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.»^1.

,, öbcc füge : ein tOcib

anfie|)et, il>ccc5U begehren, bcc l>at( mit il>c bic^ in

feinem ^cr$cn»"
(ÄP. niattbäi V 2S)

i£, im t>orfruI>Iing* XOit füllten berette

ben jtpeften ?Cag» ^ unferem Tlbtcil xvat ein

flänbigee kommen unb ©e^en t>on Xeifen-

&en, bie förjere ©treten surücfgulegen Ratten,

nur brei ful>ren au^er mir feit &er 7(b-

gange^ation : dnc ^^, bereite bejahrte,

fe^r erföpft auefe^enbe 25ame, bie Diel raute

unb tlTantel unb^ t)on faft

©t1itt trug, ferner ein il>r befreunbeter, un-

gemein gefpräiger ^err von etwa Dierjig

CJa^ren, beffen (Bepäd fel>r adrett unb neu

trirhe, nnb& ein mittelgrof^er, jurud-

ixxltenbev ^err. £ fien nit alt,

feine Fraufen ^aare t^aren augenfeinli t>or

ber Seit ergraut, feine 71, ^



von (Scgenj^anb ju ©egenflanb ^uf^ten, ?cigteti

cintn auffalUnbcn ©lanj» i^r I>atte dncn alten,

aber t>on einem teuren 1& gefertigten

liberalerer mit peljfragen unb eint I>of>e^
aue!; an» tt^enn er feinen Überjiel>er

öffnete, fiXb> man, baf^ er eine ärmellofe

ein geftitftee ^ trug.

^in unb trieöer fiie^ er eigentümli tpirfenöe

fonberbare <xue, wie ein Xäufpern

ober trie ein jäl> flangen.

VOäl^tenb bet ganzen bauet bet l^eife Der*

mieb biefer ^err auf forgfältigfte je&e Se-

rül>rung mit feinen ItTitreifen&en. ^^ "^
feitene feiner beantwortete er Furj

unb farf; er lae ober faute ^enfter

unb raute ober aber framte itffen aus feinem

alten l^eifefad heraue, tranf Cee unb a^.i &eute, il>n bvüde feine itinfamieit,

unb fo t)erfute i einige UTale, ein efprä
mit it^m anjufnöpfen, iebod) ftete, wenn unfve

^lide fid} trafen, tDae l>äufig gefal>, ba wit

einanbet fräg gegenüberfaßen, tpanbte er fi
brüeP ab, griff feinem^ o&er fal;> jum

^enjler b^inaus.

Tils bet 5ug gegen itnbe bes jtpeiten ^ben&6^

an einet grof)en Station l>ielt, ftieg biefer ner*
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t>6fe ^err au0, um I>eif5e6 TOaffer 311 I>oIen l^
1 Cee }U. 2:)er anbere ^err, ber mit

bem faubcren ntutn ©epädf, übrigene ein, xvk i fputer^in erful>r, unb

feine ItTitreifen&e, bie& J)ame in bcm

f?iXlbmixnnlid>cn Über^iel^er, Derlie^en ebenfalle

ben tDaggon, um im SaI>nl>of6rejlaurant 5^ee

3U trinfen.

Wäl^renb ber 2(bn;)efenl>eit bee ^errn un& ber

^ame fliegen einige neue }j^cvfoncn dn, unter

il>nen ein I>ogeafener ©reie, mit bart-

lofem, von vkUn Äunjeln ^urfurtem ®e-

fit, augenfeinli ein Kaufmann, &er cintn

Cfltiepelj nnb dnc(^ mit fel>r großem

irm trug, ^er T^anfmann fct^tc fi bem

pl4Q ber mit &em ^tnrralt tcifcnbtn ^ame
gegenüber nnb begann fofort ein ®efprä mit

einem jungen, offenbar äntm ^^
Iung0gel>ilfen, ber auf öiefer ^alteftelle

eingeftiegen trar.

f(X^ bcn haben frg gegenüber unb

fonnte, ba ber 5ug ftanb unb wenn gera&e nic'

ntixnb vorüberging, einige SrodCen i^ree (He*

fprSe0 auffangen, ^er TKaufmann er3äl>lte

eingange, er ful>re auf fein ©ut, bae nur eine

Station entfernt liege; barauf, wie ,
/



fie von preifen ^<inbd; von bcn

in von

tlTeffe in :1>!)':)&. Ser ^ommie be-

gann bic bortigen tollen (Belage cinc^ gevDiffen1 2^aufmann6 ju 1, aber btt

2(lte lie^ il>n 1 au0re&en, fonbern erjä^lte

feinerfeit0 t)on frül>eren51 in ^*
xvin, bcncn er beigeirol>nt l><xttt. iZt rühmte

1 tl>rer offen 11& mit fit'

Pergnügen, wie er bamale mit jenem

ScFannten im eine 1© '
gejlellt I>dtte,^ man barüber nur im ^löf^er*

tone fönne, unb btv !Kommi0 late, bct Tlltc late gleifall0 unb

fIetfte1 gelbe 5äl>ne,

^a { nit anncl>men fonnte, i&
ettt)a0 3inereffante0 ju ^ören befommen, ftanb

i auf, um mit bie jum 'Abgang Jugee auf

bcm Sal>nj^eig ttwa^ ju.
3u ber Or ftief3 i auf ben Tlnxvalt

^c^mc, lebl>aft unterl>ielten,

— ©ie1 nit mebr, - tranöte

ber gefellige ^(nwalt ju mir : - <9 ixvdtc ^b-

fa^rt?eien xvitb fofort gegeben werben.

Unb tatfäli, faum batte i Wagen

^urfritten, ba ertönte ba^ eien. Til^ i
12



3urücffel>i4e, bcv Anwalt

^atnc immer fo lebl>aft wie iuvot. ^et

alte Kaufmann il)ncn gegctmber faf^ fd^wägenb

ba, fal> ernjl^aft t)or 1> unb faute ju-

weÜett mif^bilUgenb an fdntn Sännen.

-^ erflärte fk il>rem, - fagte öer 7lnxv<xU, al9

| gerabe an il;>m vorüberging, - fie iönnt

nnb nit mel>r mit il>m jufammenleben,

ba...

Ar er3<ll>lte weiter, aber i fonnte nit6

me^r perjlel>en. mir fan&en

anbere Xeifenbe dn, Fam ber©, drt

(Träger lief herein, unb fo ^errfte iemIi
lange Ädrm nnb Sett^egung im tragen, fo^
i &em ®efprä nit ju folgen t)ermote•

flie^li fiiller etimme

"^ntDalte «lieber t^erne^mbar, bie

Unterhaltung augenfeinli bereite von &em

^injelfalle ju allgemeineren ^Erörterungen über-

gegangen.

J5er Tlnxvalt fpra bat)on, &a^ bie ei-
bungefrage momentan bk ganje öffentlie

XlXdnunQ in ^Europa befäftige nnb ba^ bei9 5alle immer häufiger nnb häufiger

porfdmen. ^l0 il>m auffiel, b(X^ nur feine
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Stimme l>6rbar, er |1, in&em

er Äti &en ^Iten tDan&te*

- 5rul>er gab Paum, nit wat>t7 -

fragte er unb |1*
J)er ^Ite foeben anttrorten, als

ber 5ug in Setregung fe^te; &a nal>m er &ie^ ab, bePreujigte fid> murmelte ein

(Bebet, £)er ^ntralt blidPte jur &citt war-

tete ^. 2(l0 Öer ©reie mit feinem (Bebet

nnb bem breimaligen ^3eFreujigen fertig tpar,

fe^te er feine tVtniic wie&er auf, brüdfte fie tief

in &ie ©tirn, rü*te auf feinen plaQ fagte :

- Stülpet gab'0 bae xvo\)l, mein ^err,

aber feltener. XOic &ie Seiten ^euer finö, mu^
bae fon geben* TDir finb ja fo gebil&et*

25er 5ug fu^r immer fneer unb ratterte

un& fiie^ auf bie ienen auf, fo <^ mir

fn)er fiel, &ie Worte ju t>erftel>en ;

|& (Befprä intereffierte, rucEte i
näl>er. JTfein, nert>6fe ^err mit ben

glanjenben ?(ugen, fien gIeifaU intereffiert;^, obtpo^l er nit t>on feinem

plaQ rül>rte.

- Wae fa^et Silbung? - fragte^ t>erftol>Ien 11&.- follten &enn

heiraten früherer Reiten{ fo riel



beffer gewefeti fein, al6 33räutigam

einan&er faiim ?u( befamcn? - fe^te fie« &er 1>1>1 t>ieler J)amen fort, bie nie

auf &a0 antworten, man il>nen fagt, fon*

bern auf bae, man il>rer tTTeinung

^atte fagen.- XVtan trübte nit, ob m<xn

liebe, ob man überl>aupt tpürbe lieben Eönnen,

unb l>eiratete man, xvU' gerabe traf,

unb muffte fein Äeben lang quälen ;

feint^ alfo beffer? - fragte fie unb

wanbH babei offenfitli an unb

Ttnwalt unb faum an bcn ^Iten, mit btm fie

fpra.
- XOiv finb ja fo gebilbet, - iDieber^olte ber

Kaufmann unb blicfte bk £)ame geringfäQig
an; i^re 5rage lie^ er unbeanttportet.

- i£0 intereffant ju erfal>ren, xvk &ic

btn iufammcni;>anQ^ Silbung unb

itt>ciwi^ erflären, - fagte ber Tlnwalt mit

einem faum wahrnehmbaren.
^er ^Kaufmann wollte etwae erti^ibern, allein

unterbra il>n.

- Vldn, bit ^dt i^ t>orbei, - begann fk.

£) ber Tlnvoalt hemmte il>ren Xebeflu^:

- (Bc^tatttn Sie ^cttn, une feint

(BtbanUn barjulegen»



- ^3ilt)ung bringt lauter V7arretei, - fagtc

bct Tlltc fel>r beftimmt.

- t)erl>ciratet S^txxU, einan&cr!
Ifcben, trunbert bann, trenn fie un-

einig leben, - beeilte bie ^ame ein}ufleten

\\ blidfte babei auf &en ^(ntralt un& auf mi
nwb fogar ju &em IKommte l>inüber, &er auf-

gejlan&en trar xmb fi auf bie Äebne flu^enb

11& ber Unterl>altung folgte.

- Hur meiere fann man paaren, tpie il>r ^err

tpill, VdtnSA^tw ^aben 5uneigungen \
©ympatl>ien, - ^amt tpeiter nwb

^atte offenbar bctc^w^ abgefel>en, btn eilten

gu fränfen.

- i£0 i^t unret t>on 3^tien, fo 5U, -

anttportete il>r ber ^Ite, - Cier i^t tin Piel>,

btm aber ift ©ebot gegeben.

- (Bntf aber xx>it lebt man mit tintm Xiltn*, xotxxw feine Äicbe mel)r ba ift? - immer

fien ber ^(xmt eilig ?u fein, il>re 7(n-

fiten barjulegen, ba fie i^r offenbar fel>r

neuartig porfamen.

- 5rül>er nal>m xnc^n nit fo genau, -

fagte ber ?nte mit grofiem, - ^
tpurbe erft l>euer fo eingefül>rt. 2^aum ijl trae

lo0, fagt bit S^<^^^ : //i Q^ «^^9 ^^^^ i^^^*"
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, felbft bei &en ^auctn ^at öic&
eingebürgert, „^ter/' fagt fie, „&a l>ajl bu

beine ^embeti unb bcinc ^ofen, unb 1 gel>e

je^t mit TPanjfa, er ^at mel>r< bu."

Was foU man &a fagen, Öae tPeib mu^ ?(ngjl

haben, bae iit erfte.

5Der 3^ommi0 fab fotDOl)! &en "Anwalt unb

bk ^ame vpie mi an unb 11 t)er-

f^oI>len, ganj bereit, 'tDorte bee '^Iten ju)1 ober i^nen, je

fie aufgenommen würben

- XOk meinen Sie ba^: 'Jtngft? - fragte bk

- ©e^r einfa: fie foU i^ren für'
unl1 %ngftl

- ©l>, mein Äieber, bie 5eit ifi t)orbet, -

bk ^amc fien leit verärgert.

- 7; ®n<ibigfte, idt barf nit vorbei

fdn. VOk jenee U^eib, i£t)a, ber Jlippe bee0 erfaffen würbe, fo wirb bie

ium itnbc ber ^dtcn bleiben, - fagte ber Tille

unb nidtc babei fo ftreng unb fo über^eugenb,

bai^ ber ^ommk fofort entfieb, ber ©ieg

tpäre auf feiten bee Otiten, unb ^<1 auf-

late•

-, il>r XHänncv, il>v btnh fo, - bk £)ame

17



ergab 1 blicfte an ;
-

felber gebt il>r alle Steilheit, S^a^^^ abtt

t^r im Ääfig t>alten. ^2 felber trollt

tl>r allee erlauben.

- iSrlaubnie gibt ; ift nur, baf^

ben im ^aufe nit 7,<^, &ie

5rau 1& i^ ein ©efä^, - ful>r

ber ^Kaufmann überjeugenö fort. £)er*
btud, mit &em er fpra, überzeugte offenfit'

feine 5ul>örer, felbj^ ^ame fül>lte fi
befiegt, gab aber immer nit Hein bei.

- ?(ller&ing0 ; &ie mit; meine i,
zugeben, ba^ 5rau enf i^ unb (Be-

fül>le I>aben fann glei bem., was

bann, wenn fie il>ren nit liebt?

- it liebt! - tpieber^olte ftreng ber 3^auf'

mann runjelte 23rauen unb fniff

Jiippen iufammen. - &ie wirb il>n fon lie-

ben ! - ^iefe6 unerwartete ^(rgument gefiel bem

!Kommi0 gan? befon&ere, unb er lie^ einen ?u-

ftimmenben £aut ^ören*

- X7ein, fie xvitb il>n nit lieben, - rief

^ame, — wenn feine £iebe ba ijl, fann

man fie nit mit (Bewalt l>erbeijtt)ingen.

- X7nn, unb wenn S^au i^ren be-

trügt, was bann? - (tagte bet "^.



- 5Dae &arf ^,- fagte bereite,

- mu^ man aufpaffen.

- Unb wenn gef{e^t, wae bann ?

2^40 gfbt'0.
- fein, ^ gibt; bei nne gibt'e

bae nit, - fagte bcv Wte.

Tille fn:)iegen. £)er Äommie tDollte nit
hinter &en andern jurÜKfj^e^en, er bewegte fi,

rüdte dn wenig näl>er unt) begann11

:

- Cja, ba bei uns fo tin junger

enf, bei btm einen ©fanbal gab. Sa

fonnte man fer fagen. ^et na};>m

fo 'ne S^<^u^ fol eine t>on ben loderen,

^at getrieben ! er - ein or&entlier

enf unb gebil&et. itt^ ging fie mit bem^. ^er wollte fie jur üernunft

bringen, ^alf nit0. XOae für ©emeinbeiten

trieb! ©ie fta^ if^m fein ©elb. itt t)erprugelte

fie.,7 - fie tDurbe fUmmer.
JtTit einem Ungetauften, mit einem*
jungen, xvenn man fo fagen barf, lie^ fie fi
ein. XOa^ foUte er? i£r fmi^ fie 1>'

aus. 3e^t lebt er aU 3unggefelle, unb fie treibt

fi ^erum.

- itc xvav ein Harr, - entfie^ ber ^Ite. -
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XOtnn er ilyv von ?infang an weniger »^reibeit

gelaffen fic für; gel>alten ^ätte, fie

I>eute jiifammen. Von llnfang an1 &en tt)illen kffen. i)em Pferb auf bcm

^elbe foll man 11 trauen, S^<^^ 3«

3n biefem ^ugenblidP fam ber affher in

unfern Wagen nnb fammelte t5al>rParten

für &ie näfte ©tatton dn. ^er "^Ite gab il>m

feint 3^arte*

- 2^ja, wenn man bit Weiber nit friit>3eitig

3ur Xaifon bringt, ift topfen XtXali t^er-

loren»

~1 felber er;äblten t^or^in, wie

t>er^eirateten auf bem Cfal>rmarEt

in T^nnaxvin getrieben I>aben? - fagte i, nit
langer mebr an I>altenb»

- ^ae ift dn anbereö lÄapitel, - eririöerte

ber Kaufmann nnb Derf^ummte bann.

71U ÄoFomotit>e bae Signal gab, erbob

fi &er Kaufmann, 30g feinen Xeifefatf unter

ber ^ani ^erpor, tvidelte fi fefter in feinen

pelj, fob ^ l>öl>er ging l;erau6.
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I^t

II

JXiXum ber fort^ ba mel>rere

etimmcn &urd;einan&er.

- i£m aue &em Otiten Ccftament, -

äußerte &er,
- ^er leibhaftige >^, - fagte

&ie IDamc. - tolle 23egriffe von ^rau unt)

^l>e!

~ ?Cja, wir finb weit entfernt t>on &en

europäifen ?^nfiten ober £^, - meinte

ber %nvo<xlu

- Unb bie ^<;uptfae, bae, wae t>on folen

Stuten nk begriffen wirb, - fii^r IDatnt

fort, ~ i^, biX^ eine £^ o^ne Äiebe feine

iti>t ift, ba^ nur Äiebe &ie £1) heiligt unb^
eine tt)a^r^afte iti>t nur bie iji, bie t>on Äiebe

gel^eiligt xvitb.

£)er Äommie; borte 11 ju, er tt)iinfte

3u feinem perfönlien©^^ t>iel

t>on Hugen ©efpren ju behalten

i)ie £)ame ^atte ibre Xebe etwa jur Hälfte
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beenbet/ erflang hinter mir ein Äaut trie

tin ober ein,
unb al0 tt)ir 0 umbrel>ten, gen:)al>rten wir

meinen^ btn grauen, jurücfbaltenben

^errn mit btn bli^en&en "Jtugen, t)er, offenbar

interefftert an unferem ©, 1>-
beffen unbemcrFt näl>er herangetreten .
ää: ^anb, Titmc auf feie £el>ne bee &9
gefiuCit, unb man Fonnte it>m anfel>n, ba^ er

aufgeregt: fein ®efit gerötet, ein

jucEte nert?Ö0 auf feiner TDange.

- tDae ifl 1>1 für eine Stiebe .

.

. eine

Ziehe ... i^^e ^eiligt? - fragte er

ftocfenb.

^ie ^ame bemerEte i£rregt^eit bee ©pre-& bemiil>te fi \), i\;^m mögIift

milbe \ umj^änMi ju eri&ern.

- ^ie 1> Äiebe . . . XOenn bieSe &iebe

^^^ XOeib t>or^anben ift, bann

ift i£I>e, - fagte ^ame.

-
; Yoae t;>erPel>t man unter1>

Ziehe? - fragte &er ^err mit gidnjen&en

"^ugen unb1 t^erlegen unb ungeübt.

- xvei^^ xvae Ziehe ifl, - ent-

gegnete ^ame, feinbar mit Wunf,
©efprä.
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- Tibet 1 weifj , - fagte &er ^err. -< muf5 fejl^cllen, trae ©ie barunter Der*

flel>en . . •

- TDae? nun fel>r, - anttportete bie

SDame, befann 1 aber eine Heine

XOeile. — Äiebe? Äiebe tfl bie^
SeDorjugung bee iSinen o&er ber i£inen t>or

allen '^(nberen, - fu^r fie bann fort*

- Set)orjugung auf wie lange: einen JTTonat

lang? ivoei Cage? eine I>albe? - warf

&er graul>aarige ^err i>in nnb late•

- &ie von ettrae

an&erem.

-^ 1; 1 abfolut bat)on*

- £)ie ®näbigfle meint, - mifö^te fiö;> ber Ttn»

walt ein unb zeigte auf ^ame, - bie i^t>e

entfpringe bem ©efü^l ber 2(n^änglifeit, ber

Stiebe, wenn ©ie11, &a^ nur bei t?or-

i><xnbenfein biefee (Sefu^lee nnb nur in biefem

Salle i£I>e ettpae fojufagen ^eiliges ju be-

deuten t)ermag* Un& au^er&em, ba# je&e iti>e,

beten ®runblagen ber naturlien %ni}ängU(i>'

feit, ober Äiebe, wenn ©ie fo wollen, entbel>ren/

in nite ©ittlie6 trägt, nit0 Unbeöing*

tee* Perfte^e i ©ie fo ret? - wanbte er

fragenb ber ^ame ju»
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^icfc gab ein 3^opfnJdfcn ju Der^e^en,

&af5 fie feine ättlämetung i^rer (ßebanien für

gut I>ielt.

- ferner . • - ful>r &er %nxv<xU in {einet

'Kebe fort,& ber nert>öfe ^crr, öeffen öligen

jeijt förU brannten, I>iclt nur mit

an fi unb begann, ol>ne ben ^ntpalt ausreöen

ju laffen :

- Vlein^ 1 ja gerabe &),
von ber 33et>or5ugung bee iSinen ober ber i^Einen

t>or allen Ruberen, aber i frage: trie lange

bauert biefe Seporjugung?

- XOie lange?&,1 füre ganje

Sieben, - fagte ^ame 1?(*.
- ^ae fommt nur in Xomanen t>or

niemals im. Äeben gibt biefe Se-

t>or;ugung bee itinen x>ox allen 'Jtnbern t>ieb

leit auf 3<^^t:e, tpae fel>r feiten i^, nnb l>äufig

auf HTonate ober gar auf^, auf ^age,

auf &t\xnben, — t>erfe^te er nnb offen-

bar betpu^t, baf^ biefe feine 7(nfit unfer Är-

f^aunen l>ert>orrufen tDÜrbe, vo<x^ i\^n fitli
befriebigte*

- XOm fagen eie b<x ! ^ber nein . • • iSrlauben

eie . •
- riefen tpir brei gleieitig. ©elbft ber

3^ommi6 gab einen mif^billigcnben Jiaut t>on.
2*



- Cja, 1 iPei^, ~ fo nn^ bcv grau-

haarige ^err, - 0te von bem, trae

man fo im allgemetnen für 1> l>dlt, { aber

fpree von btm, wae i^i. 3et>er emp-

fin^et ^a0, Sie ^iebe nennen, ju je^er

^übfen 5t^au*

- TDae für fre(Je 2:)inge fagen Sie &a;

es gibt unter ben enfen jenes ©efii^I,

bae man Äiebe nennt nnb nit auf-
1> gegeben wirb, fonbern b<xs

ganje Äeben tDä^rt?

- Xl^dn, bae gibt nit. eelbfi angenom-

men, dn IXtiXnn söge irgendeine Sx^<^^ fdn ganjee

Äeben I>in&ur allen anbcvn t)or, fo trirb&
aller ^;^)aI>rfeinlifeit biefe S^<^v^ tincn

Tlnbcvcn t>or3iet>en ; unb fo es immer unb

xvkb fän auf biefer Welt, - floß er, griff

&em Jigarettenetui unb begann ju*
- £) fann gegen feitig fein, - fagte

ber Tlnwalt.

- Mdn^ b<^^ fann e9 nit, - entgegnete jener,

- ebenfotpenig, wie fdn fann, <^ auf einer

Ärbfenful>re jwei befonbere gefenneinete

^£rbfen nebeneinander liegen fönnen* 2(u#er-

bem gibt l>ier nit nur tDa^rfeinli•

feit, ^ier fpielt Überfattigung dnt
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. ^40 ganje lang einen ober eine

lieben - ifl bae 11 fo;ufagen, ale foUte eine^ ein ganjes lang brennen, —

fagte er, gierig ben feiner Sigarette

einiieb>enb.

- Sie immer nur von bev fleif•. iErfennen ©ie benn nit eine

Stiebe^^ fi auf einer Übereinftimmung &er

CJbeale, auf einer geijligen tt)a^lt)eran&tfaft

grün&et? - fragte ^.
- ©einige Wa^lt>eran^tfaft ! Überein-

ftimmung bev "Jbealel - irieberl>olte er, nnb

tpie&er ertönte einer feiner fonberbaren Äaute*

- ^ in 5<^lle braut man nit ju-

fammen ju flafen (t^erjeil>en ©ie ben Tlne*

btnd). fommt aber, ba^ infolge &er Über-

einftimmung ber CJbeale Jieute ^^
flafen ge^en, - er late nert^öe.

- 5Do, geftatten ©ie, - ertriberte bev ?(n-, - ^atfaen tt)i^erfpreen ^^^
TDorten. XCiv fel>en &, ^ iti>en beftcl>en,

ba^ ganje enf^>eit, ober ^nm minbe^en

ber größere Ceti, im itl>eitanbe lebt nnb baf3

fe^r viele il>r langes 1>0 1>
t4rbringen.

^er graul>aarige ^err late t>on neuem auf.
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- i£mmal fagcn efe, ba^ iei>en auf Jiiebe

bafleren, äußere {\ meine Jweifel am^ einer -Siebe au^er ber^, bann

trollen eie mir öie i^pj^en? ber Jtiebe& beweifen, &a^ i2ei>en gibt. J)ie i£l>e

in unferer Seit ifl ein einziger betrug!

- Vlcin, erlauben ©ie, - fagte öer 'Äntpalt,

- { fagte nur, baß i£l>en gegeben ^at unb

gibt^

- Unb gibt! 'Jtber gibt es fie! iHe

gab fie unb gibt fic bei jenen enfen, bte in

ber i2£I>e etwas (SeI)eimni0t)oUe0 fe^en, - dn

eaframent, fie t>or (Sott )erpflitet. £)ort

bei jenen gibt bie £^, bei une nit. 33ei uns

l>etraten &txiu nnb fel)en in ber it\)t nit6
anberee ale ben 33eiflaf, nnb fommt lebig-

betrug babei ^eraue Pergetraltigung»

23etrug fann man gerabe ertragen. tVtann

nnb S^<^n betrügen i^re^, inbcm fie

tnn, als lebten fie nur für einanber, babei aber

leben fie in Pietoeiberei nnb t?ielmänneret.

ba^ ift fmu^ig, aber ge^t an;

xvcnn^ xva^ am ^äufigften t)orfommt,

nnb S^an ^ Perpflitung auf fi
genommen ^aben, ba^ ganje Äeben mitcinanbet

in Derbringen nnb fon t>om jtpeiten JtTonat
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an etnanber l>affen, 1 trennen

jufammcnleben, bann entj^el>t &iefe^ ^öUe, bie ju ?Crunf fiil>rt unb ;u

©elbj^morb unb in ber man ober einanber

tötet unb Dergiftet^ - er l>atte unb

immer , fo <^ feiner ein

U)ort einufIeten t;>ermote, unb fi mel>r

unb mel>r ereifert» Tiüc ^, allen war

e0{,
- 3<^/ Jtreifelloe gibt fritife igpifoben in

jebem i£^eleben, - bewitigte ber Tlnxvalt^

in btm ', erl>it5te( abju-.
~ XOic i fe^e, l)aben ©ie mi erfannt? -

fragte leife unb fafi ru^ig ber grauhaarige

^err.

- Xl^dUf { ^abe nit b<x^ Pergnügen*

- 25a0 Pergnügen ift gering» bin*, berfelbe, ber jene fritife iSpifobe er*

lebte, auf bie ©ie anfpielten^j^^^ Äpifobe, 1>'
renb1 er fein tPeib erflug, - fagte er,

teben von un^ fnell ber Jleil>e mufternb.

3^einer fanb ein geeignetes Wort, fo t)er-

itummtcn xvit alle»

- 2), glcit)iel, - flo^ er, unb trieber

entrang il>m jener eigcntlie ?Eon. —
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llbrigene, t>crjeil>en &k ! \ . . . id>

0fe{ Wetter beldjligen.

- Hein, aber 1 bitte Sie . . • - begann

ber 2(ntt)alt, o^ne ret }U xviffcn, xvm er

fagte.

2)& beatete feint Worte

11, brel>te ^aj^ig um unt) jog fi(i> auf

feinen pla^ jurücf. £)er ^err unb bie J)ame

tufeIten miteinanber. fa^ pO0nyfott)

gegenüber nnb renkte nit ret, wie i mi
Der^alten feilte* & bereite ju

bunfel, ba^er flo^ i btnn bk "^ugen nnb

flellte, al0 tPoUe { einfIafen• © ful>ren

wir bie 3ur folgenben etation*

Tlnf biefer ^altejlelle uberfiebelten &er ^err

unb bie ^amt in tintn an&eren TDagen, wo-

rüber fie fon Por^er mit bem affner t>er-

|>anbelt I>atten* 2:)er Äommie fbredfte fid> auf

feiner 33anf <xn^ nnb flief an. pO0&nvfow
raute ganje iät über nnb tranf ben Cee,

ben er fi auf ber t>orl>erigen Station gefot

I>atte.

7ll9 i bit ?(ugen öffnete nnb ju iJ^m i;>in*

uberfal), wanbte er 115 in entfieenem,

ja fa^ erbittertem^ an mi:
-- i3£e i^ >ieeit unangenehm, bier
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mit mir iufatnmcniufititn, nun ba ©ie wiffen,

i bin ? ^^Ue bem fo ifl, { fortge|>n.

- nein, i bitte ©ie.

- &arfi tpo^l bitten ? Tiber er ift fiarf .

Unb er mir Cee dn.

- J)a fie . • • nnb lugen immer • •
-

fagte er»

- 'IDae meinen ©ie? - fragte i•
-

: biefe il>re Äiebe unb

bae, xvM fitir ifi. ?(ber ©ie tDOlIten ^1
?

- Hein, feineewege^

- XOcnn ^ ret ift, t^erbe i Cfbtien

erjd^Ien, xvit biefe felbe Äiebe mi ju bem

brate, mit mir t)orgefallen ifi»

- ©erne, 3l>nen nit gu ifi*

- Hein, mir ift'e ju, ju feigen•
^ber trinfen ©ie ?Cee • ober ifl er^ ju fiarf ?

2:)er ^ee war wie Sier, tranf i dn

(. 3n TlnQcnblid fritt ber ©-
ner t>orüber» pO0bnyfo0 Trugen folgten il)m{ jornig, unb erf^, ate jener

vorbeigegangen, fing er an ju fprcen•
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III

,^ fo will { 3^^^^ ^^^^ erjäblen • .

Tlbtv trollen eie ?
tt)ieberI>oIte, ^ mir t>iel bavan gelegen

fei* i£r^ eine tPeile, fu^r mit ben

^anben über ( begann bann :

- XCcnn man tpae erja^len xvill^ mu^ man t>on

Anfang an 1>1 : i mu^ ^^^&,
tpie unb warum i heiratete xvk t>or

meiner iS^e*
Sie ju meiner Beirat lebte i, xvk wir alle

leben, ba^ ^ei^t, wir in imferen 3^eifen*

bin (ButebefiQer, I>abe t)ie Unit>erfität abfol-

Diert nnb war 'J(eI0marfalL 33i$ ju meiner

Beirat lebte i, xvk alle leben, &ae ^ei^t aue*

fweifen, nnb xvk alle in «nferen Greifen,

bk ebenfo & leben, glaubte i
felfenfeft, ba^ i fo lebe, wk fi
gehört, £)abei war i ber Überjeugung, ein

guter1 ju fein unb ein fittlier
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f. tt)ar fein Pct:fiil>rer, befa^ feine

xvivnatnvlicn Heigungen mate
1, trfe t>iele metner ^Iteregenoffen, baraue

bae ^auptjiel meinem ^afetne, fonöern gab! &em Äajler ber (Sefun&^eit tregen |>fn/

fojufagen gefegt unb ntt 10.
flol) ^ie ^t^auen, &te etwa Äin&er befommen

fonnten ober & ju gro^e^^1 ju feffeln^ Ratten* Übrigene,

Fann wol)! fein, t)a^ tKinber gab unb

Suneigung, aber i tat fo, ale gäbe bae nit•

Unö0 fal> { nit nur ale fittli an, fon&ern

i fogar ftolj öarauf .

.

.

i£r l)ielt inne, unb trieber Fam biefer eigentüm*

Äaut, ber it>m immer entflog, wenn il>m

eine neue Fam,

- Unb liegt gerabe hierin &ie größte ©e-

mein|)eit ! - rief er, - S^ae Äajler liegt nit
in bem, - bie UnJut
ixn ij^ FeineetDege Iajlerl>aft; ba^ Äafier,

bae iral>r^afte Jiafter, liegt barin, ba^ man

aller ftttlien Sejiebungen ju ber ^^rau er-

mangelt, mit ber man pbvfifen Umgang

pflegt. Unb ITTangel renete i mir

ale Perbienj^ 1> <^n. erinnere mi, wie

fe^r mi einmvi,l quälte, ale mir nit ge-
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lang, eine 5, mid> offenbar liebgewonnen

I>atte unb mir I>ingab, ju 1>1. Unb

erj^, ale 1 il>r ®elb ficfte && jeigte,

&a^ 1 1 nit an fie ge*

bunben fuf>lte, fonnte { : berubigen • •

nicfen eie jeQt1 mit bem 2^opf, <xU

tt)ären eie einperj^anben mit mir, - fu^r er1 101 an. - fenne gut* tt^ir alle

wnb ©ie, falle ©ie nit eint feltene ?('
nal>me finb, I>aben beftenfalle &ie Tln*

ftten, n?ie 1 fie Öamale ^atte. ?(ber,-
t^iel, t>erjeil>en Sie, - fe^te er fort, - allein bie

ij^ , iji grauenhaft! grauenhaft!

grauenl>aft !

- XOm tfl grauenhaft? - fragte {.
- 7(bgrun&, in btm xvit leben, 71'

grunb ber Perirrung ^>infitli bct S^<^^ ««
ber 33e3iel>ungen ju il>r» ^ja, I>ieruber fann 1
nit rul>ig nit ettpa,

1 biefe i2£pifobe, tt)ie jener es nannte,

erlebte, fonbern weil mir feit jener i^pifobe

Tlugcn aufgingen nnb { allee in einem anbeten

Äite ju fci>cn begann^ THlee umgefe^rt, allee

umgefel>rt !

^r junbete eine neue Jigarette ; ftu^te

Tltme auf fein Änie unb erjä^lte*
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^ie JDunfel^eit vctbavg mit ftin (^,
1&1 feine1 angenehme

©timme t>ernal>m 1 Xattern ^e0

Jugee*

i^



IV

ja, erfl Qualen, { « er-

bul&en ^atte, t>ermote 1 ju begreifen, wo
&ie TDurjel allee btfftn liegt, begreifen, wie

fein mü^te, unb fo erFannte { ganje

(Brauen beffen, ifi»

Unb nun fauen eie einmal, wie unb wc,nn

angefangen I>at, wae mi in meine i^pifobe. i£0 begann, ale i Enapp fee^n^ alt tDar, iSe gefa^, berweil {
auf &em (Symnafium war unb mtin alterer

trüber ©tubent im tv^cn ©eme^er* fannte

nit tDeib, aber i war, wie alle bie

Äinber unferer !Kreife, feinee-

wege mel)r &er unfulige 2^nabe : bereite Dor

ixvä CJa^ren Ratten mi bie anberen Änaben

t>erborben ; XOtib quälte mi bereite, nit
tin bej^immtee, fonbern b<X9 XOdb, ein fu^cs

i^txvM, bae TDeib, jebee tlJeib, Hacft^eit

bee XOtibc^. IXitin ^tlleinfein war nit mel>r
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^ 1&, quälte 1, wie nemv

unbncimjig projent unferer^ quälen*

fpürte ein gel>etme0 (Brauen, 1 litt, ich

betete - unb fiel. pl>antafie unb Xüiti'

lifeit bereite vergiftet, aber bcn letjten

ritt l>atte i nit getan* itinfam ging

1 Untergang entgegen,1 l>atte nit
bie ^ixnb <xuf ein anberee menflie8 tiefen

gelegt. Sa fam dn 3\amera& meinte,
tin etubent, ein lujliger, ein guter

1, wie man ju fagen pflegt, bae l>eif5t, ber

allerflimmfte ^augenit0; ber lel>rte un$

^rinfen unb Sparten fpielen unb uberrebete un^

einem Saufgelage bort^in ju fal>ren* TDir

ful>ren. ITfein ^vubev ebenfalb un^

fulbig getüefen, er fiel in ber gleien at•
Unb 1 ?1>11>1^ befubelte mi
felber unb wav mitbeteiligt, ein XOeib ju be-

fubeln, unb begriff nit0 von bem, w<xe 1 tat.

l>atte ja t>on ben Älteren nie gel>ört, b<x^^ 1 tat, flet fei. Unb t>e«te

beFommt niemcynb ju l>ören. etiler-

binge j^e|>t im 3^atl>eimu6, aber ber bient

lebigli ^^ Priefter beim it}:ixmen

antworten ju fönnen, unb fclbj! < ifi er nit
fel>r itig, lange nit fo wiüg, wie etwa

36



Äcgcl vom© ut in einem ^'

Un& fo l>örte { von feinem ber älteren, beven ?(nfiten 1 refpehierte, l>örte

von feinem von il>nen, ba^ 1 fet^ 3nt

©egenteil, bU Äeute, bie 1, aufwerten,

fei gut fo. l>örte, baf3 meine 3^ämpfe nnb

Qualen 1>1 verringert würben, { l>örte

nnb ke e0; I>örte von &en ^Älteren, ba^

©efun&I>eit uträg fei, unb von bcn 2^ame-

raben befam { ju I>ören,^ ein getriffer i^r-

folg I>ierin liege, ja eine Tttt nTannl>aftigfeit.

Unb fo lag eigentli nur (Sutee barin. ©efal>r

einer 2^ranfl)eit? 71 ift ja vorgebaut.

itint frforglie 2legierung fümmert fi
bavum. eie beauffitigt bie regelmäßige ^ätig-

feit biefer Käufer bee<^ ftellt 7lu^'

feifung für (^ fier. Unb

Ärjte, (Behälter befommen, beauffitigen. gel>ört e0 fi» eie behaupten,

Äafter fei ber ©efunbl>eit uträgli, unb

forgen &e0l>alb für ein geor&netee, regelmäßiges

Äaf^er^ 3v^, 1 fenne ITfütter, bie fi in biefet

^infit um ©efunbl>eit il^rer1> forgen.

Unb t^)iffenfaft fi(ft fie in tolerierten

Käufer*
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- \Viffc\)fd)iXft, tpiefo? - fragte 1*
- Wct finb bam Ürjte? prie^er &er

XOif{cnfd>iXft. t)erful>rt bte 3ugen&

mit ^el>auptungeti, baf^ t>Jee füv bte ©efunbl>cit

tiotwenbig fei? i^ben fiel^ aber 1>'
beln fie mit entfetIier TDitigtuerei bie

eypl>ili0.

~ Soll man fie bcnn etwa nit bel>anbeln?

- ^ae nit,& trenn man mit nur einem

projent ber 1>, bie man an Sel>anblung

ber eypl>ili0 trenbet, t>erfuen,
^after au63urotten, ; gäbe fon längft feine

eypl>ili0 me^r* 1 jielen alle -
jlrengungen nit ettra bal;>in, bae Äaj^er an^'

jnrotten, fonbern t)ielmel>rba^in, es ju begünsti-

gen - inbcm fk bk ®efal)rlofigfeit bee Äaftere

fierf^ellen•^ nit bat>on trolltei fpreen.

^ie© i^t rielme^r bie, b<x^ mit jufne^,

tt^ae neun 5el>nteln, trenn nit me^r, aller

jungen iu^b^t, nit nur

jungen unferer efellfaftfit, fon*

bern eben allen, fogar bcn Sauern, - bk^

®rauenl>afte, ^ i nit fiel, treil i
ber fo natürlien t)erfül)rung Xcije

einer bcj^immten 5rau erlag, - nein, Fein Weib

batmi rerful>rt,i fiel((, treil mdnt Um-
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gcbung mi&> ^ t^crleitcte, id) fiel, it>etl bU

cimn bavm eine t>öUig gefe^mäf^ige unb für &ie

®efun&l>eit för&erlie fal>en, bit

anbttn aber ^ie)1, nit nur Der-

{1><^/ fonbern I>armlofefte Vergnü-

gung cint^ tätigen Ulc^nnc^. 0 begriff 11,
baf^ id> ine Perberben fiel/ i gab mid) einfa

jenen Vergnügungen unb 33e&urfniffen bin,

&ie, xvk man mi gelehrt I>atte, cintm gen^iffen

^Iter{ finb, gab mi bcm Äafter

^in, ettpa fo, wie { anfing ?u trinfen ober ju* \1 lag in erften Sali

ttxvM Scfonberee unb Äül>rent)e0*

tt)eif3 gut, tpie i 1>,
bortfelbfl in bemfelben Jimmer, traurig tpurbe,

fo traurig, ba^ id> votintn wollte. Weinen über

ben Derluft meiner1, weinen über

nun auf ewiQ gefan^eten ^e5iel>ungen jum

U^eibe* 'Ja, bae fo felbftperftänMie unb ein

fae Per|)ältnie jum XOeibe wat nun auf ewig

bal>in. ^ l)atte feit jenem ?Cage Feine '
befangenen ^Sejie^ungen mel>r jur S^<^u, unb

i Eonnte fie nit I>aben. wat, wa^
man fo fagt, ein tJJuftling. Unb
ein TDüftling fein, ift genau fo ein pI>yfifer

iuftanbf wie etwa bev eine^ tlTorp^iniften,
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Crinfere ober eines. Wie bct 1>1'
nifi, ber Crinfer, &er feine normalen

fin&, fo ift ber, &er

mel>rere S^<^^^^'^ jw feinem (Bcnu^ befeffen l>at,

nit mel>r normal, fonbcvn ein auf immer t>er-

borbener enf, - an tDiiftling eben,

genau fo, tpie man ?Crinfer JlTorpl>i-

niftcn <xn il>rem ©($ erfennen

Fann unb an il>rer Haltung, fo fann man

tDü^ling I>erau6Fennen» £)er tDüft-

ling Fann entl>altfam fcin^ er Fann mit fi
Fämpfen ; bie einfaen, Flaren, reinen 33e-

3iel>ungen jum tPeibe aber, bie Se-

jie^ungen, tpirt) er nie me^r erringen* £)aran,

ttpie er ^^ wie er ein jungem tDeib an-

fielt, erFennt man ben tPüftling, Unb fo

i ein TDüfiling unb bin geblieben, unb

bas ^at 1 ine Peröerben geftürjt.
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«^^ •l

^a, fo * fo ging weiter

weiter, gab alle Sejie^ungen.

XlXcin ©Ott! wenn i an all meine ©emein-

I>eiten öenFe, graut mir t^or mir felber! ttfit1 (5efül>len benfe i cn mi, btn bit

Äameraben feiner fogenannten1 wegen

t^erfpotteten, XOcnn man aber bann von ber

golbenen^ ^ört^ von btn (Dffijieren, ben

parifern! Unb wtnn all^iefe, i, wenn

wir brei^igjäl>rigen ttJüftlinge, bie wir ^unberte

ber aer)erfieenften, grauenl>aften t>ep

am XOdbc auf bem (Btvoi))cn l>aben,

wenn wir brei^igjäl>rigen Tt^öftlinge, frif ge-

xvafcn; frif rafiert, parfümiert, in weiter

t^)äfe, im ^radC ober in Uniform tincn Salon

betreten, ober auf cintn ^all fommen, - wele
eymbole ber Jleinl>eit finb wir bann ! i£infa

reijenb !

£)enfen Sie bitte, wie eigentli



fein mö^te xvic t)erl>alt.

€11 muffte fein, bafi, in bie 1>
meiner efter ober meiner JCoter ein1
^err tritt, beffen i fenne, i an il>n

f>er4nginge, il>n jur Seite n<xb>mt unb il>m ju-

raunte : „tlTein^, i trei^ fe^r genau, tüie

bu lebjl, xvic bu bcint dte Derbringj^

mit wem. ^iev ift fein piaQ für ^i, ^ier finb

reine,1&. (Bei>V' &o muffte

fein ; tatfäli aber gel>t fo ju, ba^ wir,

wenn ein1 ^err erfeint unb im Zan^e

meine ©^^ ober meine ?Coter umfängt,

- ba^ irir, falle er rei ifi unb Perbinbungen

^at, gerabeju triumphieren* Pieeit tpirö er

feiner ^Kurtifane meine ^oter
beel>ren* Unb wenn ©puren ber 3^ranfl>eit

finb, - mat nit0, mat nit0,

gibt ja fo gute Ärjte. 1>, i fannte einige

junge ber l>ö^eren efefaft, bereu

iSltern fie an Xltännev, an einet gewiffen

2^ranFI>eit litten, verheirateten. 1>! ol> . •

abfeuli! ^Kommen tr>irb 5eit, biefer©^ biefe Äuge offenbar werben !1>1 I>atte er feinen eigentiimlien

Jfaut au6geftof5en unb ein jcbeemal

feinem Zee gegriffen • ^er Zee wat ma^loe
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O^rf, Fein "IPaffer ba, i^n ju ver-

bünncn. fül>ltC/ fct>r bie beiben

©läfer, bic ( getrutiFen, aufregten, ©ffenbar

VDirFte ber Cee « auf il)n, benn er würbe

immer erregter unb erregter. 2( er

mit immer Flingenberer unb au0bnicf0t>oUerer

&timmc. Unabläffig er fdnt Stel-

lung, balb nal)m er bk^ ab, balb fe^te er

fie auf, unb feltfam t>eränberte fein ©efit

in bcm ^albbunFel, in btm xviv fa^en.

- tt?o^l, fo lebte i bie ju meinem

breifjigften 3<^^t:e unb immer mit bem ©e-

banFen, mi ?u t>erbeiraten unb ibealfte,

reinfte 5<^milie ju grunben; ju biefem StredE

fa^ i mir alle hierfür in Setrat Fommenben

jungen an, - fe^te er fort* -

watete im pfu^l ber ?^uefu)eifungen unb

fute gleieitig , beffen Jleinbeit

meiner wörbig fei.

Piele t^erwarf i einjig aue bcm (Brunbe,

weil fie mir für mi nit rein genug bünF-

tcn; 1 fanb i dnc, mir

wurbig genug t>orFam. eie war tinc ber beiben

C6ter dnt^ el>emal0 reien, jur 5eit aber

verarmten ©utebefi^ere au9 ber 1> von

pcnfa.
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i^inc^ ?(benb0, einer SootfaI>rt,

xviv im ^unfel bei{
»j^ufe jurucfgcFommen, unb i fa^ neben

il>r unb mit TDol>lgefaUen il>re1? i^igur, bie anliegende O^tftyic.dc unb

vielen*, - < fam mir plöis*

in &inn, fie fei bie ete. ^n btefem

"^benb erfien mir, b<x^ fie allee, allee t>er-

ftel>e, WM 1 fül>Ite, (^ meine

©e&anfen unb (Befiele t>oU ber reinften unb

erl>abenften ^inge feien, ^atfäli1 lag

es nur bavan, ba^ il>r 3erfeyjadfe befonbers

gut ?u ©efit ftanb unb eben f

<^ i einem ^age, in il>rer 1> Der-

brat, einfa größerer^ t>ep

langte.

i£0 ifl ^^, wie t^ollFommen -
fion ift, baf5 bae© gut fein muffe.

itine fd)öne St<xu fagt Corl>eiten, bu l^ötft ,
fd)on finb'e feine Corl>eiten mel>r, fon&ern

Weisheiten. 0ie fprit, fie tut efelbafte ^inge,

unb feint es liebenstrürbig. VLnb wenn fie

webet 5Dumml>eiten ©cmeinbeiten fagt

unb nur fön ifi, fo eut fiei trunber irie

Flug unb fittfc.m.

Fel>rte begeijlert ^aufe jurücE unb
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überjeugt, t>af3 ^ ^^^^ CJtibegriff aller

Cugcnb unb t>ollfommenl>eit fd unb alfo, meine 5rau ju trerben, unb fo

{ i^r benn am ^^ <Cage tntintn

Eintrag.

1^)1 XOitxxvavv ifl &ae! Pon

taxiftnb UTännern, t)erl>eiraten,1 nur in unferen Äreifen^ fonbern-
Iiern)eife im t?olf, i^ faum einer, feer

nit 3el>nmal vov btv ^oeit verheiratet

getpefen, aber I>un&ert unb taufend

1, wie ^on ^.
THlerbinge, i I>öre, unb e$ ift mir auf*

gefallen, ba^ ^eutjutage junge Äeute gibt,

reine, gefü^lt^olle junge Äeute, bie tpiffen,

ba^ fein ©pa^ i^, fonbern dnt ern^e

©»
©Ott ^elfe il;>ntnl 5u meiner Seit gab

taum tincn dniigcn1 auf je^ntaufenb

anbere* Unb alle xviffcn ba^ nnb j^ellen fi nur

fo, al0 tpu^ten fit nit TllU 2lomane fil-

&ern bie (Befut>le i^ree gelben bie ine Älein^e

jerlegt, bie{ befrieben unt) bie

23üfe, btncn er t)orübergeI>t ; aber tt^ä^-

renb feine gro^e Äiebe ju einem& -
geftellt wixb, fällt fein Wort über,$ er
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- intereffante ^elb - ftül)cv erlebte: fein

XOott von feinen^ in 5t^eubenl>äufern,

Fein XOott von bcn, tKö^innen,

ben ftcmbcn S^<^vicn. Un& wenn 1 un^

anj^änbige Xomane gibt, fo& fie ;u-

minbej^ jenen t)orentl>alten, bk fie am nötigften, - ben*
TtnfangB xvitb btn t>orgemat,

gäbe Un5ut, bie Hälfte Jiebene

unferer etäbte unb fogar ber Dörfer be^elft,

e0 gäbe Unut überhaupt nit. ?'
1> Qcwöi>nt man fid> fo an ^,
baii man fIief5li felber fejl bavan glaubt, xvit

feien alle fittlie enfen unb lebten in tintt

oralifen TDelt. ^ie armen& aber,

glauben ganj ernftl>aft* Unb meine

Stau glaubte baran*0 voti^,
tt)ie i il>r al0 33räutigam mein

jeigte
; fie fonnte Aarane, wenn nur-

tig, meine Vergangenheit Fennenlernen unb

l;auptfäli mdn leQte0t)erl>ältnie; i*
tete, ba^ ii>v t)ielleit anbere ^iert>on 1>1
möten, fo l>ielt i für notwenbig, fie

felber barauf l>injutt)eifen. erinnere 1
an i^r öintfe^en, an il>re PerjtPeifluttg unb

wie ratloe fie, aU fie allee erfuhr unb er-
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kannte. merfte, baf3 fie1 mel>r von

mit triffcn trollte. Ttd), xvavxim blieb bae1
fo! . ..

U^ieber Fam ber JJaut ; er tranf einen©
tCee unb: eine tPeile.
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VI

,ein, fo i^'0 beffer, fo ffl'e befferl -

rief er plö^Iid;. - JtTir!) ganj ! ^ber

bat)on i jeQt nit. wollte

fagen, ^ I>ierbei &ie armen &ie Se«»

trogenen finb.

^ie ITIütter triffen bae, befonbere bie ItTötter,

bie t>on il>ren erlogen würben, xvifftn

& fel>r gut* Unb obwohl fie btn Tlnfdycin

geben, <xU glaubten fic <xu &ie 5leinl>eit ber, Uffen fie fi bei il>ren ^anMungen

von ganj anberen£ leiten. Unb fo

xviffcn fie ^efei^, mit1^
fie bie UTänner für fi unb für il>re ?Cöter

angeln fönnen.

^tnn wiv, xvit wifftn nit, unb

yvav tvnffen tt^ir nit, weil trir nit wiffm

wollen, — t^rauen aber triffen fe^r genau, —

baf3 bie alleri&ealfte, bie, wie wir es nennen,

allerpoetiffte Äiebe nit von ben fittlien
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Cugenben abl>ängt, fon^crn einjig von &er

näl>c, t)on ber ^, ber

5arbc unt) bem bee S^leiöee. 5r<^g^" ®i^

erfal>rcnftc 3^oFette, bk fid) jum Siel ge-

fetjt i}at^ dncn, ju feffeln, xvm fie el>er

aufs Spiel fetten : im ^cifcin beffen, &en

fie betören will, öer Äuge, ber ©raufamfeit, öer

uberfül>rt 311 &, - ober t^or il>m

in einem flet ^ ^
3^lei& ju erfeinen, - unb eine je&e wivb ^
er^ere porjie^n. Sie treif^, ^ unfere vorge-

gebenen erl>abenen ©cfül>le nur Äuge finb, ba^

wir allein &en ^Körper wollen, - b<x^ wir t)al>er

alle (Gemeinheiten t>ergeben fönnen, ein per-

un^alteteö, 10, unmobernee ^
aber nie t>erjeil>en werben*

^ie 2^ofette ift fi il)re6 TOiffene bewußt,

bae unful^ige aber wei^ un-

bewußt, fo wie bie ?Ciere xvifftn.

£)arum biefe C^erfeyjadEen,©, biefe entblößten©
Tltmt faft 23rü^e. 2)ie <5rauen,

befonberö jene, von UXünncvn in1 genommen worben finb, wi)fcn fel>r

wo^l, b<^^ l>oI>en <efpräe - eben nur ©e-

fpräe finb nnb ^ ber \1< nur btm
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^ vctlangt 1, iraebiefen in

vcvfüb>vcvifd)^cn, ben{^ 1^<>
ftellt; 1>1 fic . Ttbct

ftellen ©ie t>or, Sie würfen^ ©1>'
mmg an ^ ringe, &ie une jur jireiten

Hatiir geworben ijl, einmal ab unt) faxten bae

Äeben unferer I>ö^eren ^Klaffen in all feiner

na(ftl>eit ine '^uge, ergäbe &ae nit ein cin^

3ige6 allgemeines Öffentlie0 ^aue?».. eie

finb nit eint>er^anben ? (Begatten eie mir,

5U beweifen, - er lie^ mi nit auereben* -

eie bel>aupten tt)a^rfeinli, bit S^<^^^^^ w^*

ferer ©efellfaft l>ätten anbere Cf^tereffen ale

bit ^t^auen in tolerierten Käufern, i aber

fage, bafj nit fo ijl, nnb will beweifen.

XOcnn X\ltnfd)cn t>erfieben finb Siele,

fie im Äeben tDerfolgen,1 ©el>alt il>re0 Äebene, wirb biefe

t>erfiebenl>eit unbebingt aufs 'Jluf^ere

übergreifen, !Äu^ere biefer t\^cnfd)cn

wirb gleifall t>erfieben fein. Unb nun be*

traten Sie jene, 1?, Perate-

ten, unb \t)eltbamen ber 1>^^ Streife*

finbcn eie nit l>ier wie bort biefelben Kleiber,

benfelben nitt, gleien parfüme, bas

gleie l^ntblöfien ber "^rme,©
SO



33riif^e, 1{ jur© f^cllcn bcr mit

enganUegen&en etoffcn befpannten Pcdunge-

rung bee Xücfcne, bicfclbe ©ier ©teinen,

teuren, iQen^en ©egenftänbeti imb bie11 Äelufttgungen : Slänje, HTufif unb -
fang. Unb wie jene mit allen tlTitteln ben

an5iilo(Jen, fo biefe. l^cin Unter-

{. etreng formuliert fönnte man bk

fo ^inftellen, baf^ bie proftituierten bee-
-^ >eratet&, tt)äl>rent)

bie projlituierten auf Äebenejeit - jumeift

Pere^rung geniefjen*
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VII

^a, fo fingen fk mid;, btefe

^erfeyjadfen, unb 11&.1 3u fangen, 1, id>

in Perl>ältniffen aufgeafen,
t)erliebtl>eit bcv jungen Jieute ine 3^raut fie'

^en lä^t trie Ztdbixxue ©urfen. Unfere

erregenbe unb vkl ju reilie Ha^rung bei

gIeieitig völlig p^>yfifem|1 ftellt

nit0 an&eree bar, ale dn fyftematife6 i^nt-

iünbcn bcv XOoUuft. 3l>tten nun ab-

furb erfeinen ober nit, i^ fo» ?( i
l)abe bae bis t>or Furjem nit erfannt gel>abt*

3eQt aber t>erf^e^e i . Un& barum quält

mi, baf} nkm<xnb barum treif^ unb fole

^umm^eiten gefagt& xvk vovl)in von bct

s:)amc.

<; niXi^c bei meinem ®ut arbeiten im

5rüI>Iing dauern an einem i£ifenbal>n-

t)amm. 2Die^ Hal^rung fold) einte
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Kleinbauern bej^el)! au0 Srot, (huM nnb

Jtricbeln ; er lebt^abei miintcv unb gefunb ; feine

2(rbeit ifl ^elöarbeit. Unb nun fommt

er jur iSifenba^n, unb l>ier ift feine1>
(BruQe unb ein pfunb 5leif. Ttbcv bae

ifl bann< au0reien& für eint fe;el>nftn•

Arbeit mit cintm Karren, &er fünf Sentner

faf5t* Unb ib>m i^ xvo\;>l babci. aber trir,

wir gegen jtrei pfunb 5leif t^er*

3el>ren, XOilb unb 5i unt) allerl>anb er^i^enbe

^elifateffen unb (Betränfe, - tpobin fül>rt bae?

^injig 5u finnlien Ög^rjeffen* XOcnn fotreit

i^ unb?{^ <9 iert>eit6>entil geöffnet

xvivb, - bann Qci>t ja; aber flie^en

©ie einmal bU Klappe bee Pentile, wk i &
3U Seiten tat, bie 5olge ift änc örrregung, bie,

wenn fit bae priema unferee nur allju fünft*

Jfebene paffiert, fi foglei in einer

t>erliebtl>eit reinflen tlJaffere^*
mal fogar in einer platonifen. Unb fo t^er-

liebte i mi, tpie alle fi t^erlieben.

2tlle0 : ^^; Xül>rung -

poefie* ^atfäli1 meint Äiebe

ün tPerf, bae einerfeit^ l)ert>orgerufen

&ie ^ätigFeit bee

neierinnen, anbrerfeite öen Überfluß
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an Ha^rung bei völÜQtm nTöf^iggang. Wenn
1: emerfeit0 ^ootfa^rten gewefen

xvätcrt unb &ie©| mit il>reti Taillen

xmb fo weiter, fonbern meint Stau irgenbein

flampige llTorgenfleit) getragen unb ju ^aufe

gefeffen l>ätte, unb wenn i anbererfeitö ein

enf gexrefen, unter normalen Um*

ftänbcn lebt unb nur fot>iel i^t, xvit er ju feiner

Ttrbeit braut, unb wenn bae ier-
l>eitet>entil offen geftanben l>ätte, jufallig

bamale auf einige 5eit gefloffen trar, - nun,

bann b>ätu i mi eben nit verliebt, unb all

bae tväre nit gefel>en.
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VIII

u\ alles paf3te fo gut ^ufci^mmcn: mein

Permögen bie 2^lei&er wavcn 1>,
^ootfa^reti glühte* Jwanjigmal Pam

!1it babei heraus, aber< flappte *® xvk ein ^^^., 1 fpa^e nit
£)te i£I>en tDerben I>eut5utage genau fo por*

berettet, wie man tDilbfallen ftellt* Unö ijl bae

ettpa ntt naturIi? i£,in& ift l>eran-, m<^n mn^ es Derl)eiraten*

eine ganj , trenn tUäbel Feine

JtTi^geburt ift nnb gibt, bie t>eivaten

wollen* So l>ielt man in bev alten ^eit. 3^am

ein in ritige ^Iter, fo braten

Altern fon Beirat T^ufammen. @o
mate man nnb mat in bet ganjen

enfl>eit : bei (li>inefen; 3tibiern,1>-
mebanevn, bei nn^ auf < ; fo

minbeftene neununbneunjig projent bee

enfengeflete0. Unb nur wir eine^ ^nn*
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Dcrtftel ober weniger, xviv £üftlinge, wit fan-

ben, &at3 fo tnd;t gut fei, un& une0 neues au0^ Utiö trae ift öae Heue? ^as

Heue ift, &af3 bie in 3leil> unb ©lieb

^übfd; jur© fitzen unb bie tlTänner xvk

auf einem HTarft auf unb ab gel>en unb il)re

7tu6tt)al>I treffen. Unb warten unb

benfen, WM fU nit auufpreen tragen,

„t>äteren, {! nein, nimm mi! it fie:

fonbern mi : fiel), xvm i für© l>abe

unb erft all^ anbere/' Unb wir,, voix

gelten auf unb ab unb betraten ^ alles unb

finb ungemein ^ufvicbcn, „^a^ fenn { unb

fall nit l>inein/' Unb fo gel>en fie auf unb ab,

unb^ t>in unb ^er unb finb fe^r befrie-

bigt, biX$ ba^ alles eigens für fie fo l>ergeritet

würbe. Tibet wenn einet mal nit at gibt, -

flapp! unb fon iffs gefel)en!

-, unb wie fonf^? - fragte {. -

11 etwa 5rau Tlnttag ftellen?

- tt)eif^ felber nit ret, wie; nur bas

i^ine : wenn fon ©leil>eit - bann aber

wiri ©leil>eit. Unb fanb man bas S^^k^

erniebrigenb, fo i^t biefes taufenbmal flimmer
£)ort waren Xete Tluefidyten

glei, l>ier aber i)t 5rau entweber ©Ha-
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vin auf &em öflat^enmarft, ober bct !Köber in

ber 5^Ue - „iSintritt in bie Welt." Tlbtv fagcn

eie nur bem obct gar bem

felber bk lX)al>rl>eit, fagen ©ie il>r, &a^ fie mit

nit0 anderem bcfäftigt fei, als einen

33räutigam ju fangen. HTein ©Ott, wae für eine

33eleit)igung ! Unb tun fie alle nur ^
tinc unb ^aben weiter nit0 ju tun» ©rauen-

l)aft ijl biefe0: bie jutreilen blut*

jungen, armen unful^igen &1 bei

foler Sefäftigung ju fel>en. Unb wenn C9

offen vov ginge, aber fo - es ifl allee

betrug, „'^, bie i^ntftel>ung ber Ttrten, wie

intcttffixntl liö^f intereffiert fi fo fe^r

für ntalerei! Werben Sie in bie Tlu^ftch

lung gel>en? XOic le^>rrei i^ 1 Tibet bie

?Croifa, &ie ^ffiil>rungen, bie ©ympl>onie?

^, wie merfwüröig! JTJeine Äilli ftirbt für

tlTufif. Unb warum teilen ©ie %nfit nit?
t>ielleit eint ^ootpartie ! . /' Unb babä nur

ber eine ©ebanfe: „Vlimm mi, nimm mi!
Uteine Äilli! Xl^ein^ mi!, t>erfu'0&
nur! . . /' ^, biefe ©n;)einerei! ^iefe Äuge!
- flo^ er, tranf leisten Zee unb begann

bie Z<^ffen unb ©efirr wegsuräumen*
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IX

^a, tpfffen Sie, - begann er von ntutm,

wixl>tcnb er ^ 3u(*er in fdncn XeifefadC

padEte, - bie^^ bee tt^eibee, unter ber

bk "U^elt lei&et, fommt nur bal>er*

- lJ5ie? eie fagen, bk^^ Web
bee? - fragte 1. - ^k Xete, ober t)ielmel>r

gr^f^eren t?orrete, mir mel>r auf

feiten XlX<xnnt^ ?u liegen.

- 0<^f bae i^t , ift ja, - unterbra er. - £)a0, wae i 31>«en fagen will, erflärt

bie1> erfeinung, ^ einer-

feite DoUfommen ritig ift, ba^ bie 5i^au in t)er

(Cat bie leQte etufe &er i^rniebrigung betreten

l>at, unb b<x^ fie aber anbrerfeite une

be^>errft. XCk bie^wben: &ureatil>ree
©cl&ee fk fiir bk Unterbrütfung,

genau fo bie grauen. ,^^ xvollt, baf^ tt^ir nur

Krämer fckn, — t>ortreffli : ale 3^rämer trer-

ben ivir be^errfen", fpreen 3wöen.
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„CJl>r trollt, baf^ wir nur ©egcnjlanb eurer

WoUu^ fcUn^ - vovttcfflid) : < ©egenftanb

eurer tDollu^ werben xviv ju unferen

©flauen ^', fo fagcn bie grauen* VLnb

nit etwa barin liegen &ie mangelnben ete
ber 5rau, baf^ fie nit wäl>len fann, ober Xi•
ter werben, - mit Singen-
tigen, bebeutet feine Porrete, - fon&ern

barin, bafj fie in &en gefletlien ^e3iel>un-

gen bem ^^ würbe, let
l>ätte, ben ju benu^en ober fi feiner ju

entl>alten il>rem ®ut&önfen, if>rem

^rmeffen XtX<^nn ju wäl>len nnb nit ge-

wäl>lt ju werben^ ©ie fagen, bas fei unan^än^

big? ©ut! Sann barf aber ber nit
t?orrete beanfpruen Sie Singe liegen

fo, ba^ bae U^eib 5lete, ber )Xl(Xnn

tatfäli ^at, nit befi^t. Unb um
2let, fie nit ^at, dn anberee 3U

erfe^en, wirft fie auf bie innlifeit bee

tin unb unterwirft il>n eben

feine ©innlifeit berart, <^ er nur for-

mell ber Wa^lenbe, in 'U5irflifeit aber ber ©e-

wal>lte i^. Unb ba fie mittel be^errft,

mi^braut fie naturli unb gewinnt furt-

bare (Gewalt über bie enfen•
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- Worin fcl)n ©ie bcnn bicfe befon&ere ©e-? - fragte id).

- XOodn bk ©ewalt liegt? überall in

allem. <J5cl)cn ©ie &ie jeber großen

©tabt* tTTillionen hegen bort,^ finb

&ie angel>äuften Ttrbeiten von, aber

fc\;>cn ©ie in nenn 3el;nteltt ber £ät)en

gut, ob ©ie irgenb ctxvae für btn Sebarf

&er fin&en? TilUt £upu6 im

tt)ir& t>on btn S^<^^^^^ gefordert unter*

Säulen ©ie alle 5<^brifen infammcn. itin nn*

gel>eurer ^eil fertigt nur nu^lofe ©-, i^quipagen, 1, ©pielereien für bie

Stauen. UTillionen t>on, (Generationen

t>on ©flauen tt)elfen bei biefer ©träflingearbeit

in bcn <5<^brifen I>in, leigli ben Zcnntn ber

5t^auen juliebe. (Slei ^errferinnen l>alten

bie Weiber ntnn 5el;ntel ganjen-
geflet0 im ber ©Harerei ber 1>'

teften ?(rbeit. Unb alleö einjig cn^ btm (Srunbe,

tpeil S^t erniebrigt xvnxbtn^ inbtm man il^ntn

gleien Xete ber treigerte* Unb

fo Si^ fi bit Wirfung auf unfere

©innlifeit ^ang,tn nn^ in i^ren Vitien,

3a, allee nur bee^alb*



Un&1 ein Werfjeug ber i£imt)irfutig auf

bte einnIid;Fcit ^abcn St<^i^cn ^ ^ qc, baf^ fein 1111{ mit einer

5rau ju t)erfel)ren t>ermag, l^aum l>at ber

&er 5^au genal>ert, ftel>t er betäubt

unter il>rem i^influfj un& treibt bummee 5eug»© frül>er mir immer peinIi, ja

un^eimli jumute, xvtnn i dnc gepuQte

^ixmt in it>rem Sallfleib fab, jetjt aber I>abe i
gerabeju Ting^^ id> fel>e in ii>t ctxvM bcn UXtn-

©efal>r&ro^enbe0, ettpae^,
i möte ber polijei rufen, ju ^ilfe

rufen gegen bit ©efal>r, perlangen, ^ man

fie forträumt, ba^ man gefäl>rlien ©egen-

itanb entfernt*

- Sie ! - ful>r er an, - bae ijl

beileibe fein ©pa^. ? bin überzeugt, Seit

tpirb fommen, nnb t)ieeit fel>r balb, ba

&ie Äeute ^ begreifen unb fi wer-

ben, tpie dnt ©efeUfaft ju epftieren t^er-

mote, 1 bit öffentIie Xu^e ftören-

ben ^anblungen julie^ ; ober ift jenee &ie ©inn-

Iifett erregen&e 2(0! ,
unfett©^ btn Stautn erlaubt,

ttwa nit? i£$ ijl genau fo, ale vDÖr&en

auf öen epajiertpegen unb promena&en 5^llen
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iinb 5w^angeln gelegt; - nein, fogar!
tDarum i^ ^afarb verboten, tt)äl>reti&

Stantn in, nur bit ©{*
Feit aufpeitfen follen, ntt verboten ^inb7

Sie finb taufenbmal1>

!
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fo ^aben ^it bcnn gefatigen*

tPi^r, wie man fo fagt, perliebt. Unt) nit
nur, biX$ i in i^r ben CJ^begriff aller (Cugenben

fa^, i |>{elt mi 1> meiner 23ruu-

tigamejeit für btn ©ipfel aller Pollfommen-

^eiten* ^alunfe finbet, xvtnn er nur

fut, gei^li dntn anbcvn ^alun-

fen, ber in irgenbeiner Sejie^ung tin

größerer ^alunfe ifl nnb alfo ©runb ^at, fi
ju bröjlen unb jiol? auf fein»

1 : 1 |>eiratete nit ©elb - fein ©ebanfe

^abfut, - ganj im ©egenfaß ju btn md^m
meiner 33ePannten, bie nur heirateten, um ©elb

ober t>erbin&ungen ju befommen ; i rei,

fie )& arm. SDae itint. J)ae an&ere,

womit i prallte, wav, baß bie ^^
heirateten, 2(bfit |>atten, i^r

Äeben fürberl>in in ber gleien t?ieb

rpeiberei jujubringen wie t>or ber Ä^e ; i aber
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l>atte fcften ^ntfdyhi^ gefaf3t, &er

^}1 nur mein Weib ju fennen, unö

mein etolj hierüber oI>ne ©renjen. 3^/

i ein graiienl>afte0 ©ein xinb bil^ete

mir tin^ 1 fei ein Ringel.

Unfer ^3rautj^ant) bauerte nit lange.

mi l>eute, 1 ixn biefe Seit

jurudEöenfe! XOk fmu^ig! Ulan fe^t eine

Äiebe t)orau6 feint fIeiflie•, wenn es aber eine £iebe ift, eine

geiftige ©emeinfaft, fo muf3 fie &
in XOotten^© Unterl>altungen

äuf^ern* it0 1>. XOenn ir
allein tt)aren, fiel nne furtbar fer, ju

fpreen i2£0 gerabeju eine eifypl>u$arbeit.

XVtan benh lange , um etwa^ ju fagen,

fprit e0 (XXiQ muf3 bann ie^er feigen,
um eta aue^ubenien. Wit I>atten

nit0 miteinander ju re&en. 2(lle0, xvm t>om^ &a0 unfer artete, ju fagen, von

bex i£inritung unb von 5uFunft0plänen,

längfl gefagt, vom nun eiter? Wären trir

2Iiere geefen, ir Ratten geuf5t, ^ ir
nit ju fpreen brauten ; bei un^1 : irir

mufften xmb Sollten fpreen unb u^ten nit,

fpreen, xvm un^ befäftigte,
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Fomuen wir 1 gut auebrücfen. Unb ;
:)1&11 ©ett?ol>nl>eit mit ^em 3^onfePt,

biee iibermäf^ige ^reffen von @üf5igfeiten unb

all biefe fd;muQigcn Porbereitungen jur ^-
jeit:® über bie 'U)ol>nung, über

bae 011, bie Letten, orgenfIei^er,

01|(*, über^ unt) ?Coiletten» Se-

greifen eie &, bitte, trenn man ber

alten eitte |>e{ratet, xvit jener ©rei$ fagte, b^xnn

(tn& 2)aunenbedfen unb HTitgift nnb 33ett, - all

bae finb nur i^injel^eiten, bie neben &em SaFra-

ment ^ergel)en, Sei une), t)on 1>
^eiraten&en Faum einen gibt, ber baran glaubt,

bafj - t>om eaFrament ganj ju !-
gen - ba^ bie i2I>e eine getpiffe t)erpflitung

bebeutet, wo unter ^un&ert XlXännctn ^1
einer finbet, ber nit bereite t>orI>er

t>er^eiratet tpar^ unb unter funfjig ^öften
einer, ber entfloffen ift, bei ber gunftig-

f^en (Gelegenheit feint Stau nit ju betrugen, -

voo JtTe^rja^l bie 5al>rt jur !{ nur al$

eine befonbere Porbebingung bafür anfiel)t,

eine beftimmte Stau befi^en ju burfen, - über*

legen Sie bitte,1 grauenl>afte Se-

beutung all biefe ^etaile unter biefen Um-

ftanben gewinnen» iSe ijl, ale it>aren fie bae



eiti;ig ?(u6fkc^c^ccn^c. 1^0 i^ xvk eine Tlvt

<3anbel. örin unfd^ulbigee xvivb

WoUüfÜQcn )1, man vcvhinbct

mit © geiinffe ^or^nali-

täten.
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XI

' I>etrateti alle, fo l>eiratete 1,
&er bcrübmte ^ontgmonb begann. TPae für

eine ]&^^! - ifte er

böfe. - 3tt parie 1 mir einmal 1>0-
it)iirt)igEeiten an unb befa^ mir, Deranla^t

Xul>mrebereien cinc^ plaFatee, eint

bärtige S^^^ ^nb einen TX^affer^unb* ^ae

(Ban^e, wie fi ^eraueftellte, n^eiter nit0

al0 ein beEoUetierter in ^t^auenflei&ern

unb ein ^nnbf bev in einem U^alrof^fell in einet

XO<xnne mit TDaffer ^erumpab&elte. i£e tt^ar

1>^ albern, allein al6 1 fortging, begleitete

mi ber Sefi^er äu^erjl^ bis an Cor,

Wixnbte bort 3u ben S^raußenfte^enben, triee

aufmi unb tief: „^ier. fragen eie ben ^errn,

ob 23efitigung lo^nt ! (Treten Sie ein,

treten eie ein! iSinen 5tanE &fe perfon!" i^e

mir peinli, ju fagen, oa^ fi *
feine0tt>eg6 gelohnt, hiermit-

nete 33efi^er augenfeinli Unb fo ge^t
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iViX\>tfd}cinlid) bcntn, ganjc

XOibtvwävtighit bee ^onigmonbee gePoj^et

I>aben,- fit anbeten .
1> ebenfalle feinen, fel>e1 ein, i jeQt nit bie UVl>rI>eit

geftel>en foll. Ix^lte fogar für iinabweie-, bie tl?al>rl>eit l>ierüber^. £0
t^ peinli,, i&erIi,|,
aber wae ^auptfae ifl, - ijl langweilig,

einfa llnerträgli langweilig ! ^£0 ift fo wae in

ber "^rt wie bamale, aU 1 lernte, i
wollte , aber {^
©peiel l>inunter jlellte mi, ale fül>le i
mi fel>r 1>. £)er ^, ebenfo beim

xvk l>ierbei, fommt, wenn er

iiberl>aiipt fommt, erjl t^iel fpÄter: ifl not»

wenbig, ba^ bie (Satten biefee Äajler jupor in

fi entwi(fein, um^ ju einem (Bcnu^ ju

fommen*

- IParum Äaj^er? - fragte i• - Sie

t>on ber naturlij^en i£igenfaft im.
- atürliflen ? - fagte er. - atiIrlij^en ?

Hein, im ©egenteil, i fann wol)l fagen, ^
i ju ber Überzeugung gelangte, baf3 biefee nn...

naturli i^t. <^/ t>oll^änbig un . . . naturli•
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St<XQc^^ ©ie IMnbct, fragen 0ie ein unt^crbor-

bcnee a^cn• tlTcine^^ I>ciratete ale

fel>r jutigee einen öoppelt fo alten, bct ein Wüfüing.
^^ ^<^ 9^t, trie fef)r1 in ^-

3eit0nat erflaunt, < fie^ in

(tränen von it^m fortlief ^, cm ganzen&, fagte, fie fönne um nit0

in ber TDelt, f^e Fönne nit fagen, er von

il>r I>abe.

Sie fagen, e^ fei natörli!

i^ffcn ifl natürli, i£ffen i(t luj^ig, leit,

anQcnct^m^unb man braut fi feiner von lin*

fang cn nit ju famen ; hierbei |& i^ alles

gemein, man mnf^ fi^^ es tut 1>.
^9 i^ unnatirli! Unb ein unt^erborbenee, i l>abe mi b>itxvon überzeugt,, b>at

tintn 2(bfeu t)at>or.

- Unb tt^ie, - warf { tin^ - voit foU bae

menflie (5eflet fortgepflanzt?
- 3<^ fO/ tpeil am iSnbe ber^^

etngel>en Fonnte, - anttrortete er bo0l>aft

ironif, ale l)ätte er biefe i^m befannte xxnb

ü)m getpiffenloö erfeinene iErtPi&erung längft

erwartet. - prebige bie i£ntl>altfamFeit im

J^inbererjeugen, bamit englifen£ fz
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immer übeificffen fönnen, - ba^ gel>t» prebige

i£tul>altfamfett im ^Kinbererjcugen, bamtt

mcl>r ?(nnel)mlid;feiten gebe, gel>t

;

aber nur ein \Vövtd;}cn von &er iHntl>altfamFcit

im !Kinberer?eugen im Vlamcn &er ittliFeit,

— unb - mein Hefter, 10 ©efrei ringe-

nm\ . . . ^a^ am £& bae enfengeflet
auefterben fönnte, tPeil 3el>n ober

jtranjig aiifl>ören, eine ju fein.

Perjei^en ©ie, übrigene.i ftört biefee{ ;

barfi e0 t^erbunteln ? - fragte er unb tpiee auf

bie Jfampe, f^^öte, &a^ mir gIeiglJltig

fei, , wie er allee au6fül>rte, Heuerte

er auf feinen eißpla^ ;og ©irm
t)or Äit•
- 3wmerl>in, - fagte i, - wenn alle bae

ium (Befeti erl>eben tfür^en, muffte bae \'
fengeflct auöfterben*

2 antwortete erft einiger ?eit.

- Sie fragen, wie ©eflet
enfen bann fortpfl^^njen tpirb? - fagte er,

fetjte tpieber mir gegenüber, fob 33eine

breit Doncinanber unb ftüt^te feft mit

j(£llenbogen barauf. - Unb foll

fortpflanJen,biefeenfengeflct?
- fragte er.
70



- Weeii^cicn? 3^ mm, anteinfalle ivären

wir{ .
- Unb ivariim muffen xvit bcnn fein?

- Warum? Um ju leben*

- Unb wae Hegt baran? 'Wenn feine Siele

gibt, wenn Äeben une> nur &
liegen gegeben ift, iroju bann leben? Unb trenn

bae fo ift, l>aben1> ^cttmann

unb alle ^ubb^iften ba^n völlig. \Ocnn je-

^ dn 5iel l>at, fo ift flar, baf^ ba^

Äeben aufl>ören muf^, fobalb Siel errc{t

ift* Unb fowirb auau0ge^>en,-fagteer mit

fitlier ?(ufregung, er ^ing offenbar fel>r an

bcm ®eban fen, - fo it^irb auegel>en* (Beben

eie at: wenn ba^ 5iel ber enfl^eit, b<X9

^tilf bit ©Ute \xnb £iebe finb, wtnn Sie fo

wollen, wenn Siel ber enf^eit jenee i^,

wit propl>e3eiungen fagen, baf^ alle VCitn^

fen in Äiebe t>ereinigen, fo b<x^ fie

S^cn^tn ju ©ieln umfmelJen xmb fo weiter,

wae ift e0/ bae bie £rreiung biefee Sielee t^er*

l^inbert? iSe ^inbern bit Äeibenfaften Unb

bit ftärffte aller Äeibenfaften, böeartigfte

\xnb l:>artnädfigfle ift bit gefletlie, fleif-

Äiebe; barum alfo, wtnn alle &,tibtn*

faften auegerottet werben unb ebenfo a\\&}
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letzte, ^ \> i\)ntn^

fleifd)lid}c Jfiebe/ bann ge^en propbejei-

ungen in äivfüllung, t>oIl3iel>t ätini'

gung btt )', errcit ijl bae 3iel ber1>, Vlotxvcngt; treiterju*

leben, b>at aufgel>ört* Solange{ bie*
l>cit nod) epiftiert, ragt vot ii>v Cfbeal unb,

t>er^el>t/1 ettra& 'Jbcal ^er

ober ber1,|1^ ju fein,

njt & &er "^ffen bct parifer, in

^'^ PertDollfommnung ©enuffe ber1 Äei&enfaft ju erringen, fon-

bern ein 3beal bee ©Uten, nur örnt-

l>altfamPeit 3leinl>eit ju erringen ift. ^icr-

j^rebten jbreben )'*
fel>en eie, babei l>erau0fommt»

iSi^ fommt babei ^eraue, &af3 1111
Jfiebe bixe 0ierl>eit6)entil i^. VOcnn gegen*

trartige ©eneration t>on i^r Siel

nit erreit l;><xt; fo l>at fic nit
erreit, treil fie Don £ei^cnfaften be-

l>errft xvivb; beten ftärffte &ie bee 5leife if^»

Solange {& fleife Jiei^enfaft

gibt, gibt immer eine neue ©eneration

unb alfo ögliFeit ber i^rreiung

?iele6 eben & ^ folgen&e ©eneration.
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wenn nid>t ciTcid;>t, - itne&er

um folgen&e, fo immer weitet ;u bev

Seit/ ba bae Siel erreit ifl, prop^e-

iciungtn in ÖrrfüUung gel>en, t)ie örinigung ber

enf^eit t)on3iel>t* Wie träre es

andere? eingenommen, ba^ (Sott bie

jur i£rreiung cint^ beftimmten

Sielee l>at, ^ätte er fie ^^, aber

oI>ne gefletlie ^dbtnfd;><xft muffen,

ober |1» XOäven fie nun ^^, aber

o^ne gefletlie Jfeicnfaft, fäme <^^

bei ^erau0? nur bie0;fie leben nnb^

ot>ne i^r Siel erreit ju 1>/ j^erben ; um fdn

Siel ju erreien, mii^te ©Ott alfo neue UXen*

fen erfaffen XOenn fie nun ^^
wären, fo wiv <xnneb>men (1)1
benfelben^ ferer ift ale ben neuen

(Generationen, ^51>1 ju t)erbeffern unb fi
ber Pollfommen^eit ju nähern), n^ollen wit an*

ne};>men, fie Ratten Siel t>ielen Zc^u^

fenben von CJ^l>ren erreit, aber bann mit

il;>nen7 mit il>nen7 wie ift, ift

am beften . . . "^ber t>ielleit finb ©ie i£polu-

tionifl, unb biefe TtuebrucEeform fagt 3l>tten

nit 3U? ^ fommt

|>eraue- ^ie ^öfte Cierart - menflie -
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muft^ um im Jsampf gcget) Tierarten

}u beftet>cti, xvk ein ^1)' ju*

fammenfefen nid)t )i(t> t>er-

mel^ren
; fie mutl/ ebenfo wie dienen tun,

©11^ 1)<1^ bae I>eif3t, fit muf^

tpie&eriim ber ti£ntl>altfamfeit befleif3tgen utib

feineewege öer itntiünbnng ber \DoUuj^,irorauf

&ie ganje ©truFtur utifere0 Äebene 1:11 ift«

i^r 1{ eine Weile.

- Ö>b bae enfengeflet auefterben

tDirb? 3^/ f<^tin &enn jemanb, gIei>iel irie er

Welt anfiel>t;baran jtreifeln? 2?a0 ftebt

genau fo auf^er allem Jtreifel wie bei* Zob, Tille

3^irenle^ren perfünben, )} einmal bae Weit-

ende fommt; unb alle Wiffcnfaften lel;>ren un-

entrinnbar baefelbe* 3ft fonberbar, bafl

bie eittenlel>re jum gleien y^cfultat gelangt?

^ittauf fieg er lange unb rvute ftinc

5igarette ju ätnbc;< ^olte er <xue feiner

Xeifetafe neue 5igarretten unb legte fie in

ein altee flecrigee )J£tui.

- t>ert^el>e 3l>i'e ©ebanfen, - fagte i, -

ettrae '1> bel>aupten &ie ©l>aFer0.

-, unb fie l>aben ret, - antwortete er. -

£)ie gefletlie JJei^enfaft, xvit man fie

brapiere, i^ ^öfe, &a0 frecflie ^öfe,
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mit man fämpfcn muf3 unb man{
bcgünfligen bavf, wie xvit tun. Worte bee

itvangdiiime, bafh it^cr ein Wäb anfiet>t, il>rer

ju begel>ren, mit i^r &ie i2l>e

I>at, bejiel>en nit mir auf bie S^<^^^^ ber

?(nberen, fonbern - xinb i)t bie ^auptfae -

auf bie eigene ^rau.
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XII- genau bae iSntgegengefcQte fmbet in

unferer Welt ftatt: ber Äebige, ber an iSntI>alt-

famfeit, ifl 1,^ er gel>eiratet

^at, ber, fte nun iiberflnffig,

iDiefee 2(breifen 11 ^, biefes

Wleinfein, 0 , mit ©enel>migung

Altern, bie 3wngt)ermäl>lten begeben, i^

nit0 an&ereö ale öie (Benel>migung ;ur Un-

ut. 2(ber bae ©cbot t>erftel>t )1
ju/ wenn man übertritt. IPeW^e1>
i mir gab, &en ^onigmonö ju genief3en,

Eam nit babei ^eraue» ^ie ganje ^dt, langweilig. VLnb fel>r

balb fie auf3er&em unerträgli. i^e fam. glaube, <xm britten ober am
vierten (Eage, ale i bemerfte, baf5 meine 5rau

traurig ; i fragte fie um-

armte fie, bcnn meinet ?infit muf5te

für fie bae :rünftefte fein, aber fie e^>rte
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meint ^at1^ ab in JCränen ixue, XOts»? IDm wu^h fit1 ju fagen. ©ie

traurig unb fermlltig• l>atten

{|)re öberrefjten Herven i^r bfe tDaI>rI>eit über

ba^^1 unferer gegenfeitigcn 311>
verraten ; aber fie Derftanb nit aueju*

brödfen* begann fit auejufragen, ba fagte

fie irgenbfotrae, fie l>ätte ^eimtpe^ i^rer

HTutter* fonnte nit1 glauben.

? >erfute fie ju tröj^en, fagte aber Pein

Wort über il>re tlTutter. begriff nit, ba^

fie etnfa traurig tuar xmb &ie tUutter nur ale

Tlusubt benu^te* eie aber tpar fofort belei&igt,

ba^ { XOovt von il>rer tTTutter fagte, nnb

wavf mir t?or, 1 glaube il>r tpol)! nit• ©ie

fagte mir, fie fe^e nun, ba^ i fie nit liebe,

0 tabelte , &a^ fie launif fei, nnb 16^
i^r ©efit DoUftänbig reränbert, jlatt ber

(Craurigfeit jeigte i&bitterung, nnb mit ben

allert^erle^enbj^en Worten ^ielt fie mir meinen

^goiemue nnb meine ®raufamfeit t>or. C^
fa^ fie an. Tln^ i^rem efit fpra nur völlige

Äälte nnb 5einbfeligfeit, ja fajl ^a^, ' xvci^

gut, xvit fe^r 1 erfraF, ale i bae fal>,

Wie? ^ate {, trie? ^ic Äiebe foU eine Per-

fmelung ber ©eelen fein, nnb ftatt beffen bae
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I>ier? i£6 fann1 fein! b<x^ ift fie!

bcmül>te, fic ju befänfcigen, aber 1 ftie^

auf eine foM; unübet)inMie ilTauer falter, t^er*

gifteter 5ein^faft, &a^ i im gereijt

unö xviv cin<xnbct einen Raufen unangc

nel>mer £)inge fagten» ^ie örmpfinbungen, bie

biefer erfte Streit auelöfte, frecEli•

nantue Streit, allein fein Streit,

fonbern es &ie (Offenbarung jenee Hb'

grunbe0,ber in tDaI)r^eitifen(^<.^1
Perliebt^eit ging in &er gefättigten SinnIifeit

unter, nnb nadt ftanbcn xvit gegenüber, fo

wie xviv in \t)irifeit ixidnanbct ^tixnbcn,

l>ei^t, ale iwd völlig fremde öigoiften, von

bencn jeber für fi felber möglid^ft uiel (Be-

nn^ mit ^ilfe an&ern ju erringen tra-

tete. nenne Streit, wa^ nnfen nne

vorfiel, aber fein Streit,

llberfättigung &er Sinnliteit, nun unfer

tatfälie t?erl>ältni0 jueinan&er aufbebte*

begriff nit, <^ biefer falte nnb feinb^

feiige Suftanb unfer normaljuftanb , be-

griff fon beeiregen nit, ireil S^i^^^^'

faft &er erften Seit fel>r balb von bev neu& Sinnlifeit ober Perliebtl>eit per=

l>üllt.
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fo badete 1, bafi wiv ime gejanFt l>dtten

unb vcvfölym l>ätten un& nid>t mel>i- por-

fommen &* 5Dod> in felben erften

^onigmonb fam fel>r balb ?« einer ntiicn

perio&e ber Überfättigung, wkbet tvaren

tt)ir einanber{ mel>r notwendig, unb xDic&er

fam ju einem Btreit. tiefer jtpeite ©treit

berül>rte mi t>iel als

erjle» „2(lfo erj^emal fein Sufall,

fon&ern eö muf3te fo fein witb immer fo

fdn^^, rmii^tc i mir fagen* tiefer jweite etreit

öberrafte mi um fo mel>r, al$ er <^u^ äncm

vöIUq ©runbe l>errüf>rte* iSe{ mit ©el&, an bcm { nk fel>r ^ing

cv^ ret nit, xvtnn meine S^<^v^ in^1
fam* wd^ nur, fie gab &er© dnc XOcn*

bung, irgenbeine ^emerfung von mit

T^um Tin^bvud meinem TDillene, fk ju bel>err-

fen, geftempelt, vermöge

©elbee, auf i einjige au6fd>Uel^'71 ju I>aben bel>auptet t>ätte ;

ganj/ bumm, niebrig & il>rer

meiner. & jornig

arf il>r ?Caftlofigfeit t>or fk mir, - nnb

fo ging e$ t>on neuem loe» il>ren ttJorten,

aue i^rem tlTienenfpiel unb i^ren ^ugen fpra
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xvicbct biefelbc graufame, falte ^^in^feligfeit/öie

erftemal fo überrafd^t l>atte. w^ei^

wo^l, mit meinem trüber, mit meinen S^^v^t\*

bcn unb mit mdntm Pater l>atte {!
Streit, aber nicmcU gab biefe befonbere,

biefe giftige SoeI>eit, i I>ier tt)al>rnel>men

muffte» i^inige 5eit t)erging, nnb wieber würbe

ber gegenfeitige ^af^ t>on Perliebtl>eit, bae l>ei^t

von 0innIiFeit perbedft, unb i tröj^ete mi
mit bem ©e&anFen, &a^ biefe bei&en Jwifle nur

5e^ler gewefen fckn, man verbeffern

fönnte» Tibtt famen ber dritte unb ber t^ierte

^ixni,nnb { mu^te begreifen, ba^ biee Fein Zu-

fall mel>r fei, nein, ba^ fo fein muffe unb fo

fein tpör&e, unb i erfraF t)or &em, mir

bet>orftanb.i quälte au^erbem ber{
©ebanFe, &a^ in an&eren i£t>en fo tt>ae nit
gabe,ba^ t>ielmel>r i allein fo flet, fo völlig

anbere, ale { mir ge^at, mit meiner S^<^^

jufammenlebe. truf^te bamale nit,

baf3 biee bae allgemeine Äoe ijl, ba^1 alle

glei mir glauben, il>r ganj befonberee

Unglu(J, unb ^ alle il>ren befamenben 5u»

^anb vov allen anbeten Derbergen ju muffen

glauben, ja, fogar vov felber, inbem fie ifyn

nit eingeftel>en*
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erjlen klagen alfo beciamie iinb l>örte

nie me^r auf wuvbc immct ftärfer unb grau-

famer. 3» metner ©ecle fül>lte id) t>on ben erj^en^ an, baf3 1 t^erloren fei, baf^ meine

iHrtpartungen getrogen l>ätten, $ itl)c

nit nur fein ©lö^f, fon&ern etwas fel>r fel>r© wäre ; wie alle wollte i mir

nit eingejlel>en [unb a^>rfeinli täte i e$

^eute nit, nit alles ju i^n&e)

unb Derbarg 7ll>nunQ nit nur vov btn

anbeten, fonbern mir felber. wun*

bere mi je^t, wie i bamale meine Äage nit
einzufetten t>ermote. tVtan I>ätte fon baraue

alles erFennen Fönnen, ba^ 5wijle <xu^ Ur*

faen begannen, an, wenn alles wieber bei*

gelegt war, Feiner von uns me^r erinnern

Fonnte. ^er t?er^anb war Faum mel>r im^anbe,

genugenb (Brünbe für ftänbig wifen
uns beftel>enbe gegenfeitige 5einbfeligFeit Dor*

utufen. Tibev ^ war

t^öllige UnulängliFeit ber ©rünbe, aus

benen wir uns wieber perfö^nten.-
mal waren es T:Dorte, i£rFlärungen, -
mal ?Cränen unb1 • fanbli,

JU erinnern ! aller-

^ärteften Worten jiumme Sli*e,
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1, 3^ü)T^/ Umarmungen . . , ab-,! WU ifl nur,
baf^ 1 bamale tiefen ganjen ©^ nid)t

)al> . .

.
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XIII

f)ivei Xcifenbe ftiegen dn unb tial>mett auf

einer entfernten Sanf plan. \Vät>tcni> fk

festen,1 er, faum rraren fie ?ur

Jlul>e gefommen, er rreiter, ot>ne

nur auf dnc JTfinute &en 5<^ben feiner ju

verlieren.

- Unb xv<x^ I>auptfäli fmu^ig babei ift,
-

begann er, — man nimmt in ber ^l>eorie <;
Äiebe fei etwas i^r^abenes unb C^eales, in ber

prapie aber ift Äiebe ettpae (btmänc^ unb

Seinifee/ über bae ju fpreen fon ge-

mein unb famlo ift, it umfonft l>at bie

Hatur fo eingeritet, &a^ Äiebe gemein

unb famlot ift,' fie aber gemein unb

famIo0 i)t, fo foll man fit fo auffaffen.

£) im ©egenteil, ba geben fi enfen
&en 2(nfein, aU fänben )it ^ (Bcmcinc unb

©amIofe fön unb erl)aben.\1 tt^aren bie erften ?^neien meiner
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-Siebe? 9<^b einem tiefen übermaf^

l^in fd;ämte nit nur beffen nit,

fonbern { irgenbtrie fogar jlolj auf?eit biefee^ Überma^ee
; hier-

bei i an i^r an it>t60. trunbcrte mid) nur,^ unfere gegen feitige ^Erbitterung I>erruf>rtc,

eö fo t>öUig Har: biefe ö^bitte-

rung nit0 an&eree, ale tin protefl ber

Hatur gegen 5Cier, bae fie er-

brucEen iIl•

un^erte über unfttn gegenfeitigen

^a^» Unb fonnte ja gar nit anbere

fein, liefet ^a^ xvUbttum nit0 anberee

ale ber gegenfeitige ^a^ jireier, bie ein Per-

begangen ^aben :^a^ egen'J(nj^iftung,

^a^ ?Ceilnal>me am, XOav

eta fein, ^, troQbem fie, bie

!Ärmfte, im erjlen HTonat bereite fanger,
unfere feinife t>erbint)ung an^

bauerte? Sie benfen, i feife von meiner

^rjäl>lung ab? it im geringften! ^^'^ CJf>nen l>ier bie ganje Seit, ie { mein

XOcib gemordet, ^ie liter fragten mi, -
mit i unb xvk i mein XOcib ermor&et? £)ie

Harren ! ©ie glauben, i l>ätte fie bamale, am
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5- OFtober mit bem ITTeffer ermorbet. l><^be

fte1 bamal0 ermordet, fonbern Piel (1>.( fo, wie fie alle l>eute morgen, alle, alle...

- 3<^f womit7 - fragte {.
- £) ijl ja i£rftaunlie, &a^ niemant)

tt?iffen irill, 0 fo flar, fo offen ift,$ bie ilr}te xvifftn unb prebigen müßten unt)

tporüber fie fweigen. ^k ift fo

furtbar emfa )Xt<^nn unb Wdb fint) genau

fo befaffen wie (Eier, fo, ^ ale

5olge ber fleiflien Äiebe bit-
faft eintritt unb barauf bie periobe ber itv^

näl>rung, -- beibeö Juftdnbe, bei bcncn fleif-

Äiebe fotDol>l ber S^<^^ <^le bem ^inbe

fai ijl. 5al>l ber grauen unb XtXänntv

ift. Unb WM folgt baraiie? einbar
liegt e0 auf ber ^anb. Unb bebarf feiner

großen XOmf;>dt; um ju ber luf^folgerung

3U fommen, wie bie Ciere tun^ jur

Äntl)altfamFeit. 2(ber nein, ^ie Diffenfaft ijl

weit geFommen, fie fanb irgen^ele ÄeuFo*

jyten, bie Slut laufen, unb alle mög«

2)umml>eiten, aber b(X9 will fie nit be-

greifen, ^um minbeften verlautet nit0, ba^ fie

hierüber fprit.

Süt 5rau aber gibt nur iwei ^tueu^ege :
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btt crfte ixvingt fic, ^ fid> dn Ungel>euer 3U

t]Tc>glid;feit, S^<^^f I>cif5t

ÜTuttcr, 3U fein, in ganj o^er UTaf^gabe

ber HotiDenbigfeit ju jerftören, bamit fie ber

tITann rul>ig unt) ungcftört genießen fönne;

ber streite ift{ fein7( mel>r,

fonbern ein einfae0, grobes, bireftee Perlenen

&er V7aturgefeQe, bae in allen fogenannten

el>renwerten 5<^milien begangen wirb,,
baf3 bie St<xvi völlig xvibcv H)tc Hatur ge-

zwungen wirb, 3U11 ^ät ju fein

unb i^rnä^rerin ©eliebte, mit an&eren

tDorten, ettrae ju fein, troju fi fein Cier

l>erabläßt. ^uf^erbem reien bie 3^räfte ber

Stc^ii baju nit au6. Unb fo fommt , baf3 wiv

in unferer 5eit fo t>iel ^yfterie unb Herren

I>aben unb im t?olfe fo riele i£pileptifer. Unb,

t>erftel>en eie bitte, nit ettra bei btn unfdnil*

bigen, finb nit epilcptif, fon-

bern bei bcn tDeibern, bei ben \Peibern, mit

il>ren ITiännctn leben* i)\ es bei une. Unb

genau fo ift in öruropa. ^lle 3^ranfenl;äufer

finb überfüllt ron l>yfterifen grauen,

Haturgefe^en 3mt>ibergel>anbelt l>aben, £)ie

^gpileptiferinnen unb Patientinnen bee iDoftor

d^arcot finb auf ewig rerftümmelt,
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Welt UMmmelt von I>valbi4rFrüppeIten grauen.

Hur baran ju öenfen, ^10 Wun&cr

einer 5t*<^u Poll}iel>t, fie t)ie5 emp-

fangen l>at ober fie ein Heugeborenee

j^illt. i^e wad}^, tt)a0 uns fortfetst, trae une

ablöjl* llnb t)iefe0 l>eilige ©efe^>en wivb ge*

ftört -1>? - entfenU,^ aueju&enfen !

Unb ba fvu*it man von ber 5reil>eit, Don ben

ber S^<^^* : ift baefelbe, trie wenn

fenfreffer il>re (Befangenen mäften unb

glei?eitig beteuern, man forgte Iebigli für

beren 5t^eil;>eit unb 2lete•

tlTir waren biefe (Bebanfen neu, fie über-

raften mi febr»

— XOie aber? XOenn fo i^, - fagte i, -

barf nxixn feine S^<^^ vieUei(i>t einmal in ixvei

3<^I>ren umarmen ; IVlanne] . .

.

- ^em { ift <^, -

unterbra er mi. - tt?ieber finb es lieben

priejler ber Wiffenfö^aft, nn^ glauben. tt)ünfte, i Fönnte il>nen, biefen

prieftern, einmal befel>len, alle jene pfliten

ber grauen ju erfüllen, , il>rer ?infit/

für fo notwenbig

finb ; i(i> möte tpiffen, trae fie wol>l ba^n fagen* Suggerieren Sie einem llXenf(i;>en
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©, (Ev^baF, Opium feien1>
für ib>nf — nnb fie& ifym xvivUid) iment-1> wevben. ij^, al^ I>ätte (Bott 1
begriffen, trorauf anfommt, unb barum, ju-

mal er Sauberer 1 befragte, allee t>er-

feiert 11* 1> &ie mal, ba ftimmt0 nit. ^er XVl^xnn mu^ unbebingt, fo be-1 fie, feine Wollufl befriebigen, nun aber

gellen fi !Kin&ergebären 3^in&erernäl>ren

&er ö^rfüUung tiefer Hottrenbigfeit in XOeg.

XÜM i^ ba 3U tun? 7(uf ju ben Zauberern, bie

e0 fon faffen Unt) fie |>aben ge-

fafft• 7t(i>; wann& werben biefe Sau-

berer mit il>rem fortgefet$ten 33etrug geftörjt& !? £ ift 5eit! i^ fo weit, &a^

man ben Vetftanb t^erliert nnb fid) totfieft,

alles nur biefem ©run&e» XOie follte es

an&ers fein7 ^ie 3^iere fd^einen ju wiffen, ba^

i\)te afommenfaft bie Tltt fortfe^t, unt)

1>1 unterwerfen fie in biefet ^e3iel>ung

getDiffen (^. ber enf wei^

bavon unb will nit0 wiffen. ätt forgt nur

barum, möglift viel ©enüffe ju l>aben. Unb

wer ifl er? Ser ^err bev öpfung, ber f

!

^ebenfen ©ie, bie Zieve paaren nur, um
afommenfaft gu l>aben, &er unflätige
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^crr bct { jc^cr?eft - nur um
0 Pcrgnugene tvillen, Hub genug ba-

mit, 1 für ?(ffen erHart er für' , für fcie Äiebe. Unb

im Hamen biefer Äiebe, bae I>ei^t biefee^, DergetDaltigt er -? 2:)ie Hälfte

bee enfengefIet. 7(u0 ben ^t^auen,^ berufen , an btm Streben ber

enf^eit ium Wahren nnb ©Uten mitju-

arbeiten, mat er im VXamcn feiner Äu^ nit
ITIitarbeiter, fonbern ^etnbe* Überlegen Sie dn*

mal, tpen wirb überall ber 5ortfritt ber

enfI>eit gebremjl? £) ^t^auen. Unb

finb fk fo? i^injig nnb allein au^

(Brunbe, 5t^eili, jeili, - tPteber^olte

er, rücfte ^aflig l;>in unb ^er, I>oIte aufs ntnc

Zigaretten nnb raute, offenbar, um fi an

wtniQ in beruhigen*
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J^'

XIV

lebte 1 wie ein©, -

er barauf im alten Zon ivciter. - 7lm flimn^

ftcn1, baf^ 1,^ i biefee üble

Äeben flirte, mir einbilöete, ein el>rbare0 S<^'

milienleben ju fiit>ren mid) für einen mo-

?u I>alten, weil i mi von

feinen an&eren St<^^^^^ t^erlo*en lief^ -
au9 ber 2(nfit, i fei flllMo0 (
unferen ©treitigfeiten trüge nur fie bie ©1|1/
nur i^r (t^arafter*

atürli nit ^ic bie uIige. ©ie

genau fo irie alle, irie bie meiften. ©ie

ber Xetlage ber S^<^^i i^ unferer ©efellfaft

entfpreenb erlogen auf bie gleie

?(rt, xvk alle St'<^x^tn ber ^Uxf)cn

ol>ne 71^\ erjogen unb nit
anbere erjogen fönnen. llXan faßit
l>euer viel von ber neuen ^ilbung ber ^f^uen.

?(11 bummcö 5cug : ^5ilbung ber 5fati ift
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genau fo, wie fic bei bcv l>eute bcftel>enben un»

t)erfälf4>ten, ira^ren, allgemeinen?(1
von bct S^<^^^ f^i^ muf5-

Unb fo wivb bie ^il&ung ber 5t^au immer

ber ?(nfammg bee von

bcv 5rau fein. XOiv xvifftn ja, trie bie XUännct

von ben 5t^auen benfen : f^XOcin, XOcib ®e-

f<^^9"/ f^ bie poeten in i^ren t)erfen.1> Sie &ie ganje S)it«ng, bie ganje

ITTalerei, Sfulptur, beginnenb mit btn erften

Jiiebege^iten unt) &en nacEten tJenueftatuen

unb pl)rynen, - eie fe^en, ba^ bae It^eib über-

all dn tDerFjeug ber £uft ift; auf ber Cruba

unb ber (Bratfofa i^ fic genau fo wie

auf bcm ^ofbalL Unb eie 1-
^eit bee (Ceufele: nun tt)Ol>l, ift alfo 5t^au

ein ©enu^, ein Pergnügen, fo fage man

grabe I>erau0, baf3 ^ic dn Pergnügen, b<^^

fie dn füf^er Riffen fei. 2(ber ndn^ fon t>or-

male bie Xitter beteuerten, Sv<x^ 3U t^er-

göttern (t)ergöttern, unb feigen fit nur ale

T^l^erfjeug ber Äuft <xn)^1> man I>eute be-

teuert, 5rau ju t>ere|>ren. XlXan j^el>t auf,

um il>r pla§ ju, m<xn i>tbt ii>v

<Cafentu auf; anbere tt)ieber erfennen il>r

et 3U, alle Stellungen gu befleiben, an
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bev Regierung tetljutiel>men, vrnb fo weiter. ?(U

bae tut man, unb l>egen alle bk 11
71^< von il>r. ©ie ift dn tDerf?eug ber

Äuj^. 3^r^ if^ ein mittel jur £uft. Unb

fie trei^ ba^ gut. ^^£0 ifl gan? wie ©flaverei.

eFlat>erei it^ ja nit0 tDeiter, ale baf^ bie einen

bie erjtDungene Ttrbeit von vkUn junu^e. Samit bk eFlat>erei t>erftt)inbe, i^i

nötig, b<x$ fein me^r tDillene tpäre, bk

erjwungene Arbeit anberer ju benu^en, ja, ba^

man biX9 für ©ünbe unb t>kltt. ©tatt

beffen aber ^at m<xn nur bie Äußere 5orm ber

©flat>erei abgefafft, m<^n ritete fo ein, ba^

©Hatten nit me^r bar ju faufen finb, unb

glaubt nun unb i^ uberjeugt bat>on, b<^^

feine ©flat)erei me^r gäbe, - unb fiel>t nit
unb will nit fcl;>cn; ^ ©flat>erei fort*

b<xuctt, xvtH bk enfen immer lieben

unb für gut unb geret l>alten, bk Tltbtit an-

berer auejubeuten. Unb man immer

für gut l>ält, werben immer enfen fin-

btn, bk flärfer unb lijliger finb ale anbeten

unb burfeen• (Benau fo vett^&U es mit

ber ^Frauenbewegung. ©flat)erei ber 5^au

befielt ja bavin, ba^ bk wünfen
unb für gutl>alten, i^rer ale einee Wevb
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jeugee btv ju bebienen* 3<t/ «tib nun be-

freit man bfe 5t^auen imb gibt il>nen alle erbenP-

Xete, gleien xvit btn XHänncvn,

man fät>rt fort, fit Iebigli ale ein XOctb

jeiig ber £u^<1^ ; in &innt er-

3iel>t man fie in il>rer !KinbI>eit unb fpäter^in

im . Unb fo bleibt fie

bcnn biefelbe erniebrigte perberbte etlat)in, unb

ber )!Tt<^nn ift ber gleie Derberbte ©Hatten-

|>alter von früher.

befreit S^<^^ auf ben Unit>erfitäten

unb in bcn ^Kammern, aber tro^bem faut man

fie nur al0 ein tPerfjeug ber Äujl an.

man fie aber, xvit bei une eitte iji, fi al$

foIe0 3U betraten, fo wirb fie etDig dn

minbertDertigee ©eföpf bleiben* i£nttpeber fie

tt)irb mit ^ilfe von fuftigen ^Ärjten iHmp-

fangnis ber 5^^ut Der^inbern, $ ^^^, fit

xvivb Döllig jur profiituierten, bie nit etwa

3ur etufe tCieree ^erabfinft, fonbern 3ur

Stufe einer ©, - ober fie wirb, xvm fie in

btn mtiiitn ^Ällen i% feeIif FranF, ^yf^erif,

unb o^ne öglifeit weiterer

geifiiger ^ntwidlunQ.( unb Unit^erfitäten fönnen bas

nit Änbern* Hur eine Ünberung ber fau-
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t)on felber fann l>icr l>elfen. ^iXS aber tr>ir&

nur ^, wenn ^vaii alö ^öftcn

©tanb ben ber Cfwngfrau erfennen xvitb

1, tt?ie bae l^cxitc 11>, ale ^>öften 5u-

^anb bee & unb '
fiel>t* Unb folange bae 1: gefiel>t,

CJbeal jebee, 11)11, trie fdnt Sib

bung ift, immer nur fein :^ viel

anjulodEen, mögIift viel,
bamit ber 7luQXvat>l gröf^er

fei*

^a^ bie eine mel>r t>er^el>t unb

anbere ^arfe fpielen fann, änbert baran

1. S^<x^ ift unb I>at alles er-

1, WM fie tt)ünft, trenn fie be-

zaubert» Unb bavum ift Hauptaufgabe ber

5rau - ben XlXann ju bezaubern,

unb wirb fein, © ifi <9 ber ^*
firau, fo gel>t tpeiter im1) Sieben.

braut mcn'^ für 7(u6-

wal)!, im 1> - wn über ben ju

^>errfen•

£)a0 einzige, trae I)ier unterbreenb ober

trenig^ene zeitweife unterbrücfenb rrirfen Fann,

finb Äinber, aber nur bann, wenn
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Sv<xxi eine normale ^^rau i^t, l>eiOt,

fic felber bie 3^in^er näl>vt. '?(llein fommen

lDie^er &ie ^vjte.

HTefne Stau, felber näl>ren trollte

bie folgenben fünf 3^inber genäl>rt l>at,

&er (Bebiirt bee erften IMnbc^ fränf-

* £)iefe Ferren ^Irjte, bie fie ynif ent-

fleibeten nnb überall betafteten, wofür il>ntn

banPen muffte unb ju 3al>len l>atte/ - biefe

lieben Ferren Ärjte befan&en, ba^ fie nit
1> bürfe, imb fo beraubte man fie 1>&
ber erften Seit bee dn^igcn tlTittele, fie t>on

ber ^Kofetterie ab5iel>en fonnte, ^ae !Kinb xvutbt

von einer ?(mme genäl>rt, b<xi^ ^ei^t, wir mi^-

brallten "^rmut, Hot unb Unbilbung einer

Stau, lodPten fie t>on il>rem eigenen ^inbc fort

5u bem unfctcn unb fmü(Jten fie bafür mit

tincm 3^oPofniE unb gol&enen ?Creffen^ £)
bae ift nit efentlie. lt>M efentlie

ift, &a^ in meiner Stav^ xvixt>vcnb ber furjen Seit

t^rer 5wl>eit, ba fie nit fanger unb

nit jtt nähren braute, bk t)orl)er entflum•

merte tt)eiblie 2^ofetterie mit befonberer

etarfe auftpate. Unb ^ementfpreen^-
ten in mir mit befonberer etärfe bk QüxxaUn

ber i£iferfut, bk, ol;ne je aufju^ören, mi
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tvä^ttnb btt ganjen 5eit memee i2l>elcben0

gepeinigt l>aben alle ätfytmanntt pei*

ntgen,1 mit il>ren Steuert fo leben trie

{ mit ber meinigen, bae I>ei^t unfittli

leben»
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XV

äi>vcnb ^auer meinee i£l>e'

10 I>abe 1 nie aufgel>c>rt, bie (üualen &er

i£iferfut ju fül>len, 'Mber es gab Seiten,

in bcncn i befon&ere unter ii>ncn litt,

itinc biefer perioben , ale &er ©eburt

bee er^en ^inbee bie ^rgte meiner S^<^^ t>er-

boten, bae Äinb felber ju näl>ren* 3^ jener Seit

i gan; befonbere eiferfütig, weil erftene

mdnt S^<^^ jene &en JTJiittern eigentümlie Un-

rul>e t>erfpürte, &ie notwcnbiq dnc grunMofe

Störung &er regelmäßigen Äebeneor&nung 1>'

Dorrufen mu^, unb xvdl iö;> anbererfeite f<xt>^

xx>it unbefümmert ^ic fittIien pfIiten

einer !T?utter t;>ernaläffigte, i, wenn

unbeußt, Folgerung ?og, b<x^

i^r ebenfo Ieit fallen, 1>
pfIiten ju t;>ergeffen, um fo mel>r ale fit völlig

gefunb ungeatet bee Perbotee ber

lieben ^errn ^rjte fpäteren Äinber felber,

unb au6ge5einet nährte*



- ©ie1 für "Hrste trenig Podiebe ;i>

l>aben,- traif1 ein, &a mir v;ufgefallen wcv,

wie befonbere böeartig feine etimme jebeemal

Hang, trenn er von ib>ncn.
— ^ier ifl feine 2le&e von Porliebe ober{. eie ^aben mein Äeben >1:,

genau fo wie fic bae Jieben t)on ^aufenben, ja

^unberttaufenben von t)ernitet

l>aben unb t>erniten, i mu^,

wenn 1 t>on bcn folgen, mit

in iuf<xmmcn\)iXnQ bringen. ^^^i^

ganj gut, wae fic, ebenfo bie "^ntDälte

unb alle bie anbern, fie ©elb Derbienen,

unb gerne l>ätte { il;>ncn bie Hälfte meinte &in'

Fommene überlaffen, unb fo &, glaube i,
jeber, ber begreift, xvm fit anriten, it>ncn

Hälfte fdnce Überfluffee abtreten, bamit fie fi
nur nit in bae 5<^milienleben einmifen unb

nitmiXle in unfere 1> fommen. \><^bt fein

UTaterial gefammelt, aber i fenne 23u^enbe

von fällen - unb il>re 5al>l i^i Äegion! - in

btncn "Ärjte enttPeber < im !T?uttcr-

fof töteten, treil fie behaupteten, tlTutter

fonne nit gebären (fpäter aber gebar biefclbe

ITTutter t>ortreffli), ober aber tlTutter felber,

unb iivav unter bem irgenbireW^er
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(Dperationen* Meinet fyat biefc gcjal>lt,

genau fo wenig, wie man &te 3^-

qinft'tfon ge?äl>It l>at, benn man nab>m ja an,1> ium ^eü ber 1>. Unüber-

fel>bar finb , bie fie begingen»

2(ber alle biefe ftnb nit0 im t?er-

11 ju ber^ ^äulnie bee HTaterialie-

mu0% bie fie in bie tPelt tragen, unb ixvav be-

fonbere bie Permittlung ber S^<^^^^>

gar {1 bat^on, ^, wtnn

man fi i^ren t)orfriften ritete,

infolge ber ?(nftedCung, überall

in allem }u finbtn i^, nit me|>r infammcn*

fommen burften, fonbern dnanbct mcibcn muß-

ten ; jebermann mn^ i^rer Äel>re fi mög-^ abgefonbert galten nnb beftänbtg mit

Äarbolwaffer gurgeln (im übrigen l>at man
entbetft, ba^ nit taugt),^^
ift belanglos. ^auptgift ift t)erberbni$

ber enfen, jumal ber ^^rauen.

XtXan barf jeßt nicmanb fagen: „SDu lebjl

nit gut, beffere bi", man Eann bas nit ju

felber fagen nnb nit ju anbeten . XOcnn

jemanb gutee Äeben föl>rt, fo liegt eben

ber ©runb in ber unnormalen 5wnftion bee

Hert^enfyfteme unb fo weiter. Unb bann mu^
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m(xn nut ju il>nen, ben ^rjten, ge^n, unb fie1 ein Xejept, ^rjneien für 35 Äopefen

in ber ?(potbefe ju l>oIen, un& man nimmt ein!

eie franFer, un& bann fommen

wkbct "^rjneien nnb xvkbct &ie ^Hrjte. iEin

^ barum I>anbelt ^1.
tpollte nur fagen, ^ meine 5rau bie 3^inber1> nährte unb ba^ einjig bae^

näl>ren ber 3^inber mi vor (ßualen

ber i£iferfut rettete. (!)l>ne allee

t>iel frül>er gefommen. ^ie 2^inber retteten mi
unb fk. 'U5äl>renb ber at CJ<^I>re tt^urben

fünf Äinber geboren. Unb alle, au^er bcm erften,

würben von il>r genährt*

- Unb wo finb ]k jeßt, ^^ 2^inber? -

fragte 1.
- ^k 3^inber? - er? fitli.
- Perjeil>en ©ie bk ^^rage, bk i^innerung

bav<xn i^ 3f>nen t?ielleit fmer5li(.

- at nit. tHeine 3^inber |)aben meine

ägerin nnb il>r trüber ju fi genommen,

eie tDolIten fie mir nit laffen. g<^b ihnen

mein Permögen, aber 3\inber gaben fie mir

nit• bin ja eine "Jtrt Perrüdfter.

Fomme jctjt grabe pon i\;>nen. 1>*^ fie ge
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fel>n, aber laffcn will man fic mir.
fönntc fic am i2in^e fo 11>, baf^ fie1 fo

werben wie ifytc <itltcvn. Unb fei nottrenbig,

bat3 fie gera&efo werben. ja, wae ift ba ju

tun?^, ba^ man fic mit über-

laffen will xmb mit1 traut, ^u^erbem wci^

i gar nit/ ob 1 3^raft l>ätte,

fie ju erjiel>en. glaube, el>er nein. bin

eine Xuine, ein ^Krüppel. Tibet etwas ij^ in mir»

weif^! 3a, ift wir wal>r, i wci^,

wae alle anbctn erft langer Seit erfal>ren

werben.

^/ 3^inber leben unb warfen als

gleien l;Dilben ^eran, wie alle in ii>tet Um-

gebung. ^<^be fie gefe^en, breimal fal) i
fie. fann nit6 für fie tun, gar nit.
fa^re je^t ^aufe in ben &üben. 2)ort ^abe

1 ein^ unb einen ©arten.

3<^/ ^ lange werben lYienfen nit
erfahren, wa^ mit befannt ift. tJ)iet>iel itifen

unb wcle JTtetalle in ber ©onne unb ben

eternen finb; - b<x^ wirb man halb erfahren;

jenee aber, bae unfete we{nerei entl)üUt, -

baf^ ift fwer, ba^ ift furtbar fwer!
©ie ^ören wenigftene ju, unb i bin 3\>^^^

bafür fon banfbar.
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XVI

ie> an 3^inber ermncrt.

U^ieriel ivivb über bie 3^in&er gelogen. £)ie-
ber finb ein ©egei) (Sottee, bie 3^in&er finb dm
^reube. ^a0 i^ allee Äuge. SDae alles ein-

mal, aber b<;0 gibt 1 mel>r* ^ie 3^in^er

finb eine Qual unb weiter nit$ £)ie tTTel>rjat>l

ber tTTütter empfinbet fo un& fprit ju-

treilen imt:)erfel>en6 au^. 5t^agen @ie bie

meiften HTütter unferer tt)Ol>ll>aben&en Streife,

fie tDer&en 3t>nen jur "Antwort geben, baf3 fie

au0 5lu•t, i^re 3^inber fönnten franf trerben

nnb flerben, feine 3^inber ^aben tpollen fie,

wenn fie fd)on geboren finb, nit nal>ren, um fie nit ju lieb ju gewinnen nnb

fpdter ju leiben» ^ae iSntjücfen, bae il>nen ein

feine £ieblifeit bereitet,

biefe^, ^^, ganje Heine ^-, - biefee Vergnügen, ^ ein !Kinbd>en

mat, trirb nit aufgewogen ^um^
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mer, il>neti i>ermfad;t ?ivai*, um gar1 erfl t>oti )1 3^ranfl>cit utib trtrP*

Pci'luj^ }u reben, ben IKummer, ben

bte 5urt bringt, fönnte franP& ober gar flerbeti. XOcnn fie bie t?orteile

unb11 mitcinanber >11, ftellt

fid) l>erau6/ ba^ unPorteill>aft i)t unb mithin, ^& ju I>aben. eie fagen bae

gera&e nnb breift I>erau0 unb glauben babei, ba^

nur Äiebe ju ben 2^in&ern i^nen biefe (Se&anfen

gibt un& ba^ gute unb1> (Be&anfen

feien, auf bie man fiolj fein bürfe. Pönnen

natürli nit begreifen, bafi fit mit folen

Überlegungen einfa bk Äiebe negieren unb

nur il>ren i2£goiemu6 beftätigen, ^ie ^^eu^e

über bie ÄiebIiEeit dme TMnbte bebeutet ib>ncn

alfo weniger als bie^ il^ncn il>re

'Ängfl um bae ^inb t>erurfaen xvntbc, nnb

barum tDoUen fie Pein IKinb^ <^ fk lieben

müßten. 0ie opfern nit fi für geliebte

TiX^efen, fonbern opfern^ liebsugetpinnenbe

tl^efen il)rem PorteiU

£0 ift Plar, &a^ biee nit Äiebe ift, fon&ern

^Sgoiemue. (Cronbem barf fi Peine ^< er*

l>eben, bk lT?ütter an^ nnfcvcn tt)0^ll>aben&en

Greifen biefee iSgoiemue' anjuPlagen,
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wenn man bavan bcnit, wie bk !Kranfl)eitcn

bct& fie, biefee wicbcviim

nur banf bcrfelben Ferren *5tr3te, öie nnfct

^errenleben » TDenn 1, fogar

jeCit, an bae Äeben un& bie Perfaffung meiner

5rau in bct erften Seit benfe, aU wit erft bret

ober t>ier 3^inber Ratten, nnb batan, wie völlig fie

von il>ncn abforbiert, pacft mid} Äntfenen !

^in eigenes für une l>atten wit nit
mel>r. i^e eig (Befal>r, i^rrettung von

ib>t, neu auffteigenbe (5efal>r, witbcvum rer*

5eifeIte ^nftrengungen, nnb ieberum Xet*

tung,- ftänbig gleie £age wie auf einem

finicnbcn ©iff.! fien mir, ale

gefä^e alles mit '^bfit, als gäbe fie nur por,

bie 3^inber beunrul>igt ju fein, um
HeinjuEriegen* @o t>erlocEenb einfa entfieb

bicQ alle <5^ w il>ren (Sunftcn. tlTir fien1, ba^ alles, wae )ie in folen ^^ällen

tat unb fpra, - mit 2(bfit getan nnb

gefproen.^ nein, fie litt in ber Cat

furtbar unb forgte ftänbig um ©e-

funbl>eit oberÄranfl>eiten berlKinber» iire irar

für fie, aber für mi, eineununterbroene

JtTarter. iSe i^r, fi nit
}u forgen unb nit ju quälen, ^ie Heigung ju
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ben^, ^>albtiertfc ^cbürfnie, fie ju

nähren, 311 I>egctv 3U, ror-

I>anben wie bei ben meinen Pfauen ; t>or-

l>an&en |& xvav, ?Cieren eigen i^ :

&ae 5el:>len ber i^inbilbung imb bee Perftanbee*

Sie Hernie forgt fi t1it, il>rem!^ Fönnte, fie Eennt bie !Kranfl>eiten

nit, bie es ergreifen fönnun, fennt bU

ItTittel nit, bie^ trie &ie enfen glauben, t>or

Äranf^eit nnb <Eo& füQen fönnen» !Kinber

finb für fkf bu ^tnntf feine ©orge» eie tut für

i^re l!KuIein alles bae, fie freu&ig ju tun

l>at; 2^in&er fin& für fie tin t>ergnugen* XOtnn

ein uIein franF tüirt), fo wei^ fie, > fie

ju tun I>at: fie tDarmt es, fie näl>rt , Un&

tnbem fie biee tut, trei^ fie, &a^ fie allee tut,

xv<x^ nottt)en&ig ift. ^Krepiert tin !KüIein, fo

fragt ^it fi nit erft, f^arb unb-
l)in ging, fie gacfert Flagenb nwb ^ort bann

auf unb lebt weiter wie t)orl>er* 5w unfere

armen 5^*<^« {& unb ebenfo für meine

5rau gab es bae nit. (<^ abgefel>en x>on &en

3^anE^eiten nnb i^ren ^eiIungemetI>o&en,

über bie i1£r5iel>ung un& bae ^ufjie^en ^örte fie

t>on allen ©eiten nnb lae bie nxanniq*

faltigften nnb tvoiq tinc^nbtx ierfpreenen
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t)orfd>riften. 1; mu^^ man fo l)itt'

mit; ncin^ nidyt fo I>icrmtt, aber

auf biefe "Jict; bae 2^Iei&en, (Crdnfcn, Saben,

lafcnlegen, ©pajierenfül^ren, bte Äuft, —

l>teröber erful>ren iviv, ^>auptfäU fie,

jebe 11;) neue Xcgeln. Ttle l>atte < (Be*

bdren ber 3^inber erft geftern begonnen, Unb

wenn m<xn auf jene Tltt 3^inb genat>rt

unb auf btefe XOcifc unb jur reten 5eit ge-

babet, unb 3^inb würbe franf, wer

fulb? It^ir, weil wir nit getan I>atten,

wa6 getan werben mu^te,

00 war in leiten ber (Befunbl>eit. ^ic

finb Qual. tPenn aber erfl bae !Kinb erfratift,

b<inn ! 2:)ie reine ^ölle,< nimmt <xn^ bai'}

tKranf^eit l>eilbar ift unb <^ eine fole

t^)iffenfaft unb foW;>e £eute gibt - bie Ärjte -

unb b<x^ xviffen, it jeber, aber bebten

xviffen , Unb <^ ^inb ift franf unb mu^ ju

bem fommen, bem ^Ulerbeften,, ber retten

fann, unb bann ift gerettet; wenn man aber

biefen Ik^t nit erwift ober aber nit an

bem <Dn lebt, wo er woi>nt, bann ifl ^1
verloren. Unb ^ war nit etwa einzig ib>t

©laube, ba^ wav ber ©laube aller grauen ibree

2^reife6, unb von allen öeiten l>örte fie nur
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bae: St<^^^ ^t* flarben 1, weil trtixn{ ben 5Doftor ©oimbfo gerufen I>atte,

bei ber 5t*<^w ^. I>^t ber 25oftor ©ounbfo

bae ältcfte gerettet, unb erft bei btn

(t/e, bei benen auf Tinvatcn bee ^(rjtee alle ret•

zeitig in perfiebenen ^otele untergebrat

würben, b<x blieben alle am, aber trären

fie nit getrennt, wären alle 2^inber

gef^orben, Unb jene, bit l>atte tiw

^inb, aber ale <\ auf btn Jlat bee ?(r;te0 l^in

in btn &nbtn reifte, b<xt^ IMnb gerettet.

tPie follte Sit fiä) nit forgen \ il>r Äeben

lang aufregen, tvenn Äeben i^rer Äinber,

btntn fie faj^ xoit dn (Eier^ trar, nur

bat>on abl>ing, bc^ fie reteitig in i2rfal>rung

bringen fonnte, vom £)oftor eounbfo baruber

fagt! "^ber vom ^oftor ©ounbfo baruber

fagt, b<x^ xoti^ nitn^cnb nnb (Xn^ tpenigften er

felber, btnn er wei^ nur ^ dnt fe^r gut,, <^ er nit0 xvd^ nnb b<x% er b<i,t\xn\

nit I)elfen, fonbern nur tPinfeljüge

fann, tpie's trifft, banxit bit nit
ettpa aufhören ju glauben, er t)erftünbe ettDae.

^, wenn fie nur ein ganjee (Eier gerr>efen, fie ^ätte fi piel weniger gequält ; wäre

fie aber ein ganjer f gewefen, bann l>ätte
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fic Den (glauben an (Bon gel>abt, bcrtn bätte

fic im& gefprod^en, wie &ie ©laubcnöen

Werber tun : „£^er ^err ^at'e ge*

geben, &er ^err I>at'6 genommen, bem ^errn

entrinnt man nit/' ^ann l>ätte fie benfen

muffen, ba^ & £eben un& Sterben nit nur

aller anderen 5eute, fonbern il>rer 3^inber

nit von enfenmat abl>ängt, fonbern

einzig vom 2latfluf (Sottee, bann l>ätte fit

nit mel>r &er (Bebanfe gequält, liege in

il>rer ^ant), 3^ranfl>eiten? ober ben

Z^ob ib>tcv 3^inber, -& lei&er ate fie nit
fo. 31>t^e Äage war biefe : gegeben waren il>r bie

5erbreliften, ^1)1 Höten unter-

worfenen fwaen ©eföpfe 5u *
föpfen jiel>t fie leiöenfaftlifte, triebl>aftefte

5uneigung. Tlxi^ctbcm finb ©eföpfe il>r

ant^ertraut, bie ittel aber jur ^baitun

g

biefer eföpfe finb il>r Perborgen, fie finb nur

frem&en befannt, beren ^itnfic

Xatfläge man nur gegen ^eja^lung großer

&nmmcn erwerben fann unb bae nit
immer.

XOic follte fie fid} unter Um^^änben

nit aufregen? Sie forgte fid) ftänbig.!-
mal, wenn wir grabe einer ^iferfut•
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fian ober mu* einem 11>
JaiiF jur Xul>e Famen xmb un^ t^ornabmen,

mitehmti&er ju plauberti, etwas ju lefen ober

}&^, faum l>atten wir be-

gönnen, Farn bie 11, baf^ Waffja 1, ober in etul>Igang ^utte ^{
^3lut gejeigt, ober^( ^ätte &en Ttue-

1, - war allee aue, war'e

Fein Äeben mel>r» tDoI>tn fi(Scn ? weIe "Srjte

^olen? in weIe0 5immer bringen? Unb

l>«b e0 an mit bcn 2^Iiftieren, mit bem ^-
peraturablefen, mit bcn Hlipturen unb ^
toren. ^ ift ju i£n&e, fängt etwae

ixn, itin geregeltem orentlie0 5<^milien-

leben gab nit• ^afür 1& gab , voit i
3l>nen fon fagte, ewige 5w^t t>or ein-

gebildeten o&er wirFlien ®efal>ren* ift

^eute in btn meiften 5<^milien. 3^
mtintm ^aufc aber war befonbere ixue»

geprägt. XtXdnc S^<^^ ^<^v eben Finberliebenb

unb leitgläubig,

©omit wirFte bae t)orI>anben fein bct !Kin&er

nit perbeffernb auf unfer Jufammenleben,

fonbern e^er Dergiftenb. "^u^erbem waren

3^in&er ein ftänbiger ?(nla^ }u 5wietrat für

une. Pon &em tHoment an, ba wir 2^in&er
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batten-unb je mcl>r fieauftvud;fen, um fo l>dU'

figer - trurben biefe fclben jum HTittel

unb ©egenftanb StDiftce. Unb 1 nur

©treitobjeFt, fonbern felbft tPeifjeug im IKampf0 bic 3^inber, ja, , ale fd;)liigen

1 9 mitcinixnbct t^ermittcb bcv ^.& von une ^atte fein Jüeblingefinb - fein

2^ampftrerf?eug, ^ Pämpfte mcb>v, ben Älteften; fie - Äifa. Unb

als bie 3^inber|) il>re (tl>araf'

tere auepiägten, fam es, baf3 fie ju t>er-

bün&eten trurben, t)ie jet)er pon une auf feine

Seite ju jie^en bemüht. £)ie Ürmften litten

fe^r barunter, aber in unferm ftänbigen 3^ampf9 nit barum ju tun, an fie ju benfen*

5Da6&1 meine parteigängerin, &er

ältefte !3wnge aber, ber meiner S^<^^

fal> nnb il>r Liebling , mir l>äufig

t>ert>a^t.
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XVII

^<x nxrn^ fo lebten xviv. llnfer t)erl><iltnt6& immer fein&feliger xrnb f<xm& *
b>in,^ mci>v bte Unemigfeit <5&^
^ jog, fon&ern &| ftätibtgen

Sdnbfd^ixft Utieinigfeit entftanb: 1 war von

t^orn^erein mit feinem Wott meiner S^<^^ ^i^'

t>er<lant)en, unb ebenfo ging i^r*

3m t)ierten 3<^|>r famen wir ganj von felber

gegen feitig ju ber Überjeugung, &af3 einan&er

t:>erf^el>en ober miteinander öbereinftimmen «n-

fei. 'ttJir l>örten bereite auf, reftlo0

au0ufpreen Über &ie einfaften 2:)inge, ine*

befonbere über t){e ^Kinber, blieben wir unab-

jeöer bei feiner befonberen tTTeinung*

VOcnn i jeQt jurüdEbenfe, feint mir,

ale ob XlXcinnnQcn^ auf benen i bamale

beftant), mir gar nit fo teuer &a^

i fie leit |>ätte fallen Idffcn fönnen; aber

fie war entgegengefe^ter HTeinung, unb dn
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l>dttc bebeutet - il>i*.
Unb bae fomne id) nit» iSbenfo fit. 0ie

glaubte offenbar feft, mir gegenüber immer

rollig im Xet ?u fein, i aber in mcina^

eigenen 'Jtugen im t)erglei mit i^r unfet>Ibar.

5u ^xvcit rüaren trir faft immer jum rt)eigen

t>erbammt ober ju <5efpräen, , meiner

Überzeugung , 2^iere untereinanber

führen fönnen : „It^iet^iel UI>r ift ? ^cit,

flafen ju gel>en* Was effen trir ^eute? TPoI>in

fäl>rt m<xn tDO^I? XOae ftebt in &er Seitung?

UXan muf5 ben ^rjt ^olen^ afa l>at ^aU'

trel)/' Unb nur um Haaresbreite über &en bis

ium '^bfur&en verengerten ^Kreie biefer ®e-

fpräe l>in<xue, bie ^Erbitterung loberte ^ell

auf. ©treitfäUe nnb 71^ bes ^affc^ gab

^ ^Kaffees, bee <Ciftue0, ber

^roffe, bee ^(uefpielene einer 3^arte, -

^inge, xvtbcv für einen für

anbctn nur bcn geringften Tt)ert I>atten.

3n mir rrenigftene brannte häufig ein furt•

barer Ha^! braute nur ju fel>en, trie fic

JCee einfenfte, ober mit bcm S^^i^ kippte, ober

bcn Äöffel an \1 führte unb eine ^lüffig-

feit fIürfte, unb bereite ^af3te i fic beeiregen,

ale l>ätte fic fIimmftc (Eat >obrat.
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Fotmte bamals bcmcrfcn, baf} &ic pe-

rto^en ^el• Wut rölUci regelmäf^ig in mit ent-

flanben, unt) jtpar übcrcinftimmen& mit jenen

perioben, bte wir Jciten öer £iebe nennen : eine

periobe bcv Äiebe entfpra einer perioöe ber

Wut, eine energife Äiebeeperiobe - einer

langen Wutperio&e, ein matter 71^ &er

Äiebe - einer furjen perio&e bcv XOnt. IDamals

begriffen xvit nit, ba^ £iebe

XOnt beiben Seiten bee gIeien tierif trieb-

haften ©efül>le0 finb. @o ?u leben grauen-

l>aft geirefen, Ratten xviv unfere Äage begriffen ;

aber ttJir begriffen nit nnb fal>en nit. hierin

liegt gIei5eitig bie Rettung nnb (Co&ee-

urteil bee, er iixnn^ xx^cnn er unorbent*

lebt, fi felber betäuben, fo ba^ er nit
me^r &ie ämmerIiEeit feiner £age fie|>t*

£)ie0 taten voiv. eie bemül>te , t)er-

geffen|)eit in anftrengenben un& l>aftigen *
fäftigungen ju fin&en : mit &em ^aue^alt,

mit ber tDoI>nung, mit tl>ren 3^Ieibern nnb

ber !Kin&er, mit bem Unterrit nnb ber

©efunbl>eit ber IKinber. Unb i, { ^atte trieber

meint befonbere 5^runfenl>eit: meint ^ätigfeit

im ©taatebien^, bit 3<^gb nnb bit harten •

^tibt waren wir immer befäftigt• ^tii>t fül>b



tcn xviv, <xf^ xviv um fo boeartiger gegetiein-

anbct fein &örften, je mel>r xviv befd^äftigt )cicn.

„Su l>aft gut ®rimaffenfd;)nci&en/' - fo

1! von ib>v, - „Me gatije ^aj^

bu1 mit &icncn gequält, unb 1 l>abe mor*

gen eine ©i^ung/' - „£)u l^aft'e gut," - fo

bate fie nit nur, fonbern fpra aue,

— „1 aber fonnte bee S^inbee tregen &ie ganje

at nit fd>lafen/' ^iefe neue Cl>eone t>om

^ypnoti^mue, bcn pfyifen i1£rfranfungen

unb bct ^yfterie tft eine 5^orl>eit, aber feine ein', fonbern eine1> unb abfd;eulid;e

Cor^eit* iDoftor (tl>arcot l>ätte t>on meiner

Stau gefagt, fie fei I>yfterif, unb von mit -

1 unnormal, t>ermutlid> ^ätte er

in ^el>an&lung genommen, ?(ber biX nit
3U furieren.

lebten ir in einem eigen Hebel &al>in

erfannten Äage nid>t, in bet xvit unQ

befanben. Unb wenn ntt gefel>en iräre,

was gefd>eben ift, & i bis ins tieffte

^Iter i>inein fo fortgelebt l>aben unb l>ätte

fterbenb ^1 gc^at, iräre ein gutes

gewefen, fein befonbere 1($, aber

aud) fein befonbere flimme0, fo wie bae aller ;

i l>ätte ben ?tbgrunb t>on Ü:lenb unb



^, in ^cr { pldtfci>ci4c/

ciFantu.

Wir waten iwci ©traflnige an einer 2<ettf,

irir l>af3ten einanber utib pergifteten une gegen-

feitig ba^ Äeben bcmul>ten une, nit ;u

1>* ivußte bamale nit,^ neun-

unbneunjig projent aller Perl>eirateten in ber-

ftiben ^öUe leben, in ber i lebte, un& ^
nit anbere fein Fann. trufite »

male xvcbcv von ben an&eren, t>on mir felber.

JTTerFtrür&ig, tDiepiel 5ufammentreffen es im

regelmäßigen, aber im unor&entlien

Äeben gibt! XOtnn ben i3£ltern &ae mit'

dnanbct1& ij^, ftellt

aue ©runden &er IKin&erer}iel>ung Hot*

tt)ent)igEeit ^ä&tifer Umgebung ein. fo

tpirb , in bie &tabt ?u >.
£ t>erftummte; jrreimal lieber fein

fonberbarer Äaut l>6rbar, &er biefee1 pollig

wie ein unterbrudEtee Flang. XOix

näl>erten une gerabe einer Station.

- XOic fpdt i^ ? - fragte er*

f<^^; jtpei Ul>r nate•
- ©int) ©ie nit mü&e? - fragte er.
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- nein, aber 1){111 efe.

- l£e i^ l)kv. Wenn ©ie geflvatttMi^

gel) id) ein bif5en brausen, um ettpae

Waffer 5U trinFen,

Caumelnb ftt er Wagen.

fa^ allein un& an allee, trae er gefagt

l>atte; i iam fo tief in^&, ^ i
gar nit bemerfte, wie er andere Cur

tpieber ^ereinfam.

6



XVIII

^ laffe{ immer fortreif^cn, - begann er

von neuem. - ^ nbctvitUe naget)at
Pielee fel>e { an&ere an, ale man fonft tut,

unb &a0 will 1. ja, fo lebten

wir bcnn in ber Stabt*(*
Eönnen leiter in ber ©tabt leben. 3<^f in ber

Sta&t Fann ein f>un&ert 3<^^re alt wer-

ben, oI>ne ju merfen, b<x^ er längjl geftorben

unb perfault ijl. JlTit fi felber, i^, mixn I>at t>iel ?u t>iel ju tun. ^a finb

bit ®efäfte, ©eellfaft, bie ©efunbl)eit,

ÄönfJe, &ie ©efunb^eit unb bit iSrjie^ung

ber Äinber. 33al& ^at man von,
balb von jenen, balb mu^ man 3U biefen fahren,

balb 3u jenen ; mu^ man fi anfcl>tn^

ober jene ^ören. 3^ jebem beliebigen llugcnblid

gibt ja in ber ©tabt minbej^ene dnc^ aber

jtpei ober brei 33erü^mtl>eiten, man

nit Derabfäumen barf. bann wieber

mu^ man eint ober^



jenes tun,< itviicfytt, ^auölebver,

©w^urernanten, aber & ift leer wie

eine TDiiftc. lebten trir, treniger quälenb

cmpfan&en wiv bae Sufammenfein. Ttu^erbem

l>atten wir in &er erften 5eit eine xvunbctvoUc

efäftigung - unfere l2tnrttung in ber

neuen Wobnung nnb in ber neuen ©ta&t,

eine^1 - S^^b^ten von bev

etabt aufs ©ut vom ®ut in ©tabt.

:1 tDinter ging fo vorüber, aber im jtreiten

U^inter paffierte folgenber, von feinem bemerf-

ter unb feinbar geringfügiger Vorfall, ber

aber allee, tDaö fpäter !;), Der*

ur)at l>at.

HTeine 5rau franFelte, unb *Xrjte perboten

i^r ju gebären unb Iel>rten fie, trie man t>er-

I>in&ert. niir n:)i^erli• fämpfte

bagegen ; aber mit leitfinniger ^artnäcEig-

feit beftanb fie auf il>rem Willen, unb i fügte

mi juIeQt; leJjte i2ntfuligung für unfer

ftDeinemä^ige0 iufammenfein - 3^in&er -

tpurbe l>in fällig, unb Zehen xvmbe^.
55er bet "Arbeiter ^in»

ber; i^ es i\)m , fie l>eran;ujicben,

er braut ^x^, unb fo baben 1> Se-
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j{cf>ungen {I>re 33ercd>tigiing. Wir aber, wir.

wir 'Rinbct l>abetb wit wollen Peine mel>r,

fic fitib eine Sorge mel>r, finb ITTcl^rauegaben,

finb ttfiterben, fie finb eine ). fo fel>It

imferem feinemäfigen bie-
gung. (Dbct aber trir entlebigen une auf triber-

tDege &er 3^in&er fcl)cn fie ale

ein Ungifxdf an, ab bie 5oIge einer Unt)orfitig•

feit, unb &a0 ift gemeiner.

i£0 gibt feine i£ntful^igung. 'Jtber voix finb

f{ttIi fo tief gefunfen,^ voit bie Hot-

tuenöigfeit einer iJ£ntfuligung nit fe^en.

Sie JTtebrja^I in unferer l>eutigen gebil&eten

XOdt fröl>nt Äafter o^ne bie geringfien

(Betüiffenebiffe.

Unb wo foUten fie l)erfommen, &a un*

fere gegenwärtige efefaft fein ©etriffen

me^r I>at, au^er, wenn man fo nennen

barf, ©etüiffen ber öffentlien HTeinung unb

bee trafgefe^bue. 3n biedern 5<^ aber

tpirb treber bae eine & an&ere berül>rt:

Dor ber ©efeUfaft fi ju genieren, ift nit
nötig/ benn alle tun - 5t*au » ebenfo tpie

^err 3- Unb ttJOju benn Tlvme in tt)elt

fe^en ober fi etwa ber öglifeiten gefell-

faftlien9 berauben? Unb por
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trafgefenbu fi)' garfrtcn,
man nid}t. 25 fint) nur lodEeren

unb ©ol^atenbirtien, &ie il>re S^in-

ber in ?1 unb votvfcn, - muf^

man ins 5utI>au0 fperren, bei uns\ xvitb alle6 ju feiner Seit unb fauber er*

lebigt.

Jtpei 3<^b^^^ lebten tpir fo weiter. Sae

ITJittel ber fuftigen Ärjte begann augenfein-

ju tüirFen
; fie t>oIler unb,

xvic leQte önI>eit bee ©ommere. eie

fül>lte unb begann mel>r mit il>rer

perfon ?u befäftigen. eie tpar von einet be

fonberen, ^eraueforbernben unb

beunrubigenben ön^eit. eie flanb in ber

DoIIen !Kraft ber brei^igjäbrigen, gutgenäl>rten

unb aufgereihten S^<^^f Feine utterpfliten

l>at. 3^t:e £rfeinung mu^te jeben unruhig. XOcnn fic <xn UTännern t>orüberfritt,

jog fic alle ^lidFe auf fi. Sie trar wie ein gut

gefüttertes pferb, bas ju lange im Stall ge-

^ianben l>iXt^ unb bas nun t>örgefpannt trirb, unb

man 5ügel läf^t. Sie fannte Feine 5ügel

mehr, genau wie neununbneun^ig pro?ent un-

ferer lycuÜQcn S^<^^^^^ Feine Fennen. Unb i
fül>lte bas - unb ^atte 2(ngft bapor.
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XIX

iB t̂ erl>ob 1 1015 ftt^u

- eie |^11, - fagte er babei un& fa^,

bie 2(ugen aufe ^enfter gen*tet, etwa brei JTIi-

nuten 1& . ^ann atmete er

auf unb fe^te )1 trieber mir gegenüber,

©efit l>atte fid> völlig t^erän&ert, 71
blidten l>ilflo0 unb, ettpae xvk dn

feltfamee1 fräufelte feine Äippen* -

bin ein xvenig mübe, aber i VDill it)eiterer;ä^-

len» XOiv i><xben piel Seit, bämmert

nit• Cja, - begann er trie^er,& er fi
eine Sigarette angejünbet, - Sie tpurbe t>oIler,

feit fie feine IKinber mel>r befam unb ib>ve

3^ranf^eit — ^ie etpige ©orge um 3^in&er —

im tpin^en tt^ar . . . nit eigentli im

n;5in&en, t>ielmet>r ertrate meine S^<^v^ <^^^^

il)rer Betäubung, fie fam jur 23efinnung unb

)<^\;>f b(X^ e9 ringeum eine ganje ©ottee-
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iDcIt voller S^^^^bcn gab, ^ie fie reigeffen ^atte,

in bct fie nid;t 311 leben >el*ftan^/ - dnt ©ottee*, bie fie gar1 begreifen fonnte. „Hur
nid;t8 t)erpaffen ! £)ie Seit t>ergel>t unb fommt

nie irie&er!" ©o, ftelle 1 mir vot, xvitb fie ge*

ober el;er gefül>lt ^aben, il>r,0 ju benfen ;u ful>len :

fie in t>em (Blauben erjogen, gäbe auf

&er Welt nur tinc^, &er '^tung ert —
Äiebe, 5, ab fie l>eiratete, gab il>r bie Äiebe

einigte, aber lange nit &, xvae >erfproen,

Wixe erartet , bafür 1& fo t^iel

i£nttäufungen Jfeiben nnb uner-

artete ©orge - bie Dielen ^inbtt ! ^ic)t Sorge

l>atte fie ganj erföpft* Unb nun erful>r ]ic,

bani bcn gefälligen "Jlrjten, ^ ol>ne

3^in&er ginge, ©ie beglücft, fie mate &en

X?erfu nnb blühte bann ieberum auf für

ö^injige, fie fannte, - für &ie Äiebe. £)
Stiebt ju ibrem, ber il>r ö:ifer-

fut nnb alle So6l>eiten eflig ge-, nit Äete. itint-
artige, reinlie, ntnt £iebfaft febte il>r

por; fo &ate i xotniqftene. Unb fie begann

um}ufaun, 1 erarte fie eta.
fal>'6 nnb beunrul>igt. Cjfmmer l>äufiger
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, baf5/ wenn fte wie flete nur t>er-

mittclfl anberer pcrfonen mit mit, ^
|>eif)t, mit öen anbern, aber bae TTort an{, fic l>alb im i£rnft ©ebanfen aue-/ oI>ne baran ju erinnern, ba^ fie eine

&tunbe t>orl>er genau bae iEntgegengefeQte ge-

fagt |>atte, (BcbiXnUn, bafj ganjen HTutter-

forgen nur ein ©elbftbetrug feien ba^{ t>erlo^ne, fein Äeben ben ^iMnbetn

l>in3ugeben, wenn man jung fei unb

genief^en fönne. Sen ^inbevn tribmete

fie fi weniger unb nit mit ber früheren

Äaferei, immer mel>r aber unb me^r begann fie,

obtt)OI>l fie t>er^eimlite, mit fi felber

3U befäftigen, mit i^rem Äußeren, mit il>ren

Vergnügungen fogar mit i^rer Pert)oll-

fommnung, tTTit 23egeifterung mate fie fi
wiebev <xn ii>v 3^IapierfpieI, fie lange ^eit

ein geftellt I>atte. hiermit fing an.

i£r tpanbte feine mübblidfenben Tlugen tuieber

ium 5enfter, feijte {, aU I>ätte il>n nur

gewiffe Überwinbung gefoftet, foglei fort:

-3<^f unb bann erfien bieferenf - er

ftodfte, unb tDieber fam jt^eimal fein eigentum-

Zon.

fal}, wie quälenb i^m war, ben Hamen
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bicfce ju nennen, an ii>n ju benfen

von i\)m ju. £1 eine

^nftrengung fiii>v, ale l>ätte er öae ^inber-

10, bae i^n ftörte,&, 1)^
fort:

- itt xvat ein fleter, wenigstens

in meinen ^ugen unb meiner 2(nfit* Unb

nit etwa, treil er in meinem eine fole

gefpielt l>at, fon&ern, weil er tt)irfli» Übrigens,^ er1 ein Äump, ij^

nur ein 3eei0 für il>re Unurenungfä^>ig•

feit» XCäve er nit erfienen, es ein an-

derer, es mu^te fo Eommen! — itt

vet^tummte ie&er für eine tPeile. - ,
alfo ein HTufifer, ein ©eiger; fein pro-

feffioneller HTufifer, fonbern I>alb profeffionell,

l>alb gefefaftli.

&cin Pater ©utebcfitjer unb ein-
bar bee meinigen, ^er t>ater t>erlor fein Per-

mögen, unb 3^int)er - brei^
- irgen&o untergcbrat ; nur)
einen^ C^üng^en, eben biefen, gab man ju

feiner 5^aufpatin parie. £)ort& er,

ba er mufifalife Begabung jeigte, aufö *i\on'

fert>atorium gefi(ft unb verliefe 1 ©ciger,

bet ^^onjerte gab. £ ein enf, &er » » •
-
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er wollte offenbar etVDae Utigünftigee über il>ti

fagen, >1 aber

weiter: - Wie er bort fein Äeben t>erbrat,

wei^ { nit, i wei^ nur, &a^ er in jenem

3al>r Xu^lanb fam bei mir auf-

taute•

JlTan&elförmige, feutfimmerne "^ugen,

rote nnb 11& Zippen, ein parfümiertem

©nurrbärten, bie 5nfur &er leisten, bae ®efit 1>/ aber mit gemeinem

?(u0&ru(f, gerabe bae, was &ie S^<^vicn mit

„nit ^^'' beeinen, fo war er; fein

3^örperbau war fwäli, aber nit nxi^*

geftaltet, befonbere entwickelt war fein eintet»

teil, fo wie bei btn St<^vten ift nnb, xvit man

fagt, bei btn Hottentotten,^ finb,

xvit nxixn fagt, mufifalif. itv würbe gern, fo

fe^r er fonnte, familiär, war aber fel>r auf-

merffam nnb ^ete bereit, fi bei bem gerin g-

fien Wiberftanb ju falt>ieren, wobei er immer

tint Qtxviffc^ tDürbe wahrte, nnb ju

bcm allen biefe befonbere pariferife Vluancc

ber !KnöpffuI>e unb ber l>ellen lipfe nnb all

btfftn, xviX^ bit Tinelünbct fi immer in parie

in eigen nnb i^rer eigentüm-

neul>eit immer fo ftarf auf S^<^ncn wirft.
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©eine »jaltung irar eine gePünficlte unb

rein15 Äuftigfeit. eie,

Tltt, von allem immer in ün*

beutungen l>alben^ ju fpreen, ab
rrüf^te \ncn allee, l>abe es in ber iSrinnerung

\xnb fönnte jeberjeit ju i£n&e er5äl>len.

Unö öiefer &a mit feiner HTufit bie

t>on allem. t?or ©erit trurbe bie

fo bargeftellt, ale fie^ £iferfut

tni^i<xnbtn. Sa6 irar 1, l>eifit,

ie&erum nit falf : fon fo

ie&er nit fo. Sae (Serit entfie^, i l>ätte

ale betrogener ©atte gel>anbelt \xnb Sit getötet,

b<x i meint befmu5te iS^re retten muffte [)o

nennt man ^ glaube i, in il>rer).
alfo& i freigefproen. bemul>te

mi, btn Xitern &inn aller Porgänge

?1?, aber Sit ^aten/ i l>ätte nur

bie iSl>re meiner S^<^^^ rel>abilitieren.
3l>^e ^3ejie^ungen ?u bem XWnSi^anttn ,

litt Sit , finb für mi ebenfo

bebeutungeloe wie für ©ie. t>on Sebeutung

i^ einzig ^, vom i 3b^tn erjäblt l)abe, nc,m'

feinemäfuge, ^ i fül>rte,

?(11 Fam nur, eil Jifen \\n^ biefer fürtcr-

Ttbgrunb lag, Don bem i 1>^ fpra,
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biefe furchtbare ciegciifcittgen

^ixffc^f bei Öem nur eince beliebigen ^nlaffee

beburfte, um fofoit eine 3\rifi0 ^erporjurufen.

TPenn wir xuw in jener legten 5eit ^anhtn, war

befonbere grauenhaft unb auffallenb, be*

fonbere öa tinc gefteigerte, ja faj^ tierife

Äei&enfaft barauf folgte.

Unb wäre er nit erfienen, ein

anberer gefommen. Unb wäre nit au6 i^ifer-

fut 1>,< eben <xu^ einem anberen

(Brunbe* beftel>e barauf, ba^ alle,
fo leben wie { tat, fi enttDeber ber

2(u0ftt)eifung ergeben ober fi feiben laffen

muffen, ober aber fi felber töten ober i^r Weib

umbringen werben, wie i tat. VOenn einer

ober ber anbere bem entgangen ift, fo ift

eine feltene 7ln^n<xl>me. ^ irenigftene ,> { jenee itnbe ^erbeifül>rte, ©ie

fennen, mehrere1 bem @elbftmorb \;>,

unb fie t>erfute fi ju pergiften*
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I^^l»

XX

^<x, fo \\ fogar nit einmal lange

Por^er.

XOiv lebten in einer lixt Waffenftillftanb, unb

eö ift fein ©runt), il>n ju ;1^
fommt ein ©, &a^ irgendein ^unö auf

einer 'Äiieflellung eine !T?eÖaiIIe befommen

l)ätte; fo er5äl>Ie i ©ie fagt: feine ttTeÖaille,

fon&ern nur dn 2(nerfennungfreiben. Un&

&er etreit beginnt* iSe beginnt öae Springen von

tiwtxn ©egenftanb lum an&ern, un& bc^wn t)or-

tpörfe : „2) fennt man ja bei bir, bae i^ immer

fo", „^u fagtejl • • /', ^^^^ i f<^gte nit'^

„alfo b<xwn lüg i 1> . .
/' Unb man ful>lt

or&entli, öa^ jeßt ber frterlie 5anf au6-

ir^, bei bcm man fi felber ober )ic

umbringen VDiU. SDu treif^t, je^t gIei gef>t't3

Io6, xxnb bn fürtejl voit bae ,5euer -
teft biä) 5urü(fl>alten, aber fon ^at öie Wut
^i gan? ergriffen • )xt - bk S^<^^ - ift i«
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qleic()cr, foctar fcl)rccflid)crer Perfaffunq,

fie brcbt jcöce ^ecr Worte um unb gibt il>tien

einen falfd;cn &inn
; jc^ce il>rei: Worte i^ wie

mit (Pift getränPt ; tt^o fie nur eine xvunbc etelle

wei^, ba xvivb gebohrt. 3^ länger - je ärger,

©d^iveig ! freie i enMid> ober fo in ber

7(rt.

iDann eilt fie <xn^ bem Simmer unb ju &en

Äinöern. n;'iU fie aufl>alten, um aueju-

fpreen, um ju bereifen, unb padfe fie am
'^rm. eie mat, ale ^ätte i i^r 1> getan,

unb ruft: „3iinöer, euer Pater flägt {!"
freie: „Äug nid;t!'' - „2:)a0 ij^ nit bas

erftemaU" freit fie jurüdE ober etwas '1>'. £)ie !Kin&er ftürjen ju i^r, Bie beruhigt

fie. fage: „epiel feine 3^omöt)ie!^' ©ie er-

tribert: „miee ifl für ^i Äomöbie; bu fann^l

einen enfen umbringen unb babei fagen, er

fpiele ^omöbit. 3eQt l>abe i bcinc %b)id)t er-

Fannt. £) i^ , bu willft!" - „©l>, mö'

geft &u t^erreden !" rufe 1. trei^ fe^r

1>1, wie mi entfeQlien Worte er-

fre(ften. £ fam mir unerwartet, &a^

1 fo^, fo grobe '^uebrudEe 5U gebrau-

t)ermote, un& i& mi
J^tutc, ^ id> fie auefto^en fonnte. ^Ifo, 1
5 loKIol, 5tr?uft<rfoß4(e 129



1 Worte laufe in

?(rbeitt5}immcr, fetje mid> t)ortl>in unb.
I>öre, fk gebt ine t>or?tmmer nnb trifft

^nftalten au0;ugel>en. f^<^Q^f voot>in fie

gebt? eie antwortet nit. „^ol fie &er 3^eufel'',

fag i 511 mir, fe^re irie&er in mein '^(rbeite-

jimmer juriid, lege mi b>in unb.*
fenö t>erfie&ene, irie 1 1

fie loötrer&en fönnte, Eommen babei in

3^opf, unb voic man öiee allee lieber in Ö)rb-

nung bringen fönnte fo, ale fei

nit gefel>n ^ae benfe i unb babei,

unb. beflief5e, fortzulaufen,

ju Derbergen ober ^merifa ?u fahren •

gel>t fo weit, b<x^ id} bat>on träume, t>on i^r

befreit ju fein, xvit 1> fein trirb,

mit einer anbeten S^<^^ ^u^ammen ;u leben, einer

fönen, einer ganj neuen. tüerbe fie I06,

wenn fie ftirbt ober wenn { mi von ibr

feiben laffe, unb fo benP i mir benn aue^

wie man fönnte. bemerfe, baf5

i fonfue,^ i nit^ 2lete benie

unb )} i nur barum, um nit ?u er*

Fennen, baf^ i nit Xete benfe.

5u ^aufe aber gel>t ^ weiter. )i:6

Fommt (Poupernante unb fragt: 4,Wo i^
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&? ) Eommt fie jurücf?^' 5Dei:

dienet* fragt: „£)aif man ben ?Cee ferpiercn?"

gcl>c ine epeifejimmer ; &ie !, ;umal

bie älteren, befon&ere Äifa, &ie fon alles t>er*

ftel>t, fel>en fragenb unt)|1 an.

©1^1 effen xvit. ©ie fommt nit• ^er

ganje% ge^t Dorüber, - fie ift nit &a,

unb jwei i£mpfinbungen bel>errfen mi(i> ab-

tt)efeln^ : 1 bin tpütenb auf fie, &a^ fie1
«nb bie 2^inber« il>re 2(bn:)efenl>eit quält,

bie natürli bamit wirb, &a^ fie jurücE'

fommt, - unb i I>abe 5«rt &at>or, b<x^ fie

t;>ielleit nit jurüdEFommt unb fi
irgenb etwas antut* würbe fie gerne ^olen*

'Jtber xvo fit fuen? 23ei ber trefter? i^s

fiel>t fo bumm <xus, l>in?ugel>en ju fragen.

Ttuf^erbem, (Sott mit il>r ; ti^enn fie quälen will,

foll fit fi nur felber quälen, darauf wartet

fie ja nur. Unb näfte1 wirb

flimmer fdn. XOic aber, wenn fie nit bei ber

wefter ift, fonbern fi etwas antut ober gar

fon angetan l>at!?... ^ie elfte etunbe

flägt, jwolfte. ' ge^e nit in^ 1^
jimmer - es ift fo bumm, allein bort ju liegen

nnb ju warten, fo leg id) mi gar nit I>in.

will mid} irgenbwie befäftigen, einen
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^nef, lefeti, aber gel>t 1. iStti'

fam fiQe fo in meinem ?trbeit6?immer unb

forge mi unb ärgere mi unb 1>. £)rei

Ul>r flägt , t>ier Uf>r, - fie ift nit &a.

(Begen i ein. -

fie i)t nit .
3^ 6<xvtfc gel>t alles feinen gen:)0l>nten

©ang, aber ein jeber i^ ftntjig geworben unb

fragenb unb t>ortrurf6Doll fie^t m<xn mi <xn^

&a man annimmt, ba^ i an allem fd)ulb fei.

3n mir aber ift immer ber gleie !Kampf :

ber 5orn auf fie, weil fie mi peinigt, unb

Unruhe um fie.

©0 gegen elf fommt bann ii>te efter als

il>r ©efan&ter. Unb fängt an, xvie:
„eie ift in einet fre(flien t?erfaffung. Unb

xva^ foll l>eif3en ! ^£0 ift ja nit0 ge-

fel>en." bagegen fil^ere -
feit il>re6 (il>arafter6 unb fage, ba^ i nit9

t)erful&et l>ätte.

- ?(ber ba^ fann nit fo treitergeben? -

meint rDefter.
- £)a0 ift it>re, bae gel>t mi nitt5

an, — antworte i. - irerbe erften

@ritt nit. Will fie JCrennung,

foll fie fie l)aben,
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25jc &d>xv<iQctm ciebt, oI>nc ettrvxe1 ?u

^aben* r<^gte il>r flolj, baf^ { erften

&d)titt nid)t &; Paum |&
fie fort id> cixi^ bcm 5immer l)atte

utifere t>erätigj^igtcn un& traurigen ^inbtv ge»

fel;n, &a war 1 bereit, ben erften ritt ju

tun. äDa i fro^ gewefen, il;>n ju tun aber

1 ufite nit, xvk7 Unb1& ge^ i t>erum

unb unb trinfe beim 5i^ül>ftüdE

unb IPein, - unb erreie bae, >^ i
unbeuf)t fe: { fel>e bie £)umml>eit unb

bie Ääerlifeit meiner Äage nit mel>r*

i£nbIi gegen brei U^r fommt fie. Q^
i^t entgegen, aber fie fprit fein XOott. ^a i
ber tlTeinung bin, fk fei Derfö^nt, fange i
bavon JU fpreen (Xn, baf5 i nur il>re .

t>orürfe mi fo ^ätte l>inrei^en laffen. "^ber

mit btm f^rengen unb furtbar jer-

quälten ©efit eribert fie, fie fd nit ;u

irgenbtt)eW;en ^uefpraen gefommen, fonbern

nur, um !Kinber fort3unet>men, ba xvk nit
länger mkcinanbct Üben fönnten. darauf fage

i, nit i fd fulb, fonbern fk l>ätte mi
fo aufgebrat. &k aber ftel>t mi blos ftreng

unb fe^r ernft <xn unb fagt bann nur: „pri
nit me^r, bu Eönnteft e^ bereuen/' ent-
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gegtie ihr, ^af 1 3\om6bien au6ftcl>cn

fönnte. darauf ^öf^t fk etrrae I>ert)or, &ae 11 t)erftel>e un& läuft in ib>t Simmer. Unb

glei darauf flirrt ber 11: fie l>at

cingcfloffcn, ? flopfe, feine Tlmwott,

triitenö gebe i wcq. einer l>alben ©tun&e

fommt bie fleine Zifa ganj in tränen aiifgclöft.

„Wixe gibt'0? i^ 1>?" -„
ift fo ftill/' - tVir ge^en. rüttle &ie (Cur

mit aller Straft. Ser Xiegel fi^t nit, bei^e

Flügel ber ^ür gel>en auf. S^be an^ 23ett.

eie liegt fo, trie fie in &en ^ol>en

Stiefeln, in einer ungefidften Äage barauf.

?(uf öem atfäften ftel>t ein leerem (Dpium-

fl<ifen. tüir rufen fie ineSeiruf^tfein jurudP.

. ?rränen nnb ^ueföl^nung* ^ae l>ei^t,

nit eigentli 2(u0föl>nung : in ber Seele von

je&em von uns ift &er alte ^af^ gegen ben an-

berenjurüifgeblieben, unb ba?u fommt je^t

igrbitterung &^, biefer

Streit^ zugefügt ^at jeber von une

auf bee anberen feQt. "
irgenöirie mui^ man bct Sae tin ätnbc

& Äeben gel)t treiter feinen alten (Bang.

Unb folc Sirifte, aber auch riel fcWim*

mcre, gab ununterbroen,! einmal
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In ^cr,! einmal im UTonat^

man 1 je^en ?Cag. Unt) immer bae

(11» i^mm<xl ^atte i meinen Tlu^'

Ianb6paf5 in ^än&en - &er ©treit bauerte

jtpei ^age. %bcv bann : eine l>albe ^Ufprae,
cin^ |>albe Perföl^nung - id) blieb.
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XXI

niee alfo unfere Se?iel>imgen ;U'

einan&er, ale jener * iEr fam

0?, - (Cruatfeu)fl:i

bief5 er - unt) mate mir feinen ^.
<xm Pormittag. empfing ihn. XOit

frül>er auf SDu mitcimxnbtt . neu-

ralen pl>rafen ifen ^u unb ©ie t)erfute

er bae ^u wieber <xxif^^ aber i legte

Don Dorn^erein ben Con auf ©ie fejl, unb fo-

gIei unterwarf er fi• 33eim erften Tinblid

fon mif5fiel er mir. ?(ber - trie feit-

fam! — mi eint fonberbare,

eine fi(ffaI0mäfige ©etralt, il>n tut abju-

ftof5en ober fort5ufidCen, fonbern im ©egen*

teil, il^n &a;ubel>alten, ^£0 träre fo einfa ge-

xvcfcn, faltfinnig einige Worte mit il>m ju-
feln il^m abieu ju fagen, ol>ne ib>n mit

meiner S^<^^ bePannt ju* ©tatt bcf)cn

aber unterl>ielt i mi mit i\^m wie mit ?tb'
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)1 über fein ©picl erjcil^Uc il)m fogar,

^af man mir gcfvagt, er l>ätte feine (Beige auf-

gegeben, ätt ertPiberte, er fpiele im ©egenteil

mclyt je. i£r erinnerte baran, b<x^

id) frül>er getrieben I>ätte. fagte, ba^

{ nit mel>r fpiele, aber &a^ meine S^<^^ ^i^^

gute Spielerin . XOk fonberbar! ITIeine

Se5iel>ungen ju it>m waren fon am erften

5Iage, in ber erj^en ©tunöe unferee Wieber*

fc^ene berart, wie fie eigentli erft allem,

fpäter gefa^, I>ätte geftalten fönnen.

3n meinem Perl)altni0 ju il>m lag eine Span-

nung : jebee feiner tDorte, je&en "^* ,

er ober i gebrauten/ merfte i mir xrnb-
tete barauf.

Unb { ftellte ii>n meiner S^<^^ t>or. Unb fo-

11 gab ein ©efprä über HTufif, unb er

bat fie, über i\)n ju verfügen, falle fie ben) I>ätte, mit il>m inf<xmmen ju fpielen.

S^<^^ tt)ar, wie immer in biefer legten

^eit^ fel>r elegant unb fel>r an3iel>en& unb eigent-

beunrul>igenb fön. i2£r gefiel it>r fitli
vom erften 33li(J <xn. Tln^evbem freute fie fi
barüber, ba^ fie Pergnügen I>aben,
mit einer ©eige jufammen ju fpielen, fie liebte

fe^r xrnb ^atte fi ju biefem 5?($ einmal
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fogar einen ©eiger bee ^^>eaterorefter enga-

giert ; unb auf il)rem (Befit tiefe 5t^eute

5U lefen. Ttle fie aber mi anfal), begriff fie

fofort, trae i fül>lte/ un& gab il>rem^
einen anberen ?(ue&rudE, unb trieber begann

^Komöbie& gegenfeitigen belogene. 1
freun^li gab mir überhaupt ben 2(nfein,

al6 mir allee fel>r angenel>m, Unb er, bct

meine Sv<xu genau fo anfa^, wie alle fittenlofen1> grauen anfci>n, gab

'J(nfein, als intereffiere il>n le^igli bae (*^, eben bae, xviX^ il^n bereite uber-

I>aupt nit mel>r intereffierte ; fk aber bemühte

, gleigültig ju ^; 1>1 mein ge-?1 Oee i£iferfütigen, bae i^r

fo befannt, fein oIIüjliger Slidf fie

offenbar erregten* XOic gut bemerfte i, ba^

fon bei biefer erften ?ufammenFunft il>re

^ugen fo befonöere ju glänjen begannen unb

ba^, t>ermutli infolge meiner :iferfut,

ifen il>r unb ib>m foglei eta wie ein

eleftrifer etrom 3U fpielen begann, ber eine

©leiartigEeit bee 'Jtuebrudö, bee UTienenfpiele

unb bee10 l>ert>orrief. Wenn fie errötete

- errötete er gIei barauf, ®ie1 - er

ebenfalle. XVtan fpra pon ber tlTufif,
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von pariö von allerlei. 2?atin etl>ob er,
um fort5ugel>n, unb immer fel>e i il>n

11& baj^el^en, ben 6nt an öie ribrieren&e

^iifte gebrii(ft, halb fie&, balb 1,
al0 ertparte er, 9 trir tun trur&en. er-

innere mi an biefe tHinute fo gut: wenn i
il>n bamal0 nit eingeladen I>ätte, nit
weiter 1>. ?(ber i fal> it>n unb fal> fk

an. „5Denf nur ja nit, i eiferfütig'^

i im (Bciftc ju il>r, „o&er meinft &u gar,

i furte ^i^', en^eten fi meine ©e&anFen

ib^m 3U, nnb i lub il^n dn^ dnc^ ^benbe mit

feiner (Beige 5U nn^ 5U fommen, um mit meiner

5rau ju fpielen. i^r^launt blidEte fic an,& über unb über rot unb mate, offenbar

erfredt, allerlei £inenungen, inbem fit

porgab, fie fpiele nit gut genug. 3i>^^ TDeige*

rung brate mi nur mel)r auf, unb

immer bringender beftanb id> nun barauf. VOic1 erinnere 1 mi fonberbaren

itinbtuä^, ben fein Xl^aden auf mi mate
unb fein ei^er ^ale, ber von btn farJen
in btv XlXittc gefeitelten paaren fo abfta, ab
er mit feinem tanjelnben unb irgenie t>ogeb^ (Bang von une fortging. fonnte

nit anber$, i mu^te mir gefte^n, ba^ &ie 2tn-
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n:)efcnl>eit bicfcs enfen mitt> bebriidfte. ^
b>ängt von mit <xb, fagte 1 mir, allee fo ;u

gcftalten, baf^ 1 il>n mc mel>r trieberfcl>e. "Jlber

Öae ; I>eif3t emgctlel>n, bafi 1 il>n.
Unb nein, i fürte it>n nit. £)a0

erniebrigenb, fagte i mir. faiim l>attc i
bae, be^ürmte i il>n in meinem eigenen

Porjimmer wol>l wiffenb, baf^ meint 5i^au

mi I>ören &, <xm gleien ^benb mit

feiner ©eige ju^ ju fommen. ^ t:>erfpra'

ging.

^benb0 Fam er mit feiner (Beige, fie

fpielten. Äange nit0 au0 i^rem ©piel, -

enttreber fe|>lten bie Hoten, fie brauten,

ober aber fonnte meine S^<^^ t1it oI>ne Vor-

bereitung Hoten, &ie ba traren, f\>ic'

Un. liebte mufiP fel>r unb folgte ihrem

©piel mit ?CeiInal>me; il;>m ritete i
Hotenpult, unb für fie xvcnbctc i &ie Seiten

um. Unb flief5li fpielten fie & ein paar

: einige hiebet o^ne \t5orte unb eine

&onatine von HTojart. i^r fpielte augeeinet

:

im ^öften trar il>m &, xvae man ^en

grof3en (Eon nennt, eigen. Un^ ein geläuter-

ter, t>ornel>mer ©efmadE, ^er in feinem (tl>a'

rafter eigentli nit begründet lag.
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>iJr, i4Tflcl>t , vid trcitcr ale meine

5rau, er balf il>r ^ier unb t)a <xu^, lobte aber

troQbem lieben0tt)örbig ibr epiel. i^gr benal^m

überl>aupt vovtvcfflid). lUdnc 5raii{
nur für ^ie HTiifif 3^^tereffe ?u haben unt) cjab

fel>r fel>r. aber,

1>1 1 mir &en ?(nfein gab, ganj im

^anu öer ITTufiE 511 ftel>en, &en ganjen

?(benb lang von iHiferfut gequält.

^cun fon in bct er^en tlTinute, ale feint

"^ugen btntn meiner S^*<^^ begegneten, fal> i,
&a^ bae Cier, bae in bei&en fa^, um Feine

formen unb ©efe^e ber Umtrelt Fümmerte,

fon&ern einfa fragte: ,f3ffe erlaubt?^' nnb

ebenfo einfa antwortete: „^, frei/ mit

Pergnugen/' f<^i>f trie uberraft er,
in meiner 5rau, bte dnt ^amc, ^>1 dn reijenbee (Beföpf ju finben,

wie fe^r il>n bezauberte, ^cnn11
5eifel, ob fie eint)erftanben, gab

für il^n nit. ^ie ganje 5rage, ob ntt ber

itt>emixnn ftören. 'UJäre i
felber reinen ©eiftee, i l>ätte bae nit
begriffen, aber wie faft alle anbern, ate
{, bet>or { l>eiratete, genau fo t^on ben

Stauen, nnb barum las { in feinet Seele wie
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in einem ^. "^bcr bcfonbcre quälte mid>,

^af 1 t>öUig11 erFennen mu^te,

baf} meint 5t*au mir gegenüber nur mel>r eint

flänbige ©ereijtbeit fühlte, jutreilen nur unter-

von ber gett)Ol>nten &inn^it^
^ biefer feinen äußeren icf

bie HeuartigFeit feiner £rfeinung, I>aupt'

fäli aber fein jtreifelloe gro^ee mufi-

Falife0 ^önnen^ FörperIie 1>,1 fi au0 Sufammenfpielen ergab,

tDirFung, HlufiF befon-0 ®eige immer auf em};finbf<xme^
aueübt, -^ alfo biefer enf i^r nit nur

gefallen muffte, fonbern &a^ er fie, ol>ne ben

gering^en tPit)erf^ant) ju fin&en, erobern trür&e,;, l>erumFriegen, um ben ^itiger tridein,

Furj, alle0 mit il>r< Fönnte, was er trollte»

mu^te bae erFennen, i litt entfenli.

Un&, troQbem ober Dielleit infolge-

beffen veranlagte mi irgenbeine (Bewalt; völ-

lig gegen meinen tPillen nit nur befonbere

^>öfli, fon&ern fogar befonbere^^ il>m

ju fein, ©efal> bae nun meiner S^<^^ wegen

ober feinettDegen, um ;u geigen, baf^ i ihn

nit fürte, ober tat i um meinettrillen,

um mi felber ju betrügen, — i ireif^ ce niAt,
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aber( t^on bcv erf^en an formte

id) mid) gegen tl>ti md)t natiitlid) t>erl>alten.

tmifue 1>1*? mit ihm fein, xim nit ^em

Perlangen ?u erliegen, il>n auf ber etelle ?u

töten. gab il;>m beim 2(ben&effen meine

teuerften Weine ju trinfen, i lobte über-

fträngli fein ©piel, 1 wenbete mi ftete

mit einem befonbere 1 ?u

il>m, nnb i lu& i^n für näften ©onntag

ein, mit xrne ju ittag ?« fpeifen unb mit

meiner ,5ra« ÜTufif ju* t>erfpra,

einige unferer 33efannten, ebenfalb ITIufib

freunbe, ein^nlaben, bamit fie i\;>n ^ören

könnten. 3<^f tinb fo enbete .
Unb pOnyfe, ber fel>r erregt trar, ver-

än&erte feine ©tellung, unb lieber npur&e bet

eigentümlie 3Con t>erne^mbar.

- it^ ift unbegreifli,1 tDirhmg

7lnxvefen\;>eit biefe^^ auf mi ^atte, -

fing er bixnn an ju, fi
fitbar, rul>ig ju fein. - ^Ifo am jweiten ober

britten Zage Eomme i von ber ^us-

ftellung ^aufe, trete in^ Porjimmer, unb1 überfällt mi, ftPer tDie ein Stein

^

legt fi mir aufe ^er?, unb i iann nit
t)erftel>en, xva^ ift. Unb jn^ar, rreil i



Dorjtmmcr gel>cn& ettrae bemerEte, bae an il>n

erinnerte. iSrft in meinem ?(rbeit6}immer fam

mir 5U ^etruf^tfein ^ trae i gefeben, unb i
ging, mi ju überzeugen, ine Porjimmer ju-

rücf. 3a, i I>atte mi nit,
fein UTanteL tt^iffen ©ie, fo ein moberner-
tel. (?llle00 il>n betraf, merfte i mir, ebne

mir Xeenfaft darüber ju geben, mit befon-

berer Tdifmerffamfeit.) erhmbigte mi:
tatfäli, e0 ift fo, er ift &a. Unb i begebe

mi, aber nit tpie gcxvct^nliä) Wol>n-

jimmer, fon&ern uIimmer ber ^in^

ber jiim ©alon. Ioter, fleine &if<x^

fi^t in ein^ vertieft, Äinfeerfrau aber

ift mit &er lÄleinften am ^if bamit befäftigt,

irgendeinen £)ecfel fidt} brel>en ju laffen. Unb

(Eür jum Salon ift gefIoffen. Unb i l>öre

t>on bort ein gIeimäf^ige arpeggio feine

Stimme unb i^re Stimme.^ 1> l>in, aber

1 fann nit0 perftel>en.

^ie 3^lat>iertöne finb offenbar nur, um irgenb

etirae ju übertönen, il>re Worte, ober vielleid^t

. . . il;re 2^üffe. Unb, mein (Sott! was

in mir auf! 1?1 Porftellungen beftürmten

mi! Wenn i mi I>eute an b<xis (Liev erinnere,

bae in mir l^aufie, pacft mi ba^ Üznv



fcQeti ! i)a0 ^erj frampfte jufammen, l>iclt

ein imb bctiann bann ju fd;U;gcn, ale trär'e ein

Jammer* ^ae ^auptcmpfinben, wie übrigens

immer bei jebem ?(nfall ber Wut, irar bae X\1iv

Uib mit mir felber* 3^ ©egentrart ber 2^leincn !

in ©egenwart ber 3^inberfrau ! i. ITTein

Tlnblid >1 furterregen&,

Heine< S<^b *^^ So fonberbar cn. Unb irae

foll i tun? fragte 1 mi. ^ineingel>n? Un*: { fönnte ©Ott xoei^ xva^ anviten.

Tibet fortgel>n Icnn i nit• ^ie 3^inber-

frau fiel>t mi an, als begreife fie meine ©itua*

tion. !0 ge^t nit, i&> mu^ l>inein, fagte i
mir, unb öffnete Cur, itc S<^^ <^^

3\1>1 fltmperte biefe arpeggten mit

Seinen oben gebogenen großen treiben

Ringern, Sie S^c^nb in ber Ütde bee ^lögeb t)or

ben aufgeflagenen Hotenblättern* Unb Si^

, bie juerft fa^ ober ^örte, Si^ f^l>1 <xn. 0b Si^ nur fo mate, als

fie nit*, ober ob fie tatfäIi
nit? - aber < fein Sittern,

feine^, fie errötete nur,

erft 1>,
- XOie gut,^ bu famft; 1 Si^'^^ «^'

entfieben/ xcix <:s,\n ©onntag fpielen So^^^^f
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- fagte fk in einem JCone, ^en fie nie angewan&t

l>ätte, trenn xvit allein getrefen xvüvcn. 5Die6

unö bafi fie von il>m un& fi „trir" fagte, em*

polte mi. @eigen^ begrüßte i il>n.

ätt btüdtc mir &ie ^anb unb begann foglei,

unb mit einem £1, bae mir bireft trie

0pott erfien, ju erHären, er l>ätte Hoten ge-

brat, um Vorbereitungen für bcn Sonntag

3U treffen, unb nun Unflüffigfeit

gefommen, tt^ae ju fpielen fd : etu^ae

unb laffife0, dnc eetl>o>enfc

Sonate mit (Beigenbegleitung, ober mel^rere

fleine? Unb alles flang fo felbft-

t)erftänbli unb natllrli, b<x^ 1 nit0

fanb, voiXB i I>ätte aufgreifen Pönnen, unb

^cit> 1, unb xvu^tc i, ^ ^ allee er-

logen trar unb ba^ fit fi nur vereinbart l^at-

ten, mi ju betrügen •

Sa0 allerquälenbfte ^ing für bcn i£iferfü-

tigen {unb i^iferfütige finb xvit alle unter bcn

l>eutigen Äebenebebingungen) — finb jene be*

fannten gefellfaftlien formen, unter ge-

tüiffen t)orauefet5ungen grötlte unb gefäl>r-

lifte näl>e ifen Weib geftatten.

^0 l>ief3e, Spott ber Äeute preiegeben,

trollte man 2(nnäl>erung auf Fällen >'
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bieten;, o&ei' bie 5ufv;mmenPunft bee ^(rjtee xmb

feiner patfentin, ober bk gemeinfamen !Kunft-

au0Übungen, ItTaleiei 1> ?.
2)a befd;äftigen fid> gvrei mit &er allere^elften

!Kunfl, mit UTufiP; bae fe^t n<tllrli eine ge-

triffe ^ Doraue, unb nit0 ift in

biefer ?(nnäl>erung, anftö^ig gebeutet wer-

ben fönnte, nur ber bumme, ber eiferfütige

££.i>tm<xnn iann bixvin etwae^ er-

bliden* Unb unterbeffen wiffen alle ret
gut, <^ eben mittele biefer 33efäftigungen

unb inebefonbere Dermittelft ber JTJufif

^auptmenge ber ^^^ in unferer (Befell-

f(i>aft^*
XtXcinc Pertpirrung, fo beutli fitbar, perwirrte augenfeinli fie : i

lange nit im]tanbc eta0 ju fagen. ^<^^

wie eine umgeftülpte 51<^, Waffer

lä^t, eil fie ju t)oll i^. it>n be-

fimpfen unb l^inauexvevfen^ unb l)atte

©efül>l, i mu^te liebenürbig unb 1>
3u il>m fein. Unb fo gefa^ * Q<^b

mit 7(nfein, ale mir allee ret/ unb

tat b<X9 xviebevum au^ jenem fonberbaren ©efül>l

I>erau0, mi il>n mit um fo größerer

5reunblifeit bel>anbeln ^ie^, je quälenber mir
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fcttic 7(iitt>cfcnl>eit* nvoibetu ii>m,

id) vcttvauc völlig feinem© tau

il>r, & ®11 ju tun. itt blieb gerabe

fo lange, ale nötig trar, um ben unangenebmen

itinbtxi(S ju t>erifen/ öen mein 1^
:rfeinen >erurfat l>atte, mein erfrecfte

©efit imb mein©, ging bann,

inbem er mir ^;>ormate, fic l>ätten je^t ent-

fiet)en, 0 morgen ju fpielen fd. ^ber

trar t^oUtommen t)at>on überzeugt, baf3 bie

t^rage, fie fpielen trürben, il>nen im Per-

1{ 5U bcm^ fie befäftigte, pöllig glei•

gültig.
mit befonberer ^öfliFeit geleitete i

i^n 10 t)or?immer. {XOic follte man einen

l^Xenfen nit 1> l)i^^^wöbegleiten, ber

eigene mit ber ?(bfit ^aus betrat, &ie

Xul>e unb bae ©lüdE einer ganjen 5<^"^ilie ?u

ftören unb 3U t)erniten !) Un& mit befonberer

\Därme briicfte i feine weifie unb )eie ^anö.
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XXII

\cncn ganjen ?Cag lA fein TDort

mit it>r, - 1 fonnte es nid)t. 3bvc (Begemrart

rief einen1 ^af3 gegen fie in mir auf, &a^

1 mi vov mir felber ju fürten begann.

33eim niittageffen fragte fic mid) im ^cifcin

ber 3^in&er, wann { ab;ureifen geben fe.

mu^te in btv näften' ju einer eit5ung

in 3^rei0fta&t. Wfo nannte i il>r ben Zag.

£)arauf fragte fie mi, ob i nit t>ieeit

etwae für meine 'Keife. anttportete

nit unb fa^ feigen^ bei Cif unb ging

feigen& in mein '^rbeitejimmer» "Jn

bet letzten 5eit fie nie ju mir in mein Sim^

mer gefommen, befon&ere um biefe etunbe.

liege alfo in meinem 5immer unb ärgere.1^ ein befannter ©ritt. Unb in meinen

Äopf bringt ein furtbarer, ein^ ©e*

banU, ba^ fie, um^ wie bae Weib ^ Uriae,

eine fon begangene &ünbe ju t>erfIetern, ju

biefer^ ©tun&e ju mir fäme.
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„2^ommt fic wivüid} ?u mir?'' frage { mid)

xmb^ auf öie tiäl>erEommen&en ©dritte.

Unb wenn fie 311 mir Pommt, bann I>abe 1, t)erftcl>t fi. in ber ^ruft entftcl>t

ein lmbefreiblier ^af^ gegen fic. 1>
ritte, immer näl>er* ©ebt fie t>orbei

unb ixim ©alon ? Vldn, Or fnarrt, unb im

3[ürral>men ftel>t il>re ^ol>e föne ©e^alt,

öternI>eit in &en "^ugen unb im Tlu^btud©0 7lbfit fi einufmei'

cbeln, &ie fie t>erbergen trill, bit 1 1& ge-

1> beten Sebeutung 1 Penne.

S<^(t erftidPte i, fo lange ^ielt 1 "^tem <xn^

griff i Zigarettenetui

ftedPte mir eine Zigarette an^ voobei {|
immer fortful>r^ fie an^ufel^en.

-, finö für !lTanieren?

Pommt ju bir, bn aber jiin&eft bir eine

Zigarette an, - unb fie feQte nal> ju mir

auf t)en ^iwan unb lel>nte fi babei an mi.
rüdPte fort, um öer 23erul)rung aue^u»

eien.
- fel>e, bu bift un;ufrie&en, weil i am

Sonntag fpielen wHl7 - fagte fie,

- bin Peineenpege unzufrieden, - ent-

gegnete i•
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- 1> 1 nid>t 7
- gratuliere bir, bafi fiet>ft.

fel>e1, auf^er, b<xf} wie eine 3^oPotte

auffül>rjl • • . 7(ber Öir i^t ja je&e ©emeinl>eit

1, xvüfyvcnb fic mir jinriber ift!

- \Denn bu wie ein! fimpfen trillj^,

ge^e i lieber»

- ©eb nur, aber wiffe, wenn biv Äl>re

bee ^aufee nit teuer i^i, mit bijl nit bu teuer

(l>ol ber (Teufel!), fonbern äzl;>ve meinee

6<xufe9,

- foll bae ^ei^en ?

-, ^ bu fortfommft, um
(ßottee trillen fort !

©teilte fie nur fo, al6 begriffe fie nit,

xv<XB 1 fagte, ober begriff fie tatfäli nit,

tebenfalle fie belei&igt unb xvutbe böfe. ©ie

ftanb auf, aber fie ging nit fort, fonbern blieb

inmitten bee Jimmers ftel>en.

-, bu bi^, - begann fie.

£)u l>ajl einen (ri>arafter, mit bem ein

itngel fi nit t^ertragen fönnte, - nnb, in»

bem fie t>erfute, mi öglifeit fmer?-

ju treffen, brate fie Porfall mit meiner

tt)efter 3ur©. (£$ bejog fi auf einen

5aU, bei bem i aue bem^ geriet unb
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meiner ^^ eint ©robl>eiten ge-

fagt l>atteO @i^ ivuf^te, baf^ fic mid) bamit pei-

nigte, unb bol>rte unentwegt in . —

£) feßt i bei bit nit mel>r in Uzt'

iianncn, - 1| fie.

//3<^/ fo gel>6rt ', mi belei&igen, -
mutigen,^ ^nm 1^ ale

fuI^igen Ceil ^inftellen", fagte i mir,

unb &a ergriff mi eine fo furtbare TDut, trie

i fit in bem^ il>r gegeniiber nie

Dcrfpürt I>atte^

Unb jum erften 1 nfte i meiner

XOut Tlnebmd ju geben. fpt^<^tig

ixufunb näherte mi il>r ; aber im felben 'Jtugen-

blicf, al0 i auffprang, i wei^ n)of>l, erfannte

{ meinen ^nftanb, unb fragte{ mi : „31^

ret, fi von einem1 (Befül>l l>inreif3en

3U laffen?" unb fogIei 7lntxvott

, &af5 gut fei fie in©
feQen trür&e, unb fogIei, ftatt bem Jörn ?u

rriöerftreben, feuerte i nur mef>r ixn

unb freute mi, baf^ bie Wut in mit immer

mei}v in^ fam.

- päd &i, ober i bring &i um ! -'
1 unb ganj ttal> bei ibr unb griff

fie am Ttrm. Unb 1>& i &ie6 fagte, t>er-
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flärftc tcft mit rollem ^cnnifufein bit 7(F?entc

bct XOut in meiner ©timmc. Wa^>l*feinli, fie trur&e ^o )1,
fie1 mehr ^ie 2^raft fanb foit}ugel>n.

©0 fagte fie nur :

- tDaffia, tuft bu? TDae i^ mit &ir?

- 5ort ! - brüllte { lauter* - ^u allein

fannj^ mi jur Xaferei bringen • f<^^^ ^^^
me^r für mi t>eranttrorten !

VLnb inbcm { fo meinem TDa^nfinn Sügel

fie^en lie^ ii>n glei5eitig geno^, ver-

langte mi, ettDae1>0 ?u tun,

ettrae, 1>: ©tufe meiner Xaferei

?;{* ^<^tte ben qualenben 'U)unf,

fie ju flagen, fk ju erflagen, aber i trübte,

ba^ ginge nit, um meine wilbc XOut

frgenbtrie ^um ^(uebrucf ju bringen, padfte i
dntn ^riefbeferer, &er auf &em ^if lag,

frie einmal: „5ort!" flcu^erte ii>n

I>art an il>r vovbci ?u Soben. 1>, i t>atte fel>r

gut t^orbeigejielt» J?a ging fit, aber fie blieb in

&er Ore fte^en. VLnb foglei, 1>& )ic

fct>cn fonnte{ i tat ja nur, bamit

fie e0 fa^) griff i btn ©egenftänben auf

&em Cif, &en £eutern, &em Tinten-

faß nnb fleuerte fit ju frie
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weitet: „Sovtl padC &1! peranttporte nidyt

mel>r für mid)V' eie ging - &a l>örte id> fofoit

auf.

i£^mc ©tun&e tarn &ie 2\mberfrau ju

mir nnb beritete, meine 5rau l>ätte einen

^>yfterifen TlnfalU gitig I>inüber; )ie

weinte nnb Iate, fie fonnte nit
iittevte am ganjen^. ©ie ftellte nit
an, fie PranF.

(Segen Pam 33erul>igung, nnb

iviv floffen unter &er ÖSinwirPung beffen,

xviv Äiebe nannten, irieberum ^^'rie&en.

?U0 { il>r am nnb voiv uns

Derfö^nt, geftant), ^ id> irPIi auf-
tfe)fPi eiferfiitig gewefen fei, fie

PeineetPege perlegen, fon&ern late auf

natürIifte litt bet Welt : fo fon&erbar erfiene

i^r ögliPeit, fagte fie, fi in einen folen

enfen ju perlieben*

- ^ann eine anftän^ige St^'^v^ föt: einen fob

enfen ettpae an&eree empfin&en, aU
bae Pergnugen, bae feine HTufiP mat? XCenn

tpillft, & 1 H;>n niemals meb>t emp-

fangen • . fogar am ©onntag, obiPol>l ipir

fon alle eingelaben ^aben
; freibe ibm, i

fül>le mi nit iPOl>l, un&1. ifi nur
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bumm, ^af irgenö tcman^ auf ben (Bebanfcn

fommen Fömue - xinb1> er felber,

baf^ er fei. UnÖ 1 bin ju ftolj, ju

erlauben, ba^ man ^o ettrae benfen fönnte,

2(/ unb fie log nit tinm<xl, fie glaubte

felber ixn i^re Worte; fie glaubte, mit folen

TDorten in bie t?eratung ju il>m l>ert>or-

jurufen t)or il>m ju fQen,
aber gelang il>r nit• "^ rpar gegen fie

unb vor allem vcvflnd)tc itfufif. VLnb fo

ju £&, < eonntag t^er-

fammelten fi (Bäfte, wieöer fpielten fie

jufammen.
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XXIII

^ glaube, { tt^i ;u fagen,

bai^ 1 fel>r eitel war: trenn < in unferem

gewohnten Äeben1 eitel ijl, wofür lebt man

<7, fo flimmerte { mi
am Sonntag mit "Aufbietung meine© gan-

zen( um öae (Belingen be© ^incv^

nnb &e0 barauffolgen&en Tibcnb^,

taufte allerlei für <9 tTTittag-

tfftn dn nnb lub ( dn.

Um &ie fefte etunbe t>erfammelten

(Bäftc, nnb er Pam im 5radE nnb mit

Srillantfnöpfen, bit fleten® rer-

rieten* itt gab fid) ret ungejtDungen, fdnc

Ttntworten waren ftete eilfertig nnb begleitet

t>on gcxviffcn £1 öer Suftimmung

xmb bee Perjlel>en0; iriffen Sie, von biefem

befon&eren Tln^btnd^ ba^ allee, wae öie gera&e

fagen o&er tnn^ eben bae i^, xvm er ertrartere.

llnb all &, WM xxnfdn an il>m war, all
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bemerPte 1 jeQt mit befonbcrcm t)ergiifigcn,

betm ba^ allee muffte mid) immer mcl>r be*

rul>igen unb mir betreifen, baf3 er für meine

Stau auf einer ©tufe ftanb, bie ju )1 ]ic,

wie fie felber fagte, nit ernie&rigen fonnte.

^eßt erlaubte i mir nit mel>r, eiferfütig

5u fein» i^rflene l>atte biefe Qual^ fo jer-

qualt, ^ 1 unbedingt' brauchte; jwei-

tcne 1& wollte i ben Beteuerungen meiner

5rau ©lauben fenfen, unb fo glaubte i
il^nen bcnn. ^ ungeatet beffen, ^ i
nit eiferfütig war, { war we&er

mit il>m mit i^r naturli unb nit nur

wäl>ren& bee 2)iner0, fonbern wäbrenb ber

erften Hälfte bee Tlbcnb^, bie ITTufif begann,

unb immer beobatete { Bewegungen

unb Blicfe ber beiben»

£)ae S:)iner war wie dn jebee Seiner lang-

weilig unb verlogen» 5iemli frul> begannen

fie mit ber tTTufif , ^, wie gut entfinne 1 mi
aller Äinjelbeiten biefee ?(bcnb$; wie gut er-

innere 1 mi baran, wie er mit feiner ©eige

fam, ben IKa^en aufflof, eine von IDamen»

};>anb geftidte bede aufl>ob unb bae 3^^^'
ment 1^evausnal)m unb ju begann.

T^ie gut entfinne 11 ber erzwungen 11-
7



mutigen tVticnc, mit &er meint 5tau bafaf) unb

l)intct ber fie il>re grof^e t?er3agtl>eit Derbergen

trollte - eine t)er3agtl>eit I>auptfäli

il>re0 eigenen ^önnene — unb mit xveld) ge-

iwunqenem Tlu^bvud fie bann an Flü-

gel fer;te unb tpie :?1> a-?Cöne an-

gegeben tDurben unb b(X9 pijjicato ber ©eige

begann unb Hoten geritet würben. Unb

wie fie< einanbet anf<x\)en unb fid)

Sumerern umfal>en, {1 ge-

fe^t l>attenr nnb bann einanbet etwas fagten

unb wie bixnn anfing. £ <1;> etilen

TtPforbe. Unb wieber befam er ^ etn^e,

jlrenge unb fympatbife ©efit,^ er,

auf feine eigenen 2^öne ^, mit ^-
tigen Ringern an eaiten rührte* Unb ibm

antwortete bae 3^lat>ter. Unb fo begann . .

.

pO0bnyfen:) unterbra, fein eigen*

tümlier ^ erFlang mehrere 1 l>inter'

einanbet. ^ann wollte er weiterfpreen, aber

würbe nur ein 0naufen baraue, unb er

mufne xviebetum ausfegen.

-- 0ie fpielten 33eetl;)Ot>en6 3^reut$erfonate, -

fu^r er bann fort. - l^ennen Sie bae evfie

prefto? kennen 0ie !? - fam irie ein

?(uffrei. - ! o-o|> ! . . • £)a9 ifi ein furt-
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bares 25ing, &<. Unö befon&ere biefer

?CeÜ. Unb überl>aupt, ifi etwae ^^'
um bie tTTufiP! Was ift öae? t>er^el>e es

1. IJJas i^ mufif? tVas tut fie? Unb

warum mu^ fie bas tun, tras fie tut?

fagt &a, &ie JTfufiE rrirfe auf öie ©eele erl>ebent),

^£s i^ nit ti)al>r, es ift ein Unfinn ! ©etri^

tDirft fic^ fie xvith fogar furtbar, - i fpree

jec;t t>on mir, - aber nit, inbcm fie

bie eeele erl>ebt. eie tpirft abfolut nit er-

^ebenb, fon&ern e^er bie Seelen ernie&rigenö,

fie tpirft Seelen 3erreif5enÖ» Wie foll i es

3bnen fagen? ITTufif t>eranla^t {, mi
felber ju t>ergeffen nnb meine ire Äage;

fie trägt mi in einen anbeten unb t)uraus

nit mir eigentmlien 5u^anb; unter &er

i^intpirfung ber HTufif feint mir, ba^ i
manes fül>le, was i fon^ &uraus nit ju

fühlen imftanbe bin ; ^ i bas begreife, was

1 eigentli nit begreife; nnb ba^ i bas

fann, was i gewi^ nit Eann* erfläre

mir Öas fo, &a^ ITTufiE eben wie (Bäl>nen ober

wie wirft : i will &uraus nit fla-

fen, nnb tro^bem gä^ne i, wenn i auf

®äl>nen&e fe^e ; i l>abe über nits ?u 1,
nnb 1 i, ^öre i&.
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HTufiP rcrfcnt unrcrmittclt in fencn

feelifd)en Suftanö, in bem bcfv;nb, trcl-

fte t>erfaf3te, Seele >115 mit

&er feinen, unö gemeinfam mit i^m taumele i
aii0 einer (Bemiiteflimmung in &ie an&ere

;

trarum aber 1 bae tue, treiß 1 nit.

!Jener aber, ber, xvit einmal an,

l^vcunctfonatc - Seetl>ot>en - jener

trübte , treebalb er in einer1 Stim-

mung; biefer 5uftan& t>eranlaf5te i^n ju

bestimmten ^anblungen, unb fomit l>atte er für

ib>n einen &inn, für mi )& nit ge*

ringften* Unb barum ift !T?ufiP nur erregenö,

nit aber auelöfenb.1> &ie bae ©egen-

beifpiel: ein friegerifer arf ertönt, ©ob
baten marfieren feinen klängen -

^at i|>ren 5* erfüllt; ein <Canj tpirb

aufgefpielt, i tanje, ber StPedE i^ erfüllt ;

man fingt HTeffe, { nel>me bae ^benö-

mal)l - unb HTufif l>at etxvM auegelöjl ; fo

aber bleibt fie nur iSrregung, ju xveld;>et Zat\ man erregt trirb, ifl unbeFannt* Un&

batnm wirft ITTufif1 fo furtbar, \a

geraöeju entfetli• 3^ (L\)ina ij^ HTufif eine

etaateangelcgenbeit. Unb fo gel>ört ,
3fi &enn ?uläffig,^ je&er, ber mag,
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anbeten o^er viele anbete l>ypnottfieren barf,

um1> mit ifynen^ wae er trill?

Unb mebr, baf^ biefer ^ypnotifeur1
gar &er erfie bejle nn^ittlie ift!

Unb in tt)effen ^an&e fiel biefee

IHittel! Vlel^men xviv ^nm 23eifpiel biefe felbe

Äreu^erfonate ; bae erfie pre^o, - ijl benn

uber|>aupt juläffig^ in einem1 inmitten

bePoUetierter tarnen biefer pre^o ju fpielen!

5w fpielen, unb^ fommt ber 33eifaU,

xvitb i2i0 gegeffen nnb über ben neueren 2Jlatf

gefproen?1© burfte man nur

bei ganj beftimmten,^ nnb bebeutenben

(Gelegenheiten fpielen bann nur, wenn

bebeutenbe nnb bem (t^arafter ber JTJufif ent-

fpreenbe^ finb.

muffte fie fpielen nnb t)oUbringen, woju

tlTufiB nn^ ruft. anbeten 5<^Ue aber fann

biefe Weber bem Ort ber Seit entfpreenbe

^ufreijung ber ÖSnergie nnb bee ©efül>l0 nur

tüirPen, fie feinen Tln^fln^ finbet.

Tlnf mi VDeniQften^ I>atte bae epiel eine et-

fütternbe TDirfung : entl)uUten fi mir, fo

fien mir, t>öUig neue ©efül>le, neue-
Ii6feiten, von i bie ba};>in nit0 getDUf^t

batte. ,, alfo ifl es: nnb t>öUig anbere, alö

6 SoliTol, 5tten§erfonöte J^J



1 vorder xvk id) t>oil>er lebte, - fo

alfo", in meiner Seele. XOk|, bas id> erfannte, befaffen,
Öarüber tonnte 1 mir feinen Tluffd^lu^ geben,

aber ÖJrEenntnie bee neuen inftanbc^ er-

füllte mi mit 5reut)e* Sie ganje Umgebung,

unb darunter mdnc 5rau unb er, freuten

fi mir in dntm völlig ncutn £ite b<xt.

biefem pref^o fpielten fie ^
(, aber1> nit fo ntxi'

artige Ttn&ante mit bcn abgefmacften Varia-

tionen unb bae Döllig fae finale*©-
fpielten fit auf 33itten ber Su^örer

eint Plegie von itvn^ unb einige weitere

IKleinigfeiten. 7(11 Öae trar ret ^bf,
mate aber auf mi n{t ju einem ^nn*

öertftel ben iSinbruÄ, ben erfte ^erpor

gerufen. %\\ ba^ ^1> fojufagen me^r c\x\

bem Untergrunb &er i1£intt)irFung bee erften

©tudfee.

Äeit xinb freubig mir ben ganjen

^in^ur ;umute. 0o l)atte i meine S^<^^ ^i^

gefel>en, wie Si^ ^^ jenem "Äbenb . J)iefe

glänjenben ^ugen, biefer ftrenge, j^ bebeutenöe

lix\€^x\i& it^äl>ren& bee ©pielee unb biefee völlige

^infmelJen ^, biefe^ fanfte, fleine unb
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(? JieIn, tiacbbem ffc ?u äi:nbc waren.

Un& all bae fafy 1, aber 1, iräre ,
ireil fie genau baefelbe empfunben l>ätte wie 1,
weil in tl>t', ebenfo wie mir 1>,
pöllig neue unb völlig unbekannte ©efül>le wie

au8 &er ÜJrinnerung aufgetaut wären,

enbete ber Tlbcnb auf bae fönfte; unb alle

gingen befriebigt ^aufe.

?Cruatfe)ffi, bem befannt war, ba^ i
iwd ZiXQcn jur ©i^ung reifen muffte,

fagte mir beim 'Mbfieb, er l>offe bei feiner

näften '^nwefenl>eit in (^
heutigen Ttbtnb^ ju wieberl>olen. burfte

bMaus flief5en^ ba^ er für unp<xffcnb l>ielt,

in meiner "^bwefen^eit mdn ^< ju betreten,

unb war mir angenehm.

£0 fiellte ferner ^erau^, ba^ i bie ju

feiner ?(breife nit jurüdC fein fönnte unb ba^

wir une mithin nit mel>r^ würben.

5um erflenmal btüdu i mit aufritiger

(Genugtuung fdnt ^<xnb unb banhe ii^m für

btn (Btnu^.^ von meiner 5t^au na^m er

'J(bfieb. Unb jwar nal>men fie fe^r einfa unb

fe|>r voncinanbcv 7(bfieb. Ttllee war

t)ortreffli. St<xu unb i waren von

btm Tibcnb fe^r befriebigt.
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XXIV

tMxl>m { iwti Cagen '
fie^ von meiner 5rau trat mdnc Xeife

jur Äreie^abt in &er allerbe^en utib ru^igfien

etimmung an*

£)ort gab immer einen 33erg t>on Ttrbeit,

60 war dn gan? eigenartigem Jieben, ein gan?

befonberee 0tu(fen XCtlt. Stpei ^age hinter*

einander l>atte i ©i^ungen von je je^n ©tun-

ben* ?(m ?Cage barauf wmbc mir, in ^er

BiQung, ein Srief t>on meiner S^<^^ übergeben*

19 ibn 11 bort*

0ie frieb über 3^inber, ober ©nfel,

über bit IKinberfrau, frieb von allerlei itin^

Eäufen unb unter an&erem, ab wäre aller-

natiirfte @, baron, baf5 ^-
tfeffi gefommen , >
Hoten gebrat )>^ geäußert l>ätte,

tinmal fpiclcn, tpae fie1 abgclel>nt

l>abe*
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fonnte1 an fein, irgenb-

)1 Hoten ju bringen,1 erinnern ; i
^atte ben iJiinbrucf, er bätte fid) bereite en&-

giUtig )1, barum war mir bae

©anje nit angenehm. ?(ber gab fo t>iel

3« tun, baf3 i nit ^um fam,

unb tt^ abenbe, als i meint"^ be-

trat, fonnte id) bcn Srief einmal^
lefen.

^bgefel>en bat>on, ba^ ^ruatfelt)fFi in

meiner ?(bwefen|>eit in mein ^auf^ gefommen, erfien mir &er ganje Zon bc9 Srie-

fee irgen&wie gejirungen» tolle (Eier ber

^iferfut beulte in feinem Äafig laut auf unb

wollte heraus, aber i furtete Ziev unb

fperrte eö geft)in ein.„ ein efel^aftee

©efu^l, biefe iEiferfut!'' - fagte i 3«

mir* - ,;XOa^ fann natörUer fein ale biefer

»rief?"

Unb i ging ju 33ett nnb bate an ©-
fäfte, id) morgen 3« erlebigen ^atte* 3^
biefen ©i^ungetagen nnb am fremben 0rt fanb

i fon^ immer ieinen reten laf, bie^mal

aber flief i fel>r balb ein. %bev wie fo

fommt, wiffen ©ie, 1^ ein eleftrifer

©1 - unb man ift. © xvad^te i auf,
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jwar mit &em(& an fie, c^n meine

fleiflie Jiiebe ju il>r, mit &em ©ebanfen <xn

2IruatfefPi unb , baf^ fie unb er

mm gefunben l>ätten. iHntfetjen nnb XOxit

preßten mir bae ^erj ^ufammtn. Tibet i
mir Pernunft ju. „tt)ie'', - biee etwa

fagte { mir, - „ gibt Feine ©run&e, bae ?u

benfen ; i^ nit0, unb « nit.
Unb wie fann i nur fit unb mi
Vermutung1 ©efpen^er fo erniebrigen.

CJt^genb fo xviXB xvk ein gemieteter ©eigenfpieler,

ber al0 ein übler befannt ifl, unb eine

el>rbare <5rau, einer ^^milie, meine

Stau. XVdd> ein Unfinn!" @o war auf ber

einen &eite. „it^ Fann ja gar nit anbere

fein?" ©0 ftellte mir auf ber anberen

©eite bar» XOie foUte nit gefe^>en, biefee

felbe £infae unb^^, weetregen i
meine St<^u gel>eiratet ^atte, weewegen i mit

if>r gufammenlebte, vom einjig i x>on if>r nötig

batte unb tpae biXtum anbere nötig babcn

Fonnten, imb biefer lT?ufiFant? itt i^un*

t>erbeiratet unb gefunb (i treif^ gut, wie

er einen !Knorpel in feinem 3^otelett

jerbifj unb wie gierig S^^^^ roten Äippen cn

bae Weinglas (xn^cu^ien), et i^ gut genal>rt unb
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gcf(i>iät 1 mir o^ne (5txvi^tn, fon-

bcvn offenbar fogar von bcm() geleitet,

alle (Scnüffc, bit il>m barbieten,.
bef&en t>erfnüpft iubtm UTufif , &ie aller-

raffiniertet^e Wollut^ t)er ©efül>le. Wae fann

il>n mitl>in jurii*l>alten ? it0, 'Jm ©egen-

teil, allee muf^ tl>n an5tel>en* Unb fk7

ift fk7 ©ie iji mir ein (Btt>timnie geblieben,

wie fic mir immer einee. fenne fie nit.

fenne fie nur in tl>rer ^ier^eit. Unb bae

(Eier fann nit0, barf nit0 3wrudCt>alten»

Unb erft je^t erinnerte i1 ber ©eftter

ber beiben <xn jenem Ttbenb, ale ^ie &er

ÄreuQerfonate irgenbein lei&enfaftlie0 ^ing

fpielten, 1 tpei^ nit mel>r von, eine faft

bie 311m Jotigen ITfufif. „U^ie fonnte

1 nur fortreifen?" - fragte mi, al$ i
<^n bei&er JTJienen &ate - „War nit
flar, &a^ biefer libcnb alles u)ifen il^nen cnt'

fte? XOav es nit offenfitli genug,

ba^ an biefem 2tbent> bereite feine ranfe
me^r ifen il>nen beiben gab unb &a^ fie

beibe, unb I>auptfäli fic^ fi fogar über bae,

XVM ifen il>ntn t>orgegangen , fäm'
ten? erinnere mi an il>r fanftee,

fleinee unb £1,^ fie
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ibi* feud^tee gcrötetee( trodfnete, ale

idb 7,um 5IügeI l>erantrat. bamale t>er-

mieben fit , einander ati5ufel>n, unb er^ beim

7(bent)effen, ale er il>r Waffer eingoß, fal>en fie

fi mit einem fv;um 1>1>1
an.^^ IViit entfann i jeQt biefee

t>on mir aufgefangenen Slidfee mit bem t^er-

l>altenen £1* ,,', ift in i£n&e^, fpra
bie eine etimme, aber fofort trurbe fie von &er

an&eren &timmc in mir unterbroen : „Wae

fit ^i an, bae ifl ja", fo fpra
anbere Stimme* iSe mir furtbar, in

&er ^unfelbeit ju liegen, i junbete bie Äerje

an, nnb^ fleine Simmer mit

&en gelben Capeten. ftedfte mir eine Ziga-

rette an^ unb voit immer, man fidh im

gleien 3^reife unaufIölier 'tDi&erfpriie be-

egt, - raute i; nnb i raute eine Ziga-

rette ber anbern, nnt mi ju benebeln nnb

Feine t^)ierfprüe me^r ju fel>en.

Snv bieat t>orbei mit bem laf,
nnb fon nm fünf Ul)r, i mi'

entfloffen ^atte, nit länger in biefer

fürterlien Spannung ju Derl>arren, fonbern

fofort abjureifen, edCte i btn Wiener, ber

mir ungeteilt, nnb fi(fte ii^n einem
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, bafj man 1 in einer öringenben© IHoefau jurüdgerufen bätte unt)

bariim bdte, von einem anberen HTitglieb ver-

treten ju trerben. Um^ Ut}V )a^ i im Äeife*

fu^r fort.
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XXV

).er fam in btn Wagen unb löfcl)te

unfere 3^er;e auö, &a er bemerirte, &af5 fie l>erab-

gebrannt , aber er erfe^te fit feine

neue, ^rau^en bammerte . Solange ber

im ll?agen weilte, fwieg posöny*

unb atmete nur* itv^ als &er© btn tPagen t>crlaffen I>atte in

bcm ^alb&unfel nur ^Klirren ber 5enfler

xxnb &a0© ^an&lungegel>ilfen

l>örbar, fet3te er feine i£r;äl>lung fort.

3m rielit ber Fonnte

i nit ritig feb>en. I>örte

nur feine immer erregter flingen&e, feine Ici-

etimme.

- t^fit^futib&reif^ig Werft Wagenfal>rt hatte

{ t^or mir unb at etun&en Sal>nfal>rt. ^ie

lt^agenfal>rt trar 1>11. it^ xvav winterfalter

©pätl>erbft mit biefem ftrablenben&'
fein. 2)ie Seit, xviffen eie, fi Xäberfpuren
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fo ^eutli (XU9 fmuQic|en l^cvvot»

l>eben.: Wege, l>cller eonnenfd;cin

fvifdyc Jiuft. i£6 war, fo im

Wagen ba^mjufa^ren. Ttle heller&
wit &, befferte meine

Stimmung. iDie pferbe betrad^tenb, bie 5^1^^^/

&ie Porubertran^ern^en, t>erga^ 1 fajl, wohin

1 ful>r*1 mir, 1 fal>re nur

ju meinem t?ergniigen, unb all bae, mi
forttrieb^ fei nie gewefen. ©ut , ju ?-
geffen» £) i mi bann lieber baran

erinnerte, xvob>in i ful>r, fpra i ju mir:

;,Su trir^ ja fel>en/ t^ergiß je^t/' 'Tinf ber

Hälfte be0 tt^egee ^ie^ uns überbiee ein Unfall

3U, ber meine Jleife perjögerte, mir1 einige

Unterl>altung t>erfaffte : ber Jleifetragen

mu^te repariert trerben. S^^iefer Unfall

infofern pon großer ^cbmtnng, ale er Ur-

fae bat)on,^ i in tttoefau nit um
fünf Ul>r anfam^ xvic i eigentli erartet

^atte, fonbern erfi gegen 56lf Ubr nat$
mitl>in er^ gegen ein U^r 5U ^cufc eintraf,

btnn i erreite btn nit mebr unb

mu^te mit 61> perfonenjug

fal>ren. SDae ^erbeifaffen dne^ anbeten XOa*

gene, Reparatur bee erfren, Sesablung,
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( im^, () mit

^ixush^cd)t - alles Icnfte mid) md)t

ab. 71U bammerte, war alles erle&igt, un&

trir ful>ren weiter, unb in ber

5Dunfclbcit gefiel mir 5<^l>ren beffer

al0 bei 5Iage. Ser Plare Xltumonb^ ein Heiner

5roft ba^u, ber glatte Wcq^ pferbe, ber auf-

geräumte 2^utfer, - war ein Vergnügen

3U fal>ren, wieber bate i nit an,
xva^ mid) erwartete, ober aber i geno^ t>iel-

leit alles fo fel;r, weil i wufite, vom mei-

ner l>arrte, unb weil 1 t>om lieben £eben 7(b-

fieb nal^m. ^ biefe rul>ige 0timmung,

ögliFeit, bit (5efül>le ju unterbrucfen,

enbeten mit ber TDagenfabrt. !Kaum betrat i
ben i£ifenbal>nwagen, ^ub etwM t)6llig

anberes an. ^icft atfttJnbige i£ifenbal>nfal>rt

war fo fre(fli, bafj { fie in meinem ganjen

Jfeben nit t>ergeffen werbe. nun baber

fam, ba^^ fobalb id) im doupe fa^, meine i£:in'

bilbung mir lebl>aft meine Ttnfunft ju ^au)e

t>ormalte ober ba^ iSifenba^n überhaupt

erregenb auf XtXenfdyen wirft, genug, Faum

fa^ i im d£ifenbal>nwagen, ba Eonnte i
meine pl^antafie n^t mebr jugeln, vinb unab-

laffig ;einete fie mit ungewö^nlier @ärfe
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^3ilber, meine ätifcvfu(t>t jur ()1}, Silber, von dnce51
al0 &a0 anbete, ^3il&er, &ie immer nur bae eine

geigten, bae, bort o^ne mi vorging

wie fie mid) betrog, ^eim Tluf^tcigen öiefer

33il&er Derjebrte i(t>{ vor Unwillen unb TDut,

unb ein& (Befühl &a, ein eigen»

artiges ©efül>l - i beraufte mi gerabeju

<^n meiner i^rniebrigung unb Fonnte von liefen

Silbern nit laffen ; 1 mn^te fie fei>en, gab

fein t>erifen, ja, 1 fonnte nit an&ers, i
muffte fie immer aufe neue bert>orrufen. Unb

je länger i biefe Silber meiner pbantafie

betratete, befto mel>r glaubte i <xn ii>te XOitb

lifeit. ^ie, mit ber biefe Gilbet vov

mit auftauten, mir ein^ bafur,

biX^ allee, xviX^ i bate, TDa^r^eit. 2(1

gäbe es einen Teufel, ber gegen meinen tJ5iUen

bte^ Porflellungen erfann

unb mix: juflüfterte. itin lang i>ergeffene6 ©e-

mit einem ber Srüber 5)11
fam mir in Qinn^ unb mit einet befonberen

(Crunfenbeit erfleifte i mein ^er; mit biefem©, inbem i auf 2^ruatfeffi unb

meine S^<^vi bejog.

^^6 fel>r lange ber, unb er-
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mncrte { mid} ® genau. 25em

^nibcr ^r«atfclDft'i xvxitbc 5rage

gcftellt, ob et' ^ui:enl)äufer, er er-

xvibcvu, baf3 ein anftänbigcr )'' öortbin{ ginge, man fönne bort 3^ranfl>eiten

holen nnb fei )^^{ unb1 unö

man fönnte & immer tint anftänbige 5t^aii

finbcn. llnb fo , fein trüber fan& mcun

Stau, its ift xvalyVf fic ift nit in ber erften

3«gent>, ein ^<<> fel>It, dnc gewiffe

2lun^IiFeit fön&igt fi bereite <xn, fo per-

fute i feine ©e&anfen ju erratett, aber

tun, man nimmt, wa^ man beEommt» 3^,

ift feinerfeit6 &ireft eint (Bunftbejeugung, ^
er fit 3U feiner (beliebten mat, fagte i mir*

Tlxi^ttbtm fann fit feiner teuren ©efunbl>eit

feinen© tun . . . Vltin,& ift

! fpra 1 darauf fau^ern^ 5» ^^^^•

ite, nit^ gibt ! Un& gibt

nit &en geringften ©runb, aniuntlymtn,

ba^ fo ttxvM gcfel>en fönnte* ^at fit mir

btnn nit gefagt, fon ber ©e&anfe, &a^ i
auf il>n eiferfütig ftin fönnte, erniebrige fie?

5(Uert)ing6, aber trenn gelogen,
gelogen ! - frie i innerlich auf, - ie^er

begann t>on neuem . . • 3^^ meinem Waggon
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faf^cn nur iivci Paffactiere: eine alte

Stau unb il)v lITann, bci&e md)t1, ju-

bem fticctcn fte auf einer Station aus, {
blieb allein. Wie ein 5^ier im 2^äfig war 1:
balb fprang i auf ftarrte& 5enfler,

balö t>erfute i taumeint) 3U geben, um
nelligfeit ber 5al>rt 3U jleigern; nnb &er

IPaggon mit all feinen hänfen nnb ^enftern,

er rüttelte genau fo wie jeQt unferer . .

.

Unb fprang auf, mate einige

ritte unb feQte < wieber*

- 2(, 1 fürte mi, id) fürte1 t>or

&en i£ifenbal>nwaggön0/ )4e flögen mit

fen ein. 3<^f ! - fui^v er fort* -

perfute mir ju fagen : i tpill an anberee

benfen. will an XOivt jenee It^irte^aufee

benlen, in bem 1 Zee tranf. Unb fon fe^e

i in meiner Porftellung ^aufnet mit

bem langen ^arte unb feinen fleinen £1 -

ber war genau fo alt wie mein Heiner Waffia.1 X0affia7 Unb wenn er nun fielet, wie ber

mufifant feine tHutter Eü^t? wirb in

feiner armen Fleinen Seele t^orgeben? Tibet

was Fummert fie'e ! Sie liebt . . • Unb wieber

redte fid> ^. XTleiU; nein . . will an

33efitigung bee 2^ranFen|>aufe0 benUn.
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1, xvk gcftern eine^ über &en

^rjt flagte. £)cr Ttrjt batte genau 1 einen

rpie ?{. Unb n?ie

breiO er • . Wie fic beibe mi belogen, ale er

fagte, baf^ er fortfül>re. Un& von neuem begann

. tPoran i , alles ftanb bamit in

33e5iel>ung. Utt unfagbar* ^ie

öiual trar & Vli(i>txvi))cn, ber Streifel, &er1 5tt)iefpalt, I>ert>orgerufen

Unfier^>eit, ob fie lieben ober ob { fie

l;)affen mü^te* ÜTeine Qual fo erbarmunge-

loe, ba^ mir, 1 wei^ , &er ©ebanFe

Farn, &er mir fel>r gefiel, ^erausjufpringen, mi
auf bk 0ienen unter btn 5ug ju tperfen unb

ein itnbc ju» tPenigftene wäre bann

mit &em Sweifel au6* Unb ba^ einzige, xv<xs mi
baran ^inberte, dn HTitleib mit mir felber,

unmittelbar fi ^af? gegen fie 30g.

3u ii^m l>egte i ein fonberbare6 ^a^gefubb

mebr Seu^tfein meiner ££rniebri-

gimg unb feinem ^riumpt>e6, fie aber l>al^te i
furtbar• „ ^<^tf nit mit mir ein ätnbe, wenn mit il>r ni&>te^ gefiebt; fie

foll leiben, jum minbeften foll fie einfei;>en, wie

febr i mi gequält l>abe", 1 ju mir.

^tuf allen Stationen verliefe i ben TDagen,
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um ?lblenfung ju. Tiiif einer fal> {
Ztutt in btt Sal>nl>of6reV^auration

trinfen, w^^ fogIci tranf 1 fclber. Vleben mir

flanb ein 3iJöe, &er tranF. Öfr fam mit mir

in^(, unb um nur nit in meinem Wa*

gen allein bleiben ju ^, folgte i il>m in

tincn fmunigen un& t?oUgerauten tDaggon

ber britten 3\laffe, beffen Soben mit @1
t>on eonnenblumenfernen überfät .
fente ju \\^^ er braufloe

er3al>lte allerbanb 'Jtnefboten, ^ t>örte

tfol>l \)1; aber i perftanb nit von btm, wae

er^ btnn i bate unentwegt nur an

meine £)inge.^ bemerfte er unb for*

berte mi auf, aufmerffamer ju fein ; ba j^anb

i auf nnb Fel)rte lieber in mtintn XtJaggon

gurüdF, „Überlegen", - fpra 1 ju mir, - „i
mu^ tief überlegen, ob es ritig ift, vom i
benFe, ob i uberl>aupt ©runb l>abe, mi
5U quälen/' fente, um rul)ig -
5ubenFen, aber fofort trat an ©teile ber Über-

legung bae ^Ite: Silber TOorfteUungen.

„XOit oft I>abe { mi bereite fo gequält",

fpra i ju mir (benn i erinnerte mi an

frül>ere 1> i£iferfutanfäl^e),

immer überflüffig. © tr»irb
«
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jeQt ftin^ riellcicbt, fogar wab>vf(bcinli(b,

werbe id) fie11& finben
; fie trirb^ unb erfreut über meine Ttniunft

fein, unb il;)re Worte ihr ^liä vrerben mir

betreffen, bafi ni^te gefe^en ift, <^ alles nur

Unfinn ti^ar, (Dl), iräre gut!'' - „Hein, bae gab allzuoft, unb l>eute trirb es

bae ntt mel>r geben", fpra eine anbere

©timme, unb trieber ging loe. 3^, trar

fiX^ flimmer ale ber 3^ob! it in

2^ranfen^au0 ber ©vpbilitifer möte i einen

jungen< fübren, um il>m &ufi an ben

Weibern gu vergällen, fonbern in meine eigene

©eele — bamit er Teufel^^ fie

jerfe^ten ! War nit grauenl>aft, <^^ i
1>1 jtreifellofe t>olle Xet auf il>ren ^-
per befaf^, alö wäre mein eigener !Körper,

unb fül>len muffte, ba^ id> Peine ©e-

tralt über biefen^ l>ätte unb baf5 er nit
mein fei uni^ fie über il^n verfügen tonne, wie

ibr beliebte, unb baf^ fie eben anbere über

ib>n t>erfügen trollte, als i trünfte• Unb i
fann il>r nit0 tun unb il>m nit. Wie

ber Pförtner fingt er unter

©algen, irie judferfüf^en JS^ippen ibn geFüf.t,

unb. Unb ber Sieg i)t fein. Unb ibr
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fatin Id) t>icl trentger (Xntxm, IVemi fie

10 getan l>at, aber tun will, iinb { xvcif},

Öa^ fie e0 unll - um fo für

;

beffer, fie l>ätt' es getan, i wüfite , nur

nit biefe UngeiDi^l>eit. ^ätte nit fagen

fönnen, iva01 i trollte. tpollte, fie

folle bae tlit vDollen, fie trollen muf5te.

ät^ xvav btv l>elle T;t)al>nfinn!
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XXVI

2tuf &cr t>orIcnten etation, ^er

bie ^5<^l>rfarten eingefammclt l>atte,

litt { nit mel>r im TDagen^ i fute
meint ^abfeligfeiten jufammen fteUte

auf bie>& Plattform, unb bae^ctru^tfcin,

ba^ bie i2ntfei^ung nabegerucift, ja

fei, fleigerte nur meine d£rregung^ UTir

trurbe falt, meine 3\innba(fen gitterten fo hef-

tig, b<x^ meine 5äl;ne laut ju Flappern be-

gannen* eanif t>erlie^ i mit ber

öer anbeten 'Kciftnbcn btn ^a^nl>of, j^ieg in

eint £)roffe, fet5te mi ful>r loe. f^b^

betratete bit fprlien Poruber-

gel)en&en unb ^(^nemdiitt unb f<xt> &ie atten,
)1 öie etraf^enlaternen meiner

2:)roffe balb t>orn unb balb l>inten

warfen, unb &ate an nit0. itt^ als { be-

reite tinc längere StredEe gefabren, fül^lte i
meine 5nf3e falt vDerben, unb mit fiel ein, bafi
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id) im äzi)cnbabmvixc\cn wollenen Übet'

flrömpfe auegejogen xinb in ^an&tafd)e ge*

legt hatte. Wo i^i 6<^{7 3^ fie ?
©ie wav öa. Unb wo ift btt 3^offer? £)a erfl

fam mir jum 33etpu^tfem, ^ 1 t>öllig

öae Dergeffen ^atte, aber,& id>

mid) rergeiriffert, &a^ &er^ in

meinen ^& xvav, 1^ 1, I>abe

feinen ixvtd, beetPegen ti^ie&er umsuFebren, nnb

fui>t weiter.^ aller Ttnfhrengungen, mi bavan ;u er-

inntvn^ xvti^ i nit0 mel>r von meinem da-

maligen Suftant), - i ^ate was i, i wei^ nit mel>r. vvd^ nur,

b(X^ mir irgenbtpie bewußt tpar, in meinem

Äeben bereite fi etwae 5urtbaree fe^r

tDitige t>or. Ob nun fpäter^in^ 5wt'
bare 1>, weil i bavan ate ober weil

1 Dora^nte, - i xvd^ nit. iSe fann

ftin; biX^ fpäter, 1> war, all

t>orI>ergegangenen Hlinuten in meiner i£r-

inncvunQ einen bufteren Unterton erl>ielten,

VOit hielten t^or meinem ^<^nfe. Äe war ein. iHinige tt^agen fianben vox meiner 3^ür,« l>offten wobl im ^inblid auf

|>ellerieuteten 5enfier auf 5<^l>rgäf^e (in
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meiner WoF>mmg ©alon-« 1>'
jimmerfenfler 1). fragte { gar1 erft, irarum fo fpät in unferen 5en-

ftern fei/ i fritt im 11 5uftv;nb

&er ^nvavtxxng von ctnw^?
(Creppe l>inauf läutete. ItTein 2)iener, &er

gute, fleif^ige, aber fel>r bumme 3egor, öffnete

mir. ^M erj^e, vo<xe i fa^, trar ber tTTantel,

ber im Porjimmer neben anderen am
3^leiberftän&er ^ing. l>ätte mi Öaruber

eigentli muffen, aber 1 trunberte

mi nit, btnn 1 l>atte ertrartet. „£
ftimmt alfo''/ fagte 1 mir, ale i 3egor fragte,

xvct ba fei, unb er mir <Cruatfe)ffi n<xnntt.

ft^agte, ob jemanb &a fei? i^r ent*

gegnete: niemanb, gnäbiger <. w^^i^, er fagte mir mit einem ^^onfall, ale

ivoUte er mi erfreuen unb mdnc ettraigen

Streifel jerftreuen, es fönnte am itnbt je-

mant) amvefenb fein, „, fo", { fagte , ab

fpräe i }U mir. „Unb bie 3^inber?" - ©Ott

fei 2?anF, allee gefunb. ©ie flafen fon lange,

gnäbiger ^err»

fonnte feine Äuft Friegen unb Fonnte

nit bae 3^lappern meiner 3^innbacFen

einftellen. „, nun i^ alfo nit fo,
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wk id): fvülyct id> flcte ~ jcQt

gfbt'e cm Unglücf, unb irar alles gut imb

ttJte immer* ^^ ifl | mel>r fo irie

frül>er, jeßt ffi ganj fo, m'e id) mir ror*

gefreut I>abe/ unb babei i bod>,

mir Porfiellung, nun ifl lX)irFeit.

Unb nun ijl •
/'

^in @1 trollte 1 fibertt)ältigcn,

aber foglei flüflerte mir &er Teufel ju : „Weine

bu nur, fpiel Sentimentalen, unb unter-

beffen fie in aller etille Doneinanber

trennen, unb bu xvit^ feine ^etreife I>aben unb

trirjt beinÄeben lang mit 5tt>eifeln quälen/'

Unb fofort HTitleib mit mix

felber, unb Fam ein fonberbaree (Befül>l -

0ie faum für l>alten — ein

©efü^l ber t^reu&e, ba^ nun Qual ?u

i£n&e fei, &a^ i fie nun tigen unb mi
von i\)t befreien fönne unt> ba^ i

jeQt meinem 5orn rul>ig freien Äauf laffen

burfte* Unb i lie^ meiner XOut Jügel

fie^en - i t^öllig ^um Zier, ^um bö-

fen, xvilbcn Zitv. „Äa# nur, la^", fagte i ju

3egor, ber ine TDo^njimmer gel>en, ,;
mu^t folgenbee : nimm bir glei dnc

^roffe unb fabr ju . . . l>ier ^aft i>u Quit-
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tunQ; I>ol ©epäcf. JSoe!" iEr ging

ben !1, ftincn UTantel ju ^olen. 5:)a 1, er fönnte fie itgcnbxvic fnjijig/ ging i bie ?u feinem ?immer mit

trartete, bcvxvcil er fi anjog. 3^ tt)ol>n-

jimmer &timmtn ^örbar nnb ^Celler-

geflapper unb HTeffergeflirr an^ &em Salon,

bev nebenan lag. eie a^cn unb i>atun mein

3^lingcln nit gel>c>rt* ,;^ämcn fie nur je^t1 I>erau6", i l>atte feinen

tlTantel mit bem 'J(ftraanfragen unterbeffen

angezogen unb ging. ^ il>n |)erau6 unb

flo^ I>inter il>m ^ür; unb bann überfam

mi, { fiiblte, nun xvav allein,

nun mu^te { fofort l>anbeln. ^ber i trübte

nit, xva^ tun. wu^te nur, ba^ jeßt

allee 3U ätnbc fci^ ba^ fein StPeifel mel^r be*

ftunbt, ob fie fuIbig ober nit, unb ba^

1 fie jeQt foglei ütigen unb meine ^e«

3iel>ungen ju i^r jerreif^en tr^ürbe.

Stülpet fcbtranfte i 1>1 fagte mir:

„unb t>ieUeit ifi nit tpal>r, unb viel

leit täufe i mi"; ^ gab teßt nit
mel>r» 25ie lSntflüffe waren.
hinter meinem Jlüdfen, bee at mit il>m

allein ! ^ xvav bie völlige Sefinnungelofig-

18*



feit! ärger: 3^iil>nbcit, bicfe

Svc^bcit ? >11 Tib'

fid)t, um eben biefe SreifticiFcit1> ale ^e-

10 ber UnfuI^ ju beminen. 2(IIe0 flar.

3^ein 5tt)etfel mel>r. & nur t>or einem l>atte

| 5, fie fonnten fi eilig trennen, einen

neuen betrug erfinnen mi fo-

wobl ber Überfül>rung 'J(ugenfein be-

rauben wie ber ögIifeit, ju beweifen.

Unb &arum i, um fie fneUer ?u, auf 5eI>enfpiQen nit&
'UJo^njimmer ium ©alon, xvo fie fa^en, fon-

&ern Äorribor ^inbev'

jimmer*

3m erflen TKinbev^immev fIiefen C^ungen.

7iU 1 in bae jn^eite fam, bewegte fi
Ätnberfrau, als wollte fie aufaen, i
flellte mir t>or, wm fie benfen trurbe, irenn fie

allee tDU^te, foI ein Hlitleib mit mir felber

padEte mi bei biefem ©ebanFen, b<xfi i
ber Grünen nit langer1> fonnte^
um Äinber nit 5U t^edEen^ auf ben 51>'
fpi^en fortlief ben Äorribor in mein Tlv'

beitejimmer, unb bort auf ben ^iwan nieberfiel

unb flute
- ^in^ enf, i - ber

185



meiner i£Iterti; { - fdn Äeben lang vom
©löcfe im öof5 btt 5<^milic geträumt l>atte -

i/ ^er i fie nie betrogen l>atte • . Un& nun !

Snnf 2^in&er - unb fic umarmt einen UTufi*

fanten, nur tpeil er rote £ippen l>at!

- )1 ^an^elt fein! i^int

ifl fk, eine efel^afte^ ! Unb^
neben bem 5immer 2^inber, t>on benen fie

i^r Äeben lang immer behauptet 1;><^ fie liebe

fie. Unb mit1 einen 33rief ju freiben ! Unb

fi fo ( bem an ben ^ale ju fmei^en!

Unb xvM xvei^ i? t)ielleit xvav'e ganje

Seit über fo. Pieeit I>at fie all 2^in&er,

1 al0 meinen anfef;^e, mit meinen Wie-

nern gejeugt,

Unb ba xväte i morgen jurücfgefommen, unb

fie l>atte mi mit il>rer ^^rifur unb mit ib>vev

Caille unb il>ren läffigen unb gra?iöfen -
Regungen {unb i fal> bereite ror mir,

reijetibe, ba^ t)erl>af5te (Befit) begrübt - unö

&a9 (Eier biefer £iferfut mü^te auf ewig in

meinem ^erjen t>erfloffen bleiben unb würbe

3erreif3en. Wae xvivb 3^inberfrau benfen . .•

unb 3cgor . . unb atme ÄifotfPa ! Sie

fängt fon an^ man ju begreifen. I)iefe

5rcbeit unb efe! unb efe tierife
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Wollufl, &ie ich fo gut Penne! fo (
iu mit.

? it^ollte aiifftel>n ^ 1.
tlTein ^erj l>ämmerte fo f^arf, 1 1
mel>r Rieben fonnte. :^ ber1
trürbe 1 treffen, Sie bringt um, ^ae

ift , wae fie will. VPae l>eif3t für fie, töten !

Ttber nein, &a fic ju n:)ol>Ifeilen ^Kaufes

bat)onfommen, biee Pergnügen ibt

nit bereiten. C?a, f>ier fi^e i nun, nnb fie

cffcn bcvt nnb1 un& . • Mdn, er l>at fie

11 >erfmä^t, ^1 fie nit me^r gan;

tugenv)frif i^, |1 t;>erfma^>t, btnn immer*

f)in, fte i^ f>übf, unb jum minbc^itn gefal>rl08

für fdnt Foftbare ®efun&I>eit. tDarum nur l>abe

1 fit bamals nit ertpürgt, fragte iä;>1 jenerfmmen inute t>or einer",
Öa 1 fie (XUS mdntm ?immer fiie^ unb &ie

von mdntm 2^if erfmi6, S^er Su*

fianb, in bcm i an jenem Cage, ftanb mir

lebl>aft vot "^ugen ; aber er ^anb mit nit nur

vov Tlngtn, fonbern i empfanb bas gleie-
bürfnie ju fIagen nnb ju jer^lören tt^ie Jamale,' vcd^, wie mi ber Wunf patfte,

etwas JU tun, nnb alle Überlegungen fo-

fort au^er jenen, bie notiren&ig,
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um bte ?Cat ju t>ollful>ren. geriet in einen

Suftanb &er Cier^cit o&er in ben cine^ et1fen
im HToment äuf3erj^er ©efal>r/ &a man unö

unübereilt, aber ol>ne nur eine &cinnbt

ju verlieren, l>an&elt, ftetö nur ba^ eine völlig

beftimmte Siel im ^uge.
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XXVII

un& erfle, vom { tat, , ba^ 1
meine etiefel auejog unb in Strümpfen ^nm

^iiran ging; über bem an ber tDanb meine ©e-^ unb^1) l)tngen ; von bort na^m

1 ben frummen S^amaejener 2:)1, btn {
nie benu^t ^atte unb ber fe^r .
3og il>n au0 ber {&. ^ «^^i^ ^, ^
biefe I>inter ben ^itpan fiel, nnb erinnere mi,
b<x^ i mir porna^m, fie fpäter I>ert>or}u^olen,

treil fic fon^l verloren gel>n fönnte* ^ann warf

1 ben JUantel ab, i bie ganje Seit über

anbel)alten ^atte, nnb mi, leife auf-

tretenb nnb nur in ©trumpfen, jur ZCür I>in.

Unb mi ftill 1>,
öffnete i mit dntm 'Knd bit Znt.

fel>e ben lin^btmS i^rer (Befi6ter,

entfinne{ bee 'JtuebrucEe fo genau, treil

mir bamal6 eine quälenbe Stcnbt bereitete* i£6

ber Timsbxnä be^ iS^ntfct^en^, i£9 ge-
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ra&e ^a, idb braute. it^erOe nie &en

^uebnidE bee t>erjtreifclten ^ntfeijene Per-

geffcti, bet in &er erften ©cfunbe bei meitiem

Tlnblid auf ben beiöeti( l>ert)ortrat.

ätv faf3 am <1, feint mir, aber fobalb er{ erblidte ober rernal>m, fprang er auf nnb

lehnte fi mit bem Xütfen an bcn ©?.
Tluf feinem efit lag nur &er völlig jtreifel-

lofe ?(uebru(f &e0 i^ntfetjen^. Unb i|>r ©e-

fit trug biefen Tluebvud bee iSntfenene, aber

bei i^r mifte fi etwas an&eree l>inein.

Wenn eö nur^ eine gewefen wäre, t>iel-

leit , xvae bann 1>,
nit1> ; aber in ibrem ®efitau0&ru(f

lag , - fo fien mir wenigflene im

erften Tlugenblid; - ein geunffer Ürger, eine

Unjufrie&enl>eit barüber, baf^ man ben Caumel

il;rer Äiebe ftörte, il>re (BlüdEfeligfeit mit jenem.

iJ^e war, als wolle fie nit anberee, als biefee

eine: jettt nur nit geftört werben, je^t nur

1(* fein. £) beiber ©efiter bebielten

biefcn Ttu^btnd nur einen oment. &eine ent-

ferne tVtiene Derwanbelte foglei in eine

fragenbe : fann man lügen, ober gebt

nit me^r? XOenn ja, fo muf5 man glei öamit

beginnen
; ge^^t aber nit ^), wirb jetjt
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^11 etivae anberee anl>eben. 1)? unb

forfen^ blicfte er auf fie. 'Jtuf il>rem^
aber tpurbe,1 mir, ber Tluebvxiä von Per-

brufj unb ätvbitttmnQ von 7inQ^ um ii}n abgelöft.

00 j^atib 1 einen in ber Cur, ben

5:)1 auf ben Äucfen t>erbergenb.

Unb in biefem ^ugenblicf fam il>m fein Ää-1 juru(f, unb in einem bie jur £1|'
feit ^ fagte er:

- XOiv gerabe ein wenig HTufiE . .

.

- ^ae nennt man eine Überrafung ! - be*

gann fie ju 1{ Seit unb fugte fi feinem

?Cone, 2(ber er fie fpraen ju i^^nbe :

gleie Xaferei tt^ie fon t>or einer^
p<x(£te mid) von neuem. Tl^ieber ergriff mi bae

^ebürfnie Serftörung unb ©etpalttat, unb

i gab mi ber Crunfen^eit bee \1?al)nfinn6

röUig l;>in.

33eibe fpraen nit ju itnbe. &q gefal>

tenee anbere, er furtete, weil es mit ein^

i^re tDorte jerri^* ftörjte mi auf fie, ben

5)1 immer t^erborgen ^altenb, bamit er

nit ettpa ben Perfu, mi ju bin-

bern, i^r einen 6ti in ©eite unter ber

33ru^ ju t»erfeQen* Pon Tlnfang an ^atte i
biefe Stelle getpdblt. Tibev in bem IT^oment,
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(^?
id) mid> auf fic ftürste, fab er ben 251, padfte,

mir t>öllig unerirartct, meinen Htm fcbrie :

„kommen Sie jur Sefimmng ! xvm tun eie ! . •

6ilfcl../'

rif5 Io6 unb warf mid;

auf ib>n. &eine ^lide begegneten ben meinen,

er erbIeite1^ bis in Äippen, ein feit'

famee ^li^en trat in feine ^ugen, nnb mit

einem 1, &ae fam mir ebenfalls t>öllig

unerrpartet, glitt er unter Slügel nnb jur

Or. ttjollte il>n t)erfoIgen, aber etirae

^ing an meinem linfen Tlvm. J)a0

war fie. ti^* @ie l>ängte ftDerer

an mi nnb Ue^ mi nit loe. J)ie0-
tete ^inbernie, il>r (Ben:)it, aber il>re mir

eFeIt>afte 33eru^rung braten{ t^oUenbe jur

Xaferei, fül>Ite, baß i t^öllig tt>al>nfinnig

tt?ar nnb furtbar au6feben mußte, nnb {
freute1 baruber, ^olte mit aller !Kraft

mit bem linfen ^rm traf fie mit bem

iSllenbogen gera&e ine efit• &ie frie auf

nnb ließ meine ^<xnb frei. wollte il)m*
feQen, 1, in Strümpfen

Jiiebl>aber feiner S^<^n na?ulaufen, nnb

1 iroUte nit 11>11, nein, i wollte furAt-

bar fein. Ungeatet Öer entfeQlien JCoUbeit,
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gan} von mir ^efin ergriffen ^attc,&
{ ganje Seit, xvddytn ^iubtiid bit anbc'

ren ^viben trurben^ unb biefer t^)unf, btn t)on

mir gewollten iSin&rudf ju, bejlimmte

fogar ium Zeil mein ^anbcln. wanbte1
nunmel>r il>r ju. Sie lag auf &em ©ofa unb

^ielt bie ^anb^ vov il)re1
?(ugen nnb fal> mi an. ^uf il>rem^

5« ju lefen ^a^ gegen ,
f^ren Scinb, war wie bei einer Xatte, wtnn

man 5<^Ue, in btv fie gefangen l>at, auf-

^ebt. wenigftene fonnte bei i|>r nid)t^ <xn^

wa^rne^men au^er biefer5 vor mir

unb Mefem ^a^ gegen mi Unb eben biefe

51 unb biefer ^a^ waren ja, bie Ziehe

ju einem an&eren gegeugt ^aben mußten, libcx11 |>ätte i je^t mi über-

xoinbcn fönnen \xnb niä^t^ getan, ^ätte fie nur

gefwiegen £) fing fie \>\^ ju fpre-

<^n nnb griff meiner ^ant), bie ben

äDoI ^ielt :

- Äomm ju bir! Wae tujl &u? TDae ift mit

bir? i£0 war nit0, nit0, wir nit0 . .

.

{ fwöre bir!

Unb b<i. |>ätte 1 gejögert, aber

biefe legten TJJorte, c^n^ bcncn 1 genau

T S 1 f! 1 , Äreueerfonate J93



iEntgegengefeQte| mu^te, < ^eit5t,

&af3 eben alles 1> war, - biefe \t?orte

verlangten111 'Antwort. iDiefe Ttntn^ort

muffte bem Suj^anb^ in ben 1 1 verfemt

^atte,, allee crescendo ging un&

fomit immer mel>r fteigern muffte.

71 feie Xaferei l>at il>re ©efeße.

- £iig {, ^iire! - beulte i unb ergriff

mit ber linfen ^anb i^ren TltrU; aber fie rif3 fi
loe. Sa padte i, immer 2)1 1><^

tenb, mit Äinfen il>ren ^ale xvavf fie

auf ben Xödfen vrnb begann fk ju*
'?1 dn febniger ^al$ . . • HTit beiben ^S^nbtn

griff fie ben meinen, um bie 3^el>le frei-

gubefommen, ba aber, ale l>ätte i nur barauf

getrartet, j^ief^ i ib>v ^1 in bie linfe

eeite unterl>alb ber Kippen.

XOcnn bel>aupten, % fie im Unfall

von Jlaferei nit wiffen, xva^ fie tun, - i(t <^
nit0 al0 Unfinn vrnb Untral>rbeit. tt)uf3te

allee, nnb gab Feinen ?(ugenblicf, in bcm i
mir nit poll ben^uf^t , i tat. 3^

flärfer i in mir ^wtiFen meiner ^obfut
uberl>it5te, um fo beller brannte »flamme

ber öfrFenntnie, bei bcren it i fe^en muffte,0 i tat. Unt) fo iruf5te i benn jeben-
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mctit, 1 tat. Stcilid) foll n{t bcificn,

&af5 1 i>oi*l)er tpufjte, trae id) tun ivüibc
;

aber in öcm ?(ugenblicf, &a 1 tat,

fcinbar fogar etwae t>orl>cr, trufite 1,
| tue ; >11111 war, um mir immer

offen ;u laffen, 2^at un-1> ju bereuen, t>ieeit, &amit i&> mit

fagen fönnte, nun fei genug, nun fönne i
einl>alten. wuf^tc, b<x$ i fie unterl>alb btv

Xippen treffen würbe unb ba^ ber 2:)1 Feinen

\t5i&erjlan& fin&en trur&e. 3^ bem "^ugenblid,

b<x 1 tat, iDuf^te i, baf3 i ettt:)a6 ©?-
tue, etwa6, bae i frül>er nie getan unb

& bie furtbarften ^^olgen I>aben wi;r&e, ^ber

biefe i£rfenntni6 flammte wie ein 33liQ auf, nnb

foglei ber itthnntni^ Fam

Zut. mit ganj 1501> !KIarI>eit

war i mir ber ?Cat bewußt. n^ei^, i
fublte ben feFun&enlangen TDiöerftanö bt^ Äor-

fett6 unb irgenbeiner© bann <^
iSin&ringen &^1 in ttxva^ tDeie. Sie

griff mit bcn ^änbtn &em 251 jer*

fnitt an i})m, konnte il;>n aber nit auf*

|>alten.

Diel fpater, unb wal>ren& ber

UnterfuungI>aft bie fitte TDanblung in
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mir DoUjogcn l>atte, 1 Cf^n biefe tUinute,^, fo j^arP 1 fonnte, { an allee ju

erinnern, unb überlegte. n:^ei^, ein

^ugenblidf , nur ein Ttugenblicf unmittelbar t)or

ber Cat, &a l>atte i &ie iErfenntnie

Neffen, { töte, ^ { tm XOcib töte, ein

518 IPeib, mein eigenem Weib! ^ae

(5rauent>afte Mefer i2irfenntni0 ift mir fe^r

woi>l betrugt/ i^ baraue unb er-

innere mi bunfel öaran, bafi i btn

251 fofort tDieber |>erau6ri^, um -1> trieber gutumaen, um aufju-

I>alten. i^intn !tToment ^ianb i
wartete,> fommen& ob

aUe$ wieber gut werben fönnte*

eie fprang c.xxf unb: „^r I>at mi ge-

tötet!"

^ie Äinberfrau, bit btn £ärm gehört l>atte,

ftixnb 10! im Cürral>men. t)erl>ielt mi
immer regungeloe unb wartete unb wollte

nit <^n meine <Cat glauben • Tibet &a quoll

Slut unter &em 2^orfett l>ert>or. Unb

jeQt begriff i, ba^ nit6 mel>r gutumaen
fei, unb entfie^ fogIei bei mir, bafi

nit nötig fei, ba i eben öiee getrollt l>abe

unb eben biee habe tun muffen. wartete
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, bie fic ju fanf imb bie Äinberfrau

„Um ©ottce tpillen!" unb ju i\)v f;>in'

ftürjtc, bann erft xvatf 1 ^en 2)1 fort unb

t>crlief3 3tmmer*

„Vlur feine Tlnfvcgung, nur flar fel>en, wm
iu tun ijl'', fagte 1 ju mir unt) bli(fte fit

bie 3^inberfrau an. ^ie le^tere{ unb

rief tubenmä&en. <iuerte feen

CKorri&or, fi(fte il>r bae, unb ging

bann in mein Simmer. tDae I>abe i jent ju

tun? fragte i mi truf^te foglei.

meinem "^rbeitejimmer angelangt, ging i
fofort auf &ie< gu, nal>m ben 2let;>oIper

herunter unb unterfute il>n : er trar gelaben ;

1 legte i\;>n auf ben ^if ^ann l>olte i bie

heruntergefallene unter btm ^iwc^n

I>en)or vmb fe^te mi auf &en bixvan.

©0 fa^ i lange. Ix^tte feine ©ebanfen

unb feine iSrinnerung. ^örte,^ brausen

ettpae vorging. l>örte, ba^ jemanb fam unb

bann jemanb anberer. ^örte nnb fal>,

tpie 3egor btn Äeifefoffer in^ Simmer trug»

5(1$ ob nottpenbig ge^efen tr>are!

„Wei^t bu, WM1> i^? - fragte

1 i^n. - bem ^auemeifter, er möge bit

polijei benaritigen• -



i£r ctxvibcvtc1 ging. ii<xnb auf

unb t?erflof5 (Eör, &ann ^olte 1 mir Jiga-

retten 0trei^>ölJer un& raute. ^atte

nit ju i£nöe geraut, &a fam ber Iaf
über mi nnb überträltigte mi. »nuf5

1>1 jtDei ©tunben gefIafen l>aben. 3^n

Craum fal> i, &af3 tt^ir wieber gut miuinanbtv

xvixttn ; wir l>aben une ^wat gejanft, aber b<xnn

t>erföl>nt, unb nur irgenbtrae i^{ ganj irt

(Drbnung, aber wir finb troQbem in befler

5reunbfaft• ^ von tirtcm Älopfen

c^n t)er Or. „^k polijei", -^ mir

3^opf, uU 1 aufful>r* - //ir 11, {
l>abe einen begangen* t)ieUeit aber ift

fie, unb e0 i^l gar nit0 1>/' 5um

jtrcitenmal& an mdnc Or geFlopft.

gab feine "^nttport unb^ vot btv Stagc:

„ijl ober i^ nit^? 3<^f ifl ge-

1>/' erinnerte mi an ben TDiberftanb

be0 Verfette unb an einbringen bee J5ob, unb falt lief mir über btn Xüden. „C?a,

ijl ^* C^a, unb jeQt i^ bit 3leil>e an

mir", i ju mir. £5 ob i mir ba$

fagte, i truf^te genau, ba^ i mi nit
toten würbe. 3^nmct\)in^ i auf unb nal>m

btn 2let>oIt>er in ^. TllUin wie feltfam:
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wie oft 1 &cm Selbflmorb nal>e gewcfen,

tüte leidet er mir am 11
auf ber ätifcubiXb>n 1, 1{, 11 1
mir Dorflellte, wie f^arP fie treffen.

jeQt fonnte i nit, fonnte mi nit
töten, ja, i^ nit einmal baran ju

benPen* „XOoiu foU i ba^ tun?" fragte i{ fanb Peine llntwovt. XOicbcv wutbc an

bie Or gePIopft.„ ^«^ jupor in öirfal>rung

bringen, &ort Plopft. ^<xnn l>abe i immer

idtj' legte ben Xepolper t>in unb

eine Leitung baruber. ^ann fritt i jur Züv

unb fperrte auf. i£0 ^^ meiner

5rau, eine gutmütige, aber bumme tPite.

- tDaffia! wm i(t ? - fagte fie unb

immer bereiten Cranen ergoffen fi•
- TDae ift bu7 - fragte id) fie barf.

fa^, &a^ völlig überflüffig, t^öUig, mit il>r grob ju ^dn, aber i fan& Peinen

anberen Zon.

- Waffia, fie liegt im Sterben ! ^tt^an Sa-

arytf fagt . - 3^<^^ ©aarytf
il>r "Ärjt, il>r guter Xatgeber.

- ©0? 3ft ber I>ier? - fragte i, un&

aufe neue ftieg ganje XOnt in mir auf. -, w<x^ foll i?
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-, gel)& ju il>i\ 7td>, wie furd;tbar

ijl bae allcö! - flagte fie*„ 1 ju t^r gel>n?" fragte { {. Unb

11 &ie "^nttDort ba, ( mu^te trol>I

ju il>r gel^n.'1> i^ &a$ mm fo, baf5,

ein feine S^<^^ getötet, wie i, er

bann unbe&ingt ju il>r gel>n mu^. „Unb wenn

öem fo ij^, mu^ i ge^n^', fagte 1 }u mir.

„Wenn bae anbere nottpenbig wirb, finbe i
fon Seit baju", mit folen ©ebanfen

fob i meine 2(bfit, mi ju erfie^en, auf

nnb folgte il>r» „D^ßt tt)ir& es p^rafen geben

un& ©efiterfnei^en, aber mi Priegt fie nit
l>erum", nixi>m i mir vor. - eine UTinute,

- fagte i bann ju meiner tt>ägerin, -

fiel>t fo bumm aiie oI>ne Stiefel, la^ mi
tt)enigjlen0 ^au6fu^e an^iei^n.
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XXVIII

av { fonbcrbar! TDieber, ale {
mein Simmer t>erlie^ nnb beFannten

'Käumc :«, xvkbtt fam mir bie Hoffnung,

gefeI>n, aber war

&er ®, biefer ;){& 5irtegeru -

3o&oform unb 3^arbol. Ttlfo allee ge-

1>» ?(l0 i btn (Bang am ÜKinber-

jimmer vorüberging, erblicfte i bk fleine £1-:* Sie fa^ mi <i\x9 t>erangftigten '^ugen

an. XlXit fam fogar vor, ale ftün&en bort alle

fünf, nnb alle fal>en mi in gleier XOdfc c^n.

^ann i an ber (Cur, unb &a0 Stuben*, <9 im Simmer, lie^ mi dn unb

t?erlie^ btn l^c^nm. TiU erftee fa^ 1 auf tincm

©tu^l bae hellgraue 3^leib, ganj?
t>on Slut. %nf unferem eifläfrigen Sett,

elgentli fogar auf meinem 33ett {man fonnte

leiter ^eran) lag fie mit emporgejogenen

3^nien* Sie lag 1> auf 7))\ ge*
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bettet, il}t ie^er XV(XV geöffnet. 7(uf ^ie TDunöe

^atte man irgenb etirae gelegt, ^ie £uft im

5immer war fer von ^o^oform. 7il^ erf^ee

utib am ^arfften berül>rte 1 tl>r auf-

ge^unfene0 (efit, bie blaue ©1)1^1 auf

einem Zeil ^er Hafe unter ^en 'Jtugen.^
SolQe meinef^ ©tof^ee mit iSUen*

bogen, ale fie mi jurüdl>alten trollte, ^a trar

feine ön^>eit mel>r, ja, fie erfien mir ge-

rabeju ^äfli. blieb auf ber© ^el>n*

- näl>er, Fomm näl>er, - rief mir i^re

wefter ju. „eie bereut getüi^'', &ate i.„ i i^r rerjei^en? &ie f^irbt, m<xn mu^
il>r tt)Ol>l rerjei^en^', ate i weiter unb fam

mir ort)entli großmütig t>or. trat n<xb}e <xn

fie l>eran. iSe bereitete i^r ^, mi an^U'

fel>n, öae eine il>rer ?(ugen trar ganj

len, unb mit^ unb ftocfenb nur >ermote

fie }u fpreen

:

-- \)aft bn'^; nun flerbe i i...
- Unb troQ il>rer (üual, troQ ber

näl>e bee lo&ee ?eigte i^r (efit trieber

alten, mit fo befannten, falten, tierifen ^af3.

- 25ie 3^in&er . . .lafj i feir . . . troQöem nit . .

.

Sie (il>re efter) nimmt fie }U . . .

Tibet von, trae mir ^auptfae irar,



von 0ul^, von ibrem betrüge bielt fie

C01 für nötig 311.
-

. . bir nur an, trae bu getan

I>afl, - fagte fle unb bltcfte jur Cur unb flu5te
auf* J)ort ^<xnb i^re ©^^ mit ben ^in»

bctn. -, fiel) bir nur an^ bu getan l>ajl*

blicfte ju ben TMnbcvn \;>in unb fa|> bann

auf i^r gefn:)oIlene6, Jerflagene ®efit,

unb ium erftenmal vergaß i alles, meine

Xete unb meinen Stolj, ^um cv^cn1 fal>

1 in i^r ben XlXcnfd)tn. Unb fo gering erfien

mir alleö, mi gefränft ^atte, fo gering

meine i£iferfut, unb fo riefengrof^ <9, tpae

1 getan, ba^ i t)or i^r niebevbnen wollte

unb mein ^tntli^ in ii>ve ^< betten unb }u

il>r fpreen : verjeil^e mir! -^ i wagte

nit•5{ flo^ fie Tlugen, fie i>atte

offenbar feine !Kraft mel>r, weiter ju fpreen,

5Dann lief ein Sittern über i^r armee entj^ellte$

®1 unb rerframpfte . ^iefy fie

mi t>on fi.
- tDarum nur? TDarum^ allee?

- Per5eil>e mir, - fagte i.
- Per3ei|>en? ^llee Unfinn! . . Hur nit

fterben ! • • • frie fie auf unb ritete em*
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heftete il>re fiebrig gUnjetiben Trugen

auf mid). - C(a, nun l>afl bu'e erreit! • • .

^affe \...\711 - fie frie, ale l>atte

fit vot ettrae Ttngj^, lieber xvav über

il>r. - löte mi , töte i, i frte
mi nit! • • . ?(ber alle an&eren, alle

il>n ! . . • itv ift fort ! • • . er ij^ fort ! • • •

?Cöte mi nur, töte mi, i frte mi nit !•••

5Die ^icberp^antafiert hörten nit mel>r auf*

0ie erfauute mel>r» Um UTittage-

jeit bee gleien ^Cagee i^ fie bann geftorben.© t)orl>er, gegen at Ul>r, I>olte mi bie

polijef , unb i fam in Unterfuung0^>aft Unb

bort, wo i elf UTonate zubringen muffte, beror

bae (erit meine entfie^, &ate i
über{ über Vergangene,

fo fam e0, ba^ i begriff, i^e fing <^m britten

^age an : am britten^ braten fit mi . . •

iSr tDollte ettpa0 fagen, aber ba er &15 nit mel>r meiftern Fonnte, l>ielt er

ein. einiger Seit feijte er gefammelt fort:- ftug an ju begreifen, erjl, ale i fie im

©arge fa^ . •

.

i£in ©1? unterbra feine tt^orte, aber

eilig fpra er weiter :

- Unb erj^, al0 i i^r totee Ttntli^ fal>, be-
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griff |, ipae 1 getan, begriff, ^af i,

&af5 1 fie getötet l>atte, baf5 mein Werf irar,

wenn fte, bk JJebenbe,', Warme mm
fo, fo fo falt ba*

liegen mutete, unb ba^ nit wieöer gut ju

fei, nie unb nit6. Wer öae nit
^llrgemat |>at, Pann nit verfielen ! * •

£ frte auf unb t>er^ummte.

Äange fa^en wir ftt)eigen^. iHr fIuJte
leife unb gitterte ju 5eit, &em efit
würbe immer länger unb fmäler, unb nur fdn

fonberbar breit,

- 3<^f - f^Ste er bann mit einem 1, -

^ätte i gewußt, i je^t tDei^,

ganj anbere gefommen, l><itte fie nit ge*

heiratet , , , unter hintn Umftänben , . über*

l>au pt nit geheiratet.

Wieber fiegen ir lange»

- Perjei^en eie mir , , , - i2r xvanbtc fi
ab unb legte fi nieber, fi mit feinem 'Ktift'

plaib &&, We1 urn^ btt ^alte^elle, auf

ber auejleigen mu^te, näl>erten -

Oegen at U^r morgene, - trat 1 an ib>n

^eran, um { von i^m ju t>erabfie^en,

©lief er ober 1, jebenfalle beegte er fid>

nit, berul>rte il>n leife mit bcv <Sanb. i£r
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öffnete 'Äugen, 1 fal>,^ ei: ge-

flafen ^atte.

- Jfeben ©ie wo^l, - fagte 1 unb

il>m bie ^ant). ^ gab mir ^
faum merFbar, aber biee1 fo voll

©?, ba^ mir^1 ein VOcintn

aufOieg^

- t)er3eil>en Sie mir, - er trie&erl>olte

bae XOovt, mit bem er feine i£r5äl>lung ab»

g e lo ffen.
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^ erl>ielt erl>alte fmmer viele

?5nefe von S^'^^^^^ben^ bk bitten, in mög-

|1 fkren 'Wovtcn aueju-

bfö(fen, { über ben ©egenftanb meiner

51>1 „^ie Äreii^erfonate" benfe»

tDiU e0^, bae I>ei^t, 1 will in mög-

^^ fnapper tV^eife, foweit mir gelingt, ben

Äernpunft bcffcn^ xViXQ 1 mit biefer iSrjä^lung

fagen trollte, erläutern nnb auf bie

^intpeifen, m<in^ meiner 7(nfit, aue

i^r sieben barf*

^0 war mdnc ?(bfit, erfiene ju jeigen,

b(X^ fi in unferer ®11^ fe^e, bte

allen Älaffen gemeinfame nnb von einer

0'')1^ unter^ü^te Überzeugung

^erauegebilbet I>at, fti ber (Beflett>erfe^r

für bit <Stfunb\;>dt notwenbig, nnb ba

nit in ber Äage wäre, dnt^ Perbin-
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^ung tmiuc\cl)cn, fo fei eben ber (Be-

1101:?^ auf3erl>alb &er l£l>e, ber ben

ju 10 au^er einer (Belb5al>lung t)er, bie natürIij^e ber U^elt unb

mii^te begünf^tgt werben. IDicfc Über-

jeugung i^ fo allgemein geworben unb I>at fo

fej^e Wurjeln gefkgen, b<i^ i^ltern,

auf ba0 anraten ber !jtrjte l>in, felber barum

tummern, b<x$ il>re 2\inber 2(ufweifungen

; unb bie Regierungen, beren cirt'

jiger Jwedf nur ber ftm Pann, bee^ H)ol>lergel>en0 i^rer Bürger anju*

ntb>mcn, - Regierungen organifieren

t)erfül>rung, fie regeln 33eflel>en einer

ganjen ®ilbe t>on 5i^auen, bk jur ^3efriebigung

ber t>ermeintlien Seburfniffe ber

feelif jugrunbe geritet werben,^ ggefellen aber ergeben btm Äafter

mit völlig berul>igtem (ßewiffen»

? aber wollte jeigen, ba^ biefee nit ret

ifl, bc^ e0 nit ret fein Fann, \xxn ber ©efunb*

^eit ber tintn willen Äörper 1 ber

<xx\btxtx\ jugrunbe ju riten, genau fo, wit

gefeI>en biirfte, baf3 tin ^eil ber

enfen feiner (Befunbl>eit wegen <^ ^lut

be0 anbtxtn JCeilee tränfe.
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£)te luf5folgerung aber, l>ierau6, wk
mir fd;cint, t>öllig l>ert>orgcl>t, ij>, baf5

man auf biefen 3^rtum unb betrug l>erein-

fallen foll. £)amit man aber 11 l>erein falle,

muf3 man erjlene liefen fittenlofcn Jiel>rfäQen,

11)11 :)1 >1111 tDiffen-

faft fie unter^ÜQt&, Feinen ©lau*

ben fenfen, un& jweitene muf5 ein jeber, &a^ tin ©101>, bei &em

man &en folgen - ^Kinbern -

entjiel>t, ober bk t>olle Äa^ biefer folgen ganj

auf &ie S^<^vt^, ober aber bie!:
ber Äinbererjeugung t>erl>inbert, - ba^ ein fol-©1>^ dn gegen

^ie felbftperftän&liften 5orberungen ber ©itt-

liFeit ift, eine ^:{, unb ^
barum bk unverheirateten ÜTänner, bk nit
fmuQig leben, Öae nit tun dürfen.

Um aber entl>altfam leben ju fönnen, mu^
m<^n^ - abgefel>en bat>on, öa^ m<xn dn &er*
tur gema^ee Äeben fül>rt: nit trinFt,

nit überißt, Fein 5leif genief^t Tlx*

beit nit« (nit von ©ymnaftiF i^ l>ier

bk Xe&e, fonbern von ermübenber nit
fpielerifer 'Jtrbeit), - mu^ man <^ feinen

©ebanFen bk ögliFeit einee gefletlien
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Perfel>r0 mit fremben Sv^^^^, ge*

fo voit fein ITTenfd; bcn (Btbanhn an

HTöglid^feit cinee1 Perfcl>r6 rifen )id)

unb feinet XHxxttcv ctxva^ feinen l)eftern,

feinen Vcvxvanbtcn o^er Öen ^t^auen feiner

5reunbe 3uläf3t.

Seireife bafür, baf3 iHntl>altfamfeit

ift unb ber ©efun&^eit treit treniger gefä^rli*

unb fäi ale etwa &ie it'i£ntl>altfam-

feit, finbet jeber enf in feiner Umgebung ju

<5unberten.

Sieö aufö erfte,

Streiten - ba^ in unferer (efeUfvft in-

folge ber '^nfauung, Jiiebeerereinigung

fd nit nur eint nottrenbige Porbebingung ber

(Scfunbt>dt, fonbern dn ©enuf5, ja fogar

biX9 poetiffte unb er^abenfte ©lüdE bee Äebene,

ba^ infolgebeffen 1> Untreue bereite

in allen iten {unb jumal bei ber'
berölferung, banf tTTilitariemuö) jur aller*

gett)ö^>nliften i£rfeinung getrorben ift.

Unb ifi nit ret, mdnc i
^ic lffolgerung aber, ^ieraue ju

5iel>en ijl, muj^ logif fein, fo ettrae biirfc

man nit tun.

^aiu ), bamit nit mel>r gefel>e, ifi
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nottrenbig, baf} ?tnfiten über

flcifd)Ud4 utibcrn, |3 in 5<^mi'

licn unb 5^auen mir öffent-

nTcinung fo erjogen würben, ba^ fie fo*

tt)o^l por wie ätl}cfd)lkfn%ng

t)erliebtl>ett, alfo bte mit il>r t>er-

bunbene TUolhif^, nit ale einen poetifen ober

gar erl>abenen Jujlanb betraten, wie man

gegenrpärtig tut, fonbern <xU einen ben XtXen»

erniebrigenben tierl>aften ^, -

<^ ferner Perle^img Öer Creuegelübbee,

bae in bev i£be geleiftet tpirö, von öffent*

ITIeinung minbe^iens ebenfo geritet

würbe, wie biefe jebe Perfe^lung gegen ©elb*

t)erpfIitungen o&er ben betrug im ©efäft6'

vevhb>v beftraft, - xrnb &a^ man1 nit
me^r, wie jeQt, in Äomanen, (Be^iten,

Äiebern, ©pern fo weiter t)er^errlit.

£)ie0 aufe jtreite.

25ritten6 - in unferer ©efefaft, nnb

wie&erum jufolge ber übertriebenen ^ebeutung,

man &er gefIetIien Äiebe beigelegt ^<xt,

^at Äinbergebären jeben &inn verloren unb

wirb, j^att 5iel unb etfertigung1> ^Sejie^ungen ju fein, nur ale

^inbevni^ für erfreulie ^Kontinuität bee
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DerFel^re angefel>en, fo^ auf' bercr, bfe bie artlie 11;)1)'^ au0'

üben, foirol>l auf5erl>alb wie tnnerl>alb ber

:1> tlTittel in© geFommen finb,1
5rau > btv i£mpfängni6^ ; fo würbe ^eutjutage eitte unb

©ewoI>nl>eit, irae por&em1 gab unb in

ben patriaralifen 5<^niilien ber Äanbberöl-

Perung ] 1 gibt:

5ortfeQung 1> VcvUb>t^ «)äl>renb

5eit ber 0tt)angerfaft unb ©tillene,

Unb 1 meine, bae i^ nit.
i£0 ij^ nit ret, ITTittel gegen b<x^ ÜKinber-

jeugen <xniuwtnbcn , xvdl ^>ierbur erftene bk

XVtcnfd>tn von bcn ©orgen unb 1> um
il>re befreit werben, bk ein»

jige i£ntfül>nung für 5Ieife0liebe finb,

jweitene aber, weil ba^ nal>e ixn bk btm menf•
(Bcwiffcn <xm md^cn wiber^rebenbe ^at

grenzt - <xn btn tlTorb. Unb ebenfalle nit ret

ift bk Unentl>altfamfeit wäl>renb ber©-
gerfaft0periobe unb ber bee ©tillene,

l>ierbur werben nit nur bk,
ncin^ bk feclifen Strafte ber 5rau ge-

fäbigt.

muf3 l>ierau6 btn ©11^ ^^ baf^



man({ tun foll. Unb um nid;t ju tun,

mufj m<xn erfaffen, baf^ i£ntl>altfamfeit, eine| üorbebingung für -
Würbe bei ben Unvcrl>eirateten, not-

trenbiger in ber i£^e ijl^

5Da0 aufe brttte.

Vierten wollte i fagen, &a^ in unferer

©efellfaft, in ber bie Äin&er enttre&er ab

Störung öee (Benuffee angefel>en trerben, ober

alö unglüdffeliger 5ufall, ober gar als eine

Unterl>altung in Qcxvifftm &innt, wenn näm^

nit mel>r, ale t)orl>er fe^gelegt, geboren

tüerben, - ba^ in unferer ©efellfaft 3^in-

ber nit ju ben TlnfQabtn bee Äebene erjogen

tperben, it>ncn ale vernünftigen nnb liebe-

t)oUen ®eföpfen bet>orfte^en, fonbern lebig-

im ^inblid auf <^ Vergnügen, fie bcn

iSltern bereiten fönnen» Unb b<^^ infolgebeffen

Äinber ber enfen xvic CJungen ber

?Ciere aufgewogen, inbem bie ^auptforge

il>rer i&rjeuger nit etira bavin befte^t, fic ju

einer bee enfen würbigen Cätigfeit 1>'
iuiic};>cn^ fonbern {nnb b>icvin werben i^ltern

t>on jener pfeubo-Wiffenfaft, genannt ITTebi-

iin^ bej^ärft) batin, fie^ gut ju nähren,

fie möglift gro^ ju nnb wei^ nnb fatt
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ixni> 1>{ wenn öae in ben unteren 2\laf'

fen nidn gcfd)icl)X^ fo nur, weil ce il)ncn

ift, &ie ^uffaffung aber ift bie

11)* in biefen verjartelten 3^in&ern regt, trie in jebem überfütterten ©eföpf, un»

natürIi frül) eine unbe;n:)ingIie innlifeit,

ju furtbaren Qualen tDirb,

wenn biefe gelben 3^inber 1>). Unb

pui^^ £ehüte^ 2^l>eater, !tTufiF, Z<i,ni,

eüfngfeiten, bae ganje ITTilieu, ange*

fangen mit ben ^11 auf ©ateln bis

ju ben 'Komanen Vlovellen unb ®e^iten,

wivb biefe 0innIifeit immer mel>r <'

gefürt/ unb Solge finb greuliften Äafter

unb ©efletfranf^>eiten, jur ito

feinung in bev i^ntwidlung ber 3^inber wer-

ben unb fie häufig ine reifere Ttlter l^in»

überbegleiten.

Unb ift nit ret, meine 1»
^ie lu^folgerung aber, man l;>ietixue

iiel^en mu^, ift, ba^ man aufl>ören foll, 3^inber

fo (Xuf^UT^iei^en; ale fie jungen von

meieren, unb ba^ man fi bei ber i3er3iel>ung von

2^inbern von anbeten ©1^ leiten

laffen foll, ale von, einen^ l>übfen

unb gepflegten Körper ju erjielen
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£) aufe vicite»

5ötiften0 - baf} in unferer ©cfeUfaft,

&te Jfiebclei^ cmem jungen

einer 5rau, ^ie flief nur auf einen

t>erfel>r l>inau6lduft, ixim-
flen, ium poetifften Siel bes *
fbrebene erl>oben or^en i^,1 Umftanö

von öer gefamten !Kun^ unb 2:)itung unferer

<efeUfaft aufe ^eutItfte ertriefen wirb, -

biX^ in unferer ®efeUfaft bie jungen

Äeute bie bej^e Seit il>re0 Äebene t>ertröbeln :

unb ixViXt t>ie mit bem i^ntbecEen, "^uf-

fuen unb iSrobern bct beften ©egen^anbe für

Äiebe, fei nun in ber 5orm ber i£^e ober

einee fogenannten Per^ältniffee, feie grauen

l>ingcgen bamit, ba^ fie t^erloden

unb in tin foIe0 t?erl>ältni6 ober in i£l>e

}?inciniicl;>cn.

Unb tperben ^ier^ur nit heften ^Kräfte

ber enfen in einer nit nur nit erfprie^*, fonbern fogar fäMien ^ätigfeit per-

}pt<xfit7 ^ier i^ Urfae $ größten Zeilen

ber DÖIIig finnlofen prat unferer Äebene,

|)ier ber ©runb, tpeetpegen fo Diele

mü^igge^en unb S^<^^^^ ib^^ ®amlofig'

feit fo tpeit treiben, ^ fie, ^ un-

217



1 Weiber befolgenö, ^Körperteile ent.

blöf^en, bu bie ©innlifeit l>erporrufen.

Unb bas i^ nit, meine {.
it, weil jenee 5iel &er Bereinigung

mit bem geliebten ©egenftan&e in ber i2l>e ober

auf3erl>alb &er i^l>e, wütbc fo

von £)itern t>er^errlit, dn bee enfen
unwiirbigee Siel i^, genau fo, trie XVttn^

unwurbig ift, aber für t>iele l>öfte

(Slüd be&eutet, ale 5iel etrebene bk i2r-

reiung angenel>mer un& au0reien^er ©peife

an3ufel>n*

£)ie luffolgerung aber, m<xn I>ierau6

ikl;>cn foll, ijl, m<^n möge aufhören 5U benFen,

ba^ fleiflie Äiebe ettpae befonbere i£r-

^abenee fei, begreife, ^ dn

^ enfen rrurbigee 5iel - fei nun 7iV'

beit jum tDol>le &er enfI>eit ober Pater-

lan&eö, im 2:)ienfte ber 'iffenfaft ober ber

3^wtijl (ganj ju ftr>eigen vom ^ienf^e (Bottee),

11 immer fei, t>orau6gefeQt nur,

ba^ wk fie al6& enfen tpur&ig anfel>en, -

fea^ biefe6 Siel nit ettra permittel6 ber Per*

ciniQung mit bem^ ber Äiebe in ber

azi>t ober au^er^alb ber :1> erreit trirb, fon*

bern ba^ im ©egenteil Äiebelei unb Pereini-
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gung (troQ aller 33emul>ungen in Dcifcn un^

in profa ^a0 ©cgcnteil ju bcivcifen) niemale

bie &11 irürbigen Jielce 11,
fonbern fic ^urau0.
Unb bics iH fünfte*

^iee t^ , $ { fagen wollte id), ^^ 1 in meiner i^rjäl^lung jum

2tu6öru(f gebrat I><itte* 3^/ ^ glaubte, ^
wenn nxixn barüber, xvk bem Übel, auf

meine eä^e ^inwiefen, abju^elfen fei, vtt*

fie^ener ^nfit fein fönnte, ba^ man fit

aber feineefalle ableugnen fönnte. glaubte,

ba^ man jebenfalle meinen X^efen ^uftimmen

tDÜrbe, weil erflene biefe Zl;>tfcn t)ollauf mit

btm 5<^rtfritt &er enf^eit übereinstimmen,

ber ewig von &er eittenlofigfeit ju immer tie-

ferer Xein^eit fül>rt, aber mit ber mora-

fen iSrfenntnie ber (efeUfaft, mit unferem

©etpiffen, immer ba^ ©ittenlofe Derwirft

Uttb bie Äein^eit t)erel>rt; jtpeitene aber, r^eil

biefe Zl^cftn nit$ anberee ale unau6bleiblie
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0hlf5fw^lgcrungen aue bct £el>re bee iEt)an-

geliume waten, trelAee ttnr cntwcbct bcfenneti,

ober aber - feiee nur unbetrufjt -^
min&eften für ben lUgrunb unfcrer

I>alten.

^(ber fam ganj anbere*

5war l>at 1 niemanb gefunben, ber

5DI>efen beftritten l><ltte, fei1 ret,

ber i£^>efIie^ung aufeifenb ju leben, m<xn

burfe e0 1 ber i£l>efUe^ung, m<xn

folle Peine ©eburt axTf fnftliem ItJege t^er*

I>inbern, fei nit angängig, aus ^inbcvu

tincn Zeitvertreib ju, unterfagt ^d, bk

fleiflie Pereinigung über allee anbere ;n

f^ellen, - niemanb wollte beftreiten,^ 3^euf•

^eit beffer als ©ittenlofigfeit fei* '^ber man

entgegnete mir: ,,\Vcnn i£I>elofigPeit beffer ale

it\)t i^t, fo liegt auf ber ^anb, ba% bxt

enfen bas tun, was beffer ifl* Cun

Sie aber, fo mn^ bas ©eflet ber enfen
auefterben, xxnb eigene t)ernitung Pann

bas 5iel bee menflien ©e*

fletee fein/' ©elbft wenn wix bat>on ab*

S^b^y^f baf3 biefer 33egriff ber l?ernitung bee

menflicn (I5efletee ftir enfen
nit neu i^t - i^t er fiir reli-
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giöfen foc\iXv ein iDogma ibrce (Flau-

betie, für bte Wiffenfcl>aftlcr aber bie utiumftö^-

Folgerung ixxi^ &en über

bae iSrfalten ber, - fo liegt

iu biefem itinxv<xnb ein allgcmctti t>erbreitete6

unb altes tlTif^rerftänbnie,

fagt mc^n :„{ enfen! t>oUfommenen !Keuf^>eit, fo muf^

enfl>eit auefterben, fomit fann biefee

Zibcal tnt ftimmen/' ^ber bte bae fagen, wer-

fen abfitU ober ol>ne barati ju benFeti, jtrei

t>öllig perfieenartige £)inge

:

bie t?orfrift nnb bae 3beaL

cuf^>eit tft feine t)orfft, ift Feine Xegel,

fie ift tin 3t>eal, ober beffer dnc ber Por-

bebingungen t)e0 CJ&eale.

Unb ein ^^! ift eben nur b^xnn ein CJbeal,

trenn feine )1){ nur in &er CJ^ee,

nur im (Bdftt i]X; wenn nur in einet

5erne erreibar feint/ unb fomit

bie ögIiFeiten, il>m ju nähern,

finb* VOenn aber ein Clbeal leit erreibar iji

unb trir une feine i^rfüUung unftt)er ror*

ftellen Fönnen, bort eben auf, ein "Jbeal ju

fein.1 Tltt ift bae riftlie 3beal - ^x»
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rid;tung & (Bottee auf ittbtn, - ein

3bcal, b(X^ ) btc pröpl>ctcn t>erfünbeteti,

fommen wmbt &ie 5cit, ba trcrbcn lTTcnfd;cn

von ©Ott erfüllt fein unb xvtvbtn ®d)xvcttct

ju pflugfaren umfmie^en unb bie

3U 11, 1& btt neben &em

lagern alle ©eföpfe in Äiebe Der-

einigt fein, '^n btt Bewegung ju biefem 3beale

l^^in liegt &er ganje &inn enfenleben0
unb barum flieft ^etDegung ju btm

riftlien'^ in feiner ganjen Tfuefee^nung

ober nur jur !KeufI>eit, ale einer ber Por-

bebingungen jur i£rreiung ^<^1,
feine £ebenmöglifeit, fonbern

finbet gerabe (Gegenteil ftatt, <^ näm-

öort, xvo biefee riftlie C^bcal fe^lt,

fortfreiten^e unterbunben tpirb

unb mit il>r ögliFeit bee.
33e^auptungen wie bie, enfenge•

flet muffe auejlerben, wenn enfen
mit allen ^Kräften beftrebt, 3^euf^>eit

3u erlangen, finb öaefelbe, wie wenn man fagte

{unb man fagt'e), bae menflie (Beflet

mu^te unterge^n, trenn ftatt bee ^^ampfes

ume J)afein mit allen ^Kräften bemul>en, äftenliebe in ?Cat umjufe^en,
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Jftebe ju ^^einben, bie Äiebe ju allem

Äebenbeti*1 Sel>auptungen entj^el>en, tt^cil man

bk lhncvfd)icbc ?| jtDei Tivurt fitt-

5öl>i^wtig 1 tt)al>rnimmt.

(Btnau fo, tpie jwei inetI>o&en gibt, bem

Watiberer ben tt?eg ju jeigen,

gibt jtpei ^rten &er fittlien 5ül>rung

für ben enfen, ber bie Tt)al>rl>eit fut.

^ie eine nTetl>obe bej^e^t barin,$ man

^inge, er begegnen mu^,

filert, bamit er feinen tPeg biefen

ritet•

S)te anbere inet^o&e aber be^e^t barin, &a^

man bcm Äompa^, er

mit fi fü^rt, bk itung weij^, auf ba^ er

immer öiefe eine« Äit«ng vov

fi fel>e unb alfo jebe feiner ^btt)eiungen

von i^r erPenne*

^ie erfte '^rt ber fitten 5ul>rung i^ dn

©y^em äuf5erlier ^^eftftellungen unb Regeln :

man gibt btm enfen beftimmte TDeifungen

von^, bk er tun, unb von folen,

bk er unterlaffen mu^»

„^u follj^ btn Sabbat ^eiligen, bn^
befneien laffen, &u follft nit fte^len, bn
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follft feine beraufd;en&en ©etranfe trinPeti, bu

follj^ 1 töten, bu follft btn 5el>nten ben

2(rmen geben, &u follft fünfmal am 2^age

tt)afen unt) beten'' fo treiter - fo lauten

^eftftellungen &er^ Xeligione-

lehren, ber bral>mifen fowo^l, xvk ber

bu&I>iftifen, &er moI>ammeanifen, ^ebru-

tfen nnb aller an&eren*

£)ie anbere ?(rt aber beftel>t barin, &a^ man

bem enfen &ie für i^n nie erreibare, aber

t^on il>m tief inntn txvig angeftrebte t)oll-

fommen^eit por TluQcn ^ält: mc.n weift t)em

enfen bae 3beal, unb fo fann er immer ben

®rab feiner iSntfernung ober ^b)eiung t)on

{I>m feftftellen.

„Äiebe ©Ott mit bdncm gan?en ^erjen, mit

beiner ganjen Seele unb allen beinen Straften

nnb bäntn <iften xvk ^i felb^. ©eib t>olb

Fommen, tDie euer Pater im ^^immel t>oll-

fommen ijl/'

Tflfo fprit Äel>re (ll>tifti.

^en prüfjlein für &ie ^ueübung &er äu^er-

Xeligionele^ren flellt bie Übereinftim-

mung ber menflien ^anMungen mit ben

Xegeln biefer £el>ren bar, nnb dnt Überein-

ftimmung ift.
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5Dcr Piüft^ein aber für ^ie Ttueiibung ber

d;riftlid;cn £el>rc ift ätvhnutniis öcffcn, wie

wenig ibeale tJoUFommenbcit errcid)t&.
(öer (Bvab ber ?(miäl>erimg ij^ nit fid>tbar,

fid^tbar wirb einjig '^btreid^ung vom doU*

fommenen 3iM*^<^^^5^^-)

^er UTenfd), &er fi ju einer ber äuferlien

Äel>ren befennt, gleid>t einem, ber im ed>ein

einer am pfoften l>ängenben Äaterne fte^t» Unö

fo ftebt er bcnn im ein biefer J2^aterne, er

i>at e0 I>eU, weitergeben braut er nit.

©er aber, &er (tt>rifti £e^re beEennt, 11
einem, <^n einem mel>r ober xvcnv

ger langen ©tab Laterne t>or berträgt :

il>r £it iji immer vov i\;>m, ftete lodt il>n

5U folgen, unb immer auf$ neue entl>üllen fi
por il^m neue erleutete Xäume nnb iiel;^en ii>n

3«-
£)er pl>arifäer banPt ©Ott bafur, <^ er alle

©efeQe gehalten ^at* Unb ebenfo l>ält alle ©e*

fe^e t>on !Kinb^eit <^n ber{ Jüngling nn'C^

Fann nit begreifen, i\;>m fe^le* Unb il>re

(SebanPen tonnen Peine an&eren fein :

ift nit0 t>or il>ncn, tpae irgenb fie t^eranlaffen

Pönnte, naJuftreben. £)er Sehnte ift gejault,

bev ©abbat geheiligt, i£ltern werben geel>rt,
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£1>, S^ieb^a^l txxt ge-

geben. Waö mel>r?^ aber, ?u &er1(1^, bebeutet11£11
einer Stufe PoUFommenbeit nur, ^ er

bie näftl>ö^>ere erfUmmen muf^, über ber aber

iDieber eint ^öl;)ere liegt, nnb fo oI>ne.
25er, ber &ie riftlie Äe^re befennt, i)i

immer in &er £age jene$ SöUnere aue ber ^ibel.

ätv füt>lt fid) immer unt>oUfommen, er fiel>t

nit l>inter fi &en tt^eg, bcn er jurücfgelegt

^at, er fiel>t nur t>or ben treiten tDeg,

er nit jurütfgelegt ^at, ben er gel>n

mu^.

Unb ^ier ift 1{ &er

riftlien £e^re anberen Xeligione-

lel>ren, - dn Unterfiet), nit in Per-

fieenl>eit ^orberungen be^e^t, fonbern

in ber anbeten tlTet^obe, ju ful>ren.

(tl>riftu0 l>at feine Äebeneorbnung gegeben,

er I>at niemale unb nirgenbe irgentrele itin^

ritungen getroffen, unb fo ^at er nicnuxb

itb>c eingefeQt. J)ie enfen aber,

53efonbere Äel>re (£l>rifti nit erfaf^ten,

an ib>vc|5 geir6l>nt

fi al0 (i5erete bünUn wollten, ganj fo, tt^ie

fi im ^X)ierfpru jum ganjen (Beifle ber Ztl^vt
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üC^rifti \>cv p^vinfäer bünft, - biefc

nTenfd;)cn machten fid> au^ tem ^xi^ytc^bcn

ehie <xui^cvli(!t>c Jiebre t>on Xegcln ?urcd;t unb

feQten bicfe an &ie ©teile btv xvab>vcn

<1\) t>om 3öeal.

£)a aber in &er tpal>rl>aften ftIien Jiel>re

11 bie geringflen Unterlagen für &ie i^in»

feQung &er itb>c t?orl>ant)en finb, fo fam

benn, bafi bie unferer It^elt 1>1 von

&em einen Ufer abfliegen, aber nit^ fa*

mtn, am anberen ju lan&en, bae I>eif3t, fie glau*

ben im (Brun&e nit an bie) 23eftim-

mungen über bie i£l>e, gleieitig aber finb fie,

ba fie ba$1 il>rifti, bae etreben roll*

fommener 'Kdni>dtf nit Dor fi erbliden, in

bejug auf bie i£be ohne jebe 5öl>rung* Unb

l)ierau6 tnt)tcl>t natürli eingange fo

fonberbar anmntcnbc i£rfeinung, ^ bit He-

bräer, tnol>ammebaner, ^amaifUn unb anbere

mel>r, ju t>iel niebriger als< (Il>riften'

tum^^ bafür aber genaue ^eftimmungen

über i£I>e entl>altenben 2veligion6lcI>ren be-

Fennen, unt)ergleili t>iel fej^er in il>rem ^a-

milienleben unb il>rer^^ finb ale

bit fogenannten (tl>riften. l>aben il>r ge-

regelte« 3^onfubinat, ihre Pietoeiberei, trenn
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aud) bectrcnjt< cicwi)]c. ^ei ui.e

aber l>errfi1>t völlige Ungebimt)enl>ett, voiv

l>aben t)a0 2^onfubinat &ie Pieltreiberet,

aber Vielmännerei nirgen&e irgen&'1 feften ®efeße unb fomit überall ben1
einer Dorfpiegelten itin^itb^c.

7td)^ unb nur, xvcil über einem 3Ieil &er )1
t>creintgenben bie 1?1 il>re Zeremonie

t)oll3iel>t, glauben &ie unferer 5^age,

nait) ober ^11, fie lebten in ber iSin-

^I>e _ .

2:)e0 Cl>riften 3^eal ift bie Äiebe ju ®ott unb

bie Äiebe ^um äften, ift ©elbjlaufopfe-

rung, um ©Ott ju bienen &em1

;

bie gefletlie £iebe aber unb bie ^t>t finb

tin felbftifer ^tn^ unb barum in je&em 5<^U^

ein ^in&ernie, ©Ott unb bcn ju

bienen unb fomtt t>om riftlten ©et0•
punfte au6 - ein eünbenfalL

C?n bie itl^e treten, fann ben ^ien^, man

©Ott unb ben 11 i^, nit för*

bern, felbjl< nit, trenn ^1>^'
'^bfit l>aben, <^ ^^ ©-

flet fortjupfl<^n Jen* ötatt in i£l>e ju

treten, um neue l>ert>or3ubringen,

träre einfaer, wenn1 Jteute tlTib
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lionen von ^inbtrn unterflUQen unb retten

ruollten, bfe rinciönm i>or tlTangel jugnmbe

gel>en, iinb jtrar 1nt etwa vov71 an

geiftiger, fon&ern vot tTTangel an

Habrung*

Unb nur fn bem 5^Ue, er tDu^te ober fÄl>f ,

ba^ alle ringeum epiftierenben1 Äeben

auf3er (Befal>r finb, burfte ein (t^>riftenenf

tinc i£l>e fItefen, o^ne ba^ ©efü^l bee ©ün-

benfallee babei ixi empfinben.

Xttixn fann naturI{ bte Äe^re (tl>rt^{, biefe

Äel>re, bte unfer ganjee Äeben burbringt

auf ber unfere ganje ©ittUPett berul>t, ab-

Iel>nen, wenn man it>r aber juftimmt, fo Eann

m<xn ableugnen, ba$ fk bixe lUbeal

ber abfoluten 2leinl>eit lel>rt.

3m ^£t)angelium i^ flar unb o^ne <^^ man
bae minbcftt biXt<^n umbeuten fönnte, gefagt,

unb erftene, ber )^1 burfte ^
ntt von feinem ^i^txvdbc feiben laffen, um
tinc anbere ju nti>mtn, fonbern mit ber weiter-

leben, mit ber er jufammenPam (tlTatt^* V, 31/

32 ; XIX, 8 u» f.) ; jweitene, für jeben^
fen, alfo nit nur für btn Pere^eliten,

fonbern für btn Unt)ereI>eliten,

Qünbtf dn tDeib ^^, i^rer ju
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begel>ren (. V, 28, 29) ; un&^
önttene, beffer, >1>
nähme ubcrl>aupt Fein Weib,< l>eif3t, er bliebe

beffer röllig (. XIX, I0-I2).

Pielen unö abert>ielen werben btefe©ebanfen

fonfeerbar fogar t>oU tt)i&erfpru Dor*

fommen»

Unb fie finb tatfäIi ierfpru0)oU, aber

nit etwa untereinan&er ; ©e&anfen wiber-

nnfctm ganjen, unwillfür-

entftel>t bie 5rage, wer ret ^abe: öiefe

©ebanfen ober bae Äeben t>ott ItTillionen t)on1^ mein eigenes?

®efül>l empfanb 1 im jlarFj^en^,
ale { ju ben Überjeugungen gelangte, bie 1
I>ier auefage ; te Farn für mi völlig unerwar*

tet, b<i^ ber ©ang meiner ®ebanFen { ?u

bem bringen würbe, woI>in er mi je^t brate.

entfette mi t>or meinen eigenen 0Iuf•
folgerungen, nnb { wollte il>nen nit glauben,

aber war, il>nen 11 ju glauben.

Unb wie fel>r 1^1 ber

ganjen 0truftur unferee Äebene wiberfpreen,
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wie fe^r fte bem1, 1
fr«l>cr fogvir, | mußte

„Tibet bae fitiö allee allgemefn gc|>altenc 33e-, bie >11 fogar 11 fint>,

aber auf bie^^ £el>re bejiel>en unö

nur für jene binbenb finb, fie befennen ; öae

Äeben1 ijl nun einmal bae &,tbtw, \\
gel>t nit, xt>tx\n m0*n auf bae unerreibare

CJbeal (t^rifli I>imt)eifi, bie in &en

aUerbrennenbj^en, allgemeinften unb &a$ gröfite

Unheil anritenen 5i^agen nur btxn 3&eal ?u

uberlaffen, o|>ne i^nen bie geringfie Einleitung

3U geben*„ tt)irb ein junger leibenfaftIier

^! anfange> C^beal I>inreißen laffen,

xvixb aber auf bie ^auer nit ertragen, er

xvixb abgleiten unb fließli, ba er feine -
geln Pennt anerfannt, in ba$ abfolute

Äaj^er verfallen \"

prit m<i,n xnti^tn^.

„(tI>rijliCJbeal i^ unerreibar, unb alfo i^ es

für unfer Äeben ab 5litfnur untaugli;

man Eann ^1 &>, man fann -
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t>ot] trAumen, aber man Fann im {, alfo muf3 man e0 laffen.

„Une tut fein 3bcal not, fonbern tinc Kegel,

dnc Einleitung, bie im t>erl><iltni0 ju unferen

Straften ^cb>t, ju bem mittleren ^urfnitt bct

fittlien ^Kräfte in unferer ©efellfaft: bae

finb : feie unb el>rbare i£^e, ober meinet-

wegen nit ganj einwanbfreie i£l>e,

bei öer, trie bei une, öer dnt 11>^,
ber, vot bcv i2l>e mit t>ielen S^<^^^^

jufammen, ober, xv<xtum nit gar, bit äil>e

mit ber öglifeit fputerer ©ei&ung, ober

fliefli £1>, ober (um

auf T;Dege immer treiter ju gel>en) bie

japanife itbt auf 5eit, - fommt man fo

nit fliefli ju btn ^urenl>äufern?"

Unb man fagt, bae fei beffer, ale bit Unfitt*

eit auf &er Strafe*

Unb ba ijl ja, öae ganje Unglucf, bafh

wenn man einmal avt^ eigener

Qciommen ij^, ba^ Zf^eal niebriger ju j^ellen,

&af5 man bann fürber feine ©renje mel>r findet,

wo man ^alt fönnte.

den er ®e^anfengang von allem Tlnfang

an falf ; falf Dor allem,^ bae 3&^<^l

bet abfoluten t>ollfommen^eit nit ale Xit•
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fnul: im Jteben ^ienen fönnte unb baf5 tnart

im ^inblicf ^rauf^ fid) fagcn müßte,

id) {, &a { ja nie er-1 fann, unb 1*& jur JCageeorb-

mmg iibergel>t, ober aber bae 3&cal bie }u

jener Stufe I>erab3iel>en muf3te, auf &er bie

eigene© 5«^ gcfafn l>at.

©olerart £)enfen glcie, trie wenn

dn ©eefal>rer fagen, i ja&
in ber ^inic, bit ber !Kompaf3 anzeigt, nit
fahren fann, fo will i ben Äompa^ über Sor&

trerfen ober il>n nie trieber anfel>en, bc^ I>eif3t,

{ will bae 3bcal beifeite laffen, ober aber,

Habel bee 3^ompaffee in jener itung be*

fcftigen, bie im gegebenen "^ugenbli* bem £auf

meinee 6iffe6 entfprit,< l>eif5t, bas 3beal

bie ju ber Stufe meiner© ^erab}iel)en.

^<x^ von (Il>riftu0 une gegebene 3beal ber

t>olIl:ommenl)eit ift Fein ^raum fein ©egen*

^tanb r^etorifer prebigten, nein, i^

aUerunentbe^rlifte, für jeben am leitej^en^ 'Anleitung jum fittlien ber

enfen, glein:5ie ber^ <^ unent*1> unb allgemeinfte tt5erf;eug für

nieerfal>rt i^t*^ nnb i^ nur nötig ju glauben,

c^n tinc wie anbere ju glauben^
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3ti1 btv befinbe,

1> vom !, &ic uiie (Il>riflu0 gegeben

bat, genügt immer, um allerjuperläffigfie

Ttnxvcifnng ju geben,1 ^an&lung ju unter-

nel^men fei nnb1 jii laffen. Ttbct man muß
i^r vollauf (Blauben fenfen, biefer dntn

Äebre, - unb man muf3 aufl>ören, an anberee

3U glauben, gIei trie &er ©eefal>rer nur feinem

IKompaß glauben mu^ unb aufl>ören foll, fi^^ von bem leiten ju laffen, was

er ret0 unb linfe fie^t*

^5reili muf^ man t)er^el>en, fi von ber

(ri>rij^enlel>re fül>ren ju laffen, genau fo, trie

man Derftel^en muß, fi vom ^Kompaß leiten

ju laffen, unb ba i^ bae 'U)itigfte, &aß man

immer feine £age erfennt, baß man nit
feut, auf & ©enauefte &ie Ttbvoci^unQ

von ber gegebenen ibealen Xitung feft;u-

ftellen.

^ i^ glei, auf1 Stufe ber enf
flel>t, öglifeit &er ?{nnal>erung an biefee

CJbeal ift ii>m immer gegeben, unb gibt feine

Äage für il>n, aue ber l>erau6 er fagen fönntc,

er l>ätte erreit er fönne feine

größere ?(nnäl>erung me^r erzielen.11 ift ©treben enfen ium
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1^ 'Jbcal im allgemeinen ju btm

ber1>1 im befonberen.

flelle in bejug auf bit 10'
frage 11>1&|^ Jiagen

von btt1 ^inbb>eit an bis jur

i^l>e, fn ber man feine i£ntl>altfamfeit übt,

man iDirb gett)al>r&, &a^ auf jeber ©rufe

biefen beiben iSptremen Äe^re

(II>njli unb von ii}v getpiefene 3beal bit

flar^e nnb beftimmtefte ^anbl>abe bafür geben

trirb, 0 auf jeber btefer ©tufen ber

tun burfe unb xvixe nit
XOm follen ber reine^,

bige tun? ©i rein erl>alten unb frei

von t?erful>rung, unb, um in ber £age ju fein,

immer me^r i^rer Äraft btm ^ienfte ©otte0 unb

bcn ttXmfd^cn JU n:5eil>en, beftdnbig beftrebt fein,

in (Bcbanhn unb^ immer feufer unb

reiner ju werben

XOm follen ber Nötigung tun unb llXäb', bit ber t)erfuung erlagen, beren ®e^

b<xnUn von jiellofer Jieibenfaft erfüllt finb

ober t>on Äiebe ju einer beftimmten perfon, unb

I>ierbur dnm getriffen Ceil i^rer 5äl>ig'

feiten, ®ott unb bcn\^ ju, ver-

loren ^aben? 3mmer baefelbe: nit,
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erPennenb, &a^ bfefee fle1 von

bct Vcvfu(i)ung befreit, fonbern biefe nur för-

bert, unb ftdntig auf Weife beflrebt

fem, immer gröf3ere un& tiefere Xein^eit ju er-

langen, um jlänbig fräftiger ®ott bienen ju

fönnen unb ben enfcn.
Unb xva^ follen &ie tun, bie bem Äampf nit

gett>afen waren unb fielen? ©ie follen il>ren

5all nit, trie man l>eute )1>1 tut, t>ie

Jeremonie ber iHl>eflie^ung il>n retfertigt,

al0 gefe^mäßigen (Bam^ anfel>n, nit al9

dn Pergniigen bee Jufalle, bae man mit (Xn^

beren n:)ieberl>olen fann, unb nit ale tin

Unglud, xvtnn ber 5<^ll mit einer niebriger

ftel>enben Perfon unb ol>ne jebe Seremonie t>or

fi ging, fie follen biefen il>ren erften&-
fall al0 bcn tiniigtn anfel>en, ale bcn i£in tritt

in bk i^I>e.^ biefen i£intritt in i£I>e unb il>m

entfpringenben folgen - ®eburt von ^in^

bern - trirb i£^eflie^enben eint neue unb

begrenjtere 5orm getriefen, in ber er (5ott

fann unb i>cn enfen. t)or ber (thc

fann ber enf auf mannigfaltigfte \Vci)c

unb unmittelbar ©Ott unb bcn tlTenfen bienen ;

bcn ÖJintritt in :1> begrenjt er ^
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Sdb feiner ?CÄtigfeit, xvivb von il>m mmmel>r

?(ufjiel>en im& öirjiel^en feiner -
fomenfaft geför^ert, &er jufünftigen £)iener

©otteö nub bcv^.
Unt) ivae baben 5t*au ju tun,

t>erbun&en leben bae il>rer

£age gemäße 7(uf5iel>en unb i^r3tel>en il>rer

3^inber ©Ott unb tlTenfen nur in jenem

begrenzten tUaf^e bienen ?

Cfntmer 040 11: jufammen beftrebt )dn,

t)on t>erfuungen freiju^alten, fi inner-

ju reinigen unb bie tinc Um-

ftellung il)rer ^e3iel>ungen, bie bem allgemeinen

un& bem befonberen ^ienfte ©ottee

enfen ^in&erli ftin fönnten, ju t^ermin-

bern unb auejurotten, Umftellung &
gefletlien Jiiebe in bie reinen ^e5iel>ungen

tt)ifen einer tt5efter unb ibrem ^ru&er.

Unb &arum ifl erlogen, <$ xviv un^ von

bcm 3beal d^rifti ni(!t>t leiten laffen fönnen,

weil e0 ju ^ fei, 5U t^ollfommen, ju uner-

reibar XOiv fönnen xm^ von ii>m nur be0l>alb

nit fuhren laffen, weil wir un^ felbft belügen,

nn^ felbfl betrügen*
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3Denn, gefegt, wit fagen, tvit I>dtten Dor-

fd;nftcn nötig, Ici*tcr erfüllbar als !
(Ll;>ti^i, weil wit anbernfalle, ol>ne 3beal

ttvdd)t ju l>aben, bem Jiafter verfallen, - fo

fagen wit bamit 1 ettra, ba^ une (£l>rifti

3beal 3U erl>aben fei, fonbern Iebigli,^ wit

batan nit glauben une fei,

unfere^ von jenem1 beftimmen

5U Ic^ffcn. ©efet$t, wit fagen, baf^ einmal ge-

fallen, tpir ber &ünbc bereite verfallen finb, fo

fagen wit bamit nur, baf^ wit fon
von t)ornl)erein bariiber im reinen iraren,

&ünbc mit ber niebriger ftel>enben perfon fei

feine &^ fonbern dn t?ergnügen, ein Ver-

gnügen, imxn nit etrua mit bem,

irae wit i£be nennen, muf5- ©enn

wenn wit begreifen trürben, baf^ ei^ ift,

&ünbe, nur bie Unauflöelicbfeit ber

&l}e unb jene t>oll auefüllenbe Otigfeit,

bem 2(uf?iel>en ber ber £1> entfpringenben

Äinber getpibmet ift, wiebet geful>nt werben

fann, - tDenn trir i><xs begreifen trürben, fo

fönnte ber eine 5<^ll niemaU Urfae bavon

werben, <^ wit vöIUq ber &ünbe t>erfallen.

aber ift genau, ale tpürbe ein ^^
mann eine Tiu^faat, nit aufging, nit ale
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@aat bctratct fonbcrn an einem ;n>eitcti

brittcn Ort fäen tm& lt)ür^c für bk ivivili(i}c

?(u0faat mir jene l>alten, bie aiifgel>t. ^iefe

irür&en viel ^obtn reröerben unb

&amtn Dergcuben unb niemale lernen, voic man

ju fäen b>at.

nel>mt nur Äeufd;l>eit ale 3beal an,

nebmet ferner an, ba^ bie öünfee, wcffcn fie

fei xmb mit wem fie t)oll;ogen,
bie einmalige unb für bae ganje Äeben unauf-

109 i£l>e bebeute, unb xvitb Elar, baf^

bie Xitfn«r, (llyvi^u^ un^ gegeben l>at,

nit nur vollauf genügt, fonbern bk einjig

ift.

„^cv enf i^ fa, bk Aufgabe mu^
feinen 3^räften entfpreen ", entgegnen .
3ft nit baefelbe wie : „!T?eine ^anb ift un-, i fann feine gerabe ^inic >, ^
bei^t, fürjefte ilSntfernung tr)ifen jn^ei

pnnhcn, xxnb barum ne^me i, um mix

ju erleitern, wenn i eine gerabe ^inie, eine frumme ober eine ?um

üorbilb/'

3e unfierer ^, befto nötiger bae volh

fommene Porbilb,, nni^, tpir rijilie
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vom 3öcal erfannt haben, fo ju ftcllcn,

al0 fennten xviv fie 1, unö <^

buvd)^ formen ju crfetjcn.

2Dte 10 Jiel>re t>om 3^eal bcr1> offenbart, treil fie il>r in il>rem

gegenwärtigen Seitalter ale Wegtveifer dienen

fann. f l>eit ifl über periobe reli-

giöfer, äuf5erlier Porfriften l>erau0, nie»

mant) glaubt mel>r baran. 2?ie riftlie £el>re

t>om 3beal ift einjige £el>re, ?1 bie

!17enf^eit leiten Eann*

foll nit, man barf nit ^
dbrifti ^ t>orfriften erfe^en,

man muf^ feft im TiuQt bel>alten, biefee

3t>eal, unb ixvat in feiner ganjen Jleinl>eit, nnb

vov allem - man foll baran glauben

Öem 0immer unweit t>om Ufer Fonnte

man fagen: „te jener %'
I>öl>e, I>alte auf biefe Äan&junge ju, auf jenen

<Curm" unb fo 1>. 7(ber fommt &ie Seit,

&a bie &d}ivimmct fern t)om Ufer finö,

fönnen il)ncn nur bie unerreibaren Sterne

xmb ber !Kompaf3/ ber 5litung jeigt, l>elfen.

£) eine wie ^ anbere ifi uns gegeben.
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%m 19. eeptember 1828 erblicfte Äeo Hico*

11| JEolftoi Welt auf bem

(Bnt 3<^ötiaja poliana» iSe foUte bie

etätte «, £)1 feine bem Ur-

riftentum t>erwanbte ^enFart in bie ?Cat um-

Sufe^en fte unb xvo bie ?Cragöbie feinee

Äebene PoUenbete»

5t^ii^ Derwaijl, aft 3Colj^oi bei entfernten

t>ertpanbten auf unb fel>rt ben etubien-

ja^ren auf fein ®ut l>dm.© je^t trill er

fdntn ^eil bringen, aber

fmerJIi enttäuft mn^ er bcn t>erfu auf-

geben

£ fiur?t fi in ®efefaftIeben Petere*

bürge, nimmt ale 5<i^ri an bcn ^Kämpfen

im 2^aufafu0 teil, - unb xvitb ium S)iter. itt

er?äl>lt von feiner Äinber?eit, c^u^ bem l^ixu-

fafue unb von feiner feelifen tDiebergeburt.

2)er Ärimfrieg gibt i^m einen ntncn großen

2^3



©tofffreie. ^ann folgen,& er feinen ?tb'

fie^ genommen l>at, lange ^(uelanöereifcn,

t>or allem, um !Klarl>eit über bie ^3effcrung bcv

Jfage bce üolFe 11 ^i:3iel>ung ju

getDinnen.

^iefe Xeformbeftrebungen treten iun!xd>^ in

^intergrunb,^ 2Iolftot feine beiben

gröf^ten Romane fafft: „3^rieg 5t^ie&en"

ixnb f^TtnniX ^avcnm<i^\ i£r malte öarin ^Silber

ber l>öl>eren ruffifen <Sefellfaft auf gefit-

elcgenöffifem Hintergrund, je&e

©eftalt mit be5einen^fter ©efte, genauefter

Wie&ergabe it>rer äußeren :rfeinung unb mit

einer <efitpl>ilofopl>ie, bie nit btm großen

enfen, fonbern nur t)em in ber ©efite
traltenben g6ttlien tV^iUen allee beftim-

mcnbc at Jufprit. 7lm^ offen*

bart bie\t at in &en ItTaffen, wo fie ju-

glei willigften ©efolgeleute finbet, wie

3. S^ in &em einfaen ©olbaten piaton*
tejetp au^ ,/3^rieg unb 5net)en"*

Tln il>m unb feine0gleien l>ängt <5crj

31olftoi0. i£r möte &er grof3cn fotncl© al6 >erfaffen, biX er al6



einjfge Pdrpei-

Jtebene & (Il>rjj^entum anerfennt, fo

muf^ er mit au0einan^erfcQen, ju*

)'1 mit bcv Sovm, in bcv bit ruffif•ortl>o•

bope1 c6 Iel>rt. i2in 1> Porgang

pon}iel>t tPte bei fo anberen 1>'
Q^immttn religiöfen ^enfern : an bie Stelle

bcv rtften Xeligion in irgendeiner fon-

feffionellen prägung tritt bie,
110 ben alten Urfwnben abgeleitete Xeligion

(l\;>vi^i.

XtXit bct religiöfen Umwan&lung i^ notwen&ig

bie fojiale t>erbunben* Um bem ©ebot t)er

33ergprebigt ju folgen, mu^ ber enf auf

elbftfut, 2leitum, alle ©enöffe einer raffi*

nierten fpäten Kultur t?er5iten, auf allee bae,

nur wenigen 33egünftigten ju teil n^irb*

&v mu^ fi ju ben iSinfältigen, Ttrmen unb

33ebru(Jten gefellen, um il)nen ju Reifen

mit il;>ntn bct eeligfeit teill>aftig ju werben, als

beren t?orgefmac!E fon l>ier auf &vbtn b<x^

einfae, naturgemäße, arbeitfame ^afein bee

gelten folL

5u foler Äebeneweife ^atte (Col^oi t>on

3wgenb auf l>inge3ogen* ale junger\
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hatte er mit feinen Sauern al6 {1>1{ ju

leben gefut, nnb nun^ feit btn fiebjiger 3<^l>ren,

unrft er alles ab, £upu6 äußere Vov'

nel>ml>eit be&eiitet, Fel>rt ju einem Hatur-

bafein jurudE. 2( feine 5<^milie, feine Unter*

gebenen muffen btn ntutn Flegeln fügen,

xmb fo wivb er ixim ^Tyrannen. 11 aber

jerrei^en il>n fortwaI>ren& ©etriffenebiffe :

Xeue über fein vergangenes Äeben in bcv gro-

ßen tDelt, Ttnflagen ungenügender i£rfüllung

feer eigenen ^orberung. "Jn a^>lreien ©clbft-

beFenntniffen,? 33riefen ift

bas bireFt au0gefproen ; im (Btxvanbc &er

^itung l>at 3Iolftoi unabläffig 1> (Be-

ftänbniffe gemat unb enfen ju bem

©Uten, wie er es auffaf^te, ju beFel>ren ge»

fut, <xm erfüttern^ften in bem ^rama „^ie

at ber ^^ittfternie^' unb in btn beiben erft

aus &em alaf^ hervorgetretenen, tief er*

greifen&en ©aufpielen /,Ser lebende ^
nam^^ unb „S^ae Äit leutet in ber ^^bifter*

nie^',

3n immer neuen, ^um ^eil Fünftlerif glän-

itnbcn Fleineren iKr3äl>lungen unb Äegenl^en

l>at 2Iolftoi öen ©egenfatj von Hatur unb^
2^6



tiir, {^1 i)cmut '2tuflcl>nung gcqcti

&a0 (Pcbot gefd)iI^cl*t feine1>
Derfiinbet.

3^etne bfefer ^r3äl>lungen l>at fo grof^ee ^uf-

fel>en erregt wie feie „3^reuQerfonate", erfienett

int '3<xl)vc J890. ^ie ^^age,1 et ber

©innenUijl i2l>e in bürgcr-

eingeorbneten©11 ju*

fomme, 3äl>It fier ju benen, :)1 btn Xlttn*

am ftärfjlen befäftigen unb :)1 am

ftt>erften vom etanbpunFte einer I>öl>eren

öftI>iF iXU9 beanttrortet trerben fönnen* ^ie

Tintvoovt (Colftoie mu^ unter ben Poraue-

fct^urtQtn fdnce ^cnUn^ aU t)ollberetigt an-

erfannt ; aber eint nüterne, mit ber

naturIien Sefaffen^eit

bct 5ort)erung, &ie (Battung ju er|>alten,-
nent)e 'Jtuffaffung wirb ?Colftoi6 etanbpunft ale

nnberfinnig unb unl>altbar be}einen.

ftdli(i;> feinen Jfefer I>inbern Icann, ^ier reiften

etoff ium&! ju fin&en xrnb anjuer-

fennen, &a^ t^er gro^e £)iter in biefer

^erjä^Iung feine mei^erfaft als ©ej^alter

an bem fünftIerif fo fpröben Btoffe bewährt

bat.

2*7



ftviifer icigcn Mefc i^iQcn^d)aftcu

in legten „7(iiferftcl>ung''

bcv „^1 HTurat", wie

in fo ^er t?oIlct)beten o^cr nurffijjier*

tcn IVcrfc ber legten 3^^t*5cl>ntc* Überall bleibt

^a ^auptt^ema öer (Segen fa^ bee erfannten00 unb bcv Unfä^igFeit, bem J?range öer

äuf3eren Umftän&e, ber eigenen

ber Überlieferung ju tri&erfte^en. Ttle letjtee

Heilmittel jeigt nur bie 511 in itin^

famFeit. Jiängft l>atte ^olftoi fit geplant, unb

mit 82 3<'^bvcn fe^te er fic in^ WerF. ätv ent-

tt)i au0 3<^6naja poliana unb wanberte im

l>arten \Vinter in bie Welt \;>inixne.©
greife^ jufammen, erföpft

t^arb er am 7. HoDember I9I0, {^^ per*

iranbt jenen frül>en 5eugen bee dl^riftentume,

bit al0 niärtyrer il>re Äel>re mit ( be*

fiegelten.

Wer über religtongefitlien-
auefe^ungen ber „3^reuQerfonate" unterriten

trill, finbet bie tDitigeren ^atfaen Fnapp

juuedäffig jufammengeftellt bei !Karl iUüller,

„^ic ^orberung ber i£l>clofigFeit für alle (Be-
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taxiftcu in ^er alten 3<1'' (0ammlimg ge-

meinpcrftänMid^cr Vorträge xmb ©d^riften au^

(Bebtet ^er 3^beologie un^ Keligione*

gefite, ^eft 126). (Eiibingeti, t?erlag Don

. d. :ö. mobr (Paul eiebecf) 1927.
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