjt auf, ging itjr entgegen unb brüctte itjr teitnaXjmüoIX
bie $nnb. @r biEigte e§ burdfaug, baff fofort aEe Stritte
gettjan tnaren, um Solo aunädift bei itjrer ©dfmefter unb
bann bei ©eorgg 33ater fern bon 33erlin unterpbringen.
j^örte

unb

ffltan fjabe redjt baran getfian, if)n tjerbeiprufen.

fetbft mürbe Solo

p

@r

iljrem ©äfmager begleiten. Sie augem

blicftidje unb ernfte Srennung ber beiben fei au§ taufenb
©rünben münfdjengmert.

Ser ftrenge Srnft

beg

tiodi^eräigen unb mof)tmeinenben

greunbeg tiefi bie beiben erft ba§ boEe ©djroergemidit beg

Sreiguiffeg beuttid) fügten. @ie tjatten bigtjer beffeu SBir=
fung nur infomeit empfunben, atg fie fetbft unb bie itpen
näcbftftetjenben äkrtoanbten babon betroffen mürben. Seid

füllten unb erfannten

fie, mie eg meiter mirten unb bon

biefer meitcren Umgebung auf fie

prüdftuten mürbe.

„SBir müffeit ung bariiber ftar merben," fagte ber
©ebeimerat, ber fid)ttid) bemütjt mar, feinen ©ebanfen
bie fdjonenbfte fjorm 311 geben, „bafj @ie für ben Slugen=
btid aitg ben Scbingungen $t)rer bigtjerigen ©efcEfdjaft
auggefdiieben finb, unb baff ©ie bie

folgen

beg ©efdjetjenen
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jit

Sn getoiffen Singen berftetjt
bie ©efeHfdjaft nun einmal feinen ©paff unb barf it;n
aud) nidjt berfteljen. ©ie bulbet niemals, baff an einer
ifirer ©runblagen gerüttelt toirb, unb toer ba einen Stein
lodert, ber toirb berurteitt, fdjonungStoS, otjne Stnerfennung
tragen tjaben toerben.

irgenb toetdier mitbernbcn llmftänbe.

33i§ ©ie fid; bie

neuen SSebingungen Slj'-'er neuen ©tettung gefd;affen tjabcn,
-

gar nidjt borfidjtig genug fein; benn

tönnen ©ie alfo

Unborfidjtigteit erfdjtoert unb fdjiebt
ffiertoirüidjung 3ftjre§ 33ort;aben§ tjinauS. Sie ftrengfte

jcbe, aud; bie geringfte

bie

33ermeibung alles beffen, toa§ irgenbtoie
ober aud;

ju

einem ÜtergerniS

nur ju einer getjüffigen Stuffaffung berantaffen

tönnte — ba§

ift

bie ©efettfdjaft

für

bie erfte, bie geringfte ©ütme,

bcn

ifjr

toetdje

angetljanen ©djaben forbert.

©ie berlangt nod; mefjr, nod) üiel rneljr! Sarttm Ijaben

toir unS aber in biefent Slugenblide nod) nidjt ju fümmern.
©ie Ijabeu fid; baS ©cbict, baS ©ie freitoiHig berlaffen
unb baS ©ie nun aud; unfreitoiüig gu meibeit t)aben,

©djritt für ©djritt
ben

toieber

©ie getljan Ijaben,

ift
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Ser erfte ©d;ritt,
©ie müffen fid;

erobern.

ber richtige,

boueinanber trennen! Unb ©ie, meine liebe, junge Sreun=

bin, toerben nirgenbS beffer aufgeljoben fein als bei SfF cl‘

Srau ©cbtoefter unb

bei bem

$ater

beS

fperrn 9iort=

ftetten."
©ie mufften itjrn redjt geben, aber fie Ratten eigentlid;
bon einem fo guten Sreünbe cttoaS anbereS ertoartet.

©ie fpradjen nur nod) toeitig. ©rage unb fdjtoer
fid; bie Untergattung batjin.
Sie düinuten

fdjtebpte
betonten

fid; unenbtid;.

©eit geraumer

biidten

bie
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brei fdjweigenb Bor fid) hin. Sin jebe§ mar mit feinen
©ebanfen befd)äftigt.
üiiemanb füllte ba§ SebiirfniS,
baS lange Schweigen

ju

Bremen.

Solo feuf^te einigemal

2luf ©eorgi Stirn lag büfterer Srnft.

tief auf.

SDer

©etjcimerat rciufperte fid) einigemal, ftreifte bie Beiben
mit einem traurigen, teilnat)mBotlen SSlide unb Berfant
bann toieber in unerfreuliches Srüten.
Snbeffen hatte

fyrit),

— —

ber bem ,S?ütfcher

ein gutes

Sirintgelb Berfprodjen hatte, ©eorg§ Srief Beförbert unb
toar mit SoloS Schreiben nad) bem Sngelufer gefahren.
Sr Braudjte auf bie SlntWort nidjt lange im Sor^umner

ju

Warten.

iDlöttborfS fajfen Beim Slbenbeffen, at§ ba§ 'Utabdjen

Sili

bie unerwartete

„3ch

Soifchaft üBerbradjie.

gleich ^Befcfieib

Werbe

Bebeutete bem SMbdjen

geben," fagte fte unb

mit einer Sopfbetoegung, fid) ju

entfernen.

2tl§ fie mit ihrem dftanne allein War, fdjob fie ihm

jitternb

ba§

Statt hin.

SDiit einer

furdjtbaren Spannung

fah fie ihn an, unb als er fid) redte unb feine güge ben
ihr nur ju Wohl Betannten SluSbrud fteinerner <g>ärte
annahmen, malte fich ba» Botte Sntfe^en auf ihrem Bleichen
S5efid)te, unb fie

fan! traftloS auf ihren ®tul)l jurüd.

SJtöttborf ftanb auf unb burd)fd)ritt erhobenen fpaupteS

breimal ba§ gimmer.

3 Wei=,

,,

3'd)

habe

e§

tommen fehen!" fagte er enbtid).

„Unb ma§ wirft bu thun?" fragte Sili mit fd)Wad)er,
BeBenber Stimme.
„2Ba§ ich thun Werbe?" wieberholte er mit eifiger
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...

ßälte. „Sdj toerbe mein |>au3 rein galten!
SSet
©ott, ba§ toerbe idj!" tief et mit bonnetnbet Stimme.
„G§ ift meine Sdjtoefter!" flehte ßiti.
„©§ ift beineSdjtoefter getoefen! gilt ung ift fie tot!"
©r trat an beit Sdjreibtifdj, fdjrieb eine Seite unter
ßolo§ SBrief, fdjlog benfct 6 en unb übergab ifjn felbft bcm
tjarrenben SSoten, bet bamit fogteicCj nadj .fpaufe gurüdfufir.
2 tt§

SJtööborf in ba§ gimmer

jurüdtrat, ftiefj ßiti

einen ädjgenben, erfcfjredlidjen Seufzer au§.

@r toanbte

fidj fdjnett ju it)r um.
Sie tjatte fid) aufgeridjtet, btafj wie ber ©ob. Sljre
2Iugen ftanben toeit offen unb flammten untjeimlicfj. Sie
ftrecfte bie Dtedjte loiber iljn unb brotjte, brofjte mit bem
erhobenen geigefinger, gefpenfierljaft.
Sie rang nadj
ÜBorten, fie würgte unb brotjte — e§ War ein furdjt=
barer Stnblid.

Sie getjeimfte, burcfj 3at)re ftummer Erbitterung
itjrer Seele tjatte bie bergenbe Scfjidjt

gefpeifte Quelle

butdjbrodjen, unb ber brennenb gtütjenbe Strom

be§

Raffel

ergofj fidj in itjr .jperg unb erfüllte e§ ganj. 3öa§ fie
ttjat, ftanb aufjer adern Sufammentjange mit intern Sein.
Sie fanfte Sittberin tjatte ficfj ju einer mütenben iDtegäre
gemanbett.

fötödborf prallte jurücf.

©r glaubte, fie tjabe

ben SSerftanb Oerloren.

„Su!

.

.

.

mütjfam Ijerüor.

®u!"
„Su

ftiefj fie mit tjeiferem Sdjreien
toeifjt nidjt, toag bu

bu in biefem Slugenbtide gettjan

Sie ballte bie Sauft.
ben Seffet gutücf,

tiejj

ben

.

.

.

toag

Ijaft!"

Sie taumelte. Sie fiel auf
ßopf auf bie 33ruft finfen unb
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fpctnbe gingen fd^taff heraB.

leuchte fc^tocr.

glätte

fie meinen fönrten!

3lt§ fDtöltborf an fie l§erantrat, prang fie jfifjlingä

auf itnb mich bon pm prüd.
ber!

„ßafj mid)!" ftölpte fie. „Sich, hätte ich feine ®in=
3 dj roüfjte, ma§ idf tfjäte!"
©ie fcfjleppte fich in ba§ SteBenjimmer unb feiste fidj

an ber SBiege ifire§ jüngften $inbc§ nieber.

©ie liejf

feinen SSIicf Don bem fanft ©djlummernben.

3n Befolgter ©timmung toaröttomar surüdgeBIieBen.
Ser guftanb feiner grau Beunruhigte ihn. (Sr tnar irre
gemorben an

it)r ober an ficfj, an ber Martjeit ihre§

S3erftanbe§ ober an feiner unbebingten UcBerlegenheit.

muffte mit fidf barüBer in§ lla're tonunen

f^ritj

.

(Sr

. .

©djlüffel in bie $orriborti)ür ftedte,
fuhren bie brei, bie in ber ©tülerftraffe auf ben SSefcheib
loarteten, an? ihrem bumfifen Sriiten auf. @eorg nahm
bem Siener ben Sßrief ab unb reichte ihn Solo, bie ben
llmfchlag afirifj.
Ser Slrjt unb ©eorg BCicften ertoartungSbott auf fie.
ßolo§ ©efidjt naljm ben SluSbrud eigentümlicher
9ltS

ben

UeBerrafchung an.
noch einmal unb

©ie la§, ma§ fie fdfon gelefen hotte,

fdpttette

„9tun?" fragte ©eorg
„geh berftehe nicht,"
SSlatt auf ben Sifch legte.

ben

ßofif.

nach einer SBeile.
berfefste Solo,

inbem fie ba§
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©eorg nahm

minber erfiaunt

e§

p

auf, la§ unb fdjien feitterfeit§ nicht

fein.

„2Ba§ foE ba§ heißen?"

fagte er,

toäljrenb er

e§

beut Slrgte reichte.

Siefer überflog ben Srief 2oIo§ uub la§ barauf bie
Beiben

mit fdjöner, regelmäßiger, männlicher |>anbfc£)rtft

gefdfrieBenen

feiten:
„2.

5Dtofc

20, 14.
ÜJtöEborf."

©ie fallen ftdj fdjtoeigfam an.

Sie heilige ©djrift mar

bem Komponiften ber „S3ath>

©eBa" ein bertraute§ SJud;, ba§ er immer

pr

fpanb

©r trat an feine SiBIiothet nnb hatte mit bem

hatte,

©riff

erften

ben fdjlnarjjen SeberBanb erfaßt, eine 5ßrad)t=

Bibel in großen Settern, bie ihm fein Dnfel SoljanneS

mit einem frommen ©prudje

pr

Konfirmation gefdjenlt

hatte.

©r fdflug bie
Sinten, Solo

p

Sßibet

auf, ber 3lrjt ftaub

p

feiner

feiner iRed)ten.

©r Blätterte einige ©eiten um. Sa mar ba§ gtoam
ijigfte Kapitel be§ ©jobu§. Sie Slugen ber brei, bie Kopf
an Kopf Beifammen ftanben, flogen gleichmäßig über bie
©eite, unb gleidj<jeitig lafcn fie ftumm ben bierjehnten

äier§:

„Sn

foKft nidjt ehebrechen."

©§ entftanb eine bumpfe, fdjmüle ©tiEe.
ber ©epeimerat traten etma§ bom Sifcfje

Solo unb

prüd,

©eorg

fdjloß bie SiBet langfam unb reihte fie mieber in bie
S3i6tiothet ein.

Solo bifj fidj auf bie Unterlippe.
mochte itjren ftarren

Slugenblicfe in

iljr

3 ügen

tJtiemanb bet=

anjufeljett, toa§ in biefem

borging.

„9hm alfo!" unterbind eitblid ber 9lrgt bie lange,
„Sflfo, meine arme gfreunbiu,
brüdenbe tpaufe.
fetjen Sie Sfiren «£ut auf; icfj bringe ©ie ju meiner
fyrau."
Sn tiefer 3tülirung unb inniger ©anfbarfeit fal) Solo
in ba§ treue unb ttuge 2 luge be§ greunbeg itnb ftredte
iljm bie fpanb entgegen, bie er ergriff.
93eeiten ©ie fic^ nur! . . .
„©§ ift fc^on gut!

fetter

...

Sa bocf), ja! Sd glaubt S^en ja!" fagte er gut=
mütig. „Slber mir Mafien }e|t feine Seit jurn ©anfen."

©r

30 g bie

Uljr.

,,©d;on fjalb jeljn!"

©r fdjüttelte ben

Äopf.
ffljäfirenb Solo ifjr Sadett anjog unb ipren

|jut

auf=

fetjte, mar ©eorg an ben Strjt fjeraugetreten unb fjatte

ilpn leife gejagt: ,,©en ©ienft,
üergeffe id; Si) nen nie.
*

Sd

ben

©ie mir jetjt ertoeifen,

toerbe emig

in Sf)rer ©djutb

bleiben!

„.jpaben ©ie 9tlut, feien ©ie berniinftig, unb madjen

©ie Srau Solo gliicElidj, bann finb mir
Soljaufen mit öotler ^er^lidileit.

fdjitttelten

fid fräftig
fid

quitt!"

fagte

©ie beiben fötäuner

bie £>anb.

©er Sirst manbte fiel) ab,
um nic£)t Seuge il)re§ 2lbfdteb§ ju fein, aber ©eorg naljm
Solo näbjerte

il;nen.

feinen .jput unb fagte:

„Sd

begleite ©ie bi§ nebenan.

frifde Suft fdöpfen."

Sd toill

nod; etioaS
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Solo fall fiel) noct) einmal in bent Zimmer um.
Sann feufäte fie unb berliefj e§ langfant. Ser ©eljeime=

rat reichte iljr ben 9lrm. ©eorg folgte.
Ser Sßortier Ijatte offenbar auf biefen ülugenbliö ge=
lauert. Sie ©arbine feines fleinen fJenfterS betoegte fidj.
(Sr fal) aber nur eine jarte, bunlel gelleibete, berfdjleierte
Same unb bie beiben iljtn belannten Herren.
Sluf bem turnen

SBege fagte ber

©elfeimerat: „Sßann

erwarten ©ie bie Sepefdfe 3'^re§ SaterS?"

„Sn ber ÜJtittagSftunbe."
„Sann ffarec^en ©ie tooljl aWifcfjen atoci unb brei
ütadjmittagS bei mir bor, ba bin idj fidler ju fpaufe."
®eorg madjte eine juftimmenbe ^Bewegung.

©ie ftanben bor bem fpaufe.

Solo reichte bem

@e=

ju

ber=

liebten, ol;ne ben Slrm if)re§ baterlidjen fyreunbeS

taffen, bie fpanb, bie er tiiffte unb prjlicEi briidte.

Ser

iljm nod) freunblid) ju.
in ba§ bergitterte SSorgartcljen
ein unb oerfcljmanben feinen Stielen im ©Ratten. 3ll§
©eljeimerat

nicEte

Sann traten

bie

fie.

Spr

bie beiben

geöffnet Würbe, fiel noä) einmal ba§ Sid^t auf

Solo Wanbte ben ®of>f.

Sie Stjür fiel

3 U.

XXI.
%&eorg ging

bcnfetben äöeg, ben er biet tjunbertmat

genommen Ijatte:

fiinben

p.

burdj bie SCiergartenftrafje ben

Stuf bem gatjrbatnme ber iftegentenftrafje ber=

tangfamte er bie ©djritte unb btidte bie Strafe hinauf.
@§

befdjtidj ifjn ein toetjmütigeS ©efü'fjt bei bem ©ebanten,

baff er biefe ©trajje,

in

oft mit tiebeboöem
mit järtlidjem Verlangen unb tloJpfenber SSruft
eingebogen toar, in ber er unbergefjlidje ©tunben bertebt
unb an jenem Sfanuarabenb in überftrömenbem ©lüde bie
bie

er fo

.fperjen,

am fyenfter tjarreube ©eltebte begrübt unb jubelnb ben

fput gefdjtoenüt tjatte — baff er biefe ©trafje nun raotjl
toerbe meiben muffen.
@r

toarf audj einen ©eitenblicE auf ben 2Bitf>red|t=

fdjen Spradjtbau.

®ie genfter

be§ <£rbgefdjoffe§

toaren

erleucfjiet.

3 e|t
er ber

erft gebadjte er dRajimitianS. 6 r muffte, baff

©pion unb ber Singeber

itjm niemanb gefagt tjatte.
ber fdjtotternbeu ©eftalt bie

@r

gemcfen toar, obgleid) e§
tjatte bem faxten ©eficfjte,

Stidjtstoiirbigfeit angefetjen.
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©in berädjtlidjeS ßädjelrt fjob feine ßippe.

©tepffanie

tourte fidjerfid; nicfjtS bon bem (Streiche ißreS Wanne?!
©r !annte fie 3 U genau. Ger !anntc ifjre ©djtoädjen, ifjre
llnbegreifticfjfeiten — aber beffen Inar fie nidjt fäfjig, ba§
toußte er!

Die bode

ifjm

fjlut

be§

großftäbtifdjen ßebenS raitfdjte

entgegen, af§ er ben oberen Deil ber ßinben erreicht

Ijatte.

Sor

bem Safe

ben satjtreidjen 33ier= unb SBcintoirtfdjaften,

Sauer unb

ben nodj offenen ßüben

ftauten fid;

bie ßommenben unb ©eljenben unb bie Wüßiggänger, bic

fid; in ber fyrifcfje

be§

fd;önen fJrüljlingSabenbS ergingen;

bom Sorben unb ©üben ftrömten bie 2d;eater= unb $on=
3

ertbefud;er fjier

3

ufammen, öffentliche unb fjerrfdjaftlidje

gufjrtoerfe rollten über ben

Straft

—

e§

toar eine ad=

gemeine Setoegung, ein allgemeines ©eräufd;, eine große

©trömung,
berfdjtoanb.

bie ade

mit fid) riß, unb in

©teidjgüftig

30 g bie

ber ber ein 3 etne

Wenge an ©eorg bor=

über, jeber ein 3 etne hatte feine greuben, feine plagen,
jeber toar für fich bamit befdjäftigi, 3 U fe'Ijen, too er bleibe.
SiemalS toar ©eorg bie ©tabt in ihrer großartigen ßieb=

lofigteit bertounberfießer erfdjienen.
2tl§ er beim Dpernljaufe borüberfam, toar bie Sor=

ftedung gerabe au§, unb bidjte ©djaren ergoffen fid; au§

Pforten auf

freien Sptaß.

©3 toar bie

„Satfj=(s5eba".
3 toan 3 igfte Sorftedung ber

©eorg madjte

ben

engen

ben

^au§. ©r fürchtete, Se=
©r ging über bie ©djfoßbriide. ©r

einen großen Sogen um ba§

fannte ansutreffen.
fjatte fein Siel.

Stuf bem fpärlidj Beleuchteten ißfatje an bem !önig=
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liehen ©djloffe,

beffen gewaltige ftnfiere fjaffabe mächtig

aufragte, blieb er einen Hugenblid: fielen.
tooT^in er toof)l gehen

fönte

1

?

Sr

feefamt ftd),

©a fiel ihm bie tounber--

fame Suffe, ba§ eigentümliche .galbbunfet feiner Umge=

bung auf.

Sr ging

noch einige

©dritte weiter, in fdjräger

Sichtung über ba§ fcfjtec^te tpftafter auf ben linfen Flügel
be§

©djloffei

gu.

fidf !ein Saut.

SDa

War el faft gang bunfel; ba regte

Unter alten hohen Säumen ftanben einige

ßerlaffene SänEe, auf benen tooh'1 an hellen ©ommertagen
bie SBärterinnen ber fpielenben

fiinber plaubern mochten.

Sec£)ttoinfelig an ben linfen glügel be§ gewaltigen Saue§

ftü^ten fiih einige Heinere, aber immerhin ftattlicfje Raufer
eljrtoürbigen SltterS, au§ ber ßinbljeit ber Sefibeng, mit

merftoürbigen Umrijjlinien, Verwittert unb von ben $af)ren
gefdjtoärgt.

©eorg toar oft in ber Sähe be§ ©djloffei getoefen,
er hotte biefe bebeutfamen ©enfmäler ber Vergangenheit

nie beachtet — biefe fteinernen Seugen au§ ber
liehen

Seit,

bie

gu

jenem Seu=Serlin,

in

furfürfi=

bem ©eorg

lebte unb beffen burdf unb burdj moberne tphbfiognomie
ficfj feinem Sluge fcharf eingeprägt hatte,

burchauS nicht

baffen Wollten.

©iefen fttllen, fdjattigen,

gang Verborgenen SBinfel

mitten im bergen ber ßaiferftabt, biefe§ entlegene ^lecEdjen

im SSittelpunfte

be§

gro^ftäbtifcfien ßeben§ fannte er noch

nicht.

Sr lief fiih auf eine San! nieber, im tiefen SDunfel,
in lautlofer ©title. Sur Wenige SSinuten Von ihm ent=
fernt Wogte ba§ ftiirmifche Seben.

$a

brannten ungäf)=
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lige Stammen; ba toar ein tjetter Sidjtfdjein,

ber gang

llnb Bon ba
brang ein unaufl;örlid;e§ gebämpftei Sraufen, ba§ alles
allmählich im näd;tlid;en Suntel erfiarb.

Sollen unb Staffeln ber SBagen unb alleg Sännen unb

öljr. llnb
ftill, baff er

Stoben ber |junberttaufenbe Berfdjlang, an fein

l;ier,

too er

fafj, toar

eg

fo geljeimnigBoll

feine Sltemgüge hörte.

$afs man in ber belebteften Slbenbftunbe unb mitten

Stabt, utnraufdjt Bon ben 2Bogen be§ öffentlichen
@r
Sebeng, fo allein fein fönne, hatte er nie geglaubt.
toar bem Zufälle bantbar, baff er ihn hierher geführt
hatte, fpier mocljte e§ ihm toohl gelingen, in ba§ äßirrnig,
ba§ gegen feinen ©djiibel briidte, einige Jtul;e unb Älar=

in

ber

s

heit

5U

bringen.

@r tonnte, baff

ihm hei£e Sage beoorftanben.

®a§

SSer^alten be§ Slr^teg, ber il;m fo freunblicfj gefilmt unb

Solo mit beinahe Bäterlid;er cgieralidjEcit jugetljan toar,

trag er

hatte ihm einen 33orgefd;mad gegeben Bon bem,
Bon ©leichgültigen

getoärtigen hotte.

ober gar

unfreunbtid; ©efinnten ju

®a§, toa§ bem ebten S^unbe geftern

noch eine ungetrübte ffdeube unb eine @h

l

'

e

getoefen toäre:

Solo bei fiel)

3U

empfangen — heute toar

Cpfer, ba§ er

JU

bringen hatte,

Sdjulbner gefühlt, heute toar

eg

il;nt ein

©eftern hätte er fid;

er ber

all

©laubiger.

©eorg Bergegeutoärtigte fid; auch bie ©mpfinbungen,
bie ihn beherrfept hatten, al§ er an feinen Slater fchrieb.

®ie fröhliche, herzliche Unbefangenheit, bie in ihrem
lehre ftetg gctoaltet hatte, mar bahin.

S3er=

©r l;attc fich auf

SBenbungen unb Umfd;reibungen befinden müffen.

3Bäl)=
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mit feinem Sätet in altem ffreimut bon
altem, ma§ er ju fagen ißatte, fpredjen burfte, batte et

renb et fonft

bie§mal SInbeutungen für nötig gehalten.

Unb bie 3Iuf=

nannte, toetc^e feine Setten finben mürben, befdjäftigten

üjn ernft^aft. Sr gtoeifelte jmar nidjt an feinem Sater,
aber atte§ fagte i§nt, bafj e§ boc^ anbetg jmifc^en itjnen
Unb menn er an feine ©efdjmifter unb

gemotben mar.

Slubermanbten backte, fo

bisher nidjt gclannt tjatte.

füllte

er ein Unbehagen, ba§ er

Sr fab

ba§ ftrenge Stuge feines

Sr tjatte fidj auf barte Kampfe ju rüften.

CtjeimS.

Sie einen mürben fidj

Unb nun bie fyernftetjenben!
üon itjrn menben,

mie er borauSfeijte,

bie

anberen eine

Ueber jene burfte er fictj

träntenbe Sutbfamteit geigen.

nictjt beitagen, bei biefen tjatte er ficfj fogar gu bebanlen.
Sjebermann, ber morgen nodj fo
mie er geftern

baburdj, bafj

mit itjrn berletjren mürbe,

mit djin üerle^rt batte, ermarb fidj fdjon
beim alten blieb, Slnfprucb auf feinen

e§

Sanf.
©o mar atfo feine ©tettung git altem, ma§ i^n um=

ju

gab,

ju

feinen näcfjften Stngetjörigen,

ben,

p

bem meitcren unb meiten Greife feiner Scfannten

feinen guten 3: reun=

mit einem ©djtage eine Böttig anbere gemotben ? Ratten
fie alte fiel) öon i^m gemanbt, ober mar er abfeit§ ge=
1

treten? Unb batten alte anberen unredjt? 2Bar er afleitt

im Stedjte ?
1

allgemeinen

2Bar er mirftidj
Sorurteiti ?

ba§ unfdjulbige Opfer beS

eljrtidj, um biefe ff-rage gu bejahen. Sr
belannte fidj bietmebr ganj frei
einer
, bie bie

Sr mar

gu

Sttlgemeinfjeit

5U

p

berurteiten batte,

©ie batte fidj nic|t
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um bie 33etoeggrünbe

ju fümmern,

ihre ©ebote öerurfadjt Rotten,

bie ben SBerftofj gegen

©r toar Bereit, bie Strafe,

bie fie über itjn öerfjängen tnürbe, anptreten.

3tber wenn fie reetjt hatten, bie anberen aEe

fonnte

ficb) mc£)t unrecht geben,

©r fonnte

—

liebte Solo fo toafjr, fo innig, toie nur je ein £jerj

liebt hatte.

@r

tourte fich bon itjr geliebt.

er

nid)t! ©r

eS

ge=

Sie loar

eS,

mit fiicljt unb Suft erfüllte, unb ot;ne fie
toar 9tac£)t unb SLob. ERodjtett fie ihn auS ihrer DJtitte
Dcrftofjen, bie Sjereinfamung mit it)r fdjrecfte iljn nicht.
bie fein SDafein

Unb toaS galten ihm aEe fpulbigungett, aEc gfreuben, bie
bie anberen ihm getoal)ren fonnten, toenn fie
bie eine unb einzige, bie feinem Seben erft

halt

iljm fehlte,

giiEe unb $n=

gegeben hatte?

Unb tocSf)alb foEteit er unb fie auf baS
SebenS

Beruhten?

©liiif

ifjteS

Söeit fie als unerfahrenes Äinb, nicht

toiffenb, toaS fie t'£;at, ein SjkotofoE nnterfhrieben unb
ein 3a gefprodjen, beffen BerhängniSfdjtoere folgen fie nicht
gealjnt hatte?
ber

pr

Söeit fie einem ÜJtanne bie fpanb gereicht,

©rgeinjung feines fpauSftanbeS nadj einer gEatt

gefneht unb baS ^übfehe, fluge,

baju

luftige Eftäbdjett als

eine

geeignete 5perfönlid)feit erfeljen hatte? ©inem Sftanne,

ber fie nie geliebt, ber ihren SBert nie erfannt hatte unb

feelenfroh toar, toenn er fid) bem fDrucfe, ben bie 3]ornel)m=
Ijeit unb Ueberlegenljeit ihres SBefenS auf itjn übte, ent=
ziehen unb

in einer 3ECie ßeffen eine BerftcinbniSBoEe gleich=

gefinnte Seele finben fonnte? 9tein, baS foEte unb burftc

ihn nicht Oerhinbern, Solo toahr unb tief

3U

toaS immer bie SBelt barüber fagen mochte!

lieben —
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2)a§ 33eWufjtfein feiner ßiebe

ernften SIugenBIicfe eine feltene

gab

ifjm in biefem

firaft, unb

er

füllte

fic£)

fidjer, wenn audj aüe§ nm iffn ijer barft unb fragte,
unb ber 23oben, auf bem er fianb, unter i'ljnt ju Wanten
fcfjien.
(Sr beburfte biefer (Starte unb biefer

Suberfidjt, benn

jetjt I;atte er ba§ @ct)icEfaI eines anberen

SDafeinS an ba§

feine gefeffelt.
ÜRocEjte

trauen

nun lammen, wa§ ba Wollte, ßolo§

ju iljnt

foüte nicf)t getäufc^t Werben.

S3er=

XXII.
^fe^rft

um bic üierte SfJtorgenftunbe toar ©eorg

einge=

@1© fdjtafeit. Um tjatb neun ftanb er fdfou öotttommen
angetlcibet,

311 m

Stuggetjen bereit, ben

mie lange er ba

311

bem Itopfe,

ffelij ßuintuS

tjinterlaffen, baff er juut S'uftijrat
iDotte;

$ut auf

©r fiatte feinem

an ber 2U)ür feiner SBotjnuug.

ttjun

f)a'6 e,

SDiencr

getjen

tuiffe er nic£|t.

Scbenfaßg toerbe er gerabetoegg nad) fpaufe juriitfteuren.
Stuf ber Steppe begegnete itjm
SBifyircdEjtg,

ber

Statt,

ber 2)iener

itjm einen Srief überbradßc.

über bie unertoartete ©enbung

rifj

©rftaunt

©eorg ben Umfdßag,

auf bem er bie tanggeftreefte englifdje Jpanbfc^rift ©te=
pljanieg fogleid; ertannt ibjatte,
getreten.

5Der

ab; Scan toar beifeite

Umfctßag enthielt eine Sifitentarte Don ©tc=

fitjanie mit ber artigen Sitte, bie ©inlage fogleid;

jn

bc=

fürbern, uub einen Uerfdßoffenen Srief mit ber Stbreffe

„fyrau 2o(o Sprite".
©eorg befteltte Scan mit feinen ©ntpfefftungen an bie
gnäbige fyratt, baff er ibjrenx Sßunfcfie fofort entfpredfen
toerbe.

33or ber fpaugtlfür grüßte

Sein unb ging fdjneßen

<5d;ritteg bem fjetrfdjaftlidjen fpaufe

3 U.

10
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©eorg trug ben Srief fetbft in ba§ 9ta<fj6art)aug.

Ser ©etjeimerat tjiett feine ÜJtorgenfprecfjftunbe ab unb tnar
befdjaftigt. ©eorg toagte e§ nidjt, fidj bei bem öffnenben
Siener nad; Solo ju erfunbigen.

Sr nutzte im ©alon

beg

i£)tn perfßntid) fetjr motjt

befannten, beinahe befrennbeten fftedjtganmaltg jjiemtid)
lange märten. Ser Sfuftijrat tag nodj im Sette.

9iofig, frifdj rafiert, mit Weiterem, gemüttidiem Sä=
djetn

trat

enbtict)

QuintuS, beffen Staren ba§

eben öom

Siener aufgetragene gfrütjftftd fdjon öertünbet tjatte, im
SJtorgenrode unb in 5Dtorgenfdjuf|en in ba§ Zimmer.
„ÜBag fiibjrt ©ie benn

mir?" fragte

31t

mir bon ©efcdjäften reben,

etje

nadjtfdjtafenber

er ©eorg, bem er bie fpanb reichte.

3 “t ju
„Unb

motten ©ie mit mir frilt)=

ftüden?"
©eorg lernte bantenb ab.
„SIber mir geftatten ©ie bod), baff idj midj
Sageg dRiifjen ftärte?
,,

3 d)

Vacuus venter

ju

be?

..."

bitte febjr barum."

Ser Suftijrat fdjob bem dftufifer ein Äiftdjen Si=
garren tjin, füllte feine Saffe unb tief fidj in ber Set)ag=
tidjteit beg jfrütjftüdg burd) ben auf feine Slufforberung
erftatteten Seridjt ©eorgg nidjt meiter ftören. Quinhtg
tjatte ein befonbereg Salent, bie fdjmerften Singe leicht

ju

ßauenb fragte er nad) biefer unb jener Sin=
jettieit, bie für itjn jur Seurteitung be§ fyatteg interef=
nehmen.

fant

3U

fein fdjien.

SBätjrenbbem tjatte jebocf) auctj fein

jobialeg ©efidjt beit Slugbritd ungcmotjnten Srnfteg
genommen.

an=
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©eorg War mit feinem Sßortrage unb bei' fJtedjtäfreunb
mit feinem grühftücfe fertig. QuintuS Wifdjte fid) ben

9Jtunb, baEte bic ©erbiette jufammen unb toarf fie 6 ci=

feite, aünbete tangfam unb mit fidjtlidjem ©enuffe eine

Sigarre am ©fntitugflämmdfen an, tfjat einige mol;lüber=
legte

3 üge

unb fetjtc fid; bann in feinem Sel;nftul)le etwa§

zurüd, bie bon fiel) geftredten güfje treuzenb.
„ 2llfo fo liegt bie ©adje!" jagte er enblidj.
genehm

ift

fie

natürlidj nicht, aber unter

nehmen gehört fie nod; immer

ju

„ 2ln=

ben unange*

ben leichteren.

finb

leine ßinber ba, bie beiben Parteien finb in ber j?aupt=
frage, baj; ihre
bente, ba§

@t;e

gelöft werben foll, einberftanben; id;

toirb in einer nid;t gar

3U

fihroffen gorm

ju

©hrite toibb mit fid; reben laffen, Wenn
er bon un§ Ijört, bafj Wir ihn fchonen Wollen. 2Bir Wer=
ben ihn nid;t burd; laftige fragen in Sferlegenheit bringen

ernißglid;en fein,

unb al§ ©cgenleiftung nid;tS Weiter bcanffmuchen, al§ bafj

feinerfeitg ber geftrige S3orfaIl au§ feinen ©rünben zur
©hefcheibung au§gefd)loffen unb bie bo§lid;e SSerlaffung an=

genommen Werbe.

Sn ber Sßirfung ift ba§ ganz

ba§=

llnb ©bjrite fann gar lein Sntereffe baratt t;aben,
bie peinliche 2lngelegenl;eit mutwillig uodj ^äjäbiiher zu
machen. Sd) Werbe il;n mir fommeit taffen, unb ba Wir
felbe.

teinerlei finanziellen 2 lnfprüd;e erheben, hoffe ich ih n fogar

baju zu beftimmen, bajj Wir at§ Kläger gegen it;n bor=
get;en tonnen. S)a§ SJßeitere Werben Sie in ben näd;ften
Sagen bon mir höbe«

•

•

•

SSann berläjjt

Berlin?"
„Sch bente, heute abenb!"

grau ßoto
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„Sct§ ift gut.

3e

et)er

,

je beffer.

„Stad) ©tberfelb, in meine Heimat,

Hub fie getjt?'

ju

meinen 33er-

manbten."

„Sßortrefftidj! ilnb Sie bleiben tjier?"

„Samotjt!"
„S)urdjau§ torrett. Sftun, jo empfehlen ©ie mict) ber
frönen grau Solo unb jagen ©ie if)r, bajj idj mict) itjr

mit altem (Sifer unb aufridjtigem Sntereffe jur Sßerfügung
jtette."
©ie öerabfdjiebeten

jic£)

in gtofjer gfreunblidjfeit.

Stuf bem fpeimloege fat) ©eorg 3 U feiner nid)t ge=
ringen lleberrafdjung ©tebtjanie au§ bem jpaufe beS ®e=

tjeimeratg Sofjaufen tjerau§treten.

Scan eilte

unb öffnete ben ©d)tag be§ 2£agett§.

itjr öoran

Seim ©infteigen

merke fie ben ÜJtufifer unb nidte ifjm fteuttblicjj

p,

be¬

be=

p

öor biefer noct) 3 e tt gefunben tjatte, feinen jput
gieren.
9tt§ fie an itjrn Oorübcrrolltc, bog fie fidj eiroa§ Oor unb
©eorg fat) itjr Oermunbert nad).
©ie tarn non Solo, ©ie tjatte geftern abenb nodj,

grüfjte nod)mat§.
gteic^ nadjbem

itjr SBilpredjt in

ba§ Abenteuer ergä^lt tjatte,

einige

in

faffungStofer ©rregung

UHOertjotjtener ©ntrüftung

feiten an Solo gefdjrieben.

©ie bjatte eine äufjerft Ijeftige ©eene mit iljrem Utanne
s

gehabt unb it)m in§ ®efid)t gejagt, baff fein 33enef)tnen

Sfjr gegenüber Oerfange bie
fitttidj ©utrüfteten niefjt. ©§ fei nichts anbereg

ein fdjänbtidjeg getnefen fei.

Slotte be§

at§ ein Stft ber niebrigften Siacfje bes SCbgetniefenen, ber
etenbefteu ©iferfudjt — ein ©treid), beffen fie fid) in tieffter
©eete fdjame. ©ie motte bannt nicijtS gemein Ijaben unb
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eS

nicht sugeben, baff i^re Unt£)ätig!eit fie als eine 9Jtit=

fdjulbige erfcljeinen taffe.

Sie werbe

cS

im ©egenteil fo

öffentlich tote möglich machen, baff fie fiel; öott jeher

anttoortlidjleit für HJtajimitianS unqualifijierbare

3Ser=

,fpanb=

lung loSfage!
'

3n bet Sljat übertoog in biefem Slugenblicle her toeiB=
in Stephanie alle anberen Regungen.
SJtajimilian toar in feiner 9lBtoeI)r unett blich fchtoadj

liehe ©orpSgeift

getoefen.

SBar er fict) (Sfjrile gegenüber noch als $elb er=

fdjienen, jetjt tarn er fiel) felBer erbärmlich öor. Sejjt
machte er fid£) ©ortoürfe, Bittere SSortoürfe — nicht über
ben einzelnen

ffaH, her Stephanies (Empörung erregt hatte;

ba rebete er fiel) noch immer

ein, ein ^Bannerträger

©bien unb Sittlichen getoefen

ju fein;

beS

er machte fich Sor=

toürfe über feine Schlaffheit, über feine bequeme Selbft=
oerblenbung, bie bahiu geführt, baff er nun als mora!i=

fdjei -fpetjler auf bie 9tntlageban! genagelt toar, bah er
feiner

ffrau nicht

gerabe

in

baS erzürnte Singe gu feljen

toagte unb öor jebem .gufattStoörtchen, baS

ihr in

ber

6 r=

regung entfallen tonne, gitterte.
@r erlog

p

tjaben, fiel)

3°™ unb 2But, nur um einen JSortoartb
in fein .gimmer prüefpaiehen. Unb als

er ba faff, allein,

in tiefer üTtiffftimmung über fein 9lllein=

fein, unluftig, ©efe'llfchaft aufpfuetjen, in feigem Sangen
Dor jeher Begegnung mit einem SBetannten — ba getobte
er fich: „@§ fott anberS toerben, auch

beinnS! Sie foU

nicht toieber wagen, in biefem Sone mit mir
Sie foK mich) refpeftieren lernen!" — —
eS

311

fprecljen!

ÜJtit Staunen hatte Solo nad; einer laugen, langen,

—
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büfen 9tad)t (Stephanies SSrief am ffltorgen empfangen nnb

mit

noch größerem

Staunen getefen.

„S£iergartenftrajie.
SJeretjrie

©§

ift mir

©r lautete:

Montag. SJtitternacht.

greunbin!

ein tiefes S3ebürfni§, Sdpen mein ernfies

33ebauern barüber au§pfpred)en, baf; ber iftame, ben

id) führe, in bie unerquidtidie ©ad;e, unter ber ©ie jeijt
leiben haben, tiertnidelt ift. geh feije öorauS, baff

p

jeijt für ©ie nützlich fein !ann, auf ben ißeifianb
einer erfahrenen grau pfjten p bürfen. ©3 finb öiel=
leidjt inandie ©adjen p orbnen, bie auch ber befte
greunb nicht erlebigen fann, uub bie auch noch f° er=
gebenen toeiblicben S)ienfiboten nidjt überlaffen bleiben
foltten. 3 d) bitte ©ie, meine ©ienfte aupne'hmen.
fürchten ©ie nicht, bafj Unannehmlidjfeitcn mich fdjreden
e§

roetbeu.

pr

3 d)

[teile mich

3 h nen

gern unb boKfommeu

Verfügung.

3hre 3h nen feh 1

ergebene

Stephanie Sßilpredjt."
Solo Ia§ ben SSrief noch einmal,

Sopf.

SDa§

©ie fdiütteltc ben

hatte fie bon Stephanie nidjt ertoartet.

Stadjbem fic bent ©eheimerat unb beffen

grau Scnnt=

ni§ babon gegeben hatte, toar ber genteinfame 8 efc£)tn^
S

gefaxt luorben, baff Stephanies banfen§tnerle§ Slnerbieten

Solo fdjrieb fogteid) ein paar
geilen heratidjen ©anfe§, in benen [ie ©tephanie bat, fo=

angenommen tnerben folte.

6 aXb e§

ihre Seit erlaube,

p SoIjaufenS p

perfönlidj 3iitdfbvad)c über alteS

31 t

fommen, um

nehmen; ber ©eheime=
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rat fetbft fjattc

Beim SBorüberfatjren ben SSrief abgegeben,

nnb fcljon um tjatB jefjn Ul;r mar ber 2BiIprec£)tfd;e 2Ba=
gen bor bem fpaufe be§ SlrgteS borgefatjren.

©tepfianie tjatte bie ©etjeimerütin unb Solo in ber

tjarmtofeften SBeife Begrübt, ai§

oB

gar

nidjti

borgefattcn

fei, unb bie Slngetegentjeit mie jebe anbere gefdjäftlidje be=

©ie erbot ficf), fogteidj in bie @£jrifefctje 2Bolj=
nung gu fahren, unb Begehrte Sßeifungen, al§ oB fie für

tjanbett.
bie

unpüjjlid; getoorbene SBirtin

ju

pacteu tjabe.

SDabei

ben

Soffer

31 t

madjte fie tJtotijen in

einer Dieife

itjr

Keines

Sie geforberten Sßeifuugen maren Balb
gegeben. Ser grojje fiebert'aftcu mit ©ilBerBefdjtägcn, ben
Soto für ba§ fDtanuftript ber „öattpSeba" fjatte anfer=
tigen taffen, mar ba§, ma§ it)r am meiften am .gicrjcn
tag. Sann traf fie nod; au§ ifjren perfönlidjen ©efdjenlen
©djitbpattbud;.

eine 2tu§mat)t bon ©egenftänben, an benen fie an§ biefem

ober jenem ©runbe

t;ing;

einen armfetigen 9iing, ber fie

an ifjre tßenfionSfreunbin, baS befdjeibene dftebaitton, baS
fie au itjre Konfirmation erinnerte, Slubenfen an il;re © 1 =

tern unb bie faft unangetaftete StuSftattung, bie ber atte
Sßault) feinem Kinbe nun einmal burd;au§ tjatte mitgeben
motten — ba§ mar atte§! Stiles übrige fotlte bleiben,

mar: ber loftbare ©d;mud, bie glänjenben Soi=
tetten, bie taufenb frönen ©ntbet;rtidjfeiten, bie fid; mit
Sutbe man biefe
ber $eit um fie angefammett tjatten.
befänben,
fo füllten
fie
fid;
jetjt
mo
nidjt
ntefjr,
Singe ba
fie 3 U ©unften ber Sinnen bertauft merben. ©tife roiffe
um alle§ SBefdjeib unb merbe ©tepfianie in jeher SBeife
mo e§

betjitflid; fein,

©tife fotle

,511

itjren ©ttern äurücfgetjen

29G

unb

i!jr ©et)alt

tociter

bejietjtn, big ßolo fie toieber in

itjre Sienfte nehmen fönne.
©tephanie, bie blojj ein Stmt unb feine Meinung
hatte, fjatte aHe§ getoiffentjaft aufgefdjrieben, ßolog üDanf
tote

für

ihr

ein freunblidjeS ßebetoo'hl unb auf 2Bieberfel)en!

etma§ ©elfifttoerftänblidjeS flüchtig juritcfgemiefen,
ge=

fagt, fiif) bet ©eheimerätin empfohlen unb toar bann mit
bent angenehmen ©efü^te, leidjten fperaenS für eine an=
bere etroaS

tljun

p

fönnen,

genef)tn fein mürbe,

nach

ioaS jener ü 6 erauS unan=

ber

Ütegentenftrafje gefahren.

Sinfteigen in ben Sßagen toar fie alfo ©eorg

SSeint

be=

Segnet.

©eorg mar in feine äSolfnung aurüdgefefjrt.

überflüffigertoeife hatte er ficf) erfnnbigt, ob bie

ju

bie

biefer frühen ©ittnbe noch

ben fonnte, fdjon eingetroffen fei.

fid) ju

möglidj.

attberen ©ebanfen

Sr fd)lug

ben

31 t

3a

r

©anj

SDepefdie,

nicf)t ermartet toer=

Sr mollte arbeiten, um

jmingen.

S§ mar ifjm un=

Älaöieraugjug einer neuen fram»

Sr
Sr toartetc. ©cbliejjlidj tjtelt
Sr nahm feinen fput unb fagte

jöfifchett Oper auf unb fpielte einige ©eiten barattS.

mar nicht bei ber ©acf)e.
er

eS

bent

nidjt mehr au§.

Sietter, bafj er um ein Uhr toieberfomtnen unb bie

©epefclje, bie bis bal)in einireffen müffe, abholen toerbe.

Sr ging burcl)

ben menig

befudtjten

Seil

garteng, ber feiner SBohnttng am nadjften lag.
ein herrlicher fyrüijlinggmorgen.

beS

Sier=

SS toar

2lHeS grünte unb trieb

Sr traf auf feiner einfamett 3Ban=
berung feinen Menfchen, ben er fannte, nur zerlumpte
Slrbeiter unb alte grauen, bie bie SBege tjarften, ben

unb fprofj um ihn her.

297
jungen Keifen füuberten nnb bie übertointerten Seifige unb

bürreu Slätter in Äiepen fammelten.
c§

fidj lim il)n.

Slmrnen,

3lEmet|iid) belebte

®inbermiibct;en unb Sonnen

führten bie au§gepu|ten ßinber fbajieren unb flatfdjten
auf

ben

Santen übet bie fjerrfdjaften. ©eorg tnanbte fiel)
®er frifdjc fonnige Sag

«lieber ben fütteren SBegen §u.

guüerfidjt. g r üßer-fdjlug fdjon im (Seifte bie nädjften ttüben Stonate unb
gab ifjm eine tnerfmürbige 8 iub|e unb

mar guten fütuteä bei bem ©ebanten,

baff ber enblidje

©ieg be§ Kampfes mof)l mert fei.
2H§

er

jur

angegebenen

geit mieber in feiner 2öot)=

nung eintraf, metbete ber SDiener, baff auf bem 2lrbeit§=
3 toei ©epefc^en für ben fpeirit ©ottor lägen,
turjer grift aufeinanber gefolgt feien.

tifdje

bie

in

Sinei?

Kortftetten öffnete bie erfte.

in unangenehmer

SBeife

3U

Kugert meit auf unb fdjüttelte ben
ber

3 meiten,

©er

Inhalt

festen

ihn

Sr madjtc bie
ßopf. Sr griff uadj

überrafdjen.

aber nodj einmal nahm er bie erfte

jur

fpanb,

Ia§ fie nod) einmal unb legte fie bann mit abermaligem

^opffchütteln forgfam unter ben Sriefbefdjtoeter.
S§ mar ein mirtliäjer Sag beS UnOorhergefeheneti.
erregte fein Srftannen in nod)
Son -Dnfel 3jof)anne§! 333ie tarn er 31 t

S)a§ gmeite Selegramm
höherem Klaffe.

bem feltfamen Snerbieten? ajßofjer muffte er? 5Ba§ mar

im 2Buppertf)at

gefetje^en ?

— —

©eorgä Srief hatte auf ben ©eljeinien $omnier3 ienrat

8?r.

325.

Kortfietten einen gerabe 3 n nieberfdjmetternben

brud gemad)t.

Kur

3U

@in=

gut üerftanb er, ma§ ©eorg
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gefetteten; ttnb toa§ biefer einftmeiten berfdjtoiegen batte,
erriet er boEEontmen.

Sajj

ein plofilidje§,

getoaltfamei

(Ereignis biefe fonberbare Verlobung — ber Sitte tadjte
böbnifdj bei biefem SBorte — erjtoungen l^attc, mar itjm

Kar, unb er atjnte aud), meiner Slrt bicfe§ ©reignil gc=
triefen fein müffte. 6 in neuer ©Eanbat tnerbe offenbar in
SSätbe bie

Greife ber ^Berliner ©efeEfdjaft betuftigen uttb

fein ©otjn fpiette bie traurige .jpaubtroEe babei!

©eorg, auf bett er fo

ftotj

©eilt

getoorben toar, ber itjm bie

reinfte unb boEfte greube fcine§ Sitter» bereitet tjatte!
Stöie batte fidj fein bäterlidje§ £>erj gehoben, at§ er
notb bor tnenigen Sßodien — int g-ebruar mar’§ getoefen
— ju einer SSorftetlung ber „3Batb=©eba" nach Sßerlitt

binübergefabren,

al§ ber begeifterte 33eifaE

be§

holten

Dbr gebrungen tnar! 9Jiit meinem ©ifer
fdjon borber aEe ttrititen getefen, bie, fo febr fie

|>aufe§ an fein

tjatte er

and) boneinanber abmidjen, einig tnaren in ber 9tnerfen=

nung eine§ boEett nnb ungemötjnlidjen ®alente§.

Uttb

nun börte er itberaE ben Stubm feines ©otjne§ bertitnben,
unb nun bbtte er bie £5|t er unb öegriff aEeS!
@r batte e§

ihm

9 ai;

nid)t augetraut!

„®a§ lj at

bein Sunge gemadjt?" tjatte er fidj glücElicb ameifetnb ge=

fragt.

Sßober tjatte er aEe§ ba§

mar itjut ein ÜMtfet, aber er Utar

nadj beffen ßöfung
SDtit

31t

nur genommen?

ju innerlich

S§

ftob» um

fudjen.

ernfttjafter SSefriebignng batte iljn bie

S33abr=

netjinung erfüllt, raetdjf! ©teEung fein ©obn fidj errungen
tjatte. @r bertebrte in ber ©efeEfdjaft ber auSgegeictjnetftcn

ßünftter, ber

bebeutenbften ©etebrten, überaE mürbe er
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mit SluSjeidjnung beljanbelt.

gern gcfeljcn, überall

Ser

Sitte Ijatte mit itan an ber SEafel be§ ffiotfdjafterS gereift,
too fein ©eorg mie

Ijanbelt tnurbe.

ein intimer greunb be§ fpaufeS

be=

gebermann begtücfttmnfcfjte ben ®et)eimc=

rat. E§ maren bie brei erfreulichen unb fonnigften Sage
im Sßinter feines SebenS getoefen, unb er gehrte nod; immer
bon ber Erinnerung baran.
Er erinnerte fidj, baff ii)n ®eorg am Slbenb in ber
Oper mit einer feljr

pfiffen

jungen Same, grau Eljrilc

getjeifjen, belannt gemadjt unb tjinjugefügt Ijatte, er ber=
üeljre biel

in beren fpaufe unb tjabe bon ber liebcn§toür=
Er erinnerte

bigen SBirtin biel greunblidjleiten empfangen.

fidj aud), baff fie it|n eingelaben, baff er aber tnegen feiner
feljr befdjränften geit bie Einlabung Ijatte aMetjnen mitffcn.
Er ijatte nidjt mei|r befonberS an fie gebadjt. ©ie toar
eben nur eine bon ben bieten getoefen, bie in ijer^lidjer
SBeife iljre greube barüber auSgefprodjen tjattcn, ben SSatcr
bon ©eorg Stortftetten lernten

fütit SRüljrung Ijatte
bem fJlatnett Stortftetten

er

e§

ju

lernen.

empfnnben, toie fein ©oljn

mit Einem ©cfjlage

einen tociter

IjaHenben Slang unb Tjctler ftratjlenben ®lana berticljen

Ijatte, als

eS

in faft einem galjrljuuberte

ben brei @e-

fdjledjtern fleißiger, tüdjtiger, eljrfamer Saufleute, feinem
©röjbater, SSater unb iljtn felbft gelungen toar. Er füllte
fiep

freubig ergriffen, baff man in iljtn jetjt ben SSater
bafc ber Slbglanj beS fßuIjmeS

©eorgS bor allem eljrte,

feines ©offnes nun auf ifjn fiel.

Unb nun biefer unbegreiflidjc SSrief! Stdj, biefer nur
31 t

begreiflidje SSrief!

300
©ottte ftdj ba§, ma§ er at§ (Segen gepriefcn hatte,

nun jum fjtudje für itm toanbeln? Sollte bie junge
^Berühmtheit nun bcm ©tanbale ©chmingen geben? ©ottte
fein reiner iftame, ben ®eorg

31 t

fo unerlnarteter @h re

burdj benfetben ©eorg befd) impft unb befteett

gebracht,
tnerben?

©er 2ltte mar in tieffter ©eete betümmert. ©ie 31er=
I)ättniffe ber Heineren ©tabt bebrüdten ifm Don alten ©eiten.
£>h ren

3 uftopfen,

@r tonnte

fidj nicht bie

3 U Mein,

er muffte ba§ ®erebe tjöten;

bie ihn früher beneibet hatten unb bie

ber 3taum mar
er tonnte benen,

ihn heute bebauerten,

nicht au§ bem Sßege gehen.
Unb fie follte er bei
.fpauS?

fidC)

aufnehmen, in fein ftiUeS

©a§, ma§ ber ©otjn Oerfchulbet, follte ber SSater

mit ber (||re

@r follte e§ Bor
feine© Samens beeten ?
aller Sßett gutheijjen? Sollte fid) ben ©emütigungen,
bie ihm atSbann ficfjerlidj nicht erfpart bleiben mürben,

an§fe|eu?

©a mürbe er ja feinen anberen ßitibern, benen
liebenber SSater mar, menit er ben

er ein nicht minber

ätteften auch befonberS in fein $er 3 gefdtjloffen hatte, ein

fc^öne© 93eifpiel geben!

3 hm

brannte ber $opf!

©0 hatte alfo

hoch

fein

33ruber Johannes, beffen SDenJmeife burcfj ©eorgS Srfotge
ficX;

nicht im geringften geänbert, redjt behalten?

©er ©ebieimerat mar ein energtfdjer ÜJtann, ber Bor
Johannes
bem Unabmenbbaten niemals gurüdfehredte.
Jtun motjt, fo follte er e§ fogteich
muffte eS erfahren,
erfahren unb gloar burdj ihn fetbft. ©r mollte teinen
s

©djritt thun,

ohne

mit feinem

Sßruber gefprodjen

31t

haben.
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ftaiib if)m eine petnlidje 2tuSeinanberfeljung bePor. ©ie
mar unausbleiblich, alfo je eher, je lieber. Gsr lieft fo=
®§

gteid) anfpannen unb fuhr nach Samten hinüber.
6 r fanb feinen Sritber im 2lrbeitS 3 tmmer bamit

fdjäftigt,

bie iprebigt

für

ben

Karfreitag unb

be=

bie ©ftcr=

tage auSjuarbeiten.

Ohne ein begteitenbeS SBort hnde ber ©eheimerat

ißaftor ©eorgS Srief Porgetcgt.
fidj mit ©teichmut, um ben SorneSauSbrud),
erwartete, mit ©etaffent)eit 3 U biinipfen. SohanucS

nach ber SSegrüfung bent

(Sr toappnete
ben er

aber fdpoieg geraume Seit naepbenftid)

unb fragte bann

mit ruhiger fDtitbe feinen 23ruber, tnaS er nun
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thuu

runbtoeg erttärte, baff er ©eorgS

gebenfe?

21IS biefer

2 Infinnen

unter feinen Umfiänben entfpredjen unb fein

,fpauS burd) bie '-Berührung

be§

llnfauberen niemals

be=

fubetn »erbe, legte fid) ba§ ernfte ©efidjt be3 ©eifftichen
in ttod) ernftere galten, unb ju beS 2ttten b;öd^Itcb)er S3er=
munbernng ermahnte er it;n

jur

SJerföhntidjfeit unb 9tad)=

giebigfeit.

©r erachte

e§

at§ ein günftigeS 2ln 3 eidjen, baff bie

©ihtberin nidjt Perftodt it)re SBege manbte, fonbern bei
bem

Sater

beS

23erfüf)rerS

Kraft jur

9ieuc unb

3

ur Sujie

Sie flopfe an, unb ba foEe itjr auf=
©r
reichte ihm bie aufgefdjtagene Sibet
gettjan merben.
unb tuieS ihn auf eine ©teEe beS Propheten fütidja, bie
311

er

getoinnen fuche.

in

feine Sßrebigt eingeftocf)ten hatte: ,,©S

ift bir

gefagt,

bir forbert:
fDtenfdj, tnaS
namtidj ©otteS SBort palten unb Siebe üben." Sr ge=
mahnte ihn an baS hodjpe^ige SBort: „@o ihr liebt, bie
gut ift, unb

toaS ber .fperr Pon

302
eudj lieben,

toal Inerbet Ufr für ßotjn tjaben?

baäfetbe audj bie SöGner?"

3G)un

nidjt

S)er £>err taffe feine Sonne

aufgetjen über bie ©uten unb bie Sßöfen, unb ber inteuf dj

itjm bergeben inerben. @r bürfe
nidjt in ifkin taffen; er müffe if>r bie
SJtögtidjfeit getoäijren, ben fdimalen 2ßeg gur engen Pforte
gu finben; benn im fpimmet toerbe greube fein über einen
Siinber, ber SBuffe tt)ut, bor neununbneungig ©ereilten, bie

foGe bergeben, fo toerbe
bie arme Seele

ber 33ujfe

nidjt bebürfen!

®er ©etjeimerat toar gang nnb gar nic£)t geneigt,
ben frommen itnb einbringtidjen ÜJtatjnungen beS 23ruber§
©etjör gu freuten, ©ein tootjtertoogener nnb bor aGem
mit 3tüdfid)t auf bie ©einigen gefaxter ©ntfctjtufj toar um
erfdjüttertidf, unb er fdjtofj bie lebtjafte 3tu§einanberfe|ung
mit ber ©rftcirung, baff er benfelben fofort feinem ©otjne
tetegrafrfjifdj tnnbgeben toerbe.

grau

,,©o toerbe id) beinern ©otme metben, baff ict; bie
bei mir aufncfjme!" fagte got)anne§ gelaffen.

„®u bift unbegreiflich! SDtad)’, toa§ bu toiGft!"
’dj ttjue, toa§
,, 3
ict) muff unb tann!"
^Darauf tjatten fidj bie beiben SBrfiber getrennt,

tlnb fo toaren benn in
bie beiben SDepefdjen
bie jetjt ©eorg

ber SE^at ungefähr gteicfygeitig

au§ bem 3Bupf>ertt)nte abgegangen,

unter bem S3riefbcfd)toerer tjerüornafim nnb

forgfättig gufammenfattete, um über beren Sntjatt mit
t)aufen§ unb ßoto gu beraten.

SDenn bie erfe'fjnte

ßo=

©tunbe,

gu ber er ßoto toieberfetjen burfte, fjatte entließ gefdjtagen.

©eljeimcrat ßot)aufen Ijatte fic^ frei gemacht unb
toartete itjn mit feiner grau unb ßoto im Salon.

er=
Qs§
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tjerrfcfjte eine fctjtoere unb gebriicEte Stimmung, unb ©eorgS

©eficfjt toeisfagte nidjtS ßrfreutidjeS.

StB fie nadj bcr

etätoungenen ruhigen SSegrüfjjung um

ben

runben 5Lifdj

tptatj genommen Ratten, begann ber ©etjeimerat:

„ 3 ft bie SDepefc^e ba?"
„Sa, unb nodj eine anbere bap! Sie meines
terS tautet nidjt fo, tote idj getoünfdjt tjätte."

SSa=

Solo fdjlug bie Singen nieber unb entfärbte fidj.
„Sefen Sie

nur,"

fagte ber ©etjeimerat.

©eorg taS:

„ßtberfelb, 8 . Stfirit, 10.50 DormittagS. Unrnög*

tidj,

otjne Dortjerige befriebigenbe Stufftärungen beineu

Söunfdj

p

erfiiEcn.

Sein tiefbetrübter S5ater."
Solo blieb unbetocgtid), itjre Siber tjoben fidj nidjt.

„ßs ift mir unfaßbar!" fügte ©eorg tjinp. „SJteiu
tßater, bcr ebte, IjodjljerjSig bentenbe dttann, ber mtdj fo

gut tennt unb fo

prtlidj

tiebt — in biefem entfc£pi=

benben Slugenbtide meines SebcnS Derfagt er

33ciftanb, er tiertangt Slufttärungen unb traut

mir feinen
mir nidjt,

idj itjnt fagc: ßS ntufi fein! dtun, eS !ann ficfj
natürtidj nur um einen turnen Stuffdjub tjanbetn. |>eute
abenb nodj fatjre idj ab, unb idj bin gang fidler, baff
er mir fjetfen toirb."
„|mt, tjrn," madjte ber ©etjeimerat.
toenn

„©anj fieser!" belräftigte ©eorg.

„SSaS mich aber

in nodj grofjereS ßrftaunen Derfeijt als bie SInttoort meines
SaterS,

ift

Dntet.

fpßren

baS anbere Setegramm.

Sie;

ßS

ift

Don meinem
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,33armen, 8 . Stpril, 10.35 Oormittagg.

SBin be=

reit, brieflich bejeidinete Same auf Eilrgere gcit fogleid;
aufjuneljmen, unb toenn toir un§ berftänbigen, folange
e§

tl;r gefaßt.
„9htn, toag ift

Sa£)anneg 9lortftetten.‘"
ba

toie bon einem fdjtoeren

ju

rief ber 3lrgt,

überlegen?"

Srude erleichtert, auf.

fteljt fid;, baff toir ba§ Stnerbieten

be§

„@§ ber-

fpernt Soljanneg

Jtortftetten ohne toeitereS annebmen!"
,,©ie tennen meinen Dntet nicht!" toarf ©eorg ein.

„Seiber!
©g

Sch möchte ihn fehr gern tennen lernen,

ein @h tenmann '" rief Soljaufen

ift

mit

SSßärme.

„©etoiff!" ertlärte ©eorg. „Slber ein rauher ©l) reit;;
mann! 33on unbeugfamer fpärte! 9Jtein Onfel, ber Sptebiger ift, gehört ber aHerftrengften

2Ba§

ba§

jn

bebeuten

tirÄchen 9iid;tung

hat, bag tonnen ©ie in

Eird;lid;en ^Berlin toirllid) nicht toiffen

an.

bem un=

Sd) aber toeifj eg.
©g
gibt
feinen
auf
biefer ©rbe, too
fagen:
fyled
llnb ich muff
!

id) Solo mit größerem ©djmerje fel;en toürbe, al§ gerabe
im Jfjaufe meineg Dntefg, ber, toie id; toicberljote, im

übrigen ein bnrdjauS ehrenhafter unb adjtunggtoerter fDtann

ift.

2lber toie toürbe er fie

in feinem ©laubengeifer pei-

nigen, toie il;r fperj jerfleifcljen, um

eg

ju

bem SBerfc,

bag ihm feine Ueber^eugung anrät, gefchnxeioig

©ie toürbe feine frohe ©tunbe mehr haben

3U

madjcn!

..."

„Sieber ffreunb!" fiel ihm ber ©eheimerat ing Eöort,
inbem er fid) auf bem ©effel fdjautelte.

mir’g nid;t übel! Slber alleg, toag ©ie

mir —
oor.

„Zehnten ©ie

ba fagen, fommt

toie foE id) fagen? — ein bischen fehr bequem

Sd; beide gctoifs frei;

ich

Ija^ Sie

beibe fehr lieb
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unb gönne Sfjnett beiben ba§ 93efte.

SIber idj

müjjte

lügen, Wollte id) behaupten, baff ich mit grau ßolo ein
tdtitleib empfinben tonnte, ioenn id) fie

befonberS ftarte§

auf einige Seit unter Wenig angenehmen Sebingungen im
!paufe eine§ (Seiftlidjen mit polemifdjer grömmigteit unter=
gebracht fälje. 6 § mag ja nicht feljr luftig fein — aber
auf Seluftigung tjaben mir einftWeiten nodj teinen Sln=
©ie befürchten, baff Sh 1 '& eia" Oh eint fid) in
feinem ©ewiffen gebrungen fühlen mag, grau Solo ba§

prud).

@efdjel)ene unb ihre ^Beteiligung baran in alt^u fdjrect=
haften garben auSjutnalen — ba§ mag ja fein; ich toeifj

nur nicht,

ob ba§ ein größeres Hebet

ift al§

bie gu Ieic£)t=

fertige SCuffaffung, bie gar leicht $ßtatf greifen tonnte,
wenn alle§ ganj glatt unb nad) SBunfdj ginge. ®enn e§
ift unb bleibt bod) einmal eine feljr ernfte ©efdjidjte! Sie

felbft fühlen ja ba§ 33ebürfni§, ba§ id) 3h nen boEfommen
3h re ©acfje burd) ben ißeiftanb be§ 3h ncn

nadjempfinbe,

Mdjftfteljenben, 3h re* $ater§, bor ben Singen ber SBelt
'
gu öerbeffern. ©ie fehen nun, Wie 3h 1 ebler Sb'ater bar=
über bentt! ,3 h föerr ©h eim h fl t {ebenfalls ben SUlut,
1-'

3hnen ba§ ju gewähren, Wa§ 3h nen 3h r SSciter Oer=
fagt. 3dj tcürbe mid) teinen Slugenblid befinnen! 3<h
Würbe mid) über aEe§ Stebenfädjlidje l)inWegfehen unb

mit ®ant ergreifen. $ann grau
Wirtlid) nid)t auSIjalten — na, fie fitst ja nicht
hinter ©djtoB unt> Stiegel, fie leiftet ja fein ©elübbc;
bann würbe fid) ja nod) immer 9tat fchaffen laffen!
Stber id) geftehe, e§ würbe mid) für meine junge greun=
bie bargebotene fpanb

Solo

e§

bin einnehmen, Wenn fie auSl)arrte."
20
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©eorg toollte ettoag ertoibern, aber Solo, bie mit

immer ttodj gefenltem Sßlicfe unbetoeglid) pgetjört l^atte,
tarn iljm pöor.
„Söenn meine Sitte erfüllt toirb," fagte fie fefjr

be=

ftimmt, inbem fie ben Softf erljob, „fo gel)e idj nod) fjeute
3lbenb
bem ebelmütigen Staune, ber einer gremben,

p

nur bag ©d)led)tefte tennt, fein .fpaug öffnet.
mict) nidjt bor if)m. Stit einem Stanne, ber
Reifen,
bag ttjut, beffen ©treten, einer Sebrangten
allem troijt unb atteg überloinbet — mit einem folgen
Stanne toerbe ic£j midi fdjon Oerfiünbigen, trenn toir ung
audj nod) fo fern ftetjen. ©eine ©träfe toirb micf) toeniger
Ijart treffen alg bie träntenbe ©ulbfamleit unb bag er=
logene Stitgefüljt meiner bisherigen Umgebung.
<$g ift
mein fetjnlidjfter äBunfdj, bag Slnerbieten beg ^errn
Spaftorg anneljmen p bürfen, unb ich bitte herzlich
barum."
®et Slr^t hatte jeben @a| Solog mit einem pftim=

ton

ber er

3 dj fürste

p

menben Stiden begleitet, and) bie ©eljeimerätin,

bie fidh

bisher gar nicht tjineingemifdjt hatte, ftflidjtete ber jungen

grau bei; unb

nach längerem f?in= unb SBiberreben tourbe

ber SBiberftanb ©eorgg,

ber immer aufg neue beteuerte,

bafj Solo im Sarmer tpfarrljaufe hödenquallen erbulbett
toerbe, enblidj gebroden.
@r tröftete fidh mit ber $off=
nung, bafj Solog Sertocilen beim Cnlel gotjanneg nur

pljlen, unb baff fie bann p feinem Sater,
inpifdjen fidjerlidj umgeftimmt Ijaben mürbe, geljen

toenige Sage
ben er

merbc.

—

—

grau ©tepljanie hatte inbeffen alteg mit großer
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Umjtdjt unb mit OoUfommenem Saite georbnet. ßotog
©adjen tarnen, in jtoei großen ßoffern too^tücrpac'ft, in
ben Jtadjmittaggj'tunben Bei ßofiaufeng an.

2lm SIBenb futjr ßolo ab, auf ifjren SBunfcf) allein.
bie ^Begleitung ©eorgg entfdjieben abgele^nt.

Sie tjatte

ßotjaufeng unb ©eorg brachten fie

fe^r ernft, aber fetjr gefaxt,

pr

Satin.

Sie mar

©ie bergofj feine SLbjräne.

©eorg trat an ba§ offene fyenfter be§ ©oupeg.

©r

faffte an feine Safdjen, alg ob er etmag fud)te.

„Set) muff bir nodj etmag fc^enfen," braute er müt)=
fam Bjerbor; er muffte fetbft nidjt, mag. 2>a fiel fein
Stic! auf feine .fpanb. ©dpeE 30 g er öom fteinen Ringer

ferneren, fdjönen, alten fRing mit einem eingra=
bterten tötebufentiaupte — ein ©efcfjenf feineg Saterg.
einen

©r brüdte iljn Solo in bie .fpanb unb muffte fdjned
abfpringen, ba ficf) bie fDtafdjine bereitg in Setoegung
fetjte.

9II§ ©eorg ben 3ug baöonrolten faf), biff er bie
Sä^ne feft pfamnten. @r brüdte, teineg äßorteg fähig,
bie |>änbe ber beiben fjreunbe unb manbte

fidj bann fdjued

Oon ifjnen.

ßot)aufen§ fallen fid§, atg fie in bie 3)rofcfjfe ftiegen,
OergeWicf) nad;

ifjnt um unb fuhren allein nadf ipaufe. —

5Rit SBinbegfdjnelle

Tratte

fidj bag ©erüdft

Don bcm

geftrigen Söorfabte in ben beteiligten Greifen beg Siergarteng
Oerbreitet.

So ber groffen ©efeÜfcljaft, bie Ijeute in ber

Seßeoueftraffe gegeben mürbe, mürbe Oon nidjtg anberem
gefprodfen.

„Sßiffen ©ie

fcfjonbegann

eine jebe

Unterhaltung;
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itnb fo oft man bie ©efdjidjite audj gehört patte, man

mit unfagbarem 33ergnügen immer noep
mit aEen magren Sinjelpeiten, bie —
erjäplen,
einmal
lein ÜJtenfd) muffte, mie? — befannt gemotben itnb mit
alten munberlidjen SluSfcpmü düngen, bie aEmäplid; pinäu=

lief? fie fiep bodj

gelonunen maren.

©ie madjte pnädjft einen bormiegenb

fDtan fap in bett erften ©tunben
erpeiternben ©inbrud.
nur fröplicpe ©efiepter. ©uftaO Sprite mürbe teife unb
auep laut berladjt.

9lber aEmäplicp erftarb bie Weiterleit nnb ba§ Sachen

9tortfietten unb Solo patten

berfiummte.

SaS burfte

mortlidp gepanbeit.

boep

unberanU

auf leinen fyaH

Senn mopin foEte

gebulbet merben!
menn

boep

eS

noep

fiteren,

. . .

Unb

maprte gar niept lange, fo mar bie S3crur=

eS

teilung eine OoUtommene, fdjonungSlofe; unb fie fteigerte
fid) ^u maprpafter Erbitterung gegen bie Uebeltpüter. Sa
mar gar niept
auep

Sie
ber

. . .

ju

lachen!

SDer

arme Sprite!

SBenn er

gleicpbiel! SaS machte SoloS ©aepe ni«f)t beffer!

iljre tpftiept grbblid) berlept, patte aEe ©cpranlen
Sitte burcpbroipen; nmepte fie nun tpun, toaS fie
Watte

moEte, bie gute ©efeEfcpaft mar

ipr für

aEe Seiten ber=

fdftoffen. llnb biefer gemiffenlofe 9lortfietten, ber baS ©lüd
einer ©pe feiner Saune geopfert!

Step, biefe

ßünftler! Sie

glauben immer einen eigenen ERorallobej für fiep

ju

pabett.

9Jtan müfjte mirtlicp in ber SBapI feines Umganges oor=
SteinWeit beS W ei'^S,

fid)tiger fein!

Sie

gamilic —

mar boep fein Spielzeug! Sa mar

eS

bie Stupe ber
e§

bodj

bie ißflicpt eines jeben ©prenmanneS, bie 2lugen offen
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galten; bie

5J3ffid^t einer jeben

fittenreinen grau, jegliche

©emeinfamfeit mit biefen ffreblern bon berfpanb
EJtit einem SBorte:

<$S

mar empörenb!

ju

toeifen.

toar ein

<$S

©fanbat!
@o

urteilten unb berurteitten biefetBen Seute, bie noch

bor menigen Sagen unaufgefordert ben Beiben aEerlei uner=
betene © efättigteiten ertoiefen batten,

um bereu gemütliches

ungeftörteS SSeifammenfein unter intern fittlictjen Sache 3 U

Begünfiigen; biefelben Seute, bie bie Bciben — mobt toif=
fenb, toie eS um fie ftanb — jufammen gelaben, Bei Sifdp
gufammen gefeilt unb ben einfältigen ©bemann gefliffentlieh
Beifeite geflohen fjatten,

um bem jungen Härchen ben

©fjajj nicljt

©0 mürben all bie freimütigen

kupier

31t

berberBen.

bon geftern fEötjlicb 3 U unerbittlich ftrengen Siel;*

tern bon heute.
Unb meSbalb

?

2ßeil ba§, maS geftern jeber einzelne fcfion tourte,
heute bon jebermann gemußt tberben muffte.

•Deffentlichfeit

beS

Unftatttjaften regte

mit ber
©ittlichfeü

Gcrft

fiel) bie

ber ©efellfchaft.

Safj

biete

in ihrer SJtitte manbetten,

bie

fiäj

be§=

in
erftärt mürbe, batte nichts meiter auf fidj. ©rft
mit ber UeBetfübrung marb e§ atfo gur ©ünbe, erft mit
ber Ceffentlidjfeit beS SlergerniffeS batte bie ©träfe 3 U Be=

fetben Vergebens fchulbig machten, toegen beffen Boto
bie Sicht

ginnen.

SöilfirechtS Verhalten mürbe übrigens, trolj ber fä)o=

nungSlofen Verurteilung ber ©djulbigen, einmütig unb mit
ben

ftcirlften SBorten gemifjBEtigt.
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„@r hätte bodj ruhig Bleiben fotten!"
Unb

in

bem Sone,

mit

bem man e§ fagte,

Wenig Schmeichelhaftes — auch
bie glänjenbe, fdjöne unb

ihren Sterben afthtte.

für

fagte man.
lag eigentlich

bie ©efettfdjaft, bie

anmutige fyrau Stephanie

ju

XXIII.

S

$err,

uf bem Sahnfjofe ju Sannen fianb in ber achten
SOiorgenftunbe ein jjiemtid) großer, breitfdjuttriger

Stitte bet Sierjig üBerfc^riiten ^aben
günfjig getoiff nod) nicht erreicht Ijatte;

ber bie

aber bie

mochte,

er toar

fdjtoatj gefteibet, mit toeifjer feallbinbe, er trug einen
niebrigen <fput mit geraber breiter Krempe unb an ben
güfien bauerhafte, bidfoljlige ©tiefet an» SRinbSteber. $a§
buntelbtonbe «fpaat toar aiemlidj lang unb nach hinten

tämmt.

ge=

©er Sadenbart fdjnitt mit ber Ot^ntufdjel ab.

©eine ©efidjtSfarbe toar bunfet toie bie eines StanneS,
ber fich tuet im

freien betoegt; an

ben Söangen toaren

jatjlreidje feine ülebenfien bon tieföiotetter gärbung
bar.

fic£)t=

®ie rafierten ftarten Sippen toaren toie bie gau^e

Umgebung be§ fffhtnbeS bitrd) ftete Hebung felfr enttoidett.
©ie gefunben, mitdjfarbenen, auSeinanber ftehenben 3 nhne
toaren auffattenb lang unb breit — ein beneibenStoerteS,
toenn auch nicht gerabe fehr anmutig toirfenbeS ©ebijf.

©ie unter bem Sotbadje ber getoätbten ©tirne jiemlich
tief in ihren fohlen tiegenben graublauen 3lugen btidten
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tlar unb ernft. ©er fperr ißaftor fftortftetten tourbe Ooit
faft allen SSorübertommenben ehrerbietig gegrüßt.
311s bie ßolomotiüe in ben SSaljnfiof einfuljr, recfte
unb räufperte er fidj unb blidte, als ber
fuäfenb um fidj.

@r

3 ug

Tdjritt auf ßolo ju, bie mit ihrem

fMfetäfdjchett in ber fpanb ihrerseits nach allen 9iicf)=
tungen ihre fpcifienben Slicfe getoorfen hatte, lüftete feinen

$ut

unb fagte mit tiefer, feljr toohllautenber Stimme:

„grau Sljarlotte ©hrite ?

■

•

•

Sch bin ber fßrebiger

fftortfietten."
ßolo reichte ihm etma§ jaghaft ihre $anb, bie er

freunblicfj brüefte.

„äSillfommen im äBuppertljal!" fügte erhinau.
bem er ben ©efaäcEfdjein,

ben er ficff

9lach=

hatte einhänbigen

laffen, einem ©räger übergeben hatte, forberte er ßolo
auf, ihm

31t

folgen.

6r

burchfcfn-'itt

mit ihr

ben 3Barte=

faal unb führte fie bann gemeffenen (Schrittes feiner
nung

3 U.

baS fie

3U

3Bof)=

©r bact)te gar nicht baran, ßolo ba§ ©üfdjdjen,
belaftigen fdjien, abjunehmen.

©ie engen ©tragen ber grofjen gabrifftabt, bie fich
am fchmalen Ufer ber SGupper gmifeijen ben Sergen quetfdjt,

mit ihren hohen ©epornfteinen, au§ benen ruhiger Qualm
aufftieg, mit ihren buntlen Raufern, mirlte unter bem
bebeetten fpimmel, beffen trübeS ©rau bie grühlingSfonne
nur an einer ©teile ettoa§ lichtete, ohne e§ 3 U burdf=
brechen, auf ßolo nicht febjr anmutenb.

©er ipaftor machte ßolo beim Sorübergeljen auf

ei=

nige ©ehenStoürbigfeiten aufmerffam, namentlich auf ba§

ftattlidfe eUangelifche 33erein§hau§ mit ber Verberge

jur
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Heimat unb anbere toohItI)ätige dinrid)tungen.

©on bem

neuen ©tabtttjeater, an bem fie borübetlamen unb ba§ fic^

feinen

burcf)

mobernen itatienifdjen flienaiffanceftil

bem nüchternen gtoedmäfjigleitSftile bet Umgebung

abhob, toanbte et ben

non

fdjarf

d§ War iljm angenehm,

SSIidE.

baff Solo fidj nicljt nadj bem gtoede biefeS ©ebüubeS er=

lunbigte.
©ach einem 2Bege, bet Solo, toeldje bie ungetoobinte

Saft bet ©eifetafdje beutlidj ffiürte, aiemliäj lang erfcfjien,
blieb er bot einem ^jaufe ftefjen, ba§ butcb einen ganj
fteinen, mit befdjeibenen Anlagen gefdjmüdten Sßtatj bon
einet Äirdje getrennt toar.

„SBir finb

pr ©teile,"

fagte et.

„©einen Eingang

©ott unb fdjenfe bit feinen gtieben!" dt fenite
§aupt. Solo betbeugte fidj
ebenfalls jurn ©ante für ben frommen SBunfd).

fegne

bie 2Iugen unb betneigte ba§

dS toar ein fpauS,

toie bie meiften anberen, gtoei=

im Oberftocfe mit fünf fyenftetn, im dtbgefdjojje
mit bet f5 au§tf)ür in bet ©litte unb gtoei genftern
ftöcfig,

p

jebet ©eite. ®ie Slufjentoünbe toaren

pnt

©djutse gegen bie

hier feljr ftatfen |tieberfcf|Iäge mit fdjtoarggrauen ©c£)iefer=

glatten bertteibet, bie Säben mit faftigern ©tün geftridjen.

dine ©anbfteintrebbe bon fünf ©tufen, mit einfachem difen=
gelänber, führte

©a§

<jpau§

pt

fjjauSthür.

hatte — bon ben SQSirtfdjaftSräumen unb

bet ßüdje, bie im Leiter lagen,

abgefetjen

—

je

hier

Simmet in jebem ©toeftoerfe. 3 m drbgefdjofje 3 U rechter
fpanb bom dingange lag botn, nach bet ßirdje 3 U, ba§
SBohnsimmer, baljinter, auf ben föof hinaus, baS dfjgimmer,
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gegenüber,
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linier 4?anb,

ba§

faft nie gebrauste Em=

f)fang 83 immer, in bent auch ein Seit bcr SMbliottjef ftanb,

unb batjinter ba§ ©tubieqimmer.

3m

oberen ©tode rec§t&

nach born ü 6 er bem SBo^näimmer War ba 8

©d;laf3 immer

ber (Seeleute, bat)inter bo§ ©djranfyintmer, gegenüber nach

born ba§ Zimmer, in bem früher ber Sohn gef doofen
unb gearbeitet hatte, unb nach bem fpofe ein grembem
nimmer, ba 8 bon ben SSerWanbten au 8 iftemfdjeib, Stebige 8

unb 3ton8borf ijiemlicE) Ijäufig benutjt tnnrbe.
S)ie Einrichtung aller 3i mme r ber SBoIjnung War
ciufjerfte SlnfpruchStofigfeit, unter boKem SSer^idjte auf

fchöneSBirfung unb geftiffenttidjer 33ermeibung atle 8 5ßrunf=
Sitte SJtöbel Waren fdfWer unb gebiegen; einjetne

haften.

flammten fdfon bon bem hörigen ©efchtcdjte unb attefamt
Waren baju angettjan,

nod) einige ©efdjtedjter

31 t

über=

lleberatt war nur ba 8 StotWenbige; bie einigen

bauern,

@ntbehrtid)feiteu Waren im Emt>fang 83 immer ba§ fparmo=

ninm,

ba 8 ein gtaubenleifriger

fyabritant

Seeten'hirten al 8 StuSbrud feines ®ante 8

bem berctjrten

für

beffen mann=

tjafteS Stuftreten gegen ben ißroteftantcnberein

3 U 2Beit)=
nachten gefdfenft hotte — um fo entbehrlicher, atS Weber

Ätabicr ober Orgel fpietten —
©erbante im SBotj^immer mit gcfdjtiffenen ©tä=

ber üßaftor noch feine fyrau

unb bie

fern, bie bon SSerWanbten unb fyreunben an 8 böhmifdfen
Seibern mitgebracht waren, mit ©itberfadjen, bie noch
bon ber

h och 3 eit berührten, wit

©efdjenten.

3a fogar

tuchen auf ber

in

allerlei Stnbenfen nnb

ber Enget, ber einftenS ben S3aunt=

.£Wd> 3 eit 8 tafeI

gefrönt hatte, Würbe tiebebott

biefem ©laSfcfjranfe auf 6 eWatjrt, obgleich ih m

t>ie

Sahre
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arg

3

ugefe|t, ifjm einen glügel unb einen galten gufj

geraubt unb baS einft fo liebliche Slntlijj gräulich entfteltt
Ratten.

Ser frifcfje ^erbe fpaucf) großer (Sauberfeit ftrömte
entgegen, al§ fie ben mit ©liefen belegten |jau§flur,

Mo

auf ben bie hier Spüren münbeten, betrat.
erften

Sfjür rechts fam

eine jiemlicE) fteine,

9luS ber

runblidje grau,

an ber alles runblidj tuar: SBange, Sinn, Stirn, bie
ganje ©eftalt — eine grau boit etlna hiesig gatjren

mit

ben Mühenben

garben eines jungen 91täbchenS.

tjatte ihr fc^tic^t gefdjeitelteS HonbeS fpaar,

baS

Sie
eine

Schattierung fetter als baS iljreS SRanueS tnar, mie biefer
auS

ber getoülbten glanjenben

Stirne gelammt.

Sh re

großen, leudjtenben, Hauen ßinbcraugen gaben bem burdj=
auS nictjt fdjönen, aber fefjr anfprectienben ©efic£)te etmaS

Sie reichte ber (Sintretenben ifjre

unenblitfi greunblicheS.
toeifje,

furje, bolle

überrafcljenb

.tpanb.

Mo

angenehmen ©inbrucl

unb auch fie fühlte

fic£)

nung ber beweglichen

machte ficfjtlidp

einen

auf grau DJiattjHbe,

bon ber fl;mfjatb)i}d£)en Srfdjei=

fteinen grau ipaftorin angenehm

berührt.
2tn baS ©elänber ber Sre(pfte gelehnt, bie gegenüber

führte, ftanb ein
fahren, in bunfelbtauem, geftreiften
Äattuntleibe, eine fpaube auf ben ftuntpf rot 6 Ionben paaren.
@S war ein hü£lich e § Hläbcfieu mit rnerfmürbig breitem,
ber fpauStfjür

311 m

oberen Stodmerfe

ÜJtübdjcn bon ettoa 25

Hattgebrücftem Sd)äbel, ber burcfj bie abftehenben ßh l' ett

Sie |jaare lagen fladj unb grob=
ftrahnig auf ber niebrigen Stirn. Sie 9tafe tnar breit
noch breiter erfdjien.
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unb unfdjßn,

bie

Sippen

teuren teutftig,

bie ©adern

tnodjen feljr ftarf, bie Slugen fdjeu unb berfdjmitst.

^aut

toeifje

be§ @efid)t§

S)ie

tear mit ©ommerfproffen ganj

Befprenfelt, bie auf bent Stafenrüden

<ju

©ie fal) bie frembe
gierigen tßliden an unb grinfte.

Sufammenrüdten.

Breiten Rieden

SDame

mit

neu=

„9hut, 9Jtali, ift’3 gefällig? 9timm bodj grau GsBiriEe
ab!" fagte bie grau ipaftorin, unb fidj ju

ba§ Xäfdjdjen

fuljr

Solo teenbenb,

fie freunblic^

fort: „gdj

fixere (Sie

in gtjr Simmer.

Sie teollen fic§ getoifi erft ein toenig
3Bir toarten mit bent Saffee auf ©ie!"
©ie trippelte t>orau§ unb ftieg leidjtfiifsig bie Xreppe

predjt

hinauf.

machen.

iljr.

Solo folgte

9Jtali, bie il)r bie SLafdje ab=

genommen tjatte, tarn träge tjinterlier.

ÜJtali 9tüde§,
be§ ißrebiger§

bie

feit brei 9Jlonaten im ©ienfte

ftanb, tear ein B)offnung§t>oIle§ 9Jtäbd)en.
geboren, tear fie fdjon mit bem

Slt§ unetjelidje§ Sinb

neunten Safjt'e in eine aSefferung§anftalt

Äinber gebraut teorben.
nad)

für bertoa^rlofte

9Jtit feci^äe^n galjren fjaite fie

brei ©orftrafen teegen ©ettel§, SlrbeitSfdjeu

unb

£>iebftal)l§ eine adjtjeljnmonatlidie ©efängni§ftrafe teegen

fdjteeren ®iebftat)fö im [Jlüdfaö angetreten.

9Hit adjtjeljn

Sauren Ijatte fie im ©tagbalenenftifie Slufnatjme gefunben,
ba§ fie jebodj fd)on nadj teentgen SBodjen teegen

SlrBeit oerlaffen tjatte.

p harter

©eitbem tjatte fie iljre Seit ab=

teedjfclnb in ben ©erBredjcrfpetunlen unb im ©efängniffe
pgcbradjt unb tear öor brei ©tonaten au§ bem 3 udjt=
ijaufe, teo fie teegen iljrer tljätigen ©Ritliilfe an einer tan=
gen 3teil)e fdjteerer $iebftäl|le unb SinBrüdie eine ©träfe
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ton

bxei Sauren berBii^t hatte, entlaffen toorbett.

ba mar fie gerabcntoegS

in

ffion

ba§ fpauS be§ 5j3rebtger§

ge=

fomrnen, ber grunbfätjtid) feine Stenftboten nur au§ bem

Greife ber entlaffenen ©träftinge nahm.
(Sr hatte gtoar fdjon manche trübe (Srfatjrung ba=

mit

gemacht.

ttttan Ijatte iljm mit fdjtoerftem Unbant

gelohnt, itm oft Belogen, Betrogen unb befiot)Ien, aber

itjn in feinem ©erhalten nicht irre. gtoei
feiner SCRägbe toaren in bem ruhigen tßfarr'baufe, in bem
neben ftrenger gudjt auch ein gerechter ©inn mattete,
mirtlidf gebeffert morben. ©ie toaren Braö unb orbent=
Iidj gemorben unb Ratten fidj in ihren SSertjättniffen gut
üertjeiratet, bie eine mit einem gabritarbeiter, ber fein
baS

machte

fdfmatei, aber gefiebertes 2tu§tommeu Ijatte, bie anbere

mit einem .ttnedjte auf einem benachbarten ©ute. Sie
beiben gaben burdj ihren SBanbet gu feinertei Stergerniä
metjr Stntafi unb maren gute grauen unb gute fJJtütter
©ie befudjtcn in längeren gmifdjcnrnumen
gemorben.
an ben Sonntagen ihren früheren fperrn, unb ber Spre=
biger mar nie froher at§ an biefen Sagen.
beiben

mitten

ertrug er alten ©djabernad

©(haben, ben itjm bie anberen gufügten,

Um biefer
unb alten

mit üottfomme=

ner ©eetenrutje; unb er fdjidte eine mieberhott ertappte

Siebin, üon beren Unberbeffertidjfeit er fidj Ijatte über*
geugen müffen, nur fort, um eine anbere in fein fpau§
gu netjmen.

Sa§ Solo angemiefene gimmer hatte früher ber
eingige ©ohn Sttbrecht, ber feit einem ©emefter in fpatte
ftubierte, innegehabt.
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toar jtoeifenfterig.

@§

Sit

ber

SJiudgarbinen eingefaßten

fcßmalett

betbett

ben

mit

^ertftern gegenüber^

liegenben SBanb toar bie fTßür ttacf) bettt grembenjimnter

Seit öerftettt ttnb mit toeißer faltiger

burcß bn§ breite

Sn ber ©de recßtS ftanb ber Jtacßt=
tifcß, ber jeben Stbenb toor ba§ SBett gerücft unb jeben
Seintoanb befpannt.
9Jtorgen toieber

in

s

bie ©de geftettt tourbe, tin£3 am guß=

bie gefcßloffene 2Bafc£)toibette,

enbe

öterediger ©piegel in ©otbleiften.
gegenüberliegenben

SBanb

barüber ein Heiner,
Sin ber bem ©ingange

ftanb unter einer ßängenben

Keinen Sibliotßei eine mächtige ßommobe,

jur
baS

Heine runbe Snfcßcßen,

ba§ an bem

glatte

bereu

©cßonung mit einer fpäfelei bebedt toar.

Sind) über

einen

fünfter

ftanb, toar eine gesäbelte S)ede gebreitet; am anberen
genfter ftanb ein Släßtifcß. Sin ber SHjürtoatib eubtid)
befanb fieß bem ffenfter

3U

ein

außer SDienft gefeßter

an bem SKbredßt bermuttieß gearbeitet

größerer SLifbß,

batte, unb naße bem

SSette ein offenes

ßleiberred, ba§

burcß jtoei feßtießte gefäumte Seintoanbgarbinett gefdftoffen

S)aju ein ßaibeS

toar.

2)a§ toar

SDußenb

fcßtocrer

Dioßrftüßte.

aEe§.

©ämtlicße SJtöbei, bi§ auf ba§ bunfte 91iaßagoni=
näßtifeßeßen,

ba§

bie fyrau

fßaftorin offenbar für ißren

©aft erft in ba§ gimmer gebraeßt batte,

waren au§

maffioem ©icßenßola gefertigt unb ßellgelb poliert.
SEßänbe

Waren

SDie

in ßeltblauer SBafferfarbe geftrießen unb

geigten außer bem Keinen ©piegel über bem SBafdjiifdfe

unb bem SSiicßerbrette über ber Sommobe atS cingigen
©cßntud einen fpolgfdmitt be§ üteformatorS nad) SttEaS
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©ranatf), am Sßfeiler atoifc^en ben Beibett Sfenftern ltnb
über bem S3ette bie gehn ©ebote unter ©taS unb Ütaljmen

mit

in
Äein tpoljter im

bem 2Iugc ©otteS barüber unb breiten, ebenfalls

.fpoljfchnitt angeführten ÜJtarginalien.
ganzen gimrner.

®ie Stube

®ie

'hatte,

SDielen rnaren gefctjeuert.

tnie alte äßohnräume, einen eigert=

tümtichen, nidjt gerabe unangenehmen, aber befrembtitfjen
©erutf) — ettoaS 9tüd)terne§ mit einer leitfiten 33ei=

miftfiung bon Spiele unb Steffeln.
Scan tonnte
5Da§ atfo mar ihr tünftigeS Seiet).
fitf) nidjtS ©infadjereS, Stf)mucftofereS, SolibereS beuten.
©3 mar bon einer gerabep erftannlichen 9teialofig!eit.
Solo batfjte an ihre tpenfionSjeit.

SBamalS h 0

artige ©inridtfungen tennen gelernt.

ihr

^6

ber=

Seitbem aber mar

Stuge burdj bie ©emöhnung an ba§ Sdjiine erheblich

Sie lächelte; fte hatte bie ©mpfinbung, als ob
Sie trat
botf) ganj behaglich fühlen tonne.
an baS genfter. 93or ihr bie grojje graue Mxä/e, an
bereu ©ingang rechts unb lintS 3 tbei alte Saume ftanben,

gefault.

fie fitf)

bie

hid

nun ba§ erfte ©rün anfeijten; an ben Seiten tleinere

fpauSdjen gerabe toie baS tpfarrhauS mit ftfjmarjern Stfjiefer

an ben SBänben unb mit grünen Säben.

Slit

©efjolter mürben bie Koffer

bereit Umfang bie Sermuuberung

bor altem 9DiatiS erregte.

h^ufS^'b^t/

alter .fpauSbemohner,

Solo entnahm benfelben baS

Stotmenbigfte unb beeilte fitf) mit ihrer Toilette, fo febjr
eS

irgenb angehen moEte.

Stit

bröhnenbem Stange, bei bem Solo erftfjrotfen

gufammenfuhr, fdjlug bie Sturmuhr gerabe bie neunte
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fütorgenftunbe, al§ fie ihre (Stube ber'tiefj unb bie Kreppe

tjirtabftieg.

grau

S|ür

SDtatbilbe, bie tf)re

lub fie

pm

©dritte börte,

öffnete bie

©leid) barauf
berliefj bie grau Sßaftorin jebod) ba§ gimmer unb tief
unb

©intreten ein.

burtig nad) oben; fie batte oergeffen, Solo SSorfidjt
pempfebten, unb fdfttfs
Slber

e§

att=

nun beren ©tube fetter ab.

loar fdjon ju fpät.

9JMi,

bie auf ber Sauer

geftanben, tjatte bereite ba§ galgbein au§ ber geöffneten

©cbreibmappe entmenbet unb toar mit ihrer 33eute,
bie ©tufen Enadten,

geriiufdjttS in

ba§

at§

Stebengimmer

gcbufdjt.

Sie grau ipaftorin tjatte o|ne IRüdEfic^t auf ben
be§ einjelnen nad) ihrer ©chäijung bie brei
Staffen mit ßaffee unb ÜJtitdi gefüEt unb 3uder bu n 3 u=
getban. Sie brei batten fid; gefegt unb fpradjcn toäbrenb
©efdjmad

be§

griibftücEä bon nid)t febr SBidjtigem.

ben beiben febr

aufridjtig für

ber böEig gremben,

ben

Sienft,

Solo bantte
ben

fie djr,

ertoiefen batten, nnb fügte

binp,

bajj fie alte§, toa§ in ihren Kräften ftebe, tbun merbe,

p

um biefe greunbfcbaft noch
berbienen.
„Sarüber molten mir nadjEjer fprecfjen," fagte ber
Sprebiger.

„Diadj bern grübftücEe begleiten ©ie mich mobt

in mein gimmer?"
Solo berneigte fid) gegen gobanne§.
Sie grau ißaftorin erEunbigte ficb nndj bem

SEEter

ihrer ©chuhbefobtenen unb mar fidjttid) erftaunt, al§ fie
börte, bajj Solo bierunbjjmanäig gabre att fei; fie batte
bie jjierlidje

grau mit

ber möbcbenbaften ©cftalt

auf
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ad)tje^n, ^ödE)ften§ neunen Satire gefdjäijt. Sann fragte

Srait 9)latljilbe fehr

angelegentlich» nad) bem

Äaifer, nach

23i§mard unb fötoltfe unb fiedte an ihren (Saft über

fragen,

SSertin biefelben

bie man ettoa an einen 2 lfrifa=

reifenben über bie Duellen be§ Stils ober ba§ ©tromgebiet
be§ Songo

[teilen mürbe.

Sri'hftüd begab fid) ber ißaftor in fein
©tubieräimmer auf ber anberen ©eite be§ glur§. Solo,
Stad) bem

ber er einen bebeutungSboden Sßinf gegeben hatte, folgte

6r

ihm mit flopfenbem f?e r3 e m

hm£ fie

ipiatj nehmen

unb [e|te ficb if)r gegenüber, fo ^mar, bafj ba§ Solle ßid)t

auf Solo§ ©eficht fiel, mäljrenb ba§ feine befdjattet mar.
<£r

empfing unjmeifelljaft bon ber äarten, blaffen, jungen

grau,

ber

man bie feelifcfjen Aufregungen unb lörper=

liehen Slnftrengungen ber lebten Sage anfalj unb bie in

bemütiger Haltung, befdjeiben unb geängftigt bor il)m faß,
einen

Sie jugenblidje ©djönjjeit

Sinbrud.

angenehmen

ftimmte iljn milbe.
„©e^en ©ie mich an, mein ßinb," fagte er fanft.
©ie fdilug bie Singen auf, bie munberfcfjönen, ber=
fchteierten Singen. Sa§ mar leine berftodte ©ünberin!
feine unrettbar berlorene ©eele!

„Sch mid Sh nen h cu te nicht borl)a!ten, ma§ ©ie
getfjan heben.

Sh

benfe,

mir toerben längere Seit

bei=

fammen bleiben,

unb mir toerben un§ über ade§ au§=

fpredjen fönnen.

Sh h°ffe P @ott,

bafj meine äSorte

aläbann nicht auf fteinigen S3oben fallen merben

gür§ erfte moden mir

unS

nur über

.

.

.

bie SSebingungen

einigen, unter benen unfer SBeifammenfein möglid) unb
21
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erfpriefdich fein fann.
tooUen,

fo muffen ©ie bot allem boUfommen mäht fein

unb bertrauenb.
5Die

2Benn mir gute gmeunbe toetben

2>te ßüge

ift

aKe§ SSöfen Untergrunb.

äßorte be§ -gterrn finb eitel ®üte unb SBa^e^eit,

fagt ber ißfalmift, unb (Hjviftuä

ift

bet 2Beg unb bie

2Batjrf)eit; bie ßüge bet ©djtange aber tiat ben ÜJtenfctien

gut erften ©ünbe berführt, unb bet
unb ein Sätet bet ßüge.

SEeufet

ift

SSenn ©ie maßt

lotte, fo toetben mit un§ nie erzürnen.
©runbbebingung unferet ©emeinfdjaft.

ein ßügnet

finb,

S)a§ alfo

@hax=

ift

bie

SBoKen ©ie bie=

felbe annehmen unb glauben ©ie bemgemäjj Ijanbeln
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fönnen?"

„ 3 a, .giert 5}5aftor!"
„@§

ift ferner mein SBunfdj, bafj ©ie einfttoeifen

fictj loglöfen bon bet Umgebung,
gebracht

bie ©ie

ju ©traben

t;at."

ßoto fat) ben ißtebiger mit bangenbem 33Iide an.

„Sch bertange nicht mehr bon

3htmn al§ tedjt unb
„ 3 dj toünfctje nur, baff ©ie fict)
ernftlich btüfen, bafj ©ie Geintehr in ficE; galten unb nidjt
in 3 h ren mafjten ©efübiten beirrt metben. 3 dj mid ©ie
nicht batin beirren, abet auch anbete follen e§ nicht ifjun.
billig ift," fufjr

et

fort.

für fötberlicb), baff ©ie fidj mijglidjft
allein iibetlaffen bleiben unb nicht burdf einen regen
fdjtiftlidjen Setfehr bie örtliche ©ntfernung überminben

SDeSljalb holte ich

unb ein feelifdjcä .gufammenteben tünftlid) aufredjt er=
halten. 3 <h nmdjte ©ie alfo bitten, mit meinem Seffen
teine 33tiefe

3U

toedjfeln

etma auf bieraetjn Sage.

— 3 unäd)ft auf eine turae fyrift,
Sann tooUen mit meiter feljen.
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feigen Sie ifjm fjeute mit toenigen SBorten Sfljre 2tnfunft
an unb teilen ©ie ifjm fogteidj mit, bafs ©ie, auf meinen
SBunfdj, üorerft feine langen ^Briefe an ifjn fdjreiben unb
bon it;m lefen toerben."

©ie fampfte mit fidj.

Solo atmete tief auf.
einer furzen ißaufe fagte fie

„@ut, fperr SfSaftor!

9tadj

feft:

2fd) berfprecfje

e§

Sljnen!"

„Somit ift ba§ ,g>auf>tfäd)Iid)e jjtoifdjen un§ <junäd;ft
erlebigt," fagte ber ißrebiger innerlich erfreut. Ger t;atte

ju

So(o§ guten SSorfätjen boHe§ JBertrauen.

fuljr

„2)a§ übrige,"

fort, „toirb fid; teidjtlicfj abmadjen taffen, ©ie
ofme ©djtoierigfeit in unfere .£>au§orbnung
einfiigen. S§ toirb Sljnen batb felbft f^reube bereiten,
rüftig ijujugreifen. ©ie toerben nidjt trage fjerumfiijen,
nidjt fdjledjte iBüdjer lefen, bie nur auf ©djleidjtocgen
in biefe§ <£>au§ gefdjmuggett toerben fönnten. ©ie toerben
er

toerben fic^

bielmefjr fid; niiijtidj madjen tootten in ber SBirtfdjaft.

©ie toerben aud; bie Sffierfe ber IBarmtjer^igfeit mit ffreuben

tf;un, ©ie toerben fid; ber ungtütftid;en 9JMi, eine§ burd;
unb burd; Oertoorfeiten ©efcfjöpfeS, einer getoot;nf;eit§mä|igcn

ßügnerin unb SDiebiu, liebeboK annet;mcn unb it)r ein
ertoedliäje§ tBcifpiet geben, auf baff be§ alten Slbami

©djtamin unb

fpefe bon

ifjr

genommen toerbe; ©ie toerben

unfere einfachen ffreuben,

unfere erquidenben ©parier-

gänge, unfere Stbenbe,

in erbautidjen unb bergnüg=

bie

Iid;en ©efprädjen fdjnett berget;en, teilen,

©ie toerben gute

©djriften lefen, bon benen id; für ©ie eine 2lu§toatjt ge=
troffen unb auf 2$* Stromer gebradjt l;abe. ©ie toerben
arbeiten unb id) ^offe, ©ie toerben aud; beten.

SBenn
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im ©trübet ber äBetttidjfeit, in bem ©ie fteuer=
to§ getrieben, »erlernt ^aben füllten, fo »erben ©ie e§
»ieber erlernen unb erfennen ba§ ©ine, »a§ not ift.
Unb ttenn ©ie arbeiten unb beten, fo »erben-©ie nidjt
in Slnfedtjtung falten, unb ber ®ei[t »irb bem gteifdje
Oie

e§

obfiegen."

Solo »urbe

bei ben 2tu§fid)ten, bie 3ot)anne§

e§

mit

breitem ©djmunaeln unb »otttßnenber ©timme ba eröffnete,
boc£)

2 öne

ein »enig unbetjagtidf

jn Wüte.

©ie tjatte biefe

freilich in ifjrer Jtinbtjeit gehört, aber bie ©rinne*

rung baran toar bem fröfjlidjen SBetttinbe »ßttig gefcfjtounben.

2)ie ©ettfamfeit

neuen 8 eben§ tjatte inbeffen bodj audj

be 8

einen ge»iffen tReij

für

fein fpau§ öffnete,

fie.

®iefer frembe Wann, ber itir

ber otine irgenb

»etdje§ fetbftifdfcg

Sntereffe fid) itjrer annafjm unb otine anberen SBunfd),
at§ itjr nad) feinem beften ©etoiffeit ju nüljen, rüdfid)t§to§

in if)r ©afein eingriff,

biefe

gan^e Umgebung,

biefe

itjr

aufgenötigte ©efeEfdjaft einer tßerfon, bie mit tädjetnbem

Wunbe, otine irgenb»eldjen 2Ibfd)eu at§ eine gemeingefät|r=
lidje tßerbredjerin bejeidjnet »urbe — aEe§ ba§ »ar itjr
fo neu, fo befrembtid), baff fie

tßrebiger »oEtommen

ju

»irttidj Wütje

tjatte, ben

»erftetjen.

©ie fprad) fid) barüber un»ert)ot)ten au§, unb 3 o=
»ar über itjre Offenheit erfreut. ©r fagte itjr, fie

t;anne§

»erbe it)n aEmät)tid) fc^on »erfteben lernen, er »ölte itjr
jetjt ben ßopf nidjt ju
machen, fie möge einft»eiten

nur über ba§, toa§ fie »on itjm »ernommen, nadjbenten
unb fid) in jebem 3 *»eif elf alte getroft an ifjn toenben;
ba§ »enige,

Wa§ er toiffe — benn aE unfer äBiffen fei
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©tiidmert —

moEe et

if)t getreulid;

fagen.

©g fei it)m

ein E3ebi'trfni§, fie nadj nnb nad) genau lennen

ju lernen,

©ie merbe itfm auf ifjren ©pajietgängen unb au ben ftiEen
Slbenben bon intern Seben

ersten,

aEe§,

olfne fatfdje

©djatn, fie foEe itjm nur ganj bertrauen, unb er fjoffe,
fie mürben fidj lieb getoinnen.

©r berabfdfiebete Solo mit einem marrnen |)änbe=
brud.
©ie berließ ba§ Simmer leichteren ^er^enä, at§ fie
e§

©ie hatte fidj auf biel ©djlimmere§

betreten tjatte.

gefaxt gemacht,

fürstet,

baß

if)re§ |>er 3 en§

©ie hatte nadj @eorg§ ülnbeittungen

be=

Onfet So'ljanneg bie bevnmnbbarfte ©teEe
mit rauher hanb berühren, fie tief bemütigen

unb mit ber Stnbrotjung erfdjrecttidjer ©trafen peinigen
mürbe,

fidj

©r hatte aber

jebeg harte SBort bermieben unb

ber äußerften ©djonung befleißigt.

fchafttich, bäterbich

3U

iljr

gorm, in ber bie§ gefdjatj,

©r hatte freunb=

gefprodjen; unb menn fie bie
biefe ftete ^Berufung

auf bie

EBorte ber «Schrift, aud) befreinbete, fo fah fie bodj bar=

über hinmeg auf ben
SBotjtmoEen

für

Eiebrängten

3

u nüßen.

in

Inhalt;

unb ber mar unameifeGjaft

eine llnbefannte, reblicheS S3emüt)en, einer

®ie llnterrebung beftärfte fie mit

bem ©efüljte,

ba§ fie geftern nad) ber
erften Steuerung, nadj ber SBepefdje be§ -DnfelS Sfotjannes

einem EBorte

fdjon empfunben hatte: baß fie fid) mit ifjm berftänbigen
merbe — fo breit bie ßluft aud) mar, bie ihre S)ent=
meifen boneinanber trennte.

©ie fdjrieb in ruhiger ©timmung einige menige ljer 3 =
liehe Seiten an ©eorg: baß fie auf EBunfdj be§ Dnfet§,
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ifjr in

beffen Stnfidjten

in

ber nödfften

biefern Sßunfte einteudjiteten,

ifjm

Seit wenig unb fefjr fetten fdfreiben tuerbe,
gfjre Siebe Werbe

unb baff fie itjn um ein ©leidieg bitte.

teilte Prüfung

Sie fei auf ba§
freunblidffte aufgenommen unb toerbe auf ba§ fd|onung§=
Bottfte befjanbelt. ©eorg möge fidj itfrettoegen gar feine
biefe

tadfenb befielen,

©ie fei fo gtüdtid), toie fie, getrennt
ifjm unb unter bem Stoange ber tßerljältniffe, je^t

Sorgen rnadjen.
Bon

überhaupt fein fönne.
3)er ©eifttidfe l^atte feinerfeitg, nadjbem itjn Solo
Bertaffen, bie Soncefite feiner 5j3rebigten
ftefjenben geiertagen mieber
bie Strbeit wollte fjeute
3

erftreut.

jur

nidft

3U

ben

fpanb genommen.

rec£)t Born

gtede.

beBor=

Slber

©r toar

@r toar Biel weniger

@r bactjte an ©fjartotten.

fdjarf mit ifjr in§ ©eridjt gegangen, al§ er fidj Borgenom=
men Ijatte. SBenn feine Sanftmut ©djtafffjeit be§ ©eifte§
toar, fo Ijatte er fie abjuftreifen.

Slber BieKeidft beugte

fidj unter einen tjöljeren Sßitten. ©r Ijatte geffmodjen,
©effen toar er gewifj.
toie eg ifjm fein ^perg geboten.
Unb baS ^erj in feiner S3ruft toar nidjt Bon Stein. ©er
mäbdjenljafte 2 fugbruif be§ blaffen ©efidjtg, bie finbfidje
2lnmut in Sofog Sßefen Ratten iljn gerührt, ©ie tjatte
getoifjfidj nidjt getourt, toag fie getljau, unb iljr burfte

er

Bergeben Werben.

©r iiberfag feine erfte Sluffdjrift ber i?arfreitagg=
Brebigt unb burdjbadjte fie ernft^aft.
SDa,

too er burcfj einen Ijeiffamcn

@r mitberte Bieleg.

Streifen

i^atte toirfen

unb bie fpoffartigen fjatte nieberfcfjmettern tootten, richtete
er nun

bie

ju

SSoben ©etoorfenen

auf burdj bie tröft=
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lidje 33ert)ciffung auf bie einige Siebe, ©iite uub 33arm=
f)ergigfeit.

llnb nun fprubelte
ber

ju

ber

Quell feiner ^Betrachtungen,

berfiegen fdjien; er fanb marine, boEc Xöne uub

er freute

jiäj feiner Slrbeit.

XXIV.
Seit
'^Rs

Solog ginguge in ba§ ipfarrljaug gu Sannen

toaren mehrere Eßocfien üergangen.

Ijatte aber genügt, um gmifctjen

®ie furge

if;r unb grau

3 eit

9Qtatf)ilbe,

innig
geit mar iljr nid;t

bie ein gngel an ©üte toar, ein Oertrauteg, Beinahe

herglidjeg Serf;altnig hergufteEen.

S)ie

lang getoorbcn, bagu mar il;r aEeg, mag fid) iTEjrer 2Bal)r=
nefjntung barBot, gu neu, gu überrafdjenb. 6 ie fanb mirt=
lidjeg ©efaEen baran, in ber äBirtfdjaft ber Betoeglidjen
fteinen grau, bie ben gangen £ag hin unb tjer quirlte,
bieg unb

bag aBgunehinen.

<5ie

fdjämte fidj ein mcnig,

mie fie fid) öermöijnt, mie üoEfommen fie fid] in bie 216=
l;angig!eit Oon SDienftBoten Begehen hatte, mie unbeholfen

2llg fie fal), tuie bie grau
SPaftorin ihr ©djlafgimmer fetter Ijerridjtete — aug alter
©emöl)uung fomol;l alg auch aug bered;tigtem 2Ei|trauen

fie fid;

gegen

gunödjft anfteEte.

Mali

unb il;reggleidjen

— mar

eg

ihr peinlich, für

fid; bie fpilfe einer britten gu 6 eanfprud;eu. ©ie lernte
eg, unb eg mad;te ihr ©pafi, baff fie eg erlernt hatte.
Sßenn ©eorg fie fo fähe!
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©ie lächelte Bei bem ©ebanlen.

ttjat,

fie an i£)n;

bacEjte

allem, toa§ fie

SBei

unb menn ber Sßaftor glaubte,

baff bie ungemoljnte jEIjätigteit, bie neue ©efeHfif)aft, bie

Utotmenbigleit, 9Jtenfdjen au§ einer gang anberen gone

ju lernen unb fid) in bereu 2tuffaffungen hinein
benlen,
fie ihrer Siebe, ihrem järtlidjen, feljnfüdjtigen
u
3
berfteljen

unb treuen ©ebenlen an ihn, ben fie über alles liebte,
entrücfen mürbe, bann Ijatte fid) Onfel gohanneS aüer=
bingS üoöfommen getäufdjt.

mit

91udj

gemütlicheren

hatte, offne

bem Sßrebiger hatte fie

gujj

e§

3U

gefteCCt,

fidj auf einen biel

al§ fie ertnartet hatte.

©ie

miffen, ben redeten Hon angefdjlagen.

fid) nütjlid; unb

@r freute fid) über iEjren guten SBitten,

mie fie
3 U madjen, über bie Slrt unb SBeife,
mit grau fBlatljilbe berleljrte, bereu natürlich Ij^to
greunblidjfeit fid) nie fo licbenätoürbig nnb frei gezeigt
hatte mie feit ihrem ftünblidjen gufammenleben mit ber

angenehm

.

frifdjen jungen grau; er freute fid) bor allem über ihre
bolle 2öal)rl)aftig!eit, über ihren greimut, beffen 9leufje=
rungen ihn oft nadjbenHidj mad)ten.
Solo ^atte ihn an ben geiertagen prebigen höben,

©ie hatte bem ©otteSbienfte beigemohnt au§
gegen

ihre Sßirte, unb meit

e§

ülrtigteit

fie menfdjlich intereffierte,

in feinem SSerufe mirfen 31t feljen. gol)anne§
mar ein bebeutenber $an 3 elrebner, unb feine tiefe lieber^
ben Sßrebiger

3 eugung

gab feinem SBorte eine feltcne SBärme.

ma§ er fagte, ergriff fie unb ging

iljr

3U

33iele§,

Derben; anbere§

aber !üljlte fie mieber ab unb forberte il)ten !ritifd)en
Sßerftanb

3

ur SL^ätigteit Ijerau§.

gür

bie

fird)lid)e ©in--
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tteibung unb ©etoanbung

einmal fein SSerftänbniS;

beS
eS

©ebanfenS befafj fie nun

ftöutc fie fogax.

mit i^x auf

Xlnb atS ber 3ßaftox eines SlbenbS

ißxebigten
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feine

fpxedfen tarn, fagte fie ifjm itjxe unbexfjot/tene

Steinung.
.

mit

SoljanneS tföxte itjx aufmextfam
bem «Stinbe, baS ex

biSlutiexte

nidjt belastete, ^öcf)ft cxnfttjaft

unb otjne alte Uebextjebung.

jüxnt baxübex, menn

ju unb

@1

tnax audj) teineStoegS ex*

ex auch SotoS Sextuettlidjung tief

bettagte unb bie ©ctjtoiexigteit, ba§ bexixxte ©djäftcin jux
fpexbe

juxücfjufütjxen, teineStoegS untexfdfjäijte, atS fie itjm

bei biefex (Gelegenheit cxtläxte,
ex

baff fie bie ©dfxiften, bie

füx fie auf baS ffiüdjexbxett in itjxem gimmex geftettt

hatte, au§ fxeien ©tüden nicht mefjx tefen toexbe.

@S

toaxen faft auSfdftiefflid) Sexöffenttidjungen auS bem Sex=
tage bex Sßupfiextfjaler Stxattatgefettfdfaft in 23axmen unb
beS SBexlinex

fbauptüexeinS füx djxiftlidje GsxbauungSfdjxiften

in ben pxeujfifdjen ©taaten; Stntoeifungen füx ßxante unb
©efunbe

3 UX

tjeitfamen ©xtoedung, jux ©elbftprüfung, 3 um

xedjten unb exboxtidjen SScten, SebenSbitbex auS bex innexen

fötiffton u. bexgt.
©ie exttäxte mit einex Offenheit, übex bie SotjanneS
beinahe

exfdfxaf:

„Sei

ben einen

ab, bei ben anbexen bie ffoxrn.

ftöfft midj
finbe

eS

bex

3fnf)alt

tjäfjtid) unb

tiebtoS, menn ein gxojfeS Ungtüct, toie bex £ob eines ga=

milientiatexS obex bex Sexluft eines geliebten ÄinbeS, bar=
geftettt toixb atS eine ©txafe ©otteS füx nngenügenbeS

Seten.

Sfdf finbe

e§

gxaufam,

baff unS bie ffxeuben

unfexeS SDafeinS buxdj einiges 2tnbxotjen

mit füxdfjtexlidfeit
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©trafen Bertümmert Werben, baff wir au§ bem 3u[tanbe
einer unauftjörtidjen 93eängftigung gar nidjt tjerauSlommen
3d; finbe e§ fctjabtid; unb unanfrid)tig, baff, Wie id) bie§
in einer ber tleinen ©djriften gelefen tjabe, ba§ britte bem
fünften ©ebote botttommen gteidjgefteUt wirb, baff bent=
nad; Wer am «Sonntag arbeitet fo tierbredjerifd; fein fott

Unb id; finbe bie ©pradje, bie ba

ge=

füfirt Wirb, bisweilen unertragtid; gefdjntadtoS unb

ab=

wie ein ÜJtörber.
ftofjenb.

©in 33er§ Wie: ,S3Iutbrüutigant, id; ftede tief im

©ünbenfdjtamm Wirb niidj nie erbauen; unb ba§ ift nod;
1

lange nid)t ba§ ©d;limmfte!

©ingetne SBenbungen unb

SBörter au§ ber SSiöel, bie au§ einer gang anberen ßüttur=
geit

mit anberen ©itten ftammen, finb,

Wenn fie

in biefen

©cfjriften unferer Sage wieber gebraucht werben, aufs
äujjerfie anftöjjig unb tiertctjen unfer ©efütjt.

Sie finb

auS ber ©pracfje ber guten ©efeEfdjaft ticrfdjwunben.

biefe St)atfad;e

llnb

bleibt beftel;en, wenn fie aud; tion

ben

mit ber Slutorität

ber

Sßerfaffern jener ©djriften, bie fid;

ntdjt anerfannt Wirb. Sene tßerfaffer Ijaben
burdj it)ren tiertrauten Umgang mit ber bibtifdjen ©prad;e
offenbar ba§ ©efüljl für bie fforbernngen ber unfrigen
tierloren. Stber id) Werbe rot, Wenn id; biefe SBorte, bie
icfj niemals auSguffiredjen wagen Würbe, tefe; unb id;

SSibet beden,

möd;te

mid an

biefe Diautjeiten

nid;t gewönnen unb

ba§

©rroten nid;t tierlernen."

3u feinem Kummer erfannte 3of)anne§, Wie tief
©tjartotte, bie il;m in Bielen ©tüden fo lieb geworben,
tion ben ©djtingen ber SBelttidjteit umftridt War. @§
War fid;erlid| teine leid;te Stufgabe,

fie barauS gu be=
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freien; benn
bie

iljr

fehlte nic^t ber ©taube, ihr fehlte nur

ßirchtid)feit.
Ger

Ijatte xfjr, feitbem fie in feinem ^anfe mar, bis

p

machen.
auf biefen einen 5ßun!t ieinen Sßortourf
mar freunblicf), pbortommenb, fleißig, aufmerffatn.

©ie

3I;re

natürliche Weiterleit, bie aEmähtid; mieber ermaßt mar,
burdjfonnte ba§ ganje W“ u§ - Sotjanneg machte fid; S3or=
miirfe, baf; er nicht ftrenge fein tonnte, unb öertrante

barauf, baf; auch it;r bie ©htnbe
merbe.

Ger

be§ Gtrfenneng

tonnte if;r nicht prnen.

ERit üoller 2lufrid)tigieit hatte ihm
Seben unb Treiben aEeg SöiffenSmerte

Mo

au§ it;rem

erjätilt. ©ie

Tratte

p

it;rem österlichen 3-reunbe gefaxt;
fdjrecfte fie nicbjt mehr, e£ mar it)r im ©egenteil eine

mirftid) Vertrauen
e§

fdjtagen

©rteidjterung, mit it)m bon aEem,
Werken tjatte, fforecfjen

p

mag

fie auf bem

bürfen.

„Sd; meiff, ba| id) midj einer ferneren ©djutb an=
pttagen habe," fagte fie, at§ fie an einem tjerrlict) fon=
nigen ERaitage burdj ben munberboEen SBalbtoeg auf ber

ju gingen, „aber biefe ©cfjulb habe
begangen,
jeijt
erft
fie liegt fünf Satire priicf.
id; nid;t
2)afj idj einen ungeliebten ERann getjeiratet bjabe, ba§
Wotje nach ber Warbt

ift’g, mag id) mir pm SSormnrf mache, unb id) miß
mir burd) meine bamalige llnmiffen^eit unb Unerfahren»
tjeit biefen Sortourf nidjt erleichtern. ®aji ich ©eorg
liebe, betenne ich frei bor aEer

2Mt,

unb

eg

t;at mein

©emiffen nie bebritcEt."

®at;in hatte

e§

Solo gebraut, bajj fie bor Sotjanneg

bieg Söetenntnig furcfjttog abtegen burfte,

bor bemfetben

333
ÜDtanne, ber

p

eS

fic^

pt

Stufgabe geftettt,

fie als reuige

p

iljrem üUtanne prücfpfütjren, unb iljre Siebe
©eorg al§ eine tobwürbige ©ünbe Ijatte fjinftetten

SBetefjrte

Wollen!

iljnt nun

SBeSIjatb öerfagte

ba§

ftammenbe 2Bort,

baS ifjre ©eele erhellen unb entpnben würbe? SBeStjatb

töfte nur it;r finblicfjer 33Iict ben

unb feiner Strenge,

mit

bem

er

^anjer

feineS GiferS

fidj umgürtet Ijatte?

SBoburdj erfdjütterte fie feine ffeftigteit? SBeSljalb tonnte
er

itjr nicljt prnen?

eS

2lt§ er audj jeijt Wieber fie baran gemahnte, baff
iljr bie ijßflidjt gebiete, ju bem itjr angetrauten DJianne

prüdpfefjren unb

baS

fernere Sodj

wenn fie barunter piammcnbredje,

p

tragen, audj

rief Solo in tiefer

©tregung:
„©predjen ©ie nie wieber baüon! ©ie Wollen mir

p

etwa§ raten, WaS ©ie als guter unb eljrlidjer 9!Jtann

»or Syrern ©ewiffen nicfjt oerantWortcn tonnen. Soweit
unfere Uebeqeugungen aucfj öoneinanber

abWeidjen, in

einem Sßuntte begegnen fie fidj: audj idj tjaffe bie Siige
'Jtun, biefe ©tje Ware bie abfdjeutidjfte,
Wie bie ©ünbe.
etenbefte Sage meines SebenS — eine ßüge, bie

jebem Sage erneuern würbe

. . .

fidj mit

id; bitte ©ie, fpredjcn

©ie nicfjt Wieber babon!"
SjofjanneS fdjüttelte ben Äopf unb fanb fein anbereS
2Bort als ben bebauernben SluSruf: „StrmeS unglüdlidjeS

Äinb!"
9tacfj biefer ltnterrebung

ftunbe an ©eorg:

fdjrieb fie in ber

2fbenb=
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„SSarmen, 12. fDlai 1879.

©elieBter ©eorg!

Dnfel 3fol)anne§ unb Kante dftatfjilbe gefallen mir
immer 6 eff er. 33iele§ in bern Söefen unb Kenten be§
■fperrn ißaftorS ift mir freilidj unberftänblidj, aber er
ift mir beSfjalb nidft böfe. @r beljanbelt midj mit
liebeboüfier Keilnaljme, fd)onitng§boll unb nadjftdftig,
unb alle Keine SJefütdjtungen finb grunblofe geblieben.
mieberl)ole
oljne

Kidj

Kir:

Sfd)

fein tann,

etoig bantbar

bleiben.

bin t)ier fo glüdlicf) tnie idi

unb tnerbe ben lieben fDlenfdjen
(Sine

ber

tlnbegreiflidjteiten,

fpradj, ift, baff Onfel 3ot)anne§
groffen SBert barauf legt, baff toir un§ feiten unb nur
ba§ ütotmenbigfte fdjreiben. 3dj bringe il)m bie§ Opfer
gern. 9Jlit Keinem SSater bin idj noct) nidjt jufanu
mengetroffen. 3 dj mödjte in biefer SSe^ieliung feinen
Schritt tlfununb alle§ Keinen SInbertoanbten überlaffen.
Kie Unterzeichnete 93oIlmad)t für ben ^uftyrat liegt
bicfem Sriefe bei. 2llfo idf flage toegen ,böslicher
bon benen idj eben

Sßerlaffung

1

?

33on

allebem berftelje ich nid)t§.

tt)ue blinblingS, ma§

3c£)

Ku mir ju tl;un rätft.
3n innigfter Siebe
Keine

Solo."
<3ie

junt

fjatte ben 33rief noch nidjt

gefcEjIoffen,

al 8 fie

Slbenbeffen abgerufen tuurbe.

Kifcf) mar 3ol)anne§ ungemöf)nlich fdjmeigfatn.
2ll§ Solo nad) einem drittel fudjte, um iljn aufzuf)eitern,
fiel ihr ba§ Harmonium ein; fie felbft Ifatte fid) fdjon
S3ei

oft barmet) gefetjnt, etWa§ SJtufif
fidj gefreut, babott 3 « fpredjen.

„SMrbe

e§

t tjörert, aber fte Ijatte
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Stjnen greube ntadjen, toenn idj Stmen

nadj SLifdj etWa§ auf benr Harmonium borfpiette ?" fragte
1

fie

plöijtidj.
SoljanneS btidte überrafdjt auf.

„©eWifj! . .
mufüalifcf) finb."
icfj

.

Sdj Wujjte ja gar nidjt, bafj ©ie

„Sdj fpiete audj nur mäfjig unb Weif} nidjt, Wie
mit bent Snftrumente fertig toerbe. grüljer tjatte idj

mid) auf bent fparmoniunt fo leiblich eingefpiett, unb toenn
nidjt 311 fdjwer geljen, toerbe idj’§ wotjt 3 toingen."

bie tpebale

„S)a§

ift ja

eine grofje, eine neue grertbe, bie ©ie

un§ bereiten," fagte ber Sßrebiger.

dRattjitbe fatj if)n gaii 3 bertounbert an.

S3i§

3U

biefer fpötje ber ©atanterie toar So'tjanne§ in ben einunb3 toan 3 ig

Satiren itjrer Stje nodj nidjt emporgeftiegen.

©teiefj

nadj Siifdj tourbe bie Sampe in baS ©m=

pfangSgimmer getragen.

Solo bat um einen ?Iuffdjub bon

Wenigen SJtinutcn, fie WoEte ben SSrief an ©eorg fdjticfjen.

„ltnb SJtati tann it)n in

ben

ßafteti werfen," fügte

bie if5aftorin bjin^u.

Solo ging hinauf, öffnete bie obere ©djublabe itjrer

Äontmobe, fdjlofj ben bort befinblidjen großen Seberfaften

auf, in Weldjem fie mit ber Partitur ber „23af£)=©eba"
audj ©eorg§ 9lbfd)ieb§gefdjent, ben fcfjWeren 3ling mit bem
Eftebufentopfe, ber

für itjre

Heine fpanb biet

3U

grofj war,

forgfant Bewahrte, berfiegette bannt ben 33rief unb rief
bann 9JWi.

3lt§ biefe eintrat, legte Soto gerabe ben 9iing
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mieber in ben Mafien, berfcBIofj benfelBen unb fdjoB bie
Sabe bex ßommobe toieber

SJtali tjatte

3 U.

gefetjen.

eS

2llS bie iftottinarige mit bem SSriefe aBging, marf fie
nod) einen Bliijenben, 6 egeJ)tIict|en
bie ben toten Sebextaften

mit

SSIicE

auf bie Äommobe,

ben SilBerBcfdjlägen Barg.

Solo trat in baS SmpfangSgimmer, in bem bie See¬

leute Bereits ertoartungsboE auf bem ©ofa fafjen unb baS

Harmonium geöffnet mar.
Solo
BeicEjteften

mac£|te

fie

3U

erft bie Keinen SRegifter, mit beneit fie am

30 g

fertig Umrbe, unb

fid) 3 m Slot.
-

einem SJjorat

ftrument, unb
IjeBenb nnb

baS

Ocr)uc£)te einige 2Jccorbe.

SS

9tadj einem Jürgen ©orfpiel ging

ii 6 er.

SS toar ein feBjr gutes 3n=

ernfte, fdjöne ßirdjenlieb erflang er-

feierlidj.

SotjanneS faltete bie fpänbe, unb

SJtaKjilbe folgte feinem ©eifpiele.

$ie

Beiben fafjen ba,

bon ber ©djirmtampe matt Bedienen, in bem fdjlicfjten,

anfprudjStofen 9taume, in mat)rt)aft anbäc^tiger Stimmung.
Solo tnar,

als fie ben ßopf feittoärtS toanbte, bon bem

©ie berfucEjte bie anberen Stimmen
SnftrumentS, fpielte nodj einen anberen Sfjorat, eS

SInbtide gans gerührt,
beS

gelang

ifjr gut;

SfotjanneS unb SDtat^ilbe mären in toatjrer

unb als fie nun, burct) ben Srfolg ermutigt,
baS boEe ©piet 30 g unb bie JraftboEen 3Iccorbe beS Sutfjer-

33 er 3 ÜcEung,

liebeS

mit gemaltiger

SEonfilEe erKingen Jiejj,

ba tonnte

ber fromme ERann feine SBegeifterung nic^t meJjr meiftern,

unb mit feineS ©affeS ©runbgemalt feilte er ein: „Sin’ befte

©urg ift unfer ©ott," unb bie gute, runbtidjc, Keine fjrau
Sßaftorin fang mit ifjrem biinnen, mecEernbeu ©timmdjen mit.

337
Solo farn btefe§ eigentümliche Äonjert jjunädjft ein

biffdjen lädjerlid) bor; aber al§ fie fid) Wieber 311 ben
SDie
beiben wanbte, fetjämte fie fidj tiefer Stnwanblung.

tjarmlofe SSegeifterung ber guten Seute War edjt unb lauter
wie

(Mb.
„Unb gum anbernmal!" rief ber ißaftor.

Unb Soto

fpielte ben ©Ijoral nodj einmal unb ben brüten unb inerten

mit einer greubigteit unb Suberfidft fonber=
gleichen, ja mit beut t)erau§forbernben SErotje be§ fiege§=
gewiffen ©treitcr§ fang unb rief SolwnneS: „iJtelimen fie
un§ ben Seit, ©ut, @f)r’, Jlinb unb Söeiö: lafj faljren
baliin, fie liaben’§ lein’it ©eWinn! ba§ 9teidj muff un§
3Ser§; unb

hoch

Bleiben!"
Unb bie fyrau ißaftorin fang mit ifjrent jitternben

©timmdjien immer mit.
Weiljcboile ©timmnng Würbe auf einen 9lugen=

SDie

biid

burcl) fDtali unterbrodjen,

bie geräufdjtoolt eintrat,

©ie glaubte, man Ijabe fie gerufen.
fie t)inau§.

SDie

ißaftorin fdjidtc

ÜRali hatte fich geirrt.

3ot)annc§ war glücflidj.
ben ber geniigfame

@§

War ber fdfönfte 2lbenb,

iüianu feit tanger Seit toerbradjt hatte.

9ll§ Soto aufftetien Wollte, bat er fie beinahe gärtlich, nodf
fpielen. SDa§ war SRufif, Wie er fie liebte,
Weiter

p

bie ÜJtufit, bie

Dr. 9Jtartinu§

£utt)er gepflegt unb bie bie

©eelen erhob!

Solo öerftanb, Wa§ er bamit fagen Wollte, unb naci)
abermals an bie Eieine

biefer SBemertung feljte fie fich

Drget.

©ie fpielte, nadj einem lurjen tprälubiunt, eine

eigentümlid) feierliche SBeife,

bie

Wie

ein inbrünftiges
22
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©cbet anpob ltnb tote mit jubelnbent ®ante füx ßrtjörung

fcplofi.

Sfopannesj t;ßrte aufmertfam

31 t.

@r

iit

mar

ber

ßirdhenmufit fepr bemanbert. ®iefe SBeife, bie ihn mächtig
3U

ergreifen ftpien, tannte er nicpt.

ßr

erhob fiep nnb

trat

ift fcpön!"

neben Solo.

fagte er

in aufrichtigem ßnt=

giicfen, mäprenb Solo loeiter fpiette.

„^cp erinnere mich

„30)!

ba§

nicht, biefeg Sieb fcpon gehört

ju

„33on ©eorg 9tortfietten,"

ihrem ©piele

ju

ift

hoben. Son toem

eg?"

rief Solo, ohne ftd) in

unterbrechen.

,,©o?" fagte Johannes nacpbenttich unb Iaufd)te an=
bie in mächtigem Strome burep ben

bächtig ben Seinen,

Keinen Staunt raufdpten.

„Sehr fcpön!" mieberpotte

er noch einigemale.

„Unb

toie lauten bie äöorte?"

Unb Solo begann noch einmal

ihr Spiel,

unb mit

ihrer fitberpeEen, reijenben, fieinen ÜMbcpenftimme, bei
beren

ßrftingen

auch fie

e§ ben beiben über ben Siücten lief, fang
nun, ber ba§ Seifpiet ber SBirte 3Jtut gemacht

hatte, getroft unb

„§err,

frei:

meine 33urg, mein geig, mein

Xrup!

D bu mein §ort, mein @cf)irm unb ©djuts!

§orn meines! §eiß, mein ©taljl unb (Sifen!
®u Bift mein ©ott! ®icf| mill ich preifen!"
ßg übermannte ben Dntet Sopanneg, ber mit Ieud)=
tenben Singen neben Solo geftanben unb beffen .fperj fiep
üoE reiner ffreube jjunt Ueberftrßmen gefüllt patte; unb

al§ fie nun aufftanb, füfjte er fie auf bie

Stirn

nnb rief

in ffiegeifterung au§: „ 3 cp baute bir mein .Einb!
mar fdpön!"

®ag
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®ie grau tpafiorin,

getootjntjcitSmüjjig intern

bte

dttanne folgte, tiifjte gleidjfattS itjxe junge greunbin unb

iperfeitS, baff eS fep fdjön getoefen fei.
Sou alten bertounbertidjen StBenben, bie Solo im
tpfarrljaufe berBradjt tjatte, toar biefer für fie ber ber=
Beteuerte

tounbertidjften einer, ©ie bergegcntoärtigte fidj einen 3tugen=
BlicE,

toie fie

eS

tootjt anfangen toürbe,

toenn fie itgenb

einer itjrer ^Berliner ffiefannten, ©teptjanie SBitpredjt

toapfjaftigen SBeridjt batiiber

31 t

erftatten tjätte,

toetdje SBirtung fie bamit erzielen mürbe,

un 3 toeifeff)aft überaus

täcCjexXid)

baBei

3.

SS.,

unb

©ie toürbe fict)
borfommen unb

toapfdjeinlidj auSgeladjt werben. Sie felbft tjatte ja audj
per äunüdjft einen teilten ßiijet berfpürt. StlS fie aber
bie Beibett anfap toar ip baS Sadjen üergangen, unb bie
tinbtidje ©enügfamleit ber guten Seute, bie ritpenbe Sluf=
ridjtigfeit iper greube tjatte fie ergriffen. Unb fdfttefjtid)
i^atte fie fid^ mit itjnen gefreut; unb fie, bie früher ben
Söiener auS bem SSor 3 immer entfernte unb alte SIjüren feft

berfdftofj, toenn fie mit tjalber (Stimme ein neues Sieb

ptte per mit bem anprudjSboöcn Verträge
ßünftterin bor Sutjörern gefungen, unb eS toar itjr
gan 3 unb gar nidjt lädjertid) borgefommen.
®ie ©djIafenS 3 eit toar preiugeBrodjen. @S toar 3 ep
11p getoorben. ®ie grau ißaftorin BPs^ BaS Seidjen
burdjging,
einer

3

um StufBrud)

3U

geben.

eine gute Stadjt unb fagte

gotjanneS toünfdjte ben grauen

Sttatptben, baff er nodj einige

Seit in feinem StrBeitS 3 immer bleiben tootte.
SBa fafj er nun feit einigen Sttinuten.
Sitte greube toar bon feinem ©efiäjte getoidjen.

Sin
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unheimlich angftbottcr SluSbrud lag auf feinen gügen.

©r tonnte

baS S3itb nicht Bannen, baS

feinet Seele ftanb.

grau mit

ben

unberrüdbar bor

©r fah fie, bie liebliche, tjolbe, junge

feltfamen 2lugen, beten geheimniSöoIteS

immer entloaffnete, et faf) fie an bet Orgel,
er hörte bie feierlichen Söne il>re§ ergreifenben Spiels unb

gieren

iB)tt

hörte ben teuften ß'lang ihrer Stimme, bie itjn mit einem

ungetannten aBoljtgefütjte überfdjauert hatte.

SBatcn feine

©ebanten frei bon allem Sööfen unb alter Unreinheit?
Btictte fudjenb um fietj.

@r

©r

Hielte bertrauenb nach oben.

Auch bem Aeinfien toar ber SSerfudjer genaht.

Sticht bie

Anfechtung toar fünbljaft; fünbhaft toar nur baS Unter=
liegen!

©r fchlug bie .jpänbe gufammen unb ftü|te bie

brennenb hei^e

Stirn batauf: „©rrette

hoch meine Seele

au§ ihrem ©etümmel!"

Unb mit tieffter gnbrunft betete er
unS nicht

laut: „Unb führe

in 33erfud)ung!"

Sopf auf. $h m toar,
Stufen ber Steppe unter einem teifen
Stritte tragen hören. ©r horchte auf. Stun toar atteS
ftill. ©S toar tootjl nur eine Säufdjung getoefen.
Stach einer Söetle hob er ben

als hohe er

bie

tßalb barauf ftanb er beruhigt auf, gefertigt burch
feinen ©tauben, mit banterfülltem fperaen.

2)aS ©djred*

gebilbe, baS ihn beängftigt hatte, mar bon ihm gemichen.

©r muhte, bah er ben ßampf mit ben böfen Süften auf=
nehmen tonne,

©r mar baau gerüftet.
fpät gemorben, als er fein Säger auffuchte.

©S mar fchon

gohanneS hotte fiel) übrigens nicht getäufcht.

Stufen hatten mirttich getrad)t.

SDie
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fUiafi patte fcpon,

epe

fie ben SSrief

pr !poft Brägen

füllte, üon ber grau ipaftorin gehört, bap peute unten
Sftufif gemacht werben folte. ®a§ War etWa§ ganj lln=
geWopnliipe§, itnb fie fcpfop barauä, bap bie fperrfpaften

für§ erfte Befcpöftigt fein unb ipre längere SlbWefenpeit
©oEte

öont fpaufe nic^t bewerten Würben.

e§ jebocp be=

nterft Werben, nun, fo Würbe fie um irgenb eine lügem
pafte SfuSrebe nid£)t in Skrlegenpeit fein; fiplimmften gaE§

würbe man fie wegfagen, unb ba§ Wäre fc£)liepltcg aucp
fein Ungtüd.

©ie patte atfo ben SBrtef in ben haften geworfen
unb War bann in gröpter Ipaft gur fpaltefteEe ber «pferbe=
Bapn gelaufen.

@§

War etwa um bie acpte Ülbenbftunbe.

©ie war Bi§ an bie SöupperBrüäe, Wefcpe bie ©ren^e

3 Wi=

fcpen ©Iberfelb unb ©armen Bitbet, gefapren unb War bann

recpt§ burcp bie ©ufcpftrape auf bie fpöpe geftettert.

S)a

War fie bann öerppWunben, um einige Minuten fpater

öor einem aBfeit§ Dom Sßege tiegenben, ffeinen, fcpmupigeu,

©ie reifte ben fpal§

Baufälligen fpäuScpen aufäutautpen.
unb fap burcp§ genfter.

Sunt ©lüct war er fcpon ba.
©ie tfopfte an bie ©cpeiBen.

$ie

3 epn

ober gwiltf

iperfonen, bie in ber ©tuBe jufammen pauften, btieften
gfeicpgeitig auf.

„San!" rief
Wa§

3U

fie.

„Äomm mal’rauS!

gcp

pab’bir

fagen!"

©in langer, oierfcprötiger fflienfip, etwa gWeiund
3 Wan 3

ig bi§ bierunb 3 Wan 3 ig gapre alt, erpob fiep fogleiip

unb öertiep feine ©efeEfcpaft, bie

ipr

Sfbenbeffen einnapm
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unb bic

6 d)nap§flafdje

lid; fyabrifarbeiter

Ijemntgeljen lief;. ©§ fönten fümt=

föie San Sütteffen, bet (Berufene.

„2Bo ftecfft bu beim, dftali?"

„$iet!
mit

gteid)

©cbneU!

Sc£) habe

bet 5pferbe6aT)it ^urücf.

je^t feine

3 ^it.

Sd) muff

23egleit’ rnid). S<h fag’§

bir unterroeg§."
3Bät)tenb fie toieber

jut

SBubberbrüde an bet Stenge

bet ©ctjföefterftäbte hinabftiegcu, erzählte 2 Jtali intern ®e=

liebten, bent gleichfalls fdfön beftrafien San Sülteffen,
augenblidlid) in ber dientifdjen Sabrif öon Sr. 2Ö. 9tort=
ftetten angeftettt, baff fid; jetjt ein feine§ ©efiijäft „bretjen"

liejje.

SDie fvembe Same au§ SSertin, üon bet fie itjm
fdjon erzählt, tjabe ihr ganzes IBermögen bei fich- .fpeute

habe 9Jtati e§ beutlid) gefetjen: einen großen Mafien

mit

filbernen 23efct)tägen, bis oben ’ratt mit papieren gefüllt;
unb Suföcten mufften audj brin fein: bie Same höbe üor

ihren Stugen einen fdjönen Düng hinein gelegt. Setjt toerbe
2 Bufi!

ju

-fpaufe gemacht.

DJtati machte fich antjeifcbjig,

ben haften gleich auf ber ©teile au§ bem ,§aufe
SBiS

ßöln tönnten

3U

fdjaffen.

fie heute abenb gan<j ficfjer noch Jomnten.

Unb ba (jättc fie $reunbe, bei benen fie gut aufgehoben
fein toürben.

©in äJernwgen! Unb wär’S auch Weniger getoefen,
San SüHeffen hotte fid) nidjt befonnen. Sie beiben fuhren
mit bem nädjften 2Bagen auf ber hinteren tpiattform nad}
Barmen, ohne ein SBort Weiter miteinanber 3 U fprechen.

ju Son.
„'Bleib’ bu an ber ©de. Sd> tomme gteiih roieber!"
Sie Surmuhr fc^lug neun tiefe ©djtiige.
,,©ie blafen unb fingen!" fagte 9Kali leife
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SBäluenb Bet raufdjenbem CrgelElattge ber fJJaftor

mit üoGer Safjftimme
in ba§ ©peifeaimmer,

ba§ ßuttjer'Cteb fang, fctjlic^ 5Kati

ba§ auf ben

§of

E)inau§ging unb

nidjt meljr

aGer GßaljrfdjeinlidjEeit nadj Ejeute aBcnb

treten merben mürbe.

Be=

©ie öffnete ba§ eine ffenfier, töfte

ben fpaEett, ber ben grünen ßaben

mit

bem ffenflerEreujje

üerBanb, lernte ben geöffneten ffenfierfiügel nur an, fo
baff alfo ba§ 3tmmer üon aufjen Beftiegen merben Eonnte,

unb baff if)r

für

aGe ffäGe,

menn fie ben Sug nadj ÄöEn

meljt erreichen ober fonft etma§ UnüorfjergefeEjeneS

nicEjt

ba^tüifc^en Eommen foGte, ber fftüd^ug offen ftanb, unb
Erodj bann bie Slreppe hinauf.

fcfjlidj in SoIo§ gmtmer, nat)m ben jiemEiG;
ferneren haften au§ ber Jfommobe, beren ©djitBIabe fie
(Sie

mieber gurücEfc^oB,

Eeife

unb

fdjleppte

iljn

bie Sreppe

hinunter.
©ie i^atte bie fpauättjür fcfjon aufgeEIinEt, at§ bie
plötjtid) aufljörte. ©djneG feiste fie ben haften in

ÜJtufiE

bie bunEte

@c£e

beS

$au§flur§.

Sie fürchtete, bafi bie

©efeGfdjaft aufBredjen unb fie üBerrafdjen möchte.
aGe ffäGe mürbe e§

Stuf

ja gut fein, menn fie fidj nodj einmal

©ie öffnete alfo Belferet bie £E)ür aum <5mpfang§=

geigte,

jimmer unb fragte auf ber ©djmeGe:
„2BaS ift gefäGig, ff rau fpaftorin ?"
1

t£)ilbe

„2Bir IjaBen bidj nid^t gerufen," öerfeijte ff rau
mit einigem UnmiGen.

„ 3 dj

3JEa=

ganj beutEid) gehört."
„®u Eannft bid) fdflafen legen. 2>it meifft, morgen
ift äBafdje. Ilm fünf mufft bu unten fein."
Ejatte e§
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„ ©ute Stacht, bie

Lerrfdjaften!"

„®ute 3lacf)t!"
ffftali Blieb, ba§ ©h 1 an ber gimmerthür, noch eine
Söeile fielen. 2ll§ bie Orgel auf§ neue begann, öffnete
fie bie Lauitljür bodenbg, nahm ben haften auf, trat
hinaus, feilte ben haften auf bie ©anbfteintrepge, fdjlofj bie

Lau§tl)ür beljutfam, banb ihre ©djürjse ab, tauerte nieber,
fdjlug ben haften barin ein unb belafiete barnit ihren
breiten ©djäbel. SDann ging fie gemächlich über ben fieinen

Äircfjfilatj; an ber

@de Wartete

ba§ fßalet auf feine ftämmige

gingen nun eitigft burct)

San SüHeffen.

©Nulter, unb

@r

lub

bie beibett

Wenig belebte ©troffen

in

ber

ben

je|t

Stiftung auf (Jlberfelb.
©ie nahmen ihren

SBeg

auf ber Löh e burclj

böüig menfdjenleeren, fünftem Jparbter 33ufdj.

ju
fünfte

Slug bent

jEfjate blinlten

ihnen burcf) bie Sichtungen bie taufenb

leudftenben

au§ ber unabfefjbar langen Läuferreihe

hinauf, über benen
unb ba etn bunletroter f^euerfc^ein lag, ber au§
ber beiben langgefiredten ©täbte

©djornfteinen

aufqnalmte.

Unb am

X;ie

ben

bunllen fpintmel

glängten bie ©terne.

©ie Wechfelten fid) mit bem ©djlebben

be§

ßaftenS

ab, fie rafteten leinen Slugenblict, fie liefen Wie gehest.

Sn faum einer halben ©tunbe Waren fie bor bem
abfeitS gelegenen LäuSdjen unfern ber ffiufdjfiraffe ange=
langt, fdfnaufenb, in ©djWeiff gebabet. Sn ber unteren
©tube Würbe noch geraubt unb gefdjnapft. ®ie beiben
gingen leife über bie Wurrnftidjige jErepfae

5U

einer ®ach=

ftube hinauf, in ber brei SSettfteften fo bid)t jufammem
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fit^ nur müljfant tjinburdjbrüden

gepfercht toaren, bafj ntan

!onnte.

Sr günbete ein ©tümpdjen ßidjt an, baS in bent
$alfe einer gtafdje fiat, unb fcE)ob ben Siegel ber ®adj=
fatnmer gu.

SJtali l^attc ben haften fdjon au§ ber ©djürge

genudelt unb auf eines ber Seiten geftettt.

San natim fein mächtiges ©djnapfmteffer, trieb bie
breite Ätinge mit 9Jcad)t in bie Qfuge, ftemmte fid) mit
alter ßraft barauf, unb baS gange ©djtofj, baS folgen

©etoattttjaten gu toiberftetjen nidjt beftimmt tnar, töfte fid^
mit bem einen 9tude au§ feiner tjölgcrnen ttmfdjalung unb

Sr tjob

fprengte bie teberne Sertteibung.

Sa

beit Sedet.

tag ber Dting. Sr fcljob i'Ijn fdjtoeigfam in bie ©eitentafdje.

9tun gur |iauptfadje, gu ben papieren.

SDie

9tot=

paarige tjatte fiel) mit lüfternem 2tuge über if)n gebeugt.
SBaS toar ba§? SefdjriebeneS 3totenf)af)ier — nod)

immer 9totenbnfiier!

9tid)tS roeiter!

ißapier gnm @in=

toidetn, für ba§ ber Äriimer fünfgig Pfennige gab!
bcSljatb tjatte er fid)

mit

bem

ferneren

S)BacE

Unb

gefdjfeppt!

SeSfialb rann itjm nodj jefü ber ©djtoeifi bon ber (Stirne!

Sine ftnnlofe SBut befiel itjn.
nigen SSIid auf 2JtaIi,

breinfdjaute, unb,

etje

Sr marf

einen gor=

bie gang berbutjt toie btöbfinnig

fie fidj’S berfetjen, berfe|te er

itjr

ins ©efidjt, ba|j fie rüdüber taumetnb auf
Sett tjinter fid) ftürgte.

einen ©d)Iag
baS

„Summe ©anS!" fdjrie er.

„9Kan fiebjt bod) erft

nac§!"

„fylätS!" mimmerte 5DMi, üfre $änbe
tung an ba§ brennenbe ©efic^t brüdenb.

mie gur Äüfj=
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2Bar baS ber Soßn für aufoßfernbe Siebe?

Ser Smifdjenfall fdjiett übrigens ben SSerfetjr ber
merflidj beeinflußt
tjaben. fftachbem fie
bie gnttäufdjung übertounben Ratten, berechneten fie, baß
ber ©cfjtneljjmicfjet in fiöln für bie @ilberbefd)läge bocß
feine jeßn, pölf 9Karl geben, unb baß ber ffting bietteicht

p

beiben nicht

noch meßr bringen tnürbe, toenn man

melier bertaufen tömtie.

ilp

an einen 3fu=

Ser ©olbmert mar jtoar nicht

groß, aber Sott glaubte, baß bie fürbeit unb ber ©teilt

Sann aber fdjneE

gemiß gut befahlt toerben mürben.
meg

bamit,

elje bie Sente SBinb

befommen!

San mar erft feit einem ßalben Saßre int 3Buf)|jer=

tljal, lein fötcnfcfj bannte ißn;

er faß auS mic feßr biete

anbere. @§ mürbe gemiß feine ©djtoierigfeiten ßaben, ißn

unter ben ljunberttaufenb Arbeitern ßerauSpfinben.

@r

mollte alfo fcfjon morgen in ber ÜJiittagSftunbe ben Diing

loSjufdjlagen fudjen.

9Jtali berfpach er bie fpälfte be§

©rtöfeS.
SDiali

trat nun fogleicß

ficß bon ißrem ffreunbe

ben 9iüctmeg an, nadjbem fte

San herzlich berabfdfiebet hatte.

SJtorgen 5Rac£)t moHte fie fid) Sßefdjeib holen unb erjäßlen,
mie bie Sache

p fpaufe

berlaufen fei.

lim

gehn Ußr

lief

fie babon, um ^alb elf mar fie am Sjßfarrfjaufe angelangt.

S

mel;! Ser fperr arbeitete noch! Sn feinem gtmmer

mar noch Sicht.

SBie eine ^aße fletterte fie geräufdjloS

über bie niebrige ^ofmauer.

©anj behutfam

30 g

fie bctt

angetchnten Saben an fidj, ftieg auf bie gebogenen eifernen

Stabe, melche fidj über bie fyenfier

be§

fiellerS mölbten,

fließ ba§ fünfter auf, umfaßte baS Sreuj unb fdjtoang
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fidj geffianbt auf

©ie mar in bent bunfieu

baS 23rett.

©peifewtmnter. ©ie fdjto^ bcn Saben, fjatie itjn ein, machte
ba§ fjenfter ju, öffnete unb fdjlofj lauttoS bic 2 t)ür junt

fjflut unb fdjlidj nun,

nacfjbem fie iljre ©djutje ausgewogen

tjatte, auf ben tooöenen ©octen mit äuBerfter ißorfidjt Iang=

fam bie ©tufen tjinauf.

Sie oberen fnadten einigemal

Sie t)iett an. Stiemanb regte fidjj. ©ie mar
in itjrer Sacfjfammer, entfleibete fid^ unb fdjlief fanft.
2Xnt anberen borgen ftanb fie um fünf am 2Bafdj=
OerbacCjtig.

trog unb fang . . .
3n ber oierten Jtadjmittagsftunbe Hopfte Solo mit
fdjlottemben .Ünieeu an bie Stjür

3 t) re güB^ ijatten

fie taum

be§ ©tubierwimmerS.

über bie

Stufen ber Sreppe

getragen.

„herein!" rief

ber ißaftor.

©ie manfte in ba§ Zimmer unb fajj fo Berftört au§,
baff So^anneS erfd;roc£ert auffprang nnb fie ftüijte. ©ie
tieB fict; auf ben ©effel faßen.
„ÜBa§

„3$

ift

benn gefdje^en ?" fragte ber Sßrebiger.
1

bin beftobiten! fdjiänbtict; beftotjlen!" rief Solo
„Man Ijat mir

in tieffter Sraurigfeit unb ©ntrüftung.
baS Siebfte genommen, ma§ ic£) tjabe!"

llnb mit Mütje erjätjlte

fie nun ftotfenb, mie fie eben

beim Oeffnen itjrer ßommobe bemerft tjabe, baB ber groBe

rote ßeberfaften, ben fie für bie Sßartitur ©eorg§ tjatte

anfertigen taffen, unb in bem fie aud; ©eorg§ 9iing

matjrte, Berfcfjmunben fei.

be»

©eftern abenb tjabe fie ben

3ting noctj jum Siegeln benutjt unb ben Saften Berfctjtoffen;
ba§ miffe fie ganj genau.
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Hefter bie

Täterin

tonnte ein Stoeifel nidjt Befielen.

®er ißaftor iftiat alles, toaS er bermodjte, um Solo ju
ruhigen.

2)a ber Snljalt

beS

ÄafienS für ben

SDieB

6 e=

mert=

loS fei, fo fei alle fpoffnung öorljanben, bafj fie toenig=

Stanuffrifü toieber erhalten toerbe. Sr toerbe
Statt fdjon baju gtoingen, bie SBa^rljeit cinjugeftelfen.
Stit abermaligen ©rofteStoorten ftat er Solo, in baS Sebem
jjimmer ju treten nnb rief Statt.
Stit Ijodfaufgeftreiften Slertneln nnb nod) fernsten

ftenS baS

Rauben tarn fie auS ber SBafdjtüdfe tangfam Ifcranf.

toujjte ganj genau, um toaS
gana

eS

©ie

fid) tjanbelte, unb toar

ruljig.
©ie ftanb iljm gegenüber, SotjanncS fafjte fie fdjarf

in§ Stuge.

für

„SßaS tjaft bu ba

einen blauen Q-led?"

3®° benn?"

„Simm ff-led?
„Stitten im ©efidjte."
gcftofjen,
,, 2 Ic£) fo! ®en fflecf! . . . ba Bjabe id) micft
paar
ein
einem
Salten,
eS
ift
füfon
auf bem Soben, an
Sage Ijcr."
„Statt!" begann ber ißaftor natfi einer furgen Sßaufe

mit feljr ernfter Stimme.

,,©o traben beim alle meine Sr=

mal)mmgen nichts gefruchtet!

©o I;at bidj unfere ©üte

nicht gerührt! ©o toittft bu beun burdjauS ein OertuorfeneS

©efdjöpf bleiben! ©o toillft bu bennin baSSud)tt)auS jurüd,

toittft

Don ben Stenfdien

bir

ba§ teuerfte

©ut,

bie

greiljeit,

mieber rauben baffen unb ©ott im Fimmel burcf) lieber^

tretung feiner heiligen ©ebote aufS neue erzürnen, baff er

bichftrafein ber ©toigfeit! Statt! ©uljaftmieber geftotjlen!"
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„34

fberr !ßaftor?"

„$u

„©djtoeigM" bornierte fie ber üßaftor an.
toieber gefto^Ien!

tjaft

3n biefem fpaufc, ba§ bid; beherbergt

tjat, in bent bu nur ©ute§ empfangen ^aft! ®a§ ift eine
fdjtoere, eine berbantmengtoerte ©ünbe. ®u tjaft bamit
fd;on bie ©träfe be§ irbifdjen DtidjterS bertoirtt. ©in 3Bort

mir, unb fie toirb toieber über bicfj bertjängt. ®u
toirft anggefioffen au§ ber Sftitte ber guten dRenfdjen, unb
jetjt, ba ber grübiling lacfjt unb aEeg grünt unb Btüfjt,
unb bie SBögletn fingen, unb aEeg fidj feiner fyreifjeit freut
— toirft bu, eingefperrt in ben bier grauen DRauern ber
bon

©efängn^eEe, beinc 9Riffett;at

31t

füfjnen t;aben!"

9Rali fd)Iud) 3 te.
„Unb toa§ ift bag im Sergteidj ju ben ©trafen ber

Serbammnig, bie beiuer fjarren,

toenn bu au§ biefem

toirft? SDa wirb fein Reuten unb Sät)nc=
9Rali! 3dj befdjtoöre bid), errette beine arme

ßeben abberufen

Happern!

©eele!"
9Rali fdjütd) 5 te nodj heftiger.
,,©etj’ in bidj! SSereue beine arge ©ünbe! Setemte
fie frei unb getroft!

©iet)e, idj toiE bir nodjmatg ber=

baff
3 um ^immlifi^en SSater für bid; bitten,
bir beine ©cfjutb bergebe, toenn bu Suffe ttjuft, nnb

geben unb

er

bir!"
tjat, $err

baff er feine unerfd;öpftid)e ©nabe toalten taffe über

„Slber toenn man bocfj nidjt§

gett;an

üßaftor!" fd;tud;äte fDtati.

,,©u

TEiaft

an§ ber Äommobe ber

tebernen haften enttoenbet!

mit

ber boEen

Äraft

3Bo

grau ©tj^te

einen

ift er?" fdjrie 3 of)anne§

feitteg mächtigen Crgan§.
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3'dj toeifj
fiöfjnte Mali.
,,

eS

boc^

nicfjt! 2ßa§ benn für ein haften?"

„Seine 9lu§flüdjte! 28o

ift

ber

haften?"

„Slber, fperr Sßaftor, ma§ foE idj benn fagen, toenn

idj’§ nidjt toeifj? 3 dj meifj ja non nidjt§!"
„©eftern abenb ift ber Saften nodj bageioefen, je|t ift
er fort! Gc§ ift Eeifi ffrember über bie ©djtueEe gefdjritten.
3)u i^aft iljn geftofiten! Seugne eS nidjt mit fredjer ©tirne!
S)u bergrßjjerft beine fdjmere ©djulb nodj mit ber Süge!"
„SX&er,

fperr ißaftor, toenn idj ben Saften genommen

Ijätte, bann müfjtc er bodj nod) ba fein! 3 dj bin boct) nidjt
an§ bem fpaufe getommen! $dj Ijabe mid) um neun lldjr
fdjlafen gelegt unb Bin feit l)eute früt) in ber äßafdjlüdje!
2Bo foE er benn geblieben fein?

iljn
nidjt!

SBenn id)

toürbe idj’§ ja fagen. Slber ©ie glauben mir

^jätte,

Söenn

man fid) mal toa§ l)at gu fdjulben lomnten laffen, bann
foE man gleidj aEe§ getoefen fein!"

Mali

Gs§

l;culte laut, mäfjrenb fie bie leijteuSBorte ffirad).
mar il)r nidjt§ bemiefen. 3)ie 23efdjulbigung Iränlte

fie auf§ tieffte.

„So gel)’! Su bertoorfene§ ©efdjöbf! $dj gebe bir
nodj eine lurje ffrift. lieberlege e§ bir nod) einmal!
Sleibft bu berftodt, fo übergebe idj bidj tjeute abenb nod)
bem

©eridjte! ®efjM"

Mali
babon.

mürben,

naljtn bie ©cbürge bor bie 3lugen unb fd^lidf;

©ie tourte, baff üjre ©ad)en unterfudjt merben
©ie mar unbeforgt.

SBa§

galjbein I)atte fie

fd)on am frül)en Morgen in bie ©entgrube getoorfen. ©ie
mürben nidjtS finben.
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(Stoa gtoci ©tunben fpäter !am ein 23rief

be§ ©e=

tjeimerat§ fftortftetten, beit ein 93ote üb erbrachte unb auf
ben er bie Slnttoort ertoarten fottte.

Ser ©efjeimerat bat,
in ba§ fp'farr*

ba er „au§ begreiflichen ©rünben" jetjt rtic^t

ljait§ tommen toollte, feinen 23ruber, fobatb mie

mögticC;

fidj in ba§ Sefe^immer be§ ©bangelifdjen 5Berein§haufe§
begeben, um in einer äufjerft bringlidjen ätngelegenfjeit
fpredjen. Ser 23ote toar mit bem
fogleid) mit üjnt

p

p

Sefdjeibe, baff ber Sßaftor ifjm auf bem gujje folgen toerbe,

borangeeilt.

2Ba§ toar gefdjetjen ?

San SüKeffen hatte mit jener unbegreiftidjen gred):
heit unb Summfjeit, bie ein jebeä S3erbred)nt begleiten,

um DJlittag ben Oting einem ©olbfehmieb auf bem
farnp

pm

33erfauf angeboten.

.£>of=

Ser ©olbfdnnieb t;atte

nicht einen Slugenblid baran gepcifelt, baff ber 9ting

ftotjlen toar.

ge=

fDtit einem SSIide ^atte er feiner grau am

empfohlen, gut aufppaffen unb toar bann, angeblidj um
ben 2Bert be§ 9iinge§

p

prüfen, nebenan in bie SBertftatt

gegangen.

„golgen

@ie unbemertt bem langen Seid, ber

mir

ben

3iing üerfaufen toitC," hatte er feinem Arbeiter gugefliiftert.

Sarauf toar

er

in

ben Saben

prüdgetehrt, unb fie

toaren um ben ff3rei§ bon gtoangig fDtart ^anbel§ein§

ge=

toorben.

San ging ruljig frühftüden. Ser ©olbarbeitcr tränt
fein ©la§ 33ier an einem anberen Sifdje. fftad; bem grüh=

ftüd teerte Sun in bie gabrit prüd. Ser ©olbarbeiter
folgte ihm.
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fragte er ben 2tuffet)er Ijafiig:

91m (Eingänge

Ijeifft ber Slrbeiter? Ser Sange ba, ber

je|t

„2Bie

über ben fpof

get)t?"

„Ser

ba?

Sa§ ift ber San non ©rafratf)!

2ße§=

fjalb ?"

„lifo

©ie tennen iljn?"
„Sen foE idj tooljl tcnnen."

„Sft

ber tperr auf bern

Somptoir?"

„@etni|!"
,,Sd) muff iljn auf ber ©teile fpredjen."
„Sa brüben im meinen |jaufe, eine Sreppe f)odj,

gerabeauä!"

Ser ©olbarBeiter teilte nun

bem ©eljeimerat

baff bor einer falben ©tunbe ein 2 trbeiter feiner
ben ber Sluffeljer tenne, einen alten Sting

mit,

ffabrif,

tiertauft Ijabe,

ber toaljrfdjeinlid) geflößten fei. Ser ©eljeimerat fe|te ben
f?ut auf, fteEte ben Stamen unb bie EBoIjnung be§ 3Jer=

badjtigen feft unb begab

fidj,

gerabentoegS gunt ©otbfdjmieb.

bon bem ©efeEen geführt,

2tuf§ Ijöcfjfte tnar er

er=

ftaunt, al§ er in bem Stinge mit bem Raupte ber TOebufa
mit aEer SSefiimmttjeit benfelben ertannte, ben er bor
einigen Satjren feinem ©oljne ©eorg gefdjentt Ijatte. 6 r
töfte ben Sting au§ unb begab fidj gur Sßoli<seibel)örbe.
Um Ijalb brei fafj San fdjon hinter ©djlofi unb Stiegel,
unb bie gleid^eitig auf SBunfdj be§ ^Beamten in ©egen=

mart

be§

3 U einem

ffabritfjerrn borgenommene §au§fud)ung Ijatte

für

ben

gebniffe geführt:

©eljeimerat nodj überrafdjenberen

ju

ber üluffinbung eine§

@r=

ftarl Befdjäbigten
mit

SeberfaftenS, bon bem aEe 23efd;Iäge abgeriffen tnaren,
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bem

©ftanuffript ber Öfter ,33attj=©eba‘. ®er Saften War

im Strotjfarfe eine!

23ette§ berftedt Worben.

Stuf bie tetegraf)t)ifdje 2Infrage War um tjatb fedjS

„fpabe 9ling uub

Bon ©eorg bie ©tntwort eingetroffen:

Sßartitur meiner ©raut gefdjen’ft."
iDcit biefent ©efdjeibe War nun ber ©etjeimerat nadj

©armen gefahren unb Jiatte ben Sßaftor im ©ereinStjaufe
erwartet.
SDie

©rüber Ratten nur eine furje Unterrebung.

SEßetm

ber .gufaminentjang jWifdien ÜJtali 3tiide§ unb 2>au ®üt=

teffen nadjgewiefen Werben fonnte, fo reifte fictj ein ©lieb

an ba§ anbere unb bie Sette

war tiottfommen

beS ©eWeifeS

gefdjtoffen.

„Sine gufammenfunft mit grau ©tfrife wirb fidtj
nadj biefent unlieBfamen ©orfattc faum nodj umgeben
taffen," fagte griebridj mütjfam. „Unb Bor bem 3tid)ter
ntödjte idj ber tiinftigen grau meines @otjne§ nidjt

311

m

erftenmat wieber Begegnen."
goljanneS natjin bie ©elegentjeit Watjr, um mit un=
geWötjntidjer ©Bärme für ©Ijartotten
ein cbteS,

31 t

fpredjen.

burdjau! gut geartetes, BornetjmeS

©ie fei

SBefen, bie

greube feine! |>auje§! ©r wie ©tattjilbe tjätten fie Wal}r=

tjaft lieb gewonnen. ®ie

fcfjWere

tjabe, falte Bornetjintidj beneu

jur

©djutb,

bie fie Begangen

Saft, bie

tjätten, bie gute (Seele auf bie redjte ©atjn

e§
3U

Bcrabfäumt
leiten. 2tudj

jet|t fei fie nod) gan^ Bon ben ©anben ber SBetttidjfeit
umfdjtoffen. Stber fie fei att§ fo reinem, lauterem Stoffe,
fo

frei unb Watjrtjaftig, baff er nidjt um itjr fpeil Bange.

„2Bir tjaben nodj leinen Stugenbtid Bereut, ©fjartotten
23

31 t
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un§ genommen

freube; fte

ift

ju

tjaben.

©ie getoäfjrt nn§ eitel §er 3 en§=

un§ eine liebe fjreunbin getoorben, bie unfer

$au§ mit bet fyreimblictjEeit it|te§ 2Befen§ füttt unb un=
ferem Safein Stifte nnb gröipdjfeit gibt, .fpätte unS
bet Fimmel eine Sodjter gefcEjenft, eine fo geartete toütbe

iäj bon

iT)nt erbeten Ijaben.

Senn id) tjabe nid)t§ an

ge[unben, toa§ nic^t edjt unb töfilicfj

©ie tarnen überein,

baf? ber

iljr

fei!"

©etjeimerat morgen nadj=

mittag feinen S3ruber befudjen toerbe.

XXV.

f

tt bcn näc^ftcn Sagen gingen bie bciben nadjfteljenben

©djreiben tiom SBuppertljale nach SBerlin.
„©Cbetfelb, 14. ffltai 1879.
Sieber @eorg!
@§

freut midj,

angeneljme

eine

Sir

nadj langer Seit toieber einmal

Mitteilung niadjen ju tonnen.

Sdj

brei ©tunben lange llnterrebnng mit
fyrau Sljarlotte @t)rife gehabt — bie erfte feit unferer

Ijabe fieuie eine

flüchtigen Begegnung in 23erlin, unb einen fetjr
friebigenben Sinbrud batoon gewonnen.

3 dj

be=

gefiele,

bajj inicf) bei Slulbruct iljrer Siebe für SDtdh ergriffen
unb in meinem SBiberftreben fdjtoanfenb gemalt Ijat.

Sie

iljr

tJöECige

fpilftofigteit, bie fie Sir gegenüber betennt,
ju Sir, ifjre Ergebenheit, gepaart

blinbeS Vertrauen

mit einer unbegreiflidjen (Seringfdjäijung aUe§ anberen,
mit iljrern ladjenben Sroije gegenüber bent Urteile ber
SGBett,

biefer SJeraidjt auf alle unb alte§ unb biefe

ju Sir —

@e=

e§ hat
Sir unb iljrer Siebe
mir Seilnatjme abgenötigt unb mich toeidjer geftimmt,

nügfamteit an
al§ idj

e§

geglaubt hätte.
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$obanneS,

Xante SJtatljilbe unb grau (üjarlotte

toerben morgen ben Slbenb bei mir berbringen. grau
(Üjarlotte bat an 3'obanneS einen magren greunb.

Sein treuer SSater."

„Sannen, 15. Sltai 1879.
HJtein geliebter, guter

Sßo bleiben meine SSorfülje,

©eorg!

Sir

feiten

31 t

fdjreiben?

Slber bie leisten Sage Ijaben aud) fo biel SieueS gebracht,
unb idj muff eS Sir ersten, $d) toeifj taum, mo idj

anfangen foH!

Sente

Sir, Sein Stanuftupt

bott ,Sat§=@eba‘,

—

nein meines, unfereS, ttenn bu toiHft — unb Sein
Sing tnaren mir gefto^ten toorben! Seruliige Sid)! $dj
Ijabe beibeS itnberfc^rt gurücferlabten! Sie 'ßolijei Ijat
bie unberbefferlidje

Siebin geftern auS unferem ^aufe

ein linglüd biStoeilen gut ift! Ser
Siebfial)l bat mich mit Seinem Sater aufammengefübri.

geholt.

Slber

100311

SSir Ijaben lange, lange miteinanber gefyrodjen, über
alle§! (iS toaren feine leichten ©tunben.
meint
gemij?

eS

barauf anfommt, f(ug

fo

tböricbt unb

2Bie immer,

fein, IjaBe id) mich
ungefdjidt mie möglich be=
3U

Slber Sein 33ater mar bodj fo gütig, mich
mit Onfel gobanneS unb Xante SRatbilbe auf beute
abenb einjulaben. 2Bir finb eben nadj fpaufe gefontmen.
.fpeute ging eS beffer.
gdj mar nidjt mehr fo befangen
unb tonnte midj geben, mie id) bin. 333ir Ijaben biel

nommen.

mufijiert — mein ÄlabierffM, baS id) bor Sir ängfilid)
berborgen habe, beracbteft Su natürlich, aber für ^ier
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reidjt’S — idj ßabe felBftüerftänblidj nur au§ ,33atlj=

€eba‘ gefpielt unb einen Bollen Erfolg bciniit geljabt
Bet ©einem SSater,

©einem 83ruber, ber fet;r lie 6 en§=

mid) ift unb midi in getoiffen Sctnegnngen
unb im ©timmenfoK oft red)t lebhaft an ©id) erinnert,

miirbig

Bei

gegen

Dntel SoßanneS unb ©ante fDtatßilbe.

feßr ungeämnngen Reiter, feßr gemütlidj.

nur
idß

E§ mar
SEBärft

©u

baBei gemefen!

©aß id) ©einem S3ater nicßt mißfallen ßaBe, glaube
nun feft: er ßat mir Beim SIBfcßiebe bie £>anb ge=

©u — nun rnciß iäfS bod), Don tuem
©u’3 ßaft! — jum Sluffdjreien ßcr^licß; unb er ßat
mir gejagt, baß er mid) morgen, menu ba§ SBetter e§
juliißt, int offenen Sßagen aBßolen miß, um mir bie

briidt

gevabe mie

p

Sdj Bin feßr glücflicß barüber!
6 § mar eigentlich) meine einzige ©orge, ob e§ mir ge=
littgen mürbe, 311 beit ©einigen in ein gutes Serßältniä

llmgegenb

p

treten.

feigen,

©a§

ift nun

gefdjeßen, unb id) Bin über=

jeugt, baß id) aud; ba§ Bor allem Dntel 3'oBannc§
Oerbante. SBie falfd) ©u ben ßer^enäguten ebleit DJtauu
Beurteilt Bjaft! 3u mir ift er gerabep rüßrenb, obmoßt
er mieß für eine üotttommene <fpeibin ßält!
Sllfo td) mar Bei cudj! Stu§ allem anberen madje
id) mir menig. SIBer id) muß ©ir bod) fagen, baß
id) ßeute öon unferem Befreunbeteit 2fuftipat einen bieten
93rief Betommen ßaBe,

mit einer 33orlabung aum

Bier=

unbjmanäigften SDtai: ©üßneBerfud). DuintuS rät mir
entfdjieben, gur tBefcßleunigung ber ©adje nadj ^Berlin
311

tomnten.

©er SBerflagte merbe muß SBercinBarung
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nicht erfdjcinen.

Ser ©ühneüerfud; merbc alfo al§

ge=

fd;eitert angefefjen, unb bann tonnte bie Ätage feJjr halb
eingereidjt inerben.

giatiirlid) tomrne id;.
böfe fein,

Sir

aber id; ntufj

9hm toirft Su mir bieHeid)t
e§

Sir

bod) fagen,

mir lieber,

meit id)

Su
nicht in Berlin märeft! Unfer 3Bieberfel;en — ©ott!
inie freue idj mid; barauf! Su meifjt e§! Stber nicht
eben aße§ fage:

@§

tnäre

inenn

fo! 9tid;t unter bcn gegentoartigen S3er^)ältniffen! 3d)
bin bei ben Seinigen, unb id; barf mid; noch nicht

Seine 33raut nennen! Unb nun fo'Iten tnir äufammem

treffen!

@§

t)at etma§ ©efünfielte§, llngefunbe§!

mufft mid; ja berftefjen!
gerabe toie id;.

SBenn

Su

Su

e§ ja getoi^
mir un§ mieberfefjen, bann mollen

empfinbeft

mir un§ in bie Strme fliegen, — ob’§ bie ßeute fel;en
Siefe Ootle reine greube füllten mir un§
ober nidjt.
nidjt Oerberben! ißaif Seine <5ad;en, mein©eorg! 83efud;e

in Sßien! Cber gehe nach SMningen! 2Ba§
Su miüft!
ift mafjrpaftig beffer! $ch tomme am
'Dtorgen an. Quintu§ unb ßoljaufen I;olen mid; üon
ber SBatjn. Um ^mötf ift Sennin. 9tad;mittag§ bleib'
id; bei 2 ol;aufen§, taffe mir ßili unb bie Äinber tommen,
unb 2 lbenb§ get)t’§ jurüd nad; Sarmen — bie§mal mit
leichterem ^erjen! 3 ft’§ nic^t fo am beften?
3d) freue mid;, bafj Su bie SJerbinbung mit SRartin
©treliij aufred;t ert;ältft. 3 d) mar fid;er, baff er fid;
bemafjren mürbe. Sllfo je|t mirb gur 2 lbmed)§lung

33rat)m§

über Stephanie unb ben S3otfd;nfter geflatfc^t? Sfd;
glaube junäd;)! feine Silbe baüon.

Unb bann mad;ft
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Su Sir

feine SßorfteEung, tote toeit

mtd

biefe ber=

tjcittniSmäjüg turze Seit meiner 2ßuppertt)aler

fdiebentjeit bent ganzen Srei 6 en entrüdt §at!

8tbge*

toir
nur erft Perbunben finb, bann mögen bie anberen dun
unb taffen, toa§ itjnen gefallt! 3 $ mag üon altebem
aud nictjtS metjr t;ören, gerabe toie ®u; id; begreife
Seine Stimmung öoEfommen.

2£enn

SBir tooEen uns bor=

neunten, grenzenlos egoiftifd zu fein! 3Bir tooEen

nur

für uns

bcn

leben, tooEen unfere guten ©efinmmgen

für

fteinften $reiS ber Uuferigen unb ber brei ober hier
guten ftreunbe aufbetoafiren, unb un§ um feinen 9Jten=

fden meiter fümntern.

SBir menben itjnen ben DJücfen,

unb bann fönnen fie fid; ja einreben, baff fie fid) fpröbe
gegen ttn§ bertjatten; unb unS aEen ift geholfen.
Skm

ßiti

l;abe

id

toieber einen fetjr lieben SSrief.

Stretit; foE mir bod; aud; einmal fcfjreiben!
SDiefer ©rief ift }o lang geraten, baff id meine
3Jtiffett;at Ontet SotjanneS morgen toerbe beidjten mtiffen.
6 r toirb mir nidjt biet zuleibe ttjun. UebrigenS ift
e§

nun toirllid; 9Jtitternad;t getoorben.

SSerftofj gegen bie fpauSorbnung!

(Sin abermatiger

3d; tomnte

auS Stanb

unb S3anb! Unb morgen muff id) um fiebcn tlfjr tjerauS!
SBir t;aben nctmlid für ben 3tugenbtid tein 2Mbd;en.

Xante 9Jtatt)übe unb ic§ beforgen aEe§. SaS neue
9Jtäbd;cn giei^t erft übermorgen an. Stßir I;aben Outet
SotjanneS bringenb gebeten, bieSmat feinen SSebarf au§
einer anberen Slbteitung ber ßriminatpotizei zu beziehen.
Stber er

tjat nun einmal eine SSortiebe für bie Siebinuen
Sie ißerfonntaften ber neuen, Kantens

unb bleibt babei.

3G0

Stinct fpünn au§ Selbert, bie wir Ijeute gclefen (jabcn,
finb übrigens nirfjt fo arg.
ßabenbiebftaljl.

2 lllerbing§

(Sie

ift

ift

erft einmal beftraft,

fie erft fed^eljn Saljre

alt . . . ßann idj bentt gar lein @nbe finben, wenn
idj mit Sir ffarec^e ?
Sa ift’S: Saufenb innige .(füffe
twn Seiner

ßolo.
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|jte erfte 2öod)e be§ ©efitemßer ttmr borüßer.

Sie fdjon

mieber längeren unb biStoeiten empfinblid) tüt/len
Stbenbe Ratten bie

Oft

©omnterfrifdjen üeröbet.

{jatte in ben lebten Sagen bie 53äume

graufatn gergauft.

9lfle

SBege

unb

«Stege

beS

Ser fctjarfe
Siergarteng

marcn mit toten

SStättern bebedt, bie, vertreten unb in ben ©taub gebrüift,

jämmerlidj augfaljen.

53iete

©tämme maren fdjon gang

ftanbljafteren, bie fid) iljrenSlätterfdjmud
betoaljrt
Ijatten,
geigte fid) bie ttnmberfdjöne, aber
nod)
Ijerbftlidje
Färbung; audj ba§ prangenbe
bod) fdjtoermütige

entlaubt; bei

9iot

be§

ben

toilben äBeing toirtte gu bem fiaubigen ©rau;

bem trauernben

®un!et unb

einer Söunbe entftriimcnbe

bem tnelfen Selb

ffilut.

tnie ba§

Söcnn bie ©onnc bie

grauen 2Bottenfd)id)ten burdjbtadj, fo fielen itjre fdjrägen

©trauten mit röterem, fütteren ßidjte nun auf ba§ Iang=
fame, unauftjaltfame Slbftetbcn ber 9tatur.

Ser fperbft toar

ba.

Sie ©fmgiergänge

ber großen

©tabt beöotEerten fid) mieber mit bru befannteu ©eftalten.
9Jtan begrüßte fiel) täd;elnb, mufterle fid), taufdjte tuecßfel=

3G2
fertige Strtigteiten übet ba§ borjügtidje SluSfeljen

au§,

erlunbigte fidi nach bem unb betn unb berichtete über biefen
3)a§ grofje ©d)toungtab ber ©efeÜfchaft fetjte

unb jenen.

fid; langfam toieber in 23etoegung.

ÜJtan tonnte frifcEjen

2Jtute§ unb heiteren ©inne§ getroft ba toieber anfongen,
too man bor hier iDtonaten

berbriejjlidi, abgefpannt unb

überfcrttigt aufgehört hatte.

©uftab ©hrife hotte bie SBunber
geftaunt.

@r

toar am 9torbtap

3 ur Seit

be§ fßorben§ an=

ber 3Jlitternad£jt§=

fonne gefeiert toorben, immer begleitet bom braben iftoberid)
JgmlmanSti unb beffen 9tid)te Sulie ßeffen, beren latent

fidj attmählidj 33al)n ju brechen fchien. ©ie toar für
ba§ gad; ber gtoeiten ßieöhaberin bon ber Sirettion beS
ßftenbtheater§, aHerbing§ unter mehr ehrenhaften al§ ein=

trägtidjen Sßebingungen, bom erften Dttober an engagiert
toorben.
©§ toar ein tomifdjeä 33erhüngni§,

toie ber blonbe

©uftab an ber ßiebe ©ängetbanbe nun toieber nad; ben

trauten SSe^irten feiner öftlidjen ^ertunft gurüdgefüljrt
tourbe.

3n

berfetben ßoppenftrafje,

in ber ©uftab

bie

erften fedjgunbbiergig ^alfre feineg nüttfidjen SDafeinS ber=

bradjt hotte, nur toeiter hinauf, nach ber grantfurter
©trafje ju, hatte Stulie ßeffen, um ber ©tütte ihrer tünft=
lerifdjen SBirtfamteit nahe gu fein, in einem neuen fpaufe
eine ©tage bon gtoölf Simmern gemietet, ©o nie! braudjte
fie natürlich nicht. Unb ba fpalmangti bie jungen Talente
ebenfogitt im Often toie im SBeften ber ©tabt bilben tonnte,
hatte fie an biefen 3 toei Simmer nad; hinten unb ein grofjeS

Simmer nad) born

gegen ba§ tßerfpredjen einer gang be=
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tradjttidjen Stftermiete abgetreten; unb in |>atmnn§tiS
großem gimtner gingen nun jjtoei fdjöne ©etbitber in
©otbratjmen: ©uftab mit ber golbenen Uljrfctte unb 3lbet=
lEjeib

mit

ben S3rittantfnöf)fen

in

ben breiten

Dtjrtäfrpdjen.

anbere Sinmier Ijatte Sfutie fpatmanSfiS Qrcunbe

S3ier

©uftab Sprite, ber ficfj für bie bramatifdje Uunft immer
met)r intereffierte, gegen

3 at)Iung

,

ber ©efamtmiete über=

taffen.

©uftab tjatte äunädjft au§ ber Stegenienftrafje Ueber=
ftuffe bie großen 9iäume notbürftig auSgeftattet.

9tadj

unb nad) Ijatte er jjur Säequemtidjteit nodj bie§ unb ba§
Ijerbeigefdjafft, unb fdjtiejjtidj Ijatte er furzen Spro^ef? ge=

madjt: er Ijatte in ber Diegentenftrafje getünbigt unb war
mit feiner bottftänbigen ©inridjtung umge^ogen.
3Ba§ Ijatte er audj im Xiergartenbiertet nodj ju
fudjen? SBenn er eS ftdj eljrtidj geftanb, Ijatte er fidj ja
©§ War immer etwas
nie redjt tjeimifdj ba gefüllt.
SünfttidjeS gewefen.

Unb nun fottte er ftdj obenbrein nodj

nidjt ein! @ie tonnten
Werben! ©§ war iljm ganj redjt,

auStadjen taffen? giet itjm gar

itjm altefamt geftobjlert

bafj bie ©efdjidjte au§ War!

fpier berftanb er bie anberen, unb tjier berftanb man
feine ©pradje.

fpier galt er nadj feinem Stierte unb

Würbe adjtungSbott beljanbett.

©ifdj fdjtug, gitterte

baS

SBenn

er bjier

auf ben

föau§! ©° War’S redjt!

Stoberidj fpalmanSti! ©aS War fein Sftann!

liebte itm unb bereljrfe itjn, Wie er’§ berbiente.

©er

©er War

ftotg barauf, bajj er itjm bie ffirüberfdjaft angetragen Ijatte.

©er unterftanb fid) nidjt, über

ben SSorfaE

ju tadjeln —
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über bie bumnte ©efdjidjte bon banmt§, bie ihn fo auf¬
geregt t)atte!

©nftab unb Soberidj
mie

~

ba§ mar ein ffmeunbegfiaar

in @d)iderä unfterblicher greunbfdjaftätragobie.

©in

eine ©eele, ein SSeutel!

«gjcra,

(Sprite mar

ftiller, fefjr ftiEer Teilhaber an

ben

9Iftib= unb tßaffibbeftünben ber $altnanSfifdjen Sweater-

agentur in äkrbinbung mit bent ^umoriftifdjen HEljeater-

„$ie ©chminfe", ba§ bie Sdieatergötjen mit blutiger
Satire geißelte unb über $ulie Seifen in jeber -Kummer
eine begeifterte tRotij brachte, bie ©uftab in einem eigen*
baju angefdjafften Stlbum forgfältig aufflebte. ©uftab

blatte

mar auch ÜKitinfjaber ber Sdieaterafabemie, bie mätjrenb

ftilten Seit allerbing§ nur einen Sonnig gejäljlt
hatte: ^ulieSeffen; aber jeijt, ba fie über größere Kapitalien
berfügte, einen glünjenben iduffdjmung 31 t nehmen berfprad).
®er tBequemlidjteit falber tuaren 3 ulie unb fpaU
ber testen

manäti in ba§ töertrauen ertoedenbe bertoanbtfc^aftlic£)e
93ert)ältni§ bon 9tid)te unb Onfet gerüdt.

Unb niemanb

tonnte etmaS baran auSjufetjen finben, baff ©Cjrife, |jal=

ntan§ti§ 23ufenfreunb, im SJunbe ber britte mar.

3U

Sulie mar luftig, ©ie braudjte fid) teinen SBunfd)
berfagen; fie tjatte hübfdje ßleiber, hübfdjen ©djtnud,

namentlich ein reijenbeä fpufeifen au§ j?ahenaugen mit

tleinen tßridanten befetjt; fie hatte eine l)übfcf)e SBohnung
unb genügenbe§ Safdjengelb, unb fdjtdte in Slntnanblungen

ünbticber Siebe bon Seit

Sater,

3U

Seit aeljn fDtarf an ihren
in ber Slderftrajfe, beffen

ben ©dmeiberineifter Seffen

Sefudje fie fictj im übrigen berbat.
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•gialmanSti toar frofj.

Sr entnahm auf

p

bte

er-

toartenben Sintünfte ertjebtidje ©etoinnanteite im borauS,
bie

ihm ein forgtofeS SDafein getoährten, unb er raudjte

©uftabS Sigarren.
Xlnb Shrite felbft toar gtiidtid).

Sr toar

ber

§err,

er tourbe geliebt unb geachtet.

Unb fo lebten fie benn ein freies, ein Seben bolter
SBonne: ißroptiete ©uftab redjtS, Sprop^ete Dioberid] linfS
unb baS SMttinb gulie in ber ÜJtitte.

©uftab toar auS bem Sßeften, in bem er eines £ageS
unbemertt aufgctauä£jt toar, eines anberen
unbemertt toteber berfdpunben. — —

üXageS ebenfo

Stephanie, bie ber tteibfamen fpalbtrauer ganj neue,

iljrem SrfinbungSreidjtunt

31 t

tjoljer Spe gereidjenbe Nu¬

ancen abgetoonnen hatte, toar toie getoöfjnlicE) im Sngabin

in St. DJtoritj toieberum mit bem ©rafen
iPradS unb ihrer „chere amie“, ber ©räfin fieonie, p=
getoefen unb

fammengetroffen.
SBiIprecf)t

füllte fid) in

biefer bornehmen ©efcEfdjaft

ebenfo gefdjmeichelt toie unbehaglich.

guten SQorfaije, baff

unb

eS

genügte

eS

Sr hatte

eS

bei bem

anberS toerben foICe, betoenben taffen,

ifjm für bie äkbürfniffe feines ©ctoiffenS,

baff er biefen löblichen SSorfaij tägtid) erneuerte.
SS toar ihm mehr als unangenehm, baff fidf Stephanie

Unborfichtigteiten

p

fchnlben fommen liejf, bie bon böfeit

jungen mipeutet toerben tonnten, unb in ber 2dat
mipentet tonrben. ®enn eS entging ihm nicht, baff
man eS in feiner ©egentoart fchonungSbott bermieb, ben
tarnen feiner grau mit bem beS 23otfdjafter§ fetbft in
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unb gefchat)
ba§ gufäEtg, jo faf| er bitrcf) bie ©eficfjter tjinburch ein
berfängticfjeS ßädjeln, ba§ ihn tief berftimmte unb be=

harmtofen Singen jufammen gu

leibigte.
©nbe

ju

nennen;

©r mar bon ber Stottoenbigteit, ber ©acf)e ein
tief burchbrungen; aber

machen,

eine

©djeu, bie

er nicht übertoinben tonnte, t)iett ihn immer toieber babon

ab, bie Jjeitle

©efc£)i<E)te gu

©teb^anieS 9tu^e

berühren.

ber tu irrte ihn, ihre ladjelnbe Sicherheit machte ihn ftutjig.

Shre böltige Uebertegen^eit lähmte ihn.

©ie fpiette mit

itjm mie bie Äaije mit ber 9Jtau§.
©r manbte fic^ nach ber anberen ©eite.

©r tooEte

feinfühligen ©rafen ipractg burd) feinen toürbeboEen
©rnft merfen taffen, bafj ihn biefer immer gemüttidjer
ben

tnerbenbe SSerfe^r briicEte.

©r toar befd^eiben genug, für

ben 9Iu§bruct feiner ©mpfinbung

Sitb ju

SDtonotogen ba§

in feinen unbelaufdjten

gebrauchen, baff fidj 5j3ferb unb

©fei nicht gufammen fpannen taffen.

fdjafter tarn er

noch

übler an.

2lber beim Sßot=

Ser überaus tieben§=

mürbige unb bornehme ERann berftanb ihn enttoeber nictjt,
ober

moEte ihn au§ ©rünben ber SSequemtiiijfeit nicht

berftehen.

Ser ©raf fragte SBilbprectit, at§ biefer einmal

einen Sßerfucf;

51 t

ber beabficfjtigten mürbeboEen 3urüc£=

tjaltung machen tooEte, mit teitnahmboEer Strtigteit,

ob er

an Äopffchmergen leibe, unb bot it)m feinen ÜJtigränefttft

Unb er blauberte mit boEfommenfter Unbefangenheit
mit ©tebhanie loeiter; unb bie beiben umtoanbelten lad^enb

an.

bie Slnlagen auf bem großen üßtatje

ätbifdjen ben beiben

mächtigen jpotetS, unb SBitprecht trug ben Umhang feiner

grau über bemSlrme unb fdjlenberte mißmutig htnterbrein.
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31m 2l6enb

ber @ad>e ein
gen

brachte

nal;m er fid; fefter beim je bor, baB

Gsnbe

er¬

madjen toolte; nnb am anberen 9Uor=

er feiner

ffrau mit

einem getoiffen

©totje

einen ©trauB Don 9Upenrofen unb (SbelmeiB, ben il;m ber

tBotfdjafter foeben in ©egenmart ber ißrincipeffa X. unb
ber DJlarquife 9).

für ©tepfanie

Son bem @efül)le
2lngft

be§

übergeben tjatte.

©efd;meid;eltfein§ unb ber

bor einer lädjerlidjen 9ioHe tjin unb Ijer gefdjaufelt,

füllte

er fid) im allgemeinen tjödjft unbeliaglid;, um fo
meljr, at§ er fid; teinen $£aufd;ungen barüber Ijingab,

baB üjm feine ^Beteiligung an ber Sljrifefcben 9lnge(egen=

tjeit feljr berbadjt toorben mar.

®ie einen Ratten

e§

iljnt

gerabe in§ ©efid;t gejagt, ben anberen ta§ er’§ beutlid;

bon ben dienen ab.

@r

l;atte nidjt einen ffreunb.

dr

burfte mol;t nidjt baran jmeifeln, baB fid; feine Stellung
in ber ©efeEfdjaft erl;eblid; berfdjlcdjtert tjatte, unb baB

jeijt faft ausfctjlieBIid; burd; ©tepl;anie geftiiljt mürbe,
lim fo mel;r l;atte er nun bie ipflidjt, bafür ©orge 31t
fie

tragen, baB bie SSerleumbung fid) nidjt an fie Ijerantoage;
aud; ber leifefte ©d;ein rnuBte bermieben merben, unb be§=

Ijalb nal;tn er fid; immer mieber bor, baB
genehmen,

e§

anber§ merben

iljm ju ber einzig

an=

erfrifd;enben ©etooljnljeit feines SafeinS

ge=

S)ie guten 33orfä|e maren

fotte!

Unb e§ blieb beim alten.
3'in übrigen empfanb er boKtommen bie

morben.

S33ürbe=

tofigleit feiner Stellung, feine 33ereinfamung, bie belcibi=
©eringfdjätiung, mit ber iljn Stephanie betjanbelte.
inmitten bei ßupl, ber il;n umgab, führte er ein jäm=
merlidjel SDafein. $ie benlbar bjärtefte Strafe tjatte iljn
genbe
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ereilt: er !am fid) fetbft Oerödjtticf) 'oox. Gr mar gcrabe
ftug genug, um baS ju ertennen, unb ju feige, um eS
311 anbern.
hinter iljm tag eine SSergangentjeit o()ne tidjte
Grinnerungen, er burdjtebte eine ©egenttmrt oijne fjreube,
unb maS ftanb iljm benor? Gin mürrifdjeS Sitter otjnc
Söürbe, ein unbetrauerteS Gnbe! — —

lieber bie Trennung ber Gljritefdjen Glje unb ben

Vorfall,

ber biefelbe btötjlid) unb geroaltfam tjerbeigefütjrt

l)atte, mar injmifdien freilich fdjon ©raS gcmadjfen, unb

mitttermeile mar fo mandjeS anbere gefdjefien, maS fid}
ber 2tufmer!famfeit aufgenbtigt unb bie HJlüfjiggänger be=

fdjäftigt tjatte; aber

bie

iperfönlidjteiten

beS

erfotgreicbjeu

ÄünftterS ©eorg Dtortfteiten unb ber anmutigen unb fdjönen
jungen grau Solo tjatten bodj 31t fefjr im Ijetten Sidjte
beS

SorbergrunbeS geftanben, atS bafj baS Stbenteuer

Stüterftrajje fo fcfjnell tjatte oergeffen roerben fönnen.
3)ie guten Seute maren noch immer in einiger 33ertegen=

ber

tjeit, mie fie fid} Dlortftctten gegenüber 3 U benehmen l}aben
mürben, menn er etma bie früheren tBegietjungen ju itjnen

al§ unüeränberte auffaffen fottte.

33on SotoS 2luS)ct)tie=

jjung mürbe, mie üon einer felbfiöerftänbtidjen ©adje,
nid}t meiter gefprodjen; überbieS mar fie ja gar nid}t in
tBertin.
ben.

2lber ©eorg mar Don nieten Scuteu

gefeXjen mor=

Dtan bnrfte fid) jeben Sag barauf gefaxt mailen,

s

bafj er feine ßarte abgeben merbe.

GS

tarn ü 6 er bie

fyrage, ob man itjn bann merbe eintaben muffen, ober ob

man ben S3erfeljr mit itjm einfdjtafen taffen fotte, in
ein 3 etneu fyamilien fogar fdjon

311 lebhaften 2luSeinanber=
feijungen, bei benen fiel) bie grauen getoöfjnlidj als bie
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üDulbfamert geigten,

toüfjrenb bte fittticCjen SRänner bie

ftrengen ©runbfätcc unnad;fid;tiger SRoral bertraten.

liefert fich alle

@te

Betbe

umfonfi graue fpaare
©eorg badete gar

toac^fen, bte Sötänner tote bie grauen.

nict)t baran, bie grage, ob man mit tfjttt bertetjren tootte
ober nicht, einer ©ntfdjeibung

ju unterftelten.

9tad;bcm

im EinberfiänbniS mit Solo ba^u entfdjloffen t;atte,
mit feiner liinftigen grau feinen bauernben Stufenttjatt in
er ftc^

SSerlin

3U

nehmen, hatte er fich fogleid; barauf eingeridj=

tet, an» ber Sftitte be§ großen lärmetibcn $reife§, in bem

auf ben S3ertet;r
er rechnen
greunbfdjaft
mit
tonnte, ju befdjränfen. Er Wollte mit feiner Solo glilder bi§t;er gelebt, Ijerau§ 3 utrcten unb fid;

einigen toenigen, auf beren

lid) fein.

(Sr toottte arbeiten,

nichts toeiter.

Er bertangte nnb brauchte

fötit Dtüdfidjt barauf Ijatte

er auch bie

Sage ber neuen SBofinung gewählt, bie er noch bor 3at;re§=

fdjtufj mit feiner jungen grau

beziehen Wollte:

ften Storbtoeften be§ Tiergartens,
S)a War er fidjer,
er

nid;t

mit

int ferm

in ber .jpänbelftraße.

ben gleichgültigen 9Renfd;en. bie

fetjen Wollte unb bie fein StnbticE

bietteidjt

be=

fangen tnadjie, nicht bott ungefähr äufammenjutreffen;
Wer

ihn

ba fetjen Wollte,

Stuf ben ©ebanten,

mußte fid;

3U

ihm bemühen.

ihren aBotjufitj nach bem ©ften
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bertegen, tarnen fie gar nicht. Stur ber toeftticfie Teil
ber (Stabt galt ihnen at§ ber Inbegriff bon 33ertin.
S)ie

Einrichtung ber

bie größte greube.
e§

fah

je|t

neuen

äBohnung

machte

©eorg

Sie War fchon nahezu fertig unb

fchon fo

behaglich,

fo

Warm unb tram

lieh au§, baß ihn fein gunggefettenquartier in ber @tüter=
24
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ftrajje anfröftelte. — Unb meint nun erft Solo fommcit
mürbe!

Unb jetjt buxfte er fdjon bie Stunben jä^fen!

2 tEe§

SSIut ftrömte ttjnt im Sperren 3 ufantmen bei bem ©ebanfen,
baff er fie morgen mieberfetjen inerbe — feit acfjt langen,

konnten jum erftenmal toieberfetjen!
Sie gerichtlichen ffßrmticljMten ber ©jefReibung fotl=

unenblicf) langen

ten heute am atzten (September ihren Stbfäjtufj erreichen.
Siacfjbem ber ©üfjneberfucfj,

ber

Saftiätat Ouintu§

mit

bem Solo

31t

allein perfßnlidj

at§ gefdjeitert angefetjeit mürben mar, hatte

erschienen,

bem Einträge:

©jrife bie Älage eingereidjt
grau Sfjartotte, geb. ipau'tp,

gegen

feine

mieber bei fich auf 3 une'f)men, unb nadjbetn fict) ©tjrife

gemeigert, bie meitere SHage megen Sdjeibung ber ©je

angeftrengt,

31 t

ber

ber Sennin auf

©eorg martete nun auf ben

mar.

tjeute anberaumt

Suft^rat,

ber

iljtn

SSe=

fdjeib über ba§ Ergebnis ber EBertjanbtnngen überbringen
moGte.

— —

Unb Solo martete in Sarmen auf bie Sepefdje mit
einer Stufregung, bie bon alten geteilt mürbe: bon

Cniet

Sfo^anneS unb Sante 93tatljilbe, bom ©eljeimerat unb bon
ben beiben

fferien

3

Skttern ffrit} unb Sttbredjt, ber

um magren (Sntfetjen

be§

benen Heineren Sctjiniffen abgefeljen

Steitquart,

bie an bem

ben großen

guten 5ßaftor§ unb

93etümmerni§ ber guten grau Epaftorin
ge 3 ogenen

311

—

— mit

tinien

3

ur

bon berfdjic=
einer burdj=

(Snbe be§ <5tirn=

bein§ anfeljenb über§ gan 3 e ©efidjt lief unb fich ent redeten

,(tiefer berlor,
gurücCgefehrt

urbergnügt in ba§ fiiGe elterliche fpau§
mar.

(Sr hatte

bie ffrembenftube

neben
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Hopfte jeben 3lbenb an bie toerfteEte unb

Solo Bezogen,

33erbinbung§tl|ür, fang „ fyeinSttebc^en unter
unb fteEte ba§ ganje fjau§ auf ben

üerljctngte

bent 91ebenbach"
,f?opf.

Sie fajjen alle beifammen beim ßaffee um

ben run=

Sifd; im ©mpfanggjimmer, bie' beiben jungen .getreu
raubten, man plauberte über aEe§ mögliche — eine cin=
trächtige fjamilie. 9tiemanb badjte baran, bafj Soto eigent=
ben

lidj

eine

grembe unter ihnen mar.

Sie gehörte nic£)t

blojj baju, fie toar unbetoufft ber eigentliche SJtittelpuntt
be§

lleinen Ifrcifei gemorben, unb alle freunblic£;en ©c=

finnungen ber einzelnen liefen centripetal auf fie.
©eheimerat tjatte Solo mahrhaft liebgemonnen.
Ijanbelte fie jetjt fdjou mie feine Sodjter.
ettoaS,

menn er fie an einem Sage

Ser

©r

be=

6§ fehlte ihm

nidjt

gefcljen ^atte.

@r mar, mie er im Scherbe fagte, aber mie e§ ernftbjaft

ber

gaE mar, auf Soljanneg

SJtatffilbe beinahe eifer=

tüchtig.

Stoifdjeit
ten, hotte fidj

ben breien, amifdjen Solo unb

in

ben langen SDtonaten ba§

innige 33erhättni§

immer mehr gefeftigt.

ihren 2ßir=
unb

tDtit mahrer

Sraucr fal)en 3ol)anne§ unb 2Jtatl)iIbe, mit ftiEer 3M)=
mut fah Solo beni nahenben Slugenblide ihrer Srennung
entgegen. Ser Slbfdjieb toon ben guten ßeuten — e§ mar
jener unbermeiblidje bittere Sropfen, ber,

©üfjigteiten

be§ Seben§,

mie in aEe
nun in ihre grengentofe fyreube

über ihre Sßieberbereiuigung mit ©eorg faEen muffte.

Sie tonnte

e§

nidjt üergeffen, mit

metchen bangen,

benommenen ©efüfjten fie gebeugt in biejeg ernfte $au§
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getreten

erfaßt
gut,

toar; unb

tote heiter,

foHte fie c§ halb

toie

ftart

bte

innere

aufgerietet, geftftrft unb

berlaffen!

©ie tourte gart,}

(Sitte biefe§

getoiffentjaften,

toa^ren 5)tanne§ fein muffte, um alle§ ba§ 31 t bejtoingen
unb toegjuräumen, toaS fie pnadjft boneinanber getrennt
hatte.

©ie tourte, baff fie ihrem forgenben baterlidjeu

Sfreunbe manche ©tunbe be§ ©chlaf§ geraubt t;attc.

©ie

touffte, baff er itjre 3teue nidjt für eine gcnügenbe hielt
unb fict) tief barüber Betrübte; benn feine cffriftlidie ©Iiiu=

Bigteit führte it)n unbetoujft auf benfelBen ißunlt, ben
ba§

fataliftifdje fpeibentum

jnr ©rtlärung

be§

llnertlär=

lidjen angenommen ^atte: auf ben 9leib ber ©otter, ber
Jein boIItommeneS fDtenfchenglüd bulbct.

3^n

fd^auberte, toenn er in ßolo§ glüdfiralftenbe

llnb nun foHte fie ihn geminnen, ben ©e=
llnb ba§, toa§ ba§ ©ebot be§
.fperrn mit ben furdjtbarften ©trafen bcbrolfte — e§ fottte
ülugen falj.

liebten, ber fie liebte!

nachträglich auSgelöfdjt toerben burd) einen ©furtch beS
irbifdjen Sftic^ter§. ©ie füllte itjm angeboren bürfen bor
unb ber hödjfte 9lu§brnd be§ menfdflid)

ben 3)tenfd)en,

SBatiren, ba§ ©efets, follte ben 23unb feftigcn unb toeitjen!

llnb

fidj toiber alten feinen SöiHen mit
biefem Ungeheuerlichen bertraut gemacht! ©r tonnte i^r
er felbft Ijatte

nicht jürnen.

Sh 1 ®Iüd enttoaffnete tJin. Sftjr ©lücf! .. .
®ie ©onne ftanb hoch, auch f« eilte

2lber ba§ ©nbe!

...

unaufhaltfam toefttoärt§, ihrem Untergänge }u.
Unb ßolo ging bon ihm. ©r toar nicht an ihrer ©eite,
toenn fie fdftoanten unb ber ©ttttje bebiirfen, toenn fie

nadj Xröftnng bertangen toürbe.

traurig

©r fühlte ein tiefe§ Söeh,

373
wenn

er

fie

SDhijjte fie benn

wirtlich erft

bie Slot

SStit Wahrem ©cfmierje backte er an ben

beten lehren?

Slbfdjieb

fat), fo genufjfähig

fo unbefangen Reiter

unb. genujjfteubig!

. . .

Um bret Ut)r Nachmittags traf bie mit Ungebulb
erwartete Sepefdjc ein: „ 3 n heutiger ©iijiing erfdjien

Serflagter perfönlid), erhörte, bei feiner Söcigerung, ßlö=
gcrin aufjunetimen, 3 U üertjarrcn. ©eridjt fpradj bemnadj,
Slntrage ber Klägerin entfprcdjeub, ©jefdjeibung au§.

fenntniS Wirb adjten Oftober redjtSMftig.

6 r--

OuintuS."

„Sllfo frei!" feufjte Solo wie erleichtert auf.
„©§ ift mir lieb, bajj bie ©adje nun abgctl;an ift,"
fagte ber ©eljeimerat, inbem er fid) Solo näherte unb ihre
■fpaitb ergriff. „^dj wünfdje bir non ^erjen, baff bu in
beiner Serbinbung mit ©corg ba§
ba§

bir

BiSbjer

järtlid; auf

bie

nerfagt geblieben

©tüd finbcn mögeft,
@r lüfjte Solo

ift."

©tirn.

„Simen!" fügte 3ol)aune§ mit innigem SluSbrucfe
hinju.
„Simen!" fagte and) SJiathilbe unb Weinte.
Sie Settern brüdten Solo tje^lid) bie £>anb . . .
Slnt anberen DJiorgen ftanb Solo

allein auf bem

Samen.

9lt§ fie ben Sug h eran &raufen unb
au§ einem ber ©oupefenfter einen runben £opf mit bun'fcU

Sal)nl]ofe

31 t

blouben paaren fid) t;erau§beugen fat;, unb bann einen
Slrrn, ber ben «fput übermütig fchwenlte, überfiel fie ein
ungeftümeS Sittern.

Ser Sug hielt,

„Sleib’!"

bie

Shür würbe geöffnet.

rief Solo, unb fie fprang in ben SOagcn.

—
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—

Sie fdjloffen fidtj in bie Sinne, fie fai]en fidf immer
fie tooüten fictj' eben ettoa§
—
fc^on toieber: Station (Eben
fagen
ba bjielt ber

toieber an, immer feliger,

feib.

ttnb ber alte Siortftetten umarmte feinen lieben jungen.

XXVII.
inber!" fagte bcr ©etjeimerat Sotjaufen, ittbem er
fidj crf)ob. „S3ei eud) ift’S unheimlich! 3'tm fetb
übermütig!"
mir 3 U
„2Bir tnüffen tf)m unfere ßunbfdjaft ent^ie^en, Solo,"
Cerfetjte ©eorg.
„®a§ toiE ein ÜJtanti ber SBiffenfcljaft
fein unb

tommen

ift aberglävtbifdj mie ein
©ie übrigens lieber?"

33onaparte

.

.

.

Söann

fei
„fölorgen natürlich," entgegnete ber Slr (jt.
be=
beiläufig
mir,
benn, baff ©ie midi früher riefen, ioa§
mertt, redjt ertoünfdjt märe. Senn ©ie toiffen hoch,"
fufir er 3 U ßolo gemanbt fort, „bajj idj Stjrettoegen ntn
meine ganje ©ommerreife tomme! SBa^rtjaftig, Hoff 3ft;ret=

megen!"

„ 3a

boc£j,

ja!"

rief ©eorg.

ausgezeichneter SJtenfd)!

,,©ie finb ein ganz

SüoEen ©ie benn ba§ ade Sage

üon un§ Ijören?"
„Sich maS! 9)tit

3 h ncn

fpredje ich

hier mit meiner Keinen ffreunbitt,

nidjt! 3 $

ftmecfje

mit ber man bod)

menigftenS ab unb zu ein bernüuftigeS SBort reben

tann!"
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„©ietjft bu moh’t!" Warf nun Solo mit lädjctnbcm
Gcrnfte ein. „Sdj Ijab’g bir immer gefaßt, 3dj rnufj I;icr
im fpaufe Serftanb für jmci haben . . . 9Idj, SDoftor!"
fetjte fie mit einem lomifdjen Unmitten tjinju. „Otadjgcrabc
mär’§ mir nun auch recfjt! . . . SSaä fiaben mir benu
heute für einen Sag?"
„Sen biergefmten äinguft."
'dj meine, mag für einen SBodjentag?"
,, 3
„©onnabenb."

„Sann geben ©ie mir morgen um ©otte§ mitten'
nidjt über Sanb! üiiorgen ift ©onntag, unb id) bin fo
abergtäubifcf)!"

„ 3fdj bteibe tjier, feien ©ie ganj unbeforgt."
„ 3 cE) mödjte eigentlich an Siti tclegrafagieren. 6 s
mir bodf angenehm, fie um mid; 5 U Ijabeu. 2Ba§
meinft bn, ©eorg?"
märe

„SBenn

e§

bidf irgenbmie beruhigt, felbftberftänbtidi."

„©djteiben Sie
heimerat.

©eorg

gleich) bie

Sepefdjc," fagte ber (8 e=

„ 3 d; nehme fie mit in bie ©tobt."
trat au§ bem tierbunfetten ©alon, in

bern bie

bidjt gefdytoffenen Vorhänge ber brennenben 3Jlittag§t)ib!e
bcS

trodenen SageS

ju

mehren fachten,

heitere Stebenjimmer unb feijte ba an

Shjrtgen noch
ber er fie bat,

in fperingSborf mar,

in

Siti,

ba§ etma§

bie

mit

eine Sepefche

fid; auf einige Sage frei

p machen,

mürbe fid) über it)r kommen unenbtidj freuen.

6r

bcu

auf, in
Solo

brachte

Slrjte, ber fid^ nun nod)inat§ unb
mit bem erneuten iöerfhredjen, morgen früh mieberptotm
ba§ Selegramm bem

men, öerabfdjiebete.

—
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ßotjaufen tjatte rcdjt.

gab

in ber ganäen großen

©tabt fein 3 toeite§ ,f?au§, in bent ein fo xeine§,

edjteS,

ungetrübtes ©Huf f)enfd)te, ba§ Don einer fo Wahren Suft
unb .fpeiterfeit erfüllt unb burdjleud)tet War, tnie ba§ ber

jungen Stortftetten.

©eit StoBember
heiratet.

2 (m

be§

Borigcn SatjreS Waren fie oer=

erfien SatjreStage ifjrer erjteu Begegnung

fjatten fie in alter ©title ^)od) 3 eit gcmadjt. ©inen großen
Seil bc§ SBinterS Ijatten fie in fyraufreictj unb 3'tatien
Berbradjt, auSgetaffcn luie glücfticCje Äinber, unb tuarcn
non ba in ber 9Jlitte be§ Februar
ber

„3Satt)=©eba"

jur

erftcn Stuffütjrung

Oie Waljrtjaft

nadj Söien gegangen.

enttiufiafiifdje 9tufnatjntc, bie bie Oper bort fanb, I)atte
ben burdjfdjlagcnbeu ©rfotg in SSerlin, 9Mttdjen, OreSben,
ßeif^ig unb Hamburg Bottfommen beftätigt.

Oie fieben§=

toürbige SBiener ©efettfdiaft bereitete beut fjodjbegabten
uorbbeutfdjeu Sünftter unb feiner ent^üdenben fleineu fyrau
einen überaus Ijerätidjen ©mpfang.

©ie füllten ficfj ba

fo gtüdtid], baß fie itjven bärtigen urfprungtid) nur auf
wenige Sage angefeijten Stufentljatt auf Botte brci Süodjeu
auSbefjnten unb er ft in bett ÜJiäratagen in

itjr reijenbcS

Unb bie |jeimfetjr bitbete ben fbotjcpuntt
ifjrer an uuoergeßtidjen ©eniiffen überreichen SBattberung.
©ie gingen faft gar nidjt au§ unb gaben audj feine

fpeim einigen.

©efeUfdjaften.

Oie guten fyreunbe

gufanben, famen
e§

ju

be§ |>aufe§, ßotjaufenS,

fiünftter t)in=
Sifdj, Wann
itinen beliebte; unb fie fanteu fetjr oft, benn fie füllten

©tretits, GuintuS,

in

benen fid) nodj einige

ben 2lbenbftunben ober

fidj nirgenbS Wotjter, at§ bei

3U

ben jungen ftiortftetten.
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Sin ben Slbenben be§ Sonnergtagg, ber ficß ganj non

ju

feXbft

einem regelmäßigen Smpfanggtage gemacht Batte,

mar ber faitnt mittelgroße Salon immer ganj gefüllt.
@§

mürbe gefcßmaßt, mufijiert, unb bor jmei Ußr berließen

feiten bie Säfte ba§ gemütliche ßünftferßaug, in bem ber

luftigfte unb jmanglofefte Son, oft ber auSgelaffenfte lieber^
mut ßerrfcßte.
gab feinen aufmerffameren SBirt at§
Seorg, feine anmutigere, anregenbereSßirtin algßolo. Unb
bie Säfte ergätjlten

in maßrem Sntpcfen jebermann,

ßören mollte, fo reijenb, fo beßaglicß mie ba fei

genbg! Unb baS ßörten aucß Bie, bie

eg

ber eg
e§

nir=

nicht Boren moUten.

Stießt einen SfugenMicf überfam bie jungen Sßeleute

ein aucß

nur

leicbjt unangeneßmeg SefüBt über iß re ber=

änberte gefeHfcßaftlicße Stellung.

baran.

Sie baäßten gar nicht

Sie maren boKfommen äitfrieben.

feinen fDtenfcßen.

Sie bermißten

Sie mürben bielmeßr bermißt.

S)enn Seorg Botte nncß einem neuen gfänjenben Sr=

folge mieberum bie allgemeine Slufmerffamfeit auf ficB

ge=

Sein neuefteg SBerf, an bem er fdßon untermegg
gearbeitet unb ba§ er in Berlin boKenbet Botte, eine
ßubertüre jur „jpermannfcßlacßi", toar ju ißfingften auf
beut rßeinifeßen SJtufiffefte jum erftenmal aufgefübjrt morben

lenft.

unb Batte einen maBren SSeifaKgfturm entfeffelt.

33ei biefetn

SInlaffe Botte bag junge CShohaor einen Slbffecßer naeß bem
Sßuppertßale gemaiBt, unb fie Batten ba bierjeßn rußig
gfüeftieße unb itnauglöfcßlicß froße Sage berbraeßt.
bem

feften äkrfpredßen,

SJtit

jum Spätßerbfte mieberguforn»

men, Batten fie fieß berabfeßiebet.

S)enn aug einer Som=

merreife mürbe biegmal nichts toerben, unb bie Urfacße
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3«

biefer Untevlaffung

—

fie toat bei' ©ipfel iljte§ felteneu

©lücEeS.

Unb nun toat ba§ erluartete Heine SBefen bei 3Rittcl=

fiunlt atfci iljiei ÖSebanfen unb ©cfüljle, iljiei Ijeifjcffen
SBünfdie, iljtet äctitlictjften ffüifotge.
(Sin wonniger ©djauet Ijatte Solo butdjiiefelt, als
fid) 3 um eiftenmal gan ,3 leife ba§ junge Seben untei iljtem
^eijeti anüinbigte. ffltit leudjfenbem Singe Ijcitte fic,
toiil)tenb ein leufdjer £>attd) ifjre Sßangen fdjamljaft lötete,

jugeftüfteit; ei l)atte fic felig an
fid) gezogen, unb Bon ©tunb’ ab liebten fie ba§ Heine
@ie fdjetjten fdjon mit iljm tote gtofje ßtiibei,
SBefen.
fie Waten iibeimütig — bigtoeilen abei befdjlidj Solo and)
eine gan nneiHäilidje ©dj Wermut, unb ein biücfenbeS
aljmmgSöolleg ©efiiljl beugte ifjte Suftigleit. Slbci bag
(Seorg ba§ (MjeimntS

,3

waren bod) nui Slugeubliiie, übei bie fie fetbei ladjte,
Wenn fie fie übeitounben Ijatte.
@ie Wai nie Ijeiteicr,
auSgelaffenet, mutigei geWefen, als in biefen Sagen be§
(SttoaitenS.

dJtit lädjelnbcr Hmfid)t unb ßlatljeit gab fic am Slbenb

nodj alle Slnoibmtngen.

llnb

fie Ijatte

@ie

wai ifjiei ©adje getoifj.

fidj nidjt getäufdjt.

3lnt (Sonntag dJtorgenS um fünf Ulji Wcdte fie ©ecig.
©ie bat iljn, ei folte bie Sßäiteiin rufen, bie im 9iebett=
jimmei mit (Sltfen fcljlief. Sie SBaiteiin wai plötjlidj

fiei

geWoiben.

finben bei

31m Slbenb

Ijatte fie fid) nad) bem

ffian Stoitftetten eilunbigt unb Wai, al§

33e=

fie

fatj Wie bie ©adje ftanb, gleidj bageblieben.
Solo bat ©eoig übeibie», felbft

ju Soljaufen

3U

geljen.

3SÜ

fei i(;r lieber fo. Sie Hiebe je|t gern mit ben jmei
grauen aGein, bie aGe 8 gut Befolgen mürben.
@8

Sine SSiertelftunbe fpater fianb ©eorg Bor feiner
<£)du§t!;ür.

Sine 9tad)tbrofd;fe mar im Umtreife einer ÄierteG

3m Sauffctjritt eilte er auf
Son bcm grau überzogenen

fiunbe nidft aufjutreiben.
fiol;aufen 8 äBofjnung ju.

^immel tarn

ba§ bümmernbe Sic^t be§ £age§anBrud)§ nod;

2lber ba oben lidjtete e§ fid) fdjncG,
unter bem ©dfatten ber Säume nod) nädjtig
bunte! mar. 2118 er am „©rofsen ©teru" angefommen
mar, marf er, in ber Hoffnung einen SBagen ju fin=

unerfreulich) farBeufalt.

mätirenb

e§

ben, einen

flüd;tigen 23lid auf bie lange ©fjarlotienburger

©(jauffec, bie

in pradjtuoGem Blautidjcn

fid; in fjeügtänjenben fftebe! berlor.

Sichjte bafag unb

StidjtS

ju

fetjen!

2M!;renb er bie Breite £mfiager=2!Eee entlang eiite, lidjtete
fid) aud) baS SDnnfe! ber Saume zu fommerlidjem ®rün,
unb am ©nbe ber 2lüee erBtidte er bie oBcrftcn Stodroerte
einiger Raufer, bie nun fdjon ben marmen 2mn ber
leuctjtenben ©onne angenommen I;atten.

Be=

S)ie geufterfdjeiben

erglühten ba in funfelnbem fpeGrot mie zu einer feft!id;en

gGumination.

@r begegnete

auf feinem langen

SBege

faft

feinem fDtcnfd;en, unb feine fjaftetibeu ©d;ritte baüten

unfjetmlid; laut in ber ©tiGe

be 8

fpod;fommermorgen§.

S)a fam ein SÜßagcn! ©in Sauernmagcn; auf bem Sorte

faß eine biete

grau, fe!;r üerfdjtafen,

gutmütigen fßferbeS ^ielt.

bie ben

3 ügel

bc 8

Unb nun tarnen auch bie meij;=

geftridjenen DMdjtoagcn in fdjneüerem Srabe ba^ergeraffett,

unb langfant jodelten bie müben ©nute

mit.

ber grojjcu
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SBtttfie ber nächtlichen ©trafjenreinigung, einen furdjtbaren

©taub aufWirbelnb, an if)tn »orüber. (Snblidj! 3lm (Snbe
ber Stllee ftanb pm ©lücf eine Srofdffe.
Ser Sutfdjer
fcfjtief, ba§ arme abgetriebene ipferb Ijarrte breitbeinig mit
gefenftem Hopfe im fpalbbufel be§ Hommenben.
ben

(Sr

fdjrie

Hutfdjer au§ bem ©djlafe, gab ifjrn bie Slbreffe unb
nidjt baranf, bi§ biefer fidj ermannt, bom 23od

Wartete

gettettert nnb bem üßferbe ben ffutterforb abgenommen haben

p

mürbe, fonbern edle iljm »orau§
211 §

fie

—

ber

Soljaufen.

Strjt unb ©eorg — um

bie fedffte

©tunbe in bie SBolpung ber hänbelfirajfe traten, brangen
fd)on ttagenbe, toimmernbe Sone au§ bem ©djlafaimmer
ihnen entgegen.
„SBIeiben ©ie braunen!" fagte ber

Sone.

„<S§

ift

beffer

Slrjt in befetylenbem

fo!"

Sljitre. (S§
»erging eine lauge, furchtbar lange Seit qualboltfter <£r=
Wartung, ©eorg lief finnloä burdj ade Simmer, immer
(Sr »erfdjWanb hinter ber gefcfjloffenen

laufdjenb, in SQergWeiflung barüber, ber armen fjrau nidjt

p fönneu, unb bodfj

helfen
(S§

ba§ fper;j »on fjrenbe gefdjWellt.

»erging tooljl eine ©tunbe, unb nodj eine Ijalbe ©tunbe.

fDüt aüer Hraft beljerrfdjte er fein fiebernbe§ ©efjnen nad)
©eorg. Solo hatte nadf iljm
Solo. Sa tarn ber Slr^t

p

»erlangt.

„Srücfen ©ie itjr bie

p

lange.

©eorg

<S§

ift

h a »b,

aber bleiben @ie nicht

unnütze Quälerei

trat befjutfam

ein.

(Sr

für beibe!"
ergriff ihre gliiljenbe

©ie litt entfeijlid}. (Sr trodnete iljre blaffe ©tirn,
auf ber ber ©djWeifj in bieten Sropfen ftanb. ©ie fdjlug
fpanb.
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ginget mit eine* übernatürlichen Kraft in
bifj bie gähne aufeinanber. ©ann
.föanb,
falj
fletjenb 3 U itjm auf unb fagte leife:
lüfte fie iJjte
„©eh’ lieber! gdj will mich nidjt 6 eE)errf(^en! Sitte, geh’!"
©eorg Eüfjte iljre ©Ihn unb entfernte fidj.
©er ätrgt Ejatte fid^ im ©alon ein ©la§ SJlabeira
iljre

Efeinen

feine -gmnb ein unb

geben taffen.

„Kommen Sie!" fagte er gutmütig unb_rütjig.

ju mir

fieEen ©ie Kaffee, fetjen ©ie fidj

SBir haben nodj Seit

mir gufammen.

feien ©ie oernünftig, regen ©ie

be§

unb früljftüden
•

•

Unb nun

•

fidj nidjt auf!"

©eorg mar nictjt unöernünftig, aber

unmöglich, ber Söeifung

„Sc=

e§

mar itjm boc^

erfahrenen Slrjteä gotge

ju

leiften, in beffen tpraji§ baS Seiben ber armen grau eben

nur ein galt mar mie anbere mehr.

@r beneibete ben

greunb um ben guten Stfrpetit, mit bem er bem grütjftücf
3

ufpradj, aber

er

Um neun Uljr

tonnte leinen Siffen hinunterbringen.
EeEjrte

Sotjaufen mieber gu Solo gurüct.

©eorg mar mieberum fidj aEein überlaffen,

rutje mürbe immer unerträglidjer.

äüoEte

©eine lln=
e§

benn gar

tein ©nbe nehmen ?! ©eorg hatte aEe§ s^eitxnaf^ oerloren.
1

6 r muffte nidjt, maren

geljn DJtinuten ober sehn Stunben

bergangen, feitbem Sohaufen ihn berlaffen hatte.

aufä äujjerfte abgeffmnnt.

@r

mar

©r liejj fidj fdjmer auf einen

©effet faEen unb fdjlojj bie Singen.

@r Oerfiel

in einen

unerquidlidjcn fjatbfdjlummer.
tpioijlich mürbe er aufgefcfjredt.
©atje auf.

@r

mar ade§ ftiE

©r ffmang mit einem

hatte etma§ Unijeimlidjeä gehört.

— mftuichenftiE.

9tun

$a§ ^erg fdjlug ihm
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mächtig.

nidjt öom glecfe p rühren,
mitten in ber ©tute.

toagte fief)

Ger

feftgeiouraelt ftanb er

rote

©o ftanb er ba unb blieb fteljen eine lange, lange Seit.

®a

tt>at fid) enblid) bie SLtjiir

roitrbige ©efidjt bc§ SlrpS läcljette.

auf.

$a§

lieben§=

Sotjaufen roinlte ifim.

©eorg idjlotterteu bie Äniee.

ruljig!

S)a§ bitte id) mir att§!"
®er ©elieitnerat umarmte unb tüfjte ben jungen

„916er Ijübfd)

33ater.

„Sin ftarfeS,
©eorg

fjübfdjeS Dtäbdjen!" fagte er.

trat ganj fadjte

an

iljr Ü3ett.

att§, glüdftraljlenb unb bilbjdjün.

Solo fal; rüljrenb

©ie roarf einen

ban£=

baren S3lic$ auf ben Ülrgt unb fall ©eorg mit unau§=

fpredjlidjer ©liidfeligteit an.
fü^te fie.

Sr nat)nt iljre fpanb unb

2)a tarn üon bem Eifdje, um ben bie grauen ftanben,
ein tritternbeä Onafen — ein Sion, fo furdjtbar ergreifenb,

iljn nie gehört,

©eorg fiatte fid) bi§ jeijt beljerrfdjt,
aber biefe§ medernbe Äinberftimmcfjen überroättigte ifjn.
toie er

Sr liej3 Solo§ fpanb

to§,

trat an

ben SEifdj, unb al§ er

Solo abgetoaubt roar unb fein $inb

3 um erftentnal fal;,
traten if)tn bie greinen in bie Singen unb rollten au§
ben brennenben ßibern in Ijeigen, fetteren tropfen über

Sr beugte fid) über

feine SBangen.

ba§ .Sfinb, ba§

mit

feinen buuflen Stugen, mit Solo§ Slugen, tl)örid;t in bie
Seere

ftarrte, unb fügte
„Sieicf)’

e§

e§

mir

e§.

nocl) einmal

l)er!" fagte Solo.

„3ft

uid)t lieb?"
„SCßollen

©ie fid) rootjl ruljig berljatten ?" fdjalt ber

384

ßinb ift aGertiebft! llttb Mftig! Sa§
9tber ©ie fallen fidj jetjt nicht auf=
regen! Wnb nun fommen ©ie," Jagte er p ®eorg, „mir
malten auf ba§ ©onntaggfinb anftofjen!"
@r 30 g (Seorg mit fid^, gab itjm ernfttjafte @m=

„Sn,

Strjt.

ift

ba§

bie «giauptfacCje!

Pfeilungen, fie leerten auf ba§ junge Utäbdjen ein

©lag, unb ber Sbqt ging gegen

pei

tooHe§

Uf)r mit bem

33er=

fpredjen, baff er gegen Slbenb toieberfommen toerbe.

Stuf ber Sreppe begegnete itjm

ßili,

bie eben

mit

©ie unterhielten fi(f) eine
Ser erfahrenen fötutter unb forgenben ©djtoefter

bem Siege angetommen mar.

SBeite.

brauchte er feine SSorfcpriften
baff ßotog SBunfcfj

füdjtig ermartet.

31t

@r freute fiep,
©ie hatte ßili fefm=

machen.

erfüllt mürbe,

XXVIII.
gß>S

mar ein fdjtoüter, ltngemöhnlidj Ijei^et
bie grofjeu ßübet

mit ©S Brauten

SEag,

unb

bie Temperatur

in ber ein eigentümlicher .jpaitd) non
tjfendjef unb ifamiEen tncljte, nur um ein geringes herab.
SebenfaES tuar eS ber .giitje ppfdjreiben, baff Solo fidj

in ber

SBochenftube,

jo fdütmdj

füllte unb

Beftänbig über

Surft ftagte.

©ie

mar förperlidj felfr matt, menn aud) gcijtig frifd).
Sili Bemerfte baS mit Unfreube; fte jagte nidjtS,
aber jie mar mifjgeftimmt, jo IjinfäEig tjattc jie ficfj nie

gefnfjlt.

©ie martete ungebulbig auf ben Slrjt, ber pünftticfj

in

ber fiebenten Stbenbjtunbe tarn.

Sotjaufen björte

Sili mit ernjter Stufmerffamfeit

itjr einige freunblidje
ging mit itjr in baS Zimmer.
er jagte

®eorg fajj rubjig am Sette.

dS fiel Sohaufen unangenehm auf,
feinem ©»treten

jajt gar fein
er fanft.

baff Solo bei

Seichen ber Teilnahme gab.

©ie hotte ihn gefefjen unb bann bie

„9tun?" fragte

p,

Sßorte ber ^Beruhigung unb

2Iitgen

gefdjloffen.

„3ßie gef)t’§?"
25

3S6

„Sofffcljmergen, Sottor, unb
gang

Surft

.... fonft

gut."

©r füllte iljrett ißutS unb madfjte nun auf einmal
fe|r befolgtes ©efidjt. @r bat ©eorg, fidj gu ent=
fernen. 2ll§ er bie Semferatur gemeffen Tratte, erfdjraf
ein

er: ba§ S|ermometer geigte über biergig ©rab. |md)=
grabigeS Sieber, bie Meine gäljlte fieben ©tunben — e§
mar mirttid; ernfttjaft!

Saum |atte ßoto bie

$ec£e mieber über bie @djut=

tern gelegt, als ein heftiger Sroft fie burdjfdjüttelte.

Sili

Sie äöarterin mar beftürgt,
ßoliaufen fagte gang leife: „Um ®otte§ mitten!"
©ine gtüfjenbe ©iebetjitie lüfte ben ©djüttetfroft ab.
Solo fcfjien leine llare fßorftetlung bon itjrern guftanbe
toicE»

entfett gurüd.

©ie tag in fdjlüfriger ©cffmere ba, mit |od)=

gu |aben.

geröteten SBangen unb gefdjloffenen Slugen, oljne $ntereffe

für i|re Umgebung. Sa§ Sinb fdjrie, fie machte unb
manbte nidjt ben Soff nad) itjm. ©ie fragte and) nidjt
nad) ©eorg. 3Jlan gab i|r ein tü|le§ Siffen.' Ser 3lrgt
ging, er tarn mieber, er flöjfte it)r etma§ ein, er manbte

äujjerlidje -Kittel an —

e§

mar

i|r

aEe§ einerlei.

3|r

ißulS blieb ein enormer.
@§

mar fUlitternadjt, al§ ber 9trgt ba§ gimmer ber=

rief bie SBärterin, er trat mit i|r allein in
©life |örte, al§ fie borüberging, baft ber
©etjeimerat bie Stimme gornig er|ob.

lieft.

@r

ein Zimmer,

„Unb auf ber ©teile finden ©ie 3|re Sachen unb
©ie fiflid)tbergeffene§, gemiffenlofeS

entfernen ©ie fid),

©efdjöbf!" rief er.
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2>er Slrgt

hatte feftgefteltt,

einer Sßödjnertn tarn,

bafj bie SBärterin bon

bie im $inbbettfieber

foeben gc=

ßili

nnb @eorg

ftorben War.
33teid)

trat

auf if)n warteten.

jur

ben

©alon,

Wo

machte ihnen bie äujferfte tJhtlje

gab er ben gejwungenen 33efct;eib: bie Äranfc

ftart,

fiebere

6r

Stuf ©eorg§ ungebutbige§ nnb ungeftümeS

Spflidjt.

fragen

in

er

ba§ fotte nicht fein,

aber man tjabe bodj

ju

barum noch nic£)t gleid; ba§ ©chlimmfte

$a§ ©chlimmfte?

befürchten.

®a§ ©chlimmfte?

SBie benn?

©eorg muffte fid) wohl betört haben!
S)a§ SBort hatte ihn Wie ein wuchtiger Jammer*

©tim

fd)tag auf bie

getroffen.

„Slber fo bleiben
tjcrrfchte it;n ber 2lrst

heit an.

greunb!"

„SDie ©ad)e geht

ift entft,

e§

mit

fetjte er

mir ja

aber ba§ lln=

Nehmen ©ie fich au=

. . .

h^lid)«

üJtilbe

auch nahe, nicht Wahr?

Hub nodj ein§: bie SBärterin taffen ©ie mir nicht

mehr in§ gimmer!

3d;

fdhitcEe

Shnen morgen eine anbere!

früh! Um acht bin ich h' er unb idj bleibe
3hnen - fotange e§ not thut. ©ute 9lad;t! Unb fJJtut,

3ch tontme
bei

bernünftig!"

einem ©one ungewohnter ©djroff=

noch nicht ba!

fammen, lieber

. . .

mit

@r taumelte.

bo<h WenigftenS

,,3'd; fage 3hnen ja,

glüd ift bodj

hinju.

©ie

<

lieber greunb!

2Bir thun,

Wa§

Wir tonnen!"

©eorg hatte bcm fjreitnbe Wie ftumpffinnig nad;=

gebtidt.

2>er ©cbred hatte alte feine

©entträfte tahmgetegt.

®a§ ©chtimmfte War möglich?
9tein,
ba§

e§

War nicht möglich!

©dfidfal nicht fein,

@r hatte

©o graufam tonnte
in feiner freunbfd|oft=
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lidjett Stngft getoijs übertrieben, ber gute Sotjaufcn! ©r
hatte ja anc£) gleich eingetenft, als er bie EBirfung feines
unborfidjtigen SBorteS Bemerft hatte. ©r loar getoifi nur
unüorfichtig getoefen.
©eorg teerte

©ie fisten fanft

©äjlaf,
loar

e§

3U

3U

Solo

fcfjlafen.

jurüd. ©ie rührte fidf
@§

nic£)t.

loar toofjl ber erquidenbe

purpurn rötete,

ber ihre EBangen rötete,

ßber

bie briicfenbe ©dEjtuüIe ber Stacht?

Surch bie offenen fjenfter

fein erfrifdjenber

3 ug.

9teBen 3 immer§

beS

fant

©eorg öffnete bie fünfter noch

loar fdjtoer unb fefjr fjeifj. ißegungStoS
ftanben bie f)o^en Saume, ©djtoarae SBotfen jogen fdfneE

noeiter.

©§

über bie IjeHe ©c^eibe

beS

unb nun

fBtonbeS;

fie ihn ganj unb BaEten fidj jufammen.
ber fpimmet

in Bläulichem ©ctjeine auf.

erftaug ein bumpfeS fernes ©rotten.

Sa

bebecEten

leuchtete

Stach tanger

Sangfam fielen nun

bie erften fcfjtoeren Sropfen Ijerab.

©ie folgten ficf) Batb
fdjneEer unb fdjnetter, unb in menigen SJtinuten gojj ber
bidjte Stegen in ftrömenben Strähnen, brüdte bie Steige
herab unb fdjlug ftatfcfjenb auf baS Sßftafter auf.

Ser

bunfte .fpimmet tourbe burd) bie immer geloattigeren Stitje
burchäudt, unb immer bebrolftidjer rollte unb polterte ber

Sonner.

©S

loar ein ftarfeS ©etoitter,

fUtadji enttub.

baS fid) mit aEer
©eorg atmete banfBar auf! ©§ foEte

feiner armen Solo .ffütjtung Bringen

©in Btenbenber

Sti|

..

.

unb gugteic^ ein praffetnber,

fracffenber, furchtbarer ©djtag

. . .

©eorg fuhr aufammen unb eilte beforgt 3 U Soto ju=

rüd, bereu 9tngft oor bem ©etoitter

er

früher fo belädtjett
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fjatte. @ie lag ba mit tjalbgefdjloffenen Sibern. Ser ftarle

Sonnerfdjlag, ber alle erfc£)rec£t ^atte: Sili, ©eorg unb
©lifen — fte ^atte er unembfinblid) gelaffen. Sffjre SBangen

3 l)re

glühten nodj immer.

Sunge toar troden.

©ie

be=

©ie muffte nidjt einmal, mer mit

anttoortete leine grage.

ilfr fpradj unb

ma§ man bort

manche? fremb

bar, toa§ fie

il)r rnollte. ©§ lant it)r
in iljrem fpalbmadjen um

fiel) fall, aber fie tounberte fiefj nt(i)t barüber.
leine ©djmeräen, lein Verlangen.

©ie tjatte

©o traf fie Sotjaufen aucli am anberen Morgen.
Sie Semfieratur ber Sranlen mar für bie frütje ©tunbe
Unb fo bämmerte fie bett ganzen

eine beängftigenb tjolje.

Sag tjinburd), oljne SBunfd) unb otjne Jltage.
ßoljaufen blieb fiunbenlang unb laut nad; lurjer

Seit mieber, um abermals ©tunben an ilfrem Sette
berbringen.

2ibenb

©egen

ba§

p

Sljermometer

Sem alten ruhigen Slrjte mürben

einunbbieräig ©rab.
bie Slugen feudjt.

überftieg

©r fall bie arme, fc^öne, junge ßolo

an, it)r glüijenbeS, liebe§ ©efidjt mit ben meinen, braunen
fpaaren, bie ficfj auf bem meinen Riffen ringelten; — fie

mar fo jung, fo glüdtid), unb bie ©tunben ber Slermften
maren gejault. @r burfte niefit meljr baran gmeifeln.

Meljr jur Seruljigung ber Slngeljörigen, al§ in ber
Hoffnung, bem unaufljaltfamen SerftörungSmerle entgegen

ju mirlen, berfdjrieb
b)o^e

er nodj bie§ unb ba§.

Ser Sufianb ber Uranien beränberte fidj uicbjt. Sa§
lieber, bie Seilnalimlofigleit bauerten mit entfetj*

lieber SSebjarrlictjJeit an.

©0 ging

e§

nun feit hier Sagen!
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©eorg ltnb

midjen.

ßifi mnren nidjt

üott intern ßager

ge=

©ie maren beibe fab)!, iljre Slugert maren tnie

erlofdjen, iljre 33emegungen träge.
91m

fünften Sage,

bie mäljrenb

e§

mar ber fjreitag, mürbe Solo,

ber ganzen Seit fid)

Eaum bemegt fjatte,

filöhtidj unruhig, ©ie fdjredte auf unb fal) fid) um.
Sie ©tube fdjmantte, ganj rnerlmürbig, immer nadj born,
ganj fdjräg!

©ie fdjlofj bie Slugen, fie mürbe fcfjminbelig

unb

glitt tut

mie

jum Sanfe mit gefdjloffenen

SSett nad) unten.
ßoliaufen unb ©eorg betteten fie bequem, ©ie lächelte

Slugen.

Ser Strjt ergriff

fanft iljr ^aubgelent. Ser 5ßul§ mar ftatternb, unjaljlbar.
©ie atmete fdjärfer, Saftiger.
Unb jetjt fd)lug fie bie ßiber auf.

Unb auf einen

Stugenblid taucfjte ba§ SBemu^tfeiit au§ ber ©djtäfrigteit,

in

bie e§ berfunten mar, auf.

bem 9Iuge um fic^».

©ie blidte mit berftet)en=

Sa ftanb ©eorg,

er mar fo bleidj,

um feine Shtgen lag fo tiefer, grauer ©chatten; ba mar

ja audj ßili — meSljalb meinte fie nur? Unb ba ber
gute ßoljaufen, fo finfter eruft! Unb Slife, bie gitterte!
2öe§t)alb nur? 2öa§ mar benn gefdjehen? 2Ba§ feilte
nod) gcfd)e^en?

©ie hörte einen tiefen, feierlichen ßlang unb fdjlofj
bie 3lugen.

©in Crgetmerf, ba§ immer lauter mürbe,

l

immer näher au il)re Ch ' etl lam.

9tun fd)on ein fürc£)ter=

Iid;e§ Utaufdjen, ein ©aufen unb Sraufen

. . .

„ßeifer!" flelite fie mimmernb.
Slber e§ fdjallte meiter unb brö^nte nodj entfetjlidjer
mie tönenbe |jammerfd)täge.
Sie gemaltigen Sonmaffen
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umtofien fie immer grnufatner, immer unerbittlicher.
e§

Hub

toar immer biefelbe furje SBeife, immer biefelbe

immer nur

-jtoei

—

Safte, immer biefelbert!

©ie toarf ficb geängftigt auf bie anbere ©eite.
„9ticf)t f o biel ÜJtufif!" ftöljnte fie iatnmerboE. „ ßcifer!"
2lber nun erft eutfeffeften fid; bie furchtbaren Sone
3U

il)rer ungeahnten ©etoatt.

fötafdjine für

Orgel

bie

@§

jebe

pfeife unb

ßuft in

bie Subeit

toar, als ob eine eigene

jebeS

3iol)r ber grähüdjen

trieb — ein pfeifen, ein

tBrummen, ein tBIafen — unerträglich, unerträglich!

©djäbel muffte

Ser
llnb immer baSfelbe!

iljr ja bringen!

©in erfd)redlidje§ picheln fam aus il)rem offenen
fDlunbe.
2lber fie beruhigte

fid) allmählich.

SIE bie berfd)ie=

benen Stute milberten fid) unb floffen jjufamnten —

31 t

einem Sone, einem lang gezogenen, lang auljaltenben Sone,
ber an fyüEe immer mehr abnahm,

©ie atmete toie befreit

auf, unb ba§ graufige 9lödjeln lieh mac^.
©eorg fah ju ßol)aufctt hinüber, (£r tooEte einen
33lid ber Hoffnung auffangen — nur nod) ein toenig
Hoffnung! Ser Slrgt hob ba§ Slttge nid)t auf, unb bie
büfteren galten toidjen nicht bon feiner ©tirne.

3lber Solo tag hoch jeijt fo frieblidj ba? ©ie hörte

Sou nod) immer, aber in toeiter gerne, nun ein lieb=
lidheS klingen. 2lcfj, toenn e§ fo toeiter flänge!
SBie füfi
ben

muhte [ich bei biefetn fanften SSerhaEen fdjlummern taffen!
tourbe leifer, immer teifer.

Äaunt hötbar

. .

.

„?Xh!"-

llnf)örbar

.

. .

9tur nod; ein fpaud)!
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©eorg fufjr Bet bem leife auSgefjauctjten, faft unmerf=

Sr rifj bie Slugen toeit
fidj toeit über fie. ßofjaufen trat einen
©djritt öont SSett jurütf unb toanbte ftdj aB.
liefen ©eufjer ßoio§ entfett auf.
auf.

(Sr Beugte

©eorg fajjte ben ßof>f ber geliebten ßoio in feine

führte ifjn an feine ßififjen. Sntfetjlicf)!
Sr tiefe ben Äofif io§, ber nun fctjtoer auf
ßiffen jurfitfftel.
®a fcfjrie ßiti greif auf unb fanf fdjluc^aenb neben

Beiben .fpänbe.

(Sr

(Sr fdjauberte.

ba§

ber toten,

ber fjeifj geliebten

—

©cfjtoefter nieber

bie

©inne fdjtoanben ifjr.
©eorg Blieb toie üerfteinert ftefjen.

Sr

netjte fein Singe.
bie fteine

$anb,

fefete fid^

auf ba§

$eine SLfjräne
SSett

unb naljm

bie feinen SDrucf nie mefjr

ertoibern

füllte. UnaBtäffig ftarrte er auf ba§ tieBIicEje, fjolbe ©e=

fidjt,

au§

bem bie gieberröte

nun

getoicBjen

toar.

S§

fjatte eine untjeimlitfie, toädjferne garbe angenommen unb
berfiei ficfjtbar.

Slber eine fjimmlifdje Stulfe, ein tounber=

barer ffriebe tag auf ben jarten, mäbcfjenljaften

6ie

3 ügen.

faf) au§ roie ein fteine§ Äinb.

Sr fpracf) fein Sßort.
Sr fiörte nidjtä. Sr faf) nidjtg al§ bie Kote. Sr füllte,
©tunbeniang fajj ©eorg fo ba.

baff ettoa§ gurcf)tbare§ gefefje^en toar; aber er fonnte

e§

Sr toar toie gebannt.
noef)
Sr lief} e§ ruf)ig gefdjctien, al§ ifjn ber SDoftor fjinauB
führte. Sin bleierner, traumlofer ©djtaf betoältigte ifjn
nid)t uberftfiauen.

enbticE).

XXIX.
in

ben Beibett folgenbett Sagen

mit itjrn

bor=

gegangen toar, muffte er fetbft nidjt. ©ein SSater, fein

©ruber unb Dntel SotjanneS toaren ju if)tn getommen —
SJtartin ^atte fie bermutlid) tjerBeigerufen, ober Sotjaufen;
er ^atte fid) um nid)t§ getümmert.
©ie Ratten iljn an

ifir

fper^ gebrücEt.

@§

toaren and) Stjränen gefioffen.

Stur

itjrn toar biefe Sinberung berfagt.
<£r

tjatte fie im ©arge gefet)en, auf toeiffen Riffen,

in einem meinen ©eloanbe, oon biüljettben Sa f5rance=
Stofen ganj bebecEt, tjimmlifd) fdjön, engetgteidj . . . man
t)atte it)n toieber unter ben Strm genommen unb in ein

entferntes gunmer geführt; aber er Bjatte bod) bie frem=
ben

©efidjter bon Slrbeitent gefefjen.

Gsiner

trug

eine

©dfraube.
Unb nun fuhren fie im langfamen

©dritte im

tjeiffen

©omtenbranbe in einem gefditoffenen fd)toar 3 en SBagen

©ie toaren belebt bon frötilidjen
burd) bie ©tragen,
SJtenfdjen im ©onntagSfmije.
©ie lebten alle! Stur bie
eine, bie ben traurigen

toar tot.

gug nadj

bern Sßeften eröffnete,

©ein ©ater fajf neben itjrn unb tjiett feine -gjattb,
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fein Gnlel in fditnarjem ©alar fafj iljm gegenüber.
fbradjen lein SBort.

2)er

SBagen

Ijielt.

Sie

©ie ftiegen au§.

ging, auf ben 2km feines 33ater§ geftiitst, auf

(Sr

einem ftaubigen SBege hinter bem ©arge einher,

23'lumen unb Äranjen ganj bebecft toar.

ber bon

©o tiiele Sa

Sie Ijatte fie fo geliebt.
E§ tnaren tnoljl biel ffreunbe erfdiienen? Er blidte
nidjt auf. ES rührte rtjn nicfjt, als baS Quartett ben
ttmnberbaren Etjoral auS ber 2Jtattl)äuS=5paffion: „äöenn

f5rance=9lofen!

id; einmal fall fdjeibert" anftimmte. ES tnaren bie erften
Äiinftler ber Dper — biefelbcn, bie iljn an jenem EliidS=

umringt tjatten. Er fal], Inie ber ©arg tjinabgelaffen
ttmrbe. Er fal), toie fein Qnlel an ben fdjauerlidjen 9tanb
abenb

trat unb

er björte, toie ber ißrebiger SotjanneS 9lortftetten

feine fdjöne, bolltönenbe ©tintme erljob.

Sßorte

$er

SDie

ergreifenben

ißaftorS üerftaub er nid)t.

beS

gute SoljanneS!

Er tjatte feine ßrafte

fdjäitt. Er tjatte bie Entfdjlafene

p

gut gelaunt,

über=

p Ijeifj

2llS er ben ©arg ba unten fal), ber SoloS fterb=
lidje fpülte umfdjlofj, ba trat baS teure $inb, baS er fo

geliebt.

fel)r geliebt, in ber ^eiteren fjrifdje ber ladjenben Sugenb
lebenbig bor feine beloegte ©eele.

fid) iljnt itjre reine 2lnuutt,

SDa

bergegentoartigte

bie unbetnujjt feine Strenge

gebeugt, bie fein jpauS unb fper^ erhellt unb burcfjtnärmt

Unb al§

i^atte.
er

in

eS

iljm nun pm tBetoufjtfein !am, baff

biefer ©tunbe bon bem geliebten ßinbe auf immer

Qlbfdjieb

p

nehmen ljabe, bajj er

itjr Sabeln

nie tnieber

feiert, iljre ©timnte nie tnieber Ijören tniirbe, ba erbebte
ber ftarle 93lann bor tiefem SBelj,

eS

pdte um

feine
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Sippen, imb feine Slugen füllten fiep mit Xprünen.

beburfte einiger Seit, um

fidp»

gu fantmeln.

Sr

Sann aber

fanb er in feinem fperjen bie erfpütternben Sirne bes

tiefften ©cpmergeg.

Sr
Sr blieb

©eorg empfanb toeber fRüprung nop Sröftung.

nipt

pörte

bag

©plupsen

ber Umftepenben.

toie eine Sßilbfäule fiepen, augbruiMog, poplaugig, ben

SlicE unablaffig auf bie ©rube gerietet unb auf bie

btumengefpmücfte SSapre ba unten.

Sin

llnb nopmalg ©efang.

3 opanne§ bliefte tiertrauenb
bem bie blenbenbe,

ftanb.

311

Sieb öom Slnferftepen.

m blauen .fpimmel auf, an

feurig ftraplenbe Sonne am pöpften

©eorg üerftanb

e§

nipt.

Sag Rollern ber Srbfcpoßen toar ipm fpreeflip.

Sr toanbte fip

ab.

Sr brüefte gebanlenlog

bie fpänbe,

bie fiep ipm entgegenftrecEten.

llnb bann ging er, mieberum Don feinem SSatcr ge=
füprt, tangfam auf bemfelben fanbigen, fonnigen Sßege
nap bem Sluggange beg ßirppofg . . .
Sili toar mit ber Slntme unb bem Äinbe allein in
ber Sßopnung
ber

3 urücEgeblieben.

Sag Sommer, au§ bem

©arg entfernt toar, fap gan 3 graufig aug.

Sa

bag

Sie
Stoben
gertretene
Siebter brannten nop. Stm
©lumen,
abgefaEene SSIätter; bie fanbigen ©puren fptoerer dritte
fcptoar 3 befcplagene ©efteö, bag ipn getragen patte.

auf bem Seppip.

llnb alle anberen Stuben fo leer! llnb biefe JHibel
mit Sig! llnb biefer Splorgerup! . . . llnb Solo tot!
begraben!
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Gilt natjrn ba§ fiinb.

traurigen Stugen,

©ie fat)

bie bom SBeinen

e§ mit iljren tiefen,
faft erlofcljen maren,

lange unb mit itnenblicfjer Sßeljmut unb GieBe an.

h)ar ein tjeiligeS ©elüBbe, ba§ fie leiftete

@8

Sie SBagen hielten bor bet Stjür.

. . .

©eorg unb fein

Sßater, bon ßotjaufen gefolgt, ftiegen au§ bem erften, au§

bem ätoeiten 3ot)anne§ SRortftetten unb ÜJtartin

©tretitj.

Ser SGßeltlic^e unb ber ©eiftliciEje tnaren eine§ ©iune§:
fie finb

p

gtüdftdji getoefen!

©ie gingen tangfam bie Sreftye hinauf.

©eorg

tonnte fidj niifjt met)r aufrecht galten. @r fetjte fidj auf
ben nädjften ©tut)I unb ftarrte in§ 33Iaue.
Sa f)Brte er nebenan ein rii’fjrenbeS, tjotjeS, unbe=
t)olfene§ ©freien. 6r tjordjte toie iiBerrafdjt auf, erfjob
fidj nnb ging mit fdjleppenben Stritten pr Sfjiir be§
ütebenjintmerS. Unb at§ er fein Äinb, ßoto§ ßinb auf
ben Slrmen ber treuen Gili fab), ba burdjfutjr it)n, toenn
audj nur unttar, ber ©ebante, baff e§ bod) nod) ein t)itf=
lofeS SÖefen auf ber SBett gab, um beffen mitten er fein
oerßbeteS ßeben

ioeiter

p

leben tjabe

—

ßolog

S3er=

mädjtni§.

6r

fniete neben ßolo§ bulbenber .QmittingSfdjmefter

nieber, beugte fidj

tü§te e§;

p

bem 3?inbe,

ba§ Ijeräfjaft fc£)rie,

unb nun löfte fidj fein ©djmera in tjeijjen

Stjränen, unb er meinte bitterlidj.
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