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€rfte$ Kapitel

©ie SPoggenpu^te — eine grau Sttajorin t>on joggen*

pu^l mit i&ren fcret £6#tew S^erefe, ©op^te uni> Sttanon —
tönten feit tyrer t>or fteben 3a£ren erfolgten ÜberfieMung

öon $pommerfc^©targart> nac$ Berlin in einem gerade um
jene 3^* fertig geioorfcenen, alfo noc$ jiemUc§ mauetfentyten

Neubau bet @rof$g6rf$enflrafüe, einem @cf$aufe, fca$ einem

braöen unb be&äbtgen Sttanne, Sern ehemaligen Sttaurer*

polier, {ewigen Rentier Sluguf? SRottebo^m geirrte* £)iefe

©rogg6rf$enfirafien*2Bol)ttUttg tt>ar feiten^ t>er Spoggenputylfc^en

gamüte ni$t &um toenigjfen «m be$ (rteg$gef$ic§tlt$en SftamenS

i>er ©trage, &ugteic§ aber auc^ um t>er fogenannten „tounfcer;

öollen 2Ju$ftc()t" tmllen getoäljlt horten, Ne öon ben Sßorfcer*

fenffern au$ auf tue @rabt>enfmäler unt) @rbbegräbniffe i>e$

3ftattl)äiftr$l)of$, öon fcen £interfenj?ern au$ auf einige jur

ßulmjlrage gelange SKucffronten ging, an fceren einer man,

in abtt>e$felni> roten unb Hauen 9liefenbuc§flaben, bie SBorte

„<5tf)ulie$ Söonbonfabrif" lefen fonnte. 3ft6gli$, ja fogar

tt>af)rf$eintt$, ba$ nic^t jefcem mit Mefer eigentümlichen

£)oppelau$fic$t gefcient getoefen toäre; *>er grau öon joggen*

puty aber, einer geborenen ^utter — au$ einer angefefjenen,

aber armen ^reMgerfamilie flammen*) —, pafte jefce t>er

beiden 2lu$ff$ten gleich gut, bie §rontau$j1d)t, toeil bie ettoaö

fentimental angelegte £)ame gern öom ©terben fpra#, i>ie



&ucffrontau$f!#t auf bie ßutmtfrage aber, »eil fte beftänbig

an £ujfen litt unb aller ©parfamfeit ungeachtet ju gutem Seile

t>on @erj?enbonbon$ unb 95rujlfaramellen lebte, 3ebe$mal,

toenn 25efu$ fam, tourbe benn and) öon ben großen 2Sor$ügen

Mefer SBoljnung gefproc^en, beren eln&tger tmrflicfyer &orjug

in tyrer großen &tlligfett unb in ber öor mehreren 3<#ett

f$on bur$ Sientier Scottebotym gemachten Suftcfyerung bepant),

fcafü bte grau Sttajorm nie geweigert werten tourbe. „Sftetn,

grau Sftajortn," fo ettoa fyatte ft$ Sftottebobm bamatö geäußert,

„toa$ tiefet angebt, fo !6nnen grau Sttajorin gan& rubig fei«

unb bie gräulemtf aucb* @ott, toenn itf) fo alle$ bebenfe, . .

.

öer&etyen grau Sttajortn, bat 9ttanon$en toar ja no$ ein

Ctuatf, al$ Sie bamate, &u SDHcbaelt, tyet einbogen un al$

(Sie bann 2ßeu}al)r runter famen unb bie etile kniete brachten

unb alleä nocb leer jfanb &on wegen ber naffen£Bänbe, toa$ aber

ein Unftnn i$, ba fagte t$ ju meiner grau, benn wir Ratten e$

bamaU nocb mcf): ,£tne,' fagte tc$, ,ba# t$ #anbgelb unb

bringt un$ ©lue!/ Unb fyat an$ wtrfltcty. £)enn t>on batffelbe

$ierteljabr an war nie xoa# leer, un immer reputterlicfye lente,—
bat muß i$ fagen . Unb bann, grau Sttajorin, wie werb

icb benn grabe hei Sfwen mit fo toa$ anfangen . ic$ meine

mit ba$ (Steigern. 3$ war ja boeb aueb mit babei; £)onner;

wetter, e$ war eine gan& öerfluc^te ©efebtebte. £ier ftfct mir

nocJ) bie $ugel; aber ber £)oftor fagt: ffe würbe fc^on mal

rautffallen unb bann fyatt iti) ein Wnbenten"

Unb bamit febloß Sftottebobm eine dlebe, wie er fte länger

nie gehalten unb wie fte bie gute grau S&ajortn nie freunb;

liieren Ofyte* gebort fyatte. £)a$ mit bem „£)abeigewefenfein"

aber be&og ftcb auf ©raöelotte, wo Sttajor t>on ^oggenpubl,

fpät gegen 2tbenb, aU bie pommerfebe £>hrifton fyetantam,

an ber ©ptfce feinet 55ataillon^, in bem auc^ SRottebobm jlanb,

ebrenuoll gefallen toar. Sr, ber Sttajor, hinterließ nic^t^ al^

einen guten alten SRamen unb brei blanfe Ärbnung^taler, bie
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man in feinem Portemonnaie fanfc nnb fpäter feiner fffiitwe

btf)änb\$tt> SDtefe fcrei $ronung$taler waten, wie ba$ Erbe

t>er gamitie, fo felbjtoerfMnMicl) and) btt @tol$ fcerfelben, unb

al$ fe$&el)n 3a^re fpäter Me erff etliche Monate nad) fcem £ot>e

bt$ Vßatetö geborene jungte Softer SSflanon fonftrmiert

werfcen fotfte, waren an$ ben bm $r&nung$talern — bk bte

bafyin ju fonferm'eren feine $teinigfeit gewefen war — fcrei

&rof(*)ett angeferst nnb an bk fcrei £6cJ)ter jur Erinnerung

an tiefen Einfegnungtftag überreicht Worten» Me$ unter

geifflietyer Sttitwtriung nnb 25etytlfe. £)enn (Beneralfuperinten;

fcent ©c^warj, fcer bk gamtlie liebte, war am 3lbent> t>e$ ßon*

ffrmation$tage$ in t>te $oggenpu$lf$e $Bol)nung gekommen

un& fyattz $ier bk in Gegenwart einiger alter ßamerafcen nnb

greunfce tfattftnfcenfce 35rofcf>enuberret$ung fatf $u einer fir$;

liefen S^enwme, {ebenfalls aber &u einer Seier erhoben,

bk fogar bem ttxoaü groben unb gegen bk „2tbel$pacfage"

tfatf eingenommenen Sortier Sftebelung imponiert unb ityn,

wenn and) nic§t gerabe&u befeljrt, fo bo$ ben wof)lwollenben

@e(tnnungen feinet fyanfr nnb 25rot$errn Sftotteboljm um
tma$ ndfjergefü^rt fyatte.

2ßie ft$ öon felbji: öertfetyt, war and) bk spoggenpuftffctye

2Boftnung$emri$tung ein 2lu$brucf ber $erf)ältntffe, t>arin

bk gamilie nun mal lebte; t>on $(ufc^m6be(n etfffterte nid)t$

unb öon £eppi#en nur ein flemer ©cfymtebeberger, 5er mit

fc$war&en, etwaö auggefuffelten SBollfranfen öor bem ©ofa

5er sundc^jl am Äorribor gelegenen unb f$on betffyalb alß

Empfangtffalon bienenben „guten <5tnU" lag, <5ntfpre$enb

tiefem £eppt#e waren and) bte formalen, fykt nnb bort ge*

topften ©arbinen: alletf aber war fe^r fauber unb orfcentUcJ) ge*

galten, nnb ein mutmaßlich an$ einem alten märfifcfjen

^errentyaufe Ijerjlammenber, gan& öor fur&em erff auf einer

üluftton erflanbener, weißlacfierter ^feilerfpiegel mit ein;

gelegter ©olblettfe lief) 5er ärmlichen Einrichtung trofc tyretf



3ufammengefuc$tfein$ obet öielletc^t an$ nm beffen willen

etm$ öon einer erl6f#enben, aber bo$ immerhin mal bat

gewefenen $tubalit&L

Über bem ©ofa berfelben „guten ©mbe" £ing ein groge$

£)lbilbni$ (ßnieflucf) beg SKittmeitfettf ton 5)oggenputyl t>om

©o^rfc^en £ufarenregiment, ber 1813 bei @rofüg6rf$en ein

Karree gefprengt unb bafür ben Pour le Merite erhalten ^atte—
ber einige spoggenputyl, ber je in ber toallerie geflanben.

£)a$ §alb wo^lwollenbe, fcalb martialif^e @ef?c(jt be$ SRift^

metflertf fa£ auf eine flache @la$f$ale ^ermeber, brin im

©ommer Slurtfeln unb ein $ergtgmeinni$tfran&, im SBtnter

$tfttenfarten $u liegen pflegten» 2ln ber andern 2Banb aber,

genau tem Dtittmeifler gegenüber, (laut) ein ©c$reibtifc$

mit einem fletnen ersten Wlittelhau, brauf, um bei 35efu#en

eine 2lrt (Saflltdjtfett üben &u !6nnen, eine §albe §laf#e Aap*

»ein mit £iförglä$$en thronte, Mbt$, glaftye wie @ld$c$en,

auf einem golbgerdnberten Seiler, ber befldnbtg flapperte.

Sfteben tiefer „guten <&tuht" lag bte einfenflcrige SBotyn*

$\xU, baran fl$ na$ hinten ju ba$ fogenannte „berliner

Simmer'' anfc^lofü, ein bloger £)ur$gang, wenn auä) im

übrigen gerdumig, an beffen £dng$wanb brei Letten jlanben,

nur brei, trofcbem e$ eine öiergltebrige gamilie war. £)te

inerte Sagerfldtte, t>on me^r ambulantem (Sfjarafter, war ein

mit SRofyt überfloc$tene$ ©ofageflell, brauf ftc$, woc^enwete

wec^felnb, eine ber $wet jüngeren ©c^weflern einzurichten

fcatfe-

hinter biefem „berliner ©aal" (Sftottebo^m felbfl fyatte ben

©runbrig btyu entworfen) lag bte $ü$e mitfamt bem £dnge;

boben. §ier fyaufit ba$ alte £)ienflmdbd;en griebertfe, eine

treue ©eele, bie no# ben gndbigen £errn gekannt unb att

Vertraute ber grau Sttajorin alles ©lud unb Unglücf be$

£aufe$ unb fculefct anti) bte Überjtebelung eon ©targarb nac$

Berlin mit burc$gema$t fyattt,
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©o wo&nten 5ie $oggenpu$l$ unb gaben ber $Belt ben

35ewet$, bag man auc§ in gan& Keinen SSer^ältniffen, wenn

man nur bie rechte (Seitnnung unt> bann freiließ an$ bie n&ttge

@ef$icflt$feit mitbringe, aufrieben unb beinahe flanbe^gemäg

leben fonne, wa$ felbfi öon Sortier Sßebelung, allerbing^ unter

$opffc$utteln unt) mit einigem 2Btberjlreben, ^gegeben würbe,

©amtliche spoggenputyte — bte Sttutter freiließ weniger —
befagen Me f#6ne <&aU, nie &u Hagen, waren lebenäflug unt>

rechneten gut, o§ne bag ft<$ M tiefem SKec^nen tttoaö potent)

95ere$nenbe$ gezeigt l)ätte.

£>artn waren ft$ ine t>ret ©c^weflem gleich, trofcbem i^re

fonfftgen (S&araftere fe$r t>erf$teben waren.

S^erefe, f$on bretgtg, fonnte (toa$ benn auc$ reblt$ ge*

f$a£) auf ben erffen %>\id für unpraftif$ gelten unt) festen

öon aller^anb fleinen ßuntfen eigentlich nur bfc eine, flc§ in

einem 6cf)aufeljlu$le gefällig &u wiegen, gelernt &u tyaben; in

2Birnt$feit aber war f!e gerate fo leben^flug wie bie betben

jüngeren ©c^wejlern unb hchantc nur ein fe^r anbretf gelt.

<£$ war tyr, ba$ flanb tfyv fejf, tyrer ganzen $atur nac$ bte 2luf*

gäbe zugefallen, bk ^oggenpu^e ga^ne ^ocfoutyalten unb

jlc§ meljr, aU e$ burety bie @cf)wej?ern gef$al), in bte SBelt,

in bte bie *poggenpufyl$ nun mal geirrten, einzureiben. 3n ben

@eneral& unb Sttinijlerfamtlien ber Soeben* unb SBtlljelm*

präge war fte benn auc$ $eimifc§ unb erhielte §ter allemal

groge Sujlimmung nnb Erfolge, wenn fle beim See &on

tljren jüngeren @c§wei?ern unb beren Qrrlebntffen in ber „fem*

wollenben ^ritfofratie" fp&tttfcf) läctyelnb berichtete, ©elbjl ber

alte $ommanbierenbe, ber, im ganzen genommen, längfi auf?

gebort l)atte, fi$ burc$ irgenb ttm$ 3rbtf$e$ no# befonbertf

imponieren $u laffen, fam bann in eine öergnuglicty liebend

würbige fteiterfeit, unb ber ber ©eneratöfamüie befreun*

bttt, f#räg gegenüber wotynenbe Unterflaatäfefretär, tro&bem

er felber t>on allerneuflem Slbel war (ober öielleic^t auefj
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ebenbeS&alb), jeigte fic# bann JebeSmal ^ingeriffen öon ber

feinen Malice beS armen, aber tfanbeSbewußten gräulemS,

(Sine »eitere golge tiefer gefellf$aftli$en £riumpl)e toat

e$, bajü S^erefe, wenn eS irgenb eftva^ &u bitten gab, and)

tatfä$licO Bitten burfte, wobei ffe, wie bemerft werten muß,

nie für ftc# felbff, ober aber fing abwägenb, immer nur um
folctye £)tnge petitionierte, bk man mühelos gewähren fonnte,

wa$ bann bem @ew<ü()renben eine ganj fpe&telte 8efrtebtgung

gewährte,

@o war £&erefe t>on Spoggenpu^jl.

©e()r anberS erwiefen fttf) bk beiden jüngeren ©erweitern,

bk, btn SSer^ältmffen unb ber mobernen 2Belt fitf) anbe<

a,uemenb, M i&rem £un fo&ufagen in Kompanie gingen.

©op&ie, bie jweite, war bie §auptflüfce ber gamilie, weil

fie ba$ befaß, wa$ bk $oggenpuf)l$ bis bafym ni$t auSge*

&ei$net fyatttt Salente* 9E6gli$, ba$ biefe Talente bei günjfo

geren £ebenSt>er&ältm(fen einigermaßen &wetfefooll angefefyen

unb me&r ober weniger als „unffanbeSgemäß" empfunben

worben wären; bei ber bebrucften Sage jebo$, in ber ft$

bk $poggenpu$S befanben, waren biefe natürlichen @aben

Sag für Sag ein ©lud unb ©egen für bie gamtlie. ©elbff

Styerefe gab MeS in tyren ruhigeren Momenten ju, ©op^ie

— auc§ äußerlich t>on ben ©$weffern öerfc^ieben, fte fyattt

ein freunbli^eS $ubelgeft$t mit £6cf$en — fonnte eigene

li$ alle$ ; fte war muftfalifä, &etc$nete, malte, bifym &u

Geburtstagen unb ?3olterabenben unb fonnte einen £afen

fpicfen; aber alles bieS, fotüel eS war, \)&ttt für bie gamilie

bo$ nur bte fcalbe SÖebeutung gehabt, wenn ni$t neben tyr

£er nocl) bk füngtfe ©d&wefler gewefen wäre, Sttanon, bat

SfteftyäfcOen-

Sftanon, je&t ffeb&e$n, war, im ©egenfafce &u ©opbte,

gan§ oftne Begabung, befaß aber bafür bie <8aU, ft# überall

MkU in machen, t>or allem in 25anfierljäufem, unter benen
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fte Me nicf)t;c$riftti#en bevor&ugte, fo namentlich ta$ fcoefc

angefel)ene £au$ 25artenj?ein* 25et tem ßinterfegen ter 3ttej>r*

b<xf)l tiefer Raufet: war nie Mangel an angedienten SÖacfftfc^en,

Me mit ten Anfängen irgendeiner ßunj? oter 2Btffenf$aft

begannt gemacht werten follten, unt ein über Me verbietenden

©iftiplmen angesengtem längerem oter für$ere$ @efpräc§

entete regelmäßig mit ter leicht Eingeworfenen Sßemerfung

Sföanon^: „3$ £alte e$ für mbtfxti), tag meine ©c$we|?er

©op^te ta au$0elfen fann," eine SSemerfung, Me ffe gern

machen turfte, weil ©op^te tatfäc$ltc$ t)or m$t$ erfäraf,

nic^t einmal vor $l)t)jtf m& ©peftralanalnfe»

@o war Me Rollenverteilung im §aufe spoggenpu&l, an$

ter ftcf), wie fc^on angedeutet, allerlei finanzielle Vorteile

§erau#ellten, Vorteile, Me ju&etten n[$t unbeträchtlich über

Me fleine $en(ton £mau$wuc$fen, Me ten eifernen (Sinnatyme*

bejlant ter gamtlte btltete, ©amtliche tret junge ©amen

vergaben ffc§ tabet nic^t bat germgfie, waren vielmehr (be*

fontertf Me jwei jüngeren) ebenfo leichtlebig wie tanfbar,

vermieten e$ taftvoll, in gefämacflofe Huldigungen oter gar

in ©$metc$elei &u verfallen, unt ffanten überall in Sichtung

unt) Sfafefcen, weil tyr Zun, unt> bat war t>te £auptfa$e, von

einer großen perf6nltd)en ©elbtfloftgfett begleitet war» ©ie

brauchten wenig, wußten ft$, jumal auf tem Gebiete ter £oi*

letfe — wa$ aber ein gefällige^ @rf$emen nic^t Winterte —
mit einem Minimum &u bereifen unt) lebten in tyren @e*

taufen unt Hoffnungen eigentlich nur für tie „&wei 3ungen$",

iljre Brüter, 5Bentelin unt £eo, von tenen jener fc^on ein

Älterer Premier über treißtg, tiefer ein junger £)a$3 von faum

iweiuntjwan&ig war. S5eite, wie ft$ bat von felbff verbaut,

waren in ta$ &tnterpommerf$e, neuerttngS übrigen^ nac$2Befc

preußen verlegte Regiment eingetreten, trin fc^on tf)r $ater

feine £aufbal)n begonnen unt am tenfwurtigen i8* Stugutf in

Rufym unt <£f)tt befc^loffen fyatte.
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SMefen dtnfym t>er gamilie wom6gli$ no$ $n (ledern

war i>a$, toat bie fctywejIerltcOe £ria$ mit allen Giftet« an*

(treffe.

£m(t$tli$ £BenMin$, ber intern eigenen ^emntyen in

allen ©tncfen entgegenfam, befonbertf anti) bann, bafj er &n

fparen i>erj?anl>, f)infl$tlt# tiefet älteren Sbtubtxt nnterlag

bat erreichen ^>6$j?er 3i*fe f<ww einem 3tvetfel. @r war fing,

nndjtern, e()rgetitg, nnb foöiel bnr$ Slnf^ord^en in bem

militäre*iellen&lic$en §anfe &nr ßenntnte £&erefen$ gefommen

war, fonnte {!$'$ bei SBenbeltn eigentlich nnr no$ barnm

fcanbeln, ob er bemnäd&fl in bat $rteg$minijl:erwm ober in

ben @eneralj?ab abfommanbtert werben würbe. Slityt fo

glncflt$ ftanb et mit Seo, ber, weniger beanlagt alt t>er ältere

Sörnber, nnr ber „@$neibigfett" injftebte. 3mi £)nelle, öon

benen bat eine einem @eri$t$referenbarm$ einen ©cfyng t>urc^

beit)e 25acfen nnb ben SSerlnjl etlicher Dberjätyne eingetragen

fyattt, fc^ienen ein raf$e$ ©ic^nd^em an fein @d)neibtgfeit&

tbeal jn öerbnrgen nnb Ratten ebenfognt wie 2Benbeltn$

Talente &n grojüen #offnnngen berechtigen bnrfen, wenn nicfyt

bat ©efpettfl ber Sntlaffnng wegen bejlänbig anwac^fenber

@$nlben immer nebenher gefc^rttten wäre* Seo, ber Liebling

aller, war &nglei$ bat 5fog|ffmb, nnt) immer wieber &n Reifen

unb xf)n cor einer $atajl:ropl)e &n bewahren, baranf war alletf

£)t$ten unb £ra$ten gerietet $em Opfer erfd)ien $n grog,

unb wenn tue Butter anc§ gelegentlich ben ßopf fc^nttelte,

fnr bie £6c$ter nnterlag et feinem Sweifel, ba$ £eo, „wenn et

nnr möglich war, tyn bi$ &n bem entfprec^enben S^ttpunff jn

galten", t)ie näc^fle groge 9tnffenfc$la$t, bat Sowborf 5er

Snfnnft, bnrc$ entfcf)etbenbe$ Eingreifen gewinnen wnrbe.

„&ber er tj? ja nic^t @arbe bu @orp$," fagte Me Sttama.

„SJcein. 3lber bat ift aufy gleichgültig, £)ie ndc^jle @$la#t

bei 3ornt)orf wirb bnrc§ 3nfanterie gewonnen werben."
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3wette$ Äapttel

fe war eitt SBintertag, ber btitte 3anuar.

gben tarn griebertfe öon tljrem regelmäßigen borgen*

einfauf &urücf, einen Korb mit gru^ucföfemmeln in ber einen,

mtn £opf mit TO<# in ber andern £anb, Beitel, ©emmeln

nni> $ttl$, au$ t)em Kelter gegenüber» £)te ginger, trofc

wollener £anbfcf)u{)e, waren tyr Bei ber Kälte flamm geworten,

unb fo na&m fte benn beim Eintreten in tyre ßufye ten See*

feffel au$ bem Ko$lo<$ unb wärmte fic$ an 5er @lut» 2lber

ni$t lange, benn fle fyatte ft$, weil fle gegen borgen no$ ein*

mal eingefc^lafen war, um eine tyalbe ©tunbe aerfpätet, toat

natürlich wiet>er eingebracht werten mußte.

@o machte ffe fl# benn eifrig an tyre t>om 25rett genom*

mene Kaffeemühle, fluttete, fo tag fle na#er nur no$ auf*

jugiefen brauchte, bat braune $ufoer in ben Beutel unb ging

nun, nacktem fte fäließltcO noc$ ben Seefeffel wieber in bie

(Blut gepellt %<xiit, mit tyrem £oljforb (beffen 25oben übrigen^

jeben Slugenblicf tyerautf&ufallen bro^te) na# com, um ba

bat emfenjfrtge 3Bolm&tmmer &u §ei&em §ier fniete fte t>or

bem Ofen nieber unb bauu $ol& unb ^reffo&len fo funfl*

gerecht auf, ba$ e$ nur etneä einigen @$wefel&olie$, allere

btng$ unter %\xtat eme$ a\x$ %titutiQ$pavkt fcufammenge*

breiten 3opfc^, beburfte/ ben funfiltc&en 35au in S5ranb ju

fe&en.

Keine $albe Minute »erging, fo begann e$ im Ofen auc$

wtrfli$ &u fnaefen unb &u fnifiew, unb al$ griebertfe nun

wußte, ba$ e$ brennen würbe, tfanb fte t>on i&rem Dfenplafc

wieber auf, um ft$ tyrer ^weiten Sföorgenaufgabe, bem <5tmU

abwtfctyen, ju unteren, hierbei, weil ba$, toa$ fte letjfete,

bie brei gräuleinS bo$ nie fcufrtebenjlellte, »erfuhr fle, fo

gewtffentyaft fle fonjl war, &iemlic# obenhin unb befcfjränfte

ff# barauf, eine über bem ©ofa foängenbe 95ilberretye, bie $eo,
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trofcbem e$ Jettgenoffen waren, bk „Stynengalerie be$ £aufe$

spoggenpu^l" $u nennen pflegte, leibltcf) blanf &u pufcen. &rei

ober öier biefer Gilbet waren $P£otograpl)iett in Äabmettformat;

Me älteren aber ge^rten noc§ ber £)aguerreott)p&ett an unb

waren fo &erbli$en, tag fte nur bei befonberS gunfftger 25e;

leuc^tung noc$ auf tyren ßunflwert $m geprüft werben fonnten.

Slber 5iefe „Sllmengalerie" war boc$ mcf)t alletf, toa$ f)ter

£ing. Unmittelbar über tyr prdfentierte fiä) no# ein ölbilb

öon einigem Umfang, eine $untffcl)6pfung dritten ober vierten

SttangeS, bte ben ^ijlorifc^ bebeutenbjlen Moment au$ bem

UUn ber gamtlie bartfellte* £>a$ meijle, wa$ man barauf

fefjen fonnte, war freiließ nur spufoerqualm, aber inmitten be&

felben ernannte man boc$ fciemltcf) btuüiü) noc$ eine Äirc^e

famt Äirc^^of, auf wel$ (euerem ein oer$weifelter Sftac&tfampf

&u toben feiern

@3 war ber Überfall öon £o$fir$, bie öjlerretc^er bellend

„ajujltert", bie armen ^reufen in einem pitonablen Sßefleu

bungS&uffanbe. @an& in gront aber tfanb ein älterer Offtier

in Unterbleib unb SBefle, öon ©tiefein feine -Diebe, bafur ein

@ewe^r in ber §anb. £)iefer 2Jlte war CBtajor &altl)afar oon

$oggenpuf)l, ber ben Äirc^^of eine ^albe ©tunbe t)k\t, bte er

mit unter ben £oten lag. dben biefetf S5ilb, wol)l in SBurbtgung

feinet gamiltenaffeftion$werte$, war benn auc$ in einen

breiten unb jlattlic^en 25arocfraf)men gefaßt, wä&renb bie

bloß unter @la$ gebrachten ftcttfbilber m$t$ al$ eine @olb;

borte zeigten.

Stile Sttitglieber ber gamilie, felbfl ber in Äunjlfac^en ettoa$

ffeptifc^e Seo mit einbegriffen, übertrugen t&re $tetäf gegen

ben „£o$fir$er" — wie ber £oc$firc^9ftajor &ur Untere

fcljetbung öon öielen anbern Sttajortf ber gamilie genannt

würbe — auc$ auf bie bübltc^e £)arj?ellung feiner ruhmreichen

Slftion, unb nur grtebertfe, fo fe^c fte ben gamilienfultutf mit*

machte, tfanb mit bem alten, &atb angefletbeten gelben auf
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eine $ltt ÄriegSfug, <&& fyattt bie$ einfach tarm feinen @runb,

frag ifjr oblag, mit tyrem alten, wie ©ptnnweb auSfe^enben

Staublappen bo$ mmbeffenS jeben triften Sag einmal über

i>en überall 25erg unb £al fcetgenben &arocfra£men &in&u*

fahren, M welcher ©elegen&ett bann bat 8ilb, wenn auc$ ni$t

gerabe&u regelmäßig, fo bo$ fe§r, fe^r oft son t>et 533anb

^erabglttt nnb über bte £e$ne weg anf baS ©ofa ftel. <£$

würbe bann jebeSmal beifeite gebellt nnb nac§ bm grütyjlücf

wieber emgegtpff, was alles mbeffen m$t recljt |)alf nnb an$

ni$t Reifen fonnte, £)enn bte gan&e 2BanbfMle war f$on &u

fcfjat^aft, nnb über ein fleineS, fo bra$ ber emgegtptfe Sftagel

wieder an$, nnb bat %>'\lb glitt &erab.

„@ott," fagte griebertfe, „ba% eu ba fo gefianben &at, nu

ja, t>a^ war ja inelleicf)t gan& gut. 2lber nu fo gemalen, .

eS ftfct mcf) unb f!$t nic§."

Uni> nacktem j!e bieS ®elbtfgefpräc§ gefü&rt unb t>ie £>fen*

tür, m$ immer t)a^ lefcte war, wieder fep &ugefc§raubt fyatte,

tat fte £anbfeger unb 2Bifcj)tu$ wieder in ben £ol&forb unb

trat leife bntd) bit lange ©ctylaftfube f)in tyren SKücf&ug in bie

$üd)e an. @S war aber ni$t mebr n6tig, t>abei fo öorftc^tig &u

fein, oenn alle öier ©amen waren bereits wac^, unb SKanon

fyattt fogar ben einen na$ bem #of ^tnauSfü&renben gentfer*

flügel &alb aufgemacht, bat>on auSgefjenb, bafj öier @rab unter

9MI immer no# beffer feien als eine öierfcOläfrtge $lati)U unb

©tubenluft.

Äeine 2Mertel|?unbe mel>r, fo fam ber Kaffee. £>ie ©amen

fafjen f$on öom in ber toatmtn <&tnbe, bie Sftajorin auf bem

©ofa, £tyerefe in tyrem ©$aufeltfu&l, wäljrenb Sittanon, einen

§anbwerfS&eugfatfen t>or fiel), eben biefen ftatfen nac§ einem

tttoat längeren Stagel, unb &war für ben alten, wieber &erab*

gefallenen „£o#fir$er", burcOfucJ)te.

„griebertfe," fagte bie Sttajorin, „bu folltetf bic^ mit bem

95ilbe boc$ ettoat me&r in a$t nehmen."
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„%$, grau Sttajorin, ic$ tu tt ja, tcf) titfyt \f)u ja beinaf)

nt$ an; aber er fl&f immer fc toaeflig . ©off, Wlanonfyn,

wenn ©te bo# bloß mal einen re#f langen fanden, ober nod>

beffer, wenn ©ie mal fo nen riesigen fyahn einklagen fbnnfen.

3n a$f nehmen ! ©off, t$ benfe ja immer bran, aber toenn er

benn fo mif einmal ruffd&f, frteg i$ bo$ immer toieber nen

©c^reef. Un it mir immer, al$ ob er otelleid&f feine &uf)e nt$

&dffe."

„21$, griebertfe, rebe bo$ m$f fotc|> bumme$ %iuq," fagfe

S^erefe &alb drgerlic$. „©er, gerabe ber, 211$ ob ber feine

SRu&e nic^f fcdffe! 5Ba$ bat nur Reifen foll! 3$ fage bir,

ber §at feine 9ta$e* 3Benn nur jeber feine 9U$e fo fyattt.

@uf ©ewiffen iff bat befle SKu^eftffen. £)a$ toetff bu bo# auc$.

Unb bat gufe ©etoiffen, na, bat &af er . #ber too £aji; bu

nur toieber bie ©emmeln $er? £)ie feljen ja toieber aut tote

erfc^roden, oiel erfc^rodener al$ bu* 3$ «^3 m$* bie 23ubifer;

femmeln. Sßarum ge&jf bu ni$f $u bem jungen Äar^oto, bat

tfl boc$ ein rtc&ftger SBdcfer/'

<S$ toar bie$ eine jtoifc^en bem 9ttdb#en unb bm grdulein

jeben briffen Sag toteberfe&renbe 9tteinung$oerf#ieben{)etf,

unb grieberife, bk ooltfommene SKebefretyetf fcaffe, tourbe auti)

fceufe ni$f gefetytoiegen unb i^ren alfen ©a&, „ba$ «tan tt mif

ben ßellerleufen nic^f oerberben burfe", fapfer oerfeibtgf $aben,

wenn et nic^f in biefem SJugenblicf braufüen geflopff &dffe.

„©er 25rteffrdger," riefen alle brei ©$toef?ern, unb gleich

banaety erföien auc$ griebertfe toieber im Stow« u»b brache

bie ^ojlfac^en: ein 3eifung$blaff unfer ßreu&banb, eine #ol&*

unb £orfan&eige unb einen riesigen &rief. £>ie £olj* uub

£orfan$etge flog gleich auf£ Ofenblech, bat an ©op^ie abreffterfe

3etfung$blaff, bat toa&rf$emli$ eine SRe&enflon einiger ifjrer

auSgejMlfen Slquarellbilber enf&telf, tourbe beifeife gehoben,

unb nur ber 35rief erregfe allgemeine greube. „SSon Seo !"

riefen bk ©c^toejlern unb reichen ben 23rtef ber Buffer-
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£)tefe gab ifyn aber an £t)erefe juröcf unt> fagte: „£ie$ bu,

S^erefe. (Sin fo guter 3unge. Slber t$ Kriege immer einen

©ctyrecf. 3mmer will er toa& Unfc nun ifl eben erff SQ3et^

nagten getoefen uno 3Reu}a^r unb bk Stttete . .
"

„21$, dufter, im ängjftgfl biä) immer gleich fo» ®l<in (Ie$t

oo$, tag iro feine @olt>atento#ter bijV'

„9ton, bin ic$ nic§t. Unb ijl auc^ rec^t gut fo. 2Ber follte

fonfi ba$ bigcfjen &ufammen()alten ?"

„2Bir."

„3Jc$, $**•• 2lber nun lie$, S^erefe. €TOit f#lägt ortend

li$ i>a$ £er&."

„... ^iebe Sftama! SBetynac^ten toar e$ ntc$t$. Urlaub

fyättt mir fca$ Regiment öielleidOt gegeben, aber ba$ 9?eifegelt>!

@te reoen immer fo öiel fefct öon billigen ga^rpreifen, aber i$

ftnfce fle triel ju 1)0$, gan& unnatürlich §oc$. Unt) ba S&enMin

auti) fagte, ,'$ ge&t nid), £eo,' fo ging e$ nicfyt, unb i$ $abe

unten hei @c$lä$termeij?er gunfe, meinem $Btrte, toie i&r

toift, ine 2ßet(madS>tgbefc§erung mit angefe^en. 3llle$ war feljr

gerührt, auc§ gunfe. 9ftan feilte e$ ni$t für möglich galten.

£)enn gerate in i>er SBetynac§t$&eit tourfce immer gefctylac^tet,

nnb t$ konnte ba$ ©eqtetfd&e t>er armen S5ie(ler mitunter

gar nic^t me^r mit andren, nnb gunfe immer in $erfon

baheu Unb nun t>o$ gerührt. Übrigens toar Me frtföe 533urp

nnb befonoertf t>er spregtopf ganj t>or&ugltc$. 3n be&ug auf

Verpflegung bleibt ()ter in £0orn überhaupt nichts &u tounföen

übrig, nur fcer @ei(l fcarbt nnb bat §er& oarbt. Überhaupt

fc^eint Farben mein £o& 2Jd), Butter, warum btfl bn Ulm

geborene 35lei$r6t>er ? .
."

„<Smp6reno," unterbrach &ier £&erefe i&re SBorlefung.

„2Bir fyahtn fc^on Sttanon mit iljren ewigen 35artentfem$, nnb

nun fängt Seo anfy no$ an."

„£)aß wir SSartenffetnS &aben, iff gan& gut. Sieä lieber

weiter/'
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„. . . Sllfo £eillg Slbenb war tß nichts. 3nt>effen baß 3at)r

^af auc$ no# anbre große Sage, ©er gt6gfe aber tff ber

4. Sanuar, wo meine gute 2Ufe, geborene Mütter, geboren

würbe, tiefer £ag tjf übermorgen unb t# werbe gejftefelt

unb gefpornt antreten, um meine @lücfwunfcf)e perfbnlicty

überbringen &u fbnnen."

„3tt$t $u glauben. 2Betyna$ten lein @elb unb &wei Sage

nac$ $euja&r, wo bo$ bie öielen &ecl)nungen fommen, will er

bte teure Steife machen."

„<£$ wirb (?$ ja wotyl alles auffldren, 9ttama," fagte Sftanon.

„Unb mutmaßlich no$ in biefem Briefe. £6re nur weiter/'

„ . . <£ß gefäeljen ndmlicty immer no$ geilen unb 8Bun*

ber, unb mitunter tjl tß mir, alt ob ber Unglauben unb alle

folc^e (jdglicOen Seiterfc^einungen abgewirtfctyaftet l)dtten. 3Utcf)

ber Slbel fommt wieber obenauf, unb ganj &u obertf ber arme

Olbel, baß t)eif?t alfo bte *poggenpu$l$. Senn ba$ wir biefen

in einer 3lrt öon Söollenbung, ober fag tc$ SKeinfultur, bar*

(feilen, baruber fann fein 3tt>eifeX fein* Stber $ur @a$e, wie

bk Parlamentarier fagen. Unb fo öernimm benn, am ©ifoejter*

abenb noc$ ein Bettler (allerbmgS ein glucflicl)er, benn wir

brachten tß im ßaftno auf fieben Bowlen (Großformat) unb

am i. 3anuar frü^) ein @ott, ein $r6fu& ßrofutf tff ndmli#

immer baß £6c0fle, toaß man auc§ ßltmajj nennt» 6<#on um
&e$n Köpft tß, i<$ reife mic$ a\xß meinem Sttorgentraum unb

emppnbe einen gewiffen bleiernen 3«^«b, aber mc$t auf

lange» £)enn wer flanb cor mir? Dftatrio? SRein, m$t

Dftaöio. Sßir wollen tyn fytutt lieber SGBenbelin nennen. Unb

toaß er fagte, war baß golgenbe: ,£eo', fagte er, M ^afl @lücf.

©elbfctytff angekommen.'

,gür mi#?' frag ic$.

»Sttem, für biü) nicf)t, wemgtfenS ni$t unmittelbar. 5lber

boc$ für midj). &aß 3tttlitdrwoc$enblatt i)at mir fjeute früfc baß

Honorar getieft.'
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,&tef?' unterbrach tdf) tfm wieder in §6d(jf?er Grrreguncj.

,©a$ SÖHUtärtooc^enblatt fdjtcft immer mel/ antwortete er

ru^ig unb legte babei bret 3tt>an&tgmarff$eine öor mtc§ bw* 3$/

geblenbet, al$ ob e$ ni$t ©$eine, fonbern ba$ reine pure @olb

wäre, will mic$ bUnblingtf unb banfbar auf tfm Io$j?ttr$en, aber

er wetyrt mtcf) öornefjm abunbfagtnur: ,2lUe$beine, £eo; aber

nicf)t jum &erfneipen. Übermorgen frub reijl bu na$ SSerUn.'"

„©er gute Söenbelin! (Sr fc^icft tyn bit, weil er toetfj,

ba$ er bein Stebling tjf," unterbrach §ier Sttanon unb |1reicf)elte

5er Sttama t>te £änbe. S^erefe aber la£ weiter: „,. . . &ter

Uf)r nachmittags bij? bu ba, benimmt bi$ nett unb tyilff? am
anbern borgen ben @eburt$tag mitfeiern, $a$ ßaifertf @e;

burt&ag fommt Parnaß (Beburtgtag. £)a$ ijl 93oggenpu^)fc

fdjer ßatecJjtSmuS. Unb nun $tef) biet) an unb geb eine ©tunbe

fpajteren. &enn bu fitfyft ba tote ©tloejler in feiner legten

©tunbe.' Unter biefen ^Borten öerlief er mt$ wie ein gürfl.

Unb i<# werbe tun, wie er befohlen fyat, unb SMen&ag na$;

mittag hei <£u$ eintreffen. 33iec Ubr. Tout ä vous ma Reine

mere. ©ein glucflic^er, oerbrebter, wof)laffefcionterter £eo I."

£)ie beiben jüngeren ©d;wej?ern flatfcbten in bie fyänbe,

ja felbtf t^erefe, fo öiel ft'e an biefem Übermut au$jufe&ett

fyatte, freute ftcb be$ 25efucb& $ur bie Butter fagte: „3<*,

ba foll icf) mt<# nun freuen. Slber fann i$ mi$ freuen? £er*

fommen wirb er ja wof)l gerabe mit bem (Selb, aber wenn er l)ier

tjf, muffen wir ibm bocb ein paar gute £age machen, unb wenn

er aucb befd;eiben in feinen $tnfprü$en ift, fo mug er bocb ben

brttten £ag wieber jurucf unb bafur muffen wir aufkommen/7

„©pricty bocb nid;t immer baoon," facjte £§erefe.

/,3<*/ ^berefe, bu benffl immer, ein £toreebiener wirb bir eine

Äaffette bringen mit ber Qiuffcbrtft ,bem tapferen £aufe

^oggenpubl', aber baß ftnb alleä 9ttär$engef$tcbten, unb ber

Sttann am ©kalter, ber bie ga^rfarten oerfauft, iji eine un;

erbtttlicfje 2Btrflt<$feit."

23



„21$, Wlama," fagte ©op&te, „banxit mugt bn bir bie

SSorfreube ni$t aerberben. <£$ gefc^e^en no$ Setzen unb

SBunber, fo ^at er gefc^cieben, unb wenn fte nic$t gefc^c^en,

fo lafü i<# mir auf meine legten Silber einen 23orfcf)ug geben,

unb wenn and) bat nid)t geftt, fo . .
."

„9tan, fo fyahen wir immer no$ t>ie Sutobofe," warf

Sftanon ein.

//3<*> bie f^U jebetfmal au$f)elfen. 2lber mit etnemmal itf fte

bo$ weg."

„2Ba$ f$liegli# auc$ m$t$ täte," fubr Sttanon befcfywic^

tigenb fort „Sann fc^enfen un$ 25artenffetn£ eine nene;

grau S5arfenflein fagte mir no$ neulich Mtlt Sftanon,

fyabtn @ie benn gar feinen 2Bunfc§ ?' 3<*/ 9ttama, fo liegt e$,

@ott fei £)anf, unb id) bin nur traurig, tag ic$ morgen abenb,

toenn $eo faum angekommen tft, auf t>ie ^olterabenbprobe

muff. 2lber am @nbe fonnt id) i&n mitnehmen. 3$ fabe f#on

lange meine @ebanfen darüber unb m6$te mid) üerwetten,

baf glora fic$ aufrichtig freuen würbe."

„£)u öergijüt immer, ba$ er be$ $bnig$ SKocf tragt/'

„21$, 2#erefe, ba$ tjf ja fleinttcf) unb altmobtf$ unb ganj

überholt. Unfer $ronprm& tfi Äronprinj unb trägt and) be$

ßbnigg SKocf, unb wenn er no$ ni$t bei 23artenf?etn$ war, fo

war er bo$ wo anberä. 2lber ebenfo."

„Sfcun, wir werben ja fe^en," fagte £&erefe, bie &war frttifö

Su ben Q5artentfem$ fianb, aber f$liega$ and) frofc war, ba$

fte erigierten«

©rittet Äapitel

©er näcfjffe Sag (am. 2H$ e$ am 3ca$mtttag fcfjon

bdmmerte, fytlt eine &rof$fe t>or bm §aufe, unb Butter

unb £b$ter fa&en aUhalb öom genfler an$, wie griebertfe
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natf) oetgnuglid&et SBegtügung mit £eo ben fleinen £)fft&ter&

Koffer öom ftutfcl)etbocf nafym unb an 2Jgne$ Stebelung öotbei,

— bie, toeil fte öen Leutnant gern feljen wollte, bi#t neben bem

Stoftoit 2luff?ellung genommen — auf bte fyauötüt $uftf;tttt.

£eo folgte. ©$on auf bet oon ben ©cfytoefletn en echelon

befe&ten Steppe toutben ßüffe getoe^felt, oben abet flanb bie

Warna. „Sag, meine gute Sllte," unb nun toiebet ein Äug,

3lUer^anb fonfufe ©dfce, bie gar nicfjt pagten, flogen tytn unb

tyer, unb nun ttat $eo t>on bet guten ©fube §et in ba$ ein*

fentfttge SBofmjtmmet, legte Paletot unb ©dbel ah, $upfte

oor bem ©piegel feinen ettoaS taufgetutfdj)ten 2Baffentocf

jurec^t unb fagte, xoäfyttnb et ft$ mit einem jltammen SKucf

öom (Spiegel l)et umbte^te: „9ta, ßmbet, ba todt i# mal

triebet. 2Bte ftnbet tyt mi#?"

„0, tounbetöoll."

„£)antt f$6n. ©o toa$ tut immet tootyl, toenn'S auc^ nic^t

toatyt if!; man fann beinahe fagen, e$ etquieft. 3tbet aptopoS,

(Stquidung. £tofc bet ftifc^en Suft, t# bin foloffal butjlig;

feit ffeben ©tunben m$t$ al$ eine ©atbellenfemmel; toenn

if)t ein @la$ löter hattet"

„(Setoig, getotg . gttebettfe fann ein ©etbel e$fe$ (jolen."

„9tan, nein, ni$t$ tyolen. Unb too&u ? 2Baffet tut't an$,"

unb et flutete mit einem 3«ö eto @la$ 2Baffet fnnuntet, ba$

itym Sföama geteilt fyatte. „35tt. %htt gut/'

„£)u bijl fo &afltg," fagte SEanon. „£>a$ befommt btt

mc(;t^ 3$ benfe, bu ttinfjl nun etjl eine £affe ßaffee. Sffitt

ftaben jefct §a\b fünf. Unb um ffeben bann einen 3mbtg."

„©etyt gut, Sttanon, fetyt gut Sftut bie Reihenfolge Idgt

ft$ uielleicOt dnbetn. £>a$ Raffet fyab iä) mtu$; ne&me i#

nun auä) no$ gleich ben Kaffee, fo gibt baß juiriel Slüfilgfeit,

nu^lofe Sttagenettoeitetung, alfo fo gut wie ©$tt>d$ung.

Unb man htaufy feine $tdfte, obet, fagen toit, baß Söatetlanb

braucht fle."
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„£>u meinji alfo . .
."

„3$ möchte mir *u meinen erlauben: Umfe&r ber SBiffen;

fc^aft; er ff 3m6if, bann ßaffee. £)enn tt>enn mein ©urfi grog

toar, mein junger fommt gleich bana$. 3n (leben ©tun;

Den . .
"

„£)a$ £afl bu ja fc^on gefagt."

„3a, SBa^etten Drangen flc$ immer wieber auf« SHun fagt,

»a* ^abf tyr?"

„(Sine @nte."

„Kapital/'

„Slber fle Wngt no$ oben am 25obenfenf?er unb tf? auc$

noc$ alle$ brau unb brin» Sllfo eine ©a$e t>on fctoei ©tunben ,
"

„<£ma$ lange/'

„ . • £)oc$ tcl> glaube, t# weif Stat. 2Bir nehmen bie £eber

£erau$, unb in einer Viertelffunbe fyaft bu fte gebraten auf bem

Seiler, SOBUtfe bu fte mit Äpfeln ober Sttriebel?"

„SDtft betbem 9tar ni$t$ ablehnen, wenn e$ ber Slnjfanb

nicjjf abfolut erforbert."

„£)u fennf! alfo boc§ gdtte/' fagte S^erefe.

„Sftatürltcl) fenn i$ gälle, natürlich, 2Jber nun fage mir,

liebe 2llte, n>ie ge$t e$ bir eigentlich ? 3mmer no# ©$mer&en

£ier ^erum?"

/,3<*/ &o, jebe Scactyt/'

„£Beiß ber £tmmel, bag bie £)oftor$ au<fy gar nidfjtf

f&nnen, ©te(> &ter meinen 3^igefinger, neulich umgefnicft,

ba$ §etgt, '$ tft fc^on ein Vierteljahr, unb immer biefelbe

©c§tt>äc$e. Vielleicht muß t$ ben 2lbf$teb nehmen/'

„21$, rebe boc$ nic^t fo," unterbrach S^erefe. „£)ie joggen*

pu&te nehmen nic^t ben 2Jbf$teb."

„£)ann friegen fie tyn."

,,©te frtegen tyn auc$ nic^t. ©er ba" (unb fte tt>ie$ auf ben

„£ocl)ftr$er") „ttf untjergeffen unb ber ©o^>rfc$e auc$ unb

$apa auc$. ©er Äaifer weiß, tt>a$ er an un$ fyu"
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„3a, £l)erefe, wa$ fyat er an un$?"

„<Sr fyat unfre ©eftnnung unb bk @ewtf$eit 5er treue

bt$ auf ben legten Blutstropfen."

„3Zun ja, ja, ^a^ &at er . 2Jber fage, Butter, &a|i i)u

benn f$on b6ten (äffen?"

„$6ten?"

„3a, boten. Boten tjl puffen unb befpre^en ober fo toa$

töte mit ©t)mpatl)ie. £)a$ §ilft immer- 2Btr ^aben ba eine

alte q3olfc^e, fo wie bk loSputfet, ifl e$ weg . . . SfpropoS,

itf benn no$ SBei^nac^t^marft
?"

„3$ glaube, er ifl no$ ober wentgffenS em bißchen."

„<£to paar 35ui>en werben ja wo^l noc§ flehen, unb t>a

muffen wir J)in, ßinber. ,£err 3raf, einen dreier', fo xoa$

Älafilfd&e* will ic$ mal wieder ^>6ren. Unb bann ge^en wir $u

£elm$ unt) trinken ®rog ober ©cfyofolabe mit ©d)lagfatyne

unb bann in fcie Dteidj^allen."

„0, bat tfe ein glücfltc^er Einfall/' fagte 9ttanon. „9tfd)t

wa^r, ©opfne? £)u btff fo flill; fprt# boc$ an$... gür

£f)erefe wirb e$ wol)l nic§t paffen, fte wirb bk Steinalten

ni$t öorne^m genug ftnben. «Über pei ©cfjwejlew tj? au$

genug, unt> tc§ freue mi# ^er^tidr)» 2ßur mugt J)u'^ fo ein;

rieben, ba$ wir ttwa um neun bei BartentfeinS ffafc ober bo$

nic&t siel fpäter. 3a, £eo, bis in bie Söogflrafe mu$t bn uns

bann bringen/'

„@ew. Slber wo$u? SBaS ifl benn t)a loS?"

„<Polterabenbprobe. ©erap^ine ©ctywermer, eine (Soufme

Don glora, verheiratet ft$ in öierje^n Sagen, unb ba tyaben

wir feit Sßetynac^ten immer groben. 3$ fpiete mit, fogar

iwetmal, erfl Ctuirlmäbc^en, bann ©lowafe mit Sftaufefallen;

i$ foll rei&enb auSfefjen."

„föatürlicf)."

„Unb ©op^te fyat ein transparent gemalt unb ben Prolog

gebic&tet. 2lber ffe will t&n nic^t fprec^en."
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„£)a$ mußt bn bann am @nbe and) nocty."

„2Melleid;f; aber {ebenfalls nicfyt gem. Prolog tjt immer

ju langweilig. 3*ber tfl immer froty, wenn e$ bamit öorbei tjf.

2Jber ob ja ober nein, baöon fprec^en wir unterwegs, t>orau&

gefegt, 5af ft$ unterwegs überhaupt ein @efprä$ führen läßt.

£)erm man muß je&f fetyr aufpaffen; e$ itf abenbtf immer fo

neblig. Überhaupt, berliner $uft..."

„&$, übt bo$ m$f fo m$, Sttanon. Berlin fyat bie feinfle

Uft öon ter 8Belt. 3$ fann btr fagen, fca£ i$ frofc bin, mal

wieber ein bißchen brin ^erumfe^nnppem $u fbnnen. Sftebel;

Sftebel ijf gan& egal, $ebel ifl wa$ #ußerlief, unb alleä #ußer;

lic^e bebeufef ni$tf. 3nnen jlecff e$, innen lebt t>ie föaffenbe

©ewalf, immer frif$, fro& unb frei; — ,fromm' f$enf t$ mir,

öerjety, S^erefe . . . @otf, unfer Sftejl ba, ba$ fyat bie reinfle

£uff, immer Djlwmb unb bergletc^en, unb wer nic^f fej! auf

ber 25ojf t(l," unb er gab tfc§ einen (Schlag auf bie 35rufl,

„ber $at eine Sungenent&unbung weg, er toeif ni#f wie. 2Ufo

wir §aben bie reinfle Hft, feine grage. Unb boc$ fag iä) eu$,

immer (Mg, immer eng, immer «ein. 2Benn ber Oberfl

niefl, fybtt e$ ber Sofien üorm (Bewehr unb präfenftert. @reu*

lt#. 5Benn nicfjf baß bißchen 3*u todre unb bie paar 3«ben*

mdbe^en . .
."

„Sfber £eo . .
.*

„Ober bie paar e&riflenmdbc^en; bloß bie Spinnen ftnb

&ubfc$er."

„3&t muß t aber bo# geizige 25efc$äffigung ^aben."

„3 bewahre. Sta^n ttf gar feine Seit» 3$ überfrage bloß

bann unb wann meine ©Bulben unb rechne unb rechne, wie

i$ wo&l rau^fomme. £)a$ ijf meine geijlige 25ef$äfrtgung,

ganj ernjtyaff, beinahe fc$on wiffenfcfjaftltc^."

„@otf, Seo," fagte bie Buffer nnb fa$ tyn dngfllic^ an.

„(Sewiß bijl bn bloß be^^alb gekommen. 3ff *$ benn xoitt

ber triel?"
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„Sötel, Buffer? SSiel ijl e$ nie. Söiel fann e$ überhaupt

nie fein. £>enn fo immm ijl feiner. 23iel, fca$ fehlte aucJ) no#.

216er toenig ijl e$, unt) bei allem ©lue!, tog e$ fo toentg ijl,

ijl bat an§ grabe wieder bat ärgerliche, ja i>a$ SJllerärger*

lic^jle. &enn man fagt ftc|: ,©ott, e$ ijl fo toenig, bafür fann

man \a gar nid)tt gehabt £aben* unb l)at auc§ m$t, unb bann

fommt erjl bat anbre, bafü man'S, trofcbem et fo toentg ijl,

bo# mc$t begleichen fann. deiner, ber einem fcilft, feine ©eele.

3Benn t$ mir ba bie anbern anfe^e I %ebet fyat einen Onfel .
."

„D, ben &aben toir auc§," unterbrach ©op&te. „Unb Ontel

(Sber^arb ijl ein (S&renmann . .
"

//S^ö^P««^^ Si^er Onfel (Sberljarb, fo gut er tjl, er

legitimiert jlc$ mc$t al$ Onfel ober toentgjlenS m#t genug.

Unb tonn, Ätnber, toer feinen Dnfel fyat, ber f)at boä) wenige

jlenä einen @roföater ober einen $aten oi>er eine ©ttftäbame.

©tiftäbame tjl bat hefte, £)te glauben alles, jebe @efc$tc$te,

bie man ifynen öorerjä^lt, nnb toenn fte auc$ felber m$t ötel

fyaben, fo geben fte boc§ alles, tyr legtet."

„21$, £eo, rei>e bo$ ni#t fo. @ie f6nnen boä) nic^t alles

geben."

„2UleS, fag id). £)enn toaS eine richtige ©tiftSbame ifl,

bie tann anä) alles geben, toeil fle gar nichts braucht. 6ie fyat

2Bofjnung nnb gif# nnb 2Btlb, nnb bie Sputtyutyner laufen im

#of Ijerum, unb bie Sauben flfcen auf bem £)ac$, nnb in bem

grofen ©emüfegarten, ben fle natürlich felber beforgen (benn

fle Ijaben \a nichts &u tun), ba jle&t immer irgenbtoo ein SofyU

rabi ober eine Sföo&rrube, nnb in bet Äu$e ijl immer geuer,

toeil fle frei £ol& $aben. Unb beS^alb, ja, tc$ muß e$ no$

einmal fagen, befyalh fonnen fte alles geben, toeil fte alles

fyaben nnb nichts brauchen."

„2lber fle muffen fiel) bo# fletben."

„bleiben? 3 bewahre, £)ie flehen ft# nic^t. ®ie fyahen

ein Äletb, nnb bat banett breifüig %at)te. 6ie Rieben flc$ blog
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an; natürlich benn auf (5t>a im ^araMefe (Int) fie ni$t ein*

geriete* . 2lber t)a fommt ja tie Seber; riecht f6ftttcf)/ teltfat.

Unt nun, hinter, wollen tutr teilen: Glittet SJtttteltfücf, weil

ta$ ta$ weiche ifl, £$erefe teerte ©pifce, i$ linfe ©pi&e,

©opl)ie unt hatten . .
."

„21$, Seo, ma$ to# feine Äomotie. £)u weiff ja tocl),

tag bn ta$ @an$e friegjl;. ©o warft bn immer, tu willfi tic$

nett machen, wo tu nitf)t beim SBorte genommen toirff/'

„@ib ^ier m$t Sluffälüffe über meinen <Sf>arafter, ©op^te,

gib mir lieber eine ©emmel ju t>er £eber, fte ijl fonjl &u fett.

Uni> mit ter S5ertt>ant)tf^aff &a& tc$ t>oc^ cec^f; feine ©ttft&

tarne, feine SKu&me, feine SBafe, feine Xante, fanm eine <£ou*

ftne, wenigffentf feine richtige — man mochte rafent werten,

fagt Sttep^ijlo trgentwo. ßennjl: bn 9Eepl)if?o, Butter ?"

„aßatürltcjj fenn tc§ il)n. 3^r spoggenpup tenft immer,

i&r fyaht bie 5©ei^^eif allein unt alle$ wie tur# 3nfpiration.

£>enn öon ter ©$ule §er §aU ijr i>oc^ eigentlich gar ni$t$.

Unt nun gar tu, Seo. 2Benn tc$ an teine Senfuren tenfe.

€0^it £Benteltn war baß waß anbteß. 2Jber warum? weil er

im* «putterfc^e fälägt."

„21$, Butter, tu bifi f$on bie %efte; wenn wir ti$ m$t
&^ffett ! Unt i$ glaube auc^ beinahe, tag un$ tie $ütter$

über fmt. S5lof in einem ftnt fte un$ gan$ gleich, fte fyaUn

auä) nichts, unt baß ifl mein ©$mer$. 21$, Sföama, nirgend

(Seit, nirgend SKücfentecfung, unt taju jung unt ein Zenu

nant; — eine ganj öerteubelte @ef$t$te, unt bahei fjab i$

eu$ aufgefordert, mit &u £elm$ ju fommen unt tann in bie

ftetc^allen."

„<£r ijl unöerbefferli$," lachte ©opl)ie. „2Ba$ foll ta^ nun

wteter! (Srflentf btf? bn unfer @aff, ter ni$t$ al$ tie £onneur$

ju machen braucht, Unt baß bitterliche wirft bn to$ wo&l für

un$ übrig &aben."

„@ott, Sttätete, feit iljr gut. Unt fo aufgeflärt unt be^
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greift, tag e$ ntcjjt anbetö fein fann, unb tc$ bleibe in eurer

&ebe unb Sichtung, £)a$ tyoffe t$ wenigftenä, fonj? würbe i$

e$ ni$t annehmen* Unb nun, benf i$, ge^en wir, S&ama,

bu fommff bo# mit?"

„Sßein, £eo, Sine $erfon me^r ma$t fc$on immer tt>a^

au$. Unb bann mein Hantel, man wir in einem Sofal ft£en,

ifl auc^ ni$t me^r gut genug/'

,,2icf), ba$ tj* ja gleich, Butter/'

„Unb bann tyab i$ fo leicht ba$ Zeigen Ijier, unb man weiß

nie, welchen $pia& man friert unb ob e$ nic^t gerabe &ief)t.

Unb wenn t$ ben gug frtege, bann frteg t$ auü) meinen

9ll)eumati$mu$ unb muß tn$ 25ett. Unb wenn t# btn dltyut

mattemuä ni$t friede, bann frieg i$ meine Äolif, unb ba$ ttf

no# fdjretfltctyer."

Viertes Kapitel

2eo, ber ben 2Betyna$t$matft unb £elm$ unb bie $eicf)&

fallen wirfli$ befugt unb fl$ bann f$Uef3li$ öor bem harten*

(feinden §aufe son ben betben jüngeren ©c^wejlern, bte er

bte batym begleitet, öerabfdjiebet fyatte, war balb nad) neun

wieber &u fyau$, wo er nun, fo ging wemgjüentf fein spian,

mit ber Butter unb £tyerefe weiblich plaubern unb über feine

berliner @inbrucfe Utifyttn wollte, benn er geborte &u ben

@lutflt$en, bie, fowie fte ben guß auf bie ©träfe fefcen, immer

toa$ erleben ober ff$ wenigtfenä einbilben, wa$ erlebt &u tyaben.

@r traf e$ batyetm aber anbertf al$ erwartet: Styerefe war in

bie <5tabt gegangen, um no$ ein paar $leinigfeiten für ben

@eburt$tag$ttf$ ber SEama &u faufen, unb biefe felbjl, wie er

öon grtebertfe gleich auf bem ßorrtbor erfuhr, war fd)on &u

95eft. „$m," brummte er unb fäicfte ft#, weil i&m ni$t$

anbreS übrigblieb, thzn &u jftllem debitieren in einer ©ofa*
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ecfe an, alt Me Slttama tym fagen tief, er folle nur an if>r Beff

fommen unb if)t toat er&äblen* £a$ war ifym benn allerbingtf

erbeblicty lieber, alt, wie er ff# au^brücfte, „unter Betrachtung

feinet 3*wern" <wf £()erefe $u »arten.

„3tf * W^f/ SEama?"

„Stein, £eo, fdjrtecfyt eigentlich mc$f. 3$ ^abe mi$ nur

angelegt, weil xtf) morgen boc$ ein bißchen bei Gräften fein

wüT 9tfmm btr einen ©fu&l unb rücfe ran unb bann tyole bie

Sampe, tag i$ Mc^ immer öor mir fjafce. £)enn i)u ^ajl ein

gutes $oggenpu$f$e$ @eft$f, unb wenn bann n>at fommt,

wa$ nic$f fftmmf, fo fann t$ et bit immer gleich anfe^en unb

mir meinen &er$ tanac^ machen."

„21$, Sftama, t)u benff! immer, i$ maetye Raufen; aber

tt ifl m<$f fo fc^ltmm bamtf. 3$ ^abenic^t mal Talent ba^u;

tc§ übertreibe blof ein btge^em"

/>3tf f^on re$t Unb bu n>arfl auc§ immer mein Liebling,

unb bie anbern §aben et bir auc^ gegönnt. Sfber bu btff fo

letc^fffnntg unb benffl immer, ,tt wirb tf$ fc^on ftnben'. Unb

f!e&, ba$ dngflist mic^. 2ßa$ ftnben! 3Bie foll fiä) benn wa^

flnben, wo foll et benn ^erfommen? dt ifl ja boc§ eigentlich

ein SBunber, bafj et noc$ immer fo gegangen ifl."

„3^, Butter, bat ift e$ ja gerabe; ba flecff \a gerabe bte

Hoffnung, unb t<# muß beinahe fagen bte 3Metflc$f. 5Benn

bat $Bunber gejlem war, warum foll et mc$f auc§ fyeute fein

ober morgen ober übermorgen/'

„£>at Hingt gan& gut, aber et ifl boc$ nic^t richtig. @t#

$u SBunber unb @nabe fo (feilen, alt ob alle$ fo fein mußte,

bat verbrieft ben, ber all bie @nabe gibt, unb er öerfagf jte

&ule&t. $8at ©oft t>on un$ »erlangt, bat ifl nic^t bloß fo ^>in*

nehmen unb bafür bauten (unb off oberflächlich genug), er

will aufy, bafü wir un$ bie @nabenfdf)aff öerbienen ober wenig;

flentf un$ iljrer wurbig jeigen unb immer im 5tuge b<*ben, nic^f

toat fo öielleic^f bur$ SBunberwege gegeben fann, fonbern
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wa$ nad) Vernunft unb 0te$nung unb 3Ba&tf$etnlt#fett ge*

fc^e^cn muß. Unb auf folgern SKec^nen fle^f bann ein ©egen."

„21$, Sttama, i$ rechne ja immetju."

„3a, t)u tecfyneff immetju, freiließ, abet i>u tec^nejl na$*
&et, jfatt öotljet. £)u re^neff, wenn e£ $u fpät iff, wenn i>«

bte uhtt t)en ßopf t>citt tfe#, unb bann wütfl bu btc$ tytau&

rechnen unt) tec^neff bic$ bloß immer tiefet hinein. 2Ba$ btt

mc$t paßt, (>a^ ffe&j? bu m$t, tx>tU|l t)u m$t fetyen, unb toa$ bit

fc$mei$elt unb gefällt, batauä maifyft bu 2Ba$tf$einli$fetten.

£>te Stoffen (jaben fo triel für un$ getan, auc$ für btc$, unt)

nun mein ic$, Ijetßt e$: ^feilf bit fettet'* 3mmet bloß ,wit ftnb

ja fcie spoggenpufytö', bamit machen wtt un$ Wog bebtäcflic^,

unt) fculefct fwb wit Ctuetulanten, wa$ tcb bo$ ni$t etleben

mbebte-"

„£at>on finb wir weitab, Sttama/'

„9tf$t fo weit, wie t)u benffl Dnfel (Sbettyatb, t>er ein fetyt

feinet unb fef)t ööttger SÄann tff, i# muß ifw witflic$ einen

eckten (Sbelmann nennen, Witt) allmätylicfy auc^ tefertriett unb

ungebulbig. (gt fagt e$ nic^t getabe tytanö, weil et eben gutig

ijl, aUt e$ tfe^t boc$ leife jwifc^en t)en Seilen/'

//3<*/ btt Dnfel, i>er alte ©ttettpunft. 3$ bitte b'iä), Sttama,

et tut abet boef) auc^ witflic^ &u wenig unt) alle$ fo bloß um
(Sottet willen, unb et mußte bo$ eigentlich benfen: ,3$ $<&i

meine %i\t gehabt, nun fmb bie ant)etn btan*. dt gibt wofyl

t)ann unb wann, gewiß, ahtt wa$ et fo auf t>em gamilienaltat

opfett, ftel)t in feinem testen $ettyältm$, webet ju feinen <£w

nahmen, no$ ju feinen (Stmafmungem dt fönnte flc$ fütjet

faffen unb mef)t geben, fyat et bo$ ein tief?ge$ @lucf gehabt

unb f%t nun übet ein £)ufcenb 3<*?>t* Wm to bet SBolle, obet,

wie manche fagen, in einet guten Stffiette."

„£>aß bu nityt baöon ab&ubttngen biß unb nic^t wiffen

willjl, wie'3 mit bem Dnfel eigentlich liegt, dt fyat bie teicfjc

SBttwe ge&ettatet unb wo&nt in einem ©#loß, unb wenn feine
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grau ben grinsen 5tlbre$t ober einen &on ben $arolat&$ ein*

(aten will, bann ift baß ein großem 5Befen, unb ber tyalbe

nieberf$leftf$e Olbel ft&t bann mit &u £ifcf), unb e$ fte^t bann

au$, al$ gäbe Datei @ber|)arb baß gej?. Slber er gibt e$ ni#t,

fie gibt e$; er gibt nnr ben tarnen ba^n fyt unb auä) baß

taum, benn ©tele, wenn fie hinter bem SKücfen ber Zanit

fprecfyen, nennen fte noc$ immer bei btm tarnen tyretf erflen

9ttanne& ©er war f$leftf$ nnb ein fefyr üorne^mer Sttann,

öornetjmer al$ bie $Poggenpu£l$ ...baß muß t i^r euc^ nnn fc^on

gefallen laffen, ba$ cß no# Söornetymere gibt . . . 3$ faö* W*>

fo gut ffe ifl, fte f)&U ityn tro&bem fnapp, unb er fyat nicfyt triel

mejjr «1$ feine ©eneratöpenffon, t>on ber er no$ alte ©Bulben

bejahen muß . .
."

„. . . Sitte ©Bulben! ©ief>|? bn, SQtama, ba fagff bu'$ nun

felbff. 2tucf) ber alfo. Unb ijl bo# ©eneral geworben unb i)at

nun eine reiche grau .
."

„. . . 2Boöon er alte ©Bulben htyafytn muß," wieber&olte

bie 9ttama, o^ne feiner S^ifcOenrebe weiter ju achten, „Unb

ba bleibt tym nur ein £af$engelb."

„5(ber ein gute$ .
."

„$8iellei$t, ober fagen wir gewig. Unb wenn er tro&bem

bamit ju dlatt &ält, fo liegt tß wof)l and) baran, ba$ er bir

mißtraut ober, wenn nid^f er, ba$ bte grau bir mißtraut,

unb ba$ bereu Hinflug tyn betfimmt."

„£>aß iff iß \a eben, toaß einen drgert, biefer unwurbige

Sffietberetnfluß. Unb bann, Warna, t>on mir will icf) am @nbe

nic^t reben, i$ bin öielleic^t enfant perdu; meinetwegen.

Slber 5Benbelin, biefer SEutferfnabe, wenn i$ meinen #errn

trüber fo nennen barf, an bem mußte er bo$ wenigtfentf feine

greube f)aben unb fogar bie grau Xante. £)a liegt bo# bie

ßnauferei ganj beutlic^ jutage."

„©priest SBenbeltn ebenfo?"

„Sftein. ©er m$t, ber braucht eß and) nicfyt. SBenbelm,
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ber bat Zaknt fyat, bei feiner 2ßafferfaraffe ffc$ £err aon

ungewollten Otiten &u füllen, 2Benbeltu mafyt auc§ fo feinen

3Beg. Slber auc^ für iljn iff bocf) ein Unterf$teb* <S$ if? nun

mal n>a$ anbreä, ob man feinen 2Beg fpie(ent) mac$t ober in

ewiger Slffefe. £)te mit Slffefe fyabtn metjlenS einen ßnacfö

weg; — fte werben berühmt ober fännen e$ wenigtfenä werben,

aber auc$ wenn (!e berühmt ft'nb, wirken ffe mettfenS wie Heine

©c^ulmeitfer. 9tt6glic$, baß SBenbeUn eine 2tu$na&me mac$t."

„@laubff bu benn Oberhaupt unb mit einer 2irt t>on 3«'

»erficht, ba$ tttoat £6$ere$ au$ i^m werben wirb?"

„©ewig, Butter. Äein $albe$ %aty, fo fommt er in ben

©eneraltfab. 2Ba$ er Aber ©fobeleff getrieben, W 2fuffel)en

gemach Unb bann no$ ein %aty ober &wei, bann fc^icfen fie

tyn na$ *peter£burg, unb ba heiratet er, fo netyme ic$ öor*

läufig an, eine puffupoff ober eine £)olgorucfa; bie &aben alle

wenig(!en$ je^ntaufenb ©eelen unb 25ergwerfe mit ©tamantem

2Ba$ meinjl bu baiu? $ein übler 93ltcf in bie 3ufunft. 3«'

gegeben, nic^t wa&r? 3lber wenn ber Dnfet anbertf wäre ober

meinetwegen autf) bk Zante — bod) öon ber fännen wir e$

nic^t verlangen, benn fie tf? bloß angeheiratet unb war eine

,$ourgeotfe', wa$ immer fc^limm itf; bu bijf bo$ wenig|ien$

eine bürgerliche' — ja, bann wäre er fc^on baf bann war er

fc^on in *peter$burg unb ic$ wäre fcfjon attackiert unb ginge

mit in ben ßaufafutf ober nacf) Stterw ober nati) ©amarfonb,

unb all bat unterbleibt ober vertagt flc$ wenigtfentf graufamer*

weife, bloß weil fein 23orfpann ba tjf, weil bie @olbfüc§fe

fehlen/'

„@ott, Seo, wenn man bic$ fo l)&rt, fo follte man glauben,

bu tbnnteft alleä tyaben, wenn flc& bloß ber 3Binb ein bißcfjen

bre&en wollte. Sp&antafien, glätte, fo warft bu fc&on al$ «einer

3«nge."

„3a, Butter, fo muß man au$ fein, wenigflenö unfereiner.

SÖ3er n>a$ fyat, nun ja, ber fann bat UUn fo nehmen, wie'tf
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wirflicfc ijt, t>ec fann b&$ fein, toa$ fie fefct einen SRealitfen

nennen; wer aber mcfjtä fyat, »et immer in einer SQSuffe ©abara

lebt, t>er fann obne ftata Sföorgana mit Halmen unb Obaltöhn

unb aU bergletcben dar niebt edieren, gata Sföorgana fag

i#. 2Benn e$ bann, wenn man nä&er fonnt, aueb nichts ifi,

fo b*t man bo$ eine @tunbe lang gelebt unb gehofft unb b<**

wieber (Sourage gefriegt unb tuafet gemutltcb weiter bureb ben

©anb. Unb fo ftnb benn t>ie Silber, bie fo trügertfeb unb un*

wirflieb öor un$ gaukeln, boeb etgentlicb ein ©(ad/'

„3a, t>te 3«genb fann btö unt) barf e$ aueb öielfeiebt.

Uno t$ will bir noc$ mebr &ugeben: wer immer hoffen fann,

unt) bie Hoffnung tj? oft beffer ate bie Erfüllung, ber §at fein

Seil greube weg. 3Jber trofcbem, bu ^offfl &u öiel nnt) arbeite^

$u wenig."

„3$ arbeite wenig, bat i(l richtig, nnt) icb will e$ nic^t loben.

2tber icb &abe einen fjeiteren ©inn, unt) ba$ ttf fcfclteftte$ beffer

<d$ alles arbeiten. #eiterfeit &iebt an, £etterfeit iff wie ein

Sföagnet, nnt) ba benf ic$, icb frtege boc$ aueb noc$ xoa$"

„SRun, tc$ wiH e$ t)ir wünfeben. Unt) jefct geb in t)ie ßuebe

nnt) fage grteberife, t)ag fle btr toat tum Slbenbbrot bringt/'

gunfteä ßapttel

&o war e$ aufrieben, t)enn er batfe wirftteb junger. £)te

Gntenleber $u Mittag war ntebt mel gewefen unt) tue £affe

©$ofolabe bei §elm$ noeb weniger.

@r ging alfo hinaus unb traf grteberife, bie sor einer

ßücbenlampe fag unb, ein an ben gufi ber Sampe geftelltetf

Xintenfag M$t üor ftcb, in ibrem 2Birtfcbaft$bucb auftrieb,

©er au$ §0(5 gefcbni&te geber&alter, ben fte nacbtfnnenb

$wtfc$en Säumen unb 3^tgeftnger bteit, war noeb ganj neu

(wo&l ein 2Betyna$t$gefcbenf) unb fölog nacb oben tyn mit
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einem Slbler ab, ber aber aud) eine Zaute fein fonnte. ©o&iel

jlc$ bei bem t)errf#enben $albbunfel ernennen lief, war in ber

ÄücOe runbum alleä in guter £>rbnung unb ©auberfeit, wenn

auä) nid)t gerabe bti&blanf; blifcblanf war nur ber in feinem

Äoc#oc$ (?e^ent>e Seefeffef, beffen Süllenbecfel bejfänbig flap*

perte. Senn immer foc^enbetf Sßaffer &ur Verfügung ju fyabtn

war ein eigentümlicher, fcugleid) flug erwogener £uru$ ber

$oggenpu()lfc$en gamilie, bte ft# baburefy inffanb gefe&t faty,

jeber$ett eine befdjetbene ©ajllic^teit üben &u fönnen. £)iefe

betätigte (1$ bann in i>erf$iebenem» Obenan, fajl fc^on altf

©pejialttät, ffanb eine mit £iife öon ger6fteten ©emmel*

fötihen unb einer Sttutffatnujjprife raf$ tyer$ufl:eUenbe Äraft*

brütje t>on fran&6flfdjem tarnen, in bereu Anfertigung jeber

einzelne fo fetyr er&eüierte, ba$ felbjl glora, wenn fle abenbtf pt

einer <ptaubertfunbe mit tyeranfam, unter freunblidjer 2lb*

letynung öon „3luff$nitt" unb bergleicljen, barum &u bitten

pflegte, 2öa$ and) flug war,

//3<^/ grieberife," fagte jefct £eo, als er, einen Äuctjenflutyl

beranrudenb, fiel) über bie Ui)m betffelben beugte, „Warna

fcOitft mt$ $u bir unb tyat fogar öou SJbenbbrot gefproetyen.

2Bie ftef)t e$ eigentlich bamit? 3$ fcabe junger unb baute

@ott für alletf. Unb bir aucV

//3«/ junger £err, öiel te e$ niefc."

„3?a, wa$ benn?"

„Stau, eine Roulette oon gejtern mittag unb ein paar ein*

gelegte geringe mit £)ill unb ©urfenfcJjeiben. Unb bann noc$

ein @bamer. Olber öon bem @bamer i$ blofj no$ fe^r wenig*

Unb bann fann t$ 3?wen oielleic^t no$ einen See aufgießen.

£)a$ Sßaffer bullert ja noef)."

„Stein, grieberife, See nid)t. Söa$ foll man bamxtl 3lber

ba$ anbre itf gut, unb tef) werbe gleich tyier bleiben, gleicf) tyier

in ber ßü$e* Sttama iff müb unb angegriffen, unb bn fannji

mir bann auefy toa$ t>on ben 3tt<üb$en er&äblen. ©ie febreiben
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mir immer, Sttanon immer tner ©eiten, aber eß (lej)t nid)t Diel

tritt. SBie §ify tß t>enn eigentlich?"

„3<*, junger £err, wie foll tß getyn? Sräulein £$erefe,

na, ba tt>iffen 6ie ja 93efc$eib; . . aber ic$ will am (Sttbe nic^tf

gefaxt $aben. Unb bann ©op&iec^en, 9cu, baß ©op^iec^e« ttf

ei» $pra$tffM Unb SttattOttc^ett ift immer ftbei, baß mug

tt>a(jr fein/'

,,Unb Jjätt e$ mit btn reichen 25attfier$, uttb ba$ tff auc$

flug uttb weife. Sbantittß, ba$ flnb eigentlich bie einigen

Sttettfc^ett, mit betten matt umgeben follfe, blog fctyabe, bag fle

fajl alle öom Slltett 35unb ftnb."

//3^/ junger £err, fo iß tß, u«b icf) fyah tß ifyt and) fctyott

gefagt; aber ba fagte fle: ,3a, grieberife, tt>enn man fo toaß

toill, batttt barf man nid)t ml au$fu$ett, batut muf matt'tf

nehmen, toit'ß fällt.'"

,,©e(jr öerttüuftig, ein flugeS SKdbc^en; gefällt mir außer*

orbenflicfj uttb iff mir and) gan& itd)U 3$ &to nämlid) and) fo

'n bißche« mit britt, \)ab and) attgebättbelt, fc$6ne fc^marje

sperfon, Sailfe fo, unb Stugett, na, grieberife, ic$ fag bir,

2fugen, bie reinen Sttanbelaugett nnb etgetttltcty alleö f$on wie

§arem. Äennjl bn £arem?"

„Watnilid) fettn id) £arem. £)a$ iß baß, t»o bie Surfen

if)tt grauen brin f)ahtn utib feine gettffer alß bloß gattj fleine

£6$er, »o ffe nur mal beimlicfy rauSgucfen formen."

„9tfct)tig. Unb fo toie bei ben Surfe«, ober boct) bemalje fo,

fo ftefjf meine and) anß"

„Slber toirb tß betm get)ett, junger §err? 2Btrb tß btnn bie

gamilie &ugebett?"

„5Belct)e? Stteme ober it)re?"

„SRa, id) meine bie $poggettput)l$."

„£>aß ift" mir egal, grteberife. Uub bann . fiel), fo bumm
ftnb bie *poggenput)l$ and) nicr)t; toettn tß nur rect)t öiel ifl,

ftnb ffe gatt& aufrieben unb geben alkß $u."
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„3$ e$ benn t>tel ?"

„3<*, baß n>eig t# felber no$ mcf)f. Unb bann tfnb btefe

Orientalen fo gräflich t>orftcf)ttg unb machen immer (Stye*

fontrafce, wo man ni^tß friert, wenn man m$t gleich ein &albe$

©ufcenb Ijerjaubert. Unb fo fcfmell ge|)t e$ t>oc^ nic$t/'

„2Jcf), £eod)en, @ie werben f$on .
"

//3«/ Srieberife, i>a^ fagtf tu fo; t>ie ©ptele ber Olatut

flnb aber merfwürbig, unb totnn bann welche geboren »erben,

fleine, reijenbe @ngel$en, benn wenn ffe ganj flein finb, ftnb

fle immer @ngel$en, bann Serben fie, unb ffety, bann ff&t man
»ieber ba unb §at alle Sföutye umfontf gehabt/

7

"3<*, i<*/ fo toatf fommt öor. 9la, aber finb @ie benn fc^on

etn$ mitemanber?"

„3 ©o« bewahre, f?e weif eigentlich fein @terben$wort,

unb id) fage baß and) blog alles fo, weil einem immer baß

Keffer an ber ftetye ff&t, unb ba malt man ftc$ benn fo toaß

auß unb trbffet fid) unb benft, ,mal wirfl bu bod) too^l rau&

fommen anß all bem @lenb' . Slber griebertfe, bn fbnntefi

mir bt>d) eigentlich einen £ee machen, baß tyeigt, wenn noc§

ein bige^en dlum ba tjV'

„Win, Seoctyen, 9Utm iß nid) meljr ba; blog noc$ ein ©ilfa/'

„§m, baß $a$t eigentlich nic^t rec^t. Slber am @nbe,

warum nic^t? Sintun fann id) tyn freiließ nic^t, aber fo

nebenher ift er gan& gut &u brauchen. Unb nad) bem gering

ifl mir boc$ fo 'n bifjcfyen burfftg geworben. Unb toaß id) bir

oon ber fernen f#war&en 3«bin gefagt fyabe, barüber mu$t

bn reinen Sttunb galten unb barfjl baöon nicfyt fprectyen, nid)t

ju Butter unb and) nid)t &u ben ©cOwetfern, wentgflenä nic^t

ju Styerefe. 3« Sttanon fannfl bn fcfjon ef)er tttoaß fagen, bie

ttf ja fc^on fo gut wie mit babei, mit ifjren ewigen ^artentfeintf,

wo fte mid) and) immer i)in tyaben will, ©er Sitte foll übrigens

fefyr teiti) fein, unb id) wetfj and) no$ ni#t, toaß id) im. $Ran

ijf bann mit einemmal rau$, unb baß ijl bodfr bk £auptfa$e.
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SBenn e$ aber nic$t$ wirb, na, bann grteDerife, bann muffen

Die ©$war$en ran, Da$ £eiß t Dte richtigen ©cOwarjen, Die wirf*

liefen, Dann muß t$ natf) &frtfa/'

„@otf, £eo$en! £>aöon f)ah iä) \a gerade Diefer Sage

gelefen. £>u meine @üte, tue machen ja alleä tot unD fcfynetDen

un$ atmen @$rijfenmenf$en Die £älfe ab"

„£)a$ tun fte tyter anä); überall Dagfelbe."

„UnD fo öiel wilDe £tere, ©^langen nnb $rofoDtle, Daß

man bei all Der £ifce mc$ mal baben fann."

„3a, 5a^ ift richtig, Slber Dafür &at man auc$ alles frei,

nnb wenn man einen Elefanten fliegt, ba fyat man gleich

Elfenbein fo öiel man will nnb tann ftc$ ein £illarb machen

laffem UnD glaube mir, fo m$ greieS, ba$ §at f$ließltc$ anü)

fein <8ntt$. £aj? i>n mal öon ©cfmlD^aft gel)6rt? Sftatürlicf)

&aff Du* $u fiel), fo xoa$ toie @#ulb$aft gibt e$ ba gar ni#t,

weil e$ feine ©$ulDen nnb feine 933ecf)fel gibt unD feine Sinf^

unD feinen 2Bud;er, nnb wenn icf) in SSufoba bin,— bat iff fo 'n

Ott Reifer klaffe, alfo fo wie tyottbam — ba tann ftc$'$

treffen, Dag mir Der Äquator, öon Dem bn wo^l fc^on gelcfett

Ijaben wirf? nnb Der fo feine guten funftaufenb teilen lang iff,

ba$ mir Der geraDe über Den $eib läuft."

„Um @otte$ willen . .
."

„Unb fo toa$ ift £ter gan$ unmäglicty, nnb btfyalb will 1$

and) l)m, wenn ft$ f)ier mc$t balD tt>a^ ftnbet."

„@ott, junger £err, Dann Do$ lieber .

."

„@ewiß, grieDerife, triel lieben UnD all baß *Poggenpuf)k

fc#e, woson £&erefe fo öiel £ärm mac^t . . . $ber, alle Keffer,

Dabei fällt mir ein, wo ffeeft Denn nur eigentlich £tyerefe? ©ie

wollte ja, wie bn fagtejl, bloß in Die ^tabt, um nod) &u $Rama$

©eburt&agwaSein&ufaufen... (Sott, ©eburt&ag. ©age, grie;

Derife, ba muß td) am @nbe Doc$ and) wof)l toaß aufraffen; Die

alte grau glaubt fonfl:, tc$ Denfe bloß immer an mi$. &lfo waö

meinff Du, wa$ tann ic$ tyr wo&l fc^enfen, wa$ braucht fle ?
/y
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„6ott, junger i^err, bte gnäbige grau braucht ja eigene

lic$ alle*/'

„9llle$? £)a$ i\i mir ju tnel, ta^ ge^t m$t, baß tft über

meinen Staf. Unb jurucf muß t$ bo$ aucfy no$ lieber, unb

e$ reicfjf f#on m$t . 2Jber b\x tyaj? ja t>orf)in t>on einem

Warner gefprocfyen. 3$ no$ toaß bat"

„^erjle^t ftcf)/'

„Sftun gut. 3Jber &unä$j1: wollen wir ba^ mit bem @eburt&

tag$gef$enf abmalen. gretltc|>, &urucf muß i#, bat bleibt

ba^ erffe."

„3a,* junger £err, wtetnel »ollen @ie benn wo&l ant

U&nV
„Collen? Sine Million, 2lber fonnen, grteberife, fbnnen,

ba jffcf tß, ba kapert e& Über, über . . na, i$ will lieber feine

©umme nennen; nur bloß mß Wtttiß, toaß ©innige^ mu$

iß fein/'

„9^tt, tc# benfe mir eine Primel/'

„@ut, Primel, ^rimel paßt ganj t>or&ugli$. Primel ober

Primula veris, baß tff nämli$ ber latemifcOe Sftame, ()eißt fo*

öiel toie §rü()ttttg$attfattg, unb Butter wirb fiebenunbfünftig.

Unb ftef>, baß tjl baß, toaß i# finnig nenne/'

„Unb bann, junger £err, Dielleic^t no$ eine £üte mit

$?e^lweißcl)en; bie ißt fte für tyr Zihin gem. Slber fnufprige,

nic^t folclje, bte fic$ fo fcie&en wie £eber."

„5tuc0 gut. 2llfo Primel unb 3ttel)lweißc$en, fnufprig unb

alle weiß betreut. Slber iß tfl fc^on fo fpät; t$ glaube, man

friegt feine meljr."

„3ßem, fyiuti nictyt meljr; ic^ beforge fle aber morgen frü£.

Soor neun wirb ja boc§ ni$ aufhaut, benn iß mu$ bo# erfl

überall warm fein unb and) alleä ein bißchen in Drbnung."

Unter biefen Porten begann grieberife bie ^erumjTe^enben

Seiler unb ©Idfer abzuräumen unb fegte bafur bin falben

Sbamer, ber eigentlich nur no$ eine rote @#ale war, auf ben
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£tf$. Siber bat tat nic$t& £eo fyattt fc^on fein Keinem Saferen*

meffer, weil i^m ta^ am &anblt$|?en war, ^aufgenommen
unb fc^abte bamtt bk $uttn ©teilen mit tneler @efc$i<Kici)fett

beraub, immer t>erf?$ewb, ba$, wenn man no$ tt>at fänbe,

wo eigentlich ni$t$ me&r ju fmben fei, ba$ fei jebeämal bat

befle, unb bann läge auefy wa$ ©innige^ „3a, grtebertfe,

fo muß man leben, immer fo bte Keinen grenzen aufpiefen, bi$

ba$ groge ©lücf fommt .
."

„3a, wenn et blog fommt . .
."

„Unb wenn it mcljt fommt, bann fyat man wenigffenä bk

Keinen ©lade gehabt/' •

Unb babei fefcte er bin au$ge^6tylten (Sbamer auf feinen

Itnfen 3e\$tfin$tt unb breite i$n erff langfam unb bann immer

rafc^er ^erum, wie einen Keinen §albglobu&

,,©ie&, t>a^ ^ier oben, bat iff bie Sßorb&älfte. Unb fym

unten, wo gar nitytt i(l, t)a liegt Slfrifa."

6c#(ie$ Kapitel

ßeo war in ber guten <&tubt untergebracht worben unb fcpef

tyier unbequem aber fetf auf bem Keinen SKotyrfofa, bat für

gew6$nlic$ in ber ©cfylaftfube flanb. @r würbe nur einen Singen;

blief toati), aU grteberife fam, um einzureisen, fiel aber raf$

wieber in einen ruhigen 3ttorgenfc$laf $urücf, al$ er nebenan

in ber einfenftertgen 5©o^njlube bat Änacfen unb Änijlern bet

§ol$e$ unb balb barauf baß klappern ber Ofentür ^)6rte.

©egen &alb neun erp (am Sttanon, um tyn &u werfen.

„Stuften, £eo; et ifl ^6c#e Seit £Btr ftnnen 9ttama nic^t

länger im S5ett galten/' Unb nun fprang er auf unb machte

mit folbattfc^er ©#nelligfett feine Toilette, ©er spfeilerfptegel

über ber Äonfole prdfentierte ftc$ babei ftatüid) genug, alleö

übrige aber war betfo primitiver : ein $ü$enf?u&l mit 2ßafc^
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becfen unb fyanbtuä), ein <3la$ unb eine SBafferfaraffe. 9S3a$

et fonj? no$ brauste, na&m er au# feinem hoffet,

„@uten borgen, meine ©amen/' mit tiefen SBorten trat

er bei ben ©erweitern ein unb gab jeber einen Äug» @3 war

f$on rec^f fcübfcfy warm in bem fletnen gtoww« 9t»f w««n

alten Älamer lagen unb tfanben bie für Me Sttama bejftmmten

@ef$enfe no# wirr unb ungeorbnet untrer, t)enn fle follten,

wie felbftoerfttnbltcO, ni$t §ier, fonbern in ber guten ©tube,

Me no$ erfl injtanbiufefcen war, ausbaut werben» £>a$ ge*

fc$a$ benn anc^, unb nun fyaitz man ober alleä einen Überblicf

:

eine Sttorgentyaube, &wei $aar 3wirnf)anbf#utye unb ein $aar

giljfc&u&e. S8on grieberife war eine (Srifa gegiftet, &wtf$en ben

swei gif&fc&tt&en fTanb Seo$ «Primel unb bie £ute, £eo felbff

aber rig no# rafcf) ein 95latt au$ feinem 2Roti&bud), um ein

paar Seilen aufzutreiben, unb fctyob biefe bann &wif$en bie

beiben blafültlafarbenen «primelbluten, „ein S5ilb meinet

©lücftf," fagte er ju ber neben \f)m fie^enben ©op^ie; „&wet

95luten unb blaglila." $lun enbli$ tonnte and) bie fc^on un*

gebulbig werbenbe Butter au$ tyrer ©c^laftfube befreit unb

an ben @eburt$tag$tif$ geführt werben. £eo unb bie &wei

jüngeren ©c^wejlern fugten tyr bie £anb, wätyrenb fi# S^erefe

mit einem 93acfenfug begnügte. „@ott, fttnber, fo vielerlei/'

fagte bie gute alte £)ame. „Unb wie au$gefuc§t. 3a, bie gu>

fc&u&e Jjaben mir gefehlt; ic^ §ab et immer fo falt. Unb bie

Primel unb no$ ba^n mit einem ©pru$." Unb ffe naljm ben

3ettel unb la$: ,„@ine «Primel, t>on beinern . .
.' 3a, ja, 2eo, bat

bttf bu; bn fjafl bat 2Bort nic^t aufgetrieben, aber bat war

and) nic^t n6tig. $a, ber liebe @ott meint tt ja gut mit un$

allen, unb ötelleicfyt tyilft er bir and) nocfy/'

„«Natürlich Butter," fagte £l)erefe, „bn barffi tyn nid)t

fo ^erabpimmen. <5r mufj fein ©elbtfgefityl behalten unb ftd&

fagen, ba% ein «pommerfcOer öon 3lbel immer feinen $lafc

fmbet. 3$ bin guten Wutt."
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„Unb übermmmff auti) QSurgfäaft?"

7/fRetn Seo; 95ürgfc$aft übermmmf? t>u fetbff. Unb wenn

5u fte richtig übernimm!?, wie e$ einem *poggenpuf)l ge&iemt

unb worin Mr äßenbelin ein SBorbttb fein fann, fo wirf! Im

gute Sage &aben. 5ötr f)aben einen ©tern im SKappen."

„3$ wollte, icf) ^>dffe ertf einen auf t>er 2l#felflappe."

„ßommt 3«*/ fommt iÄat &ber nun nimm $Rama$ $rm

unb fü&re jfe."

9J?an Hieb wotyl eine ©tunbe beim Äaffee. Seo i)attt t>on

feinem S&orner £eben &u beriefen, am meinen öon feinen 8e;

fuc^en auf bem Sanbe, fowotyl bei ben beutfäen wie bei ben

polmfdjen (Sbetteuten.

„Unt> ma$t tyr bei tiefen moralifctye (Eroberungen ?" fragte

S&erefe. „©ewinnt tyr Serrain?"

„Serrain? 3$ bitte bic§, S&erefe, wir fmb fro£, wenn

wir im ©tot gewinnen» Stber auä) bamtt f)at'$ d«te 5Bege.

£>tefe $oten, t<$ fage bir, baß ftnb »erbammt pftfftge ßerle,

lauter ©$tauberger .
."

„2)u tyajl foöiet berlinifc^e fÜnßbtMe, Seo."

„fyab tc#. Unt> »eil man nie genug baöon fyabtn fann,

btnt ic§, wir brechen fobalb wie möglich auf txnb ge&en in

bte <&tabt auf weitere ©u$e* 2Ber Stugen unb Dfyren fyat,

ftnbet immer toaß. 3$ mochte mal wieber eine fttfafüfäule flu*

bteren. ,2Ber bretyunbert $Rati fparen will', ober bie ,@olbene

§unbert$e&n' ober Rittet gegen ben 25anbwurm'. 3$ fef*

fo toaß ungeheuer gern, 5Ber fommt mit? SEBer f)at Seit unb

Sufi?"

S&erefe fäwteg unb toanbtt fic$ ab.

„§m, Sfterefe lägt mt$ im ©tt$, unb ©opfjie fyat bie 5Birt*

f$aft 3Iber Sftanon, auf bi#, benf ic§, tff Verlag. SBir fe^en

ung baß SKe&onöttlepanorama an (fo toaß üerfie^n bie gran*

&ofen) unb ftnb um &w6lf Unter ben Sinben unb fe^en bie
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2Ba$e aufotetyn mit voller Sftufff, unb wenn wir ©lücf ^a^en,

fttfy ber alte ßatfer am genfer unb gruf^unS. Ober wir

fönnen'ä un$ wemgflenä einbilben."

Unter btefen SBorten Ratten jt$ £eo unb Nation erhoben.

„$ommt mcf)t &u fpät; jwet U$r," mahnte ©op&te, toa^

benn auc^ öerfproc^en würbe,

£eo unb Sttanon gelten Seit, unb tyuntt &wet ging man

ju £if#. <S3 war in Der guten (Stube gebebt, in t>er S5?itte

eine Sorte, WnU unb recf)t$ t>te @rifa unb bie Primel, ©er

6ol)rf$e faft a«^ feinem SKatymen (jerab unb Igelte.

@lei$ na$ ber ©uppe würbe ber @la$feller mit ber Keinen

föepräfentation$wemflafc$e t>on Dem ©$reibtif$ herunter*

genommen Mb öor Seo ^tndefleUf, Der mit öteler SBürbe be*

merfte: „SBenn bie$ mir gilt, fo muß ic$ e$ &urücfweifen;

wenn e$ aber wegen 99?ama$ ©eburt^tag ifc auf beren 5Bo^l

wir trinfen muffen, fo fann e$ tfefjn bleiben/'

Unt> wä&renb no$ baruber parlamenttert unb £eo$ SBtber*

(laut) befettigt würbe, fam griebertfe unb brachte bie €nte»

„SBoöon totUft bnV fragte ©op&te.

„£eule, wenn icl) bitten barf. 3$ finbe namli#, wer um
bie ßeule t\tttt, fd&rt immer am beflem d$ mac^t jebetfmal

einen guten, weil befc^eibenen (Sinbrucf, unb &wetten$ lagt

einen ba$ £inbefiücf nic^t leicht im ©tic$. Sfugerbem ifl: bie

reine 0uantität$frage boc§ auä) ni$t &u öeractyten."

(Sr tat ffc^ benn autf) bene; alleä war i&m ju willen, unb

bann brachte er feinen Xoaft au# auf bat 2ÖO&1 ber Butter,

©iefe mußte trinfen, bie 3ttäb#en aber {liefen nur mit btm

$n6$el tf)re$ 3eigeflnger$ an.

„<£$ itf boc$ wafcr, &u £aufe fc^meeft e$ immer am beffen.

©ol$e mütterliche (Snte frieg \ä) in gan& £&orn nic$t. Unb biefe

güllung, no$ ba^u zweierlei, fcier Maronen unb &ier ^ubbing

mit SKofmen. ßtnber, 1$ glaube beinahe, e$ tfi alleä Söertfel*
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lung bei eu#; iä) glaube, tyr fabt m$, tyr fetb gar nic^f fo

arm." #

„51$, Seo, fage nur fo totö m$t, fprt# nictyt fo wa$; t>a^

ängjftgt mi$ immer. £)u btjf imtfanbe, bir wtrflt# fo wa$

etnjubtlben . .
."

„a^ein, nein, t# weif ja Befd)eib. 3$ backte nur iufälltg an

etwa^, wa^ ic$ mal in einer S^^ng gelefen tyabe, eine @e;

feinste t>on einer alten grau, tue ein gan$e$ &erm&gen, ic§ will

m$t fagen wo, eingenäht ^affe« Unb bann bacfyt t# auc§ an

Onfel @ber$arb, an unfern Onfelgeneral, unb ba$ er bo#

eigentlich .
."

3« tiefem SJugenbltcf ging orangen t>ie Älingel, unb griebe*

rtfe trat ein, um ben #errn @eneral &u melden.

„$nptö in fabula." Slber etye £eo noc$ ta^ SBort atxfr

fpre^en tonnte, flaut) t>et Onfel fc^on in ber £ür, legte btn

ginger $alb bien(Hic$ an t)ie @$läfe unt) fagte: „§abe bie

@&re, grau (Schwägerin."

£>ie $töb$en eilten tym entgegen, Seo natürlich be$glei$en;

al$ aber auc$ t)ie alte grau P$ ergeben wollte, öerfagten tyr

bte Gräfte, fo fe&r war ffe bewegt t>on ber (Butt tyre$ ©$wager$,

für ben fte immer eine befonbere Siebe unb 23ere$rung gehabt

f)atte.

„©t&enbleiben, meine liebe 2tlbertme. £)a$ fommt öon

ben $u jugenbltctyen Bewegungen. Bringe bir au cf) ©rufe t>on

meiner grau... Unb ba$ ic§ ben Seo f)ter treffe! 5ßetter,

3unge, b\x ffe&fl brillant a\x$ unb wunberöoll genährt, greilic^,

freiließ . . " unb er wie$ auf bie @nte.

„3ln ber bu bi$ beteiligen mußt," fagte Sttanon.

Unb ber Onfel rücfte autf) wtrflic$ ein, banb fi#, m$ er

felbflE al$ altmobifety bezeichnete, eine ©eröiette t>or unb machte

ftc$ mit öielem Belagen batan, einen glugel ab&ufnaupeln.

„©elifat. <£$ iff übrigens befannt, wa$ wtrfli$ ®uttö friegt

man nur in ben «einen £au^altungen, unb warum? 3»
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einem fleinen fyautfyalt toä)t man no# mit Siebe. 3<*> mtint

liebe 2ilbertme, mit Siebe; bat i|T nun mal bie §auptfa$e/'

„£)u bifl immer fo gut, (Sbertyarb, immer ber 2l(te. Unb

wenn et bir fctymecft • * $lber fage üor allem, toat fütyrt btfy

^er? 3n 2Binter$&ett na# Berlin/'

„3a, Qilbertine, wa$ fü^rt mtc$ tyer! 3$ fönnte fagen:

betn @eburt$tag. 3lber bu würbetf et öielletcfyt m$t glauben,

unb ba ifl et bocl) wol)l beffer, bafj id) gleich mit ber 8Ba&r$ett

tyerautfrücfe. @efc$äftlt$e$ fütyrt mi$ $er, £t)pot§efen, #b;

f^reibungen unb auf ber Sbant allerlei ©actyen. <£igentltc$

langweilig. 2lber bo$ auc^ wieder tntereffant ."

„@e(>r, fefjr," feuftte Seo unb wollte bte$ weiter augfü&rem

£§erefe aber tyob ben ginger, um tym ©Zweigen an&ubeuten.

„. . . Unb," fu&r ter Onfelgeneral fort, „ba bie Oleife nun

mal nötig war, fyabe i# mir natürlich tiefen 4. 3<**w<w «*fc

gefugt, um meiner lieben grau (Schwägerin gratulieren &u

tonnen."

„Unb bu wirft bei un$ wohnen/' fagte bie Sttajortn. „2ßir

fbnnen bir nic^t öiel bieten, aber wir l)aben bo<$ bie 2Ju$ftcJ)t

auf ben $fiattf)ä\ . .
"

„3cfj weif, SUbertine," fagte ber ©eneral. „2llle$ fe^r f$ön.

2lber offen geftanben, \<$) $iebe ben spotSbamer $la& cor, weil

ba bat metfte Zeben ift. Unb leben iff nun mal bat S5e|le, wa$

eine große <5tabt f)at £>a$ fet)lt un$ in 2lbam$borf. 3* H*

alfo wieber im gurftenftof abgelegen, Unba fcfjon befannt,

unb wa^afttg, et fliegt beinahe fo aut, alt freuten jt# alle,

wenn tc$ fomme."

„2Btrb auc$ wo&l fo fein/'

„Unb wenn tc(j mtcty ba morgend int genfler lege, linfö

unb tefyt ein ©ofafiffen unterm 2trm, unb bte frifcf)e 2Binter*

luft fommt fo com £allfcl)ett £or tyer — wat i# mir wotyl

gönnen fann, weil xä) bran gewöhnt bin, benn oon unfrer

alten Äoppe herunter pujlet et no# gan& anbere — unb i$
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i)abt bann fo Safe 23ellei>ue nnb 3ofty t>or mir, 3ojty mit bem

@la&>orbau, wo ffe fc$on t>on ftä^ an fifcen nnb Seitungen lefen,

unb bie ^ferbebatynen unb Dmnikffe fommen t>on allen ©ei*

ten tyeran, unb e$ fliegt au$, al$ ob ffe jeben 5lugenblicf ineinander

fahren wollten, unt> $5lumenmäb$en ba&wtfctyen (aber et fmb

eigentlich ©tel&füfe), nnb in all bem Särm unb Wirrwarr

werben bann mit einemmal (Sptrablätter aufgerufen, fo wie

geuerruf in alten Seiten nnb mit einer Unfenflimme, al$ wäre

wemgjfenS Me SBelt untergegangen, — ja, Ätnber, wenn tc$

bat fo öor mir fyabe, ba wirb mir wo^l, ba weif i$, baf icf) mal

wteber unter 9föenfc§en bin, unb barauf mag i# m$t gern t>er*

iic^ten/'

$eo nicfte ffumm.

„5llfo t>er&ety, Stlbertine, wenn tc$ ablehne, bequemer ge*

legen tjt ber gürjlen&of anä). 3lber fcufammen fein wollen

wir boc§. 3efct tfi et brei. $Ba$ machen wir fymte? Äroll!

®nt, bat ginge« £)a wirb bo$ wotyl eine SBei§nacf)t$öor*

(Teilung fein, (Schneewittchen ober 2Jf$eubr6bel; 3lf#enbr6bel

i# beffer* 3n ©$neewttt$en fyaben wir ben gfäfewen ©arg,

Unb ic§ bin im ganzen genommen mc$t für ©arge, bin über*

tyaupt me&r für ^eitere Sbeenaerbmbungen/'

„3a, £>nfel," fagte Seo, „ba wäre triellei^t ein Sweater bat

betfe. ©ie geben tynte bie ,0utt?ow$' an &wet ©teilen: im

©c^aufptetyaufe bie richtigen CtutfcowS unb am $9?ortfcpla& bie

parobierten. 933a$ metnff bn &u ben Üui^owö am 9ttorifcpla&V
„Sftetn, £eo, bat ge&t nidjt, fo gern ic$ fonff bergleictyen

fe$e* SBton ifl bo# feinem tarnen aucf) n>at fc^ulbig, ©ieb

bie $oggenpu$lg waren in Sommern fo &temlic$ baäfelbe, toat

bie Ctut|ow$ in ber Sttatf waren, unb baf mein ic^, »erlangt

et ber Äorp^geifl, baf wir un$ eine $arobte ber ©a$e nic^t

fo gans gemütlich mit anfe^n/'

£&erefe er^ob ftc$, nm bem £>nfel einen Auf &u geben, „dt

i(l mir immer eine Genugtuung, Dnfel, folctyer ©eftnnung &u,
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begegnen. £eo aerfla^t ft# mit jebem £age metyr. Unb warum,

»eil et fcem goldenen ßalbe nachjagt."

»3«/" fadfe &o, „(>a^ tu ic(). Sßenn e$ nur toa$ b«lfe*

„2Birb fc^on/' frdflefe bie fofort an glora i>enJent>e Sttanon.

„&ber wo&u M^?" futyr £eo fort, „£>a$ liegt ja alle$ weit*

ab. SBorläuftg ftnb wir nocf) bei ben &ut&ow$, bet ben nötigen

unt> ben fallen. £)te fallen ftnt> abgelehnt, alfo .
"

„. ..bie richtigen/' ergänzte t>er ©eneral. £)ie nötigen

im ©$aufptetyaufe; t>a wollen wir tyin. Unt) ^infer^ec in ein

Sofal, um t)a no$ unfern fletnen &$m% &u fjßbtn nnb, fo

gut e$ getyt, fefoufMlen, m$ e$ benn eigentlich mit t)em ©tütf

auf ft# tyat. <S3 foll ein fe^r guteä ©tue! fein, auc^ f$on bann,

bafj e$ beiden Parteien gerecht wirb, m$ bodf) immer eine fettere

©adje bleibt. Slber, fotriel §ah tc$ fc^on ge&brt, ber SMetricty

uon &ut$ow foll intereffanter fein aU t)er ßurfurtf griebridj).

$atürli$; ba$ ift immer fo. £Ber mit bem @ifenf)anbf$ul) auf

ben Xif# fc^lägt, tj? immer intereffanter al$ ber, ber blofj eine

$ac$mittag$prebtgt l)ält. £>amtt fommt man nic^t weit. 3$
benfe mir bm £)ietri$ fo tme etwa ben @6fc t>on SBerlictyingen,

ber öor bem Äaifer nic^t erfefiraf unb ben $etlbronner SRat mt
botynte. £>a$ war immer meine £tebltng$ftene. 35illett$ wer*

ben tt)ir bo$ wofyl friegen, meinetwegen auü) mit 2Juffcf)lag.

2Benn man ^oggenputyl Ijeigt, muß man für einen alten $ame*

raben öon eljebem toa$ übrig §aben."

„(Sin @lücf, (Sberljarb," fagte bie Sttajorin, „ba$ bie £öänbe

feine D^ren $aben. ©o feib ii)t Stbligen. Unb ityr joggen*

pufyltf, ... na, td) wetg ja, t|)r feib immer no$ öon ben SSetfen.

2Jber au$ tyr! 2llle$ fyaU ifyt öon ben £otyen&ollern, unb fo*

wie bie ©tanbetffrage fommt, tfetyt iljr gegen ffe."

„fyaft recfjt, Sllbertine. ©o fmb wir. Slber e$ fyat nid)t öiel

auf (1$ bamit. SBenn e$ gilt, ftnb wir bo# immer wieber ba.

©a nebenan t)ängt ber ^oc^firc^er', nac^ wie t>or o^ne SKod,

m$ ilm aber e^ct, unb ic^ mochte beinahe fagen, wa^ i^n
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fletbet, unb f)'m (unb et tole$ auf bat ^3Ut> aber bttn 6ofa),

fciet §ängt bet 6of)tfc§e, unb euet gutet 25atet, mein &tubet

Sllfteb, nun, bet liegt bet ©taselotte, £)a$ flnb unfte Säten,

bte fptec^en, Stber wenn flilte Sage fmb, fo wie jefct, bann

ffi$t un$ tütetet fcet £afet unb tt>it fteuen un$ bet alten Sitten,

too'g noc$ fein ßttegämtntffettum unt) feine blauen Briefe gab

unt too man felbet ßtieg fujjtte. Sjjan foll e$ too^l eigentlich

ni$t fagen, unb ic§ fag e$ auc^ nut fo §tn, abet eigentlich mu$

e$ bamaB §ubf$et getoefen fein, £)te Sßütget btauten bat

§5etnauet unb ba$ $ottbuffet 25iet, unb toit ttanfen et aut.

Unb fo mit allem* <£$ toat alles fotfc^et unb ftbelet al$ je&t

unb eigentlich fut bie Sßutget auc§. 2Ro# feine Äonfuttenj.

9tf$t toa^t, Seo?"

„31a, ob, Onfel, 2llle$ triel fctyneibiget. 2Sielleic$t fommt

et no$ mal triebet,"

„@laub i$ auc§, 2Rut nic^t bei un$, SBit ftnb nic$t mei)t

btan. SBa$ jefct fo ausfielt, i(l bloß noc§ 3tufflacfetn , ,

,

Slbet nun @c$ladS)tplan fut tywte abenb, 3$ toill &unä$ff

in meinen gutjlen^of unb ein paat Seilen an meine fttau

fd&teiben, unb um fec^^ein^alb feib tyt bei mit, ©c^toägetm,

bn auc§,"

„Sßetn, <£bet£atb, $üx mi# ijl et nifytt mel)t, ic$ fyabt

bat Zeigen unb bleibe liebet $u $aufe, 5Benn ityt alle fott

feib, toill i$ etfl bat Sageblatt lefen unb bann ben SJbenbfegen.

£>bet Stiebetife foll tyn lefen, ©ie tounbett ftc$ fc^on, ba$ toxt

feit ©ifoejfet fo toie bie Reiben gelebt Ijaben."

Siebentel Kapitel

9D?an X)atte Stiletts ehalten, gute sptäfce, vierte «patfett*

tetye. 9DHttett»ut$et, bet getabe wm @a|ffpiel in 35etlm toat,

gab ben £ietti$ öon Ctuifcoto, unb gleich bie ©jene mit 5Benb
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öon 3fcuburg, 2tff $wet, fc^Iug mdcfyftg ein» 3» ber balb bau

auffolgenben S^ifc^enpaufe wanbfe ft# t>er immer erregter

geworbene £)nfelgeneral an bte rec$f$ neben tym fifcenbe £&e^

refe unb fagfe: „9tterfwurbig, gan& wie 35t$marcf. Unb bähet

betbe, fo fptelf ber Befall, wie 3ßanb an Sßanb geboren; icf)

glaube, oon @cf)bnl)aufen U$ &ui&6t>el fann man mit einer

2Btni>buc§fe fließen, ober ein Sanbbrieffrdger Iduff e$ in einem

Vormittag. SBunberbare @egenb, tiefe ®egenb ba; Sango;

barbenlanb. %a, wo'$ mal ftfcf, ba flfct e$. 3Ba$ meinf! bn,

&o?"

£eo baffe gern geantwortet, aber fo frei weg er fonjf war,

er genierte ft$ bo$ einigermaßen, weil er fa$, baft man auf btn

Dtetyen öor unb hinter tym bereift bie $6pfe fcufammentfetffe

unb tüftelte» ©er Dnfel fa$ e$ auc$, nahm'S aber m$f übel

unb backte nur: „ßenn tc$; berlinifäe Simperei."

SBalb gegen &e&n war bie SBorfMlung au$, unb na# fur&er

Beratung an einer etwaä fcugigen @cfe bef#>{? man, mbgltcOff

in ber Sßätye &u bleiben unb in einem in ber <Sl)arloffenflrafje

gelegenen £$eaferretfauranf &u foupteren* Sttan fanb fykt

alles fo &temlt# befefcf, fam aber boc§ noc§ unter unb traf nacf)

Überfliegung ber ©peifefarfe rafc§ bie 5Ba$l Sllle waren für

©eejunge, mit 3Ju$na$me t>on £l)erefe, bie ji<$ für Sttaftaroni

mit Tomaten erfldrfe. ©lei$ bana$ tourben o&ne »eiferet

fünf ©eibel wie ebenfo&iele @elbjlöertfdnbli$fetfen cor ffe

^ingepfiansf, unb erjl al$ tiefe ©eibel fc^on &alb geleert waren,

ersten auc§ bat 95ejfellfe, wa$ bem f#on &iemli$ nert>o$

geworbenen alten ©eneral fein @letc#gewi$f wiebergab, (Sr

rücfte nnn feinen Heller etwatf nd&er an fi# fceran, trbpfelfe

Sifronenfaff auf bie fnufprige Sanierung unb fagfe, wd^renb

er gleich ben erjlen Q5i(fen fennermdfütg würbigfe: „3a, Berlin

wirb aßelftfabf. 2lber m$ me&r fagen will, e$ wirb auc§ @ee*

tfabf. @ie reben ja fc^on t>on einem großen £afen, i# glaube,

ba bei Segel berum, — unb i$ fann wobl fagen, biefe 6ee*
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junge fc^mecff, a\ß ob wir btn £afen f$on hätten ober aU ob wir

#er minbeflenS in 2Bttfen$ Heller in Hamburg fägen. (5$ fmb

t)a^ no$ fo (Srtnnerungen t>on StcJjfunbirierfcig tyer, too ic§ ein

blutjunger Leutnant war, fo toie Seo jefcf, nur formalere @age."

„Äann t$ mir faum benfen, Dnfel."

„Sttun, wir »ollen ba$ fallen laffen; fo toa$ totrb leicht

perf6nli#, unb im $erfbnli$en liegen immer t>ie Äeime &u

©treiftgfetfen. 2fber ßunff, ßunff, baruber lägt ftc$ reben;

ßuntf ift immer friebltc^ ©agf, ßtnber, toaS toar ta^ eigene

lic$ mit bm berliner 3argon in bem ©fad? ©$on gleich

al$ bie ©fraugberger famen unt> ber Sowarf nac§ tynen außt

lugte, ging tß t>amif lo& Unb ba$ alles fo um 141 1 l)erum."

„3$ beute mir/' fagfe S^erefe, „ber £>tc$fer, ein Sföann eon

Samilie, wirb botf) tootyl feine ©fubien ba&u gemalt fcaben,

Sötellet^f, tag er ^Beübungen unb OtuSbrücfe, bk bi$ i>er*

tounbew, in alten SttagiffrafSaften gefunden l)af."

„21$, $mb, baß ^erlinifc^e, baß ba gefproc^en wirb, baß

i(! no$ kirn fcunberf 3atyre alt unb man$e$ no$ feine fctoan&ig.

Slber tß mag too&l fätoer fein, 2tm bellen X)at mir bk polmfc^e

(Bräftn gefallen, ic§ glaube Barbara mit tarnen, eine f^>6ne

sperfon, baß muf? tt>a$r fein. Stuf t>em Setfei tfanb: ,$afür*

li$e Softer $6nig 3agello$ t>on $olen.' Sßill t$ gern glau;

ben; fte fyattt fo xoa$, Singen tote ßo&len. Unb tiefet £)tefricO;

alle SBeffer, mu$ ber öertobtynf gewefen fein, um folctye pol;

mf$e $6nig$fo$fer f abfallen &u laffen. 3$ &»»* »m ^mö

gdlle ber Slrf, öielleic^f ben mit ßarl bcm Stoblffen unb ber

Slurora t>on ÄbnigSmarcf. Stber tiefer gall tfi eigentlich (einer,

£>enn baß mit ßarl bem griffen lag bo$ no# toieber anbertf;

baß §affe einen £aten .
"

„(Sinen bahn? SBelcfjen, Dntel?"

„21$, 3ftanonc$en, baß xft nx^tß für junge ©amen. Unb

$ter fo öffentlich . .
."

,,©ann fag e^ mir in$ Df)t."
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„(3e$t and) nid)U ©te$, ba$ ftnt fo Stnefien, auf tie man
mtten mug, bte man fte zufällig mal aufptcft, fagen wir auf

einem @inwicfelbogen oter auf einem alten $titnn$$ttattf ba

wo t)ie @ertcJ)t$ft&ungen oter tie tyiflorifcfyen SDttftellen flehen*

©enn naä) meinen Erfahrungen umfc^Uegt Me fogenannte

SMulatur einen ganj beteutenten @ef$t$t$font, me§r al$

manche @efd)tc$t$büc§er. 3$ wurte mtc§ tabet inellei$t auf

£eo berufen, wenn er ni#t mit feinem Kneifer befläntig nacf)

tem eleganten jungen §errn ba trüben ^tnubertorgnettierte;

ta trüben am feiten Stfcl) t>on un$. Unt nun grüßt er au$

3Birfli#, 2eo war wäljrent ter legten Minuten &iemli$

unaufmerffam gewefen, nnb je&t ertyob er ffc$ t>on feinem *piafc

unt) ging auf ten jungen §errn $u, t>on tem ter Dnfel eben ge*

fprodjen. @$ war unfäwer &u fe^en, tag bciöe gleichmäßig

»ermuntert waren, f?cfy ^iec $u ftnten, unt nacktem ffe, wie'3

Wien, ein paar orientierente gragen au^getaufc^t Ratten,

führte £eo ten f)ier fo unerwartet 5GBietergefuntenen an ten

<Poggenpuf)(fcf)ett £tf$ unt fagte: „lieber Dnfel, erlaube mir,

tag tc§ tir £errn öon ftleffentm öorjlelle* 3Jlter ßamerat eon

mir, noc$ t>on ten Äatetten l)er . . . steine trei ©c^weflern . .
."

£err öon ftleffenttn, fetyr gewantt unt öon tpptfc^et Unit

nanttfljaltuttg, verbeugte ftcl) gegen ten (Beneral unt tie jungen

©amen unt bemerkte tann, tag er ft$ te$ $errn ©eneratö,

ter mal &um 25efucf) traugen in iic^terfelte gewefen fei, fetyr

wotyl no$ erinnere.

„trifft ju, £err öon ßleffenttn- 3$ war öfter traugen,

mugte toc$ tann unt wann na$ tem Steckten fetyn." Unt

tabei wie$ er auf £eo. ,foat freiließ ni$t öiel geholfen. 2Jber

wollen ©te nic^t bei ung einrücfen? £)te$ ifl ter befle £tf#

l)ier, zma$ abgetrennt t>on ten übrigen, unt fein 3ug/'

ftleffentin verbeugte ft$, l)olte fein ©eitel unt na&m ten

$la& $wtf$en tem ©eneral unt £f)erefe.
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„2Bir ^aben un$ tyxet feftyaft gemacht," fu$r Der ©eneral

fort, „weil e$ fo natye Beim Sweater tjl . . . ©ie waren öruben

««$ &ugegen • •
"

„3u Befehl, $err ©eneral."

„ . unb ic$ mbctyte beinahe toetttn, @ie KnW im tyattett

bemerft &u &aben, fectyffe ober fiebente Steige."

„Bebaure, §err (Seneral; tdj) war bem 2tftion$felb um ein

gut SeU nä&er . .
"

„SBeiter t>or?"

//3a, fterr @eneraL 2fuf ber Bü&ne fetbjV'

Sitte (Seo mit eingefroren) fuhren neugierig, aber boc$ auc$

ein wenig fctyrecfyaft jufammen, unt> man war froty, a\$ ber

£)nfel in einem ^eiteren £one fagfe: „£)a ^af man @ie &u be*

glücfwünfcfjen, £err oon ßteffenttm hinter ben Äuttffen;

ä la bonne heure, fo gut trifft e$ ni$t jeber, 2lber anbrerfeitä,

Karbon, bin ic§ bo$ auc$ wieder ernannt, etwas derartiges

unter ber jefcigen Verwaltung — bte, fotnet t$ weif, auf fltt;

Uc^e (Strenge $ält — ft$ überhaupt ermöglichen $u fe&n« Ober

ftnb e$ perf6nltc$e Be&ie&ungen tum @raf §o$bergf$en

£aufe?"

„Mber nicK £err General ß$ (janbelt ftc$ auti) nic^t um
befonbere, mic$ au$ieid)nettbe perf6nlic$e Bedungen. 3$
bin nämltclj einfach Büfjuemmtglteb. ©er £)tetrt$ ©d&walbe,

beffen @ie ftc§ tnelleic^t au$ bem legten 2Wt Ijer entftnnen —
auf bem Settel ffe&t Bannerträger; richtiger wäre meliert

,Üuifcowf$er CDttlcPruber' gewefen, aber tiefe Bezeichnung

unterlief man wo&l au$ £>elifateffe — biefer SDietncty ©$walbe

binW
S&erefe bog ein wenig nac$ Itnft &tn au$, wä&renb bie

beiben jüngeren Sttäbcfjen noc$ me&r aufhorchten aU öor^er

unb auf ben wiebergefunbenen greunb $re$ Bruberg mit

einem raf# fic§ fleigernben 3ntere(fe blieften, Seo felbtf festen

immer noc$ ema$ unfic^er unb war frofc, aU ber Dnfel mit
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großer Sozialität fortfuhr: „greut mtc§, £err öon ßleffenttn.

Qftan tann feinem $6ntg an jeber ©feile bienen; nur auf ine

Sreue be$ ©ientfeS fommt e$ an .

."

Äleffenfin üerbeugte ft$.

„Slber toa# mic$ überragt, tc§ fyabt ben Settel toentgflenS

bretmat burc^flubiert unb bin 3&rcw tarnen nt$t begegnet .
"

„@r fe^lt aucl), £err ©eneral. Stuf bem Bettel ^eige tc§

einfach £err Sttanfreb, na$ meinem Vornamen« <£$ tfl ta^

fO ©itte» SKanfret) itf mein nom de guerre."

„Nom de guerre," lachte ber 2tlte. „$8or&üglic^ Giin

ßleffenttn tri« an$ ber 3lrmee unb wirb 6$aufpieler, unb

im felben Stugenbltcf, too er bem $rieg$fjanbtoerf entfagt,

fctegt er einen nom de guerre. @tn @lucf babet, ba$ 6ie folgen

tyübfc^en Vornamen Ratten. 3lber fo tyubfdj) er iff, t$ m6^)te

fcod) fragen Warfen, fbnnen nic^t buzä) folctye poettfc^tflortfc^en

Vornamen allerlei Kompilationen entließen, fönnen @ie nic^t

beifptetetoetfe grabe mit Sttanfreb in eine getmffe Verlegen*

&ett geraten?"

„3$ mag bte 9tt6gltc$feit nic^t gerabe$u befreiten, £err

©eneral» 2tber toenn tc§ bie gan&e lange Steige ber Collen unb

©tucfe burcfynetyme, fo fann i$ mir, toa$ fpejtell meinen tarnen

angebt, eine folcf)e Äompltfation boc§ nur für ben Sali teufen,

ba$ i$ ben £or5 25t)ronfc§en Sttanfreb $u fpielen tyätte* £)ann

tourb e$ freilief; auf bem gettel Reifen muffen: ,9ttanfreb .

.

§err Sttanfreb/ toa$ — foöiel mu$ i$ jugeben — baß tyw

blifum einigermaßen ffufcig machen unb eine momentane Ver*

toirrung f)eraufbef$tt>6ren tbnntt"

„Vertfef), öerffe^. (Sine Verwirrung übrigens, au$ ber @ie

nicOtäbetfotoemger einen 2lu$tt>eg ftnben tourben/'

//3^ ölaube bie$ bejahen &u burfen, immer für ben gall,

ba$ \ä) überhaupt in bie tyier angebeutete £age fommen follte.

£)a$ tfl aber fo gut wie au^gefc^loffen, weil gan& außerhalb

meiner 6pf>äre."
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,,©te fmt> teffen fielet?"

„SBollfommen, £err ©eneral. £)er £ort SSpronf^e SJton*

fret . .
."

„Unt tarnt, Karbon, £err t>on SSleifentm, ter Ältere 35tut>er

In ter %>taut t>on Sftefftna, . . . i>er, wenn mir recfjt ijl, ettoa^

weniger fc^ultbelaflefe ."

„. ..3u $efe#, £err ©eneral. 2tber, SSer^ei^ttttg, tag

tfl eigentlich ein ©on Manuel/'

„3$, richtig, richtig, £)on Manuel, ©on kauftet, oter

auc^ blof Sföanfret, ta$ i(l mir turctyeinanter gelaufen. . Unt

©te meinen, tiefer Sttanfret, alfo wa$rfc$einlic§ auc$ tiefer

Manuel, 6ette Collen, wie ©te ftc$ auätrücften, lägen gan&

aufer^alb %fim ©ptyäre."

„@ewifi, £err ©eneral. ©er 35t)ronf$e Sttanfret ijl eine

sppramttalrolle, grof , ergaben wie £ort Q5t)ron felbjf, wäfjrent

tcl) tur$au$ auf einer 2Jnfängerflufe fletye."

„£)a$ äntert fic$. £>a$ ijl überall öa^felbe* £eute $tyt\t

rtc$ unt nac$ oierjig 3<*f)ren @eneral; fommt Seit, fommt diät/'

„Sollte @ott, tag e$ fo läge, £err ©eneral. 9Jber e$ liegt

anterg. 3$ hin nun mal in ter 8ü()nenlaufbatyn trin unt

m\x$ jefct tabet öerbleiben; ein ewigem Umfatteln mac$t einen

f$lec$ten @intrucf. 2tber e$ ijl mir, gerate feit tc$ tabet bin,

gan& Aar geworben, tag ,§err Sttanfret' fein groger ßünjfler;

name werten Wirt... @$ iff m6gli$ oter wenigjlen^ fetyr

wünfc$en$wert, tag t$ über furj oter lang eine fogenannte

gute Partie machen werte, na$ welchem (Sreignte iä) feinen

3lugenblicf $6gern würte, mic$ t>on ter 8ütyne wieter jurücfc

Mteljen. 3$ &to eigentlich gern ©cfjaufpteler, ja, ic$ f&nnte

beinahe fagen mit Spafjton; aber trofctem, ... eine Tiergartens

fcilla mit einem ©elp^inbrunnen, ter immer plätfc^ert unt

ten SKafen bewdffert . .

."

„€ine folc^e 35illa, mein lieber ßleffentin, wurten ©ie t>or*

Sieben, £>a$ ijl ta$, wa$ tc§ eine gefunte SKeaftton nenne.
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@ott gebe feinen ©egen ba^n. 3a, tyazi mit $el) unb SBaffer*

fall unb mit alten Platanen, im £erbffe golbgelb, — bat §at

et mir aucf) angetan» 3Jber folange ©ie nun no# mitmachen,

ijl ba nid)t ein 9Jt>ancement m6gltc§?"

,,©$werlt#, £err @eneral."

„...Unb wenn mc$t, — öer&etyen ©te meine Neugier,

aber iä) interefftere mi$ für all dergleichen — alfo wenn mc$t,

in welchem üKollenfacfye \)at man (Sie benn eigentlich &u fuc^en?

2Benn t# wieder auf meinem ®nte ft$e unb neljme bie SeüMg
unb lefe: borgen Stttttwocfy: Sßiltyelm Seil, fo will i$, xiafy

bm tcf) bat Vergnügen %f)m 35efanntf$aft gehabt l)abe —
benn ©ie gefallen mir auferorbentlic^, £err oon $leffentin;

öerjei^en ©te, ba$ \ä) ^mn bat fo o^ne »eiteret fage, —
fo will icf) bo$ wtffen, wo icfj ©te im Seil unterjubringen Ijabe;

für ben 3ttttngl)au$ ftnb ©ie $u jung unb für ben (Begier ntcfjt

bdmomfcl) genug; aber stellest Gubens/'

,,©te greifen immer no$ um etliche ©tufen &u §0$, £err

©eneral. Q& gibt allerbtngS ein paar 2lu$na^mefdlle, fo &um

SBeifptel tyute abenb, wo tc$ itttc$ tä Ctui£owfc$er Banner*

trdger öon bem eigentlichen @ro$ um ein geringe^ abgeben

burfte; im ganzen aber burfen mi$ ber £err ©eneral immer

nur ba fuc^en, wo ©ie ©ruppen unb SKubrtfen ftnben: Srj^er

Bürger, jweiter Sttbrber, britter Pappenheimer; fo ftnb mir

bie SBurfel gefallen, Speziell im Seil bin tc$ natürlich mit

auf bem SKütli unb §aU ba ben Sttonbregenbogen unb bann

fpdter bat Sllpenglütyen bicfyt hinter mir, Srofcbem — t# fydbt

hit jefct immer nur ben Stteter öon ©amen unb ein etn&tge$

Sttal auü) ben 3luf ber Sttauer gefpielt, unb t$ barf §in&ufefcen,

mein ßtyrgetj öerfleigt ft# überhaupt nic^t l)6tyer alt bi$ $u

Dtbffelmann. Sin f$wac$er Slufflteg. Slber um 3$nen nifyt

ju öerfc^weigen, man öerlefct awfy f$on burc$ ein fo befd)etbene$

5foancement anbrer Steffen. Unb foöiel liegt mir wieber

nic^t brau."
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„$Brat>o, brat>o. @an& mein ftall Sftur nic$t anbre beifette

fdjneben, nur m$t über Seichen/'

„Unb bann, £err @eneral, wie man mit Stecht fagf, tag

au$ t)ie fleinen (SjHtfenjen tyre grogen Momente b<*ben, fo

gan& befont>er^ auti) beim Sweater» £)a ijl beinahe feiner unter

t)en mir gletctygeflellten Kollegen, ber fl$ ni^tfagte: ,3a, tiefer

Sttatfoto$fn! ©tefer SEatfoto$fn fptelt ben SÄortimer unt) ben

$rin$en in (SalberonS ,£eben ein £raum', unb er fpielt betbe

gut, fe&r gut; aber ben grteg^arbt (ba$ ttf, 23er$etbung, ber

$rieg$fne$t, ber t>or @egler$ §ut SBacfye tfetyt), ober ben

©eöeroup, ber ben 2Ballenjton mit ber ^artifane meberfttgt,

ober bie &?e im ,Saujl* ober — öerjetyen ©ie, meine ©amen,

bag ic$ meine SBeifptele anfc^einenb mit Vorliebe grabe au$

biefer ©p^äre ne^me — bie brttte Sttacbet^ejce, bie fptele i$,

ba bin ic§ tym aber, biefem SttatfotoSfn' » Unb fol#e glück

liefen Momente fyaht tc§ auc$."

„$tfr fe§r intereffant, mein lieber £err oon ßlejfenttn.

Unb nun muflfen ©te auc$ no$ einen ©$rttt weiter ge$n

unb aufer bem Stteter öon ©amen, öon btm i<$, offen geflanben,

eine nur bunfle Söorjlellung $<&t, mir alfo auger biefem Stteier

t>on ©amen no$ ein paar anbre 3&cer ^arabepferbe nennen,

Hein ober groß, benn man fann bekanntlich auti) auf einem

$onn parabteren."

„<£$ fc$metc$elt mir, fo eiel freunblic^em Sntereffe bei 3&nen

ju begegnen, unb tc$ tounftye nur, bag meine gern abzulegen*

ben ©eflänbmffe mt$ um bie$ freunblic^e 3*ttereffe nic^t

bringen mbgen. Sttetne Begabung, toenn töttfyaupt öon einer

folgen bie SKebe fein fann, liegt nämltcl) fonberbarerweife nac§

ber <Bt\tt be$ @rote#en $tn; auti) meine heutige SRolle ffreifte

wenigjfenS biefe$ @ebiet, nnb fo barf tc§ benn toobl fagen, bag

tc$ meine Keinen Sriumpbe tttytt im ©ommerna$t$traum

unb befonberä in ©^afefpeare^ §einric§ bem Vierten, jtoeiter

Seil, errungen fyabe. ©er gufall, ein glucflic^er ober unglucf*
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lieber, fyat e$ fo gefügt, bafj \d) bte gan&e Steige ber gallffaff*

fc$en SKefruten, alfo be$ fogenannten Kanonenfutters', burc$*

gefptelt $äbz, mit StuSnabme be$ @$wäcblic^ (Stnmal wurb

id) fogar burc§ £änbeflatfcf)en t>on feiten ©einet Sttaiejlät aufr

ge$et$net, toa# mxd) begretfltc^erweife fe^r beglücfte* S5eim

spubltfum aber l)ab i# btefjer in ber Dlolle be$ 23ultfalb am
metjlen angefproetyem"

£&erefe begleitete t>ie^ 2Bort mit einer flogen ßopfbe*

wegung, bk £errn öon ßleffenttn mc§t entging, mfyalh er

fofort £in&ufefcte: „5Benn man erff mal, unb tcb muß beS&alb

wteberbolentlicty t>ie Ver&ei&ung bet ©amen anrufen, beim

Siebten itf, fo fommen leicht £)inge jum SSorfcbein, bie mebr

ober weniger anflbfjig wirfen* Unb befonbertf wenn ©Ijafe*

fpeare in grage \Jift. 3n eben tiefem £etnric$ bem Vierten

begegnen wir ^erfonen unb Slaxxvnx, einer SBitwe §urtig

betfpieltfweife . . %lun, biefe Mittue felbtf mbc^te noeb ge$n,

aber neben ibr xoaltzt and) ein blonbe$ £)orcben feinet &mte$,

ein Junget ®labd)ttx mit einem %utxamtn..."

„0, tcb weif, id) weig," lachte Sftanon»

„£)u weift e$ ni$t," fagte S^erefe mit bem ganzen (Srnff

einer älteren @$we|l:er, bie ben ©ebuk unb @r&ie{mng$gang

ber Jüngeren überwacht unb baraufbin eine Verantwortlich

feit übernommen fyat.

„£)ocb, bo$, unb Seo fann e$ befugen. Unb er muß
e$ fogar, bamit ber Srmfle mal wieber ju SBorte fommt* dt

i(l \a ganj in bewunbernbem Sporen aufgegangen, nixb xd)

wtttt, er x)at bk ganje Seit über überlegt, welche Collen i&m

am bejlen paffen würben/'

©opbte legte ben ginger auf ben Sttunb. &ber Sföanon faj>

e$ niebt ober wollte e$ ntebt fe^en unb fubr fort: „Unb wir er*

leben e$ aueb noeb, ba§ wir nacb bem Vorbilbe eon ,9ttanfreb

. £err Sttanfreb' auf bem S^eaferjeftel lefen: ,£eo . . , £err

Seo*. ©er Don tym \xx ©pielenbe muß aber natürlich ein <papf?
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fein, unter bem tu t$ e$ m#t. %a, £eo, bat ift mein <5rntf.

Unb ic$ würbe mic§ trielletc^t auc^ freue«, bi<# auf 5er S5u^ue

SU fe£m 5Barum auä) m$t? 3$ meine, mau muß nur be*

rütymt fein; auf »eifern (Sebiet, tjf eigentlich gan& gleich"

„£)a$ ift dann," unterbrach £&erefe, „5er ©runbfafc jeneä

autf) berühmt (Beworbenen, ber ben £empel $u $ormt§ an*

junbete . .
."

„@p()efu$ . . ." öerbefferte $eo. „Äorint^, ba waren bte

ßranic^e . .
."

„£)a$ ijf gletcty, £empet tjf Sempel. 3m übrigen utytxx),

Dnfel, trenn ic$, bir öorgretfenb, an unfern QJufbrucl) ma&ne.

%uti) £err öon $lcffentin wirb mir öerjetfjen» Stber unfre

gute Sttama . .
."

„$erj?etyt ft$, öerffe^t ftc^ Unb no$ b&iu tyute an tyrem

Geburtstage . £eo (unb Dnfcl (Sber^arb na$m bei biefen

SBorten einen @$ein axx$ feiner 25rieftaf#e), bitte, bemächtige

bx$ be$ MlnerS unb bring alles tn$ flare. §err öon

Äleffentin, @te begleiten un$ oielleictyf eine ©trecfe .
."

„Sötfr eine große <£x)te, £err General Slber Utte fcugleid)

öer&eu)en $u wollen, tt>enn i$ f$on an ber grtebri$ftraf$en*

ec!e mtc§ i>erabfcf)iebe. Sine SSerabrebung . . . jwei ßameraben

eon meinem alten Regiment. 3$ würbe t>erfu$en," unb er

toanbte fl# an bie jungen ©amen, „Sfaen au$ 3$ren §errn

trüber abtrünnig ju machen (wenn man mal in Berlin ifl, will

man auc§ berliner £uft genießen), aber i$ zweifle, baß feine

ritterlichen Gefmnungen t$m biefe ga^nenfluc^t geflatten/'

„<S$ wirb ff# leiber »erbieten, §err ©on ßleffentin," fagte

Styerefe mit einem bebeutungSöollen £äc$eln. „Unb ii>a$ bxe

berliner £uft angebt, tc§ glaube, wir tyaben fte in ber @roß;

gbrfd&enffraße reiner als in ber griebrtc&ftraße . .
."

„deiner, aber ni$t echter. mein gnäbigjleS gräulein/'

$eo, ber tn$wtf$en bie SKec^nung beglichen fyatte, gefeilte

ft$ i&nen wieber, unb fo bra$ man benn in corpore auf: ber
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©enerol mit £&erefe, $eo mit Sttanon, £err t>on Ätcffenti« mit

(Sophie, bte weniger gefproc*)en, aber bur<$ tyre dienen all

bk Seit über ein befonbereS 3ntereffe gezeigt fyattt.

©te fragte töd^rent tyreS jefet beginnenden ©eplauberS

mit ifjrem Partner au$ na# gräulein Äonrab, t>on bereu %w
lobung ffe gan& sor fur&em ge&brt fyabt. „©er Verlobte/'

fo bemerke jte, „foll ein fe^r fc^arfer ßrtttfer fein« 3$ benfe

e$ mir ferner, einen Äritifer immer $ur ©eite $u ^aben. <£$

bebrueft unb Itymt btn ^b&eren §lug/'

,M$t immer* 5Ber fliegen fann, fliegt boc$."

//3# freue mic$, ba$ a\x# Syrern Cföunbe &u &bren.*/'

Unb bei tiefen SBorten fyattt man t>ie (Scfe ber Setpfciger* unb

grictric^ptage erreicht, unb £err öon ßleffentm empfahl fkfo t>tc

^oggenpu&lS aber gingen weiter auf ba$ spotöbamer £or &u, wo

man ft# am Surjlen^ofe — nacf)bem £eo m$t bloß eine tpatte

3tec$nung$ablegung, fonbern &u beS OnfelS groger Erweiterung

autf) eine 25el)änbtguttg be£ verbliebenen SKetfeS öerfuctyt ^afte—
mit einem „hi$ auf morgen" öoneinanber öerabfe^iebete«

2l$te$ Äapttel

amttemacfjt war bietyt ^eran, als bie @ef$wiffer t>or tljrer

SBotynung eintrafen, ©optyie fyattt ben ©Ruffel unb fc^log

auf. 3« zww gewtffen Erregung, in ber ffe fiti) meOr ober

weniger befanben, fprac^en fte &iemli# laut auf ber treppe,

toa$ ba$ <&ute fattt, ba$ tynen bie über ba$ lange ausbleiben

fc^on ettoaö unruhig geworbene grieberife bis in ben ^weiten

©toef entgegenfam unb leuchtete.

„Sttama no$ auf?" fragte £eo.

„Sftetn, junger £err. £)te gnäbige grau fyat ft$ fetyon gleich

nac^ neun &u %>ttt gelegt; eS war il)r fo fatt. 3lber jle liegt

bloß; fte fd)läft no$ ni$t."
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Unter tiefem fur&en ©efprd^e Ratten bie jungen Satten

t&re Sftdntel, Seo feinen ^aletof abgelegt, unb alle trafen ge;

memf$aftli$ in bat groge @c$laftimmer, um t)ie SDtama

no$ &u begrüßen, wd&renb fic$ griebertfe in t$re £üc$e $u*

rücfyog.

£)te Sttajortn faß metyr im 95etf, a\$ f!e lag, unb fc^ien in

beffetet ©ttmmung al$ getob^nltcfy. „Slber, hinter, fo fpdt;

nafyfölaftnbt 3eü; t$ backte fc$on, e$ wdre toa$ pafflerf .
."

„3ff auc$, Untier/7

„9la, ba$ mag toa$ @c$öne$ fein. &telleic$f §aff bu bein

SSermbgen verloren. 2Jber baöon $br i$ nocty immer früb ge*

nug. Äomm, Sftanon, gib mir beine £anb unt) fteb mic$ an.

Unb nun rücft eu# @tü§le ran unt) erjdfjlt. Unb bu, Seo,

fannfl bt$ unten auf Me 95ettfanfe fefcen. @S i(l immer noc$

ntctyt fo fcart wie Sattenffrafe; bie gab e$ nc$, al$ t$ jung war.

3b* feit) ja runbe fe$$ ©tunken weg getoefen, unb ein waljreä

©lücf, bafj i$ grteberife ^abe, mit ber i$ micb au$fpre$en

Um?
„2Ba$ bu too§l auc$ rebli$ getan §afl," fagte S^erefe.

„£)u madj)ff bi# immer fo vertraulich mit tyr, me&r aU eine

§errfc$aft wobl eigentlich follte."

„Stteinfl bnl" fagte bie Sttajorin, todbrenb fle jic$ in tyrem

S3etf no$ tttoa# fybtyt ^inaufrucfte. „8Ba$ meine öornebme

X^erefe nic^t alles weiß unb meint. Sfber nun will ic$ bir auc$

fagen, toa$ i$ meine. 3$ meine, ba$ folc^e fcp$te £reue ba$

2lllerf$6nffe tff, bat @c$6nfie für ben, ber fle gibt, unb bat

©c^bnfle für ben, ber fte empfdngt. £)te Siebe ber Äinber,

auc$ wenn e$ gute ßinber ftnb, bie §at feine £)auer; bie benfen

an ftc$, unb t$ toill'S auü) nic^t tabzin unb nic$t anber$ ^aben;

aber fol$ alte$ §au$tm>entar wie bte grieberife, bk will m$t$

al$ f)dfen unb betj?e(m unb forbert weiter ni$t$, al^ ba%

man mal banfe fagt. Unb ic$ fage bir, S^erefe, ba ffecft ein

$ut JCeil €§ri(!entum brin/'
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„3a, bat gtaubjl tu immer, Buffer/'

„$ein, baö glaube t$ m$f, bat weig t#. 2ibet wir wollen

ta$ laffen; £eo foll lieber er&ä^len, wie alle$ war/'

„3a, Sttama, wenn t$ taöon erjagen foll, fo fann icfj et

nur nad) einer £)tepoftfton, treigefeilf, alfo wie ne sprettgf."

„Bitte, &o . .
•"

„£)retgefeilf alfo fcl)le#fweg, o^ne gubemetfung oter &er;

gletcl). (Srjler Seil: Dnfel unb bk Üuifcowtf; fcweifer Seil:

Dnfel unt §err kauftet) (Sttanfret ij? nämli# mein ßateffen*

freunt ßleffenfin) unb triffer £etl: Ontei unt « $ber tatton

ttft nafyfyet; i$ will meinen bellen Trumpf m$f |let$ in einer

großen Übergriff anspielen."

„#$, £eo, ta$ flnt }a wieter glaufen; ^infer^er ijl et gar

nic^tf/'

,/?e(>lgef$offen, wie tu gleich fe^en wirft. 2tber jefcf auf*

gepaff. @r|l alfo: Dnfel unb bk &utfcow&"

„©er gufe Onfel! <5r Wirt nafürlt# über all bk 9toto*

monfaten enf&ucff gewefen fein/'

„TOmd&fen, Buffer. 3$ mocfyfe öielmetyr umgefe^rf an*

nehmen, tag er, frohem er ten £>iefrt$ öon Üuifcow be*

wunterfe, ni$f fo re$f auf feine Soften gekommen tjf. Slber e$

j?ef)e ta^tn. 9Rur foötel, at$ bk ©fraugberger mif @a<f unt

$Pacf anrudfen, fpracfy er &iemlt<# lauf (unt jetenfaltö fo, tag

et einen genieren fonnfe) öon Sttütylentamm unt £r6telmarff.

2lm meiflen gefallen §af tf)m offenbar eine tyubfc^e ©rdftn, eine

gewtffe Barbara, tie bei ten $pommernl)er&6gen, bat mmtefle

ju fagen, guf angetrieben flaut unt et nun aufy mif unferm

£)iefrt$ ton Üutfeow öerfuc^en wollfe. Slber ba tarn fte fc^dn

an. £>ie Watt öerfraf fcf)on tamate tte Were ©ifflic^etf, alfo

taäfelbe, woturcfy fie fpäfer fo grog geworten tfL*

„©poffe m$f."

„Unt ter Dnfel jeigfe au$ tarin wieter feine pommerfdje

Slbftammung, tag er gleich in gellen glammen ftant unt öon
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Sttanfreb ßlefienttn, ben toir naä) oer SSorflellung im Ztyateti

reffauranf trafen, auf ber ©feile tröffen sollte, tt>er beim eigene

li$ bie ©räftn fei. £)a$ ^etgf, i>ie @$aufpielertn, bte bie @rä*

ftn gab."

„Sine fcf)bne Oef^ic^te . .
"

„. . . Unb ba tyaben trör benn mit guter Lanier auc$

gleich bk Überleitung auf Seil fctoet, auf Dnfel @ber&arb unt)

Sftanfreb ßleffenfin. &ber bat>on fonnen btr am @nbe bte

5Kdt>c^en gerafce fo gut erjagen wie tcl) felbfl,"

£)te SEama nicffe.

„ . unt) fo benn lieber gleich Seil t>rei unter ber tmpo*

fanfen Übergriff: £)nfel @ber$arb unb ber £unberfmarf*

f$em. Unt) nocl) ba^u ein gan& neuer. %af Sttama, ba$ toar

ein groger Moment. @r ertjfierf fctoar nic^f me^r als @an$e$,

t<# meine natürlich ben ©cfyein, aber bo<$ immer no$ in fetyr

refpeffablen Überreden. £ier fmb fte. $Bie i)u bir benfen fannjl,

ffräubf tcf) micl) eine ganje Sßeile dagegen; al$ td) aber fa^), ba$

er t$ übelnehmen toürbe . .

."

„£eo, fo tyatf bu no$ nie gelogen . .
."

„©elbjfoerfpoffung ifl feine £üge, Sttama. Slber bu fte^fl

baran fo recl)f, tröe unreif bu mit beiner etrögen (Sorge ^ajl:.

,$o# am @rabe pflanzt er bie Hoffnung auf, fol# grofeä

£i$fertoorf ifl mcl)f umfonjl gefproc^en unb barf nie aergeffen

werben. 3$ befenne gern, ba% i$ ben gan&en &benb über toegen

be$ Dtöcfreifebtlleffä in einer getröffen Unruhe toar, benn ic$

barf tootyl fagen, i# gebe lieber, aU iü) ne&me .
."

£te 9D?äb$en laufen.

„. . Snbeffen, @off öerlägf feinen £)euffc$en nifyt unb

einen $oggenpuf)l erf? rectyf ni$f, unb toenn bie Sftof am grbgfen

ifl, ifl bie fttlfe am näctyjlen. @o fyab iä) e$ immer gefunben. Unb

fo fc^trömm i$ benn augenblicflic^ ganj freufcftbel tröeber oben*

auf unb, fo ©off tröll, eine gan&e SBetle no$. £)enn bie Mcfreife

mac^f feinen großen 2lbfM#, au$ wenn i$ erfter klaffe fa^re/'
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„«Über £eo . .
/'

„25eru()tgt eu$, hinter. 3$ werte ja nictyt erfler klaffe

fahren; e$ begludt mi$ nur, fo einen 2lugenbli<f teufen &u

f6nnen, t# fonnt e$. 2llle$ Wog *pi)antafle, Sraumbtlt. alber

taä ijl (Srnfl: ic$ will »inen, wtetnel i# öon meinem Vermögen

fcier laffen folt; jete ©umme ijl mir rectyt, unt) t$ will auc$ feine

SKücfja()lung unt) feine Stufen. 3$ will tnelme^r tiefen 3u*

flaut öoll unt rein genießen unt will SBenteltn mal über*

trumpfen. &ber tyr fagt ja ni$t$, au$ tu ni$t, Sftama."

„$un, t$ neunte e$ für genoffen an, Seo. Unt nun ge$

in tie Söorterflube, unt nimm Sftanon mit, fte fann tir beim

spacfen bel)ilflt$ fein. Slber galtet euc§ m$t $u lange bamtt auf;

i$ weiß fc$on, tyr fommt immer tn$ ©$wafcen unt f6nnt tann

fein (Snte ftnten. Unt nun gute Sflac^t, unt wir nehmen auc§

gleich 2Jbf$iet. ßomm morgen frufy nic^t an mein S5ett, unt

bringe SBentelin meine ©rüge, unt e$ wäre $ubf$ öon if)m

gewefen, tag er tir tiefe SKetfe geg6nnt. (Sr wäre nun fc^on ter

S5epe öon ter gamilte, gan& anter$
."

„5Bte Seo . .

."

„3a, gan& anter$. Stber tu fannfl bo# bleiben, wie tu bifl.

@o (Int alle alten Butter; tie £uni$tgute ftnt i^nen immer

tie liebten, wenn fte nebenher nur ta$ §er& auf tem regten

glecf (jaben. Unt ta$ ^aff tu. £>u taugjl ni$t$, aber tu bijt

ein lieber $erl. Unt nun gute Stacht, mein 3uKge."

<Sr (frevelte fle unt gab tyr einen Äug, unt tann ging

er mit ter jungten ©$wej?er, tie feine befontere Vertraute

war, nac$ öorn, um ta für ten Slbreifemorgen alles in £)rt*

nung su bringen.

3ll$ fte mit tem Äofferpacfen fertig waren, na^m SDtanon

&o$ #ant unt fagte: ,,©efc ti$ ta in tie ©ofaecfe; tc§ muß

nod) ein paar BBorte mit tir fprec^en."

„$rrr. £)a$ flingt |a ganj ernftyaff. 3(1 e$ fo m$V
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,%a, & W P> »^. 8freiUc§ in beinen 2Jugen faum. Unb

nun fjore &u, gan& aufmerffam. 3$ bin ndmlt$ einigermaßen

m ©orge, tag bu, tetner ewigen ©c^utöen falber, falfc&e

©dritte fttff. Unb no$ öaja in £^)orn. 3$ bitte bi$, übereile

ni$t& £)u (jaf? neuerbtngä ein paarmal 3lnbeutungen ge*

mac$t, erff in deinen Briefen unb nun antf) tyier wieder, fo

tyvdt abenb no$ auf bem Heimwege. £)u weift, ba§ i$ in biefer

belifaten @a$e nicl)t wie S^erefe benfe; fte tydlt Me $poggenpu&l£

für einen Pfeiler ber @efellfc$aft, für eine tfaatlictye ©dule,

wa$ natürlich ldcl)erlt$ ifl; aber bn betnerfeitg &a|f umgefetyrt

eine Neigung, &u wenig auf unfern alten tarnen $u geben ober,

wa^ batffelbe fagen will, auf ben £U&m unfrei alten SRamentf.

dlufym unb Sßame ftnb aber triel/'

„ßann t$ &ugeben, Sttanon; aber wer fyat §i\xt\>\\taa.i ntctyt

einen $lamtnl Unb tt>a$ ma$t ni$t alle$ einen tarnen!

$ßear$ ©oap, 25loofer3 (Sacao, SM&eytraft *>on 3$fatw §off*

Rittertum unb £elbenf$aft flehen bamhen weit &urü<f. Sftimm

ba beifpieBweife ben SOtarfdjall 9ttel! <5r l)at, glaub ic$, @e;

baffopol erobert unb war, wenn t$ m$t irre, öer&ety ben Äa*

lauer, ein @eme im ,@ente'; {ebenfalls eine mtlitdrtfcfye 95e*

rüftmttyett. Unb bo#, wenn nicf)t bie SKofe na$ tym tyiefe,

wüfjte fein 9ttenfc$ me^r, ba$ er gelebt §aL Steffen laffen

wir 3ttel; m$ getyt un$ am @nbe 9tfel an? ütetymen wir lieber

ttxoaü, m# un$ triel, triel nd^er liegt, nehmen wir ba betfptel^

weife ben großen Sßamen £ilbebranb. <&$ gibt, glaub i$, brei

berühmte SMer btefe$ SßamenS, ber btxtu fann übrigen^ autf)

ein 25tlb£auer gewefen fein, e$ tut mü)t$. Silber wenn irgenbwo

üon ftilbebranb gefproc^en wirb, wo^l gar in ber 5Betyna$t&

Seit, fo benft bo$ fein Sttenfd() an Silber unb 25ujlen, fonbern

bloß an fleine bunfelblaue $afete mit einem $fefferfuc$en

obenauf unb einer (Strippe brum ^erurn. 3$ frö* W^ Sttanon,

tcfy $aU mein $poggenpu£tyo$gefutyl gerabe fo gut wie b\x unb

faff fo gut tok £&erefe; wenn t$ biefeS ftoc^gefü^ aber frob
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»erben folt, fo brauche ic$ &u meinem spoggenpu^lnamen, t>er,

trofc aller 25erü&mt()eit, 5oc^ teilet nur eine einhellige %aty

itf, noc$ ttemgjlenä trier Nullen, eigentlich ttol)t fünf/'

„3$ ^a6e nicfjt$ bagegen, £eo, bafj t)u fo rectynefö gan&

im Gegenteil. S5in t$ boc$ felber ntc$t dngjfltcl) in tiefem

fünfte. 3a, ic§ gebe $u, bu mußt fo rechnen, Öfter tdjj furchte,

bu rec^nejl m$t an ber richtigen ©teile, £)a ftnb 25artentfein$,

ba tff glora . . 3a, baß todre m$. glora &artenf?ein ttf

ein finget unb f$6ne$ Sttdbc^en unb ba^n meine greunbin*

Unb retc$ ijl (le nun fc^on gan& getotjl Ollfo barüber liege ft$

reben. 2Jber in £§ow, tsoöon bn beffdnbtg fc^reibff unt)

fprtc^fl, . freiließ immer nur fo bunfel unb blofl in &nbeu;

tungem 3$ bitte bi$, &o, toaä foll ba$? 3n Storni .
5Bie ^eiff fie benn eigentU^ ?"

„2Run, bat ginge. 25tete (Sngldnbermnen Reißen fo. Unb

ii)t SSatergname?"

„35fomenf&al."

„£)a$ tj? freiließ f$on feftfimmer. 2lber am @nbe mag auc?>

ba^ tytngeljen, toetl e$ ein jtoetlebiger Sßame ijl, fo&ufagen a deux

mains &u gebrauchen, nnb toenn bu ©tab^offtter bif? (letber noef;

weitab), unb e$ tyetgt bann bei §ofe, too bn bo# wol)l öerfeljren

nrirff: ,bie grau Sttajorin ober bie grau Dberfi öon joggen;

publ ift eine ^lumentfjal', fo l)dlt fte jeber für eine @nfelm be$

gelbmarfcfjalte. ein spoggenpu^l, ber eine $lumentljal &ei*

ratet, foöiel Vorteil mug man am @nbe öon einem alten tarnen

fjaben, rücft fofort auf ben rechten glugel ber 9tt6gltc^eiten/'

„S5raüo, Sttanon. Sllfo beine Söebenfen jerrinnen."

„£0$ nicf)t gan&: foöiel lann t$ nic^t &ugeben» 3$ ^«^
mi# nur einfach, an$ @tfl)er unb 25lumentl)al baß 35efle &u

machen, ütugerbem, t$ begreife beine Sage, fu^le ben £)rucf

mit unb freue mief), ba% bn tyerauä willjt. Qiber toenn e$ irgenb

fein fann, bleibe im Sanbe unb udljre bi# reblic§; lag e$ nic&t
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an ber SBetc^fel fein, m$t (Sftyer; ffe fann, wie fte au$ fei, an

Slora nic$t heranreifen. gubem, Me gan&e 35arten(feinf#e

gamilie — e$ flnt> t>rci trüber, jtt>ei in ber S8ogpräge — $at

etn befonbereS Sfnfeben; t>er, in Neffen £aufe tcb öerfebre, iji

ein (Styrenmann, beiläufig and) nocb ein £umorijl, unb t$ bin

fl$er, t)ag er bei ber näc^ffen Slnletye geabelt tx>irt>* 3n meinen

3lugen i(l btö nic$t$ t>on 25ebeutung, ja, beinahe fldrent, benn

t$ §affe alles £albe, wa$ e$ bo$ am (Snbe bleibt «Über t>or

ber BBelt , .
/'

„3$ will e$ mir überlegen, SKanon. Vorläufig flnb tcb e$

ent&ucfenb, fo gleic^fam bte SBa&l $u $aben; wenigffenS fann

i$ mir fo m$ einbtlben. 3lm liebjlen freiließ blieb iety no# eine

aBette, m# i$ bin; ein 3unggefelle jle&t bo$ obenan. SRur ber

,2Bitwer' mit feinem 95licf in Vergangenheit unb Jufunft (lebt

inellet^t no$ $6&er. 2lber ba$ fann man ni$t gleich fo ^aben.

Unb nun geljab bt$ toofyl Sftama wirb fiel) fc^on wunbern,

toa$ wir noc§ alle$ wieber miteinanber gehabt fyaben."

Unb bei biefen Porten trennten fle ff$.

Sttanon aber trat noeb an ba$ 25ett ber Butter, um ju

feben, ob fte fäliefe.

„&u &atf geweint, Sttama."

„3a, ßinb. Slber gute Kranen; bie tun wo&l."

Neuntes Kapitel

93?anon war frül) auf, um bem trüber no$ bei ber Slbreife

bebilflic^ su fein; bie beiben anbem ©erweitern aber betrank

ten f?cb barauf, als £eo ben ßorribor paffterte, tym ibre Slrme

bur$ ben Surfpalt entgegentreten.

„3$ fenne euc$ boety," fagte £eo, „ber bttfe 2lrm, bat ift

©opbie." £>ie öon il)m geseilte £)iagnofe war benn aueb richtig,

aber für 5:^erefe t>erlefcltcb, unb fo empfing ber 2lbf$ieb&
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moment einen Keinen 33etgef$macf öon $erj?tmmung. grie^

beute, bie natürlich mit aufgetfanben war, trug ben Koffer

bi$ an ben näc#en £>rof$fen|fanb, unb al$ £eo j>ier gewählt

nnb *pia& genommen unb bem ßutfcljer „griebrt$|?rafüenba&n*

bof" ^gerufen fyatte, brücfte er grtebertfe etwaä in bie £anb,

ba$ tiefe — trofebem tyr bei ben $poggenpu&l$ eigentlich wenig

©elegenbeit gegeben war, ein feinet 2lbf$ä&ung$fc>erm6gen

für im $albbunfel gereifte Srinfgelber auS&ubtlben — foforf

al$ einen richtigen preufjtfdjen £aler erfannte. ©er ©ctyrecf

darüber war beinahe no# gr6ger ate bie grenze,

„@ott, junger §err . .
."

,/3«/ grieberife, bie Sage fmb öerf^ieben, nnb wenn e$

nac$ mir ginge .
."

„9tan, nein . .

."

„.. Uni) wenn e$ na$ mir ginge, fo näl)m t$ gleich

t>en an$$e\)ty\ten (Sbamer, bet bofy wo^l noc§ ba i(l, unt)

fluttete ifm Mr soll lauter ©olfcjlücfe. Sfta, nun mit @ott,

»orwärtä/' Unt) babei gab er tyr noc§ bie £anb, unt) bie £)rofc$fe

fefcte ft$ in eine wilbe, aber fctynell nacfylaffenbe Bewegung,

5luf t)em Heimwege öon bet *pot$bamerjfragenecfe bt$

wieder nac$ £aufe famen grtebertfe allerlei Betrachtungen.

„&$ tann einen bo$ eigentlich rubren," fagte ffe. „Unt) wenn

tc$ bann fo an ba^ reiche S8olf benfe, wo i$ früher war, nnb

gar fein 9ittenf$ mc$. Unb baneben nun biefe 95oggenpu&l$

!

@igentli$ fyaben ffe ja gar nichts, un mitunter genier tc$ mtcb,

wenn ic$ fagen muß: ,3a, gndbge grau, ber (Scheuerlappen

gebt nu mc§ me&r.' Slber fte \)ahen boä) alle fo toat, auc$ bie

Zfyetefe; ffe tut wotyl ein bißcfjen grofü, aber eigentlich t$ e$

boc$ an$ nid) fc^limm. Un nu baß Seocben! Sin £uni$tgut

itf er, unb ein glaufenmacber, ba fyat bie atme alte grau gan&

re$t, nn fyat aueb feinen Sßagel, wie fle alle Oaben, blog bie

grau m^ • . • na, bie fyat ft$ &u fel>r quälen muffen, un ba utt
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$e&t et einem . $ber man it bo# immer ein Sttenfcty, un

barin fmt> ffe fi<$ die ölei<^. 3$ bin fro$, tag ic$ folc^e ©(eile

tyabe; fa« wirb man ja bo$ am (Snbe, un wenn et mitunter

fnapp t$, benn foffen fie Wog un laffen einen alles ; aber i$

mag benn auc^ m#; wenn man bat fo ftetyt, ba (lecff e$ einen

auc^ in'n §al$ un will nt$ runter. 3a, ja, ba$ liebe ®elb .

.

Un 'n £aler. 3Bo er tyn bloß $er $at? 3ßa, ber Onfel wirb

wol)l orbentli^ in bie Safere gegriffen &aben."

211$ Sriebertfe wieber oben war, fanb ffe bie beiben alteren

SBäb^en fc^on am $affeetif$, unb SÖtanon fntete t>or bem

Ofen, um emju&eijen. 2113. e$ $ulefct brannte, fam audj) bie

Butter unb natjm wie gew6$nli$ tyren <piafc auf bem ©ofa.

„3Za, ift er gut fortkommen?"

//3«/ Sftama," fagte Sttanon, „unb t<$ foll bir auc$ no$

einen äug t>on tym geben, unb bn warft boef) bie 25efie, wenn

bu au$ feine richtige ^oggenputyl wärfl . .

."

„9Mn, bat bin i$ m$t. @ott, ßinber, wenn tc§ au$ eine

wäre, ba wäre bie @lle f$on lange triel länger al$ ber ßram."

,,2tcf) laß bo$; et ge&t au# fo. $ur immer $Rut 3$ fyatte

mir fcf)on öorgenommen, mit §lora ju fpre^en, unb ba mit

einmal fam ber Onfel . •
."

/>3<*/ ber $at mal wieber geholfen. 2tber man muß nic^t

benfen, ba% et immer fo ge&t.*/'

„3tt#t immer, ?D?ama; aber bo$ beinah"

//3<^/ ^ W <tu$ folc^ Seictytfufj, ganj wie ber 25ruber.

Unb mit bem jungen Äleffentm wirb et wotyl and) fo gewefen

fein. £)a fel)t tyr, toat babei $erau$fommt. Unb nun tyi%t

er £err SÖtanfreb. Unb wenn nic^t ein SSunber gefc^ie^t,

unb if)r fyabt ja and) f$on fo wat gefagt, fo lefen wir and) no$

mal auf bem Sweaterjettel: §err £eo. 933te fanbet tyr benn ben

jungen ßleffentm? Unb wie fam benn ber Onfel mit tym ant

ober er mit bem Onfel? <£$ mufj bo$ eine rechte Verlegenheit

gewefen fein/'
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„2ßem, Wlama," fagte ©opl)ie» „Unb mtnm auc^)? $tan

mug e$ nur immer rid)ftg anfet)en» 3$ bin bod) auä) t>on &bel

unb eine $oggenpui)l, unb tc§ male £eller unb Waffen unb

gebe $lai>ier; unb ©ingunterricljt» €r fpielt £i)eater» <£$ ijl

bo$ eigentlich baSfelbe»''

„2ßid)t fo gan&, @opl)ie. £)a$ öffentliche» £>a liegt e$»"

„3a, toa^ Ijetgt bffentlid)? 2Benn fie bei 25artentfem$

tanjen unb td) fpiele meine t>ret £än&e, weil e$ unfreunbltd)

wäre, wenn td) nein fagen wollte, fcann ijl e$ aud) öffentlich»

©owie wie au$ unferer <&tubt IjerauS fmb, ftnt> wie in ber

Öffentlichkeit unb fptelen unfre SKolle»"

„@ut, gut, @opi)te» £)u follji red)t t)aben; td) will e$

glauben» 2Jber ber junge ßleffenttn» 5BaS fpielt et benn eigent*

ltd)? 3$ &<*&* bod) nod) nie oon il)m gelefen»"

„<£r t)at immer nur gan& Keine Stollen unt) nannte aud)

ein paar» 2lber, xotö einen trbffen fann, er fe^te gletd) i)inju, ba^

mad)e feinen rechten Unterbiet), unb t>ie fleinen Collen, auf

Me fäm e^ mitunter and) an, gerabe fo gut wie auf bie großen»

Unt) alles, m$ er fagte, flang fo nett unt) fo aufrieben unt)

fo öoll guter Saune, tof Onfel @berl)arb gan& eingenommen

öon it)m war unt) il)n beglucfwünfc^te»"

„3a, ba$ glaub ici)» ©er gute Dnfel tff eine ©eele öon

flflann unt) fann ba$ 2Btd)ttgtun unt) ba$ 2lufjM&engel)en

ntd)t leiben, unb wenn einer fagt: ,id) bin furS kleine/ t)er l)at

gleid) fein §er& gewonnen» (Sr mag'S ntd)t, wenn Me Sttenfcfyen

ft# aufblafen unt) fo tun, als ob fte ol)ne SltlaStapeten ntd)t

leben fbnnten. (Sr tfl für feine $erfon beinahe beburfniSloS

unt) mit allem aufrieben, unt) be$l)alb will id) il)tt aud) bitten,

l)eute mittag mit unS fürlieb ju nehmen» £)enn id) benfe bod),

baf er nod) mit t)eranfommt» SBaS fbnnen wir il)m benn wol)l

oorfefcen? £)u t)afi ja bie 2Bocf)e, @opl)ie; waS meinfi bu?"

„9cun, id) meine: SBetfbterfuppe mit ©ago, bie l)at t&m

baS öorige SM fo gut gefefmteeft» Unb bann l)aben wir nod)
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eine fteine ©Düffel Seitower Stoben unb fonnen aon t>ec

©ptcfganm auffc$ neigen/'

„£>a$ wirb nictyt ge^en," fagte ££erefe. „SMe ©picfgang

iff au£ 3lbam$borf, öon ber Xante/'

„Xut ni#t$. ©piclgänfe fann man m$t unterfc^etben.

Unb wenn er e$ merft, ijl e$ eigentlich eine Keine Stufmerk

famfett. Unb al$ brttten ©ang t>enf i$ mir bann ©atynen*

baiferm öon ßonbitor (gfc^fe traben. Unb bann Butterbrot

unb ßäfe."

£)te Butter, bte baß ©anje nur a\$ eine fombolifcfye §anblung

anfafc unb fe&r wo^l töugte, baß ber Dnfel eor^er gefrütyffücft

tyaben würbe, war mit biefem Sttenü aufrieben unb »erlangte

nur nocty, ba$ bte £6$ter, bie no$ nachträgliche SKeuja&r&

öifiten in ber <5tabt &u machen fyatttn, um fpäteffenä &wei U&r

wieber &u £aufe wären, weil eß fonjt ju fpdt würbe. 35i$ ba^in

wollte fte ben £>nfel f$on feftyalten.

Unb nac^bem auf biefe 2Betfe allem georbnet war, räumte

man ben ßaffeettfcf) ab unb begab fi$ in baß ^interjimmer,

um ba für bie no$ att#e&enben Befuge bie nötige Toilette

&u machen.

Sllle brei ©c^weflern verliefen gleichzeitig bie 5Bo$nung,

um t>om Botaniken ©arten anß bie *Pferbeba£n &u benufcen,

bereu „Sonentartf" fle fe&r genau fannten. £)ie alte Sttajorin,

alm allem ausgeflogen, ging nun auä) t&rerfeitm an tyre „SSe*

ffituierung" unb war faum bamit fertig, alt fie braußen auf

btm Söorfwr ein &iemlic$ lautet unb gemütlichem ©prec^en

§6rte, baß feinen Streifet barüber lief, ba$ ber ©c^wager*

general gekommen fein muffe.

„(Suten borgen, Silberttne. SSerjeil), bafj t$ tttoaß ftty

fomme, aber, wie i$ fe&e, boc^ nic^t &u frü&. Slllem fc^on bltnf unb

blanf, allem fd)on in füll dress, wenn man biem eon einer ©ame

fagen lann; ,full dress
4

ifl nämlich eigentlich wol)l männlich
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unt tyetgt glaub i$ foöiel tvie gtatf otet ©#niepel. gtufcer

fagte man ©$niepel."

„21$, (Stewart, tu meinff e$ gut unt fyaft immer ein

freuntlictyeg 5Bort unt fte&tf e$ auc^ gleich, tag i$ mit meine

©taat$$aube mit einem neuen S5ant aufgefegt fyaU. 3tber

mit mir ijl ©piel unb Sans vorbei."

„SRic^t öorbet, 3Jlbertine. 3****^* no$ eine propre 5c<w»

Unt t)u BifJ ja no$ feine fe$&ig. 2Jber wenn auä). 5BaS ftttt>

3a$re? 3a§re fint gar nid()t& ©iel? mi$ an. @ben fam ein

Bataillon t>on eurem (Stfenba$nreajment an mir öorbet, —
i# fage ,öon eurem', benn i&r fyabt e$ ja ()ier in eurer ©trage

— unt) t$ fann bir fagen, tt)ie t$ blog ben erjlen $paufenf$la$

borte, ta ging e$ mir toieter tur$ alle @lteter unt tc$ füllte

ortentlicty, toie ba$ alte ©fcbetn tmeter jung unt elajltfcty tourte.

®lan fyat immer ta$ ©ptel in i>er §ant unb ijf gerade fo Jung

wie man fein tt>ill. 2Jber bu fpinnfl btc§ &u fe$r ein, ta toitb

man Slnttquttäte, dgnptifc^e^ Sttufeum, man toeig nic^t wie»

©ie£ jum S5eifpiel geilem. SBarum toarft bu ni$t mit tabei?"

„lieber (Sber&arb, Sweater, — e$ tft mc§t$ me$r für mi#."

//SölW/ falfc^ ©o beult jeter. 9Jber i(l man erjl trm im

geuer, bann fyat man aucb ba# alte Vergnügen ft>ie5et» 3$
fage tir, Stlbertme, wenn fcu tiefen Üuifcoto, tiefen £)tetri#

oon &uifcott>, gefe^en ^dftep, ©tutie na$ SMSmarcf, aber

§Bi$mard 8Batfenfnabe daneben, Augenbrauen wie ne ©$u&*

bürtfe. Sföüfien ba$ &ute getoefen fein. Unt fein Brüter foll

nocty toller ausfeilen fyafon, n>eil er blog ein SJuge bafte» $o*

Inpbem. £ieg er nic^t spolnpbem?"

„3$ glaube, (Sberbarb. 2Benigfien$ gibt e$ fo einen."

„Unt tann nac$ tem Sweater. 3n ter ßneipe. $un,

tie hinter toerten tir taöon er&<tylt b<*ben unt oon tiefem

§errn Sftanfreb, tiefem ßleflentin. ein rezenter junger fterl,

fäneitig, frifcj), bumortfhfcb angeflogen. 01$, Silbertine, mit;

unter ijl mir to$ fo, al$ ob alletf Vorurteil wäre. Sfla, n>ir
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brauchen e$ nicfyt ab$uf$affen; aber wenn anbrc: ffcty brau ma*

c$en, offen geffanben, t$ fann mc$t mel dagegen fagen. (5$

f)at alle* fo feine jwei ©etten. 3lbel ttf gut, Äleifenttn i(! gut,

aber £err Sttanfreb ijl auc^ gut. Überhaupt, alle$ ttf gut, unt)

eigentlich itf ja t>oc^ Jet>er ©c^aufpteler."

„31$, t$ ntc$t, lieber Gber^arb."

„SRetn, bn nic$t, 2llbertme. £)tr ttf e$ »ergangen. 2tber tcf>,

tc$ bin einer, ©te£, ic§ fpiele ben ©emotiven, unb t$ barf nt$t

mal fagen, ba$ ftdj) fot#e ©cfjaufpteleret für einen ©eneral nic^t

paffe, £)a gibt e$ no$ ganj anbre SRummew, t>ie anti) alle

ßombbte gefptelt §aben, $atfer unb $6mge. 2Rero fptelte unb

fang unb lief SKom an&ünben. ^t%t W *$ Panorama, funftig

Pfennig @ntree. £)enfe b'xt, fo billig tfl alle* geworden. Unt)

öor $el)n 3<$tett, wie mir eben einfällt, waren l)ter fogar bie

»gacfeln be$ $ero' au^geffellt, ein grofeS 25ilb. £)amal$ war

tc$ no$ in £)tenj?, unb tc§ fetye bie grofe Semwanb no# öor

mir. Unb bn §a(l e$ irielleic^t aufy gefe^en."

„Sftein, (Sber^arb, iti) fyaU fo toa$ nie gefefjen. 3$ ntufte

mir bergletcfyen immer öerfagen. £)u weift fc^on we^alb."

„@prt$ nic^t öon ,öerfagen'. £)a$ Sßort fann tef) nic^t

leiben, man mufj ftcl) m$t$ öerfagen, unb wenn man nic^t will,

braucht man auef) ni$t. Statt ftety, ba$ war ein S5ilb, fo grof

wie bie ©egelleintoanb öon einem ©preefab» ober wotyl eigene

lief) nod) grofer, unb re#t$ an ber ©eite, ia, ba war ja nun ba$,

toa$ bie (Mefjrten bie Radeln be$ Sßero' nennen, unb ein paar

brannten auc$ fc^on unb bk anbern würben eben angetfeeft.

Unb wa$ glaubjl bn nun wotyt, 9llbertine, wa$ biefe gacteln

eigentlich waren? (^ritfenmenfe^en waren e$, (griffen;

menfe^en in $ec$lappen einbanbagiert, unb faf)en au$ wie

Mumien ober tok grofe SBtcfelfinber, unb biefer $ero, ber S8er*

anflalter t>on all biefer @räflic^eit, ber lag gan& gemütlich auf

einem golbnen SBagen, unb jwei golbfarbne £6wen baöor,

nnb ber britte Hm lag neben tym, unb er fraute ibn in feiner
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9ftd£ne, <d$ ob e$ ein $ubel todte. Unb nun f?e£, triefet felsige

SJeto, bet ff$ fo »a$ leiten fonnte, bet bte gan&e 2Belt, t<#

glaube hi$ £iet in unfte berliner (Begenb, bef)ettf$te, t>er fang

unb fpielte aucf), getabefo tote tiefet &tt öon ßleffentin, unb

5a ftag i$ mi$ benn: ,{<*/ toatum foll et m$t, tiefet junge

SttenfcO f 2Benn ein ßaifet fpielen batf, xoamm foll ftleffenttn

m$t fpielen ? ein unbefctyoltenet junget Sttann, tet toa^tfc^etn;

li$ niemals ne §a<M angefleht $at, am toentgjfen fol$e."

£)te Sttajottn reichte bem ©cfytoaget bte §anb unb fagte:

„tlbttfatb, bu bijf immet no$ betfelbe. Unb £eo tottb auc^ fo.

©ein Sßtubet 2Jlfteb tt>at immet etntf, ein bif*tf;en &u fel)t, toa$

tootjl an ben $etf)dltniffen liegen mochte. ."

„6prt$ nid;t öon &etl)dltntffen, 9Jlbettine. S8etf)dltniffe,

baöon fann iti) ni$t l)6ten .

."

„Unb e$ tff metftoütbig, tag bie Eintet oft metyt ben (S^a;

taftet aug tet (Seitenlinie tyaben. Unb i$ toill nut tounfäen,

ba$ fein Sebentfgang, t$ meine £eo$, auc^ fo toitb toie bet

beim, batffelbe <3ltö , .
."

„©pttcl) mc(jt öon @lücf, Ollbettine. Sttag t$ auc$ ni#t

b&ten. ©elbtf ijl bet Sttann. QJbet nein, nein, i$ will t)ieö

nicf)t gefagt tyaben . • » ©pttcfy nut öon ©lud ... C£ itf ganj

richtig . . . 3$ ^abe @lücf gehabt. @tfl: im £>tenjL 2ßatutli$

immet meine 6$ulMgfett getan, abet bo$ f$lie£li$ fein

Sttoltfe . . . @ott fei £)anf ubtigen$, tag e$ bat>on fo wenige

gibt, ffe ftdfen fiel) fonft unteteinanbet auf, unb toenn e$ ^um

Etappen fdme, fyätttn toit feinen . . . (Sinet ttf f$on immet ba$

befte, ba gibt e^ feine $onfutten& unt) feinen SReib. 3lbet nun

(äffen tmt Älcffentin unb $ero unb ^oltfe unb öetfu^en ttnt

ein anbet 35ilb. 5öo ftnb bie s^dbc^en?"

„Slu^gepogen. Unb i$ i)aU e^ untetnommen, f?e bei bem

gütigen Onfel ju entfdjwlbigen. ®8 traten aufgefdf;obene 35e^

fucfye, ^6c^f!e Seit. 2ibet bu fkftj? (te noi$. 3c^ tec^ne bavauf,

ba% bu bleibjf unb unfet ©afl bijl, fo gut toit'tf &aben."

75



„9ty, ai), at). Äann tc§ ni$t teilen* ©o gut wir'ä £aben.

2Ba$ (jeift t>a^? ©n Seilet ©uppe..."

„©op&ie fpraety »on SBeigbterfuppe mit ©ago . .

."

„93or$ugli$. Unb ftnnte meine $efcJ)luffe beinah umbogen.

$ber tc§ f)abe noc$ allertyanb &u tun unb $u beforgen. (Stgent*

li# Unfmn; eine $o(lfarte beforgt e$ alle$ öiel befler. 2lber

meine grau wünf$t e$. Unb tr>a^ eine grau wunfcljt, ttf 25e*

fe^l, fonff ijl ber $rteg ba, worin wir Sttilitdrä immer ge*

fragen werben; je fänetbtger, je gr6ßer bie ütteberlage.

2llfo ic§ muß fort. Unb fo gern t$ bie 9ftdb$en alle brei no#

mal gefeljen fyattt, fo paft e$ mir auä) wieber, bafü fle nic^t ba

ftnb. 3$ will ndmli$ eine na$ 2Jbam$borf mitnehmen, meine

grau l)at ben 2Bunf$ au$gefproc$en, unb ift nur no# bie

grage, natürlich beine 3ttfftwmung aorautfgefe&t, welche ?"

„Unb bu meinft bie grage beantwortet tfety beffer unter un£."

„3a, Sllbertine."

„Sfton, ba beute tc$ mir £(>erefe. ©ie war fc^on öorlefcten

©ommer mit beiner grau in Spnrmont unb fennt alleä unb

fyat ft$ einigermaßen mit i&r eingelebt/'

Sllleä richtig. Unb bo$ wdre iriellet#t ein 5Be$fel angezeigt.

Sag mi$ offen &u bir fprec^en. £$erefe ift ein t>ortreffli$e$

9Edb$en unb eine ©ante. Slber fie §at öon ber Qamt me&r,

als meiner grau lieb ijl. Steine grau, eine bürgerliche wie

bu, ift öon einfachen Seben$gewo&n&eiten unb 2lnf$auungen,

maß i$ alletf nur billigen fann. Unb S&erefe — bu wirf? t>er*

fcetyen, bafü tc§ tß fage — fyat eine $temli$ au$gefproc§ene SRet*

gung, fief) auf baß $Poggenpu$lfc$e tytn au^jufpielen. 3$ w<*9

nichts bagegen fagen unb ne&me perf6nlt$ feinen Slntfof

baran. Stber meine grau ftnbet tß emaß übertrieben unb §at

auti) feinerjeit &u$etnanberfe&ungen mit tyr baruber gehabt."

„3$ oerjle^, (Sber^arb. Unb beine grau fyat re$t. <£ß

gefjt mir l)ier ebenfo mit tyr. ©ie §at einen juöerldfPgen tyat

rafter unb nimmt tß $iemUc§ ernjl mit tyren 2lnfc$auungen
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bon 9lbet unb 3tbelSpfU$t. 5tber e$ ifl fe^r ferner, wenn matt

in 2*erbältntffen . .

."

„'Stein, nein, nein . .
."

„. . 5Benn matt auf fo befäetbenem gufüe lebt töte wtr.

£5a$ gibt bann immer 3ftetnung$öerfc$tebenJ>eiten unb Un*

liebfamfeiten. Slber wenn Xtyerefe ni$t, wer bann? S8on

Sttanon würbe i$ mi$ m$t gern trennen/'

„©olljf tu auc^ mc$t, &lberttne. Sföanon tjf Sftejtyäfc^en

unb muß btr Metben. Steine grau Ijat fl$, tc$ wteber&ole,

beine Stimmung öorauSgefefct, für ©op^ie entfäieben.

£>ie &at tyr fe^t gefallen, als ffe ffe &ier fa&, unb tyre Briefe

baben tyr gefallen, and) bie, bie fte an S^erefe f$rieb. SllleS

fo öerfiänbig. Unb meine grau §at eine Vorliebe für baS

SSerjlänbige, nur feine glaufen unb Lebensarten unb auf?

gejietfte ©ac$en. Uni> Mogeleien ffob ifjr nun f#on öon ©runb

anß jutt>it>er/'

„£5at>on &at ©op^te, @ott fei £)anf, nichts. 3br £eben xft

immer Arbeit gewefen, nnb fle fcält eigentlich alles jufammen,

toa$ fontf aufeinander fiele/'

„£)arf ni$t. £)arf nic^t. ülic^f^ barf auSeinanber fallen.

9Ufo ©op^ie 1 steine grau will nämlic§ allerlei SfteueS nnb will

namentlich auc$ neue Sßappenteller fyabtn, waS mic$ anfange

ltc$, offen geffanben, aufS dugerffe öerwunberte. ©ie fyat mir

aber Sluffc^lug barüber gegeben: 3$ bin jefct, fagte ffe mir neu*

lic$, eine ^oggenpu^l, nnb ba paßt eS nic^t metyr, bag alles

noc$ baß Set)fewt£f#e SBappen fyat; tc$ glaube, bie Unit reben

Darüber, unb baß mug man öermetben. ©op&ie malt fo gut;

ffe foll uns baß $poggenpuf)lf$e Wappen malen, babei wirb fte

fiel) and) woblfü^len unb glucflic^ fein, tyre <3abtn im ©ienffe

ber gamilie öerwenben &u fbnnen. Unb bann tjf fte fo muftfalifcty.

3« ber ©ämmerjfunbe &ul)&ren, wenn ein ©c$ubertfc§eS £tet>

gefpielt wirb, barauf freu tc$ mt#, baß wirb unfer jfilleS §auS

beleben, unb wir fbnnen S5efu$e ba^n laben."
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„Und wann denftf du, dag ffe reifen foll?"

„@lei$ (jeute mit mir» 6ie mug um drei mit intern Äoffec

in meinem £otel fein, 31m bejüen allein. Sfbfctyiebe öerwtrren,

Äüffe find läc$erlt#. Um öier ge^t 5er 3ug, unb um elf flnb

wir in 2Jdam$dorf."

£)amit er^ob er ff#, unt) unter ©rügen an £f)erefe und Stta;

non na&m er 2tbf$ied.

3e&nte$ Äapttel

@op$te öon «poggenpu^l an grau *>on ^oggenpu^l.

9tt>aro$dorf, 6. Januar

Siebe Sttama ! ©effern, gleid) nac$ elf, find wir wohlbehalten

tyicr eingetroffen. @an& sulefct, auf dem 2Bege öon £irf$berg

^ier^er, ent&ucfte mic$ die ga^rt im offenen £Bagen, tro&dem

der Fimmel bedetft und da$ (Bebtrge, dag &u fe^en t$ mi$

fo gefreut, in feinen Linien unftc^tbar war. 3tber in den £)6rfern

^errfc^te boc$ nocfy £eben, und die (Srdmannädorfer gabrif,

in der mtf) die 9ta$t &inbur$ gearbeitet wird, leuchtete durclj

den Sßebel, der $og. @$ fa^ mtttelalterltc^romantifcfj <*u£,

aU ob eine uralte $iatfenfamtlte darin wohnte. £ier in &dam&
dorf— nur gan$ in der gerne fc^lug no$ ein £und an und ein

andrer antwortete — war fc^on alletf jfill, und (Hfl war e$

<xu<fy auf dem SSorplafc öor dem @#log. 3$ ängfligte micfy einen

&ugenblt<f; aber wie fiel da$ alle$ öon mir ab, aU tc$ in bzn

©alon trat und öon der Xante auf$ lieben$wurdigfl:e begrügt

wurde! Sine l)errlicJ)e grau. 3$ begreife Xtyerefe nic^t, die

ft$ nie fo re$t mit ü)r fallen fonnte. 23tellet$t fommen aucl)

für mtc§ no$ die Q3ef$werlic§feiten, aber t$ glaube e$ faum.

£)ag SDir, mein alte$ Sttuttercfyen, die $eben$lofe bo# mti) fo

glücfltc^ gefallen wären! 3$ fprac$ t>on: ©alon. 3«/ ** toar

ein ©alon, in den wir eintraten, aber t>iel me&r no# tfl e£
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eine $olle- ©et &orbeft£er üon 3tt>am$botf, J>a^ in alten Seiten

eine S5enet>iftinerabfet war, 6at öiel öon öen alten ftlojier*

gebäuben mit in ben Sltnban fjerübergenommen, unt> tiefe

§alle war üorbem ein SKefefcorium; — burc§ ben SKanm &in

flehen no$ bret gottfäe Pfeiler, unt) in bem ßamtn glomm

ein Seue*/ Neffen t>on %t\t $u 3eit aufflacfernbe £t#ter an t>ec

gewölbten Seele (nnfptelten» Slufjer ber Xante war nur noc$

eine ßa&e ba, ein wunberfcl)6ne$ groge$ Xier, 5a^ fpinnenb

am mtd) ^erurn ging unb mir bann auf i>en ©c^ofij fprang.

3$ erfäraf; aber bie Xante beruhigte mic^ unb Jagte: M fei

eine Siebe&rflärung, womit 25ob (e£ wirb alfo wo§l ein ßater

fein) fon(l fe^r &uruc^alte* @r fei mißtrauifc^ nnb eiferfuctyttg,

533eil wir angefroren waren, hat 5er Onlel um einen ßier*

punfcf), ben fte §ter an$ Ungarwem nnb (Selbet machen. <£$

fdjmecfte mir gan& t>or&üglic$. Unb toa$ nocl) wichtiger, t$ fate

binterljer Gerrite*) gefälafen, nnb aU tclj &u guter Jett auftfanb

unb £>te 3alouften in bte §bbe jog, (>a lag M ©ebirge, gan&

t>on ©djjnee uberbecft, in langer &me Dor mir» £Bir wollen in

btn näcf)j?en Sagen eine Partie na$ ber £einri$$baube machen

nnb bann in einem £6rnerf$litten wieber &u Xale fahren,

d$ foll wunberfc()6n fein, aber iä) dngjlige micl) ein wenig.

(£rgelj e$ Sir gut @rug nnb ßuß @uc$ allen nnb (wenn 3b*

f^reibt) auc$ na$ £1)om f)in an bie trüber.

3n l)er&ltc$er Siebe

Seine ©op^te,

<5c$!ot3 Stbamäbotf, 16. Januar

&ebe Warna ! 3$ $<&t mi# nun fc^on ganj tyter eingelebt

Sie Xante öerbleibt in tyrer (Büte biefelbe gegen mt$, nnb

an$ 25ob tyält in feinem 2ltta$ement an$. <£i gel)t barin ein

wenig $u weit, benn feine Sarflicltfettfbe&eigungen tyaben immer

etwa$ Überfallartiges. Sttit einemmal fpringt er mt$ anf

immer noc$ bie Xigewafur. Sie gafyrt jur £eintt$$baube
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ttf öertagt worben. $tan will nocb einen frifäen (Schneefall

abwaren, benn tt tyi$t: je mächtiger t>ie ©cbneebecfe, betfo

ferner Me fiatyt talwärts nnb beffo gefa&rlofer; ber ©glitten

fliegt bann übet Me geläblbcfe weg, al$ ob et 3ttaulwurf&

fcugel wären.— Unfet Seben l)ter ijt jiemlic^ flül, wenig 35efuc$,

unb außer unferm 9lbam$borfer ^rebiger, t>er bann unb wann

öorfpric&t, fommen meitf nur ^rebtger ant ber 9eac§barf$aft

unb ein alfer Dberf? au$ ber ©fabt; aufjerbem auc$ noc$ ein

2fmt$gert$t$rat unb feine grau. ©tefe Befudje freuen mtc$

immer fe&r, aber au$ o^ne fte fyabt icb Unterhaltung t>ie §ulle

nnb gülle, weil bte £ante gern ant tyrem $eben er$ä$lt, am

liebflen au$ tyren Äinbertagen, Me f!e no# in 3lrmut öer*

braute. 3u bem allem ^aben wir anti) noc§ eine merfwürbige

Bildergalerie $ier, beren ©runbtfocf ant öerfäiebenen S5ilb;

niffen ant ber ßlotferjeit £er begebt: $etligenbilber (ntd&t siele),

ju benen (?$ bk ^Porträts öon Sbten unb $rioren unb fogar

ein gurpbifc^of t>on Breslau gefellen; bajwifc^en allerlei

fpe$tftf# *preugtföe$: griebric^ ber Große (breimal), $rinj

§einrt$, General Sauenden unb &um ©c^luf ein ©u&enb

Bilbniffe t>on ^erfonen ant ber gamilie btt ertfen Wannet

ber Zante. Untet Senfewi&e. «Bon ben $poggenputyl$ n\ti)tt;

nic$t einmal bat «Porträt bet Dntelt. 3$ na&m öor ein paar

Sagen Gelegenheit, leife barauf ^injuweifen, worauf er lactyenb

erwiberte: „3a, Siechen (fo nennt er mtcb immer), bat joggen*

pnfyföe fe&lt ganj unb gar, mt aber rec$t gut 1(1; et &errfc$t

&ier f$on ein unge&eureä ©urc^etnanber, unb wenn and) no$

ber ,§oc$fircf)er' unb ber »©o^rfc^e* tyin&ufämen, fo wdre bie

ßonfujlon öollffänbig." ©er gute Onfel §at folgen bon sens,

bafj tym ber §ang, auc$ Sttitglteber feiner eigenen gamilie §ier

einjie^en unb mit ben altföleftföen Slbligen in 2Bettfireit

treten &u feljen, gän$li$ fernliegt. Unb bamit tydngt et aueb

wobl iufammen, bafj bie SBappenfelletfrage rubt. Onfel @ber*

barb war wo£l öon Anfang an bagegen unb $at nur föltefjltcb,
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t# will ntcOt fagen gern, aber bo$ otyne lange Ädmpfe mfy
gegeben. 2111 bat f)at ft$ aber gednbert. Sine gan& andere

Aufgabe tyarrt je£t metner, bie mi$ tfolfc unb glu<flt$ matyt

2Ba$ t>te^ anbre nun if?, bat>on ba$ nd$j?e gföal. — SSenn

Briefe öon Sßenbeltn obej £eo bei @u$ eintreffen, fo fcfncft

fle mir, jundc^jl natürlich meinetwegen, aber bo$ auc§ bet

Onteit falber, ber ff# für betbe gan& aufrichtig interefftert

unb t>on jebem tt?a^ erwartet, t>on £Benbeltn gewig, aber auc^

öon Seo. Seo, fagte er noc?) fyeut, ift ein @lücf#inb, unb bat

25effe, wa^ man fyaben fann, ijl t>oc^ immer bat @lucf. £)ie

Xante würbe babet ganj ernjityaft unb betritt et, beruhigte

ft$ aber, al$ er t>erbmbli$ unb mit einer $et>alere$fen fyanbt

bewegung fagte: ,&ab t$ b'xti) öerbient ober war et ©lue!?'
7

@ie gab tym einen Äug, toat mief) rührte, benn et war fein

3drtU$fett$fug, ben i$ bei alten beuten nic^t fe^en mag, fon*

bern nur e$te Zuneigung unb £)anfbarfeit. Unb mit Stecht.

£)enn fo gewig biefe Verheiratung ityn glücfltd) gemacht fyat,

fo gewig autf) fte. — £)u fte^jl aut biefem allem, wie glucfli$

i$ tyier hin, aber mitunter fe^ne tc$ mi$ bo# naü) £Mr unb rubelte

£)tr bie £dnbe jfreid&eln. #ngfltge £)i$ nur nic^t &uötel. <£t

wirb no$ alles gut. £>at Idgt £)ir ber Onfel no$ eigene

buref) mi$ öermelben. @r fagte mir fyeut, et gdbe einen

£Bappenfprudj), ber laute: „@org, aber forge ni$t fcuötel,

et tommt botf), nie't @ott &aben will/' Unb gegen biefen

(Spruch, fo fc^log er, öerjliegef! £>u mefyr, al$ red)t fei.

3$ fyab übrigen^ ni$t, wie £)u tnelletc^t glaubjT, mit ein*

gefftmmt, fyab i^m öielme^r gefagt: „SBie toei) emat tut,

weig nur ber, ber bat 3Be& gerabe fyaL" £)a fyat et mir

au$ einen Äug gegeben, dt ift ein ^etrlic^er Sttann, unb

id) fann ni$t jjerauäfrtegen, wer beffer ijf, er ober fle. $un

aber lebe wotyl.

©eine ©op&te.
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©3>lof3 9lfcam$t>orf, 19. Januar

Jj3eute, meine liebe Sttama, nur eine Ratte. 23orgejlern ifl

©cfjnee gefallen; er liegt um baS ©$loß tyer wie eine Sttauer.

©eit tyute frü!) aber fiater blauer Fimmel, mtlbe ßdlte, &tmm;

lifcfyeS SSetter. SSir wollen nun in ben ndc^flen Sagen $u guß

unb $u SQSagen bis auf ben Äamm beS ©ebtrgeS unb bann in

£6werf$lttten &u £al. ©er spajfor unb ein Slffeffor au$ ber

©tat)f »ollen teilnehmen. 3$ freue mt$ unenblicf) barauf.

(Srge^ eS @u$ gut.

©eine ©optyte.

£etntic§Sbaut>e, 22. ^a«uar

Sßteber nur eine Äarte. ©teSmal aber mit einem 35Ube

brauf (§emrtc$Sbaube). 2ßir flnb ndmlt$ l)ier oben unb »er*

ben wenigjfenS no$ bis morgen bleiben, bleiben muffen.

Unb batan bin t$ fdjjulb. 3$ öerfe^lte, gleich als t$ ben ©$lit*

ten besiegen unb bat Stfeberfaufen begonnen fyatte, ben rechten

2Beg unb wdre, rettungslos verloren, in ben Krater geflutt —
ben fie, weil er unten SBaffer fyat, ben „fleinen Seicfj" nennen—

,

wenn ni$t ein in ber richtigen 9ticf)tung fa^renber ©glitten,

ber biet fa£, mit allem &orbeba$t öon ber ©ette i)et in meinen

§6rnerfc$lttten hineingefahren wdre. S5ei biefem, t$ muß fagen

gludlic^en, »eil mi$ rettenben Sufammenfloß würbe t$

l)erauSgef$leubert unb mußte, weil i$, ettoat öerle&t, nic^t

ge^en fonnte, ^iet^er jurutfgetragen werben. 8Bir erwarten

in ein paar ©tunben ben 2lr$t aut ßrummtyubef. Qat if?

bat nd#e große ©orf. Sngfftgt @u$ nietyt. 3luf £6rner*

fcfjltttenfatyrten aber laß i$ mi$ nic^t wieber ein. Sttetn fetter

war ein junger SJffefior (abiig) unb fc^on öerlobt. 5Bte immer

©eine ©op&te.

@$!ofj 2tt>amSt>orf, 25. Januar

gwei Seiegramme bet guten Ontelö werben ©t<$ über mein

S5eftnben beruhigt fcaben. &on @efa^r feine Rebe me&r;
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£)berfc$enfelbru#; in öier 3Bo$en, fpdfeflen^ in fedj)$, fann

t$ tt>iet>et tan&en. ©er S^rjf t(! ttoriuglicl) unb fetyr t>ejent; ©otyn

etnetf SBebertf fyter au$ ber 3}äl)e (Sftotii für £|)erefe). Metrie

9te«utt9, tute i# £)ir, glaub t#, f$on f$rieb, t>erbanfe t$ allein

bem SXffeffor; er tff natürlich SKeferöeleutnant unb will, wenn

e$ $um Kriege fommt, ta^ei bleiben, Wttm (!nt ifjm &uwtber,

wa$ ber &mt$gert$t$rat, fein Söorgefefcter, läc^elnb betätigt.

£)aß ic$ fo öiele SBoc^en ru^ig liegen muß, würbe mir fcart an;

kommen, wenn mir ber £)oftor m$t freie Bewegung meiner

2lrme gejlaffet ^dtte, £)te Xante lief mir benn autf) fofort eine

©tellage $erri#ten, fo tag tc$ otyne Sttutye f^reiben unb fcetc^nen

fann. 3$ mac^e baüon ben reichlichen @ebrau$ uni> fertige

©fy&en «^c ©ftföen. Unb ba ij? e$ benn auc$ wo&l an t>er Seit,

£)ir, meine gute 2Jlte, t>on bem neuen $lan $u er$ä§len, tytn*

ft$tlt$ beffen ic$ f$on cor ein paar $Bo$en, balb no$ meinem

Eintreffen tytt, einige fur&e Slnbeutungen machte. <&tatt mit

bem 3^alen t>on £Bappentellew, bin t$ nämltcl), l)6re unb

ffaune, mit 3tu$malung unfrer proteffanttfctyen $ir$e (ba$

£)orf fat, tt)ie faf? überall f)ter, auc^ eine fat^olifctye) hettant

worben, unb $war follen in all bk tiefer liegenben gelber, bie

ft$ um bk $tr$enempore ^erumjie&en, auf £ol& gemalte hxU

lifc^e Silber eingeladen »erben, jebetf ettt>a t>on ber @r6ge

eme$ iufammengefiappten ©ptelttf$e& Sine freiließ etn>a$

fonberbare Sttaf* unb ©rbgenangabe, wenn ic§ bebende, baf

e$ fl$ um eine $trc$e Rubelt. 2ßaturltc§ wirb e$ ni$t$ groß*

artig ßunffmdfige$ werben, bafur itf geforgt, aber bo$ auc^

nic$t$ ©$lec$te$, unb, tt>a^ mt$ am meinen beglücft, tc§ werbe

bie Aufgabe ganj neu &u Ibfen trauten. Qllfo: „3ofep£ wirb

nac$ ägppten f)tn öerfauft," „3«bit^ unb £olofewe£," „©im*

fon unb Seiila," — all bergleidjen benf i$ fallen ju laffen unb

bafür ba$ ju nehmen, worin ba$ &wbf$aftlt$e öor^errfc^t.

3Äeine 35emü&ungen geljen mithin jundc^jl baftin, in ber SBtbel

na$ (Stoffen mit guter ©fcenerte $u fucjjen unb folcfje, wenn
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t$ fte gefunben, in tt>ent^ ©frieden Einzuwerfen, fo gut e$ in

meinet gegenwärtigen Sage gel)t.

2lu$ btt Sänge meinet SBttefeS ftetytf £)u, bafü e$ mit ttofc

allebem unb alledem fetyt gut etge^t. Sttanon Witt) btetf tnek

leicht befreiten unb ft$ batanf betufen, ba$ man, weil man

SBttefe öotläuftg no$ mit bet £anb f^teibe, feine @$lufc

folgetungen batauö auf t>a^ 2Bo#beftnben be$ §ufe$ Rieben

Dürfe, £)a$ ttf abet falf$. 2ßenn man einen ftanfen gtojjen

Se^en $at, b. % wttfli$ ftanf, fo fann man ebenfowemg fätei*

ben, tme wenn e$ ein Itanfet £)aumen wdte.

Sag miefj te$t au^futytltcl) &6ten, wte'3 <Su# ge^t. 3luc$

gttebettfe foll mit f^tetben; £>ien|ibotenbttefe flnt) immet fo

teijenb, fo ganj anbet$ wie t)ie bet @ebtlbeten. £)te @ebilbeten

fc^tetben fcf)lec$tet, weil wentget natütli$; wemgfienS oft.

£)a$ £et& bleibt bo# bte £auptfac$e. 9tf$t wa^t, meine liebe

gute Sllte?! £)u weift ba$ am betfen. Unb S^erefe foil mit

eine 25ef$teibung öon bet ©oitee bei 95tonfatt$ machen unb ob

lebenbe Gilbet geffellt mtben unb wel$e. Unb 5Kanon foll

mit oon Q5attentfem$ fetyteiben unb bem S5all unb ob fte mit;

getankt fyat unb mit wem. Unb welche Toilette fte fyatte. Sfta*

non vetfiefy e$, au$ ein big$en £ull unb einem SKofabanb ein

geenfojföm $u machen. Unb nun lebe wof)l. £Me Xante will

no$ ein paat Seilen (öielleic^t einen Ätanfenbetic^t) mit bei;

legen. 5Bie immet ©eine £>tc$ fyettfitf) liebenbe ©op^ie.

Giftet ftapitel

^äfjtenb bet 553o^en, wo biefe Äottefponbenj &wif$en

95etlm unb @$loß 9tbam$botf ging, ging auä) ein 35tief*

wectyfel iwifc^en SSetlin unb £^otn. £eon begann mit einet

Ratte an Sttanon, bie, nac^bem tfe gefcjjtieben, wotylwetöliclj

no$ in ein Swett aeftedt wotben wat.
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Zf)otn, 8. Januar

©eit brei Sagen wteber ba. ßopernifutf flef)t no$. %m
sanken $efle riec^f e$ nac§ 35terftf#, tt>a^ übrigeng nt$t gan$

richtig tfl, benn fle focfjen &ier bte Äarpfen mit $fefferfu$en

unb Ungarwein. 3n tiefen ©tuden ftnb wir eu# überleben;

freiließ ge^f man eftt>a^ mißbräuchlich bamit t>or. — SBenbelm

empfing mtc$ am 23atynl)of, furchtbar artig, aber bo$ auej

fe^c gnäbtg. @r übertreibt e$; @6nnermiene, gan$ ©eneral;

fJab* Unb er ifl e$ nod) ni$t mal. SRatürltcfy fommt er ba&u.

@o öiel Sugenben fann fl$ ber &taat nid)t entgegen laffen.

^erjety tiefe SMicen, aber wenn man ft$ fo öerfcfjwmbenb

Hein fü j)lt, fyat man nichts al$ ©d)änbli$fetten, um ft$ öor ft$

unb anbern&u behaupten, ©er £Burm frümmt ft$. 3#f$reibe

morgen Bieter, i>iellei$t no$ ^eufe, wenn mir ta^ Brufen*

e^er&ieren nid)t ben £eben£obem nimmt, „©obrt), bobrt)" unb

ba&wtf#en ,,©c$af$fopp". Saufenb ©rufe. ©ein £eo.

2(n ben 9tonb ber ßarte war noefy eine $fta$fcl)rift gefrtfcett.

„Qthtn fommt eine Stnlabung $u l)eut abenb; engfler

Strfel. S&oln'n, brande i$ ©ir wobl nid;t erfl &u fagen. @fll)er

übrigens fceute früty fc^on am genfler gefetyen, — pompbtf,

ja, fa|l pompofffftma, tt>a^ mt# ein wenig ängfltgt. ©enn

fle tfl erfl ac^tje^n. 2Bof)in foll ba^ am (£nbe führen?"

©rei Sage na$ Smpfang antwortete Sftanon.

Berlin, 12. Januar

9Bein lieber £eo! §abe ©an! für ©eine Seilen, bie mt#

ber$ltc$ erfreut fcaben, weil fle fo ganj ©u felbfl waren, ©eine

ßarte, glücflic^erwetfe fuöertiert, fam &uglei$ mit einem

Briefe öon (Sophie, ©a fab man fo re$t ben Unterbiet,

©opbte immer i$ m6c^te fagen Palette in £anb, immer

fünfllerifcty, immer gefü^fooll unb immer banfbar. Sßament*

U$ bieg (entere lägt fl# ©ir mc#t vorwerfen, ©ein älterer

trüber (unb ber beffere ba^n) ma$t ©ir ben §of, unb ©u
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befpotteljl i|)n. (St, ei; poggenpu&lfct) tfl bat jebenfaltö m$t.

£>te $Poggenpul)l$ finb pietätvoll. 3$ glaube, ©ein £ang &u

Keinen @p6ttereten unb Über$ebltc§feitett fliegt £>tr fo an, ijl

Umgang&mfmfj, ober toat ba^felbe fagen will, eine golge

bet Zont, 5em £>u im £aufe ber pompbfen (Sjtyer ober ber

„spompoflfflma", wie ©u föreibjf, begegnet 3$ fenne t>iefen

£on and) t>on 25artenffem$ fcer, wiewohl biefe felbjl ni$t

taran teilnehmen unb »erlegen werben, wenn er überhaupt

angefälagen wirb, ©aß biet gefegt, fonnen aber freiließ

felbjl 25artenjlein$ ni#t öer&uten, benn fie fyaben, bei ber

eigentümlichen Sufattwenfe&ung i&t** @efellfc^aft, bat ©piel

nie gan$ in ber £anb. Um nur em$ &u nennen, bie £3er;

»anbtfc^aft, bte fi$ allfonntägli^ bei i&nen öerfammelt, ijl

immer wie ant &wet Gelten: ber eine Dnfel war öielleidtf

breifig 3atyre lang in Sonbon ober tyatit, ber anbre breiftg

3a^re lang in ©$rtmm. Unb bat maä)t benn bo# einen

Unterfctyieb. 3$ fptac^ i>on Umgang&infwg. (Sr if! ba; feine

9)?ac^t öerfpar ic# an mir felbjl, unb wenn tc$ £l)erefe anfe^e,

fo beflätigt fi<# mir biefer Einfluß, t>on ber anbern ©eife l)er,

wie eine $robe auf$ Tempel. 5$erefe, wenn auety maneljetf

an i$r anberä fein fbnnte, wetjj bo$ jeber&ett, toat ft# fdjicft,

unb baß oerbanft f!e ber S&ityelmflraßenluft, in ber fie nun

mal lebt. 3$ toeif* »ic^t, in welcher ©träfe ßfl&er wo^nt

(öielleic^t and) in einer SBtlOelmflrafüe), nur bat wetfü i$, ba$

et in ber unfrigen feine $ompoftfftma$ gibt. 3$ nrnf tnic^

$ter unterbrechen. ßben §at et geflingelt, unb ant bem

£orrtborgefprä$, bat grieberife fü&rt, fyab tc§ getybrt, bag

glora gekommen unb bei ber Sttama eingetreten tjl. @ie wirb

mtd) einlaben wollen. Über bat öorjlebenbe Xfyenxa nä$jlen$

mefjr. ©eine ganje gufunff, fo triel wirb mir immer flarer,

bre&t ft$ um bie grage: @jll)er ober glora. glora, @ott fei

©anf, tjl blonb, fogar fcellrotblonb. lebe wo^l. 3« alfer Siebe

©eine Sftanon.
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SBetltn, 15. 3<muat

lieber Seo ! ©u f)<x\l meinen ^weiten 25rtef, ber ben ertfen

üewollffänbtgen follfe, gar nt#t abgewartet unb mir um*

ge(jenb geantwortet. ©a$ i\i fe^r fiebentfwürbtg, aber letber

auc§ än#fi$, unb wenn f$on bie Woge 9lafc{$eit ter @r;

wiberung ettoaä 9tti#eforgtma$enbe$ ^atte, fo metyr noc$

bie einzelnen ^Beübungen ©eineä S5tief^* 3$ tt>tU bo$ nid)t

furchten, bajü bie (Stnlabung &um 8» abenb$, t>on ber ©u auf

©einer ßarte fc^rtebff, öerfxüngniäöoll für ©tcl) geworben ttf,

3$ weif*, i>ag fünfter £emt ©tr immer gefätyrltcl) war, Unt)

(Sflfjer ! @3 ij? meriwürbig, bafü manchem tarnen etwa^ wie

eine mpfltfc^e $flatf)t innewohnt, eine 2Jrt geijftgetf glutbum,

öa^ in rätfelbafter SBetfe weiter wirft, Stoffe ©t$ auf, fei

ffärfer al$ 5tya3t>eru$ war (i# meine ben sperferfbnig), ber

anfy ber 5Äac^t ber (Stf^er erlag, (Sben l)abe icf) ©eine %i\\tn

no$ einmal überflogen unb wieder ben (Smbrud baüon gehabt,

alä ^ättejl ©u ©i$ bereite engagiert, 3ff bem fo, fo mi$

i$ fetyr wol)l, bag bte $Belt barüber niä)t fcugrunbe ge^en wirb,

aber mit ©einer Karriere ifl e$ bann öorbei, ©enn in t>et

sproömfc, unb fpe&iell in ©einer $protnn&, i(l ba$ religtbfe

(Sefüljl — ober, wie fte bei 25arten|?etn$ immer fagen, bat

„ßonfefffonelle" (fte wählen gern folc^e fonberbar öerfctyränk

ten 3lu$brucfe) — öon tnel etgenfmntgerem Qtyarafter, nnb ber

Übertritt Wirt) öon ben Altern einfach verweigert werben, 3»

biefem galle bliebe ©ir alfo nur ©tanbetfamt, ein, fo auf*

geflärt i$ bin, mir gerabeju f#re<fli$er (Bebanfe, ©ol# ein

Schritt würbe ©t$ nic^t nur öon ber 2Jrmee, fonbern, wa$

me§r fagen will, and) öon ber „@efellf$aft" ausliefen unb

©u wurbeff üon ba ab in ber Sßelt umherirren muffen, fremb,

abgewiefen, ru&elotf. Unb ba Ratten wir bann ^n anbern

2tya3öeru$, Zn nn$ bat ni#f an* S&erefe wurb t$ ni$f

überleben,

©eine Sttanon.
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Berlin, 18. 3anu<*

Sföein lieber £eo! @ott fei ©anf. 9?un tann no<$ atteö

gut tt>ert>en* £)u glaubj? ni#t, tote erl6f* id) mi$ fu()le, fcaß

tiefet Sßetter an un$ allen unt> nicfyt &um wenigen an £>ir

felber öorubergegangen iff. £>u la$tf mi$ au$ übet meine

SÖeforgniffe, necftf mi$ unt> jleUtf £>ie grage, toa$ t>enn, tpenn'tf

nnn nnrfltcty fl# fo gehaltet tyätte, toaä t>enn für ein Untere

fcfn'ei) gewefen wate &ttrif$en t>en fo t>erp6nten 25lument^)al$

unt) i>en mit fo tnelem (gmpreffement empfohlenen hatten;

flein^* 3a, £)u fügfi fyntn, 23lumentl)al fül)re feit 3a^r unt>

£ag t>en $ommerjtenrat$tttel, unt) fold)e ©taatäapprobation

butti) eine t>od) immerhin $rijfli$e 23e^>6rt>e fei &n>ar ni#t t>ie

Saufe felbfl, aber t>o$ na^e fcaran, unt) fo fei t>enn fyauö

SBlument&al fcem £aufe SÖartenffein eigentlich um einen $a$

t>orau$. 21$, lieber £eo, ba$ flingt gan& gut, unt) al$ einen

@#er& toill i$ ei gelten laffen, aber in £ßal)rl)eit liegt ei bt>fy

anbete 35et 95artentfein$ toar bet Äronprinj, 95artenflein ift

rumdnifc^er (Seneralfonful, toa$ l)6l)er fle^t al$ ßommerfcien;

rat, unt> bei 23artenjton$ toaren tropfen unb Sttommfen (ja,

einmal, furj öor feinem $infcf)ett>en, and) Seopolt) öon SKanfe),

unb fte tyaben in tyrer (Merte mehrere 35tlt>er öon Stten&el,

t$ glaube einen #ofball unb eine ©fi&je &um $r6nung$btlt>.

3a, lieber £eo, toer fyat bat? 3« einem £>amenfomitee für

ba$ $tagt>alenum fffct grau Melanie, ba$ tff i>er Vorname

bet grau 25artenflein, feit einer SKeilje t>on 3a$ren, Qtnanbet

jeic^net fte bei \ebet eroenflic^en Gelegenheit au$... Unb

bann dfäet unb glora felbff! <£$ ijl ein Unterbiet), mufj

ein Unterbiet) fein. 3$ bef$tt>6re £)i$: überlege — öor

allem aber — unb ba$ ijl ba$, toa$ iü) £)tr nic^t genug an#

£er$ legen fann — öor allem ttnege £>tcl) ni$t in bet eitlen

2$orfMluttg, t>ajü man f)iet etwa bang unb fe^nltc^ auf £)i#

»artete, £)ie 8Bünf$e beider Altern, au$ gloraä felbff, geljen

un&tueifelOaft nad) bet 2tt>el$feite §in, aber i>o$ fe&r mit 3Ju&
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mfy, unb itjetttt beifpietetoeife bei grau Melanie — bk ftc^

i&rer unt> fytiü £aufe£ $or$uge fe^c tso&l beruft ijl — bk

<Suff3>ett>ung läge, fo weig tef) gan& benimmt, t>af fte'3 unter

einem Strnim ot>er 25üloto mfyt gern tun ttürbe. Unt> nun

berechne banati) bk (Styancen bet *poggenpu|)l$ ! @ie fmi>,

frofc £&erefe, ni#f eben übertüälftgent), unt) ©eine perf6nli$e

£ieben£tt>urt>tgfett tt>urt>e f$lteglt$ bo$ siel, tnel metyr t>en

2lu$f#tag &u geben &<*&» <*& btö SKaf unfrer ^itfortfcfyen

sBeru&m^etf. ©emungea#{ef tff auc^ tnefe ein bnttyaut

in ^ecfjnung ju |iellent>er gafcor, gan& befon£>er^ gtora gegen*

über, Me, im ©egenfafc &u Mbtn eifern, einen au$gefpro$en

romanfifetyen ©inn fyat unb mir erjf öorgetfew toiefcer öer*

fieberte, t>ag ifyt, a\$ ffe neulich in tyotöbam bk @renabier*

mufcen oom x. @art>eregimenf gefe^en £ätfe, tie £ränen in

bk 2lugen gefommen feien. — 3ltte$ in altem, £eo, ©u &af!

no# feine solle &orjl:ellung t>aöon, um toatf unb um tmeöiel

©u totrbfl unt> frag e$, frofc meiner guten unb, iti) tann n>o£t

fagen, intimen Weiterungen, immer no$ Wüfyn unb 3fo*

ffrengungen foflen toitb, bk 25raut ^eimjufu^ren. £Beife alfo

nieftf &o$müfig bat, toaä i# ©tr no$ öor&ufcf)tagen £aben

toerfce, jurutf, ein £et$tfmn, gegen ben i<# ©i$ t>ur$ ©einen

guten Sßetftanb unb ©eine f$le$fe ginanjtage gteic^mägig

gefegt glaube.

. Slber ba fommt eben gtora, um mt# tum „Shopping"

(fie toä&lf gern englifcOe ^Beübungen) abholen, unb iti) mug
ljter abbrechen, of)ne mi# über meinen $tan: eine gamilien;

gefegte t>er *poggenpu()t$, i)bu unb ftaune, t>ur$ ©tef) ge;

trieben &u fetyen, nätyer au$gefpro$en ju fjaben. Sluv noef)

fo tuet: Sßenfcelin mug ba$ S5e|le fcabei tun unb tyinfer&er

natürlich Onfel @ber?)art>. Überlegt. 55or altem aber Wut
unt) ©feigen, glora toetg ni$f$, af)nt ntcljt& 2Bte immer

©eine Sföanon,

Umge^ent) anftporfete £eo.
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£f)orn, 19. %<M\xat

Steine liebe Sttanon! 3$ futtfe mtc$ tt>te befc^mf butty

©eine Siebe unb gürforge. diu t>oriügli$er $lan, gerabe&u

grofartig, 2Jber, aber . . Unb a$, bieä 2Jber tagf mtc$ £)ir

in &temli$ fäwermüftger SSerfaffung antworten. Sßenbelin,

ber e$ i>oc^ f$liegli$ machen muffe, will m$f. St ftnt>ef e$

einfach rtbiful. Unb warum? 2Beit feiner aufrichtigen SSKet^

nuncj na$ bat $poggenpu$lfc$e mcfjf mit ben Äreuj&ügen,

fonbern einfach mit SBenbelm t>on 33oggenpu&l anfängt. 2Ba$

feit fcunberf Sauren unter bem „£ocPrc$er" unb bem „@o§r*

fctjen" cjefcf^, war #ltfag$arbeif; in gronf flehen unb £urra

freien, teufet tym m#f öieC, er iff für ffrafegtföe (Bebanfen.

Sebenfatte benff er mef)r an fiel) at$ an tue gamtlte. @r fcilff

mir &war regelmägtg unb iff in trieten ©fücfen eine glän&enbe

Kummer, aber e$ mug immer toa$ fein, toa$ tym &uglet$ in

alter 3tugen $u Vorteil unb @fjre gereicht; wenn t$ tym fo

öorfommf, bag er perfbnli$ bamif bei $o$en &orgefe&fen an*

flogen ober wo|)l gar in einem fragwürdigen Sichte baffefjen

fbnnfe, fo if? e$ mit allem gamiltengefu^l unb aller bereit*

willigfeif rafd) öorbei. (Sr tyetgf ^oggenpufyl, aber er ift feiner,

ober boä) gan& auf feine SGBetfe, bit uon ber unfrigen fe^r aU
wetcfjf. ©arüber aber fein Söorf &u Sftama; bit ijl tmffanbe

unb fc^reibt e$ tym, unb bann bin t<$ an ben oranger gepellt.

3$ bin o$ne$m f#on immer öertegen, wenn er bei mir in tue

©fube triff, dt $at fo'n öerbammf fupertoreä Herein, unb i$

mug mtcf) buefen. Überhaupt — unb baß ifl baß %atak ber

ganzen Karriere —, man muf ffety immer bueten. 2lber flaff

biefer ßonfefflontf lieber &urucf &ur £aupffac$e, $u ber ju

fc^reibenben 9tu()me$brofcf)ure. Sßenbeltn, wie gefagf, will

ni$f unb t$ felber fann mc$f, fann ni$f unb wenn $$'$

barum Rubelte, bie ßbnigin t>on 3ttabaga#ar al$ $rauf

&eim&ufu$ren. 3f$, Sftanon ! . . . „über Sftabagatffar fern im

Offen fe& tc§ §ruf)lic$f gtän&en," — ja bafyn mug 1$, bamit
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enbet'tf, bamit muf e$ enben! £)enn iä) werbe glora nie

„mein nennen" (fo fcrucfen tfc$ manche an$), wenn Me gamilien*

gefegte fcurc$au$ getrieben werben mug. Unt> daneben,

unfc t>a$ ijl bat ©cfjltmmffe, »eil &ugleicl) fca$ SBefctyämenbjIe,

bantbtn f)ab ic§ Me 2eU>enf<*)aft @fl$er$ für mi$ ffatf über*

fc&äfct. Dt>er tnelleic^t auc^, ba$ mir über tßad^t ein SKtoal,

ein beöor&ugter Mitbewerber, erlauben. 3« &tefem S^e
würbe t$ (Sjltyer Mafien muffen» Unt> «m nichts jurutfgalten,

ac§, Sttanon, auc^ öon t>em Üutfcowabenfc, t>er fi# fo glänzen*)

anließ ot>er wenigf?en$ fo glän&ent) abfctyloß, ttf feit einer 2Bo$e

fo gut wie ni$t$ me^r ba. £raurtge$ ©afein uni> Traufen

Sauwetter» 3$ fönnte fcen £amletmonolog fceflamteren, aber

id) wäljle bat ßur&ere: „3tymp$e, Utt für micf>". t& Wirt)

wol)l falfd) zitiert fein; t)ie meijien gttate f?nt> falfc$.

©ein Seo.

3w6lfte$ ßapitel

©iefe ßorrefponi>en& jwifd)en i>en swei jüngeren @e;

fcfjwitfern fefcte ftc$ bte in t>en gebruar hinein fort, wenig

jur greufce ££erefen$, b'\t gelegentlich einen öon £eo$ Briefen

la$ nnb e$ jet>e$maf beflagte, ba$ f!$ „ba* ?oggenpu#f$e

fo weit öerirren ftnne," wobei ffe übrigen^ t>er ©ctywejler Me

§auptfc§utt> jumaf» „deiner Meinung nacty," fo &teg e$

regelmäfüig, wenn Me$ X&ema &ur (Sprache fam, „i(l fcer gan&e

Sßriefwec^fel überhaupt überflufffg; wenn er aber ffattfmben

foll, fo m6#t i$ wol;l, fraß er einen anfcem 3nfyalt §aUt< &*

wirfl tyn no$ gan& &u Mr (nnuber&ietyen, in jene gefellfäaff*

ItcOe ©p^äre, bann bu Mc$ letfcer wo^l nnb immer wo^ler

fül)lji £)u willf? nic^t einfe^en, ba$ bu SSelt, Me tu letd)t*

fertig unt> f)oc§mutig unfc, blof um bid) &u monieren, al$ Me

,c$rijtfitf;<germanifö;e' be&eicfmeji, fraß Mefe SBelt mef>r be*
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btnttt, al$ ein tyalbeä £>nfcent> ©erfonä — fcenn fo öiele »erben

iß boti) toofyl na<^9erai>e fein, E$ fommt anf baß innerliche

£eben an, ntctyt anf baß anfertige: Me sSpfel mit fcer fernen

©$ale fmt> meijl tonrmjftc^tg."

„Unfc> bk granen Reinetten nberoanern ben ganfcen

hinter/'

££erefe &ncfte t>te Steffeln nnb brac$ ab, natym anc^ m$t

Söeranlaffnng, baranf fcnrncf&nfommen, nnb &toar nm fo

tuender, aU ft$ t>a^ naß tyr £>te Sttama in tiefet ©treitfa^e

begnttgenb gefagt fyattt, fetyr Mb erfüllen follte. „£ag fcoef)

t)ie beiden/' fo etwa waren bk 2Borte t>et Sttajorin bei jener

Gelegenheit getoefen, „bn folltefl bo$ £eo fennen nnb tmffen,

tuie toenig ba^ alle$ anf ftc$ &af . §enfe »ill er ba$ nnb morgen

baß. Etye brei 2Boc$en nm ftnb, fybtt bk ©Treiberei fcttrifctyen

ifjnen öon felbjf anf/' Unb fo fam tß anc$. £eo fc$log ftcf),

noejj e^e ber 3annar &n Enbe ging, einem fat&oltf$en @eifc

liefen an, ber £)ogmenffrenge mit <&tat nnb gibelität glncfli$

&n Bereinigen tvnfte, welche nene £efanntfcf)aft benn anef)

fofort t>erl)ängm$öoll fnr bk »eitere Er6rtewng ber dfttyt',

nnb glorafrage tonrbe, ©ie tfarb feljr halb ab.

3a, bk $orrefponben& na# X^rn $tn erlofc$ rafc$, aber

bk &tmfc$en ©optyte nnb Sftanon fefcte ftc$ fort, nnb feine

2Bo$e verging, otyne tag ein SBrief anß WbamßbQtf eingetroffen

todre, mettfentf gleichzeitig mit einer forglicO gepaeften ßiffe,

beren Eintreffen grtebertfe, »enn fie fte öffnete, jebetfmal mit

berfelben SKebe begleitete: „SSieber frifetje Eier nnb alle ein*

getoicfelt nnb in £äcffel. 3«/ &<*3 *<*§ t# mir gefallen, gnäbge

gran, £)enn ertfenS friegt man feine frifc^en, wenn tß and)

branf jle^t, nnb fctoeitentf (Int) Eier bo$ immer beflfer, al$

xoaß eben erjl gefcf)lacf)tet iß. Ente getyt no$, toeil Ente fett

ifl; aber fetyon bei £nf)nern fängt tß an, nnb ijl eß gar ßalb,

bann fyat eß immer einen (Btiä) . • . Un tc$ »erbe anc$ gleich

em$ fachen, gnäbge gran; ©ie mnffen ft# anc§ mal toa$
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g6nnen. &ß iß waljr, ©te fjaben }a t>ie 95onbon$, aber ta$

gibt feine $raft un iß blog öon wegen ten puffen,"

@opf)ien£ Briefe feilten ftd), ter geit na$, in folcfye, Me

ft# mit i^rer fortf^rettenten @enefung unt, a\ß tiefe fctyließltcf)

ba war, mit tljrer malertfc^en Sätigfeit befestigten. £)iefe

Briefe ju lefen war immer ein Vergnügen, unt einzelne

taöon natym Sttanon fogar mit $u 25artenf?em$, um fte ba

jnm bejfen $u geben, aber freiließ meif? nur, wenn ter 2llfe

zugegen war, ter fo mß gern l)6rte, wätyrent tte tarnen

eigentlich nnr anß 2Jrtigfeit folgten, glora (t>iellei#t weil fie

wegen eines geplanten SJuSflugeS na$ Oltjmpta gerate %lw
grieeJnfc^ lernte) Ijatte eine Neigung, alles „unbeteutent" $u

finden, xoaß Sttanon, fo öerltebt fte in tte greuntin war, to$

bejftmmte, mit tyren Mitteilungen fäliejiilid; itxoaß &urücf;

faltenter &u fein.

3n einem tiefer Briefe l)ieg eß: „3$ bin jefct bei ter (Sintflut,

tue ja, wenn man will, aufy ins £antfcf)aftltcf)e fallt, SSaffer

iff to$ auc$ Regent unt ©egent ijf &mtf$aft. Unt waß

teuft if)t nun wotyl, wie meine ©tntflut ausfielt? @an&

anterS wie antre, maß iti), o(me unbefetyetten &u fein, fagen

tarf, weil tie 3tee nic^t öon mir, fontern t>on £>nfel (Sbertyart

tyerrü^rt. Unt auti) eigentlich nt$t t>on tym, wie fyt gleich

l)6ren wertet. 9JIS td) mief) nämlidj öorige $Bo$e beim See

ta^in aufwerte, tag iü) je&t an tie ©tntfmt tyerangetyen wolle,

fagte ter Dnfel; ,3a, Sieben, wie tenfjl tu tir baß nun

eigentlich ? Oter richtiger, t$ will tß gar nic^t wiffen, iti) will

tir lieber gleich fagen, wie i# tß mir teufe unt wie i$ eß mir

wunfe^e. 211$ ic$ noc^ in Berlin M ,3lleranter' flaut, war tety

mal auf Söefucl) in einer benachbarten £)orffird)e, trin tnele

Filter waren, aufy eine ©intflut. Unt auß ter ©intflut ragte

mc$t blog, wie gew6f)nlicl), ter SBerg 3lrarat mit ter Sirene tyer*

oor, nein, neben tem 9Jrarat befant ft# and) no$ in geringer

Entfernung ein ^weiter &erg, unt auf tiefem ^weiten &erge
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ftanb eine Äir$e. Unb Mefe $ir$e war genau bte fleine mät*

fif#e £)orffirc$e mit einem Saternenturm unb fogar einem

SSlifcableiter, in t>er wir un$ in jenem Stugenblicf gerate U<

fanden» Unb ta^ $at bamatö einen fo grogen (Sinbruct auf mi$

gemacht, ba% i$ b\fy httttn m6$te, bu maetyteft e$ auc§ fo unb

liegeft auc^ jwet ßuppen aufzeigen, nnb auf ber fetten ßuppe

(ldnt>e t>ie $ir$e t>on 2Jbam$borf, £)a$ tyeißt bie proteftantifcfye,

5Benn ftc§ bte $at()oltfen baruber ärgern, fbnnen fte ft$ ja tyre

Ätrcfje auc$ malen laffem 3$ ft^e fc« Martin £uff)er unb ber

reinen £e$re* ©arm, benfe i$, bin i$ ein fefter spoggenpubt.'

3$ erfc^raf erft, aU ber Onfel bat fagte, »eil ic$ e$ mir alleg

anbertf getackt fyattt; ba'$ aber fein <£ntrinnen gab, fo gab i$

mtc§ aufrieben, unb jefct, wo'3 beinahe fertig tft, &ab i# mi$

in bie 3bee ganj öerltebt. @o ftnblt$ e$ mir anfänglich üorfam

unb auti) no$ öorfommt, fo fyat t$ bo# &ugletc§ eine tiefe

SBebeutung; al$ bte alte ©unbenwelt unterging unb bie neue,

beffere, ft$ aufbaute, war ba$ erfte, n>a# neu etfe^ien (benn bie

£tere waren ja noti) au$ ber alten 5Belt), bie ßirctye jene$ Keinen

märfifetyen £)orfe$ unb je&t alfo bie t>on 2Jbam$borf* <£$ war,

al$ ob (Sott fte gleich ba^in geftellt fyaht. ücatürlicj) fann man

baruber lachen, aber man fann ftc$ au$ barüber freuen, Unb

£)u, meine liebe Sttama, bie £)u ja @ott fei £)anf au$ einem

frommen $rebiger§aufe bift, £)u wirft e$ f$bn ftnben unb ben

£>nfel (Sberfjarb no$ lieber fyxben al$ juöor. dt ift au§ wirfltcf)

ein fapitaler Sttann, ©o&iel über bie 3bee ju btm %'übe.

Unb nun wirft £)u £M$ nur no$ wunbern, wo unb wie tc$,

bie ba$ Stteer nie gefe^en, bie Söorftellung ba^u hergenommen

unb |tt meiner (Sintflut serwanbt §ate. Sftun &6re. ^ielleic^t

erinnerft £)u £)i# no$ ber Partie, bie wir öorigen fterbft mit

25artenftein$ machten, alle britter Älaffe, toat SBartenftemä

noc£ fo fe&r amüfterte. dritter Älaffe Dttngba&n unb bte 25a$n*

&of ©tralau. Unb al$ wir ba &oc^ oben anbiegen, ^oc^ tt>k

ber 8erg 3(rarat, ba lag ber SKummeläburger 6ee mitsamt ber
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Spree wie eine mächtige $ßafierftöcf)e öor un& £)tefe$ $ano;

rama fyab td) für mein 33Ut> benufcf. ©er ^Ba^n^ofiff ber 3lrarat,

free SJtummetöburger @ee t>ie ©tnfflut fünf ffürmifctye &e*

wegung, weil tety boety fojufagen nur ben ©etylußäff ber (Sintflut

gemalt tyafce, glaubte tety, otyne baburety unforreff ju tt>ert>en,

Berufen ja fbnnen."

SSrtefe aerwanbfen 3nbalf$ trafen äffer ein, unter freuen

einer, ber ©optyieä „Untergang öon ©obom unb ©omorrtya"

betrieb, be$ alten 25arfentfetn$ gan& befonbern Beifall weeffe.

,,©a$ itf eine Sttatynung," tyaffe er ff$ bamaltf gegen Sttanon

geäußert, otyne übrigen^ an&ubeufen, wen er baburety gemannt

fetyen toottte»

gießen lebte f?$ mfcwifctyen immer metyr ein, unb je länger

fie bei freu &erwanbfen »eilte, beflio lebhafter wanbfe fte ftety

neben ityren Malereien, auety freu tyäu^lictyen Angelegenheiten

oon ©ctyloß 3lbam$borf unb gan& befonberS bem Straffer

ber grau t>om §aufe $u, ©efpräcfje, bie fie, wenn fte gemeine

fäafflicO um bte große ^arfwiefe gingen, mit frer Saufe führte,

feilte fte, wenn e$ paffe, ganj ausführlich naety §aufe tym mit

Einmal fetyrieb fte: „SBir tyaben getfern wieber unfern (Sparer*

gan& gemacht, um bie große 2Btefe tyerum, in bereu Sftifte ftety

ein @etyege mit ein paar jungen Stetyen beftnbef, ret&enbe £tere,

bk iä) auc# noety &u öerwenben tyoffe. £)a mit einmal, iety weif

nietyf metyr in welchem Sufaromentyange, fagfe bie £anfe:

,3a, beine ©djjwefler Styerefe. ©ie wirb nietyf reetyf aufrieben

mit mir gewefen fein unb mtcf) tuelleictyf bei euety öerflagf tyaben,

weil iety bamatö in $pt)rmonf nietyf Sufl bezeigte, miety ber gürjitn

öon 8ßteb öorfMlen $u laffen, worauf fte betfänbig brang, unb

al$ ein $orfo war, wollte tety nietyf mit m ber Dteitye fahren

unb noc$ weniger bie $ferbegefcf)irre mit Dlofengirlanben aufr

(lafperen laffen, <£$ fetyien mir alle$ unpaffenb, unb iety l)ab eä

ityr auety franf unb frei gefagf. Xtyerefe, wie ba$ fooff gefctyietyf,
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fyat eine falfc^e Vorjfellung t>on meiner Vermögenslage, tie

mal glän&ent war, aber eS ni$t me^r ttf. (SS liegt mir taran,

ti$ über tiefe £)tnge, t>te itemltd) fomplijiert flnt>, auftuflären.

3$ bin au$ einer einfachen bürgerlichen gamilie, tie «ein «nt>

arm anftng unt eS nac^^er $u dlttytum brachte, £)a heiratete

mkO mein erjler Wann, ter tamalS ntcfjts befaf, unt fauffe

ftc$ @$oß SttamStorf, tenfelben $5eft&, ter f$on früher ein;

mal, als eS aufarte ßfotfer ju fein, in feiner Samilie war

unt) tann verloren ging» dt war ein öollfommener Äaealier,

nnb wir führten eine fe^r glücflicfye (Stye, in ter übrigens, »aS

taS Vermögen angebt, bk Collen fef)r balfc gewec^felt wurten.

Wein ©elt nämlt$ ging verloren, nnb wir Raffen 5ltamStorf

wieter aufgeben muffen, wenn ni$t mein Wann bnt$ £oteS*

fälle ganj unerwartet ein $iemlt# beteutenteS Vermögen

geerbt fyättt. £>a$ fyat uns an tiefer ©teile gehalten. 2lber

alles, toaß wir beftfcen, i(l babntti) wteter £enfewtfctfc$ ge*

Worten nnb mug ten SenfewifceS verbleiben, waß tein Onfel

auc$ öon Anfang an gewußt §at nnb gut^tef. 3$ $<&* btö

feltene @lücf erfahren, in tfot\ <^>en $wei gleich treffliche Banner

jur ©eite gehabt &u ^aben. SllleS fyat ftc$ &um <&nttn für mt#

gefugt, aber tiefe glucftictye ©ejlaltung ter Ver^ältniffe tarf

idj auc$ ni$t uergeffen unt mn$ banatf) leben. SS liegt fo:

Von altem, toa^ bn £ter jfe&ff, fyabtn wir nur ten Sftiefjbraucfo

©c^tof, <&nt, Vermögen, alles fällt jurucf, unt weil eS fo tfi,

fyabt iti) ^auS^alten gelernt, Unt tu, tu bift ein gutes unt

HugeS Äint unt fannff mir in allem folgen. £$erefe, tie,

wenn tc$ Slnteutungen ter 2lrt machte, tanm mit falbem Dfy

^in^örte, wollte n\ti)t rec^t taran glauben. £>a$ ift immer fo.

2BaS einem ni$t paft, taS glaubt man nic^t gern.'

3a, liebe Warna, taS war eS, n>aß tie Xante mid; wiffen

lieg. SS wirt ganj gut fein, wenn £tyerefe taöon erfährt.

2lber in deiner Antwort bitte id) £)tc$, all tiefer £Mnge, trofc;

tem (!e mir waljrfc^einlicl; mitgeteilt wurten, nm fle £>ic()

96



toiffett &u laffen, ntc^f ju ertönen; \<fy hin baran gewännt,

©eine unt ter ©cijweffew Briefe beim grü^uef öorjulefen,

unt eine auf tiefe meine Mitteilungen be&üglitf;e Antwort*

pelle würbe mi$ nur in Verlegenheit bringen.

3m übrigen l)ab id) feit irielen 2öo$en nt$t$ t>on (>en

Brütern gef)6rt. SBentelin, ba$ fällt nic^t auf, er fetyretbt

immer nur *Pflicl)tbrtefe, Slber Seo? Mitunter ängjltge td;

mtd) tod) unb tenfe, fein näd)f?er Brief fommt au$ ftanmun

ober Sftamaqualant. <$$i ntd)t feine Verr)ä1tmffe geordnet

fmt, fommt er ni$t &ur SKulje. 2Jber wo fett tiefe £)rtnung

bekommen ?"

(5$ war @nte Sttat, al$ ©opf)te tiefen Brief fdf>rteb, unt fte

öermtet flugerwetfe, bat tarin bemäntelte £fy»ma no$ einmal

ju berühren. <£$ genügte tyr, tag tr)r Brief feine Sßirfung

getan unt bat ungerechte dritteln ter alteren ©cfyweffer in

eine gerechtere Beurteilung umgewantelt r)atte.

£)a$ fülle £eben in ©$lof 5ltam$torf na^m mittlerweile

feinen Fortgang unt erfuhr nur einen SBantel, al$ ter £0$;

fommer Ijeran war unt tie £ante, eine pafftonierte ©ctylefterm,

allw6$entltcf) einmal auf eine gabrt tn$ ©ebirge brang, Wht

wectyfelnt fufjr man bis ©$retberr)au ober #erm$torf oter

$rummr)übel, um tann öon tiefen fünften au$ fybfyv in£ @e;

birge tytnauftujtogen, na$ $ir$e SSang oter tem Stttttagätfeiu,

oter felbtf bte ju ten ©$neegruben. ©opljte ffiföierte irgenteine

©&enerie für tyre altteflamentltc^en Filter unt fagte tabei : „£)a$

ijl 2lbra&am$ @rab, bat i(l ter ©inai, bat ttf ter Ba$ Zitron/'

3l;r gr6fjte$ Vergnügen aber war immer, wenn auf tem £etm*

wege, ta, wo man ta$ §ul)rwerf &urücfgelaffen fyatti, noef) ein;

mal &aj? gemalt unt bat £un unt treiben ter Berliner

,,©ommerfrifd;ler" beobachtet wurte, £>a$ gab tann jetetfmal

£eiterfeit#off für tie SRücffabrt, unt Dnfel (Sberbart würbe

nic&t mute &u t>erft$ern; „3a, tiefe Berliner, mau mag fte
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tum lieben ober Raffen, amüfant fmb fie, unb tbnen fo mm
fe&en ijl immer tote ein ©c&aufpiel. @igentli# tfl e$ and) wirk

lt$ fo toa^; benn fte incfen ftc$ immer um, ob ffe aucC; wo^l

ein Spublifum tyaben, oor bem ftd/3 üerlo^nt, ben $or()ang

auftu&ief)en."

3in ben Silbern für £>ie $ir$e würbe ben gan&en ©ommer

aber fleißig weitergearbeitet. @nbe 2luguff war ©optyie fc^on

bei „@aul in ber £6()le" (t)ie §6tyle ba^n fyattt fte bt$t bei ben

fträberftonen entbecft) unb ©aul felbtf war $alb Onfel @ber;

tyarb, $alb ber ßretfd;amwirt, ber einen Vollbart trug nnb

einen bofen Sßltcf fyaüt* £>a&ib aber war ber Stffeffor. Onfel

(Sber&arb freute ftc$ aufrichtig am gortfc^retten ber Arbeit

unb zerflederte {eben Sag, bafj er nie ^talanlt fyatti, con einer

folgen ©acfje fo öiel greube (jaben &u fonnen. @r erging f?$

bann and) in wohlgemeinten Äußerungen über Wanderleben

überhaupt nnb nafym alle$ iurucf, toat er in feinen früheren

Sauren baruber gefagt fyattt. „Sttan tann baruber lachen, aber et

tfl bo# immer eine fleine @$6pfung. Unb ©Raffen ma#t

greube. £Bentgf?en$ fann id) mir ntd;f beulen, bafj (Bot* bte

SBelt au$ 8erbrtegltcl)feit gef^affen $at"

„Sttancfjer ftel)t bod) fo ant, Onfel/'

//3<t, Sieben, ba fyaft bn rectyt. 5D?anc§er ffetyt fo ant.

2lber wa^ fommt ni$t alle$ öor! Unb bat einzelne beweiff

ni$t& £>a$ ijl ein fataler 3ug jefct bei ben Steffen, ba$ fte

ben Slutfna^mefall jur Siegel machen wollen. Unb wenn fte

ff# bahei nur mt £ubfc$e$ au^fuc^ten! Slber nein, toat

rec^t fyä$lid)et muf et fein. 't war freiließ &or breifng Sauren

and) nic^t tuel beffer. 3$ ?X*b et no$ erlebt, wie bat mit ben

Stffen anftam nnb ba$ irgenbein Orang-Utan unfer @rog;

öater fein foltte. £>a ^dttefl bn fefcen follen, tote fte ftc$ alle

freuten. $13 wir nod) t>on (Bott abffammten, ba war eigettt;

lic$ gar nid)tt Ut mit un$, aber al$ bat mit bem Riffen Sföobe

würbe, ba tanken fte wie t>or ber 23unbe$iabe."
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£)ad war gerafte am fetten ©epfember, ftag Dnfel @ber;

$arft unft ©optyie ftied @efprä$ Ratten, oben in t>ec @iebel*

jlube, ftie ftie Slftamdftorfer §errfcl)affen iljrer 9tf$fe $um

Atelier eingerichtet Raffen. Sine ©fünfte fpäfer futyr i>er Dnfel

na$ ^irfc^berö, tt>o fter ©eftanfag wie ^erfömmlic^ fefUid;

fangen werften follfe» 9*afurltc$ auc^ fturcty eine SRefte auf

ßatfer SBityelm. Unft ftiefe tiefte, wie ni$f mtnfter felbitoer*

ftinftltc^, tyaffe fter alfe General t>on ?3oggenpu§l &u Ralfen,

ftem ftabet f$le$fer &umufe war ald bei 6t ^rtoat im aller;

öerfttjjfetfen Moment ©onff, wenn er ftie fc^6ne ga&rf fturtf;d

£al machte, laufen t(m ftie ^elfter in tyrem ©egen an, aber

tyeufe faf) er titelt, wie fter §afer jlanft, er fa$ i§n überhaupt

ni$f, fonftern memorierte in einem fort unft fagte flc$ in wac^;

fenfter Unruhe: „3efcf tj? e$ ein& 3floc^ ftrei ©fünften, ftann

fängf mein &Un erjH wtefter an unft öielleic^f auc^ mein

2fppefif* £te fta^in iff ed mcf)f$." @r fcaffe ftenn auefj ßopfwel),

ein leifed liefen an &wei ©feilen, ftad ft# bei fter besänftig

wtefterfe^renften grage: „SBenn tc$ nun tfeefen bleibe ?" nafür;

li# no$ ffetgerfe. %uk%t aber fanft er ft$ auc^ ftarin &ure$f

öfter reffgnierfe ft$ wemgffend. „Unft wenn i# nun wtrfltd;

flecfen bleibe, m$ tff ftenn am @nfte? §u meiner Seif

fonnfe überhaupt (einer reften, unft ftad wiffen ftie Söewunffigen

auety. 2(uferftem §ab t$ ftie (Sinleifung gan& tnfud, unft wenn

ic§ merfe, ftaf id) mt$ &u öerwicfeln anfange, fo fag t$ blofh

,. . Unft fo m6$f tc$ ©ie ftenn fragen, ©ie alle, ftie ©ie $ier

öerfammelf ffnft, finö wir ^reufen? 3$ bin S^rer Slnfworf

flc^er» Unft in ftiefem ©inne forftre tc$ ©ie auf .
.' Unft bann

ftad £o$."

3111 ftad gab itym feine £alfung einigermaßen wiefter, aber

er blieb trofcftem in einem gewiffen Sieber, unft ftied £ielf auety

no$ anf a\$ fter fc&recflicfye Sttomenf bereift vorüber war,

$iellei$f lag ed and) ftaran, ftaß er gleich na$ feinem £ocf)

ein großem ©lad gerben Ungar &erunferge|?ur&f fcafte. SRad)

7
*
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bem Äaffee überfiel tyn ein ©c^winbel. @t ging aber n>iet>er

vorüber, unb in beper £aune bra# et fcpegltcf) auf. £)ie

©ferne funfeiten; e$ war f$on $erbjtfi$ frif$, unb er fropelfe.

*§6re, Sodann/' fagte er, „Ijafl im nictyt eine 3ut>erfe ?"

„Sßein, §err ©enerat; icf) werbe aber meinen Hantel müt

jie^en/'

2lber t)a fam er f$6n an. „Unfmn, Sttenfctyen 9iocf öom

£etbe jie^en; tcf), ein <poggenpu^>l." Unt> in folgen 2Ju$rufungen

fpra# er no# eine 2Betle weiter.

<£$ war ein Uljr, al$ er in bte £)orfgaffe einfuhr. 3«*

©$loffe war no# ein alter SMener auf, ebenfo ©optyte.

£)te fal) f$on auf Um glur, wie t>eränbert er war. „Dnfel,

bu frierfl fo, foll ic$ noc$ einen See machen ober eine ©turje ?"

„Unffnn. @eneral spoggenputyl . .
."

<£% flang fo fonberbar, unb 3of)ann fagte ju ©optyie:

„@ott, gräulein, fo fagt er fc^on immerju. 3$ glaube, er ifi

fe^r franf."

(£r war fefyr franf. £)oftor 9tttf$e, ber am anberen borgen

gerufen würbe, bemerke $u ber Xante: „©näbtge grau, wir

muffen naffe £ü$er auffangen unb ein mattet £i#t unb soll*

fommene SKufje;" ju ©op^ie aber fagte er: „£np&u$, mein

gnäbtgeS gräulein."

„SBirb er wieber?"

@r &ucfte bie Steffeln.

©rei&el)nte$ Äapttel

©ie Befürchtungen erfüllten f?c$ fcfmell. ©op&ie, bie

trofc SBtberfpru# be$ 3lr&te$ bie Pflege leitete, fctyrieb {eben

Slbenb eine ßarte na$ §au$, in ber fte — fctyon ber £ante

falber, bie bie geilen trielleictyt lefen mochte — jundc^fl immer
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nur betonte, „tag no$ feine ©efa^r fei", 6ie war aber nur

ju fefjr ta, unt ten (tebenten Sag na$ beginn ter ßranfljeif

traf ein 25rief bei ter Sttama ein, ter tatytn lautete:

„£eute mittag itf Ontei (gUtfaxb g^orben; wäfyrent ter

%la$t war er no# in groger Unrm)e, tan* fiel er im Saufe btä

$ormtttag$ in einen apat^tfe^en Jutfant*, «nt to*h *>or jwölf

iff er etngefcfylafen. $on Anfang an war wenig Hoffnung,

weniger aU iä) £)ir au$fpre$en mochte. 3$ fyahe t>tet an tl;m

öerloren, aber nic^t t# nur; wir werten ifyn alle feijr öermtffen,

öiedeic^t 2ßentelin aufgenommen, ter feinen £Beg auti) fo

ma$t. Über man$e$, m# tiefe Sage micl) fonjl nod) erleben

liegen, muntli$ autffutyrlicfyer. 3$ freue mt$, eu$ alle

wieterjufe^en, t>or allem £)i$, meine liebe gute Sttama. £)ag

if)t fommt, netyme ic$ al$ ftdjer an. £)ie £ante wunfcfyt e£

tringent, unt t$ glaube, wir muffen it>re SBunfcfye refpeftieren.

@rj* au$ ßlug^eit, unt bann, weil fte'3 fo fet)r öerttent. £)a$

25eigef#>ffene Uttet ffe freuntlicOj? au$ tyrer fyanb annehmen

&u wollen unb fwfft, tag e$ auäreteften werte, tie Steife fowie

alletf übrige $u befreiten. 3Ba$ t$ brauche, Wirt au$ 25re$lau

fommen. ^i)t wertet am beften übermorgen abent abreifen.

Dann feit tf)r am zwölften in aller gru^e tyier. 3« t>er 3Rttfag&

tfunte foll tie 25etfefcung erfolgen.

©eine ©op&te."

3Dte (Befutytöbewegung, atöSttanon tiefen SSrteföorgelefen

fyatte, war bei ten trei ©amen eine nicfyt geringe, bewegte ft$

aber to$ nacl) fefyr öerfc^ietenen ©eiten &m. £)ie Butter ^ing

ganj einer fyerjlictyen Srauer nac^, tie no$ reiner gewefen wdre,

wenn ft$ nic^t manche bange 3»^nft^forge mit eingemifc^t

fyättt! Sttanon, trofc aller Söeretyrung unt Siebe für ten Dnfel,

empfant e$ fctymer&ltdj), einer gerate für ten &w6lften bei

33artenf?ein$ angefe&ten ©oiree nitfyt beiwohnen &u fönnen,

wd^rent ftcfy £f)erefe nur t>on einer SSorpellung bel)errfd;t
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füllte: tton tem ©etanfen an baß \f)t leMglicf) a\$ eine £aupt;

nnb ©taatgaftion erfc^etttent>c Söegrdbnte. 6ie fafy ff# m$t

nur bereite in ber öorterjfen Steige ter Setttragenten, fontern

(eBfe auc^ gan& tem £o$gefü$le, tag £>te SKepräfentation t>er

$oggenpu$lf$en gamtlie — tie beiden alten ©amen aU nur

angeheiratete, &äl)lten faum mit — einzig nnb allein auf i\)t

beruhe, ©le$ $o#gefuj)l fal) f?$ aUerMng^ tur$ ten tem

Briefe beigelegten £aufentmatff$ein auf Stugenblicfe beein*

träcfjtigt, aber bte Söorjüge lagen anbrerfeitä and) wieber fo

flar intakt, t>ag baß Q5ebrücfltc$e ftynell tyinfc^want, befont>crö

nacktem man ft$ untereinander bafyin geeinigt fyattt, tag

Styerefe in bk ©tatt fafyttn nnb boxt Me Srauergarterobe

beforgen folle» 9ftäc$ff bem 25egräbni$ felbff, ersten allen

tiefer 95efu$ in einem £rauermaga&tn al$ ber befceutung^olltfe

Moment, nnb bk SJttene, mit btt ft# t>ie ältere ©c$wetfer ju

tiefer ga^rt aufhielte, fyattt ttxoat fo au$gefpro$en £>ijftn*

gutertetf, tag felbß 90tonon baöon berührt unb ju einer 2lrt

£ulMgung tyingeriffen würbe,

2Mefe$ @efü$l machte freiließ raf$ einer entgegengefe&ten

(Smpftntung $la&, a\$ £l)erefe t>on iljrer gatyrt fcurucftebrte.

£)te Kleiber, fo berichtete fle, wurten bte morgen früf) geliefert

werben, tleine Sinterungen feien leicht &u betoerfffelligen;

alleä anbre aber fyabt fte gleich erjlanben unb in einem großen

Karton mitgebracht. &$ waten bk# ßrepp&üte, lange f#war$e

©Fleier unb brei £rauer$auben mit einer tiefen ©tirnfäneppe.

„<&tW bn bat>on anß," fagte SKanon, „ba% tx>ir tiefe

Rauben mit ©$neppe wirfli$ tragen follen?"

„Sine fonterbare grage."

Jbt* fcW alfo ,\a'V

£l)erefe ntefte.

„$un, bann erlaube mir, bir &u fagen, tag idf) mt$ taöon

ausliefen werte/'

„£>a$ wirft tu nietyt. Sin folgern Sage wenigjten$ wirft
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bu btcf) auf ba$ beftnnen, m$ bu deinem Flamen föub

big ttfL*

„3$ weiß, m$ t$ meinem tarnen fctyulbig bin/'

„Unb Oa^ wäre?"

„2Benn e$ fein fann, ni$t tn$ dixbitük ju fallen/'

„£Ba$ in deinen Stugen worin Befielt?"

„ . Un$ ä tout prix al$ $6niginwitwe $erau$jufl:affteren.

50Bir ftnb einfach bie 9tf$ten etneS alten @eneral&"

„£)e$ @eneral$ oon $poggenpul)L 3$ wenigf?en$ tfebe in

t>er alten, guten £rabitton/'

„3lber ni#t in ber be$ guten @efcj)matf$/'

Sftan ertytfcte f?$ immer met)r; julefct follte bie Sttama

entfctyeiben. £Mefe lehnte ba$ aber ab. „3$ bin ni$t be*

wandert genug in berlei fragen unb weiß nicJ)t, ob e$ paßt

ober ob e$ juöiel if!. 3$ benfe ^ir, wir nehmen Me ßartonä

mit unb richten un$ na$ bem 2Ju$fpru$ ber £ante/'

£Me$ fanb gufftmmung, unb al$ am anbern borgen

bie gleich „toie angegoffen" jtfcenben Kleiber erfreuen, würbe

öor bem langen, formalen ©piegel, in bem man ftcf) gemujlert

unb gegenfeitig befriebigenb gefunben \)<nttt, ber f$wef?erlt$e

triebe m\x beftegelt.

„@r war bo$ ein l)errltd()er Sttann," fagte Sttanon.

,,©a$ war er, unb fein Slnbenfen fei gefegnet* 3lu$ meinem

fterjen fann fein 35ilb nie wieber fcfywinben."

Um jelm U^r ging ber 9tacJ)t$ug öom §rtebri$jlraßenbalm*

f)of m$ ah. @c(jon öor neun jlanb man in öoller SKeifetotlette

ba, bei ber SÄanon, bie feljr gut auöfal), auf einen fcufälltg öor;

tyanbenen Ärimjlec^er nur ungern öer&icfytet fyatte. 6ie fagte

ft# aber, ba% e$ „jftllo$" fein würbe (fftllotf war eine Siebling&

wenbung §lora$), unb al$ fte bk$ erl6fenbe SBort gefunben

fyattt, würbe if)r ber 33er&icf)t aucf) leichter, grtebertfe befanb

ft# mit im Söor&immer, um &u Reifen, wenn bie Hantel um;
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genommen werben follten; e$ war aber immer nocf) üiel &u

früf), unb man fam in Verlegenheit, wie bie Seit tytn&ubringen

fei. £)a$ benufcte t>ic Sttajorin, um no$ etnbringlic|) eine

dlebe ju galten.

„3$ fann t>tr nur fagen, grtebertfe, fei t>orftcl)tig unt>

benfe t>aran, wa$ alles öorfommt. @rjf getfern ffanb wteber

m$ brtn."

//3^ weiß fa/ öndöge grau. 2lber man i$ boc$ auc$ fein

Äint) me^r."

„Unö wenn e$ flingelt, mactye nicfyt gleich auf unb fcfyiebe

btr lieber erj? eine gugbanf ran, frag bu bur$3 Dberfentfer

fefjen fannfl, wer eigentlich braußen ijl: . .
."

„3a, gnäbge grau/'

„Unb wenn bu aufmaß, immer noc$ bte Rette t>or unb

immer blog burcj) bte 3U£e . . . SWeutic^ tft erj? wteber eine

933ttwe totgemacht worden, unt) wenn bu gleich alletf aufreift,

fann e$ btr auc^ paffteren, ober fte freuen Mr ©c^nupftabaf in

Me 2tugen, ober ffe Ijaben auc$ einen ßnebel unt) t)a fannjl bu

ni$t mal freien. Unt> bann rauben tfe alles au$ . .
."

„21$ @ott, gnäbge grau, bie wiffen ja immer gut £ef$eit>,

tyter kommen fte ni$t."

„@age ba^ ntcljt. £)te teufen auc§, wer ba$ kleine nic^t e^rt,

ijl be$ @rogen ni$t wert. 3mmer beffer bewafytt als beflagt V
grieberife öerfprac^ alleä, unb nun trennte man ft#.

(Sine £)rof$fe— bie $ortter$frau fyatte ftc$ bc^u t>erjfanben,

eine öon ber @cfe l>er herbeiholen — l)ielt fc$on öor ber £ür,

unb na$ nochmaligem 2lbfd)ieb eon grieberife ging e$ auf bie

spotSbamer ©trage $u.

93?orgen3 gleich nacf) fünf fam ber 3«g in ©c^miebeberg

an, t>on bem au$ e$ nur eine Heine ©tunbe bte 2lbam$borf

war. %Q$ann fyielt in einem offenen 2Bagen am 35a$ntyofe;

ber groge Koffer tarn na$ t>orn, bie alte Sttajortn in ben gonb,

104



ebenfo £l)erefe; ^anon bagegen faß aufbeut Ofcucfftfc unb freute

ft$ über baß Sanbföaftßh'db. £)ie ©onne war no$ ni$t auf,

bk 2$erge ringsum aber r6teten ft# fcfjon, unb ba^u ging eine

frifc^e £uft. 5llle$ t>erfpra$ einen fernen £erbfftag.

3tu$ £f)erefe war gan& angenommen batton, unb alg tue

25erglinien immer fc^drfer unb flarer f)ert>ortraten, beutete

fte barauf tyn unb fagte, jl$ öou ttyrem ©ifc er^ebenb: „£)a$

alfo tfl baß Dttefengebirge?"

3o&ann, an ben ft# btefe grage richtete, fanfc ft# in bem

ungewohnten SOSorte nic^t glei$ &urecl;t unb fagte be^alb:

„3<*, t>a linfö, baß ijl bie $oppe/'

„£)ie ©etyneefoppe?"

„3a, bk Äoppe/'

$?anon amufterte ftcf), t>ag t>er $utfcl)er auf fca$ £ilbung&

beutf# iljrer älteren ©c^wefler nic^f re$t eingeben wollte,

wäfjrenb £f)erefe felbß tyrer SieblingtföorfMlung öon ber $olf&

befäränft&ett be£aglt$ na#ing.

\£ß war gerabe fecH alß ber SQSagen öor ©#loß 2lbam$borf

l)ielt. Sin Wiener tyalf ben ©amen beim 3Ju#etgen, unb gleich

na$ iljm erfcfyien ©op^ie, bie ftc^tlic^ erfreut war, alle brei

wteberjufeljen, Xtyerefe mit emgefdtfoffen, trofcbem biefe ft$

ettoaß referiert jeigte> ©te fanb nämlicty ben (Smpfang anber$

alä erwartet unb vermißte namentlich bie Xante.

„933o ifl bk Xante?" fragte fle. „£)oc$ nic&t ttantV

„SKein, nic^t franf," erwiberte ©optyie, bk fofort erriet,

\x>aß in £l)erefen$ ©eele öorging. „£)te legten £age waren fo

fcf)were Sage. £)a will fte fidt) au$ru&en, fo lange eß irgenb

ge&t ©ie f)at micJ) gebeten, fte &u entfcfmlbigen/'

„3lrme Söerwanbte," fagte £l)erefe mit halblauter ©timme

öor ftc^ fn'n.

£)anaü) (liegen alle bie breite treppe hinauf in ben erffen

©toef, wo jwei gremben&immer hergerichtet waren, ein großem
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unb ein fleine$, beibe nebeneinanber unb bk gwifäentür auf,

nur butti) eine fc^were Sortiere gefetyloffen. 3« bem großen

Simmer follte t>ie Sttama mtf Nation fölafen, in bem Heineren

£f)erefe. £)te 2lu$&ei$nung, bte barm lag, fd^nfe Hefe &alb

hiebet au$.

„Unb nun tonnt tyr euc§," fagte ©optyte, „noc§ öolle &wei

@tunt>en ausrufen. Ober foll i# eu$ glet$ ein grü^ücf auftf

gimmer fanden unb if)t ge^t bann im $art fpajieren, bte t>te

Zantt fommt? <£$ ijl am f$6njlen beö $D?orgen&"

Sftanon unb bk Warna (ebenen auef; wirflt$ &u fc^wanfen,

namentlich erjlere, t>ie öon „Sttorgenfpa&iergängen im $arf"

eine fjotye 23orjMlung ^atfe, £$erefe ()ielt e$ aber für unflug,

t)iefe Oincje &u fefyr ju betonen unb ju tun, al$ ob man ber;

gleichen no$ nie gefetyen fyahe; bte ©üter in Sommern, bie fte

fannte, fyatttn bo$ fc^UegUc^ auc§ tyre tyattt, unb fo fagte fte

benn, e$ würbe wo^l ba$ befle fein, bem SSetfptel ber Xante

&u folgen unb für baß, tva$ ber £ag no$ alletf bringen muffe,

na$ 3tt6glic§feit Gräfte $u fammelm

$ier$el)nte$ Kapitel

Um l)alb neun erfreuen bie ©amen unten in ber großen

$alte, barin ein gfeuer brannte, trofcbem bk £uft braußen

beinahe fommerlidj) war, £)ie Xante begrüßte bk SSerwanbt;

f$aft tyer$li$ unb $uglet<# mit einem fo öornefjmen 3tnflanb,

ba$ £f)erefe jiemli$ t>erwunbert war. £)amal$, in ^nrmont,

fyatte bk ©eneralm einen fetyr bürgerlichen (Sinbrucf auf fte

gemacht, worauf alle $5?einung$t>erf$ieben§etten unb fleinen

§dfeteien entlauben waren, unb jefct nun fo ganj anberä.

SBar e$ baß @efül)l, fyier in #bam$borf auf ber eigenen ©c^olle

&u fein ? Ober war e$ einfach ber @$mer$, ber fte geabelt fyattt ?

6ie entfc&ieb ft$ für ben ©$mer&.
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3(>r S5eifaromeufem beim gruljtfucf wä&rte nt$t lange;

waren t>oc^ nur no$ wenige ©tunken bt$ &um SBegräbnte,

unb ber 2lbel au$ ber 2fta$barfcf)aft erfc^en fe^r wafyrfc$einlt#

um ein gut Seil früher» £)te Sttama fragte, ob fte ben ©#wager

nocl) einmal fetyen fönne, toa$ öewemt würbe; t>er ©arg

fei fc$on gefc$toffen. Sttanon unt) X^erefe brücften tyre

Xrauer barüber au$, waten aber eigentlich frot) unt) fanden

£roff in t>er 2öenbung, „er lebt fo in einem lieferen 25tlbe

in un$ fort".

©$on um &elm füllte fiel) ber sptafc t>or bem ©#loß mit

beuten au$ bem £orf. £)te Sllten, Männer wie grauen,

waren ernf! unb bewegt, benn fte Ratten ben General geliebt

unb öeretyrt; bat junge 23olf aber war metyr ober weniger in

ßirme#immung unb fieberte ftc$ fe&r 3rt>ifc^e^ tn$ £>&r.

Um elf famen bie Equipagen, eine tyalbe ©tunbe fpäter bie

beiben (Beifilmen au$ bem £)orf (autf) ber fatf)olif#e), unb um
&w6lf fe&te fi$ ber 3ug unter ©efang in Bewegung, bte in bk

$trc$e. #ier fpra$ ber @eiji:ftcf)e; nac$ ifym, in privater @tgen*

fcfjaft, and) ber alte fattyoltfctye Pfarrer, „ber nur bem ©an!

für bie f$6ne @ere#tigfeit SBorte leiten wolle, bk ben öer*

ehrten £oten ausgezeichnet fyahe", — bana$ nodj bie <£w

fegnung, unb ber ©arg fenfce ffd) in bie ßirc^engruft. X^etefe

fyatte ein fc$mer&li$e$ @efu$l, ba$ ein ^oggenpu^t autferfe&en

fei, fo $wifc$en ben ©argen einer fremben gamtlie ju liegen,

nnb i&re Haltung, bie burety @rnff auffiel, gab biefem @e*

futyle SluSbrucf. (ginige billigten et; anbre aber — ©c^leftfc^e

üon 2tbel — fanben et etwat albern unb pufferten ftcfy &u:

„$ommerf$er %\mtttfyf>%mut." £)enn bie ©etylefter tyaben

feine %unkt. Ober wenigffenS teine gan& eckten.

Sllle waren übrigen^ mit ber geier aufrieben, einen $ir$en*

älteffen aufgenommen, ber nicf)t barüber weg konnte, ba$ auä)

btr „alte ßat(jotf$e" gefproc^en l)abe, £)atf ginge nieijt Söenn

man bat einreißen laffe, fo fefce man ff$ in bk Steffeln unb bie

107



„(Simonie" fei fer'ttg. 2öa$ er banmtcr eigentlich öertfanb,

tonnte ni$t anfgeflärt werben.

@let$ nac$ ber geter in ber $ir$e mnrbe ein 3mbifj ge;

nommen, Mittagstafel fiel an$, nnb al$ Me @aj?e tmeber fort

n>aren, &ogen ft$ t>ie beiben alten ©amen, tue ©eneralin nnb

t)ie OEajorm, in tyre 3immer fcnrncf. 6ie bedurften ber SKnl)e,

sollten allein fein, (Sophie fyattt no$ in 5er 2Birtf$aft &n tnn,

nnb fo blieben nnr Sttanon nnb £f)erefe, bie (?# atebalb &n

einem (Spaziergange an bem öon einem 3Bäffer$en nm;

fcogenen 3lngenranbe be$ tyatkö $tn entfctyloffen. @$ mochte

gegen tner Ul)r fein, bie (Sonne neigte ftcf) fcf)on nnb fcfyien bnrd;

l)ol)e (Silberpappeln. $etn £nft$en ging, alle$ jlill, nnr öon

einer benachbarten (Sc^miebe f)er tybrte man ein jammern

nnb Linien nnb gan& fcnle&t, al$ man weiter nnb fcf)on bte in

bie 9ld^e ber gelber gekommen tuar, anti) baß £)engeln ber

(Senfe; toeiße 23irfenbrncfen fürten über baß 2Bäffercl)en tynt

nber, nnb an einzelnen ©teilen machte ber Sanbengang Heine

3ttfc()en nnb 35n$fnngen, in benen %>anU flanben. £)ie $6gel

fangen ni#t metyr, aber ein @tc^6rn$en fprang nber ben 2Beg.

£ljerefe gab i^re fritifclje £anne gan& anf nnb fanb ftcfy ge*

mnfjigt, anerfennenbe Sngernngen nber ben f$leftf$en Slbel

ein$nf?renen. „@g ifl alles reicher ^ier/' fagte fte; „man fn&lt

e$ ben fingen ab, ba$ niemanb an$ (Sparen backte. 35et nn$

benft man immer baran, anä) bie, bie'3 nic^t n6tig tyaben.

<Sie& biefe 25anf. Me$ Kranit nnb mit (Sanbffein eingefagt.

-55ei nn$ n>äre fte öon £ol$."

Sttanon fanb e$ eigentlich and). Silber bie £anptnnter£al;

tnngSform &ttrifcf)en ben ^oggenpnWc^en ©c&weffern war bie, ba$

eine ber anbern nriberfpracfy. Unb fo fagte ftebenn: „£)nfannf?

nie €9^ag galten, £&erefe. 2Bte toir ankamen, mtgftel bir alleä, nnb

nnn ftnbejl bn lieber alles fc^bnnnb rei$ nnb nn$ überlegen.

3cf; fann e$ ntcfyt ftnben; id) ftnbe ben Tiergarten öiel ferner."
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„3Bie bu nur fo wa$ fagen fannfl, unb alle$ bloß ant

2Biberfprud(>. £)er Tiergarten, nun meinetwegen, ber fann

pafftecen; aber er ifl bocfj cttt>a^ öffentU^e^, ünl> tt)a^ bffent;

Ucty itf, tj? immer gewobnlicf). Unb t>iefe^, xoa$ man im £ter*

garten ftel)t, ifl gerabeju &i)nifdO."

„3m«fc$?"

„3a, 9#an ftetyt ©tatuen unb 0?eltef$, t>te baS Snnifc^e

rucfftcf)t>3lo$ f)erau$fe&ren. 3$ xo&fyt tiefen Slutfbrucf ah
ftc$tU$. <S$ ift ba£ eben tue Vorliebe für ba$ 3ßatürltcf)e, baß

Me moderne $unjl al$ i^r gutes Died^f anfielt; ic$ glaube aber

umgefefjrt, tag Me ßunff öertyüllen foll. Snbeffen Me$ alleä

mag auf ft# berufen, tc$ will baöon nt$t fprecfjen; att \ü) öor*

f)tn mit $orbeba$t baß 2Bort inntfcf) gebrauchte, backte ic#

Melmeljr an Me lebendigen Silber unb ©jenen, an Me Sftenfctyen

alfo, bie man bort fmbet 9Juf jeber 23anf ft$t ein $aar unb

serle&t bur$ feine Haltung, Unb tt>enn man enblicl) wo $pia£

nehmen will, an einer ©teile, wo ftcO zufällig fein $aar beftnbet,

fo fann man eß and) nidjt, weil man nie weif, wer Dörfer ba

gefeffen fyat ©erabe im Tiergarten foll tß fo furchtbare Wim
fcfyen geben/'

„3$ fe^e mt$ immer ba, wo Äinber fptelen."

„£)a$ folltefl bn nic^t tun, Sttanon. ®lan ij? auc^ ba nic^t

ftd)er, oft ba am wentgffen. Unb {ebenfalls fetylt allem ber

Sauber beß Unberührten; l)ier weig id), tdj atme eine reine Suft.

©ie& bo$, wie baß ptätfc^ert; bei un$ tj? alles trübe Sa$e."

£&erefe fpra$ nod) weiter in Mefer 9tt$tung unb tterjfteg

fld) babei hiß $u fjofjer Qlnerfennung ber Xante, „©optyte fyat

uns nic^t juMel getrieben, eine $tau, in ber alles grünere

biß auf ben legten SKefl getilgt ttf. <£$ ift nicfyt jebem belieben,

MeS öon ff# fagen fcu fbnnen. 2Benn icl) ba an Sttama benfe . .

."

„£u follteff nichts gegen 9Äama fagen. Sttama ifl gut unb

mugte Mel tragen unb fyat eS. £)a$ fann and) nid)t jeber."

ßrß beim £ee fallen \id) alle wieber. Nation fpracfy über
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bie <3äffe, über etn&elne $ortommniffe, &ulefct auc^ über bie

$Prebigt. ©er @eijfli$e l)atte triel t>on 3Juferj?el)ung gefproctyen

unb t)te Xante richtete bk grage an ©opljie, ob bie «Uuferfle^uttg

nitf;t auc^ bur# einen Hergang au$ bem Sitten Xetfament bar*

gebellt werben fonne. ©ie würbe fi$ freuen, &u Ijoren, ba$ ba$

mbgltcfy fei.

,%*," fäfc ©opbie, „t>a^ Sitte Xeflament &at einen §etv

gang, t>on bem man annimmt t>afj er t>ie SJuferfle^ung be;

beute/'

„Uni> welcher itf ba^?"

„<£$ ijl ba$ ber Moment, wo ber große SBaltffcty ben t>on

\i)tn t>erf$tungenen ^roptyeten 3ona$ wieber auswirft. 2Bte

man sugejTe^en muß, fe^r ftnnretc^ 3$ fu&le mic$ ber Aufgabe

aber ni$t gewactyfen."

„@ott fei ©anf," fagte Sttanon in einem pl6&lt$en Unfall

t>on Übermut.

,,©age ba$ nxd/t, $mb," bemerke bk Xante, „£>ir erfäeint

e$ fomtfcty; aber m$ 3<*Wunberte mit (Srnjf unb Sichtung

angefc^aut fyahen, bann fe& i# immer tttoaö, m$ man refpef;

tieren mu$."

Sttanon err&tete unb ertyob ft$ bann unb tixfyti ber Xante

bie §anb.

5Ran trennte (ty fruf), aber bo$ mit ber 3uftc$erung, am
anbern Sage fpätejfenS um fteben beim §ru&j?u<f fein &u

wollen. & gab no$ aller&anb &u befprec^en. £)a fam man

benn auc^ uberein, ba$ ©optyie, bie nun fc^on fo lange in falber

ßinfamfeit gelebt fyahe, wieber mit na$ Berlin jurücffebren

fofle, aber nur auf fur&e Seit ©op^te, fo äußerte ft$ bk Xante,

fei fo gut unb fo fing unb fo befcfyeiben, ba^ iljre $<tye tyr dn

Sßebürfntg geworben fei; ffe muffe ft# freiließ in ber großen

®tabt erholen, aber je etyer fte fcurucffeljre, je lieber fei e$ il)r.

<£$ würbe feiten^ ber Xmtt fejlgefefct, ba$ fle SDtttte 3Rot>ember
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wieber in Sibam^borf eintreffen folle; mit bem $talett würbe

eß bann in ben bunfeln Sßebeltagen mfyl aorbei fein, aber baß

f$abe ni$t$, unb wenn ©op^ie neben i()r fifce unb mit tyr ing

geuer fä&e unb beß lieben £oten gebenfe, fo fei baß no$ beffet

al$ baß befle 25tlb. $1$ fte baß fagte, reichte fte ©op|)ie Me

£anb, unb alle waten glucfltcl), t)af ein fo tyer&li$e$ %ett)ältniß

&wtf$en ben beiden befiele, ©elbjf £$erefe freute fl$; tyr

gamtliengefü&l war ffdrfet al$ tyre perfbnltcfye <£itelieit, mb
fte fa& in fcem @anjen einen ©teg beß $poggenpu$lfd;en, baß

bo$ autf) in ©opftie lebte, wenn auc$ anbertf alß bei ben anbern

uttb gan& befonberä bei tyr. @ie fyatte baß Siebe, greunblt^e,

£>emutige, baß ber gute OnteX \a au$ gehabt,

2Ra# biefen Abmachungen jogen flefc bie jungen SttäbcOen

&urücf, um bem Pfarrer unb feiner innren grau, bie für eine

©c^bn^eit galt unb eß autf) war, einen 25efu$ $u machen,

unb nur bie beiben alten ©amen, bie ben tarnen ^oggenpu^l

trugen unb bo$ feine $oggenpu|)l$ waren, blieben in ber

SSeranba iurüd ©er £>iener wollte ben $ttyftü$ßttftf) ab*

räumen. „Sag noejj, 3ofep^/' fagte bie ©eneralin, unb al$

ffe wieber allein waren, fafyen beibe auf baß (Bartenronbeil unb

bann, über eine öon @feu uberwacfyfene flauet fort, auf bie

£)äc§er ber £)orfjfrage, $wtfc$en benen ber $tr$turm mit

feinem grünen $upferbac$ aufragte« £)ie ©ebanfen beiber

gingen benfelben £Beg, fle bauten an ben, ber nun ba bruben

in ber jlillen @ruft lag.

(Sine Sßeile »erging, ol)ne ba$ ein Sßort gefproetyen worben

wäre, bann na&m bie ©eneralin ber Sttajorin #anb
%
unb fagte:

„Siebe grau Sttajorin, tc$ muß nun no$ ettoaß rtctytigflellen

&wifcf)en unß. drnaß ©efc$äftlic$e$. Unb t$ benfe, @ie werben

mir iuflimmen in bem, toaß iti) öorjufcfylagen fyabe"

„&aß werbe ic§ gewif . 3$ barf baß fagen, ol;ne baß i$

weif, um toaß eß fi$ ^anbelt. 3$ fyabe in fe&r erfahren, xoie

gütig ©ie ftnb."
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„$tm tenn oljne Umfctyweife. ®te trifte« turc$ ©opfjte,

tte mir tiefe 5tu$plauteret nachträglich gebeichtet, wte tie

25eft&ver()ältttiffe liegen. 2ltam$torf verbleibt mir bei meinen

Matten, tann fällt e$ an t)ie gamille meinet ertfen 9ttanne$

iurucf. Sttetn eingebrachte^ 33erm6gen ging verloren. %u$
tavon werten ©ie wtffen. 3lber tiefen 23erm6gen$verluff war

\<fy todfj tmfiante fpäter tötetet &u begleichen, wenigfienä einigere

mafjen. Spoggenputyl betritt feine fleinen Liebhabereien von

feiner spenfton, unfer fyautyaU wurte fparfam geführt, unt)

fo f)<xb t$ mtcf) in ter glucfltc^en Lage gefetyen, fcf)le$ter Ernten

uneracfytet, ein befctyetteneä $rivatvermogen auf3 mm fammeln

&u f6nnen. ©aruber fyo&t tc§ freie &efftmmung, unt etye ©ie

9Jtam$torf verlaffen, follen ©te $6ren, wte i$ darüber ver*

fugt fyabe. ©ie ©umme felbff beträgt bte &ur ©tunte nic^t

meljr atö tttoa fteb&e^ntaufent £aler — ic$ rechne no$ naä)

Salem —, von tenen icf) &w6lftaufent £aler in funfpro&en*

tigen papieren bei meinem Sanfter in Q5re$lau deponiert

fyabt* ©ie werten tavon, vom erjfen Oftober an, tue viertel;

jäf>rlt$en Stufen empfangen, fo tag ftcf) 3^>re 3a^re^einna^)men

um ttm fec^untert £aler verbeffern werten» ©a$ Kapital

tjl unfuntbar. 3ßur im gälte ft# eine 3f)rer £6$ter verheiraten

follte, Wirt tyr i^r Anteil au$ge&atylt. SBenn ftd) alle trei ver*

heiraten, wurte für ©ie, meine gnätige grau, nur ein (Seringetf

übrigbleiben, aber %f)nen verbliebe tann tie gan&e tfaatltclje

spenfton, unt tc£ weiß von vielen 3al>ren $er, wie attfpruc$$lo$

©ie 3^ Leben einzurichten wtffen."

©ie SJjtfjorin war fo gerührt, tag fte jlumm tafag unt vor

ftcf> tyinblicfte, wäftrent tie ©eneralin fortfuhr: ,,©ann fmt

ta freiließ no# tie ©6{me, unt tie follen nic^t vergeffen fein.

2lber ta$ iß eine sprivatfacfje, tie ta$ antre nidjt berührt;

fte werten ft$ mit Keinen einmaligen @ef$enfen tyrer Zantt

begnügen muffen. 3$ fafo t>or, an 2Bentelin, ter ein guter

SBtrt ij? unt ten 5Bert teä @elte$ fennt, taufent £aler &tt
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fctyicfen, an £eo funf&unbett. £eo tmtb fiä) t>at>on einen guten

£ag machen; et t(l ein Mctytfufi, woran i# abet feine mota*

Uferen 33etta$tungen fnüpfe, benn auc§ Me £et$tfujje finb mit

fpmpatbifcty, öorautfgefefct, ba$ 2Jnj?anb \xnb gute (Befronung

in tem leichten Sefcen mcf)t untetge^em gut meine teute ©op&ie

behalte t$ mit noety ©onbetentf$luf[e öot* &a$ toat e£,

meine liebe gtau Sttajotm, wa$ t# 3&«^« öot 3&t** Slbtetfe

no$ mitteilen wollte."

Sie (Sonne fc^immette gedämpften ^ic^f^ butc^ trie noety

bt$t in $aub tfetyenben 25äume; auf t)a^ Stonbell unb Me 95eete

abet, t)ie ff$ t>ot bet SSetanba auäbelwten, fiel tyt öollet ©etyetn,

unb bte no$ bie unt) ba blutyenben SÖalfamtnen unb 23etbenen

leuchteten auf in einem belleten aßeifj unt) SKot. &on t>em

(Sutf&of &et fliegen Sauben auf unt) flogen $o# übet ben

(Satten ^in, auf t>en ßitc^tutm &u, t>en fte umfcOtoätmten,

e&e fle ft$ auf t)en fupfetnen £elm unt) t>en git(l be$ £)a$e$

niebetliefjen*

£)te Sttajotin wollte btt ©enetalin tue £anb füfien, aber

t)iefe umatmte fle unt) fußte fle auf bte ©titn.

„3$ bin glücflictyet al$ ©te," fagte t)ie (Senetaltn,

„£)a$ flnt> ©ie, gnäbtge fttau. @lu<fltc$ machen tff t)a^

b&d)fle @lücf. @£ toat mit nic^t belieben. Slbet auc$ banfbat

empfangen fbnnen ifl ein @lucf/'

gunf&e&ntetf Äapltel

51n bem Sage, an beut bie $oggenpu$l$ jutuefettoattet

wutben, toat nic^t blog gtiebetife, fonbetn auc$ bie <potttet*

familie in einet getmfien 2iuftegung» ß$ bwg bie$, fotoeit bie

Stebelungä in SSettacbt famen, mit bem &ufälligen Umflanbe

jufammen, bafi infolge $etteitffein$ etne$ in bet feiten

Stage wobnenben fteifonfetöatioen @e&etmraf$ bie fut biefen
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betfimmten Seitungen unten in t>er *porftertt>o§nung abgegeben

unt öon tem ebenfo neugierigen tme gern faulen&enten Sftebe*

lung (feine grau muffe ftc$ bafür qudlen) \i na# Saune turc§;

fintiert oter auc$ blofj überflogen tourten. Unter tiefen %äf

tungen war auc^ t>ie „Spofl", in i>er in t>cr heutigen borgen*

nummer te$ £infc$eiten$ te$ ©eneralmajorö oon joggen*

pu^l fur& (grtodtynung gefctyetyen toar, unter gleichzeitiger 2tn*

fugung ter ©orte: „<5ie$e au$ tie £ote$an&etgen." 3Iuf

tiefe (lurjfe jl$ nun unfer Sftebelung fofort, unb o\$ er

ine f$tt>ar& umrdnterfe 3Jn&eige gefunten unt mit einem ge*

toiffen (Srinfen aufmerffam gelefen tyafte, fcf)ob er ba$ SSlatf

feiner iner&ejmid&rtgen, mit tyren jtoei Brütern gerate beim

$ac§miffag$faffee Renten Softer 2Jgne$ $u unt fagfe:

„£)a, 9tgne$, lte$ mal; baß ba, too tte tiefen f#tt>ar$en ©triebe

fint." Unt 2fgne$, tie nic^f bloß bleic$fuc$tig, fontem toegen

tyrer gtgur unt tyrer Vorliebe für tie „3ungfrau öon Orleans"

auc§ furtf Sweater bejfimmf toar, la$, tod&renb alleä auf;

$or$te:

&ute flarb, 67 Sfafcte alt, auf 6a;log SltamStorf in ©a)lefien

unfer teurer <3atte, ©a)tt>ager unt D&etro, ter Generalmajor a. £>.

(Sberfcart $ogge »on spoggenpuljl,

SRitter be$ (Stfernen ÄreujeS 1. Älaffe wie te$ Ortend 5llbrec§t$ be$

95dren. £)ie$ jetgen flatt jeter befonteren Geltung an tie tiefbetrab;

ttti Hinterbliebenen

3ofep^ine «pogge eon spoggenpn&l, geb. ^tenengräber, verwitwete

Srettn eon Sepfewifc, ate @attin.

Sllbertine $ogge öon spoggenpn&l, geb. Rätter, serwitwete

Sttajotin, aß @a;wdgettn.

SBentelin $ogge eon spoggenpntyl, *premterleutnant im
^

©renatier^egtment uon £rseotatow$fi,

Seo $ogge öon Spoggenpu&l, ©efontleutnant im @re*

nabier;3tegtment öon Xrjebtatow^i,

S^erefe spogge eon Spoggenpn^l,

©op&te $ogge eon spoggenpntyl,

Sflanon Spogge »on Spoggenpu&l.
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3lgne$, beten ema$ fdfeweißem @e(Ic$t frei bem Vortrag

all tiefer tarnen — nur ben polnifctyen 9tegiment$namen

brachte ffe nt$t re$t $u|?anbe — gan& rot geworten war,

legte ba$ Q5Xaff au$ ber £anb, tx>d^rent> ber StXte mit breitem

25e(>agen fagte: „9«a fo toa$ t>on joggen; tc§ &6r e$ ortend

lt$ quafen," — ein 8Btfc, ber öon bem jo^lenben Beifall

feiner leiten 3ungen£ (echter SRebelungä) fofort begleitet

würbe, £>ie Softer aber, bie ff$ t>on tyrem bramattfctyen

©ortrag eine gan& anbere SBirfung öerfproc&en fytte, flanb

auf unb fagte, wätyrenb ffe ^tnauSging, &u ber etwatf feit*

abfifcenben Butter: „3$ weiß ni$t, Söater ijt &eute wieber fo

orbinär," — eine Söemerfung, bte bie fränfiictye, immer t>er*

ärgerte grau buttf) mehrmaligem $opfnicfen betätigte. Sieben

lung felbfl aber rief ber in ber £ür eben t>erfc$winbenben

Softer nacfj: „@ei nie?) fo frec§, ßrbte; — no# btff b\x ni$

babei/'

^Jn gewiffem ©inne fyatte Slgnetf tyrem Söater unrecht

getan, 3n ber £iefe feiner ©eele füllte fi$ Scebelung gar

nic$t fo unberührt con bem allen; er fyatte $$ tnelme&r, alm

echter berliner, nur ben burc$ bie glänjenbe SRamenmauf*

fcä&lung empfangenen (Stnbrucf wegfetywabronieren wollen.

2lnbererfett$ freiließ war er aufrichtig unwirfefj, ba$ i^m bat

„pam>re SBolf ba oben" mit einmal al$ etwaä SSefonberetf

aufgezwungen werben follte. £>a$ fei bo$ allem bloß tum

Utyn, ber reine Unflnn. Slber wie immer auety, wä&renb er

ftc$ noety bagegen flräubte, war er bo$ auc$ fc^on wieber bereit,

gute Sftiene &um b&fen ©piele ju machen, unb bie Gelegenheit

btyu bot flc$ balb.

(5$ mochte f)aib fünf fein (bie 3ungen$ waren eben au$

ber ©c^ule na$ §aufe gekommen), aU bie ©treitftene &wif#en

SSater unb Softer gefpielt fatte, unb feine ©tunbe me^r,

fo fam mti) fc^on eine £>rof$fe mit SKeifefoffer bie ©roß*
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gbrftycnffrage herauf, £)a$ gan^e fyanä wartete. SBte grtebe*

rife, fo Ratten f?d) anä) bie SRebelungtf unten aufgepflanzt,

allerbing$ in fe£r öerfätebenen ©tellungen unb 95efcf)äfttgun*

gen; bie beiben 3ungen$ lehnten fl$ an bie fyantwanb, $alb

neugierig, $alb bummelig, weil fle bem „freien beutfc§en Sttann"

in tynen ni#t$ »ergeben wollten; Slebelung felbfl aber, eine

Slrt ge$ anf bem Äopfe, patrouillierte ta^ Srottoir auf nnb

ab, wätyrenb Signet, wie wenn e$ fl$ um tyr auftreten ttxoa

al$ Sttonbecar ober trgenb fontf ein fpanif$e$ £offräulein

ge^anbelt Um, fölanf unb aufregt in ber offen fle&enben

§au$türe flanb* 511$ t>ie grau Sttajorm an tyr öorüberging,

machte fle einen gut emflubierien £offmcf$, i>er fl# gefleigert

wteber^olte, al$ gleich bana$ S^erefe tarn. 2Bar btefe bo$

bk einzige ber gamilie, bte noc$ unentwegt ben langen £rauer*

freier trug, xoa$ tyr, famt i&rer funebren Haltung, auc§ f#on

unterwegs allerlei £ulbigungen eingetragen fyattt. $tan fyatte

f!e für eine junge Dffl&terSwitwe gehalten, beren ©tonn in

einem f$leflf$en 25abe geflorben fei»

£art neben bem SBurgerfletge §ielt no$ immer bk £)rof$fe,

mit beren ßutftyer, einem &iemli# t>erf$mi&t bretnfcfyauenben

Spanne, Sttanon nnb ©op^te wegen fterauffc^affung bt$

Äofferg parlamentierten; „er fonne nic^t Don bem uferte weg,

er föme fonfl in ©träfe/' fo ^ief e$ feinerfettä immer wieber.

3n tiefem &erlegen$eit$moment aber trat ber fonjl fo &uge*

fnopfte ülebelung an bk beiden jungen tarnen tyeran unb er*

flärte fl$ unter gefalliger Lüftung feines ge$ bereit, btn

großen Koffer in bk Söolmung ^inauftutragen. „21$, §err

Sftebelung " fagte ©op^ie. ©tefer aber fyattt f$on $anb

angelegt, xonfyttti ben Koffer jiemli^ getieft auf feine ©c^ulter

nnb lieg ff# an$ nic^t irre machen, al$ i&m ber in feiner ©iplo;

matie öerunglucfte £)rof$fenfutfc$er fpottifä nachrief: „3Ra,

f#aben ©ie fl$ man m$."

<£$ fyatte bamtt aber gute Sßege, benn ber Koffer, fo grof
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er war, war nityt ferner, unt> Sßebelung festen taum auger

Altern, aß er oben anfam. grtefcerife natym il)m fcen Koffer

ah, unb im fetten Sfogenblicf fagte ©op^ie: „25ttte, §err

SJebelung . . . 3$ tottfe 3(wen." Unten aber, in feine ^ortter*

löge &urucfgefe|)rt, warf Sßebelung ein blanfetf Sttarfffücf auf

i>en £tf$ unb fagte: „£)a, Butter, baß mufj in bk ©parbuctyfe.

$ogge öon $oggenpu$ . . . Unb noc$ ba^u öon @op$te$en . .

.

3ungferngelt>; baß tydt."

2(gne$, bk nur ine (Schlußworte ge&ort fyattt, fcre&te ft#

vttafyliä) um.

5ln 5er £üretnfaffung oben &ing ein falber ^apterbogen

mit „SBtltfommen" t>on griefcertfeng eigener §ani>. 3lu$

©djreibunffc^ertyeit ober trielletc$t auä) auß (Srfparnte Ratten

bk 95u$flaben alle feinen reifen £tntenforpu$, fonfcern be*

ftanbtn bloß auß &wet nebeneinander tyerlaufenben Linien.

3n fcer 95lumenf$ale t>or fcem S3Ut>e beß ©oOrfcfyen befanben

fi$ rote unb weiße SEatftaffew. Einige fcaaon waren für fcen

£oc$ftr#er befftmmt gewefen, unb fcwar jum @tnjtecfen hinter

t>en Stammen; aber griefcertfe fyattt wieber Stbflanfc fcaöon

genommen mit fcer 25emerfung: „£)en fenn i#; wenn man tfjn

anruft, fällt er."

„3ca, leben tujf bu \a no$," fagte bk Sftajortn, a\$ tyt

grtefcertfe MenflbefUffen t>en Hantel abnahm, „£afl bu aud)

nic^t $u fetjr gefpart? £>aß mußt bu ntc$t. Unt) immer bloß

3cacf)guß; babei fannfl bu nic^t gefcetyen."

„31$, id; gefcetye f$on, gnäfcige grau."

„31a, wenn e$ nur wa^r ifl. 2Jber nun bringe un$ Kaffee.

£)ie £affen flehen ja fdjon. Sin bißchen angefroren bin t$

t>oc$; bie eine £)ame riß immer alk$ auf/
7

„3a, baß tut man jefct, Sttama," fagte S^erefe.

„3$ weif, man tut tß je&t. Unt> e$ mag auc$ gut fein,

aber nietyt für jefcen. 5Q3er Dtf)eumati$mu$ §at . .

."
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©optyie Ijaffe fic$'$ iniwifäen auc$ bequem gemacht unb

warf fl$ mit einem gewtffen 25e$agen in bie ©ofaecfe, erff

baß gimmet unb bann all bk alten ßleintgfetfen mutfernb,

bie umtyer(lanben unb lagen unb bk ffe ^unberfmal in £änben

gehabt tyaffe.

„Äomm, Sttama, bn muff biä) $ier neben mt$ fefcen ober

ic^ rüde weifet fyn, benn bkß ifl ja beine @cfe. @off, wenn ic$

mt$ Ijter fo umfe^e, <Stgenfltc§ ijf tß boc§ gan& tyübfö bei eu$."

„£)u !6nnfe|f fagen bei un$," fagfe £&erefe.

„@ewtg, gewig* 3$ getybre ja &u euc$ unb werbe immer

ju eu$ gelten, Stber bk lange 3^» £)retoierfel 3a^r ober

bo$ beinah Unb bann foll iä) ja auc§ wieder &urücf."

„Unb willtf auc^? Unb wtlljf tß au$ gern?
7'

„SJtafurltcty. <8$ ift ja abgemacht Unb wenn tß au$ nidjf

abgemac^f wäre, x$ bin gern in 2lbam$borf unb gern bei 5er

£anfe-"

„SBer war e$ nic^f," fagfe £$erefe. „©er spart unb ine

6ruff, barin nun ber General, unfer Onfel, ru^f. £)a#n &ie$f

tß wo&l {eben. Unb biefe grau, ber i$ triel abbitten mug,

ic& $telf fle für befangen in £urgerli$feif, aber jle §at gan&

bie gormen ber öorne^men 5Bett @$ tff f$abe, bafj fl$ biefer

Umwanblunggpro&efi fo felfen üotl&ieljf."

©op&te unb Sttanon warfen ber ©c^weffer Solide &u mit

ber offenbaren &bffc$f, fle öon bem Reiften £&ema abzubringen.

3lber fo gut gemeinf bie$ war, fo war tß boc$ nictyf nbftg, weil

bie SDtama ni$tß üon S5ifferfeif babei empfanb. 6ie lächelte

nur we&müfig sor fic$ $in mif jener füllen Überlegenheit, bie

baß &ben unb baß SBetougffein gibt, bie Äämpfe btß £eben$

efcrlicty burc^gefo^fen &u §aben. „2lc$, meine liebe öorne&me

Softer/' fagfe fle, ,,waß bn ba wteber fprt#/'

„3$ $äbt bic§ nic^t fränfen wollen, Sftama."

„5Beig t#. Unb tß fränff mic^ auc$ m$f. 3$ W& *«#

mal mein ©elbjlgefü&l unb meinen @fol$, aber all baß X)at
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ba$ Seben jerrieben unb mt$ mürbe gemacht..* £)a$ mit

ber Sante, ja, ba tyaj? t)u rec^t, t)a^ tft eine i>or&üglt$e grau

unb, wenn bu'tf fo tyaben wtlltf, antf) eine abiige grau* £)a$

^ab i# immer gewußt, nnb feit triefen Sagen wetfü tc$ e$ no$

beffer. 2tf>er ba$ alle$ — unb e$ tj? £art, tag i$ ba$ meiner

eigenen Softer immer wieber öerftc^em muß, wätyrenb fie'ä

boti) wiffen fönnte, auc^ oljne meine SSerftc^erung — aber ba$

alletf fyättt (>a^ Seben auc^ an$ mir machen Innern @3 fyat

e$ nur ni$t gewollt. 3« einem ©Stoffe in £aufe &u fein unb

§unoerte begingen unt> bann bntti) @nt&tel)ung oon (Blücf

an$ mal tt>tet>er jftafen &u !6nnen, t>a^ alletf ifl eine anbre

£eben$fcl)ule, wie wenn man na$ £erm 2ftebelung$ Slugen

fetyen nnb ft$ «m feine ©unff bewerben muß. 3$ &<*& hm
forgen nnb entbehren gelernt. £)a$ i(l meine ©$ule ge*

wefen. SStel S8ornel)me$ ifl babei nt$t tyerautfgefommen, nur

©emut. Slber (Sott t>er&et& e$ mir, wenn i$ ettoat Unrechtes

bamit fage, bie £emut, wenn ffe re$t unb e$t tß, ttf tnek

leicht auc^ eine @igenf$aft, bie tf$ unter bem Slbel fe^en

laffen fann."

©optyte glitt leife oon bem ©ofa nieber auf tyre Änie unb

bebecfte bie £dnbe ber alten grau mit Srdnen unb Muffen.

„£)a$ tannft bn nicfyt verantworten, £l)erefe," fagte Sttanon

unb trat an$ genffer.

£(>erefe felbjT aber lief tyr SJuge ru^ig über bie über ber

©ofaleftne ^ängenbe „Stynengalerie" hingleiten, unb tyr

Sluge festen fagen ju wollen: „3&r feib 3^«gen, ba$ i$ nic^t

mel)r gefagt, al$ t$ fagen burfte." £)ann aber fam i&r

ein jweite^, beffereä ©efü^l, unb fte Itety tym anä) SBorte:

„&er$ei&, $ttama," fagte fte. „@3 fann fein, ba$ tc$ unrecht

\£$ lag nic^t im (Sljarafter ber gamilie, ben Söerjfim*

mungen über eine berartige ©jene £>auer ju geben. £)ie



Muffet fjatte @d;werere$ tragen gelernt unb war {eben 2lugen*

blicf $ur $8er$etyung unb Scactygiebtgfeit geneigt, wäbrenb bie

im wefentlid&en in tyren 2fnf$auungen öer^arrenbe, frohem

aber nic$t eigentlich eigenffnnige ££erefe 5a^ 35ebürfni$ tyatte,

tt>iet>er eittsuten^en, woju ein @efprä$ mit Sttanon ba$ beffe

€0?t«el bot @te na$m batyer tiefe bei ber £anb, führte (le t>on

tyrem genjferplafc $er an ben ßaffeetifä &urucf unb fagte,

wäljrenb fle fle neben f?$ <wf ^ne gufbanf nieberjog: „<£$

muf nun bo$ trieletf anberä werben mit un$ unb aucty mit bir,

SBanon. £)u btfl, mein lieber @$elm, am weiteren ab öom

reifen SBege. 8Bie benftf bu nun eigentlich &mft$tli# beiner

Sufunft?"

„gufunft? — 21$, bu metnff heiraten?"

„3a, ba# stellest anü). 3lber &unä#|T: meine i$ &ittf?$tltd)

beine$ Umgang, betnetf gefellfctyaftltctyen SSerfe&rtf. 9Bie

benftf bu barüber?"

„9cun, gerabe fo wie früher, SEein Söerfetyr bleibt wie

er ijV'

„£a$ folltej? bu boc$ überlegen/'

„Überlegen? 3$ bitte bic$ . 3$ mochte wo&l ba$ ©eftc^t

be$ alten SBartenjton fetyen, wenn ic§ mt#, angeft$t$ meiner

iwetyunbert £aler ginfen, pl6&li$ auf meinen alten 2lbel

befonne» 5Q3enn e$ me^r wäre, üerfcteb er mir'S tnelleic^t.

Stber , .
/'

„2tlfo alles beim alten?"

„3a. Unb nun gar fyeitatenl @o bumme @eban?en

bürfen wir boclj nictyt ^aben; wir bleiben eben arme 9ttäbc$en.

Slber Sttama wirb beffer öerpflegt werben, unb Seo braucht

nic^t nac$ bem Squator. £)enn icf) benfe mir, feine ©Bulben

werben nun wotyl be\>atyt werben fbnnen, o^ne 25lumentl)al$

unb felbjl o^ne glora. glora felbfl aber bleibt meine greunbin.

£>a$ t|t bat, wa$ i$ &aben will. Unb fo leben wir glücflic^

unb aufrieben weiter, b\$ 2Benbelin unb £eo etwa* Drbentltctyee
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.^Worten flnt vrnb wir wteter ein paar antere <Sr6gen ^aben

aU ten ©otyrftyen unb ten §o$ftr$er/'

„£)u öersifjf einen triften, teinen $afer," fa$fe tie Sttajortn,

in t>er fl<$ bei tiefer Übergang $um erflenmal ta$ joggen*

pufjlföt re^fe*

„3a, meinen &afer, ten faff t$ öergefien. ©onterbar,

«Safer werten faf? immer öergefien. 3$ werte mif glora

tarüber fprecfcen* £)te fagfe auc& mal fo wa&"
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(Srffetf ftapitel

3n gront t>e$ fc^on feit ßurfurf? ©eorg Sßttyelm öon t>er

gamtlte öon SBriejf bewohnten £erren£aufe$ &u £ol)en;@rem;

men fiel gellet ©onnenfctyem auf fcie mtttagtfffille ©ocfjlrage,

toä&rent* na$ t>er tyaxh unb ©artenfette $m ein re^ttmnflig

angebauter ©eitenflügel einen breiten ©chatten ertf auf einen

weif unt> grün quafcrterten gliefengang unt> bann über

liefen f)inau$ auf ein großes, in feiner $tftte mit einet ©onnen*

ufyt unb an feinem 9lant>e mit Canna indica nnb dlfyabathev

Hauben befäteö dionbell warf» (Smtge pan&ig ©dritte weiter,

in Stiftung mb Sage genau bem ©ettenflüget entfprecf)en&,

lief eine gan& in flemMättrigem @feu jlefjenfce, nur an einer

©teile öon einer Keinen, toetg gejirtc^enen (Sifentur untere

fcro^ene Ätr#of$mauer, hinter fcer bet £o&en*<£remmener

©$mt>elturm mit feinem fcltfcenfcen, weil neueri>ing$ erfi tmefcer.

t>ergofoeten SBetter^atyn aufragte, §ront£au$, ©ettenftägel

unt) Ätr3$of$mauer fcilfceten ein einen fleinen Stetgääe«

umfälteßenfcetf §ufeifen, an Neffen offener ©eite man einetf

£ei$e$ mit 5Ba(ferfteg unb angebetteltem 35oot unb bt$t

Daneben einer ©$aufel gewahr toutbe, beten ^orijontal gelegte^

SBrett &u fyäu\>ten unb gufen an \e fctoei ©triefen tytng
—

bie <Pfof?en frer SBalfenlage fc^on ema# fc^ief ffefcenfc, Stwfc&en

£ei$ unb Slonbell aber unb bie @#aufel &al& öerftecfenl)

ftanben ein paar mächtige alte Platanen*
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%\xti) bie gront be$ £erren£aufe$ — eine mit Siloefübeln

unb ein paar ©artenjlütylen bcfe^te SKampe — gewährte bei

bew6tftem §tmmel einen angenehmen unb fcugleicty allerlei

Serjlreuung bietenden StufentOalt; an Sagen aber, wo t)ie

©onne niederbrannte, würbe bie ©artenfeite gan$ entfctyteben

beöor&ugt, befonber$ öon grau unt) Softer be$ $aufe$, t>ie

benn auc$ tyutt n>tet>et auf bem im öollen ©chatten liegenben

gliefengange faßen, in tyrem SRücfen ein paar offene, öon

wilbem SBein umranfte genfer, neben flc§ eine öorfprtngenbe

Keine treppe, beren trier ©teinffufen öom ©arten auä in bat

Hochparterre be$ ©ettenjwgete tytnauffüljrten. 95eibe, Butter

nnb Softer, waren fleißig bei ber Arbeit, bie ber £erflellung

eine$ au$ (Smselquabraten fcufammen&ufefcenben 2tltarteppic$$

galt; unge&ä^lte SBolljIrätynefl unb ©eibenbocfen lagen auf

einem großen, runben £tf# bunt burcijeinanber, ba&wif$en,

noc$ öom Sun$ $er, ein paar ©effertteller unb eine mit großen,

fernen ©tactyelbeeren gefüllte $föajoltfaf$ale* 9taf$ unb ftc^er

ging bie 2Bollnabel ber ©amen &in unb &er, aber wäljrenb bie

Butter fein 3luge öon ber Arbeit ließ, legte bie Softer, bie ben

Rufnamen <£fft führte, fcon geit ju Seit bie SRabel nieber unb

er^ob ft$, um unter allerlei funjlgerec^ten Beugungen unb

©treefungen ben ganzen ßurfuS ber £eil* unb gimmergtjmna^

(fif burc§&umac$en, <£$ war erfi$tlic§, ba^ fie f?c§ tiefen ah

ftc$tltc$ ein wenig in$ $omtf$e gezogenen Übungen mit gan$

befonberer Siebe Eingab, unb wenn fie bann fo baflanb unb,

langfam bie 3lrme fcebenb, bie #anbftöc$en §oc$ über bem

Äopf jufammenlegte, fo fa§ and) wo^l bie Warna öon tyrer

§anbarbeit auf, aber immer nur fluchtig unb öerffo&len,

weil fie nic^t feigen wollte, wie entjücfenb fte t&r eigene^ Äinb

Pnbe, &u welker Regung mütterlichen ©tol&e$ fte öollberec^tigt

war, @fft trug ein blau unb weiß gef?reifte$, fyaib fittelartigeä

£einwanböeib, bem erfl ein feft |ufammengejogener, bron&e*

farbener Sebergurtel bie Taille gab; ber £al$ war frei, unb über
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©ctyulter unb Warfen fiel ein breiter Sftatrofenfragen. 3n

allem, waö fte tat, paarte ft$ Übermut unb ©rajte, wä^renb

i$re lactyenben braunen Singen eine große, natürliche Älug*

£eit unb t>iel £eben$lutf uni> §erjen$güte verrieten. Sftan

nannte jle bte „kleine'', tt)a^ fte ft# nur gefallen laffen

mugte, weil bie fc$&ne, fctylanfe Sttama no$ um tm fyanbt

breit lj6{)er war.

@ben fyatte ff$ @ffi wieder erhoben, um abwec^felnb nac§

linft unb rec$t$ tyre turnenden ©re^ungen ju machen, als

bte oon tyrer ©tiderei gerabe lieber aufblicfenbe Warna tyr

jurief: „@fff, eigentlich fyatttfi bu boc$ mty $unf?rettertn

werben muffen. 3mmet am £rape&, immer Softer ber $uft.

3$ glaube beinah, baß bu fo toa# m6c$te(l."

„$tellet$t, SEama. siber wenn e$ fo wäre, wer wäre

fc^ulb? 58on wem §ab iä) e$? £)o$ nur öon btr. Ober

meinff bu, öon $apa? £>a mu$t bu nun felber lachen* Unb

bann, warum tfecfjl: bu micj) in biefen Sänger, in biefen 3ungen&

Mittel? Mitunter benf ic§, tc§ fomme no$ wieber in fur&e

ßleiber. Unb wenn ic$ bte erp wieber fyalt, bann fniy i$ aufy

wieber wie ein 25acfftf$, unb wenn bann bie SKat&enower

herüber fommen, fefce lc$ mt$ auf Dberft @oefce$ ©cfyog unb

reite fcopp, fcopp. SBarum auc$ nic^t? £)rei Viertel itf er

Onfel unb nur ein Viertel (Sourmac^er. £)u bifl fcfyulb. SBarum

friege icty (eine ©taattffleiber ? SBarum mafyfi bu feine £>ame

au$ mir?"

„9tt6c$teft buW
„Seein/' Unb babei lief fle auf bie Warna &u unb umarmte

fie (turmifefc unb tufyz fie.

„SßicOt fo wilb, (Sffi, ntcfjt fo leibenf$aftttc$. 3$ beun;

ruhige miety immer, wenn i$ bt$ fo fe^e . A Unb bie Sttama

fehlen ew|Hic$ willen^, in Sufjerung tyrer ©orgen unb #ng(fe

fortzufahren. Slber fie fam nic^t weit bamit, weil in eben biefem

2lugenblicfe brei junge 3Räb$en au$ ber «einen, in ber ßtre^

127

1/



boftfmauer angefaßten (Stfentür in ben ©arten eintraten

unb einen ßtetfweg entlang auf bat SKonbell unt) bie ©onnen*

utyr &uf$rttten. Stile brei grufjten mit tyren ©onnenfctyirmen

ja (Sfft herüber unt) eilten bann auf grau Don SBriefl &u, um
tiefer t>ie §anb &u fuffen» £>tefe tat raf$ ein paar fragen unt)

ltU> bann tue S0Jdt)c^en ein, t&nen ot)er bo# wenigjlentf (Sfft

auf eine $a\U ©tunbe ©efellf^aft $u leijlen. „3$ $afce oljne&in

no$ ju tun, unt) junget $olf ijl am liebflen unter fiti). (Stfyabt

tntf) wo^l/' Unt) babei (lieg jle t)ie t>om ©arten in ben ©eiten*

flugel fuljrenbe ©tetntreppe hinauf.

Unb ba war nun t)ie 3ugenb wirfli$ allein.

Swei t>er jungen Wläbfyn — Heine, runbltctye *Perf6n$en,

ju beren fraufem, rotblonbem £aar tyre ©ommerfproffen

unt) tyre gute Saune ganj öor&ugli$ pafjten — waren £6$ter

be$ auf §anfa, ©fanbtnatnen unt) Srtfc Deuter eingefrorenen

ßantortf Sa^nfe, ber t>enn auc^, unter Stnle^nung an feinen

medlenburgifctyen &mb$mann nnb £tebltng$bt$ter nnb nad)

bem $orbtlbe t>on Mining nnb Mining, feinen eigenen 3*sik

lingen t)ie tarnen 8ertt)a unt) £ert^a gegeben $atte. £)ie

britte Junge £)ame war £ulba 3ttemet)er, SPaflor SttemeperS

etn&tgeS Ätnb; fle war bamen&after al$ t)ie betben anberen,

bafür aber langweilig nnb eingebildet, eine Inmp&atifäe SSlon*

t)ine, mit etwatf öorfprmgenben, bluten Singen, bie tro£bem

beflänbtg nac^ wa$ $u fuc^en fc^ienen, we$&alb benn au$

ßltfctng t>on ben £ufaren gefagt fattt: ,,©ie$t fle ntcfjt auö,

a\$ erwarte fle {eben Slugenbltcf ben @ngel ©abrief?" @fft

fanb, baß ber etwa$ fritifc^e Äli^ing nur $u fetyr rec^t $aU,

»ermieb e$ aber tro&bem, einen Unterfcfneb &wif$en ben brei

greunbinnen &u magern 2lm wemgjlen war tyr in biefem

Sfugenblitfe banacty in ©inn, unb wä&renb fte bie 2lrme auf

bm £ifc^ ftemmte, fagte fle: „£)iefe langweilige ©tiderei,

©Ott fei £>anf, ba$ tyr ba feto."

„Slber beine Sföama fcaben wir vertrieben," fagte £ulba.
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„9tt$t bo#. SBie fte euc$ ftyon fagte, fte wäre boc§ ge*

gatiöen; fie erwartet nämlt$ 25efu$, einen alten greunb aug

tyren Sttäbc^entagen $er, t>on bem 1$ eu# nac^^er erjagen

muß, eine £iebe$gefdS)i$te mit £elb unb £elbtn, unb fculefct

mit (Sntfagung* 3fa wertet 3lugen machen unb eu<# tonnbetn.

Übrigen^ ^a^e i$ SttamaS alten greunb fd)on brüben in

©ctywanttfow gefe&en; er xft Sanbrat, gute gtgur unb fetyr

männltc^" \***r&£*

„£)a$ tjf t)ie §auptfac(je," fagte £ertba»

„§reilt$ tff baä t)ie §auptfa$e, ,8Beiber weiblich, Banner

männlich — ba$ ttf, wie tyr wtfjjt, einer t>on tyaptö £tebling&

fä&em Unb nun &elft mir erff Ordnung fc^affen auf bem £tf$

bter, fontf gibt e$ wieder eine ©trafprebtgt."

3m 2Ru waren bie £)ocfen in fcen ßorb gepacft, unb al$ alle

wieder fagen, fagte £ulba: „Nun aber, @fft, nun tfi e$ Seit,

nun bte £iebe$gef#i$te mit (gntfagung. Ober tfi e$ nic^t fo

fältmm?" ,

„Sine @efcf)icfjte mit (Sntfagung tff nie fc^limm» 2lber

e^e $ertf)a ni$t t>on ben (Stachelbeeren genommen, e& fann

tc$ nic^t anfangen — ffe lägt ja fein &uge baöon. Übrigen^

nimm fo triel bu willjl, wir lonnen ja ^tnterber neue

pfmcfen; nur wirf tue ©egalen weit weg ober noc$ beffer, lege

fte tyzt auf bie Setowö^betlage, wir machen bann eine £üte

tarau^ unb fc&affen alletf beifeite, Sttama fann e$ ntc$t

leiten, wenn bte ©etylufen fo überall umherliegen, unb fagt

immer, man fonne babti ausgleiten unb ein S5ein brechen."

„@laub ic$ ntcf)t," fagte £ert$a, wä&renb fie ben ©tac^efc

beeren fletgtg &ufpra#.

„3$ auti) nicK" betätigte (SffL „£>enft boefc mal na#,

ic$ falle {eben £ag wenigtfentf &wek, breimal, unb noc$ ifl mir

nichts gebrochen, 8Ba$ ein richtiges Sßein itf, btö bricht nic^t

fo leicht, meinet gewig nic^t unb beineä auefj nic^t, §ert&a.

2öa$ memtf bu, £ulba?"
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„Stftan foll fein ©#tc!fal m$t &erfu$en; £o$muf fommt

t>or tem galL"

„S^wer ©om>ernante; tu biß to$ tie geborene alte

3ungfer/'

„Unt l)offe mt$ to$ no$ &u »erheiraten. Unt i>iellei$t

e&er aU tu,"

„Sföetnetwegen* £)enffl tu, tag i# darauf warte? £>a$

fehlte nocO» Übrigen^, t$ friege ftyott einen, unt) trielletc^t balt.

£)a ijl mir nicf)t bange« $euli$ ertf &at mir ter Heine Sßentb

öegni öon trüben gefagt: ,§rallein <£fft, »a^ gilt tue SBette,

wir fmt fcier no# in tiefem 3a&re &u ^olterabent unt

£ocfoeit."

„Unt toa^ fagteff tu ta?"

„£Boj)l möglich, fagt tc§, wo# m&glicl); £ulta tff tie älteffe

unt fann tfcf) jeten Sag »erheiraten» 3Jber er wollte taöon

m$t$ wtffen unt fagte: ,9tön, bei einer anteren jungen £)ame,

tie gerate fo brünett ifl, wie gräulein §ulta blont tff.' Unt

tabei fa& er mi$ gan& ernjtyaft an . • Slber t$ fomme öom

§untert|len aufg £aufent(le unt üergeffe tie ©efc^ic^te/'

„3a, tu bric^fl immer wieter ab; am <£nte wtlljl tu triebt/'

„£), tc§ will f#on, aber freiließ, t$ breche immer wieter

ab, weil e$ alle$ ein bigcf)en fonterbar itf, ja, bemal) romau*

„3lber tu fagtefi to#, er fei ^antrat."
'

„&llerting$, ^antrat. Unt er fcetgt @eert t>on Snnftetten,

S5aron öon Snnffetten."

Stile trei lachten.

„2Barum lac^t i&r?" faßte @ffl pitfert» „2Ba$ foll ta$

feigen ?"

„Olc$, (gffi, wir wollen tic§ ja m$t beletttgen, unt auef)

ten S5aron nic^t» Snnjletten fagteff tu? Unt@eert? @o f>eigt

to# tyter fein Sttenfc^ gretltcty, tie ateligen tarnen &aben oft fo

xoat ßomifc&e&"
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„3a, meine Siebe, bat fcaben j!e. £>afur fmb et eben &be*

lige. 2)ie Surfen ftc$ bat gbnnen, unb Je weiter $urücf, i# meine

ber Seif nac$, beffo metyr burfen fie f?#'$ gbnnen. Sibet batton

oertfe^t if)t ni$t$, toat tyt mir nictyt übelnehmen bürft. 2öir

bleiben bo$ gute greunbe. @eert t>on 3nnffetfen alfo unb

25aron. @r tf? gerabe fo alt wie Warna, auf t)en Sag»"

„Unb wie alt ifl benn eigentlich beim Sötama?"

„SlcOtunbbretjng."

„<Stn fc$bne$ 2tlter."

//3ff ^ <wc$, namentlich wenn man noc§ fo au$ffe§t wie

tue Warna. (Sie ifl bo# eigentlich eine fctybne grau, ftofcet t&r

nic^t anfyl Uni) wie fie alleä fo weg $at, immer fo fieser unb

babei fo fein unb nie unpaffenb wie $apa. 2Benn t$ ein junger

Leutnant wäre, fo wurb t# mic§ in t>te Warna verlieben/'

„Siber @fft, wie fannff bn nur fo wa$ fagen," fagte $ulba.

„£)a$ tfl ja gegen ba$ öierte <3ebot."

„Unfmn. 2Bie fann bat gegen bat inerte @ebot fein?

3$ glaube, SJtama würbe f?$ freuen, wenn fie xohfyt, ba% t# fo

toat gefagt ^abe/'

„ßann fc$on fein," unterbrach hierauf £ert$a. „5tber nnn

enblic$ bie @efc$t#te."

„Sftun, gib biä) fcufrteben, i<fy fange fc^on an».« 2Ufo

25aron %nnftttttnl 2113 er no$ feine Jwan&tg war, flaut) er

bruben bei ben SRatljenowern unb öerfeljrte siel auf ben

©ütern fcier ^erurn, nnb am liebten war er in <5c$wantifow

bruben bei meinem @roföater Delling, 3caturli$ war tt nic^t

btt ©roffraterä wegen, ba% er fo oft brüben war, unb wenn

bie Warna baöon er&ä&lt, fo fann jeber leicht fetyen, um wen et

eigentlich war. Unb tc§ glaube, et war anü) gegenfeitig."

„Unb wie (am et na#er?"

„Sßun, et fam, wte'3 fommen mußte, toie't immer fommt.

(Sr war \a noc$ öiel &u jung, nnb alt mein <papa fic$ einfanb,

ber fc^on SKitterfc^afttfrat war nnb £otyen*(Sremmen fyatte,
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ba war fein langet SBeftone» me&r, unb fle na^m i&n nnb

würbe Srau öon 23rtejl . . . Unb bat anbere, toat fonfl noc$

tarn, nun, bat wtfjt fyt . bat anbere bin tc$."

„3a, ba$ anbere biff bu, (Sffr" fagfe 35cr^a. „(Sott fei

£)anf; wir tydtten bt$ ni$t, wenn e$ anberg gefommen wdre.

Unb nun fage, wa^ tat 3nn(le«en, toa^ würbe au$ tym?

£a$ Seben tyat er ff$ mfyt genommen, fonji f&nntet i&r t&n

tyeute nicftf erwarten/'

„9tan, bat £eben §at er ftc$ m$t genommen. Slber ein

btßctyen war eg boc$ fo wa$."

„$af er einen S8erfu$ gemacht?"

„2fudS> ba$ nic$t. 2lber er mochte t>oc^ nic$t länger §ter in

ber SRd^e Bleiben, unb bat gan^e ©olbatenleben überhaupt

muß tym bamaU wie verleibet gewefen fein» <£# war ja au$

grteben^eit. $ur& unb gut, er na^m ben Slbfcfneb unb fing

. an, 3urifTerei &u flatteren, wie $apa fagt, mit einem »wahren

Biereifer'; nnr aU ber ftebjiger Ärieg fam, trat er wieber ein,

aber bei ben^erlebergern ftatt bei feinem altenRegiment, unb fyat

a\x$ bat ßreuj, SRaturltcfy, benn er tfl fe^r fctynetbtg, Unb gleich

na$ bem Kriege faß er wieber bei feinen ülften unb et l)etgt, 23i&

marcf fcalte groge ©tucfe *>on tym mb anti) ber ßaifer, unb fo

(am et benn, ba% er Sanbrat würbe, Sanbrat im ftefffner Greife/'

„2Ba$ i(l ßeffm? 3$ fenne l)ter fein ßefftn."

„SRein, tyter in unferer @egenb liegt et ni$t; et liegt eine

^ubfc^e ©trecfe Don ^>iet fort in Sommern, in £tnterpommern

fogar, toat aber m$tt fagen will, weil et ein SBabeort ijl

(alleö ba ()erum ijl Sßabeort), unb bie Serienreife, bie 8aron

3nn(letten jefct ma$t, tff eigentlich eine SSetternretfe ober bo#

ettoat #()nlt#e$. @r will ^ier alte greunbfc^aft unb S8er*

wanbtfc^aft wieberfetyen."

,&at er benn tyter &erwanbte?"

„Sa nnb nein, wie man'$ nehmen will. ^nnftettent diW

e$ ^ier m#t, gibt et, glaub ic$, überhaupt nic^t mefjr. aiber er
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i)at tyier entfernte Vettern t>on ber Butter (Seite tyer, nnb öor

allem &at er tw^l ©cfytoanttfoto unt> t)a^ Q5ellingf$e £au$

tmet>erfef)en wollen, an öa^ tyn fo öiel Erinnerungen fnupfen.

£)a war er t>enn öorgeffern traben, unt) tyeute tmll er fcter in

£ofjen;(£remmen fein/'

„Unt> toa$ fagt t>ein Später t>a&u?"

„@ar nlc$f$. ©er tfl mctyt fo» Unt) t)ann fennt er Ja t>o# t)ie

Sttama. Er necft fie bloß."

3n liefern ^ugenblicf f$lug e$ Mittag, unt) e$e e$ nocf)

au$gefcf)lagen, erfc^ien 8Bttfe, ba$ alte 25riej?f$e £au& unt)

gamtltenfafcotum, um an grduletn <5fft &u bejlellen: „Sie

gndbige grau liege bitten, tag 5a^ gndtnge grdulein &u rechter

Seit auc^ Sotlette ma#e; glet$ na# ein$ tt>ürt>e 5er §err

&aron toofjl öorfatyren." Unt) tud^rent) £Btlfe t)ie^ no$ öer*

meldete, begann er an$ fc^on auf t>em 2trbeit$ttfcJ) t>er ©amen

ab&urdumen nnb griff baM &und# na$ fcem Seitungtfblatt,

auf t)em t)ie @ta$elbeerfc§alen lagen.

„SRein, SBilfe, nt$t fo; ta^ mit ben ©stufen,M ift unfere

@a$e . . . §ertf)a, bn mugt nun Me £üte machen nnb einen

©tetn hinein tnn, ba% alteö bejfer öerfrofen fann. Unt) t)ann

wollen tt)ir in einem langen £rauer&ug aufbrechen nnb bk

Zntt auf offener @ee begraben."

aßtlfe fctymunjelte. „3$ t)o$ ein £>an$, unfer grdulein,"

fo etwa gingen feine ©ebanfen. @fft aber, tt>dtyrent> fte bk £üte

mitten auf t)ie raf$ jufammengcraffte £tf#t>ecfe legte, fagte:

„'Sinn faffen toir alle öier an, jeber an einem gipfel nnb fingen

m$ £raurige&"

„3a, ba$ fagtf t)u tooj)l, @fft. Slber n><x$ follen toir t>enn

fingen?"

,/3^Kt) tt>a$; e$ tj? ganj gleich, e$ muß nur einen Stetm

auf ,u* &aben; ,u
4

ifl immer £rauert>ofal. 2ltfo fingen toir:

glut, g(ut

3ttacf) dlc$ wieder aut . .

."
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Unb wa^renb (Sffi btefe Sitanet feierlich anffimmte, festen flc§

alte oier auf t>en ©feg $in in Bewegung, Riegen in 5a^ frort

ankettete 95oot unb ließen oon btefem au$ t>ic mit einem

Äiefel befeuerte £üte langfam in ben £ei$ mebergleiten*

„§ert§a, nun iji beine ©ctyulb oerfenft," fagte @fft, „wobei

mir übrigen^ einfallt, fo oom S5oot an$ follen früher and)

arme unglücfltctye grauen oerfenft worben fein, natürlich wegen

Untreue/'

„3tber boc§ nic^t $ier."

„Sftein, nic^t §ter," lachte (Sffi, „tyer fommt fo wa$ nietyt oor.

Slber in ßonjfanttnopel, unb bu mußt ja, wie mir eben einfällt,

au$ baoon wi(fen, fo gut toie i$, bu biff ja mit babei gewefen,

atö un$ Äanbifrat §ol&apfel in ber ©eograpfneffunbe baoon

erjagte."

//3«/' f»0te £ulba, „ber er&ätylte immer fo m$. 2lber fo

wa$ oergtßt man bo$ wieber."

,/3# »icjt* 3* behalte fo wag."

3weite$ Äapitd

@ie fprac&en noc§ eine 8ßeile fo weiter, wobei fie fi$ tyrer

gemeinfc$afflt$en <5$uljlunben unb einer ganzen SKei^e §ol&*

apfelf^er Unpaffenb^eiten mit @mp&rung unb 35e$agen er*

innertem 3<*/ vstan konnte fi$ nicfjt genug tun bamit, bi$

§ulba mit einem 3Me fagte: „Sftun aber ttf e$ f)6$ße Seit,

(gfft; bu fte^ff }a au$, Ja, toie fag t$ nur, bu fte^ff ja au$,

toie wenn bu oom Äirfctyenpflücfen fämff, alletf jerfnittert unb

ierfnautföt; ba# Seinen&eug ma$t immer fo triele galten,

unb ber große, weiße ßlappfragen, . . ja, wa^aftig, jefct

fyab i$ e$, bu ffetyfl au# wie ein 6c$iff$junge."

„S&ibföipman, wenn t# bitten barf. @twa$ muß t$ bo#

oon meinem 3lbel fahtn. Übrigen^ Sttibftipman ober ©e^ifffc
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junge, $apa tyaf mir erjl neulich wteber einen Sflatfbaum t>er*

fprocfyen, $ier bid)t neben 5er ©Raufet, mit SKaaen unb einer

©tricfleifer. 2Batyrf)afttg, ba$ follte mit gefallen, unb ben

SBtmpel oben felbfl anfcumactyen, ba$ lieg tc§ mir ntc$f nehmen,

Unt) t>«, Qulba, bu fömjl bann öon ber anbeten ©etfe $er

herauf, unb oben in ber Suff wollten wir $urra rufen unb un$

einen $ug geben» Stile SBeffer, ba$ follte fc^mecfen."

,„3Ille S&effer, .
.' wie ba$ nun wieber Hingt. . £>u

fprid&tf wirflicty wie ein SJttbffjipman. 3$ ^^be mxd) aber

tyufen, btr nac^ufteftern, \d) bin nt$t fo wag^alfig. %<a)nk

f)af gan& re$f, wenn er immer fagf, bu ^dftefJ fcumel öon btxu

35ellittgfc$en in bir, t>on beiner Sttama $er. 3$ bin bloß ein

<Paf?or<mnb."

„21$, ge& mir. ©title «Baffer fmb tief. SBetfjf bu no#,

tt)ie bu bamate, aU Keffer &rief? af$ ßabetf $ier war, aber

bo$ fcfyon grog genug, wie bu bamatö auf bem ©$eunenbac$

entlang rutfdjtefl:. Unb warum? Wuu, xd) will e$ nt$f öer*

raten. #ber fommf, wir wollen un$ f^aufeln, auf jeber ©eife

&wei; reifen wirb e$ ja wotyl nictyf, ober wenn tyr nic^f Su|t

§abf, benn tf)r ma$f wieber lange ©etfctjfer, bann wollen wir

9Jnf$tag fptelen. (Sine &ierteljfunbe f)ab xd) nod). 3$ w<*8

uod) ntcfyf hineingehen, unb alte$ bloß, um einem £anbraf

guten Sag &u fagen, nocf) bm einem Sanbrat au$ hinter*

pommern. #ltlt$ ifi er md), er fbmtte ja beinah mein SSater

fein, unb wenn er wirfltcty in einer ©eejfabf wofjnf, ßeffin foll

ja fo m$ fein, nun, ba mug xd) tfmt in biefem Sftatrofen*

fotfum eigentlich am betfett gefallen unb muß u)m beinah

wie eine groge Stufmerffamfeif öorfommen. gurtfen, wenn f!e

wen empfangen, fotnel weif xd) öon meinem $apa x)tt, legen

aud) immer bie Uniform au$ ber ©egenb be£ anberen an.

3llfo nur txxd)t ängjtficty, . . . rafcf), rafcl), i$ fliege au$, unb

neben ber SSanf ()ter itf frei/'

$ulba wollte noc$ ein paar <5tnfc$rättfnttgen machen, aber
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@ffi war ftyon ben natyften $ie$weg hinauf, linft §tn, rec^tö

&in, b\$ fie mit einem Sttale öerf^wunben war» „@fft, öa^

gilt nt$t; wo bitf bu? 2Btr fpielen ni$t SSerffecf, wir fpielen

jgnftflaa," unt> unter tiefen unb ätynlictyen Vorwürfen eilten

"bie §reunbinnen tyr nad), weit hinter bat SKonbell unb bie

Beiben fettwärtä ffe^enben Platanen ()tnau$, bt$ bie 23er*

fäwunbene mit einem 9Me aut tljrem &erjl:ecfe §ert>orbra$

unb mu&elotf, weil f?e f$on im SKucfen tyrer Verfolger war,

mit „eins, &wei, brei" ben gretplafc neben ber 35anf erreichte.

„2Bo warf! bu!"

„$mter ben SK^abarberflauben; bie tyaben fo grofie Blatter,

no$ groger alt ein Setgenblatt . .
."

„Stein, pfui für eu$, weil tyr öerfpielt fyaht £ulba, mit

tyren grofen klugen, fa& wieber mfytt, immer ungefc^tcft."

Unb babei flog (Sfft t>on neuem über bat SKonbell $m, auf ben

£ei<$ ju, »teilest weil fie öor^atte, jt$ ertf hinter einer bort

aufwactyfenben bieten £afelnu($ecfe ju öertfeden, um bann,

oon biefer au$, mit einem weiten Umweg um $ir$l)of unb

gront$au$, wieber bxt an ben (Seitenflügel unb feinen gret*

plafc ju fommen* 2ille$ war gut beregnet; aber freiließ e&e

fle noc$ &alb um ben Zeiä) ^erurn war, tyorte fte f$on oom

§aufe $er tyren tarnen rufen unb fa£, wd^renb fle ftc^ um*

mnbtef bie Sttama, bie, t>on ber ©teintreppe tyer, mit t&rem

£af$entu$e winfte. 2Ro$ einen SJugenblttf, unb (5ffi tfanb

oor ityr.

„Sinn bijl bu bo$ nodjj in beinern Mittel, unb ber &efu$

tjt ba. 9tte ^älttf bu 3ett"

//3^ Wte Wob 3^t, aber ber 8efu$ fyat nic^t Seit ge*

galten, dt ifl no$ ni#t ein$; noc§ lange nic$t," unb fl$ na$

ben Swtllingen tytn umwenbenb ($ulba war no$ weiter fcurud),

rief fte biefen ju: „©pielt nur weiter; t$ bin gleich wieber ba."
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@$on im näcOtfen 2lugenbltcf trat @fft mit ber Warna in

ben grogen ©artenfaal, t>ct fajf ben gan&enlKaum be$ ©eifen*

finget füllte.

„Sttama, i>u i>arffl micl) m$t fd^etten. @3 itf tvitfUc^ ertf

&alb* 2Barum fommt er fo frül)? ßaöaliere kommen ni$f

&u fpät, aber no$ weniger &u frül)."

grau t>on 35rtefJ war in ffc()tli$er 23erlegenl)ett; <£fft aber

fcfjmiegte ft# liebfofenb an fte unb fagfe: „Söer&etl), ic$ null

mi# nun eilen; 5n wetgf, i$ fann audj) rafc& feto, unb in fünf

Minuten ifl &fcl)enpubbel in eine sprm&efftn öerwanbelf. ©o
lauge fann er warfen ober mtt bem $apa plaubern."

Unt) t>er Sttama pmcfenb, wollte ffe leisten gugeg eine

fletne eiferne ©ftege hinauf, bte auä bem ©aal in ben Ober*

(lod hinaufführte, grau t>on Q5rietf aber, bie unter Umffänben

a\x§ unkonventionell fein fonnfe, tyielf pio&Ucf) bte fcfyon fort*

etlenbe @ffi &urü<f, warf einen Q5ltcf auf baß jugenblt$ ret&enbe

@ef$6pf, baß, no$ erln'&t öon ber Aufregung beS ©pietö,

wie ein löiU> frtfdjetfen £eben$ öor tyr flaut), unt) fagfe beinahe

öerfrauli$: „$$ ifl am (Snbe ba$ betfe, bu bleibff wie t)u btjl.

3a, bleibe fo. £)u fte^jl gerade fe^r gut au$. Unt) wenn e$

auc^ nic^t wdre, bu ffetytf fo unöorbereitef au$, fo gar ni#f

&ure$fgema#f, unt) barauf fommt e$ in biefem 3lugenblicfe

an. 3$ mu% Mt nämltcty fagen, meine fuge @fft, . .
." unb fte

na&m iljreä ßtnbeä bcibe fyänbt, ... „t$ muß bir nämltcfy

fagen . . S*

„5lber Warna, wa$ fyafi bu nur? Wh wirb ja gan& angjl

unb bange."

,, . 3$ wug bir nämltd) fagen, @ffi, bag S5aron 3w
jleffen eben um beine §anb angehalten l)af."

„Um meine §anb angehalten? Unb im <grn|l?"

„<$& tjl feine ©a#e, um einen ©$er& batauö ju machen.

£)u l)atf i^n öorgetfern gefetyen, unb t$ glaube, er l)af bir and)

gut gefallen. @r i(l freiließ älter al$ bu, wa$ alleä in allem ein
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@lücf tß, t>a&u ein Wann tjon Stattet, öon (Stellung unt)

guten ©Uten, unt> wenn bu ni$t nein fagff, tt>a$ t$ t>on

meiner flugen @fft faum fcenfen fann, fo ffetyfl tu mit fctoan&ig

Saucen ba, tt>o andere mit öierfcig flehen» £>u tmr tf t>eme Sföama

weit überholen/'

(gfft fätoieg unt> fu$te na# einet Slnttoort 3tber e&e fte

triefe ftnben fonnte, tyorte fie fc$on t>e$ &ater$ (Stimme öon btm

angren&enben, noc$ im gront^aufe gelegenen £inter$tmmer

tyer, unt> gleich t>ana$ übertritt 3tttterfc$aft$rat oon Söriefl,

ein too$fonfert)ierter günfttger t>on au$gefpro$ener Q5on*

dornte, bxt @artenfatonfcf)toelle, — mit tym Sßaron 3nn*

jletten, fc^lanf, Brünett unt> öon mtlitärtfd&er Gattung.

@fft, al$ tfe feiner antfd&tig tourbe, tarn in ein nert)6fe$

gittern; aber nic^t auf lange, fcenn im felben 9Jugenbltcfe

fafl, too f?c$ 3nnjfetten unter freundlicher Sernetgung tyr

näherte, tourben an bm mittleren t>er weit offen ffetyenben

unt) oon toilbem 2Bein $alb überlaufenen genfler bte rot*

blonben $6pfe 5er gtmllinge flc^tbar, unt) £ert$a, bte 2tu&

gelaffenjie, rief in t)en ©aal hinein: „(Sffi, fomm/'

£ann t)uc!te fie $$, unt) bcit>e ©c^toetfem fprangen t>on

t>er Söanfle^ne, darauf fie gejfanben, wieder in ben @arten

tjmab, unb man $6rte nur noc§ tyt leifeS $i$ew unt) Sachen.

JDrltteS Äapitel

9ftoc$ an bemfelben Sage fyttte fi# Söaron 3nnffetten

mit @fft S5rie(l öerlobt. £>er {oöiale Sßrautüater, ber ftc$ nic$t

leicht in feiner geierli#feit$rolle $urec$tfanb, fytti bei bem

58erlobung$ma§t, bat folgte, ta^ junge $aar leben laffen,

toa$ auf grau öon S5rie(l, t)ie babei t)er nun um foum ac^tje^n

3a&re $urucfliegenben geit gebenden mochte, nic^t o&ne &er$*

beweglichen ßinbrucf geblieben toar, 3(ber ni$t auf lange;
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fie fyattc et nityt fein fonnen, nun toat et ftatt itytet bie £od)tet

— alles in allem ebenfogut obet öieKeic^t nod) beffet. £)enn

mit 35tiej? lieg f?$ leben, frohem et ein wenig ptofatfd) toat

nnb bann nnb wann einen Keinen fttoolen 3«g W&* ©egen

@nbe bet £afel, ba$ @tg wutbe f$on $etumgetei$t, natym t>er

alte 9ttttetf$aft$tat no# einmal bat &Bott, um in einet feiten

2fafpta$e bat allgemeine gamilien^u &u ptoponieten. St

umatmte babet 3nnj?etten nnb gab tym einen Äug auf t>ie

linfe 35acfe. ftietmit wat abet bk @a$e fut tyn no$ ni$t

abgesoffen, trielme^t futyt et fett, anfyt bexn „£)u" iugletdj)

intimete SRamen unb Xitel fut ben §au3oetfe&t &u empfehlen,

eine 2ltt @emütli$feit$tanglt|?e aufteilen, natütli$ untet

5Ba$tung befestigtet, »eil wotyletwotbenet (Stgentümltcf);

leiten, gut feine %ian, fo ^>ieg et, wutbe bet gottbetfanb öon

„SÖtama" (benn et gäbe anti) junge SttamaS) wo# baß beffe

fein, wäfttenb et fut feine $etfon, untet 23etjt$t auf t>en (Styten;

titel „^Papa", bat einfache S5tie(? entfe^teben beöotjugen muffe,

fd)on weil et fo $übf$ fut& fei, Unb wa^ nun bte Ätnbet an*

ge^e — bei welkem 5ßott et ft#, 3lug in Slug mit bem nut

etwa um ein £)ufcenb 3a$te fungeten Snnffetten, einen dind

geben mugte —, nun, fo fei @ffl eben (Sfft unt) ©eett @eett.

®eerf, wenn et ni$t itte, fyabe bk §5ebeutung oon einem

fälanf aufgefefjoffenen ©tamm, unb @ff? fei bann alfo bet (Sfeu,

bet ff# batumfcutanfen fyabe. £>at 35tautpaat fal> ft$ bei

biefen Motten ettoat öetlegen an, <£ffi &ugleic$ mit einem 9fo&

btnd finblic^et §eitet!eit, gtau öon %>t\eft abet fagte: „&tie|f,

fptiety nyat bn willtf unb fotmuliete beine £oafle nad) (Befallen,

nut poetifc^e Gilbet, wenn \d) b\d) bitten batf, lag beifeite,

bat liegt jenfeitS beinet ©ptyäte." gute^tweifenbc SBotte,

bie bei S5tiefl me$t gufltmmung al$ Slblefmung gefunben

fyatten. „<it iff m&gli$, ba$ bn ted)t $a(t, £uife/'

@leic$ nad) 2luf&ebung bet tafel oentlanbte fl# @fft, um
einen 35efu# btuben bei tyaftwt &u machen. UntetwegS fagte
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ffe fl$: „3$ öfoufo, $«l&<* totrb ftc$ ärgern. SRun bin ic$ tyr

bocf) juöorgefommen— f?e war immer &u eitel unb emgebübet."

Siber @fft traf e$ mit tyrer (Srtoartung ni$t ganj; £ulba,

burc*)au$ Haltung betva^renb, benahm (1$ fe^t gut unb über*

lief Me 35e&eugung öon Unmut unb ärger tyrer Butter, ber

grau «paffocin, Me benn auc§ fetyr fonberbare SSemerfungen

machte. „3<*, ja, fo ge&t *$ Stotürlid). 5Benn'$ Me Butter

ni$t fein fonnte, muß e$ Me £o$ter fein» £)a$ fennt man.

%\ti $axa\X\tn galten immer fcufammen, unb too toa$ i$,

fommt toa$ ba^n." ©er alte 9ttemet)er fam in arge Verlegen*

f>eit über tiefe fortgefe&ten fptfcen Lebensarten o^ne 8tlbung

unb Sfntfanb unb beflagte mal lieber, eine 2Btrtfc$aftertn ge*

heiratet &u fytben.

&on spajforS ging @fft natürlich auc$ $u ßantor 3a^nfe$;

Me Spillinge Ratten f$on nati) i^r au$gef#aut mb empfingen

fle im Vorgarten,

„$un, <£fft," fagte §ert£a, toätyrenb alle bret $tmf$en ben

rechts mb ünU blüljenben ©tubentenblumen auf* unb ab',

dritten, „nun, @fft, wie tjf i)ir eigentlich/'

„2Bie mir ifl? 0, gan& gut, SBir nennen un$ and) fc^on

bn nnb bei Vornamen. @r ^eift nämli$ @eert, toa$ ic$ eucty,

wie mir einfällt, auc^ f$on gefagt Ijabe."

„3a, baS ^ajl bu. €0^ir itf aber boc$ fo bange babei. 3tf *$

benn auc$ t)er Listige ?"

„©eiotfj ttf e$ 5er Listige. £a$ öerjleW t>u ntcfjt, $ert&a.

3eber ijl ber 9tt$ttge. $atürli# muf er t>on 5lbel fein unb eine

(Stellung §aben nnb gut au$fe£en."

„©ott, @fft, tote bn nur fpric^fl* ©onfi fprac^jl bn bocfj

gan& anberS."

„3«, fonff."

„Unb bijl bu auc$ fc$on gan$ glücfli$?"

„8Benn man jtoei ©tunben oerlobt i(l, ijl man immer

gan& glucflt^. 2Bemgtfen$ benf i$ e$ mir fo."
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„Unb ifl e$ t>ir benn gar m'cljt, ja, wie fag td) nur, ein ^i^ett

genant?"

„3a, ein bigott genant ifJ e$ mir, aber bo# nid^t feljr.

Unb ic$ benfe, i$ werbe barüber weg fommen/'

$ac$ tiefem, im tyfam unb $antor?)aufe gemachen S5e*

fu#e, ber feine $albe ©tunbe gedauert ^atfe, war @fft wieder

nac^ brüben jurücfgefe^rt, wo man auf ber @artem>eranba

eben ben Kaffee nehmen wollte, ©ctywtegewater unb ©c^wteger*

fo§n gingen auf bem $te$wege swifc^en ben &wei Platanen auf

unb ab. 25rtetf fpra$ öon bem (Schwierigen einer lanbrdtlt$en

(Stellung; fle fei tym öerf$iebentli# angetragen worben,

aber er fyaht jebetfmal gebanft. „@o na$ meinem eigenen

Tillen fehlten unb halfen &u fonnen xft mir immer ba$

Stebffe gewefen, {ebenfalls lieber — parbon, gttttffetien —
'ate fo bie 25ltcfe bejfönbtg na# oben riefen &u muffen» Sttan fyat

bann blojü immer ©tun unb Sfterf für tyofje unb f)6#|?e $or*

gefe&te, £>a$ tff m#t$ für mtd)* §ier leb t$ fo frei weg unb

freue mi$ über jebe$ grüne SSlatt unb über ben wtlben 8Bem,

ber ba brüben in bie genfer wä#/'
@r fprac^ no$ me^r bergleicfyen, allerfjanb Slntibeamtltc^,

unb entfäulbigte ficfy öon %t\t &u Seit mit einem fur&en, Der;

f$iebentltc§ wteberfetyrenben „parbon, 3nnffetten", £)iefer nicfte

me#amf$ iutfimmenb, war aber eigentlich wenig bei ber @a$e,

f*& tuelme^r, wie gebannt, immer aufg neue nac$ bem brüben am
genfler ranfenben wtlben 2Bein hinüber, öon bem trieft eben

gefpro^en, unb wä^renb er bem nac§f)tng, war e$ tym, aU

fä& er wieber bie rotblonben 3ttabc$enf6pfe &wtf$en ben £Bein*

raufen unb &6re babei btn übermütigen Suruf : „@fft f
fomm/'

(Sr glaubte nic^t an Seiten unb $&nli#e$, im ©egentetl,

wtetf alletf 2lbergläubifc$e weit jurücf» Slber er fonnte tro&bem

öon ben &wei Porten ni#t lo$, unb wäfjrenb 35rieff immer

weiter perorierte, war e$ tym beflänbig, a\$ wäre ber fletne

Hergang boc$ me&r al$ ein bloßer gufall gewefem

,
^^>*-S^--^
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vJnnjietten, ber nur einen Kursen Urlaub genommen, tt>ar

f$on am fotgenben ^e wieber abgereij?, nacf)bem er x>tv,

fpro^en, \tbtn Sag treiben $u »ollen. „3a, t>a^ mußt im,"

§a«e @ffi gefagt, ein SBort, ba^ tyr eon £erjen fam, ba jfe feit

3a(>ren ni$t$ @#6nere$ tonnte altf beifpteltfwetfe ben @mp*

fang öieler @eburt$tag$briefe. 3*ber mußte tyr $u tiefem

Sage treiben. 3« ben SSrtef eingejfreute ^Beübungen, etwa

wie „©ertrub unb ßlara fenben tir mit mir tyre tyerjlicfyflen

6lucfwunfc$e", waren öerpont; @ertrub unb ßlara, wenn fte

greunbinnen fein wollten, Ratten bafür $u forden, bafü ein

$rtef mit fetbjttnbtger Sttarfe baläge, womöglich — benn tyr

@eburt$tag fiel no$ in bte ^eife&eit — mit einer fremben,

an$ ber ©erweis ober ßartebab.

Snnfietten, wie öerfproc^en, fcfyrieb wirfli$ jeben Sag;

wa$ aber ben Smpfang feiner Briefe gan& befonber^ angenehm

machte, war ber Umflanb, bafj er allw6$entli$ nur einmal

einen gan& Keinen ülntwortbrief erwartete. £>en erhielt er benn

anti), öoll ret&enb nichtigen unb tyn jebe^mal entjuefenben 3«^

&alt& 2Ba$ e$ t>on emjleren fingen &u befprec^en gab, bat

öer&anbelte grau t>on SBriejI mit tyrem ©c^wiegerfo^ne: gef?*

fe&ungen wegen ber ftoc^jeit, &u#attung& unb $3trtf$aft&

einricfjtungäfragen. Stwfietten, fc^on an bie brei %a$tt im

#mt, war in feinem ßeffiner £aufe nic^t glänjenb, aber boef)

fe&r ffanbetfgemäj eingerichtet, unb e$ empfahl fi#, in ber

ftorrefponbenj mit it)m ein 23ilb öon allem, m$ ba war, ju

gewinnen, nm nitf)t$ Unnü£e<* an$uf$affen. ©c^lieflic^, atö

grau öon SSriefl über all biefe £)mge genugfam unterrichtet

war, würbe feiten^ Butter unb Softer eine 9?eife na$ %>w
lin beföloffen, nm, wie 8rtefi (!<$ auSbrucfte, ben „Srouffeau"

für $rin$efjtn dffi &ufammen&ufaufen. @ftf freute ftc$ fe&r

auf ben Slufent^alt in Berlin, um fo me^r, alt ber Später barein

gewilligt fyatti, im £otel bn 3torb $Bo£nung in nehmen. „2Ba$

e$ fojle, fönne \a öon ber 5lu#attung abgezogen werben;
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Snnffetten fyabt o&ne^in alle&" Sfft — gan& im ©egenfafce &u

ber fol$e „9tte$qumerien" ein für allemal ft$ öerbtttenfren

Sftama — fyatte bem 23ater, o&ne }ebe ©orge barum, ob er'3

fejer^ ober ernjf^aft gemeint fcatte, freudig &ugejtimmt unb

befc^dfftgte ft<# in ifyren (Sebanfen ötel, t>iel me$r mit fcem @tn*

brucf, t)en fle Itxbt, Sttutter unb Softer, &et intern @rf$einen

an ber £able b'&ote machen würben, al$ mit ©pmn unb Sftencfe,

@of$en|)ofer unb d^nli^en gtrmen, bte öorläuffg notiert

worben waren« Unb tiefen tyren ^eiteren $&antaften ent*

fpra$ benn and) tyre Haltung, al$ bie große berliner £Bo$e

nnn wtrflt$ ba war. fetter 25rtefl öom Sllepanberregiment,

ein ungemein auägelaffener, junger Leutnant, ber bie „Sitegen*

ben Blätter" &ielt unb über Me bellen Sßtfce 8uc§ führte, pellte

ftcO ben ©amen für jebe bienflfrete ©tunbe $ur Verfügung,

nnb fo faßen tfe benn mit tym bei $ran&ler am (Scffenfler ober

&u fiattfyafter geit au$ wofyl im Safe S3auer unb fuhren na$*

mittag^ in freu S^ologifc^en ©arten, um ba fcie (Straffen $u

feljen, t>on freuen fetter ^riejl, ber übrigen^ Dagobert tytefj,

mit Vorliebe Ufyanptttz: ,,©te fä^en an$ wie abiige alte 3«W
fern/' 3e5er Sag »erlief programmäßig, unb am brttten ober

feierten Sage gingen ffe, wie vorgetrieben, in bk Sßationak

galerie, weil Söetter Dagobert feiner (Souftne bie „3«fel ber ©e*

ligen" zeigen wollte, „grdulein Goufme fletye zwar auf bem

fünfte, ff# ju »erheiraten, e$ fei aber bo$ »teilest gut, bie

,3nfel ber (Seligen* fc^on öor^er fennen gelernt ju tyaben."

£)te Xante gab il)m einen ©$fag mit bem $ä$er, begleitete*

biefen @$lag aber mit einem fo gndbigen 25licf, ba$ er feine

Söeranlaffung fyatti, ben Zon zu änbern. <£$ waren f)imm*

lifc^e Sage für alle brei, niä)t zum Wenigpen für ben fetter,

ber fo wunberöoll ju c^aperonieren uub fieine Differenzen im*

mer raf$ ausgleichen »ertfanb. 3ln folgen (Meinung^

öerfc^ieben^eiten jwifc^en Butter unb Softer war nun,

wie ba$ fo ge&t, all bie %cit über tein Mangel, aber fte ttaten
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glucfli^erweife nie bei ben &u mactyenben (Sinfäufen fceröor.

Ob man öon einet ©a$e fecJ$ ober bret £)ufcenb ertfanb, (Sfft

war mit allem gleichmäßig etm>erffanben, unb wenn bann anf

bem Heimwege öon bem greife ber eben eingekauften @egen*

ffänbe gefproc^en würbe, fo t>erwec$felfe fte regelmäßig bie gablen.

grau t>on £rtefl, fonfl fo frtttfc$, au% ibrem eigenen ge;

Hebten $inbe gegenüber, na^m bte$ anfe^einenb mangelnbe

3nfereffe ni$t nur t>on ber leisten ©ette, fonbem ernannte

fogar einen &or&ug barin, „Sllle biefe £>mge," fo fagte fte ff$,

„bebeufen @fft ni#f tnel. @fft tfi attfpru#$lo$; fte lebt in tyren

SSorfMlungen unb Traumen, unb wenn bie sprtnjeflln griebric^

\ $arl öorüberfäbrt unb ffe öon tyrem SBagen au$ freunbltcfy grüßf

,

^ fo gilt tyr bat mefyv att eine gan$e £ru&e t>oll SBetfoeug."

£>a$ alle$ war a\x$ richtig, aber bo$ nur fyalb. 3ln bem

25efl&e me^r ober weniger alltäglicher £)tnge lag @fft ni#f tnel,

aber wenn f!e mit ber SRama bie £mben tymauf* unb hinunter*

ging unb na$ Sftufferung ber f$6nffen (Belaufender in ben

£)emuf()fc$en Zaben eintraf, um für bte gleich na$ ber §oc§&etf

geplante tfaltentfc^e Steife allerlei @infäufe &u machen, fo zeigte

yffd) tyr wahrer Straffer. $ur bat (Sleganfefie geftel tyr,

unb wenn f?e bat 25ejfe ni$f l)aben fonnte, fo t>er&i$fefe fte

auf bat 3^eifbepe, »eil tyr bie$ Breite nun nic$f$ me^r

, J^ bebeufefe. %a, ffe fonnfe öer&tc$ten, barin fcaffe bte ®lama
**"

tefyt, unb in biefem 23erit$fenf6nnen lag etxoat öon &j$sjeu_cJ&

v\ joftftfott: wenn et aber autfna&mäweife mal wirfltcl) etwa$ $u

£^ befffcen galt, fo muffe biet immer toat ganj 2Jparfe$ fein.

Unb bar in war ffe anfpruc^öoll.

Vierte* Äapifel

QSeffer ©agoberf war am SSabnbof, al$ bie ©amen i&re

SKücfretfe nac^ £o()en;<Sremmen antraten. @$ waren glucflt^e
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£age gewefen, t>or aliem aw§ barm, t>ag man nifyt unter nnt

bequemet unb beinahe unflanbe^gemdger 2*erwanbff$aff gelitten

Ijafte. „gut £anfe £*)erefe," fo ^affe @fft gletcf) na$ ber 3Jn*

fünft gefagf, „muffen wir bietfmal infogmfo Metben, @3 gebt

ni$f, tag fte ^ier in$ £ofel fommf. (Snftoeber §ofel tu $orb

ober Zante %\)ete\e\ Mbe$ jufammen paff ni$f," £>te SDtoma

baffe ftcl) fd}lieglicf; einöerfknben bamit erfldrf, ja, Sem Sieb;

linge &ur 35eftegelung be$ @int>erf?dnbniffe$ einen $uf auf bie

©ttrn gegeben,

$Hf fetter Dagobert war ta^ natürlich eftoa$ gan& an*

bere$ getoefen, ber fyatte nt$f bloß ben 6arbepli, bet fyatte

t>or allem auc§ mit £ilfe jener eigentümlich guten Saune, wie

fte bei ben 2flerant>erofft$ieren beinahe fraktionell geworben,

fowobl dufter wie Softer öou Anfang an an&uregen unb

auftu(jetfew gewufüf, uttb tiefe gute (Stimmung bauette biß

&ule&f. „Dagobert," fo fjieg e$ no$ beim 3lbfc£ieb, „b\x fommfl

alfo su meinem spolferabenb, unb natürlich mit (Sortege. ©enn

na<# ben Aufführungen (aber fommf mir nic^f mit ©ienfc

mann ober Sttaufefallen^dubler) i(T SSall. Unb bn muff bet

teufen, mein erfler groger 25all tf? öielleic^f aufy mein le&fer.

Unfer fec§3 ßameraben — natürlich beffe £dn&er — wirb

gar ntcfyf angenommen, Unb mif bem grüb&ug f6nnf ibr wie*

bet &urucf," ©er Keffer i>erfpra$ alle$, unb fo trennte man ftc$,

(Segen fflxttaa. trafen bei5e ©amen an tljrer baöelldnbtfcfyen

$abnf?afion ein, mitten im £u$, unb fuhren in einer falben

©funbe na$ §otyen*@remmen hinüber. S5rie(l war febr frob,

grau unb Softer lieber &u §aufe &u baben, unb jlellfe gragen

über fragen, beren ^Beantwortung er metff nicf)f abmttete.

©faft bellen erging er ftc$ in Mitteilung beffen, xoa$ er in*

&wtfcben erlebt, „3^r b<*bf mir ba öor^in t?on ber National*

galerie gefprocfjen unb üon ber ,3nfel ber ©eltgen' — nun, wir

baben bter, wdljrenb tyr fortwart, aucb fo wa$ gehabt: unfer

3nfpeffor «pinf unb bie ©drfneräfrau, 3lafürlic$ fyabe id) $inf
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entlajfen muffen, übrigen^ ungern. (SS tff fe^>r fatal, baf*

folc^e @efdj)tcf)fen fafl immer in tie @rnte$ett fallen. Unb tyint

war fonff ein ungew6lmli$ tüchtiger Sttann, tyter leider am un*

rechten glecf. 9Jber laffen wir baS; Söitfe wirb f$on unruhig/'

25ei £ifd)e $6rte Brief? Keffer &u; baß gute @im>erne|>men

mit bem fetter, öon i)em tfym ötel er&dl)lt würbe, ^affe feinen

Beifall, weniger baß Verfatten gegen £ante £l)erefe. Sttan

fa§ aber beutlt$, bafj er inmitten feiner Mißbilligung fl#

eigentlich darüber freute; benn ein Heiner ©c^abernad ent*

fpra$ ganj feinem @ef$macf, unb Xante £l>erefe war wtrfli#

eine lächerliche gtgur. @r ^ob fein @la$ unb (lieg mit grau

uni> Softer an. 2Juc$ al$ nac$ £if$ einzelne ber &ubf$effen

Sinfdufe t>or tym autfgepacft unb feiner Beurteilung unter*

breitet würben, »erriet er triel Sfnfereffe, ta^ felbff noc$ an*

l)ielt ober wemgf?en$ nic$t gan& ^inflarb, alß er bie Stockung

überflog. „<£ttoaß teuer, ober fagen wir lieber fe&r teuer; in*

beffen tß tut nichts. <£ß \>at alles foöiel @&ic, ic$ mochte fagen

fotriel SlnimterenbeS, ba% lc§ beutlic^ futyle, wenn bn mir folgen

Koffer unb folc^e SÄetfebecfe $u 2Betynac§ten fc^enljl, fo ftnb wir

SU Opern auc$ in 3tom unb machen nac$ acl)t&etyn %a1)ttn un*

fere £od)&eit$reife. SQSaS metnf? bn, £utfe? SEollen wir nafy

erer&ieren? ©pdt fommt tyr, bo$ tyr fommt."

grau öon Brief? machte eim §anbbewegung, wie wenn

ffe fagen wollte: „Um>erbefferlic$", unb überlief i&n im übrigen

feiner eigenen Befädmung, bie aber nifyt groß war.

(?nbe Slugufl war baf ber £ocfoett$tag (3. Oltober) rücfte

ndtyer, unb fowo^l im £erren$aufe wie in ber Pfarre unb

(Schule war man unauSgefefct bei ben Vorbereitungen tum

spolterabenb. 3a|)nfe, getreu feiner grifc 0ceuter*?3aff!on,

fyattt ffjfi a\ß ttxoaß befonberS „©inniges" au^gebac^t,

Bert&a unb £ert&a als ftntng unb Mining auftreten $u laffen,

natürlich plattbeutfc^, wd^renb £ulba baß ßdt^en ^on £eü*
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bronn in Oet £olunberbaumftene tarpeUen follte, Leutnant

@ngelbre$t öon t>en £ufaren al$ SBetter com (Strahl. Sfttemener,

t>er jt$ t)e« $ater ber 3t>ee nennen burfte, §a«e feinen 3lugen*

blicf gefäumt, auc^ bie t>erf$ämte Sftufcanwenbung auf 3nn*

ffetten unb (Sfft tyinjuäubt^ten. @r felbff war mit feiner Arbeit

&ufriei>en unb ()6rte, glet# na$ ber Sefeprobe, üon alten 23e*

teilten t>ie( greunblicOetf barüber, freiließ mit &u$naf)me

feinet spatronat^errn unb alten greunbeS 25rteff, ber, als er

Me 99tff$ung öon ßletft unb Sftiemener mit angehört ^afte,

lebhaft protegierte, wenn auti) femetfwegtf an$ ltterartf$en

@rünben. „#of)er £err unb immer wieder #o$er £err — toa#

foll (>a^ ? ©a$ leitet in t>te 3rre, bat öerfctyiebt alle& 3nnjletten,

unbejlrttten, ttf ein famofe$ Sttenfcfyene^emplar, $tiann öon

(Sfjarafter unt) ©etynetb, aber bie 25riefl$ — .öer&ety ben 23ero*

lintemu$, Suife —, bte 25rteffö fmb fcf)ließlt# auc^ ni$t Don

Wiegten Altern, 2Btr finb bo$ nun mal eine Worif^e ga*

milie, lag mic^ |)tn&ufugen @ott fei £)anf, unb bte 3*w
ffetten^ jmb e$ nic^t; bte 3»«^«^«^ fa& bloß alt, meinet*

wegen Urabel, aber wa^ §etßt Urabel? 3$ will ntcfjt, ba$ eine

Q5riefl ober bo$ wenigtfenS eine ^olterabenbfigur, in ber

jeber bat 3Biberfptel unferer @ffi ernennen mu$ — tc$ will ni$t,

ba$ eine SBrtefl mittelbar ober unmittelbar in einem fort oon

„£o$er £err" fprtc^t, £)a mußte benn bo$ 3nnf?etten wenig*

ffen$ ein öetfappter §o^enjoller fein, et gibt ja bergletc^en.

&at i(! er aber nt$t, unb fo fann i<$ nur wieber^olen, et öer*

fc^iebt bte (Situation/'

Unb wtrflicty, Sßrtej? &ielt mit befonberer gd^igfeit eine

gan&e Solang an biefer 3lnf$auung fefi <£rff nac$ ber weiten

$robe, wo bat „ßdt&cjjen", Won f)alh im ßotfüm, ein fe^r eng

anttegenbetf ©ammetmieber trug, lief er f?# — ber et auefj

fonfl nic^t an £ulbtgungen gegen £ulba fehlen ließ — $u ber

SBemerfung Einreißen, „bat Ädt^en liege fetyr gut ba", welche

Sßenbung einer Sßaffenjlrecfung jiemlic^ gleich fam ober bod)
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&u folget l)inüberlettete. £>a{$ alle biefe £)tnge fcor (Sfft geheim;

galten würben, braucht mc$t ertf gefaxt $u werben. 8et me^r

Neugier auf fetten tiefer (eueren wdre baß nun freiließ gan&

unm6gltc$ gewefen, aber @fft tyatte fo wenig Verlangen, in bie

Vorbereitungen unb geplanten Überrafäungen ein&ubrtngen,

tag fte ber Warna mit allem 3ta$brucf erffdrte, „fie fonne eß

abwarten," unb wenn tiefe bann zweifelte, fo f$lof$ @fft mit ber

wteberfcolten &erfic$erung: <& wdre wirfltc^ fo: bte Warna

fbnne eß glauben. Unb warum auc$ nic^t? (£3 fei ja bod;

alle$ nur £&eaterauffüljrung unb tyubfc^er unb poettf^er al$

„9Jfc$enbrbbel," baß fte noc$ am legten Slbenb in Berlin ge;

fe&en $dtte, $ubfc$er unb poetifcf>er fbnne eß ja boc§ ni<$t fein.

Sa fyätte fie wirflicJ) felber mitfpielen mbgen, wenn auc$ nur,

nm bem lächerlichen ^enflonele^rer einen Äreibejftt$ auf ben

SKücfen $u machen. „Unb wie reijenb im legten 2tft ,3Jfc$en;

brbbete @rwad)en al$ ^rinjeffln' ober boc§ wentgjtenä al$

@rdftn; wirfltc$, eß war gan& wie ein Sttdrc^en." 3n biefer

SBeife fprac^ fte oft, war meifl au^gelaffener al$ öorbem unb

drgerte f?$ blof über baß be(ldnbige £ufc$eln unb ©efceimtun

ber greunbtnnen. „3$ wollte, fte ^dtten fl$ weniger wichtig

unb wdren me^r für mtc§ ba. Sftac^er bleiben fte boc& bloß

tfeefen, unb ic$ mu$ mtety nm fte dngjfigen unb mic$ fc^dmen,

ba$ eß meine S^wnbinnen ftnb."

@o gingen @ff& ©pottreben, unb eß war gan& unaerfenn;

bar, bafü fie fic$ nm $olterabenb unb £ocfoett nic^t all&ufe&r

fümmerte. grau öon SSrieff fyatte fo tyre ©ebanfen baruber,

aber §u ©orgen fam eß nic^t, weil fic$ @fft, toaß boc$ ein gutes

Seiten war, $iemlt<$ öiel mit tyrer gufunft befestigte unb

ftc§, p$antafteretc§ wie fte war, öterteljiunbenlang in @$ilbe;

rungen tyteß Äefftner Seben$ erging, Säuberungen, in benen

fic$ nebenher unb fe^r $ur Erweiterung ber Warna eine merk

würbige Sßorjlellung öon £interpommern au$fpra$ ober »tefc

leicht auc$, mit öuger a3ered)nung, au$fpre$en follte. 6ie
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gefiel ffcj) nämliä) barin, $effm <d$ einen balbftbirifcfjen Ott

auftufaffen, wo <£i$ nnb Schnee nie tifyt aufborten.

,&tnit fyat @of#enbofer baß le|te öefc^icff
," fagfe grau

oon SBrieff, al$ fle toie gewbbnltc$ in gront beS ©ettenftügete

mit (gffi am 2Jrbett$ttf$e fag, auf btm t>ie Seinen* unb SSdfdje;

oorrdte befldnt>ig würfen, wdljrenb ber 3eto9W/ ^iß &*f
$la& wegnahmen, immer weniger würben. „3$ tyoffe, 5u

baf? nun alletf, @fft. £Benn bn aber no# fleine SBünfc^e &egff,

fo mugt bn ffe jefct au$fpre$en, wombglt$ in btefer ©tunbe

no#. $apa fyat ben SKaptf öorteilbaft öerfauft unb ij? unge*

wbbnü$ guter Saune."

„Ungew6£nlt$? <Sr tff immer in guter Saune."

„3n ungew6bnli# guter Saune," wiederholte bte SDtama.

„Uni) bie mug benufct werben. ©pri# alfo. 3ftebrmal£, al$

wir no# in Berlin waren, war c$ mir, ate ob i)u bo$ nac$ bem

einen ober anberen noef) ein gan& befonbere^ Verlangen ge*

&abt ^dffep/'

„3a, liebe $ftama, wa$ foll t# ba fagen. @tgentli$ b<*be i$

ja alletf, toa$ man braucht, t$ meine, wa$ man §ter braucht.

2lber ba mir^ nun mal benimmt i(l, fo bo$ nbrblic^ &u fom*

men . . i$ bemerke, tag i$ nid)t$ bagegen b<*be, im (Segen*

teil, i$ freue mieb barauf, auf bie Sterblicher unb auf ben

belferen @lan& ber ©terne ...,ba mir'S nun mal fo benimmt

iff, fo fyattt i# wo&l gern einen $el& gehabt."

„3lber Sfft, ßinb, bat ifi boc§ alles blog leere Soweit.

£)u fommf! ja ni#t nacb Petersburg ober na$ Slrcbangcl."

„Stein; aber iü) bin boeb auf bem 2ßege ba&in . .
"

„©ewig, $inb. 2Juf bem 2Bege batyn bift bn; aber xoa$

betgt bat ? 533enn bn öon tyter nacb Stauen ftytft, biß bn and}

auf bem SBege nacb SKuglanb. 3w übrigen, wenn bn'$ wunfe^j?,

fo folltf bn einen $el$ ftaben. Star baß lag mtcb im öorauS fagen,

iti) täte bir baoon ab. Sin $Pelj ift für dltere ^erfonen, felbfl

beine alte Planta ijl noc^ ju jung bafiir, unb wenn bn mit
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betnen jteb&efyn 3aljren in fKerj ober harter auftrittjl, fo Rauben

bie affiner, e$ fei eine 3Raöfera&e."

S*)a$ toar am 2» (September, bag fte fo fpra^en, ein @e*

fprd#, ta^ fldj) too# fortgefefct ^dtte, toenn triebt cjerabe ©eban*

tag getoefen todre» ©o aber tourben ffe bur# Srommefc unb

^feifenflang unterbrochen, unb (gfft, bte f#on öor^er oon bem

beabft#ttgten 2fuftuge ge^rt, aber et toteber öergeffen fyatte,

ffur&te mit einem Sttale i>on bem gemetnf$aftU#en 2trbeit&

fifetye fort unb an SKonbett unb £et$ öorüber auf einen

fleinen, an bie $ir$Jjof$mauer angebauten &atfon $u, &u

bem fecf)g ©tufen, nic$t öiel breiter alt Setterfproffen, hinauf*

führten* 3m 9cu toar fte oben, unb richtig, ba (am auä) fc^on

bie gan&e ©djmljugenb tyeran, %al)n(e gratritdtifä am rechten

glugel, tod&renb ein «einer £ambourma}or, toett öoran,

an ber ©pifce bet %na,et marfdjnerte, mit einem @effc$t$au&

bruef, alt ob tym obldge, bie <5ä)lad)t hei ©eban no$ einmal $u

fragen, <Sfft totnfce mit bem £afc$entucfj, unb ber SSegrügte

t>erfdumte m$t, mit feinem blanden ßugeltfocf &u falutieren,

Sine 2Bo$e fpdter fagen Butter unb Softer toieber am

alten glecf, audj) toieber mit i^rer Arbeit befcfydfttgt dt toar

ein tounberf$6ner Sag; ber in einem &tertt$en &eet um bie

©onnenu&r £erumflef)enbe heliotrop blühte no$, unb bie leife

SBrife, bie ging, trug ben £>uft baoon $u tynen herüber*

„2(4 tote too# tc$ mt$ fttyle," fagte @fft, „fo too&i unb fo

glucflicj); i$ iann mir ben £immel nic$t ferner benfen. Unb

am (Snbe, wer toeig, ob fie im Fimmel fo tounberoollen £elto;

trop &aben."

„3lber @fft, fo barfjf bn nic^t fprec^en; bat fyaft bn oon

beinern &ater, bem nifyt heilig ifl, unb ber neulich fogar fagte:

3ciemet)er fd^e ant tote Sot* Unerfjbrt. Unb toaS fott et nur

Reifen? <Srfilic$ toeig er nic^t, wie Sot autfgefefjen $at, unb
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&tt>eiten$ tfl e$ eine arenjenlofe Stöcfficfctflojlgfetf gegen #ulba,

Sin ©lud, ba$ ütfemeper nur bie einige £od)fer l)at, baburclj

fdXif e$ eigenste*) in ff$ &ufammen, 3n einem freiließ fyat er

nur ju fe&r rec^t a_tf)aU, in all nnb jebem, toaß er über ,$ot$

grau', unfere ö«fe grau 3Jajl:orm, facjte, bte un$ benn audf)

mirfltc^ toieber mit tyrer Soweit unb 3Jnmaguncj ben cjan&en

©ebantaej ruinierte, SBobei mir übrigen^ einfällt, ba$ tmr,

als 3a(wfe mit ber 6$ule öorbetfam, in unferem @efprä$e

unterbrochen wurden — wenicjtfenä fann tc$ mir nic^t benfen,

ba$ ber ?)el$, t>on bem t>u bamate fpra#, bein einiger £Bunfc§

gewefen fein follte. £afj mief) alfo tmffen, @$a&, toa$ t>u no$

weiter auf fcem £er$en §aff ?"

„SRic^S, Warna."

„SBirflicfc nic^tf?"

Jetn, ttrirfltcl) ni$t$; cjanj im (£rnffe . SBenn e$ aber

bo$ am (Snbe toa$ fein follte .
."

„3?un .
*

„ . . 60 müßt e$ ein japamfd&er 35ettf$trm fein, fc^tt>arj

nnb cjolbene 356^ei darauf, alle mit einem langen Äranic^

fönabel... Unb bann irielletctyt autf) no# eine Simpel für

unfer ©c^laftimmer, mit rotem ©c^ein/'

grau öon 25rtefl fötmeej.

„9cun fie&j? bn, Warna, bn fd&toetcjfi nnb fte^jl au$, aU ob

ic$ ettoa$ befonbertf UnpaffenbeS cjefacjt fyatte."

„üeein, (Sfft, ni$t£ Unpaffenbetf. Unb öor beiner Butter

nun fc^on cjenrig nic^t. £>tnn id) fenne bi$ \a. £)u bifl eine

p^antajlifc^e Heine ^erfon, maljl bir mit Vorliebe 3ufunft&

bilber au$, nnb je farbenreicher f!e ftnb, betfo ferner unb be;

gel)rli$er erlernen tfe bir, 3$ M *><*$ fo tec^f, al$ wir bie

SKeifefadjen kauften. Unb nun benfff bn btr'3 cjan& tounberöoll,

einen SBettfc&irm mit aller^anb fabelhaftem ©etier ju ^aben,

alletf im £albli$t einer roten Simpel, <£$ fommt bir öor wie

ein sföärc&en, unb bn mbc^tefl eine <prtnjefj?n fein."
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(Sfft nafym bie fyanb ber Warna unb fügte ffe. „3a, Warna,

fo hin W
„3a, fo bitf bu. 3$ wetg e$ toobl. 2lber meine Hebe @fft,

wir muffen üorfic^tig im leben fein, unb $umal wie grauen.

Uni> wenn bu nun naä) $effm fommtf, einem kleinen Ort, wo

na$t$ faum eine Saterne brennt, fo la$t man über bergletc^en.

Unb wenn man blog lachte, £>te, i)ie bir ungewogen ftnb, unt)

folc^e gibt e$ immer, fpre^en öon f$le$ter (Sr&ie&ung, unb

manche fagen auc$ wo&l no$ ©cOlimmeretf."

„&lfo m#t$ 3<*pantf$e$ unb auc§ feine Simpel. SJber t#

befenne bir, i<$ fyatte e$ mir fo f$6n unb poettfefc gebaut,

alle* in einem roten (Schimmer &u feljen."

grau öon söriefl: war ^eiüegt, (Sie fianb auf unb fugte

„£>u btfi ein ßmb. @$bn unb poetifefc. £)a$ flnb fo

SSorftalungen. £ie SBirflic^feit ijl anbertf, unb oft ift e$ gut,

bag e$ flatt U$t nnb ©Zimmer ein £)unfel gibt."

(Sfft f$ien antworten ju wollen, aber in biefem Singen*

bliefe fam 2ßüfe unb braute Briefe, ©er eine war anö Äefjtn

öon 3nntfetten. „%%, t>on @eert," fagte @fft, unb wä&renb

fte ben 25rief beifeite flehte, fu^r fte in ruhigem £one fort:

„2Jber ba$ wirf* bn bocl) gejfatten, bag iä) ben glügel fc$räg in

bie &tnbe |Mle. £aran liegt mir metyr al$ an einem ßamm,

ben mit @eert i>erfprocf)en §at Unb ba$ 23ilb öon bir, ba$

jlell t# bann auf eine Staffelei; gan& oftne bi$ fann i$ ntc^f

fein. 21$, toie werb t$ mitf) nac# eu$ fernen, öielleic^t auf ber

Steife fc^on unb bann in $effm gan& gewig. <£$ foll ja feine

©arnifon &aben, nic^t einmal einen <&tab$attf, unb ein @lucf,

bag e$ wenigtfenS ein 25abeort i(t fBetter SBrteff, unb baran

will tc$ mtcfc aufrichten, beffen Butter unb ©c^wefter immer nac§

SSarnemunbe getyen — nun, ic$ fe&e bo$ wtrfltcty nic^t ein,

toarum ber bie lieben SSerwanbten nic^t aucl) einmal na$ Äefffo

i)in birigieren follte. dirigieren, ba$ flingt obne^in fo nac$

©eneralflab, worauf er, glaub i$, amUett. Unb bann fommt
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er natürlich mit unb wolmt bei un& ftbrtgenä tyaben t>ie $efV

ftner, wie mir neulich ertf wer er&dblt ^af, ein &temlic§ groge^

£)ampff$iff, i>a^ fcwetmal Me 2öo$e nac^ (Schweben hinüber*

fd&rt. Unb auf bem ©cfytffe ttf bann Söall (fte tyaben ba natura

lief) auej) Sftuftf), «Hb er tanjt feljr gut .
"

„2Ber?"

„$un, ©agobert."

„3$ backte, bu meinteff 3tm|fetten. 2lber {ebenfalls t(l

*$ an ber Seit, enblt$ &u wtffen, toa$ er fetyreibt , . £)u b<*ff

ja bm S5rief no$ in ber Safere/'

„9tic$tig. £)en fcdtt tc§ fajl sergeffen/' Unb fte äffnete bert

25rief unb überflog tbn.

„$un, @ffl, fei» SBort? £)u ffra^ mcf)t unb la<$fi nic£t

einmal* Unb er (treibt boc# immer fo Reiter unb unterbaltlic§

unb gar ni$t ödterlt# weife."

„£)a$ würb icf> mir autf) »erbitten* (Sr l)at fein 2llter, unb

i# fyaU meine S^nb. Unb tcl) würbe il)m mit ben Singern

brofjen unb tym fagen: ,@eert, überlege, toa$ beffer ifT."

„Unb bann würbe er bir antworten: ,2Ba3 bu §afl, (Sffü, ba$

ijl ba$ ^effere'. £)enn er i(l nic^t nur ein Sftann ber feinden

gormen, er ift au$ gerecht unb öertfänbig unb weif re$t gut,

toa$ ^uaenb bebeutet (5r fagt ftc# bat immer unb fftmmt ffc§

auf ba$ 3«^«blic^e $in, unb wenn er in ber (S^e fo bleibt, fo

werbet tyr eine CKuflere^e führen«"

„3«/ ba$ glaube i$ au$, Sttama. 2lber fannjl bu bir t>or*

(feilen, unb ic§ fc^dme mt$ fatf, e$ $u fagen, teft hin ntcftt fo

feftr für ba$, xoaö man eine ffiuffereftejtejmt/^

„£)a$ ffe^t bir dbnli#. Unb nun fage mir, wofür bijl bu

benn eigentlich?"

„3$ bin . nun, i$ bin für gleich unb gleich unb natura

lic$ autf) für 3artli$feit unb Siebe, Unb wenn e$ 3<toli$to*

unb Siebe nic^t fein fbnnen, weil Siebe, wie $apa fagt, boefy

nur ein papperlapapp ifl (na$ iety aber md;t glaube), nun, bann
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bin \ti) für 9tei$tum unb ein öornef)me$ Qanß, ein gan& eor*

netymeS, wo Spring griebrt$ ßarl jur 3<*9& fommt, auf <£lcfc

wilb ober 2luertya$n, ober wo i>er alte 5^aifec öorfdtyrt unb für

jet>e £)ame, auc^ für bie innren, ein gndMge^ SSort ^af» Unb

wenn wir bann in Berlin fmb, bann bin t<# für £ofboll unb

(Salaoper, immer ttc^t neben t>et großen Mittellose/'

„©agjf tu i>a^ fo blo(ü anß Übermut nnb Saune?"

„Sttetn, Wlama, baß tfl mein öolliger (Srnjl Siebe fommf

juerfi^aber gleich #nterj>er fommt @lajtu^^S7uüb"bann
fommt gerftreffttttg^-- ja, Serjtreuung, immer t»a$ 2ßeue$,

immer ttTa^, tag i# lachen ober weinen muf . 2Ba$ t$ nic^t anß',

fyalttn tann, tfl &mgeweile/7

„2Bie btfl bn ba nur mit un$ fertig geworben?"

„31$, SEama, wie bn nur fo toa^ fagen fannjl:. §reiltc$,

wenn im hinter bk liebe &erwanbtf#aft öorgefatyren fommt

nnb fe$$ ©tunben bleibt ober too^l auc$ noc$ länger, nnb

Zantt @unbel nnb Xante Olga mtc*) mu|?ern unb mt$ nafe;

miß fluten — unb Zante (Bunbel tyat e$ mir an$ mal gefagt

— ja, ba mac^t fifyß mitunter mcf)t fetyr tyübfc^, baß mn$ i#

zugeben, Slber fonfl bin ify ^ier immer glüdlic^ gewefen, fo

glüdli$ .
"

Unt) wä()renb fite baß fagte, warf fte ft# heftig weinenb öor

ber Sttama auf bie Ante nnb fügte tyre beiden £änbe.

„@tef> auf, (gffi £a$ fmb fo Stimmungen, t>te über einen

fommen, wenn man fo jung ift wie bn nnb öor ber £ocfoeit

fle^t unb öor fcem Ungewtffen. 3lber nun lies mir btn SÖrief

öor, wenn er m$t waß gan& 8efonbere$ enthält ober t>iellei$t

@e&etmmffe."

„@e&etmmffe," lachte @fft unb fprang in pl6&U# öeränberter

©timmung wieber auf. „@e$etmniffe ! 3a, er nimmt immer

einen Slnlauf, aber baß meiffe ftnnt idj) auf bem ©cOul&enamt

anklagen laffen, baf wo immer bte lanbrätltc§en &erorb*

nungen fte^en* 2Run, @eert ijl ja and) Sanbrat."
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„Sie*, lies."

„Siebe @fft!... ©o fängt eS nämltc$ immer an, unb

manchmal nennt er mic$ auti) feine ,fletne (SöaV

„SteS, lie$ . Ott folltf ja lefen."

„2Jifo: Siebe (gffU 3e nätyer wir unferem £ocfoeitStage

fommen, je fparfamer werben ©eine Briefe* Sßenn bte $ofl

fommt, fuc$e tc$ immer juerjl na$ ©einer £anbf#rift, aber

mie ©u xotxfy (unt> tc$ $ab eS ja anfy ni$t anders gewollt)

in ber SKegel t>ergebltc$. ^m £aufe ftnt> jefct t>te £anbwerfer,

bie bk Simmer, freiließ nur wenige, für ©ein kommen tyer*

richten follen. ©aS betfe wirb wol)l erjl gefcfye^en, wenn wir

auf ber Steife ftnb. £ape$ierer Gabelung, ber alles liefert,

if? ein Original, t>on bem i$ ©ir mit näcfffem er&ä§le, i>or

allem aber, wie glucflt$ i$ hin über ©tc$, über meine fuge,

Heine (Sfft. Sttir brennt tyier ber 25oben unter ben gufien, unb

babei wirb eS in unferer guten @tat>t immer jtüler unb ein*

famer. ©er lefcte SSabegafl ift gejlern abgereifl; er labttt fcule&t

Ui neun @rab, unb t)ie Q5abewärter waren immer fro^, wenn er

wieber Ijeil IjerauS war. ©enn fte fürchteten einen 6cf)lag*

anfall, xoaß bann baß 95ab in Sttigfrebtt bringt, als ob bie

bellen tyier fctylimmer wären als wo anberS. 3$ l«W^ twnn

i# benfe, baf ic§ in t>ier 3Bod)en f$on mit ©ir i>on ber tyiafc

yttta auß nac§ bem Sibo fatyre ober na$ 9fturano tyn, wo fte

©laSperlen machen unb fernen 6$mucf. Unb ber fcf)6ntfe fei

für ©tc$. 23iele ©rufe ben Altern unb ben $ärtli<#j?en Auf ©ir

t>on ©einem @eert."

(Sfft faltete ben Sörief wieber fcufammen, um tyn in baß

ßuöert $u jfeefen.

,,©aS tji ein fefjr &ubfc$er 8rtef," fagte grau öon Briefe,

„unb ba$ er in altem baß richtige Sttaf £ält, baß itf ein $or*

$ug metyr."

„3a, baß rechte 9ttaß, baß &ält er."

„greine liebe @ffi, lag mtfl) eine grage tun; wunfc^tejT bn,

i55



fcag fcer 535rtef nt$t baß richtige Sttag f)ielte, wunfctytefl du,

oafj er &ärtli#er tt>dre, öiellei#t überf$t»engli$ &ärtlic$?"

„3ton, nein, Sftama. Sßa&r unb toatyr&aftig ni#t, oa£

tt)ünfd;e i# ni$t. Sa i(l e$ t>o$ Keffer fo."

„Sa ijt" e$ t>od; beffer fo, §XBic ta^ nun wieder Hingt £)u

bijl: fo fonoerbar* Uni> frag t>u cor&in »emtefl. £af! bn

toa$ auf t>cinem £er$en? $0$ tff e$ Seit. £teb|t bn <3mt

„2Barum foll ic& if)n ni$t lieben? 3$ liebe £uloa, nnb i$

liebe £ert£a, uno t$ liebe £ert£a. Uno t<# liebe anä) oen alten

Sfttemener. Uno tag t$ eu$ liebe, oaöon fprec^e ic$ gar nic$t

erji 3$ liebe alle, Me'$ gut mit mir meinen uni> gütig gegen

mic$ ftnt) uni> mt# t>erto6&nen. Uno @eert toiro mi$ auc^

too&l öewotynen. Sftatürli$ auf feine 2lrt. @r toill mir ja

fc^on @$mucf fetyenfen in &eneMg. dt fyat leine Stynung bat

öon, i>af i$ mir ni$t$ au$ ©c^muef mac^e. 3$ Vettere lieber

nnb t$ fd&aufle mt$ lieber, unt> am liebten immer in t>er $ntti)t,

ba$ e$ irgendwo reißen ober brechen nnb iä) met>erflür&en

tonnte. £)en $opf tx>irt> e$ }a ni$t gleich folgen."

„Unb liebfl bn stellest auejj deinen SSefter trieft?"

^>£faJ&&- ^er altert m^ immer/'

„Ünfc Wtteft t)tt fetter 35riejl heiraten mögen?"

„heiraten ? Um @otte$ willen titelt @r tff ja no$ ein falber

3unge* @eert tft ein SEann, ein ferner Sttann, ein Sftann,

mit btm i$ &taat machen tann nnb an$ bem toa$ roitb in t>er

SBelt. 2öo t>etrfff im §in, 9ttama."

„3ten, baß i(! recljt, @fft, i>a$ freut mic$. Slber bn fyafl

no$ toaö auf t>er ©eele."

„23ielleic{>t."

„3tun, fpri#."

„@ie^, Sttama, t>af er alter itf al$ i$, *>a$ f#at>et nichts,

t>a$ ifl stellest rec^t gut: er iff ja fcocl) nt$t alt nnb ift gefuno

uns frtf# unö fo foloatifcfc uns' fo föneiMg. Unb i<fy tonnte
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beinah fagen, td) wäre ganfc unb gar für il)n, wenn er nur . .

ja, wenn er nur ein btgc^en anbertf wäre/'

„2Bie benn, @fft?"

„3a, wie. Sftun, tu barfll mt$ ni$t auslasen, <& if? etwatf,

tt)a^ ic(j erff gan& öor fur&em aufgehorcht ^a^e, trüben im Sßajlor;

fcaufe, Sßir fprac^en ba t>on 3nn(le«en, unb mit einem Sttale

Sog ber alte Dtfemener feine Stirn in galten, aber in £Kefpeft&

unb SBewunberung^falten, unt fagte: ,3a, ber SSaron! £)a3

ifl ein Sföann t>on (Eljarafter, ' ein Sttann t>on ^rinjipien;/'

„£>a$ ifl er auc$, @ffi"
^—

—

„@ewig. Unt) itf) glaube, Sttemener fagte nac$£er fogar,
j

er fei auc§ ein Wann t>on ©runbfäfcen* Unt) baß tff, glaub

ic#, noc§ ettoaß me^r. 2Jc§, unt) tc§ . . . icft Ijabe feine, ©tel),

SRama, t>a liegt ettoaß, toaß mid) quält unt) ängffigt. <Sr if?

fo lieb nnb gut gegen mic$ unb fo nacbftc^tig, aber . tcfc

furchte micfr oor tftm.

günftetf Äapitel

©te£o&en*<£remmer gefftage lagen jurücf; alle$ war ab*

jereijl, and) bat junge $aar, noc$ am 2lbenb be$ §ocfoeit&

tage$.

©er $olterabenb §atte {eben $ufrtebengeffellt, befonberä bie

Sftitfpielenben, unb £ulba war babet baß (Sntjücfen aller jungen

Offnere gewefen, fowo^l ber SKat&enower §ufaren tote ber

emaß fritifctyer gefftmmten ßameraben öorn Slleranber*

Regiment, 3a, alle$ war gut unb glatt »erlaufen, fajl über @r*

warten. Stor S5ert^a unb §ert$a Ratten fo heftig gefcijlucfot,

ba$ ^afynkß plattbeutfc^e Söerfe fo gut toie verloren gegangen

waren. Olber and) baß fyattt wenig gefäabet. Einige feine

Äenner waren fogar ber Meinung gewefen, „baß fei baß SBa^re;

©tecfenbleiben unb ©cf;lucfoen unb Unöerftänbltc^eit — in
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tiefem geilen (unb nun gar, wenn eg fo tyubfcf)e rotblonbe

fttaußtbpfe tobten) n>er^e immer am entfc^iebentfen gefleht/'

@ine$ gan& befonberen £rwmpl)e$ fyattz ft<# ^Setter Brief?

in fetner felbffgebicfjteten SKolle rahmen burfen. dt war al$

©emut^fcljer $ommtö erfreuen, t>er in @rfal)rung gebracht,

bk junge Braut ^abe t>or, gleich na$ tet §o$$ett na$ 3*^**

SU reifen, we$$alb er einen 3teifefoffer abliefern wolle. £)tefer

Koffer entpuppte fic£ natürlich aU eine SKtefenbonbonmere

öon £6t>el* Bte um brei U&r war getankt worden, bei weiter

Gelegenheit ber ft$ me^r unb me^r in eine $6c*)j?e tyanv

pagnerfftmmung tyinemrebenbe alte Brief* allerlei Bemer*

fangen über ben an manchen £6fen immer no$ üblichen

gadeltanj unb bie merfwürbige ©ttte be$ ©trumpfbanb;

2lu$tan$enS gemacht fyatte, Bemerkungen, Me ni$t abfcfjlteßen

wollten unb, ft$ immer me$r fleigernb, am @nbe fo weit

gingen, ba$ fyntn burc$au$ ein Siegel öorgefc^oben werben

mußte, „Sftimm bitf) $ufammen, trieft," war tym in &temli$

ernfleni £one öon feiner grau jugeflüflert worben; /fbn ffe^ff

£ter m$t, um Sweibeuttgfeiten $u fagen, fonbern um bie $on;

neur$ be$ $aufe$ &u machen, 8Bir l>aben eben eine #ocfoeit

unb mc$t eine 3<*9bpartie." Vorauf Brief! geantwortet, „er

fätye barin feinen fo großen Unterfcfyieb; übrigen^ fei er glücfli$."

3lu$ ber £oc$$ett$tag felbff war gut »erlaufen» üttemeper

fyattt &or&ugtt$ gefproc^en, unb einer ber alten Berliner Ferren,

ber tyalb unb $alb $ur £ofgefellf$aft geborte, fyatte P$ auf bem

SKücfwege t>on ber $tr#e tum £odfoett^aufe ba^in geäußert,

e$ fei bo$ merfwurbig, wie rei# gefdt in einem Staate wie

ber unfrige bie Talente feien» „3$ fei)e barin einen Sriumpl)

unferer ©c&ulen unb öielleic^t me^r no$ unferer $&ilofopi)ie.

SBenn t# bebende, tiefer 3tfemet)er, ein alter ©orfpajlor, ber

anfangt auSfal) wie ein £ofpitaltt . . ja, greunb, fagen 6ie

felbff, §at er nic^t gefproc^en tok ein £ofprebiger? tiefer Saft

nnb biefe ßunff ber Slntitbefe, gan$ wie $6gel, unb an @e;
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ftyl tym no$ übet. Äderet ifi &u iait Sreiltcfy ein Sftann in (einet

©tellung mng talt fein» jSSoran fefteitett man frenn im geben

überhaupt? gmmec nur an bei £Bdtme." ©et no$ unser*

'^ettatete, ahet mfy eben fceS&alfc &um öietten SÄale in einem

„$eri)dltniS" f?etyent>e 2Burt>entrdger, an fcen ft$ tiefe 2Borte

gerietet Raffen, jftmmte felbjft>erj?dnt>lt$ $u» „$ut &u toa^t,

liebet §reunt>," fagte et» „^utnel gBdrme ! . . . gan& öor$üglt$

* . . Übrigens mug t$ 3^nen nadlet eine @ef$t$te er&dljlen/'

©et Sag na$ fcer §o$$eit toat ein gellet Dfrobettag. £)ie

Sföotgenfonne blinfte; trofcfcem war eS f$on l)etbfHic$ frtf$,

uni> trieft, oer eben gemeinf$aftlt$ mit feinet grau ba$ gru^

|Mcf genommen, et^ob ft$ t>on feinem $lafc unfc jtalte fiel),

beifce §dnt>e auf fcem RMen, gegen l>a$ me^r unt> me^r t>er*

glimmende $aminfeuer* grau öon Sßriejl, eine §anfcarbett in

£dnt>en, rutfte gleichfalls nd^er an t>en ßamin nnb fagte &u

SSttfe, t>er gerafce einttat, um ben grü^ucfSttfc$ ab&urdumen:

„Unö nun, £Bttfe, wenn ©te fcrin im ©aal, aber ba$ getyt öor,

alles in Drimung Daben, bann fotgen ©te, baß t>ie Sotten na$

fcruben fommen, Me SZugtorte &u *pa|forS uni> Me ©Ruffel mit

fleinen $u$en $u ^afynteö. Unt> nehmen ©ie ft$ mit ben

@ldfetn in a$t 3$ mtini Me bixnn gefc^ltffenen/'

trieft war fc^on bei fcer dritten Siöareffe, fal) fe&r tt>ol)l

au$ nnb erfldrte, „nichts befomme einem fo gut tote eine £oci)*

Seit, natürlich bie eigene aufgenommen/'

„3$ weiß nic^t, SBrteff, toie bn $u folget Q5emerfung fommji

Sttir war gan& neu, tag im fcarunter gelitten $aben willft. 3$
wägte auc^ nt$t warum/'

„Suife, tu bif? eine ©pieloeroerbertn. 2lber tef) ne^me nichts

übel, and) nicfyt einmal fo n>a$. ^m übrigen, was wollen wir

t>on unS fptec^en, Me wir nic^t einmal eine §oc$&ettSreife ge;

maetyt fyaben. ©ein Watet war dagegen, tybet @fft mac^t nun

eine §ocfoeitSteife. S5eneit)enStoett. $Rit bem 3^tt»?W9
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ab. (Sie muffen je$t f#on bei &egen$burg fein, unb tcty nebme

an, baf er ibr — fetb|lt>er|ttnbltcb obne au$$uffeigen — bie

£auptfunfffcbäfce ber^Balballa bereit. /3nnj?etten tjl ein t>or;

jögttc^er ßerl, aber er bat fo tua^ t>on einem ßunßfer, unb

; <£fft, @ott, unfere arme @fft, iff ein $aturftnb. 3$ furchte, baß

er fte mit feinem Äunffentbufla$mu$ etwa* qualm wirb."

„3eber quält feine grau. Unb ßunfientbuftaSmuS tft nocb

lange nic^t baß ©cbltmmtfe."

„3tön, gewiß ntcbt; {ebenfalls wollen wir baruber nic^t

greifen; eß ijl ein toeiteß gelb. Unb bann ftnb aucb bie Stoffen

fo öerfcfjteben. £)u, nun ja, bu bätteff ba$u getaugt/ Üforbaup^

jj«eOuJgfjer_ fu ^nnftetten gepaßt a\ß gfff. ©cfrabe, nun

jgj3 »> ft)dt."i.

„Überaus galant, abgefeben baöon, ba$ eß nicbt paßt.

Unter allen Umffänben aber; tt>a$ gewefen itf, i(l gewefen.

3e&t tff er mein ©cbwtegerfobn, unb eß fann &u nicbtf fubren,

immer auf Sttaenblicftfetten äurücfyuweifen."

//3^ §<&* bicb nur in eine animierte (Stimmung bringen

wollen/'

„6ebr gütig, übrigen^ nic^f nötig. 3$ bin in animierter

(Stimmung."

„Unb aucb in guter?"

„3$ fann eß fajl fagen. 3lber bu barfff fte nic^t oerberben,

$un, toaß fyaft bu nocb ? 3cb febe, ba$ bu toaß auf bem £er&en

Nfef

l ///befiel bir @fft? (Seftel bir bie ganje @efcbicbte? ©ie war

\ fo' fonberbar, balb wie ein $inb, unb bann wieber febr felbfc

betou^t unb burcbauS mctyt fo befcbeiben, wie fte'3 folgern/ Spanne gegenüber fein müßte. £>a$ fann bocb nur fo $ufammen;

bangen, ba% fte nocb nicbt recbt weiß, toaß fte an it>m f)at Ober

ifl eß einfach, bafj fte ibn nicbt recbt liebt? £)a$ wäre fdjlimm.

öenn bei all feinen $8or&ugen, er iff nicbt ber Sttann, ficb btefe

Siebe mit leichter Lanier &u gewinnen."

160



grau t>on 8tteft f$wteg unb jaulte bk Stiche auf bem

äaneöatf. (Snblicf) fagte fte: „SBatf bu ba fagfl, $rtefi, ijl bat

(9ef#eitejfe, tva^ i$ feit bret Xa$tn öon bir ge^rt fyäbt, beine

Dfcebe bei £tf$ mit eingerechnet. 3$ fyabt auc^ fo meine 25e*

benfen gehabt. 3lber i# glaube, wie fönnen un$ berufen."

„$a( ffe Mtr tyr £er& au^efc^uffef ?"

„@o m6c$t i$ et ntc^t nennen, ©ie fyat wobl bat 23e>

bürfnte ju fprec^en, aber fte b<** m$t bat Q5eburfni$, fi$ fo

re$t t>on £er&en au$&ufpre$en, unb ma$t üieleä in ft$ felber

ah; fte iff mitteilfam unt) öerfctyloffen &uglei<#, beinah öerflecft;

überhaupt ein gan$ eigene^ @emtf$/'

„3$ bin gan& beiner Meinung. Slber wenn fle bir nifyt

gefaxt f)at, woljer weigt bu'$?"

//3^ faaje *tur, ffe &<*&* mir nt$t i^r £er$ ausgefluttet

@ol$e @eneralbei$te, fo alletf öon ber (Seele herunter, bat

liegt mc£t in tyt* @$ ftfa <*lfe$ fo bloß ruefwete unb pl6fcltc$

aut i^r ^erauS, unb bann war et wteber öorüber* 2lber gerabe

weil et fo ungewollt unb wie t>on ungefaßt aut tyrer Seele

fam, be^^alb war et mir fo wichtig/'

„Unb wann war et benn unb bei welcher Gelegenheit?"

„<£t werben jefct gerabe brei 8Boc$en fein, unb wir fafen

im ©arten, mit allerbanb 2lu3jtattung$bmgen, großen unb

fleinen, befestigt, al$£Bilfe einen 35rieft)on3nn(letten brachte»

6ie flecfte l&n ju ft$, unb t$ mußte fte eine $ierteljl:unbe fpäter

erj? erinnern, ba$ fte ja einen £rief b<*be, ©ann lat fle tyn,

aber öerjog faum eine SOMene. 3$ benenne bir, ba$ mir bang

umt §er& babei würbe, fo bang, ba$ itf) gern eine ©ewig l;eit

baben wollte, foöiel, wie man in biefen £)ingen tyaben fann."

„©efyt watyr, fe^r watyr."

„2öa$ meintf bu bamitV

„SKun, t$ meine nur . . . Silber bat ift \a ganj glet$. ©prieb

nur weiter; icb bin ganj £%"
„3* fragte alfo runb beraub, wle'3 ftünbe, unb weil icb bei

iv ii 161



tbrem eigenen (Straftet einen feierlichen £on öermetben unb

aikß fo leicht wie möglich, ja beinah f$et$aff nehmen wollte,

fo warf t$ bte grage tyin, ob fte irielleic^t bcn fetter SSrietf, ber

ibr in Berlin febr ffarf ben £of gemacht fyaüi, ob ffe ben tnek

leicht lieber heiraten würbe .
"

„Unb?"

„£)a l)ättefi bu ffe fe^en follem 3bre näcbtfe Antwort

war ein f$nipptf$e$ Sachen, ©er Keffer fei boc$ eigentlich nur

ein groger ftabttt in Seutnant^uniform» Unb einen Äabetten

fonne ffe m$t einmal lieben, gefc^weige heiraten, Unb bann

fpracb ffe t>on 3nnj?etten, ber ibr mit einem 5ttale ber Sräger

aller männlichen %u$tnbtn war/'

„Unb wie erflärfi bn bir baß!"

„@an& einfach @o gewecft unb temperamentvoll unb tev

natye letbenfcbaftli$ ffe tff, ober öieftetcbt anä) weil ffe tß Ifl, fte

ge^rt ni$t ju benen, bk fo recj)t eigentlich auf Hebe gebellt

fmb, wenig|?en$ ni$t auf baß, toaß btn Flamen etyrli$ öerbient.

@ie rebet jwar bat>on, fogar mit $a$brucf unb einem ge*

wijfen Über&eugung&on, aber boc§ nur, weil ffe irgenbwo ge*

lefen §at, Siebe fei nun mal baß £6$jle, baß (Scb&nfte, baß

£errlt$j?e. $tellet$t fyat fte'3 auc?) bloß t>on ber fentimentalen

Sßerfon, ber §ulba, gebort unb fpri$t eß ifyt nacb* Slber ffe

empffnbet ni$t tnel babei» SBo^l mbglic$, ba$ tß atttß mal

fommt, @ott öer&ute tß, aber nocb ifl tß nifyt ba"

„Unb toaß iff bat 98aß tyt ffe?"

„@ie fyat nacb meinem unb autf) na$ tyrem eigenen %tup

ni^ zweierlei: $ergnügung$fu$t unb (SbrgeV

„$lun, baß iann paffferen* £>a bin i$ beruhigt/'

„3$ ni#t» Snntfetten ijl ein Karrieremacher— 00m ©treber

will ic$ nic^t fprec^en, baß i(l er auc§ nid&t, ba^u ift er $u wtrilid)

öornebm — alfo Karrieremacher, unb baß wirb @fff$ @btW
beliebigen."

„%lun alfo, &aß ift bo$ gut/'
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„3<*/ *<** W d»^ %te* ** tff erflE tie £dlfte. gftjftrfleti

wtrt befrtetigt werten, aber ob auc§ ifor ^ang nacfr ©ptel unt

Abenteuer? ftö bezweifle* gur Me tfüntltc^e Heine Serflreuun^

unb 2lnreauncj, für alles, m$ tie Sangewetle befämpft, tiefe

Sotfeintin einer getjlretc^en «einen $erfon, tafur wtrt 3w
(fetten fe&r f$lec§t forden* <Sr Wirt fie nt#t in einer geizigen

£te laffen, ba^n tjl er &u fing unt &u weltmänmfclj, aber er

Wirt fte auc$ titelt fonterlic^ amüfteren. Unt toa$ taS @$ttmmjle

ift, er Wirt ftti) ni$t einmal re$t mit ter gra^e befctyäfttcjen, tok

ba# wotyl anzufangen fei» £)a$ Wirt eine 533eite fo geljen, otyne

öiel ©c^aten an&uricjjten, aber fculefct Wirt fte'S werfen, unt

tann Wirt e$ ffe beleiMgen. Unt tann weif ic§ m$t, toa$ ge*

fc^ie^t £)enn fo wetcj) unt nachgiebig ffe ift, ffe ^at auc^ wag

SKabiafeä unt lagt eS auf altes ankommen/7

3n tiefem Slugenbltcfe traf SBilfe öom ©aal &er ein unt

meltete, tag er alles nac^ge&ä^lt unt alles t>oll$ä^Ug aefunten

fjabe; nur öon ten feinen 2Beingläfern fei eins $erbro#en, aber

fc^on gejfern, als baß £0$ ausgebracht wurte — gräulem

£ulba fyaht mit Leutnant Sßtenferfen &u f$arf angeflogen»

„a3erffel)t fld), öon alter Seit l)er immer im ©c^laf, unt

unterm £olunterbaum ifl eS natürlich md)t beffer geworten.

Sine alberne Sßerfon, unt ic$ begreife 9ttenferfen nid)t."

//3$ begreife il)n öollfommen/'

„@r fann ffe tod) ni#t heiraten." I

„9fem."

„Ollfo su was?"

„(Sin weites gelt, Suife/'

©leS war am Sage na$ ter $oc$&eit. £)rei Sage fpäter

fam eine fleine gefrifcelte Äarte au$ Sttünctyen, tie tarnen alle

nur mit jwei 35uc^jlaben angebeutet. „Zkbc Wlamal fytutt

oormittag tie pnafotOet
5

befugt. @eert wollte aixtf) nod)

na$ tem antem hinüber, taS t$ &ier nid)t nenne, weil ic$
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wegen ber 9fce$tf$reibung in gtoelfel bin, unb fragen mag ic$

ifm m$t. @r ifl übrigen^ engetögut gegen micf) unb erfldct

mir alkä. Überhaupt alkt fe^t f$6n, aber anjlrengenb. 3n

Statten toirb et too^l nad^lafTfen unt) beffer werben. SBir wohnen

in i>en ,&ier 3af)re$&etten', tt>a$ @eert veranlagte, mir $u fagen,

,braufjen fei £erb|f, aber er ^abe in mir ben grü^lmg'. 3$
ftnbe et fe$r finnig. <Sr ijl nhetfyanpt fe^r aufmerffam. $müü)
i$ mu$ et auc$ fein, namentlich wenn er toa$ fagt ober er*

Hart. @r toeiß übrigens alle$ fo gut, ba$ er mc$t einmal nacfc

&ufc$lagen braucht $ftit @nt&ücfen fpric^t er t>on @uc$, namens

Uc§ t>on Sttama. §ulba finbet er ettoa$ gierig; aber ber alte SZie^

meper ^af et tym gan$ angetan. Saufenb ©rufe t>on (Surer

gan& beraubten, aber and) ettoa$ müben (Sffi."

@ol$e harten trafen nun täglich ein, ant %nnthtnd, ant

Verona, ant $icen$a, ant tyabna, eine \ebe fing an: „2Btr

fcaben %ente vormittag bie tyieflgeberühmte ©alerte befugt," ober

wenn et m$t bie (Salerie toar, fo war et eine 3lrena ober irgend

eine $ir$e „@anta Sttarta" mit einem gunamen. 2lu$ tyabna

tarn, &uglei$ mit ber ßarte, no$ ein tt>irflt$er SBrtef. „©ejlern

waren wir in &icen&a. &tcen$a muß man fe^en wegen bet $alla*

bio; (Seertfagte mir, bat? i« i(>ro alleSSttoberne wurzele. 9tatürlt$

nur in be&ug auf 25aufun|f. £ter in tyabna (wo wir fyente frü$ an*

famen) fpra$ er im§otelwagen etli$e9ttale vor ffcj) fym: Erliegt

in^abua begraben', unb war uberrafc^t, al^ ervon mir vernahm,

ba$ td) biefe Sporte no$ nie gebort fyatte. @c$lief?lic$ aber fagte

er, et fei eigentlich ganj gut unb ein &or$ug, ba$ i$ nichts bavon

wügte. (Sr ifl überhaupt fe^r gerecht. Unb vor allem i(l er engel&

gut gegen mid) unb gar ni#t überheblich unb and) gar nic^t alt. 3$
fyabe nod) immer bat gießen in ben güßen, unb ba$üca$f$lagen

unb bat lange ©te^en vor ben Silbern jfrengt mid) an* Slber et

mn$ Ja fein. 3$ fttw wtc$ fe^r auf 23enebig. £>a bleiben wir fünf

Sage, \a öielletc^t eine ganje 8Bo$e. ©eert fyat mir fc$on t>on ben

Sauben anfbem SttarfuSpla&e i>orgef$wärmt, unb ba$ man tfc$
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ba £üfen mit (Stbfen tauft nnb bann bk fernen Stete bamit

futtert. <S$ foll S3Ut>er geben, Me bat fcatjfellen, f$6ne Monte

Wabfyin, ,ein £t)pu$ wie ftulba', fagfe er. Sßobei mit fcenn

auc§ Me 3a(mfefd)en 9ttäbc$en einfallen, 21$, ic§ gäbe tt>asS

t>tum, wenn i$ mit tynen auf unfetem £of auf einet S&agen*

bei^fel fl&en unfc unfet e Sauben futfetn fonnfe. £)ie spfaueu*

tauhi mit bim ftattm ßtopf bütft i&t abet mc§f f$ia$fen,

Me will i# noc$ tmet>etfefjen. 21$, it tjf fo fc§6n ^ier» <8* foll

auc§ t>a$ ©$6njle fein. &nti glucfli^e, abit itwat mixbi (gffl."

Stau oon 95ttejl, a\$ jfe ben 8tief öotgelefen &atfe, fagfe:

„£>a$ atme $ini>. @ie $at @e(mfu$f."

„3«/' fagfe SÖtiejI, „ffe $af @e$nfu$t. ©iefe öewunfcOfe

SKeifetet .
."

„$8amm fagjl bn bat je&f? £u ^dfteff e$ ja &lnf>etn

tonnen. %bit bat ijl fo beine 2ttf, §infet§et t>en Reifen &u

fpielen. 2Benn ba^ $mt> in bin Sßtunnen gefallen ijl, fcecfen

bk fKatti)inin bin Sßtunnen &u."

„21$, £ulfe, fomme mit bo$ ni$f mit folgen @ef$i$fen.

@ffi ijl unfet ßint>, abet feit t>em 3. Dffobet ijl fie SBatonin

3nnjfetten. Unt> wenn i&t Sttann, unfet &tt ©$tt)ieget*

fo&n, eine #o$$eif$tetfe machen unfc bii bit @elegen§etf jefce

©alette neu fatalogifleten toill, fo fann i$ Um batan ni$t fyint

fcetn. £)a$ ijl eben bat, toat man ft$ öet^eitafen nennt/'

„2llfo jefef gibji bn bat &u. ffitt gegenubet ftaji bu't immet be; I

jftitten, immet bejfritten, feag Me $vau in^g^m^Btt fft"^"

„3a, Sutfe, bat f)ah i$. 2lbet too&u bat {efcf. £>at ijl wirf*

li$ ein &u weitet getö." . , u

6e$jte$ ßaptteJ

U/1 ttte Sftoöembet— ffe waten bit (Sapti unb ©ottent ge/

fommen — lief 3nnj?etten$ Utlaub ah, nnb it entfpra$ feinem
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(S&arafter unb feinen ©ewo^eiten, genau Jett unb ©tunbe

ju galten. Am 14. frül) traf et: benn au$ mit bem Kurier*

juge in Berlin ein, wo Keffer SSriejI tfm unb t>ie @oufme be*

grüßte unb t>orfc$lug, bte jwet bte jum Abgänge be$ ©tettiner

gugetf no$ jur Verfügung bletbenben (Btunben jum 35eftt$e

bt$ eu $rtoat*$panorama$ ju benufcen unb tiefem Panorama;

befucjj ein fleineS @abelfrütyffücf folgen $u (äffen* SBetbeS

würbe tanfoar afjeptiert. Um WittaQ war man wieder auf bem

Söafm&of unb nafjm $ter^ na$bem, wie tyerfommlicl), t)ie glück

lidjjerwetfe nie ernff gemeinte Aufforderung, „bo$ aixti) mal

^eruberiufommen," ebenfo i>on @fft wie t>on Snntfetten Mfr

gefproc^en worden war, unter l)er$ltc$em £änbef$ütteln 2tb;

fegtet» Doneinanber. $0$ al$ ber gug ftcj) f$on in Bewegung

fe$te, grüßte @ffi t>om ßoupe au$. £)ann machte fte (?$'$ be;

a,uem unb f$loß bte Augen; nur öon Seit &u Seit richtete fte

ffc$ wieber auf unb reifte 3nnj?etten bxe £anb,

f0 war eine angenehme ga^rf, unb pünftlt$ erreichte ber

Sug ben &alm§of $lem;£antow, t>on bem au$ eine Gtyauffee

nadj) bem no$ $wet teilen entfernten Äefjln ^müberfütyrte.

S5ei ©ommer&ett, namentlich wd^renb ber 25abemonate, be;

nufcte man jTatt ber (Sljauffee lieber ben SBafferweg nnb fuf)r

auf einem alten Sfabbampfer ba$ glüßc^en ßefffae, bem

$efftn felbtf feinen tarnen oerbanfte, hinunter; am 1. Oh
tober aber ffellte ber „Wntj:", öon bem feit lange vergeblich

gewünfdjt würbe, bc$ er in einer pajfagierfreien ©tunbe ft#

feinet $amen£ entftnnen unb verbrennen m6ge, regelmäßig

feine galten ein, we^alb benn auc§ Snnjletten bereite von

Stettin au# an feinen ßutfe^er ßrufe telegraphiert fyattei „gunf

U§r 8al)nl)of $tetn*£antow, Q5ei gutem SSetter offener

SSagen/'

Unb nun war gutes $Better, unb ßrufe Ijielt in offenem

©efdbrt am 25atynl)of unb begrüßte bk Anfommenben mit bem

öorfc^riftämäßigen Anjfanb etneg f)ertf$aftlic$en $utf$er&
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„Statt, Ärufe, alletf ttt Ordnung ?//

„3u fcefe&l, §err «antraf/'

„JDatm, (2fft, bitte, jleig ein/' Unb wäl)renb (Sfft bem na$*

*am unb einer t>on ben 25abnbof£leuten einen Keinen fyanbt

foffer öorn beim ßutfdjer unterbrachte, gab Snnjfetten 2Bei*

fung, t)en SKejf be$ @epäcf$ mit bem 0mmbu$ nacbfcufc^tcfen.

@letc$ banacty nabm auc() er feinen $la&, bat, ft$ populär

macbenb, einen ber Umffetyenben um geuer unb rief $rufe &u:

„Sinn vorwärts, ßrufe." Unb über bie ©dienen w$, bk

tnetgleiftg an ber Übergangene lagen, ging e$ in ©#räg*

linie i>en £al)nbamm hinunter unb gleich banaty an einem

föon an ber @bauffee gelegenen (Saj^aufe vorüber, baß ben

Wanten „3um gurflen £t$marcf" führte* £)enn an eben bieget

©teile gabelte t>er 2Beg nnb geigte, wie rechts naef) flefftn,

fo linfö nacb Jarsin tyn ab. $or bem @aj?bofe tfanb ein

mittelgroßer breitfcbultrtger Wann in $el& unb speljmüfce,

wel$ leitete er, al£ ber £err Sanbrat öorüberfutyr, mit vieler

SBürbe t>om Raupte na^m, „2Ber war benn ba$V fagte (Sffl,

bk bur$ alletf, toa$ f?e fab, auf$ &6#e interefffert unb fc^on

be^^alb bei heftet Saune war. „@r fa$ ja au$ tx>te ein ©tarotf,

wobei tcb freiließ benennen muß, nie einen ©taroffen gefe^en &u

fcaben."

„2Ba$ aueb nic^t fc^abet, @fft. £>u $ajt e$ trofcbem fe^r

gut getroffen, @r fte&t wirflt# au$ wie ein ©taroff unb ijl

aueb fo toat. @r tj? nämlic$ ein falber $ole, tyetgt @ol<$ow$fi,

unb wenn wir &ier 2Ba&l §aben ober eine 3agb, bann ift er

oben auf. (Sigentlid) ein ganj unserer spaffagier, bem tcb

ntebt über ben Sßeg traue unb ber wobl t)iel auf bem ©ewiffen

bat. @r fpielt flcb aber auf ben Sot)alen ^in au$, unb wenn

bie $8ar&tner £errfcbaften bter sorüberfornmen, mbebt er ftd)

am liebten t>or ben 553agen werfen. 3$ weif, bafj er bem

Surfen aueb wtberlttf; ijl. &ber m$ bW^? 533itr burfen e$

nia)t mit tym öerberben, weil wir ibn braueben. (Sr fyat bier
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fcte ganje @egenb in ber Safere unb t>erf?ef)t t>ie SBal)lmad)e

wie fein anderer, gilt auc^ für wol)ll)abenb. ©abei tet^t et auf

SBud)er, tt)a^ fonfl bie $olen nid)t tun; in t>er föegei* ta^

©egenteüV'

„<Sr fal) aber gut au&"

//3«/ 3«* au$fel)en tut er* @ut au$fe$en tun bte meinen

&ter* Sin &ubf$er @#*g Steffen* 3(bec ba$ ijl auä) 5a^

35e|ie, »a^ man öon tynen fagen fann^ @ure märfifd&en Itutt

fetyen unfe^embarer au$ nnb oerbrtefjtt'ctyer, nnb in tyrer fyab

tung flnb fle weniger refpeftöoU, eigentlich gar nic$t, aber ibr

3a ijl 3a unb 9cem tff SKein, unb man fann ft$ auf f!e t>er*

(äffen» £ier ifi alles unflc&er/'

„SGBarumfagjf t>u mir i)at| ? 3$ muß nun boc$ l)ier mit tynen

leben."

„£)u mc$t, i>u wtrjl: nid)t t>iel wn il)nen tybren unb fe^en»

&enn <5t<xbt nnb Unb flnb l)ier fei)r t>erf$ieben, unt) t)u wirft

nur unfere ©täbter fennen lernen, unfere guten Äeflfner."

„Unfere guten ßefflner* 3ff eil ©pott, ober ftnt) fte wtrflic$

fo gut?"

„£>a(j fle wirflic$ gut ffnb, toiXl id) nic^t gerade behaupten,

aber fle fmb bo$ anberä aU bte anbern; ja, fie Daben gar

feine Si)n(ic^feit mit ber &mbbet>blferung l)ier/'

„Unb wie fommt ba$V
„SSBeU e$ eben ganj anbere 3ttenfc#en fmb, tyrer Sfbftam*

mung nad) unb tyren Weiterungen nac$. 2Ba$ tu l)ier lanb*

einwärts ftnbejl, bai! fmb fogenannte $afc$uben, öon benen bn

öiel(eid)t gel)6rt tyajf, ffawtfc$e Itntt, bte tyter fd)on taufenb

3af)re jlfcen unb tt>ai)rfd)einUd) nod) oie( länger. 3Ule$ aber,

wa$ l)ier an ber Äujle l)in in ben deinen @ee* unb £anbel$;

jldbten wo^nt, ba$ ftnb öon weither (Stngewanberte, bie ft$

um ba$ fafd)ubifd)e £interlanb wenig kümmern, weil fte wenig

batwn ftaben unb auf emaä gan& anbereS angewiefen fmb.

Vorauf fle angewiefen flnb, ba$ finb bie Oegenben, mit benen
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jle £ant>el treiben, unt> t>a fle ba$ mit aller 5CBelt tun uni> mit

aller Sßelt in SSerbintmng flehen, fo flnbefl bn itmfcfjen tynen

auc^ 3ttenf$en a\x$ aller SBelt (Scfen unt> @nt>en» 2lu$ in un*

ferem guten ßefftn, trofcfcem eS eigentlich nur ein 2Refl ifl/'

„2lber $>a# tfl ja entjücfent), ©eert» £)u fimc^fl immer öon

SRefl, unt) nun fmfce tc$, wenn bn nic^t übertrieben $afl, eine

gan&e neue 2Belt ^ier* Sfllerlet @*otif$eS* OZic^f toafyr, fo tt>a^

SltynlicijeS memtefl t>u t>oc§?"

@r nicfte.

„Sine gan& neue SBelt, fag ic^, »teilest einen Sßeger ot>er

einen Surfen, ot>er stellest fogar einen (Stytnefen/'

„2luc# einen €^inefen» 3Bte gut bn taten fannfl. @S ifl

m6gli$, t>ajj wir wirflic§ no$ einen £aben, aber jedenfalls

fyaUn wir einen gehabt; je&t ifl er tot unO auf einem «einen

eingegitterten ©tue! @rt>e begraben, M$t neben &em $tr$l)of*

5Benn im nic^t furc^tfam bifl, toill t$ t>ir bei Gelegenheit mal

fein @rab fcetgen; eS liegt $wifc$en fcen £>ünen, bloß ©tränte

&afer btum rum unb bann nnb wann ein paar ^mmorteUen,

unt> immer &6rt man oaS Stteer. SS ifl fe^r fc$6n uni> fe^r

f#auerlt$."

//3<*/ fc&auerlicty, nnb itf) mochte wo&l me&r bavon wtffen.

Slber boty lieber nic^t, ic§ fyäbt bann immer gleich SBiftonen unt>

Xräume unt> m6c#te t>o$ nic^t, wenn ic$ t>iefe 3ßac§t fyoffent*

li# gut fcf)lafe, gleich einen (S&tnefen an mein %>ttt treten fetyen."

„£>a$ wtrt> er anti) ntctyf/'

,,©aS tt>irt> er auc§ nic$t. §6re, ba$ Hingt ja fonfcerbar,

als ob eS t>oc§ m&gli$ wäre. £)u willfl mir ßeffln interejfant

machen, aber bn getyfl t>arin ein bifjc^en toeit Unt) folc^e fremde

linti i)aU tyr öiele in ßeffm?"

„6e&r öiele. £)ie ganje ©fabt befielt an$ folgen gremfcen,

aus 9ttenfc$en, beten Altern ot>er Großeltern no$ gan& wo

anoerS faßen."

*$6$fl merfwuroig. Söitte, fage mir me&r oaoon. Slber
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ni$t ttrieber naß @rufelige& (Sin <S()tnefe, flnb icty, l)at immer

n>aß @rufelige&"

„3a, ta^ ^at er," lachte @eert „Slber ber SRetf itf, (Sott

fei ©auf, öon gan$ anberer SKrt, lauter manierliche Unit, ötek

leicht ein bigc$en $u fe$r Kaufmann, ein bigc$en &u fetyr auf

tyren Vorteil bebaut, unb mit 2Be$feln öon zweifelhaftem

2Bert immer bei ber §anb» 3a, man mug fi$ oorfe^en mit

ifmem Slber fonjl gan& gemütlich Unb bamtt bu fte^jf, bag i#

btr nifytß öorgemac^t fyabi, tt>ill i$ bir nur fo eine fleine $robe

geben, fo eine 2lrt 9iegtj?er ober $perfonenöer$ei$ni$."

„3a, @eert, baß mf
„£)a fyahin wir beifptetöwetfe feine fünfiig®$rttt t>on un$,unb

unfere ©arten tfogen fogar&ufammen, benSttafc^inen* unb §5ag;

germeijler 9ttacp&erfon, einen richtigen ©Rotten unb£o$ldnber."

„Unb trägt fi# auc$ no$ fo?"

„9letn, @ott fei ©anf nt$t, benn iß ijl ein t>er(m&elte$

S5?änn#en, auf baß weber fein @lan no$ kalter ©cott be;

fonbertf tfolj fein würben. Unb bann fyabin wir in bemfelben

§aufe, wo tiefer 9ttacp()erfon wotynt, au$ no$ einen alten

8Bunbar&t, S5eja mit tarnen, eigentlich bloß barbier; ber

ftammt anß Siffabon, gerabe ba^er, wo and) ber berühmte

General be Stte&a tyerffammt, — Sföe&a, 35e$a, bn £6rjf bii

$anbe$öerwanbtfc$aft fyitanß. Unb bann fyalin wir flugauf*

wärt$ am Sollwert— baß i(l nämltc$ ber M, wo bie ©c^iffe

liefen — einen @olbf$mieb namens ©tebingf, ber anß einer

alten fcl;webifc$en gamilie (lammt; ja, 1$ glaube, iß gibt fogar

Sieic^grafen, bte fo Reifen, unb biß »eiteren, unb bamxt will

tc$ bann vorläufig abfliegen, tyaben wir bin guten alten £>ofr

tor fyanninxann, ber natürlich ein £)äne tjl unb lange in 3^
lanb war unb fogar ein fleine^ 35uc$ getrieben x)at über bin

legten 2tu$bru$ biß §efla ober ftrabla."

„£)a$ iff ja aber grogartig, ©eert. &aß i(l Ja wie fe$$

Romane, bamit fann man ja gar nic^t fertig werben, (iß
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fltngt er(? fpteßburgerltcb unb ift bocf) fcintertyer ganj apart

Unb Samt mußt $r ja bocb aucb 9ttenfc§en $aben, f#on weil

e$ eine ®ee(lat)f iff, bie ntcbt bloß (Sbirurgen ober barbiere

fmb ober fontf bergletcbem 3^t mögt bo$ au$ Kapitäne

^a^en, trgenbeinen ftiegent>eit £ollänber ot)er . .
"

„£)a &afl tu gan$ recfjt* 2Btr §aben fogar einen Kapitän, t>ec

war ©eeräuber unter ben ©cjjwaräflaggen."

„ßenn icf) m$t. $Ba$ ftnt> @$warfcflaggen ?"

„£)a$ ftnb £eufe weit tarnten in Sonfin unb an ber ©üb*

fee . . ©eit er aber Bieter unter Steffen 1(1, tyat er auc$

wieder Me bejlen gormen unb if! ganj unterijaltlicb»"

„3$ würbe mt$ aber i>oc^ öor tym furchten/'

„2Ba$ tu ni$t nbtig §a(l, &u feiner Seit unt> atxfy bann mc^t,

wenn i# über &mb bin ober $um See beim gurren, benn |»

allem anberen, wa^ wir $aben, ^aben wir ja @ott fei ©anf

auc$ «Kollo . .
."

„3<t/ 9follo. £>u benfff babei, öorauägefefct, baß bn bei

Stiemeper ober 3^&«fe öon bergletcben geljbrt $a(l, an ben

iftormannentyeriog, unb unferer fyat auc$ fo wa$. <£$ xft aber

bloß ein Sfteufunblänber, ein wunberf$6ne$ £ier, ba$ mt$

liebt unb bief) autf) lieben wirb» £)enn SKollo i|T ein Kenner,

Unb (blande bn ben um bitf) £a(l, folange btf? bn ficfyer unb fann

m$t$ an bi$ tyeran, fein Sebenbtger unb fein £oter, Slber fte§

mal ben 9ttonb ba btühen. 3(1 e$ mc$t föbnl"

€fff, bie, ftiü in ff$ öerfunfen, jebeS 9Bort balb dnöfKic^,

balb begierig eingefogen fyatte, richtete j?# jefct auf unb fab

nacb re$t$ hinüber, wo ber Sttonb, unter weißem, aber raf#

binfe^winbenbem @ew6lf, eben aufgegangen war« Äupfetv

färben fkanb bie große ©cbetbe fymiet einem @rlengebbl& nnb

warf ibr $\%t auf eine breite aBaflerfWc^e, bie bie ßefftne ^ier

btlbete. Ober tnelleicbt war e$ aueb febon ein £aff, an betn ba$

Wet braußen feinen Anteil fyatte.
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<5fP war tote benommen. „3a, *>u faft recfyt, ©eert, wie

f$6n; aber e$ ^af &uglet$ fo toaS Unheimliches, 3n ^talkn

§aU i$ nie folgen (Stnbrucf gehabt, auc$ nic$t als wir ton

Sttejfre na$ SBenebig hinüberfuhren, ©a toar auc$ Gaffer

unb (Sumpf unb 2&onbfc$ein, unb tc# backte, t>ie 23rucfe toürbe

brechen; aber eS toar mc$t fo gefpenfftg. SBoran liegt eS nur?

3ff eS boc$ baS 2torblic$e?"

3nnj?etten lachte. „2Bir f!nt> &ter funfte^n teilen n6rb*

lieber als in £oOen*(Sremmen, unb tf) ber erjle (SiSbär fommt,

mugt t)u noc$ eine SÖBeile toarten. 3$ glaube, bn bitf nero6S

öon ber langen Steife unb ba^n ba$ ©t^riöafpanorama unb

bie @efcf)ic$te oon bem (Sfjtnefen."

„£)u §a|1 mir ja gar feine erjagt."

„Sftein, ic§ 1)ab if)n nur eben genannt Slber ein (Etyinefe

iff fc$on an unb für j?c§ eine @efc$t$te . .
."

,,3<*/' U4U ffe.

„Unb {ebenfalls &a|! bn't balb uberjfanben. ©tebtf bu

ba oor bir ba$ fletne §an$ mit bem Sictyt ? (SS ijf eine <5$miebe.

£)a biegt ber S03eg, Unb wenn toir bie Biegung gemacht

fyaUn, bann fieftfi bu f$on ben £urm t>on ßeffin ober richtiger

beibe .
."

„§af eS Um &toei?"

//3a, ßeffm nimmt fic$ auf« (SS f)at je$t auc^ eine fatbo*

Oft* Ätafre/'

Sine &albe ©tunbe fpäter Ijielt ber SBagen an ber gan&

am entgegengefe&ten (Snbe ber <&tabt gelegenen lanbrätltcJjen

sffio^nung, einem einfachen, ettoaS altmobifc^en §ac§toerk

tyaufe, ba$ mit feiner gront auf bie na$ ben ©eebäbern btnauS*

fu^renbe §auptjlraße, mit feinem ©iebel aber auf ein jtoifc^en

ber <5tabt unb ben £>ünen liegenbeS Sßälbctyen, ba$ bie „$lan*

tage" bieg, ^ernieberblicfte. £)teS altmobifäe §a$toerfyauS

toar übrigens nur 3««(lettenS sprioattoo&nung, nic^t bat
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eigentliche Unbtatäamt, wel$e$ leitete, fcljräg gegenüber,

an ber anderen ©ette ber ©trafje lag.

Ärufe &a(fe ni$t nötig, burcfj einen breimaltgen $ettfc§en*

fniptf bie 3Jnfunft $u öermelben; längjl ^a«e man öon Zixt \mb

Sendern au$ na$ ben £errfc$aften au$gef$aut, unb e$e noc$

ber SBagen &eran war, waren bereite alle £au$mfaffen auf bem

bie gan&e Greife be$ 35urgerffetge$ einnehmenden @$welfc

flein öerfammelt, vorauf 9tollo, ber im felben Slugenbltcfe, wo

bet Sßagen tytelt, btefen &u umgreifen begann. 3nntfetten war

junäc$|! feiner jungen grau beim 2fo$fleigen be&tlfli$ unb

ging bann, tiefer ben &rm reictyenb, unter freundlichem ©ruß

an ber £)ienerf$aft vorüber, bk nun bem jungen $aare in ben

mit prächtigen alten 2Banbfc$ränfen umftanbenen £au$flur

folgte. £)a$ $au$mäbc#en, eine §übfc§e, nic^t me&r gan&

jugenblic$e SPerfon, ber tyre flattlic^e gulle fajl ebenfo gut

fletbete wie baß $ierlic$e 3M&$en auf bem blonben §aar, war

ber gnäbtgen grau beim ablegen von Sttuff unb Hantel be*

&ilflic$ unb büctte ft$ eben, um tyr auc$ bk mit $el& gefutterten

©ummtjftefel au$&u$tel)ett. 2Jber el)e fte no$ ba^n fommen

fonnte, fagte 3nnf?etten: „<£$ wirb baß hefte fein, tc§ (feile

bir gleich tyter unfere gefamte £au$genoffenf$aft vor, mit

3tu$natyme ber grau ßrufe, bie j?c$ — ic§ vermute fle wieber

bei i^rem unvermetblic^en fc$war&en £ufyn — nic^t gerne

fe&en lägt." 2Jlle$ lächelte. „2iber laffen wir grau Ärufe . .

.

£>ieä |>icr ijl mein alter grtebrtdj), ber fc^on mit mir auf ber

Umverfität war . . . 3tf$t wa$r, grtebrtcj, gute Reiten bat

n\a\ß ... unb bieß &ier ijf 3^<*nna, märtifctye Sanbämännm

von bir, wenn bnf waß anß ^afewalfer ©egenb flammt, no#

für voll gelten laffen willjl, unb bteS ift <E&rt|lel, ber wir mittag^

unb abenbä unfer leiblich 2Bo£l anvertrauen, unb bie ju

tofyen ©erfleht, baß (ann i$ bir verfld&ern. Unb bie$ ^ier ifl

SRollo. Sinn, SKollo, wie ge&t'tf?"

SKollo fehlen nur auf biefe fpejtelle Stnfprac^e gewartet ju
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fyabtn, denn im fetten 2lugenbUcfe, wo er feinen tarnen ^6tte
y

gab er einen greudenblaff, richtete ff# auf und legte die Pfoten

auf feinet §mn ©cljulter.

„@#on gut, Dtollo, f$on gut, Slber fiel) da, dam ifi tue

grau; i$ ^ab t()r uon dir er&ä&lt und tyr gefagt, dag du ein

f($6ue^ £ier feieff und fle fc$u|en würdefi." Und nun lieg

«Kollo ab unt) fegte ftc§ t>or 3nnj?etten nieder, iugleic^ neu*

gierig $u t>et jungen grau aufblickend. Unt) alm biefe t&m die

£and ^tn&ielt, umfc$mei$elte er fie.

@ffi fyattt während t)iefer SSorfMlungmftene Seit gefunden,

fi# um$uf$auen. @ie war wie gebannt t>on allem, wa$ tfefafc,

unt) dabei geblendet t>on der gülle son Si$t. 3« te* »orderen

glur^alfte brannten tner, fünf 2Bandleu$ter, die $euc$ter felbtf

fe&r primitiv, t>on blogem SBeigble#, toa# aber den @lan& und

die Seile nur noc$ fletgerte. 3^* *»tt roten ©bleiern bedecfte

Sljlrallampen, #odj>$eitmgefc()enf öon 3ttemet)er, jlanden auf

einem $wif$en $wei <Si$enfc$ränfen angebrachten ßlapptifcfy,

in gront daöon dam Seejeug, deffen £ämp$en unter dem

ßeffel fc^on angesundet war. $ber no$ triel, öiel anderem und

inm Seil fefyr Sonderbarem fam &u dem allen tym&u. &uer

über den glur fort liefen drei, die glurdecfe in ebenfo t)iele

gelder teilende halfen; an bm t>orderflen l)ing ein ®c#lff

mit oollen ©egeln, ()o$em $interdecf und ftanonenlufen,

wahrend weiterhin ein riefiger gif$ in der $uft ju fctywtmmen

feiern €fp. natym tyren @$irm, den ffe no# in fänden tytelt,

und fließ leim an dam Ungetüm an, fo daß em jl$ in eine lang*

fam fc^aufelnde Bewegung fegte.

„SBam tft dam, ©eert?" fragte ffe.

„&a$ 1(1 ein Saiftfö."

„Und gan& dahinten dam, toam au$fi$t wie eine groge 3i*

garre öor einem Zabatülabtn ?"

„£>a$ ifl ein jungem ßrofodtl. Slber dam tannft du dir allem

morgen siel befler und genauer anfe^en; je|t fomm und lag
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nnt eine tafle £ee nehmen. £)enn tro^ aller tylaibt unb ©ecfen

ttnrjf bn gefroren Ijaben. <g$ war &ule§t empftnblt$ falt/'

@r bot nun @fft t)e» 2trm, unb toä^renb fö t>ie beiben

SftäbcOen jurucf&ogen unb nur fttiebtity nnb Otollo folgten,

trat man, nac$ linfS $ta, in bet fyantyexin 2Bo$n* nnb %tf

bett^tmmer ein* @fft toar £ier ätynli# übertrafst tote braufüen

im glur; aber e$e fte ft$ darüber äußern konnte, f#lug 3nn*

ftetten eine Sortiere &urutf, hinter ber ein $toette$ größeres

3immer, mit 95ltcf auf £of unb ©arten, gelegen toar. „£)a$,

@ffi, ijl nun alfo beim grtebrtcfj unb 3o^anna fyaben et, fo gut

et gtag, «<*$ meinen 3lnorbnungen $em$ten muffen. 3$
finbe et gan& erträglich unb tourbe mi$ freuen, toenn et bir

an$ gefiele/'

@ie najjm tyren 2lrm ant bem feinigen unb &ob ff$ auf bie

gußfpifcen, nm fym einen §er&lic$en $uß &u geben.

„3$ armetf fletne$ ©tag, toie bu mt$ sertoo^nji ©tefer

glügel unb biefer £eppt$, \$ glaube gar, e$ t|? ein tutfif^er,

nnb bat SSafftn mit ben gifc^e» unb ba^n ber SSlumentifcty.

SSertootynung, tootyta i$ fe§e."

„3a, meine liebe @fft, bat mußt bu bir nun f$on gefallen

laffen, bafur i(l man jung unb tyubfcl) unb liebenStoürbig,

toa$ bie ßefftner too^l au$ fc^on erfahren $aben toerben, @ott

weif tooljer. £)enn an bem 35lumentifc$ toenigflenS bin t#

unfcfjulbig. griebri^, too fommt ber £lumenttf$ $er?"

„Slpot&efer ©ie^ubler • . 08 liegt auc$ eine ßarte bei/'

M, @te$(>ubler, 2llon$o @ie$()ubler," fagte 3nn(letten

unb reichte lac^enb unb in beinahe au^gelaffener Saune bie

Äarte mit bem ettoaS frembartig fltagenben Vornamen $u

<5fp ^tauber, „©ie^übler, t>on bem i)ab i$ bir &u erjagen

oergeffen — beiläufig, er fü^rt and} ben ©oftortitel, W*
aber nicfyt gern, toenn man tyn babei nennt, bat ärgere, fo

meint er, bie richtigen ©oftorä bloß, unb barin toirb er toofyl

recfyt fyaben. 9tan, i$ benfe, bn toirtf tyn fennen lernen, unb
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&war ba\b; et tff unfere belle Kummer tyev, @c$6ngei|t unb

Original unb eor allem Seele t>on 9ttenf#, wa^ i>oc^ immer

Ifcte £auptfa$e bleibt» Slber laffen wir fca$ alletf unb fefcen

un$ nnb nehmen unfern See, 2ßo foll e$ fein? £ier bei bit

ober btin bei mir? £)enn eine weitere 2Bal)l gibt e$ nt$t. @ng

unb Kein ijl meine §u«e/'

@ie fe&te ft$ o£ne 25ejmnen auf ein fletnetf @<ffofa. „$eu(e

bleiben wir fcier, tynti bifl bu bei mir $u @a|i. Ober lieber fo:

ben See regelmäßig bei mir, baß grü^utf bei bir; bann fommt

jeber &u feinem SKe$t, unb t# bin neugierig, wo mtr'3 am
bifizn gefallen wirb/'

Jbo$ ijl eine borgen* unb 3tbenbfrage."

„(Sewtfj. Slber wie fle ft$ tfellt, ober richtiger, wie wir uns

baju tfellen, baß itf e$ eben/'

Unb jle lachte unb fc^miegte tf$ an tyn unb wollte tym

bie §anb füffen.

„$ein, @fff, um £tmmel$ willen nicj)t, ntc$t fo« Stttr liegt

nt$t baran, bie $efpeft$perfon $u fein, baß bin tc$ für bie

Äeffmer* gur btc$ bin x$ . .
/'

„$un wa$?"

„21$ lag. 3$ werbe mi$ Wm> & J« fagem"

Siebentem ßapttet

&ß war f$on geller Sag, al$ @fft am anbern borgen er*

wachte. @ie fyattt Sföutye, ft$ jurec^ufinben. 5©o war fte?

9tt#ttg, in Äeffin, im §aufe btß £anbrat$ öon ^nnfittttn, nnb

fte war feine grau, Q5aronin 3tw|toten. Unb ft$ aufric^tenb,

faty fle fl$ neugierig um; am Slbenb öortyer war fte ju mube

gewefen, um alle$, toaß fte ba ^alb frembartig, ^alb altmobtfcty

umgab, genauer in Slugenfc^ein $u nehmen. 3*^ ©äulen

flutten ben JDecfenbatfen, nnb grüne 23or$änge f^loffen
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ben alfoaenarftgen @$lafraum, in welchem bie Letten flau*

ben, öon bem SKefJ t>e^ 3immer$ ab; nur in i>ec $H«e fehlte

ber S5or^anö ober war iurucfgefcfjlagen, toa$ fyi öon tyrem

95efte au$ eine bequeme Orientierung gemattete. £)a, &wifc$en

ben jwei genflem, ffanb i>et fämale, bi^ $0$ §tnaufretc$enbe

Ztumtau, wäfymxb tec^f^ daneben, unb f$ou an i>er glur*

wanb §in, ber große fcfjwar&e ßa^elofen aufragte, ber noc^

(foüiel £atfe fte f$on am Slbenb öortyer bemerk) na# alter

@i«e öon äugen |>er getyetjt würbe. @ie füllte jefct, wie feine

SBdrme tyerüberffrbmte. Sßte fc#bn e$ bo$ war, im eigenen

#aufe &u fein; foöiel Q5ef)agen ^afte fte wdf)renb ber ganzen

Steife nt$t empfunden, m$t einmal in ©orrent.

2fber wo war 3nntfetten? 2ttle$ ffill um fte &er, ntemanb

ba. @ie &6rte nur bexx £tcftacff#lag einer Keinen ^enbule

unb bann unb wann einen bumpfen £on im Ofen, worauf

fie ftylofj, tag öom glur f)er ein paar neue ©ctyette nachgegeben

würben. 2fllmdf)lt$ entfann fie ftc§ auefj, ba$ @eert am
5lbenb sor^er t>on einer eleftrifäen Klingel gefproetyen fyattt,

nac^ ber jle benn auc^ m#t lange meOr $u fu$en brauchte;

bic$t neben tyrem Riffen war ber Heine weiße (Slfenbeinfnopf,

auf ben fte nun leife bruefte.

@lei$ bana# erfetyien 3o$atma. „@ndbtge grau tyaben

befohlen/'

M, tyfyanna, tc$ glaube, i$ fyabz mtc$ öerfctylafen. <£$

muf fcfjon fpdt fein/'

„<5ben neun/'

„Unb ber §err . .
." e$ wollt tyr ni$t gifteten, fo otyne web

tereä öon ityrem „Spanne" $u fprec^en , . . „ber §err, er muf

fetyr leife gemacht tyaben; icb x)aU nictytf ge()6rt."

„£)a$ fy*t er gewiß. Unb gndbge grau werben fetf ge>

Wlafen tyaben. $a$ ber langen Steife . .
"

//3a, ba$ i)ah tcf). Unb ber £err, ijl er immer fo frub auf?"

„Smmer, gndbge grau, ©arin ttf er tfreng; er fann bat
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fange @$lafen ntcftf teilen, unfc wenn er Grüben in fein gimmer

frtff, ba mu$ fcer Ofen warm fein, unt> fcer Kaffee barf aucft

ntcftf auf ftcft warfen (äffen/'

„£)a ftaf er alfo fcfton gefruftffücft ?"

„D, ntcftf bocft, gnäfcge grau . . 5er gnäbge £err . .
."

@fft füftlfe, baß fte bte grage nic^t ftäffe tun unb bte &er*

mufung, 3nn|?effen fonne mcftf auf fte gewarfef fyahm, lieber

ntcftf ftäffe au^fprecften follen. <£$ lag tftr t)enn aucft fcaran,

liefen tftren geftler fo gut e$ ötng wieder anzugleichen, unb

aU fte ftcft erhoben unb t>or 5em Srumeau *piafc genommen

ftaffe, naftm fte ba^ ©efpräcft wieder auf unb fagfe: „©er §err

ftaf übrigen^ gan$ recftf. 3mmer früft auf, ba$ war aucf) SKegel

in meiner @lfew £aufe. 2Bo bte £eufe ben borgen cerfcftlafen,

ba gtbf e$ btn ganzen Sag feine Ordnung meftr. 2lber ber

£err wirb ti fo flreng mit mir nicftf nehmen; eine gan&e SBeile

§ab tcft tiefe ücadjjf mcftf fcftlafen fönnen unb §abe mi$ fogar

ein wenig geängjftgf."

„$8tö tcft &6ren muß, gnäbge grau! 2Ba$ war e$ benn?"

„<g$ war über mir ein gan& fonberbarer £on, ntcftf lauf,

aber bocft feljr eindringlich. @rfl flang e$, wie wenn lange

©cftleppenfletber über bk £)iele ftinfcftleiffen, unb in meiner

Erregung war e$ mir ein paarmal, aU ob t$ fleine weife

2lfla$f$ufte fäfte. (SS war, al$ fanje man oben, aber ganj

leife."

Softanna, wäftrenb bat ©efpräcft fo.ging, faft über bk

©cftulfer ber jungen grau forf in ben ftoften formalen ©piegel

hinein, um bk dienen @fft$ be(fer beobachten &u fbnnen. ©ann

fagfe (!e: „3a, bat ifl oben im ©aal. grüfter ft6rfen wir e$

in ber $ü$e aucft. 5tber \t%t ftbren wir e$ ntcftf meftr; wir

ftaben un$ baran gewbftnf."

„3tf e$ benn efwatf SBefonbereS bamtf?"

„D, ©off bewaftre, ntcftf im gertngffen. Sine 5öeile wuffe

man nicftf recftf, wofter e$ tarnt, unb ber §err «prebtger macftfe
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ein verlegenes ©ef?c$t, trofcbem Softer ©te^uMer immer

nur baruber lachte, Sflun aber Riffen wir, tag tt bte @ar*

bitten ftnb* ©er ©aal tft etwaä multrig unb tfoefig unb t>e^

£alb flehen immer t>ie genfler auf, wenn ni$t gerabe ©türm

ifl Unb fca ifl benn fafi immer ein jfarfer 3ug oben unb fegt

bie alten, weifen ©arbinen, bie außerbem öiel &u lang ffnb,

aber bie fielen fyn unb §er» £)a$ flingt bann fo wie feibne

Kleiber, ober auc$ wie 2ttla$f$ulje, tok bie gnäbge grau eben

bemerken."

„9Utürli$ tj? e$ ba& Stber i$ begreife nur nietyt, warum

bann bie ©arbinen ni$t abgenommen werben» Ober man

!6nnte fle ja fur$er machen» <£# tfi ein fo fonberbareS ©eräufety,

bat einem auf bie Statten fallt, Unb nun, 3of)anna, bitte,

geben ©ie mir noc$ bat fleine Zutf) unb tupfen ©ie mir bie

©tirn. Ober nehmen ©ie lieber btn 9tafrat$tffeur ant meiner

9?eifetaf$e . . 31$, bat i(l fc$6n unb erfrifc^t mic§. Sftun werbe

t$ Innübergetyen. @r itf bo# no$ ba, ober war er f$on ant ?"

„©er gndbge §err war f$on ant, i$ glaube bruben auf

bem 2tmt. 9lber feit einer Sötertelffunbe xft er fcurücf. 3$ »***>*

griebrt$ fagen, ba$ er bat grü^uef bringt/'

Unb bamit »erlief 3o§anna bat %\mmtt, wätyrenb @ffi

nocl) einen $ltcf in ben ©piegel tat unb bann über ben glur

fort, ber bei ber £age$beleu$tung ttiel son feinem 3<wber oom

Slbenb öor^er eingebüßt Ijatte, bei ©eert eintrat,

©iefer faß an feinem ©c§retbttfc§, einem ettoat fctywer*

fälligen 3t)linberbureau, bat er aber, al$ (Srbtfücf aut bem

elterlichen £aufe, nic^t miffen mochte, (Sffi ffanb hinter t&m

unb umarmte unb fügte tyn, noc$ e& er fi# öon feinem $lafc

ergeben fonnte.

,,©d;on?"

,,©$on, fagfl bu. 3ßaturli$ um mlc§ &u öerfpotten."

3nnpetten Rüttelte ben ßopf. „SBie werb tc& batr @fft

fanb aber ein Gefallen baran, ff$ anjuflagen, unb wollte
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t>on btn 23ermerungen i^teö Sttannetf, bat? fein „f$on" gani

aufrichtig gemeint gewefen fei, ni$t$ $6ren* ,,©u muft noc$

son ber Steife $er wiffen, tag ic$ morgend nie f)abe warfen

laffen. 3m Saufe be$ £age$, nun \a, 5a ijt e$ etwa$ anberetf.

@$ i(l watyr, tc$ fein ni$t fe^r pünftli#, aber t$ bin feine &mg;

fcfyläfertm ©arm, benf t#, fyäbm mt$ tue Altern gut er*

*ogen/'

„©arin? 3n aUem, meine füge <SfflL"

,,©a$ fagfl tu fo, weil wir no$ in ben gltfferwocfyen fmb,

• . . aber nein, wir jmb ja fd)on §erau& Um$ £immel$ willen,

@eerf, baran fyabe ic§ no$ gar nic^f gebaut, wir fmb \a f#on

über fe$$ SBoc^en verheiratet, fectyS 3Bo$en unb einen £ag»

3a, t>a^ iff etwa$ anbereS; ba neunte t$ e$ ni$t me^r al$

@$met$elei, ba ne^me tc$ e$ aB Söatyr^ett/'

3n tiefem 2fugenblicfe trat griebrt# ein nnb braute ben

Äaffee* ©er grüf>jfücf$ttf$ jfanb in @c$räglime t>or einem

«einen rechtwinkligen ©ofa, bat gerabe bie eine (Scfe be$ 5Bo&n*

$tmmer$ auffüllte» §ier festen ft# beibe»

„©er Kaffee i(l ja öor$ugli#," fagte @fft, wä^renb fte &u;

gleich ba$ 3*»tmer «nb feine (Sinric^fung muflerfe. ,,©a$

ijl no$ £otelfaffee ober wie ber bei SBottegone erinnert?

bn bt$ noc$, in glorenfc, mit bcm 35licf auf ben ©om, ©aöon

mn$ t$ ber Wtama fc^reiben, folgen Kaffee fyaben wir in §o^en^

Kremmen mc$t. Überhaupt, @eert, t$ fetye nun erjl, wie t>or*

ne^m t$ mt$ »erheiratet fyabt. 25ei uns fonnfe alle$ nur fo

gerabe paffieren/'

„Sorbit, @ffu 3$ 1)ahe nie eine beffere £au$fü&rung

gefetyen al$ bei euc§/'

„Unb bann, wie bn wo^nfi 311$ $apa $$ ben neuen @e*

ttefcrfcfcrarrf angefc^afff unb über feinem 6$reibtifc§ einen

S5üffelfopf unb bic^f barunter ben alten SBrangel angebracht

^atte (er war nämltc§ mal Sfbjufanf bei bem Sllten), ba bad)t

er SBunber, m$ er getan; aber wenn t# mi# &ter umfe^e, bat
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neben ifl unfere gan&e £oben*@remmener £errltd)fett \a bloß

burftig unb alltdglid). 3$ weiß gar nid)t, womit td) ba$ alles

Dergleichen foll; f$on geffew abenb, al$ id) nur fo fluchtig

baruber l)infab, famen mir allerl)anb @ebanfen/'

„Unb welche, wenn id) fragen barf?"

„3a, weld)e, £>u barff? aber ntdjjt brüber tacken« 3$ b<*be

mal ein SBtlberbucb gehabt, wo ein perffityer ober mbifdjer gürtf

(benn er trug einen Durban) mit untergefcblagenen deinen

auf einem roten ©eibenftffen faß, unb in feinem &ücfen war

außerbem nocb eine große rote ©eibenrolle, bie Unf£ unb re$t$

gan& baufcbtg &um $8orfc$em fam, unb bie 2Banb hinter bem

tnbifc&en gurjlen ffarrte oon ©c^wertern unb £ol$en unb

*Parberfellen unb ©$tlben unb langen türftfcben glinten*

Unb ffeb, gan& fo ffefjt e$ $ter bei bir au#, unb wenn bu nocb

bk 25eme unterf^lägtf, tft bie Sä^nUc^feif öollfommem"

„@fft, bu biff ein ent&ucfenbetf, liebet ©efcbbpf- £>u toeißt

gar nicbt, wie fe^r \fy$ ftnbe unb wie gern tcl) bir in jebem

Slugenblicfe $etgen m6$te, ba$ ic§'$ ftnbe/'

„SRun, btyu ij? ja nocb öollauf Seit; icb bin ja erjl flebje^n

unb b<*be nocb nic^t aor, &u gerben/'

„5Bemgtfen$ ntd)t t>or mir» gretlicb, wenn t$ bann flurbe,

ndbme tc$ btcb am liebflen mit» 3$ will btd; feinem anbern

laffen; m# meinjl bu baiu?"

„£)a$ muß tcb mir bod) nod) überlegen. Ober lieber, laffen

wtr'S ühttfyanpu 3$ fpted)e nid)t gern t>on £ob, id) bin für

£eben. Unb nun fage mir, wie leben wir t)ter? £)u l)a(! mir

unterwegs allerlei ©onberbareä öon (Btabt unb £anb er&äblt,

aber wie wir felber bter leben werben, baeon fein 3Bort. ©aß

bier alletf anbertf tfl aU in £ot)en*(£remmen unb ©cbwanttfow,

bat fei) id) wobl, aber wir muffen bod) in bem »guten Äeffm',

wie bn'# immer nennff, aucb etwas wie Umgang unb ©efell*

fd)aft fyabin tonnen. £abt il)r benn £eute t>on gamilie in ber

Stabt?"
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„Statt, meine liebe @ffi; nati) Mefer ©eite fjtn ge^ff t)tt

grogeti (gnttättfc&ttttgen entgegen* 3« ber SKd&e §aben nur ein

paar Stolpe, Me tu fennen lernen toirff, aber §ler i» ber <&tabt

i(l gar nichts/'

„©arnid&tf? tafe ton ic$ tttc^t glauben, 3$r feib bo$ b&
*u t>reitaufenb SEenföen, unb unter brettaufenb Sftenfc^en mu$
e$ bo$ aufer fo Keinen hüten nie barbier 35e&a (fo fcief* er

ja too§l) bo$ au$ noc$ eine @ltte geben, Honoratioren ober

bergleid&en."

3nn(letten lachte. „3a, Honoratioren, bte gibt e& Sfber

M Zityte befe&en, iff e$ nic^t öiel bamtt Sftaturlic^ §aben toir

einen $rebiger unb einen 3Jmt$rtc$ter unb einen Gefror unb

einen Sotfenfommanbeur, unb t>on folgen beamteten beuten

fmbet ff$ fdjjließlicl) too^l ein gan$e$ ©ufcenb fcufammen, aber

bie meiflen baaon: gute Steffen unb fdjle^te Sttuftfanten.

Unb toa$ bann no$ bleibt, bat ftnb bloß Äonfuln/'

„35lof ßonfuln. 3$ bitte bt$, @eert, tote fannf! bn nur

fagen ,bloß ßonfuln*. £>a$ ift boc§ ettoaä febr §obe$ unb grofeS

unb t$ m6c$t beinah fagen gur$tbare& ßonfuln, bat jtnb

bo$ bie mit bem Otutenbunbel, brau$, glaub tc£, ein 95eil

§erau$fa^"

„Sflic&t gan&, @ffl &ie Reißen ftftoren/'

„9tt$tig, bie Reifen Stftoren. Stber ßonfuln tf? bo$ auti)

ett»a$ fetyr $8orne&me$ unb £oc$gefe&li#e$. £rutu$ toar bo$

ein ßonful/'

„3a, 25rutu$ toar ein ßonful Slber unfere (!nb tym ntc$t

fe^r ä&nltcb unb begnügen fi$ bamif, mit Surfer unb Äaffee

&u ^anbeln ober eine ßifle mit 2lpfelfinen aufoubrec&en unb

»erlaufen bir bann baß ©türf pro &ebn Pfennige/'

„3fU$t möglich"

„Sogar genüg. <£$ (tob «eine, pftfftge ßaufleute, bie, wenn

fremblänbtf$e ©$iffe tyier einlaufen unb in irgenbeiner @e*

f$äft$frage nt$t re#t au$ no$ ein toiffen, bie bann mit ibrem
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State &ur £anb fmb, unb wenn ffe tiefen iKaf gegeben unb irgend

einem ^ollänbifd&en ober Portugiesen ©$iff einen £>tenjl

geleijlet tyaben, fo werben fte fcutefct $u beglaubigten Vertretern

folget fremder ©taaten, nnb gerate fo öiele 95otf$after unb

©efanbte, tote tt>ir in Berlin fyabtn, fo öiele ftonfuln tyaben wir

auc§ in ftefftn, unb wenn irgendein §e|ftag iff, unt> e$ gibt $ter

tnel Sejltage, bann »erben alle SBtmpel gegißt, unb $aben wir

gerab eine grelle Sttorgenfonne, fo fteftff bn an folgern Sage

ganj Europa öon unfern £)ä$ern flaggen unb baß ©ternen;

banner unb ben ctytneftfcOen ©rächen ba^n"

„£)u btff in einer fpbtttfctyen Sannt, @eert, unb magf?

antf) wo$t rec^t tyaben. Silber td), für meine Heine $erfon, muß

bir gefielen, ba$ iä) bieS alles ent&ucfenb ftnbe unb ba% unfere

l)ai>ellättbifcf)en &tabtt baneben oerfcfywinben. 5Benn fte ba

ßatferS Geburtstag feiern, fo flaggt iß immer bloß fc^warj

unb weif unb allenfalls ein bigcf)en rot ba&wtfcl)en, aber baß

tann ft$ bo# mcf)t vergleichen mit ber 2Belt t>on glaggen, t>on

ber bn fprtcf)ji Überhaupt, wie ic$ bir f$on fagte, tc$ ftnbe

immer wieber unb wieber, tß \)at alltß fo tt>aß gremblänbtfcfyeS

l)ier, unb t$ fyabe nocfy nichts gebort unb gefeben, toaß mt#

ntcf)t in eine gewtffe Söerwunberung gefegt x^atti, gleich geffern

abenb baß merfwürbige ©cfyiff btanfyn im §lur unb batytnter

ber £aiftf$ unb baß ftrofobtl unb fcier bein eigenes Simmer»

3llleS fo Orientalin, unb td) muß eS wieber^olen, alteS wie hii

einem tnbtfcfyen Surften .
."

„deinetwegen. 3$ gratuliere, gürjiin . .
."

„Unb bann oben ber ©aal mit feinen langen ©arbinen,

bie über bte £)iele tyinfegen."

„3tber xoaß weißt bn benn öon bem ©aal, @fft?"

„Sßtc^tS, a\ß xoaß i# bir thin gefagt fyabi. SBol)l eine

©tunbe lang, als i# in ber 9ca#t aufwachte, war iß mir, als

ob icf) ©$utye auf ber (Srbe f^leifen fc&rte unb als würbe

getankt unb fatf and) tote Cföuftf. 2lber alles ganj letfe. Unb
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bat f)ab t# bann tyntt früty an 3o^a«tta er&äl)lt, blofj nm mic$

$u enffc^utMöett, tag ic$ ^tnter^er fo lange öef^tafen» Unb t>a

fagte fte mir, bajü fei t>on t>e» langen ©arbinen oben im ©aal.

3$ benfe, wir machen fur&en $ro$eg bamit unb fänetben t>ie

@arbinen ttxoa* ab ober fliegen wenigjtenä bie genfer; e$

wirb o^nejnn balb jfürmtf$ genug werben. SJtttte Sftoöember

iff ja bie 3«t."

3nn|fetten fa& in einer fletnen Verlegenheit t>or ftc$ &tn

unb festen fetywanfenb, ob er auf all baß antworten folle. @$liefc

lic$ entfäieb er ftc$ für ©Zweigen. „2>u f)aft gan& rec$t, @fP,

wir »ollen bie langen ©arbinen oben für&er machen. Stber e$

eilt mc#t bamtt, um fo weniger, al$ e$ nic^t f?#er iff, ob e$ fctlft.

<£$ tann auc$ wa^ anbereS fein, im 3cauc$fang, ober ber 5Burm

im £ol& ober ein 3lti$. 2Bir §aben nämltcty ^ier 31W*»j 3*ben*

falte aber, e$ wir Säuberungen öornetymen, mugt bn bic$ in

unferem £au$wefen erff umfe^en, natürlich unter meiner

gu&rung; in einer Söterteljlunbe fingen wir'3. ttnb bann

ma# bn Toilette, nur ein ganj «ein wenig, benn eigentlich

btft bn fo am rei&enbffen— Toilette für unferen greunb @ie&

Ijübler; e$ ttf je&t yfyn vorüber, unb tc$ mufte mi$ fe^r in tym

irren, wenn er nic^t um elf ober bo$ fpätetfentf nm bie 3fttttag&

tfunbe ^iet antreten unb bir feinen SKefpeft beöotef! &u gufüen

legen follte. £)a$ ifl nämli$ bie (Sprache, brin er ftc^ ergebt.

Übrigen^, tok iti) bir fc^on fagte, ein fapttaler Sttann, ber bein

greunb werben wirb, wenn i# fyn unb btdj) re$t fenne/'

9l$te$ äapitel

(&f war e$ längff vorüber; aber ©te^ubler i)atte f?c$ no#

immer ni$t fe^en laffen. „3$ fann nic^t langer warten,"

^am @eert gefagt, ben ber £)tenf? abrief. „2Benn ©iei^übter

noc$ erfc&emt, fo fei m6gU$ff entgegenfommenb, bann wirb
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e$ öor&ügltcb geben; er barf nicbf aerlegen werben; tjl er be*

fangen, fo fann er fein 2Borf fmben ober fagt bte fonberbarjlen

SMnge; weißt öu tyn aber in gutrauen mb gute Saune &u

bringen, bann rebet er wie ein 8ucb. 3hm, t)u wtrfi e$ fcbon

machen, (Srwarte micb mc$f t>or bret; eS gibt Grüben allerlei

ju tun. Unb baS mit bem ©aal oben wollen wir nocb über*

legen; e$ wirb aber wo&l am bellen fein, wir laffen e$ beim

alten/'

©amtf ging 3nnj?etten unb ließ feine junge grau allein.

£tefe faß, ttwtö iurucfgelebnt, in einem läufigen 5Binfel

am genfer unb flutte ftcb, wdbrenb fie ^inauSfab, mit tyrem

linfen 2lrm auf ein flemeS ©eifenbreff, ba# <i\x# bem Spltnber*

huvcan berauSge&ogen war. £>te ©fräße war bte £auptöer*

festfräße nacb bem ©franbe tytn, we^alb benn aucb in

©ommerjeit ein regeS Zehen bier tyerrfcbfe, je&f aber, um SDHtte

SRoöember, war alles leer unt) fftll, unb nur ein paar arme

Äinber, bereu Elfern in etlichen gan& am dußerften füanbe ber

„Plantage" gelegenen ©frol)bac§|)dufeM wohnten, flappten

in ibren £ol&panftnen an bem 3nnflettenfcben £aufe öorüber.

@fff empfanb aber nichts öon biefer Sinfamfeif, benn il)re

tyfyantafie war no$ immer bei ben wunberlic^en fingen, bte

ffe, fürs öorber, wdbrenb ibrer Umfc^au ^alfenben Sttujierung

im £aufe gefetyen §affe. £)tefe Sttujferung ^afte mit ber ßücbe

begonnen, bereu £erb eine moberne ßonjfruftton aufwies,

wdbrenb an ber £)ecfe bin, unb &war bis in bie 9Eäb$enfwbe

binein, ein eleffrtfcber £)rabf lief— betbeS oor fur$em er(l tytt

gerietet €fP war erfreut gewefen, als ibr 3nntfetfen baöon

er&dblt tyafte, bann aber waren fte öon ber $uc$e wieber in ben

glur &uruct* mb öon biefem in ben §of hinausgetreten, ber

in feiner ertfen #dlfte nicbt triel mebr als ein fcwifcben jwei

Seitenflügeln binlaufenber itemlicb formaler @ang war. 3n

biefen glügeln war alles untergebracht, waä fonjl nocb &u fyauä',

balf unb SBirtfcbaffSfü^rung geb&rte, rechts Sftdbcbentfube,
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Söebientenffube, SKollfammer, linfc eine jtt>ifd&en spferbefalt

nnb SBagenremtfe gelegene, t>on ber gamilie ßrufe bewohnte

Äutf^erwotynung. Über tiefer, in einem Söerfctylage, waren bie

§u^ner einlogiert, unb eine £>ac$flappe über bem spferbeflall

btlbete t>en 2Ju& unb (Stnfälupf für tue Sauben. 9111 bk$ fcafte

flc$ @fft mit öielem Sntereffe angefe&en, aber bieS Snterefie

fa& fic$ bo<# tueif überholt, al$ fle, nac$ tyrer SRucffe^r öom

£of tttf 2Sorber&au$, unter 3nnfletten$ Störung bie na$

oben fu^renbe treppe §inaufge(liegen war. ©tefe war ftyief,

baufällig, bunfel; ber glur bagegen, auf ben ffe münbete,

wtrfte beinah Reiter, weil er öiel $i$t unb einen guten lanb;

f$aftlic$en SiuSblict fatttx nac$ ber einen ©eite #n, über bie

£>dc$er be$ &tabttanbe$ unb bie „Plantage" fort, auf eine

ljo$ auf einer £)üne (le^enbe $olldnbifc$e SBmbmu^le, nac$

ber anberen <&t\tt $in auf bie ßefftoe, bie tyier, unmittelbar

öor tyrer (ginmünbung, &iemlic$ breit war unb einen jfatt*

liefen (Sinbrud machte, liefern (ginbruef fonnte man fi$ un*

mbgli# entstehen, unb @fft fattt benn anty nietyt gefdumt,

tyrer greube lebhaften 2lu$bru<f $u geben. „3a, fe^r f$6n,

fetyr malerifcty," fyttt 3nntfetten, otyne weiter barauf einju*

ge^en, geantwortet, unb bann eine mit tyren glugeln ttxotö

fötef fyüngenbe Doppeltür geöffnet, bie na$ rechts §tn in ben

fogenannten ©aal führte. £>tefer lief bur$ bie gan&e @tage;

SSorber* unb §interfenfier (lanben auf, unb bie metyr erwd&n*

ten langen ©arbinen bewegten ffc§ in btnx Warfen Suftjuge £tn

unb &er. 3n ber Witte ber einen Sdngtfwanb fprang ein Äa;

min cor mit einer großen Steinplatte, wd^renb an ber Söanb

gegenüber ein paar blecherne $eu$ter fingen, feber mit jwei

Si$t6ffnungen, gan& fo wie unten im glur, aber alles jlumpf

nnb ungepflegt. @ffi war einigermaßen enttdufc^t, fpra$ e$

anä) an# unb erfldrte, ftatt be$ oben unb drmlic^en ©aalä

bo$ lieber bie Stmmer an ber gegenubergelegenen glurfeite

fetyen &u wollen. „£)a itf nun eigentlich öoltenbä m$t$," fyattt
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3nnjletten geantwortet, aber bod) t>ie Stören ge6ffnet. (5$

befanden ftd) t)ter öier emfenffrtge Simmer, alle gelb getüncht

gerade wie i>et (Baal, unb ebenfalls ganj leer, Stur in einem

(langen bret S5tnfenfful)le, bte tutc^öefeffen waren, unb an bie

$e$ne be$ einen war ein Heiner, nur einen falben ginger langet

95tlb$en geflebt, bat einen <Sl)mefen barffellte, blauer SKod mit

gelben einberiefen unb einen flauen fyut auf bem Äopf* (Sfß

fa$ e$ unb fagte: „3Ba$ foll ber C^inefe?" 3nnffetten felber

fetyien t>on bem SBtlbcfyen überragt unb öerffcfyerte, bajj er e$

m$t wtffe. „£)a$ §at (StyrtjM angehebt ober 3o^anna» ©pie*

lereü £)u fannff fe^en, e$ iff au$ einer gtbel $erau$gefc$mtten/'

<Sffl fanb e$ auc$ unb war nur öerwunbert, bafj 3nnfletten

alletf fo ernjlljaft na^m, alt ob e$ boc$ ettt>a^ fei» £)ann fyattt

fie no$ einmal einen 25lid in bzn ©aal getan unb ft$ babei

ba^in geäußert, wie e$ boc§ eigentlich fcJ)abe fei, bajü bat alkt

teer fletye. „2Bir tyaben unten }a nur brei 3ii«wer, unb wenn

un$ wer befugt, fo wiffen wir nic^t aut, no$ ein» Stteinff bu

nid)t, ba$ man au$ bem ©aal $wet l)ubfd)e gremben&tmmer

machen fönnte? £>a$ wdre fo wa$ für bieSttama; nad) l)inten

&erau$ fonnte fie fd)lafen unb l)dtte ben £licf auf ben ging

unb bie beiben Sttolen, unb öorn i)dtte fie bie Btabt unb bie

fcollänbifc^e SBinbmutyle, 3n £o$en;€remmen l)aben wir

nod) immer bloß eine 25odmutyle* Sßun fage, toat meinf! bu ba*

ju? Stächen SDtoi wirb boc$ bie Sttama wotyl kommen/'

3nn(letten war mit allem einöerjlanben gewefen unb fyattt

nur &um ©c$lu(fe gefagt: „2llle$ gan& gut» 3lber tt ifl bod)

am (Snbe beffer, wir logieren bie Warna bruben ein, auf bem

£anbrat$amt; bie gan&e erfle (Stage tfebt ba leer, gerabe fo wie

l)ier, unb fie ijl ba nod) mel)r für flcV'

©a$ war fo bat SHefultat be$ erjlen Umgang^ im £aufe

gewefen; bann l)atte (Sffi bruben il)re Toilette gemacht, nid)t

ganj fo fd)nell wie 3nnf?etten angenommen, unb nun faß fie
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tn tyreS ©äffen 3immer unb befääfftgfe ft$ in tyren @e*

tanfent abwec^felnb mit tem Keinen (S^tnefen oben unt mit

@te$&übler, ter noc£ immer ni$f fam. S8or einer Söierfek

ftunte war freiließ ein Keiner, f$teff$ulfrtger unt faft f$on

fo guf tt)ie öerwa^fener £err in einem fur&en eleganten *pel&*

roef unb einem $o$en, fe^r glaff gebürdeten Splinter an t>er

anteren ©etfe t>er ©frage öorbeigegangen nnb ^affe nac$

tyrem genjler ?>tnubergefe$en» 2fber bat fonnfe ©te^übler

wo^l nic^f gewefen fein! 3Mn, tiefer fc$ieff$ulfrtge §err, t>er

iugteic^ etwas fo £>tflinguierfe$ $affe, bat muffe t>er £err

@erid;f$präfttenf gewefen fein, unt ffe enffann ftc$ auclj wirk

ltc$, in einer @efellf$aff M £anfe S^erefe, mal einen folgen

gefe^en &u tyaben, bi$ tyr mit einem 3Me etnftel, tag ßeffm

bloß einen Sfmf^ri^fer ^abe.

2Bäf)rent fte tiefen Befrachtungen noc§ nac^ing, würbe

ter ©egenffant terfelben, ter augenf$etnlt$ erfl eine borgen*

ober stellest auti) eine <£rmufigung$promenate um tie Sßlan*

tage fcerum gemacht ^affe, tt>iet>er fic^fbar, nnb eine Minute

fpäter erfetyien grtetric$, um Slpof&efer @te$&ttbler an&u*

melten.

//3* We fe&r bitten."

©er armen jungen grau f$lug bat £er$, weit t€ bat erfle*

mal war, tag fie ftc$ al$ §au$frau nnb noety ba&u al$ erffe

grau ter ©fatf &u jetgen ^affe.

grtetri$ §alf ©ie^^ubler ten $Pel$rocf ablegen unt) öffnete

bann wieder tte £ür.

@ffi reichte tem öerlegen (Stntrefenten tie £ant, t>te tiefer

mif einem gewtfien Ungetüm fügte. £>ie junge grau fetyien

foforf einen großen (Sintrucf auf tyn gemalt ju ^aben.

„Sttetn Sttann §at mir bereift gefagf . . . Slber ic$ empfange

©te $ter in meinet $ftannt$ gimmer . er ifl trüben auf tem

2fmf unt fann jeten Slugenblicf surücf fein . . £>arf t# ©te

biffen, bei mir eintreten &u wollen?"
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<3kfyübkt folgte ber t>oranf^reitettt>en @ffi tn$ Sltbm

Simmer, wo tiefe auf einen ber gautemte wteS, w<tyrenb fle

fi$ felbfi in$ ©ofa fefcte. „£>aß tc$ 3£nen fagen fonnte, welche

greube ©ie mit geilem buxtf) t>ie fernen SSlumen unb 3£re

ßarte gemacht fyaUn. 3$ ^6tte fofort auf, midj) &tet al$ eine

grembe $u füllen, unb al$ t# bie$ 3nn(letfen auäfpracf), fagte

et mir, wir wurden überhaupt gute greunbe fein/'

„©agte er fo ? ©er gute §err Sanbrat. 3<*/ ber #err £anb*

rat unb ©te, meine gnäbigtfe grau, ba ftnb, i>a^ bitte t$ fagen

$u Surfen, $wet Hebe 9ttenf$en $uetnanber gekommen« £)enn

wie 3&t £err (Bernau iff, ba^ weif t$, unb tote ©te ftnt), meine

gnäbtgtfe grau, t>a^ fe&e tdjj."

„SBenn ©te nur nic^t mit &u freunblt^en 2Jugen fe^en.

3$ bin fo febr jung. Unb 3ugenb .
"

0$, meine gnäbtgtfe grau, fagen ©te ni$tg gegen bie

3ugeni>. ©iej^ugenb^aucfr in iftren gefrlew in* fte no$ fc^6n

unb liebentfwurbig, unb baß Sllter, aueft in feinen Suaenben,

tätigt tß nt$t triel. sperfbnlidj) fann t# in biefer grage freiließ

ntcfjt mttfprec^en, Dom eiltet wo^l, aber öon ber 3ugenb nt$t,

benn tc$ bin eigentlich nie jung gewefen. ^erfonen meinet

©$lage$ ftnb nie jung. 3$ barf too^l fagen, baß ttf baß trau;

rtgtfe öon ber ©a$e. Sttan §at feinen regten ®lnt, man fyat

fein Vertrauen &u ff$ felbjl, man wagt faum, eine £)ame jum

Sans auftuforbem, weil man tyr eine Verlegenheit erfparen

will, unb fo ge&en bie 3a$re tyn, unb man wirb alt, unb baß

Seben war arm unb leer/'

@ffi gab tym bie §anb* „21$, ©ie burfen fo toaß nic^t fagen.

SBir grauen tfnb gar nic^t fo f$lec$t."

„0, nein, gewiß nicfyt
."

„Unb wenn lc§ mir fo jurücfrufe," fu^r (Sffi fort, „toaß

tc& alles erlebt l)abe . öiel itf tß nic^t, benn itf) bin wenig

Ijerautfgefommen unb fyabz faff immer auf bem £anbe gelebt

. . aber wenn t$ zß mir jurücfrufe, fo flnbe t# bo#, ba$ wir
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immer ba& lieben, toa$ liebenswert ifl. Unb bann fe&e ic$ bo#

auü) gleich tag @te anberS (mb als anbete, bafür fyabm wir

grauen ein fdjarfeS Singe, $ielleic()t ifl eS auc$ ber Sftame, ber

in 3$rem gatte mitwirft £)a$ war immer eine StebltngS*

be^auptung unfereS alten $atforS Sftiemener; ber $ame, fo

liebte er &u fagen, befonberS ber Xaufname, fyabt toa$ ge&eimni&

eoll 35ejftmmenbeS, nnb 2Jlon&o @teS^>übler, fo mein t$, [fliegt

eine gan& neue 2Belt öor einem auf, ja, fa(l mo$t tc$ fagen

burfen, 2tlon&o ijl ein romanttfc^er Sftame, ein $re&iofaname."

(SteS^übler lächelte mit einem gan& ungemeinen 25e§agen

unb fanb ben $Kut, feinen für feine &er§dltmffe öiel $u $o$en

St)linber, ben er bis batyin in ber §anb gebre^t fyattt, beifeite

ju (leiten, „3a, meine gndbtgjfe grau, ba treffen ©te'S."

„0, t$ öerfle&e. 3$ fyabt öon ben ßonfuln ge^brt, beren

$effm fo öiele §aben foll, unb in bem £aufe beS fpanifcf)en

ÄonfulS §at 3^ £err $ater mutmapcfy bie Softer eines

feemdnnifc^en ÄapitanoS tennen gelernt, wie t$ annehme

irgenbeine f$6ne Sfabalufferin. 2Jnbaluflerinnen finb immer

föon."

„Watty wie @ie vermuten, meine (Snäbtgjle* Unb meine

Butter war wtrflic$ eine f$6ne grau, fo f$le$t eS mir per*

f6nli$ jujle^t, bie Beweisführung $u übernehmen. Sfber als

3§r §err ©ema^l öor brei Sauren &ter$er tarn, lebte fle noc^

unb fyatte nod) gan& bie geueraugen. (Sr wirb eS mir betfdtigen.

3$ perf6nlt$ bin me&r tnS ®teS&üblerfc$e gefctylagen, Unit öon

wenig @rterieur, aber fontf leiblich im ©tanbe. 5Btr ftfcen fcter

f$on in ber inerten Generation, öolle ^unbert 3^^te, unb

wenn eS einen Slpottyeferabel gdbe .
."

„@o würben ©ie tyn beanfpruc^en burfen. Unb ic§ meinem

fettS nebme ityn für bewiefen an unb fogar für bettriefen o&ne

jebe <£tnf#rdnfung. UnS, aus ben alten gamilien, wirb baß

am leicfyteffen, weil wir, fo wemgjtenS bin i$ öon meinem

Söater unb an$ eon meiner Butter &er erlogen, jebe gute @e;
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fmnung, i?e fomme wo^er ffe »olle, mit greubigfeit gelte«

taffen» 3$ bin eine geborene SBriejI mb (lamme öon t>em

£ne|f ab, ber, am Sage öor 5er geljrbelliner @c$lac$f, ben

Überfall t>on SKattyenow augfü^rte, woöon @ie tnelletc$t ein*

mal ge&ort $aben .
."

„D, gewtg, meine ©näbtgtfe, ba^ itf }a meine (Spezialität"

„@tne 25riefl alfo. Unb mein Söater, ba reichen feine $un*

berf 9Me, baß er &u mir gefagt £at: (gfft (fo ^eife t$ nämltc§),

@fft, £ter ftfct e$, blog $ter, unb al$ groben bat $ferb taufött,

ba war er öon &bel, unb ate Sut&er fagte ,&ier jle^e W, ba

war er erjl re$t öon 2lbel. Unb t$ benfe, £err @te$&übler,

Snnjietten fyatti gan& re$t, aU er mir oerftc^erte, wir würben

gute greunbfäaft galten."

©ie^^abler fyaüt nun am liebflen gleich eine SiebeSerflärung

gemacht unb gebeten, ba$ er al$ <£tb ober irgenb fonft ein

(Sampeabor für ffe fämpfen unb jlerben fbnne. £)a bieS alletf

aber mc$t ging unb fein £er& e$ ni#t me^r av&fyalttn konnte,

fo ffanb er auf, fu$te na$ feinem £uf, ben er auc§ glücflt$er>

weife gleich fanb, unb sog (?c$, nac$ wteber^oltem £anMufj,

rafc$ jurücf, o&ne weiter ein SBort gefagt &u fyabin.

SReunte* Kapitel

<2>o war @ff& erffer Sag in $effm gewefen. 3nnffetten

gab tyr noc§ eine §albe 8Bo#e Seif, (1$ einzurichten unb bk

öerfctytebentfen Briefe nac$ §o$en*(5remmen $u fc^reiben, an

bie Warna, an §ulba unb bie Swülinge; bann aber fyattcn bie

&tabtbefa$t begonnen, bie &um Seil (e$ regnete gerabe fo, ba$

man fiel) biefe Ungew6tynlt$feit f$on gehalten fonnfe), in einer

gesoffenen Äutfc^e gemacht würben. 2U3 man bamit fertig

war, fam ber Sanbabel an bie SKei&e. £>a$ bauatt langer, ba

f% bei ben meiff großen Entfernungen, an jebem £age nur
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eine föifife machen lief. Smtft war man bei fcen $orcfe$ in

Dtottyenmoor, bann ging e$ na$ Sttorgnifc, £)abergo& unb

$rof$enttn, wo man bei ben 5tylemann$, ben 3<*&f<w$ unt)

ben @rafenabb$ fcen pfU$tf$ulbtgen 55efu$ abflaffefe* 9co$

ein paar anbere folgten, unter benen and) ber alte 35aron öon

©ülbenflee auf $papenf)agen war* / ©er (Stnbrud, btn <5fft

empfing, war überall berfelbe: mittelmäßige 9ftenf$en, »on

meifi zweifelhafter £ieben$würbigfett, bie, wätyrenb fte t>or*

gaben, über SBtemarcf nnb bie Äronprtnzeffin zu fprec^en,

eigentlich nur (gfftg Toilette muflerten, bie öon einigen als &u

prätentiös für eine fo jugenblicfye £)ame, t>on anbern aU %n

wenig bezent für eine £>am öon gefellf^aftltctyer (Stellung

befunben würbe* Sttan merfe bod) an allem bie berliner

@d)ule: ©inn für §ftufetUc^e^ unb eine merfwürbige Verlegen*

l)eit unb Unfic^erljeit bei 23erül)rung groger fragen. 3n

$otl)enmoor M ben SSordeS unb bann and) bei ben SawifaK

in Sttorgnifc unb ©abergofc war fte für „rationalipifd) ange*

fränfelt," bei ben ©rafenabbS in $rof$entm aber runbweg

für eine „2lt()etjfin" erfldrt worben. StllerbtngS fyattt bie alte

grau öon ©rafenabb, eine ©übbeutfc^e (geborene ©tiefel öon

©tiefeljlein), einen fäwactyen $erfu$ gemalt, (Sfft wenig*

tfenS für ben £)et$mu$ $u retten; ©ibonie t>on ©rafenabb

aber, eine bretunbinerztgjä^rige alte Sangfet/ war barf$ ba<

ZWifcf>engefa$ren: „3$ fage bir, Butter, einfach 3lt^ei(ün,

fein Soll breit weniger, unb babei bleibt e$," worauf bie 2llte,

bie $$ t>or tyrer eigenen Softer fürchtete, flüglicty geföwiegen

£>te gan^e Tournee fyattt fo ziemlich $ot\ SBoc^en gebauert,

unb e$ war am 2. ©ezember, aU man, zu fc^on fpdter <5tnnbt,

t>on bem legten biefer 25efu$e nad) ßefftn zurüdfe^rte. tiefer

le|te 23efu$ fyatte bzn ©ülbenfleeS auf ^apen^agen gegolten,

M welcher @elegen|>ett Snnfietten bem ©ctyidfal nid)t ent*

gangen war, mit bm alten ©ülbeuflee politifleren zu muffen.
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/,3<*/ feuerjfer Sanbraf, toenn iti) fo ben äßec^fel ber Seifen be*

benfe ! $eute cor einem 3Eenf$enalfer ober ungefd^r fo lange,

ja, t>a toar and) tin 2. £>e&ember unb free gute Soute unb

9tapoleon&9ceffe — wenn er fo toa$ toar unb nic§f eigene

li$ gan& too anberS ^erflammfe —> ber farfdffc^fe bamalS

auf tue $attfer Canaille» 3ßa, ba$ mag tym öer&ietyen fein,

für fo toa$ toar et 5er rechte SDtann, unb tc§ &alfe &u bem ©afce:

,3eber $af e$ gerabe fo gut unb fo fc$le$f, wie er'$ öerbienf'.

Slber baf er na#er alle (Sc^d&ung verlor unt) anno 70 fo mir

m#f$ btr ni$f$ and) mit un$ anbinden toollfe, fetyen (Sie,

35aron, ba$ toar, }a tote fag t$, t)a^ toar eine 3nfolen&, <£$

tff tym aber auc§ fceimge&a&lf toorbem Unfer Silier ba oben

Idff fic§ m$f fpoffen, ber tfe&f &u un&"

//3«/' faö^e 3nnjle«en, ber fing genug toar, auf folc^e

?tytltj?ereten anfe^einenb ernfl&aff einjuge^en: „©er £elb unb

Eroberer con (Saarbrücken touffe m$f, toa$ er tat Stber (Sie

burfen ntc$f &u jfreng mit i$m perfbnlicty abrechnen, ©er if!

am @nbe £err in feinem £aufe? Sftiemanb. 3$ *i#fe wi#

and) fc$on barauf ein, bie 3«öel ber Regierung in anbere £dnbe

&u legen, unb £oute Napoleon, nun, ber toar öollenbS ein (Sfucf

2Ba$$ in ben $dnben feiner faf&olif$en grau, ober fagen

toir lieber, feiner jefmftfc&en grau/'

„3Bac§$ in ben §dnben feiner grau, bie i&m bann eine

SRafe breite. 9tafürlt$, 3nnffeffen, bat fear er, Slber bamif

toollen Sie biefe Sßuppe boc$ nic$f eftoa reffen? (Sr ijl unb

bleibf gerietet Sin unb für j?c$ ijl e$ übrigen^ no$ gar nic^f

mal ertmefen," unb fein $ltcf fuc^fe bei tiefen SBorfen eftoaä

dngtflic$ nac$ bem 3luge feiner @&e&dlffe, „ob nietyf grauen;

&errfc$aff eigenflic^ al$ ein 23or&ug gelten fann; nur freiließ,

bie grau muf bana# fein, Stber »er toar biefe grau ? (Sie war

überhaupt feine grau, im gun|ftgffen galle toar ffe eine JDame,

ba$ fagf alletf; ,£)ame' §at beinah immer einen 35eigefc$mad.

Söiefe (Sugente — über beren 23er()dltni$ *u Um jubif^en
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Partim tc§ $ier gern ^tnge^e, benn ic$ $affe £ugenbl)o$mut

— §atfe toa$ öorn Safe $antant, unb wenn bie @tat>f, tn ber

fle lebte,M 25abel war, fo war ffe 5a^ S&eib öon £abel. 3$
mag mt$ mc$t t>eutXt<^er autfbrucfen, benn i$ wetg," unb er

öewetgte tf$ gegen @ffr „tt>a^ i$ beutfc^en grauen föulbig

Bim Um Vergebung, meine ©ndbigtfe, 5af tc§ btefe £)inge

cor 3$ren D&ren überhaupt berührt fyabe."

@o war bte Unterhaltung gegangen, nac^bem man öor^er

öon Sßatyl, Sßobiltng unb 3tap$ gefproc^en ^atfe, unt) nun

fafen 3*wtfetten nnb @fft wieder ba^eim unb plauderten nod)

eine ^albe ©tunbe. £>te beiden SEdbcljen im £aufe waren f$on

ju 25ett, benn e$ war na£ an Mitternacht.

3nn(letten, in furjem £au$rocf unb ©aftfanfcJmljen, ging

auf nnb ah; (£ff£ war noc§ in tyrer ©efellfäaft&oilette; §dcf>er

nnb £anbf$u$e lagen neben t$r.

//3«/" fagte 3nn(letten, wd^rent) er fein 2Juf* nnb &b*

fd&reiten im Simmer unterbrach, „tiefen Sag mußten n>ir nun

wo^l eigentlich feiern, uni> i# weif nur no$ nicfyt womit, ©oll

ic§ bir einen @tege£marf$ öorfpielen ober btn $atftfc$ braußen

in Bewegung fefcen ot>er biä) im £rtump£ über ben §lur tragen ?

(gmtö mn$ boc$ gefc^en, benn bn mn$t wiffen, ba$ war nun

tyntt bie lefcte &tfite."

„@ott fei £>anf, war fle'*/ fagte (Sfft. „2lber ba$ ©efu&l,

baf wir nun 3tul)e ^aben, Ift benf tc$, gerate Seier genug. $ur

einen Äug fonntetf bn mir geben. 3lber batan benff! im nic^t.

Stuf bem ganzen weiten 2Beg nic^t gerührt, frofftg wie ein

©cfyneemann. Unb immer nur bxt gtgarre."

„£a{$, tc§ werbe mtc$ f$on beffern unb will öorldufig nur

wiffen, wie fteW bn &u biefer ganzen Umgang^ unb 23erfeJ>r&

frage? guW bn btc§ $u bem einen ober anberen Eingesogen?

£aben bie 25orcfe$ bie ©rafenabbS gefcftfagen, ober umgefe^rt,

ober ^dltfl bn'$ mit bem alten ©ülbenflee? 3Ba$ er ba über bie

<£ugenie fagte, machte boc§ einen fefcr eblen unb reinen ßinbrucf."
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„@i, ffek &** öon 3nnffetten, and) mebtfant! 3$ lerne

©te öcn einer gan& neuen ©ette fennen."

„Unb wenn'S unfer 2l£>et nic$t ort/ fu^r Snntfetten fort,

obne j?# f!6ren $u (äffen, „wie jlef>tf bn ju ben ßefffner <&tabu

Honoratioren ? wie jfefjjt b» &ur SReffource ? ©aran fyätiQt i>oc^

am (Snbe Seben unt> Sterben. 3$ fyabt bi$ ba neulich mit

unferem referseleutnantlicOen 2lmt$rt$ter fpre^en fe^en, einem

Sterinen 3ttänn$en, mit bem ff$ sieltest burc^ommen tiefe,

mm er nur enblic$ t>on ber 23orjMluna, lo$ fönnte, bte SKieter^

eroberuna, t>on $e SBourget burc§ fein (Srfctyeinen in i>er glanfe

iutfanbe gebracht $u fjaben. Unb feine grau! fle gilt als t>ie

beffe 25of?onfpielerm unb fyat and) bte Hübfc^ejfen Stole^e*

marfen. 2llfo nochmals, <5ff?, wie wirb e$ »erben in ßefftn?

2Birfl bu biä) einleben? SBirfl bu populär werben unb mir bk

Sttaiorität fiebern, wenn i$ in ben &eic§$taa, will? Ober biff

bn für (Stnfieblertum, für 3lbfc^luf oon ber ßefftner Sttenfcl)*

\beit, fo (Stabt wie £anb?" ^^^^^^
„3$ werbe mic$ wo# für (Stnfleblertum entfliegen, wenn

mi# bk SD?o&renapotJ)efe mä)t herausreißt. S5ei ©ibonie

werb iti) babntü) freiließ no$ etwas tiefer fmfen, aber barauf

tnug i$ e$ ankommen laffen; biefer $ampf muß eben gekämpft

werben. 3$ fk& »"b falle mit @ie$Hubler. <£$ Singt ttxoat

fomifä, aber er ttf wirfliefy ber einige, mit btm fi# ein 2Bort

reben lägt, ber einige richtige 3ttenf$ ^ier."

„£)a$ tjf er," fagte Smftittm. „2Bie $nt bn &u wählen

©erfle^."

,&atti tef) fonjl bi$?" faste (Sffi unb Hing M an feinen

3lrm. ^^-^V -

©a$ war am 2. £)e&ember. (Sine 2Bo$e fpäter war 3M&

maref in S3ar$tn, unb nun wugte Sttntfetten, ba% bis SBety*

nagten unb i>ielleic$t noefc bruber Hinauf, an ruhige £acje

für ij>n a,ar nic^t me^r in benfen fei. ©er §ürff Hatte noc$ eon
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&erfaille$ &er eine Vorliebe für tfjn unb lub i&n, wenn &efu#

5a war, §äuftg $u £if#, aber auc^ allein, benn t>er jugenbltc^e,

bur$ Haltung unt) $lug$ett gleich ausgezeichnete Sanbrat jtanb

ebenfo in @unfl bei i>er gurfltn.

3um 14» erfolgte bte erjle ßmlabung« dt lag ©$nee, toe&

i)alb Snntfetten bte faj? pettfunbige ga^rt bte an ben 25a§n*

l)of, öon too noc$ eine ©tunbe (Stfenba^n toar, im ©glitten

in machen öor^atte» „aBarte nic$t auf mtc$, @fft. $or SDHtter;

nac$t fann tc§ mc$t &urücf fein; tt>a^rf$einli$ wirb e$ &»et ober

noc§ fpäter* 3$ fibre bi$ aber ntcf)t <&t\)ab btc$ too^l unb auf

$33ieberfefrm morgen frü&/' Unb bamxt (lieg er ein, unb bie

beiben ifabellfarbenen (Brabifcer jagten im gluge burc$ bie

<5tabt X)in unb bann lanbeintoärtä auf btn SBa^n^of in.

£)a$ toar bie erfle lange Trennung, faß auf jtoblf ©tunben.

Slrme @fft. 2Bie follte fie ben 2Jbenb »erbringen? gru£ ju

25ett, bat toat gefä^rlicf), bann toaste fte auf unb fonnte ni#t

toieber einfc^lafen unb $or$te auf alle& Stein, er(l rec^t mube

»erben unb bann ein fe|fer ©$laf, bat war bat bejfe. ©te fc&rieb

einen 8rtef an bie Sttama unb ging bann &u ber grau ßrufe,

beren gemütffranfer Sutfanb — fte fyattt bat fc$toar&e £u$n

oft bte in bie 9ßac$t hinein auf tljrem ©^oß — i^r Seilnatyme

einflbßte* £>te greunblt$feit tnbeffen, bie ffc$ barin au$fpra$,

tourbe öon ber in tyrer überheizten <BtnU ft&enben unb nur

füll unb flumm t>or jl$ ^inbrutenben grau feinen SJugenbltcf

ertmbert, mtt)a\h @fft, al$ fie toa&rna&m, bafj tyt &efuc§

me^r alt ©tbrung toie alt greube empfunben tourbe, toieber

ging unb nur noc$ fragte, ob bie ßranfe ettoaä ^aben toolle.

£)tefe lehnte aber alleä ab.

3n$tmf$en toar et Slbenb geworben, unb bie &tmpe brannte

f#on, @ffi flellte p$ ant genffer tyttt 3immer$ unb fa§ auf

bat 3Balb$en tynaut, auf beffen Steigen ber gltfcernbe ©c§nee

lag« ©ie toar t>on Um SBilbe ganj in 3lnfpruc$ genommen

nnb kümmerte ff$ nifyt um bat, toat hinter i&r in bm gimmer
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aorgtng. 211$ ffe ff$ wteber umfab, bemerkte fte, ^ag griebric^

füll unb gerduf$lo$ ein ßuöert gelebt unb ein Kabarett auf

fcen ©ofatifä gefteUf ^affe. „3a fo, 2lbenbbrot . . . £)a toerb

t$ mi# nun wo^l fefcen muffen." 2Jber e$ wollte mc§t fc^mecfen,

unt> fo tfanb ffe wieder auf unt) la$ t)en an tue Sftama gefd)rie*

benen 25rief no$ einmal bur#. §am fte fc^on t>or§er ein @e>

fu^l t>er (ginfamfeit gehabt, fo jefct Doppelt. 5Ba$ ^dtfe fte bar*

um gegeben, wenn t)ie beiben 3<$ttfef#en SRotfbpfe jefct etn;

getreten wdren ober felbff £ulba. £)ie war freiließ immer fo

fentimental unt> befestigte ftc$ meif? nur mit i^ren £riump$en;

aber fo &wetfell)aft unb anfechtbar btefe £riumpbe waren, fte

fyhttt ft$ in oiefem 2Jugenblicfe bo$ gern t)at)on er&dblen

laffen. @$liep$ flappte fte t)en §lugel auf, um $u fpielen;

aber e$ ging nic^t. „9cein, babei werb tc§ öollenbtf melan^o*

lifcfo lieber lefen." Unt) fo fachte ffe na$ einem 25uc$e. £)a$

erffe, toa^ tyr ju £dnben fam, war ein bicfeS, rote$ SRetfe^anb*

buej, alter %a1)t$anQ, trielletc^t f$on au# 3nn|fetten$ Itnu

nant&agen §er. „3a, barin will t$ lefen; e$ gibt ni$t$ 35e^

ru§tgenbere$ al$ folc^e S5uc^er. £)a$ @efd$rli$e finb blofj

immer bte harten; aber cor biefem Augenpulver, bat i$ ^affe,

werb ic$ mt# fcfjon baten." Unt) fo f$lug ffe benn auf gut

(Slücf auf: (Seite 153. Nebenan $brte ffe bat £icftacf ber Ubr

unb btawfyn Stollo, ber, feit e$ bunfel war, feinen $lafc in ber

SRemtfe aufgegeben unb flc§, wie {eben 2tbenb fo auef) tyute

wteber auf bie große geflochtene Wlattt, bie öor bem (Schlaf?

fcimmer lag, au$gef?recft fyatte. £)a$ Q3ewufütfetn feiner 2ßdf)e

minberte ba$ @efüt)l i&rer Söerlaffentyett, ja, ffe fam fajl: in

Stimmung, unb fo begann ffe benn auc^ unöer&uglt$ &u lefen.

2luf ber gerabe t>or i&r aufgefangenen (Seite war t)on ber

„Eremitage", bem bekannten marfgrdfltc^en £utff$loß in ber

SRdbe öon 8at)reut$, bie SKebe; bat locfte ffe, 35at)reut&, SRic^arb

SBagner, unb fo la$ fte benn: „Unter ben Silbern in ber (Sremi*

tage nennen wir no$ ein$, bat nic^t bur$ feine ©ctybntyeit,
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wobl aber burcb fein QJlter unb burcb t>ie $erfon, bte e$ t>arfleUt

,

ein Sntereffe beanfprucbt. @S ijl bieg ein jfarf nac$gebunfelte$

grauenportrdt, fleiner Äopf, mit gerben, etwa^ unbetmlicben

@efWjt$&ugen unb einet £al$fraufe, t>ie ben Äopf ju tragen

fcbeint. (Sintge meinen, e$ fei eine alte Sttatfgräftn au$ bem

@nbe be$ fünfzehnten 3abrbunbertS, andere ftnb ber 2fofk$t,

e$ fei bte @räfm öon Drlamünbe; t)arin aber finb beibe einig,

baff e$ M SStlbniS ber ©ame fei, t)ie feitet in ber ©ef$i$te

ber £oben$ollern unter bem Sftamen ber ,weigen grau' eine

gewiffe Q5erübmtbett erlangt fyat"

„£>a$ ^ab leb gut getroffen/' fagte @fft, wäbrenb tfe baS

&ucb beifeite fcbob; „tcb will mir bie Stoen beruhigen, unb

bat ertfe, »a^ icb lefe, tff bie @efcbicbte t>on ber ,weigen grau',

öor ber icb mtcb gefürchtet fyabt, folang tcb benfen fann. Stber

ba nun baS @rufeln mal ba tji, will tcb bocb aucb $u @nbe lefen."

Unb f?e fcf>lug wieber auf unb la$ weiter: „ . . @ben bieg

alte Sporträt (beffen Original in ber $oben$ollemfc$en ga*

miltengefcbicbte folcbe Stolle fpielt) fpielt als 8ilb aucb eine

SHolle in ber ©pe&talgefcbtcbte beS ©cbloffeS Eremitage, **><&

wobl bamit fcufammenbängt, ba$ eS an einer bem gremben

unftcbtbaren Tapetentür f)än$t, Gintec ber jtc$ eine t>om @ou*

terrain tyt fynaufftyxtnbt treppe beftnbet. <& beißt, ba$,

als Napoleon bier übernachtete, bie »weife grau* au$ bem Mafy

men Jerau^getceten unb auf fein 25ett fcugefcbritten fei. ©er

Äaifer, entfefct auffabrenb, ^abe nacb feinem Slbjutanten ge*

rufen unb bte an fein Seben&nbe mit (Sntrutfung t>on biefem

.maudit chäteau* gefprocben."

„3cb muf e$ aufgeben, mtcb burcb Seftüre beruhigen $u

wollen," fagte (Sffi „£efe icb weiter, fo fomm tcb gewig nocb

nacb einem ßellergewblbe, wo ber Seufel auf einem 5ßein*

faf baoongeritten i(l. (SS gibt, glaub icb, in £)eutfc$lanb öiel

bergleic^en, unb in einem SKetfebanbbucb muß eS ficb natürlich

alles iufammenftnben. 3$ will alfo lieber wieber bie Slugen
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ftyttefcn unb mir, fo gut e$ ge^f, meinen Sßolterabenb öor>

jlellen: bie 3tt>tninge, tote fle t>or ordnen m$t toeiterfonnten,

unb ba^u ben Keffer 25riejl, ber, al$ ft$ alle$ oerlegen anbltcfte,

mit erjtounlic^er SBürbe behauptete, fol$e Srdnen öffneten

einem bat $arabie& @r war totrflt^ charmant unb immer fo

nbermutiö . . . Unb nun t$! Unb gerate §ter. $$, \$ tauge

bo$ gar m$t für eine groge £)ame. £)te Planta, ja, bie tyiti ,

fcier^er gepaft, bk fyattt, tok'ä einer &mbrdttn jufommt, ben

£on angegeben, unb ©tbonie @rafenabb todre gan$ £ulbigung

gegen ffe getoefen unb l)dtte jlc§ über tyren ©lauben ober Un*

glauben nicfyt groß beunruhigt, Slber tcfr « . t$ bin ein ffinb

unb toerb eä aucfi toofrl bleiben, Einmal $ab iti) gety&rt, bat fei

ein @lücf, Stber tc§ toeig boc§ nic^t, ob bat toa^r i(l. gftan muj

bocfr immer bafttn paffen, toofttn man nun mal aeftellt tftY'

3n biefem Slugenblide tarn §riebrt$, um ben £tf$ ab$u*

rdumen.

„2Bie fpdt tji e$, griebrtc§?"

„@$ ge^t auf neun, gndbge grau/'

„Sftun, ba$ Idgt f?$ ^ren. ©Riefen 6ie mir ty^anna."

„©ndbge grau $aben befohlen/'

//3<*/ 3»&anna. 3$ will $u S5ett ge^en. @3 ijl eigentlich

noc^fru^ 2lber ic^ bin fo allein. S&itte, tun ©ie ben S5rief erjl

ein, unb toenn @ie toteber ba finb, nun, bann toirb e$ tootyl %tit

fein. Unb toenn autf) nt$t."

ßffü naljm bie Sampe unb ging in ifjr ©c^laftimmer hinüber»

Süchtig, auf ber Sötnfenmatte lag SKollo. 2113 er (Sffi fommen

fafj, er^ob er fk$, um ben $la& freizugeben, unb firtcfy mit

feinem 95et>ang an tyrer #anb &in. £)ann legte er ft# toteber

nieber.

3of)anna war tn&toif$en nac§ bem Sanbratöamt f)inuber>

gegangen, um ba ben 25rtef etn&ufiecfen. ©ie i)atte (tdj) btühen

nictyt fonberltc$ beeilt, otelme^r öorgejogen, mit ber grau
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$aafcf)en, be$ 2fmt$biener$ grau, ein @efprä<$ $u fuhren.

SRatürlicfj übet bte junge grau,

„2Bte ijl fle Denn?" fragte bie «Paaren.

„@e&r Jung tfl ffe."

„9tun, bat ift fein Ungtötf, ejjer umgefe()rt. £>ie 3ungen,

unb i)a^ tfl eben ba^ @ute, flehen immer bieg öorm ©ptegel

unb jupfen unb ffeefen fl$ toa$ tjor unb fefjen ni$t tnel unb

&6ren nic^t Diel, nnb flnb no$ m$t fo, t>aß ffe braugen immer

bte ftc^tffumpfe jaulen unb einem ni$t gbnnen, bag man
einen Äug friegt, blog weit ffe felbcr feinen me&r frieden/'

//3<*/' fagte 3<>&<hw<*/ //f» toar meine öortge SDtobam,

nnb gan& o^ne 2Rot. «Über baöon f)at unfere @näbge nic*)t$."

„3ff er t>enn fe&r &ärtltc&?"

„D, fe$r. £)a$ fbnnen @ie bo# tooty benfen."

„Slber tag er fte fo allein lägt .
."

//3«/ ßebe $aafc$en, Sie burfen ni$t öergeffen . . . ber

gurfi Uni> bann, er tfl }a bo$ am dnbe Sanbrat. Unt> mh
leicht toill er auc§ no$ $6§er."

„©etoig, totll er» Unb er toirb anti) no$. (Sr §at fo toa&

?Jaafc§en fagt e$ awfy immer, nnb ber fennt feine lintt"

2Bä§renb biefeS @ange$ brüben na$ bem 3tmt hinüber

toar too^l eine SBiertelflunbe vergangen, unb als 3o§anna

toieber jurücf toar, fag (Sfft fc^on oor bem Srumeau unb

toartete.

,,©te flnb lange geblieben, ^ofyanna."

„3a, gnäbge grau.». @näbge grau toollen entfe^uk

bigen ... 3^ traf bruben bk grau *paaf$en, unb ba $ab ic$

mic§ ein wenig öertoetlt. <S$ tfl fo füll §ter. SDtan tfl immer fro&,

toenn man einen Stoffen trifft, mit bem man ein 2Bort fpre*

$en fann. (S^riflel tfl eine fe^r gute $erfon, aber fte fpric^t nic^t,

unb griebrt$ ifl fo bujtg unb an$ fo t>orft$ttg unb toill mit

ber (Sprache nie rec^t ljerau$. @etoig, man mug anä) f^toeigen

f6nnen, unb bie $paaf$en, bk fo neugierig unb fo ganj getoo^n*
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lief; ijl, l|T eiöenttic^ aar nic$t na$ meinem ©efetymaef ; aber man
i)at e$ boef) gern, wenn man mal toaS $ort nnb ty%"

@fft feufote, „3a, 3o$anna, beti ijl auc$ 5aö $ej?e . .
."

„@nät>ge grau $aben fo f$6ne$ £aar, fo lang uni> fo

feit>etttt)et^/'

„3a, e$ tf! fe^r tt>etc&> Aber ba$ iff ni$t ö«t, Sofjanna.

SBie baä $aar ifi, ift fter gfrarafter," .

~„@etmf!j, anäbge grau. Unfc ein weiter (Sfcarafter ifl

fco# beffer al$ ein harter» 3$ fabe <*uc§ toeic$e$ §aar/'

/,3<*, %o1)anna. Uni) 6ie fcaben anti) blon(>e$. £a$ §aben

5ie Banner am Itebjien."

„31$, baß ifl t>oc§ fe§r i>erf#iei>en, anatme grau. 9ttan#e

ftofc bo# auc$ für t>a$ f$toar$e."

„SreilicO," lachte <5fß, „t>a$ ^abe tc& anti) fc$on gefunden»

<£$ toitb tooty an wa$ $an& anderem liegen, $ber bie, bk

Uonb flnb, bk fyaben auc$ immer einen toeigen £eint, @ie and),

3o^anna, nnb \ä) mbfytt mic$ tooljl öertoetten, baß @ie oiel

2ßac$flellttn0 fyäbtn. 3$ Bin noc$ fe§r jung, aber baß toetg

i$ t>od& auc^, Unb bann fyäbt tc$ eine greunbin, t>te war auc$

fo blonb, ganj fla$$blonb, no$ blonder ate @ie, nnb toat

eine $prebtöer$to$ter . "
„3a, Denn..."

„Slber i$ bitte @ie, So^anna, toa$ meinen ©ie mit ,ja benn\

&a$ Hingt ja ganj an$üa,lt$ unb fonberbar, nnb @ie werben

boc$ ni$t$ gegen spreMger^fd^fer $aben . <£$ toat ein fetyr

&ubfc$e$ sföäbctjen, wa$ felbjf nnfere Offnere — wir fyaut*

nämlic$ Offiziere, no$ ba^n rote £ufaren — anü) immer fan*

ben, nnb öerffanb fttf) babet fe$r $nt auf Toilette, f$warje$

©ammetmteber nnb eine 8lume, fRofe ober auef) heliotrop, unb

wenn jle nic^t fo öorfletyenbe große klugen gehabt ^dtte . . ad),

bk fyhtun @ie fetyen follen, 3»§anna, wenigjlenä fo groß (unb

@fft sog unter Sachen an tyrem rechten Slugenlib), fo wäre fie

geraoe^u eine @c$6nl>eit getoefen. ©ie &ie§ £ult>a, $ult>a $lk*
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met)er, unb wir waren nic$t einmal fo 0an& intim; aber wenn

tc$ fte tefct Ijier fyattt nnb fie ta fdge, ba in t>er fleinen ©ofa*

ecfe, fo wollte id; bte Mitternacht mit tyr plaudern ober noc§

Idnger. 3$ fyabt fol$e 6e$nfu$t nnb..." nnb babti m
ffe 3o$anna$ ßopf bi#t an fi# $eran . . „ic$ ^abe folc$e

3fnai*/'

„&$, bat cjibt ft$, cjndbcje grau, bie fatfea wir alle/'

„£>te fyattit i^t «ne? 2Ba$ foll fta* Reifen, 3o$anna?"

„...UnJ) wenn bte öndbcje grau wirfiicl) folctye 2Jncj{?

$aben, fo fann tc§ mir ja ein £ager §ter machen. 3$ ne^me

bte (Strohmatte unb fe^re einen <5tnty um, ba$ \$ eine ßopf*

te^ne fyabe, nnb bann fcfylafe i$ tyter bte morgen frtty ober big

ber gndbge £err wteber ba ifl."

„<£r wtll mt$ nic^t fi&rem £)a$ &at er mir eigene t>er;

fpro^en/'

„Ober tc$ fefce mtc$ bloß in bie ©ofaecfe/'

„3a, ba$ cjtncje tnelletctyt. aiber nein, e$ ge^t auc$ m$t,

©er £err barf mc$t wtffen, ba% ic§ mi$ äncjjficje, bat liebt

er triebt. @r will immer, bafi ic§ tapfer unb entfcf>lojfen bin,

fo tote er, Unb baß tann tc$ nic^t; ic$ toar immer ettoaä an;

fdllicj . . . Slber freiließ, t# fe&e wo^l ein, tc§ mn$ mtc§ be*

fingen unb i&m in folgen ©tuefen unb überhaupt &u Tillen

fein . Unb bann fyafo \ti) }a auc$ Sfallo* ©er liegt ja oor ber

£ürfc$welle/'

Soljanna ntefte ps jebem SBort unb anbete bann baß £ic$t

an, baß auf@fft$9tac$tttfc$ fianb. £>ann na^m fie bie Sampe.

„25efe&len cjndbcje grau noc§ tttoaßl"

„Sfcetn, So&anna* £>ie £dben ftnb bod) feftcjefölofTen?"

„SBlog angelegt, $nab$e grau. <£ß tff fonff fo bunlel nnb

fo fMcj/'

„®nt, $nu"

Unb nun entfernte (l<$ 3o§anna; @fft aber ging auf i&r

S5ett ju nnb wicfelte fi$ in tyre ©ecfetu
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@ie lieg btö $tc$t brennen, »eil jle gettrillt toar, mcl)t gleich

einjufölafen, öielme^r öor^atte, i»ie t>or$in tyren «polten

abent, fo fefct tyre $oc$iett$reife &u refapttulteren unt alletf

an fic& öorüberjie^en ju laffen* Slber e$ fam anterä wie jle ge*

ta<$t, unt aU fie bte Verona toar unt nac§ tem §aufe ter

3ulta (Sapulet fu$te, fielen tyr f$on i)ie SJugen &u. £)a$ @tümpf*

ctyen ftctyt in tem Keinen ©überteuerter brannte allmdl)Uci) nie*

ter, unt> nun flackerte tä noc§ einmal auf unt) erlof#.

@fft fc^lief eine 5Betle gan& fejl. aiber mit einem Sftale

fu$r f!e mit einem lantm @$rei au$ tyrem (Schlafe auf, ja,

fte $6rte felber no$ ten 3Juff$ret unt) auc^ wie SKollo traugen

anfölug; — „toau, toau" flang e$ t>en glur entlang, tumpf

unt) felber bemal) dngfflt$. 3^ war, al$ ob t§r ba$ $er& (Till*

ffdnte; fle fonnte ni$t rufen, unt) in tiefem Slugenblicfe ^ufc^te

wa$ an tyt öorbet, unt t)ie na$ t)em glur fjtnauäfütyrente £ür

fprang auf. 2lber tltn tiefer Moment lj6$(fer Stngjl toar an$

ter tyrer Befreiung, tenn flatt ettoa$ @$retfltd()em fam je&t

SKollo auf ffe &u, fu$te mit feinem ßopf nac$ i^rer §ant unt

legte fl$, al$ er tiefe gefunten, auf ten öor tyrem %>ett an&

gebreiteten £eppt$ nieten (Sfft felber aber fyatti mit ter an*

tern #ant tretmal auf ten Änopf ter Klingel getrücft, unt

feine $albe Minute, fo war %i>§anna ta, barfüßig, ten Stocf

über tem 3lrm unt ein groge$, farterteä £u$ über Äopf

unt ©ctyulter gefcfylagen.

„@ott fei £)anf, 3o$anna, tag @ie ta flnt."

„SBa$ war tenn, gndtge grau? ©ndtge grau §aben

getrdumt/'

„3a, getrdumt. <£$ mug fo toa$ getoefen fein . . . aber e$

toar toc$ auc$ nocty u>a$ antereä."

„£Ba$ tenn, gndtge grau?"

,/3$ Wief gan& fetf, unt mit einem 3Me ful)r t$ auf unt

färie . »teilest, tag e$ ein 9flptrutf toar . . Sllptrutf ttf

in unferer gamilie, mein $apa $at e$ and) unt dngfiigt un$
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bamit, unb nur bie Warna fagt Immer, er foUe (1$ triebt fo

getyen laffc«; aber bat ifl let$t gefaxt . . tc# fu&r alfo auf aut

bem ©cfylaf unb f$rie, unb a\t ic$ mt$ umfaty, fo gut e$ eben

ging in bem ©unfel, 5a jlri$ t»a^ an meinem S5etf öorbet, ge*

rate t)a, wo @ie \e%t fte&en, 3o&anna, unt) bann war et weg.

Unb wenn t# mi$ tec^t frage, wa$ et war .

."

„Sftun toat benn, gnäbge grau?"

„Unb wenn tc£ mtc§ re$t frage . . t$ mag et nic^t fagen,

3o§anna . , aber i$ glaube bet (S^tnefe."

„©er oon oben?" mb So^anna öerfuc&te &u lac&en, „unfer

fletner (Styinefe, ben wir an bte ©tu&lletyne geflebt tyaben,

Griffel unb tc$. 31$, gnäbge grau f>aben geträumt, unb wenn

@ie fc^on toati) waren, fo war et bo$ alle$ noc$ au$ bem

£raum."

/,3# tourb e$ glauben» 2lber et war genau berfelbe Singen*

blief, too SKollo braufjen anfing, ber muf et alfo au$ gefehlt

$aben, unb bann flog bie £ur auf, «nb bat gute, treue £ter

farang auf mi$ lo$, alt ob et mic$ $u retten fäme. 21$, meine

liebe Sofyama, et war entfefclic$. Unb tc$ fo allein, unb fo

fung4 $$, mm ic§ bo$ wen §ier fyatte, bei bem t$ »einen

tonnte. Slber fo weit eon §aufe . . 9lc$, t>on ftaufe . .
."

„©er §err fann \ebe ©tunbe fommen."

„Stein, er foll nt$t fommen; er foll mt$ fo nic^t fetyen.

<Sr würbe mi$ trielletdj)t auslasen, unb bat fbnnt t$ tym nie

öer&ei&en. £)enn et war fo furchtbar, 3o$anna . . . @ie muffen

nun tyter bleiben . . Slber laffen @ie (StyrtfM fälafen unb grteb*

ri$ anä). dt foll et iexnex wtffen."

„Ober öielleic^t fann ic$ and) bie grau ßrufe ^olen; bte

f$läft boc^ nic^t, bie ft§t bie gan&e 9Rac^t ba."

„Sftein, nein, bie i(l felber fo toat. £>at mit bem fc^warsen

$u§n, bat i(! auc^ fo toa$; bie barf nic^t fommen. Sftein,

3o§anna, 6ie bleiben allein £ier. Unb wie gut, ba$ @te

bie Säben nur angelegt, ©to^en ©ie f?e auf, rec^t laut, bajj
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tc$ einen £on f)bvt, einen menfcpdjjen £on . . . t$ mug
e$ fo nennen, wenn e$ auc^ fonberbar fttngt...unb bann

machen 6ie ba# genffer ein toemg auf, tag tc& Uft unb &$t

3obanna tat toxt tyr gebeigen, unb @fft fiel in tyre Ätffen

iurucf unb 5>aXt> bana# in einen letbargiföen ©ejlaf.

SeljnteS Äapttel

3nntfetten toar ertf fe$$ Ubr frub t>on S3ar$m $uru<fge*

fommen unb §a«e tf$, SKoUotf Siebfofungen abtoebrenb, fo

letfe tote m6gli$ in fein Sintmer &urücfge&ogen. @r machte f?c$'$

bter bequem nnb bnlbttt nur, tag tbn griebri$ mit einet

SKeifebecfe jubecfte. „Söecfe mt# um neun!" Unb nm tiefe

©tunbe toar er benn auc§ getoetft »orten« <5r jfanb raf# auf

unt> fagtc: „bringe bat grubftö<f!"

„£)te gnäbige grau f$dft no#."

„2lber e$ i(l fa föon fpdt, 3|T ettoaS paffiert?"

//3$ toeif e$ m$t; t$ weiß nur, So^anna f)at bie $la$t

über im 3tmmer ber gnäbtgen grau fcftfafen muffen/'

„Sßun, bann f$ttfe Sobanna/'

£)iefe tarn benn auc?>« @ie $aüt benfelben rotfgen £eint

wie immer, festen fi$ atfo bk Vorgänge ber Sßacfyt ni$t fonber*

li$ $u <&tmhtt genommen &u b<*ben.

„5Ba$ iff ba$ mit ber gnäbgen grau? griebric^ fagt mir,

ti fei toa$ paffiert unb ©ie Ratten bruben gefc^lafen."

//3<t/ §err Q3aron» Onäbge grau flmgelte breimal gan$

raf$ bmtereinanber, ba$ ic$ gleich backte, e$ Itbtnttt toa&

Unb fo toar e$ auc^ ©ie b<*t twbf geträumt ober ötefletc$t

toar e$ anü) bai anbere."

„5Bel#e$ anbere?"

„2ic&, ber gndbge §err toiffen Ja."
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//3# twß ntc^tf. 3*benfall3 muß ein <£nbt bamit gemacht

werben. Unb »ie fanben ©ie bie grau?"

„©ie war wie äuget fic$ unb ^ietf (>a< £al$banb t>on SKollo,

ber neben bem 8eff ber andbgen grau fEatU), fetf umflammert

Uni) ba$ £ier dnafligfe j|# auc$/'

„Unb »a^ fyattt ffe gefrdumf ober, meinefwegen and),

toa$ Ijaffe fle gebort ober gefefrm? 2Ba$ fagfe fie?"

„<&$ fei fo $in0ef$lt#en, t>ic^t an t&r vorbei."

„2Ba$? SBer?"

„©er öon oben« ©er aus bem (Baal ober attf ber Keinen

Kammer/'

„Unfinn, fag ic§. ^mmtt wieber ba$ alberne 3eug; t$ mag

baöon ni$f me§r &oren, Unb bann blieben ©ie bei ber grau ?"

„3«/ öndbger §err. 3$ machte mir ein Säger an ber @rbe

btcfjf neben t§r. Unb tc$ muffe tyre £anb Ralfen, unb bann

fcpef ffe ein/'

„Unb fie földff no#?"

„©ans (*'
„£)a$ itf mir dngjtti^, 3o$anna. Sftan fann fl$ gefunb

fälafen, aber and) franf, SBir muffen f!e werfen, natürlich

t>orft$%, ba$ fie ni^t lieber erfc&rtcff» Unb grtebri^ foll bat

gru^uef nic$f bringen; tc§ tx>ttX warfen, bte bte gndbge grau

ba Ift Unb machen ©te'$ gefctyttff/'

Sine ^albe ©funbe fpdfer fam @fft. ©ie fa& ret&enb au$,

ganj blafj, unb jfufcfe fi$ auf 3o£anna. fHU tfe aber 3nn*

tfeffenS anfiel würbe, jfür$fe fte auf tyn &u unb umarmfe

unb fugfe tyn, Unb babei liefen if)r bie ordnen ubertf @etf#f.

„2Jc§, @eerf, ©off fei £)anf, ba$ bn ba bt(l. 2Run tfl alles

wieber auf. £>u barfff ni$f wieber forf, bn barff? mt$ mc$f

wieber allein laffen."

„9Mne liebe @ffi . . {feilen ©ie $n, griebri^, ic§ werbe

f$on alleä &ure$fma$en . meine liebe (gfff, i# laffe bt# |a
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ni$t allein au$ SMcftfcfytäloflgfett ober £atme, fontern weil ei

fo fein mu$; tc$ fyabt feine 2Ba§l, t$ bin ein Sttann im £>tenft,

i$ ton jum gutffen ober anc$ &ur gucjün ni$t fagen: £>urc^

lattc^t, x$ tarn ni$t fommen, meine gra« i(l fo allein, ober meine

grau fürchtet ji$* Söenn t$ bat fagfe, tunken wir in einem &tem*

U$ fomifctyen Sicfjte bajfe&en, t$ getvif, nnb bn auti). 2tber

nimm erff eine Saffe ßaffee."

(Sfft tranf, wa$ fte fi#tli$ belebte. £)ann ergriff jfe tt>iet>ec

tyre* 3ttanne$ §anb unb fagte: „£)« folltf ted&f fjaben; t$ fe&e

ein, btö ge$t ntcfyt. Unt) bann »ollen wir ja auc$ §&$er hinauf.

3$ fage wir, benn t# bin eigentlich begieriger banac§ als

0» .
"

„@o jmb alle grauen," lachte Snnffetten*

„3tlfo abgemacht; bn mmmff bk (Stnlabungen an na$

toie t>or, unb ic§ bleibe tyier unb warte auf meinen ,tyotyen£errn',

wobei mir £ulba «nterm ^olnnberbaum einfällt. SBte'S tyt

wo^l ge&en mag?''

„©amen wie £nlba ge&t e$ immer gut. 3lber wa$ wolltejf

btt no$ fagen?"

„3$ wollte fagen, tc§ bleibe fykt ttnb auti) allein, wenn e$

fein mufu 2lber nt#t in biefem £anfe. t«f nn$ bk SBo^nung

wec^feln* @$ gibt fo b«bfc$e Käufer am SBollwerf, etn$ jwifc^en

Äonful Wartens unb ftonful ©rafcmactyer nnb etn$ am Sttarfr,

gerabe gegenüber öon ©ie^^abler; warum fbnnen wir ba mc$t

wobnen? Sßarum gerabe &ter? 3$ &<*&/ **** wir gretmbe

unb SSerwanbte $um 95efuc$ Ratten, oft ge^brt, ba$ in Berlin

gamilien aufyktyn wegen Älatnerfpiel ober wegen (Schwaben

ober wegen einer unfreunbltc^en $ortter$frau; wenn ba$ um
folc^er Äleinigfeit willen gefc^tefyt . .

."

„ßleinigfeiten? <portter$frau? bat fage ntcbt..."

„SBenn bat um folc^er &inge willen mbgltcty ift, fo mu$

e$ boc$ auc§ bto m6gli$ fein, wo bn Sanbrat biff unb bie

Seute bir &u «Stilen ftnb unb öiele felbjl &u £)anf öerpfttc^tet*
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@te$bnblet tontbe un$ öetmg babet bebilflt^ fein, wenn anti)

nnt nm metnettoeaen, benn et n>irt> Sttitleib mit mit $aben.

Unb nun faa,e, (Beett, »ollen toit bietf öettounfc^ene £au$

aufgebe«, bte$ Qant mit tem .
"

„ • (E^inefen ttnlltf bn fagen. ©u fiebtf, @fft, man fann

ba$ futc^tbate ©Ott au$fpte$en, otyne ba$ et etföemt. 2Ba3

t>n ta gefetyen §atf obet toa$ t)a, wie bn meinjt, an betnem

S5effe t>otttbetfc§li$, bat toat bet Keine (^tnefe, ben bie Sttäb;

c$en oben an bk 6tu#le§ne Qeüebt §aben; t$ toette, ba$ et

einen blauen Otocf anhatte unb einen a,an& flachen £)e<fel&ut

mit einem Uanten ßnopf oben/'

@ie nicfte.

„'Sinn fle^tf bu, £taum, @tnne$tättf$ung, Unb bann

toitb bit So^anna too^l dejletn abenb toat et&äf)lt fcaben, öon

bet £ocfoett §iet oben • .
"

„3ton."

„£)etfo beffet/'

„$ein SBott §at tfe mit et&äblt. Slbet i$ febe boc$ au£

bem allen, ba$ et $iet ettoa$ ©onbetbateä gibt. Unb bann

bat ßtofobtl; et ifl alles fo nn^eimlic^ &tet."

„£>en etflen Slbenb, aB bn bat ßtofoMl fa&tf, fanbetf bu'$

mat$en&aft •
."

„3<*/ bamate .
."

„ . Unb bann, @ffi, fann t$ fyet m$t $nt fott, anti) wenn

et mba#tf) toäte, ba$ £au$ §u öetfanfen obet einen £aufd)

ja machen. @3 ijl bamit ganj toie mit einet 2Jbfaa,e na$ 23at&in

bin» 3$ fann §iet in bet <5tabt bk Zente nic£t fagen laffen,

Zanbtat Snnfletten aettanft fein fyant, toeil feine gtau ben

aufteflebten kleinen (S^nefen als ©puf an intern 25ette $e*

fe&en %au £ann bin ic$ öetloten, (Sffi. &on folget £a$etlic^

feit fann man fl$ nie triebet etilen/'

„3a, @eett, biff bn benn fo fielet, ba% et fo toat nic^t

gibt?
y/
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„äBtll t$ nic^t behaupten* <£$ ifl eine 6a#e, t>ie man

flauten unt) no$ befier m$t glauben fantu Slber angenommen,

e$ gäbe bergletc^en, wa^ fd^atet e$? £)afj in t>er Suft 8a$illen

berumfliegen, t>on benen bu ge|)6rt §aben wirfl, tfl t>ieX f$lim*

mer unb gefährlicher al$ tiefe gan&e @etflertummellage. &or*

autfgefefct, baf fle ftc§ tummeln, baß fo totö wtrfltcfy epifliert.

Unb bann bin i$ uberrafät, folget gurcfyt unb Sfbnetgung

gerabe bei bir &u begegnen, bei einer S5rieff. £)a$ tfl ja, wie wenn

bu m$ einem Keinen S5ürger&aufe flammtefl. ©puf tfl ein

$8or$ug, wie Stammbaum unb dergleichen, unb t$ fenne

gamilten, bie fl# ebenfo gern tyr SBappen nehmen liefen als

i§re ,weife grau', bie natürlich autf) eine fc$war$e fein fann."

(Sfft fc&wieg*

„9cun, @ffi ^eine Antwort f?

„SBa$ foll t$ antworten? 3$ &abe bir nachgegeben unb

mt$ willig gezeigt, aber tc§ ftnbe boc§, ba$ bu betnerfettf teil*

na&m$öoller fein fbnntefl 3&nn bu toüfrtft, wie mir gerabe

bana$ »erlangt. 3$ faU fe&r gelitten, wirflt$ fe&r, unb al$

i$ bt$ fa$, ba bafy i$, nun würb i$ frei werben öon meiner

Slngfl. Slber bu fagfl mir blof , baf bu nic^t £ufl ^ättefl, btc§

lä$erli$ &u machen, nietyt &or bem gürflen unb auti) nic^t

t>or ber &tabt. &a$ ifl ein geringer £rofl* 3$ ftnbe e$ wenig

uub um fo weniger, al$ bu bir fc^ltefjltcty auc^ no# wiberfpric^fl

unb nicfyt blojj perf6nlt$ an biefe £)tnge &u glauben fc^etnfl,

fonbem au$ noc§ einen abiigen ©pufflolfc t>on mir forberfl.

3cun, ben fyab i$ nic^t« Unb wenn bu öon gamilten fprictyfl,

benen tyr ©puf fotriel wert fei wie i&r SBappen, fo ifl bat @e*

f$macf$fa$e; mir gilt mein SBappen me^r. (Sott fei ©an*

tyaben wir Sßriefltf feinen ©put «Die $rtefl$ waren immer fe&r

gute $eute, unb bamit tydngt e$ wo&l jufammen/'

©er ©treit fy&tte wotyl noc$ angebauert unb oielleic^t $u

einer erflen emfllic^en Söerflimmung gefu&rt, wenn §rtebrt#

IV 14 209



ni$t eingetreten »dre, um ber gndbtgen grau einen £rtef &u

überreichen. „$on £erw @ie$&übler. ©er £ote »artet auf

Antwort/'

2111er Unmut auf @ff& Slntlifc war fofort i>erfc§»unben;

fc$on blog @te$|)übler$ tarnen &u l)6ren tat (Sfft too^l, unb

tyr 2Bof)lgefu&l ffetgerte ft$, aß fte jefct ten 25rtef murrte.

Sundc^j^ war e$ gar lein £rtef, fonbern ein Billett, bte treffe

„grau Baronin t>on 3nnf?etten, geb. t>on trieft" in tounber;

voller $an$letyanbfcJ)rift, unb ftatt btt ©tegeß ein aufge;

flebtetf runbeg 25ilbcf)en, eine £nra, tarin ein <Stah tfecfte.

tiefer (Btah fonnte aber auc^ ein $feil fein, @te reichte ta^

Billett i^rem Sittanne, 5er e$ ebenfalls bewunderte.

„'Sinn lie$ aber/'

Uni> nun I6ffe @fft bte Oblate unt) la$: „£oc§öereljrtef?e

grau, gndbigfle grau Baronin! ©eflatten 6ie mir, meinem

refpeftoollflen $ormtttag$gruf3 eine ganj getyorfamfle SBiffe

£tn&ufügen $u burfen. Sttit bem $ttttag$&uge wirb eine mU
jd^rige liebe greunbtn öon mir, eine Softer unferer guten

<5tabt ßefftn, grdulein Sftartetta £rippelli, §ier eintreffen

unb bte morgen fruty unter un$ »eilen. &m 17. will ffe in

$eter$burg fein, um bafelbf? bte 9#ttte Januar ju fon&ertteren.

gürf? ßotfctyufoff bffnet tyr anfy bie^mal tmeber fein gaff*

li$e$ fyant. 3n tyrer immer gleichen (&htt gegen mic§ fyat bie

£rtppelli mir fcugefagt, ben heutigen Slbenb bei mir zubringen

unb einige Sieber ganj na$ meiner Sßatyl (benn fte fennt feine

©cfwierigfetten) vortragen $u »ollen, konnten ft# grau

Baronin ba^n öerffe^en, biefem Sttuftfabenbe bet&utoo&nen ?

©ieben U^r. %$* #err ©ematyl, auf beffen <5rf$einen t# mit

©tctyertyett rechne, »irb meine gel)orfamf?e £ttte unterfingen.

Slntoefenb nur Sßaffor ftnbequtf? (ber begleitet) unb natura

Itd) bie öertoittoete grau ^aflorin £rippel. 3« t>or&ügltc$er

Ergebenheit &. ©ie^übler."

„$un —/ fagte %nnflttttn, „ja ober nein?
7'
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„SRatürlicty ja. ©a$ »tri) mt$ tyerautfretgen. Unb bann

fann icf) bo$ meinem lieben @ie$l)ttbler ni$t gletcfy bei feinet

erj^en @inlabung einen $orb geben."

„@int>erj?anben. 2Wfo griebrtcf), fagen ©te SDtframbo,

ter bod) woljl i)a^ Billett gebracht baben Wirt), wir würben

bie @£re £aben."

griebrtc^ ging. 2113 er fort war, fragte @fft: „2Ber i(l

sföirambo?"

„©er e#te Sttirambo iff SKduber^auptmann in #frtfa . .

£angantfa*©ee, wenn betne ©eograp^ie fo weit reicht . j

.

unferer aber tjf bloß ©te$$ubler$ ßo^lenprotnfor unb %ah

totnm unb wirb tyutt abenb in gratf unb baumwollenen

£anbf$u&en fe&r wat)rfcl)etnlt$ aufwarten."

d$ war gan& erft^tltcf), ba$ ber fleine gwifc^enfall auf

@fft günfttg eingewirkt unb tljr ein gut Seil ityrer £et$tlebig;

feit jurudgegeben Ijatte, 3nntfetten aber wollte bat ©eine tun,

biefe SKefonüaleftenj &u (feigem. „3$ (reue midf), ba$ bn \a

gefagt fyaft unb fo raf$ unb o&ne 25eftnnen, unb nun mb$t

icf) bir no$ einen 23orf$lag machen, um bi$ g<w& wieber in

Orbnung ju bringen. 3$ fetye wotyl, e$ fc^Ieic^f bir no# öon

ber Sftactyt fjer ttxoat na#, bat fcu meiner (Sfft nid&t pagt, bat

bntfyaut wieber fort muf, unb ba^n gibt zt nitytt £effere$

aß frifc^e £uft. £)a$ fetter ijf prac^t&oll, frtfä unb milbe

jugleic^, faum ba$ ein £üft$en gel)t; n>a$ mein(l bnf wenn

wir eine ©pa&ierfal)rt machten, aber eine lange, nicfyt bloß fo

bur$ bte Plantage tyin, unb natürlich im ©glitten, unb bat

Geläut auf unb bie weißen ©ctyneebecfen, unb wenn wir bann

um öier jurucf ftnb, bann tu^ff bu bt$ ant, unb um ffeben

ftnb wir M @te$bübler unb fybun bie £rtppellt."

@fft nabm feine £anb. „2Bte gut bn bttf, @eert, unb wie

nächtig. £>enn icf) muf bir ja ftnbifcf) ober boc$ wenigjlenS

fetyr finblic^ öorgefommen fein; erjl bat mit meiner 2tngj?

unb bann ^inter&er, ba$ i$ bir einen £au$i>erfauf, unb toat
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no$ fc^Ummer ift, ba$ mit bem gurffen anfmne, £)u follj!

tym ben <5tuty öor bie £ur fefcen — e$ ijl &um Sägern £)enn

f$ltegli$ ttf er bo$ ber $tann, ber über un$ entfc^eit>ef» 2luc$

über mt#, £)u glaubtf gar w#t, tute e^rgei&tg t$ bimJ3c|j>abe

bicfr eigentlich blog au^ (Sftrgei$ geheiratete Slber bn mugt ni$t

fol$ ewffeS @eft$t babei machen» 3$ liebe btc§ ja , . wie

betgt e$ bo$, wenn man einen 3tt>eig abbricht unb bie Blätter

abreift? SBon £er$en, mit 6c$mer$en, über alle Sftafen,"

Unb fie lachte &ell auf, „Unb nun fage mir," fu^r fle fort,

al$ ^nnftttttn no$ immer fäwieg, „wo foll e$ tyingefyen?"

„3$ $abe mir gebaut, nac$ ber S5a^njlation, aber auf

einem Umwege, unb bann auf ber (Etyauffee jurücf, Unb auf

ber (Station efien wir ober no# beffer bei (Bolc$ow$fi, in bem

@aff&ofe „3um gürjlen SStemarcf," bran wir, wenn bn bic$

öielleic^t erinnert, am Sage unferer 2lnfunft üorüberfamen,

@ol$ S8orfpre$en wirft immer gut, unb t# fyabt bann mit

bm ©taroflen t>on ßfffö ©naben ein 2Ba|)lgefpräc$, unb wenn

er auc$ perf6nlt# nic$t t>iel tamt, feine 2&rtfcl)aft &dlt er in

Orbnung unb feine ßü$e noc§ beffer, Stuf (Sffen unb Srinfen

öerfle^en ft<$ bie Izntt £ier,"

61 war gegen elf, bcfy fie bie$ ©efprdd) führten. Um
fcwblf pelt ßrufe mit bem ©glitten öor ber £ür, unb @fft flieg

ein, 3o§anna wollte guffacf unb Sßel&e bringen, aber (Sfft fyatte

nacf) allem, toa$ noc§ auf tyr lag, fo fe$r bat 35ebürfni$ na$

frifäer £uft, bafj tfe alle$ &urücfwie$ unb nur eine boppelte

£>ecfe na$m, Snnfletten aber fagte &u ßrufe: „$rufe, wir wollen

nun alfo na$ bem 25a$n$of, wo wir jwei beibe tyntt früty fc$on

mal waren, £)te Unit werben ftc$ wunbern, aber e$ föabet

ni$t$, 3$ benfe, wir fahren tyter an ber Plantage lang unb

bann linfö auf ben $rof#enttner $trc$turm $u. Saffen @ie bie

$ferbe laufen. Um ein$ muffen wir am 25a$n&of fein,"

Unb fo ging bie ga&rt. Über ben weifen £>ä#ew ber (Btabt

ftanb ber SRauc$, benn bie Suftbewegung war gering, &uc$
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Utpatett SSRtyte breite $<fy nur langfam, unb im ginge fuhren

fte baran vorüber, bityt am $ircl#ofe $in, beflen 35erbert£en;

ffräucfyer übet baß (Bitter §inau$wu$fen unb mit tyren ©pifcen

@fft flceifte», fo Dag Der @$nee auf tyre SKeifeDede fiel. 2fa

ber anbeten ©eite be$ 3Beg$ war ein eingefriedeter $lafc, md)f

öiel größer a\$ ein Gartenbeet, unb innerhalb nichts ftc^tbar

alß eine junge tiefer, Die mitten Darauf ^eröorragte.

„Siegt ba auc$ wer begraben?" fragte @fft.

„3a. ©er ßtynefe."

@fft M* fcufammen; e$ war tyr wie ein @tic$. 2tber fte

fcatte bocl) ßraft genug, fl$ &u be^errfc^en unb fragte mit am
fc^einenber SKulje: „Unferer?"

„3a, unferer. 2iuf bem ©emembeftrc^of war er natürlich

nic^t unterzubringen, unb ba §at benn Kapitän £$omfen, ber

fo naß wie fein greunb war, biefe ©teile gefauft unb tyn l)ier

begraben (äffen. <£ß i(l anti) ein ©fem ba mit 3nf$rift. 3ttle$

natürlich t>or meiner geit. 2lber tß wirb no$ immer batton

gefproc^en."

„3Jlfo e$ i(l bo$ toaß bamit. Sine ©ef$i$te. £)u fagtetf

fa)on $eufe fru§ fo maß. Unb e$ wirb am (Snbe baß befle fein,

ic§ $6re, toaß tß i(l. ©o lang tc§ tß nic^t weiß, bin ic$, trofc

aller guten SSorfäfce, boc§ immer ein Opfer meiner $ortfellungen.

<Sr$ä()le mir baß 2Birflt$e. £)ie 2Birfli$feit fann mt# nic^t fo

quälen wie meine 5tyantafte."

„SBraöo, (Sfft. 3$ wollte nic^t baöon fpre^en. Slber nun

madj)t tß fic$ fo öon felbjl, unb baß ift gut. Übrigen^ ijl iß eigene

li$ gar ni$f$."

„Sßttr gleich; gar mc§t$ ober triel ober wenig, gange nur an."

„3a, baß ift leicht gefagt. ©er Anfang i(l immer baß

föwerffe, and) bei @ef#i$ten. 'Sinn, ic$ benfe, tc$ beginne

mit ßaptfän £f)omfen."

„®nt, gut."

„3llfo £t)omfen, ben \$ Dir fc^on genannt fyabt, war triele
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3<tf)re lang ein fogenannter (Sfyinafabrer, immer mit 9tei&

frac§t &wtf$en ©d)angl)ai unb ©ingapur, unt) mochte wobt

fd)on fec^ig fein, al$ er §ier anfam. 3$ toetg nt$t, ob er fner

geboren war ober ob er andere Befriedungen tyter ^affe. $ur&

unb gut, er war nun ta unb öerfaufte fein ©$tff, einen alten

Mafien, brau$ er nic^t tnel §erau$f$lug unb faufte ft# ein

fyau$, baSfelbe, brin wir jefct wohnen. £>enn er war braußen

in ber 5Belt ein öermbgenber Sttann geworben. Unb öon bat

Ijer fcfyretbt ft$ auc§ ba$ ßrofobtl unb ber £atftf$ unb natürlich

auä) bat ©#iff . . 2flfo £l)omfen war nun ba, ein fetyr abretter

- Sftann (fo wenigjTenä fjat man mir gefaxt) unb woblgelttten.

Wntf) beim Bürgermetfler ßirfiem, unb öor allem bei btm ba<

maligen $aj?or in ßeffin, einem berliner, ber fur& üor £tyomfen

auti) tytertyer gekommen war unb triel Sinfeinbung fyattt."

„@laub i$* 3$ metfe ba# a\x$; fte fmb §ier fo jlreng unb

felbffgerectyt* 3$ glaube, ba$ itf pommerfefy."

„3a unb nein, je na$bem. d$ gibt auef) ©egenben, wo

fie gar nic^t jlreng ftnb unb wo'3 brunter unb brüber ge^t . ,

.

2lber ftety nur, (Sfft, ba ^aben wir gerabe ben $rofcl)entincr

$ir$turm bi$t t>or un& SBollen wir nic^t ben 25abn$of auf;

geben unb lieber bei ber alten grau öon ©rafenabb öorfatyren?

©tbonie, wenn xti) re$t berichtet bin, iff ni$t &u §aufe, 5Sir

!6nnten e$ alfo wagen "

„3$ bitte bief), @eert, wo benfff bn bin ? da ijt }a f)tmmlifc$,

fo Ijin&ufu'egen, unb t$ futyle orbentlic^, wie mir fo frei wirb

unb wie alle Slngjl: oon mir abfällt Unb nun foll t$ bat alleä

aufgeben, bloß um ben alten beuten eine ©ttppöijlte &u machen

unb i^nen fetyr wa$rf$einlt$ eine Verlegenheit &u fc^affen.

Um (Sottet willen n\ä)U Unb bann will td) t>or allem a\x<fy bte

@efd)t#te tyoren. 2tlfo wir waren bei ßapitän £$omfen, ben tc$

mir att einen £)änen ober (Snglänber benfe, fe^r fauber,

r\ mit weißen $8aterm6rbew unb gan& weißer 2Bäfc$e..."

„@ani richtig, ©o foll er gewefen fein, Unb mit tym war
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eine junge $erfon von ema jwan&tg, von Der einige fagen, ffe

fei feine 9tf$te gewefen, aber i>ie meinen fagen feine (Snfelin,

toa$ übrigen^ Den 3<*f>t*tt **<*$ fa«™ m6gli#. Uni) außer

Der (Snfelin ot>er Der SRic^fe war ba au$ no$ ein @tytnefe, Der*

felbe, Der Da fcwtfctyen Den £)unen liegt unt) an Deffen @rab wir

eben öorübergefommen ftnb,"

„®ttt, gut/'

„9llfo Dtefer (Stytnefe war £)iener bei Xtyomfen, unD £§omfen

$telt fo große ©tücfe auf tyn, Dag er eigentlich me^r greunD

al$ Wiener war, Unt) Da^ ging fo 3atyr unt) Sag, ©a mit einem

3Me tyieß e$, £f)omfen$ (Snfelm, Die, glaub t#, Sßina ^>tef, folle

ftc§, nad) De$ Otiten 5S3uttfc^e, verheiraten, auc$ mit einem $apb

tdn. Unt) richtig, fo war e$ and). <£$ gab eine große £od)$etf

im £aufe, Der berliner $af?or tat fte jufammen, unD Mütter

Utpatel, Der ein ßonöenttfler war, unD ©ie^ubler, Dem man

in Der <5tabt in ftrcpcOen fingen auc$ nt$t re$t ttante, waren

gelaDen, unD öor allem Diele Kapitäne mit tyren grauen unD

Xäcfytern, UnD wie man ffcfc Denfen fann, e$ ging §0$ tyer. 9lm

5lbenD aber war Sans, unD Die 25raut tankte mit jeDem unD $u;

lefct aucl) mit Dem <£l)inefen, £)a mit einem 3Me tyteß e$, fte fei

fort, Die SSraut nämlic$. UnD fte war auc$ wirfliety fort, irgenD*

wofyin, unD niemanD weiß, m$ ba vorgefallen, UnD nac$

trier^n Sagen flarb Der (Stytnefe; £l)omfen faufte Die ©teile,

Die tc$ Dir gezeigt fyahe, unD ba wurD er begraben, ©er berliner

^aflor aber foll gefagt ^aben: ®Ran l)ätte i^n and) ru^ig auf

Dem $rif?lt$en ßirc^of begraben f6nnen, Denn Der (Etytnefe

fei ein fef)r guter 9ttenfd) gewefen unD geraDefo gut wie Die

anDern, £Ben er mit Den „anDern" eigentlich gemeint §at,

fagte mir @tte$l)übler, ba$ wiffe man nic^t rec§t,"

„Slber td) bin in Diefer @acf>e bo$ gan& unD gar gegen Den

$ajfor; fo m$ Darf man ni$t augfprecfjen, weil e3 gewagt

unD unpaffenD t|i £)a$ würDe felbjl Stfemeper nic^t gefagt

&aben,"
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„Unb ttf <m$ bem atmen spaffot, öet übrigen^ Stippet

^tef , fe^t üetbactyt rootben, fo t)ag e$ eigentlich ein @lücf toat,

ba$ et btubet tyin flatb, fonjl ^dffe et feine ©teile öetloten.

©enn bie ©tabt, ttofcbem fte tyn gewallt, n>at £>oc^ an# gegen

tyn, getabe fo wie tm, unt) t>a^ ßonfitfotium natutli* etjl

Ufa"
„Sttppel fagjl: tu? £)ann tyängt et am @nbe mit bet $tau

$afiot Xtippel jufammen, bte ttnt tym abenb fefyen feilen ?"

„Sftatütli* $ängt et mit bet &ufammen. St toat tyt Sttann

unt) ijf (>et Söatet öon t>er Stippellt."

(Sffl lachte, „23on bet Stippelli! SRun fefy» i* etjl Hat in

allem, £)a{ü fle in Äefftn geboten, f*tieb ja f*on ©ie^üblet;

abet t* tackte, fle fei bie Socktet öon einem ttaliemfäen ßonful.

SBit ^aben ja fo Diele ftemblänbif^e tarnen ^ter, Uni) nun tji

fle gut beutf* unt) flammt öon Sttppel 3tf fk benn fo *w
iügli*, tag ffe wagen tonnte, fi* fo $u ttalienifteten?"

„£5em Mutigen ge^ätt bte SBelt ÜbttgenS ijf fte gan&

tüchtig. @ie toat ein paat 3<$t lang in $ati$ bei t>er btttymten

SSiatbot, wo (le auc^ ben tufllfcfyen gutflen fennen letnte, benn

bie tufffityen gutflen (tnb fetyt aufgeflatt, übet (lerne @tanbe&

öotutteile toeg, unb $otf*u(off unb @te$&üblet — bm fle

übtigenS ,Dn(el' nennt, unb man (ann fajl öon tym fagen,

et fei btt gebotene Onfel —, biefe beiben ftnb e$ tec^t eigentlich,

bie bie (leine Sttatie Stippel &u bm gemacht tyaben, toa$ fle

\t%t Ifl @ie^^ublet toat e$, but* ben fle na* $att$ (am, unb

$otfcf)u(off §at fle bann in bie Stippelli ttanäpomett."

„21*, ®ittt, wie teijenb iff bat alle$ unb toel* 9Jlltag&

leben fyaht i* bo* in §o&en*@temmen gefü&tt! 9tte toa$

2Jpatte&"

3nn(!etten na&m tyte £anb unb fagte: „®o batfjl bu ni*t

fptectyen, @fft. @pu(, baju fann man fl* jlellen toie man tmll»

Slbet fyhtt bi* uot bem 3lpatten obet toa$ man fo baä 3tgatte_

nennt. 9Ba^ bit fo öetlodenb etf*eint — unb i* te$neau*
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ein Seben bat)tn, wie'S bie Srippellt fuf)rt •—, t)<^ be$ai)lt man

in ber 9iegeX mit feinem (giftet 3$ weiß tt>o^t, wie fe^r bn betn

£oi)en*(Sremmen liebff mb batan i)ängf?, aber bn fpottef? bod)

auc^ oft Darüber unb i)afl feine Innung bacon, »aö ffitte Sage,

wie bie #ol)en;@remmner, bedeuten/'

„£>od), bod)," fagte ffe* „3$ weiß e$ wo^l. 3d) §bre nur

gern einmal öon eftoa^ anberem, »nb bann wanbelt mict) bie

Suj? an, mit babei &u fein» Olber bn $aff gan& red)t. Unb eigene

lt$ $ab ic$ boc$ eine 6e$nfu$t nac§ Dtu$ nnb grtebem"

3nnfletten brotyte tyr mit bem ginger» „Stteine einzig

liebe (Sfft, bat benfff bn bir nun anä) wieber fo an$. gmmer

^antaflen, mal fo, mal fo."

(SlfteS Äapitel

©ie gal)rt verlief gan& wie geplant« Um ein U^r §ielt ber

©glitten unten am S5a^nbamm öor bem «Batf&aufe „Sum

gürffen 95i$marcf," nnb @olc$ow$fi, glücflt$, ben £anbrat

bei ffc$ su fetyen, war befliffen, ein öor$ügli$e$ £)ejeuner $er*

&urie$ten. 911$ &ulefct bat ©effert unb ber Ungarwein auf;

getragen würben, rief 3u«jletten ben öon Seit &u Seit erfc^einen*

ben unb nac$ ber Orbnung fe^enben SBirt fyeran unb hat tyn,

flc$ mit an ben £if$ &u fefcen unb tynen wa$ &u er&ätylen. &ain

war <ü3ol#ow$ft benn auc$ ber rechte Sttann; auf &wei teilen

in ber SRunbe würbe fein <5i gelegt, t>on bem er ni$t xonfyt.

£)a$ seigte fl$ and) tyntt wieber» ©tbonie ©rafenabb, 3iw
fetten l)atte rect)t öermutet, war, wie öorige 2BeÜ)nad)ten, fo

an$ bteSmal wieber auf t>ier 5Bod)en &u „£ofprebiger$" gereift;

grau öon Spaliere, fo l)ief e$ weiter, l)abe il)re Sungfer wegen

einer fatalen @efct)id)te ftnall unb gall entlaffen muffen, unb

mit bem alten graube fiel) e$ fc^led)t — eil werbe &war in ßurö

gefegt, er fei bloß ausgeglitten, aber t$ fei ein 6d)laganfall
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gewefen, unt ter ©o$n, t>er in Siffa Bei ten £ufaren fle^e,

werte iei>c ©tunte erwartet, ißac^ tiefem ©epldnfel war man
bann, $u @rnfl{)afterem überbeut, auf &ar&tn gefornmen.

,,3<*/' f«0te ®ol$oto3ti, „wenn man ftcf) ten gurflen fo al$

spapiermüller teuft! <£$ ifl bod) alles fe§r merfwurtig; eigene

liefy fann er Me ©Treiberei nid)t leiten, unt baß betruefte tyas

pier erfl recfjt ntcfyt, unt nun legt er to$ felber eine «Papiere

müftfe an/'

„©c$on recf)t, lieber @old)ow$fi," faoje 3nnfletten, „aber

au$ folgen £Biterfprücf)en lommt man im £eben ni#t tyerau$.

Unb ba fylft and) fein gurfl unt feine ®r6ge/'

„9tan, nein, ta fctlff feine @r6fje-"

8Ba$rf$emli$, tag ft$ fcte$ @efprd$ über ten gürten

no$ fortgefefct fyattc, wenn nid)t in eben tiefem Slugenbltde

tie öon ter $5a§n ^>er ^eruberflingente ©tgnalafocfe einen

balt eintreffenten gug angemeltet §am. %nnftttten fa$ na<$

ter Ufjr,

„SBelc^er %n$ ift bat, @ol#ow$fi?"

„£)a$ tfl ter ©anjiger ©c^nell^us; er tydlt l)ter ni#t, aber

xd) gelje bod) immer hinauf unt &dl)le tie 2Bagen, unt mit;

unter fletyt and) einer am genfler, ten xd) fenne. £ter gleich

(jtnter meinem £ofe füljrt eine treppe ten £)amm hinauf,

2Bdrter$au$ 417
."

„D, baß wollen wir un$ fcunu&e machen," fagte (Sfft. „3$
fel)e fo gern 3üge . .

."

„£>ann ifl e$ tie $6$fle Seif, anätge grau/'

Unt fo machten ff# tenn alle trei auf ten 2Beg unt feilten

ft$, aU fte oben waren, in einem neben tem SBdrterljaufe ajn

lehnen ©artenflreifen auf, ter jefct freiließ unter ©$nee tag,

aber to# eine fretgefcJ)aufelte ©teile fyatte. ©er 25atynwdrter

flaut fc^on ta, tie ga^ne in ter #ant. Unt jefct jagte ter ?ug

über baß 25a$nl)of$geleife §in unt im ndc^flen SJugenbltcf

an tem £du$$en unt an tem ©artenflreifen oorüber. ßfft war
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fo erregt, fcag fte nifytt faty unb nur bem legten SBagen, auf

beffen §6f)e ein 23remfer faß, gan& wie benommen nac^blicfte.

,,©ec§3 U^r funftig ttf er in $5erlm," fagte Stwjietten, „unb

no$ eine ©tunbe fpäter, fo ftnnen tyn bie £oijen*<£remmner,

wenn i>er SGBtnb fo ffe^t, in 5er gerne öorbetflappern §bren.

9ttöc()fej? bu mit, <Sfft
?"

@te fagte ni$tf. 211$ er aber $u i^r l)inuberbli(fte, fa§ er,

ba$ eine Srane in tyrem Stuge jfanb*

v£fft war, aU 5er gug twrbetjagte, öon einer l)er&li$en

©el)ttfu$t erfaßt worben. 60 3«* e$ tyr ging, ffe füllte ftc$

trofcbem wie in einer fremden 533ett* 2Benn fte ft$ eben no#

an bem einen ober anbern entladt fyattt, fo fam i&r bo$ glei$

nac^er $um 25ewußtfetn, tt)a^ ttyr fehlte» £>a traben lag SSav

&tn, unb 5a na$ ber anberen ©eite l)in blifcte ber ßrofctyentiner

^irc^turm auf, unb weithin ber Sttorgemfcer, unb ba faßen

bk (SrafenabbS unb bie 25ortfe$, ntc$t bte Dellings unb nicfjt

bk fcttelfc. „3a, bie!" Snnfietten fyattt gan& rec^t gehabt

mit bem raffen 2öe$fel tyrer ©ttmmung, unb fte fa^ je&t

wieber alle$, waß fcurücflag, wie in einer Söerflärung, &ber fo

gewiß fte coli ©e^nfuc^t bem 3uge nacf)gefe(jen, fle war bo$

anbererfeitf öiel &u beweglichen ©emütS, um lange babet ju t>er*

wetten, unb fc^on auf ber £etmfal)rt, alt ber rote £all ber

nieberge^enben ©onne feinen ©c^immer über ben ©c$nee

ausgoß, füllte fle flc& wieber freier; alles ersten tyr fcl)6n unb

frifcty, unb als fte, nacf) Äefffo $urucfgefel)rt, faff mit bem

@locfenf#tage fteben in ben @ie$l)üblerf#en glur eintrat, war

tyt ntcfyt bloß betyagltcfy, fonbern beinah übermütig &u ©inn,

wo&u bie bat fyaut burcfoiefjenbe SSalbrtan* unb $eil$en*

wurjelluft bat irrige beitragen mochte*

<pünftlicJ) waren 3nnjletten unb grau erfreuen, aber

trofc biefer <pünftli$fett immer noc§ hinter ben anberen @e*

(abenen jurucfgeblieben; ^aflor Sinbequiff, bie alte grau
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Stoppel unb bie Xrippellt felbfl waren f$on ba. @ie$&übler

— im blauen graef mit mattgolbenen $n6pfen, ba&u *ptncene&

an einem Breiten, f$tt>ar&en 25anbe, öa^ tme ein Drbenäbanb

auf ber blenbenbtoeißen spique'toejte lag — @ie$l)übler tonnte

feiner Erregung nur mit 9M&e £err »erben» „£)arf i$ bie

§errfc$aften mttemanber begannt machen: 35aron unb Maroni»

3nnjletten, grau $a(lor Srtppel, gräulem Sttarietta Srippellt."

spajfor Sinbequif?, btn alle fannten, jfanb läc^elnb beifeite.

£)te Srippellt, Anfang ber £)reif*ig, jlarl männlich unt) öon

au$gefpro$en ()umoriffifc§em £npu$, fyatte bi$ &u bem 2fto*

mente der $orjleltung ben @ofa*@&renpla& mnege&abt.

3ßa$ ber SSorfMlung aber fagte fte, toätyrenb fte auf einen in ber

SRä&e ffe^enben @tu$l mit i)of)tt Setyne &uf$ritt: „3$ bitte

6ie nunme^ro, gnäbge grau, bie Würben unb gä^rlid^etten

30re$ 2fmte$ auf ff$ nehmen &u »ollen, £>enn öon ,gä&rltc^

feiten* — unb fle tote$ auf ba^ ©ofa — wirb $<t) in biefem

galle too^l fprecfyen laffen. 3$ &<*&* @ie$&ubler f$on t>or

3aj>r unb Sag barauf aufmerffam gemacht, aber leiber öer*

geblt$; fo gut er iji, fo eigentfnmg iff er auc§."

„Slber Sttarietta , ,
*

„£)ie$ ©ofa nämlicty, be(fen @eburt um »ernten* funfotg

3a^re &urü<fliegt, xft noc$ nad) einem altmobifc^en Werfen*

fung$prin&ip Qthaut, unb toer flc§ tym anvertraut, o^ne öortyer

einen Äiflenturm untergefc^oben &u tyaben, ftnlt tn$ 35oben*

lofe, {ebenfalls aber gerabe tief genug, um bie Änie wie ein

Monument aufragen &u laffen/' 2111 bte$ würbe feitenS ber

Srtppeltt mit ebenfoötel 35on^omie wie ©tc^ertyeit tyingefpro*

#en, in einem £one, ber autfbrütfen feilte: „£)u bttf bie Baronin

3«n(letten, tc$ bin bie Srtppelli."

@ie$&ubler liebte feine ßunfllerfreunbin ent&ufiajfifö unb

backte £o<$ ton tyren Talenten; aber all feine 95egeiflerung

konnte tyn bo$ nidjt blinb gegen bie £atfa$e machen, bafi i$r

öon gefellf$aftltc$er gein^eit nur ein bef$etbene$ Sttag &uteil
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geworden war, Unt tiefe gein&ett wat gerate ta$, n>a^ et

petf6nltc$ fuXtiöierte, „Siebe Sttattetta," na^m et ta$ 2Bott,

„@ie fcaben eine fo tet&enb leitete Sßetyantlung folget gtagen;

abet »a^ mein ©ofa betrifft, fo $aben @ie witfltcty untecfyt,

unt jetet @a$i>ettfänttge mag &wif$en un$ entfetten, ©elbj?

ein Sttann wie guttf Äotfc&ufoff*,."

„21$, i# bitte @ie, (Bte^ublet, (äffen @ie boc§ ten* Smmet

ßotfäufoff. @ie wetten mid) bei tet gnätgen gtau £iet no$

in ben $etta$t bringen, al$ ob i$ bei tiefem güttfen — tet

übrigen^ nut &u ten ßleineten &ä$lt unt nic^t roe^t a& tau;

fent ©eelen §at, ba$ fyetfjt tyatte (ftütyet, wo tie 9*e$nung

no$ na$ ©eelen ging) —> als ob tc§ jlolfc wate, feine taufent*

untemtfe ©eele ju fein» Sftein, e$ liegt witfltc§ antetS; ,immet

ftei weg', @ie fennen meine £)emfe, @te$&ublet. $otf$ufoff

itf ein gutet ftamttab unt mein gteunt, abet t>on ßunf! unt

äfynlic^en @a#en öetffe^t et gat nic^tf, öon Sttufft gewiß m$t,

wiewohl et Neffen unt Otatotien fompomett — tie meinen

tufftfe^en gutjlen, wenn fte ßuntf treiben, fallen ein bißchen na$

tet geifflid&en otet ott^ototen (Seite &in —, unt &u ten fielen

fingen, öon tenen et mc$t$ öetfle^t, gelten auc$ unbetingt

@mtt#tung& unt £ape&tetftagen. igt tjl getate öotne^m

genug, um ft$ alletf f$6n aufteten &u laffen, toa$ bunt auSffe&t

unt öiel @elt fotfet/'

3nn(letten amüflette ff$, unt Spajlot Sintequiji wat in

einem alletpc^tli^jlen 35e&agen. £>ie gute alte Stippel abet

getiet übet ten ungenietten £on i^rer Socktet au$ einet 23et*

legen&eit in tie antete, wd^tent @ie$$üblet e$ fut angezeigt

tyielt, eine fo fc^wietig wettente Untet^altung &u coupteten.

£)a$u waten etliche ©efangtfpiecen bat betfe. ©aß Watktta

bietet eon anfec^tbatem %n1)<xU wählen wutte, toat nic^t an;

fcunetymen, unt felbjl wenn tie$ fein follte, fo wat tyu $ot*

ttagtffuntf fo gtoß, tag tet Sntyalt babutä) geatelt wutte.

„Siebe Sttatietta," na&m et alfo ta$ 2Bott, „i# fyaht unfet fleinetf
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Stta^l &u a$t U\)t befallt. 2Btr fyätteix alfo ivxf) tret Viertel;

ffunten, wenn (Sic ni$t tnelleic^t t>or&te$en, wdljrent £if#

ein &eitre$ £iet> &u ftugen oter triellei^t erfl, wenn wir tton

Zifö aufgebauten ftnt . .
"

„3$ Mite @te, ©te^übler! (Sie, ter Sttann ter Sftyettf.

<£$ gibt ni$t$ Undj^ettf$ere$ al$ einen ©efangäöortrag mit

tollem Sftagen. 2fafüett>em — unt t$ weif, ©ie ftnt ein

Sttann ter aufgefaßten £uc$e, ja, ©ourmant — außertem

fßmeeft e$ Keffer, wenn man tte ©a$e hinter ft$ fyat (Srff

ßunfl unt bann Sßugete, ba$ ifl Me richtige Reihenfolge."

„Stlfo i$ tarf 3£nen tte Sftoten bringen, Sföarietta?"

„Sftoten bringen« 3a, toa$ l)eigt ta$, @te$tyübler ? 2Bie t$

(Sie fenne, werten (Sie ganje (Sßrdnfe soll 2ßoten $aben, unt

i# fann 3&«^» *><>$ m$t ten ganzen 25ocf unt 95ote üorfptelen.

Sßoten! 2Ba$ für Sftoten, @ie^ubler, tarauf fommt e£ an.

Unt) bann, tag e$ richtig liegt, Stltjftmme . .
."

„Sßnn, ic$ werte fßon bringen/'

Unt er machte ft$ an einem (Sßranfe &u f^affen, ein §a<$

nad) tem andern $erau#e$ent, wd^rent Me £rtppelli tyren

(Stu^l weiter linfö um ten £tf$ tyerum f$ob, fo tag (te nun

bt$t neben @fft faß

.

//3$ &ta neugierig, wa$ er bringen Wirt," fagte fte. @fft

geriet tabei in eine Heine Verlegenheit.

„3$ m6c^te annehmen," antwortete fte befangen, „ttxoa$

öon ©lud, tma$ auggefproßen £)ramattf$e$ . . . Überhaupt,

mein gndtigtfeS grdutein, wenn t$ mir tte 25emerfung er*

lauben tarf, iä) bin uberrafßf, &u £&ren, tag (Sie letigltcl)

Äon&ertfdngertn ftnt. 3$ bafyte, tag (Sie, wie wenige, für tie

SBüfjne berufen fein mußten. 3$re @rfd)etnung, ^u ßraft,

3^r Organ . t$ &<>be no$ fo wenig terart fennen gelernt,

immer nur auf fur&en Q5efucl)en in Berlin ... unt tann war

t$ nocl) ein $albe$ Äint>. 3iber i$ tdcfyte ,£)cptyeu$' oter ,@j)rim;

Oilt' oter tie ftt$aX\n\
u
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£)te £rippelti wiegte ben ßopf unb fa& in 2(bgrünbe, fam

aber $u feiner Entgegnung, »eil eben je&t ©te^ubler wteber

ersten unb ein l)albe$ £)ufcenb 9lotenl)efte öorlegte, bte feine

greunbtn in rafdjjer Reihenfolge burc§ bte £anb gleiten lieg»

,„@rtf6ntg' . . a£, ba&; ,25äc§lein lag £>ein Rauften fein '

2Jber <3kßf)ütta, t$ Um ©ie, ©te jtnb ein Murmeltier, ©te

&aben fteben 3a$re lang gefcfylafen... Unb $ier £6wef#e

SBallaben; aud) ni$t gerade bat SRettefie* ,@loden öon ©peter*

, %%, bkß ewige 25tm*25am, baß beinah einer ßuliffen*

retßeret gletc^fommt, tfl gef$macflo$ unb abgetfanben. 3lber

#er Ritter Olaf . . . nun, baß gef)t."

Unb fte tfanb auf, unb wäfjrenb ber $aj?or begleitete, fang

fte ben ,Dlaf mit groger ©tc^ertyett unb SBraöour unb erntete

allgemeinen Beifall.

<£$ würbe bann no$ äl)nlt$ SKomanttfcljeä gefunden,

einiget auß bem ,§ltegenben ^ollänber* unb auß Sampa',

bann ber ,£etbefnabe', lauter ©a$en, bte fte mit ebenfoöiel

SBirtuofität wie ©eelenrufye vortrug, wätyrenb Grfft öon £ej?t

unb ßompofitton wie benommen war*

3113 bk £rtppellt mit fcem „£etbefnaben" fertig war, fagte

fie: „$un ttf iß genug," eine Erklärung, bk fo benimmt öon

tyr abgegeben würbe, ba% weber @te$l)übler noc^ ein anberer

ben $Rut fyatti, mit weiteren bitten in fte ju bringen» %n\

Wenigpen @fft- £)tefe fagte nur, a\ß ®ktyüUtt$ greunbin

wieber neben ifyr faß : „£)a£ t# ^nm boc$ fagen fönnte, mein

gnäbtgtfetf Stdulein, wie banthat id) 3^nen bin ! &lle$ fo fcf)6n,

fo ffc^er, fo gewanbt. 3lber einetf, wenn ©te mir öer&eityen, be*

wunbere i# fafl no$ me^r, baß ift bie SKuOe, womit ©ie biefe

©ac^en öor&utragen wiffen. 3$ bin fo leicht Einbrüchen tytn*

gegeben, unb wenn tc$ bk fletntfe ©efpenjlergefc^ic^te l)6re,

fo gittere i$ unb fann mic$ faum wieber &urec$tftnben. Unb

©ie tragen baß fo mächtig unb erfd&ütternb t>or unb fmb felbff

gan& Reiter unb guter £)inge."
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„3«/ meine gndbtgtfe fttau, baß ijf in ber Äunff ni$t anberg.

Unb nun gar erjf auf bem Sweater, öor btm tc$ übrigen^

glucfltc^ertoetfe bewahrt geblieben bin« £)enn fo gewiß t$ mt$

perfbnlicty gegen feine SSerfuc^ungen gefeit fü^le — tß üerbtrbt

ben 9iuf, alfo ba$ S5e(le, toaß man &at. 3m übrigen tfumpft

man ab, wie mir Kolleginnen tyunbertfacty öerjtc^ert &aben. £)a

Wirt) vergiftet unb erfloc^en, unb ber toten 3uXia flüjfert SKomeo

einen Kalauer tn$ D&r ober too^l anä) eine Malice, ober er brucft

tyr einen Seinen Liebesbrief in bie fyanb."

„@3 tjf mir unbegreiflich. Unb um htx Um liegenzubleiben,

toaß tc$ 3&ttw biefen Stbenb öerbanfe, betfptetetoeife bei bem

@efpenffifc^en im ,£>laf, tc$ öerfic^ere %1)nm, wenn tc$ einen

ängfflic^en £raum $aU, ober wenn tc$ glaube, über mir &6rte

t$ ein leifeS Sanken ober Huftieren, tod^renb boc$ niemanb

ba iff, ober tß f$letc$t wer an meinem S5ette oorbei, fo bin t#

auger mir unb fann tß tagelang ni$t öergeffen."

„3a, meine gnäbigffe grau, toaß @ie ba fctyilbern unb be*

^reiben, baß i(l auc$ tttoaß anbereS, baß i(l \a wirffidfr ober

fann wentgtfenS tttoaß 5Birfli#e$ fein, ein @efpenft, baß

burc§ bie SBallabe ge&t, ba graule tdj) mtc$ gar nic^t, aber ein

@efpen|i, baß burc$ meine &tnbt ge^t, tjl: mir, gerabefo wie

anbern, feljr unangenehm, ©arinempfinben wir alfo gan&gletc§."

„§aben @ie benn bergleic^en auc$ einmal erlebt?"

„©ewig. Unb noc$ ba^n bei Kotfäufoff. Unb i# f)aU

mir an$ auSbebungen, ba$ t$ bte$mal anberä fc&lafe, trielletc^t

mit ber englifd&en ©ouöernante fcufammen. £>aß ijl nämltc$

eine Ctuäfertn, unb ba ifl man fictyer."

„Unb ©ie galten bergleic^en für mbglt#?"

„Steine gnäbtgtfe grau, wenn man fo alt ifl wie tc$ unb iriel

rumgepofen würbe unb in SKuflanb war unb fogar auc§ ein

balbeS 3a^r in SKumänien, ba &dlt man alle$ für m6gltc$.

<g& gibt fo t)iel fc§le$te Sttenfäen, unb baß anbere ftnbet ftcj

bann awfy, baß gebort bann fo&ufagen mit batu."
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(Sfft l;orc$fe auf.

//3^ bin," futjr fcie Srippelli fort, „au$ einer fe&r auf?

gefldrten gamitte (blog mit Butter war e$ immer m$t fo

re$t), uni> fco$ fagte mir mein $ater, al$ t>a$ mit (>em $Pfnc§o*

grapsen auffam: ,£6re Sttarte, bat itf »a$.* Unb er &at recljt

gehabt, tt i(i aucl) toat bamxt Überhaupt, man ijl Itnfö uni>

recf)t$ umlauert, hinten xxxxb öom. ©ie werben t>a$ nocf) fennen

lernen/'

3n tiefem ^ugenblicfe trat ©te^übler tyeran rnxb Ut @ffi

bin &rm, 3nnflctten führte 9ttarietta, l>ann folgte Sßaflor

£int>equtj? mxb b'xe öertotttoete £rippel. 60 ging man &u £tf$.

3n?6lfte$ Kapitel

&t war fpdt, alt man aufbrach ©cljon balfc nac$ yfyxx

\)aüe (gfft su @ie$l)ubler gefaxt: „<2$ fei nun too^l Seit; grdu*

lein Srippelli, Me ben 3«9 nid^t öerfdumen fcürfe, muffe \a

fc^on um fe$S öou $effm aufbrechen;" bie baneben tfe^enbe

Srtppelli aber, bie biefe SSorte gebort, fyattt mit ber i^r eigenen

ungenierten SBerebfamfett gegen folc^e $arte SKucfftctytnatyme

protegiert. „&$, meine gndbigffe grau, ©te glauben, tag

unfereinS einen regelmdfngen ©c$laf braucht, bat trifft aber

ntc|>t &u; toat totr regelmdfig brauchen, fceigt Beifall xxxxb ^o^e

greife. 3<*> lafytxx ©te nur. 2lußerbem (fo toa$ lernt man)

iaxxxx ic$ axxd) im (Soupe fcf)lafen, in jeber ©ituation ixxxb fogar

auf ber linfen ©ette xxxxb brauche nic^t einmal bat ßleib auf*

iumac^en. greilicty bin tc$ aucf) nie eingepreßt; S5rujl xxxxb

£unge muffen immer frei fein, xxxxb t>or allem bat £er&. 3a,

meine gndfcigjle grau, bat xxl bie #auptfa$e. Uxxb baxxxx bat

Kapitel ©$laf überhaupt, — bie Sttenge txxt tt nid)t, toa$ ent*

freitet, itf t>ie Clualitdt; ein guter tiefer t>on fünf Minuten

ift beffer aß fünf ©tunben unruhige SKumbre&erei, mal linfö,
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mal rect)t$. Übrigen^ fct)ldft man in 0tußtanb tounberöoli,

fto§ be$ flattert £ee$. @$ muß bie £uft machen ober batf fpätc

&tner ober weil man fo öertobt)nt totrb. ©orgen gibt e$ in

SRußlanb nict)t; barin — im ©elbpunft ftnt> betbe gleict) — itf

SKußlanb noct) beffer aU Slmertfa."

Sftact) t>iefer (grflärung ber Srippelli r)atte @ffi üon alten

3ftat)nungen &um 2lufbruct) Slbflanb genommen, unb fo war

9Ättternact)t t)erangefommen. €0^an trennte fict) Reiter unb t)er&*

lict) unb mit einer gennffen &ertraultct)feit.

©er 9ßeg oon ber 3Bot)renapott)efe bt$ &ur lanbrätlict)en

3Bot)nung toar fctemlict) weit; er für&te ftct) aber baburct), frag

$af?or £inbequiff bat, ^nnfletten unb grau eine ©trecfe be*

gleiten &u bürfen; ein ©pa&iergang unterm Sternenhimmel

fei baä betfe, nm aber @ie$t)üblerg 9tt)etntoetn t)intt>eg&ufommen.

Unterwegs würbe man natürlich) mct)t mübe, bie t>erfct)ieben*

Pen Srtppelliana t)eran&u$iet)en; @ffi begann mit bem, xoa$

it)r in (Erinnerung geblieben, unb gleict) nact) it)r fam ber $affor

an bie 9teit)e. £)tefer, ein %TQmt\x$, t)atte bie Srippellt, wie nact)

öielem fet)r 3Beltlict)en, fo fcr)ließltct) auct) nact) it)rer firct)lict)en

9ttct)tung gefragt unb babei öon it)r in @rfat)rung gebracht,

ba$ fte nur eine 9ttct)tung fenne, bie ortt)oboj:e. 3&* %attt

fei freilict) ein 9tationalifl gewefen, fajl fct)on ein greigetfl, we&
&alb er auct) ben <£t)inefen am liebten auf bem @emeinbe*

ftrct)t)of get)abt t)ätte; jle it)rerfeit$ fei aber ganj entgegengefe|ter

2tn(!ct)t, tro&bem ffe perf&nlict) be3 großen $or&ug$ genieße,

gar nict)t$ &u glauben» Slber fle fei flct) in tt)rem entfct)iebenen

9ttct)tglauben boct) auct) {eben Stugenbltcf bewußt, ba$ baö

ein ©pe$iallujm$ fei, ben man fict) nur al$ sprtoatperfon ge*

ftatttn fbnne. ©taatltct) t)6re ber ©paß auf, unb wenn it)r

ba$ ßultuSmimtferium ober gar ein ßonftfiorialregtment

unterjlunbe, fo würbe fte mit unnact)ftct)tiger ©trenge »or*

get)en. ,,3ct) fut)le fo toa$ eon einem Sorquemaba in mir/'

3nnfletten war fet)r erweitert unb er$ät)lte feinerfettS, baß
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er tttoat fo §etflem, wie bat £)ogmattfc$e, geftiffentlic^ öer*

mieten, aber bafür bam Sttoratifcfje beflo metyr in btn &orber*

grunb gebellt ^abe. £auptt§ema fei ta^ 2$erfu$rerif$e ge;

wefen, bam betfdnbige ©efdtyrbetfetn, i>a^ in allem bffentlictyen

auftreten liege, worauf t>ie trtppelli leidem unb nur mit

Betonung ber ^weiten @at$dlfte öeanftootfet ^abe: „3<t, be*

jldnbig gefd^rbet; am metjlen bie ©ttmme/'

Unter folgern ©eplauber war, e$e man $<fy trennte, ber

trtppelMbenb no$ einmal an tynen »orübergejogen, unb

ertf brei Sage fpdter fyattt fitf) ©tem&ublerm greunbin bnxty ein

t>on Sßetermburg ant an (Sfft gerichtetem telegramm no$ ein*

mal in Erinnerung gebracht« @m lautete: Madame la Baronne

d'Innstetten, nee de Briest. Bien arrivee. Prince K. ä la gare.

Plus epris de moi que jamais. Mille fois merci de votre bon

accueil. Compliments empresses k Monsieur le Baron. Ma*

rietta Trippelli.

3nnfietten war ent&ücft nnb gab tiefem (Snt&ücfen lebhafteren

Stumbrucf, alt <£ffl begreifen fonnte.

/,3* »erflehe Mc§ nic&t, @eert."

„Sßetl bn bk trippelli nt$t öerjle&jl. fflxti) ent&ücft bie

(Sc^ett; allem ba, bim auf bat $pünft#en überm u"

„£>u mmmff alfo allem alm eine ßombbte?"

„Slber alm to'at fonp? Willem berechnet für bort unb für #er,

für ßotfäufoff unb für @tem&ubler. ©iem&ubler wirb wo&l

eine Stiftung machen, öielleic&t an$ bloß ein &gat für bie

trippelli/'

£)ie muftfaltfäe ©oiree bei ©iem^ubler fyattt Witte £)e*

jember (lattgefunben, gleich banaä) begannen bie Söorberet*

tungen für 2Bei(mac§ten, unb @ffi, bie fon(l fc^wer über biefe

tage Eingenommen wdre, fegnete em, ba$ fie felber einen fyantt

ftanb fyaüt, beffen 2tnfprü$e befriebigt werben mugten* Em

galt nac^iwnen, fragen, aufraffen, unb bat allem lief trübe

©ebanfen nictyt auffommen. %xn tage t>or fteiligabenb trafen
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®ef$enfe üon ben Altern a\x$ §otyen;<Sremmen ein, unb mit

in bte $if?e waren allertyanb Äleintgfeiten au# bem Äantorl)aufe

gepacft: tt>uni>erf^6ne Dteinetten i>on einem Q5aum, ben @fft

unb 3a£nfe t>or mehreren Sagten gemeinf$aftli$ okuliert

Ratten, unt) ba^n braune $ul& unt) ßntewärmer t>on Q5ert£a

unb £ertl)a. §ulba ftyrieb nur wenige Seite**/ weil fte, wie fle

jtct) entfct)ulbigte, für £ noct) eine Dfceifebecfe &u jiricfen t)abe.

„SSaS einfach nict)t wa^>r itf," fagte (Sffu „3$ mttt, £ erifiiert

gar nid&t, ©aß fte mc^t bat>on laffen fann, ft# mit Anbetern

$u umgeben, t)ie ntc$t t>a finb!"

Unb fo fam £etligabenb tyeran.

3nntfetten felbf! baute auf für feine junge grau, ber 35aum

brannte, unt) ein Keiner @ngel fct)webte oben in Stiften. 2luct)

eine Grippe war ba mit ^ubfc^en transparenten unb 3**fc*)rit>**/

beren eine ftct) in letfer SJnbeutung auf ein bem 3****|tettenfct)en

£aufe für näct)tfe$ 3at)r beöorffe^enbeS Ereignis be&og, <5fft

laS e$ unb err6tete. £>ann ging fle auf 3nn(letten ju, um it)m

$u banden, aber et) fte bteS konnte, flog, nac$ altpommerföem

2Beit)na$tSbrau#, ein Sulflapp in ben Hausflur: eine groge

ßtffe, brin eine SBelt &o» fingen flecfte* Sutefcf fanb man

bie £auptfac$e, ein $terli#e$, mit allerlei japanifc^en 33tlbct)en

uberflebteS Sttorfellenfäjfc^en, beffen eigentlichem Sn^alt auc$

noc$ ein %ttöiytn beigegeben war. @$ t)iefi ba:

©rei Ä6nt9e (amen wm ^etUgcnc^rift,

SflQfyuntbmQ einer gettefen ifl;
—

(Sin Sfto&renapot&eterlein

(Scheinet ^eute mit ©pejetein,

£>o$ flatt 9ßeu)tau$ unb SDtyrr^en, bie ntcfyt jur ©teile,

bringt er Wajien* unb SftanbekSföorfelle.

@fft laS eS jwet;, breimal unb freute ftdj) barüber. ,,©te

§ulbtgungen eines guten 3ttenf$en tyaben boct) etwas befon*

berS 2Bot)ltueube3. SDtemfl bu nict)t auc$, ®eert?"

„@ewtfj meine tc$ ba$. ^ tj? eigentlich baS einige, wo*
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einem greute mad)t oter wemgffentf greute machen follte*

£>enn jeter tfeeft no$ fo nebenher in allertyant tummem 3euge

trtn. 3$ and). &ber freilief), man ifl tote man HL*

©er erffe geiertag war ßtre^tag, am fetten war man bei

25orcfe$ orangen, alle$ zugegen, mit 3Ju$nal)me öon @rafe*

nabbtf, tie ni$t fommen wollten, „weit ©ttonte nic$t ta fei,"

»a$ man al$ (2nff^>ult>iö«nö allfeitig &iemlic§ fonterbar fanb*

(Sitttge tüftelten fogar: „Umgefetyrt; gerate te^alb Ratten

jte fommen follen/' #m ©tfoejfer war SKeffourcenball, anf

bem <£fft ni$t fehlen turfte unt and) nid)t wollte, tenn ter &all

gab tyr ©elegenljett, entließ einmal tie ganje ©tattflora bei*

fammen &u feljen. 3o^anna §afte mit ten Vorbereitungen

jum 25allffaate für i^re (Snätige vollauf &u tun, ©ie^nfcler,

ter, wie alle$, fo and) ein £reibtyau$ fyatti, fc^tefte Kamelien,

unt 3«n(letten, fo fnapp bemeffen tie Seit für tfw war, fu^r

am Nachmittage nod) über Sant na$ $apenl)agen, wo trei

©Rennen abgebrannt waren»

@$ war gan& jltll im §aufe. Griffel, befc§äftigung$lo$,

^atte fi# föläfrtg eine gugbanf an ten §ert gerücft, unt <£fft

50g ft$ in ityr @cf)lafotmmer &urucf, wo fle fl$, fcwtfctyen ©piegel

unt ©ofa, an einen Keinen, eigene &u tiefem 3toed jurec^f^

gemachten @$retbtif$ fefcte, um oon tyier an$ an bie Sttama

ju treiben, ter fte für 2Betyna$t$brtef unt 9Sztyna<fyt&

gef^enfe bte baOin bloß in einer ßarte getauft, fontf aber

feit SBoc^en feine 9cacf)rtc§t gegeben fyattt.

„ßeffto, 31. £)e$ember. SEeine liebe Sftama! £5a$ Wirt

nun wol)l ein langer ©c^reibebrief werten, tenn id) fyäbi
—

tie $arte rechnet nic^t — lange m$t$ öou mir ty6ren laffen.

9llg id) ba$ le&temal fc§rieb, tfeefte i$ noc§ in ten Söei^nac^t^^

Vorbereitungen, jefct liegen tie 5Bet(macf>t$tage fc^on fcuruef.

3nnjletten unt mein guter greunt @te$l>ubler Ratten alleä

aufgeboten, mir ten ^eiligen 3lbent fo angenehm wie m6g*

lic$ ju machen, aber \d) füllte mxd) bod) ein wenig einfam unt
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bangte mi$ na$ @u$. Überhaupt, foöiel Urfa$e ic$ l)abe, &u

banfen unb fro§ unb glu<flt$ $u fein, t$ fann ein ©efutyl beä

2flletnfetn$ ni#t gan& loSwerben, unb wenn tc$ mi# früher,

öielletc^t me&r alt n&tig, über §ulba$ ewige ©efu&Bträne

mofiert 5«^/ fo werbe t$ je&t bafür bejlraft unb &abe felber

mit biefet £räne $u fämpfen. £)enn 3nnj^effen barf e$ ni$t

fe^en. 3$ bin aber fi$er, ba$ bat alte* beffer »erben wirb,

wenn unfer fyantftanb fi$ me&r belebt, unb bat wirb ber gall

fein, meine liebe Warna. SBa$ i<$ neulich anbeufete, bat ttf

nun @ewif$ett, unb ^nnftittm bezeugt mir täglich feine greube

barüber, SBie glü<flic$ tc§ felber im £inbluf barauf bin, brauche

i$ nt$t erjl $u i>erf!$em, f$on weil t$ bann IzUrx unb 3er*

jlreuung um mt$ §er ^aben werbe ober, wie (Beert fic$ au&
brueft, ein ,ltebe$ ©piel&eug*. SDttt biefem 5Borte wirb er wo^l

re$t §aben, aber er follte tt lieber ntcljt gebrauten, weil tt

mir immer einen fleinen @ti$ gibt unb mt$ batan erinnert,

wie jung icf) bin, unb ba$ tc$ noc$ §alb in bie ßinbertfube ge*

ty6re. £>tefe SSorfiellung verläßt mt# nic^t (@eert meint, tt

fei frantyaft) unb bringt tt fcuwege, bafj bat, toat mein tyfyfitt

©lud fein follte, boc§ fajl no$ me^r eine bejlänbtge Verlegen;

$ett für mic$ ijl. 3«/ meine liebe Warna, alt bie guten glem*

mingfe^en ©amen f?$ neulich na# allem m&glt$en erfunbigten,

war mir jumut, als flünb ic$ f$le#t vorbereitet in einem @ra*

men, unb i$ glaube an$, ba$ ic$ re$t bumm geantwortet

fyaht. &erbrießli$ war t$ auc$, &enn man$e$, toat wie

Xeilna^me augfte^t, ijl bo$ bloß Neugier unb wirft um fo

iubringlicfyer, al$ t$ ja no$ lange, bi$ in ben ©ommer hinein,

auf bat fro^e ßreignte ju warten (jabe* 3$ benfe, bie erflen 3uli*

tage* £)ann m\x$t £)u fommen, ober no$ beffer, fobalb t$

einigermaßen wieber bei SBege bin, fomme i$, netyme §ier

Urlaub unb ma#e mi$ auf na$ £o$en*(£remmen. 3(c^, wie

icO mic^ barauf freue, unb auf bie §aöellänbif$e £uft — fjier

ijl e^ fafl immer raulj unb falt— unb bann jeben Sag eine ga^rt
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m$ U$, alkä rot unt gelb, unt \<fy fel)e fc$on, wie ba$ Amt

tie $dnte banati) ftttdt, tenn e$ Wirt toc$ wo# füllen, tag

e$ eigentlich ba $u $aufe itf* atber M treibe tc§ nur löir«

3nnj?etten t>atfm#t taaon wiffen, unt auc$ £)ir gegenüber muß

i<$ mi# wie entfestigen, tag tc§ mit tem ^tnt>e nac$ £o$en*

Stemmen will unt mi$ tynte f$on anmelte, (latt £)t$, meine

liebe Mama, trmgent unt ^erjXic^ na$ ßeffm §in ein&ulaten,

bat \a to$ jeten ©ommer funfte^n&untert 25ategäfle M
unt ©cfyiffe mit aUen m6gli$en glaggen unb fogar ein £)unen*

&otel. 3lber tag ic§ fo wenig @a|lli$fett $etge, ba$ ma$t

m$t, tag ic§ unga*Jtc$ wdre, fo fe^r bin tc$ nic^t au$ ber 2trt

gef^lagen, ta$ macfyt einfach unfer lanträtli$e$ fyaut, bat,

fo ötel §ubf#e$ unt) 2lparte$ tt §at, to$ eigentlich gar fein

richtiges fyaut ttf, fontern nur eine SBo^nung für jwei Sften*

fc^en, unt auc$ ta$ faum, tenn wie tyaben nic^t einmal ein

(Stimmer, toat toc$ genant ttf, wenn ein paar $erfonen &u

8efu$ ficf> etnflellen. 5Bir ^aben freiließ noc§ 9cäumltc$feiten

im erjfen ©toef, einen grogen ©aal unt tuet Keine 3irow^

aber tfe $aben alle etwatf wenig (SinlabenteS, unt ic$ würte

fie SKumpelfammer nennen, wenn fi$ tttoat ©erumpel tarin

öorfänte; fle fint aber gan& leer, ein paar SBtnfenffutjle abge*

rechnet, unt machen, bat mintefle &u fagen, einen fetyr fonter*

baren (Sintrucf. SRun wirft £)u wo^)l meinen, ta$ alle$ fei ja

leicht ju dntem; tenn bat fyauß, bat wir bewohnen, i(l . .

ijl ein ©putyauS; ta tft e$ tyerauS. 3$ bef$w&re £>ic$ übrigen^,

mir auf tiefe meine Mitteilung ni$t &u antworten, tenn ic$

fceige Snnj^etten immer (Sure Briefe, unt er wäre aufer flc$,

wenn er erführe, tag ic$ £)ir ta$ getrieben. 3$ W** *$ att$
nic^t getan, unt &war um fo weniger, al$ ic$ feit trielen 8Bo#en

in SKutye geblieben bin unt aufge^rt fyäbt, mic^ &u dngfligen;

I aber fyfyanna fagt mir, e$ tarne immer mal wieter, namentlich

wenn wer bleuet im $aufe erfc^iene. Unt ic$ lann ©ic^ toc^

einer folgen ©efa^r oter, wenn ta^ $u t)iel gefagt i(l, einer
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folgen eigentümlichen unb unbequemen ©torung m$t au&

fefcen! mt t>er ©acf)e felbet will tcf) £>i# frmfe nic^f behelligen,

{ebenfalls m#f ausführlich <& ifl eine @efc$id[>fe t>on einem

alten ßapifän, einem (benannten @ljmafa&rer, unb feiner

Gnfelin, bie mit einem fcteffgen jungen ßapifän eine furje Seif

öerlobf war unb an intern $ocfoeif$fage pl6fclic§ öerfäwanb-

£>a$ m6$fe §mgef)n- 2lber »a^ wichtiger Ift ein Junget tyv
nefe, ben tl>r &afer auS @f)tna mit äurucfgebrac^f fyattt unb ber

erff ber £)tener unb bann ber greunb bt$ Sllfen war, i)er tfarb

fur&e Seif banaä) unb tff an einer einfamen ©fette neben bem

Äirc^of begraben worben» 3$ bin neulich ba öorübergefa^ren,

wanbfe mic§ aber raf# ab unb fafj na$ ber andern ©eife, weil

t# glaube, tc§ £äffe tyn fonfl auf bem @rabe ftfcen feljen. £>enn

a#, meine liebe Warna, iti) fjabe tyn einmal wtrflicty gefe^en, ober

e$ tff mir wemgtfenS fo öorgefommen, aB i# fejl fti^Iief unb

Snnffeffen auf 95efucf) beim gürffen war. <& war fc$recfltc§;

icty m6c$fe fo toaß ni$f wieber erleben, Unb in ein folcf)eS fyauß,

fo fyühfö e$ fonff ifl (e$ tfl fonberbarerweife gemütlich unb unt

l)etmltc§ zugleich), fann ic^ £)i$ boc$ ni$f gut einladen. Unb

3nnffeffen, frohem t$ tym f$lteßlt# in bieten ©fücfen &u*

ja'mmfe, §at ftc§ babet, foöiel m6$f t$ fagen burfen, aucl) m$t

gan& richtig benommen, (Sr verlangte t>on mir, i$ fotte baß

alles als alten SBeiberunfmn anfetyen unb darüber lachen,

aber mif einem 3M festen er boc$ au$ wieder felber batan

$u glauben unb (Mite mir $uglet# Me fonberbare Sumufung,

einen folgen £auSfpuf als etwas SSornetymeS unb 3ttfabligeS

ausuferen, £)a$ fann idj aber nicfif unb will e$ aud) ni$f*

@r ijl in Mefem fünfte, fo gütig er fonfl itf, ni$f gütig unb

nächtig genug gegen mt#. &enn ba% eS ttm$ bamif ijl,

baß weif i$ öon 3otyanna unb weif eS anä) t>on unferer grau

ßrttfe. £)a$ ijl nämlich unfere $uffcf)erfrau, bte mit einem

f$war&en S^ufyn bejlänbig in einer überheizten ©fube ft^f,

£)ie$ allein fc^on i(l dngfllic^ genug. Unb nun weift £)u, wra*
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um i# fommen will, wenn e$ erf? fott>eit tfi 31$, wäre e$

nur erjl foweit. <£$ ffnb fo »tele 6rünbe, warum i# e$ wünf$e.

fteufe abenb §aben wir ©ifoejlerball, unb <3ktynhki — ber

ein&tg nette 3ttenf$ tyter, trofcbem er eine $o$e ©cljulter ftat,

ober eigentlich f$on etm$ metyr — @te$§übler §at mir $a;

melten getieft, 3$ werte bocfy ötellei^t tanken, Unfer 2tr&t

fagt, e$ würbe mir ni$t$ fc^aben, im @egenteil. Unt) 3*w
tieften, wa$ mi$ fafi überragte, $at auc^ eingewilligt. Uni)

nun grüge unt) füffe $apa unt) all t>ie andern Heben» @lücf*

auf &um neuen 3a^r. ©eine €ff?/'

£)rei$el)nte$ Äapitel

©er ©ifoeflerball ^affe bte an t)en frühen borgen ge*

bauert, unt> @ffi war ausgiebig bewunbert worben, freiließ

nicfjt gan& fo an|lanb$lo$ wie ba$ ftamtlknhuktt, öon bem

man xoufyt, b<$ e$ au$ bem @te^üblerfcf)en Sreib^aufe fam.

3m übrigen blieb auc^ naefy bem ©tfoerjferball alletf beim

alten, faum bafj 23erfud)e gefellfc$aftli$er Slnnätyerung gemacht

worben wären, unb fo tarn e$ benn, ba$ ber hinter al$ rec^t

lange bauernb empfunben würbe. 95efu$e fettend ber benac^^

barten 2lbel$familien fanben nur feiten jlatt, unb bem pfUc^t*

fcftulbtgen @egenbefu$e ging in einem falben £rauertone

jebetfmal bie 25emerfung t>orau$: „3a, ©eert, wenn e$ bwcfy

au$ fein muf, aber i# »ergebe t)or Sangerweile/' ©orte,

benen SnttffeffetT nur immer sujlimmte. £Ba$ an folgen 95e*

fu$$na$mittagen über gamilie, ßinber, anü) £anbwirtf$aft

gefagt würbe, mochte getyen; wenn bann aber bie fir$;

liefen fragen an Me SKet^e famen unb bie mitanwefenben

^ajloren wie Heine $päpj?e bebanbelt würben, ober fi$ au$

wobl felbjl al$ folcfje aufaßen, bann rig (SfP ber gaben ber

©ebulb, unb ffe backte mit SBe&mut an Sftiemeper, ber immer
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$urucft)oltenb unb anfpruct)3lo$ war, trofcbem et bei jeber

grbgeren geierltct)fett t)ieg, er t)abe t)a^ 3^«0/ <*» ben „£)om"

berufen ju werben* $tft ben £orcfe$, 5en glemmingä, ben

@rafenabb$, fo freunbltct) bte gamilien, öon ©ibonie @rafe*

nabh abgefeiert, geftnnt waren — et wollte mit allen nict)t fo

rect)t get)en, »nt) e$ t)dtte mit greube, Serjfreuung unb auct)

nur leiblichem ©ict>bet)aglict>füt)len manchmal rect)t fct)limm

geftanben,. wenn @ie$t)ubler nict)t gewefen wdre. ©er forgte

für @f(t wie eine Heine &orfet)ung, unb fte wugte e$ it)m auct)

©auf» Scatürlict) war er neben allem anbern auct) ein eifriger

nnb aufmerffamer getfuttg^lcfer, gan& $u gefct)wetgen, tag er

an ber <5pi%e bet 3ournal&itfel$ ftanb, nnb fo »erging benn

fafl hin Sag, wo mct)t Sfttrambo ein grogetf, weißet Äuöert

gebracht t)dtte, mit allert)anb blättern unb Jeitungen, in benen

bie betreffenben ©teilen ange(lrict)en waren, meitf eine Heine,

feine 8letjfiftlinie, mitunter aber auct) bicf mit SBlauilift unb

ein 2lu$rufung& ober §ragejeict)en baneben, Unb babei lief er

et nict)t bewenben; er fct)tcfte auct) geigen unb Datteln, @ct)ofo;

labentafeln in ©attneepapter unb ein roteä $5dnbct)en brum,

unb wenn ettoat befonberg @ct)6ne$ in feinem £retbt)au$

blut)te, fo bract)te er e$ felbff unb t)atte bann eine glücfltct)e

$lauberilunbe mit ber it)m fo ft)mpatt)tf$en jungen grau,

für bie er alle fct)6nen £iebe$gefut)le burct> unb nebeneinanber

t)atte, bie bet &ater$ unb Dnfetö, be$ £et)rer$ unb 23eret)rer&

@fft war gerut)rt öon bem allen unb fct)rteb 6fter$ barüber nact)

§ot)en*<£remmen, fo bag bie CKama fte mit tt)rer „Siebe &um

2tlct)tmiffen" $u necfen begann; aber tiefe wohlgemeinten

Scecfereten t>erfet)lten it)ren g^ecl, ja berührten fte beinahe

fct)merjlict), weil it)r, wenn auct) unflar, babei tnm äSewugtfein

lam, toat it)r in it)rer @t)e eigentlich) fet)lte: §ulbigungen,

Anregungen, Keine Stufmerffamfeiten. 3n»ffeften war lieb

unb gut, aber ein Siebt)aber war er nict)t. @r t)atte ba$ @efüt)l,

@fft ju lieben, unb ba$ gute @ewiffen, bag et fo fei, lieg it)n
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öon befonberen 3lnffrengungen abfegen. <S$ war faft &ur

Steöel geworben, ba$ er ff$, wenn griebrtc$ bk Sampe braute,

au$ feiner §rau gtmmer in fein etgeneä $urücf$og* „3$ §aU

5a no$ eine öer&wtcfte ©efc(n$te &u erlebigen." Unb bamit

ging er» £)ie Sortiere blieb freiließ $urücfgef$lagen, fo ba$

@fft ba^ blättern in bem Stftentfücf ober 5a^ Ärmeln fetner

geber $6ren fonnte, aber ba$ war auc§ alle& &ollo tarn bann

mty nnb legte ft$ t>or fte §in auf ben ßamintepptclj, als ob

er fagen wolle: „Sttug nur mal wieber nac^ bit fe^en; ein

anderer tnf$ botf) nt$t." Unt) bann Una.it ffe tf$ nieder nnb

fagfe leife: „3a, Stollo, wir ftnb allein/' Um neun erfetyien

bann ^nn^ttttn wteber &um See, meifl bk %i\tnn§ in J>er §anb,

fpra$ t>om Surften, ber wieder öiel Srger §abe, jumal über

btefen (Sugen Stifter, beffen Haltung nnb @pra#e gan& un*

qualiffyierbar feien, unb ging bann bte Ernennungen nnb

Drben&>erletlmngen burc$, t>on benen er bk meinen Uam
ftanbete* gulefct fpra$ er ton fcen SBatylen, unt) ba$ e$ ein

@lücf fei, einem Greife öor&ujletyen, in bem e$ no$ SKefpeft

gäbe. £Bar er bamit bntü), fo bat er (Sfft, tag fte wa^ fpiele,

an$ fio^engrin ober an$ ber SBatfure, benn er war ein SBagner*

(Schwärmer. $Ba$ il)n $u liefern $inubergeful)rt fyattt, war

ungewig; einige fagten, feine Heroen, benn fo nüchtern er

festen, eigentlich war er nerö6$; andere fc^oben e$ auf SBagnerä

(Stellung &ur %nbtnftaQt. 2ßa&rf$einlic§ Ratten beibe re$t.

Um je^n war 3nnfletten bann abgefpannt unb erging ffc$ tn

ein paar wohlgemeinten, aber ema$ müben S^ttlic^feiten, bk

fic$ <2ffl gefallen lief, o^ne fle rec$t &u erwibern.

@o »erging ber SBinter, ber Slpril fam, unb in bem ©arten

hinter bem §ofe begann e$ ju grünen, worüber fl$ @ffi

freute; fle fonnte gar nic^t abwarten, bag bet ©ommer fomme

mit feinen ©pa&iergängen am ©tranb unb feinen 95abegäj?en.

2Benn fle fo &urucfbltcfte, ber Srippelli^benb bei @ie$&ttbler
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unb bann bet ©ifoefferball, ja, bat ging, bat war ettoat fynbt

f$e$ gewefen; aber Me Monate, Me bann gefönt waren, ine

Ratten boti) triel \n wunfäen übriggelaffen, nnb t>or allem

waren fte fo monoton gewefen, bajj fte fogar mal an bk Warna

getrieben §a«e: „ßannjl: £)u £)ir benfen, 9Eama, t>af t$

mi$ mit nnfrem ©puf beinah auggef6$nt fyabel 2ßaturli$

Me f$redli$e %lafyt, wo ©eert truoen beim gürffen war,

t)ie m6$t tc$ nic^t nocf) einmal burctymactyen, nein, gewiß nid)*;

aber immer bat 3llleinfein nnb fo gar nifyt erleben, t)a^ ^at

bo$ anti) fein ©$were$, unb wenn i$ bann in ber Sftacfyt auf;

wac^e, bann $or$e i$ mitunter hinauf, ob t$ nicl)t Me ©$u$e

fcfileifen tyore, nnb wenn alles fltll bleibt, fo bin i$ fajl wie

enttduf^t nnb fage mir: wenn et bo# nur wteberidme, nur

nic^t ju arg unfc nic^t |n naf>/'

£)a$ war im gebruar, ba$ (Sfft fo fcfjrieb, unb nun war

beinahe Sttaü Gruben in bet Plantage belebte ft$'$ fc^on

wieber, unb man $6rte Me fiinten fragen» Unb in berfelben

2Boc#e war et and), tag Me @t6r$e lamen, nnb einer fc^webte

langfam über i^r fyant l)in nnb lieg f?$ bann auf einer @$eune

nieder, bk neben UtpatelS 3Eul)le ftanb. £)a$ war feine alte

SKatfjfdtte, 3luc() über Me$ Ereignis benotete (Sfft, Me je&t

überhaupt tyduftger na$ £o$en;@remmen f$rieb, nnb et war

in bemfelben Briefe, bafü et am @#luffe tyief : „&tmt, meine

liebe Warna, fyätte i<# beinah oergeffen: ben neuen Sanbwetyr;

be&trftfommanbeur, ben wir nun f$on beinah Mer SBoc^en

l;ier tyaben. 3a, jjaben wir t(m wirflt$? &at Ift bk §rage,

nnb eine grage öon 2Bi$ttgfett ba&u, fo feftr £)u darüber

lachen wirf! unb and) lachen xnnfyt, weil £)u ben gefellfc^aftlic^en

Ütottfanb nid)t fennjl, in bem wir nnt nad) wie t>or beftnben.

Ober wemgjlenä id), bie t$ mi$ mit bem 2lbel l)ier nid)t gut

&urecf>tftnben fann. SSielleic^t meine ©$ulb, 2lber bat ijl

gleich £atfatf;e bleibt: Sßottfanb, unb beti)alb fa$ id), bur$

all Mefe 8Binterwo$en §in, bem neuen SSe&tr&fommanbeur
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tt)te einem £rofc unb 9iettung$bringer entgegen, ©ein 23or*

ganger war ein Greuel, von f#lecl)ten Sanieren unb no#

f$le$teren ©ttten, unb fcum Überfwfj auc$ nocl) immer fc$le$t

bei $affe. 533ir fcaben all bie gctf aber unter ifym gelitten, 3w
fletten nocfr mefrr al$ tcfr, unb al$ wir Anfang Sipril §6rten,

gftajortvon grampagj fet ba, baß ijl ndmltcty ber Sftame be$

neuen, ba fielen wir un$ in bie 2trme, al$ fonne un$ nun niti)t$

©cfylimmetf mef)r in tiefem liefen ßefftn paffteren. Slber, wie

f#on fürs erwd&nt, e$ fcfjeint, trofcbem er ba ijl, wieber ni$t$

werten &u wollen. GrampaS ijl verheiratet, $wet ßtnber von

&efyn unb acfjt 3a^ren, bk grau ein 3a$r dlter al$ er, alfo

fagen wir fünfunbvter&tg. £>a$ würbe nun an unb für ftc$ nic^t

t>iel föabtn, warum foll tc§ mt$ ni$t mit einer mütterlichen

greunbtn wunbervoll unterhalten fonnen? £>te £rtppelli

war and) na^e an £)retf$ig, unb e$ ging gan& gut, 2tber

mit ber grau von (Srampa^, übrigens feine Geborene, fann

e$ nt$t$ werten. @ie tff immer vernimmt, beinahe melan*

$olif$ (dljnltc$ wie unfere grau ßrufe, an bie fte mtcf) über*

tyaupt erinnert), unb baß a\te$ an$ <£tferfu$t. @r, (SrampaS,

foll ndmltcty ein Sttann vieler Söertydltmffe fein, ein ©amen*

mann, ettoaö toa$ mir immer ldc§erltc§ ijl unb mir au$ in

tiefem galle ld$erlic$ fein würbe, wenn er ni$t, um eben

folctyer £)inge willen, ein £)uell mit einem Äameraben. gehabt

fyätte. £)er linfe 3lrm würbe ifym b'vfyt unter ber ©djulter $er;

f#mettert, nnb man f?e£t e$ fofort, trofcbem bie Operation,

wie mir Safteten er&dtylt (t$ glaube, fte nennen e$ SKefeftton,

bamalg noc$ von 2Bilm$ ausgeführt), als ein Stteijferffucf ber

Äunj? gerühmt würbe. 35eibe, §err nnb grau von (SrampaS,

waren vor vterjetyn Sagen bei uns, um un$ ttyren 25efuc§ &u

machen; e$ war eine fefyr peinliche Situation, benn grau von

€rampa$ beobachtete tfyren Sttann fo, ba% er in eine tyalbe »»5

ic$ in eine ganje Verlegenheit fam. £)afü er felbj? fefyr anberS

fein fann, auSgelaffen nnb nhetmntia,, bavon überzeugte i$
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mt$, al$ er t>or brei Sagen mit 3nntfetten atlettt war, unb i$,

öon meinem Storner §*** btm @ang tyrer Unterhaltung

folgen fonnte. Sftac^er fpracty auc^ t$ tym Vollfommener

Äasalier, ungewöhnlich gewanbt. Snnftttttn war wä|>renb

be$ ßriegeS in berfelben ^3rigat>e mit tym, unb fie $aben jlc$

im Sorben t>on $ari$ bei @raf @r6ben öfter gefetyen. 3«/

meine liebe Sttama, ba$ wäre nun alfo ettoaä gewefen, um in

ßeffm neues £eben beginnen &u Tonnen; er, ber Sttajor, $at

au$ nic$t t)ie pommerfc&en Vorurteile, tro&bem er in @c$we;

Mfc^spommern ju $aufe fein foll. Slber bte grau! O&ne fte

ge$t e$ natürlich nic&t, unb mit i&r erff rec§t ni$t/'

Sff! ^affe gan& re$t gehabt, nnb e$ fam wirflt# &u feiner

»eiteren Sfonä&erung mit bem €rampaSfc$en $aare. Sftan

fa& fl$ mal bei ber Borcfeföen gamilie braußen, ein anbermal

gan& fluchtig auf beut Ba&n^of unb wenige Sage fpäter auf

einer Boot* unb Vergnügungsfahrt, bk na$ einem am Breit*

ling gelegenen großen Buchen* unb @t$enwalbe, ber „ber

@$natermann" &tefü, gemacht würbe; e$ tarn aber über fur&e

Begrüßungen nic^t &mau$, unb (Sfft war fro§, als Anfang

3»ni bk ©aifon fiä) anfunbigte. greili# fehlte e$ no$ an

Babegätfen, bie öorSo^anni überhaupt nur in @m$ele£emplaren

einzutreffen pflegten, aber fc$on bk Vorbereitungen waren

eine gerflreuung. 3« ber Plantage tourben ßaruffell unb

©c^eibenjldnbe hergerichtet, bk ©c^ifferSleute falfaterten unb

(frieden i&re Boote, jebe fleme 2Bo§nung erhielt neue <3ar*

binen, unb bk Simmer, bie feucht lagen, alfo btn (Schwamm

unter ber ©tele fyatttn, würben auSgefctywefelt unb bann ge*

lüftet.

%u$ in GfftS eigener Sßo&nung, freiließ nm etneS anberen

2lnf6mmlingS als ber Babegäffe willen, war alles in einer

gewiffen Erregung; felbfl grau ßrufe wollte mittun, fo gut

e$ ging. Slber baöor erfäraf @fft lebhaft unb fagte: „©eert,
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bafj nur bte grau ßrufe ni$t3 anfaßt; ba tarn ni$t# werben,

unb t# ängflige *™$ f$w gerabe genug/' 3»»ff^^» öet'

fpra$ auc$ alletf, (^rtjta unb Sotyanna &d«e« ja Seif genug,

Uni) um feiner jungen grau (Sebanfen überhaupt in eine andere

3ci$tung $u bringen, lief er bat Sfyeroa ber Vorbereitungen

gan& fallen unb fragte f^att beffen, ob ffe benn f$on bemerft

1)aU, ba$ brüben ein ^Bategafl eingebogen fei, m$t gerabe t>er

erfte, aber boc§ einer ber erflen.

„<£in £err?"

„Stein, eine £)ame, bie f#on früher fcier war, jebeSmal

in berfelben 5Bo$nung. Unb fte fommt immer fo fru$, »eil

ffe'3 mc$t leiben fann, wenn alles fc$on fo Doli ifl/'

„£)a$ tann \<fy tyr nic$t öerbenfen« Unb »er i(l e$ benn?"

„£Me öertoittoete SKegtjftator SKobe/'

„©onberbar. 3$ fyabt mir SKegtflratorwttwen immer arm

gebaut/'

„3a," lachte Snnfletten, „ba# W bie SKegel, Slber &ier §afl

bn eine 2Ju$na()me. 3ebenfall$ l>at fle metyr al$ tyre SÖSitwen;

penfion. @ie fommt immer mit tiel @epctcf, unenblic^ ötel

metyr al$ ffe gebraucht, unb fc^eint nhttfyanpt eine gan& eigene

grau, wunberltc$, fränfltc$ unb namentlich f$wa# auf btn

güßen. @ie mißtraut ftc$ be^^alb an$ unb §at immer eine

ältliche Wienerin um flc$, bk frdftig genug i(l, ffe &u f#fcen

ober fle in tragen, wenn tyr toa^ pafflert« £)ie$mal §at fte eine

neue, 3lber bo$ auc$ wieber eine ganj ramaffierte $erfon,

ätynlt$ wie bie £rtppelli, nur no$ (ttrfer."

„0, bie i)ah ic$ fc^on gefetyen. ^ntt braune Slugen, bie einen

treu unb &uöerfic$tlic$ anfeuern 3lber ein Mn bißchen bnmm/'

„SKic&tig, bat iji fle/'

©a$ war Sttitte 3uni, baß Snntfetten unb @ffi btetf @e*

fprä# fyatttn. Von ba ab brachte jeber £ag 3**i«8/ *wb na$

bzm $ollwerf &in fpajierenge&en, nm bafelbfi bie Slnfunft
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be$ £>ampff$iffe$ ab^uwattc», tourbe, toie immer um tiefe

Seit, eine Sic* £age$befcl)dftigung für bie Äeffmer. (Sfjt freb

Uc$, weil 3»«^^» tfe m#* begleiten fonnte, mugte barauf

öer$tc#ten, aber fte ^a«e bo$ toemgtfenä t>ie greube, bie naef)

bem ©tranb unb bem 6tranb|)otel tytnaugfütyrenbe, fonjl fo

menföenleere ©frage tfc$ beleben $u fe&en, unb tt>ar benn auc^,

um immer tmeber %iwa.t baöon $u fein, tnel me^r al$ fontf in

tbrem @$lafttmmer, t>on beffen gentfern an$ ft$ alletf am

betfen beobachten lief Patina flaut) t>ann neben tbr unb gab

Antwort auf fciemltdj) alle$, tt>a$ fte ttnffen wollte; benn ba bk

metflen alljdl)rli$ tmeberfe^renbe @dtfe waren, fo fonnte ba$

3ttdb$en nic§t blofi bte Slamtn nennen, fonbern mitunter au$

eim @ef$t$te ba^tx $tUn.

£>a$ alles war unter^altlic^ unb er&eitewb für Efft. ©rabe

am 3o&anni$tage aber traf e$ fl#, bafj fürs &or elf Ubr

öormtttagS, wo fonff ber SSerfetyr com £)ampff$iff ^er am
buntejfen sorüberflutete, flau ber mit Ehepaaren, ßinbern

unb Dteifefoffew befe&ten £>rofc§fen, au$ ber SDHtte ber <5tabt

fyet ein f#war& vergangener 2Bagen (bem ft$ &wet £rauer*

futfe^en anfc^loffen) bk jur Plantage fü^renbe ©trage herunter

(am unb öor bem ber lanbrdtlic^en $Bo$nung gegenüber ge;

legenen §aufe tytelt. £)te verwitwete grau EKegiflrator Sttobe

war ndmlicty brei Sage vorder gejforben, unb na$ Eintreffen

S>er in aller ßür&e benachrichtigten berliner &erwanbten war

feiten^ tUn biefer befcfyloffen worben, bie £ote nic^t na$ Berlin

tyn überfuhren, fonbern auf bem ßefjtner £>ünenfircl$of

begraben $u wollen. @fft tfanb am genfer unb fafy neugierig

auf bie fonberbar feierliche ©jene, bte ft# brüben abfpielte.

£)te jum SSegrdbnte von Berlin tyer Eingetroffenen waren &wei

Steffen mit tyren grauen, alle gegen &ter$ig, tttoaß me^r ober

weniger, unb von benetben^wert gefunber @e(t$t$farbe. £>te

Neffen, in gutft&enben gract$, fonnten paffteren, unb bie

nüchterne @efc$dft$mdj3tgfeit, bie ft$ in tyrem gefamten £un
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autfbrütfte, war im ©runbe metyr Öeibfam alt ffdrent)* Slber

£>ie betten grauen! @te waren gan& erftc^ttic^ bemüht, ben

ßefftnern ju feigen, wa^ eigentlich Trauer fei, unb trugen benn

au$ lange, hi$ an Me @rbe reic^enbe f$war&e ßreppf^leter,

t>ie $uglei# tyr @eftc$t füllten* Unb nun tt>ur£>e ber ©arg,

auf bem einige ßränje unb fogar ein spalmenwebel lagen, auf

ben SBagen geflellt, nnb Me Mben @$epaare festen ft$ in Me

Auffegen» 3n Me erjle — gemeinfc§aftltc$ mit bem einen ber

beiden letbtragenben $aare — (lieg auc^ Smbequij?, hinter

t)er ^weiten ßutfctye aber ging Me £au$wtrtm unb neben tiefer

Me flattltc^e $erfon, Me Me SSerjlorbene $ur 2Ju$fytlfe mit

nac§ ßefftn gebracht fyatte. Severe war fe^r aufgeregt unb

fetyien fcurcfjautf etyrltcty tarin, wenn Me$ Stufgeregtfein auc$

Mellei^t nietyt gerate Trauer war; ber fetyr heftig f$lu$&enben

£au$wtrttn aber, einer SBitwe, fa& man bagegen fafl allju

beutlicfj an, tag fie ft# bejlänbig Me 9tt6glic$feit etne$ <£ptw

gef$enfe$ berechnete, trofcbem fte in ber bevorzugten unb von

anbeten Wirtinnen antf) fetyr beneibeten Sage war, Me für

ben ganzen ©ommer vermietete Söotynung noc# einmal t>er*

mieten ju ftnnen*

@fft, al$ ber 3«ö P# in Bewegung fe&te, ging in tyren

hinter bem £ofe gelegenen ©arten, um fyier, jwifc^en ben

%>n$$hanmheeten, ben @tnbrucf be$ £ieb^ unb Seblofen, ben

Me ganje ©jene brüben auf fte gemacht fyatte, wieber lo$&u*

werben. 2113 Me$ aber nt$t glücfen wollte, fam tyr bie £utf,

ftatt ttyrer eintbnigen @artenpromenabe lieber einen weiteren

Spaziergang &u machen, unb &war um fo metyr, al$ tyr ber

2lt# gefagt fyatte, Mel Bewegung im freien fei ba$ beffe,

toa$ fte bei bem, xoa$ tyr bevortfänbe, tnn tonne. So^anna,

Me mit im ©arten war, brachte ttyr benn auefy Umgang, fynt

unb (Sntoutcatf, unb mit einem freunblic^en „@uten £ag"

trat @ffi au$ bem §aufe &erau$ unb ging auf bat 8Bälbc$en

ju, neben beffen breitem etyauffterten Mittelweg ein formalerer
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tjuffteig auf bie ©unen unb baß am ©tranb gelegene £otel

&ulief* Unterwegs flanken Tarife, t>on benen ffe jebe benufcte,

benn ba$ @e^en griff ffe an, tmt> um fo me&r, <d$ injtoifc^cn

t>ie tyetße SÄiffag^fluntJe ^erangefommen toat. Stber toenn ffe

faß unb öon tyrem bequemen $la& au$ t>ie SBagen unb bie

©amen in Sottette beobachtete, bie ba ^inau^fu^ten, fo belebte

fie ffc$ toieber» £)enn £eitere$ fe^en war tyr tote $eben$luft»

211$ baß 2Bälbc$en aufarte, tam freiließ noc$ eine allerfc&limmffe

SBegffelle, ©anb unb toteber ©anb, unb ntrgenbä eine ©pur

öon ©chatten; aber glucflic^ertoeife toaren fcter SSotylen unb

Bretter gelegt, unb fo tarn ffe, toenn auc$ er&ifct unb nxnbt,

boc$ in guter Saune bei bem ©tranbtyotel an» ©rinnen im

©aal tourbe f$on gegeffen, aber $ter btaufyn um ffe §er toar

alles flill unb leer, toa$ i&r in biefem Stugenbltcfe benn auc$ baß

liebjle toar, ©ie lieg ffc$ ein ©laß ©fcerrt} unb eine glafc^e

&iliner SBaffer bringen unb falj auf baß Sfteer tyinauS, baß

im gellen ©onnenlic^te flimmerte, toä&renb tß am Ufer in

fleinen ^Bellen branbete* „£>a bruben liegt S5orn^)olm unb

batyinter SBtebn, toot>on mir 3a$nfe cor Seiten immer BBunber*

binge öorfc^todrmte» 9ßtebn ging tym faff noc§ über Subecf

unb SBullentoeber, Unb hinter $8ißbv> fommt ©tocfyolm, too

baß ©tocf&olmer %>\utbab toat, unb bann fommen bie großen

©trbme unb bann baß SRorMap unb bann bie 3ttttternac$t&

fonne/' Unb im felben Slugenblid erfaßte ffe eine ©efcnfuc$t,

baß alkß &u fe&en. 3lber bann gebaute ffe toieber beffen, toaß

tyr fo na&e beoorffanb, unb ffe erfäraf faff. „(iß tff eine ©unbe,

ba$ t<$ fo leic^tffnnig bin unb folc^e ©ebanfen $aU unb mtc$

toegträume, toäfcrenb ic§ boc§ an baß näc^ffe benfen mtyte.

Söielletc^t beffraft tß ffc$ auc$ no#, unb alle$ fftrbt bin, *>*$

ßinb unb tc§, Unb ber SBagen unb bie fctoet $utfc$en, bie galten

bann nic^t bruben öor bem §aufe, bte galten bann bei un$

.

Sieht, nein, ic$ mag fcier nic&t fferben, tc$ toill &ter nic^t be>

graben fein, t$ toill nac§ £o$en>(£remmen. Unb Smbequiff,
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fo gut er tjf— aber 9tfemet)er tff mir lieber; er §at mi$ getauft

unb eingefegnet unb getraut, nnb Sßiemetjer foll mt$ auc^

begraben/' Unb babei ftel eine Xrdne auf tyre £anb. £)ann

aber lachte fte wieber. „3$ lebe ja no# unb bin ertf fteb&e&n,

unb $iemet)er tj? flebenunbfunfttg/'

3n bem (gffaal fcbrte jte ba$ ©eflapper be$ @efc$trr& Slber

mit einem SBale war e$ tyr, ate ob bie ©tüfcle gehoben

würben; öielleic^t flanb man f$on auf, unb ffe wollte jebe

Begegnung sermetbem ©o er^ob j?e ft$ auc^ ityrerfettä rafc§

wieber öon tyrem $la&, um auf einem Umweg na$ ber ®tabt

&urücf$ufe$ren* tiefer Umweg führte fte bi#t an bem £)unen*

ftr#of öoruber, unb weil ber Vorweg be$ Äirc^ofS gerabe

offen fianb, trat fte ein» 2llle$ blühte &ter, ©#metterltnge

flogen über bte @rdber tyin, unb &o$ in ben Süften (lanben ein

paar 3tt6wen. <£$ war fo (litt unb f#n, nnb fle $dtte §ier gleich

bei ben erjlen ©rdbern Derweilen mbgen; aber weil bie ©onne

mit jebem 9Jugenbli<f Reifer nieberbrannte, ging f!e §6l)er

hinauf, auf einen f^atttgen @ang $u, ben §dngeweiben unb

etliche an ben Arabern jle^enbe £raueref$en bilbeten» 211$

fie bte an bat (Snbe btefeä @ange$ gekommen, fa& ffe $ur

Siechten einen frif$ aufgeworfenen ©anb&ügel, mit öier, fünf

Ärdn&en barauf, unb bt$t baneben eine fc$on außerhalb ber

SBaumreifje ffetyenbe 25anf, barauf bie gute, robufie $erfon

faf, bie an ber ©eite ber £au$wirtin bem ©arge ber öer*

wttweten SKegtjftatortn al$ lefcte $eibtragenbe gefolgt war*

@ffi ernannte fte fofort wieber nnb war in tyrem §er$en bewegt,

bie gute, treue sperfon, benn bafur mufite f!e fle galten, in

fengenber ©onnentyifce tyier öor&ufwben. ©eit bem SBegrdbnte

waren wo&l an wei ©tunben »ergangen,

„<£$ itf eine &eige ©teile, bie©ie fic$ ba au^gefuc^t fcaben,"

fagte (Sffl, „öiel &u &etß* Unb wenn ein Unglütf kommen foll.

bann tyaben ©ie ben ©onnenflicty."

„£>a$ wdr au$ bat hefte/'
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„2Bte bat?"

„£)ann war tc§ ant ber 3Belf."

//3^ meine, bat batf man nic^t fagen, auä) wenn man

unglucflt$ i(l ober wenn einem »et geworben ifl, ben man lieb

&affe. ©ie Raffen ffe wo&l fel>r lieb?"

„3$? Sie? 3, ©oft bewahre."

„@te finb aber bo# fe&r traurig, £)a$ muß bo$ einen

6runb fcaben."

„£>en &af et an§, gnäbtgjie grau."

„kennen @ie mi$?"

„3a. @ie flnt> Me grau Sanbräftn uon Gruben. Unb t#

fyabe mit ber falten immer t>on 3&nen gefpro^en. %v&t%t

fonnfe ffe nidjjf me&r, »eil fle feine rechte Suff me§r tyaffe,

benn e$ faf tyr §ier unb wirb wo&l Sßaffer gewefen fein; aber

folange ffe no$ reben fonnfe, rebefe fie tmmer&u. <£t war ne

richtige $5erlmf$e .
."

„@ufe grau?"

„3tön; wenn t$ bat fagen wollte, muff tc& lugen. £)a liegt

(fe nun, unb man foll t>on einem Sofen ni$f$ @<$limme$

fagen, unb erjl re$f m$f, wenn er fo ianm feine SKu^e §af.

Sfla, bie wirb fie }a wol)l £aben! Stber jfe taugte ni$tt unb war

&äntff$ «ab geifcig, nnb für mt$ &at ffe auc^ nic^f geforgf.

Unb bie &erwanbff$aff, bie ba geflern öon Berlin gefom*

men . , . ge&anff fyahen fie fi# bte in bie jtnfenbe $la%t .

na, bie tan^t auti) ni#f$, bie taua.t erji re#f nic$f& Saufer

fc$lec$fe$ 23otf, pappig unb gierig unb fcarf&er&ig, unb fyaben

mir barfö nnb unfreunbli# unb mit allerlei Lebensarten

meinen So^n au$ge&a§lf, bloß weil fie mugfen unb weil et

bloß no$ fe$$ Sage ftnb Ut tnm 23ierfelja&r$ertfen, ©onfl

$äffe i$ nichts gefriegf, ober bloß fcalb ober blofj ein Viertel.

Slitytt ant freien ©fucfen. Unb einen eingeriffenen günf*

matffd&ein 1)aben fle mir gegeben, ba$ i$ nafy Berlin $urutk

reifen fann; na, et reicht fo gerabe für bie öierfe Älaffe, unb i$
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werbe wo$( auf meinem Koffer fi&en muffen. 2lber t$ tt>UI

and) gar nic^t; tc§ toiU l)ier fi$enb(etben unb warfen, bte i$

flerbe . . ©oft, iä) backte nun mal dlufye &u tyaben unb l)äffe

and) au^ge^alfen bei i>er Ottfen. Unb nun itf e$ tt>ie£>eir nichts

unb fo(( mt$ tt>iet>er turnten (äffen, Unb faffo(f$ bin

i$ au$ no$. 2fc$, t$ fyab eß faff unb (dg am liebsten, wo

Me 2((fe liegt, unb fte fbnnfe meinetwegen weiter leben . . .

@ie tyäffe gerne noc§ weiter gelebt; fo($e 9Benf$enf$tfanierer,

bie m$ mal £uff &aben, bie (eben immer am (tebffen."

5Ko((o, ber @ffi begleitet ^afte, §affe ftc$ miff(erwei(e öor

bie $erfon ^ingefefcf, b'xe gunge weif $erau$, unb fal) ffe an.

3J($ fte jefcf fc^wieg, erfjob er (1$, ging einen ©c^riff cor

unb (egte feinen $opf auf tyre Arne.

9)Ht einem Wale war bie $erfon wie umgewandelt. „@off,

baß bebeufef mir waß. £)a ift \a ne Kreatur, bie mt$ (etben

fann, bie mt$ freunMicfy anfielt unb tyren $opf auf meine

ßnie (egf. ©oft, baß tff (ange &er, baf i$ fo xoaß gehabt §abe.

9to, mein 2l(fer$en, wie ^eißf bn benn? £)u bijl ja ein $ra$t*

fer(."

„&o((o," fagte (Sffi.

„9to((o; ba^ ijl fonberbar. Slber ber Sßame tut ni$f$. 3$
£abe auc^ einen fonberbaren tarnen, baß tyetgf Vornamen.

Unb einen anberen f)af unferetng \a nt$f."

„2Bie Reifen @ie benn?

„3* fjeige SKoSwtffja."

„3a, baß i(l fetten, baß tjl: ja . .

."

/,3<*/ ö<w& rec^t, gnäbtge grau, ba$ ifl ein faffo(f#er 3ßame.

Unb baß fommf auc^ no$ baiu, ba$ i$ eine $affo(f#e bin.

2lu$'n (5ic^^fe(b. Unb ba$ Äattolfd&e, baß mac^f e$ einem

immer nocj) fcf)werer unb faurer. SSiele wo((en feine $affo(fd)e,

neu fie fo öie( in bie &ir$e rennen. ,3mmer in bie 25ei$fe;

unb bie $aupffa$e fagen fle boc$ nid)' — @off, wie off f)ab lc$

baß §6ren muffen, erjl alß iä) in @tebt$enjletn im £)ienj? war
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unb bann in 25erlin» 3$ bin aber eine fc$(ecf)fe Satfalitin

unb bin gan& baöon abgenommen, nnb me((et$f gefyf e$ mir

betfyalb fo f$(ecf)f; }a, man batf ni$t t>on feinem @(auben

(äffen unb muff allet orbenf(i$ mtfmad&en."

Jtoixctöha," toieber&olte @fft bin tarnen nnb fegte ficfc

&u tyr auf bie S5ant „2ßa$ fcaben ©ie nnn öor?"

„##, gnäbge grau, n>a$ fo(( ic$ öor&abem 3$ ^abe

gar nichts t>or* äBa^r unt) toatyr&afftg, t$ mbcfjfe §ier ft|en

Reiben nnb warfen, Ut i$ tot umfafle. £)a$ toär mir ta^

(tebfle» Unb bann toürben bie Senfe no# benfen, i§ Ijäffe bie

2l(fe fo geliebt toie ein freuer §nnb nnb fyätte öon tyrem (Srabe

nt#f toeg getoo((f nnb toäte ba geworben* siber bat i(l fa(f$,

für fo($e 3ßfe fftrbf man nic^f; tc$ tt>Ul b(oß fferben, weil t$

ni$f (eben iann"

„3$ tt)i(( ©te toaS fragen, &o$toif$a. ©int) ©ie, xoa$

man fo ,ftnber(ieb' nennt? SBaren ©ie fcfjon ma( bei Keinen

Wintern ?"

„@ett>if toar tc&. £)a$ tj? }a mein %eftet unb ©$6nfie$.

@o(c$e alte 25er(inf$e — (Soff öer&ety mir Me ©unbe, benn

fie tfl nun tot unb ffe^f *>or (Softem S^ron unb fann mi$ ba

eerflagen — folc^e 2flfe, toie bie ba, \a, bat tfl f#recfli$, ti*a$

man ba aüet tnn mufj, unb fleftf einem §ter öor &ru|f unb

otogen, aber fo(<# Heiner, liehet £Mng, fo(# £)mge(#en tme

ne 95uppe, bat einen mit feinen @u<fäuge($en anfielt, ja, bat

ift toat, ba ge$f einem bat £er& auf. 2fte i$ in §a((e toar,

ba toar tc§ %mme bei bet grau ©a($btrefforin, unb in @te*

btc^enffein, too ic§ na#er fyntam, ba §ah i$ 3toil(mge mif

ber g(afcf)e großgezogen; }a, gndbge grau, bat öertfe^ t$,

ba brin bin i$ wie &u £aufe/'

„SRun, »iffen ©te n?a^, &o$tmf&a, ©ie fmb eine gute,

freue $erfon, bat fety tc§ S^nen an, ein big$en grabeju, aber

bat fc^abef ni$tt, bat fmb mitunter bie beffen, nnb i$ fyabe

g(ei$ ein %nttanen &u %f)nen gefaßt. 2Bo(fen ©ie mif &u mir
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fommen? SÄir tff, alß $attt @ott (Sie mir getieft, 3$ er*

warte nun balb ein $leine$, @ott geb.' mir feine £ilfe ba^n,

unb wenn t)a^ ßinb t>a itf, bann mufj tß gepflegt unb ab*

gewartet werben unb trielletctyt au$ gepäppelt, Sftan fann baß

ja nic$t wiffen, wtewotyl t$ e$ anberä wünfc^e. 2Ba$ meinen

(Sie, wollen @ie mit $u mir fommen? 3$ fann mir ni$t

benfen, baf? ic# mi$ in 3^en «**"

dloßwifya war aufgefprungen unb fyattt Me $anb ber

fungen grau ergriffen unb tü$tt ffe mit Ungetfüm» „21$,

e$ tff bo# ein @ott im §immel, unb wenn bie 3ßot am grägten

tff, ifi bte #ilfe am nä$(fen, Sie follen fetyn, gnäbge grau,

tß getyt; ic# bin eine orbentlictye $erfon unb fyahe gute %en$(

niffe, £)a$ fönnen @ie fetyn, wenn idg> 3^nen mein 23u$ bringe.

@leic$ ben erjlen Sag, al$ tc§ Me gnäbge %tau fa&, ba bac$t

ic&: ,}a, wenn bu mal folgen £)tenj? ^ätteff', Unb nun foll t$

tyn tyaben. bu lieber @ott, o bu tyetlge 3i*tta,fratt Sttaria,

wer mir baß gefagt ^dtfe, wie wir bk 2flte tyier unter ber @rbe

Ratten unb bte Söerwanbten machten, ba$ fte wieber fort*

famen unb mtc$ tyier ftfeen liefen/'

„3a, unöer^offt fommt oft, SKotfwtttya, unb mitunter auti)

im ©uten, Unb nun wollen wir getyen, Diollo wirb fcf)on un*

gebulbig unb läuft immer auf baß £or ja."

dioßtoitf)a war gleich bereit, trat aber noc§ einmal an baß

@rab, brummelte mß öor f?# i)in unb machte ein ßreu&*

Unb bann gingen ffe ben fc^attigen @ang hinunter unb wieber

auf baß ßtrc^oftftor $u.

©rüben lag bie eingegitterte ©teile, beren weißer <&tm

in ber $ac$mtttag$fonne blinfte unb bltfcte* @ff? fonnte jefct

ruhiger fcmfe&en. (Sine SBetle nod) führte ber SBeg &wifc$en

£)ünen ftin, hiß ffe, btctyt t>or Utpatelä Sttüfyle, ben Stufenranb

beß 2Bälb$en$ erreichte, £)a bog fte Itnte ein, unb unter S5e*

nufeung einer fctyräg laufenben Slllee, bie bie „Oteeperba&n"

&tejü, ging ffe mit dtoßtoitfya auf bie lanbrätltcfye SBo&nung &u.

247



$8ier$e$nfe$ Äapifet

Ifteine SSierfelflunbe, fo tt>at t>ie SBo^nung erreicht. 311$

beibe bter in ben fönten glur trafen, war SKoSwiftya beim

2Jnbli<f aH beS ©onberbaren, baS baumtyerbing, wie befangen;

(Sfft aber lief fte ni#f &u »eiferen Betrachtungen fommen

unb fagte: „SKo^toit^a, nun ge&en (Sie t)a hinein, £a$ ttf

ba$ Simmer, wo wir fetylafen. 3$ will erjl &u meinem Spanne

nac$ bem SanbrafSamt hinüber— bat große £au$ ba neben

bem fleinen, in bem @te gewohnt §aben— unb will $m fagen,

baß ic$ (Sie jur Pflege ^aben mächte bei bem Ambe, @r wirb

wotyl mit allem etnöerjfanben fein, aber tc$ muß bo$ erfl feine

Sufltmmung b<*ben» Unb wenn t<$ bie fyabt, bann muffen wir

i&n ausquartieren, unb @ie fcfrtafen mit mir in bem QJtfoöen.

3$ benfe, wir werben uns f$on »erfragen/'

3nntfeffen, als er erfuhr, um tt>at ftcty'S tyanble, fagte rafcb

unb in guter Saune: „£)aS §aft bn re$f gemacht, @ffi, unb

wenn tyr @eftnbebuc$ mc$f $u f#limme ©ac$en fagf, fo nehmen

wir fie auf tyr gutes @eft$f bin» @S tfi bo$, ©off fei £anf,

feiten, baf einen bat fäuf$f/'

(Sfff war fe^r glucflicf), fo wenig ©c^wterigfetfen &u begegnen

unb fagfe : „3cun wirb et geOen. 3$ furchte mt$ }efcf nidjf me^>r/'

„Um nat, @fft!"

„31$, bn weift ja . . . 2tber (Sinbilbungen ftnb bat fc^limmjle,

mitunter fc^limmer alt alles/'

9?oSwifl)a m tn felbiger ©funbe noc$ mit ibren paar

§abfelig!eifen in bat lanbrdflic^e fyant hinüber unb richtete

ftcf) in bem fleinen 5llfot>en ein* %lt ber Sag um war, ging fte

frülj ju S5eff unb fc^lief, ermübef teie fte war, gleich ein»

2lm anbern borgen erfunbigfe f?c$ @fft — bie feit einiger

Seif (benn et war gerabe Sollmonb) wieber in längten lebte—
n>ie StoSwit&a gefölafen unb ob fie nichts ge$6rf fyabel
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JBa$l" fragte Mefe.

„£), ni$t& 3$ meine nur fo; fo m$ ttrie toenn ein 35efen

fegt ot>er wie wenn einet über ine ©tele fctyltttert."

3to$tt>it$a lachte, toaS auf $re junge herein einen befonber^

guten (Sinbrucf machte* @ftf toar fefJ protef?antif$ er&ogen

unb tourbe fe^r erfdjjrocfen getoefen fein, wenn man an unb in

tyr toa$ Äa^oUfc^e^ entbeeft ^äffe; frohem glaubte fie,

öag ber Äat^oli^mu^ un$ gegen folc^e £>inge „tote ba oben''

beffer fcf)u&e; ja, t)iefe Betrachtung ^affe bei fcem *ptane, §Ro&

»it^a ins §au$ &u nehmen, gan& er§ebltc$ mttgetoirft»

9ttan lebte flc$ fänell ein, benn @fjt ^>atfe gan& ben liebend

tourbtgen 3ug ber meiflen mdrftfc^en Sanbfrduletn, ftc$ gern

allerlei Heine @efdj)tc§ten er^len &u laffen, unb bie oerfforbene

grau SKegiffratortn unb i^r @ei$ unb tyre Neffen unb beren

grauen boten einen unerf$6pfUc$en ©toff. %u$ So^anna

ty&rte bahei gerne $u.

£>iefe, toenn @fft bei ben brafftfe^en ©teilen oft laut lachte,

(dielte freiließ unb öertounberte flc$ im füllen, ba$ bie gndbige

grau an all bem bummen %ew§e fo öiel Gefallen ftnbe; biefe

Söertounberung aber, bie mit einem flarfen Überlegenheit^

gefu^le §anb in £anb ging, toar boc$ auc^ toteber ein @lucf

unb forgte bafur, ba$ leine SKangjIrettigfetten aufkommen

fonntem SKo^ttrit^a toar einfach bie fomifäe gtguc, unb Sßetb

gegen tfe &u ^egen todre für 3o^anna nichts anberetf getoefen,

wie wenn fie SKollo um feine greunbfc^afttfffellung ^eneibet

60 verging eine 2Bo$e, plaubertyaft unb Mnafye gemütlich,

toeil (5fP bem, toa$ tyr perf6nlt$ beoortfanb, ungedngjligter

al$ früher entgegenfalj* 3lu$ glaubte fte ntc$t, baf? e$ fo natye

fei, £)en neunten Sag aber toar e$ mit bem spiaubern unb ben

@emutlic(tfeiten oorbei; ba gab e$ ein Saufen unb kennen,

3nn(letten felbfl fam gan& <iu$ feiner gewohnten Referee tyerautf,

unb am borgen be$ 3. 3^i Pant) neben @fft$ %>ett eine 2Biege.
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JDof'or §annemann patfc^elte ber jungen grau bie §anb un&

fagfe : „£Bir $aben tyeute ben £ag von $6niggrä&; fc^at>e,

bag ti ein Sttdbc^en ift. &ber bat andere fann ja nacfyfommen,

unb bie sprengen ^abeti triele ©iegeätage." SKotfwittya mochte

wo^l 9ütynlic$e$ benfett, freute jt$ int>effen vorläufig ganj

uneingeftyränft über ba$, tt>a^ ba war, unb nannte ba$ ßinb

otyne wetteret „SutkSfonie," tua^ ber jungen Butter ate

ein Jetten galt „(S$ muffe bo$ tooty eine Eingebung ge*

wefen fein, fraß SSo^wit^a gerabe auf tiefen tarnen gefommen

fei/' ©elbß 3nnfletfen teufte nichts bagegen &u fagen, unt) fo

würbe fc$on von ^(ein^nnie gefproc^en, lange bevor ber %auf*

tag ba war, @fft, Me von Sftitte Stugutf an bei fcen (Sltern in

§otyen;<Sremmen fein wollte, fyättt bte Saufe gern bte batyin

verhoben» 2lber tt lieg f?$ nic^t tun; 3nnjletten fonnte nic^t

Urlaub nehmen, unb fo würbe benn ber 15. Stugufl, trofcbem

et ber Sftapoleongtag war (wat benn auä) von feiten einiget

gamttten beanflanbet würbe), für biefen Saufaft fetfgefefct,

natürlich in ber $ircf)e. £)a$ fl$ anfc^liegenbe gejlma^l, weil

bat lanbrdtlic^e fyaut feinen ©aal fyattt, fanb in bem großen

SKeffourcen^otel am SSollwerf jlatt, unb ber gefamte 2ßa$bar;

abel war gelaben unb autf) erfreuen. $atfor Sinbequifl lief

Butter unb $inb in einem Itebentfwurbigen unb attfeittg be*

wunberten, Soafie leben, bei welcher Gelegenheit ©ibonie von

@rafenabb &u tyrem 9ta#ar, einem abligen Slffejfor von ber

flrengen Stiftung, bemerke: „3a, feine Äafualreben, bat ge&t.

2lber feine ^rebtgten fann er vor @ott unb Sföenfctyen nic^t

verantworten; er tfl ein §alber, einer von benen, bie verworfen

fmb, weil fie lau fmb. 3$ mag bat SSibelwort fytt nic^t

w6rtlt# Stieren." @let# banac^ natym and) ber alte §err von

SBorcfe bat 2öort, um 3nntfetten leben $u laffen. „Sttetne

§errf$aften, tt fmb fc^were Seiten, in benen wir (eben, 2luf;

le&nung, £ro|, 3»biftiplin, wo^in wir blicfen, itfber folange

wir no$ Männer ^aben, unb t$ barf &in&ufe&ett, grauen unb
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Mütter (unb gerbet verbeugte er fl$ mit einer eleganten fyanbt

Bewegung gegen (5fft) * * folange wie no$ Männer $aben

wie Söaron 3nnjletten, ben i$ flols bin, meinen greunb nennen

Su bürfen, folange ge^f tß no$, folange &ält unfer alteS sprengen

no$, 3a, meine greunbe, spommem unb 35ranbenburg,

bamit fingen wir'3 nnb vertreten bem ©rächen ber Oteöo*

lution baß giftige §aupt. gejf nnb tun, fo flegen wir* £>ie

ßat^olifen, unfere SBruber, i>te wie, aud) wenn wir fle be*

fämpfen, achten muffen, tyaben ben »gelfen spetrt', wie aber

$aben ben Stodjjer be 8ron&e. SSaron 3«n(letten, et lebe $0$
!"

Snnfletten Sanfte gan& fur&* @ffi fagte &u bem neben tyr

ft&enben SOtajor t>on @rampa$: „£)a$ mit t)em ,gelfen $etri'

fei wa$rf$einlt$ eine §ulbtgung gegen SKoäwtt^a gewefen;

jk werbe na#er an ben alten Sujlijtat @at>ebufc^ herantreten

nnb ii)n fragen, ob er ni$t tyrer Meinung fei» <Srampa$ natym

biefe SBemerfung unerflärlt$erwetfe für <£rnfl nnb riet t>on

einer anfrage hei bem 3uj%at ah, xoaß <£fft ungemein er*

fjetterte. „3$ &abe @ie bo$ für einen befferen ©eelenlefer

gehalten/'

„31$, meine ©näbtgjfe, bei fernen jungen grauen, fcie

noeb nt$t acfjtjetyn fmb, f$eitert alle Sefefunff."

„@ie öerberben ft$ öollenbä, Sttafor. @ie fbnnen mt$ eine

(Srogmutter nennen, aber 3Jnfpielungen barauf, baf t$ no#

nt$t ac^tje^n bin, baß tann 3§nen nie öerjtefyen werben/'

311$ man öon £ifd) aufgeflanben war, fam ber ©pät*

na$mittag&£)ampfer bxt Äefflne herunter unb legte an ber

$anbung$brücfe, gegenüber bem £otel, an» (Sfft faß mit

<£rampa$ unb ©ie^^ubler beim Kaffee, alle genfer auf, unb

fa^ bem ©c^aufpiel brüben &u, „borgen fruty um neun fubrt

mi$ batffelbe @$tff ben gluf hinauf, unb &u Mittag bin k#

in Berlin, unb am 3Jbenb bin i$ in £o&en*@remmen, unb

«Roswitha ge^t neben mir unb tyält baß ßinb auf bem Slrme.

hoffentlich fc^reit iß ni$t. 31$, wie mir f$on &eufe fcumute
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ifll lieber <3kfynbkt, j?nb <5ie aucb mal fo frob aewefen,

3br elterlich fyanö tDteterjufe^ett ?
/y

„3a, tcb fenne ba$ aucb, gnäbicjfle grau. SRur bloß, icb

brache fein 2lnntecben mit, weil i% ttinö $atie"

„ßommt noc$," facjte <£rampa& „(Stoßen @ie an, @ie&

^ubler; @ie fl»t> ber einzige öernünfficje Sttenfcb ^ter."

„2Jber, £err Sttajor, wie ^aben ia bloß noefc t>en Äognaf."

„£>effo beffer/'

gunfoe^nfeS Äapifel

9Dliffe Stu^ufl war (Sfft aBgeretff, @nbe (September war

fle tt>iet)er in $efftn, Sttancbmal in ben jwifcbenltecjenben fecb$

SBocfjen ^a«e fie'tf fcurücföerlancjf; als fie aber tt>iet>et ba war

nnb in ben bunflen glur eintraf, auf ben nur eon ber £reppen;

fliege ^er ein etwatf fablet $ic$f fiel, würbe tyt mit einemmal

wieder ban$, nnb fle facjfe letfe: „@olc$ fa^letf, gelbem £icbf

gibt e$ in §o$en*(£remmen $at mc$f."

3a, ein paarmal, wäbrenb tbrer §o§en*@remmer Sage,

Oaffe f?e ©ebnfuebt nac§ Sern „t>erwunfc$enen £aufe" cjebabf,

alle$ in allem aber war t$r boeb ta^ Seben ba^eim öoller @lucf

nnb gufriebenbetf cjewefen. $Hf £ulba freiließ, bk'$ m#f t>er*

wmben fonnfe, noc$ immer auf Sttann ober Bräutigam warfen

ju muffen, fyatte fte ftcb mcbf reebf jlellen !6nnen, beffo beffer

ba$e$en mit ben Solingen, unb mebr al$ einmal, wenn fle

mit ibnen 35all ober ftrocfef gefpielf fyatte, war tbr'S gan&

an$ bem ©inn gekommen, überhaupt »erheiratet ju fein.

£)a$ waren bann glücfltcbe SSterfelflunben gewefem 2Jm liebflen

aber tyaffe fie wie früher auf bem burc$ bie Znft fliegenben

©cbaufelbreff gejlanben nnb in bem ©efuble: ,\e§t ft^h W,
etwas eigentümlich $ricfelnbe$, einen ©cbauer füßer ©efabr

empfunben. ©prang fte bann fcbließltcb öon ber ©$aufel ab,
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fo gleitete fte 5ie betreu $D2dbc$en bi$ an bie %>ant t>or bem

©c^utyaufe unb er&ä&lte, toenn ffe bafaßen, tem a(^^alt) fyxv

jufommenben alten %a1)nte öon i&rem Seben in ftefffn, ta^

fcalb &anfeattfc# unb fcalb ffant>ittat>tfc^ unb {ebenfalls fe^r

anber$ al$ in ©c^toanttfoto nnb #o$en*<Sremmen fei»

£)a$ toaren fo t>te täglichen fleiuen S^c^teuungen, an t>ie

fl# gelegentlich auc^ galten in ba$ fommerltc^e £uc$ föloffen,

meiff im 3<*0btoagen; allem öoran aber (langen für <£fft bo#

bie Klaubereien, bte fte beinahe {eben borgen mit ber Sttama

^afte» 6ie faßen ba oben in ber luftigen großen ©tube, SKo&

toitlja ttnegte bat $inb nnb fang in einem t$uringtfcf)en $latt

allerlei Wiegenlieder, i>te niemand ve$t öerffanb, ötelleic^t fte

felber mc$t; @ffi unb grau öon 35rtetf aber rücften an$ offene

genffer nnb fa&en, xoäfyenb ffe fprad&en, auf ben $arf hinunter,

auf bie ©onnenu&r ober auf bie Libellen, bie beinahe regung$lo$

über bem £ei$ ffanben, ober auc$ auf ben gltefengang, too

Serr t>on SBrtejf neben bem Sreppenoorbau faß unb bie Seit

tungen la$. 3mmer toenn er umfälug, na&m er juöor ben

Äneifer ah unb grüßte &u grau unb Softer hinauf» $am
bann bat lefcte SBlatt an bie Steige, bat in ber Siegel ber „3fo*

feiger fur$ £ai>ellanb" war, fo ging @ffi hinunter, um ftc$ ent*

weber ju t&m &u fe&en ober um mit tym burc§ ©arten unb

Karf ju fc^lenbern. einmal, bei folc^er Gelegenheit, tvaten fte,

öon bem $ie$toege §er, an ein Mnet, &ur ©eite tfe^enbetf

£)enfmal ^eran, bat fc^on 35riefl^ ©rojftater &ur Erinnerung

an bie <5$la$t öon Waterloo %atte aufrichten laffen, eine öer*

rojlete $t)ramibe mit einem gegoffenen 8lu$er in gront unb

einem bito Wellington auf ber SKudfeite.

„§a(l bn nun folc^e (Spaziergange antf) in ßeffln," fagte

25riefl, „unb begleitet bic§ 3nn(letten auc§ unb er&ätylt bir

allerlei?"

„Sfteto, $apa, folc^e ©pa&iergänge %abe tc$ ni$t. &a$

ifi au$gefc$loffen, benn totr fcaben bloß einen fleinen Garten
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hinter btm §aufe, ber eigentlich faum ein ©arten iji, bloß

ein paar ä5u$$baumrabaffen unb ©emüfebeefe mit bret,

t>ier Obtfbäumen brin. Snntfeffen §af feinen @inn bafür

unb benff too&l auc# ni$f fe&r lange me&r in $ef(tn $u bleiben/'

„2iber $mb, t>u muff bo$ 25etoegung fcaben unb friftye

Suff, batan bi|f bu bo$ getoo^nf."

„§a6 i$ auc^, Unfer S$au$ liegt an einem 2Bälbc$en,

ba$ (le bie Panfage nennen. Unt) t>a gefc i$ benn ötel fpa$teren

mb Stollo mit mir/'

„3mmer SKollo," lachte 25rtefl „3Benn man'$ nictyf anber$

toufife, fo follfe man beinah glauben, SKollo fei bit me^r an$

£er& getoac^fen al$ «Kann nnb Ätnb."

„21$, $apa, ta^ toäre ja f$recfli#, tt>enn'$ auc^ freilief)

— foöiel mu$ i$ zugeben — eine 3«* gegeben \)<xt, too'$

o&ne SRollo gar mc§f gegangen toäre. ©a$ toar bam<d$ . .

.

nun, bu toeigf fc^on • . • ©a §af er mi$ fo gut tme gerettet,

ober t$ $abe mir'$ toemgffenS eingebilbet, unb feitbem ifi er

mein guter greunb unb mein gan& befonberer Verlag. Slber

er tff bo$ blof ein £unb. Unb erp fommen bo# natürlich bie

9ttenf$en."

„3a, ba$ fagf man immer, aber i$ f)äbe ba bo# fo meine

Stoeifel. ©a$ mit ber Kreatur, bamif §at'* bo# feine eigene

SBetoanbfnte, unb t»a$ ba bat 9tt$fige ttf, barüber ffnb bie

Elften no$ mc$f gefc&loffen. ©laube mir, @ffi, bat ijl autf) ein

toetfetf gelb. Sßenn ic$ mir fo benfe, ba öerunglücff einer auf

bem Sßaffer ober gar auf bm fc^ülbrigen <£i#, unb fol$ ein

fyunb, fagen totr fo einer tote bein Stollo, tft babei, \a, ber ru^t

nic^t e&er, al$ hit er ben ^erunglücffen toieber an £anb fyat

Unb toenn ber SSerunglücfte fc$on tot tfi, bann legt er ftc§ neben

ben £ofen &in unb blafft unb totnfelf fo lange, bit toer fommf,

unb toenn (einer fommt, bann bleibt er bei bem Zoten liegen,

&t$ er felber tot iff. Unb bat tnt folc$ £ter immer. Unb nun

nimm bagegen bie Sftenfc^etf l ©off, »ergib mir bte ©unbe,
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aber mitunter ffl mtr'3 boc^, <x\# ob Me Äreatur Keffer wäre al$

ber SRenfcfc."

„316er, *papa, wenn ic$ t>a^ Snuffetfen wteber ecjd^tte .
"

„9Mn, t)a^ tu lieber ni#t, @fft . .
/'

„SKollo würbe mt$ ja natürlich retten, aber 3nn|?etten

würbe mt# auc^ retten» (Sr itf ja ein Sttann t>on <£fyre/'

„£)a$ iff er/'

„Unb liebt mic^/'

„&erffeljt p$, öerjle^t jl$. Unb wo Siebe tf?, t)a i(l auc^

©egenltebe. £)a$ ttf nun mal fo. 9fti$ »unwert nur, ba$

er nic^f mal Urlaub genommen §at unb rubergefltfct ift.

Sßenn man eine fo junge grau §at V
(Sffi err6tete, weil ffe gerade fo backte» @ie mochte e$ aber

ni#t einräumen, „3nnftetten iff fo getvifiett^aft unb will,

glaub tc$, gut angefc&rteben fein, unb §at fo feine $läne für

bie 3ufunft; ßeffin tff boc$ blog eine (Station* Unb bann am
Ginbe, i# lauf tym ja nic^t fort, @r $at mt$ ja, SBenn man

fcu &ärtlt$ tjl... unb ba^n ber Unterfäieb ber 3<*§t*"*

ba lächeln bie Seute blofL"

„3a, ba$ tun tfe, (gffl. 2lber barauf mm} man'3 ankommen

lafien. Übrigen^ fage ni$t$ baruber, auä) nic^t $u $5lama.

<£$ iff fo fäwer, wa$ man tun unb laffen fofl. £)a$ i(l auc^ ein

weitet 8eU>."

@efpräc$e wie biefe waren wa^renb @ffte 35efuc$ im eitere

liefen §aufe me&r al$ einmal geführt worben, fyatttn aber

glucflid&erwetfe nic^t lange nachwirft, unb ebenfo war anfy

ber ttxoaü melan$olif$e (Sinbrucf raf# verflogen, ben ba$ ertfe

SBieberbetreten tyreä affiner §aufe$ auf @ffl gemacht fyattt.

3nnfletten zeigte fl<$ öoll Heiner Slufmerlfamfeiten, unb al$

ber See genommen unb alle <&tabu unb Stebe$gef$t#ten in

beitertfer (Stimmung bur$gefpro$en waren, ^ing ft$ @ffi

&ärtli$ an feinen 2lrm, um bruben t&re Klaubereien mit i&m
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fort&ufefcen unt no$ einige $neftoten öon ter £rippellt $u

l)6ren, Me neuerMngS wieder mit ©ie^^üMer in einer lebhaften

$orrefponten& gebauten ^affe, »a^ immer gletctybeteutent

mit einer neuen SBelaflung i£re$ nie ausgeglichenen ßontoS

war. @fft war hei tiefem @efpräd) fetyr auSgelaffen, fu&lte

fi$ ganj als junge grau unt war fro^>, Me na# ter @e(mte;

flube l)in ausquartierte Dlo^tt>if^a auf unbefftmmte Sei* fo$

ju fein,

5lm andern borgen fagte fle: „£)a$ SBetter t|t fd)6n unt)

mi(t) unt) iä) I)offe, Me $eranta nac$ ter Plantage t)inau$

ifl noc§ in gutem ©tanfce, unt wir fonnen uns ins greie fe&en

unt ba ba$ gru^uef nehmen» 3« unfere gimmer fommen

wir o|>ne^in no$ frui) genug, unt) ter ^efftner SBmter itf wirk

lt$ um Mer 2Bo#en |tt lang/'

3nntfetten war fet)r etm>ertfanten. £Me SEeranta, t>on ter

@fft gefproc^en, mb Me Meliert richtiger ein Seit genannt

worden wäre, war fc$on im ©ommer hergerichtet werten,

trei, Mer SBoc^en t>or (gffltf Greife nac^ #o$en;<£remmen, unt

beffant m$ einem großen, gezielten spobium, com offen,

mit einet mächtigen 9ttarquife &u Raupten, wd^rent Unit unt

rechts breite Mnwanbijor^änge waren, Me ft# mit £ilfe öon

fingen an einer @tfen(lange $in unt l)er Rieben Hegen» <g$

war ein rezenter spiafc, ten ganzen ©ommer über öon allen

SBategäflen, tie ^ier öorüber mußten, bewunbert.

@fft fyatte f?cf) in einen @$aufel|?ul)l gelernt unt fagte,

wd|>rent fte taS ßaffeebrett t)on ter ©ette l)er tyrem Spanne

$uf$ob: „@eert, tu fönntefl fyeute ten ItebenSwurMgen £Birt

machen; t# für mein Seil (tut e$ fo f#6n in tiefem ©c^aufel*

ftn% tag t$ nid)t auffielen mag» 5Wfo jlrenge M$ an, unt

wenn tu M$ red)t freujl, mic§ wieter Dter &u Daben, fo wert

t$ mt$ anti) $u revanchieren wiffem" Unt babei $upfte fie tie

weiße ©amajltede &ured)t unt legte i&re £ant tarauf, tie

3nnflEetten nal;m unt ihfye.
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„2Bte bttf bu nur eigentlich o&ne mi$ fertig geworben?"

„@c#ec$t genug, (gfft/'

„£)a$ fagj? bu fo tyn unb mafyfl ein btttubfö @eftc§t,

unb tj? bo# eigentlich alles nic$t wa£r/'

„2tber @fft . .
"

„SBa$ t$ bir bewetfen will. JDenn wenn bu ein bigc§en @e$n*

fuc$t nati) deinem ßtnbe gehabt &ättefi — öon mir felber will

i$ ni$t fpred&en, «>a^ ijl man am (Snbe folgern tyoljen £errn,

i>er fo lange 3<$re 3uncjcjefelle war unb e$ ni$t eilig tyatte . .
"

„2Run?"

„3a, (Beert, wenn b\x nur ein bige^en ©e&nfuctyt gehabt

Wtttfi, fo ^>dtfeff t>u mi<$ m$t fec$3 2Bo$en mutterwtnballem

in £o^en*(Sremmen ftfcen (äffen toie eine Sßttwe, unb nichts

ba aU Ütfemeper unb ^afynk unb mal bie @#wanttfower.

Unb öon ben Otat^enowern tff niemanb gekommen, <d$ ob fte (tdjj

öor mir gefürchtet Ratten ober äi# ob tc$ &u alt geworben fei/
7

„21$, (Sfft, toie bu nur fpri#. SBetgt bu, bag bu eine fleme

äofette btff?"

„@ott fei ©anf, bag bu ba$ fagfi. £)a$ ijl für euc§ ba$

35etfe, toa^ man fein fann. Unb bu bttf m#t$ anberetf al$ t>tc

anberen, wenn bu autf) fo feierlich unb etyrfam tujl 3$ ^eig

e$ recfjt gut, @eert . eigentlich biji bu ."

„STCun, »a^?"

„Sftun, ic$ will e$ lieber nic^t fagen* Sfber i$ fenne btc$

rec$t gut; bu btj? eigentlich, wie ber @#wanttfower Dnfel mal

fagte, ein 3ärtltdj)feit$menfc() unb untetrm £iebe#ew geboren,

unb Onfel Delling fyatte ganj re$t, al$ er ba$ fagte, £)u wtlljl:

e$ blog mcfyt jeigen unb benfjt, e$ fetyieft ft# nic^t unb serbirbt

einem bie Karriere, fyah i$'3 getroffen?"

3nnpetten lachte, „(Sin btge^en getroffen &a|i bu't. Steigt

bu toaö, (Sfff, bu fommj? mir ganj anbertf t>or« 8te &nniec$en

ba war, warft bu ein ßiub. &ber mit einem Sttale .
.*

„9hm?"
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„Sttit einem 9Me btfl bu toit öertauföt. 2lber e$ (tetyt tut,

tot gefdW mir fe&r, (gffL SBeißt tos tt?a^?"

„9cun?"

„£)u $aji »a^ &erfttt)rertfct)e$/'

„3(4 mein em&tger @eert, t>a$ tj? Ja t)errlict), »a^ tw ta

fagtf; nun Wirt) mir erfl re$t wo^l um$ £er& . . @tb mir

noct) eine t)albe Sajfe . SBeig t bu t>enn, t>af ict) mir ba$

immer gewunfct)t t)abe? 2Btr muffen &erfat)rerif<$ fein, fonjl

fmt> wir gar nict)t$ . .
."

„§afi bu baß au* t>ir?"

//3c^ fonnt e$ wot)! autf) au* mir t)aben. 3lber tet) fyah i$

t>on üttemeper .
."

„&on 9tfemet;er! tm t)immlifct)er Später, iff t>a$ ein

SPaflor. Sftein, folct)e gibt e$ t)ter mc$f. 2fber wie fam fcenn £>er

ba^u ? £)a$ ifl ja, alt ob i$ irgendein £)on ^uan ober §erjen&

brect)er gefproct)en (jätfe/'

„3«/ toer weif," tackte (Sfff.,. „2lber fommt t>a nict)t

(SrampaS? Unt> öom @trant> t)er. dt Wirt) boct) titelt gebadet

i)aben? fUm 27. ©eptember .
•"

„@r mact)t öfter folc^e 6act)en» Steine SRenommitfereu"

©erteilen war (SrampaS biß in t>ie näct)ffe 2Rät)e gekommen

uno grüßte»

„@uten borgen," rief S^njletten tt)m $tt. „3*ur nät)er,

nur nät)er/'

<£rampa$ trat t)eran. (Sr war in Statt unb faßte t>er in

tyrem <5$anklftu1)l ffet) weiter wiegenden <Sfft Me £ant>.

„(StttfcOulMgen @ie mtet), Sttajor, ba$ i$ fo fct)le#t t>ie #on;

neurtf t>e$ £aufe$ mact)e; aber bk SBeranfca i(l kin §au$ unb

$et)n Ut)r frütt) ijl eigentlich gar feine Seit. £)a Wirt) man form;

lo$ ot>er, wenn @ie wollen, intim. Unb nun fe&en @ie ftc^>

unt> geben @ie SÄect)enfct)aft oon Syrern Sun, £)enn an Syrern

£aar, tet) wanfct)te ^mn, ba$ e$ me&r wäre, flet)t man bzuu

lict), ba$ @ie gebadet t)aben."
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(Sr ntcfte.

„Unöerantwortltcfc," fagte 3ttn|te«ett, (>alb ernfk, ^aib

f#er$aft, „Sa fyaUn ©te nun feXber öor mer 2Bocf)en t>ie

@ef$t$te mit bem Sanfter £einer$borf erlebt, t>ec autf) tackte,

5a^ Stteer unb 5er granbiofe 2Bellenf$lag würben t^n um
feinet Million willen refpeftterem 2lber i>ie @6tter ftnt) eifere

fuc^ttg unteremanber, unb Neptun (Mite (1$ o^ne »eiteret

gegen $luto ober bo$ wenig|fen$ gegen §emer$borf/'

<£rampa$ lachte. „3a, eine SDttllton Sftarf! lieber 3nn*

(leiten, wenn ic$ bxt \)&ttt, ba fyäu t$ e$ am @nbe m$t gewagt;

benn fo f$6n ba$ 2Better iff, ba$ SBaffer ^atfe nur neun @rab.

&ber unfereintf mit feiner Million Unterbtlan$, geflatten (Sie

mir biefe fleine SKenommage, unferemS fann ft$ fo m$ o^ne

gur$t oor ber @6tter <£iferfu#t erlauben, Unb bann mug

einen ba$ ©pric^wort troffen: ,2Ber für btn ©trtcf geboren ift,

fann im SBaffer mc$t umkommen/''

„Slber, SKajor, ©ie werten fi% bo$ mc$t etwa$ fo Ur*

profaif$e$, t$ mochte beinah fagen an ben £al$ reben wollen.

2lllerbtng$ glauben manche, ba$... t$ meine ba$, woöon

©te eben gefproc^en fyabtn . baf tyn jeber me^r ober weniger

öerbiene» Xrofcbem, Cittajor . für einen Sftajor .
."

// . 3ff e$ feto* §erfbmmlic§e £obe$art. 3^3^^,
meine ©näbtgjfo 9ci$t (>erf6mmli# unb in meinem gälte

auc$ nic^t einmal fel)r watyrfc§emlt$ — alfo alles bloß %\tat

ober noc$ richtiger fa?on de parier. Unb bo$ tfeeft etwa$ 2luf*

rt$ttggemetnte$ batyinter, wenn ic$ ba eben fagte, bit ©ee

werbe mir m#t$ angaben. 08 jfetyt mir nämli# fe|t, ba$ iä)

einen richtigen unb hoffentlich e^rlic^en ©olbatentob jlerben

werbe, 3«tiä# bloß Stgeunerprop^eseiung, aber mit SKefonan*

im eigenen @ewtffen/'

3nn(letten lachte. „£)a$ wirb feine ©c^wierigfeiten fyabtn,

(Srampaä, wenn ©ie ni$t t>ortyaben, beim ©rofiturfen ober

unterm c§ineftf$en ©rächen £>ten|te $u nehmen. £)a fetylägt
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man f!c$ jefct &erum. £ter itf bie @efc$ic$te, ölaubett @ie mit,

auf breijüig 3^ vorbei, unt) wer feinen ©olbatentob fferben

will • .
/'

„. • ©er mug jt$ erfl bei &temar<f einen $rieg beffellen,

2Beiß i# alletf, 3nn|letten. 3Jber Da^ tff bo$ für ®ie eine

Äleinigfeit. 3efct fcaben wir (Snbe ©eptember; in $e$n SBocfcen

fpdtetfenS i(l ber gürtf wieder in SJarjin, unb ba er ein Hking

für @ie $at — mit ber öol&tumltc^eren SBenbung will ic$

jurutfgalten, um nt#t bireft t>or 3^ren pffolenlauf &u

fommen—, fo »erben @te einem alten ßameraben t>on Söion*

öille &er bo$ too^J ein Mf$en ßrteg beforgen ftnnen, ©er

gurfl tjl au% nur ein Sttenfä, unb 3ureben &tlft."

@fft ^affe tt>d^renb tiefet @efprdc&$ einige $rotfugelc§en

gebre&t, würfelte bamit unb legte fle ju Stguren jufammen,

um fo anzeigen, ba$ t$t ein 2Bec§fel bt$ Ztymaö wunf$en&

wert wdre* Sro&bem festen 3ttn|?etten auf <£tampa$ fc$er&*

Jjafte ^Bemerkungen antworten $u wollen, wa$ benn @ffi be*

jftmmte, lieber btreft einzugreifen. „3$ fe^e nic^t ein, Sftajor,

warum wir un$ mit ^ut Sobeäart befc^dfttgen follen; bat

%iUn ijl un$ nd&er unb jundc^jf auc§ eine tnel erntfere ®a$e."

<£rampa$ nicfte.

„2)a$ iff re$t, ba% @ie mir rec^t geben, SBte foll man fcier

leben? £)a$ ift öorldufig bie grage, t>a^ ifl wichtiger al$ alles

andere. @te$&übler %at mir darüber gefctyrteben, unb wenn

e$ mc§t tnbtefret unb eitel wdre, benn e$ tfe&t no$ allerlei

nebenher bartn, fo zeigte i$ 3&Äen ben 25rtef*.. Sttnffetten

braucht tyn ni#t &u lefen, ber $at (einen ©tun für bergleic^en . .

.

beiläufig eine £anbf#rtft wie geflogen unb Stutfbruc&formen,

al$ wdre unfer greunb jfatt am ßefllner 2flten*3ttarfc an einem

altfran&6fif$en £ofe er&ogen. Unb ba$ er öerwac^fen i(l unb

weife 3<*bot$ trdgt wie fein anberer 9ttenf# mefcr — t# weif

nur nic^t, wo er bie $ldtterin hernimmt —, bat pa$t alteö fo

öoriuglic^ 9^un, alfo ©ie^^ubler §at mir t>on $ldnen für bk
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SReffourcenabenbe gef^rteben txnb t>on einem (Sntrepreneur,

namentf <Srampa& @eljen ©te, Cföajor, ba$ gefällt mit beffer

aU ber ©olbatentob ober gar ber anbere/'

„Sttir perf&nli# nic^t minber. Unb e$ mufj ein tytatyu

winfet werben, wenn wir un£ ber Unterflü&ung ber gnäbigen

grau f>erfl$ert Ralfen burften. £)ie Srippellt fommt .
"

„SMe Srtppellt? Qann bin i$ überftöfftg/'

„CDtttnic^ten, gnäbigfle grau, £)ie £rtppellt fann nt#f

t)on ©onntag bi$ wteber ©onntag fingen, e$ wäre jutnel für

f!e unb für un$; 2lbwe#flung i(l be$ Sebentf Dcetj, eine 98af)tt

&eit, bie freiließ jebe glücfltc^e (S&e &u widerlegen fc^etnt."

„$Benn e$ glucfltc^e (S^en gibt, bte meinige auSgenom*

men . . " unb fie reichte 3nn|fetten bit £anb.

„2lbwec$flung alfo," fuljr Stampaß fort „Unt) tiefe

für un$ unb unfere SKeffource &u gewinnen, beren &i$eöorffanb

ju fein ic$ &ur$eit bte <S()re $abt, tasu brauet tß aller bewährten

ßräfte. 2Benn wir un$ jufammentun, fo muffen wir baß

ganje fttefl: auf t>en ßopf (feilem £>te 2#eaterfiücfe finb fc$on

au$gefu$t: ßrteg im grieben, Sttonfteur §erfule$, 3ugenbliebe

t>on Sßilbranbt, i>ielleic$t and) <Sup$roft)ne oon @enff$en.

@ie bte (Sup&rofone, tc§ ber alte @oet$e. @ie follen flaunen,

wie gut 1$ ben ©i^terfurffen tragtere.». wenn ,tragteren*

baß richtige SBort tjV'

„ßem S^eifel» fyab i$ bo$ ln$wif$en au$ i>em Briefe

meinet alc$imi|ftfc$en ©etyeimforrefponbenten erfahren, ba$

@ie neben trielem anderen gelegentlich auc$ £>i$ter flnt>* 3tn*

fang$ fyabt i$ mtc$ gewundert "
„£)enn (Sie fyaUn tß mir nic&t angefetyen/'

„9cein. Slber feit tc$ weif, ba$ ©ie bei neun @rab baten,

hin i$ anderen ©inneä gewerten . . . neun @rab Djlfee, baß

gebt über ben fatfaltfäen Üuell .
"

„Jöeffen Temperatur unbefannt if?*"

„Seicht für mt$; wenigen* wirb mtc§ niemanb wtberlegem
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2lber nun rnufü t<# auffielen. £)a fommt ja SKogwtttya mit

Mtt'Mnnk."

Unb fie er^ob f?$ rafc$ unb ging auf 9to$wittya ju, tta^m

ityr tal $mb anä btm 2frm unt) &ielt e$ ffoli unt) glücflic§ in

bk £o&e.

©ecfoe$nfe$ ßapttel

©ic Sage waren f$6n unb blieben e$ bte in ben Oktober

hinein» (Sine golge baöon war, frag i>ie ^atb jeltarttge Söeranba

fcraugen &u intern Steckte fam, fo fe^r, baß fic$ wenigffenS bie

23ormtttag#unben regelmäßig barin abhielten, ©egen elf

fam bann mty ber 9tta{or, um fi$ jundc^fl nac$ bem 25e;

ftnben ber gnäbtgen grau $u erfunbigen unb mit tyr ein wenig

I« mebifteren, wa$ er wunberöoll öerjlanb, bana$ aber mit

3nn(!etten einen 9iu$rttt $u öerabreben, oft lanbetnwärtö,

Me Äeflme hinauf h\$ an ben Breitling, noc$ l)äuftger auf bk

SEolen &u. (Sfft, wenn bie Ferren fort waren, fptelte mit bem

Äinb ober burc^blätterte bie öon ©te^ubler nac$ wie cor ibr

&ugefc#icften Settungen unb 3ournale, fc^rieb and) wo^l einen

SBrtef an bie Wlama ober fagte: „SKo^wit^a, wir wollen mit

2lnnie fpa&ieren fahren/' unb bann fpannte f?c§ 9to$wit$a t>or

ben Korbwagen unb fu£r, wä^renb @fft ^mter^erging, ein

paar ^unbert (Schritt in bat 2Bdlbc$en hinein, auf eine ©teile

&u, wo ßajlanten au^geffteut lagen, bie man nun auflag, nm

fte bm SUnbe al$ ©pieljeug $u geben. 3n bie <&tabt tarn dffi

wenig; e$ war niemanb rec$t ba, mit bem fte fcäfte plaubern

fbnnen, nactybem ein 23erfuc$, mit ber grau öon <£rampa$

auf einen Umgangtffuf* $u fommen, auf$ neue gevettert war.

£)ie Sttajortn war unb blieb menf$enf$eu.

£>a$ ging fo wochenlang, bie @fft pl6#tc$ ben 2Bunfc$

äußerte, mit abreiten &u burfen; fie $aU nun mal bk ^affton,
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unb tß fei boc§ $u triel verlangt, bloß um be$ @erebe$ ber

Äeffmer tt>iUett, auf efwaä $u öerjic^ten, ta^ einem fo Diel

werf fei» ©er Sttajor fanb t>te ©a$e fapifal, unb gmflettett,

bem e$ augenfctyemlicb tuender paßte — fo wenig, t>afj er

immer wieder beröorbob, tß werbe ftcb fein ©amenpferb ftnben

(äffen — 3nnjleffen muffe nachgeben, al$ (SrampaS t>erfi$erfe,

„öa^ folle feine ©orge fein''. Unb riesig, toaß man wunföfe,

fant) ffcfj auc§, unb @fft war feltg, am ©franse Einjagen &u

I6nnen, jefcf tt>o „©amenbat)" unb „£errenbab" feine Reiben*

ben ©$recfen$worfe metyr waren. Sttettf war auc^ SRollo mit

t>on t)er Partie, unt> weil e$ tfcb ein paarmal ereignet §affe,

t>ag man am ©tränte &u raffen ober and) eine ©freefe £Beg$

iu §uß &u machen wunf<$fe, fo fam man uberetn, ffc§ öon enfc

fprec^enber £)ienerf$aff begleiten &u laffen, &u welkem 25ebufe

btß $fta\Qvß 35urfcbe, ein alfer Treptower Ulan, t>er ßnuf $teß,

unt) 3nnj?effen$ ßutfcfjer $rufe &u &etffne#fen umgewandelt

würben, allerbtngS $iemlt$ unöollfommen, intern fle, &u (Sffte

Seibwefen, in eine 9tyanfajMtoree gefleht würben, barin ber

eigentliche SBeruf beiber no$ naebfpuffe.

stifte £>ffober war f#on fjeran, alß man, fo tytanßftaffittt,

b\xm erflenmal in öoller ßaöalfabe aufbrach, in gronf 3w
fietten unb (SrampaS, @fft &wifcf)en tynen, bann ßrufe unb

$nut unb fculefcf 3follo, ber aber balb, weil tym baß Slafy

troffen mißfiel, allen vorauf war. MIß man baß jefcf 6be ©franb*

bofel paffterf unb balb banac§, ftcb rec$f$ ^alfenb, auf bem öon

einer mäßigen SBranbung uberfc^äumfen ©franbwege ben bie&

feifigen Sftolenbamm erreicht fyattt, üerfpurfe man £u(l, ah
jujleigen unb einen Spaziergang hiß an ben ßopf ber Sttole &u

machen. (Sffl war bie ertfe auß bem ©affel. 3wifc$en ben htibtn

©feinbdmmen floß bie Äeflffoe breit unb rubtg bem ^eere ju,

baß wie eine fonnenbefebienene gläcbe, barauf nur bter »nb ba

eine leichte £Belle fräufelfe, öor tynen lag.

@fft war noeb nie &ier braußen gewefen, benn al$ fte öorigen
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Sfto&ember in ßefftn eintraf, war fctyon ©turmjeif, unb alt

t>er ©ommer fam, war ffe m$f metyr imjlanbe, weife (Sdnge

$u machen, ©te war fe&f entiücff, fanb alle$ groß unb ^errlic^,

erging ff$ in frdnfenben dergleichen &wtf$en bem Su$ unb

bem Stteer unb ergriff, fooff Me @elegentyetf ba^u ftc$ bot, ein

©tue! angef$wemmfe$ £ol$, um e$ na$ ltn& ^in in t>ie ©ee

ober na$ re$f$ ^in in Me Äefjme $u werfen» SKollo war immer

glücflt$, im £)tenj!e feiner Herrin f?c§ nac^flarjen &u tonnen;

mit einem Sttale aber würbe feine 2lufmerffamfeif na# einer gan&

anberen©etfe bin abgezogen, unb flc$ öorftebfig, jabetnabedngffc

litf) öorwdrftf fc§leid)enb, fprang er plofclicty auf einen in gronf

ffctytbar werbenben ©egentfanb &u, freiließ öergeblic^, benn im

felben SUtgenblicfe glitt t)on einem fonnenbefetytenenen unt> mit

grünem Sang überwaebfenen ©fein eine&obbe glattunb gerauft

lo$ in bat nur etwa fünf ©cbrtff entfernte Stteer hinunter. Sine

fur&e2Beile noeb fab man benßopf, bann fauchte auc^btefer unter.

Stile waren erregt, unb (SrampaS pljanfafierfe öon Dtobben*

iagb, unb ba$ man bat ndcbtfe SÄal Me 95üc$fe mitnehmen

muffe, „benn bk Finger $aben ein fejfeS gell/'

„@e^f nid&f," fagfe 3nn|?eften; „£afenpoli$ei."

„Sßenn itf) fo wat §6re," lachte ber Sttajor. „£afenpolt&ei

!

£)ie brei 25eb6rben, bk wir tyter fyabtn, werben boeb wobl unfern

einanber bie 2lugen jubrüden fbnnen. Sttufj benn alle$ fo

furchtbar gefe|ltc§ fein? 3llle @efefclicbfeifen (tnb langweilig."

(Sffi flaffebte in bk £dnbe.

„3a, (SrampaS, ©ie bleibet bat, unb @fft, wie ©ie feben,

ffaffcOf 3^nen Beifall. $afürlicb ; bie Leiber freien foforf nad)

einem ©cbufcmann, aber öon ©efefc wollen fte nichts wiffen."

„£>a$ ijl fo grauenreebf öon alter Seif ber, unb wir werbend

nic^f dnbern, ^nnftttttn"

„Sßein," lacljfe biefer, „unb tcb will et aueb mebf. 2luf

Sttobrenwdfcbe lafie tcb mieb nid;f ein. Slber einer wie ©ie,

<£rampa$, ber unter ber gabne ber £>tftipltn grog geworben ijl
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nnb re$t gut weif, t>ag e$ otyne 3»^t unb Drbnung nidjjt gebt,

ein Sttann wie ©te, 6ec follte bo$ eigentlich fo toa$ ni$t reben,

auc^ ni#t einmal im ©pag. 3nbeffen, tc§ toeig f$on, ©te

fyaUn einen ^immttf^en $e^mlc^ni$kbran unb beuten,

ber §immel wirb niifyt glei$ emflur&en. 3Mn, gleich ni$t*

Slber mal iommt e&"

(SrampaS tourbe einen Slugenblicf verlegen, toeil er glaubte,

baß alk$ fei mit einet genriffen 2tbfi$t gefprocl)en, toa$ aber

ni#t 5er gall war* 3nnj?etfen tytelt nur einen feiner Keinen

moraltfcDen SSortrdge, $u benen er überhaupt hinneigte» „£>a

lob i$ mir @te$bttbler," fagte er einlenfenb, „immer Äaöalier

nnb bahn bocJ) @runbfd§e/'

©er Sftajor §a«e fi# mUtlettveite wieder &ure$tgefunben

unb fagte in feinem alten £on: „3a, ©te^ubfer; ber bejle

ßerl öon ber 2Belt unb, wenn möglich no$ beffere ©runbfdfce.

Stber am (Snbe »ober? warum? 8Betl er einen ,&erbrug'

i)at £Ber gerabe gewacfyfen tfl, ijl für £et$tfmn. Überhaupt

obne £ei$tftnn iff baß gan&e Seben feinen ©c|mg ^uloer werf/'

„9tan $6ren ©ie, (SrampaS, gerabe fo Mel fommt mit*

unter babei beraub" Unb babei falj er auf beß 3tta}or$ Unfen,

ettoaä t>erfur&ten #rm.

@ffi fyattt öon biefem @efprdcbe wenig ge&brt ©ie war

Mc$t an Me ©teile getreten, wo Me SKobbe gelegen, nnb SKollo

flaut) neben tyr. £)ann fa^en beibe, öon btnx ©tein weg, auf

baß Stteer nnb »arteten, ob Me ,©eejungfrau' no$ einmal (lebt*

bar tt>ett>en würbe.

(Jnbe Oftober begann Me 2Baf)lfampagne, toaß %nnftetten

Huberte, flcb ferner an ben Sinkflügen $u beteiligen, unb aueb

<Srampa$ unb @ffi ^dften jefct um ber lieben ftefftner willen

wobl öerjic^ten muffen, wenn nic^t ßnut unb ßrufe alä eine

2lrt (Styrengarbe gewefen wdren. ©o tarn eß, bag flc§ bie

Spazierritte bi$ in ben 3tot>ember hinein fortfefcten.
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@tn 2Betterumf$lacj war freiließ etttöefrefen, ein andauern*

ber 9Zott)tt>cfl trieb SBolfenmaffen &eran, unb ba$ COJeer fc^dumfe

mac^ttcj, aber Diesen unb $älte festen noc$, unb fo waren biefe

Sfuöflucje bei grauem ftimmel unt) lärmenber 35ranbung faff

noc$ ferner, aU ffe t>or$er bei ©onnenfe^ein unt) fltller @ee

gewefen waren» SKollo jagte öorauf, bann unb wann t>on

bem @if$t überfprt&t, unb ber ©Fleier t>on @fft$ SKeit&ut

flatterte im 2Binbe» £)abei $u fpredfjen war fafl unmöglich;

wenn man bann aber, t>om Speere fort, in bie fc^ufcgebenben

£)ünen ober no# beffer in ben weiter äurucfgelegenen $tefern;

walb einlenfte, fo warb e$ (Uli, (SfftS (Schleier flatterte ni$t

metyr, unb bie (Snge be$ 2Beg$ fcwang bie beiben Leiter bi$t

nebeneinanber, £)a$ war bann bie Seit, wo man — fc$on um
ber Änorren «nb 8Bur$eln willen im (Stritt reitenb — bte

(Befprä^e, bie ber 25ranbung$lärm unterbrochen fyattt, wieber

aufnehmen fonnte» (SrampaS, ein guter (Eaufeur, er&ä^te

bann $rieg& unb 9tegiment$gefc$ic$ten, auc$ 3tnefboten unb

Heine @&arafter&üge öon gtrofletfen, ber mit feinem (5rnjt unb

feiner 3«gefnbpft$ett in bm übermütigen ßrete ber ßameraben

nie re$t tyineingepagt fyäbt, fo ba% er eigentlich immer metyr

reflektiert als geliebt worben fei/'

„£)a$ fann t# mir benfett," fagte @fft, „ein @lucf nur, ba$

ber Siefpeft bie §auptfac$e tff/'

//3^/ S» feiner Seit» SJber er pagt boc$ nietyt immer, Unb

ju bm alten tarn no$ feine mnjlifc^e 9ticJ>tuttg, bte mitunter

Slnjiojij sab, einmal weil ©olbaten nhetfyanpt ntctyt fe^r für

berlei SMnge fmb, unb bann weil wir bte aSorjMlung unter;

gelten, inelleic^t mit Unrecht, ba$ er boc$ nic$t gan& fo ba^n

fldnbe, wie er'3 ung einreben wollte/'

„Sttnfltföe 9ttc$tung?" fagte @ffi. „3a, SDtajor, toa$ w,
jfetyen @ie barunter? @r tann boc§ feine ßonöenttfel abge;

galten nnb bin sprop&eten gefptelt tyaben* 2fu$ ntctyt einmal

bin an$ ber Oper . tc§ fyabt feinen tarnen öergefien."
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„SRetn, fo weif gin^ er ni$t. Sfber e$ ift m'elleic^t Keffer,

baaon abzubrechen. 3$ m6$te ntd&f hinter feinem Dtücfen etwas

fagen, »a^ falfclj aufgelegt werben fbnnte. gubem ftnb e$

£)mge, bte ffc^ fe$r gut aucfj in feiner Gegenwart öer^anbeln

(äffen, £)inge, t>ie nur, man mag »ollen ober m$t, &u wa$

(Sonderbarem anfytbanföt werben, mnn er nitfyt babet i(l

unb nic^f jeben Stugenbltcf eingreifen unb un$ unterlegen ober

meinetwegen an$ an$lati)tn fann."

„Stber bat iff ja graufam, Sttajor. fXBte ftnnen @ie meine

Neugier fo auf Me Sottet fpannen. ßrj? iff e$ wa$, nnb bann

xft t$ wieber ni$f$. UnbSJtyfftf! 3tf ernenn ein ©eijferfe^er?"

„(Sin @etj?erfef)er! £)a$ will t$ ni$f gerade fagen. Slber

er baffe eine Vorliebe, un$ @pufgef$tc$fen &u erjagen» Unb

wenn er un$ bann in grofe Aufregung oerfe^t unb manchen

auc$ wo&lgeängjftgf £affe, bann war e$ mit einem Sittale wieder,

al$ $aU er ftc$ über alle bte Seic^fgtäubtgen blog mofteren wollen»

Unb tnn nnb gut, einmal fam e$, ba$ tc$ tym auf ben ßopf

jufagfe: ,31$ wa$, Snntfeffen, ta^ ttf \a alleä blog ßombbie.

$tfc$ tauften @ie nicl)f. 6ie treiben 3*)r (Spiel mit un&

@igenfltcb glauben @ie'$ grab fo wenig wie wir, aber @ie

wollen ffc$ infereffant machen nnb baben eine $orjfellung baöon,

ba$ Ungewbbnlicbfeifen na$ oben fyn beffer empfehlen» 3«

^eren Karrieren will man feine 3Jllfag$menfc$en. Unb ba

@ie fo wa$ corljaben, fo fyabtn @ie f£c§ n>a$ 3Jparfe$ autfge;

fucbf nnb flnb bei ber @elegentyetf auf ben ©puf gefallen.'"

€fft fagfe fein 2Borf, wa$ bem 3ttajor &ule$f bebrücfltc§

würbe. „@ie fctyweigen, gnäbtgtfe grau."

„3a/'

„£)arf icb fragen warum? £ab ic$ Sfaffofj gegeben? Ober

ftnben @ie'$ unrtfferltcb, einen abwefenben greunb, iü) mu($

ba£ frofc aller 23erwabrungen einräumen, ein fletn wenig &u

bewein? Slber ba tun @ie mir trofc allebem unrecht. £)a$

alle* foll gan& ungeniert feine gorffefcung öor feinen Ob^«
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tyaben, unb t$ will i^m babei JebeS Sßort wtebertyoteK/ wa$ 1$

jefct eben gefaxt gäbe/'

„@laub t$" Unb nun brac^ (SfP tyr ©c^we^en unb er*

Mite, m$ fle alle$ in tyrem §aufe erlebt unb wie fonberbar

ft$ gmiftetten bamalä ba&u gebellt ^abe» „€r fagte triebt ja

unb ni$t nein, unb t$ bin nt$t flug au$ fym geworden/'

„Sllfo a,an& ber Stlte," lachte <Srampa& „@o war er bamalä

auc§ f$on, al$ wir in ftancourt unb bann fpäter in 35eauöatö

mit tym in Quartier lagen» <Sr wohnte ba in einem alten

bifc^dfliefen spalaff— beiläufig, »a^ @ie öielleic^t tntereffteren

wirb, war e$ ein 25if$of öon 25eaui>ai$, glucfli^erwetfe ,<So#on'

mit tarnen, ber t>ie Sungfrau t>on Orleans &u»t geuertob

öerurteilte — unt) ba öerajna, benn fein Sag, t)a^ tyeißt feine

Stockt, »o Snnjletten nic$t Unglaublich erlebt fallt. greiltc§

immer nur fo $alb* <£$ tonnte auc^ mc$t$ fein, Unt) na$ btefem

SPrm&ip arbeitet er no$, wie ic$ fetye."

„@ut, gut, Unt) nun ein ernfieS 2Bort, <£rampa$, auf bat

tc# mir eine ernffe Antwort erbitte: wie erflären ©ie fi$ bte$

alle*?"

//3a, meine cjnäbtcjife grau .
"

„Äetne 2tu$weic$uncjen, Sttajor. SMe$ alle* ifi fe^r wichtig

für mtc§» (Sr tfl 3&r greunb, unt) t$ bin 3&re greunbin.

3$ will wiffen, wie §ängt bte$ $ufammen? 2Ba$ benft er

0# babei?"

„3a, meine gnäbtgfle grau, @ott fte&t ta$ §er&, aber ein

3tta}or oom Sanbwetyrbe&irftfommanbo, i>er tfetyt in gar ni$t$.

3Bte foll ic^folc^epf^ologiWenSÄdtfelWfen? 3$ bin ein ein*

fa^er Sttann."

„21$, (SrampaS, reben 6ie mc$t fo tariert. 3$ bin &u

jung, um eine große Sttenfc^enfennerm $u fein; aber Idj mußte

noc$ cor ber (gmfegnung unb bemal) t>or ber Saufe fielen,

um @ie für einen einfachen Sftann &u galten, @ie finb btö

Gegenteil bat>on, @ie finb gefä&rli$ . .
"
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„IDa$ ©c&metcbelbaftejle, toa$ einem guten SSter&iger mit

einem a. ID. auf ber ßarfe gefaxt toerben fann. Unb nun alfo,

n>a$ ft$ 3nnfietten babet benft .
"

(gfft mcffe.

//3«/ wenn icb buv$au$ fprec^en fott, er benft fic$ t>abei,

t>ag ein Wann wie Sanbrat 25aron Snnjleften, bet {eben £ag

93tfnif?eriafbtreftor ober berglei^en »erben tann (benn glauben

@ie mir, er tff fy>$ $inau$), ba$ ein Wann toie 23aron 3nn*

tieften ni^f in einem getob&nttc(;en §aufe toofmen fann, nic^t

in einer folgen ßafe wie bk lanbrätU^e Sßotynung, tc§ bitte

um Vergebung, gnäbigffe grau, bo# eigentlich ifi. £)a fflft

er benn nac$. (Sin ©puf&autf iff nie toa$ @e»6&nttc$e$

£>a$ ijl bat eine/'

„£>a$ eine? mein ©oft, \)ahen ©ie no# efttatf?"

„3«-"

„3ton benn, ic$ bin gan& £)&* 2Jber toenn e$ fein fann,

laffen ©te'£ toa$ @ufe$ fein/'

„Neffen bin i$ nic^f gan& fld&er. (53 tff eftoaS £etfle$,

beinah @etoagte$, unb gan& befonber$ öor 3^e» O^ren,

gnäbtgtfe grau/'

„£)a$ mac$f mtcb nur um fo neugieriger/'

„<3ut benn. 3ttfo 3nnj1effen, meine gnäbtgtfe grau, §at

auger feinem brennenden Verlangen, e$ fojle, toa$ e$ toolle,

ja, wenn e$ fein mu$ unter fteran&iefruna etneg ©pute, feine

Karriere &u machen, no$ eine jtueife $affton: er operiert näm*

ltc$ immer er&te&ertfcb, i(l ber geborene ffdbagog, unb &äffe,

linte $afeboto unb recfrtä ffefläTosftt'

(

aber bocFlircfrUcfter al$

bcibe) eigentlich nac$ ©c§nepfent()al ober Söun&lau Oingepafjf/'

„Unb toitt er micb auc$ ergeben? @r&ie&en burc$ ©puf?"

„(Stieben iff öielleic^t ntcbf bat richtige 3Bort. 2lber bo$

ergeben auf einem Umweg/'

//3# öerjlebe ©ie nicbf/'

„(Sine junge grau ttf eine junge grau, unb ein Eanbrat
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itf ein Unbtat <£r futfc&tert oft im Greife umljer, nnb bann

i(l bat fyaut alkin nnb unbewohnt 3Jber fol# ©pu? iff wie

ein (S&erub mit bm ©$wert . .
."

„Sty, ta ftob wir toterer au$ bem 5EBaXt>e &erau$," fagte

(Sffu „Unb ba tjl Utpafel^ Sftu^le. s&tr muffen nur nocfj an

fcero ßir3$of vorüber."

@lei$ banaä) paffferten fle ben £o()lweg $wif$en bem

ßirc^of unb ber eingegitterten ©teile, unb (Sfß fa& na$ bem

©tetn unb ber Sänne hinüber, wo t)er Qtyinefe lag.

Siebentes Äapitel

Qri fc$lug &wet Utyr, al$ man &urücf war. (SrampaS t>er*

abfc^ieöete ftc$ nnb ritt in bte ©tabt hinein, bte er t>or feiner

am Sttarftplafc gelegenen BBotynung &telt. @fft tyrerfettS fletbete

flcfj um nnb öerfuc^te &u fc^lafen; et wollte aber mcfjt glutfen,

benn tyre aSerjftmmung war no# grbfjer al$ tyre SMbigfeit.

£)a(j 3nnffetten fic$ feinen ©puf parat §telt, um ein nic^t gan&

gewöhnliches fyaut &u bewohnen, bat mochte tymgeljen, bat

flimmte $u feinem £ange, f?c$ öon ber grogen Stenge $u untere

fd&eiben; aber bat anbere, bajü er ben ©puf al$ @r$ie£ung&

mittel Itaufyte, bat war bo$ arg nnb Beinahe BeletMaenb.

Unb „graieftunggmittel", baruber war fle flc§ flar, fagte nur

bte Heinere §älfte; toat @rampa$ gemeint fyattt, war triel,

siel me&r, war eine 2lrf Stngjlapparat ant ßalfül. <it fehlte

iebe §er$en$gute barin unb grenze f$on fafl an ©raufamfeit.

£)a$ 25lut (lieg tfjr &u ßopf, unb (te ballte tyre «eine §anb unb

wollte spidne fc^mieben; aber mit einem 3Me mufye ffe wieber

fo^en. „3$ Äinbtffopf! 2Ber bürgt mir benn bafur, ba$

(Srampaä rec^t $at\ GrampaS tff unter^altlic^, weil er mebifant

t(l, aber er itf un&uoerläfflg unb ein bloßer $afelant, ber fäliefc

lt$ 3nn(letten nic&t bat SBaffer reicht/'

270



3tt liefern Slugenbltcf fu^r 3nntfetten aor, fcer tyntt fröret

&urücffam al$ gew6&nli$. @fft fprang auf, um tyn f$on im

glur $u begruben, unt) war um fo jdrtli^et, je me&r ffc baß

@efu^ ^a«e, etwa$ gut machen &u muffen. Sfber gan& fonnte

fie t)a^, tt>a^ <5rampa$ gefagt ^affe, t>o# ntd&t t>erwmt>en,

unt> inmitten i^rec 3drtlt$fetten, unt> wätyrenb fte mit an*

f$einent>em 3ntereffe &u§6rte, Hang e$ in tyr immer wieder

:

„2Jlfo @puf au$ Söerecfmung, ©puf, um bi§ in Ortmung &u

Ratten/'

Sulefct tttteffen uergaf f?e'3 unt) lief ft# unbefangen t>on

tym erjagen.

3n$wtfc$ett war SJtttte 3ßot>ember ^erangefommen, unt)

t)er bte jum (Sturm fi$ fletgernfce 3tort>wetfer j?ant> anbttu

§alb Sag lang fo $art auf bk Sttolen, tag t>te me&r unt) meljr

$urütfge|?aute ßefftne baß Sollwert uberjfteg unt) in bk ©trafen

trat, Silber natybem fifyß ausgetobt, legte ft$ baß Unwetter,

unt) cß famen noc$ ein paar fonnige ©pät^erbjftage. „2Ber

wetfi, toie lange fie t>auern," fagte @ffi &u (Srampatf, unt) fo

befätog man, am ndc^jTen Vormittage no$ einmal anßw
reiten; and) ^nnfietttn, t>er einen freien Sag $am, wollte mit,

@3 follte iunäc^fi wieder biß an Me Sittole ge^en; ba wollte

man bann abtfeigen, ein wenig am ©tranbe promenieren unt)

fältegltcty im @#ufce t)er £)unen, wo'$ wmt>|1tll war, ein Sru^

ffutf nehmen.

Um bk fejfgefe&te @tunt>e ritt (SrampaS öor bm lanbt

rdtlic^en £aufe t>or; ßrufe Ijielt f$on baß $fert> t>er gnät>tgen

grau, bk (Idj) raf$ in t)en ©attel l)ob unt) no<$ im ^uftfetgen

3nn(letten entfctyulMgte, t>er nun t>o$ i>er$mt>ert fei: le&te

Sßac^t wieder großiß geuer in Sttorgenifc — baß dritte feit t>rei

SBoc^en, alfo angelegt—, ba fyabe er tyingemußt, fetyr &u feinem

£eit>wefen, t>enn er $aU ff$ auf Mefen 5lu$ritt, t)er wo&l t>er

lefcte in Mefem $erb|?e fein werte, wirflic^ gefreut.
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! <Srampa$ fprac$ fein S5ebauern au$, f>iellet#t nur nm totö

ju fagen, tnelletc^t aber au$ aufrichtig, benn fo rü<f(Ic$t$lo$

et im fünfte $eöalere$fer Liebesabenteuer war, fo fe&r war

et auc$ wteber guter Äameraö» Sftaturlic^, alles gan& ober*

flä^ltc^ Einern greunbe Reifen unb fünf Minuten fpäter ibn

betrugen, waren £)mge, t>ie ft$ mit feinem (S&rbegriffe fe&r

wo&l vertrugen* <£r tat t>a^ eine unb bat andere mit unglaub*

lieber §8onl)omie.\

©er diitt ging wie gewb&nlic$ burc$ Me Plantage §m*

SKollo war wieder vorauf, bann famen (Srampaä unb <5fft,

bann Ärufe* ßnut fe^te.

„2Bo &aben ©ie ßnut gelaffen?"

„<Sr fyat einen Siegenpeter/' fr»#»po,'

„Stterfwurbtg," lachte @ffr „ßigentlic$ fa$ er fc$on immer

fo an$."

„6e^r richtig. 3tber @te follten tyn jefct fe&en! Ober bo#

lieber ni$t* £)enn Jiegenpeter i(! anffeefenb, fcjjon bloß bur$

Slnblicf/'

„@laub i* nic$t/'

„3un<je grauen glauben öieletf m$t,"

„Unb bann glauben fle wteber trieletf, toa^ fle beflfer nic^t

glaubten/'

„3Jn meine treffe?'*

„$ein."

„©c&abe,"

„5Bte bk$ ,fc$abe' @ie fleibet, 3$ glaube wirfliety, S&ajor,

@ie gelten e$ für ganj in ber Orbnung, xotnn i$ S^nen eine

Liebeserklärung machte/'

,,©o weit will tc$ ni#t ge&en. Slber ic$ mbctyte ben feben,

ber f?# bergleic^en nx$t wunfe^te. ©ebanfen unb 2Bunfc$e jtnb

zollfrei/'

„£>a$ fragt (?# Unb bann ij! boc$ immer noc$ ein Untere

fc^ieb &wtf$en ®tbanhn unb 2Bunfc$en. @ebanfen jlnb in
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bet SKegel ttwaö, bat no$ im £mtergrunfce Ue^t, fHBunfc^e

aber liegen meiff f$on auf fcer Sippe/'

„9tur ni#t getane liefen &erglei$."

„21$, GrampaS, @ie fmfc . . ©te ftnt> •
."

„(Sin 9*arr."

„SReim 2lu$ öarin übertreiben @ie wieber, Slber @ie ffttt>

ettva^ ant>ere& 3n £o$en;@remmen faxten wir immer, uni>

t# mit, ba$ (Siteltfe, »a^ e$ gäbe, i>«^ fei ein £ufarenfä$nrt$

öon a$t$e|)tt . .
."

„Unb WV
„Unb jefct fag iclj, baS (Stteljle, »a^ e$ gibt, ifl ein Sanbwe&r*

bejirfSmajor öon &wetunb$rier&ig."

„. . 8Bobei bte fctoei 3«^e, t>ie @ie mir gnäbigtf erlajfen,

alles wteber gut machen, — fuff t»te £anb."

//3<*, föflP bte £anb. £)aS xft fo rec^t t)a^ 2Bort, bat für @ie

pafüt. £)a$ tfi wienerifcf), Unb Me Wiener, bte ^ab t$ lennen

gelernt in ftarlSbab, cor öier Sauren, wo ffe mir öierse^njd^

rigem £)inge den £of machten. 2BaS iti) ba alles ge£6rt ^a^e
!"

„@ewtfj ntd&t metyr als re$t war/'

„8Benn baS &uträfe, wäre bat, waS mir fcfjmetc^eln foll,

&temlic$ ungejogen . 2tber fe&en @ie ba bte SBojen, wie bie

f^wtmmen unb tan&en. £)te fletnen roten ftafyntn ftnb ein*

gesogen» 3ww^, wenn t# tiefen ©ommer, die paar 9M wo

i# mt$ btS an den ©tränt hinauswagte, Me roten ftafyntn

fa^, fagt tcjj mir: ba liegt SEtneta, ba mu$ et liegen, fca$ flnb

bie £urmfptfcen .
."

,,©aS mad&t, weil @ie bat §einefc()e @et)ic^t fennen."

„2Belc$eS?"

„Ütan, 5aS tton SMneta."

„S^ein, taS fenne ic^ nic^t; t$ fenne überhaupt nur wenig,

Seiber,"

„Unb fyabin bo$ ©ie^ufcler nnb bin 3ournal&trfel

!

Ü6rigen$ fyat #eine bem @ebi#t einen anberen Slamcn ge*
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deben, ic$ flaute ,©eegefpenjr ober fo d§nlic$. Slber SSineta

§at er gemeint Unb er felber— öer&etyea ©ie, wenn tc$ Sonett

fo o^ne wetteret ben 3n$alf §ier totebergebe— ber £)icf)ter alfo,

toä^renb er bie ©fette paffferf, liegt auf einem ©c^iffäbecf

unb f?e§f hinunter unb fietyf ba fcfimale, mittelalterliche ©trafen

nnb frtppelnbe grauen in ßapotf^uten, nnb alle fcaben ei»

@efangbuc§ in £änben nnb toollen $ur $ir$e, unb alle ©locfen

läuten» Unb al# er ta^ §6rt, ba faßt tyn eine ©e&nfuc$f,

anfy mit in bk $ir$e &u ge^en, wenn au# bloß um ber Äapotf*

&öte willen, unb t>or Verlangen föreif er auf nnb toill fic§

&inunfertfür&en* Slber im felben 3tugenblicfe pacft tyn ber

ßapifän am 95ein nnb ruft tym &u: ,£)ofcor, fmb ©ie be$

£eufel$?"'

„£)a$ i(l ja allerltebjl £)a$ m6c$f ic§ lefen, 3ff ^ to*0?"
1

„Stein, e$ ijl eigentlich fur&, eftoaS länger al$ ,£)u fcaff

diamanten unb perlen' ober ,£)eine »eichen Stltenftnger' .
."

unb er berührte teife tyre $anb» „&ber lang ober fur&, welche

©$ilberung#raff, welche 2lnfc§aultc$feit! <£r ijl mein Zkb*

ltng$bi$fer, unb i$ fann tyn auätoenbtg, forcemg tc$ mir

fonff, trofc gelegentlich eigener ©erfunbigungen, an* ber &ify

ferei mac^e, 25ei §eine liegt e$ aber anber$: alles itf Seben,

unb oor allem öertfe&f er ft$ auf bie Siebe, bie boc$ bie £aupt;

fac$e bleibt @r ttf übrigens mctyt einfeitig barin
•"

„2ßte meinen ©ie ba$V

*3# meine, er i(! nic^t bloß für bie Siebe . ,
"

„$un, wenn er biefe (Sinfeifigfeit auc$ ^cttfe, bat toäre

am <£nbe no# nic^f bat fölimmtfe. 2Bofur i(l er benn fonff

no#?"

„<£r tff auc$ fel>r für ba* SKomantifäe, toaS freiließ gleich

na$ ber Siebe fommf unb nac£ Meinung einiger fogar bamif

Sttfammenfällf. SBaS tc$ aber nic^t glaube, £>enn in feinen

fpdferen ©ebbten, bie man benn auef) bie ,romanttfc$en'

genannt &af, ober eigentlich $af er e$ felber getan, in biefen
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romanttfc^en £>ic§fungen n>irt in einem fort fyingertc^tef,

allerMngg ötelfac^ au$ Siebe« 2lber botf) meifl au$ anderen

gröberen Sttottoen, toofttn i$ in erjler SKetye t>ie $oliftf, tie

fajl immer gr6blt# tjl, rechne* ßart @(uarf &um 35etfpiel trägt

in einet: tiefer Otomanjen feinen ßopf unterm 3Jrm, unt no#

fataler tjl i>te @efd[)ic$te t>om SSt&ltpufcli . .
."

„8on wem?"

„&om $ifcltpu&lh $t&ltpufcli tjl nämltc$ ein mej:tfantfc$er

©oft, unt <d$ Me Sflejtfaner &toan$ig oter tretgig ©panier

gefangen genommen Ratten, mnfyttn tiefe poan&ig oter

treigig tem &tfcltpu$lt geopfert werten* £)a$ war ta ni$t

anter$, Santetffttte, ßulfuS, unt ging auc^ alle$ im £ant>

umtretyen, 25au$ auf, £er$ rautf..."

„$em, (Srampatf, fo türfen @ie nic()f weiter fprec^en. £)a$

ijl intejent mb tegoutanf fcugleic^ Unt bat alle$ fo &iemlt#

in temfelben Slugenbltcfe, wo wir frütyjlucfen wollen."

„3$ für meine $erfon fe&e mt# babuttf) unbeeinflußt

mb flelle meinen Appetit nhttfyaupt nur in 2lb&ängtgfeif

öom Sftenu."

3Bäl)rent tiefer SBorte waren fle, gan& wte'3 ta$ $ro*

gramm wollte, öorn ©tränt §er bi$ an eine fc^on &alb im

@$ufce ter Sunen aufgefangene SBanf, mit einem dufetfl

primitiven £if# taöor, gekommen, jwet ^fojlen mit einem

S5rett taruber. ßrufe, ter öoraufgeritfen, &atfe §ter bereite

fertnert; £eebr6fd&en unt 2Juff$niff öon taltem trafen,

bayx SKotwem unt neben ter Slaf#e jtoei &übf$e, jierli^e XtxnU

gläfer, flein unt mit @oltrant, wie man jle in 35ate6rtem

tauft oter öon @la$&tttten aU Erinnerung mitbringt»

Unt nun (lieg man ab. ftrufe, ter tie 3*3*1 feinet eigenen

^Pfertetf um eine Äruppelfiefer geklungen l)afte, ging mit ten

beiten anteren uferten auf unt ab, wä^rent ft$ (Erampaä unt

@ffi, tie tur$ eine fctymale £)unen6ffnung einen freien 2Micf auf

©frant unt SSftole Ratten, öor tem getedten £if#e nieterließen.
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Über bat t>on ben (Sturmtagen fcer noc$ bewegte Sfteer

gog bie f$on ^olb winterliche SRoöemberfonne tyr fa^le^ £ic$t

au$, unb t>ie 25ranbung ging &o#. Sann nnb wann tarn ein

SBmbjug nnb trieb ben ©ctyaum M^ b\ä)t an fle &eran. ©tranb*

&afer tfanb umtyer, unb ba$ £elle @elb ber S^^orfcUen tyob

flc$, trofc ber garbenöerwanbtfc^aft, t>o» bem reiben ©anbe,

batanf fle warfen, fc^arf ah. @ffi machte bie SBirtm. „@$

tut mir leib, SOJajor, 3$nen t>iefe 35rbtc$en in einem Äorb*

becfel präfentteren &u muffen •
."

„Sin ßorbbecfel 1(1 fein ßorb , .
."

„. 3nbeffen ßrufe ijat e$ fo gewollt. Unb 5a bitf t>u ja

anfy, SKollo. 2Juf bic$ ijl unfer Vorrat aber m#t eingerichtet

5ßa$ machen toir mit SKollo?"

/,3$ benfe, wir geben i&m alletf; i# meinerfeittf föon au$

©anfbarfeit. Senn fe&en @te, teuerfie @fft . .
."

@fft fa(> tyn an.

„. . . £)enn fe^en @ie, gnäbigffe grau, SKollo erinnert mt$

wteber an ba%, \oa$ tc$ 3§nen no$ al$ gortfefcung ober Seitens

find jum gjtftptttfi erjagen wollte, — nur tnel pikanter, weil

$tebe$gefc$tc$te. §aben (Sie mal t>on einem gewiffen $ebro

bem ©raufamen geljbrt?"

„@o bunfel."

„(Sine 2lrt 8laubart#bnig."

„£a$ iff gut. &on fo einem £6rt man immer am Uebflen,

nnb tc$ weiß noc$, ba$ wir öon meiner greunbtn §ulba 9tfe*

meper, beren Ücamen (Sie ja fennen, immer behaupteten:

jle wiffe nichts öon ©efefne^te, mit Olu^na^me ber fe$$ grauen

t>on £emrtc# bem Sichten, btefem englifäen Blaubart, wenn

ba$ 2Bort für tyn reicht. Unb wirflic$, Mefe fe$$ lannte fte

au^wenbtg. Unb babei Ratten @ie fcbren follen, wie ffe bie

Slawen auSfprac^, namentlich ben öon ber Butter ber (Slifa*

hetf),—fo fc^recfltcfj verlegen, al$ wdre fie nun an ber SKei&e . .

2lber nun Utte, bie @efc$i#te öon ©on $ebro , .
/'
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„$lun olfo, an £)on tyebwä §cfe war ein ferner, fcJ>war$er

fpantfäer Ziffer, t>er (>a^ $reu& t>on $alafrat>a— tt>a^ ungefähr

fö tJtel bebeufef tt)te fäWarjer #MeC Uttt) pour le merite ju*

fammengenommen — auf feiner 25rujl trug» £>ie$ $reu$ ge*

§6rfe mit tJa^u, t>a^ magfen fte immer tragen, unb biefer ßalat

frat>a;9ttffer, ben bie ßonigtn nafurltc^ $etmlt$ liebte . •
"

„$Barum natürlich?"

„2Betl wir in (Spanien ftnb."

JM) fo-"

„Unb tiefer $alafrat>a$tiffer, fag i$, &affe einen wunber*

fronen £unb, einen Sfteufunblänber, wiewoljl e$ bie noc$ gar

nid)f gab, benn e$ war grabe (junberf 3a&te &or ber (Snfr

becfung öon 2fmertfa. @inen wunberf$6nen £unb alfo, fagen

wir wie SKollo .
"

«Kollo fc^lug an, atö er feinen tarnen §orfe anb webelfe mit

bem @#weif.

©a$ ging fo manchen Sag. 2Jber ba^ mit ber (jeimUctyen

%\tU, bie toofy ni$f gan& fjetmlicfy blieb, baö würbe bem $6nige

bo# ju öiel, unb weil er ben fernen Äalafrat>a$ttffer über*

tyaupf niti)t re$f leiben mochte, — benn er war ni$f bloß

graufam, er war auc$ ein SReib^ammel, ober wenn bat 2Borf

für einen Ä6ntg unb no$ metyr für meine liebentfwürbige 3**'

&6rertn, grau (Sfft, nictyf rec^t paffen follfe, wemgtfen$ ein

Sfleibling — fo befcfjloß er, ben $alafraöa$ttffer für bte tyeim*

ücfye Ziehe tyeimlicfy ^nricfjfen &u laffen."

„Äann i# tym ntd&f öerbenfen."

„3$ weiß bocty ni$f, meine ©näbigtfe. §6ren @ie nur

weifer. @fwa$ getyf f#on, aber e$ war &u triel; berÄ6nig, ftnb

i$, ging um ein @rflecfli$e$ $u weif. @r f)euc$elfe nämlt$,

ba$ er bem Ziffer wegen feiner $rteg& unb £elbenfafen ein

geff öeranffalten wolle, unb ba gab e$ benn eine lange, lange £afel,

unb alle ©rauben be$ SKetc^^ faßen an biefer £afel, unb in

ber Sttiffe faß ber Ä6nig, unb tym gegenüber war ber $lafc

277



für ten, tem tie$ alles galt, alfo für ten $alatrat>a;5Kitter,

für freu an tiefem Sage &u gelernten. Unt »eil t>er, frohem

man f$on eine gan&e 2Betle feiner gewartet fyatte, no$ immer

nic^t fommen wollte, fo xnnfyt fc^tiefUc^ tie gejflic^feit o^ne

i$n begonnen werten, unt e$ blieb ein leerer spiafc — ein

leerer $la& gerate gegenüber tem $6nig."

„UnO nun?"

„Unt nun teufen @te, meine gnätigffe grau, ttrie t>er $6nig,

tiefer $etro, ffd^ eben ergeben will, um glei$nerifc§ fein 25e;

tauern aussprechen, tag fein »lieber <ü5aj? no$ immer fe^le,

ta £6rt man auf ter Sreppe traufjen einen Sluff^rei ter ent*

festen £)tenerf#aften, unt e$e noc$ irgentwer weif, toa$ ge*

fc^e^en iff, jagt itxoaü an ter langen gefleStafel entlang, unt

nun fpringt e$ auf ten @tu$l unt fefct ein abgefälageneS §aupt

auf ten leergebliebenen Pafc, unt über eben tiefet §aupt

fcinweg tfarrt SKollo auf fein Gegenüber, ten $6mg« Dfcollo

Jjatte feinen £errn auf feinem legten @ang begleitet unt im

felben Slugenblide, wo taS S5eil ftel, fyattz bat treue £ier baß

fallente fyanpt gepaßt, unt ta war er nun, unfer greunt

Stollo, an ter langen gefteStafel unt öerflagte ten f6niglic^en

Porter/'

@fjft war gan& ftxü geworten* €ntlidj) fagte fte: „(SrampaS,

taS tji in feiner 3lrt feljr fc£on, unt weil e$ fef>r fc^6n ifl, will

i<$ e$ 3^nen öerjetyen* 3lber 6ie f6nnten to$ SSeffreS unt

juglet$ mir StebereS tun, wenn @ie mir antere @efcj)t$ten

er&ä&ltem 2Ju<# öon £eme. fteine Wirt to$ nic^t blog öon

&t|ltpufcli unt £>on $etro unt 3&rem SRollo — tenn meiner

fyaüi fo was ni$t getan — getic^tet ^aben* ßomm, SKollo

!

2trmeS £ier, t$ tann b\$ gar nic^t me^r anfe&en, o^ne an ten

ßalatraöa^ttter $u teufen, ten tie Königin &eimli$ liebte

&ufen @ie, bitte, ßrufe, tag er tie ©ac^en fcter wieter in tie

Halfter ffetft, unt wenn wir &urücfreiten, mhfttn @ie mir

xoa$ antereS erjd^len, gan& toa$ antereS."
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ßcufe tarn. 211$ ec aber bie @läfec nehmen wollfe, fagte

<£campa$: „ßrufe, ta^ eine @la$, baß ba, baß (äffen ©ie

flehen« £)a$ tt>ert>e tdg> felbec nehmen/'

„3» SSefe^l, £ecc Sföajoc."

(Sffi, t>ie bie$ mit angebet $affe, f^uffelfe ben ßopf.

£)ann la$fe fte. „(Ecampaä, toa$ fallt 3^en nur eigene

lt$ ein? $cufe tjf bumm genug, über Me ©a$e ni$f weifet;

naefoubenfen, unb toenn ec baeübec naetybenft, fo ftnbet ec

glucflic^ecweife ni$f$. 2Jbec baß berec^tigf ©te boc§ mc§f,

bie$ @la$ . . . bk$ ©cetgigpfenmgglaä auß bec 3ofeftnen^

Mar.:./
„£)ag ©te fo fp6fftfc§ t)en Sßcete nennen, läfüf mic§ feinen

2Becf um fo fiefer empftnben."

„3mmec berfelbe. ©te &aben fo triel öon einem Äumoctffen,

abec bo$ öon gan$ fonberbacec 2lcf. 5Senn tdj) ©ie ce#f öec*

ffe&e, fo tyaben ©te öoc — e$ ttf jum Sachen, unb i$ geniece

mlc§ faff, e$ au$&ufprec$en — fo ^aben ©ie öoc, 0$ t>oc bec

Seif auf ben $6nta. oon Sfyule (nn au^ufptelen."

Sc nieffe mif einem Anfluge öon ©$elmecet.

„$un benn, meinetwegen. 3*bec fcägf feine Äappe; ©ie

tmffen, welche. 2ßuc baß mug i$ 3$neK bo$ fagen bücfen,

bie SKolle, bie ©ie mic babei fcubiftiecen, ifl mic &u wenig

fc$metc&el&aft. 3$ mag nic^f a\ß SKeimwocf auf 3&cen $6nig

öon Zfyuk tyecumlaufen. Ralfen ©ie baß <8laß, abec bitte,

&ie$en ©ie nic^f ©$lüjfe batauß, bie mt$ fompcomifftecen.

3$ weebe %nnfiettin baöon ec$ätylen."

„&aß werben ©ie nic^f fun, meine gnäbigtfe gcau."

„SBacum ni$f?"

„Snnfleffen tfi nic^f bec ffiann, folefre SMnge fo m feften,

wie fte gefefren [ein wollen."

©ie faty tyn einen Slugenbltcf fcfjacf an. £)ann abec fc&lug

fle öeewicef unb fajf aeclegen bk &ugen niebec.
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©
3Jc$t&e&nte$ Äapttel

rfft war un&ufrieben mit ffc$ unb freute flc$, tag e$ nun*

me^r fefltfanb, biefe gememfc§aftli$en Sinkflüge für Me

gan&e SBinterbauer auf fi# berufen &u laffen* Überlegte ffe,

toaß wä^renb all tiefer 3Bo$en unb Sage gefproc^en, berührt

unb an^tbtnttt war, fo fanb fte m$t$, um beffentwillen fte fi#

btrefte Vorwürfe &u machen gehabt Witt. (Srampaä war ein

fluger Sftann, weiterfahren, tyumortjftfcty, frei, frei auc$ im

guten, unb e$ wäre «einlief unb fummerlicfy gewefen, wenn

ffe ft$ t&m gegenüber aufgejleift unb jeben 2tugenblicf t)ie

Regeln ffrengen 2lntfanbe$ befolgt fyattt. Stein, ffe fonnte ftcb

ni$t tabeln, auf feinen £on eingegangen &u fein, unb boc$

^atfe fle gan& leife ba$ ©efu^l einer übergangenen (Befa&r

unb beglucfwunfcOte ffcfj, ba$ bat a\kß nun mutmaßlich hinter

ii)t läge. £)enn an ein ^äuftgeretf @td)feOen en famille war

ntcfjt wof)l $u btnhn, baß war bur$ bie (Erampa$f$en fyaußf

fcujlänbe fo gut tok autfgefetyloffen, unb Begegnungen bei ben

benachbarten abiigen gamilien, bie freiließ für ben £Bmter in

<5i<fyt jlanben, konnten immer nur fe^röereinjelt unb fe^r fluchtige

fein. @fft rechnete fi$ bkß alkß mit wac^fenber Befriebigung

$erau$ unb fanb f$lteglic$, ba$ tyr ber %et$ti)t auf baß,

toaß ffe bem SSerfetyr mit bm Sttajor »erbanfte, mc$t all&u

fctywer ankommen würbe. &aku tarn no$, bajü 3nntfetten ifyt

mitteilte, feine galten na$ 23arjin wurden in biefem 3al)re

fortfallen: ber gürfl ge^e na$ griebri^ru^, baß tym immer

lieber $u werben fctyeine; nac§ ber einen ©eite ^in htbamtz

er baß, nac# ber anberen fei tß tym lieb — er fönne f?$ nun

ganj feinem £aufe wibmen, unb wenn tß if)t re$t wäre, fo

wollten fte bie italienifc^e Steife, an ber §anb feiner SJufr

Zeichnungen, no$ einmal burc$ma$en. (Sine foletye SKefapttu*

lation fei eigentlich bk §auptfac^e, baburc$ maetye man ft$

alles erfi bauernb |u eigen, unb felbjl £>mcje, bk man nur
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fluchtig gefeiert und t>on betten man tanm tt>iffe, ba$ man fte

in feiner ©eele beherberge, tarnen einem bur$ fol$e nac^trdg*

liefen @fut)ien erfl t>oll &u S5e»uftfein unb SBeflfc. (Sr führte

ba$ no$ weiter au$ unb fugte f)tn$u, ba$ tyn ©te^ubler,

ber ben ganzen „ttaltemfcfjen ©tiefet' bte Palermo fenne,

gebeten (>abe, mit babet fein &u Warfen» (Sfft, {>er ein ganj ge*

wo|mltc#er spiauberabenb o^ne ben „italienifc^en ©tiefe!"

(e$ follten fogar $ftyotograpl)ten herumgereicht werben) t>te(,

triel lieber gewefen wäre, antwortete mit einer gewtffen @e;

$wungen()eit; 3«npetten inbeffen, gan$ erfüllt öon feinem $lane,

merfte nifytß nnb futyr fort: „Sftaturlicf) ift nic^t blog @ie&

tyubler jugegen, and) SKotfwitfja nnb Winnie muffen babei fein,

nnb wenn i# mir bann benfe, ba$ wir ben (Sanal granbe hinauf?

fahren unb §6ren babei gan$ in ber gerne bie ©onboliere

(Ingen, wätyrenb brei ©dritte öon un$ 3to$wt0a ft$ über

Winnie beugt unb ,25u^ufen t>on falberjlabt' ober fo wa$

S^nlic^ed &um bejlen gibt, fo fönnen baß fc^6ne £Binterabenbe

werben, unb bn ftfcejl; babei unb flrtcfjf mir eine grofüe ©intern

tappe. 253a$ meinff bn ba^n, @ffi?"

@olc§e Slbenbe tontben nityt blof geplant, f!e nahmen

auc$ ityren Anfang, unb fte würben ft$, aller 2Ba()rfc$einltcO*

feit naefy, über öiele Sßoc^en l)in autfgebetynt $aben, wenn

nic^t ber unfc^ulbige, ^armlofe @ie$()übler trofc gr6fter

Slbgeneigt^eit gegen jweibeutige^ §anbeln, bennoety im

£>ienjfe jweter Ferren gejlanben fyatte. ©er eine, bem er

biente, war 3nnfletten, ber anbere war (Srampatf, unb wenn

er ber 3twj?ettenf$en 3tufforberung $u ben italiemfcfjen

Slbenben, fcJ)on um (gfft^ willen, and) mit aufric^tigjler

greube golge leitete, fo war bie greube, mit ber er @rampa$

gef)orc$te, bo# no$ eine gr6gere* $lati) einem Srampa^en
^Plane nämlicty follte no$ i>or 3Bettynacl)ten „Sin ©cf)ritt

öom SBege" aufgeführt werben, unb al$ man öor bem btitten

ttaliemfctyen 3lbenb ftanb, na&m @te^ubler bie Gelegenheit
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toafyt, mit @fft, bie bte Otolle ber @lla fpicten fotlte, barüber

&u fprectyen.

dffi toat tote eleftrtflert; toatf toollten Sßabua, Sötcen&a

daneben bebeuten! @fft toar nic^t für 2lufgetoärmtl)eiten;

grtfctyetf toar e$, wonach fte fl$ feinte, 2Be$fel i>er £)inge.

316er al$ ob eine ©ttmme tyr zugerufen l)ätte: ,,©ie() t>tc^ oor
!"

fo fragte f!e t>od^, inmitten tyrer freudigen Erregung: „3ft e$

ber Sttajor, t>er ben $lan aufgebracht fyatV

„3a, @ie totffen, gnäbtgjle grau, ba$ er einflimmtg in bat

&ergnugung$fomttee gewagt tourbe» 2Btr bürfen un$ enblic§

einen J)ubf$en hinter in btt SKeffource oerfprectyen, dt iji ja

toie gef^affen ba^n."

„Unb totrb er anfy mitfptelen?"

„Sfletn, t>a^ $at er abgelehnt* 3$ mn% fagen, leiber, JDenn

er fann \a alles unb toürbe ben Slrt^ur t>on ©$metttoi& gan&

öorjüglic?) geben, <Sr ^at nur bie 9tegie übernommen/'

„£>ej?o fc^ltmmer."

v©ejlo fc^ltmmer?" toieber&olte @te$&übler.

„0, @ie bürfen bat nictyt fo feierlich nehmen; ba$ ifl nur

fo eine 3teben3art, bte eigentlich ba$ Gegenteil htbtnttt 2luf

btt anderen ©eite freiließ, 5er sj^ajor §at fo toa$ @etoaltfame$,

er nimmt einem bte £)mge gern über btn ßopf fort. Unb man

mn$ bann fptelen, tote er toill, unt> nic^t tote man felber toill/'

@ie fpra$ noc§ toeiter nnb oertotcfelte fi$ immer me&r in

3Biberfprü$e*

©er „(Schritt oom 2Bege" tarn totrfltcty &uffanbe, unb gerabe

toeil man nur no$ gute oterje^n Sage tyatte(Me le&te 2Boc$e oor

2Betfjnac$ten toar au$gef$loffen), fo ffrengte fic$ alletf an, unb

e$ ging i>or&uglt$; bie Sttttfptelenben, oor allem @fft, ernteten

reichen Beifall.; @rampa$ fyattt ftc$ totrflicty mit ber Plegie

begnügt, unb fo flreng er gegen alle anberen toar, fo toenig

fyattt er auf btn groben in <£fft$ ©piel ^inemgerebet. &nu
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n>ei>er waren $m t>on "fetfett <&\tfyühkt$ Mitteilungen über

bat mit @fft gehabte @efprdc# gemacht worben, ober er ^affe

eä *uc$ ant fi$ fetber bemerft, baß @ffi beftifTett war, flc$ &on

i&m &urücf$u$te&en. Uni) er war flug unb grauenfenner genug,

um i>ett natürlichen (SntwtcflungSgang, ben er nac§ feinen <5r;

fa&rungen nur &u gut kannte, ni$t $u ffören.

2im S&eaterabenb in t>er SKeffource trennte man fic$ fpät,

unb Mitternacht war öorüber, alt 3ttntfetten unb @fft wteber

ju £aufe bei (t$ eintrafen. Sotyanna war noc§ auf, um be^ilf*

li$ ju fein, unt) Snntfetten, ber auf feine junge grau nic^t wenig

eitel war, er&ä&lfe ^ofyanna, wie retjenb bte gnäbige grau antt

gefe&en mb tok gut fte gefpielt fyabt. <&$abt, bafl er nic^t sor*

$er baran gebaut, Ärijlel unb jte felber nnb and) bk alte Unfe,

bte Ärufe, Ratten t>on ber Muftfgalerie Oer fetyr gut fcufefyen

fönnen; tt feien triele bagewefen. £)ann ging So&anna, nnb

@ffi, bk mnbe war, legte ffcO nteber. ^nnftttttn aber, 5er no#

plaubern wollte, f$ob einen @tu§l ^eran nnb fefcte fi<$ an bat

%>ttt feiner grau, tiefe freunblicty anfeljenb unt $re £anb in ber

feinen tyaltenb.

,/3^, @fft, bat war ein fjübfd&er 2tbenb. 3$ ^abe mic$

amüfiert über bat §übfc$e ©tue!. Unt) benfe bit, ber £)ic$ter

iff ein ßammergertc$t$rat, eigentlich faum &u glauben. Unt)

noc$ ba&u aus Königsberg. 3lber worüber tc$ mtc$ am meinen

gefreut, t)a^ war boc$ meine ent&ücfenbe fleine grau, bte allen

bk ß6pfe öerbre&tW
„21$, ®eert, fprt$ ntc$t fo. 3$ bin fc^on gerabe eitel

genug/'

„€itel genug, bat Wirt) wotyl richtig fein. Slber boc§ lange

nic^t fo eitel wte bk anderen. Unb bat ijl su beuten fiebert

@$6ntyeiten . .
"

„©ieben @c$6nl)eiten ^aben alle/'

„. . . 3$ %alt micJj auc$ bloß t>erfpro$en; bn fanntf bk

3a\)l gut mit fic$ felbjl multiplizieren/'
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„2Bie galant du bifl, @eert. 2Benn i# di$ nic^t fennte,

fonnt \ä) mic$ fürchten. Oder lauert toirflic^ »a$ t>a^infer ?
/7

„fiafl du ein fc$lec$te$ ©etoiffen? ©eiber hinter 5er £ur

geftanden?"

„21$, @eert, ic$ dttöPiöe mic$ toirflic$." Und fte richtete

ffc§ im %>ttt in die £6& unb fa& tyn tfarr an. „©oll ic& no$
nac$ 3o^anna flingeln, daß fie un$ See bringt? £u fcaff e$

fo gern öor dem ©ctylafenge^en."

ßr fugte tyr die £and. „Stein, (Sffi. 2Rac& Mitternacht

fann auc^ derßaifer feine £affe Seemeterlangen, und dutoetft,

ic$ mag t>ie Unit ni#t me§r in 2lnfpru$ nehmen al$ notig.

$ein, ic$ tmll nid[)tg, al$ b\ä) anfe&en unb mtc$ freuen, t>a@ td)

dic$ ^abe» ©o manchmal empfindet man'$ boti) jfärfer, »eichen

©c$a& man &af. £)u fönntefl ja auc$ fo fein toie t>te arme grau

(SrampaS; da$ tfl eine fc$recflic$e grau, gegen feinen freundlich,

unb biä) fyättt fie öom Erdboden vertilgen mögen."

„51$, ic$ bitte dtcl), @eert, ba$ bildet bu bit wieder ein.

Sie arme grau! Mir ijl nichts aufgefallen/'

„5Beil bu für derlei feine Slugen §a|l. 2lber et war fo

wie ic$ dir fage, unb der arme @rampa$ war tote befangen

babutti) unb mted did) immer unb fafy Mc$ faum an. 8Ba$

doc$ ganj unnatürlich ijl; denn erf!en$ ijl er überhaupt ein

©amenmann, und nun gar ©amen toie bu, bat tfl feine be*

fondere ^afflon. Unb ic$ toette auc$, dag et feiner beffer toetg

alt meine fleine grau felber. 2Benn tc$ daran denfe, toie,

$ardon, bat @efc$natter l)in und i)et ging, wenn er morgend

in die Veranda fam oder toemf totr am ©trande ritten oder auf

der Mole fpajierengingen. <£$ ijl, toie ic§ dir fage, er ttaute

fidj) Ijeute nic^t, er fürchtete (!c^ oor feiner grau. Und i<# fann

et ifym nicfjt oerdenfen. £)ie Majortn ijl fo ettoaS tote unfere

grau ßrufe, und toenn tc$ &totfc$en beiden wählen mu%te, ic&

teufte nic^t wen."

//3$ ^ügt & f^on; et ijl do$ ein Unterföied jtoifctyen den
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betten. £Me orme Sföojorin i(l unalucftt^, bte Ärufe tjl un*

$etmlic$/'

„Unt to bijl: tu toc$ me^r für to$ Unglücke?"

„©onj entfetteten."

„Sftun fcore, to$ ttf @efc$mocffo$e. Sfton merft, tag tu

no# nic$t uncjlttcfUc$ toorfl, Übricjentf tyot <£rompo$ ein Talent,

tie orme Scan $u eäfomotieren. (Sc erftntet immer ettoo$,

fie ju §oufe &u Joffe»/'

„2tber &eute toor f?e to$ to."

„3o, tyutt. ©o gtncj e$ nic$t onterS. 5tbec t# tyobe mit

i&m eine Partie &u Dberforfler Oting serobretet, er, ©te&

jublet unt ter spojfor, ouf ten triften getertoej, unt to ^ättefl

bn fe&en follen, mit toelc^er @ef$tcflic§feit et bewies, bog ffe,

tie grou, J» £<*»fe bleiben mnffe/'

„©int e$ tenn nur Ferren?"

„0 ben>o$re. ©a tourb t$ mtc§ ouety bebonfen. £)u bijl

mit tobei unt no$ itt>ei, brei ontere dornen, tie öon ten @utern

ungerechnet."

„Stber tonn tff e$ toc$ ou$ \)ä$Uc$ öon tf)m, t$ meine öon

<£rompo$, unt fo too$ bejftoft fi$ immer/'

*3<*/ tnal fommt e$. 2lber tc$ cjloube, unfer greunt tyält

&» tenen, tie ftety über bo$, too$ fommt, feine cjrouen £oore

Wolfen loffen."

„§ältff tu tyn für fölec&f?"

„9tem, für fcf)le#t m#t. Q5eino^ im ©eaentetl, jetenfoltö

bot er Qtxte ©eiten. 2Jber er ift fo'n ^olber $ole, fein rechter

Vertag, eigentlich in nt#t$, om wenigen mit grouen. Sine

©pielernotur. <Sr fpielt nic^t om ©pielttfcf), ober er tyoforttert im

hhen in einem fort, unt mou mufj if)m ouf tie ginejer feben."

„<S$ ijl mir boc$ lieb, bog tu mir to$ focjjl 3$ werte mic$

öorfeljen mit ibm."

„£>o$ tu. Slber mcfjt &u febr; tonn btlft e$ nidjttf. Unbe*

fonejenbeit iff immer bo$ betfe, unt noturlicb to$ ollerbetfe tfi
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(S&arafter unb gefitgfett unb, wenn i$ fol# ffetfleinene$ 5Bort

| brauchen barf, eine reine ©eele»"

@te \af) il)n grofj an. £ann fagte fie» „3a, gewiß» Slber

nun fpri# ntc^t mebr, unb nod) ba&u lauter £)inge, Me mi$

ni$t re$t frol) machen fbnnen» SBetgt bu, mir iff, aß ^6rte

tc$ oben bat £an$en» ©onberbar, ba$ i$ immer wteber fommt»

3$ backte, bu ^dtteff mit bem allen nur fo gefpaßt»"

„£)a$ will tc$ bo$ nic$t fagen, @fff» 2tber fo ober fo, man

mu(ü nur in Drbnung fein unb fi$ nic^t &u furchten brauchen»"

(Sfft ntcfte unb backte mit einem 9Me wieder an Me £Borte,

Me il)r<Srampa$ über tyren Sftann al$ „<Sritel)er" gefaxt fyatte.

©er ^eilige 2lbenb fam mb verging d$nli$ wie ba$ 3<*&*

t>orl)er; au$ £o$en*(£remmen famen @efd)enfe unb Briefe;

<8ie$l)ubler war wieber mit einem £ulbigung$öer$ &ur ©teile,

unb SSetter S5rie(l fanbte eine ßarte: @d)neelanbfci)aft mit

£elegrapt)enj?angen, auf beren £ratyt gebucft ein $bgel$en

faß» 2tu$ für Slnnie war aufytbaut: ein 35aum mit Sichern,

unb bat Äinb griff mit feinen §dnb$en banati). %nnftttttn,

unbefangen unb Reiter, festen ftd) feinet t)du$licf)en @lucf$ &u

freuen unb befestigte tfc§ öiel mit bem $inbe» 2Ko$wit$a

war erffaunt, ben gndbigen §errn fo jdrtlici) unb jugleid) fo

aufgerdumt $u fe^en» 3tuc$ @ffi fpracfc t)iel unb lachte öiel,

i$ tarn tyt aber ntc$t aut innerer ©eele» @ie füllte ft$ be;

btüdt unb xoufyt nur nic$t, xotn fte bafür öerantwortlid) machen

follte, ^nnftttttn ober ftd& felber» &on <£rampa$ war fein

2Beil>na$t$gruf$ eingetroffen; eigentlich war e$ tyr lieb, aber

auty wieder nic^t, feine $ulbigungen erfüllten fte mit einem

gewiffen fangen, unb feine ©letc^gulttgfeiten t>er(limmten

fle; fle fa§ ein, tt war ni$t alleä fo, wte'3 fein follte»

„£>u biff fo unruhig/' fagte 3nn(letten na# einer $Beile»

,,3a» utile SXBelt §at tt fo gut mit mir gemeint, am meinen

bu; bat bebrueft mic$, weil ic§ fui)le, ba$ ic& e$ nic&t öerbtene/'
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„£>amtt tarf man $% nt#t qudlen, @fff. %nk%t ttf e$ to$

fo: tt>a^ man empfdngt, ba$ \)at man an$ öerttent."

@fft föttt f^arf l)tn, unt tyr fc$le$te$ ©ewtffen lief fie $ti)

feJber fragen, ob er ba$ abftc§tlic§ in fo &weiteuttger gorm

gefagt ^a5e.

©pdt gegen Sibent fam *pajfor ftntequitf, um $u gratu*

Iteren unt) no$ wegen t>er Partie na$ ter Oberfärfferei Uöagla

$in anzufragen, t>ie natürlich eine ©c^littenpartie werten muftt.

Gitampaö X)aU ix)m einen $lafc in feinem ©glitten angeboten,

aber weter t>er Sföajor no$ fein 33urf$e, ter wie alleä, anü) ba$

ßutfclneren übernehmen folle, fenne ten 933eg, unt fo würte

e$ ft$ stellest empfehlen, tte gafyrt gemetnf$aftli$ in machen,

wobei bann bez lantrdtli^e ©glitten bk £ete $u nehmen nnb

bez <Srampa3fc§e &u folgen &d«e« 2Ba$rf$emlic§ auc$ 5er

@te^ublerf$e. £)enn mit bez S&egfenntnte 9ttirambo$, tem

\1$ unerfldrlic^erweife greunt 2llon$o, ter botf) fonft fo öor*

ftc^ttg, anvertrauen wolle, jle^e e$ wa£rf$emltc§ »«><&

Wiener al$ mit ter te$ fommerfprofftgen Treptower Ulanen.

3nn|?etten, ten tiefe Keinen Verlegenheiten erweiterten, war

mit Sintequij^ Vorfrage tur$au$ eini>er|fanten unt ortnete

bk @ac$e bafyn, tag er punftlt# um jwei U^r über ten Wlaziu

plafc fahren unt otyne alletf ©dumen i>ie gü^rung be$ §uge$

in tie £ant nehmen werte.

$lad) tiefem Übereinkommen wurte tenn an$ »erfahren,

unt al$ Snnpetten punfc jwei U&r ten Sttarftplafc paffferte,

grüßte @rampa$ &und# öon feinem ©glitten an$ ju @fft

hinüber unt fcOlof fic$ tann tem ^nnftettenföen an. ©er

?5a(lor faf neben tym. @te$l)übler$ ©glitten, mit ©te^übler

felbtf unt £)oftor §annemann, folgte, jener in einem eleganten

95üffelrocf mit 9ttarterbefafc, tiefer in einem 23drenpel&, tem

man anfaty, tag er wenigtfenä treifig ©ienflja^re fcdtylte,

§annemann war ndmltcty ta feiner Sugent ©c^ifp^irurgu^

auf einem ©ränlantfa&rer gewefen. SKirambo fafü öorn, ettoaü
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aufgeregt wegen Unfenntntö im Äutfäteren, gan$ tote ftnbe;

quij? vermutet fyatte.

©$on nac$ stoei Minuten war man an Utpatete SM&le

sorbet.

3wtf$en ßeffin unb Uöagla (wo, t>er ©age naef, ein 2Ben;

bentempel getfanben) lag ein nur etwa taufenb (Schritt breiter,

aber wo&l anberttyalb teilen langer SBalbtfretfen, ber an feiner

reifen $äng$feite ba$ Sföeer, an feiner linfen, bte weit an ben

§ort&ont tyxt, ein großem, überaus fruchtbarem unb gut ange;

bautet ©tue! Sanb fatte. £ter, an i>et Sßtnnenfeite, flogen jefcf

bte bret ©glitten tytn, in einiger @ntfewut?g ein paar alte

$utfcl)wagen öor f?#, in benen, aller SBa$rfc$einlic$feit na$,

andere na$ ber Oberf6rperei $m eingeladene ©äffe fafüen.

@iner tiefer SBagen war an feinen altmobif$ fyt>$en SKäbetn

beuüiti) &u ernennen, e$ war ber $papen$agenf#e. 2Raturli$.

(Sulbenflee galt al£ ber bejle SKebner bt$ Äretfem (noc$ beffer

alt Mottle, ja felbj? beflfer al$ @rafenabb) unb burfte M $ep
Umleiten ni$t leicht fehlen,

£)te gafcrt ging raf# — auti) bte l)errf$aftlt$en $utf$er

tfrengten ftc$ an unb wollten ft$ nic^t überholen laffen —

,

fo tag man fc^on um brei t>or ber Oberfbrjferet #elt. 9Ung,

ein tfattlidjjer, mtlitärtf^ breinfefwuenber §err öon Witte

fw^fSig/ ber ben ertfen S^bjug in ©$le£wtg no# unter SBrangel

unb 8onm mitgemacht unb ft$ bei Srjlurmung be$ £)ane;

werfö au£ge&ei$net l)atte, (lanb in ber £ür unb empfing feine

@äj?e, bie, nac^bem fle abgelegt unb bie grau be$ £aufe$ be;

gruft Ratten, &unä$fi t>or einem langgebectten&affeetif$e$pia&

nahmen, auf bem funjtooll aufgelistete $u$enpt)ramtben

jfanbem £)te Dberfbrjlertn, eine t>on Statur fefyr ängjtficf)e,

$um minbeflen aber fef)r befangene grau, jeigte ft# au$ aU

SBtrtm fo, toa$ ben übetanö eitlen Oberforfler, ber für ©i#er*

fyeit unb ©c^neibigfeit war, gan& augenf$einli# öerbrof. gum
@lücf tarn fein Unmut ju feinem 5Ju$bru#, benn öon bem,
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toa$ feine $rau öermiffen lieg, Ratten feine £6$ter fceflo me^r,

btlt>&übfc|)e 23acfftf$e t>on öter^n unt> fcreijetyn, t>ie gan&na$ bem

23afer fälugem 35efont>er$ t)ie altere, Sota, fofettterte foforf mit

3nnffeffen unt> (Srampag, unt) bett>e gingen auc§ barauf ein. (Sfft

ärgerte ft$ darüber unb fcfyämfe ft$ bann ttrieber, i>ag fte ft$

geärgert fyaht. @ie faß neben ©tbonie son @rafenabb unt) fagfe:

„©onberbar, fo bin t$ auc$ getoefen, al$ tc$ öier&etyn war/'

@ffi rechnete barauf, t)af ©tbonte t>te^ befreiten ober bo$

wenigtfenä @mfc|>ränfungen machen würbe* ©fatt Neffen fagfe

btefe: „£)a$ fann icfj mir beulen/'

„Unt) wie t>ec $afer fte &er&iel)f," fu^r @ffi ^atb verlegen,

unb nur, um t>oc^ m$ &u fagen, fort»

©ibonie nicfte. ,,©a liegt e$. ßeme guctyf, £)a$ tfl t>ie

©tgnafur unferer Seit/'

(Sfft bradj) nun ab.

©et Kaffee war balb genommen, unt) man (laut) auf, um
nocj) einen tyalbtfunbigen ©pa&iergang in i)en umltegenben

Sßalb ju machen, sundc^f! auf ein @el)ege &u, brtn fHBitt) ein*

ge&äunf war. <£ora öffnete ba$ ©affer, unt) faum, baß f!e

einhefteten, fo famen and) f$on t)ie 9te$e auf fte &u. @$ war

eigentlich rezent), ganj wie ein Sttärctyen* &ber t>ie (Sifelfetf

be$ jungen £)tnge$, ba$ ft$ hwu$t war, ein lebenbetf Sollt) ju

jlellen, ließ bo$ einen reinen @tnbrucf m$f aufkommen,

am wenigffen Ui (Sfft* „$ein," fagte fie &u fi$ felber, „fo hin

i$ bo$ nic^t gewefem $ielletcj)f §af e$ mir auc§ an 3»c^t

gefehlt, wie t)iefe furchtbare ©tbonte mir eben andeutete,

t>ielletc$f auc^ anbereS no$. $ftan war ju fyauö &u gutig gegen

micO, man liebte mi$ ju fetyr. Slber ba$ barf i$ bo$ wo$l fagen,

i$ tyabe mi$ nie gegiert £)a$ war immer £ulba$©a$e. ©arum

gefiel f?e mir auc$ ntd)f, al$ i$ Mefen ©ommer fie wieberfaf)."

2luf t)em Dtücfwege t>om 8Balbe na$ t>et Dberfortferei

begann e$ ju fd&neien. (Srampatf gefeilte ftc§ &u @fft unt) fpract)

tyr fein 95ebauern w$, baß er no$ nic^t ©elegen^eif gehabt
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fyäbt, f?e ju begrugen. Suötetc^ wie$ er auf t)ie grogen fcf>weren

@#neeflo<fen, M.e fielen, unb fagte: „2Benn ba$ fo weiter

&¥, fo fdjmeien wir tyter ein/'

„£)a$ wäre mc$t t)a^ @$ltmmtfe. $tft bem @ingefcl)nett;

werben öerbinbe t# öon langer Seit fyer eine freunblidje 23or*

ftalung, eine SSorflellung eon @$ufc unb 35eij?anb/'

„£)a$ tj? mir neu, meine gnäbtgtfe grau/'

/,3<*/" M* <Sfft fort unt) t>erfu$te ju lachen, „mit ben

23or|Mlungen 1(1 e$ ein eigen £Mng, man mac^t fte fic$ mc&f

Wog na$ bem, tt)a^ man perf6nlt$ erfahren tyat, auc$ naef;

tem, »a^ man irgenbwo gebort ober gan& zufällig weig.

@ie flnt> fo belefen, Sftajor, aber mit einem @ebt$te — freiließ

feinem fteinefc^en, feinem ,@eegefpen|V unb feinem ,%i$U

pufclt' — Bin itf) 3$nen, wie mir fc^eint, bo$ &orau& £)te$

@ebi#t tyeigt t>te ,@otte$mauer', unb i$ fyah e$ bei unferm

£o$en;@remmner $aflor sor öielen, trielen Sauren, ate i$

no$ gan$ flein war, autfwenbig gelernt/'

„@otte$mauer," wiederholte @rampa& „Sin Jjübfäer

Sitel, unb wie öerl)ält e$ ftcf) bamtt?"

*if „Sine Heine @ef$i$te, nur gan& fur&. £)a war irgendwo

CX^ j$neg, ein Sßmterfelbjug, unt) eine alte 9ßitm, bk ftcf) cor

bem geinbe mä^tjgjftrcgtete, betete $u ©Ott, er m6ge bo efr

,eine gftauer um fte bauend um fte t>or bem Sanbeäfetnbe ja

f(pjen» Unt) ba lieg @ott ba$ §au$ emfcfrneten, unb ber

Ugeinb sog baran vorüber/'

(SrampaS war fic§tli$ betroffen unb we^felte baß @efprä$.

2113 e$ bunfelte, waren alle wieber in ber Dberf6rtferei juruef

9teun$e$nte$ Äaptfel

©lei$ na$ fleben ging man &u £if$, unb alles freute

fi$, bag ber 9&ttf)nati)t$haum, eine mit &a&llofen (Silber*
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fageln bebecfte £anne, noc§ einmal angeßecft würbe* <Srampa$,

ber baß Dlittgfd&e fyauß no$ m$t fannte, war §elle 25ewunbe*

rung» &er £>amaff, t)te 3Bemfü|)ler, öa^ reiche ©ilbergefcfytrr,

alleä wirfte §errf$aftli$, weit über oberf6r(ferlic(je £)urc$;

fdSmitt$t>er()ältniffe |>mau^, toaß barin feinen @runb ^atte,

fcaß SRtng^ grau, fo fc^eu unb öerlegen f!e war, au$ einem

reichen £)an&iger ßorntyänbler^aufe flammte» &on ba tyz

rührten auc^ Me meinen ber rmg^umtyer ^ängenben Silber:

ber $orntyänbler unb feine grau, ber Sttartenburger kerntet:

unb eine gute $opte nac^ bem formten 3ftemlmgf$en 2lltar*

bilbe in bet £)an&iger 5Karienfir^e, $lotfer Dltoa war zweimal

t)a, einmal in 61 unb einmal in $orf gefctynifet, SJugerbem

befanb j!# übet bem Büfett ein fe&r na$gebunfelte$ Porträt

btß alten Sßettelbecf, baß no$ anß t>em bef^etbenen Mobiliar

btß erj? t>or anbertljalb 3<*^tt verdorbenen SKtngföen 2tmt&

öorgänger^ tyerrütyrte. Üttemanb fyattt banxalß bei t>et wie ge*

w6^nlt$ ffattpnbenben Otuftion baß 25ilb be$ Otiten $aben

»ollen, hiß 3nntfetten, bet ficf) über biefe $Mfac^tung ärgerte,

darauf geboten $aüt. ©a ^>affß fl$ benn antf) Oting patriottfclj

befonnen, unb ber alte ßolberg&ertetbiger war bet Dberf6rjleret

öerblieben.

&aß $ftettelbecf;S3tlb lieg &iemli$ öiel &u wünfcfyen übrig;

fon(l aber öerriet alles, ttrie f$on angebeutet, eine beinahe an

@lanj jfreifenbe 2Bo$lbabentyeit, unb bem entfpra$ benn antf)

baß Sttatyl, baß aufgetragen würbe. 3eber fyattt metyr ober

weniger feine greube baran, mit 3Ju$na$me @ibonien&

SMefe faß &wtfdS)en 3nnfleffett unb Sinbequtff unb fagte, als

fie <£ora$ anflc^ttg würbe: „£)a ift ja wieber bkß unautfflefylicfye

$alg, biefe (Sora, ©etyen @ie nur, 3nntfetten, wie fie bie Keinen

SBeingläfer präfentiert, ein xoatytß ßunffjlucf, fie fönnte \tbtn

SJugenblitf Kellnerin werben. @an& unerträglich Unb ba^n

bie Sölicfe oon Sfyvtm greunbe (SrampaS! Qaß iff fo bie rechte

<&aat\ 3$ frage 6ie, waß foll baM &erau$fommen?"
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3nnf?etten, t>et if)t eigentlich $uf?tmmte, fanb trofcbem £>en

£on, in bem baß alkß gefaxt würbe, fo oerlefcenb Ijerbe, ba% er

fpbttif# bemerfte: „3a, meine ©näbtgjle, xoaß babet $erau&

fommen foll? 3$ weif iß and) mfyt" — worauf ftc§ ©ibonie

öon tym ah mb tyrem 3tac$bar &ur Linien suwant)te: „(Sagen

(Sie, spaffor, i(l tiefe trier&eWä^rige ßofette f$on im Unterricht

bei 3^nen?"

„3a, mein gnäbtgj?e$ gräulein/'

„£)ann muffen @ie mir Me 8emerfung öer&etyen, tag @ie

jle mctyt in bte richtige @$ule genommen $aben. 3$ »*$
wol)l, e$ $ält t)a^ ^eut&utage fe^r fdjwer, aber tc$ toeif and),

tag bte, benen t>ie gürforge für junge ©eelen obliegt, tß Diel*

fac$ an bem rechten ßrntfe fehlen laffen* <£ß bleibt babei, bie

§auptf$ulb tragen bie Altern unb @r&tel)er/'

Smbequijl, benfelben £on anfdjtfagenb wie 3nnj?etten,

antwortete, ba$ baß alkß fe^r richtig, ber @ei(l ber Seit aber ju

mächtig fet.

„@ei(l ber Seit!" fagte ©tbonte. „kommen @ie mir nic^t

bamit £>aß tann i$ ni$t Obren, baß tfl ber SJugbrucf f)6$j?er

@cf)wäc$e, £anfrotterflärung, 3$ fenne baß; nie fd)arf &u;

faffen wollen, immer bem Unbequemen anß bem 8Bege getyen.

£)enn $Pftt$t ift unUqutm. Unb fo wirb nur aUjuleic^t t>er^

geffen, bafj baß nnß anvertraute <3nt an$ mal öon nnß $urucf*

geforbert wirb, Eingreifen, lieber spafior, 3uc$t. £>aß §leifc$ ift

fc$wac#, gewiß; aber,,/'

3n biefem Stugenblide fam ein englif^eS Dfcoajlbeef, öon

bem ©ibonie &temlic$ ausgiebig nabm, o&ne £inbequitf$

£ä$eln babet $u bemerken, Unb weil fle'ß ni$t bemerkte, fo

burfte eß anty nic$t wunberne^men, ba$ fte mit vieler Unbe;

fangen^eit fortfuhr: „<& fann übrigen^ alles, toaß @ie $ier

feljen, nic^t wo&l anberS fein; alles iff fc^ief unb »erfahren von

Slnfang an. $Hn$, SKing — wenn i$ nic^t irre, fyat eß bruben

in (Schweben ober ba &erum mal ein ©agenfbnig btefeS Slaxaenß
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gegeben. 3lun fe^en ©ie, benimmt er fid; nt$t, al$ ob er t>on

l>em abjfamme; unb feine Buffer, bk t$ no$ gefannt $abt,

war eine pättfrau in Ä&Slto."

„3$ fann t>arin ni^tß ©#limme$ finden/'

,,©$limme$ finden? 3$ <wd) m$t. Uni) {ebenfalls gibt

e$ ©$limmere$. Stber fotriel muß t$ bo$ öon 3^**/ Ä
einem geweiften Wiener ber ßirdje, gewärtigen Surfen, t>aß

©ie bie gefellf$aftli$en Drbnungen gelten (äffen. @in Ober*

fortfer ijl ein bitten me^r aU ein gärjler, unb ein gortfer fyat

nic^t fol$e 2Beinfütyet unb fol# ©tlber&eug; baß alkß tjl unge*

()6rig unb jietyt bann fol$e ßinber grof wie bte$ gräuletn @ora."

©ibonte, jebetfmal bereit, trgenb »a^ ©<$retflicf)e$ $u

prophezeien, toenn fte, öom @ei|t überkommen, bte ©$alen

i&re$ 3owe$ außföixttttt, würbe ft$ auc^ tyeute bte $um

ßaffanbrablicf in bie Sufunft gefleigert fyaUn, wenn ni$t in

eben tiefem Stugenbltcfe bk bampfenbe $unf$bowle — womit

bie 2Betf)na$t$reunion$ t>ei Sftng immer absoffen — auf

ber £afel erfreuen wäre, ba\n ßrautfgebacfeneS, baß, gefc^itft

übereinanbergetürmt, notf) mit über bk öor einigen ©tunken

aufgetragene $affeefa$enpt)ramibe fyinaußtontyß. Unb nun

trat au$ Dting felbjl, btt f?$ bte batyin etmaß jurücfge^alten

fyattt, mit einer gewtffen flral)lenben geterltcftfett in $ftton

unb begann bie t>or itym Renten ©läfer, grofe gef$liffene

Sfömer, in oirtuofem $8ogenj?ur& &u füllen, ein <£inf$enfe;

funtfjlütf, baß bk jfetf fc^lagfertige grau &on ^abben, t)ie

tyeute leiber fehlte, mal alß „9üngf$e güllung en cascade"

be&eicfmet fyattt. SKotgolben wölbte (1$ baUi btt ©tratyl,

imb fein tropfen durfte verloren ge&en. ©o war tß au$ Ijeute

wieber. Julefct aber, alß jeber, toaß tym jufam, in £änben f)klt

— auc$ (Sora, t>te fi$ mittlerweile mit tyrem rotblonden bellen*

f)aar auf „Dnfel @rampa$" ©$ofü gefegt fyattt —, erfjob f?c$

ber alte ^apen^agner, um, wie $erf6mmltc$ bei gejllicjjfeiten

ber&rt, einen £oaff auf feinen lieben Oberfortfer aufzubringen.
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„<&$ gäbe ötele SJttnge," fo etwa begann er, „%a1)tt$tina,e f

(Sarbmenringe, Trauringe, unt) »a^ nun gar — benn and)

baöon bürfe ft$ am (Snbe wo§l fpre^en laffen — bie 23er;

lobungSringe angebe, fo fei glücfli^erweife t>te @ewä$r ge;

geben, ba($ einer bat>on in farjeper griff in tiefem §aufe ftti)U

bat werben unt) ben SKingftnger (unt) $war tyter in einem

boppelten ©inne ben Stfngfmger) eines Keinen fcübföen

$pätf$el$en$ jieren werbe . .
"

„Uner$$rt," raunte ©ibonie btm «Paffor &u.

„3a, mein greunbe," futyr ©ulbenflee mit gehobener

(Stimme fort, „tüele Sftnge gibt e$, unb e$ gibt fogar eine

@ef$i#te, bie tt)ir alle fennen, bie bie ®ef$ic$te öon ben

,brei Sttngen' §etf$t, eine 3ubengef$t$te, bte, wie ber gan$e

liberale $rtm$fram$, m$t$ wie Verwirrung unb Unheil ge*

jftftet &af unb noc§ fftftet @ott belfere e$. Unb nun laffen @ie

mt# fliegen, nm 3&re @ebulb unb Stacht ni$t über @e;

büfjr in 2lnfpru$ &u nehmen» 3$ bin nt$t für biefe brei

Stinge, meine Sieben, iti) bin fctelmetyr für einen SRmg, für

einen SKtng, ber fo re$t ein SRtng tfl wie er fein foll, ein 9Ung,

ber alles @ufe, wa$ wir in unferm altpommerfcfyen Äefftner

Greife $aben, alles, m$ no$ mit @ott für $6ntg unb Vaters

lanb einfielt — unb i$ flnb tyrer no$ einige (lauter %nbtl) —,

an biefem feinem gajfltd&en £tf$ vereinigt fte^t gür biefen

SÄing bin UJ. <£r lebe &oc$!"

2Jlle$ flimmteeinunbumbrdngteSiing, ber, folange ba$ bau

erte, ba$3tmt be$,@infc$enfen$encascade
4

an benimm gegenüber*

fffcenben @rampa$ abtreten mu$te; ber §au^le^rer aber jlurjte

öon feinem Spiafc am unteren ßnbe ber £afel an ba$ ßlatner unb

f$lug bie erjfen Xaiti beSSpreufjenliebetf an, worauf alle$ tfe^enb

unb feierlich einfiel: „3$ binein^reufe . .will ein sprenge fem/'

„<S$ i(l boc$ ettoat @$bne$," fagte gleich na$ ber erjlen

©tropfe ber alte 35or<fe &u %nnfctttn, //fr w*$ M mat* m
anberen Säubern nic#t."
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• "^

„fßettt," anmottete %nnftetten, bet aon folgern $atrtott&

mnt md)t Diel i)ielt, „in anderen £änt>ern §at man toat an*

betet."

S&an fang alte ©tropfen bntä), bann l)ieß et, bie Sßagen

feien vorgefallen, uni) gletd) fcanad) erl)oo ft$ alletf, um bie

tyfetbe nid)t toatten &u (äffen* £)enn Mefe 0töcfftd)t „auf Me

SPferfce" ging and) im Greife Äefil» allem anderen t>or* 3m
£au$flur ganten fctoei i)uofd)e 9)?ägt>e, 3ttng t)telt auf t>er*

gleichen, um t>en £errfd)aften heim Sinken tl)rer $el&e he*

l)ilfli$ in fein* 2Jlle3 toar Reitet angeregt, einige mei)t a\$ bat,

nnb bat (Smtfetgen in bie &erfd)ieoenen <$efäf)tte fd)ien fi$

fc^nell nnb ol)ne ©t6rung i>oll&tel)en $u follen, al$ et mit einem

Sttale i)tef, fcer @ie*3i)üolerfd)e ©glitten fei md)t t>a* @ie&

l)üoler felbtf toar otel &u artig, um gleich Unruhe &u geigen oi>er

gar Särm &u mad)en; entfiel) aber, toeil fcod) toer bat 2ßort

nehmen mußte, fragte Qtampat, „toat et benn eigentlich fei?"

„Sftirambo fann nicf>t fahren/' fagte fcer £offned)t; „bat

iinie $Pferfc i)at il)m beim Slnfpannen oor bat @d)tenbetn ge*

fd)lagen* dt liegt im (Stall unfc fd)reit/'

Sinn tourfce natürlich nad) &oftor §annemann gerufen,

t>er t>enn and) l)inau$ging unt> nad) fünf Minuten mit ed)ter

@l)trurgenrul)e oerftd)erte: „3a, SOHrambo muffe $urucfbleiben;

e$ fei oorläuftg in bet <&a<fye nifyt &u mad)en al^ jftll liegen

nnb fallen. Übrigen^ oon $8e&enfltd)em feine 'Siebe" £>at war

nun einigermaßen ein £roff, aber fd)affte ood) t>ie Verlegen*

Ijett, tote t>er @ie$t)ublerfd)e ©glitten fcurucf&ufaljren fei, nid)t

au$ fcer SBelt, hit %nn\tetten erilärte, ba$ et für Stttrambo

einzutreten nnb bat gtoiegejte oon £)oftor nnb 2lpotl)efer

perf6nltd) glücflid) l)eim&ufleuem geoenfe, £acf)ent> nnb unter

jiemltd) angeheiterten @d}er&en gegen oen oerbinMtc^en aller

Sanoräte, fcer ffd), um l)tlfreid) &u fein, fogar oon feiner jungen

grau trennen »olle, touroe i>em &orfd)lage jugejlimmt, unt>

3nn(letten, mit @te$l)übler unt> bem £>oftor im gono, nal)m
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je&t toieber t>ie Zeit. (Srampatf unb £int>equifJ folgten un;

mittelbar. Unb <d$ gleich banaü) and) $rufe mit bem lanbt

rätlic^en ©glitten öorfutyr, trat ©tbonie läc^elnb an @fft tyeran

unb bat tiefe, ba ja nun ein $la& frei fei, mit tyr fahren $u

burfen. „3n unferer $utf$e ifl e$ immer fo (liefig; mein 25afec

liebt öa^. Unb auferlern, ic$ mochte fo gern mit 3*)*^ plw
tern, 3tber nur bt$ Üuappenborf. 3Bo ber 3ttorgni£er 3Beg

ab&toeigt, tfetg tc# an$ nnb mufj bann toieber in unfern w,
bequemen Saften. Unb $apa raucht auc$ no$."

@fft toar toenig erfreut über tiefe Begleitung unb fyätte

bie ga&rt lieber allein gemacht; aber tyr blieb feine Sßatyl unb

fo ffteg benn ba^ gräulein ein, unb faum ba$ betbe ©amen

tyre $lä|e genommen Ratten, fo gab ßrufe ben spferben aucj)

f$on einen 53eitfc§enfnip$, unb öon ber oberfbrperlic^en Wampe

$er, t>on ber man einen prächtigen &u$blt<f auf ba$ Stteer fyatte,

ging e$, bie fciemltcty ffetle &üne hinunter, auf ben ©tranbtoeg

&u, ber, eine Sttetle lang, in beinahe geraber Mittle bte an bat

ßeffmer ©tranb^otel, unb t>on bort an$, rec$t$ einbiegend

burc$ bie Plantage fyn, in bie <&tabt führte» ©er (Schneefall

fyatte fc^on feit ein paar ©tunben aufgegärt, bie Suft war frtf$,

unb auf ba$ mite bunfelnbe Stteer fiel ber matte ©$etn ber

9ttonbft$el* ßrufe fnfyt fyaxt am SBaffer l)in, mitunter ben

<5$anm ber Branbung burc^fc^neibenb, unb @fft, bie ettoaä

frbflelte, toicfelte ft$ fetfer in tyren Hantel unb fc^toieg no$

immer unb mit 2lbff$t. ©te toufte rec^t gut, ba$ bat mit

ber „leidigen ßutfcOe" blof $ortoanb getoefen unb ba$ ftcf)

©ibonie nur &u tyr gefegt fyatte, nm tf>r ettoaS Unangenehme^

ju fagen. Unb bat tarn immer no$ frul) genug. 3«bem

toar fte tt>irflic§ mube, t>tellet$t öon bem ©pajiergang im SSalbe,

üiellei^t and) t>on bem oberforfterltcfjen spunfcf), bem fte, auf

gureben ber neben tyr ft&enben grau öon glemming, tapfer

jugefproc^en fyatte. ©ie tat benn and), als ob fte fctyliefe, f$log

bie 3lugen unb neigte ben Äopf immer mefyx nati) linf&
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,,©ie follten flcb nifyt fo febr nacb lintä beugen, meine

gndbigtfe grau« gdbrf ber ©glitten auf einen ©fein, fo fliegen

©ie fyinanö. 3f>* ©Riffen fyat o^ne^in fein ©$ufcleber unb,

tt)ie icb febe, au$ nicbf einmal tue £afen ba&u."

„3$ fann Me ©cbufcleber nicbf leiten; fte fyabtn fo toaS

$rofaifcbe& Unb bann, toenn tcb tyinauSflbge, mir todr e$

recbf, am liebjlen gleich in bk 25ranbung* greilicb ein eftoaS

faltet $5ab, aber toaS tn?$ . . . Übrigens &6ren ©ie m$f$ ?"

„Sttem,"

„§6ren ©ie mcbf eftoaS tote Sttuftf?"

„Orgel?''

„$ein, ni$f Orgel» £)a toürb i$ benfen, e$ fei fctf Stteer.

Slber e$ tjl eftoaS anbereS, ein unenblt$ feiner £on, faß toie

menf$U$e ©fimme.«/'

„£)a$ flnb ©inneSfdufcbungen," fagfe ©tbome, bte jefcf

ben richtigen (Sinfefcemomenf gekommen glaubte, ,,©te ftnb

neroenfrant ©ie boren ©fimmen* @ebe ©oft, baß ©ie aucb

bte richtige ©fimme Obren."

„3$ bore nun, getotg, e$ ttf £or$etf, t$ toeig, fonj?

toürb icb mir einbilben, tcb bdffe bie Stteerfrauen fingen Obren

3lber, tcb bitte ©ie, toaS tjl; bat? <g$ blifcf ja ttt fyti) tn bm
£immel hinauf, £)a$ mu$ ein Sßorbltcbf fein/'

//3<*/' fas^ ©tbome. „©ndbigfle grau tun ja, alt ob tt ein

2Belftounber todre» £)a$ ijl e$ nicbf. Unb toenn et bergletcben

todre, toir ^aben unt t>or 3cafurfulfu$ $u b«^«. Übrigen^

ein toabreS ©lue!, ba$ toir auger @efabr ftnb, unfern greunb

Dberfbrtfer, biefen etfeljfen aller ©ferbltcben, über bte$ Scorb*

Itcbf fpreeben ju Obren. 3$ toetfe, ba$ er 04 einbilben toürbe,

bat tue tym ber £immel &u ©efallen, um fein gejl noeb fefk

lieber &u macben. (Sr ttf ein Starr, ©ülbenflee konnte 8effere$

tun, alt ibn feiern* Unb babei fpielf er ftcb auf ben Äircbltcben

aut unb fyat aucb neulieb eine SUfarbecfe gefebenff. SSielletcbf,

ba% (Sora baran mtfgejftcff fyat. £)iefe Unecbten fmb fcbulb an
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dkm, benn tyre £Belfltcf)fetf Itecjf immer oben auf unb ttrirb

benen mit angerechnet, bte'S ewj? mit bem £etl tyrer ©eele

meinen/'

„(5$ tff fo fätoer, m$ £er$ $u fe^en!"

„3a, £)a$ tfl e$. 3tber bei manchem t(l e$ auc$ cjan$ leicht"

Unb babet faty fte bie juncje grau mit beinahe unge&ocjener

<Sinbrin0lt$fei* an/'

@fft fc|ttriecj unb toanbfe ff$ uncjebulbicj $ur ©eife.

„35ei manchem, faa, ic§, iff e$ cjanj leicht," toieberljolfe

©tbonte, bfc i^ren Stoecf erreicht fyattt unb be$l)alb rubtg

Idc^elnt» fortfuhr: „unb &u tiefen leichten Staffeln getybrt unfer

Oberfbrfler, 533er feine hinter fo ersieht, ben beflacj t#, aber

baß eine @ufe fyat zß, iß lieejf bei tym alles Aar ba. Unb wie

bei fym felbfl, fo M btn £6cf)ferm (Sora cje^f na$ Slmerifa

unb ttnrb SDttlliondrm ober Sfteftyobilfenprebicjerin; in jebem

Sali ijl fie öerlorem 3$ fyabe noc$ leine 2*ter&eWä|>ricje $et

fe&en . .
.*

3n biefem Sfucjenbltcfe &telt ber ©glitten, unb al$ ftc$

beibe £>amtn umfa^en, um in (Srfa&runcj &u bringen, toaß eß

benn eigentlich fei, bemerken fte, baf* rec$f$ öon tf>nen, in eftoa

breigicj ©$rttf 2lbfUnb, auef) bie beiben anberen ©glitten

Reifen— am toeifejlen na# recljtö ber öon Snnjleffen geführte,

nätyer (jeran ber <£rampa$fc$e*

„2Ba$ ijl?" fracjfe @ffi

ßrufe toanbfe ftc§ &alb ^erurn unb facjfe: „©er ©c§loon,

gnäbeje grau/'

„©er ©c^loon? 2Ba$ ij! bat? 3$ fe&e nic$tf/'

ßrufe tmeaje bin ßopf §in unb $er, toie toenn er außt

bruefen toollte, ba% bte graeje leichter gejlellf a\ß beantwortet

fei. 2Borin er auety rec^t tyatfe. £)enn toaß ber ©c^loon fei, baß

toat triebt fo mit brei Torfen &u faejem ßrufe fanb aber in feiner

SSerlecjentyeif atebalb £ilfe M bem cjnäbtcjen gräulein, baß §ier

mit allem 8efc$eib toufjfe unb natürlich au<% mit Hm ©c^loon»

298



„3a, meine önäbtgjie grau/' fagte ©tbonie, M jie^t e$

fc^ltmnu gür mtcfj §af e$ m$t iriel auffiel, t$ fomme bequem

burcl); benn wenn erff bte Sßagen ^eran fmb, bte fcaben $o$e

SKäber, unb unfere ^ferbe (tob auferlernbaran Qtwtynt. 3lber mit

folgern ©glitten tfl e$ toa$ anbereS; bie öerffnfen im ©cfjloon,

unb ©ie werben tootyl ober übet eiueu Umweg machen muffen/'

„Söerflnfen ! 3$ bitte ©ie, mein öndt>tgffe^ gräuletn, tc$ febe

noc§ immer nicJ)t flar» 3ft benn ber ©etyloon ein Slbcjrunb ober

iraenbtoaä, brm man mit Sttann unt) 9ttau$ fcugrunbe getyen

muf ? 3$ fann mir fo toat tyier&ulanbe gar nic$t beuten/'

„Unt) bodj) ifl e$ fo toat, nur freiließ im Keinen; biefer

©c^toon i(l eigentlich bloß ein fümmerltc^eS Dfcmnfal, ba^ tyter

re$t$ Dom ©ottyener ©ee $er fjerunterfommt unb W bur$

bk £)ünen f$let#t Unb im ©ommer troefnet et mitunter

gan& aut, unb ©ie fahren bann rutyig bruber &m unb tuiffen et

ni$t einmal/'

„Unb im hinter?"

„3a, im hinter, ba tjf e$ toaS anbereä; nic^t immer, aber

bo$ oft ©a toirb et bann ein @oog/'

„Sttein @ott, toat finb bat nur alle$ für tarnen unb

2B6rter!"

„. . . £)a ttrirb et ein ©oog, unb am tfärftfen immer bann,

toenn ber Söinb na$ bem Unbe $m fie&t £>ann brücft ber

3Binb bat Stteertoaffer in bat fleine 0ttnnfal hinein, aber nic^t

fo, bajj man et feben fann. Unb bat ifi ba$ ©ctyltmmjle öon

ber ©a#e, barin ffeeft bie eigentliche @efa()r, 3flle$ getyt näm*

Uc§ unterirbifc^ öor ft$, unb ber gan&e ©tranbfanb i(l bann Ut

tief hinunter mit Gaffer burc^fefct unb gefüllt» Unb toenn

man bann über fol$e ©anbtfelle toeg ttrill, bie feine mebr tf?,

bann fmft man ein, alä ob et ein ©umpf ober ein Sttoor toäre."

„&at tenn *<$," fagte (Sffi lebhaft „£>at itf nrie in unfrem

£u$," unb inmitten all tyrer 3ingfllic$fett tourbe i&r mit einem

Sttale ganj toe^mutig^freubiö ju ©inm
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2Bdl)rettb bat ©efprdc$ no<$ fo ging unb ft$ fortfefcte,

war @rampa$ au$ feinem ©glitten ausfliegen unb auf ben

am duferflen glugel ^altenben ©ie^üblerfctyen fcugefcljritten,

um &ier mit 3nnj?etfen &u öerabreben, wag nun wobl eigentlich

SU tun fei« $nut, fo öermelbete er, wolle t>ie ©urcfyfatyrt rt&

fieren, aber $nut fei bumm unb öerffebe ni$t$ t>on ber ©ac$e;

nur folcfye, bte tyier $u §aufe feien, muffen Me (Sntfctyeibung

treffen. %nnftttttn — fe^r $u (Srampa^ Überrafcfyung —- tt>ar

au$ für$ „öfteren", e$ muffe buttyauö noc$ mal üerfucfyt

werben er wtffe f$on, bk @ef$i$te wieberbole fiel) jebe&

mal: bk Ztuti bter fyätten einen Aberglauben unb öorweg eine

gureft, wätyrenb e$ bo$ eigentlich wenig &u bedeuten b<*be.

9tfc$t ßnut, ber wtffe ni$t 25ef$eü>, wof)l aber ßrufe falle no$

einmal einen Anlauf nehmen unb <Srampa$ berwetlen bei ben

©amen einten (ein Heiner SKücffui fei ja no$ ba), um bei

ber §anb $u fein, wenn ber ©glitten umftppe. ©a$ fei boeb

f$liegli$ t)a^ ©eblimmfte, wa$ gegeben fönne.

SÖttt biefer 3nnjlettenfcf)en SBotfcbaft erfebien jefct (Srampaä

bei ben beiden ©amen unb na^m, atö er latent) feinen Auftrag

autfgefubrt fytätz, gan$ nacb empfangener £)rber ben fletnen

©ifcplafc ein, t>er eigentlich ni<fyt$ al$ eine mit Xuä) uber&ogene

Seijle war, unb rief $rufe in: „Sßun, t>orwärt$, ßrufe."

©iefer fyatte benn auü) bte $ferbe bereite um bu&bert

©dritte $urücfge&oppt unb hoffte, fetyarf anfabrenb, ben

©glitten gtücflic§ burebbringen $u fbnnen; im felben Augenblicf

aber, wo bk $ferbe ben ©ebloon auc$ nur berührten, fanfen

fte bte über bie ßnbcbel in ben ©anb ein, fo ba% fle nur mit

Sttube na$ rucfwärtS wieber beraub fonnten,

„@g gebt ntebt," fagte <Srampa$, unb ßrufe mefte.

SBäbrenb ftcb bk$ abfpielte, waren enbltcb aueb bk ßutfeben

berangefommen, bie ©rafenabbfebe üorauf, unb al$ ©ibonie,

nacb fur&em ©an! gegen ßfft, ftcb serabfebtebet unb bem feine

turfifebe pfeife rauc^enben Söater gegenüber tyren SKucfplafc
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eingenommen fyattt, ging e$ mit bem 2Bagen ofyne n?eitcre^

auf t>en @$loon &u; t>te $ferbe fanfen tief ein, aber bk SKäber

liefen alle ©efa&r leicht überwmben, unb el)e eine ^atbe Minute

öoruber war, ttdbttn a\x$ f#on bie @rafenabb$ Gruben weiter,

£>te aperen ßutfcljen folgten. @fft faft tynen nicf)t o$ne ÜZeit>

na$. Snteffen nic^t lange, benn aufy für bte @#littenfa$rer

war in ber $wtf$enltegenben Seit diät gefcfjafft worben, unb

&war einfach babuvd), ba$ ft$ %nnftetttn entfc^loffen fyattt,

jlatt aller weiteren Sortierung, ba$ frtebli^ere Mittel eine$

Umwegä $u wählen. Stlfo genau ba$, xoa$ ©tbome gleich

anfangt in @ic$t gepellt fyattt. &om rechten glügel §er Hang

be$ £anbrat$ bejftmmte Reifung herüber, öorläuftg bte^fetttf

$u bleiben unb tym burcty bie £)ünen tyn bi$ an eine weiter

fynauf gelegene £o§lenbrucfe &u folgen. HU beibe $utf$er,

$nut unb $rufe, fo öertfänbigt waren, trat ber Sttajor, ber,

um ©ibonie &u Reifen, gleichzeitig mit tiefer ausfliegen war,

wieber an @fft ^eran unb fagte: „3$ fann @ie nic^t allein

laffen, gndbge grau/'

Sfft war einen $ugenblicf unfctylufftg, rücfte bann aber rafcf)

t>on ber einen ©eite na$ ber anberen hinüber unb (SrampaS

naljm Unf$ neben ityr $la§.

3111 Me$ fyätte öielleic^t mifbeutet werben fonnen, <Srampa$

felbtf aber war &u fetyr grauenfenner, um e$ ft$ bloß in (Sitel;

feit $urec§t$ulegen. <£v fal) beutli$, ba$ @fft nur tat, m$,
na$ Sage ber @ac$e, ba$ einzig 9Uc§ttge war. €0 war unm6gli#

für fte, f?# feine Gegenwart $u »erbitten. Unb fo ging e$ benn

im ginge ben beiben anberen ©glitten na$, immer bic^t an

bem Sßafferlaufe &tn, an bejfen anberem Ufer bunfle 2Balb*

maffen aufragten. (Sffi fal) hinüber unb natym an, bafj fölkp

Uc§ an bem lanbemwärtS gelegenen 3(ufenranbe be$ 9Balbe$

bin bk Weiterfahrt ge^en würbe, genau alfo ben SBeg entlang,

auf bem man in früher $acf)mittag$j?unbe gekommen war.

3nn(letten aber fyattt fi$ in&wif$en einen anberen $lan ge*
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ma$t, unb im feigen SUugenbltcfe, wo fein ©glitten bte Söo^len*

bruefe paffferte, bo# et, jfatt ben Slußenweg &u tod^len, in einen

formaleren 2Beg ein, ber mitten butä) bk btctyte Sßalbmaffe

&mburc§fü&rte. @ffi föraf &ufammen. 8t$ batyn waren

£uft unb Stcl)t nm fie &er gewefen, aber je&t war e$ bamtt

öorbei, nnb bk bunflen fronen wblbten ft<# ober tyr. Sin

gittern überfam fie, unb fte fcfjob ine ginger fejl ineinander,

nm ft$ einen £alt &u geben, ©ebanfen unb Silber jagten f?c$,

unb etneS biefer S5Ut>er war btö Sttutterc^en in bem @ebic§te,

ba$ bk „@otte$mauer" tyief, nnb wie ba$ Sttutterc^en, fo

Mett auc$ fte je&f, ba$ ©Ott eine Sttauer nm fle $er bauen

mbge. 3wet, brei 3Me fam e$ auc^ über tyre Sippen, aber

mit einem Sftale füllte fte, baß e$ tote 2Borte waren. ©te fürchtete

fi$ unb war bo$ $uglet$ wie in einem Saubtthann nnb wollte

auc§ m$t beraub.

„@fft," flang e$ jefct leiS an tyr 0% nnb fle &6rte, ba§

feine ©timme gitterte, £)ann na^m er tyre £anb unb Ibfle bie

ginger, bk fle no$ immer gefc^loffen §ielt, unb überbeefte ffe

mit tyi&n Püffen. (53 war tyr, al$ wanble fte eine D^nmactyt an.

211$ fte bk Saugen wieber bffnete, war man au$ btm 2öalbe

^erau$, unb in geringer Entfernung t>or fi$ tyorte fte bat

@eläut ber öoraufeilenben ©glitten. 3mmer üerne^mlic^er

flang e$, unb al$ man, bt$t cor Utpatetö 9M§le, t>on ben

£unen §er in bie <Stabt einbog, lagen re$t$ bie Seinen Käufer

mit tyren ©$neebä$em neben tynen.

(Sfft bliefte fic$ um, nnb im näctyffen Slugenbltcfe Dielt ber

©glitten öor bm lanbrätlt^en §aufe.

3toan$tgfh$ Äapttel

3«nfletten, ber @fft, al$ er fle an* bm ©glitten §ob,

f$arf beobachtet, aber bo$ ein ©prec^en über bie fonberbare
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gatyrt p zweien öermteben ^attt, toar am anbeten borgen

frü& auf unb fachte feiner Söerjltmmung, bte noc$ nac^nritfre,

fo gut t$ ging §err $u werben.

„£)u §afl gut gefcWen?" fagte er, aU @ffi $um grü^

fiücf fam*

„3a-"

„3Bo()l btr* 3$ fann ba^felbe öon mir mcijt fagen* 3$
träumte, tag bu mit t)em ©stiften im @<$oon öerunglücft

fettf, unb @rampa$ mutyte ff$, biti) $u retten; i<$ mag e$ fo

nennen, aber er öerfanf mit bit.
"

„£)u fpri# ba^ atteS fo fonberbar, @eert* @S verbirgt

ft$ ein Vorwurf batytnter, unt) tc$ a^ne mfyalW
,,©e§r merfwurbtg."

„£)u bijl nic^t einöerjlanben bamtt, t>af <£rampa$ tarn unb

un$ feine £ttfe anbot/'

„UnS?"

„3a, un& ©tbonten unb mir» £)u mugt buxfyatö w,
geffen tyaben, bag ber Sttajor in beinern Stuftrage fam* Unb

aU er mir erfl gegenüber fag, beiläufig jämmerlich genug auf ber

elenben formalen Seifte, follte t$ tyn ba autfweifen, als bie

@rafenabb$ famen unb mit einem 3Me bie ga^rt weiter

ging ? 3$ W& mic^ läc$erlic§ gemacht, unb bagegen biff bn

bo# fo empftnblicl). Erinnere bicl), ba$ wir unter beiner 3«'

fftmmung triele 9Me gemeinfäaftUd) fpa&ierengerttten ftnb,

unb nun follte t# nic^t gemeinf$aftlt# mit i$m fahren? <$&

ifl falftf;, fo $ief$ e$ bei un$ ju fyatö, einem @belmanne Sftifc

trauen &u &etgen."

„Einern ßbelmanne," fagte 'jSnnfttmn mit Betonung,

„3fl er (einer? £>u l)aft tyn felbft einen ßaöalter genannt,

fogar einen perfekten Nasalier."

>/3<*/' f»&t 3nn(letten fort unb feine ©timme würbe

freunbUc^er, tro&bem ein (eifer ©pott no$ barin nac^flang.

„Äaöalier, btö ift er, unb ein perfekter ßaüalter, bat ijf er nun
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ftyon gan$ öetmf. 2lber (Sbelmann! Sfleine liebe <5fP, ein

(Sbelmann fletyt anberS au^. §ajl bn f$on etn>a$ (£bfe$ an

tym bemerk? 3$ ntc$t."

(gfft fa$ t)or f?c£ tyin unb fc^tmeg»

„(S$ fc^etnt, tmr fmb gleichet SMnung. 3*** übrigen,

tme b\x fcljon fagtefl, t$ bin felber fc^utt>; öon einem gaurpa£

mag t<# m$t fprectyen, ixt* ijl in liefern Sufammen^ange fein

gute$ 8Bortv 2ttfo felber fdjulb, unb e$ foll nicf)t wieder öor;

fommen, fofcett t$'$ {nnbern fann, 2lber auc$ tu, wenn t$

bir raten barf, fei auf Meinet §\\L <£r itf ein Sttann ber 9tü&

ft$t$toftgfetten unb fyat fo feine 2tn(t$ten über fange grauen.

3$ fenne tyn öon frufjer/'

//3^ Kwbe mit t>eine SBorte gefaxt fein laffen. $ur fo

öiel, tc*j glaube, bn serfennjl fyu*

„3$ öerfenne tyn ni#t<"

„Ober mt$," fagte fte mit einer ßraftanffrengung unt> t>er*

/fuc^te feinem %>l\d $u begegnen»

„2lu$ btc§ ni$t, meine liebe €fji ^£)u bifi eine rei&enbe

Heine grau, aber geftigfeit ifi mcfrt zbtrx beine ©pefrtalitat." _
er ertyob ft$, um &u getyen* 511$ er bte an bie £ür gegangen

toar, trat grtebrtc$ ein, nm ein @te$f)übterf#e$ Billett abw,

geben, ba$ natürlich an bie gnäbtge grau gerichtet war.

@fft na|mt e& „(Sine @etyetmforrefponben& mit @ie&

^ubter," fagte fte; „@toff *u neuer (Stferfuc^t für meinen ge*

ffrengen §errm Ober ni$t?"

„9tön, nid^t ganj, meine liebe ßffu 3$ begebe bie Sorbett,

Steiferen @rampa$ unb ©ie^^ubler einen Unterfc^ieb &u machen»

@ie ftnb fojufagen nic^t *>on gleichem ßarat; na$ Äarat be*

rechnet man nämltclj ben reinen @olbe$wert, unter Umfiänben

au$ ber 9ftenf$en. s$ir perfonlidj), um avufy baß no$ &u fagcn,

xft (Ste^ubterS u>etge$ 3abot, trofcbem fein $tenf$ me^r

3abot$ trägt, er^eblic^ lieber al$ (Srampa^ rotblonber @ap*

peurbart* Stber t# bereifte, ba$ bk$ tueiblic^er @ef$macf tfh"
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„£>u fytttft m$ für fgwdger, ate wir ftnb/'

„Sine Srbjlung t>on prafttfg augerorbentliger ©ering^

fugigfett. 2Jber taffen wir i>a^« £ie$ lieber/'

Unb <Sfft la$: „£>arf ig mtg nag £>er gndbgen grau

95eftnben erfunbigen? 3$ weif* nur, bafj (Sie bem ©gloon

glucflig entronnen ftnt); aber e$ blieb aug bürg ben SBalb

bin immer nog gdljrligfeit genug, <£bm fommt £>oftor

$annemann öon ttoagla &urücf nnb beruhigt mtg über

$ttrambo; getfern fyokt er bie ©age für bebenfliger angefe^en,

d$ er un$ b<*fo f^gen wollen, tyute ntgt metyr, (£3 war eine

ret&enbe ga^rt. — 3n brei Sagen feiern wir ©tfoetfer* 2Juf

eine gejfligfeit wie bie üorjdtyrtge muffen wir sengten;

aber einen &all ^aben wir natürlich unb @ie erfgetnen ju

feben würbe bie £an&welt beiluden unb ntgt am wentgffen

3bren refpeftüollff ergebenen Sllon&o @."

@fft tagte. „3ßun, mä fagtf bu?"

„Sftag wie öor nur ba$ eine, ba$ ig big lieber mit @te&

Ijubler a\$ mit (Srampatf fefye/'

„SBetl bu ben <Srampa$ &u fgwer unb ben ©te^ubler i*

letgt nimmjV

Snnjletten bro&te tyr fger$aft mit bem Singer*

©rei Sage fpdter war ©ifoeffer, @fft erfgien in einer

ret&enben 25alltotlette, einem @efgenf, btö tyr ber 3Bei^

nagt&ifg gebragt fyattt; fle tankte aber nigt, fonbem na^m

ibren spiafc bei ben alten ©amen, für bie, gan& in ber Sftdtye ber

?ftuftfempore, bie ftauttniU geflellt waren. 23on ben abeligen

Familien, mit benen 3itnfletten$ &or$ug$wetfe öerfe^rten, war

niemanb ba, weil fur& öor^er ein fletneS S^wurfntö mit bem

fldbtifgen SKeffourcenöorjTanb, ber, namentlig feiten^ beS

alten ©ulbenflee, mal wieber „bejftufttoer Senben&en" be*

fgulbigt werben war, flattgefunben fyattt; brei, tner anbere

abiige gamtlien aber, bie nigt SDtttglteber ber SKeffource,
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fonfcern immer nur geladene ©äffe waren unfc beten @üter an

t>er anderen ©eite t>er ßefftne lagen, waren au$ &um £eil

weiter Entfernung über ba# glugete gekommen nnb freuten

ff$, an fcem geffe teilnehmen ju ftnnen. @ffi faß &wtfcf)en

t>er alten 9tttterf$aft$rätm t>on ^afcfcen unt> einer tma$

jüngeren grau öon 5%wt&. £)te 3ütterf#aft$rätin, eine t>or*

iüglic^e alte £)ame, war in allen ©tücfen ein Original nnb

fuc^te baä, m$ t>ie Statur, befonfcer$ imr$ parte 95acfenfnod>en*

bifoung, na# ber went)iW4^^nif^en ©eite tyn für fle getan

fallt, bnrti) c^rijllic^^germanifc^e ©lauben#renge wteber in

2fu$gleic£ &u bringen. 3n tiefer (Strenge ging f?e fowett, tag

felbtf ©tbonte öon @rafenabb eine 2trt esprit fort neben ityr

war, wogegen ffe freiließ — tnelletcfjt weil ff$ bk 9tabega|ler

unb bte ©wantowtter ftnte be$ £aufeS in tyr Gereinigten —
über jenen alten spabben^umor verfügte, ber öon langer %t\l

$er wie ein (Segen auf t>er gamtlte rutyte unb {eben, ber mil

berfelben in 25erüf)rung tarn, auc$ wenn e$ @egner in spoltttf

nnb Ätrdje waren, $erjlt# erfreute.

„Sftun, ßinb," fagte bk SKitterfäaftSrättn, „wie ge&t e$

3&nen benn eigentlichV
„<&nl, gnäbigfle grau; i$ fyabt einen fe§r ausgezeichneten

Sittann."

„2Beig i$. Slber ba$ tytlft nic^t immer. 3$ W& <m<$

einen ausgezeichneten Sittann. SBie (le^t e$ tyier? Äeine 9Jn*

fec^tungen?"

@fft erfc^raf nnb war zugleich wie gerührt. €S lag tlxoa#

ungemein @rquicfli$e$ in bem freien nnb natürlichen £on,

in bem bk alte £>amt fpra$, unb tag e$ eine fo fromme grau

war, ba# machte bie ©ad)e nur no# erqutcflic^er."

„%$, gnäbtgtfe grau ."

„&a fommt e$ fc§on. 3$ fenne bat. 3mmer baSfelbe.

©arm anbern bk Seiten nichts. Unb trielleic^t tf? e$ auc§ re$t

gut fo. £>enn worauf e$ anfommt, meine liebe junge grau,
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bat tf! bat kämpfen. ®lan mag immer ringen mit bm
natürlichen Steffen. Unb wenn man fi# bann fo unter ^af

nnb beinah fd&reien mochte, weil'3 we$ tut, bann (ttMn t>ie

liefen Gngel!"

„21$, gnäbtgfie gram <$ä iff oft recfjt fdj)wer."

„gretlicty tft e$ fc&wer. Sfber je (euerer, bejlo beffer. £)ar*

über muffen 6ie flc§ freuen. £)a$ mit bem gletfä, ba$ bleibt,

unb tc$ §abe (Snfel unb (Snfelinnen, ba fe$ tc§ et \ebtn Sag.

Slber im ©lauben fi# unterliegen, meine liebe grau, barauf

fommt tt an, bat tff bat SBatyre. £)a$ $at unt unfer alter

Martin £ut$er &ur <£rfenntnte gebracht, ber @otte$mann.

kennen @ie feine StrebenV
„Slein, gnäbtgtfe grau."

„£)ie werbe ic$ 3§nen fanden."

3n biefem Siugenblicfe trat Sttajor <£rampa$ an (Sfft §eran

unb hat, jt$ nac$ tyrem SBeftnben erfunbigen $u burfen. @ffi

war wie mit 25lut ubergoffen; aber e^e fle noc§ antworten

fonnte, fagte (Srampaä: „£)arf iä) @ie hxtttn, gnäbtgtfe grau,

mi$ bm ©amen öorjlelten $u wollen?"

(Sffi nannte nun <£rampa$' tarnen, ber fetnerfeitS fc$on

öor^er sollfornmen orientiert war unb in leichtem (Beplauber

alle $abben$ unb $%wt§e, t>on benen er je gel)6rt fyatte,

SRetme paffleren lieg. 3^*$ entfctyulMgte er fl$, ben §err*

fc^aften fenfeittf ber ßefffne noc$ immer nic^t feinen 35efu$

gemacht unb feine grau öorgeffellt ju $aben; aber tt fei

fonberbar, welche trennenbe $5lati)t bat SBaffer fyäbt. <£t fei

baSfelbe wie mit bem <£anal U 9D*anc$e . .
"

„5Bte?" fragte bie alte 5%wifc.

@rampa$ fetnerfeitä tytelt tt für unangebracht, Stufflärungen

ju geben, bie boc§ &u nichts geführt fcaben würben, unb futyr

fort: „2luf fcwanjig ©eutföe, bie nac§ granfreiety getyen,

fommt no$ nietyt einer, ber na$ (Snglanb ge&t. &at mac#t bat

SBaffer; i$ wieber^ole, bat SBajfer fyat eine fäetbenbe Äraft."
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grau öon tyabbtn, bk barin mit feinem Snjfinfc tttoat

2ln&uglt$e$ witterte, wollte für t)a^ Söaffer eintreten, (SrampaS

aber fpra$ mit immer wac^fenbem SKebeflufj weiter unb lenfte

bte Slufmerffamfett i>er ©amen auf ein fc$6ne$ gräulein öon

©tojentm, „btö o^ne 3tt>eifel t>ie $5allf6ntgtn" fei, wobei fein

23ltcf übrigen^ @fft httounbetnb flreifte. £)ann empfahl er

jt# raf# unter Verbeugung gegen alle i>rei/'

,,©$6ner 3ttann," fagte bk $abben. „Verfemt er in

3(jrem £aufe?"

„Wttg/'
„5Birflt$," wiederholte bk spabben, „ein ferner Sttann.

€in bij^en $u ftc^er. Unt) $ocl)mut fommt sor bem Soll . .

.

Slber fe^en ©ie nur, ba tritt er wiröi# mit ber ©rete ©tojentm

an, eigentlich tfl er bo$ &u alt; wenigjfenS fflittt öier&ig."

„@r wirt) merunbtner$ig."

„ei, ei, ©te freuten tfm ja gut &u fennen."

v£$ fam@fft fe^r &u paß, t>af ba$neue3atyr, gleich in feinem

Anfang, allerlei Stufregungen brachte, ©ett ©ifoeflemac^t

ging ein fcf)arfer Sftorbofl:, ber ft$ in ben näcltfen Sagen fajl

hi$ tum ©türm (leigerte, unb am 3. 3anuar nachmittags

#ef e*> baß ein ©$tff braußen mit ber einfahrt nic^t fcutfanbe

gekommen unb b«nbert ©c^ritt öor ber Sttole gevettert fei;

e$ fei ein engUfd)e$, t)on ©unberlanb l)er, unb foweit ftcf) er;

fennen laffe, ffeben Sftann an Q5orb; bie Sotfen Junten beim

StuSfa^ren, trofc aller Slnjlrengung, nic^t um bie Sttole Ijerum,

unb &om ©tranbe au$ ein SBoot ab^ulaffen, batan fei nun

öollenbS m#t $u benfen, bie 55ranbung fei öiel &u jfarf. £)a$

flang traurig genug. Slber 3o^anna, bie bie $ac§ri$t brachte,

i)am bo$ auc^ Srojf M ber §anb: ßonful @f$rtc#, mit bem

3tettung$apparat unb ber SKafetenbatterie, fei fc^on unterwegs,

unb e$ würbe gewiß glücfen; bie Entfernung fei nic^t öoll fo

mit wie anno 75, wo'S bo$ auc^ gegangen, unb fte Ratten
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bamalß fogar ben tyubtl mit gerettet, unb iß wdre orbentlid)

rüfjrenb gewefen, wie ft$ ta^ £ier gefreut unb bxi $apitän&

ftan unb baß liebe, Heine $tnb, ni#t ötel grbger at£ Sinnieren,

immer wteber mit feiner roten gunge gelebt b<*be.

„@eert, ba mug i# mit ^inau^, baß mug i# feben," jjatte

(gfft fofort erflärt, unb betbe waren aufgebrochen, nm nt$t

SU fpät su fommen, unt) Ratten benn aucb ben rechten Moment

abgepaßt; benn im ^ugenbltcf, a\ß fte, t>on ber Sßlantage tyer,

ben ©tränt) erreichten, fiel 5er erjfe ©cfyug, nnb fte fatyen gan&

fceutUcb, wie t)ie diatiti mit bem gangfetf unter t)em ©türm*

gewbtf hinflog unt) über baß ©#iff weg jenfettf nieberftel.

3ttte £änbe regten ftcb fofort an 25ort>, nnb nun polten fie,

mit £tlfe t)er fletnen Seine, baß bicfere Sau famt bim $orb

beran, unt) nicbt lange, fo tarn t>er ßorb in einer f&tt $ret#auf

wieber jurud, unt) einer ber Sttatrofen, ein fcfylanfer, bttbtyubfcber

Sttenfcb mit einer wac^tetnenen ftappt, war geborgen an Unb
unt) wurt>e neugierig ausgefragt, wä^renb t>er $orb aufS neue

feinen 8Beg machte, &unäcbff t)en ^weiten nnb bann bin brttten

beran^olen nnb fo fort.
1

&He wurden gerettet, unt @fft fyatti

ftcb, a\ß fie natf; einer bafben ©tunt)e mit i^rem Sttanne wieber

beim ging, in bte £)unen werfen unb ftd) aufweinen mbgen.

@in fcboneS (Sefubl ^aiii wieber $Iafc in ibrem #er&en ge*

funben, unb iß beglucfte fte unenblidO, ba% iß fo war.

Ssaß war am 3. gewefen. ©$on am 5. (am tyr

eine neue Aufregung, freiließ gan& anberer 2lrt. 'Snnftittin

fyatti ©te^bttbter, ber natürlich auc$ ^tabttat nnb 9ttagtffrat&

mitglieb war, beim £erau$fommen anß bim SKat^aufe ge*

troffen unb im ©efpräcbe mit tym erfahren, bafj feiten^ biß

$rteg$minijl:ertum$ angefragt worben fei, wie ftcb bii &tabu

bebbrben eventuell $ur @armfon$frage &u gellen gebähten?

8et nbttgem Entgegenkommen, alfo bei 25erettwtUigfeit $u

©talfc unb Äafernenbauten, Knuten ibnen jwet ©cbwabronen

£ufaren fcugefagt werben. „Sftun, @fft, maß fagff bn ba^nl" —
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<5ffi toat toie benommen. 2UI bat unfcjmlbige ©lud tyter

$inberja&re fianb mit einem Sftale tütetet t>or tyrer ©eele,

unb im SJugenbltcf war e$ tyr, als ob tote $ufaren — benn t&

toaren antf) tote tote batyim in £o(>en*<5remmen — fo tec^t

eigentlich bk $üter oon *parabte$ unb Unfäulb feien. Unb

babet fctytoteg f!e noc§ immer.

,/&» fagfi }a nichts, @ffi."

„3a, fonberbar, @eert. 3Jber e$ beglücft mic§ fo, tag i$

öot %ttnbt nic$t$ fagen fann. Sßtrb e$ benn auc^ fein?

SBerben fie benn anti) kommen?'7

„£)amit fyat'ö freiließ no$ gute SBege, ja, @ie$&übler

meinte fogat, bk SSdtet btt <5tabt, feine Kollegen, setbtenten

e$ gar nicfjt. <&tatt einfach übet bte <g£re, unb toenn m$t übet

bk (S^te, fo boc§ toemgjien$ über ben Vorteil einig unb glü<8i$

$tt fein, todren fie mit allerlei ,2Benn$' unb ,3{ber$' gekommen

unb hätten gefnaufert toegen btt neuen bauten; ja, «Pfeffers

füllet Steifen fyaht fogar gefaxt, e$ oerberbe bie ©itten ber

&tabt, unb »et eine Softer ^>abe, btt möge ftc§ oorfe&en unb

@ttterfenjier aufraffen/'

„G& ifi nic$t ju glauben. 3$ $abe nie manierlichere Stntt

gefe^en a& unfete £ufaten; ttnrfltc$, (Seert. 'Sinn, bn toetgt

tä }a felbji. Unb nun totll biefet 9fti$elfen alleä oergtttern.

§at tt btnn Softer?"

„©etoifj; fogar bret. 3tber fie finb fdmtlic§ hors concours."

(Sffi lachte fo $er$ltc$, toie fie feit lange nic^t me^r gelabt

fyattt. £)o# e$ toar öon feinet £>antt, unb aU Snnfietten ging

unb fie allein lief, fefcte fie fidj> an bie SBtege btt ÄmbeS, unb

tyre ordnen fielen auf bie Riffen. @3 bra$ hiebet übet fie

herein, unb fie füllte, bafj fie tote eine (Befangene fei unb nidf)t

nitfyt tyerauS tbnnt.

(Bit litt fätoer barunter unb wollte fi# befreien. 2lber

toietooljl fie fiarfer (Smpfinbungen fd^ig toat, fo toat fie bo$

feine fiatfe Statut; t&r fehlte bie 3ßa#alttgfett, unb alle guten
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Slnwanblungen gingen toieber öorüber» ©o trieb fte benn

ftjcifer, ^eute, »eil fte'tf triebt dnbem fonnte, morgen, »eil

ffc'3 nic^t dnbern wollte* £)a$ Verbotene, ba$ ©etyetmnteüolle

fyam feine 5^ac^t über fle.

©o faro e$, 5af ffe ftc§, t>on Sßatur frei unb offen, in ein

t>erfTecfte$ $om6btenfpiel me&r unb mel)r ^tnetnlebte. €9^if^

unter erf$ra? fte, tote leicht e$ i§r würbe. Sßur in einem Hieb

fle fic$ gletcfy: fle fa$ alles Aar unb befc$6ntgte ni$t& Einmal

traf fle fpdt abenb$ t>or ben ©piegel in tyrer ©$lafflube;

bie Sinter unb ©chatten flogen $in unb tyer, unb Ütolto fcfylug

braufen an, unb im felben 3Jugenblicf war eS tyr, aU fdtye tyr

wer über bie ©c^ulter. SJber fle befann fl$ raf$. „3$ tt>eig

fc^on, tt>a^ e$ tfl; e$ war nic^f ber," unb fle wte$ mit bem

ginger na<# bem ©pufjtmmer oben» „@S war mä anbere$ .

mein ©ewtffen... (Sffl, bu btfl öerloren."

<£$ ging aber bo$ weiter fo, bie Äuget war im Motten, unb

wa$ an einem Sage gefcf)a$, machte btö Znn be$ anbem jur

Sftotwenbigfett.

Um bie €9^ifte be$ Sttonatf famen Stnlabungen auf$ £anb.

Über bie babei mne&u&altenbe Reihenfolge Ratten flc$ bie tner

gamilien, mit benen 3nnfletten$ t>or&ug$weife öerfe&rten,

geeinigt: bie $5orcfe$ follten beginnen, bie §lemming$ unb

(Srafenabbä folgten, bie @ulbenflee$ fc^toffen ah. 3mmer eine

2Boc$e ba&wtfc$en. Stile öier @tnlabungen famen am felben

Sage; fle follten erftc^tlic^ btn (Sinbrucf be$ £)rbentli#en nnb

SBo^lerwogenen machen, antf) wotyl ben einer befonberen

freunbf#aftli#en Sttfotttmengety&rigfeit.

„3$ »erbe nt$t babei fein, ©eert, unb bn mufjt mtc§ ber

Äur falber, in ber id) nun feit SBocfyen fle^e, öon öorntyerein

entfcfyulbtgen/'

Snnfletten lachte- „ßur. 3$ folt e$ auf bie ßur Rieben.

£)a$ ifl bat Vorgebliche; bat eigentliche ^eifjt: bn willfl

nic^t,"
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„Stört, e$ tff boct) met)r <St)rlict)fett t>a^ci, al$ bu $ugeben

wtlljl £)u t)a|t" fetbjt" gewollt, ba% ict) ben £)oftor &u Mate jtet)e.

£)a$ t)ab tcl) getan, unb nun mug icr) bocr) feinem SKate folgen,

©er gute £)oftor, et t)ält mict) für bletcr)fücr)tig, fonberbar

genug, unb bn weift, tag tct) {eben £ag t>on t)em @tfenwaffer

trmfe. 5Benn bn bir ein §5orcfefcr)e3 £)iner ba^n öorfMltf,

melleict)t mit ^reßtopf nnb 2lal in 3lfptf, fo mugt tu ben <ünt

brucf t)aben, e$ wäre mein £ob. Unt) fo wirff tu Met) boct) &u

beiner @fft nict)t jlellen wollen, greiftet) mitunter tjt" e$ mir .
"

„3* bitte biet), •»••>
„ . . Übrtgenä freu ict) mict), unt) ba$ ift" ta^ einige @ute

babei, biet) jebe^mal, wenn tu fät)rfl, eine ©treefe 2ßeg$ oz<

gleiten &u fbnnen, big an bte 3ttüt)le gewtg ober big an ben

$ircr)t)of ober auet) bte an bie SBalbecfe, ba, wo ber Sttorgmfcer

&uerweg emmünbet. Unb bann jtög ict) ab unb fcr)lenbere

wteber &urücf. 3« ben £>ünen itf e$ immer am fct)6nflen."

3nnfletten war einöerjlanben, unb alg brei Sage fpäter

ber 8Bagen öorfut)r, (Heg (Sfft mit auf unb gab tt)rem Staune

ba$ @eleit bte an bie 5Balbecfe. „fiter lag t)alten, @eerf,

£>u fät)rfl nun linfg weiter, ict) get)e rect)tg bte an ben ©tranb

nnb buret) bie Sßlantage fcurücf. @3 ift" etwag weit, aber bocr)

nict)t $u weit. £)oftor fiannemann fagt mir {eben £ag, %>tt

wegung fei alleg, Bewegung unb frtfct)e £uft. Unb ict) glaube

beinat), tag er rect)t t)at. impftet)! mict) all ben fierrfct)aften;

nur bei ©ibonie fannfl bn fcr)wetgen."

Sie §at)rten, auf benen <5fft it)ren ©atten bte an bie 5öalb;

eefe begleitete, wiebert)olten ftcr) atlw6ct)entltct); aber auet) in ber

$wifct)enltegenben %t\t t)ielt (Sfft barauf, ba$ fte ber är$tltct)en

SSerorbnung flreng nact)fam. <£$ üergtng fein £ag, wo fte nict)t

tt)ren i>orgefct)nebenen Spaziergang gemact)t t)atte, meitf nact>

mittag^, wenn ftet) Stwfktten in feine Seitungen &u vertiefen

begann. £>a$ 533etter war fct)6n, eine milbe, frifct)e £uft, ber

fiimmel bebeeft* @te ging in ber Siegel allein nnb fagte &u
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Stotfwittya: „3So$wttl)a, tc^ get>e nun alfo tie (E^auffee hinunter

unt bann re#t$ an t>en Spiafc mit tem ßaruffell; ta toitl \<fy

auf tid) watten, 5a f)ole *w$ ab. Unt tann ge|)en wir turcfy

bie 25trtenallee oter tur$ t>ie Dteeperbatyn wteter &urucf.

3tbet fomme nur, wenn State fctyläft. Unt wenn pe nid)t

fcf)läft, fo fc^icfe 3o^anna. Dter lag e$ lieber gan&; e$ ijl ni$t

notig, i# ftnte mi# fctyon &ure$t."

£en erjleti Sag, aß e$ fo öerabretet war, trafen ffe ft$

mtf) wtrfli$. @fft faß auf einer an einem langen #ol&fcf)uppen

ftcf) f)tn$tel)enten SSanf unt) faty nac§ einem niedrigen gac^werfc

l)aufe tymüber, gelb mit fcfywarj gefrierenen halfen, einer SQStrt*

fc^aft für Seine Bürger, tie tyter tyr @la$ 25ter tranfen oter

©olo fpielten. d$ tunfeite nod) faum, tie genfer aber waren

fcf)on &efl, unb i^r Sic^tfc^immer ftel auf bk ©cfyneemaffen nnb

etliche jur ©eite jle^ente %>änmt. „@te^>, 9to$wttl)a, wie f$6n

bat au$ffel>t."

(Sin paar Sage wiederholte ft$ bat. Stteitf aber, wenn

äfcotfwtttya bei tem ßarujfell nnb tem £ol$f$uppen anfam,

war niemant ba, nnb wenn fte bann fcurucffam nnb in ten

£au$flur eintrat, fam tyr @fft fc^on entgegen nnb fagte: „£Bo

bn nur bletbjl, &o$wit§a, t$ bin fc^on lange wieder §ter."

3n tiefer 2lrt ging tt burd) 5Boc^en tyin. £)aS mit ten

§ufaren l)atte ftc^ wegen ter ©c^wierigfeiten, i>ie tie Bürger*

fcfyaft machte, fo gut wie &erf$lagen; aber ba bk Sßer^anb*

Jungen nod) nic^t gerate&u abgesoffen waren unt neuer*

tingä tur# eine andere £ef)6rte, bat ©eneralfommanto,

gingen, fo war (SrampaS na$ ©tetttn berufen Worten, wo

man feine Meinung in tiefer Angelegenheit ty6ren wollte.

$ott tort fcfyrteb er ten ^weiten Sag an ^nnftttten: „^arton,

Snnfletten, tag ic^ mi$ auf fran&6ftf$ empfohlen. (SS fam

alles fo fcfwell. 3$ werte übrigens tie ©a$e tyinauS&ufptnnen

fuc^en, tenn man tfl froty, einmal braugen ju fein. (Smpfetylen

©ie mi$ ter gndtigen grau, meiner UebenSwurbtgen @6nnerin/'
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(Sr la# e$ @fP tot. JDtefe blieb rw;ig. @nbltc§ fagte fle:

„@3 iff red^t gut fo/'

„3ßie metnjf tu ba#V

„Saß et fort t(i (Sr fagt eigentlich immer baSfelbe. SEBenn

et wiet>er t>a ifl, wirb er wenig|fen$ t>orüberge§enb »a^ 3ceue$

$u fagen &aben/'

3nnffetten$ 25ltcf flog fäarf über fle #tu Slber er fa£ nichts,

unb fein 95ert>a<^t beruhigte flc$ wteber. „3$ tollt auc$ fort/'

faa,fe er nac$ einer SBetle, „fogar nac$ Berlin; trielletc^t fann

ic§ bann, tote (ErampaS, auc§ mal toaä S^eue^ mitbringen,

steine liebe <£fft will immer gern wa$ üleue^ ^6ren; fie lang*

»eilt ftc$ in unferm guten Äefiln. 3$ werbe gegen ac^t Sage

fort fein, inelletc^t noc$ einen Sag länger* Unb ängjlige bi$

mc$t i . e$ wirb ja wo§l nic^t wteberfommen ... bu weift

f#on, ba$ ba oben . . Unb wenn bo$, bu §ail ja SKollo unb

9to$wt#a."

@fft lächelte t>or p$ tyin, unb e$ mifctyte fic$ etwa$ öon

SBe^mut mit ein, @ie mufyt be$ SageS gebenfen, wo (Sram*

ya$ tfjr tum erflen Sttale gefagt fyattz, ba$ er mit btm ©puf

unb i^ter gurcfyt eine $om6bie fptele* ©er große @r&ief)er I $ber

fyatte er nic^t re$t? 2Bar bie Äom6bie nic^t am $lafc? Unb

aller^anb SBtberjfreitenbeS, <5utt# unb 356fe$, ging tyr burc$

bm ßopf*

£)en britten Sag reiffe tyuxfkUe* ab.

Über bat, toa$ er in Berlin öor^abe, ^attt er ni$t$ gefagt

<Sinunb$wan$igffe$ Kapitel

3nn(!etten war erjf öier Sage fort, aU (ErampaS t>on

©tetttn wieber eintraf unb bie 9cac$ri$t braute, man fyattz

&6$eren £)rt$ bie Slbffc^t, |wei ©cl)Wabronen na$ Äefftn &u

legen, enbgultig fallen laffen; e$ gäbe fo öiele «eine ©tobte,

3i4



bie fl$ um eine ßaöalleriegarnifon, unb nun gar um %>lü$m

f$e £ufaren, bewürben, b<$ man gewohnt fei, bei folgern Sin*

erbieten einem $er&li#en (Sntgegenfommen, aber mc$t einem

ibgernben $u begegnen, 2(1$ (SrampaS bte$ mitteilte, machte

ber Sttagiffrat ein $temlid[> verlegenes @eft$t; nur @ie$$übler,

weil er ber *)tytlijferei feiner Kollegen eine Sßieberlage gbnnte,

triumphierte, ©eiten$ ber Keinen Unit griff beim SSefannt*

werten 5er 9ta$ri$t eine gewtffe &erfftmmung $la&, ja felbf?

einige ßonfute mit £6$tern waren momentan un&ufrteben;

im ganzen aber fam man rafc§ über Me ©ac$e &in, öielteic^t

»eil bie neben^erlaufenbe grage, „toa$ 3nn(!etten in Berlin

t>orf)abe", t>ie ßefftner 35eö6tferung ober bo$ wenigjfenS

bie §onoratiorenf#aft ber <5tabt me$r tntereffterfe, £)iefe

wollte ben überaus wotylgeltttenen Sanbrat m$t gern öer*

lieren, unb bo$ gingen baruber gan& auSfäwetfenbe ©eruc^te,

bie t>on @te$|>übler, mnn er nic^t tyr (Srftnber war, wemgffenS

genährt unb weiterverbreitet würben. Unter anberem $tefj e$,

3nn(letten würbe aU Su^rer einer @efanbtf#aft na# S&aroffo

getyen, unb &war mit @ef$enfen, unter benen nic^t bloß

bie &etf$mmltc$e $afe mit ©anSfouct unb bem Sfleuen spalate,

fonbern cor allem au$ eine groge (Stemafc^ne fei, £)a$ leitete

erfc§ten mit SKucff^t auf bie maroftamfc^en £emperaturt>er*

fjältmffe fo watyrfc§etnltc§, ba% bat @an&e geglaubt würbe.

<gf(! ty&rte and) baöon. £)ie Sage, wo tfe ft$ baruber er*

^eitert fyattt, lagen noc§ ni#t allzuweit $urücf; aber in ber

©eelenjtimmung, in ber fle ftc§ feit (Schluß be$ 3<#re$ befanb,

war ffe nic^t me^r fäl)tg, unbefangen unb auSgelaffen über

berlei £)tnge &u lachen. 3^re @etf#t$juge Ratten einen gan&

anberen 3Ju$brucf angenommen, unb ba$ fyalb rütyrenb, tyalb

fc&elmtfö Ämblicfye, toaä ffe no$ aU grau gehabt fyatti, war

f)im <Die ©pajiergänge nad) bem ©tranb unb ber Sßlantage,

bie fie, wätyrenb (Srampatf in ©tettin war, aufgegeben fyattc,

nafym fte na$ feiner dlüdkty wieber auf unb lief ff# au%
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turcfy mtgünflige SBttterung m$t tat>on abgalten» <S$ tourte

tote froher bejftmmt, t>aß i§r £Ko$tottf)a bte an ten 2lu$gang

tet Reeperba^n oter bte in tte 9ßä^e be$ ßircfjfjofS entgegen;

fommen foiie, fte üerfe^lten ftc$ aber no# ^duftger a\$ früher.

„3$ ftnnte tt$ gelten, &o$nritl)a, tag tu mic$ nie ftntejL

Wbet e$ f)at ni$t$ auf ftcfj; tc§ dngfiige mtc$ ntc$t me^r, au#

ntc$t einmal am ßir$l)of, unt im SBalte bin ic$ noc$ feiner

3ftenf$enfeele begegnet/'

<g$ war am Sage öor 3nnfletten$ Rücffeljr t>on Berlin,

tag @fftM fa^te* Ro^toit^a machte nic$t tnel taoon unt be;

fc^dftidte ft# lieber tamit, ©irlanten über ten Suren an$u;

bringen; an$ ter £atftf$ befam einen gtcfyten&toetg unt faf>

no$ merftoürtiger au$ aU getoo&nli$. <£fft fagte: „£)a$

ifl rec§t, dltötoifya; er totrt ft$ freuen über all ta$ @rün,

wenn er morgen tmeter ta tji Ob tc$ ^eufe too^f no$ gef)e?

£)oftor £annemann befielt tarauf unt meint in einem fort,

itf) ndtyme e$ mc$t ernjl genug, fonjl mußte i# beffer au^fetyen;

icf) fyalt aber feine rechte H$ tyut, e$ niefett unt ter §immet

ift fo grau/'

//3# toerte ter gndtgen grau ten Regenmantel bringen/'

„£)a$ tul 2lber fomme ?>eute nt$t na$, toir treffen unS

ja to# mdj)t," unt fte lachte. „SBirflidd, tu bij? gar nic^t ftntig,

Ro£toitf)a, Unt i$ mag ntctyt, tag tu ttc$ erfdltejl unt altes

um ni^t^/'

3to$toit£a blieb tenn aufy &u §au$, unt toeit Slnnie fcpef,

ging fte |tt $rufe$, um mit ter grau &u plautern. „Siebe grau

ßrufe," fagte @ie, „@ie wollten mir ja ba$ mit tem ß&tnefen

nodj) er&d^lem @ej?ern fam tie 3o§anna tastoifc^en, tie tut

immer fo öome^m, für tie tjl fo toa$ m$t. 3$ glaube aber

to$, tag e$ toa$ getoefen i(l, i<$ meine mit tem (S&inefen unt

mit £|)omfen$ $li<fyte, toenn e$ nic^t feine (Snfelin toar/'

£>ie ßrufe ntcfte,

„@nttoeter," fu&r 3to$tmt$a fort, „war e$ eine unglückliche

316



Siebe (bie ßrufe ntdte toieber), ober et fann auc^ eine glucflt$e

getoefen fein unb ber (Sljinefe tonnte et blog nic^t anhalten,

bag eg alletf mit einem SM fo tmeber vorbei fein foltte* £)enn

bit ßtyinefen ftnb bo$ and) Sttenfcfjen, unb et tr>irt> tooljl alle$

ebenfo mit tynen fein tote mit nnt"

„3Jlle$," t>erft$erte bie ßrufe uni> toollte bte$ eben bur$

tyre @ef$t$te betätigen, al$ tyr $tann eintrat unb fagte:

„Butter, bn fbnnteff mir t>ie §laf$e mit bem Seberlacf geben;

ic$ mag bo$ ba^ ©telen&eug blanf fjaben, wenn ber £err morgen

toteber ba ijl; ber fte^t alle$, unb wenn er an§ nxd)tt fagt,

fo merft man bocl), bag et't gefeljen fyatSJ

//3$ fatag e$ 3$tten **«$/ $rufe," fagte Dto^toit^a*

,%W grau toill mir bloß no$ toatf er&d^en; aber et t$ gleich

ant, unb bann fomm i$ unb bring et"

Sto^toit^a, bie glafc^e mit bem £acf in ber £anb, fam benn

and) ein paar Minuten banad) auf ben £of fynant unb jlellte

ft$ neben ba$ ©telenjeug, bag ßrufe ehen über ben @arfen*

Saun gelegt fyatte. „©Ott/7

fagte er, toäfjrenb er tyr bie glafdje

ant ber Qanb na^m, „Diel l)ilft eS ja nic^t, et niefelt in einem

toeg, unb bie 25länfe »ergebt bo$ tmeber. Stber id) benfe, alle$

mug feine Orbnung f)aben/'

„£)a$ mug e& Unb bann, Ärufe, et itf ja bo$ auc^ ein

richtiger Sacf, ba$ fann id) gletcf) fe^>en, unb toag ein richtiger

£a<f tfl, ber flebt nt$t lange, ber mug gleich trodnem Unb

toenn et bann morgen nebelt ober nag fallt, bann fc^abet et

nic$ mebr. alber bat mug ic$ bo$ fagen, bat mit bem (Slnnefen

it eine merftourbige <3efc&tc$fe."

$rufe lachte. „Unfmn it et, 9to$ttrif&a. Unb meine grau,

flatt auf$ 9ttd)tige ju fef)en, er^lt immer fo xcat, un toenn

id) ein reinem §emb an&ie&en toill, fe^lt ein ßnopp* Un fo it

et nu fc^on fo lange toir ^ier ftnb* ©ie f)at immer blog folc^e

@ef$t$ten in tyrem Äopp unb ba^n bat Wtoarse §u^n. Un
bat fc^toarse §u^n legt nic^ mal @ier* Un am ^nbe tt>ot>on
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foll e$ auc§ (gier legen? <£& fommt \a mc$ rau$ und *>on$

bloge ßtfertfi fann do$ fo tt>a^ nic$ fommen. £)a$ i$ t>on

feinem £u$n nic§ &u verlangen/'

„£6ren @te, ßrufe, da* werde tc# 3(>^ grau triebet er*

fcdblen. 3$ fyte Öfe immer für einen anjfdndigen $tenfc$en

gehalten, und nun fagen @ie fo n>a^ wie da$ t)a tjon Äifertfi.

£)te SttannSleute find doc$ immer no$ fcpmmer a\$ man

denfc Un eigentlich mußt ic$ nu gleich den spinfel bier nehmen

und 3bnen einen fc§war&en (Schnurrbart anmalen/'

„'Sin oon 3&ttW/ StoSwttba, fann man fiti) bat f#on ge;

fallen lafien," nnb Ärufe, der meifl den SBurdtgen fptelte,

festen in einen me^r nnb mebr f$dfrtgen £on übergeben ju

wollen, al$ er plofcltcfj i)er gnädigen grau anftc^tig wurde,

die tyntt öon der anderen ©ette der Plantage tyttanx und in

ebenbtefem Slugenblicfe den @arten&aun paffterte.

„@ufen £ag, 9to$wttba, du bijl ja fo anblaffen. 2Ba$

mafy denn Slnnie?"

„@ie fäldft, gndbge grau/'

2tber 9to$wttba, al$ fle da$ fagte, war doc§ rot geworden

und ging, rafc§ abdrehend, auf bat fyant in, nm der gnddigen

grau beim Umfleiden bebilfltcty $u fein» £)enn od 3o^anna da

war, bat war die grage. £>te ffecfte jefct tnel auf dem ,3lmt*

drüben, weil tt &u fyant weniger &u tun gab, und grtedric$ und

Griffel waren ibr $u langweilig und wußten nie toat.

Slnnie fc^lief nocb, (Sfß beugte ftcb über die 2Biege, lief

fiti) dann fynt und Regenmantel abnehmen und fefcte fi$ auf

da$ fleine ©ofa in tyrer ©cblafllube, £)a$ feuchte £aar jfric$

fle langfam fcurücf, legte die guße aufeinen niedrigen ©tubl, den

SKoSwitba ^erangefc^oben, und fagte, wdbrenb fle ffc$tlic§ da$

SKubebebagen nacb einem fciemltcb langen Spaziergange genoß:

„3$ muß bicb darauf aufmerffam machen, SKo^wttba, daß

Ärufe »erheiratet tjl."

„3$ weiß, gnddge grau/'
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„3a, mt wetg man nicljt alle$ unb ^anbelt bo$, a& ob

matt e$ nic^f toöffe. £)a$ fann nie wa$ werben/'

„<it foll ja auc$ m$t$ werben, gnäbge 3^*« •
"

„£)enn wenn bu benf(l, (Je fei franf, ba ma$f? bn bie

SKec^nung o§ne ben SBtrt. £)ie Äranfen leben am längen.

Unb bann §at ffe bat f$war&e §ufyn. &or bem tyüte bic$,

ba$ weif alles nnb planbttt atttt au& 3$ wetg ni$t, ic§

fyabt einen ©Räuber baöor. Unb t$ wette, ba$ bat alkt ba

oben mit bem £u$n &ufammen§ängt."

„&#, bat glaub ic$ni$t. 3tberf#recfltc§tj1;e$boc$. Unbtotfe,

ber immer gegen feine grau ijl, fann e$ mir ni#t auSreben."

„2Ba$ fagte ber?"

„@r fagte, tt feien blof Sttäufe."

„$lnn, Sttäufe, bat iff auc$ gerabe fc^Umm genug, 3$ fann

feine SJttäufe leiben» 2lber i$ fa$ \a beutlic$, wie bn mit bem

Ärufe fc$wafcteff unb öertraultcty tateff, nnb tc§ glaube fogar,

bn wolltejü tym einen (Schnurrbart anmalen. &a$ itf bo$ fctyon

fe^r oiel Unb nac^er ftfcejl bn ba* £)u bi(l \a noc$ eine fc^mucfe

«Perfon unb $af* fo wa& Stber flety bi$ &or, fotriel fann t$ bir

bloß fagen. 2Bie war tt benn eigentlich bat erjfemal mit bir?

3(1 tt fo, ba$ bn mh't er^len fannfl:?"

„2Jc$, ic$ fann f$on. 2lber f$recfUc$ war et* Unb weil

tt fo fc§recflic$ war, brum f&nnen gnäbge grau antf) gan&

rutyig fein, t>on wegen bem $rufe. SBem tt fo gegangen ifl wie

mir, ber §at genug baöon unb $a$t auf. Mitunter trdume t#

no$ batton, nnb bann bin tc$ ben anbem Sag wie $erf$lagen.

Solche graufame SlngjT . .
."

(gffi fyattt fi$ aufgerichtet unb fiufete ben ßopfauf tyren &rm.

„3hmer&ä&le. 2Bie fann tt benn gewefen fein? dt ijl: ja mit euc§,

ba$ weif i<# no$ öon £aufe i)tt, immer biefelbe @ef$i$te .
."

//3<t/ Sucrfl te e$ wol)l immer batffelbe, unb ic$ will mir

auc§ nic^t einbilben, ba§ tt mit mir n>at 25efonbere$ war,

gan& unb gar ntc&t. Siber wie fle'tf mir bann auf ben $opf
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aufarten unb icf) mit einem 9Me fagen muffe: ,j<*/ & itf fo/

ja, 5a^ war ftyre<flt$. ©te Muffet, na, ba^ ging no#, aber

ber SSafer, ber bte £)orff$miebe $affe, ber war ffreng unb

toufenb, unb aU er'3 f)6rfe, t>a fam er mit einer ©fange auf

mt$ to$, bte er eben au$ bemgeuer genommen ^affe, unbwollfe

mtc$ umbringen* Unb ic§ f$rie (auf auf unb lief auf ben QSoben

unb öerfledfe mi$, unb t>a lag t$ unb Offerte unb fam erjl:

nrieber nac$ unfen, aß fte mtcf) riefen unt) fagfen, t$ folle nur

fommen. Unb bann ^affe t$ no$ eine jüngere ©$tt>etfer,

bte tme$ immer auf mt$ fyn unb fagfe ,*Pfui'. Unb bann,

wie ba$ ßtnb fommen follfe, ging i$ in eine ©$eune nebenan,

weil ic§ mtr'$ bei un# nt$f gefraufe. £)a fanben mt$ frembe

Seufe $alb fof unb frugen mt$ tn$ Qau$ unb in mein 25eff.

Unb ben briffen Sag nahmen fie mir bat ftinb fort, unb al$

t$ nac^er fragfe, wo e$ fei, ba ^>tef e$, eS fei guf aufgehoben.

%$, gnäbtgffe grau, bie tyetlge Buffer ©otfetf bewahre ©ie

öor folgern @lenb."

<£fft fu^r auf unb faty Dlo^nrif^a mif großen Slugen an*

2Jber ffe toar bo$ me^r erfc^roefen aU emp6rf. „3Ba$ b\x nur

fpric^U 3$ Un ja boc§ eine öer^eirafefe grau, ©o tt>a$ barflf

bu nic^f fagen, ba$ ttf ungehörig, ba# paff ft$ ni$f."

„%%, gnäbigtfe grau . .
."

„@r$ätyle mir lieber, toa$ au$ bir würbe. £>a$ £tnb Raffen

fte bir genommen, ©owetf tt>ar(l bu . .
."

„Unb bann, na$ ein paar Sagen, ba tarn wer au$ (Srfurf,

ber fu^r bei bem ©$ul&en t>or unb fragfe: ,ob ba nic^f eine

Slmme fei'. £)a fagfe ber ©c$ul$e ,ja'. @off lo^ne e$ \\)xn,

unb ber frembe £err na&m mi$ gleich mif, unb t>on ba an (jab

t$ beffre Sage getyabf; felbj? Ui ber SKegtffrafortn war e$

bo$ immer noc$ &um Stu^alfen, unb fculefcf bin i$ &u 3^nen

gekommen, gnäbige grau. Unb ba$ war ba$ SSeffe, ba$ 2111er*

bejie." Unb aU fte ba$ fagfe, frai fte an bat ©ofa fceran unb

fügte <£fft bie §anb.
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„SKotfwtttya, bu mugt mir mcf)t immer fcte £ant) fuffen,

t<# mag ba# mcfyt. Unt> nimm Mcf) nur in actyt mit fcem ßrufe,

£)u btjl i>o$ fonfE eine fo gute unt> öertfäntnge $erfon -. Sttit

einem bemanne . . . btö tut nie gut/'

„3tc(j, gnäfcge grau, @ott unt) feine ^eiligen fuhren un$

wunderbar, unt> t)a^ Unglücf, fca$ un$ trifft, btö §at bod) aud)

fein (Sluct Unt wen e$ nid)t beffert, bem t$ ni$ &u Reifen . .

3$ fann eigentlich t>ie Sttann^leute gut leiten . .
/'

„©ie^fl bu, Sfotftotf&a, ftef)tf bu."

„2lber wenn e$ mal wiefcer fo über mid) fäme, mit bem

$rufe, ba# tg ja nic^t^, unt> i$ fdnttfe md)t mef)r ant>er$, fca

lief td) gleich in$ SBaffer. © war &u fc^recllic^. 2Jlle& Unt)

m$ nur au$ t>em armen £Burm geworben te? 3$ glaube

ni$t, t>ag e$ no# lebt; fte tyaben e$ umkommen laffen, aber xd)

bin t>od) fclmlt)/' Unt) fte warf ft$ cor 3tnnie$ Sötege nieder

unt) wiegte ba$ ßinfc fyn unt) tyer unt) fang in einem fort tyr

„%>u\)Hxkn t>on #alberj?at>t",

„Sag/' fagte @ffi „@inge ntcfyt me^r; id) l)abe 5vopfwe$*

5tber bringe mir t>ie Seitungen* £)t>er ^at ©te^ubler tnelletctyt

Me 3ournale getieft ?"

„£)a$ §at er, Unt) Me 9ttot>e&ettung lag obenauf, ©a
§aben wir t>rin geblättert, xd) unt) 3of)anna, ety fte rüber

ging. 3of)anna ärgert ftc$ immer, ba% fte fo m$ md)t l)aben

tann. 6oll ic^ t)ie 9ttot>e&eitung bringen?"

„3a, fcie bringe unt) bring auef) t>te £ampe/'

sftotfwittya ging, unt) (Sfft, at$ fte allein war, fagte: „2Bomif

man ftc& ntd;t alte$ f)ilft? Sine ^ubfe^e &ame mit einem Sttuff

unt) eine mit einem ^albfc^teier; Sttofcepuppem &ber e$ i(l btö

Q5ej?e, mt$ auf andere ©ebanfen &u bringen/'

•vfm £aufe be$ ant)ern 23ormtttag$ fam ein Seiegramm

t)on 3nntfetten, worin er mitteilte, Dag er erjl mit t)em ^weiten

Suge fommen, alfo mtf;t t>or 2lbent> in ßeffm eintreffen wert>e.
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&er £<*ö tterotoa in ewiger Unruhe; alütfltd&ertoeife fam <3ie&

fablet im Saufe be$ ^ac^mttfag^ unb $alf aber eine ©tunbe

toeg* @nbli$ um fieben U^r fu^r ber SBagen t>or, <5fP trat

$inau$ nnb man begrüßte ft$. 3nnfletten war tu einet tym

fonjl fremben Erregung, unt) fo tarn zt, ba$ er t>ie Verlegenheit

m$t fa&, t>te fl$ in @ff& £er&li$fett mifc^te. ©rinnen im glur

Brannten t>ie Rampen unb Steter, unb bat £ee&eug, bat

§riebri$ fc$on auf einen t>er &toifc$en ben @$ränfen fiefrmben

£ifcf)e gefiellt fyattt, reflektierte ben £t$terglan&*

„£>a$ ffe^t ja gan& fo ant wie bamate, at$ tmr $ier anfamen.

SBeigt Ou noc$, @ffi?"

@ie nicfte.

„$ur ber £atfif<$ mit feinem §tc$tenjtoeig i>er§ält fl$

tyntt ruhiger, unt) anti) EKoIto fpielt t)en gurücf^altenben unt)

legt mir nt$t me§r bk Pfoten auf t>te (Schulter. 2Ba$ ttf ba$

mit bir, Stollo?"

SRollo flri# an feinem §errn öorbei unt) toebelte.

„©er ijf nic^t rec$t aufrieben, enttoeber mit mir nic$t ot)er

mit anberm 9tan, tc$ toill annehmen, mit mir, 3ebenfall$

laß un$ eintreten/
7

Unt) er trat in fein Simmer unt) hat @fft,

toä^renb er fic§ aufg ©ofa niederließ, neben tym $la& &u

nehmen. „<g& toar fo $übf$ in Berlin, über Erwarten; aber

in all meiner greube §aU ic$ mtc$ immer $urücfgefeint Unb

toie gut bn au$ftel)fl! Sin bifc^en blaß unb anfy ein bißchen

öeränbert, aber et bleibet bt$."

@fft tourbe rot.

„Unb nun wirft bn antf) no$ rot 2Jber et tfl, tote i$ bir

fage* £)u fjattetf fo toa$ t>on einem öewolmten ßtnb, mit einem

Sttale fie^jl bn ant toie eine grau/'

„&a$ i)tt itf) gern, ©eert, aber t# glaube, bu fagfi e$

nur fo/'

„Sftein, nein, bu fannff et bir gutfc^reiben, wenn et eftoa$

®ntet i(l .
"
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„3* tackte i>o&"

„Unt nun rate, t>on wem tc& Mt @ru{je bringe/'

„£>a$ ijl nid^f fetter, ©eert. Slugertem, wir grauen, &u

Letten i$ mic§, fettem tu toterer ta Gift ja rechnen tarf

(unt fte reichte i&m tie £ant unt lachte), wir grauen, wir

raten leicht» SBir flnt ntc$t fo föwerfällta, wie t&r,"

„9*un öon wem?"

„Sftun natürlich oon fetter SSriejI. (Sr tjl ja ter ein&icje,

Den ic§ in Berlin fenne, tie Xanten abgerechnet, bk tu ni$i

aufeefuc^t fcaben wirjl unt bk öiel &u neitifc^ jlnt, um mic&

grüßen &u (äffen, £ajl bu mc$t auc§ gefunden, alle alten Xanten

jlnt neittfö?"

//3<*/ <Sfft, ta$ ijl wa&r. Unt tag tu ta$ facjjl, bat ijl ganj

meine alte @fft wieder, £)enn bu mu$t wtffen, bk alte (Sfft,

t)ie no$ au$fa£ wie ein ßint, nun,, tie war au$ na$ meinem

@ef$maci ©rat fo tok bk je^ige gndt)ge grau/'

„Sftemjl tu? Unt wenn tu ttc§ &wtfc§en Seiten entf^eiten

folltejl . .
."

„£)a$ ijl eine ©oftorfrage, tarauf laffe ic§ mt$ nic§t ein.

Stber ba bringt §rtetrtc$ ten See. 2Bie $at'$ mt$ na# tiefer

(Btnnbt verlangt! Unt §ab t$ au$ ausgebrochen, fogar $u

deinem fetter Söriejl, aU wir bei £>re(Tel fafen unt in (S&am*

pagner tetn 2Bo&l tranfen.* SMe £)§ren muffen ttr ge*

flungen fcaben... Unt weigt tu, wa$ tein Söetter tabet

fagte?"

„@ewi{$ etwas &lberne& ©arm ijl er grof/'

„£)a$ ijl t>er fdjwär&ejle Untanf, ten ic$ all mein Sebtag

erlebt fyaht. Raffen wir (Sffl leben/ fagte er, ,meine f$6ne

Goufme . . . SBiffen Sie, 3nnjletten, tag ic§ @ie am liebjlen

fortern unt totfc^iegen m6tf;te? £enn (Sffi ijl ein @ngel,

unt @ie 1)ahtn mtc$ um tiefen @ngel gebracht.' Unt tabei

fa& er fo ernjl unt we&muttg avß, tafj man'* beinah fyattt

ÖlauUn fonnen."
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„0, btefe (Stimmung fenn trf) an if)m. &ei ber toieoielten

toart tt)r?"

„3$ b<*b e$ wfy we^r gegenwärtig, unb i>iellei$t fyätu

\<fy zß aucf) bamate ni$t metyr fagen fbnnen. Siber baß glaub

t#, tag e$ tym gan& ernfl toar* Unb t)iellet$t wäre zß auti) t>a^

iRid^ttge getoefen* (Blaubtf i)u ni$t, bag bn mit tfym ^dttejl

leben fbnnen?"

„Seben fbnnen? £)a$ ifl wenig, @eert» $ber beinah m6<$t

t$ fagen, t$ fyattt auti) ntcf)t einmal mit tym leben fonnen."

„3Barum nt#t? (St ijl totrflidf) ein Itebentftoürbiger unt)

netter Sftenfty unb au$ gan& gefreit/'

„3<*, fta* tff er f
„Slber . .

*

„&ber er tjl balbrtg, Unb ba$ ifl feine @tgenfc$aft, bte nur

grauen lieben, anti) m$t einmal bann, wenn totr no# tyalbe

$inber ftnb, toobtn bn mic^ immer gerechnet baff unb ötelleicf)t,

trofc meiner gortfc^ritte, anfy jefct nocl) recfynejl £)a$ £)albrige,

baß ijl nic^t unfere <&a<fye. Männer muffen Männer fein/'

„@ut, ba$ bn baß fagtf, Stile Teufel, ba muf man ftcl) ja

fcufammennetymem Unb t$ fann t>on (Slücf fagen, ba$ i$

öon fo m$, baß toie SttfaMwetw^tnen außffcfyt ober wenige

tfenS ein Sufammennc^mcn in Sufunft forbert, fo gut tote

bireft tyerfomme . ©age, toie benf jl; bu bir ein SDttnitferiumV
„(Sin Sttimflerium ? 2Run, ba$ fann jtoeterlei fein» <£$

fbnnen Sttenfcfyen fein, finge, oornebme Ferren, bte ben <&taat

regieren, unb tß fann and) blog ein fyauß fein, ein $Pala&&o,

ein ^ala^o ©tro&fct ober $itti ober, toenn bie ni$t paffen,

irgenbein anberer* £)u ffe|)jl, i$ fyahc meine italtenif^e SKetfe

nic^t umfontf gemacht,"

„Unb fbnntefl bn bt# entfliegen, in folgern $ala&$o &u

toolmen? 3$ ncteine in folgern Stttnttfertum?"

„Um @otte$ toillen, (Seert, fte l)aben bi$ bocf) nic^t &um

S&imfier gemacht? @ie$f)ttbler fagte fo toa& Unb ber gürff
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tann alleS. ©ott, ber $<xt i$ am (Snbe burc^cjefefct, unb t# bin

erff a$t&ebn."

3nntfetten lachte. „9tan, @fft, triebt 3ttinitfer, fowett ftnb

wir no$ nici)t. 2tber trielleic^t fommen nocJ) allerl)anb (Baben

in mir l)erau$, unb bann ijl e$ nic^t unmbcjlici)/'

„$lfo jefcf no$ m$t, no$ ni$t Sttintjler?"

„SRero. Unb wir werben, bie SBa^r^eif |tt faejen, and) mc$£

einmal in einem SRmtffertum wohnen, aber tc$ werbe tdajicty tnS

SDtfnitfertum cjetyen, wie i$ jefct in unfer SanbratSamt cjelje,

unb werbe bem Sttiniffer $ortracj galten unb mit tym reifen,

wenn er t>ie $pro&in&ialbel)6rben tnfpi&tert Unb bn wirf! eine

Sttiniffertalrättn fein nnb in Berlin (eben, nnb in einem falben

3atyre wtrj? bu faum noef) wtffen, ba$ bn §ier in Äeffto gewefen

btft" nnb n\ü)t$ gehabt ^ajl aß @te$l)ubler unb bte £)unen unt)

bie spiantage."

(Sfft fagte fein 2Bort, unb nur tyre ^ugen würben immer

groger; nm t&re Sttunbwinfel war ein nerobfetf Süden, unb ifyt

ganzer zarter ßbrper gitterte, Stttf einem 3Me aber glitt fte öon

tyrem @t£e t>or 3nnffetten nieber, umflammerte feine $nie nnb

fagte in einem £one, wie wenn fte htttttx „(Soft fei £)anf !" f
3nnf?etten öerfdrbte ft$- 8Ba$ war ba$1 dttoat, wa$

feit 5Soc^en fluchtig, aber bo# immer ft# emenernb über tyn

fam, war wieber ba nnb fpraef) fo beutltcfy an$ feinem 3tua,e,

ba$ (gfft baoor etftyrat. 6ie ^>affe ftc^ bur$ ein fc^neS @efül)l,

bag nic^t iriel wa$ anbreS al$ ein SßefenntniS tyrer ©cfyulb

war, Einreißen (äffen unb babei meljr gefaxt, aU fte fagen burfte.

@ie nxn^tt bat wieber ausgleichen, mußte n>a$ ftnben, irgend

einen 2tu£weg, e$ fotfe, wa$ e$ wolle«

„@fe& auf, (SffL 2Ba$ $aj! tot**

(Sfft ertyob ftc§ rafefy, 3lber fte na^m tyren $lafc auf bem

@ofa nic^t wieber ein, fonbem fc^ob einen ©tutyt mit botyer

Se^ne fyeran, augenfc^einltcfy, weil fte nt$t ßraft genug füllte,

ftcfy ofme @tü$e ju galten»
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„5Ba$ $a|t bul" toieber^olte 3nn|fetten. „3$ backte, t>u

tydttej! fcter glucflic^e Sage öerlebt. Unb nun tnfft bn ,®ott

fei ©auf, <d$ ob bir &ter alle$ nur ein <5c$recfni$ getoefen

todre. SBar ic§ t>ir ein <5c$recfnt$? Ober war tß toa$ anbreS?

@pric§?"

„£>af$ tu noc# fragen fanntf, ©eert," fagte fle, todtyrenb

ffe mit einer dufiertfen 2fn|frengung baß gittern tyrer ©timme

ju bedingen fuc$te. ^©lucflic^e Sage! 3<*/ dettvtg, glucfltc^e

Sage, aber t>oc^ auc$ anbre. 9tte bin tc$ bk Slngft fcter gan&

lo$ geworden, nie. 9*o$ feine eieren Sage, t>af e$ mir toieber

aber bie @$ulter fa$, ba^felbe @efl$t, berfelbe fa&le Seint.

Unt) biefe legten SRdd^te, wo tu fort toarff, war e$ auc^ toteber

ba, nic$t (>a^ @efic$t, aber tß fölurrte ttneber, unt) 9toUo

fälug toieber an, unt) 9io$toit§a, bte'3 au<$ ge^rt, fam an

mein S5ett unt) fefcte fic$ |u mir, unt) erjl, aß e$ f$on bdm*

merte, Riefen wir ttneber ein. <& tfl ein (Spuf&auS, unt) ic$

$db e$ auc$ glauben follen, baß mit t)em 6puf, — t>enn bn

bijl ein <Sr&ie$er. 3a, @eert, baß bi(l bn. Qiber laß e$ fein,

tote'* ttrill, foöiel toeifi i$, lc$ fyaht mtc§ ein gan&e* 3a&r lang

unb Idnger in biefem $aufe gefürchtet, unb toenn tc§ t>on ^>tet

fortfomme, fo wirb zß, benf tc$, öon mir abfallen, unb tc$

toerbe lieber frei fein/'

3nnj!etten fyattt fein 3luge t>on tyr gelaflen unb toar \tbm

SBorte gefolgt. 8Ba$ follte baß Reifen: „bu btff ein <Sr*te§er?"

unb bann bai anbere, toa$ t>orau$ging: „unb ic# $ab tß auti)

glauben follen, baß mit bem ©put" 2Ba$ toar baß a\\tß!

5Bo fam baß &er? Unb er füllte feinen leifen Slrgtoo&n fic$

lieber regen unb feffer einmffen. Slber er fyattt lange ge*

nug gelebt, um ju unfien, bafj alle geilen trugen, unb ba$

toir in unfrer <Siferfuc$t, trofc tyrer fcunbert Slugen, oft noc$

me§r in bie 3rre gefrm, a\ß in ber $linb&eit unfrei $er*

trauend. <£ß fonnte \a fo fein, tote (ie fagte. Unb wenn tß fo

toar, warum follte fie nic^t aufrufen: „©Ott fei £)anfl"
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Unb fo, raf$ alle Stt6glt$fetten tn$ 2luge faffenb, würbe

er feinet 2frgwotyn$ wteber £err unt) reichte tyr bie £anb

ober ben £if$ §«*: „$er&et$ mir, (Sfft, aber tc$ war fo fe^r

überragt t>on bem allem greili$ wo^l meine ©$ulb. 3$
bin immer $u fe§r mit mir befcfyäftigt gewefen* SSir Banner

fmb alle (Sgoitfen. 3lber ba$ foll nun anber$ werben, Sin

(&utt$ §at Berlin gewiß: ©puf^äufer gibt e$ ba ni#t* 5Bo

Collen bie aud) ^erfommen? Unb nun laß un$ hinübergehen,

ba$ ic$ Slnnie fe&e; IRo^toit^a serfiagt mt$ fonfi aB einen

un&ärtli$en 8ater/'

@fft war unter tiefen Porten allmä§lt$ ruhiger geworben,

unb btö @efu$l, au$ einer felbtfgefcl)affenen ©efa^r fl$ glück

li$ befreit &u fcaben, gab i&r i&re ©pannfraft unb gute Haltung

wieber &urücf.

3wetunb&wan|tgtfe$ ßapttel

3lm anbern borgen nahmen beibe gemeinfd(jaftli$ tyr

tmtö öerfpdtetetf gru^üci %nn$ttttn fatti feine SÖttß*

jlimmung unb ©cf)limmere$ überwunben, unb 6ffi lebte fo

ganj bem (Sefu&l iljrer Befreiung, ba$ ffe nic$t bloß bie gä^ig;

feit einer gewiffen erfüntfelten guten Saune, fonbern fajf auc^

i&re frühere Unbefangenheit wiebergewonnen fyattz. ©ie war

noc$ in Äeffln, unb bo# war t&r f$on zumute, al$ läge e$ weit

hinter t&r,

//3* fcabe tnic*^ überlegt, (Sfff," fagte 3nnffetten, /fb\x

&aft mc$t fo ganj unrecht mit allem, wa$ bu gegen unfer fyatö

&ier gefagt fyaft. gur Äapitän S^omfen war e$ gerabe gut

genug, aber nic$t für eine junge, &erw6f)nte grau; alleä alt*

mobtfcfy, fein $lafc. £>a folltf bu't in Berlin befier l)aben, auü)

einen ©aal, aber einen anbern al$ tyier, unb auf glur unb

treppe &o(>e bunte ©latffentfer, ßaifer SBttyelm mit geptet
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unb ßrone ober antf) waß $ir$ü$e$, ^eilige (£ltfabetf) ober

3ungfrau Sftaria. ©agen tt>tr Sungfrau Sftarta, baß ftnt> wir

*Ko$wifr;a fcljulbtg."

ßfft lachte. „@o folt e$ fein. %Ut wer fud)t un$ eine 3ßor>

nung? 3$ fann bocr) mc^t fetter SSriefl auf Me ©ucfye fc^icfen.

Ober gar bie Xanten! £)ie ftnben alles gut genug."

„3a, ba^ £öol)nungfucr)en. £)a$ ma$t einem feinet &u

£>anl 3$ benfe, ta muft bu feilet l)in."

„Unb wann metnft buV
„Mm 3ttdr$."

„0, ba$ ifl ölet &u fpät, @eert, bann ijl ja alletf fort. £)ie

guten £öor;nungen werben fcfywerlicr; auf un$ warten!"

"3tf Won recfyt. 5Jber t<$ bin ertf feit geffern wieber tyier

unb fann bcxfy ntcfyt fagen ,reife morgen*. £)a$ würbe mt$

fd)lecl)t Heiben unb paßte mir au$ wenig; i$ bin fror;, ba% i$

bt$ wieber ^abe."

„9ton," fagte fte, toäfytmb fte ba$ $affeegef$irr, um eine

aufjtogenbe Verlegenheit &u verbergen, &iemli$ geräufcf)üotl

iufammenrücfte, „nein, fo foll'S aucr) nt^t fein, md)t tyut unb

m^t morgen, aber bocr; in ben ndc^jlen Sagen. Unb wenn

i$ etwaß ftnbe, fo bin ic^ rafcr) wieber &urücf. 2Jber no$ ein$,

SKotfwtttya unb Winnie muffen mit. 2lm fünften war iß, bu

autf). $ber t$ fefye ein, baß gef>t nic^t. Unb i$ benfe, bie

Trennung foll nic^t lange bauern. 3$ weiß and) fctyon, wo icf)

miete .

."

„2Run?"

„£)a$ bleibt mein @el)eimnte. 3$ totll and) ein ©etyeimnte

r)aben. £)amit will icr) bt$ bann uberrafcr)en."

3n biefem Slugenblicf trat griebridj) ein, um bie ^ojlfac^en

abzugeben. £)a$ meijle war £)tenfllicJ)e$ unb S^ungen. „211),

ba ijl and) ein SSrtef für bid)," fagte 3nnj?etten. „Unb wenn

i$ ni#t irre, bie £anbf$rift ber Sttama."

@fft na\)m btn &rief. „3a, t>on ber 9ttama. 2lber baß ifl
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ja md)t t>er grtefacfer ?pofl(lempel; fiel) nur, ba$ l)eij3t ja btwu

ti$ Berlin/'

„greiltcV lachte 3nn|T:etten, „£)u ta(l, als ob e$ ein 2Sun;

t>er wäre, £)te Sttama wirb in Berlin fein unb l)at il)rem fteb*

ling öon tl)rem £otel au$ einen 25rief gefd)rteben/'

,/3<*/' frö^ Sfft, „fo wirb e$ fein» 9Jber td) dngjftge mtd)

bod) beinah unb fann feinen reifen Stoff bartn ftnben, &a$

£ulba Sftiemener immer fagte: wenn man ftd) dngjftgt, ijl e$

beffer, al$ wenn man l)offt* £öa$ meinjf b\x bakuV

„gut eine *paj?or$to$ter md)t gan& auf i>er $6l)e. 2tbet

nun lieg ben 25rtef* #ier tfl ein spaptermeffer/'

@fft fd)mtt i>a^ ßuüert anf unt> la$: Sttetne liebe Sffi

(Seit 24 ©tunben bin id) l)ter in Berlin; ßonfultationen bei

6d)weigger. 511$ et mtd) ftel)t, beglucfwunfd)t er mtd), unb al$

id) ernannt tl)n frage, wo&u, erfahr td), tag 9tttmj?erialbtrefcor

$Q3üller$borf eben bei il)m gewefen unt) ii)m erjagt i)abe: 3nn;

tfetten fei tn$ Stttniflertum berufen» 3$ bin ein wenig drgerltd),

i)ag man bergleid)en öon einem ©ritten erfahren mufj . &ber

in meinem @tol& unt) meiner freute fei Sud) öerjteljen* 3$
l)abe e$ übrigeng immer gewußt (fd)on al$ % nod) bei ben

9tat*)enowern war), bafj ttm$ mä il)m werben würbe. Sftun

fommt e$ £)tr fcugute. 3fcatürlic$ mußt 3^ eine £Bol)nung

^aben unt) eine anbere Einrichtung. Sßenn £>u, meine liebe

(Sfft, glaubjl, meinet Otateg babet bebürfen &u fbnnen, fo

fomme, fo raf$ e£ £)ir ©eine %i\t erlaubt» 3$ bleibe a<fyt Sage

t)ier in -Kur, unt) wenn e$ ni$t anfcfyldgt, trielleid)t nod) ettoa^

Idnger; ©ctywetgger brücft ft$ unbefftmmt baruber au$. 3$
i)abe eine $prtoatwofynung in ber ©cfyabowjfrafje genommen;

neben bem metnigen ftnb nod) Sitntnet frei. 2Ba$ e£ mit

meinem 9iuge xft, baruber munblid); öorlduftg befd)dfttgt mid)

nur Sure Sufunft. &rtefl wirb unenbtitf) glücflic^ fein, er tut

immer fo gleichgültig gegen bergleid)en, eigentlid) l)dngt er

aber mel)r baran al$ i$. ©rufe %mftttttn, füffe Slnnie, bie
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»Du i>iellei$t mitbringff. 3Bte Immer ©eine £)l<b jdrttic^ fiebenbe

Buffer Sutfe aon 35»

<gfP legte ben $rief au$ 5er £anb unb fagte mcbtf. SBa$

ffe ju tun ^aBe, ta^ flanb bei tbr fejl; aber ffe tx>otIfe e$ ntcbf

felber autffprecben, 3nn(letfen follte bamit fommen, unb bann

wollte ffe fcbgernb \a fagen.

3nnf!etten ging aucb toirflicb in bie galle. „Stau, (Sfft,

bu bleibfl fo rubig."

„Sieb, (Beert, e$ b<** «W fo feine jtoei ©eiten. 9Juf ber

einen ©eite beglucft tt mtcb, bie SDtoma tmeberjufeben, unb

tnelletcbt fogar fcbon in wenig Sagen. Slber zt fpricbt aucb fo

i>iele$ bagegen."

„2Ba$?"

,,©te Warna, tote bn toetgt, ifl febr benimmt unb fennt

nur ibren eigenen SBillen. £)em $apa gegenüber fyat fle alletf

burcbfefcen fbnnen. 2lber tcb mbcbte gern eine SBobnung baben,

bie nacb meinem ©efcbmacf tjl, unb eine neue Einrichtung,

bie mir gefällt."

Snnfietten lachte. „Unb bat tjf alles?"

„9tun, e$ toäre gerabe genug. 2lber tt i(l nicbt alle$."

Unb nun nabm f!e ficb fcufammen unb fab tbn <m »nb fagte:

„Unb bann, @eert, leb mbebte niebt gleicb toieber t>on bir fort."

„©cbelm, bat fagfl bn fo, toeil bn meine ©cbtoäcbe fennfl.

Slber toir (inb alle fo eitel, nnb icb toill et glauben. 3$ totll tt

glauben unb boeb jugleicb aucb ben fteroifcben fpielen, ben §nu

fagenben. Steife, fobalb bn't für nbtig bältff unb t>or beinern

£er&en t>eranttt)orten fannfi"

„<5o barfji bu niebt fpreeben, @eert. 2Ba$ tyi$t bat ,t>or

meinem £er&en öeranttoorten'. £)amit fcbiebjl bn mir, fyalb

gewaltfam, eine 3ärtlicbfett$rolle *u, unb icb wuß bir bann

ant reiner ßofetterie fagen: ,3lcb, @eert, bann reife icb nie.'

Ober boeb fo ettoa$ SbnlicbeS."

3nnffetten brobte ibr mit bem Singer, „(gfft, bn bi(l mir
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&u fein, 3$ bafyt immer, bn todrfl ein Älnb, unb fe^e nun,

bag bu ba$ Sttag fcaff wie alle anbern. Stber laffen tote ta^,

ober wie bein $apa immer fagfe: ,ba$ iff ei» $u weifet gelb*,

©age lieber, wann wiltjf bn forf ?"

„£eufe §afcen wir £)ten$fag. ©agen wir alfo greifag miffag

mit tem ©$tff. £)ann bin t$ am Sfbenb in Berlin/'

„2fbgema$f* Unb wann jurud?"

„'Sinn, fagen wir Sftonfag abenb, £>a$ flnt> bann drei

Sage/'

„@e$f ni$t £a$ ij! ju fra^ 3n bret Sagen fanntf bn
f

$

niä)t zwingen. Unb fo raf$ läfjf bic§ bte Sttama auefc ntc&f

fort"

„2flfo auf £t$frefton,"

Unb bamlf er&ob ffc$ %nnftetun, um naü) btm Sanbraf&

amfe §tnuber&uge$em

©ie Sage bi$ jur Slbretfe vergingen wie im ginge* SKo&

wtf^a war fe$r gludltc^ „21$, gnäbtgtfe grau, ßeffm, nun

}a . . ., aber Berlin iß e$ nt$f. Unt) t)ie $ferbeba§n* Unt) wenn

e$ bann fo flingelf unb man mc§f weiß, ob man lintt ober re#f$

foll, unb mitunter t|l mir fcfyon gewefen, al$ ginge alleä grab

über mic^ weg. 9Zein, fo toa$ ttf $ter ai$t 3$ glaube, mannen

Sag fe^en wir feine fe$$ 3Renf$en. Unt) immer blog t)ie

£)ünen nnb drangen bfc @ee. Unt> btö raufc&f unt> raufet, aber

weiter i(l e$ auc^ mc§f$/'

„3a, SKoSwif&a, bn fyaft re#f. <Sä raufet unt) raufet

immer, aber e$ ifi fein riesige* Seben. Unb bann fommen

einem aller^anb bumme ©ebanfen» £)a$ fanntf bn bo$ m$f
begreifen, bat mit bem Ärufe war nic()f in ber Dttc&figfeif."

„$fc$, gnäbigtfe grau .
"

„Srtun, i# will nic^t weifer nacfjforfc&en. <Du wirft e$ na*

fürlic^ nic^f zugeben« Unb nimm nur nic^f $u wenig ©ac^en
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mit ©eine ©acf)en fannj? bn eigentlich gan& mitnehmen unb

SlnnteS anfy" .

/,3$ benfe, tt>tt fommen no$ mal wieber."

„3<*, t$. ©et $err wunfci)t e$. 2lber i^c fönnt stellest

Dableiben, bei meiner Buffer, ©orge nur, bafj fte 3lnmed)en

nici)t &u fe^r t>erw6bnt ©egen mt$ war fte mitunter jfteng,

aber ein @nfelftnb . .
•"

„Unb bann ij? &nnie$en ja anä) fo &um 2fnbeigen. £>a

mug ja jeber järtlicb fein/'

£)a$ war am £>onner$tag, am Sage öor ber Slbretfe.

Snnjfetten war über £anb gefahren nnb würbe erjl gegen

2lbenb fcurücferwarfet 3tm $ftad)mittag ging dffi in bie <5tabt,

hi$ auf btn Sttarftplafc, nnb trat l)ier in bie Slpot&efe Mt> bat

um eine glafc^e Sal volatik. „$ftan weif nie, mit wem man

triff," fagte fte &u bem alten ©e^ilfen, mit bem fie auf bem

spiauberfufje flanb unb ber fte anf^wärmte wie ©ie^bubler

felbff.

„31? ber §err £)oftor $u £aufe V* fragte fte weiter, a\$ fit

ba$ gläfd)cf)en etngetfeett ^atfe.

„©ewig, gnäbtgffe §rau; er ijf $ter nebenan nnb lieft bie

Seitungen."

„3$ werbe tyn bo$ m#t jftren?"

„0, nie."

Uni> @fft trat ein. @$ war eine fleine, tyobe <5tnU, mit

legalen ringtf tyerum, auf benen allerlei Kolben unb die*

torten ffanben; nur an ber einen SBanb befanben ft<^> alptya*

betifety georbnete, t>orn mit einem Ofenringe öerfe^ene ßäjfen,

in benen bie SKe&epte lagen,

©ie^^ubler war beglucft unb »erlegen. „8Belc$e (S^re.

£ier unter meinen Retorten, £)arf icf) bie gnäbtge grau auf*

forbern, einen Stugenblid $lafc fcu nehmen?"

„(Bewig, lieber @ie$f)übler. Slber anä) wirfltcf) nur einen

#ugenbltcf. 3$ will 3^nen 5lbieu fagen."
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„Slbet meine gndtigtfe $tm, ©ie fommen ja tocl) tötetet»

3$ ^abe getyott, nut auf ttei, tuet Sage , .
"

„3a, lieber greunt), tc$ foll totetetfommen, unt e$ tflt fogat

öetabrefcef, tag tc$ fpdtetfentf in einet £Bo$e tötetet in Äeflttt

bim 5(bet irf; f&nnte tod) au$ ntctyt toteterfommen. Sttug

tc§ 3fmen fagen, toelcfye taufent 9tt6glid)Mten e$ gibt..»

3$ fe&e, ©ie »ollen mit fagen, tag t$ noefy &u jung fei . . .,

autf) 3unge !6nnen tfetben. Unt) tann fo oteleS antre no#.

Unt ta toill tef) t)od) liebet 2Jbf$iet nehmen oon ^nm, als

todt e$ füt immet."

„%Ut meine gndtigtfe gtau .
"

„9JB todt e$ fut immet. Unt t$ will S^nen taufen,

liebet (grüblet. £)enn ©te toaten t>a$ 23etfe l)iet; natürlich,

toetl ©te tet $effe toaten. Unt toenn t$ tyuntett %a§t alt

toütte, fo toette t$ ©te nic^t oetgeffen. 3c?) $<&t mic^ l>ier

mituntet einfam gefüllt, unt mituntet toat mit fo fc^toet

um$ £et&, fcfytoetet aH ©te toiffen f&nnen; t# fyabt e$ mc^>t

immet richtig eingetütet; abet toenn tc§ ©ie gefetyen l)abe,

oom etften Sage an, tann tyabe t$ mtc§ immet toofylet gefallt

unt auc^ beffet."

„2lbet meine gndtigtfe fttau."

„Unt tafut toollte t$ 3^nen taufen. 3$ fyabt mit eben

ein gldfcl)#en mit Sal volatile gefauft; im @oupe ftnt mit*

untet fo metftoutttge 9ttenf$en unt toollen einem nicl)t mal

etlauben, tag man ein genjlet aufmacht; unt toenn mit tann

oielleicfyt — tenn e$ ffetgt einem ja ottentlicfy &u $opf, t$ meine

i>a$ @al& — tie Slugen ubetge^en, tann toill t$ an ©te teufen.

2ltieu, liebet gteunt, unt gtugen ©ie 3^te gteuntin, tie £ttp*

pelli. 3$ l)abe in ten legten 3Bo$en 6ftet an fte getackt unt

an gütß Äotfc&ufoff. Sin eigentümlich 55et^dltni^ bleibt

e$ tod). Slbet \<fy fann mtcfy tytneinftnten . . . Unt laffen ©ie

einmal oon ftd) fyoten. Otet \<fy toette fcfytetben."

©amit ging @ffl @ie*tyüblet begleitete fte bte auf ten
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?3la& $nau$. dt toar n>te benommen, fo fe^r, ba$ er über

man$e$ Sttäffetyaffe, toa$ jk gefpro^en, gan& l)int»egfa§.

^fff öt«d toteber nac§ §an^» „Bringen @ie mir trie Sampe,

3o$anna," fagfe fle, „aber in mein ©ctylafoimmer. Unb bann

eine tafle See» 3$ $ab e$ fo falf unt> tann n\ti)t warfen, bi$

ber £err toteber ba tfl."

95eibe$ fam. (Sffi fag fc^on an tyrem Keinen @$retbftf$,

einen Briefbogen öor f?$, bie fybtz in ber §anb. „Bitte,

3o&anna, t>en See auf ben Sif$ ba."

3H$ So^anna ba^ Jimmer toieber serlaffen $atte, fälog <Sffl

ffc$ ein, fa§ einen Sfugenbltd in ben ©piegel unb fefcfe ft$ bann

tmeber. Unb nun f$rieb fle: „3$ reife morgen mit bem @$tff,

unb bte$ fmb 3tbfc$teb$&etlen. %nn$ttten ertoarfef mi$ in toenig

Sagen jurud, aber tc$ fomme ntc$f toieber . . SBarum ic§ ni$f

toteberfomme, @ie totffen tß . <£ß toäre baß befle getoefen,

t$ $&fe bkß ©tue! (Srbe nie gefetyen. 3$ bef$to6re 6ie, bie$

m$f al$ einen SSortourf &u faffen; alle @d^ul5 tfl bei mir. Bltcf

Nf auf 3§r £au$ . , 3§r Sun mag entfc^ulbbar fein, nic^t

baß meine, Sttetne @$ulb ift fe^r fc§toer, aber ötelleic^f fann t#

noc§ fcerauS. ©afj wir #er abberufen tourben, tjf mir tote ein

Seiten, bafj tc$ noc$ &u @naben angenommen »erben fann.

8ergeffen (Sie baß @efc$e$ene, öergeffen @ie mi$. 3§re <£fft."

6ie überflog bie geilen no$ einmal, am frembejlen toar

tyr baß „@ie"; aber auc$ baß mnfytt fein; tß follfe autfbrücfen,

baf? km Brucfe me&r ba fei. Unb nun fc^ob fle bie geilen

in ein ßut>erf unb ging auf ein Qauß ju, jtoifd^en btm ßtr$bof

unb ber SBalbecfe. (Sin bunner dlanti) (lieg anß bem M& ein*

gefallenen 6c^orn(lein. ©a gab fle bie 3^** afe.'

3113 fle toieber juruef toar, toar 3twtffeffen f$0tt &<*/ utt&

fte fefcfe fl$ &u tym unb erjage tym t>on <$kß$ühkt unb

bem Sal volatile.

Snnfletfen lachte. „2Bo $a$ bn nur bein Safein &er, (gfP
?"
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SlW ©#iff, ein leichtes ©egelfäiff (Me ©ampfboote gingen

nur fommerS), fubr um &w6lf» ©$on eine SSierteltfunbe

oortyer waren @fft unt) 3nntfetten an S5orb; anc^ Rotfwit^a

nnb Slnnte.

£)aS @epäcf war gr6ger, al$ e$ für einen auf fo wenig

Sage geplanten 3Ju$flug geboten erfdjnen. Snnj^etten fpra$

mit bem Kapitän; @fß, in einem Regenmantel unb hellgrauen

Retfe^ut, jlanb auf bem £interbecf, naty am ©teuer, nnb

mujferte öon $ier an# ba$ 25ollwerf nnb bte $übf$e Käufer*

retye, bie fcem guge be$ Sollwerte folgte. (Berabe t>er £an*

bunggbrücfe gegenüber lag £oppenfac& £otel, ein brei ©tod

&o$e$ <5tUnbe, t>on beffen ©tebelbac^ eine gelbe glagge,

mit ßreuj nnb Ärone barm, f$laff in ber füllen, ema$ nebe*

(igen Suft ^ernieber^ing. ßffi fa$ eine SBetle nac§ t>er glagge

(jtnauf, lief bann aber tyr Sluge wieber äbtoättä gleiten unb

öerwetlte $ule$t auf einer #n&a$l t>on ^erfonen, bte neugierig

am SBollwerf umtyerjfanbem 3n biefem Slugenblicfe würbe

geläutet. @ffi war gan& eigen &umut; bat @#iff fefcte f!#

langfam in Bewegung, unb at$ (le bie $anbung$brü<fe no#

einmal mufferte, faty % baf* <£rampa$ in öorberffer Rei&e

ftanb. ©te erfc^raf bei feinem Slnbltcf unb freute ftc§ bo$ auc$. /

<Sr fetnerfeitf, in feiner ganzen Haltung öeränbert, warft$tlic$

bewegt unb grüfjte ernff &u tyr hinüber, ein @ruf, ben pe eben*

fo, aber boc§ fcugleicty in großer greunblictyfett, erwtberte; babei

lag tttoat 35tttenbe$ in ibrem 2Juge. &ann ging fie raf$ auf

bie Äajute &u, wo ft$ Roswitha mit Sfome f$on eingetastet

fyattt. £ter in bem ettoat (Itcfigen Räume blieb fte, bte man
an$ bem §luß in bie weite 35u$t be$ Breitling eingefahren

war; ba tarn Snnjletten unb rief fte na$ oben, ba$ f?e fitf) an

bem &errlt$en 2Jnbltcf erfreue, ben bie £anbf$aft gerabe an

biefer ©teile bot ©ie ging bann anfy hinauf. Über bem

Sßafferfpiegel fingen graue 5Bolfen, unb nur bann unb wann

fd&ofj ein &alb umfc&leierter ©onnenbltcf an$ bem ®ew6lf
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tyewor. <5fft gebaute beß £age$, tt>o ffe, t>or jefcf gerabe %ünp

tnerfeljaljren, im offenen Söagen am Ufer eben biefetf %>mu

ling$ tyin entlang gefahren toat. (Sine furje ©panne %t\t, unb

ba$ £eben off fo ffiU unb einfanu Unb bo$, toatf toar alle$

feigem gefc^e^en!

@o futyr man bte SBafferjftafje hinauf unt) toar um &toei

an ber ©fatton ober bo$ ganj in ber Sßälje berfelben. 2113 man

gleich banaü) baß <&afä)auß bzß „Surften SBtemarcf" paffterfe,

flaut) au$ @ol$ott)3fi tmeber an t>er £ur unt) üerfäumte

ni$f, ten §erm £anbrat unb t)ie gnädige Stau ttß an t)ie

©fufen t>er 356fc(mng $u geleiten* Oben toar t>er 3ug nocl) ni$f

angemelbef, unt) @fft unt) 3nnftetten fcfyritfen auf bem %>af)n*

(feig auf unt) ab, 3f)t @efprä$ breite ft$ um t)ie 2Botynung&

frage; man tt>at einig über t)en ©fabffetl, nnt) 5ag e$ jttrifcf)en

bem Tiergarten unb bem 3wfo9tf$en ©arten fein maffe.

„3$ will ben gtnfenfcfylag tybren unb bie Papageien and)/'

fagfe ^nn^etten, unb (Sfft flimmfe itym &u»

Sftun aber tybrte man baß ©tgnal, unb ber gug tief ein;

ber 25af)tttyof$mfpeftor toar üoller (Snfgegenfommen, unb @fft

erhielt ein Goupe für ft$,

SRod^ ein £änbebru<f, ein Soeben mit bem %uä), unb ber

3ug fefcfe ft$ toieber in ^Bewegung,

£>retunb&toan$tgfle$ ßatntel

5luf bem griebric^ftragen^a^n^ofe war ein ©ebränge;

aber tro&bem, @fft Ijaffe f$on öom (Soupe anß bie Sttama er*

fannt unb neben ityr ben fetter Q5rieji £>te greube beß Sßteber*

föenß toar grog, baß hatten in ber ©epäcfyalle jtolte bie @e*

bu\b auf feine all&u tyarfe $robe, unb na$ wenig metyr aU

fünf Ginnten rollte bie £)rof$fe neben bem spferbebajmgleife

£tn in bie £>orot$eenj?rage hinein unb auf bie ©$abon>jftage
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Jtt, an beten nachgelesener (gcfe ftcb t>ie „spenffon" befanb.

dlottoifya war ent&ücft nnb freute f?cb über Slnme, bte bk £dnb*

c#en nacb ben Helfern autfjlrecfte,

9cun war man i)a» @ffi erlieft tbre $wei gtmmer, bte ntebt,

wie erwartet, neben benen ber grau öon £rtejf, aber bo$

auf bemfelben ßorribor lagen, nnb aU alle$ feinen $lafc unb

©tanb fyatti unb Slnme in einem 25ett$en mit ©itter glücflt#

untergebracht war, ersten (gfft wteber im Stromer ber Warna,

einem fletnen ©alon mit Äamin, brin ein f$wa$e$ geuer

brannte; benn e$ war mtlbe$, beinah wärmet SBetter. Stuf

bem runben £if$e mit grüner ©cbirmlampe waren brei Ruf

i>er# gelegt, unb auf einem SftebenttfcWen jlanb baß Xtt&na,.

„£)u wo^ntf \a rei&enb, Warna" fagte (Sfft, wdbrenb jfe

bem ©ofa gegenüber *piafc na&m, aber nur um ft<$ gleich bat

nac§ an bem £eetifcb &u fäaffen &u machen» „£>arf tc§ wieber

bk Stolle be$ SeefrdutemS übernehmen?"

„@ewtg, meine Uebe @ffi Slber nur für ©agobert unb bic§

felbjf. 3$ metnerfeit$ mn$ t>er&t$ten, wa$ mir beinah f$wer

fdllt/'

„3$ öerffety, beiner Singen falber. Slber nun fage mir,

Warna, toa# iji e$ bamit? 3n ber £)rofdj)fe, bie noeb ba^n fo

flapperte, b<*ben wir immer nur t>on 3»»(letten unb unferer

großen Karriere gefproc^en, öiel &u öiel, unb ba$ gebt ni$t

fo weiter; glaube mir, beine Singen ftnb mir wichtiger, unb

in einem ftnbe tc$ f?e, @ott fei £)anf, gan& unöerdnbert, bn

fletyft mi$ immer noeb fo freunblic^ an wie früher/' Unb fte

eilte auf bie Warna &u unb fügte ibr bie §anb.

„(SfP, bn btjf fo tfürmtfcb* ©ans bie alte/'

„3Jc$ nein, Sttama. Seicht bie alte« 3$ wollte, e$ wdre fo,

Wan dnbert fieb in ber <^e."

fetter 95rie|l lachte. „Gouftne, tc$ merfe niebt triel baöon;

bu bi(l no$ tyübfcber geworben, baß ijl alle& Unb mit b*m

©türmifeben wirb e$ wotyl an$ noc§ ntctyt oorbei fein."
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„@an& ber fetter/' aerflc^erte bie SRama; <5fft felbjl: aber

toollte baöon m$t$ &6ren unb fagte: „Dagobert, bu bttf allcS,

nur hin 3ttenfc$enfenner. @$ ijl fonberbar. 3$r Dffatere feib

feine guten Sttenföenfenner, bte iungen getotf nic$t 3&* öwä

euti) immer nur felber an ober eure SKefruten, unb bte t>on

ber ßaöallerte fyabtn auc$ no# tyre $ferbe. £)te totjfen nun

öollenbS nic§t$."

„#ber (Souflne, too $ajf bu benn biefe gan&e Sßete&ett $er?

©u fennff ja feine Offiziere» Äeffto, fo ^abe tc$ gelefen, $at ja

auf bte t$m &ugebac$ten ftufaren t)er&ic$tet, ein gall, t>er

übrigens etn$tg in t>er 2Beltgef$ic$te bafle^t. Unb ttnlljt t)U t>on

alten Seiten fpre^en? £)u toarff ja no# ein ^albeS Äinb, al$ bte

9tat()enott)er $u eucty ^erüberfamm"

„3$ ftnnte btr ertmbern, ba$ fttnber am bej^en beobachten,

2lber ic$ mag nic^t, ba$ ftnb ja alle* bloß Sfllotria. 3$ tt>iU

totffen, tote'S mit SBamaS SJugen fie&t."

grau t)on £riefl er^lte nun, baß e$ ber 2tugenar$t für

SSlutanbrang nac§ bem @e$tw ausgegeben fcabe. ©atyer

fäme bat glimmern. <£$ muffe mit £)iät ge&toungen toerben;

S5ter, Kaffee, See — alles gejftic^en unb gelegentlich eine lo*

fale 25lutent&tel)Mtg, bann tourbe e$ Mb beffer toerben. „@r

fpra$ fo t>on tner&etyn Sagen. Stber ic§ fenne bie £)oftor;

angaben; öier^n Sage $etßt fedjtf 8Bo$en, unb tc$ toerbe no$

§ter fein, toenn 3nnf!etten fommt unb tyr in eure neue SSo^

nung etn&tetyt. 3$ tt>iU auc§ nic$t leugnen, ba$ bat bat 8ef?e

eon ber @ac§e ttf unb mt$ über bie mutmaß lange Äur*

bauer f$on öortoeg tr&ffet. <5utf)t euc§ nur rec$t toaS £übf$e$.

3$ fyabt mir Sanbgrafen* ober Äeit^rage gebaut, elegant

unb bo# nic^t all&u teuer. £)enn i^r »erbet euc^ einfc^rdnlen

muffen. 3nn|letten$ Stellung ijl fe^r e&ren&oll, aber fie wirft

nic^t all&utnel ah. Unb S5rie|l flagt auc§. £)ie greife ge^en

herunter, unb er er^lt mir {eben Sag, toenn nic^t 6c^u^6lle

fdmen, fo muff' et mit einem SBettelfacf öon fto^en^remmen
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ab$ie$en. £)u weißt, er übertreibt gern» 9fber nun lange $u,

Dagobert, unb wenn e$ fei« fann, er&ä$le un$ n>a^ £ubf$e$.

$ranft)ett$beri$te fmb immer langweilig, unb bte liefen

9ttenfcf)en bbren Wog &u, »eil e$ ni#t anbertf ge^t* <gfP wirb

wobl auc^ gern eine ©efc^tc^fe ^6ren, ettoa^ a\x$ ben Stiegen^

ben ^Idftern ober au£ bm Älabberabatfc^ (Sr foll aber nt$t

me&r fo gut fein/'

„0, er i(l no$ ebenfo gut wie früher. 6ie fyabm immer

no$ ©trubelwtfc unb $rubelwi§, unb ta mac^t e$ fic$ t>on

„Sttein Stebling i(! $arl#en 93tte(mi<f unb 2Btppc$en i>on

Bernau/'

„3a, ba$ fmb t>te Neffen. 2lber SBtppcfyen, ber übrigens

— Karbon, fc$6ne (Soufine — feine ßlabberabatfäftgur i(l,

2Bippc$en fyat gegenwärtig m$t$ &u tun, e$ ijl ja fein Ärteg

metyr. Seiber. UnferetnS mb#te bo$ antf) mal an bfc SKetye

fommen unb tyter btefe f$recfli$e Seere," unb er tfricfy i>om

ßnopfloc^ na$ t>er 2l$fel hinüber, „enbltc§ lo$werben."

„21$, t>a^ fmb }a bloß (Sttelfetten* (Sr&ä&le lieber* SBa$

ifl benn {eftt bran?"

„3a, (Souffne, bat tf? ein eigen £>ing. £)a$ tfi nic^t für

jedermann» 3efct $aben wir nämli$ bte Sßibelwifce."

„£)ie $ibelwifce? 2Ba$ foll ba^ feigen?... $ibel unb

äBtfce getreu m$t $ufammen."

„<5ben be$&alb fagte ic$, e$ fei mc$t für jebermann. Slber

ob iuläfffg ober ni$t, ffe jletyen {e&t $o<$ im greife. Sttobefacfye,

wie ftiebtfceter."

„Sftun, wenn e$ m$t &u toll tfl, fo gib un$ eine, $robe,

„©ewig gebt e& Unb 1$ m6^te fogar $n&ufe&en bürfen,

bu trifffl e$ befonber* gut. SBa$ je&t nämlich furflert, \ft tttoa*

betöorragenb getnetf, weil e$ al$ Kombination auftritt unb in

bie einfache SSibeljMle no# ba$ battoifö Sörangelföe mit ein*
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mifät. £)te graöeftellunö — alle triefe 5Btfce treten nämltc$

in grageform auf— i(l übrigens in öorltegentem galle t>on

groger 6tmpli&ität unt lautet: ,5Ber n>at ter ecfle ßutföer?'

Unt nun rate/'

„Statt, ötelletc^t Apollo/'

„@e§r gut. £)u WflE toc$ eitt £>an$, @fji 3$ wäre ni$t

tarauf gekommen* Sfber fro&bem, tu triffff tamit m$t in*

@c$war&e/'

„9cun, »er war e$ tenn?"

„©er erffe ßutfc^er war ,£eit'< £)enn f$on im S5uc$e £iob

(jetgt e$: ,Mt foll mir ni$t wtterfa^ren', oter auc§ ,wieter

faxten' in &wet Sö&rtern unt mit einem u"

@ffi wiederholte fopffäuttelnt ten ©afc, auc$ tie SnUt
merfttttg, konnte jtc$ aber trofc alter Sttu&e ntc$t tritt yxufyu

fluten; fie geborte cjanj au^efpro^ett &u ten Sßeöor&ucjten, tte

für derlei £)incje turc$au$ fein Organ §aben, nnb fo tarn tenn

fetter SSriejI itt bk nt$t bettettengwerte (Situation, immer erneut

erfl auften @tei$flang unt tann auc§ wieder auften Unterbiet

t>on »witerfa&ren* nnb ,tt>iet>et fahren* ^inweifen &u muflen.

„21$, nun öerjlel) ic§, Unb bn mugt mir öer&etyen, tag e$

fo lange gedauert Stber e$ iff wtrflt$ &u tumm/'

„3a, tumm tf! e$," fagte Dagobert fleinlaut

„£)umm nnb unpaffent unt fann einem Berlin ortend

lt$ verleiten» £)a ge$t man nun an$ ßefftn fort, um wteter

unter Steffen $u fein, unt btö erffe, toaS man $6rt, ttf ein

$tbelwtfc, %nd) Sttama fäwetgt, unt ta$ fagt genug, 3$ will

tir aber toc$ ten Dtttcfyug erleichtern .
."

„£)a$ in, (Souflne."

„.ten SKücf&ug erleichtern unt e$ gan& ernftyaft al$

ein gutetf Beiden nehmen, tag mir, aU erffe$ $er, t>on meinem

fetter Dagobert gefagt wurte: ,£eit foll mir nic^t wtterfa^ren'*

©onterbar, fetter, fo fc$wac$ tie ©acfce al$ SBtfc tji, ic$ hin

tir toc§ tanfbar tafur."
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Robert, tanm aut ber ©c&linge tytavß, öerfuc^te über

<5fft$ geierlicftfeit $u fp6tteln, lieg aber ab bat>on, als er fa$,

bafj et ffe öerbrog*

25alb na# &e§n U&r bracfy er auf unb öerfprac§ am anbeten

Sage wteber^ufornmen, um na# ben 25efeblen &u fragen»

Unb gleich nac^bem er gegangen, &og ft$ antf) (Sfft in i&re

Jtmmer $urucf.

2lm anbern Sage war ba$ fcjbnffe 5Better, unb Butter

unb Softer brauen frufc auf, &unä# nati) ber Slugenfltnif,

wo @fft im $or$immer verblieb unb fitf) mit bero ©umblättern

einetf 2llbum$ befcfyäftigfe* £)ann ging et na$ bem Tiergarten

unb hit in bie SRd^e bet „Soologif^en," um bort Ijerum na$

einer SBo^nung &u fuctyen* <£$ traf ft$ anti) wirflicty fo, bafj

man in ber Äettbtfrajije, worauf f?$ tyre Sßunföe öon Anfang

an gerietet Ratten, ettoat bntfyaut $affenbe$ auäfmbtg

machte, nur bafj et ein ülenhan war, feucht unb no$ unfertig.

„Q& wirb m$t getyen, liebe @ffi," fagte grau öon SSrtetf, „f#on

einfach @efunbl)ett$rücfft$ten »erben et verbieten. Unb bann

ein ©ebetmrat iff fein Srocfenwo^ner/'

@ffi/ fr fe&t tyr bie 2Bo§nung gefiel, war um fo einher*

jlanbener mit biefem SSebenfen, al$ tyr an einer raffen <&tt

lebigung überhaupt nic^t lag, gan& im (Segenteil: „Seit ge*

i»onnen, alles gewonnen," unb fo war tyr benn ein £inau&

Rieben ber ganzen Angelegenheit eigentlich bat Siebjle, toat

\i)t begegnen fonnte. „5Bir wollen biefe SBo^nung aber bo#

im 9iuge behalten, SOtama, fie liegt fo f$6n unb iff im wefent*

liefen bat, toat tc$ mir gewunfe^t fyahe" £>ann fuhren beibe

tarnen in bie &tabt &urücf, aßen im 9te(laurant, bat man

ifynen empfohlen, nnb waren am SJbenb in ber Oper, woju

bet 3Jr&t unter ber Sßebingung, ba% grau öon S5rie(l me&r

b6ren alt feljen wolle, bie (Srlaubnte gegeben fyatte.

£>ie näctyflen Sage nahmen einen äfynlictyen Verlauf; man
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war aufrichte erfreut, ffty tötetet &u tyaben unD na# fo langer

Seit wieber ausgiebig miteinanber plaudern ju fbnnen. ßffi,

bie fi$ ni$t blofj auf gurren unb <Sr&ä#en, fonbem, wenn tyr

am wotyltfen war, auc^ auf Sttebifleren gan& ooriugltcfy oer*

(laut), geriet roetyr aU einmal in tyren alten Übermut, unb bie

SDtama fc^rieb na$ ftaufe, wie glucflt# fte fei, ba$„ßmb" wieber

fo Reiter unb lac^lufftg $u ftnben; e$ wiebertyole f?c§ i^nen allen

bte föbne Sei* oon cor fafl pei 3a^ren, wo man bte 2Ju&

jlattung beforgt $abeJ 9Juc$ fetter 25riefl fei ganj ber alte.

£a$ war nun anti) wtrfli$ ber gall, nur mit bem Unterfätebe,

bafü er fl$ feltener fetyen lieg al$ oorbem, unb auf bie grage

na$ bem „Sßarum" anfcf>einenb ernflljaft öerf?$erte: „£)u biff

mir ju gefä$rli$, Goufme." £>a$ gab bann jebetfmal ein Ufytn

bei Butter unb Softer, unb ßfft fagte: „Dagobert, bn btfl

freiließ noc$ fe§r jung, aber $u folc^er gorm be$ <£ourma$en$

boc$ ni$t me^r jung genug/'

@o waren fcfjon beinah öier&etyn Sage vergangen. 3nn^

jletten fc^rieb immer bringlic^er unb würbe &iemli$ fpifc, faff

auc^ gegen bie ©cfywiegermama, fo bafj @ffi etnfaty, ein web

tere$ £mau$f$teben fei ntc$t me^r gut mbgltcty, unb e$ muffe

nun wtrflt$ gemietet werben. Slber toa$ bann? SBte tum

Umzüge na$ Berlin waren immer no$ brei SBo^en, unb

3nn(!etten brang auf rafcfye SKucffetyr. @S gab alfo nur ein

Mittel: f!e mnfyt wteber eine ßom&bie fptelen, mufyt franf

werben.

£)a$ tarn ity auä metyr als einem ©runbe mc$t leicht an;

aber e$ mufyt fein, unb al$ t$r beß fe(l(lanb, jfanb i&r au$

feff, tote bie SKolle, bi$ in bie fletnffen ßm&etyeiten hinein, ge*

fpielt toerben muffe.

„Sftama, Snnjletten, toie bn fle^jf, toirb über mein 2Ju&

bleiben empfinblic§. 3$ benfe, toir geben alfo na$ unb mieten

tyutt no$. Unb morgen reife t$. 2f$, e$ toirb mir fo fc^wer,

mtc§ öon bir ju trennen."
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grau t>ott 25rteff war etnöerjfanben, „Unb welche SBol)*

nung wirft bn wählen?"

„$atürlic# bie erfle, bte in ber ßeitljflrafiie, bie mir t>on 2ln*

fang an fo gut gefiel unb btr auä). @te wirb wo(>l no$ m$t

gan& au^getrocfnet fein, aber e$ tff ja ba$ (Sommerhalbjahr,

xoat einigermaßen ein Srojl: Ift Unb wirb e$ mit t>et geu^ttg*

feit ju arg unb fommt ein bißchen ^eumattemutf, fo $ab ic$

}a fc$lteßli# immer no$ £o$en*@remmen."

„ftinb, beruf e$ nt$t; ein 9tyeumattemu$ Ifl mitunter ba,

man weiß nic^t tote/'

©iefe 5Borte t>er SDtama famen <5ff? fe^r &u paß, @ie

mietete benfelben Vormittag no$ unb fc^rteb eine ßarte an

3nnffetten, baß fte ben nä#en Sag &uru<fwolle, @letc§ banacj

würben au$ wirfli$ bie Koffer gepaßt unb alle Vorbereitungen

getroffen, 2U$ bann aber ber anbere borgen ba war, lieg

dffi bie Warna an tyr %>ttt rufen unb fagte: „Warna, tc$ fann

nt$t reifem 3$ fyahe ein fol$e$ Steißen unb gießen, eS f$mer&t

mi$ über ben ganzen SKucfen &tn, unb t$ glaube beinah et i(l

ein 9tyeumatt$mu$, 3$ fyätte nic^t gebaut, ba? ba$ fo fc^mer^

$aft fei/'

„©ie^jl bu, toa$ i$ bir gefaxt fyabe; man foll ben Seufel

nl$t an bie £Banb malen, ©ejlern fyaft bn no$ leicfytjmnig

baruber gefpro^en, nnb tyute tfl et f$on ba, 2Bennt$@c$wetg*

ger fe&e, werbe 1$ tyn fragen, toa^ bn tun follff,"

„SKein, nic^t @$wetgger, ©er tft }a ein ©pefctalifl, £)a$

ge^t ni$t, unb er fonnt et am dnbe übelnehmen, in fo xoat

anberem ju 9?ate gebogen &u werben, 3$ benfe, bat beffe iff,

wir matten et ab, @$ fann \a auü) vorübergehen, 3$ werbe

ben ganzen £ag über öon See unb ©obawaffer leben, nnb

wenn i$ bann tranfpiriere, fomm t$ öielleic^t bruber tym,"

grau öon S5rie(l brucfte tyre Stimmung ant, beftanb aber

barauf, ba$ fle ft$ gut verpflege. £)aß man m$t$ genießen

muffe, n>k bat früher SKobe war, bat fei gan& falfc$ unb f$wd$e
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blog; in btefem fünfte jfel)e fle gan& &u ber jungen @c$ule;

tüd)tig effen*

@ffi fog fid) ntdjf wenig £rojf au^ tiefen Stnfcfyauungen,

fd)rieb ein Telegramm an ^nnftetttn, worin fle öon t>em „leb

t>tgen 3wifd)enfall" unb einet ärgerlichen, aber bo$ nur mo;

mentanen S5el)mberung fprad), »nb fagte bann &u SKo^wit^a

:

„$o$wifl)a, bu muff mir nun auc^ 35üc§er beforgen; e$ wirb

nid}f fd)wer Ratten, tc§ will alte, gan& alte»"

„@ewtfj, gnäbge grau» £)ie Seil)btbliof&ef tff }a gleich t)ter

nebenan» 9ßa$ foll tc§ beforgen?"

//3^ tt>ilt e$ auftreiben, allerlei jur 2fu$wa§l, benn mit;

unter i)aben ffe ni$f bau eine, toa^ man grabe $aben will»"

9co$wttl)a brachte 8letjiiff unb Rapier, unb <5ffl fd)rteb auf:

koalier ©cott, 3öanl)oe ober Üuenftn £)urwarb; (Sooper,

©er ©pion; £>tcfen$, ©at>ib €opperftelb; aßtllibalb Sflejtö,

£)ie §ofen be$ fterrn oon 25rebow»

9to$wtfi)a la$ ben Seffel burd) unb fd)nift in ber anberen

<&tuU bie lefcte geile fort; ffe genierte ftd) il)rek unb tyrer grau

wegen, ben %zttt\ in feiner urfprünglid)en @eflalf abzugeben»

Ol)ne befonbere SSorfornrnniffe »erging ber Sag» 3lm an*

bern borgen war e$ nic^f beffer unb am briffen anä) nid)f»

„@fft, ba$ get)f fo md)t länger» SBenn fo toat einreißt,

bann wirb man'3 md)f wieber lo$; woöor bie ©offoren am
meijlen warnen unb mit Stecht, bat finb fold)e SBerfd)lep*

pungen»"

@ftf feuftfe» „3a, Sftama, aber wen follen wir nehmen?

2ßur feinen jungen; ic$ weif nid)f, aber e$ würbe mid) genieren»"

„Sin junger £)oftor tft immer genant, unb wenn er e$

nid)f ijl, beffo fc^limmer» Slber bu fanntf bt$ beruhigen; id)

fomme mit einem gan& alten, ber mtc§ fc^on bel)anbelf l)af,

aU td) nod) in ber £ederfd)en $enfton war, alfo t>or etlichen

&wan$tg 3al)ren. Unb banxaU war er na\) an künftig unb

fcaffe fd)6ne$ grauet £aar, gan& frattf» <gr war ein £)amen*
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mann, aber tn ben richtigen @ren&en. SSPr^fe, bte ba$ öergefTen,

ge&en unter, unb e$ fann au$ ni$t anbetö fein; unfere grauen,

toenigtfenS bie au$ ber @efellf$aft, tyaben immer no$ einen

guten gonb*"

„Sföeintf t)u? ic$ freue mi# immer, fo toa$ <3utö &u §6ren.

JDenn mitunter $6rt man boc$ and) anbereS. Unb fc^toer mag

e$ too&l oft fein* Unb wie ^eigt benn ber alte ©e^eimrat? 3$
ne^me an, ba% e$ ein ©e^eimrat tjt."

„©e^eimrat 9iummf$üttel."

(Sffi lachte &##($ „SKummfcijütteU Unb al$ 2lr&t für

jemanben, ber fi$ nxd)t rubren fann."

„(Sffl, bu fpric# fo fonberbar. ©rofje ©d&mer&en fannff

bn nid)t Ijaben."

„Sftein, in tiefem 2lugenblicfe nt#t; e$ toectyfelt betfänbtg."

2lm anberen borgen erfc^ien ©etyetmrat 9iummfc$uttel.

grau öon Sörieff empftng tyn, unb al$ er (Sfft fal), toar fein

erfleh SBort: „©ans bie Sttama."

£Mefe wollte ben Vergleich ablehnen nnb meinte, &toan&ig

3a^re unb brüber feien botf) eine lange Seit; SKummfc^üttel

blieb aber hti feiner SSeljauptung, jugletcty öerftc^ernb: nityt

jeber Äopf präge ft$ tym ein, aber wenn er überhaupt ertf

einen ßinbrucf empfangen fydbt, fo bleibe ber and) für immer.

„Unb nun, meine gnäbtgfle grau öon 3nntfetten, wo feljtt e$,

wo follen wir Reifen?"

„9Jc$, §err ©etyeimrat, i# fomme in Verlegenheit, 3&*w*

autffcubrucfen, toat e$ iff. @3 wecOfelt bejiänbtg. 3n tiefem

Slugenblicf ijl e$ tote weggeflogen. 2lnfang$ fyabt \d> an SJtyeu*

mattf$e$ gebaut, aber id) mbcfyte beinah glauben, e$ fei eine

Neuralgie, ©c^merjen ben sKücfen entlang, unb bann fann

tc$ mid) nic^t aufrichten. 3ftein Sßapa leibet an Neuralgie,

ba f)ab id) e$ früher beobachten fbnnen. Vielleicht ein (Srbffucf

öon i&m."
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„@ei)r wal)rf$emlt$," fagte SKummföüffel, t>er ben $ulS

gefugt unb t>ie ^Patientin lei$f, aber bo# fc^arf beobachtet

Daffe. „@e$r wal)rf$einli$, meine gnäbtgjfe grau." 2BaS er

aber flül $u fi$ felber fagfe, baS lantttt: „@$ulfranf unb mit

SUrtuoflfäf gefpielf; @i>aSfoc$fer comme il faut/' <gr lief fe*

t)oc$ nichts baöon merfen, fonbew fagfe mit altem wünfd)enS;

werten Srnjl: „SKutye unb 2Bärme flnb ba^ Q5ejfe, n>a^ t# an*

raten fann» (Sine Sttebijm, übrigens nichts @$limmeS, wirb

bat weitere tun/'

Unb er ert)ob ft$, um baS 9te$epf aufzutreiben: Aqua

Amygdalarum amararum eine ^Olbe Un&e Syrupus florum

Aurantii $wei Un&en. „Neroon, meine gndbtg|le grau, bitte

tc# @te, alle $wei ©funben eine falben £eel6ffel soll nehmen

&u wollen» (SS wirb 3Dre Heroen berufen. Unb worauf td}

noc$ bringen mochte: feine getfHgen Slntfrengungen, feine 35e*

fu$e, feine Mfüre/' £)abet wies er auf bat neben tyr liegenbe

S5uc^

„GS i(l ©coff."

„0, bagegen tjl nichts ein&uwenben* ©a^ beffe fmb Steifen

befc^reibungen» 3$ fpre$e morgen wieber t>or/'

(Sffi &affe f?$ wunberöoll gehalten, tt)re SKolle auf bur$*

gefpielf» 211S ffe wieber allein war — bte Warna begleitete ben

@et)eimraf —, fc^ofj ti)r frofcbem bat SBluf &u ßopf; (»e Daffe

rec#f gut bemerff, baf er tyrer ßomobie mit einer Äombbie

begegnet war» (Sr war offenbar ein überaus lebenSgewanbfer

§err, ber alles reetyf gut faty, aber nic^f alles fetyen wollte, siel*

leicht weil er xonfyt, ba$ bergleic^en and) mal &u refpeffieren

fein fbnne» £)enn gab eS ni$f &u refpeffierenbe Äombbien,

war nid)f bkf bie ffe felber fpielfe, eine fol$e?

8alb banac$ fam bie Warna &urücf, unb Buffer unb

Softer ergingen flc$ in Lobeserhebungen über ben feinen alten

fterrn, ber frofc feiner beinat) ©iebjig no$ ttmt 3ugettbtidj>eS

fyahe. „©cljicfe nur gleich SKoSwlf&a nad) ber 2lpofl)efe . »

.
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£>u follj? aber nur alle Drei ©funDen nehmen, Ijaf er mit Drangen

no$ eigene gefagt. ©o war er f$on Damals, er t>erf$rteb nicl)f oft

nnt) ni#t tnel; aber immer @nergtf$e$, unD e$ $alf anc^ glei$."

\ ffiummfcfruffeljfom Den Reifen Sag unD bann {eben

Driften, weil er fa$, welche Verlegenheit fein kommen Der

jungen grau bereitete. £>ieS natym $n für fte ein, nnD fein

Urteil (lanD tym na$ btm Dritten 25efuc$e feff: „£ter liegt

ttxoaü sor, toa$ Die grau &wingf, fo &u IjanDeln, wie ffeüan;

Delt." Über fol^lMnge Den"liSppDlic^en &u fpielen lag längj*

hinter ttym.

211$ ^nmmfc^nffel feinen öierfen 25efuc§ machte, fanD

er dffi auf, in einem ©cf)aufeltfu§l ftfcenD, ein &uc$ in Der

§anD, Slnnie neben t$r.

M, meine gnäDigjfe grau! hocherfreut 3$ fätebe

e$ nic^f auf Die 2Jr$net; ba$ f$6ne Hefter, bk gellen, frifdjjen

Sftär&fage, ba fällt Die ßranfyeif ab. 3$ beglücfwünfc^e ©ie.

UnD Die grau Sftama?"

,,©te ifl ausgegangen, §err ©e^eimraf, in bk ßeiftyfftafje,

wo wir gemietet $aben. 3$ erwarte nun innerhalb weniger

Sage meinen Sttann, Den i$ mtc§, wenn in unferer 2Bo£nung

erff alles in OrDnung fein wirD, &er$li$ freue, ^mn öor*

(lellen $u ftnnen. £enn ic§ Darf Do$ wotyl hoffen, ba$ ©ie

antf) in 3«^unff ff$ meiner annehmen werDen."

@r verbeugte ff#.

„£)ie neue 8Bo&nung," fuljr fte fort, „ein Slmbau, ma$f

mir freiließ ©orge. (Blauben ©ie, §err ©etyetmraf, ba$ bk

feuchten 2BänDe "

„9cicf)f im geringen, meine gnäDtgjfe grau. Waffen ©ie

Drei, t>ier Sage lang füctyfig $et&en unD immer Suren unD

genfer auf, Da fonnen ©te'S wagen, auf meine Verantwor*

fung. UnD mit 3&rer Neuralgie, ba$ war nic^f öon folc^er S5e*

Deutung. Slber t$ freue mtc§ 3&rer Vorfielt, Die mir belegen;
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fcett gegeben $at> ««* alte S5efanntfc^aft &u erneuern unb eine

neue &u machen."

<Sr wteber&olte feine Verbeugung, fa& noc& 3tnnie freunb*

li$ in t>ic Stegen unb öerabfcfyiebete ffc^ unter (Smpfe&lungen

an bie SEama.

ßaum t>ag er fort war, fo fe£te ft# <Sffl an ben @c$reibtif#

unb f$rteb: „lieber 3nn(letten! Sben war SKummfctyuttel fcier

unb f)at mi$ au$ ber $ur entlaffen. 3$ tonnte nun reifen,

morgen etxoa; aber tyut tjf fc^on ber 24«, unb am 28. willtf

£)u &ier eintreffen. Singegriffen bin tc§ o&ne&tn no$. 3$ benfe,

£)u wirf! einberjlanben fein, wenn ic§ bie Steife gan& aufgebe.

Sie @a$en flnb ja ofmetyin fcfjon unterwegs, unb wir würben,

wenn t$ tarnt, in £oppenfacf$ £otel tok grembe (eben muffen.

2Ju$ ber ßofienpunft ijl: in 25etra$t &u üttyn, bie ausgaben

werben ff$ o&ne&in Raufen; unter anberem tff SRummfc^uttel

ju honorieren, wenn er un$ an§ aU 3Jr$t öerbletbt. Übrigen^

ein fe&r liebenäwürbiger alter £err. <Sr gilt drjtlic^ nic^t für

ertfen 9tange$, ,£>amenboftor' fagen feine @egner unb Sßetber«

Slber bk$ 5Q3ort umfc^lteft bo$ anty ein £ob; e$ fann eben

ni$t jeber mit un$ umgeben, £)af i$ bon ben Äefflnern ni$t

perfbnltcty Slbfc^ieb ne&me, $at ni$t biel auf ft$. 25ei @ie&

tyubler war t#. Sie grau Sttajorin §at (1$ immer able^nenb

gegen mt$ t>erf)alten, abte^nenb bte &ur Unart; bleibt nur no$

ber SPatfor unb Softor £annemann unb ßrampatf. <5mpfle&l

mi$ legerem. Sin bte Familien aufbeut $anbe fc^iefe ic§ harten;

@ulbenflee$, wie bn mir fc^reibff, finb in Stalten (wa$ fte ba

wollen, weif t$ nic^t), unb fo bleiben nur bk brei anbem.

(Sntfäulbige mt#, fo gut e$ ge^t. Su bift }a ber Sftann ber

gormen unb weift ba$ richtige 3Bort &u treffen. Sin grau

öon $abben, bie mir am ©tfoetferabenb fo auferorbentlic^ gut

geftel, f^reibe i$ tnelletc^t felber no$ unb fprec^e u)r mein

S5ebauern au$. £af mtc$ in einem Seiegramm wiffen, ob £>u

mit allem einöerflanben biß. 2Bie immer Seine @fft."

348



<£fft Brachte feiger ben &rief jur <pojf, at$ ob (te babntfy

t>ie Antwort befc^leumgen fonne, unb am ndc^ffen Vormittage

traf benn auc$ t)a^ erbetene Seiegramm öon 3*wtfetten ein:

„@ini>erjl:anben mit allem/' 3^r £er$ jubelte, fie eilte hinunter

nnb auf ben nä#en £)rofc§fenjl:anb $u, „ßetttyflrage i c/'

Unb erfi bie Stnben nnb bann bie Stergartenjftage hinunter

flog bie £)rof$fe, unb nun §telt f!e öor ber neuen SBotynung»

Oben ffanben bie ben Sag i>or§er eingetroffenen @a$en

no$ bunt burc^einanber, aber e$ tfbrte fie nic^t, unb al$ fte

auf ben breiten, aufgemauerten 8alfon tynantttat, lag jen*

fettf ber ftanalbrücfe ber Tiergarten cor tyr, beflen £äume fc^on

überall einen grünen (Schimmer zeigten, ©aruber aber ein

flarer, blauer §immel unb eine lac^enbe ©onne.

@ie gitterte oor Erregung unb atmete ljoc$ auf, £)ann

trat fle, Dom Halfan §er, toieber über bie £urfc§toelle &urücf,

er^ob ben 95licf unb faltete bie £änbe*

„Sinn, mit @ott, ein neues leUn\ %& foll anberS werben/'

33ierunb$toan$tgffe$ Äapitel

©rei Sage bana$, fciemlicfy fpät, nm bie neunte ©tunbe,

traf %nnftetten i» Berlin ein. 3llle$ toar am 95a&n§of : @ffi,

bie Warna, ber fetter; ber Smpfang toar §er$ltc§, am \)ex&

liefen öon feiten (Sfffö, unb man fyatte bereite eine 8Belt t>on

©ingen burc$gefpro$en, al$ ber 2Bagen, ben man genommen,

t>or ber neuen BBo&nung in ber Äeit^rafe #elt. „21$, ba

§aff bn gut gewählt, <5ffV' fagte 3nntfetten, al$ er in baß

©etflbul eintrat, „fein $aififc$, fein Ärofobil unb hoffentlich

auc§ fein ©puf."

„$ein, «Beert, bamit iff e$ nun öorbeh Sinn bricht eine

anbere %t\t an, nnb tc$ fürchte mi$ nl$t me&r nnb will an$

befier fein al$ früber unb bir me&r ju SBülen leben/' 2Jlle$
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ba$ flujterte fle tym $u, wdbrenb fle bk teppictybebectte treppe

bte tn t)en jwetten ©tocf tyinanjliegem ©er Keffer führte t>ie

Sttama*

O^e« fehlte noc§ manches, aber für einen wo$nli$en @tn*

brucf war boc$ geforgt, unb 3*wfletten fptacty feine greube

darüber au$. „@ffl, t>u btjl bo# ein fleineä @eme;" aber

tiefe lehnte ba$ £ob ab unb seilte auf bk Sttama, t)ie tyafce t>a^

eigentliche SSerbienfi „£ter mug e$ flehen/' fo l)ab e$ un;

erbittlt$ getyeigen, unt) immer fyabt fle'$ getroffen, wobur$

natürlich t>iel Seit gefpart unb bk gute Saune nie gejlbrt wor*

btn feh %uk§t tarn auti) SKoSwttlja, um ben £errn $u begrügen,

bei welcher Gelegenheit fle fagte: „gräulein Slnnie liege flc§

für ^eute entfc^ulbtgen" — ein fleiner $Btfc, auf ben fle jlolj

war unb mit fcem fle auc^ tyren 3tt>ecl öollfommen erreichte,

Unb nun nahmen fle $lafc um ben fc#on gebecften £tfc$,

unt) al$ 3nn(letten fl$ ein @la$ 8ßein eiugefc$enfr unb „auf

glücfli^e Sage" mit allen angeflogen fyatte, natym er @fft$

£anb unt) fagte: „2Jber (Sffl, nun erjage mir, toa^ war ta^

mit beiner Ärantyeit?"

„21$, laffen wir boc$ ba$, m$t ber SKebe wert; ein bigcfyen

fc$mer$aft unb eine rechte ©tärung, weil e$ einen ©trt$

butty unfere spiäne machte. Slber me^r war e$ nic^t, unb nun

ijl e$ öorbet. SRummfcfjüttel $at flc$ bewährt, ein feiner, liebend

wurbtger alter £err, wie t<# Mr, glaub ic$, fc^on fc^rieb. 3n

feiner £ötffenf$aft foll er m$t gerabe glän&en, aber Warna

fagt, bat fei ein &or$ug* Unb fle wirb wo^l rec$t fyabtn wie

in allen ©tue!en* Unfer guter Sofcor §annemann war an$ fein

Sic$t unb traf e$ bo$ immer« Unb nun fage, m$ ma$t @te&

^übler unb bie anberen alle?"

„3a, wer flnb bie anberen alle? (Srampatf lägt flc$ ber

gnäbgen grau empfehlen .
"

M, fe^t artig/'

„Unb ber $a|for will btr be$glei$en empfohlen fein; nur
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bte £errf$aften auf Um £ant>e waren fctemlicty nüchtern unb

fctytenen auä) mtc^ für teinen 2lbf$teb ofme 2fbf$teb manu
wortlicfj machen $u wollen. Unfere gceunMn ©tbonie war fo*

gar fpifc, unb nur Me gute grau öon tyabbtn, ju ber t$ eigene

öorgetfern no$ hinüberfuhr, freute ff$ aufricfytia, über deinen

©ruf unb beim £iebe$erfläruncj an ffe. ,£)u fettf eine rei&enbe

grau/ fagte fle, »aber tc$ follte Mc$ gut $uten.' Unb al$ tc§

i(>r erwtberte: ,£)u fänbejf f$on, fraß tc$ me^r ein ,@r$ie§er'

aU ein Seemann fei/ facjte fie halblaut unb beinahe wie äbt

wefenb: ,@m junget ^dmmc^en weig tt>ie (Schnee/ Unt) bann

brac§ ffe ab/'

Keffer 25rtejl lachte. ,„@m junget Sammeln weiß wie

@$nee . / £)a §6rjl bn'$, Gouftne." Unt) er wollte jte &u

necfen fortfahren, cjab & <&& <wf/ als er faty, baß tfe tt$ t>er*

färbte.

£)a$ @efpräc§, t>a^ meijl fcurucfliecjenbe $erl)ältni(Te be*

rührte, fpann fic# no$ eine 2ßetle weiter, unt) @fft erfuhr &u*

le&t au$ liefern unt) jenem, tt)a^ 3nn(letten mitteilte, baß ff$

öon t)em cjan&en ßeffmer £au$jlanbe nur 3o$anna bereit

erflärt fyabz, b\t Überftebeluna, nac§ Berlin mitzumachen.

@ie fei natürlich no# jurucffjeblieben, werbe aber in &wei, brei

Sacjen mit bem SKejl; ber @ac£en eintreffen; er fei frof) über

tyren (Sntfctyluß, benn fle fei immer Me braucf)barf?e gewefen

unt) t>on einem ausgekrochenen cjroßffäbttfctyen <5^ic. &tek

letcfyt ein bißchen &u fetyr. Kriftel unb griebrtcfy ^dffen ffc§ beibe

für $u alt erflärt, unb mit Ärufe &u öertyanbeln fyabt fi# t>on

öorn^erein verboten. „8Ba$ foll un$ ein ftutfcfjer tyier?" f$loß

3nn(letten, „$ferb unb Sßacjen, ba$ f!nb tempi passati, mit

biefem Surutf ttf e£ in Berlin Dorbei. 9tf#t einmal bat f$war$e

#utyn Ratten wir unterbringen fonnen. Ober unterfääfc i$

bie Sßo^nuncj?"

<£fP Rüttelte ben $opf, unb al$ eine deine $aufe eintrat,

erfcob fl$ bie Sttama; e$ fei balb elf, unb fte fyabt noc§ einen
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weifen 2Beg, übrigen^ fofle tfe niemanb ^e^letten, ber £)rof#fen;

flaut) fei }a naty — ein Slnfmnen, bat Keffer &rte|l natürlich

ablehnte, SÖalb darauf trennte man fl$, na$bem no$ Otenbe&*

öou$ für t>en anbem Vormittag öerabrebet war»

(gfft war $iemtt$ fru& auf unt) ^a«e — bie £uff tx>ar M*
na^e fommerli$ »arm — ben $affeettfc$ bte nafye an bk

geöffnete SBalfontur rüden lajfen, nnb aU 3nntfetten nun

an$ erfc^ien, traf fie mit tym auf ben SBalfon $inau$ unt)

faate: „9lun, wa$ fagff bn? £)u wolltet ben ginfenfälag

an$ bm Tiergarten &$ren unt) bk ^apageten an$ bem Soolo*

gtfc&em 3$ weif m$t, ob betbe t)ir t)en Gefallen tun »erben,

aber m6glt$ iff e& £6r|t t)U wo^l? £)a$ fam öon brüben,

trüben au$ t)em flehten $art (£3 i(l ni$t t>er eigentliche £ier*

garten, aber bo# beinah"

Snnfietten war enffcücft nnb eon einer £)anfbatfetf, al$

ob (gfp tym ba$ alles perf6nlt$ ^erange&aubert fyabe. 2>ann

festen fie fi<#, unt) nun fam auc$ Slnnte. 9to$wif()a »erlangte,

bafj Snnjietfen eine große ^eränberung an t>em ßinbe finden

folle, toa$ er i>enn auc§ fcfyliefültc$ tau Unt) bann plauberten

fie weiter, abwed&felnb über bk ßeffiner unt> bk in Berlin &u

mac^enben &tftfen unt> aan| jute^f auc$ über eine ©ommer*

reife, Giften im @efprdcj aber mußten j?e abbrechen, nm
rechtzeitig Mm 9tenbe$i>ou$ erfc^einen &u ftnnen.

93lan traf jtc$, wie öerabrebet, bet£elm$, gegenüber bem

SKofen @#>ß, befugte aerfctyiebene Säben, af bei filier unt)

war bei guter Seit wieber $u §au& @$ war ein gelungene^

SSeifammenfem gewefen, 3nn(leften $er$lt$ froty, baß grofc

ffäbftfäe Seben wieber mitmachen unb auf jic$ wirken (äffen

ju f&nnem £ag$ barauf, am i. Slpril, begab er fi$ in ba$

Äan&lerpalai$, um flc$ einzutreiben (eine perf6nit#e @rafu*

lation unterlief er an$ SKücfficW, unb ging bann aufg WlinU

(lerium, um fi$ ba |u meiben* <Sr würbe auc$ angenommen,
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frofcfcem e$ ein gefc$äftU$ unb gefellf$aftltdi> fe^r unruhiger

£ag war, ja, faty ft# fettend feinet <S()ef$ tmrety Befont>et^ ent*

gegenfommenfce £ieben$wuri>tgfeit au^geseic^nef» „(5t wtffe,

tt>a^ er an tym ^abe uni> fei fielet, ifyz @möerne£men nie gejförf

SU feiern"

&uc$ im £aufe gemattete ff$ alk$ &um guten. @tn auf?

richtiges 95ei>auern war e$ für (Sfft, t>ie Warna, nacktem Mefe,

wie gleich anfänglich öermutet, faff fec#$ 2Bo$en lang in ßur

gewefen, nac$ £o$en*(£remmen &urudfef)ren &u fetyen, ein 25e*

bauern, ba$ nur babur$ einigermaßen gemtlbert würbe, £>af

f?$ 3of)anna benfetben Sag no$ in Berlin einseifte. £>a$ war

immerhin toa$, unb wenn t>ie &übfc$e Sölonbme bem £er&en

@fft$ auc$ nic$t gan$ fo nabe ffanb wie tue gan& fetbflfu$t&

lofe unb unenbttc§ gutmütige 9to$wttba, fo war fte bo$ gleich

mäßig angefetyen, ebenfo bei ^nnftttttn tote bei tyrer jungen

£errm, weil fte fe&r gefcfyidt unb brauchbar mb t>er Männer*

weit gegenüber t>on einer au$gefprodj)enen unb felbtfbewußten

SKefertnerttyett war. Einern ßefffner on dit jufolge tiefen ft$

bie 8Bur$eln tyrer (S^tffenj auf eine längff penftonierte @r6jje

ber ©arnifon Sßafewatf jurudfubren, worauf man ftd; awfy

tyre öornetyme @eftnnung, if)r fernes, btonbe$ £aar unb bie

befonbere tylaftit tyrer @efamterf$etnung erftären wollte.

3ol)anna felbtf teilte bte greube, bte man allerfettö über ii)t

Eintreffen empfanb, unb war burc$au$ etnt>er(?anben bamtt,

alt §au$mäbc$en unb 3«ngfer, ganj wie früher, ben £)ienfl:

bei @fft &u übernehmen, wätyrenb SKotfwittya, bie ber Kriftel

in beinahe 3a^re^frifl tyre ßoe^üntfe fo fciemlicty abgelernt

fyatte, bem ßue^enbepartement öortfetyen follte. 9tnme$ ütb*

Wartung unb Pflege fiel @fft felber &u, worüber SKo^wttba frei*

li# lachte, £)enn fte tannte bie jungen grauen.

3nn(letten lebte gan& feinem ©ienf? unb feinem §au$.

dt war gludfidjer al$ öorbem in Äefffo, weit tym mcf)t entging,

ba$ <£ff[ ff# unbefangener unb fiterer gab. Unb bat tonnte
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ffe, well fie fic$ freier fö^Ife, SBotyl bltcfte bat Vergangene

no# in i&r Seben hinein, aber e$ dn^fltgfe fte mc$t me^r,

ober bo$ um &iele$ feltener unb öorubergefjenber, unb alles,

toa$ bat>on no$ in tyr nacfoitterte, gab tyrer Haltung einen

eigenen 9tei&* 3« jeglichem, tt)a^ ffe tat, lag efn>a^ 9Be^

mht\§t$, wie eine abbitte, unb e$ §d«e fte glucfltc$ gemacht,

bie$ alle$ noc$ beutltc&er geigen &u fonnen* 2Jber ba$ öerbot

$ti) freiließ

£>a$ gefellf$aftltc$e $eben ber grogen ©fabf war, al$ fie

wä^renb ber erflen 2Jprilwoc$en ityre 25efu$e matten, nodj)

nic$t öoruber, wo# aber im @rl6fc()en, unb fo tarn e$ für fte

$u feiner reifen £etlna$me roe&r baran. 3« btt Reifen £älfte

be$ 3ttai tfarb e$ bann ganj $in, unb me^r noc$ a\$ öortyer

war man glucflicfy, ft$ in ber 9Etttag#unbe, wenn Sanierten

öon feinem Sttimffertum fam, im Tiergarten treffen ober nacfc

mittag einen Spaziergang na$ bem Charlottenburger @$log*

garten machen &u fännen* @fft faty ft$, wenn fte bk lange gront

&wtf#en bem ©c$lof unb ben Drangeriebäumen auf unb ab

f$rttt, immer wieber bie maffenf)aft bortffe&enben r6mif$en

ßaifer an, fanb eine merfwürbtge Sfynlicltfett &wif$en $ero unb

Z\tu$, fammelte Sannenäpfel, bk t>on ben Srauertannen ge;

fallen waren, unb ging bann, 3lrm in Slrm mit intern Spanne,

hi$ auf ba$ nac$ ber ©pree $in einfam gelegene „SSelöebere" $u,

„£)a brin foll e$ au$ einmal gefpuft §aben," fagte fte»

„Stein, blog @eiffererf$einungen/'

„fco* iff baSfelbe/'

//3<*/ fcuweilen," fagte ^nnftttten. „Slber eigentlich tfl bo$

ein Unterfcfrieb. 6ettfererfc$etnungen werben immer gemacht

— wenigflen^ foll e$ tyier in btm ,95elöebere' fo gewefen fein,

wie mir Keffer Q3rtef? erjl getfern no$ er&ätylte — ©puf aber

wirb nie gemacht, ©puf ijl natürlich/'

„Stlfo glaubjl bu boc$ bran?"

„@ewtg glaub ic$ brau. (SS gibt fo wa$. $ur an bat,
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wa$ wir in Äeffin baöon Raffen, glaub tc§ nic$t recfjt bat

bit benn 3obanna fc&on tyren Gbinefen gezeigt?"

„2Belc$en?"

„9tun, unfern. 6ie b<* tyn, e& fte unfer altes fyatö öer*

lieg, oben t>on ber ©tu^lle&ne abgelbtf unb tyn tn$ $orte*

monnaie gelegt. 2113 tc$ mir neulich ein WatifiM bei ibt

we^felte, 1)ab i# tyn gefeljen. Unb fte Ijat e$ mir antf) »erlegen

beffättgt."

„51$, @eert, baß §ättej? t>u mir nt$t fagen follen. $lnn

ifi boc$ wteber fo toaß in unferm £aufe."

„@ag tyr, baß fie tyn verbrennt

"

„Sßein, t>a^ mag i$ an$ m$t, unb baß $&ft auc$ nichts.

3lber i$ will SioSwit&a bitten .

.

."

„Um n>a^ ? %f), t$ öertfe&e fc^on, i$ a^ne, tcaß bn öorbatf.

&ie foll ein §etligenbtlb kaufen nnb iß bann anä) in^ $orte*

monnaie tun» 3tf iß fo waßV

@ffl tticlfe-

„Sftun, tu toaß bn willjL Slber fag iß niemandem/'

@fft meinte bann (erließli$, iß lieber boc§ laffen $u wollen,

unb unter allerjjanb fletnem Geplanter, in welchem Me SKeife;

plane für ben ©ommer me$r nnb me^r $lafc gewannen, fuhren

fte bi$ an ben „©roßen ©tern" &urutf, unb gingen bann bur$

bie Äorfo^llee unb bk breite grtebrtc^2Bttyelm&@trafje auf

tyre SBolmung &u.

@ie Ratten t>or, f$on @nbe 3uli Urlaub $u nehmen unb

tn$ banerifc^e ©ebtrge $u ge#en, wo gerabe in biefem 3a$re

wieber bii Oberammergauer ©piele tfattfanben. W lieg

fld) aber nic^t tun; ©ebeimrat öon 3öuller$borf, ben 3«nf!etten

f$on oon früher f)it tannti unb ber \i%t fein ©pe&tatfollege

war, erfranfte plbfclicfy, unb %nn\tittin mußte bleiben unb ibn

vertreten. @rtf glitte Siugutf war alleä wieber beglichen unb

bamit bie SKetfembgltc^eit gegeben; iß war aber nun &u fpäf
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getoorten, um noc$ nacfy Dberammergau &u getyen, unt fo ent*

fegtet) man ft$ für einen 3tufentl)alt auf SÄügen. „Sunäctytf

natürlich ©tralfunt, mit @$ill, ten tu fennjl, unt mit @$eele,

ten tu ntc$t fennj? unt) t>er ten ©auerfloff entteefte, m$
man aber m#t &u toiffen braucht. Unt) tann öon ©tralfunt

na$ bergen unt t)em SKugart, &on wo man, tote mir 2Buller&

t>orf fagte, i>ie gan&e 3nfel überfein fann, unt) t)ann $toifc$en

tem ©rogen unt) steinen 3a^munöer Motten $tn, hi$ na$

©aßnifc. £>tnn na$ SKugen reifen &eift na$ ©agnifc reifen«

95tn$ ginge stellest awfy no$, aber ba fint— t$ muß £Buller&

t)orf no$ einmal zitieren — fo oiele fleine @tetn$en unt)

$föuf$elf$alen am ©tränte, unt wir wollen toc§ baten/'

@ffi tt>ar einoerffanten mit allem, tt)a^ &on feiten 3w
tfettentf geplant tt>urt>e, öor allem auc$ tamit, tag t>er ganje

£au$ftant auf oier Sßod&en aufgetöf? werten unt 9to$wtt&a

mit Winnie na$ §o$en*(Eremmen, %Q$<mna aber &u tyrem

ettua^ Jüngeren §albbruter reifen follte, ter bei ^afewalf eine

©c^neitemu^le fyattt. @o war alles gut untergebracht. Sftit

beginn ter nädS)j?en £Bo$e bra$ man tenn and) wirflidj auf,

unt am felben Stbente no# war man in @afnifc. Über tem

©aftyaufe flaut „£otel ga&ren^ett", Jbfc greife hoffentlich

na$ SKeaumur," fe&te %nnftttten, al$ er ten Namen la$, tyin&u,

unt in bejler Saune machten beite noef) einen Stbentfpa&ier*

gang an tem ßltppenflrante tyn unt fa^en öon einem gelfen*

öorfprung an$ auf tie jlille, oom ^ontfe^ein uber&ttterte %>ntf)L

@fft war ent$ucft „&$, @eert, ta$ ttf ja (Saprt, bat iff }a @or*

rent* 3a, tyier bleiben wir. Slber natürlich nicJ)t im §otel;

tie Kellner (Int mir &u oorneftm, unt man geniert jtc#, um eine

glafc^e ©otawajfer &u bitten .
"

„3a, lauter %tta$t$. @$ Wirt ft$ aber wo^l eine sprioat*

too^nung finten laffen."

„£)enf t# an$. Unt wir wollen gleich morgen tana#

au$fe&en."
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@$6n ttrie t>ec SlbenD war ber lotsen, unb man naf>m

baß grütyifücf im freien. 3tmffettett empfing etliche Briefe,

bie fernen erlebt werten muffen, unb fo befcDlof @fft, t)ie

für ffe frei geworbene ©tunbe fofort jur 2Bo(jnung$fucj)e &u

benufcen. @ie ging erjl an einer eingepferchten SBiefe, bann an

§dufergruppen unt) £aferfelbern vorüber unt) bog $ulefet in

einen 2Beg ein, t>er fluchtartig auf baß SKeer fculief. £a,

wo t)iefer @<$luc$tenweg bin <5ttanb traf, (laut ein öon $o§en

25u$en uberfcf)atfefe$ <3aftf)auß, nic^f fo öorne^m wie baß

gatyren&eitfclje, mefyr ein bloßiß Stejfaurant, in bim, ber frühen

©funbe falber, noc$ alkß leer war. Cffl na^m an einem

9fu$ftc§t$punfre $la&, unb faum ba$ fie öon t)em (Sperrt), t>en

fie beffellf, genippt §affe, fo traf autf) fc^on ber Witt an fte

fceran, um Ijalb anß Neugier unt) tyalb anß Slrttgfeit ein @efprdc$

mit tyr anknüpfen.

„<S$ gefdllt un$ fe^r gut tyter," fagte fie, „meinem Spanne

unb mit; wei$ prächtiger 35Ud über £>ie 35u$t, unb wir ftnb

nur in ©orge wegen einer 2Bof;nung."

„3a, gndbigtfe grau, baß Wirt) fc^wer galten."
„@$ ttf aber fäon fpdt im 3a$t . .

/'

„£rofcbemv £ter in ©agrttfc tfl ftcfjerlid) nichts $u ftnben,

oafür m6#t tcl) mt$ verbürgen; aber weiterhin am ©tränt),

wo baß ndc^ffe £)orf anfangt, ©te ftnnen bte £)d$er öon fcter

auß Uintin fe^en, ba m6c^t iß trielleicfyt fein/'

„Unt) wie fjetgt ba^ £)orf
?"

„(Erampatf."

@ffi glaubte nic^t recfjf ge^6rt ju faben. „<5rampa$,"

wteberfalfe fie mit Slnffrengung. „3$ fabe ben 3camen,al$

Drttfnamen nie ge^rt . Unb fonjl nichts in t)er 9cd|e?j5

„ÜZein, gndbtgjfe grau» £ier jjerum nichts, «Uber^er

hinauf, naä) Sorben ju, ba fommen no$ wieber £)6rfer, unb

in bem ©aff&aufe, baß bic^t neben ©tubbenfammer liegt,

wirb man 3^nen gewiß Wußtunft geben fonnen. (iß mtbin
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bort öon folgen, bte gerne noc§ öermieten »ollen, immer 2lbref*

fett abgegeben/'

@fft toar fro$, ba* @efprdc$ allein gefugt $u &aben, unb

als fte batt) bana# tyrem Spanne &ert$t erftattet unb nur ben

tarnen be$ an ©afwifc angrenzenben £)orfe$ öerfd&tt?tegen

fyattt, fagte tiefer: „ütan, wenn e$ tyier ^erum ttic$t$ öibf,

fo wirb e$ ba$ betfe fein, totr nehmen einen Sßagen (mbutty

man fic§ betlduftg einem £otel immer empfiehlt) unb über;

ffebeln o&ne weitere^ ba §b()er hinauf, na# ©tubbenfammer

tym. 3rgenbtoa$ 3bt)llifcf>e$ mit einer ©etßblattlaube tt>irb

ft$ ba too^l finden laffen, unb fmfcen totr nichts, fo bleibt un$

immer no# Da^ £otel felbfl, @tn$ tfi fc^ltegli^ toie baä anbere."

<£fft toar einöerflanben, unb gegen Mittag fc^on erreichten

fie öa^ neben ©tubbenfammer gelegene <8a\tf)au$, öon bem

3nn(letten eben gefprocjjen, unb beflellten bafelbp einen 3m;
tt$. „3lber erfl naä) einer falben ©tunbe; nur tyaben t>or,

Zund# noc§ einen Spaziergang zu machen unb un$ ben £ertj)a*

fee anzufeuern @tn gütyrer ijl boc§ too^l ba?"

£)te$ tourbe lz\afy, unb ein Sttann öon mittleren ^a^ttn

trat al^balb an unfere SKetfenben tyeran. @r fa$ fo toic^tig

unb feierlich au$, al$ ob er minbetfenä ein %b\untt M bem

alten £ert$abienjf gefcefen todre.

©er öon $o$en Räumen umffanbene @ee lag ganz to ber

Sftd&e, SBtnfen fdumten fyn ein, unb auf ber füllen, fc&toarzen

2Bafferfldc§e fcfttoammen ja^lreic^e tummeln.

„<S$ fie^t tt>trflic$ nac§ fo toa$ au$," fagte @ffi, „nac$ £ert&a;

btenfi"

//3<*/ gttdbge grau . . Steffen fmb auc^ noc§ bie ©tetne

Seugen/'

„2Belc$e eteine ?"

„£>te Opferjfetne/'

Unb tod^renb fi$ ba$ @efprd# in tiefer Sßeife fortfe&te,

traten alle brei öom See &er an eine fenfrec^te abgeflogene
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$kfr unb ^mwanb tyeran, an bte ff$ etliche cjlaft polterte

©feine lehnten, alle mit einer flauen £b|>luna, unb etlichen

naejj unten laufenden binnen.

„Unb wa^ be&wecfen b'xeV

„£>afj e$ Keffer abliefe, a.nab$e grau."

„Saß nnt cjeljen," fagfe @fft, unb ben 3frm t^re^ Sttanneä

ne^menb, ging jk mit tym wieder auf bat @ajt^>au$ &urucf,

wo nun, an einer ©feile mif »eifern 3tugblicf auf bat Stteer,

bat öor^er beflellfe gru^uef aufgetragen würbe. £)te 35uc$f

lag im ©onnenlic^fe t>or i^nen, einzelne ©egelboofe glitten

darüber f)tn, unb um bie benachbarten flippen tyafcOfen ftc§

5ie Sttowen, (SS war fe&r f#6n, and) @fft fanb e$;aber wenn

fie bann über t>ie gltfcernbe §lä$e tyinwegfa^, bemerke fte, nac§

Buben ju, wieder t>te ^ett aufleuchtenden £)äcf>er be$ lang*

gejfrecffen £)orfe$, Neffen 3came fte ^eufe frü$ fo fet)t erfc^redf

Snntfetfen, wenn auc$ o^ne SBiifen unt> 3tynung beffen,

toat in x\)t öorging, faty boc$ beuflicf), bag et tyr an aller Suff

unb greube gebraef). „<£$ tut mir leib, @fft, bog bn ber ©a$e

tyter m$f rec^f fro£ wirft. &u fannjl: ben §erf^afee ni$f t>er*

geffen unb no# weniger b'xe ©feine/'

©ie niefte. „<£t ift fo wie bn fagtf. Unb t<$ muf? bir be*

kennen, i$ X)abe n\$tt in meinem Seben gefe^en, wat mt$

fo traurig gejfimmf &äffe. 2Bir wollen bat 2ßo$nung$fu$en

gan& aufgeben; i# fann tyler nic^f bleiben/'

„Unb gejfew war et bir no$ ber ©olf öon Neapel unb

alles mbglictye ©$6ne/'

„3a, gefiern."

„Unb fyentel beute feine ©pur me^r öon ©orrenf?"

„Sine ©pur no$, aber and) nur eine ©pur; et ijl ©orrenf,

alt ob et (lerben wollte/'

„<3uf bann, @ffl," fagfe 3nnfteffen unb reichte i^r bie

$anb. „3$ will btc§ mif SKugen nic^f quälen, unb fo geben
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wtr'3 benn auf. 2Jbgema#t. <£& tft tttc^f nbtig, t>ag tt>ir uns

an ©tubbenfammer anflammem ot>er an ©aßni§ ober t>a wei*

ter hinunter. 2lber wol)in?"

„3$ benfe, »t* bleiben noc§ einen Sag unb warfen ba^

£5ampffc$iff ab, ba^, wenn t$ mdjt irre, morgen t>on ©tettm

fommt unb naefj ßopentyagen hinüberfährt. £)a foll e$ ja fo

i>ergnugli$ fein, unb i$ fann bir gar m$t fagen, wie fe^r tc$

mitf) nac$ emat Vergnüglichem fetyne. £ter ifl mir, al$ ob

i# in meinem ganzen Seben nt$t mef)r lachen fbnnte unb

überhaupt nie gelabt fyattt, unb bn toti$t boc§, wie gern ic§

Ufa.«

Snntfetten zeigte f?c§ öoll Seüna&me mit tyrem SujTanb,

unb bat um fo lieber, al$ er tyr in öielem re$t gab. @3 war

wirflic^ alle$ fctywermüttg, fo f$bn et war.

Unb fo warteten fle benn bat ©tetttner ©c&iff ab unb

trafen am btitten Sage in aller grü^e in ßopen^agen ein,

wo fie auf ßongenS DZptort) Sßo^nung nahmen. %mi ©tun*

ben fpäter waren fle f#on im Styorwalbfen^ufeum, unb

@fft fagte: „3a, ©eert, bat ifl fcfcbn, unb t$ bin glucflic^,

ba$ wir un$ tyterfyer auf ben £öeg gemacht Ijaben." 8alb bat

nac$ gingen ffe $u £ifc$ unb matten an ber Sable b'tyote bie

25efanntfc$aft einer tynen gegenüberftfcenben jütlänbifäen

Samilie, bereu bilbfctybne Softer, Zfyota öon ?3en&, ebenfo

3nnj?etten$ wie dffit beinah bewunbernbe 3Jufmerffamfett

fofort in 9Jnfpru$ na^m. <2fft fonnte ft$ ni$t fatt fetyen an

ben großen, blauen Slugen unb bm fto$$blonben §aar, unb

al$ man ff$ na$ anbert^alb ©tunben t>on £tf$ ertyob, würbe

feiten^ ber spenden gamtlie — bie leiber, benfelben Sag noc$,

ßopentyagen wieber öerlaffen mußte — bie Hoffnung aut<

gefprocf)en, bat junge preufifc^e $aar mit nähern in ©etyloß

3tgger$uu$ (eine tyalbe 9tteile tjom Stmfjorb) begrüßen ju

bürfen, eine (Sinlabung, bie t>on ben ^nnftettent auef) otyne

langet gbgem angenommen würbe, ©o ©ergingen bie ©tun*
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bm im £otel. Stbet bamit war et n\$t genug be$ ©Uten an

biefem öenfttJurMöen Sage, öon bem @fft benn auc§ öerfi^erte,

t>aß er im ßalenber cot angepriesen werben muffe» ©et Slbenb

brachte, bat Sttaß be$ @lücf$ soll &u machen, eine SSorjMlung

im Stooli^eater: eine italienifc^e Pantomime, Slrlequm

unb Kolombine» @fft war wie beraufctyt oon t)en Keinen @$ek

mereien, nnt) at$ fte fpdf am Stbenb na$ tyrem §otel &urü&

festen, fagte fte: „SBeifjt t>n, ©eert, nun fgtyl tc$ boc$, (>ag tc§

aHma"&U<# wieber &u mir fomme. $on t>er fernen S&ora will i#

gar mc$t erfi fprec^en; aber wenn ic$ bebenfe, tyutt öormittag

S^orwalbfen nnt) tyutt abenb tiefe Kolombine "

„. , . £)te bir im @runbe boc§ no# lieber war <d$ Zfott

walbfen . .
"

//Offen geffanben, Ja» 3d) §abe nun mal ben ©tun für bm
gleichen, tlnfer gutes fleffro war ein Unglücf für micf), 3llle$

fiel mir ba auf bte Statten* SKügen beinah an$. 3d) benfe,

wir bleiben nod) ein paar Sage l)ter in ßopeni)agen, natürlich

mit Sinkflug nad) greberiftborg unb £elftng6r, unb bann

na# 3ütlanb hinüber; i$ freue mtd) aufrichtig, bie fc$6ne

SOora wteber&ufeljen, unb wenn id) ein Sttann wäre, fo verliebte

td) mid} in fie." ,

3nnfletten lachte» „£)u weift nod) nic^t, wa$ ic$ tue/'

„2Bär mir fd)on redjt £)ann gibt e$ einen 5Bett(!reit,

unt) bu folltf f^e«/ t>ann l)ab t$ au$ no$ meine Gräfte."

„£)a$ brauch t>u mir nic^t erji ju t>erftd)ern."

@o »erlief benn aud) bie Steife* Grüben in Sütlanb fuhren

fie ben Simfjorb hinauf, U$ @d)log 3lggerl)uu$, wo fie brei

Sage bei ber spenden gamilie verblieben, unb festen bann

mit öielen Stationen unb für&eren unb längeren Aufenthalten

in $iborg, Flensburg, ßtel, über Hamburg (bat i^nen nw,

gemein gefiel) in bie £eimat jurücf — nicf)t btteft nad) Berlin

in bie ßeit^rafje, wotyl aber *>ort)er nad) £ol)en*<Sremmen,
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wo matt ffc$ tttttt einer wobtoerMenten 9tu^e angeben wollte,

gur 3nnffetten bebeutete bat nur wenige Sage, Da fein Ur*

laub abgelaufen war, @fft blieb aber no$ eine 5Bo$e langer

unb fpracty e$ au$, ertf $um Dritten Oktober, tyrem botifatitfr

tage, wieber &u £au$ eintreffen $u wollen.

3lnnie war in Der Sanbluft prdc^tig gebte&en, unb wat

dlottoifya geplant fyatte, tag fie Der Warna in ©tieferen

entgegenlaufen follte, bat gelang auc# öollfommen. S5rie(l

gab ft$ al$ fcdrtlictyer @rofjt>ater, warnte öor juöiel Siebe,

noc$ metyr t>or fcutriel ©trenge, unb war in allem ber alte* (Sigent;

lic$ aber galt all feine Sdrtlic^feit boc$ nur @ffi, mit ber er

ft$ in feinem (Semüt immer befödftigte, jumetj? auc$, wenn er

mit feiner grau allein war*

„2Bie ftnbeft bn Gfft?"

„£ieb unb gut toie immer* SBir fönnen @ott nid)t genug

banfen, eine fo Itebentfwürbtge Softer $u tyaben. Unb wie

banfbar fie für alleä ifl unb immer fo glücflicty, wieber unter

unferm £)ac$ $u fein."

//3<*/' faöfe trieft „fie §at öon biefer £ugenb mel)r al$ mir

lieb tff. @igentlic$ iß et, alt wdre bieS $ter immer noc$ tyre

£eim|?ätte. <&ie1)at boc$ ben Sttann unb bat ßinb, unb ber

Wann ijl ein 3twel, »nb bat $inb i(l ein Sngel, aber babei tut

ffe, als wdre §o§en*@remmen immer no# bie £auptfa$e

für fte, unb Wann unb ßtnb tarnen gegen un$ beibe nic^t an.

©te iff eine prd^tige Softer, aber fie ifl et mir ju fetyr. (iß

dngfligt mic§ ein btgc^en. Unb tfl auti) ungerecht gegen 3w
(fetten. 2Bie jfe&t et benn eigentlich bamit?"

„3a, S5rie(l, xoat meinjl buV
„'Sinn, i$ meine, mt t# meine, nnb bn weigt auc§ xoat.

3fl fie glucöic^? Ober ijf ba bo$ irgenbwaS im 2ßege? 23on

Slnfang an war mir'S fo, al$ ob fie i$n me^r fd&dfce al$ liebe»

Unb bat tjf in meinen Slugen ein fc^limm £)ing. Hebe fyält

auti) ni$t immer t>or, aber ©#dfcung gewig ni$t. €tgentlt$

362



drgew fl# bte SBeiber, wenn fle wen fädfcen muffen; erfl drgern

fle ft#, unt tann langweilen fte flc&, «n& i«fe&* fo$e» fi**"

„£afl öu fo m$ an t>ic felber erfahren ?"

„2)a$ will t$ nidj)t fagen» £)a$u ffant) t$ nt$t &oc$ genug

in t>er ©cfydfcung. 2fber fcfjrauben wir un$ ni^t weiter, £utfe*

©age, wie fle|)t e$?"

„3a, 8rtejl, tu fommfl immer auf tiefe £)inge &urucf.

£)a reicht ja fein tufcentmal, tag wir tarüber gefpto^en

unt unfere Meinungen au$getaufcf)t fyabtn, unt immer btfl

tu wieder ta mit Seinem &lle&wiffen*wollen unt fragjl bat

frei fo f#recflt<# nato, al$ ob icf) in alle liefen fd$e. 2Ba$ tyajl

tu nur für SSorflellungen t>on einer jungen grau unt gan&

fpe&iell t>on Seiner Softer? (Slaubfl tu, tag bat alle$ fo

plan taltegt? £)ter tag ic$ ein Drafel bin (ic$ fann mtc$ ntc§t

gleich auf ten tarnen ter $erfon beftnnen) oter tag tc$ tie

2Ba&r()eit fofort flipp unt flar in ten §dnten &alte, wenn

mir (gfft tyr £er& ausgefluttet fatt Oter m$ man wentgjlen$

fo nennt £>enn wa$ ^etgt au$fcf)utten ? £)a$ Eigentliche bleibt

toc$ &urucf» ©te Wirt ftc§ ljuten, mt$ in i^re @e§eimniffe ein*

iuwetljen, Slugertem, i$ weig ni$t, öon wem fte'3 $at, fle

ifl . . ja, fte tfl eine fe^r fcjjlaue, fleine $erfon, unt tiefe

©c^lau^eit an $r tjl um fo gefd^rlic^er, weil fte fo fe^r liebend

württg ifl*

„Ollfo ta$ gibfl tu to# ju . Itebentfwürtig. Unt anti)

gut?"

„2luc§ gut. £)a$ §eigt öoll §er$en$güte* SBie'3 fonfl fle&t,

ta Un tc$ mir toc§ nicf)t freier; ic$ glaube, fle fyat einen §ug,

ten lieben ©Ott einen guten Sttann fein &u laffen unt ft$ &u

träflen, er werte wof)l nietyt all&u (Ireng mit tyr fein/'

„Sflemfl tu?"

„3a, ta$ mein «£ Übrigen^ glaube tc§, tag ftcl) öieleg

gebeffert £at. 3^r (Styarafter ijl, wie er ifl, aber tie &er$dltniffe

liegen feit tyrer Überfteblung um meletf günjltger, unt fte leben
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flc$ mity nnb metyr inetnanber ein. @te bat mir fo wa$ gefagt,

unb »a^ mir wichtiger tjf, ic$ ^a^ e$ anfy befldtiat gefunben,

mit 2(ugen gefe^en."

„Sftun, wa$ fagte f!e?"

„@ie fagfe: Sttama, e$ ge^f jefct beffer. 3««^tfen war

immer ein vortrefflicher Sftann, fo einer, wie'3 m$t öiele gibt,

aber tc$ fonnfe mc$f tec^t an tyn $eran, er $afte fo toa$

grembeS. Unb fremb war er auc$ in feiner 3drftic^feit.

3a, bann am meinen; e$ §at Seifen gegeben, wo tc$ mic§ bat>or

fürchtete/'

„$enn tc$, fenn ic$.''

„8Ba$ foH ta^ Reifen, S3riefE ? ©oll t# mtc$ gefürchtet

fyabtn ober »ittff bn btc$ gefürchtet &aben? 3$ finbe Mbt$

gleich läc$erttc$ .
."

„£>u wottfefl: von @ffi erjagen."

„9hm alfo, fle gejtanb mir, bag bie$ @efü$l be$ gremben

fle öerfaffen §abe, toa$ fle fe^r glücfUc$ mac$e. ßeffin fei nic^t

ber rechte Pafc für fle gewefen, ba$ fpufige fyauö unb t>ie Sften;

fc^en ba, bte einen &u fromm, bie anbern &u platt; aber feit

tyrer ftberfteblung nac$ Berlin fübfe (te ft# gan& an tyrem $lafc.

@r fei ber belle SttenfcO, etwas &u alt für fte unb ja gut für fie,

aber f!e fei nun über ben 25erg. ®ie brauchte tiefen 2lu$brucf,

ber mir atterbingS auffiel."

„Sßtefo? <£r i(l nic$t gan& auf ber £6$e, i$ meine ber

2fu$brucf. 2Jber..."

»€6 ffccff etwa$ ba^infer. Unb fle §at mir ba$ auc$ an*

beuten wollen."

„g»etafl bnV
„3a, 55rie(l; bu glaubjf immer, fle fbnne fein SBaffer trübem

2lber barin trrff bu. @te lägt ffc$ gern treiben, unb wenn bk

2Belle gut i(l, bann tjl ffe auc$ felber gut Äampf unb 2Biber;

ftanb ffab ni#f tyre @a#e."

SKotfwitba tarn mit Slnnie, unb fo brac$ bat @efpr<üc$ ab.
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©ie$ @efptä$ fugten SBtieff unb fitau an bemfelben Sage,

wo Snnffetten t>on £o^>en*(Stemmen na$ Berlin §tn abgetetj*

toat, (Sffi auf toentgfienä no# eine 5Bo$e fcutucflaffenb* (St

tougte, tag e$ nt$t$ ©cfjbnete^ fut fte gab, <*l$ fo forgto^ in

einet weisen t&ümmuna. (nnttäumen &u fbnnen, immer freund

Uclje SBotte $u §6ren unb bte 23etf?$etung, wie lieben^toütbtg

fte fei» 3a, bat toat baß, xoat tyt oot allem wohltat, unb fte

genoß e$ aucf) btetfmal totebet in sollen Sägen «ab <wf$ &<*»*'

batjle, ttofcbem jebe 3etfl:teuung fehlte; 25efu$ fam feiten, toetl

e$ feit i^ret $8etf)eitatung, toenigfienS für bte junge 5Belt, an

t>em reifen 3fo&ie&ung$punfte gebtac§, unb felbtf bte Pfarre

uno t)ie 6$ule waten ni$t mtf)t baß, toa$ fte no$ oot 3atyt

unb Sag getoefen toaten» gumal im ©cfmtyaufe flaut) alles

$alb leet, £)ie Stotlltnge Ratten ft$ im ^tutyafyt an fctoet

hfym in fcet 2Rd^e oon ©entmin oetljettatet, gtoge £)oppel&oc^

Seit mit gejtbettc^t im „3tn&etget fut$ §at>ellanb", nnb £ulba

toat in gttefacf &ut Pflege einet alten @tbtante,bteft#ubtigen$,

toie geto6tynltc$ in folgen gällen, um fe^t oiel langlebtget et*

toteS, al$ Sfttemet)etg angenommen Ratten. £ulba fätteb abet

tto&bem immet fcuftiebene Briefe, nic^t toeil fte toitfltcf) &u;

frieden toat (im ©egenteil), fonbetn toeil fle ben $etba$t nt#t

aufkommen laffen wollte, tag e$ einem fo anzeichneten

SBefen anbete al$ fel)t gut etgeljen fbnne. 9ttemet)et, ein fctytoa*

c^et SSattt, geigte bte Briefe mit @tol& unb gteube, toä^tenb

bet ebenfalls gan& in feinen £6cJ)tetn lebende Sa^nfe fi$

fyetautfgetectynet fyatti, tag betbe junge gtauen am felben Sage,

unb &toat am £Betyna$t^etltgabenb, tyte Stfebetfunft galten

würben. (Sffi lachte tyet&li$ unb bruefte bem @tofoatet in spe

&unäc$fi oen £Bunf$ au$, bei beiden unfein $u ©eoattet ge*

laben &u werben, lief bann aber bie gamilienttyemata fallen

unb et&dl>lte oon „ßj6benf)aon" unb $elfütg6r, oom Simfjorb

unb ©c^lof 3lggerlmu$, unb oor allem oon £f)ora oon *pen&,

bie, toie ffe nut fagen Ibnne, „tnpif^ ffanbinaoif$" getoefen fei,
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blauäugig, flachen unb immer in etner roten $lüf$taitle, wo;

bei flc$ Safynte t>erflärte unb einmal über ba$ anbete fagte:

/,3<*/ fo finb fie; rein germanif#, öiel beutfd)er al$ bte

£eutf#en/'

2tn tyrem ^ocfoett&age, bem brttten Oftober, wollte @fft

wieber in Berlin fein, 2ßun war e$ ber Sfbenb öortyer, unb unter

bem Vorgeben, ba$ fCe pacfen unb alle$ $ur SKucfreife öorbe*

reiten wolle, fyatte fle fi$ f#on öer&ältntemäfjig fru& auf tyr

Simmer &urü<fge$ogen, @igentlic$ lag tyr aber nur baran, allein

ju fein; fo gern ffe plauberte, fo fyatte fle bo$ auti) <5tnnben,

wo fte f!$ na$ &u$e feinte»

£>ie bon tyr im Obertfod bewohnten gtmmer lagen na$

bem ©arten &inau$; in bem Heineren fcfjltef dtoäwitfya unb

3lnnie, bie £ur nur angelehnt, in bem grbgeren, ba$ fte felber

innehatte, ging fle auf unb ab; bie unteren gentferflügel waren

geöffnet, unb bie Seinen, weifen ©arbinen bauf^ten ft$ in

bem 3«ge, ber ging, unb ftelen bann langfam über bie @tul)k

le^ne, bi$ ein neuer Sugwinb fam unb fie wieber frei machte*

£)abei war e$ fo fyell, bafü man bie Unterfc^riften unter ben über

bem ©ofa tyängenben unb in fctymale ©olblettfen eingerahmten

Silbern beutli$ tefen fonnte: „£)er ©türm auf Kuppel,

6$an&e V/ unb baneben: „ßbnig Sßityelm unb @raf SBtfc

matd auf ber £6$e öon Sipa/' @ffl Rüttelte ben ßopf unb lä*

ekelte, „Sßenn i# wieber fyiet bin, bitt ic$ mir anbere Silber

an$; t# tann fo m$ $riegertf$e$ nt$t leiben/' Unb nun

fc^tof fie ba$ eine genfer unb fefcte ft$ an ba$ anbete, beflfen

glugel fie offen lief» £Bie tat ifyt ba$ alles fo wo^l* Sieben bem

$tr$turm tfanb ber SEonb unb warf fein St$t auf ben SRafen;

plafc mit ber ©onnenutyr unb ben £eliotropbeeten, 2llle$

flimmerte ftlbern,wunb neben ben @#attenflreifen lagen

weige Sicljtffreifen, fo xoei§, a\$ läge Seinwanb auf ber 23lei$e.

Sßeiter^in aber ftanben bie tyo^en Styabarberffauben wieber,

bie Blätter §erb|Hi$ gelb, unb fle mn$te be$ Za$e$ gebenfen,
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nnn erji wenig über &wet ^atyt, tt>o fte ^tec mit §uiba unb 6en

3a()nfef$en 9Kdt)c^ett gefptelf §atfe. Unb tan« war fte, al$

ber SBefucl) fam, bie fletne ©teintreppe neben ber S3anf tytnauf*

gejltegen, unb eine ©funbe fpäfer war fle 33rauf.

6ie er&ob ftc$ unb ging auf bk £ür &u unb &or$fe: SKo&

wtt&a fc^lief f$on unb Winnie anti).

Unb mit einem Sttale, wäljrenb ffe ba$ $inb fo öor f?$

^affe, trafen angerufen allerlei Filter ant t>en $efjtner Sagen

wieder öor tyre ©eele: bat lanbrätlic^e fyant mit feinem

@iebel nnb bk $eranba mit btm S5Ucf auf bk $lanfage, nnb fte

fafü im ©c^aufelflu^l nnb wiegte ffcfo unb nun trat <£rampaS

an fie $eran, nm fie ju begrüßen, nnb bann tarn 0to$wtt$a mit

bem Äinbe, nnb fle natym it nnb $ob e$ $0$ in bte £6§e unb

fügte e$.

„£)a$ war ber erfle Sag; ba ft'ng e$ an/' Unb wä&renb

fie bem nac^^ing, »erlieg f!e ()a^ Sommer, brin bk beiden

föliefen, unt) fe|te f?c$ wieber an ba^ offene genfer unb fa$ in

bie (Tille $ac$t fynant.

„3$ fann tt nt#f lo^werben," fagfe fte» „Unb wat bat

fc^limmjle ijl unb mi$ gan& irre mac^t an mir felbff . ,
•"

3n biefem 2tugenbltcfe fe&fe bie £urmu$r bruben ein,

unb (Sffl jaulte bie ©erläge.

„ge^n . . Unb morgen um biefe ©tunbe bin i$ in Berlin.

Unb wir fprec^en baöon, bafj unfer £ocfoeif$fag fei, unb er

fagf mir £tebe$ unb greunblic$e$ unb tnelleic^t 3ärtlic§e& Unb

t$ (!§e babei unb fcbre et nnb fyahe bie @$ulb auf meiner ©eele/'

Unb j?e tfu&fe ben ßopf auf tyre $anb unb ffarrfe t>or ft#

tyn unb fctywteg.

„Unb $aU bk @<$ulb auf meiner ©eele," wieber^olfe fte.

„3a, ba fyah i$ fte. 3lber taflet fie aucf) auf meiner ©eele?

9Wn. Unb bat ifl et, toatnm tcl) öor mir felbfl erfc^recfe.

8Ba$ ba laffet, bat ttf etwas gan$ anbereä — Olng|l, £obe&

angj? unb bie ewige gurc^t: et fommt bo$ am @nbe noc$ an
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ten £ag* Unt bann auger ter 2ing|f . , ©ctyatnv 3$ fctyäme

micty, 2Jber tote t$ ntc&t tie rechte SKeue ^abe, fo ^aB tc§ and)

ntc$t tie rechte 6#am. 3$ f$äme mt$ blog t>on toegen tem

ewigen $ug unt £rug; immer toar e$ mein ©tol&, tag t$ m$t

lagen fönne unt auc^ m#t &u («gen brauche, lugen ifl fo gemein,

unb nun fcafce t$ to$ immer lügen muffen, oor tym mb oor

aller 5Belt, im großen unt) im Seinen, nnb SKummfäuttel f)at

e$ gemerfc nnb $at tte Steffeln ge&ucft, nnb »er toetg, toa$ er

t>on mir tenft, jetenfall* ni$t ba# 35e|ie. 3a, Stogfl quält

mi$ nnb ba^u 6#am über mein Sügenfptel* Slber ©$am
über meine ©ctyult, tte §ab t$ nic$t oter to$ nic$t fo rec§f

oter toc§ nt$t genug, nnb ba# bringt mt$ um, t>ag t$ ffe ni$t

§abe. 3Benn alle SBetber fo fmt, tonn ifl: e$ f$recfli#,4tnt toenn

fte ni$t fo ftnt, tote ic$ fcoffe, tann ffel)t t$ f$le$t um mi#,

bann itf ettoa$ ni#t in Ordnung in meiner ©eele, tann fetylt

mir bat richtige @efü^L Unt) fca$ §at mir ter alte SRiemeper

in feinen guten Sagen nod), al$ tcJ) no$ ein &albe$ $int> toar,

mal gefagit auf ein richtiges @efu^l, darauf tarne e$ an, unt

toenn man ba$ l)abe, tann fonne einem bat ©ctylimmtfe m$t

pafßeren, unt) toenn man ti nic^t fyabe, bann fei man in einer

ewigen @efa$r, nnb bat, toa$ man ten Seufel nenne, ta$

f)abe bann eine fixere $flati)t über un$. Um @otte$ &arm*

&er$igfett toillen, jfetyt e$ fo mit mir?"

Unb fte legte ten $opf in tyre 3lrme unt toeinte bitterlich»

211$ fte fl$ toteter aufrichtete, toar fle ruhiger getoorten

nnb fa() toteter in ten ©arten $tnau$. 2Jlle$ toar fo füll, unt

ein leifer, feiner £on, toie toenn e$ regnete, traf t>on ten $la*

tauen $er ity £%
@o oerging eine Sßeile. herüber oon ter £)orfjfrage flang

ein @eplärr: ter alte $a$ttoäc()ter Anliefe rief tte ©tunten

ab, nnb M er fculefct fetytoieg, oerna&m ffe oon fernher ta$

Gaffeln te$ %na,t$, ter, auf eine tyalbe Sttetle Entfernung, an

§o&en*(£remmen öoruberfu&r. ©ann tourte ter Utm toieter
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f$wäc$er, enblt$ erjfarb er gan&, unb nur t>et $tonbfc$etn

lag no$ auf bem @ra$plafc, unb nur auf bie Platane» raupte

e$ natf) wie öor wie letfer SKegen nieber.

2lber e$ war nur 3ta$tluft, bie ging.

gunfunbiwan&tgtfeS Kapitel

5lm andern Slbenb war €fft tt>tet>er in Berlin, unt) 3nn*

(fetten empfing fle am SBa^of, mit tym SKollo, 5er, als fte

plaubernb burc$ ben Tiergarten ^mfufyren, nebenher traute.

„3$ fragte f$on, bu würbeff nic^t SBort galten/'

„Slber @eert, t$ werte bo$ äßort galten, i>a^ tft boc§ ba$

erffe."

„@age bat m$t. 3mmer 2Bort galten xft fe&r tnel. Unt)

mitunter fann man and) mc$t. £)enfe bo$ &urucf. 3$ erwartete

bt# bamatä in ßeffln, al$ t)u bie SBotynung mietetet unt) wer

nic^t tarn, war <Sffl"

„3a, ba$ war wa$ anberetf."

@ie mochte nic^t fagen „t$ war franf," unb 3nn(letten

fctote darüber &in. (Sr §afte feinen $opf autf) öoll anberer

JDinge, t>ie fi$ auf fein 3tmt unt) feine gefellf$aftli#e ©tellung

belogen. „@tgentli$, @ffi, fangt unfer berliner Seben nun

erji an. 2tl$ wir im 2lprtl $ier einbogen, bamatö ging e$ mit

t)er ©aifon auf t)ie Steige, faum no$, tag wir unfere 25efu$e

machen tonnten, ntxb SBülleräborf, ber einzige, t>em wir nätyer*

fianben — nun, ber tff leiber Sunggefelle. SOon 3uni an fcfyläft

bann alleä ein, ntxb bte ^eruntergelaffenen SKouleauS t>er*

funben einem fc$on auf Muntert ©c^ritt ,2Jlle$ ausgeflogen';

ob wa&r ot)er nic^t, ma$t feinen Unterfäteb . . 3<*/ wa$

blieb t>a no#? SM mit 55etter SBrieff fprec^en, mal M filier

effen, bat tff fein richtiges berliner $eben. 2iber nun foll e$

anberä werben. 3$ \)aht mir bie Sßamen aller diäte notiert,
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Me no$ mobil genug (Int), um ein Qau4 &u machen. Unb wir

wollen e$ auc^, trotten mti) ein §au$ machen, unb wenn

ber hinter i)ann ba ttf, bann foU e$ im ganzen Sttiniflerium

Reifen: ,3a, t)ie Itebenäwürbtgjle grau, bk wir jefct fjaben,

ba$ tff bo$ bte grau öon 3nnffetten7'

„21$, @eert, t$ fenne biü) ja gar ni$t wieber, bu fpcic^jl

ja ttrie ein <£ourmacljer/'

„@$ ij* unfer £oc$iett$tag, unb (>a mußt bu mir fc$on »a^

jugute galten/'

3nnfletten war ernjltyaft gewillt, auf ba$ ffille Seben, ba$

er in feiner lanbrätlic^en Stellung geführt, ein gefellf$aftltc$

angeregtem folgen $u laffen, nm feinet* unb noc$ me&r um

@ff& willen; e$ lief ftd^ aber anfangt nur fd)Wac§ unt) ser*

ehielt bamtt an, bie tifyti %t\t war no$ m$t gekommen, unt)

bat SSefle, toa^ man iundc^jl eon t>em neuen &ben fyattt, war

genau fo wie wäbrenb bz$ fcurücfltegenben £albja&re$, ein

Seben im £aufe* SBüllerSborf fam oft, auc^ fetter S5riefl, unb

waren Me ba, fo fc^tefte man &u @i&icfte hinauf, einem Jungen

€tyepaare, bat über tynen wohnte» ©t&icfi felbff war Zanbf

gericf)f$raf, feine finge, aufgeweefte grau ein gräuletn i>on

©c^mettau. Mitunter würbe muft&tert, furje %eit fogar ün

8Bfjij? t>erfu$t; man gab e$ aber wieber auf, weil man fanb,

ba% eine Klauberei gemütlicher wäre. @i&tcft$ Ratten bte öor

furjem in einer tleinen oberf$leftf$en ©tabt gelebt, unb

SßüllerSborf war fogar, freiließ öor einer SKeitje öon Sabren

f#on, in ben öerfc§teben(len deinen Sceflem ber *pro*rin& $ofen

gewefen, we^alb er benn awfy ben bekannten ©pottüerä;

@a)rtmm

3fl ftUmm,
SRogafen

3um Ütafen,

3lber we& oir na# ©amfer

SSeroammtcr —
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mit ebenfotnel @mp$afe wie Vorliebe $u gitteren pflegte* 9tte*

manfc erweiterte ft$ t>abei metyr als (gffl, tva^ fcann mettfenä

$eranlaffung wurfce, HeinfJdbtifd^e @efcJ)i$ten in $ulle unt>

gulle folgen $u (äffen. 2lucf) ßeffm mit @te$l)ubler unt> fcer

Srippelli, mit Dberfortfer SKmg nnb @it>ome ©rafenabb —
fam fcann wotyl an tte Steige, wobei ft<$ 3nn(letten, wenn er

guter Saune war, nt$t let$t genug tun tonnte. „3a," fo l>ieg

e£ t)ann wo^l, „unfer gute$ ßefftn! &a$ mug t$ weben, e$

war eigentlich reicf) an giguren, obenan €rampa$, Sttajor

@rampa$, gan& 25eau nnb falber SBarbaroffa, fcen meine grau,

i$ wetg ni$t, foll icl) fagen unbegreiflicher* ofcer begreiflicher*

weife, tfarf in 2tffeftton genommen fyattt . " —
- „©agen wir

begreiflt^erwetfe," warf 8Builer$t>orf ein, „fcenn itf) neunte

an, tag er SKeffourcenöorflanfc war nnb $om6Me fptelte,

Siebtyaber ofcer 25om>h>ant& Unb irielleidjt nocl) mefjr, t>ielleicf)t

war er an$ ein Senor," 3nnj?etten betätigte ba$ eine wie

bat andere, nnb @fft fu$te latent) darauf etn&uge&en, aber

e$ gelang tyr nur mit Stnjlrengung, nnb wenn fcann bie @d(le

gingen nnb 3twffetten ft$ in fein gimtner &urücf$og, um no$

einen ©tog %Uin abzuarbeiten, fo füllte fte ft$ immer auf$

neue t>on fcen alten SSorjMlungen gequält, nnb e$ war ttyr ju

©inn, aU ob tyr ein ©chatten nachginge.

©ol$e 35edngjftgungen blieben ityr anty. 5lber fte famen

fcocf) feltener nnb f#wäcf)er, m$ bei fcer 3lrt, wie ft$ tyr £eben

gejlaltete, nic^t wundernehmen lonnte. £>te Siebe, mit fcer xi)t

nic^t nur ^nnftctttn, fonfcern an$ fernertfetyenfce ^erfonen

begegneten, nnb nic^t jum wenigen fcte beinah &ärtli$e greunfc*

Waft, fcie bk SDHnttfertn, eine felbjl no$ junge grau, für fte

an fcen Sag legte — all baß lieg fcie ©orgen nnb Slngjle äurucf*

liegender Sage (1$ wenigtfenä mindern, unfc al$ ein $weite$

3a&r tn$ £anfc gegangen war nnb bk ßatfertn, bei Gelegenheit

einer neuen ©tiftung, tue „grau ©etyetmrdtin" mit auggewätylt

nnb in Me 3al)l fcer (S&renfcamen eingereiht, t>er alte Äaifer
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äßityelm aber auf bem $ofball gnäbige, tyulböolle §U5orte an

bk f$6ne junge grau, „t>on ber er föon ge^>6rf &abe," ge*

riebet &affe, t>a fiel e$ allmä§lt$ öon tyr ab, j(SS war einmal

gewefen, aber weif weif »es, wie auf einem anbem ©fern,

Mb alletf I6fle ff$ wie ein Scebelbtlb unb tt>urt>e £raum*

Sie §o$en*@remmener famen bann unb wann auf 35efu$

unb freufen fiefc be$ @lücf$ t>er Äinber, Stnnie wuc$$ $eran

— „f$on wie bie @rofjmuffer," fagfe i>er alfe 33rieff — unb

wenn e$ an bm flaren £immel eine fBolfe gab, fo war e$ t)ie,

t>ag e$, wie man nun beinahe annehmen muffe, bei Äletn*

2lnnie fein SSewenben ^afcen werbe; £au$ 3nn|1effen (benn e$

gab nic^f einmal 2ßamen$t>effem) (laut) alfo mutmaßlich auf

fcem 2tu#erbeefaf. SBrieff, ber t)en gortbetfanb anderer

gamilien obenhin be&anbelfe, »eil er eigentlich nur an bte

35rte|i$ glaubte, fc^erjfe mifunfer barüber unb fagfe: „3a,

3nnf!effen, wenn ba$ fo weifer getyf, fo Wirt) Slnnie feiner Sei*

wo&l einen Sanfter ^trafen (hoffentlich einen c$riflli$en, wenn'S

t>eren bann no# gibt) unb mif Dtücfftc^f auf ba$ alfe freu

Gerrite @ef$lec$f ber 3nnfteffen Wirt) bann ©eine Sttajejläf

2fnnie$ Haute finance^inber unfer bem tarnen ,t>on ber

Snntfeffen' im @of$atf#en Äalenber, ober toa$ weniger wichtig

tff, in ber preuftffäen @ef$t#fe forfleben laffen" — 2Ju&

füljrungen, bie t>on 3nnj?effen felbfl immer mif einer fleinen

Verlegenheit, öon grau öon SBrtefi mif 3lcf)fel$ucfen, eon <5fft

bagegen mif £eifertetf aufgenommen würben, ©enn fo abel&

flolfc jfe war, fo war fte'S bo<$ nur für tyre $erfon, unb ein

eleganter unb welferfa^rener unb tjor allem fe^r, fe^r reicher

§25anfierfc§wiegerfo&n wäre but$au$ nic^f gegen tyre 2Bünf$e

gewefen.

3a, ßfft na$m bie erbfolgefrage leicht, wie junge, rel&enbe

grauen ba$ tun; aU aber eine lange, lange Seit — fte waren

f#on im ffebenfen 3a^re in i^rer neuen (Stellung — »ergangen

war, würbe ber alte 3*ummf#üffel, ber auf btm ©ebiete ber
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(Stjnäfologie nic$t gan& ofme Stuf war, surty grau öon 35rteff

bocl) fc§Ueglic$ &u State ge&ogen. @r öerorbnete ©d)walba#.

»Bett aber @fft feit lefctem hinter auc^ an fatarr^alif^en

^ffefttonen litt unb ei» paarmal fogar auf £unge §m be*

&orc$t worben war, fo $teg e$ abliefenb: „Sllfo $unä$|l

6c$walba$, meine ©näbigtfe, fagen wir brei 5Bo$en unb bann

ebenfo lange dm#. 8ei ber (Smfer ßur fann aber ber (Seljetmrat

zugegen fein» Gebeutet mithin alle$ in allem brei 3Bo$en

Trennung* 3Ee?>r fann t$ fur@te mc$t tun, lieber 3nnffetten/'

£>amit war man benn auc§ einöertfanben, nnb &war foltte

@fft, b<rf)\n ging ein weiterer 35ef$luß, bte Steife mit einer

©e^eimrdtin Swicfer pfammen machen, tote 35riejl fagte „pm
@$u|e tiefet lederen," worin er m$t gan& unrecht %tf\t, ba

bte Swicfer, trofc guter öierjig, eine$ @$u&e$ er^eblic^ beburfr

ttger war aß (gffl. Snnjfetten, ber wieber tnel mit Vertretung

ju tun f)attt, beflagte, tag er, oon 6c$walbac$ gar ntcfjt $u

reben, wa$rf#etnli$ auc§ auf gemeinfc^aftltctye Sage in <&m$

werbe öer&icfyten muffen. ^m übrigen würbe ber 24. 3uni

(3o&anni$tag) aB illbreifetag fejigefefct, unb 9to$witf)a &alf

ber gndbigen grau beim spacfen unb #uff$reiben ber Sßäfc^e.

(Sfft i)attt no$ immer bie alte Siebe für ffe, war boc$ 9lo$wit$a

bie einzige, mit ber fie t>on all bzm gurücftiegenben, öon Äeffro

unb @rampa$, t>on bm (S^tnefen unb Kapitän £&omfen$

9ttc$te frei unb unbefangen reben fonnte.

„@age, 9to$wttl)a, bn btfi boc§ eigentlich fat§oltfc$. @e^(l

bn benn nie &ur 35ei$te?"

„Sflein."

„SBarum nic$t?"

//3^ &to fvtyw gegangen. Stber ba# Stetige f)db ic§ bo#

»i*t gefagt,"

„£)a$ ift fel)r unrecht, ©ann freiließ fann e$ nic^t Reifen/'

„91$, gndbigjle grau, bei mir im &orfe machten e$ alle fo,

Unb welche waren, bie liierten blog."
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„§af? bn benn nie empfunden, baj* et ein ©lud tfi, wenn

man ettt>a^ auf ber (Seele §af, bag e$ runter tann ?"

„Sftetn, gnäbigjle grau. 9ing(l b<*be tc§ wof)l gehabt, alt

mein Söater bamate mit bem glu^enben (Sifen auf mic$ lo£

fam; ja, ba$ war eine grojüe gurdjf, aber weiter war et ni$tf."

„9ttc|)t öor @ott?"

„9tt$t fo rec$t, gnäbtgfle grau, SBsmn man ftc§ t>or feinem

$ater fo furchtet, wie t$ mt$ gefürchtet ^abe, bann furchtet

man fi$ nic^t fo fef)r cor @ott. 3$ $abe blofj immer gebaut,

ber liebe @ott fei gut unb werbe mir armem 2Burm fcf)on

Reifen."

@ff? lächelte unb bra# ab unb fanb e$ auc^ natürlich

ba$ Me arme 9to$wtt^)a fo fpracl), wie fte fpra<#. @ie fagte aber

t>oc^: „SBeigt bn, Slo^wit^a, wenn t$ wiebetfomme, muffen

wir nod) mal ernjlltc^ bruber reben. <£# war bo$ eigentlich

eine groge ©unbe."

„£)a$ mit bem Äinbe, unb ba$ et öer^ungert ifl? 3a,

gnäbtgjüe grau, bat war e$. 3lber icl) war e$ ja nic^t, bat

waren ja bie anberen . . Unb bann ijf et and) fdjon fo fe^r

lange §er."

©e$gunb&wan&tgf?e$ Äapttel

vTfft war nun f$on in bie fünfte Sßocfje fort unb fc^rieb

glucflictye, beinahe übermütige Briefe, namentlich feit tyrem

Eintreffen in <£mt, wo man boc§ unter 9ttenf$en fei, bat betgt

unter Männern, öon benen j!c§ in @$walbac$ nur antnafymtt

weife mt gezeigt §abe. ©etyeimrätin Swtcfer, ir>re Steife*

gefätyrttn, fyabe freiließ bie grage na$ bem ßurgemägen biefer

Sntat aufgeworfen unb ftc$ auf$ entfätebentfe bagegen ant*

gefproc^en, alle$ natürlich mit einem @efw)t$au$brucfe, ber fo

&temlic§ bat Gegenteil öerjtc^ert fyabe; bie Spieler fei rei&enb,
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tma$ fret, watyrfctyeinltcf) fogar mit einet Skrgangenfyett, aber

fybtyfi amüfant, unb man fbnne triel, fetyr triel öon t^>r lernen;

nie f)abe fie fl#, trofc i^rer fünfunbfcwan&ig, fo al$ $\nb ge*

mit, wie na$ t>er 25efanntf$aft mit tiefer £>amt. QaM fei

ffe fo belefen, a«c^ in fremder Literatur, unb aU fte, @fft,

betfptetöwetfe neulich öon 3ftana gefprocfyen nnb babei gefragt

^abe, „ob e$ t>enn toirftic^ fo f$recfltc§ fei", ^abe bte Stoiber

geantwortet : „31$, meine liebe Baronin, toa$ Ijetgt fcljrecflicO ?

£)a gibt e$ no$ gan& anbereS." „@ie feinen mt$ auef)," fo

f$log @fft tyren 8rief, „mit biefem ,anberen' begannt machen

ju wollen. 3$ fa&e ^ <*&** abgelehnt, weil t# weif, bag t>u

Me Unjttte unferer ^z\t an$ tiefem unb ätynltdOem ^erlettefl, unb

woljl mit 3ttd)L Seiest ifl e$ mir aber nic^t geworben» &<%n

fommt no#, baf @m$ in einem ßeffel liegt* 2Bir leiben $ier

augerorbentltct) unter ber £t&e."

Snnjletten fyatte biefen legten SBrief mit geteilten @mpfm.'

bungen gelefen, tttoat erweitert, aber boc§ an<fy ein wenig

mißmutig, £)te S^icfer war feine grau für @fft, ber nun

mal ein 3«g innewohnte, ft$ na$ Unfö i)in treiben &u laffen;

er gab e$ aber auf, irgenbwatf in biefem ©inne &u fc^reiben,

einmal weil er fte nic^t t>erjlimmen wollte, me^r no#, weil er

fl# fagte, ba% e$ bo# m$t$ Reifen würbe, £)abet fa£ er ber

dindhfyt feiner grau mit ©etynfucfyt entgegen unb besagte be$

Oienfle^ nic^t bloß „immer gletcf>gejMlte", fonbern je&t, wo

jeber Stttntflerialrat fort war ober fort wollte, leiber antf) auf

©oppelffunben gesellte Utyr.

3a, 3nntfetten feinte ft$ naef) Unterbrechung t>on 2lr*

beit unb (Sinfamfeit, unb öerwanbte @efül)le l)egte man brau*

gen in ber ßücfye, wo Winnie, wenn bie ©clmljtaben hinter tyr

lagen, tyre 3eit am liebten öerbrac^te, m$ infoweit gan&

natürlich war, al$ SKotfwittya unb %of)attna nic^t nur baß

Mm grdulein in gleichem Sföage liebten, fonbern auef) untere

einanber naety wie cor auf bm bcjlen gujje jlanben. £)iefe
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greunbfctyaft ber beiden 3ftäbc$en toar ein £tebltng$gefprä#

&tmfc$en ben üerfötebenen greunben be$ £aufe$, unb Zanbt

öeti^t^rat ©i&icfi fagfe tan« tootyl &u 2Büller$borf : „3$ fe&e

bann nur eine neue 25ej?ättgung be$ alten 3ßet^eit$fa&e$:

,£agf fette Unit um mic$ fein'; (Säfar toar eben ein Sftenfäen*

fenner unt> tougte, t>af £)tnge, wie 25e^>agltc$feit unt> Umgang*

lic^feit, eigentlich nur beim (Smbonpoint frob." 33on einem

folgen lief ft$ benn nun bei beiden Sttäbc^en auc$ tmrfltcty

fpre^en, nur mit i>em Untermiete, t>ag 5a^ in biefem galle

nic^t gut &u umge^enbe grembtoort bei SKoStotttya fc$on tfarf

eine 25ef$6nigung, bei 3»^anna dagegen einfach bte zutreffende

35e$eic$nung toar* £)iefe ledere burfte man nämlicty nic^t

eigentlich korpulent nennen, fte war nur prall unb brall mb
fa& jeber$eit mit einer eigenen, xf)t übrigen^ burcf)au$ fletbenben

©iegermiene grablmig unb blauäugig über tyre Sftormal*

bujle fort» 33on Haltung unb Stnffanb getragen, lebte tfe gan$

in bem £o$gefu§l, bie Wienerin eineä guten £aufe$ &u fein,

wobei jle bat Überlegen^eit^betouftfein über bie $alb bäuertfö

gebliebene 9to$tmttya in einem fo tyo^en SDtafe fyattt, ba$ fte,

toa$ gelegentlich öorfam, Me momentan beöorjugte ©tellung

biefer nur belächelte, £)tefe SSettorjugung, — nun ja, toenn'S

bann mal fo fein follte, toar eine fleine UebenStourbige ©onber*

barfeit ber gnäbigen grau, bte man ber guten, alten 3io&

toit^a mit tyrer etoigen @efc$t$te „son bem SSater mit ber

glutyenben (Stfenffange" fc^on g6nnen konnte» „SBenn man

fftj Keffer §ält, fo fann bergleic^en nic^t öorfommen/' ©a$

alle$ backte fie, fprac^tf aber nic^t au$. <£$ toar eben ein freunb*

lt$e$ SKiteinanberleben* sQa# a^er tooty gan& befonber$ für

grieben unb guteä <Sint>ewe§men forgte, ba$ war ber Um*

flanb, ba$ man ft$, na$ einem {Tillen Übereinkommen, in bie

S5e^anblung unb faff auc$ (Srjtetyung 2lnme$ geteilt fyattt.

9to$ttrit$a fyattt ba$ poetifc^e Departement, bie üttärc^en*

unb (Befc$tc§tener&ä$ung, 3otyanna bagegen baß be$ Sinftanbtf,
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eine Setlung, t>te (jüben unb tauben fo fe|f gewurzelt jfanb,

bajj ßompeten&fonfUfte faum aorfamen, wobei ber tyatatttt

2lnme$, t>te eine ganj cnffc^iebene Neigung §afte, ba$ öorne^me

grdulein $u betone», allerbtngS mithalf, eine SRolle, bei ber

fie feine befiere Seherin als 3*>*)anna faben fonnte»

9coc§ einmal alfo: 25eibe 3ttdb#en waren gleichwertig in

Stnnteä 2Jugen» 3n biefen Sagen aber, wo man f?c§ auf bte

SKucffe^r (SfftS vorbereitete, war 3to$wtt§a ber SKtoalm mal

wieber um einen $a$ t>orau$, weil tyr, nnb &war al$ eftoaS

l$r 3utfdnbige$, bie gan&e &egru|3ung$angelegen$ett m*'
fallen war« JDtefe ^Begrüßung verfiel in &wet £aupttetle:

©irlanbe mit $ran& unb bann, abfctyltetüenb, @ebtc§töortrag,

Äran& unb ©trlanbe— nactybem man über „w." ober „E. v. J."

eine Seitlang gefäwanft — fyatte plefct feine fonberltc^en

©ctywierigfetten gemacht („w\ in SBergigmemnic^t geflochten,

war beöor&ugt worben), aber betfo grbgere Verlegenheit fc^ien

bie @ebic$tfrage $eraufbef$w6ren &u follen unb wdre vielleicht

gan& unbeglichen geblieben, wenn&oSwitjja ni$tben3ftutgehabt

Witt, ben öon einer @ert$t#&ung ^eimfe^renben Sanbgert$t&

rat auf ber ^weiten treppe ju flellen unb itym mit einem auf

einen „SöerS" gerichteten Slnfinnen mutig entgegenzutreten»

©tjtcft, ein fe^r gutiger £err, fynttt fofort alle$ öerfproc^en, unb

no# am felben@pdtna$mtttage war fettend feinerßbc^in ber ge*

wünfc&te SöerS, nnb $war folgenben3n$alt$, abgegeben worben:

SOtama, wir erwarte» btc$ lange fa)on,

Öur$ 2Bo$en nnb Sage nnb ©tunoen,

3hm grafen toir MO) oon filnt nnb 35alfon

Unb fcaben ßrdnje gewunden.

3mn lactyt $apa ooll gfrenOigfeit,

£)enn t>ie gattin* nnb mutterlofe 3eit

3jl enoUcfy oon tym genommen,

Unb SKotftottfya la$t uno 3o&anna oaju,

Unb Slnnie fpringt an$ U)rem @ö)uf)

Uno rnft: toiUfommen, wUttommen.
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<£$ t>erfiel)t fi# öon felbfl, tag t>ie ©tropfe no$ an bem*

felben 3Jbenb autfwenbig gelernt, aber bo# nebenher aucf)

auf tyre ©cf)6tttyeit, be&te^)ung$wetfe 2ßi$t;©#6n$eit fritifdr)

geprüft worben war, £)a$ betonen öon @attin unb Butter,

fo fyam ft$ 3^<wna geäußert, erfc^eme &mtä$ff freiließ in ber

Ordnung; aber e$ Idge bo$ auc^ etn>a$ barm, toa$ 2fo|foß

erregen fonne, unb fte perfänltcf) würbe ftc§ aU „(Satttn unb

Butter" batmrcO »erlebt füllen» Slnnte, burc$ biefe Söemerfung

einigermaßen gedngfligt, öerfpracty, baß (Bebtet am anbern

Sage ber $laffenlel)rertn öorlegen &u »ollen unb tarn mit bem

SBemerfen fcurücf : „£)a$ grdulein fei mit ,@attm unb Butter*

burcf)au$ einserffonben, aber beflo metyr gegen ,9lo$wittya

unb ^ofyanna' gewefen," — worauf SKoäwtffca erfldrt hattet

„£)a$ grdulein fei eine bumme @an$; baß tarnt baöon, wenn

man juöiel gelernt fjabe."

v£$ war an einem Sftittwocfy, ba% bie 9ttdb$en unb 2innie

baß oorjle^enbe @efprdc$ geführt unb ben ©treit um bk be*

mdngelte %n\t beigelegt Ratten. 5lm anbern borgen — ein

erwarteter 93rief <Sfft^ fyattz noc$ ben mutmaßlich erfJ in ben

©ctyluß ber nd$j?en Sßocfye fallenben 9Jnfunft$tag feföujtalen

— ging %nnftttttn auf bat Sttimtfertum. ^t mm Mittag

Ijeran, bie ©$ule anß, unb aU Slnnie, tyre Sttappe auf bem

SKucfen, thtn öom ßanal $er auf bie Äeit^raße &uf$ritt, traf

fle 9to$wtt$a öor tyrer SBotynung.

„'Sinn laß fe^en," fagte Slnnie, „wer am elften t>on un$

bie treppe ^erauffommt." £Ko$witl)a wollte öon biefem SBett;

lauf nichts wifien, aber Slnnie jagte fcoran, geriet, oben an<

gekommen, in$ ©tolpern unb ftel babei fo unglucfltcty, ba^ fte

mit ber ©tirn auf btn bt#t an ber treppe beftnblic^en 5lb*

frafcer auff^lug unb jfarf Untttt. dtoßtoifya, mu^eöoll naefc

feuc^enb, riß jefct bie Klingel, unb att 3o$atma baß ztxoaß

öerdngjligte ßinb hineingetragen fyattt, beratfc^lagte man,
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wat nun »ol)l &u machen fei, „2Btr »ollen nacfy fcem £)oftor

feinden, . . . »ir »ollen nacl) t>em gndfcigen £errn forden . .

.

btt $ortter$ £ene mug ja jefct au$ aus t>er ©c^ule toterer ba

fein. " @$ »urfce aber alletf »tefcer öer»orfen, »eil it &u lange

dauere, man muffe gleich toat tun, unt> fo padtz man fcenn

bat Äint) auf$ ©ofa uni> begann mit foltern 2Baffer $u füllen.

3llle$ ging auc$ gut, fo ba$ man ft$ &u beruhigen begann.

„Unfc nun »ollen »tr fte öerbtnfcen," fagte fcpefjltc$ 9to$»tt$a,

„Sa muf ja no$ Me lange 35tnt>e fein, bk bk gndMge grau

legten hinter jufc^nitt, alt fte ftd) auf fcem <£ife fcen guß üer<

fnidt fyattt . . " „gretltcl), freiließ," fagte 3o^anna, „bloß »o

bk 25int>e f)erne(mten? . Oci^ttg, ba fallt mir ein, bk liegt

im $dl)ttf$. @r »iri> »of)l &u fein, aber fca$ @$log tff ©ptelerei;

^olen ©ie nur t>a$ ©temmeifen, £Ko$»itl)a, »ir »ollen Un
£>edel aufbrechen/' Un& nun »nuteten fie auc$ »irflt$ bin

©edel ah nnb begannen in fcen gd#ern um^erjuframen, oben

nnb unten, Me &ufammengerollte &int>e \tboti) »ollte W «*#

ftofcen laffen. „3$ »eig aber t>o$, t>ag td) fie gefe^en l)abe," fagte

SKo$»itf)a, unt> »d$rent> fie tyalb drgerlicty immer »eiter fuc^te,

flog alle$, toat i^r fcabet &u £dnt>en fom, auf t>a$ breite genfler*

brett: SRd^eug, Sßafcelftffen, Collen mit g»irn unf> @ett>e,

fleine eertrodnete &eil#enjftdußd)en, harten, Billetts, fculefct

ein fletneä ßonüolut öon Briefen, bat unter t>em triften €in*

fafc gelegen fyatte, gan& unten, mit einem roten ©etfcenfafcen

um»idelt. 9lber Me 8ini>e fyattt man no$ immer nic^t.

3n Mefem Slugenbltde trat ^nnftttten ein.

„©ott/' fagte SKo$»it|>a nnb tfellte W erföredt neben

fca$ ßtnfc. „@$ ifl nichts, gndMger £err; 31nnie iff auf bat

Ärafcetfen gefallen . . . ©Ott, voat »irt> Me gndt)ige grau fagen.

Unt) bod) ift et ein ©lud, ba% fte ntd)t mit t>abei »ar."

Snntfetten fyatti mittlerweile bk twrlduftg aufgelegte

ßompreffe fortgenommen nnb fal), ba$ tt ein tiefer 9ttfj, fonjl

iber ungefd^rlicty »ar. „<&t ijl nic^t fölimm," fagte er; „tro^
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fcem, $o$tt>itba, tt>tr muffen fe^cn, ba$ SKummfc^uttel fommt.

£ene fann \a ge^en, bie wirb jefct Seit fyabtn. 2tber toaä in alter

5Belt i(l benn ta* ba mit bem 3W)tifc$?"

Unb nun er&ä&lte 9to^tt>tf^a, wie fie nacf) ber gerollten

SMnbe gefugt Raffen; aber fie tooll e$ nun aufgeben, unb lieber

eine mm Mwoanb fc^netben.

3nn(leften war einöerffanben unb fefcte fic§, al$ Mb bat

na$ betbe Sttäbc^en bat gimmer öerlaffen Ratten, &u bem ßinbe.

„£)u bijl fo Witt), 9Jnnie, t>a^ $atf i>u öon t>ct Sttama» 3mmer

tote ein SBirbeltoinb. 3lber babet fommt nichts tyerattf ober

§6$fl:en$ fo toa&" Unb er tme$ auf bie SBunbe unt) gab i^r

einen Auf» „£)u ^a(l aber ni<$t geweint, bat ifl brat), unt>

barum tmll tc$ i)ir bie 5Btlb$ett t>er$etyen . . 3$ benfe, ber

©oftor totrb in einer ©tunbe §ier fein; tu nur alle$, m# er

fagt, unb wenn er bic$ öerbunben §at, fo $erre nictyt unb rüde

unb brücfe ni$t baran, bann &etlt e$ fcfynell, unb toenn bie

Wlama bann fommt, bann i(l alles toieber in Drbnung ober bo#

beinah (Sin @lucf i(l e$ aber bo#, ba$ e$ noc$ bte nä#e
5S5oc^e bauert, (Snbe nä^ffer 5Boc$e, fo fc^reibt fle mir; eben

fyaht tc& einen £rtef t)on t^r befommen; fie lagt bt$ grüßen

unb freut ff$, bi$ toieber&ufe^en/'

„£>u fbnntejl mir ben 8rtef eigentlich öorlefen, $apa/'

„£)a$ toill tc§ gern/'

SJber el) er ba&u fam, tarn So&anna, um &u fagen, bafj ba$

(gffen aufgetragen fen Sfonte, trofc tyrer SBunbe, (lanb mit auf,

unb $ater unb Softer festen fic$ ju £if#.

©tebenunb&toanfctgffeS Äapitel

Snnfletten unb 2tnnie fagen ff# eine SBeile flumm gegen*

über; enbltc$ al$ tym bie ©tille peinlich tourbe, tat er ein

paar gragen über bie @$ufoorffe&erta unb toelc^e Se&rerta
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fle eigentlich am liefen f)dbt. 2lnnte antwortete auc^, aber

ofme rechte Suff, weit ffe füllte, ba$ Snnjtetten wenig Bei ber

<Sa$e war. @3 tt>uti>e erfl Keffer, a\$ 3o£anna na$ bem &wei*

ten @eri$t tyrem Sinnieren fcuflujlerte, e$ gäbe no# »a^.

Unb wirflt$, bie gute 9to$wtt$a, bie bem Liebling an biefem

Ungluc&tage toa^ f$ulbtg &u fein glaubte, fyatte noc§ ein ixU

rtge$ getan unb fi# &u einer Omelette mit 3lpfelfc§mtten auf?

gezwungen.

2Jnme würbe bei btefem Slnbltcfe benn axufy tttotö rebfeltger,

unb ebenfo zeigte #$ 3nnffetten$ (Stimmung gebeffert, a& e$

glei$ banaety klingelte unb @e§eimrat 0lummfc§uttel eintrat

@an& anfällig. <Sr fpra# nur bor, o^ne iebe Stauung, ba$

man nac$ tym getieft unb um feinen 23efu$ gebeten fyahe.

Mt btn aufgelegten ßompreffen war er aufrieben* „Waffen @w
no$ ttm$ SBletwaffer Ijoten unb Slnnie morgen $u £aufe

bleiben» Überhaupt 3cu$e." £>ann frug er noc$ na$ ber gnä>

bigen grau unb wie bie $ac§ri$ten an$ <2m$ feien; er »erbe

bzn anbern Sag wieberfommen unb nac^fe&en.

Site man öon £if# aufgejlanben unb in baä nebenan ge*

legene gitnmer — batffelbe, wo man mit fo tuel (Sifer unb bo#

»ergebend nac§ bem SBerbanbtfücf gefugt fyatte — eingetreten

war, würbe Slnnie wieber auf bat ©ofa gebettet, 3o^anna

fam unb fefcte ft$ $u bem ßinbe, wätyrenb 3nn(letten bie bafyU

lofen SMnge, bie bunt burctyeinanbergewurfelt no$ auf bm
genjlerbrett umherlagen, wteber in ben Sfld^tif^ etn&uräumen

begann, £)ann unb wann toufyt er fic§ ntctyt reetyt diät unb

mwfyt fragen.

„2Bo §aben bieüBnejjTJbelegen, SQfyannaV

„<3anb ju unterjV' fagte biefe, „bier in biefem gac§."

Unb wätyrenb fo grage unb Antwort ging, betrachtete

3nn(letten ttxotö aufmerffamer als öor^er btö fleine, mit

einem roten gaben jufammengebunbene tyaht, ba$ me&r
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anä einer Slnjatyl &ufammengelegter %zttt\, a\$ avß &rie;

fen $u befielen festen» (Sr ful)r, al$ tobte e$ ein (Spiel

harten, mit fcero ©aumen unt> S^^ftnger an fcer (Seite t>e$

$ä<f$en$ l)tn nnb einige Seiten, eigentlich nur »eretn&elte

SBorte, flogen fcabet an feinem 5luge »oruber. $on fceutltctyem

(Srfennen fonnte feine 3tet>e fein, aber e$ fam tym fcoef) fo

»or, aB l^abe er ine <S#rift&üge fc$on trgentwo gefe^en. Ob
er nac^fe^en folle?

„3o$anna, (Sie fännen ung t>en Kaffee bringen» Slnnte

trtnft aucl) eine $albe £affe» ©er ©oftor fyafö m#t »erboten,

unb toa$ nxfyt »erboten tjf, ijl erlaubt/'

211$ er i>a$ fagte, toant> er fcen roten gaben ab unt) lieg,

ttä^renb 3o^anna i>a$ Stmmer »erlief, ben ganzen %nt)alt

be$ $äcf$en$ rafcf) bur$ t>ie ginger gleiten» 3Rur jtoet, brei

Briefe waren abrefftert: „$n grau Sattbrat »on 3nttffetten/'

@r ernannte jefct antf) i>ie §anbf$rtft; e$ toar bie be$ Sttajortf.

Snnjletten tougte nictytf »on einer $orrefponben& stuifc^en

€rampa$ nnb @fft, unb in feinem Äopfe begann ftd) alle$ &u

treten, @r tfeefte t>a^ $afet $u fl$ unt) ging in fein 3tmmer

iuruef. @tltc$e Minuten fpäter nnb So^anna, jum Setzen,

ba$ ber Kaffee ba fei, flopfte lete an bte £ür. 3nnjletten ant*

toortete anfy, aber babet blieb e$; fontf alleä jull. <5rp na$

einer $iertelffunbe £6rte man wieder fein 2Juf; nnb Slbfc^reiten

auf bmx SepptcV „3Ba$ nur tyaipa fyail" fagte 3o^anna &u

9lnnie» „©er £)oftor §at tym bo$ gefagt, e$ fei ni$t$/'

©a$ 9iuf* nnb 9Jbf$reiten nebenan toollte fein @nbe

nehmen, @nblt$ erfc^ien %nnfattm tmefcer im Nebenzimmer

unt) fagte: „So^anna, achten (Sie auf Slnnte nnb ba$ fte rutytg

auf btm (Sofa bleibt. 3$ tmll eine (Stunbe ge^en ober triek

leicht jtoet."

£)ann fa$ er ba$ Sinb aufmerffam an nnb entfernte ft$«

„£aff bn gefetyen, fyfyanna, toie $apa au$fa$?"
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,/3<*/ 9Jnme. <£r mug einen otogen «ärger gehabt (jaben.

<5r fear gan& blaß . @o fjab t# tyn noc$ nie gefe^en."

Q& vergingen ©tunken* £)ie ©onne war f$on unter,

unb nur ein roter 2Btberfcf)ein lag no$ über ben ©ackern bru*

ben, aU 3nnfleften wieber fcurücffam. @r gab 3lnnie bte §anb,

fragte, wte'S tyr ge^e, unb orbnete bann an, tag tym 3o^anna

t)ie £ampe in fein Siwnter bringe» £)ie £ampe fam auä). 3**

bem grünen ©ctyirm befanden ft# Ijalb bur#ft$ttge Döale mit

SJtyotograptyien, allerlei 35Ut>mffe feiner grau, bie nocf) in ßef*

ftn, bamaU, a\$ man ben 5Bi$ertf$en „©c^ritt Dom 2Bege"

aufgeführt fyatte, für bte t>erf$tebenen SJtttfptelenben angefertigt

waren» %nn$etttn breite ben ©cfyirm langfam t>on linfö nacf)

re$t$ unb muflerte jebe$ einzelne 95ilbnte. £>ann lieg er baöon

ah, öffnete, weil er e$ f$wul fanb, bte Sßatfontür unb nal)m

fcpeglt$ baß 25riefpafet wieder &ur §anb. <£$ festen, bag er

gleich beim erjlen £)ur$fe$en ein paar baöon au$gewdl)lt

unt) obenauf gelegt fyattt. £)tefe la$ er jefct no$ einmal mit

halblauter (Stimme.

„©et tyutt nachmittag wteber in ben £)unen, hinter ber

SEutyle. £et btt alten Hermann !6nnen wir un$ rutyig fprec^en,

baß fyauß ifl abgelegen genug. £>u mugt £>t$ nic^t um alle$

fo bangen. 2ßtr ^aben auc^ ein 9tec$t. Unb wenn £)u £)tr baß

eindringlich fagtf, wirb, ben? i$, alle gur$t öon £)tr abfallen«

£)a$ £eben wdre nic^t bcß £eben$ wert, wenn baß alkß gelten

follte, toaß sufdllig gilt. 2tlle$ 95e(le liegt jenfettä baöon. £erne

£)tc$ baran freuen."

„ . . gort, fo fc^reibfl £)u, gluckt. Unm6gltc§. 3$ fann

meine grau nic^t im ©ti$ laffen, &u allem anbern autf) no$

in Sftot. <£ß getyt ntctyt, unb wir muffen tß leicht nehmen, fonff

f!nt> wir arm unb verloren. £et#tflnn iff baß Sßefle, naß wir

$aben. 2Jlle$ ifl ©c^tcffal. dß f)at fo fein follen. Unb mochte)?

©u, bag eß anbttß wdre, bag wir un$ nie gefe&en &dtten?"

£)ann fam ber dritte SBrtef.
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„©et tyute no$ einmal an ber alten ©teile. 2Bte

follen meine Sage £ter verlaufen otyne £)t$ ! 3n tiefem 6ben

Sftefl. 3$ bin aufet mir, unt> nur barin f)a\i £)u rectyt: e$ itf

bte Rettung, unb tmr muffen fd&ltejülicl) t>od^ bie §anb fegnen,

bte tiefe Trennung übet un$ öerj)ängt."

3uuffetten fyattt bte Briefe laum tütetet beifette gehoben,

rate
braußen bk klinget ging, «Blet$ bana$ meldete ^anna:

„@e$etmrat SBullertfborf."

SBultoborf trat ein nnb fa$ auf ben ertfen 23licf, ba$ etwaä

öorgefallen fein muffe.

„Karton, SBuller^borf," empfing tyn 3nnffetten, „tag t$

©te gebeten ^abe, nod^ gleich ^eute bei mir i>or$ufpre$en.

3$ fföre nkmanb gern in feiner 2tbenbru$e, am wenigen

einen geplagten Stttntjfertalrat. d$ ging aber nic^t anber$.

3$ bitte ©te, machen ©ie $$'$ bequem. Unb tyter eine 3k

garre."

2Buller$borf fefcte fi$. 3««(!etten ging tmeber auf nnb

ab nnb wäre bei ber tyn öer&etyrenben Unruhe gern in 95e*

tsegung geblieben, fa$ aber, ba$ bat ntcfyt getye. ©o natym er

benn an$ feinerfettS eine Sig^cre, fefcte ft$ SBullerSborf gegen*

über nnb öerfuc^te ru^ig &u fein.

„<£$ \$f begann er, „um zweier £)tnge willen, baf t$

©ie f)abt bitten laffen: erfl nm eine gorberung &u überbringen

unb $wetten$ nm fctnter^er, in ber ©a#e felbfl, mein ©efun*

bant ju fein; bat eine iff m#t angenehm unb ba$ anbere no$

weniger. Unb nun 3&*e Stntwort."

,,©ie toiffen, 3»tt|ktfett/ ©te baben über mt$ &u öerfugen.

Stber e& t$ bie ©ac§e fenne, öerjetyen ©ie mir bie natoe Soor*

frage: mug t$jm} SBtr flnb bt>$ über bie 3<#e weg, ©ie,

um bie pflole in bie §anb &u nehmen, unb t$, um babei mit*

&uma$en. 3»bejfen miffterjfe&en ©ie mt$ nic^t, alletf bieä

foll fein nein fein. 2Bte fbnnte i$ %1)ntn tttoa$ abplagen.

3lber nun fagen ©ie, wa$ ift t$V
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„<£$ fyanbtlt fiti) um einen (Man metner grau, t>er p*

gleich mein greunft war öfter fto$ betnaty."

SBütleräftorf faf) 3nnjietten an. „Snntfetten, ba$ tjl nic^t

m6gttc$."

„<£$ ifl metyr al$ m6glt$, t$ itf gewtg. £efen ©ie."

Sßuller^ftorf flog trüber ()in. „£)ie ftnft an 3&t* S*<m

gerietet?"

„3<*. 3$ fanft fte fymt in tyrem SRd$tlfc$."

„Unft wer tyat fte getrieben?"

„^ajor @rampa&"

„SHfo £>inge, ftte ft$ abgefpielt, aU ©te no$ in ßefftn

waren ?"

3nnjletten ntefte.

„Siegt alfo feefrg ^af)te &urutf öfter no$ ein tyalb 3<*?>*

länger/'

2ßütterSftorf jctywieg. $a$ einer 2Betle fagte Snnffetten:

„@S fte^t fajl fo au$, SÖ3utter$ftorf, al$ ob ftie fec§3 öfter fteben

3a^re einen (Stnftrucf auf ©ie machten. <£$ gibt eine. %er;

Jäftrunflgtfteorte, natürlich, aber tc§ weif fto$ nt$t, ob wir $ter

'einen $a\l tyaben, ftiefe £fteorte gelten $u laffem"

„3$ weif e$ auti) nic^t/' fagte SßuUeräftorf. „Unft t$ be;

fenne 3^en offen, um ftiefe grage fc^eint fitf) tyier alle$ $u

ftre^en."

3nntfetten fa^ tyn groß am ,,©te fagen fta$ in sottem

„3n vollem ßrnff. @3 tjl feine ©a$e, ft$ in jeu d'esprit

öfter in ftiafeftifc^en ©ptfcftnftigfeiten ju t>erfu$en/'

„3$ bin neugierig, wie (Sie fta$ meinen, ©agen ©ie mir

offen, wie flehen ©ie fta&u?"

„3nnjl:etten, 3^re Sage ift furchtbar, unft 3fir_i^to^gIM

ß. fyn, -Siber wenn ©ie ften Sieb^aber totfefriegen, ttf 3f)r

Seben^alud fojufagen ftoppelt frin, unft &u ftem ©c^merj über
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empfangenes £eii> fommt nocfy t>cr ©d)mer& aber getane^

Seit)« Stilen brefTficfr um bte grage, muffen ©ie'$ burc^auT"

tun? gublen ©ie ffc§ fo Decket, beletbtgt, empbrt, fcag einer

toeg mufj, er ober ©ie? ©teljt e$ fo?"

~> ,3g &tt ** ptte£

..©je muffen eä Kiffen,"

3nnj?etten war aufgefprungen, trat an$ Senfler unb tippte

öoll nerubfer Erregung an bie ©Reiben, £)ann wandte er

fi$ rafc$ tmeber, ging auf 3Büller$borf $u unb fagte: „Sftetn,

fo fteftt e3 mcftt/'

JBk ffe$f e$ benn?"

^,,@$ flefct fo, tag tcfr unenbltcfr ungludlicfr bin; ic§ Bin ge*

franft, fcfrdnbltcfr unterfangen, aber tro&bem, i# bin ofmT

jebeä ©efu&l t>on §ag ober aar öon £)urfl nacfr SKacfre, Unb

toenn i$ mt$ frage, toarum ntctyt? fo fann i$ sundc^f! m$t$

anbereS ftnben aU bie 3<*^e. Sttan fpric^t immer eon un*

fuftnbarer ©$ult>; t>or @ott ift e$ getotg falfä, aber öor ben'

ffienfcfren aucfr» 3$ i)ättt nie geglaubt, bafj bie geit, rein

<ß 3ett, fo toirfen fbnne« Unb bann aU fttoeitegt icb liebe meine

grau, Ja, feltfam ju fagen, i$ liebe fie no$, unb fo furchtbar

tc$ alles ftnbe, wa$ gegeben, t$ bin fo fe^r im S5ann ibrer

Stebentftourbtgfett, etne$ tyr eignen fetteren <£fyatmt$, bafü iti)

mi$, mir felbfl &um £rofc, in meinem legten §er&en$tomfel

tum %er$eifren geneigt fufrle/
'

2Büller$borf nttfte» „Äann ganj folgen, Snnfletten, toürbe

mir öielleic^t ebenfo geben» Olber wenn ©ie fo $u ber ©a#e

fleben unb mir fagen: ,3$ liebe biefe grau fo fe&r, bafj t# tyr

alleä öer&ei&en fann/ unb toenn toir bann ba# anbere fyttyUf

nehmen, ba$ alleä weit, toeit fcurucfliegt, toie ein @efc$etym$ auf

einem anbem ©tern, ja, toenn e$ fo liegt, Snntfetten, fo frage

tcty, too$u bie ganje @efcbt$te?"

„Sßeil e$ tro&bem fein muf . 3$ b<*fo wir'S W Uttb i)tt
t

überlegt SÖtan ifl nic$t bloß ein einzelner SEenfä, man ge&brt
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c^

etnem ®an&en an, unfr auf fraS ©an&e tyaben wir beffänfrig
|

SKutiftcfc &** nehmen, wir fmfr frurc^auS abhängig t>on tym.
|

@5ing eS, in (Sinfamfeit $u leben, fo f6nnt ic§ eS getyen taffen;

i# tröge bann frie mir aufgepaßte £afl, fraS rechte @lu<f wäre

f)in, aber eS muffen fo öiele leben o§ne frteS »rechte ©lud',

unfr i$ »arte eS autf) muffen unt)— au$ f&nnen* $ftan brauet

m$t glü<flt$ &tt fein, am allerwemgtfen ^>at man einen fünf

fpruc§ darauf, mb fren, frer einem fraS @lucf genommen, fren

braucht man ni#t notwenfrig au$ frer SBelt &u fc&affen* Sttan

fann tyn, wenn man weltabgewanfrt weiter ejrtjlteren will, autf)

laufen lafien. Slber im gufammenleben mit fren ffienjc|en_

ftat fieft tin <£ma$ ausgebildet, frag nun mal fra ip" unt> nac&_

.freffen ^Paragraphen wir nn$ aew66nt Ijaben, alles &u beurteilen,

frie anfrern unfr uns felbji Unfr fragegen &u öertfoßen gef)t

nic^t; frie @efellfcf)aft »erachtet uns, mb &ulefct tun wir e$

felbjl unfr f&nnen e$ nic^t aushalten unfr jagen unS frie ßugel

frurefj fren ßopf. 23er$etyen @ie, frag i$ 3&nen foldjje 8orlefung

§alte, frie fc^liefli$ fro$ nur fagt, wa$ j?$ {efrer felber ^unfrert*

mal gefagt §at. 3lber freiließ, wer fann waS SßeueS fagen!

3llfo no$ einmal, nichts öon §af ofrer frergleictyen, unfr um
eines ©lucfeS willen, fraS mir genommen wurfre, mag t$ nic^t

&lut an fren $änfren §aben; aber jenes, wenn @ie wollen,

unt tpranntfierenfre @efellj$aft&(gtwaS, fraS fragt nic^t nac$

<Sj>arme unfr nic^t nac§ Siebe unfr nic^t nac$JSerjäftrung,

3$ &afre feine %8af)l 3$ muf/'

/,3$ weijj fro$ mc§t, 3nn(letten . ,
"

3nn(letten lächelte* „@ie follen felbff entf^eifren, 5Büller&

frorf. (SS ijl jefct je&n U&r. &or fec^S ©tunfren, friefe fton&ef*

(ton will t$ 3&nen öorweg machen, fyatt ic& fraS ©piel no$

in frer §anfr, fonnt ic$ noef) fraS eine unfr no$ fraS anfrere,

fra war noc^ ein Ausweg. 3efct nic^t me^r, \t%t (lede i$ in

einer ©aclgaffe. SBenn @ie wollen, fo bin ic^ felber fc^ulfr

fraran; ic^ ^dtte mi$ beffer be^errfc^en unfr bewachen, alles in
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mir gerbergen , alkä im eignen fasert &u$tAmtf*n forw

$lber i$ tarn mir &u pld^U^, &u jtart, unt> fo fann i# mir

faum einen 25ortt>urf machen, meine Heroen m$t getiefter in

0rbnung gehalten &u §aben. 3$ ging $u 3bnen unb fc^rieb

S^nen einen gettet, unb barmt war ba$ ©ptel au$ meiner £anb.

&on bem Slugenblicfe an fyatte mein Unglücf unb, t»a^ (euerer

wiegt, ber glecf anf meiner @f)re einen falben gftttwtffer, nnt>

na$ t)en erffen Porten, bie wir ^ier gewe^felt, $at e$ einen

ganzen, Unb weil tiefer SOttftwffer ba ift, fann t$ m#t me^r

iurücf."

„3$ weiß bo$ mc§f," wiederholte 2Büller$borf. „3$
mag ni$t gerne &u l>er alten abgegangenen Strafe greifen,

aber boefj lägt (!$'$ nic^t beffer fagen: Snnffetten, e$ ru&t alle$

in mir wie in einem @rabe/'

„3a, Söulleräborf, fo £eifjt e$ immer» Stber e$ gibt feine

SBerfcOwtegenOett. Unb wenn ©te'S wal)r machen nni) gegen

anberT^ ^tfc^wiegen^eit felber fmb, fo wiffen @ie e$, unb

e$ rettet mtc$ nic^t t)or 3&nen, bafü Sie mir eben 3^re %w,

jlimmung autfgebrücft unb mir fogar gefagt r)aben: i$ fann

3^nen in allem folgen. 3$ bin, nni> babet bleibt e$, t>on biefem

Slugenbltcfe an ein ©egenftanb 3^rer Setlnafcme (fc^on nic^t

, em<x$ fe^r 3Jngenel)me$), unb jebe$ $Borf, ba^ @ie micO mit

I meiner grau wec^feln ^6ren, unterliegt 3£rer Kontrolle, @ie

mbgen wollen ober nt$t, unb wenn meine grau öon £reue

fprtctyt ober, wie grauen tun, über eine anbere &u ©eric^t ft&t,

fo weiß i$ nic^t, wo ic$ mit meinen 25ltcfen &in foll. Unb er;

eignet fVSft gar, b<% i$ in irgenbeiner gan& alltäglichen 25e*

fetbtgung$fa#e tum guten rebe, ,weil ja ber dolus fe^le' ober

fo m# $5tynlt$e$, fo geljt ein Säckeln über 3^r ©eftc^t, ober e$

jueft wentgffenä barin, unb in S^rer ©eele flingt e$: ,ber

gute 3««ffetten, er fyat bocl) eine wa^re spafjton, alle $elet*

bigungen auf tyren £eleibigung$ge$alt $emifcO $u unterfuc^en,

unb bat richtige Ctuantum ©tieftfoff ftnbet er nie. @r tfl noc$
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me an einer ©ac$e erfficft* . . §afce t$ re$t, SBulleräborf,

ober nicfjt?"

SBüllertfborf war aufeeffanfcen. ,,3d) ftnt>e e$ furchtbar,

ba$ (Sie re$t *)aben, aber ©te i)aben recf)t. 3$ qudle ©ie ntd)t

länger mit meinem ,mug e$ fein'» £)te 5Belt ifl einmal wie fte

ifl, unb bie £Mnge »erlaufen nid)t, tt)ie wir wollen, fonbern wie

bte anbern wollen» £)a$ mit t)em ,©otte$gerid)t', wie manche

^o^trabettb öerft^ern, tff freilid) ein Unfton, nicfttg ftason,

umgefefrrt, unfer (gjjrettfultug i(! ein <ij^enbifttfc--aber wir

muffen un£ tfrm unterwerfen, fo lange ber (%6fe auf/'

Snntfetten nitfte.

©ie blieben no$ eine &iertelffunbe mtteinanber, unb e$

würbe fetfgeftalt, 2Buller3borf folle no$ bettfelben 3tbenb aht

reifen. Sin $acl)t&ttg ging um &w6lf*

©ann trennten fie ft# mit einem fur&en: „3Juf lieber*

feigen in Äeflto." j

2t$tttttb$wan$igtfe$ Kapitel

3lm anbern 5lbenb, wie öerabrebet, reijle StwjTetten» <£t

benufcte benfelben 3«0/ ^» am Sage öorljer 2ßuller$borf

benu^t fyatte unb war balb na# fünf Utyr frul) auf i>er &at)n*

jfatton, öon wo ber 2Beg na# ßefftn ltn& <&tfQz\§tt. SBie

immer, fo lange bie ©atfon bauerte, ging audf) f)eute, gleich

mti) Sitttreffen be$ 3u$c$ ba$ me^rerwätynte £)ampff#iff,

befien erffe^ £duten 3nnjletten f$ott $6rte, al$ er bie legten

©tufen ber t>om SBatynbamm tymabfü^renben treppe erreicht

fyattz. ©er 2Beg bte &ur SlnlegefMle war feine brei Minuten;

er fcfjritt barauf ju unb begrüßte bett Kapitän, ber ctwaö uu
legen war, alfo im Saufe be$ geflrigen £age$ öon ber gan&en

©a$e fd)Ott gel)6rt fyaben mugte, unb natym bann feinen $piafc

in ber 3ßäf)e be$ ©teuere» ©letc§ banacfj tdfle (tcf) ba$ ©d)iff
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öom SBrucfenfleg lo$; bat SBetter war &errlic$, §elle borgen*

fonne, nur wenig spaffagtere an £orb. ^nnfetttn gct>ac^fc

be$ £age$, al$ er, mit <£ffi t>on t>er £ocfoett$retfe &urücf;

fe^renb, $ier am Ufer ber $efjlne #n in offenem 2Bagen ge<

fahren war, — ein grauer Sßoöembertag bamate, aber er felber

fro$ im £er&en; nun §a«e fl$'$ öetfe^rt: ba$ £i$t lag braugen,

unt) ber Sftoöembertag war in tym. $tele, ölele 9Me war er

bann be$ 2Bege$ tyier gekommen, unt> t)er grteben, t>er ft$

über bte geltet breitete, t)a^ gu^töte^ in ben Goppeln, ba^

aufJorc^te, wenn er öorüberfu^r, 6te Unti bei t>cr Arbeit, bie

gru^tbartett ber Öder, ba$ alle$&atte feinem ©inne wo&lgetan,

unb jefct, in hartem (Segenfafc ba^tx, war er fro^, aU ztxotö

@ew6lf fceranjog unt) ben la^enben blauen £immel letfe ju

trüben begann» ©o fuhren ffe ben gluf (jtnab, unb Mb
na^bem ffe t>ie prächtige SBafferflä^e be$ „Breitling" pafjtert,

fam ber ßeffmer ßirc^turm in <5\$t unb glet$ bana$ aufy

bat Sollwert unb bie lange §äuferretye mit ©Riffen unb

booten baöor. Unb nun waren fle §eran. 3««(letten t>erab*

fäiebete flc§ öon bem Kapitän unb fc^ritt auf ben ©teg &u,

ben man, bequemeren 2Ju$fl:etgen$ falber, tyerangerollt fyattt.

5S3uller$borf war f$on ba. 35eibe begrüßten ft$, o^ne $unäc$ff

ein SGBort &u fprec^en, unb gingen bann, quer über ben £)amm,

auf ben £oppenfacff$en @aftyof ju, wo fle unter einem tylu

batf) $lafc nahmen»

„3$ faU mtc§ geifern frü& §ier einquartiert," fagte 3Büller&

borf, ber nic^t gleich mit ben ©a$li$fetten beginnen wollte.

„2ßenn man bebenft, baf? Äeffln ein SRefi ijf, tfi e$ erfiaunlic^,

ein fo gute$ £otel Ijier &u ftoben* 3$ bezweifle nic&t, ba$ mein

greunb, ber Oberkellner, brei ©prägen fpric^t; feinem ©Beitel

unb feiner auSgefäntttnen 2Befle na$ f6nnen wir breijl auf

öier rennen . , . %tan, bitte, wollen ©ie un$ Kaffee unb $o*

gnaf bringen/'

Snnffetten begriff eollfommen, watum 8Büller$borf tiefen
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£on auftrug, wat and) bamxt em&erffanben, fonnte aber feinet

Unruhe nicl)t gan$ £err werben unt> $og untmltfürli$ bxt Uf)t.

„2Btr &<*ben Seit," fagte 2Buller$i>orf* ,,$ocf) anfcert^alb

©tunben ober t>o$ beinah 3$ &<*& &** 5ß3agett auf a$f ein

triertel bcfleUf; wir fahren ni$t länger aB $e$n Minuten/7

„Unt) too?"

„<£rampa$ f#lug erff ein Sßalbecf öor, gleich hinter bem

SStrc^of, 2lber bann unterbrach er ft$ nnb fagte: ,3tön, ba

nid)U
l

Unt) bann §aben nrir un$ über eine ©teile $ttnfc$en ben

£)ünen geeinigt §art am ©tränt); bte öorberffe £)une §at

einen @infc$nitt, unt) man fletyt aufä Sifteer/'

Snnjletten lächelte, „(SrampaS fc^eint f?$ einen @c§6n$ett&

punft au$gefu$t $u baben. @r &atte immer t)ie Allüren ba#x.

SOBie benafjm er ftc$?"

„2Bttttt>eri>ou7'

„Übermütig? frtool?"

„Sftictyt bat eine nnb nt$t 5a^ anbere, 3$ benenne 3&«^«

offen, 3«K^tten, bafj e$ mi# erf#tterte* 980 tc§ 3§t*»

tarnen nannte, tourbe er totenblaß nnb rang na$ gaffung,

unt) um feine Sttunbtmnfel fa^ i$ ein Sittern* SJber all ba$

dauerte nur einen Stugenbltcf, bann \)attt er ft$ toieber gefafit,

nnb ton ba ah toar alletf an xfym wehmütige Dteftgnattom @$

xft mir ganj (Ic^er, er 5>at ba$ ©efutyl, an$ ber ©a$e uic^t &eil

$erau$&ufommen, nnb teilt auc^ m$t. 2Benn t$ xf)n richtig

beurteile, er lebt gern unt> ijl &uglei$ gleichgültig gegen bat

£eben* @r nimmt alleä mit nnb weif boc§, ba\) e$ nic^t öiel I

bamit t|U'

„2Ber tt>irb t#m fefunbieren? Ober fag id) lieber, wen

toirb er mitbringen ?"

„£)a$ toar, al$ er flc$ toieber gefunben fyattt, feine £aupt*

forge. @r nannte fctoei, t»rei Slblige au$ t>er SRätye, lieg ffe bann

aber tmeber fallen, fte feien ju alt nnb ju fromm, er werbe

nac§ Treptow tyn telegraphieren an feinen greunt) SBubben*
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broof. Unb ber iff autf) gekommen, famofer Sttann, fctyneibtg

IM boc$ jugleicf) wie ein Ämb. @r fonnte ftcO m$t beruhigen

unb ging in grdgfer Erregung auf unt> ab. 3tber al$ ic§ tym

alletf gefaxt l)atte, fagte er gerabe fo wie tt>ir: ,@ie §aben rec$t,

e$ mu$ fein!'"

©er Kaffee fanu $tan na^m eine Starre, unb 2Büller&

t)orf war wieber darauf au$, baß ©efpräcf) auf me^r gleich

gültige £)mge ju lenfen.

„3$ wunbere mi$, bag feiner t>on ben affinem ft<# ein;

ftnbet, ©ie ju begrüßen. 3$ weiß boc$, t>af @ie fe^r beliebt

gewefen fmb. Unb nun gar 3$r greunb ©ie^ubler "
3nnjfetten lächelte. „£)a öerfennen ©ie bte £eufe l)ier an

ber ßuffe; Oalb fmb e$ Wliffer unb &alb äfftet, mc$t fe&r

na$ meinem ©efcljmacf; aber eine Sugenb l)aben fle, fte fmb

alle fe^r manierlich» Unb nun gar mein alter @ie$&ttbler.

Natürlich weiß jeber, um wa$ ftcj)'$ Rubelt; aber ehtn betyalh

^atet man ftc§, ben Neugierigen $u fpielen."

3n biefem 3lugenblicfe würbe öon linfö fter ein jurücf;

gefc^lagener Qtyaifewagen ftctytbar, ber, weil e$ nodj) t>or ber be*

jlimmten Seit war, langfam ^eranfam,

„3ff baß unfer?" fragte 3nnf?etten*

„Sttutmaßlic^"

Unb gleich banacty tyielt ber 2Bagen öor bem £otel, unb

3nn(letten unb SBüllerSborf erhoben flc&.

2ßüller$borf trat an ben $utf$er ^eran unb fagte: „3ta#

ber 9ttole/'

©ie Sttole lag nac£ ber entgegengefefcten ©tranbfette, rec^tf

ftatt linU, unb bie falfc^e Reifung würbe nur gegeben, um
etwaigen 3ttifc$enfällen, bie boc$ immerhin m6gli$ waren,

öor&ubeugen» 3*k übrigen, ob man ft$ nun weiter braußen

nad) re$t$ ober lin& $u galten öor^atte, burc$ bie Plantage

mußte man {ebenfalls, unb fo führte benn ber 2Beg unser*

meiblic^ an 3nnjfetten$ alter SBolwung öoruber« £>a$ fyatö
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lag no# jftller ba alß früher; $iemltc$ t>ernac|)läfffgt fab'S

in t>en sparterreräumen au$; wie mod)t zß erff ba oben fein!

Unb baß @efu£l be$ Unheimlichen, baß 3nntfetten an @fft fo oft

befämpft ober auc^ wol)l Mäkelt ^a«e, jefct überfam e$ tbn

felbff, unb er war froty, a\$ fte trän öorüber waren,

„£)a ^ab i$ gewohnt/' fagte er jn 5S3utter^t>orf*

„@3 fte^t fonberbar au$, eftoa^ ot unb öerlaffen/'

„Sttag audj) wotyl. 3« ber <5tabt galt tß a\ß ein ©puf$au$,

unt) wte'$ tyeufe baliegt, fann tc§ ben beuten mc&t unreif

geben/'

„9Sa$ war tß benn bamtt?"

„21$, bummetf S^H* «tter ©ctytffgfapitän mit (Snfelin

ober Silicate, bte eines fernen £age$ t>erf$wanb, unb bann

ein ß^mefe, ber öielletcfytm fteb^aber war, unb auf bem glur

ein Keiner £atftf$ unb ein ßrofobtl, beibeS an (Strippen unb

immer in Bewegung, SBunbewoll &u ersten, aber nic^t je&t.

<&ß fpuft einem bo$ allertyanb anbereS im ßopf."

,,©ie öergeffen, tß fann auä) alles glatt ablaufen/'

„£)arf nt$t» Unb aortytn, £BullerSborf, aU ©te öon <£ram*

paß fpracfyen, fprac^en ©te felber anberS baüon/'

%>a\b banaety fyattt man bie Plantage pafffert, unb ber

ßutfcfyer wollte jefct rechts einbiegen auf bie Sttole ja. „gatyren

©te lieber linfö. &aß mit ber Sttole fann na#er fommen."

Unb ber ßutfctyer bog linfS in eine breite ga^rffraße ein,

bie hinter bem £errenbabe gerab auf ben SSalb &ulief* 2113

ffe biß auf bretyunbert Schritt an biefen tytan waren, lieg

SBüllerSborf ben 2Bagen galten, unb betbe gingen nun, immer

bur$ matylenben ©anb $m, eine $iemlt$ breite gatyrjlrafje fyn*

unter, bie bie tyier bretfaetye ©unenretye fenfreetyt bur$f$nitt

Überall jur ©eite tfanben biegte 23üf#el öon ©tranbljafer,

um biefen tyerum aber 3ntmortellen unb ein paar blutrote

helfen* Snntfetten buefte f?d) unb flecfte ffd) eine ber helfen

in$ ßnopfloc^ „£)te %mmottttttn naej^er/'
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@o gingen fle fünf Minuten. %l$ fte biß an t>te itemli^

tiefe ©enfung gekommen waren, bie jtt>ifc^en ben beiden t>or*

berflen ©unenretyen anlief, fa^en fie, na$ linfö &tn, f$on

bte (Gegenpartei: (SrampaS unb 93ubbenbroof unb mit irrten

bin guten £)oftor Sannemann, ber feinen §ut in ber §anb

^ielf, fo ba{* baß weife Saar im Sßinbe flatterte*

Snnfletten nnb 2ßuller$borf gingen bte ©anbf$luc$t fcin*

auf, £5ubbenbroof fam i&nen entgegen, Sttan begrüßte fl$,

worauf beibe ©einbauten beifeite traten, um no$ ein tutfcß

fa$U$e$ @efprä$ &u fuhren. &$ lief barauf fynauß, ^af man
a tempo avancieren unb auf $e&n ©$ritt ©iflance feuern

folle. £)ann lehrte Sßubbenbroof an feinen $la& &urucf; atte$

erleMöte flc§ raf$; unb bte ©$üffe fielen. @rampa$ flur&te,

3nnfletten, einige ©c^ritt &urücftretenb, toanbte fl$ ab

öon ber ©jene. 2Buller$borf aber war auf SSubbenbroof

&ugefc$rttten, unb beibe matteten \e%t auf ben 2(u$fpru$ beß

£)ofcor$, 5er bte Steffeln &u<fte. 3«gki$ beutete (Srampatf

butfy eine §anbbewegung an, ba$ er ettoaß fagen wollte.

5Büller£borf beugte ft$ ju tym nieber, ntefte &ufltmmenb &u

ben paar Sßorten, Me laum f)btbat t>on be$ ©terbenben

Sippen famen, unb ging bann auf Snnjletten &u.

„(SrampaS will ©ie no$ fprec^en, Snnfletten. ©ie muffen

t&m &u Sßtllen fein. <5r ^af feine brei Minuten £eben me&r."

3nn(letten trat an <£rampa$ $eran.

„Collen ©ie .
." baß waren feine legten 2Borte.

9to$ ein fc$mer$lt#er unb bo$ beinah freunblic&er ©$im*

mer in feinem Sfatlifc, unb bann war eß öorbeu

3leununb&wan&tgfle$ Äapitel

3lm Stbenb be^felben £age$ traf 3nntfetten wieber in

Berlin ein. <5r war mit beut SBagen, ben er innerhalb ber £)tk

394 '



tten an bem Ctuerwege &urucfgelaffen fyttt, bireft nacty ber

Inflation gefahren, oljne ftefftn noc§ einmal &u berühren,

babei ben beiben ©efunbanten bie Rettung an bie 25e&6rben

überlaffenb. Unterwegs (et war allein im (Soupe) tying er,

alle$ no$ mal uberbenfenb, bem @efcf>e&enen na$; eS waren

btefelben ©ebanfen wie &wet Sage fcuaor, nur tag fte jefct ben

umgekehrten (Sang gingen unb mit i>er Über&eugtbett öon

feinem SKectyt unb feiner $fUc§t anfingen, um mit Steffeln

baran auftubbren. ,,©$ulb, wenn fie überhaupt tt>aS tfl, tff

nic^f an Ort unb ©tunbe gebunten unb fann ni$t tyinfälüg

werben öon tyute auf morgen» ©$ulb verlangt ©utyne;

baS §at einen ©inn, Stber Verjdbrung tfl tttoaä §albeS, etwas

©c§wdc()li$eS, &um mtnbetfen waS *profatf#eS/' Unb er rtc^

titt fi$ an tiefer VorjMlung auf unb wteber^olte ftcb'S, tag

eS gekommen fei, wte'S ^ate fommen muffen, 2tber im felben

Slugenbltcfe, wo bteS für tyn fefltfanb, warf er'S aucb wieber

um, „(SS mug eine Verjd^rung geben, Verjd^rung i(l fcaS

einzig Vernünftige; ob eS nebenher auc§ noc$ profatfä ttf, ijf

gleichgültig; taS Vernünftige ijl meiff profatfcb» 3$ bin jefct

fünfunbtrier&tg* 2Benn tc§ bie Briefe fttnfuttbfcwan&ig 3<^^e

fpdter gefunden $kttt, fo war tcb fiebrig, £)ann 1)&ttt SBüllerS;

borf gefagt: ,3nn(letten, feien ©te fein Sßarr/ Unb wenn eS

SßüllerSborf nt$t gefagt tydtte, fo bdtt eS 25ubbenbroof gefagt,

unb wenn auä) ber nic^t, fo tc$ felbfi £>teS ijl mir flar, treibt

man etwas aufbk ©ptfce, fo übertreibt man unb fyat bie £ä$er*

liebelt ßein gweifel Stber wo fdngt eS an? 2Bo liegt bie

@ren&e? 3e^n %a1)te »erlangen nocb ein £)uell, unb ba tyetßt

eS Gtyre, unb na$ elf %a\)ven ober stellest fcfyon bei fcebnein*

§alb $eigt eS Unfmn. £te @renje, bie @ren$e. Söo ijl fte?

2Bar fte bat 2Bar fie fc^on Übertritten? 5ßenn \<fy
mir feinen

legten 25licf öergegenwdrtige, reffgmert unb in feinem @lenb

boti) no$ ein £dc^eln, fo bieg ber 25licf : ,3nn|letten, ^rinjipien^

reiterei . ©ie fonnten eS mir erfparen unb fi# felber aucb.'
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Unb er \)attt t>ielleic§t rectyt. Sttir fltngt fo toa$ in t>er ©eele,

3a, tt>enn td) soll t6bltc$em £ag gewefett wäre, wenn mir tyier

ein tiefet SKactyegefü^l ^efefTen ^dtte . Stäche if? ntcfytä @$6ne$,

aber tt>a$ ^enfc^Ud^e^ unb ^af ein natürlich menfcljltcOeS

9ie$t. @o aber toar alle$ einer 23orflellung, einem begriff $u*

liebe, war eine gemalte ©efc^ic^te, l)albe ßomäbie. Unb tiefe

ßomobie muf ic§ nun fortfefcen unb mug @fft toegfetyiefen unb

ffe ruinieren unb mi$ mit,.» 3$ mußte bte Briefe t>er*

6rennen, unb bk 2Belt burfte nie batton erfahren. Unb wenn

fie bann fam, atynung$lo$, fo mußt ic§ tyr fagen: ,£)a iff bein

$lafc/ nnb mugte mi$ innerlich t>on \f)t Reiben. 2ßi$t t>or

ber 2Belt. @$ gibt fo tnele Seben, bk feine ftnt>, unb fo tüele

@tyen, bk feine ftni> bann war bat ©lücf fyn, aber icf)

fyatte bat 9Juge mit feinem gragebltcfe unb mit feiner tfum;

men, leifen Auflage nt$t cor mir."

ifturi öor $e$n ^telt ^nnftttttn t>or feiner 2Bo$nung. ßr

flieg bie treppen hinauf unb &og bie ©locfe; S^anna fam

unb öffnete*

„8Bte fie&t e$ mit Slnnte?"

„<8ut, gnäbger £err. 6ie fcfyläft noc$ nic^f * * 2Benn

ber gnäbge £err . .
"

>,9cem, nein, baß regt fte blof auf. 3$ W* fte lieber morgen

früty. bringen @ie mir ein @la$ See, 3<>&anna. £Ber toar

Ijier?"

„$ur ber £>oftor."

Unb nun toar ^nnfettin toieber allein, dt ging auf unb

ah, tme er'3 $u tun liebte. „@ie toiffen fc^on alleä; SKotfnnt&a

iff bumm, aber 3o*>anna ift eine fluge $erfon. Unb toenn fte'3

ni$t mit SBefftmmttyeit toiffen, fo tyaben fte ftc^ä zurechtgelegt

unb toiffen e$ boef). <S$ ifl merftourbig, toa$ alleg jum Seiten

toirb unb ©efc^ic^ten autfplaubert, aß toäre jeber mit babei

getoefen."
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3<>&anna Brache ben £ee. 3nnftetten tranf. dt war nac$

ber Überanflrengung tobmube unb f$lief ein.

3ttttffetfett war &u guter 3*i* auf. @r fa$ State, fprac$

ein paar SBorte mit tyr, tobte fle, tag fte eine gute ßranfe fei

unb ging bann aufs $Hnijlertum, um feinem (Etyef öon altem

Vorgefallenen Reibung &u machen, ©er Sftmttfer war fetyr

gnäbig. „3a, 3nn(leften, wotyl bem, ber an$ altem, t»a^ bat

Seben uns bringen fann, fyetl ^erauSfommt; @ie fyat'ö ge;

troffen/' <Sr fanb alles, wat gef$el>en, in ber Drbnung nnb

ubertieg 3nnjietten baS »eitere.

Srjl fpät nachmittags war 3«n(Ietten wteber in feiner

SBobnung, in ber er ein paar geilen öon SBullerSborf öorfanb.

„Qtntt frufy wteber eingetroffen. (Sine Sßelt t>on £)tngen er;

lebt: ©$mer&lt$eS, SM&renbeS; ©teSl)übler an ber ©ptfce.

©er liebenSwurbtgtfe spucfltge, ben tc§ je gefe^en. &on ^mn
fpracfy er nic^t alliutüet, aber bte grau, bte grau! <£r fonnte

ft$ nic^t beruhigen, unb fculefct bra$ ber fteine Wann in ordnen

aus. 2BaS alles öorfommf. (SS wäre &u wünfctyen, ba$ eS me§*

@teSl)ubler gäbe. (SS gibt aber me^r anbere. Unb bann bh

©jene im £aufe beS SttajorS . . . furchtbar. $ein $Bort bat

üon. Sttan §at wteber mal gelernt: aufpaffen. 3$ fety @ie

morgen. 3(jr 2B."

Snntfetten war gan& erfctyüttert, als er gelefen. @r fe&te

\id) nnb fctyrieb fetnerfeitS ein paar Briefe. 2JIS er bamit ja

(Snbe war, ftingelte er: „3o&anna, tue Briefe in ben ftajlen."

3o^anna nafcm bie Briefe unb wollte getyen.

„...Unb bann, So^anna, nocl) einS: bie grau fommt

nictyt wieber. (Sie werben t>on anberen erfahren, warum nid)t.

2lnnie barf nichts wiffen, wenigjlenS jefct nt#t. &a$ arme ßtnb.

©ie muffen eS tyr allmä^ltcf) beibringen, ba$ ffe feine Butter

mef)r fyat. 3$ fann eS nic^t. Slber machen ©ie'S gefreit.

Unb baß 9toSwitf)a nic^t alles öerbtrbt."
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So&anna ffanb einen ^agenbliä gan& tüte benommen t>a.

©ann ging fle anf 3twtfetten $a anb faßte tym bte §anb.

$1$ fie wieber drangen in t>er $a#e war, war f!e öon ©tolj

anb Überlegenheit gan& erfüllt, }a beinahe t>on ©lad, ©er

anätze §err ^affe tyr ni$t nar alle$ ^efa^f, fonbern am ©klaffe

anc$ no# tyin&agefefct „anb tag 9io$wit$a m$t alle$ öerbtrbt."

©a$ war bie £aaptfac$e, anb o$ne ba% e$ tyr an gatem £er*

jen anb felbjf an £eilna$me mit i>er graa gefehlt tydtte, be*

fc^dfttgte fle boc§, aber jebe$ andere &maa$, ber Sriampl)

einer gewijfen 3ntimitdt$flellnng jam gndbigen £erm.

Unter gew6$nli$en Umfidnben wdre tyr t)enn anc$ bie

$eraa#e£rang ant) @eltenbma$ang btefe$ £rtamp$e$ ein

lei$te$ gewefen, aber $ente traf ftc^'S fo wenig ganfftg far fie,

ba$ ttyre SKtoalin, o^ne 23ertranen$perfon gewefen ja fein, ft$

bo$ al$ bk @tngewetytere jeigen follte. ©er Sortier anten

fyattt ndmli#, fo &iemlic§ am biefelbe Seit, wo bteS fpielte,

SKotfwtt&a in feine fleine ©tabe ^ineingerafen anb tyr gleich

beim Eintreten ein 3titnn$$Uatt $am Sefen $agef$oben.

,,©a, 9to$wtt^a, bat ijl toat far ©ie; ©ie fbnnen et mir nafy

$er wteber ranter bringen, @S i(l bloß bat grembenblatt;

aber Sene ijl fc^on §\n anb ^olf bat kleine 3oarnal ©a wirb

wo^l fc^on me^r brin flehen; bie wtffen immer alle& £6ren

©ie, 9to$wit$a, wer fo toat gebaut tytti"

5Ko$wtt$a, fonfl nic^t alljaneagierig, $atteft$bo$na$biefer

2Infpra$e fo raf$ wie mbgltcty bie Hintertreppe tyinaafbegeben anb

war mit bem Sefen gerabe fertig, al$ ^tyanna ba&a tarn*

©iefe legte bk Briefe, bie tyr 3«n|letten eben gegeben, aaf

ben £tfc§, aberflog bie Stbreffen ober tat wenigjfenä fo (benn

fle wagte Idngfl, an toen fle gerichtet waren) anb fagte mit gat

ertanffelter SKa$e: „@tner ijf na$ £o&en*(£remmen."

,,©a$ tann t$ mir benfen," fagte 9*o$wit$a.

3o^anna war ntc$t wenig erflaant aber biefe SSemerfang.

„©er §err fe^reibt fonjl nie nati) £o&en*<Sremmen/'
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//3<*/ fonjt Slber je&t,*. Genien ©te (?c§, ba$ fyat mtr

eben ter Sortier unten cjecjebem"

3o$anna na$m ta$ SSlatt unt lag nun ^aifclauf eine mit

einem tiefen £mtenffri$ marfierte ©teile: „£Bie totr fürs *wr

SKetaftion$fd)lufii t>on $ut unterrichteter ©eite §er öerne^men,

§at geflem frü^ in tem SBateorte $effm in £interpommern

ein £)uell stoifc^en tem SOaniflerialrat *> % (ßett&jlrafie)

unt tem Sttajor t>on (Srampaä jfattejefunten* Sittajor öon

<£rampa$ fiel. <£$ ^etßt, tag SBe&ie^ungen &tt>tf$en t$m unt

ter Statin, einer fernen unt no$ fe&r jungen grau, behauten

fyabtn follen."

„2Bag fol$e Blätter auc$ alle$ ^reiben/' facjte So&anna,

tte öertfimmt toar, tyre SReuicjfeit überholt &u fe^en.

//3<*/' faöte 9to$tt>tt&a. „Uni> ta$ lefen nun t)ie Sttenftyen

unt öerfc^impfieren mir meine liebe, arme grau, Unt ter

arme Sttafor. $lun tji: er tot/'

„3a, 8to$ttnt§a, toaS teufen (Sie fi$ eigentlich? ©oll er

nfc$t tot fein? Oter foll lieber unfer cjnättcjer £err tot fein?"

„üeein, 3o^anna, unfer cjnätcjer £err, ter foll anä) leben,

alletf foll leben, 3$ &to triebt fÄr totfe^iefen unt fann nid;t

mal tag Änallen $6ren. Stber betenfen ©ie to$, So^anna,

tag i(l \a nun fcfyon eine tyalbe (Stmcjfett §er, unt tie Briefe, tie

mir gleich fo fonterbar augfa^en, weil fte tie rote ©trippe Ratten

unt treu oter viermal umtoicfelt unt tann einejefnotet unt

feine ©etyletfe — tie fatyen Ja fc^on cjan& cjelb au$, fo lancje ijl

eg &er. 3Btr f?nb }a nun fc^on über fecf)g 3<*^e W** *wt wie

fann man toeejen folc^er alten @efc$icl)ten . ,
"

„31$, SKogtoit^a, ©te reten, wie ©ie'g Serben. Unt bei

Sichte befe&en, flnt ©ie fäult. S5on ten Briefen fommt eg

&er, Söarum famen ©ie mit tem ©temmeifen unt brachen

ten Sftä&ttf# auf, toag man nie tarf; man tarf fein ©#loß

aufbrechen, toag ein anterer jucjefctyloffen fyat"

„2lber, So&anna, tag if! to$ toirflic^ &u f$le$t öon 3&nen,
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mir (o xoa$ auf bett Äopf fcttjwfacjett, ttttb ©ie totffen bocf>,

bag ©te fct)ttlb ftrtb ttttb tag ©ie toie ttdrrtfct) in bie $ttct)e tfttrj;

fen tut*) mir faxten, t>er 9ttt)ttfct) muffe attfcjemact)f toerbett,

t)a todre bie 25attbacje tritt, ttttb 5a bin tct) mit bem ©femm*

eifert öefommett, ttttb nun foll tct) fct)ttlb fei«. Scettt, ict) facje . .
."

„Sfttttt, ict) tmU e$ ttict)t cjefacjf t)abett, 9togtoitt)a. 9cttr ©ie

fetten mir tuct)f fommett ttttb faejett: ber arme Sttajor. Söa$

t)etßt ber arme Majori ©er cjattje arme Sttajor taugte ttict)t$;

»er folct)ett rotblottbett ©ct)ttttrrbarf t)af ttttb immer »ribbelt,

ber fatt^t nie toa$ ttttb richtet bloß @ct)abett att. Unt> toenn

matt immer itt öorttet)mett §dttfertt cjebiettf t)af aber ba$

t)abett ©ie ttict)f, Dlo^toift)a, ba$ fet)lt 3t)ttett ebett . . batm

toeiß matt attet), toa$ ftet) pagf ttitb fct)ictt ttttb toa$ @t)re ttf, itttb

weif attet), bag, roetttt fo toa$ öorfommt, batttt cjet)f e$ ttict)t

attbertf, ttttb batttt fommf ba#, toaä matt eitte gorbertttta, nennt,

unb batttt wirb einer tofcjefcr)offett/'

„2lct), ba$ weif ict) attet); ict) bitt tttct)f fo bumm, tote ©te

mict) immer mact)ett toollett. Siber toetttt e$ fo lattcje l)er ijl . .
.*

„3«/ 9to^toift)a, mit 3t)rem ettriejett ,fo lattcje t)er'; baran

ftet)f matt ja ebett, baß ©ie tttct)f$ baöott tterj?et)ett. ©ie er;

&dt)lett immer bie alte @efct)ict)te t>ott 3^ero 2*<*tet wf bem

cj(ttt)ettbett @ifett uttb tote er bamif auf ©ie lotfcjefommett,

uttb jebe^mal, toetttt ict) eittett atät)ettbett 25oljett eittttte, mttß

ict) attet) totrfltct) immer att Sfyven SSater benfett ttttb fet)e immer,

toie er ©ie weaen be$ $tttbe$, ba$ ja tttttt tot iff, totmact)ett

toill. 3<*/ 9to3tmft)a, baöott fprect)ett ©ie itt eittem fort, ttttb e$

fet)lt bloß ttoct), baß ©ie 3tttttiect)ett attet) bie @efcr)ict)fe er&dt)lett,

ttttb toetttt 2tttttiect)ett eittcjefegttef toirb, batttt totrb fte'$ attet) cje*

toiß erfat)rett, ttttb ötelletct)f bettfelbett £acj ttoer); ttttb ba^

drejerf mict), ba$ ©ie ba^ alle^ erlebt t)abett, ttttb 3^ ^<^^c

toar boct) blof ein ©orffct)mieb ttttb t)af $ferbe befct)lacjett ober

eittett SRabretfett cjelecjt, ttttb tttttt fommett ©ie ttttb öerlattcjett

öott ttttferm öttdbcjett §errtt, ba$ er ftet) ba$ alle^ rttt)icj cjefallett
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lägt, blog toeil e$ fo lange $er tff. 3Ba$ ^eiff fange $er? ©e$$

3a^re ij? ntc^t lange $er. Unt> unfere gnäbge Scan — Me aber

ntc$t ttriebetfommt, t>er gnäbge §err §at e$ mir eben gefagt—
unfre gnäbge grau tmrt> erff fec^unb&toanätg, unt) im Sfuguft

tff $r @eburt$tag, unt> t>a fommen ©te mir mit ,lange £er\

Unt) tt>enn fte fec^unbbretfütg toäre, iti) fage 3^nen, bei fe$&

unt>t>retfng mug man erff re$t aufpaffen, unt) tt)enn t)er

gndt)ge £err ni$t$ getan ^dtfe, bann fyatten tyn t)ie öorne^

men Itnti ,gefc#mtten'. 2lber i>a^ Sßort fennen ©te gar nictyt,

Dtoättrittya, baöon tmffen ©te nt$t$."

„'Stein, fcaöon toeif* i$ ni$t$, totll auc^ nid&t; aber ba$

toetß i$, 3o^anna, t>aß ©te in t>en gnäbgen §errn verliebt

ftnb."

Sotyanna f$lug eine frampftafte Sactye auf,

„3a, lachen ©te nur. 3$ fe& e$ fc^on lange. ©te fjaben

fo toa$. Unt> ein @lucf, t>afj unfer gnäbger £err feine 3Iugen

bafür fyat... £)te arme grau, t)ie arme grau/'

3o^anna lag t)aran, grieben &u fliegen. „Sajfen ©te'$

gut fein, Sfo^ttrit^a. ©te fcaben tmeber 3^ren Voller; aber tc$

toeifj fdjon, t)en l>aben alle t>om Sanbe."

„ßann f$on fein."

//3# tmll \t%t nur t)ie Briefe forttragen unb unten fe^en,

ob t)er Sortier i>iellet<#t fc^on bie andere S^itung §at. 3$ fyabt

bo<fy re$t t>erf?anben, t>af er £ene bana$ getieft tyat ? Unt) e$

mug auc^ metyr bann tfe&en; ba$ &ier $ ja fo gut wie gar

r
©reißigifeS ßapttel

(5fft unt) Me ©etyetmrätm Stmcfer waren feit fatfbretSßodjen

in @m$ unb bewohnten bafelbjl bat Srbgefc^og einer ret&en*

ben fleinen 23tlla. 3n tyrem jtoifc^en tyren jtt>et 3Bofm&tmmern
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gelegenen gemeinfcf)aftltcf)en ©alon mit 8licf auf ben ©arten

flanb ein <polifanberfMgel, auf bem @fft bann unb wann eine

©onate, bie Saufet bann unb wann einen £Bal&er fpielte;

fle tt>ar gan& unmuftfalif$ unb befcfjrdnfte ft# im wefent*

liefen darauf, für bemann al$ £ann$dufer $u fc^wdrmen.

<£$ war ein tyerrli^er borgen; in bem Keinen @arten

mitfeierten bie SSbgel, unb an$ bem angrenjenben §aufe,

brm ftc§ ein „Sofal" befanb, tybrte man, trofc ber fragen ©tunbe,

bereite ba$ gufammenfcfylagen ber 95tllarbbdlle* S5eit>e ©amen

Ratten tyr grütytfücf nic^t im ©alon felbfl, fonbern auf einem

ein paar guß fyoä) aufgemauerten unb mit £ie$ betreuten &or*

plafc eingenommen, öon bem aug t>rei ©tufen nac§ t)em @ar*

ten tyinunterfutyrten; t>ie Sttarcjuife, tarnen $u£dupten, war auf*

cje&ogen, um ben @enufü ber frifc^en Suft in ni$t$ $u befct)rdn*

fen, unb fowotyl @fft wie t>te ©e^eimrdtin waren $temli#

emftg bei tyrer QattbatMt. 9tor t)ann unb wann würben ein

paar SBorte gewec^felt

„3$ begreife n$t," fagte @fft, „baf i$ fc$on feit öier

Sagen feinen 25rtef fyabe; er fetyreibt fonjl tdgltcty. Ob Staute

franfifl? Ober er felbjH"

£>ie gwiefer ld$elte: ,,©ie tberben erfahren, liebe greunbin,

ba$ er gefunb ifl, gan& gefunb/'

@fft füllte ftcf) burcl) ben £on, in bem bie$ gefagt würbe,

wenig angenehm berührt unb festen antworten $u wollen,

aber in eben biedern Stagenblicfe trat ba$ au$ ber Umgegenb

öon S5onn jfammenbe £au$mdb$en, ba$ ftd; öon 3«0^b an

batan gewohnt fyatte, bie mannigfachen (Srfdjeinungen be$

£eben$ an Bonner ©tubenten unb Bonner §ufaren $u meffen,

öom ©alon i)et auf ben SSorplafc ^inauS, um §ter ben grü^

|?ücf$tif$ ab&urdumen. ©ie tyieß 2lfra.

„Slfra," fagte @fft, „e$ muß bo$ fc^on neun fein; war ber

SPojfbote no# ni$t bar
„Stein, noc$ m$t, gndbge grau/'
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„SBotan liegt e$?"

„ücatutlicfc an bem spoflboten; et tjl au$ btm 6iegenfc$en

unb bat feinen ©djjneib* 3$ b<*b'$ tym auc# f$on gefagt, ba$

fei bie ,reine ^ot>t>erei*. Unb wie tym bat £aat ft&t; t<$ glaube,

er weif gar ni#t, n?a^ ein ©Beitel i(l/'

„5lfta, @ie ftnb mal wieder &u tfteng, ©enfen @ie bo$:

«Poflbote, unb fo ta$au$ tagein bei t>er ewigen £t§e .
•"

//3ff f^^n cec^t, gnäbge gtau. «Übet e$ gibt t>oc^ andere,

bie jwmgen'$; wo'$ bttn tfecft, ba ge^t e$ aucb." Unb wä&tenb

f?e no$ fo fptac$, nabm fle ta^ Sable« getieft auf tyte fünf

gingetfptfcen unb jlteg t>ie ©tufen hinunter, um butä) ben

harten bto i>en näheren Sßeg in bte Mtyt &u nehmen»

„(Sine §übf$e spetfon," fagte bk Stielet* „Unt) fo quid

unb tafö, unt) icb mb$te faff fagen t>on einet natürlichen $tn*

mut. Sßtffen ©te, liebe 25atomn, bafj mtcb biefe Slfta ...hbt

ttgenä ein wunbewollet ücame, unb e$ foll fogat eine ^eilige

2lfta gegeben ^aben, abet t# glaube m$t, baf? unfete bat>on

abjlammt .
."

„Unb nun, liebe @e&etmtätin, öettiefen ©te ff# wiebet in

3$t Ücebentbema, bat bietfmal Slfta ^eif t, unb öetgeffen bau

übet gan&, toa$ ©ie eigentlich fagen wollten .
."

„£)oc$ nic§t, liebe gteunbm, obet icb ftnbe mieb wenigftenS

wtebet jutücf. 3$ wollte fagen, bajj mi$ biefe &fta gan& un*

gemein an bie (lattlic^e $etfon etinnett, bie i$ in %1)tem

Saufe , .
*

„3«, ©te fcaben teebt <£$ ijl eine S^nlic^feit ba. 9cut

unfet Sßetltnet §au$mäbcben tff bo$ ettyeblic§ bubfebet unb

namentlich tyt §aat tnel febbnet unb öollet. 3$ §aU fo fcb&neS

ftocbfeneS §aat, wie unfete 3o^anna $at, übetbaupt noeb niebt

gefeben. @in btßcben baöon tfe&t man \a wo&l, abet foletye

gölte . .

."

£>te Swicfet lächelte« „£)a$ ijl wttfltcb feiten, ba$ man

eine junge fttau mit folget 23egei|fetung öon bem flac^fenen
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£aar tyre$ §au£mdb$en$ fprecfyen ^>6rf, Unb nun and) no$

&on ber gulle ! SBtffen ©ie, bafj tcf) ta^ rü^renb ftttte ? £)enn

eigentlich tjl man bo$ bei ber 533a^>t t>er 3ttdb$en tn einer be;

fldnMgen Verlegenheit* #ubf$ follen fte fein, weil e$ jeben

95efu$er, wenigj?en$ bie 9ttdnner, fl&rt, eine lange ©fafefe mit

griefem £eint unb fctywarjen SKdnbern in ber Sürbffnung er;

fc^einen $u fetyen, unt) ein wa^reä ©lud, tag bie ßorrtbore

metflenS fo bunfel fmb. Siber nimmt man wieder &utriel

SRucfftc^t auf folcfye §auSreprdfentatton unb ben fogenannten

erflen (Stnbrucf unb fctyenft man woljl gar no$ einer folgen

§ubf$en $erfon eine weife £dnbelfc$ur&e nacl) ber anbern,

fo §at man eigentlich feine ruhige <5innbe metyr unb fragt ffcf),

wenn man nic^t &u eitel ifl unb nic^t &u tnel Vertrauen &u ftc§

felber fyat, ob ba nic^t SKemebur gefc^affen werben muffe. SKe;

mebur war ndmltcty ein $tebltng$wort öon Spieler, womit er

mic$ oft gelangweilt tyat; aber freilief), alle (Betyeimrdte l)aben

folc^e Siebltngtfworte."

@fft §6rte mit fetyr geteilten (gmpftnbungen &u, ^«n
bie ©etyeimrdtin nur ein big$en anberg gewefen wdre, fo fyatte

bte$ alle$ ret&enb fein fonnen, aber ba fte nun mal war wie fte

war, fo füllte ftc§ @fft wenig angenehm son bem berührt,

toa$ fte fonfl melletc^t einfach erweitert tydtte.

„£)a$ tjl fc^on rec$t, liebe greunbin, m$ ®te ba öon ben

©e^eimrdten fagen. %mftttten \)at ff$ and) bergleic^en an;

gewohnt, la#t aber immer, wenn id) tyn barauf fyn anfe^e

unb entfc^ulbigt fiel) tyintertyer wegen ber 3lftenau$brucfe.

3^r £err @emal)l war freiließ fc$on Idnger im £)ienfl unb

nbetfyanpt wo&l dlter .
"

„Um ein geringe^," fagte bie ©etyetmrdttn fpifc unb ahf

le^nenb«

„Unb alletf in allem fann i$ mic$ in SSefurc^tungen, wie

@ie fte autffprecfyen, nic$t rec$t $urec$tftnben. £>a$, toa$ man

gute ©itte nennt, ifl boc$ immer nod) eine S&actyt .
."
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I
„fernen ©ie?"

„ . . Uni> xa) fann mir namentlich nicfyt fcenfen, fcafj e$

gerafce ^mn, VxtU greunMn, befc^teten getoefen fein follte,

folc§e ©orgen unb Befürchtungen burefoumac^en. ©te $aben,

SBerjeiOung, (>ag tc$ liefen tyuntt tyter fo offen berühre, gerafce

ba$, toaS t)ie Banner einen ,€|)arme' nennen, ©ie tfnfc Reiter,

feffelnfc, anregen** unfc, wenn e$ m$t tnbtefret tfl, fo m6c§t i#

angeff#t$ tiefer 3^rer 23or&üge tool)l fragen Warfen, tfnfct tf$

ba$, toa$ ©ie i>a fagen, auf allerlei ©$mer&lt$e$, ba$ ©ie per*

fänltcf) erlebt §aben?"

„©djmerfclicOeS?" fagte bk Stoider» „21$, meine liebe,

gnäbigtfe grau, ©$mer&licl)e$, ba$ tfl ein $u grofjeS SBort,

auc$ bann noef), toenn man öielteic^t toirflicty man$e$ erlebt

x)at ©cfymerälicf) tjl einfach jmnel, triel $u öiel» Unt) bann

&at man t>o# fc^liefltdj) au$ feine Hilfsmittel unb Gegenkräfte.

©ie Surfen t>erglei#en ni#t &u tragifety nehmen/'

//3^ tattn mir feine rechte 95or(lelluncj öon fcem machen,

toa$ ©ie anjut)enten belieben. 9ct$t, aU ob i<fy ntcfyt tonnte,

tt>a$ ©unbe fei, ba$ weif t# auc§; aber e$ ttf fcoef) ein Untere

fctytefc, ob man fo f)tnetngerät in allerlei f$le$te (Sefcanfen ofcer

ob einem beriet Singe $ur falben ot)er anä) toofyl &ur gan&en

£eben$getootynl)ett toerfcen. Unb nun gar im eigenen £aufe . . f
„£)aöon toill i<fy nxa)t fprectyen, ba$ will i$ nicfyt fo ttreft

gefagt tyaben, obwohl t$, offen geflanben, and) na$ t)iefer

^>txtt f)in öoller Mißtrauen bin, ober, toie t$ je&t fagen mnf

,

war; 5enn e$ liegt ja alles &urncf. Slber ba gibt e$ ^ugengebtete.

§aben ©ie t>on Landpartien ge$6rt?"

„(Betoig. Unt> ic$ wollte too^l, 3«»^tten tyätte meljr

<5tnn bafur . .
"

„Überlegen ©ie ff# ba$, liebe greunMn. Spider faß immer

in ©aattoinfel. 3$ tann Sitten nur fagen, toenn i$ ba$ Sßort

&6re, gibt e$ mir no$ jefct einen ©tic$ in$ £er&. Überhaupt

t)iefe $ergnugung$6rter in ber Umgegenb unfereä lieben, alten
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Berlin! £)enn tcb liebe Berlin trofc allebem. Slber fcbon bie

Mögen tarnen ber t>abei in gragc fommenben Ortfcfjaften um*

fliegen eine 2Belt oon &ngff unb ©orge. ©te lächeln. Unb

bocb, fagen ©ie felbtf, liebe greunbtn, toa$ f6nnen ©te öon

einer grogen &tabt unb ibren ©ittltcbfeitS&uflänben erwarten,

wenn ©ie beinah unmittelbar oor ben £oren berfelben (benn

fctoifcben (Styarlottenburg unb Berlin iff fein rechter Unterbiet)

mebr), auf faum taufent) ©dritte $ufammengebrängt, einem

spictyetöberg, einem $t$el$borf nnb einem pcbeltftoerber

begegnen, dreimal $icbel tfl jmrfel. ©ie f&nnen bte gan&e

2Belt abfuc^en, ba# finben ©ie ntctyt toieber/'

@fft ntcfte*

„Unb ba# atletf," fubr bie Spider fort, „gefcfytebt am grünen

£ol$e ber £at>elfette* 2)a$ alle$ liegt na$ SBeffen &u, ba baben

©ie Kultur unb bösere (Sefittung, 2tber nun geben ©ie, meine

©näbigfle, nacb ber anbern ©eite &m, bie ©pree hinauf. 3$
fpre$e mc$t öon Sreptoto unb ©tralau, ba$ ftnb Bagatellen,

§armloftg?etten, aber wenn ©ie bie ©pe&ialfarte &ur £anb

nebmen »ollen, ba begegnen ©ie neben minbetfenS fonber;

baren Stauten, tote $iefebufcb, toie Sßublbeibe . ©ie Ratten

bbren follen, toie Stoiber ba$ 2Bort au^fpracb tarnen oon

gerabe&u brutalem (Sbarafter, mit benen icb 3^ Dtyr nicbt oer*

lefcen toill 3lber natürlich finb ba$ gerabe bie ^läfce, bie be*

oorjugt toerben. 3$ &<# biefe Sanbpartten, bie ficb ba$ SßolW

gemüt al$ eine ßremferpartie mit ,3$ bin ein sprenge' eor*

{Teilt, in SÖSaWeit aber ftylummern fyez bie ßetme einer fo;

fcialen SKeöolutiom 2Benn tc$ fage ,fo&tale SKeoolution', fo

meine icb natürlich moraltfcbe SKeoolution, alleä anbere ift

bereite toieber überholt, m*> f^on Stoiber fagte mir nocb in

feinen legten Sagen: ,@laube mir, ©opbie, ©aturn frigt feine

$inber.' Unb Stoiber, toelcbe Mängel unb ©ebrecben er baben

mochte, btö bin icb tym fcbulbig, er toar ein pbilofopbifcbßt

Äopf unb fyattt ein natürlich ©efu&l für ^tpocifc^e dnU
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tmcflung . . . &ber tc$ febe, meine liebe grau tton Snnjletten,

fo artig fte fonff ijf, tybrt nur noc$ mit falbem £% &«; natur*

ltc$, 5er spojlbote tyat ft$ Gruben Miefen laffen, unb 5a fliegt benn

ba$ £er& hinüber unb nimmt bie $iebe$worte vorweg atrö bem

Briefe tyerauS . • $un, SSdfelager, wa$ bringen @ieV
©er Slngerebete war mittlerweile bte an btn £if# l)eran;

getreten unb paefte au$: mehrere geifun^cn, §tt>ei grtfeur;

anzeigen unb fculefct auc$ einen großen, eingetriebenen Brief

an grau Baronin öon 'Snnftttttn, geb. öon trieft.

£)ie Empfängerin untertrieb, unt) nun ging ber $ofk

böte wieber. ©ie Swtcfer aber überflog bte grtfeuranjeigen

unb lachte über bte ^Preisermäßigung öon ©tyampooing.

(Sfft $6rte nic^t tytn; fle breite i>en tyrerfettS empfangenen

Brief &wtf#en ben gingem unb fyattt eine if)r unerflärltc^e

©ctyeu, i|>n $u bffnen. Eingetrieben unb mit |ttei großen

©iegeln geflegelt unb ein bicfeS $ut>ert. 8Ba$ bedeutete 5a^ 1

spojltfempel: „£o$en*(£remmen", unb bie treffe öon 5er

§anbfcl)rift ber Butter, $on Snnffetten, e$ war ber fünfte

Sag, feine Seile»

@ie natym eine 6ttcff$ere mit sperlmuttergriff unb fdfmitt

bie £äng$fette be$ Briefe^ langfam auf. Unb nun l)arrte i^rer

eine neue Überrafcfyung. ©er Briefbogen, }a ba$ waren eng

getriebene %t\\tn öon ber Sttama, barm eingelegt aber waren

@elbf$etne mit einem breiten ^apierjlreifen brum Ijerum,

auf bem mit Stotffift, unb &war öon be$ &ater$ #anb, ber Be*

trag ber eingelegten ©umme t>er&ei$net war. @ie fd;ob ba$

Äonöolut &urücf unb begann &u lefen, wäfjrenb fte ft# in ben

©c^aufelflu^l fcurücfle^nte. 3lber fte fam ni#t weit, bie S^len

entfielen tyr, unb au$ tbrem @eftc^>t war alle* Blut fort, ©ann

b&cfte fte ft$ unb natym ben Brief wieber auf.

„2Ba$ ifl 3bnen, liebe greunbin? 6$le#te 2Racf)ricf)ten?"

(Sffl niefte, gab aber weiter feine Antwort unb hat nur,

i&r ein @la$ SBaffer reichen &u wollen. 2tl$ f!e getrunfen, fagte
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f!e: „<£$ wirb öorübergetyen, liebe ©e^eimrdftn, aber t$ mochte

mid) boä) einen Slugenblicf &urücfäte£en * . . Sßenn ©ie mit

Slfra fötcfen konnten."

Unb nnn ertyob ffe fi$ unb traf in ben ©alon juröcf,

wo fte ftcfyflicty frob war, einen #alf gewinnen unb ftdt) an bem

spoltfanberflügel entlang fallen $u fbnnen* ©o fam fte bte

an tyr na# re$f$ ^in gelegene^ Stower, «ab <*& ffe W*f
fappenb unt) fuc^enb, bie £ur geöffnet unb baß 35eff an ber

2Banb gegenüber erreicht fcaffe, bracty fte obnmäc^fig iufammm

(Sinunbbreifjtgjfetf ßaptfel

yJlinufen »ergingen, 211$ (Sfft fl$ wteber erholt ^affe,

fe&fe fte ft$ auf einen am genfer ftebenben ©fubl unt) fab

auf i)ie fftlle ©trage binautf. SBenn ba bocfy Utm unb ©freit

gewefen wäre; aber nur ber ©onnenfcbem lag auf bem cbauffter*

fen SBege unt) ba&wtf#en tue ©Raffen, bie baß bittet unt) tue

Q5äume warfen» £)a$ ©efubl beß 2Uletnfein$ in t>er Sßelf

ubetianx fte mit feiner ganzen ©cfywere. 23or einer @funt>e

nocb eine glutfltcbe grau, Liebling alter, tue (te kannten, unt)

nun ausgeflogen* ©ie ^affe nur erfl ben Anfang beß Briefes

gelefen, aber genug, um ibre Sage flar öor Slugen &u fyaben*

3Bobin? ©ie fyatte feine Antwort darauf, unb boä) war fte

soll tiefer ©ebnfucbf, auß bem berauS&ufommen, toaß fle tyet

uma,ah, alfo fort öon t)iefer ©ebetmräfin, i>er baß alleß blog

ein „infereffanter §all" war, unb beten Seilnabme, wenn

etwas baöon eriflterfe, fi$er an baß Sttag tyrer Neugier nicbf

heranreichte,

„Sßobin?"

3luf bem Sifcfje t>or tyr lag ber $rtef; aber tyr fehlte ber

Sftuf, weifer&ulefem (Snblicb fagfe ffe: „2Bot>or bange icb

micb nocij? SßaS fann nocb gefagt werben, baß \ü) mir nictyf
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fc^on fettet fagte? £)er, um t>en all bieg tarn, ifl tot, eine

SKücffe&r in mein fyau$ gibt e$ ni$t, in ein paar 8Bo$en tt>ict>

bte ©Reibung au$gefpro#en fein, unb bat ßinb toitb man

bem Vater taffen. SlatMiti). 3$ &to föulbtg, uni> eine @$uk
bige fann fyz ft'mb nifyt erstehen. Uni) toot>on auc§? $h#

felbfl tt>ert>e tcl) tool)l burdjbrmgen. 3$ totll fefren, m$ bfc

Warna barüber fcfrretbt, wie Je. flcfjggjß. geben btnit"

- Uttö «ntet J>te[en Porten natym fte i>en 55rtef lieber, um
auc^ ben @$lug ju lefen.

„. . Unb nun ©eine %\xlwtft, meine liebe <5fft* £)u tmrfl

£Mdf) auf £)i$ felbfl flellen muffen uni> barffl tabet, fotoeit

äugere Mittel mttfprecOen, unferer Unterflüfcung ftc^er fein.

£u toirff am beflen in Berlin leben (in einer großen <5tabt

vertut ftti) bergletctyen am bellen) unb tmrfl ba ju fcen trielen

getreu, bie ft$ um freie Hft unb lichte ©onne gebracht

tyaben. £)u tmrfl einfam leben, unb wenn £)u bat ntc^t toillfl,

ioatyrfd&einlicJ) au$ ©einer ©pftäre herabfielen muffen, £)te

2Belt, in ber £>u gelebt ^a(l, wirb £)tr öerf^loffen fein/ Unt>

xoat bat £raurigfle für un$ unb für ©icl) ifl (auc^ für £>i$,

wie wir ©ic§ &u lennen termeinen) — and) bat elterliche fyaut

wirb £)tr öerfc^loffen fein; wir fönnen £Mr feinen füllen $lafc

in #of)en;(Eremmen anbieten, feine guftu^t in unferem £aufe,

benn et tneße bat, biet fyant öon aller 933elt abfliegen,

unb bat ju tun fmb tm'r entfc^ieben mctyt geneigt. Sticht »eil

tt>ir ju fe^r an ber SBelt fingen unb ein 2lbf$tebnetymen öon

bem, toat fl# »©efellfctyaft* nennt, un$ al$ ettoa$ unbebingt

Unerträglich erf^iene; nein, ntctyt be^^alb, fonbern einfach,

»eil tt)ir garbe benennen uni> öor aller 2Belt, i$ fann £)tr bat

©ort md;t erfparen, unfcre Verurteilung Steinet Znnt, bet

Znnt unferetf einigen unb t>on un$ fo fetyr geliebten ftinbet,

autffprectyen toollen , .
."

<5fP fonnte ni#t toeiterlefen; iljre 2lugen füllten ftcty mit

Sränen, unb nad)bem fie öergeblicty bagegen angekämpft fyatte,
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bvafy ffe &ulefct in ein tyeftigetf ©c^luc^jett unb deinen aus,

barin fi$ tyr £er& ertet^tecte*

9?a$ einer falben @(unt>e floppe e$, unb auf@ff& „herein"

ersten t>ie ©etyeimrätm.

„£)arf ic$ eintreten?"

„@ettMjj, liebe ©e^eimrätm," fagte @fff, bie fe£t, leicht &u*

gebeeft unb t>ie £änbe gefaltet, auf tem ©ofa lag, „3$ Bin

erf$6pft unb ^aBe mt$ tyter eingerichtet, fo gut e$ ging. £>arf

tc$ @ie fcttten, fl# einen ©tutyl &u nehmen/7

£ie ©etyetmrätin fefcte f?$ fo, ba$ ber £ifc$, tnit einer

$foroenfc$ale barauf, &ttnfc§en tyr unt) (Sfft toar. (gffi jetgte

feine 6pur t>on Verlegenheit unb änberte nic$t$ m tyrer £ak

tung, nic^t einmal i>te gefalteten £änbe. $Mt einem §Kale toar

e$ tyr öoltfommen gleichgültig, toa$ bie grau tackte; nur fort

wollte fte.

,,©ie fyabin eine traurige Sfta$ric$t empfangen, liebe gnä*

bigjfe grau .
."

„SEe^r als traurig," fagte (gffl, „Sebenfaltö traurig genug,

um unferem Sßeifammenfein ein rafc$e$ <£nbe &u machen* 3$
mufü noc$ ^eute fort."

„3$ m6$te ni$t $ubringlic$ erfc^einen, aber i(l e$ etwas

mit 3fnnie?"

„9cein, nic^t mit 2lnnte. £)ie $ac$rtc$ten famen überhaupt

tticfyt au$ Berlin, e$ toaren geilen meiner Warna. 6ie $at

©orgen nm mi<$, unb e$ liegt mir batan, fte &u jerflreuen, ober

toenn t$ ba$ mdjjt fann, toenigfleng an Ott nnb ©teile ju fein/'

„SDttr nur &u begreiflich, fo fe^r t$ *$ beflage, tiefe legten

<£mfer Sage nun otyne @ie verbringen $u follen. £)arf ic§ 3f)KM

meine £>ienffe &ur Verfugung flellen?"

@tye Sfft darauf antworten fonnte, trat Slfra ein unb

melbete, ba$ man tf$ eben $um $unc$ öerfammle. ©ie £err*

fc^aften feien alle fe&r in Aufregung: ber Äaifer tarnt toa^r*
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fc$einli# auf brei 2Bo$en, unb am ©cfjluß feie« groge 9ttan6t>er,

unb bfc Bonner £ufaren fämen and).

£)ie gtoicfer überf^lua, fofort, ob cß ff$ eerlofjnen tx>öct>e,

biß bafnn $u bleiben, (am ju einem entf^iebenen „3a" unb

ging bann, um (gfft^ 2lu$bletben beim Suncjj $u entf^ulbigen*

211$ atexä) bana$ au$ 2Jfra ge^en wollte, fagte (Sfft: „Unb

bann, Slfra, toenn @ie frei fmb, fommen @ie tootyl no$ eine

Söterteltfunbe &u mir, um mir beim Warfen betytlflidj) \u fein»

3$ will ^eute nodj) mit bem @iebenul)r$uge fort/
7

„fteufe no$ ? SJcjj, gnäbtgjle grau, ba$ i(l bo$ aber fc^abe»

3lun fangen ja bie fernen Sage erjf an/' »

Gfii lächelte.
J

©ie gtoicfer, bie no$ allerlei $u §6ren fcoffte, ^atfc ffc&

nur mit 3Bül)e bejlimmen lajfen, ber „grau Baronin" beim

Slbfc^iebe m$t baß Geleit &u geben. „Stuf einem 95a&n§ofe,"

fo fyattt @ffi eerftctyert, „fei man immer fo jerjfreut unb nur mit

feinem 9f>\a% unb feinem (Sepäd befestigt; gerabe ^erfonen,

bie man lieb fyabt, öon benen nä&me man gern fcortyer &b*

f$ieb." £te Stoider betätigte ba$, trofcbem fle ba$ &orge*

fc^a^te barin fel)r roofyl ^erautffutylte; f!e l)atte hinter allen

Suren geffanben unb toußte gleich, xoaß e$t unb unecht toar.

Slfra begleitete (gfP jum SBa^of unb lieg ft$ fejl öer*

fprec^en, ba% bie grau Baronin im näctytfen ©ommer toieber*

fommen »olle; toer mal in <£m$ getoefen, ber fomme immer

nrieber. <&mß fei baß f$6nj?e, aufer 95onn.

£)te Stmcfer fyattt ff$ mittlertoeile yum 8rieff$retben

niebergefefct, nic^t an bem ettoaä »adligen Stofofofefretär im

©alon, fonbem braugen auf ber SBeranba, an bemfelben £if$,

an bem fie faum je^n ©tunben juöor mit @fft baß fttufyftüd

genommen fyatte.

@ie freute (1$ auf ben $rief, ber einer befreunbeten,

fcur&eit in 9tei$en&all toeilenben berliner £)ame jugute fommen
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follte* 25etber ©eelen Raffen ff$ längtf gefunben unb gipfelten

in einer 5er ganzen Männerwelt geltenben ffarfen ©fepffö;

fte fanden Me Männer burctyweg weit $urucfbleibenb hinter

bem, tt>a$ billtgerweife gefordert tt>ert>en fbnne, bie fogenannten

„forden" am meifletu „£>ie, bie t>or Söerlegenbeit ntcfjt wiffen,

wo fie tyinfetyen fetten, fmb, na$ einem furjen SSortfubtum,

immer no$ bk beffen, aber bie eigentlichen £)on3uan$ erwetfen

ff$ jebetfmal al$ eine @nttäuf$ung. £Bo fott e$ am @nbe auc§

bekommen." £)a$ waren fo 5ßei^&eit^fd^e, bie &wifc$en ben

&wet greunbinnen au^ejefaufc^t würben,

£)te Spider war febon auf bem ^wetten 35ogen unb fubr

in tbrem meljr ate banfbaren 5$ema, baß natürlich „@fft"

tyt%, eben wie folgt fort: „&UeS in allem war fie febr $u leiten,

artig, anfebeinenb offen, obne jeben Sfbetebünfel (ober boeb

grof in ber ßunjl, ifyn &u verbergen) unb immer interefjtert,

wenn man ibr emaß 3ntereffante$ erjäblte, woöon tcb, wie

tcb £)ir ni$t &u öerftebern brauche, ben autfgtebigftet ©ebraueb

machte. SßocbmalS alfo, rei^nbe junge grau, funfunb&wan&ig

ot>er niebt ötel mebr* Unb bo$ §ab i$ bem grteben nie ge;

traut unb traue tym auc§ in biefem 3lugenblicfe noeb ntebt,

ja, jefct öielleicbt am wemgfien. £>te ©efebtebte tyute mit bem

Briefe — ba jlecft eine wtrfltcbe (Sefcbtcbte babinter, £)effen

bin tcb fo gut wie fieber. @S wäre baß erffemal, ba$ icb mtcb in

foleber ©acbe geirrt fy&tte. ©aj$ ffe mit Vorliebe öon ben

berliner Sttobeprebtgern fpracb unb baß Sftag ber (Bottfeligfeit

jebetf einzelnen fetfjfellte, baß, unb ber gelegentliche ©reteben;

bltcf, ber jebetfmal öerffeberte, fein 2Bäffercben trüben &u fbnnen

— alle biefe £)tnge b<*ben mieb in meinem Glauben . . . 2lber

ba fommt eben unfere 2lfra, t>on ber icb £>ir, glaub tcb, febon

febrieb, eine bübfebe $erfon, unb paeft mir ein 3eitung$blatt

auf ben £tfcb, baß tbr, ^k fte fagt, unfere grau SKirtin für

mieb gegeben t)abe; bk blau angepriesene ©teile. 2Run öerjeib,

wenn ic§ biefe ©teile erjl lefe . .
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2ftac$fc§rtft. £>a$ 3ettung$blatt war mtereffant genug

mb tarn wie gerufen, 3$ fcfjneibe bte blau angepriesene ©teile

tyerautf unb lege fte biefen %t\kn M. £)u fle^jf batau$, ba$

tc$ micf) nic^t geirrt tyafce* 2Ber mag nur ber <£rampa$

fein? &$ ift unglaublich — erfl felber gettel uni> Briefe fc^ret*

ben unb bann auc^ noc$ i>ie be$ anberen aufbewahren ! 8Bo$u

gibt e$ Öfen unb Kamine? Solange wenigftetf, wie biefer

£>uellunftnn noc$ ediert, barf bergleic^en nic^t öorfommen;

einem fommenben @efcl)le$te fann tiefe 25rteff#reibepaffton

(»eil bann gefafjrlo^ geworben) triellet$t freigegeben werben.

2lber fowett ftnb wir no$ lange nt$t. Übrigen^ bin id) t>oll

Sttttletb mit ber jungen Baronin unb ftnbe, eitel wie man nun

mal tfl, meinen einigen Srofl barin, micty in ber ©a#e felbf?

nic^t getdufc^t ju ^aben. Unb ber gall lag mc$t fo ganj ge*

w6j>nltc$. @in f#wd$erer £)iagnofitfer ^dtte ft$ bo$ tnelletc&f

hinter* ZW fuhren lafien. SBie immer ^.^ 6 ^
gwetunbbretgigtfeS Kapitel

©rei3atyre waren »ergangen, unb@fft bewohnte feitfafl

ebenfolanger %t\t &m fteine SSo^nung in ber ßbmggrdfcer*

tfrafje, $wtf#en 2tefantf$em *piafc unb §allef#em £or: ein

SSorber; unb §mter$tmmer unb hinter biefem bte $u$e mit

Sftdbctyengelag, alletf fo bur$f#nitt$mdgig unb alltdglic^ wie

nur mbglt$. Unb bo$ war e$ eine apart tyübföe 2Bolmung,

bk jebem, ber fte faty, angenehm auffiel, am meinen mellei$t

bem alten (^eintrat SKummfdjüttel, ber, bann unb wann

t>orfpre$enb, ber armen jungen grau nic^t bloß bie nun weit

fcurucfüegenbe 3tl)eumati$mu& unb SReuralgiefombbie, fonbern

and) alletf, toa$ feitbem fonf! no$ oorgefommen war, Idngtf

oerfcietyen fyattt, wenn e$ für tyn ber &er&etyung überhaupt

beburfte* £>enn 9lummfc§üttel fannte no# gan& anberetf.
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<5r war Jefct au$gang$ fiebrig, aber wenn @fft, t>te fett einiger

Seif &iemti$ iriel frdnfelte, ityn brieflich um feinen 95efu$ hat,

fo war er am anberen Vormittag autf) ba unb wollte t>on

@ntf$ulbigungen, bafj e$ fo §o# fei, mcf)t$ wiffen. „$ur

feine (Sntfc^ulbtgungen, meine liebe, gndbigffe grau; benn

erjlenS ttf e$ mein Getier, unb &wetten$ bin i$ glucflic^ unb

beinahe jfolj, bie brei treppen fo gut no$ jletgen $u fonnen.

Sßenn i<$ nic^f furchten mnffe, ©te $u beldfligen — benn i$

fomme boc§ fc§ltegli# al$ 2tr$t unb m#t al$ Sßaturfreunb

unb $anbfc$aft$f$wdrmer —, fo fdme i$ wotyl no# bfter,

bloß um ©te $u fe&en unb mi$ tyier etliche Minuten an 3$r

£interfenffer ju fefcen. 3$ flaute, ©te wurbigen ben %u$tt\d

nic^t genug/'

„0 boc$, boc$," fagte (Sfft; SÄummföuttel aber lief flcfc ni$t

(I6ren unb fu&r fort: „%>\tti, meine gndbtgtfe grau, treten

©ie §ter tyeran, nur einen Slugenbltcf, ober erlauben ©ie mir,

baf? tc$ ©ie bt$ an ba$ genfler fütyre, lieber gan& §errli$

$eute. ©e^en ©te bo$ nur bie öerfctytebenen SSalmbdmme,

brei, nein öier, unb toie e$ beffdnbtg barauf $tn unb §er gleitet

. unb nun öerfc^wtnbet ber gug ba lieber hinter einer

SBaumgruppe, 2Birflt$ tyerrlic^. Unb ft>ie bie ©onne ben

weifen 9lauc() burc$leu$tet ! Sßdre ber 3ttatt$difir$&of nt$i

unmittelbar ba^inter, fo wdre e$ ibeal."

*2W W gern ßir^bfe,"

„3a, ©ie bürfen ba$ fagen. Slber unferein! Unfereinem

fommt unabwei$lt# immer bie grage, fönnten tyier nic^t

öielleic^t einige weniger liegen? 3m übrigen, meine gndbigtfe

grau, bin tc§ mit ^mn jufrieben unb beflage nur, ba$ ©ie

öon @m$ nic&ttf wiffen wollen; <£m$ bei 3&ten fatarr§alif$eti

Slffeftionen, würbe Sßunber .
"

dffi fäwieg*

„@m$ würbe SSunber tun« 5lber ba ©te'S ntc$t m6gen

(unb i$ ftnbe mi$ barin jurec^t), fo trinken ©ie ben Brunnen
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&ter. 3n trei Minuten jlnt ©ie im <prin& 9Ubre#tf$en ©arten,

unt wenn auc^ t)ie Sftuftf unt bk Toiletten unt all bk %tv

jlreuungen einer regelrechten SSrunnenpromenate festen, ter

Brunnen felbji ijl bo$ bk £auptfa$e."

@ffi war einöerjlanten, unt SKummfc^üttel na&m §nt unt)

©tocf. 2lber er trat no$ einmal an bat genjier &eran* „3$
&6re öon einer Serraffierung te$ ßreu$berg$ fprecfyen, @ott

fegne bk ©tattöerwaltung, unb wenn bann erfl bk lafyt

©teile ba hinten me&r in @run flehen tt>iri> . . . Sine rezente

SBo&nung. 3$ fönnte ©ie fafl beneiden . . Unt) wa$ ic^

f$on längjl einmal fagen wollte, meine gnättge grau, ©ie

treiben mir immer einen fo liebenäwurbtgen 35rtef, Sftun,

»er freute ff$ teffen nic§t? 2Jber e$ t|f toc§ jete^mal eine

9ftu$e • . . ©Riefen ©ie mir to$ einfach &o$witlja/'

(Sfft taufte t&m, unt) fo fetteten jle*

„©Riefen ©ie mir to$ einfach 9to$wtt§a . . " fyattt

iKummfc^uttel gefaxt, 3a, war tenn SKogwtt^a bei @fft? war

fie tenn ffatf in t>er ßett^ in t)er ßämggräfcerjirafje ? @ewtß

war fte'3, unt) $war fetyr lange fc^on, gerate fo lange, wie @fft

felbfl in t>er $6ntggrä&erifrafje wohnte* ©$on tret Sage &or

tiefem <5in&ug fyatti ff$ SKotfwittya bei tyrer lieben gnättgen

grau fe^en laffen, unt ta$ war ein großer Sag für beite

gewefen, fo fe^r, tag tiefet £age$ tyier no$ nachträglich ge*

taetyt werten muf.

@fft \>atti banxalt, alt ter elterliche 2lbfagebrtef ant £o^en*

Kremmen fam unt fte mit tem Slbentyuge öon @m$ nac&

Berlin juruefreitfe, nic^t gleich eine felbtfäntige SBo^nung

genommen, fontem et mit einem Unterfommen in einem

^enjlonate t>erfuc$t. dt war tyr tamit anü) leitlic^ geglucft.

©ie beiten ©amen, tie tem spenftonat öorjlanten, waren

gebiltet unt öoll SKucimt unt Ratten et längfl oerlernt,

neugierig &u fein. dt fam ta fo tneleä &ufammen, tag ein
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<£inbringenwollen in bie (-Sebeitmuffe jebe$ einzelnen t>tel $u

umfldnbltcty gewefen wäre. £>erglei$en ^int>erfe nur ben @e;

fc$äft$gang. @fjt, bie t>ie mit ben &ugen angebellten ßreuj*

öerbbre t>er 3wicfer noc$ in (Srtnnerung ^afte, füllte ft$ benn

avufy t)on tiefer S^cf^altung t>er spenftontfbamen fetyr an*

genehm berührt; al$ aber öierje^n Sage soruber waren,

empfanb fle t>oc^ beutlt$, ba$ t>ie ^ter ^crrf^enbe ©efamt;

atmofp^äre, t>ie ptynftfc^e wie bte moraltfäe, nic^t woy ertrag

bar für fte fei» Q5ei £tf$ waren fte &umetfl $u (leben, uni> &war

außer <5fft unb ber einen $penf?on$i>orf?etyertn (bte andere

leitete drangen ba$ £Birtf$aftltcfje) jwet bie £o$f$ule be;

fucfyenbe (Snglänberinnen, eine abelige £)ame an$ ©acfjfen,

eine fef)r tyübfc^e galt&tf$e 3«btn, t>on ber niemant) mfyt,

xoa$ fte eigentlich oor^atte, unb eine $antor$tocf)ter au$

$ol&in in Sommern, die Malerin werten wollte» £)a$ war

eine fdjtfimme 3«fatnmenfe&ung, unb bk gegenfetttgen Über;

^ebltc^etten, M benen bk (Snglänbertnnen merfwurbtgerwetfe

nt$t abfolut obenan ffanben, fontern mit ber t>om ^6$j?en

$?alergefül)l erfüllten ^oljinerin um bk $alme rangen, waren

unerqm'cflid); bennoc§ wäre (Sffl, bie ftc$ pafffo »erhielt, über

ben £)rucf, ben biefe getjlige 3ltmofpl)dre übte, tyinwegge;

fommen, wenn nid)t, rein pi)nftfd) unb äußerlich, bk fic$ f>tn&u*

gefellenbe ^enftonöluft gewefen wäre. 8Borau$ ftdg> biefe eigene

li$ &ufammenfe$te, war öielleic^t überhaupt unerforfcblicf), aber

ba$ fte ber feftr empftnblic^en @fft ben Sltem tanhte, war nur

&u gewiß, unb fo faty fte ftc$, au$ biefem äußerlichen @runbe,

fe^r balb fc^on $ur 3tu& unb Umfdjau naä) einer anberen

2Bol)nung gezwungen, bie fte benn auc$ in aerbältntemäßiger

2ßäl)e fanb. <g& war bk$ bk öorgefäilberte SBotynung in ber

ßbniggräfcerfirafe. @ie follte biefelbe &u beginn be$ £erbfc

tnertelja|)re$ bejietyen, fyattt ba$ 3c6tige bty\x befc^afft unb

jdblte wd^renb ber legten ©eptembertage bk ©tunben bte

&ur (Srlbfung au$ btm ^enftonat
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2tn einem biefer legten Sage — fte fyattt ft$ eine Söierfei*

flunbe fcuoor aue
1

t)em Stimmer jurucfge&ogen unb gebaute ftc$

eben auf einem mit einem grogblumigen Sßollftoff über&ogenen

@eegra$fofa an^ntix^n —, würbe leife an i&re £ür geöopff.

„herein/
7

£)a$ eine fyatömäbfyn, eine frdnflt$ au^ente $erfon

Don Stttfte ©teigig, tie bur$ betfdnbigen SJufenftyalf auf bem

ßorrtbor bt$ *penftonaf$ ben §ter lagernden £)unftfret$ überall

£in in tyren galten mitf$leppfe, traf ein unt> fagte: „Sie

gndbige grau mochte entfcfyulbigen, aber e$ »olle fte jemand

fprecfjen."

„©er?"

„Sine grau/

„Uno tyaf fie tyren Sflamen genannt?"

Uno fte&e ba, faum oaf @fft oiefen Sßamen ge()6rt §atfe,

fo Rüttelte ffe ben §albf$laf öon ft$ ab uno fprang auf unb

lief auf Oen ßorrtbor §inau$, um dlQttoifya hei beioen £dnben

ju faffen uno in tyr Stowe* &u jie^en.

„SKoätotf&a. £)u. 3tf ba^ eine greube. 2Ba$ bringt bu?

fftafurü$ toaä @ufeo\ Sin fo gufe$, alfetf @eft$f fann nur

toa$ @ute$ bringen. 21$, toie glücfli$ t$ bin, t$ fonnfe bir

einen Auf geben; i$ ftdtfe m$t geba$f, bafü t$ no$ fol$e

greube fyaben !6nnte. Sittem gutee\ alfe$ £er&, tote getyf e$

bir benn ? £Beigf bu no$, tote'e
1

bamate toar, al$ ber (S&inefe

fpufte? <Da$ waren glüdli$e Seiten. 3$ fyaht bamatö ge*

batf)t, e$ todren unglückliche, toetl i$ ba$ §arte bt$ $eben$

no$ m$f fannfe. ©eitbem %obi i$ e$ fennen gelernt. 21$,

©puf tfi lange m$f ba$ f$ltmmjl:e ! ßomm, meine gute SKo&

toit^a, fomm, fefce bt$ tyter $u mir unb erjdftle mir . . 21$, i$

fyabe fol$e ©e&nfu$f. 2Ba$ ma$t 2Jnnte?"

SKotftoitfya fonnte faum reben unb faty ft$ in bem fonber*

baren Simmer um, beffen grau unb oerfiaubt au^fel>enbe
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2Bdnbe in fcfymale ©olbleitfen gefaff waren. (Snblidi) aber

fanb fte flc$ unb fagfe, £>ag t>er gnäbige £err nun tt>iet>er au$

©lafc &urucf fei; ber alte ßaifer aber ^abe gefagt, „fe$$ 2Boc$en

in folgern galle fei gerade genug," unb auf ben Sag, wo ber

gnäbige £err wieber t>a fein würbe, darauf fyabt ffe blof ge*

wartet, wegen Winnie, bte t>oc^ eine 2Jufft$t tyaben muffe. £>enn

3o^anna fei wofyl eine propre $erfon, aber fte fei bo$ no$ $u

tyubfdj) unb befääfttge flcO no$ $u öiel mit ftc§ fetbff unt) benfe

öieUeic^t @ott weif toa$ alle$. 2lber nun, wo t>er gnäbige

#err wieber aufpaffen unb in allem na$ bem SKecfyten feljen

fonne, ba fyabt fte ft#'$ bo$ antun wollen unb mal fe&en,

wie'3 t>er gnäbtgen grau getye . .

.

„£>a$ ife re$t, SKo^wtt&a , .
."

„ Unt) fyäbt mal fe^en wollen, ob ber gnäbigen grau

toa$ fefyle unt) ob fte fte tnellet$t brauche, bann wolle ffe gleich

hierbleiben unb beifprtngen unb alletf machen unb bafür

forgen, baf e$ ber gnäbigen grau wieber gut ginge/'

(Sfff fyattt ftcf) in bte ©ofaecfe fcurücfgeletynt unb bie 3lugen

gef^loffen. 2lber mit em$ richtete fte ft$ auf unb fagte: „3<*,

SKotfwtttya, n>a$ bn ba fagjl, ba$ ttf ein ©ebanfe; ba$ ifl toa$.

5)enn bn mn$t wiffen, i$ bleibe tyter nic^t in biefer ^enfton,

tc$ fyahe ba weiterhin eine SSSo^nung gemietet unb and) @tn*

ric^tung beforgt, unb in brei Sagen will i$ ba etn&ie^en. Unb

wenn i$ ba mit bir anfäme unb ju bir fagen f6nnte: ,$etn, 9£o&

wittya, ba ni$t, ber @$ranf mn$ batytn unb ber ©piegel ba/

ja, ba$ wäre toa$, ba$ follte mir fc^on gefallen. Unb wenn

wir bann mübe oon all ber spiacferei wären, bann fagte t#:

,$un, SKo$wit|)a, gel)e ba hinüber unb l)ole un$ eine Karaffe

©patenbräu, benn wenn man gearbeitet f)at, bann will man

bo# anü) trinfen, unb wenn bu fannfl, fo bring un$ anä) etwaö

<3ntt$ an$ Um £ab$burger £of mit, bn fannff ja ba$ @e;

fester nac^^er wieber herüberbringen
—

' ja, SKo^wittya, wenn

t$ mir ba$ btnh, ba wirb mir orbentli# leichter um$ $er&.
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316er ic§ mug btc§ t>od& fragen, f)afl bn Mr awfy alletf überlegt ?

SSott 2lnnie will i$ ni$t fprec^en, an ber bn boc$ tyängfl, f!e tff ja

fa|l wie i>ein eigen $inb,— aber frohem, für Slnnte wirb fc^ott

geformt werben, unb t>ie 3ofanna l)ängt ja auc^ an tbr» 2tlfo

baöon nic^f^ 2Jber bebenfe, wie ffc$ alle$ seränbert |)af, wenn

bn wieber &u mir wtltfi 3$ bin m$t me^r wie bamatö; tcfj

tyabe je&t eine gan& fleme SBofmung genommen, unb ber

Sortier wirb ft$ wotyl ni$t fetyr um biä) unb um mi$ bemühen»

Unb wir werben eine fetyr Heine Söirffc^aft tyaben, immer ba$,

m$ wir fottfl unfer £)onner$tageffen nannten, weil ba rein*

gemacht würbe« SBetgt bn no$? Unb weißt bn no$, tok

ber gute @ie$l)ttbler mal b<qn tarn nnb ftc$ $u un$ fefcen mußte,

unb wie er bann fagte: ,@o toa$ £)eltfate$ fyabe er noc$ nie

gegeffen.' £)u wirf! btc$ no$ erinnern, er war immer fo

fcfyrecfltcty artig, benn eigentlich war er bo$ ber einige Sftenf$

in ber <&tabt, ber öon @(fen wa$ öerjlanb* £)te anbem fanben

alle* fcJ6tt/'

SKoäwit^a freute fi$ über jebetf 2Bort unb fa£ f$on alle*

in hc^m ©ange, bte @fft wieber fagte: „£afl bu bir ba*

alle* überlegt? £)enn bn bifl boc$ — i$ muf ba* fagen,

wiewohl e* meine eigne SSMrtfdOaft war —, bn bifl bo# nun

burc§ eiele 3<*&tt W öerwbfynt, unb e* fam nie barauf an,

wir Ratten e* nic^t n6tig, fparfam &u fein; aber je&t muß i$

fparfam fein, benn i# bin arm unb fyabe nur, wa* man mir

gibt, bn mi$t öon $of)en*(£remmen ^er. Sfteine Altern (tob

fefjr gut gegen mtd), foweit fte'* 16nnen, aber fte finb mctyt ret$.

Unb nun fage, toa$ meinfl bnV
„£)aß t# näc^jlen ©onnabenb mit meinem Äoffer an*

fcietye, nic^t am Slbenb, fonbern gleich am borgen, unb baf

tcf) ba bin, wenn ba$ filtrierten lo*getyt, £)enn tc$ fann bo#

ganj anber* fcufaffen wie bie gnäbige grau."

„6age ba$ nic^t, 9co*wittya. 3$ fann e* anti). 2Benn man

muf, fann man alte*."
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„Unb bann, gndbtge grau, ©ie kaufen ftcty wegen metner

ni$t &u fürchten, al$ ob i$ mal beuten fonnte: ,fur SHo^toit^a

ift baß triebt gut genug.' gür Dlotfwitba if? alletf gut, toaß fle

mit ber gnäbtgen grau teilen mufj, unb am liebjlen, wenn

eß naß Xraurigetf Ift 3a, barauf freue t$ mt# f$on orbent*

Iidg>, £)ann folten ©te mal fefyen, baß öertfe&e ic$. Unb wenn

i# eß m$t öerftünbe, bann wollte i$ eß f$on lernen. JDenn,

gnäbige grau, t)a^ &ab t$ ni$t öergejfen, al$ ic§ ba auf bem

$tr$bof faß, mutterwinballem nnb bei mir tackte, nun wäre

eß bo$ wotyl ba$ befle, i$ läge ba gleich mit in ber Steige.

2Ber fam bat SQ3er $at mi$ ba hei Ulm erhalten? 21$, t$

fyabe fo Diel burd)&umac§en gehabt. $\ß mein 23ater bamatö

mit ber gluj>enben ©tange auf mt$ lo^am .
."

„3$ wetg fc§on, SKo^wit&a
."

„3a, baß war f^limm genug. 3lber al$ ic$ ba auf fcem

$tr#of fag, fo gan& arm unb t>erlaffen, baß war bo$ noc$

fc^limmer. Unb ba tarn bie gnäbige grau. Unb ic$ will nic$t

feltg werben, wenn i$ ba$ öergeffe."

Unb babei ftanb ffe auf unb ging auf$ genfer $u. „©etyen

©ie, gnäbige grau, ben muffen ©ie boc$ auc$ no$ fetyen."

Unb nun trat an$ @fff tyeran.

©rüben, auf ber anberen ©ette ber ©träfe, faß SKotlo

unb fab na$ ben gentfern ber ^enffon hinauf.

<

3Settige Sage bana$ be$og (Sffl, t>on 9io$witba untere

ftüfct, tyre 2Bo&nung in ber Äbniggrä&erjfrage, barin eß tyr

&on Anfang an gefiel. Umgang fehlte freiließ, aber fie fyatte

wä&renb tyrer $enfIon$tage t>on bem Sßtthfyt mit 3ftenfc$en

fo wenig erfreulich gehabt, bag tyr baß Sllleinfein nietyt fc^wer

fiel, wenigjlen^ anfänglich nic^t. SDHt 9to$witba lieg flc$ allere

bmg$ lein äflbetifäeS @efpräc$ führen, an$ nic^t mal fprec^en

über baß, naß in ber Seitung flanb; aber wenn eß einfach

menf$ic$e £)inge betraf unb @ffi mit einem „ac$ 9to$wit&a,
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mi$ dngfligt e$ n>tet>er . . ." i^ren ©a£ begann, bann xonfyt

t>te (reue ©eele jebetfmal gut &u antworten unb Ijatte immer

£rofl unb metjf auc§ SKat.

35i£ S&etfwactyten ging e$ öorjüglic^; aber ber ^et%a6ett5

verlief f$on recljt traurig unb al$ ba$ neue %af)t tyeranfam,

begann @fft ganj fc^wermüfig &u werben. <£$ war nt$t Mt,

nur grau unb regnertf$, unb wenn bte Sage furj waren, fo

waren ()te Slbenbe t>e|1o länger. 2Ba$ tun? ©ie la$, fle jitcfte,

ffe legte Patience, fte fptelte (S^opin, aber tiefe Sftotturnotf

waren auc^ nic$t angetan, tnel £ic^t in $r £eben $u tragen,

unb wenn SKotfwitfja mit bem Seebreft tarn unb auger bem

Seejeug anty no$ jwei Seilereien mit einem @i unb einem in

fleine ©Reiben gefc^ntftenen Wiener ©$ni&el auf btn £if$

fefcte, fagte @flft, wä^renb fte bat ^tantno fälofh „SKücfe

§eran, 9to$wtt()a. Mfte mir @efellf$aft."

$o$witf)a tarn benn aucfj. „3$ weif fcf)on, bte gnäbtge grau

fjaben wieder $u siel gefpielt; bann fe&en ©te immer fo an$

nnb fyabtn rote glecfe. ©er @ef)eimrat $at e$ t>o<$ verboten."

„31$, 9to$wtt§a, ber ©efcetmrat fyat leicht »erbieten, unb

t)u $atf e$ aucty leicht, all ba$ nacfoufpredjjen. &ber wa$ foll

i$ benn machen ? 3$ fann bo$ nic^t ben gan$en£ag am genfer

jtfcen unb na$ 5er <S$rijl;u$ftr$e f)inuberfel)en. ©onntagS,

beim 2lbenbgotte$bienf?, wenn bie genfer erleuchtet ftnb,

fefye id) ja immer hinüber; aber e$ ^tlft mir auc§ m$t$, mir

wirb t>ann immer no$ fctywerer um$ £er&."

„3<*/ gnäbige grau, bann follten ©ie mal hineingehen.

Einmal waren ©ie ja f#on Gruben/'

„0, f#on 6fter$. alber \d) l)abe nic^t öiel batton gehabt.

<Sr prebigt ganj gut nnb ij? ein fe^r fluger Sttann, unb i$ wäre

frof), wenn i$ ba$ £unbertf?e baöon xotyti. 2lber etf ifl bo$

alletf bloß, wie wenn 1$ ein 25u$ lefe; unb wenn er bann fo

laut fprictyt unb §erumfic$t unb feine f#war&en Soden fctyüttelt,

bann bin ic§ an$ meiner 3(nbac^t ^erautf."
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„$erau$?"

@fft lachte. „£)u memtf, t$ war noc§ gar nic^t brin. Unb

e$ tt>ict> wotyl fo fein« 2Jber an wem liegt ba$ ? £)a$ liegt boc$

m$t an mir. @r fpri$t immer fo öiel t>om SUten £e(lament.

Unt) wenn e$ au<fy ganj gut i(?, e$ erbaut mt$ ni$t. Über*

fyaupt all bat Juty&ren; e$ if? ntc$t ba$ rechte, ©ie^, t$ müßte

foöiel $u tun l)aben, baf t$ ni$t ein no$ au$ wagte, £)a$

wdre »a^ für mic$. £)a gibt e$ fo Vereine, wo junge ^dbc^en

bie 2Btrtf$aft lernen ober Sftdtyf^ulen ober ßmbergdrtnerinnen.

fyaft bu nie baöon gebort?"

„3a, ic# fyaht mal babon gebort. Sinnieren follte mal in

einen ßinbergarten."

„$un fle&fl *>»/ &« weift e$ beffer al$ i$. Unb in folgen

herein, wo man fiä) nufclicty machen fann, ba m6$te ic$ ein*

treten. 2tber baran ij? gar ni$t ju benfen; bte ©amen nehmen

mic^ nic^t an unb fönnen e$ auc^ nic^t. Unb ba$ ift btö f$re&

lt$f?e, bafü einem bie SBelt fo &u tff, unb bafü e$ ft$ einem fogar

»erbietet, bei (Sutem mit babei &u fein. 3$ fotm tri# w<*J

armen Äinbem eine 2ßac^tlfej?unbe geben . . "^j

JM wdre aucf) m$t$ für 6ie, gndbige grau; bie ßinber

^aben immer fo fettige ©tiefet an, unb wenn e$ naffeS SBetter

tfl, — ba$ ifl bann fol# £>untf unb (Sc^moof, ba$ galten bk

gndbige grau gar m#t au$."

@fft Idc^elte. „£u wirfl wo^l rec^t ^aben, $Ko$witj>a;

aber e$ itf fc^limm, baß b\x re#t &atf, unb tc$ fe^e baran,

bajü iti) no$ &u öiel t>on bem alten Steffen in mir fyabe unb

ba$ e$ mir no$ ju gut ge^t."

©aöon wollte aber SRo^wit&a nic$t$ wiffen. „SBer fo gut

i(l wie gndbige grau, bem fann e$ gar nic^t ju gut getyen.

Unb @ie muffen nur nic^t immer fo wa$ Xraurigetf fpielen,

unb mitunter benfe t$ mir, e$ wirb alle$ noc$ wieber gut, unb

eg wirb ftc$ fctyon toa$ ftnben."

Unb e$ fanb fic$ auc^ m$. @fft, trofc ber ßantor&oc^ter
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an$ $ol&in, beten $ünf?lert>unfel tyr immer no$ aU etm#

@$recfli$e$ t>orfc$webte, wollte Malerin werften, unfc wie*

tt>o^l fte felber fcaruber lachte, weil fte ft$ betou$t war, über

eine unterjle ©tufe bt$ £)ilettanti$mu$ nie ^mau^ommen &u

Mittlen, fo griff fte i>o# mit Rafften i>ana$, weil fte nun eine

Befestigung ^afte, no$ fca&u eine, ine, weil fftll unt> ge*

räufcf)lo$, gan& na$ tyrem £er$en war. @ie meldete ft$ fcenn

auefj ^ei einem gan& alten Sftalerprofeffor, t>er in fcer märfifetyen

Slriflofratie fe^r bewandert unb $uglei# fo fromm war, tag

tym @fß öon Anfang an an$ #er$ gewactyfen ersten. §ter,

fo gingen wotyl feine (Bebanten, war eine ©eele $u retten, uni>

fo lam er tl)r, al$ ob ffe feine Softer gewefen wäre, mit einer

gan& befonfceren £ieben$wurt>igfett entgegen. @fft war fel)r

glücflt$ darüber, unb bet Sag i^rer ertfen SMtfunfce bejetc^

nete für fte einen SBenfcepunfc &um @uten. %f)t armetf £eben

war nun nietyt fo arm me^r, unb SKo$witl)a triumphierte,

ba$ fte recljt gehabt unb ft$ nun botfy etwaä gefunden l)abe.

2)a$ ging fo 3af)r unb Sag unb darüber tyinaug. &ber

frag fte nun wieder eine Berührung mit ben SftenfcOen fyatte,

wie fte'3 beglücfte, fo lief e$ auä) wieder t>en 2Bunfc§ in tyr

entfielen, ba$ tiefe Berührungen ft$ erneuem unb meßten

möchten, ©etynfuc^t na$ £ol)en;@remmen erfaßte fte mit*

unter mit einer wahren £etfcenf#aft, unb no$ leitenfc^aftlic^er

feinte fie fi$ fcanaety, Winnie wiefcer&ufefyen. <£$ war t>o$ if)t

$ini>, unb wenn fte fcem nad$mg unb ft$ gleichzeitig bet

Srippelli erinnerte, bie mal gefagt fyatte: ,Me 3Belt fei fo Kein,

unt> in Sttittelafrifa fönne man ftctyer fein, plofcltcty einem alten

Bekannten &u begegnen/ fo war jle mit SKecfjt öerwunfcert,

Slnnie noc$ nie getroffen &u Ijaben. 2Jber auc§ ba$ follte ft#

etnetf £age$ änfcew. 6ie fam au$ bet 9Mj?unt>e, M#t am
3oologtfcl)en ©arten, unb ffteg, na^e t>em #alteplafc, in einen

bie lange Äurfurjlenjlrafe paffterenfcen $feroebal)nwagen ein.

<£$ war fetyr tyeig, unb bie tyerabgelaffenen Söortyänge, bie hei
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bem Ratten Sufyuge, ber ging, ^in unt> f>er bauf^ten, taten

tyt too^l. ©ie lehnte fT$ in tne bem Söorfcerperron jugefefjrfe

@cfe unt> mujferte eben mehrere in eine @la$f$etbe einge*

brannte ©ofatf, blau mit Ctuaflen unt> *pufc$eln baran, al$

f!e — ber SBagen toar gerade in einem langfamen gfafyren —
brei ©c^ulftnber auffpringen faty, t>te Wappen auf bem SKücfen,

mit Keinen fptfcen §uten, jtoet Moni) unb auägelaffen, Me

Griffe bunfel unb ecnjl. dt war Winnie. @fft fu&r heftig ju*

fammen, unb eine Begegnung mit bem ßtnbe $u baben, wonach

fle ffc$ botf) fo lange gefeint, erfüllte fie jefct mit einer wahren

£obe$angff, ?5Ba$ tun? SKafc^ enff^loffen öffnete fte t>ie £ur

&u bem SEorberperron, auf bem niemand (laut) alt ber Äutföer,

nnb hat biefen, fte bei ber ndc^jlen §alte(lelle Dorn abjleigen

ju laffem „3$ öerboten, grduletn," fagte ber Äutfäer; fte

öah u)m aber ein @elbf?ucf unt) faty tyn fo bittenb an, ba$ bet

gutmütige 9ttenf$ anberen ©tnneä tourbe nnb oor ftc$ tun

fagte: „@inb foll et eigentlich mc$; aber et toitb \a tooll mal

geben." Unt) al$ 5er Sßagen §ielt, nat)m er bat (Bittet ant,

nnb @ffi fprang ab.

9*o$ in großer Erregung fam (Sffi na$ §aufe.

„Senfe btr, dlottoitfya, t$ fyahe Winnie gefeljen." Unb

nun erjd^lte fte öon 5er Begegnung in bem SPferbebabntoagen,

$o$ttritl)a toar unjufrieben, t>ag Butter nnb Softer feine

SBteberfe&engftene gefeiert Ratten nnb lief f?c$ nur ungern

überzeugen, Daß bat in Gegenwart fo öieler 9ttenfc$en ni#t

too^l angegangen fei, £)ann mußte @ffi er^len, wie 3lnnie

au^gefe^en fyabe, nnb alt fte bat mit mütterlichem 6tol$e

getan, fagte Mottoifyat „3a, fte ijl fo &alb nnb fyalh. &at

§übf$e unt), toenn t$ et fagen oarf, bat Sonderbare, bat 1)at

fk oon bet Sttama; aber bat (Srttffe, ba$ u? gan& ber $apa»

Unt) toenn tdjj mir fo alleä überlege, ifl fte bo$ too^l me&r wie

bet gndt)ige £err."

„®ott fei ©attf!" fagte Gfit.

424



„$a, gndbge grau, ba$ ijf nu bo$ anti) nocfy bie grage.

Unt> 5a wtrt) ja wobl mancher fein, t>er mefyr für bte Sttama tjf."

„©laubf? tm, 3to^tt>tt^a ? 3$ glaube e$ nicf)t."

„2ßa, na, tcb (äffe mir m$t$ t>orma$en unb id? glaube,

t)ie gndbtge grau ^eig auc^ gan& gut, wie'3 eigentlich tff unt)

wa^ Me Männer am liebjfen tyaben."

„91$, fpridj) m$t baöon, Dcotfwitlja."

£)amit bra$ ba$ (Sefprdcf) ab unt) würbe an$ nt#t lieber

aufgenommen. 2lber <£fft, wenn fte'3 auc§ öermieb, gerade

über 2innie mit SKotfwittya &u fpre^en, fonnte t>ie Begegnung

in tyrem £er&en boc$ nicfjt öerwmben unb litt unter i>er Vor*

ffellung, t>or tyrem eigenen $mbe geflogen ju fein* <£$ qudlte

fle bi^ jur $5efc§ämung, unt) ba$ Verlangen na$ einer §8e*

gegnung mit Sinnie Weigerte f?cJj bt$ &um ßranf&aften. 2Jn

3nnfletten treiben unb i^>n barum hitten, bat war ni$t

m6gli$. 3^rer @$ulb war fle fic# wol)l bewugt, ja, fte nd^rte

ba$ @efü£l baöon mit einer f)atf> leibenfc$aftlic$en ©efüffent*

lidjtfeit; aber inmitten if)re$ @$ulbbewufjtfein$ fü&lte fie fi#

anbererfeitä auc§ öon einer gewiffen 5tuflelmung gegen 3w
(fetten erfüllt (Sie fagte (?$: er fyam rec^t unb no$ einmal

unb noc$ einmal, unb fculefct fyattt er boc$ unrecht 2llle$ <3e*

fc^e^ene lag fo weit &urücf, ein neue$ Seben fyattt begonnen, —
er l)dtte e$ fbnnen verbluten laffen, ffatt beffen verblutete ber

arme (£rampa$.

ücein, an 3nnf!etten fc^reiben, ba$ ging nic^t; aber Slnnie

wollte fte fe^en unb fprecfjen unb an ibr £erj brücfen, unb nacfc

bem fte'ä tagelang überlegt fyaüi, jfanb tyr feff, wie'3 am beffen

ju machen fei.

@lei# am anbem Vormittage fleibete fle fiel) forgfdltig

in ein be&entetf @$war& unb ging auf bie Stuben &u, ftcf) l)ier

bei ber Sttinijferin melben &u laffen. ©ie fcbicfte tftre $arte

binein, auf ber nur flanb: @ffl t>on 3»nffettc» geb. öon Sörieff.

5llle$ anbere war fortgelaffen, auc$ bie SSaronm. „@£&ellen&
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laffen Bitten/' unb (5ff! folgte bem SMener b'\$ in ein S3or*

fcimmer, wo fie ft$ nteberltefj unt) trofc ber Erregung, in ber

fte ft$ befanb, btn 23ilberf$mucf an ben 8Bänben muflerte.

£)a n>ar &unä$fi @uibo Diente Aurora, gegenüber aber fingen

englifc^e $upferfft$e, ©tic^e na$ Benjamin 2Betf, in ber be;

fannten 2Jquatinta;9D?anier üon triet £t$t unt) ©chatten. @ine$

btt 25tlber toar $6ntg £ear im Unwetter auf ber $etbe»

@fft ^atte i^re Sföutferung faum beenbet, al$ bie £ür be$

angren&enben gitntner^ fi$ öffnete unb eine große, fälanfe

£>amt t>on einem fofort für fie einnehmenden 3Ju$brucf auf

bie 25ittflellerin guttat unb tyr t)ie £anb reichte, „93Mne liebe,

gnäbigfie grau/' fagte fte, „welche greube für midj), ©te toteber*

fcufe^en •
"

Unb toä^renb ffe baß fagte, färttf fie auf baß ©ofa ju

unb &03 @fft, tod^renb fie felber $lafc natym, &u tfcl) nteber.

@fft toar bewegt bur$ bie ftc$ in allem au$fpre$enbe

§er$en$gute* ßetne ©pur t>on Übertyebltc^fett ober Vorwurf,

nur menf$lic§ f$6ne Seilna^me. „SBomit fann t$ 3&«en

bienen?" natym bie Sttmifferin no# einmal baß SBort.

Um @fft$ Wlunb vxdtt e$, ßnbltc^ fagte fie: „SBa$ mtc§

^erfu^rt, ift eine S5itte, beren Erfüllung @r$ellen& t>iellet$t

m6glt$ magern 3$ fate ^tne &etynjä|>rige Softer, bte iä)

feit brei Sauren m$t gefetyen fyabt unb gern wieberfefyen

möchte/'

£)te SJHniflerin na§m @fft$ £anb unb fa& fte freunb;

lt$ an.

„8Benn i$ fage, in brei ^afyten nt$t gefetyen, fo ijl baß

niä)t ganj richtig» 55or brei Sagen fyabt ic$ fte toiebergefe^en."

Unb nun Gilberte @fft mit großer Sebenbtgfett bie Begegnung,

bie fte mit 3lnnie gehabt fyatte. „$or meinem eigenen Äinbe

auf ber gluckt. 3$ ^eig tootyl, man liegt, wie man ftd) Utttt,

unb t<$ will nitytß dnbern in meinem £eben. 2ßie eß ijl, fo

tjl eß re$t; i$ fyaU eß nic^t anbertf gewollt. Slber baß mit

426



tem Äinte, bat ij? to$ $u $art, unt fo ^abe tc$ t>enn ten SBunfc#,

e$ bann unb wann fetyen $u turfen, nicf>t $etmlt$ unt *m
flogen, fontern mit 8Biffen unt 3ujlimmun9 aller 25e*

fetUgtett/'

„Unter fJBiffcn unt Sujftmmuncj «Her ^Beteiligten," wteter*

&ota tie $Hnij?erin @ffte 8Borte» „£><& §eigt alfo unter 3u*

ffimmuna, 3?>t*£ £errn @ema$l$. 3$ fetye, t>af feine @r*

fcte^uncj tal)tn cjetyt, ta$ £mt t>on t>er Butter fernhalten,

ein $erfa|>ren, über bat t$ mir fein Urteil erlaube» 33tellet$t,

tag er rec^t fyat; öerjei^en ©ie mir t>iefe SBemerfuncj, cjnäMcje

grau/'

(Sffl nicfte.

i" „@ie fmten jic$ felbtf in ter Haltung ^ttt £errn @e*

mal)l$ jure$t nnb verlangen nur, tag einem natürlichen @e*

fü^le, wotyl bem f$6njfen unferer @efuf)le (wemajfentf wir

grauen werten un$ tarin ftnten), fein Stecht werte» Sreff tc$

e^ tarin?"

„3n allem/'

„Unb fo foll tc$ tenn tte (Srlaubnte &u gelegentlichen &e*

gegnungen erwtrfen, in 3^rem £aufe, wo @ie öerfuc^en fönnen,

ff$ bat #er& %f)tet ßinbet &urucf&uerobern."

@fft trücfte no$ einmal ityre Sttifiwttmncj aut, wäfyrent

Me SÖttnifferin fortfuhr: „3$ werte alfo tun, meine cjnäMcjjfe

grau, wa$ i<fy tun tann. 2fber wir werten et nicfyt eben leicht

fcaben. 3^ &w ®tma% i>er$e$en @ie, tag ic^ fyn na$ wie

öor fo nenne, ttf ein Sittann, ter nic$t na$ (Stimmungen unt

Saune, fontern na$ ©runtfäfcen hantelt unt tiefe fallen $u

laffen oter auti) nur momentan aufzugeben, Wirt tym l)art

ankommen. Säg et nic^t fo, fo wäre feine £antlung& unt

@riiefyung$weife längtf eine antere gewefen. &at, toat tyart

für 3^r £er$ ifl, fyalt er für richtig/
7

,,©o meinen Qrrsellenj öielletc^t, et wäre beffer, meine £ttte

&urücfyunefymen ?"
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„£)ocO ni$t. 3c^ wollte nur baß Zun %t)teß £errn @e*

matyß erfldren, um ni$t &u fagen tcc^tfertt^en, unb wollte

$ugletc$ bie ©$wtertgfetten anbeuten, auf bte tote aller 2Bafyr*

f$einlt$fett nac$ pogen werben. 2iber tc$ benfe, tote zwingen

eß trofcbem* Senn wir grauen, toenn wir'3 flug einleiten

unb ben 25ogen m$t uberfpannen, toiflfen mancherlei bur$*

&ufe§en, 3«t)em gel)6rt 3^)r §err (Bemafyl $u meinen befon*

beren &ere§rern, unb er wirb mir eine 95ttte, bie tc§ an ifyn

richte, ni$t wofyl abplagen. 8Btr l)aben morgen einen «einen

Sirfel, auf t>em ic$ fyn fe§e, unt) übermorgen fruty tyaben ©te

ein paar geilen oon mir, Me 3&nen fagen werben, ob tcf)'$

fing, baß ()etfjt glücflicl) eingeleitet ober ntc$t, 3$ benfe, wir

(legen in ber @a$e, unb ©te werben 3^ Äinb wieberfe^en unb

fi$ feiner freuen, <£ß foll ein fe&r fc§6ne$ SDtöbc^en fein, Seiest

ju eerwunbem."

©retunbbreißlgffeä Kapitel

zim jweitfolgenben Sage trafen, wie t>erfproc$en, emige

Seilen ein unb @fft la$: „(iß freut mic$, liebe gndbige grau,

3&nen gute 9ca$ri$t geben &u ftnnen. 2Jlle$ ging nac$

2Bunf$; 3^r §err ©erna^l tfl $u fel)r Sjftann oon 2Belt, um
einer £)ame eine oon i^r vorgetragene 25ttte abplagen ju

fönnen; fcugleicty aber — anä) baß barf t$ 3^^« ntc^t w
f$wetgen, — tc$ fal) beutltcf), ba$ fein ,3a' nt$t bem entfprac$,

toaß er für fing unb re$t $ält. 3lber Mitteln wir ni$t, wo wir

un$ freuen follen. 3^^ 3lnnie, fo $aben wir eß öerabrebet,

wirb über Wtttaa, fommen, unb ein guter ©tern flefce über

Syrern 2Bteberfel>en."

dß war mit ber ^weiten *poj?, ba$ (Sffl biefe geilen empftng,

unb hiß ju 3lnnie$ (Srfc^emen waren mutmaßlich feine wei

©tunben metyr. @ine fur&e 3eit, aber immer no# $u lang,
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unb (Sffi föritt in Unruhe burcty bebe 3tntmer unb bann wteber

in bk $ü$e, wo fte mit Oto^wtttya öon allem mbglictyett fpracty:

t>on bem (£feu teuren an ber @tyrtj1u$ftr$e, nä$f?e$ Satyr

würben bie genfer wotyl gan& fcugewactyfen fein, t>on bem tyov

tier, ber btn ©atftyalm wteber fo fcfylectyt &ugefcl>raubt tyabe

(fte würben boety not? nä#j?en$ in bte Hft fliegen), nnb ba$

fte bat Petroleum boety lieber wteber ant ber großen Rampen*

banblung Unter t)en ftnben atö au$ ber Stntyaltjftage tyolen

fülle, — t)on allem möglichen fpraety fte, nur öon Slnnie nietyt,

weil fle bk guretyt nt$t auffommen laffen wollte, bk trofc

ber Seilen ber SJttntjlertn, ober öielleictyt auety nm tiefer geilen

willen, in ityr lebte»

Statt war Mittag, @nbli$ würbe geflmgelt, fctyuctytern,

unb SKotfwittya ging, um burety bat @ucflo$ ju fetyen. 9U$ttg,

tt war Slnnie, SKotfwittya gab bem $tnbe einen Äug, fpraety

aber fonff fein SSort, unb gan& leife, wie wenn ein ßranfer im

#aufe wdre, führte fte bat $tnb t>om ftorribor tyer erjf in bie

feintertfube unb bann hit an bk naety t>orn futyrenbe £ur.

„2>a gety tyinein, Slnnie," Unb unter biefen Porten, fie

wollte nietyt fftren, lief ffe bat $inb allein unb ging wieber auf

bie Äücfje $u.

@fP flanb am anbern @nbe btt Stmmerä, ben Müden

gegen ben Spiegelpfeiler, al$ bat Äinb eintrat „Winnie !"

Slber 3lnnie blieb an ber nur angelernten £ur tfetyen, tyalb

»erlegen, aber tyalb auety mit Söorbebactyt, unb fo eilte benn

(Sffi auf bat ftinb ju, tyob et in bk £6tye unb fügte tt.

„3lnnie, mein füßetf ßinb, wie freue ify mtdj). $omm,

er&ätyle mir/' unb babti natym fie 3lnnie bei ber £anb unb

ging auf bat ©ofa $u, nm {!$ ba &u fefcen. %nnk ftanb auf*

reetyt unb griff, wätyrenb fte bie Butter immer noety fctyeu anfaty,

mit ber £infen nac$ bem Sipfel ber tyerabtydngenben Sifcfybecfe.

„SSSetßt bn wotyl, Winnie, bafj iety bi$ einmal gefel;en fyaUV

„3a, mir war tt auety fo."
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„Unb nun etiäf>le mit rec^t inet. SBie gtog bu getootben

fctfi! Unb ba^ ijl t>fe Sßarbe ba; 9io$tt>itf)a ^af mit baöon

et&äf)lt. &u toatfi tmmet fo ttrifb unt) autfgelaffen beim Spielen.

£)a$ $atf t>u öon beinet 9ttama, t>ie wat auc^ fo. Unb in bet

6$ule? ic$ benfe mit, bu hift immet bie (Stfle, bu ffefyj? mit

fo au$, alt mügtetf bu eine Sttutfetfcfyületm fein unb immet

bie bellen 3^«f«ten na$ £aufe bringen. 3$ §aU auc$ gefy&tt,

bag btc$ ba$ gtäulem öon SQ3ebeltfäbt fo gelobt tyaben foll. £)a$

tjl tec$t; t$ toat anti) fo e^tgei&tg, abet t$ fyattt nidjt folctye

gute @$ule. SDtyt^ologie tvat immet mein 25e|ie$. Sffiotin biff

bu benn am betfett?"

//3$ roetg e$ nictyt."

„0, bu toitfl e$ fcf)on nriffen. £)a$ weif man. 2BotinM
bu benn bie bejle genfur ?"

„3n bet Religion/'

„Nun, ftel)ff bu, ba toeig t# e$ boc&. 3a, bat ift fetyt

f$6n; i$ n>at ttictyt fo gut ^aritt, abet e$ toitb tootyl auc^

att bem Untettic^t gelegen §aben. V8it Ratten blog einen

ftanbibatett."

„2Btt Rattert auä) einen ßanbtbaten."

„Unb btt 1(1 fort?"

Ginnte nitfte.

„Saturn i(l et fott?"

//3$ weig e$ nic$t. SSit fyaben nun toiebet ben ^tebtget."

„£en tyt alle fe&t liebt"

„3a; jtoei au$ Uv etilen klaffe wollen au$ übettteten."

„W) f icfj öetflelje; bat tfl f$6n. Unb toa$ ma$t 3o£anna?"

v3o^anna fyat mtcl) hi$ t>ot ba$ fyauö begleitet . .

."

„Unb toatum fyaft bu fte ntcl)t mit ^etaufgebtac^t ?"

„@ie fagte, fte wolle liebet unten bleiben unb an bet ßttcly

btuben watten."

„Unb ba folljl bu fte wo&l ab&olen?"
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„Nun, ffe Wirt) ba hoffentlich ni$f uncjebulbicj werben.

<£t tj? ein «einer Vorgarten ba, unb bie Sender ftnb f$on

Ijalb öon (gfeu überwarfen, al$ ob et eine alte 5Urcl)e wäre."

„3$ mochte (te aber boety ni$f gerne warfen laffen/'

„21$, tef) fetye, bu bift fetyr rucffic$f$öoll, unb baruber »erbe

ic§ mi$ wo^l freuen muffen. Sttan mufj e$ nur ric^ficj ein*

feilen . . Unb nun faeje mir noc§, toat ma$f SKollo ?"

„SKollo ijl fetyr a.ut. «Über $apa fagf, er würbe fo faul;

er liegt immer in ber ©onne/'

„&at Qlauh ic$. @o war er fcfion, alt b\x noc$ gan& fletn

warf? . , ] Unb nun faeje mir, Winnie, — benn tyeufe $aben wir

unt ja blofj fo mal wiebergefetyen, — wirft bu miti) offer be*

fu#en?"

„D gewtg, wenn t$ barf."

„2ßtr ftnnen bann in bem $rins 3flbrec§ffcf)en ©arten

fpa&ierengeljen."

„0 gewig, wenn t$ barf/'

„Ober wir getyen &u ©ctytlltng unb effen dxt, 2tnana$ ober

SSanillenete, bat aß i$ immer am Itebjlen/'

„0 gewiß, wenn tc$ barf/'

Unb bei biefem briffen „wenn tc$ barf" war bat Sttag soll;

(Sffi fprang auf, unb ein 8ltcf, in bem et wie @mp&rung

aufflammte, fraf bat ßtnb- „3$ glaube, e$ ift bie t)6c$|fe 3eÜ,

Slnnte; 3o^anna wirb fontf ungebulbtg." Unb fte $og bk

Ältngel, 3fco$wif&a, bie fcfjon im Nebenzimmer war, fraf

gleich ein, „9to$wtf^a, gib Winnie bat ©eleif Ut bruben jur

£ir$e. So^anna warfef ba. hoffentlich fyat fie ftc$ niejf er*

faltet. &t follfe mir leib tun. ©rufe Sotjanna/'

Unb nun gingen beibe.

$aum aber, ba$ §Ko$wit|)a braußen bie £ur in$ ©cfyloß

ge&ogen ^affe, fo riß ßfft, weil fie &u erfftefen brotyfe, u)t ßleib

auf unb öerftel in ein frampft>affe$ Sachen. „@o alfo tfe&t

ein 2Bieberfef)en aut," unb babei f?ür&fe fie nad) öorn, öffnete
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<"f^~

bte gentferflugel unb fuctyte nac$ ettoaä, bat tyt Seifte. Unb

ffe fanb auc^ toa$ in ter $ot tyreä #er$en$. Da neben bem

genfer war ein Bücherbrett, ein paar 25änbe t>on ©filier

unt) ßorner barauf, unt) auf ben @ebt$tbu$ern, tue alle

gleiche £6$e Raffen, lag eine Bibel unt) ein @efangbuc§. 6ie

griff banacty, weil fte m$ tyaben mußte, t>or t>em fte fnien unt)

beten tonnte, unt) legte Bibel unt) @efangbu$ auf ben Ztffy

ranb, gerate ba, wo Winnie gejtanben fyattt, unt) mit einem

heftigen SKucf tt>arf fle ft$ baaor niet>er unb fpra$ halblaut t>or

ft$ $in: „D, bu @ott im £tmmel, öergib mir, toa$ t$ getan;

t$ war ein $int> . . Slber nein, nein, ic§ war fein ßinb, i$

war alt genug, um $u wtffen, toa$ ic§ tat 3$ fyab e$ auc^

gewußt, unb iä) will meine @d;ult> m#t Keiner machen,

aber ba$ ijl $u Diel, £)enn t)a^ ^ier, mit bem $inb, t)a^ bi|t

ntc$t bu, @ott, t)er mt$ tfrafen t»IXX, ba^ iff er, bloß er! 3$
fyabe geglaubt, baf er ein ebleä §erj ^abe unb fyahe mid; immer

flein neben tym gefugt; aber jefct weiß x$, ba$ er e$ ttf,

er tjf flein, Unt) weil er flein tft, ift er graufam* &lle$, wa$

flein ifl, i(l graufam* £>a$ tyat er bem Äinbe beigebracht,

ein ©ctyulmeifler war er immer, <£rampa$ §at ii)u fo genannt,

fp6ttif$ bama\$, aber er §at rec^t gehabt. ,0 gewiß, wenn t<$

barf,' £)u brauch (I nic^t $u burfen; tcO will eu$ nicfyt me&r,

t$ ^>afT euc$, auc$ mein eigen 5Unb* 2Ba$ &u tnel tfl, ttf &u siel.

€in ©treber war er, weiter m$t& — ß^re, @^re, @fyre . .

.

unb bann §at er ben armen ßerl totgefc^offen, ben t$ nic^t

einmal liebte unb ben t$ öergeflfen fyatte, weil ic§ tfyn nic^t liebte.

&ummf)eit war alle$, unb nun Blut unb Sftorb. Unb tc$

fcfmlb. Unb nun fc^icft er mir ba$ ßinb, weil er einer SKinitfertn

nt#t$ abplagen fann, unb e^e er ba$ $inb f#icft, richtet er'$

ah tote einen Papagei unb bringt tym bxe $^)rafe bei ,wenn tcf)

barfS JO?ic^ efelt, toa$ tcfr getan; aber toa$ mic^ nocfr me^r

efelt, bat i(l eure £ugenb^ 533eg mit euc^. 3$ muß^leben,

aber ewig wirb <ff~fä"'wo9rnicfrt bauttn."
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91W dtotxoxtfya wteberfam, lag (Efft am £oben, ba$ @eftc§t

a^etöanöt/ wie leblos.

S3ierunbbreigigfieS Kapitel

Dlummfcfjuttel, alt er gerufen würbe, fanb @fft$ Suflanb

nic^t unbebenfltc^. £)a$ $efttfc$e, ta^ er feit 3al)r unb Sag

an tyr beobachtete, trat tym auSgefproctyener al$ früher ent*

gegen, unb toaß fc^limmer war, antf) bie er(len geilen etne$

9teröenletben$ waren ba. ©eine ru^ig freunbli^e SSetfe

aber, ber er einen 35etfa$ t>on Saune $u geben tonfye, tat

@fft wo^l, unb fte war ru^tg, folange SKummfc^üttel um fte

war, Otts er f$lieflt$ ging, begleitete 3fa$witl)a ben alten

§errn bte in ben &orflur unb fagte: „@ott, £err (^eintrat,

mir iff fo bange; wenn e$ nu mal wteberfommt, nnb e$ fann

boc§; @ott — ba £ab i$ ja leine ruhige ©tunbe me£r. d$

war aber bo$ antf) &u t>iel, bat mit bem ßtnb. £Me arme,

gnäbtge grau. Unb noc^ fo Jung, wo manche erj! anfangen/'

„Waffen @ie nur, StoSwittya. $ann no$ alle$ wieber werben.

Sfber fort muß jte. 2Btr wollen fc^on fe&en. Rubere £uft,

anbere Sttenfctyen."

£)en ^weiten Sag bana$ traf ein S5rief in £o$en*<Sremmen

ein, ber lautete: „©näbtgffe grau! Sfteine alten freunbfäaft*

liefen Weiterungen &u ben Käufern 95rteff unb Delling nnb

nicfyt &um wenigffen bie $er$li$e Siebe, bie 1$ ju 3l>tet Scan

Softer tyege, werben biefe geiXen rechtfertigen. @$ getyt fo

nic^t weiter. 3^re grau Softer, wenn triebt ttxoai gefctyie&t,

ba$ fle ber @tnfamfett unb bem ©^merjUc^en tl)re$ nun feit

3a^ren geführten £ebett$ entreißt, wirb fctynell $inftec$en. (Sine

£)igpofltton ju *Jtytiff$ war immer ba, we$f)alb t# fetyon t>or

Sauren @m$ öerorbnete; &u biefem alten Übel §at \ld) nun

ein ntntt gefeilt: tyre Heroen &e$ren fic$ auf. £>em Sin^alt
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&u tun if! ein £uftwe#fel n&ttg. 2lber wotyin? E3 würbe

m$t fc^wer fein, in ben f$leftf$en 35dt>eru eine 3lu$wai)l $u

treffen, ©al&brunn gut, unb Heiners, wegen ber 9lert>en^

fomplifatton, no$ beffer. 2lber e$ barf nur £otyen*£remmen

fein, &enn, meine gnäbtgjle grau, toa$ 3^rer grau Softer

©enefung bringen fann, i(t m$t £uft allein; fte ftectyt $in,

»eil fte ni$t$ ^af al$ SKo&mt^a* £)ienertreue ijl f$6n, aber

Elternliebe tfl beffer. $er$etyen ©te einem alten Sttanne bte$

©tcf)einmtfc$en in £)inge, bie ieufettä feinet är&tltcf)en Berufes

liegen, Unb bo$ auti) wieber nic^t, benn e$ ifl fäliefjltcty auc§

ber 3lr$t, ber §ier fpric^t unb feiner *pfft$t nad), t>er$e$en

©te bie$ SBort, gorberungen (Mit . . 3$ fyabt fo t>iel t>om

Seben gefe^en . aber ni$t$ mel)r in biefem ©inne. Sttit

ber 35itte, m\<$ %1)ttm §errn ©ematyl empfehlen &u »ollen,

in öor&uglic^er Ergebenheit ©oftor SKummfc^uttel"

grau öon 25rtej? fyattt ben 35rief tfjrem Spanne sorgelefen;

beibe fafen auf bem fcfyatttgen ©teinfu'efengange, ben ©arten;

faal im SKücfen, baß ^onbell mit ber ©onnenu^r &or fiel)*

©er um bie genfer fic§ ranfenbe wtlbe 2Betn bewegte ft$ lete

in bem Suftjuge, ber ging, unb über bem 8Ba(fer tfanben ein

paar Libellen im gellen ©onnenfcfyein.

trieft föwieg unb trommelte mit bem ginger auf bem

Seebrett,

„35ttte, trommle m$t; fpricfy lieber/'

„21$, £utfe, toa$ foll ic$ fagen, £)aß ic$ trommle, fagt

gerabe genug, £)u weift feit 3a$r unb Sag, wie t$ baruber

benfe, £)amal$, aB SnnflettenS SSrtef fam, ein 35ltfc au$

Weiterem §immel, bamalS war iä) beiner Meinung. 2lber baß

tff nun f$on wieber eine $albe Ewigfeit $er; foll t$ £ter biß

an mein Seben&nbe ben ©rogtnquifttor fpielen? 3$ fa»»

bir fagen, t$ §ab eß feit lange fatt .
."

„sföac^e mir feine Vorwürfe, $rtefi; t$ liebe fle fo wie bu,

meliert no$ me^r, jeber $at feine 2frt. 3lber man lebt bo#
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m<$t blog in fcer 9Mt, um fc§n>ac$ uni> &ärtlt<$ &u fein unt> atteS

mit Stacht &u be^anMn, wa$ gegen @efefc un£> @ebot tji

unt) tt>a$ bk SRenfc^ett öerurteüen unt>, vorläufig toemgjlentf,

auc§ no$ — mit 9tec$t serurteüen/'

„&<# »a$. @in$ ge^t t>or/'

„Staturttc^, ein$ gc§f sor; aber tt>a$ tfl fca$ eine?"

„Siefce ber (Sltern *» tyren Ämbetrt, Unb totnn man gar

blog etne$ fcaf . .
•"

„£)ann tjl e$ öorbei mit $atec§i$mu$ unb Sttoral txnb mit

bem &nfpruc$ ber ,@efeflfdS)aftV'

„2fc§, £uife, fomme mir mit $ate$i$mu$ foöiel bu toiUfl;

aber fomme mir nic^t mit ,@efettfc§aftV

„<£ä tji fe^r fätoer, fö ofjne @efettfd)aft $u bereifen/'

„Dfyne ßtnb aucj), Unt> bann glaube mir, Sutfe, bie ,@e*

fellf^aft', wenn fte nur tmll, fann auti) ein 3(uge jubrücfen.

Unb tc$ fie&e fo p ber ©a$e: fommen bte SKat^enotoer, fo ijl

e$ gut, unb fommen f!e nic^t, fo i|? e$ auc$ gut. 3$ werbe

gan$ einfach telegraphieren: ,@fft fomnu' 25tj? t)u etm>er;

jfanben?"

©ie jfanb auf unb gab t^m einen Äug auf bte ©tirn.

„3iaturac$ bin tc$'& £)u foUfl mir nur feinen Vorwurf machen.

Sin leichter ©c^rttt t(l e$ mc&i. Unb unfer Seben nnrb öon

©tunb an ein anbere^-"

„3$ fann'S anhalten» ©er 9?ap$ tfe&t gut, nnb im

§erbjl fann iti) einen §afen ^efcen. Unb ber Rotwein fe^mecft

mir nocf). Unb wenn ic$ baß $\nb erjl lieber im §aufe fcabe,

bann fömecft er mir no$ beffer • • . Unb nun tmU tc$ ba$

Telegramm fd;icfen."

ßtfft war nun fd)on über ein $albe$ 3a$r in £o$en;(Srem*

men; jle bewohnte bk betben Stmmer im erjlen ©to<f, bie

ffe fc^on früher, wenn (te ju $efu$ ba war, bewohnt fyatte;

baß grägere toat für ffe perf6nltc$ ^ergertc&tet, nebenan fötief

28 *
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&o$wtt&a. 2BaS Stummfc^üttel t>on biefem Slufent&olt unb

all tem anbern (Buten erwartet ^a«e, ta^ ^afte ftcf> auc$ er*

füllt, fo weit fi$'S erfüllen fonnte. £>aS £üfMn Heg nac§,

ber &erbe 3«ö/ t>er ta^ fo gütige @ef?$f um ein gut Seil feines

Stebret&eS gebracht £atte, fäwanb wieber ^in, unb e$ famen

Sage, wo fie wteber lachen fonnte. $on ßeffin unt) allem,

wa$ t)a fcurücflag, würbe wenig gefproc^en, mit alleiniger

2luSna§me t>on grau öon spabben unb natürlich &on <3te&

jublet, für ben t>er alte 8rieff eine lebhafte Vorliebe fattt.

„SMefer 2tlon&o, tiefer $preciofa;@pamer, ber einen SJHrambo

beherbergt unb eine Srippelli gro&te&t — }a, baS muß ein

@enie fein, ba# lag t$ mir nic^t auSreben." Unt) bann mußte

ff<$ @fft bequemen, t&m ben ganzen ©teS^übler, mit t>em

fyut in t>er £anb unt) feinen enMofen 2JrtigfettSöerbeugungen,

öorjufpielen, mä fle, bei bem tyr eigenen Sfta$a§mungStalent,

fe^r gut fonnte, trofcbem aber ungern tat, »eil fle'ö allemal

als ein Unrecht gegen ben guten unt) lieben Steffen empfanb.

— $on 3«n(letten unt) 3fnnie war nie tue Siebe, wiewohl

fejttfanb, baß Slnnie @rbto$ter fei unb £o&en*<Sremmen tyr

zufallen würbe.

3a, (gfft lebte wieber auf, unb bie Sttama, bie nac§ grauem

art mc$t gan$ abgeneigt war, bie gan&e @ac$e, fo f$mer&lt$

fie blieb, als einen intereffanten gall an&ufe^en, wetteiferte

mit ibrem Planne in Siebes* unb StufmerffamfettSbe&eugungen.

„©olctyen guten SBinter $aben wir lange ni$t gehabt,"

fagte 25rte|f. Unb bann er^ob ji# @fft öon tyrem $la& unb

(frevelte tym bat fpärlic^e £aar auS ber ©tirn. Slber fo f$6n

bat alles war, auf (SftfS ©efunbfceit £in angefefym, war eS

boc§ alles nur 6$em, in SBabr&ett ging bie ßranf&eit weiter

unb iebrte ffill bat Seben auf. S&enn (Sffi — bie wieber, wie

bamalS an tyrem SBerlobungStage mit %mfUtttn, ein blau

unb weif getfretfteS ßittelfleib mit einem lofen @ürtel trug —
rafcf) unb elajftfcty auf bie (Sltern guttat, um tynen einen guten
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borgen &u bieten, fo fatyen ft# tiefe freubig öertounbert an,

freubig üertounbert, aber t>od& auc^ »ermutig, toetl tynen nicfyt

entgegen fonnte, ba$ et mc$t bte $elle ^uQtnb, fonbern eine

SBerflärttyeit toar, toa$ ber f$lanfen (Srfc^etnung unb ben

leuc^tenben Stufen tiefen eigentümlichen 2tu$brucf gab. 2Jlle,

bie fäärfer jufa&en, fat)en bie$, nur <£fft felbfl fa& et nic^t

unb lebte gan$ bem @lucf$gefü§le, toieber an btefer für fle fo

freunblic$ frtebreic^en ©teile &u fein, in SSerfb^nung mit benen,

bte fle immer geliebt \)atte unb t>on benen fie immer geliebt

tuorben war, au$ in ben 3a$ren t(jte$ @lenb$ unb tyrer

Verbannung.

©ie beföäftigte f?c$ mit allerlei 2ßirtfc$aftlic$em unb forgte

für 2lu$f$mücfung unb fleine Söerbefferungen im §au$$alt.

3§r ©inn für bat ©$6ne ließ fie barin immer bat 3fac$tige

treffen. Sefen aber unb t>or allem bie ^Befestigung mit ben

fünften fyatte fle gan& aufgegeben. „3$ fyabe baöon fo triel

gehabt, ba$ i$ fro& bin, bie £änbe in ben ©$ofj legen &u

fbnnen." <S$ erinnerte fie auc$ too# &u fe^r an i&re traurigen

Sage, ©ie bilbete flau beffen bie Äunfl ant, flill unb ent*

fcücft auf bie Scatur &u blicfen, unb toenn bat SftttS eon ben

Platanen fiel, toenn bie ©onnenffra^len auf bem <S.\t bet

Seinen Zeiget blifcten ober bie erjfen ßrofuS ant bem no$

^alb tointerlic^en SRonbell aufblühten — bat tat tyr tool)l,

unb auf all bat tonnte fie (lunbenlang blicfen unb babei t>er*

geffen, toat tyr bat £eben öerfagt, ober richtiger tootyl, um
toat fle ft# felbf? gebracht fyatte.

S5efuc$ blieb nic^t gan& aut, nic$t alle (feilten ft# gegen fle;

tyren £auptöetfe$r aber fyatte fle bo# in ©$ulfyau$ unb

Pfarre.

£5a§ im ©$ulj)au$ bie £6$ter ausgeflogen waren, fctyabete

nic^t iriel, et tvurbe mcf)t me&r fo rec^t gegangen fein; aber

&u 3a&nfe felbfl — ber mc$t bloß gan& ©c^toebifc^^ommern,

fonbern auc$ bie $efftoer @egenb alt ftanbinaMfc$e$ SSorlanb
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an\af) unb beffänbtg barauf be&ügltcfye graben jfellte —, $u

biefem dien greunbe flanb fte beffer benn je* „3<*/ Sa^nfe,

wir Ratten ein £)ampff$iff, unb tote ic$ ^mn, glaub ic§,

fc$on einmal f$rieb ober inelleic^t aucf) fc$on mal er^d^tt ^abe,

beinahe war i<fy wirfli# ruber nac§ SBtebt) gefommen. teufen

©te flc$, beinahe nacf) SBiäbt). @$ tjl fomtfä, aber icf> tann

eigentlich öon meiern in meinem Seben fagen ,betaa&7'

„<Sti)abi, fctyabe," fagte Safyntt.

„3a, freiließ fc$abe. Slber auf SÄügen bin i# wirflic$ um^er*

gefahren* Unb bat wäre fo wat für ©ie gewefen, %af)ntt.

©enfen ©te f?#, Slrfona mit einem großen 5öenbenlagerpla$,

ber noc$ ftc^tbar fein foll; benn t$ bin nic^t {nngefornmen;

aber ni#t all&u toeit baüon ifl ber £ert$afee mit weifen unb

gelben tummeln» 3$ &«&e ba tnel an ^ti fytfya beulen

muffen "
„'Sinn, ja, ja, ftert^a... 3lber ©ie wollten t>on bem

£ert$afee fprec^en .
"

„3a, bat wollt t<$ • . . Unb benfen ©te fic$, %ai)nU, btcfjt

an bem ©ee jlanben jtoei große Opferffeine, blau! unb nocj>

bk binnen brin, in benen öorbem bat 8lut ablief. 3$ fabe

öon ber 3^ <w ewe« Sßtberwtllen gegen bie Söenbem"

„21$, gndbge grau öer&etyen, Sfber bat waren ja feine

SBenben, £)a$ mit ben Opferffeinen unb mit bem £ert$afee

bat war ja fc&on wieber öiel, öiel früher, ganj öor Christum

natum; reine (Bermanen, öon benen wir alle abdämmen . .
."

„25erjle^t fi#," lachte (Sfft, „öon benen wir alle abdämmen,

bie Safynkt gewiß unb meliert antf) bk 25riejfö."

Unb bann lief f!e Saugen unb ben §ert^afee fallen unb

fragte na$ feinen unfein unb welche tym lieber waren: bk

öon 35ert£a ober bk t>on §ert^a.

3a, (gfft ftanb gut &u 3a&nfo Slber trofc feiner intimen

©tellung in §ert|)afee, ©fanbtnatrien unb Sßtebt) war er

bo$ nur txn einfacher Sittann, unb fo tonnte et ni#t ant*
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bleiben, ba$ ber öeretnfamten funken grau bte Klaubereien

mit Üttemeper um t>iele$ lieber waren. 3m fterbp, folange

jtc§ im ^parfe promenieren lief, f)aüe fie benn aucf) bie £ülle

unb gülle batton; mit bem Eintreten be$ S83tnter$ aber tarn

eine mehrmonatige Unterbrechung, weil fte bat *prebiger§au$

felbj! m#t gern hettat; grau spatfor Sftiemeper war immer

eine fetyr unangenehme grau gewefen unb f$lug jefct t>ollenb$

fco^e £6ne an, trofcbem fie nac§ 3tnft#t ber ©emeinbe felber

m$t gan& etnwanbSfrei war.

£)a$ ging fo ben ganjen hinter bur$, fe^r ju @fft£ Mb*

wefen. 211$ bann aber, Anfang Stpril, bie ©trauter einen

grünen 9fanb geigten unb bie spatfwege raf$ abtrocfneten, ba

würben audf) bie ©pajtergänge wieber aufgenommen,

Einmal gingen fte auü) wteber fo. 25on fernher tybrte man

ben Äucfucf, unb (Sfft &ä#te, wie inele 3Me er rief. ©te fyatte

ft$ an SRiemeper^ 2Jrm geengt unb fagte: „3a, ba ruft ber

Äucfucf. 3$ mag ttyn nt$t befragen, ©agen ©te, greunb,

toa$ Ratten ©ie öom MmV
„21$, liebe @fft, mit folgen ©oftorfragen barfjl bu mir

nic^t kommen. £>a muft b\x bicf) an einen $^ilofop^en wenben

ober ein 2Ju$fd)retben an eine gafultät machen. 2Ba$ ic§ t>om

£eben ()alte? $tel unb wenig. Mitunter ift e$ rec^t tnel unb

mitunter ifl e$ rec^t wenig/' <~
„£)a$ i(l recf)t, greunb, bat gefallt mir; mel>r brauch tc$

nictyt ju wiffen." Unb alt fte bat fo fagte, waren fte Ut an

bie ©$aufel gekommen. ©ie fprang hinauf mit einer 25e*

^enbigfett wie in tyren jungffen Sttäbctyentagen, unb e$e ft$

nocf? ber Sllte, ber tyr pfa^), son feinem falben ©$recf erholen

lonnte, tyucfte fte fcfyon &wif$en ben &wei ©triefen nieber unb

fc^te bat ©c^aufelbrett bur# ein gef$icfte$ 2fof* unb Stteber*

fc^nellen ifyttt $6rper$ in Bewegung. Sin paar ©efunben

no#, unb fie flog bur# bie £uft, unb bloß mit einer £anb

ft$ ^altenb, riß fte mit ber anbem ein fleine$ ©eibentuc^ öon
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35ruff unb §al$ unb fd;wenfte e$ tt>te in @lucf unb Übermut.

£)ann lief fte bie ©cfyaufel wteber langfam getyen unb fprang

j)erab unt) natym wieber 9ttemet)er$ 2Jrm.

///^fP/ t)u bifl boä) no$ immer wie bu fraget tt>atff/'

„Sßein. 3$ wollte, e$ wdre fo. Slber e$ liegt 9 ans &urücf,

unt) t$ §ab t$ nur no$ einmal öerfucfyen »ollen. 21$, tüte

f$on e$ war, unt) tt)ie mir bie £uft wohltat; mir war, aU

flbg i<$ in t)en §tmmel. Ob t$ wofyl tyineinfomme? (Sagen

©te mir'3, greunb, ©te muffen e$ wiffen. SBifte, bitte
."

SRiemener na^m ttyren $opf in feine jwet alten £dnt>e unt)

gab tyr einen Äug auf bte ©ttm unt> fagte: „3a, <£fft, bn wtrfi."

gunfunbbretgigffeä Äapitel

(£fft war ben ganzen Sag braufen im $arf, »eil f!e btö

Suftbeburfnte fyatte; ber alte griefader £)oftor Sßteftte xoazaufy

einöerjlanben bamit, gab tyt aber in biefem ©tücfe bo$ $utnel

gretyeit, $u tun, m$ fte »olle, fo bag fte ft$ wd^renb ber

falten Sage im $toi heftig erfdltete: fte würbe fiebrig, ^ujfete

triel, unb ber £)oftor, ber fonp {eben britten Sag tyerüberfam,

fam jefct tdglt# unb war in Verlegenheit, wie er ber ©a$e

bekommen follte, benn bie ©#laf* unb £utfenmtttel, na$

benen (gfft »erlangte, fonnten tyr be$ §ieber$ falber mcl)t

gegeben werben»

„£>oftor," fagte ber alte Sßriefl, „mä wirb avtf ber @e;

f#t$te? ©te fennen ffe Ja öon flein auf, §aben fte geholt.

Mt gefdllt ba$ alle$ nic^t; fle nimmt ftctytlicf) ab, unb bie

roten glecfe unb ber @lan& in ben Singen, wenn fte mt$ mit

einem 3Me fo fragenb anfleht, 2Ba$ meinen ©te? SBaß

wirb? 9ttuß fte fierben?"

äßtefife wiegte ben $opf langfam $tn unb §er- „£)a$ will

tc§ nic^t fagen, £err t>on Briefe* ©aß fk fo fiebert, gefdllt
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mir nityt. Stber wir t»ert>en tß f$on tt>tet>er runter friegen,

bann mu{* fle na# ber ©$wei& ober nac$ Sttentone» Dieme

£uft unb freunbltc^e (Stnbrütfe, t>ie baß Sitte öergeffen machen"
„Set^e, Set&e."

„3a, Set&e," lächelte 2Bteftfe* „6dS>ai>e, 5af ung bie alten

©c^weben, bte ©rieben, bloß t>a^ 2Bort ^mterlaffen $aUn

unb nic^t jugtetc^ auc^ bte Ouelle felbtf .
."

„Ober wenigtfenS baß SKe&ept ba^n; S&äffer werben ja jefct

nachgemacht» Stile fetter, SBteftfe, ta^ war ein @efc§äft,

wenn wir $ter fo ein ©anatorium anlegen ftnnten: griefacf

al$ 23ergeffen$ettSquelle. 2Run, öorläuftg wollen wir'S mit ber

DUiriera t>erfud()en. Sttentone ttf Ja wotyl 9iit>iera ? £)ie $ornpreife

ftnt) jwar in btefem Stugenbltcfe wteber f$tecf)t, aber wa$ fein

muß, muß fein» 3$ *t>er&e mit meiner grau baruber fprecfyen/'

&a$ tat er benn auc$ unb fanb fofort feiner grau %ut

jfimmung, beren in lefcter %i\t — wo^l unter Um (Stnbrucf

&urücfge&ogenen SebenS — ftatt erwarte Sufi, auti) mal ben

(Buben in fe&en, feinem $orfc$tage ju £tlfe tarn. Slber @fft

felbfl wollte ni$tß bat>on wiffen* „SBie gut i&r gegen mi#

feil)» Unb tc$ bin egoifftfcty genug, tc§ würbe baß Opfer autf)

annehmen, wenn i$ mir ettoaß baöon öerfpräctye» Sttir jfe&t

zß aber feff, ba$ e$ mir blofj f$aben würbe/'

„£)a$ rebeff bu bir ein, <£fft."

„Sßetn. 3$ bin fo rei&bar geworben; alte$ ärgert tmc^

9tt$t §ier bei euc$. 3fa öerwö^nt mt$ unb tänmt mir alleä

anß bem SSege. 3lber auf einer SKetfe, ba ge&t baß nic^t, ba

lagt f?$ baß Unangenehme ni$t fo beifeite tun; mit bem

©ct)affner fangt cß an, unb mit bem Miner fybtt eß auf»

5Benn iä) mir bie fufftfanten (Bester bloß öortfelle, fo wirb

mir f$on gan& ^eig* Stein, nein, lagt mic$ §ter. 3$ ™<*g

nic^t me&r weg öon fto^en^remmen, fyfct ift meine ©teile*

©er heliotrop unten auf bem SKonbell, um bie ©onnenu&r

fcerum, ift mir lieber al$ SKentone,"
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2fta$ Mefem Oefprdc^ lief* man (>en $lan tt>tet>er fallen, unt>

SBieftfe, fo oiet er ft$ t>on Stalten öerfprocfen ^atte, fagte: ,,©a$

muffen wir refpeftieren, t>enn t>a^ ftnt) feine Faunen; folcfce

Äranfen fcaben ein fe&r feinet ©efaftf uni> wtffen mit merk

»artiger ©ic^er^eit, »a^ tynen fcttft unt> mtö ni$t. Uni> toa^

grau @fft fra gefaßt §at öon @#affner unfc Kellner, ba$ tfl

t*od) aucfj eigentlich gan& richtig, unt> e$ gibt feine Suff, Me

fo iriel £eilfraft $dtte, fcen £oteldrger (wenn man ftc$ über*

tyaupt darüber drgert) ju balancieren» &lfo laffen wir fte f)ier;

wenn e$ nic^t ba$ befle ifl, fo ifl e$ gewiß nic^t fca$ fc$le$tefle."

£>a$ befldtigte ftcf) fcenn aucl). @fft erholte fiel), na&m nm
ein geringe^ wieder $u (fcer alte 25rtefl geborte &u ben Stiege;

fanatifern) unb üerlor ein gut Seil tyrer SKei&barfeit. £>abei

war aber tyr Suftbeburfnte in einem befldnMgen 3Ba$fen,

nnb jumal wenn £Beflwini> ging unb grauet @ew6lf am
£immel &og, *>erbra#te fle triele ©tunben im greien. 2Jn

folgen Sagen ging fte wo|)t auü) auf bie gelber lj>inau$ unb

tn$ £u$, oft eine $albe Sttetle mit, unb fe&te ft$, wenn fte

mute geworden, auf einen £urben&aun unb faty, in Srdume

verloren, auf bk 9tanunfeln unb roten Sfmpferflauben, fcie

fl$ im SBtnbe bewegten.

„£)u ge^fl immer fo allein/' fagte grau öon &rtefl. „Unter

unferen beuten bifl bu flc^er; aber e$ f$tet#t auc$ fo iriel

frembeS @eftnfcel um^er."

£>a$ machte boc$ einen (Stnbrucf auf (Sfff, bk an @efabr

nie gefragt fyattt, unb <fö fte mit £Ko$wtt$a allein war, fagte

fle: „£)i# fann ic$ nic^t gut mitnehmen, £Ko$wittya; bu bifl

&u bid unb nic^t me^r fefl auf ben gugen."

„9lu, gndfcge grau, fo fc^limm ifl e$ bo$ no$ nt$t. 3$
fönnte ja bo# no$ heiraten/'

„Sftaturlicty," lachte @fft. „£)a$ fann man immer no$.

9tber weift bu, £Ko$wttl)a, wenn i# einen fyunb fyätte, bei

mic§ begleitete. 35apa$ 3<tgb&unb W gar fein 2ltta$ement
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für mic$, 3agfc$unt>e ftnt> fo tmrom, nnb et rötyrt ftcp immer

erjf, toenn fcer 3<tett *>bet i>er Partner fcie gltnte oom Siegel

nimmt. 3$ «wf \t& op an Dtollo fcenfen."

//3<*/' faöte 3to$toitl)a, „fo toa$ tote SKollo ^aben fte l)ter

gar m$t. 3tber fcamtf totll tcf) ni^tt gegen ,§ier' gefagt tyaben.

£o|)en*(Sremmeu itf fel)r gut/'

Q£$ toar t>ret, oier Sage na$ Mefem @efprä$e fctoifdjen

(Sffi nnb Dio&ott^a, ba($ 3»»f^^» wm t™* ©tunfce früher

in fein 2lrbeit$&tmmer trat aU geto&§nlt$. £)ie Sftorgenfonne,

bie fe&r J)ell festen, fyatte tyn getoecft, un& »eil er fallen mochte,

ba$ er nic^t toiefcer etnf$lafen tourfce, toar er aufgekauften,

«m ftc§ an eine Arbeit in machen, bie fc$on feit geraumer Seit

ber (grlefctgung darrte.

Sftun toar et eine SSterteljfunbe nacty aä)t, nnb er fltngelte*

So^anna brachte bat grü$|iucf$tablett, auf bem neben bet

$reu$$ettung nnb bet Sftorbbeutfctyen Stllgemeinen auc$ noc$

jtoei Briefe lagen. (Sr überflog t>ie Stbreffen nnb erfannte an

bet £anbfc$rtft, bafj bet eine oom Sttimjler toar. 2lber bet

anbete ? ©er spojljlempel toar nify benüiti) $u lefen, nnb bat

,,©r. 2Bo$lgeboren £erw Söaron oon 3nnjletten" befugte

eine glüctlic^e ttnoertrautfjett mit ben lanbetfubltcljen £ttula*

turen. £em entfpractyen aucf) bie ©c^riftjuge oon fe^r primi*

tioem (S^arafter. Slber bie 2Botynung$angabe toar toieber merk

toürbig genau: w. Äett&ffräße ic, &toei treppen £oci).

3nn(letten war Beamter genug, um ben 25rtef oon „@r*

&ellen&" &uerft $u erbrechen. „Sttein lieber Snnjletten! 3$
freue rnicl), 3*)*^ mitteilen &u fbnnen, bat* ©eine Sttaje;

jlät 3^ Ernennung &u unterzeichnen geruht l)aben, unb

gratuliere 3*)*^** aufrichtig ba^n" %nnfetttn toar erfreut

über bie UebenStourbigen feilen bet $ttmi*er$, faff me&r al$

über bie Ernennung felbjl:. ©enn toa$ bat Qbfyetfynanft

Kimmen auf ber Leiter anging, fo toar er feit beut borgen
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in ßefffn, wo <£rampag mit einem Bltcf, ten et tmmer öor

2tugen §affe, 3Jbfc$ieb öon tym genommen, ettoaö frtttf$ gegen

terlei SMnge geworten. (Sr mag feittem mit anderem Sttafje,

fa& alleg anbete an. 2Jug&ei$nung, tt>a^ war eg am (Snte?

Stte&r alg einmal fcatte er wdtyrent ter i^m immer freuMofet

ta&infUeßenten Sage einer ^alböergeffenen SDtfnijlerialanek

tote au$ ten Sitten teg dlteren Satenberg §er getenfen

muffen, ter, alg er naety langem harten ten «Koten 2JMer*

ort)en empfing, tyn wutent unt mit tem Stugrufe beifeite

warf: „£>a liege, big bn fc$war& wtrfi" 2Ba^>tf$einlt$ war

er bann fcinter&er anü) „fc^warj" geworden, aber um öiele

Sage ju fpdt unt) flc$erlt$ otyne rechte Befrtetigung für ten

Empfänger, / Stlleg, toa^ ung greute machen fbll, tfl an Seit

nnb Umffdnte gebunden, unb toa$ ung tyute no# beglucft,

ifl morgen wertlos 3nnfletten empfanb ta^ tief, nnb fo

gewiß tym an €§ren nnb ©unflbe&eugungen öon obertfer

©teile &er lag, wenigfleug gelegen fyatte, fo gewiß flaut i$m

jefct feff, eg fdme bei tem gldn&enten ©cfyein ter ©inge ntcfyt

triel §eraug, unt tag, wag man „tag ©lud" nenne, wenn'g

überhaupt ertfltere, fei toa^ antereg alg tiefer ©c^ein. „&a$

©lue!, wenn mir rec^t tjl, liegt in zweierlei: tarin, tag man

gan$ ta jfe^t, wo man #ngef)6rt (aber welcher %>tamtt fann

tag oon ft# fagen), unt $um ^weiten unt bejlen in einem

behaglichen Slbwtcfeln teg gan& &lltdglt$en, alfo tarin, tag

man auggefd&lafen f)at unt tag einen tie neuen ©tiefel nic^t

trucfen.
#
2Benn einem tie 720 Minuten eineg &wdlfffuntigen

£ageg o^ne befonteren ärger »ergeben, fo Idßt ft$ öou einem

glucflic^en Sage fprec^en." 3n einer ©timmung, tie terlei

fc$mer$li$en Betrachtungen na#ing, war %nnftitttn anä)

tyntt wteter. @r natym nun ten ^weiten Brief. 2ßg er tyn

gelefen, fu^r er über feine ©tirn unt empfant f$mer&ltc$,

tag eg ein ©lue! gebe, tag er eg gehabt, aber tag er eg nic$t

me&r fyäbt nnb nic^t me&r fcaben fonne.

444



3o£anna traf ein unt meltete: „@e$etmrat 2Büller$torf."

liefet flaut) f$on auf ter £ürfdf)welle* „©ratultere, 3nn*

(fette».*

„Sötten glaub W$; tie anteren toerte» ft# drgern. 3m
übrigen .

."

„3m übrigen* ©te werte« to$ in tiefem Sfugenblicfe

m#t frttteln wollen."

„9tön. £)te @nate ©einer Sttajetfdt befc^dmt mt$, unt

tte wo&lwollente ©eflnnung te$ SttinifferS, tem ic§ bat alleg

öertanfe, faji no$ me&r."

„3lber . .
."

„Slber i$ §abe mi<# &u freuen verlernt, äßenn i$ e£

einem anderen <fö ^mn fagte, fo würbe fol$e SKete für

reten$artli# gelten» ©te aber, ©te fmten fl# tarin &urecf)t.

©e£en ©ie (1$ $ter nm; wie leer unt 6te ifl ta$ alle& Sßenn

tte 3o&atw« eintritt, ein fogenannteS 3uwel, fo wtrt mir

angj? unt bange, ©tefe$ ©tc^tn*©iene*fe&en (unt 3nntfetten

cfyxatt 3o$anna£ Haltung na$), tiefe &alb fomtf^e SBüjlen;

plafftf, tie wie mit einem ©pe&ialanfpru$ auftritt, i$ weiß

nictyt, ob an tie Sttenfc^eit oter an mic$ — iä) ftnte ta$ alletf

fo trijt unt elent, unt e$ wdre $um £otf$tegen, wenn e$ nic^t

fo ld#erli$ wdre/'

„lieber Snnjfetten, in tiefer ©timmung wollen ©ie

SDttnijlerialtireftor werten?"

„Oty, bafj. Äann e$ anter$ fein? 2efen ©ie; tiefe geilen

§aU ic$ eben befommen."

2Büller$torf na&m ten feiten 25rtef mit tem unlefer*

liefen $of!f?empel, amüflerte fi$ über ta$ ,3ßo&lgeboren' unt

trat tann anß genfer, um bequemer lefen $u f&nnen.

„©ndtger £err! ©ie werten ficty wo^l am (Snte wuntern,

tag i$ 3&t*en fc^reibe, aber e$ ifl wegen SKollo. 2Jnme$en

$at un$ fc^on öortgeä ^af)t gefagt: SKollo wdre fefct fo faul;

aber bat tut fcter m$t$, er fann tyter fo faul fein, wie er will,
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je fauler, je beffer» Unt b\e gnatge $rau mächte e$ to# fo

gern, @te fagt immer, wenn ffe tn$ Ufy ober über gelb getyt:

»3$ furche mi$ eigentlich, SKoSwttlja, weit i$ ba fo allein bin;

aber wer foll mic$ begleiten? Diollo, ja, baß ginge; ter tfi mir

aucfr nicfrt gram. £>af tft ter Vorteil, ba% flcft tie Sterenicftt

fo trum fummew.' £)a$ ftnt die SBorte ter gnätgen grau,

unt weiter will tc$ nichts fagen unt den gnätgen §errn bloß

no$ bitten, mein Sinnieren &u grüßen. Unt a\x$ tie %Qf)anna.

SSon 3^ter treu ergebenden Wienerin

3£o$wtt$a ©ellen^agen."

/,3<*/' fagte SBüllerStorf, al$ er ba$ Rapier wteter $u*

fammenfaltete, „t>ie ijl un£ über/'

„gtnte ic$ au$."

„Unt ta$ tff auä) t>er @runt, tag 3*)«^ <&*$ andere fo

fraglich erfc^etnt."

„@ie treffend. @$ ge^t mir f#on lange turc$ ten ßopf,

unt tiefe f$li$ten 3Borte mit tyrer gewollten oter ötelleictyt

au$ ni$t gewollten 2Mage fyaben mic§ wieter &ollent$ au$

bem §Äu$cf>en gebracht. <£$ quält mtc$ feit 3at)r unt Sag

f$on, unt tc$ mochte atx$ tiefer ganzen @ef$ic$te §erau$;

nichts gefallt mir me$r; je me$r man mic$ auszeichnet, je

me&r fü^le ic§, tag tieg alles nichts ijl. Sftetn Sehen i(l t>er*

pfuföt, unt fo fyab tc$ mir im jftllen au$getac$t, tc$ mußte

mit all ten ©trebungen unt (Sitelfeiten überhaupt nichts

me^r $u tun fcaben unt mein ©c^ulmettfertum, toa# ja wofjl

mein Eigentliches i(l, als ein $&$erer ©ittentireltor öer*

toenten fönnen. @S fyat ja tergleic^en gegeben. 3$ mußte

alfo, wenn'S ginge, folc^e f$recfltc$ berühmte gtgur werten,

wie beifptelSweife ter ©oftor Sßic^ern im Kaufen £aufe $u

Hamburg gewefen ijt, tiefer SJHrafelmenfcf), ter alle 23erbre#er

mit feinem SSlicf unt feiner gr6mmigfett bäntigte . .
."

„£m, tagegen i(l nichts &u fagen; baß würte ge^en."

„9cein, eS ge&t auc$ mc$t. 2luc$ baß ni#t mal. $Hr itf
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eben alle$ öerfcftfoffen. Sßie foll xä) einen £otf$ldger an feinet q™^
©eele pacfen? g)asu mug man felber tntaft fein« Unb wenn g°X.u ^

man'3 m$t mefjr tj? unb felber fo waä an ben gmgerfpt^en

^af, bann muß man wenigffen^ öor feinen &u befel)renben

ÄonfratreS ben watynftnntgen 25uger fptelen unb eine Sttefen*

&erfnirf$ung \\m bepen geben fbnnen/'

2Buller$borf mcfte.

„ . . 9cun fe^en @te, @ie ntcfen. Slber ba$ alles fann icf)

nid)t me^r. £)en Sittann im Q5ügerl)emb bring tc§ nic$t metyr

£erau$, unb ben £)erwtfc§ ober gafir, t>er unter ©elbflanflagen

ff$ $u £obe tan&t, erjl re$t ntc^t Unb ba ^ab ic$ mir benn, r^ - d

weil t)a^ alles m$t ge$t, aU ein 25e|1;e$ &erau$geflugelt: weg i

t>on ^ier, weg unt) $in unter lauter pec$fc$war$e ßerle, bte öon Loi/Qii
Kultur unb <Sl)re nichts Ziffern £>tefe ©tödlichen! £)enn /

gerade t>a^, biefer gan&e $rim#ram$ ifl boc$ an allem f$ulb« J
3lu$ Rafften, xoa$ am @nbe ge^en möchte, tut man dergleichen

m$t. 2ttfo blogen Söorflellungen juliebe... ^orffellunjen!,

. , , Unb ba flappt benn einer jufammen, unb man flappt

felber nac§, Sßlog noc§ fcfyltmmer/'

„31$ wa$, Snnfletten, baß ftnb Saunen, Einfalle. Üuer /^usi^'
t>ur$ 3tfrtfa, wa^ foll baß feigen ? £)a$ i(l für neu Leutnant, «

ber ©cfmlben &<**• 2tber ein Sttann wie ©ie ! Collen ©ie mit

einem roten §e$ einem Sßalawer prämieren ober mit einem

@#wtegerfo&n öon Äbntg Stttefa 23lutfreunbf$aft fliegen?

Ober wollen (Sie f?$ in einem £ropenf)elm, mit fe$$ Sbcfyern

oben, am ßongo entlang taffen, bt$ 6ie bei Kamerun ober

ba tyerum wieder tyxaußlommen 1 Unm6gli$l"

„Unm6gli$? Sßarum? Unt) wenn unm6gltc$, wa$

bann?"

„@infa<$ Verbleiben unb SKefignation üben« 2for ijl t>enn \eSc
unbebrucft? SBer fagte nic^t {eben Sag: ,(5igentlid) eine fe^r

fragwürdige @efc$t$te.' @ie wiffen, id) \)aU aud) mein $äck

c^en su tragen, nid)t gerabe ba^ 3^rt0e, aber nic^t öiel leichter.
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<£$ tjt Sorbett mit bem im Uwalb;Um§erfrtecf)en ober in

einem Sermitentyügel nächtigen; toeft mag, ber mag et,

aber für unferein tff e$ rric$t$.\3[tt t)er %refcfre flehen unb gut*

galten, Bi^ mjnJMtk^^lifi^M .beffe*- %orfrer aber im fleinen

unb fleinflen fotnel tyerau$fc§Tägen töte m6gü$ unb ein &uge

bafür tyaben, toenn bie S8eücj)en blühen ober bat £utfenbenfmal

m^Imtten~fle&t ober bte Seinen Sttäb^en mit l)of)en ©$nür;

(liefein über tue ßorbe fpringen. Ober au$ wotyl na# $ot&

bam fahren unb in bie grteben$ftr$e ge^en, too ßatfer griebrtcfy

liegt, unb too fte fefct eben anfangen, tym ein ®rab$au$ &u

bauen» Unb wenn ©te ba flehen, bann überlegen ©te ft# baS

Seben t>on bem, unb toenn ©ie banu ni$t beruhigt fmb,

bann i|l ^nen freiließ nic^t &u Reifen/'

„<5ut, gut» Slber bat 3<$* iff fott& «***> fciw einzelne Sag

. . unb bann ber 9lbenb/'

„$ttt bem tff immer noc$ am etyeffen fertig &u »erben.

£)a fyaben toir ,©arbanapal' ober ,@oppelia* mit ber bei @ra,

unb toenn et bamit au$ ifi, bann tyaben wir ©ie$em 9tfc$t

ju »erachten. £)ret ©etbel beruhigen jebeSmal dt gibt immer

no$ öiele, fe^r Diele, bie &u ber ganzen ©ac$e ni$t anber$ flehen

wie wir, unb einer, bem anä) öiel oerquer gegangen war,

fagte mir mal: glauben ©ie mir, 2Büller$borf, et gefrt über/

fyanpt nicfet^ojne .ffilfäfonftruftionen'.'. ©er bat fagte, toar

ein Baumetffer unb mußt et alfo toiffen» Unb er fyatte rec$t

mit feinem ©afc. <£t »ergebt fein Sag, ber mi$ mc$t an bie

^ilf^ontfrufttonen' gemannte."

SBülleräborf, al$ er fi$ fo erpefcoriert, na§m fyut unb

©toef. 3nn(letten aber, ber flc$ bei biefen Porten feinet

greunbeS feiner eigenen üoraufgegangenen Betrachtungen

über bat „Keine ©lud" erinnert fyaben mochte, niclte ^alb &u*

jftmmenb unb lächelte öor (1$ $in.

„Unb too^in gelten ©ie nun, 2Büller$borf ? <£t ijl noc$ &u

früty für bat $DHmtferiunu*
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,%<$) föenf e$ mir ijeufe ganj. @rji noc$ eine (Sfunbe

(Spaziergang am ßanal §in bte an bie @&arloffenburger

©c^leufe unb bann wteber &urücf. Unb bann ein fletneS $or*

fprec^en bei £«$, spofSbamer Straße, t)ie Heine ftoljfreppe

öorjlc&fig hinauf. Unten ttf ein 95lumenlaben."

„Unb bat freut 6ie? £)a$ genügt 3&nen?"

„£)a$ will tc$ nic$f gerabe fagen. Siber eä tyilß ein bifjd)en.

3$ ftnbe ba aerfcfciebene ©fammgätfe, grü^fdjoppler, beren

tarnen ic$ Hüglig t>erfd?weige, ©er eine erjäblf bann öom
£erjog t>on SKatibor, ber andere öom Cürjlbi(c§of ßopp unb

ber trifte wof)l gar öon 8i$marcf. <5tn bißdjen fallt immer

ab- £)retoierfel fttmmt nicfjf, aber wenn e$ nur wifcig itf,

drittelt man ni$f lange bran berum unb \)btt banfbar jtu"

Unb bamit ging er, ^_y

t,

©ecf)$unbbreigigtfe$ Kapitel

'er Sttai war fctybn, ber 3uni nod) ferner, unb (Sfff,

nacfjbem ein erfleh fc$mer&licbe$ (Sefübl, bat SKolloä eintreffen

in tyr geweeff ^afte, glücflicfy überwunben war, war soll greube,

ba$ treue £ier wieber um ffcf) &u Jjaben. Sttogwiftya würbe

belobt, unb ber atte SSrieff erging ftcO feiner grau gegenüber

in Porten ber ütnerfennung für 3nnf?etfen, ber ein toalier

fei, nic^t «einlief unb immer ba$ §er& auf bem reifen glect

gehabt l>abe. „©cfyabe, ba$ bie bumme @efd)icl)fe bajwtfc^en

fahren muffe, eigentlich war e$ boeb ein Sflutferpaar." ©er

einige, ber bei bem 5Bieberfe^en rut)ig blieb, war Dtollo felbff,

weil er entweber (ein Organ für Setfmaß fjaffe ober bie £ren*

nung al$ eine Unorbnung anfal), bie nun einfach wieber be*

§oben fei. ©aß er alt geworben, wtrffe wobl and) mit babei.

Sttif feinen 3^lic^!etfen blieb er fparfam, wie er beim lieber*

fe&en fparfam mit feinen greubenbejeigungen gewefen war,
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aber in feiner £reue war er wom6glicb nocb gewacbfen. <!r

Wieb feiner fterrin nicbt öon ber ©eife. £)en 3agbbunb be*

banbelte er woblwollenb, aber bocb al$ ein SBefen auf niederer

©tufe, Slafytä lag er f>or'(Sffi$ £ur auf t>er 25tnfenmaffe,

morgend, wenn ba# grubtfucf im freien genommen n>urt>e,

neben ber ©onnenubr, immer rubig, immer fcbtöfrig, unb

nur wenn ftcb @fft öom Srubtfucf&ifcb erbob unb auf ben glur

&uf$ritf nnb bter erff ben ©trobb«t unt) bann ben ©onnen;

fc^irm Dom ©fänber nabm, lam tbm feine S^Kb wieder,

txnb obne ficb barum &u fümmern, ob feine Äraff auf eine große

ot>er Keine $robe geflellt werben würbe, jagte er bie £)orf;

jfraße hinauf unb wieber herunter unb beruhigte ftcb erjl,

wenn fle fcwifcben ben erflen gelbem waren, @fft, ber freie

Suff nocb mebr galt als lanbfcbafflicbe ©cbbnbeif, öermieb

bie Keinen 2Balbparfien unb ^ielt meiff bie große, pnäcbfl öon

uralten SKüjlem unb bann, wo bie <£tyauffee begann, t>on

Rappeln befefcfe große ©fräße, bie nacb ber 25abnbof$jT:afion

führte, wobl eine ©funbe 2Beg$. #n allem freute fie ftcb,

atmete beglücff ben £)uff ein, ber öon ben SKap& unb £lee;

felbern herüber fam, ober folgte bem 3luf(leigen ber Serben

unb jäblfe bie Siebbrunnen unb £rbge, baun ba$ &teb &ur

Xränfe ging, £)abet flang ein letfeg Saufen &u ibr beruber.

Unb bann war ibr &u ©inn, aU muffe fle bie Singen fließen

unb in einem fußen SBergeffen bwübergebem 3« Stöbe

ber ©tafion, fyatt an ber (Sbauffee, lag eine @bauffeewal&e»

£)a$ war ibr täglicher 9ia(lepla§, öon bem au$ fle ba$ treiben

auf bem SBabnbamm »erfolgen fonnfe; Söge famen unb

gingen, unb mitunter fab ffe &wei Dtaucbfabnen, bie ftcb einen

Sfugenbltcf wie becffen unb bann nacb lin& unb recbfS tyn

wteber autfeinanbergingen, bi$ fie hinter £)orf unb SBälbcben

öerfcbwanben, SKollo faß bann neben ibr, an ibrem grubtfücf feil*

nebmenb, unb wenn er ben legten Riffen aufgefangen fyattt,

fubr er, wobl nm ftcb banfbar ju bezeigen, irgenbeine Slcfer*
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furche wie ein SKafenter hinauf unt &telt nur inne, wenn ein

paar beim Kröten gefl6rfe SKebtyu^ner tt$t neben ifym au$

einer $fta#barfurc()e aufflogen,

„^ie f$6n tiefer ©ommer! £)afj ic§ no$ fo glucfltc$

fein ftnnte, liebe Sttama, t>or einem 3a$re £dtte t$'3 nicfyt

getagt," — fca$ fagte @fft jeten Sag, wenn fte mit ter Sttama

um ten £et$ fc^rttt oter einen grityapfel öom gwetg brac$

unt tapfer einbiß. £enn fte f)attz tie fünften 3d£ne. grau

öon SSriefl ffreic^elte tyr tann tie £ant unt fagte: „2Berte

nur erfl wieder gefunt, (Sfft, gan& gefunt; ta$ @lücf fmtet

ftc$ bann; ntctyt ta$ alte, aber ein neues. <&$ gibt (Sott fei

£)anf ötele Slrten öon ©lud Unt) tu follfl fetyen, wir werten

fc^on tmat ftnten für ti$."

„3^r feit fo gut. Unt eigentlich $ab i# to# auc$ euer

£eben gedntert unt eu$ t>or ter Seit &u alten Renten gemacht/'

,$%, meine liebe (Sffl, tat>on fprt$ ni$t. 211$ e$ fit»,

ta tac§t tc§ ebenfo. 3e^t wetf i$, tag unfere ©tille beffer ijl

al$ ter £drm unt ta$ taute ©etriebe öon mortem. Unt wenn

tu fo fortfdtyrff, ftnnen wir no$ reifen. 2113 SBieflte Sttentone

sorfcfylug, ta toarp tu franf unt reizbar unt ^attejl, »eil tu

franf toatp, ganj re#t mit tem, m$ tu t>on ten 6$affnern

unt Kellnern fagtefl; aber wenn tu Bieter feilere Heroen f)a|f,

tann ge^t i$, tann drgert man jtcf) nic^t mef)r, tann la$t man

über tie großen Allüren unt ta$ gefrdufelte £aar. Unt tann

ta$ blaue Meer unt weife ©egel unt tie Seifen ganj mit

rotem $aftu$ überwarfen, — t$ fyaht e$ no$ nic^t gefeljen,

aber tc$ tenfe e$ mir fo. Unt ic$ mochte e$ wo&l kennen

lernen."

@o »erging ter ©ommer, unt tie @ternfc$nuppenndc$te

lagen f$on jurücf. @fft fyattt wdljrent tiefer 9cd$te bi$ über

Mitternacht f)tnau$ am genjler gefeffen unt ft<# ntctyt mute

fetyen f6nnen. „3$ war immer eine f$wa#e <£&rijftn; aber
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ob toir bo$ stellest öon ba oben Rammen unb, wenn e$ ^)tcr

oorbet ifl, in unfere tytmmlifcfye §etmat jurücffetyren, ju fcen

©fernen oben ober noc$ baruber tyinauä ! 3$ toeif e$ ni#f, i$

toill e$ avufy ni#f totffen, tc$ tyabe nur bte ©efynfuc^f/'

Slrme @ffi, b\x ^atfefl $u t)en £tmmelwunbew fcu lange

^tnaufgefefyen unb darüber na$gebac()f, unb baß @nbe toar, baß

bte $a$fluff nnt> t>ie Sftebel, Me öom £ei# $er auffliegen, fie

n>iet>er aufs ßranfenbetf warfen, unt) als 2Bteftfe gerufen tourbe

unb fte gefetyen §affe, natym er 35riefl beifeife unt) fagfe: „933trb

ntc^t^ metyr; machen ©te fl$ auf ein balbtgeä @nbe gefaff."

@r tyaffe nur &u wa^r gefproc^en, unt) wenige Sage bana$,

e$ war noc§ nt$f fpäf unt) t)ie jetynte ©funbe no$ nid)f tyeran,

t)a tarn SKotfwiftya na$ unten unt) fagfe &u grau öon SBriefl:

/ „©näbigfle grau, mit t)er gnäbtgen grau oben ifl e$ fcfylimm;

fte fpric^f immer fo fltll oor ft$ §tn unt) mitunter tfl e$, al$ ob

fle bete, fte will e$ aber nic^f wa^r ^aben, unb i# wetjü m#f,

mir tfl, <d$ ob t$ jebe ©funbe oorbei fein fbnnfe/'

„2Btll fle mt$ fprec§en?"

„@ie \)<xt t$ ni$f gefagf» 3tber t$ glaube, fle rubelte e&

@ie wtffen ja, wie fle ifl; fte Witt @ie nic$t f!6ren unb ängflltcfy

machen. 2Jber e$ todre t>o$ wo()l gut"

„<& ifl gut, SKo^wtt^a," fagfe grau öon SSriefl, „ic$ werbe

fommen/'

Unb e§e bte ttyr no$ einfette, flieg grau öon SSriefl bte

treppe hinauf unb traf bei (Sfft ein» £)a$ genfler flanb auf,

unb fte lag auf einer (Efyatfelongue, bie neben bem genfler flanb.

grau oon 23rtefl fcfjob einen Keinen fctywarjen ©fu^l mit

brei golbenen @fäb#en in ber ßbenfjol&le^ne ^eran, na§m @fft$

§anb unb fagfe:

„SBte ge^f e$ bir, @ftf? Dtoäwif^a fagf, bn feiefl fo fiebrig."

„21$, SKo^wtftya nimmt alletf fo ängflltcfy. 3$ faty ibr an,

fte glaubt, i$ flerbe. 9lun, ic^ toeig nic^f. 3lber fte benft, e^

foll e$ jeber fo dngflli^ nehmen toie fte felbfl/'
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„8itf bu fo ru^>tg «6er (Sterben, liebe @fft?"

„@anj ru^ig, Sttama."

„£äuf$ff bu btcl) bartn mcfyt? Qllleä fyängt am £eben unb

Me 3ugenb erjl red;t. Unb bu bitf noc§ fo Jung, liebe (Sfft."

gfft f$wieg eine SGBeile. £)ann fagte fte: „£u wetgt, t$

§abe ntdjt triel gelefen unb 3nnf?etten wunberte ft$ oft baruber,

unb e$ war tym m$t re$t."

(£3 war 5a^ ertfemal, bafj fte 3tmffetten$ tarnen nannte,

toa^ einen großen (Stnbrucf auf bte Sttama machte unb biefer

flar zeigte, bafj e$ &u @nbe fei»

„Slber td) glaube/' na^m grau öon S3riep ba^ Sßort, „bu

wolltet? mir m$ erjagen."

„3a, baß wollte i$, weil t>u baöon fprac^tf, t$ fei noc§ fo

jung, greilicf) bin t$ noc$ jung. SJber bat fc^abet ntc$t$.

<&$ war no$ in glucfltctyen Sagen, ba laß mir gttttftetten

abenbtf üor; er tyatte fe^r gute 95üc#er, unb in einem tyieg e$:

(SS fei wer öon einer froftlicfien £afel abgerufen worden, unb

am anbern Sage fytibe ber abgerufene gefragt, wte'S benn

na$&er gewefen fei. ©a fyäbe man tym geantwortet: ,3tcfr

tß war nocfr allerlei; aber etaentlicfi baben ßit ntfoä oer*

fdumt.' ©tefr, ^ama, biefe gBorte ftaben f?$ mir eingeprägt—
eß tyat nicfyt oiel $u bebeuten, wenn man öon ber Xafel ttxoaß

früher abgerufen wirb/

grau öon ^Briefe fd)wteg. @fft aber fc^ob fic$ etwas &6$er

hinauf unb fagte bann: „Unb ba iti) nun mal eon alten Seiten

unb and) t>on 3ttnj?etten gefprocfyen fydbe, muß t# bir bo$

no$ etwaß fagen, liebe $tama."

„£>u regj? bic$ auf, <Sfft."

„Sßetn, nein; etwatf öon ber ©eele ^erunterfprec^en, baß

regt mt$ nid)t auf, baß mac§t (tili. Unb ba wollt ic$ bir benn

fagen: ij fterbe mit @ott unb gftenfcfren tterf6frnt, auc$ üerfo&nf

mit tftm."

„2Bar|i bu benn in beiner ©eele in fo groger SBitterfett
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mit tym? <?igentlid), t>er&etl)e mir, meine liebe <5fft, ba% tc$

baß \t%t noc§ fage, eigentlich l)aff bu boc$ euer Setb herauf;

beföworen.

<£fft nicfte. „3a, Warna. Unb traurig, bag e$ fo ijl.

tj&htt alß bann all baß 6cf>recflic$e fam, unb &ulefct baß mit

3tnme, t>u weift fd)on, ba fyab iti) bo$, wenn ic$ baß lächerliche

2öort gebrauchen batf, ben ©pteg umgefetyrt unb ^abe mid)

gan& ernfli)aft in ben ©ebanfen l)meingelebt, er fei fcljulb,

weil er nüchtern unb berecfynenb gewefen fei unb julefct aucf)

no$ graufam. Unb ba fmb 23erwunf#ungen gegen it)n über

meine Sippen gefommen."

„Unb ba* bebrucft bic$ jefct?"

„3<*. Unb e$ liegt mir baran, ba(j er erfährt, wie mir

Dier in meinen $ranfl)ett$tagen, tue boc$ fatf meine fd}6ntfen

gewefen ffnb, wie mir l)ter Aar geworben, frag er in allem re#t

gel)anbelt. 3« &* @efd)ic$te mit bem armen (Srampatf — ja,

naß follt er am @nbe anber$ tun? Unt) bann, womit er mi$

am tieften öerle&te, ba$ er mein eigen ätnb in einer 3lrt 5tb;

wei)r gegen mi$ erlogen l)at, fo §art tß mir anfommt unb fo

ml) tß mir tut, er i)at auc^ barin rec^t gehabt Sag i^n ba$

wiffen, bafj i$ in btefer Überzeugung gejforben bin. <£ß wirb

il)n trotfen, aufrichten, öielleic^t öerf6t)nen. £>enn er t)atte

Bielffiufeä in feiner Sflafur unb warjojbej, wie jemanb fein

i/ fann/ber oftne recfrte Siebe tft,"

grau t>on trieft fal), ba$ (SfP erfd)6pft war unb &u fd&lafen

festen ober fd&lafen wollte» @ie erl)ob jtcfj leife t>on tyrem *pia&

unb ging. 3nt>effen faum, ba$ fte fort war, erl)ob ftd) au$

ßfft unb fefcte fic$ an baß offene genffer, um nod) einmal bie

lul)le $a$tluft ein&ufaugen. £)te ©terne flimmerten, unb im

sparte regte flc$ lein SSlatt. 2tber je länger fte i)tnau^or#te,

je beutlid)er l)6rte fie wieber, ba$ tß wie ein feinet Riefeln

auf bie Platanen nieberftel. (Sin ©efütyl ber Befreiung über*

tarn fle. „SKuDe, DluDe/'
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x£$ war einen Sttonaf fpäfer, unb ber (September ging auf

bte Steige* £>a$ SSeffer war f$6n, aber t>a^ £aub im sparte

&etgfe f$on ötel SRof unb @elb, unb feit ben Squmoftten, bk

bk bret ©furmfage gebrach Ratten, lagen bte Blätter überall

&tn auägejfteuf. Stuf bem SKonbell tyaffe ft$ eine Keine 23er*

änberung öoll&ogen, bk ©onnenutyr war fort, unb an ber

©teile, wo fte gejlanben §affe, lag feit ge^ern eine weifje Sttar*

morplaffe, barauf tfanb nidj)f$ al$ „@fft SSriefl'' unb barunfer

ein Äreuj. £)a$ war @fft$ le&fe Bitte gewefen: „3$ mochte

auf meinem ©fein meinen atfen Sflamen wieber §aben; t$

§aU bem anbem feine dfyu gemalt/' Unb e$ war tyr öer*

fproc^en worben.

3a, ge|?em war bie Sftarmorplaffe gefommen unb auf?

gelegt worben, unb angeft$f$ ber ©feile fafen nun wieber

Brtefl unb grau unb faljen barauf fyn unb auf ben heliotrop,

ben man gefront unb ber ben ©fein jefcf einrahmte. SKollo

lag banden, ben $opf in bk ^fofen getfecff.

2Btlfe, befien @amaf$en immer toeifer würben, brachte

ba$ grütytfucf unb bie spojf, unb ber alfe Brief! fagfe: „SBttfe,

bejMle ben «einen SBagen. 3$ will mit ber grau über $anb

fahren."

grau öon Brtefl ^afte mifflertoeile ben Kaffee eingef^enff

unb faty na$ bem SKonbell unb feinem Blumenbeete, ,,©ie^,

Brief?, SKollo liegt wieber öor bem ©fein, <£$ tff i&m bo$ no$

tiefer gegangen al$ un& @r frißt auti) nt#f me^r,"

„3a, Sutfe, bie Äreafur. £)a$ tff ja, wa$ i$ immer fage*

<&$ tff ntctyf fo öiel mit un$, wie wir glauben. ©a reben wir

immer öon 3»ffi»ft» &™ @nbe tfl e$ boc$ baä bejle."

,,©pri$ nic^f fo. 2Benn bu fo ptyilofoplnerfl . . nimm

e$ mir nic^f übel, Brteft, ba&u reicht e$ bei bir ni#f an$. £)u

&afl beinen guten Söerjfanb, aber bn fannjl bo$ m#f an folc&e

gragen . .
"

„@tgentli# m$f."

455



„Unb wenn benn ftyon überhaupt gragen gefÜeUt »erben

follen, ba gi&f e$ ganj anbete, SSrteff, unb ic§ fann btr fagen,

e$ öetge^f fein £ag/feif ba$ atme ßtnb ba liegt, »o mir fol#e

gragen nic§f gekommen »ären . .

"

„5S3etc^e gragen ?"

„Ob »ir nic^f bo$ öieUei^f jgulbjhibr

„Unfmn, Suife» Sßie metntf bn ba$V.

„Ob xoxx fte nic^f anbertf in 3uc§t Raffen nehmen muffen,

©erabe ttnr. £enn 9ttemener ijl boc$ eigentlich eine <MI,

»eil er alle** in Jweifel lagt Unb bann, SBriejI, fo leib e$ mir

tut... beine fcetfänbigen 3»etbeuftgfeifen . unb jule&f,

»omit i$ mt$ fel&ff aufläge, benn ic^ »ill nic$f fcfmlblotf aufr

ge&en in tiefer ©ac§e, ob fle nic^t boc$ tneltetcfrfju jung »ar?"

SKollo, ber bei tiefen Porten aufwachte, f#ttefte ben ßopf

langfam fyn unb £er, unb 35riejl fagfe ru&ig: „2lcf>, Suife,

(aß • . bat t|i ein *u »eife$ gelb/' j

©rucf ber (£.©unblad) 9tf tien«©efclif*aft in »ielefelb
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