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Îm dentfăen Vorbe.
Das grope Bauâ ivar imitten im Gutâhof, linfâ bavou
Seheunen, redtă tviederurm ECcpeunen unb die Gtălle,
ein
fleiner Tei fiir die Enten lag dit Ddaneben. Alles
febr
niiglic, Wvenig zur Şreude, nur einige alte Buden
ber=

dectten einen Theil der Gtropbăcper.
Ai der Breiten, einfacen Gauthiir

ftand Vfta; fie fa

nad) ben Beimfebrenden $eerden, fie îucpte am betvălften
Vimmel zu exțpăben, 06 ea motgen regnen iviirde, dann

ftieg fie Tangfam bie gtofen Gteintreppen Binab.
„Men

Grid

wwieder fommt,

braud

vor den Ctufen zu Biiten, dann fan

1%

ibn mit

mebr

er fie Îcon fteigen,“

liițterte fie, aber ibr Vutlit Blieb falt, aud
an den fleinen SRefțeu.

beim

Gedanten

Co ging fie iiber den grofen Şof, ein ienig borgeneigt

mit Dem Oberfărper, nad

Vrt.

ibrer Art, aber făumiger, alâ ibre . -

Der Olbendivind Îpielte mit den toblipivarzen Saaren

unb tried ir eine Gtrăbne iiber die Vugen; fie merfte e3
nici, fie adtete aufjo wenig.
Spre Sigur iar grog und
Îdlant, nit în, entiepieden nict Îchăn, one jebe Sragie;

ibre Vand tpar der Vrbeit getvout, uugepilegt, vie die fejt
eingeflodtenen aate.
Gin einfaces, jeivaraeă Reid Bing
-

1

—

9

—

mebt auf ibr, al daf e fie umicglog, — und dop iar
die Gijpeinung îm Bote Grade bornepm.
SBaren e bie
tiefen, grogen, iveit fic) dfinenbeu Dugeu, mit Den vergeițtigten
9usoruă, die meipe Stirn, der Leicpt beiveglide fleine Mud,
oder die Radlățțigfeit der ganzen Geberde, die nur ein un
getvăpulicper Menţdh Baben fann?

ljta ging biâ unter die Biume, daun bog fie ab în den
neben den auje gelegenen Garten; fie rupțte Blătter bon
den îpr în Den Geg Bângenden Biveigen, Îaute în den

SObftgarien: „morgen miițțen die Romer Berunter, unb Gonn=
abeud

mut

Şoden

fo gedantenlos,
ffeinlic)

mit

damit

auf den Sait,“

ipie aff îpr Denfen

war.

date

fie, aber

ie tvar augen=

einmol mit der Vălțte ipreâ SBewubtieină bei

dem, tva8 fie Îi) gu tpun borgenonumen Datte, und alâ fie
mau dur) die Birfenallee în den Gemiiţegarten ging, ftarite
fie wie geițtezabmejend dur die tveipen Stâmme iiber'â Selo
in Die grofe (Sbene. San bâtte fie în Der Bat fir eine
There nebuten fânnen, ivie fie jegt ploglich nuit der Vand iiber

die Stirn Îube und Balblaut țagte:
„Mur uie îiber fi nacoenfen,

immer nur an die tăg=

Ticpe Blit denten, da erringt mai an fepnelljten daâ Dicpite:

Selbitlofigfeit!
Darauf

eilte fie borivărtă —

der Verbitiviud imepte dou

fil —, ertbeilte dem Gârtner einige Beţeble und ging Datu
în'â Dau guri.
„Sie fiebt lea verimildert aus, wa
iviirde Mama

fagen!“

liifterte ție,

al3 fie bon der Zertrajie

au3 eintrat,
Ş SBobuzimumer braunte eine fleine Dame, und nebeu
îpr ftond ein groger Sorb XBățe. 2ijta feufzte, alâ fie ipu
fab:

„Da

dop

înumer

no

etiva3

zum

Onâbețiern

îți!”

—

3

Gie Îdaute fepujugtavoll auf
Regung aber gleid bor und
tpat, mar unbebolfen, ir Batte
feit gegeben; tvie fie die Mabel
fteidte, 9Illes tar edig.
Rad)

—
einige Biicer, tari fi dice
begann zu năben.
Bas fie
die Vebung feine Gejidlidfiiprte, tpie fie einen Strumpf

geraumer Beit trat ein fonnenverbrannter,

ălterer

Mann mit freunbliden, blauen Mugen în'â Bimmer. Seine
Wenigen aare tareu Îdhon melirt, ebențo twie der Bollbast.
Er fepte fi opne ein Begriifungâmort an den ij und
ergrifi die Beitung, die dort fiir in bereit lag.
„Ram Ser Şaoio wirflit) iegen de SBerfauţa von
Sellborţ?" fragte ibn Vita, aufolitend.
„0, aber Wwir founten mit einig tverden.“
„Shade,“ entgegnete fie, „er îjt zei) genug, um feinen

Berluit Ddabei zu Baben, und iwir fănnten Duna und fut
eudlic auâzablen.“
Der Mann Îiwieg und las. ud Afta veriet wwieder
în bie tiefen Gedanfen, fie dadte an ipre Biicper, an all die
beimlicge Miige igres abjonderlichen Qernenă, denn alle
SBiffenichaft, die abțeită lag vom Gewvăbnliden, Batte fie an=

gezogen, und bor ibren gefenften Sugenlidern erțtand die
Connenprat Vegypteng, ein glăngendeă Steer un eine iile
Îoner Gejtalten.
9(ber fie berfepeucpte fie fepnell:
nStaunit Du Şocen morgen Îcdon mit der Rijte fii
Anna zur SRojt fepiden?“ fragte fie.
mă, Warum nicpt!“ erimiderte ir Gatte. 1ind iviederum
,
fafen fie Îdioeigend.
„X% bin muiide,“ fagte 9ljta, ipre 9irbeit aujatmenfegend,

und ftonb auf, um fi ein Qibt angugiinden.

Der Mann

iar fo în die Beitung berjentt, dag er erft aufporegte, ala
1*

4
îi die Shiir mit einem Teițen „Gute Nat“ gejoloțien Batte.
Sita ging, fi Îeloit mit dem Rit Leuchtend, die Treppe
Binauf; fie trug grope Stiejel und ir Soriit Ballte in

Teeren Sauje ivieder.

SOben ging fie Biâ au Die lepte TBiir

îm. Gorridor, pr Scplafzimmer.

Die YBânde befielben waren

getmeițt, ele Garbinen Bingen ant enter, giei Betten, zivei
einfacpe SBaicpitânder, ein Feiner Opiegel und ein Srautf
Dildeten die ganze iuridtung deâ Bimmeră.
Daâ Şenjter

dfinete în den Garten, iiber dem der Mond
Fubl fdpaute er fie an.
„Xp!

motgen

ijt ja Mamo'3

Sobdeâtag,“

ftand, Bell und
fagte Ata

fi)

plăgli, „ic Bătte YBerner Îragen folen, ob ec mit mir zu
den Srâdern ua Xilnoiw Biniiber gehen will.“ bec fie
tar au miide, um nod Binobgulteigeu, und afâ îpr Manu
ua einer Bierteljtunde aud aur Supe ging, foplief fie bez
veită fețt, ebențo no, afâ er în der Friipe de3 folgenben

Tageâ

aufbiaă,

um na

den Geldern

zu fepen,

die zur

SBinterjaat geaderi ivorden ivaten.
Much Şifta ivar Îcon vor 7 Ur fertig. „Dag id nur
nici vergejie, Brau Bobeu nad) den Gemiilen zu fragen!“
Sie Batte fein SBertrauen în îgr eigeneâ YBirtbipajtâtalent,
„Xa3 tvollte ic) do Beute friip? e3 ivar etivas fir Die
Milivirthiogațt?”
Gie batte e3 vergețien unb fonnte id
uit darauf befjinnen, au nicht, al3 fie fi) den Safţee ge=

mai und einige tvenige Blumen, die dec Sarteu nod trug,
abgepiliictt Batte und fie în einem Sorb mit fi) nabm. 8
mar febr iwindig, Şlfta ging aber adtloa dure Die Gelder.
Segt iar all îpr Denfen concentriri: fie date an die Mutter,
au da3 merfiviirdige Semiţd) von SPoeţie und SErofa, da3 fie

gevețen, an die fine, ftatilide Sau, die in ibrem Gutâboj

—

5

—

ebențo zu fauje iar, mie in den Salona ber Mețideng.
Dort Batte Vita fie zivar nie gejeben, denn feitoem der Bater

ÎGwinbfiidptig în Sairo gejtorben îmar, Batte fie fi) von der
grogen Belt guriitgezogen und nur der BervirtBicBaftung ibrea
Gutes gelebt. Mber Vjta Batte oft nod von der Sinbeit und
dem Geiţte ibrer Mutter reben Diren. Die fiinf legten Sabre
ipreâ Sebenâ Batte die Şrau fureptbar gefitten, und aus dieţen
Şabren ftamunte Ajta'8. gange geijtige Entwidelung,

ibrem Sharafter den Gtempel

gegeben.

fie Batten

Biergepnjăgrig tpar

fie aud der SBenfiou und iprem eifrigen Qernen genonunen
ivorben, aut Die Sutter zu pflegen und 003 Bauâ zu beauf:
fidtigen.
Die âltere Soivejter tvar în tweiter Gerne ber-

Beiratbet, unb der einzige Bruder ftudirte.
feajt

de8

Gutes

beţorgte

Afta'â

Better

Die Dufenipirtg=
Berner,

der

von

Sind an îm $aufe ersogen iworden tvar unb Den fie Datb
als einen giveiten Bater anfab; er iar 25 Şagre âlter, als
fie.

1inb do

ftrâubte fie fi

nicht,

ibn

zu Deirathen,

ala

die Shutter, tmenig Sonate bor îprem Tobe, den SBuujcg
dana ăuperte; — bec Shutter tva Dange um ibrer Sinder
Bufunțt. În den fegten apren iprer Sranfbeit twar die
DBirtbicpaţt etivas guriifgegangen,

alle Giiter maren im SBreife

gejunten; Bda5 ganze Bermigen Der brei Sinder ftecdite im
Giute, mer follte es bertvalten?
QBerner fonnte nicht im
Dauje Dleiben, wenn fie einmat geftorben, und do) nur
XBerner tar îm Stanbde, die Birtpihajt fo im Gang zu er
Dalten! ta nabm den Borjlag iprer Berbeiratpung rubig
an. „(Sr îjt der bejte Sențep, Den ic fenne,“ fagte pr die
Sutter und fagte fie fic) felbţt; ien fannte fie denn! An
îbrem Qeben ivurbe nicptă geândest, fie Dig jept „die gnăz
dige Brau“ und ibre Bimmer ivaten în einen anberen Theil

—
des

Saujes

6

—

verlegt tworden.

Vlle Gedanten Dijta'8 iaren

gerabe fur nad igrer Sozeit derart bon den Qeiden der
Shutter în Anfprud genommen imorden, daf fie fi feiner

Dann fam der
Berânberung în ibrem Qeben far urbe.
Mutter Tob,: der fie, trogbem fie fo fange Ddarauf bor:
bereitet tvar, în Berztveiflung ftiicate. Berner tweinte mit
int,

und

bie

SBirtpichaft,

mele

die

Mutter,

felbțt

von

Bette auâ, Bauptțădlich geleitet Batte, fier nun tpie eine fdjrpere,
îivere Berantivortung auf Afta's Gultern.
63 tar ja

der Gejepwvijter Bermăgen

darin, und

Anna'â Sau

war

Dificier und brauote regelmățig und viel Buibus, und fut
iar anfangă ein etivaă flotter Gtubdent, und fpăter ala

Mejerenbar braucpte ec no mebr. Go arbeitete und forgte
Aita; fecpâ Şagre iaren feitoem vergangen.
Gie maren
gute Sameraben, ipr fopiveigjamer Gatte unb feine fat nocp
einiylbigeve Grau,

XBerner

und nur einmal iar ir eingefallen, daf

ja eine Şugenbliebe

Beiratben

iollen.

Bicen.

gepabt

Babe

und

mit

Babe

[3 Ffeinea Mădehen Batte fie davon redeu

Sa! fie Batte biele, tăgliche
und do
fond fie gum Qejen
Beit, die fie fi daun Binterper
Îbvijtern entzogen, die fi aber

und fopivere Arbeit vor ÎicD,
und felbțt zum Syreiben
intmer vorivari, al den Ge
dop imimer tmieder faub.

Ceit jept 2 Şabren fute ipr Mann da3 Gut gi Verz
faufen; er fiiplte fi zu alt, um fiir feiner Şrau Gejiwijter
mit

zu

arbeiten,

aud

Batte

er in fepter Beit biel lan:

nebmulidfeiten în der Sivtpipaft gebabt. lfta jepte ben
Bevtaujâproject anfangă eine ftunme SOppojition entgegen.
Yas!

Gie

verlafien,

folte ir Seltdori,

den Garten

da3

afte Gut îprer Gamilie

mit der SBivfenallee,

in der fie alâ

—
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Sind Îo ivonnige Gtunden mit ibren Mârdenbiichern gugez
brat — e imar ja gar nicht măglid)!
918 îpt Shann Br

aber mit Bablen

die Rotpivenbigteit

deâ Berfauja

augeint=

anber gefegt, fiel ip Îoiver auțâ Derz, da fie tviederun
vergejjen Batte, wie man immer da8 tbun miliție, wa3 Sintem

jbivierig ft, und wie man Alle vermeiden folle, iwa3 Ginern
Grende mat. 1lub feitoem tvar fie die Gifrigţte Gein Berz
fauț;, je Beiger fi) ir era an jeden Birfenţtamm flammerte,
je mebr jebte fie în Bemwegung,

um

Selidoiţ

batd

verlajien

zu miifien. XU die lut) iprer Matur Batte fi gegen ie
felbft gericptet, und dann marț fie fi imieder vor, daf fie
fip iiberpaupt mit fi felbit bejbăftigte.
Veute ging Vita jănell und fenelter îiber die Berbitlidgen
Gelder der Sire bon Viluotv gu, die con lange bor ipr
lag, unb al fie die Deiden răber exblidte (aud der Bater

War Bier beerbigt tvorden), ging îbr der Utpem fat auâ vor
Beiger Gebnjugt. Sie fniete nieder und Legte idren Ropf in
da3 Snumergriin,

die Geuotigfeit

tvepte

fie tobitpuend

an.

„Wen i dop aud batd reif zum teren tmăre,! feufate
fie, „aber id Babe ja erțt fo wmenig gelitten!“ und ipre
wunberfamen Vugen ftavrten mit all îpren ungeiveciten Siefen
în daâ Meite. Gold eine iile von Berfprecungen Log
în ipnen, 0 finblid tvar ir Blit Ddabei, jo iei die Mun=
dumg

deâ

Sejichtea,

dap

25 Sabre gegeben pătte,
Dber die Gevobubeit

man

der Trăgerin

der Vubeit Tip Afta

eber

mit

15

alâ

|
Lange

ivăumen, fie fobiittete den orb mit Blumen auf dec Shutter
Grab und ging daun fongfam Beim. br Mann war bou
delde guriidgefepri, Batte aber Qieferungen abzuțegliefen, aud)
Batte Aita nit die Gewobnbeit, in bor dem SMittagețien zu

—

8

Îpreceu.
(68 ivar der Zog, ivo gebuttert iwurde, und ie
mufte na den SMMăgben fepen, dann eine derțelben.
entfafțen
und einer anberen felbftgețponnene Reiniwand şumejțen.
Bei Zil taujăten die Sbeleute fefteu die Grlebnif
ie bea

Tages aus, e8 iar eine fepnetle Mablzeit, nad) der Berner

eine Gtunde în feinem Bimmer ÎVlief und Ajta
an dem
Fleinen Sreibtiţcb etiva Îcrieb pber la.
Gie Datie uit
viele eigene Biicher, aer der Bibliothet dea Bateră
Batte fie

alle ipre Gqhăţe aus dem Oftertpuna entlegnt —

Bveude

an ibnen,

daţ

fie fi

gun. Bortwuri macen mufte.

und force

diefelbe notbgebrungen

|

imieder

|

Go vergingen Sage und Mtonate, wie fie Vergang
en
Ivaren în ben legten zegn Şabren, în denen Mita
faum da3

Gut verlațțen, und gedanfenloa vor Gedanfențiille, gejiiglo
a

vor beteister GSlutb, nur volle, imeil nie Bereute reube
an
der Bibel findend, Iebte 9lfta dapin, der Belt fo fremb,
ale
fei fie ein ind.
n den Gedidten, în den Romanen, die fie Beimlic
Îcprieb, îprap fie Io0DL von Der Riebe, aber nie
date fie
auberă an diejelbe, afâ an ettvas iveit auper ibr Liegenbe
a,
ivaă nur îm Seicge der Gantaţie vorbanden fei,
_

Surz vor XBeipnadten brate die Boft fercn Bernparot

die Nadrit, daf fein Gopwvager Surt fi verlobt Babe
uub
mit feiner Braut und deren Bruder, einem feidenjdgațilicp
en
Qăger, einige Cage în den TBeibnatâferien auf
Gelldorţ

gubringen

măpte,

erțtenă

um

feine'

Braut

giveitenă um mit feinem Shmwager zu jagen.

vorgujtelleu,
Werner bracgte

feiner Stau bieje Racricpt.
„dDoun miițjen vwir auf jeden Gall Gelldorţ verfauțen,
dann braubt Sunt fein Sapital“, fagte Vita rubig.

—

9
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„5% glaube nicpt, er Bat febr borțidtig gemvăbit, feine
Braut it die iote dea alten Bormann und Dat, wenn ic

mid) nit febr ivre, ein bedeutenbea, felbțtjtăndigea Bermăgen,"

entgegnete Berner bedădtig.
au der Stadt?"

„Sennţt Du

die Gamilie

nicpt

„Rein,“ Îagte Aita und fdjivieg; ipr ftiegen faft die Zhrănen
în Die Vugen beim Gedanfen, bof Surt fi verpeiratgen
tvolle,
mud

do),

Warum

uit?“

fagte fie fi felbțt,

28 Sabre alt!”
„Da teren tir ibn ipod mit

per îţt

oft mer fepen?”

fupr

fie Taut fort.
„NB gloube da3 Gegentheil,” ertviberte SBerner, „er tvird
îi mit feiner Grau tmeniger bei una langiveileu, und, da fie

teine Eltern Bat, vielleidt alle Gefte bei ună verbtingen.
„ir îit bange bor ibr,” entgegnete 9lţta Balblaut, „îcd

ierbe

ih

feine beiden
meinit Du

da3

Blaue Bimmer

Rammern

mit

Berricpten

den

Lafțen.

Surt

jungen Bormann

fann

tpeileu,

nit?*

„Gewvib, mein $erz,“ fagte TBerner.

SBenn remde

er:

tvartet wurben, fiiblte er fi) inumer (einer Şrau bebiirțtig.

mWie îțt Deine Shivejter?“ fragte Gertrud Bormanu
îpren Berlobten, al3 fie mit ibn und iprem Bruber Şoadin
îm XBagen faf, der fie von der Ban na Selldorţ Bolte.
(3 ivar tveder Alta nod IBerner ibnen entgegen gefommen,

damit die Sremden Bequemer Bla
„dlita?”

Dătten.

Lăcelte Surt, indem er Gertrud3

die er mit Miibe fi

feine Singer,

aus dem SBelzDandidjul) erobert Batte,

—
abivecpțelnd

driicite

ud

10—
fiigte.

„„Alfta

it da3

Gegentgeil

|

bon Dir!“

„dit dec Ertărung îjt mir aud nod uit gebolțen, bez
jereib fie mir!“
„lin vor Vllem ein biâcgen verâregt, iiberipannt, mweibt
Du, fo în Biberen Megionen, bon der Bibel entziidt, ziept
[i miferabel an, fann feine Momane Teiden, fehreibt aber
ivelcge, ui —
„Xlio form?”

„Rit în rect; fie Bat no feinen Srediger anderă ala
geijtloa gefunden, einer mat eâ ip vept, fie Bat iiber=

baupt

nod

feinen

Senichen

gejeben,

mittelmățig genannt Bătte.“

den

île

andeiă

al

„Xlio arrogant?*

„lu
Îbrit Did

uit
uit

arrogant;

Du

virţt fie ja jehen,

aber et=

iiber ibre Art, fie Îceint nur fo falt.«

Gertrud dadte nicgt imeiter an Vita, fie unterbiett fi mit
iprem Berlobten, fie feperzten, fie nedten fi, vâbreub Şoadim
în feiner YBagenede Ia3.
„Rit

dame,

apr,

Sinderden,

id

Din

die beauemfte Ehren=

die Sir Cud Băttet auâțudgen fnnen“,

jagte er nu

“

einmal.

„Du bijt ein Sag,“

antivortete

Gertrud und gab îm

den Su, Den fie Surt eben verrveigert batte.
„ir gefălt die altmobițege Sutie, it Gure Bausein=
vicptung au fo altnooijd2* fcagte fie darauf.
„hebr primitiv, Gertrud,“ entgegnete Surt, „aber bi3
voit da3 nădțte Mal fommen, la i Dir Deiu Bimmer Dort

mie eine SBuppențiube eiurichten.

Das nădite Mal! da3 îit,

Wen

er fag fie gărttid au.

Du

meine Grau bift!“ und

—
„Dann

i) lea!”
„Gut
dagvilben,

11

Bajt Du gar nidtă mer gu fagen, dann bejtinume

do
„e3

dieâ Gut
ijt

[03 gu tmerden,”

eine

unglaublid)

tari Soagin

folecpte

Sapitalaz

anlage.“
„Sri

Du mit TBerner dariiber,

Mugeinanderțegungen

mid

Langiveilen feine

immet,“ jagte Surt Teidtin, wălrend

Gertrud Îi nad Şerrn Bernbarota Gparatter efunbigte.
„Merner îit dec bejte Mann auf der Set, amiițant îşt
er uit, Bat aud mit biele Şntereţțen,“ ertpiderte Surt,
„aber...
m
terde im fureptbar den of macgen.“

„Daâ ift unipuloig, er twird e3 gar nict merfen.”
St

„Da3 reizt mi exit ret, nimm
Berner în feine rau verliebt?%

„N

Did

în Mept

Surt!

glaube nidt, e8 tpar Mama'$ TBunţd, dag er fie

Beivathete, darum

gejdab

ea.”

Damit bog der SBagen in den Gutâpof ein. fa trat
au8 der Thiir und ging langjam die Gtuţen Binab. Gie
Datte br alteâ, Îdivarae3 Sleib an, und Die aare twaren
wieder gang eng anliegenb

geftochten,

a(â

fie aber fer ver

legen fo ben Steijenden entgegen ging, fab fie entgiitend au,
wie ein ungejbidtea Sind.
„hein Gott! wie jung îțt fie!“ vief Gertrud, cepe der
TBageu Bielt, und Şoadim nam feinen Sneifer a5, er fepănute
ficb, fie mit dem Gla3 anzulBauen.
Gie batte şu Lăeln auțgepărt, ala fie furt mit einem
einfaden „Guten Tag” die and reicte.
Gertrud uz
arte Vfta und ging Ddaun auf Berner zu, der eben, fig
verlegen die fânde reibend, au8 dem aufe trat.

—
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„Sit Spnen die neue Gciwăgerin au rect?“ fagte fie,
und Îcaute mit den munteren, Blauen Vugen fhelmij
zu
ibm auf.
âlber, gnădigeă Şrăulein ...

„ÂBas, gnăbiges Şrăulein? Sb peibe Gertrud,“ und da

mit erguiți fie feine $and

und

trat ein.

Vita Batte Şoadim nicpt ibre Banb gereicht, fondern nur

feine Berbeugung

ertvibert;, er ftand eine Gtuţe tiejer ala fie

und caute fie no
roib, al
bot.
Gie
madte fie
Daft Dein

immer Deţtiirat an.

Gie mure Dunfel:

er eine băflicge SBorațe murmelte und îpr den Ym
nau ibn au big aut Thiir, banu im Bineingepen
fi; To8 und ging ein tvenig Îcpueller, „Sturt, Du
alteă Bimmer," rief fie îm gu, mit etiva Barter,

flaver Gtimme, „Gertrud foll în der Glauen Gtube bleiben.”
Und fie fiipute fie Binein.
„(55 îlt nod) etivaâ falt, aber
durbgervărmt fein!“ fagte fie îBr.

„5% olt allein flafen, Ata?
Du

mut

pbBenn
Stimme,

bis zum

tiljt,“

„fan mein

evmwiderte Ajta

Bett

Diet berein

ftege 1%) bielleiht zu friib auţ.

iwirb

e3

entgegnete Gertrud, „nein,

mit mir feptafen, ic graule mi

Du

bend

fonțt tobt!“

mit
gejegt

ibrer

ernţten

tverten,

nur

n, i verde mit Dir gufammen aufiteber und
bon
Dir lernen, eine gute Gauafrau gu twerden,“ jagte
Gertrud

einfemeicbelno.
„8 bin feine gute Bauzfrau,“
„Sept

mu

îi

Îcdnel

Toilette

entgeguete ta
madeu,

la

rubig.
amic

den

Stoffer Derauforingen, bitte, meine Liebe Eleine Ecpivețter,” fubr
Gertrud fort.
Afta ging, um

ein Măbehen

zu rufen.

—
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„Bere, fie Bat alerdingă eine fdnurrige Mt,“ fagte Îi)
Gertrud, „gut, da Suzt feiner ESobtoeţter nigt glet.
Ş%

mu e3 mit ABecner verțucen, mit SMănneri Babe id immer
mer Sri.”
.
„Gețătt

Grau

îm

Dir

Gertrud?“

Efzinuner

fragte

begeguete,

MBerner,

tmo

SBeide

alâ

auf

er einer

die Gafte

ivarteten.

„Sie Îbeint febr nett,“ fagte Alfta gleidgiiltig.
Gertrud

Îbiner

trat

Speijejaal!

în

einer veizenden Toilette

tmeldy

id) fige neben Ynen,“

ein.

toțtbare Gewădie!
twanbte fie fi

Tădelnd Demunberte,
Gegen daâ Ende des Mittagzețenă
mit îbrem neuen Soivager

und

„Bec

Rit

an ierner,

inalt,
der

ie

dugte fie fid on

Batte ibn dură

ibre SRlauz

dereien foftlid) amiifict, iăpreno Surt fi Dei feiner Ecptveţter
na bem YBilbțtand, na alten Gauâgenofțen und dergleigen
mebr, erfunbigte.
„Vai Du mir die beiden Biicher mitgebrat, um die ic
Did) gebeten?“ fragte ibn Aita.
Surt Batte fie vergețțen.
„Das mat nidptă,“ fubr fie fort, „ea îjt mir aud befțer,

ien ic unită Lee.
Dier griff Yoaim în da8 Gejprăd ein:
„XBatum, gnăbige Stau, mug man nit alle jeine Găbig=
feiten mâgliit entwicteln2
Aita Îdaute auf da5 Tijhtuc und ftiigte den Sopf in
die and,

al fie Bart ertviderte:

„SD glaube nidt. le Găpigfeiten, die ung erfreuen,
die ung Gefallen an uns felbțt einflăpen, muiițien wwir erz
ftiden!“

„Da3

—
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ijt eine Deiner

abțtrufen

SMazimen,“

Sturt etwvas ărgerlid, tvâprend Soon

unterbrad

Aita nur mitleidig

anjpaute und fi vornabiu, da8 Gefprăd în einem gitnțtigeren

Moment twieder aufzunedmen.

„Sie find gewi muţifalii2* wanote er Îi, alâ man
dom Sil aufgejtanden tar, an die Vauzirau.
Sie iaute auf da Glavier.
„Weil dag Yufteument

bier ftept? ein, da3 it bon meiner ălteren Scpiveţter ger,
i babe nie gejpielt!“
„Gertrud fpielt befonderă gut,“ Îagte furt, aber ŞIfta

forberte

fie unit

dagu

auf,

fondern

ging

voran

auâ

den

Cpjaal în da3 YBofnzimmer; ipre Gedanfen twaren in iveiter

Terne.

„ŞÎ bătte nie gedadt, daf

eine fo iabre und einfade

Brau în unjerem Sabrfunbert no gu finden
tăre, 9I(lea
an îpt atpmet Urfpriinglidteit, und avar Uipriing
lipteit
einer eblen Matur, vas nod) feltener ijt!“ fagte fi)
ŞYoadim,
er dubert feine Gedanfen dariiber aber uit einmal
zu feinent
Îreunde Sust.
„Du mictețt wmobl Siaten'a fegen, foll id fie
zum

năbiten

Gountag

Brubder,
„Ridhtig!

Wa8

einladen?”

fragte

macpt

die alte Bopnențtange,

denn

Aita

ptăglid

ibren
die

Bertha2*
pSturt, e3 îft ein febr Braves, nettea Mâden!"
„Xa, la mu! alle Băpligen Şrauen entipuldigeu eiii=

ander!“

MBeuner ladte, aber Şoadim war Bădit peiuli) beriibrt,
„Rad Zi rauden Sie gewi,: daxţ i Şnen nicgt
eine Gigarre Beriiberpolen? Sh tei Îou, too Şbr Bimmer

—
it,“
aud)
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wandte fi Gertrud an Berner, und damit war fie
Îdon Ddavon geeilt und febrte triumpbirend uit einer

Gigarrentite zuriid.
„Xo find die Scivefelpălzer,
aber geantmortet,

Ofta,

two?

fe

bdieje

Batte fie biejelben Îdon entbect, entziindet

uub einen dNfpbeder gebolt.

Surt folgte ben graziijen Be=

iegungen einer Braut mit leuctendem Blit.
Gertrud fegte
nun ien 9em um 9jta'8 Zaile und fogte: „iva3 maden
Wit Gchânea eute bend, Daft Du Sarten, daf wwir YBBijt

îpielen fănnen?%
„Satten?“

Sita fab YBeruer fvagend

an.

Diejer bejaun

Îid, daf „aus Mama'3 Beiten” not unter der SBrefţe în.
Saal vele fein miipten, und da Datte Gertrud fie aud

gepolt.
„Du bijt eine Bauberin,“ fagte Merner, dem fie tie ein
itbermenieficea TBejen erțobien mit ipren jnellen, jobiveben=
ion

den Sohritten,

dem

Tădelnden

9luge,

ber feinen gepflegten

Band, die jegt die Rarten mijote und der ein Fleiner Brilant=
ing gut ftanb.

Afta iollte nicht îpielen, fie Bătte zu ftriten.
„hein Gott! Iap do einmal Dein langiveiligeă Ge=
avbeite!“ fagte Sust, dariiber berjtinunt, daf fie einer Braut
Anoronungen ipideripra). 9lțta aber ipar ein Yenig eigen=
Îimnig, und Gertrud fiigte fid
„iorgen ftefe id eine tunde

i

till
Gie
Adend.
Îbivărzer
gervejen,

freunblid), îndem fie fagte:
friiber auf, um gu ftricen,

mit trâger ein, ala mein Efeines Borbilo Vfta!”
bereitete id und den drei Derten einen febr Beitereu
dft trăumte fi) unteref wmeit fort, nur mar Vlle
unb trauriger, al3 fonft. furt war der Gingige
mit dem fie biâber ibre Gedanfen iiber einige Biider

—
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Batte mandimal auâtaujen fănnen, mun Datte er fein Apr
mebe fiiv fie.
„dber câ îțt ivopl bejjer fo, id Datte neulid)
da3 Brotbaden tmegen eineă neuen ude verioben, und
das gonze auâ fam in Uuorbuung!/
Sovadim Îchaute oft auf die ftaren, ecuțten Piige der
jungen Erau, Die der reizenden Rundung und den f%ăuen

garden îhreâ Gejicdtea fo wwideripracen, fie aber merfte
eâ nicht,
Gertrud Lieg Afta nicht den ee maden; fie Babe eine
gang befonbere 9lut, ibn gu bereiten, fagte fie, rvelepe fie
dan

aud

autvandte und

ivorauț Allen der Dee

wveit beffer

Îdmedte, a(3 fonft.

Nur Afta jagte: „id fepe feinen Unter=

Îbied,“

uit,

und

apnte

daf

Alle

fie fir

eiferțiidtig

auf

Gectrudâ Gejbidlidfeit Bielten.
Al8 die beiden Grauen am bend zu Bett giugen, tpar
Gertrud gar nit mebr bange vor Dfta'8 ernţter At. „Sie
ijt etioaâ dumm,“ fagte fie fi, „un febr neioijă. O mu
etivas Miidjidt auf fie nefmen, aber dabei do) dem guten

Berner geigen, wie fonnig Vlleă îm fBauţe fein fănnte, menu
er eine Grau Bătte und uit

Şuugen

und Sădoen,

fo ein Bivittering

îvie jta ijt!

wubte gar nicht, daf man

fo ein bien

von

einem

Der arme SMann!

er

Bebient und fajolirt

verden anu!
3) Babe mit im gemvettet, da id friib
genug aufitebe, um ih morgen, ee er auf die Sagd get,
den Safiee zu focgen.”
Die Unterpaltung der Deiden Grauen mar gang eințeitig.
Mita tvubte nie zu fprecen und ipar iiberpaupt auf Vidte

verlegen.
IBâprend Gertrud fid) mit grofer Bequenilidfeit
auâg0g, fegt miebfid) plauderte, fi) tou) und ipre blonden
Daare fânunte, frod Ujta Bal6 angezogen in'â Bett und

—
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beendete exft ibre Toilette, al3 da3 git
gelițcgt tar -und
Gertrud febon zu Îdlafen Îien,
XI

mand

îm

Alta am năditen Morgen

SBobngimmer.

Gertrud

Binunter

tar

fam,

tuar

Sie:

mirflid

fii)

auf=

gelafien,

vie

aud

gejtanden. — Gowmopr Surt, den die
Sreude, mit feiner Braut

in einem Sauje su fein, nic fblaf
en
Gertrud, tparen mit SBerner gegangen.
„Dad tir eine băne Sagd ein!

date OIfta, etivaa

ărgerlid); fie Batte auf Bile gere
net, zum năiten Sonutag, su Dem fie einige Rabarn
eingeladen.
Gie wătmte

Îid)

etwaa

Rafiee

und

ftand

Ddann

einen

Slugenbtit

am
Gențter.
3 mar leichter, rvinbitiller droft.
„58 merden
flare Geiertage,” dace fie, „vie
bib) tpar e3 einmat zu

1

»

ABeipnadten, alâ SBapa ung den Schli
tien fepenfte!
Seit
Mama'$ Sobe Baben tir uie mebr
da3 Geft gejeiert, biele
leit follte id fiir Surt und Gertrud
einen Baum pugen —
aber id) fann ja nici!“
inter ip ging die pir.
„Grau folzen,“ fagte fie, opne Îi) umaudregen.
„hein, gnăbige rau, i bin e3,“ fagte
Yoadini, der eine
Unterhaltung mit ir gelut und fi
darum Îglafend ge=
ftellt Datte, atâ furt mit Riidfihtelofigt
eit, epe er aufbrag,
Derumuvirtbicpaftete, SSoadgim ivufte gar
nicht, tvag ibm wat.
Er fannte ja biele Granen; tvober mact
e pm bieje einen
Cindrud, als fei fie feine dtau, fonde
rn ein aus Berieben
vertorperter Geiţt? Gr batte gețtern
9lbeud an baz 1Hotgen=
lândițde
Săroen
denten miițen, von der firperlofern
Echânbeit, daâ er eiuţt Îo verfpottet,
ala ein Şreunb eg iba
ersâblte; iiberpaupt iaren ibm în der
adyt alle die $obn=
Teden auf &rauen, die er ÎBon gefiib
rt, Plăplidy oi Bor
2

—
voice

auțgejtiegen.
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fie fo etiwas gepirt Bpătte? —

Mind imenn? fie Bătte e8 ja doc uit verțtanden unb aucp
mit Ddarauf. geabtet. Vuf tmaâ atet fie denn?
OB ivopi
îcgon einmal Şrrţiun în der Gamilie war?
Oder tva ez
deuten îbre 9ugen?“

Şțta iwandte Îi) fonell um, al8 fie Die Etinime prez
Gaţtea vernabu.
„Sie fb unit mit auf der ago?
Sp date Sie
au

draupen.-

Do

dabei imurde fie roth, îpr fiet ein, daf

fie gar uit an ibn gedacgt und alo eine Qiige gețagt Batte.
Gr faf e3 und lăcelte, und dan, îndem er einen Stupl
Beranzog, denn fie batte ficp gefegt und în der Berlegenpeit
eine bot ir [iegende Stiderei ecgrițien, fagte er: „Sie Batten
meine uieţjenbeit ja gang bergețțen; imarum find Sie nigt

ofjen?

53 ftept Sbnen îo gut.“

Sie Lăelte

au,

und

Ddabei

glânzten

ipre Vugen

gang

fogelmițeb.
„9% Babe ein furtbar feplecptea Sebâini, ic vergeție
immer die Vălţte. Mid twundert, daf die Mirtpichaft nod
fo gebt, ivie fie gegt; zu gut it e3 aflerbingă nicht.“
Da8 fagte fie aber mebr fii fi. „AABie reizend,! date
Toachint, „bieţer Mangel jeder Form;

e8 fommt ir nici în

den Sinu, daf fie mi eigentiid unterpalten muiigte, al
Mirthin und rau, die fite it.“
„Man toird befier, tvenn man Gie nur fiebt,” fagte
et aud fo bor (id) Bin, îhre Srt de3 Oprechenâ nad
aBmend.
Gie (pante in gro und ecuțt an: „Barum berfpotten
Sie mid?

—
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„SĂ meine 003 îm bitteren Grnft,“ entgegnete er, „aber
da3 fânnen Gie nidt verțteben.
Gie iwițjen uit, ivelcper
Set Unfereină Qeben if.”
Sie fivieg, fie tvar nit neugierig.
Dann ftand fie auf
sri fucpte în îprer Tajoe.

„d

babe den grogen Eobliifiel ipieber verloren,”

ogne ein IBort der Entiuldigung

oadim

und

ging fie au3 dem Dinner.

tar einen Mugenblit verbTiițit, dann fprang er auf

und folgte ir.

„Beigen Sie mir mal die ganze Mirtbicpaţt, Spre tâg=
lie Bejcpăţtigung,“ fagte er Dalb fchergend.
Gie lidelte altfug. „ein, da fann Gie ni amiifiren
und da gept aud nicht,“ und fie errbtpete.
„Barum nit, bin id) uit aud fo eine Art Ehioager?

Amiiţiven tut e3 mich gewviț. In jedem Ding, fei ea 1.06
îo trivial, ftedt ein Stii SBpilofoppie.”
Xjta fab în an. „einen Gie mirii, dap ein Sti
Geift felbțt în einer Gutâivirtbfopajt ftedt?”
„Şt Ster; Gie finnen Rită one Denfen tpun.”
„Do, do,“ fagte fie, one da3 Gomplintent zu bez
aten.
„Sir mid ift da3 Orbeitâleben da3 Gine und da
Dentleben da3 9ndere; id) berbinde fie aie.

Vebrigens made

i0) diefe Bemerfung mir eben erft felbțt.”
Gie tvoltte Binguz
fiigen: „Sbre Gegentpart fepeint flărend auf mich zu wwirfen,4

bec

fie Îbtoieg.

Daun

Begann fie ibre tăgtice Şujpection,

gerade fo alâ pb er mit babei getvejen ivăte; rebete ohne
jebe Befangenbeit plattoeuti) mit den Seuten, vechnete, utaț,
I0og, and er Detvunderte den finbtien Gruţt, mit dem ie
Alea that. 63 fam îgr augeniăpeintid mit în den Sina,
daf fie alâ gefellicpaftlicge Yorm oberflăclid) nur A(fea pătte
9

—
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zeigen follen; ibm. aber tar e5 ret, imie fie tvar.

„YGenut

unfere Srauen immer În getvețen ivăten, Bătten ivit un8 bag
aflexliebite Tort coqueti mit von unjeren Racgbarn zu Dolen
brauchen,“ date er.
Rad einer Ctunde tpar fie mut Diejem Eheil îprer 9luţ=

gabe fertig, unb feprten Beibe eiivaâ erțroren in da3 ob
gimuner gurii.
Gie fepte fi) ivieder în den Sebnjtupl und
ergriți eine Mrbeii. & Dlieb ftepen unb fagte:
„Srlauben Gie mir zu taucgen?
Î Babe mi fo an
den blauen Dunit getoiut, dap îcp mir

pone den...“

„Seben Sie, wwaâ îp fir ein Gedădtnig babe!” unter=
brad Îie în, „den ganzen Morgen Vabe i Ybnen Cigarren
aubieten tvolleu;, mein Manu raucpt ja fajt unougeegt.“
„SXBie 1) febe, îjt daâ fogar ein eingigea Verguiigen; er
jagt felten, reitet mie Țpagieren!”
„Xa,“ Îagte Sita, vor fi Bin blitend, „aber i Datte

noch nie daran gedat.“
„dud ie fennen fetne Berţtrenung?"“
„XC glaube, tvir imiiroen feine Freude au Dem

Baber,

taâ Şndeven Berguiigen it!”
„Sie finden eben alteâ Sit în einander,“ Țagte Şoacgim

balb

fragend,

aber

mit

einer

ibn

Îelbft

iibertajhenden

Bitterfeit.

Sie entgegnete nidta.
„Sehen Gie dagegen,“ fur ec fort, „mein Reben; i
"glaube, eâ giebt mit awwei Obende im Stonat, tvo îcp zu
Bauje bin.
Menn ic nipt tanze, Din î îm Tpeate oder
Glub, oder (piele Billard bei Freunden.“
„88 mu

îcwer fein, bei Îologer Vrt Qeben gut zu tverden;

€â Llegt Ginem jede Belepățtigung Binbderniţie în den Veg!“

—
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„Bas îţt denn gut na Sper Meinung?“ fragte Şoadim,

leife betuţtigt.

„Ben

Surt poer Sertotv,

oder fonțt Giner

meineă Sreijea eine Vbponblung îiber Giite bon mir Borte!
3% glaube, fie Vielten mic fiir frant; dadte er,
„(53 giebt nur ein Gutţein, das îft Îi felbft extodten,“
iar Ofta'â Entgegnung.
„Da tviirde id energii protejtiven. Gutfein fann D502
ftenâ barin beftegen, Ondecen măgliit viel Grid zu
bez
reiten!“!
Xfta faute in grog an;

fie tar

fein Îcpueller Denfer

und tufe uită zu erividern. Na einer YBeile fagte fie:
„SD fille, daf da5 falje) if, mvenn i aud unit toeiţ,
Daruut. ii îjt ein vager Begrifi, bon Dem die SBibel
nicht Îpricgtiu
„llub giebt e8 fiir fie nur diețe eine Ouelle der Veiheit94
pein, aber fie ijt die Dicite, unb id fegre intmer
ivieder su ir guriit,
„XBotlen Sie mir einmal von Şpren eigenen Sriţten
etiva$ zu Lejen geben9
Xfta ture duntelroti,
„SIBer Bat Sonen gefagt, daâ id

Îdreibe?“

fagte fie rau.

pXBetzeiben Gie! Fă tvufte nici, daf e8 ein Gegeinni$
var. bec ipie fânnen Gie mir eine rage fo iibel nehmen,
dazu find Gie do gu gejeeut!u
Die Vebrigen$teaten in demfelben Xugenblit îm8 Bimmer
ein, Gertrud în einen Pelgtoftiim, da ipre elegante Tailte

eng umibloț.

,

„Sit d08 Efien auf dem Tiţ? rieț fie. „Berner und
Suzt find Bal verbungert!
Dabei lief fie twieder Binaug,
um da dnvichten felbft zu Deftetlen.

—
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Olfta wmubte nicpt, iva3 mit ibrer SRerjon Deginnen; ba
Gertrud Binauâgegangen tar, broucgte fie ja nicpt mebr, jo
fragte

fie,

ob

ettvas

gejăoțen

iworben

fei, fie Dătte ficper

datauf gerecuet, und da3 Flang etiva8 borivuriâboli, obgleică
fie e8 nicht fo meinte.

„Sein,“ fagte Surt, „toir gingen zu
und Batten den alein auf D038 Miiplicpe
SDausfeau vergefien.
Geţted', Vita, Du
man Îpazieren gepen fann, opne einen
folgen."
„SBetvi

verțtepe

i

da3,“

und

unferem Bergniigen
gerichteten Ginn der
Degreilit nict, baB
Die dabei zu ver-

fie framte

îm

Bimmer

erum und făaute nad iprec Art nicht auț, „e3 giebt bieler=
lei SReniepen auț der Belt!”

„Die Du aber veracteţjt?”
„Rein, tvarum? Îm Gegentpeil, îc imiințogte, id Bătte
bătte etiva8 bou Eurem Leiten Sinn!”
Gertrud fam tvieder wie ein SBirbeliviud in die Stube,
ergrii Mernev'3 Ym unb ging mit îpm în den Eplaat, der
nicht recpt ervărmt mar.
„Qicbe Vita,“ fagte ipr Mann, „Bier bătte friiper gebeizt
iverden miițjen!“

„Sa,“

fagte fie mit gefenften Mugen,

„id Bătte daran

denfen follen.”

„9% Bin baron Îculo,“ fiel Yoadim ein, „i Babe die
gnăbige rau dur meine Anivejenpeit an Yilem berbindert./
„Şi Gegentbeil,“ erwmiderte Afta, „id Bătte gerabde von
Synen Termen fănnen, daB man an Vuderer Sliict mepr benz
fen. foll.“
Surt und Gertrud laten: „So tveițe Bat Şoagim ge=
predigt?“ (Er aber ivar berlegen und ărgerlid) iiber Ajta'a

—
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Darmlofigfeit. „63 ijt ret nett IBabprhaftigfeit, aber do
etiva$ unbequen!“ dadite er. —
„Gigen îft,“ fagte Gertrud nad ij gu Berner, „daf
Mita den ganzen Tag in der Birtpihaft berum arbeitet,
und Du bo gar feine Bepaglidfeit Baţt, Rita gebt am
Cuiiren!"
Biâper tar biejer Umţtand YBerner no

mie aufgefallen,

aber, mit dem Egoiâmuâ des beginnenben 9Ilteră, erfăien er
Îi) ploi aud ettoas vernaglățțigt.
„lita! dieje grăglien Tafien!” riej Gertrud, alâ der
ftaffee Bereingetragen urbe, „nein, da3 dulde i unit, Du
Daft geivig Biibicpere!u
„Mic Baben immer bieje gepabt,“ entgegnete Vifta mit
ploglihem Gigenţinu, „und Sama'a “gute Tafţen find zu
fade!!!
„bec tmogu fteben fie im Grant?“ und Gertrud be:
ftanb auf ibrem Borflag. Berner und Burt imaren natiite
Li iBrer einung, und alâ Afta aufolidte, um ein Mein
au fagen, begegnete fie Soacinva Vugen und gab till
Îbveigend den Splifiel.
„Und tmenn Gountagă Bejud foi, uiifen vic die
Bimmer ummeubliven, dag ftept le fo fteij an der IBand.

Rit mar, î% dar einmal na meinent Gejpmad anoro=
men?“ fagte Gertrud im Saufe des Gejprăcpea.
Und am nâditen Gage tar das ganze aus umgejtelit,
ein XBeibnatâbaum von den Verripaften eigenpăndig auâ
dem XBalde gepolt und telegraphilb în Berlin Gonfeft Dez
ftellt, da der Diener, (den Gertrud au fir unerlăgtid zu
dem Gonntagâ-Empțang Bielt) mitoringen folte. Gegen da3
Sommen bon oadim's SDiener Datte Berner zuerit Gin=

—
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îpru erboben: „Gin Diener? tvozu? ŞĂ Bin nigt daran ge
und Der ftieblt gewig!

but,

„Uber

YBernerden!

meinea

Brubderă

Diener,"

ermidexte

Gertrud, unb ein Su, den fie ibm gegeben, Batte entiieden.
bend

[ag Surt ein unterpalteudea Geuilleton Vor, XRer=

net faf în bec einen Gophaecfe, Gertrud in der anbeter,
und atiinătig viicite fie îmmer năber an în Beran und Tegte,
unter Dem Bortoand miide zu fein, ibren Sop] an eine
Cchulter und fief aud wmirflid ein. Berner umiblang
ibre Zoille und fagte: „Xie mein eigen Sind, fo sutrauli
it fie.“
9ber urt tourbe iiber Gertrub'a Bârtliteit dog
faft eiferțiidptig. Aita fand nică dabei, fie date gar nicht
einmal datan, daţ fie e8 Bâtte tun fânnen, un e Bătte
ir

1DoBL

auch einer der nderen

ein Recht dazu gegeberi.
Gie îprak jept freier mit Şoadim, al2 an jenem eriten
Morgen, und er fand fie immer figenartiger und fab mit

einer înftinctiven Greude,

tel

unberiibrtea Stinderberz und

Gemiit) fie Batte.
„1lnd dabei ij fie feit 6 Cahren ber=
Beivatbet, fputloa fobeint dag eben an îpr vorbeigegangen

au fein,“ und er ivagte es fi mict gu gețteben, wie leid ea

int tpat, die in ibr lațende Gutg nicgt ermeden zu fonnen.
Gie

fagte:

z0g in

„Und

nicht; 1

îmmer

megr

flieglid

au,

biâ

er fi

ift fie doc mur

endlid

eine Frau,

ărgerlid

iveiter

will den Bauber von mir terțe!”

„ăia, mir gu Qiebe zic) Did morgen pân an,“ bat Gertrud
am Sonnabend în ibrec einjmeichelnden Ori, obglei) ipr
Bruder ir bor einer Balben Gtunde gefagt Batte, daf er ipr
ganzeă Gebapren febr unzart fânbe; tpie fonne fie ficd fo gur
Derrin de3 ganzen Baujes

aufiverțen!

—
„SĂ

mag
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Gertrud,“

antmottete

Ofta

abiveitend,

„id gieb ein Î%ivarzeă Geibentleid an.“
„0 Babe fold ein Biibiebea tweipea Seid mit Spiben
da Bângen fepen!”
.
„Doâ bat mir Suna, al8 id zur Zaufe îprea Sungen in
Magdeburg mar, macgen [ajțen.“
„Sieit Du, Bier finb die Sopleifen dazu, die jebe 14
Dir darauf und banu frifire î% Did.”
Su legterem SPuufte Blieb 9lfta aber eigenținnig; fie 30g
fi) am Gonntag givar dnâ wmeițe Sleib an, aber bie Saare

flocht
fie feţt ein und

ftedte fie au

Vintertopf

auf.

und

mubte,

„Die

Srijur entțtelt Di formli,“ fagte Gertrud ărgerlid, aber
Şllea umţonţt.
Gertrud traf alle bieje Borbereitungen, um am Sonutag

bend

ordentlid

tanzen

au fânnen,

dau

der

remben ivegen, aud die Banăfrau dana gefleidet ein.
năSec fommt Ddeun eigentlid) 9(le3?“ fragte Surt eine
Shivejter, nacdem er feiner Braut bervundernd zugețkiijtert:
„Du fiebțt ipie eine Gfe în dem Blauen Getvoge au, Gertrud.“
„Senau tei id) es aud mit," eriviberte fie mit ver
driepli flingender Ctimme, „fie Baben nict e Bejcpeid
fagen Tafjen, die SPlater'3, die Secta, die Sohulze'3 mit den
findern, die Straujea, die IBernomw'â mit feinem Sgtvager.“
„SD

tomme

mir zu

verorept

bor;

ant bellen Tage

in

der Abenbtoilette,“ fagte Gertrud, die fi îm Spiegel von
allen Ceiten bejepen Batte, „aber fo ifta auf dem anbe!“
„lub î% erţt îm twmeigen Sleide, ea pagt gar uit zu

mir!/ fegte Ofta Bingu.

„ti Gegentheil,“ fagte ip Brubder,
Deinag menfeplice au, Ata!

RE
„Du

fiebit Deute

—
Mita genirte fi
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nur vor Soadim;

ala er eintrat und

mit feiner eleganten Qeitigfeit auf fie gutrat,

Bleid bor einem Gemilă
ftrablenb an.
„hibt wapr, Ain,“

peinticer

Gefiible.

țagte Gertrud,

verândert au3?%

mar fie gang

E

2 Ur

famen fhon die Gâţte;

fie

„Afta fiept gang

„hein, daâ fine id nici; jede Berânderung
Sbuen aud nur Îpaden,“ fegte er Leiţe Binzu.
Um

fab

iviirbe

YBerner empiing mit

freunblier Ginfappeit, Ata mit liebenâtoiirbiger Ungejogide
Liteit; fie ivar gang to anderă mit îpren Gedanfen, glaubte
eâ aber edem begaglid zu machen. San Depanbelte fie
allgemein în etiva3 protegirender SBeije, ia aber iveber fie,
nod îpr Mann bemerite. ur einige ăltere Damen erfann=

ten an, daf fie eine tiibtige Gausțrau fei und Batten eine
Met miitterliber Buneigung zu îdr. Gertrud entziidte glei
Dle; fie tar eințebmeichelnd zu den Oelteren und der:
fammelte einen Snăuel junger Mădben und Sânner betvun=

dernd um fi; aud Surt tvar ein groper Qiebling der Suta=
nabarn, und Şoaim tvurde eințtimmig febr liebenâroiirbig
unb înterețiant gefunden.

Berner bejpra das Raufangebot, das im fie Sellbori
gemadt

tvorden

tpar,

mit

einigen

SRabarn.

Seder

tvar

anbeter Seinung bariiber, aber SBerner Îprac ger unb
breit iiber practijdge Fragen, au wenn uicptă babei Berauâ=
fag. Aita Borete gejpannt Bin, îpr Îien, ala vb Qeben
und Tod davon abpinge.
,
Măbreubbem tvurde zu Zil) gegangen. SBier Qeute be:
dienten, aber da einige breifig Găţte ivaren, ging €â bo
giemli langfam, und na fedâ Ub ftand man eri auf.
?

—
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Ata Batte fid) gtvițepen die Binder gefegt, denen Îie aujtgat
und bon Denen fie fi allerganb Sulnabridten au8 der
Etabt erzăblen Lieg. Şoadim fizirte fie oit mit Biden,

miile îtt do nur eine Frau,
iverțen,“ tpieberbolte er fig,

id

till ben Bauber bon mir

Rad) Zild) fam er auf fie zu; er tar ein tVentig atigez
tegt vom Gein unb Batte fi) borgenommen, aus feiner refere
birten Valtung Berouâzutreten.
„Barum Bat man Snen einen fo teautigen Manten ge=
geben?“ fagte er, „die Lepten Blumen des Soprea fint die
Ojteru,“
Sie Îap ibn grof an und fap in fein funtelnbea Suge
unb fab no eiumal Binein, und ide ivurbe ÎBivindlig, dag
fie umgefallen twăre, Bătte er fie nicgt gebalten.
„Gie fenfitivea Sind," fagte er Teije, nadem er ficg
uigejegen Batte, daf einer fie beobadptete. „Daben Sie
tvoBl einmal îiber die Menjegen nagebat? Baben Gie iobl
eiumal gejepen, ipa3 um Gie vorgebt?
Gie atte ibre Scpwăge iiberwvunden und fBaute iiber
Ole Biniveg:
m Babe e3 pliglic gemerit, daf ic anderă bin, und
i Babe aud gemertt, dap Gie mid su einem Sențogen,
ivie die Inbeven find, macen mădten; aber 10 eigne mic
uit dau, i bin froB, dag id Bad mieder allein bin, alein
mit meinen Gotgen,“ antivortete fie.
Er ftand unjăpliițig vor ibr; în dem Vugenblit trat
Gertrud Beran:
„lim, Du mut den Tang mit Ojta beginnen; YBerner
mite nicpt, und Giner vom Gauţe mu e8 do; Gretpe
Şect îpielt fbon einen IBalzer.

—
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„NĂ fana nidt,“ fagte Vita ăngțilid, „i Babe nie
orbentli getangt.“ Şoatpim aber ergriți îbre Caile und
flog mit ipr davon; Gertrud und Rut folgten, und eine
Meibe anbderer SBaare îdlog fi an.
„5 bin gang Îbivindelig,“ fagte Afta mat, „diibren Sie
mi în da fiible ebenzinuner.
Şoadim fab fie an, fie iar freideveig und (clo$ die
Mugen.
fpătte er în fie fepen fonnen, Bătte er e8 nict gez

ivagt, — în aber prefte er fie an fi und fiigte Teidențaţte
„Ti îpre Datb gebfjneten Sippen; fie aber berlor.
da Be:
mubtțein mit einem tiețen Geufzer.
Afta fam den ganzen Abend nicpt ivieder zum Boripein; fie
babe ftarfea Gieber, fief fie fagen und Tieg ipr SBett aus
Gertrud'â Bimmer ftellen, da fie caut zu iverden iirdytete.
XBerner fam îpât, alâ die Găjte alle davon gefobtren
twaren, an îpr Bett,
„Du baft Di twopl mit den Borbereitungen
iiberan=
ftvengt,“ fagte er freunblich, „e8 iat aber aud 9lle8 tounbder=
ÎVăn, und Gertrud ift do ein zu teizendea Gejcpupți“

Xjta

finete die Mugen, îpr Saar Bing

um îpren Stop, die Vugen tvaren veriveint.
„Berner!“ fagte fie und ftarrte îpu an,

wire
„i

aufgelățt
mut

Dir

etipaâ fer Geiverea Îngen: mic Dat Şoacim Beute bend
gefiipt.”
Gie fagte eâ mit Barter Etimme, twie eva aug=
ivendig Gelerntea; iprem ganzen Şrauenţinn mideritand ea,
aber îpr ecptâgefiigl gang fie dagu.
„nb

tpas îjt dabei îcpiver?" entgegnete XBerner ein tmenig

verftimumnt, „Du Tegit Dir immer zu viel Bedeutung bei,
Warum bift Du den nit tpie aubere Ftauen, die Satuz
Tofigfeit Darmlo3 aufțaţien!»

—
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Gertrud Batte ibn mit Gin Sal, nein, givei, buci Mar

gefiipt und ibm fiiv Den reizenden 9bend
batte baâ febr nett gețunden, —

gedanfi,

und er

und nun imollte feine Ftau

ibm das unbebaglide Geţiipl Beibringen, daf folce Tiebenă=
tuiivbige Bărtlichteiten unrecgt feien. Ya, — und plăglid

ging vie ein miptrauifeher Bug

Gefict, —

iiber feîn feines, fceunblicea

vielleicpt fagte fie alea da

unb Batte Şoadim

zum Borivand

nur aug Ciferjucgt

genonunen!

Afta beobadtete ibn, patte aber feine 9uung
i0a8 in int vorging.

„Rieber SBerner,“

nicht eințolațer./!

fagte fie, „fig mich,

bon dem

fonțt fonn id

Gr fiigte fie auf die Stiu, dann ging er auâ der Stube,
NA, fie mar eiferțiibtig: nie, mie, în at den Şabren irer
(Be batte fie ibn freitvillig gefiigt, gefăiveige denn, ibn um
eine Bârtlicpfeit gebeten.
9lber Ratuvmență) mie Berner
iar, 303 au fein Geţiil von Siebe und SMitleid fite fie
dură) fein Serg; Alles, twaâ er an Gedanten von feiner Gutâ=
wirtbipaft, von einer tăgliden Obeit eritbigen fonnte, ge=
Dorte jept der fleinen Şee Gertrud, und da3 mit einer breijten
Raturnothivenbigfeit, die fi nur ereifeut Baben twiivde, pătte
Ştemand bdaâ anderă al felbitberităndli gefunden.
Se
Bild mit all der jugenblicpen Gragie Îepivebte im unauâ=
gejegt vor Mugen; — mie gut, bag er unter einem fcptveren,

grauen Simimel, în niicpterner Umgebung

lebte,

iwo nur

die

ab

brate

der

Reime jeder Veifen Empfindung îprofjen, biejelben aber mie

gu botler SBliithe enifaltet rverden!

Sebes

Meinftod îm Garten Zrauben, aber nie tvaren fie gereițt,
mie aud nuc guc ălfte ipver natiirlicen Grife ange
tvacpien. —

—

30—

Soadim iar cop, den benebmenben Bauber bon fi aB=
gejbiittelt zu Baben.
„Gie ijt ja au nur eine Frau! Ba

trug

id

mid

mit

Bhantaţiegețtalten!

fiiffen Lafien, die Oiumăctige

alâ tvife fie bon nidtă.
dap

ipre Mugen

migen!
mit
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einem

nicht

Gie

gejpielt,

Bat fi

rubig

um tmotgen zu tpuu,

Sold feine Rippen Bat fie! Gcpate,
gedfinet

ivaren,

die

bătte 1)

feben

Babe eine orbentli franfpafte Quft, îpr 9uge
tveniger

idealen

Vudoruct

zu

feben,

der

ganze

Rei îbrec Erjeeinung beftept darin, dap fie nit mențelid,
getvibuli în die Velt jhauen fann. Daţ ir SMânner
diejeă Şabrbundertă d0% nod immer den Drang gun
Rivelliren Baben, und ună erţt gliicttiy fiiplen, wenn tir
Alles in Alltăgtiche gezogen Baben.” —
dn

năciten

Sorgen

tva

nur

Aita

zur

geivobuten

tunde auf; aud die Dienţtleute maren mit ibrer Srbeit in
iidțtand.
jta iar nict mile, nur gerect, fie gab nie
3, da man mandmal ein Suge gudriifen darf. That Giner
mit feine Blit, twurde er entlafțer.
„4 babe mit die

Sittet, eine Bejerungăfjule bei mit eingufiibren,“ fate fie,
alâ YBerner einmal fiir eine etipaâ naclățiige,

Jagd

ein Mort einlegte.

aber gutivillige

Beute jedod fchaute fi Şlita nad

nicht um; fie fab, dag man

ben grofen und

int Qanâflur

fiitterte, ma ein fir alle Sal unterțagt tipar: ipr war es
aber unmăglică, zu fepelten, fie fiiplte fi gar nicht îm
Stanbe dazu.
Avadin'â Damatiger Vusiprup: „man mu mâglicit
viel Oliit um fi gu verbreiten fucpen,“ war das Gingige,
tva$

ibren fopf

bejchăjtigte.

Sollte

er Mept

Baben,

iar

ip ganzeă, Lange Qeben biâher îzre gegangen. Gie Batte
atac nie an fi gedat, aber aud nict an daâ Oli 9n=

—
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derer, intmer nur au die SBilit,

an die foptoere, ir tmiber=

fivebende rbeit. Die gejtrige Grregung Vatte fie gang ver=
Wwunben, imeil fie iiber die ebenâaufgabe nodacte, dent

Endgived, von dem Yoadin einmal gelproen;

nur Batte fie

nod die enteglide Spmâde, die fteră mit Ohumaten

ir eintrat.

gu moden,

bei

Xber fie iar nicht getvobut, viel TBefens davon

und Berner

vorbeigingen, darum

wwufte,

daf fotope Qinfălle nel

achtete er mit

auf fie.

(8

9fta eine

Meile îm Garten auf: und abgegangen, tourde ea îBr zu
falt und fie trat în'8 ABobnginmer. Auf dem Sauâftur traf

fie Yoadirn,

der auf die Sad

geben tvolite.

Sie traten 3uz

fammen ein. Afta iar tot) und Îaute auf da3 Bio ibrer
Shutter, do3 îiber dem Gopha Bing; daun fagte fie plăblicg,
fajt Detvuptloa: „Sie muiiţen mid mit imieder fiițfen, da
mag ip nicgt, id Bin folge Yormen nidt geivobut, und man
fann fi ja obnediea ebenjo Iieb baben.“
Damit ging fie
aus bem Bimmer; fie tute felbit mit, tie fie Ddazu ge
fommen iar, gu Îprecen, nadem fie îi feft vorgenommeit
Datte, die ganze Sade nigt zu ermăbnen, Sie twar fărm=
li) ervegt iiber ibre tleine Mede und ging au Gertrud, um
su ftagen, ob fie au gut gefeptafen Babe, und nie mar îpr
Sgritt fo Leicgt, ipr Qăceln fo Liebli geivejer.
Soaim

brad

verțtimmt

auf.

„Gie

îţt mir iiberlegen,;

fie, ein fleinea Vanomădoen, mir, dem iiberfeinexten Manne!
Mber fie Bat fein Geţiibl davon, ea gelbiept Dei ir Stea
unbeivuțt. Und î4? Bin id eta atlen Ernţtea în fie berTiebt, în fold ein Bintrăumenbes, ungraziijeă Rin? —
lei nad dem SMittagețțen veijten die Găţte imieder
Beim.
Gie Batten veriproden, die legten age beim alten
Dutel Sormann gugubringen, der fie diberpaupt nur tpiderz

—
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Wwillig Batte gepen Iaflen, da er feine Gertrud nun fo Bald
gang unb gar berlieren olfte.
Gertrud

tari fi

beim 9Bicpied in Merneva

rme

und

fagte: „ABenn id es nipt auâpalten fann, fomme icd imieber!
Rit

mwobr,

Dein

Sauâ

ftept mir

immer

offen?

Gr tpar

febr geriibit, Suct Bod erfreut, daf e8 ibr in feinem „Bu
Daufe“ fo gefatlen, und fetbft Ojta fagte, nacgdem fie Alle
fortgefagren, mit dem Sopfe nidenb:

„fie ijt ret

nett, und

Surt Bat berniințtig getvăprt.
Mann und: Frau ivaren iwieder allein beim Rachunittagă=
Safe.

2Berner

flo

Balb

die Sugen,

damit

er fie ein=

biloen finne, feine fleine Gcăgerin făge neben ip. Aita
date 1vobL einen SRoment batran, ibrem Manne 9iegbecper
und Edwelelpilzer gu Bolen, pie e3 Gertrud măbrend der
Îed& Sage irer 9nwwejengeit getpan; aber ir fiel aus der
Rafontainejen Şabel ein, daf ein Anderer nict fie erlauben
diirie, wma daâ Schoogbiinden tpun fonne, und mit einem
fleinen Geufzer: „0, gliidlicer find dop die Bierpflanzen,

ală die Rubgeădie," Legte fie beibe Sânde auf den Si
und îdr Gefigt datauț.
Da fie ie auf fi geagtet Batte, merfie fie nicpt, dap
e3 îpr etivaă Meues imar, o bejpăţtigungeloa in'a Blaue zu
trăumen.
Gie Batte den Namittag frei und ftand barum
na einer Weile auf, um fid) der Greude bea Qejenâ und
Ereibenă

bingugeben.

Berner

Bătte

diejen

einen

Nap=

mittag nun gern geplaubert, ec fiiblte fot eine goe Debe,
und vie Xfta aus dem Bimmer ging, Țeplid fi în die Leere
Gtelle feineâ ergenă eine Olt Bitterfeit gegen fie. Gie aber
ivar ftrablend, al fie an iprem Screibtijy fag: fie Batte în
einem

Gedite

alegorii Şoaim

(lea

gejagt, ivoâ fie ibm

—
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nicht ouâgubriiten gelvuft, tpie
Gfiit etivaa Berbderblicpea fei
und die tiefen Gigenfpațten der
Geele ertidte, ivie e3 daa
Cein

verflade, und Îte merite nit,

tvar,

dag es eine Art Sliid

elcpea fie iiberpaupt zu der Erfe
nntnif

Gebanfen gebracpt Batte.

iprer

cigenen

„Xăie er tvobl Lebt, Foaim?"
fragte fie fi banu, und
fie ftellt fi) fein gange Beiterea,
elegante SEreiben bor und
richtete

feine TBobnung ppantaftil pratooti
ein. Gie Batte
Mâroben fo geru, und ipre ganze
Einbiloung tpar vol von
Gold unb
Gbelfteinen und Bliibenden Bractger
vădien,

Îpringen=
den Brunnenquellen.
„n ună dentt er nie tvieder!” f%lo
f
fie ibre drăumeteien, alâ die Beit dea
bendefțenă gefommen

iar, und fie au iprem Bimmerde
n ging.
Die năgiten Tage fammelte Îi
în Berner immer mer
und

mebr Bittexteit gegen feine Stau

an, und ata einm

at
Aita, indemn fie eine Zaţfe iiber
ben Ti reicpen ivolite,
ausglitt und ibm die Sand begof
, fagte er mit ungeivobuter

Seltigfeit: „Du mat
Iaren

meine

Gigarren

doc Olea gar au ungejictt! Geft
ern

it zu finden, aim ben bran
nte
die ampe nicht, jegt Vevbrennit Du mir
die Sanbiu

Vita fa$ rubig da, 003 Rim

bogen

Datte
dag

gelegt,

und

d05 Măogen
—_H

——

fagte:

„Das

verftamt,

in den aufgejtiipten Gil

if ungerecpt,

an

der Qampe

die Gigarren

mar

f%uld,

Sr aber unterbra fie: „Sein, die
Souâfcau it an Ale
Îduld; fie mu die Qeute Î0 getv
ifnen, bdaţ nicptă Uinge=
bărige3 vorfommt, dag Dat aud Gert
rud gejagt.“
ma, id tveib, dap mir nid)tă recgt
bon der Vand gebt,“
erividerte Ojta mit riibrener Cinfogpe
it, „aber tag foll i
Mache?
3

—
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63 Bătte jeden Vnderen geriibrt, SBerner aber, der feine
verbrannte Vand Tiplte, fagte: „Dir Siibhe geen,“ und baz

mit ftand er auf und tvarț die Thiir zu.

fta Blieb rubig

figen; iBr tmar bor Soprect eine Shrâne în die Dugen ge=
fommen.
YBerner mute unioobl fein, fo tvar er ja no

aie geiejen, ex, der Bejte Mann der Belt!
Mber am bend fand er twieder etivas zu tabel; und
au în der Griibe, und fo ging e8 fort. (Er merfte nicpt,
tie anderă er geworben, daf îm feine Grau unleidli tpar,
ieun fie fo unbeiveglich, mit gețenftem faupte meben ip
fag, oder wenn fie die tiețen, grogen Xugen În iveltvertoren
su ibm aufiblug.
Sie mate îm nie einen Borivuri, aber

€3 Batte fi

da3 Bild dea Qebenă fiir fie geândat.

Gie

Batte Ghmerg gefaunt und die driifenbe SBlage einer unge=
Îiebten 9irbeit, aber nidt da3 aufreibende Qeid evigen Vergeră.
Nebes raupe YBort fta fie îmmer bi3 tief îm erz, e3
anbte und friimante fi), ivie ein nagender SBurm în iBrem
Şunecn, und bevleidete îpr aud die Tiebe, Deimlicpe Tpăţig=
“feit an îprem Shreibtil); denn fie fanb nidt die Mube pb=

jectiver Unfpouung. Gie date nidt mebr an die Tpeorien
von Gelbftaufopferung, fie dachte nur mit febener Gorge bon
einer Sleinigfeit zur anberen.
Siir Merner aber twurbe bieje Form de3 Qebenă zur Geioobnbeit, e3 bătte ibm etivas gefebit, Dătte er fi nicpt iiber

Miles ărgern făuneu; er glaubte, er tmăre îmumer fo gewejen.
„Et îft frant,“ iviederpolte fich Afta.
Go nabte der Mărg Deran, în dem Surtâ Sodzeit ftatt=
finden follte. YBerner und 9ljta Batten feţt veriprocen, zur
Geier derțelben na Berlin zu fommen; nun aber die Beit
Beranriitte, graute Aita dabor.
(53 fprad fo biel Dagegen,

—
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„Die grofe Vuâgabe, die ibr fogar uneribivingli; erfobien, bie
vielen Senfehen, die 9ngiige, die fie fi Dâtte bejpaffen
miifjen, und dann, vor alen Dingen, Îdeute fie fi
vor
Soadpim.

YBenn er foldy einen Auâbrudh

ipres Mannes,

tie

fie deren jegt gemoBnt tpar, gegen fie mit anpârte, tie
follte
fie ip Ddann nod je in die Mugen feben? Bumal ir
Mann ja eigentlid) Recpt Batte; fie tvar feine prattilge
Frau,

iiberBaupt eignete fie ic

beitaten follen.
abăquater Minge,

nit zu einer Grau, fie Bâtte nict

„Seder zaplt die Suld
und i

de3 ebenă

in

Babe mid) îm SBertb Derjelben ge

îret,“ fagte fie fi. Da man fie faum gejragt, alâ
SBerner
fie geheirathet Batte, da3 vergaţ fie în îbrem Bejtreben,
Au
deren geredt zu tverden.
|
Denn

fie aber niopt mitginge, wiirde YBerner AUD

einen

Arat fonfultiren? Gein Buftand roar îo frantaft
geteizt,
dab îpm nur eine Babereiţe Delfen fănnte, und daţi
tii Bte
fie Gore tragen.
Qange fiivobtete fie fi, ipren Entiblu; unit zu
reiţen

iptent. Shanne

mitzutbeilen, enbli

tagte fie eg.

„Du mut mir doc) immer ivideriprechen!“ fagte
er
guerit; fblieBli aber iiberzeugte fie ibn bon
bec Triftigfeit
iper Sriinde,
|
„Bielei Daţt Du Met! meinte er. „XD aber
muf
bin, e8 tiirde Surt und Gertrud gu Leib tgun,
fâme Reiner.
Augerbem Doffe i bei Gelegenbeit dieţer Berliner
Meiţe

einen Săufer fir Gelborj au finden, und
dann,

bielleicpt ijt

eâ tvabr, bag i Şemand twegen meiner Gejundpeit
befcagen
miigte; id bin ja nod nicht în dem Oter, um
fo Leidend zu
fein, e3 mu$ mir irgend etivag feblen.“
3%
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At Mfta dem YBagen, der îpren Gatten nad den năd=
ften Babnpof brate, naiaute und id umwandte und ina
Dau tat, iibertam e8 fie iwie eine Grleihterung.
Ge
fegte fi an Die eben verlațțene Vrbeit; al es aber Îuaumez

rig tvutde, ging fie mit einem Ocjiipl dea
dură) ale Bimmer; eâ tvar twie eine ppbjile
unbefiimmert und frei fid) zu ergeben. Sange
den Garten, too da exfte Mărgleben ic zu
und

a($

fie am

năditen

Morgen

Yioplbegagen
Şreube — fo
Îaute fie in
regen began,

Ecneeglicen

entbedfte,

ivanb fie grofe: Rrânge fii der Gltern Grab.
Apt Zage blieb YBecner aus, dann Tant ec febr bejriebigt
Beim. E Batte einen Art confultirt, der im. geraten, int
Mai nad Starlâbad gu gepen, und îm mit Gioergeit volt
ftânbige Genejung verprocen. Gertrud Batte ip zugețagt,
im Sommer einige Mopen auf Geldof zugubringen, und
auberdem

Batte

der

alte Dute

ormann

den

Wunfc

gez

âupert, Gelloorţ fiir feinen „nibtânugigen SReffen” Soni
zu faufen.

„Der Sunge ijt în die diplomatițepe Qauțbabn getreten; da
ftept e8 ibm an, fein Gut qu Baben, und tvenn e3 aud eine
Îdledte Gapitalâanlage îşt, în muţ man fir den einen
Echein do aud etipas tpun, Befonberă tpenn man €3 fun”,
ia bec alte ferr bei jeber Gelegenpeit Binzufiigte, iweil er
ftola auf fein ferit ertoorbenea Mermigen tpar. Şoacim
fotite nun în năditer Beit fetbit nad Gelldori gepen, um
einige boulipe Umânderungen mit einem Îugenieur zu Bez
fprecgen.
„X303 tput eigentli Yoadim?“ fragte Afta.
„Er îft augenblitiid am augivărtigen Amt bețăţtigt,
deutt aber febr bad irgend einer Gefanotiajt attadirt zu

—
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îverden. Der alte Onfel Qormann til Îpăter Berzie
ben, unb
i Babe veriprocgen, no ein Sabre Bier die Wirtpi
epaft zu

vetivalten,“

năuma tvird feo fein, wenn die Raufbebingungen
giințtig

find,“ fagte Vfta fiicgtern,
„Sie find febr giințtig.“
„nd tva8 iwird ouâ uns?u
„9% Boţfe, da3 ffeine Shatzoiv

will e fhon Lange Io
Plage und fan

mid

za

Befonmen.

ierden; da Babe î

an meinem

Gigenen freuen.

aud) năber an der Ban, und den SBinter fonnten
ivenn Îlleă gut gebt, în der Stadt gubringen.“
ta fobivieg. Gol eine Şiille neuer ine
fie. AUI3 fie dur den Garten ging, Îchaute fie
miithig an, unb ein Gefiipt der geindiehaft gegen
tigen Befiger iiberfam fie. „in gang Erember
lieber geivețen.“
Dody fie Batte nit viel Beit,

und

Gejiiblen

nopzubângen;

fie multe

Sect

nidt fo viel
3

Liegt

voit îmmer,
erfpredte
Oltea tpep=
den ființe
măre anir
Gebanten

Borbereitungen

zu

der Tângeren Obivejenbeit igrea Mannea treffen, fie
mufte
fi în alerlei Mecnungârvețen einiveiben Tafjen, da fie einen

Tbeil der Vufenwvirtbicpaft mit iibernebmen fotkte,

men;

„0 dente, Şvadim wwird nod vor mteiner Ooreife for
benn obgleich er mit bon Ronbirthidpaft verțtegt,

it er do ein Mann
eine rau."

„XBid
erbrectt.

Soadim

und mebr auf in

lange pier Dleiben?“

zu rednen,

alâ auf

fragte Alta ganz

„Das Bângt von feinem Urlaub 05. er Onfel bofite,
daf ec don im Sommer în's 9(ualand gelpitt voiirde, und
der Alte fopeint mir biele Beziebungen gu Daben.”

—
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Mfta ivollte fagen: „bec tvenn Du fort Bift, îft e3 bo
nicpt tept pafiend, dag Yoadim Bier tvogut,“ aber fie Date,
daf ipr Sann tviebder meinen toiirbe, fie tănne uită Darut=
Ioâ nebmen, und În Îcpivieg ie.
Act age

bor TBerner'â Dbreije traf Şvacim ein.

ta

iar bange dabor getvelen, aber mit einer natiirlichen Gin=
Înpeit imute er ip jedes unangenepme Gefiidi zu Denebmen.
Er

war

Berner

nie zu fegen,

aufer

abreițte,

er

jungen Şrau:
„Men Sie

fagte

erlouben,

MRablzeiten zu Ybnen;

zu

în

den

feiner

fomme

wenn Gie

Mablzeiten,

Leidten

îd aud

Vet

und

ale

au bec

fernerbin zu den

aber lieber allein fpeifen

fo jagen Sie e mir?“

und
der
ibre
ibn

Aita ontiwortete unbepolfen, da fie fi freuen tviirbe,
er fam în Den folgenden Sagen, ivie der Şnfpector und
junge Baumeiţter, auâiglieplid zu den SRablzeiten auf
Ceite de3 Daujeâ; den iibrigen pei de3 STagea fab fie
nicht.
Satte

er gedat,

imenn

er zejevbirt

fei, tpiirăe fie iu

einen Goritt entgegen Tommen? Bielleigt; jedenfalla aber
fad er, dop er fi geirrt, daf fie immer Olea aunabmu, ipaă
man

îbr voriblug.

Datum

Begann

er bon SMeueni und

bat

un Erlaubnig, die fpănen Şriiplingânabmittage und Abende
auf îrer Serrafțe zubringen zu diirţen. Gie errătbete unb
fagte tviederum, daf fie fi freuen ipiirbe.

Da Îapen fie dann Beide auf der Beranda, fie mit einer
iprer groben Ganbarbeiten îm Soo, în dem bunfelblauen
Seide,

befien

ungejpiditer

Shnitt

ipre

jălanfe Sinberfigur

do) nicpt entitetlen fonnte, oft regungâloa in'3 Griine ftarrend
mit den grogen, imeit gebfineten Qugen, den Sopf ein tvenig

—

39—

vorgebogen unb geneigt; er in nodlățiiger Glegang auf einer
Echautelftubt, ein Bud în der Gan, auf dețfen tveien Râu
decu et Îdon mebrere Male

ibre Gontouren

gezeidnet Batte,

fie twaren bon fo ființilerijber Meidbeit, dap fie fer dagu
einluben, — und einer bon Beiben bemerfte die Qăcerlicfeit ipreâ langen, Îcpiveigjamen Beifammenţeina. —
„Su năditen Shonat fommt meine Schivefter Muna mit
den Sindern,“ fagte Vfta einmal plăglicd. „9% freue ic
febr darauţ.”

Da er joivieg, fubr fie fost:
„Sennen Sie 9nna?%
„Rein, i Babe nur Bilder von ipr gejeben, fie muf rect
Bible fein?”
m ja, fie fiept ret gut au, entgegnete Şt.
„Sept fie Shnen âpnlid?”
„hein, gar nic!“ unb fie late Dell auf, ivie ein find,
bei dem Gedanfen, daf 9inna, diefe vollenbete XBeltoame,
eine Vepulipteit mit îgr Babeu follte, und die entziictenden
Griibepen blieben no auf beiden SBangen, au al3 fie
nun Îcivieg.
„Gie twerben fie ja fennen Ternen!“

fagte fie dann.

„SD glaube nidt; bi3 dabin twerde ic top einer Ge
fanbtipaft attadirt fein, id tvarte feon Lange auf eine mir
in Suâfi)t ftepende Stetle.n
Afta erfepraf und fpaute in ecuțt au. Gie Batte fid

Îo an

ibn

gemâbut,

e

îiberfam

fie ftetă ein YRoplBepagen,

ienn er în ibrer Jăde wat; da3 Demerfte fie jegt, too fie
an feine Sbreife erinnert tvurbe,
Soacim merfte den Bortpeil feiuer augenblidlicen age
und Țagte:

|
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„Stau 9ita, tolen Gie mir nicht etnmal
aug îpren
Arbeiten: borlefen9
Gie erritpete nur, und da fete er Binzu: „A
gejtepe

Înen dann aud meine
Aita ftand auf. „53
maber tenn Gie zubăren
Und fie las ipn aus
nătau

Aita,“

fagte

literarifben Giinben!"
ift ivirflid) nichtă tvertb,“ fagte fie,
voleu! |. .
.
iren Velten bor,
er,

„Sie

find

ivirftid)

eine

mere

Wiirbige Erau! Gie Baben viel Xalent, aber
Gie find zu
pbantaftil. Da ițt 9(lea nit ăn, tpa3
Gie fi auagebaht, da3 it abitrua, das ift gefugt unb untvab
r!“
„der fii mic îft ea tpar!
„9 gloube, Gie ixren fi, — und fol ivilde
pau=
tafie Bătte id Sbuen nie gugetraut,“ und er
fab fie priiz

fend an.
„Ș% bin da3 Gine und meine Gedanfen find
das 9Inbere, entgegnete fie, „baz babe id Şnen con
einmal ge=

fagt. Id fiiple die Bride uit, die von meiner
SBerţon au
meinem SBpantafie-Qeben fliprt, vielleict, teil i
uie einen
Gedanfen faut geăupert, tocit id) ibn eigenttic) fiir
foţep, fir
Tnrect Balte, tpenn er mi von meiner Blit abgiep
t.”

„Sol
datin“

ein gejpeuter Stop? und fo biet Unberțtandenea
od
er Îdivieg, fie iiivde ibn ja do uicpt

berftehen, ivenn er ip mebr Îagte, — jebt nod
nicgt; aber
ibm îlug daâ Serg bober, twie ipre Alugen fo
Finic auțe
mențam und do) mit dem Vrgtvobn und dem
Gigenfinn
îpreâ ganzeu vereințamten Qebenă an în Bingen
.
Und unvermerit ivurde +5 igr eine Geivobubeit, mit
ibn
au Îprechen, und twenn fie iba au mit anfeaute,
fondern
immer iveit Binăuă, und tvenn fie aud) nod) fprad) mit
der

—
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fo iar es ibm 006) ein li,

oder fie gu ividerfegen.
ar e3 die Gtille bea Briiblingă,

zugubăren

der twvonnige Sinflug

des lautlojen Bliipena und Seimenâ: Soacdpim erflărt
e ea id
nicht, iwie ipm î0 tvoBL tat în dem tubigen Qeben.
Er Batte

feine Yrbeit

auf den

Gute

Lângit

beenbigt,

ber Îngenieur

und

er Lacgte

uit iiber fig

mar mit feinen SBlânen na Şauje gejepidt, er
aber brie
und Blieb. jta frogte nicgt mebr ipie lange, fie
fcagte

nihtă, toeil „fie nica

felbft, tweil er fi
napm

date,

felbţt vergefien Batte în îbr.

er nie ibre Vand,

Ind babei

fagte ipr mie ein Liebea TBort, laute

loâ unb gebeiligt, iwie die Sterge în einer Sire brennt,
ver:
zebrte în bie Qiebe. Sidt cinmat da Bervutțein
eine
Gliitea Batten fie Beide;

e8 tmăre zu ivdil) getvefen fiir îgr

wejenlojes Qeben. Der Garten gtiinte, unb die
Qaubgânge
waren bulpig getvorden und die Radtigatlen fangen
, Alea
War toie îm Traum und ging bevufitloă an îprer
Geele

botiiber, —

Da fam die eințt erpofite Raprit, Yoaim
war ag
Cefretair an eine iiberțeeifebe Geţandiiațt ernannt.
Er fagte
îpr fein Sort, fondern flof id) nad Smpfang de8
Brieţea
în fein Bimmer ein. Gr fonnte uit fort obue fie,
— fie

mubte

mit!

Und

twarum

nicht?

SBa8 Bielt fie?

Gin ăufer=

liea SBanb, dem ftetâ die innere Meibe gefegit!
„Sie ift
mein, î% Babe ipre Geete gefunben, und fie fann meine
Şrau

dor Gott und SRenfoen ivevden. (53 giebt ja
eine Gcheidung,
und e€$ iăre nicht der erţte Gall, în dem fie
fegenâreicg ge

tvivăt!“
ASvadim fab nicht mebr toie einft, tvie ienig fie îm
Gtanbe war, die Pilicgten einer SBeltame zu exțiillen,
er

—

49

—

fab nichtă mebr, als ipre einzigen 9ugen und die Griibepen
în den MBangen, twenn fie im anlădelte: „Gie iţt iwilenloa

în meiner Vand. Bin id nicbt ein Mann,
nidt? Ş mu Banbeln!“

Er ging auf und
ivar boriiber; biâ zum
mind Ddann, bi5 fi
depelgirt, find vit în
bi

Vamburg,

daun

und Liebt fie mid

ab; e3 mar 2 Br; das Sittagețiea
bend fudte Miemand die Dausfrau,
Seman entțbliegt und an Serner
Ongland. Sir zeițen die Nat dur
Rotterdam,

e3 mu

ja Unjluf

ein.

AS) iverbe den TBagen fiic 3 Uber Deftellen, damit man Dent
gun Berliner Suge. Gine tunde Bleibt mir, um fie zu bejtimmen: Den Rutier entlațien tir în der Staot, mit der
Xeilung, die Frau morgen bon. otel abzubolen, und geBen

su Guf; sur Babn.

(63 îjt Oltea ficger, aud obneden; aber

i mu îpr dure genaue Borberbețtimmung der Sfeinigfeiten
da3 Gefiipl der Gicherbeit geben.“

Er ging Binab und beftellte den Yagen und gar licg
et augenblifiid anfpannen; Ddanu, mit Baţtigen
Schritten,

tat

er în den Garten.

Boben

15

unter Den Giifen.

So

tar fie? Sdm

Drannte der

Da, în einer Gaieblattlaube!

ec eintrat, fagte fie:

„XD mei e8, î% babe den gropen Brief gelepen,
rerjen fort, Sie find ernannt!

Cie

Sie fagte e3 falt und Dart, fo daf er nit fueţi SBorte
fand; îpn iiberfam eine plăglide Soeu vor ipr.
mita,” fagte er dann, „i Liebe Gielu
Gie erzitterte ein tvenig, dann legte fie den Sopf an feine
Sdulter, und În fagen Beide eine SReile regung3loâ.
„N Liebe Gie au,“ fagte fie dann Leițe und ÎeBanuite în

feine Vugen,

und er fab fie far und Tencptenb, um

erțten

—
hal

im
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voller

meniălicger

Îigen Blit ein, und trunfen fliijterte er:

Qiebe.

Gr

fog

den

„Ind da tvir unâ Lieben, tverden pir ună nie mebr trennen,

gepăren twvir einander fiir immer!/
n%0, Abin,"

ibm

fagte fie, mit dem Mamen, den die Shiveţter

îmmer gab, „ja, Apim,

ivit einander fiir îmmer,

Dir mein ganzeă Vetz, und
fiiv Diejea Seben

tveil tipic ună Hieben, gegăren

iveit iiber Selten und SReere folgt

imeil iwir unâ liebeu, find twvir

unwwidercuflid)

getrennt.

Deine

Qiebe aber

ijt doc der Subegriți, da3 panze Gliicf meines Qebena.
bin top,

Gie
rubigen

gelebt zu Daben, ba id Di

igvieg.
Glanz

Gr

faute

în ibrem Duge

fie
und

Ş

gefannt.“

fange

au,

er

fab

den

fiel tvortloâ, mit einen

leifen Soluzen vor ibr auj die nice.
Gie Beugte fi
Berab und fiifte ibn, ec umțolang fie Leidenjebaţtlic mit
einen Omen; alâ aber der Glanz in iprem Vuge fi) zu
berbiițtern begann, und în dem feinen eine unbeimlice Slutg
su leuten anfing, da Lățte fie fi Deţtinamt, menn au) fauft,
au8 feinen Xrmen,

und Tangfar ging fie dură) den Garten, bog

în Die Geloer ein und tvanbte fi zu den Grăbecn îprer Gltern.
Er lag dori în Der Qoube eine SWeile wie betvubtlo3,
dann raffte er fi auf. SDer YBagen ftand bor der Thiir.

Er ging în fta8 Bimmer, nam alle îpre befcriebenen
Sdefte, dann war er fiB în ben Tagen und Îupr dabon.

A15 Aita în der Dănimerțtunde beimfebrte, trat fie în igr
Bimuner.
Gie fa) ipren gesfineten Cpreibtil) und Lădelte
liebli): „Daâ tar Alea untvalr, tveil ip Did nit fannte;
jegt tveiB id, toas die Qiebe ift!/ Ub mutbig blidte fie vor
iărtă în da8 fonneuloje Qeber. —

Gin Pebeusbilă.
3%

Editia

Babe

mie auf mid

nie interețțirt.

gebalten,

mi

Bat mein eigenea

Ebenţo tpenig wie mir daran Yag,

fvenu mit mein Salâtud) fchiej fag, ebențo Wenig ivunderte
i mid), tenn mir dag Sper; imeb that; id Batte mict baz
rauf geadtet, twie daâ Qeio Teife fam, id acptete nicht einmal
Datauf, tvie e3 vu
und mid beberricgte.
SBloglib iar
id) begerrict, aber wie gefagt, ea intereffirte mid) nidt.

A) Dătte nie gedadt, daf id zu îpriftlicgen 9ufzeidz
nungen fontmen toiiroe, aber bas 9[lter bringt biele Spiwăcpen.

X(3 îd) borgețtern an der Sunţtpanblung vorbeiging, ftanb

dort ein Bild, da mir ivie befannt vorfam, aber i wmufte

nidt, too îd) e3 gețegen, und Beute fand id) es uniet meinen

Stopicen. Das Bat mir zu benfen gegeben; id vergefțe viel
leit Ales, und mir Țobeint, der Tag nabt Îdon, to i
mich etinnern mbăte.
Darum till 1% verjuchen, mid einz
mal mit mir felbt gu bejăţtigen. 3 îjt feine Regtfertigung,
i Dalte auf nică, id Babe immer (lea gefcpepen
lafjen, tpie €3 iiber mid) Bereinbrad. Mein Gott, weig 14
denn uit, tie die Velt urtpeitt! Aer e3 cinmal gejegen,
fann mie iveder auf fein eigenea no auf frembea 1rtbeil

—
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Berti) legeu.
Mir: find ja die twilentoa Bin und Ber gez
tuiebenen Blătter cineă verborrenden Baumes, der un3 feine

Soft giebt, tweil er felbjt feine mepr Bat. Ic Babe ben
mențeblicgen Gocdmutf mie begrițțen, der bon Selbitbețtimmung

îprict;

tver fi

feloft Dejtimut,

dem

it e3 eben beftinnt,

fic felbft git Beftimmen. Sir iar e5 nie gegeden. Bielleidgt

follte 1% uripriinglic ein Seb rperden; aber der Bufall fiigte
mic zum SMeniben, denn er gab mir den Drang zur Mufif.

Bar die Mutter baron fdpuld, mit îgrer tveien Etimme?
Gie, die arme Frau, tvupte nicht und tolite mir nicgt glauz=

ben, dag einer an Gta fohuld it, und e3 mar ipr ein
Ccmerg, daf die unit mic gum SRențeer, aber Au) ivieder

um unmențlien Senjepen gemact.
Sar ea die Sunţt?
die Sunit it ja etivas obez, fie mar ea i00Bi nicgt, fondern
i batte fie eben nit vollfommen genug în mir, barum

Blieb id unbolifommen und tmurde e8 inamer mebr.
9(Ber,
vie gejagt, e3 var mir fo Deţtinuut. Mur rvenn ic dem

" Bergebradten Răfonnement einmal folge, mu$

id fagen, daf

i) mopl Mielea Bătte ăândern fărneu, pătte id ernțtli) ge=
iollt. Să fonnte aber nie etiva3 tvollen.
Ginfamteit îft der Snbegrifi meiner Qebenâgejcgichte.
Munberfinder find immer eințant. Ș% foien fo biel zu ver=
Îpreen mit 10 Şabren; ie fagten immer, eine verțtecfte
Belt lăge în meinen Vugen.
(8 id 20 Sabre alt war,
war fie no verțtedit, aud mit 30; fie it eben nie zum
Boriepein gefommen, ipeil fie wie tar, und alâ id) 40 Şapre
alt var, Îagte eâ feiner mebr. Eo 30g die Shutter în bie

frembe

tabdt,

der Ceprer

Wegeu.

„308

twmird SBaris

auţ

ibn tirfen!” Batten fie în der Geimath Ale gejagt, und bie
Shutter glaubte eâ; daâ Bange Geţiii, das fie ftetă um micp

—
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gepabt, id) fei anderer Dirt alâ anbere Meniepen

(fie glaubte

natiirli, Băperer dirt), beganu bamals fcpon; fie toolte mic.
einmal fepen, tvie andere Sinber, beaiegen verțucte fie fo
viel. Id lente gut, id tmurbe producirt, id lieg mich)
gtigen, obue jebe Geu, ohne jede Şreube, ja opne jebeâ

ASntereție. „Bo
bie; es da, und
die Shenjdpen alle
oder Beracptung,
XM

glauben

twird er fein, tmenn eine Geele erat,“
die uter Tăcţelte triibe, unb id fopaute
an, wwie bunte Gteine, nicht mit Uchtung
mit der grofen matten Ofeidgiiltigteit, die

machte,

id

Bătte

unergriinolide

Siejen

der

Cecle.
Dadte id nad iiber meine Geţiiple? ein, uie und
nimmer; id trăumte bin, id ftredte mid) mit SBoB(bebagen
în bo3 fiible Gras unter boge Băume, tvenu ic Geiertagâ
einmal

die

Gtadt

berliei,

aber

ogne

Migbepagen

ftunden= und tagelaug auf meiner Gleige.
So zogen two! Sabre Din, denn au

îibte ic

dem SBundertind

iar der Wunbertnabe und Îlieplid der junge Mann ge=
iworben, der bda8 „under“ auf den Goncertzetteln abge=

Vtreițt Batte.
Mir Tebten rubig bin, Wmir Batten
Qeben, d iibte von einer Etunde zur
einem Tage zum anberen, [03 immer die
und nat tvenn id da8 Bit gest und

gerade genug gun
anbderen, dadte bon
Balben Răcte dur,
nun foplațen ivolite,

iiberfam tic da3 eine groge Sefii) meinea Ceină, dag
Deimived. „ch, măre id mie ein MBundertind gemețeu, Bătte

i) mie etmvas gelernt, Bătte ic auf dem Grag der BeimatBlichen Erde în der Beigen Goune întmer Liegen fănnen und
gliiălid tweinen!“ fn Babe id) oft gedat, aber da mein

uni mir feine Bedeutung Batte, bin ic ibm mie gefolgt.
3 mar fein Verdieuţt bei mir, daf id mid den Onberen

—

4

fiigte und e3 ijt mir aud, vas mi) feitbem Bunder
nommen, mie eineâ darau$ gemact ivorben.
do

ge=

„Rann man fo gang, fo voll einer Sage leben und fie
nicht zu feinem eben maden?“

fo fagte mein Qebrer

uub fab mi mit freunblicher Gorge an.
Datte mid
gen, îi madte im Spre, und ibm gu Qiebe mitbte 10) id

mandat,

zu tvifien, wa

eigentlid) mein Qeben fel.

Meine

Sutter mar e nicht, fie ftarb, und mir that da3 era tveb,

aber

i

ivar

und

blieb

derțelbe.

Gie

Îcpitten

mid

nad

ibrem ode na Ştatien; anfangă lebte ic) bon dem Gtipen=
dium der Vodidule, dann, da i nicgt suriidtfebren ivolte,
nit na dec fBeimat),
der Sand în den Mund,

ivenn mic

aud

immer

nit nad arid, lebte î% o von
dur 008, tag ic verbiente, und

nod acte

da8 Bild der Seimatb

umicpivebte, glaubte ic dop, în der Şrembe fterben zu jotlen,

30 i tvar, tar id unb glaubte i, baţ îch fein mmitpte,
3 imar dur einen SReifezufalt Benebig getvelen, twobin id

guerit

gerieth,

und

da napm

id

mir ein Bimmer

Blit auf da3

offene Meer und Blieb orei Tage

betvuțiloă

ftarete în die

und

Siefen.

I%

ftarrte

mit dem

long twie
Binauă,

denn ergriff id meine Geige und fpielte die ganze Rat,
und mic war e, alâ fei id plogli aufgeivat, alâ Babe
mit Benebig ben erften freien Stgemaug offenbart. Da mar
die Unenbliteit, twie bei meiner Seimathebene, aber die

lebenbe, betvegbate Inenblifeit.
A, Bâtte i Ungejicptă
iprer da$ Richt der SBelt erblitt, dreimal îo îcneli, fo fliegenb
tpăre mein Verzilag gevejen; da3 Steer barg da8 Sebenâ=

element, da mir verțagt, e cinte die einfărmige Rue
der eivigen Megjamteit.
Die exțten Sage aljo fa$

i

und

fobaute

und

mit

Rata

—
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vațte îcp auf meiner Geige, al8 imollte ich alle die funfelnden
Gtetne auf ben Glutgen zum Stillţtand bringen; id ap nigt

und Îlief nicht, bi3 id) eâ uit în Moten auf SBapier gebrat Batte, bau aber faut id gufammen und febnte mid
uit mer, anderă geiejen zu fein. Dann var ich iwieder

nit frob, nit unfroD, id) ftudirte ieiter, ivie bigher în
SBaris, auâ Gewvobnfeit, aus nicptă anderem; denn die Gelbţt=
ating,

die fo Biele gur Drbeit tueibt,

Babe ic nie fennen

gelerut.
|
”
Mber î% tvar nod jung, erțt 25 Sabre alt. Gie Batten
mit Îo oft dabon gefproder, bie Mutter und ipre twwenigen
Îteunde,

vas

die Qiebe

auâ

mir

macen

twiirde,

e3 war,

al3 ermarteten fie den Umibwung, die Srmannung mteinea
Geijtea von der Grau.
Sa, fo oft Batten fie dawon ge
îproden, dag mir tvobl manmal die Meugier feife gefon=
men tva. bec te twar fopnell vergangen; id fannte ja die
Brau, mie bie Senjden, tvaâ follte ic Rene no fennen
lecnen? Biebe bringt Qeib mit Freuden, mir ivar bange vor

der Greude

mie bor dem Qeide, Dange, obgfeic id Beidea

mit fannte, oder vielleicgt, wiirden die Rebenălujtigen fagen,

iweil îcp Beides nit fannte.

9ber do) nicht fo bange, dag

i e3 bermieden Baben iviirde;, id
nitptă, tveder vermeiden nod tun.

fonnte

mită,

abiolut

Und fo fa id fie und gab mid iprem Ginţlug Bin. 3
iar ein Îdiviiler Gewvittertag; id tar gegen bend Binauâ
nad

dem ibo

bei meiner Art,
meanilh. Da3
air toat €3 zu
ivitter tvollte fi)

gefabren.

Sid

Bat oft getundert,

daf id,

mic iiberpaupt noch beivegte, e3 tmar rein
Soiff tvar giemtic leer, ală id guriictfebrte;
Wwindig oben auf dem Ded, denn da3 Ge=
entladen; fo ging 16 Binunter in die SRajiite

—
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Da Îap ein alter, febr frant auâfepender Serr und neben
îm, mit ibrer Mecpten feine fan Baltenb, aber durd) do3
genjter Binauâ Îauend, auf die fehiveren YBotfen, die Bi3 an
den orizont reiten und fi wild jagten, ftand eine grope,

fblanfe &rau.
Tegungâloa,

Sie tpar gang tiveif; gefleidet und ftand fo
daf

fie mein

Muge

badure

fefjelte;

benn

ic

babe Grauen îmmer nur în Bajtiger Beiveglidfeit gejegen.
Der blaue Borhang de Gențteră umflatterte ir Vaubt, În
daf ic nur lange, Blonde Coen, die bis auf die Eţulter
fielen, exblidte.
SBie fam e3, daţ id) fie fo von Dinfang an

beobachten mufte, ivie fam e3, daf ire wveipe, fălante Ge
ftalt mid

vom

erften Sugenblicte an fejelte, alâ fei fie eine

iibernatiirtie Griheinung? Şc acptete do fonţt auf nicpta!
5 war das Ghicfial, das fich gum erțten Mal tpătig în
mein Reben mijcgte.
Cie Îcdaute îid plăglid) um, und groge bunfelblaue
Mugen, wie nur England fie feinen Şrauen giebt, tidteten
Îi) auf mid. br Gefiht fobien gang 9luge, fo fein und

bla; und unbeieglid
funtelten und bligten.

tmaren ibre Blige, die terme
Şc fab fie ftarr an, dann

aber
aber

anbte i mid) uu, Sein Gott! twaâ tar €8? (ine mir
nene Gorm beffelben Înaltă; alle Gormen, alle Erjpeinunga=
pbajen

Batte id

ja au

uidt borgegeben,

zu fennen;

aber

1vaâ fie Bargen, tvas fie alle Bergen muften, Wubte ic gez
nugjam. Gie par grazidă, die junge Frau; 16) Batte fite
li gu geicnen angefangen und verfolgte feitbem immer un=
millfiirli) die Sinier. So z0g id, mit Balb gejălofienen
Mugen, na fini Minuten doc ipieber în Gedanfen ipren
Umrip auf SPapier. Sept Dengte fie fidy iiber ipren Gatten,
dann ftvedite fie die and în die Văbe, um den Blauen Bor
4

—
Bang

guriitgujbieben;

e
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twaren

alles

tvoplgețăllige

Bec

twegungen, unb i vergaț bariiber die Şige und da3 droende

Gietvitter.

Gerade altă tmir fandeten, brad der Gturm auâ,

mar con auf dem Ded und (af
Mind În fie padte, dag der em,
tei, in nicpt ftiipen fonute. Şc
betan und bot îm meinen rm

Gie

fi Viilfloa um, atâ
den fie dem Gatten
ftand în bec Răbe,
mit einigen Borten

der
getrat
der

Entipuldigung.
Sic fonnte nict antivorten, fondern eilte
dora, auf 003 grofe, dem Candungâplaţ gegeniiber gelegene

otel zu.
„0 febe fdlecht,” âuperte der err, den i etiwaa
Tongfamer fiibrte, und ic merite feinen Bervegungen an, daf
er blind tar. Sid) traf biele Beobadtung wie ein Big
Îlag: tie Batte id feine Şrau fo anftarren fânnen, da er
fie nicpt vor Bliten fciigen fonnte! SĂ fam mir wie ein

Berbrecper bor.
Diener guri,

În dem ugenblide

febrte fie mit

Der, ba î% meinen Sag

Șerten auberen Mm

einem

nicht verlie, jeinea

ftiigte, und fo ttaten ivir în da8 Sotel

und gingen die Treppe Binauf. Gin grogea, dunfelmeublirtea
Bimmer murde geifinei; mi Debriidten die fbivarzen SMar=
motfamine, die dunfel-griinen Gommetvorpânge, mir tourde

twie Îcpivindelig în dem fiiblen, unbeimliden Sau.
„X danfe Yonen,” fagte der Serr mit einer Verbeugung
und trat în ein Rebengemac, augențeheiulid um feine Sleider

gu ivedieln.

ic tuubte,

Gie ftano
daf

ic) pr

mitten

im

meineu RNamen

Bimmer
Dătte

und

fepivieg;

nennen i

aber wie? ic iwar de8 Verfegra mit Ftauen ungeivont;|
verbeugte 1 mid) nur und trat auf die Zhitr zu, al3 fie fi mir
fenell năberte und fagte: „9% fenne Gie, id Babe Gie in

—

Bl

SBariă gefeben, aud Bier (on
von

bnen

etivas

auâivendig,“

—
fegr oft, und 1 fann aug
damit

ging

fie

auf

das

Glavier zu und fpielte mir die erften acte einer Santafie,
die i bor Şabren gejorieben.
„Das îjt Îblectea Maier“, fagte ic.
„Bielei tweil id) eg piele?“ entgegnete fie Lăcelnd,

als fi die Thiic sffnete und ip Mann Edit” rief.
„Rit tmadr, auf SBiederțeben!" fagte fie, gab mir îm
Botiibereilen die Gard und veriepivand in SMebengimmer.

SĂ

bi3 nad

ging die Treppe

Binunter und

meinem $auâ, daâ nit

to

fern lag.

Getpitterregen
„IBie fan

ein

tubig ausfepender Menţh fo' lebpaft fein; ea it ja aber eine
3rau und fein Men! date îc), Fleidete ai um, benn
î%) tvar febr mag gewmorben, dan ftredte id mi auf ein
Sopa, nam ein Bu în die Vand, lie mir 3 bringen
und bdadte an Xlles Dinbere, nur uit an Edit). Vu den
Tag baraj nit mebr, îd lag am offenen Genţter, La,
Î&rieb, Îpielte; fo bergingen einige STage. Ginmal 9benda
belam i Quft zur Militair-OMuţit auf den Marfuâplag zu
geben. Ich trăumte fo Bin, auf und ab gebenb, alâ ic plopz

li

von einem der STijee, die 1% Îcon dfteră gejtreift Batte,

meinen Ramen tufen bărie, id) blictte Bin und erfannte die

Cuglânder.
„Sit da tvobi freunbli, dag Gie Îi gar nit nad
unjerem Beţinden erfundigen?” rebete mic die junge
rau

"01, „iein Glavieripiel mu Sie fo erfepredt Baden,
Gie datum mit wiedergefonnmten find. Gejtehen Sie,
id) S0re Muifafjung beleidigt Babe?
|
„lim tpabr zu fein, id babe wwirflidg nicht genug
gemerit, um iiberhaupt urtbeilen zu former,“ ertviderte
4*

bag
dag
auf
i,

—
Dbgleid îi das Geiibl
Xaprheit fagen darf.
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Batte,

daf

man

Damen

uie die

Gie ladte, unb ibc Sann au, dann tanbte fie fi
zu

einer neben ibr figenden Stau, und nabem fie
ir englijeb, iwa3
id) jebod verftand: „ift das mit ein reizender
Băr, guge=
Îliijtert, fteltte- fie mid derfelben und einem ere
bor. ($3

tvaren îpre Gejebiviţter.

mMacen Sie un3 do die Îteude, morgen mit
unâ gu
effen,“ fagte nun der Blinde, und i, um davon
su founten,

fagte „Sa“, macte eine Berbeugung ună ging.

Mir var verțtimnt au SMtutb, mir iar Venedi
g tie
bevleidet; jept fonnte id nirgendâ mebr Bingegen,
fue Gurept

dieje Befaunten zu treffen. FĂ tuberte wmeit Binaus
în'a
Seer uud da draupen vergag i daun Sea,
der am năcten Morgen iadpte îcp tpieder mit dem

Dude auf, daf i eine of bor mir Batte; dazu
da8 Un
bepagen, daf i nit iDufte, în tvelcher At
9inzug man

mic) erivartete. Ftauen find fo Fleinlid: bin 1%) zu der
Gelegenbeit unpațiend geffeidet, erÎepeine id ir gleid Lăert
ig.
Um fiinf Ur flopfte id jedo an do8 ungemiitblicge
Binmer,
der Diener difnete und benadrichtigte eine Serrin.
Gie
fam faft angefprungen. Bor dag diejelbe Grau, derenr Rue
id) Detvundert?
năbie În, dag Sie fo Îriib fommen,
Daen plaubern!“

da fann id mit

It Îivieg und verbeugte mid nur.
Dann fepten tir
un5, und fie fupr unbeivrt fort, mi mit den Blauen,
gfân=
genben Vugen immter fragend fizirend: „Reulid auf den
Ediffe, fapen Gie fo jopredtid ungliiflid) aus, dag mir da3
Vers gang tve um Gie tat, denn 1% fenne Spre traurige

—
Sejhikte;
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Sie miițien Îo viel gelitten Daben, und ter
felbţt

Dda3 Seiden fennt, faun fremden Gomerg îo gang
nacpfiiplen.”
Dabei famen ibr die Thrănen in die Mugen.
ÎI date an

îpren blinden Mann

und Îagte: „Sa,

Sie miițjen alevbingâ

viel Qeid fennen!/
năber au fo viel lit! SĂ bin ja eigentlid
doppett
gliicli feit meinea Mannea fîranfbeit; denn
mun vei ich
e3 ja und fiiple es tăglid, daf er mi braut,
daf id im
etiva$ bin. Fiber tvar mir immer bange, ob
e3 ibm nicpt
leib merden iviirbe, eine fo univițfende, fo
gang feiner un

iiivdige

Grau

zu

Daben.

Son

aber

Leiden

fepen,

folegen

Mann, da8 îft allerbinga Îopiver! Sepen
Sie, fuge fie
Tăchelnb und errătgenb fort, „id Babe folea Butra
uer zu
Snen, da; Gie fi iiber mich twundern miifțen
, aber mir
îjt e, al8 fennte id Gie lângit, toeil mir în aria
tăgli
bon SSinen zeden bărten, im aufe pres ebrera
.
Spre
SMutter Babe i da aud fennen gelernt,“ fiigte
fie Teifer
Biugu.
Die etige Gabel bon meiner Ungliit, die etvige
Şabel

bon meinen unergriinolicgen Ziefen, die mi antvid
erte, da3
leidige Guterețje, da die Mențhen glaubten an
mir nebuter

au miițien, tveil ic ein paar Rhapfobien gejăprieben,
und
ipeil fte mid) Langiveilten! A4% Bâtte e3 ibr gefagt,
tie un
angenebu mir da3 alles fei, aber die blonde
Sofer fielen
fo lang und bol auf die Edultern, dag meine
Mugen fid
datan tveideten, die feine and Îpielte fo niedti
und ver:
legen mit der Buiobel dea Xegufețiela, und die Etimm
e mar
Îo vei und tvabr. So antivortete îd nur:
„Sie wiirben febr enttăuțbt fein, wenn Gie nic năber

fennen Ternten, ivaâ der Dimmel

darum

verbiiten moge.“

—
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„0 Boffe, daf id Gie beţţer fennen lerne, dag Gie
mit geftatten, în eine Siinftlermerijtatt zu fauen; Sie Batz
ten mid) bejfen mapridpeinlid fiir febr untviirdig, i mâcgte
e3 aber gar gu gern.“
Und fo Îpracen twir tveiter, tvir, d. $. fie. Gie fprad
în mi Binein, und îd folgte ibr, oft aber jepaute ic) fie
au nur an, tveil fie Bibi) anzufepouen tar. Se Îciveig=
jamer i tpar, je mebr Gedanfen legte fie mir unter. (58
find tvoBl nur Grauen, und nicht bie Îpletețten unter inen,

die Îo unenblid) viel în dunfelâugige, berjeplofțene SMânner
Binein Tegen.
Ala wwir gu fpreden anfingen, Batte fie mic ur fir
einen begabten und Îcheuen jungen Siinjtler gebalten; ară
ibre Bamilie bon der Bootfabrt zuziidfebrte und fie mir ben
dem, um fie gur Safe gu fiibren, reicte, gfoubte fie, ip
fei da

grăfite

lebende

(Genie.

Sir

tar

und

Dlieb

un=

bebagli.
Bei Zi] tpibmete fie fid) faft auajăliegli ibrem Gatten,
und iveun fie mit ijm fprad und ibn anțeaute, nobimen
îpre Biige tvieder diefe riiprenbe Unbetneglidteit an; fie tvugte,
daf er fie mit fepen fonnte, das Batte îbr die Suge gegeben, die mir fo mob

gefiel.

Sir fam Sites în den Sinu,

ivaâ id iiber Grauen gelejen, und lea fcien gerabe vie
von îbr gejagt. ătte fie mi nur în Rupe gelafjen, Vătte
fie nipt verjudt, mid în da3 Gefprăcy zu gteben, toăre ip
gang gujrieden getvejen.
Gie aber glaubte, ic miifțe mid
fcemb unter ipnen fiiblen, ja fie urbe totb, ala id; eine 1n=

gelepiflicpfeit beging, und tollte mir ein tvogligerea Gefiipl
geben.
I Batte zu wmenig Gigenliebe und aud tvieder zu
viel, um îpr danfbar bafiir zu fein. Bas ging eâ mid au,

—
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ivaâ bet junge afle, îpr Bruder, bon mir date! SBaâ fag
mit Ddaran, va die ettoas Bodmiitgige, ăltere Goivejter

morgen ibrer Nommergofe îiber den ungejgitten 9fualănder
fagen iviide! Şpr Binder Mann Bofte, daf id ibm na
Zile etia3 vormuliciren tuiirde, er fprad) freundlid), aber
vone jedeâ Înterefe mit mit, — unb fo berging daâ Mittagz
efien. „Marin îft mit ein Mnberer an meiner Gtelle pier,
mie iviirde er fi an den fonnigen Mugen der jungen Frau
freuen,“ da3 dadte i, ală fie ui) freundlid) Tăcelnd gun

Glabier fiiprte.
vas

„Dap

Ginem

do

immer

zu Tpeil Wwird,

man nicht iviințept!“

„d Îpiele tenig Glavier; tpenn Sie Suţit Lieben, iverde
id Ibuen einmal auf der Geige vorfpielen,“ mmanbte id midg
an den Blinden Sercn; Ddann fpielte id, toobL eine Lange
ABeile, denn mir fdioand die Erinnerung.
A(3 id aufborte
War €â faft Dunfel; mir gegeniiber, an eine Thiir gelebnt,
ftand bit), und id tpar erfăjroden, al id die atgemloțe
Spannung fad, mit der îpr Vuge an mir Bing; ibre ippen
wvaren fejt gejploijen, aber ipre imeit geăfțneten Dugen ftart=
ten mid) an, al tvoltten fie mic durBoringen. Daun gudkte

fie Teije aujammen unb Tăgette, alâ fie meinem Blict Degeg=
nete. Sir turbe immer unbebaglicer, i ging bald fort,
aber biele tweltvergefienden Dugen folgten mir.
n Dos feblte mir, da i mid mit Frauenbliden Dejpăţtigen mite,“ Damit ftredte id mid bei mir au8 und. fate
den Entilug, fieber ungezogen zu erfepeinen, al8 den Gin=
ladungen der Şremben ivieder zu folgen.
Mm nâditen Sorgen aber erjehien der Betrejte

Diener

muit einem gierlien Briefe, der die Bitte entpiett, der gnădigen Grau wwăbrend der Beit ibre3 Oufentpaltă in Benebig

—
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Rufifunterricgt gu extpeilen.
Ş mar in veiner Bergiveițlung,
da der Diener glei auf utivort tvarten fotlte, und ua

Beit zu gewinnen flir eine Entibuldigung,

fagte i

ibm, id

iviirbe int Qaufe deâ Tages perținlic) Befepeio bringen. Sir
tar felten fo verțtimant zu Mut geivejen, umfonțt fetite icp
mir dor, daf folcge Sleinigfeit fo viel Verger nicht iert
fei, îc) fonnte

meinen

Unmuth

mit,

twieder

an ire Xiiv

afâ

id

Gențter und

ru,

twar allein, al8 i

mit

begivingen,

pote.

aud

no

Sie fag am

eintrat:

Sie fommen, um mir gu fagen, dag Spre Beit zu

foftipielig fiiv eine fotege Ctiimperin it,” fagte fie, nacpbem

fie mich einen Vugenblit augejbaut.
„9 idei ja gar nict, wie Gie fpieten, entgegnete id,
um ettvaâ zu fagen. „Spielen Gie mir etivaa bor.“
nDatf e3 von Sbnen fein?%
„Rein, î% faun mi felbțt nicpt Băren, dozu Babe id zu
guten Gejămad.“
Gie Îciittelte Tadend den Sopf.
Dann Îpielte fie, Bra
aber plăglid ab und fagte:
„Geben Sie, id tveiţ, dab i feine mofe Begabung
Babe; tvir Englânbder find darin bon der Natur vernalățiigt.

Glauben Gie nici, daf id) mid îiber meine ăpigteit tâuțăe ;

nur Tiebt mein Mann SMufif derart, dag i îpm oft Stunben
lang borțpiele und feinetivegen benuge id) jede Gelegenbeit,

mid) zu verbolifommenen.
Geien Gie giitig und Îpielen
Gie mandmal.
mit mir, Sinen foftet ea ja verbăltnigmăţig
iventig Site und mir -ijt e3 eine fo grofe Şreube.“
Go rfogte id Sa und: fam von da an tâglid in daâ
diijtere; img
Manmal muficirten mir. drei Gtunben

Binter” einanbir, -ivâprenb ibr:SMann am Şențter fap und gt

—
Bărte.
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Mandmal ivaren ivit aud) allein; danut fpradgen vvir,

fie aber

iîmmer

mepr

al8 îcp.

ie

Batte

da8

grope iveib=

Tipe Sitgefiibl în iprer Seele, und e8 iar die Sleibmăig=
feit, daâ gliidlide Ebenmaa$

iprec ganzen inneren Entividtz

lung, 208 fie fo anziepend macgte und au dem îbre Meicpheit
au mir, dem frofțen, eințeitig Gebiloeten entiprang. Gie
date untvilifiirlic), voie vel îi mic au meinen eigenen
Stanten rigen miijje, und fie tvolte mir Delfen, fie abuz
fleițen. Mein Gott! wie gang gab fie fi mir Din, nur
damit id mit benfen follte, fie alte ficp fii iiber nic
Îtehend; îs mertte c3, id merfte ja die traurige Blinbpeit,
die jie în Bezug auf mic Datte; aber je mebr ic) berțucgte,

îpr meine

Uuiviirodigteit

tveil fie glaubte,

zu geigen,

je megr

Dătte ic

je

giitiger tvurde

îfre wmeicge and

fie,
bon

Rotpen.
„XD verde Sie, Şbuen felbit zum Trog mit dem Qeben
au3|ignen“, pțlegte fie oft lacenb zu jagen, und ic Îepaute
fie daun dantbar an, nict ibrer YBorte wegen, founder imeil
ipr da3 Qaden gut ftand.
as braudte ic eine Muâf6puung mit Dem Deben, mir
iar €3 ja ivopl; mein Bimmer am ofjenen Steer war fil
und Beguen, zu den Englăndern fonnte id gepen oder nicht
gehen, tvie e8 mir pofte, fie empfing nui immer mit gleicher
Freubde. Der Blinde Batte fi) fo an mic geivăbut, daf er
mi

au

moncpmal bat, ibm

neben îti, Tene and

Date

vorzulejen.

und Îie 1cije

Dann ef

cei

bit

—
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Blit bon îpr gu erpajăen,

aber bergebens, alle ipre Gtrap=

len tvaren nad innen gefebrt, tuenn fie fi) mit îbrem Gatten
befpăftigte, und daâ tvar e3, vas mic berkor,
Geitoem dieje Qejeabenbe eingefiibrt und feitbem

einmal,

alâ 1% zu ungeivognter Gtunde

Ccpemelen

zu den Giifen ipreâ SRannes

id

ie

eintrat, auf einem
figen fa

und

auj

feinen Suieen nad feinem Dictat Îbreiben, feitoem Batte id
etivas gegen fie auf dem Serzen,

[ief.

ate

ivaâ

mi

nicgt mebr berz

wwacţte id mancmal auf und fagte:

&rauenlaune Tieg fie fi

fii mid

„Iele

înterejfiren, tparum mufte

ie fi în mein gleicpmăfigea, Țarblofea Qeben drângen, um
mit eine Uncube mit a ibrem tveichen Meden und îpren
Îglangenartig gejbmeidigen SBervegungen au berleipen? Şegt
febe id fie iiberati, îd faun nict cinmal meine Geige an

rilbren, mir îțt e3, al$ tine nur ibre Stimme au den Gaiten
entgegen.“
pro ip fie Dann iieber aMein, rebete i) don mteiner
Vumâglipteit, mid fiiv irgend etivaa au interefțiren, fagte
mitten în einer tiefen Grărterung, die fie mir itber' Scelen=

probleme mate, id fei fo miide und febne mic nad Suge
und nad injamteit, ipenn id nur nie 1vieder eine Senfpen=
ftimme zu Dăren braude, bi fie mir enbtid; einmat ere
viderte: „Abe bin î Şfnen den nică în Srem Qeben?

ŞI Sonen meineâ SManneă und mein tvarmeă Saterefie Țiir
Gie denn ivirtlid Îo gang gleidgiiltig 2"

„Sie miijjen mid nit Dinge Îtagen, auf die i
antivorteu fann.
Gie baben mi) ja geleprt, daf man
immer die MBaprbeit laut fagen baxţ.“
Cie errithete. Zar e8 vor Serger? laubte je,
2Baprpeit fei, daf fie mir gleigiiltig, ober glaubte fie

nigt
nict
bieje
gar,

—
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dieje IBaprpeit fei, daf mid eine Qeidențpaft zu ip erfagt?
Stauen glauben immer an ibre (ea befiegende raft.
3%

Batte eine Vrt ag auf fie den Sag, als fie das Sejpră
abbra und mic Bat, ein anderes Mat iieberzufommen, fie
fei bejepăftigt. — Gie gab mir dieâmal nicgt die Sand zum

Xbicpieb, fondern mir fepien e, als tichte fie fi ettvaă
fteafter auf und tvandte fi mit dem Beivubtțein, da ipre

Cammetileppe fn fiet, der Thiire zu.
dm bend fab i fie în glânzender Toilette zu dem

franzățifhen

Gonful,

der

eine Goiree

gb,

meine fviiben Goncerterțaprungen, meine
laufbapr mir nur den Gejemad

boren: 1% febne mic nad
einem

Gewvoge

rofafarbenen

gegeben,

fabren.

Gaben

ganze Munberfind=
oder ițt er eingez

Quzuă, und ala 1% dit) fo în
Stofe,

mit Mofen und

einen

Gefunfel von Diamanten în dem Bobaufgebauicpten Saare,
au mir voriibergleiten fab, erjobien fie mir fo Degebrenâtvertb,
ivie no)

nie.

Am năiten age ging id iemilid rii) zur verabrede=
ten Stunbe. 4) Batie die Ginbriicte dea bergangenen Vbend3
fajt gang beriplațen, mir tar grau zu Mut), inie Şedem în
Benedig, an einem folben Megentage, feine Stadt ilt În gang

grau und unbeimli obne Gonne.

To

der friien Stunde

iar 1% Îcdon eriartet; Shit) fam mir entgegen, reibte mir
Beide: Sănde und fagte: „9%, iva3 iar ic) gejtern einlicp!

dber i

Babe e8 au

Stiinftler

fo vol

gebiițt.

9Bie fann id Denn meinen

fader Qiebenâiniirbigfeit

anbere Seniepen find.
Daben, iăren Gie nidt
nod) lange şeigen, tvie
mit Gie mir e3 damn

SĂ
fold
tarm
aud)

Daben tpollen,

tie

fânnte Gie ja gar nit fo Liep
ein Sonderling; i muf Suen
id micy fiir Sie interefțire, da=
ein Wmenig erimidern!“ ud fie

—
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Bielt nod immer meine beiden ănbe, da fiipte ic fie alte
Beide und Îdaute ir bețhămt în die Mugen. Sie lădelte
gliidtid unb fagte: „Gin Gandtu von Înen îft etipas gang
Bejonderes, darauf Bin id ftolz!” Dan fepten bir ună, i

Îtvieg

und

fie fubr fort:

„Reine Schtvejter fagt, tir find geftern an YOnen bot=
beigefommen.
ŞB babe Gie mit gejeben, aber e3 mu
Sonen ivi abfichilic) erjepienen fein, und ic tar în folder
lăcperliden Sufzug! Baa Gie alle da veraditen miițțen

und vie gering Gie getvi; bon mir Denfen!

fenne, micpte id mic) imnter fo tecpt cina
Cie nidt deufen, î

Geitoem id Gie

fleiden, bamit

Balte an dem, tva3 mir der Bufall an

Veuperlidteiten gegeben und wwaâ Gie mit În viel Sect getingibăgen.!!
Gie fab ein tiefe, feelifepe Abfit în Nem, aud in imeiner

Raglăfiigteit!
„Und geftern 9bend“,

begann fie von enem,

Batte 1%

gebofit, Gie în der Gejettibaft zu treffen. Fă tube, daf
man Gie berglid) gebeten, gu fommen, und Datte den ganzen
Mbenb einen SVerafepmerz, peil ic bietlerot die 1irfache tvar,
daf Sie niht famen.
_
Sie Îbaute mid) fepelmif von der Geite an. „Bar i
die Ilrțace?4
„XBer tveig, i

Babe nod

nit

bariiber nogedagt.“

„Sie bleiben doc ein Fleiner Băr,“ fagte fie, Berglid
lachenb, „unb Gie find febr gețăgrtiă dură) Şbre Spribdigfeit.“
A) fiifte ir tieberum die $and, und fie Tie
e8 ge
îeben. Daun fagte id, fo Dalb ivider ABillen:
„XD Babe Sie aber zu fieplu
„Das follen Gie au, darauț baue ic ja meinen Rettungâ=

—
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fagte fie duel,

und tic plauberten mit mer.
freunbli den ganzen Bormittag.
Mat

ging

per

bdann

gum

fie iar

Glavier,

Beiter und

Biwei Zage barauf erfranfte der Blinbe und mufte auf
der Mergte Benedig verlafțen, two bie grofe fibe Bez

teitâ Degonnen.
Go Îleunig twurde die Abreije Betrieben, fo furdtbar
iiberrajehend fam mir das alles, dap id) erft zum Bervufgt=

fein exacte, alâ i fie bom Babuboj abfabren fab. Goitp
War ivie berioleiert, tar e8 die Gorge um ibren Gatten
allein?

3%

Batte

ipnen

veriprocen,

fie binnen

Surzem în

der Cepveiz aufzufuen; fie Batte Îcperzend gejagt, fie tvăren
meine Borntiinder getvorden, opue ibren Mat), ja one

Erlaubnig
i

les,

biirfe 1

nichte mebr

tpun.

ipre

SRatiirlic berțprady

ic twugte gar nicgt, vas ic tpat und jucpte intmer

noch einen Blid, einen der Blide, tie id fie fennen gelerut,
Wenn 1 ir am -Slabier borphantațirte, oder Die feltenen
Male, mo ic ip bon meiner eimat) fprady; fie ftieg foi
ein, da ivandte fie fi) nod einmal uns, îpre Qippen zitterten
ein ivenig, fte meigte fi, fab mir unendli traurig în bie
Vugen und fagte:
Dann fubren
Dalbe Stunbe auf
ab. 30, mir tar

„auf
Gie
dem
tveb)

Mieberfegen!/
fort, und id Dlieb tmobL nod eine
Babubof und ging imunerțort auf und
und gerrițjen au Mut, zerrițțen gun

eriten Dal îm Reben! Ş% fubr auf dem Boote gurii, auf
dem fie Bingefopren, und mir famen die Thrânen in die
Mugen; 1 fam în mein Bimmer, id) durciucte e nad
einer greifbaren Erinnerung an fie, i febnte mid nad einen
Band, einem Bud, da3 id paden finnte, um e8 zu fiiffen,
um darauf zu tveinen, — nidhte, gar nichtă Batte ic von

—
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ipr, tein Bild, feinen Brief, feine lume; ic Batte die Bez
deutung, die eâ mir Baben fonnte, ija uie geopnt. Dann

ivollte îc ivieder Binauă, aber der Gedante, an dem aufe
vorbei au fomien, two fie gevobut, an dem Duni
entlang
au geben, auf den î% von ipren Genjtern gejepaut, Bielt
uric

aurii. Dann ftredte id mid) aber tubig auâ. 63 mug
borbeigepen! (58 ijt etivas fo SReueâ, id fann ea ja nicht erz
tragen! Da fab id) die Geige. Sie iviberivillig Batte id) ibr

guevit barauț borgejpielt! Sar ea măglig, daf fie einmal
mit mir în derielden Stadt iveilte, und id cinen anderen

Gebanfen

Baben fonnte, alâ den, ip zu Qiebe zu pandeln?

Fc Batte das Sliit vertinnen Tațien, nun var eâ fiir immer
vorbei; die Beit ivar entțlogen, ic fonnte fte mie mebr ein

Bolen.

6

Îlog

die Dugen,

nur um

die Geige nidt zu

feben; id Bătte fie gerțtiieln migen, aut tpar mix, al8 fănnte

id) mid mit riibren, alâ verlăre id ip SBilb vor mteinen ge=

Îbloffenen Mugen, menu îd mid betvegte.. So Iag i% einen
ganzen Zag und Îaute nur ipre Troumgejtalt an, die bor

mir Îbivebte,
Thrănen. m
mi)

und mit quollen leiţe und unau(birlic die
9beud, a(â e3 gang duntel geivorben, rafțte ich

auf; aber die erjte Bervegung,

die id mate,

vermebrte

die eidenjgaţt, i raunte mit dem $opf an die Band, 1%

ri die Geige Berunter, tarf fie aut Erbe, trat auț fie,
dann nah ic fie în die Vânbde, die fi blutig daran rigten,
gebra und zerțtiidelte fie uno făjleuderte fie aus dem

Şenter.
„S% tiinjegte, i wwăre wabnţinnig oder beivuptlo3, baz
mit mit Da8 erg nicpt mebr tvep tpăte! und tvieder fant
i gujammen,
„Sein Gott, wasijt e! Ga ijt da Qeid,
das mii) gepadt, e3 îft das, tva3 alle SMenfcben tragen und

—
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ivotauă fie fo biel Yejenă macpen! 53 ift meiner utiviirdig,
daf i ipnen fo gleid bin!“ Dann mubte îi iiber dag
„einer univiirbig” lacen; daâ tpar ein Stii ipreâ falțegen

Răjonnementă, 008 id mir angenommen. „Sie ft fort
und
i) tvolite, fie wmăre Bier! Şt ea măgli, daf 1 etivaa tpill?
Sa, îi) măcte fie Bier Baben, id măcte ipre Blonden Xocfen

gerteigen, 1% măcte, daf fie den Leijen Slagelaut von fid
găbe, der auâ meiner Geige ertânte, alâ 1% fie zur rbe

ari.

AM

die YRodulationen

îprer

Gtimme

find

mic

îm

Obr, î fann feine Mufit mebr Băren und till aug feine
mebt Boren, nur îpre Etimme!“
3 tate Tage Lang, dann Batte i es in mich auÎge=
nommen: 1% tar ungliiclicg, feinen Son Mufit fonnte id
boren, id nabm feine Geber în die Sand, i gina nit aug
dem faufe, tweil id nicht am Dutai entlang fonumen tvolite.
Und enblid ture mir imie tvobl în meiner neuen Berfaţțuug,
Xarum tried ip eigenttid) je Muţit? Şc fonnte mir mein
Brob ja aud dur) etivaă anderea berdienen! Î% Batte fo
Bielevlei gelecut. — Go zeidnete id, componirte mir Gtizzen,
da îi mit genug SBilber zum Gopiren im S9aufe Batte,
immer meine blonde, flanfe Şrau, balo ară Seilige, bal
als Sinigin oder Bettlerin, und ' tenn i nbthig Gel:
braucte, Lief ip die Beirungen berfaufen, borfer aber ger=
ftovte id) jebe Vebulihteit. Go wie id fie Damala bena
in der Gondel gefegen, Batte ic fie fii mic gemalt, und fo
ping fie meinem Bette gegeniiber; feitoem Braunte îi Radytă
Rit, um fie, fall ic ta fag, intmer glei erbliten zu

fânnen.
i

|

Cea IBodhen maren tvopl feit ibrer 9oreiţe vergangen,
Batte mi in mein regungâlofea eben eingetvobnt und

—
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iar ivie gedantenloa, tveil ic nur an GSinea date, ale mich
ein Brief bou Edith aufriăttelte.
Sir tuar nie eingefallen,
dap fie creiben fbunte, mir tar nie eiugefalen, ba es
sun nicht fii îmmer vorbei fei, ip tpar tpie erțebrecit. Sa,
da ftand e, daţ fie mid) lange erivartet, daf id verjproen
Batte, ionen nachzutommen.
SRie tar e8 miglid getvețern,
dag î% es Îo gang bergețien Batte? 9lber fonnte und tvollte

id ibnen jegt nabreijen?

dert tvar î9, nare

id

fab

Ş

unb Bart

fa) mid an.
Batte i

mie ein Urivăldler auâ.

Gang verile

mir madien

linb ma

Iafieu,

jollte id da?

Mir war imieder imobil gervorden, id țollte es no einmal
durbmaen, die reude und dann das Qeid? ein, i

fonute nicht, e tpar gut, twie e3 jegt tpar, id modte mid

uit Wegriibren.
Daun graute mir bor ibren Bermanbten.
Die Spveţter Batte Edit) con în Benebig mancgmal febr

bertvunbert angejepaut, tenn fie mit mit feperzte; mit tele
Ben Bien iviirde fie mid empfangen? Der jiingere Bruder,
dem Vfleâ giemli gleipgiiltig zu fein fepien, Datte în feiner
uoncpatenten Yeije mic do ojt genug fiiblen lafjen, bda$

ec die merfiviiroige Borliebe feines Gowagers fii Muţit
Durgauă nidt theile. Und dit ftand inmitten iprer; id
Îah

fie, tie fie în dem

Garten

der Billa, bon der fie mir

ein Bild mitgejăidt, fi mit bem SBruder Berumjagte unb
in auâgelațiener Şrbligteit aud mit ibm auf bem Rajen
tangte; fie Liebte ja eigentlid) jede Bewegung, dieje blonde
Erau, die i ibrer Muge megen guerțt Betoundert, ind wie
id Îo au fie Ddadte, iwie fie în Gliit und Greude lebte,
iiberfam mic tvieder das Beife, Bittere Geţiibl: warum Bat
fie Îi) în mein Qeben gebrângt, tarum Bat fie mir die

Rue

genonmen, daf id nuc doll von if Bin.

n

bieţer

—
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Stimmung fepte i mi Bin unb frieb ipr ein ein, jrieb
ir, i) finne nidht fommen, aber fie Babe mein Qeben mit
fortgenonimen, îd) giirne îpr und Babe 20 nur den einen
Gedanten an fie. SS forieb ben Brief und fdidte ibn
glei 06; am năditen Tage twufte 19 nicht mebr deutficg,

ivaâ ic gelerieben, Batte nur da3 unbebaglice Sefii, dag

id) etivaâ

gegeben,

linreciteă

getgan,

fo zu făreiben,

daf

daf

fie

mir

e3 ettas

mie Beranlafțung

mir Grembea

diețer Brief,

iei,

Ev af i an der Gtofielei und tarate auf daâ iveife
Bapier, alâ ip fie plăti an mir borbeizieben fag, în tange,
Îtarze Şlorgemănder gebiillt; fo lebBaft ivar das Bild, daf

ic aufiprang bor Corect.
Da flopfte e3 an meiner Thiir,
i) ftiivate aufgumaden, iiberzeugt, fie miiiie ea fein, alâ mir

eine Depejge Bineingereit twurde.
„ft fie tot? 39
ivutde fiwinbelig und fiel auf einen Gtupl nieder. Gt
ua einigen Sinuten founte id dag Ooubest mit gittecnber
Vand dffnen: Sie ebte! 9lber îfr Gatte iar în der ăriibpe
am SDerzidjlag gejtorben, ip fottte nicgt fonumen, denn in
einigen Zagen

Sir

reițten fie le

tar die Radridt

Bei

na

England. —

an und fir fi stemlic) gleid=

gitltig; nur E0itB Batte mie geabut, dap îpreâ Manne3 Tage

gezăblt feien, alle OInberen, die mit ip în Beriibrung famen,
wubten e3, — aber der Brief, den i pr gejorieben, fiel
mit Îdmwer auță era. Bielleicht fam er aber erțt nad îprer
Mbreițe au, vielleicpt iar er gang und gat berloren gegangen;
jedenfaltă abgejdidt mar er und id fonnte ibn nicht unge=
foprieben ntacgen.

5 og ipie eine Rue în mid) ein, a(â 1 am Tage
datauf mir dadte, jept reițt fie mir immer ferner, jegt iţt
5

—
e3 vorbei

uub

gang
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îm unendlicpen Maum

der YBelt ver=

flungen.
1ind fo ging id gun erften Mal am Dai entz
Tang und în ein YBirthâgau, too Iuţtige SMufif ertânte, fie

that mic nicht mebr teh îm (Dpr, ales Batte fi fejt gez
fplofjen iiber den Srinnerungen, id tpar, iwie ic getvefen,
epe î% fie zum erțten Sal gefegen, mur ein Gepatten mebr
Batte ic îiber all mei Smpfinden, all mein Denfen gez
Breitet. 4 tvufte nid)t, ob e8 ilre Teicpte Geftalt tpar, bie
ibn gervorțen, -id fiiblte mur die Gopivere meine Geina
vermebrt.
În

derfelben

Bode

faujte

id

mir

au

imieder

eine

Geige. Mein egrer auâ Paris Îchidite mir eine grope Gelb=
fumme, 6x53 auâ dem Befauf meiner legten Arbeiteu.
Damală fiel mir die Grife der Gumme mit auf, erft viel
fpăter, alâ fi die Senbung wviederholte, apute 100, iver alle
mteine SBroductionen fn Body ăţte.
Den

ganzen,

Beipen

Sommer

Blieb i

in Benedig,

ip

arbeitete ivenig, fag die Măchte dur) oft auf dem SMartuâ=
pla, mit fcemben Malern redend, den Tag iiber folief ic
und lo8 biet, trăumte, daf id) da3 năgțte Mal, menn ip
imieder Sittel în Vănden Dătte, nad) Trieft und-von dot
na

auje

reijen

toiirde,

Dătte und wie e3 do
be

mie fid) da ivobl AUlleă verânbert

Îeplieplit iiberall dajielbe (ei, dort

Bier, tobt oder lebenb, gliitfid) oder ungliilicg.

Dann fam der SBinter. Sein Pebrer mabnte zur Siide
febr, er begrifi uit meinen Siipiggang, er Legte mir alle
miglicen SRotive zu biejem unbegreijlien Mufentpalt în
Benedig unter, id antivortete im nicht einmal. Er erivarz
tete grope Mujifiverfe, die i Dort în der Buriidgegogenbeit
uiedergejărieben und îiber tvelbe id) mein Gpiel vernad=
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Tâțigt; i fehămte mid, îpm zu fagen, da i innerbalb
eine Sabre uită geleijtet, und nicht einmal die Entipule
diguung Batte, zu fagen, dap îd da3 Qeben fennen gelernt.
Seine Beziepung Batte i ongefniipțt, îm Gegentbeil, afle,
die i anfangă gepabt, abgebrochen. Ober mir tar tvobl,
e5 var mir techt, aud bieje Tegte Beziegung zu meinem

Parijer Qebrer einjeplațen
i ibm nidt geantivortet,

zu laffen; auf drei Brieţe Batte
einen vierten tviirde er mir op

faum no fereiben.
Ginige Gtunben god id, Bin und
vieber fpielte i în einem fleinen Goncert, damit fonnte ic

eziftiven.

AS daâ Better am grauțten impar und id mir gerade
einmal eine ganze Rat inducă Şeimatgmelodien vorgefpielt,

befam id einen Briej aug Reapel, mit einem grogen Îcpioar=
gen and und Den langgezogenen, nicht au berivecpțenden

Edhriftziigen von Edith. Bar ea Gliict ober ivat e8 Spre,
ivaâ mid) duregudite? Satte id fie vergefțen, oder Datte id

nur an fie gedat,

daf ic den Brief faum su bifuen tvagte?

Co lang tvar er! Vrei ganze Bogen belrieben, foc Şrauen=
brief, fo durtbeinandet, fo Batb traurig, Dalb rubig, fo bielea

Îagenb und do fo nita!
erften Durdlejen, daf fie frant
dem Giiden gejidt, daţ fie
Seimzreije, nad Benebig fâme,
jagte, Bindurd flang tie ein

da
Brief,

fie mir

foriebe,

Gie

berjtand nur eine beim
geivejen, man fie darum nad
in einigen Stonaten, auf der
und avilben Mle, tpaâ fie
Bortvuri, den fie fi) macte,

ermâgnte

der ibr nocbgejandt iorben,

und

meinen

damaligen

mit

uubegreife

der

lichen Grauenart, fucte fie mid zu tcăften, daf id) foltpe
Zactlofigfeit Begangen, Î%ob mir unter, daf i aufer mir
geivețen fein miițfe, fagte, daf fie mir am liebiten gleid ein
5*
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SBort gejoprieben Bătte, um mid zu Derugigen, daf Îie ini
uit

folic

verjtanden

und

i

die

traurigen

Timţtânde

ja

mit Bătte apnen fânnen. Vu ibrem SBoftffriptum tourbe
mit far, iarum fie fi) enticplofien, mic zu fopreiben: fie
Batte aug aria SBielea. iiber mich gepărt, daâ fie Dejorat
gemadt, und fie fiireptete, ein ienig Daran Îduld zu ein,
dad î% În verțunten. Sie fagte e nicht flac, aber id
fiiplte ea.
.
Şc antivorțete îpr umgebend.
Mar ea die SBabrheit,
twa3 ich ibr jerieb, oder die inftinctibe Graufjamfeit einea
Yannea, der ic) geliebt iveig? ch Îeprieb mur bon meinent
Beimine), bon meiner Sofjuung, Bald nad Saufe guriicizuz
fegren, bon der Vumbgliteit, einen SMenjden fo Lie zu
Baben wie ein Thier, dap id die SMuţit veracte, feitoem fie

fort, und dap îi ipr Sraumbilo
iiirde

al3

da

mit în bie Gerne nebmen

de8 einzigen Meniben,

Co Îprieb id îpr und
nur vit, foprecfli oft febnte
odigen Saare zu reifen; e3
fommen, îhr, det auf Bânden
ein reales Gefiibl, daâ de2

der fein Men

fei.

dacpte donn nicpt mebr daran,
ic mic) darnad, ipre Blonber,
tar mir eine grauțige Quţt gez
dutăy3 Qeben getragenen Frau,
pbhiilen Scmerzeă, zu geben,

id Vagte ipre SBerjeinerung, die mic do) În anzog.
Und în imattete id bon Sag zu Tag barauf, fie zu
fepen; mir fam nie în den iun, dap fie măgliceriveije

Benedig nit beriibren fiunte. SŞd) tourde wie etivaâ Teb=
Bajter în biejer Uingebulb, i ging biet umber, îcg fubr Î0=
gar bi3 Verona und Mailanb, um în Goncerten mitguimirfen,
i fing an feloit zu arbeiten, um dem unrubigen Eriebe în
mit zu entgegen. Do der Sommer note, e3 iar fdon
uni, ein SŞabr feitdem id) fie zulegt gejepen; e3 tvurde Îchon

—
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îo Bei, daf die Gremben aufpărten su fomimen, al id) enb=
li einmal, twie id Abendâ nah Bauţe fam, ein Bilet fand,

în dem

auf iprer aste

ein otel und die Stunbe, zu Der

i fie am nădften Morgen fprecpen fănnte, aufgejoprieben
ftand. Die ganze Rat Vlieb ic unterivegă, evit gegen Mtor=

gen febrte îi imieber în mein Bimmer gurii und tvarț mic
angefleibet aufă Bet.
Gaft verțălief ic) die fejtgejegte
Etunbe, und alâ id mid nun oufmadte, um în igre Bop2

nung

gu gelangen,

erfafte

mid

eine foloe

Augft,

daf ip

am Liebţten mit gegangen tmăre. Qin den tveigen Marmorftuen Ddeâ otel3 plăticperte da SBaffer, bon meiner Gonz
bel

belmegt,

ic

blieb

regungaloâ

figen

und

fcpaute Binein,

bi3 mi da8 Bewubtţein, bon den Dienţileuten Deobacptet zu
fein, aufidredte, î auâțtieg, mid) Bod) auțricptete und die
Rummer

deâ Bimtneră, die fie mir angegeben, naunte.

Şpr

Diener tpar 3, der mid) in ein Datbbuntelea Binumer fiipute,
dejfen Şalouiien feft verieloffen.
Ş nani einen Gip, mir
iar furbtbar Deflommen zu Mut, ic ftavrte auf die Geitentpir, Die fi dann au bato dffuete und auâ der fie tat,
fo Îlant, fo lei, da3 Baupt von Îpvarzen Flor umilit,

in endloâ langen, glatt anliegenden Tvauergerăndern. gr
Saar par von dem dichten Givarg gang berdedt, feine ode
Îitbar, der bunfefe Mapmen Batte ir Gefigt TO bere
fleinert, und die Blauen Mugen erfdjienen gejpențtițger, alg
je. Mehanild tpar id aufgețtanden, die fremde Gripeinung
gab mir alle ue

imieber;

ic verbeugte mich,

fie ging auf

mic gu, teidte mir die and und Brad) dann in brânen
au. XBortloâ Îcpauten wir un an; twir Batten ună nicgte
au fagen! Mir ftieg das Geţiipl bitterţter Enttăujepung inmer
băber, În bah e3 mid faţt exțticite. Sep Bătte aut auf.

—
fbhreien migen,

mid
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jelbțt berpognen,

geftalten, da ertinte îpre Stimme

Opri: „SI fomme mi

pb

meiner Traunt=

na), gang na

an meinem

nad meinem Ereunde umguleben, da

er nipt toagt, zu mit zu fommen.
Und i fn fie an und fad das Liebe Rinberlăceln und

fonnte den Blit mit
mit

megr bon ir nebmen,

und tvie i

fo gang în îgre Mugen berțenfte, fam mir die Siipugeit,

daf i fagte: „Sind Sie die giitige Freundin nod, die Sie
ivaren,

În

nemen

Gie

den

Wittmențlor

vom

Saupte,

daf

i

ie erfeune.“
Gie fab (i Îdeu um, dan ftectte fie ibn ab. Sd ftanb
auf und fteltte mi îhr gegeniiber. Sa, fo tar fie gang

diejelbe, mur bleicper, aber fie war au

lange frauf getvefen.

nb wie fie fo den Srepp abgejtedt, fiiblte id mid (tot,
pie no mie îm Qeben, das Batte fie fiir mid getpan.
Dann begann fie zu Îprecpen, bon dem ganzen Şabr, bon
al ibrem Qeib, bon dem geliebten Berţtorbenen und gulegt

von der Gorge, die fie um mic gebabt. ie e ipr am
Derzen genagt, da î% mich zu runde ricpte, dag meine
berrlicen Găhigfeiten verfiimmerten, îi nicht daă Teijte, vag
i unter giințtigen Umjtânden geleițtet Baben viirbe, ivie fie
gefiiplt,

dap

fie mir

elfen

fânnte,

aber

doc

nicht biirite

und wie fo die Lange Beit vergangen.
9 Laufepte iprer
Etimme, tpie einer lang berlorenen Selobie, die endlid
iwieder an mein Dor tinte, und tpieder gejepab e mir, iwie
damals, daf id deâ Ginne3 gar mit acptete iiber ben
Slang. Dann Îpielte id ir auf dem Glavier ipre Qieblingâ=
ftiice, ja aud XMeâ bon mit, ivaâ fie wmollte; den einen ag
unfereă Qebenâ Dabe i ir Blind geporegt. Dadte fie daran,
ivie Der Tag enden Îolle, oder tvar fie, tie id), în dem dicg=

ŢI
ten Sehleier deâ li

bejangen? Buc

Eifenâţtunde erfăjieu

ibre Gejellidaţterin; bit) Batte zubor, Sind tpie fie war
und ângitlid) vor ipren Uutergebenen, ibren SYBittivenfrepp
iieder

18

umgelegi,

aber

nun der bend

jebt bangte

gefommen

und

mir

id

unit

mebr

davor.

nad auje

gegen

folte, trat fie auf mid zu, 30g mid în die Genjterniiche, two
daâ volle Monolit auf mich fiet, unb ală fie mir în die Mugen

geicpaut, fragte fie, ob id tvirflic) fii inumter guriict în imeine
Veimat), fort auâ îbrer Meli geben ivoilte?
„Somn mit în eine SBiloui, one meine Sittin fan
id) nicpt leben!“

rieț icg, fiel bor îbr auf die Sniee und be

Ddedfte îbre Gănbde mit Riijen.
„Bie twvilder Suabe,

iva3 jol ic) aber in einer XBilonig2"

„gQeben, da3 imabre Qeben, one den gropen Scpein fennen
fernen!“

„bec

,

i

fann nicht mebr vpne den Sein

Leben, der

fo lange meine YBelt gervejen! Ob ivit un imoBl aud) fennen,

ob Ge

nit

în mir Găbigfeiten vermutben,

die id nicht

babe?” exturderte fie fat ângțtlicg.
„Rein; Sie aber legen mir biel Sropeâ unter,

id bin

lauge nit da5, iwa8 Sie glauben!”
„Sepweigen Sie," unterbrad) fie mid, Leije mit Dent
Ginger drobend, „Sie find mein genialer Siinitler, die ein
zige Entibuldigung meiner gropen Echwăde fir Sie îjt Ye
Genie."
Dann fagte fie mir Rebevobl und ging auâ dem Bimmer.
Sp blieb no eine SBeile ftehen, damn ging id die Treppe
pinunter, Bevubtloâ; ic tvar benommen; aud al8 îcp gu
Saule anlangte, fiiplte id nicgt, timer id) tvar, und tva
icp that.

—

Ţ0

Epăt wvadte i am anderen Morgen auf, medaniț) 3og
i mi an und mate mi zu îbr auf. Gie mupte boc
nod) în Menedig fein, id Batte gar nict veritanden, tie

lange fie bliebe, mir iar aber, alâ miijțe je jegt îmmer

Bleiben;

trogbem

padte

mid

die

ngit,

fie

fânne

da

ent=

floben fein.

Rein, fie iar da, fie [ag auf dem Sopa în ibrem
Bimmer und die Gefeltigațtâbame jaf neben îpr. Xp fiplte

ntidy febr verlegen und unbebolțen ibnen gegeniiber: 109 iubte
uită

zu fagen, und fie (ien fi

an meiner SPeinlidfeit zu

eugogen; enblib ging id an bas Glabier und fpielte Lange
Beit. 18 id aufțtand, war Goitb allein im Bimmer. Gie
batte Ehrănen

în den Slugen und tvinfte mit, Berangutreten,
„Xlegander,“ fagte fie tei, aber mit rubiger, fejter

Ctimime, „id veile Deute nod fort und da mug i) Sbnen
etivaâ fagen. Sb Babe Gie febr Lieb, und tenn man Semand
îo Lied bat, fepwwinden alle fleinlicen siitiidten, da8 Babe
id) mir bie ganze, îGlafloțe Racpt îiberlegt.

Gie făunen mir

nidt von Şrer Qiebe fprecen, Spre iibergrofe Bartheit vera
bindert Gie daran; da muf id e3 thun. IBaâ die Belt

Borziige nennt, îft auf meiner Ceite, tvaâ twirflide Borgiige
find, auf der Sbrigen.
SBollen Gie na aria guriidifebreat.

und fi da eine ebenâţteltung fepaffen, fo will 1% în apr

und ag,
iverden.“

ivenn

eine

Ttauerjabre

um

find,

bre

grau

198 1% till!” Sp umiblang fie mit beiden Afemen und
ivir iveinten bor Gliit und Grregung.
„Du Weipt nicht, tmeld! grogen Siinţtler id aus Dir
maden verde,“ ffiițterte fie Teiţe, „ein Traum Tag und

—
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Nat ipird Deine Orife fein! — 9lber jept gepe und Tafțe
mid) oft und Gutes von Dir Băren und reije gleic) morgen
nad SBariă, damit id) Did Sort auf meiner Şeimreiţe no
einmal fepe, mein tvitder, fieber Snabe.”
So ging id, traumberloren, tpie ic getfommen; zu aufe

fing 1% an, meine Biicher zu paden und meine Moten
ornen,

îd

tvolite ja den Tag

gang uub gar unter dem
tvăve id) tmobl mie gereițt,
Diener guriitgelațțen Bătte,
Sind tar ic, verțunten în
danten= und gefiidiloz, dag

darauf fortreilen.

Ş%

gu
tar

Ginftuf iprer SBorte. ind dod
wenn fie mir micgt einen iprer
der mir Alea bejorgte. Sie ein
den Gedanfen an fie; Derart gez
ic Alea mit mir gejopeben fieţ,

Î%Y fann mir Dieţe Beit meinea Qebens, die erțten IBocgen in

Saris faum guriictruțen, id mar meiner felbii nicht recpt
mădtig und fonnte davum aud feine Ginbriicte în mi auf=
nebmen.
ine

„ebenâfteltung”

follte i

mir fepaţfen, Batte fie ge=

fagt, unb das tmieberbolte id) mir immer. Q3ie founte î€)
e3 alâ etivaâ fo Matiirlicea, Ginfaches Biunebmen, daf fie
daun

meine Frau

iverden

tvollte?

Spâter

Babe

id

nie bez

begriffen, daf sic) mit die Răderlidhteit, die jopeinbare 1umiglicfeit eineâ jolden Ereiguițea vor Otlem pactte. YBie
tonnte id nidt die Celbfterfenntniţ Daben, zu tvijjen, daf
id mid mit gu einem Gpemann eigne, wie fonnte ic mid
bon îbrer Blinbpeit betpăren Tafţen und aud) den Unterjepied
unjerer Qeben3fppăren fo gang vergefien!
Aber bdaâ Gactum Bleibt, id vergaț; Olea oie eriten
DBocgen în SBari3; 1% arbeitete und tari mid

mit einer Art

Breude în die Qebrtpătigteit an der Ofademie, die mir dură
meinen Qefrer etțăloien twurde.
9Il8 aber (Sditp dură

—

4

—

arid fam, alâ id fie im Sreije îbrer vornegmen Greunbe
iieberțab, Brad mit eiumal alle Energie gujominen. Sie
follte id mid) je einer foldjen rau năbern, €â tvar ja eine
Berimmegenbeit; mar €3 denn imabr, dap 10 fie einmat gefiift?

Und no an demțelben 9bende fcprieb id îpr, dap id Alles
tieder

aujgeben

iwwirde,

fite, dem Qeben etvaâ o

daf

id)

nidt

die Mat

în mir

obe8 .abzugeininnen, daf, ich fie

mit imiebderțepen fănne. 18 Bintivort Îchidte fie mir ipren
Vagen, mit der Bitte, gleic zu ir zu fonunten. % fam.
„Sie maden e8 mir aber gar Îcpiver,“ fam fie mir entz
gegen, „id mu gang die Rolle deâ Mannes iibernepmen
und intmer bon SNeuem um Gie merbeu.
SYWa3 ijt e3 denn,
mwa3 Gie (o berziveițeln mat?“
„S% Bin în einer gang faljehen Stellung, i fann nicht,
ima3 ic follte, und mâchte do, vas i nit darţ!“

„Ba3 micten Sie?"
„N măte Sie anjebauen mein ganzes Sebeu, zu Şgreu
Giihen Liegen, wmeit, ieit fort bon allen SMenichen, ic miădte,

daf einer Sie fiept aufer mir, und
Steeveivogen iiber ung braufen biren,”
„Sind Sie eiferiiidtig auţ Seman?"

daf

iwir nur bie

„Muf Senand? auf Vel!
„Seien Sie fein find, und maen Sie mir unit daâ
Bers Îchiver; id mu morgen imeiterreijen; id) babe fie zu

Hieb, um Bier zu bleiben, ic) berriethe mid gleid. Seine
E divejter. Bat gețtern fbon gemerit, tvie îc) mich freute, al
Sie endlid) famen.
Spăter, pu Gouţe, wwird e3 mi no
einen Ditteren Sampf fojten.
Do) — Daviiber dar] ip
Spuen nidt fagen, daâ îjt meine Sade, id) muf fie alein
durmacpen! m fojteriten ipird e3 mir mit meiner ăltețten

—
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Bruder fein, den Babe i febr Lied. SBenn Sie den nur
gefannt Bătten, lezander, Bătte fi Spre ganze innere Ente

widtuug gtiikliger geftaltet.

Gie paben viel Vebulidfeit mit

ibm, er ift aud) ein Berborragenber. Mann.
„SĂ bin durdauă fein Bervorragender Saru, tie vit
fot id mic) dagegen ftrăuben!“
„Sie find mebr, Sie find ein Genie, ein etvas un
geziigelte, aber mir ijt mit bange vor der Băbmung!
913 ir ună trennten, Vatte fie Veriprohen, în brei

SMonaten fir immer ua
„ein

Gott!“

felig Qeben
lebren!*

mu

SBarig iiberzuțiebelu.

fagte fie und ibre Mugen ftrablten,

daâ

tverben,

Gie

da8

„Del

Gliit fennen

zu

Mir ijt daâ SBort În feft în der Grinnerung geblieben,
iveil e3 mic fpăter inumer wie eine Sronie fiir ună Beide

în den Opren flang.
SĂ) Datte ibr fo felten bon meiner Siebe gefprocien, fie
nam

aber jebeă Bot

fii den gemăpigten 9ufbrut

meiner

ivilden Seidenjehajt, iăbrend e8 der iibertriebene Vuâbruct
eineă Îepr gemățigten Gefiiblea tar. Meine Mugen Lieen
fie 9[fleâ glauben, die Mugen, die dură ibren dibten Scpleier
Alle îvre fiibrten, immer und immer tvieber die Gabel meiner
Vinergriinolipteit. Oder rvie begreițlid) tar bei einer Frau
iprer et

der Şrrtbum!

Subte

fie, der

man

ftetă nur mit

Bingebențter Biebe gena, nidt glauben, daf der Gterblice,
dem fie Îi bon der ige ibrec gefeljaţiticţen Stellung
gu eigen gab, ivortioâ vor Entziiden tpar, tpenn er ih nafte,
gumal er ein Beimatloțer unergogener Mann tar? Und ic
liebte fie au auf meine Art, nur tpar meine Art nicht die
recpte SIrt.

—
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Îm XBinter twurden mir getraut.
Ş) Batte mir eine
Qebenâțtelung ermorben, und Edith Batte îpre Gamilie mit
dem Soritte, den fie thun mollte, nit audzuăgnen ber=
mot.
Sie tivaten al Geinde bou einander gejhieden, bie
Gejpivifter Batten fie twie eine Şurfinnige Betracgtet, fie Diez

felben al3 fleinliche, bornirte. SBelifinder, die bon tvabrer
Oripe feine Uhnung baben founten.
„Sie Daben mir Ale gejagt,“ flagte fie, „id twiirde une
gliiălic iverben, und da Babe ip einige Năcte nicht Îplafen

fânnen und immer dariiber nagebagt.
1% mir gețagt:

tub ffieglid) Babe

tvenn ic an Dir ftiirbe, Bajt Du

nur burg

meine Riebe ein einzigeă, etvigeă SIBert gelpațien, ima8 no
Generationen erpebt und Deinen Ranen zu einen gejegneten
mat fir die Senjăgeit, toa3 Lăge da an meiner SRerjou!
dag fie bhundertmal zu Srunde gepen! SĂ mil Dir die
Sube bdeâ Schaţiena, ic) tmill Dir die Erfenntni de3 Gliidea

bringen.“
Und

banu fcmiegte fie fic) an mid und fepaute mi

mit

den iweit gedffneten Blauen Sugen an, und id fpioieg und
Îehimieg, tveil îc micpts anderea zu Îagen wwupte, al mas ein
Tanger, Îcpiverer Geufzer barg.
_
Bir murdea în miglicpțter Gtille nad ibrem und na
meinem

Situă

getraut;

trogdem

ivaren

biele Meugierige auz

mejend. (Edith tva în Der bornepmen Belt zu Befannt, sub
ipre eirat) tpar ein zu merfiviirdigea Greignih; man mugte
ea Îehen, um e3 zu glauben, daţ biele rau, deren riibrenbe
Bingabe an îpren Stanu Sile Dewundert Batten, nad imerig
meg al5 ein und einem balben Sabre, einem fajt unpafjenb

furzem Beitraume, toieder Beirathete, und men? Ginen Muţiter,
der

feit Sapren

tvie verțoollen

und

der

nod

dagu

arnet,

-

—
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auslăndijeper Serfunţt iar. - atte die Frau fi denn fo
an Ddaâ Yufopfern geivăbut, daf fie one Opfer nicht mebe

Teben fonnte?
Edith fab wunderipin
fie bou einem Breunbde

au8 an îbrem Sochaeitâtage; alâ

îbreâ Gauleă

trat, blendete mid) îbre Grjeheinung.
grauen Brodatgemand, da3
glânzte, da3 aar umibiog

gefiibrt în die Ropelle

Gie tpar în einem țilberz

îm GBalbbuntel der Sire ieig
ein fleiner ut Dderfelben Garbe,

und die Drongengiveige fielen bon im Berab iiber die Locfigen
Golopaare. hr nilig tar gang iveiț, în bag eâ nir
ângitli aufției, al3 fie aber meinen beţorgten Blit fap,
Tăelte fie mir zu, und fo Lădelud urbe fie mir angetraut.

3

tar ein falter SBintermorgen „und imie iwir fo în Dent

gelblofienen SBagen bon der Rice

în die TBobnung fubrer,

die Sbitp faft auberalb der Stadt, damit mid fein Gez
răul ftăre, Batte Berrihten lafțen, mar mir mebr fhaurig,
als glidlid zu Mut.
„Xeipt Du, Vlegander,“ fagte dit), „ba 1 Did mepr
Tiebe, al3. Du mi. Du braudbit mic nămlic viel mebr.
Şc Babe fo- biele Yreunde, fo biele Veltbeziehungen unb
mar immer în Ylem jo vecioiput, da fiepit Du die ăubere

Stele gar night, die fii Did) Leer tar und Baţt nicht daâ
ietoge Sitleid fiic mid îm $exzen. ber id) braude e8
febr, jegt teitițt Du zivilogen die fcembe Belt unb mi.”
măber ba8 tput aud Dein Saushofmeiţter und ein
ganzeă Bauâivejen; Dâtte id nur ecjt entbedt, too ic Dir
niiglich fein fann.”
„Du mbgtejt niiglidy fein, Du fleiner IBilder? SE glaube

Riplifeit

it ein Mort, da8 în Deiner Sprade

vorbanden

(ein fan, fo unbereinbar îți e3 mit Dir.”

gar nicht

—
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„Bielleidpt lerne id e3 nod.
Şegt find ir einige
TBocpen gang alein mit einander, ivillft Du eo mid ba
lepren Ebitp? Meigt Du denn (don alle meine Mânger?
und i umarmte fie, damit fie mir nict antivorten folle, daf

ic feine Seller babe.
Bir

fannten

Beide

uufere

Mobnung

mit,

twir

Batten

un ivie Sinder iibertajăjen Lajen imollen. Gie ag im SBarterte und Datte einen gropen Sarten Binter dem aufe. Alles
War

fejttic

gejchimiidt,

mir

tpaten

die grofen, Dogen Lit:

vollen Râume 1vop[. (63 waren wie gvei SBobnungen, die
dur) einen YBintergarten mit einander verbunden ivaren, die
tecte Ceite gebărte meiner Frau, die linte mir. Bei ipr
iar jeder Ton gedâmpit dur fdere Teppiche, SBortieren
und Genjtervorhânge, afle Măbel, bi3 auf die De3 ficbtblauen
Cclajzimmeră bon duufler Garbe; bei mir twar viel Ligt
und Luft, nidtă, waâ

Edit) fhaute mi
aud

den Slang

ftoren fonnte.

bange an, ob mir ibre Bejtimmuugen

gețielen.

„S%0 tann e3 gar nit glauben, dag id e3 Din, der
biex Bleiben darţ!” entgegnete i ir.
Darauf ging fie exit
în îpre Bimmer, um ibre Toilette zu tvecfelu.
SI

blieb aflein în meinem Bimmer,

ivobI, mein Suge

iveibete fi

tobt Detriibt.

alein,

A

daran,

altei

mir tpat der Sugus

aber mein Serg war

fein, fort von 9llem, fort

au vom lit, nur allein în ewmwiger Supe,“ feufzte id.
Do da fam fie zuriit unb tvenn ip fie fab, verjbivand
all mein Denfen und Giiblen în dem ftiienrițepen Berlangeu,
fie în meine

Mrme

Miunde zu beriigren,

zu

iepliegen,

igre Gippen

mit

meinem

—
ragte

ic)

mid)
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tvobl damală,

1va8 ic gu ibrem Slide tun

fragte

îcp mic

finnte? abe

imog! je,

i) mir topi

far gemat, mel Qeben nun în meiner Vaud lag? SĂ
ieip e8 ni, ic imeig mit einmal, ob id je die Abit

Datte, anderă zu imerden; daf îcp ea nicht gefaunt Bâtte, daâ
alein tvei id.
|
TBenn îpr fleiner, blonder Sopf, inmitten alt der Spiben,
die ibr ein Qebenzefement jăienen, auf dem Dlauen Geidenz

fijen rupte, da Babe ich fie în erțter Beit oft geivectt, tmenn
mid) ein Bel iibermannte, und Babe fie gejragt, ob fie gliict
Ti fei; damn Tachte fie fo Berzlic) Dariiber, dap id da3 fo
cilig tvifien miițțe. und fie Ddatum au3 Dem Schlațe fire,

dap ic) tvobl glauben bdarț, fie imar die erțten YBocgen tvenigz=
ften3 gliiălid).
(53 tva ungefăbr

ein SMonat

feit unțerer Berbeiratoung

vergangen, al3 tvir verfprocgen Batten, in eine Goire zu
fonumen. Sic tar die linbeqnemlichteit de3 Vuâgehenă febr
Tăftig; î%

lag

în meinem

Bimmer

Derum

und

fonite mic

mit entipliegen, meine Sleidung zu iebțeln, Sbitp
ein und fragte micg erţtaunt, marun ic nod nicht Dereit
„Beit Du, Edith,“ entgegnete 9, „geb' Du alein,
mag nicpt.“
„Rein, da8 get nicht!” und fie fab mi Detrofțen

tat
fei?
id
an.

„Du fonuit mich nicpt allein gepen lațen!“
„Menu ic allein gegen follte, da ginge nocp iveniger,

mir îjt micgt allein îiber den YBeg gu tranen.“
„Bie meințt Du da8?*
„Sh meine gar nidts.”
„Du bat etivaa, fage câ mir, îtt Dir uit ivogl2“
„Seb. toobi, nur mite id aMein fein!“

—
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„Das îît unfreunblicg, da3 doriţi Du nigt fagen.”

„dber id Ddenfe e8 dod!
„SBitte, denfe ea uicpt.”

„Bebanfen find ret.“
|
nOMlezander, Baţt Du biele folcher Gedanfen, daun muft
Du fie mir do Tieber fagen. Sind wwir unit Mann und
rau?"
mătau
fit una.”

und

Mann

tmăte

făon

ein

bejferer

9uâbrucf

„dlepander,“ undfie Brad in Thrânen auă, „Babe id
Dir te)

gethan,

bin i

unzart în irgend ettvaâ geivejen?“

„Mein Gott, durau nicht; apte mit auf dz, twaâ i
Îage, i bin folecter Qaune. Bei Guy tpar es iabriegein=
Tip Sobe, feine Qounen zu beberricpen, bei mit uit, und
i

lene
bit)

eâ aud

nicht mebr, es ițt ja zu nidtă gut.”
tar berart betroffen, daf fie feptvieg und Teife au

dem Bimmer ging. Y% vergaf den ganzen Borfall und
Îtiei auf meinem Gopha ein. Sitten în der Mat tpadgte
id) auf, mit fiel ein, daf tpir ja în Die Goirce Batten gepen
follen. Bar (biti aMein gegangen? Şc mate Qict und
ging în ibre Gemăder Biniiber, bort tar ale dunfel, nur
îm Zoilettenzimmer Drannte es Bell; tvapriceinlid tvaxtete
die Sungfer der Riilfunft ibrer SDerrin oder diefe mar ge=
trade Beimgefeprt und Lip fi auâfleiden.
So ging î guz

dit und legte mid) gu Belt.
gar nidpt gegangen,

und

daf

Opăter erfubr i, daf Goitp
fie Di3 tieţ în die Rat

auf=

geblieben. Bag fie gethan, fragte ic nici, mir fam e nie
dur ben Ginn, daf fie geivartet Daben fonnte, daf ic fie
un. SBerzeihung băte.

—
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TBeun fie den Tag darauf fălter per fepeuer zu mir ge=

twefen îft, id) Dabe e3 nicht gemezit; ivir fupren in eine Ge-

merbe-Auâţtellung und îcp tpar fegr Beiter, ipir Dinicten dann
în der Gtabt; einmal, al id bei der Midfabrt den ru

um ibre Zaille legte, fute fie mic grof und fragend an,

und alâ vic zu aufe angelangt, und fie mic jdon Bei mir
glaubte, twâbreud i nod îm SRebengimmer ftand, Bârte 4
fie fblucbzen, îndemn fie fi auf înc SBett warţ:

„lu Gottes SBillen! er mertt e3 ja uit cinmal!“
SĂ berubigte mid mit dem Sort „Srauenfentimentali=

tâten,“
00 i

imaâ id) ir aud
unit fiigle, daf

einmal fagte, als fie mich fragte,
fi in den lepten Sagen SBielea

aivilen uunâ gelegt Babe?
:
„Dânge Did uit an unreale Borftetlungen, dit), die
XBaprpeit bertrăgt fie mit.”
Da fab fie mid) uaenttid) an:
„Mâre e3 mâglid, dap die Vabrpeit fo fb metzbajt
ivăre?".
„Ad log e3, Edith, attea das fibrt zu nicptate
„ber

daâ

ganze

Ceeleuleben,

9legander,

die SBoeţie

Deinec Sunţt, da eingig Mabre îm realen Qeben, tie fannjt
Du fagen, daâ fiibrt gu uita? Bo ijt das fiife Geheimui
Deiner Sugen?4
„tes în einer SBorţtellung, Sind!
„Rein, nein, Mlerander,“ fagte fie gang ângitiid, „nina

mir uit da8 Qeben.
„bec
„So

|

daâ iţt fein Seben, das îjt ein Traum!“
laf! mir den Traum!“

Saudite mit den Ecpultern und Lăgelte. ind das
Qădeln tar ir lied; Daun tvurbe fie twieder Sind und ver:
6

fudpte dur) meine Mugen Bindurzuțepen, legte den blonden
Sopf în meinen Shoop und fragte mid, pb ic gern mit
ipren aaten fpiele? 1nd id tviblte în îprer SBracgt und
freute mic der blauen Yugențierue, die fo rog und bol zu
mir Deraufitrapiten.
Do 1 Leijtete nichtă! SBergebenâ Bofite Edith auf irgend
ein ființtlerijeea SBerf.
Gie Batte gedadt, da3 fii tviirde
id zum Vobiten entilanumen. SBaâ uugt da3 Gliict, ienn
mon e3 mit fiblt! Sep batte Ales, ia3 Dagu gebârt, die
volle Supe be Gcpațenă, die Anregung der Dedeutendften
Sănner, die Qiebe der reizenditen rau, unb id Țiiblte nicgtă,

abiolut nică,

al8 eine furbtbare Siidigfeit und die ftete

Sepnţucgt

GSințomteit.

nad

Ş

Babe

fein Qeben

în

mir,

id toar nicht gun SMenjăen geboren! Sandmal ergo e3
fi) în meine Sunit, mondmal mit ivrem Sopf entri; ic
meiner

Geige

all baz Reibgefiibl

und

gerbrach

meiner Brau

d03 erz. Seine Tâne Bat fie ftetă verțtanden, und darui
mibverțtano fie mid) îmmer, Weil fie mir da, bejțen ic im
Băţten. Afțect und

îm

berțepiunmmenen

Gebiet

der Sânge,

făptg tpar, alâ flareă, Dejtăndigea Empţinden unterlegte.
„
Bietleiept Batte id fetbit gedacht, dap mich die Frau unt=
ăndern

imiirde,

bielleit

ofjenbaren twiirde, ia
FIBIt,

dag

e8 mir

feble,

Batte

i

ic gebofțt,

daf

fie mir baâ

zu imeiner eigenen Dual oft ge=
—

und

iiberfam mid

daber

die

grenzenloțe Enităuiung.
3% jaf tagelang în meinem
Bimmer und briitete fo Vin, gedanfenloâ mit Dem dumpfen
Gefiibl eines Qeib3, dem ic mid blind Vingab, und fad nicht,
wie Eoith blap unb Dlățțer twurbe. Die tăglige Soutine
dea Qebens madten tpir zujammen dure), ivaren auch mand=
mat frâptic) sufammen, bejonderă, al3 nun der Zriibling fam

—
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und iwic viel auâfubren.
Ginmal, mitten în einer Gpagiere
Ş4 eriorat dia
fabrt brad Sditp oumăgtig gulanuen.
în'8 era, alâ id) fie febloâ fiegen fab.
babe

„Daâ

î%

getpan,

tâdte Di!”

ic

zieţ

id

ente

fept auâ.
aber finete matt die Vugen und fagte tie in
eta, Dda3 fie fi felbit ivot fo oft tvieberbolt

Gie
Tioume

Batte, dap e3 fo mecganii
Bajt nipt

„Du

getpan,

ffang:
ic babe ea Diles gervollt,

Du

bift unjbuldig an Xllem.”
3

war um einen Gtein zu riipren.

Sir febrten gleid)

na fauje gurii, id Dettete fie auf igren Divan und iveinte
zu ipren Giiben.

aXlerander, tarum fiiblit Du nur Megativea, nie Pofiz
tiveâ,“ Îagte fie Teife und matt, „ivenn Du etipas mit Baft,
fannft Du verstveifelu; Baţt Du es aber, ijt e Dir fo gleidgiiltig, daf Du gar nidt darauf adtejt. Du abnit gar=
mit, vas mein Seben ițt, Du tpuțt mir oft fo furegtbar
tveb und dann fege id, dap Du e3 nicht verțtepit, und
e3 bricpt mir da3 Serg, dag wwir un3 fo fremb, fo forecffic

îremnb find.“

|

SD Îdwieg. .

„Siebit Du,“ fuge fie fort, „jept Babe id grofea eim=
îve)

na

meiner

Gamilie.

Du

Baţt mid)

nie nah

imeinen

Gejpivijtern gefragt. Saţt Du ivopl foon einmal daran ge=
dat, daB id Gebujudt nad Barry Baben muţi, der mir
nicht mut Brubder, fonbern aud Bater und Sutter var?
Und Baţt Du moBl gemerit, dag id mid În gern mit ibnen
ausțipuen mbdte?
.

6x

—
%
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Batte allerdingă nod nie Ddaran gedat,

dap Gditp

eine Gamilie Babe, nie von der SMiglibfeit getrăumt,
fie îi

nad

dag

ipnen fepnen făune.

„Barum fagit Du mit den das nicht, Căitp? Glaubțt
Du nict, dap ic mid allen Deineu Biinjegen fiigen twiirde?+
„lber voie fommt e3, ivenu Du mid) Lied Daft, dap Du
uie meine YBiiniehe errătpit, Did) mie mit meinen Geoanfen
Dejepăftigţt?"
„Beil i ein Uumenid bin, und foler Grau nidt

soertp!“
Datauf fonnte fie demn uicptă fagen, fondern ftreicelte
mic leije und ergăblte mir von ibrem ftolzen Qandţig baz
Beim und tote fie fi) nad ipren SRferden
îiber 9Mles, an da3 fie dacie.

„Sol

febne und iveinte

eine fleine miide Grau!” fagte icp, aber mir mar

fepr bange um fie.
„EitB,“ fragte

i

nad)

einer

Seile,

„rvenn

Du

ein

ienig nad Saufe reițtețt, micgteit Du da8?
„Xber obne Did fanu id nicht, willt Du mitforumen?%
„SĂ glaube nibt, dap Dein Bruder fi freuen iiirde,
Du wweiţt ja, daf id Seinem der Deinen je gefallen Babe.
Du mult mi don Bier Lafțen!” Der Gebdante Bingureițen
erțtarrte mid Îdon.
„XD fiirgte fepr, dap 14 Did mit verlațien fann,
Und dop! i măcte fie Qlle wvieberieben, aud da3 Liebe
Gartenbauâ, die Sire, Alles, nod einmal, ee ic) fterbe!“

„Gditd, Îpri

nidt vom Eterben, twaâ follte id opne

Did tpun!'
„Gray 008 nit, fonft fommt mir die ganze Bitterfeit
Derauâ. Du, ohne mich? Daţielbe tpie mit mir! SĂ Babe

—
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Dir ja fein Sliidt gegeben, i Datte mic iiberjhăgt.
TBeun
Du meine Gedanfen auch nicht Tieţt, ic lefe Deine und
Deine Berggerreigenden Gantațien. 3, der groe Sector !
Mlepanber,“ und babei ergriți fie amreinen Stopf mit ibren
beiben Vânden und zog în mape an fid Betan, „Du biţt

die Gpbyng, die unentrătbielbare, aber ic) berblute auâ Qiebe

au Dir; î%
ninturer!

Liebe Deine Geele

und

fucge

fie und

finde fte

„Shade um Deine făpănen Mugen,” fagte îi und fchipieg,
fite ipr aber die fleinen Giifie und Bânde und tviegte dann
îpren Sopf auf meinem
9ber au

em

der Gindru,

Ieițe în den Sohlaţ.
den mir der Tag

vorbei; glaubte id mit, daf
glaubte ic einfa gar nicptâ?
Şm

Sommer

gingen

fie iabr

iwir an

gemat,

ging

geibrocen,

oder

die Gecfiijte.

Die Slerzte

Datten Sbith eine toeitere Meiţe unterțagt. 93 tvir aber În
iminer am Gtrande febten und fie Binauă învă Steer ftarte,
iibermannte fie das Seimivep.
„Dort briiben iegen ale meine Stindererinnerungen und
leben

alle meine

Qieben,

und

jamimerte fie fo oft.
„Shitb, bitte die Deinen

ip. fort file mie iviederiegen!/

gu fommen,

id

gepe fort!”

|
fagte id,
nălber iăre Dir da uit demiithigend, bor inen fort

zu geben?'
.
„Durauă mit, id fenne folde Gefiigte gamigt în
Bezug auf Dik.*
„Ru în Begug auf mid nicgt, oder iiberpaupt nicht, dag
it die grofe rage?"

—
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„SD glaube iiberpaupt nict, Du tweigt, ic Balte nitâ
auf mich.“
„Du bijt grop,
Şlerander!“

griper

al8

irgend

ein anderer Menic,

Sh tvollte fie nicht frânten und jagte darum nidt, daf
Sleicogiiltigteit feine Grohe fei.
Schliegli) fapte Edit den Entiblug, do nad Sauje
zu reijen und dori die năiten SMtonate abzuimarten.
„Mein Sind. foll da geboren tverden, too aud id) bag

Rit der TRelt erblicte,“ und babei fepaute fie mi priifend
an. Date fie, ic twiirde e3 mit dulden? Sir fam eâ
mie în den Ginu, fie guriitzubalten, im GegentDeil, îcg Biert
€3 fir vidbtig, ir îmmer nod gugurebeu.
Sp bracpte fie Diâ Qonbdon und berlieg fie bort eine
Biertelftunde, ee ir SBruder anfam. Sie war eifig rubig
und falt Bei unferer Srennung, ic macte mir eine Ge=
danten

Datiiber,

ic

Bielt ție fiir berniințtig und bachte, fie

năpme Midi auf ibren Buţtand; vielleicgt merfte ic e
damală țogar nidi einmal. Darauj febrte ic mit fdjwerem
Bergen beim în die 5de Billa an Der Siijte, und imeil SINle
dort jo eigen Bollte und epallte, iiberfam mid die Arbeit=
luft. SĂ ging în meine Gebanfen auf; toopl vierzegn Tage
Tang verlieg ic nict da8 ou und al3 id meine Symu=
pponie Deenbet Batte, gefiel fie mir faft. (58 tvar das erţte
meiner Yerfe, da3 ic uit verdantinte.

Mur furze Racriten Batte id von dit), fie mar gliid=
li und %vopl.
So febste id nad Paris gurii, und da mein einftiger
Qebrer mi glei aufțucte, gab ic ibm. meine Urbeit, fonţt
hâtte id fie mobi vergejțen. Sir war zu Mut), alâ folte

—
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i mir Dda3 Qeben mepmen, und doc imubte ic nicgt,
ivarurt.
Gines 9bendâ fab îi fo în S0itha Bimmer uud date
nad iiber baâ unendlice Micifeiu mitten îm Sein, — al
die Shiirglode ertânte, id) mebrere Stimmen Birte, und plăţ=
ih Edith vor mir ftand. Sit einem Suffoprei ftiitgte 149
vor îbr nieder und umfapte îpre Sniee: „Meine Edith!“
Sie tar tobtelend und janf în einen epuitupl:

„So
Vice

Lied Baft Du

gejagi

Bat,

Du

mi,

Mlegander?

Bătteţt nur mein

Veigt Du,
Sel

gemolit,

tvas
der

SBeveiă ei, dap Du mid fortgelațțen. 1nd da Dabe i mid
auigemat und bin zu Dir gefommen, gang alein, eine
Qeute founen mit den Soferi nofommen.
S fiireptete,
id fiunte unteripegă jterben, denn mir îţi fo trant zu Mut),
und Di nie iviederțegen, unb id jepute mich na Dir, acg

zum Bergehen. Du Baţt mir fo biel eh angethan, aber
i foun nicht one Di Leben.“
„Und ip nicgt one Di!”
„Sag e€3 unit, Tonit glaube ic e3 Dir, weil ic) e3 fo
gen glouben mădte,“ und Ddabei fădelte fie, iwăbreud ir
Shrânen

auâ den Mugen

quollen.

„E0it), id faun Dir jegt nită fagen, ecft mugt Du
zut Mube fonumen, Du fiebit fo furttbar frant auâ. ap
mid Dic Belfen, i Bin ja uit în unnii, ioie Du bentit,
Wen ic Dir die Qoden fămmen bari, bin îi ja audy ein
mal îm eben bou Ruben getvejen und Babe nit umjonţt gelebtt”
„Aleranbder!“

und fie lapte jegt gang Dell auf, „jo fannit

Du reden? Da măcte id) ja tăglic eine fo graufige Meife
maen, um fo etmva3 uţtige aus Deinem ernțten unde
gu Dăren.“

—
Dann

nâber
in Qonbon
ftiirge ein.
Du nicht
fo bielțad
„%ebt

88

—

aber bor Scpmerg feufzend, fete fie Bingu:

tote Daft Du mid) alein Taţen fonnen! 3 Du
fo tubig bou mir ginget, date ic, der Vimmel
Ind Baft Du denn Dein Sind nicht Lieb, daț
der Erţte fein imoltețt, es zu fiifjen? Id babe es
verjudt, Du aber verțtandețt mic nie.“
Îebe 1% ja ein, ivas i gejolit Bătte, aber Soit),

berlange nidt von mir, daf îc ein Menjă bin, i
nicht, e3 ijt mir nicgt gegeben.“

ien

fann e

Daun legte 16 fie în ir fibt6laues Bimmer, und fie
einzuțelafen.
„Belen MMonat baben ivit eigentli)? fragte fie plopii.
uSDitober,“ fagte ic, „Beute ițt der 10. îDftober.“
„Sit D038 ein Biibider Tag, Gonntag der 11. Oftober

fiiv unțerea Gobnes Geburt?”
„Du slabit do nicht ecnfitli, Sditp?%
„Do, î% glaube; bie tote Meije, die id gemat, die
Srregung und nun da3 ii!“ und fie reichte mir die Vand.

„IS Wei aber, daf ic gețund timerde und free micg o
auf die fhiwarzen Mugen Deinea Sindea! Beit Du, bag er
ein grofer Siinţtler werben 1piro und dap er gana Deiue
Vugen Bat?“ Danu Îdplummerte fie twwieder ein.
4 Îidte na Mergten, nad Siilfe, denn fie Datte Ret.

JI5 am Gonntag 9lbenb ibre eigenen Seute au England
guriicttebrten, mit der Sinderitau, mele einţt Edit) auf dem
Mrme getragen, tar ein fpmarzlocfiger Snabe geboren, Der
vielleicpt, vie feine Sutter borauâgețagt, meine Dugen batte:
er bat fie aber mie în Diejer Belt geoținet, er ivar toat
geboren,

Edith tar berloren.

—
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Gie phantafiute faut, fie fpra zu mir bon ibrem Leib,
bon îbrer Siebe, fie flagte, daf icp nicptă gejpaffen! Dann

fam ein beiubter Vugenblit,
„Shitb,“

ftăbnte

î

an

two fie die Sage iviederbolte.
iprem

Bet,

„e3

mir

eine

ECympbonie von mir aufgefiigrt, id ivollte Did danit îiber:
tajen.”

|

„XBie fonge ițt es bi3 bagin?”
„Einige SBocpen nur no.
„d, ivelp Gtiid! daun tverde i Did ja Doren fonnen.
Giir mid) Mlepanber, wviritid) fiir mid) Daţt Du geferieben?"
„ur fir Di und dură Did,"
Dann fam die erțte act, fie tpar bei Bervuptfein und
îprad imimergu.
Mergebenă Dat die alte SBărterin fie zu

fcpipeigen.

„XSenn ich fterbe, în meinem Sdjreibtițd) Liegt da3 Seftaz

ment, da i Îcrieb, ee wwir an die Siiţte gingen.” —
„Edith, Du fonnţt nicht fterben. Gieb, mid Bat die
Tobesangit um Did zum Mențepen gemat, auf fânden twerde
id) Did) trage, Dir fnicend fir Deine Qiebe danfen, Dir

aeigen, ipaâ Du auâ
les verftounden,
Dei mir Bift, Edith,
29 Dore Di
Warum

mir gemat; id bin ja erivacgt, es iţt
e giebt fein Qeid mer, menu Du nur
Dort Du mi?
und id fann câ unit glauben, a,

fam e8 denn nicht friiper?

„N fonnte mid nicht jel an da3 fii gemăbnen,
ua alt der Sare Tanger Ginfamfeit; id) Babe fo viete
Beit gebraucbt, uim e3 gu glauben, jegt îțt ea da, iibermădtig
und lar, bie ganze, botle, mențeblice Liebe! Sit, păr mid!
„ie

Bab' id Deine Geele bang gefugpt!“

„Sie lag în Dir, în Dir aflein!a

—
Gie log
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die Slugen, dann

richtete fie fi

auf.

„Dat der Seine au Deine Vugen?”
„Sa, Editp.”
„Ra mi in fepen.”
nXegt uit, morgen friib, ea îţt ja Rat.“
„Spreid' au an Sarry, daf îc wweig, tvie juloloa er
an Xlice8 Meden. — tind Du Daft tvirtlid) rpieder gejepafțen?
Şleă lit auf einmal, Deine Srăbe, Dein Sind und eine
Geele! Ri mic), Damit 10 Did) fitgle.“
Und gegen Sittag verlor fie da Berugtfein. Să) fniete
an iprem Belt, ipre Vand bielt framplbaft die meine, nod
avolf Stunden und fie iar fanţt entiăjlațen.

X13 id) gum SBetvubtiein fam, tva e8 tiețe Nacht, das
Bimimer iar matt erleuotet; ic ftand auf dom

Goppa.

Da

rupte bit în den LibtOlauen Sijjen und în ien Am
Batte man da3 Snăblein gelegt. SS jaute in an, es
iaten

gang meine Biige, aber greifenpați; ac, fonnte i

îo

an (einer Etatt an îprer Brut rupen!
Gie tar unverândert, iei mit Den goldigen faaren.
Qange Îcpaute id) fie trănenlo an, dann Îcpnitt îi ir gtvei
Xoden ab und meinem Sobe einige feiner fraujen, Îcgivarzen
Vaare, fiigte ibren SMund
auâ bem Bimmer,

und ibre beiden Vugen

und ging

dn der Schele haute id) mid nod) einmal um, Lepute
meinen Sopf an die Thiire und (og ibre ganze Grjpeinung
în mi ein.
m

Borginmer

traf id

auf

die

Mărterin.

„96

Babe

Qord Barry die Radbrit gejpidt, Bier îţt die Vntvort; er
ift augenblidii abgereițt unb Bolt die Spioeţter in die grofe
Bamiliengruit,“ fagte fie.

—
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Î

nicte ftummu mit dem Sopfe.

În

meinem

Bimmer

ivartete

mein

Diener

auf

mid:

„Rade meinen offer,“ fagte ic ibm feife.
Er date tvopl, id ivollte Editf3 Bruder entgegenreițen;
i dacte gar nicptă, al3: fort.
Şu einer Balben Stunbe tar i auf dem Bafnboţe, id
nabin

den

năditen

Bug,

id

imollte

nad

auie,

în meine

SeimatB. Cehă Tage und fecpa Răcgte Țube ip, deun id
nabm feinen Direfien SBeg, da fan i în der Stadt an, die
meinem Dore am năditen gelegen. Sir iar Alles fremb,
daâ grofe Gajtpaus, die grog
Qărmen ftorte mid mit, am

Gijenbabn

geivejen,

wârt$ ging.
Rad einigen

tmo

Tagen

geivorbene Stadt, do ba
rmobljten tar mir auf der

e8 inimer
ivurden

rațtioă,
mir

dur

atemloâ
die

vot=

Gonjulate

Briefe zugejtelit. > 4 tollte fie anfangă unerăfinet gurii
Îbiden, dann Date id, iwogu? und dffnete fie. (Barry
Îprieb mir einige firmlice TRorte, um mir mitgutpeilen,
daf id, lout Zejtament, der Erbe von GSditb'3 Bermigen
fe.

Ic

antivortete ibm umgebend,

daf id) mita aunebmen

wiirde, daf id zu feinen Gunţten. berzite und daf e3 mir
leid tpăte, das Zejtament nit gefannt zu Daben, um e8 gat
vernicpten,

Cr Bat mir dann fpăter no einige Male gelrieben,
mit dem tiefen Bedaueru, daf er mid mit fennen gelernt;
er futbigte fi Bitter an, mi verfannt zu Baben, bat und
bejivor mi, gu îbnen gu zieen, bamit ivi die Berlorene
aujammen Betrauern finnten, aud) verfucgte er mid) zar On
nabme deâ mir guțtependen Vermăgens zu betvegen — id
aber Babe im nie geantivortet. Rit, dap ic ih giirnte,

—

99

—

nein, nur fonnte id niddt an die Bergangenpeit riipren. Buz
let fcprieb er mir, daf er ein SBaifenbaus au3 Goitp'a Binter=
lafjenen Sitteln gegriindet, da îpren und meinen Mamen
triige. —

3%
tbeilt,

Babe mie mebt
um

mir

den

componirt,

Qebenâunterpalt

Babe nur Uinterricgt er=
zu

exiverben,

Babe uie

mebr ein Qeben în mir gejpiirt, aupergalb bea mechanițogen.
Sun Traume fefe id no mandmal, aber vie ein frent=
dea Bild, baz libt6laue Bimmer und die tveife, blonde rau,
die nod frâpli făcpeln tviivde, Bătten fi unfere Qebenâtvege
uit gefreuzt; aber tir toaren ja Beide nidt daran fdulb,
e3 mufte fo fein,

fedwig's Cagebud.
„arie, Dezember. 1860.
Deute enbet daâ apr, da3 i alein. gelebt Babe, morgen
fonunt Georg und Bolt fi meine Entipeidung.
Ş4 Babe
gearbeitet, bis meine VWugen nicht mer tvollten, id Babe
biele Gemălde fopirt unb meprere eigne Gompofitionen bol
enbet; mein Qebrec ftount immer iiber fo biel Şleig und
Augbauer în einer Grau, die jung und twie er fagt, (ăn
ft. Olber id) Babe bie Shut dea etenă zablen tvollen;
auferdem

îft mir

die Arbeit

eine Şreude

und

bon

Morgen

an lebe i der Gegenivart, dem Mugenbliă, dem Gif.
oft îft e8 mir în biejem Şabr

vorgefommen,

als

SBie

fei e3 ein

TBanjinn, daf id im und mir ein gangeă Yabr an Gliid
willfiiiid) entziepe, aber ic Babe immer die Gebnjucgt, ibn
au mir

zu tufen

mit

der Meberlegung

Degtvungen:

er

ol

mid) ebren und adten, nicht nur Lieben; und ivenn id da
mit Î€elOft gegebene TBort Balte, zf er mid ateu, obgleid
i ein andere gebrocen.
(53 liegt eine mabrhați ver=
Îbpnende Sraft în der Entţagung, măg' fie die Butunţt ber=
fopnlid maden.
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Bon meinem SRanne Babe i ftetâ biejelben unBeilvotlen
Rocrichten, aber er fann lange leben, und da er Franzoje
it, wpiivde i nur dură) feineu Tod vei. Sătte ic geivugt,
dag eâ der Reim der Rranfpeit tva, der ibn fo furgtbar

foplet macpte, wăre ic milder gemețen? Gewig, aber i
verzei) ibm Ddiejen SBetrug do nicpt.
Mit melem Gyniâmus Dat er e mir fo bal nad un=
fever Soczeit gejagt, dap er uur meine Gtiejmutter Liebe,
mic mur gepeirathet Babe, um meine Bateră Vrgmobn zu

erțtiden.

War id tvitlid) juldig, al8 id darauf fein Vaus

vevlie? Giir die SBelt mar ic die ebebrecgeriiepe Stau, tveil
i îcptoieg, iveil îc gu verlegt mar, um auf ivgend Şeman=
ded Urtheil Miiciicgt zu nebmen, trofbem fie da noch lebte, die Liebe Seine, fiir deren Bufunit ic Bătte Bedacht fein
miifen.
Gie Bat allein mit mir in Georg'â Dâuâoen, da

unten arm Sheere gelebt; atâ fie ftorb, fam er und Bat ipr
die Slugen gugefiigt, und dann Baben iir unâ tvieder ge
trennt,

ABie fam e3 mir, twie fan €8, daf i nocp einmal auf
der Trennung Defteben mufte.
Bar es der SIBunj im,
der

în

Den

ftrengen

Verhăltnifjen

deutien

Recptâbegrifțea

auferzogen, Gelegenbeit zu geben, na einmal zu priifen,
ob îd ibm ea erțege? Bir fânnen nie in Deutțlanb
leben, er mu fein Erbgut verlafien, unfere Geimat) mut
die Erembe twerden, aber dort vie Bier, nirgenbă fann id
feinen amen tragen, iiberall twird unjer Qeben ein unbolle
fommeneâ ein, îpm twird da8 Îchiverer fallen, ala mir, i

Babe iiberall ein Seimatbgefiil, to 1% etwaâ Ghinea fege.
Er aber, er Bângt an feinem SBoden, er Băngt an den orz
men unfereă Rebenă ...... oder rede ic e3 mir ein,
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weil i ea gar nit zu Bolfen tvage, daf
findet?

Ip

er Alea în mir

babe ja meine Arbeit als Siinţtlerin iiberati, ex

aber Ivird dură mid ein Beimatbloțer Stau.
Paris, Ende Gebruar 1861.
Er tam, er fam mit der gangen iile feinea Gein und
mir tvar, alâ Bătte id în und) mie gefannt. SYBar er immer

fo merfiviirdig inteligent, tpar er immer fo feft und fparf
îm Urtfeil, oder bin î% fo viel gefăjeuter getvoren, daf id)
exft jept ibn gang zu iwiirbigen tpeig?
Ghiebt e auf der tpeiten Belt eine gtveite Qiebe, die ber
feinen glet!

lifirt mi,

34 bin fein Sind, er fcpergt mit mir, er motaz

und ih Bin aud) ipie feine Mutter,

fo vereprt

und adptet et mid.
San ein Mann denn fo biet Bartfinn
în ficp bergen? Bir Îprechen nie iiber bie Bergangenbeit.
[5 er anfam, fagte er: „febivig, jept find twic vereint, um

unâ nie mepr zu trennen, Wwir gepăren einonder.” Reiter
Rit. Sir îft Tieb, daf tir iiber Olea fopimeigen, e it
unjter

vittdiger,

tipic verțtepen

ună

ja um

fo Deţier.

Ub

ec ivififaprte meinem ffeinen Sberglauben, unfer erțter Gang
iar în eine Sire, und tvir gingen Beide zur Beicpte, und
1 fiible mic jegt ivie getraut. —
Georg tar gang erjtount iiber mein Talent, tie ea fid
fo tațend Îbnell entividelt Dat, und doc toieder nicht er2
ftount, ec glaubt, id bereine alle SBolfommenbeiten. Gr
finbet mi Îepăner geiorden, er fagt, da5 Gharafterițtie
meineâ Gejidta Bat fi nod martut ...... da3 Bild
von mit, da8 în feinem Bimmer auf SMollin Bângt, meint
et,

jei bon

Der Matur tveit iiBevtrofien imorben.

.
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3%) Babe gemerit, im Qauf de3 Tepten Sabrea, tvie oft
mir die Seute nabibauten; aber, id) Braucge ea Georg nict
gu fagen, tvie adjtloa icg dafiir Bin und immer tpar. tind
do frage id mid oft, ob i nicgt merfiviirdig gufrieden
mit mir bin, Babe id virili genug gejiibat, dap ip mi
> der Melt entgegențtelle, darf id jept gliiciti) jein? IBir find
biefen Sonat în SBariă geblieben und Baden no fo viel
bor

zu

Îeben

und

au

Boren,

daf

wwir

ivobl

nod

einige

Sonae Bleiben, dann, trăunte 0 inter, gept eâ nad Sord=
Stalien.
“
Maris, Mărg

1861.

30) Dabe gejtern meinen Mater îm Theater gejepen. Er
Bat mid aud exfanut, ein Blit fălteţter Sleichgiiltigfeit gTitt
an mir boriiber;

Georg

reipte

mir

den Dem

und tir ver:

lepen augenblidli da3 Baua. Ş war Teicgenblag und
gittecte, ex Îbaute mic) febr trauvig ax, fubr mi nad Saufe

und fieB mi

dann

alein.

Gr tpat e3 auâ Bartgefiibl, aber

id Dătte Lieber mit ibm gefprocen, i pătte ibm gefagt,
dap... nein, €3 toăre eine Unmapibeit getvejen, id
Bătte ipm gefagt, dag id) ibn nicht mebr Liebe, aber ic Liebe
în no immer den Mann, bor den ic) auf den Snieen ag,
und der mid) mitleidloa zur Thiir ivieâ, biefer SMaun Liebe

i) nod immer, iwie nur ein Sind feinen SBater Lieben fann!
Georg baft inu, Georg bătte ifn tibten ivollen fir baâ
Qeid, daâ er mir angetgan, da8 fureptbare Reid, da3 er mir
angetban, uim einer 9inderen gerecpt zu twerderi.
Ala i meineă Gatten Gletigfeit smerit einjab, ba
Bin id gu meinen SBater gegangen und Dab' ibm gefagt:
„tinun mid în Dein Bauâ auf, id) will die Dienerin der

—

97

tau fein, die Du zu meiner Mutter gemadt, aber cette ni) aug

der umviivbigen Rage, laf mid) ein ebuliea, tenn Aucă unt=
gliiclichea Seben fiipren; er aber fagte, da er mic) nicgt
mebr fennen tpiirde, tvenn id) je meinea SMannea fau3

ber=

liege. „Bater, vette mid), i Liebe einen 9Inberen!“ babe
id evwvibert, tenn Du mid nidt in Dein aus aufnisuraţt,
gebe ic berloren,“ da Bat er mi gur Sir gejăleijt und

fie Bat Îi fii inumer Binter mir gețălofjen. SI tar Îtpivad
und verțucte noch cintat, 06 ic dem Bater meinea Sindea

berzeipen fânnte, denn verloren gegen fonnte i nicht.
Georg Bat fpăter bitter gelacgt, ale i ea ibm fagte:

Spedivig, entgeguete er, ivarit Du
er fonnte je verzeibeu, daf Du

von Ginnen, glaubtețt Du,
erfabren, vie fopfecbt feine

Îrau gegen Did gehandelt? Sit einem Geeleuleid fucptețt
Du Şiilfe în dem Saufe! Dort egițtiri ja gar eine Ceele, ja

man abut mit, daf es iiberbaupt
eine CGeele geben fann! Găâttejt Du

în der Welt irgenbivo
geflagt, das Du Dir

nicpt Sero und SBagen Balten fannți, Bătte man Di

der

ftanben, Dir aber entgegnet: „vas bit Du deun, dog Du
die Annebmliteiten der SBelt Wiințbft, die find nur fiir una.

Georg

Bater

ging,

Bat îmmer Met,
tva finnlos,

daf

id

damală

gu meinent

ec tgeilte eâ meinem Sanne

und bon da an, ivar alles unmăglid.

mit,

Sobe îcp je gerviințept,

auă, în Golge meines Berlafena, da Babe id gebacpt, menu
ic În bald frei getvorben twăre, Legale Îreipeit giebt câ ja
nie, Vătte ic obivarten miifțen, aber i Batte tein Bertrauen

mebr,

Sp bin nidt foblau, id Babe îmmer afles im Qeben

Îo eingeridtet, daf es zu meinem SRactpeil auâilug
1

und

ME,

daf id mit ibm tmeiter gelebt Dătte? Ya, ala ic die Rad
ticpt befami, dag er geijteafrant fei; meine Etiefnutter fireute
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voie faft îmmer Batte i mit MMenfen zu tgun, denen gegen=
iber 16 gejpiăt und flau Bătte Bandeln: miițen. Sept
alerdingâ! Gott, tel Giid îjt mir zu TBeil gemorden, zu
Georg fann i ein, mie i Din, Georg gegenitber braucpt
man

i

fein Merţtellen,

ec ijt die XBarpeit

ibm aud) gețtern bend

batte unterbeg în Erfabrung

felbit.

Das

Babe

gefagt, alâ er Beimfeprte.

Gr

gebragt,

two mein Bater abge=

ftiegen und dag ec nur givei SSocgen Bier îjt; e3 iţt feine
Gefagr, daf mir ibm ivieder Begeguen.
Genua,

SOftober 1861.

Mir find den ganzen Sommer Berumgereițt, ea îțt eine
et uBelofigteit iiber ună gefommen.
Ileber unâ? Mein,
nut îiber Georg, id) tvăre iiberali, ivo ivit tparen, etvig geBlieben, er aber ivollte immer borivărtă, immer Meuea. Sur
Ivenn îcp malte, iat îm tvobl, dann fa$ er ftunbenlang und
fab mir zu oder laâ mir aud mandmal bor.
Sir Baden
angefangen die altitalienițepe Malfunțt zu ftudiren, er fucpt

au3 ben Bibliotpefen der Gtâbte, die ivi durepreijen, alea
dartaui Beziiglice zufammen, und dann maden tir ună 9ug=
glige baraus. Much Baben twir mie die Echulfinder begonnen
griindlid

italieniț

gu

lecnen.

Wir

feben

fer

einfad,

Iolin trăgt feine grogen Sebeniien, aber tvir Dabeu SBeibe
Wvenig SBebiirinițe. AL unjer Thun ijt aber eine Spielerei
fii

Georg,

der

an

bie tăglide

Bmangăarbeit

gemăput

ft,

Sollte er ebrgeizig fein? Gollte er, wie fein An, einmal
die Gejide feinea Qanbes Teiten iwollen? (Sr lieţt fo biel
Gtoatâwițienjhațt. 23 i in fragte, warum? fagte er,
gerade imeil eâ im fo fern lâge, interețțire e3 ibn, er fei ja
nit einmal ein ridtiger Stoatâbiirger, da er im Auslande Lebe.
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lange

Deobachtet,

Rom, April 62.
er fann mit one

îzgend eine Vejoiftigung gufrieben Ieben.
Gr gepărt ga
den imabren SRânnern, und den tvabren Mânnern it die
Vbeit Dreibiertel des Geină.

ŞĂ fann in nidt auâțiillen,

meine Tpătigfeit erieinert ibm îm Gegentheil feinen ge=
avungenen Miipiggang. 1%, ivăre er dod) ein Siinţiler! Sp
Îdlug ipm bor, Molin zu vetfauțen und fi in Franfreicd
angufiedeln, aber id) vergaf, daf e ein Sajorat ift, und!

dann fagt Georg,

gang

und

gar eppatriiven imolle er fi

nicgt! IBaâ Bofft er? daf id) einmal frei tperde, oder giebt
eâ în feiner Gamilie Edhvierigfeiten, die fi Lăfen fornten,
und one die imir aud one da8 legale Band auf feinen
Gute leben fânnten? 4 Babe în gebeten, den Sommer

Beimgutepren, er mu

imegen militărițber 9ingelegenbeiten fo

vie Îo auf gtvei Sonate

nad aufe,

ich toarte irgendivo ale

feine berniinftige und gedulbige Frau.
Bei Genua, Mugut 62.
So îjt es wirflic) gefommen, ic bin fon gtwei Monate
allein und, na dem geftrigen Brief bon Georg, fann er vor
Degember faum die ganze Erbihaftăangelegenbeit in rb=

nung gebradgt Baben; feine Suter ijt nămlid geftorben.
Iom îtt es ebențo dive pie mir, daf îcp ibm in Der triiben
Beit nicht gur Geite bin, aber ip ipiirbe ibm nur allea nod
erfepiveren, mir foeint, ec Bat biele Unannemlidteiten meinet=

tegen.
Gagen miirde er e3 mir nicht, er Dat mie eine
Cylbe iiber feine Gamilie zu mir ermâbnt, darau8 aber
Îbliege 1% e3 gerade. nb fenne id) nidt den Deutiden
Ginn? Gr fegt die Borm oft iiber da3 YSBefen; aber men
Tok
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Georg au Şabre long fort Bliebe, nicptă fonnte ibn mir
abipențtig macen, ivir gepăren einander gang unb gar, da8
tvei ich, und

dacum

ertrage id) meine Ginfamteit fo gut.

Reine der einen imeiţ, tvo i

Bin, mein Bruder Banâ

mu$ jegt fhon evivacpien ein, ic Babe ibn feit fepâ Sapren

nicht gejepen, und meine fleine Glțe! 9Id), fie îţt mir ferner,
al8 menu fie todt tvăre, finnt id îpr do je einen Beigen
Givu der Qiebe fenden! SRancpmal, manat bin i febr
ungliiitich,

aber. îc

foreibe

e3

Georg

mie.

d

lebe von

aden Shențben getrenut, 14) fiivopte, ter bon meinen
tbiimlicpen Qebenâbeziebungen

eigenz

erfitgre, ipiirde [ich zuriidtzieben,

datum năgere 1 mic Seine, und dod) iiberfonnmt mid) oft
die Gebnjut nad einer Frau, nad einer Freundin. Da
find Bier gtvei reizenbe Englănderinnen, i feaue fie mit Şreude
an, und

fie măten

gen

mit mir Befannt tverden, aber i

mug e3 vermeiden; e brăcte ibnen Sowierigfeit und mir
eiden.
Yp male jet au fanbibajten, und mir it, at
mitgte ic jon eine Art Ramen Baben, da alle meine Bilder
Îi berfauțen. SOder ijt Georg nur ein fo guter Gefepăftă=
mann? 95 id jegt, io îd einen Gonnenuntergang male,
und oft in die feheidende Gonne blide, mol dur fie fo
melancpolilb bin? XI die SBilber meiner Şugend erţtegen
mit bor Mugen, fie tva fo fonnig, fo Lange meine Sutter

lebte, und ic îcien fo zum GiteE Beţtimmt.

ind dann denfe

i

i

aud

an meinen Sinderglauben,

und ie

fromm

iar

und auf ein eivigeâ Qeben Boffte, und ipie e alea zerbrad
und mein gonzer Şugendmut Ddamit, aţă mein Vater die
Sutter fobalb vergag und jene rau Beivathete. 4 mubte
bamalâ aiwar nod) nict, ipie ivenig gut fie tvar, aber da er
givei &rauen geliebt, ivar die Qiebe nicptă tmerth, und i
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alâ meinem

ivbilpen

deal,

und

da der

Bater get Gtauten gepabt, fonnte es fein etigeă Qeben geben,
durțte e3 fein eivigea Qeben geben, damit meine SRutter dag
nie zu tvifjen braugte,

Civigfeit.

Und

unb

mit

tvăre

domn

und

Der

Georg

fo erțtarb mein Olaube

an

die mențlice

getommen,

ofienbaren, Bătte id aud

um

mir

an die

Gerecptigfeit,
Das

Oliict zu

an der Bimmlijojen Gerectigteit,

die fir mid nur Qeib Datte, gegmeifelt.
fo -twird er tvieder fommen und alle
feude.

Er aber fam, und
triiben Mebel bet

Genua, Dezember 1862.
Er font no

nicht, er faun nod nicgt, der fiebe Manu!

A) babe einige Îehivere Zage gebabt: Georgă Gcpiveţter Bat
eine Xorefie, Gott twei ivober, erfabren und Bat mic

mit

Ccpmăbungen îiberpăuft. “bre Shutter îjt mit einem Ştud
gegen nti) geftorben, wveil id ibr den cingigen Gobn geraubt,
ibn dem Qande, feiner Sufunft entzogen.
IBo8 muf mein
arimer Georg gelitten Daben! Seine Schiuefter Dejopivărt tip,

meine Giinde wwieber gut gu maen, 2c. und um der Godaeit
biejer Scvejter Deizuivobnen, mu$ 1% in no und er mid
nod mifțen. 4 bin gar febr allein, und id darf mir nigt
einmal den einzigen Troţt der Stau, Binder iwiinjeben. —
Ranmteulo, beimatblo8, baterlos wmiirben fie ein! MBiifte 1%)
midi, bob Georg ohne mid nidt Leben fânnte, tviirde i
t0oBl

mandmal

datan

denfen,

mein

verloreneă

Dajein

zu

enden. Die Drbeit Bilft mir întmer nod iiber Mandea fort,
aber nad dem Oli, da3 id beţejțen, Dat fie mer aum
in mit ausgufiilen. Go biele Tpeile meiner Gecle Bat er
erft gelvedt, die opne ibn inimer geieplummert Bătten. So

—
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id

mid)
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imobil,

aber

id

verde

immer

un

gliictlicher.
Maria, Măr 63.
Ende Dezember fam er: „Cublib bin id wmieder zu
Sauje, endl în den Gliidapafen eingelauțen, nur bei Dir
fun ic leben,“ das fagte er, und das fiiplte er. QBit fiedele
ten gleid nad) SBariă iiber, id fonnte die Siifte niggt mebr
jepen, bie mein traurigeă Slfeințein mit erlebt, und nun Babe
i gum erțten Mal einen Vaustand mit iz, meinem ge=

febten SManne.
Sir find etias giințtiger pecuniăr gejtelit,
datum, mietbeten tir eine fleine TBobuung, nabmen ein fidin
und ein Măopen fir da8 auz, und i gebe în meine

Heine Side und orone an und Babe dem freunblicgen SMăt=
en

ein Saar

deutiepe Qieblingâfpeițen mteinea Gicorg gelegit.

3% Bate die gliidliden, einen Gauzforgen

gang bergejien,

un toir unfer Gein Baben, merfen ivir evit, tie febr ir
e3 vermifiten.
IBir find fo unenblid) gliidtid, mie tvir Beide
nie geglaubt Baben, daf Meniepen auț diefer Belt fein fonmnen.

Und body frage 1 mi mtancmal, măre e3 nicpt bejțer, tenn
ivi einmal bon dilem, 9lem offer zu einanber repete?

Paris, SOftober 63.
Georg Bat Seinutve), jegt iveig id ea, er iar den gangen
Commer nidt toobl, er febut fi na der rbeit. Und da
Babe id bejblojjen, e3 einmal fin zu verfucen, der Welt
die Gtitn gu bieten; id mil mit în nad Sollin gurii
fegren; fein $erg ilt au serrijen, tvenu er mich ivieber ber=
laffen mu, iwenn er iveig, daf i twieder Îo biel Sage,
IGodpen, Monate die Gtunden bang găte. Diejen MBinter

—
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er

no

(eine

Friipling font,
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angefangene

9lrbeit

Deenden,

Îotwie

bec

tvirb feine Frau ftolg mit ibm Beinttegren.
Gagă

barauf.

d) Babe ea îhm gejagt, daf id) tin alle Demiitbigungen
und Siwierigţeiten ertragen will, ic tvollte unter dem Titel
einer SBictpiafterin în ein auâ fommen, dabon mil er
aber nicht Băren, alâ jein Gaţt jol id) dort tvobnen.
Er

Dat mid Lange und giitig angejehen: „id tvage Dir nod
nit zu danten, id fiiropte, eâ wird nidt MBabrbeit merden,
fanu fol eine Bolde Gee tmirflic în Ddaâ biiftere aus pr
Tiebtid; YBefen tragen? ol jol) Leicpter Sritt dure die langen
Gânge iwiederpallen?“ Sr Dălt mi imnmer no fiir eine
Vrt iiberirdijejea TBejeu, id) Babe ibm feft berțpreden miițțen,
uie ivieder den Guf

în bie Siie

zu feben, er iar emiri,

alâ er Brte, daf id) den focplăfțel angeriiprt; er fab -meine
Ginger otbentlib Deingjtigt an, ob fie nicht gelitten.

Molin, Măra 1864.
Gejtern gegen Mbend bin ic) auf Georg'â ut, alfo in
mein ein gefonumen,
Ec imar einige YBohen Îriiger Bin
gereițt und batie mid dann abgegoli. at daâ aus immer
fo auâgeleben, oder Bat er eâ jegt exit jăleunig Îo Berricgten
laţien? Yd wage nicht, în zu fragen. Uebetati, în jeden
Bimmer, Grinnerungen an mich, und biele meiner Bilber, die
ic în tiveiter Gerne glaubte, fmiiden fein altes Agnenfblog,
e3 ijt imirflich, ala fei id în jedem Ginne die Derrin. Mir
iar unbezivinglic) twebpmiitgig, al8 id îmvâ Thor einfubr.
Tie biele Biloer Batte îi mir vom Seglofie gemadt, imie
Batte îd) mir von jedem Erter erzăblen Lafien, tvie faunte

—
i

bie Băume

ale, Georya
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liebe, alte Snabenerinnerungen,

îm grofen of! Ober id mufte meine grânen begivingen,
der Gufpector, die ganze Dienerjhaft mar da, um die frembe

Dome

zu

begriiper.

Bar

e3

eine

Einbildung,

da$

fie

Dopnifp in iprer Unteriviirțigteit tparen? Sir tva, alâ miibte
16 gurii, al8 ic ipre Geficter Î0p. Şft da8 mein Sutp?
Georg fiibrte mic die Breite Gipentreppe Binauf în den
erften Stod, der mir zu feiner einen Văljte eingericptet ft.
ABie pătte er es OIflea fo fuel belepafien fânnen, nein, er
mub e8 Tângft fiir mi Baben Berricpten Iafțen! Erft eine
ganze lut von Smpfongăzimmeru, mit der Îoliden ein=
focen Slegang, die wwir fo Lieben, daun mein Atelier und
Dinter dem ein fleineâ STreibbaus, damit i die fiiblicgen
Bilangen nidt vecmițle, aus dem gept ea în mein Toilettenund Sdblafzimmer. Georg toopnt im artere; er geigte mir,
îmmer geleitet bon der SBiribiebafterin und bem Înfpector

au

alle feine Bimmer,

dann die andere Sălțte de Scloţiea,

den grofen Riiftțaal mit den Mbnenbilbern.
Dort entlie er unțere SBegleiter und danu, wie ein
Snabe, iiberțtrimend vor reudigfeit, ftellte er mir alle feine
Borfabren vor, und mic immer und immer ivieder umarmend,
fapte er: „Sie felbft, Sedivig, Seiner Batte eine Frau tie

10,

Îdaw

fie ale

an,

meine Grof=

und Urgrofimiitter,

fo

ftola tpie Du Bat feine in Die SBelt jepanen fănnen.” Mir
aber tvar da fetz gum Berfpringen, i fa die Lange fagle
dand, an der (eorg'3 Radfomuen einmal Bâtten Dăngen
follen, und die immer fapl Bleiben ivird. —
Er date mit daran, măge er e3 nie, ooer MO er nut

datan

denfen,

tie

an

eineâ

der

vielen

Borurtheile

XBelt, mbg' er fi fagen, daf ein Name mer

diețer

oder iveniger

—
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în der Vnendlibteit feine Bebdeutung Dat.
ftepe id aMlein mit folden Mujhauungen.

ber

vieleicgt
Babe das

Menfppeitlicge erfagt; tmie ich feinen Rationaliâmus begreițe,
fo aud feine anderen Boruribeile. m Schoog der Meniga

Beit, îmmer Angeficgtă des Viiten,

Babe id da3 Oli ge=

funden.
Do zu meinerm erften bend în Mollin guviit, ic
IDill mir Die gone Geiligfeit, die ic empțunden, feţt ein=
prăgen. (65 tvar Îdon fpăt, alâ man ună în dem grofen
Speijețaal da3 Effen ferite,
„Giit geimbpnlid; twerden tvir ivo anderâ fpeifen, uur
Beute mu mein Colof feierfi) eingerveibt tverden, mu$

meine errin
jagte Georg.
So

dur

dur

ipren

tpem

afle

ăume

Beiligen,“

tpar e3 tpirflicg ein feiexlichea IRagi, da3 nur einmal

einen allerdingă boriibergependen Spre

tutbe. , Due)

unterbroden

die ofțene Gartentbiiv, der 9lbend tvar mer

iviiroig milde, und daâ Bimmer iibereizt, ftiirzte auâ ben
Dunteln plăgli, imie gejagt, cin grofer Şagobund und
fprang auf mid zu.
|
Georg “imurde Dei bor Gore: „fehiebt die Beţtie
augenblidiiă mieder,“ feprie er dem Diener, der fie gepadt,
GU, tva fut fie auf meinem Gebiet.“ 406 e8 gejpepen
îjt, iveip 16) nidt; „die robe Banbe,” marmelte Georg. d
ivollte ein MBort fiir da8 Thier einlegen, aber î% tvage nie
Georg Bejeblen zu twiederiprecpen.
Geine Vugen twurden
damn aber bald imieder flar, er lie nur die Ggiiren guri

Bart Îpliegen.
Die Mirtpipaţterin

ic

ermwartete un3

auf

dem

Sange,

îm Begrifi tmaren, in einâ der YBobngimmer

oben

ala

zu

—
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geen: „Şt die gnădige Grau gufrieden getvețen?“ fragte fie.
Georg faute fie grog an und ivollte eine abiveițende ntz

iort

geben,

id

aber

briidte

eife

feinen

rm

und

fagte:

„So gufrieben, daf i Şonen gang bejonberă danten wvolite,
man

erfennt

Die gebildete

Grau,

die Bier

mirtojepajtet,

au

Alem."
Gie wmollte mic în Bertegenpeit fepen, dadur, da,
fie mich tie die Vauâfrau fragte, Georg fiibit, daf eine ge=
meințame Şeinbicpațt alte feine Qeute gegen mic berbinbet,
vielleict tweif er fogar, dap Sentano

dapinter ftedt, ip aber

thue, alâ bemerte i e8 nicht, SDder târe ea befjer, i
Îprăde mit iu dariiber? Sep Îcage mid daâ imumer, aber
die Geivopnbeit, dem 9ndern alea uunithige SFeinlide zu
erjparen, berbinbert mid daran.
Şu unferem SBobngimmer war eg gar bebaglid, mir
fafen Beide vor dem Samin, Georg fprac von feinen neuen

SBilicpten ala Qanbrat).
E tar ÎGon einmal Qandrat) gez
ivejen, trop einer verpăltnigmăgigen Sugeno, ehe er fig
meinetivegen eşilivte, er fprad) bon den bielen Siporăuden,

die er auf dem Sreiâtag abțtellen miițțe, plăglid fubr er mit
der Tieben and iiber feiue tin unb fagte: „Sit că mig=
li, daf Du Bier bit!” Und er Legte Îi) auf ben_Teppicg

mir zu Giifen und rief: „Gâtter mein altea Slog birgt
Di, da3 deal aller meiner Trăume it erfuilit.”
Bar eâ SMiidigfeit, daf id nuc Teife imeinen fonnte iiber

jeine leije Greudigfeit, poe ițt ea Borabnung?
Georg nam mi dann bei der Sand und fiibrte mid
an mein Binumer.

„Du iveipt, Liebe,“ fagte er, „daf Dein Măben Aouiţe
îpe Bimmer gang în Deiner Răpe Bat? Dieje Singel fiibrt
gu dt, dieje gu Deinem SDiener, gu mir, der direct unter

—
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Dic ÎŞLăft.“
Daun fiigte er meine Stirn: „Mer Dir die
Trăume, eowig, Du wweipt, fie find wwichtig, die Trăume der
erțten act im cigenen auje,“ und tir trenuten unâ.

Div Daben mie cin gemeințameg Bimmer gebabt, eâ
mideritrebt meiner Ratur, twir geben unâ gegenieitig nur da3
Befte, va$ tvir Baben, tir find zu einander nie, nidpt innerz
lit

und

nit

duperlid)

en Nâglige,

Îpannung, der Unorbnung.

die Stunden der 9B=

feunt Seine vom Anderen,

d

weiB, dag biele Deute gliidlid) find, indem fie Alles mit einz
ander tpeilen, und daf; fie mein Borgeben fiinţttid), unnatiir=

[i finbden tviirhen, aber mein ganze Qeben îjt î0 auânafm3=
mveițe, und „GSineâ bici (id) nict fir Ale.“ fat fi) Georg
mir gețiigt, oder Baden twir daâ feltene ii, bi3 în die

legten Gibern

Ddeâ Ureigentlidțten

mit

einander

iibereinguz

ftimmen? SŞedenfallă îjt er fo, imie ic mir einen bollfonartez
nen San gebat; twir fennen von einander nur bie guten

Geiten, er Bat tvoBl aud gar feine anderen; tir find eine
SMuţterzEhe,

ohne

eine gu fein.

Da

ilt daâ Merfiviiroige

unțerer Buneigung, fie tmar von nfang au die rubige,
beilige Siebe, die Qiebe, die opne She nicht ezițtiren fann,
und

gerade unâ tmurde Die dufere Gorm

Gejtern bend
mădern

unb iubte,

berjagt. —

aber, al8 îcp allein tar în meinen ez
dag

in der ganzen,

grofen (Stage des

- Ggloțțea fein 9nberer, aufer mir und meinem franzofijen
SMăbegen tar, iibertam mid

ein Shauer.

Ş%

tpar ja nur

Îliichtig dură) die Bimmer gegangen.
Souițe Batte mteine
nbtgigjten Toilettenjacgen ausgepadt und iar dann mid) erz
ivartenb eingelblațen.
Gie lag auf igrem Bette, id fopaute
in ibr Bimmer Binein, Botte aber uit daâ ferg, fie su
weden und febrte în meiu Sclafgemady gurii. 3 erfogien

—

mit febr unbeimlid;
Bettvorhânge,
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dunfelrot)

tvar ea auâgejlagen,

die .Îdiveren feidenen Portieren,

die

alles Bing în

feievli) Berunter. — Şd Îolog mid ein, und tie i auf das

grofe Bet fpaute, muste ic an den Roman von SBilfie
Gollină denfen, în Den: eine Frau bon Rebenzimmer au

evmorbet iverden foll, îndem man die Tapete IDft und bie
Eteine Beronznimut.
Da, da Bărte aud id pliglid ein
Gerâujd), iwie ten man Mortel Toft. SD fuge zufammen,
i) macpte mir bittere Boripiirțe iiber meine Cinbiloung; nein,
nein, da tvar daâ Gerăuţd) ivieder, aber ganz beutlid bie=
mal, ivie enn man an der Tapete fragte. SBa8 fonnte ea
fein? Sir fiel der Bund ein und beângitigte mid; nein, e
mar

fein Ştetbum,

geinblichea

id

în der Măe

fiiplte

ein.

zu

deutli),

Ş4

dag

durbflog

etivaă

mir

da8 Binumer

mit dem Blit, Bier tonnte nidta fein, Ddaâ Bett mit feinem
Volagejtell ging bi3 zur Grbe, die Sprânte tparen im Zoilettez

gimmer, id ging an da3 Genţter, der grofe of lag fopiveig=
fam ba, mein Bimmer tvar viel zu Bod, alâ daf man von
Mupen Binein fommen founte, e3 mufte meine Ginbildung
fein, und dacum mufte ic fie iiberivinden. Da tar die
Slingel, die zu Georg fiibrte, fotlte ic fepwady fein-und um
mi gu berubigen, ibi twedten? Ş tvar no immer Auge=
gogen unb ftarrte auf die Thiir, die in den fleinen Gorridor

fiibrt, der Qouițea Gtube mit der meinigen verbinvet. I%
ivvte mi nicht, die Sfinfe Deivegte ÎI, man verțucpte fie
aufzumaden.
„Sind Sie e Qouije?“ rief id Beberzt.
„ad auj,“ viej Şemand mit verțteltter tiețer Gtimme.
Sm Begriff aujzumaden, denn ic bin nicpt feiger Ratur,
iibertan mid ipieber do3 Gefiibl, ate fei etivas Seinbieligea
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în meiner Răge,

—

denn ic tvurde eifefalt, uud fo s0g 1% fojt

mepanilb an der linge, die în Georg'â Soblafzinmer fitrt.
S% Borepte, fie gab unit an, id 3og nod einmal und zum
britten Sale, obne daâ geringțte Qăuten zu Băren, als ip
vor ber onbezn Thiir, die befannte, Liebe Etimame, „ebtvig”
îliijtern Dirte. Mit der Gicerbeit, die "mir der Caut gab,

iiberfam mic toieder Die Meberlegung; au der Tapetentbiir
Wurde jegt gepot, mir Îobien fogar gejăgt, i 5fnete feiţe
die entgegengelegte; Georg noch volftândig angerleidet, mit
brennendem Rit ftand da. Şc briidte ibn den Ginger auf
"Den und und og ibn gurii, în mein Boudoit, two ic
ibm,

Îoiver them

Bofend fagte, da

Semand

an der Got

tidorthiir Sinlaţ begebre, faum Batte Georg dieâ bernommen,
als er eiligit der Shiir gujăriti. > „SBleib” pier!“ rieț ec mir
befeblend gu, i aber folgte fowveit, um ibn îm Auge zu Dez
Dalten.
Gr rif die Shit auf und mit einem Slufiogrei
Bujepte eine Gejtalt, die i nicht erfannte, davon. Georg
bebte vor Born:

„Ad

fenne diefe roben Gpăfie!! Țliijterte er.

nS8 îlt meine Shivejter ucie
iprer alten me Beraufgelauțen.
und ale eute auâ dem aufe.“

fie ițt die Eleine Treppe zu
Sorgen aber jage id fie

„Da8 fannit Du nit mein geliebter Mann,“ unterbracg
10), „e8 find alte Dienţtboten deâ Sauţea, fie terden fi an
- mic

gemibnen.“

„a tvenn mit Selanie inter 9llen ftectte. Bebdwwig,
Du Bajt feine Vorţtellung von den Sitteln, die Melanie
anienden Tânnte, fie ift gang feelenrog und ungebitdet; fbon
als Sind quălte fie ipre Erzieperinnen Balb tobt, fie Bate
einmal fieben innerpalb eineâ Saprea. Seine Bielt eâ bei

—
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ip au8. ABie fie ermvadien tar, fam Die Goquetterie
iprer Unbiloung, und ir Diinter ift Baarțtrăubenb.“
„808

zu

Baben fie aber eigentlid gegen Tuicp 9%

pa) iei e3 nidt,” fagte Georg auârveicpenb, „bielteicpt

Neid, tmeil fie gegărt, Du

feieţt fo fân!

„Rennt fie denn gar fein Mitteid?%
„XRitleib! Bat Dein Baterpauă SMitleid gefaunt!
Meujhen find ja zum grăften Tpeil tobe Tpiere.
Todin,

Die

Suli 1864.

3% Dabe den grofen Preis fir mein Tetea Bild în der
Ausftellung befommen.
68 ift daâ
ganze botige Şabr gearbeitet Babe.
Veberjegt „die Berlaţiene“ e3 gang?
aud) eine SBaiţe fein; abandonnâe
an der Stiijte bei Genna entitanden;

Bild, an
(58 Beit
ein,
nur eine
nicht dap

dem i daâ
Vabandonnce.
vevlajțen fann
Frau.
2 it
id mid ver:

fofien fiilte, nein, ic verțtaub nur, twie man fi) fiiglen
miițțe. — Bielleicpt bitbet man fi da5 aud nur ein, und die
Realităt it nod tauțenomal folimmer. Seine Abandonnce
Îipt alein am Seer und faut în den Sonnenuntergang,
fie bemerft mit die Bemwunderung, die fie in den Gruppen
von Gpagiergângein, ivelde fie von fern beobacten, Berbor=

tuft, denn fie ițt fiir dieje SBelt eritorben; fie mâdpte fafien,
iwa3 eâ auperpalb berfelben giebt unb fiebt nicptă, als Ber=
gânglidteit. — Mein Gott, mele Sieje der Berziveiflung
fonn e$ geben, und îd Babe mid verțiindigt und mancnal
gedat, ic fei aud) berziveifett. Sh imollte es eigenttid nigt
aulipreiben, um eâ nicht gu fipiven, aber da id e dop
nicgt vergețțe!

Svânfungen,

Bic it e miglid), daf; ich die Meibe Fleiner

die

mir

tăglid)

imiderfabren,

nicht

verinde,

—

wie

ift e3 miglid,

daf

IL —

fie mid)

fomerzen!

Georg

gegeuz

iiber Din î% nod ftandpaft, i Babe ibm mie geftagt, id
Babe fein TBort gefagt. e îjt jebr bejopăţtigt, er Dat feinen
Îufpector entlafien muiițien und iţt uun bad na Sonnen=
aufgang Îdon auf dem Gelde.
4 mite fo feprecfli gern
einmal mit îpm und tvage do) nibt, in datum au bitten.
So ftehe id aber aud (rii auf und male mit afl meiner

Cepuiut

nach

traufpafte

Mitung

ibm.

Sir
ein. —

feint,

id

folage

Sit

der

nordijepe

e3

eine ganz
Sommer

mit Îeiner unfafbaren Edinbeit, der mir das Serg fo gang
bejonberă

Georg

fier

Bat mir

gemadt

Bat?

eine Sângematte

910,

der

givijhen

TBoloe gehângt, und da Tejen tvir gufammen,

băne

alb!

die Buden

im

bi3 et, auf demn

Gras gelagert, einjblățt. Und dann jopaue id în an und
febe, wie er Die Brauen gufommengiept und vie guwei fleine
Galten, die id an ibm in Bari8 nod) nidt fannte, unt feinen
und gefommen find, und taun ÎGaue id Binauf, too mir
das

Blăttergervoge

den fpimmel verbecit, und

id fein Leiţea

Blau nur abne, und în der Gtille dea Valbes fommt iiber
mich Die ganze SMadt der ewigen Qiebe, die în der Gutfagung beftept.
Entfagung beiht Tod, Beift e3 aud Zob fiir
ibn? fab” id einmal die Gemipbeit, das Entfagen fit ipu
nit Gterben îft, dann iverde id die Soft des Gandelnă
fiiplen.
Meine ganze Ghimăhe fommt au3 der Trăumerei, i
bin nâmlig
Reuli

merfiviirdig mac) geiorben.
faf îd alein unter den Bucen,

(Georg

tar

iiber Qand gefabren, da Bire id e dur) dag (Gebiijd
înijteru und ein Saar unde famen Beraug gejprungen,
denen ein junger Borftmaun folgte. Gr tar fo iibertafegt,

—
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daf er ftorc ftegen Blieb und mid mit einen Bien ber=
flang.
„Bin îd benn etivaâ fo Guretbarea, ferr MBilligea”,
(i Batte feinen Mamen von Georg gepărt), fragte id ibn,
mic als Gutâherrin fiiblend, freundlid) Lăcgelnd.
„a, etivag Gurbtbarea
etiva3 breift auf mid zu und

an Einbeit” fagte er, trat
fegte fic) neben mid auf baâ

Gras.
Sp

ftanb auf.

„Gie

fdeinen

fi

în

Eytremen

gu ge=

fallen,“ fagte id, bielleicht unberțtăndiger Beije Beleibigt.
„Pardon, î% Batte Spre urede fală) berțtanden, id
icre mi doc unit, wenn ic în Şinen die ieGenâiviirbige
Dame

erfannt

zu Baben

glaube,

die jo gețăltig Sercn

von

Erlig3 Cinjamteit verjiit?
Id imiiroigte ibn feines SBlides und tivandte mi) bem
Parte zu. Mein Gott! wwaâ mu man ibm gejagt Babe,
da;
wie

er mid, die id do fonţt în Grjoheinung imponirte,
eine Grau bon der Girape zu behandeln tvagte! Sp

fâmpțte lounge mit mir, ob ic e3 Georg
i Babe e$ nibt getgan, eine Grau mub
au veripafien imițjen. SMeulid), imie î%
vorbei ging, fagte die Mirthiajterin fo

jagen follte, aber
fi felber Aotung
am Gejindezimmer
laut, dag id) ea

Biren mubte, gu einem Diener: „9lerbing, jeitbem der Berr

mit fo einem guten Beifpiele vorangebt, fann id mid) iiber
die Îinmoralităt dea Geţindeg nipt mebr tvundern.”

„Das îțt die franzifilbe Mamfeti!”. fiijteri es deutlicg
genug, ivenn i dur den of gege ober teite. Georg
Dat biele Dienţtboten entlafien, obglei id ibn gebeten, e
mit zu tpun, aber Die atenen imiifen ivieder Direct bon
Melanie beţtochen fein, prea SWanneă ut grenzt ja an

—
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Mollin. 3 miițien Geldinterefjen bei îpr im piele fein —
fonțt tpiirde die Şeindibaţt tooBl mit fo Lange anbalten.
SI fenne die Slaujel nidpt, die bejtept, fiir den Fall,

daf Georg ohne Stinber fterben follte, i glaube,
Majotat ginge an entfernte SBermandte und au
Ecivețtern ginge die Sente vecloren,

—

aber

das
den

ih foun în

uit darnad fragen. YBollen fie mi nur von Mollin forte
Baben, oder tvollen fie mir Georg entreipen? ÎY Babe Qucien

aus dem $aufe bertrieben, tverden fie fagen, aber imiirde fie

Georg je das fein, tmaâ id ibm bin? Mn dann, marum
fann fie nidt “îm Sauje Leben, î0) tiirbe fie don Lebren

mid

gu Lieben.

it

Die eigene Familie

âvgțter Gein?

viel.

Denm

immer

Ginea

YRodin, Muguit 64.
Mir it merftviirdig fobii Bier im Daue, aber 1%) arbeite
Mein

Gott, venn

feine und

meine Samilie

uns

uit

verfolgt bătte, mie rubig fânnten twir leben; Bătten fie uns
gebedit, ătte einer je erfabren, daf id uit Georg'8 Namen
tragen fann.
Geţtern fafen Georg und id na Sil, (ir
eflen jegt fo um 4, Vnfangă Vatten vir unfere auâ=
lândilpe Gitte um 7 Ur beibepalten) auf der STerraţțe und
freuten ună deâ Berulicen Radmittagă, al3 fi er Villigea
bei mir melden lieg. Georg fepaute mi exftaunt an:
„Sennft Du in?
mă, et Bot mid einmal int alde angeredet, bitte, i
miăchte, daf er făme!”
Er imurde auf die Zerrafie gefiibrt und madte eine Berbeuguug vor mir, Die id faum ermiderte: „Snăbdige Frau,“
jagte er, „ih bitte Gie, mir or Berti von Erlig zu ge
8

—
ftatten, Sie um
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Verzeihung zu Ditten, fii eine untviitbige

Beleidigung, die i Şbnen gugefiigt!”
„N iviigte nicht, Serr SBiligea, imomit Sie Brau Dama:
Hiăre Bătten. Beleidigen fonnen?“ fagte Georg, îndem er auf:
ftand und Den jungen Mann

mit Bliden maţ.

„Mein Sott, mug denn au Ale, mit dem 1) zu tpun
Babe, ein Ungfiit entitepen!“ Der Gedanfe erțtidte mi faţt,
aber tpie înjtinctiv trieb mid da8 Geţiibl fopneil eingreițen
zu miijen zu den SBorten: „Ein Yertbum mar fo Leicpt
mâglid), Sderr IBilligea Vielt mid fiir eine Beicenlegrerin und
glaubte, id) fiible mid Beleidigt, daf mein Menomamee alâ
Shalerin no nidt bi3 în da8 Gorţibau gebtungen iit.
Bur

Straje

tmerde i

Gie einmal

în mein Xtelier fibren."

Der junge Shențd) tar În uugejchidt, daf er nichtă au er
tvideru iute, î% glaube Țogar, er iar unfein genug, nod)
einmal auf feine Entjbuldigung zuriidfommen zu tvollen, aber
Georg

îvar

îvre

geleitet

und

fprad)

ein Saar

freundlicpe

Sorte, mit Denen ec în Ddann verabiiebete. Er Dat eine
foțtlicpe Art, Qeute zu entlafțen, tie ein Baja!
Solin, Dftober 64.
Die lut) fepioillt an, ich fiible fie Beângţtigend intmer
Văber und B5ber fteigen — and ic imeip e3 jept, fie tiwird
mich

ertrănfen.

Gejtern

arbeitete

ich

în

meinem

Otelier,

Georg tvar unten bejățtigt, al3 1% plăglid givei Damen
vor mir jtepen fepe. Die eine tpar feor clan, Beltblond,
mit einem neifer und einem impertinenten Vugbrul im ez
ficpt, die andere mar Stelanie, Georg'3 Schmeţter, id erfaunte fie glei an der Vebulicgteit. So mugte mobi febr
tie

în

eine

Gebdanfen

verjunten

getvețen

ein,

da$

cp

—

115—

ipr Sommen mit gegărt Batte. ie blieben, mid ftarr
fiziten, fteben, id fapte mi Datd und fragte: „IBa3 ber=
îpafți mir die unerivartete Bre?”
„Seine SBrubera Berziveițluna Bat mid) bermodt, meine
gevechifertigte SRejerbe fo imeit zu iiberminden! ...,
„Snădige rau“ fagte i, auf fie gutretend, „verlafien
Sie augenblidlic) mein Bimmer,

mdlber

mit

mepr

„telanie!

aljo

dies

Bier bin ip Dertin.“

auf Lange,“
îțt

meine

fiel bie Blonbine

Borgăngerin!“

und

ein,
damit

brad fie în ein Bibnijcgea Gelădyter aus.
9

manbte mi

um und

ging gur Thiir.

„Sie wollen

aljo nicht einial Băren“ rief mir Selanie nad, „ima3 Sie
fir Ungliid angeritet? Mein Bruder Bat fi an mid) ge=
mandt, da er Spre Bornoauzbriicge fitreptet,

„Sie
fete 16)
„Reițten
Slog,

Liigen!“ rieț 10 meiner felbit foum
mid jebocb rupig Bin und flingelte.
Gie den Damen Gejelljopaft, zeigen
fala daâ ir SBegebr ițt, jedențallă

biețelben,

biâ

fie da3

Schlog

vevlațien.”

măctig, dann
Qouije erțoien.
Sie ignen da
begleiten Gie
(53

mar

wmeder

geijtrei) noch Îcplau, t0aâ i that, id) tvubte mir aber feinen
Rat und ging, aufgeregt tie i war, Binunter zu Georg,
Îblo$ die Thiir Binter mir gu und imarf mi tmeinenb auf
da

Sopba.

mas

ft

gelpeben,

um

Gottes

SBillen!“

fragte

er

etiva3 tauh.

„Daâ Bătteţt Du mir erfparen miițțen,“
mit,

„da8

mid) Melanie bier,

in Deinem

fagte i
auje

auper

beleidigi.“

„Mein Gott, id) erfpare Dir fo unmeniăplic) viel, movon
Du eben eine Xpnung Bajt,“ fagte er Bitter lăcend. „Dog
io îjt Melanie?“
8*

—
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pOben, în meinem Bimmter, mit einer Dame, die fich
meine Nadfolgerin nenut!“ weinte ic faffungâloa tveiter.

Georg ftand auf.
„hein, nein! Bleib Bier,“ rief i,

„id fan

Did

jegt

mițen.”

mit

3

mar eine ungedutdige Bemvegung, die id an im uict

fannte, mit der er id) neben mid) fete.

Gie gab mic meine

Selbitperriepaft tvieber.
„Georg,“ fagte i rubiger, ibn feft anfepauend, „ia bedeutet

daâ

llea?

Gie

fagt,

fie

fâme

în Deinem

SNamen,

i0a3 tvill fie von mir?”
„5 Banbelt îi augenblidtid) garnit um Di,“ fagte
et, „id Babe meine Entlajjung als Qandrat) geben miițțen,
id bin bei ben YBablen durepgefallen, 9(lles daâ ivollte fie
Dir ob fagen, da fie mit Mecpt borauâjepte, daf i ea
Dic niki mitgetbeilt?+
„XBabribeinlicg! fagte ich, mit erzimungener Sube,

da $perg erțtaurte mir bei Der Olt, mit
mit Îpracg.
„X% Batte der SBablen tvegen dfteră
vertebrt, die Blonbine, die Du gejepen,
Socpter.“
„Sein Gott, da3 fârt fi ja Ales
Georg“, fagte id) feinbar rubig, „betzeib,
Scene gemat.“

Daun

iiberfam

mid

deun

tvelder Georg zu
mit Graf jtern
it defțerr eingige
febr natiirti auf,
daf; ic Dir dieje

Dda8 Qeid

iiber feine

„Fit Dir da3 VUllea jeg febrver, mein ein=
Enttăui ung.
giger Mann?
„Rein, nit mebr! SĂ Babe mir flac gemadt, daf câ
Unvecpt tar, zu Bofien,i Din eben ein Mann, der nigt
in'â offentlicpe Qeben gebârt, da er dem SBribatleben 9Illea

—
geopfert.”

—

„Sit

17 —

Met,“

fiigte

er

Bingu,

gezivungen

Tădgelnd.

Î% twanbte mid fopiveigend ab.
ie i die fleine
XBendeltreppe Binauf fam, tveip id) uit. SĂ ging în mein
Soplafzinmer, mit dem Debriitenden ot und jlog nic
ein.

Dann legte id mi

langfam,

gang longfam auf mein

Bett und Bielt mir die Mugen mit den Vânden zu.
„55 tommt mit

auf Did

an,“ Batte

er gejagt.

Satte

er €8 don fange gedat, und îc es erft jebt gepirt?
L'abandonne, abandonnde, fauțte e5 in meinen bre,
und i berlor daâ Bemwubiţein.
Mih ierte ein Veftiger Regen, der ftiirmițd) gegen mein
Şenfter ilug.
Î% fprang auf und Îaute Binauâ. So
blatileer iar die grofe Qinde în einigen Stuinden gervorben,

fo fier Bingen ibre Deţte dom Sturm

Qitloa war der Gimme.

Î

gepeiticht Dernieder?

aber, id ivar nict wie fie

ut eine Sriheinungâțoru, nein, tar Der Gimmel meinea
perjănlien Qebenâ aud von biejer Etunde ab jedez icptea
Dar, Îo mar i dop Siinţtlerin, fo mar doc da3 unperțin=
liche Qeben meine8 Shaţțens no

bol de3 Derrticpțten Yarben=

veizeă. "8 ipac die Shittagățtunde. Sc Fingelte unb Lie
mir ftarfen YBein bringen, îi tvupte, one den geringften
lan gefagt zu Baben, daf die mein Legter 9lbend în SRollin
fein twiivde; er folite tapfer duregemact imerden. Daun lieg
id mid) aukleider.
eorg erțiaunte, a(â er mid în dem fepaurigen SYBetter,
fo Bell gefleidet înv'& Bimmer treten fab, aber er fagte nictă,
aud mit al3 er meine gliipende Band erfagte. 4 Îprad

wieîm Gieber, id gerțtreute, 1% amiifirte iu... e par gang
Dezaubert, alâ ivi von Sile aufitanden; ic Batte mic felbțt
7

—
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betăubt dure meine Qebpaftigfeit, nur Bin und imieder dud
drang mid mit Gifeâhaud die Gewibheit meineă 1ngliicta,
„ie Îdabe,“ fagte Georg, „daf ic beute bend ein
rendez-vous mit einem Mebtâanivalt in Berlin Babe und
mit dem 6 Ubr Bug fort muf. er ic finde meine Gee
motgen ebenio rofig tvieder.“
Ip erirat fo, daf id faft gujammenbra); der Bimmel
felbit fepien dure) feine Bufălle meinen Plan gu Begiinţtigen.
Ip

flammerte mid

an Georg,

ic

tute

ja, dag

i

mid

trenmen mute, und do Bofțte ic) noch, glaubte ich nocg, e8
tvăre nicht migLic.
Sur „Georg“ founte id fagen, „mein Georg.“ Gr fap
mic einen Vugenblit innig an, ging eine Vonung în id
auf, dag 1% fitt? Dann fab) er nad der Ub.
„68

it die

pidite Beit!”

Gr

figte

mid

give

Sat,

„auf XBiederfepen!" rief er nod und verțătvand.
9113 îi alein tar, iiberfam mic meine ganze Schvâde,
und mit der Geigheit, mit der man fi ein Qeid, feloțt auf
Soften der Mabrheit erparen mâcgte, fagte i mi: „SĂ
fann ja Îeinetiegen mit fort, er fann aud nicht Leben ogire
mi.“
Dann aber mate ic e8 mir far, wie ft, imie
Îdredlid oft mir în diefen Legten Monaten die Adnung gez
fommen, dag id eine Biiroe fiir fein Qeben Bin, daf id mid
mie und mimmer în fein Dafein einfiigen fann, und daţ ibm

fein ebenâgliit den SMMangel ernjter Qebenâpțlicpten, an Denen
er Bângt, erțegen fann.

YBiirde id) nicgt Băber don in den=

fen, Wenn im daâ GSlii eine SJențepenleben mabr und bol
gleiepioitig twăre, mit dem âuperen Grfolge, um den er
trauert?

Sit

e3 der Vinflug

von SBitterfeit,

den

der Beutige

Tag mir gegeben, der mich îiberbaupt aufrecpt erpălt?

Ş%

—
nicht mepr fojreiben,

fann
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tvenu id da3 Bud)

tvieber 6ine,

dann triuupbiren meine Geinde umțonțt, daun fiible id mein
Qeid nicht mebr, Damn Babe îi aufehărt mit Vergenăbanben
an diejer VBelt zu Dângen.
ari3,

Ende Degember

64.

pie vermețțen id tvar, Gott Dat meine Meberpebung gez
ftrajt!

Sp

tmollte Siinţtlerin fein, und

gebe au der SBunbe,

die mir al Frau gejăjlagen, su runde!
Ben ic dieţen BBinter nod) iiberdaure, den năditen gez
wi uit; ipie mită und giitig der immel îft, er Dat mir, die
jedea Olmătige fiebt, den Tangfamen, allmăligen Zob bejcheert.
3 fann e mit fajjen, daf erft gimei SMonate ver
gangen find, feit i0 în Mollin an Gcorgă Zi) fab unb în

die veilegenblauen

9ugen

fepauen

forte.

Vuâ

Cehnjudt

na diețen Sugen fterbe ic, die Mergte migen eâ auf eine
franfe Qunge Îcieben, id tmeif e8 befjer. ie Babe id daz

mal

nur die Sraft gefunden?

Die Motpivendigfeit mup fie

“rog
(65 fam fo Biele gufammen.
mir gegeben Baben.
mid
Bătte
gegangen,
it
tmobl
i
wmăre
meiner Eniobliiţie

mit dec immel felbit Ddazu geirieben, demn gerabe în der
Madht, al8 id mit meiner Qiebe und meinem Gtolge rang,
fam die telegrapbijăje Nadridt, da mein Gatte, fat im
Berjepeiden, aber Dei bâllig Flavem Betvubtfein, nad) mir bete
fauge. Ot Batte i an diefe Miglidfeit gedadt, ft mit
Georg

dabon

gefprocgen,

da

id)

einem

folden

Mufe

nie

Zolge feiften toiirde, doc da, alâ er wirftid fam, tvar mit,
9 ging Berab în Geogâ
ala fei fein Băgern miglid.
Bimmer, fegte ibm brieftic alle die Griinde fii meine Veber=
fiebelung nad Sari auseinanber, fagte îm, id) făbe nic

—
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fo Lange id lebte al feine rau an, aber mit 2 Sonaten
jâbrli),

die ec mit mir

gubrăgte,

iolite

ic

gliidti) und

guțrieden fein, — und i wmeinte und fiigte fein Bild und
briidte îm Beiger (8 je muiinolih, dot fobriftlid) eine
ganze iebe auâ. (55 tar faţt Morgen, al8 i den Brief
beenbet Batte, ic fucgte nad einem Gouwert fiir mei fangea,
langes Shreiben, id fand e nicht gleicd, aber obenauf în eine

Cuba Tag Georga Zagebuc. Ş faunte es, er Tief es
nic) alle Sabre eirimal lefen, e3 par eine meiner YBeibnadtâ=
gefente; id tvollte aud

da Binein ein Liebea Sort

freiben,

al5 id bon vergangenem Tage datirt, Yolgendea laz:
„ein

Seben

ivird

immer

der,

îc

fiible

mid

dem

eivigen Sidhtă gang nabe, fiebeleer bin id dure) dieje Melt
gegangen, Îpurloă twerde ic fie verlafien miițien. Melanie
belpivor mic Deute auf îbren Snieen, ein ander Qeben au
beginnen.
Graf Vftern Bietet mir feine Tocpter fajt tăglid
an, ivenn id je Beiratben follte, twiirde ic) aber nur an die
fleine Movofatentogter în Berlin benfen.
9iber id beufe
uit daran, i fann feinem Tgier ein Qeid anthun, gez

ÎBtoeige deun der Beţten rau Diejer Welt.
Sic

erjtarb der Atgem,

mir exjtavrte daâ But.

Son

das Gactum allein, daf ec mit Mefanie Berfehr unterbielt,
bătte mid entfegt, imaâ er da nod) gejorieben, erțobien air
nun, tie der îbfimuțte Berratd. Şc) Babe e mit der Beit
în einen anderen Qiht anfepen gelernt, feitoen id meiţ, da$
i) fterbe, eribeint mit doâ Ole fogar natitrlică, id Degreije
nicht, ipie î6) îm erften Moment ur datan date, mid zu
tăcen. 3% Îcprieb im darum nur einige SBorte, nacpoen
i) den langen Brief verbraunt, i fei gu meinem Gatten,
der genejen fei, und mit dem id feit geraumer Beit în joprift=
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licper Beziebung gejtanden, guriicgefeprt.

Das Tagebupblatt

fepnitt i

ging îd) mit îvren

Bliden

au8

dur

und

ftedte

alle Bimmer

e

ein,

de

dann

Soplojiea.

6

i) topllte mur iiberall no einmal getvețen
Georg'â Sopitiţien und murmelte ptebevopl.“

Înb nidytă,

fein, 1 fiigte
Dann benady=

ritigte i Qouife, dap id telegraphițd) nad SBaris gerufen
fei, fie măge paden unb paden lafien,

SBagen

beţtellen unb

Altea vorbeveiten, mic aber erțt im legten ugenblid rufen,
giir alle meine mir nagufendenden Maljacen gab id) eine
Pazifer Moveţțe an, dann Legte ic mid în ein unbeivofuteg
Bimmer, tvobin Riemand zu fommen braudte, biillte mi în

meinen Meije-SBelg und erivartete tprânentoâ,

feplațtos

und

gedantenlos die Gtunbe der Mbfaprt.
Soldje Dual fanu îcp
nie mebt empfinben, e3 tar fepiverer, al8 alle Sodeâqutal,
darum bangt mir bor nită mebr! —

SĂ fam zu Îpăt nad SBaria, mein Gatte mar gejtorben,
und der Şapte lang erfebnte Vugenblit der Şreipeit tar ge=
tonimen,

Run

Darg! Dur
nit

gtivânge,

var ich frei! Die Bitierteit,

ein Zejtament,
mit

da8 i,

anerfennen

wiirde,

wenn
ift

die diejea Vort

die Not) mid
mir

ein Fleineg

Bermigen gugefallen. Mid riibrte meines Gatten Geoenten;
alerbingă Batte man îm eințt, ală er bei flatem Betvugt:

fein imar, gejagt, id ernăbre mid) dur) meiner Dănbe Vrbeit,

ivaâ ja nur theilioeis mar

gewejen ift, und feitoem ftrebte

er dabin, €5 mâglid) gu maden, mir einen Uinterhalt gutgutz
jichern.

Und dop war er bon Bergen

pătte einem Bungrigen Menjepen

ein

Băfer Mann, er

ein “Etiit Brot fortnebmen

fânnen, nidt unt eâ felbit zu efjen, nein, um e3 bor dețțen
Mugen în'â SMafier zu tverfen.
9Iber periodil) fannte er
au SBeidheit, — — er tpar eben frant.

—
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SBi3 SParia Batte id mid) aufrecht erpalten, damn, alâ id
erfupr, daf aud Bier Alea vorbei fei, brad ic gufanimer.

Richt eine Beftige Sraufpeit, nein, eine langfame, jBleicpende,
die mir da

Sart

auâzebrte

bemădtigte fi meiner.
danten,

bis

bor

at

d
Zagen,

und

mir

da3 Gepirn betăubte,

iar gang Wmirr în meinen (ez
fo daf; id Souiţe

oft fragte,

io den Georg Îei, toorauf fie immer în Thrănen auâbrad,
den fie Dângt an mir, inie an einer Gebioejter. Mud nad
der Dlovofatentoder Babe ic fie einmal gefragt, und vb
Georg îcon vevlobt fei?
Sept, mo îi în viel Beţjer bin,

măcpte fie mid

immer

fvagen, ba fepe id pr au, aber dag fie e3 doc) nit tpagt,
dafiir bin 1% îbr dantbar. Sir Baben eine fagle SBonung,
mir Îdeint die fonjt geliebte Etabt erțtorben, trog ibreâ
Qebenă.
Ş% fann aber aud nicht anfeben, nits tun, ja

feinen Gedanfen fafjen, ohne an Georg erinnert gu tverderi.
Er iar mein Qeben gevorden, les Bat nuc Sinn in Be
gug auf

ibn,

9lleâ

îft

mit

ibm

vertniipțt,

er Datte mein

ganges Gein durdorungen. Darum fann 1% ja nicht genețen,
well ic mid nicdt bon îm Beţreien fann.
Celbit die
SMalerei lot mid nicht mepr, ic fepe mein aiigefangenea
Bild, meinen Sarfațten verțtauben, mir tut es faţt Leib, daf
ic con etivas geleițtet, dag mid etivas iiberleben foll.
TBarum mu ip eigentiid fo jămmerli zu Grunde gepen?
Şabe 1 fo viel gefiindigt, daf id fo biel Bien mu?

Denn mmeld) Barte Buţe

it die verzebrende Cehnțugt

na

Georg. Nigt meine Deimatplofe Ginţamteit, neiu, die rvăre Leicpt

gu Daune, măre mein Geift frei. Gotter! giebt eâ eine
furoptbavere Gtraţe olâ die Qiebe, giebt e3 ein păfereă Gliic
ala bie Gleidgiiltigfeit!? Die Qiebe Lăbmt jebe Giber, fie er

—
tobtet jede Epanutraţt,
na und nah.
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fie mordet,

fomerzpaţt

und

Îicper,
|

Gie îijt der Rainâftucy der SMenjeit, daâ zerțtărende
Gemeni, da în taujendțacen Gormen die Sterblichen zu
ode Begt. Ein Gunten der Gotteii Bat man fie genanut,
fie îft aber nidht nur ein Sunfen der fille, fie ii die Ville
felbit! Und

aud

îcp Babe cinmal an die Sitilicyfeit der Siebe

geglaubt!
Bel Sid, dap mein jiipes Sino ftarb, daf da Luz
gliict biejer Belt fi nicht fteta von SReuem în jeder Goru
zu wiederholen

Braucgt.

Die

eine der unendlihen

Gormen

deâ Qeidenă erțtirbt mit mir, daâ ițt mein Eroii.
Yhărg, 1865.
63 it Friibling geimorden, id) Babe ipu
fepen, în meinen Gebanten iiber den SBart
Babe den Duft de8 Qenze eingejogen imie
er Bat mic dop erjtarit.

langjan Fommen
von Sollin. 4
fiieă Gift, aber
|

YD babe angețangen zu arbeiten, pabe alte Yreunbe auf=
gejucăt, der gefelicpaitlice Banu îţt ja bon mir genonuuen,
ic bin eine SBittive; ich Babe mid) Bedauern laţien und Babe
Tăcelno alea Stopțidiitteln itber die Verânderung, die mit
mit borgegongen, ertragen.

ua SDeutiland Babe
exfagren, fo Lange id lebe,
und Topal geivețen, alâ er
Berg gebirte nici mebr
date

an

eine

anbere,

ic nicptă gebărt; er iviro e3 nicht
daf îcp frei Din. Er îţt nuc ivopr
die Trennung geduldet, denn jein
mir, er nam meine Vand und

er fab mir în'3 Yuge

anb trăumte

bon einent anderen, er Dătte mic) erniebrigt dureg den Sein

—
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einer Qiebe, die er nit mebr fiiblte. Und nad rviede
rum
einigen Sabren ipird fein Serg Beiper Îoblagen beim
Maer
einer Dritten, denn uită Îbiigt vor den Ungliit
, nicht
Eințeit, nit Geift, nicpt Tatent und it Giite,
und

feine Ginbaltung

ăugerer Boti,

tvird daâ Beige Sehuen, dag

die Qiebe im giebt, în îm eritiden. — Derjelbe Mann,
der
den nbegrifi eine Qebenâ in mir În), faugt jegt,
ebențo

Wabr, ein neue eben au einer Anderen; darum
darț ic
nidt mebr fii ibn fein, und darum îtvăube ic mid,
meinea
Argtes Borfăbrift zu erfiilten und na mă
zu geben, pb=
gleic Georg geivig do nită bon mir Dărte.
Oder wie

Îl i an dem Rein boritber, von dem jebe SBelle
eine
Grinnerung trăgt! 99, nicht au der Belt, auâ mir
felbft
bor Ville miifite ic Beraua, um dem Sid zu
entgeben.
Und toozu ibm entgepen? Um au fterben? Oft wenn
id) fo
Abendâ ni Tangjam gar Rue lege, und mein innerea

Vuge

getriibt ift von bem Drud

cuf meiner Geele, denn id

fehe fein Bio me megr vor mit, frage ih mid), marum
id
e8 mit ende! (58 mu eine ințtinctive Oeheu vot bem
Un=
âitpetilpen dea Eelbitmordea fein, — und banu bege
ic

noch bie eine Sofțnung, fo ftavE zu tmerden, um

in Die ferne

Btembe zu gegen und dort angejictă dea erigen Seerea
oder Deâ ervigen Goneeă su fterben.
Sabe id nicht das
Set folder Gantaţtereien? Şc Babe ja jeden oil,
jede
Bittevfeit gegen die Belt verloren, î Babe fogar
nad ge=
tedtem Urtbeil gețtrebt und Babe Îo die Mânner,
die mid
vernidhtet, an einander milder beurtbeileu gelerut.
Şd tpar
ein nugloțea Glieb der menfălicen Gefelljcpaţt, fie Batte
ein
Ret mic zu verderben, den aus dem Ruglofen fonnte
ein
Ghădlicgea twerben.“

3

mar

gliihend

—
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Bei

îm

Bimmer,

brauben:

auf

den

Gorridoren betvegte fi) da3 ganze otelleben gerăuțvoll
unb ziidțibtălos vorivărtă.
Qouije faute dur) die Qatten
der aloujien, die fie ein tvenig augeinander Bog, febufiidtig
na der befannten Gejtalt ifrea Serrn; viele TBagen Bieţten
vor Dent otel, în aber bracte feiner. Sebdivig ag Barb
angefteibet auf dem Bette und athmtete Țăjver, Din und iwieder
fâdelte îpr Qouije ein tvenig Quft zu, one ip Grleicterung
gu bericpaffen. SPliglid) rioptete fi die Srante auf. „dd,“ feufate fie ivr, „ter fann ein unenblices Seid in
enge IBorte Dannen.“
„llnd wenn îc tot Bin, fiigte fie

nad)

einer Mele Binzu,

„banu reije nad SMollin und fage

meinem Saune, daf 1% gejtorben.!
mdber Gie ftevben nidht, Gie find ja Beute fo viel beţţer,/

fluchate die Fleine Grangdiin.
Gie

Îdpwieg,

fie î%lof

die Mugen,

die

fehine

Rranfe.

Conife îti Leife guriit ax'8 Gențter und mwartete und tvarz
tete, mit der Todesangţt îm Bergen auf eine OIntivort iprer
Beimlien Depeje an Bern v. Srlig.
Sedwig lag regungâlog, e8 fing an zu dunfeln, Qouije
nidte Leije ein, fie Batte fo tmenig gellafen al bie Legten
Tomen. SBloglic) imedite ein [ante Slopfen fie. Gie fprang
auf, es tvor ftocffințter;, to iar fie benn? tvo tpar ibre
Berrin? 68 podte nod) eiumal, ie taţtete Bi8 ina SBobuz
gimmer und boun zur SThiir und dffnete.
Draufen ftand
ein Diener, mit einem Ridt,

der Vrgt

und —

fie foprie faţt

auf bor fteudigem Gore — erc von Gulig.
„Enblih, enbliă,“ îdtuchate fie.
„80 it meine Brau,“ fagte er und trat Baţtig ein.
„Sie (plăți nebenbei.“

—
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Er ftiirmte vorivărtă, Seiner tagte ibm gu folgen, der

Dat murmelte

„Sie jblăţt“

mit cigentbiimlichen Qăcpeln.

Sin Îbriller Shrei unterbra îşn, „Sile, Şiilfe, nel,

Îcpnell“ und bei dem Ricptiein, der ia Seplofzimrmer fiel,
faben fte den Stann, jeine ftarre, todte Sau, îm Xrme Bal=
tenb, beubtios in die Aniee finfen.
,

Su dem dumpfen, engen Gofthauszimmer Batte fie bie
langerțebnte Şreibeit gefunden, die Eivigfeit Batte fie auț=
genonumen,

fern

vom

Shole îprer Beimaty.

Qonde

iprer Trăume,

fern

von

der

MWefen Sul?

Eva

Yier trug die Schuld?
daâ Seniepengelpledt

Matiirlid) fie, fragloa fie, feit
um fein Eden Brachte, îjt ea

ftetă eine Gie, tvelde die Schuld trăgt.
O(lerbingă, ter fie fo unter den Rirțbbăumen fiben fad,
Der Bătte fier geglaubt, fie ei die eingige Muâname în
jenem Îulbtragenden Gejbledt, — aber da8 iar aug

vorber!

Ind imer îgn în feinem 9febeitâzimmer erblicfte, da3

îcpine faupt în die eine, imeie Sand geftiibt, mit der
geijtvollen Giirn, Binter der da3 ewwige Sobe und Meine, der
Gedante, fi zur Nlorbeit rang, der Dătte aud ibn freige=
îproden, —

aber daâ iar lange naher.

Ind do,

Giner

von Beiden mubte die Schuld tragen, wenn nicht etiwa afle
Beide, demn e3 Ddarț ja uit Leiden, nicht fo viel Seiden
ohne Shulb geben, ivo bliebe fonjt die găttlice Gerecgtig=
feit?

Und

bemejjen

mona

fann

în einer

Melt,

und

daf

în der

man

den

die

Sepuld

nicpt SBemeggriinde,

nur

Jacten enticpieden, în einem 6Baoâ, da georonet wird dură
die Gorm?
Nur nad den Dleuferungen, und ăugerlid) Datte

fie gewib Shub!

—
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Gie fag aljo unter den Sirlbbăumen auf der gtiinge=
tridhenen Bant und nâpte febr eifrig. Dabei date
fie datan, daf fie der Mama fdreiben miiție, (eâ tvar Ereitag
und jeben Ereitag Îorieb fie nad $auje,) daf
Thevtor

morgen

daâ

dag fie gut

Bud)

an

die Seipbiblivtet guriicigeben

thăte,

in

fdon

Beute daran

miiție,

zu erinnern

und

da fie die Berenung mit der ficbin nod zu macen babe.
Dabei raujăte der Morbivind in den abgebliipten Sirjdb=

băumen,

der Safenplag

mit den învâpenden Mofenftăden

în

tunde Beet fag bor îhr, und der fica der ege imar mit
taujenden von Meermufdeln vermengi, bon benen einige

noch veridlofțen iwaren, und da Thierepen Dargen, tvaâ die
befannte iweiblide SReugier Bătte teizen miifjen. arie aber,
Marie Bellmanu, Frau deâ auperorbentliden SBrofejț
ora

Belmann au der Univerfităt IBanblotv, twurbe erțt dur
da3 Gingen der Tapezierburiben von nebenbei ein ivenig

auâ iprer XBiribidajt Berauâgerițien.
ie
gang gelpannt auf, „Qebemvogl, lebeivoBl“

bordte
fangen

almălig
fie febr

tein und auâ frijpen Seblen. arie fang au fer gern, aber

feithem

fie aus

rect gemadt,

der Gehule

fort

ivar,

Datte e3 fi)

daf fie Bătte fingen fânnen.

uie fo

Au Daufe Batte

fie twenig Beit gebabt, und twenu fie fie enblid fanb, folten

die feinen Gejivifter
gimmer

zu Îdreiben,

iiben,

oder

oder lag Mama

Batte SBapa im
mit Sopfiveb

SNeben=
auj dem

Copa.
Mit 17 Şabren Jatte fie Îi donn berbeiratpet
und Beobor fonnte Mufit gar nict Leiden, ja mit einmal
bertragen, und ba er mit Xuânabme der einen Stunbe Bor
lejung, die ec tăglih Vielt, alle anderen Gtunden des Sageâ
gu faufe tmar, twutde Ddo3 Glabier im SVauije fajt nie ge
dffnet, obgleid) Marie eine febr gute Epielerin, ja Derborz

.

—
tagend muțifalij
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Begabt ivar.

Gie Batte fogar die Abit

gepabt, ic) aur Glabierleprerin auâgubilden, zur grogen
Îreude ibrer (Slteru Batte fie fi) aber gubor mit Brofejțor
Bellmanu, der feit einiger Beit biel în auje verfebrte, ver=

[obt und vergeiratbet.
98 die Tapezierburigen
Marie

ir ied

ipve Răbarbeit zuțammen

Deendet,

legte

aud

(e mwaren Staubtiicher, die

fie au alter Qeintvand gugeănitten, gejăumt und gezeicnet
Batte) und ging in'8 Bau, um fi Shreibzeug und SBapier
zu Bolen.
Gie Datte einen Biibien Gang, obgleich fie etivaă
febr

aufgelofiea

und

febr

ftarffnohig

gebaut

iar.

Die

Brikle, die fie Deim Răben trug, Batte fie abgelegt, und ibre
grogen Mugen, deren ftumpfeâ Echioarz În Berborragend
grope

Rurzlihtigfeit

aubriidte,

daf

jeder

andere

Xusorut

Dagegen vericpivand, fapen geradeauă în die griine, belaubte
Commerivelt.
Şbr Teint tva fo Braun, daț fie glaubte, în
nicpt bot

bec Gonne

ihiiben zu

miițțen,

die Maţe

gerade,

nur ein flein iwenig furz, die Qippen und die faare ouf=
fallenb frau3.

egtere ivaren faum

în gtvei Băpfen zu fajfen

gervețjen und Bingen no în ivilden Qoden în die Îcpăne
Shădhențtirn Binein.
ie febute mit îbrec fleinen, griinen Schreibmappe und
dem Slopptintenfaf unter die Sirţobăume gurii und Îcprieb:
- Riebe tama!
Vabe

Danut fir Deinen

fieben SBrieţ!

Sie

gut,

dap

apa enbli den Diţen Vuften verloren und daf Sitty
eine gute Genfur na auje gebraggt Bat! Sag' Ollo,
daf

1%

einen Brief

în den

năcten

Sagen

Deoniivorten

ierde, er îoll mir nur nod) mer Srăuter iir mein ferz
9

—
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—

barium fommeln. lină gebt e3 fer gut, Theodor ijt ein
gut Stii vorivârtă gefommen mit feiner Arbeit. Şobanitea
foll nun iibermorgen eintrețțen, unb

eriten Zage,
jteigen.
Dap

garnicht

findet,

bei unâ

Die

ab=

tvir în biefem Fabre nict reițen fânnen, tut mir

eid,

erftenă ijt Meijen

gtveitenă it ea fo tvunderibin

Du

ic denfe, er pir

bi3 er eine TBobnung

fannţt Dic garnit

do

anţtrengend,

und

în unferem fleinen Garten.

vorftellen, mie id în

geniepe.

Duferden

Bat Theodor

den Gerien
negmen, i
ir toollen
Surz, Du
Vor ună.

zum Baden fibre, tviirde er mic immer mit
foll dan îm SBăloden auf ibn tvarten, und
zu Gu gutiitgeben.
fiebțt, lauter lit und Şreude um unâ und
Griipe Alle taufenbmal von

gețagt,

wenn

er RNamittaga

în

Deiner
geborțamen Todter
Satie.

P. 5.
Îon

Denfe Dir,

die grofgebliimten SBeziige

an zu reigen, da mu

der Stoff do

fangen

febr. unţolide

getvejen (ein!
X15 arie die Edriftitiit zufanmengefaltet, trug fie
e5 febr bejriedigt felbit auf die Poft, die an der nădțten
Gtrapenede lag, Ddann tmartete fie, bi3 Theodor nad dem

„ Gilen Eingelte, denn fie tpagte ibn nigt în feiner Oirbeit zu
ftăren.
Bei age barauf fam der ertvartete Şohannea au.
Theodor var auf Den Bagnpof gegangen, um einen
Solbbruder abzubolen.
Şobanne bon Stein tar al3 Broz
felfor

der Arpăologie

an

die Univerjităt SBanbloww

berufen.

—

i

—

Gr fam direct au8 Mom und Batte feinen Bruder feit fiinf
Şopren nicht gelepen, aud Vatte er feine Bejonbere Buneiz

gung

zu îgm.

rofejțor

Geon

SBellmann

al

eine

Veiratpete,

Shutter
iar

er,

den

verțtorbenen

tropdem

er

faun

zen Sabr alt tvar, febr twenig gufrieden damit getvețen, und
€3 Batte îpn Îpăter nicht geiunbert, dap ein în joptvădlicger
Radtămmling

biejer pe

entiprofte.

Theodor

iar frânflicg

unb eigentvillig alâ Sind, pebdantil und folbungâreid a!
Student, und alâ Mann? Daâ twiirde er ja jebt fepen!
Srogbem begriiften ficp die Brider mit augenideinlicper
reube beim Xiederjeben, eâ ivar do etiva3 gang Bejoi=

deveă, în einen aimerad în gemeințamen Sindererinnerungen
zu Baben,
SBărme.

fie wwaren SBeide iiberrațpt
.

iiber ipre unertvartete

„ind ta madit Du, alter Şunge! Bit Du gliidtip?2+
fragte Şopannes, den jiingeren, . febr viel fcmăgtigeren
SBruber auf die Scpulter fiopfend.
„IB dante Dir, mir get e8 febr gut; i Bin jet,
glaube ih, der exțten AUbfeitungâform de reinen a auf der
Spur.
Dente Dir, diețer Remoif Deţtreitet mir, da e3 fein

Spradţtudium opne Ganfrit geben fann!“ und babei fag
et Yopannes în îndignirt mit den ivafferblauen Mugen an,

al8 fei er befagter Remoff.
nDab imeip ja aber Beutgutage jedes
Şobannes, „aber ic meinte eigentlig, ob
Sauje feiejt. dp fenne Deine Frau no
„Sie it eine în jeder Beziehung Brave

Sind”, entgegnete
Du glidiid im
garnict!”
Frau, und i bin

febr gufrieden, daf ic) fie gepeiratpet!/
Sopanneă betzog den und
zu cinem

ivollte fi

moquiren iiber da3

ădeln,

entbufiațtile ob

des
9*

Gr

pe=

—
ftanbea,

daâ

fein

SBruber
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geăufert,

aber

er

twubte,

dag

Theodor feinen Spaţ berțtegen founte.
„X%0 Babe auf der Durdreije Deine Scpiviegerelterun auf=
gejucpt,“

fagte

er

dapet,

„und

Babe

eine gang

armante

Brau an Deiner Eciviegermama fennen gelerut. Gie ift ja
10% gang jung!”
„O nein, fie tpiro im Şerbit 38 Şapre alt, ivenn id
mi

nicht febr înve.

Savie

it im Şebruar 19 getvorden und

it îpr ăltețteă Sind.“
„lub da3 erfăeint mir, der i mid
năbere, doc jung fir eine Swiegernuitter;
nung,

daf fie bad

Oromama

ftarf den 40
Daft Du Soff=

twird?”

Die Autmvort: „Der Gimmel Bat Leider unire Sge no
uit fegnen tvollen,“ flang fo fomil falbungâreic, daf
Sopannea în ein autea Gelădter auâbrad, twaâ feinen
Bruber biâ în den Grund der Geele verțtimute,
„Du

fteigit

doc

bei una ab?“

fragte

Theodor

darauf

măglicgit gleicpgiiltig.
„hein,

îd Dante

Dir,

egrlid ge=

mein Liebe Sunge,

ftanden, iwâre e3 mir gu unbequeni;

id giege Gotela vor.“

„ie Du twillțt, aber wwir Batten un3 auf Dein Rommen
eingeridgtet.“
„Daâ

tput mir Teid, um

die Mmţtănde,

die e

bat, aber ic gebe do Lieber în den Gaftpoj.
fabren mbchte ic alerdingă erft gen die
Deiner Grau macen!!

verurțagt

m Borbeiz
Befauntțegaţt

Marie tam ibrem Ghtvager ohne jebe Befangenbeit entz
gegeni.
XBoper follte fie Gene fentnen, fie iar nie in faljben
Berhăltniţien gewvețeu.

—
„Suten Tag,
ibm die Vand.

„Suten

Tag,
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Sopanne!”

Brau

fagte

fie einfac

Schivăgerin!"

und

entgegnete er, ibren

gelățtâmățigen Ton noabmend.
Dann aber fag
in die Mugen, fiifte ipre Sand und jagte galant:
„ine
gerin!”

alerliebțte,

Yfleine

Mail

reicpte

Babe

î%

gur

er ipr
Scpmă-

„Barum Shoilt?“ fragte fie Beiter.
SRailp

it die ABfiirgung, die ic allen Mtasieen gebel“

„Uen?

Da3 finde ic nict Bibi fiir mic!”

Gr late, Theodor berzog
afle Dei ftumm ba,

den und,

„Xidit
Satie.

fepen,

Du

Di

uit

und

fie ftanben

Sobanneâ?“

begann

„Rein, SMaily,“ fagte er tmieber Lăcelub, „ic toiirbe
givar febr gern ein Stiindepen damit gubringen, Did năper
fennen zu lernen, aber nad) der eije mu ic do erțt
Toilette macen.”

„Bleibit Du mit bei un8?“ fragte fie febr enttăuțăgt.
„Rein, SŞopannes ziebt die S6telâ vor,“ fagte Theodor
piquiri, toeil îpm nicbtă lieber iar, al da er nidt dură
Qogirbeju geftărt iperben follte.
Sopannea

gab

fi

nie die Mile,

auf

den

Tonfall

în

feineâ Bruderă Meden zu aten, fiir îpn tvar er ein feber=
franfer Jeni, der nipt genug Miotigfeit Batte, al3 daf
man

fi

mit feiner Gecle

einem freundlicen:
SVOtel geleiten,

„auf

abgăbe;

(fo empiapl

Yiederțepen!*

und

ec

fig mit

Tiep ich gun

—

„DBanneă
îprem Sonne,

„hotii
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fiept Dir garnit
nabem

nidt!

ăbntid,“ țagte Marie zu

der Gaţt fortgegangen.

Bic

find ja aud nur Valbbriiber!”

„ber i finde în au Biidfg.“
„68 îtt unpațțend, tmenn eime Frau fi)

mit dem

9luâ=

feben eine Sanneâ bejăţtigt. Und nod) dazu det Musdrud:
„Bibi“! entgegnete Sheobor, pbgleid ibm das „Aug“
garnict fo unangenegm getoețen tar.
dm bend fam der Dejprocene, Biibidje
Er Dradte eine groge appe mit, voller
Ştaieu.

„Giebit
Edivăgerin,

Du

gen

wălrend

Biloer,

SMaily?+

Theodor raudend

Mann Ivieder.
Anţigten aug

ftagte

er

eine

auf und ab ging.

Yopanneâ raudte nie.
„hein, Sobannes, id fepe mnict gern SBilder, aber i
mite e8 Lernen!
Er late, es iar ein mwvopltânenbea aer, und Shariea
mufifalițăeă Or erfreute fi batran.
|
„Sc aeige fie aber febr gern und tmerde Dir daran

meine Anfidten iiber Sunţt exflăren!"
omiițicte

die junge

Grau aufâ

Sidite;

fagte er dan.
fie mugte

leit

Su
zu

erobern fein, unb feine Qebenafrende fam fii ip Dderjenigen

glei, die er empfand,
geivonnen Batte.

tveun er dag Serg einer jungen rau
,

Aobannes fing ast, auâ feiner Mappe auguftamen:
nOuerit zeige id Dir Defonntere Caen, naher Bilder
und Ortidaften, die id ftolg bin, auf cigene and entbedt
u Baben!
Maily erarifț eine andarbeit und fete fi auța Soppa,
ivăbrend Theodor, der mie Leiden fonnte, wenn ein (nderer

—
exflărte,

etoaă

und
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der nur

eine

Special Biţfenidaft

fir

interețjant Bielt, fid entipulbigte, daf er die Gacultătâiţung
nipt verțăumen fânne, — tva Şobanneă îm geti bergie).
„Dos îşt Bier bec Blaj vor der Peterâtivege îm Vugen=
Blit, vo der Sapit zu Diteru Berauâtritt umb die SMenge
feguet,*

Begann Şopanneâ;

„fie nur die mogenbe YReujenz

foaar!"
Rail Îaute auf und fagte: „febr Diibig!” banu Bătelte
fie tveiter.

Siţ

Sopannes ergrifi ipre Sonbdarbeit,
Biniiber und rieț fdjerzenb:
„Du

fie iiber ben

tari

glaubit ivogi, id tperbe Dir Bilber ertlăren, ivenn

Du mid dobei mit anjouţt? SBogu tpue îd „8 benn?
aug Deinen
m
Gott Bemwabre!
Der Bilder tvegen?
Gphing-dugen die Nătpiel zu lfen!“
Rail) fa) în Balb lacend, Balb Deţtiirat an. Gr Batte
fcăpliche, Braune Mugen, unb aud der Stund late, în bag
fie die beiden Meipen der Băbne fa; er iar ibt Îo al) gez
fommen, daf fie ein Saar nare de braunen, ivelligen

Botlbartă auf der and

„Modhteit

Du

it

piirte, mit Der fie ir Sin ftiibte.

aud

eiuntal

na

Ştalien?*

fcagte er.
„9% uite îon, aber Theodor tvird nikt tvollen, ibn
ftrengt Meiţen an."
„d9 bob, Theodor! Sit dem în Ştolien, dap mite
alerbingă wie ein SMebltpau auf der Gampagna ein.“
Sail twurde gang Blei vor Sehred: „Daft Du ibn
deun nicht lied, Şopanne3?+ fcagte fie, „wie fanuit Du În
von Deinem Brubder reben?“
„Mein Gott! er îjt ja cin guter Şunge, aber ein Wvenig

—
pebantii

Bleibt er od

fagte Fopannea einlenfend.
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dabei,

geitepe

ea

felbft,

Mailp!

Datte fi) nicptă bei Dem ge:

dat, tvaâ er fo Bingeredet und îab erțt an der
BIăție der
jungen Stau, daf fie teine leiptfinnige
Ebrvăţgerei ge
mobni tpar,

„3

Îidt fi) vielleict nit bon mit, iveil î% fo viel

jiinger bin, al3 Du,

Dir au fagen, tvie ivenig Bibi

id) e8

finde, tpenn Du Îo von ibm îpripft; gumal Sr Beide
Gu
ja eigentlid am năditen Îtebt, und 1% mi do
nigt
avilen Gu drângen till! entgegnete daily, ratb
voer=
denb, aber ibm in die ugen febenb.
„Uber ijt die TBabrpeit nict mebr ierti),

al3 die Bat:

beit?“ eriviederte er, al8 gemvanbter Cophiţt.
„Barter ijt ea,
i fage nicht, tie er mir erjpeint, darum îşt er aber
dod
Î0, tvie er nun

nălber
fie berivirrt.

einmal it

îți mict Şeber,

wie er Ginem erjebeint2*

fragte

„Bebiite Gott! Der Men măre ja fonțt taufenbțăltig,
weil er Şedem anderă erjpeint!i
Marie tvar gang beţtiirat. Şobanneă nam ipre and
in die feine und fagte:
„Sange find Îo einbeittid, dap fie gang fo find,
wie

fie erfepeinen und fo erfbeinen, tvie fie find, Du
zu SBeiz
Îpiel, und ea iwăre gut, ivenn Şebder fo iverden
fonnte!“

„ud toie ift denn Teodor? — na Deiner Seinun
g."
„Theodor ift ein febr guter Suge, aber dur eine
Rrânflidfeit etmwaa egoiţtițg, er fragt fi întmer guerțt
ia
ec mite; babei îjt er febr fleiBig und gewifjengațt,
tie
alle Aenjepen denen die Bipere Begabung abgegt!“
Sie fivieg; darauf geigte er ir die Trajanâțâule, dan

—
die tvunderbaren

am'8 GSlavier
vot,
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SPinientvălder

und pielte irc

des

Giidenă,

daun

eine ficilianițepe

ging

er

Bolfamelobie

SRaily ipac gang entziictt und berțucpte fie nacpaufingen,

oală Theodor, der gerade suriitgefeprt twar, feinen fopf zur
Thiic Bineinftedte und fi auâbat, daf die Mufit aufpire,
er Babe bejonberă ftarfe Merbenimerzen, imegen der (Sr=
vegung iiber Sopannes

9nfunţt.

„Siebit Du den Egoiţten! Das îft ja unertrăglig, Maily,
Du mugt Durebțegen, dag Du imenigțtenă pielen fannţt!”
Damit

ging

Yopannes

und plauderte no
von Ybeodor

feidhtfiiig

Biuberă

Bimmer

eine Giitle groper Eutoectungen, die er gemadt

zu Baben gloubie, borerzăblen.
und trâllerte

în deâ

eine Stunde mit îpm, d. D. er fiep fic)

ein Qiedchen,

al3

Dann fagte er Gute Rai,
er mit

dec Doben elaţtițogen

Geftali îiber daâ Țălecgte Sflaţter der fărglid erleneteten
Strape ging. Ym $6tel= Speijezimimer fand er nod einige
Berven beim Slaje Sein, ftellte fi) ipnen bor und ergâblte
îpnen mit jeiner Degaubernden Qebhaftigteit von der SMinijtet=
fiți

gereijt.

în der Pouptitabt,

die gerade getvejen,

al8 er durcD=

Sc touțte bie neueften MBige iiber den Sanbdidaten

gun Unterribtâminițteriuin,

und ein Seber

der ferren (and

datauf gegen bențelben no einige Boâhaftigfeiten: daf eine
Frau

gang

veriveiele,

ungebildet

daf

fei und

îmmer

er felbit al2 Yunge

STbpuâ

und

Syphua

ivegen Saulbeit bout

Symnațium relegiri ivorben, und dap feine Socpter die auâ=
gejuptețte Sofette fei, — darauf ftand SYohanneâ auf und

fagte, îndem er Îid) zuriifzog: „m Vebrigen îjt e3 met
Better und Babe ich gețtern nod mit ibm gelpeițt!” “Erob=
dem er dabei Derzlid) Lacgte, mar daâ Selbitaețiipl der Verren
fo berlebt, daf Şobannea fi mit dem angenepmen Bervubt=

—
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fein gur Suge legte, binnen einiger Stunben dufentpalt
in
XBandloiv (on ein Saar Şeinde ervorben şu Baben.
„Spadet nită!” fagte er, indem er dag Cit Tăfete,

„i fonnte ber Berjuchung
falen.zu Tafer
Marie

Batte

ipm

von

nicpt iviberțtegen, fie Alle pereinz
bem

Slafzimmerțențter

nage=

Îdaut und tmolite mun zu iprem Sanne geben und
ibm. af
die Mebereien feineă Brudera iiedererzăblen.
Daun aber

feufate fie auf, da8 măre aMerbingâ

în fi Berumttagen, aber
amveien, doppelt entatoeien,
Sobannes einung var,
Anfangă gejăienen, fiir je
„e

viel bequemer,

alg fie fo

fie ipiirbe die beiden Briiber enttvenn ein Socnden MBaprpeit în
und je. untvabriceiulicher e ip
mâglider Bielt fie es jept.

îjt fleigig und getvifienbațt, ivie alle Shenfpen,

benen

bopere SBegabung abgebt,“ daâ frânte île fo, daf
fie ea
uit bergejjen fonnte, und a(â Tpeobor trog iprer Mabnu
ug,
nicht zu Lange aufzubleiben, no ein Saar Etunde
n in bie
Rat

hinein arbeitete, fiel ea îB îmmer ivieder ein.

„Benn

fein eigener Bruder eine fo geriuge Seinung îiber
in Dat,
tva$ migen Inbere von ibm denfen?” fvagte fie fi
beforgt.
Darin tvaren igre Bejivptungen aber unridtig, Sobann
ea

Batte von
îi felbit

allen Menjhen eine fdecte Seinung, fogar von
mancmal.
Datu amiifirte er fi aber bdejto

Defier în der Belt.
Mit dem ganzen

Bollbeivuptțein

dea Qebeng tvachte er

au am năditen Tage auf und fegte fi in
primitivjter
Toilette an da3 Şenţter.
Gr batte tweder fein Gegeniiber

nod ben aligemeinen Ggaratter der Civape gejtern
beactet,
und et iar do geivognt, ilea zu feben, în Sllem
etiag

—
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zu fegen aunb iiber (lea

etiva fagen gu finnen.

Slufangă

evgăgte er Îid) nur daran, ivie entțegt die ienigen Boriiber=
gegenden tpaten, imeun fie iu int Radtberb am offenen Genjter
exblidten: „Der ganze Morben,“ jagte er, „cefleftirt fogar, wenn

er ein Ractpenb fiept, feine Varmloţigteit, feine Ratiirlicgfeit,
und Bier jol ip Runjtținn prebigen! Dieje veribrumpelten Găujer
mir gegeniiber geben ein Bild der ganzeni Sreflidfeit der
Stadt, 14) imerde morgen

um einen Mirlaub

einfonunen, tviro

ec mir nicpt Bevilligt, lege id meine SBroţeţjur nieder, Banb=
Low

und ic, tvir pafien nicht zu einander, da3 fel) ic jet

îcon, und ich, al3 der Beritândigere, iverde nacpgeben! Xljo
auf circa 6 Yodjen tverde ich meinen Gelbgugâplan eiuricg=
ten.“ Damit juchte er id) ein eine Gfizzenbudh auâ bem
Sofier und nobm feine SPofition twieder ein, um die „ber=

feprumpelten“ GDâujer abanzeicpnen.

„Sinen Derilihen Geez

ind Bat bieâ SMeft, daâ ijt Xilea, tvaâ ic ip Bi8 jet nacp=
riibmen fann, au der Motivein gejtern bend tar nicpt

fălecht,“ und nun tvar die Beicpuung (on bollendet, und
309 fic) Yobannes bom Genţter gurii. n demțelben Mugentz
Blit bog der Vote Omnibus în die Sirape ein. Duc) (ein
Rafjelu imurde er tmieder ar'â Genjter gezogen: „Bin ic uit
in einer Nat fdon der ganze Sleinţtâdter getvorden? Mid
înterejțivi Brennend, mer antommt!” fagte er zu fi (elbit.

Er fonnte aber nut, da der Dninibus în'8 aus felbit Binein=
fur, nod jepen, daf eine einzelne Dame darin faf. „amo3,/“
jagte er, „Boifentlic ițt fie jung und tvird meine Gtuben=
nabarin,

eg

man

mu

Mea

mitnebmen,

twa3 Ginem

în den

fomimt în Dieţer Sel!
Geine Stubennabarin ivurbe fie nun freilic nicht; al8 er
angezogen iar und Binunter ging, um Îi) einen TBagen zu

—
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bejtellen, fragte er, tver die Dame getvejen, unb îvo fie ein=

quartirt fei,
nătau don Berg Bat immer îpr bejtimmteă Binamer,
'enn fie în die Stadt fommt,“ antivortete man in.
„Berg? Gill von Berg?4 fragte ex.

„5% glaube! Die TBitive des ferrn von Berg=SBergotv,«

iar

ma 1009, da3 ijt Gil! Sp
vor givei Şabren mit idrem

fenne fie febr genau, fie
Mann in Ştalien.
Şgie

gut fi do lles fiir mid trifit, tmenn i uabher guriiet
fomme, faun îi ibc lei) meine Xufmartung maen!“
Deriveile mubte

î%

er aber nod

auf feinen YBagen iparten.

AX) tverde mir nod da8 Rauden angervăbnen, damit
meine Qiebenâwiirdigfeit mit bei Dem bielen ABarten

einbiipe.“

Endli

fam

der

VBagen.

Bruber,

tweil Maily

fuen,

„e3 macpt ir

Îi

twibtig

Îo

Serg!
Mail

Gr

fur

guerit

zu einen

mit ibm fommen follte beim SBognungâ=

gewviț Serg,

vorfommen,

und

der Sleinen, fie tvird

auperdemn

mat

tar entziidit iiber den Boriblag,

unter ben Siribbiumen,

und STgeodor

rbeit,

fie mir

fie fag tvieder

imieder an

feiner

„AB Datte Dir ja bie Bilder alle Bier gelafțen, Ddamit
Du fie Dir fir Di anjegen foltteţ!” fagte îbr SYopannea.
mălber ic wwagte nit alei an Deine Sappe zu geben,

entgegnete fie.
„Daâ

berbitte id mir ein fir

iwa8 mein îft, faunţt Du

alle Yale,

Daviiber ecritpete fie, iva2 Sobannea
dere Freude mate,

iiber 9itleg

fteta verfiigen!

und fie fubren fort,

eine gans bejon=

—
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„SBobin?“ ftagte er.
„0, twopin?“ entgegnete

fie laend.

„Buerţt

um bie

Stadt Berum, damit id mir die Gegend au3fucge, în der 09
mobuen morte.
„Du twirit tvobl nebmen

miijjen,

twa3 Du

findelt;

9luâmwapl îjt nicgt!”
19%, nebmen tpaâ ic finde? Du fennit mic do

viel

nod

garnicpt, Saily! Sir gept immer Sea nad meinem Sinn."
„Das it Der SProfețțor Beller, Sobpannes,*” unterbrady fie
bu, „Du mupt suit mir griipen!”

„Allen biejen Liebenawpiirdigen erren
Sarten

vverfen.

Veit

Du

vas,

mg

SMailp?

id ja Deute

Somn

mit mir

die Bejude maen!“
„Daâ gebt aber imopl nicpt!“
„Xarum nit, ic fteige mie ab, der Diener Țăgut mit
und giebt iiberali Sarten ab!“
„Aber das ițt Bier mit Gitte!” Iadte fie.
„Dann

Gie

tar

mad)

id) e8 zur Gitte!!

iîiberzeugt,

daf

er fogar

die Gitten

ânbern

fonnte, wenn er tvollte; fie Batte făon den grăBten SRejpect
dor jeinem SBollen Defomnten, fo îchtuieg fie.

Gie fubren jegt vor da3 Thor.
Durd) eine feucpte
TBiefe vom IBege getreunt, fag, von Bogen Băumen unmgeber,
eine fleine, tveige Billa. Naum exblitte Sopannea fie, al8
er ouarieţ:
„Da Baben tir e

ja gteic) gefunden, daâ Saua

mir, da8 nebme î0p!”
" 9lBer Şopannes, id iwei ja gatnit,

gefăllt

06 fie zu ver=

muiethen it, e îjt die Berg'iche Billa, die feit Sagren, În er=

găblte man mir, unbervobnt daţtept.”.

—
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„Siebit Du, id abnte ja, dag fie unbeivobnt îțt, unbe=
ivobnt und vermietpbar îşt dafiele!
Er lieg arâ Tor Beranfabren, dann ftieg er mit Mail

au5, ging dură

den feudten Garten,

um

daâ Gauâ

Berum,

daâ fejt verieBloțien tpar und uapm daun Îlieplid auf einer
Bant în tiefem Gebiij Bag.
„Sott it da8 fin! Maily," fagte et, „gang berzaubert

Îdeint au3 und Garten.
Baa iwollen wwir Bier fiir îcine
Ctundeu bevleben,“ und er iblang den Mem um ibre
Tailte.
3 geida fo Barmloâ und fo natiirlig, dag an ein Strău:

ben nit zu Denfen geiwețen toăre. „alt Du Dir unit
au) immer fo ein fleinea, verjtediteă Sauâ geviinjept?"
Maily bejagte eine rage, obglei fie tvoBl friiger nicpt
datan gebat Batte.
nMBenn î atbeite, Maily,“ fubr ex fort, „und id) arbeite
“au manmal und dann fogar mit ganzem erzen,/
—
pi tei, Yobannes,* unterbrad fie ibn, „id Babe bei
Theodor gejeben, ivie biele Biicper Du Îcpon gejerieben! —
er lâcelte, — „dann fipe 0 Tag und Rat su Bauţe und
riibre mid

nict bon Der Gtelle,

aber

dann

babei

es fo

gern, în'â Griine zu Țauen; meine TBijlenfbajt, weipt Du,
Bângt gang nad mit dec Natur sujammen, o nah, wie nigt
einmal — die Botanif, verțtepit Du, ie id bda3 meine?”
Sie nidte,
„Und man muț ein jedea Ding an feiner Tieţe zu paden
Îucpen, tpie man eine Mențopen Geete finden mbehte,
— —

„bec Du urtheilțt ntancmal, one fie zu beriictțicbtigen,”
fiel fie ein, „gejtern gum Beifpiel, alâ Du iiber Teodor

Îpracpit.

—
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„Theodor Bat eine fo țrodene Gecle,
mit,“ entgegnete er Teitgin.

die găblt garnigt

„Et îit fo gut, Fopannes, Du fennt ibn dann nicgt!“
„ut? 230? Damit die Welt gut von im dentt, auf
die Anjit dec Seute fommt e3 im an, — wie allen Durd=
fnittâmențegen.*
„0 mbte nidt, daf Du mir das fagteţt, id file

mic) verpilicptet, e ibm iwieder zu ergăblen!”
„Dann mărejt Du nibt gut, Maily, Du wvillțt igm 000
teine Unannebmlicteit macgen2%
Gie

Bătte

îm

ertvidern

finnen,

„aber

wo

Dleibt

die

TBoprbeit, deren ob Du gejtern fangeţt?“ Doc fie ivar nicht
gemandt în der Disfuiiion.
„Xber aus mir tut es teh! entgegnete fie, „wenn Du
în iiber ibn fpricit!e

„Das glaube id nict, SMaily,“ fagte er, fie ein ivenig
berausfordernd anjebend, „ben Du fiebţt ibn nic
„20%, Sopanne, do, i Liebe ipn!
„be, Mail, mit tvelcer Şreude biţt Du Deute mit mir
auâgefabren, Du Bit ja Lieber mit mir, al8 mit iu, aie, —
dar id einen Solup giegen?
Mail) ivar Beftig, aber nod mebr gerect.
Gie ivollte

aufțabten, erțtenă aber Lieg er fie nidt Io, fondern Bielt
„den dm feţt um ipre Taille, ferner Bate er am Ende Sect?
Er şog fie eile an feine Bruţt und fagte: „Somn, gieb mir
einen

Sus,

fei nicpt băfe,

ipir -tvotlen

wmieder Şreunbfebaft

fpliegen!
Sie gab iu ibm nicht, aber er nam ipn fi), und dan
îtreiften fie Mm

în 9rm

durd) den Garten.

eine Xet imponivender lutorităt, SMaily

oBaunea Batte

Bătte nict getvagt,

—
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gu benten, daf e8 nicht gang das didtige mar, wie fie ba
dur) ben fremben Garten ftreiften, und er fie fragte, tie

biele iprer Qebrer fie angejovărmt, ob Theodor ir febr ben

$oj gemact

Babe,

ob er febr gărtlidy ei?

„Sie fannft Du nur fo etivas fragen? jagte fie er=
rithenb.
„bec tmenn îc die SBaprbeit der Bartgeit Votziehe, tvie
i Dir Îdon gejteru jagte, fannţt Du e3 mir verbenten?"
Gie twupte nt zu entgegnen, und er plouberte tpeiter.
Unterbef tar e3 aber 12 Ubr gervorben.
„lo

Du

Baţt nod) immer feine 9Bobnung!!

fagte fie er

Îdredt, alâ alle drei Rirubren nad einander Mittag ÎBlugen,
und eâ am Botlivert guglei) Tăutete fiir die Gdijţzarbeiter,
„benn dieje Billa fauuţt Du do mit dem Blogen SBolen
uit erobern!“
„BI Du mit mir tvetten, dag id morgen frig Bier
einziege2
„So Bod Du willijt!
„ut, und der Preia der SBette foll fein, daf Du ini
am age na) meiner Ynţtallirung Bier Bejugbţt./ _
„XBeun Du morgen Îriih Dier einzieit? Sa, daun will
id) eâ tun, iveil da8 gang unmăglid iți. Uebrigenă tviirde
i Di ja immer Dejuen; id Boffe fogar, Du lăgt mid
Deine Ginridptung beforgen?” fragte te jobiicgtern.
„Das tvăre ivobl gu anjprucâvoll.
9ber vor allen
Dingen îjt e3 abgenmact: giebe ic morgen Bier ein, Dejucgit
Du mi am bend."
„Gevi$, iibrigenâ finde id Di febr măfig în ben Gore
detungen -nac fol eptravaganter Bette!“

—

„XBarte ab, Seine,
den %Beg ftelle, das Du
er. „llub Beute um 4
mit mir die Bejucâwvege
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ob id Dir nicht wmweige Gejpenţter în
Did graulit und unfebrit,” fagte
tr Bole id Did 05, domit Du
fâgrit, und Binterber efien tir 3

im ogengarten!” Sr Batte nămlid în Erfabrung gebracgt,
dap „85 im Sogengarten”! ip deal materieller Geniiţie fei.

Darauț ftiegeu fie ipieber ein, und der brummige Sutioger

fiirte fie mit geimoginter Rongiamteit na

Sauţe.

Theodor Bielt feine Borleţungen von 12 bis 1 Ur,

fonnte Saily

ibrem

Shivager no

borfingeu, er begleitete fie und fagte:

fo

ein Saar Qieblingalieber

„Das tvird ja eizend, bei Deiner îbânen Stimune fonnen

ivit Berrlicge Jufifgeniiție Baden. Du fingit aber, wie der
Bogel fingt, und menu id cat inftaltirt bin, — în
meiner Billa, Mail! — verb” i Dir SGingunterriht geben,
i Babe biele Etunden gebabt, în meiner Sugend.
Du
weigt, dag id) doppelt fo alt Din, wie Du, Rin! Du mugt
mi alțo tvie fo eine St Bater anfeperr!/
Ata Sobannes fottgefagren, ging Yaily mit ftraglenden

Mugen dure îre Bimmer; fie Batte das Serg în bol bon
eine grofen, von einem gang meriiviirdigen Sliitagețiipl, —

mobrideinlic vei fie am Radmittag iwieber fpazieren fobren
und naher im Qogengarten Gi3 efjen follte! Gie fab na
der Ubr: e8 tvar erft 5/1, fie fonnte fi) alfo bor Sil nody
die Îbmarzen Commetileifen auf das teife SPiquetfleid

năben, damit fie ja piintilicg fertig tvâre, e tvar givar nad
dem Efien aud no ziwei Gtunden Beit, aber befier mar,

eâ gejab gleic.
Gie fegte fi în îpr Goblafzimnrer und fumumnte eine
Melodie vor fi Bin, al8 plăti Theodor eintrat.
10

—
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„Ra, Satie, giebt e3 denn Beute nicte zu efțen?/
Sie îprang auf und ftiirgte în die Side. Die Guppe
eribien dan aug gleicg.
„XBa3 năbtețt Du denn da fo eilig?“ erfundigte (ic
Theodor.
„SD năpte mic die Săbteifen an da Şleid fiir Beute
RNadmittag, two Şopanneă mi abpolt, um mit ibm Berum
zu fapren!“

„Bo făbet er Denn ipieder Bin?
„Seine Bejucge macpen.
„ud da itiţt Du mit?
„E

Will nicpt abțteigen, —

und i

tiveig ja bejier Be

Îbeid,“ fagte fie gâgernd und fete dann Binzu:
Du uit vielleict aud mit?”

„Stonumuţt

„Rein, 1% mag nicht riicvărtă fiben, denn da8 Sopannea

eâ thut în dem ZBagen, ben er zabit, fiene mir ungerecpt./
„erade tveil e3 fein QBagen ijt, twiirde er 1VoBl vii
iârtă figen tvolen,“ entgeguete fie.
„Dos verțtepit Du nicht,” damit flof Theodor daâ Ge
Îprâ. Rad) einiger Meberlegung fegte er aber Bingu: „SBeun
Du gu Vauje bliebeţt, fănnte id mit ibm fapren.
Şd twill
fepen, ob i) eâ mir mit meinem Beutigen Vrbeitâpenjunt fo
eintigten fann.“

Die Tbrânen
fi)

aber

iprer

ftiegen Maily
und

verieludite

in die Vugen,

fie ÎBănte

fie mit iprer Suppe.

Rad

einer Beile fing fie fogar an zu erzăblen, daf Soganne die
Berge Billa miethen michte, tvaa Theodor febr unver=
niinftig fand: „aber mein SBruder Bat ja nic, nidt einmal
einen Gran Ginfigt gegabt!“
-

—
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Rad) Til) Legte fi Theodor fblafen; er rief einer Frau
no zu, fie măge fi inmer fertig macen, damit fie, fala
er Îi nipt fo einridten fânne, mit SYopannea su fapten,
feine Beranlafțung zum Marten găbe. Shaily that, wie
ip gebeipen, unb fa) mit gepeimer Şreude, dat TBeodor

gen Sinuten lânger al8 gemăulid foplieţ, fie alțo Duăfidgt
Bătte, do mitzufabren. 9Ifâ Şopannes um 4 Ur erțdjien,
fogte Zgeobor benn aud migmutbig: „Sabre Du nur, Satie,

i fann nidt fo viel Beit bergeuden!/
Sobannea madte ein Biit amiijanteă Geicgt, ata er bon

der Ereude Bărte,

bie ibm

beinay

bit aber aud ein Vefțben,"
„0uf Di

fam e3 mir do

wibderțabren

wăre.

„Du

fagte er au feiner Opivâgerin,
an!

păBie fteptă mit der Billa?” fragte fie.
„Stau

bon

Berg

fpeițte Leider bei ibrer Goufine,

foujt

bătte i Dir den SMietpafontratt Îcpon geigen fânnen.“
„gtau bon Berg wwobnt ja mindeftenă bier Meilen
von Bier?
„Beun î% fie Drauche, îjt fie în der Gtadt, entgegnete
Yobaunea Ladend.
im

fecpă 1ipr muţten

fie auf

Zeobovâ

YBuni

twmieder

gurii fein. opannea ivufte nicht, ivaâ er mit feinem A(bend
Beginnen folte, am Giebjten tvăre er mit Maily gufammen
geblieben, Theodor aber fagte:
„Du tveipt, SMarie, Beute bend babe id veriproden,
mit Dir gu Beleva zu gegen.“
„Dann gehe i au mit,“ fagte Sobaunea.
„Das gept natitrlih nict,“ entgeguete Theodor, „daâ
tvăre gegen jede Gorm!
10%

—

„hatiitli,
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die Gorm!

Dummtipţe."

Marie tvurbe
gelagt, Diejer aber
„ABa8 Du die
Beller îjt tvirfri

die ift ja die SDauptiache

fir

roth: da8 iar direft gegen îbren Sau
Lăcelte und fagte:
Ceute gleid ritig au beurtpeilen tweigt,
ein Dummfopi, und der îft Orbinariua,

măbrend iveit bebeutendere Mânner ea evit, ter imeig toann?
tverden!“

mă,
Sopanneâ

ja, fo ît e3 nun einmal în der XSelt,“ jeufate
mit fonijeger Şrouie und mate

fi

auf den YBeg

gurii îm'â otel.
„Sier giebt e3 nicht einmal Ztottoită, an denen id ab=
găblen tânnte, mie i e3 auf meinem Echutiveg immer tpat,
ob e8 mir gut ober jolect geben twird. Damalâ Banbelte
eâ fi um Tateinife Grercitien, Beute Babe ic nur nod die
Berg auf dem Program, und île fonn e3 mir ja bei

ip nicht gepen, jedenjatle mit Îglecpter, alâ e3
mir on
einmal ging.
Mid) foi under, ob illy afâ SBitwe auch

nod biele finblicen, grofeu, Blauen Ougen bat, oder 0
die
nur fii îpren Olfred tvaren, den fie unter vier Vugen rabr=
Îdpeinlic) maltraitirte.
G3 tpar au da3 reine Monbtalp!
„Stau bon Berg zu auje?

fragte er, in'8 $Ş0tel tretend.

ma t00Bl, bor einer Balben tunde gutiidgefegrt, îcg
Babe ben errn Brofejior fepon bei ipr gemeldet,“
„Da baben Sie etivag auperorbentli Meberţtiițțigea ge=
than!“ ief Yobonnea ărgerlig. „Der Sențeg Bat mir
den
ganzen Slatplan verdorber, na, dan mit i e3 andera

verjuhen,“ und damit flopfte er an ein PatterrezBinme
r.

uf

ein „Serein“

Deugung

und beganu:

trat er ein,

madte

eine fteife Ber=

—
„Verzeiben

Sie, guădige Frau, daf, ein Unbefannter ficp

fo bireft an fie mendet,
fpătățace,
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e3 pandelt fi) aber um eine Ge-

und da Gie, rvie id Băre, motgen

fcon ipieder

fortreijen, blieb mir fein anberer SBeg.
IS mite die
ASpnen gebărige, bor dem Qinbenthor belegene Bil(a mietpen,”
„Sie îlt nit gu vermietpen,” entgegnete Şrau von Berg,
ibn mit der and bittend, Blaj zu nebmen, etivas bejtiivzt

dariiber, daf ec fie mit zu exfennen jobien,

auf einen anderen
„Dann

măte

„Dariiber
Dandelu.“

no

„Daâ
Spre
m
„Rit
„Sie

Ompfang
4

miițen

Gie Batte fi

borbereitet.

fie fauțen.”
Sie

mit

meinem

Sectâanivalt

ver-

babe ic îbon, mit ibm bin id einig, es feplt nur
Eintwilligung.“
Băre der Preia îţt febr bod2%
fir mid) und meine Bvecfe!
tolen dort ivobl Gold graben?”

„Rein, aber etiva Vebnticpea!u
„Sin Mujeum anfegen? OMltertbiimer auâgraben?*

„Bielleicpt! Gie fheinen meine Sarte genau ftudirt zu
baben, dap Gie wwijjen, mele SBrofejjur i) Defleide!
(Muf feiner Sarte ftand nărmlic ur:

Gie murde rotț.
„X3otan?"

„Brofefțor.“)

„Srinnern Gie fig tirflice nicgt?%

fragte er, fie mit unberibămtem

Răcpeln auz

blidend.
Gie batte no immer da Efeine, runde Gefict,
die Belbraunen aare, da3 Gtumpfnăzen, die feine, feine,
mur etivas gu engbriițtige Gejtalt, aud die Vugen Blicten fo
findlid), tie nur die Alimițțengeit Blit. Spre Stinbderaugen
Bielt fie fiir univiberțteplid), tenn fie diejetben rect gro$

—
aufmadte,

und

daâ
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tpat fie dann

oft,

denn

fie tvotlte oft

untviderțteglicg ein!
mfDerr von Gtein,“ entgegnete fie alfo' mit den erprobten
Blid, „mir Dat e3 Leib getgan!
„Ba3? Da$ id în otge Shrer fleinen Boâbaftigteit
eine Madt eingejperrt îm Sufeuni sugebrat Babe? Sein
Gott, e3 fommt fteră vor, ba$ i auperbalb meineâ Saujea
Îblafe, — und da3 Şactum, dap Gie mit mir ein vendezvous verabredet, tpar mir Grjolg genug, denn e3 Lief
dod

immer don apnen — —" —
Şătte îpr Yohannes nidt auferorbentli

gut

gefallen,

nidt

einer

iveiten

und Bâtte fie nidt gefiibit, etivaz, twas fie gatnicht berttagen
forte, daţ fie iu fii den Vugenblidt fegr gleigiiltig
tvar,
Dătte fie nit auberdem die Billa gern bertauțt, twiirbe
fie
ibn tpoBL nibt Baben reben Tafţen, und toiirde er 'V0BL au
fo

iweit

gegangen

fein,

um

Îi)

mit

Miederlage von biejer Ceite auâguțegen.
„ABa8 Lâgt e8 abnen?” fiel fie darum munter ein, „da$
i Gie gum SBeţten gepabt Babe, und da Sie mir vorber
den of gemagt fatten, und id ibn ein bi3en angenommen

otte ..... u
„Rit

einmal da,

gnădige tau,“

p€8 twar grofe SBrejumption
ore

Îdinen

Vugen

anderâ

unterbrad) ec galant,

von meiner Ceite.
alâ

falt und

ftreng

Sie baben
auf mein

Ecmadten gejepen, mie...
„nb darum verfauțe id Spuen germ die Billa,“ fiel
fie ibm în'8 Sort,
„Baben Gie je darin getvobut, jăne Sau?
„Biele meiner fepânften Grinnerungen tniipfen fi daran,“
Degann fie jentimental.

—

Dl —

„So Bofie id, dap Sie die Etinnerungeu Bin und tvieder
aufirijepen merden! Meine Frau ipirb ficp ftetâ freuen.t — —

„Spre grau? Sie find verpeiratbet2+
„Ratiitlig, on feit einem Sabre! olen
morgen bend bieleit gleid în der Billa gum
ebren? SDber tvollen Gie mir erlauben, Gie jegt
rau zu fiibren? Sie ijt nâmlic [eidend.“
Gilly Bejann fi einen Mugenblit, dann fagte
„9

Sie unâ
Tpee be
gu meiner
fie:

tverde mic febr freuen, Şbre Brau fennen zu Lecnen,

ien fie leidend îțt und
gleid) zu igr gegen!“
Sopanneâ

alein, bin 14 Îogar gern bereit,

reite îbr, leițe Lăpelud

fein Bimmer

den Ym,

zu fiibren; Gilly fab ipn bon

um fie in

der Geite

an,

und alâ fie Deim SRottier borbeifamen, rieț fie în die Qoge
Bineiu:
„Sit Srou von Stein auf iprem Bimimer?"

„Bec?“ fragte dec SBortier Berauătretend.
„eine

Swăgerin Beigt rau Bellmann,“ fiel Sopannea

fcnell ein, „und ienri fie no nicht da îţt, tăten Gie befjer,
gnădige

rau,

auf Yprem

Bimmer

zu tmarten“,

und Damit

manbte ex fi um uub fiibrte Cily

gurii în îpr Bimmer.

Dieje iar

Sopa:

fi

Laut lacend

auf ip

„ud Sie glaubten, ic merfte
mi fompromittiren, indem id) bor
S9r Bimmer ging, und Sie glaubien
nicht iiberlițten? Sept muiiţjen Gie fi)
vorbeizugegen! (53 ift zu flajțilg!
Aud

e3 mit? ie tmoliten
Oller Telit Xugen in
ivirfli), 1 imiirde Gie
geniren, beim Boztier

Yopannes acte.

„Sole Rinderougen triigen dod) nie,“ fagte ec ironij),
„Sie find immer auf alea Bospaţte vorbereitet, nicht ivapr?2“*

—

„hein,
dap

ebrlid
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gejtanden, dieâmal merfte i

Gie, der Băflițte Mann

e3 batan,

diejer Belt, anțtatt Şbre rau

gu mir gu bringen, mic zu pr fiibren tollten. Das fonnte
mit mit veten Dingen zugegen! icpt tvagr, ie gelten
fii Îepr flug, Ser von Stein, mit mir fânnen Gie c3 aber
do

nicht aufnepien!”

„Gegen
Mettung

grope

groge

SBorziige

Qiebe,

Beift

eine

9nderen

e3,“

entgeguete

it
er,

die einzige
zur Thiir

gebenb and fi verbeugend. „9lljo auf Miebderțepen morgen,
ivenn ivit ben Sauffontratt unterzeidnen,“ und damit fdplog
er die Thiir inter fi.
„SĂ mbdte în Deirathen!" fagte Gily von Berg, vor
fi Bin finnend. Und tvenn fie fo faf und fann, vergeudete

fie mie ibre Beit, tmaâ fie în fotegen Stimnungen

fam ftetă zur Musfiibrung.

bejplog,

Der erjte Schritt, den fie zur Bevivirfliung ibrea SBlanea
that, tvar, da$ fie, um ein morgigea SYBieberjegen zu ver=
meiden, au ibrem Secptâantvalt fubr, bon dort zum SBabn=
bol, unb mit dem 10 Ur Buge tar fie zu auje.
Da
mubte ibn reizen!
_
Aobannes ging unterdef fpazieren; er date an Gitly
und tvurde mit fi einig, da an ben Geziichten, fie fei
giemli ziveifelpațter Bertunit, und Berg fei fațt gegen feinen
IBillen” von ir gepeivatpet toorden, etmvaa Xabrea fein miiție.
„Uber Bitojd) it fie, verteufelt Bibi!“ und dariiber
ivurbe er fat melancpolij, fo dag er goiiz gtiegrămig în'8
Bett ging.
Am năditen Morgen tmecfte ibn der Sojtbote, der ibm
einen Gorrecturbogen von dem Buce, da3 er in Tolge feiner
italienijepen Gtubien berauâgegeben, brate.
Er flog das

—
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Rapitel dură), dann Wwarf er fid) etvaă iiber und fete Ţic
an den Tild.
„Das mul id gang umarbeiten, îi mar
meinea Bruder iwiirdiger Bruder, 08 ic da$ zum Druc
gab! Mevtiiroig, daf mir der opf immer erțt flar twird
gum Vrbeiten, wenn 1% ein SBaar Qiebesafțairen în ipm Babe!
Ş% darţ die Brande mențlichen Gtveben3 alo mit ver:
nalăițigen, tpill id inteligent bleiben!“

AU(4 er mitten în der Arbeit tar, unterbrad) in der
etsanmalt

Goitratt und

von Erau von Berg, mit fdon unterzeicpnetent

einem Briefben

Gilly3,

da

îgr einzig Sind

efrantt, und fie darum gețtecn jdon Beimgefebrt fei.
Sr
batte fie biă jet iiber der Olubeit gara vergefien gepabt,

„lio. Stinder Bat der Engel au!

Bas

miifjen die fiir

Vugen Baben! Sindez-finder, alo reine Enfel-Ougen!“ Damit ftettte Sgobhauneâ den SBechiel auf einen Banauier an

und fărieb an SMaily:
„Billa mein, gefauft, ic berzidte aber bi8 morgen
den SBreiâ der Bette, i bin bejogăţtigt.“

auf

Danu ging er tpieder an feine ArBeit und riibrte fig
mit eper auâ dem Bimumter, biâ er den ganzen Drudbogen
neu umgearbeitet Botte. 8 mar Îdumnrig gemorden, at

er în feloft zur SPoţt trug und dan an feineâ Bruderă.
Shiir flingelte.
Sailp felbit macpte ibm auf.
„SD Wwufte, daf Du fommen wmiirdejt!“ fagte fie ftrap=
lend, „barum bin ip midi mit Îpazieren gegangen. 02
Dannes, mir îft der Sag zum erjten Sal îm Qeben fo erfre

fang gemorden,

mir ițt,

als Bătte ic Did

immer

gefaunt und mie obune Did) gelebt!“
Er zog (eine fleine Sdmăgerin în feine Arme, Dort îm
dunfelen Dauâflur, unb fiigte fie; er tvar gang getiibrt, vielz

—
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leit tmeil er den ganzen Zag

ftill gefețen Datte und maiide

iar.
Sie Îdmiegte fi vertranenâboll an ign au.
„Mein
lieber, Lieber Brubder!u fagte fie Yeije, banu gingen
fie and

in Sand
SIM,

în'â Bimmer.

tvarum

Sr

Liebte "do

die Mabrpeit

ivideriprad) er dem „Bruderi

vor

nicht, ibubte er

28 au nidt bejţer?
„ĂRaily,“ fagte er, ala fie Plag genommen, und fie
ibn

mit ftummen Entziiden betractete, „fiepțt Bu,
daf
Billa mein if, oder bielmebr unfer, deun da wir
Île
famien entbedt, gepărt fie ună SBeiden!“

bie
uz

„5% tundere mi iiber nicta mer, twa3 Du fannţt,”
fagte fie mit volltânender Gtimme und napu eine and.
„Du Bift tot aud eigentlid fein Sențd2 fepte fie ivie
mit leifen 9Iberglauben Bingu.
Er lăgelte und mate eine abivebrenbe Bemvegung; es
War îjm gu biel und bor allen Dingen zu etnijt fiir Beute

bend.

„Sitten

în

der rbeit

fie

mir

ein,“

Îagte

er

darum,

„baB id gur Giniveibung de3 Daufes ein fleines Bauberțejt
atrangiten und den Garten illuminiren mite, în. ivie biel

Zagen
”

finnte î% das in diefen SMeţt beforgt befontmen9
SRaily Batte batrin allerbingă feine Grfabrung, aber în

act Tagen glaubte fie, fănne Alea Dergericptet werden, man
pătte Beit fi alles Şeptende au2 der Sauptitadt fommen zu
lafien, — „allerbingă miigten tir da Omeublenent der
Billa exft în Mugenibein genonimen Baben, bielleibt îjt e
febr verbrauct!“ fete ie Bingu.
„ie târe e8, wenn tir gleid gingen? Der Ecpliijiel
liegt auf meinem Sil în otel,“ meinte er.

—
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„Sim Dunfeln fann man aber do nidta febpen unb Be=
urtpeilen ?4
„Bic nebmen ein Saar “Bund Qicte mit, die tir bot

aufiteden.

SBeun

e3 Ranbelaber

i

da8

nventar

tei;

in faft alen Binunern,

verțtanben,

auf die fteden

unfere Qicpte!“
„XBir? Îo allein, pbne Qeiter?"

giebt

ivit

„Bic nebmen einen Gausfnet auâ dem Vote mit!“
Run tpar Maily au babei.
Satte fie eine inftinctive
Eheu gepabt, mit ibm alein zu fein? fragte fi) Sobannea,
unb an dem Gebanfen tvurbe er gang Tebgaft.
mdlio Înelt, Saily, den ut aufgețegt, Vier au der
de tvopnt der itaieber!/
„Das

wweigt Du

fpon?

Du

fiepft doc) Alea!“

„Ratiili! Gujtav dolj Beigt er, doru fiel mir jein
Sild fo auf, und mugte id gteid au meine Gejpitâdaten
denfen. Ban tar €8 do, Maily, 1630 oder 32, ala er
jtarb? d tei nod mebr: die Scuţteriungen tragen Bier
die Etieţel în der Linfen and und fotentern gang unbănz

dig mit der redten,

und die Stubenmăbăen

zieben Vier die

Ctubenten dem Militair vor, two3 i do nod nirgend în
dec Belt gejeen babe, aber die SMilbfrauen panțăen Bier
gevabe fo viel YBaffer în die Mild, ivie die Milmânner in
grofen Gtădten — iwilft Du nod mege Bemeiţe meiner
Beobatungâgabe Baben?”
Mail locte bon ganzem Bergen. Sie Begrifi nipt megr,
ivarum îht fo ie unb cigentăiinlid zu Mut gervejen tpar
den Dag iiber, fn daf fie nihte Datte arbeiten fonnen und
geiveint Batte, at SEpeobor ție angefabren, tweil fie bas
Glabier gedfinet, — und fie var eâ doc von ibn geivoput.

—
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Vu iiber Şopannea Bildermappe Batte fie
Îi) nicht fceuen
fânnen, e tvar, alâ trennte dag veiche Reben
feiner Ver=

gangenbeit fie und ipu, alle Das Batte er gejege
n und trug

er no în fi! Şegt, tvo fie dm în 9em
îiber die Steine
der trage fo zu Îagen ivegfletterten, ivar
e3 9lles vie

fortgeblafen, fie fauften Iujtig îpre Site, gingen
in'a Otel,
fie tvartete, bi3 er mit Ediifjel und Goutnecgt
guriifam,
dann îiber den Marit, wo bor der Gonbitorei
eine Senge

Befannter fapen, dur die Shiiblengațțe vor'a
Rindenthor.
„aily,“ fagte Sobannes, fie mit fritijden
Biden anz
Îauend, „Dir muiifte ein Îpanifer Gpipenfoplei
er febr gut

ftegen; i Babe neuli einmal einen gefauit, der
mir febr
gut gefiel, tpuțt Du mir die Qiebe an, în zu tragen
?*
Sie Tăcelte nur.
|
aber,“

fur

er fort,

În, iwie e8 funftgeredt ift.
dem

id

meine

Galona

„id mug

ibn Dir feloțt umlegen,

Veibt Du,
etbffae,

must

an dem Vbend,
Du

în

an

Îpanijbem

Gojtiim die Gingeladenen empfangen! Du Bajt eine
Îpanițoge
Pbyfiognomie.”
„Dââ îjt eigen, Oropmama iar eine Englânberin!
u
n Vieleidht patte Dein Borfabr
miitterlicperțeită Îi

Îpivimmend

Mugen

von

Der Armada

einer norbijepen Maid

îpăteren Şaprbunderten

gerettet,

—

fanb

alles Das,

Guabe

in ben

damit i in

einen unberțăliten Îpanijeen ypua

an Dir betvunbern follte! Sein Gott, tpie ungern
gepe ih zu
Bu! 8 mu von mteinem Alter fommeni, id bin
fco9, dag
pir endli am Thor find!
3 tar ftocfțințter îm Garten.
„SX9c Babt Bier verteuțelt Îdivarze PRăcte, ieţ Yoban
neg
dem Gousfnecht zu,

—
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„Bird ivobl fein, tie allentpalben stvilen at und
neun lldr Mbenb3,“ antivortete biejer rubig.
nSebt gejdpeuter fer das, Maily! Sr fut Soft gegen

das

Eingelne

im

llgemeinen.

er

oroen

da Beimatbland der Bernunțt,“ fagte Şopaitea.
„Nber Dieţe Rocptegpebdition, Soannes,

it

tvirtlicp

entitand daun în

einem Îiiolien Şirn!“
„Du findejt fie unverniințtig? St nipt măgtid!

jegt find wwir fpon în Dauje!

Giey,

Sie ftanden tvirtlid îm erţten Bimimner, guâ denen ifnen

eine Îchivere, feudte Suft entgegenftrămte.
„Reizend! wie îm Seleri" tief Yopannes

und

fucte

„einige brennende Qicte in Bajen untergubringen.
„Mid ftărt
nur die Zeppilofigfeit, font îjt Altea einfad, aber
mit ge=
diegenem Gejmat.
Das mu alte Berge Einrigtung
fetn, Cily Ginflug wire Îi bann twofl în ivgend
einem
coguetten demimonde Bouboir ăufern.
Wit e8 ja, Bellroja Ata und uit

ganze Gilp

„Stenuțt Du Frau von Berg?”

Ribtig, da Baben
einmal edter, bie

fragte Maily,

pĂBie meine YBeţtentațje und acte fie ebențo.
“
TBâbrend Yobanneă dann den Diener anftellte,

Rite mit iile

einem Sronleucter

în Cpgimmer

mit SRoily în'â Bouboir,

den Vaudfnecgt beobadten,

„Son,

einige

einer im Şlur ftegenden Fleinen Qeiter auf
zu befejtigen,

fegte er fig

Duty die ofțene Thiir fonnte er

Saily," fagte er, „Îeg Did einmat auf mein

Snie, und lap mid

Did

Îcpaufeln 4

„Rein, Şobaunea," entgegnete fie lacpend, „dagu bin id
zu alt!”

—

158—

„AX bin îmmer nod doppelt fo alt tpie Du, tpue mas
i Dir fage, fonft bejeple i e3 Dir, al Dein âlterer
SBruber!i

"S% bin aud gu grof und fptver dazulte
„SBollen,”

fagte

er und tmollte fie auf

fein Snie

jepen.

„Bit Theodor magit Du zu fepiver fein, der it ja nur fo
ein ÎDmâgtiger Suabe!”
Sie aber entivand fi ipm lacpend unb feste fi) neben in.
„Theodor toiirde an jol) einen Unjinn au gar nicgt
denfen,

dozu îjt er zu ernţt!“

na, 3 mu eine Greude fein, mit Dem gufanimen zu
leben, da3 Babe i mir immer borgețtelit, roenn ic mir immer
auâmalte, twelde Green e fiir alle meine Giinden geben
fănnte!“

„Du Daft twopl biele Giinden auf dem Gewviţjen, Briider=
en?” fragte fie Leife.
„39? 3% Babe nie etivaa SBăţe3 getpan, denn Das,

mit Greude mat,
10 fir gut!”

ohne Anderen

Sie Îchivieg eine Fleine SBeile,

Ecaden

ma3

suzufiigen, Balte

daun fagte fie:

„SE

Dag

nit ein febr iveiter Begrifi, Freude und Ehaden?"
„N Balte ibn fii fepr genau Begrengt. Sen id Did
jept zum Beijpiel fiițțe, mat e3 mir Şreude und tput Dir
feinen Gabden!!
|
Sie fate: „Du fiigt tvobl febr gern?4
„m Gegentbeil, febr felten, nur Dic gerul
nBatum Baţt Du mid lie6? Du fennft ja fo viel beffere
Erauen!“
„Eritenă Balte i Did) fiir die Bejte, und dann mufte
e3 mir tvobi îo bejtimmt fein, daf 1% gerade Did Lieben Țollte!+

—
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„dit da8 nicht ein Ingliit, Sopanne3?
„mXBa8 fiir ein Sind Du bijt! Qieben it ja ein Sliid, daa
grăbte Gliit auf diejer Ipeţti»
„8, Wenn man fi Beicatgen fann, aber” — — —

„$eitatgen! %Ba3 Dat Beirathen mit der Qiebe zu tbun;
fie ftept imeit îiber den Gonvenierizbegrifien, zu denen die
Ege gepirt!”
„0 mu toobl fer dumm ein, daţ ic e8 uit berz

ftepe,“

fagte

fie,

„benn

Du

mult

tot

Met

Baben,

Du

meipt ja Xlleâ befjer, ata id, aber Deine Begriffe verbrepen
mit gang den Sopţ.
Da tar der Gaustnedt mit (einer Ofrbeit fertig und nun
iurde Ctiid fii Stii der Model unteriugt und aufge=

Îtptieben, tva8 no zu bejafien tvăre.
„Im Toja Bimmer darf aber fein Stii, nit eiumal die

Tapete bleiben, tpie fie îjt,“ fagte opunea, „baâ wwird Dein
Bimmeren, în daâ fein Yrember treten dar. Das wind
unfer Smudtățtgen, in das tir alle unțere Gebeimnifie

veriăliepen, Du allein befommit den Spliiiel, und ob i)
zu
Saufe bin, oder au3, findețt Du da8 immer Bereit”

SMaily ftrablte wie ein gliidlicea Sind, dem man eine
neue Muppe gejeentt Bat.
Aobannes Datte die folgenden age vollauf zu tbun.

Cr

mufte

feine

SBibliotpet

oronen

und

Boufefungen

ez

ginnen, tpenn er aud) mebr, a(â je entichieden iar, nict
longe în SBanbloro gu Dleiben und fi die Beit nuc mig=
lipit gu venfiivzen gebadte. (Sr Tie îi ia $Officiertațino
eințiibren, um all den erren vorgețtelit zu tverden, ignen
Bejude maden unb fie einladen zu fânnen, den fDerten Vom
Gerit und ben ftădtipen Bepărben pleicfalla, fein 9n=

—
berec

Bătte

fo an Slles

Durobiegen.
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Denten

fănnen

und

fo biel wifi

Die ganze Stadt ivar bol bon der bevorțtependen Geft,

aber meițtentgeilâ îprad man fich febr migțăllig dariiber au.
San Liebte feine Veberţtiiraungeu and vot alle Bingen feine

Reuerungen. Ginige Şamilien fanden e3 Îebr unpaţiend, daf
er, ein Sunggefelle, Damen mit einlud, andere meinten,
er
pătte bo abivarten finnen, dag man în eingeladen und

ibm dofumenlirt Bătte, man Wviiniege Umgang mit ibm; tven
er jeboc perțonlic) Degegnete, dem fiel da3 Ungemăfnlicge
an dem uugervibulicen Sann nict mebr auf.
Nu Gillp von Berg war eingeladen und Batte geant:

ivortet, fie tviirbe fi fegr freuen, ibn iviederzufeben unb feine

Îtau fennen zu Lernen.
„Die Sage!" jagte Şobannes
iprea SBilletă.
dm 9bend des Şeţtea ftand
tunde

fertig da, in dem fpanifegen

lacpend
Mail

beint
Îmon

Emypfang
feit

einer

Goftiim, da3 SoDannea

fir fie Datte macpen Laţien, ala er fam, um ip den Îdivarz
gen Sjleier feloft anguțteden, und um fe und heodor
Berauiă zu fi) gu Bolen. Theodor tvar in diejen Tagen nit

mit Îi

einig geiorben,

ob

er fi) îiber Şopannes

beflagen

oder moquiten follte. Go that er abivecțelnd bald daâ Gine,
bolb daâ ubere, und er Batte nod) mie eine fo gebuldige
Bubărerin an feiner Stau gebabt fii alte beide Gtimmungen.
Meufern pat fie mită, aber da batte fie ja au nie if
gegeniiber getpan.
Cie tpar ein tvenig ăngjtlid, tpie Alea

abiaufen tviirde,

al3 fie aber Şobpauneâ fo tubig und luftig fad, fiiplte fie
[id aud gebect, zuma er fie febr (din fab. Gie Batte

—

fi

felbit nicht

Sie Batie einen
fo Dle,
iva8

ret
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tvieder ertannt; var fie daâ wifli?

În meriiviiroig fremben Sudoru und iar
ibrem dunfelen Zeint gut ftand und die

Saare no Blaujivărzer erțăienen lie; — die Berânde
=
Tung iar ivabrideiuli dură die frembartige Sleidung
be
titi.
„XBie viel wwird Dir denn biejer Bauber foften, <Yoz
Bonneâ?" fragte Theodor, „Îo mebrere Taufende, ein Biib=

Îbes Giimmojen,

uit

„hit den Blumen,
Geuerivert,

der

var?“

die id

Ginritung,

do

Babe

fur;

Olea

fommen

Tafien,

în 9llem

den

tmird

e8

nur o an 5000 ein,“ meinte AoBanneă, gleidgiiltig,
n Donnerivetter! man mertt, dap Du uit bon Deinem
Brofețoren= Gepalt febţt!”
opanneâ

zucfte mit den Sultern.

„Yen Dir Dein Bimmer nur gefâtit, Saily,“ fagte er,
daâ ijt die Sreude, Die id mir fir Beute bend gemadt

Babe, Did

aus

ba Binein zu Îlipren!
Theodor faunte die Geţoicte,

mit

ibm

enthecit, dot

daf Maily,

ipe eigeneă

tveil fie das

Bimmer

Baben

follte, er fanb e3 eine iiberțtiifige SŞ5fliteit, patte ți
aber
borgenommen, în der Sommerbige dort brougen su arbeiten
,

Weil fein Bimmer în der Stadt eta eng und bei$ iar.
Alles iar bon Blenbend erbelit, Garten und Billa; ein

Dugend

Diener ertvarteten die Găjte im SBorgarten.

„80 bațt Du denn die Menfben Alle bec?“ fragte
pevbor.
„ile fommen gelațien, pier vertebt ja fein Diener zu

ferbiren!“

|
N

„Sol!
verriidit!

—

162—

ein Vujiun,

SYobannes,

Maily Îctivieg.
fam fi

du

bijt twirilic

etmwa3

Er Batte e3 9fflea fie fite getpan.

Gie

imie eine Geentânigin dor, ivie dur) Bnuber Delebte

ic 9leâ na îprem IBunicp!
Er fiiprte fie exjt dură die Empțangațăle, tojtbare Gez
văile gaben ipnen ein frembes Mudiepen, dann Bielt er an
der SBouboirzEhiir an.
„Xebt pag auf, Sindec, ob ic bergeblib Stunitfinn
predige, ioenn'8 Gu nur gefălt!”
Sine Vlabajtertampe imarf ein milciveipes Rit în den
duntelrotpen Raum.
Die SBănde taren mit Vila auâge=
fblagen,

die Sfen des Bimmeră

Dargen iveige Giguren,

die

auâ Bliipenden, dunfelen Mofențtrăucen Berauâ Lugten; in
der Sitte deâ Bimmeră ein fleiner Epringbrunnen io
riegenden SBafţeră, um ibn Berum Yleine zierlice Golomib el
ein

SBianino,

ein

fleiner

vergolbeter

Ocpreibtij

und

ein

Răptijd), die tvapre Puppenţtube; au den MBănden auf Gone
folen fleine SMarmotrzOtatuetten.
„Stein

Spiegel,

damit

ivandte fi

Sobonneă

wupte:
„Sol
getraut!

einen

Sail
ec napm

Deine

an EBeobor,

Unfinn bătte id

Frau

nici

eitel- ivird,“

bec mur zu
doc

entgegnen

felbțt Dir nicpt zu

foptoieg twieder, aber fie war gang fabl gervorden;
îpr die Ginbiillung ab und fab fie dann

an.

Sie

fab mâbtig gro auâ în ben Dellgelben und. Îchiarzen
Seidengeivande, die Mube ibrer Bervegungen gab ir ein
Grandezga.
„Du fiebit Deute bend 10 apr ălter au, alâ Du

—
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bift,“ fagte dann Yopannes, aber er fab fie fo gliidâftrab=
lenb an, dap e3 ir
hătte fagen finnen.
„Du bijt atoar

Theodor

bon

ruiniren
„Sid

Sunţt

die gripte
ein

Neue,

Omeidelei

Goldontet,

„aber

johien, bie er

Sobannea,“

babei muţt

Du

beganu

Did

do

|
tuiniven fiir eta,

Ddeâ Qebenâ!“

und

imaâ

e8 tmert$ ift, ift ja die

er fonnte feine Blide

Saily tmenden,
„SĂ Dante Dir Yohanneă,“

nigt

von

fagte fie enblid und fab în

RH, „aber Du verivibuit mich zu febr!”
Dann famen die erțten Găţte. Saily

tar

twie im

Ttaum, bătte fie nidt von SMatur eine fo rugige Ilngenierte
Beit gebabt, Bătte fie ibren Bla garnidt auâfiillen Fonnen.
Br Stopf iar tie gelăbmt, fie ivuțte faum tva fie fagte,
bin und tpieber nur begeguete fie Şopaunes Blide, und îre

Vugen verfentten fi în einanber. Şbr tvar zu Mut), ala
fei fie nict fie, alâ fei aud er nie gemejen, und der ganze
Sajtnatâiegerg, der fie umgab, ein Sraum, den die pr
die grofe, alte Ur dabeim, în der Binderţtube gerțtreuen
"wiivde, und alâ follte Der Sutter Gtiname gleid rufen:

„Marieen, e3 Bat 7 bc gejălagen,
fteben. — —
Soganneă mar der Îciveren Aufgabe,
fvember Senien zu empfangen und zu
vadhfen, er Bate îhon viel Gohiwierigerea zu

Du

mult

ouj-

die iile vâlig
beleben gaiig gez
Gtande gebradt,

und ba$ reicpaltige SRrogramm, ba fiir den Abend vorbe:
reitet var, Bali îm babei.
Militairmuțit inu Gasten; îm

fleinen Gaal der Billa ein Streiquartett fiir Suţitliebbaber,
ein Bimmer mit ABijttilgen, Geuerivert, nacer Tang, da=
11%

—
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atvileben alle erdenflien materiellen Geniiţie, gedecfte Zafelu
im teien und îm oule.
nb Ilea vertie program
măbig!
Şobannes ermvartete Gilly von Berg
Epannung, e3 war Îpăt getvorben, und

mit einer. getvijțen
fie tpar nod nict

erjăbienen. — SBliglid) Demerite er fie în einer Grupe
Derren.

von

9013 er auf fie zu ging, ief fie ibm entgegen:

„Sie wunbern fi tvobl, tpie i Berein gefommen bin,
obne ben Empfangâțaal zu pafiren?
Ober id tweif in
meiner Billa befjer Bejobeib, als îpr neuer Beţiper und bin
von ber anberen Seite angefaren,

um mic

îpre (Găţte milden zu fânnen. 4 Babe
Berrlițten Entoefungen gemagt!»
„Xelce bdeun, meine fehiue Şeindin?“
„Daf

re

unbemerft unter

aud

feon

die

Schiigerin fterblid) în Gie verliebt it, tar

mit die witigite, unb Babe id fie au

feon măglicit ver=

breitet au3 Race!“

Sobannes Bătte die garte Gejtalt, die im toeigen Epiken=
feibe bor ihm ftand, tvie einen Murm mit der Sand ger=

driiden mâgen,

aber er fate

fagte:
„Seine fleine Maily?

fdeinbar Berglid auf uub

Da itren Gie fie fi do

lib einmal, jol id fie Şgnen

nicpt vorțtelten?

Rein,

enb=
daâ

mu 1% doc glei meinem Bruder erzăblen, die Sejicgte
it au TOftid)!”
Dabei podte ibn da Verg bor TButp.
„5%

Babe

nete fie, nun
năruli

nur auf den Buj

flopfen iwollen,“

au

finde Spre

lacend,

„id

entgeg=

Egwăgerin

febr Îcăn.“

Sobannes atpmete auf.

„Das

iţt febr grobniithig von.

—

Sen,“
fie Yonen

erividerte er damn galant.

„Exlauben Gie, daf id

voritelle?"

„Ebili

geftonden, Babe ic einen 9lbiceu vor iicgene

geprăcen,

mi
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und

mag id

bon

befiirepten, ...
„Sie Îpeinen die Belt

Grau

Belmann

von Sergo

gebărt,

lăgt

aus febr gut zu

controlliren2%
„So tie fie mic!“

„Bi3 wie imeit gejtatten Gie ibr die Gontrolle?+ fragte
er în feinem unverțpămten, atoeideutigen Son.
„Das fommt auf die Perţon an, die gerade die SBelt
reprâțentirt!/
„Das tweiblide Gejlect îjt da tmopt nit am SBlaţe,
da die Serjon top ftetă
Qieutenaut fein ivit!”

|

ein

mebr

oder

iveniger

junger

„ieutenantă Baben ipre Botgiige, erftenă befomnanten fie
nie den Ocbeitâraptuă, twie getvifje andere SBerţonen,“ entgegnete fie LeihtBin, „giveitens tangen fie Îiiperb!“
„XBollen Gie meine Sunţt mit einmal auf die Probe
jtellen24
„hein, ic begiveifle bre Meijtericpaţt durepauă nici,

aber ferr don Gimă Bat mid gum năcțten Tanze engagirt,+
und damit

Îcioebte

fie davon.

„Sr dentt,” fagte fie fi, Leije lădelnd, „nad dieţem
Ball, den er fiir mid) arrangirt Bat, toerde id ibm gleid
îns eg

falen!

lange in dem
obanne
und Demiipte
Er Batte fi)

Mein, Şerr

von

Stein,

Gie

follen ret

meinigen zoppeln!“
tpar virili) etwa3 dur ipre Siible betroffen
fi den ganzen bend auperorbentlid) um fie.
borgenommen, einen Betveiă bejonderer Gunjt

—
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don îbt vot der ABelt zu eclangen, fie jug ibm
aber fogar
die Mofe aus ibrem Bouquet ab, die er fi
gum 9Ibi dgiebe
ebeten Batte,
Erjt gegen 4 Ub: Morgena nagi do3 Gejt fein
Ende,

Maily war todtmiide, mit tpixren Mugen,
Yopannes fupr
fie und Theodor ipieder in feinem YBagen nad
Bauje. Danu,
anftatt zuriiaufebren, denn ip efelte vor
dem vertaugtert

Măumen,
iiirde,

na

în die dag Morgengrauen

fuge

ec geradeaus,

Bergoro

dapin,

fiibrte.

fonbern

îmmer

auf

San
mit

nun Engeslicpt iverfen

der

Îudr

Gpaufjee

entlang,

die

auf îbr zipar nie mebr

der Babn,

aber

er dadte

fich

au3, daf er Binfommen und die ffeine Gilly
an beiden
Shultera paden und tiidtig Îchiitteln twiirde,
fii ale ibre

veritodte Boebajtigfeit.

Ala er ein Saar Gtunden În gejaren, lieg er
au einen
Dorftrug anbalten, fi eine Stube geben unb Îcblieț,
ivâpreud

Îi

au
Vu

die Bferde ausrubten,
Maily eplief Lange.

Sopannes einen
Echivindel, er war
umțlammerte feine
immer und ervig,

bi nad Sittag.
Sie trăumte, daf

fie

mit

Berg bejtieg, plopi) erfagte ibn eîn
im Begriţ su ftiivgen, fie aber Bielt îgn,
Sniee und tief: „uein Du mugt Leben,
la mid) fiic Did) fterben, und damit

ftiigte fie Binab în einen bobenlofen Abgrunb.

„S% tviinieite, ea mwăre iab,“ Îagte fie beim
GSiaden,
„ich Wiinfogte, id founte cinmal bor ip
fnieen, und fir
ibn fterben!“
!

Der Sommer
iorben,

tvar

Vergangen,

und

eâ ivar fBerbt pe=

Maily ging unrugig in ien Bimmern auf
und ab.
Echon vor den Gerien Vatte Sopannea feimen
Vrlaub ange=

—
treten,

br

Banben,
teten.

Yopannea,
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den

fie Bingen

an einonber

mit

bie, twie fie fiiblte, tmeit îtber IBelt und SRenjgen
Er Batte feit vierzepn Tagen mit gefehrieben, viel

batte er mie geforieben, aber doc) regelmăgig.
Theodor
ar mit zu Saufe, Soily Bătte iprer SMutter Îcreiben
follen, fie atte die Tage Îcpon fange mit eingebalten, —
aber fie fonnte nidt, fie mupte exţt Binaus in igr rotgea
Bimmer, ini dem fein Geijt no Lebte.
„XBolter,“ rieț fie dem Gărtner zu, al fie braufen art
gelangt, „Baben Sie endlid Marit vom Gerrn?"
„a tvoBl, aber tvaâ er fdreibt, Î0lf id der gnădigen

rau nidt fagen, der err will ic
„Ec fommt

miinoli

mittbeilen!“

alip?%

„a, năcțter Zage, twir foflen Olea Bereit Balten!”
Maily urbe gang Îpivindlig vor Şreude und fegte fi
in ir Bimmer,

denn oft Batte fie gefiirotet,

er făme

iiberz

Baupt nicgt tvieder nad SBandlotv.
MBalter folgte ir: „Ind iwarum. fot ic e3- nicht Țagen?
Die gnăâdige Brau ivird fi fo Dariiber freuen!”
„XBenn e3 der Serr aber dop uit wiliț“

„A Wa3, id) toue e3 doc," entgegnete der gejemăgige
Vte: „der ferr Bat fid) bergeiratpet!”
Daily drepte îpm ein berțteinertea Geţiht su: „Verbei=
Beiratpet!“ iviederbolte fie meanijc.
„Na, mit Grau bon Berg, id) dadte e3 mir Lângit Îcgon,
der ferr fuge fo oft Diniiber!

Moily fagte: „Das îșt ja jiu!” und nam cin Bud
in die Band, damit der Mann fie verliege, Dann, als fie
alfein iar, Legte fie den op]

flo

die Vugen.

ie

an die Qepne des Geţiel3 und

dacpte nicpte, ea mar,

alâ ob ein

—
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Edhlag fie gelăbmt Vătte, fie fonnte nur auf pr eigenea
langjameâ Serzpocgen Borcpen und fiiblte, wie igr da3 But
dure) die ddern rann. So fa fie tvogl eine Dalbe Stunde,
nit obumătig aber befinnungâ[o3.
Dann bfinete fie die

Mugen und fa) dur das Genjter das no duntelgriine
Qaub der Băume, ap, tvie die BLătter unaufpărlid fi Bin
und er belvegten und gloubte ir Maufegen und Şliiftern
zu borer.
„Er it vergeiratget,“ fagte fie ban
Balblaut. „Sr
ivird mir fagen, daf das mit unferer Siebe nichita zu thun
Bat! Er iviro mi twieder anfhauen mit den vollen, ivatinen

Mugen,
Teen!

de liebe Mann,

aber

id —

will fie mie toieder-

Gie ftand auf, tmwarţ einen Bit auf jeben Gegenţtand
de3 Bimmeră, den gleicgiiltigen gezivungenen Blit, der dem
Gebanfen, nidt dem Gefiigl entipringt und ging damn nad

Sauje.
begann,

An der Ecfe der Ghaufiee, two da; Strafenpflajter
Îchaute fie fi nod einmat um: Die fleine, meife

Billa Tag da în den dunfelen Băumen, vie damal3, alg er
fie auerit erblidt, und fie ibn fo gefalten. SDamalâ!” IBann
var da getvejen? Die Beit Batte Lange aufgebărt în iprem
Denten zu egijtiren, ja, îpr

var mit einem al,

al3 bătte

daâ Denfen ÎelBft till geţtanoen, al8 tvăre fe îm Traum
gelvanbelt bon dem Zage an, ivo er fie „Rail“ genannt big
auf Beute, bec twie fie ging und ging, iutde ir das
erp îmmer Îbiverer und der Sopf immer Leiter und
Harer. 308 var au iprem eben gemorden! Gie eilte
borivărt$,

fie tvoltte der Erfenntnig

fie eilte, je deutlicer tourde fie pr.

entfliegen, und je mer

—
Theodor

Îaf
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an feiner Orbeit,

wie immer;

fie trat în

fein Bimmer, ivoltte fie ibm etipa fagen?
Er îaute nur ein tvenig auf und fagte:
„Dei hal Babe id flingeln muiifjen, bi3 mir die fampe
gebrat tourbe; das SMădeen wird immer nadlățțiger.”
Maily fătwieg. Gie nabm einen Stubl und fegte fid)
ans Genţter; fie fa) jept auf die Gtraţe, auf die Fleinen,
mit roten Biegeln gededten Băufer gegeniiber, und wwieder

fab fie mită, obgleid) fie die Slugen tpeit finete.
„Dritben în Deinem Bimmer Tiegt ein Briej von Mama,“

fagte Speobor,

„ic Dabe ibn erbrocpen, fie beflagt fi), daf

Du fo longe mit gejărieben Baţt!”
„0

werbe Br glei antivorten,“

ertviderte Jaily, Blieb

aber rubig fipen. Rad) einer Biertelţtunde drepte
tvieder um:
nl8a8 Bajt Du denn, id denfe Du ivolltejt
„hiv thut dec Stopf etiwas meg,” fagte fie
fie auâ dem Bimmer ging.
Gie giindete fi ein Bit an und fegte

fi) Tgeobor
fepreiben?
Leife, indem
fi

an den

under Gophatil, fas den Brief der Shutter und Bolte fi
apier und Sreibzeug.
Dod) dann faf fie mieber vor dem feeren Baie
jie

iute nicht, vas fie jagen follte.
nSiebe Mama,“ Îcrieb fie endtid, „Sep fepne mi febr
nad Dir,“ und dabei fing fie an zu tmeinen, aber nidt bor
Cebniugt nad

der Shutter,

„mir

îţt fo viel in febter Beit

nit nad IBun gegangen, do În muf e8 tvobl in der
DBelt ein! Sir giehen dur den Sop] fo twunderbare Gfe=
bilbe” — — — dop Dann Bârte fie auf und gerrif den
Mufang.

—
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„Dobei nuiifte i inc nod) einmal Îreiben,“

langfam

vor fi

Bin, „aber 19 fann nicgt!“

ie vegungâloă da, bi Theodor
Beit zum Edblafengepen.
Ob

fie

gelblafen,

wubte

îprady fie

Vud iwvieder fag

fam, îbr gu fagen, eâ fei

fie am

îniipen

Sorgen

felbțt

nicht, fie twugte nur, daf fie nod inmer nicht gefunben, tvie
eâ gețehegen fonne.
|
trat,

Die Sonne fbien fapt und Bleid, al8 fie în den Garten
fie ging unter die Rirjbăume und fegte îi) auf die

gviingejtrichene Bant. “Damn Îaute fie Binauf in die dunz
felen Geăte, ob biefelben fie ob tragen tpiirben? Sr
tam Ddabei tpieber eine Gprăne în die Mugen, aus SMhitleid
mit den Tieben Băumen. Sein, fie toollte nit undantbar
fein, und ifnen den Gbatten und die Siiblung, die fie ibr
în den Lang bergangenen STagen rubiger Bujriedenpeit ge=
îpendet, o feplet Lopuen! Am Qiebften wăre fie da braugen

in Dem

rotBen Bimmer

gejtorben,

aber

vie fonnte

fie fein

$Dauâ entmweigen? Bas follte fie nur maden? Sie burțte
Xemand abnen, daf ee freiwviltig gejepeben! Die Stunden
bergingen Tangfam, dou (blug ea Mittag, twaâ Dlieb ipr

deun?

Und

tvie fie no

În da

fag,

bârte

fie plăblig ein

beltiges Rlingeln an der Şauâthiir, da3 Big în den Garten

Îcpallte.

Bon

einer at

Entfegen

gepadt,

îprang

fie

auf:

da$ mubte Yobonnea fein, und wie int eilte fie au
der
fleinen SBforte de Gartenă binauă în die Strape, dem IBafţer
su, bem unbeinilichen SBafţer, daâ trăge ji ia Steer

Îpleppt. —
Dat

das

fie rein getvațeen

jie am Ende garfeine Scyuld?

von der Sul,

ober trug

Gine alte Gefqidte.
„Und wenn nun dec Sag făme, mo er Did nicpt mebr
liebte?“ und bie Bleiche Stau (chante mit matten Vugen în
daâ

ervegte

Gejit

iprer Tocter,

deren îtraplender Bi
„Beni

und

Son

Îmiien,

die

vor

er mid) nicht mer Liebte? Dann

vom

fimmel

dann tir”

ip

fniete,

unb

dem ibren begeguete.

id

Pole,

um

den Sreislauf

mid)

wwiâro i

Son

mit îpnen

der Selt

zu

Demmen,

unt în an mid gu bannen! Gr mid) nidt lieben? SYBie fannft
Du câ nur fagen, Suter! Ge muf mic etvig Tieben, denn in
mit Bat er die gefunden, die er immer gefudt. Sannit Du
mein Sit den fojțen? Er fiebt mid, er, der Şnbegriţi
alles $open, da3 deal meiner Trăume, der Echiigling der

Gătter, er Tiebt inip!
Gie Îbwieg und Darg hr errbtpetea Gefit in ben
Epoof der Mutter. ud diefe fhiwieg und fepaute Binauă
auf den Glieder, der îm 9endwvind mit den fpinen, grogen
Blăttern taufăte; fie îbroieg, denn aud fie Datte den Bauber
de feltenen Mannes empfunden, und wenn fie erbleit ivar
bei Der Greudenfunde, tveloe die Sodter ipr gab, mar e8
mebr bor einem unbețtimmten Borgefiibl von Seiden getvejen,

al3 bor Mebertajpung.

YBa3 tpar natiivlider, al8 da3 dieje

—
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„_beiben, vei) von der Natur begnadeten Senjp
en fi gez
funden, fonnte er, der Nbgott der Şauptitadt,
defien atent

av8 Genie reichte, der vom Gliid ftets Degiințtigte
Mufiter

daran

fein

ziveifeln,

tverden

dag

tuiirde?

die

Îbănțte

Und

und

die begabtejte

die

fi)

le,

Erau

iprer - dufereu

Borziige nur freute, iveil fie Bt dag Sect
gaben, in der
DBapl dez Gatten altein ibrem $erzen zu folgen,
Île, die fig

în den Meihen

der Deţten Mânner

bergebenă nad dem ume

gelbaut, gu dem ibrer Geele Sebuen

wie fiiv pn

gefbațien,

tar

fie nidt

fie trug, tar fie nicpt

die einzige, die im

Gtanbe fein fonnte, Î0lcB' umivorbenea,

mandelbarea Siinţtler=

fie drângten id an dag Gaalfențter,
ftand, auf dem die junge rau, no

vor dem dag Eopha
im Brautfleide, faș,

Derg fiir immer zu fețfelu?
3 mar cin ftolzea Saar, daa einige SBocen,
nadben
der Gliederțtrau bei dem Qiebeâgeftănonig Dora'a
geraujeăt,
bor Dent Altar gufammengegeben ture. (53 tar
noch immer
Sriibling, nur Batten Îi) die bellila Bliitpen
eciplofțen und

mâbrend ibr SJhonn gu ibren giifen von feinem
Oliit, von
feiner Qiebe fprad, fi ibr au eigen gab în
den Beigen

IBortgebilben, die fo innig iiber die jomalen
Qippen

flofțen.

Die Billa ba draupen, in der Dora geboren,
Batte die
Mutter ir und idrem Gatten eingerăumi.
„So wwird er
eingetvebt în ale meine Gtinnerungen und einâ
mit meiner

ganzen Stinopeit,“ Batte Dora gliidielig gcțagt,
ata die Shutter
îpt guterit von dem Ban gefproden, „dan
machen tipic feine

Dobgeitâreije, dann mollen mir im Gedanten gujam
men in
unfere Bergangenbeit guriipilgern, ip imollen
vic Leben
inmitten der gliitticpen Ctunden, die 00% nur der
Yugenblid
der Gegenivart Beberricgt!“

—
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Ev biele Ftauen Daft Du fdon geliebt, Barr, ent
gegnete Dora auf eine feiner Beidten und fab în ângțtlic
an, „fo biele, unb feine, ipirftic feine Bat Did) fo gang Verz
ftanden, tie id Dig?“

„sein, feine!“ und er fădette und fupr mit der Sand
dur

die lodigen,

braunen

Saare,

oder

er fepte fi

an'8

Glavier unh fpielte mit all der lut feiner Reidențogaft fir
fie, tvaâ ibm der Mugenblit eingab, oder er [ag gu ien
diien, wie

an jenem

erften bend

und

fprad) von feinem

wvilden Seben und gețtaub îşr Alles, und tvenn fie ericgcecten
ivollte, fepaute er fie an mit den Mugen, die fo finolic) auâfeben fonnten, iveun der und fo Băplide Dinge ăuperte,
„Siebit Du

i

Dein

e3 nigt daran, daf id Dir Yes

bin?

Şc) tviirde mid)

den 1% Dir midi

mitgetbeilt!

eine

SBenn

fage, ivie

Gebanfenă fămen,

jeder Manu

Told

eine

tau Bătte, găbe e feine Veimtiofeiten mer in der She!“
Gie Îdenfte im gleicea SBertrauen: Die viclen Sfeinz
Beiten ibreâ Îiiperen Qebenă, die cigene Art Sefalljuggt, die

fie an Îi felbţt Defâmpţt, den Etotz, îmmer anderă fein zu
ivollen, afâ ndere, 9Wles geţtand fie im ein; au Îpragp

Îie ibm bon ihrem Better, der im Srieg gefallen, und beţien
tau fie gu twerden gebofit und von ben Shimerz, den fie
damală fir unvertoinbbar geactet, bi3 arty auffprang
und rieț:

„Shwveig, Dora,

oder i mu

fein Bild nod jegt în

Ctiite reipen, id laf' da3 Graboenfmal

vernichten, auf dem

Du gemeint! Măre der Mann boc nie gervejen!!
Dann Bârten die SBoden, în denen fie fi) auâfepliegli
angepăren tonnten, auf, und ein mener Mei

ftand dataud,

Ddeâ Qeben3

entz

wenn fie (ich Beimlid) unter Oinderen mit den

—

Mugen
Denn

fanden,
arty

und
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fr lit

atrbeitete diel;

în die Abeit

ivenn

er etivaâ

Bineintrugen.

componirt

per

gejbrieben und feine geijtreien Gedanfen in
eine Şorm gebrat, um feine Stau daran Xbeil nebmen gu
Lafjen, und er

ir Urtbeil fo biet bebdeutender, alâ baâ
der Sabmănner
fand, ivenn în dem CSriliegen der OInf
auungen fie inmer
tiefer und tiefer drangen, bi2 fie die lete
Gajer de3 Geina
erfakt su Baben glaubten, — dau lepute
Dora bag Vaupt
aurit und fagte langjam, învă Blaue Îbaue
nd: „3 ift nidgt
în SBorten viedergugeben, maâ e3 fiir Ghictj
eligteit îm Buz

Îammenleben

mit de3

bleiben, fann foloea

ndeven

Geele

GLiicf beţtegen 2

giebt!

Sann

eâ

fo

Und er late tpieder und fur twieber dură) da8
braune
Codenbaar: er fanute iiberpaupt nur Gliit.
„TBaa jollte

glvifen unâ treten? Giiebt ea auf Eden
oder îm Simmel
Etwas, bas uns die Îreude, die wir an
einander Daben,
tauben fănnte? IBir miiften ja îvrfinnig
ierden, um nipt

in einander das Băcţte Gliie su finben!“ entgeg
nete er.
Die Selle dea Qebena rauihte Bâper und Băber,
das
Gliiă. Îcpiooll măctiger an, und als der Giârvi
nd âufborte,
„Den Garten gu exjtarren, ala der legte Ecpnee
, der Shărg=
Îcnee, zu tauen begann, da miegte Dora în
îgren 9rmen
ein STihtereen, und Sdarth fepaute auf
der Feinen Gena
Blige mit dem unberBoplenen Stauneu,
ter geliebten Ştau
Bild în dem fleinen Belen, bas fein iar, iviebe
rzufinben.
"85lf Rinder midpte 1% Baben,“ fagte
îte, „dak Dein
Bild veremigt auf die unendlicen Geţcle
cpter fomane, da
Dein Geift în feinen Şunfen die Sabitaujen
be iiberdanere,“
denn fie fab în der Zodhter Qinien nur fein
Biro.

—
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Do var fie fier die Trennung, die de8 Rindea jungeâ
eben iBnen auferlegie, arry utufte one ora einige
SRonate în die groge YBelt gepen, er imupte aud jeine febeit
allein fortțeen; twenn er dann aber an ibrem Roger die

farbenreiden Bilder

eine

ebena

miedergab,

ivenu

fie nur

aus dem Opiegel feiner Mugen die Gţijtenz fa, da erțepien

fie îpr faţt Îcpâner nod, al8 fviiper,
Sm Sommer reijten fie und enblos,

Îdien das Oliid, immer eicer

immer

entfaltete fi

twadfend

Dda8 mădtige

Talent de Ginen, die geiftoolle Empfindung deâ Vnderer.
XBieder fam der Minter und rolkte vauicpend an ipnen
voriiber, fein frembea Bild rette in îbre Geelen, und al

der neugierige Gfieder vpieder feine Belen SBliitgen

în den

grofen Goal Bineințbpauen [ieţ, fab er oft Mutter und
Rinb
tanzen na Den geiftbotlea Selobien, die de3 Batera Meijter=

band dem Şnftrument fo saubergaft vei) zu entfocfen ivufte.
Ola der Sai vergangen, ture e3 febr beig, dop burţ=
ten fie nidt in die Berge fliichten, tveil bie grofe Mulifauț=

Îiibrung

ftatifinden

follte.

Dora

iar

Stinb Leidend gervejen, und fie darunt
Stadt Bineinfabren fonnte.
oft:

viel

allein,

da

îpr

oțt nicht mit în die

Sie Înf dann în der Saube und

Îagte fi

„Ş%

Leide in diejem Şabre mertviiroig dur

die Sipe,

die Cuft erfobeint mir immer Îcivăl!/
Gineâ Mbendâ fa Sarry în alter SBeije neben ir, aber

er var zerțtreut und Îpielte mit einem Stod im Sande.
„pBițt Du nidt twop[?“ fxagte fie Deforgt.
„hit gang, Dora, und id) will e3 Dir lieber gleig
fagen: 14) Babe Augft, mi în die Gajton su berlieben!“
Seine Brau late filberbeii auf.

—

mir

it

uit
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bange!”

entgegnete

fie Liebenânviirbig,

„Du foltejt Did in eine Gângerin verlieben? Rein
nimmer!

„nb

rvenn e3 nun doc gejbâpe, fur er fort, danfbar

în îpre Sugen

Îdauend

und

îpre and

fiițiend, „Du

dejt mit iiber da3 Gefiipt fortpelțen, mit
mic gang Liep?4
Sie tar

wwiir=

tape, Du Baţt

fig in feine Arme.

„hiv îţt nidt bange,“

timieberpolte fie, „Îva5 twir einz

anber find, tmaten fid 10 nie zivei andere Senjcp
en, und
iverden Îi aud mie ziwei anbere fein.
XBie fân Du biţt,

ud ipie Tieb id Did Babe!“ und fie Îaute wie trunfen
în
feine ugen.

Sar

Adebt Batte fie îgn erțt gang Lied; jegt braudte er
fe ja.

tonnte?

e5 măglid
Sa,

gemejen, daf foldpe Qiebe 106) tvadfen

fie war

appellirt toorden tvar,
und gar Bin.

gemacien,

tpeil an

jegt erit gab Dora

ibre Sropimutb
fi

im

fo gang

„XBeldy einzige Şrau Du Biţt!u jagte er oft, aber er
fagte e8 au3 einer Veberlegung, it aus einer Gefiipl.
Dota vertraute ipr Tădteren der Shutter au, die in'â
Gez
birge veijte, um fid ausiălielid ibrem Saune wveiben
zu

fânnen. ie begleitete in iiberall, fie Bezauberte,
io fie er=
Îcien, e8 tar eta iiber fie gefomunen, tva ie
friiber
no gefepit, fie tootlte gejatlen, und fo tourbe fie die
Sinigin
aller Gefte.

Barr) fab e3 9IMles nb Îoien ftola datauf.
Ginreifend
benabmu Dora Îi zu der Îănen, gefeierten Gingerin Felice
Gafton, fie iiberbot ibren Shaun în Vufmerfjanfeiten zu ipr.
„Sie îft reizend,“ fagte fi harry bei jeder Gelegengeit,
„fie îit vottfommen,“ aber er feufzte nad einer Unbotifomm
en=

—
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Beit. Sah ee die Gajton umidiwărmt von einer Saar
Inbeter, Litt er, fab er, daf fie Ginen Deborgugte, Bătte er
vot bitterem Scpmerg auficpreien făunen. —
„babe
gețiegt,“ fagte fi Dora, al3 die fremben
Mufifer die Gtabt wmieder verlațien, unb fie ir golbgejticftea
duniles Gammetfleid ablegte.
Gie Batte Berrlid auâgejepen

în Dem fantațtijben Geivande, mit der feinen YBeige igrea
Zeintă, dem Belen Blond der oare, die mit Diamanten
iiberiăet tmaren. Denn feitoem fie fcân fein sofite, um ibn

unter Onberen

aufzufallen, Tiebte fie aud

şu geigeu.
„Er îo(l e8 fegen,

der fleine

igren Neitpum

Gterbliche,

dag

mid)

und

Îl9

die

Gitter mit atlen Borziigen auâgejtattet Daben!“ Batte fie zu
fi felbit gejagt.
Uinb da5 tmar an Ddemfelben Tage, an dem Say der
Îpănen

Gelicie

Gajton

eine

Qiebe

befannte

Îdivor, nie tvieder feine Vergenăzujtânde
gejtegen!
Und doc

—

Weipen Getanbe
anlădelte,

am năcten

iwie ein Sind

alâ fie fragte:

vet=

einer Şrau eingu=

Sage, aţa ţie în dem langen,

da ag

und

„Şt es Dir jepwver,

it?“ da entgegnete er:

ibn Îcpelimiţd
daf fie fot

„Sie îft garnikt fort, fie îțt no Bier gebliebent“
3 mar au feinem Gefiibl der Qiebe fii fie, daf er ea
fagte, nein, e8 entiprang einer dumpfen Empirung, dag fie
fo Țiegeâgetvi tvar.

au
der

Glaubte fie ibn etiva gebunbden, tweil fie Tegal ein Recpt
în geltend maden fonnte? Da8 iăre ja empârend.
glaubte fie, woeil er ir

geftern

gebărt,

miițje er igr

morgen aud angebiren?
2

—
Gie fiiplte, sum
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exften Mal

feitoen fie ibn fannte,

daf

er îbr Geinbliea bacte, aber fie besivang ipren Ghmerg
und fagte rugig:
„Matt, 003 îjt mit ret, tva3 Du da denfjt
Er fpaute tvirflid; iiberrajt auţ.
„Daâ îjt tvabr,“ autivortete er dan,

„i

„llud

i

tvar eben un=

verantivottlid), aber i Babe die Gaţton rirflid, [ieb!4
0,

vele Sat
umarmte

în

id

Babe

Did

Lied,

und

mâdte

twifien,

der Erde Did mir entreipen fânnte!“ und fie
ftiirmild).

Gr

Lig

e

gelpeben,

obglei

er

Îi lieber gervebrt Bătte.
Den gangen Vbend iar er fort, und Dota war allein.
„SĂ mu e3 mit etivaâ nberem verjuden, i twerbe
do nidt gleid) erliegen?“ fagte fie Îl.
„Sol eine

gliipende Qiebe wie die nteine mug ja erividert iverden
von
einem SManue, der die Gradunteriiede fiiprt! Bieleicht
bătte
i mid im nicht fo tpar und riidbaltăloâ Bingebe
n fotlen,
bielleiht iăre e8 gut, id berreițte ein ivenig!

Sie dadte na, topin? Sie Batte eine Gen bor igrer
Mutter flaven Mugen, und aug na (Erna, iprer ffeinen
Xodter, febnte fie fi nicht, fie roollte ipren Bruder auf

einige Beit bejucgen.
Soon am năcțten

Morgen

theilte

fie

ibrem

Sanne

den Buni) ntit, bierzegn Zage auf Shlog Gamorn bei
iprem
SBruder augubringen. Er fab fie wvieder mit dem iiberrajepten
unb erfreuten Blie an und fagte, fi) neben fie fepend:
„Du bijt die gebeutețte Stau, die i fenne, i măcpte
Di fiir eine Bauberin Balten!
SD aber liejen Teije Tprânen Binab, obgleid fie fig
feiner YBorte fveute.

—
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Er aber fanb fie nicht gejepeut in ibrem Ginne, fonbern

ut în dem feinen, da fie ibm bie ăreibeit gab.

Do

re=

nete er eâ ibr nit an, vie viel Gelbjtiibertvindung e ip

getojtet;,

er napm

e8 Bin,

ala

ein lit,

das

ipm

guta,

Ddenn nidptă ivăre ibm unangenebmter getvejen, alâ jept, two
Serg unb Sopf von einer Anberen gefangen gepatten tourben,
fi die Shranfen anzulegen, die Selbjtatung und Gigenliebe ibn gezivungen Bătten, aufrect zu erhalten.
Dora interejfirte fi feit einigen SBoden febr fir onbez

ver Seute
und îbre
Reigung,
und Batte
„San

Efen! Gie batte fid vorgenonmen, igren Bruber
Somwăgerin gu ftudiren. Die ge mar alb au3
batb auâ Gonvenieng-Siidțicăten gejăblofien toorder
diefe Doppelfărbung bepalten.
da3 Berbăltuig ile givei Jenjehen denn ft

ftepen? Sup câ fi niţt immer nad der einen ober nad
der anberen Geite Bin entwideln?“ fragte id Dora, ala fie

Arthur mit Vnna, und Jnna mit Arthur fo Îop, wie fie
vor fiinf Şabren getvefen. E Iebte biel im reien, jagenb
und reitend, bevlangte zu Vaufe eine freunblice, gleichmăige
Frau, die er ftetâ fanb; fie lebte und tvebte vom Ball aur
Neitpartie, von der TBaţierțabrt um SDiner.

„Şt Da3 daâ Seben?“ fragte fi Dora.

„Qieber einmal

în $atry8 tiefbelvegte Vugen îauen unb dann fterben, ală
die Bufriedenbeit Ouna'8 dur) ein langeâ Qeben tragen!
Giebt eâ denn ein Qeben one den Şmpula, den bie Qiebe
ibm. giebt?”
|
Gie

fagte:

„mein!“

în den

erțten

Tagen,

al8

aber

bie

givei XBocpen bergangen, da ivar eâ ipr ziveifelbaft gemorben,
06 bozt, auf Shlo Gomora, nitt das Sicptige fei, unb fie,
mit dem

faljpen Bebiirinig în fi,

nicht

ein faljee3 Seben
12%

—

verlonge.
mit
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„linb do, ivozu ift e3 denn das ein, wenn e3

ba3 IL erfapt,“ fragte fie imiederunn,
Gie fefrte Beim, nadem fie ipr Sind abgepolt und
dem

foripenden Blit der Shutter Stand gebalten, fie febrte
Beim

mit dem fejten Entibluf,

fugen.
„8 will ibn uit
viel ii ein, wie i
mid îmmer finden, dag

uie mebr eine Dendetung

gu ver:

auriiderobern, ic 1vill ibn nur Îo
fann, to er mid baut, fo er
ijt daâ Naturgemăpefte, denn da

Babe i nun erfabren, id fann one in nict leben,“
fagte
fie fi.
5 mar nod immer Bei în der Vauptitadt, der Sommer
Îien bieâmal gar tein Ende nebimen zu ivotler.
art) tar mit zu aufe, a(3 Dora anfatu, aber fie
iat Îrob, nur în den Binmern fein su fânmnen, Die
er bez

toni.
Vor, eâ

Gie fanb viele angejangene
erbob fie, su tviflen, daf

Vrbeiten ibreâ Saune
er nicht one Streben

leben fonnte:
„Datin tverden vic ună inter da8 Râcite Bleiben!"
Sbrem Manne tar e febr rect, da fie Beimgefebrt,
er
lebte nicgt gern alein.
„Daft Du mi Lieb?+ fragte fie.
„Ser lie!“ rar feine Aintivort.
n Nusjblieplic Lieb2+ Gr lâcelte.
„Bitte, fage nein,” fubr fie fort, „ivenn e3 nein ijti/
nS4 îjt nein!" fagte ec-und ladte. Gie late auch,
aber
ibre Vand gitterte, alâ fie feinen Bart ftreicbelte.
„Dora,“

begann

er

datauf,

„Du

bift

ein find!

Du

mitețt, daf i nur Did) Lieb Babe und baâ Gaufelj
pier
der Blitterivodjen fir etvig Dauere. ID babe Did
fo Lied,

—
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wie ein Mann feine rau Baben foll!” — Gr Batte fiD în
ijrer Mbtvejenbeit VMles fân zurect gelegt und tpar şu dem
Edlug

gefommen,

berlange,
famumen
Comer;

daf

fie în

alâ er găbe. —

Unrecgt

fei, tveun

fie mebr

„96% freue mic, tmenn twir 3u=

find, id vede gen mit Dir, aber 0) gepe obne
von Dir, fo muf e3 fein, und um da3 Qndere

nipt fimmern,

mult Du Di

n
Babe mi nur um da8 gefiimmert, um 003 Du
mir ein Sect gegeben Battejt, mid) zu forgen.
Du Batteţt
tich gebeten, Dir iiber eine fobipere Beit fortsubelfen!

Das batte er vergefjen.

dap

er friiper

au

geglaubt

Gr begriff nicht einneal met,
Babe,

Nusflieplipteit în der pe geben,
„Du

muțt mid

e8 firme

fiir ibn

folic) verțtanden Baden, Dora,“

eine

meinte

et. ma5€) follte je geglaubt Baben, ic toiirde Dic aus
Îblieblic fieben? Sper boa ift ja unmbglic, fenmne ic mic
|
nicht 2

„Dann miădte id) fterben!“ fagte fie rubig und îaute
tveit Binauâ în bie Boen Băumne.
„Ya! fo find die Grauen!“ entgegnete er bitter.
„Gie
'ollen mir da8 ec meiner atur nebmen, fie ivolen

Îagen: Liebe mid,
mit

oder i tite mi.

leben auf Befepl, da tăbte id) mid

YA

aber, i

fann

felbțt fieber!«

art), Datry!“ tie fie bang und fiel mit dem 8opf
matt auf die rme, die lang îiber den Zid gejtrecit iwaren,
„ich bin feine Erau, twie die anderen Fraueu, id Liebe Di
fo, daf 1% da5 Qeben ertragen till, tvenn Dir mein Zob
cin SBorivur ivăre!“
„Voit Du nit Dein find, Dora, und da3 Qeben, Deine

Sreife. e —

—

—
„Xa, da Qeben,"

auf Slog
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unterbra fie ion, „ba Qeben, wie e

Camorn ijt, wo fi Onna mit den Sinbern auf

dem Mafenplag Berunterrotit

und

dann

Îpazieren

reitet und

fagt, e3 twar ein fBăner Sag!”
Sie Îagte da8 fo rubig, dag Sari die Şronie nit
ver:

ftand.
gurii.

Er

mate

Miene

fortzugeben,

fie

aber

Bielt

pu

„Seb' uit fo fort 'bon mir!“ bat fie. „0 nebme
jebe
Bedingung an, aber fei freundli!
58 Banbelt fi ja uit um Bebingungen!
Şt nigt
Ilea fo, tmie e3 immer avilchen unâ tar? Şd
fege feinen
Unterichied!“ 1inb fie trennten fig.
”
Dora brate ibr Ticteropen felt zu Bett.
„Du Daft ja Dein Sind, Bat et gefagt,“ iviederpolte
fie

Îi,

al8 Grna Îcplief,

„und

die vieten Gtunben,

ivo id) ea

uit babe?"
Sie Bolte fid) eine Bibel und 'Glătterte in
ir,
Happte fie DiejelGe aber imieber gu unb date
nag:
„a,

da8 Svangefium

Bat Ret!

Die Sonne

banu

Îdeiut auf

Gevecte, imie auţ Tingerecpte! Varum da eigentl
id) gerecpt
fein? QBenn ein Şeld im Connențegein erfproft,
men ea die
grâfte Sraft, fogar zum Bejten Anderer, aus
im gefogen,

bleibt er boc nicht lânger auf demielben,
alâ auf der ftei=
nigen Daneben, da8 den Unteridpieb von
Gonue, Spnee und
Megen nicgt fiiblt! Sir thut e Leib, daf
i nicht zu den

Ungerecten gebiren fann!”
Sie aber fonnte e3 nicgt, denn fie tar tief ungliid
tic.
Gad e3 fiir fie zivei Gtunben Gliid, fo folgten
ibm gtoei
ISoden Ungliit. Angftuoti, mit breenbem Bergen
beobad=
tete fie iprea Gatten Shienen.

—
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Sie felbit turde babei launij, balb trennte fie fig
tagelang nit von dem Sinde, bold, afâ nun der inter gez
fonimen, tangte fie alle Nădte dur.
Dazivijben verțucdbte
fie îmtmer

mit

iprem

Gatten

zu

xeden,

fragte

ipn îmmer

wieder: „Daft Du mid aud lieb?+ „bin i% Dir auch rect?“
bi5 er nuc mit einem Ecpulterzuden antivoxtete.
Mandmal, îm Begrifi în eine Goirce zu geben, tvarţ fie
Îi plâglid) jludaend auf die Erbe: „id fann micpt mebr,
id) fann €3 nicht auâpalten!” und dann ri fie die erlen
aus bem aa,

daf fie în der Gtube Berumroliten und bip

în die Spipen ibrea Tucgea,

-

Um MNeujabr feprte igre Mutter, die Tange in Stalien ge=
iefen, Bem.
Sie fn mit einem Blit in da gtope, netz

văje Xuge iprea Sinbea, daf fie Litt.
„dora,“ Îagte fie, „bit Du mit Deinem San entz
giveite“
„Rein, Mutter, nein! Da3 triig! id nod, id) aber Liebe
ibn, und er mi mit, und id lag mir da8 Qeben fo ge=
falen!
Gieb mir feinen Mat), Den ic imi micht einnal,
dap er gu mir guriidtebrt, nipte tpill i mer bon ibm, —
naut meine grenzenlofe Qiebe will i iiberivinden!/
„Damn fann nur Sutferuuug Dir nugen; ad, Sind,
păttejt Du eâ dod) gelerut, Deinen Willen zu gigel!
„Ref nur, Mama,

rubig.
SMeinit
Du, i)
Gpijteng

log, grăme

Di

nicgt“ errpiderte fie

„Ac lene e3 no, i Babe fcon fo viel gelernt!
Du, i Bătte mir Anfangă uit Gijt veribațit, meinţt |
ătte nit oft mit mir gerungen, um dieţe demiitbigende
zu enden?“

Die Shutter fagte fein Bor mebr.
SBugte fie, daf es
immer fo îvar in Der Welt und imimer fo fein tviro?

—
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Dora aber tvard rubiger, al5 mun das neue Sabre
bez
gann.
Bar ipr twoBl getvejen, daf fie einmal îiber fid
ge=

Îprocpen, oder Băumte fi die Sraft îprer Natur
ÎfGmacoolle Demiitigung
unerividerter Qiebe?

gegen die
Gie fing

an, Îi gen mit etiva3 zu bejățtigen, fie
trat einen (ez
fangberein bei, fie beraujtaltete mit grofen Miiben
und Stoften

einen Bazar fiir die Amen, der glânzend auâfiel
und fie
lange în Qinfprud genommen batte, na tvar givei
Sabr

alt geivorben, atfo aud

Dora îre Biţiten mate,

don

eine geiftreidje Abiveâlung

iiberfam fie mit jedem age
ja,

das ijt da3 Seben,

Mit Darcy
eine Art

ein fleiner Menţ),

fpagieren fug,

und tvenn

oder iiber irgend

fiir ipre Goirâen

nadacdie,

ba

iveniger - bitter der Gedanfen:

die Giitle fleiner und groper Arbeit!

Meije nad) Ştalien bollzog fi naturgemăb

Trennung,

die Dora

Lange

getviințăt,

aber

nit

nit,

one

briisque Datte Berbeiţiibren tuollen. Der AGend vor
feiner
Mbreife ivard fațt zu cinem Fleinen dejte. Sr fpielte
ipr

bor, und

fie Îveute fi

an ibm, tie feit Şapren

jeben Beigefmad des SBerţănlicen. Gena lag îm Qebujt
upr
und Bărte andâdtig zu.
„Sieh nur,“ fagte Garry, „bas ribtige Siinţtlertinb!
Dora fniete damn neben pr uieder, unb er fab ipre
Îbmale Gigur und fagte plâgli: „Sir feint, Du Biţt
viel

dinner

geivorden, Dora?

G3 ftept Dir aber febr gut!”

„NB bin tvobl în, tvie id immer Iar,“ entgegnete
fie
leihtpin und fete fi an das Sențter, în da3 der Şlieder
În gern gejtbaut. Barry ftellte fi) neben fie unb fpielte
gedanfenlos mit ifren blonden, Lojen Vaaren. be
fiel der
erfte bend ein, to er Dort, auf dem iveicpen Bărenţe
ll zu
ipren Giigen gefniet, und fie Îpaute fi na ibm um.
„53

—
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tiirde if mit megr fteben, gu Enieen!” dadte fie. (Sr tar
ein Wwenig ftârfer getvorben und Batte în den drei Sabre
viel bon der Elajticităt feiner Gigur becloren. Der Gedante,
dag er Dort fnicen fănnte, wwirfte orbentlid unbeimlic auf
fie, fo daf fie aufțtand und in bat, nod mer zu fpielen.
Er that es, bdann fiifte er fie gărttid), oronete no einige

Sleinigteiten und reițte ab.
„Vest find vic aMein, mein Sind, fagte fie Tangțaut
und naba Gina în den Arm.
Spre tar, alâ miiție jie er
ftiden, aber fie unteroriidte jedea Shluchzen, jeden Segnfuptâgedanten und la în eiuem angefongenen Buche.
n
der Rat aber, îm Traume, mugte fie fo Țuregtbar tpeinen,
dap Era aufivachte, unb dann nam fie daâ joreiende find
în îbre Orme und trug €8 Berum, bi3 e3 tvieder einieglieț.
Co fam der Sommer.
Der Goal ftand leer, în ben
die Bliitgen foauten, Dora tvar mit der Sleinen în einen

onberen Theil deâ $aufes gezogen, too fie als Find gevobut
Batte. Die junge Grau Batte ein thătigea Qeben, tpătig în

der Arbeitâlofigfeit, fie Batte fi den Vereinen pigetanbt,
ie Datte bre gefellipafiliden Beziegungen nod auâgedegut,
ja, fie Datte plopii mit grăftem Gifer die SDelmalevei be=

gonnei.

fieberbafte
tvieder.

it
1D0BL au

Die Iutter fobiittelte Leije den Sopf iiber all die
Arbeit,

aber

fragte fie fi:
î0 bad

fie

gab

Dora

foeinbar

die Rule

„Băre id al eine Qnderen Frau

auf mi

felbțt angetviețen

getvejen, pătte

id) În der Gtârfung de3 eignen FĂ bedurţt?
„Mabrțojeine
li" tar die Antivort, bie fie fi) ftetâ gab, „in mir liegt
die Schulo!
Barry fcprieb geiftreide unb |hâne SBrieţe, er genog die

—
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Brembe, ipie er fagte, freute Îi) aber auf fein
rupigea Dau."
Bern Dora den Vudbrud Iaz, dann lăcelte
fie etivas bitter,

aber felbft die Grinnerung daran iar ipr entipmounden
, toeun
fie ibm antivortete.
Ende Mugujt ging fie an die Cecfiijte.
avar bal Beimfebren, aber fie fepnte ic)

Br SMMann fotlte
nad dem Sheere,

unb bem Sine follte_die frăftige uft au toogI tun.
Stunbenlang fa fie altein mit der Sileinen, die
dort

Mujepeln

fammelte,

am Seer,

und

da Iegrte fie ir Qieder

und fang ipr vor.
TBenn der Sturm twiitgete, tvie er ea zum Begin

de

Derbites tut, dann Iief fie allein tveit Dinauâ am
Strante,
und îvie ic fapte fie fi oft an den Stop und jagte:
„YBa3

will 1d) eigentlid, vas till i?

jegt

otbmen,

oder

beginnt

SBin 1 nun vei, fann ig

die Dual

auța

eue,

tenn

id

ibn ipiederjege? Bin id ea virili, i, die fi) fo tveit
er-

uiebrigt, von eine3 Onderen Qiebe abzubângen
?“

G5- war f%on Sitte Ceptember, alâ Grna plăglid
er=
trantte. Dora ăngțtigte fc nit.
„Sein Sind darf nit
fterden und tpiro nici fterben!
3 îft ja mein einzig Sind!“

fagte fie rubig gu dem

Mrgte, der am Bette ftand.

-

„Dos Sima tar zu taub, bie Datâaffeftion îțt febr
bez
denfli),“ entgegnete er mitleidâloa. Gr bielt die
Frau fiir

jedea Gefiip(s bar, die fo falt fprac.

„63 îjt uit măglig! iiederbolte fie.
Aer în bierunbatvanzig Gtunden Îaf fie an der
eidge
ipreă Ticteregena.
"
Sie înf da und fab fie an und tunberte fi nicht,
alâ
ip Shaun în'â Bimmer tat. Gie Datte ibn nit
fommen
lafjen, aber bielleicpt Batte er daa Ungliit geabut
, eâ iar

—
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ja alle măglid in einer Belt,
Batte fterben fănnen!

Er

fa

nigt auf bdaâ Sind,

în

der

ip

einziges

find

er fab guerțt auf die berz

fteinerte, blonde Stau, bie Leife die Vand der -Heinen Qeice
treidelte; fie tanbte fi ibm nict zu. (2 er aber neben

ibt auf den fnicen lag, fagte fie mit Dărter Stimme:
„teh auf, es ftept Dir nidt mer an, vie damal3,
vor den dielen Şabren!“
Man bracte fie zu Beit, und fie lag age Lang, aud
al man die fleine auf der wveiten, iveipen Diine Beerbigte
.

Enbli reijte Darry mit îpr Deim.

Gie batte fein Bort

mer geiprocen, au mit geweint, nur al8 fie auf bem
Ediţie fab und fi von der Riijte entferute, tropțten Leije
Thrânen auf ibre and.

„Doro,“ Îngte ipr Gatte, „i Babe Dir fo viel su jagen,
i tpar şu Dir gefommen, apnungâloă, da; unfer Sind er
frant, Wwillft Du jept auf mid Dăren?:
Gie pregte Die Gânde an einander und Îopiittelte feiţe

den Sopf, indem fie auf die Siiţte Îaute.
„Bu
fagte fie daun, „tvenn fie gang entibivunden ijt!“

ind regungâloa

fa

Saujel”

fie die Stunben der Meberfabrt da,

und er Îdaute fie nur an und Bărte auf, an fein verlorenea
Sind zu denfen, nuc an fie dadhte er jept, twie er fie, die
Îpăne, toeife Şrau, mit den ftarven, ftolzen Biigen in feine

Arme

follte,

Îhliegen imollte, tie fie an feiner YBărme auftpauen
wie

er fie iieder Îprecen und Lăeln

febren wollte:

„Sie Bat garnit mein gebadt! Gebârte virili) irem Sind

die ganze iile ipreâ Beigen Sergenă, pber Dat ein 9Inderer
fie mir entrifțen, fo dag fie neben mir figt und au ifn denft?

T3aâ fie fân ijt, i Babe iprea Geien

nirgend gefunden,

—
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und wie ftolg fie fi trăgt, ba Bat der Sopmer
g fie gelegut!“ 1lnd inamer Beiger pote fein Gerg nad
îpr: „9lua

Stolg Dat fie mir Die legten Briefe nicpt beantiv
ortet, und
fe Bat mi ja verțtanden, ic Babe zu
îpr guriifegren
miiffen, ic Bin tuieder ibr, fo ir, tvie ție
e3 Daben twollte!“

Und

babei mubte

er Îiveigen,

no

eine Stunde und noch

eine, und Ddaun endlid taren fie dapeim!
„Dora,“ tieț er, faum eingetreten, „ag mid
Di um
Berzeipung bitten, Laf îmi zu Dir reden,
fouţt ejtide 109
au meiner Gebnjugpt!”
Sie În fi um im Bimmer, daun Îcaute
fie auf den

Gasten.

„Sieit

Du

„teine Bliitpen

nidt,

flopfen

daf

es

mebr an

Serbit

ist,“

exmviderte

mein Genfter,

aud)

Blătter mebr, die leexen, fablen Gtrăuce
teijen,
Stutme beugend, auf die Eroe, auf îpr Grab!+

fie,

Feine

fid) int

măuf îpr Grab, da3 id Dir mit Blumen îcuniicten
rpif,

gieb mir die Qiebe,

nicht Leben opne fie,
barg fein Gefit in
mRiebțt Du mid
„tab mid Dir

die Du

meinem

Sinde

gabit,

id

fann

fag mir, dap Du mi) Liebit!“ und er
ipren Sooș.
denn rpieder plâglid)?“ fragte fie aug.
Olea fagen: ECchon al i fort ging,

ÎiiBlte 14, daf ic mi one Dig nict iviirde
Îreuen fânnen,
dann, în der Gerne, tvar O(lea unvolltonnten,
iwaâ id fab
und bărte one Did, Dein Mort de Qobea,
be3 Ginver=

ftânonițțea feblte mir. Und jenes Giefiibl twucă
und tou,
— und nun Bin id) tpieder mit jeder Gajer Dein,
mit der
Auâjelieglicgteit, die Du Baben ivite 14
Gie Legte ben Sopf an die Sand und fagte gerabe
nuă

Îauend:

„Die

id

Daben

ivollte,

ic

will

fie nicgt mel,

—
denn îd) Liebe Did
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nidt mer.

SĂ

ef Di

an und tvun=

dere mi, da Du câ ivarit, na) dem die Gefnfucpt mid
În Tange trug!“
„ind menn Du mid aud jept mict Liebțt, id Tep eâ
Did, mi wieber Lieben, meințt Du, în Deinem Sperzen jeien
nicht die Bunfen alle no zu tveten?“
„Du

Willțt es mid) febren? d

aber,

ic

pill €3 nicht!

Meinit Du, ter eâ einmal getoțtet, fonnte e zum aiveiten
Mal verțuden?: FĂ foll no einmal Boffen, ivieder meine
Geele fiilen, da fie fomellend gen Simmel îlegt, um fo
Dald, leer unb gebroen, auf da Eroreih zuriitzuprallen.

Rod einmal fot! ic meines Qebenâ Subegrifi în einen n

deren Legen, der fi

dann millfiiri, na

anderen Gejegen,

alâ denen meineă Şunern bon mir Losfagt unb mic ftiiben=
log, baltloa în mir felbit guriitlăt? SRein, id ivit aud
feine Gâtterțreude mebr auf Soften der SOualen, die îpt

folgen, i

tvill fein Glii mepr, iveil es dem Seid nur

Spur meift, fiebit Du nicht, daf id nicgt megr form?

it zu fpăti

Vind Ddamit ftanb fie auf, felt,
Vrt, twandte fie fi zur Thiir:

„dhein Sind îjt ja jegt todt,“
in îpr Bimmer ein.

Die

(3

feneller ata fonit ibre

fagte fie und foto fi)

„ĂRorgen!“ fagte fi Barry, „morgen oder îibermorgen,
mein mu fie tvieder merden, e ift nur ip Stolz, der (ic
bâumt!*
AI8 man am folgenden Sorgen die veriblofțene Tpiir

bon Dora Bimmer aufzubrecen genbthigt tvar, Tag fie tobt,
dur) eigene Vand vergiftet, auf iprem Sage.
n
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