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Erstes Kapitel
Der Mann mik dem großen Namen sprach in breikem

Behagen an seinem Thema, langsam, laut und klar. Felix
Dahlland saß aus dem Rohrstuhl neben dem Schreibtisch
wie aus der Bank der Angeklagten und hörte mit dem

dumpfen Gefühl zu, daß er nicht der erste sei, dem diese

Rede gehalten werde, obschon die Vortragsweise den An¬
schein erwecken wollte, als sei jedes Wort zugleich neu
geboren und wohl erwogen, habe also den höchsten Wert
zugleich des Ursprünglichen und Maßvollen.
Den Sessel so gerückt, daß der Schreibtisch ihm zur

Linken blieb, saß der Dichter zurückgelehnt da. Er hielt
ein Bein über das andre geschlagen, hatte die Ellbogen
aus die Armlehnen des Stubles gestützt und drückte

die Fingerspitzen der erhobenen Hände zusammen.
Von seiner mächtigen Stirn trat das graue Haar

weit zurück und fiel in ungepflegten Strähnen nacken-

wärts nieder auf den Rockkragen, den es mit Schuppen
und Staub bedeckte. Das helle Auge sah lebhaft und
aufdringlich in das Angesicht des jungen lMannes; um
das bartlose Unkergesicht spielte in breiten Linien Be¬
friedigung. Das Tageslicht kam schmerzhaft hell durch
das dreiflügelige Fenster herein, vor dem der aufsatzlofe
Schreibtisch stand. An den Fensterpfosten hingen schmale

grüne Damastgardinen nieder.
Hinter dem Glase stand das Bild der Außenwelt:

das viel eingeschnittene, mit vorspringenden Mansarden,
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bunten Ziegelmustern und kuriosen Schornskernen ver¬

sehene Dach eines Monumentalbaues, die obere Hälfte
der Bogcnfensterreihe des höchsten Stockwerkes dieses

roten Baues und dahinter ein weißgrauer Himmel.
Vom Schreibtisch aus konnte der Blick sich immer

geradeaus auf dies vielgestaltige, kolossale Dach heften,
dessen Nähe im Beschauer ein Gefühl der Höhe er¬

zeugte — wenigstens Felix hatte die Vorstellung, als
säße er im Stübchen eines Turmwächters, hoch über allen
bürgerlichen Wohnstätten.
Die Wände des Zimmers waren rings mit Bücher¬

regalen zugestellt; im Hintergrund befand sich eine Tür,
mit verblichenem grünen Damaststoff verhängt. Das
Ganze hatte etwas klösterlich Abgeschlossenes, wenn nicht
gar Zugesperrtes.
Auf der braunen Tuchplakte des Schreibtisches, gerade

vor einem silbernen Monstre-Tintenfaß, das Wappen
und Inschrift eines fürstlichen Gebers trug, lag ein
Manuskript.
Felix, obschon er, ohne mit der Wimper zu zucken,

sich bemühte, den Redenden immer stramm anzusehen, sah

dennoch immer auf dieses Manuskript: weiß und eckig,

bildete es in feinem Gesichtsbild einen störenden Punkt.
„Sie dürften von sich nicht einmal sagen, daß Sie

alle geistigen Kinderkrankheiten durchgemacht, daß Sie
alle notwendigen inneren Kämpfe der Jugend bestanden,
wenn Sie einen solchen Versuch nicht gemacht", sagte
Stephan Alius, sich dem Ende seines Vortrages nähernd.
„Der Versuch an sich ist also etwas ganz Natürliches,
denn, mein lieber junger Freund, es ist der Zug der Zeit:
die unbestimmte Traurigkeit, die noch mrbestimmtere Uu-
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Zufriedenheit, das suchende Drängen nach höheren, freieren
Daseinsfornicn, wovon unsere Jugend erfüllt ist, wird
von dieser für künstlerischen Trieb genommen. Jeder
fühlt sich wichtig und möchte auch von der Welt als
ein wichtiger Mensch angesehen werden. Persönliche Be¬
deutung zu erlangen, scheint am leichtesten auf dem

Wege der Kunst. So ist der Versuch, sich künstlerisch

auszusprechen, beinahe eine epidemische Krankheit der

Jugend geworden. Ihr seid alle Thyrsosträger geworden.
Die Begeisterten aber sind rar, jetzt wie damals. Ihr
habt das Herz voll, und weil es voll ist, glaubt ihr, ihr
müßtet es erleichtern, ihr jungen Leute. Mein lieber
junger Freund — solange es nur von Unbestimmt¬
heiten voll ist, habt ihr gar kein Recht, es zu er¬

leichtern. Erst habt ein Ziel. Dann sucht es zu erreichen.

Aber suchen ohne Ziel, das heißt Frevel treiben mit dem

Bruchteil Kräfte, das in euch steckt. Denn etwas steckt

in jedem! Spürt nur nach im Lebenskampf, was es ist,

und wohin es wachsen will. Aber verwechselt nicht das

Unklare mit dem Künstlerischen, nicht das Sehnen mit
dem Recht, andern Sehnenden etwas zu sagen. Ich ver¬

stehe das Bedürfnis des gegenstandlosen Unglück-
gefühls, sich den Gleichgestimmten bekannt und ver¬

ständlich machen zu wollen. Aber ich kann dieses bloße
Bedürfnis nicht als einen ausreichenden Grund zu schrift¬

stellerischer Tätigkeit anerkennen, wenn ich kein Talent
sehe. Und Sie, lieber Dahllaud, haben keines. In Er¬
innerung an die schönen Stunden, welche ich mit Ihrer
Mutter — wahrhaftig, es sind schon zwanzig Jahre
her —", er strich sich über die kahle Stirn, „damals
hatten wir noch unsre braunen Locken."
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tsrr )eußte, v tickte |tctrr ymuoer aus oas ^>acy, nno
als sich eine ganze Reihe von Erinnerungen in ihm ab¬

geschlossen hatte, fuhr er fort, als habe ihn nichts
unterbrochen:
„In der Erinnerung an Ihre holde Mutter habe

ich mir die Mühe gemacht, Ihnen das zu sagen."
Felix Dcchlland war sehr blaß. Er legte seine kalte

Hand einen Augenblick fest über seine Stirn, wie jemand,
der qualvolle Kopfschmerzen hat. Seine dunkeln Augen
glänzten wie im Fieber. Dem ganzen, edeln, jungen
Gesicht war die Spur tiefen Leides aufgedrückt.
„Es handelt sich bei mir nicht um ein gegenstands¬

loses Unglücksgefühl", sagte er schnell. „Ich kämpfe einen
harten Kampf um das Dasein; der frühe Tod meiner
Eltern, die kargen Mittel, die vorhanden waren, haben
mich in einen Beruf gedrängt, für den ich kaum Fähig¬
keiten, jedenfalls gar keine Neigung habe, und in welchem
mich wohl infolge dieser mangelnden Begabung auch

obenein alles Glück verlassen hat. Alles, was Sie gesagt
haben, sind Wahrheiten. Nur auf mich tteffen sie nicht
ganz zu. Denn mich treibt, außer dem heißen Drang, die
Not meiner Seele in eine befreiende Künstlertat um¬
zusehen, auch die herbe Notwendigkeit, einen Verdienst
zu finden. Man hatte einst in der Familie meine kind¬

lichen Verse bei festlichen Gelegenheiten gelobt, in der
Schule beklagte mein Lehrer wegen meiner Aufsätze, daß
ich nicht zum Studieren die Mittel habe..."
Stephan Alius lächelte nachsichtig. Das hatte man

ihm, seit er einen berühmten Namen trug, schon an die
hundertmal geschrieben oder erzählt. Fast immer ganz
dasselbe.



Vor dem Lächeln verstummte Felix. Er fühlte selbst,

daß er eine banale Geschichte erzählte. „Aber wenn das
banale Unglück eben mein Unglück ist, ist es für mich
nicht mehr banal", dachte er bitter.
Er erwartete nun eine Frage menschlicher Teilnahme.

Obschon er sich, ehe er hierher kam, ganz nüchtern klar¬
gemacht hatte, daß Stephan Alius alle Tage zum Ver¬
trauten eines Verzweifelnden gemacht werde und unmög¬
lich helfen könne; daß schon dieses Anrufen dem Dichter
die Berühmtheit oft zur Last machen müsse, so hatte
doch im Untergrund seiner Seele eine leise Hoffnung
geschlummert, daß vielleicht er, gerade er selbst nicht zu
den neunundneunzig Abgewiesenen gehören werde, sondern
der eine Hundertste sei, dem Alius seine volle Teilnahme
zuwende. Denn er besaß aus dem Nachlaß seiner Mutter
drei wunderschöne Gedichte, welche Alius einst an sie

gerichtet hatte.
Seine jugendliche Phantasie machte einen Roman

daraus. Weil er solche Verse zu schreiben nur in dem
Seelenzustand rasender Leidenschaft für möglich hielt,
glaubte er ganz naiv, seine Mutter sei der unerreichte
Gegenstand einer großen Dichterliebe gewesen. Er hatte
geglaubt, mit Wehmut, ja mit Liebe empfangen zu
werden, nachdem er bei Übersendung des Manuskripts
sich brieflich als Sohn seiner Mutter entdeckt und
gebeten hatte, in einigen Tagen persönlich vorsprechen zu
dürfen.
Daß jene wundervollen Gedichte, die längst von der

Welk als Perlen der Aliusfchcn Poesie anerkannt waren,
einem aufflackernden und schnell erloschenen Strohfeuer
ihre Entstehung verdankt hatten, wußte Felix nicht.
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Hingegen begriff er, daß er in der Tat von den
Hunderten der eine war, dem Alius Zeit und Nachdenken
geschenkt. Aber er begriff auch, daß die ganze Teilnahme
rein literarischer Natur und so eng umzirkelt war, daß

der Dichter nicht einmal mit einer Höflichkeitsfrage
darüber hinausging. Die Untauglichkeit der Novelle für
den Druck, den Mangel an Beobachkungsfchärfe und
Darstellungsklarheik hatte er ganz ausführlich beleuchtet,
aber die Frage, woher ihm denn die Notwendigkeit zu
Verdienen entstanden sei, und die weitere, wie er sie zu
lösen hoffe, erfolgte nicht.
Und auf das leiseste Wort hin hätte Felix einen Rat

zu erbitten gewagt. AliuS mußte doch wissen, wie man
die Leiter erfassen konnte, um auf die allerunterste Sprosse
derselben den Fuß setzen zu können; irgendeine Empfeh¬
lung mußte er doch geben können, vermittelst deren Felix
eine Stelle als Rcdaktionssekretär oder Korrektor bei
einem Verleger hatte finden können.
Da aber der andre schwieg, kam er sich vor wie ein

Bettler. Er fühlte klar, daß er sich ein Anrecht auf
AliuS' Teilnahme und Förderung — so wie er gehofft
hatte, daß sie sein werde — nur durch einen Talent¬
beweis hätte eyverben können.
Er fühlte, daß er aufstehen, sich bedanken und gehen

müsse. Aber es war, als hielte ihn etwas mit Gewalt
auf dem Stuhl fest; die Bleischwere der Enttäuschung
lag ihm eben in allen Gliedern. Er fürchtete, weder eine

freie Haltung zu haben noch sich ein freies Wort ab¬

ringen zu können.
Dies Sitzenbleiben und Schweigen ward für Alius

im hohen Grad peinlich. In ähnlichen Fällen bot er eine
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kleine Geldunterstützung an und hatte dafür einen Satz
von fünf bis zu zwanzig Mark, je nach der Schäbigkeit
der Kleidung, die das „aufstrebende Talent" trug. Allein
vor feiner Erinnerung erfchien ganz deutlich das Bild
der fchönen jungen Frau Hauptmann Dahlland, die
er, elegant und gefeiert, wie sie war, einst auf dem Schloß
eines fchlcfifchcn Granden kennengelernt. Dem Sohn
dieser Dame konnte er doch nicht zwanzig Mark anbieten,
dazu bemerkte er plötzlich, daß Felix an seiner auffallend
schlanken und wohlgcbildeten Hand einen köstlichen Ring
trug: einen großen alten, unreinen und vielgeaderten
Smaragd, den aber blitzende Brillanten umgaben,
während der Ring selbst ein sehr künstliches, vielverfchlun-
gcnes Goldgcfchmeide war. Wer solchen Ring trägt, dem
kann man kein Almosen anbieten, dachte Alius.
Er nahm das Manuskript, bog es zusammen, strich ein

paarmal liebkosend über dag glatte Papier hin und sagte:
„Ja — ich bedaure von Herzen..."
Jetzt stand Felix auf. Seine Lippen zitterten. Sagen

konnte er nichts. Während er das Manuskript aus Alius'
Hand nahm, sah er diesen an.
Der schmerzliche Ausdruck in dem fchönen jungen

Gesicht, das dunkle, wundervolle Auge wirkten so ein¬

drucksvoll, daß Alius sich betroffen fühlte.
,Der junge Mensch hat so was an sich vom Prinzen

in der Verbannung', dachte er und wußte auf einmal,
wie der jugendliche Held seines nächsten Romans aussehen

würde. Hierüber empfand er ein plötzliches Dankgcfühl
für Felix. Weil die Stunde, die er ihm gewidmet hatte,
noch eine Anregung gebracht, war sie also nicht verloren
gewesen. Er wiederholte viel wärmer:



gesagt zu haben. Aber Sie sind doch wohl gekommen, um
Ehrlichkeit zu finden? Verlieren Sie keine Zeit mit Ver¬
suchen — Sie haben kein Talent. Das kann sich nie ganz

verstecken. Selbst in den hilslosesten Erzeugnissen blitzt es

noch auf. Man spürt es an einem neuen oder heißen oder

malerischen Wort; an zu großen Linien, an zu weiten
Würfen, an zu hohem Schwung. Und solche Spuren
entzücken mich. Denn was ist schließlich bei den meisten

alten, zu Ruhm Gekommenen noch die ganze Schrift-
stellerei? Im Grunde genommen nichts andres wie:
Lebenserfahrung, in künstlerische Form gegossen und an

der richtigen Stelle angebracht. Also, mehr Lehre als
Kunst. Sie sehen, lieber Dahlland, wie ich mich gefreut
Habei' würde, in Ihnen ein Talent zu entdecken. Zürnen
Sie mir nicht!"
Während dieser Worte sah Alius den jungen Mann

durchdringend an, um sich seine Züge genau einzuprägen,
und hielt geradezu freundschaftlich dessen Hand um¬

schlossen.

Felix kannte das Leben schon genug, um zu wissen,
daß die Freundlichkeit der Menschen sich gewöhnlich
steigert, wenn sie einen lästigen Besuch endlich Abschied
nehmen sehen. Und für solche erleichterte Abschieds-
freuudlichkeit hielt er auch Alius' wärmeren Ton.
„Ich danke Ihnen", sagte er gequält, verbeugte sich

mit gutem Anstand und ging hinaus.
Im Vorzimmer stand eine große, dürre Frau mit

glatten Scheiteln und sah über ihre Brille hinweg auf¬
merksam Felix an. Die Frau trug eine blaue Latzschürze

und nähte mit grobem Faden eine Einfaßlitze fest, welche



von einem blumenbestickten Rückenkissm abgerissen war, zu
welchem Zweck sie das Kissen aus das Fensterbrett
gestemmt hatte. Es war Alius' Frau, und trotz seiner

ganz mit sich beschäskigken Gedanken hatte Felix den Ein¬
druck, als habe sie sich hier zu schassen gemacht, um dm
Besuch, welchm ihr Mann empfing, zu kontrollieren.
Er grüßte nm oberflächlich. ,Nicht wie jemand, der

Geld gekriegt hat', dachte Frau Alius erleichtert.
Er ging treppab. Seine Knie zittertm, und seine

Füße warm schwer. Es schien, als seien die Treppen
endlos und gingen hinab in unergründliche Tiefen. Endlich
war er über alle drei nach unten gelangt. Das schwere

Hauskor fiel mit dumpfem Ton hinter ihm ins Schloß.
Er spürte von dem Geräusch einen körperlichen Schmerz.
Die Tür der Entscheidung war hinter ihn: zugefallen.

Nun stand er draußen und konnte in die Hoffnungs¬
losigkeit hineingehen. Da schreiten die Füße langsam, und
der müde Körper wird nur widerwillig von ihnen getragen.
Der grelle Frühlingsnachmittag hatte etwas Beleidi¬

gendes für Felix. Es war sehr laut in der Welt, schien es

ihm. Alle Geräusche waren stärker, alle Menschen be¬

trugen sich lebhafter, es waren viel mehr Lmte auf der
Straße als sonst. Sie kehrten heim von Spaziergängen
und hasteten nicht so sehr in ihren Geschäften. Der März
ging zu Ende, und das gute Wetter, die lauere Luft hatten
den Reiz der Neuheit.
„Wie warm ist es hmte, schon zwölf Grad", sagte

eine Frau, die vor Felix herging.
,Fm September wird sie sagen, wie kalt ist es heute,

nur zwölf Grad', dachte Felix, ,es kommt bei all unserm
Empfinden also bloß auf die letzten Gewohnheiten an.'
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Dann wunderte er sich, daß er so etwas denken konnte,
daß fein Geist noch fähig war, irgend etwas aufzunehmen,
was nicht auf fein Unglück Bezug hakte.
Er ging weiter. Sein Weg war weit. Aus den

Straßen des Westens, wo Alius fein Dichterheim hatte,
mußte er nach dem Norden Berlins wandern. Er hatte
Zeit, feine Lage noch einmal zu überdenken, bis er in
fein armes, kleines Hofzimmer kam, wo fein Schicksal ihn
erwartete.
Die Bewegung auf der Straße, das endlos sich fork¬

spinnende Geräusch, das aus den vielen Tönen von Mcn-
schenstimmen, hallenden Schritten, rasselnden Wagen,
klingelnden Straßenbahnen zusammengesetzt war, umgab
ihn, fast wie Wogen einen Schwimmenden. Es war ihm,
als trüge ihn das mit sich und trüge ihn mechanisch seinem
Ziel zu. Der Tag verblich, und die Ferne der Straßen
hüllte sich in blauen Dämmer, der dastand wie ein seiner
Rauch, durch den allmählich die Lichter der Laternen
gelbrot ausglühten.

Gerade so würde morgen um dieselbe Stunde das
Straßenbild aussehen. Nur daß er dann nicht mehr durch
dasselbe schritt...
In seinem Herzen war aber keine Bitterkeit mehr. Die

iß immer noch die letzte Spur eines Glückverlangens,
noch der letzte Schmerz über verlorene Lebensgüter. Felix
hatte die seinigen seit Jahren langsam hingeben müssen,
eines nach dem andern. Das Unglück war über ihn ge¬

kommen, wie der Tropfensall in einer asiatischen Folter¬
kammer: immer nur ein Tropfen auf das Haupt des
Opfers nieder, aber regelmäßig, unabwendbar, endlos,
bis der Wahnsinn kommt.



Er lebte noch einmal alles durch. Seine Kindheit
war ihm lange wie ein schöner Märchentraum voll
Glanz und Glück erschienen. Wer aus Kindern werden
dmkende Menschen, und sie sehen rückwärts und gewinnen
nachträgliche Erkenntnis. Felix wußte längst, daß der

Glanz hohl und das Glück mit Tränen bezahlt gewesen

war. Sein Vater war einer von denen, die sich ewig
zurückgesetzt fühlen und es vielleicht auch sind, weil sie mit
ihren Ansprüchen über das ihrer Persönlichkeit Gemäße
hinausgehen. Seine militärischen Verdienste glaubte er

sorkwährend böswillig verkannt, und als er an der
Majorsecke scheiterte, sah er in sich das Opfer des Übel-
wollens eines Vorgesetzten. Er verschwor sich, daß sein

einziger Sohn nicht in einen Berus eintreten solle, der
dem wahren Verdienst keine Gelegenheit zur freien Ent¬
faltung gäbe. Felix, der damals noch keine Meinung
hatte, sondern nur den unklaren Wunsch, ein Pferd zu

besitzen und deshalb Husar zu werden, entsann sich jetzt

genau, daß das versteckter Streit zwischen seinen Eltern
gewesen, was ihm damals als Neckerei erschienen war.
Die Mutter erblickte in der Unterbringung des Sohnes
im Kadettenhaus die natürlichste Versorgung für den¬

selben; der Vater wollte dies um keinen Preis. Felix
sollte studieren. So viele junge Leute studierten, denen

von Hause aus keine Mittel zu Gebot standen. Wofür
gab es denn Stipendien, und wofür hatte man feine Be¬
ziehungen, wenn man durch sie nicht solche Stipendien
erlangen sollte?
Während seines Vaters Hauptmannszeit stand dieser

in einer kleinen schlesischen Garnison. Es war die Glanz¬
zeit im Leben seiner Mutter. Damals hatte Felix immer
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die schönen Kleider seiner Mutter angestaunt, wein: sie

zu Festen fuhr, die unablässig auf den Schlössern der

Ilmgcgend stattfanden. Wie alle Kinder, hielt auch er

seine Eltern für sehr reich und sehr vornehm und seinen

Vater für einen sehr wichtigen, angesehenen und einfluß¬
reichen Mann. Jetzt wußte er längst, daß man seinen

Vater für einen langweiligen Nörgler gehalten und nur
seiner reizenden Frau wegen eingeladen hatte. Und jetzt

wußte er, daß die schönen Kleider seiner Mutter immer
von ihr selbst mit Feenhänden neu aufgearbeitete Jnven-
tarstücke gewesen waren.
Seine Mutter war für das große, laute, sonnige, flotte

Leben wie geschaffen gewesen. Der Zuschnitt ihres Wesens
war nun einmal so. Felix sah ihr Bild durch diese Er¬
kenntnis nicht getrübt. Was als Kolibri geboren ist, kann
kein Haushuhn werdem Freilich gibt's im Menschen so

etwas wie Selbstbezwingung und sittliche Notwendigkeit.
Allein da es sich um seine Mutter handelte, woltte Felix
nicht einmal in seinem Gedächtnis noch nachträglich For¬
derungen stellen. Er fand im Gegenteil Milderungs¬
gründe für ihre Freude an außerhäuslichen Vergnügun¬
gen in dem Mangel an rechter Liebeswärme in dieser

Häuslichkeit.
Der Vater bekam den Abschied. Von diesem Tag an

gab es nur noch bittere Motte und Tränen im Eltern¬
haus. Vielleicht hatte der Vater sich damals durch sein
unkluges Benehmen die letzten Sympathien verscherzt —
jedenfalls gelang es ihm nicht, für den Sohn auch nur
das leiseste Interesse zu erwecken. Die Absicht, ihn
studieren zu lassen, mußte aufgegeben werden. Hauptmann
Dahlland phantasierte davon, daß sein Sohn ein Groß¬
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kaufmann werden und dereinst mit seinen Millionen die
übertrumpfen solle, denen das jetzige Elend zu verdanken
war. „Meine Freunde", blieb das tägliche, bittere Zitat
seines Vaters.
Felix kam also in die Kaufmannslehre.
Bald danach starb seine Mutter. Er empfand fast

mehr Wut und Enttäuschung als Schmerz, oder die

ersteren waren so stark, daß sie den letzteren übertäubten.
Vor seiner Phantasie hatte nämlich eine ganz naive Zu-
knnftsvorstellung gestanden: in dieser war der Vater Lot,
die Mutter hatte ihren Frieden im Haus, und er, der
Sohn, verdiente schon so viel Geld, um ihr schöne Kleider,
gutes Leben, herrliche Reisen und viele Vergnügungen zu
beschaffen. Das war nun vorbei. Der Vater lebte, und
die Mutter war dahingegangen, ohne noch entschädigende
Jahre voll Sonnenschein genossen zu haben.
In der Folge machte sich Felix heftige Vorwürfe,

seinen Vater so gleichsam in stillen Wünschen hinweg¬
geräumt zu haben, und er tat alles, um ein zärtlicher
Sohn zu sein. Der Vater aber, der nun den ganzen Tag
lang seinen Ärger über alles und alle hinunterschlucken
mußte und keine geduldige Zuhörcrin mehr hatte, sparte
alle Galle bis zum Abend auf und machte Felix zum
Ohrenzeugen aller gehässigen Betrachtungen.
Das war seine Häuslichkeit, in die er heimkam nach

langen, tödlich qualvollen Stunden in einem heißen
Kontor der Getreidehandlung, wo er am Pull saß, die

singende Gaslampe über seiner Stirn, und in große
Bücher Zahlen schrieb und an lauter Dinge den¬

ken mußte, denen er nie, nie Interesse abgewinnen
konnte.
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Um diese Zeit kam auch zuerst die wirkliche Not und
erschwerte Water und Sohn das Leben. Das kleine
Kapital, das die Familie besessen, war nie groß genug
gewesen, um ausreichende Zinsen zu geben. Man hakte
schon lange vom Kapital mitgezehrt, denn von der Haupt¬
mannspension ließ sich nicht leben. Felix versuchte nach
seinen Kontorstunden noch durch Übersetzungen etwas zu
verdienen. Er war zwanzig Jahre alt, hoch aufgeschossen,
und hätte guter Pflege und reichlichen Schlafes bedurft.
So kämpfte er den ganzen Tag mit Müdigkeit, versah
oft etwas im Gefchäft und hörte mehr Tadel als Lob
von seinem Chef.
Sein junges Herz sehnte sich nach Freude. Es war das

Blut seiner Mutter, das sich in ihm rührte. Ein Durst
nach schönen, großen, sorglosen Lebensfreuden brannte oft
in ihm. Und zugleich mit diesen Bedürfnissen regte sich ein
Hochmutsgefühl, das ihn hinaushob über seine Umgebung.
Er kam sich wirklich vor wie ein Prinz in der Verban¬
nung — das hatte Alius ihm sehr deutlich von der Stirn
gelesen, jetzt noch, wo er schon vier Jahre älter geworden.
Vielleicht nur, weil eine Begierde nach Ereignissen, nach
wirklichem Leben, nach irgendeiner schönen Sensation in
ihm war, geriet seine Seele in die Disposition, zu lieben.
Da aber ein mühsames Tagewerk und die Freudlosigkeit
seines Elternhauses ihn schwerfällig gemacht, ward ihm
auch diese erste Liebe kein lachender Frühlingstraum,
sondern ein lastendes Ereignis voll Sorge und Ent¬
täuschung. Lore, die sechzehnjährige Tochter ihrer Flur¬
nachbarin, erwiderte seine Neigung vielleicht erst nur um
des Reizes der Heimlichkeit willen. Ihre Munterkeit
kämpfte lange gegen seine krauervolle Art, allmählich aber
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warb auch ihr das blonde Köpfchen schmerzhaft von all
der Hoffnungslosigkeit in Felix' Leben. Sie fing an,
ihn wirklich zu lieben, mit ihm zu leiden, und gefiel sich

lange in dem Vorsatz, auf ihn warten zu wollen, und
solle sie darüber alt und grau werden.
Felix' Vater starb, als der Sohn ein Jahr lang die

erste Stellung hatte, in welcher er hundert Mark monat¬
lich verdiente. Die Erkenntnis, daß man im Kaufmanns¬
stande nicht binnen weniger Jahre „ein paar Millionen
zusammenräubert", wie Hauptmann Dahlland sich in
seiner Weltfremdheit gedacht, verbitterte ihm noch das
letzte Lebensjahr. Felix fühlte sich beinahe zufrieden, daß
sein Vater tot war — jedes weitere Lebensjahr hätte nur
neue Enttäuschungen bringen können. Nun ruhte er doch
in Frieden!
Felix war in dieser Zeit stark mit Grübeleien be¬

schäftigt, ob es ein persönliches Bewußtsein nach dem
Tode geben könne, und für seinen armen Vater hätte er
solches Bewußtsein fordern mögen vom Schöpfer aller
Dinge, damit dem Armen doch eine Wohltat werde, die
bescheidenste von allen: seine Ruhe, seine tiefe Ruhe zu
fühlen.
Das Restchen Habe: ein paar Möbel, Silber, Kleider,

Betten ward verkauft. Felix behielt nur deu Ring,
welcher in feines Vaters Familie durch viele Generationen
erblich gewesen, und den alten Hund. Mit dreihundert
Mark in der Tasche kam er sich fast wohlhabend vor, und
er kaufte sich ein zinstragendes Lospapier. Er sprach täg¬
lich mit Lore von der Möglichkeit, daß es gezogen werden
könne mit einem Gewinne, der sie in den Stand setze,

sich zu heiraten.



Seine erste Stelle gab er bald auf. Das Kontor,
in dem er zu arbeiten hatte, stieß an einen Speicher mit
rohen Kalbfellen — außer Korn ein Handelsartikel feines
Chefs — und der Geruch ward ihm mit der Zeit uner¬
träglich. Es fand sich nicht sogleich ein besserer Platz
wieder, denn überall wurde „Kenntnis der Branche"
Verlangt. Felix war bei einem Getreidehändler in der
Lehre gewesen, weil sein Baker behauptete, „mit Korn-
spekulationen verdient man ein rasendes Geld". Er machte
alle Qualen eines stellungslosen Kommis durch. Lore
mißbilligte, daß er die erste Stelle aufgegeben. Bon der
zweiten, die er endlich fand, wurde er schnell entlassen.
Das Suchen und Finden war schwieriger, weil Zeug¬

nisse über lobenswertes Wirken fehlten.
Llnd dann kam eines Tages ein wohlgesetzkes Schreiben

von Lores Mutter. Es besagte, daß sie, die Mutter,
das nunmehr seit vier Jahren bestehende heimliche Ber-
löbnis ihrer Tochter mit Herrn Felix, bei aller Hoch-
fchätzung seiner, aufzuheben sich gezwungen sehe. Es
schiene doch gar nicht, als ob ein Borwärtskommen da
sei. Und Lore dürfe nicht ihre Jugend verplempern. Auch
habe sich ein tüchtiger Bewerber gefunden, und gottlob
habe Lore selbst ein Einsehen. So bliebe denn nur noch
die herzliche Bitte, er möge es nicht zu schwer nehmen.
Mutter und Tochter wünschten auch noch ein gutes
Fortkommen.

Er' verließ noch in derselben Nacht die Stadt und
wandte sich nach Berlin.

Seitdem waren Wochen vergangen, die ihm setzt vor¬
kamen wie ein Tag. Denn ihr Inhalt war immer
der gleiche gewesen, ein beständiges, vergebliches Suchen
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nach Stellung, nach Verdienst. Jeden Tag hatte er
in einem Kaffeehaus aus allen Zeitungen die Anzeigen
ausgeschrieben, in denen jemand gesucht wurde.

Unterschiedslos hatte er sich als Kommis, als Lehrer,
als Sekretär, als Reisebegleiter gemeldet. Immer um¬

sonst. Und den Rest des Tages saß er und schrieb an
jener Novelle, die er Alius gebracht. Ihn trug bei
dieser Arbeit nicht der Feuerglaube an sein Talent vor¬
wärts, keine Begeisterung ließ ihn die Lebensnot wäh¬
rend des Schaffens vergessen: er war sich immer bewußt,
einen Versuch zu machen auf einem Gebiet, aus dem er
vielleicht durch Routine mit der Zeit Erfolg haben könne.
Nur hoffte er, daß sein tiefes Unglück feiner Darstel¬
lung Wärme und Kraft gegeben habe möge. ,Er hatte
seine Liebe zu Lore und dieser Liebe Ende in eine no¬

vellistische Form gebracht.
Und Alius sagte klipp und klar: der Vorwurf sei

alltäglich und dürftig, die Sprache nicht individuell, son¬

dern das gebildete Deutsch, das „für uns dichtet und
denkt".
Mit zweifelloser Deutlichkeit fühlte Felix, daß Alius

recht habe. Nicht einmal Trotz gegen das harte Urteil
wallte in ihm auf. Solcher Trotz hätte noch der Be¬
weis tief verborgener und zu Unrecht beleidigter Fähig¬
keiten sein können. Felix wußte: er hatte keine Be¬
rufung zum Dichter; nur daß sein „Stoff" als all¬
täglich und dürftig bezeichnet ward, erstaunte ihn ein
wenig. Niemand mag gern, was er mit tausend Schmer¬
zen durchlebt hat, als „alltäglich" bezeichnen hören.

Erst hatte ihm in Berlin das Gefühl wohlgetan,
ungekannt unter der Menge zu sein. Niemand konnte
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ihn plump auf Lores Verlobung, niemand ihn auf feine
Stellenlosigkeit anreden. Er konnte darben, ohne daß
es bemerkt wurde, er brauchte sich nicht durch Mitleid
kränken zu lassen.
Aber als Woche um Woche in Hoffnungslosigkeit

verstrich, erwuchs in ihm das Gefühl einer ungeheuren
Einsamkeit. Sie kam von fern, langsam wie ein Nebel,
der nach und nach alles einhüllt und zuletzt auch die
Nähe verschleiert, so daß die Welk versunken scheint. Es
war nicht die stolze Einsamkeit der vornehmen Seele,
die sich freiwillig von der Menge scheidet, es war die
Einsamkeit des Ausgestoßenen, den die Menge von sich
geschieden hat — die demütigende, schmerzliche Ein¬
samkeit einer Kraft, der es verboten ist, sich irgend
mit andern Kräften zu messen.
Unter solchen Gedanken kam Felix bis in die Loth¬

ringer Straße. Hier hatte er in einem Hintergebäude bei
einer Arbeiterfamilie ein jämmerliches Stübchen inne;
aber daß er es allein bewohnte, galt in diesem Hause
schon als Luxus. In der Küche seiner Wirte hausten
nachts noch zwei Schlafburschen, und das ganze vier¬
stöckige Hinterhaus war voll von Menschen wie ein
Korb voll Bienen.
Seine Schritte waren immer gleichmäßig geblieben,

keine zögernde Furcht hatte sie verlangsamt. Er ging
durch den zugigen Torweg, wo eine Gasflamme hinter
zerbrochener Scheibe sich manchmal jäh niederduckte,
manchmal lang und schmal seitwärts leckte, wie eine
spaltige Schlangenzunge. Auf dem Hof standen neben
den gewaltigen zementierten Asche- und Müllbehältern
einige Weiber im lärmenden Wortstreit. Ein ungewisses
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Licht herrschte in dieser Tiefe des Häuserschachtes, aber
hoch oben stand ein Stückchen leuchtender Dunkelheit:
der Himmel, dem noch die letzte Abenddämmerung Trans¬
parenz ließ, und an dem eben die Sterne so merkwürdig
zu flimmern begannen, als seien sie keine festen Licht¬
punkte, sondern zitternde Fünkchen.
Auf der ersten Treppe des Hinterhauses kniete eine

scheuernde Frau und wischte mit ihrem nassen Lumpen,
der Hausordnung gemäß, die Stufen ab. Felix bat
höflich um Verzeihung, als er über die Gerätschaften
der Frau hinwegtrat; sie rief ihm eine häßliche Redens¬
art nach. Das Treppenhaus hatte gekalkte Wände, die
sehr schmutzig und mit allerlei verfänglichen Inschriften
bedeckt waren. Das grelle Licht, das die offenen, breik-
gequctfchken Gasflammen gaben, beleuchtete den Aufgang
schonungslos.
,Zum letztenmal*, dachte Felix, als ihm aus einer

offenen Tür des ersten Stockwerkes eine Wolke übler
Düfte und brenzlichen Qualms entgegenschlug, der ihn
schaudern machte.
Oben in seiner Wohnung war es ganz dunkel. Weder

seine Wirte noch deren Kinder und Schlafburschen
schienen von der Arbeit zurück zu sein, aber doch erklang
ein freudiger, winselnder Ton an sein Ohr, als er im
Dunkeln tastend seine Stube ausschloß. Sie ging nach
dem Hof hinaus und empfing von draußen ein karges
Licht durch die Gasflamme auf dem Hof und all die
erleuchteten Fenster des Vorderhauses.
Und in diesem ungewissen Schein sah Felix, wie

sein Hund sich aufrichtete und schweifwedelnd auf ihn
zukam. Es war ein großer Neufundländer, mit einem
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tadellosen schwarzen, lockigen Fell, das freilich von seinem

Seidenglanz schon viel verloren hatte. Robby war ein

alter Herr, fast zehn Jahre alt, und auch er hatte, seit sie

in Berlin waren, wie sein Herr, nicht oft satt bekommen.
Felix schloß seine Tür und setzte sich dann ans Fenster.

Mit bettelndem Gewinscl rieb Robby seine Schnauze an
seines Herrn Knie. Felix legte seine Hand auf den

Kopf des Tieres.
„Es ist aus, mein alter Robby, ganz aus", sagte

er leise.
Als er nach Berlin abreiste, hatten sie es in seiner

Heimatsstadt „verrückt" genannt, daß er den alten Hund
mitnahm, er, der er selber nichts zu leben hatte. Man
riet ihm, das Tier erschießen zu lassen, und bedauerte,
daß es nicht mehr jung genug sei, um vorteilhaft ver¬

kauft zu werden. Felix schwieg dazu. Der Hund hatte
noch seiner Mutter gehört — nichts hätte ihn be¬

wegen können, sich von dem Tier zu trennen.
Nun saßen sie still im Halbdunkel, Herr und Hund.

Der Herr dachte nach, und der Hund wartete, die
trüben Bugen wachsam auf seinen Herrn gerichtet.
Felix wunderte sich darüber, daß in seinem Herzen

keine Unruhe war, nicht einmal Beklommenheit.
,Es wird die absolute Gewißheit sein', dachte er,

,die dem Menschen diese Klarheit gibt/
Ihm fiel ein, was er gelegentlich von der standhaften

oder gleichgültigen Haltung zum Tode Verurteilter ge¬

lesen. Er begriff das jetzt völlig. Wo es kein Entrinnen
gibt, gibt es auch kein Aufbäumen mehr. Selbst die
Verzweiflung hört auf.
Er versuchte, sich den Vorteil vorzustellen, den er
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gehabt, wenn er noch in den letzten Tagen einen Ver¬
dienst oder eine Stellung gefunden hätte. Es wäre wahr¬
scheinlich nur eine Hinzögerung seines unabwendbaren
Geschickes gewesen, lind überdies: nur leben, um nicht
zu sterben — nein, dies brutale Leben hakte er satt. Er
fühlte ganz deutlich, daß neben der Gewißheit, ver¬
hungern oder betteln zu müssen, wenn nicht über Nacht
ein Wunder geschähe, noch eine andere Erkenntnis her¬

ging, die ihm das Leben zum Ekel machte.
Er kam sich vor wie ein Mensch ohne Boden. Er

hätte ein reicher, großer Mann sein mögen mit allen
Kenntnissen, die sich in heutiger Zeit durch Begabung
und Fleiß aneignen lassen, um mit allem Gold sich

edelste Lebensgenüsse zu verschaffen und mit immer
offenen Händen wohltätig wirken zu können. Oder er
hätte ein Arbeiter sein mögen, der den Hammer schwingt,
ein Mann, der hart und rauh ums Brot arbeitet, keine

lastenden Traditionen von gesellschaftlichen Vorurteilen
an sich hängen hat, durch keine ästhetischen Bedürfnisse
gequält wird, ein Mann mit rohen Sinnen und rohem
Geschmack, mit dem Recht, die Fäuste zu brauchen, wo
mau ihm zu nah tritt, mit der schweren, schönen, tiefen
Müdigkeit nach körperlicher Arbeit.
Felix dachte, es müßte nur zwei Stände geben; viel¬

leicht käme damit Frieden und Ordnung in die Welt. Er
selbst gehörte keinem an. llud wie ihn mochte es Tausende
und aber Tausende geben: sorgsam erzogen, in besten Ma¬
nieren, mit allen Bedürfnissen vcs guten Geschmackes und
der peinlichsten Sauberkeit gebildet, durch llnterrichk und
durch die Atmosphäre des Elternhauses; aber ohne die

Mittel, diesen Gewohnheiten Befriedigung zu ver-
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schaffen, in einem Beruf, der allen schlimmen Zufällig¬
keiten ausgesetzt war, ohne die Fähigkeit, ja ohne die
Körperkraft, diesen Beruf wechseln zu können und ein¬
fach in die Klasse des Arbeiters hinabzufleigen.
An dem Willen dazu fehlte es Felix nicht. Er wünschte

inbrünstig, ein Proletarier zu sein und den ganzen Ballast
seiner Erziehung abwerfen zu können.
Als er sich einmal seinem Wirt, einem Fabrikarbeiter,

anvertraut, hatte der ihn ausgelacht. Schließlich war
auch das ein Beruf, der von der Pike an gelernt fein
will. Und außerdem fühlte Felix nur zu deutlich, daß
er durch die Jahre der Entbehrung und Überarbeitung
um die Kraft gekommen fei, die er bei seinen vierundzwan¬
zig Jahren nach haben müßte.
Bon allen schrecklichen Beobachtungen, die er im Lauf

der letzten Wochen gemacht, erschien diese faß die grau¬
samste, daß ein Mensch, der arbeiten will, sozusagen nur
mit gebundener Marschroute Arbeit suchen kann, und
daß obendrein noch der sittliche Wille ein ganz wertloses
Moment ist, dem, der ihn hat, weder zur Ehre noch
zum Verdienst. Denn was half ihm aller Wille und
alles Streben, wenn er keine Arbeit fand?
Dies alles waren ganz naive Betrachtungen, in ihrer

Einfachheit lediglich aus feinem eigenen Schicksal her¬
vorgegangen.
Wenn er früher in den Zeitungen las, daß junge

Menschen sich erhängt oder ertränkt hatten, weil die ürot
sie dazu getrieben, dachte er immer verächtlich, daß es
denen wohl am rechten sittlichen Halt gefehlt habe. Mun
erfuhr er es am eigenen Leib, daß man sich zugleich
vor Arbeitswuusch und Hunger verzehren kann.
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Vielleicht hatte er auch in all den trüben Jahren,
die er sich so freudlos hingequälk, nach und nach seinen
Mut verbraucht, so daß jetzt, wo er den stärksten brauchte,
keiner mehr da war. Er dachte darüber nicht nach. Er
zog nur noch einmal die Summe seines bisherigen Lebens
und fragte sich, ob ihm wohl ein Schmerz, eine Sorge,
eine Enttäuschung erspart gebliebem Nein! Keine!
Robby leckte ihm bescheidentlich die Hand, der Hund

war des stummen Wartens müde.
Die Berührung dieser warmen Zunge ließ Felix zu-

sammenschreckem Ihm, der sich schon innerlich ganz von
der Welt geschieden, war das alte Tier das einzige Le¬

bendige in seiner Nähe. Zugleich auch das einzige Wesen,
das noch einen Anspruch an ihn erhob.
Er stand rasch auf und machte Licht. Die ganze Dürf¬

tigkeit des Raumes ward nun beleuchtet; Felix ließ die
Rolleaux von grauer Sackleinwand herab, damit von
drüben kein Auge sein Tun überblicken könne. Das eiserne

Bett, mit seinem wenigen Bettzeug, der kleine eiserne

Ofen und der Blechtopf zum Kasfeekochen darauf, der
Tisch und der Rohrstuhl, ja selbst die Nägel in der
Wand gehörten seinen Wirtsleuten. Er selbst besaß
nichts mehr wie den Anzug an seinem Leibe, den Ring
an seiner Hand und den geladenen Revolver seines Vaters.
Der Ring, ein altes Familienerbstück der Familie,

sollte mit ihm ins Grab gehen. Die Versuchung, ihn
zu verkaufen, war ihm kaum gekommen; denn die Gewiß¬
heit mußte sich ihm aufdrängen, daß, wenn der Erlös
des Ringes verbraucht sei, die Lage dieselbe geblieben
sein würde. Und es gewährte ihm eine phantastische
Genugtuung, sich mit diesem Ring an der Hand noch
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immer als der Mensch von guter Familie zu fühlen,
als einer, der nicht bis zur letzten elenden Bettlerarnr-
seligkeit gewartet hatte, sondern stolz und ergeben davon¬
ging von der Gasttasel des Lebens, bevor der letzte Bissen
Brot verzehrt war. Robby sah schweifwedelnd zu, wie
sein Herr im Zimmer aus und ab ging. Er erwartete
für sich irgendein Resultat von dieser Bewegung: viel¬
leicht einen Trunk oder ein wenig zu fressen.
Die kleine Lampe blakte; mit der merkwürdigen Wach¬

samkeit, die Menschen in den wichtigsten Augenblicken
für die unwichtigsten Dinge haben können, sah Felix das
und schraubte sie sorgsam zurecht. Dann nahm er aus
seiner Brusttasche eine Photographie und hielt sie über
die Flamme. Sie war nicht stark genug, das dicke Blatt
in Brand zu setzen, aber das Angesicht der blonden Lore
verschwelte langsam hinter dunklen Rußslecken.
Felix setzte sich danach aus den Stuhl. Der Revolver

lag bereit aus dem Tisch.
„Robby", sagte er leise.
Der Hund drängte sich zwischen die Knie des Herrn.

Felix erfaßte die hängenden Ohren und sah dem Tier
gerade in die Augen.
Aus dem Hause und vom Hofe her klangen die

Stimmen des Lebens, das Geräusch der Welt umbran¬
dete gleichsam diese stille, kleine Zelle. Wie von fern
her drang cs in Felix' Ohr.
Er saß unbeweglich und sah unbeweglich in die treuen

Hundeaugen. Dem alten Tier war es eine Anstrengung,
die Aufmerksamkeit lange so gespannt zu erwidern. Es
fing cm zu blinzeln, bewegte den Kopf und wollte
seinem Herrn wieder die Hand belecken. Da nahm Felix
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den Revolver mif kurzem, hartem Griff, setzte ihn dem

Hund an das Ohr — schnell entschlossen, wie in einer
Zwangsvorstellung handelnd, drückte er ab.
Es gab einen ganz kleinen, dumpfen Knall. Robby

fiel auf die Seite, reckte sich und verendete.
Mit Sekundenschnelle war das vorübergegangen.
Neben dem Hund am Boden kniete Felix. Seine

Stirn war naß, seine Hände waren kalt.
Das Schwerste war getan.
Er wartete, ob der Hund sich nicht noch rühre. Er

hätte gewünscht, daß das Tier ihm noch einen letzten,
treuen Blick geschenkt hätte. Er sehnte sich danach, noch

einmal die warme Zunge auf seiner Hand zu fühlen.
Aber lang, schwer, schwarz und stumm lag das Tier.
Mühsam stand Felix auf. Er setzte sich wieder auf

den Stuhl und dachte, was er nun noch zu Lun habe.
Einen Zettel schreiben an seine Wirtsleute, denen er
nichts schuldig war, die er aber um Verzeihung bitten
wollte. Und dann — nichts weiter.
Irgendein Gefühl zwang ihn, wieder und immer

wieder auf den toten Hund niederzublicken.
Ein Lächeln ging dabei bitter und schmerzlich über

sein Gesicht: gewiß, der da lag, war nur ein alter,
toter Hund. Aber es war noch der Gefährte feiner
Jugend gewesen, die Hand der Mutter hatte noch dieses

schwarze Fell gestreichelt, der gallige Mann, der Vater,
sogar hatte mit ihm geschmeichelt, und Lore tat schön

mit ihm. Und in dem Liefen Elend der letzten Wochen
war das freudige Winseln des Tieres, wenn er heim¬

kam, der einzige Laut der Teilnahme gewesen, der an
sein Ohr, nein, an sein Herz schlug.
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und weinte. Lange mg er so.

Langsam kroch etwas an ihn heran, unsichtbar, un¬

fühlbar, und doch umgab es ihn ganz und gar wie die
Kälte eisiger Winternacht, darin der Atem gefriert:
das Gefühl der fürchterlichen Einsamkeit.
Er sprang auf und blieb bebend stehen. Obgleich er

wußte, daß niemand da war, meinte er, er müsse sich

rund umsehen voll Furcht.
Es war ihm, als sei jemand eingetreten Nein— nichts.

Aber morgen früh, wenn es so still bei ihm blieb, oder
morgen mittag, wenn es der Wirtin endlich ausfiel, daß
er sich nicht zeige, dann würde man hier eintreten ...
Ihn überfiel plötzlich eine ganz banale Neugier, bren¬

nend, unüberwindlich. Er hätte ganz genau wissen mögen,
was morgen geschah, wenn man seinen Tod entdeckte,
ob der Mann oder die Frau zuerst hereinkäme, ob die
Polizei ihn fortschaffen würde, und auf welche Weise
und auf welchem Kirchhof man ihn beerdigen mußte.
Ihm schien beinahe, er könne sich nicht töten, ehe er
sich über alle diese Dinge nicht vorher genau unter¬
richtet habe.
Dann kam er sich verächtlich vor, daß er, der so

ganz mit dem Leben abgeschlossen hatte, noch an diese
elenden Äußerlichkeiten denken mochte. Er suchte seine
Gedanken auf die Vergangenheit zu richten, auf das
Liebste darin, auf seine Mutter.
Ihre letzte Stunde erstand ganz deutlich vor ihm.

Sie hakte nicht gewußt, daß es zum Tod ging. In
ihrem schweren Leiden war sie getröstet, daß ihr lieber



Sohn neben ihrem Bett saß. Ihre Hand in seinen

beiden, sah sie ihn an und atmete schwer und war frei
von aller Furcht und aller Not. Zuletzt'hatte er sie in
seinen Armen gehalten, und ihr letzter Liebesblick ruhte
in seinen Augen; er sah es wohl, er fühlte es wohl:
sie hatte sich beschützt gedeucht, und kein banges Ahnen
von Einsamkeit, von einem dunkeln Weg, den sie nun
allein gehen sollte, war ihr angeflogen.
O welch ein schönes Sterben in Liebesarmen, unter

Liebesblicken!
Und er sollte so einsam, so stumm, so verlassen in

letzten Nöten davongehen!
Er dachte auch an seinen Vater und an dessen Ster¬

ben. Das war mit dem Bewußtsein ewigen Scheidens
erfolgt. Und in diesem Bewußtsein hatte selbst er, der
Egoist und Quälgeist der Seinen, in seinem Herzen noch
Wärme aufflackern gefühlt. Seine letzten Worte waren
der Wunsch eines besseren Schicksals für den Sohn, fein
letzter Blick ein Dankesblick, weil der Sohn ihm leise

die feuchte Stirn getrocknet.
Und mit immer größerem Schrecken umwuchs ihn

die Einsamkeit.
Nur einen Zeugen haben bei dem Tod! Nur eine

Menschenhand, welche die seine mit letztem Druck warm
umschloß! Nur ein Auge, ihn tröstlich anzublicken! Nur
eine Stimme, die da fragte: „Ist dir wohl?!"
Ein unsäglich Heimweh kam in sein Herz nach allem,

was einer verlassenen Seele wohltun kann. So war es

ihm denn wirklich beschicden, stumm hinwegzugehen und
das Geheimnis seiner Leiden mit sich zu nehmen? Ganz
umsonst war sein Dasein gewesen?
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Selbst sein Hund hakte ein barmherzigeres Los gefun¬

den, als er selbst finden würde.
Schauer durchrannen

,
ihn. Er hörte mit dem Ohr

der entsetzten Phantasie noch einmal den Keinen, dump¬

fen Knall — aber diesmal war die Kugel in fein eigenes

Hirn gedrungen — er sah sich neben dem Tier auf dem

Boden liegen — vielleicht nicht so augenblicklich tot wie
dieses —, würde seine Hand, gegen sich selbst gerichtet,

auch so fest sein? Er sah sich im qualvollen Kampf,
und wieder sah er die fürchterliche Einsamkeit.
Sie schien Gestalt gewonnen zu haben: sie stand da,

hager und groß, mit einem schönen, blutlosen Gesicht,

darin ein leeres Auge starr in ungewisse Fernen sah,

und einem bitteren, grausamen Lächeln um die blassen

Lippen. Diese schreckliche Gestalt würde seine Genossin

sein in seinen letzten Minuten, und noch sein brechendes

Auge würde ihr eisernes Angesicht erblicken!
Bon dem reglosen Tierkörper ging etwas Unheim¬

liches aus: eine große Kälte und ein großes Schweigeni.
Es wirkte hin durch den ganzen Raum und drang dem

Bebenden durch alle Poren und füllte fein ganzes Wesen
mit Entsetzen.

Seine Blicke irrten umher. Sein Ohr horchte lechzend.

Nur ein Laut, nur ein Ruf, der ihm galt! Nur ein
Ton aus warmer Menschenbrust, der nach ihm rief.
Bergebens. Bon fern, in gedämpftem Geräusch, er¬

klangen die Stimmen fremden Menschenlebens.
In der Stube blieb es still. Hier wohnte der Tod,

und ungehört und ungesehen fiel ihm anheim, was hier
noch lebte.
Felix tat einen Schritt vorwärts. Er ergriff den Re-
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volver. Das kalke Metall erschreckte ihn, er ließ die
Waffe fallen.
Hark und laut fiel sie hin. Und dieser Ton, der erste

seit dem Schuß, entsetzte Felix so, daß er aufschrie.
Es war, als halle der Schrei wie ein tobender Lärm

von den Wänden wider.
Felix wollte sich bücken, um die Waffe wieder auf¬

zuheben. Da fuhr er zurück. Und sinnlos, die Stirn naß,
mit zitternden Knien ging er rückwärts, rückwärts —
das Auge stier auf den toten Hund und den blanken
Revolver daneben geheftet.
Und dann stürzte er zur Tür hinaus — auf der Flucht

vor dem Tod in das Leben hinein.
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Zweites Kapitel
Die Tage, die nun folgten, vcrfchwammen später in

Felix' Erinnerung. Ihm schien immer, als habe sich die

Wendung seines Geschicks unmiktelbar an jene dunkle
Stunde geschlossen, als sei er aus tiefster Nacht jäh in
den hellsten Mittagsglanz getreten. Aber jetzt, da er sie

durchlebte, waren diese Tage schwerer noch als alles
Vorhergegangene. Denn zu dem unverändert fortdauern¬
den äußeren Elend, zu der grenzenlosen Sorge: „Was
wird morgen sein?" — trat noch ein neues Gefühl,
welches fast Selbstverachtimg schien.

Bis dahin hatte der Entschluß in ihm festgestanden,
zu sterben, wenn die Welt denn durchaus keinen Gebrauch
von seinem Willen, sich zu betätigen, machen wollte.
Er hatte dem Tod als einem friedebringenden Erlöser
entgegengesehen.
Nun wußte er, daß er ihn fürchtete! Daß es ihm

an Mut gefehlt hatte, freiwillig in die große Ungewiß¬
heit des Sterbens zu versinken. Daß noch ein Verlan¬
gen in ihm war, nach Anteilnahme von Menschen¬
herzen! Daß er zu feig gewesen, sich stumm und un¬
beirrt der großen Stille des Todes entgegenzuwerfen.
Er fing an, sich eine schwere Krankheit zu wünschen,

die ihm ein friedliches Sterbelager in einem öffent¬
lichen Krankenhaus verschaffen würde; oder einen Un¬
fall, der ihn jäh hinwegnähme.
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Das Bewußtsein der Feigheit durchschreckke ihn stünd¬
lich mit Verzweiflung. Denn mußte er nicht dennoch
diesen schrecklichen Weg gehen, wenn die neuerdings
rastlos betriebenen Versuche, Arbeit zu finden, erfolglos
blieben und der Erlös des Ringes verbraucht war?

Diesen hatte er gleich am folgenden Morgen zu einem
der allerersten Juweliere Berlins getragen. Er fürchtete,
bei einem Trödler in den Verdacht umechtmäßigen Be¬
sitzes zu kommen und überdies zu wenig Geld zu er¬

halten. Das Herz klopfte ihm aber dennoch, als er die
Schwelle des eleganten Ladens betrat; er fühlte, daß
seine dürftige Kleidung und der schöne Ring in einem
verdächtigen Gegensatz zueinander standen, und es lag
überdies in seiner Natur, immer Mißtrauen zu er¬

warten.
Er verlangte den Chef selbst zu sprechen und wun¬

derte sich fast, daß man höflich, sehr höflich gegen ihn
wm, denn er war sich nicht bewußt, daß der Adel
seiner Erscheinung ihm von selbst Aufmerksamkeit ver¬
schaffte.
Der Chef, ein rundlicher, wohlwollender Herr mit

weißer Weste und schwarzem Gehrock, einem goldge¬
faßten Kneifer auf der fleischigen Nase und einem groß¬
artigen Solitär am kleinen Finger der schneeweißen Rech¬
ten, hörte Felix' zögernden Antrag freundlich an. Felix
wünschte den Ring, von dem er glaubte, daß der Sma¬
ragd keinen Wert habe, daß hingegen die Form des

Goldes sehr selten und schön sei, wohl zu verkaufen, bat
indes um eine Frist, während welcher ihm der Rück¬
kauf zu dem gleichen Preis, der heute gezahlt würde,
gestattet sein möge, wobei der Firma ja immer der
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Vorteil blieb, den Ring als Modell verwerten zn

können.
Der Juwelier fand das Muster köstlich und sehr origi¬

nell, den Stein würdigte er kaum eines Blickes, hingegen
berief er seinen ersten Verkäufer, daß der ihm die edle

Zeichnung der Renaissanccform bewundern helfe. Felix
fühlte, daß man ihm seine Wünsche erfüllen würde. Er
atmete erleichtert auf.
In diesem Augenblick ward die Ladentür schnell ge¬

öffnet. Man sah eine Faust in weißem Handschuh auf
dem Türklopfer und einen straff ausgestreckten Arm, mit
braunem Tuch bekleidet, das eine Goldtresse zierte. Und
an dem Diener vorbei, der ihr die Tür förmlich aufge¬

rissen hakte, kam eine Dame herein, deren Erscheinung
bewirkte, daß der Juwelier Felix stehenließ.
Er verstand, daß das eine wichtige Kundin sein mochte,

und wartete ruhig.
Die Dame wollte ein Armband holen, aus dessen

Rund sie einen von den fünf Steinen verloren gehabt,
und verglich nun genau, ob der neueingefügte auch in
der Farbe zu den anderen vier passe. Dazwischen sprach
sie allerlei mit dem Juwelier, wie vertraute Kunden
mit einem bewährten und geschätzten Geschäftsmann tun.
Daß sie doch wohl noch länger in Berlin werde bleiben
müssen, daß ihr gewohntes Pech mit ihren Leuten sie

wieder verfolge, daß sie sich halbtot langweile in Berlin
und eigentlich unterwegs nach Venedig sei, und allerlei
andere Dinge, die kaum gehört an Felix' Ohr vorüber¬
gingen, weil sein Auge ganz beschäftigt war, diese Frauen¬
erscheinung zu betrachten.
Sie war groß und schlank und hatte sehr auffallende
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Haare: mattblond, ohne jeden Glanz, rauh und voll.
Dies Haar war auf griechische Weise geordnet, der starke
Knoten kam unter der Kante des kleinen Filzhutes her¬
vor. Die Dame trug ein überaus einfaches, dunkel¬
grünes Jackenkleid; aber bei jeder Bewegung rauschte
es von seidenem Futter und seidenen Unterkleidern.
Felix bemühte sich, in der Spiegelwand drüben das

Gesicht der Dame zu erkennen. Endlich glückte es ihm,
und er erschrak.
Das Gesicht war sehr schön, hatte regelmäßige Züge,

wenig Farbe, dunkelgraue, sehr lebhafte Augen, darüber
dunkle Brauen, Lippen von wundervollem Schwung der
Linien, fein und rot, mit tiefen Mundwinkeln.
Der erste Eindruck dieser Frauenzüge war der einer

außerordentlichen, herrischen Vornehmheit.
Dazu paßte auch das Gebaren der Dame. Sie tat,

als wenn der ganze Laden ihr gehöre und alle An¬
wesenden nur zu dem einzigen Zweck vorhanden seien,
sic zu bedienen. Doch wirkte dies Wesen nicht wie ein
Anspruch, sondern wie etwas Unwillkürliches, und war
mit einer großen Höflichkeit, ja Liebenswürdigkeit ver¬
bunden.
Das Armband ließ sie sich gleich umlegen. Es habe

ihr sehr gefehlt, sie sei gewohnt, es alle Tage zu tragen.
Dann fragte sie:
„Haben Sie was für mich... Sie wissen ja — das

Genre von Madame mere?"
Der Juwelier lächelte und holte aus einem Fach ein

Kästchen.
Die Dame sah hinein und lachte.
„Sehr scheußlich! Aber alt? Sehr alt? Nun, wenn
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Sie mir einen annehmbaren Preis machen, nehme ich'ö."
Der Juwelier ging hinter dem Ladentisch herum zu

dem Kastenquerbau, vor welchem Felix stand.
„Sie erlauben?" sagte er höflich und nahm den Ring.
„Aber — bitte —" stammelte Felix.
Der Juwelier machte eine beruhigende Händbewegung.
„Sehen Sie, gnädige Frau", sagte er, „das ist ein¬

mal etwas wirklich Stilvolles."
Felix folgte unwillkürlich seinem Ring und fcrni so in

die Nähe der Dame.
Sie, die schon früher ihren linken Handschuh ausge¬

zogen hatte, ergriff den Ring und steckte ihn an ihren
Goldfinger. Der Reif war zu weit.
„Sehr schön", sprach sie und hob die Hand auf.
Felix sah, daß es sehr lange, feine Finger waren

und daß der altertümliche Ring die Hand trestlich kleidete.
,Botticellifingeich dachte er. Zu dem Wesen der Frau

hätte besser eine andere, festere Hand gepaßt.
„Kann man den Ring haben? Was kostet er?" fragte

sie. Felix machte eine Bewegung.
„Der Ring ist vorerst nicht verkäuflich. Dieser junge

Herr vertraut ihn uns eine Weile an, für das Recht, ihn
nachzuahmen", sagte der Juwelier mit einem verbind¬
lichen Lächeln zu Felix hin.
Felix wurde dunkelrot.
Die Dame sah flüchtig und gleichgültig auf den jungen

Menschen.
„Schade", sprach sie und legte den Ring wieder hin.
Dann begann sie wegen des Schmuckstücks im Käst¬

chen zu unterhandeln. Felix sah nun, daß es eine Brosche
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aus Silber mit sehr vielen alten Steinen und Birnen¬
perlen war.
Er sah dann wieder aus die Spiegelwand. Bor ihr stan¬

den auf Borden silberne Prunkgesäße, zwischen ihr und
dem Ladentisch bewegte sich der Juwelier. Dennoch aber
glückte es Felix zuweilen, ungehindert einen vollen Blick
in das stolze Frauengesicht tun zu können. Daß sein Hin-
starren aus das Spiegelglas unschicklich sei, siel ihm
nicht ein.
Zufällig erhob auch sie einmal den Blick und sah

dies dunkle, auf sich gerichtete Auge im Glas. Weder
wandte sie den Blick ab noch wurden ihre Mienen streng
oder abweisend. Nur ihr Auge öffnete sich weiter, wie
bei einer Erstaunten.
Sie stockte in ihrer Rede, nahm sie wieder auf, sagte

etwas Zusammenhangloses und sah immer noch auf die
Spiegelwand, aus welcher ihr Felix' Augen entgegen¬
leuchteten.
Plötzlich schien sie sich zu ärgern, ein hochmütiger Zug

lagerte sich um ihren Mund.
„Was haben Sie da für nette Teegläser?" sagte sie

und deutete auf eine Reihe solcher, die auf dem Bord
vor der Spiegelwand standen, als habe sie die ver¬
flossenen Sekunden diese betrachtet.
Man wollte sie ihr herunterlangen.
„Lassen Sie nur — ein andermal. Also, sechshundert

der Stein und hundcrkfünfzig die Brosche. Ich weiß
nicht, ob ich so viel da habe."
Sie nahm ein Portemonnaie aus ihrer Handtasche.
„Ach ja — ich hab' einen Tauscndmarkschein ein¬

gesteckt — wegen des Armbandes. Bitte!"
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Felix war zur Besinnung gekommen, als er den Hoch¬

mut in ihrem Gesicht erwachen sah.

Bescheiden trat er zurück und wartete, bis die stolze

Dame den Laden verlassen haben würde.
Auf der Schwelle kehrte sie rasch um. „Ich habe,

glaub' ich, mein Notizbuch liegenlassen."
Man stürzte an den Ladentisch, da, wo sie gestanden.

Das Notizbuch war nicht zu finden.
„So? Pardon, dann hab' ich's wohl nicht mitgehabt."
Ihr Blick ging langsam suchend durch den ganzen

Raum, auch über Felix hin und traf noch einmal seine

Augen.
Mit starkem Herzklopfen fühlte er, daß dies ganze

Manöver mit dem Notizbuch nur gemacht war, um ihn
nochmals anzusehen.

Sein Geschäft mit dem Juwelier war dann in zwei
Minuten beendet. Er hatte zweihundert Mark in der
Tasche und einen Schein, daß er das Recht habe, sich

innerhalb eines Jahres den Ring gegen Erstattung der
zweihundert Mark wiederzuholen.
Felix ging mit dem Gefühl eines königlichen Mutes

die Straßen entlang.
Er hatte etwas erlebt! Und er hatte Geld in der

Tasche!
Das ganze Erlebnis war freilich nur ein Blickwechsel

gewesen. Eine wunderschöne und vornehme Frau hatte
ihr Auge wieder und wieder in das seine versenkt.

Er träumte: so fängt die Liebe an, die große, elemen¬

tare Liebe auf den ersten Blick. Wenn es im Bereich
der Möglichkeit läge, daß sie sich wieder begegneten,



wenn er zu ihrem Kreis gehörte, dann, gewiß, dann
würde sie ihn lieben und er sie...
Aber der Rausch verslog bald. Er besann sich, daß

er ein armer Teufel sei, daß er mit richtigem Takt nicht
einmal gewagt hatte, sich nach ihrem Namen zu er¬

kundigen. Er ward sich bewußt, daß das Geld in seiner

Tasche nur zweihundert Mark waren und daß er genau

rechnen mußte, wenn er zwei Monate davon leben wollte.
Denn er hatte viel Ausgaben für Papier und Frei¬
marken, auch mußte er jeden Tag fünfundzwanzig Pfennig
für die Tasse Kaffee ausgeben, um im Kaffeehaus alle
Zeitungen auf „gesuchte männliche Personen" durchsehen

zu können.
Diese jämmerlichen Erwägungen stürzten ihn von der

romantischen Höhe, die sein Gefühl eben erklommen, wie¬

der tief, tief hinab ins Elend.
Dazu prasselte dicksträhnig ein Märzregen nieder, und

der Bürgersteig wie die Fahrdämme waren in zwei
Minuten vom blanken Naß überwaschen. Felix fror.

Eine unsinnige Sehnsucht kam über ihn nach Trocken¬

heit, Sonnenschein und freier Natur.
Bor seiner Phantasie erstanden sanfte Wiesengelände,

mit dem Frühdampf des noch sonnenlosen Morgens dar¬

über, und einer reinen, herben, unendlichen Frische der

Luft. Und stille Wälder, dunkel und dicht. Und ein Acker,
durch den ein Pflüger tiefbraune Furchen zog, indes fern
mit ihrem Trillieren eine Lerche schräg himmelan stieg.

So leben dürfen! Der Pflüger sein! Da seine Kräfte
betätigen dürfen. Ja, das wäre ein Leben!
Aber für jetzt ging er über nasse Straßen, durch die

der Wind heulte, zwischen hohen Mauerschranken end¬



loser Häuserzeilen dahin und würde ihnen vielleicht nie,
nie entrinnen, würde noch dankbar aufjauchzen, wenn
das Geschick ihm ein lohnendes Geschäft anwies, das

ihm gestattete, sei es auch im engsten, dumpfsten Raum,
Brok und Obdach zu finden. Denn er war ein Sklave
geworden der allcrprimikivsten Lust zum Leben! Zu¬
nächst bloß Leben.
Er brachte seine Tage nun wieder wie in den letzten

Wochen zu. Im Cafs füllte er sein Notizbuch mit der
Abschrift von Gesuchen. In seinem Zimmer schrieb er
täglich zehn, zwanzig Briefe, in denen er sich als Kom¬
mis, als Lehrer für Nachhilfestunden, als Sekretär, als
Reisebegleiter, als Fabrikaufseher meldete. Das eine oder
andere Mal kam die Aufforderung, sich persönlich vor¬
zustellen. Er hatte jedesmal die ersten fünf Minuten lang
Hoffnung, denn es kam ihm vor, als gefalle er. Dann
stellte cs sich heraus, daß er entweder die spezielle Waren¬
branche nicht kannte oder daß Kaution gefordert wurde
oder daß seine Zeugnisse nicht genügten oder daß man
schon Erfahrung in der betreffenden Tätigkeit forderte.
Aber wenn die Verzweiflung wieder an ihn heran¬

schleichen wollte, war es ihm immer, als strecke sich eine
überschlanke weiße Hand aus, mit seinem alten, grün¬
blitzenden Ring daran, und weise herrisch alle finsteren
Gedanken fort.
Er lachte sich selbst aus, daß diese kurze Begegnung

ihm so fest im Gedächtnis geblieben war. Er legte sich

das zurecht: es war seit Jahren das erstemal, daß er
eine wirkliche Dame in der Nähe hatte beobachten kön¬

nen, und alle seine glänzenden Kindheitserinnerungen
waren dadurch so wach geworden, daß ihm sogar deuchte,
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dasselbe Parfüm, welches im Juwelierladen fein und süß
ans den Kleidern der Dame duftete, habe auch in allen
Zimmern der Fürstin Westing geschwebt.
Wenn Felix in der ersten Zeit noch hier und da Ant¬

wort erhalten hatte, so blieb diese allmählich ganz aus.
Der Grund war einfach, aber Felix blieb er verborgen.
Nach und nach, als die Sorge wuchs und er sich wahl¬
los sogar zu Kammerdiener- und Arbeiterstellen meldete,
veränderte sich sein Stil. Won den herkömmlichen knap¬
pen kaufmännischen Formen wandte er sich zum Persön¬
lichen. Indem er sein Gesuch recht dringlich machte,
wurde er den Arbeitgebern fast verdächtig und erschien
jedenfalls unpraktisch. Und als Felix gar das Work
„Not" in seinen Briefen fallen ließ, kamen keine Ant¬
worten mehr. Einmal hatte er sich auf eine Anzeige ge¬

meldet, welche einen Sekretär und einen Kurier in einer
Person verlangte, um eine Familie in das Ausland zu be¬

gleiten. Außer Gewandtheit auf Reifen wurden Sprach-
kenntnisse und allerbeste Empfehlungen gefordert. Felix
besaß hiervon nur die Sprachkenntnisse, und um wenig¬
stens mit einer Empfehlung aufzuwarten, hatte er sich

auf Stephan Alias bezogen, der über seine Herkunft und
Familie Nachrichten geben könne.

Es war unbescheiden, vielleicht taktlos. Felix fühlte
es mit Erröten. Allein wenn man um sein Leben kämpft,
kann man nicht mehr taktvoll bleiben. Alius erfuhr viel-
leichr nie davon, und wenn er es erfuhr, konnte Felix
immer noch hingehen und nachträglich um Vergebung
bitten
Aber das war nun auch schon acht Tage her. Der

April näherte sich seiner Mitte, und Felix fing an, den

43



Frühling zu hassen. Es waren Sonnentage, und sie

machten das Blut dickflüssig und ließen in der Seele
ein unsinniges Verlangen nach Glück und Liebe auf¬

gären. Und da Felix' Phantasie keine andere Nahrung
hatte, lebte sie ganz von der Erinnerung an die schöne

Frau mit dem Hellen Haar und dem stolzen Gebaren.
Er arbeitete in seinem Hirn einen völligen Noman aus,
was alles aus dieser Begegnung hätte werden können,

wenn er ein Kavalier wäre und kein deklassierter Mensch.
Eines Tages kam er gegen Abend heim. Er hatte eben

wieder sechs Meldcbriefe in den Kasten gesteckt, dann
für zehn Pfennig Brot und eine Flasche Bier gekauft
und trug das hinaus in seine Wohnung. Aus der Treppe
begegnete ihm das fünfjährige Töchterchen seiner Wirte;
das Kind schleppte schon sein einjähriges Brüderchen
auf dem Arm. Die Kinder sahen fahl und gedunsen aus.
Felix litt jedesmal, wenn er ihnen begegnete.

„Da is 'n Brief vor Ihnen", sagte die Kleine, „ick
hab' 'n uff 's Küchenspinde jelegt."
Felix lächelte melancholisch. Die Melancholie war

ein wenig gekünstelt: er wollte lieber gleich denken, es

sei doch nichts, um nicht zum soundsovielten Male ent¬

täuscht zu sein.
Aber seine Finger waren doch kalk, als er den Brief

von der bezeichneten Stelle nahm. Dann ging er in
seine Stube, schnell, wie jemand, der eine wichtige Heim¬
lichkeit hat. Der Brief sah nicht aus, als käme er aus
einem Geschäft, dazu war das Papier zu schwer und
elegant. Felix erbrach ihn; eine klare, große Schrift be¬

deckte die Blätter. Er las:
„Sehr geehrter Herr! Sie haben sich auf meine An-
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zeige, welche einen Sekretär und Kurier forderte, ge¬

meldet, ohne, wie ich sehe, den gestellten Bedingungen
ganz entsprechen zu können. Wenn ich Ihnen dennoch

schreibe und Sie bitte, mich morgen vormittag elf Uhr
aufzusuchen, so geschieht es, weil ich, Ihrem Hinweis
folgend, Herrn Alins aufsuchte. Stephan Alius ist so

freundlich gewesen, mir zu bestätigen, daß er Ihre Fa¬
milie gekannt hat.

Conradine de la Frmnoire."
Felix hatte starkes Herzklopfen. Also man war doch

bei Alius gewesen! Was mochte der von soviel Unver¬
schämtheit gedacht haben? Felix beschloß, morgen hinzu¬

gehen und sich wegen seiner Keckheit zu entschuldigen.
Der Brief kam ihm seltsam vor. Er fand keinen Hin¬

weis darin, der ihm erlaubt hätte, auf die Stellung zu

hosten. Man wollte ihn nur sprechen. Wozu? Warum?
Hatte vielleicht die Schreiberin aus Alius' Erzählungen
irgendeinen Namen aufgefischt? Gab cs vielleicht irgend¬
eine Beziehung zwischen seinen Eltern und dieser Con-
radine de la Frsmoire? Erwuchs ihm da vielleicht uner¬
wartet eine Teilnahme? Gar eine Hilfe?
Und da war sie doch unversehens in sein junges Herz

gekommen, die Hostnung, welche es lieber nicht herein¬

lassen wollte.
Nach längerem Grübeln ward ihm das, was er sich

phantasievoll ausgcdacht, geradezu zur Gewißheit: Con¬

radine de la Frsmoire war eine Dame, welche seine

Eltern persönlich gekannt hatte und sich von dem ihr
befreundeten Alius bestätigen ließ, daß Felix Dahlland
wirklich der Sohn jenes Hauptmanns und jener schönen

Frau war, welche bei den Westings verkehrt hatten.
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Vielleicht würde sie ihm helfen, wenn er auch für
den „Sekretär und Kurier" nicht die ausreichenden Fähig¬
keiten hatte, irgendeine Arbeit finden. Er wollte der

alten Dante sagen, daß er sich vor keiner scheue. Daß er

das Elend gründlich, ach so gründlich und in jeder Ge¬

stalt kennengelernt. ,Vielleicht wird sie mich fragen, ob

ich glaube, daß das eine Wissenschaft sei, die bereichere

oder zerstört, dachte er.
Und zugleich richtete er zum erstenmal die Frage an

sich selbst. Aber er fühlte wohl, nur die Zukunft konnte

sie ihm beantworten und ihm zeigen, ob diese Zeit seiner

Seele Keime zur Gesundheit oder zur Krankheit gegeben.



Drittes Kapitel
2lm anderen Morgen ging er früh aus. Sein Jackett-

anzug, leidlich erhalten, brauchte neue Knöpfe. Auch be¬

schloß er, sich einen neuen Kragen und einen neuen
Schlips zu kaufen. Er war eilig und fröhlich, und die

Sonne war so gefällig, die richtige Beleuchtung zur Hoff¬
nung zu geben. Sie brannte flimmernd am Himmel,
irgendwo hinter den Häusermassen; aber ihr Licht durch¬

wirkte den ganzen blauen Himmel mit Glanz, so daß es

schien, als sähe man sie selbst.
Eine Minute vor elf stand Felix vor dem Portier

des Hotels „Continental" und fragte nach Frau de la
Fremoire. Man wies ihn in den ersten Stock. Dort
irrte er umher, bis er einen Kellner traf. Der meldete

ihn in einem nach hinken gelegenen Zimmer an und kam

mit einem kurzen „Gleich" zurück.
Dieses kleine Wort verscheuchte bei Felix allen Mut.

Er hatte schon alles, was sich ereignen würde, vorweg
erlebt: eine hohe, edle Greisin, so eine Herzogin von
Allüren und Gestalt, würde ihn sofort empfangen und
voll mütterlicher Leutseligkeit fragen, wie es feinen Eltern
noch ergangen, wie er denn in solche Lage gekommen

und ob sie ihm helfen solle, Stellung zu finden. Dag
Warten aus dem Korridor hatte aber nicht in seiner

Phantasie gestanden.
Endlich tat sich die Tür jenes Zimmers auf, und

eine Dame erschien. Sie hatte aber keine herzogliche
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Würde cm sich, obschon sie ein Kleid von schwarzem

Atlas trug und sehr langsam, ja imposant einherschritt.
Man sah sofort: sie erwartete ehrfurchtgebietend zu wir¬
ken. Ihre Haare waren weißblond und glaktgeschcikelt,

es schien etwas darauf zu fehlen. Jedenfalls hätte ein
Häubchen diesem runden Kopf eine gefälligere Form und
eine kleine Krönung gegeben. Das Gesicht fiel durch
seinen sehr gleichmäßigen rosigen Teint auf. Vor den

hellen Augen trug die Dame einen Kneifer, was gerade

ihrem Gesicht etwas Anspruchsvolles gab.
Felix verneigte sich tief. Er war so enttäuscht, daß er

plötzlich alle seine Hoffnungen begrub.
Die Frau nickte herablassend.
„Herr Dahlland?"
„Zu dienen."
„Bitte!" sagte sie und öffnete eine Tür.
Sie trat ein, und Felix folgte ihr.
Er befand sich in eineni straßenwärts gelegenen Sa¬

lon, der mit kostbarstem Hotelluxuö ausgestattet war.
„Warten Sie einen Augenblick."
Er wurde nicht aufgefordert, sich zu setzen, und sah

die Dame in ein Nebenzimmer gehen. Er wartete, immer
mit der Lust kämpfend, lieber gleich wieder wegzugehen,
und schaute sich um.
Auf dem Tisch, der inmitten des Raumes unter einer

Krone aus irisierendem Glas stand, lagen ein paar
Bücher neben einer Vase voll Nelken und Orchideen.
Ein langer, schmaler Schal von blaßlila Seide, mit
großen Goldornamenten durchwirkt, hing über einer
Stuhllehne und lag mit seinem anderen Ende laug auf
dem Teppich. Auf dem Lesekischchen neben der Chaise¬



longue lagen Zeitungen und ein Blumenstrauß. Auf
dem schwarzen Fell, das die Chaiselongue bedeckte, sah
Felix ein Buch; es war aufgeschlagen, die Gesichtsseite
lag aus der Decke, der Rücken nach oben. Felix konnte
der Versuchung nicht widerstehen, er ging heran und
las den Titel.

Es war „Niels Lyhne".
Felix wurde ganz eigen zumute. Wenn er bei einem

Menschen ein Buch entdeckte, das er selbst liebte, wurde
ihm, als sei er mit dem Leser in einer Kulturgemeinde.
Er hörte ein Geräusch und wandte sich um. Nicht

aus den allerersten Blick erkannte er in der Dame, die
eingetreten war, die stolze Schöne aus dem Juwelier-
laden. Er hakte sie nur mit dem Hut gesehen, und be¬

sonders hatte seine Phantasie so viel und so oft an ihrem
Bild gemalt, daß es seinem Gedächtnis ergangen war wie
einem Künstler, der zuviel an einem Porträt herumändcrt,
bis es der Ähnlichkeit bar wird.
Wer langsam ging ihm die Gewißheit auf: sie ist

es! Und sein Herz klopfte schwer.
Conradine de la Främoire mochte geahnt haben, daß

sie den jungen Manu mit den schönen, an jenem Morgen
so dreisten Augen in Felix finden würde. Sie kam schnell
auf ihn zu, lächelnd und mit ein wenig erhöhter Farbe.
Sie trug noch ein Morgenkleid. Felix sah unklar

sahlrosa Stoffe und eine Unmenge köstlicher Spitzen
und sah deutlich nur die Hand, die ihn einlud, sich zu
scheu.
Ihm war, als habe er sich drei- oder viermal ver¬

beugt, jedenfalls, als habe er einige Ungeschicklichkeiten
begangen. Das Rot stieg ihm ins Gesicht. Er zögerte,
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wagte nicht, sich zu setzen und verachtete sich zugleich

wegen der Unfreiheit seines Benehmens.
In der Tat hatte er gar keinerlei Ungeschicklichkeiten

begangen, sondern die Haltung vornehmer Bescheidenheit
bewahrt.
„Ich bitte", sagte sie und ließ sich selbst aus das

Fußende der Chaiselongue nieder; sie saß in ekivas schrä¬

ger Haltung, sich mit der ausgestreckten, gespreizten Rech¬

ten aus das schwarze Fell stützend; die Finger der
Linken spielten mit der Kante eines Spitzenvolants.
Felix nahm einen Stuhl und setzte sich ihr gegenüber.

„Ich habe Sie hierher gebeten, weil ich mündlich
einen Dank und eine Entschuldigung bei Ihnen anzu¬

bringen habe", begann sie; „ich hätte das ja wohl auch
schriftlich tun können, aber da ich mich sehr schuldig
fühle, war mir die Schrift zu konventionell. Das Wort
erschien mir besser am Platz."
Sie sprach leicht, mit einer großen Verbindlichkeit,

und dennoch lag in ihrem Ton und in ihrer Miene etwas,
das für Felix das Gefühl einer riesengroßen Entfernung
zwischen ihr und ihm augenblicklich herstellte. Überdies
waren ihm ihre Worte völlig rätselhaft.
„Mir Dank?" fragte er zögernd. „Mir eine Ent¬

schuldigung? Wie sollte das möglich sein?"
Conradine lächelte; es sah aus, als bemühe sie sich,

nicht zu lachen.
„Sie müssen nämlich wissen, eö war mein dringender

Wunsch, Alius kennenzulernen. Wie ich Ihnen schon
schrieb: für die Stellung, welche bei mir frei ist, eignen
Sie sich natürlich absolut nicht. Das ist überdies so eine
Art Domestikenstellung. Also unmöglich für Sie! Das

5o



heißt, bas wußte ich ja nicht, als ich zu Stephan Alius
ging. Aber immerhin war ich auch schon da entschlossen,

Sie nicht zu nehmen, weil Ihnen Reisepraxis fehlt.
Und trotzdem ging ich zu Alius. Die Gelegenheit war
zu verlockend. Sehen Sie, daß ich Ihnen Dank schulde?"
Felix war ganz blaß geworden. Es kam über ihn wie

eine Art Lähmung; eine große Schwere und Stille war
in seinem Körper. Er hatte nichts gehoffk, das heißt, er
hatte vor sich selbst immer zu Protokoll genommen: „Ich
hoste nichts", und dennoch schon in einem völlig ausge¬

arbeiteten Zukunftsgemälde jedes Detail vor sich gesehen.

Alles fiel in sich zusammen! Weder hatte Conradine de la
Frsmoire seine Eltern gekannt noch gedachte sie sich für
ihn zu interessieren oder ihn gar in ihren Dienst zu

nehmen; seine Offerte hatte ihr einfach als Vorwand
gedient, einen berühmten Dichter einmal aufzusuchen.
Mit dem Versuch eines Lächelns sagte er: „Daß gnä¬

dige Frau aber dazu meiner bescheidenen Offerte als
Vorwand bedurften, wundert mich. Für eine Dame gibt
es doch sicher viele Wege, die zur Bekanntschaft mit
Alius führen könnten." '

„Ah, doch nicht", erwiderte sie lebhaft, „für mich

nicht. Ich lebe meist so da unten — oder da so im
Norden", sie bezeichnete mit der Linken verschiedene Him¬
melsgegenden unbestimmter Richtung, „kurz, selten in
Berlin. Und hier hab' ich nur Geschäfte: Geld, Kleider,
Hüte, was man braucht. Und da i ch es nicht liebe, von
Leuten behelligt zu fein, die mich nichts angehen und
immer nur etwas wollen, so bin ich vorsichtig darin,
meinerseits zudringlich zu werden. Handelt es sich um
einen Maler, von dem ich hingerissen bin, kann ich in
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sein Atelier gehen, ihm eine Skizze oder ein Bildchen
abkausen und lerne ihn kennen mit dem angenehmen Ge¬

fühl, ein höchst willkommener Besuch gewesen zu sein.
Aber bei einem Dichter liegt das ja anders. Und Stephan
Alius — ach Gott, für den hab' ich eine Begeisterung
gehabt. Voilä un homme! — sagte ich mir. Und es gibt
so wenig Männer, so wirkliche Männer voll Willen und
Kraft. Und ich hatte mir's in den Kopf gesetzt, daß
Stephan Alius mir imponieren werde. Da fand ich in
Ihrer drolligen Offerte die Aufforderung, mich bei Alius
zu erkundigen. Ich beschloß, sofort hinzugehen, meldete
mich vorher und den Zweck meines Besuches an, be¬

waffnete mich mit einem Orchideenstrauß für die Dichter-
gattin und — nun, ich bin eben dagewesen!"
Sie lachte und preßte dann plötzlich die Linke vor den

Mund, als wolle sie den als bittere Kritik wirkenden
Heiterkeitsausbruch zurückhalten. Felix dachte an Alius'
schmutzigen Rockkragen und an die hagere Frau mit dem
stählernen Fingerhut und dem blumenbcstickken Sofakissen.
Aber ihm war nicht danach zumute, über die Enttäu¬
schungen anderer Leute zu lächeln.
„Es hätte wirklich weder eines Dankes noch einer

Entschuldigung bedurft. Da ich in keiner weiteren Be¬
ziehung zu Alius stehe, hätte ich nie von Ihrem Gang
dorthin erfahren", sagte er.
„O doch, das war meine Pflicht, denn ich bin Ihnen

wirklich dankbar. Man hat so seine törichten Phanta¬
sien — das Anschauen der Wirklichkeit ist so gesund.
Und ich mußte auch so sehr über Sie lachen! Was er¬

zählte Alius mir da! Ihr Vater war Offizier, er kannte
Ihre Eltern vom Westingfchen Hause her. Ihre Mama
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war der gefeierte Mittelpunkt bei den Festen, die Fürst
Westing gab. Und Sie wollten Reisekurier werden! Ge¬
stehen Sie nur, daß Sie da einer studentischen Laune
nachgaben. Aha, dachten Sie, das sind so reichgewordene
Bierbrauer oder Exportschlächter, die reisen wollen, Leute
mit viel Geld und wenig Bildung, und ich vergebe mir
nicht allzuviel, wenn ich ihnen die Kasse führe, Hotel-
rechnungen zahle, Billette nehme, Reisepläne mache und
hier und da ein bißchen erkläre, was sie sehen. So
komme auch ich zur Schönheit und bin geistig doch
allein für mich! Ja, gestehen Sie es nur, es war ein
Studentenstreich."
Felix sah, daß seine Persönlichkeit hier ganz falsch

aufgefaßt wurde. Das durfte er keinen Augenblick länger
dulden. Ein bitteres Gefühl der Demütigung wallte in
ihm auf darüber, daß er sich mit seinem Bekenntnis
gleichsam aus der Sphäre dieser Frau scheiden mußte,
gerade dieser, vor der er stolz und gleichberechtigt hätte
stehen mögen. 2lber mannhaft überwand er die Empfin¬
dung. Er erhob sich.
„Nein, gnädige Frau", sagte er, während vor Be¬

schämung alle Farbe aus seinem Gesicht wich, „es war
kein Studentenstreich. Ich befinde mich in einer sehr
elenden Lage. Seit Monaten ohne Stellung und Ver¬
dienst, habe ich mich unterschiedslos zu jeder Beschäftigung
gemeldet, für welche ich mich einigermaßen befähigt
glaubte. Sie sehen keinen übermütigen jungen Kavalier
aus der Gesellschaft, Sie sehen einen Deklassierten vor
sich. Vergeben Sie, daß ich mit meiner Bewerbung lästig
gefallen bin."
Seine dunklen Augen sahen sie mit unendlicher Bered-
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fatnfeif an; stumm führte sein Herz seine Rede weiter
und sehte ihr hinzu: ,Du selbst, du wunderschöne Frau,
hast es ja gesehen, daß ich mein letztes Gut, meinen alten
Familienring, verkaufte/

Auch sie gedachte jener Szene und der Antwort, welche
ihr Alius gegeben, als sie sich — des Scheines halber —
nach Felix Dahlland erkundigt. „Der junge Mann schien

gedruckt, allein das kann gewesen sein, weil seine Novelle
nichts taugte; bedürftig schien er nicht, denn er trug einen

ausfallend schönen alten Smaragdring." Da fuhr es ihr
durch den Sinn, daß Felix Dahlland derselbe Mann
sein könne, der einen solchen Ring im Laden ihres Juwe¬
liers versetzte. Und sofort redete sie sich ein, daß sie sich

bei ihm entschuldigen müsse, weil sie ihn als Vorwand
genommen, Alius zu besuchen.

Jetzt, während seiner Worte, wurde sie rot. Andere
beschämt zu sehen, peinigte sie über alle Maßen, und sie

sah, daß der Mann, der da vor ihr stand und mit
bebender Stimme sprach, sich tödlich seiner Lage schämte.

„Aber, bitte, setzen Sie sich doch wieder. Erzählen
Sie mir, wie Sie in diese Lage kamen und wie Ihr
Bildungsgang war", bat sie und vermied seinen Blick.
Er durfte sprechen! Zum erstenmal alles aufdecken

vor einer Seele, die vielleicht mitfühlte, jedenfalls aber
verstand. Aber ruhig zu erzählen vermochte er nicht. Er
stand noch mitten darin in seinen Leiden; noch war seine

junge, hohe Gestalt schmächtig von den ausgehaltenen
Entbehrungen, noch zuckte sein Herz, wenn er der Stunde
gedachte, da er seinen alten Hund erschoß und nicht den
Mut fand zum zweiten Schuß. So lebte er, sprechend,

noch einmal alles wieder durch. Seine Farben erhöhten
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sich, sein Auge brannte, seine Nasenflügel bebten. Und
von Bitterkeit klang seine Stimme gequält, als er von
der sürchtcrlichen Not sprach, in der er gestandem
Er sprach unwillkürlich als von einer „Vergangen¬

heit", er sagte nicht „es ist", sondern immer nur „es
war". Sein Stolz wählte instinktiv diese Form. Er
wollte hier als Mensch zum Menschen sprechen, aber
nicht als Bittender zu einem Neichen. Und obencin nicht
als armseliger Mann zu einem reichen Weib!
Sie aber verstand ganz klar, daß er von keiner Ver¬

gangenheit sprach, sondern von einer fürchterlichen Gegen¬

wart. Ihr ganzes tatendurstiges Wesen geriet in Aus¬
ruhr. Es siel ihr gar nicht ein, aus seiner Erzählung
allgemeine Schlüsse aus soziale Übelstände zu ziehen. Aber
sie empörte sich über sein Schicksal, und der Zauber, der
von seiner Persönlichkeit ausging und aus Fugendschön¬
heit, Schwermut, vcrhaüenem Temperament und der an¬

geborenen Kunst, schön sprechen zu können, seüsam ge¬

mischt war, wuchs in ihren Augen.
Den Mann mußte man nur aus den richtigen Platz

hinstellen, und er würde der Welt schon zeigen, was er
könne, dachte sie.

„Und da Sie, gnädige Frau, mich doch nicht anwer¬
ben, darf ich ja die Wahrheit sagen", schloß er. „Die
Stellung eines Reisekuriers entsprach nicht meinen Wün¬
schen. Die Art vornehmer Tagediebereicn in den Formen
knechtischer Unterwürfigkeit hätte mich stündlich beleidigt
und vor mir entwürdigt. Ich sehne mich nach ernster
Arbeit, nach wirklichen Ausgaben, danach, endlich einmal
kennenzulernen, was des Mannes beste Lebensfreude sein

muß: seine Kräfte an starken Pflichten messen! Aber wo
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sollte ich das finden? Zunächst hieß es für mich: nur
ein Unterkommen, nur einen Platz gewinnen, von wo aus

ich besser Umschau halten könne und einiges Geld daran
zu wenden vermöchte, um eine Stellung zu suchen. Bon
allem Unglück ist es aber noch das schlimmste, daß ich

infolge meines Bildungsganges, der meine Individualität
erstickte, nicht einmal weiß, wohin mich meine Sehnsucht
nach Taten drängt. Ich habe mir schon die Fäuste eines

Proletariers gewünscht."
Er stand aus. Er fühlte, er mußte gehen und würde

mit Dankbarkeit im Herzen gehen, weil er eine Stunde
lang aus seiner Einsamkeit wohltätig erlöst gewesen war.
Auch Conradine erhob sich. Sie faltete die Hände

auf dem Rücken zusammen und begann in dieser männ¬
lichen Haltung im Salon hin und her zu gehen.

„O nein", sagte sie gleichsam für sich, „eine Indivi¬
dualität läßt sich nicht ersticken. Tatkraft ohne Ziel —
das kommt, wenn viel Intelligenz und viel Phantasie
beisammen sind, aber ein spezielles Talent fehlt. Und
wenn obenein der geistige Geschmack von Jugend an
keine bestimmte Direktion gewinnt, ist es schwer —
schwer —"
Sie verlor sich im Nachsinnen.
Felix hörte ihr beglückt und erstaunt zu. Welch ein

reifer Geist sprach aus ihr, gewöhnt, Menschen und
Dinge zu überblicken und zu beurteilen.

Einen Augenblick lang vergaß Felix ganz, daß sie der
heiß bewunderte Gegenstand seiner Liebcsträume gewesen.
Er sah nur einen bedeutenden Menschen in ihr, kein
schönes Weib.
Aber als sie dann plötzlich vor ihn hinkrat und ihn
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ansah, gerade und leuchtend, erschrak sein Herz vor ihrer
Schönheit, und er atmete schwer.

„Wollen Sie dennoch zu mir kommen, nicht als mein
Bediensteter, sondern als mein Mitarbeiter?" fragte sie.

Er fuhr zurück und starrte sie an. Ihre Worte kamen
ihm als etwas so Unwahrscheinliches, ja Überspanntes
vor, daß er sie nicht fassen konnte.

„Ich — ein Mitarbeiter — woran? Wie und wo?
Das ist ja unmöglich", brachte er heraus.

Anstatt vor Freude überwältigt zu sein, überfiel ihn
ein Gefühl namenloser Demütigung. Er dachte nicht
daran, daß er sich ihr durch die Geschichte seines Lebens
ganz geostenbart hatte und ernstes Vertrauen sich er¬

obert haben konnte — er dachte an die kleine Szene im
Juwelierladen und daran, daß Conradine sich umgewandt,
um ihm noch einmal in die Augen zu sehen — die große
Dame hatte Gefallen gefunden an den hübschen Augen
eines armen Jungen — nein, tausendmal nein!
Er schüttelte den Kopf mit heftig ablehnender Gebärde.
Sie hielt noch immer die Hände auf dem Rücken ge¬

faltet, und ohne seine stumme Berneinung zu beachten,
fing sie wieder an, hin und her zu schreiten und dabei
zu sprechen.

„Besondere Lebensumstände weisen mich immer darauf
an, mich bezahlter Kräfte zu bedienen. Mein Mann ist
seit sechs Jahren tot. Er hatte mich wohl angeleitet,
er behauptete, ich habe ein angeborenes organisatorisches
Herrschertalent, aber als er mich so auf einmal allein
ließ, da versagte es."
Ihre Stimme hatte gebebt, schmerzlich, sehr schmerz-
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lich. Felix hörte cs genau. Also sie hakte diesen Toten
geliebt!
„Zuerst", fuhr sie fort, und es war, als ob Ton und

Miene sich ihr plötzlich mit tiefer Wehmut überschleier-
ten, „hatte ich zuviel mit meiner Verzweiflung zu Lun,
als daß es mich gereizt haben sollte, zu schaffen und zu

regieren."
Sie seufzte tief, stand vor einem Fenster still und

sah, in schwere Gedanken verloren, ins Leere.
Felix fühlte zugleich einen fernen, leisen Schmerz und

eine seltsame Erleichterung. Eine Frau sagt einem Mann,
an dem sie ein spielerisches Wohlgefallen findet, nicht,
daß sie ihren Gatten bis zur Verzweiflung betrauert.
Das sagt sie nur jemand, den sie achtet und dem sie

unbefangen gegenübersteht.
„Man sollte nicht lieben", sagte sie halblaut, „der

Schmerz des Verlustes ist so fürchterlich, daß alles
vorhergegangene Glück dadurch ausgelöscht wird. Oder
vielleicht bin ich eine von jenen Unseligen, die das
Leid besser verstehen und behalten als das Glück."
Und dann, mit einem halben Lächeln zu Felix gewandt:
„Aber warum sag' ich Ihnen das? Doch — ich

weiß. Als Dank für all das Vertrauen, das Sie mir
schenkten. Und ich wollte Ihnen ja erklären — richtig.
Also, damals nahm ich nicht gleich alle Lcikungsfäden
straff zusammen in meine Hand. Oh, was für böse Er¬
fahrungen kamen da! Und was hat das für Geld ge¬

kostet! Auf Tinsdal ging der Verwalter durch, auf
Dolbatsch riß eine Mißwirtschaft ein. lUun, Sie wer¬
den das ja alles erfahren. Aber leider Gottes wurde ich
nie durch Schaden klug. Fragen Sie nur Madame mere.
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Ich habe mit meinen Neu-Engagements noch off Unglück
gehabt. Ein sympathisches Gesicht verführt mich. Ich
sehe immer aus die Etikette und sollte mich besser über
den Inhalt unterrichten", gestand sie naiv.
Ja, naiv. Felix konnte in diesem Augenblick kern

anderes Wort für ihre Art finden, dies allein traf zu,
so wenig Naivität auch zum Bild der Frau zu passen

schien.
„Außerdem hasse ich die kleinlichen Sorgen. Es muß

glatt gehen. Biele Fragen, störende Zwischenfälle lang¬

weilen mich. Deshalb liebe ich die Gewandten, Er¬
fahrenen, und wenn sie mich mit Maß betrügen, mag es

ja hingehen. Aber es bleibt eben nie maßvoll."
„Nun denken gnädige Frau, bei mir sei Zuverlässig¬

keit und Ehrlichkeit das Selbstverständliche und die Er¬

fahrung und Gewandtheit ließe sich erwerben?" fragte
er. Jetzt erfaßte ihn Freude, jetzt sah er Land, Land.
Er fing an, fassungslos vor Glück zu werden.
„Ja, das denke ich", rief sie und streckte ihm beide

Hände entgegen.
„Schlagen Sie ein, und sagen Sie im blinden Ver-

trauen: ja! Akzeptieren Sie im voraus alle Verhältnisse,
wie Sie sie finden, alle Bedingungen, die ich stelle!
Geht es später nicht — nun, dann gestehen Sie mir es

frei, daß der Versuch mißglückte. Und geht es — dann
leisten Sie mir Dienste, deren Tragweite Sie schon

selbst begreifen werden."
„Ja", sprach Felix, „ja."
Er quälte sich die Laute heraus.
Sie empfand eine unsägliche Freude. Sie hatte einen

Glücklichen gemacht und konnte sich nicht satt daran sehen.



„Ich werde Sie gleich vorstellen", sagte sie fröhlich
und wichtig. „Die Dame, welche mit mir lebt, ist die
zweite Gattin des Vaters meines Mannes gewesen. Ich
nenne sie Madame mere. Ein liebevoller Scherz."
Sie ging mit rauschenden Gewändern aus die Tür

zu, durch welche sie vor einer Stunde eingetreten war,
und ries in das andere Zimmer einige Worte hinein.
Alsbald erschien die Dame mit dem weißblonden

Scheitel und der starren Atlasrobe. Felix verneigte sich

ties, während er noch darüber nachdachte, daß Conradine
mit so umständlichen Worten vermieden hatte, „meine
Schwiegermutter" zu sagen.
„Mein neuer Güterdircktor, Herr Felix Dahlland —

Madame mere", sagte Conradine heiter.
Auch in der Folge hörte Felix niemals, daß sie „Frau

de la Fremoire" oder „meine Schwiegermutter" sagte;
beides wußte sie mit großer Kunst zu vermeiden.
Etwas zu streng und kurz erwiderte Madame mere

den Gruß und sah darauf erstaunt Conradine an.
„Schon wieder ein neuer Beamter?" fragte sie.
„Freilich", bestätigte Conradine, „und diesmal einer,

an dem wir auch einen willkommenen Gesellschafter fin¬
den für die langen, langen Abende aus Tinsdal oder
Dolbatfch. Herr Dahlland ist mir durch Stephan Alius
warm empfohlen; Alius war intim mit Herrn Dahl-
lands Eltern, Oberst Dahlland und Frau, befreundet; sie
verlebten alle Jahr beim Fürsten Westing ihre Som¬
merfrische zusammen."

Über diese kühne Erzählung erstaunte Felix und sah
Conradine de la Fremoire mit unwillig aufblitzendem
Auge an. Doch ehe er den Mund öffnen konnte, zu



protestieren, reichte Madame mere ihm die Hand hin
und sagte:
„Seien Sie herzlich willkommen. Meine Tochter hat

so viel üble Erfahrungen mit ihren Beamten gemacht,
daß ich es froh begrüße, endlich jemand aus unseren
Kreisen neben ihr in einer Vertrauensstellung zu sehen."

Conradine hatte die Augen halb geschlossen wie ein
Kurzsichtiger, und ein merkwürdiges Mienenspiel ver¬
schärfte die Linien um ihren Mund. Sie glaubte sich

unbeobachtet, Felix hatte es aber doch gesehen. Er über¬
wand sich und küßte der Frau, für welche er mit einigen
prahlerischen Flittern umkleidet worden war, die Hand.
Alsbald fühlte er, daß er mit diesem Handkuß beide
Damen befriedigt hatte.

Conradine sprach zu ihm von den nächst zu erledi¬
genden Dingen, aber in ihren Augen funkelte dabei
etwas wie Überlegenheit, die verachtet, und sie sah Felix
an, als stehe er mit ihr in geheimem Einvernehmen,
während er doch kaum etwas von der Matur des Ver¬
hältnisses zwischen den beiden Frauen zu ahnen begann.
In zwei Stunden sollte Iasperson kommen, denn zu¬

nächst sei die „guestiou d’argent“ zu regeln — die Ge¬
hälter würden vierteljährlich pränumerando ausgezahlt.
Morgen vormittag möge Felix daun kommen und sein
Aint antreten. Heute werde er noch für sich zu tun haben.
In wenig Tagen würde er wohl nach Tinsdal abreisen
müssen. Sie bäte überhaupt, sich mit allem zu versehen,
was ein Kavalier auf Reisen brauche. Er werde oft
unterwegs fein.
Unwillkürlich nahm Conradine de la Fremoire während

ihrer Rede allmählich einen kälteren, befehlshaberischen



Ton an. Er verletzte Felix nicht. Er wollte fühlen, daß

er der Untergebene sei, der sich in heißer, treuer Arbeit
erst die Freundschaft seiner Herrin zu erwerben habe. .

Plötzlich, als bemerkte sie selbst ihren Ton, fragte sie:

„Es demütigt Sie nicht, von einer Frau Befehle ent¬

gegenzunehmen?"
„Nein", sagte er ehrlich, „ob ich nun als Assessor

meinem Bürochef oder als Leutnant meinem Haupkmann
oder als Privatbeamter meiner Herrin gehorche, gilt mir
gleich. Gehorchen ist ja fast immer das Teil der Jun¬
gen. Später freilich, wenn ich Reife und Können haben

werde, dann weiß ich nicht, ob ich es ertrüge, bloß ge¬

horsames Werkzeug zu sein."
Ihre Zwifchenfrage fiel ihm aber doch sehr auf und

blieb für immer in seinem Gedächtnis haften.
Und dann war er entlassen.

Als ein halb verhungerter armer Teufel war er ge¬

kommen, als Mann mit einem Jahresgehalt von fünf¬
tausend Mark ging er.
Sein Glück war so groß, daß er sich nicht hinein¬

finden konnte. Aber ebenso groß war sein Erstaunen
über die Frau, der er nun in täglichem Berkehr nahe¬

treten sollte.
Die Heldin seiner Liebeskräume verschwand ganz vor

dem Bilde der Wirklichkeit. Ja, er erinnerte sich nur
mit Verlegenheit der Kühnheit seiner Phantasie. Er
dachte immer nur:
,Welch ein merkwürdiger, großartiger Mensch sie ist!'
Und in seiner Seele brannte das Verlangen, nur recht

schnell und gründlich zeigen zu können, daß er ihres Ver¬
trauens wert fei.
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Viertes Kapitel
Am Nachmittag desselben Tages befand sich Conra¬

dine de la Frümoire in einer sehr peinlichen Stimmung.
Und da sie sich niemals selber etwas vormachte, gestand
sie sich frei, daß sie einen „moralischen Katzenjammer"
habe.
Wenn sie Wichtiges sprach, pflegte sie auf und ab

zu wandern, wenn sie Wichtiges dachte, legte sie sich

still und stumm auf die Chaiselongue oder gar aufs Bett
und bohrte ihre Gedanken fest in den einen Gegenstand,
der sie beschäftigte. So lag sie auch jetzt aus dem
schwarzen Fell, das Gesicht halb in ein Kissen gedrückt,
die Arme auf der Brust verschränkt, die Augen ge¬

schlossen, und dachte.
Also sie hatte sich wieder einmal von ihrer impulsiven

Natur hinreißen lassen! Wann würde sie es sich ab¬

gewöhnen, nach den ersten Eindrücken zu urteilen, sich

vom Mitleid fortreißen, von gefälligem Äußern be¬

stricken zu lassen! Leider Gottes wahrscheinlich nie. An
üblen Erfahrungen, die ihr Lehre hätten sein können,
fehlte es ja nicht. Da war Lenhoff gewesen, den sie als
Verwalter engagiert hakte, weil seine wunderschöne junge
Frau, die mit allen weiblichen Tugenden geschmückt

schien, sie bezauberte, und sie sich sagte: Ein Mann, der
sich solche Frau erobern kann, muß besondere Qualitäten
haben, deren hatte er auch in Hülle und Fülle gehabt:
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er war ein Trinker und Spieler, der seine Frau miß-
handelte. Dann fiel ihr Meyholz ein, der einen so himm¬
lischen PaLriarchenkopf gehabt, mit einem Bart, der so

weiß und so wallend war wie der Bart des Rcmbrandt-
fchen Paulus; man konnte sich nichts Ehrwürdigeres und
Vertrauenerweckenderes denken als diese Männererschei¬
nung; sich nach der Ehrlichkeit und Befähigung eines

solchen imposanten Mannes zu erkundigen, wäre beinah'
kränkend gewesen; dieser Patriarch hatte sie auf Tinsdal
um zehntausend Mark bei Getreideverkäusen betrogen,
lind noch andere tauchten vor ihr auf. Es war nicht
angenehm, an alle Enttäuschungen zu denken, indessen

schenkte sie sich keine.
Und nun hatte sie sich wieder hinreißen lassen, ent¬

weder durch das ästhetische Wohlgefallen an der schönen

Erscheinung (Alius hatte recht, Felix wirkte wie ein
„Prinz in der Verbannung") oder durch das Mitleid mit
all dem Elend, dessen Beute er war. Wahrscheinlich
durch beides.
Außerdem empörte sich ihr Hochmut dagegen, daß

dieser junge Mensch denken könne, er habe ihr gefallen,
denn ihr Gedächtnis hielt ihr deutlich die Szene im
Juwelierladen vor, und sie wußte recht gut, daß sie sich

auf der Schwelle noch einmal umgedreht hatte, um in
diese lodernden Braunaugen zu sehen.

Ihr unangenehmer Seelcnzustand wurde ihr zwar
etwas dadurch erleichtert, daß Madame mere ihr nicht
hineinredete und ihr laut vorhielt, was sie sich selbst un¬

erbittlich genug im stillen sagte. Denn für diesmal war
Madame mere mit dem Engagement einverstanden, weil
man ihr den jungen Felix Dahlland aufgeputzt und ihm
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einen Hintergrund von hohen Militärs und gar einem
Fürsten gegeben hatte.

Conradine lebte mit dieser Frau, um zu verhüten,
daß diese, aussichtslos, den Namen de la Frümoire mit
Halbbildung und Taktlosigkeit kompromittierend durch
die Welt trage. Sie ertrug die Last, die sie sich ausge¬

bürdet hatte, mit verzehrender innerlicher Ungeduld und
voll äußerlicher Haltung. Sie war immer bestrebt, die
ältere Frau vor den Untergebenen und der Gesellschaft
zu heben, und hatte vor allen Dingen damit erreicht,
daß Madame mere sich selbst sehr gehoben fühlte. Aus
der unermüdlichen Rücksicht, die Conradine auf sie nahm,
leitete sie schon lange den Anspruch einer mütterlichen
Autorität her und glaubte auch in vollem Ernst, solche

für Conradine zu sein. Sie war die Haushälterin des

alten Herrn de la Frsmoire gewesen, der gern mit dem
damals hübschen, drallen Mädchen eine kleine Liebschaft
angefangen hätte. Er war auf klugen Widerstand ge¬

stoßen, und merkwürdigerweise rechnete die Frau sich

noch heute diesen ihren Widerstand, ob er nun von
berechnender Klugheit oder von selbstverständlicher Sitt¬
lichkeit bestimmt worden war, als hohen Tugendbeweis an
und fühlte sich über alle menschlichen Verirrungen und
Sündhaftigkeiten erhaben. Ihr Widerstand trug ihr die
Hand des alten Herrn und eine auskömmliche Witwen¬
rente ein. Der Sohn war nicht sehr entzückt, aber doch

im ganzen gleichgültig gewesen gegenüber dieser späten
Heirat seines Vaters. Er gehörte zu den Naturen, die
ihre Nebenmenschen gern nach eigener Fasson die Zu¬
friedenheit suchen lassen.

Erst als auch er davongegangen, trat Conradine zu

5 8daBoy-Ed, Dis Flucht 6g



der damals kaum Gekannten in ein näheres Verhältnis,
indem sie aus Gründen des Stolzes und der Pietät sie

mit sich zusammenleben ließ. Im Grunde war auch der
Entschluß seinerzeit in einer jähen Aufwallung gefaßt,
als ihre schmerzgebeugke Seele nach einer Tat suchte,

den Verstorbenen noch zu ehren, ihm mühsame Opfer zu

bringen.
Gegen Abend unterbrach Iasperson ihr schweigendes

Hinbrüten. Er war bei Felix Dahlland gewesen und
wollte Bericht erstatten. Iasperson war ein hochge¬

wachsener, breiter Friese. Seine Haare, blond und weiß¬
lich ergraut in scheckigem Gemisch, deckten dicht seinen

großen, eiförmigen Schädel. Sein langes, frisches Ge¬

sicht erschien noch länger durch die rotgraucn Bartstreisen
vor den Ohren. Mit seinen sehr hellblauen Augen guckte

er seine Herrin stetig an, mehr aufmerksam als gerade

unterwürfig. Er war in eine braune, unscheinbare Livree
gekleidet, in der er wie in einem Maskengewand steckte.

Seiner kolossalen Gestalt hätte eine Bauernjacke oder
eine Fischerjoppe besser gestanden.
Iasperson hatte vor acht Jahren der jungen Frau

seines Herrn einmal das Leben gerettet, als ihr Pferd
durchging. Seitdem ließ de la Frsmoire Conradine weder
reiten noch fahren oder reisen ohne die Begleitung des

ergebenen Riesen, der seit dem Tod des Herrn es als
sein spezielles Vermächtnis ansah, mit bevormundender
Wachsamkeit auf die Frau zu achten und sich für ihre
Sicherheit tief verantwortlich zu fühlen.
Als er eintrat, seufzte Conradine ergeben.
„Hier ist die Empfangsbescheinigung", sagte er. Con¬

radine nahm sie und setzte sich auf, fragte aber nichts.
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Indessen hatte sie früher einmal geäußert: „Wir
wollen doch immer darauf achten, Jasperson, in welcher
Art die neuen Leute versuchen, dich auszufragen. Ein
Mensch, der dich zudringlich aushorchen will, kann keinen
vertrauenswerten Charakter haben, besonders nicht, wenn
es ein Angestellter ist, der über dir steht."
„Der junge Herr hat mich gar nichts gefragt, nicht

mal, wie lange ich im Hause bin", meldete er in seinem
harten fchleswigschen Dialekt.

Conradine sah empört von der Quittung auf; der
Nämenszug „Felix Dahlland" wurde von ihr wie ein
interessantes Schriftstück befehen.
„Was fällt dir ein, Jasperson! Es versteht sich von

selbst, daß ein Mann wie Herr Dahlland keine Aus¬
fragereien versucht", sagte sie scharf.
Jasperson blinzelte ein wenig mit den Augen und sah

dann nur noch aufmerksamer und stetiger seiner Herrin
ins Gesicht.
,Er hat etwas von einem Gefängniswärter an fick/,

dachte sie förmlich erbittert.
Am anderen Morgen, als Felix, vonMut und Freude

strahlend, bei Conradine de la Frßmoire eintrat, fand er
eine Frau mit kalten, fast gelangweilten Mienen, hörte
er einen kühlen, geschäftlichen Ton. Er hatte sich das so

gewünscht, denn er wollte weder Güte noch Vertrauen
geschenkt haben, er woltte es sich verdienen.
Aber dennoch bereitete ihm die Tatsache eine so bittere

Überraschung, daß sein Gesicht erblaßte und seine Stimme
bebte.
Im Laufe der Stunden, die sie dann zusammen zu ver¬

bringen hatten, veränderte sich Conradines Wesen. Es
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wurde wieder heiter, zutraulich, ja, erweichte sich bis
zur Güte.
Die rasche Art, wie er ihren Auseinandersetzungen

folgte, gefiel ihr. „Er kaun am Ende doch was." Daß
er sich sofort in den Büchern zurechtfand, deren Zahlen¬
reihen ihr immer großen Schrecken verursachten, war für
ihn selbstverständlich, denn es war ja sein Beruf gewesen,
Buch zu halten; ihr, die gar nicht rechnen konnte, impo¬
nierte das. „Er scheint ein gewandter und begabter
Mensch zu sein." Jchre bisherigen Verwalter, Direktoren
oder Inspektoren waren immer Landwirte von Beruf und
niedriger Herkunft gewesen, die sich in ihrer gesellschaft¬

lichen Bildung wesentlich von Felix unterschieden. „Wie
reizend das für mich ist, fortan mit jemand zu tun zu
haben, der nebenbei Kavalier ist!" Felix gestand offen
ein, daß er von Landwirtschaft gar nichts verstehe. „Bis
jetzt haben mir noch alle immer vorgelogen, sie verständen
alles." Und sie setzte ihm mit Lebhaftigkeit auseinander,
daß fein Amt ja auch eigentlich bloß sei, die kaufmännische
Seite der Betriebe zu kontrollieren und daß er sich den

nötigen Überblick bald aneignen werde; auch werde Adrian
von Collas ihm sicher helfen, sich einige theoretische
Kenntnisse anzueignen. Felix hatte sich neu gekleidet; mit
tadellosem Geschmack erschien er des Morgens in einem
grauen Jackettanzug, des Nachmittags in Schwarz; an
seiner Hand glänzte wieder der alte grüne Ring. „Ach
— schön ist er, das ist wahr." Und er hielt immer den

Ton der Bescheidenheit ohne Unterwürfigkeit fest und
zeigte immer den gleichen, eindringlichen Eifer. „Welche
vornehme und taktvolle Art, sich zu geben, nach allem,
was er durchgemacht "
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Diese Steigerung vollzog sich jeden Tag von neuem.

Felix sah sich immer hochmütig empfangen und zögernd
entlassen. Kam er, so sah Conradine ihn kaum an, ging
er, so schien ihr Blick ihn zu halten, sich nur schwer von
ihn: zu trennen.
Er suhlte sich dadurch in eine unsägliche Erregung

versetzt; jeder Tag wurde ihm zu einem Schauspiel voll
starker Spannung.
Aber dennoch wuchs mit jedem Tag seine männliche

Sicherheit; denn je mehr er in ihre Lebensumstände ein¬

drang, je mehr begriff er, daß Conradine in einer gran¬

diosen Naivität ihm eine ungeheure, verantwortliche Last
aufgebürdet hatte, indem sie geglaubt, ihm eine Wohltat
zu' erweisen. Eine Wohltat war es gewesen, in einem viel
größeren, tieferen Sinn, als sie selbst geahnt, denn Felix
sah vor sich, was er gewünscht: große Pflichten, an

denen er wachsen konnte.
Am ersten Mai sollte er nach Dolbaksch und Tinsdal

abreisen, und Conradine wollte mit ihrem Hofstaat, wie
sie selbst sagte, reisen. Nach Oberitalien, nach Paris, an

die See, wohin die Launen sie trieben. Ein Kurier war
angenommen. Madame mere, Jasperson und die Jungfer
gingen mit.
Am vorletzten Tag empfand Conradine es plötzlich als

ihre Pflicht, Felix einmal bei sich als Gast zu sehen.

Aber sie wollte sich dazu überreden lassen. „Ich hab'
es immer vermieden, die Angestellten an unseren Tisch

zu ziehen", sagte sie. „Es ist ja im allgemeinen richtiger,
die Distanzen zu halten. Aber Felix Dahlland am

Ende..."
Conradine fürchtete nicht, niit dergleichen Äußerungen
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zu verletzen. Sie wußte, daß in der Erinnerung von

Madame mere die Zeiten längst erloschen waren, in denen

sie als Wirtschafterin Betty Kurz am Domestikentisch

von Schloß Dolbatsch präsidierte.
Voll ruhiger Würde meinte diese nun in ihrem raten¬

den, ja bestimmenden Ton:
„Der junge Dahlland — das ist freilich etwas anderes.

Ein Mann aus unseren Kreisen! Bedenke doch: seine

Eltern waren Freunde eines Fürsten!"

So wurde Felix zum Diner eingeladen. Conradine

vermied seinen Blick, als sie etwas atemlos beim Ab¬

schied sagte:

„Darf ich um das Vergnügen bitten, daß Sie morgen

bei mir speisen?"

Ec errötete und sagte pflichtschuldigst zu. Wie gern

hätte er abgesagt! Er bildete sich ein, es liege etwas De¬

mütigendes für ihn darin, am Tisch der Frau zu sitzen,

in deren Lohn er stand, ohne ihr noch gedient zu haben.

Aber am anderen Mittag geschah ihnen beiden etwas

ganz Natürliches, das sie nur überraschte, weil sie es

nicht erwartet hatten: Conradine sah in Felix nur ihren

Gast, und ihre Stimmung war von der ersten Minute
an frei und leicht, und Felix fühlte sich vollkommen als
Mann der Gesellschaft.

Conradine hatte noch ihren Rechtsanwalt eingeladen.

Der Justizrat Wörmbcke sah gerade aus wie Ibsen,
und Felix beobachtete, wie der alte Herr mit der weißen

Bärenmähnc und dem scharfgeschlosscnen Mund voll
ritterlicher und natürlicher Verehrung sich um Conradine

bemühte.

70



Man speiste oben im Salon, und außer dem Kellner
bediente Jasperson.

Madame mere, wie immer in schwerem Atlas und
ohne Häubchen mif dem weißblonden Scheitel, war un-
gemein leutselig gegen Felix, so sehr, daß es ihn tödlich
verletzt haben würde, wenn Conradines bezaubernde

Verbindlichkeit nicht all die Taktlosigkeit überstrahlt hätte.
Madame mere trug eine alte Brosche mit Birnenperlen,
Topasen und Saphiren. Als sie sah, daß Felix' Blick
daraus ruhte — denn er glaubte das Stück wiederzuer¬

kennen, das Couradine damals gelaust —, bemerkte sic,

indem sie mit ihren fleischigen Fingern das Schmuckstück

unter ihrem Kinn betastete:
„Ein altes Familienstück. Ich bin darin etwas ein¬

seitig; ich trage nur alten Schmuck."
„Sehr schön", sagte Felix zerstreut.
Er sah, daß über Couradines Gesicht eine schnelle

Nöte slog. Aber sie sprach unbcsangen weiter.
Noch zehnmal während des Mahles beobachtete er,

was er jeden Tag auch bei der Arbeit mit neuem Er¬
staunen sah: daß diese stolze Frau jedes ihrer Worte in
der Gewalt hatte, daß ihr Benehmen immer von voll¬
endeter Beherrschung war, daß sie aber ihre Mienen so

wenig in der Gewalt hatte, daß das Spiel derselben
dennoch alles verriet und gelegentlich allem widersprach,
was ihr Benehmen und ihre Worte zu sagen wünschten.
Und was er beobachtete, blieb wahrscheinlich auch

anderen nicht verborgen, und so war vielleicht die Seele
dieser Frau sür alle, die häufiger mit ihr verkehrten,
wie ein ausgeschlagenes Buch.
Auf dem Tisch standen viele kleine, schmale Gläser,
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in jedem drei rote Rosen. Sie waren gleichmäßig über
die kleine Tafel verkeilt und gcwährken einen reizenden
Anblick. Das Mahl war so üppig, wie Felix noch keines

genossen. Conradine plauderte mit einer erstaunlichen Ge¬

wandtheit über alles und vermied es mit Kunst, aber
scheinbar wie selbstverständlich, auch nur ein Wort zu
äußern, das den Juftizrat oder gar Felix an die Geschäfte
hätte erinnern können. Selbst die etwas massiv-anspruchs¬
volle Gegenwart von Madame mere konnte die Sphäre
unbeschreiblich vornehmer Anmut nicht zerstören, die um
Conradine sich verbreitete. Felix fühlte sich gezwungen,
an seine Mutter zu denken und an deren Durst nach

seinen, schönen, heiteren Lebensgenüssen. Er begriff seine

Mutter nur zu gut. ,Vielleicht ist es mehr das Zeichen
eines künstlerischen Geistes als eines materiellen Hanges,
den Genuß in edler Form zu suchen und zu lieben', dachte

er und nahm sich vor, „später" einmal mit Conradine
de la Fremoire darüber zu sprechen. Dieses „später"
spielte eine unklare Rolle in seiner Phantasie. Wenn sein

Verstand seine phantastischen Gedanken stellte und von
ihnen Rechenschaft forderte, präzisierte er es dahin: „Spä¬
ter, wenn ich ihr Vertrauen verdient haben werde."
Nur etwas störte sein Glücksgesühl in diesen ersten

Stunden an ihrem Tisch. Er begriff nicht, was es war,
sein konnte. Manchmal siel es auf ihn wie plötzliches
Verstummen. Eine Art Kälte durchfloß ihn und hemmte
den warmen Strom seiner Freudigkeit, weiterzusluten.
Zuletzt bildete er sich ein, dieses Gefühl packe ihn

jedesmal, wenn der Blick Iaspersons ihn treffe.

,Jch bin doch nervös geworden in all den schweren
Jahren', dachte er traurig. Aber er erinnerte sich trotz des
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Versuchs, diese Einbildung als Nervosität zu verlachen,
doch genau, daß er vor zehn Tagen, als dieser Jasperson
seine Schwelle überschritten, dasselbe Gefühl von äußer¬
stem Unbehagen gehabt. Anstatt den Boten Conradine
de la Frsmoires, der doch Geld, Geld! brachte, freudig
zu begrüßen, hakte er ihn so wortkarg und so schnell wie
möglich abgefertigt. Damals schob er das auf sein Scham¬
gefühl. Der Diener konnte sich über die armselige Be¬
hausung des neuen „Güterdirektors" zum Spott verfüh¬
ren lassen. Aber seitdem hatte Felix ja erfahren, daß
Jasperson der Lebensretter seiner Herrin und ihr treuer
Schatten sei. Er hätte ihm dafür dankbar gesonnen sein
müssen — er war es auch. Aber trotzdem—-
Er sah Jasperson aufmerksam an und suchte sich klar¬

zumachen, ob an dem Mann denn etwas Besonderes sei.
Ja, es ging eine ruhige und doch bedrohliche Gewalt

von ihm aus. Es war etwas Unzerstörbares an ihm,
wie eine stille Naturkraft, die stetig fortwirkt.
Seine Bewegungen waren langsam und doch gewandt.

Sein helles Auge hatte einen seltsamen Blick.
Felix glaubte noch nie jemand gesehen zu haben, der

so fest und unverwandt den Blick eines anderen Menschen
aushielt. Es schien, als ob in diesen Augen lauter Licht,
hellstes Licht sei. Aber dennoch strahlten sie keine Wärme
aus.
Ihm fiel jene weißbehandschuhte Faust ein, welche,

sich vorstreckend, den Türklopfer des Juwelenladens ge¬

packt hatte — das war damals Jaspcrsons Faust ge¬

wesen, die seiner Herrin die Tür geöffnet —, Felix
konnte nicht anders: er sah auch hier bei Tisch immer
auf diese weißbehandschuhte Faust, die jetzt eine Kristall-
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flasche mif Rheinwein am Hals umschlossen hielt. Eigent¬
lich war es komisch — das erste, was er von Conradines
Haus und Leben erblickt, war Jaspersons Faust ge¬

wesen.
,Was geht mich dieser Mensch an!* dachte er jetzt,

empört über seine Nervosität.
Draußen ging ein wunderbarer Frühlingstag zu Ende,

und Conradine sagte, sie wolle nach dem Diner noch

spazierenfähren. Sie dispensierte ausdrücklich und mit
den höflichsten Worten Madame mere davon, sie zu be¬

gleiten, ehe diese ihre Begleitung angeboten, und sprach

sofort mit dem Justizrat Wörmbcke davon, daß sie

morgen abend noch in das „Deutsche Theater" gehen

wolle, weil Kainz und die Sorma spielten; denn sie

müsse die raren Gelegenheiten benutzen, sich zu „bilden".
Aber ihr Auge ging schnell zu Felix hinüber, und ein
Lächeln spielte um ihren Mund, ein Lächeln voll unbe¬

wußter und unendlicher Zärtlichkeit, ja, voll Schelmerei,
als sie die Begleitung von Madame mere ablehnte, so

daß Felix mit einem wonnigen Schreck ahnte, sie werde
ihn austordern, mitzufahren.
Als die beiden Herren sich dann verabschiedeten, sagte

Conradine wirklich:
„Erwarten Sie mich unten, lieber Dahlland. Wir

haben noch allerlei zu reden — wenn Sie Zeit und Lust
haben, fahren Sie doch mit mir."
Die Aufforderung klang mehr wie eine Bitte als ein

Befehl. Felix verneigte sich stumm. Der Justizrat und
Madame mere wechselten unwillkürlich und ganz unver¬
hohlen einen sehr erstaunten Blick.
Unten im Vestibül wartete Felix; der Justizrat stand



noch ein Weilchen neben ihm, zündete sich eine Zigarre
an und schien etwas auf dem Herzen zu haben. Felix
hatte wenigstens das Gefühl, als wünfche der andere ihn
etwas zu fragen oder ihm etwas zu sagen. Doch über¬

wand der Justizrat den Wunsch nach ersichtlichem Be¬
denken, schüttelte Felix plötzlich die Hand und ging da¬

von, bedächtig und feierlich, den blanken Zylinder auf
der weißen Löwenmähne, ein Glanzlicht auf dem prallen
Rücken des schwarzen Gehrocks.
Draußen wartete der Wagen. Die Pferde schlugen

zuweilen mit ihren Hufen das Gestein; es gab jedesmal
einen klappenden Ton, und Felix fuhr darüber zusammen.
Seine Hände waren kalt, ihm war, als bebten seine Knie.
,Das ist Nervosität*, redete er sich ein.
Jetzt rauschte ein Gewand hinter ihm. Conradine kam;

ihre Erscheinung war wieder von einer majestätischen
Eleganz, die Felix, er wußte nicht warum, in diesem

Augenblick bedrückte und ihm zugleich seine Ruhe wie¬
dergab.
Aber kaum saßen sie zusammen im Wagen, so über¬

fiel ihn von neuem eine unerträgliche Aufregung.
Der ostene Landauer gab sie den Blicken aller Bor¬

übergehenden und -fahrenden preis ; auch vor ihren Augen
entfaltete sich ungehemmt das ganze Bild des bunten,
ewig wechselnden Straßenlebens. Und doch, als er so an
der Seite der schönen Frau dahinfuhr und der Lärm, der
sie nichts anging, um sie tobte und die Menschen, die sie

nicht kannten, an ihnen vorbeiströmken, hatte er durch¬

aus das Gefühl, in ungestörter Zweisamkeit mit ihr zu

sein. Seit acht Tagen hatte er jeden Morgen und jeden
Nachmittag einige Stunden ihr gegenübergesessen, Ma¬
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dame mere war in den seltensten Fällen Zugegen gewesen.
Aber neben ihnen war, als unsichtbarer und doch sehr
fühlbarer Dritter, die Arbeit gewesen.

Der Wagen verließ durch das Brandenburger Tor die
Stadt und nahm die Charlottenburger Allee. „Weit hin¬
aus, wo ein bißchen Stille und ilratur ist", hatte Con¬
radine beim Einsteigen zu Iasperson gesagt. Der saß in
korrekter Haltung aus dem Bock, die Arme auf der Brust
gekreuzt, und obschon er sich natürlich nicht ein einziges
Mal umsah, durchzuckte Felix manchmal das Gefühl, als
säße da ein Wächter.
,Sie hat recht, er hat so was vom Gefängniswärter

an sich', dachte Felix, sich der scherzhaften Bezeichnung
erinnernd, die Conradine manchmal für ihren Getreuen
brauchte. ,Ich muß mir meine ungerechte Abneigung gegen
diesen Mann ernstlich abgewöhnen', nahm er sich vor.
Bor dem Tor, wo das Leben nicht geringer, aber

weniger lärmvoll war, begann Felix:
„Gnädige Frau wünschen noch einige Befehle zu er¬

teilen ?"
„Oh, nichts von Geschäften", sagte sie, „wir haben

ja alles zehnmal besprochen. Der Abend ist so schön."

Und sie legte sich tiefer in ihre Ecke hinein, mit einer
unwillkürlichen Bewegung, die das Behagen deutlich
machen wollte.
Er schwieg. Sein Herz klopfte.

Der Wagen bog in stille iUebenwege des Tiergartens.
Ein ziemlich starker, warmer Wind ging brausend durch
die Bäume, die im hellen Grün ihres noch nicht gleich¬

mäßig entwickelten Blattschmuckes standen. Gleich dem
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Rauschen der Meereswogen schwang sich der Wind durch
die Wipfel daher; er strich alle zacken Blätter wie
wehende Fähnlein ostwärts, so daß die grünen Töne
sekundenlang vergingen im Silberschimmer der unkeren
Blattseiten. Wenn die fröhliche Bewegung in der Lust
weiterfuhr, schütkellen sich die Bäume, die Blätter ent¬
falteten sich, und grüne Farbentiefe schien die Zweige
zu überfluten, bis die tausend und aber tausend Blätter
wieder vom Wind hinausgezerrt und umgewendet wur¬
den. So ging ein unaufhörliches Flimmern von grünen
und sillrigen Lichtern über die Wand der Bäume hin,
die, Zweige in Zweige verschränkt, die Wege einsäu¬
men.
Der Himmel war hoch und blaß, sein Blau schien

langsam zu versiegen. Ganz fern, durch Lücken zwischen
braunen Stämmen und breit sich auseinander neigendem
Blütengebüsch, sah man gelbrot und metallisch die letzten
Sonnenstrahlen blitzen.
„Sie sind sehr schweigsam", sagte Conradine, ohne

Felix anzusehen.
„Wovon dürfte ich wagen, Ihnen zu sprechen, gnädige

Frau, da Sie von Geschäften nichts hören wollen?"
antwortete er mit unsicherer Stimme.
„Sic sitzen hier als Mensch, nicht als mein Beamter",

rief sie lebhaft.
„Auch als Mensch habe ich das Gefühl, daß ich mir

erst Vertrauen erwerben muß und daß mir Bescheidenheit
ziemt", sprach er. Und er dachte mit Zorn: ,Säße ich

hier neben dir, dir gleichberechtigt, ich wüßte schon das
eine Wort, das ich dir sagen wollte!*
Sie sah ihn an, sehr nachdenklich und sehr ungeniert,
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als unterzöge sie ihn einer Prüfung. Er fühlte diesen

Blick und schlug die Augen auf. Unverwandt und schwei¬

gend schauten sie sich lange an.

In Felix gärte so viel: Mannesstolz, der, scheu und
leicht gereizt, fürchtete, daß diese Frau ihm als Sklaven
die gnädige Laune einer Fürstin zeige; Unglück darüber,
daß nicht er hier der Herr war und sie die äußerlich
Geringere; und doch trotz allem ein heißes, unsägliches,
nie zu sättigendes Wonnegefühl, das ihre bloße Nnhe
gab. Und er, der noch eben von „Bescheidenheit" gespro¬

chen, sah sie mit blitzenden, zornigen Augen an.

Conradine seufzte, ihre Lippen öffneten sich leicht.
„Wovon sprachen wir doch?" fragte sie endlich.

„Ich weiß es nicht", erwiderte er leise.

Der Wagen fuhr langsam zwischen den Bäumen hin.
Trotz der Bewegung war die Luft schwer und schwül.

„Ich wünschte, daß Sie meinen Mann noch gekannt
hätten", sagte Conradine plötzlich.

„Sie haben ihn sehr geliebt und lieben ihn noch?"
fragte Felix kaum hörbar. Seine Stimme bebte. Er sah

die Frau mit verzehrender Angst an.
„Ja, ich habe ihn sehr geliebt", erzählte sie und sah

nachdenklich ins Leere. „Sehr! Ich dachte, ich müßte
ihm nachstcrben, als er davonging. Ich glaube, wir
waren sehr glücklich. Der Gram, der nachfolgte, war so

furchtbar — so furchtbar. Oh, Liebe verlieren — das
ist grauenvoll! Wenn auch das Herz langsam genest. Das
bleibt sich gleich. Leiden, die enden, waren darum doch

Leiden. Und sie nehmen uns immer einen Teil edler
Lebenskraft — niemand weiß, ob nicht gerade einen aller¬
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wertvollsten Teil, mit dem man viel hätte schaffen und
wirken können."
,Hat sie mich mit sich genommen, nm mir das zu

sagen, um mich wissen zu lassen, daß ihr Gatte der
einzige Mann ihres Lebens war und bleiben muß?*
fragte er sich. Aber er fühlte doch, daß diese Frau viel
zu impulsiv war, um jemals eine Berechnung aufzu¬
stellen und durchzuführen.
„Auch Sie haben ja Liebe verloren", fuhr sie fort

und sah ihn herzlich an. „Ich erinnere mich — als Sie
mir Ihr Leben erzählten..."
„Mein, nein", sagte Felix hastig. Fern und wie ein

körperloses Phantasiebild sah er die Gestalt der blonden
Lore auftauchen. „Mein, ich weiß längst, das war keine
Liebe! Meine Phantasie brauchte einen Kristallisations-
punkt. Ich war so arm — nicht bloß an Geld — auch
an Freude. Und ich träumte immer von einer schönen
blonden Frau. Vielleicht waren die Haare an allem
schuld. Das alles war nachher nur bitter, tat nur ein
wenig weh — aber — aber groß war es nicht."

Conradine schwieg. Und Felix wünschte so brennend,
daß sie das Gespräch weiterführe.
Die blitzenden Strahlen, die fern rechts von ihnen

zwischen Stämmen und Büschen gefunkelt, erloschen plötz¬
lich. Das Bild der Matur erschien auf einmal weniger
farbig und lebhaft, Schatten und Lichter waren hinweg¬
gelöscht.

„Wir wollen doch ein wenig aussieigen", sagte Con¬
radine laut, zugleich für Felix und die Leute. Der Kut¬
scher hielt, Iasperson sprang vom Bock und öffnete den
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Schlag. Felix, der rasch an der anderen Seile ausge¬

stiegen war, kam zu spät, um Conradine zu helfen. Sie
beschrieb die Stelle, wo der Wagen sie wiederfinden
solle und fragte Felix, der ja in Berlin sicherlich genauer

Bescheid wisse, um Rat, ob es von dem Punkt, wo sie

sich befänden, auch zu weit sei, um bis zum Denkmal
der Königin Luise zu gehen, wo dmrn der Wagen aus dem

nahe vorbciführenden Fahrwege sie erwarten könne.

„Kommen Sie", sagte sie dann fröhlich, „ich bin nie

vergnügter, als wmn ich im Freien marschieren kann."

Sie bemerkte, daß Jaspcrson sich anschickte, ihnen zu

folgen. Mit einer einzigen Kopfbewegung, kurz und
herrisch, wies sie ihn an, bei dem Wagen zu bleiben.
Dann ging sie sehr schnell davon.

Die schleichende Dämmerung des Frühlings, langsam

und blaß, wie sie zu kommen pflegt, lag nun zwischen

den Gcbüschtiefen. Es war noch hell und doch nicht licht¬
voll. Droben der Wind in den Wipfeln schwieg plötz¬

lich, und eö wurde noch wärmer.
Wie ein Druck legte sich alles auf die schweratmende

Brust. Eine süße, ängstliche Stille war in dieser Abend¬
stimmung.

Schweigend gingen sie nebeneinander, und Felix
glaubte, sein Herz müsse zerspringen, so viel hätte er

sagen mögen. Und doch fanden nicht einmal seine Ge¬

danken Worte — alles blieb ein unbestimmtes Schmerz-
und Glücksgefühl. Mur enden sollte es nicht — nur
immer, immer so wciterschreiten.

Zuweilen blieb Conradine stehen und hörte einer fern
singenden Nachtigall zu. Auch Felix stand dann still,
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den Blick unverwandt auf sie gerichtet, als hoffe er, daß
sie beginnen solle, zu sprechen.
Sie aber schwieg.
So kamen sie bis zum Denkmal der Königin Luise.

Das hohe Marmorbild wirkte im Abendschatten viel
weißer, der Hintergrund viel dunkler als am Tage. Es
schien gewachsen und bedeutungsvoller, noch keuscher und
königlicher.

Conradine setzte sich auf eine der Bänke, die vor der
Gebüschwand des Halbkreises stehen. Sie zeigte mit dem

Finger neben sich. Felix setzte sich zu ihr.
Drüben auf einer Bank saß ein Paar, Hand in Hand;

hell schimmerten ihre Gesichter, doch tönte der Laut ihrer
Flüsterstimmen nicht bis hierher.
Ein Pferdewiehern erscholl; die welligen, glucksenden

Töne verhallten langsam. Ein kurzes Pusten folgte. Dann
war wieder Stille ringsum.
Felix schrak zusammen. Also der Wagen wartete schon

— die Minuten rannen — ihr Inhalt blieb unausge-
schöpft — Felix war, als müsse sich irgend etwas er¬

eignen — etwas, das ihm erlaubte, in die Knie zu
sinken, sein Gesicht in ihren Schoß zu legen und zu
weinen — zu weinen aus Dankbarkeit und aus Sehn¬
sucht.
Das starre Marmorbild stand nah vor ihnen. Da¬

hinten, in der hohen Taxuswand, regte sich nichts. Fern
in den Tiefen des Parkes stieg es auf wie feiner, bläu¬
licher Nebeldampf.

Conradine seufzte schwer, wandte sich zu Felix und
sagte halblaut, als könne ein lauter Ton den Abend¬
frieden entweihen:
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„Ich bin wohl sehr schweigsam gewesen? Vergeben
Sie."
Sie streckte ihm die Hand hin. Felix küßte sie und

sprach kaum hörbar: „Ich habe immer nur zu danken."
Sie stand aus und zögerte, noch stehend. Sie suchte

seinen Blick, er den ihren; ihre Gesichter erschienen

völlig farblos.
Dann ging Conradine langsam aus den Fußweg zu,

der den Denkmalsplatz mit dem unfern vorbeiführcnden
Fahrdamm verbindet. Felix blieb an ihrer Linken.
Plötzlich stieß sie einen kleinen Schrei aus. Vom dunk¬

len Gebüsch neben ihr löste sich eine große Männergcstalt
los. Dmm erkannte sie, wer es war.
„Mein Gott, Jasperson", sagte sie böse, „was fällt

dir ein! Mir solchen Schreck einzujagen!"

„Ich habe hier nur gewartet", sprach er und ließ das

Paar an sich vorbei, um ihm zu folgen bis zu dem

zwanzig Schritte entfernt stehenden Wagen, dessen in¬

zwischen angezündete Laternen dicht vor ihnen aufblitzten.
Felix empfand einen beinah' körperlichen Schmerz.
Ihn: war etwas geraubt worden — eine Stimmung

war dahin, die so nie, nie wiederkam und die anders hätte
ausklingen sollen als in einem banalen „Adieu und Dank"
vor Dienstbotcnohren. Ihm kam auf einmal zum Be¬
wußtsein, daß ihr langes Schweigen ein fast unerhörtes
Geschenk gewesen — ein tief geheimnisvolles, süßesten

Vertrauens.
Am Schlag, den Jasperson öffnete, stand Conradine

de la Frsmoire still. Seit einigen Sekunden hatten Felix
und sie den einen gleichen Wunschgedanken gehabt: sich

hier und jetzt zu verabschieden.
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Unwillkürlich hatte sie im Schreiten ihren Handschuh
ausgezogen. Nun hielt sie ihm die weiße Hand hin, und
ihre langen, schmalen Finger lagen in seiner Rechten.
„Also adieu. Sie werden mir schreiben."
Weiter sagte sie nichts und schien kein Wort von

ihm zu erwarten noch hören zu wollen.
Sie stieg in den Wagen, der Schlag flog mit dump¬

fem Knall zu. Jasperson erkletterte mit einem seiner
ungeheuren Schritte den Bock. Einige Sekunden lang
noch traf das kleine Skrahlenbündel, das vom Licht hin¬
ter dem geschliffenen Laternenglase kam, hell Felix' Ge¬

sicht. Dann zogen die Pferde an, und der runde Lichtfleck
schob sich schnell auf der grünen Gebüschmauer am
Wegesrand weiter.
Felix war allein und konnte nach Hause gehen.
Zum letztenmal in sein altes, armseliges Logis, das

er in diesen Tagen noch nicht verlassen, aus — ja, vor
sich selbst nannte er das: Sentimentalität. Er fühlte ein
neues Glück, ein bisher ihm noch nie vergönnt gewesenes;
er konnte mit seinen bescheidenen Mitteln andere bis zum
Überschwang erfreuen. Er hatte ja eine schwere und tiefe
Wissenschaft studiert: er wußte, wie die Not tut, an
Seele und Leib, und fühlte den armen Leuten, deren
Mieter er gewesen, nach, daß das Wenige, was er gab
und geben konnte, für sie schon eine kurze Reihe fröh¬
licher Tage bedeutete. Er war entzückt von der Freude,
die es macht, zu schenken, und philosophierte bei sich

darüber wie über einen neu entdeckten Begrist.
In dieser letzten Nacht schlief er kaum. Er ließ die

Lampe brennen, und so zeigte ihm der elende Raum noch
einmal all seine Nacktheit, die dadurch nur krasser schien,
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daß in einer Ecke desselben ein gnker Koffer stand und
daß neue Kleider an der Wand hingen.
Felix wnßke, er würde das Bild nie vergessen. Auf

diesem Estrich war sein alter Hund verendet. Die Stunde
trat so schmerzhaft deutlich vor Felix' Erinnerung, daß
er meinte, da läge der schwere, schwarze, stumme Tier¬
körper noch. — Er kehrte sich der Wand zu und schloß

die Augen. Er wollte nichts denken als das eine!
„Conradine!" sagte er halblaut vor sich hin, nnr um

ihren Noamen zu hören.
Jede Minute lebte er noch einmal durch, und nach und

nach gehcimniste er so viel in ihr langes Schweigen
hinein, daß die Seligkeit ihn fast erdrückte. Auf einmal
aber erschrak er. Es war ihm, als höre er von fern her
die Stimme seiner Mutter, die saust und mitleidig sagte,
wie sie in seinen Knabenjahren oft getan:
„Mein armer Junge, du denkst dir immer zu viel.

Nachher wunderst du dich, wenn hinterm Zaun kein
Königsschloß steht."

84



Fünftes Kapitel
„Hochverehrte gnädige Frau!

In Tinsdal angekommen, beeile ich mich, Ihnen ge¬

horsamst zu melden, daß ich die Geschäfte übernommen
habe und mir gestatten werde, jeden Sonnabend einen
kurzen Bericht einzusenden. Seit zwölf Stunden hier,
erlaube ich mir nicht, über irgendeinen Menschen ein
Urteil zu fällen. Aber darf ich sagen, daß ich von dem

Schloß entzückt und durch die Behaglichkeit meiner bei¬

den Zimmer dankbar gerührt bin? Die Kiste mit den

Sachen für Fräulein Phöbe Grabowski habe ich sofort
hinübergcschickt, doch sah ich bis jetzt weder Fräulein
Nichte selbst, noch das Amtrupsche Ehepaar. Herr von
Collas hat die große Freundlichkeit gehabt, mich wissen
zu lassen, daß er sich zur Zeit in Schleswig befinde,
wo er irgendein Anliegen beim Obcrpräsidcnten habe,
mich indessen aufsuchen werde, sobald er heimgekehrt sei.

Auf der Reise hierher war ich von dem heißen Wunsch
beseelt, daß es mir vergönnt sein möge, Ihnen, hochver¬

ehrte gnädige Frau, wahrhaft Dienste leisten zu können.
Ihr gehorsamst ergebener

Tinsdal, den 3. Mai. Felix Dahlland."
*

„Mein lieber Dahlland!
Ihre wöchentlichen Berichte, die Sie in Aussicht

stellen, werden mir sehr willkonimcn sein. Ich bitte Sie,
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dieselben so abzufassen, daß ich sie zu einer Art ,Journal
von Tinsda? sammeln kann. So noerde ich eine vorzüg¬
liche Übersicht gewinnen und eine Auskunftsquelle haben,
wenn einmal etwas nachgeschlagen werden soll. Bisher
bin ich mit vierteljährlichen Berichten und Abrechnungen
sozusagen abgespeist worden, die ich wohl oder übel
meist gutheißen und unterzeichnen mußte. Ich erlaube mir
auch von vornherein den Rat, bei Ihren Hinundher-
reisen zwischen Tinsdal und Dolbaksth immer unver¬
hofft zu kommen und zu gehen.
Neben diesen geschäftlichen Berichten wäre es mir

eine Freude, von Ihnen eingehende Schilderungen zu

erhalten. Sie sind, wie Alius vielleicht ganz voreilig
und einseitig behauptet, kein Dichter; darin haben sich

aber schon die feinsten, tiefgründigsten Kritiker geirrt; wie
manchem Mann, der nachher Weltruhm gewann, ist an¬

fangs gesagt worden, er habe kein Talent. Und haben
nicht vielleicht die Alten, Abwärtsgehenden, ein unbe¬

wußtes, neidvolles Ablehnungsgcfühl den Jungen, Auf¬
strebenden, gegenüber? Aber daß Sie es lieben, zu be¬

obachten und das Beobachtete dann schriftlich niederzu¬

legen, das hat doch wenigstens Ihr novellistischer Ver¬
such dargctan. Und deshalb glaube ich auch nicht unbe¬

scheiden zu sein, wenn ich Sie bitte, in Ihren einsanien
Stunden (und Sie werden deren viele haben) mir so

ausführlich zu schreiben, als Sie wollen.
Mich interessiert alles. Wie es dem alten Amtrup und

Frau Fretje Amtrup geht. Als Sohn eines preußischen
Offiziers stoßen Sie sich vielleicht an der dänischen Ge¬
sinnung der aÜen Leute. Aber, was wollen Sie: Am-
trups Vater war Kammerherr bei Christian VII. Es ist



die ruhmreiche Tradition der Familie. Und dann, ob

Phöbe auch gehorsam ist. Es ist ein seltsam hübsches

Kind, die Kleine, nicht wahr? Polcnbluk und Dänenblut
gemischt. Ich denke, das wird noch einmal ein ganzer
Mensch. Auch wüßte ich wohl gern, was Sie von unse¬

rem Adrian von Collas sagen. Ein Mann! werden Sie
sagen. Jawohl, ein Mann, zu schätzen, zu achten wie
wenige. Allein es scheint so oft, als ob diese edlen Quali¬
täten gewisse andere ausschließen. Es fehlt das Un¬
definierbare. Vielleicht könnte man sagen: das IUervöfe.
Aber halten Sie sich nur an ihn. Das heißt, ich meine

als Gesellschaft und um manches zu lernen, was Ihnen
jetzt von Vorteil sein kann. Und schreiben Sie auch osten,

welchen Eindruck Sie vom Verwalter haben. Dieser
Längwitz wirkt so untadelig. Aber dabei gehen seit zwei
Jahren, seit er da ist, die Einkünfte sehr zurück, während
sogar der alte Amtrup mir sagt, der Zustand der Kul¬
turen sei glänzend, es werde außerordentlich gewissenhaft
gearbeitet. Auch waren die Ernten groß. Wenn somit der
Fehler nicht auf den Feldern liegt, liegt er vielleicht im
kaufmännischen Betrieb. Wenn Sie das herausfinden,
wäre ich sehr dankbar.
Und vor allen Dingen erzählen Sie mir von Tinsdal.

Es ist doch mein Lieblingsplatz, wenn ich auch seit meiner
Heirat wenig dort war. Meine frühesten Backfischjahre
habe ich dort verlebt. Ich erzählte Ihnen noch nicht, daß
uns dies Gut von feiten mütterlicher, Skanderborgfcher
Verwandtschaft zufiel; meines Vaters Familie war in
Polen — preußisch Polen — begütert.
Die Besitzungen waren Fideikommiß und gingen nach

meines Bruders Tod an die anderen Grabowskis. Der
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armen Phöbe konnte ich aus seinem Nachlaß gar nichts
retten. Aber den Namen hab' ich ihr doch erobert beim
Gericht, wenn auch ohne das siebenzackige Kränchen.

Ich fand es gegen Natur und Gerechtigkeit, das Mäd¬
chen mit dem Mntternamen herumlaufen zu lassen. Die
alten Amtrups habeu's meinem Bruder im Grab ver¬

ziehen, vielleicht bloß um meinetwillen, was er ihrer
Tochter angetan. Sie hegen die Enkelin mit Liebe. Daß
niemand es ihr an Achtung fehlen lasse, beanspruche ich.

Vielleicht ist sie noch einmal die Erbin von Tinsdal.
Ja, das waren harmlose Kindertage damals auf Tins¬

dal. Neben mir spielte sich eine Tragödie ab, und ich
merkte nichts.
Sagen Sie allen Tinsdalcrn, daß ich im Herbst hin¬

komme und vielleicht einige Monate dort bleibe. Nichten
Sie Ihre Antwort, bitte, nach Luzern, Hotel ,National.
Paris macht mir diesmal keinen Spaß; sobald ich meine
Toiletten in Ordnung habe, reise ich nach der Schweiz.
Ich hoste, daß es Ihnen wohl ist und wohl bleibt in

meinem Heim.
Ihre Conradine de la Frsmoire.

Paris, den 7. Mai."
*

„Hochverehrte gnädige Frau!
Ihr langer Brief hat einen Glücklichen gemacht. Für

die Erlaubnis, mich Ihnen gegenüber schriftlich nach Be¬
lieben aussprechen zu dürfen, danke ich von Herzen. Ich
werde also den Mut haben, ausführlich zu sein. Ihrem
Wunsch gemäß schrieb ich den Wochenbericht gesondert.
Er liegt bei. Sie werden aus den Zahlen und Daten
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ersehen, daß ich mir gestattete, von jeder Kultur, die hier
betrieben wird, ein kleines Zustandsbild zu entwerfen.
Wenn auch sowohl Herr von Collas wie der alte Amkrup
mir bereits nützliche Winke gaben, machte ich doch eine

sehr ausfallende Entdeckung. Ich habe, wie Sie wissen,
meine Kinder- und Jünglingsjahre bis vor wenig Mo¬
naten in einer kleinen Garnisonstadt verbracht. Der
Hauptverkehr meiner Eltern war einst ein ländlicher. Alle
Gespräche der Stadt waren von dem Interesse für das
garnlsonierende Bataillon und den Stand der Dinge aus
den umliegenden Gütern beherrscht. Es gab Leine Spa¬
ziergänge außer über Felder und Wiesen. Und da sehe

ich mit Erstaunen, daß ich eine Fülle von —• wenn auch

an sich unzusammenhängenden —- Kenntnissen mechanisch

in mich ausgenommen habe, etwa wie man nach aller
Methode das Abc lernte: erst die Buchstaben für sich,

dann das Lesen. Ich hoffe, bald ,lesen“ zu können. Un¬
endlich zustatten kommt mir ja meine Lehr- und Buch-
halterzeit bei dem Getreidehändler unserer kleinen Stadt.
Damals verwünschte ich den Zwang, mit den Gutsbe¬
sitzern und Bauern um die Güte der Körner streiten zu
müssen, die sie als Probe brachten, damals haßte ich
diese Zahlenreihen in den Büchern. Jetzt hat das alles
für mich freudigen Wert gewonnen. Ich trete doch nicht
ganz unfähig an einen, vielleicht den wichtigsten Teil
meiner Aufgabe heran. So konnte ich vor allen Dingen
die kühle und nachlässige Höflichkeit des Herrn von
Längwitz mit energischem Auftreten beantworten.

Ich habe durchaus das Gefühl, als ob ich von diesem

Herrn als eine nebensächliche und vorübergehende Er¬
scheinung aufgefaßt werde. Die Herausgabe feiner Bücher

8g



zögerte er hin; es lag eine Art unzukömmlicher Neckerei

darin, es sah aus, als wolle er künstlich Mißtrauen
hervorrufen, um sich bann an meinem Erstaunen über

den tadellosen Zustand der endlich mir ausgelieferten
Bücher zu weiden. So viel darf ich schon heute sagen:

Fehler aus Torheit, Nachlässigkeit oder Unerfahrenheit
im kaufmännischen Betrieb liegen unter keinen Umständen

vor. Und wenn anderes vorliegt, wird es entweder mit
dem allergrößten Rasfinement oder mit der phänomenal¬

sten Einfachheit und Unbefangenheit verübt. Der Effekt
beider Methoden pflegt ja der gleiche zu sein. Persönlich
ist mir Herr von Längwitz nicht sympathisch, er wirkt
von weitem wie ein eleganter Junker und nahebei wie
ein Pferdeknecht. Sein Gesicht hat eine befremdende

Blässe für einen Mann, der den Tag über im Freien
lebt; es ist ja lächerlich, sich durch eine zufällige Haut-
disposition, wie ein Teint es ist, bestimmen zu lassen —

aber mir gefällt diese fahle Farbe nicht, welche die

dunklen Bugen noch stechender erscheinen läßt. Auf seinem

Haupt liegt dunkles Haar, so glatt und dicht neben¬

einander, daß man unwillkürlich denkt: der sorgsam fri¬
sierte Scheitel wird auch nachts nicht rauh; und die

Härchen des aufgebürsteteii schwarzen Schnurrbarts unter
der kühnen Nase sitzen auch immer in der gleichen Ord¬
nung. Kurz und gut, die Erscheinung des Herrn von
Längwitz hat etwas Zurechtgemachtes, welches nicht als
Toilettenkunst wirkt, die im Laufe des Tages und im
Drang der Arbeit sich dcrangiert, sondern als unverrück¬

bar festgehaltene Maske. Wenn es eine ist, ist sie zu

lüften. Und dann werde ich sie lüften.
Nach dieser von Ihnen, gnädige Frau, gewünschten
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Glosse zum Thema ,LängwiH* darf ich zu dem schönsten,

dem liebsten Stoss übergehen und von Tinsdal sprechen.

Ihnen zu sagen, wie es mir gefällt, wird mir troh der
gütig erlaubten Ausführlichkeit schwer.
Als ich vor zwölf Tagen ankam, war es Nachmittag,

und der erste warnie Tag, den die Gegend gehabt hatte,
bereitete sich vor, in einen schwermütigen Regenabend
überzugehen. Die Natur stand noch nicht so im Wachsen
und Blühen wie in Berlin. Die Blätter an den Buchen
waren erst am Entfalten und von ihrem grauen Härchen-
flaum noch bedeckt; an den Obstbäumen wollten die
Blutenknospen gerade aufbrechen. So schienen alle Far¬
ben zaghafter und alle Formen durchbrochener. Vor dem
blaugraucn Himmel stand das Durcheinander der Äste
mit dem noch kargen Schmuck wie ein Silberfiligran.
Und in der Mitte dieser großen Filigranwand, die der
Park bildete, erhob sich das Schloß, leuchtend weiß im
blaufahlen Licht, stolz mit seinem viereckigen Türmchen
auf dem Würfelbau. Hoch oben hing die Fahne und
bildete ein leise sich bewegendes, grellgelbes Farben-
pünktchen vor dem Himmel. Rechts und links von den
Parkgrenzen dehnten sich die grünen Felder und die
braunen. Man hatte aber doch nicht den Eindruck der
grenzenlosen Ebene, denn südwärts hingen die Wolken
so schwer herab, daß sie den Horizont verkürzten, und
nordwärts erhebt sich das Gelände zu einem Hügelzug.
Und dann im Park selbst. Vom Fenster meines Zim¬

mers im ersten Stock sehe ich hinein in ein lichtes Ge-
wipfel, als wohne ich wie ein Vogel oben in den
Zweigen. Nie werde ich müde, zuzusehen, wie das durch¬

einander wogt und sich schüttelt im Wind. Der Wind
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geht hier nie zur Ruhe. Er hak sogar allen Bäumen an
der nördlichen Parkgrenze eine Neigung gegeben, daß
es anssiehk, als wollten sie sacht vornüber fallen. Drinnen
im Park, im Schutz der Baummauern nnd Gebüsch-
wälle, ist es stellenweise still nnd heimlich. Da hört
man den Wind nnr von weitem, wie den Lärm der
Welt in verschlossener Klause. Sehr verwildert nnd
überwachsen sind die Wege, nnd seit Jahr nnd Tag ist
wohl niemand darin herumgelanfen wie die jnnge Phöbe.
Wenn man sich der südlichen Parkgrenze nähert, merkt

man anch, daß da der Wildnis ein Streckchen abge¬
wonnen ist. Dort gibt es nnter den Bänmen wnnderlich
geformte Beete in Herz- nnd Kreuz- nnd Halbmondform,
lange nnd breite, nnd dazwischen eine ganz kleine Muschel-
grokte, wie Kinder sie sich bauen, und am oberen Ende
dieser Anlage ein selbstgezimmerkes Bänkchen, weiß an¬
gemalt, unter einem Dach von Klematis. Noch freilich
ist der Klematis ein Gewirr von strickgleichem Geschling
mit wenig Blattsprosscu, noch keimt eben auf den Beeten
allerlei Hellgrünes um Weiße Stöckchen mit kleinen Pa¬
pierfähnchen, auf denen die Namen der Saaten zu
lesen sind. Aber in drei Wochen wird das ein Blüteu-
gedräuge fein.

Lange stand ich an der kleinen Pforte von Birken¬
stämmen, die man mit Heidekraut durchflochten hat, nnd
die in das Reich der Wirtschaft führt. Wie glücklich
geordnet da all die Scheunen liegen und das Berwalter-
haus und das Häuschen, welches schon Ihre Eltern den
alten Amtrups gebaut haben, lind wie reizend weiter
hinaus der Blick ist über die kleine Schar der roten
Tagelöhnerhäuschen, halb versteckt unter Obstbäumcn,
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bis fern hinunter zum Dorf, von dam man nichts sieht
als den klotzigen, viereckigen, massiven Turm, der mehr
einem Wacht- als einem Kirchturm gleicht.
Hier war es auch, an dieser Stelle, wo ich am zwei¬

ten Tag Phöbe Grabowski und Adrian von Collas zu¬

gleich kennenlernte. Sie, gnädige Frau, hatten ganz
nebenher der .Kleinen' erwähnt, so daß ich an ein unbe¬
holfenes Backfifchlein denken .mußte, obfchon die An¬
deutungen über die tragischen Ereignisse der Vergangen¬
heit, welche Sie mir gaben, es mir zum einfachen Rechen-
exempel hätten machen müssen, als dessen Lösung sich

ergab, daß Ihr Fräulein Nächte achtzehn Jahr alt sein

muß. Ich war dann nicht wenig überrascht, als ich auf
dem Weg, der vom Pförtchen zwischen den Zäunen des

Amtrupschen Gartens und des Verwaltergartens hin¬
durch auf den großen Wirtschaftshof führt, eine hohe
Gestalt stehen sah. Sie stand gerade in einem Lichtstreifen,
der über Zaun und Erdboden in gebrochener Linie siel
und am anderen Zaun wieder hochstieg. Sie trug ein
hellblaues, gefälliges Kleid, ich glaube, man nennt es

ein Marinekostüm; die überschlanke Taille siel mir auf
und der rötliche, rauhe Zopf, der vom seinen, mit dickem
Goldhaar überkrausten Köpfchen lang herabhing. Sie
schien aus jemand zu warten, denn sie stand reglos, einen
Rechen in der herabhängenden Linken.

Gerade gegenüber, an der anderen Seite des mächti¬
gen Wirtschaftshofes, sieht man gerade das Einfahrtstor.
Und als dort ein Reiter erschien, wandte sich die hell¬

blaue Gestalt und kam auf mich zu. Ich sah in ein
seines Gesicht. Phöbe Grabowski hat die Grazie und
die Intelligenz der Dänin. Sie hat auch ihre hellblauen
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Augen, ihre zarten, leicht bewegten Nasenflügel, ihren
Teint, der tadellos wirkt, trotz der leisen Sommersprossen.

Das Gesicht ist aber zu rund, um auf mich als schön zu

wirken. Und ich habe so gar keine Berührungspunkte
mit diesem Kinde. Als nämlich die erste Überraschung

vorbei war, begriff ich völlig, gnädige Frau, daß Sie
von ihr als von der ,Kleinen' sprachen. Wäre sie nicht

Ihre Nichte und schwebte nicht der melancholische Reiz
über ihr, den ihr der Liebesroman ihrer Eltern gibt, so

hätte ich kaum eine innere Veranlassung gefunden, sie

näher anzusehen.
Sic erriet, wer ich sei. Natürlich. Ebenso, wie es der

üücaitij erriet, der bald auf uns zukam, nachdem man ihm
auf dem Hof sein Pferd abgenommen. Wir hatten kaum

einige freundlich-gleichgültige Worte gewechselt, als Herr
von Collas sich rasch näherte und mir mit schöner,

offener Herzlichkeit die Hand reichte.

,Ich bin völlig über Sie unterrichtet', sagte er, ,Con¬

radine de la Frsmoire hat mir über Sie geschrieben. Ich
biete mich Ihnen zu jeder Hilfe an!'
Man muß ihn gleich lieb haben und ihm gleich ganz

Vertrauen schenken. Ich meine nicht jenes Vertrauen,
in welchem Seele sich der Seele erschließt, auch während
kämpfender Unklarheiten, ich meine jenes andere Ver¬
trauen — das zur Tat möchte ich es nennen. Vielleicht
wird Adrian von Collas nicht verstehen, wenn man ihm
von psychologischen Zuständen spricht; aber er wird immer
verstehen, wenn man ihn um Hilfe bittet. Er ist im höch¬

sten und edelsten Sinn ein einfacher, ein gesunderMensch.

Ich glaube, er ist nicht größer als ich, aber er kommt
mir wie ein Niese vor. Seine schönen, stahlfarbenen
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Augen blitzen vor Lebensfreude! Er sieht so ein bißchen

aus, wie man früher den Lohengrin darstellte: blond-
bärtig, ritterlich, elastisch. Ein Kämpfer und ein Reiner
zugleich. Die hohen Reitstiefel, das knappe Jackett gaben

ihm etwas Flottes.
Er bat mich um Vergebung, daß er nicht früher habe

kommen können; es fei ihm fast peinlich, daß fein
Besuch gleich verbunden wäre mit dem an jedem Diens-
tagnachmittag üblichen, den er Vater Amkrup abstatte.
Aber wenn ich wolle, bleibe er den Abend bei mir.
Ich glaube, wir sprachen kein bedeutendes, kein sehr

wichtiges Wort den ganzen Abend. Aber ich war voll
Leben, Frische und Hoffnung, als Adrian von Collas
mich verließ. Wir werden uns oft sehen, und er wird
mein Lehrer sein in allerlei landwirtschaftlichen Dingen.
Wenn ich, der eben aus dem tiefsten Elend durch

das Wunder Ihres Vertrauens befreit ward, mich nicht
selbst deswegen als einen Beneidenswerten fühlte, könnte
ich Adrian von Collas beneiden. Vor allen Dingen um
den Mut, das Leben zu nehmen wie es gerade ist.

Am anderen Tage hörte ich von Ihrer Nächte, wie
treu Sie dem jungen Mann beistehen.
Fräulein Grabowski war ins Schloß gekommen, um

Frau Petterfon einige Ihrer Befehle über meine Ver¬
pflegung zu bringen. Ich bitte Sie, gnädige Frau, mich
nicht zu beschämen und an mich als an einen Bedürf¬
nislosen zu denken. Die gute Frau Petterfon, die sich

mit ihrer Körperbreite und ihren blankgebügelten un¬

geheuren Schürzen so freudig im Schloß herumschiebt,
daß man sich förmlich eingeladen fühlt, es sich bequem

zu machen und es sich wohl sein zu lassen, kocht und brät
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für mich wie für einen Schlemmer. Herr von Collas
sagt, sie sei entzückt, endlich wieder ein Objekt zum
Herauspflegen zu haben. Wenn Sie ihr nun aber noch
durch Fräulein Phöbe Befehle schicken, wird sie zuviel
tun.
Ich traf Fräulein Phöbe gerade, als sie unten in

der Eingangshalle auf einem der beiden Eichentifche faß,
die dort rechts und links vom Portal flehen. Sie hatte
die Hände hinter sich auf die Tischplatte gestemmt, den
Kopf weit zurückgelegt und starrte zu einem der alten
Bilder empor, die in der Halle rund herum hängen. Sie
war von einer ganzen Lichtkontur umgeben, denn durchs
Fenster hinter ihr schien die Morgensonne. Sie fragte
mich, ob ich nicht fände, daß der Ritter da oben, der
im Orangewams mit braunen Ärmeln, von dem man vor
Altersschwärze kaum mehr etwas sieht, eine starke Ähn¬
lichkeit mit Adrian von Collas habe. Ich fand es nicht,
hörte aber dann mit Interesse, daß vor dreihundert
Jahren eine Collas einen Skanderborg geheiratet habe
und daß darum sehr gut jener orangene Herrn von
Collas ähnlich sehen könne.
Fräulein Grabowski erzählte mir dann, vom Thron

ihres Tisches aus, während ich als andächtiger Zuhörer
davor stand — andächtig, denn sie sprach von Ihnen! —,
daß das Gut der Collas wohl sehr groß an Morgenzahl,
aber kein erfreulicher Besitz sei. Früher hätten es flotte
Lebemänner mit Schulden belastet, und der dänische Hof
habe die Collas gern herangezogen, ließen sie doch Geld,
viel Geld in Kopenhagen, und waren sie doch alle schöne,
stattliche Männer —- wie Adrian. Später sei'ö dann
schwer für die Besitzer geworden, und die letzten drei
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hätten viele Plage gehabt. Das Gut habe von Urzeiten
her zwei Feinde: den Sand und das Moor.
Und es habe immer geheißen, gegen den Feind kämp¬

fen. Das fei aber nicht geschehen, sondern man habe sich

in Kopenhagen amüsiert. Und nun müsse der arme Adrian
arbeiten und sich quälen, Heide kultivieren und künstliche
Dünen bauen und sich schinden von morgens um drei
bis abends um neun. Aber ohne ein großes Darlehen,
welches Sie ihm zinslos gegeben, habe er gar nicht wagen
können, das väterliche Erbe anzufassen. Und nun kam
Fräulein Phöbe vollends in Enthusiasmus, welch eine

Frau Tante Conradine sei! Und welche Dankbarkeit
Adrian von Collas hege und daß er sein Leben ließe für
Sie. Es war schön zu hören, wie die Begeisterung von
diesen jungen Lippen strömte.
Wenn ich nun die Zahl der beschriebenen Bogen sehe,

erscheint es mir trotz aller Erlaubnis unbescheiden, daß
ich Ihnen eine solche Reihe zu schicken wage. Lese ich

aber, was ich schrieb, so finde ich, daß ich von allen
empfangenen Eindrücken nur einige wenige, und diefe
nur dürftig, wiedergegeben habe. Ich sehe alles und er¬

lebe alles mit einer Empfindlichkeit, für die ich mir eine
Erklärung gesucht habe. Seit dem Tod meiner Mutter
habe ich sozusagen immer still in mich hineingelebt; jedes
kleine Ereignis habe ich durchgegrübclt, jedes Menschen¬
gesicht wieder und wieder vor mein geistiges Auge ge¬

stellt und es zu erforschen gesucht. Lektüre, Phantasie
und Beobachtung gaben mir ein merkwürdiges Arbeits¬
pensum; es ist, wie ich merke, Borarbeit gewesen. Ich
fühle keine Unsicherheit dem Leben und meinen Aufgaben
gegenüber. Dennoch scheint mich die Fülle manchmal zu
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erdrücken, lind eine Sehnsucht erfaßt mich nach einem

freien, königlichen Seelenzustand, in dem alles Freude
fein müßte.
Sie schließen sicherlich hieraus, gnädige Frau, daß es

einsame Stunden für mich nicht gibt. Wie könnte auch

ein Leben einsam sein, welches ausgefüllt iß durch eine

grenzcirlose Ergebenheit für Sie!
Ihr Felix Dahlland.

Tinsdal, den iZ. Mai."

„Mein lieber Dahlland!
Daß Alius vollkommen unrecht hakte, ist gewiß. Sie

schildern mir mein Tinsdal so lebendig, daß die Sehnsucht
wächst, bald dahin zu kommen. Sie lassen mich Adrian
und Phöbe förmlich sehen. Und wenn Alius nicht be¬

griffen hat, daß die Intensität des Sehens und Seins
den Dichter ausmacht, danu ist er eben selber doch keiner.

Oder gehört noch ein drittes dazu? Dann belehren Sie
mich darüber, bitte.
Wenn Sie mich auf Ihren langen Brief kürzer ant¬

worten sehen, so wollen Sie, bitte, nicht das Recht oder

gar den Zwang daraus herleiten, auch Ihrerseits schweig¬

samer zu werden. Ich mag manchmal nicht sprechen. Wis¬
sen Sie noch, wie ich stumm war, als wir durch den

Tiergarten gingen? Das kommt mir so.

Obenein bin ich traurig. Das Bewußtsein der un¬

geheuren Einsamkeit, in der ich seit dem Tod meines

Mannes lebe, überfällt mich oft mit Schreck. Da ist

Phöbe, die mich liebt; sie ist zu jung, um meine Schwe¬
ster, ich bin zu jung, um ihre Mutter zu sein.
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Also kein nahes Berhältnis möglich. Da ist Adrian,
der mich verehrt: er hat zu viel robuste Arbeitskraft,
um die Bedürfnisse einer Seele, wie die meine, zu ver¬

stehen; ich habe nicht genug Einfachheit, um seine gleich¬

gestimmte Freundin sein zu können. Und wer ist da sonst?
Biele Menschen, die mich in ihre glänzenden Gesell¬
schaften ziehen möchten, um mich oder mein Geld zu

freien.
Ich will sie nicht. Nein, ich will sie nicht. Ich bin

ein ausschließlicher Mensch. Eine Seele — diese aber
ganz mein! Ein Mensch — dieser mir aber ganz er¬

geben!
Ach, wozu davon sprechen! Das gibt es nicht, das

ist vorbei.
Aber andeuten wollte ich Ihnen doch diese meine

Traurigkeiten, damit Sie sehen, auch ich empfange von
Ihnen, wofür ich meinerseits dankbar sein muß. Ich weiß,
Sie verstehen mich ein wenig. Da kommt es mir manch¬

mal vor, als ob ich nicht mehr so schrecklich allein in
der Welt bin.
Was für Entdeckungen Sie noch in und an Herrn

von Längwitz machen werden, bin ich neugierig. Seine
Mutter suchte mich vor zweieinhalb Jahren in Berlin
auf und flehte für ihren Sohn, der sein Gütchen ver¬

wirtschaftet hatte, um eine Stellung. Sie war eine rüh¬
rende alte Frau, von hartem Leben fast zerbrochen. So
kam ich zu ihm und dachte, er werde tüchtig arbeiten,
dieser heiligen, alten Mutter zur letzten Freude.
Daß Phöbe noch ihr Gärtchen hat, freut mich von

Herzen. Ihre letzte Gouvernante war ein bißchen übcr-
bildet. Da dachte ich oft: Am Ende bleibt von der Un¬
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natur etwas hängen. Aber wenn das Kind noch seine

Blumen sät und seine Muschelgrotte hegt, ist's gut.
Schreiben Sie mir sehr bald wieder. Grüßen Sie

alle und alles. Auch den Platz unter den italienischen
Pappeln. Er ist am schönsten, wenn man die Augen
zumacht.

Adressieren Sie, bitte, Venedig. In Luzern ist es doch

auch sehr langweilig.
Ihre Conradine.

Luzern, den 20. Mai."
*

„Hochverehrte gnädige Frau!
In einigen Tagen reise ich nach Dolbaksch. Ich werde

dort nur vierzehn Tage bleiben, Ihren Befehlen geniäß,

die mich anwiesen, meine Haupttätigkeit auf Tinodal zu

richten, das seit Jahren den Herrn entbehrt und eigent¬

lich keine andere Aufsicht mehr gehabt habe, als die des

alten Amtrup, während Dolbatfch Ihr und Ihres Herrn,
Gemahls ständiger Wohnsitz war.
Hier hat sich inzwischen nichts Einschneidendes be¬

geben. Ich bitte um Erlaubnis, über Herrn von Längwitz
noch Zurückhaltung beobachten zu dürfen; was Sie mir
von der alten Mutter sagten, hat mich wie eine Mah¬
nung zur äußersten Vorsicht ergriffen. Die erste, wenn
auch nur rasche Revision der Bücher erwies diese als
gut imstande. Der alte Amtrup versicherte mich dessen

schon zum voraus; er habe sie vierteljährlich genau und
mühsam durchstudiert und sich alle Belege, sowohl die

vom Getreidehändler in Tondern als vom Hamburger
Viehhändler, stets vorweisen lassen. Andererseits ist ja
der Rückgang der Einnahme, voriges Jahr um sieben-
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Lausend, vorvoriges Jahr um achttausend Mark, eine
rätselhafte Erscheinung. Dinsdal hat Jahre gehabt, wo
es mit großen Verlusten arbeitete, und ganz verfehlte
Ernten sowie eine Viehseuche waren die zutage liegen¬
den Gründe. In guten Erntejahren und wo die Ställe
von keinerlei Unglück betroffen wurden, hat es fünfzig¬
und sechzigtausend Mark gebracht. Solche Jahre hätten
die beiden letzten sein müssen.
Daß Herr von Längwitz persönlich mir nicht geneigt

sein kann, versiehe ich ganz gut. Er hak hier mehr als
zwei Jahre lang selbstherrlich gewirtschaftet, und die
Befugnis des alten Amtrup, vierteljährlich die Bücher
einzusehen, konnte kaum als Aufsicht und Druck von
Läugwitz empfunden werden.
Der liebe alte Herr hat eben für feinfühlige ilraturen

das moralische Gewicht einer ehrwürdigen Persönlich¬
keit; positiv aber kann er kaum mehr als Autorität
gelten. Und nun soll Herr von Längwitz, dieser vierzig¬
jährige Mann, der schon als Herr auf eigener Scholle
saß, der das Leben nach allen Seiten hin so gründlich
durchstudiert hat, wie ich es wohl niemals kennenlernen
werde, mich, den jungen Mann von nicht sechsund¬

zwanzig Jahren, als eine Art Vorgesetzten betrachten.
Das ist schwer für ihn und ein natürlicher Grund seiner
eisigen Haltung. Jedenfalls erfordert die Situation mei¬
nerseits Delikatesse, und alle Beobachtung und Nach¬
forschung hat mit Behutsamkeit zu geschehen.

Wie beglückt es mich, hochverehrte gnädige Frau, daß
meine Schilderungen von Tinsdal Ihnen Sehnsucht
nach diesem einzigen Fleck Erde gemacht haben. Aber
aus meinen Stilübungen zu schließen, daß Alius meine
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Fähigkeiten falsch beurteilt habe, das ist ungerecht gegen

unseren Poeten. Sie fragen, ob außer der Intensität zu

sehen und zu sein noch ein drittes dazu gehöre, um ein
dichterisch Schaffender werden zu können. Ganz gewiß.
Dies ist: die Konzentration! Konzentration wieder ist

vielleicht nicht mehr und nicht weniger als die Kraft,
zugleich von höchster Selbstsucht und höchster Selbst¬
losigkeit sein zu können. Von einer Selbstsucht, die den

Schaffenden taub und blind gegen die Ansprüche und
Leiden derjenigen macht, die ihn lieben, die ihm alle
Pflichten als nebensächlich erscheinen läßt im Vergleich
zu den Pflichten gegen sein Werk; von einer Selbst¬
losigkeit, die ihn kalt und hart genug macht, die höch¬

sten Wonnen des Daseins von sich zu weisen, um seinem

Werke zu leben, das er für die Menschheit schafft, die

ihn, der nach Glück dürstet, zwingt, zu verzichten, die

ihn, der sich an den Schönheiten der Welt und am
rauschenden Lebensgenuß sättigen möchte, still und einsam
in seine Arbeitszclle bannt.
lind diese Konzentration würde ich nie haben. Ich

würde die, welche ich liebe, nicht leiden sehen können,

ich würde nicht an mein Werk denken, sondern an ihre
Tränen; ich würde die Pflichten gegen sic immer höher
halten als die gegen mein Werk. Und ich würde, wenn
ich geliebt wäre, nicht so viel Kraft der Selbstlosigkeit
haben, aus dies Glück zu verzichten, weil mein Werk
mich brauchte. Kurz und gut: ich habe zu viel Mitleid
mit anderen und mit mir, um in der Kunst ein Leben

zu suchen, wenn ich es in der Wirklichkeit geben und
nehmen könnte! Deshalb bin ich kein Dichter, wenn ich

auch ein wenig schreiben kann.



Aber glauben Sie mir, es ist ein unglücklicher Zu¬
stand, wie alle halben Zustände unglücklich sind. Man
hat die Schmerzen des Erkennens und die Übersülle der
Eindrücke, aber man ist nicht des Gnadengeschenks teil¬
haftig geworden, sich befreien zu können durch eine künst¬
lerische Tat.
Wenn etwas mich von diesem Unglück befreien kann,

ist es die Lebensaufgabe, welche Sie mir zugewiesen
haben. Meine Pflichten sind mit einem Herrengesühl
verbunden.
Ich bin in meiner Arbeit der Matur nahe. Das ist

etwas Wundervolles.
Und ich habe hier einen Freund gefunden! Den ersten

meines Lebens; denn schon als Knabe war ich einsam,
mehr durch mein Wesen als durch die Umstände. Adrian
von Collaö und ich haben uns so schnell liebgewonnen,
daß ich selbst dies Ereignis noch anstaune. Schreiben
läßt sich hierüber wenig. Wenn man von einem Men¬
schen dasselbe sagen dürste wie von einer Landschaft,
möchte ich beinahe sagen: mir war, als wenn ich in eine
Gegend käme, die mich so wohltuend ansprach, daß ich
beschloß, mich hier für immer niederzulassen. Wenn das
Freudige, Große wahr wird, wenn Sie wirklich hierher-
koinmen, gnädige Frau, werden Sie vielleicht ihm und
mir erklären, was wir aneinander haben.
Wenn Sie kommen! Dies ist der Punkt, um den sich

alle meine, alle unsere Gedanken drehen! Fch habe
Adrians Vorschlag, den Park säubern zu lassen, abge¬

lehnt. Sie müßten es ausdrücklich anders befehlen —
sonst finden Sie die Wildnis vor, wie sie ist. Mir
scheint, es fehlt ihr nicht an Stimmung. Trotzdem ich
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den Park schon oft durchstreift hatte, waren mir die

italienischen Pappeln doch entgangen. Das mag gekom¬

men sein, weil meine Gedanken nie bei meiner nächsten

Umgebung waren, Mur am Pfortchcn, welches ich das

,Tor der Phöbe* getauft habe, bin ich bisher wirklich
zugegen gewesen. Dieses kleine Puppengärtchen war bis¬

her meine Feierstätte. Da habe ich die beiden Menschen
kennengelernt, mit deneil ich mich hier wie in einer heim¬

lichen Kulturgemeinde fühle. Sie sind jung wie ich, und

vor allen Dingen: ich kann fort und fort mit ihnen von
meiner fernen, edlen Herrin sprechen.

Aber als ich Ihren Brief bekommen hakte, lief ich

in den Park, eilig, sehr eilig. Mir war beinahe, als
dürfte ich Sie selbst finden, da ich Ihren Lieblingsplatz

suchte.
Über die weiten Rasen, die weiß durchsteckt sind von

Marienblümchen, ging ich; durch schmale Wege, die der

Liguster mit seinen rankenden Zweigen übergriff, kämpfte
ich mich, und endlich sah ich die hoch in den blauen

Himmel emporragenden Wipfel der Pappeln. Die Sonne
fpieÜe flimmernd mit dem ewig unruhigen, noch bräun-
lichgrüncn, zackigen Blattwerk. Die grauen Stämme
hatten einen leisen Silberglanz. Ich ging dahin, und

mein Herz klopfte unerklärlich und seltsam.

Ich fand aber nur die Einsamkeit.
Die fünf Pappeln stehen auf einem winzigen, künst¬

lichen Hügel, in dessen Abhang eine Stciubank fast hin-
cingeschoben ist, denn die Rücklehne bildet schon das an¬

steigende Erdreich. Da ist alles struppig überwachsen mit
Moos und Gräsern, und junges Unterholz ist dort cmpor-
gewuchert, wie der Wind oder die Bögel die Sanien her-
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frugen. Fliedergebüsch dehnt sich im Halbkreis rechts und
links, geradeaus breitet sich ein Rasen, ans dem wie ein
Bukett weiße Birkenstämme aus einem Wurzelstock wach¬
sen, sich oben weit anseinanderneigen und ihr grünes
Gehänge anmutig und schwermütig rasenwärts beugen.
Weit hinten steht eine blaugrüne Kiefernwand.
Und Sonne ist da, heiße, flimmernde, grelle Sonne.

Man sieht über dem Rasen die Hitzewellen, und blaue
Libellen stehen in der Luft. Es summt und slüstert rings¬
herum. Der blaßlila Flieder duftet aufdringlich. Ich sehe

nach oben. Über mir, in den Pappelkronen, vibriert cs
unaufhörlich. Die harten, blanken Blätter zittern an
ihren Stengeln und reiben sich raschelnd aneinander. Rast¬
los geht die Bewegung, rastlos das Raunen, rastlos das
Licht. Zuletzt flimmert es vor meinen Äugen, denn da
oben bleibt keine Sekunde lang ein Lichtpünktchen oder
eine Schattentiefe auf demselben Fleck. Der leise Wind
schüttelt sie unaufhörlich durcheinander, die Schatten und
Lichter, unaufhörlich. Und ich schließe die Äugen...
Oh, Sie haben recht. Da erlebt man Märchen, wenn

man die Augen schließt. Arme Sterbliche träumen einen
Königstraum und dürfen im Traum wagen, glücklich
zu sein...
Ein laut hallender Ruf schreckte mich endlich auf.

Man rief meinen ÜÜamen durch den Park. Aber in einer
musikalischen Art, die zweite Silbe eine Terz höher im
Ton als die erste. Es war Phöbes Stimme, ich kannte
sie gleich. Ich wollte aber nicht unter den Pappeln ge¬

funden werden; niemand soll den vergessenen Platz neu
entdecken. Ich will mir einbilden, er sei mein Eigentum.
Durch Gebüsche brechend, Wege überquerend, kam

105



ich endlich heiß und zerzaust in der Niähe des Schlosses

auf den großen Haupkivcg, der direkt von der Terrasse

in die Parktiefe führt. Auf diesem sah ich fern die rufende

Phöbe. Ihre hellblaue Gestalt sah reizend vor dem

weiten, grünen Hintergrund aus. Die Kleider, mit wel¬

chen Ihr Geschmack und Ihre Güte sie beschenken, wir¬
ken wie klassische Gewandung. In so leichten, feinen

Falten fließen sie herab. Und Phöbe geht nicht, sie

schreitet. Ihr Gang gleicht dem Ihren, nur daß bei

ihr jugendlich ist, was bei Ihnen als Hoheit wirkt. Kurz,
ich meine immer ein Bildchen von AlmaTadema zusehen.

Phöbe schwang ein Briefblatt in der Hand. Da
wußte ich schon von weitem: es kam von Ihnen!
Und Phöbe kam eilig:
,Tante Conradine hat geschrieben. Sie kommt noch

diesen Sommer. Frau Petterson soll für alle Fälle jeden

Tag die gelben Zimmer lüften, und die roten Möbel
sollen in das Kabinett neben dem Salon gebracht wer¬

den. — Oh, wie Adrian sich wohl freut — ich meine

Herrn von Collas —, ich bin das noch so gewöhnt, als

ich ein Kind war, sagte er: .kleine Phöbe', und ich:

.großer Adrian'.'
.Sie brauchen das nicht zu entschuldigen', sagte ich.

.Man wird hier durch die Einsamkeit und allerlei Stim¬
mungen zum Natürlichen geleitet. Auch ich nenne Sie
und Herrn von Collas stets in meinen Gedanken schlank¬

weg Adrian und Phöbe, sogar in meinen Briefen an

Ihre Frau Tante kommt mir das so in die Feder. Ich
bitte gleich bei dieser Gelegenheit deshalb um Ver¬
gebung.'
Phöbe schien das wohl zu gefallen.

ro6



,Adrian und Phöbeh wiederholte sie. ,Ia, ich kann
mich aber nicht mehr .kleine Phöb? nennen lassen, denn

ich bin so groß, ebenso groß wie Tante Conradine,
glaube ich?
Hierauf war sie ganz stolz.
.Also Adrian, meinen Sie, freut sich auch so sehr?*

fragte ich. Ich mußte die Wonne haben, von einem
anderen Menschenmund alle Dorfreuden Ihres Kom¬
mens mir ausmalen zu lassen.
,Ia, er betet Tante Conradine an. Das muß er auch.

Sie hat ihm Gutes getan. Dankbarkeit ist die edelste

Tugend, Undankbarkeit das empörendste Laster. Es ist
nämlich sehr schwer, dankbar zu sein. Darüber habe ich

schon viel nachgedacht. Man hat so viel in sich, was die
Dankbarkeit oft zur Last macht. Manchmal ist es de¬

mütigend, anderen alles zu danken; manchmal bildet man
sich ein, man sei so recht gar nicht ein freier Mensch,
wenn man Dankesschuld trägt. Nehmen ist doch schwerer
als geben. Da ich eine arme Waise bin, hab' ich's früh
gelernt, darüber zu denken. Man hört so oft, daß zwei
sich erzürnen, davon der eine dem anderen Wohltäter
war. Ich begreife das ganz gut. Dem, der hatte nehmen
müssen, empörte sich nachträglich der Stolz. So, meine
ich, gehört schon ein großer Charakter dazu, um immer
gleichmäßig dankbar sein zu können. Ich habe solchen
Charakter nicht. Nein, ich nicht?
Ihr Gesicht war ganz ernst geworden, und so etwas

wie Bitterkeit klang aus ihren Worten. Da ergriff mich
ein unendliches Mitleid; ich sah, daß auch diese junge
Lichtgcstalt durch eine dunkle Welt schreitet. Ich ergriff
ihre Hand und drückte sie.

107



.Das Leben i(i schwer und verworren', sagte ich feuf>

zend.
,Ia, das ist es', bestätigte sie mit schwerem Kopf¬

nicken.
Mir war es mit einemmal, als käme etwas Widriges

an mich heran, als fasse mich jemand, dessen Hand ich

von mir abschlagen müsse wie ein Insekt. Ich fühlte
mich gezwungen, zur Seite zu sehen.

Da sah ich hinter der Regentonne an der Ecke, bis

wohin wir im Sprechen langsam gegangen waren, Herrn
von Längwitz stehen. Er hatte die Arme verschränkt und
blickte zu uns herüber. Die Sonne schien ihm gerade

ins Gesicht. Melleicht blinzelte er deshalb. Aber mir
kam es vor, als ob er eine höhnische und böse Grimasse
schnitt. Ich hatte eine sehr peinliche Empfindung und
ließ schnell Phöbes Hand los.

Auch Phöbe sah den Mann, wie er so dastand, den

Huk im Nacken, nur bis zur halben Brusthöhe hinter
der grauen Regentonne sichtbar.
Sie wurde sehr rot und ging schnell davon. Herr von

Längwitz sagte aber in seinem ganz gewöhnlichen, höflich¬
kalten Ton, daß er mich gesucht habe, um mich zu einem

Gang nach dem Borwerk Iölshaab aufzufordern. Ich
ging mit ihm. Unterwegs wurde nur Geschäftliches ge¬

sprochen. Bon Ihrer Herkunft ihm etwas zu sagen, fand
ich keine Stimmung. Es geht ihn auch nichts an.
Und jetzt erst, am Schluß, wage ich von dem zu

sprechen, was in Ihrem Brief, gnädige Frau, das

Wichtigste und Bcglückendste war. Sie sagen, weil Sie
fühlen, ich verstehe Sie ein wenig, kämen Sie sich nicht
mehr so ganz vereinsamt vor. Mein Leben gehört Ihnen,
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Sie wissen es wohl. Wenn ich es dahingeben dürfte in
Ihrem Dienst, für Sie, so würde mein letzter Gedanke
noch freudiger Stolz sein. Wenn ich nur einmal einen
Augenblick Ihrer Seele wohltun kann, habe ich nicht
vergebens gelebt.
Mein Gott — indem ich dies schreibe, färbt sich mir

die Stirn rot vor Beschämung. Wie — jung, wie
überschwenglich werden Sie meine Worte finden! Wer
bin ich, daß ich glauben könnte, Ihnen etwas zu fein?

Vergeben Sie mir. Aber gestatten Sie mir, wenig¬
stens davon zu träumen, daß es mir vergönnt sein könnte,
mich eines Tages Ihres Vertrauens und Ihrer Achtung
wahrhaft wert zu zeigen.
Ihr Ihnen ganz und gar ergebener

Felix Dahlland.
Tinsdal, den 27. Mai."

*

„Mein lieber Freund!
Wenn ich Ihre Briefe lese, kommt mir allemal eine

merkwürdige Erkenntnis. Mir scheint, wir leben in einer
Zone, Sie und ich. Ja, und wenn es nicht ein bißchen
sonderbar wäre, das jemand zu sagen, dessen Stil man
gelobt, so möchte ich sagen oder besser fragen: Schreiber
wir nicht den gleichen Stil? Beinahe kommt mir die
Lust, doch nicht nach Tinsdal zu reisen. Es ist reizend
Briefe zu erhalten, welche die Pharrtafie beschäftigen.
Man sucht die Stimmung des Schreibers zu ergründen.
Man fragt sich: Saß er in stiller Nachtstunde oben in
seinem Zimmer bei seiner Lampe, während draußen die
Wipfel rauschten? Fiel die Morgensonne auf diese Bo¬
gen, und begann er seinen Tag damit, dich zu grüßen?
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Ach, die Wohltat, die Liefe, lösende Wohltat, daß

ich einen weiß, der mir so ganz ergeben ist! Das ist

noch eine andere Ergebenheit als die von Adrian und

Phöbe, den alten Amtrups und Madame mere. Lassen

wir sie einmal Revue passieren. Adrian von Callas denkt

vor allen Dingen erst an seine Scholle, diese unselige,

die mit ihrer einen Halste im Moor versumpfen und

mit der anderen zu Sand verpulvern möchte.

Nun, das ist ein bißchen kraß ausgedrückt. Aber ich

denke mir, wenn Adrian einmal liebt, wird er der Ge¬

lebten nicht sagen: ,Sei mein, daß ich dich beglückt, er

wird sagen: .Willst du mit mir arbeiten, daß Collas-
borgen wieder hochkommt?* Braver Adrian! Wie gern

nehme ich seine Verehrung an, denn sie entspringt nicht

nur der Dankbarkeit. Den Grund, als den alleinigen,
lehnte schon meine Eitelkeit ab. Ich werbe mich einmal
nach einer Frau für ihn umtun müssen; wir da oben

in unserer Ecke sind so vom Verkehr abgesperrt, und ein

Mädchen mit Geld weiß ich schon gar nicht in der

sogenannten Nachbarschaft.

Ich merke, daß Sie Phöbe noch nicht ganz kennen,

Phöbe hak mehr als einen Zug von mir. Kann sein, daß

es Skanderborgisch ist, kann sein, daß es Grabowskisch

ist — ich weiß nicht. Es lebten, seit ich beobachten kann,

nur noch mumisizierte Familienglieder — Onkel und
Tanten, die nichts mehr von sich verrieten. Phöbe be¬

wahrt sich auf! Unbewußt natürlich. Sie gibt allen nur
ein bißchen Liebe, ein bißchen Dankbarkeit, ein bißchen

Verehrung. Das wird einmal alles aufflackern und sich

wie ein Flammenmeer über einen ergießen. Wohl ihm
und wehe ihm, wohl ihr und wehe ihr!
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Für die alten Amkrups bin ich eine Rarität, von der

sie verliebt reden, wie Bildernarren von einem Favorit¬
gemälde ihrer Galerie. Und Madame mere? Ja, die

schätzt mich ungeheuer — ich bin ihre Parüre. Es macht
sich doch sehr gut für sie, wenn sie von der reichen
Conradine de la Fremoire, nee (Madame mere sagt nie

, geboren') Baronesse Grabowski, als von ihrer lieben
Tochter sprechen kann.

Lieber Felix, ich fange an zu glauben, daß das Schick¬
sal Sie extra so viel hatte leiden lassen und so wunder¬
lich narrte, um Sie jetzt in mein Leben zu bringen. Und
dafür bin ich dem Schicksal dankbar, denn es hat mir
damit endlich jemand gegeben, dem ich vertrauen kann.

Ich führe im Geist oft lange Gespräche mit Ihnen und
erzähle Ihnen viel, viel! Vielleicht ist es auch besser,

daß es nur Ihre Phantasiebilder erfahren, nicht Sie
selbst.
Wenn ich in der Gondel sitze — es ist so ein faules,

liegendes Sitzen — und allein bin, denn Jasperson zählt
nicht, ebensowenig wie der Gondelier —, dann schließe

ich die Augen, höre dem Glucksen des Wassers zu und
denke, welch ein Genuß das sein müßte, diese schweig¬

same Märchenstadt mit einem lieben Menschen zu be¬

wohnen. Ich war noch niemals hier und weiß deshalb
nicht, ob Venedig, wie man sagt, der unvergleichlichste
Rahmen für das Glück ist. Aber daß ich hier glücklich
fein möchte, das weiß ich.

Ach, welch ein Seelenzustand ohnegleichen, wenn die

alten Leiden versinken und verblassen und wenn das
Herz zittert in dem Glauben: das Glück kann wieder¬
kommen!



Aber ich merke, ich gebe meinen Träumen Worte —

das soll nicht sein. Im Gegenteil setzte ich mich an

meinen Schreibtisch mit dem festen Vorsatz, mich hin¬

fort nicht mehr von Herrn Felix Dahlland im Interesse

an meinen eigenen Geschäften beschämen zu lassen.

Ihre beiden Berichte aus Dolbatfch waren erfreulich,

aber es fehlte doch etwas: Sie hatten nur knappe Zeilen
beigelegt, und diese schienen von einem fremden Men¬
schen zu kommen. Heute adressiere ich schon wieder nach

Tinsdal, das ist mir eine liebe Vorstellung. Dort mag
ich Sie lieber wissen. In acht oder zehn Tagen kann ich

von dort wieder einen Brief haben. Versäumen Sie
nicht, mir zu sagen, ob Sie dem neulichen Erröten
Phöbes, als sie Längwitz sah, Bedeutung beilegen. Herr
von Längwitz wäre nicht der N!este meiner Wahl. Mit
dem Erröten vieler Frauen ist es, gottlob, keine tiefe
seelische Sache, wie Männer leicht denken. Ein physio¬

logischer Vorgang. Einem keuschen, sensiblen Wesen kaun

es versagt sein, zu erröten, mag sie sich verletzt fühlen
oder vor Wonne aufwallen. Und ein ganz oberfläch¬

liches Mädel ist bei jedem Anlast gleich in Glut getaucht
— sie hat eben bloß so dünne Blutgefäße. So will
ich hosten — nicht, daß Phöbe oberflächlich ist — son¬

dern daß sie als zarte Rotblondine auch über einen

Gleichgültigen erröten kann. Uird wenn Herr von Läng¬

witz gar eifersüchtig auf Sie werden wollte, hätten wir
ja auf unserem stillen Tinsdal eine reizende Komödie
der Irrungen, über die ich lache, indem ich sie mir
ausmale.
Kennen Sie denn den unglücklichen Zustand, lieber

Felix, daß man in seinem Gedächtnis vergebens nach dem
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Ton einer Menschcnstimme sucht, die einem sympathisch
war? Alles ist lebendig in den Sinnen verblieben: man
sieht vor sich das blitzende Auge, die edle Stirn, den
lieben Mund; man erinnert sich der Worte und der be¬

sonderen Art, sie zu stellen oder das eine und andere
Wort häufiger anzuwenden; man weiß genau, mit wel¬
cher Handbewegung die lebhafte Rede manchmal begleitet
wurde, man hat den ganzen Menschen vor sich — nur
das Ohr tut seine Schuldigkeit nicht! Es hat den Ton,
den männlichen, tiefen Ton verloren.
Also, Sie schreiben bald von Tinsdal. Ich zähle die

Tage.
Conradine de la Frsmoire.

Venedig, den 18. Juni."
*

„Gnädige Frau, teure Herrin!
Als ich Ihren Brief gelesen hatte, erfaßte mich der

Wunsch, bei Ihnen sein zu dürfen und Ihre Hand mit
Küssen zu bedecken und zu schweigen. Ich bin Ihnen
nicht nah, und ich darf nicht schweigen.
Im Gegenteil muß ich Ihre Aufmerksamkeit für eine

ganze Reihe von Ereignissen erbitten, die ohne Sie nicht
zur Entscheidung kommen dürfen. Gestern noch erschienen
mir diese Ereignisse wichtig, und indem ich darin stand,
schien mir zugleich, die Entfernung zwischen Venedig und
Tinsdal verkleinere sich, denn ich bildete mir ein, ich
erlebte Wichtiges für Sie. Heute, nach Ihrem Brief,
kommt mir alles so überflüssig vor, so äußerlich. So ganz
nebensächlich, im Vergleich zu all den unfaßlich be¬

glückenden Stimmungen, von denen Ihr Brief spricht.
Die Notwendigkeit zwingt mich, plump zu erscheinen,
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wenn ich jetzt von geschäftlichen Dingen spreche und

den Noamen Längwitz schreibe. Daß ich es gleich sage:

der Mann ist entlarvt, von mir, vor mir allein noch!
Ehe ich das berichte, muß ich aber noch um Ver¬

gebung bitten, daß ich meinen Dolbatscher Berichten nur
kurze, höfliche Zeilen beilegte. Ich konnte nicht anders.
Es war mir, als habe ich jedes Anrecht an Sie ver¬

loren, als sei ich dennoch nichts wie ein besoldeter Be¬
amter, der Ihnen so fernsteht und so fragwürdig ist
wie die vielen anderen, die Sie schon betrogen oder

enttäuscht oder nur gelangweilt haben. Überall in den

Sälen und Zimmern von Dolbaksch sah ich neben Ihren
Bildern das Bild des Herrn de la Frsmoire. Und mir
war immer, als sei dieser imposante Mann mit dem

stolzen Blick noch da und verbiete mir, voll Ehrfurcht
an Sie zu denken. So begann ich die Stunden zu

zählen und vor Heimweh nach Tinsdal zu leiden. Als
ich abreiste, jubelte mein Herz.
Gern wäre ich Tag und bracht durchgefahren. Aber

ich hakte in Berlin ein Geschäft; es betraf Herrn von
Längwitz.
Daß ich bei der ersten Durchsicht die Bücher in Ord¬

nung gefunden, schrieb ich schon. Alle Quartale hatte
Vater Amtrup mit seiner ganz feinen Damenhandschrift
daruntergesetzt: ,Richtig befunden. Amtrup/ Der alte
Herr mit seinem klug lächelnden Gesicht, seinen vielen
Fältchen, die wie ein Gewebe seine ganzen Züge durch¬

wirken, seinen schneeweißen Bartstreifcheu vor den Ohren
und seinem vielmals um den Hals gewundenen wei¬
ßen Halstuch imponiert mir immer wieder. Ich mochte

ihm nicht sagen, daß seine Revision mir nicht zuverlässig



scheint; es hätte ihn beleidigt, denn wenn er so seine

Lupe über die Zeitung oder eine Blattseite langsam
schiebt, um zu lesen, sieht man's ihm an: er ist stolz, daß

er das noch kann und schreibt, was Verdienst der Lupe ist,
seinen Augen zu. Auch spielt ihm das Gedächtnis schon

übel mit. Neulich hat er sogar Christian VII. und
Friedrich VIII. verwechselt und noch einige andere Fried¬
riche und Christiane, und ich weiß jetzt immer noch nicht
klar, welcher königlichen Hochzeit Kammcrherr Amtrup
beigewohnt. Mutter Amtrup klagt sehr über das ab¬

nehmende Gesicht und Gedächtnis ihres Mannes; weil
bei ihr andere Sinne schwach werden, bildet sic sich

ein, frischer zu sein. Mit ihrem horchend vorgeneigten
Kopf und ihren oft sehr dicken Füßen tappt sie im
Hause umher und ist in ewigen Sorgen, ,wie es werden
solle, falls auch sie anfinge zu alternd
Daß ich mit diesem rührenden, urväterlichen Paar

meinen Verdacht nicht besprach, werden Sie begreifen.

Ich saß manche Nacht und rechnete. Neben mir
lagen die Scheine, die Herr Jens Aardorp in Tondern
darüber ausgestellt hatte, daß er von Herrn von Läng¬

witz, Verwalter, für Rechnung der Herrschaft Tinsdal
soundsoviel Sack Weizen, Roggen und Hafer gekauft
habe. Sie stimmten unfehlbar mit den Notierungen der
Bücher. Ich sah mir auch die drollige Handschrift des

Jens Aardorp an; sie glich noch immer den Zügen,
welche ältere Aardorpsche Scheine trugen, deren sich eine

Menge ans der Vor-Längwitzfchen Zeit im Archiv be¬

finden. Auch hat Jens Aardorp immer noch dieselben

Formulare, an deren Kopf in etwas altmodischem Druck
steht: ,Jens Aardorp, Getreide-, Holz- und Produkten-

n58*



Handlung. Tondern/ Die neueren Formulare schienen

etwas glatter und weißer im Papier auszufallen. Und
eines Abends, als ich sie zum hundertstenmal hilflos an¬

starrte, fiel mir plötzlich etwas auf!
Rechnungen und Gefchäftsfornmlare pflegen unten in

feinstem Perldruck die Firma der Papierhandlung oder
der Druckerei zu tragen, in welcher sie hergestellt wur¬
den. Auf allen älteren Formularen stand denn auch die

Firma des Druckers von Tendern. Auch noch auf den

ersten, die Längwitz sich von Aardorp hatte ausstellen
lassen. Dann fehlte plötzlich dieser Firmenvermerk. Ich
legte Formular auf Formular: die neueren waren etwas
kürzer, so viel, daß gerade eine Papierschere unten ein
Streifchen abgeschnitten haben konnte, um die Firma zu

entfernen.
Vor Erregung klopfte mein Herz und feuchtete sich

meine Stirn. Mit zitternden Händen nahm ich Blakt
für Blatt vor. Immer das gleiche Resultat. Ich stand
vor einem Rätsel und fürchtete, es niemals lösen zu

können.
Da ich die Belege zurückbehalten konnte und durfte,

um sic dem Archiv einzuverleiben, die Bücher aber zu¬

rückzugeben hatte, da er sie weiterführen muß, wandte
ich mich zunächst wieder diesen zu.
Und mit einem Male entdeckte ich etwas, das fo

frech und raffiniert zugleich war, daß ich meinen Augen
nicht ttaute. Sie, gnädige Frau, der die Buchführung
mit ihren technischen Ausdrücken ein unbekanntes Feld
ist oder doch eines, darauf Sie sich ungern und unsicher
bewegen, werden vielleicht nicht ganz verstehen, was
Längwitz wagte, und jedenfalls werden Sie nicht be¬
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greifen, baß Vater ätmfrup es zwei Jahre nicht, daß

ttf> es nicht sofort sah. Er hak die Transporte gefälscht,
sowohl die der Debet- als die der Kreditseiten; die
einen hat er vermindert, die anderen erhöht. Die Schluß-
addition jeder Seite stimmt tadellos. Oben auf der
anderen Seite hat er sie einfach geändert und eine höhere
Summe auf der Debet- und eine kleinere auf der Kredit¬
feite eingetragen. Nacht regelmäßig. Bald auf diesem
Konto, bald auf jenem, dann ein paar Seiten gar nicht,
besonders nicht, wenn unten die Schlußziffer eine runde,
leicht in die Augen und ins Gedächtnis fallende Summe
war. Ich muß gestehen, diese Vornahme ist von genialer
Einfachheit! Er hätte das noch zehn Jahre unbemerkt
fortsetzen können, um so mehr, als die unterschlagene
Summe im ganzen nur klein ist und im ersten Jahr
dreitausend, im zweiten dreikausendzweihundert betrug.
Es ist sozusagen nur eine kleine Nebenspese des Betrugs
gewesen. Und von Jahr zu Jahr wuchs da die Sicher¬
heit; der Revisor würde sich langsam daran gewöhnt
haben, daß die Verwaltungskosten sich ein wenig er¬

höhten, die Einnahmen sich ein wenig verringerten. Denn
diese Fälschungen befinden sich klugerweise nicht im
Hauptbuch — das von jeglicher Unordnung frei ist —,
sondern in dem Einnahme- und Ausgabebuch von Tins-
bal selbst, sowie vom Vorwerk Jölshaab, betreffend
Löhne, Anschaffungen, Hausstand, Ställe, Meierei, Kar¬
toffeln — die Getreide- und Ochsenverkäufe kommen mit
ihren einfachen, großen Summen direkt in das Hauptbuch.
Diese Entdeckung machte ich am 27. Mai, in der

Nacht des Tages, nachdem ich Ihnen das letztemal von
Tinsdal schrieb. Ich sagte mir, daß ich mir durch eine
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Depesche von Ihnen Befehle einholen könne. Allein ich

sagke mir auch, daß ich den betrügerischen Unternehmun¬
gen noch nicht ganz auf der Spur sei, daß es noch

galt, die fiebzehntaufend Mark Minus aufzuklären, die
der Getreidehandel feit zwei Jahren aufweifi.
So bezwang ich mich und gab Herrn von Längwitz

am anderen Morgen die Bücher zurück. Ich sagte ihm,
ich habe sie nicht unterschrieben, weil ich der Gewohnheit
des alten Amtrup zu folgen denke und das nur viertel¬
jährlich tun werde, sie feien indes in einem Zustand, zu
welchem ich ihn beglückwünsche. Da die Menschen aus
unseren Worten nur das entnehmen, was sie wollen, und
nicht das, was wir hineinlegen, fühlte auch Herr von
Längwitz nicht den bitteren Sinn meiner Redensart.
Im Laufe des Tages trat ich in fein Büro ein; es

geschah, um in seiner Bibliothek, respektive der zu Tins-
dal gehörenden, ein Werk über Ziegelfabrikation zu
suchen.
Hier lächeln und staunen Sie, und ich muß eine

kleine Einschaltung machen. Jedesmal, wenn ich vom
Tinsdaler Hof den Weg hinter dem Park herum nahm,
der nördlich auf Umwegen nach dem Vorwerk Iölshaab
führt, machte ich eine Spekulation. Sie erinnern sich

vielleicht an den Weg; er ist sehr sonnig, und rechts
und links lagert Brombeergestrüpp; dann führt der
Weg sacht hinan, um von der Höhe des Hügelgeländes

kesselartige kleine Niederung zu durchschneiden,
die ,Lehmkuhle' genannt. Da wächst nicht recht
etwas. Der Boden iß zu schwer; es befindet sich eine
Lehmgrube dort, aus welcher wir den Lehm holen, der
auf dem Gut oder im Dorf gebraucht wird. Dieser



Lehm regte mich auf. Ich sah auf seinen Bruchflächen die

Farbe, deren ich mich von der fürstlich Westingfchen
Ziegelei her genau erinnerte. Die lag nicht weit vom
Exerzierplatz, und wir Kinder, wenn wir in den Ferien
mit den Soldaten hinausgezogen waren, tummelten uns
da herum, und ich übte Bildhauerkünste, indem ich aus
Lehm Tiere und Basen zu formen versuchte. Wie, sagte

ich mir, sollten da nicht ungehobene Schätze liegen?!
Wenn man eine Zicgelbrennerei banke! Adrian lachte

mich aus und sagte, der Lehm tauge zu nichts als zum
Estrichstreichen; immerhin neidete er ihn uns, denn wenn
es sein Lehm wäre, würfe er ihn auf seinen Sandboden.
Aber die Farbe von der Westingfchen Ziegelei stand vor
meinen Augen! Ich beschloß zunächst etwas zu tun, das
geringe Kosten verursachte und eigentlich selbstverständ¬

lich war: ich wollte eine Probe mit nach Berlin nehmen
und von sachverständiger Seite chemisch untersuchen
lassen.
Bei dergleichen Projekten hak man das Bestreben,

sich selbst auch einige Kenntnisse anzueignen. Ich fragte
Längwitz, ob in der kleinen Bibliothek, welche die eine

Wand seines Arbeitszimmers einnimmt, etwas über Zie¬
geleien zu finden sein werde. Er meinte, nein. Ich ging
also hinüber und suchte selbst. Sehr erfreut war ich,
,Schaller, Der praktische Ziegler' und PTeumann, Über
den Backstein' zu finden. Ich ersah darin den Beweis,
daß sich hier schon vor mir jemand mit Gedanken über den

Lehm getragen. Und da ich einmal vor der Bücherwand
stand, suchte ich auch gleich das Werk, das Adrian mir
zu landwirtschaftlichen Studien empfohlen. Wenn es

nicht da war, wollte ich es mir in Berlin kaufen. Aber
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sowohl Settegast wie Krafft waren da. Ich nahm mir
also ,Settcgast, Die Landwirtschaft und ihr Betrieb'
unter den Arm. Es sah sehr zerlesen aus. Herr von
Längwitz, der mir hatte suchen Helsen, empfahl es mir
lebhaft; er selbst schlage oft darin nach.

Am Abend saß ich, wie allabendlich, wenn ich nicht
bas Glück habe, an meine teure Herrin schreiben zu

dürsen, vor meinen Büchern. Ein Werk, das uns neu

ist, aus dem wir zu lernen hoffen, durchblättern wir
zunächst einmal spielend. So tändelte ich — anders kann
ich es nicht nennen — erst mit dem ,Schaller', dann
mit dem ,ITeumann', denn das neue Projekt reizte mich,
ich gestehe es frei, mehr als die nähere Pflicht, meine
landwirtschaftlichen Kenntnisse zu vermehren. Endlich
griff ich nach dem ,Setkegast'. Die Ränder seiner be¬

druckten Seiten sind voll von Nvtizen. Man sieht, das

ist ein Buch, welches fort und fort der Arbeit dient.
Und wie das so geht, haben die, welche es benutzten, auch

sonstige Spuren darin gelassen. Hier ein Spürchen von
Tabak, dort ein leeres Kuvert mit Aufschrift an Läng-
witz. Hier ein fchmaler Zeitungsfetzen, der als Lesezeichen

gedient hat. Und mit einem Male sehe ich, eingeknickt

in ein willkürliches Dreizack, ein schmales, weißes Streif-
chen; zwischen den Buchseiten liegt es und ist da ein¬

gepreßt, als ob man das Buch einmal eilig schloß und
des darinliegenden Streifchens nicht achtete.

Ich strich es sorgsam glatt. Sofort sah ich, daß in
der Mitte dieses vielleicht einen Mertelzentimeter breiten
Streifchens zu lesen stand: Gebrüder Schulz, Berlin,
Kommandantenstraße.

Dieselbe fieberhafte Erregung überfiel mich, die am
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Abend vorher meine Hände zittern gemacht hatte. Ich
nahm eines von Jens Aardorps Formularen heraus, die

ich noch in meinem Schreibtisch bewahrte.
Das Streifchen paßte und war ersichtlich von dem

Formular geschnitten.

Ich stand vor zwei Fragen: Weshalb hat Herr von
Längwitz von den Jens Aardorpschcn Formularen die

Druckerfirma geschnitten? Weshalb läßt Aardorp seine

Formulare in Berlin und nicht mehr in Tondcrn drucken?

Daß ich in dieser Nacht nicht schlief, verficht sich

von selbst.
Am anderen Morgen um fünf Uhr befahl ich, daß

man mir das sogenannte Verwalterwägelchcn anspanne.

Wegen dieses bescheidenen Fuhrwerks ist immer ein

Kampf. Sie werden es begreifen, meine gnädige Herrin,
daß ich die Herrfchaftswagen nicht benutze. Meine Reit-
künfte werden allernächfiens so weit vervollkommnet sein
— dank Adrian —, daß ich auf dem braven Ajax alle
Ausflüge unternehmen kann. Einstweilen bedurfte ich,

um nach Collasborgen oder sonst in die Umgegend zu

kommen, wenn ich Zeit sparen wollte, des kleinen offenen

Wagens, den auch Amtrups und Phöbe zur Kirche
nehmen. Jedesmal ließ mir Herr von Längwitz dann nnt
spitzer Höflichkeit sagen, der Landauer und das Jfabellen-
gcspann seien zu meiner Disposition; das Wägelchen
brauche er. Ich sollte durch Notwendigkeit oder aus

Verlegenheit dahin gedrängt werden, mich unbescheiden

aufzuspielen.
Auch diesmal gab es Schwierigkeiten. Herr von Läng¬

witz, der gerade von einem frühen Jnspcktionsritt heim¬

kam, sagte, daß er alsbald des Wägelchens bedürfe, daß
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es, wenn ich nach Tondern wolle, um nach Berlin und
Dolbatsch zu reisen, viel zu früh sei. Mein Zug gehe erst

nachmittags, und so weiter. Und diesmal wollte ich

nicht auftrumpfen.
So fuhr ich denn in Ihrem leichten, reizenden Wagen

und mit dem Jfabellcngespann nach Tondern. Ich fuhr
selbst und malte mir immer aus, daß ich vielleicht in
wenig Wochen das Glück haben werde, Sie auf diesem

Wagen durch die Lande zu fahren. Darüber vergaß ich

fast meine peinliche Mission und war überrascht, als
wir nach vier Stunden im Städtchen ankamen.

Ich wurde bei Aardorp ohne Umstände von einer
Magd, die Wasserfluten über die Steinfliesen der Ein¬
fahrt goß, in die eine Stufe hoch gelegene Wohnstube
des Herrn Jens Aardorp gelassen.

Er saß und frühstückte, hatte einen Kornschnaps und
einen holsteinischen Käse vor sich stehen und ließ sich

keinen Augenblick stören.

,So, See sünd baf!‘ sagte er, als ich mich vorgestellt
hakte. ,Setten See sick daal. — Das heißt, nehmen Sie
man dreist Platz. — Mudder, hal mal för Herrn Dahl¬
land noch 'n Glas. See drinken doch 'n lütten Kümmel?
Mudder, du kannst ock

'n bütten Wust bringen?

Im Hintergrund der Stube hatte eine Frau gestan¬

den, mit einer großen Morgenmütze, einem roten Ge¬

sicht und einem blauen Morgenrock, die mich ungeniert
ansah. Nun ging sie erst an den Eckschrank am Fenster
und holte ein dickes, gegossenes Kümmclglas heraus, dann
ging sie an den weißen Kachelofen hinten in der Stube,
bückte sich und entnahm dem Ofenloch eine Mettwurst.
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,Da bliewt fee frisch in. So 'n Abenlock is as 'n

Iskeller. Na, Mudder, nu verduft man?
Ich setzte mich dem Sofatisch gegenüber, denn Herr

Jens Aardorp thronte auf dem Roßhaarsofa.
,Seggen Se malh begann er und hielt sein Messer

wie ein Zepter in der auf dem Tisch ruhenden Faust,
,wat hebben Se nu egentlich da up Tinsdal verlaren!
So 'n Verwalter as bissen Längwitz hebben se da buten
nich hatt, sit de Skanderborgschen Tiden. Sie müssen
nämlich wissen, daß ich da schon so 'n lütte Ewigkeit
in Geschäftsverbindung mit steh'. Das zählt nicht nach
Jahren, das zählt nach Jährenden?
Jens Aardorp interessierte mich ungeheuer. Die kleine,

breitgequetschte Erscheinung wirkte aber doch nicht ko¬

misch. So etwas von Häßlichkeit sah ich noch nie. In
dem Mund, der einer Briefkastenösfnung an Fasson
gleicht, stehen einige Kaffeebohnen vor dem schwarzen
Hintergrund; tiefe Züge umgeben im Halbrund den
Mund von den Nasenflügeln her. Und dabei hat der
Mann gutmütig lachende Augen und so viel selbstbewußte
Zufriedenheit, daß man sieht: dem imponiert nichts!
Nicht einmal Sie, gnädige Frau! Aber man muß

es ihm verzeihen, man kann nicht anders.
,Weil Sie so lange Jahre mit Tinsdal in Verbin¬

dung standen, geehrter Herr?, sagte ich sehr höflich, ,bin
ich gekommen, um Sie endlich zu begrüßen. Was ich in
Tinsdal zu suchen habe? Ich bin dort auf Befehl der
gnädigen Frau, um nach und nach die Oberleitung zu
übernehmen und ihr Bericht über ihre Güter zu er¬

statten?
Er schüttelte den Kopf und trank erst einen.
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.Eignes Fabrikat*, sagte er, ,so Watt hebben Se noch

nich drunken! Prost. So, also Oberleitung? Denn muß

sich die Gnädige da 'n einfachen Entspektor zunehmen zu

Ihnen, für Herrn von Längwitz is das ja so
'n Zumu¬

tung, plötzlich 'n Oberaufseher zu kriegen. Aber Weiber¬
kram! Weiberkram! Ik seg dat immer! Da is keen

Dircktschion nich in. Sie hätte sich 'n Mann nehmen

sollen, sie kriegt ja woll noch zehn for einen. So 'n

Witwenschaft, das is nich. Wie Sie mich da sehn,

hab' ich auch bei meine Frau eingeheiratet. Sie saß da

mit 'n Getreidehandel und das Holz, und die Karre
kam so pöhapöh in 'n Dreck.*
Daß ich diese Richtung des Gesprächs nicht verfolgte,

werden Sie begreifen. Ich fragte:
,Es freut mich von Ihnen, der Sie doch Autorität

find, Herrn von Längwitz loben zu hören. Sie halten
ihn auch für tüchtig?*
,De?! Dat is 'n Fixen. Der schreitet fort, und das

sag' ich Ihnen, Herr, ohne Fortschritt is kein Geschäft

nich zu machen. Ich bin keiner von die, die aufs llreu-
modfche schimpfen! Sehn Sie sich bloß einmal nachher

in meine Destellatschion um: da hab' ich
'n Rektifikator

von allerneueste Konstruktschion. Kosten Se doch blot mal
de Wust. Dat is nu mal Mudder ehr Forsch.*
Er schob mir die Wurst hin, die wie ein langer

Knüppel zu beiden Seiten weit über den Tellerrand
stand.
So ging es weiter. Ich hatte beinah' seine ganze

selbstgefällige Lebensgeschichte mit in den Kauf zu neh¬

men, bis ich herausbekam, was ich wollte. Trotz meiner
Erregung hatte ich aber doch ein Vergnügen daran, zu
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beobachten, wie Jens Aardorp alle neuen Fremdworte,
die er bei dem Bericht über seine technischen Betriebe
brauchte, mit großer Umständlichkeit, aber ganz richtig
aussprach, während er jene, die zu seinem angestammten
Sprachschatz gehörten, auf das greulichste mißhandelte.
Allmählich erfuhr ich denn: Herr von Längrvitz ge¬

nießt — mit Recht — den Ruf eines fleißigen und
tüchtigen Landwirtes; Herr von Längwitz gilt — er¬

staunlicherweise — als ein Mann, der beim Verkauf
seines eigenen westpreußischen Gütchens feine zwanzig¬
tausend Mark gerettet und sicher belegt hat; Herr von
Längwitz wird als der künftige Gatte von Phöbe Gra¬
bowski betrachtet, für welche Sie, um den Makel ihrer
Geburt vollends auszulöschen, einen adeligen Gatten aus¬

gesucht haben, der gelernter Landwirt ist, denn Sie
wollen dem Paar später Tinsdal überweisen.
Auf meine vorsichtig eingekleidete Frage, ob Herr Jens

Aardorp Vertrauen zum Charakter Längwitz' habe, sah

der Mann mich starr au.
,Charakter!° sagte er, ,wat geiht mi de Charakter von

anner Lüd an? De Hauptsack is: kann de Minfch arbei¬

ten?! Kann he nich arbeiten, denn helpk em de schönste

Charakter nix, da lockt he kcn Hund von Aben mit. Un
wat nu Längwitz is, de kann arbeiten. De letzten beiden
Jahren hätt Tinsdal fein Wat brächt. Freilich, die
Witterungsverhälknisfe wären ja prima, prima. Aber
ganz alleinig kann der liebe Gott ja auch nich allens
machen. Da muß nachgeholfen werden, Herr! Wofor
haben wir all die neuen Erfindung mit den künstlichen
Dung und die anderen Chemikalien ?‘
Also die letzten beiden Jahre waren nicht nur gut
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gewesen, sie hakten ein glänzendes Resultat gehabt! Die
Unterschlagungen sind vermutlich viel höher, als wir an¬

nahmen.

Ich war ganz blaß geworden, ich fühlte es selbst,

auch wenn Jens Aardorp mich nicht so sonderbar an¬

gesehen hätte.
,Ich reise nach Berlin, Herr Aardorp', sagte ich,

,haben Sie was zu besorgen? Es würde mich freuen,
wenn ich Ihnen gefällig fein könnte.'
,Nee. In Berlin is allens Swindel. Da hev ik nix

her Lo besorgen', erwiderte er und schnitt sich die zehnte

oder zwölfte Scheibe Wurst ab.
,Und dann lassen Sie Ihre Rechnungen und Mit¬

teilungsformulare in Berlin drucken?' fragte ich ihn.
,Ik? In Berlin? Nee, Herr. So schön un so ili-

gant as de Bookbinner Kurz in Tondern druckt Se keen

Minfch in ganz Berlin mien' Firma.'
,So, ich glaubte...'
Ich stand auf.
,Seggen Se mal, Ihnen is ja woll nich recht übel?'

meinte Aardorp mehr geringschätzig als wohlwollend.
Als wir uns trennten, war meine Achtung vor ihm

jedenfalls größer als seine vor mir.
Ich hatte eine Individualität gesehen; er sah in mir

nur einen unnützen Brotcsser auf Tinsdal. Auch hatte
er mich mit dem Isabellcngespann vorfahren sehen. Dies
flößte ihm ein ungeheures Vorurteil ein, ich merkte es

wohl. Braver Mann!
Nachher saß ich im Hotel in Tondern und schrieb

einen langen Bericht an Sie, gnädige Frau. Doch ich

entschloß mich, über alles noch zu schweigen, bis ich
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Längwitz' Handlung völlig klargelegt sah und zerriß den

Bericht wieder.
In Berlin — sollten Sie es wohl glauben! — lief

ich zuerst zu dem Sachverständigen mit meiner Lehm-
probe, um auf der Rückkehr von Dolbatsch dann das
Resultat zu erfahren. Der zweite Weg galt der Firma
Schulz in der Kommandantenstraße. Hier ließ sich nach

einigem Hin und Her und dem Nachschlagen im alten
Bestellbuch unschwer feststellen, daß die Formulare mit
der Firma Jens Aardorp auf Order des Herrn von
Längwitz angefertigt worden waren, der sie ,für seinen

Freund* pränumerando bezahlt hakte. Die fertiggestellten
warm dann an eine Frau von Läugwitz, Bülowstraße io,
Hinterhaus II, abgeliefert worden.

Hiernach scheint jeder Zweifel ausgeschlossen: alle
Scheine des Jeus Aardorp sind seit zwei Jahren von
Längwitz vernichtet und gefälschte an deren Stelle gesetzt

worden.
Ferner ist zu vermuten, baß Herr von Längwitz das

unterschlagene Geld sicher angelegt hat — daher das
Gerücht, daß sein Gutsverkauf noch vorteilhaft für ihn
abschnitt. Er wird es selbst ausgestreut haben, halb aus
Eitelkeit, halb um den Besitz von Papieren zu erklären.
Mir schien sogar, als ob Aardorp wußte, wo Längwitz
,seine paar Kröten*, wie Aardorp mitleidig sagte, an¬

gelegt hat. Auch das Gerücht, daß er für Phöbe Gra¬
bowski zum Gatten bestimmt sei, wird er selbst auszu¬

säen gewußt haben.
Und nun entscheiden Sie, teure gnädige Frau! Soll

ich Herrn Justizrat Wörmbcke hertelegraphieren? Soll
ich selbst Längwitz mit der Entdeckung überraschen? Soll
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id) d)tn eine geräuschlose Entfernung zusichern, falls er
das unterschlagene Geld herausgibt? Soll ich die Be¬
hörde in Tondern benachrichtigen? Wie ich Sie zu
kennen glaube, werden Sie jedes Aufsehen zu vermeiden
wünschen.

Längwitz ahnt noch nichts. Ich kam Sonnabend gegen
Abend an, mit einem in Tondern gemieteten Fuhrwerk.
Sonntag morgen ging ich in die Kirche; seit Mittag
schrieb ich einige Stunden, bis Adrian kam, um das
Resultat der Lehmuntersuchung zu erfahren. Und heute,
Montag morgen, schreibe ich weiter an diesem Bericht,
welcher der längste ist, den Sie wohl je erhalten haben.
Er soll aber nicht mit so häßlichen Dingen zu Ende

sein. Wenigstens will ich noch die erfreuliche Tatsache
anfügen: es ist etwas mit dem Lehm! Der Sachverstän¬
dige erklärt ihn für erste Qualität und rät, falls das
Lager tief und groß genug, zum Bau eines kontinuier¬
lichen Ringofens, der fünfzehn- bis zwanzigtausend McnE
im Jahr bringen kann. Daß frühere Untersuchungen ein
anderes Resultat gaben, kann daran liegen, daß nun¬
mehr eine vorgelagerte minderwertige Schicht verbraucht
ist. Ich habe den Sachverständigen zu Vermessungen und
Bohrungen an Ort und Stelle nach Tinodal eingeladen.
Adrian ist außer sich vor drolligem NAd und herz¬

licher Freude. Er hätte sich lieber diese Goldgrube auf
seinem Grund und Boden gewünscht, aber er gönnt mir
die Genugtuung, falls es etwas wird, daß mein Aufent¬
halt in Tinsdal kein unnützer war.
Am Sonntagmorgen ging ich zu Fuß nach dem Kirch¬

dorf hinüber; nach all den staubigen Reisetagen war es

mir ein Bedürfnis. Der Jasmin blüht jetzt, und die
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ganze Luft riecht davon nach Erdbeeren. Der Wind
sumnrte lustig, und die Wiesen blühen; rötlich wie
Mahagoniton liegt es über ihnen, daran haben die
Blutendolden des Sauerampfers schuld.
Nur auf dem Lande versteht man das tiefe, schöne

Wort: Herrgottsfrühe!
Ich kam viel zu früh und stieg zwischen den Grab¬

hügeln umher, die sich um den klotzigen Kirchenbau mit
seinem viereckigen Turm aus Feldsteinen, drängen. Der
helle Mörtel, mit dem die Fugen zwischen den ungleich
geformten Steinen ausgestrichen sind, gibt dem Mauer¬
werk etwas Marmoriertes. Es fiel mir als seltsam auf,
daß die Grabhügel hier sehr hoch und schmal sind. Oben
auf ihrem Rücken tragen sie, gleich Mähnen, wahres
Blumeugestrüpp. Und kein Stein oder Kreuz oder keine

Holztafel, neben denen nicht eine Trauerweide, eine Esche,

ein Schneeballbufch oder ein Rosenstrauch gepflanzt ist.
So kann man nur mühsam da herumklettern und die
Namen lesen.

Ich las auf einem grauen Sandstein den Namen:

Fretje Amkrup
i. Korinther 13, 8.

Der jungen Phöbe Heimgegangene Mutter!
Der Grabhügel war eng von lila Iris umstanden,

und oben auf ihm blühte, was jetzt nur schon irgend
blühen mag. Die Trauerweide ließ ihre feinen, grünen
Zweige tief über den Stein hängen, der Wind pendelte
die leichtbeweglichen sanft hin und her.

Ich stand noch und sann, als Phöbe herankam. Sie
schritt vorsichtig zwischen den Gräbern, denn der Tau lag
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noch in den Gräsern. Und in der Linken, zwischen den

Fingern, die die blauen Klciderfalten zusammenrafften,
hielt sie einen Goldlackstrauß.
,Sind Sie wieder da?' sagte sie freudig und nickte

mir zu. ,Adrian hatte so viel Heimweh nach Ihnen, daß

es mich wirklich geärgert hat. So lange waren wir doch

auch bloß wir beide Jungen — er und ich/
,Aber Herr von LängwiH ist doch auch da', warf ich

ein, mich Ihrer Sorgen erinnernd.
Und wahrhaftig: sie errötete wieder.
,Herr von LängwiH, der ist doch nicht jung — so

wie wir, mein' ich —, zum Lachen und Lustigsein! Das
mag man doch auch mal. Und — und — und überhaupt,
ich weiß nicht, warum Tanke Conradine ihn hergeschickt

hat und ihn noch daläßt, wo Sie doch hier sind/
Es ist ohne allen Zweifel, daß Phöbe nicht unbefan¬

gen bleibt, wenn die Persönlichkeit des Herrn von Läng¬

wiH erscheint oder besprochen wird. Aber daß Phöbe in
ihn verliebt sein sollte, kann ich mir gar nicht denken.

Ihre Augen leuchten zu sehr, wenn ein anderer lkkame
genannt wird, der, den sie auch am häufigsten im Mund
führt!
Nmn legte Phöbe die Blumen, die sie mitgebracht,

zwischen die anderen, die, von ihr gepflanzt, da blühten.
Dann stand sie still zu Häupten des Grabes, die Hand
leicht gegen die Kante des Steins gestützt.

,Später werde ich Mama eine neue Roscnsorte her¬

tragen, die ich gezogen habe. Mama hat Rosen besonders

geliebt, zumeist weiße', erzählte sie.

Mein Gott — ich war verlegen! Ich armseliger, klei¬

ner Mensch, ich war verlegen! Ich dachte, diese Mutter,
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welche nicht die Gattin des Barons von Grabowski
geworden, das ist ein Wesen, von dem man nicht spricht,
das man schweigend beweint, stumm liebt, im geheimen
heilig hält. Ich dachte: da sind Wunden, und an die
rtchrt man nicht.
,Sie haben Ihre Mama noch gekannt^ fragte ich

unsicher.
Phöbe sah immer in die kleine Blumenwirrnis hinab,

und bald dort, bald da entfernte sie, sich bückend, ein
welkes Blättchen, eine Raupe, eine verblühte Blume,
woran ich denn sah, daß sie mit dem herrschenden Blick
der Gärtnerin ihre Pflanzung beobachtete, während sie

mit mir sprach.
,Ach, nein. Mama starb, als ich ein paar Wochen

alt war. Sie war glücklich gewesen, so glücklich, wie
Großmama es heute noch nicht begreifen kann. Sie hat
meinen Papa so sehr geliebt und ist vor lauter Liebes¬
sehnsucht gestorben. Es ist traurig, daß sie nicht bei¬

sammen ruhen. Aber Papa gehörte wohl in das Gra-
bowskische Familienbegräbnis — das sind so Sachen!
Ebenso, daß er Mama nicht heiraten durfte. Er hätte
dann nicht das Majorat behalten — es war Familien-
fatzung. Mama wollte auch mit ihm hungern und jede
Armut tragen. Aber ehe noch alles entschieden war, starb
Mama. Sie verzehrte sich in Sehnsucht nach Papa, der
fern war und mit der Familie verhandelte; sie war zu
zart und konnte keine Erregung aushalten. Ach, Tante
Conradine war damals noch keine zehn Jahre alt, sonst
hätte sie Mama Tinsdal geschenkt, und alles wäre gut
geworden. Der arme Papa hat dann das Majorat doch
nicht mehr lange gehabt, er starb sechs Jahre später. Ich
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kann mir das denken: er mußte ihr nach, die er so sehr

geliebt. Ich möchte auch nicht mehr allein in der Welt
leben, wenn daraus fort isl, was ich am meisten liebe.

Es war schön vom lieben Gott, das sagt Großmama
auch, daß er sie oben bei sich im Himmel so bald wieder
vereint hat. — Ja, es geht eben nicht immer nach dem

Herkommen. Der liebe Gott kann ja auch keine Rück¬

sicht auf Familiensatzungen, Majorate und Standes¬
unterschiede nehmen, wenn er will, daß zwei sich lieben

sollen. Alles ist doch sein Wille... Oh, an Papa er¬

innere ich mich ganz genau. Er kam oft nach Tinsdal.
Er war sehr groß und dunkel, er sah ganz anders aus

als Tanke Conradine, aber er hatte auch so was Großes,
Machtvolles, Herrschendes. Er trug mich oft auf dem

Arm im Park umher, oder er saß mit mir auf der Bank
unter den Pappeln. Einmal, es war bei feinem letzten

Besuch, hielt er mich da auch auf seinem Schoß und
drückte meinen Kopf fest gegen seine Brust. Ich fragte:
,Papa, weinst du?' Er antwortete nicht gleich. Dann
sagte er leise: ,Phöbe, hier war es, hier im stillen, brü¬

tenden Sonnenschein, du Sonnenkind.' Später hab' ich

mir's wohl gedacht: Da hat er der Mama seine Liebe

gestanden, deshalb war es sein Licblingsplatz. Großmama
mußte oft mit mir dahin gehen, ich erzählte es ihr
immer wieder, wie Papa damals war. Deshalb ist es

mir so deutlich geblieben. Aber, jetzt gehe ich nie mehr hin
— mir ist, als habe ich da Angst — so merkwürdig —
nein, nie...'
Sie schwieg. Ihre Augen sahen in unbestimmte

Fernen.
Holdes, unschuldsvolles, gläubiges Kind!



Du nennst es Gottes Wille. Andere nennen es die
Naturgewalt der Leidenschaft.

Lassen Sie auch mich jetzt schweigen. Mein Herz
ist übervoll.
Oh, wärm Sie hier — oh, könnte ich vor Ihnen

knim — dort, wo die Pappeln raunen und die Sonne
glüht...

Felix."
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Sechstes Kapitel
Als Felix biefeix Brief durch einen reitenden Boten

nach Tondern abgesandt hakte, ahnte er nicht, daß es

der letzte dieser Art, den er an Conradine richten sollte.
Seine Gedanken rechneten die Reise aus, die der Brief
zu machen hatte. Es war ein Montagnachmittag, da der
Knecht mit ihm abritt. Der Brief konnte noch mit dem
letzten Zug nach Hamburg gehen, wo er mitten in der
Macht ankommen würde. Bon da Dienstag nach Frank¬
furt, Mittwoch morgens Ankunft in Bafel, Mittwoch
abends spät Mailand, die Macht durch nach Benedig.
Donnerstagvormittag, spätestens Donnerstagabend konnte
Conradine ihn haben und dann am Freitag früh tele¬

graphieren. Obwohl diese Rechnung von großer Klar¬
heit war, stellte Felix sie trotzdem jede Stunde eimnal
an. Er sah endlich in seinem Reichskursbuch die ent¬

sprechenden Züge nach und schrieb sie sich auf einen
Zettel.
Dabei war er sich vollkommen bewußt, daß seine

Spannung keineswegs in der Angelegenheit „Längwitz"
ihre Ursache habe. Auch Conradine, ihm sagte es eine
innere Stimme, machte sich nicht allzuviel aus dem
ganzen Borsall. Es war seine Pflicht gewesen, ihn ihr
ausführlich zu erzählen. Im Grunde war er beinahe
glücklich, daß sich aus Tinsdal außerordentliche Zustände
vorgefunden hatten, die er klären und ordnen konnte. Die
Sensationen, die das Ereignis mit sich gebracht, gaben



ihm ein Gefühl von der Nützlichkeit und Wichtigkeit
seines Hierseins. Dies hob ihn vor sich selbst und vor
Conradine endlich in eine richtige Stellung.
Er ertappte sich daraus, daß er Herrn von Längwitz

für seine Betrügereien beinahe dankbar war.
„Kein tatkräftiger Mensch sieht die Gelegenheit, sich

nützlich Zu machen, gleichgültig an." Mit dieser Sentenz
entschuldigte er sich selbst. Aber ob Conradine von dieser

Sache Donnerstag oder in einem Monat erfuhr, war
ziemlich nebensächlich.
Felix' Spannung, die sich nachts zu ficberifcher Qual

steigerte, hatte tiefere Gründe. Zehnmal am Tag las er
Conradines Brief wieder. Er konnte sich, auch wenn er

kalten Herzens und bei ruhigen Sinnen gewesen wäre,
nicht der Gewißheit verschließen, daß ihre Briefe sich

im Ton schnell zur verheißenden Zärtlichkeit gesteigert
hatten.
Der Seelenzustand, von dem sie sprach — daß die

alten Leiden ihr versänken — daß der Glaube ihr auf¬
dämmere, das Glück könne wiederkommen —, dann ihr
Kummer, daß der Ton einer lieben, männlichen Stimme
ihrem Gedächtnis verlorengegangen sei — wessen Stimme
konnte sie meinen, wenn nicht die seine? Und dann: sie

hatte ihn Felix genannt! Lieber Felix, schlechtweg, sie,

die seine Herrin war, ihn, der in ihrem Sold stand.
Kein Zweifel — sie liebte ihn.
Er war nicht kalten Herzens, und seine Sinne waren

nicht ruhig. Und vielleicht gerade deshalb verfiel er
immer, wenn sein Verstand diese Erkenntnis als eine

untrügliche gewonnen, wieder in die wildesten Zweifel.
Mitten bei der Arbeit, auf seinen Gängen durch die
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Felder, im Gespräch mit den Lenken überfiel es ihn.
Seine Gedanken, seine Füße, seine Sprache lähmken sich

ihm. Es war, als setzte seine ganze Nerventätigkeit aus

oder werde so total auf einen fernab liegenden Punkt
geleitet, daß seine körperliche Gegenwart zu einer toten
und stummen ward. Mit einer übermenschlichen An¬
strengung mußte er sich dann nach Sekunden, die auf
Zeugen als ein Zustand jäher, unerklärlicher Zerstreuung
wirkten, aufraffen, um weiter zu schreiben, zu sprechen, zu

gehcrr.
Wenn sie ihn doch nicht liebte! Wenn es bei ihr

nur ein Spiel der Phantasie war! Wenn die Ferne ihn
in ihren Augen als einen weit Glänzenderen, Schöneren,
Bedeutenderen erscheinen ließ, als er es wirklich war!
Welch eine Kühnheit war es dann gewesen, diesem

ihrem zärtlich-sehnsuchtsvollen Ton gegenüber nicht kalt
zu bleiben! Welche Gefahr lag darin, daß er gewagt
hatte, zu verstehen, auch seinerseits nicht ganz verborgen
zu haben, was ihn verzehrte!
So sah er sich abwechselnd zum höchsten Glück er¬

hoben und für immer davon verstoßen.
Er versuchte sich zu beruhigen. Er gestand sich, daß

er eigentlich nach jedem Brief diese todesbange Span¬
nung empfunden, als würde und müsse ihre Aickwork
eine Entscheidung über Sein und Nichtsein enchalten.
Und jedesmal hatte er dann acht oder zehn Tage nachher
einen ihrer Briefe empfangen, die ihn in einen Zustand
sinnloser Glückshoffnungen versetzten.
Er führte ein vollkommenes Doppelleben. Mit auf¬

richtiger Hingabe nahm er teil an Adrian, Phöbe, den

alten Amtrups und vermochte mit völliger Konzentration
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zu studieren, zu arbeiten. Aber er kam sich manchmal da¬

bei vor wie ein Schauspieler, der mit großem künstle¬

rischen Ernst eine Rolle durchführt und wirklich ganz
in ihr ausgeht, während dabei doch die wahrhaftigen
Zustände seines Lebens ganz andere sind.

Ihm drängte sich manchmal ein Bild aus. Er sah

eine Strommündung vor sich: mit günstigem Wind,
fröhlich getragen von den landeinwärts sich drängenden
Wellen, streben die Schiffe dem Hasen zu; aber tief
im Grund behält die Unterströmung ihre machtvolle,
natürliche Richtung dem Meer entgegen.

So waren seine Tage, so die Oberfläche seines Da¬
seins.
Die eine tiefe, wahre Richtung seiner Gedanken ging

zu Conradine. Nur in einer Gemeinsamkeit mit ihr schien

das Leben überhaupt wahrhaft Leben.

Vielleicht wäre diese Spannung für seine Nerven
ganz unerträglich gewesen, wenn Herr von Längwitz ihm
nicht eine Ablenkung geboten hätte.
Das Dasein dieses Mannes, den er nun als Be¬

trüger kannte, war ihm sehr merkwürdig. Er konnte
nicht mit ihm reden ohne Herzklopfen.

,In vier Tagen vielleicht', dachte er, ,wirst du als
Gefangener von hier fortgebracht.' Und bei diesen Ge¬

danken schlug er, der Unschuldige, vor dem Schuldigen
die Augen nieder.

Jeden Abend legte Felix den geladenen Revolver vor
sein Bett. Er lachte sich selbst deshalb aus, aber ihn
zwang ein unwiderstehliches Gefühl. Die Nähe eines

so gefährlichen Menschen schien bedrohlich, brachte jcden-
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falls eine Witterung von Abenteuern und unerwarteten
Schrecknissen mit sich.
Natürlich entging es Herrn von Längwitz nicht, daß

Felix' Wesen sich verändert hatte. Früher ernst, ver¬

schlossen, stolz und entschieden, war es mit einemmal ver¬
legen, unsicher, ja geradezu scheu.

Längwitz verminderte sofort seine eisige Höflichkeit
und schlug einen gönnerhaften Ton an, den Felix fühlte,
aber zurückzuweisen nicht die Energie hatte.
Seine feine Seele schämte sich für den anderen und

kostete im voraus alles Entsetzen jenes Momentes durch,

wo der Mann erfahren würde, er sei entdeckt. Wo er

konnte, ging er ihm aus dem Wege, aber nun schien

es gerade, als ob Längwitz ihn suche, um ihn zu be¬

obachten und zu erforschen.
Felix wußte, daß ihm die Gabe der Heuchelei gänzlich

versagt war und machte sich klar, daß Längwitz an
seinem Benehmen eine Änderung bemerken und den

Gründen dieser Änderung auf die Spur zu kommen

suchen werde. Er zitterte davor, daß Längwitz die Wahr¬
heit erraten und fliehen könne. Aber Längwitz, von
einem vollkommenen Sicherheitsgcfühl bis zur Blind¬
heit erfüllt, hegte ganz andere Vermutungen.
Seine „Aufsichtsräte", wie er bei sich Conradine

de la Frsmoire, den alten Amtrup und Felix Dahlland
getauft hatte, verachtete er alle drei.
Diese phantastische, großmütige Frau, welche sich durch

die Tränen einer Mutter hatte bestimmen lassen, ihn
zu engagieren, ohne sich auch nur nach seinem Leumund
zu erkundigen, hielt er nahezu für eine Närrin. Er be¬

wirtschaftete ihr Gut so glänzend, wie es nie bewirt-
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schaffes worden war; denn der alte Amtrup, der unter
drei Herrschaften hier gesät und gepflügt, war ein zager,
altmodischer Landwirt gewesen. Dafür war die de la
Frümoire ihm jedenfalls Dank schuldig. Die reiche Frau
empfand es auch gar nicht, wenn ein paar Jahre lang
ein kleiner Nebenstrom Gold in seine Tasche floß. Und
wenn er einmal ging, so ließ er das Gut im besten Stand
zurück. Wenn er ging — hierüber hatte er noch be¬

sondere, nicht ganz abgeklärte Pläne.
Felix Dahlland sah er als den Günstling einer vor¬

übergehenden Semiramislaune feiner Herrin an und war
sich nur nicht einig, ob dieser Posten des Gütcrdirektors
eine Belohnung oder ein Präludium sein sollte.
Verstand, Kritik und Wachsamkeit traute er keinem

dieser drei Menschen zu. Aber seit er bemerkt hatte, daß
Felix gut Freund von Phöbe Gcabowski schien, war er
sehr aufmerksam geworden, und nun wurde ihm Felix'
verändertes Wesen mehr als verdächtig.

,Dieser Jüngling ist verliebtß sagte er sich, ,der sitzt
in jammervollen Konflikten. Der rötliche Zopf der kleinen
überschlanken Tigerkatze hat's ihm angetan. Und höchst¬

wahrscheinlich ist er darauf eingeschworen, mit Leib und
Seele unserer Allergnädigsten treu zu bleiben?
Er tat Felix keinen Moment das Unrecht an, daß

ihm Phöbe in ihrer Eigenschaft als „Erbin von Tins-
dal" zu denken gäbe und anzöge; daß Felix nicht „auf
feinen Vorteil zu laufen verstehe", hatte er schon nach
ein paar Tagen herausgehabt.
Er war kein übler Menschenkenner, Herr von Läng¬

witz, und er taxierte Felix bei sich alsbald geringschätzig:
,Der paßt zu ihr? Zu Conradine de la Frsmoire meinte er.
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Als er nun sah, daß Felix sich in einem unruhigen
Seelenzustand befand, wurde auch er unruhig. ,Leiden
und Melancholie, das wirk! auf die Weiber, und wenn
nicht anders, lieben sie auf dem Umweg des Mitleidend,
dachte er.

Die Tage schienen zu schleichen. Es war sehr heiß.
Die schwere Luft, von Feuchtigkeit gesättigt, brütete
still über der Gegend. Sie machte den Menschen das
Blut in den Adern dickflüssig und lähmte die Gedanken.

Am Dienstag zog ein Gewitter auf und vertobte in
ein paar raschen Schlägen. Der Himmel, von grau¬
gelben Wolken tief verhangen, bläute sich nicht, und die
Schwüle ward drückender, weil der Wind nun völlig
schwieg. Mach zwei Stunden fing es an zu grollen, von
allen Seiten her klang es. Und ringsum zuckte Wetter¬
leuchten.

Das Gewitter konnte nicht übers Meer und kam zu¬

rück, stärker und anhaltender.

So ging es den ganzen Abend und die ganze Macht.
Eben hatten die Leute sich hingelegt, dann schreckte das
rückkehrende Wetter sie wieder auf. Endlich, morgens
um sechs Uhr, krachte der Donner und zuckten die
Blitze in gesammelter Kraft. Schwer strich der Regen
nieder, sänftigke sich allmählich und versiegte mit leisem
Tröpfeln.
Die Sonne brach durch und überstrahlte auf ein¬

mal mit Bollglcmz die funkelnden Bäume und Büsche,
die Matur sah lustig und leichtsinnig aus, wie ein Junge,
der eben lachend ein gefährliches Bad genommen hat.

Felix ging hinaus. Er hatte während der Macht und
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noch eben beim Morgenkaffee von Fran Petterson die

Geschichten aller Gewitter vernommen, welche seit fünf¬
undzwanzig Jahren über Tinsdal sich entluden. Und da
es in Frau Pettersons Jugend einmal bei ihren Eltern
eingeschlagen hatte, sah sie ein Gewitter als ein sie

persönlich betreffendes Ereignis an, dem sie nähersiehe
als andere Menschen. Er hatte genug zu Lun gehabt, einer¬
seits die Frau zu beruhigen und andererseits immer wie¬

der zu versichern, daß er wirklich gar nicht bemerkt haben
würde, daß sie eine Nnchtjacke trage.
Draußen im Park sprühten ihm die Tropfen ins

Gesicht. Die Bäume schüttelten sich und veranstalteten
einen kleinen Irachrcgcn. Der Boden war sehr feucht,

an den Rändern der Rasen flössen noch in kleinen Rinn¬
salen Wasserbäche, allerdings dünn und schon versiegend.
Felix wünschte auf dem Wirtschaftshof nachzusehen,

ob auch keinerlei Beschädigungen stattgefunden hatten,
und bei dem alten Amtrupschen Paar vorzufragen, wie
ihnen die fchlaflose Nncht bekommen sei. Er nahm immer
den Weg durch Phöbes kleinen Garten, es war der

nächste, und Phöbe hatte es ihm feierlich erlaubt.
Seine Schultern waren schon mit Tropfen übersät,

die auf dem hellgrauen Wollftoff zu kleinen Perlen sich

zusammenrollten; seinem runden, weichen Filzhut ging
es nicht besser. Er nahm ihn ein paarnial und schweirkte

ihn aus.
Als er an die Gebüschpartie kam, welche wie eine

Mauer zwischen Phöbes Reich und dem Park stand,

war es ihm, als höre er Stimmen. Er ging rasch an den

Büschen hin und bog um das obere Ende der Anlage,
von wo aus er den kleinen Garten übersehen konnte.



Da stand Phöbe, beinahe anzusehen wie eine Schä¬

ferin auf einem sentimentalen Bild.
Sie hatte beide Hände etwas erhoben und auf dem

Stielende eines Rechens gefaltet. Um ihren Kopf hatte
sie ein blauscidenes Zipfelküchlcin gebunden, zum Schutz
vor den umhcrfchwirrenden Tropfen.
Ihr Gesicht trug den Ausdruck großer Verlegenheit

und Unruhe. Sie hielt die Augen niedergeschlagen und

biß sich auf die Lippen.
Vor ihr stand Herr von Längwitz, etwas fperrbeinig,

in Stulpenstiefeln, hinter sich in den zusammengelegten

Händen die Reitpeitsche, die weit abstand und deren

Schmitz fortwährend in zitternder Bewegung war. Er
hatte den steifen Hut auf dem Kopf, das Haar darunter,
soweit man es sah, war tadellos frisiert, der Schnurr¬
bart aufgebürstet.
Seine Augen sahen mit ihrem scharfen, sicheren Blick

unverwandt Phöbe an.

„Ich bitte Sie herzlich, Herr von Längwitz, mir nicht
immer Sachen zu sagen, die mich in Verlegenheit setzen

und von denen ich nicht weiß, ob Tanke Conradine mir
erlauben würde, sie zu hören", sagte sie leise.

„Frau de la Frsmoire würde Ihnen nur sagen, baß

ein Mann das Recht hat, in jeder ehrenhaften Form
um das Wohlwollen eines Mädchens zu werben. Sie
sind sehr weltfremd aufgewachsen, Fräulein Phöbe. Aber
es gibt doch Dinge, die der weibliche Instinkt errät und
auch ohne Erfahrung versteht. Begreifen Sie denn nicht,
daß ich versuche, Ihr Herz für mich zu erwerben, wenn
ich Ihnen wieder und wieder sage, daß Ihre Anmut
mich bezaubert?"



Da schlug Phöbe die Augen auf und sah ihn ernst¬

haft an.
„Ein Herz braucht wohl nicht erweckt zu werden, das

wacht von selber aus, denke ich mir. Und wenn cs da¬

durch erweckt werden könnte, daß man ihm Schmeicheleien
sagt, wäre cs doch ein sehr eitles Herz", sprach sic nach¬

denklich.
-Sie hakte schon so oft darüber nachgegrübelt, wie

das alles sein möge, deshalb war sie nicht abgeneigt,

über das Thema zu sprechen. Aber nicht mit Herrn von
LängwiH. Mit Adrian, ja, oder mit Felix.

Conradine hatte ihr einmal geschrieben, daß nun, da

sie erwachsen sei, auch eines Tages ein Mann kommen

und um sic werben könne. Dann solle sie sich nicht
dadurch berauschen lassen, daß sie gefalle, aus welchem
einzigen Gefühl heraus zahllose junge Mädchen gleich
die erste Bewerbung annähmen, sondern sie solle sich

und den Mann ernstlich prüfen, und wenn sie glaube,
daß sie ihn liebe, doch erst an Tante Conradine schrei¬

ben, ehe sie sich fest entscheide.

Herr von LängwiH sagte lächelnd:
„Sie sind eine kleine Philosophin, Fräulein Phöbe.

Sie sind viel zu ernsthaft für Ihre Jahre. Lustig
sollten Sie sein und sich des Lebens freuen. Das Leben

kann nämlich etwas sehr Schönes sein, besonders wenn
man liebt."
„Lustig?" fragte sie und machte große Augen. Aber

sie war ja manchmal unbändig lustig. Sonntag noch —
wie hatte sie nachmittags mit Adrian gelacht — worüber
noch? Der Grund fiel ihr nicht mehr ein. Vielleicht
war es ohne Grund gewesen.
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„Denken Sie einmal so recht darüber nach: haben

Sie noch keine Lust zum Heiraten?" fragte er.

Sie wurde ganz rot.

„Ich kann nicht heiraten, ich bin ja so arm. Groß¬

papa und Großmama haben bloß die Pension. Eo ist

Großpapas Stolz, daß er fünfzig Jahre Tinsdal ver¬

waltet hat und doch arm blieb. Er war schon fast ein

alter Mann, als er heiratete. Er und Großmama find
fünfzehn Jahre verlobt gewesen. Großmama sagt, das

soll ich nicht."
„Da hat Großmama sehr recht", sagte er, mit dem

Kopf nickend. „Und ich schließe aus Ihren Äußerungen,

daß die Großmama gemeint hat, Sie sollten sich nie

mit einem ganz armen Mann verloben."

Phöbc sah nieder; er merkte, ihr Zartgefühl verbot
ihr, die Frage der Wahrheit gemäß zu bejahen.

Er nickte beifällig.
„Nun, da hat Großmama nochmals recht. Was mich

betrifft, würde ich auch niemals eine aussichtslose Ver¬
lobung eingehen. Aber, sehen Sie mal, wir beide, Sie
und ich, sind immerhin Menschen, die ernsthaft über
das Thema reden können. Es ist ja nicht uninteressant,

was? Na, wie Sie mich da sehen, bin ich zwar ein

Mann, der auf seiner ererbten Scholle Schiffbruch ge¬

litten, der aber seither durch eine kleine Erbschaft wieder

in Besitz von so viel Kapital gekommen ist, um in ein

oder zwei Jahren eine Pachtung übernehmen zu können.

Auf den Moment freue ich mich, wie 'n Gefangener
auf die Freiheit. Ein Längwitz — und in Lohn und Brot
bei anderen Leuten! Das Brot schmeckt bitter! Ich lechze



nach Selbständigkeit, das heißt, die hatte ich ja hier
gewissermaßen, bis, bis — der Herr Dahlland ans dem

Terrain erschien. Aber es ist doch ein anderes Arbeiten
für sich, als für fremden Vorteil. Ich denke doch noch

mal ein reicher Mann zu werden. Lassen Sie mich nur
eich mal wieder festen Fuß gefaßt haben. Und warum
sollte ich den nicht in Tinsdal fassen? Warum eigent¬

lich nicht? Glauben Sie nicht, Fräulein Phöbe, daß
Ihre Tante mir zum Beispiel Ihretwegen Tinsdal ver¬
pachten würde?"
„Ich weiß es nicht", stotterte Phöbe ängstlich. „Ich

weiß überhaupt von Geschäften gar nichts."
„Recht so. Das ist auch Männersache, Fräulein Phöbe.

Sie sind das holdeste, niedlichste, vollkommenste Ge¬

schöpf, welches ich je gesehen habe", sagte er.

„Sie kennen mich doch fast gar nicht!" rief sie.

Er lachte.

„Ich kenne Sic nicht?! Seit mehr als zwei Jahren
beobachte ich Sie täglich! Und wenn sich manchmal ein
paar Tage lang keine Gelegenheit bot, mit Ihnen zu
sprechen, dann sah ich Sie doch! Sah den rauhen, röt¬
lichen Zopf und die schlanke Gestalt, die im Schreiten
die bezauberndsten Linien verrät —, o Fräulein Phöbe..."
Er trat näher.
Sie schrie auf.
„Sie treten in meine Jalapen — o wie schrecklich..."
Seine Worte waren ihr sofort ans dem Gedächtnis

geschwunden vor Ärger darüber, daß er mit seinem
schweren Männertritt breit auf ihr Bluinenbeet gekom¬

men.

10 Sda Boy-Ed, Die Flucht 145



„Ach, das ist ja ganz egal, die richten sich wieder

auf", sagte er ungeduldig. „Verzeihen Sie'ö mir. Aber

wenn man um ein Mädchen wirbt, kann man nicht an

Nebensachen denken."
„Um — um —"
„Ja, Phöbe! Haben Sie es denn immer noch nicht

gemerkt, daß ich Sie gern zu meiner lieben kleinen Braut
machen möchte?" fragte er und kmn ihr noch näher.

„O mein Gott!" rief sie erschreckt und starrte ihn an.

Also doch! Seit Wochen hatte sie sich mit Zweifeln
und Gedanken getragen, ob das Benehmen des Herrn
von Längwiß gegen sie das Benehmen eines Mannes
sei, der liebt und demgemäß einen Heiratsankrag machen

wird. Mit einem Gemisch von Neugier und Angst sah

sic ihm jedesmal entgegen, wenn er sich ihr näherte. Sie
nahm sich dann immer vor, recht aufzupassen, damit sie

genau erfahre und wisse, wie sich die Liebe beim Mann
äußert, damit sie es in Zukunft gleich erkennen könne.

Außerdem hatte das Bewußtsein, so bewundert und

umschmeichelt zu werden, doch etwas Erregendes. Phöbe

verglich ihr Spiegelbild jehk recht oft mit den Worten
des Herrn von Längwih und dachte, wenn sie wirklich

so aussähe, wie er sage, könne sie doch vielleicht auch

einem anderen so gefallen. Sie nannte diesen anderen

vor sich selbst nicht beim Namen.
Also doch! Ihr Herz klopfte rasend. Ihr erschien cs

als etwas Ungeheures und erschreckend Ernsthaftes, daß

ein Mann nun die Entscheidung über sein und ihr ganzes
Leben in ihre Hand legte, daß ein einziger kleiner, kur¬

zer Laut ihr Dasein für immer an das dieses Mannes
ketten konnte oder ihn für immer in das tiefste Unglück



stürzen würde. Denn für Phöbe verstand es sich von
selbst, daß man treu bis in den Tod liebt, wenn man
ein Mädchen heiraten will und daß man lebenslänglich
sterbensunglücklich wird, wenn man dies Mädchen nicht
bekommt.
Die Geschichte ihrer Eltern war ihr die maßgebende

für alle Licbesangclegcnheiten. Es gab im Leben nur
einmal eine große Liebe, und wenn diese unglücklich, den

Tod.
Tränen traten in ihre Augen.

. „ö Herr von Längwitz", sagte sie leise.

Er nahm ihre beiden Hände. Der Rechen siel ru
Boden.

„Liebe Phöbe, Sie brauchen ja nicht sofort in diesem
Augenblick zu antworten", sagte er. „Ich sehe wohl,
Sie sind überrascht. Obschon ich eigentlich meine: ich

hab's deutlich gemacht feit Wochen. Morgen oder über¬
morgen, da such' ich Sie und frage wieder, nicht wahr?"
Während er so sprach, sah er sie an. Sein Gesicht

hatte ihr eigentlich mißfallen. Es war so viel Roheit
darin. 2lber nun, da seine dunklen Augen sie so aus
der Nähe anfunkelten und ein neuer, ganz merkivürdiger
Ausdruck in feinen Mienen war, fand sie ihn ganz ver¬
ändert. Nicht gerade, daß er ihr gefiel, aber er erschien
ihr sehr, sehr interessant. Ein kleiner nervöser Schauer
lies ihr über den jungen Leib. Gebannt von einer Art
angenehmer Furcht, begegnete sie seinem Blick.
Er kam ihr so männlich vor, so „dämonisch", und es

machte sie fast schwindlig, daß dieser Mann ganz allein
von allen Frauen auf der Welt sie zum Weib begehrte.

Plötzlich lenkte etwas ihren Blick ab. Sie sah Felix,
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der, außer Hörweite neben der Gebüschwand stehend,

sehr ernst herüberschauke.
„Da ist ja Herr Dahlland", sagte sie und wurde

ganz rot.
Längwitz bückte sich schnell, um seine Reitpeitsche auf¬

zuheben. Dabei schien ihm das Blut in den Kopf zu

steigen, wenigstens war er dunkelrot wie sonst vor Zorn.
„Aus Wiedersehen, Phöbe!" rief er. ,sDenken Sie

an meine Worte."
Und indem er seinen Hut lüftete, ohne übrigens nach

Felix hinzusehen, schritt er rasch durch die kleine Pforte
und den schmalen Weg zwischen den Gartenzäunen dem

Wirtschaftshof zu.
Nun kam Felix, trotz aller Aufregung vorsichtig Fuß

zwischen den Buchseinfassuugen suchend, auf Phöbe zu,

die ihm ratlos entgegensah.
„Guten Morgen, Fräulein Phöbe", sagte er mit

einer so unsicheren Stimme, als habe er vom schnellen

Lauf noch keinen Atem. „Was machen denn Sie hier so

früh und in der Nässe?"
„Ach", sagte sie und griff den Rechen auf, „ich dachte

mir's schon, daß der Gewitterregen all meinen Blumen
schaden würde. Da, sehen Sie — sogar die Nelkenstauden

haben sich von ihren Stückchen losgerissen."

„Und Herr von Längwitz?" fragte er streng weiter.
Sie sah ihn mit naivem Erstaunen an. Er ward ein

wenig verlegen. Wie konnte und durfte er sagen: Ich
stehe Conradine so nahe, daß sie mich beauftragt hat,

Sic und Herrn von Längwitz im Auge zu behalten?!
Nein, das konnte er nicht sagen. Er mußte also un¬

bescheiden und zudringlich scheinen.



„Herr von Längwitz hatte etwas Wichtiges mit mir
zu besprechen", sagte sie langsam.
„Darf ich es wissen?" fragte er beinahe zitternd.
„Nein, nein!" rief sie rasch. „Das ist in jedem Fall

und unter allen Umständen fein Geheimnis."
„Phöbe", sprach er, „ich muß Sie bitten, keinerlei

Geheimnisse mit Herrn von Längwitz zu teilen. Sie wer¬
den eines Tages erfahren, daß er nicht der Mann dazu
war. Und weiter muß ich Sie dringend bitten, ihm
diese meine Worte nicht wiedersagen zu wollen. Ich darf
hinzufügen, daß Herr von Längwitz nicht das Vertrauen
Ichrer Tanke besitzt."
Er war leichenblaß. Er wußte selbst nicht, warum

ihn das so erregte; aber der Anblick, dieses holde, un¬

reife, aber so tief veranlagte Mädchen Hand in Hand
mit dem verbrecherischen Mann zu sehen, hatte ihm
einen ungeheuren Schmerz bereitet.
In Phöbe regte sich ein etwas kindischer, aber doch

weiblicher Trotz, dem Eitelkeit beigemengt war. Sie
wollte sich den Mann, der sie liebte und der ihr erster
Bewerber war, nicht herabsetzen lassen. Instinktiv ver¬
teidigte sie in seinem Wert den ihren, denn durch die
Bewerbung eines edlen Mannes wird das Weib er¬

hoben, durch die eines Unlauteren herabgezogen.
„Conradine hätte kein Vertrauen zu Herrn von Läng¬

witz?" sagte sie mit stolzem Ton. „Da irren Sie wohl,
denn sie überließ ihm doch zwei und ein halbes Jahr
lang fast ohne Kontrolle Tinsdal. Auch kenne ich Herrn
von Längwitz schon länger als Sie und demnach besser."
„Wenn Sie mir nicht glauben wollen, so fragen Sie

doch bei Ihrer Tante an, ob Sie so freundschaftlich mit



Herrn von Längwitz verkehren dürfen", sprach er heftig.
„Es versieht sich von selbst, daß ich mit denjenigen

Leuten freundschaftlich verkehren darf, die Conradine uns
schickt", rief sie und fühlte schon Neigung, in Tränen
auszubrechen.
Felix fuhr fort, ihr zu sagen, daß Herr von Läng-

witz kein Vertrauen verdiene, Phöbe nahm ihn immer
leidenschaftlicher in Schutz, und endlich gingen sie er¬

zürnt auseinander, ohne daß die verregneten Blnmen-
siauden, wegen deren Phöbe in den nassen Garten ge¬

kommen, aufgebunden worden waren.
Als Phöbe am Nachmittag wieder in ihr kleines

Blumenreich zurückkehrte, wo nun die Sonne längst alle
Tropfen aufgesogen hatte und die gesättigte Erde stark

und schwül ausdünstete, daß eine wahre Treibhausluft
in dem geschützten Winkel herrschte, fand es sich, daß

die Pflanzcnleiber wirr durcheinander gestreckt am Boden
lagen. Seufzend kniete Phöbe nieder und fing an, sorg¬

sam Stengel um Stengel aufzurichten und an die frisch
eingesteckten Stöckchen zu binden. Beschmutzt und ver¬

regnet lagen die Papicrfähnchen mit den Inschriften zwi¬

schen den Pflanzen. Und plötzlich sah Phöbe dabei ein
schneeweißes, kleines Kuvert. Sie nahm es und wendete
es mit bebenden Fingern um, denn die Schlußfeitc lag
nach oben.

„An Phöbe", stand darauf.
Sie erbrach es und las:
„Heute morgen wurde unser Gespräch durch die Da-

zwischenkunft eines Dritten gestört. Dieser Dritte wird
zweifelsohne versuchen, Sie gegen mich einzunehmen.
Das Motiv dürfte Eifersucht sein. Bleiben Sie sich
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selbst treu, Phöbe, denn ich sah heute morgen etwas in
Ihrem Auge, das mir Hoffnung gibt. Aber ich will
nicht drängen, so sehr ich auch leide."
„So sehr ich auch leide." Dies Wort war Phöbe

am wichtigsten in dem ganzen Brief und setzte ihre
Seele in lebhaftere Bewegung als selbst der Hinweis,
daß Felix eifersüchtig sei.

Herr von Längwitz wußte besser mit Frauen umzu¬
gehen als Felix. Während dieser durch seinen Angriff
Phöbes Trotz gereizt hakte und ihr den Wert des An¬
gegriffenen steigerte, verwies Längwitz sie an seine „Lei¬
den". Er war gewiß, damit das junge Mädchen auf
das dringlichste zu beschäftigen und ihrer unbewußten
weiblichen Eitelkeit zu schmeicheln.
Von Stund' an wurde Phöbes allgemeiner, unglück¬

licher Zustand klar und bestimmt zu einem tiefen Mitleid
für den Mann, der sie umwarb.
Und sie hatte niemand, mit dem sie davon sprechen

konnte.
Wenn der Zufall doch Adrian herschickte! Allein

Adrian von Collas hatte durch den Landbriefträger Be¬
scheid geschickt, daß er vom Gewitter Hagelschaden ge¬

habt und daß auf zwei Koppeln die Buchweizenblüke
verbrannt sei. Auf Tinsdal freuten sich alle für Collas,
denn er war versichert und bekam bares Geld in die
Hand, während man nie wissen konnte, ob der Hafer
geraten fein und eine gute Ernte gebracht haben würde.
Aber Phöbe hätte doch diesmal lieber gewünscht, daß
Adrians Hafer nicht verhagelt fei.
Nach schlafloser Nacht ging sie am frühen Morgen

aus. Sie hatte den Vorsatz, nach Collaoborgen zu wan-
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bcm; vielleicht traf es sich, daß Adrian irgendwo auf
einer Koppel am Wege sich befand.
Wohl fühlte Phöbe, daß sie die beiden Fragen, welche

sie beschäftigten, nicht geradezu mit ihm besprechen könne.

Sie konnte nicht sagen: „Wie ist es nur möglich, daß

ein Mensch einen anderen liebt, ohne Gegenliebe zu

finden?" Eine solche Grausamkeit des Geschickes schien

ihr unerhört, und wie in allem Mitleid ein gut Teil
Furcht für sich selbst und Bedauern mit sich selbst steckt,

so malte auch Phöbe sich aus, was sie empfinden würde,
wenn sie liebte und keine Liebe fände. Ferner konnte sie

Adrian nicht um Rat fragen: Wie bringt man es

einem Bewerber am fchonendsten bei, daß man ihn nicht
will?
Denn sie war keine Sekunde in Unsicherheit gekom¬

men. Sie liebte Herrn von LängwiH nicht und wollte ihn
nicht heiraten. Aber sie häufte nun alle Männertugen¬
den aus ihn, gleichsam als könne sie ihn damit für das

entschädigen, was sie ihm antun mußte. Daß sie einen

geheimen und seltsamen Widerwillen gegen ihn gehabt,

war vergessen.
Ihre Hoffnung, Adrian zu treffen und in allgemeinen

Gesprächen mit ihm sich ein bißchen zu stärken, erfüllte
sich nicht. Hingegen sah sie von weitem Felix geritten
kommen, und um ihm nicht zu begegnen, kletterte sie

über einen Knick und lies querfeldein. Da geschah es ihr
aber, daß sie LängwiH erblickte, der auf einem Machbar-
seld dahinschritk, einer Gruppe von Kartosfeljäterinnen
zu. Abermals floh sie — LängwiH wollte sie erst recht

nicht sprechen.

In gedrückter Stimmung kam sie heim. Großmama,
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die das Kind und die Heranwachsende sehr verhätschelt
hatte, zeigte wenig Verstand und Duldsamkeit für Phö-
bes achtzehn Jahre. Die Enkelin war ihr zu vornehm
erzogen und zu flink und gewandt. Das ließ sie ihr
Alter und die abnehmenden Sinne erst recht empfinden;
der Egoismus ihres Alters erbitterte sich daran, daß es

der Jugend besser gehe. Nun war Phöbe heute „lau¬
nisch", und da gab es den ganzen Tag nichts wie Schelte.
Ein Gefühl unendlicher Verlassenheit kam über das

junge Geschöpf. Ihr brach das Herz vor Sehnsucht nach
Vater und Mutter oder sonst einer Seele, zu der die ihre
flüchten könne.
Und am Nachmittag, als sie den Großeltern den

Kaffee aufgetragen — Großmama sagte, er sei nicht
stark gmug und schmecke nach dem Beutel und sei bloß
lauwarm, bis Großpapa mitleidsvoll behauptete, das
sei sehr gesund so für seine Augen —, da lief sie ver¬
zweifelt davon.
Sie lies dahin, wo ihre letzten Erinnerungen an

ihren Vater einen greifbaren, örtlichen Hintergrund hat¬

ten: vielleicht fand sie dort aus der Bank unter den
Pappeln die rechte Stimmung wieder.
An diesem Tag wachte Felix mit dem fieberhaft-freu¬

digen Gedanken auf: Heute, heute kommt mein Brief
in ihre Hände! Der glücklichen Vorstellung folgte so¬

gleich eine lähmende Bangigkeit. Wie anders wirkt ein
Brief oft, als der, der ihn schreibt, eö sich träumen läßt.
Man schrieb, Tränen der Liebe in den Augen, tausend
weiche, zärtliche Bittgedanken im Herzen. Und der liest,
sieht im Schmerz einen Vorwurf und in der Bitte eine

Klage. Oder der ruhige Stolz hat die Feder geführt,

*53



und der Lesende liest beleidigenden Hochmut heraus. Nach
ungeheuren Kämpfen nur wagt der Schreibende eine An¬
deutung werbender Zärtlichkeit, und der Lesende glaubt
kecke Zudringlichkeit zu sehen. Oh, über den Zauber und
das Geheimnis der Stimmung! Könnte sie mit über¬

tragen werden! Gäbe es eine Macht, den Lesenden zu

zwingen, daß er sie errät. In leuchtendem Frühlicht
vielleicht saß der Schreiber, umsprüht vom Glanz der

Schönheit und Hoffnung, und der Lesende vielleicht emp¬
fängt den Brief in einer trüben Abendstunde, nach einem

verfehlten Tag, der aus der Seele alle Glaubensfröhlich¬
keit hinwegtrocknete. So kann ein Brief zur Saat wer¬

den, die unfruchtbar auf steinigen Boden fällt.
Felix grübelte und grübelte vertieft. Alles ärgerte ihn,

was ihn darin störte. Frau Petterfon hatte beim Kaffee,
den sie brachte, ein ganzes Register von Anfragen. Welche
Stube sie für den Herrn Sachverständigen und den

Herrn Baumeister zurechtmachen solle, und ob die Zie¬
gelei gleich gebaut werde oder ob bloß erst ein Anschlag
gemacht werde. Dann erzählte sie von einem Streit, den

sie gestern mit Frau Amtrup gehabt; denn die beiden
alten Frauen lebten seit dreißig Jahren in einem steten

Unfrieden, der ihnen das stille Leben auf Tinsdal ver¬
schönte und interessant machte. „Fräulein Phöbe, das
arme Lamm", fei als Zeugin dabeigewesen.
Für Frau Petkerson war Phöbe von der Stunde ihrer

Geburt an bis auf den heutigen Tag immer „das arme
Lamm". Und Frau Petterfon meinte, die Gnädige sollte
doch die Nichte mit sich nehmen, denn hier verkümmere
sie, und es sei auch keine Gelegenheit, mal an den Mann
zu kommen, indem Herr von Längwitz doch nicht zähle.



Als Felix die Alte, welche er wegen ihrer Treue und
ihres gesunden Urteils von Herzen gern hatte, endlich
losgeworden war, beschloß er, sich seine Aufregung durch
einen Ritt zu vertreiben.
Er war zornig, daß die Redereien der Alten ihn aus

seiner intensiven Versenkung in die eine Vorstellung:
„Conradine bekam heute seinen Brief", gerissen und seine

Gedanken wieder auf Phöbe und Längwiß geleitet hatten.
Nun, gottlob, morgen schon konnte der Befehl kom¬

men, der ihm gestattete, den Mann zu entlarven. Daß
er bei Phöbe sozusagen LängwiH' Geschäfte besorgt, in¬

dem er sie zum Troß reizte, hatte er inzwischen schon

eingesehen, und die Erkenntnis, einen Fehler begangen
zu haben, verbesserte seine Stimmung nicht.
Felix ritt auf dem alten Ajax, der das vorbestimmte

Pferd für einen Neuling in der Reitkunst schien, nach
Collasborgen. Der Weg dahin führte nordwestwärts
über das Vorwerk Jölshaab. Auf diesem wurde eine
großartige Viehzucht betrieben, und von der Herrschaft
Tinsdal gingen alljährlich vierzig bis sechzig Rinder
unter der Qualitätsmarke „jütische Ochsen" auf den Ham¬
burger Markt.
Der Landweg führte durch üppige Wiesen dahin. Das

Grüne war durch sperrige Holzstakete in Koppeln ein¬

geteilt. Überall sah man die braunen, massiven Tiere in
ruhevollem Weiden mit geneigten Köpfen sich weiter
fressen. Der Himmel war blau, von weißen Wolken
unruhig überwcht. Heiß fegte der Wind durch die Luft,
obfchon es noch früh am Morgen war.
Später wurden die Wiesen feucht, blinkendes Wasser

schimmerte zwischen den harten Halinen der Gräser. Und
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dann kam das Moor. Ein schmaler Strich gehörte noch

zu Iölshaab. Da wurde gerade Torf gestochen, und die

Männer standen und wischten sich mit ihren Hemdärmeln

den Schweiß von der Stirn. Dem Weg merkte mcm'ö

nun an, daß er mit Schutt und Sand künstlich be¬

festigt worden war.
Auf Adrians Gebiet ging es lebhafter her. Überall

sah inan Torfstecher, Wagen, auf die der trockene Torf
verladen wurde, Frauen, die die feuchten Soden zu

Pyramiden häuften. Die blanken schwarzen Wasser¬

lachen hatten unter dem Wind eine schuppig gekrauste

Oberfläche. Hier und da unter einer verkrüppelten Kiefer
hockten die Kinder im Grase um einen armseligen Kinder¬
wagen oder einen Korb, in dem der Säugling schlief.

Der Boden hob sich und wurde trockener. Collasbor-
gen hatte seine irorwestlichc Grenze am Meer, dort stand

die alte Burg der Familie, welche in Borzeiten nebenher

das Geschäft der Seeränberei und die Strandgutbergerei
betrieben haben mochte. Die Burg war längst verfal¬
len, aber noch stand ein Turm aus behauenen Granit-
steinen, zu dessen Plattform sich eine dürftige Holz¬

treppe emporivaud, die eine Reihe ungleicher Steine höcke¬

rig und bröckelig als Balustrade umgab. Unken an den

Turm lehnte sich ein winziger Fachwerkbau von Lehm

und Holzbalken; es waren zwei Stübchen rnit je einem

Fenster meerwärts. In dem einen Gelaß befand sich ein

Herd, in dem anderen ein Ofen. Hinter dem Anbau, der

mit dem Turm eine Frontlinie, zum Meer gewandt,
bildete, hatte man die alten Trümmer in einiger Ord¬
nung aufgeschichtet.
Hier befand sich früher eine Rettungsstation, wie sie
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sich cm der ganzen westlichen Küste bis Skagen in langer
Reihenfolge hinziehen. Die Regierung hakte Adrian die

alten Burgtrümmer abgemietet und primitiv für den

Skrandwächter eingerichtet. Die Überreste feines alten
Familiensitzes aber ganz abzutreten, als dort eine große,
umsichtig geleitete und ausgestattete Station gebaut wer¬
den sollte, dazu konnte Adrian von Collas sich nicht
entschließen. Anstatt nun das Stück Land, welches die

Regierung für ihren Zweck notwendig haben mußte, ihr
teuer zu verkaufen, schenkte er es ihr und meinte lachend,

er fei das seinem Geschlecht zur Entsühnung schuldig.
So sah man nun ein Streckchen strandauslvärts vom

Turm ein kleines festes Gebäude, daneben eine Warte
mit Fernrohr, Gerüste für Rettungsapparate und zwei
große Boote davor, auf den Strand gezogen. Wuchtige
Männer standen manchmal am Strand und rauchten
greulichen Tabak aus kurzen Pfeifen. Zuweilen fehlten
auch die Boote, dann waren die Männer draußen bei

ihrer gewöhnlichen Beschäftigung, dem Fischfang.
Adrian aber hatte in den nun verlassenen kleinen An¬

bau neben seinem Turm allerlei Hausgerät tragen lassen

und ein Bett.
So konnte immerhin die Stelle als eine kleine Filiale

der Rettungsstation benutzt werden, wenn wirklich ein
größeres Unglück sich ereignete. Schon mehr als einmal
hatte sich dann auch in diesem Bett ein Schiffbrüchiger
erholt, sich an dem kleinen Herde wieder gewärmt.
Felix faßte ein geradezu unerschöpfliches Interesse an

dem Turm, seinem Anbau und den Zwecken, dem dieser

diente. Es sei der Binnenländer, meinte sein Freund,
der alles mit einem romantischen Nimbus umgebe, was
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ihm neu sei, und den die Natur noch erschrecke, weil
er ihr zum erstenmal in die Augen schaue.

„Mit der Natur ist es wohl beinah wie mit der
Liebe", meinte Adrian von Collas einmal; „kommt man
ihr zuerst nahe, zuerst in ihren Besitz, ist man überwäl¬
tigt und glaubt, die Sensation dieser Überwältigung müsse

sich alle Tage jahraus, jahrein erneuern. Aber nachher,
wenn man so immer beisammen ist in der Arbeit ums
tägliche Brot, der Mensch mit der Natur und der Lie-
bende mit der Geliebten — da härtet man sich ab. Da
gibk's keine Sensationen mehr, weder in Schreck noch

in Freude. Darum hab' ich mir auch vorgenommen: es

wird nicht geheiratet, außer bis meine Verhältnisse so

sind, daß ich von der Liebe die Sorge fernhalten
kann."
An diese Worte seines Freundes dachte Felix, als er

dem Herrenhause von Collasborgen zuritt. Adrian hätte
gern als stolzer Edelmann seiner Väter Burg wieder
aufgebaut. Aber er scherzte mit fröhlichem Mut darüber,
daß dies ein schöner Traum bleiben müsse. Das Herren¬
haus war ein häßlicher alter Kasten und darum so sehr
merkwürdig, weil es bei großer Ausdehnung nur ein
Erdgeschoß besaß. An jeder Seite des Eingangstorcs
dehnte sich eine Front mit zwölf Fenstern hin. Der
Vorderbau hatte noch zwei große Flügel nach hinken.
Da sah man nur verschlossene Läden. Ein hohes Ziegel¬
dach drückte diesen Bau.
Adrian, schon von seinem ersten Ritt zurück, saß vor

dem Hause, wo unter einer Linde sein Frühstückstisch ge¬

deckt war. Das Tischtuch, mit Klammern festgehalten,
ließ seine Zipfel nach rechts wehen.



„Bravo", rief er Felix entgegen, „der Sitz ist tadel¬

los."
Er ließ mit seiner mächtigen Stimme einen Ruf er¬

schallen, worauf alsbald aus einer der Scheunen, die

mit dem Herrenhaus zusammen einen großen, viereckigen

Hof bildeten, ein Knecht herbeigerannt kam, Felix das

Pferd abzunehmen.
„Wollen Sie mit frühstücken? Schwarzbrot und

Radieschen und ein Glas Dünnbier?"
„Was kann köstlicher fein?" sagte Felix und sehte

sich, um mit bestem Appetit zuzugreifen. „Aber ist

das ein standesgemäßes Frühstück für einen Herrn von
Collas?"
„Ach was, standesgemäß! Standesgemäß ist es, zu

arbeiten und trockenes Brot zu essen, bis man schulden¬

frei geworden. Prost", sprach er und trank. „Na ja,
manchmal will die Lebenslust kommen. Man ist schließ¬

lich erst achtundzwanzig, und die Welt ist schön. Ich hab'
reingeguckt, als ich diente —• stand in Potsdam •— Garde¬

dragoner. Es kostete schändlich viel Geld. Aber, wenn
das so kommt — dann wettere ich drauflos: es wird
gearbeitet und auch wohl mal geschimpft, daß es eine

Art hat. Ja, zum Donnerwetter, denk' ich dann, bin
ich stärker, ich mit meinen zwei Fäusten und dem gesunden

Korpus und dem schönen Ziel vor Augen, oder ist die

feige Genußsucht stärker? Ich werde dann schon

fertig."
Felix sah ihn neidvoll und bewundernd an. Dann

sprachen sie von den Betrügereien des Herrn von Läng-

witz. Er hakte sich dazu entschlossen, Adrian einzuweihen,

um nötigenfalls einen Beistand zu haben. Von feiner
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Furcht, daß Phöbe irgendwelche Unvorsichtigkeiten Herrn
von Längwitz gegenüber begangen haben könne, schwieg

er; dies sollte sein Geheimnis bleiben, und er wußte ja
auch: in kürzester Zeit würde dieser Mann für Phöbe
verdächtig sein.
Adrian von Collas war außer sich vor Erstaunen.

Ohne Sympathien für Längwitz zu haben, hatte dieser

doch seine Lichtung erweckt, weil er ein so glänzender
Arbeiter war. Adrian war überzeugt, daß Conradine
selbst kommen werde und riet seinerseits dazu, den Schuft
lausen zu lassen, falls er das unterschlagene Geld her¬

ausgäbe.
„Das könnte so aussehen, als dächte ich lax über so

was", sagte er, „aber wissen Sie, Dahlland: das Stra¬
fen durch die Gerichte ist beinah' 'ne Strafe mit für
den Unschuldigen, der betrogen, beleidigt, bestohlen wurde!
Ich hatte mal so 'n Fall. Da war ich noch jünger und
hitziger — Gott, denken Sie — mit zwanzig Jahren
schon mein eigener Herr auf dem miserabel verwirtschaf¬
teten Boden da — ja, wenn Conradine nicht gewesen

wäre! Zsla, was wollt' ich man noch sagen? Ja, da
meinte ich: Strafe muß sein. Wer Gebote übertritt, soll
büßen. 2lls Beispiel und Warnung. Und mein Torfauf¬
seher hatte mir hundert Taler unterschlagen. Ich ließ
ihn festnehmen, und er wurde nach Schleswig gebracht.
Nie, Dahllm:d, nie vergesse ich den Jammer vor Ge¬

richt! Die Frau — und die Kinder! Und dann die Ver¬
teidigungsrede! Der Mann hatte die hundert Taler
unterschlagen, um den Vater seiner heißgeliebten Frau
vor dem Bankrott zu retten. So was krankt auch an
falschen Ehrbegriffen. Die Leute hatten so 'n kleinen



Kramladen: holländische und Materialwaren. Gott, das

Elend, in das man hineinsah! Und die Augen von dem

Mann, als er mir sagte: ,Sie waren in Ihrem Recht,
Herr von Collas, und um mich ist mir's auch nicht; ich

hatte heimlich so keine frohe Stunde mehr; aber wegen
der Frau! Ich hätt's vielleicht abarbeiten können —
und die Frau und die Kinder hätten den ehrlichen Namen
behalten? Na, und der Längwitz hak 'ne alte Mutter.
Eine alte Mutter! Gott — das ist das Erschütterndste,
was es für mich gibt. Wenn sie würdig ist! Laßt den

Längwitz laufen."
„Meine Herrin hat zu entscheiden", sagte Felix.
Adrian fiel etwas ein. Er fetzte sich, den Stuhl ab¬

schiebend, quer zum Tisch, stemmte die eine Faust aufs
Knie, die andere auf den Tisch und sah sich den Freund an.
„Conradine hat kein übles Geschäft gemacht, als sie

Sie engagierte", sagte er osten. „Erst befreien Sie sie

von dem Schuft, der seine Aderlässe mit Blntegelstille
an ihrem Geld machte, und dann werden Sie ihr
durch die Ziegelbrennerei eine bedeutende Neueinnahme
schasten. Hübsche Resultate, Dahlland — freut mich für
Sie. Aber an Dank wird's nicht fehlen. Oh, ich kenne

Conradine. So etwas von Großmut, von Vornehmheit
gibt's nicht wieder. Und freuen kann sie sich wie ein

Kind für andere, in die Seelen anderer hinein. Ja, das

ist noch ein Mensch aus dem Vollen, Conradine! Ich
bin immer in einer leisen Spannung, ja, ich kann wohl
sagen, in Angst, daß sie sich mal wieder verheiratet."
„Warum möchten Sie das nicht?" fragte Felix müh¬

sam und fürchtete zu hören: „Weil ich sie selber liebe."
Adrian dachte nach.
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„Ich weiß nicht", erklärte er, „vielleicht denk' ich,

sie könnte sich in Paris oder in Nom verheiraten und
dann nie mehr hierherkommen. Oder ich denk', so 'n

wildfremder Mann, das ist für uns hier ein störendes

Element. Was Egoistisches wird wohl dahinterstecken",
schloß er lachend. „Denn ihr müßte ich ein neues Glück
gönnen. Oh, ich glaube — die kann lieben! Es gibt so

Frauen! Die Fähigkeit wächst, und die erste Ehe war
bloß so ein Glücksversuch oder Studium."
„Ich kenne die Frauen noch so wenig", sagte Felix.

,Nur fort, fort', dachte er, ,ich werde mich verraten!'
Er stand auf. Adrian, wieder auf Längwih kommend,

erklärte, daß man diesen fort und fort im Auge be¬

halten müsse, denn sowie er etwas wittere, könne er
fliehen. Er versprach auch, nachmittags herüberzukommen.
Daß Längwih nicht wegen Fluchtverdachts, sondern

um Phöbes willen streng zu bewachen sei, wurde Felix
auf seinem Heimritt klar. Er sah von fern eine hellllaue
Gestalt in unerklärlichem Zickzackwcg feldcin laufen; er
fah auch Längwih, und der Schreckgedanke kam ihm,
daß die beiden schon wieder ein Rendezvous gehabt.
Mit neucrwachter Angst sann und sann er, was die

beiden zusammen haben mochten. Ihm ließ der Ge¬
danke, daß es sich da um Liebe oder Liebeswcrben handeln
könne, das Blut rascher durch die Adern pulsen. Schließ¬
lich erstaunte er selbst über seine Aufregung. Was ging
es ihm an, wenn Phöbe liebte oder zu lieben sich ein¬

bildete? Er versuchte sich das zu erklären.
Die elementarste Empfindung des Mannes dem Weib

gegenüber ist wohl das Beschützergefühl. Er sah Phöbe
in Gefahr/ und da regte sich das in ihm. Er dachte
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auch über die tragische Liebesgeschichte von Phöbes Eltern
nicht ganz so romantisch, wie man das Mädchen zu den¬

ken gelehrt hatte. Er fürchtete, das heiße Blut der beiden
möge in ihr unbewußt und begehrlich pulsen und sie

drängen, den Geheimnissen des Lebens nahezukommen.
Das Geheimnis des Lebens iß aber für jede junge Phan¬
tasie die Liebe.
,Eiu fatales Geschäft, den Spion zu machen', dachte

er, als er heimgekommen war und sogleich in die Ber-
waltcrwohnung schickte, er wünsche Herrn von Längwitz
alsbald nach dessen Heimkehr zu sprechen. Erst wollte
er Längwitz in ein Gespräch verwickeln über die für heute
abend erwartete Ankunft der Sachverständigen. Dann
wollte er ihn ersuchen, ihm eine Berechnung aufzustellen
über die Zahl der Fuhren, die ein Bau den Tinsdaler
Gespannen auferlegen könne und ihm ankündigen, daß
er gleich nachher in die Berwalterwohmmg käme. So
mußte Längwitz in seiner Stube bleiben und Felix er-
warten. Inzwischen kam dann vielleicht Adrian, und sie

konnten Längwitz zu einer Kartenpartie ins Schloß holen
lassen.
Aber als Felix um halb fünf in die Benoalterwoh-

nung ging, war Herr von Längwitz noch nicht da, und
die Leuteköchin, eine dralle, hübsche Person, die vor der
Tür saß und Kartoffeln zum Abend schälte, sagte, daß
er in den Park gegangen sei — und vorher Phöbe auch,
fügte sie in gehässiger Eifersucht hinzu.
Felix erschrak sehr. Seine Füße wurden ihm schwer,

doch ging er mit raschen Schritten auf die kleine
Pforte zu.

Längwitz hatte sofort Felix' Absicht erkannt. Er dachte
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nicht daran, sich moralisch einsperren zu lassen. Nun
schien's ihm völlig klar: der junge Mensch war in Phöbe
verliebk. Von seiner Hinterstube aus konnte er sehen,

wenn Phöbe in ihren Garten ging. Er kannte die Tages¬

ordnung im Amtrupschen Hause genau und wußte, daß

die Enkelin nach Tisch den Großeltern vorlesen und ihnen
dann erst Kaffee machen mußte. Also vor vier war der

Anblick Phöbes nicht zu erwarten.
Vor zwei und einem halben Jahre, als er im Herbst

seine Stellung antrat, hatte er kaum einen Blick für das

hochaufgeschossene junge Ding gehabt, das damals nur
in beständiger Begleitung einer häßlichen, alternden Gou¬

vernante sichtbar war. Zufällig hörte er einmal in Ton-
dern, wo er sich von Jens Aardorp die Geschichten der

Skandcrborgs und Grabowskis erzählen ließ, daß Phöbe
vielleicht Tinsdal erbe. Dies „Vielleicht" imponierte ihm
nicht besonders. Aber nach und nach mußte er sich ein

Bild davon machen, was Conradine de la Frsmoire
alles für ihres Bruders Tochter tat. Sie bezahlte an

die alten Amtrups ein großes Kostgeld sowohl für Phöbe
als auch für die Gouvernante, das Gehalt der Lehrerin
und alle Lehrmittel gingen auf Conradines Rechnung
— LängwiH selbst hakte alles zu geben und zu buchen.

Jeden Frühling und jeden Herbst kam eine Kiste mit
Kleidern an, die den Bedürfnissen einer sehr verwöhnten
jungen Dame genügt haben würden. Daß Phöbe hiernach
jedenfalls auf ein schönes Heiratsgut zu rechnen habe,

schien gewiß.
,Das überspannte Frauenzimmer mit der Großmuts-

ekftafe', wie er Conradine bei sich nannte, würde außer¬

dem heilfroh sein, wenn man ihres Bruders Tochter
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einen noblen Noamen gäbe. Ein adliger Landwirt, der
sich als tüchtig bewiesen, mußte die Chance haben, mit
Phöbe Tinsdal zu bekommen, wenn auch zunächst nicht
als Eigentümer, sondern in Form einer spottwohlfeileu
Pachtung.

Er beachtete Phöbe mehr und mehr, und eines Tages
sah er, wie schlank und geschmeidig ihre Gestalt war,
wie schön ihr Haar, wie fein ihre Farben und wie süß

ihr Mund. Der rohe Wunsch, sie zu besitzen, blitzte
lodernd in ihm auf und nahm ihm zu Zeiten fast die
Ruhe, seinen Plan kaltblütig zu verfolgen. Seit aber
Felix Dahlland in Phöbes Leben getreten war, hatte er
keine Ruhe mehr. Er fürchtete, Phöbes Herz könne sich

diesem „Romeo" zuwenden, denn die melancholische
Jugendschönheit Felix' schien Längwitz so gerade etwas
für die Weiber.
An Adrian als Rivalen dachte er nie. „Der Torf¬

bauer" saß doch zu sehr in drückenden Sorgen, um
Heiratsgedanken zu haben.

Endlich hatte es ihn am Morgen nach der Gewitter-
nacht wider Willen hingerissen, schon ein entscheidendes

Work zu wagen. Es war geschehen — nun mußte die
Sache weitergehen. Daß sie sich zu seinen Gunsten ent¬

scheiden solle, dafür wollte er schon sorgen. Wenn er
daran dachte, pfiff er eine Stelle aus Schuberts „Erl¬
könig" vor sich hin und lachte dann.

Die Geschichte mußte zum Klappen kommen. Heute
abend trafen die Sachverständigen ein; wenn's was
wurde mit der Ziegclbrennerei, dann bekam Dahlland
ohne Zweifel hier solches Übergewicht, daß es für ihn
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heißen werde: adieu, wenn er vorher nicht sagen konnte:
ich bin Phöbes Bräutigam!

Auch er sah die Liebestragödie von Phöbes Eltern
nicht sehr romantisch an und hoffte, daß das Kind ein
Tröpflein von jenem heißen Leichtsinn in seinem Blut
habe.
Wie er so grübelnd am Fenster saß und Wache hielt,

wäre ihm Phöbe doch fast entgangen; er schrak zusammen:
war da nicht was Hellblaues den Gang zwischen den

Zäunen entlanggehuscht? Nasch ihr nach!
Phöbe saß aus der Bank unter den Pappeln. Drüben

am Himmel, über der blaudunklen Kiesernwand, standen
stille, graue Wolken.
Rings an den Büschen, da das Sonnenlicht fehlte,

hatte die grüne Farbe an Kraft und Frische verloren.
Kaum rührten sich die Blätter, dicht über den Boden
hin huschte in niedrigem Fluge eine Amsel mit aus¬

gebreiteten Flügeln, Halme im Schnabel.
Am Hang, in den die Bank eingelassen war, blühte

stark duftend der Thymian. Die Luft, schwer und feucht,
bedrückte die Brust und machte das Atmen fühlbar.

Oben in den Pappelkronen war ein unaufhörliches
Zittern, eine schwebende Bewegung ohne Ende. Die
grünen, harten Blätter raschelten aneinander und gaben
ein feines Geräusch, bei dessen Musik die Gedanken
schlafen gingen.
Phöbe trocknete ihre Tränen. Sie träumte. In ihrem

Herzen war es stiller und freier geworden.
Und weil sie in eine andere Stimmung gekommen

war, schien ihr alles schon geebnet und beendet. Sie ver¬
gaß Herrn von Längwitz und seine Werbung.
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Sie träumte vom Glück. Es hakte kein prächtiges
Gttvcmd an und trug keine Diamantenschnüre. Es
wohnte auch in keinem stolzen Schloß und lebte nicht in
sorgloser Üppigkeit, sondern es kämpfte tapfer und lustig
gegen die Sorgen, es arbeitete tüchtig mit, und um die
Ehre wieder stolz und hoch ausrichten zu können, aß es

Schwarzbrot und trank Dünnbier. Und es lief schon

morgens um vier aufs Feld hinaus und jubelte den Tag
an, der noch mit nassen Füßen im Morgentau stand.
Und es fühlte keine N!ot und keine Armut und Müdig¬
keit. Denn es hatte eine wundervolle Hilfsgesellschaft:
die Liebe und die Jugend und die Kraft.
Ach, wenn das Glück doch käme! Das unbekannte

Glück ersehnen, mußte merkwürdig sein und vielleicht
töricht und unerlaubt. Aber an das Glück denken, wenn
man ganz genau wußte, wie es aussah, wie es be¬

schaffen sei» würde, das war so süß und so qualvoll zu¬

gleich. Und die Blätter oben rauschten und raschelten
weiter.
„O mein Gott!" schrie Phöbe plötzlich auf. Herr

von Längwitz stand vor ihr.
Sie wurde dunkelrot und zitterte am ganzen Körper.

Mit einem Male fiel ihr alles wieder ein. Was sollte
sie nur sagen? Würde er nun fragen? Sie mußte einen
Menschen elend machen — wie schrecklich, wie schrecklich!
Er sah sie lächelnd an. Mit einem Male kam er ihr

wieder nicht mehr interessant und an allen Männcrtugen-
dcn reich vor, sondern nur abstoßend, Furcht einflößend.

„Lassen Sie mich. Ich möchte hier nicht mit Ihnen
sprechen", ries sie hastig, „hier nicht."
„Warum so erregt?" fragte er kühl.
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Sie senkte den Kopf. Ahr Schreck sank plötzlich zu

einer kleinen, stillen Angst zusammen, die sie sich selber

kaum zugeben mochte. Denn er hatte recht: „Warum
so erregt?"

„Verzeihen Sie", sagte sie leise, „ich weiß gar nicht
mehr, was ich anfange."
„Das wissen die jungen Mädchen gewöhnlich nicht,

die im Begriff sind, sich zu verloben", sprach er lächelnd.

„Ich bin gekommen, Phöbe, mir Ihr Jawort zu holen."
Er nahm eine ihrer Hände, die herabhingen. Sie ent¬

riß sie ihm.
„Das Jawort — das Jawort? Ich — ich — ver¬

geben Sie mir — ich liebe Sie nicht", rief Phöbe. „Ich
will Sie nicht heiraten!"

Es war heraus. Sie atmete befreit auf und sah ihn
nun groß und voll Erwartung an.
Er veränderte die Farbe, wie ein grauer Schatten

flog es über sein Gesicht.
Da vor ihm stand das junge, reizende Geschöpf, hoch

und geschmeidig. Die Pulse flogen ihr, ihre Nasenflügel
bebten, die Lippen waren röter als sonst, das Auge
glänzte.
Und diese sollte nicht sein werden?
Ein Laut entfuhr seinem Mund, wie ein Ton zor¬

niger Ungeduld.
„Phöbe", sagte er leise und beugte sich zu ihr, in¬

dem er ihre Hand mit eisernem Druck erfaßte, „Phöbe,
mein schönes Kind, du solltest wenig wählerisch sein. Du
bist eine, die nicht nach Liebe zu fragen hat, sondern vor
allen Dingen danach, wie du einen ehrlichen Namen
bekommst."



Sie schrie auf. Sie wollte ihm ihre Hand entreißen.
Er packte mit seiner freien Hand ihre Schulter und

wollte so die junge, widerstrebende Gestalt an sich ziehen.

Verzweifelt und stumm, mit glühenden Wangen, die

Stirn feucht vor Anstrengung und Furcht, rang sie

mit ihm.
Und zum zweitenmal schrie sie auf, wild und jammer¬

voll.
Aber zugleich fühlte auch schon der Mann eine schwere

Faust auf sein Genick fallen, eisern, hark, schnell hinter¬
einander, wie ein Hammer.
Er warf sich herum und sah in Felix' funkelnde Augen.

Mit der Wut und Geschmeidigkeit eines Tigers um¬

klammerte der ihn. Ein furchtbares Ringen entstand.
„Hilfe!" schrie Phöbe, die in die Knie gesunken war.
Die rasende Wut gab Felix Riesenkräfte. Aber auch

dem anderen wuchsen die seinen im Zorn.
Felix war stumm. Es schien, als ob er weder Sprache

noch Gedanken habe, sondern bloß das einzige blinde
Streben, den Mann zu Boden zu werfen.
Längwitz, mit schäumendem Mund, stieß heraus:
„Was geht das Sie an — ich will Sie lehren —"
„Hilfe!" schrie Phöbe.
Die Männer ließen einander los. Kaum einen Herz¬

schlag lang. Dann stürzten sie sich noch einmal aufein¬
ander.
Und Felix fuhr zurück — jäh — unwillkürlich — mit

dem Instinkt eines, der heftigen Schmerz empfindet.
Längwitz lachte auf und brach durch das Dickicht.

Einige Augenblicke hörte man noch das Krachen dürrer
Zweige.
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Felix stand über Phöbe geneigt, half ihr auf und
brachte sie an die Bank.

Fast ohnmächtig sank sie nieder und lehnte ihren Kopf
an seine Schulter. Er legte den Arm um sie. Seine
Lippen zuckten, seine Augen waren feucht. Seine ganze
Seele war in Mitgefühl hingenommen für das liebe,
holde Kind.
Und wie schön Phöbe war! Wie diese Hilflosigkeit

sie verklärte! Welchen Zauber lockender Weiblichkeit ihr
bas gab, daß ein Mann gewagt hatte, sich ihr mit
wilden Wünschen zu nahen.

Ein Mannesleben für eine Fraucnehre — das war
ein rechter Einsatz. Felix fühlte, daß er sein Leben, wie
in einem Rausch, flammend hingegeben haben würde, um
Phöbe zu retten.

„Liebe Phöbe", sagte er leise und tröstend. Sie richtete
sich ein wenig auf.
„Wie danke ich Ihnen! Wie danke ich Ihnen", rief

sie weinend. „Er wollte mich küssen, gegen meinen Wil¬
len! Wie kann ein Mann nur so frech sein! Und ge¬

rade hatte ich ihm gesagt, daß ich ihn nicht liebe und
deshalb nicht heiraten könne."
„O Phöbe!" murmelte Felix.
„Ich will es Ihnen nur sagen, da es nun so ge-

konimen ist — er hatte mir gesagt, daß er mich liebe.
Und wie ich mich gequält hab'! 2lch Gott, Sic können
es sich nicht denken! Halbtot war ich vor Sorge und
Aufregung. Ich dachte nämlich, er würde sich töten,
wenn ich ihm sagte, daß es nichts werden könne, denn
ich, das weiß ich ganz gewiß, ich stürbe an so was
— oder ich dachte, er würde mir fluchen und sagen, daß
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er nun für fein Leben unglücklich fei. Ja, so hatt' ich es

mir gedacht. Aber daß er mich gegen meinen Willen
küssen wollte, nachdem ich eben gesagt, ich könne ihn nicht
heiraten, das war doch ganz frech, oder — oder —

sollte er —"
Sie trocknete ihre Tränen nnd sah Felix bang an.
„Niein", sagte er liebevoll und lächelnd, „den Ver¬

stand hatte er nicht verloren."
Phöbe, immer sehr ernst und immer in der Unbe¬

fangenheit ihrer reinen, jungen Seele, fragte weiter:
„Er sagte, ich müsse einen ehrlichen Namen haben.

Ich bin doch sehr stolz auf den meinen. Wie dachte er
das? Papa war doch ein Ehrenmann und meine Mutter
ein Engel."
Felix fühlte sich hingerissen. Er sah, daß an diesem

Kinde alles spurlos und gefahrlos vorübergegangen war.
„Denken Sie gar nicht über das nach, was der

Schändliche wollte und sagte", bat er. „Haß und Neid
und alle schlechten Eigenschaften sprachen ans ihm."
„Und er wollte Sie bei mir verdächtigen! Er schrieb

mir, ich solle nicht ans Sie hören. Sie seien nur eifer¬
süchtig", ries sie, und ein Schimmer von Heiterkeit über¬
strahlte wieder ihr Gesicht.
Felix erglühte.
„Ich", stammelte er, „ich — ich?"
Er war so betroffen, er fühlte sich vollkommen ver¬

wirrt durch diese Unterstellung.
„Ha — hallo!" rief schallend und ein Echo lockend

Adrians Stimme.
„Hier!" schrie Felix und sprang ans.
Nach einigen Sekunden war Adrian von Collas auf
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dem schmalen Weg sichtbar, der von seitwärts durch die

Gebüsche auf den Platz führte.
Er sah erhitzt aus und trug die weiße Schirmmütze

in der Hand.
„Was ist los? Hab' ich mich getäuscht? ^ern, fern

und leise hört' ich ,Hilfe' schreien. Phöbe, Sie haben
was! Dahlland! Kinder, wie seht ihr aus! Bleich, auf¬

geregt! So sagt doch einen Ton."
Phöbe war aufgesprungen. Sie legte den Rücken ihrer

linken Hand gegen ihren Mund und sah mit geneigtem

Haupt zu Adrian empor.
Alle schwiegen.
Adrian stieg es rot in die Stirn. Er schaute rundum,

dann auf Phöbe, dann auf Felix.
Und da bemerkte er etwas.
„Mensch — Sie bluten ja!"
Felix wollte seine linke Hand hinter seinem Rücken

verbergen.
„O Gott", rief Phöbe und stürzte herzu. „Ja, es ist

eine Wunde!"
„Eine ganz unbedeutende Fleischwunde", sagte er,

ärgerlich, daß sie bemerkt worden war.
„Werd' ich hören?!" sprach Adrian, in dem mit der

Ungeduld ein kräftiger Zorn aufstieg. Er war ein her¬

rischer Mensch und gewohnt, daß man ihm augenblicklich

Red' und Antwort stand.
Ganz Angst, ganz Demut, sagte Phöbe nun schnell

und leise:
„Das hat Längwitz getan, weil ich ihn nicht heiraten

mag."
Adrian, ganz perplex, sah Felix an. Es lag etwas
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in dem eindringlichen Blick, mit dem der Freund diese

stumme Frage beantwortete, das Adrian veranlaßte, sich

mit dieser merkwürdigen Erklärung zufrieden zu geben.
„Nun", sprach er rauh, „Sie werden's mir schon er¬

zählen, Felix. Bor allen Dingen mal ins Haus, die
Hand gewaschen und verbunden. Phöbe, ihr habt wohl
Karbol? Großmutter Amtrup hat doch 'ne Hausapo¬
theke."
Er besah die Wunde. Es war ein tiefer Stich in die

Maus der linken Hand. Das Blut rieselte unaufhörlich.
Adrian packte kräftig an und besah es sich genau.
„Mel Geschrei und wenig Wolle", sagte er zufrie¬

den. „Das heißt, ich wollte sagen, durch die starke
Blutung wirkt's schlimmer als es ist. Ich verbinde
Ihnen das gleich. Inzwischen — so."
Er nahm Felix' Unterarm, hielt ihn fest und so,

daß die Hand ausrechtstand.
„Also vorwärts."
Er pfiff die Melodie vom „tappern Landsoldaten"

und zog Felix mit sich. Manchmal sah er sich um, ob

Phöbe auch nachfolge. Die ging still hinter den beiden
her und kämpfte einen Niesenkampf mit sich aus.
Denn auf einmal war ihr unsäglich traurig ums

Herz. Sie hätte weinen mögen, laut und immerfort.
Aber sie wagte es nicht. Gewiß, Adrian wäre böse

geworden. Er hatte mal gesagt: „Wenn was Wichtiges
los ist, heulen die meisten Weiber; das find' ich gräßlich.
Bloß keine hysterische Frau. Lieber nie eine." Obendrein,
wenn er die Melodie vom „tappern Landsoldatcn" pfiff!
Sogar seine Leute sagten: „Denn steiht dat Signal up
Sturm."



Plötzlich Ecmt sie sich wie eine Sünderin vor. Ge¬

wiß, sie hätte schon bei den ersten Schmeicheleien, die

Herr von Längwitz ihr gesagt, vor einem Jahr schon, zu

Großpapa gehen müssen und bitten: Veranlasse doch

Herrn von Längwitz, mir keine Komplimente zu sagen.

Aber neugierig war sie gewesen, was wohl dahinter¬
stecke und ob ein Mann sie liebe.
,Es ging mich ja gar nichts an, ob ein Mann mich

liebt, den ich doch nicht heiraten will', dachte sie reuevoll.
Sie biß sich auf die Lippen und ballte die Fäuste:

,Nicht weinen, nicht weinen?
In der Nähe des Schlosses wandte Adrian sich

wieder um, aber er begegnete gar nicht Phöbcs flehend
auf ihn gerichteten Blick.
„Also gefälligst das Karbol. Sie können's der Pet-

terson geben."
Das hieß so viel, als sie dürfe nicht selber herein¬

kommen.
„Aber ich möchte doch gern wissen —" stotterte sie.

„Na, Herr Dahlland kommt ja nicht gleich ins
Siechenhaus", sprach er schroff. „Er kommt später hin,
um sich von Großvater und Großmutter Dank zu holen."

„Oh", sagte Felix abwehrend.

Phöbe rannte davon und brachte fünf Minuten später,
vor Atemlosigkeit und Herzklopfen keuchend, die Karbol¬
flasche zu Frau Petterson, die sie mit einem großen Auf¬
wand von Beileidsworten oben bei Felix abgab.

Die beiden Männer waren allein.
Adrian, der auf seinem Gut nur zu oft in der

Chirurgie dilettieren mußte, verband sehr sachverständig



die Wunde, die tief ging und brannte, aber ersichtlich
keinerlei gefährlichen Charakter hatte.
„Der Kerl benutzte offenbar den Moment, wo wir

uns losließen, um fein Taschenmesser zu ziehen", sagte

Felix.
Der andere schwieg noch immer.
Draußen die grünen Wipfel, in die man durchs offene

Fenster hineinsah, regten sich leise. Die jungen, zarten,
schlanken Schößlinge, die zartfarbig aus den dunklen
Kronen emporstrebten, wiegten sich hin und her vor der
grauen Wolkenwand des Himmels. Schwalben, die

oberhalb des Fensters nisteten, schossen eilig vorbei. Auf
dem Fensterbrett stand ein langer Kasten mit einer
Nelkenzucht darin, zwischen dem grauen Kraut hingen
die ersten rvtblühenden Nelken heraus. Manchmal blähte
ein schwacher Wind die Gardinen zimmerwärts.
Was hinter Adrians Stirn vorging, war unmöglich

zu erraten. Felix sah heut zum erstenmal aus diesein

blondbärtigen Männergesicht den Ausdruck starrer Ver¬
schlossenheit; wahrhaft eisern erschien ihm die weiße
Stirn, die so merkwürdig gegen das verbrannte Gesicht
abstach. Er hatte gehofft, ja, er erwartete, daß Adrian
nun offen und ehrlich mit ihm sprechen, ihm vielleicht
sagen würde: „Du hast das Mädchen, welches ich liebe,
vor einem Schimpf bewahrt; ich danke dir." Denn wenn
dieser Mann Phöbe liebte, war jetzt die Stunde, es

erraten zu lassen.
Durch das lange Schweigen geriet Felix so in Ge¬

danken, daß er sichtlich zusammenfuhr, als Adrian ihn
endlich anredete.
„Sie werden begreiflich finden, daß ich, als Iugend-
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gefpicle Conradines, sozusagen als Verwandler — es

wurde immer so gerechnet zwischen den Skanderborgfchen
und den Collas, als ob sie eine Familie wären — und
ich bin doch sozusagen auch quasi verpflichtet, hier für
alles mit einzustehen —, es ist wohl ein selbstverständ-
liches Bedürfnis, daß ich wissen möchte —"
Er hatte sich, weil er sehr höflich und sehr vorsichtig

zu fragen dachte, ganz verwickelt.

„Ich will Ihnen alles erzählen", sagte Felix einfach.
Adrian trat ans Fenster und sah starr in die grünen,

leise wogenden Wipfel hinein. Silbe für Silbe drang
an sein Ohr. Felix begann mit dem Bericht über die

Beobachtungen, die er gemacht und die ihn zur Wach¬
samkeit aufgerufen hatten. Bei dem reglosen und stummen
Zuhörer das Bedürfnis voraussetzend, daß dieser von
jedem Wort, von jeder Miene wissen möge, wurde er
sehr ausführlich.
Und als er von dem Ernst und der Unbefangenheit

sprach, mit der Phöbe sich nachher über das Ereignis
geäußert, riß ihn das Entzücken wieder hin.
„Gibt cs eine tiefere Mannesfrcude", sagte er, „als

wahrer Seelenreinheit zu begegnen? Dieses Mädchen
hat eine vollkommen unverdorbene Phantasie. Infolge¬
dessen ist ihr eine ebenso vollkommene Natürlichkeit eigen.
Sie erzählte mir einmal am Grabe ihrer Mutter die
Geschichte ihrer Eltern — oh, ich hätte hinknien mögen
und ihr die Hände küssen."
Adrian hatte sich ganz plötzlich umgewandt und sah

durchdringend dem anderen ins Gesicht. Dann nahm er

langsam seine frühere Stellung wieder ein.
„Die Frage ist jetzt", schloß Felix nach einer Pause,
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„was machen wir mit Längwitz? Vielleicht ist er schon
über alle Berge."

.,sDas glaube ich nicht", sagte Adrian. „Ich werde
hinübergehen, ihn suchen. Leih' mir deine Reitpeitsche."
Er war ganz heiser. Und er sagte „du".
Felix trat an ihn heran und legte seine Rechte aus des

Freundes Schulter.
„Sie werden nichts dergleichen tun", bat er herzlich.

„Mir scheint, wir lassen ihn hierher bitten, eröffnen ihm,
daß wir von seinen Betrügereien wissen — die gnädige
Frau wird begreifen, daß wir gezwungen waren, vor¬
zugehen — und halten ihn in Zimmerarrest, bis das
Telegramm aus Venedig kommt und weitere Befehle
gibt."
Adrian stampfte mit dem Fuß aus. Er schwieg wie¬

der eine Weile. Dann sprach er, immer in die Wipfel
hinemstarrcnd, langsam:
„Der Schuft! — Was Conradine wohl sagt? —

Wie sie leiden wird! — Mehr hierüber als wegen der
Betrügereien! — Ihre Illusionen über Menschen, ihr
Vertrauen werden so oft enttäuscht, daß sie als Men¬
schenfeindin enden muß. Ich seh's schon kommen — oh,
das große, edle Herz! Wenn sie das wüßte — das
mit dem Nnmcn — wir wollen's ihr verschweigen!
Sie fordert Achtung für Phöbe wie für ein rechtmäßiges
Kind ihres geliebten Bruders. Arme Frau — sie haben's
daraus angelegt, dich zu vergiften."
Felix atmete kaum vor Spannung. War dies das

Geheimnis Adrians, dessen Offenbarung er in dieser
Stunde erwartet?

Eine eifersüchtige Angst erwachte in ihm.
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„Und zu denken", fuhr Adrian fort, „daß das Kind
ohne meinen Schutz war!"
Seine mächtige Gestalt erbebte.

„Ich war doch da", sagte Felix leise und beruhigend.

Adrian drehte sich um. Er ergriff Felix' Rechte.

„Seien wir Freunde", bat er kurz.

Er wußte kein weiteres Wort zu sagen als dies.

So einfach und so knapp. Aber Felix fühlte, daß sich

der edle Mann ihm damit ganz hingab und daß er

keinen Lieferen Dank wußte und keinen höheren Be¬

weis von Achtung.
Und er, der einsam gewesen war sein Leben lang,

fühlte sich erschüttert von dem Wort. Er fiel Adrian
um den Hals. Tränen kamen in feine Augen.

Adrian, ein wenig verlegen wegen der Gefühlsäuße¬

rung, schob Felix unsicher lachend von sich:

„Du hast Nerven wie 'ne alte Frau!" sagte er.

Felix suchte sich zu fassen. „Also, was wollen wir
mit Längwitz tun?" fragte er.

„Dein Vorschlag ist vernünftig. Und du hast hier

zu handeln. Du bist im Grunde hier der Herr", meinte

Adrian.
Es klopfte.
„Herein!" rief Adrian mit der ganzen Vollkraft feines

Organs.
Frau Petterson erschien. Sie hielt einen Brief in

ihren vor dem Magen ruhevoll zusammengelegten Hän¬

den. Ihre Augen suchten Felix voll mütterlicher Sorge.
„Ist es schlimm?" fragte sie.

„Gar nicht."
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„Hier ist ein Brief. Die Leuteköchin aus 'n Ber-
walkerhaus hat ihn gebracht."
„Es ist gut. Sie können gehen, und richten Sie das

Abendbrot mit für Herrn von Collas", sagte Felix.
„Niein, gute Petterson, heute kann ich leider hier nicht

schlemmen; wenn ich mal heirat', muß die Frau erst bei

Ihnen kochen lernen — also heut' nicht. Ich muß noch

nach Tondcrn reiten."
„Ne, das ist aber zu schade", meinte sie.

„Der Brief ist von Längwitz", rief Felix erstaunt,
als sie allein waren.
„Lies!"
Felix las laut:

„Sehr geehrter Herr!

Es wird mir natürlich schwer, fast unmöglich sein,
mich vor Ihnen wegen des Borsalls von vorhin zu ent¬

schuldigen. Ich bin im Begriff, zu den Großeltern von
Fräulein Phöbe zu gehen und um die Hand der jungen
Dame anzuhalten. Ebenso richte ich noch heute eine
Depesche an Frau de la Frsmoire, sie um ihre Einwilli¬
gung ersuchend. Die Szene zwischen mir und Fräu¬
lein Phöbe ist von Ihnen total mißverstanden worden.
Deshalb fühlte ich mich bis zur Sinnlosigkeit gereizt. Sie
dürfen mir glauben, daß ich einigen Grund hatte und
habe, aus das Jawort von Fräulein Phöbe zu hoffen.
Sie wird es mir jetzt um so eher geben, als die
Situation nicht mehr ein Geheimnis zwischen ihr und
mir ist.
Wenn diese Erklärung des Sachverhalts Ihnen nicht

genügen sollte, mich zu entschuldigen — wollen Sie auch
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bedenken, daß ich der Angegriffene war —, so bin ich

selbstverständlich zu jeder Genugtuung bereit. Daß ein

Zusammenwirken aus Tinsdal für uns beide fortan un¬

möglich, versteht sich von selbst. Aber es steht ja bei

Frau de la Frümoire, wen von uns sie entlassen wird.
Ergebenst

9Tt. von Längwitz."

„Dieser freche Schurke!" rief Adrian und ging hastig
auf und ab. „Er sucht sich zu behaupten. Er hält um
Phöbe cm. Es ist zum Totlachen! Und wie fein er es

versteht, sie zu verdächtigen — so zwischen den Zeilen.
,Die Szene zwischen mir und Fräulein Phöbe ist von
Ihnen total mißverstanden worden!* Hallo, mein feiner
Junge, die hat nur eine mißverstanden, gottlob, Phöbe.
Aber er muß sich doch einbilden, irgendeinen Trumpf
zu haben, den er bei Conradine gegen dich ausspielen
kann?"
„Ja, das begreife ich auch nicht", sagte Felix. „Die

Hauptsache ist zunächst: er bleibt uns im Garn."
Er dachte nach. Längwitz hatte zu Phöbe gesagt, er

— Felix — sei eifersüchtig.
Plötzlich erschrak Felix. Ihm dämmerte auf, was

sich in Längwitz' Hirn für eine Kombination gebildet
haben mochte. Mehr als einmal hatte ihn Längwitz'
Lächeln beleidigt, wenn der fragte: „Sie find wohl in
unaufhörlicher Korrespondenz mit der Gnädigen?" Immer
war ihm dann gewesen, als müsse er Conradine gegen

die Gedanken dieses Mannes verteidigen. Kein Zweifel;
Längwitz glaubte, Conradine habe eine Schwäche für
Felix, sei vielleicht in ihn verliebt und würde vor Eifer-
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sucht vergehen, wenn man ihr zu verstehen gab: der
Undankbare hat sein Herz Phöbe geschenkt. Phöbe schleu¬
nigst zu verheiraten, würde das nächste Werk Conra¬
dines sein.

Auch Felix fühlte das Bedürfnis, das vorhin Adrian
gehabt, dem Mann die Peitsche zu geben.

Unterdes hatte Adrian flink an Felix' Schreibtisch eine
Depesche aufgesetzt. Er sprang auf.
„Adieu, mein Junge! Ich reite nach Tondern. Mach

nicht solch Gesicht — so bitter. Das Lat mir schon oft
nicht wohl, wenn ich's bei dir sah."
Sie drückten sich die Hand.
Nachher fand Felix auf seinem Schreibtisch die erste

Niederschrift der Depesche. Adrian hatte sie wegen
eines durchstrichenen Wortes noch einmal geschrieben. Sie
lautete:
„Conradine de la Frümoire, Venedig, Hotel Royal

Dauicli. Komme, bitte, sofort. Du bist hier sehr nötig.
Tausend Grüße! Dein Adrian."
Felix schloß die Augen. Ihn schwindelte. ,Sie kommt',

dachte er. ,Und er ruft sie mit dem Ton der Liebe?
Er legte die Stirn in seine Hände.
,Sie kommt!'
Seine Seele bebte; sein Leib fröstelte.
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Siebentes Kapitel
Conradine saß in der Coupsecke und tat, als ob sie

die Zeitung läse. Ihr gegenüber hielt Madame mere in
kerzengerader Haltung ein Buch mit beiden Händen und
sah beflissen hinein; ihr Gesicht trug eine gespannte

Kennermiene zur Schau. Mit dieser Miene und dem

Kneifer aus der Stumpsnase hatte sie so etwas von
einem Pseudoblaustrumps.
Manchmal sah Conradine lange zu ihr hinüber.
,Wie mühselig muß das sein, sich immer ein ,2ür‘ zu

geben. Nie einfach und natürlich. Immer mehr vor¬
stellen wollen, als man ist, das geht noch, das macht sich

mit Geld und allerlei Brimborium. Aber immer mehr
vorstellen wollen, als man hak, o Gott, wie mühsam,
wie mühsam — mehr Interessen heucheln, als man hat,
mehr Bildung, mehr Seele, mehr Verständnis. Immer¬
hin: es ist auch eine Lebensaufgabe. Was macht den Reiz
einer Lebensaufgabe aus? Daß sie an sich nützlich, sitt¬

lich und umfangreich ist? Oder daß sie den Menschen
beständig beschäftigt, der sie sich erwählt hat? Vom
egoistischen Standpunkt aus zweifelsohne das letztere.

Das ist die Hauptsache: nur beständig beschäftigt sein!
Nur etwas haben, das uns jede Stunde des Daseins
ausfüllt. Nur nie zu dem Gefühl kommen: ich liege

brach mit meinem Lebensdraug?
Conradine schloß ihre Gedankcnreihe mit einem Scnf-
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zer ab, nahm die Zeitung cats, las, ließ das Blatt auf
den Schoß finken und faltete auf der zusammenkniftern-
den Zeitung die Hände.
Draußen zog das Brcnncrgebirge vorbei, mächtig hin¬

gelagert, die grauen Felsfchroffen aus der Fußumkleidung
grüner Tannenwälder und schräg gezogener Rasenmatten
erhebend. Drunten schäumte der Sill, und weiße Dörf¬
chen mit bunten Zwicbeltürmen waren heiteren Farben¬
flecken gleich in die Tiefe gesetzt. Ruhevoll standen grell-
weiße Wolken hoch um die Felsenhäupter. Durch das
offene Fenster kam zuweilen ein Hauch von Heuduft.
Der Zug fuhr unerträglich langsam. Und doch war

es Conradine, als man vor einer Stunde die Brenner-
höhe verlassen hatte, als finge er nun endlich, da es

bergab gehe, zu rasen an.
Sie dachten am Abend in München anzukommen und

dort, nach notgedrungenem Aufenthalt von zwei Stun¬
den, den Nachtzug nach Berlin zu nehmen.
,Jn Berlin morgen früh, morgen nachmittag in Ham¬

burg', rechnete sich Conradine vor. ,Da werden wir über
Nacht schlafen müssen, man kommt auch sonst in ganz
schlechtem Zustand an; die Eisenbahnfahrerei ruiniert
mein Gesicht immer schrecklich. Montag sind wir abends
zu Hause.'

Es hatte ihr nicht gefallen, Madame mere von dem
Grund ihrer plötzlichen Heimreise zu unterrichten. Ihr
Entschluß war für jedermann in ihrer Umgebung Gesetz.
Allein Madame mere hakte am Donnerstag aus Ias-
persons Händen einen jener enormen Briefe für Con¬
radine entgegengenommen, die von Herrn Dahlland ab
und an eintrafen.
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Spät abends, sie war schon im 25eff, klopfte Ias-
person noch an ihre Tür und brachte ihr zwei Tele¬
gramme. Sie ging in Conradines Schlafzimmer und fand
die junge Frau im Bett liegend und wieder in dem Brief
lesend, den sie, wie Madame mere beobachtet hatte, schon

nachmittags zweimal gelesen.
Als Conradine, indem sie schnell und etwas verlegen

die Briefblätter zu verdecken trachtete, die beiden Tele¬
gramme erbrochen hatte, rief sie, ohne sich zu be¬

sinnen:
„Wir reisen morgen ab. Mittags zwei Uhr vierzig

nach Verona. Dort werden wir leider über Nacht blei¬
ben müssen. Von da übermorgen sechs Uhr zehn nach
München und durch bis Hamburg. Wir haben überall
Anschluß."
,Es scheint, sie weiß das Kursbuch auswendig, soweit

es die Züge nach dem Norden betrifft', dachte Madame
mere. Ohne Neugier zu verraten, zog sie sich zurück.

Conradine pflegte ihre Briese und Depeschen achtlos
umherliegen zu lassen. In ihrer großen Art hielt sie es

für undenkbar, daß ein Mensch ein ihm nicht gehöriges
Briefblatt auch nur anrühre; bei ihrer vollkommenen
Gleichgültigkeit gegen die Angelegenheiten anderer setzte

sie auch bei anderen kein Interesse für ihre Sachen vor¬
aus, und was die Dienstboten betraf, nahm sie an, daß
dieselben doch unmöglich wißbegierig daraus sein konnten,
was Leute aus höherer sozialer Sphäre einander mitzu¬
teilen hätten. So kam es, daß ihre Umgebung immer
über ihre Beziehungen, Pläne, Ärgerlichkeiten unterrichtet
war, während sie selbst ein stolzes Schweigen beobachtete.
Und da sie Felix' Briese, als die einzigen, stets sorgsam
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verschloß, wurden diese erst recht wichtig in den Augen
der alten Frau und des wachsamen Mannes.
Am anderen Morgen las dann Madame mere auch,

was Adrian telegraphiert hatte. Die zweite Depesche kam

von Längwitz und lautete:
„Bitte um Hand von Fräulein Nächte. Hoffe, trotz

eifersüchtiger Feindschaft von anderer Seite, angenommen
zu werden. Brief folgt. Ehrfurchtsvoll Längwitz."

Madame mere war sehr befriedigt. Sie hatte längst
gedacht, daß Phöbe Grabowski am besten untergebracht
sein würde, wenn man sie an einen Mann von altem
Adel verheirate. Daß es ein Mann von sonst nur be¬

scheidenm Lebensumständen sein könne, verstand sich von
selbst. Phöbe konnte eben als Tochter ihrer Mutter Gott
danken, wenn sie anständig unter Dach und Fach kam.

Madame mere urteilte sehr streng über Fretje Amtrup,
besonders wenn sie ihre eigene Haltung bedachte! Ja,
Tugmd und Klugheit sind eben doch ein treffliches Ge¬

schäft — eine sehr moralische Sache, verbesserte sie sich

selbst.
Über die hitzige Korrespondenz Conradines mit Felix

Dahlland hatte sie weniger befriedigende Gedanken. Der
junge Mann gefiel ihr recht gut, allein daß Conradine
sich in ihn verlieben und ihn gar zu ihrem Gatten erheben
könne, war für die Frau eine unerhörte Vorstellung.
Mit Conradines Vorzügen erwirbt man sich eine Grafen¬
oder Herzogskrone. Wenn es denn auch nur ein italie¬
nischer Herzog wäre! Die italienischen Grafen standen

selbst bei Madame mere nicht hoch genug in der Taxe.
Auch dieses Umstandes wegen war sie mit der Heim¬

reise sehr zufrieden. Sie nahm sich vor, dem jungen
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Mann einmal Ln aller Leutseligkeit anzudeuten, daß es

besser sei, er bleibe in seinen Grenzen und er handle
gescheiter, wenn er nicht so viel auf Conradines Gunst
und Gnade gebe; diese mache sich oft ein Bild von
Menschen zurecht, und wenn es dann nachher nicht in
allen Punkten stimme, lasse sie sie fallen. Madame mere
erkannte natürlich nicht die tiefen Gründe hiervon, son¬

dern glaubte, daß dies allein in einer Launenhaftigkeit
Conradines liege und daß man ein „Wundertier" sein

müsse, um ihr dauernd zu gefallen.
So zeigte sie denn trotz aller gehaltenen Würde eine

gewisse Freudigkeit bei den schnellen Rciscvorbereitungen,
und Conradine war ihr dankbar dafür. Sie hätte keine

Einwände, keine üblen Launen, keine widerwilligc Dulder¬
miene jetzt um sich ertragen können.
Ihre Seele spannte die Flügel aus und schwebte kühn

und freudig dahin im Sonnenglanz einer maßlosen Bor¬
freude. Jeder Nerv in ihr bebte vor Glückserwartung.
Sie stand am Fenster, sah auf die Lagune hinaus,

atmete tief und lächelte beseligt. Ihr Gedächtnis wieder¬
holte ihr fort und fort die Schlußworte seines Briefes.
,OH, wären Sie hier, oh, könnt' ich vor Ihnen knien,

dort, wo die Pappeln raunen und die Sonne glüht?
Sie war geliebt. Jeder Herzschlag sagte es ihr. Über

die Ferne her drang sein Sehnen, sie fühlte es um sich,
wie den lauen Btem der wonnigen Mcerluft. Unfaß¬
barer, einziger, reichster Inhalt des Daseins, sich ge¬

liebt wissen und mit jedem Beben des Pulses, mit jedem
Gedanken, mit jedem Traum wieder Liebe zu geben!
Sie schloß die Bugen, damit das farbenbunte Bild

draußen sie nicht aufdringlich störe. Sie wollte seine
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Augen genau vor sich sehen, die bräunlichen Augen mik
ihrem weichen, heißen Blick und sein seines, blasses,

trauriges Gesicht und die ganze Iünglingsanmut seiner

hohen Gestalt.
Auch dehnte ein freudiger Stolz ihre Brust: er hatte

sich als Mann bewährt! Er, der Unerfahrene, hatte
schnell und sicher den Platz ausgefüllt, auf den ihr Ver¬
trauen ihn gestellt. Sein Erfolg befriedigte sie namen¬

los. Sie widerstand nur mühsam der Versuchung, ihn
fort und fort zu rühmen.
Sie bildete sich ein, ihr gewohntes Schweigen auch

über ihn einzuhalten, und ahnte nicht, daß die alte Frau
neben ihr die Bemerkung machte, daß sie während der
Reisevorbereitnngen und am ersten Reisetag nach jeder
Gesprächspause von Felix Dahlland und seiner Tüchtig¬
keit zu sprechen begann.
Dann freilich wurde Couradine wieder schweigsam

auch über ihn.
Und während so der Zug, bald um die Felsab¬

stürze des Brenners sich windend, bald sie durchbrechend,

bergab sauste durch lachende Sommersonne und schweflig
qualmige Tunnelluft, war es Conradine, als lege sich

auf ihre rastlos freudige Phantasie eine lähmende Mü¬
digkeit.
Jeden Augenblick des Wiedersehens hatte sie sich in

allen möglichen Variationen vorgestellt und zum voraus
durchlebt. Sie kam in der Abenddämmerung an, die

zögernd und bleich über der nordischen Ebene lag. Schlaff
und kaum noch erkennbar hing oben an der Fahnenstange
die gelbe Flagge strickartig nieder. Der Wind schwieg,

und durch die unbewegte Luft kam aller Klang und
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Schall merkwürdig lauf cm ihr Ohr. Als sie durch das

Gittertor eiufuhr, atmete sie herbeu Geruch vou Eichen-
laub, der vou deu Kränzen kam, die sich um die Pforte
waudeu uud sich iu Bogen zum Schloßportal zogen,

lind am Portal stand er, sein Gesicht kaum noch erkenn¬

bar in der Dämmerung. Als sie ihn erreichte, sah sie,

daß er totenbleich war und daß aus seinen Augen eine

unsägliche Freude brach. Dann fiel er ihr zu Füßen...
Niein, das würde er nicht tun, das tut man nicht, das

ist überspannt, und was sollten die anderen denken!
Und sie kam in der Nacht an. Feucht wehte der

Nachtwind vom Meer Über das Land, und weiße Nebel-
fetzen wurden in der Düsterheit hin und her getrieben.
Vom Wald her kam ein Naufchen und Brausen, und
kein Licht, weder in der Höhe noch ringsum, als der

Schein derWagcnlakerne, der flackernd eine kurzeWeges¬
strecke überleuchtete. Daun tauchte es auf, trüb, rot und
fauchend, bald in grellem Flammenschein aufblinkend,
bald als dnrchglänzter Rauch: die Pechfackeln am Tor
von Tinsdal. Und am Tor stand er, sein Gesicht ver¬

schwand bald im Schatten, bald war es von Pnrpurglnt
übermalt. Und er streckte die Arme aus, und sie sprang
ans dem Wagen und fiel in diese Arme, und über
ihnen und neben ihnen war wogende, räucherige Glut...
Nein, das würde nicht sein, so nicht...
Und sie kam am lichten Tag an. Kräftig und rein

atmete sich die Nordlandsluft. Rings stand die Natur
in satten, grünen Farbentönen, die Frühlingsblüten waren
vergangen, die Hochsommerblumen noch nicht erschlossen,

der Roggen gelbte noch nicht — grün, eine Sinfonie
von Grün, alles, so weit das Auge reichte, und mit
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dem leisen Wind kam von den Wiesen her ein wunder¬
voller Heugeruch. Am Wegesrand, da, wo die Straße
aus dem Wald trat und fern als Mauer vor dem
Horizont Park und Schloß von Tinsdal sichtbar wurden,
da wartete er! Bescheiden und bebend, voll Wagemut
und doch nichts wagend. Und sie reichte ihm beide Hände
und rief: „Wag es mir zu glauben: ich bin dein" —
nein, das konnte sie nicht sagen, so nicht.
Mit einem Male fiel ihr etwas ein, etwas Schrecken¬

volles.
Sie kannte ihn so wenig, ja, fast gar nicht. Wenn

er schlecht erzogen war, wenn er unzählige kleine Eigen¬
heiten besaß, die ihr peinlich, ja, sogar widerwärtig
wären?
Ihr wurden Stirn und Hände feucht bei dem Ge¬

danken.
Sie siebte jede Minute in ihrem Gedächtnis durch,

jede, die sie mit ihm verlebt. Es blieb nichts Grobes,
Undurchlässiges zurück. Während der Tage, die er mor¬
gens und nachmittags in ihrer Nähe verbracht, war seine

Haltung tadellos, bescheiden gewesen. Er hakte gar keine
Gelegenheit gehabt, schlechte Manieren zu entwickeln,
gute zu zeigen. Er hatte eigentlich nur zugehört, wenn
Couradine ihm aus den Büchern, die sie in einer nur
ihr verständlichen und allen kaufmännischen Regeln zu¬

wideren Weise nach den ihr vierteljährlich zukommenden
Berichten führte, den Betrieb von Dolbatsch und Tius-
dal erklärte. Er hakte nur gehorsam geschrieben, wenn
Conradine ihm andeutete, daß dieser oder jener Brief ab¬

zufassen sei, denn ihr Barvermögen war sehr verzweigt
angelegt, und sie verstand gar nicht, die noch von Herrn
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de la Frsmoire angeordneten Kapitalsanlagen zu ändern;
der Wunsch, dies zu tun, kam ihr manchmal aus
dem bloßen Vergnügen an Veränderungen. Justizrat
Wörmbcke wußte davon zu erzählen. Wahrscheinlich
hatte Conradine in diesen Arbeitsstunden mit Felix viele
Zahlen und Sachen in einer Art vorgetragen, zu der er
innerlich lächelte. Einerlei, selbst dann konnte seine ehr¬

furchtsvolle, kritiklose Haltung noch kein Beweis von
Takt sein. Seine Lage zwang ihn dazu.

Conradine wurde immer banger ums Herz.
Einen Tag war er ihr Gaß gewesen. Da hatte er sich

benommen wie jeder andere aus guter Familie, der eine
tadellose Erziehung genossen. Aber das konnte die Maske
dieses einen Tages gewesen sein — nein, keine Maske,
aber eine sorgsam durchgeführte Rolle, nicht um zu
heucheln, sondern in der beklemmenden Erkenntnis durch¬
geführt, daß er sich den Forderungen und Gesehen der
guten Gesellschaft bei solcher Gelegenheit anzupassen habe.
Er war seit Jahren dieser Gesellschaft fern gewesen.
Freilich, die gute Kinderstube! An die glaubte auch

Conradine wie jede sehr feinfühlige und sehr ästhetische
Frau, die tausendmal erfahren hat, daß dem Menschen
die Manieren seiner „Kinderstube" sein Leben lang an¬
haften, durch keine angenommene Kultur, durch keine
zur scheinbar vollendeten Gewohnheit gewordene „gute
Lebensart" verwischt werden und daß ihm selbst unbe¬
wußt zahllose Momente kommen, wo er sich kleine Blößen
gibt. Oh, wie oft hatte Conradine sich schon für Men¬
schen, die sie achtete, geschämt, wenn sie sah, daß diese
Verstöße begingen, ohne zu ahnen, daß andere sie des¬
halb belächelten.



Ja, die Äußerlichkeiten! Vielleicht mochte es klein
sein, daß auch Conradine von ihnen abhing, aber so sehr
sie sich selbst darüber schalt, sie war eine von den
Frauen, die durch die gesellschaftlichen Fehler eines Man¬
nes leiden können. Eine von denen, die sich kraftvoll ge¬

nug fühlt, mit einem schweren Charaktersehlcr des Ge¬
liebten mutig zu ringen, aber deren Liebe an einer un¬
ästhetischen Eigenschaft scheitern würde.
Die „gute Kinderstube", durch welche Felix gegangen,

beruhigte sie ein wenig. Und dann seine Briese! Die
legten doch Zeugnis ab für seine Phantasie, seine An¬
schauung, seine Fähigkeiten, seinen Charakter, seinen Bil¬
dungsgrad, seine künstlerische Feinfühligkeit.
Da siel ihr Alius ein! Hakte Stephan Alius das

nicht alles auch in seinen Novellen und Gedichten? Und
diese Rrovelleu, die mit hoher plastischer Kunst das vor¬
nehme Leben der ersten Gesellschaft widerspiegelten, die
ein so gesteigertes ästhetisches Feingefühl des Schreibers
verrieten, hatten Conradine, neben der seelischen Tiefe,
die ihnen eigen war, so bezaubert, daß sie ein paar Jahre
lang von dem Wunsch förmlich besessen war: „Ich
muß Alius kennenlernen." Und dann fand sie einen
plumpen Mann mit nicht tadelloser Wäsche und langem
Haar, das Schuppen auf den Rockkragen ßäubte, und
eine knochige Frau mit einem häßlichen Kleid und einem
Scheitel, der von Quittensaft glatt schien. Oh, und an
der Tadle d'hote in Luzern hatte eine Dame, mit der
Conradine zufällig in ein Gespräch über deutsche Dichter
und Dichtkunst kam, ihr erzählt, daß Alius seiner Frau
jm Zorn Stiesel an den Kops werfe.
Deshalb war Alius gewiß kein kleinerer Dichter. Aber



doch kein Mann, den eine Frau von Geschmack lieben

könnte.
Daß man einen Mann beobachten könnte! Daß man

das Mäuschen in seinem Zimmer wäre, um zu sehen,

ob er die guten Manieren nur zur Dekoration sür andere

oder zum eigenen Gebrauch hat.
Conradine war sehr böse auf sich. Aber sie litt uner¬

träglich, und ihre Seele, die hochfliegende, sank und sank.

„Die Reise greift Sie diesmal besonders an", sagte

Madame mere zwischen Berlin und Hamburg, als sie

Conradine blaß und elend ein Antipyrinpulver neh¬

men sah.
„Es ist sehr heiß, heißer als in Venedig", antwortete

Conradine. „Und so staubig. Man soll den Sommer
in Italien verleben, es iß das einzige Land, wo man die

Hihe nicht fühlt."
Dann schloß sie die Augen wieder. Sie sprach saß

gar nicht mehr, seit sic den Brenner überschritten.
Als sie in Hamburg ankamen, sah Conradine mit ihren

müden Augen flüchtig auf Jaspersons Gesicht; er stand

am Wagen und reichte ihr das Handgepäck hinein.
„Rra, Jasperson, du siehst ja so verhagelt aus. Freut's

dich nicht, daß du endlich mal wieder nach Tinsdal
kommst? Es ist doch deine Gegend; du warst zwei Jahre
nicht da", sagte sie.

„Gnädige Frau hatten mir Weihnacht vierzehn Tage
Urlaub gegeben, da bin ich doch zu Haus gewesen",
bemerkte er.
„Fa so. Kutscher, nach dem Hotel l'Europe", sprach

sie und legte sich erschöpft in ihre Wagenecke.
Rkachts schlief sie wenig.
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Die Helle Sommernacht ließ die Fenster immer noch

als hohe, graue Flächen in der dunklen Wand erkennen.

Das Leben draußen erstarb nie ganz, und sehr früh
schon heulte der Pfiff eines Alsterdampfbootcs durch die

Morgenluft.
Conradine fuhr schreckhaft zusammen. „Was hab' ich

getan, wohin hab' ich mich treiben lassen! Muß ich vor¬

wärts, gibt es kein Zurück? Liebe ich den Mann, den ich

heute abend finde? Oder habe ich geträumt?!"
Eine einfanie Seele ist immer in Gefahren. Es geht

ihr leicht wie dem Wüstenwandcrer, der, vor Durst ver¬
schmachtend, vor seinen brennenden Augen die Fata
Morgana einer Oase auftauchen sieht.

Das Bedürfnis einer Seele, zu lieben und geliebt zu

werden, hak einen furchtbaren, einen endlos gefälligen
Bundesgenossen: die Phantasie. Sie koloriert die Wirk¬
lichkeit mit schönsten Farben, sie stellt die Menschen
auf hohe Sockel und drückt ihnen Berdienstkronen aufs
Haupt, sie deckt mit ihrem schimmernden Mantel alle
Häßlichkeiten zu. Sie ist immer geschäftig, Glückszustände
hinzumalcn, die es niemals und nirgendwo gibt, sie weiß
die Menschen anzustacheln, mit Einsatz ihres ganzen

Lebens einem Ziel nachzujagen, das gar nicht existiert,

sie setzt die besten Kräfte in Bewegung für ein Phan¬
tom. Und am furchtbarsten ist sie, wenn sie eine Maske
vornimmt und tut, als wenn sie der Glaube wäre.

Conradine, bis zum Äußersten erschüttert, barg ihre
Stirn fest in den Kissen.
Die Stunden dieses Tages schlichen an ihr unbeachtet

vorüber. Sonst hatte sie immer ein starkes Interesse ge¬

habt, wenn die Fahrt durch die Marschen ging. Ihr
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wachsames Auge verfolgte sonst alles, was sich an Natur-
bildern von der Eisenbahn aus bot. Das ernste, dunkle
Land mit den schwarzen, dunklen Erdschollen, den rie¬

sigen Bauernhöfen und den unübersehbaren Viehtriften
gefiel ihr wohl.
In Husum asten sie ein wenig zu Mittag. Ias-

person, wenn er kam und ging, schaute seine Herrin noch

ausdringlicher und stetiger an als sonst.
Die Zeit schlich. Der Zug schien kaum zu rollen, und

von Tinglest an wurde die Langsamkeit unerträglich.
Dazu war es wieder sehr heiß. Aber nicht jene leichte,

fröhliche Hitze des Südens, die heiteren Lebcnsdrang in
den Adern braut, sondern die schwüle, feuchtgesäktigte,
lastende Hitze der Marschen, die das Blut schwerflüssig
macht und die Gedanken bang wie in verbotener Lust
hinfiebern läßt.
Am Himmel hing graues Gewölk. Zuweilen fuhren

sie durch einen Regenstrich, der in silbrigem Geflimmer,
von Sonnenstrahlen durchleuchtet, niederging und Wol¬
ken und Erde ein Weilchen verband. Dann verschwand
die Sonne. Es wurde still und lichtlos in der Natur.
Um sechs kamen sie in Tondern an. Der Wagen

wartete am Bahnhof. Es war das Isabellengespann und
der Landauer.
An den Wagenlatcrnen befanden sich Rosensträuche,

noch leidlich frisch, und aus dem Sitz rechts, den Con¬

radine einnehmen würde, lag ein Strauß von roten
Nelken.
Sie nahm ihn mit zitternden Fingern. Ihr Herz schlug.

Sie fühlte sich sehr elend.
Die aridere Frau, selbst nach einer Erquickung lech¬



zend, bat, Conradine möge doch erst Tee nehmen. Sie
nickte, blieb aber im Wagen, während man in der
Bahnhofswirtschaft den Tee für sie bereitete und Madame
mere m der Gaststube selbst vornehm tat.
Jasperson war mürrisch und mahnte zur Eile. Der

Himmel sah nicht gut aus. Dann, als die Isabellen
flott aus der Chaussee nach Tinsdal vorwärts trabten,
dachte Conradine: ,Wie mag ihm jetzt zumute feink
Vielleicht ebenso fieberisch, bis zum Gefühl körperlichen

Elends. Vielleicht gleich ihr vor der Frage erbebend:
Was habe ich gewagt zu träumen?
All sein Gefühlsüberschwang, der so zurückgehalten

und doch so überzärtlich aus seinen Briefen sprach, all
seine heißen Wünsche, die durch seine Zeilen wehten wie
der glühende Südwind, den man auch nicht sieht und
dessen Atem man doch spürt, alles das war vielleicht nur
Dankbarkeitsekstase, die er für Liebe nahm.
Vor der Wirklichkeit mußte ihm nun die Täuschung

zerrinnen.
Diese Dankbarkeit — diese elende, schöne, diese uner¬

wünschte und immer begehrte Dankbarkeit, die verletzt,
wenn sie sich zeigt, und zu Tode verwundet, wenn sie

fehlt! Stolze Seelen bäumen sich gegen sie auf; sie

wollen verehrt, geliebt sein um ihrer selbst willen und
nicht aus Dankbarkeit. Und gerade stolze Seelen leiden
tief und unheilbar, wenn sie der Undankbarkeit be¬

gegnen, denn sie wissen von sich, sie hätten heißen Dank,
unauslöschliche Dankbarkeit gefühlt, wenn man ihnen
einmal wohlgetan haben würde.
Arm, unbedeutend, häßlich sein, tausend schlinnne

Lebenslüsten dem Mann mitzuschleppen, der sie wählt,
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oh, solche Frauen allein können Lief und selig im Be¬
wußtsein ausrufen: Ich bin geliebt!

Conradine machte eine schaudernde Bewegung, als
fröre sie. Der Ekel schüttelte sie. Bll die Zahllosen zogen

an ihrem Gedächtnis vorüber, denen sie Güte, Mitleid,
Vertrauen, Hilfe geschenkt, und fast ebenso zahlreich

waren die, welche ihr das schlimm gelohnt. Und sie

erbitterte sich gegen alle, alle, denen sic einmal wohl¬
getan.
In diesen Augenblicken wurde es für Felix fast ein

Verhängnis, daß auch er unter denen war, an welchen

sic Wohltat geübt. Sie hätte dafür bezahlen mögen,
arm zu sein; bezahlen, um das Verhältnis zwischen ihnen
umzukehren, ihn zum großen Herrn, sich zur Dienerin
machen zu können.
Ihre Seele sehnte sich nach einem Zustand schöner

Demut, glücklichen Vertrauens. Sie schrieb in der Stim¬
mung dieser Stunden alles auf die äußeren Umstände,
was nur erschwerende Begleitung ihrer innersten Bean¬
lagung war.
„Es donnert", sagte Madame mere.
Von fern her, aber von allen Seiten, als gehe eine

große Schallwelle ringsum, rollte der Donner. Es wetter¬
leuchtete rötlich und verschwommen in kurzen Aufzuckun¬
gen im Westen, es blitzte gelbzackig im Morden.
„O Gott", schrie Madame mere auf, die sich bei Ge¬

wittern mit nervösen Zuständen wichtig machte.
Gelangweilt sagte Conradine:
„Man wird den Wagen schließen müssen!" Der Kut¬

scher hielt und winkte dem auf dem Ackerwagen mit dem

Gepäck hinterdrein kommenden Iasperson.
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Die Männer unterhielten sich eine Weile auf platt¬
deutsch, während sie den Himmel rundum besahen.
Der Kutscher des Ackerwagens schien am besorgtesten.

Conradine verstand nicht, was er sagte. Er hatte unter
einer großen Nase einen zahnlosen Mund, der von
einem graugelben Bart bedeckt war, dessen Haare in
einer waagerechten Linie unter der Nase ansetzten und
in dichtem und gleichmäßigem Strich abwärts wuchsen,
so daß es aussah, als klebe dem Alten ein viereckiges
Stück Tornisterfell unter der Nase.
„Was will der Mann?" fragte Conradine unge¬

duldig.
„Das ist ja der alte Hadersen", sagte Jasperson, ein

wenig beleidigt, daß die Herrin den seit vielen Jahren
auf Tinsdal Bediensteten nicht mehr kannte. „Hadersen
meint, wir sollen in Dagensbüll einkehren."
„Dagensbüll, das ist der kleine Hof da drüben? Nein,

wir fahren. Schnell!"
Hadersen nahm seinen Peitschenstiel zwischen die Knie

und machte einen neuen Knoten in die Schwitze.
„De Jsabell'n gaht aber nu parkuh nich in't Ge¬

witter", sagte er phlegmatisch. „Wenn dat Behküg nich
will, denn helpt allens Kumm'ndeeren nich."
„Also nach Dagensbüll", erwiderte Conradine er¬

geben.
Sie kamen gerade rechtzeitig an. Die Pferde konnten

in die Scheune gezogen, die Wagen mit Planen über¬
deckt werden, ehe das Wetter mit prasselndem Regen
und krachenden Donnerschlägen losbrach.

Conradine mußte sich von den einfachen Besitzern des

Hofes wie ein willkommener, geehrter Gast behandeln

l97



lassen. Man bot ihr Erdbeeren mik Milch, Saft mit
Wasser, Butterbrot mit Landwurst an.

Conradine lehnte ab, aber zum Glück gab es für
Madame mere keine Menschen, die ihr zu gering ge¬

wesen wären, sie zu ihrem Publikmn zu machen. Und
so nahm diese, mit der Sorge beschäftigt, den Eindruck
einer vornehmen und leutseligen Dame hervorzubringen,
Unterhaltung und Konsum aus sich und vergaß über

den Komplimenten der Dagensbüller und dem Wohl¬
gefallen an den Erdbeeren ihre herkömmlichen „Zustände".
Als das Gewitter vorbei war, ging ein kräftiger Re¬

gen nieder, der ganze Himmel war gleichmäßig grau,
die Dämmerung brach herein.
„Dschje", sagte Hadersen, der für den anderen Kut¬

scher und Jasperson eine große Autorität war, „dat
inakt alle Anstalten, hüt nich mehr optohöreu, denn iS

dat woll beter, wie führt sachte to Hus."
Conradine war einverstan-den.

Alles hatte sie sich ausgemalt, nur nicht diese Heim¬

fahrt im Regen.
Das Wagenfcnster war offen; rauschend, kühlen Atem

und versprengte Tropfen hereinsendend, strich draußen
der Regen nieder. Die graue Dämmerung verdichtete

sich immer mehr.
Sie passierten das Hoftor. Keine Fackelfeuer lohten

durch die Schatten des Abends, der schwere Regen
schlug die herben, frischen Düfte der Eichengirlanden
nieder. Conradine sah sie gar nicht, obschon sie sich von
der Ehrenpforte über der Einfahrt in schönem Bogen,
gestützt von jungen Tannen, bis zum Schloßportal zogen.

Conradine fühlte, daß sie erbleichte. Ihr schien es,
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als müßten ihre schmerzenden Augen tief in den Höhlen
liegen.
Der Wagen hielt.
Im Schloßportal stand Frau Petterson, in der fahlen

Beleuchtung mehr anzusehen wie ein ungeheurer Sack
als ein Mensch. Hinter ihr im Flur brannten zwei
Lampen, die nebeneinander auf dem Eichentisch standen.

„O Gott, nee, bei das Wetter! Unsere liebe, teure,
gnädige Frau!" rief sie und streichelte Couradine be¬

scheiden und zärtlich inimcr wieder den Ärinel des Staub¬
mantels.
Halb erleichtert, halb enttäuscht sagte Couradine:
„Guten Abend, meine gute, alte Petterson. Immer

frisch? Na, das freut mich. Aber so allein? Nicht mal
Phöbe hier?"
Sie fragte nach „Phöbe" und meinte einen anderen

Namen.
„Ach Gott, das arme Lamm muß bei Großvater

und Großmutter sein, von wegen das Wetter. Gnädige
Frau wissen ja, Großmutter is bange bei's Gewitter,
und Großvater tut das Blitzen an seine Augen weh",
klagte Frau Petterson. „Aber in 'n gelben Salon is alles
fein voll Blumen, ja, das is es. Die sind von Phöbe."
„Und — und — die Herren?" fragte Conradine,

indem sie sich nach dem Verbleib ihrer Reisegefährtin
umzusehen schien.

„Ach Gott, ich wollt' cs ja lieber nicht sagen, aber
raus muß es doch."
„Und was denn?"
„Es hat auf Iölshaab eingeschlagen und brennt."
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Achtes Kapitel
„Darf ich herein, Tante?" rief Phöbe am anderen

Morgen hinter Conradines Tür.
„Ja, mein Kind."
Die Tür ward aufgerissen, und Phöbe kam herein.

Sie lief auf das Bett zu, warf sich über Conradine
und bedeckte ihr Gesicht mit zahllosen Küssen.
Dann sprach sie gleich, natürlich von sich. Sie saß

auf dem Bektrand und hatte ihre Hände im Schoß
gefaltet. Sie sprach mit großer Lebhaftigkeit, machte aber
niemals die allergeringste Gestikulation dazu. Diese ruhige
Anmut der Haltung bezauberte Conradine. Aufmerksam
folgte sie dem rasch wechselnden Mienenspiel des jungen
Gesichts.
,Felix hat rechtst dachte sie, ,zu rund das Gesichtchen,

um schön zu sein. Und doch, sehr reizend wirkt die ganze

Person?
„Wie ich mich nach dir gesehnt habe, Conradine,

das kannst du dir nicht vorstellen! Ich bin so sehr allein,
seit Miß Garfield weg ist. Die Großeltern sind zu

alt, die verstehen mich gar nicht. Die haben mich bloß
lieb. Miß Garfield sagte immer: ,Liebe ist alles? Aber
seit ich so recht über das Leben nachdenke und auf alles
aufpasse, was die Menschen sich untereinander tun und
wie sie zu mir sind, seitdem kommt's mir vor, als wenn
Liebe allein was ziemlich Überflüssiges ist. Ich kann dir
nicht so beschreiben, wie ich das meine. Aber es ist so
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ein toter Schatz, nicht wahr? Wie wenn man in der

Wüste kostbaren Schmuck trägt und dabei Hunger und
Durst leidet. Nicht? Du verstehst mich aber gewiß,
Conradine, und wenn du auch zehn Jahre älter List
als ich, bist du doch gewiß so geduldig und erlaubst
mir, dich nach allem zu fragen."
„Gewiß, mein Kind", sagte Conradine, „du hast ganz

recht: Liebe ist keineswegs alles. Verstehen ist beinahe

mehr als Liebe. Was hilft Liebe, wenn keine gemein¬

samen Interessen, Anschauungen, Lebensgewohnhciten,
ästhetischen Bedürfnisse da sind? Ich täusche mich wohl
nicht: die Werbung Längwitzcns hat dich auf diese

Gedanken gebracht."
Phöbe sah ihr klar in die Augen.
„Doch nicht das allein", sprach sie ehrlich. „Ich weiß

selber nicht, wie's kommt, aber ich denke jetzt so viel
über Liebe und Heirat nach. Das kam aber doch viel¬
leicht durch all die schönen Dinge, die Längwitz mir
immer sagte, wo er mich erwischte. Man denkt dann
unwillkürlich, ob andere das auch fänden. Übrigens war
es doch sehr zudringlich und eilig von ihm, an dich zu

telegraphieren. Meinst du auch, ich solle ihn nehmen?"
„Aber unter gar keinen Umständen!" rief Conradine.
Phöbe fiel ihr jubelnd um den Hals.
„Ich danke dir", rief sie, „nun brauche ich mich

doch nicht mit dir zu erzürnen. Denn ich hätte ihn
natürlich auch nicht genommen, wenn du cs befohlen
haben würdest."
„So", sagte Conradine, die Arme unter dem Kopf

verschränkend, „und was hättest du dann gemacht?"

„Ich wäre weggegangen, eine Stelle anzunehmen
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oder so. Arbeiten ist keine Schande. Adrian arbeitet wie
ein Knecht. Ich bin auch so fleißig wie ich irgend kann,
aber leider gibt es bei uns gar nicht so viel zu tun, daß
ich jemals zu dem schönen Gefühl käme, ich bin ebenso
fleißig wie Adrian."
„So, so", sagte Conradine und beschloß bei sich,

daß Adrian diese Äußerung wiederersahren solle. „Aber
weshalb hat denn gerade Adrian mir telegraphiert, daß
ich kommen solle?"
„Oh, Donnerstag, das war ein gräßlicher Tag. Läng¬

witz ging mir nach und traf mich bei den Pappeln —
erinnerst du dich noch an die?"

Conradine schloß die Augen.
„Und denke dir, obgleich ich ihm da sagte, er könne

nie mein Mann werden, wollte er mich küssen, mit
Gewalt. Ich wehrte mich. Aber ohne Felix Dahlland
wäre ich nicht ungcküßt davongekommen. Der warf
sich aus Längwitz, und denk' dir, der hat ihn gestochen!
Adrian verband ihm nachher die Hand. Seitdem nennen
sie sich du."
Hieraus schloß Conradine, daß Felix der Verwundete

war.
„Schlimm?" fragte sie kaum hörbar.
Phöbe schüttelte den Kops.
„Mehr interessant als schlimm, sagte Adrian aus

Spaß. Nia, und daim hat Längwitz sich brieflich ent¬
schuldigt, und die Herren gingen sich aus dem Weg.
Du sollst sozusagen zwischen ihnen Recht sprechen. Läng¬
witz kam nachher zu Großpapa und hielt an. Groß¬
mutter ist sehr dafür. Sie sagt, es sei doch immer eine
Versorgung."
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„Daran sollst du nie denken, iDttra du dich zum
Heiraten entschließt."
Phöbe schüttelte wieder den Kopf mit derselben Miene

ungestörter, reiner Seelenruhe.
„Tue ich auch nicht! Ich will nicht ,versorgt sein.

Ich will helfen mitsorgen. Du sagst doch auch immer,
dein Geld macht dich nicht glücklich."
„Nun, Sorgen machen aber auch gerade nicht glück¬

lich. Darüber werden wir weiter sprechen, wenn einmal
jemand um dich anhält, den du möchtest."
„Ach, der jemand kommt wohl nie", sagte sie lachend.

„Hier gibt's auch keine Männer."
„Keine Männer?" meinte Conradine und sah Phöbe

scharf an. „Felix Dahlland zum Beispiel."
Das Mädchen war ganz erstaunt.
„Felix Dahlland", wiederholte sie, „ah, der!"
Conradine sah, daß an den nicht im Traum gedacht

wurde. Sie lächelte.
„lind dann Adrian?" fuhr sie fort.
Phöbe sprang auf.
„Adrian? Adrian? Ein solcher Mann sollte je an

ein so unbedeutendes Ding denken! Oh, der verdient
die schönste, reichste, edelste Frau auf der Welt. Für
den ist die beste gerade gut genug, du, Conradine, du..
Sie warf sich wieder über die Liegende und küßte

ihre Wangen. Sie weinte.
Conradine streichelte ihr das Haar, und nach einigen

Minuten sprach sie ganz mrbefangen:
„Zieh die Gardinen zurück und sage mir, was für

Wetter ist und was du schon vom Feuer auf Iöls-
haab gehört hast."
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Phöbe ging zum Fenster und berichtete:
„Es regnet, endlos, scheußlich. Oh, wie sich Herr

Dahlland wohl ärgert! All seine schönen Girlanden,
die er hak machen lassen. Hast du gesehen gestern abend?
Das hört die nächsten Tage nicht mehr auf. N!a, auf
Collasborgen können sie ja immer 'n feuchten Sommer
besser brauchen als 'n trockenen. Den Torf können sie

schließlich künstlich trocknen. Denke dir, Adrian hat neu¬

lich Hagelschlag gehabt. Der Agent hat sehr kulant
ausgezahlt."
„Und das Feuer auf Iölshaab?" fragte Conradine

mit wehmütigem Lächeln. Sie neidete dem Kinde dieses

Interesse an dem Torf und dem Hafer des heimlich
Geliebten.
„Es ist ziemlich schlimm gewesen. Die Häuser, worin

die Ochscnwärter wohnen, sind ausgebrannt, dann die
Scheunen — bas letzte Heu ist aber erst gestern ge¬

mäht und das erste noch nicht hereingewesen. Der Scha¬
den ist nicht groß, sagt Felix, und da doch wohl Bau¬
leute kommen wegen der Ziegelei — die Sachverständigen
sagen, sie muß unbedingt gebaut werden —, so sind sie
schnell wieder aufgebaut. Überdem ist ja versichert. Zu
Schaden ist auch niemand gekommen."
„Du hast Herrn Dahlland schon gesprochen?"
„Ja, ich bin um vier aufgestanden und sah mal nach,

ob die Leute mit der Spritze schon wieder da wären.
Ich wollte mal hören, ob die Collasborger Spritze mit
zum Löschen dagewesen ist. Zum Glück kamen sie gerade
an. Felix auf dem alten Ajax. Denke dir, die Spritze
hat großartig funktioniert. Adrian hat sie nach seinen
Angaben von seinem Stellmacher bauen lassen."
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Conradine begriff, daß sie nur über Adrian und seine

Angelegenheiten unterrichtet werden würde.

„Ich will aufstehen. Schicke mir die Jungfer mit Tee
her. Und gehe du fo lange in den gelben Salon; da

findest du eine große Pappschachtel, du kannst sie aus¬

kramen, was drin ist, gehört dir — die Weiße — nicht
die braune Schachtel", rief sie noch hinter Phöbe her.
Die Jungfer war daran gewöhnt, daß die Herrin

während des Ankleidens einige freundliche Worte sprach.

Heut blieb Conradine stumm.
Ihre bohrenden Gedanken gingen immer tiefer auf

allerlei überflüssige Erwägungen ein.
„Wenn ich nicht gckonimen wäre! Brieflich hätte

sich dies alles auch ordnen lassen und bequemer für
mich! Welleicht wäre ich mir bei längerer Trennung
völlig klar über das geworden, was mein Herz will."
Aber sie war nun einmal hier, und es hieß, voll

Haltung die nächsten Stunden überstehen: Felix be¬

gegnen und ihm danken für die Entlarvung Längwitz',
für die Entdeckung des wertvollen Tons und endlich

am wärmsten dafür, daß er Phöbe vor einem brutalen
Angriff beschützt; dann hieß es, mit Längwitz Gericht
abhalten.

Diese letztere Aussicht war ihr so unangenehm, daß

sie sekundenlang dachte: ,Hätte Felix doch nie seine

Schurkereien entdeckt!* Dann schämte sie sich dieser Re¬

gungen.
,Wenn doch wenigstens Adrian da wäre*, dachte sie.

Und wie auf ein Stichwort hörte sie gleich darauf neben¬

an sein Lachen und seine bewundernden Ausrufe. Als
sie dann selbst in den Salon trat, stand Phöbe mit
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ausgebreiteten Armen und hielt sich ein Kleid von weißen
Spitzen und blauen Schleifen vor, das in der Papp¬
schachtel gewesen, nnd Adrian, die Fäuste in den Seiten,
stand etwas spcrrbeinig vor ihr nnd staunte. Nach seiner

Meinung war dies ein Kleidungsstück, welches zerreißen
mußte, wenn man es anfaßte.
Nun wandte er sich um, als er die Tür gehen hörte.

Sie liefen aufeinander zu, er und Conradine, und hielten
sich in tiefer, ruhiger Freude fest an den Händen.
„Siehst du, wie schön, daß wir dich endlich einmal

wiederhaben! Also Mord und Totschlag muß beinah
passieren, ehe du kommst! Bist du mir auch bös wegen
des Telegramms? Nachher dachte ich auch, am Ende
wär's nicht nötig gewesen, und du hättest Felix schrift¬

lich eine Vollmacht schicken können, den Schuft raus¬
zuschmeißen. Aber im Moment dacht' ich bloß, daß
Phöbe doch recht verlassen sei", sagte er herzlich.
Sic sah ihn an.
„Wie männlich und wie ernst du aussiehst!" rief

sie. „Du bist viel älter geworden, du siehst aus wie
ein Mann von Mitte dreißig."
„Na ja, Collasborgen, das verbraucht einen. Aber

es geht aufwärts, Conradine, aufwärts. Ich werde ja
wohl hoffentlich nicht ganz alt und grau darüber wer¬
den, ehe ich über'n Berg bin. Denn eh' ich nicht ganz
oben steh', weißt du, kann ich an mich selber nicht
denken."
Phöbe packte still und sorgsam ihr Spitzenkleid ein.

,Jch werde es doch wohl nie kragen!* dachte sie weh¬
mütig.
„Und was sagst du denn zu all den Heldentaten von
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Felix Dahlland? Da hast du mal eine glückliche Hand
gehackt! Hat er dir erzählt?"
„Ich sah ihn noch gar nicht", erwiderte Conradine.

»Jetzt, jetzth dachte sie, »Adrians Gegenwart erleichtert
eck... „Wir sollten ihn doch herbitten lassen", sprach sie.

„Ich hole ihn."
„Llcker nein."
Sie klingelte. Sie vermochte zu ihrem eigenen Er¬

staunen ganz unbefangen zu der eintretenden Jungfer!
zu sagen: „Ich lasse Herrn Dahlland bitten, sich gütigst
hierher zu bemühen."
Und dann plauderte sie sehr heiter mit Adrian, sie

sprach viel lauter als sonst und lachte viel mehr als
sonst, und die kleinen Erzählungen von den Beschwerden
der schnellen Reise hierher boten eigentlich gar keinen
so vergirüglichen Stoff. ,Conradine hat sich verändert*,
dachte Phöbe, »oder ich hab's früher nicht gemerkt,
daß sie so was Unruhiges an sich hat/
Conradine saß auf dem mittelsten der Stühle, die

je einer in den drei Fensternischen standen, mit der
Lehne der Scheibe, mit dem Sitz dem Raume zu¬

gewandt. Gerade ihr gegenüber in der Längswand des
Salons befand sich die Tür, durch welche Felix ein¬

treten mußte. Rechts und links von dieser Tür standen
gelbseidene Sofas, davor je ein weißlackierter Tisch und
um jeden noch vier Stühle. An der einen Schmalwand
sah man zu feiten der in Conradines Zimmer führenden
weißen Tür kleine Schränkchen, weiß und gold, und
an der anderen Schmalwand über einer ebensolchen Rie¬
senkommode einen großen Spiegel. Zwischen den Fen¬
stern, aus dm aneinander stoßenden Falten der gelben
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Gardinen, streckten Leuchter ihre mit Glas behangenen

Arme heraus; ein Kronleuchter im selben Stil hing
vom Plafond herab. Die gelbe Seide war verblaßt,
der weiße Lack der Möbel rissig.
„Man friert, wenn man sich hier umsieht", sagte

Conradinc. „Der Salon und ich, wir passen nicht zu¬

sammen."
Es klopfte.
„Das wird Felix fein", rief Adrian.
„Herein", sagte Conradine.
Die Tür öffnete sich. Conradine stand mühsam auf

und blieb vor ihrem Stuhl stehen. Sie sah mit großen
Augen den an, der hereinkam.

Es war ein völlig fremder Mann. Ein Mensch,
der vornehm und schön aussah, dessen Wangen warme,
bräunliche Farben bekommen hatten, dessen dunkles Auge
einem auffallen mußte, aber doch ein fremder
Mann.
Conradine kam es vor, als habe sie diesem da un¬

möglich Briefe voll halb eingestandener Sehnsucht ge¬

schrieben, als sei alles gar nicht wirklich, als habe sie

das alles nur in der Phantasie miterlebt, wie man die

Erlebnisse eines Romans genießt.
Die Erregung wich von ihr. Unbefangen, wohlwol¬

lend, heiter, mrbcwußt auch ein wenig bett gewohnten
Ton der großen Dame und Gebieterin anklingen lassend,
ging sie auf Felix zu und gab ihm die Hand.
„Mein lieber Herr Dahlland", sagte sie herzlich,

„für wie viel habe ich Ihnen zu danken! Adrian und
Phöbe haben mir ergänzt, was Ihr letzter Brief noch
nicht mitteilen konnte."
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Felix küßte ihre Hand. Er blieb noch stumm. Sein
Herz klopfte schwer, seine Knie bebten. Dies Wider-
fehen, fo im Zwang vor den Zeugen, hatte er sich nicht
ausgemalt gehabt. Auch ergriff ihn ein banges Staunen,
ähnlich dem ihren, nur daß es sich nicht in befreien¬
dem Wohlwollen löste.
Das war sie? So sah sie aus? Ihr Gesicht hakte

sich in seiner Erinnerung doch umgestaltet gehabt. Er
hatte es zuletzt immer mit dem Ausdruck leidenschaft¬
licher Hingebung vor sich gesehen. Nun sah er cs vor
sich, schön, blaß, kühl, mit einer ganz oberflächlichen
Freundlichkeit darauf. Dies war nicht das Weib, dem
er sich in seinen Gedanken schon mit den heißesten Wün¬
schen genähert — dieses nicht.
Und er konnte sprechen. Seine Ohren hörten es:

das war seine Stimme, und sie trug mit ungctrübtein
Klang lauge Geschichten vor — sachliche Berichte, Zah¬
len, Dinge, die ihm so fern lagen, so gleichgültig waren.
Er hatte das brennende Verlangen, dieser Frau in

die Augen sehen und sie fragen zu dürfen: „Bist du
es, du selbst, die mir so süße Worte schrieb, du, von
der ich träume, für die ich lebe?"
Und Conradine ankroortete ebenso sachlich und fragte

mit Interesse nach, wo ihr seine Erzählung nicht er¬

schöpfend genug schien.

,Sind wir Komödianten oder waren wir es, als wir
uns diese Briefe schrieben?* dachte Felix, denn er fühlte
voll Staunen in sich Ruhe und Kälte wachsen.
„Es ist selbstverständlich", sagte Conradine im Lauf

der geschäftlichen Gespräche, „daß ich Sie bei der Ziegel¬
fabrik als Teilhaber annehme."



„Da ich nicht bei der Anlage kapitalistisch beteiligt sein
kann, verbietet es sich mir, diese Teilhaberschaft anzu¬

nehmen", sprach Felix.
„Wir werden einen Modus finden, Sie dennoch dazu

zu bestimmen."
Er verbeugte sich.

„Die Herren rieten zur Anlage eines kleinen Schienen¬
stranges nach Tondern. Die Berechnung der Kosten
ergibt allerdings, daß die Beförderung per Achse viel
teurer werden würde", sagte er.
„Wir machen das natürlich im großen Stil, mit allen

modernen Hilfsniitteln oder gar nicht", rief sie. „Mein
Mmm war ein Todfeind aller zaghaften Unternehmun¬
gen. Diese Geschichte interessiert mich merkwürdig. Alles
Neue macht au und für sich schon Spaß."
,Gewiß, wir waren Komödianten', dachte Felix.
„Herrschaften", mahnte Adrian, „vergeßt nicht über

denr Lehm und dem Ringofen den edlen Längwitz."
Conradine, voll Unternehmungsgeist und in einer merk¬

würdig gesteigerten Lebhaftigkeit, sagte, daß man dieses

sofort abmachen solle. Sie schickte Phöbe weg.
„Nimm die braune Schachtel mit, es ist ein bißchen

was für Großmama und Großvater darin. Und komm
zum Essen wieder. Nicht wahr, die Herren machen mir
heute das Vergnügen? Adrian, ich nehme an, daß du
dir heut freie Zeit verschafft hast. — Und sag den

Großeltern, nachmittags käme ich herüber."
Felix hakte sich verbeugt, als sie ihn zum Essen einlud.

Darin lag, daß er für gewöhnlich nicht ihren Tisch
teilen werde, wie es in dieser ländlichen Einsamkeit und
nach allem sich wohl von selbst verstanden hätte.
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Während man auf LängwiH wartete, verstummte das
Gespräch keinen Augenblick. Conradine ging nach ihrer
Art hin und her, die Hände auf dem Rücken ge¬

faltet.
„Adrian, du kommst mir zu Hilfe, wenn ich etwas

Unrichtiges sage. Und Sie, Herr Dahlland, Sie müssen
natürlich Ihre Beweise so klipp und klar vorbringen,
daß er vernichtet ist. Ich denke, wir lassen ihn lausen.
Der alten Mutter wegen. Und auch meinetwegen. Sonst
sagt Jens Aardorp wieder: ,De Frunslüd hebt keen

Gefchäftsverstand?"
Adrian lachte, denn Conradine konnte gar nicht platt¬

deutsch sprechen, und es klang immer sehr komisch, wenn
sie es versuchte.
„Du, lache nicht. Ich befinde mich in lauter Sen¬

sationen. Mir ist wie im Theater, wenn ich vor Span¬
nung anfange zu zittern", sagte sie. „Jasperson soll
jedenfalls draußen vor der Tür bleiben. Das ist ein
guter Einfall. Bitte, Herr Dahlland, klingeln Sie nach
Jasperson. Dreimal ■—- bitte."
Als wenige Minuten danach Jaspcrson eintrat, be¬

fahl sie: „Warte draußen vor der Tür, während Herr
von LängwiH hier im Salon ist. Wir könnten dich
brauchen."

Jasperson pflegte nie „zu Befehl" oder „sehr wohl"
oder „ja, sofort" zu sagen; er gehorchte immer stumm.
Adrian lachte wieder.
„Du inszenierst das ja förmlich", rief er; „die Ge¬

schichte wird aber sehr einfach verlausen. Aber weißt du
noch, wie wir Kinder waren? Da dachtest du dir bei
jeder Gelegenheit allerlei romantischen Krimskram aus."
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,Romantischen Krimskrams dachte Felix, ,war es

das..
Die beiden erzählten sich mit dem Eifer, der jeden

bei seinen Jugenderinnerungen befällt, eine Geschichte,
bei welcher Adrian für Conradine am Rande einer Was¬
serbake im Moor „Waisenmädchenhaar" gepflückt hakte,
beinahe hineingefallen wäre und von Conradine am
Rockkragen noch festgehalten worden war, aber nachher
hatte dann Conradine sich unerschöpflich gezeigt im Aus¬
malen des qualvollen Todes, den Adrian im Moor hätte
finden können, und in der lebenslänglichen Trauer, die
sie getragen haben würde, und der Schaucrstunde, wo
man nach Jahren ein gebleichtes Skelett im Moor
fände: ach, das muß das Skelett des Junkers Adrian
von Collas fein, der sich vor fünfzig Jahren in das
Moor stürzte, weil die Erbin von Tinsdal ihn nicht
erhörte.
Und sie lachten.
Wie sie so nebeneinander standen, hakte Felix plötz¬

lich das Gefühl: Sie find von einer Raffe!
Sie bildeten ein schönes Paar zusammen: wenn auch

Adrians Männcrfchönheit durch seine Arbeit einen klei¬

nen Stich ins Derbe bekommen hatte, sah man ihm doch

den stolzen Edelmann an.
Und sie — wie traulich lachte und sprach sie mit

Adrian! Da war keine Nvke von Wohlwollen und
Anerkennung in der Musik ihrer Sprache. Da war die
Harmonie der Zusammengehörigkeit, der Gleichbürtigkeit.
,Die äußeren Lebcnsumstände eines Menschen — das

ist doch etwas, auch in der Liebe, auch für die freiesten
Geister. Wer bin ich, was war ich? Was ich ward
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und noch werde, bin ich durch ihr Vertrauen. Er aber
ist es von Hause aush dachte Felix gualvoll und er¬

bittert.
Alle erschraken. Längwitz trat ein. Das jähe Ver¬

stummen war ein merkwürdiger Empfang. Er wollte
auf Conradine zugehen und ihr die Hand küssen. Allein
sie stand in ihrer „Feldherrnstellung", wie Adrian das
nannte, den einen Fuß etwas vorgestreckt, die Hände
auf dem Rücken gefaltet.
So begnügte Längwitz sich mit einer Verbeugung.

Dann sah er scharf über Felix und Adrian hin.
„Gnädigste haben eine gute Reise gehabt? Ich gab

mich der Hostnung hin, gnädige Frau allein sprechen
zu dürfen. Jedenfalls bitte ich um eine Unterredung
unter vier Augen", sagte er.
„Eine solche Unterredung hätte keinerlei Zweck", enk-

gegneke Conradine. Ihre „Sensation" war wieder ein¬

mal vor der Wirklichkeit verflogen; sie fühlte nichts
als grenzenlosen Hochmut und unsägliche Verachtung.
Sie sah den Mann kalt und fest an, so daß er an¬
fing, sich beunruhigt zu fühlen. Sie imponierte ihm
— gegen seinen Willen.
„Ich habe Ihnen auf Ihre Depesche gar nicht zu

antworten und bemerke nur, daß die Absendung der¬

selben höchst überflüssig war, da das gnädige Fräulein
Ihnen bereits ablehnend geantwortet hakte", sagte sie

eisig. „Aber hier ist Herr Dahlland, der Ihnen einige
Mitteilungen zu machen hat."
„Ich aber habe meinerseits nichts mit Herrn Dahl¬

land zu sprechen", erwiderte Längwitz, „und muß im
Nnmen der Gerechtigkeit bitten, mir dennoch die Unker-
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redung zu gewähren. Fräulein Phöbes Ablehnung konnte
ich nach der früheren Haltung der jungen Dame nicht
erwarten und muß sie daher auf das Konto von Ein¬
flüsterungen eifersüchtiger Art sehen."
Adrian steckte beide Hände in feine Hosentaschen. Er

wollte sich zwingen, ruhig zu bleiben; aber den „tap¬
fern Laudsoldatcn" summte er doch vor sich hin.
„Ich ersuche Sie", begann Felix mit etwas beben¬

der Stimme, „die gnädige Frau nicht mit Ihren Wün¬
schen bezüglich des gnädigen Fräuleins zu langweilen,
sondern mir lieber die Frage zu beantworten: Wie kam
es, daß Sie für Jens Aardorp in Berlin bei Schulz
in der Kommandantenstraße Rechnungen drucken ließen,
während Aardorp mir versichert, daß er sie nach wie
vor beim Buchbinder Kurz in Tonderu herstellen läßt?"

Längwitz ward fahl. Seine Zähne bissen sich fest
ineinander, während seine Lippen sich öffneten. Der Atem
ging ihm hörbar aus den RLüstern. Sein Auge, starr
und blank, richtete sich mit dem Ausdruck unsäglicher
Wut aus Felix.
„Auch habe ich in den Büchern entdeckt, daß es Ihnen

beliebte, falsche Transporte zu buchen, die einen lluter-
fchleif von insgesamt sechstausendsiebenhundcrkvierzig
Mark darstellen."
„Ich", stammelte Längwitz, „ich leugne jede Absicht

hierbei — ich —"
„Wir, das heißt unsere gnädige Frau, läßt Ihnen

die Wahl: Sie liefern uns den Depotschein aus über
das unterschlagene Geld — Sie haben bei einem Ham¬
burger Bankhaus annähernd fünfundzwanzigtausend
Mark hinterlegt, die das Eigentum von Frau de la

214



Främoire sind —, und Sie sollen frei abreisen. Oder
wir lassen Sie durch den Gendarinen nach Tendern
abführen — alle Formalitäten sind vorgesehen —, und
Sie werden sich vor Gericht darüber zu verantworten
haben, daß Sie Jens Aardorps Handschrift auf un-
erlaubkerweise nachgedruckten Formularen fälschten, daß
Sie Untcrschleife im großen Stil begingen. Die gnädige
Frau läßt Ihnen diese Wahl, aus Rücksicht auf Ihre
arme Mutter."
Felix atmete auf. Gottlob! es war gesagt. Schwer

gingen ihm die peinlichen Sachen von den Lippen, denn
er schämte sich in des anderen Seele hinein.
Der andere aber sah zu Boden und besann sich. Dem

ersten Schreck folgte die gewohnte schnöde Kälte.
Also er hatte doch die rechte Meinung von dieser

Frau gehabt. Sie war und blieb eine Großrnutstörin.
Wahrscheinlich' verstand sie nicht einmal ordentlich zu
hassen und zu lieben. Denn wenn sie in den Dahlland
da verliebt war — wie er annahm —, warum fühlte
sie daim keine Eifersucht, warum wollte sie sich dann
nicht wenigstens an ihm rächen, der ihr den Geliebten
verwundet? 2lber das konnte ihm ja schließlich egal
sein. Die Hauptsache war: sein schönes Geld ging ihm
weg. Für ihn war es „sein" Geld, mühsam zusammen-
betrogen.

Endlich erhob er das Haupt. Er lächelte verzerrt und
mühsam. Aber Adrian hatte recht gehabt, die „Ge¬
schichte" verlief unendlich einfach.
Herr von Längwitz machte keine Szene und wandte

kein Pathos auf, weder der Reue noch des Zornes. Er
versuchte auch keinerlei Entschuldigungen, vielleicht vcr-
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achtete er dazu die Anwesenden zu sehr, denn er hatte
den Hochmut des kühnen Verbrechers. Er sagte mit einer
völlig sicheren Stimme:
„Wenn Gnädigste gestatten, reise ich nachher also

ab. Herr Dahlland kann rnit hinüberkommen, den Schein
und die Bücher in Empfang zu nehmen."
„Nein", stieß Conradine hervor. Es klang fast wie

ein Schrei — dieser Mensch würde Felix aus Rache
töten!
„Nein! das heißt — Adrian, nicht wahr, du gehst

mit..." stotterte sie.
Felix wechselte die Farbe. Es war ein Herzenston,

den er gehört hatte.
„Sie dürfen ruhig sein, gnädige Frau, ich bin kein

Mörder", sagte LängwiH mit einem spöttischen Lächeln.
„Natürlich geh ich mit", rief Adrian, der nach dem

neulich Vorgefallenen cs ganz selbstverständlich fand,
daß ein Frauengemüt vor LängwiH zitterte.
Sie gingen. Das peinliche Geschäft war schnell be¬

endet. LängwiH lieferte die Kasse, die Bücher und den
Depotschein ab, als handle es sich um ein selbstverständ¬
liches Geschäft.
„Bring ihr das. Ich mag nicht. Ich habe zu tun.

Ich möchte allein sein", sagte Felix. „Bücher und Kasse
gehören nun wohl in mein Zimmer — aber da — da
ist der Schein —"
Er ließ Adrian stehen, der ihm kopfschüttelnd nachsah.
.Nerven hat der Mensch wie 'n hysterisches Frauen-

zimmerh dachte er mitleidig. .Dem hat feine Hunger¬
leider- und Selbstmordkandidatenzeit ’tt bösen Puff ge¬

geben. Das braucht noch lange, ehe er so recht fest wird/
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Felix stürzte in sein Zimmer unb schloß hinter sich

ab. Er warf sich ans bas Sofa nnb legte bie Stirn
ans bie gefalteten Hänbe.

Er befanb sich in einem jammervollen Seeleuzustcmb.
Schmerz, Enttäuschung, beleibigker Mannesstolz brück¬

ten ihn niebcr.
Za, wäre sie fcinbselig gewesen nnb hochfahrcnb wie

bamals in Berlin, jeben Morgen von neuem. Dafür
hatte er längst eine Erklärung gefunben, unb barauf
war er gefaßt gewesen. Ihre stolze, freie Seele stränbte
sich gegen bie neue Liebe unb gegen bcn Mann, ber
Rechte mif sie gewinnen sollte — aber immer wieber
erlag sie bcm zwingenben Gefühl.
Aber sie war nicht fcinbselig unb nicht hochfahrcnb

gewesen wie ein Weib, bas um seine innere Freiheit
kämpft. Sie war unbefangen, leutselig, wohlwollcub,
ancrkennenb gewesen, sie, bie große Dame, gegen ihn,
ben bezahlten Diener ihres Hauses.

Bitterkeit verzehrte ihn.
Er sprang wieber auf unb riß ihre Briefe aus seinem

Schreibtisch. Da staub es zn lesen schwarz auf weiß,
baß sie sich gesehnt hatte nach seiner Gegenwart, baß
ihr Ohr sehnsüchtig znrückhorchke nach bem Klang seiner
Stimme, ber ihr verlorengegangen war, ba staub bas
traute Wort: Lieber Felix, Lieber! „Za, mein ,Lieber*,
Sie haben sich vorzüglich bewährt, unb man wirb Sie
bezahlen, sehr nobel natürlich, benn ich bin bie stolze,

reiche Conrabine be la Frsmoire, bie sich nichts schenken

lassen kann."
Er schlug mit ber flachen Hanb auf bie Briefblätter.
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,Bist du zweimal? Bist du diese oder bist du jene?*
dachte er erbittert.
Daim ging er lauge auf und ab. Er suchte sich zu

fassen, er dachte nach: über sein eigenes Staunen, über
die eigene kühle Ruhe, darüber, daß er seht mehr Zorn
als Liebessehnen empfand.
War das ein Echo ihres Wesens? Oder hatte sich auch

in ihm das von selbst so geboren? War ani Ende alles
zwischen ihnen nur Stiinmung gewesen? Wer vermag
den feinen, rätselvollen Wandlungen solcher Stimmung
mit Erklärungen nachzugehen! Der heiße Traum schien

zerronnen, das wonnige Glücksverlangcn war in nüch¬

terner Freundlichkeit untergegangen.
Bor den Rätseln dieses seelischen Ereignisses staunend,

kam Felix in einen Zustand grenzenlosen Elends.
„Darum lebt' ich, darum floh ich vor dem Tod, um

das zu erfahren! Ist das vielleicht mein Los? Flieht
mich die Bollendung? Oder bin ich auf der Flucht
vor ihr? Sterben konnte ich nicht — ich war zu feig,
die eherne Ganzheit auf mich zu nehmen, die im
Sterben liegt. Soll ich auch das Leben nicht haben in
seiner Ganzheit?"
Er merkte nicht, daß Stunden verrannen.
Adrian klopfte an und war erstaunt, daß ihm erst

eine Tür aufgeschlossen werden mußte.
„Mensch, was hast du? Wie sichst du aus? Wie

kann dich die Affäre Längwitz nur so packen! So was
erlebt sich eben bei großen Betrieben, wo man mit
vielen Angestellten zu arbeiten hat. lind warum ver¬
steckst du dich? Conradine war erstaunt, daß du ihr
nicht selbst den Schein brachtest. Ich glaube, sie war
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in der Laune, dir die Hälfte des zurückeroberten Geldes
zu schenken."

„Ich wollte eben einem — einem Trinkgeld ans dem
Wege gehen", rief er bitter.
„Aber Felix!" sagte Adrian ärgerlich, indem er an¬

fing, sich den Rock abzubürsten, „wie kannst du so

töricht sein! Kannst du über Conradines Ton klagen?
Mir scheint, sie war sehr herzlich und wohlwollend
zu dir. Du hast ihr wirkliche Dienste geleistet, sie will
dich gern belohnen — was ist simpler? Ich glaub', all
dein früheres Pech hat dich empfindlich gemacht."
„Es kann fein."
„N!a, also Conradine schickt den Schein an Wörmbcke,

der die Sache dann erledigen soll. Kann ich mir hier die
Hände waschen — es ist gleich Essenszeit —" Vom
Schlafzimmer her, vor dem Waschtisch stehend, wo er
heftig mit den Händen in Seifenschaum arbeitete, ries
er dann noch:
„Sie hat mir was mitgebracht. Einen alten geschnitz¬

ten Stuhl, der kommt demnächst, und eine Krawatten¬
nadel. Die paßt nun zu mir wie die Faust aufs Auge.
Ich trage so 'n Kram gar nicht. Es ist eine köstliche
Perle. Die verschwände unter meinem Bart. Ich bat
auch gleich darum, sie aufbewahren zu dürfen. Da
kaun man mal 'n Ring von machen lassen — später."
„Ringe trägst du doch auch nicht", sagte Felix.
„Ich nicht. So, ich bin fertig. Du auch? N!a, dann

vorwärts."
Das Eßzimmer war ein riesengroßer Saal, er lag

im Erdgeschoß und ging mit vier großen Glastüren auf
eine parkwärto gelegene Terrasse. Der Saal war ebcn-
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so frostig möbliert wie der gelbe Salon. Man merkte
allen Näumm an, daß sie seit fünfzehn Jahren immer
nur ganz vorübergehend benutzt wurden. Es fehlte nichts
Nötiges, aber alles überflüssige.
Zwei ungeheure eichene Kredenzen mit Aufsätzen stan¬

den an der Längswand den Glastüren gegenüber. Die
Wände waren mit Stuck geziert und grau gemalt. Ver¬
schossene grünseidene Gardinen hingen dünn und schlaff
an den Glastüren nieder. Über dem Tisch, der sich mit
seinen fünf Gedecken in dem großen' Raum winzig klein
ausnahm, hing ein Ricsenkronleuchter von Prismenket¬
ten, die unter dem Plafond von einer Glaskugel aus¬

gingen und sich strahlenförmig niedersenkten zu einem
Reif von Silberblech, der die Leuchter trug.
Auf dem Tisch stand ein leuchtender Strauß von

großen Gartenmohnblumcn. Es war der einzige warme,
lebendige Farbenfleck.
Die Damen ließen auf sich warten. Jasperson stand

vor der einen Kredenz und legte sich Silberzeug zurecht.
„Ihrem AÜen geht's gut, Jasperson. Er freut sich,

daß sein Sohn wieder da ist. Der Alte war früher
Deputatsmann auf Collasborgen", erzählte Adrian, zu
Felix gewandt. „Hallo, da ist ja Fräulein Phöbe! Und
in dem neuen Kleide! Friert Sie denn nicht?"
Phöbe, die Regenmantel, Galoschen und Schirm im

Flur gelassen hatte, sagte vergnügt: „Wenn man ein
neues Kleid anhat, friert man nie."

„Conradine tut unrecht, Sie mit solchem Luxus zu
behängen", sagte er ärgerlich.

Phöbe faßte sich mit ihren Händen um den blaß¬
blauen Gürtel:
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„Erstens befahl Conradine mir, das Kleid gleich henke

anzuziehen, und zweitens ist kein Unrecht dabei, wenn
ich lieber ein schönes Kleid anhabe als ein schlechtes.

Man mag ja auch lieber, wenn die Sonne scheint, als
wenn's regnet. Deshalb bin ich aber beim Regen auch

vergnügt", meinte sie und lachte ihn an.
Er sah sie an. Es war ein merkwürdiger Blick, aus

Sorge und Wohlgefallen schien der Ausdruck gemischt.
Jasperson nahm eine straffe Haltung an, die Tür

öffnete sich, und gefolgt von Madame mere kam Con-
radine herein. Sie war in einen sehr bunten Schal
gewickelt, unter dem sie auch ihre Hände verbarg. Ein
schweres weißes Wollkleid sah unter dem Schal hervor.
„Ah — mich friert. Es find nur zehn Grad. Und

wir haben den dritten oder vierten Juli. So direkt von
Venedig in dies greuliche Klima — ah", sic schauerte

zusammen.
Sie trat an eine der Glastüren. Von draußen goß

der Regen an den Fenstern in senkrechten Linien her¬

unter. Die Terrasse war vollgeschlagen von Blättern
und vorjährigen Erlcnfrüchken und Eschenblüten; das
alles klebte auf den nassen Steinen und schwamm in
kleinen Pfützen. Zwischen dem Park und dem Schloß
schien ein Schleier zu hängen oder eine gläserne Wand
zu stehen. Durch den heftigen Regen sah man nur
unklar die Gegend.
„Es muß morgen besser werden. Mein Schäfer Miels

hat es prophezeit", behauptete Adrian.
Unterdes hatte Felix Madame mere begrüßt und

sich nach ihrem Befinden erkundigt. Sie nahm das

sehr dankbar aus und karn zu ihrer eigenen Überraschung
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nicht dazu, herablassend zu werden. Es war so etwas
in Felix' Persönlichkeit, was das verbot. ,Wirklich, doch

ein gentiler junger Mann', dachte sie lobend.
Man setzte sich.
Phöbe war sehr vergnügt. Sie saß neben Adrian

und legte ihm ganz unbefangen alle besten Stücke auf
den Teller. „Das tue ich bei Großvater auch immer",
sagte sie. Sie fragte Conradine nach Land und Leuten
und meinte, daß sie absolut keine Lust zum Reisen Hütte;
nur einmal nach Kopenhagen möchte sie, auf Kongens
Nytorv spaziereugehen und vor Amalienborg stehen,

wo die Hochzeit gefeiert ward, der Kammerherr Amtrup
beigewohnt, und außerdem höchstens noch einen Abend
Tivoli besuchen. Aber schöner könne es auch in Kopen¬
hagen nicht sein als auf dem Moor von Collasborgen,
wenn die Sonne glühte, die blauen Libellen in der Luft
standen, der Kuckuck rief und man faul unter einem
Kiefernbäumchen lag und zählte. Da war die Welt
so still und weit, und wenn man mit den Augen blin¬
zelte, sah man gar keine Grenzen. Und man konnte
träumen, oh, von so vielen schönen Dingen. Nein,
nein, in der lauten, bunten Fremde möchte sie nicht sein.
Dann erzählte sie Adrian, daß sie nach Tisch natürlich

sofort ihr schönes Kleid wieder ausziehen werde, um es

zu schonen. Sie freute sich osteickundig auf den Schoko¬
ladenkrem und den Champagner, den es zum Nachtisch
geben würde, wie ihr die Petterson verraten habe.
Und es war, als gehe von der vollkommenen Natür¬

lichkeit ihres Wesens und von ihrer reinen Heiterkeit
ein Segen aus über alle.
Auch Felix wurde leichter ums Herz. Langsam wich
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die Bitterkeit aus seinem Innern, er fing an, sich

Wähler zu fühlen, freilich noch mik der Zaghaftigkeit
eines Verwundeten, der jeden Augenblick eine Harke Be¬
rührung fürchtet. Er sprach mit Comadine, aber ihr
ins Auge zu sehen wagte er nicht.
Der freundlich-höfliche Blick, den er fürchtete, hätte

ihn zu schwer getroffen.
Und auch sie wagte nicht, ihn anzusehen. Bei dieser

Vorsicht wurden sie sich erst bewußt, daß sie auch

heute morgen einander nicht in die Augen gesehen. Oder
sie bildeteir sich doch ein, sie hätten es vermieden. Und
um diese Vorsicht zu vertuschen, sprachen sie desto leb¬

hafter miteinander. Dabei befand sich Conradine in einer
vollständigen Doppeltätigkcit ihrer Gedanken. Indem sie

sich mit Eifer in das Thema zu vertiefen schien, das

gerade zwischen ihnen angeschlagen war, dachte sie fort¬
während daran, daß sie auch ihm ein Geschenk mit¬
gebracht hatte, eines, wie man es nur einem Manne
gibt, an den man sich für immer bindet: einen köstlichen

Ring.
Sie konnte ihm diesen Ring nicht geben, nicht so,

nicht jetzt. Aber indem sie ihn verheimlichte, mußte es

ihm doch zugleich offenbar werden, daß sie eine besondere
Gabe für ihn gehabt.
Schon Adrian hatte unbefangen gesagt: „Hoffentlich

hast du an irgendeine Aufmerksamkeit für Felix Dahl-
lanb gedacht; der gehört zu den Leuten, die man durch
eine liebevoll ausgedachte Kleinigkeit mehr erfreut als
durch alle Gehaltserhöhungen und dergleichen." Sie zer¬

marterte ihre Erfindungsgabe: „Wie soll ich es machen,

chm ein kleines Geschenk zu geben, ohne ihn zu be¬



leidigen? Wie soll ich es machen, solches Geschenk zu
unterlassen, ohne ihm zu verraten, daß ich das aller¬
ernsteste für ihn bereit hatte, das ein Weib nur geben

kann?"
lind dabei sprach sie lebhaft davon, daß ihr merk¬

würdiger Hang nach Einsamkeit verbunden sei mit einem
noch merkwürdigeren Interesse an Menschen, und daß
sie auf Reisen am besten diesen beiden widerstrebenden
Neigungen genügen könne, indem sie unter Fremden
innerlich allein bleibe und doch die Menschen ringsum
oberflächlich kennenlerne, und nach der bloßen Ober¬
fläche beurteilt, feien die meisten angenehm.
Das Mahl verging, und als man sich erhob, fiel

von Conradine die Lebhaftigkeit ab wie eine Maske.
Ermüdet, frierend, traurig stand sie an einer der Glas¬
türen und sah wieder hinaus.
Die beiden Männer hatten sich verabschiedet. Das

erste Wiedersehen, das erste Beisammensein war über¬
standen, wie Conradine es sich noch diesen Morgen
gewünscht: im Schein einer vollkommenen, freundlichen
Unbefangenheit. Und er und sie hatten sich nicht einmal
gerade und kühn ins Auge geblickt. Nun schien Con-
radine, was ihr während des Beisammenseins so be¬

quem gewesen, unerträglich. Das glich einer ungelösten
Frage, einem ungelüfteten Geheimnis.
,Ich hätte den Mut dazu haben solle:/, dachte sie.

,Das allein hätte ihm meine Unbefangenheit wahrhaft
bewiesen/
Aber vielleicht entfloh diese Unbefangenheit vor dem

ersten Blick.
Conradine bildete sich ein, dieses Unglücksgefühl, diese



elenden Zweifel würden vergehen, wenn nur die Sonne
schiene, wenn man nur im Park umherlaufen und die
Vögel singen hören könne.
Es regnete fort und fort. Aber einerlei — Bewegung

draußen mußte noch besser sein, als im kahlen Hanse
von Zimmer zu Zimmer zu gehen, um irgendwo Behagen
zu suchen.
Sie zog sich einen Regenmantel an und feste Schuhe,

und den Reisefilz auf dem blonden Haar, den Regen¬
schirm über sich, ging sie in den Park.
Eintönig prasselten die Tropfen auf den straffgcspann-

ten Seidenstoff. Durch die Bäume ging ein Rauschen,
der Regen fiel auf die Wipfel und sank von Blatt zu
Blatt. An den Nasenkanten eilte fließendes Wasser in
kleinen Bächen hin. Das nasse Blatkgefieder der niede¬
ren Büsche hing schwer geneigt erdwärts. Auf die Fläche
des winzigen Teiches fielen rastlos und gleichmäßig die
Tropfen, daß sie aussah wie eine punktierte schwarze
Platte.

Conradine ging dem einen Ziele zu, das es für sie

hier nur geben konnte. Von einer melancholischen und
zugleich ironisierenden Neugier getrieben, suchte sie den
Platz unter den Pappeln auf.
Der schmale Weg, der eine ausgedehnte Gebüsch-

partie durchbrach, um auf den Platz zu führen, war
kaum passierbar. Die Gerten bogen sich wie nasse Ruten
über ihn hin und schlugen Conradine gegen die Knie.
Dann stand sie an der Wegmündung und übersah

den Platz.
Lauter rauschte hier der Regen durch das harte, ewig

bewegliche Blätterwerk der Pappelkronen. Vom Hange
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sickerte es in kleinen Rinnsalen naß hernieder und stand
als schwärzlich blinkender Spiegel zwischen den Halmen
des Grases, das den tiefliegenden Platz deckte. Und ans
der Sandsteinbank, verregnet und verwaschen, lagen rote
Nelken. Sie waren vielleicht gestern dorthin gelegt,
bevor das Gewitter heranszog.

Conradine stand nnd starrte hinüber. War das nun
alles, was von den heißen Erwartnngen der letzten Zeit
verblieben? Die trostlose Stimmung einer vollkommenen
Enttäuschung?
Anstatt all der Jubelhymnen des Glücks, die hell

und brausend in ihrem Ohr klangen, nichts wie der ein¬

tönig rauschende Tropfensall grauen Regens?
Ihr war, als habe ihr Leben bisher einen Inhalt

gehabt und diesen nun verloren. Verarmt und einsam
stand sie hier im Regen und kämpfte mit Tränen.

Langsam erhob sich ein Zorn in ihr. Sie wünschte viel¬
leicht, Felix hätte als Manu voll Leidenschaft, Trotz
und Größe vor sie hintreten sollen und von ihr fordern,
was sie ihm verheißen: ihre Liebe. Vielleicht wünschte
sie es auch nur, um ihn dann voll Hochmut zurückweisen
zu können.
Sie wußte nicht, was sie wünschte, aber jedenfalls

etwas ganz, ganz anderes als die Wirklichkeit.
Der Regen prasselte und prickelte auf der Seide ihres

Schirmes. Ringsum das Rauschen und Rinnen nahm
kein Ende. Und das nasse Laubwerk hauchte einen kalten
Atem aus.

Conradine fror. Sie ging langsam davon.
Als sie fünf Schritte gegangen war, lief sie zurück.

Ohne Vorsatz, ohne sich zu besinnen, nahm sic den
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nassen, verwaschenen Nelkenstrauß von der Bank und
hielt ihn fest umschlossen, ohne zu bemerken, daß das
Leder ihres Handschuhs ganz durchweichte.
Nun ging sie schnell, wie jemand, der nicht auf un¬

erlaubten Wegen betroffen sein will. Ihr lila Gaze-
schal, den sie lose um den Hals trug, blieb mit seinen
federartigen Fransen an einem der Büsche hängen. Con¬
radine riß ihn los und fing nun fast an zu laufen.
Und als Felix bald nachher zu der Stelle kam,

die er gestern in zitternder Erwartung geschmückt und
deren Schmuck er nun wieder entfernen wollte, ehe er
bemerkt und verlacht ward, fand er jenen Nelkenstrauß
nicht mehr.
Er suchte ihn, er wagte noch nicht zu glauben, daß

man ihn fortgenommen habe, trotz der schmalen Fuß¬
spur im weichen Boden. Aber auch hinter der Bank
lag der Strauß nicht. Und am Busch, am engen Wege
zwischen den tropfenden Blättern, hing ein kleines Ge¬
wirr von lila Seidenfäben, dessen Herkunft Felix wohl
erriet.
Er schloß die Augen, sein Herz klopfte in seliger Freude.
Und als er gegen Abend Conradine auf dem Flur

unken im Schloß traf, gingen sie mit heißem Erröten
aneinander vorbei.
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Neuntes Kapitel
Conradine stand immer auf dem Standpunkt: wenn

ich sechs Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte dann
nicht mein? Alles, was sie unternahm oder unternehmen
ließ, mußte mit märchenhafter Schnelligkeit vollendet
werden. Sie war außerstande, eine Tätigkeit zu ver¬
teilen oder mit Geduld vernünftig eingeteilter Arbeit
zuzusehen. Wem: heute etwas beschlossen war, mußte
es am liebsten morgen vollzogen sein. Neue Bauten
niachten ihr großen Spaß, neue Kulturen auf Feldern
oder im Garten erregten ihre Verzweiflung.
„Ich passe nicht zur Gärtnerin und nicht zum Land¬

mann", gestand sie, „ich habe keine Geduld. Und ich

will immer sehen, wie alles wächst und wird. Wenn ich

den Bauleuten zuschaue, da merke ich doch, wie das
vorwärts geht. Das ist doch Arbeit. Ich lobe mir
überhaupt alle Arbeit, die schafft. Als Nkädel ließ ich

mich auf keine Weise abhalten, Schnee zu schaufeln,
zu begießen, Sand zu fegen. Schon danials hatte ich
förmlich ein Gefühl von Vergnügen, wenn ich sah, wie
unter unseren Händen die Bahn durch den Schnee
frei ward, wie die graue Erde des vertrockneten Beetes
sich von den Wasserstrahlen aus meiner Gießkanne
schwarz färbte, wie der Lehmboden der Tenne rein ward,
wenn die Besen darüberfuhren."
Wenn der ihr natürliche und gemäße Zustand einem

neuen Unternehmen gegenüber schon freudiger Eifer war,
so kam im gegenwärtigen Fall noch ein unbewußter
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Trieb hinzu, der Sache eine übermäßige Wichtigkeit
zu geben, ein aufgebauschtes Interesse an ihr zu zeigen.
„Die Ziegelei" ward sozusagen das Losungswort des

Tages. Sie bot ein unerschöpfliches und harmloses Ge¬
sprächsthema, gab Conradine wie Felix Gelegenheit, einen
Vorwand für gemeinsanre Inspektionsgänge und lange
Konferenzen zu finden. Ohne diesen Bau hätten sie wenig
Gelegenheit gehabt, sich zu sehen, und sie waren schon

befangen in dem bloßen Gedanken, was sie dann mit¬
einander hätten sprechen sollen.
Dabei wurden sie kaum inne, daß sie immer dies

sachliche Gesprächsgcbiek verließen, sobald sie auf dem¬

selben die Ruhe gefunden, harmlos und unbefangen
zu scheinen. Sie begaben sich dann aus das persönliche
und teilte einander ihre Meinung über diese und jene

Lebensfrage mit oder erzählten sich gegenseitig von ihrer
Kindheit.
Und dann fühlten sich beide wunschlos und zufrieden

nebeneinander.
Die quälende Sehnsucht schwieg, es schwiegen die

Fragen, es schwieg das Erstaunen über die Wendung
der Dinge zwischen ihnen. Ihr Leben schien ihnen aus¬

gefüllt, nützlich und erfreulich.
So sah das Ganze wie ein Idyll aus. Es war aber

keines voll Schäferharmlosigkeit und lachenden Friedens,
sondern eines wie die stillknospende Frühlingolandschast
hinter den Deichen der Marsch: der nächste Sturnr
kann mit hohen Sturzwellen den Deich durchbrechen

und eine rasende Flut alle Knospen vernichten.
Conradine hielt auch in den Stunden ihrer Einsam¬

keit vor sich selbst diese zufriedene Stinnnung fest.
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„Unsere Phantasie hakte sich da in was hineingerast,
das gar nichk bestand", sagte sie sich; „von seiner Seite
war das so unendlich begreiflich, ich war wie die Er¬
löserin in sein Leben voll Nvt getreten, ich gab ihm
Arbeit und entriß ihn dem Hunger; dazu war ich die

erste Dame, der er wieder begegnete, und schon in
meinen Kleidern, meinem Parsüm, meinen Lebensgewohn¬
heiten fand er die Poesie aus seinen Kindertagen wieder.
So haben seine Träume aus mir eine Art Göttin ge¬

macht. Wie verzeihlich! Und ich darf mich schließlich auch

nicht zu sehr verdammen. Er ist ein so schöner, so

sympathischer Mensch; er war in seinem Unglück so

anmutig, der Stempel des Enterbten und Deklassierten,
der auf seinem Wesen lag, kleidete ihn besonders. Und
die Berohrung, die Dankbarkeit, die ich in seinen Augen
sah, hatten mein Herz gerührt. Und ich bin so einsam,
mein Leben ist so liebeleer, der Wunsch zum Glück ver¬
führte mich — gewiß, so war es. Mit welch vollkomme¬
nem Takt aber er sich in die Situation zu finden weiß
— ich bin ihm großen Dank schuldig — er hat als
Kavalier verstanden, mir jede Beschämung zu ersparen
— auch ist er ein Mensch von großen Fähigkeiten. Ich
muß alles tun, ihm zu zeigen, wie ich ihn achte."

Conradine hatte es täglich mehrmals nötig, so vor
sich selbst Felix' moralische und ästhetische Borzüge zu
bescheinigen und für ihn wie für sich Entschuldigungen
vorzubringen.
Ihm aber gelang es nichk, sich Erklärungen zusammen¬

zustellen und Entschuldigungen zu finden. Seine Einsam¬
keit gestaltete sich ihm zur fieberischen Qual. Ihm kam es

vor, als hasse er Conradiue, als könne und müsse er
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zorn flammend vor sie hintreten und fordern, was sie ihm
verheißen hakte.
Er war überzeugt, daß sic anders gehandelt haben

würde, wenn er ein Mann wäre, ihr gleich an Stellung
und Vermögen, nicht ihr Beamter, nicht der von ihr
Gerettete. Die Demütigung fraß an ihm, und wenn sie

ihn lobte und bewunderte — was sie mit der Unbefangen¬
heit, welche Frauen dem Geliebten gegenüber haben kön¬

nen, da ihnen die außerordentlichen Qualitäten desselben

über allen Zweifel erhaben und für jedermann offenbar

scheinen, sehr reichlich tat —, glaubte er, das Schuld¬
bewußtsein spreche aus ihr, sie wolle ihn entschädigen.

So hatte jeder Tag einen überreichen Inhalt an

Arbeit und spannenden Erregungen, und die Zeit flog
nur so dahin.
Zu Ende August konnte das Richtfest der Ziegelei ge¬

feiert werden. Conradine gab den Arbeitern ein Fest

und hatte für Felix eine Überraschung vorbereitet.
Man speiste sehr früh an diesem Tag, Adrian und

Phöbe waren geladen; nachher wollten die Damen zur

Ziegelei hinüberfahren, Felix und Adrian dachten den

Wagen reitend zu begleiten.
Conradine betrat den Speisesaal mit einem großen,

zusammengefalteten Papier in der Hand. Sie hatte ein

wenig auf sich warten lassen, und Madame mere beob¬

achtete unterdes sehr mißfällig, wie Phöbe sich von

den beiden jungen Männern den Hof machen ließ. Aber
weder Phöbe noch die beiden Männer waren sich bewußt,

daß ihr luftiger Verkehr von irgend jemand als Koket¬

terie und Hofmachen aufgefaßt werden könne.

,Fch werde einrnal mit Conradine darüber sprechen müs-
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fm‘, dachte die alte Frau, in deren Wörterbuch die
Worte „Unbefangenheit" und „Harmlosigkeit" nicht stan¬
den. Sie sah streng durch ihren Kneifer hinüber und hob
ihr Gesicht wie jemand, der hochmütig aufmerkt.
Aber die drei sahen es gar nicht. Phöbe im weißen

Kleid saß aus der Fensterbank und hatte ihren Rücken
gegen das Fensterkreuz gelegt. Sie rechnete mit dem Zeige¬
finger ihrer Rechten an den gespreizten Fingern ihrer
Linken Felix vor, bei welchen Gelegenheiten sie sehr
artig und sehr nett gegen ihn gewesen sei, denn er warf
ihr vor, sie sei „einfach unausstehlich" gewesen seit einiger
Zeit.
„N!a, und schließlich, es ist doch auch, um sich schwarz

zu ärgern! Seit Sie da sind, kümmert Conradine sich
mehr um Sie als um Adrian, und die dumme Ziegelei
kümmert sie mehr als die Wirtschaft auf Collasborgen.
Und daß gerade ihr hier noch den Ton finden mußtet,
ist doch sozusagen eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Warum lag der nicht auf Adrians Gebiet? Und wenn
er denn schon auf Tinsdaler sein sollte, warum hat
ihn Adrian nicht entdeckt? Dann hätte Conradine doch
ihn zum Teilhaber gemacht."
„Man niuß seinem Nrbenmenschen auch was gönnen",

sagte Adrian vergnügt.
„Ach was, Tante Conradine hak so genug, deshalb

gönne ich Ihnen mehr."
Sie trug einen Strauß gelblicher Rosenknospen in

ihrem grünen Gürtel und nahm nun die Blumen, um
eine schöngefärbte Knospe herauszusuchen. Dann legte sie
den Strauß neben sich und sagte:
„Kommen Sie näher heran, Adrian. An diesem sest-
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lichen Tag sollen Sie geschmückt sein. Orden hab' ich

nicht zu verteilen. Aber da..."
Sie bcsestigte eine Knospe in seinem Knopfloch. Er

trat dabei dicht an Phöbe heran, ihr Kleid berührte
ihn, und die Haare seines Bartes streiften ihren Hand¬

rücken. Und plötzlich ward Phöbe verlegen. Sie wußte
nicht warum. Aber ihr war, als habe sie etwas Un¬

gewöhnliches getan, etwas, das beinahe aufdringlich und
unbescheiden wirken mußte, wenn sie es Adrian allein tat.
Wie konnte sie nur einem so ernsten, wichtigen, autorita¬
tiven Menschen mit solcher Spielerei kommen!

„Herr Dahlland, hier, Sie sollen auch eine haben",
sagte sie und fühlte mit immer wachsender Verlegenheit,
wie sie dunkelrot geworden war.
Felix trat heran und sah, daß Phöbes Hände zitter¬

ten, daß ihre Wangen glühten, als sie mit viel Ungeschick
eine Rosenknospe an seinem Rockaufschlag befestigte.

Und in diesem Augenblick kam Conradinc niit ihrem
Dokument in der Hand in den Saal, sah das Mädchen
mit dem roten Gesicht und sah die unsicheren Hände,
die an Felix' Brust hantierten. Sie hatte eine peinliche,

schnell aufblitzende Empfindung.
,Und Adrian steht dabei !‘ dachte sie und begriff Adrian

nicht. Der aber hatte Phöbes Erröten nicht mißver¬

standen. Er ballte die Faust in der Tasche und guckte

an Phöbe vorbei zum Fenster hinaus.
,Ein miserabler Kerl wäre ichh dachte er, ,runter¬

schlucken, Adrian —- runterschlucken. Man freit nicht,
wenn man bloß Sorge und Not als Morgengabe zu

bringen hat?
„Du ließest uns ein wenig warten", sprach Madame
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mere in die allgemeine Sülle der Verlegenheit hinein,
die gekommen war, niemand wußte, woher und warum.
„Ich hatte mich für den drohenden Regen angezogen,

und nun scheint es, wir bekommen noch Sonne; da wollt'
ich mich doch ein bißchen hell und festlich kleiden für
die Arbeiter", sagte Conradine und fand kaum ihren
gewohnten heiteren Ton. Ihr war, als habe sie Gründe,
bitter zu sein, denn das blaßlila Kleid hatte sie keines¬
wegs der Arbeiter wegen angezogen, sondern lediglich
weil Lila Felix' Lieblingssarbe war.
„Was trägst du denn da mit dir herum?" fragte

Adrian.
„Ein Blatt Papier, welches ich Herrn Dahlland ge¬

rade heute bitten möchte, zu unterschreiben", sprach sie,
und mit einemmal fiel alle Mißstimmung von ihr ab.
Die königliche Freudigkeit, in welcher sie gekommen war,
wallte neu in ihr auf: sie war im Begriff, jemand
glücklich zu machen nach ihrer Meinung — und in
solchen Momenten hatte sie stets ein Gefühl heller Freude
am Leben.
Sie ging ans Felix zu und überreichte ihm das Do¬

kument.
Iasperson stand an der Kredenz neben der dampfen¬

den Suppenterrine und ärgerte sich, daß er immer noch
nicht ausgeben durste. Er verfolgte aufmerksam den
Austritt, bei dem Conradine ganz seiner Zengenschast
vergaß.
Felix nahm das große, gefaltete Papier, dem man

seine Eigenschaft als Aktenstück schon von außen ansah.
Er entfaltete es und las. Alle Augen beobachteten ihn
unverwandt.



Seine Farben erloschen ganz; er konnte auf eine selt¬

same, beängstigende Art erbleichen, und lange blieb dann
noch auf seinen Zügen der scharfe Ausdruck der ge¬

habten Erregung.
Conradine kannte das schon an ihm, und ihr Herz

erschrak, als sie sein Gesicht sich so verändern sah.

Er verbeugte sich und reichte ihr das Kuvert zurück.

„Ich habe und mache keinen Anspruch auf ein be¬

sonderes Trinkgeld", sprach er mit unbezwungencr Bitter¬
keit. „Für meine Arbeit, der ich zu genügen strebe,

werde ich ausreichend bezahlt."
Unsäglichen, geradezu körperlichen Schmerz in der

Brust, rief Conradiue:
„Was ich Ihnen gebe, ist doch nur, was Ihnen zu¬

kommt! Wörmbcke hat es so sorgsam erwägen müssen,

daß es nicht mehr sei, kein bißchen mehr, als Ihnen
recht und billig ist. Adrian, lies das — bitte."
Adrian, der wußte, worum es sich handelte, nahm

das Dokument. Es war ein Kontrakt, der Felix eine

Teilhaberschaft an dem neuen Unternehmen sicherte. Alles
war geschäftsmäßig und gerecht geordnet: von dem Rein¬
gewinn sollten erst für Conradinco Geld, welches doch

das Anlagekapital bildete, nach landläufigem Zinsfuß
Prozente abgezogen werden; dann hatte eine Teilung
des Ertrages zu erfolgen. Doch sollte es Felix wie auch

Conradine freistehen, den Vertrag zu lösen, in welchem
Fall Felix eine Summe als Abfindung zu erhalten
hatte, für deren Festsetzung ein Drittel der letztjährigcn
Einnahme, als vierprozentiger Zins gedacht, zu dienen

hatte.
„Mir scheint dies ganz selbstverständlich. Ich meine



auch, Felix, du wirst von deiner überspannten Auf¬
fassung zurückkommen, wenn du dir mal klarmachst, daß

ohne dich die ganze Goldgrube da unentdeckt geblieben
wäre oder, wenn's später mal ein anderer entdeckt hätte,
Conradine dem ebenso 'n Dokument ausgefertigt hätte",
sagte Adrian; „du bist nervös, mein Junge. Heillos
nervös — in allen Dingen, die nicht justament mit
deiner Arbeit zusammenhängen."
Felix stand stumm und blickte zu Boden. Ja, der

andere hatte gut reden, der wußte nicht, was für Worte
voll heißen Glückverlangens zwischen ihm und Conradine
hin und her geflogen waren — der wußte nicht, daß
sie ihm mehr, viel mehr verheißen hatte! Und er konnte
somit auch nicht ahnen, daß dies aussah wie eine Ab¬
findung. Es wollte kein Wort von seinen Lippen. Con¬

radine aber fand keines, ihn zu bitten, anzunehmen,
was ihm so erschien. Ihr ungeduldiges Temperament
gärte in heimlichen Zorncswallungen. Aber zugleich war
eine schmerzliche Bitterkeit in ihr, die dem Zorn die

Kraft nahm. Sie mußte alle Selbstbeherrschung zu¬

sammennehmen, um nicht zu weinen, konnte aber doch

nicht verhindern, daß ihre Augen sich still mit Tränen
füllten.
„Laßt uns doch essen", bat Phöbe, die einfach an¬

nahm, die Sache sei nun abgemacht, weil Adrian sein
Wort dazu gesprochen; „Jasperson macht schon ein gräß¬
liches Gesicht."
So setzte man sich denn, und das Dokument blieb

auf der Fensterbank liegen.
Das Gespräch führten Adrian und Phöbe. Sie hatte

in einem landwirtschaftlichen Blakt eine Nvtiz gelesen,
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die den Besitzern von Sandboden die Anpflanzung von
Sonnenblumen empfahl, und malte schon all die gold¬
bringenden Ernten aus, bis Adrian ihr sagte, daß das
Klima in Nordschleswig leider nicht für Sonnenblumen¬
zucht geeignet sei. Die naive Selbstverständlichkeit, mit
der sie sich fort und fort den Kopf zerbrach über die
Möglichkeit, den Ertrag von Collasborgen zu heben,
war Felix nie so merkwürdig, so schmerzlich aufgefallen
wie eben jetzt.
Er faß mit einem unglücklichen Gefühl da. Wohl

hatte er die Träne in Conradines Auge bemerkt und
wagte seitdem nicht mehr, sie anzusehen. Er fühlte auch

nach und nach, daß sein Benehmen unnötig gewesen
war, daß es fast theatralisch, ja vielleicht gar albern
gewirkt haben konnte. Aber die impulsiven Torheiten
sind schneller gemacht als zurückgenommen.

Diesmal half Adrian. Gleich nach dem Essen kam
er Felix in dessen Zimmer nach, legte das Dokument
auf den Tisch und sagte kurz:
„Unterschreibe!"
Doch ging er auf der Stelle hinaus, um Felix deut¬

lich zu machen, daß er sich in keine urrnützen Debatten
einzulassen gedenke.

Felix unterschrieb. Ganz hastig, um sich selber jedes
Bedenken abzuschneiden.

Dann nahm er einen Briefbogen und schrieb darauf:
„Verzeihen Sie mir. Felix."
Er tat Dokument und Briefbogen in einen Umschlag,

rief nach dem Mädchen und ließ es hinuntertragen.
Aber ihm war nicht leicht und glücklich.
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,Wie seltsam', dachte er, ,daß sie gleich die Möglich¬
keit einer Lösung ins Auge gefaßt hat.'
Daß dies von Wörmbckes Gefchäftsersahrung vor¬

gesehen sein oder daß Conradine dabei den zarten Wunsch
gehabt haben könne, ihm das Gefühl der Freiheit zu

belassen, siel ihm nicht ein. Überhaupt schließt man keine

Kontrakte, ohne gleich die Möglichkeiten der Lösung
zu bedenken. Aber Felix hatte bei allem, was von Con-
radinc kam, aufgehört, logisch zu denken.
Als man sich dann auf dem Hof zusammenfand, um

zur Fesisiätte zu fahren und zu reiten, schien es, als ob

etwas Besonderes geschehen sei.

Conradine strahlte. Dies einfache „Verzeihen Sie mir"
hatte sie mit namenlosem Glück erfüllt. Gerade weil sie
eine Frau war, die es liebte, daß man zu ihr in Ge¬
fühlssachen viel und ausführlich sprach, konnte eine ge¬

legentliche Kürze sehr eindrucksvoll auf sie wirken. Ihre
Phantasie fand eine reiche Nührung an so einem knap¬
pen Wort. Sie wiederholte es in ihrem Innern hundert¬
mal und in immer heißerer Betonung.
Das Fest verlief sehr heiter. Die Dorfmusik von

Tinsdal spielte gräßlich. Das Bier floß in einer Fülle,
die die Leute begeisterte, und Conradine wußte mit jeder¬
mann ein leutseliges Wort zu reden. Sie fühlte sich

dabei sehr glücklich.
Sie war eine geborene Herrschernatur und verstand

es besser, Menschen zu beglücken, die ihr an Stellung
oder Bildung oder beiden untergeordnet waren, als auf
ihresgleichen harmonisch zu wirken.
Mit Felix sprach sie fast gar nicht, aber sie hatte

ihn immer im Auge, unbewußt, wie sie die grünen
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Bäume sah, die dem Festplatz Hintergrund gaben, und
den blauen Himmel über sich. Sie betrachtete das alles
nicht besonders, aber es war immer da für ihren Blick
und für ihr Gefühl.
Born Rohbau des Ringofens und von dm weißen

Holzrippen des Dachstuhls auf dem Häuschen des künf¬
tigen Ziegelmeisters wehten Fahnen, und eine Krone
von Tannengirlanden und bunten Papicrfetzen baumelte
an einem Stock wie ein Riesenköder an einer Angel.
Die Arbeiter in guten Kleidern und die Dorfbewohner
von Tinsdal, die als Zuschauer gekommen waren
und als Mitfeiernde blieben, saßen in Gruppen und
tranken und sangen oder tanzten.
Felix besprach mit dem Baumeister, was von dem

Aufenthalt in den Dondorfschen Ziegelwerken für ihn
zu profitieren sei. Felix wollte morgen dahin abreisen
und vierzehn Tage oder drei Wochen den Betrieb stu-

dierm. Nach einigen Hin- und Herschreibereien hakte der
Besitzer Felix dies bewilligt. Diese Ziegelwerke lagen
bei Hannover, konntm also niemals die Tinsdaler Unter¬
nehmung als Konkurrenz empfinden. Sie saßen auf
einem rohen Brett, das als Bank diente, nachdem man
es über zwei Sätze von Ziegelsteinen gelegt. Hinter
ihnen erhob sich die rohe Wand des Häuschens, und
Felix' Kopf stand gerade vor einer Fensterhöhlung.
Der Abend begann das Licht aufzusaugen. Der Him¬

mel hatte seine blaue Farbe verloren, in der Ferne
stiegen Dünste auf.
Die Leute wurden lauter, und auf dem Weg er¬

schien, langsam heranführend, das Jsabellengespanu, um
Conradine abzuholen.
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Der Baumeister, ein Praktikus, der sich vom Maurer¬
gesellen heraufgearbeitet hatte, hielt seine Hände zwischen
den weit auscinanderstchcnden Knien gefaltet, und mit
krummem Rücken dasitzend, nickte er mit seinem runden,
grauhaarigen Kopf immer vor sich hin.
„Ja, ja", sagte er, „das habe ich an mir selbst er¬

fahren. Manch einer, der von Haus aus Talent für
was hat, lernt flinker, wenn er sein eigener Lehrmeister
ist, als wenn er sich lang an den Akademien rumdrückk.
Aber was Sie sind, Herr Dahlland, Sie müssen ge¬

radezu Genie für Ihren neuen Beruf gehabt haben."
Felix, der zurückgelehnt saß, die Hände in den Hosen¬

taschen, den Hut ein wenig aus der Stirn geschoben und
die Beine weit ausgestreckt wie jemand, der gerade sehr
faul ist, sprach:
„Auch ich war erstaunt, mich so bald mit meinen

Aufgaben verwachsen zu fühlen. Ich war auf dem besten
Wege, riesig eitel zu werden. Aber mit cincmmal ging
mir ein Licht auf. Ich will Ihnen sagen: Alle Wege
führen nach Rom, das heißt, wenn einer zum Afrika-
reisenden geboren ist, lernt er das llrötige dazu auf einer
Rrordpolexpedition, falls ihn sein irrender Wandertrieb
zufällig zuerst so eine mitmachen läßt. Und das heißt
weiter: Für den Beruf, der uns der eigentliche, unserer
Individualität gemäße ist, lernen wir von der Wiege an
unwillkürlich; wir sehen nur das und merken uns nur
das, was für ihn einmal dienlich fein kann. Aber da sehr,
sehr selten ein Mensch sich eins fühlt mit seinem Beruf,
so kommt man auch selten dazu, so was zu beobachten.
Die meisten Menschen arbeiten ja bloß — leben nicht
in ihrem Beruf."
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„9Ta, und denn, wenn man für solche Herrschaft ar¬

beitet!" rief der Baumeister. „Donnerwetter, das muß
einen ja antreiben wie mit Dampftraft."
„Ich bin nicht Herrn Dahllands Herrschaft", sagte

Conradine hinter den beiden Männern, „Herr Dahlland
ist mein Kompagnon."
Felix fuhr herum, beschämt, daß er sich hingeräkclt

gehabt hatte und so beobachtet worden war.
Sie stand in der Fensteröffnung und hielt mit beiden

Händen ihr Kleid hoch, um es vor dem Kalk und den
Holzspäncn zu schützen, die hoch den Estrich des Neu-
baues bedeckten.

„Ich bin es erst feit henke", rief Felix.
Conradine sah ihn an und lachte glücklich. Es war,

als wenn sie sagen wollte: „Na, und nach was für
Widerstreben!" Ihr Wesen schien von einem wahren
Übermut durchglüht; sie scherzte mit dem Baumeister
und meinte, eigentlich habe sie weiter horchen müssen,
um einmal ein unabhängiges Urteil über sich zu hören.
Dann machte sie Felix aus den Wagen aufmerksam,
der drüben auf dem Weg, der lehmig und ticsspurig
zum Bauplatz führte, stchcngcblieben war. Die Pferde
schienen von dem Lärm beunruhigt, und die Dämmerung
ward bemerkbar, der Himmel sah schon grau aus. Es
schien geraten, nach Hause zu fahren. Auch Feste müssen
einmal enden.
So ward denn Phöbe herbeigerufen, die mit der

größten Ungcnicrtheit sowohl mit dem Polier als auch
mit einigen Gesellen getanzt hatte, während Adrian ver¬
gnügt zusah. Sie wäre zu gern noch dageblieben und
schaute bittend zu Adrian hinüber. Aber der fand keine
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Ursache, ein Work dafür einzulegen. Der Fuchs braute
auf den Wiesen, und da stand schon ein weißer, zäher
Nrbel, den der Wagen auf seiner Heimfahrt durchschnei¬

den mußte.
„Warm einpacken, Fräulein Phöbe!" rief er besorgt.

„Aber schön Wetter haben wir morgen."
Conradine blieb auch im Wagen sehr heiter.
Felix saß ihr nun gegenüber, der Ajax war am Nach¬

mittag vom Stallknecht heimgebracht. Diese Heiterkeit
peinigte ihn. Sie mußte eine ungewöhnliche Ursache
haben. Daß sein Wort: „Verzeihen Sie mir", diese

war, ahnte er nicht; er war zu unerfahren, um zu wissen,
daß eine solche Bitte, von einem geliebten Mann kom¬

mend, ein Weib in einen Freudenrausch bringen kann.
,Gewiß, es ist die Abschicdsfröhlichkcith dachte er

endlich; ,fie ist erleichtert, weil ich ihr für zwei, drei
Wochen aus dem Wege gehe, unbewußt erleichtert. Mein
Anblick mahnt sie nicht mehr an die frevelhafte Spielerei,
die sie mit meinem Herzen getrieben?
Er dachte in einem jäh aufblitzenden Gedanken: ,Jch

sollte gar nicht wiederkommen! Ich sollte ihr meinen
Stolz und meine Männlichkeit beweisen, indem ich für
immer gehe?
Phöbes Gegenwart verbot jedes intime Sprechen oder

— Schweigen, wie sie damals zusammen geschwiegen

hatten, als Conradine Berlin verließ und er nach Tins-
dal ging. Oh, gerade bei dieser Fahrt durch den dunkeln¬

den Abend erinnerte er sich genau jener anderen.
Ob Conradine ihn wohl wieder auffordern würde,

ihr viel und ausführlich zu schreiben? In zehn Minuten
mußte sich das entscheiden. Wenn sie vor dem Tinsdaler
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Schloß angekommen sein würden, hieß es, sich ver¬
abschieden. Den Abend über hatte Felix noch an den

Rechnungsbüchern zu Lun, er mußte packen und am
anderen Morgen srüh um fünf Uhr reisefertig sein.

Phöbe erzählte fortwährend in der drolligsten Weise
von ihren Unterhaltungen mit den Maurer- und Zim¬
mergesellen und konnte nicht genug rühmen, wie galant
und gebildet sic sich benommen hätten. Sie konnte alle
Dialekte nachahmen und kopierte einen Hannoveraner,
der das a ausgesprochen habe, als fiele es ihm aus dem
Mund, und einen Mecklenburger, der „neun" gesagt
habe, wenn er „nein" meinte. Aber nur Conradine lachte
als dankbares Publikum zu ihrer Lustigkeit.
,Wird sie den Mut haben, nüch wieder zum Schreiben

aufzufordern?* dachte Felix.
Nein, sie hatte ihn nicht.
Der Wagen hielt. Jasperson stand schon da und

riß den Schlag auf. Niemals hatte Felix sich mehr
über diesen stummen Allgegenwärtigen geärgert als ge¬

rade seht.

Er bildete sich plötzlich ein, Conradine würde doch

noch etwas Herzliches oder Bedeutungsvolles gesagt
haben, wenn dieser wachsame Zeuge nicht dagestanden und
geradezu auffordernd, ja zur Eile mahnend, die Tür
zur Halle offengehalten hätte.
„So leben Sie denn wohl", sagte Conradine und

schritt schon die drei Stufen empor. In der Halle blieb
sie stehen und hielt Felix die Hand hin.
Das Licht, das die beiden Petroleumlampen gaben,

ward von dem großen Raum aufgesogen. Man sah
die alten Familienbildcr, die oben im Kreise an der ge¬

243



täfelten Wand hingen, deutlicher als die Gesichter der
Menschen, die unten standen. Dazu trug Conradine
noch einen großen Huk, und so war ihr Gesicht in
schwarze Schatten getaucht. Und Felix hatte heiß ge¬

wünscht, wenigstens auf den beweglichen Zügen zu lesen,

was ihr Mund verschwieg.
„Also glückliche Reise und..." Conradine stockte. Ihr

Gesicht ward wie von Flammen überloht.
Sie hatte sagen wollen: „...schreiben Sie bald." Da

erinnerte sie sich, daß alles, was es zwischen ihnen an
Ungewöhnlichem, Aufregendem, Verheißendem gegeben,

nur Geschriebenes gewesen war. Alle Harmlosigkeit war
verscheucht, jedes frohe Glücksgefühl in Scham umge¬

wandelt.
„Und wenn Sie heimkehren, telegraphieren Sie recht¬

zeitig, damit wir den Wagen nach Tondcrn schicken."

„Ich werde mir erlauben", sagte Felix steif. „Gnä¬
dige Frau — gnädiges Fräulein." Er verbeugte sich.

„Nanu", machte Phöbe, „so 'n Abschied?! Adieu,
mein Herr." Sie knickste und lachte hinter ihm her.

Conradine stand und hörte, wie sein Schritt ans

der Treppe wicderhallke und sich dann oben verlor.
„Ich hätte — ich wollte..." begann sie. Ihr war,

als habe sie etwas ganz Wichtiges vergessen und müsse

Felix noch jedenfalls sprechen.

„Soll ich ihn zurückrufen?" fragte Phöbe.
„Nein, laß nur. Und geh — die Großeltern warten

gewiß schon lange."
Conradine aß mit Madame mere zu Abend und

saß dann ganz allein in ihrem Zimmer. Der gelbe Salon
war inzwischen wohnlich geworden, und als Conradine



nun Bei der Lampe saß und zu lesen versuchte, fehlte
dem lichten Raum mit seinen hellen Farben nichts als
die muntere Gesellschaft, für die er bestimmt schien.

Der Wunsch, Felix noch zu sprechen, wuchs und
wuchs in Conradine. Ihre Erfindungsgabe versagte, ihr
siel kein Grund ein, der es erklärlich machen konnte,

wenn sie Felix noch herbitten ließ.
Endlich schlug es halb elf, und da war es unter allen

Umständen zu spät, mochte ihr nun noch etrvas einfallen
oder nicht.
Sie ging ans Fenster, nahm die Vorhänge hinter sich

zusammen, daß das Licht vom Glase abgesperrt blieb,
und versuchte hinauszuspähcn. Wenn in Felix' Zimmer
noch Licht war, mußte in den Baumkronen drüben ein
Heller Schein sein. Das hatte sie oft beobachtet. Gerade
die Linde zeigte dann einen Teil ihrer Aste nnd ihres
Laubes durchleuchtet. Das war so ein traulicher Anblick
— wie ein heimliches Grüßen — wie die Spur von
einem teuren Leben.

Heute war draußen alles dunkel. Schwarz und stern¬

los umhüllte die Hochsommernacht die Landschaft.
Er schlief. Nun ja, er mußte morgen früh, sehr früh

reisen.
Auch Conradine ging zu Bett.
Und am anderen Morgen sing eine wunderliche Zeit

für sie an. Der Tag hatte nicht vierzehn, er hatte vierzig
Stunden. Die Nacht dauerte nicht zehn, sie dauerte
fünfzig Stunden.
Der Bau draußen auf Jölshaab war eine langweilige

Last. Wie konnte der Baumeister nur erwarten, daß
eine Dame für so etwas Interesse habe. Der Weg dahin
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war lehmig, die Gegend geradezu die unschönste Partie
von ganz Tinsdal. Der Geruch von frischem Mörtel
war nicht gerade angenehm. Auch erschien es äußerst
peinlich, sich von all den Arbeitern so anstarren zu
lassen.
Das Leben init Madame mere war fast unerträglich.

Conradine schien es unsaßlich, wie sie diese übcrbil-
deke, anmaßende und innerlich rohe Frau nur so lange
geduldig hatte ertragen können.
Phöbe mit ihrem ewigen Adriankultus war langweilig.

Es gehörte wahrhaftig die Unerfahrenheit eines so jungen
Mädchens dazu, um aus einem Mann sich solch einen
Abgott zu machen.
Und sie fertigte Phöbe eines Tages so ab, daß das

arme Kind nachher weinend zwischen seinen Blumen
saß. Conradine hatte ihr gesagt: „Du kümmerst dich
zuviel um Adrian, du siehst doch, daß er sich blitz-
wenig um dich kümmert."
Welcher Mensch auf der ganzen Welt konnte sich

das Recht anmaßen, ihr die Teilnahme an Adrian zu
verbieten?! Die Teilnahme an jemand ist doch kein
Tauschgeschäft: ich gebe dir nur so viel davon, als du
mir gibst. O^ein, und wenn Adrian sich auch blitz-
wenig um sie kümmerte — daß er für sie die Hauptperson
in ihrem Leben war und immer bleiben würde, stand
fest. Vielleicht fand Conradine das nur, weil sie selbst
Adrian liebte und heiraten wollte. Denn daß diese

beider: Herrlichen füreinander bestimmt seien, war eine
Erkenntnis, die Phöbe schon oft mit immer neuen Tränen
gekommen.

Conradine tat es eine halbe Stunde nachher leid,
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die Kleine so angefahren zu haben, aber eine weitere
halbe Stunde später hatte sie es schon vergessen.
Der Postbote kam nämlich. Und diese Viertelstunde,

die verging, bis der unten die Postsachen abgegeben

und angenommen hatte, bis Iasperson die Briefe und
Zeitungen herauftrug, diese Viertelstunde war Conradine
unerträglich. Iasperson hätte sich mehr beeilen können.
Wahrscheinlich überflog er unten erst die Zeitung oder
ließ sich mit dem Postboten in ein Gespräch ein. Sie
wagte nicht, Iasperson zur Eile anzutreiben; sie fürch¬
tete den Hellen, stetigen, durchdringenden Blick, mit dem

er sic schweigend fragen konnte: „Wozu die Eile? Weil
von ihm ein Brief da sein könnte?"
Aber von Felix kam kein Brief.
Dies Schweigen war unerträglich, war verfänglich,

war beredt.
Ein kurzer, unbefangener Brief mit einer Bericht¬

erstattung über die gewonnenen Eindrücke, mit einer
Bemerkung darüber, wie weit das Beobachtete ihnen
bei dem neuen Unternehmen zum Nutzen gereichen könnte,
das wäre das Natürliche gewesen.
Das Schweigen rief eine Verlegenheit, eine unmög¬

liche Situation hervor. Es erinnerte jeden Tag und
jede Stunde daran, daß ein Briefwechsel zwischen ihnen
gewesen war, der nie hätte sein dürfen.

Conradine wußte nach einigen Tagen vergeblichen
Wartens genau, daß Felix nicht schreiben werde. Und
dennoch ging ihr Atem schneller, ward ihr die Stirn
heiß, wenn der Postbote kam — es hätte ja dennoch sein
können, wider Erwarten.
Sie erinnerte sich ihrer Heimreise von Venedig und

247



8WS mTOOiIÖI

wie sie sich damals geängstigt vor dem Wiedersehen.
Durch sein Schweigen ward diesmal die Erregung noch
größer, obgleich alles so ganz, ganz anders war.
Nun kannte sie ihn genau. Wochenlang hatte sie

ihn beobachtet, bei der Arbeit, im Hausrock, im Salon,
mit Untergebenen, mit Gleichgestellten, im Werkehr mit
ihr selbst. Niemals hatte er durch irgendeine Angewohn¬
heit ihre ästhetischen Gesühle verletzt, sich nie anders
gezeigt als taktvoll, vornehm, zurückhaltend, voll männ¬
licher Entschlossenheit.
„Als ob die Liebe von dergleichen abhängt", sagte sie

sich jetzt und vergaß, daß sie einst vor Furcht gezittert
hatte, die ihre könne durch das Gegenteil zerstört werden.
Da nichts an ihm sie verletzte, glaubte sie, daß die

Äußerlichkeiten nebensächlich seien. Aber bei der geringsten
unästhetischen Eigenschaft, die er etwa gehabt hätte, würde
sie sich entschuldigt haben: „Darüber kann man nicht
weg — es war ganz natürlich, daß meine erhitzte Phan¬
tasie sich vor der Wirklichkeit abkühlte."
Ob ihm das Schweigen leicht oder schwer fiel?
Im ersteren Falle war er gleichgültig gegen sie ge¬

worden, im zweiten litt er sicherlich gleich ihr tausend
Schmerzen. Sie hätte mit ihren Gedanken die Räume
durchdringen mögen, um ihn beobachten zu können, den
Ausdruck seines Gesichtes zu bewachen, seinen Schlum¬
mer zu belauschen.
Gewiß, er litt. Auf einmal ward es ihr zur Gewiß¬

heit. Ein unbändiges Mitleid befiel sie. Ihre Seele
tauchte unter in einer Flut von Vorwürfen, die sie

sich machte.
In ihren Briefen hatte sie von Glücksverlangen ge¬
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sprochen, von Liebessehnsucht — auf ihn hatte sich diese

Sehnsucht gerichtet gehabt, sie ließ es unverhohlen
merken. Sie hatte ihn gelockt bis an die Pforten eines
Paradieses, und dann, als er erwartete, ihm würde
aufgetan, erfüllte sich sein Hoffen nicht. Ihm blieb
nur Zorn oder würdevolles Schweigen. Er hatte das
letztere gewählt.

Es war unmöglich, daß er ihr schrieb. Wie konnte
sie das nur erwarten!
Und ihre Farben wurden matt, ihr Auge trübe.
„Conradine, du siehst schlecht aus", sagte Phöbe zärt¬

lich, als sic einmal im Park zusammen gingen; „fehlt
dir etwas?"
„Nein, nichts", sprach sie schroff ablehnend. Dann

kam es ihr vor, als fei sie jetzt immer unfreundlich
gegen die arme Phöbe, die doch niemand weiter hatte,
sie zu verstehen und zu lieben. Sie wollte ihr wohltun,
ihr Lieblingsgespräch anschlagen.
„Adrian läßt sich gar nicht mehr blicken. Mir scheint,

Tinsdal hak jede Anziehungskraft für ihn verloren, seit
Felix Dahlland fort ist. Mir scheint, er könnte auch
meinetwegen einmal kommen, was meinst du?"
,Sie liebt ihn, es ist richtig. Natürlich, wie sollte

sie auch nicht. Ich muß es Adrian sagen — sein Glück
ist gemacht, dachte Phöbe.
„Du aukwottest nicht?"
Da siel Phöbe ausweinend Conradine um den Hals.

Auch diese brach in Tränen aus. Sie küßten sich, so

viel und so zärtlich, wie sie sich noch niemals geküßt.
„Das Leben ist so schwer", sagte daun Phöbe endlich

und trocknete ihre Tränen.
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Nun mußte Conradine lachen.
„Ein neuer, überraschender Ausspruch", rief sie. „Aber

komm, wir wollen lustig sein. Ich lasse anspannen,

wir fahren zur Ziegelei, damit wir Felix gleich er¬

zählen können, wie weit der Bau vorgeschritten ist,

wenn er endlich wiederkommt. Und dann fahren wir
nach Collasborgen. Adrian wird ein Gesicht machen!

Wir wollen bei ihm vespern. Lauf, Phöbe, lauf, die

Petterson soll einen Korb voll Kuchen packen — den

Tee nicht vergessen — hörst du — den Tee..
Der langgezogene Nachruf kam kaum noch zu Phöbes

Ohren; sie war schon fern. Mit ihren schnellen, großen
Bewegungen hatte sie etwas Ursprüngliches, fast Wildes.
,Sie läuft wie eine Tigerin — so geschmeidig. Und

ewig in einem Znsland zwischen Weh und Wonne.
Ob Adrian denn keine Augen hat? Oder ob er glaubt,
er darf nicht? Ich muß mal mit ihm rcdcnh dachte

Conradine.
Sie überfielen Adrian, der eine Nicsenfreude hatte

und ein Dutzend plausibler Gründe aufzuzählen wußte,
weshalb cs ihm nicht möglich gewesen sei, in den letzten

beiden Wochen hinüberzukommen. Der Buchweizen und
das Herbstheu und der Trofaufkäufer und was sonst

noch alles. Aber die frohe Stimmung verschwand für
Conradine, wie eine Tropenlaudschaft auf der Bühne
auf ein Klingelzeichen hin sich in eine öde Wüste än¬

dert — eine Verwandlung bei osfener Szene. Adrian
fragte nämlich ganz einfach:
„Was schreibt Felix denn?"
Sie erglühte und sagte stotternd:
„Eo ist so heiß hier — nicht wahr? Mach doch das
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Fenster auf ober laß uns draußen sihen. Felix? Herr
Dahlland? Oh, er hat mir zweimal flüchtig berichtet,
daß er befriedigt ist..."
Am Abend faß Conradine spät in ihrem Zimmer allein.

Vor ihr lagen dicke Briefe. Sie nahm die Blätter aus
den Umschlägen und las. Es waren Felix' Briefe. Ihre
Augen leuchteten, ihre Wangen waren heiß und rot.
Sie fand keinen Schlaf in dieser Nncht. Aber voll¬

kommen frisch, in strahlender Heiterkeit saß sie am Früh-
stückötisch. Ihr war, als muffe etwas Beglückendes sich

ereignen, gerade heute.
Sie machte Madame mere ein Kompliment über den

„feudalen Eindruck", den ihr neues Morgenkleid her¬

vorrufe, und log dabei nicht, denn sie fand den Anblick
wirklich überraschend nett. Sie neckte auch Iaspcrson
und sagte, er hätte Gefängniswärter werden müssen; für
den Beruf sei er eigentlich geboren. Sie lief zu den
alten Leuten hinüber und machte Vater Amtrup den

Hof. Dann lief sie in den Park.
Die Sonne schien nicht, aber ihr war, als sei goldene

Helle in der Luft.
Unter den Pappeln auf der Bank saß sie und träumte.

Der Wind ging leise durch die Wipfel, und durch
das blanke Blattgewirr zitterte eine Bewegung voll un¬

ruhiger Lichter, ähnlich wie Wellengekräusel auf einer
Wasserfläche.
Im hohen Gras standen welke Blüten, hingen zarte

Spinnwebfäden, und hier und da schimmerte ein falber
Ton auf von verstreuten welken Blättern, die vorzeitig
Herbstmüdigkeik bekommen hatten. Aber es war sehr
warm und so märchenhaft still.



Conradine erschrak vor dem ersten lauken Ton.
Es war Iasperfon, der durch den schmalen Pfad zwi¬

schen den Gebüschwänden kam und rings von den Rei¬
fern umdrängt ward, die ihm im Borschreiten gegen

Brust und Beine schlugen.
„Hier", sagte er, „eine Depesche."
Comadine wurde ganz blaß, was Iasperfon nicht

weiter überraschte, denn Depeschen waren für ihn immer
gleichbedeutend mit Unglück und Unannehmlichkeiten.

,Es ist nicht von ihm', dachte Conradine, ,er kommt
erst in vier Tagen.' Diesen Termin hatte sie ihrem
Herzen eingeredet, um die verzehrende Ungeduld zu bän¬

digen. ,Es ist nicht von ihm', sagte sie sich ausdrücklich,
um sich vor Enttäuschung zu bewahren, und wußte doch,

es müsse von ihm sein, und hoffte doch mit jedem Herz¬

schlag, daß es von ihm sei.

Es war von ihm: „Ich komme heute abend sechs

Uhr in Tondern an. Erbitte Fuhrwerk.

Ergebenste Grüße
Felix Dahlland."

Mühsam stand Conradine auf.
„Sage ini Stall, daß der Wagen zum Sechsuhr¬

zuge in Tondern fein muß. Herr Dahlland kommt zu¬

rück", sprach sie tonlos.
Jasperson machte kehrt.
„Der Landauer und-die Isabellen", befahl sie noch.

Er wandte sich um.
„Herr Dahlland nimmt immer bloß den kleinen Jagd¬

wagen", sagte er.

„Ich fahre mit nach Tondern", antwortete Conradine



und vermied den Blick ihres Dieners. „Ich habe etwas
zu besorgen."
„Es wird aber schon um sechse dämmerig, um halb

sieben, sieben ist'ö dunkel", sagte Iasperson.
Sie bezwang sich, aber es flieg ihr heiß in die Schläfen.

„Ich mache die Besorgungen vor Ankunft des Zuges."
Iasperson ging.
„Unerträglich", murmelte Conradine. „Ich muß für

ihn eine andere Versorgung ausdenken; in meinem per¬

sönlichen Dienst ertrage ich ihn nicht mehr."
Beim Mittagstisch erging sich Madame mere in

besorgten Äußerungen über das Wetter. Es sah nach

Regen aus. Und wenn es trocken bliebe, konnte die Fahrt
für Conradine herrlich werden. Die Septeinberabende
waren manchmal die schönsten des ganzen Jahres. Sie
sollte doch Phöbe mitnehmen. Madame mere selbst hatte
leider etwas Migräne und konnte ihre Begleitung nicht
anbieten.
Phöbe kam gerannt und bat, sie mitzunehmen.
,In meinem eigenen Haus bin ich so Sklavin meiner

Umgebung, daß ich nicht einmal allein ausführen kann,
ohne aufzufallen', dachte Conradine empört. Denn so¬

wohl Phöbe als auch Frau Petterson und Madame mere
wunderten sich ganz naiv: „Allein? Aber das ist ja
so langweilig."
Sie hatte beinahe das Gefühl, einem Kerker zu ent¬

rinnen, als sie endlich mit dem Hut aus dem Kops
in der Halle stand und sich noch die Handschuhe von
der Jungfer zuknöpfen ließ. Sie trug dasselbe dunkel¬

grüne Kleid, in dem Felix sie damals zuerst gesehen;

derselbe kleine Filzhut saß auf ihrem blonden Haar.
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Draußen am Schlag stand der unvermeidliche Jasper¬
son, im langen Überrock, den Zylinder in der Hand,
gerüstet zur Mitfahrt.
„Du kannst Hierbleiben", sagte Conradine so neben¬

her. Sie sah ihn nicht an und wußte doch, daß sein
Gesicht dunkelrot war und daß es sich verzerrte. Sein
Jähzorn war berüchtigt. Er hatte einmal einen Pferde¬
knecht mit der Faust traktiert, daß Herr de la Fremoire
mit der Hand tief in den Geldsack greifen mußte, um
die Sache zu vertuschen. Freilich war der Pferdeknecht
ein Schuft gewesen, der Jaspersons Schwester Übles
nachgesagt. Und Jasperson wollte auch auf keine Weise
begreifen, daß er kein Recht gehabt, den Halunken halb¬
tot zu schlagen. Aber Herr de la Fremoire mußte doch
dem treuen Diener vorstellen, daß er nur im Dienst
bleiben- könne, wenn er in künftigen Fällen auf Selbst¬
hilfe verzichten wolle.

Couradine war sich bewußt, daß sie das erstemal
allein, ohne Jaspersons Schuh, ausfuhr. In den ver¬
einzelten Fällen, wo er nicht auf dem Bock gesessen,
hatten sich noch zwei, drei andere Personen mit ihr
im Wagen befunden.
Er brachte keinen Laut hervor und inachte keine Be¬

wegung.
Madame mere stand und lamentierte über das Wetter.

Gewiß, es würde Regen geben, immerhin käme sie viel¬
leicht trocken bis Tondern und könne doch die Hin¬
fahrt im offenen Wagen machen.

Conradine stieg ein und zog mit ^energischer Hand
die Tür zu, daß es einen dumpfen Knall gab.
Gott sei Dank. Endlich allein.
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Was sie wollte, wozu sic ausfuhr, sie wußte es selber
nicht klar. Aber ihr war, als bliebe ihr ganzes voriges
Leben hinter ihr zurück als ein Abgeschlossenes und
Überwundenes.
Sic schloß die Augen und lehnte sich zurück. Die Zeit

schrumpfte in ein Nichts zusammen. War sie lang,
war sie kurz? Conradine fühlte nur, daß sie überreichen
Inhalt hatte. Es gab so viel, so viel zu denken und
zu träumen.
Sie wunderte sich, als der Wagen hielt. Schon

da? Und gleich sechs Uhr?
Sie ging auf den Bahnhof, ganz ruhig, wie man

eine selbstverständliche, alltägliche Handlung tut. Weder
ihre Pulse klopften, noch war in ihrer Seele irgend¬
eine Unruhe.
Da kam der Zug. Schwarz, von einer langen, dicken

Rauchfahne überweht, schnob er heran. Und da, mit
einem Reale, fiel es wie der Blitz auf Conradine:
Schrecken, Lähmung, Todesangst. Ihre Knie bebten.
Ihr Blick irrte, ohne etwas zu sehen, hin und her
über Menschen und Wagen.
Bis er plötzlich schon vor ihr stand, blaß, mit leuch¬

tendem Gesicht, und ihre Hand hielt und stammelte:
„Sie — Sie!"
Sie nickte, sie wollte sagen: „Ja, ich selbst" —

oder: „Ich hatte in Tondern zu tun" — oder sonst
irgendeine Banalität. Aber sie konnte nur stumm nicken.

Eine kindische Hilflosigkeit überfiel beide, und doch
war das ein wonniges Gefühl.
Ringsherum standen und drängten Menschen. Biele

davon kannten sie vom Sehen. Es mußte irgend etwas
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geschehen — man konnte hier nicht stehenbleiben und
einander strahlend anlächeln.
„Das Gepäck", sagte Conradine.
„Ja, meine Sachen!" Er rief einen Dienstmann.
„Da, der Schein, und da in dem Coupe das Hand¬

gepäck, und alles an den Wagen."
„An den Tinsdaler? Dschawoll, Herr. Zofort", sagte

der Mann, „gehen Sie man immer sachte voran."
Conradine und Felix schritten durch das Bahnhofs¬

gebäude zum Wagen; der Dienstmann hatte es ihnen
so besohlen, sie gehorchten mechanisch. Sonst wären sie
vielleicht stehengeblieben.
Felix sah sie an, und sie ging wie eine Hypnotisierte

neben ihm, ihr lächelndes Gesicht zu ihm gewandt.
Draußen hatte der Kutscher inzwischen das Berdeck

hochgeschlagen, denn es regnete nun wirklich vom ein¬
tönig grauen Himmel herunter in sachtem, dichtem Trop-
sensall.
Conradine stieg ein und sah unverwandt an ihrer Seite

zum Fenster hinaus, sie kehrte dabei fast den Rücken
Felix zu, der zuguckte, wie sein Koffer neben dem Kut¬
scher verstaut wurde, und dann den Dienstmann ab¬
lohnte.
Aber sie hörte mit aufmerkenden Ohren genau: nun

war das Gepäck untergebracht, nun stieg Felix ein, nun
schloß er die Tür — und jetzt zogen die Pferde an.
Und da, die Stirn nahezu gegen das Fenster drückend,

daß ihre abgewandte Stellung fast wie ein Verstecken
aussah, da streckte sie ihm die Linke hin.
Er ergriff sie und bedeckte sie mit Küssen, bis sie

sie ihm entzog.
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Dann noch ein Augenblick des Zögerns, und plötzlich
wandte sic sich um und sah ihn an.
Sie sprachen kein Wort, sie starrten sich an mit

heißen, glückshungrigen, ängstlichen Blicken.
Und mit einem Male hielten sie sich umfaßt, klam¬

mernd, nicht wie zwei, die sich eben gefunden haben,
sondern wie zwei, die sich trennen sollen — qualvolle
Bangigkeit im Herzen, einem wilden Lcbensdrang fol¬
gend, wie Ertrinkende, die sich aneinailder halten, Ret¬
tung voneinander erhoffend.
Und er wagte es, die Lippen zu küssen, die halb¬

geöffnet ihm entgegenblühtcn.
Da kam es über sie beide wie erlösendes, jauchzen¬

des Glück. Sie lachten, sie weinten, sie lösten sich von¬
einander und warfen sich einander aufs neue in die
Arme; mit allen Sinnen hingen sie aneinander.
So, im tollen Schweigen und lachenden Küssen, in

tränenumflortcn Blicken und traulichem Anschmiegen,
hatten sie sich gefunden und verstanden.
„Sprich doch, sprich doch, daß ich deine liebe Stimme

wieder höre", bat Conradine endlich.
„Was soll ich sprechen — was sagt mehr als dies!"

flüsterte er und küßte sie wieder.
Der Regen plätscherte gleichmütig draußen herab, er

lief in senkrechten Rinnsalen am Kutfchenfcnster her¬
nieder und suchte im Holzrahmen des Glases Lücken,
durch die er dringen konnte. Es ward dunkel und dunkler,
noch schien der Abend blau, und der Schein der Wagen-
laternen schoß als hartes, gelbrotes Strahlcnbündcl her¬
aus.
Sacht rollte der Wagen unterm Regen dahin. Vom
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Hutdeckel des Kutschers troff ein Rinnsal auf seinen

gelben Gummimantel. Das Wagendach sah blank aus
von der Niäfse.
Die zwei drinnen im Wagen hörten das Rollen

der Näder und das Rauschen des Regens wie ans weiter,
weiter Ferne.
Felix hielt die Geliebte im Arm. Ein Wunder und

ein Wandel schien geschehen: als demütig liebendes, als
schuh- und haltbedürstiges Weib in seliger Kleinheit ver¬
gehend, lag sie an seinem Herzen.
So war endlich das Glück zu Felix gekommen, aber

nicht mit stiller Sicherheit wie ein Hausgenosse, der
für immer dableiben will, sondern wie ein heißer, ju¬

belnder, wilder Gaff.



Zehntes Kapitel
Phöbe fühlte sich nicht weiter beleidigt, daß ihre

Begleitung abgelehnt worden war. Im Gegenteil sah

sie sich unerwartet im Besitz einiger freier Stunden,
da sie schon Urlaub von der Großmama erbeten gehabt.
Seit die fremden Arbeiter da waren, durfte sie nicht
mehr, wie sie es von Kindheit an gewohnt gewesen,

in der Gegend herumstreifen. Jedermann, der einige
Autorität über sie besaß, hatte es ihr verboten: die

Großeltern, Conradine und sogar die alte Petterson.
Die hakten alle girt reden; wie sollte sie sich ihre
Pflanzen zusammensuchen, wenn sie nicht hinaus durfte?
Sie plante eine Erweiterung ihres Gärtchens mit einer

Gruppe von Farnkräutern. Dann sollte ein Ancmonen-
beet angepflanzt werden; die wuchsen mit ihren grauen,
haarigen Blättern und ihren rosigen und lila Blumen-
glockcn zwischen den Collasbörgener Sandbergen. So
etwas mußte mühsam zusammengesucht werden, dar
wuchs nicht groß und breit am Wege, daß man's
finden konnte, wenn Conradine ans Gutmütigkeit auch

zehn Minuten den Wagen halten ließ. Und was im
Frühling auf der neuen Stätte gedeihen sollte, mußte
im Herbst hineingepflanzk werden.
So benutzte denn Phöbe diesen Niachmittag, um zu

botanisieren. Sie besaß einen Lederriemen, an dessen

beiden Enden je eine Spankiepe von mäßigem Umfang
befestigt wurde. Das hing sie über die linke Schulter;
einer der länglich-viereckigen Körbe hing vorn, der andere
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hinten an der Hüfte. Den Makrosenhut tief im Niacken,
in der Rechten einen kleinen Spaten an langem, dün¬
nem Stock, den sie beim Schreiten vor sich hinpflanzte
wie einen Alpenstock, so wanderte sie davon.
Sie mußte über Iölshaab und mitten über den Bau¬

platz. Die Leute, die neulich mit ihr getanzt hakten,
sahen verlegen lachend nach ihr hin. Sie nickte ihnen zu
wie guten Freunden.
Wohl anderthalb Stunden brauchte sie, um zu den

Sandhügeln zu kommen. Die waren ein welliges, weiß¬
gelbliches Gelände, das mit seinen kleinen Mulden und
sanften Erhöhungen aussah wie ein erstarrtes Meer.
An der Grenze dieses toten Stück Erdreichs war der
Versuch gemacht, Kiefern anzupflanzen. Die kleinen,
grünen, borstigen Pflänzchen waren aber vom Sande
fast überwehk.
Ein grauer Himmel stand über der öden Stätte voll

schweigender Traurigkeit.
Phöbes leicht schreitender Fuß kam nur schwer vor¬

wärts, ihre Schuhe rieselten voll Sand, der ihr beim
Ansteigen entgegenfiel und beim Absteigen nachrutschte.
Sie zog bald den einen, bald den anderen Schuh ab,
schüttete ihn aus, zog ihn wieder an und warf endlich
beide in den vorderen Korb. Auf Strümpfen ging sich's
besser.

Die Stelle, wo man Anemonenpflanzen finden konnte,
wußte sie genau. Aber die blükenloscn, die im Herbst
nicht mehr die Blumenstengel erhoben, krochen so grau
und niedrig am Boden und waren so von Sand über¬
schüttet, daß schon ein Falkcnauge dazu gehörte, sie zu
finden.
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Endlich schien es zu lohnen. Phöbe machte halt, nach¬

dem sie lange und genau den Boden ringsum betrachtet.
Sie stellte die Körbe auf den Boden, warf ihren Hut
nach rechts, ihre Schuhe nach links und fing an, Pflan¬
zen mitsamt reichlicher Erde auszugraben. Sie pfiff dabei

den „tappern Landsoldaken" wie ein Junge.
Einmal war es ihr, als höre sie ein Geräusch, ein

Stapfen und ein Kollern von Erdstücken — gewiß, da

ging jemand. Sie stolperte den Hügel hinan. Nichtig,
da ging Adrian.
„Hallo!" schrie sie.

Er drehte sich um.
„Nnnu!" schrie er zurück und kam mit seinen langen

Schritten herüber. Er hatte Wasserstiefel an, die vor¬
her naß gewesen sein mußten, denn der Saird klebte

weiß und körnig daran fest.
„Was machen Sie hier? Was soll das? Wer hat

Ihnen das erlaubt?" fuhr er sie heftig an.
Phöbes Freude ging in große Angst über.
„Ach Gott", sagte sie kleinlaut, „warum darf ich

denn mit einem Male auf Collasborgen keine Pflanzen
mehr suchen? Das hab' ich doch schon so oft getan.
Der dumme Sand, dem schadet das nicht."
Sie bückte sich, zog ihre Schuhe an, aber nicht, weil

ihre Strümpfe sie geniert hätten, sondern weil sie glaubte,
Adrian jage sie davon, und sie müsse nun gehen.

Der Zorn stand noch immer auf seinem Gesicht. Er
war einer von den Männern, bei denen sich alle Sorge
um ein geliebtes Wesen in Heftigkeit gegen dieses selbst

zu wandeln scheint.
„Das meine ich nicht. Man hat Ihnen doch ver-
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Bosen, allein so weit herumzulaufen, feit die fremden

Arbeiter da sind", sprach er streng.
„Was ich, mit Erlaubnis zu sagen, furchtbar dumm

finde", antwortete sie lebhaft. „Als ob die Arbeiter nicht
längst wüßten, daß ich bloß die arme Phöbe Grabowski
bin und gewiß kein Portemonnaie voll Gold in der Tasche

habe. Und überhaupt, wer sagt denn, daß Diebe dar¬

unter sind, die einen anfallen: la bourse ou la vie?!"
Sie lachte, zog ihr Portemonnaie aus der Tasche,

öffnete eö und hielt es Adrian unter die Nase.
„Da, drei Nickel und zwei Pfennige", sagte sie und

lachte.
Er sah wohl ein, daß er sie bei ihrer Auffassung

der ergangenen Warnung lassen müsse. Das Wetter¬
leuchten eines Lächelns zog über sein Gesicht.
„Na, auf etwas höher als zweiunddreißig Pfennig

hätt' sogar ich Sie taxiert", sprach er.

„Wenn Sie doch schon mal da sind, helfen Sie mir",
bat Phöbe. „Wenigstens dreißig Pflanzen muß ich haben

für mein Beet."
Er fing sogleich an, mit seinem Stock in der Erde

herumzupurren, und entfernte sich dabei recht weit von
Phöbe.
„Adrian", rief sie nach einer Weile hinüber.
„Was ist denn schon wieder?" rief er zurück.

„Ich will Ihnen was sagen."
Er kam heran. Sie kniete vor ihren Körben, hielt

die Stirn tief geneigt und legte sorgsam Pflanze neben

Pflanze auf den Sand, der die Körbe bis zur Hälfte
füllte.
„Adrian, wenn man hier den Jammer mit dem Sand¬
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boden sieht — es sind doch gewiß cm dreißig oder vier¬
zig Morgen..."
„Wierundfünfzig", schaltete er ein.
„Ja, dann fiellk man sich vor: wenn die kultiviert

würden! Mit Lupinen, mit Kainit, mit Thomasfchlacke
und wie all der Kram heißt", fuhr sie fort.
„Ja, vorstellen kann man sich das schon. Aber das

kostet ein mordmäßiges Geld", sagte er betrübt.
„Ich weiß, wie Ihnen und Collasborgen aufzuhelfen

ist", flüsterte sie.

„Das weiß ich auch: mit Arbeit, Arbeit und nochmals
Arbeit und Geduld, die gehört auch dazu."
Er ließ sich im Sande nieder, spreizte die langen

Beine aus und verschränkte die Arme über der Brüsk.
Er guckte Phöbe nicht an und sprach voll innerer Be¬
wegung weiter:
„Manchmal denk' ich so: Schön ist es ja nicht, so

'n ganzes Männerleben dranzuwenden und die Karre
wieder aus dem Sumpf zu ziehen, wohincin sie die
Vorfahren geschoben haben. Aber dann hab' ich wieder
Stunden, wo ich mich kolossal glücklich dabei fühle. Das
ist doch erst so recht was, wenn man alle Tage sieht,
wozu einem der Herrgott die Fäuste und das bißchen
Grüße im Kopf gegeben hat! Damit man sie braucht,
Phöbe! N!a, ich denke, ich brauche die meinen gehörig. Es
ist ja auch ein Vorwärtskommen. Aber so wenig, so

langsam. Und manchmal denk' ich, ein bißchen weniger
Sorge hätten Vater und Großvater mir hinterlassen
können — bloß ein bißchen, damit ich mal auch ans
Glück hätt' denken könnem"
Er seufzte schwer.
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„Adrian", sagte PH übe ganz leise, während Träne
um Träne über ihre Backen rann, „Sie sollten doch

eine reiche Frau heiraten."
„Was soll ich?" rief er empört und sah sie starr an.

„Ich meine nicht ums Geld, gewiß nicht allein um
das. Aber wenn es sich nun so trifft, daß eine, die
Sie liebt, gerade viel Geld hat und daß diese eine
gerade die Beste, Schönste, Herrlichste ist, die einzige,
die Ihrer wert ist", sagte Phöbe weinend. Ihr war
zumute, als habe sie schuld an allem, an Adrians Armut
und daran, daß er reich heiraten solle.
Unter ihren Worten beruhigte Adrian sich ein wenig.

Er nahm Hände voll Sand auf und streute ihn seit¬

wärts hinaus wie ein Sämann — das Stillsitzen vertrug
er nie, wenn er aufgeregt war.
„Unsinn", sagte er barsch. „So eine gibt's ja hier

gar nicht. Dem Tinsdalcr Pastor seine Tochter ist an
die vierzig. Drüben der Peplunder hak ja bloß Söhne.
Die Warenser mit ihren sechs kleinen Bälgen kommen
auch nicht in Frage. Also, wo sitzt die Wunderdame,
wenn ich mal fragen darf?"
„Aber doch Conradine", flüsterte sie und fing heftiger

zu weinen an, indem sie sich umdrehte und ihr Gesicht
in den Händen versteckte.
Adrian sah lange still und stumm auf den krummen

Rücken, der ihm zugewandt war und über dem der
rauhe Zopf hing. Er hörte aufmerksam dem leisen Wei¬
nen zu.
Sein Gesicht war rot, er schloß die Augen, die ihm

naß geworden waren.
Endlich hatte er sich gefaßt. Er zog ein wenig an dem



Zopf, als ob der ein Klingclzug wäre, und sagte: „Phöbe."
„Ja?" fragte sie entgegen und versuchte ihre Tränen

zu trocknen. „Ach, lassen Sie doch meinen Zopf."
„Also, Phöbe, Sie sind viel, viel dümmer als ich

geglaubt habe!"
„So!" rief sie etwas beleidigt.
„Mel dümmer! Conradine liebt mich nicht. Hab' ich

wohl dunkle Schwärmeraugen? Ja? Und hab' ich brau¬
nes Haar? Niein! Und wenn sie mich liebte — ge¬

heiratet wird nicht, und mit Geld schon gar nicht."
Er sprang auf.
„Aber nun, allons, nach Hause. Das hat nicht in

meinem Nachmittagsprogramm gestanden, daß ich hier
'ne halbe Stunde mit Anemoncnsuchen verbummle. Sie
müssen schon ein bißchen rennen, Fräulein Phöbe, ich

bin nicht dazu da, mit Ihnen rumzutrödeln."
Phöbe sammelte ihre sieben Sachen zusammen. Ihr

Gesicht strahlte vor Glück und war doch noch heiß und
rot von den eben vergossenen Tränen.
„Ich muß mir wieder die Schuhe ausziehen", sagte sie

Vergnügt. „Sie brauchen mich aber wirklich nicht nach
Hause zu bringen. Sie wissen ja — bloß zweiunddreißig
Pfennig."
„Nee, nee, Vorsicht ist besser. Sie sehen viel wohl¬

habender aus; Conradine schenkt Ihnen immer so schöne

Kleider", meinte er und schritt so aus, daß sie wirklich
rennen mußte.
„Aber heut hab' ich ja das alte Hellblaue an; es

ist schon zwölfmal gewaschen, mindestens", rief sie mit
der ganzen Entrüstung eines jungen Mädchens, dem
man in einer Kleiderfrage unrecht tut.
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„Zwölfmal gewaschen, alk, wirklich alt?" fragte er

erstaunt.
„Ich habe es schon den ganzen vorigen Sommer ge¬

habt", beteuerte sie, „es ist ja nur Kattun und hat bloß
sechsundzwanzig Mark gekostet. Sie sollen nicht immer
aus Conradine schelten."
Adrian war ganz kleinlaut geworden. Ihm ging un¬

geheuer viel im Kops herum. Also, ein holdes, schönes

liebes Mädchen konnte wie eine Fee aussehen in einem

schon zwölfmal gewaschenen Kattunklcid, das nur sechs¬

undzwanzig Mark gekostet hatte? Sollte die Bekleidung
einer Frau doch ein erschwingliches Ding sein?
Hierüber war er so sehr in Zerstreuung gekommen,

daß er vergaß, aus den Weg zu achten und viel weiter
mitging, als nötig gewesen wäre.
Zum Abschied schüttelte er dann Phöbe die Hand

und bat mit ungewohnter Innigkeit:
„Also, erstens, zerbrechen Sie sich das Köpfchen nicht

wieder mit Heiratsgedanken für mich. Und zweitens,
laufen Sie nicht wieder so allein heraus. Unter den

Maurern sind zwei, drei böse Lümmel, die betrinken
sich manchmal, da kann man nie wissen..."
„Ja, wenn Sie es befehlen, tu ich's gewiß nicht mehr",

versprach Phöbe.
„Warum muß denn ich erst was befehlen, ehe ge¬

horcht wird?" fragte er mit strahlendem Gesicht.
„Nnn, Sie wissen doch alles am besten", erklärte

Phöbe.
Er lachte und ging eilends davon.
Phöbe verzehrte sich nun vor Ungeduld bis zu Con¬

radines Heimkehr. Nle hatte sie diese so lieb gehabt wie
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heute. Ihr war, als müsse sie ihr um den Hals fallen
und sich viele, viele Male bei ihr bedanken.
Pünktlich um achk Uhr hielt dann auch der Wagen

vor der Tür.
Aber Phöbe fand keine Gelegenheit, ihre stürmische

Zärtlichkeit anzubringen. Die Ankommenden waren zer¬

streut, hastig, fast verlegen.
Felix Dahlland begrüßte Phöbe flüchtig und ging

dann sogleich die Treppe hinauf; Conradine lief ihm
ein paar Schritte nach und rief: „Also nochmals —
gute Nacht —- gute Nacht", dann sagte sie, sie sei

verregnet, abgespannt, zerzaust, müde, Phöbe käme wohl
morgen zu Tisch.
Phöbe, die in hoher Stimmung gewesen, zog ent¬

täuscht und erstaunt von bannen.
Es kostete Conradine eine schlaflose Nacht, um sich

klar darüber zu werden, ob sie ihre Liebe feierlich ver¬

künden und eine Art Staatsaktion veranstalten solle, in¬

dem sie alles, was auf Tinsdal lebte, um sich versarnmelte
und Felix als ihren künftigen Gatten vorstellte, oder
ob sie die einzelnen gelegentlich mit der Tatsache be¬

kannt mache. Aus ihrem Bündnis keinen Tag lang ein
Geheimnis zu machen, war ihr fester Vorsatz. Sie war
nicht der Mensch für Heimlichkeiten. Und wenn ihr
Mund zu schweigen vermocht hätte, ihr Wesen war
zu stark und geradlinig, um sich in irgendeiner Form
von Heuchelei verbergen zu können. Sie entschloß sich

alle Stunden anders und malte sich aus, was für ein
Gesicht Adrian machen, was Madame mere sagen und
was Phöbe denken werde. Bald erschien es ihr herzlicher,
cs jedem allein mitzuteilen, bald fand sie es effekt-
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voller und für Felix' künftige Stellung besser, ihn
dem „versammelten Volke" vorzustellen.
2lls sie aufstand, war sie noch zu nichts entschlossen.

Ihre impulsive Natur konnte sich aber nicht bändigen,
das Glück brach zu jubelnd aus ihrem Herzen. Und schon

beim Ankleiden sagte sie zu ihrer Jungfer: „Was würdest
du sagen, Laura, wenn ich mich wieder verheiratete?"

„Es wäre das beste, was die gnädige Frau tun
könnten", sagte Laura.
„Nun, wer weiß, mit was für Neuigkeiten ihr noch

überrascht werdet."
Laura mit ihren: Puppengesicht lächelte freudig. Mit

geschickten Händen steckte sie das Haar ihrer Gnädigen
auf. Es war Conradine, wie sie so still dasaß, ein an¬

genehmes Gefühl, die sanften Berührungen der Finger
im Genick zu spüren und das steifgestärkte Kaktunkleid
des Mädchens leise knistern zu hören. Sie träumte eine

Weile. Plötzlich fragte sie:

„Herr Dahlland ist gewiß allgemein beliebt bei den

Leuten."
Laura verstand, was sie zu antworten habe. „Fabel¬

haft", sagte sie, „er sei so gut, sagen sie, und so gerecht.
Und was für 'n schöner Mann!"

Conradine strahlte.
„Laß mich heut das lila Kleid anziehen, es steht mir

am besten."
„Nicht erst den Morgenrock?"
„Nein, ich muß gleich nach Collasborgen fahren",

sagte sie und entschloß sich in diesem Augenblick dazu.
„Schicke mir nachher Jasperson."



Als Jasperson bann eintrat, um seiner Herrin den

Tee zu bringen, wußte er schon, daß etwas Ungeheures
in der Luft schwebe. Laura hatte es ihm gesteckt, denn
Laura wußte so genau wie Jasperson, daß kein anderer
Mann in Frage kommen konnte als Felix Dahlland —
hatte Conradine doch seit Monaten mit niemand mehr
verkehrt.
Als Conradine des treuen Mannes ansichtig wurde,

ward sie gerührt. Ihr bewegtes Gemüt hatte schon förm¬
lich ein Bedürfnis gehabt nach Rührung, nach Innigkeit.
Dieser da hatte ihr das Leben gerettet und sie seitdem

mit Tyrannei, aber mit aller Treue eines Hundes be¬

wacht. Solche Art Maturen wie dieser einfache Mann
haben zuverlässige Instinkte — ihr verstorbener Gatte
hakte einmal gesagt: „Wen Karo anbellt und wen
Jasperson nicht mag, von dem droht uns was Übles,
darauf kann man wetten." Wenn irgend jemand ein
Recht hatte, die große Meuigkeit zuerst zu hören, war es

dieser Mann.
„Jasperson", begaim sie, „ich will dir was mitteilen."
Aber indem sie so begann, fühlte sie zu ihren: eigenen

Schreck, daß sie zitterte, daß ihre Stimme bebte. ,Das
ist ja, als wenn ich Angst hätte', dachte sie. ,Da hört doch
alles auf.'
Sie kramte an ihrem Schreibtisch herum. Es sah

aus, als suche sie da etwas, um es Jasperson zu geben,

der wartend neben dem Teetisch stand. Sie warf mit
erzwungenem Entschluß ihre Schreibfeder hin, die sie

in der Hand gehabt, und wandte sich Jasperson zu,

ihn fest anschauend:
„Du zuerst sollst es wissen, früher als meine Mächte,
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früher als die gnädige Frau. Ich gebe dir damit den

Beweis von Vertrauen und einer Dankbarkeit, die nie

aufhören wird. Ich werde mich wieder verheiraten. Mit
Herrn Dahllaud. Ich bitte dich, ihm dieselbe treue An¬
hänglichkeit zu widmen wie mir."

Jaopersons Gesicht entfärbte sich, er sah ihr in die

Augen.
Diese kalte, unbewegte Miene reizte Conradine. Weil

sie gerührt war, erwartete sie auch von anderen Über¬

raschung nnd vergaß ganz, daß der Manu immer von
eiserner Ruhe nnd Verschlossenheit starrte, solange nicht
etwas Unerhörtes ihn zu wildem Jähzorn hinriß.
„Wenn cs dir aber unmöglich sein sollte", fuhr sie

fort, „dich in die neuen Verhältnisse zu schicken, steht es

jederzeit bei dir, dir eine andere Beschäftigung zu wählen
und meinen persönlichen Dienst zu verlassen."
Vor fünf Minuten hatte sie noch nicht daran gedacht,

dergleichen zu sagen.

„Ich gratuliere der gnädigen Frau vielmals", sprach

Jasperson mit unbewegtem Gesicht. „Und es ist wohl
besser, ich bekomme was anderes zu Lun. Bedienen bei

Tisch und so, das kann jeder gelernte Herrfchaftsdiener
ja doch besser. Und das Aufpassen, daß der gnädigen
Frau nichts geschieht, das tut nun wohl der neue Herr."

Conradine empfand einen heißen Schmerz. Sie hatte
gedacht, der Treue müßte sich dazu drängen, auch Felix
ergeben zu werden. Tausend peinliche Empfindungen
stürmten auf sie ein: jene Worte ihres Gatten — die

Vorstellung, daß Jasperson eine Art Eifersuchtsträger
sei für den Verstorbenen — die Furcht, daß auch die

wideren ihre Verbindung mit Felix so kühl begrüßen
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könnten. Sie sollten jubeln, sie sollten begreifen: er
war ihr Glück.
„Wie du willst, Jasperson", sprach sie mit heißen

Wangen, „du hast ja Zeit, dir zu überlegen, welche An¬
stellung du willst, und wenn sich nichts findet, schaffen
wir für dich ein Amt. Natürlich wird es für dich nur
eine Verbesserung in bezug auf dein Einkommen fein."
,So muß sich doch für ihn an meine Verlobung ein

froher und dankbarer Gedanke knüpfen', dachte fie und
war sich wohl bewußt, daß sie ihn erkaufen wollte.
Bei Madame mere und Phöbe fand Conradine dann

einigen Trost. Die erstere, die ihre Stieffchwiegertoch-
ter immer nur hinter deren Rücken zu kritisieren wagte
und der alles daran lag, die gewohnte Stellung im Hause
zu behalten, lobte Felix mit den überschwenglichsten
Worten. Das war das beste Surrogat für deir fehlen¬
den Herzenston. Phöbe weinte Tränen, halb in Mit¬
freude, halb in Sehnsucht nach eigenem Glück.
Und Conradine verstand den zwiefachen Grund dieser

Tränen gar wohl. Sie war eine Glückliche und wollte
glücklich machen.
Kaum daß Felix, nachdem er sich wie ein fremder

Besucher bei ihr hatte anmelden lassen, in ihrem gelben
Zimmer bei ihr war, und nachdem sie ihr Wiedersehens¬
glück mit heißen Küssen gefeiert, sagte sie ihm, daß sie

zusammen nach Collasborgen fahren müßten.
Felix stand vor einer Überlast von Geschäften, aber

heute durfte er sich ihr noch nicht entziehen. Nur seine
Leistungen, nur seine Arbeit, die zu ihrem Nutzen ge¬

dieh, konnte seine Armut gegen ihren Reichtum aus¬
gleichen. Er habe ja schon so viel geleistet, und alles
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lasse sich nachholen, was etwa noch in den nächsten

Zeiten versäumt werde. Nein, er sei noch nicht ge¬

wandt und meisterlich genug in seinen Pflichten, halb noch

ein Lernender, da gäbe es keilte Minute, die verlorengehen
dürfe.
So stritten sie hin und her, und daß Conradine für

heute ihren Willen durchsetzte, war natürlich.
Sie hatten sich auch so endlos viel zu sagen. Im

Wagen saßen sie Hand in Hand, Schulter an Schulter,
und Felix forderte Aufklärung über alle seelischen Vor¬
gänge, die es dazu gebracht hatten, daß Conradine ihm
nicht schon damals im Juli, als sie heimkam, so in die

Arme gesunken war wie nun endlich gestern.

Conradine war auf diese Fragen gar nicht vorbereitet.
Die gegenwärtigen Gefühle erfüllten sie zu sehr, als
daß sie vermocht hätte, genau zu zergliedern, was alles
in ihr vorgegangen. Sie wußte nur, daß eine unbe¬

stimmte Angst in ihr gewesen und dann völlige Zu¬
friedenheit, da sie ja in seiner Nähe lebte, bis dann
die zweite Trennung gekoinmen und mit ihr eine Sehn¬
sucht ohne alles Nachdenken, ohne alle Angst.
Im Triumph ihres Glückes wollte sie auch lieber

von der Gegenwart und Zukunft sprechen als von Ver¬
gangenem.
„Siehst du", sagte sie, „nun fährst du über deinen

eigenen Grund und Boden. Kommt dir nicht alles ganz
neu vor?"
„Nein. Ich sehe nur dich und denke nur an dich."
„lind die Sonne scheint. Das gehört zum Glück,

nicht wahr? Es ist so die rechte Beleuchtung."
„Der Regen gestern abend sei gepriesen."
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Sic lachte. Ja, der Regen! Er hatte ihnen erlaubt,
im geschlossenen Wagen ihre ersten Liebcögeständnisse
unbewacht auszutauschen.
Aber der Regen hatte auch die erste Ernte am Herbst¬

laub gehalten. Lichter waren die Wipfel. Ein leuchtend
blauer Himmel stand mit Atlasglanz über dem farben¬
fröhlichen Gelände. Die blanken Birnbaumblätkcr schim¬

merten rot und gelb. Auf den bleichgelben Stoppelfeldern
weidete das rotbraune Rindvieh. Links von der Land¬

straße, auf einer von Unkraut grün überwucherten Brach¬
koppel, zog eine Schafherde dahin, die schwarzbraunen
und schmutzigweißen Tiere mit den fressend geneigten
Köpfen dicht aneinander gedrängt; vorn verjüngte sich

der Haufen zu einer Spitze; das breit auscinandergezogene
Hintertreffen bewachte ein Hund mit gespitzten Ohren
und anfnierksam geringeltem Schwanz. Der Schäfer saß

am Rain und löffelte aus einem Blechtopf, ein halb¬
wüchsiges Mädchen lag daneben auf dem Rücken, inik
emporgezogenen Knien, und starrte in die Luft, wo eben

drei Raben mit schwerem Flügelschlag hinschwebten.
Als Conradine und Felix vorbeifuhren, grüßte der

Schäfer. Der Kohlgcruch aus seinem Topf stieg bemerk¬

bar auf.
„Wir wollen ihm einen Taler schenken", sagte Con¬

radine.
Sie kamen über die „Lehmkuhl" oder, wie es nun

immer hieß, „die Fabrik", denn so hatten die Tinsdaler
die Dampfziegelci getauft.
Der Baumeister war nicht anwesend, die Arbeiter

hatten gerade ihre Mittagspause angetreten. Conradine
war eirttäuscht, sie hätte dem Baumeister ihre Berlobung
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anzeigen und den Leuten Geld zu einem Fest verabfolgen
lassen können.

„Ich möchte alle Welt beschenken", sagte sie.

Ihr Glück rührte ihn tief.
„Was bin ich denn, was gebe ich dir denn?" fragte

er zärtlich.
Conradine legte ihren Kopf zurück an seine Schulter.
„Dich selbst gibst du mir und damit ein neues Leben.

Ich habe dich geliebt von jenem Augenblick, wo ich dich

im Iuwelierladen sah. Weißt du es noch, wie ich deinen
Ring an meinem Finger hochhielt und wie mich dann
dein Blick im Spiegclglase traf?"
Sie vertieften sich in die genaue Erörterung jener

Minuten und lebten sie wieder nach.
„Ach, da sind wir schon bei Adrian", sagte Conradine.

Adrian, der ganz ländlich Mittagszeit hielt, wenn seine'

Leute aßen, und der in ganz seltenen Fällen ein besseres

Gericht für sich kochen ließ, als diese es bekamen, saß

bei weißen Bohnen und Speck.
Er machte große Augen, als die beiden hereinkamen.

Das Anfahren des Wagens hatte er überhört, denn
erstens hatte er immer einen Appetit wie jemand, der
gedroschen hat, und zweitens las er neben dem Essen

das Kreisblatt, wozu er sonst den ganzen Tag keine

Zeit fand.
„Zwei Glückliche, Adrian! Wir wollen uns deine

guten Wünsche holen. Felix und ich haben uns verlobt",
sprach Conradine, und Tränen traten in ihre Augen.
Adrian trat einen Schritt zurück wie jemand, der tief

erschrickt. Er wurde dunkelrot und sah die beiden, die
Hand in Hand vor ihm standen, fassungslos an.
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Auch Felix erstarb das Lächeln.
„Dein Erstaunen ist — ist —"
Aber Adrian unterbrach ihn.
„Conradine — Felix, mein Junge!" Und er küßte

Conradine die Stirn und nahm Felix in seine Arme.
Er konnte nicht recht etwas sagen. Er drückte sich in

Gestikulationen aus, um sich und den beiden über sein
Erstaunen hinwegzuhelfen.
Das hatte er ja gemerkt, lange, lange schon, daß

Conradinc bis über die Ohren in den guten, braven,
schönen Jungen verliebt war. Na ja — tcmperamerrk-
volle Frauen sind mal verliebt — so eine kleine Schwär¬
merei, das unterhält, das überwindet sich, das geht
vorüber. Das war ja natürlich für Conradines warmes,
unbeschäftigtes Herz.
Aber heiraten!
Die beiden paßten doch gar nicht zusammen! Warum

nicht? Das wußte Adrian nicht. Er meinte, neben Con¬
radine müßte ein imposanter, herrischer Mann stehen,
der so 'n bißchen was Herkulisches hatte, sowohl in der
Erscheinung als auch im Geiste. Na, arn Ende, sie
mußten es wissen. Und förmlich verklärt von Glück
sahen sie ja aus.
Die Frische Adrians, sein Verwundern, das nicht ver¬

letzen konnte, weil innigste Teilnahme an beiden heraus¬
klang, verwischte dann schnell den ersten Eindruck seines
Schreckens, der von beiden wohl bemerkt worden war.
Aber so ein Ereignis durfte nicht unbcgossen bleiben.
Natürlich zu den Spcckbohnen und dem Dünnbier

konnte man sich zwei Leute nicht niedersetzen lassen, die
in höheren Sphären schwebten. Aber Adrian hatte vom

18 " 275



23ato her ein paar Flaschen ganz alten, köstlichen Wei¬
nes im Keller. Eine davon mußte herauf. Und her mit
ein paar guten Gläsern — im großen Eichenschrank gab
es noch deren von köstlichem Kristall; sie waren ver¬
staubt und mußten erst gewaschen werden.
Aber endlich waren sie doch so weit, daß sie anstoßen

konnten. Sie saßen um den Tisch, Conradine und Felix
auf dem Sofa, Adrian ihnen gegenüber. An der Wand,
über dem Sofa, so daß Conradines Hut ein Stück des

Rahmens verdeckte, hing das Bild des großen Schwere¬
nöters, der in Kopenhagen, am Hofe Friedrichs VI., mit
schönen Weibern Collasborgen beinahe aufgegessen hatte.
Sein geistvolles, lächelndes Gesicht war von einer sorg¬

sam gebürsteten Haarlocke überragt; seine Haltung war
die eines Mmcnes, der sich einer schönen Gestalt sehr
bewußt ist. Aus dem dunkelblauen Frack krauste sich vorn
ein Jabot, die hellgrauen Beinkleider umschlossen eng
seinen Unterkörper, unter dem Rand seiner geblünrten
Weste hing eine Kette heraus, die in zahllosen Berlocken
endete.
Conradine und Felix hatten die Geschichte ihrer Liebe

und Verlobung erzählt.
„Nn ja", sagte Adrian, „das sollte denn wohl alles

so sein. In so was, scheint es, gibt es keine Wahl.
Niaturstimme nennt man das. Wenn die mal spricht, ist
man blind und taub für alles andere."
„Und du, Adrian — hast du denn keine Lust, dir

einen eigenen Herd zu gründen?" fragte Conradine.
Adrian stemmte die Ellbogen auf den Tisch und faltete

die Hände unter seinem Bart, so daß er steif vom Kinn
abstand.
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„Du meine Güte, eigenen Herd hab' ich mehr als zu¬

viel, der ist ja gerade mein Schicksal. Los möcht' ich ihn
sein. Aber selbst wenn ich nicht als Majoratsherr da¬

säße — wer kaufte mir diese Scholle ab!"
„Ach, du weißt recht gut, wie ich's meine — heiraten

sollst du", sagte sie.

Ohne seine Stellung zu verändern, meinte er mit
einem künstlichen Phlegma:
„Gestern wollte Phöbe mich mit dir verheiraten —

willst du mich heut mit ihr zusammenreden?"
„Ja, das will ich!" rief Conradine lachend. „Also,

Phöbe dachte dies — sie gönnte dir mein Geld. Wie
nett von ihr."
„Ich bitte, mich bei allen Heiratspläncn außer Spiel

zu lassen", sagte er.
„Was für 'n verstocktes Gesicht du machst!"
„Conradine", begann er, aus seiner burschikosen Nach¬

lässigkeit plötzlich in schweren Ernst fallend, „du weißt
am besten, was der Mann auf dem Bilde aus Collas-
borgen und dem Hause Collas gemacht. Ich hab' ihn
mir expreß da über das Sofa in meine Wohnstube ge¬

hängt, damit ich nie mit meinen Hostnungeu ins Kraut
schieße, sondern immer flink zurückfchneide, wenn ich mal
in Gefahr bin, mir spanische Schlösser zu bauen. Niemals
führe ich ein Weib in dieses Haus, solange die Sorge
noch mit darin wohnt und solange die Armut noch drau¬
ßen auf den Moment lauert, wo sie rein kann. Nie!"
Es klang wie ein Schwur. Adrian war ganz bleich

geworden. Mit etwas bebender Stimme fuhr er fort:
„Na, und die Kleine, die wir meinen, die ist ja

selber arm wie 'ne Kirchemnaus."
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„Ich gäbe ihr..." begann Conradine.
Adrian streckte die Hand gegen sie aus.

• „Schweig still", sprach er fast heftig. „Nicht durch
ein Almosen, nicht durch ein Gnadengeschenk will ich dazu
kommen. Arm, wie sie ist, ist sie mir die einzige. Und
sie ißt auch Bohnen und Speck mit mir, das weiß ich.
Aber das wenigstens muß ich immer haben können, für
sie, für mich, für mehr. Man muß sich doch immer
sagqn, wenn man ein Kerl mit ehrlichem Gewissen ist
und bleiben will, was ein Ehestand bedeutet und was
er alles bringen kann. Ein Schuft wär' ich, wenn
ich bloß dran dächte, daß ich sie haben will. Erst ein
paar Monat' tollen Liebesglücks und dann vielleicht
Jammer und Not? Nein."
„Aber sie ist doch meines Bruders Tochter und..."
„Und du hast schon so viel für sie getan. Und du hast

schon mich vom Untergang gerettet", sprach er weiter,
mit einer ernsten Leidenschaft, die fast wie Zorn wirkte,
„und was denkst du denn, daß es mir jetzt noch ein leichtes
Bewußtsein ist, von dir das große Stück Geld zu haben?
Jetzt, wo du heiratest und deine Verhältnisse sich so

verändern! Du hast, seit du verheiratet warst, mit Gold
sozusagen um dich werfen können. Bildest du dir ein,
daß man sich das leicht wieder abgewöhnt?"
„Als Fräulein von Grabowski habe ich auch zu leben

gehabt", rief Conradine erregt und griff unwillkürlich
nach Felix' Hand, „ich war, was man so wohlhabend
nennt. Und Tinsdal und mein Privatvermögen bleiben
mir doch."
„Wovon hunderttausend in Collasborgen stecken. Ver¬

rückter kann man sein Geld nicht anlegen", sagte Adrian
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bitter. „Und es mögen noch immer drei, vier Jahre ver¬
gehen, wenn's gute Jahre find, ehe ich die Amortisation
beginnen kann."
„Adrian, ich bitte dich", sprach Conradine fast wei¬

nend, „welche Reden! Heute und in dieser Stunde täte
ich's wieder. Nicht wahr, Felix? Adrian, wir bitten
dich beide, dir wegen dieses Geldes nie Gedariken zu
machen. Gottlob, wir können es entbehren."
Felix stand auf. Er litt unaussprechlich. Was hieß

das alles?
„Du bildest dir ein, daß du's entbehren kannst", sagte

Adrian trotzig. „Wenn du erst Dolbatsch abgetreten hast
und auch den Zinsgenuß des Frsmoirefchen Vermögens
verlierst..."
„...bin ich immer noch sehr wohlhabend", fiel sie

schnell ein und erhob sich. „Wie sind wir nur auf das
dumme Gespräch gekommen?"
„Weil du einen Hungerleider mit 'ner Kirchenmaus

verheiraten wolltest", sagte er, und der gute Humor,
der sein Gesicht sonst durchleuchtete, blitzte wieder aus
seinen Augen.
„Komm, Felix, wollen wir heim?" fragte Conradine

zärtlich und trat zu dem Geliebten heran, der, mit dem
Rücken gegen die Stube, vor dem alten Schrank stand
und mit der Spitze des kleinen Fingers an dem Intarsia-
muster herumwischtc.
„Hörst du nicht, Felix?" fragte sie sanft.
Er fuhr plötzlich herum.
„Was war das alles? Habe ich den rechten Schluß

gezogen? Du verlierst Dolbatsch und sonstige Vermögens-
Vorteile, wenn du wieder heiratest?"
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„Rege dich doch nicht darüber auf!" bat sie ängstlich.
Er hatte jenen scharfen, abgespannten Zug im Gesicht
bekommen, der ihr das Herz zerriß, weil er ihr verriet,
daß der Geliebte litt.
„Meinetwegen wirst du Entbehrungen erdulden?"

fragte er streng.
„Siehst du, Adrian", rief Conradine, „das hab' ich

mir gedacht! Mein Felix — das ist nicht so wie du
denkst — wir haben immer noch überreich zum Leben."
„Wir — wir", sagte er ungeduldig. „Ich brauche

nichts. Ich habe schon gehungert. Ich will nichts von
deinem Luxus. Ich will dich selbst. Aber du — o Gott,
btt — so verwöhnt!"
„Kinder", sprach Adrian beinahe mit väterlicher Gut¬

mütigkeit, „streitet euch doch bloß nicht um den Mammon.
Wenn ich tappsig gewesen bin und dumme Sachen gesagt

habe — vergiß das, Felix. Im Grunde ist es ja wahr:
wenn man sich liebt, gibt es keine Entbehrungen."
„Und wie macht es mich glücklich, deinetwegen auf

etwas zu verzichten! Du möchtest doch auch gewiß nicht,
baß ich noch als dein Weib das Geld meines ersten Gat¬
ten verbrauche!" rief sie beschwörend.
„Das ist deine Phantasie, die dir momentan bas Opfer

reizvoll erscheinen läßt", beharrte er finster. „Deine Phan¬
tasie, die mich nach ihren Stimmungen durch Himmel
und Hölle jagt."
„O Felix!" rief sie schmerzlich und fiel ihm um den

Hals.
Adrian fühlte sich unglücklich und verlegen. „Wißt

ihr was? Darüber sprecht ihr euch am besten unter vier
Augen aus."
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„Ja, wir wollen gehen. Bitte, Adrian, sage dem Kut¬
scher, daß er voransährt. Er soll uns aus der Höhe von
Jölshaab erwarten. Wir gehen über das Moor. Ist es

dir recht, Felix?"
So wanderten sie denn in den Septembermittag hinein.

Es wehte ein starker Westwind, der salzige Meeresluft
mit sich trug. Der Weg über das Torfmoor war mit
Heidekraut und Reisern befestigt und mit weißem
Muschelsand überschüttet. Rechts und links dehnte sich

das Moor mit seinem elastischen Boden. Es war grün
überwuchert, und die schwarzen, viereckigen Teiche, die

von den letzten Torfstichen her noch blank und ungetrübt
ihr Wasser zeigten, kräuselten unter dem Winde ihre
Oberfläche. Der Sonnenschein darauf wogte durchein¬

ander wie ein Gewirr von Brillantfünkchen. Da und dort
standen in Gruppen oder vereinzelt kleine Kiefern mit
geduckten Stämmen, alle ostwärts geneigt. Des Stur¬
mes mächtige Hand hielt sie nieder und strich sie vor
sich hin. Die Sonne schien, es war sehr warm, und eine

merkwürdige, groß wirkende Stille brütete über dem

Moor.
„Sprich zu mir!" bat Conradine, denn Felix schritt

schweigend neben ihr her.
„Warum erfahre ich durch ein zufälliges Gespräch

mit Adrian, daß an deine Wiederverheiratung sich solche

Umwälzungen knüpfen?" fragte er.
„Warum hätte ich dir das sagen sollen? Wir haben

von unserer Liebe zu sprechen gehabt! Das Geld, das mir
nicht mehr gehören wird, geht uns nichts mehr an",
sagte sie mit erzwungener Heiterkeit. Denn ihr ahnte
wohl: was sie auch vorbringen würde, seine Seele trug
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den stachlichten Gedarcken fortan mit sich, daß sie um
ihn etwas aufgäbe.
Er schwieg wieder lange.
Conradine überlegte, ob es besser sei, in langen und

gründlichen Erörterungen die Frage durchzusprechen oder

Felix abzulenken, ihm zu zeigen, daß dies für sie eine

Bagatelle sei, an die sie schnell nicht mehr dachte.

Sie versuchte das letztere.

„Ach, sieh da, ein reizender Punkt! Phöbe hat schon

recht: Adrians Moor ist eine landschaftliche Schönheit."
Sie wies mit ausgestrecktem Arm zu einer Gruppe von

Birken hinüber, die mit ihren weißen Stämmen anmutig
aus einer Wurzel emporwuchsen und ihre hängenden,

noch grünbelaubten Reiser melancholisch über ein schwarzes

Wasser neigten.
Felix sah flüchtig hin und schwieg.

Sie gingen weiter.
„Dieser Weg ist doch ein Triumph Adrianscher Wege¬

baukunst. Das ganze Material kostet ihn keinen Pfen¬
nig, er selbst hat mit daran gearbeitet wie ein Knecht.
Der Weg trägt die schwersten Torswagen."
„Ja, Adrian ist ein Mann", sagte Felix bitter.
Nach weiteren fünf Minuten blieb Conradine stehen.

„Nein, sich mal da! Das Bänkchen! Und rundherum
Kiefern und der saubere Sand davor. Ich bin hier so

lange nicht gegangen — den Platz kenne ich ja gar nicht.
Wahrhaftig, aus der Lehne steht ,Phöbes Rul/! Das
hat Adrian gemacht. Komm, da wollen wir ein bißchen

sitzen — da muß ein guter Geist wohnen", bat sie mit
heiterer Stimme.
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„Der Geist bet Wunschlosigkeit", sagte Felix, „ich
bin ein Egoist."
„Ich sehe schon, bu mußt bir's von ber Seele her¬

untersprechen", sprach sie liebevoll. „Was ist benn cigent-

lich geschehen?"
Sie saßen zusammen, Felix wagte nicht, ben Arm um

ihre Taille zu legen.
„Mir ist plötzlich klargeworben, baß ich all biese

Monate blinb burchs Leben gegangen bin. Ich habe nicht
gehanbelt wie Abrian, ber liebt unb boch nicht bie Be¬
sinnung verliert, sonbern sich klarmacht, was er ist unb
hat unb was er ber Geliebten zu bieten vermag."
„Die Liebe gleicht alle Unterschiebe aus. Abrian würbe

Phöbe sofort heiraten, wenn bie gröbsten Sorgen fern¬

bleiben könnten, obgleich Phöbe arm unb ihr Taufschein
kein rühmlicher ist", sprach Conrabine voll Würbe.
„Abrian gäbe ihr seinen Namen, er nähme ihr keinen;

Abrian gäbe ihr Brot, er nähme ihr keines", beharrtc
Felix.
„Ich liebe bich aber", rief Conrabine.
„Das Gefühl allein ist vielleicht keine feste Grunb-

lage für ein gefunbes Glück."
„Du gibst mir mehr als Gegenliebe", sagte sie unb

nahm seine Hanb mit einer so ernsten, bebcutungsvollen
Gebärbe, baß Felix ihr erwartungsvoll in bie Augen sah.

Über ihr Angesicht war ein besonberer Glanz gebreitet,
ein beinahe überschwängliches Feuer strahlte aus ihrem
Blick.
„Du kennst boch meine Art", hob sie an. „Wozu soll

ich sie bir erst erklären! Hast bn nicht selbst gesehen,

was für eine Frau ich bin? Ich bebarf eines Mannes,



gerade ich. Herrisch und selbständig scheine ich und bin
ich vielleicht in vielen Dingen. Mag es Veranlagung
sein, mögen die Verhältnisse es mit sich gebracht haben,
ich weiß es nicht. Aber das weiß ich, daß mein ganzes«

Wesen mich fort und fort hinreißt, über die Grenzen
des Vernünftigen hinaus. Ich bedenke alles erst nachher.

Ich fühle alles mit unheimlicher Lebendigkeit, die mich
drängt, gleich etwas zu tun. Auf jedes Gefühl muß ich
eine Tat fetzen — ich mag sozusagen nichts Fruchtloses
fühlen. Hab' ich Mitleid, muß ich gleich helfen. Seh'
ich Mängel, muß gleich der Fehler gehoben werden.
Fass' ich einen Plan, muß gleich die Ausführung folgen.
Ja, so bin ich, mein Felix! Du weißt es doch, wie
zahllose Male mein Gefühl mich hinriß, mir Menschen
in mein Haus zu nehmen, die mich dann betrogen und
bestohlen haben. Ich sehe erst nur immer das Gute,
Schöne an allem. Dann geb' ich mich dem Nbuen mit
Feuereifer hin. Allmählich sehe ich dann erst, wie sie

wirklich sind, die Dinge oder die Menschen, und dann
sind sie immer viel, viel weniger, als ich mir gedacht.
Die Enttäuschung tut mir dann schrecklich weh. Und
muß solch eine törichte Frau nicht einen Mann haben,
der sie fort und fort mahnt, Maß zu halten?"
„O Conradine!" sagte er, überwältigt von der hin¬

gebenden Zärtlichkeit ihres Ausdrucks.
„Reicht wahr, du siehst es ein? Solche Frau muß

einen Mann haben. Er muß sozusagen zwischen ihr und
der Menschheit den klugen Vermittler machen. Ich war
schon aus lauter Angst vor Enttäuschungen ganz ein¬
siedlerisch geworden. Ganz gewiß, ich hätte mich zu
tausend Dummheiten fortreißen lassen!"



Sie drängte sich näher an ihn, versteckte ihr Gesicht
mi seiner Wange und flüsterte:
„Melleicht hätt' ich mich gar verliebt in irgendeinen

Blender. Meine Seele fror beinahe in der Einsamkeit.
Ach, und es ist so gut, zu lieben und geliebt zu wer¬
den — so schwer, allein dahinzuleben und sich zu sagen:
Deine Jugend vergeht, deine Schönheit, und niemand
ist da, den sie freut, niemand, mit dem dein Herz zu¬

sammenklopfen kann, niemand, der Glück von dir will,
dem du es geben kannst. Bor lauter Sehnsucht hätte
ich nach dem falschen Glück greifen können."
Er preßte sie leidenschaftlich an sich.

„Und wer sagt dir denn, daß dein Gefühl für mich
nicht dennoch auch eine Selbsttäuschung ist?" rief er
schmerzlich.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein, gewiß nicht. Die Angst davor hab' ich durch¬

gemacht, damals, als ich heimkam. Und als diese Gewalt,
die mich zu dir reißt, doch mich wieder erfaßte — bei
der zweiten Trennung, da wußte ich: Wir sollen uns
gehören."
„Mein Leben wird nicht ausreichen, .dir deine Liebe

zu vergelten, dir zu danken mit Tat und Gefühl", sagte er.
„Ach, bitte ■—■ das Wort ,Dank* klingt so schrecklich.

Ich habe es so oft gehört, und es ist mir so oft zur
Lüge geworben. Sprich du es nicht aus — du nicht.

Ich bin es ja, die dir zu danken hat! Du hast mich
von einem Betrüger befreit; du hast eine Entdeckung
gemacht, die mein Mrmögen vermehrt; du wachst über
meinem Eigentum und hast dich zu meinem Schutze auf¬
geworfen; du hast Phöbe in Gefahr ritterlich bcigcstanden.
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Wer was ist das alles gegen den Takt, gegen die Milde,
gegen die Geduld, die du in den schrecklichen Wochen
bewiesen hast, als wir versuchten, fremd nebeneinander

herzugehen? Oh, mein Felix, welch ein Mann bist du!
Zu dir kann ich emporblicken, du wirst mir der Herr sein,

dessen ich bedarf. Ich liebe dich!"
Er küßte sie voll Leidenschaft, er war wie in einem

Rausch und hörte dennoch, in einer wundersamen Doppel-
tätigkeit seines Wesens, all die Stimmen der Angst und
der Sorge, die zu ihm sprachen.

Zuviel war das, zuviel und zu überschwänglich, was
sie ihm sagte und in ihm sah. Und würde diesem Zuviel
nicht die bittere Enttäuschung nachfolgend
Und noch eins hatte sie in ihrer Ekstase klar verraten:

sie suchte in einem Mann vor allen Dingen den Herrn!
Er aber fühlte tief und mit heimlichem Erschauern, daß

er keine Herrenart habe!
Er wollte mit ihr leiden, sie lieben, Glück tragen wie

Unglück, Armut oder Glanz — ganz gleich. Aber sie be¬

herrschen?
Wie soll ein Mann herrschen, der jede Stunde schwer

zu grübeln hat über sich, sein Leben, seine Zukunft, seine

Fähigkeiten und seine Aufgaben?
Herrschen! Das war für die Geraden, Freien, Ein¬

fachen, Glücklichen. Jemand, der im Unglück erwuchs,
kann ein Despot werden, aber kein gerechter Lenker und
Herrscher.
Ein Mann wie Adrian war zum Herrscher geboren.

Der stand zwar auch nicht im Glück, aber die Kämpfe,
die der ums Dasein zu führen hatte, waren von mann¬
hafter Art. Es war sozusagen eine adlige Nvt, die der
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litt, weil sie ihn ehrte, weil er ein Ziel hatte, weil Ehre
und Liebe seine Streitgenossen waren.
Und in diesem Augenblick, mitten unter den heißen

Küssen, die er mit Conradine tauschte, sah Felix im
Geist all sein Elend zurückkehren — sah den Bettel seiner
Wohnung, fühlte den Hunger, hörte den widrigen Lärm
der gemeinen Leute im Hause, warb wieder wie ein
Jammernder um irgendein bißchen Arbeit.
Damals, in seiner besten Jugendzeit, waren die Keime

des Vertrauens, des frischen Mutes, des männlichen
Eroberertums in ihm abgestorben.
„Ja", flüsterte Conradine noch einmal zwischen ihren

Küssen, „mein Herr, mein geliebter Herr und Gatte."
Ihr Herr!
Er neigte tief das Haupt.
Conradine aber glairbte gesiegt zu haben, da sie die

Glut seiner Küsse fühlte.
Ihre Fröhlichkeit war nun fast triumphierend und

riß Felix mit fort. Sie vertändelten auf dem Heimweg
Stunde um Stunde. Conradine rechnete nicht mehr mit
der Zeit, nicht mehr mit Pflicht, nicht mehr mit Rück¬

sichten auf andere.
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Elftes Kapitel
Und so blieb cs die nächsten Wochen. Felix faß oft

die halben NÄchke wach oder stand um vier Uhr auf,
um feine Bücher und Korrespondenzen zu besorgen. Kaum
gewann er am Tage so viel Zeit, um die nötigen In-
fpektionsritte zu machen. Und da ihm doch weder Er¬
fahrung noch Kenntnisse aus der flachen Hand wuchsen,
sondern er beides mit gesammeltem Ernst nach und nach
zu erwerben und zu erweitern hakte, überanstrengte er
sich in der unerhörtesten 2lrt. Er konnte und wollte hierin
nichts vernachlässigen. Die Arbeit allein und die Hoff¬
nung, in ihr einmal wahrhaft Wertvolles zu leisten,
gab ihm Rückgrat. Er hätte sich verachtet, wenn er die
auch nur einmal vernachlässigt hätte. 2lber er mußte sich

das Recht auf 2lrbeit förmlich neu erobern.
Conrabine jedoch wollte die kurzen Wochen ihrer Ver¬

lobung den Geliebten ganz für sich haben. Sie dachten
schon gleich nach Weihnachten zu heiraten und dann eine
Reise zusammen zu machen. Hauptsächlich, weil Felix noch
gar nichts von der Welt gesehen hatte.
„Ich muß dir doch die Welt zeigen", sagte sie freudig.

Und er dachte dazu:
,Sie! Ihrem Herrn!'
Es war Herbst geworden. Die Bäume im Park

reckten ihre kahlen Reiser zum blassen Himmel empor;
an den Klematisrankcn und den Syringensträuchern aber
faß das Laub, grün zwar, doch saftlos, noch bis, in den
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November hinein fest. Die Wege waren mik weißen,
gelben und dunkelbraunen Blättern überwarfen. Doch
rauschte das welke Laub nicht um die schreitenden Füße;
der Morgen- und Abendnebel durchtränkte cs mit schwerer
Feuchtigkeit und klebte es zu einem festen Teppich zu-

sainmen. Zn den Pappelkronen hing da und dort noch

ein weißliches Blatt zitternd am entkräfteten Stengel.
Raben hausten bort oben und hatten sich die Pappeln als
Versammlungsort ersehen. Der Sturm strich unbehin¬

derter durch den Park.
Frostig und früh kam der Abend. Mit der Dunkel¬

heit schien die Welt einsamer und geheimnisvoller zu

werden.
Zuweilen war cs Felix, als lebe er ein Märchen und

werde morgen wieder in seiner kargen Stube erwachen
und neben sich am Boden den schwarzen Körper seines

erschossenen Hundes sehen.

Er lechzte nach Sonne, nach Wärme, nach Vogel¬
sang und Bluinendusk. Zhm deuchte, daß dann, bei
sommerlicher Freude in der Natur, auch das Glühen und
Blühen seiner Liebe ihm glaubhafter erschienen wäre.
Aber der rauhe Tag umgab ihn mit Stürmen und

Frost. Weißliches Licht, hell und doch glanzlos, nahm
allen Fornicn Reichtum und Weichheit. Man fror, nicht
vor Kälte, aber in der Kahlheit. In langen Dämme¬
rungen ängstete sich der Tag zu Ende. Die Nacht trennte
den Lebenden vom Lebenden. Wenn man fern ein Licht
aus einem Hause schimmern sah, schien es wie ein Stern
aus einer anderen Welt, mit der man nichts Gemein¬
sames hat.

Diese Llbende aus dem Lande hatten für Felix einen
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Reiz, der mit einer seltsamen Erregung verbunden war.
Dieselben Empfindungen hatte er als Kind gehabt, wenn
er in spannenden Büchern von Wilden, Räubern, Zau¬

berern und Wundern las.
Er mochte gern spät noch über den Hof nach den

Ställen gehen. Er konnte am Fenster stehen und ins
Schwarze hincingucken, und wenn er zufällig einen Knecht
mit einer Stallatcrne gehen sah, schaute er nach, bis
das kleine, baumelnde, lichtausstrahlcnde Viereck ganz

klein und fern in irgendeiner Tür verschwand.
Conradine neckte ihn und meinte, es stecke doch ein

verkappter Poet in ihm, und Alius habe es nur nicht an¬

erkennen wollen, aus Sorge vor der Konkurrenz.
Sie hatte übrigens darauf bestanden, diesem berühmten

Mann ihre Verlobung brieflich mitzuteilen, was Felix
höchst überflüssig fand, da Stephan Alius ihn wie
Conradine längst vergessen habe.
Aber da Conradine gewohnt war, ihren Einfällen zu

folgen, tat sie doch, was sie wollte.
„Weil ich der Herr bin!" sagte Felix lachend. Aber

es war doch Selbftverspotkung dahinter.
Stephan Alius hatte gar nicht geantwortet. Er mochte

in der Tat keine Vorstellung mehr davon haben, was
für Menschen zu den beiden Namen gehörten.
Dieses „Weil ich der Herr bin" konnte Felix sich aber

zehnmal an jedem Tag sagen.

Es gab eine unendliche Menge Fragen zu besprechen

und zu ordnen, die ausnahmslos für Felix einen schmerz¬

lichen Stachel hatten.
Wörmbcke mußte das Testament des Herrn de la

Frsmoire, welches er bewahrte, schicken. In ihrer groß-
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artigen Weise hatte Conradine sich nnr ganz im allge¬
meinen von den Bestimmungen unterrichtet, die ihr ver¬
storbener Gatte getrofsen. Nmn hieß es aber, den fernen
feindlichen Verwandten des Verstorbenen einerseits nichts
entziehen, ihnen andererseits auch nichts schenken.

Es stellte sich heraus, daß Conradine erst am Tage
ihrer Vermählung Dolbatsch abzutreten habe. Den Fall,
daß sie durch eine mehrjährige Verlobung mir einem
Manne die Herausgabe hinzögern könne, hatte Herr de

la Frsmoire nicht vorgesehen. Wörmbcke ließ durch¬
blicken, daß die Besitznachfolger sich ängstlich erkundigt
hätten, ob Conradine auch rasch heirate.
In verzeihlicher Aufwallung ries sie: „Wenn ich

dich nicht zu lieb hätte, sollten wir die eigentlich ärgern
und sie ein oder zwei Jahre warten lassen."

,Jch werde geheiratet — weil ich der „Herr" binh
dachte Felix bitter, und er sagte etwas scharf:
„Solche Erwägungen verbitte ich mir, selbst im

Scherz. Bei der Festsetzung unserer Hochzeit kommen
ja nicht deine Wunsche allein in Betracht."

Conradine nahm diese Schärfe, die sie übrigens doch
ein wenig schmerzte, nicht übel. Sie war nur ganz naiv
erstaunt und sagte unbefangen:
„Aber es sind doch meine Angelegenheiten, die ich vor¬

her zu ordnen habe."
Es war an einem Spätnachmittag, als sie beisammen¬

saßen und das Testament durchsprachen, welches Con¬
radine sich paragraphenweise von Felix vorlesen ließ.
Sie dachte, indem sie die Kenntnis desselben so völlig
mit ihm teilte, ihm einen besonderen Beweis von Ver¬
trauen zu geben.
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Die Tee- und Kaffeetassen standen noch auf dem
Tisch. Madame mere hatte soeben den gelben Salon
verlassen, nachdem sie mit ihrer anspruchsvollen Würde
so lange dem Paare Gesellschaft geleistet. Conradine saß
jetzt am Fenster, hielt die Hände auf den Armlehnen
des weißlackierten Stuhles und den sehr aufrechten
Rücken fest gegen die gerade Lehne gestemmt; das auf¬
merksame Angesicht hatte sie ein wenig erhoben. Sie
hörte zu, was Felix ihr vorlas, der, auf der Kante der
Fensterbank sitzend, das letzte Tageslicht auf das seit¬

wärts gehaltene Dokument fallen ließ. Die gelbe Seiden¬
gardine fiel schwer über seine Füße.
Er las, daß Conradine keineswegs bei einer Wieder¬

verheiratung von ihrem Gatten enterbt war; Herr de

la Fremoire mußte zwar, einer alten Familiensatzung
folgend, ihr Dolbatsch in solchem Fall entziehen; ebenso

konnte er ihr die Nutznießung eines sehr großen Kapital¬
vermögens nicht weiter gestatten. Aber er hatte vom
Tage seiner Verheiratung an begonnen,, ein gesondertes
Kapital für Couradine zurückzulegen. Mit liebevollster
Begründung hatte er in diesem ein Jahr nach seinem
Hochzeitstag abgefaßten Testament die Hoffnung aus¬

gesprochen, lange genug zu leben, um dieses Kapital
zu einer Höhe von zwei, drei Millionen zu bringen, denn
Conradine sei ein großgearteter Mensch und brauche die
Freiheit großartiger Daseinsform. Er aber wolle nicht,
daß eines Tages, wenn er gegangen fei und ein neues
Glück seinem Weibe das Leben zu verschönern verheiße,
daß dann ein zu empfindlicher Wechsel in den äußeren
Dingen für sie eintrete. Sein früher Tod hatte freilich
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die Kapitalansammlung abgeschnitten; immerhin blieb
Conradine über eine Viertelmillion.

Conradine schwieg lange und fühlte sich gerührt, in
einer edlen Bewegung dankbarer Rückerinnerung.
Dies Schweigen wirkte auf Felix wie eine neue,

furchtbare Entdeckung. Sein Herz erstarrte in eisigem
Schreck.
„Du liebst ihn noch", sagte er mit rauher, kaum ver¬

ständlicher Stimme; „deine Seele gehört ihm und wird
ihm immer gehören! Nmr dein Temperament drängt dich
zu mir hin, nur dein Durst nach Liebe. Ich bin nur
ein Ersatz, keine Wahrheit. Und wie natürlich auch!
Er hatte alles, was ein Mann haben muß, der dir
Herr und Abgott sein soll; er war ein stolzer, gebieten¬
der Mensch, er hatte einen vornehmen Manien, ein großes
Vermögen, er war gewohnt, zu befehlen, er hat auf den
Höhen der Menschheit gestanden. Ich, ich bin nichts."

Conradine saß wie ein Bild von Stein. Ihre Augen
waren vor Entsetzen groß geöffnet.

„Felix", sprach sie leise, gemartert von Pein, „du
sagst zu viel. Das ist schrecklich. Auch in der Liebe
sagt man nicht alles. Das ist gefährlich — und tick
so weh."
Er ging heftig auf und ab. Sie rührte sich nicht.
Die Dämmerung verlosch mehr und mehr. Man sah

nur noch die Weiße des Frauenangcsichts, nicht mehr
den Schmerz in ihren Zügen.
Aber diese Stummheit wurde nach und nach beredt,

diese Unbeweglichkeit schrie nach und nach: Ich leide!
Felix begriff es.
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Er ließ sich auf seine Knie vor ihr nieder und um¬
schlang mik seinen Armen ihren Leib.
„Ich quäle dich! Das ist mein Liebesdank! Kannst

du mir vergeben? Kannst du es, wenn ich dir gestehe,

daß mich zuweilen eine wahnsinnige Eifersucht auf den
Verstorbenen martert?" flüsterte er.
Sie faltete die Hände auf seinem Haar, neigte chr

Gesicht zu ihm und versuchte noch seiner Augen Aus¬
druck zu erforschen. Draußen war bläuliche Nacht,
drinnen Stille und Dunkelheit, sie waren wie abge¬

schieden von allem menschlichen Sein. Aber dennoch
sprachen sie leise zueinander, leise und behutsam, wie von
zartesten Geheimnissen.
„Laß dir sagen, mein Felix, wie ich darin fühle. Soll

ich nicht Dank im Herzen tragen für wahre und be¬

glückende Liebe, die ich einst empfing? Die ich ganz
erwiderte, mit jedem Schlag meiner Pulse? Soll ich
leugnen, was war? Es verkleinern? Nein, das kannst
du nicht wollen. Ist das menschliche Herz so eng und
so unfruchtbar, daß es nur ein Gefühl im Leben emp¬

fangen und gedeihen lassen kann? Du findest ein heilig
gehaltenes Grab in meiner Seele. Aber daneben ein
neues Blühen, ein neues Leben — dir, für dich! Lehrt
dich die Natur nicht jedes Jahr von neuem, daß dies
der wahre, gesunde Zustand alles Geschaffenen ist? Sind
wir Menschen nicht diesem selben Gesetz untertan?"
„Aber wenn er nun gelebt hätte und ich wäre dir

dann begegnet?"
„Oh, rühre nicht an solche Fragen! Sollen wir die

Rätsel zu deuten versuchen, die wir an uns erleben?
Kein ,Wenrü, kein »Aber* bei den geheimnisvollen Er¬
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eignissen der Liebe! Was dann geschehen wäre — ich

weiß es nicht. Vielleicht ist ein ausgefülltes und be¬

glücktes Herz blind gegen die Erscheinungen, die ihm
auch etwas zu bringen vermocht hätten, wäre es gerade

leer und arm gewesen. Ich denke, so muß es wohl sein.

Sonst gäbe es ja lauter schuldvolle Verwicklungen, wo
nur Mann und Weib aufeinander träfen."
Er lag aus den Knien und horchte aus das, was

ihr geprüftes, erfahrenes Herz seinem ungeprüften, selbst¬

quälerischen zu sagen hatte. Wie ein Schüler des Lebens

fand er sich zu den Füßen der geliebten Frau.
Was sie ihm zuflüsterte, erfüllte ihn mit Wonne und

Weh. Er sah immer tiefer hinein in ihre große und sich

selbst so wahrhaftige Seele, und er fühlte es: Er war
geliebt. Aber er begriff auch, daß die Reife, die sie be¬

saß, sein Teil hätte sein müssen.

„Du wirst mich lehren, das Leben zu verstehen",
sagte er leise.
Sie nahm seinen Kopf an ihre Brust.
„Ich will dich nur lehren, an meine Liebe zu glau¬

ben", raunte sie, und er erriet, daß sie wieder lächelte.
Daß er dieses Lächeln hätte sehen können! Daß er

in ihr strahlendes Auge hätte blicken können!
Und wenn die Dunkelheit ihn zum Blindsein ver¬

dammte, so wollte er fühlen, was er nicht sah.

Er suchte mit seinen Lippen ihre Lider und küßte sie

voll Andacht und liebkoste ihre Wangen.
Und aus der zarten, zagenden Dankbarkeitsstimmui:g

lohte plötzlich wieder die Flamme ihrer Leidenschaft em¬

por. Sie vergaßen die Vergangenheit und die Zukunft
und zitterten, aneinander geschmiegt, vor Verlangen nach¬
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einander. Und in der elementaren Gewalt dieser nnr
mit eisernem Willen bezwungenen Stimmungen wurde
immer er plötzlich der Gebieter, der Herr, und sie das
demütige und verzagende Weib.
Trotzdem diese schmerzvolle Stunde in heißem Glücks¬

verlangen und in der Überzeugung ausklang, daß sie das

Glück einander geben würden, behielt Conradine sie doch

in gutem Gedächtnis. Sie hätte nach Dolbatfch müssen,

aber sie wagte diese Reise nicht.
Ihr Gefühl drängte sie gleichsam zu einem abschied-

nehmcnden Besuch dort, der ihr noch einmal die ganze

schöne Vergangenheit lebendig machen sollte, ehe die neue,

nicht minder schöne Lebensgestaltung anhob. Auch lagen
praktische Gründe vor, die eine solche Reise wohl veran¬
laßt hätten. Conradine hakte eine Unmenge persönlicher
Habe dort: Möbel, Kleider, Wäsche, Kunstgcgcnstände,
Sachen, von denen niemand als gerade sie Stück für
Stück wußte, ob es ihr oder ob es zur Dolbatfcher
Einrichtung gehöre. Auch wäre es wohl artig gewesen,

sich von den dortigen Nachbarn zu verabschieden. Sie
fürchtete jedoch, daß in Felix neue Eifersuchtsleiden er¬

wachen könnten und bat Madame mere, an ihrer Statt
diese Reise zu unternehmen.
Madame mere fühlte sich auch durchaus dazu berufen,

wie sie sich denn in neuerer Zeit sehr als eine de la
Freinoire aufzuspielen liebte — freilich nie vor Con¬

radine, aber bei jeder möglichen Gelegenheit vor Felix.
Er sah es selbst ein, es war lächerlich, sich von dieser

inferioren Frau reizen zu lassen. Und dennoch fühlte er
sich iinmer geärgert und gedemütigt, wenn sie davon
sprach:
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„Conradilie tritt ja nun aus unserer Familie", oder

„Conradine wird ja fortab keine Beziehung mehr mit
den de la Fremoires unterhalten; ich denke, es wird
meine Pflicht sein, als Witwe des früheren Familienchefs
fortan mich zwischen Conradine und den anderen de la
Fremoires zu teilen; sie ganz verlassen — dazu liebe

ich sie zu sehr." Kurzum, sie tat, als ob Conradine ge¬

sellschaftlich einen Riesenschritt abwärts mache.

Und war das nicht in der Tat so? Was war er vor
acht Monaten noch gewesen? Er mußte nur immer den

rechten Mut haben, es sich zu gestehen: ein stellungsloser
Kommis!
So reiste denn Madame mere nach Dolbatsch und

ließ das Brautpaar in der Gesellschaft von Phöbe zu¬

rück, die so lange ins Schloß übersiedelte.
Einen besseren Dritten konrite kein Brautpaar sich

wünschen. Phöbe sah ihren Aufenthalt im Schloß als
eine Gelegenheit an, sich so frei zu bewegen wie möglich.
Mit ihrer Spatzcnnatnr, wie sie sagte, litt sie, wenn

sie in warmen, kleinen Zimmern eingesperrt war. Sie
mußte immer draußen herumlaufen können, sie war ge¬

boren, dem Sturm und Regen, der Sonne wie dem

Staub Trotz zu bieten.
Und merkwürdigerweise traf sie innner Adrian, was

doch bei der Ausdehnung der beiden Güter, der Spär¬
lichkeit gangbarer Wege und Adrians vieler Arbeit ein

wahres Kunststück war. Aber sie verriet sich bei Tisch
ganz unbefangen: der gesamte Arbeitsplan von Collas-
borgcn steckte ihr im Kopf, als wenn sie Adrian selbst

oder sein Bogt wäre. Sie wußte im Oktober, welche

Koppeln au der Reihe für die Winterbestellung waren,
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sie wußte, ob Sand oder Torf gefahren, ob gedroschen,

ob irgendwo Zäune oder Wege ausgebessert wurden.
Und da Adrian sein eigener Inspektor war und bei
jeder Arbeit meist selbst mit eingrifs, war es schließlich
kein Wunder, wenn Phöbe immer gerade vorbeikam.
Sie spielte dies auch vor niemand als Zufall auf.

Nein, sie hatte immer etwas ganz Notwendiges zu be¬

sprechen gehabt.
Abends strickte sie für die alten Häuslerinnen auf

Collasborgen Strümpfe und Pulswärmer oder nähte
Zeug für dieselben, denn es war die Pflicht des Guts¬
herrn, für die arbeitsunfähig Gewordenen zu sorgen.
Das Geld zu der ausgedehnten Wohltätigkeit, die Phöbe
auf Collasborgen betrieb, erbettelte sie ungeniert von
Conradine.
Felix staunte das junge Wesen immer an. So etwas

von Einheitlichkeit hatte er gar nicht für möglich ge¬

halten. Zn Phöbes Seele gab es keinen dunklen Winkel,
wo Kummer, Grübeleien, Zweifel saßen; in ihrem Hirn
wohnte kein Gedanke, keine Phantasie, kein Wunsch, der
sich verirrt hätte nach bunten Lebensfreuden, nach Reich¬
tum, nach Bewunderung, nach Reisen, nach Vergnügen;
es gab überhaupt nur eins für sie: Adrian!
Wahrscheinlich war er, seit sie sprechen, seit sie den¬

ken konnte, immer der Hauptinhalt ihres Lebens gewesen.
Felix hörte manchmal von ihr selbst erzählen, wie der
vierzehnjährige Junge das kleine vierjährige Mädchen
geschaukelt habe. Sie hatte, seit sie überhaupt ein Er¬
innerungsvermögen besaß, keinen Tag ihres Zusammen¬
seins mit Adrian, kein besonderes Datum aus feinem
Leben vergessen.
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Und dabei hatte Adrian, das wußte ja Felix, nie mit
Blick oder Wort dem Mädchen verraten, daß er es

liebe. Jede Freundlichkeit, die er ihr erwies, erwies er
eigentlich mit Schelten.
Und oft wollte in Felix so etwas wie Neid auf¬

quellen auf solche sonnenhelle, zweifellose, jungfräuliche
Liebe.
Ja, nicht einmal das schien ein tragisches Moment,

daß die beiden ihrer Armut wegen nicht zusammenkommen
konnten. Sie sahen sich doch täglich. Und Phöbe besaß

in ihren reinen Gedanken cmf eine ganz naive Art den

geliebten Mann und seine Scholle, indem sie, ohne sich

gerade Rechenschaft darüber abzulegen, daß ihr Tun etwas
Besonderes fei, seine Sorgen mit durchlebte.

Wer doch leben und lieben könnte, ohne zu denken!

Conradine kam ab und an auf Pläne zurück, wie
man die beiden doch Vereinen könne.

„Ich glaube, Phöbe überlebte es beinahe gar nicht
vor Schreck und Glück, wenn sie erführe, daß Adrian
sie liebt und heiraten kann", sagte Felix.
„Ach du", belehrte ihn Conradine, „von glücklichem

Schrecken können wir Frauen eine Menge vertragen.
Da versagen die Nerven nie."
Die Abwesenheit von Madame mere und Phöbes

Herumflreifereien, wie ihre Arbeiten, die sich abends oft
nur in ihrem Zimmer ausführen ließen, gaben den beiden
viel Zeit zum Alleinsein.
Und dies war ihnen immer erwünscht. Sie hatten

endlos viel zu besprechen, äußerliche und innerliche Fragen.
Felix litt unter beiden und suchte doch mit nie ge-
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jaffigfer Lust jedem Gespräch eine Wendung zu geben,

die ihn! zum verwundenden Pfeil wurde.
Man mußte zuweilen den Gang der Wirtschaft,

Änderungen im Personal, die Neueinrichtung einiger
Zimmer, die nahe bevorstehende Betricbseröffnung der
Ziegelei und dergleichen mehr besprechen.

Ausgenommen die Neueinrichtung der Zimmer, fing
Conradine bei jedem Thema mit der Erklärung an, daß
ihr alles egal sei, daß Felix der Herr sei und alles
machen müsse, wie er wolle. Aber das Ende war immer,
daß sie ganz erstaunt war, daß ein anderer Wille gelten
solle als der ihre.
Sie gingen, wenn das Wetter es erlaubte, jeden Tag

lange spazieren. Conradine liebte Bewegung und hielt
sie für gesund. Aber sie ging immer nur im Park, weil
die Landwege schmutzig waren; Conradine haßte den
Schmutz und wollte ihm weder mit Überschuhen noch mit
aufgeschürzken Kleidern zu trotzen versuchen. Sie wollte
immer gehen wie auf einem Makadam. Im Park war
dies noch annähernd möglich, und Conradine machte
immer eine Toilette wie für die Promenade einer großen
Stadt. Jeden Tag wollte sie Felix neu und reizvoll
erscheinen.
An einem hellen Novembermorgen schlenderten sie

zusammen durch den Park.
Die Sonne stand irgendwo hinter grauen Wolken,

die den Himmel in bizarren Fetzen da und dort bedeckten.
Das Blau, das zwischen dem Gewölk sichtbar wurde,
hakte einen bläßlichen, wässerigen Ton. Kleine Pfützen,
die vom gestrigen Regen in Wcgcstiefen verblieben waren,
zeigten eine leichte Eisdecke. Die welken Blätter am
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Boden waren gekrümmt und an ihren Rändern mit
einer kleinen, rauhen Kante von weißem Reif versehen.

Die kahlen Wipfel wiegten sich leise im Morgenwind,
von fern her drang das eintönige Geräusch einer arbei¬

tenden Dreschmaschine durch die Lust.
„Du", sagte Felix, „stimmt das? Jasperson war

vorhin bei mir im Büro und erzählte, du habest ihn
an mich verwiesen. Er bittet um Auskunft, was über
ihn beschlossen sei und meint, wenn sich aus Tinsdal
nichts Passendes fände, bäte er um eine Empfehlung an
deinen Nachfolger auf Dolbatsch, wo er dann doch

immerhin in de la Frsmoireschcm Dienst verbleibe."
„Natürlich stimmt das."
„Was soll ich ihm denn sagen, was hast du be¬

schlossen?" fragte er.
„Ach", sagte sie leichthin, „ich habe ihn ja gerade dir

geschickt, damit du was beschließest. Ich bin ja seelen-

sroh, daß mir einer das Bedenken und Befehlen ab¬

nimmt. Jetzt bist du der Herr und hast nur anzu¬

ordnen."
„Wenn's dir denn recht ist, bitten wir Herrn Hubert

de la Frümoire, Jasperson in seinen Dienst zu nehmen;
eine Bitte, die er nicht abschlagen wird, da er so un¬

erwartet in den Besitz von Dolbatsch kommt", schlug

Felix vor.
Nun ging rasch Rede und Gegenrede zwischen ihnen

hin und her.
„Das fände ich undankbar, mein lieber Schatz. Ias-

pcrson hat mir doch immerhin das Leben gerettet. Wie
dürste ich einen solchen Mann der Gnade eines Besitz-
nachfolgers überlassen, von dem wir nicht einmal wissen,



ob er anständigen Lohn auszahlt! Mir ist es sogar, als
hätte ich früher mal von der Knauserigkeit dieses Frß-
moire gehört."
„Du kannst ja Jasperson ein lebenslängliches Gehalt

aussetzen, so daß ihm alles, was er sonst noch verdient,
als Niebeneinkommcn scheint."

„Außerdem — Jasperson hängt wie ein Pudel an
mir. Der hält es nicht aus, wenn er mich nicht mehr
sieht."
„Er kann ans deine Kosten alljährlich seinen alten

Vater besuchen und dich und die Heimat sehen."

„Ich sehe gar nicht ein, warum du ihn durchaus von
hier weg haben willst. Er könnte zum Beispiel Forst¬
wärter werden und das Häuschen bewohnen, du weißt,
das niedliche an der Collasborgener Grenze, hinterm
Walde; es steht sowieso leer."
„Aber er versteht doch nichts von Forstwirtschaft. Es

ist ja auch bloß ein Streifen Wald, der bislang vom
Gutohof aus unter Aufsicht gehalten wurde. Das ist
doch keine Tätigkeit für Jasperson, die fünfzig Morgen
Wald zu bewachen."
„Es ist ja auch bloß Schein, um ihn zu versorgen."
„Wer, glaube mir, mein Vorschlag ist der richtige."
„Du hast was gegen Jasperson."
„Er haßt mich. Ich fühle es. Und was ist das für

eine Treue gegen dich, wenn er seine Anhänglichkeit nicht
einmal auf deinen künftigen Gatten übertragen will!"
„Mein Gott — eine Art Eifersucht. Vielleicht für

den Verstorbenen. Vielleicht für sich selbst. Wer kann
sich in das Seelenleben solcher Leute hineindenken! Seine
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fanatische Wachsamkeit hatte jedenfalls einen besonderen

Charakter."
„Eben darum wünschte ich ihn aus unserer Nähe zu

entfernen."
„Eben darum soll er in unserer Nähe bleiben. Treue

ist ein seltener Schatz. Den findet man nicht alle Tage
und nicht aus der Straße. Wer weiß, wie sie uns noch¬

mal dienen wird!"
Felix schwieg einen Augenblick. Er hatte keine Gründe

mehr auszuspielen; er hätte nur noch aus seinen Willen
pochen können. Diesen kurzen Augenblick des Besinnens
benutzte Conradine, um im Ton der Selbstverständlichkeit
zu sagen:
„Also es bleibt dabei, und du bist so gut, mit Jas¬

person darüber zu sprechen. Er soll unter dem Borwand,
Forstwärker zu sein, das Häuschen am Walde bewohnen
und ein Jahresgehalt haben, das ihm gestattet, Frau
und Kind zu ernähren. Er soll heiraten, das ist am
besten für ihn."
„Wenn es dein Wunsch denn so ist..."
„Mein Wunsch? Ich will es so", sprach sie mit einer

Art von Erstaunen. Es lag nichts, gar nichts von ver¬
letzender Absicht darin, das fühlte Felix wohl. Ihm lag
auch der seelische Vorgang unverhüllt vor Augen. Con¬
radine war so in ihr Liebesleben vertieft, daß sie jedes
Gespräch über andere Angelegenheiten als Störung emp¬

fand; dann glaubte sie, ihr sei alles gleichgültig, cs sei

eine Erleichterung, wenn ein anderer Wille entscheide;
plötzlich wurde dann ihr Interesse wachgerufen, und so¬

wie sich ihr Geist rührte, wollte er allein herrschen.
Aber trotzdem blieb auch in ihr nach solchen Gesprächen
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eine Art von Unbehagen. Es schien, als komme ihr nach¬

träglich das Gefühl, daß sich irgend etwas Unrichtiges,
Enttäuschendes begeben habe. Sie suchte sich und Felix
darüber dann hinwegzutäuschen, indem sie in der Zärt¬
lichkeit desto hingebender und demutsvoller war.
Felix fühlte auch, daß er nicht auftrumpfen und sagen

konnte: „Bin ich der Herr, soll ich es sein, dann fordere
ich auch unbedingte Freiheit für meine Entschlüsse."
Nrin, das konnte er nicht. Es war ihr Geld, ihr

Grund und Boden. Sechs Jahre lang hakte sie in voll¬
kommener Freiheit geschaltet, nach ihrem Belieben. Die
Gewohnheit des Herrschens war noch mächtig in ihr.
Nmr die Gewohnheit?
Er wagte kaum, der Frage voll ins Gesicht zu sehen.

Denn er verzweifelte, wenn er es tat. Immer wieder
hörte er sie sagen, daß eine Frau nur wahrhaft glück¬

lich sein und dauernd lieben könne, wo sie wahrhaft
emporzusehen vermöge.
„Entweder sind wir dazu geboren, beherrscht zu wer¬

den", rief sie einmal lachend zwischen Küssen und Scher¬
zen, „oder es ist Atavismus von der Hörigkeit der Frauen
her. Tyrannisiere mich, mißhandle mich — aber — hab'
mich lieb, lieb, lieb."
Und er hatte sie lieb, bis zum Wahnsinn. Er betete

diese Frau an, mehr und immer mehr noch, wenn seine

entsetzten Augen die Kluft erkanirten, die zwischen ihm
und dem Glauben an Glück lag.
Einmal gingen sie zu dritt durch einen vorzeitig nieder¬

wirbelnden Schnee, der etwas Vergnügliches hatte, wie
ein Kinderspiel. Die weißen Flocken fingen sich in Phö-
bes krausem Goldhaar, das rötlich und keck unter dem

Zo4



schwarzen Pelzmützchen hervorkam. Phöbe Halle auch rote
Backen von der Kälte und pustete alle Augenblicke ver¬
gnügt in die Flocken, um sich an dem kleinen tollen
Reigen zu amüsieren, den die aufgescheuchten dann vor
ihrem Munde aufführten.
Phöbes Lustigkeit wirkte jetzt immer peinlich auf Felix.

Er sehnte beinah den Tag herbei, wo die unsympathische
alte Frau wiederkäme, nur damit dieses Wesen voll
Harmonie und Sonnenschein nicht mehr um ihn herum¬
gehe, ihn ahnungslos täglich belehrend, wie das gesunde
Glück aussehen müsse.
Die beiden Damen sprachen vom Weihnachksfcst, das

Conradine seit ihren Mädchcnjahren nicht mehr auf
Tinsdal verlebt und das sich in diesem Jahr für die
Leute besonders festlich gestalten sollte, weil es zugleich
als Borfeier der Hochzeit zu gelten hatte. Felix hörte zu
und bemerkte, wie Conradiue sich immer mehr in Gebc-
lust hineinsteigerte.
„Ja, sonst hab' ich also bei uns drüben für Groß¬

mama und Großpapa und Adrian, der natürlich immer
zu uns kommt, einen kleinen Bauni gemacht. Und dann
einen in der Halle im Schloß, mit der Pellerfon. Es
sah ja immer 'n bißchen kahl aus, weil nur Geld¬
geschenke drunter lagen", erzählte Phöbe.
„Diesmal natürlich muß es wunderschön werden",

sagte Conradiue. „Und die Leute sollen Sachen haben,
kein Geld. Geld ist wie Bezahlung. Nur Sachen sind
Geschenk."
„Du könntest mit der Pellerfon sprechen, die weiß

gewiß für jeden was Passendes."
„Ach ja", rief Conradine freudig, „und dann schrei-
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Bert wir einen langen, langen Zettel nnd lassen alles
ans Hamburg kommen. Ich frene mich schon anfs Ans¬
packen: Lebensmittel nnd Tabak nnd Haushaltungsgeräte
— das wird ein Spaß! Felix nnd Adrian helfen nns
beim Anfbanen."
„Mit tausend Freuden", sagte Felix.
„Und sehr viel Kuchen muß die Petterson backen. Aus

jedem Platz soll ein Teller mit Feigen, Nüssen und
Kuchen flehen. Das Ganze soll familiär und patriarcha¬
lisch wirken — ganz im Gegensatz zu der dummen Geld-
bescherung", sprach Conradine immer eifriger.
„Aber, weißt du, Bargeld nehmen solche Leute auch

gern. Vielleicht war's dem einen und anderen früher
ganz recht so", meinte Phöbe, die eine bessere Kenntnis
von Land und Leuten besaß als die Besitzerin von
Tinsdal.
„Du haft recht. Sie sollen Sachen und Geld haben",

rief Conradine entschlossen.

„Auch sind die Leute leicht verlegen..."
„Das nehmen wir ihnen. Es wird erst ein Choral

gesungen, dann hältst du eine Ansprache, Felix, und
dann verteile ich die Geschenke. Ach, und was mir noch

einfällt: am ersten Feiertag sollen alle gespeist werden,
wir lassen in der Halle Tische aufschlagen."
Felix lachte.
„Wohin werden wir noch kommen? Ich bin neu¬

gierig. Schließlich wirst du jeder Tagelöhnersfrau ein
seidenes Kleid und jedem Mann eine Kiste ,Henry Clay'
nebst einem Hundertmarkschein bescheren."

„Lache mich nur aus", sagte sie freudig. „Ich weiß
doch, was ich will. Ich habe mich überhaupt immer viel
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zu wenig um Tiusdal gekümmert. Aber nun ist es ja
meine einzige Heimat, und wir werden doch fast das

ganze Jahr hier wohnen. Da will ich mir einen Wir¬
kungskreis schaffen. Weißt du was, Phöbe, ich baue
eine Kleinkinderschule. Wir engagieren eine Fröbelsche
Kindergärtnerin. Die Frauen aus dem Dorfe sowie
unsere Deputatslente können ihre kleinen Bälge da hinein-
geben."
Ihr Gesicht glühte vor Eifer.
„Das würde ich mir doch überlegen, Liebling", sagte

Felix; „ich glaube, das ist eine Stufe zu hoch für die

Leute, die überdies schon den weiten Weg scheuen wür¬
den, die Kinder zu bringen und zu holen, die sie bei
gutem Wetter mit aufs Feld nehmen und bei schlechtem

Wetter lieber zu Hause einschließen oder einer Groß¬
mutter überlassen."
„Man muß das Niveau heben! Und die Leute wer¬

den bald dahinterkommen, wie sauber, artig und geschickt

ihre Babys werden. Wie ärgert mich das, daß ich nicht
gleich vom Baumeister einen Plan zeichnen ließ. Und
die Leute waren einmal da — das Haus hätte gleich
gebaut werden können."
„Vielleicht ist es gut, daß du's dir nun noch über¬

legen mußt. Ich würde dir entschieden abraten", sprach er.
„Wieso — abraten? Siehst du denn nicht ein, daß

ich mir Aufgaben schaffen muß? Früher war mein
Leben sehr mannigfaltig — bald wohnten wir auf Dol-
batsch, bald waren wir ans Reisen; mal machten wir in
Berlin die Saison und die Hoffeste mit, mal waren wir
lange in Paris. Nun werde ich doch fast immer auf
Tinsdal sein müssen; das freut mich. Da kann ich auch
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einmal meine Tatkraft nützlich machen, an der Lösung
der sozialen Frage mitarbeiten, möcht' ich beinah sagen.
Bildung und Reinlichkeit der neuen Generation beibrin¬
gen, heißt doch etwas Nützliches tun."
„Gewiß", sagte Felix, voll Freude über ihren Eifer,

den er als einen Augcublickseinfall zu erkennen glaubte,
„aber erst mußt du beobachten, in welcher Weise du hier
am besten dahin wirkst. Eine Kleinkinderschule auf Frö-
belfcher Basis, wie du dir das denkst, das wäre eine

Torheit."
„Phöbe", rief sie, um einen Zeugen aufzurufen für

eine solche Behauptung, „eine Torheit! Was Männer
wohl davon wissen! Und selbst wenn der Versuch miß¬
glückte, so ist er schon an sich eine edle Aufgabe. Und
ich muß mir doch Aufgaben schaffen."
Das war weder im Ton der Rechthaberei noch des

Streitens gesagt. Conradine stritt nie. Ihr Ton war
immer liebevoll und lebhaft überzeugt und sicher.
Felix streifte Phöbe mit einem Blick. Die ging neben¬

her und fing wieder an, in den Schnee zu pusten.
Er konnte doch unmöglich in Gegenwart dieser Zeugin

sagen, was er vielleicht in einer Heinrichen Stunde
Conradine ins Ohr flüstern durfte, daß ihre neue Ehe
ihr möglicherweise auch neue, natürliche Aufgaben schen¬

ken könne, die ihrer ersten gefehlt hatten!
So begnügte er sich, beinahe streng zu sagen: „Du

wirst gut tun, dich erst nach einigen Monaten zu ent¬

schließen und die Sache reiflich zu bedenken. Mit meiner
Zustimmung würde solches Unternehmen, das viel mehr
Geld kostet, als du ahnst, nicht angefangen."
„Sie ist bedacht. Ich werde gleich heute an den Bau-
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mcister schreiben. Wir wollen uns doch auch einige päda¬

gogische Schriften über solche Unternehmungen kommen
lassen. Heute nachmittag wollen wir mal Pläne Zeichnen",
rief Conradine.

„Zeichnet nur", sagte er noch mit gutem Humor, „mein
Trost ist der Winter, der das Bauen verbietet, und im
Frühling verbiete ich's."

Conradine lachte.
„Verbieten, verbieten", rief sie und hing sich an Felix'

Arm, sah dem Geliebten strahlend ins Gesicht, als habe
er einen reizenden Scherz vollführt, „mir was verbie¬
ten! Wenn ich doch will! Wenn ich es doch richtig finde!"
Er mußte auch lächeln, obfchon ihn wieder ein Angst¬

gefühl überschlich.
„Du hast aber wiedcrholl und feierlich erklärt, daß

mein Wille gelten soll und daß es dein Wunsch sei,

beherrscht zu werden", sprach er.
Sie stutzte einen Moment.
„2lber doch nicht in solchen Dingen", sagte sie dann

fröhlich; „da ließ mein Mann mich auch frei walten."
,Das konnte der wohl, weil sie damals aus dem Vollen

wirtschaften durfte und durch eine Vergeudung nicht in
ihrem Budget geniert wurde', dachte er. Aber er ward
sich gleich klar, daß dieser Umstand hier ganz llüeben-
sache war.
„Aber doch nicht in solchen Dingen", wiederholte er

bei sich, während sie durch den uiederstäubenden Schnee
heimgingen und das Geplauder der beiden Damen wie
ein fernes, unverstandenes Geräusch an seinem Ohr
vorbeiging.
Worin betätigt sich denn sonst die Überlegenheit und



HerrschersLellung des Mamies, wenn nicht in prakti¬
schen Fragen, wenn nicht bei Entschlüssen, die ans den
Inhalt und die wohlgeordnete, gesunde Form des Lebens
Bezug haben?

N!och am Abend, als Conradine und Phöbe richtig
dasaßen und Briefe schrieben, die sich alle auf den wie
ein Teufelchen aus einem Springfederkästchen hervor¬
geschossenen Plan bezogen, und Pläne zeichneten und
sogar schon eine uniformierte Tracht für die Zöglinge
dieser Anstalt sich ausdachtcn, sann Felix schwer nach.
Er rauchte eine Zigarette nach der anderen und saß,

anscheinend in stillem Behagen, neben der eifrig be¬

schäftigten Conradine. In der Tat wuchsen seine Ge¬
danken aber von ihr hinweg und rankten sich zu den
Höhen schmerzhafter Erkenntnisse empor.
Es konnte wohl sein, daß die Herrscherstellung eines

Mannes sich wahrhaftig nicht in „solchen Dingen" aus¬
zusprechen brauchte. Es mochte vielfach im Leben vor¬
kommen, daß besondere Vermögens- oder Berufsverhält¬
nisse der Frau eine solche Selbständigkeit in allen prak¬
tischen Dascinsfragcn zubilligten, die ihr den Beirat
oder Beistand des Gatten entbehrlich oder störend machten.
Und dennoch konnte auch unter solchen Verhältnissen

die Frau liebend zu ihrem Gatten emporblicken. Denn
dies „Emporblicken" schien doch ein innerstes Bedürfnis
jeder Frau, wenn sogar eine Conradine eö empfand.
Vielleicht hatten nicht alle Frauen den Mut, sich oder
gar dem geliebten Mann dieses Bedürfnis einzugeftehen.
Wenn es also für die Herrschcrstellung eines Mannes

nicht immer absolut nötig war, die Frau auch bei ihren
Entschlüssen in äußerlichen Dingen zu regieren, was
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war dann nötig, um ihr immer als der Stärkere zu er¬

scheinen?
Denn das war wohl der eigentliche Sinn des Frauen¬

wunsches, beherrscht zu sein, in dem Manne den Stär¬
keren erkennen zu können!
Felix fühlte es tief und klar, dazu war nötig, die

Seele der Frau zu lenken!
Im Zusammenleben mit der Geliebten gibt es jeden

Tag hundert kleine Momente, die vorüberhuschen wie
eine Minute mehr vom Zcitinhalk, scheinbar schnell, un¬
beachtet, oberflächlich, Nmr irgendein Wort wird da
gewechselt, nur irgendein Blick, nur eine Bewegung
gemacht. Und doch kann dieser Moment eines Mannes
Unsicherheit, Ungewißheit, Unreife verraten.
Wenn ein Mann auf seiner Hut zu sein und sich

immer zusammenzunehmen hat, um Sicherheit, Wissen
und Reife zu zeigen, dann steht er auf einem Posta¬
ment, das ihm nicht gebührt. Dann herunter mit ihm,
denn alles dieses muß ihm tief innewohnen, als ein Teil
seiner Persönlichkeit. Es muß sein wie eine Urkraft,
die aus dem Wesen quillt, nicht wie eine sorgsam und
ängstlich festgehaltene Schminke.
Sah denn Conradine gar nicht, daß er noch wie ein

Staunender und Tastender vor den Geheimnissen des

Daseins stand? Begriff sie gar nicht, daß sein elendes
Leben alle Ansähe zum männlichen Mut, zur frischen
Kraft in ihm verkümmert hatte? Daß er war wie
ein Eichbaum, der lange auf dürrem, heißem Sand¬
boden sich nicht entwickeln gekonnt und nun in ein Treib¬
haus gekommen war, wo er überschnell nach allen Seiten
wuchs; wohl grünten und trieben hundert junge Knospen
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und entfalteten sich, aber was da ward, war keine rechte,

ursprüngliche Eichenart mehr.
Sah sie das nicht?
Welche Laune hatte die ITatur gehabt, sie zueinander

zu reißen mit elementarer Licbesgewalt, in der er den

Stempel des Zerschlagenen trug und sie das Leuchten
der Siegerin auf der Stirn?
Was konnte es ihr bringen als den Schmerz der

Enttäuschung? Denn an dem Tage, wo sie ihn sah,

wie er war — und er raubte sich vor seinem eigenen
Richterstuhl alles, alles, auch die Eigenschaften, die er

wirklich besaß —, würde sie bis zur Verzweiflung leiden.
Er kannte sie doch, sie sprach ihm genug von sich selbst.

Frauen wie sie ertragen es nicht, einen Abgott stürzen
zu sehen. In der Scham, sich getäuscht zu haben, ver¬
achten sie, was sie vordem geliebt.

Lieber sterben als von ihr verachtet werden! Wie sie

ihn dann entkleiden würde all des Glanzes, den sie

selbst um ihn getan. Ihr Hochmut würde erwachen und
sich daran erinnern, daß sie ihn aus dem niedrigsten
Elend zog, daß er sein neues Dasein damit anfing,
nicht viel mehr zu sein als ihr Bedienter, daß sie ihn
zu sich emporgehoben hakte wie eine Herrscherin einen
Günstling.
Er atmete schwer. Seine Stirn war feucht, seine

Farbe fahl.
Als Felix tief aufseufzte, blickten Conradine und Phöbe

erschreckt zu ihm ans. „Bist du krank?" ries Conradine
und warf ihren Bleistift hin. „Du bist leichenblaß!"

Jchre Augen wurden groß, und voll Angst sah sie

eindringlich Felix an, sich zu ihm beugend. Auch Phöbe,
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die Hände auf der Tischplatte faltend, blickte betrof¬
fen hinüber.
„Es ist nichts", sagte er, mit dem Bemühen zu lächeln.

„Ich werde zu schnell und zu viel geraucht haben; mir
kommt es oft vor, als sollte ich das Rauchen lieber
lassen."
„Deine Zigarette ist schon längst ausgegangen", sprach

Conradine, „das ist es nicht. Du hast sicher wieder
rabenschwarzen Gedanken nachgesonnen."
Sic suchte ihm in die Augen zu sehen; er wich ihrem

Blick aus. Phöbe stand auf und ging nebenan in Con¬

radines Schlafzimmer, von wo sie ein Glas Wasser
holte. „Da", sagte sie und stellte das Glas mit einem
kleinen Trumpf vor Felix hin, „das haben Sie manch¬

mal nötig."
„Klingle lieber nach Wein", bat Conradine.

„Ich will euch helfen", sagte Felix, mit äußerster An¬
strengung den Harmlosen spielend, während er zugleich
Conradines Hand unter dem Tisch drückte, wie um ihr
zu sagen: „Beachte meine Blässe nicht."
„Rka ja", meinte Phöbe, die neben der Tür stand

und unaufhörlich auf den Knopf der elektrischen Lei¬

tung drückte, so daß man ein ängstliches, zitterndes
Gebimmel durchs ganze Haus vernahm, „das wäre gleich
gescheiter gewesen. Ich glaube, die Kleinkinderschule, die

wir da gezeichnet haben, kann kein Mensch bauen. Ofen
und Türen und all so was haben wir nicht vorgesehen.
Und daun finde ich auch, Felix, daß Sie sich für
Weihnacht nützlich machen könnten. Schreiben Sie mal
auf, was alles an Zweibeinigen auf Tinsdaler Grund
und Boden umherläuft. Und bitte, obenan meine Wenig¬
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seif, tnif einem großen Platz für eine Menge Wünsche.
Und machen Sie Conradine mal klar, daß es an¬

gebracht wäre, Adrian einen Diplomatenschreibtisch zu

schenken, so groß und so schön wie möglich. Sie meint,
er nähme es übel, es wäre zuviel. Aber ich finde,
wenn Sie beide zusammen ihm den Tisch schenkten —
bitte, Jasperson, bringen Sie Wein, Portwein oder
dergleichen, aber schnell, uns ist nicht ganz wohl —,
ja, wovon sprach ich doch?" fragte sie, als Jasperson
die Tür wieder schloß.
„Von Adrian", sagte Felix. „Also her mit Blei¬

stift und Papier."
Conradine sah wohl, wie er sich zwang. Sie ahnte,

daß er litt, an selbst Heraufbeschworenen Leiden, wie
so oft. Da fand denn auch sie es am besten, die Miene
der Sorglosigkeit anzunehmen und ihn mit in ihre Be¬
schäftigung zu ziehen.
Als Jasperson den Wein brachte, sah er ein schein¬

bar lachendes Bild von Behagen.
Auf den Tisch fiel das Licht der hohen Säuleu-

lanipe, die auf seiner Mitte stand. Um das mit Papie¬
ren, Broschüren und Weihnachtskatalogen bedeckte Rund
der Platte saßen die drei mit eifrig .geneigten Köpfen.
Der ganze Raum mit seinen gelben und weißen Far¬

ben war von einer sanften Helligkeit erfüllt, in wel¬
cher hier und da eine Vergoldung an einem Stuhl oder
eine sich aufbauschende Falte der Seidenvorhänge auf¬
schimmerte. Dunkel gähnte die halbe Öffnung der Schlaf-
stubentür, die Phöbe zu schließen vergessen.
Ein feiner Duft von Zigarettenrauch, Parfüm und

Blumen schwebte im Gemach. Der große Strauß gclb-
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brauner Chrysanthemen, der auf der weißlackierten Kom¬
mode vor dem Spiegel stand, hauchte einen herben Atem
aus, einen Geruch, der an Mastix und Opium gemahnte.
Phöbe schenkte ein, und sie tranken alle drei von dem

Wein, der leuchtend und schwerflüssig in den Gläsern
stand.
Dann sahen die beiden Frauen zu, was Felix zurecht¬

zeichnete, und eine Weile hörte man nur das Ticken
der Uhr von der Kommode her. Aber Conradine be¬

obachtete verstohlen das Gesicht des geliebten Mannes.
Es hatte wieder, vielleicht nur dank dem feurigen Wein,
Farbe und Wärme bekommen.
Phöbe guckte immer auf Felix' Hand. „Ihr alter

grüner Ring ist eigentlich wunderhübsch", sagte sie. „Er
hat entschieden was Feudales."
„Und was hängt alles daran an Erinnerungen", sprach

er und hielt seine Zeichnung prüfend unter die Lampe.
„Erzählen!" bat Phöbe.
„lUein", sagte Felix mit einem Lächeln, dessen

Schmerzlichkeit er selbst nicht ahnte, „das erzählt sich

nicht."
„Wenn ich Conradine wäre, bettelte ich Ihnen den

Ring ab."
„Du bist eine habgierige kleine Person", sagte Con¬

radine und gab ihr einen liebevollen Klaps auf die
Hand, „ich brauche nicht zu betteln, ich bekomme den
Ring schon eines Tages..."
Sie stockte.

„Wann?" fragte Phöbe neugierig.
Sie sah Felix an, ihre Blicke begegneten sich. Sie

schloß die Augem



„Wenn — wir — vermählt sind", brachte sie flockend
heraus.
„Ach, das finde ich reizend, ach, das finde ich poe¬

tisch; er schenkt dir seinen alten Ring und alle Er¬
innerungen seines Lebens mit ihm am Tage nach der
Hochzeit", rief Phöbe, die mit ihrem ungeheuchelten
Interesse an allem, was mit Verloben und Heiraten
zusammenhing, das Brautpaar, neben dem sie lebte, so¬

zusagen als Studium benutzte.
Conradine und Felix waren aber natürlich weniger

unbefangen und weniger bereit, dergleichen Gespräche
lang anszuspinnen.
Was gesund war in ihrem Verhältnis, war ihnen

zu keusch, um es selbst mit diesem lauteren Kinde zu
besprechen; was ihnen beängstigend schien in ihrer neuen
Zusammengehörigkeit, war zu zart, um eine Beleuch¬
tung vertragen zu können.
Sie fingen wieder mit ihren Nvtizen und Schrei¬

bereien an.

,Ich kann ihm nicht gute Nncht sagen, ehe ich ihn
beruhigt habe und heiter weiß', dachte Conradine ge¬

quält und fühlte doch, daß sie Phöbe nicht grrt weg¬
schicken könne.
,Es ist eine unsinnige Gewohnheit', dachte sie weiter,

,daß man zwei Menschen, die sich für das ganze Leben
verbinden wollen, so wenig allein läßt. Der bloßen
Schicklichkeit zuliebe wird die Gelegenheit abgeschnitten,
die wichtigsten, die entscheidendsten Dinge ungestört und
gründlich zu besprechen — das ist ja beinahe verrückt.
Es handelt sich doch um das Verstehen zweier Seelen!'
Es schlug halb elf.



Phöbe fuhr auf.
„Ich muß zu Bett. Hör' mal, Conradine, bei Groß¬

mama kriech' ich schon immer um halb zehn spätestens
in die Federn. Ja, du, du schläfst lange. Aber Herr
Felix und ich müssen früh raus. Darf ich?"
„Gewiß darfst du", sagte Conradine mit bedeckter

Stimme, „aber mit Felix hab' ich noch zu reden, der
bleibt noch hier."
Felix erschrak. Das hatte sie noch nie getan. Hatte sie

begriffen, baß in ihm Schmerzliches vorging? Verstand
sie mit jenem übersinnlichen Sinn der liebenden Frau,
daß feine Seele auf der Flucht war vor ihr, und wollte
sie sie nun beruhigt und liebevoll zu sich zurückführen?
Wie sollte er ihr von dem sprechen, was er gedacht

und erkannt? Hieß das nicht, ihr mit nackten Worten
sagen: Du liebst nicht mich, du liebst in mir nur ein
Phantom, ich bin weniger als du denkst.
„So 'n Brautpaar hat ja wohl nie genug von¬

einander", meinte Phöbe, „dann also gute Nacht du." —
Sie neigte sich zu Conradine und küßte ihr beide

Wangen. Felix ekivas formlos zunickend, ging sie dann
zur Tür, in den Händen ihren Arbeitskorb und lose

Papiere. Felix mußte sie hinauslassen, da ihre Be¬
mühungen, mit dem Ellbogen den Klopfer niederzudrücken,
vergeblich blieben.
Als die Tür sich hinter Phöbe geschlossen hatte, blieb

Felix stehen, wo er stand. Die blanke, weiße Türfüllung
gab seiner dunkeln Gestalt einen seltsamen Hintergrund.

Conradine schob den Tisch weit von sich und erhob
sich von ihrem Sofaplatz.
Dies schweigende Warten in Felix' Haltung erregte



sie — es erschien ihr drohend oder doch unheilver¬
kündend.
Sie schritt aus ihn zu und legte beide Hände aus seine

Schultern, während er noch immer mit dem Rücken gegen
die weiße Tür lehnte.
„Lieber", sagte sie innig, „ich will gar nichts von all

den schwarzen, bösen Gedanken wissen, die dir da vor¬
hin durch den Kops gekrochen sind. Ich will dich nur noch
bitten: Lerne doch endlich freudig ins Leben blicken, mir
zuliebe!"
Er trat einen Schritt vor und legte den Arm um ihre

Taille. So führte er sie wieder mehr in den Unckreis
des Lichtes.
Bor ihrem ersten Wort, vor ihrem liebevollen Blick

und Ton verschwanden alle seine Zögerungen. Es war
etwas in ihm, das ihn zu reden zwang. Und wenn es

sein Untergang war! Er mußte!
Seinen Blick bohrend aus ihr Gesicht heftend, sprach

er: „Wie soll ich freudig in das Leben blicken, wenn
ich sehe, daß die ganze Zukunft auf einem Irrtum, auf
einem Wahn ausgebaut werden soll!"
„Felix!" ries sie warnend.
„Ich muß es dir sagen, was ich in diesen Wochen

erkannt habe. Tag um Tag blitzte es auf; bald fiel dort
ein Streiflicht hin, bald da, bis alles hell, grausam hell
und nicht mehr zu verkennen war."
Sie hing mit angstvollem Gesicht an seinen Zügen,

die ganz verzerrt waren.
Ihr Herz begriff, daß sein Dämon ihn trieb, wieder

zu sprechen, was man in der Liebe nicht spricht —
Grausamkeiten, Zweifel, Enthüllungen.
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„Felix!" rief sie, „ich liebe dich, du liebst mich, an
dieser Erkenntnis wollen wir's uns genügen lassen! Man
seziert nur Leichen. Unsere Liebe lebt!"
Und sie dachte, was ihr Mund nicht aussprechen

konnte: ,Wenn wir uns erst ganz gehören, wird er Frie¬
den und Sicherheit in der Liebe finden?
Sie wußte, was der völlige Besih alles wandeln, aber

auch alles festigen kann.
Bittend hob sie die gefalteten Hände zu ihm empor,

um ihn am Weitersprechen zu hindern.
Er hatte ihre Worte gar nicht gehört. Er dachte seine

Gedanken weiter.
„Ich habe begriffen", sagte er fast tonlos, „daß du

nach einem Herrn lechzest und doch das Beherrfcht-
werden nicht erträgst. Das ist der tragische Untergrund
deines Wesens. Aber du könntest trohdem glücklich wer¬
den, selbst im Kampf, wenn du wüßtest, daß der Mann,
der dich beherrschen will, der wirklich Starke ist, von
dem du träumst. Da würde dir das Aufbäumen ein
Genuß, das zähneknirschende Nachgeben doch heimliche
Wonne sein. Der Mann bin ich nicht."
Er sank auf das Sofa nieder, und die Faust auf das

Sihpolster neben sich stemmend, starrte er zu Boden.
Conradine stand einige Minuten lang ganz still da.

Eine große Verwirrung war über sie gekommen. Er
hatte diese Worte gesprochen, wohlgeordnet, geläufig,
wie jemand etwas vorbringt, das er hundertmal gedacht
hat. Sie aber hatte sie gehört, mit ängstlich horchen¬
dem Ohr zwar, aber doch nur gehört.
Nun mühte sic sich, zu begreifen, zu erfassen, was

alles in ihnen gesagt war.



Sie wollte beherrscht sein? Wahr und gewißlich.
Freudig bejahte ihre Seele das. Sie ertrug aber keinen

fremden Willen über sich! Sie wußte es nicht. Ihre
Gedanken irrten hin und her, in der Vergangenheit for¬

schend, um sich selbst etwas beweisen zu können.
Vielleicht hakte er recht? Doch nein, kleine selb¬

ständige Lebensgewohnheiten können nicht als Beweise
angeführt werden, wenn es sich um innerste Wahrheiten
handelt.
Sie fand keine Klarheit über sich. Sie sah sich wie¬

der im Wagen, neben Felix, fühlte wieder jene wonne-
volle Demut und Dankbarkeit für das Geschenk seiner

Liebe — war sie da nicht das Weib gewesen, das sich

freudig in des Mannes Schuh und Schirm begibt —
also ein Weib, das sich seinen Herrn erkoren hat?
Bebte ihr Herz nicht in Sorge und Angst, wenn sie

ihn traurig sah? Bewachte sie nicht ihr Lächeln und ihre
Worte, um ihm niemals wehzutun? Räumte sie ihm
nicht alles aus dem Weg, was ihn verstimmen konnte
— wirklich mit einer heimlichen kleinen Furcht im Her¬
zen, daß er sich ärgern könne oder von den Menschen
hier nicht genug respektiert werde? War das nicht alles
liebende Demut?
Wie ein dämmerndes Erkennen stieg es nun in Con¬

radine auf, daß es auch etwas anderes sein könne als
Demut — nur Liebe allein und vielleicht mit Mitleid
vermengt.
Aber doch: fühlte sie sich nicht verwandell, seit sie

ihn liebte? War nicht etwas in ihr Wesen gekommen,
das war wie die Mädchenhaftigkeit vor ihrer ersten Ehe,



bas war wie die kindliche Freudigkeit aus ihren Jugend-
Lagen?
Waren nicht alle ihre Gedanken von ihrer eigenen

Persönlichkeit abgewandt? Erschien sie sich nicht selbst

unwichtig, und sah sie nicht in dem Geliebten den wich¬
tigsten Menschen auf der ganzen Welt?
Und war ihr dies Gefühl nicht ein wonnevolles?

Wie konnte er sagen, es sei der tragische Untergrund
ihres Wesens, daß sie es nicht dulde, beherrscht zu
werden?
Oder hatten alle diese Gefühle, von denen sie sich so

freudig tragen ließ, einen anderen Untergrund?
Wuchsen sie etwa nur auf dem Boden der Leiden¬

schaft, die das Weib znm Mann zog? Waren sie von
den Sinnen geboren und würden vergehen mit ihrer
Befriedigung?
Ihr Herz klopfte, ihr 2ltcm ging schwer. Ihr war

es, als entgleite ihr etwas und als müsse sie es halten
um jeden Preis.
Sie schloß die Augen. Ein Bild entstand vor ihr,

das sie nicht heraufbeschworen, das sie nicht sehen wollte
in diesem fürchterlichen Augenblick.
Das Bild ihres Gatten!
Ihre ganze Ehe zog an ihr vorüber. Ihre Gedanken

durchflogen mit Sekundenschnelle die fünf Jahre. Sie
begriff plötzlich, daß ihr Glück damals genau so ge¬

wesen war, wie Felix sagte, daß ein Glück für sie

aussehen müsse; es war ein Kampf gewesen mit einem
Starken, und das Aufbäumen war ein Genuß, das
zähneknirschende Niachgeben heimliche Wonne gewesen.

Aber zugleich blitzte ein Gedanke durch ihr Hirn —
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sie hielt ihn klammernd fest — er sollte ihr nicht ent¬

fliehen, er gab Hoffnung, Lebm.
Mußte nicht eine neue Liebe auch eine andersgeartete

Liebe sein? Die anderen Eigenschaften des Geliebten er¬

wecken andere Empfindungen, rufen andere Kräfte wach.
„Felix!" schrie sie.

Es klang nicht wie ein Name, es klang wie ein Larrt
der Leidenschaft.
Sie knicke neben ihm am Boden, wie er damals vor

ihr gekniet, als er ihr von feiner Eifersucht sprach. Und
sie hing sich an ihn, mit tastenden Händen, an seine

Arme, an seine Brust greifend.
Sie sprach zu ihm. Unaufhaltsam flössen die Worte

von ihren Lippen; aus dem Untergrund ihrer Seele kam
alles herauf, was darin bis seht halb bewußt nur ge¬

schlummert hatte an Leiden und Leidenschaft, an Er¬
kennen und Wahn. Und ihre Liebesekstase stürmte ihm
entgegen wie heißer Tropcnwind und weckte das Fieber
in seinem Blut.
Sie wollte ihm sagen, daß seine andere Art aus ihr

auch ein neues, anderes Weib mache, und sie verriet, daß
ihr Glaube zusammengestürzt war.
Sic wollte ihm sagen, daß sie seine Art liebe, an¬

bete, verstehe, ertrage, und sie malte ein Götterbild hin,
nicht den Mann der Wirklichkeit.
Sie wollte ihm sagen, daß sie sich in ihrer Zukunft

keine Arbeit, keine Pflicht, keine Befriedigung denken
könne, ohne ihn als Genossen an der Seite, und sie

Verriet, daß sie sterben würde, wenn sie den Geliebten
verlieren solle.
Urid während er mit gierigem Ohr auf den Über-
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Weib, sinnlos vor Schmerz und Liebe und von
dem verzweifelten Wunsch durchglüht, dem Geliebten
Hoheit zu geben über sich, schmiegte sich eng an seine

Brusl. Er fühlte es, er mußte es fühlen: ihre Pulse
fieberten, ihr ganzes Wesen brannte in dem Verlangen,
sich ihm ganz zu eigen zu geben.

Und da kam der eine gewalttätige Rausch über ihn,
der den Mann zum Herrn des Weibes macht, das

ihn liebt.
Mit einem dumpfen Lmrt zügelloser Begier warf er

sich über sie.
Jauchzend empfing sie ihn.



Zwölftes Kapitel
Es schlug sechs Uhr.
Felix, der seit ein paar Stunden regungslos in seinem

Stuhl vor dem Schreibtisch gesessen hatte, schrak zu¬

sammen. Dem Schlag der Uhr folgte ein harter, heulen¬
der Ton, der draußen die Lust langgezogen durchschallte.
Das Zeichen, daß für die Leute der Tag begann.
Felix empfand plötzlich, daß ihn sehr fror. Er stand

auf und trat ans Fenster.
Im Glas spiegelte sich die gelbe Flamme der Lampe

grell und blank und verhinderte den Blick, in die Nacht
hinauszudringen.
Das Licht branirte schon trübe, und der Docht, der

sich wie eine Schlange im leeren Bassin wand, sog schon

den letzten Tropfen Petroleum aus.
Es war sehr kalt im Zimmer.
Felix legte die Stirn gegen die Scheibe; diese be¬

rührte ihn wie Eis. Wer er drängte den Kopf nur
fester gegen das kalte Glas. Das tat dem fieberheißen
Hirn wohl.
Die dunkle Morgenstille wurde zum zweitenmal unter¬

brochen. Ein Hundegebell erscholl und das Rasseln einer-

eisernen Kette.
Felix trat vom Fenster zurück, mit einer schweren,

müden Bewegung.
Der Tag begann also, der Tag, der ihn hier nicht

mehr sehen durfte.



Er setzte sich wieder an den Schreibtisch und nahm
die Feder. Der Brief, den seine Gedanken zwanzigmal
verfaßt in den letzten Stunden und vor dem sie ebenso

oft zurückbebten, mußte mm geschrieben werden.
Die Feder ging über das Papier, wie von einem

Automaten in Bewegung gesetzt:

„Geliebte!
Daß ich es nicht bin, der reif und stark und groß

genug ist, Dir wahrhaft Glück zu geben, haben wir beide

erkannt.
Illach der Stunde seligen Vergessens kam mir die

Erkenntnis tausendfach schmerzlicher zurück.

Sie wird auch in Dir wieder erwachen.

Ich kann Dir nicht mehr begegnen, weil ich in Deinem
Auge das Entsetzen nicht lesen mag, wenn Dir zugleich
mit dieser Erkenntnis der Gedanke käme, daß Du imn
unauflöslich an mich gebunden bist.
Du bist es nicht!
Das einzige, was ich tun kann, um Dir zu beweisen,

daß Du Deine Liebe keinem ganz Wertlosen schenktest,

ist, daß ich Dir sage: Du bist frei, ganz frei.
Ich aber fliehe vor dem Leben in die Einsauikeit.

Felix."
Er zog den Ring vom Finger. Der grüne Stein

blitzte auf.
Er schloß ihn mit dem Brief in einen Umschlag.
Die Lampe zeigte hinter ihrem Glas nur noch einen

kleinen, trübroten Flammenkreis. Ein grauer, übelriechen¬
der Dunst zog im Glas empor und fing an, es zu
schwärzen.
Felix nahm Hut und Mantel und ging hinaus.
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Auf den Teppichen, die Korridor und Treppe deckten,

klang sein Schritt nur dumpf wider. Er fand sich in
der völligen Finsternis mühelos zurecht, mit der Sicher¬
heit eines Blinden.

Unken in der Halle fließ er schmerzhaft gegen einen
der eichenen, scharftankigen Tische. Sie mußten von ihrer
gewohnten Stelle gerückt sein. So kostete es Suchen
und Tasten, bis er das große Portal fand.
Der alte Niesenschlüssel drehte sich leicht im Schloß;

die Sichcrheitökette fiel klirrend zur Seite. Felix gab sich

gar keine Mühe, leise zu sein. Draußen deckte eine
dünne Schneelage den Boden und gab einige Helle.
Vom Himmel blinkten die Sterne, als bewege sich jeder
voll Unruhe an seinem Platz.
Die kräftige Kälte schlug Felix wohltätig entgegen.

Er atmete mehrmals Lief auf.
Mit gleichmäßigen Schritten ging er vorwärts, zu¬

nächst dem Wirtschaftshofe zu. Die Straße nach Ton-
dern fühtte vorüber.
Auf dem Hofe war schon Leben. Aus einer offenen

Tür quoll ein warmer Lichtschein und schimmerte auch
aus den viereckigen, verstaubten, kleinen Fenstern des

Stalles. Quer über den Platz ging ein Knecht, eine La¬

terne in der Hand. Der dreistrahlige Lichtschein schob sich

wiegend auf der Schneedecke des Erdbodens weiter. Als
Felix des Mannes Wegspur überkreuzke, merkte er noch
den Geruch von schlechtem Tabak in der Luft.
Das dumpfe Brüllen einer Kuh scholl aus dem Stall,

Stampfen, Kcttenklirrcn und das ungeduldige Schelten
des Melkmädchens. Das Hoftor stand schon offen, und
im weißen Schnee konnte man zwei schwarze Limen
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wohl erkennen. Die Räder eines schwerfahrenden Wa¬
gens hatten dort den Schnee aufgerollt.
Felix erinnerte sich: um halb sechs Uhr war, laut

seinem Befehl, ein Ackerwagen voll Hafer in Säcken
nach Tondern zu Jens Aardorp gefahren.
Und dann wunderte er sich, daß in seinem Hirn noch

ein Gedächtnis war für dergleichen. Er ging weiter.
Das stille Feld umfing ihn. Die Schwärze der Nacht
wandelte sich in das Eisengrau der ersten, langsamen
Dämmerung. Das verschneite Gelände schien in dieser

matten Beleuchtung, die nur die Ahnung eines Lichtes

war, eine ungeheure Ebene ohne Horizont. Die Grenzen
der Erde verschwommen im Ungewissen. Felix wanderte
dahin, als sei er der einzige, der letzte Mensch auf der

Welk.
Wohin wollte er? Er hatte keinen Reiseplan, nur

ein Ziel, dem er mechanisch zustrebte. Bor seinem Geist
sah er das armselige Stübchen, in welchem er feinen
Hund erschossen, das Stübchen, von wo er ausgezogen

war, sich sein Glück und sein Unglück zu erstreiten, die

Stätte, von der aus er vor dem Tod in bas Leben

geflohen war. Er dachte nicht, daß es längst wieder be¬

wohnt sein werde, daß vielleicht Kinder dort die Wände
anschrien oder rohes Gezänk ertönte.
Er dachte nur immer, daß dort Stille, Verborgen¬

heit, Einsamkeit sei.

Auf der Landstraße kamen ihm zwei Männer ent¬

gegen. Er sah ihre Gestalten sich aus der Dämmerung
lösen und rasch größer werden. Als sie ihn erreicht
hatten, standen sie still.

Es waren zwei Stromer; ein dürftiges Felleisen hing
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ihnen über dm Rücken, und die Zerlumptheit ihrer Röcke
ließ selbst das fahle bißchen Helle schon erkennen.

Sie bettelten Felix an, mit gemurmelten, unverständ-
lichm Worten und verständlichen Gebärden.
Er griff in seine Taschen. Sie waren leer. Er tastete

an seiner Weste und fand ein paar lose Groschen in
der Westentasche. Sie wurden mit einem „Danke schön"

angmommm.
Die Stromer gingm weiter. Felix aber blieb wie

angewurzelt stehen.
Er begriff, daß er kein Geld bei sich habe und ohne

solches sein Ziel nicht erreichm könne.
Es war keine Absicht gewesen, kein billiger theatrali¬

scher Stolz, der ihn veranlaßt hatte, Geld und Geldes¬
wert zurückzulassen. Er war nur sinnlos fortgegangen,
wie ein Mensch aus dem Lebm geht, dessen ganzm
Inhalt er verläßt. An die kleinen Notwendigkeiten hatte
er gar nicht gedacht.

,Adrian*, dachte er. Und er wanderte den Weg zurück.

Er verließ dann die Straße und ging mit unsicheren
Schrittm über die harten Erdschollm eines gepflügten
Feldes, achtlos über den Schnee, der junge Saat deckte,

mühsam durch das Gestrüpp einer Kiefernschonung. Um
ihn wuchs der Tag bleich und klar; schwebendes Licht
erfüllte die reine, kalte Luft.
Vorwärts, nur vorwärts — bis er vor Adrians Tür

stand.
Er ging hinein.
Stille umfing, ihn. Der Hausflur war leer. Nie¬

mand kam, und niemand rührte sich.

Er ging in das Zimmer zur linken Hand. Es war
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dasselbe, in dem er mit Conradine gesessen und wo ihn
zuerst nach der Zeitspanne kaum eines Tages gläubiger
Seligkeit die Furcht angewandelt...
lleiemand war darin. Im Ofen brannte ein Feuer,

und auf dem Tisch stand Adrians Frühstück noch un¬

berührt.
Felix setzte sich auf einen Stuhl am Fenster, das

Gesicht der Tür zugewandt, durch die Adrian kommen
mußte.
Er wartete. Er wußte nicht, ob er fünf Minuten

oder eine Stunde wartete. Eine merkwürdige körperliche
Müdigkeit umsing ihn einschläfernd.
Er hatte nach Stunden der höchsten Erregung, die

eines Menschen llrerven und Blut durchrütteln können,
den Rest der Nncht schlaflos gesessen, er hatte drei Stun¬
den mühseliger Wanderung in schneidender Morgen¬
kälte durchlebt... er dachte nichts mehr, er saß und
starrte vor sich hin.
Dann ging die Tür auf. Adrian erschien auf der

Schwelle und blieb stehen, mit leicht geöffnetem Mund
und großen Augen, stumm vor Staunen.
Der da saß, sah nicht aus wie ein guter Gast.
Den Hut trug er auf dem Kopf, der Kragenmantel

hing ihm von den Schultern und stand vorn weit offen,
die Weste war nicht zugeknöpft, Krawatte und Hals¬
kragen fehlten ganz.
Und das Gesicht war farblos, von scharfen Linien

durchfurcht, die glanzlosen Augen von schwarzen Schatten
umgeben.
„Was ist geschehen?" rief Adrian mehr streng als

mitleidig. Denn in seinem Innern war etwas, das sich
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feindselig, ja, beinahe angewidert aufbäumte, wenn er

einen Mann fassungslos sah.
Felix sah ihn an, beinahe blöde. Sprechen? Ant¬

worten ?

Er stand auf, taumelte und fiel wieder nieder.
Adrian ging auf ihn zu. Die schweren, hohen Schmier-

fticfel, die er trug, machten seinen Schritt so hart und
gewichtig, daß er den Estrich zittern ließ.
„Du sichst miserabel aus", sagte er, „wie jemand,

der vollkommen Schisfbruch gelitten hat."
„Das habe ich", antwortete Felix dumpf.
„Ist es mrs zwischen ihr und dir?" fragte Adrian

hart.
Sein gerader Sinn begriff, daß es sich nur um dieses

eine handeln könne.
„Ja", sprach Felix.
Adrian nahm ihm dm Hut vom Kopf und zog ihm

den Mantel weg.
Dann ließ er ihn still sitzen.

Sein Gesicht war finster. ,Er wird schon redend
dachte er und fragte nichts mehr.
Aber er selbst war sehr laut. Es war beinahe, als

ob er mit Absicht Lärm mache, damit die Stille im
Zimmer nicht zur Pein werde. Er ging unnütz und mit
dröhnenden Schritten vom Tisch zum Schrank, vom
Schrank zum Tisch, pfiff den „Lappern Landsoldaten",
rückte das Bild seines Großvaters gerade, aß ein wenig,
warf Messer und Gabel wieder hin und fing aufs neue

zu pfeifen an.
Schließlich fand er, daß er nun genug Geduld be¬

wiesen habe.

3Zo



„Da du zu mir gekommen bist, nehme ich an, daß

du von mir was willst: dich aussprechen, oder. Rat,
oder Hilft. Also..."
Er trommelte ans den Tisch. Dann sprang er ans.
„Habt ihr euch gestritten? Das soll zwischen Braut¬

leuten vorkommen. Obschott ich so was nichk begreift,
denn wenn man wahrhaft liebt und wahrhaft füreinander
bestimmt ist, kann nichts anderes sein, als daß man nach

drei Worten merkt, wer recht hat und wer daher klein
Leizugeben hat, egal, er oder sie. Männlichkeit braucht
sich nichk in Rechthaberei auszudrücken", sagte Adrian.
Das war für seine Workkargheit beinahe schon ein

Bortrag. Aber er hatte sich inzwischen zurechtgedachk,

daß es eine Meinungsverschiedenheit in irgendeiner großen
Frage gegeben habe und daß Felix, dessen krankhaftes
Mißtrauen gegen sich selbst er kannte, glaubte, sie müsse

ihm nachgeben, oder er sei kein Mann.
„Mein", sagte Felix und vermochte kaum zu sprechen,

„das braucht sie nichk. Es handelt sich auch nicht um
Kleinigkeiten, nicht um Streit oder Rechthaberei oder

Empfindlichkeit. Wie soll ich dir das alles klarmachen —
wie wirst du verstehen, daß sie in mir mehr sieht als
ich bin, einen Mann, einen Halbgott aus mir macht mit
tausend Qualitäten..."
„Herrgott — dafür ist sie 'ne Frau. Die Liebe er¬

hebt und vergoldet, das ist mal so. Sind wir anders?
Mee, mein Junge, wir sehen auch Zauber an der Ge¬

liebten, die außer uns vielleicht kein Mensch sieht. Und
obendrein sind die meisten Männer noch so borniert und
bilden sich ein, alle Welt bewundere, wo sie bewundern,
und alle Welt begreife und beneide ihre Wahl — wo
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alle Well gewöhnlich bloß die Achseln zuckt", meinte
Adrian.
„Ja, aber man muß in sich wenigstens den Glauben

haben, daß man die hohe Meinung der Geliebten sich

dauernd zu erhallen vermag durch Eigenschaften, die

i h r genügen, wenn sie auch der Well gering erscheinen",
sprach Felix mühevoll. „Den Glauben habe ich nicht.
Ich habe, seil wir uns lieben, jeden Tag mehr begriffen,
daß ich noch ein Ringender, ein Kämpfender, ein Lehr¬
ling bin, ich..."
Die Stimme versagte ihm.
Adrian hatte ihn aufmerksam angesehen.
„Hör mal — zunächst: du wirst dir irgend was weg¬

geholt haben bei der Lauferei durch den Morgen mit
offenen Kleidern, ohne Halskragen..."
„Das ist so gleichgültig", brachte Felix hervor. Adrian

ging an den Schrank und goß da aus einigen Flaschen
etwas zusammen.
„Trink das", sagte er dann.
Wie ein Kind folgsam, fast erschreckt, goß Felix eine

alloholisch-medizinische Flüssigkeit hinunter, die ihm die
Kehle zu zerreißen schien.

Aber das Sprechen ging doch etwas besser, und ein
neues Leben schien durch seine Pulse zu strömen. Mit
leidenschaftlicher Lebhaftigkeit begann er von sich zu reden.
Er versuchte nicht mehr, sich geringer zu machen als

er war. Er sprach davon, wie er sich wachsen gefühlt,
als er sah, daß er am richtigen Platz stand und schnell
einen Betrieb übersehen lernte, der wohl von seinem
Leiter Tatkraft und Intelligenz forderte; er rief es sich
selbst zurück, wie ihm mit der Fähigkeit zur Arbeit auch
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der Mut gekommen war, zu lieben, Gegenliebe zu hoffen.
Und dann war diese Liebe Wahrheit geworden; aber als
der Traum sich in Wirklichkeit gewandelt, da habe er
begriffen, daß dennoch eine Kluft zwischen ihm und der
Geliebten sich öffne, die keine Leidenschaft dauernd über¬
brücken könne.
„Ein Mann aber, der weiß, daß er das Weib nicht

dauernd beglücken kann, daß seine Art eine andere Art
iff als die ihre, der handelt wie ein Schurke, wenn er
ihr nicht die Freiheit wiedergäbe", schloß er.
Adrian hatte versucht, genau zuzuhören und zu ver¬

stehen. Er stand an der Schrankecke, die Hände hinter
sich gefaltet, den Hinterkops an die scharfe Kante gelehnt
und dachte nach.
Er erinnerte sich an die beinahe peinliche Überraschung,

die er bei der Ankündigung dieses Verlöbnisses empfun¬
den. Was Felix ihm da erzählt, war zu verwickelt und
verzweigt. Im Grunde lief es aber wohl auf dasselbe
hinaus, was er sich in seiner geraden, einfachen Weise
damals selbst gesagt hatte: „Wenn die zwei nur zu¬

sammen gut im Geschirr gehen."
Jeder kann aber die Menschen nur von sich aus be¬

urteilen. Und Adrian meinte schließlich: „Wenn man
einerseits gemerkt hat, daß man sich was zutrauen darf
und daß man Talent hat, im praktischen Leben was
Ordentliches zu leisten, dann sollte man andererseits auch
so viel Courage haben, sich zuzutrauen, daß man mit
'ner Frau ins reine kommt, obendrein, wenn beide sich

lieben."
,Jft es wahrhaft Liebe? Ist es nicht nur eine Flamme

der Leidenschaft?" fragte Felix.



„Hör' mal, das ist für mich eins", rief Adrian.
„Ja, für dich! Dir hat das Schicksal all diese tiefen

Kämpfe erspart. Alles in dir und um dich ist einheitlich.
Aber ich", sagte Felix bitter, „wie sollte ich zu etwas
Ganzem kommen? Die Verhältnisse hoben mich feit mei¬

nen Kindertagen von Leid zu Leiden gerissen. Da hab' ich
alle Kraft verloren."
Adrian löste sich aus seiner bequemen Stellung, kanr

auf den anderen zu und sagte langsam:
„Nicht die Verhältnisse machen aus uns, was wir

sind; das machen wir ganz allein mit unserer eigenen
Kraft."
Ein leises Kopffchütteln und ein schmerzliches Lächeln

war die ganze Antwort, die er erhielt.
Es blieb lange Zeit still im Zimmer. Felix fühlte

sich von neuem von einer ohnmachtähnlichen Müdigkeit
befallen. Adrian stand noch immerfort mitten im Zim¬
mer, aufrecht, den Kopf hoch erhoben, die Angen in un¬
bestimmte Fernen gerichtet.
Die Morgcnsonne schien jetzt herein und gab den Topf¬

gewächsen am Fenster goldenes Licht. Die dicken Blätter
eines rotgrauen Schiefblattes leuchteten in Lebenswärme,
die Farbenglut einer blühenden Kamelie war strahlend.
And in diese Helle, warme Stille hinein sagte Adrian

plötzlich das Harke Schlußwort all feiner Gedanken:
„Schwäche ist Schuld!"
Felix fuhr zusammen. So laut und so rauh und so

mierbittlich hatte die Stimme geklungen, die das rich¬
tende Wort sprach. Er seufzte nur schwer und schmerzlich.
And nun kam eine andere Regung über Adrian.
Es mußte etwas geschehen. Gesprochen hatte man



genug, zuviel. Jedenfalls hatte Felix doch auch einen
praktischen Grund gehabt, zu ihm zu kommen.
„Und was wolltest du von mir?" fragte er herzlich.

„Du willst doch irgend was."
„Ich wollte nach Tondern gehen. Fort — nach Ber¬

lin — in die Stille und Verborgenheit, von wo ich kam.
Unterwegs merkte ich, daß meine Taschen leer sind",
sagte Felix mit kurzem Atem.
„Was willst du denn in Berlin?"
„Mich besinnen — dann Tätigkeit suchen — arbeiten

a— arbeiten — bis ich stark genug bin für das Leben
— und dann — ich weiß nicht. Gib mir Geld, Adrian",
bat er, „darum kam ich."
Adrian besann sich.
„Geld", sprach er nachdenklich, „das ist ein rarer

Artikel auf Collasborgen. Was da an bar ist, brauch' ich
morgen für die laufenden Löhne. Vom Torfhändler be¬

komm' ich in der nächsten Woche was ein — ich weiß
nicht, ob..."
„Ich habe noch ein paar hundert Mark in meinem

Schreibtisch. Sie gehören mir — sind von meinem Ge¬
halt, den ich ja redlich zu verdienen suchte. Nimm sie

dir und gib mir, was du hast", bat Felix.
„Ach, Unsinn!" Adrian war bei sich zum Schluß ge¬

kommen. Das bißchen Geld, das er im Hause hatte,
konnte Felix zu gar nichts dienen; und überhaupt, ihn
abreisen zu lassen, erschien ein Unrecht. Er sah übel aus.
„Es geht nicht", entschied er, um Zeit zu gewinnen;

„ich habe zuwenig in der Kasse. Ich will dir was sagen:
ich hole dir dein Geld morgen."
„Und kannst du mich so lange verbergen?" fragte

335



Felix. „Um keinen Preis kann und will ich sie jetzt

sehen. Sie soll nicht erfahren, wo ich bin."
„Verstecken?" sagte Adrian, „das ist mir zu roman¬

tisch, das geht auch in meinem Hause nicht. Da sind
überhaupt nur drei Zimmer bewohnbar. Und darauf kann
man ja rechnen: Conradine oder Phöbe oder alle beide

werden wohl anlangen, sobald deine Flucht bemerkt
wird. Was sollen sie auch machen? Sie haben keinen

anderen Mann als mich zur Hand."
„Ich schwöre dir, daß ich Conradine nicht sehen darf."
Adrian glaubte ihm schon. Und das verstand er sogar.
Menschen, die übereinander in Verzweiflung sind,

bleiben sich zunächst wohl am besten fern. Was später
ward, mußte sich finden. Endlich wußte Adrian, wie sich

alles am besten machen ließe. Felix konnte ein paar
Tage in dem Häuschen der Rettungsstation wohnen,
das am Strande sich an die Ruine des alten Stamm¬
schlosses der Collas anlehnte. Dort war ein Herd, ein
Bett, etwas Hausrat und Holz genug, um Tag und
Nacht ein großes, wärmendes Feuer zu unterhalten.
Einige Nahrungsmittel konnte man mit hinübcrnehmen,
und wenn Felix diese kleine Robinsonade aushalten wolle,
so war Adrian erbötig, ihm sein Geld und die nötigsten
Sachen zu besorgen und ihm zu berichten, wie Conradine
seine Flucht aufgenommen.
Als Adrian von dem Häuschen der Rettungsstation

sprach, rann Felix ein kalter Schauer durch den Leib.
Er erinnerte sich plötzlich, daß er von jeher ein seltsames,
banges Interesse an dem einsamen Platz gefühlt. Aber
er war mit Dank und Eifer bereit, dorthin zu gehen.
Da war Einsamkeit, traurige, öde, große Einsamkeit.
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Nur erst ausruhen können — nur erst still denken...
So wanderten sie denn bald zusammen dahin. Die

besorgte Frage: „Kannst du auch gehen?" erwiderte Felix
mit der heftigen Versicherung, daß er könne.
Bei jedem Atemzug ging ihm ein Stich schmerzhaft

durch die Lunge, und in immer hastigeren, kürzeren
Stößen pfiff sein Atem. Aber es wäre ihm kläglich
vorgekommen, etwas davon zu sagen. Ihm schien, als
müsse er seht wenigstens körperliche Kraft beweisen.
Das Donnerwort „Schwäche ist Schuld" hallte in

seiner Seele nach. Und überdies — er fühlte cs wie mit
prophetischer Gewißheit —, wenn alle Krankheiten über
ihn fielen, sie würden ihn doch nicht erschlagen. Der
Tod floh ihn, weil, er ihn einmal geflohen!
Ein schneidender Ost hatte sich aufgemacht, der höh¬

nische Begleiter des winterlichen Sonnenscheins. Er blies
ihnen in den Rücken, und Felix fühlte im Genick und im
innersten Mark seiner Brust die schneidende Kälte.
Für Adrian war das ein gewohntes Lüftchen; er dachte

nicht, daß dieser Wind jemand, der noch nie den nordi¬
schen Winter kennengelernt, eisig erscheinen könne.

Endlich waren sie am Strande, dessen Sandsaum land¬
wärts von einem kläglichen Kieferuwäldcheu eingefaßt
war. Der Ost trieb das Meer vom Strande fort; weit
draußen fchäumte es in Weißen Köpfen auf graugrünen
Wogen; in Landesnähe suchte es vergeblich mit schwäch¬

lichen Wellen heranzurollen.
Der viereckige Turm aus Granitblöcken und rauhem

Mörtel stand kahl und kalt vor dem weiten Hinter¬
grund. Dürftig hockte am Fuß des Turmes, zwischen
Trümmerresten herausguckend, das kleine Häuschen.
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Adrian schloß auf. Die Fischer strandaufwärtg in
der neuen Rettungsstation hallen den zweiten Schlüssel.
Es war Grabeskälte in dem Raum. Adrian fand der

Ordnung gemäß Reiser auf den Herd gehäufl. Ein
Feuer war schnell entzündet.
Und unler all den Hantierungen, die er für den Freund

ausführte, ward ihm allmählich wunderlich zumute. Es
schwand seine heimliche Ungeduld, es schwand sein Zorn,
und es verflogen seine richtenden Gedanken.
,Er ist nun mal {V, dachte er und suchte sich der Rüh¬

rung zu erwehren. ,Wer kann sich anders machen, als
er von der Natur gebildet ist? Ich hätte das nicht sagen
sollen von der Schwäche. Und es muß doch auch eine

verflucht verwickelte Sache sein, wenn man sich liebt
und doch nicht füreinander paßt."
Und vor seinem Geist tauchte das runde Gesicht Phöbes

auf, und er sah die leicht wandelnde Gestalt im blauen
Kleide und sah den rauhen Zopf.
Ihm wurden die Augen naß.
Es war doch recht verschieden in der Welt: die einen

konnten zusammenkommen und paßten nicht zusammen,

und die anderen paßten zusammen und konnten nicht zu¬

einander kommen.
„Mehr kann ich nun nicht tun, im Moment mein'

ich", sagte er endlich halb verlegen. „Paß nur gut auf
das Feuer. Du wirst es schnell famos warm haben. Und
leg' die Bettstücke 'n bißchen in die Nähe des Herdes.

Ich hätte dich doch nicht hcrlafsen sollen — es ist alles
in allem ein dürftiges Loch."
„Für mich der rechte Platz — für einen Gestrandeten."
„Nun, nun, vielleicht wird alles noch gut", murmelte
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Adrian. Ihm fiel raif cinemmal ein, daß er nicht ein
Work des Trostes gesagt, und er wollte es gutmachen.
Nur ließ sich leider so schnell keines ersinnen.
„Und laß dir die Zeit nicht lang werden", sagte er noch.
Dann drückte er ihm stumm die Hand und ging. Sein

Kopf war ihm schwer. Bis jetzt hatte er gefunden, daß
das Leben eine ungeheuer klare und einfache Sache sei,
mit lauter geraden Wegen, die das äußere Schicksal und
die innere Stimme einem vorzeichneten.
Aber das schien nicht bei allen Menschen der Fall zu

sein. Und nun war er sogar gezwungen, sich den Kopf
über das Schicksal anderer Leute zu zerbrechen.
Ob er nach Tinsdal hinüberritt? Als Wissender an¬

kommen, hätte Felix' Aufenthalt ■ verraten. Und zum
Heucheln fühlte Adrian keinerlei Gaben in sich.
So war es am klügsten, wenn auch am peinigenbsten,

zu warten, bis von dort eine Kunde kam.
Die Frauen würden sich schon rühren. Er kannte doch

Phöbe! Der war noch keine Blumcnsaat verregnet und
noch kein Roscnbusch verblüht, ohne daß sie gelaufen
kam, mit ihm die Neuigkeit zu besprechen.
Vielleicht saß sie schon bei ihm in der Stube.
Der Gedanke machte ihn schneller ausschreiten. Aber

sein Haus war still und leer, und seine Wirtschafterin
sagte, es sei niemand dagewesen. Die Blumen am Fen¬
ster standen noch im Sonnenschein, und auf dem Bild
des leichtfertigen Großvaters ruhte heiterer Glanz.
Er schalt mit der Wirtschafterin aus irgendeinem

Grunde, ging in den Stall und war der grimmige Herr.
Der Stalljunge bekam jetzt ohne ernstliche Veranlassung
die Ohrfeige, die er schon dreimal verdient gehabt.
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Das Mittagessen fand Adrian verdorben, und ob¬

schon die Wirtschafterin sich verschwor, es sei nicht an¬

gebrannt, behauptete er, es sei nicht zu essen.

Endlich — es mochte zwei Uhr sein, und Adrian saß
noch immer vor sich hinbrükend an feinern Tisch — huschte
draußen am Fenster ein dunkles Etwas vorbei, das die
Pelzmütze auf Phöbes Köpfchen sein konnte.

Gleich darauf erklang die Hanstürglocke, und dann
kam Phöbe herein, rot von der Kälte, atemlos vom
Laufen.
„Ach, Adrian", sagte sie, „ach, Adrian!"
„Was ist denn das für 'n Jammerton?" fragte er

rauh und half ihr aus der Jacke.
„Bei uns ist etwas Schreckliches passiert! Ich glaube,

Conradine verliert den Verstand", rief sie.
„N!ur ruhig, Kind. Der verliert sich nicht so schnell."
„Ja, aber Felix ist fort!"
Adrian hatte Mühe, sein „Ich weiß es" zu ver¬

schlucken. Er drängte Phöbe förmlich zur Sofaecke, wo
sie sich hinsetzen mußte.
„Daß ist auch noch kein Grund", sagte er ruhig.
„Du regst dich nie auf, es mag passieren, was will",

sprach Phöbe, zwischen Unwillen und Bewunderung
schwankend. Auch sagte sie „du", ohne es zu bemerken.
Er lächelte ein wenig.
„Bei mir bleibt das da drinnen sitzen", erwiderte er

und klopfte mit der Faust auf seine Brust; „dafür bin
ich ein Mann."
„Ja", rief Phöbe mit einem tiefen Atemzug, so recht

aus innerster Überzeugung, „das ist wahr."
„Also, was ist?"

"
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„Gestern abend", begann Phöbe, in ihre Erregung
zurückfallend, „saßen wir noch so gemütlich um den
Tisch. Felix freilich schien ein bißchen elend oder was er
sonst hatte. Darum behielt Conradine ihn auch wahr¬
scheinlich noch da. Ich ging zu Bett — um halb elf —,
denke dir, Adrian, so lange bin ich noch nie wach ge¬

sessen •—- das ist doch beinahe die halbe Niachk, nicht?
, Aber ihr zuliebe mußt' ich wohl. Im Korridor traf ich
noch Iasperson. Der saß neben dem kleinen Tisch, auf
dem immer die Flurlampe steht. Iasperson sagte, er
wolle warten, bis der Herr auch zu Bett gehe; er sei

nicht ruhig, wenn er nicht selbst alle Lampen ausgemacht
habe. Nu, und dann schlief ich ja sehr schön — denk dir,
Adrian, mir träumte sogar noch ganz was Merkwür¬
diges: Über Collasborgen kam eine große Flut, so daß
man nur noch Wasser und Wasser sah, und dann floß
auf einmal das Meer zurück, und was glaubst du wohl:
niemand war ertrunken, hier stand ein neues Schloß,
und ringsum wogten Roggenfelder und..."
„lind das können Sie mir ein andermal erzählen,

mein Fräulein", sagte Adrian beinahe grob.
„Heute morgen", fuhr Phöbe etwas kleinlaut fort,

„ging ich wie gewöhnlich zum Tee in den gelben Salon.
Iasperson deckte den Tisch und war so unfreundlich, daß
ich ihn fragte, ob ihm etwas fehle. ,Neinh sagte er.
Dann fragte ich, weil es doch schon später als sonst war
und Conradine immer noch nicht kam, ob sie wohl gestern
noch lange mit dem jungen Herrn geplaudert habe. Ias-
pcrson machte ein schreckliches Gesicht und antwortete
mir so grob, daß er was anderes zu tun habe, als im
Korridor zu wachen, bis es aller Welt passe, zu Bett
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zu gehen, daß ich mir vornahm, mich über ihn bei
Conradine zu beschweren. Aber es kam nicht dazu. Sie
erschien! Ach Gott, Adrian, ich kann gar nicht be¬

schreiben, wie sie aussah. Bleich wie der Tod, und doch

so schön und so strahlend waren ihre Augen. Und als
sie mich sah, wurde sie ganz rot — so nervös ist sie,

daß sie schon über mich erschrickt. Jasperson war vorher
hinausgegangen.
Wir tranken unseren Tee. Ich fragte Conradine drei¬

mal was —- was, kann ich nicht sagen, es handelte sich

um eine Weihnachtsüberraschung —, aber sie antwortete
gar nicht, so zerstreut war sie. Dann sagte sie mit
eincmmal, Felix solle gebeten werden, nachher mit ihr
einen Spaziergang zu machen. Ich lief natürlich selber
hinüber ins Jnspektorhans, wo ja noch immer das Büro
ist. Felix war nicht da. Ich fragte in den Ställen. Und
da sagte Hadersen, der junge Herr sei heut' morgen so

Glock sechs oder bald nachher über den Hof gegangen,
zum Tor 'raus; er hätte sich noch gewundert."
Phöbe stand auf. Die Todesangst, die sie heute mor¬

gen empfunden, war in der Erinnerung mächtig und
lebendig.
Ihre Stimme brach mehr als einmal in Tränen.
„Mich überfiel gleich so eine Ahnung. Ganz kalt

wurde mir, Adrian, ganz kalt. Ich lief zurück und
sagte es Conradine. Die wurde wie der Tod. Sie
muß es sogleich in derselben Sekunde gewußt haben:
er ist fort! Sie stand auf und ging hinaus. Ich hinter¬
her ■— ich konnte nicht anders, es zog mich. Sie ging
gar nicht wie ein Mensch, der lebt, wie ein Gespenst,
Adrian. Ich zitterte vor Angst. Wir kamen in seine
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Stube. Da sah man gleich: im Bett war er nicht ge¬

wesen. Auf dem Schreibtisch lag ein Kuvert. Conradine
nahm es und riß es auf. Der Ning fiel heraus, der alte
mit dem grünen Stein. Er rollte durch die Stube hin,
und ich lief ihm nach und mußte mich unters Sofa
bücken, um ihn zu holen. Dann sah ich Conradine am
Schreibtisch sitzen wie ein Bild von Stein, das Brief-
blatt zerdrückt in ihrer Rechten, die schlaff über die
Lehne herabhing. Ich weinte, ich bat, ich schrie — sie

schien nicht zu hören. Jasperson kam, denn die Tür stand
halb offen, und auch auf dem Hof hatte Jasperson schon

mit mir zugleich nach Felix gefragt. So wußte er wohl,
daß irgend was vorging.

,Jasperson!' schrie ich, ,der junge Herr ist fort.' Hätt'
ich es doch nicht gesagt! Hätte ich doch! Denn Jasperson
stieß einen Ton aus... Adrian, ganz gewiß, wie ein
Tier, wie ein wütendes Tier. Aber, verzeih' mir's Gott,
es war doch beinahe was dabei von Freude oder Triumph
— ich erschrak vor Jasperson. Aber dann fragte er ganz
ruhig, als spräche er von was Dienstlichem: ,Tot?
Oder was sonst?'
Da fuhr Conradine auf. Ein schreckliches Leben kam

über sie. Sie durchwühlte alles: Felix' Schreibtisch, sei¬

nen Schrank, seine Bücherborde.
Es war alles da, sein Portemonnaie, sein Geld, seine

Sachen, sogar Uhr und Kette und auch ein Revolver
von seinem Water her.

Conradine sprach wirr durcheinander. Er könne nicht
fort sein — alle Mittel fehlten ihm — er könne sich

nicht getötet haben — der Revolver sei da — man müsse
ihn suchen — dann nahm sie den Befehl zurück und
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sagte, er werde wiederkommen, es sei gewiß — und dann
jagte sie Iasperson förmlich fort, er solle suchen, suchen.

Sie wußte nicht, was sie wollte und beginnen sollte."
Phöbe trocknete ihre Tränen.
„Ich beschwor sie, doch hierherzukommen. Es war

doch das nächste und einzige und selbstverständliche. Aber
sie sagte beinahe ungeduldig: ,Was kann Adrian dabei

helfen? Dann aber besann sie sich anders und wollte
gleich her zu Ihnen. Schon war sie in ihr Zimmer
gelaufen, um ihren Mantel zu holen — da fiel sie ohn¬

mächtig hin. Ach, Adrian, es war schrecklich anzusehen,
wie sie dalag, so bleich und lang in ihrem weißen
Morgenrock — wie eine Tote. Wir legten sie aufs Bett,
und die Petterson sitzt bei ihr und macht ihr Umschläge.

Ich ließ aber rasch anspannen und fuhr mit dem Jagd¬
wagen bis zum Schlagbaum — von da lief ich, deim
der Fußweg ist von da an viel näher. Es war doch

das beste, Sie zu holen, Adrian, nicht wahr?"
Vertrauensvoll und schon halb getröstet sah das Kind

ihn an. Er las es wohl in diesen blauen Augen: für sie

war er der Helfer, Retter und Tröster in jeglicher Mot.
Er streichelte sanft die kleinen Hände. „Gewiß war

es das beste. Und wie kalt die Fingerchen find, oh — oh!"
Er nahm sie und führte sie zwischen den seinen zu

seinem Mund empor, um sie warm zu hauchen, wie man
bei kleinen Kindern tut.
„Können Sie die ganze Sache begreifen?" fragte sie

und sah zu ihm empor, ihren Blick in seinen versenkend;
„ich nicht. Die Liebe ist doch etwas so Einfaches und
Klares. Man liebt eben. Da kann es doch keine Kämpfe
geben — ob man sich versteht oder nicht, ob man für¬

344



einander paßt oder nicht —, ich meine beinahe, wo sol¬

cher Kampf ist, ist gar nicht rechte Liebe. Und was so

drum und dran ist, ist doch erst recht ganz gleichgültig.
Ich glaube, Felix hat sich auch Gedanken darüber ge¬

macht, daß er nichts hatte, wie man das so nennt. Gott,
als wenn das ,Haben' was ausmachte! Im Gegenteil.
Es muß ja sehr, sehr schön sein, viel Geld zu haben, da¬

mit man dem lieben Mann alle Sorgen nehmen kann,
und ich glaube, der Mann kann das gern in solchem

Fall annehmen. Wer noch schöner ist es doch gewiß,
wenn man dein lieben Mann sagen darf: ,Du hast Not?
— Ich will sie teilen! Du kannst mir keine Kleider
kaufen? — Ich will die alten flicken! Du hast vor
Arbeit keine Zeit zum Glück? ■— Ich will mit dir in
der Arbeit glücklich sein.' Ach, das muß erst das rechte,
wahre Glück in der Liebe sein! So mitkämpfen, Adrian,
nicht wahr? Ich habe so viel darüber nachgedacht, be¬

sonders in der letzten Zeit... wo ich so neben einem...
neben einem Brautpaar..."
Sie verlor den Faden ihrer Rede. Adrian sah ihr

so tief, so eigen in die Augen. Seine Finger umschlossen

so fest, so heiß ihre Hände.
„Phöbe", murmelte er, „das ist ja alles sehr schön,

ganz wunderschön. Aber am Ende doch bloß Theorie!
Wenn das mal in der Praxis so für Sie käme — so
’ne Zumutung... mit einem Mann, der Sie liebt...
und ganz arm ist..."
Phöbe wurde slammendrot. Sie wandte ihr Köpfchen

hin und her wie ein scheuer Vogel.
„Ich... ich dachte das nur so im allgemeinen", stotterte

sie verlegen.
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Adrian faßte sich mit Gewalt. Jetzt war nicht die
Zeit, an sich selbst zu denken.
„Natürlich — nur so im allgemeinen", wiederholte

er mit einem unfreien Lachen und drückte Phöbes Hände
noch fester.
Ja, das waren süße, verständige Worte gewesen —

sie hatten ihm den Himmel aufgetan!
Wenn sie es so ansah, so mit offenen Augen seine

Armut anschaute und gar keinen romantischen Nimbus
darum flocht — dann am Ende ließ es sich doch schon

wagen... Und war es nicht ihr vorbestimmtes Schicksal?
War sie nicht für ihn erwachsen, blühte sie nicht ihm
entgegen, hatte sie wohl in ihrem Leben einen anderen
Gedanken gehabt als ihn... War diese wundersame
Einfachheit ihres Herzens und des seinen nicht gerade jetzt
wie eine Offenbarung, wo die anderen beiden scheiterten
an dem Ballast, mit dem das Leben ihre Seelen über¬
laden hatte... War nicht am Ende die Einfachheit zu¬

gleich die Stärke?
„Komm, meine Phöbe", sagte Adrian, aus seinen Ge¬

danken auffahrend, „wir wollen zu der unglücklichen
Frau. Das ist jetzt unsere Pflicht."
Er war so innig in seinem Wesen, so zart in seinem

Gebaren, als er Phöbe das Mützchen aufsetzte, ihr die
Jacke umgab und sie dann zur Tür geleitete. Und er
hatte „du" gesagt wie in Kindertagen.
Phöbe war ganz stumm und befangen; ihr Herz

klopfte.
Er erzählte ihr, daß Felix sich in der Ncttungsstation

verborgen halte und besprach mit ihr, sie um Rat fra¬
gend, ob man Conradine dies mitteilen müsse oder dürfe,
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denn er hatte vorsichtshalber jedes Versprechen in dieser
Hinsicht Felix gegenüber vermieden.
Phöbe aber war natürlich der Meinung, daß alles

am besten sich so entwickle, wie Adrian es bestimme.
„Weißt du", sagte er endlich, „am besten scheint mir,

daß wir erst zu ihm gehen und ihm von ihren Leiden
sprechen. Dann können wir ihr doch vielleicht eine Bot¬
schaft bringen."
„Ja, so ist's sicher am besten."
Sie gingen zusammen denselben Weg, den Adrian

morgens um zehn Uhr schon einmal gemacht. Der Wind
pfiff noch immer scharf von Osten her und zerrte Phöbe
an ihren Kleidern vorwärts und ließ Adrians Mantel¬
kragen nach vorn flattern.
Am Himmel stand Lein Wölkchen, und die dünne

Schneedecke war zu fest gefroren, als daß der Wind sie
hätte aufstöbern können. Hart klang es vom Boden zu¬

rück, wie die schnell wandernden Füße dahinschrikten.
Aus einer Pappel am Weg saß eine Krähe; mit klam¬
mernden Füßen hielt sie sich an einem schwanken Reis
und ließ sich mit demselben im Wind hin und her wiegen,
der ihr Gefieder sträubte.
Adrian und Phöbe aber wanderten schweigend da¬

hin. Sie vermieden es, sich anzusehen, denn sie waren
beide etwas verlegen. Aber auf ihren Gesichtern lag der
Vorglanz des Glücks.

Als Felix sich allein sah, setzte er sich aus einen Holz-,
stuhl nahe am Herd. Ein Gefühl körperlichen Behagens
kam erlösend über ihn. Er brauchte sich nicht mehr zu
bewegen, er brauchte nicht mehr zu sprechen, nicht mehr



zuzuhören, wenn ein anderer sprach. Er kannte ganz,
ganz still sein. Nieben ihm knisterten die hellen, wärme¬
spendenden Flammen.
Aber die Kälteschauer, die durch seine Adern flogen,

wollten auch in der Flammennähe nicht weichen, und er
fühlte nach wie vor beim Atmen die Stiche in der
Lunge.
Was konnte das zu bedeuten haben? Eine beginnende

Lungenentzündung? Vielleicht. Es war ihm ganz gleich¬

gültig.
Er versuchte an die Zukunft zu denken, !nur an die

von morgen und übermorgen. Aber seine Gedanken waren
nicht fähig, einen Plan zu verfolgen. Wirr gingen sie

ihm bald durcheinander.
Sein Kopf glühte. Ein verzehrender Durst machte

ihm die Zunge trocken.
Mühsam stand er auf und fah in dem Korb nach,

den Adrian mit hergctragen. Es waren nur Sachen zum
Essen darin, aber ein Becher. Die Flasche, die schon

ausgepackt danebenstand, sah Felix nicht. Seine Hände
waren unsicher. Ihm kam es vor, als fliege ab und zu

etwas Schwarzes an seinen Augen vorüber.
Und der Durst war unerträglich. Die Lippen schienen

ihm springen zu wollen, die Zunge war schwer und
trocken.
Draußen lag Schnee — ihm war wenigstens so, als

sei er über Schneefelder hergewandert. Er nahm den

Becher, um ihn draußen mit Schnee zu füllen. Seine
Füße trugen ihn kainn. Ein Gefühl von Schwindel ließ
alles um ihn kreisen.
Er stand auf der Schwelle und sah mit blöder Ver-
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Wanderung, daß Strand, Kiefernwald und Himmel in
Karussellbewcgung waren.
Das war ein paar Sekunden. Dann kappte er vor¬

wärts und wollte sich bücken. Der eisige Wind traf
sein Gesicht wie kaltes Wasser. Das ernüchterte und
erfrischte ihn einen Moment.
Und wie er so stand, vor sich den weißen, öden,

verschneiten Strand, hinter sich die Trümmerhaufen der
Ruine, fühlte er plötzlich eine große Hilflosigkeit.
Es schien ihm unmöglich, sich nach dem Schnee zu

bücken, und es schien ebenso unmöglich, sich für die drei
Schritte bis zur Hauswand, an der er sich stützen

konnte, um die Tür zu erreichen, noch zu ernrannen.
Aber rührte sich da nicht etwas? Da brachen doch

zwei Männer durch die Kiefern? Standen sie nicht
still? Sahen sie nicht nach ihm? Lief der eine nicht
zurück? Oder war es doch nur einer gewesen? Denn
nur ein Mann kam heran.
Felix wollte winken und rufen und konnte nicht.

Aber der Mann kam von selbst näher und näher.
Und plötzlich verwandelte sich die willkommene Er¬

scheinung in Schrecken. Es schien kein Mensch, der
kam. Höher und höher wuchs die Riesengestalt, und
vom Brausen der Luft, vom Donnern der Wogen her¬

angetrieben/ von tausend Geräuschen umbrüllt — eine
fürchterliche Erscheinung.
Und während der Dauer einer Sekunde war es wieder

Jasperson, der mit wuchtigen Schritten herankam...
Dann war es wieder ein Gespenst, dessen

Scheitel an den Himmel ragte. Und dann drehte es

sich mit dem Himmel und der Erde im Kreise...
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Vor Felix' heißen, glänzenden Augen zerrissen plötz¬
lich die Schleier.
Dicht vor ihm stand der Mann, den er gehaßt und

gefürchtet, seit er ihn zuerst sah, ohne zu wissen war¬
um, mit der Macht des Instinktes gegen die Stimme
des Verstandes.
„Ich bin ausgeschickt, Sie zu suchen", begann eine

Stimme, klanglos vor Erregung.
Felix sah starr in das Gesicht, daraus ihm der Haß

unverhüllt entgegensprang.
Und hätte er noch denken köimen, so würde er viel¬

leicht gedacht haben, wie sich hinter der Stirn des an¬

deren alles malen möge: als eine Tragödie des Un¬
danks, als eine Geschichte, wie man von einer edlen
Frau Geld, Stellung, Liebe erheischt und sie dann
verlaßt, wenn man das letzte von ihr empfangen. Er
hätte vielleicht begriffen, daß ein brutaler Sinn in
allen Ereignissen auch nur die brutalen Linien zu er-
keirnen vermag.
Aber er konnte nichts mehr denken. Er konnte auch

nichts antworten.
„Ich —- will — hinein", stammelte er und streckte die

Hand aus, um sich an dem arideren zu halten.
Und den anderen überkam die Wut. Not ward es ihm

vor Augen, und als die hilfeflehende Hand feinen Arm
berührte, stieß er sie mit eiserner Faust von sich. Und
stieß noch einmal und traf den schon Sinkenden mit
gewaltigem Faustschlag au die Sraji.
Niur ein dumpfer Ton, kaum hörbar, wie ein leises,

letztes Stöhnen kam von Felix' Lippen. Er fiel zurück;
in jähem, hartem Fall schlug sein Rücken auf die Trüm-
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taer. Dann kam eine große Stille. Nichts regte sich

auf der weißen Fläche, seit der Mann mit stetigen,
großen Schritten über sie davongegangen. Im Schwei¬
gen stand der kleine Kiefernwald, und um seine roten
Stämmchen, durch seine graugrünen, dürftigen Kronen
spielte der Wind. Hinter dem verstaubten Fenster des

kleinen Häuschens ward der rote Feuerschein matter.
Einmal floh ein Hase über den verschneiten Strand.
Er war aufgeschreckt durch den harken Widerhall von

Schritten, die über den gefrorenen Boden daherkamen.
Adrian und Phöbe betraten den Strand. Sie bogen

am Saum des Kiefernstrichs um die Ecke und näherten
sich schweigend und rasch dem Häuschen zu Füßen des

kahlen Wartturms.
Ein Schrei und ein Ruf des Schreckens erscholl.
Sie hatten den stillen Mann gesehen, der mit dem

Oberkörper auf den Steinen lag und die Füße weit vor¬
streckte in den Schnee.
Sein Gesicht, zur Seite gekehrt, war bläulichweiß,

und die Steine, die ihm als Kopfkissen dienten, waren
von Blut überronnen; an Lippen und Wangen klebten
noch die roten Tropfen.
Der gewaltige Stoß und Fall hatte die Gefäße der

schon erkrankten Lunge zersprengt, und der Strom des
Lebens hatte sich ergossen...
„Ist er tot?" rief Phöbe jammernd.
„Ich glaube rücht", sagte Adrian, denr alle blühende

Farbe aus dem männlichen Gesicht entwichen war.
„Tür auf — Bett zurecht!" befahl er rauh, indem

er eine Stellung suchte, die ihm gestattete, den Körper
des Liegenden zu erfassen. Das war schwer. Die Steine



rollten unter seinen Füßen hinweg. Aber endlich ge¬

lang es ihm.
Adrian war ein Hüne von Gestalt und Kraft, aber

dennoch ward ihm die Stirn feucht und der Lltem
keuchend, bis er den in feiner Leblosigkeit Leicheufchweren
auf das Bett gelegt hatte.
Zitternd stand Phöbe da und sah den Untersuchungen

Adrians zu. Der horchte an der Brust und fühlte den
Puls und brachte feinen Mund den Lippen des Freun¬
des nahe, um seinen Hauch wahrzunehmen.

„Er lebt noch", sagte Adrian leise.

Aber er sah es mit tiefster Erschütterung: der einst
vor dem Tode geflohen war in das Leben, der floh
nun vor dem Leben hinaus in die ewige Stille des

Todes.
Sie suchten ihm wohlzutun. Phöbe holte Schnee

und wusch ihm vorsichtig von Wange und Mund die
schrecklichen Spuren. Und Adrian bettete ihn so flach,
als es auf dem Lager mit den bleischweren Federbett¬
stücken nur möglich war.
Adrian dachte nach, wie man am schnellsten einen

Arzt beschaffe.

Der Tag ging zu Ende; in einer halben Stunde
mußte die Sonne hinunter sein.

Er konnte Phöbe unmöglich hier allein lassen. Das
hieße sie Schrecken und Grauen preisgeben —- denn der
Arme da konnte jeden Augenblick sterben, er konnte vor¬
her einen erneuten Blutsturz bekommen, oder er konnte
erwachen, phantasieren, schreckliche Todesängste bekom¬
men — Adrian konnte sich als Laie nicht vorstellen,
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was sich alles noch ereignen könne. Wer das sah er
auch als Laie, daß hier der Tod am Bett saß.

Und das war keine Gesellschaft für die junge Phöbe,
die den Tod noch nie gesehen. Allein sollte sie ihm jeden¬

falls nicht zuerst ins Auge blicken. Adrian krumpfte sich

das Herz vor Mitleid zusammen, wenn er sich das
nur vorstellte.
Wer sie allein in den sinkenden Abend hinausgehen

zu lassen, das war ihm auch sehr angstvoll. Wie er
Phöbe kannte, würde sie dann laufen und laufen, bis
sie das zwei Stunden ostwärts von Collasborgen ge¬

legene Dorf erreicht, wo ein Arzt wohnte. Laufen, dem
Wind entgegen und bei der Macht.
Phöbe stand am Herd und legte Holz in das Feuer;

die Glut umgoldcte ihre ganze Gestalt.

,Jch werde sie versprechen lassen, langsam bis zu mir
zu gehen und von dort einen Knecht zum Doktor reiten
zu lassen. Sie kann dann zu Conradine fahren..
Er mochte den Gedanken nicht zu Ende verfolgen.
Eben ttat er zu ihr und legte liebevoll den Arm um

ihre Schulter und wollte sprechen, da fuhren sie beide
zusammen.
Felix hatte geseufzt.
Sie ttaten an das Bett. Mit geschlossenen Augen,

noch wie ein Toter anzusehen, lag Felix unverändert da.
Sanft erfaßte Adrian die eine der bleichen Hände.

Da schlossen sich die Finger mit einem kaum merklichen
Druck um die seinen; Adrian wagte nicht, sich zu rühren.
War es eine bewußte oder eine unwillkürliche Be¬
wegung gewesen?
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Mit gespannter Aufmerksamkeit beobachteten sie das

weiße Gesicht.
Felix bewegte die Lippen wie ein Dürstender. Schnell

sprang Phöbe an den Tisch, nahm die Flasche und
netzte ihren kleinen Finger mit dem Wem. Leise strich

sie die Feuchtigkeit aus die vertrockneten Lippen des

Sterbenden.
,Wenn er doch nur zu sich käme/ dachte Adrian ver¬

zweifelt, ,damit er wenigstens sagen könnte, was ihm
passiert ist. Da waren doch Fußspuren im Schnee.
Eö ist jemand hier gewesen — sicherlich — vielleicht
jemand, mit dem er gerungen hak/
Felix schien noch immer seine Hand festzuhalten, wenig¬

stens hielt Adrian das schwere Gewicht, mit dem die Hand
auf der seinen lag, für einen Druck. Er fürchtete auch,

daß der Sterbende hören könne, wenn er zu Phöbe
vom Arzt und von der Notwendigkeit, Conradine zu

benachrichtigen, spreche.

Er dachte noch angstvoll hin und her, und Phöbe
sah ihn noch angstvoller an, als es draußen laut wurde.
Nüderrollen, ein Pferdewiehern, dann Schritte.
Die Tür ward aufgerissen.
Und dann ein Schrei!
Conradine, die gekommen war, einen Verirrten zu

sich zurückzuführen und einen an sich selbst Verzweifeln¬
den an seine Pflichten gegen sie zu mahnen — Conradine
fand einen Sterbenden!
Sie stand und starrte das Entsetzliche an. Phöbe fiel

ihr aufweinend um den Hals. Sie schob sie beiseite.
Langsam ging sie vorwärts auf das Bett zu.
„Hier ist mein Platz", sagte sie laut.
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Adrian erhob sich, er trat scheu beiseite. Scheu vor
der Frau, die nach dem ersten Schrei des Entsetzens
ihren Schmerz und ihre Angst zu bändigen verstand und
dasaß wie ein Bild von Stein.
Adrian ging hinaus und hieß Hadersen mit dem Jagd¬

wagen davonrasen zum Arzt. Er kam zurück und fand
Conradine unbeweglich wie zuvor.
Er trat an das Fußende des Bettes und sah auf den

Sterbenden und auf das Weib.
Er konnte das Wunder beinahe nicht fassen. Gerade

sie, die er als immer Aufslammende, als leidenschaftlich
Mitergriffene kannte, deren Seele war wie ein unge¬

schütztes Feuer, in das die Winde von allen Richtungen
blasen können und es hochlodern lassen — gerade sie

hätte weinen, klagen, verzweifeln sollen, meinte er.
Eine ferne Ahnung dämmerte iu ihm auf, daß diese

Frau in den vergangenen Stunden Schmerzen durch¬

gekostet, gegen die es Wohltat und Ruhe bedeuten
mußte, den Geliebten durch den Tod befreit zu sehen
— und ward er nicht dadurch für ewig der ihre? Keine
Kämpfe konnten ihn ihr mehr nehmen, nicht die Welt
konnte mehr zwischen ihn und sie treten, kein Weib der
Zukunft konnte ihr sein Herz rauben. Sie und ihre
Liebe waren der Inhalt und Schluß seines Lebens
gewesen.
Wenn mau jemand an das Leben verliert, hat mau

ihn wahrhaft verloren. Aber einen teuren Menschen an
den Tod verlieren, heißt zugleich ein wunderbares Eigen¬
tumsrecht an ihn gewinnen.
Felix bewegte sich. Es schien, als wolle er einen

Liefen Atemzug tun, aber nur ein seltsam röchelnder Laut
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fern über seine Lippen, ein Lank, wie Phöbe ihn noch
nie gehört, und vor dem sie erschrak bis in ihre tiefste
Seele. Kündigte sich so der Tod an? Und wo war Schutz
vor seiner fürchterlichen Nähe? Wo anders als an der
breiten Brust und in den starken Armen, in denen
Sicherheit war vor jeder Not des Lebens und des Todes.
Phöbe schlich scheu an Adrian heran. Und er, die

Bangigkeit ihres Herzens erratend, nahm sie an sich und
hielt seine Arme um sie.

Bleiern rannen die Minuten, und mit dem Tages¬
licht erlosch langsam die Lebensflamme des Sterbenden.
Enger und enger schmiegte sich Phöbe an Adrian.

So von sicherem Port aus sah sie mit großen Augen
den stillen Wundern des Todes zu.
Ihr war, als sähe sie eine Gestalt, schön wie ein

Erzengel, ernst und gütig wie Gott selber. Und sie

sah die hohe Gestalt sich über den bleichen Mann neigen
und seine Hand ergreifen, wie um ihn hinwegzuführcn
in sanfter Bitte: Komm mit! Und ihr war, als gehe

ein goldener Glanz aus von dieser Gestalt und werfe
Friedenslicht auf des Sterbenden Stirn und in Con¬
radines Herz.
Tränen rannen aus ihren Augen, und ein Zittern

durchschüttelte ihre Gestalt.
Adrian preßte sie fester an sich.

So standen sie lange in Schweigen, Brust an Brust
wie zwei Menschen, die zusammengeschmiedet sind für
immerdar.
Und langsam erwuchs in ihnen ein Gefühl —- der

Instinkt der Kraft —, und in allem Schmerz und in
allem Schauern vor der Nähe des Todes nmßten sie
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dies Gefühl gewaltsam zurückdämmen, daß es nicht in
Heller Flamme aufjuble. Sie begriffen selbst nicht, was
es War — es hob sie hinauf zu einem fiegesfreudigcN
Gefühl der Gesundheit, der Stärke, des Glücks, zu
einem Wunderglauben an eine Zukunft. Und es war,
als strömte ihnen aus taufend Quellen Segen zu und als
umwüchse sie die lUatur, in deren Stille und Einfach¬
heit sie lebten und arbeiteten wie mit friedvoller Tem¬
pelheiligkeit.
Der Sterbende bewegte sich. Er schlug die Augen auf.
War es ein bewußter Blick? Kehrte noch einmal vor

ihrer Flucht die Seele zurück von den Grenzen des un¬
bekannten Landes?

Conradine erhob sich, groß, still gefaßt. Sie wies
mit deutender Hand nach der Tür: der letzte Blick des
Geliebten sollte ihr gehören, in heiliger Einsamkeit wollte
sie seinen Tod heranwachcn.
Adrian faßte Phöbe an der Hand. Und sie, in der

blühenden Kraft ihrer Jugend und ihres Glückes, flohen
hinweg von der Stätte des Todes — hinaus in das
Leben.
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