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I

^^£) entfd)to5 ficf; enMid), feine ®of;nun(^ ju

^^[(» ©eine ©irtiiv eine; arme, bejahrte^
amtentt)ittt>e, bei ber er atö Untermieter n^o^nte, infolge

unt)or^ergefcf}ener Umfidnbe v>on ^ctcröburg irgcnbn?o^in

in bie ^rot)inj ^u ä^erwanbten gebogen, o^ne ben ^rfien,

£>en '^kf)Uxn\in^ abjutrarten* ^er junge ^ann, bcx feine '^cit

gern abgen^o^nt f)ättc^ panb mit 23ebauern nnb^
\>or ber 91otn?enbig!eit/ fein atteö £ogiö ju »ertaffenj er

xvax arm unb eine neue ©o^nung t)orauöfic()t(id; teuer,{ am anbernXage ber 2(breife feiner ©irtin na^m

er feine 9}?ii§e \mb auf, um 'Strafen ^eterö^

burgö ju, ^r mujUerte ^tietöjettet, bie

an bcn ^^auötoren angefcf)tagen, tt?obei er ge^

tuo^nlic^en, jlar!bet)6(ferten ?!}?ietö!afernen betJorjugte,

rvcil er ba am ^) ^ojfen Eonnte, ba^ gewunfc^te ^ogiö

{ armen ju finben,

^r f)uttc fc^on lange fe^r eifrig gefugt; bann aber über?

!amen i^n neue Empfindungen, bie i^m bi^^er fafH unbes

fannt gen?efen, Sr begann um fi($ ju flauen, am
fangö jerflreut nnb Idffig, bann mit größerer ^lufmerffam^

feit unb julegt mit ftar!em Sntereffe, Die ^?enfcf;enmenge

unb baö (Stragenteben, £>er ^drm, bie 25en?egung, D^eu^

l^eit ber ©egenftdnbe, 91eu^eit ber Situation, biefeö

ganje Heinlic^e 5eben un& biefeö mi^tonige ^lUtagötreiben,

ba^] tdngji bem gefdftigen Petersburger langweilig£> ifl, eifrig, aber erfolglos fein ganjeS
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lang nad) bcx WloQÜ^hit fud;t, flitt unb ru^ig tn einem

behaglichen »^eim nieberjutaffen, baö er fic() feine

SIrbcit/ burd) feinen ^c^n?ei^ unb otlerlei anbete1
erworben ^at — biefe ganje gemeine ^rofa unb ^anqxvdÜQi

feit rief gan^ im ©egenteit bei if;m eine 5Irt tJon ftid^freus

biger/ f;eiterer dmpfinbung f^ert^or» (^cinc blaffen Sßangen

bebecften fid) mit einer leichten ; feine 5Iugen gtdnjten

tt?ie t)on einer neuen Hoffnung, unb er begann gierig mit

t)oUer S3rufl bk !atte, frifc^e ^uft einjuatmen» ^ö

ir;m augerorbent(ic() xvof)\ jumute»

(5r f)atiz immer ein^ t)6((ig einfameö 5eben geführt,

S3or brei Sö^ren, alt> er feinen a!abemifc^en @rab erlangt

^atte unb 5!^6glic^!eit ein freier 9}?enfc^/ xvat er ju einem alten ^errn gegangen, bcn er^
nur t)om ^^orenfagen gefannt ^atte, unb f)atU lange

gewartet, ^ galonierte ^ammerbiener fic^ bereit fins

ben lie^, i^n jum ^weiten ju melben» ^r trat bann

in einen ^o^en, ^albbun!len ©aal, ber dmbxnä grog^

ter £eere unb Sangweiligfeit machte, zintn ©aal t)on ber

5Irt, wie fie in altertümlichen, ber ^cit trogenben f^crr-

fc^aftlic^en gamilien^dufern t)orfommen, unb erblidPte bort

einen grauhaarigen, mit Drben belangten alten »^erm,

feinen 53ormunb, einen früheren greunb unb ^mtögenoffen

feineö Sßaterö» Der alte ^err l^dnbigte i^m einen kleinen

©elbbetrag ein, So war nur eine fe^r geringe ©umme :

bat>^ xva^ ber fc^ulben^alber erfolgten ©ubl}aflation

beö noc^ t)om Urgroßvater ^erflammenben @ute^ übrige

geblieben war, ^rbpnow na^m ba^ @elb gleichmütig in

S'mpfang, t)erabfc^iebete fic^ für immer t)on feinem ^ot^

munbe unb trat auf ©traße ^inauö* (5ö war ein Halter,

trüber »^crbjlabcnb; ber junge' war nac^benflic^.
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unt) eine unbeunigte !^raungPcit machte if)m bat> ^erj

[» T)ic klugen brannten U)m; er füllte, ba^ er gieber

f)attc, S^ii^t nnb groflfc^auer abived;fclnb, C!r

im ®;/^ er t)on feinen 5^iittetn ^trei biö brci Sö^re

(eben fonne, unb er einen Züq um bcn onbern ^un-

gere, fogar* ^ö bun!e(te, unb eö fiel ein feiner 9legen»£) mietete fic^ baö crfte beflc möblierte ^^^
unb jog eine ©tunbe börauf ein, ^ort Übte er fo cibges

fc^ieben trie in einem ^tofter un& ^ielt \\ >1 "oon fcer

©ett fern, 3m ^aufe zweier Seigre trurbe er gdnjtic^

mcnfc^enfd)eu,

^r eö/ o^ne eö felbfl ju merEen; eö fam i^m einf^s

treiten gar nic^t in btn ©inn, &aß eö ein anbereö

j^eben ^ah, ein Idrmenbeö, tofenbeö, immer^,
immer n^ec^fetnbeö^ immer locfen&eö ^eben, bem er früher

ober fpdter bocb nic^t entgelten !onnte, ^r f)atU^ wie bat>

nid)t anbete fein fonnte, aUer&ingö 'oon biefem ge^

^ort; aber er Bannte eö nic^t unb fuc^te eö niemals auf*

^cit feiner ,^inbf)eit l^atte er abgefc^toffen QcUbt; jegt

na^m Mefe ^(bgefc^Ioffenl^eit eine fefte gorm an, (!ine tiefe,

unerfdttlic^e Seibenfc^aft t^erje^rte i^n, eine ^eibenfc^aft,

bte ba^^ eine^ Wlcn\ä)cn auöfutlt unb folc^e

^erf6nlic^!eiten n?ie auf bem ©ebiete beö praf^

tifc^en .^anbelnö and) nic^t ba^ fteinfle äi^n einne^^

men Diefe ^eibenfc^aft ©iffenfc^aft, @ie

frag ^undc^ft feine Sugenb, raubte i^m mit i^rem längs

famen, beraufc^en&en ^lac^tru^e, entzog i^m

gefunbe ^ofi unb frifc^e ^uft, niemals in fein

Picfigeö gimmer^en einbrang, unb Orbtjnott) baö

im 0laufc()e feiner ^eibenfc^aft ni<i)t bemer!en, C^r

jung unb X)erlangte einfleilen eiter nid;tö, ^ie Seibens
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f^aft i^n für baö dunere 5eben jum ^tnbe; fie

machte i^n bauernb, gute ^eute beifeite ju

fc()icben, baö notig wuxbc^ um jtrifc^en i^nen

für vrenigfienö ein f(ein^ ju erlangen,

gur gefc^icften 5eute ifH bie ©iffenfc^aft ein Kapital,

mit bem fie tt?irtfc^aften ; £)rbt)nott?ö Seibenfc^aft^^
wax eine ©ajfe, gegen i^n fetbft richtete.

<Sein Streben, ju lernen unb ju n^iffen, war me^r t)ie

golge dm^ unbewußten X)rangeö atö t)erfJunt)eömdfiger

Überlegung; unb fo baö bei an&eren Xdtig?

feit, bk if)n bieder befc()dftigt f)atU^ and) bei ter gering-

fugigflen, @ in feiner Rinbf)cit ^atte er für einen

(Sonberting gegolten unb feinen Äameraben und^n^

geefen ©eine (Altern^ er nic^t gefannt; 'oon

feinen Siaxmxabcn ^atU er feinet fonberbaren, mens

fc^enfc^euen ©efen^ oft lieblofe, tierbe S3e^anb(ung ju er-

teilen gehabt/ infolge beren er erfl rec^t menfc^enfc^eu

unb murrifc^ fi aümd^Iic^ ganj ber

©nfamfeit ergeben ^atU. in feinen einfamen ^t^

fc^dftigungen ^atU niemals (unb ba^ xvax jiegt nic^t

ber gad) zim fefie Orbnung, ein bejUimmteö ©pflem ge^

tegen; xva^ i^n j[egt trieb, nur baö erfie(^^
erfie ©tut, ba^ erfie geuer beö^. ^r fuf fic^

fetbft ein ©ppem ; biefeö bilbcU fic^ Ui if)m mit £»en Sauren,

unb in feiner @eele erflanb atimuf)li(i) baö &un!le unb

unftare, aber begtud^enbe 25i(£) einer Sbee, bie

fi bann in neuer, Ieuten&er gorm t>er!6rperte, unb biefe

gorm brdngte au^ feiner <6eete ^erauö unb marterte biefe

<Seete; er füllte, tvcnn ftern, Original

lität unb litig!eit unb @elb(tdntig!eit biefer : fein<^[[ bdnnbcU fon; er entwickelte un&
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ßetvann mi ^>aft, 5I6cr bcr ^eitpunft bcv{[^
fcnfd)en !Idtigfcit unu fcvn, *,?ictlcic()t fc^r fern, unb

oic(Icid;t !am er ubcrf^aupt nie!

Scgt gin^ et burd; Straßen\ ein ©cttfrember,

ein Cinfiebter, bcr ploljlid; auö feiner jlummen SBufte in

eine Idrmenbe, tofcnbe ^tcibt oerfegt i\i. erfc()ien

ir;m neu unb fcttfam» ^ber er ]tanb bct ©elt, bie um i()n

^erum bxanbctc unb röufcfjte^ fo fremb gegenüber, bag er

nic]f)t einmal baxan backte, fid; über feine fonberbare (Jmp^

fint'ung ju ^r fc^ien fid) feiner 3}ienfc^enfc()eu

gar nid)t betuu^t ju; metme^r xvnd)^ in if;m eine

5(rt t)on freudigem ©efu^l ^eran, eine ^rt ^on 23eraufd;ts

l^eit/ n?ie bei einem »hungrigen, bem man langem

gaflen ju effen unb ju trinfen gibt 5Itlerbingö eö felt^

fam, ba^ eine fo geringfügige 9leu^eit &er Situation, wie

eö ein Umjug ifi, einen (rinwo^ner ^eteröburgö, unb mo(i)te

e^ ein> fein, berma^en aufregen unt> ber

geifHgen ^(ar^eit berauben !onnte; aber anbrerfeitö fiel

ber Umfianb in6 (1^^ eö i^m bi^^er fafi nies

maB begegnet, in ©efdften auöjuge^en*

^r fanb immer mef;r ©efaÜen baran, in ben ©trafen

um^erJufeifen (5r gaffte1 an wie ein glaneur*

^ier la^ er, felbji treu hkibenb^ in bem

S5ilbe, ba^ fi f)eU oor feinen klugen auftat, wie in einem

5ifen ben 'feilen. fegte if;n in (^rflaunen;

er lie^ fi feinen einzigen (Jin&rudE entgegen unb faute

mit benlenbem ^liäe auf @efiter ber SSoruberge^em

ben, betxau)tete bie ^^t)fiognomie ber ganjen Umgebung

unb ^orte Iiebet>ou auf bie 9vebe be^ SSoÜeö, wie wenn

ex in allebem ^{fje, ju benen er in &er ^iiüe feiner

einfamen 91dte getaugt, auf if;re 9\itig!eit prüfen
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xvotite. £)ft uberraf^te if)n irgenbeine MciniqUit, crjeugtc

in feinem Jlopfe eine, unb er ärgerte fic() jum erjien' baruber, ba^ er fic() fo tange in feiner '^cik^
lebendig begraben f)attc. Spkx naf)m aikt> einen fc^nederen

@ang; fein ging 'ooü rnxb gefc^njinb; fein SSerfianb,

ben fonp bk (5infam!eit niebergebrucft unb nur bk ^
geflrengte^ e^öltierte 2dtig!eit angeregt unb gefc^drft ^atte,

arbeitete jegt lebhaft, ru^ig un£> fu^n, 31 erwachte in

i^m unbett?ugt baö ^erlangen^ auf trgenbeine ®eife fic^

felbfi in biefeö i^m fremde hhm l^ineinjubrdngen,^ er

biö^er nur ben 3njün!t beö ,^;un|i(erö gefannt ober,

beffer gefagt/ richtig geahnt ^atte, 6ein S^cx^ begann um
in einem ©efu^Ie ber 2itbc unb 21ei(na^me

l^after ju fc^Iagen» ^r betrac()tete bit'\^ an i^tn

t)orubergingen, aufmer!famer; aber fie i^m fremb,

mit i^ren eigenen borgen unb ©etanBen befc^dftigt, Unb

unb na^m^(! £)rbt)nott?ö ©orgtofigs

!eit ab ; !eit lapete fon auf i^m unb floate

i^m eine 2(rt t>on feuem 9lefpe!t ein» ^r mube x>on

&er SuEe neuer, i^m biö^er unbe!annter ^inbrucfe, wie ein

^!/ ber freudig jum erfien' x>on feinem Traufen?

lager aufgejianben ifl, bann aber betäubt unb fint)Iig

jufammenfin!t/ ubcxvoältiQt "oon bem ^i(i)tc^ bcm ©tanje,

bem1 beö Sebenö unb unb ber 25unt5

fe(figfeit an i^m t>oruberf(utenben ^O^enge, (5ö

i^m trüb unb traurig jumute» (Jr fing an,fur fein ganjeö

Seben, für feine ganje ^IdtigBeit nnb fogar für feine gu-

!unft ju frten (^in neuer© raubte t^m feine

SKu^e» (!ö fiel i^m]> ein, ba^ er fein ganjeö hbcn

lang einfam gen?efen tvax, ba^ i^n niemand geliebt ^atte

unb eö i^m felbff nit gelungen tt?ar, jeman&en ju
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lieben» ?!}iancf;c ^affantcn, mit benen er ju 5Infang feiner

getec^enttid) ein ®efprac() onjuFnupfen fucT^tc,

fa^cn if)n in fonbcrbarer, unhöflicher 5Irt an. (fr merfte,

bag fie if)n für einen 5?erru(ften ober für einen onginetlen^ hielten, womit fie ubricjentJ auä) t>ot(fommen rec^t

Ratten, (5r erinnerte fic^, ba^ alle Seute \id) immer in feinet

®e(jcnn?art gemiffermagen unbel^agtic^^ Ratten, ba^

er fc^on in feinet ^inb^eit t)on aUcn wegen feineö in ftc^

gefef;rten/ cigenfinnigen S3efenö gemieben ,
^ in it)m^ Xeitnö^mc fic^ immer nur fc^wer

un& mu^fam unb für cm&ere faum mcvlüä) ^inburc^geör^

beitet f)atU^ ba^ aber mit biefer 2^eilna^me niematö ein

©efu^t feelifc^er ^Ui(i)f)cit t^erbunben gewefen war, unö

ba^ c^ if)n fcbon aU ^inb tief gefc^merjt ^citte^ wenn er

on&eren^ mit i^m gleichaltrigen ^inbern fo gar nic^t gtic^*

3egt erinnerte er fic^ an1^ unb fagte fic^, ba^ im^

mer fc^on, ju '^cit, alU fic^ t)on i^m abgewan&t Ratten

unb if)m auö bem gegangen feien,

UnmerHic^ war er an ein tJom ^^ntrum ber ^tabt weit

entferntet ^nbe üon ^eteröburg getaugt, ^^lad^bem er in

einem teeren 9teftaurant not£)urftig ju1 gegeffen

f)utte^ fegte er feine ©anberung fort, ©ieber burc^fc^ritt

er1 <Stra^en unb ^tdge, 5^un jogen fic^ tange getbe

unb graue ^aune ba^in; flatt ber prächtigen .^dufer !amen

ganj atte, burftige »^du^c^en unb gleichzeitig Botoffate,

fc^warj geworbene gabrifgebdube mit t)o^en ^c^ornpeinen,

Übexati war eö einfam unb menfc^enteer; l^atte ein

murrifc^e^^ feinbfetigeö 5Iu^fe^en; wenigfien^ !am et> Ot^

btjnow fo t>or, ^ö war fc^on 3Ibenb, ^urc^ eine tange

®affe trat er auf einen freien^ ^inan^, wo eine ^farr^

firc^e ^anb.
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feiner ^ctflreut^ett ging er hinein, ^er ®otteöbienf!

n?ar foeben ju (5nbe; bie ^{ trur fafl ganj teer, unb

nur jmei atte grauen fnieten beim (Eingänge, T>et

^ir^enbicner, ein gröu^aariger alter ^O^ann, lofc^te

^erjen auö. Die ©trauten ber unterge^enben @onnc er^

goffen [{ in einem bxcitcn Strome tion oben ein[( genfler in ber Kuppel unb er^edten einen ber

9lebenattdre mit einem' t)on @Ianj ; aber fie

immer fc^md^er un& fc^tt)dc^er, unb je bun!(er ginfter^

niö, bie unter &en© beö ©otteö^aufeö

t>erbic()tcte, um fo l^eWer ergtdnjten an manchen ©tetten

bk öergolbeten c^eiligenbilber^ bie t)on &em jitternt^en Sichte

ber^ unb ,^erjen rötlich befc^ienen vrurben» 3n
einer tJon^O^elanc^oIie^ bk^ biö^er unterbrucft,

i^n nun in tiefjler (^eete erregte, lehnte fic^ £>) in

ber bun!ctften ^cfe ber an bk unb t^erlor fiar

einen ^ugenblic! ba^ ^ewuftfein für feine Umgebung» (ix

tarn vokbcx ju , ber gteimdfige, bumpfe^
ber^ jn?eier eintreten&er ^irenbefuer unter &en

@ett?6tben &eö ©otteö^aufeö ertonte* (5r btid^te auf, unb

eine unauöfpre(ie ^leugier^ fi feiner beim

2lnblicfe ber beiben 5ln!6mmtinge* (5ö ein alter' unb ein jungeö* Der ^ogett?afen,

aufret unb rupig, aber mager un& "oon einer fran!:;

I^aften 25Idffe* 6einem äußern !onnte man i^n für

einen irgenbwo^er auö weiter gerne jugereifien Kaufmann

l^atten» (5r trug einen langen, ftt?arJen, augenfeinti

fef!tdgIien ^etjrorf, ber t)orn offen panb* Unter bem ^etjs

xod ttjurbe ein anberer tangf6^iger SRodE üon ruffifer

gaffon fttbar; biefer x>cn oben bxt> unten fep juges

fnopft* Um ben bto^en S^aU dn grettrote^^^^



(Srflcr Seil 16

tnffig r^crumgebunben ; in bct S^anb bicU cv eine^^^,
^in tanc^er, f^mater,\ ergrauter 35art pct t^m über

bic 25ru(l^ unb unter bcn uberf^dnj^jenben, finjleren

funfetten feine(, fieberhaft gtu^enben^ ^oc^muti::

gen^ fc^arfen^ ^ert>cr, ^aö ©eib trar etn?a jn^anjig

Sa^re alt un& \)on n^unberbarer ^d)6nf)cit, ®ie truc; einen

foflbaren, himmelblauen, mit '^ gefutterten ficinen

schautet; i^r ^opf tt?ar mit einem tt?ei^feibenen^ ha

berft/ but> unter bem ,^inn jufammengebunben tvax* ®ie

ging mit nie^ergef^Iagenen klugen, unb gebanFenüoKe

^rnjT/ ber in i^rer ganjen ^'rf^einung tag, t)erlie^

i^reö garten, fanften ©efic^teö

beutlic^ einen 5Iuöbrurf t)on 2^raurig!eit, ^ö tag etn?a^

iSettfameö in biefem uberrafc^enben.
X)er 5Itte btieb mitten in ber ^ird^e flehen un& tjerbeugte

\} atten ©eiten, obgteic^ bk t^ottjldnbig

teer; baöfetbe tat feine S5egteiterim Darauf er^

griff er fie bei ^ unb fui^rte fie ju bem großen 'idilbc

ber f^utter®otteö, &er ) gett?ei^t trar ; biefeö fbal^tte

öm in bem btenbenben ©tanje Rampen, \\
bem mit ©otb unb (Jbetfieinen gef^mudten

fpiegetten* Der ^irc^enbiener, &er tegter in ber ^irc^e

Qiblicbm vrar, tJerbeugte fic^ refpefttjott t)or bem ^ten;

biefer nirfte il^m mit bem ^opfe ju* Daö ^ib t^erbeugte

t)or bem »^eitigenbit&e bit> jur (Jr&e* Der tc na^m
baö (^nbc bct> @teierö/ ber am ^ojiamente beö 23itbe6

^ing,un& t^erl^uttte bamit i^ren ^opf» (5in bumpfeö@tuÄ
Jen ertonte in ber ,^ire

^rbtjnott) trar' geierti!eit &iefer ganzen ©jene

berraft unb wartete mit ungebutbiger Spannung auf

t)aö (Inbc berfetben» etwa jtrei 'Minuten l&ob grau
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^cpf in S^bf)C^ unb bat^^ ^icf)i etneö51
betcuc()tete trieber i^r reijenbeö (53efic()t Dr&pnom fu^t jus

fammen un& tat einen 6c()ntt t)ortt?drtö» <Sie ^ötte bem

3IIten bereite i^re S^anb gereicht, unb gingen uuö

bcx. Kranen ftönben in i^ren bun!e(blauen^
t>on langen,[^, fic^ t)on bem milchweißen (?Jes

fiepte fcf;arf ab^ebenben Wimpern umfdumt, unb

über blaßgewor&enen fangen ^erab* ^uf i^ren

jeigte 1 ein fK^tigeö; abet auf bem ©es

fiepte n?aren &ie Spuren einer 2(rt t)on Ünbtic^er gurd^t

unb geheimer 3lngji bemer!bar. @te fc^miegte fic^ [?
tern an ben ten/ unb man fonnte fe^en, ba^ fie am
ganzen t)or 5(ufregung gitterte*

25etroften unb t)on einem fo fußen, par!en ©efu^te ge?

trieben, tt?ie er eö nit ge!annt f)attc^ ging £)rbt)nottJ[ hinter i^nen ^er unb freujte in ^cxf}alU if}xcn

Sßeg» Der xvaxf i^m einen feinbfetigen, fingeren

ju; junge grau fa^ i^n ebenfatlö an, aber intereffelo^

unb jerfbeut, fie mit einem anberen, n)tit

tiegenben @eban!en befdftigt tväxe* Oxb\)noxv folgte

i^nen, o^ne fetbf^ ret ju wiffen» S^ war fon
ganj bunfet geworben; er ^izlt eine gewiffe (Entfernung

ein, > ^> junge SBeib gingen eine große,

breite, fmu§ige Strafe entlang, "ooU t)on niedrigem

(Erwerbsleben, 3}?e]^t^an£)tungen un& gui^rmannS^erbergen

war un& bire!t einem© fii^rte; "oon if)X

bogen fie in tin fmateS, langet @eitengdßen ein^ ba^

auf beiben ©eiten tJon langen ^^unen eingefaßt war unb

gera^eöwegö auf eine riefige, fwarJ geworbene Si^^iet^s

!aferne jutief, beren ^ofe aber aU einer

anbern, ebenfaHS großen, belebten <Straße dienten» ^ic
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näherten \id)[ bem Spannt; auf einmol breitete ber

um un£> bttcfte^ unrüidig an, X)er junge^
blieb tt?ie angenjurjelt flehen; fein imputfioeö^
!om ibm fetbfl feltfam t)or. Der fa^ ein ^rveiM

?( jurucf, wie er fi iiberjeugen, ob

fein X>xof)bUd Qemxtt l^abe, unb bann gingen fte^ er

unb bat junge ®eib, ein fmaleö ^or öuf t>en ^of

&eö ^aufeö, £) ging jurud^,

^r befanb in &er unöngene^mflen Stimmung unb

drgerte fi über felbP, ba er fogte, ba^ er einen

Xog unni4g/ unnug mube gelaufen unb obem

&rein jum ©1^ eine Dummheit gemat t)abe^ inbem er

einen S3organg &er a(Iergett)6^nUf^en ju einem ri5

tigen 5Ibenteuer aufgebauft -^.
er ficb am SSormittag iaber feine ^enfen5

feu geärgert f)atU, fo tag eö in feinem Snftinfte,

aßeö ju meiben^ er in feinem duneren (im ©egens

fage ju feinem innertien, !nfl{erifen) Seben jerfireut,

geflort unb erfttert fonnte, Se^t geate er

mit S3e]^mut unb einer 2Irt t)on SKeue feineö geflerten

@ti^ben^; bann befiel i^n ^^^ @orge megen

feiner unentfie&enen Situation unb ber i^m bet^orfle^ens

ben tdfligen ?!}?u^e, un& gIeiJeitig ärgerte er fi baruber,

£)a§ dm fo(e ^einig!eit i^n befdftigen !onnte, ^ö

fon fpdt, er , ermubet unb unfd^ig, jwei

@eban!en miteinander ju t)er!nupfen^ feiner ^of)^

nung ^infteppte unb mit ^rflaunen gen?a^r tt?urbe, ba^

er an bem »^aufe^ in bem er wohnte, beinahe o^me eö ju

mer!en vorbeigegangen n^dre, SSerbtufft fttette er

Äopf über feine '^zx^xzntf)zit^ er ber ^rmubung jus

frieb/ flieg tieXreppe hinauf unb betrat fein2)aÄ

LXXIV . 2
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flubc^en, X)oxt junbete er ein $ic()t ön — unb einen klugem

blirf barauf jlanb baö S5i(b ber n?einenben grau mit uber^[ X'eutUc^fcit üor feinem geifiigen 33(icfe. 6ein

&cfui)i wax )o gtu^enb unb fo fiarE.unb fein S^ex^ reprobu?

gierte mit fot^er 2kbc bie fanften, fliden ^uqc biefeö @e?

fic^teö, baö t)on einer 9e^eimniöt)oüen SKu^rung unb 3Ingft
|

^eugte unb tjon^ frommer ^egeifierung ober ünb^

iid)cx uberflromt,^ feine 5Iugen trüb

unb dm feurige ©tut alk feine ©lieber ju laufen

fc()ien» 5lber bie 53ifion bauerte nid)t lange* 91 ber (^b

fiafe folgte ba^ ^f^a^benfen, bann ber unb bann

eine 2Irt t)on ohnmächtiger SBut; o^ne fict) auöjujiel^en,

mäzltt er fic^ in feine 23ettberfe unb n?arf fi($ auf fein

l^arteö Sager

£)rbt)nott) ermatte erfll ^icmiiä) fpdt am ?[??orgen in ge?

reijter/^ gebrurfter Stimmung» (Sitig machte er

jurec^t/inbem er beinah gemaltfam Jttjang^ an feine

gegenwärtigen materieUen borgen ju ben!en^ »erlief ba^

S^a\xt> unb fIug biejenige litung ein, feiner geftrigen

©anberung gerabe entgegengefegt tt?ar; fanb er

irgenbtt)o eine ©o^nung für , ein @iebeIflluben bei

einem armen ^eutfen namenö 6pie^, ber mit feiner

3^oter2!1 jufammen xvc^nU. '^ @pie§ eine

^(nja^tung ermatten ^atte, na^m er fogIei an ber

.^auötur angefIagenen^ jum ?i}?ieten einlabenben '^1
ab, lobte €)rbt)nott) wegen feiner^ ju 3iffenfaf::

ten unb t^erfpra/ eifrig für if)n ju forgen* £)rbt)nott) fagte,

er werbe am 5Ibenb einjie^en» 53on bort wollte er eigents

c^aufe ge^en, dnberte aber feine 5(bfit unb

wanbte einer anbern ^ciU
; feine geifiige grife

fe^rte wieber jurud^, unb er tdeIte felbft innerli über
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feine Okugicn X'cx fam if)m bei feiner Ungcbulb ougers

orbentlic^ lang t)orj enblid) getunkte er ju btx, in

bcv et om tjor^erge^enben 5Ibenb ö^trefen tror, (^t

gerabe ^effe getefen, dx roaf)Uc einen (§ auö, üon

bem et fafi alle S3etenben fe^en !onnte; aber biejenigen,

bie et fu^te^ tt?aten nicf)t ba* et tange ^cwaxUt

f)atU, ging et ettotenö ^inauö, ^igenfinnig untetbturfte

et ein untriCüutti^eö ^efu^t in feinem ^^etjen unb be^

mu^te ]&attndc!ig unb gen^altfam, bcn ©ang feinet

@eban!en ju t^etdnbetn* Snbcm et fo an I^inge beö

tagölebenö bac^te^ fiel i^m ein, ba^ eö '^cit jum ?i}tittag5

effen fei, un& ba et füllte, bag et tatfdc()Iic^ junget f)atU,

fo ging et bemfelben 9lepautant, in bem et tagö jus

üot gegefCen ^atte* 5ange tt?anbette et batauf geban!en(oö

in belebten unb unbelebten @ttagen unb ©äffen um^et

unb gelangte fIie§ti in eine obe ©egenb, ^iabt

aufsötte unb baö fa^t gen^otbene gelb t?ot i^m auö?

bteitete ; et !am jut S5efinnung, atö bie ^lotenfHiÜe in t^m

eine neue ^mppnbung ^ett>ottief, bie et feit langet '^eit

nit me^t gefannt f)atic* d^ rvax ein ttocfenet, faltet Xag,

fte in ^etetöbutg im €)!tobet nit feiten ^otBommem

3n getinget (Jntfetnung t)on i^m ftanb ein fUim^ S^au^,

^tvci ^^eufobet; ein Heiner ^fet&en/ an bem

man atle 9^ippen jd^len Fonnte, panb mit gefen!tem ^opfe

unb ^etab^dngenbet Untettippe unangefpannt neben einem

jn?eitd£>tigen unb fien übet etrva^5!»
(5in ^of^unb nagte bei einem Jetbtoenen !nuttenb

an einem^, unb ein bteijd^ttgeö ^inb im bloßen

^embe bcai^te feinen weisen ^ttubbeüopf unb hliäte

etflaunt bem ^etan!ommen&en einfamen ^täbtev*

S^intex tem^ be^nten fi get&et unt> ©emufes
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ödrten auö» 2Im ^orijonte beö btouen ^^immetö togcn[^ SÖdtber; oon ber entgegengefe^ten 6eite aber

rucften trübe^1! ^eron unb fc^ienen eine@
t)on 3ugt)6ge(n üor ^er ju treiben, bie o^ne ju [freien

einer hinter bem onbern am S^immd f;injogen» 2i(Ieö

fHlI; in allem laq eine 3Irt üon feiertic^er!XraurigPeit,eine be:;

Üemmenbe, ^eimtic^e (Erwartung* £)rbt)nott) trodte eigent^

lid) weiter unb weiter ge^en; aber (5infam!eit ba

brucfte i^n, (5r fe^rte ber ^tabt jurudf, auö ber pto^s

lid) t)ie(faeö ©lod^engeldut[, bat> jum^lben^gotteö^

bienfle rief, t)erboppeIte feine<) unb bettat einis

ger '^eit wieber bie ^ire, if)m t)om vorigen ^lage fo

wo^Ibefannt war»

©eine Unbefannte war bereite ba*

<Sie fniete biä)t am Eingänge unter einer^ tjon

S5etenben» £)rt)t)now brdngte fi &en £)iten@warm
t5onS5etttern, jerlumpten alten grauen, ^ran!en unbr^rups

petn ^inur, an ber ^irentr auf mofen warteten,

unb lk% fi neben Unbe!annten auf ^nie nieber*

<Seine Leiber berührten irrigen, unb er l^orte ben flogs

weifen, ber t)on i^ren Sippen !am, ein ^eigeö (^t
fluflerten» S^re(^ befun&eten früher (^^

fu^ItieffJer grommigfeit; aber bie^lrdnen rannen wieber

an^ i^ren klugen unb trockneten auf il^ren l^eigen ^Bangen,

xvic tvnn fie irgenbein fredE^ wegwafen
wollten» 2ln ber ©teile, wo fie{ knieten, war eö tJoll^

fidnbig bun!el, unb nur t)on ^eit ju '^ erhellte matte

glamme eineö 5dmpen, ba^ eine geöffnete

fmale §en(ierfeibe einbringenbe auffladfern lieg,

mit il^rem jitternben ©eine i^r ®efit ^ 3ug biefeö

@efiteö entging ber ^ufmer!fam!eit beö jungen 'iJJlanm^ ;
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ober t5on/ traö er ba fa^, iviurben i^m bie ^ugen trübe,

unb baö ^^erj hömpfte fid) i^m in unertrdgtic^em @c()merje

jufummen, in btcfcr Uual tag ein eigenartiger rafen«

ber SBonneraufd)» ^){) fonnte er eö nic^t (dnger

ouöf^alten; feine ganje bebte unb jerfprang beinah

in[ fugem Z^range, unb auffcf)Iuc()jenb

beugte er feinen glubenben ^opf auf baö ^flafter ber

f)inab. ^r t^erna^m unb fu^tte nic^tö ben@5 in feinem »^erjen, bat> in fugen Cuaten oerge^en

SpatU \id) biefe ^oc^grabige ^enftbilitdt, biefe nacfte

6c^ugIofig!eit beö ©efubtö burc^ ba^ einfame ^er«

auögebilbet? Statte \\d) in bem quabotlen, bebrudenben,

trofltofen ©Zweigen langer fc^tafloferD^dc^te, mitten jwis

f(^en unbett)u§ten trieben unb unge&ulbigen ©emutöers

regungen, biefe ^;ptofionö!raft be^ ^erjenö entwirfelt,

nun) unb einen ^luögang fu^en ?

Ober xvax einfacb nur auf einmal ber geitpunft für biefeö

feierliche S5egebniiJ geFcmmen, unb bat> ber notwcns

bige @ang ber X^inge, gerabe rvic trenn pl6glic() an einem

feigen, fc^rputen 2^age ber ganje ^immet fc^warj trirb

unb ber ®en)itterregen unter 25Iig unb Donner fic^ auf

bie burflenbe ^rbe ergießt, in perlen an fmaragbs

grünen gweigen ^dngen bleibt, ba^ @raö unb ba^ ^a
treibe nieberbrurft unb bic faxten1 ber S5Iumen jur

^rbc beugt, bamit bann bei ben erflen ©trabten ber <©onne, tt?ieberauftebenb, fidf) ibr entgegenbebe unb, beö neu

gewonnenen ^ebenö ficb freuenb, feierticb feinen f)exxi

ticben, fiifen ©obtgerucb jum ^immet fenbe 5Iber

£)rbt)nom f)ätU jegt nicbt einmal ben!en !6nnen, rvat> mit

ibm tJorging; er n?ugte !aum t^on felbflt*
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(^ bemerke eö !aum, rvk bcx ©otteöbienfl ju ^nbe ging,

unb fam erfi trieber ju fic^, olö er \iä) hinter feiner Unbe^

fannten ^er burc^ ben biegten Raufen br^ngte, ber am
Eingänge jufammenballte. (einige 9( begegnete er if)^

rem erfiaunten, gellen ^tirfe* 2iugenbUd!e &aö

^inauöfbomenbe S3o(! jum Stehenbleiben gejmungen,

ttjenbete fie mieber^ott ju \f)m um; eö beut(ic(),

ba§ i^re immer me^r, unb auf eins

mal übergoß eine bunHe ©tut i^r ganjeö ©efic^t» 3n

biefem 5Iugenbtidfe tauchte plogtic^ auö ber ^ienge lieber

ber te t)om t)or^erge^enben ^lage auf unb ergriff fie bd

ber ^anb» Drbtjnott) begegnete mieber feinem ^agerf,
fpottifc^en S5(id^e, unb eine fettfame ©ut preßte i^m auf

einmal ba^ ^erj jufammen» ©^ t)er(or er in ber

DunJet^eit auö bem ^c\xd)U ; ba brdngte er fic^

mit größter 3Infirengung tjorwart^ unb trat auö ber ^irc^e

^erauö, 3Iber bk frifc^e 3lbenbtuft loermoc^te nic^t rno^I?

tdtig auf if)n ju wirFen : ber ftod^te i^m unb preßte

in feiner S5ruft jufammen, unb ba^ ^erj begann längs

fam unb par! ju f(agen, aU ob eö i^m bk S3rup jer?

fprengen»^ fa^ er, ba^ er feine beiben Uns

benannten tat^ää)t\d} t^ertoren f)attc ; fie waren treber auf

ber Strafe in ber Seitengaffe ju fe^en» 5lber in Ox^

bpnottJö ^opfe fon ein @eban!e entpanben, ^atte

bereite einer jener fu^nen, fettfamen gemattet,

bk jtt)ar in foten %aUcn immer "ocxxnät auöfe^en, bafur

aber fap immer erfoIgrei au^gefu^rt werben* 3lm am
bcxn Xage um ad)t \Xf)x morgend ging er bk Seitens

gaffe ju bem »?)aufe unb bctxat einen !Ketnen, fmaIen,

au^erfl fmugigen ^interl^of, ber für ba^ S^an^ bk Steüe

einer ?0?ipgrube ju vertreten fien X)er J?au^!net, ber
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auf bcm ^^ofe mit einer bcfd^aftigt wax^ ^ic(t bamit

inne, (lugte fid) mit bcm ^inne auf bcn ©riff feiner ^c^au?

fet, mujlcrte l^rbpnott) t?om ^opf biö ^u ben gugen unb

fragte i^n, wat' er irolte,

Der »^auöfnec^t ein junger 25urf($e t?on cttt?a funfs

unbjtranjig 3ö^ren, mit fef)r alt auöfe^enbem, runzligem

©cfi^tc, t)on !(einer Statur, feiner »^erfunft ein

Xötar,„ fuc^e eine ©o^nung", antwortete £)rbt)nott? unges

bulbig,

„5Baö foÜ eö für eine fein?" fragte ber ^^auöfnec^t fpots

tifc^. Sr faf) £)r£)t)non? fo an, fei i^m beffen ganje

3Ingctegen^cit bereite begannt,„ einem etmaö abmktcn'^^ antwortete

Dxbt)noti\

„5(uf bcm andern *^ofe gibt e^ nic^tö", antwortete ber

^auöBnec^t rdtfet(>aft,„ auf biefem?"

„5Iuf biefem nicbt/' Damit fegte &er ^^auöfnec^t

feine ©Raufet wicber in Bewegung,

„5Iber 1 mir einer ein ^immer ab''^ fagte

£;rbt)now unb gab bem ^^auö!nec^t ein 3e^n!ope!enflucf,

Der Xatar faf; Drbtjnow an^ na^m baö ©elbfliudf, griff

bann wieber ju feiner ^($aufet unb erftdrte, nac^bem er

eine ^iU gefc()wiegen ^atte: „Olein, ^ier ijH !eine ^^
nung/' SIber ber junge^ ^orte nic^t me^r nac^ i^m

^in ; er ging über bk t^erfaulten, fc^wan!enben Bretter, bk

über einer ^fuge lagen, ju bem einzigen (Eingänge, ben &er

Seitenflügel be^ ^aufeö biefem »^ofe ju ^atte ; biefer

unfaubere Eingang führte gerabeju in bk ^fuge herein,

3m unteren Stod^wer! wohnte ein armer @argtifIer.
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ging an feiner ©erfflott vorbei, ftieg ouf einer

^Qlbjerbrod^enen, fc()(upfrigen ©enbeUreppe jum oberen

^todrvcvh hinauf, ertntlete iml^unfetn €inebirfe,ptumpe,

mit einer jerfegten \\ benagelte 2^ur, fanb

unb macfjte tic Zuv auf, (Er f)atU nicf)t geirrt*

25or i^m fianb ber i^m httanntt unb fa^ i^n in duger^

Per S3ern?unberung flarr an,

„5Baö n)i(Ifl bu?" fragte er !urj, beinah im gtufiertone»

„3fJ &icr ein^ ju r>ermieten?" fragte Drbpnon?,

&er fafl adeö ocrgeffen ^atte, er f)aiU fagen (1.
^r erblickte über ©c^utter ^ vreg feine Unbes

Bannte,

^er fu($te f^meigenb Znt jujumacben un& ba^

bnxä) Drbpnott) ^inau^^ubrdngen,

„(Jin Jimmer Bonnen tt?ir abgeben !'' lic^ auf einmal

freunbtic^e Stimme beö jungen ^3eibeö t>erne^men.) gab Znt frei,„ nur einen Heinen 9flaum", fagte Drbtjnon?/

trat^ inö ^tmmer herein unb voanbU an^,
5Iber er blieb oor ^rfiaunen tt)ie angenagelt fte^en^ er

feine funftigen $[Dirtöteute anfa^; Dor feinen 5Iugen fpiette

eine flumme, berrafene ©jene ab* > wat

teienbIa5/ n?enn er jeben 2Iugenb(icf 23efinnung

t)er(ieren ), ^r faf; ba^{ mit einem gtdfernen,

ftarrcn, S5(icfe an, ^ fie wav juerfl^ geworben ; aber bann fog ibr adeö 23(ut inö ®cfit,

unb i^re klugen fingen an fettfam ju gtdnjen, <Sie führte

£)rbpnon) in ben Ü^ebenraum,

X:k ganje SBobnung beflanb au6 einem einjigen^ ret
geräumigen ^immer, ba^ jmei @eibednbe in brei

Zik geteilt n?ar; auö bem g(ur fam man unmittelbar in
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ein fc^mateö, bunfleö ^I>or5immcr; (^cra&eauö war in bcr© eine Zut^ offenbar in bat> ^^(afjimmer

bex ©irtöteute führte. SRect)tö getanc^te man auö bem^
jimmer in bci^ jii uermictenbe '^inmut. ^ö n?ar fc()mat

unb eng, &a bic mit ben bcihcn niedrigen genjlcrn paradete

©c^eibetranb üon i^nen nid)t weit entfernt war» 5i(Ieö war

bic^t t>o(Igeflc((t mit @, wie fie in jebem ^auö^aU

unentbehrlich finb; eö war unb eng, aber

5!}?69ticf:)!eit reintic^» Daö ^I^^obitiar beflanb auö einem cin^

fac()en weißen S^ifc^e, ^tvzi einfa^en <^tu^ten unb ^xvci

Sßanbbdnfcn» (^in gro§eö aUertumti^eö ^^eitigenbilb mit

t)ergot&etem <Stra^(cn!ranje flanb auf einem fRcQal in

einer ^äc, unb t>or i^m brannte ein^» biefem

ju oermietenben ^imn\cx unb jum '.^eit im SSorjimmer

flanb ein gewattig groger, ungefc^Iac()ter ruffifc()er €)fen»

^ö war Har, ba^ brei ^erfonen in einer[1^
nur fc()wer wohnen !onntem

^ie begannen baö (Erforberti($e miteinanber ju »erabs

reben; aber fie rebeten unjufammen^angenb unb t^erflam

ben einanber !aum. Drbpnow l^orte, obwohl er ^wci <5c^ritte

t>on i^r entfernt flanb, xvic if)x ba^ S^cx^ Üopfte ; er fa^, ba^

fie am ganzen t?or 5Iufregung unb, wit eö fcf)ien, t)or

gurc()t gitterte, (^ famen fie mit 5^ot unb ?}Ju^e uber^

ein» 25er junge Wlann crEtdrte, er werbe fogtei einjie^en,

unb blirfte ben »^auö^erm an» Der flanb in ber ^urj

er war immer ^*, aber ein t>erjio^Ieneö, flilleö, ja

metano(ifeö^1 lag auf feinen Sippen» er bem

^tidPe £)rbt)nowö begegnete, 50g er wieber finper

25rauen jufammen»

„^.ifl bu einen §?'' fragte er 16§ laut unb furj

unb öffnete i^m bie 2ur bem glur*
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„"/ onttDortete £)r&t)non} etn?aö befrembet„ unt) xvat> bifl bu?"

„5ö}afi(i £)rbt)nom/ ein1^ n\d)t S5eamter, ^riööt^

mann", er, ben ^on beö 5(tten^.„ ebenfatlö", antwortete fcer , „ bin 3Ija

Wlüxin^ ^(einburger, ©enugt ba^l X^ann ge^! /'

^ine ^tunbe darauf befanb \id) Oxb\)noxv[ in ber

neuen ©o^nung, ju feiner eigenen unb jur

SSermunberung feineö I)eutfc^en, ber mitfamt feinem ge?

^orfamen ^linc^en fon ju^ begann, ba^ ber

TOeter, bei i^nen erfienen n?ar, fte betrogen f)abt.

Oxb\)noxv felbfl t)erjlanb nit, n?ie ba^ aüeö jugegangen

war, unt» eö gar nit öerpe^en •

II

[ein »^erj Hopfte fo l^eftig, ba^ eö il^m t>or &en 3iugen

grün& unb ber ^opfi^m^. ?[}?eanif

mate er fi baran, feine geringe Spabc in ber neuen^-
nung unterjubringen ; er banb bat» ^unbel auf, bat aüerlei

notttjenbige^ enthielt, fIo^ ben Mafien mit bm
auf unb begann fie auf bem ^ife aufjufieUen ;

aber er mu^te tiefe 5(rbeit halb aufgeben» gortmd^renb

gidnjte t>or feinen 3(ugen bat S5itb £>eö Reibet; beffen^
bliä fein ganjeö ®efen in 5Iufregung gebrat nnb in fei?

nem tiefflen ©runbe erfuttert unb fein S^ex^ mit einem fo

gewaltigen, krampfhaften ^ntjurfen erf f)attc ; in fein^ ^eben auf einmal fo ml @IudPfeIig!eit ^im

eingefbomt, ba^ feine Denüraft trübte unt fein ©eifl

in @e^nfut unb Verwirrung beinal^ verging* (^r naf)m
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feinen^ unb trug i^n fccm ®irte ^in, in ber »^offnun.q,

ftc babci ju fef;cn. 2lber DJturin öffnete Zux nur fo

eben, na^m i^m baö Rapier üb, fügte ju if;m: „®ut, lebe

in grieben!" unb fd)to§ ^id) wiebcv in fein Ji^^nier ein,

(Jine unangenef^me (rmpfinbung bemächtigte Drbp^, £)^ne &a^ er einen eigentlid;en ©runb f}äitc ans

geben fonnen, eö if)m pcinlid;, biefen anjufe^en.

(Jö tag in bem 55li(fe beöfetben etn?aö ©eringfc^dgigeö unb

25oöf;afteö, £»iefe unangenehme (Jmpfinbung t)erf(og

baib* X)xc^ nun fc^on ber dritte ^ag, ba^ \)>
in einer 2Irt t)on ©irbel Übte im SSergteic^ mit bem frühes

ren ftitten Dahingleiten feineö ^ebenö; aber ju überlegen

er nic^t imjlant>e
;
ja er fürchtete, eö ju tun, 'Bein

ganjeö ©efen in Unorbnung unb erirrung ges

raten; er füllte unÜar, ba^ fein ganjeö gteic^fam

in ^wci ZciU jerbroc^en; ein einziger Drang, eine eins

jige (5rartung ^atte t)on i^m 23efig ergriffen, unb hin

anberer @eban!e t>ermoc^te if)n ju beunruhigen,

3n tjerftdubniötofer ^erunerung !et>rte er in fein gims

mer jurudP. Dort an £>em Dfen, in bem ba^

föchte, eine Heine, ge!rummte alte grau bef($dftigt; fie

fo fc^mugig unb in fo f)dgtic^e Pumpen geHeibet, £>af

fie einen abflo^enben ^nblicf bot, @ie fc^ien t)on fe^r boös

^aftem ^^ara!ter ju fein, !nurrte ab unb ju unb fluflerte

mit ben kippen etxva^ t)or ^in, Daö '^^
©irtöleute, mate S3erfu, ein ©efprd
mit i^r anjuBniipfen ; aber fie fieg, offenbar auö S5oös

i)eit (^ (Jffenöjeit herangekommen. Die

'^Ite naf)m ^o^Ifuppe, hafteten unb baö 3flinbs

f(eif auö t>em £>fen unb trug e^ ju ben ©irtöleuten ^in,

Diefelben ©erite bxa(i}te fie bem neuen 50^ieter*
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5^ bem ?0?ittögeffen trat in ber ©o^nung eine Zotend

(üHe ein,

£)rbt)nottj r\af)m ein 25 in bie Spanb unb tt?enbete lange

3eit bk 25(dtter um, bemüht, in bem, er[ me^r-

ma(ö ^intereinanber gelefen f)uttc^ einen ^inn ju finben»

Ungebutbig n^arf er ba^ ^in unb tjerfucf^te mieber,

feine ^abfe(ig!eiten einzuräumen
;[^ ergriff er feine

5!}?uge, 30g ben 'Planta an unb ging auf bk ©trage» £>^ne

auf ben 5ßeg ju a^ten, fc^tug er aufö ©eratenjo^t irgenb^

eine 9flicf)tung ein unb fbengte fortwd^renb an,

?[)?6g(i!eit ju fonjentrieren, feine tt?irren ©ebanfen

ju fammeln unb menigjlenö ein ißen über feine ^age&!* 3Iber biefeö ^emu^en njurbe i^m nur jur

Unat, jur gotter, §rof^fauer unb gieber^ige überfielen

i^n abefetnb, unb mitunter fing fein ^erj fo flar! ju

f{gen an, ba^ er fi an eine ?0?auer mugte,

„5Rein, lieber fterben", bate er; „lieber flerben !" fluperte

er mit feigen, bebenben Sippen, o^ne ret ju rciffen, n?aö

er fagte, @o n^anberte er fe^r tange um^er; füllte

er, ba^ er ^ auf bk S^ant burndgt ttjar, unb merfte

nun erfl, ba^ eö in ©tromen regnete; er !e^rte ^aufe

juruc!, ^ er nit me^r tt>eit t)om ^aufe entfernt,
erblidPte er feinen ^au^fnet (5ö fien i^m, ba^ ber

^latar fon eine ©eile aufmer!fam unb neugierig

i^m l^ingefe^en l^atte, bann aber, aU er fi bemer!t fa^,

feinet ®egeö weiterging»

„©Uten ^ag'', fagte Drbpnon?, aU er i^n eingeholt ^atte»„ bu benn?"

„^an ruft mi ,^^5!^", antwortete biefer grim

fenb»

„^ift bu fon lange l^ier ^auö!net?"
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„, fcf;on Innere/'

„31^ itiein xt ctn SiUmbutc^ctV^„ er eö gefagt f)at^ wixb et etJ[ fein/'

„®oö treibt er benn eigentlich)?"

„dx ifi txcinVy er Übt; er betet — treiter nic^tö/'

„3fl töö feine grau?"„ fotl feine grau fein?"

„I^ie, bit mit i^m jufammentro^nt/'„ er eö fagt, trirb fie eö fc^on fein, SIbieu, ^err!"

^cr^Xatar fagte an feine 5!}?uge unb ging in fein Hammers

am Eingang,

£)&? ging feiner ©o^nung, ^twaö üor fic^

^in puflernb un£) !nurrenb öffnete i^m bie Zux,

fc()tog fie trieber mit ber gallf(in!e unb flieg auf ben Dfen

hinauf, auf bem fie i^re ganje '^eit t^erbrac^te, (Tö bunfette

bereite, £>&^ fic^ @treicf;^6tjer ^olen, fanb

aber Znx jum ^immer ber ©irtöleute jugefcf)Ioffen, (Jr

rief bie te an, bie, auf ben CTbogen geflutt, mit fc^arfem

23Iicfe t>om €>fen auö fein Xun üerfotgte unb ju überlegen

fcbien, er vro^t an &em 2!urfc^Iog ber ^ixt^lente ju

fuc^en f)abe; fie warf i^m fc()n?eigen£> ein ^treic^^

^oljer l^in, (5r fe^rte in fein ^inimer jurudt unb machte

ftc^ lieber jum ^unbertflen1 an feine^ unb

^^iic^er, 5(ber allmä^idf) geriet er in einen feltfamen ^-
flanb hinein, fo ba^ ex nid)t wu^te, rvat> mit i^m gefc^a^;

er mufte auf eine ^an! fegen, unb eö fien i^m, ba^

et einfIafe nnb ju fam er lieber ju fi unb mer!te,

ba^ fein ©(af !ein ir!(ier ©taf, fonbern eine 2(rt

t)on quaboUer, !ranf^after Benommenheit* dx ^orte,

toie an Znx ber ^ßo^nung geflopft unb fie geöffnet

trurbe, unb erriet, ba^ ba feine ^Birtöleute t)on ber^
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mcffe jururf!e^rtcn, X)a fiel t^m ein, ba^ et ja ju i^nen

gc^en muffe, um ctwa^ ju ^oten» (5r richtete ouf, unb

cö fehlen i^m, bag et[ ju i^nen ^inge^e, aber flotperc

unb über einen »5>öufcn S^ol^ falle, ben bte 5((te mitten im

Jimmer ^ingen?orfen ^abe, 9Zun tJerlot et tJoKf^dnbig bie

S5efinnung, nnb et langet, langet ^dt bie klugen

ttjiebet öffnete, bemetüe et mit ^tflaunen, ba^ et anges

fleibet, et gen?efen n?at, auf betfelben SSanf lag, un&

bag ein njunbetbat fc()6neö, ganj t>on fliden, muttetlic^en

Sutanen feuc^te^ gtauengefic^t fici^ mit &em 3Iu6btudf jdtt^

ticket @otge übet i^n beugte» dx fu^tte, xvk if)m tin Riffen

untet ben ^opf gefc^oben unb et mit etrva^ ®atmem ju^

gebed^t ttJUt&e, unb xvk eine fanfte ^anb ftc^ auf feine

glu^enbe (^tivn legte» dt hänfen; et biefe

S^anb etgteifen, fie an feine auögettodfneten kippen fugten,

fie mit feinen Ztämn benegen un& fie Buffen, fein ganjeö

^eben lang !uffen» dt cttva^ fögen, fe^t fagen;

abtt eigentlich, ba^ xvu^tc et felbp nic^t; am liebfien

ttjdte et in t>iefem 31ugenblid^e gepotben. 3Ibet feine 31tmc

tvatm tt)ie t)on S51ei unb liefen nic^t bewegen; et festen

f!umm gett?ot&en ju fein un£> ful^lte nut, mt i^m baö S31ut

ut alle %bttn jagte, alö ob eö i^n jwingen,
auf feinem Saget aufJunten teite i^m SBaffet

^nUi^t t)etfan! et in ^emuftlofigBeit»

^t cttva(i)te am 5[^otgen um uä)t U^t* Die @onne fanbte

tl^te ^ttaf)Un eine golbene ©atbe ut gtunli

angelaufenen genfiet feinet ^immzt^ ; ein tt?onnigeö ^a
fu^l utf^t6mte alle ©liebet beö ^tanfem dt xvat tu^ig

unb Pill unb gldfli d^ fien if)m, ba^ foeben

jiemanb am ^opfenbe feineö S5etteö gepanben f)attt* (Giftig

fute et um l^etum biefem unfitbaten 5Befen;
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CO tjcrtangte \f)n fo fc()r, feinen grcunb ju umarmen unb

jum crfienmat im ^cben ju i^m ju fagcn : „®utcn 3?iorgen,

mein^^
„©ie tan^e bu gefOlafen ^uf!!" fagte eine jdrttic^c

JröuenfHmme* Drbtjnon? bticfte ^iä) um^ unb baö @cficf)t

feiner fc^onen 5Birtin neigte jlc^ mit einem freunMid)en,

fonnen^eflen ju i^m,„ lange bu franf gen^efen bifl I"fagte fie, „3Iber nun

ia^ eö genug fein unb fle^ auf; n^iltfl bu bic^ felbfi

jum befangenen? I)ie grei^eit ifl füger alö 23rct,

fdf)6ner aU bk @onne» ©te^ auf, mein lieber, flel^ auf!"

£)r£)t)non? ergriff i^re <^an& unb brucfte fie !raftig» C!r

glaubte immer ju trdumen,

„©arte, iä) f)abc fcir 2^ee gemacht; n?i(tfl bu ^lee? ^rin!

i^n; bav>on mxb bir beffer, bin fetbfi !ran!

gevrefen un& roeig baö/'

„/ gib mir ju trinken!" antwortete £)£)1) mit

faer Stimme unb |1 auf guge* (5r

fe^r ftt>a ^in grof^fauer lief i^m iiber ben

SKucfen; aUc ©lieber taten ibm \vc^ xrnb waten i^m mc
JerfIagen 5Ibcr in feinem ^^erjen tt?ar Iit; eö

?/ atö ob bk 6onnenfh:a()Ien eö mit einer %xt t)on feiere

^, fetter greube &urdrmten ^r füllte, ba^ ein

neueö/ frdftigeö, innerIieö ^eben für if)n begonnen l^atte.

Der Äopf i^m ein enig finig
„Du f)ei^t ja^ ?" fragte fie* „S^abe iä)mi üer^

^ort ? meine, t>er ^öauö^err f}at biä) geflcrn f genannt/'

„, iä) ^eige ©afili» Unb ^eift bu?" fragte ^r&ps, inbem er i^r näherte; aber er !onnte !aum auf

ben deinen pe^en» ^r fan!te ^ie ergrijf i^n bei ben

»^dnten un£> (ate
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„ &eige Jtaterina", fogte fie unb bticftc i^m mit if)vcn

grogeti/ gldn^enben, bkucn 2Iugcn in feinigen» S3eibe

Rieden einonber ben ^dnben gefagt,

„5Bi(()l bu mir ctxvat» fagen?" fragte fie*„ rvci^ nic()t", untn?ortete^^ bem eö trübe

Dor ben 5Iugen*
„5^un fie^ mat, n?öe &u für ein tt)unberticf;er Wlcr\\d) bifl !

!2o^ gut fein, mein lieber, gut fein; grdme unb ^drme

i nic^t
; feg bic^^, in , on ben Zi^d)

j fig

ganj flitle unb ge^ mir nid;t !" fugte fie ^inju, aU fie

fa^/ ba^ ber junge ^ann eine 25en?egung mucbte, ob

er fie fefi^ulten xvoik; „icf) g(ei lieber \ fein;

bann fonnfl bu mi önfe^en^ fot)ie( bu/^ (5ine^
nute borauf brate fie ben Xee, fledte i^n auf ben ^lif

unb fegte fi i^m gegenüber»

„X)a,trin!!"fagtefie» „SBieift'ö? ^utbirber^opf^?"
„9^ein, jegt tut er mir nit me^r ^", ern^iberte er; „i

treig nit/ mcUcid)t tut er mir ^ i will

nit genug, genug ! ^ci^ it, tvat> mit mir

ift", fu^r er, 5uft ringenb, fort; er ^otte i^re

.^anb gefunbem „S5(eib ^ier, ge^ nit üon mir; gib mir

tt)ieber beim ^anb ! So mxb mir &un!et oor ben klugen
;

ttjenn i anfe^e, ifl eö mir, a(ö fd^e i in bk ©onne",

fagte er, rvk? er bk ©orte au6 bem tiefflen »^erjen

heraufholte unb t)or (Jntjiacfen verginge, n^d^renb er fie

auöfpra (^in©^ fni^rte if;m bk ^cf)U ju*

ffX)\i 2lrmer ! Du f)a\l Qzxvi^ nie mit einem guten 5)?em

fen ^ufammengetebt, fle^fl ^1 mutterfeelenaüein ba*

«^afl bu feine 23ertt)anbten?"

„5^ein, feinen einzigen ; id) bin utkin X)aö mat
nitö, lag gut fein! 3e6t ifl mir beffer jegt ip mir
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tvo^t !" fogtc Drbt)noir, alö ob ex irre rcbctc. Cr ^attc eine

(Jmpfinbung, ob baö ^immcr um i^n ^erumbrc^te»

„21 { ^ lang nicfjt unter 5[)^enfc()en ges

fommen, Du fief)jl micf) fo an . /' fagte fie nad) einem

@tiüfcf)n?eigen, baö rro^t eine ÜDiinute getaucrt f)atte»

„^un trie fe^e id) bid) benn an?"

„5l(ö ob meine 5Iugen bicf) n?drmten ! ^ci^t bu, trenn

man jemanb Ikbt <^ bid) Qkid) bei btn erficn

5[ßorten, fcie 1 t?on bir bbvU/ in mein ^erj [([[
UÖenn fcu franf tt?irfl, i i aneber pflegen» ct
bu barffl nit n^iebcr !ranf merben, nein, ©enn bu erjlt

tt)ie&er gefunb fein n?irft, n^ir n?ie 2?ruber unb

@ef^er miteinanber (eben*1 bu? (5ö ifl ja fn?er,

eine @efler ju bekommen, ®ott einem feine Uibs

lid)c n?ef^er gegeben f)atJ^

„®er bifl bu? ®o^er fommfr bu?" fragte mit

faer Stimme,„ bin nit t?on ^ier aber ba^ !ann bir ja gtei

fein ! ^ci^t bu, bk £eute erjdbten, eö bdtten einmal ^n?6(f

trüber in einem bunften( genjobnt, unb ba ^(^
fi in biefem ^aibc ein f6neö^ rerirrt» ©ie fei

ju i^nen gekommen unb f)abc if^nen adeö im Jpaufe rein

unb nett gemat, unb1 mit reter ^. Da feien bk

351 S^au^ ge!ommen unb Ratten gemerft, ba^

ein @ef^eren ben ^ag über bei i^nen ju 35efu ge^

tt)efen fei, ®ie Ratten fie gerufen, unb fie fei ju if^nen in^

^immet getreten, ©ie Ratten fie aüe ©n>ef^er genannt

unb i^r in allen ©turfen i^ren freien ®il(en gelaffen, unb

fie fei gegen alle gIei freunbti gewefen, ^ennfJ bu ba^?"
„3ö/ i fenne eö", ftufierte £)»

LXXIV.3



34 JDie 2Birtin

„^ö ifl [, ju (eben ; bifj bu .qern auf ber 3öe(t?"

//3ö/ jiö, { mochte tönge teben, cttJig (eben", anttrortetc

„ tt)eig nic^t", ctvriberte ^ötertna, „
mochte perben» Sjit eö nic^t[, ju leben ? 3« lieben,

gute ?!}?[ ju lieben, jct @ie^ nut, bu bifi mieber

fo tt)ei^ tt)ie ?i}?ebl geworben!"

„Set, mir i^\ /'

„5ßarte, ic^ tt?ill £)ir mein geberbett bringen unb ein am
bereö ^opffiffen" (fte führte ba^ fofott auö), „unb nun

id) f)kx ba^ ^ett» bu fc()ldfjl, roirf^

bn t)on mit träumen, unb &aö Unmo^lfein ttjirb tjerge^en,

Unfere 5Ilte iji !! , .
/'

Sßd^renb fie rebete, begönn fte^ bat> ^ctt ^u; aber ab unb ju blicfte fie Idc^elnb über bk ©c^ul^

ter £)rbt)non) ^in,

„^ l&ap bu für mU!" fagte fie, aU fie ben

,^afien beifette rudte,

©ie trat ju t^m,fa^te i^n mit berreten^ant) an,führte i^n

jum S3ette, legte i^n f)in unb bcäU if)n mit bem Derfbett ju»„ fagt, öer&urben ben 5[}?enfen", fagte fie,& ben ^opf ^in unb ^er^* „^iefl bu gern?"
„3ö", antwortete Or&t)now» €r ttJU^te nit, ob er flafe

ober, unb brud^te ret fep ^aterinaö »^an£>, um
^u t)ergen?iffern, bag er mt flafe

ff'^dn ^auö^err ^at mU 25/' (6ie ^olte fnell

ein paar.) „©iel^fl tu, fole ! ^r fagt, eö feien g6ttlie. (Jr liep mir immer barauö Dor* fie

fpdter alle jeigen. ©irfi bu mir funftig baö erjd^len,^
er mir jegt au^ i^nen immer tJorliejH?"
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„3ö"/ ftufl^'i^^c/ fie unDcrtranbt anfc^enb,

„S5etef^ bu ^?" fragte fie einem längeren Otitis

fc()ireigen» „5ö3ei^t bu? furchte mic^ immer, 1
furchte mic() immer .

"
@ie fprac() nic^t ju (Jnte unb fcf)ien über ettva^ )^^

benfen» Drbt)non? fuf^rte i^re S^anb an feine kippen*

„®arum In^t bn meine S^anbV^ (S^re ©angen uber^

jogen mit einer teifen 9R6teO „^a, fufCe fie !" fu^r fie1 fort un& reifte if^m i^re beiben ^dn&e ; bann machte

pe bk eine frei unb legte fie auf feine gtu^enbe @tirn; bann

begann fie i^m baö ^aar jurcc^tjutegen unb glatt ju flreis» @ie errötete immer me^r; jule^t fauerte fie

neben feinem 23ette auf '^^ unb tegte i^re 2Bange

an feine; i^r, feuter f^ri fdufetnb

über fein @efit 5Iuf einmal füllte Drbpnow, ba^

^eife ordnen ftromireiö auö i^ren 5Iugen unb n?ie

gefmotJeneö S5tei auf feine SBangen fielen» ^r

immer f?5 ; er fonnte ben ^rmnit me^r belegen» 3n
biefem 2(ugenbticf erfotI ein ,KIopfen an ber gturtur, unb

ber Stieget freifte Orbtjnon? fonnte Igoren, tvk ber, fein SBirt, eintrat unb hinter ^ä)cibctvanb ging»

Dann nal^m er tüa^r, ba^ ,Katerina o^ne S^afi unb

o^ne S3ern?irrung aufflanb, i^re nal^m unb if)n

bcim^Begge^en befreujte; bann fIo^ er bk ^ugen» ^^
lid) brannte ein l^ei^er, tanger Mn^ auf feinen glu^enben

kippen; eö i^m, aU n?urbe i^m ein 5i}?effer inö ^^erj

geflogen» €r frte (eife auf unb öertor bat» 23ett)ugtfein » »

Dann begann für i^n ein feltfameö ^eben»

Wlan^mal ^ufte in einem S[)?oment unüaren S5en?ugts

feinö ber @eban!e feinen ^opf, ba^ er ba^n t>erurteitt

fei, in einem langen, enbtofenXraume "ooti feItfamer,fruts
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lofer 2Iufrcgungen, Kampfe unb Reiben ju (eben, 3n feinet

5Ing|i t)erfucf)te er fic^ gegen ba^ t)er^dngmöt)oüe @ef($ic!,

baö ouf i^m (ajlete, ju empören; aber im 2(ugenb(i(fe beö

öngeflrengtcjlen, üerjmcifeltften Kampfes uberfiet ii)n rvic^

ber eine unbefanntc ^a(i)t, unb er merfte unb füllte bmU
lid)^ rvic er t)on neuem ba^ 25ett>ugtfetn t>ertor, mte t>on

neuem ein unburc()bringlic^eö, bobentofeö Dunfet t>or

i^m öuftat unb er mit einem ^c^rei ber un& ^ct^

jtt)eif(ung ^ineinflurjte, ?( !omen fluchtige ?D?os

mente einer unertrdgtic()en, t)emic^tenben ©(urffetigfeit,

tt?o bk ^eben^fo^igfeit fic^ im ganjen 3Befen beö 9}?[
!rampf^aft fleigert, bie SSergangen^eit f(ar tt)ir&, ber gegen^

tt?drtige^ ^ugenblidf mie ein fro^eö ^Iriumpbtieb f(ingt

unb bk unbe!unnte ^uBunft einem in Xraume er^

fc^eint; xvo eine[ »Hoffnung wie ein beleben^

&er Zan auf @ee(e fdKt; tvo man auffc^reien mochte

t^or (Jntjurfen; wo man fu^It, bag ba^ Steife^ o^nmd($tig

ift gegenüber &er gemattigen ®u($t ber Empfindungen, unb

ba^ ber ganje %abm bt^ X)afeinö abreißt; unb tt?o man
gIeiJeitig fetbp ju ber Erneuerung &eö ganjen ^ebenö

unb ^u biefer 5Iuferfie^ung begIc!tt)unft ?1
t>erfan! er mieber in S3etdubung/ unb bann fpielte ,
xvat> mit i^m in ben legten S^agen jugetragen f)aiU,

einmal ab unb jog in trübem, n?i(bem© t)or

feinem geizigen 5(uge vorüber; aber S3ifion erfien i^m

in einer fonberbaren, rdtfel^aften ©eflalt, ^and)mai x>tt^

ga^ ber Äran!e, xta^ mit i^m gefe^en, unb munberte

, baf er nit in feiner alten ©o^nung bd feiner

alten ®irtin befanb, Er begriff nit, alU grau

nit, tt)ie pe eö fonp immer in ber fpdtcn X)dmmerPunt)e

tat, ju &em £>fen !am, Neffen (?)Iut niedergebrannt mar unb
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mit[> ftimmernbcm rotem@1 boö gan^c

^immer ubergog, unb Tucf)t if)rcr @e^of;n^cit, auf

baö (5(6[ beö geuerö trartenb, i^re fnoc^igeiv jittern^

bcn »^dnbe erjlcrbcnben (^ xvaxmtc^ wobei fie

immer Dor [( ^in ju reben unb ju ftuflcrn unb ab unb

ju i^n, i^ren ?}2ieter, anjufef^en pflec^te, Don

bem fie bie ^^teinung i)attc^ er fei &uö lange ^ii^cn

bei ben ^txxudt» (5in anbermat erin^

nerte er \id)^ bag er in eine anbere $[Bo^nung umgebogen

n?ar; aber n?ie &aö jugegangen ?^ n?aö mit i^m bes

geben ^atte^ unb ttjarum er f)atU umjie^cn muffen^ ba^

trübte er mt, ogIei fein gönjer @eif^ in ununterroes

nem, unauf^altfamem orange tjerge^en, ?
^in biefer X)rang i^n triebe unb n?aö i^n qudtte, unb

in fein S5(ut biefcn unertrdgtien geuerbranb gefteu^ert

i)attc, ber i^n erfH(fte unb t^er^e^rte, ba^ n?ufte er lieber

mt, barauf Bonnte er fi nit befinnen» Oft griff er bes

gierig mit ben ^dnben einem @atten; oft ^orte er

ba^ teife ®erduf na^er, teiter @ritte neben feinem

25ette unb freunbtie, ^drtti gefluflerte ©orte, bic \^
rvic iD?ufiE Hangen; jemanbeö feuter glitt über fein

@efit, unb fein ganjeö Sefen tt?urbe t)on inniger ^izbc

burfttert
;
jiemanbeö l^eige ordnen brannten auf feinen

glu^enben SSangen, unb16§ brucfte i^m jemanb einen

langen,^ ^uf auf kippen; ba fanb fein

^eben in unauöt6f(ier £iua( ba^in; eö i^m, aU
fdme1 X)afein, bie ganje 5ßett jum ©titifianbe, aU
Purbe aücti um i^n l^erum für ganje Sö^r^unberte, unb

breite lange, taufenbjd^rige 9^at über1 auö^ lieber eö i^m, Beerten i^m f6nen,

forgtofen Sa^re ber erpen ^inbl^eit jurudf mit i^rer ^eüen
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bcm erflen n?ormet)oUen ©tauncn über baö ^eben» ©anje<£ freunbtic()er @eifier flogen auö jeber 25(ume

^erauö, bie er pflucfte ; fie fpietten mit i^m auf bem üppigen

@run bcx Sßiefe t>or bem Keinen, t>on 3I!ajien umgebenen

S^äu^d}tn\ fie Idc^etten i^m au^ bem frifiö^ellen, unuber?

fe^baren @ee ju, on bem er punbenlang faf unb ^orc^te,

tt)ie eine ©eüe über &ie on&ere fc^tug; unb fie fc^tt?ebten

mit leifen gtugetn um i^n ^erum unb flutteten tkbcooü

^eitere, bunte ^Irdume auf feine üeine ®iege ^erab, ttjenn

feine 9J?utter \id) über i^n beugte, il^n be!reujte, fu^te unb

if)n in ben langen, fhüen mit einem teifen

in 6c^Iaf fang» nun erf($ien ptogtic^ ein ®efen,

ta^ if)n mit einer 3ingfi erfüllte, bie Beine biege ^inberangfl

me^r; biefeö Sßefen go§ baö erfie, tangfam trirfenbe

@ift^ ^ummerö un& ^er ^Irdnen in fein ^eben ; er füllte

unbeutli^, tt)ie ber unbe!annte aüe feine funftigen

!^ebenöj|a^re in feiner ^cxvalt f)atU; er gitterte t)or i^m,

fonnte aber feine 5(ugen nic^t t>on i^m» I^er bofe

folgte i^m uberaü^in, »hinter jiebem ©trauere im

©dtbc^en flaute er ^ert^or unb nid^te i^m tucfifc^ ju; er

t>erfpottete unb necfte i^n, inbem er in jiebeö ^pieljeug

t)eö ,Kinbeö tjertranbette unb bann in feinen »^dnben ®ris

maffen fc^nitt un& uferte xvic ein boö^after, ^dgtic^er

3n?erg ; er jcbm feiner graufamen@1?
gegen i^n auf, o£>er er fegte mit ben ^inbern auf bie

@1! unb if)n^ ©rimaffen fc^neibenb, au^ j[es

£>em S5uc^flaben feiner ©rammatif an. X>ann fegte fic^,

n?cnn er ferlief, ber bofe an ba^ ^opfenbe feinet

S5ette^» (5r t^erfc^euc^te ben@? lichter ©eiper, bie

mit i^ren goldfarbenen nnb blauen Slugeln feine ^ager^
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(Idttc umflatterten, fui)vtc feine arme ?!}tutter für immer

t?on i^m fort unb flujlerte i^m ganje tang ein (ans

geö/ fettfameö 3}idrc()en inö O^r, baö für fein Jlinberf;erj

unocrfidnbtic^ n?ar, aber if)n peinigte unb i^n in eine nid)t

linb\id)t gurc^t unb 5Iufregung tJerfegte, 3Iber £>er bo^^

f)afU fummerte nic^t um fein ^\)^ unb um
feine 25itten unb rebete immer weiter, biö er in Betäubung

unb 25ewufttofig!eit ^erfanf, X^mm erwachte ber

(6§ ^rtt?ac()fener ;
ganje^ i^m unt>ers

merft »ergangen, (fr würbe fic() auf einmal feiner iegigen

Sage bewußt, begriff auf einmal, ba^ er ein einfamer ?i}ienf

fei, ber ganjen ®ett fremb gegenüberliege, alkin in einet

fremben ©o^nung fei, unter ge^eimniöüoKen, "^
tigen 3}?enfc^en, unter geinben, immer jufammen!dmen

unb in ben 4äen feineö bunf(en gimmerö flufterten unb

einer alten %xan junidften, am £)fen beim Jeuer ^odte

unb ibre mageren, alten ^dnbe wdrmte unb ben anbern,

auf i^n ^inweifenb, '^eid)en machte, (5r geriet in Unruhe

unb S3ertt)irrung; er erfahren, tva^ baö

für ?i}?enfc()en feien, warum fie ^icr feien, warum er felbft

in biefem ^immer beftnbe ; unb er erriet, ba^ er,

eine unbefannte 9}?at t^erlorft, in eine bnnfU SRduber^

f)bf}U hineingeraten fei, o^ne tJor^er orbentIi jugefe^en

ju ^aben, xva^ ba im Jpaufe für Seute wohnten, unb wer

namentti feine ©irtöteute feien, (^in S3erbat begann

if)n ju qudten, — nnb auf einmal f)ob wieber mitten in ber& X)nnfelf)eit bat> geffuflerte lange' an,

unb jwar war eö eine alte grau, eö (eife, faum t>ers

Pdnbli t)or ^in erjd^tte unb babei üor bem er(6fen5

ben geuer traurig i^ren grauen ^opf ^in unb ^er wiegte,

Slber t)on neuem befiel ii)n ein^:^^ X)ex^
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forperte [id) üor feinen Slu^en in ^erfonen unb ©ejlultcn.

dx fa^, tt?ie alk^^ oon feinen unflaren ^inbertruumen om
gefallenen, a((e feine ©ebanfen unb ^^antafiegebilbc,[,
umö er in 5[Bii-f(icf}!eit erlebt, otIe6, xva^ er in 23ud;ern

getefen, adeö, er fc()on tungfl oerc^effen f)atte, n?ie baö

ficf) belebte, fic() gcftattete, fic() t?erf6rperte, in fotof?

foten gormen unb ©ebitben t)or feinen klugen öufflanb,

ficf) um i()n ^crumbcnjec^te, um ii)n ^erumfc^wdrmte ; er

fu(>, irie ficf) ^err(ic()e ^öubergdrten t)or i()m ouöbreiteten,

trie gan^e 6tdbte t?or feinen 5Iugen entflanben unb «lieber

jufammenfturjten, wie gönje ^^ ^^^ Zoten

l^erauöfonbten, bann mieber t)on neuem ju teben ^
gönnen, wie ganje Stoffen unb S36(!er t)or feinen klugen

ouf bk filmen, n?ucf)fen unb tjergingen, vok

jegt um fein ^ronfentager ^erum jeber feiner ©ebunfen,

jeber feiner wefentofen 2^rdume ^id) fofl im 51ugenblirfe

bcö (Jntftc^enö t)er!6rperte, n^ie znbüd) fein ©eifl nic^t

trefentofe @eban!en erzeugte, fonbern gonje ©elten, ganje

^c()6pfungen, er, einem @tdubc()en g(eic(), in biefer

ganzen enblofen, fettfomen ^cU o^ne bk 9}?6g(ic()feit eincö

^ntrinnenö umf)ergetragen, unb mc biefeö gönje

Scben mit feinem rebenifc()en S^efpotiömuö i^n bebrdngte

unb bebrucfte unb mit fleter, enbtofer Stonie oerfotgte ; er

füllte, n?ie er ftarb unb in ©taub unb verfiel, ouf

ett)ig,; ^uferfiet)ung ; er entfliegen ; ober cö gob

im gongen ©ettoll feinen ©infel, er M t<^tte tjcr^

bergen fonnem $nUi^i flrengte er in einem 2(nfott üon

53cr,^tt)eif(ung oll feine Jtroft on, fc^rie ouf unb ern)od)te*

(Jr ertt)oc()te, gonj in fottem ^d)xvci^ gebobet» Um if)n

l^erum ^errfcl)te Xotenftille ; eö^ tiefe, SIber

\) eö i^mimmer,uU ne^me boö feltfome^drc^enirgenb?
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VTO feinen gortgnnp, atö tvci(\t eine Reifere Stimme tatfdcf)«

liu) eine lange (Jrjul;(ung uon cttvaö t?or, baö i^m befannt

tjorfom, ^r ^orte, bn§ oon bunften ©olbern[
n?urbe, Don bofen SKoubern, üon einem fu^ncn jungen

^Wonne, einer 5Irt üon ^tenfa SKafin^, t>on Dergnucjten

2!?(/ t)on ^cJnftiiJfnec()tcn, t)on einem \d)bmn? unb t?on bem 3}iutterc()en ®otga, ®ar baö nic^t^? ^orteer eöimoc()en? (Jine ganje ©tunbe

tög er fo mit offenen 5Iugen in quabotler (^rftarrung bo,

o^ne ein &ücb ju rubren. (Jnb(icf) nd)tete er ficf) be^utfam

öuf unb fpurtc mit greu&e, bu§ feine ^raft buxd) grau^

fome ^ranfbeit nidf)t ganj erfc()6pft n?ar, ^aö ^^om
tufieren tvax ooruber; ©ir!Iic()feit begann wieber, ^r

bemerFte, ba^ et ncd) fo QdUibct xvax voic jur '^cit beö

@efprdc()eö mit ^aterina, unb ba^ fomit feit &em Wlov^cn^

tt>o fie t)on ibm njeggegangen ?/ nic^t ad^u oie( ^cit Der^

gangen fein !onnte, ^aö geuer &er ^ntfc()( Offenheit tief

feine 5lbern» 9}iecf)anifc() mit ben »^dnben um^er*

taflenfc fanb er einen großen 9^aget, ber ju irgenbwetc^em! oben in ber ^eietan eingcfcbtagen ttJar, neben

ber man ibm fein ^ett jurecfjtgemac^tbatte; er erfaßte if)n^

unb fic() mit bem ganzen Körper baran^dngenb, ^ob er

mit 5^ot unb 9}iu^e ju einer ^BpalU empor, ein

!aum bemerfbarer ^itfein in fein ^inimer brang* (Ix

legte bat 2Iuge an Öffnung unb b(i(fte ^in£)ur; cor

5Iufregung Fonnte er faum 3Item ^olen»

3n ber einen ^c!e &eö ^immerö ber ©irtöteute flanb ein

25ett/ t)or bem S5ette ein Xif; er mit einer) be«

^ ^in ^ofaf, ber 'Hextex einer SRebeHlon jundc^fl (Erfolge l^atte,(^ aber im ^ui)xe 1671 in SJZoefuu geöierteilt. %'
merhing Überfe^erg.
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btdt unb mit t>on großem, attertumtic^em gor?

mot bcpacft, in (Jinbdnben, an religiofe ennners

ten» 3n einer ^c!e fianb ein[( altertumlic^eö

»^eitigenbilb mie in feinem eigenen ^if^ni^t:; t>or bem S^cU

ligenbitbe brannte ein^» 2(uf bem S3ette tag bct

du 3)?unn unter einer ^eljbecfe; er franf unb £>
fein Reiben entkräftet unb fa^^ ^einmanb auö, 3Iuf

feinen ^nien f)atU er ein aufgefc^tageneö 23 liegen» 2(uf

einer S5anf neben bem S5ette lag ^aterina; fie f)\cU ben

5iUen mit bem einen 2(rm umfc^tungen unb lehnte t>en

^opf an feine ©c^utter» ©ie fa^ i^n aufmerffam mit ün&s

erilaunten 5(ugen an unb fc^ien mit unerfdttUc^em 3ns

tereffe^ fafi t>erge^enb t)or Spannung, anju^oren, xva^

^nxin xf)x er^d^Ite. ?i}?itunter ^ob fic^ Stimme beö

(Jrjd^terö ; auf feinem ©efic^te !am eine gemiffe ^eb^aftigs

hit jum 3Iu^bru(f ; er jog bie 25rauen jufammen, feine

3lugen begannen ju funfein, unfc ^aterina fc^ien t)or 3Ingfl

unb Slufregung^ ju werben; bann erfc^ien auf bem

©efic^te beö 2l(ten etmaö,^ xvk ein^1 au^fa^, unb

^aterina begann (eife ju lachen»'^ ixaUn \f)t

ordnen in 3Iugen; bann| i^r ber einem

Äinbe jdrtlic^ über ben ^opf, unb fie umfc^lang i^n

fefler mit i^rem naäUn, fneeeigen 2Irme unb brucfte

fi Hebet)oöer an feine S5ruj^*

Zeitweilig glaubte), ^ ^ aUe^

^raum fei; er war fogar bat)on überzeugt; aber ba^ 25lut

flromte i^m bem Äopfe unb pote t^m heftig, ja

fmerJ]&aft in ben @(dfen ^r lieg klaget to^ unb

panb t>om S5ette auf; fan!enb, wie ein 5flatwanbIer

f(eienb, o^ne feine Slufregung ju t^erpe^en,

geuer in feinem 25lute brannte, begab er fi ju ber ^lur
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ber 5Birtö(eute unb flic^ mit aücr ^raft dagegen j ber t^er-

rojietc Stieget flog fofort ab, unb unter biefem (1
unb ©epotter fianb auf einmal mitten im ^ä)iafi

jimmer ber Sffiirtöleute, dt fa^, wie Äaterina erfc^rocfen

in ^6; fu^r unb am ganzen gitterte, xvic

5Iugen beö 5I(ten unter ben grimmig jufammengejogenen

brauen ^) funfetten^ unb mc ein ptogtic^er So^^orn

fein ganjeö ©efic^t entfieüte, (^r fa^, tvic ber^ o^ne

bic Slugen t)on i^m^, mit um^ertafienber ^anb

eilig einer an ber ©anb ^dngenben gtinte fuc^te, unb

tt?ie ber ^auf ber Stinte gldnjte^ ben berfetbe, t>or ®ut
jitternb/ mit unfic^erer »^anb gerabe auf feine ^rufl ric^«* Der©^ fragte; barauf erfc^oü ein mlbcv,
welcher Hang, aU ob er nic^t auö einer menfc()tic()en ^e^(e

fdme, unb alö ber füaud} t>erfIogen, Orbpnow

t>on einem fc^redfUdjen 2lnbticf uberrafc^t, 3Im ganjen

jittemb beugte er über ben atten '^ann* '^nxin

tag auf bem gu^boben; er n?anb fic^ in Krämpfen; fein

®efit quaboU t>erjerrt, unb^ jianb auf feinen

fiefgeJogenen läppen, £)rbt)nott) ernannte, ba^ ber Unglurf^

einen fredf(ien epiteptifen 5Infaü burmate
3m 23erein mit ^aterina bemühte er fi if^m ju Reifen

III

(!^ie ganje)1 tJergtng in arger Unruhe* 5lm anbern

^'^^ ZaQc ging Drbpnom frühmorgens auö, trol^ feiner©^ unb trog beö gicberö, bat> i^n nit ganj

tjerlaffen f)atU* 5Iuf bem .^ofe traf er trieber ben^auö!net.

2^ieömat lüftete ber Xatar fon t>on weitem feine 3??uge
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unb fü^ if)n neugierig an, Donn griff er, n?ie er feine

©ebonfen fammelte, lieber ju feinem 25efen unb fc()ie(te

nur ber ^ciU bem (angfam nd^er fommenben^ f)in.

„9^un, ^a(i bu in ber 51ac^t nic^tö gebort?" fragte ^r^

bpnott),

„1), ic^ ^abe etnjaö gebort/'

„®aö ijl baö für ein ^?enfc()? ®er ijl er?''

„Du ^afi felbf^ gemietet; ba mu^t tu eö fetbft n?iffen,

fenne i^n nic()t/'

„5Birfi bu einmal reben!" f($rie Orbtjnoro aufer

fic^ in einem 5(nfa((e fran!^after SRei^barBeit.

„©aö ^abe ic^ benn getan? X)u ^afj unrecht getan, ^ap 1

bie 9}2ieter erfc^redt. Unten xvof)nt ber @argtif($(er; er ifH

taub/ aber er f)^t1 gebort; feine grau ijl taub,

aber &ie f)at eö gebort; unb auf bem anbern »^ofe

^aben fie eö gebort, obgtei eö tt?eit ifi — fo ijH &aö,

tt?erbe jum ^oIijeiinfpe!tor ge^em"„ ttjerbe felbfl ju i^m ge^en", antttjortete Orbpnon?

unb ging auf ba^ Zox ju,

„®ie bu ttjitift; bu ^ap felbjl gemietet, .^err,^err, trarte

mal!" Drbpnom fa^ um; ber ^§auö!net berührte

l^6f(i feine '^ui^z,

„9lun?"

„5öenn bu &a ^inge^fl, ge^e jum ^au^wirt,"

„«J^un, un£)?"

„3ie^ lieber auö !"

„Du bifl ein DummHopf", erwiberte un& tvoUU

weitergeben*

„^err, »^err, warte mal!" Der ^auö!net berührte

wieter feine^\ grinfle, „^ore mal, ^err: bu foü?
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tcjl ^[;^ fc()impfjli bu einen armen ^T^en^

[? (Jinen armen SSkn\d)cn baxf man 11 fc^impfen;

baö iji eine ©unbc; ©Ott f)at eö verboten; ^orfl bu?"

„^ f)bxc bu: ba, nimm &aö ! 9lun, n?aö ijl er für

ein g}?enfcf)?"

„®aö er für ein 5^[ ifl?"

„Daö tt?itl ic() bir and) o^ne ©etb fagen/'

^ier griff ber »^auöfnec^t feinem 25efen, fufir ein

paarmal bamit f)in unb ^er; bann f)iclt er inne unb fa^

^rbtjnon? aufmerffam unb ernfl an*

„Du ^ ein guter »^err* UBcnn &u aber nic^t mit einem

guten 5)?enf^cn leben^ bann nic^t; baö sollte ic^

bto§ fagen,"

^ier blicfte i^n ber Xatar nod) auöbrudfeüoller an unb

mad)U ficf), wie n^enn er \id) gefrdn!t füllte, lieber mit

feinem 23efen ju fRaffen»^ tat er, alö fei er mit feiner

5Irbeit fertig, trat ge^eimniöt^oü an ^eran, machte

eine fe^r auöbrucföDotle ©efie unb fagte:

„^r ifi fo *, bn mfte^ft?"

„5[Baö? ?"
„^r f)at Beinen 23erfian£)/'

„®aö?"

„Der ijl meg, 3ö ! Der ijT n^eg !" tt^ie&erl^otte er in

ge^eimniöt)oUeremXone, „^riflfranL (Jr^atte ein grat5

fi|f/ ein grogeö gratfiff, unb ein ^wcitc^ unb

tin britteö; hie fuhren auf ber ®otga; i bin felbfl t)on

ber 2BoIga. Unb bann f)atU er eine '^abxif;

bie i[t abgebrannt/ unb ba ift i^m ber ^opf !aputt ge*

gangem"

„(5r ifi geipeögefiort?"
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„'^ ! 91{ ! . /' onttüottete !Iotat in cinjels

nen2Ibfdgen, „©eflortiflermc^t. €rifi ein ftuger^enfc^.

^r tt)ei^ aCfeö ; er lief! t>iet in, et lieji unb tiefl,

immer et unb fögt anbeten njo^t» ®enn jemanb ju

i^m fommt/ t^ettongt et jmei (^ btei SKubet, tjietjig

3flubet; ttjet'ö1 n?it(/ tdgt'ö bleiben» X)ann fie^t et im

unb fagt einem &ie gcmje S3a^t^eit 2(bet etjH

®et& öuf ben ^ifc^/ auf ben ^lifc^; o^ne @etb iji

ni($tö!"

Det »^auöfnec^t, bet ^ietin oon ^etjen 3J?utinö ^attei

na^m, tackte bti tiefen SBotten fogat t)Ot gteu&e»

,^tfo et tt?eiöfagt unb t^etfunbigt 3«funft?"

„S^m " btummte &et »^auöfnec()t unö nirfte mit

Mopfc. „iJt fagt bk (ft^ bcUt1
manchmal ubetBommt i^n baö fo/'

^iet mietet^otte bet ^latat üon neuem feine an^bxnä^^

trotte ©efle,

3n £)iefem ^lugenblicfe tief jemanb ben ^auöBneö^t t)om

anbetn »^ofe ^et, un& gleich batauf etfc^ien ein üeinet,

gebucft ge^enbet/ gtau^aatiget! in einem ^c^afpet^»

^t dc^^te unb flolpette beim ®e^en fottttjd^tent), bliätc

auf dxbe unb ftöfiette zttv>at> t)ot ^in* 9}?an !onnte

benfen, bag fein ©eifl fc()on aKtetöfc^wad^ gemotben fei»„ S^an^mxt/ bcx »^auönjitt !" fluflette bet ^auöEnec^t

^afHig, nic!te ^tbt)nott) fc^neU ju unb eilte, ?§ ^
tei^enb, bem Eliten entgegen,^ ©efi^t £)tbt)non? ^
lannt tjotfam; ttjenigfJenö glaubte et i^m v>f>x fe^t !utjet

'^ itgenbttJO ^^1 ju fein»

dx fagte fid^ ubtigen^, ba^ Sßunbetbateö fei,

nnb >^ ben S^of* X)en »^au^Bnec^t f)klt et fut

©aunet unb Sterling etflet ©ute»
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,,^er !111 i)ut jo orbcntlicb (in bcr 5kfe

herumfuhren trollen !" bud)tc er» „@ott weif, ^
^interfierft!"

5((ö er baö ju fögte, befanb er {id)[ ouf ber

©trage»

51^1{ bemdcf)tigten feiner ctnbere ®eban!en,

X)aö 3Bettcr1 U)m einen unangenehmen (Sinbrudf : eö

ein grauer, fatter Zaq, unb eö flatterten einzelne

(^[! in ber ^uft» X)er junge Wlann füllte, bag

i^n lieber ein grcflfauer befiel; er ^atte eine Cfmp^

finbung, uU ob (5rbe unter feinen gugen ju fanfen
begönne, 5Iuf einmal nfte i^m eine be!annte, unan^

genehm fgtie Stimme, ein fnarrenber Zcnot, ©uten

?i}iorgem

„Saroftan? tiitf!" fagte Orbtjnon?,

SSor i^m flanb ein forfer/ rotbarfiger ?['?enf, bem^
feben ungefdbr breigig att, t>on üeiner Statur,

mit grauen, 6tigen 5(ugen, mit einem fugen ^1, ge^

tUibü, \vk Saroflam Iiitf eben immer ge!(eibet,
unb (iredfte i^m in liebenötrurbigficr ©eife S^anb tnU

gegen, £)) mit arofIa 3(iitf gerabe üor

einem befannt £», unt»^ ganj jufdCfig,

beinab auf ber ©trage, '^n biefer febr teit juflanbe

gefommenen 23e!anntfaft bötte, abgefe^en t)om 3ufaK,

aroftaIiitfö befonbere^^leigung mitgeir!t,fi über-

all brat)e, anftdnbig benfenbe Seute betauöJufuen, ^eute,

üor aüm fingen eine gute ^Ü£)ung befagen unb

xvmi^cn^ ibre( unb ibr feineö ^enebmen jur

6^1 @efefaft ju geboren Derbienten, 0bgtei 3a::

rofta tjitf eine überaus fi^gIie 2enorfHmme botte,

fo tag, felbfl er mit aufritigen greun&en fpra,
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im Stange feiner ^Stimme etroaö [; 23eflimmteö, ^rdfs

1^/ S5efe^)(ö^aberifcf)cö, xvat feincrtei ^intrenbungen

butbete; buö bei i^m meUeic^t eine golge ber©&^
^eit

„©ie fommcn @ie ^ier^et?'' rief 3oroftan> Stjitfc^ mit

bem 5Iuöbruc! aufricfjtigflen, freubigflen (Zntjucfenö,„^ ()ier/'

„© tonge?" fu^r1[( 3Ijitfc() fort un&[
babei in immer ^o^erem !ilone, „Unb ic^ ^abe eö gor nic^t

genjugt ! ^ber bo bin i jo 3^r} ! )() jcgt

cbenfaÜö in biefem <^tabtUiL bin[ t)or einem

SO?onat öuö bem @out>ernement Sfljofan jururfgefommen»

Da &abe i ©ie nun txm\d)t, mein alter, teurer greunb!"

Unb[1 3tiitfc^ Iac()te auf bk gut^erjigfie ©cife, bk

man benfen !ann» „©ergejem!" rief er in feiner ^:
geiflerung» „(erwarte mi bei Xarafom; e^e i nit ba

bin, fott fein '<£ angerührt ! Unb treibe OU
fupö ^^auö!net an unb fag i^m, er fotl fofort auf

bem Kontor einfinden ! fomme in einer ©tunbe f)in "5^ er jemanbem eilig biefen 23efebt gegeben ^atte,

na^m ber feinfühlige Söroftan? tjitf feinen greunb Dx^

unter führte if)n in ba^ ndfle^
flaurant*

// ^cibe Feine Sflu^e, e^e xvix nit einer fo tangen

;Irennung ein paar ©orte miteinanber unter oier Slugen

gefproen ^abem 9^un,^ 3&re ^tubien?" fugte

er beinab e^rfurtöt)o(t binju unb fen!te gebeimniöüotl

©timme» „5ß3ibmen ©ie immer ben SSiffem

faften?"

„3ö, tt?ie früher'', antwortete^, £>em ein Weiterer,

titer ©ebanfe ^opf ging*
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cbet t>on^ !" »^ier brucfte Saroftan? 3(iitfc(> if)m frafs

ttg ^^Qnb. „^tc eine '^kxbc imferer ®cfeUfc()aft

fein» ©Ott gebe^ in) 5aufbaf;n ein g(ucf(icf)eö

gortffreiten @ott^ tr»ie freue id),^ id) ^ie

getroffen f;abe ! 3ie oft; id) an ^ic Qcbadjt, wk oft

l^abe id) gefogt: mag er jegt fein, unfer guter, f)od)i

^erjiger, geiflooKer ©afiti 3}iid)ai(oantfc()?"

eie liefen \id) ein befonbereö ^immer geben, 3örof(atü

Stiitfc^ befletite einen 3mbig nebjT t)crfc()iebenen (^c^ndp^

fen unb btidte Dr&pnow gefu^boU an,

/, l^abe, u>dr;ren& id) t)on^ fern, ml ges

tefen", begann er in fc^uc^ternem/ ctwa^ einf^meic^etn^:

bem Xone, „ ganzen ^ufci^fin ^^
tefen . .

/'

£)rbt)now fa^ i^n jerpreut an,

„^ie Darflellung ber[ ^eibenfc^aften ifi bei

if)m ben?unbernömert, 5Iber t)or aUen X^ingen erlauben @ie

mir,^ meinen X^an! auöjufpred)en, @ie f)abcn mir

einen fo großen I^ienfl fcamit eranefen, ba^ @ie mic^ ju

einer ric()tigen X)enfttjeife eingeleitet 1) "
„211 bitte eie!''

„91ein, ertauben ©ie ! taffe immer einem jeben gern

®erect)tigfeit triberfa^ren unb bin ftot^ barauf, ba^ ttjenigs

flenö biefeö ©efu^t in mir nic^t crflorben ifl/'

„SIber id) bitU @ie, ©ie finb ungerecht gegen fic^ fetbfH;

ic^ weig mxtlid) md)t /'

„Olein, id) bin burc()auö gerecht'', ern^iberte Saroftam

3tiitfce mit befonberer, „ bin id) &enn für

ein'^ im 53ergteic() mit^? ^Ric^t ^?''
„, mein ©Ott!"

LXXIV . 4
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„3o, getrig,"

S^kx trat ein !urje^ etiüfc^treigen ein.„& id) 3f>ren 3flatfcf;(dgen folgte,^ iä) mete uns

gebitbete 23efanntfc^aften unb meine ro^en

@ett)o^n^eiten jum Zeit t)erfeinert", begann Saroftan? St-

jitfc^ t)on neuenr, in etwa^ fc^uc^ternem, einfc^mei:;

^. „3n meiner bienftfreien '^eit [ige ic^ Qxop

tenteitö ju ^aufe; abenbö tefe id) irgenbein nugti^eö^
unb ic^ f)ubc nur einen5[[, ®afi(i ?[)?ic^aitott)itfc^,

bem 53ater(anbe Jlrdften ju nugen "„^ ®ie immer für einen ebelben!enben?[
gehalten,[1 34itfc()/'

„6ie trdufetn einem immer S5atfam in bie SBunben, ebter

junger ^ann "[( 34itfc^ brurfte S)r£)t)nott) bie *^anb*„ @ie trin!en ja nic^t?" bemerfte er, er feine

(Erregung ein menig bemeijiert f)atU.„ J^ann nic^t; ic^ bin !ranf/'

„^ran!? a/ir? lange? Unb tt?ie if! benn

ba^ zugegangen? 2Benn e^^ ret i% fo id)

, ,1 3Irjt be^anbett @ie? ®enn eö^ ret ijH,& id) fofort meinem eigenen ^Irjte ^D^itteitung ba'oon. tt)ill fetbp ju i^m eilen, perfnti ^r ifH ein

du^erp gefic!ter''
3aroftatt? tJitf griff fon feinem ^^ute.„ banfe ergeben^* taffe mi nit bel^anbetn

unb !ann Srjte nit (eiben "
„5lber xvat> fagen @ie bal ©ie !ann man nur fo ben!en?

3lber er ifi n?irfIi ein duferfl gefid^ter ?", fu^r

3arof(att) itf im^ f(e^enttier 25itte fort* ,^
lid) (erlauben <Sie, bag id)^^ erjagte, teurer ©afili
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!), nculid) lam ein atmet @d;(offcr ju {)
, (>öbc nur ba', frtgte er, ,bic ^anb mit meinem ^^ctb

jeuge t>crte(3t ; bef^anbetn <Sic mic() !' ^emjon ^afnntjitfc^

fa6/ boß bet Ungtiid(id)c in @cfaf)r wat^ bcn falten ^^rönb

ju bcfommen^ unb traf alte ^InjltaKten, um baö]
ju amputieren* ^r führte €)peration in meiner

Gegenwart auö, 5Iber er ful^rtc fie fo auö, in einer fo üor^

nef)men, id) meine in einer fo ent^urfenben 5Irt unb Seife,

&ag ic^ befennen mu^ : f^ätU id) nid)t ein folc^eö ?QiitIei£)

mit einem leit^enben ?i}?itmenfd)en gef^abt, fo ct> ein

©enu^ (^ewefen jujufe^en, einfach auö Sntereffe an bet

^. et vro unb wie ^aben <^ie ficb £>enn S^re ^tanb

f)eit angezogen?''

„^eim Umjuge in neue ©o^nung bin eben

crfl wicber aufgeflanben/'

„@ic fef;en fe^r angegriffen au^ iinb Ratten

nic^t auiJge^en foUen, fo @ie^ nic^t me^r

ba, wo ^ie früher wohnten? f)at @ie benn jum Um-

juge v^eranlagt?"

„^eine ^ittin ifl t)on ^eteröburg meggejogen/'

„Domna @arDifc()na? ^[DirÜid;? (^t> wat eine gute, n?a^r^

^aft anfianbige alte grau ! ©iffen^ie wat>l empfanb

i^t gegenüber beinah ben 9vefpe!t eineö ^of)net>* ^ö tag

über biefem beinal^ aufgelebten ^eben gemifferma^en &er

erf)abene bet 'Reiten unferer Urgroßvater, unb

man fie aufbaute, faß man gteic()fam eine 53er!6rperung

unferer grauen, grogartigen SSorjeit t^or fi^ Daö l^eigt

fo etwa^ njifl'en ^ie, fie ^atte fo etttja^ ^oetifc^eö an

fic^) ! . /' ^) Söroftan? Stiitf^, bet ganj t^ertegen unb

^ übet Of)ten rot geworben wat*

„3ö, fie eine gute '^tau.'^
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jegt niebergetaffen?"

„5Ri($ttt?e{tt)on^ier/im»^aufceineö^^errn^'ofc()murott?,"
'

„?i}?it bem bin id) bdannt din prächtiger otter 'Biaxin !

'

fann fogar fagen, trir finb^ gute greunbe, Q:in

tjortreffli^er alter 2)?unn!"

Saroftan? 3tiitfc()ö kippen gitterten otbtnttid) üor freu^

bicjer SKu^rung, ^r lieg fic^ ein ®Iuö^ unb

eine pfeife geben»

„^üben <£ie eine eigene SBol^nung gemietet?"

„Olein^ id) f}abc einem ein gimmer abgemietet/'

„Sßaö ifH eö benn für ein! SSietteic^t !enne ic^ i^n

„Der ^Kleinbürger '^ntin; ein^[ alter

Wlann . .
/'

„3)?urin/ '^nxin
;
ja, ertöuben <Ste, baö ifl auf t>em l^im

teren »?)ofe^ über bem ©argtif^ter?"

„, ganj tid)ti^/ auf bem Hinteren S^ofe."

„Spm ^ ©ie ba ru^ig?"„ bin eben erf^ eingebogen/'

,fS^m .*Ad) nur fagen, ^m aber ^ie t)aben

nid)tt> ^efonbereö bemer!t?"„ njugte njirftic^ nic^t /'

„Daö b^i^i/ 1 bin überzeugt, ba§ 6ie bei i^m ganj gut

tt?o^nen, ttjenn @ie mit ber 9ldumti($feit jufrieben

fint) baö !ann id)^ tjor^erfagen; meinte eö

an&erö» 5Iber ba ic^ 3^ten ^^ara!ter !enne ©eichen

^inbrurf l^at^ biefer alte ^einbiirger gemat?"
„(5r fc^eint ein ganj !ran!er^[ ju fein/'

„3a/ er ifJ fe^r leibenb @ie f)aben tveitzt nid)t^

bemerft? »^aben ©ie mit i^m gefprocäben?"
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, fc^r wenig; ex \\i \cf)x[[ unb^
rif*/'

„^m , /' Sötoftötü Stjttfc^ backte.
„(!in ungtuc!ti($er 3}?enfd;!" fagte er) einem !urjen

@[?{*
„3f er baö?"

„3ö/ ein ungtuc!(icf;er un& jug(cid) unglaublich feltfamer,

mer!trurbiger 9}icnfdf), Übrigcnö, n?enn er ®ie nid)t ftort

^ntfc^utbigen <^ic^^ id)) ^ufmerffamfeit auf einen

[( ©egenfianb gcicnft l^abej aber id; intereffierte mic^

bafur "„/ ^ie ^aben mein 3ntereffe erwed^t

n?urbe gern erfahren, xvk eö eigentlid; mit i^m fle^t^ ja nun einmal bei if)m "
„©e^en 6ie: eö bci^t, &er fei früher fe^r rei

öetrefen, ^r Kaufmann, wie ®ie n?a^rfeinIi ba

reitö gebort ^aben, 5Iber infolge üerfieener Vin^lnd^i

fdÜe t^erarmte er; in einem <Sturme gingen mel^rcre i^m

geborige gratfitte mitfamt ber Labung jugrunbe» ^inc

gabri!, ex, glaube id), einem lieben naben SSerwanbten

jur 93ertt?altung anvertraut \)atte, t>erfiet gIeifalIö einem

ungtu(f(ien @i(ffa( xrnb brannte ab, wobei &er

SSertranbte felbft in ben gtammen um!am» (5in fre(fs

SSerlujl/ fagen ^ie felbfl! Da oerfan! Wlnxin, wie

man erjdbtt/ in eine 9licergeftagenbeit;

man frtete für feinen SSerftanb, unb bei einem Streite

mit einem anbern Kaufmann, ber ebenfalls gratfiffe

befa^, bie auf ber ©olga fubren^ benahm er ft tatfdIi
in einer fo fonberbaren^ berrafenen Sßeife, ba^ man
udeö, wa^ ex babei tat, nur auf eine flar!e gciflige Störung

jururffubren konnte, iä) benn gern glauben wiü*
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f)abc aUertei dinjel^eiten über mehrere ^Sonber

barfeiten beö^ gebort; jutegt trug ein fe^r fett^

fame^, fojufagen t>er^dngntöt>o0eö (Freigniö ju, &a^ man[ nic^t anberö er!(dren fann aU bie fetn&(ic^e

(JinttJirfung beö erzürnten ^c^idffalö/'

„3Baö benn ba^?" fragte Drbtjnom«

„(5r [ in einem !ran!^aften 5(nfaü t>on Strfinn ein

3Ittcntat auf bat> 2cbm cim^ jungen ^aufmannö gemacht

^aben^ ben er t>or^er fe^r liebgehabt ^atU. ^ er

&em Einfall lieber ju [(^ er fo[?/^
er ^^ nehmen; fo tvivb n^enigflenö er^

iaf)lt tx^ei^ nit genaU/ xva^^^; abereö

ijl be!annt^ baf er mehrere Sa^re lang^irenu^e
getan f)at . * . ift^,^ ?[)^taitoitf?

?[)?eine l^armlofe (Jrjd^Iung ermubet ®ie nit?"

„£) nein, @ie fagen, er^ Äiren
bufe getan; aber vool)l nit er aUein?"„ tüeig eö nit ? fagt, er allein» $Benigpen^ ifl

fonfj niemanb in biefe'^ 'otxmätlt gemefen» 3nbeffen

f)abe 5ßeitere^ g^^ort; { tvti^ nur "
„9lun?"„ tt?eig nur ba^ l^eigt, eigentti nit^

^efonbere^ ^injufugen * . mtl nur fagen, ©ie

an i^m etn?aö^^^ finben, etwaö, xva^ auö

bem^ Sla^men ber Dinge heraustritt, fo ift

bat>1 nur eine^ Ungtudöfdlle, einer

anbern über ^ereingeroen finb "
„, er ifi ein fel^r gotteSfrtiger ?i}?enf, ein arger

grommter/'

„Das legtere glaube nit, ; er

f)at fe^r1 gelitten; { glaube, er b^t ein reines »^erj/'
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„ jegt ifi er bod) nki)t mcl;r ßciftcööcflort, font^cm

„£) geanß/ Qcang; ba^ fann ) Dcrburcjen; bat>

mod}tc id) [6; er ifl im i>oI(en ^efigc a(( feiner

(^eiftii^en gdf^igFeiten, (Tr ifi nur, une ©ie rid)ti(^ an&eutes

ten, nu^eror^enttid)^ unb gotteöfurc^tig. (fr ifl

fogar ein fcf^r fluider 5^[, (Jr fpric^t cjetran&t, energifc^

im^ fe^r [1, 3luf feinetn ©eftc^te ftn& nod) bie ©puren

feineö fruf;eren fturmifd)en ^ebenö ^id)tbux. (lin interefs

fanter Wlm^d) unb augerorbentlicf; belefen/'„ glaube, er tiefl immer retigiofe S5uc(;er?"

„3a, er ifi ein 5}?t;jTifer/'

„?"
„^in 3}?t)flifer» ^ber baö fage id) 3^) nur unter bem

bieget ber 5[^erfd;iriegen^eit, @Ieid;faKö im S3ertrauen

fage id)^, bag er eine ^^ittang unter fc^arfer

5luffic()t geflan&en f^at* X)iefer Wlcn\d) f)attc einen gewat^

ti^cn vJinflut? auf biejenigen, bie ju i^m !amen/'

„3Biefo?"

„@ie eö !aum glauben; fe^en @ie, er tt?o{inte

bamatö noc^ nic^t in biefem 6ta£)tt)iertet; ba Um eine^

lageö ein gemiffer 5({ejranber 3gnatj[en.ntfc^ au^ 91eugier

ju ir;m, ein (5f)renburger, ein t^orne^mer ?, ber \id}

bct allgemeinen 5Ic^tung erfreute ; in feiner S5egteitung ba

fanh \id) nod) ein Leutnant» @ie !amen alfo ju i^m, wut^

bm angenommen, unb ber fonberbare SDlcn^d) begann i^nen

in^ ©efic^t ju fe^en» (^r fa^ a^c\vbf)nXid) beuten prufenb

inö ©efic^t, e^e er bereitfinben lieg, i^nen Dienfle ^u

enreifen; fiet biefe Prüfung ungunflig au^, fo f^idte er

25etreffenben lieber, unb jn?ar fogar, mc man
fagt, in fe^r unl^oftic^er ^ßcife* < fragte tic bcibtn atfo :
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,©aö fle^t ju 3()ren I^ienfien, meine Ferren?' ,@ounbs

fo,' anttrortete5; 3gnatjiett)itfc^, ,buö tüerbcn @ie

ja bei S^rer ©übe t>on fetbfi triffen, aud) of)m ba^ xvix eö

S^nen fogen/ ,I)onn !ommen ^ie,/ fagte er, ,mit

mir in bat> anbete ^immer!' unb babei ^^eiQte er gerabe auf

benjenigen Don i^nen^ ber ein 5lnliegen an i^n ^atte» ^Itejcan^

ber 3gnatjen)itfc^ f)at ni($t erjd^It,\ mit i^m bann \>^

gegangen ifl; aber atö er t)on i^m ttjieber ^erauöBam,

er^ ^einwanb» (Jbenbaöfetbe trug fic^ mit

einer üorne^men auö ber 6[1 @efellfc()aft ju;

fie, fie t)on i^m ^erauöfam,^ ^/ ganj in ^Irdnen aufgelofl unb erftaunt über feine

©eiöfage? unb1/'
„©eltfam* 5lber jegt gibt er fic^ nic^t mel^r bamit

,^ ifi i^m aufö flrengjie t)erboten* (5ö finb

S3eifpie(e t^orgeBommen» din junger Kornett,

bie S5tute unb v^ojfnung einer ^o&en gamitie, fonnte fic^

einmal hei feinem 3Inbti(fe beö ^dc^elnö nid)t^», ((1 bu?' fagte ber %ite jornig ; ,in bxei Za^en irf^

bu \elbfi fo au^fe^en!' unb babei legte er auf

ber S3rufl !reu^eife ibereinanber/ um biefe ©ebdrbe

einen ^eic^nam barjufietlem"

,, unb?"„ mbd)te eö !aum glauben ; aber man fagt, ^ropl^e^

jeiung fei eingetroffen* ^r befigt eben biefe (Babe,^
fi(i d)ailowit^ ©ie tackelten über meine treuherzige

(Jrjd^tung* ^ei^/ ba^ <^ie mir, xva^ 5(uf!(drung am
langt/ tveit üorauö finb; aber ic^ glaube an if)n: er ift !ein(^* 5( ^^uf^Hn erd^nt in feinen etxva^

af;nlid;cö/'
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„Jpm! tt)i(I nid)t mit S^nen fJrcitciu ^ic fügten,

gtoubc {, er Übe nid)t otlein?"„ n)eig e^ mcf)t; gtaubc, er ^at eine 2^oter bei

/'
„^ine $loter?"

„So/ o&er { glaube, feine grau; rneig, bag irgenbein

t^)eib(ieö 5Sefen mit i^m jufammenmo^nt» c^ fie

ftig gefe^en, o^ne fie meiter ju beaten"

„^m ! @ettfam "
X)er junge ?i}?ann t)erfanf in 5'1!, Sciroflaro 31-

iitf ubertieg ft angenehmen ^mpfinbungen, ^r

gerührt, ba^ er einen alten greunb miebergefe^en, un& er^

freut, ba^ er eint intereffante @efitc in n?o^(ge(ungener

Sßeife erjd^tt ^atU. (5r fag ba^ o^ne bie ^ugen üon S3afi(i

^iai(oitf ab^uruenben, unb jog an feiner pfeife ; aber

auf einmal fprang er auf unb geriet in unruhige S5en?egung»

, ifl fon eine ganje ^tunbe tjergangen, unb id) f)abz

eö gar nit gemer!t! teurer^ ?iaitoitf, [
banh einmal bem ®i(ffa( bafur, &ag eö unö jus

fammengcfu^rt ^at; aber i^ feine '^cit me^r, ©e«

^attm @ie mir, ^ie einmal in^ getebrten 25ebaufung

ju befuen?''

„^^aben ^ie bie ©ute; i mi über S^ren ^efu
fe^r freuen, 5( { ®ie befuen, fobalb 1 3^it

f)abeJ'

„X)arfi biefer erfreutien 5In!unbigung Glauben fens
fen? ©ie mir eine greube, eine unaufpre(ie
greu&e bamit ! ^ie glauben gar nit, in1
(Jntjurfen @ie mi tjerfegt ^aben!"

^ie vertiefen ba^ SKeflaurant, ©ergejem eitU i^nen bes

reite entgegen unb bcritete Suroflam itf Saftig, baf
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®{ 3emeIj[anon)itfc^ cmgefaf;ren fomme* Unb tvivb

üd) erfc^ienen am^ ^tra^e jtrei flinfe S5raune v>ox

einem teilten ©dgel^en» S5efonbere ^ea^tung t>er£)tente

ba^'^ S5etpferb, [( 3(jitfc^ preßte feinem

teuerfien greunbe bie S^anb in ben feinigen mie in einem(^^ jufammen, fa^te an ben »^ut unb eilte bem

l^eran!ommenben entgegen* 3m ^öufen breite er

fic^ tin paarmal um unb nicfte jum ^^ ju». füllte eine fotc^e'1 un& in

atlen ©(iebern^ ba^ er !aum gu^e ju ^eben t^ermoc^te»

91ur mit 3}?^ fc^Ieppte er »^aufe, 3m ^ore traf

er lieber ben <^auö!nec^t^ &er feine ganje 5lbfc^ie&öfjene

mit 3arof(att) 34itfc() aufmer!fam beobachtet unb i^m

fc^on t>on meitem tin eintabenbeö ${ gemacht ^.
junge ?i}?ann ging an i^m "ooxbcu Znx

©ol^nung fHie^ er fafl mit einem Heinen, grauhaarigen

Tlännd)cn jufammen, baö mit niebergefc^tagenen 3Iugen' '^nxin f;eraue!am*

„5IUmdc^tiger/ yerjei^ mir meine ftt)eren ©unben!"

ftuperte bat>9}? unb fprang mit &er(^ eineö

^fropfenö jur ^zitc*

„S5in {^ ju na^e ge!ommen?"

„Olein, iä) banh ergeben^ für 3^re 5(ufmer!fam!eit

mein @ott^ mein ©Ott!"

2)aö flieg^, po^nenb unb fromme

Sporte 'OCX fi l^influflernb be^utfam bie Xreppe ^inab*) ^au^njirt^ 'oox htm ^^auö!net einen

foIen^ be!ommen l^atte* (^rjH jegt erinnerte'/ &af er if)n jum erflenmat an biefer felben @teüe,

bei?/ gefe^en ^atU, er in £>ie ©o^nung einjog*
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^r füllte, tag fein 9krocnfi)ftcm gereift unb[ er?

fcOuttcrt trat; er lüugtc^ ba^ feine (!inbi(bungtj!raft unb

ferne @enfibi(itat oufö du^erfte öngefpannt, unb

na^m fic() 1>0/ gec^en fic^ mi^trauifc^) ju feiiu 1)\{
oerfan! er in eine ^rt t>on Crrflarrung, (^r ^atte ba^ ©es

fu^I/ atö lege fic() eine fc^were, briidenbe 5afi auf feine

^ruft, X:a^ Xperj fcf^mer^te i^n, ob eö ganj t>on^
ben bebed't, unb feine ganje @ee(e 'ooti (autlofer,

ni(^t t^erfiegenber 3^rdnen,

^r fanf ic^cr auf ba^ 25ett/ baö fie für if)n jurec^t?

gemacht f)attc^ unb begann t>on neuem ju^» (5r l^orte

&aö 3Itmen jwcier'^: &aö eine fc^er/ !ran!^aft,

oft unterbrochen, &aö anbere teife, aber ungleichmäßig unb

anfc()einenb ebenfalltJ aufgeregt, fc^Iage bort ein .^erj

in bemfetben 2}er(angen unb in berfelben ^eibenfc^aft xvk

ba^ feinige, (!r borte mitunter baö S^afcbeln ibrer Leiber,

baö leiste ©erdufcb ibt^er leifen, eicben ©c^ritte, unb fo?

gar biefeö ©erdufcb ibter guße cxxvcäU eine t)on ©ioer^

f)aü in feinem ^erjen, einen bumpfen, aber quaboU^
nigen (©cbmerj, ©cbtießticb unterfcbieb er ein ^cbtuc^jen,

ein aufgeregte^ <eeufjen un& b^^tte fie julegt ieer beten^

^r ußte, ba§ fie t)or bem »^eiligenbÜbe auf ben ^nien

lag unb in entfeglicber S3ereiftung ^änbe rang !

©er fie? gur betete fieV SSon1 auöficbtö^

lofen Sei£»enfcbaft& ibr S^ex^ beunrubigt?

qudite unb barmte eö fo unb ftromte t>on beißen, ^off^

nungötofen 2:rdnen über?

(5r rief fic^ ibre 3Borte inö ©ebdcbtniö ^urudP,, wa^

fie ju ibm gefagt b^tte, !tang ibm tvie' in ben, unb fein ^erj antwoxtete t)oü ^iebe mit bumpfen,

fcren ©c^tdgen auf jebe (Erinnerung, auf jebeö ibter
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5Ö3orte, ba^ er [()1 roieber^oUe. (limn 5Iugens

büä lang ^ufc^te i^m ber ©ebanfe bcn ^opf, bo§ er

utleö nur trdume, 3lber in fcemfelben 5Iugenb(icfe

eö i^m, mie n?enn fein ganjeö ®efen t>erge^en mu§te in

beF(emmenber ©e^nfuc()t/ otö bie (Erinnerung an i^ren

feigen, an i^re Sffiorte, an i^ren ^uf t5on neuem bot

feiner (5inbi(bungö!raft auftauchte, ^r fc^Iog bie 5Iugen

unb oergag unb aUe^,^ um i^n.
fc()Iug eine U^r; eö fon fpdt; bie Ddmme?
rung fenfte fi ^erab.

2Iuf einmal tt> if)m^ neige fie ieer über

i^n, faue fie i^m in klugen mit i^ren

flaren klugen, bie t)on funMnben S^rdnen ruhiger, ^eüer

greube feut unb flitl un£> !(ar baö btaue, enb::

(ofe ^^imme(öge6te an einem feigen ?0?ittage* 2Iuf i^rem

5lntti§e lag eine fo jlra^Ienbe, feierIie din^c, in i^rem

^detn eine fo(e ^erl^ei^ung

©etig!eit enthalten, mit fotem 3}?itgefi4^t, mit foIer

!inien ^^ingabe lehnte fie fi an feine <^, fca^

nn ©tonnen ber greube feiner !raftIofen S5ruP ent^

rang. @ie i^m etaö feigen^ i^m freunti ztxvu^

antJertrauen. lieber fIug an fein Of)X tvic 5[)?ufiE i^re

Stimme, bie if)m tief in^ t^er^ brang. Gierig fog er t)on

i^rem na^en erdrmte, e(e!trifierte ^uft ein. @e^ns

futöt>otI preßte er % au^, feufjte, fIug bie klugen

auf ©ie flanb t)or i^m unb beugte fi ju feinem ©e«

fite ^erab. @ie bla^ tvic t>or!, i^r efit
feut' ordnen, i^r ganzer ^ittexU t)or 2(ufregung.

©ie fagte ttwa^ ju i^m, bat t^n um ttxva^^ faltete

S^än unb rang i^re ^albentblogten 2lrme. (5r umftang

fie mit feinen ^rmen, unb fie lag ^itUxnb an feiner 25ruf?.
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ÖÖ l^af! bu? iji bir?" fragte Orbtjnon?, lex nun

roie&cr )6 ju fid) gefommen n?ar; et brückte

fie immer in feflcr, feiger Umarmung an»„
ijT bir, ^uterina? ©aö ip bir, mein Sieb?"

@ie fc^Iud)3te teife^ ^iett &ie klugen gefen!t unb verbarg i^r

gtu^en&eö @efic()t an feiner 33ruflt* (5ö bauerte langc^^ fie

reben fonnte, unb fie gitterte am ganzen xvk 'oox'^*„ xvci^ eö nic^t/ i^ tt)eig eö nic^t", fagte fie

Faum tjerne^mbar; fie atmete nur mu^fam unb tJermoc^te

faum ©orte ^erauöjubringen;„ erinnere\ and)

gar nic^t/ iä) ju bir ^ier^ergefommen bin " ©ie

fc()miegte feflcr^ inbrunjUiger an i^n unb

fu^te i^m in un^emmbarer^ !rampf^after (^mppnbung bie

©^, ^ ^rufl; ftiegü fie trie

in S3erjtt?eif(ung bat» @efit mit &en ^^dn£>en, fniete nieber

unb legte ben ,^opf auf feine ^nie. aber £)rbt)nom

in unauöfprelier @e^nfut fie ungebutbig aufhob unb

neben fi l^infegte, ba übergoß eine tiefe 9l6te ber©
i^r @elt^ i^re 2lugen baten tt?einenb um (Jrbarmen^ unb

baö 51/ ^ fie gewaltfam auf ibre Sippen jwang,

mate !aum einen S3erfu, unierf^ebtie ?i}^at ber

neuen ^mpfinbung ju unterbrudfen» Segt fien fie t>on

neuem über 1)^> erfrod^en ju fein; fie fHe^ ibn mi^s

trauif mit ber *^anb jurudf, fab i^n !aum an unb ant^

ttjortete auf feine b^fHgen gragen mit gefen!tem ^opfe

furtfam unb pufternb*
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ffS^d^ bn meHeic^t zUva^(^^ geträumt/' fragte

£)rbt)non?, „t^ieHeic^t eine Qcf)abt^ ja? ^klUid)t

f)at er erfc^redft ^r p^öntafiert unb tjl o^ne 25es

truftfein, SßxclUi<i}t f)(it er etn?a^ Ö^f^Ö^/ ^^^ bu ni(^t

f)6ren fotrtef^? ^öjH bu ctxva^ gebort? 3ö?"

„^fleiH/ 1 f)ube ni(i)t gefc^Iafen", anttr ortete ^uterina,

mit^ i^re 5lufregung unterbrudfenb, „"
n\d)t einjufd^kfen» ^r f)at immer gefc^triegen unb mi^
nur einmöt gerufen* tröt an fein S5ett/ rief if)n an unb

fprac^ ju i^m; id) fürchtete mic^; aber er ertrac^te ni^t

unb l^orte miä) nit^t ^r ijH fc^tt)er!ran!; ®ott pe^e i^m

bei ! Da padEte mein S^ex^ Kummer, ber bittere

Kummer ! bzUU unb immerju, unb ba fam bat>

ouf einmat über mic^/'

„^6r auf, Äaterina; ta^ eö genug fein, mein Seben; be^

ruhige ! ) f)a^ gepern einen^ be!ommen /'

„9lein, i^^ geflern feinen "Sc^red! be!ommen! "
„©efc^ie^t bir ba^ fonp manchmal?"

„3ö/ fonj^ manchmal/' ®ie gitterte über unb über

unb f($miegte fic^ lieber n?ie ein dngfilic^ an i^n»

„6ie^fi bu/' fagte fie, i^r^(^ unterbrec^enb, „nic^t

o^ne ©runb bin ic^ ju bir ge!ommen; nit ol^ne ©runb

tt)urbe eö mir fo fer/ attein ju fein/' ^te briicfte i^m

ban!6ar bie ^dnbe* „X)u ttjeinp felbfi?" fu^r fie fort;

„t>ergie^e nit ordnen um frembeö ! ©pare fie für

&ie bofe ^eit^ tvo bn felbfl einfam fein n)irft unb e^ bir

fn)er um^ i^erj fein mirb unb &u feinen^ um
t)i ^aben voix^ ! ^ore, l^afi bu eine ©etiebte ge^:

„^lein, 'oox ^ id) feine gehabt /'

„53or mir? w X)u nennfl mi £>eine beliebte?"
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@{c fa^ ii)n crftaunt an, wollte ct\vat> \cii]cn, fcfmncg aber

unb fcf)(u9 &ic 5lu,qcii nic&cr» ^IHmaf^tid; überwog

i^r Qrtnjcö ©cfic^t \>on neuem mit 9l6tc: geller

gti^njtcn if;re 5(ugcn £) bk Zxamn ^inburd), on bie fic

ni^t) &ad;te, obu^of;! fic an if)ren S^impern nic(>t

gctrocfnet/ unb c^ war ju mcrfcn, ba^ i^r eine grage

auf bcn kippen fd)n4bte, ?}iit i4Tfc(>amter ©d;at!^aftig!eit

faf; fic i^n ein paarmal an unb fd^ug bann auf einmat

wicber ben 25tirf ju*
„5^ein, ic^ fann nic^t bcinc erfte fein/^ fagtc fic;

„nein, nein", wieber^oltc fie,) ^opf fc^ut?

tclnb, wdf)renb \iä) wicbct ein Icifcö 2aä)dn auf if^r @cs

fic()t fiaf)L ff^lcin/ fagte fic cnblic^ auflac^enb, „\ fann

nic^t bcinc ©cticbtc fein, bn ^teurer!"

S5ci bicfen Porten fal^ fic i^n an ; aber auf einmal prägte

auf i^rem @cfitc eine fotc ^lraurig!eit, ein fo ^off^;

nung^tofer ®ram an^^ nnb c^ it»at(tc in fo uerrafcn&er

5Beifc fc>ic tJoKflc SScrjweiftung auö i^rcm innerflcn S^ex^m

auf, bag ein t^erfldn&mötofcö, jlar!eö (3cfnl)l &eö 9}?itlcit)ö

mit if^rcm unbe!annten Kummer Orbpnotrö ^cclc ergriff

un& er fic mit unauöfpretier D^uat anblidU*

„S^bxc ^u, \va^ id) fagen", fu^r fie mit einer

Stimme, bic i^m inö S^cx^ fnitt, fort, hxxidU feine ^dnbe

in ben irrigen un& bemühte fi, ipr^1^ ju untere

brucfen* „^orc gut ju, ;6 ju, bu meine greube unb

5[Bonne ! ^cjdf^mc bcin ^erj unb liebe{ nit fo, wie

bu mi jegt liebfi! ^ö wirb £>ir tciter umö »^erj fein;

eö wirt) bir Iciter unb freubigcr jumute fein, unb bn wirfi

biä) t)or einem grimmigen geinbe bewahren un& wirfl eine

liebe @cf^er gewinnen* £> ju bir !ommen, wenn

bu cö wnfp, un£) werte Iieb!ofcn unb werbe^
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x\id)t ju[,^ xä) fennengeternt f)abe*

^ bin ja bod) jtrei ZaQC bei getrefen, otö &u

£>eine bofe Äronff;eit ^atteft! Sag beinc (^^
fein! 5Ricf)t umfonjl f)abc \ eine[^ Zkbc ju

gefönt; nic()t umfonjl f)abc für bic^ unter^
jur @otteö gebetet! Du n^irfl feine anbere fotc^c

gewinnen ! Unb bu ben gönjen Srbfreiö::
berfl, fott?eit ber S^immzl über i^n auöfpannt, bu tt?irfi

feine finden, bk fo tiebt, ujenn bein ^erj ein liebenbeö

begehrt» liebe f)cx^ unb innig unb&
immer tt?ie jegt lieben, unb {\ £)e^n?egen,

weit beine 6eele fo rein unb ^tU unb burc^fic^tig ip ; be^^

wegen, weil gleich bömotö, atö ic^ jum erflenmal

erbtiefte, mir bewußt würbe, bog &u meinet v^aufeö @ap,

ein erwunfc^ter ®ufl warfl unb r\ki)t o^ne @runb 5(ufs

na^me ^eifct)tcfl; ic^ tiebe beöwegen, xvcxi, wenn bu

einen anfie^fi, beine 5Iugen tieben unb t>on beinem ^erjen

reben; un& wenn fie ztxvat> fagen, fo tvzi^ fofort atte

(^mpfinbungen beiner ©eete, un& ba mochte { für beine

Siebe am tiebfien mein hbzrx xmb atte ^3ittenefrei^eit ^im

geben ; benn eö ifl fug, bie ^flamn be^jenigen ju fein, beffen

Jperj man gefun&en ^at aber mein Seben gebort {1
* mir, fonbern einem anbern, un& mein1 ifl gebunben !

5tber nimm mic^ atö ^c^wefler ^in, unb fei mir fetbfl drx

S3ru&er, unb nimm mic^ an bein »^erj, wenn wie&er ber

©ram unb ber fc^redftic^e Jlrampf mid^ uberfommen; aber

t^erl^atte fetbfl fo, bag ic^ mic^ nic^t ju fc^amen,
ju &ir ju fommen unb bk tange D^ac^t, xvk jegt, mit bir

ju tjerbringen» S^a^ bxi gebort, rva^ { gefagt f)aUl S^a^

&u mir bdrx Jperj erfc^toffen? ^ap bu t)erflanben, tva^

foeben fagte? " @ie xvollU weiterreben, fa^ i^n
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an, tc(]te \{) Me Jpanb auf tic ©(1, fanP1 bann

fraftloö an feine ^^ruft. 3f)re (Stimme erftarb in einem

frampftiaften, teibenfc()aft(id;en ecf;(ud;5en; i^re ^rufl

f}ob unb fenfte fid; flucmifc^, unb i^r ®efict)t gtuf)te n?ie bie

Slbenbrote.

„I^u mein ^eben !" ftuf^erte rrbt)notr/ bem fid) bie ;^
fraft trübte unb ber 2Item flocfte, „Du meine $[Donne!''

fagte / o^ne fic^ feiner eigenen ©orte betrußt ^u n?erben,; fic() fetbfl ^u t)crflef)en, jitternb t?or 5In.qft, ta^ er

einen ^^auc^ ben ^^ubcr jcrporen unb alleö junicf)te

machen !, ivaö mit if)m gefc()a^, unb n?aö er e()er für

eine SSifion atö für S[i}irf(icf)feit 1 balten geneigt trar: fo

trar atleö 'ocx i^m in 5^ebe( gefüllt! „ tt>eij3 nic^t, icf)

t)erflef;c bic^ nic(^t, ic() erinnere mid) n\ct)t an ba^^ traö bu

foeben ju mir fogtcjl; mein 55erftanb i\\ mc getd^imt j ba^

Jperj in ber 25rufl fcf)mer5t mic()^ bu meine Königin! /'

^ier t^erfagte i^m <etimme n?ieber t>or (Erregung,

^aterina fc^miegte fic^ immer fejler, immer n:^drmer unb

Reißer on if)n* ** ^r xid)UU fic^ auf, unb auf^erfianbe^

nocb tdnger ju be^errfc^en, matt unb frafttoö t>or ^cüqs

feit, fanf er auf ^nie. (!nblicf) bxad) ein !rampf^afteö,

fc^mer^Iic()eö ^^luc^i^en auö feiner 23ruft f)ert)or, unb feine

unmittelbar auö bem ^erjen ^erauöbringenbe Stimme ^iU

texte wie eine ^aite t>or ber gutle nie gekannter ©onne

unb ©tucfferigfeit.

„®er bi^t bu^ xvex^ bu, meine ^teure? !ommfr bu

l^er, mein 2!dubc^en?" fagte er, bem^u^t, fein ^c^tucf^jen

ju unterbrurfen, „5Iuö tt?elc^em Spimmel bifl bu in meinen

^^immet ^ergeflogen gcfommen? um mid))
ifl mir tt?ie ein ^raum; ic^ vermag gar nic^t an bicb ju

glauben, ^u)iU mid) nic^t; laß mic^ rcben, laß mic^ bir

LXXIV . 5
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1^1 fögen ! . tvoiltc[ tdngfl rcben

.

5ßer bifl &U/ tt?et bifi bu, &u meine? 3{ ^afl

£)U mein ^erj gefunben? C^r^d^te mir: bijl t)u[ lange

meine©^? (Jrjd^te mir öUeö tJon : bu biö^er

gett?efen biflj erjdf)(e mir, tt)ie £)et Ott f)k^^ tt)o bu^
tep, 10 bu bö t)on beiner ^inb^eit an geliebt,

&u gefreut unb vorüber bu gel^drmt ^ap,

5uft bort tt)örm, ber »^immet rein? waren beine

i^ieben, trer ^at t)or mir geliebt, an l^at beine

@eele bort juerfl[|? S^atU^ bu eine tkbc '^nU

ter, unb f)at fie gel^egt unb gepflegt, ober bifi

bu aWein, fo wk id), l^inauögetreten? <5age mir,

bifl bu immer fo getrefen, &u jegt ©ot)on f)a^

bu getrdumt, xvat> l^afl bu t)on ber 3u!unft erwartet, traö

ifi baöon in (Erfüllung gegangen unb voa^ nit — erjd^Ie

mir1 ! war berjenige, für &en bein ^denf)erJ
pm erflenmat in fu^em©^ erbebte, unb wofür l^afl

bu eö i^m l^ingegeben? @age, xva^ { fi^r bein S^zx^

l^ingeben foK, xva^ { für fetbf! eingeben fol(?

(Sage mir, mein, mein ^{1/ meine @wePer, fage

mir: womit !ann bein ^erj t)erbienen?"

^ier t)erfagte il^m t)on neuem Stimme, unb er lieg

ben ^opf ftn!en* 5lber er klugen wieber in ^o^e

^ob, erparrte fein ganjer in flummem@^,
un& Spaaxz flrdubten ft i^m auf bem ^opfe*

^aterina fag^ Seinwanb . @ie parrte, o^ne

ju rul^ren, in ft ; i^re !2ippen waren bIdu xvk

{ einer ^oten, unb in (tummer, quaboüer

^ein umwoüt* ^angfam{ fie auf, tat ^tvzi(^ unb fiel mit einem l^erjjerrei^en&en ^lagetaute

t)or bem»^eitigenbi(beniet>er* 5Ibgebroene,unJufammen5

I

1
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Oan^cn^e ©orte entran(]cn fid) il)rer 55rufl. I^ie^
mmg[ i^r, 53 on ^Iiu^ft tief erfcf)uttert )1> .^:? fte auf unb trug fie ju feinem S5ette ^in; er flanb

über fie gebeugt ba^ o^ne t)on fi fetbft ju unffen, (Jtne

OTnute barauf öffnete fie nneber bk 5Uigen, richtete ft^

ouf bem 25ettc auf, blicfte um ficb unb ergriff feine J^anb,

©ie jog i^n ju fid; ^eran unb bemühte fiel) mit ben immer

btaffen kippen tttva^ ju ftuftern; aber Stimme

ge^orc^te i^r immer nod) nid;t. (TnMid) fie in einen

@trom t?on S^rdnen auö; feigen !Iropfen brannten auf

Crbt)nomtJ !att geworbener S^anb.„ ift fo angft, fo angft jegt; meine le^te ^tunbe ift

gekommen!" fagte fie jute§t in l&oflrnungölofer ÜuaL

<Sie v>erfucbte noc^ ctwa^ ju fagen; aber i^re erftarrte

^unge v>zvmod)tc hin einjigeö 5Bort ^erau^jubringen, ^ie

blicfte t>o(kr ^^erjn^eiflung Crbt^non? an, ber fie nic^t t^er^

Panb» (5r bog \id) näi)tt ju if^r unb tauf($te« (Jnblic^ f)6rte

er, n?ie fie beutlic^ fluflerte:„ bin tjerborben; man f)at miä) t^erborben; man f;at

mic^ 3ugrun&e gerietet!"

£)r£>t)noro xid)tctc ben ^opf auf unb faf) fie in fc^euem

Staunen an, ^tn l^dgtic^er ®e&an!e ^ufc^te i^m

Den Jlopf, ^aterina fa^, tvic fic^ fein (?5efic^t !rampf^aft

un& fc()merjtic^ t^er^og,

„3a, man f)at öerborben", fu^r fie fort; „ein bofer

'^^ f)at tJerborben; er, er l^at mi^ öerborben !

3c^ l^abe i^m meine @eek öer!auft ©arum,
isa^ bn meine 5}?utter erwähnt? ©oju mu^tefl bu mici^

martern? ©Ott t^erjei^e eö , ®ott t^erjei^e et> t?ir!"

^in }eiM;en treinte fie leife t)or fic^ f;in ; bem jungen^
ne fc^Iug baö ^erj heftig in toDlic^em ®ram unb^»
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i

„(!r fößt/' fluflerte fie mit gebdmpftet/ ge^eimnt^ootlet

Stimme, „trenn er fKrbt^ fo voitb er trieberfommen unb

meine funbige ©eete ^olen» bin fein; meine @ee(e ifl

t^m t^erfauft (!r ^at mic^ gepeinigt; er ^ut mir auö

feinen t)orgetefen Da, fie^, fie^, ba i^ ein

t)on ii^m! Daö ift eineö feiner* ^r fagt, {
^dtte eine ^lobfunbe begangen @ie^, fie^ "
Unb fie jeigtc i^m ein ; Orbtjnon) l^atte gar nic^t be^

merft, 0 baö ^erge!ommen trar» ?[)?ec^anifc^ er*

griff er ; ganj mit ber S^anb gefc^rieben

alten ©eftiererbuc^er, bk et friil^er ©etegenbeit gehabt

^atte ju fe^en» jegt er niä)t imflan&e eö anju^

feben un& feine 2Iufmerffam!eit auf üxvu^ anbereö ju tom i

jentrieren» Daö fiet i^m auö ben .^anbem ^r um^

armte ,^aterina (eife unb bemiibte ficb, fie ju berubtgen,

„»^or auf, ^ox auf!" fagte er; „man f)at gedngfh'gt;

iä) bin bei bir; erbole bei mir, meine ^leure, mein,
mein ^icbt!''

„Du tvei^t nicbte, £)U met^t nicbtö", fagte fie unb brurfte

feine S^änbz fep in bcn irrigem „ bin immer f

furcbte micb immer Spot auf, bor auf, mid; ju

qudten !
"

„3cb gebe bann ju ibm'', begann fie einer ftcinen

3BeiIe, aU fie mieber boten fonnte» „'! be*

fpricbt er mid^ einf mit feinen eigenen ©orten ;*
mal aber nimmt er fein^^^ ^^^, unb tieft barauö

über meinem ,^opfe* ^r tief? immer fo ctxvat> Droben&ee,

ginflereö ! ^eig nit, eö ift, unb t^erflebe nit
je&eö ©ort; aber He 3tngp padt mi, unb xvtnn \ feine

Stimme bore, fo ifH eö mir, ob nit er ba fprde,

fonbern ein anberer, ein 256fer, ber nitö er^^
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treiben/ nic^tö cxhittcn lagt; unb ba^ S^cx}^ jic^t fid)

mir ^ufommcn unb brennt . , X)ann i|l mir nod) fcf)rccb

Jic^cr jumutc t^or^cr, micf) bcr ®ram 6cfieL"

„®e^ md)t ju i^m! öe()jl bu benn ju t^m?"

fagte, beinah o^ne ju miffen, er rebcte,

„©arum bin ic() p bir (]c!ommcn? ®enn bu mid) ba^

nod; froßfl, fo muß id; (1)/ § 1 aud; ^ nic^t

ttjeip (Jr fagt immer ju mir: ,^etC/ bcUl^^1
^d)c id) in 5Rac^t auf un& hcU tange, flunbentang

;

oft ubermönnt mid} ber @([ ; ober bk '^ werft mid;

immer roieber, unb eö !ommt mir bönn immer fo tjor, aU
ob fid; ringö um mid) ein ©etrittcr fammle, M ob mir

Unzeit betjorftef^e, ob S36fen martern unb jer-

reiben unb ic^ bie S^cili^cn niu)t um »^itfe am
flehen fonnte unb fie mic^ t)or bem graufamen 53erberben

n\(i)t retten» 2)aö ^erj tritt mir jerfpringen, unb

mein ganjer mochte in ^Irdnen jerfc^meljen X)ann

fange ic^ wieber an ju beten unb hcU unb bete fo lange,^
Wiuttcx ©otteö mid) t)om ^eiligenbilbe ^erab liebs

reifer anb(icft, Dann jTe^e ic^ auf unb lege mid) jer-

f^tagcn fc^tafen; manchmal f($Iafe ic^ auf bem '^np

boben, t>or bem ^^eitigenbitbe !nienb, ein* Dann !ommt eö

\)or, ba^ er aufwacht unb mic^ ju fic^ ruft unb mic^ lieb-

!ofl unb ^xcid)ztt unb trojiet, unb bann wirb mir wirüic^

leichter umö S^zx^^ unb id) furchte mic^ in feinem^^
nic^t me^r, mag ein Unheil kommen, ^r i^ par!;

fein ©ort t)ermag üieU"„ waö l^aft bu benn für ein^ worin befte^t eö?"

^rbpnow rang ocrjwetfelt bie ^^dnbe,

^aterina würbe fur^tbar blaf 6ie fa^ if)n an eine

3um $lobe SÖerurteitte, auf hinc ©nabe mef^r ^ojft»
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„Ußorin eö befielt? bin eine 'ocvfind)tc Zod)teff id)

bin eine Wloxbcxin; meine v!}?uttet ^at1 oerfluc^t!

^abe meine eigene Si}?utter umgebracht !
/'

£)rbt)nott? umörmte fie fc^weigenb. ^k bvudtz fic^ ^iU

ternb cm if)n. (^x füllte, ein !rampf^afteö ^^ttern

bnxd) i^ren ganzen Körper tief, unb fc^ien, tvoüt \id)

if)xc ®ee(e t)om Körper trennen»„ ^abe fie unter bie feuchte (5r£>e gebracht/' fagte fie,

i^re (frinnerungen in größte 3lufregung t)erfegt,

ob bat> unn)ieberbringli($ SSergöngene 53ifion X)OX

if)x träte; „ic^ fc^on lange ba'oon reben; aber

er t)erbot mir immer mit 25itten unb Sßoxwnxfcn unb

jomigen ©orten* '^! aber njecft er felbfi meinen

@ram auf, n?ie er mein gcinb unb ©iberfac^er*
mir !ommt bann immer ine^^^ immer,

ttjie and) je^t in ber ^flad}t . S^ox ju, ^6r ju ! ^ö ifl fc^on

lange l^er, fe^r lange, unb ic^ erinnere mic^ nic()t,; aber fle^t mir t>or &er ©eele, aU ob geflern

geefen, ein ^raum, ber in ber ganjen legten

5^ac^t mein S^ex^ gedngfHgt ^dtte* ber ®ram lä^t

'^it einmal fo lang erfc^einen* 6eg bic^ ^in, feg

bic^ ^ier neben mic^ ; ic^ mein ganjee er^

jd^Ien;> mic^, auf ber ber 51 &
xnf)t gebe mein ^eben in beine »^anb "
£)1) fie aufhalten; aber fie flehte i^n mit

gefalteten ^dnben ^i feiner ^i an^ fie anju^oren, unb

begann bann{ in größerer Aufregung ju re&en*

3^re (Srjd^tung unjufammen^dngenb, unb man ^orte

in i^ren ©orten ben ^turm, 'oon bem i^re @ee(e &urtobt; aber €)1) x^erflanb allee, tveil i^r ^eben

fein Seben unb i^r fein , unb^
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fein Scinb, une er meinte^[ in 5ti3irf(icl)feit t)or ii)m

(ianb, g(eifd) unb ^(ut aiu^cuommcn Tratte, i^or feinen

5Iu(jcn bei jebem ©orte, bai^ fie fpracf;, immer ;6; f;eran::

n?ud;ö; £) f;attc bic(, ob biefer

geint» i^m mit unun^erflefiticber ©etralt ba^ ^erj jus

fctmmenprej^te unb über feine 5ß3ut fpottete* ^ein S3(ut

fing an ju U4il(en, füllte i^m ba^ S^cx^ jum Überflief^cn

(in unb bxad)tc alle feine @e&an!en in SSeranrrung, )
bofe auö feinem Traume flanb (baö glaubte £)rbt)nott?

beflimmt) in ®ir!Iic^!eit ^or i^m»

„(5ö eine ebenfotc^e 5Rac^t/' begann ^aterina, „nur

fd;redflid;er/ unb £»er ®in& beulte in unfcrm 3(£),

{ nie t)orf;er gebort i)atU ober begann mein

S3ert>erben fc^on in biefer 9Zac^t? X)i<i)t t)or unferm genfler^ &er 6turm eine &ä}c; eö fam immer ein alter,

grauf)aariger S3ett{er ju unö, unb Der fagte, er erinnere \{
an biefe ^id)c auö feiner fruf;eften ^inberjeit, unb fie

fei fon bamalö ebenfo gemefen mie ju ber '^cit, aU
©türm fie tiefer 9lat( erinnere mi an

alleö, wie wenn eö ^eute rodre !) jertrummerte ber ©türm
S3aterö gratfiflFe auf bem ©trom, unb ber SSater ful^r,

obwohl er !ranf, foglei ber Unglucf^lldtte f)in^

fowie bie gifer mit ber 9iarit ju unö ber gabrt!

gelaufen !amen* 'kleine unb { fa^en alUin im

gimmer; iä) ftummerte; fie in traurige @eban!en

t)erfun!en unb weinte bittexliä) ja, iä)^te,

fie einte ! @ie eben erfi !ran! geefen, fa^ ganj^ an^ unb fagte immer ju mir, i m6te ein Motens

^emb für fie bereitmaen . 51uf einmal l^orten wix um
'^ittexna<i)t ant> Zox Hopfen; i fprang auf; alleö S31ut

Promte mir jum ^erjen; meine^ frie auf . i
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blicfte fie 11 an, id) furcfitete mid;; id) no^m bie Laterne

unb ging fetbft baö Slor offnen 2^aö n?ar er! ers

fd)rQf; benn id; crfd;raf immer, er tany unb baö

trar feit meiner fru^eflen ^inb^eit fo gemefen, fo lange (
Eonnte ! (5r f)attc feine «zeigen »^aore :

fein S9art rvax pec()fc^tt?ar5/ "^^ feine klugen brannten

Noblem Q:x i^atU mid) ^ bQf)in nie freuni arn

gefe^em dv fragte: ,3f^ bie' ju »^aufe?* ants

^ortete, i^ ^f6rten tt)icber Jumate: ,X)er

53ater i\l nit ju ^aufe/ dx fagte: , vreig', unb fa^

mi p(6g(i mit einem ^lidc an, mit einem ^(i(fe .

eö u^ar ba^ erflcmal, ba^ er mi mit einem foten S3Ii(f

e

anfa^* ging bem »^aufe ju; er aber

blieb immer nod) fiesem ,2Barum bmmflbunid^t?' ,
überlege etn)aö/ S3ir fon auf bem jum

gimmer, ba fragte er: ,^ber trarum fagtefl bu benn, ber

S3ater fei nit ju ^aufe, id) bid) fragte, ob ^O^utter

ju ^aufe fei?' fd;n)ieg X)ie" fu^r t)or

^d)xcä jufammen ; bann fiur^te fie auf il^n ju, dx f)aüc

!aum einen S5ticf für fie, — i fa^ 1* dx t)6(ng

t)urndgt unb urfroren : er l^atte, t)om @turm getrieben,

jttjanjig Serfl ju gu§ ^urudPgelegtj aber t)on er fam,

unb n?o er fi auffielt, baö tüugten meine unb

id) nie ; bama(6 Ratten mir i^n fon feit neun© nid)t

gefe^en (5r marf ^O^uge ^in unb jog gaufl^anbs

fu^e auö ; aber er nit t)or ben ^eitigenbi(bern unb

t)erbeugte fi nit t>or unö »^auöleuten» (5r fegte (id) an^

geuer "
^aterina fu^r mit ber »^anb über baö@11,1 trenn

etn?aö fie bebrucfte unb beldfligte; aber einen 5lugenblicf

darauf ^ob fie ^opf lieber in S^o^ fu(;r fort :
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,' bcc^vinn mit bcr^Jtuttcr tatarifcf) ;^u rcben. X'ic^uts

ter formte tatarifd;; aber icf) ocr)lanb hin ©ort, ©onfl

Rotten fie{ fortgef^icft,!; aber

jegt U4i(^te 'D^iuttcr widjt^ i\)xcm ^inbc bicfe Sffieifung ju

geben, 2^er 236fe Faufte meine ^eete, unb fa^, auf mic^

fctbfi ftot^, 9?iutter an, faf)/ bag fie mir ^in^

bticften unb t)on mir[; bie9}?utter fing an jurceis

neu; i fa^, ba^ er feinem u)?cffer griff; er f)attc in

ber Ulkten '^dt fon ju n?ieber()oIten vQ^atcn in meiner

©egentrart &em D^teffer gegriffen, er mit ber

9}?utter fpra, ftanb auf unb griff feinem ©iirtet ;

id) xvoUtc ii)m fein funb^afteö ?[^effer ^erauöreigen, Sr

!nirfte mit bcn ^a^nen, frie auf unt» ujodte mi fort-

flogen ; er t^erfegte mir einen@( gegen ^rufl ; aber

t^ gelang ibm nit, mi oon fi ju entfernen. ate/
nun muffe iflerben; eö n^urbemirbunfelDorben^ugcn;

iu) fiet auf bcn gugboben; ubcxid) frie nit, fct^,

foa^it i bic ^raft f)atU ju fe^en, ba^ er feinen ©urtel

öbna^m, an ber ^^anb, mit ber er mi geftagen ^atte, ben

Srmet aufflreifte, baö Wlc)]zx ^erauöjog unb mir )inreite

:

,2)a,' fagte er, ,fneie fie ab, beflrafe fie für 23e(eis

fcigung, fie bir angetan l^at, unb 1, bu ©totje,

mi bafur ^ jur ^r&e t)or bir t)erbeugen/ fob bat>

')) t>on mir; mein33tut ro^te,mi5U erliefen;

{ fa^ it)n nit an ; id) mi erinnere, i, oi)m

kippen ju offnen ; aber id) bliäU meiner 2}tutter gerabeju

in traurigen klugen, mit einem grimmigen id; bat>

famIofe 51 md) nit t)on meinen Sippen; meine

5}?utter fag blaf ba^ eine 2^ote ,
,"

Orbtjnon? Iaufte ber un^ufammen^dngenben (Jrjd^Iung

mit gefpannter 5(ufmer!fam!eit; aber^ legte fi
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bem erften jiar!en 3lffeBt bie (Erregung Äöterinaö ; i^re

SKebe ruhiger; baö arme ©eib geriet ganj in ben

S5ann tiefer (Erinnerungen, nnb \f)x ®ram »erfan! in bem

ufertofen^ berfelben»

ffdx griff feiner ?[^?uge/ o^ne ju t)erbeugen*

na^m lieber bie Laterne, um xf)n an Stelle ber ?i}2utter

l^inauöjubegleiten, bie trog i^rer ^ran!f;eit mit i^m ge^en

tvoUtc. gelangten jum ^lore; i fieg/ öffnete i^m

ba^ ^f6rten unb feute bk S^nnbt fort* Da fa^ i,
ba^ er bie 1^ abnal^m unb fi t)or mir t^erbeugte, (5r

griff in feine S5rufitafe, ^olte ein mit rotem Saffian über?

jogene^ ^df^en ^ert^or unb öffnete 53erfIu^; {
^af) : e^ perlen, — ein (55efen! fiir mi ,
Henne'/ fagte er, ,in ber ^tabt eine@6; für bk f)abc

fie eigentti aU ©efen! mitgebrat; aber ^ fie

i^r nit gegeben; nimm bn fie, fone^', unb er-

^o^e bamit beim @6nl^eit; ober jertritt fie meinetn^egen

mit bem gu^e; aber nimm fie !' na^m fie l^in, — ^

aber mit bem gu^e) fie nit vertreten ; fo1 ^^re i

i^nen nit antun; fonbern { na^nx fie in l

t(fifer \1/ ol^ne ein ©ort babci ju fagen* ging
}

inö gimmer unb tegte but> ^af^en t)or meine^ ^in |

auf ben 2^if ;
ju biefem '^wcäc f)atU i fie genommen* 'i

Butter fieg eine ©eile ; fie ganj^ :

^eintranb unb furtete , toie eö fien, mit mir ju i

rebem ,^ if^ ba^^ ^aterina?' fragte fie banm cmt^

tt)ortete : ,Daö l^at t>er Kaufmann für gebrat, SfflntUx
;

i tt?ei^ eö nit/ fa^, ba^ i^x Xrdnen ant> ben klugen

pursten unb ber f^odtte* it für mi, ^aterina,

nit für mi, hu bofeö ^inb, nit für mi !' fagte fie*

erinnere mi, ba^ fie ba^ fo tieftraurig fagte, fo tief^
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traurig/ wollU fic if)xc ganje ©ecle auöa^cineiu

f)ob in S^bf)c woütc mid) it)x ju gugen

n>erfcn; aber auf einmal Qab mir ber bofe @eijt ettraö ein^

un£) id) fagte : ,91un, nicf)t für bic^, barm getüi^ für

t>en SSatcr; icf; werbe eö if^m übergeben, trenn er jururf^

fommt, unb i^m fagen, eö feien ilaufteute ^ier gen?efen

unb Ratten ein ^tnä x>on ii)xcx t>ergeffcn/ Ob, roie

treinte fie ba, meine Wlnticx l , werbe i^m fetbfi fög^n,'

ertriberte fie, ,vraö für ^aufteute ^ier gevrefen finb, unb

tvaö für einer fic gefragt f)abcn . Unb ic^

trerbe i^m fagen, a^ffen ^oc^ter bu bi(l, b\i ©ottlofe ! Du
bift jegt1 me^r meine 2^oc^ter; bu bifl eine argtiftige©! 3}?utter t5erf(uc()e ic^ !' fc^meg;

t)ergo^ feine ^rdne , alleö in mir wie er^

fHorben ging in mein3}?| unb ^orte

ganje auf ben ^turm; unb n?df)renb beö ^tur-

meö legte i(t) mir meine© 5uret

„gunf 2^age feitbem t^ergangen» Da !am abenbö

fcer 53ater juriKf, finfter unb ingrimmig; ^ran!^eit

l^atte ibn unterwegs ent!rdftet, fa^, ba^ er ben einen

in ber 25inbe trug, unb merfte, ba^ bcx geinb i^m ben

t>erlegt^; bcx geinb ^atte i^m bamals ^ran!s

l^eit gefanbt unb i^n gefdt trufte, fein

geinb; tt?uftei 1 ' fpra er hin

©ort; mir er!unbigte er fi nit; er rief alle Seute

jufammen, befahl, gabri! fiiüjulegen unb baö S^an^

t)or Einbringungen ju ^uten» 'in ^^erj a^nte, ba§ eö bei

unö ju v^aufe un]^eimti» @o arteten ir &enn ;

9lat bxa(i)tc ieer ©türm unb^, unb eine

l^eftige Unruhe befiel mein Spcx*^. öffnete bat> genftcr

— mein (?)efit glühte, meine xvcinUn, mein auf-
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geregte^ ^crj brannte; id) wax wie im geuer: eö oertangte

mid) fturmifc^) ^tnauö auö meinem ©tubc()en, tt?eit n?eg,

biö anö (Jnbe ber ©elt, bie 23tige unb ©türm tnU

fielen, 5Q?eine\1^ unb fenfte fic^ beftig

auf einmal/ eö [ fpdt^ glaube, xvax ein-

öefc()Iummert, ober ct> f)attc fic^ eine 2Irt t>on 5^ebet auf

meine @eete gelegt unb fie bztänht/ ba f)bxU id), xvk jemanö

on baö genjler ftopfte unb rief: ,} auf!' bMtt
^in: ein 9}?[ an einem ^txidc jum genfer ^eraufs

gevettert» n^u^te fofort, ha ju 53[ !am, off::

nete bat) genfler unb lieg xf)n in mein einfameö ©tubc^en

l&ereim X)aö er! O^m fKuge abjune^men, fegte

er fic^ auf bxt S5an!; er ganj auger 2Item unb !onnte

!aum ^uft ^oten, SSerfotger hinter i^m ^er ge?

efen* in einer^ unb xvci^ felbfl, bag

1 ganj , ,3ff ber 53ater ju ^aufe?'

,3ö*' '^utUxV ,3ö/ bie/ ,@ei einmal jiegt

Pia ; ^orj^ bu etaö?' ,Sö/ ,?' ,(5ö pfeift jemand

unter bem genfer/ ,5^/ ^d)bmt> SDläbd)zn,

jegt einem geinbe baö^ nehmen, beinen 53ater rufen

unb mid) jugrunbe riten? ierfe§e beinern

5!}?^( nid)t; ba ip tirx @trid^; mid),

bdn S^cx^ befiehlt/ bie angetane ^rdn!ung ju rdc^en/

fieg? © fpric^ &, meine ©onne!'

,®aö bnV , "^iü einem gein&e entgegen; i tviU

x>on einer alten ^ichz 5(bf($ie& nehmen unb tim neue an^

fangen; einem iungen, fronen^,1 , xviu id)

mein S^ex^ ei^en/ tackte ; id) 1§ fetbjT nic^t,

feine funb^afte Eingang in mein »^erj finben Bonnte,

,^ag mi unten ge^en,[ 5!}?; id) mU
mein S^cxb pt^ufen unb ben ©irtöteuten mtint SSerel^rung
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bqcigen/ gitterte am(\; ^ fcf)(uc]en

mir aufeinander ; aber mein ^^erj n^ar wie (^tii^enbcö (!ifen,

ging ^in, öffnete i^m bic Xur unt> (ieß i{)n inö .^auö;

aber auf &er© rief überlaut : ,X)a ! 5flimm beine

perlen unb fcbenfc mir ein an&ermat nie n?ieber etn?aö !'

unb mit tiefen ©orten marf icb i^m baö ^dflc^en nacf;/'

^icr l^ielt ^uterina inne, um 5Itcm ju fcf)6pfen ; tt?df)renb

fte fprad), fic batb jufammengefaf^ren unb^ wie

ein S5tatt Rapier, halb n?ar.i^r ba^ S3(ut in ben

^opf gefiiegen; jegt, fte innef^ictt^ gtu(>ten i^Jre ©angen

trie geuer ; 5(ugcn fun!clten ordnen i)inb\xxd), unb

ein fc^tüerer^ flogmeifer ) unb fen!te if)re 25rufi»

5Iber auf einmal n?urbe fie mcbcx ^^ if)xc Stimme

teife unb traurig unb 'cot Erregung»„ blieb uÜein in meinem Jimmer juru(f unb f)(xtte ein

©efu^t, aU ob mic^ ber @turm ^erumanrbelte» ^)
f)bxte id) fc()reien; iä) ^orte^ bag auf bem »^ofe ^eute

ber gabrif tiefen unb fagten : ,X)ie gabrif brennt !' t^er^

fledPte mic^; atie auö bem ^aufe hinausgelaufen;

nur i^ unb Wlnttex waxen jurucfgebtiebem ttju^te^

bafi eö mit ibr ju (5nbe ging
; feit brei ^agen tag fie im

Sterben; id)^ ibxe t?erfluc()te Zod)tex, mufte eS! 3luf

einmal^ unter meinem gimmer ein fcbnjac^er^,
ein !teineö ^inb im ^d)iafe einen @!

Bommt unb auffcbreit; bann alleö lieber flilL

bliet ba^ 2id)t auö; mein Körper eiöfatt; id) t^erbarg

ba^ @efic()t in ben ipdnben, ba id) mid) fürchtete um^cr^u^

feben. 2Iuf einmal b^rte id) ®efrei in meiner^; id)

borcbte bin : t>on ber gabrif famen Seute gelaufen. bog

mi auö bem genjler: i fab/ wie fie meinen SSater

d)e braten, unb borte, wie fie untereinanber fagten :
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f)at einen gef)(tntt getan unfc ifl "oon ber Leiter in

fiebenben Äeffet ^ineingefaUen ; ber bofe geinb felbfll mu^
i^m einen <Stof t^erfe^t ^aben/ fanf auf mein S5ett;

ic^ wartete; ic() tvat ganj parr; ic^ mu^te nic^t^ auf

unb auf id) tvaxtcU; eö n?ar mir entfeg(ic() jumute,

erinnere nic^t, njietange ic^ fo wartete; ic^ ers

innere mid) nur, ba^ mir auf einmal war, ob ge^

fc^auMt würbe; ber ^opf war mir f($wer; ber 3ftauc^^
mir bk 3Iugen; ic^ freute mic^, ba^ mein ^nbe na^e war!^ füllte ic^/ ba^ mic^ jemanb an ben

aufhob, blid^te ^in, foweit { imf^an&e war ju feigen:

er war e^, ganj t)erfengt/ unb fein ?^ ber fic^ ^eiß an*

füllte, rauchte»

„, bin gekommen/ um bic^ ju l^oten, fc^oneö 5}?&; fu^re mic^ jegt auö bem Unheil ^inau^, bu mic^

tjor^er hereingeführt ^aft; ic^ f)abt meine ©eele um beinets

witlen jugrunbe gerichtet* gur &ie ^unben biefer t>ers

fluchten 91ac^t fann i($ mein ©ebet !eine 53ergebung

erlangen! 53ieüeic^t^ wenn wir jufammen hzUnV (^r

tackte, ber bofe^^ ! ^ mir/ fagte er,, wir unö^> !6nnen^ o^ne an ben beuten tJorbeiju-

!ommen!' fa^te il^n ber *^an& un& führte i^n.{ gingen über ben g(ur; \\ Znt jur 53orratös

fammer auf (bie ©bluffet ^atte ic^ bzi mir) unb mc^ auf

&aö genfer* X)at> genf!er führte &em ©arten* ^r

na^m mic^ auf feine parfen ^rme, umfc()tang mi^ unb

fprang mit mir au^ bem genfler* ®ir tiefen, einanber an

ber ^^anb l^attenb ; wir tiefen tange» Da fa^en wir, ba^ wir

biegten, fünften ^alb t>or un^ l^atten» Sr ^orc^te: ,'
öerfotgt un^/ ^aterina ! üerfotgt un^, fc^one^ '^äb^

; aber e^ ifl un^ nic^t beftimmt, in biefer 6tun&e unfer
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^ ju (äffen! ^uffc mid)^ f(f)6nc6 ^?}idbcf)cn; moßc unö

fiticbc unb)^ @(ucf befi^ieben fein !' ,5I6et;

rvobcx ftnb beinc ^^dnbc bfuti.q?' ,^inb meine .^dnbc

btutig/ meine 3:eure? ^abe eure ^^unfce totc^efloc^cn
;

fie ben fpdten @aft tju fe^r an, ^omm !' ®ir liefen

tvieber weiter; &a fa^en unr auf einem gugtrege ba^

meinet^ 33aterö; eö f)attc ben J^ium jerriffen unb auö

t>em (BtaiU ^inauöc^elaufen^ weit eö1 ^attc t)erbrennen

tvclUn* ,®eg bid) mit mir ()inauf, ^'aterina ! (3ott f)at unö

eine .^itfe ö^f^n^t!' 3 c() fc()uneg, ,£)ber wiUfl bu nic()t?

bin bod) hin Ungläubiger^ fein bofer @eip; fie^ ^er^

id) mic^ befreujen, &u witljH!' unb babci

machte er mvtlid) bat» $zid)cn fceö ^reuje^, 3c^ fegte mic^

oufö^ fc^miegte mid) an if)n xrnb öerga^ an feiner

25rufi alleö, n?ie ic^ in einem Xraume befangen

;

id) aber ieer jum$^tfein fam, ba fa^ i^, ba^

1 am Ufer cim^ breiten, bxcitzn gluffeö f^anben, Sr

fHeg ab; f)ob mid) 'oom unb ging in bat> ^d)itf: ba

f)attc er feinen ^abn t)erborgen, ir im S5egrijf

cin^ufieigen, ba fagte er: ,5tun lebe tvo% bxa'oe^;
geb ju einem neuen ^errn; alten t)erlaffen bic^ alteV

3c() ftur^te ju bem ^fer&e meinet Sßatex^ l)in nnb umarmte

eö ^erjlic^ jum 5Ibfc^iebe, Dann fegten ir unö in ben

^abn; er na^m ^, un& einen ^ugenblid barauf

bat> Ufer unferen 25Ii(fen entfc^unen Unb xvix

baö Ufer nic^t me^r fa^en, ba legte er jufammen

unb fc^aute ringsum über xveite ©afferffdc^e ^in,

„ ,©ei mir gegri^et, ^itterc^en,' fagte er, ,bu flurmifc^e

gtut, bu1 ?0?enfc^en @otteö trdn!ejT unb meine

©ol^ttdterin bi(t ! ©age, f^aft bu mein S^ab unb @ut

in meiner lefen^eit bel)utet/ nnb fin& meine
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f)t\{ unb unt)erfet)rt?' [^ unb f}itit bk 2Iugen auf

25ruft gefenh: mein ©eficfjt brannte üor n?ie

geuer. ^r ober fuf)r fort:.^ bu mir otleö/

bu ©turmifc^e, Unerfdttlic^e, unb t)erfpruc()cfl mir böfur,

meine Foftbare ^erte ju ^egen unb ju pflegen ! ^o fpric^

bcd) rDenigftenö ein ®6rtc()en, \^^; ftra^te

im <Sturm xiok tk ^onne; ^?[ mit fccinem £icf)te

bk buntk 9^ac^t!' ^o fprad; er unb tackelte bobei; fein

»^erj brannte mir; aber t^ fonnte t)or(^ fein^ gar n\d)t ertragen; id) xvcUtt ein 5Sort fagen,

aber fcer1 fan! mir, unb ic^ fc^trieg. , n?o^tan,

fei eö fo!' antn^ortete er auf meine|1 @cban!en;

er fprac^ n?ie in 2^raurigfeit, aU ob i^n felbfi eine ^Iraurig^

Mt uberfame» ,@en)ig, mit (Gewalt i\l ba nic^tö ju ers

rcicben, ©Ott tjerjei^e eö bir, bu ^tolje, bu mein!1,
&u fc^oneö 3}?ubcf)en! 2^ein Spa^ gegen mid) ifl offenbar

gro^, ober ic^ bin beinen 6eIIen klugen fein rüof;(gefd((iger

5Inb(icf/ ^orte baö, unb ein Sngrimm fagte mid)^ ein

Sngrimm mit ^; id) be^ttjang mein ^^erj unb fagte:

,Cb bu mir lieb ober unlieb bijt, ba^ !ann id) r\id)t n^iffen;

njo^t aber wd^ fcaö gemi^ eine anbere, eine Unt>erniinftige,

(Sc^amtofe, eö fertig gebracht f)at, ii)x?()
in bunfter Otac^t ^u entweihen, i^re (^eete für eine Zob^

funbe ju ^erBaufen unb i^r unfmnigeö »^erj nid)t ju ha

^errfc^en; unb ta^ n:ifj"en gett)i^ meine ^ei§en ordnen

unb auc^ &erjenige, ber n>ie ein SKduber auf frembeö Uns

gtuc! ftolj ift unb über ein ?D?den^er fpottet!* @o

fpra i ; aberi !onnte mi nit me^r Ratten unb

in ordnen auö . (5r ftt)ieg eine 2Bei(e unb fa^ mi mit

einem foten S5tid!e an, ba^ id) tt?ie «Sfpenlaub gitterte»

,^6re, f6ne0,' fagte er, unb feine ^ugen branm
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tcn fcitfcim, ,\vci^ id) biv jcgt fn.qcn trcr^e^ ijl fein tccrcö

©crcbc, fonbcrn ein f)ci(iöcö53[, taö iu) tix c^cbc:

fo lanc^e bu mir @(ucf[ trirfi, fo (angc rrcrbc ic()

bcin J^crr bleiben; ober bu einmal aufboren foHtefl^

mid) ju lieben, bann gib bir nic()t bie ^u^e ^u[ unb

ein 5Bort ^u fagen, fonbern bu braucf)tl nur beinc ^obcU

brauen ^ufanmienju^ieben, einen furzen 25(icf auö bcinm

bunfeln klugen ju werfen, ben ftcinen gingcr ju ben>cgcn,

unb 1 bir beine^ mitfamt.ber gotbenen gnibcit

jurucfgebcn; nur unrb ba^^ bu meine ftot^e, graufame

^d)bm, ^ugteic^ aud) ta^ d'nbe meineö !^ebenö fein!' Da
lac^ette meine ganje finnlid)e Dktur über feine ©orte*"

.^ier unterbrach) ^aterina in tiefer (Erregung i^re (^r^

jd^tung; fie ^o(te 5Item, Idcf)ette, t?cn einem neuen ©e^

banfen erfüllt, unb xvolUz fd)on lieber fortfahren,

ploglic^ if)r funPetnber S3Iicf bem ftammenbcn, flarr auf

fie gerichteten S5lic! Drbpnotrö begegnete. <Sie fuf)r ju^

fommcn unb tüoüte cUvat fögen ; aber ba^ S5(ut ftieg if;r

inö ©efic^t. bett)uftIoö fcf)(ug fie ^dnbe t)or bk

Slugen unb warf fiel) vornüber auf ba^ Riffen. £)rbi)non?ö

ganjeö SnneretJ heftig erfc(}uttert ! din quatr^odeö

©efubt/ eine gewaltige, unerträgliche (Empörung t^atU \\d)

xvk ®ift burc^ atk feine ^bern ergoffen unb war mit jebem

©orte t)on ^aterinaö (^rjd^tung gewac^fen: ein unf^emm^

bareö S3ertangen, eine gierige, unwiberflebtic^e ^eibenfc^aft

uberwditigte fein ganjeö ^en!en unb peinigte fein (fmps

finbem 5Iber jugteic^ preßte i^m eine brucfenbe, unenbs

tic^e ^lraurigfeit immer me^r unb me^r ba^ ^^erj ju«

fammen* WlitunUt ^atte er ber Srjd^terin ^urufen wollen,

fie möge fc^weigen, ^atte \\d} i^x ju gugen werfen unb fie

unter ordnen anflehen wollen, i^m feine fri4^eren^^
LXXIV . 6
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quaten, fein fru^ercö, gevt»a(tigcö/ reineö

mieberjugeben, unb er ^atte fic^ feine (dngft fc()on getrcdP^

neten 21rdnen jururfgemunf^t Daö ^erj tot i^m wcf);

in fc^merj^öftem @rabe mit S5tut uberfutlt, Qab eö feiner

©eete tcinc ordnen. (Jr x>tv\\anb nid)t^ xvat> ^otes

rino ju i^m fögte, unb feine^ erfc^raf t>or bem ©efu^te,

t)on bem baö junge ©eib in ^lufregung t^erfegt, ^r

t)erf(u(^te in biefem ^ugenbtidfe feine ^benfc^aft, bie i^n

erfltcfte unb marterte, unb f)atU eine (Jmpfinbung, a(ö ob

putt &eö S3tuteö gef^motjeneö ^(ei feine 5l£»ern

„/ mein 5eib bepelzt nic^t in bem, ic^ bir je§t er::

jd^tt ^abe,'' fögte ^öterinö, inbem fie ploglic^ ben ^opf

in bie »^o^e ^ob; „nic()t börin befielt mein/ fu^r fie

mit einer v^timme fort, bit t)on einem neuen, uberrafeiern

ben ©eful^te wie (1 !tang, njd^renb i^re gonje @eete t)on

t)erborgenen Xrdnen fc^tu^jte, feinen 5Iuögang fam
ben; „nic^t baxin befte^t mein ^eib, meine Uuat, meine

©orge ! liegt mir ön meiner'^ xvicxvof)! ic^ auf

ber ganjen S3elt him andere ?i}?utter erlangen !ann ! ®aö
liegt mir baran, ba^ fie mic^ in i^rer ferneren, legten

@tunbe tJerftuc^t ^at ! ^> liegt mir an meinem früheren

got&enen Seben, an meinem traulichen 50?dbc^enflubc^en,

an meiner S^dbc^enfrei^eit ! ^ liegt mir baran, ba^ id)

mic^ bem S36fen t)er!auft, meine @ee(e bem f)inf

gegeben unb, um glucftic^ ju, eine endige ©un&e

auf mic^ gelaben^ ! 51, nic^t barin bejUe^t mein ^eib,

n)iemof;t ^ einen großen Zeit meinet 53erberbenö

bilbet ! ©onbern &aö ift mein unb jerrei^t mir £>aö

^erj, ba^ iä) feine fc^md^Iic^e ^Hav>in ^ ^ meine@ un£)@ mir ©c^amtofen fetbjH lieb \inb,



5iDcitet Zeil 83

&a^ mfin^ Spcx}^ fo^ar gern t)on feinem ^eibc rc&et,

ob biefeö eine greube unb ein @(urf — barin bes

fie^t mein^ bag meinem S^cx^cn alle jlraft fef^tt unb

cö feinen 3c>^" wber bk i^m angetane© aufs

bringt! w"
Die S3rufl beö armen UÖeibeö f)(ittc feine $uft metir, unb

ein frampf^afteö, f;pflerifc()eö <)^ unterSracf) i^re

©orte» 3^r feiger, flogn?eife gc^enber t^erfengte

il^re kippen; i^re ^ unb fenfte ^iä) f^eftig^ unb i^re

Slugen funfeiten in unbefc^reibtid)er (Empörung, 5Iber ein

fo zauberhafter 9leij überwog in biefem 3Iugenbti(fe i^r

^efic^t/ jiebe £inie, jieber Wln^M beöfetben erbebte in einem

fo teibenfc^aftlic^en (Strome t)on ©efu^I, in einer fo un>

fdgli^en, unerhörten <Sc^6n^eit, ba^ in OxbX)noxv^ 25ruft

jeber f^ttjarje ©ebanfe ertofcf) unb eine ftiUe^ reine

Atraurigfeit an feine SteUe trat» Sein ^erj begehrte, fic^

an) ^erj ju brucfen unb (eibenfc^aftlid; in finntofer (Er-

regung fic^ unb aUeö ringsum ju üergeffen, im gleichen

;lafte (Hurmifc^er ^eibenfc^aft ju unb, trenn'ö fein

mugte, mit i^m jufammen ju perben, ^aterina begegnete

bem irren S3Iicfe £)rbt)noirö unb lu(i)citc fo, ba^ ein 'ocx^

boppelter geuerf^rom fein S^cx^ überflutete» ^r n?ugte

faum felbjH»

„S^aU mit mir, fone mi !" fluflerte er i^r ju,

inbem er feine jitternbe Stimme bdmpfte, fi ju i^r f)ini

bog, mit bem 3Irm auf i^re^ lehnte unb i^r auö

grogter 9Zdbe, fo ba^ fein %Um unb ber irrige in einö ju^

fammenfloffen, in klugen fal^; „bu ^ap mi jugrunbe

geritet ! fenne bein nit, unb meine Seele ift

t>erttjirrt » ®aö fummert eö mi, bcin S^cx^

xvcintl Sage, bu bege^rp; iu) werbe e^ tum ^omm
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mit mir, !omm mit mir; tote mid) nicf)t, bxinCj mid) nid)t

um !
/'

^uterina bticfte if)n an, o^ne fic^ ju ruhten; Ztamn
traten auf i^ren feigen ©angen rertrodtnet» <Sie n?ot(te

i^n untcrbrec()en, feine »^anb ergreifen, fetbfl ctvoa^

fagen, fc()ien aber feine ©orte finben ju !6nnem (lin felt^

fameö1 erfc^ien langfam auf i^ren kippen, aU ob

ein^ biefeö\ ^inburc^brec^en ?»„ <^ nid)t( erjd^Ü", fagte fie

mit ftodfenber Stimme» „ meitererjd^ten; aber

n^irfi bu mir Juroren, bu ^eigeö »^erj? »^ore beiner

©c^wefler ju ! I)u meigt wenig t)on i^rem f(^red^(ic^en

Selbe! bir eigentlich er^d^ten, n?te mit i^m

ein 3a^r lang gelebt t}abc; aber ic^ werbe eö ni^t tun

5Iber ^^ vergangen war, jog er mit feinen

^anbetögenofpen ftromabwdrtö, unb \ blieb bei feiner

Pflegemutter in einem »^aufe am »^afen jurudB, um auf

feine 3RudEfe^r ju wartem wartete einen Wlonat unb

einen ?[)?onat, unb ba begegnete i in bzx^tabt einem

jungen Kaufmann, fa^ i^n an unb erinnerte mi meiner

früheren golbenen^» ,2\^ (Swef^eren !' fagte er

ein paar ©orten ber S3egru^ung, bin 3IIe)cei, ter

bir jum 35rdutigam beflimmt war; QUzxn Ratten unö

aU ^inber miteinanber t>ertobt; b\x wo^K '-
gefi'en; erinnere , uut> eurem C>rte!»,/

,©a^ reben benn in eurem Drte hnU t)on mir?' fragte

id), ,X)ie Seute fagen,' antwortete , ,& feiejH

in einer unehrenhaften ©eife weggegangen; bu ^dttefl

mden^afte t)ergeffen unb einem 9flduber unb^ eingegeben/ ,Unb &u, tva$ ^aft bu ron mir ges

fagt?' ,3 wollte bir fagen, ^ierl&er fu^r,*



^roeiter Xeil 85

enriberte er unb wntbc babci tJcrtcgcn, ,t>ictctJ troKte id)

bir fogcn; ober jegt, wo id) ) gefe^cn ^abc, ift meine

©eele n?ie erflorben; bu f^afi jugrunbe gerichtet!'

fögte er, ^aufe bcc() meine ©ee(e; nimm fie (»in;

meinetwegen fpotte über mein S^cv^ unb über meine 5iebe,

bu[ 3)id&d)en! 9}?eine (Ottern finb jiegt gefiorben;

ic^ bin mein eigener »^err, unb meine @eele ifl mein

Eigentum, gcl^ort Feinem gremben ; ic^ f)abc fie nieman&em

tJerfauft, tt?ie baö eine andere geton l&at, &ie i^r 2Inben!en

auögetofc^t l^at ^ber bu brau^fl mein ^^erj gar nic^t erft

ju !aufen; id) gebe eö bir umfonfT; ba mad){i bu offenbar

ein guteö &z\d)äft !' tackte, unb er fagte fo dwa^ nid)t

nur einmal, fonbern oft ju mir; einen ganjen '^onat tang

blieb er am Drte, Eummerte fic^ nid)t um feine,
entließ feine ^eute unb fianb ganj t)ereinfamt ba* (5r tat

mir Uib^ ber 5Irme, mit feinen ordnen, X)a fagte ic^ eineö

?i}Jorgenö ju i^m : ßxtvaxtc mid)^ ejrei/ wenn eö &un!cl

wirb, unten am »^afen; wir wollen jufammen nac^ beinem

Drte fahren ! bin meineö ungluc!(ic()en ^eben^ uber^

bruffig geworben!' ^d)t !am, mad)tz id) mir ein

S5unbet jurec^t; mein^ bannte unb Rupfte t5or greube,

trat auf einmal ganj unerwartet un& uberraf^enb

mein »^aut^f^err inö gimmer, ,@uten 3Ibenb!' fagte er,

,Äomm mit; auf bem gluffe wirb eö ©türm geben; wir

muffen unö eilen*'' folgte i^m ; wir !amen jum gtuffe ;

aber ^ ju unferen beuten war eö weit ^u fahren, X)a ex-

bticften wir einen ^a^n, unb baxin fa^ ein unö be!annter

^Kuberer, aU ob er auf jemanb waxtete* ,(3viten 2(benb,

5Itc;ei; ®ott ^etfe bir! 9Zun? S^a^ bu bic^ im ^afen

tJerfpdtet unb wiüfi jegt fc^neU ju beinen ©Riffen?

ga^re mid) unb meine ^auöfrau ju unfern beuten
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unferm DxU/ guter greunb; id) f}abc meinen ^u^n nid)t

jur Stelle, unb ^inf^mimmen Bonn id) nic^t' ,^1 ein!'

fagte ^Itejcet^ unb mir tat ba^ gcmje ^er^ ^,
feine Stimme ^orte, ,<Btc\Q ein mit beiner »^uuöfrau ! X)er

Sßinb ifl für aÜe &ö, unb in meinem 25oote njirb für

ai^ fein/ ®ir fliegen ein; eö xvax eine bunlk '>Rad)t;

bk ©terne Ratten fic^ tjerflecft ; ber 20inb beulte ;

gingen ^; mx xvaxm fc^on ctxva eine ©erfi xvdt t>om

Ufer ttjeggefa^ren, Sffiir fc()ttjiegen alle ^rei,

„,3fJ bctö einmal ein ©türm !' fagte mein ^öuö^err ; ,ber

!ann Unzeit bringen ! (Jinen folgen ©türm ^übe ic^ mein

Lebtag nic^t auf bem gluffe burc^gemac^t. er

jegt tt?utet ! Unfer ,^a^n ifl ju ferner belaben ! ) ^er^

fönen !ann er nic^t tragen!' S^tin^ fot)iet !ann er nic^t

tragen'/ antwortete 5Itexei; ,einer t)on unö ifl juüiet', fagte

/ unb feine Stimme gitterte xvk eine (^axte*,
tt?ie ift'^, ^e;:ei? ^abe bic^ t)on beiner Äinb^eit an ge^

!annt/ f)ubz mit beinem SSater S5ruberfc()aft gefStoffen,

unb tt?ir ^aben S5rot unb^ jufammen gegeffen; fage

mir, 3I(ejcei/ wurbefl bu ol^ne ^af)n anö Ufer gelangen

!6/ ober bu untergeben nnb tjer^

lieren ?', würbe nic^t ^in!ommen !'^ lieber greunb,

wenn ba^ gut ifl, xvuxbc^ bu am (5n&e ^in?!/ wenn bu tJieHeic^t ein paarmal ©affer

fc^lucftef!?' ^ein, ic^ würbe nic^t ^in!ommen; e^ wdre

mein fieserer Zob; gegen ben purmifc^en glug !ann ic^

nickte machen !' ,©o ^ore nun bu jegt, liebe ^aterina,

bu meine foflbare1 ! erinnere mic^ axx eine eben^

folc^e D^lac^t; nur wogten bamalö nit bk ©eilen, bk

©terne gldnjten, unb ber' fien m6te
alfo ganj einfa fragen, ob bu Hefe ^C^t mt t>ergeffen
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bci^V ,9kin, id) erinnere m{d)% fachte id). ,^3Uin, trenn bu

fie nid)t t?crgeffen t)afl, bann unrft bu aud) bie ^^erabrebung

nid)t üergeffen traben, wie ein !)' ein fc()6neö

^abd)m lehrte, if^rc grei^eit Don Ungeliebten jururf^

jugenjinnen, r\id)t uni^r?' ,91ein, ic() ^abe aud) nic^t

üergeffen'/ fögte id); aber icf; trar mef)r tot tebenbig.

,^itf)/ bu f)afl eö mcf)t oergeffen ! 5Ufo jegt ift ber ^af)n

mit unö ju [) beladen; ob ba nid)t jemanbeö ^tun&e

gc!ommen i|l? ©pric^, meine ^efte, fpric^^ mein^dubc^en,

girre unö tin freunbtic()eö ©ort ! /„ ^öbe bamatö biefeö ©ort md)t gefproc()en!"

pujlerte ,^aterina erblaffcnt» ^ie brad)tc i^re 0:^

jd^tung md}t ju ^nbe,

„^uterina!" erfc^oK na^e bei i^nen eine bumpfe^ Reifere

Stimme* Orbtjnow fu^r jufammen, 3n ber 2^ur flant)

9}turin» ^r notburftig in ^eljt'ecfe gef^utlt, bla^

wie bcrXob unb fa^ beiben mit einem beinah irrfinnigen

Wide an* ^aterina btaffer unb blaffer unb blicfte

ebenfalls flarr, tr>ie bezaubert, nad) if)m f)in.

„^omm ju mir/ ^aterina !" flufierte ber! mit !aum

hörbarer Stimme unb t)erlie^ ba^ Jimmer, Äaterina fcf;aute

immer noc^ unoerwanbt in (eere Suft, alö ob ber 3I(te

t?or i^r ftdnbe, ^ber ^Vo^lid) uberjog glu^en&e 9l6te

i^re blaffen ©angen, unb fie richtete fic^ langfam t)om 23ette

auf, £)1) erinnerte fic^ an if)t erfleö gufammenfein*

,^tfo auf morgen, i^r meine ^Irdnen!" fagte fie mit

einem feltfamen ^dc^etn, „auf morgen! 53ergi^ nid)t^ wo

id) pe^en geblieben bin : ,5Ödf)te t)on unö beiben, bir lieb

o^er nic^t ticb ift, fc()6neö^ V^ eö begatten

unb eine '^ad)t trarten?" wieber^olte fie, in&em fie i^m it)re

^dnbe auf (Schultern legte unb i^n jdrtlic^ anblicfte.
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,1, ^^ nid;! fturje nid)t inö53
!

Q:x ift vrnf^nfinniö I" flup^-'J^te, bcr um fie gitterte.

„^uterina!" ertönte bie etimme f)intct ber <Ed;cibes

„5Bqö ()Qil bu benn? ?D?einfl bu, er trirb{ ermor^

bcnV öntroortcte ^aterina (* „@ute 91ocf)t a(fo,

mein liebeö ^crj^ mein S^euerftcr, mein 25ru&er!" fagte fie

unb brucfte feinen ^opf jdrttic^ an i^re S5ruft, wo^renb2! pt6§tic() i^r @efic()t benegten» „^aö finb legten

/ordnen, S3erfcf)(ufe ^ mein ^iebfler; morgen n?irfl

bu jur greube/' ^ie fugte i^n Ieibenfd)oft(ic^»

„JlQtcrina! jlaterina!" fluflerte Drbtjnon?; er fiel oor

il^r auf ^nie unb\ fie jurüd^u^atten, „Jlaterina !"

^ie tt?anbte fi($ einmal i^m jururf, nic!te iC^m1( ju unb t?crlieg ba^ '^immtv. OtbX)norv ^orte, wk
fie bei Ul^urin eintrat; er f)iut ben 5Item an unb f)^xd)U,' aber feinen £aut me^r ju t>erne^mem X)er 5I(te

fc()aneg ober metleic^t lieber bewugttoö (5r mollte

ju ii)x in baö anbere ^immer ge^en j aber bie $5eine fc^n?anf^

ten ibm ... dx xvuxbc ganj fc^wac^ unb mupte fic^ auf

baö 23ctt fcßen

er tt)ieber jum ^en^u^tfein gelangte^ fonnte er

"i^ lange nic^t baruber inö Hare fommen, ?1 ^lage^^

^cit eö. (5ö morf)te ?!}?orgenbdmmerung ober^
bdmmerung fein : im ^immer rvax eö jebenfatlö ganj bunfeL

(5r \{ r\id)t baruber Sflec^enfc^aft ju geben,

xvic lange er eigentlich gcfc^lafen ^atte; aber er fu^jUe,
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bö§ c0 eine hantt)aftc ^vt t>on @d}(af ßctDefcn wax,

©obolb er ju fid) f^efommcn, fu^r er mit ber S^anb

über töö ®cficf;t, une u>cnn er ben €d}laf unb tie !?
'Iraumbilber ju ücrfd)cuc^en fuc^te. 5Iber atö er auf

ben gugboben treten wollte^ ba fuf}Ite er fic^ am ganzen

wie jerfcblagen^ unb entkräfteten ©lieber seiger*

ten M/ it>"^ 5^ Qd)oxd)cn. Der ^opf tat i^m trcf) unb

fcf)irinb(ig, unb über ben ganzen ,^6rper tief if)m balb ein

teifeö gittern, halb eine glu^enbe S^ii^c, '^UQkid) mit bem

25ett)u^tfein xvax i^m ^ ©ebdc^tniö jurudPgefef^rt,

unb fein ^crj ^ucfte ^ufammen, er in einem klugem

blidPe bk ganje vorige '^bi(i)t einmal in ber (Erinnerung* ^cin S^cx^ begann in ^rn^iberung auf biefe

(?)ebanfcn fo ftar! ju^ unb feine (Jmpfinbungen

waren fo f)ei§ unb frifct), ob feit ^aterina^ gortge^en

nic^t eine '^ad^t^ md)t lange ^tunben, fonbern nur eine

einzige ?Oiinute t)ergangcn , ^r fu^tte, ba^ feine

5(ugen noc() nic^t troc!cn oon !irdnen^ — ober ent^

ffromten feiner gtu^enben( neue, frifc^e Xrdnen

ein £iuetl? Unb: feine Qualen i^m

fogar fuf, obgleich er mit feinem ganzen bumpf

füllte, ba^ er eine fotc()e Überanflrengung md)t mc^r er-

tragen !6nne* ^ö gab einen ^ugenblicf, vdo er fafl ju

fterben meinte unb bereit, ben ^lob alö einen rvitt^

fommenen @a|l ju empfangen; feine 5Rert)en ber^

ma^en gefpannt, feine ^eibenfc()aft wallte bem (Jr^

wa(i)zn t?on neuem fo fiurmifc^ auf, unb ein fotc^eö ^nts

jucfen erfüllte feine ©eete, ba^ fein 5eben, burc^ bk ges

fleigerte Xdtig!eit bef($leunigt, na^e baran aufjus

^oren, jufammenjubrec()en, fofort ju t)erge^en unb für

immer ju cxlo\u)m* gafl in bcmfelben^ er^
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tonte im eine Stimme, aU tvoUtc fie feinem

jitternben ^^erjen ouf feinen ,^ummer antworten, zim

©timme, bk \f)m fo tro^Ibefannt tt?or, tt)ie ber ^ee(e beö

9}?enfc()en jene innere 5D?ufif in 6tunten^^ ^ebenö^

freube unb ungeftorten ©(urfe^ be!annt ift,^aterinaö tjoüe,

filber^elle Stimme, ®anj nö^e i^m, faf^ am ^opfs

ent)e feineö S3etteö, erfkng ein ^kb^ anfange leife unb

traurig» S3alb f)ob Stimme, halb fen!te fie fic^

!rampf^aft erflerbenb, n?ie tt?enn fie^ baf)ini

fc^wdnbe unb bk unruhige £^ual beö unerfattUc^en, unters

brudten, tief im fe^nenben S^cx^zn verborgenen $ßer?

langend einluden; halb promte fie lieber ba^in

tvk 9lac^tiga(Iengefc^metter unb ergof fi jitternb, \?on

un^emmbarer 5eienfaft flammenb, in ein ganjeö

t>on (Jntju(fen, in zin Wlccx mutiger, enbtofer Xom^
gtei bem erflen 2iugenb(i(fe ber @etig!eit ber Siebe» Oxbt)^

now unterfie& ©orte : e^ f(ite, ^erjs

5ßorte, fon t>or langer '^dt ein, ru^igeö,

reineö ©efu^t in !tarer 6etbflerBenntni^ jufammengefugt

f)attc. er nit auf ©orte, er ^orte nur auf

bie 2^6ne ^in») f(ite, naioe?1^ Sie&eö

^inur glaubte er anbere ©orte ju Derne^men, ©orte,

auö baöfelbe f^rmife SSertangen fpra, baö

feine eigene 35rufl erfüllte, ©orte, in benen verborgen?

Pen, i^m felbfl unbeHannten ^eimti!eiten feiner Leibern

faft i^ren ©iber^aü fanben» S5alb glaubte er baö legte

(Stöhnen eineö rettungöloö ixi feiner Seienfaft baf)ini

fierbenben ^^erjenö ju vernehmen, haib greubenau^?

eineö tt)illenö!rdftigen ©eifJeö, ber feine geffeln

fprengt unb frif nnb frei in &aö unermef ^ einer

erlaubten ^inauöftrebt, halb erflen unter fams
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f)aftcm erröten unb !Irdnen^ gcf(u|lcrtcn ^d)\vux

bcv ©cliebten, halb baö wilbc öcge^ren einer ^acd;antin,

bie, fiotj unb if)xcx ^aä)i fro^, trunfenen ^ugen offen

unb unt^er^o^len mit fettem^ umf^ergef^en tö^t

Drbpnon? xvax n\d)i imftanbe^ ^ jum dnbc beö ^iebeö

Pill ju liegen; ex ftanb t?om 25ette auf. 3)aö 5ieb t^er-

fiummte foforl.

„©Uten S!}iorgen unb guten !Iög fann man nic^t me^r

fagen, mein teurer!" ertonte ^aterinaö Stimme; „alfo

fage ic^ bir guten 31 ©te^ auf unb fomm ju unö;

ju ^eWer greube; ber ^^auö^err unb ic^ ermatten; n?ir finb bcibc gute 9}?enfc^en unb beine ergebenen

Diener; 16[ &en S^a^ mit ikbe auö, bein ^erj

immer t)on £)er ^rdn!ung fc^merjt«@ ein freunb^

tic^eöSort!..."

^attc[ bei i^rem erflen 3Rufe bat> Jimmer

t>er(af["en unb begriff faum, § er ju feinen 5[Birtö(euten

ging. \i)m öffnete fic() &ie !^ur, unb ^eÜ wie bie @onne

fbal^Ite i^m baö gotbene ^dc^etn feiner {^
tin entgegen. 3n biefem 5lugenblirfe fa^ unb ^orte er nie?

manben fie atkin
; fein ganjeö^ unb feine ganje

greube floffen in feinem »^erjen in jufammen: in

baö l^elle S5itb feiner ^atetina.

ffdim ?D?orgenr6te unb eine 5ISen&r6te fin& t^ergangen/'

fagte fie, inbem fie i^m i^re ^dn&e ^inreic^te, „feit iä) t>on

bir 5Ibfc()ie& naljm; ^Ibenbrote erlifc^t jegt, fie^ nur

Senfler! ©1 Wlox^zn^ unb 5Ibenbr6te gibt eö

auf bem ©efic^te timt> fronen ?i}?dbc()enö/' fu^r ,^ate?

rina fort, „eine ?i}?orgenr6te, tt?enn bat> jungfrdulic^e^ Suni erflenmat in ba 23rufi !unbtut unb ba^ ©es

fit t)er erften <^ erglüht, un& eine ^ben^rote.
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trenn bci^ |*6 Wlubd)cn bk crjTe^ t)erßi§t unb ba^

neue @efu()( ^e(I oufftammt unb i()c bie @Iut inö ©efic^t

treibt . Zxitt ()erein, tritt herein in unfer ^uuö, bu 1

guter, junger SDlann ! ®arum \id)\\ bu ouf ber

(^()?? (!f)re unb 5iebe foU bir juteit unb dn

©rüg' feiten beö .^au^^errn!"1 einem ^etlen ^()/^ xvk ?0?ufif Üang, ergriff fie

£)rbt)non?ö S^anb unb führte i^n inö 3^"^"^^^* ^^"^ gro^e

S5efangcn^eit bemdc()tigte fic^ feiner* X)ie ganje feurige

©tut/ bie in feiner ^rufl flammte, fanf fofort jufammen

unb erftorb für einen 5lugenbti(f ; üermirrt fc^tug er bie

klugen nieber unb furc()tete , ^^aterinu anjufe^en, ^r

füllte, bog fie fo xv\\nbcxv>oU fc()6n n?ar, bog fein Jperj i^ren

feigen S5ti(f \1 ertrögen !6nnen. ^ nie ^atte

er feine ,^uterinö fo gefeiten»^ unb »^eiter!eit gtdnjs

ten jum erflenmal ouf i^rem @efic()te, unb bie ^trdnen

ber 21raurig!eit an i^ren fc^worjen ©impern n?aren t^er^

f($trunben* <Seine »^dnbe gitterten in iOrer S^anb. Unb

^dtte er in bk ^o^e gebtirft, fo ^dtte er gefe^en, ba^
|

^aterino mit einem triump^ierenben ^dc^etn if;re teuc^tem

ben klugen ouf fein ©efic^t heftete, ouf S3ern)irs

rung unb ^eibenfc^oft n?ie tin 9^ebet (ogen*

„@o fUe^ ouf, 2I(ter!" fogte fie, aU ob fte

fetbfl eben erfi jur 25efinnung !dme; „foge bem ©ofle tin

^6f SBort ! (Jin ©ofl ifl einem fo wert vok tin S5ru&er !

@o fle^ boc^ ouf, bu unfreunb(ic()er, hochmütiger ter;

fte^ ouf unb verbeuge bic^ ; nimm ben ©oft hei feiner xvd^cn

S^anb unb log i^n om ^lif^e ai^ nehmen !"

^ob bk 3Iugen in bk S^o^c unb fien jegt erp

ju fi 5u fommen, drfl jegt bote er on ?i}2urim Die

5(ugen be^ otten ?l}?onne^, bie trie beim ^eronno^en beö
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Zobc^ fnfi crtofd)cn traten, faf)cn if)n (Tarr on, unb mit

einer treten (Zmpfinbung im S^cx^m erinnerte fid) Drbps

an jenen 25tidP, ber if^n baö tegtcmat unter bcn übers

^dngenben, [^^, fo mie jcgt gramvoll unb jornig

jufammengejogenen 25rauen f)en>or angebtigt ^atte. Der

^opf n?ar if;m ein roenig fcl)n?inb(ig, dt fa^ um fiel) unb

r\af)m erjl jcgt atleö unb beutlid) n>a^r. 2}?urin (ag

immer noc() auf bem 25ette; aber n tt?ar fajl üodflan&ig

angefteibet unb fc^ien bereite im ^aufe biefetJ ^Xageö aufs

geftanben unb ausgegangen ju fein. Um ben S^aU f)atte

er, mc Qud) früher, ein xoM Zuä) gebunben; an bcn

gugen f)atU er ^antoffctn, X^ic Äran!(icit offenbar

tjoruber; nur ba^ ©eficbt n?ar immer noc^ furc()tbar btag

unb getb, ^aterina flanb neben bem ^ctU^ ftugte \id) mit

ber einen »^anb auf ben Zi\d) unb blicfte beiben ^Qidnner

aufmerffam an. bat> frcunbtid)e^ md) nic()t

t)on i^rem @efic()te, (5ö fc^ien, ba^ nac^ ii)xzm

gefc^a^.

„3u/ ^ bifl bu", fagte 9?curin, inbem er ftc^ auf bem

25ette aufricbtete unb ^infegte* „X)u bifi mein*^ mid) gegen ) t>ergangen, Jperr; id)^ gefunbigt

unb bic^ t)erfc^entlicf) unb o^ne 5Ibfic()t gefrdnft, inbem ic^

neutic^ mit ber gtinte Unfug trieb, Sßer fonnte aber auc^

triffen, ba^ bu ebenfalls an ber fatlenben @uc^t teibeft?

25ei mir aber !cmmt ba^ ofterö t)or"/ fugte er mit Reiferer,

franf^after Stimme ^inju, n?obei er 25rauen jus

fammenjog unb unn>ill!urtic^ feine klugen t)on Orbt)non?

obmanbte. „Sßenn Ungtuc! Fommt, fo Hopft eö nic^t an$

^lor, fonbern fc^teic^t tt?ie ein X)kb herein ! ^ if)x ^^
\ neutic^ beinahe bat> ^Tieffer in 23rufl geflogen",

fu^r / mit bem ^opfe auf Jlaterina ^inbeutenb, fort»
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„ bin ein Itanltt ?0?arm \xx\b befomme! meine

einfalle ;, bat mag genug gefagt fein für bic^, @eg \) ;

\ n?irjl mein @ufl fein."

£)rbt)nott) fo^ i^n immer) unöerwanbt an«

„^0 feg &), feg )\" rief &er ungebutbig.

„@eg, fte eö fo n^unfc^t! <Sie^ mat an, i^r^
atfo S3ruberfc^aft gefc^Ioffen unb feib nun fo gut n?ie

ber ein unb berfetben SD^utter ! 3&r^
n?ie ^iebe^Ieute!"

£)rbt)nott? fegte fic^.

„^ie^ nur, tt?aö bat für eine <Sc^n?ef}er ifl", fu^r ber

2I(te auftac^enb fort unb jeigte jtrei 3flei^en n^ei^er,

ganj tJottjd^Iiger ^o^ne* „@o liebfofi , ^inber!

^afl bu nic^t eine \)) ©c^n^ef^er, ^err? @o rebe,
j

antworte! Da, fie^ nur, mie bunMrot i^r bie ©angen

gtii^en ! 6pricft, preife ber ganjen S3ett i^re©-
i:)t\i ! 3^19^/ ba^ bein S^zti fc^nierjli($ i^r t>ertangt !"

£)rbt)nott) jog £>ie S5rauen jufammen unb bXxäiz ben 2Itten

t?oü Sngrimm an. Diefer judte unter feinem 25Ii(le ju?

fammen. (5ine blinbe S3ut in ^rup auf.

^r füllte mit einer 5Irt öon tierifc^em 3npin!te, ba^ bzx? neben i^m fein ^lobfeinb . ^r fetbp öer^

mochte r\\u)t ju begreifen, voat mit i^m vorging; bie

fraft t)erfagte i^m ben 2)ien(i.

„®ie^ miu) n\u)i dxxV erfc^oÖ\ Stimme hinter i^m.^ fal^ fi($ um.

„©ie^ mic^ nic^t an, fiel^ mic^ nic^t an, fage 1,
ber S56fe ) ^ t^erfu^ren n?it(; l^abe mit

beinem Siebten!" fagte ^aterina 1& unt» ^xut x^m

plogtic^ t>on hinten mit ben Spanbzxx bxz 5Iugen ju.

barauf jog fie i^re »^dnbe vokbzx jurud! un& be^
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bcdU U)v cigcncö @efid)t mit if^ncn. cö tror, ob

bic i^reö( if)xc gin.qer (itnburcb-

flimmerte, @ie naf^m bic Staube triebet* f^crunter unb

t>erfuc^te, obn?ol^( feuerrot, bem erwarteten (53e(ad;ter unb

ben neugierigen S5(irfen ber beiden mit f)cikx^ uner^

f^rocfener ju begegnen» 5lbcr beiden fo^cn fie

fc^tt?eigenb an : £)1) mit einer 3Irt t?on (JrjTaunen ber

^, ötö jum erfienmat eine fo <^
f)cit fein ^erj ergriffe, ber aufmerffam unb !a(t, «Sein

b(öfj"cö ®efid;t wieö feinertei befonberen 5IutJbrucf auf;

nur Ratten bie kippen eine bldu(ic^e gdrbung unb gitterten

leife»

^aterina lad)U niä)t me^r; fie trat jum ^lifc^e, räumte

bk S3uc()er, Rapiere, baö plintenfa^ unb fonft

auf bem S^ifc^e, ab unb flellte aüeö auf bat> genfier?

brctt, ^ie atmete ^afiig unb ftogweife unb jog t?on '^zit

ju 3cit gierig bk 5uft in l^inein, xvk fie »^erjs

beftemmung f)dtte, 3n ferer, wk eine

am ©eftabe, f)ob unb fenfte fi ieer ibre trotte S3rufli»

@ie fIug bk nieber, unb ibre ^c(i)\<i)tvaxijCn{
pern gtdnjten ie fpige Dlabetn auf ibren bellen

„^in!6 ^cihl'^ fagte ber te,
„SJieine »^errin unb ©ebieterin!" flufierte Oxbxinotv, ber

mit bem ganjen jufammen^udfte* 5Iber er fam jur

S5efinnung, alt> er mer!te, ba^ ber 25lidB beö auf xf)n

geritet; biefer S5ti(f fun!elte einen 51ugenblid^ lang

xvk ein S5Iig : ein gieriger, bofcr, !aItt^erdt(ier S3(i(f

£)1) feinem^ auffieben; aber eö

ibm, aU feien feine guge eine unfitbare (^en^alt an?

9efmiebet (Tr fegte fit)on neuem bin, ?[)?1 bru(fte

er feine eigene ^anb jufammen, aU glaube er nit ret an
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©irfticfjfeit bcffen, rraö er ertebte, (5ö fc()ienif)m, bog

ein[ !^roum if;n bclxuäz unb ein franf^after,!

quobollcr ^d;(öf immer ouf feinen 2Iugcn tiege. %bct

fettfam: er[1 gar nicfit ju!
^uterina no^m bk aitc Dccfe v>om ^ifcf)e ab ; bann öffnete

fte eine Xruf;e, ^otte ein Fofibareö, ganj mit (eucf)tcnber

<\ unb mit ^olb geflidfteö Zi\d)tnd) ^ert)or unb breitete

über ben !^ifc^; hierauf na^m fte auö einem©^
ein attertumtic^eö, urgrogodtcrifc^eö, ganj fitberneö^-
gefiett, fietite eö mitten auf ben Xifc^ unb entnahm i^m

brei fitberne ^, einen für ben ^auö^errn, einen für

ben @afl unb einen für» Dann bticfte fie mit ernfler,

fafl fc()tt)ermutiger ben ten unb ben ©afi an.

„®er t)on unö ift einem anbern lieh ober t^er^agt?"

fagte fte»„ einem üer^agt ifl, ber foK mir lieb fein unb

mit mir einen befon&erö trinken» ifl jeber oon

tieb xvie ein na^er SÖermanbter: a(fo wir aße

auf iiebe unb auf ^intrac^t trin!en!", n?ir ba^^ unb ertrdnfen xvix fc^n?arjen ©es

banfen im ©eine !'' fagte bex ^(te mit t)erdn&erterStimme*

„®ieg ein, ^aterina!"

„<Soü ic^ £>ir eingießen?" fragte ^atetina, inbem

fie £)rbt)nott? anfa^»£) \ä)ob fc()meigen& feinen f)in*

„arte ! ®enn jemanb ein ge^eimeö^ f)at^

bem möge eö feinem 5Öunfe in Erfüllung ge^en!"

fagte ber unb er^ob feinen»
fliegen mit &en an unb tranfen*

„5flun tag mi mit bir jufammen trinfen, ^ter!" fagte

^atexina^ ft an ben ^auö^errn
;
„tag unö jus

fammen trinfen, toenn bein S^ex^ mir freunti gefinnt
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tjl! Sa§ unö auf bat> jufammcn t?crtct>tc OUudP trinPcn;

gcbcnfcn wiv banfbar bcr ücrkbtcn () ycl'l ©(i'idf un&

Giebel 5ag mid) bir cingicgen, n?enn bcin .^ für mid;

ötu^t!"

„Dein SBcin ifl flarf, mein üoub^cn; bu fctbfl übet

ncgcfl nur beinc läppen !" fagte ber ^Ite un& freute

feinen^ ron neuem f}in,

„Dlun, ic() irerbe nur nippen ; aber tu ttinl ^ auf bm
©runb auö ! . Sffiaö ifl baö für eia ^eben, tieber 5I(ter,

n»enn man immer bie fcf)n?eren ©ebanfen mit ficf) ^erum::

fd)(eppt? 53on ben fd)weren ©ebanfcn tut einem nur taö

»^crj n?e^ ! X)k ©ebanfen !ommen t)om Plummer, unb

@eban!en rufen ben Plummer ^erbei; g(uc!(ic^ ift, ber

f)at Feine ®eban!en ! ^Irin!, 5IIter ! i^rtrdnFe beine fc^n^eren

@eban!en!''

„^ö mug fid) n>o^( üiet Plummer bei bir angefun&en

^aben, wenn bu i^m fo ju Seibe ge^en n?inft! X)u moc^tefl

t^m tt»c^t mit einemmat ein (5nbe macf)en, meine weife

staube* werbe mit bir trinken, ^aterina! ^ber bu,

c^err, bu einen Kummer/ wenn etJ ertaubt ifl ju

fragen?"

„®aö ic() ^abc, ba^ i)abc id) flill für mid)/ flufierte

^r&pnow, o^ne klugen t>on ^aterina abjuwenben.

„v^aft bu eö wobt gebort, ^tercben? \ f)abc

fetbp tange $cit nict)t ge!annt unb nid)t an bie 53ergangenbeit

gebac^tj aber nun ift bie ^cit ge!ommen, unb icb ^^1
er!annt unb miä) an1 erinnert; atteö 53ergangene f)abc

id) mit unerfatttic^er ©eete noc^ einmat burcbtebt/'

„Set/ tt> ip^ wenn man \\ auf bie iJrinnerung an

ba^ S3ergangene befc()rdnfen mug", fagte ber fc()wers

mutig» „Da^ Vergangene ifl getrun!ener 3ein ! ©aö
LXXIV . 7
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f)at man t)on t>ergangcnem ©lucfe? SSenn ein SKocf ab
getragen tjl, bann n?eg mit if;m "
„X^ann mu^ man \\ä) einen neuen anfc()affcn!" fiel

^atenna ein unb laä)tc gejnjungen,^ jn?ei groge

!Irdnen, mie Diamanten funMnb, an i^ren ©impern

fingen, „^in ganjeö 5eben !ann man niä)t in einer TOnute/ un& ein 3)^dbc^enf;erj ifl kbenö!rdftig; bem

tut man ct> nicf)t fo leicht gleich ! S^aft hu baö erfahren,

5l(ter? ^kf) nur, id) ^^ in beinen eine Xrdne

hineinfallen ta ffen!''

„3fl cö ein grogeö ©ludE gewefen, ba^ bn mit Kummer
be^af)it ^afl?" fagte DrbpnoW/ unb feine Stimme gitterte

'oox Crrregung,

,fX)n muft mol^t t)iet eigene^ ju ^er!aufen ^aben,

^/" antn)ortete ber ^llte, „ba^ bn bid) ungefragt eins

mifc^jt/^ Unb er Üc^erte boö^aft unb un^orbar unb blitfte£) frec^ an*

„Daö gel^ort ber ^Sergangenl^eit an", antnjortete ^ata

xina ; i^re Stimme !tang unzufrieden unb gefrdn!t, „X)em

einen fc^eint t^iet, bem andern* X)er eine will1
l^ingeben unb erreicht nickte ; ein anberer bietet nic^tö, unb

folgt i^m ein ttjillige^ ^1 ^ niemand

bem einen ^[^ormurf"/ fu^r fie fort, inbem fie £)rbt)non)

traurig anblid^te; „ber eine ifH ein fotc^er'^ unb ber

anbre ein anbrer; xvd^ man^ warum bat> »^erj

ju jemandem l^ingejogen ful^It? gutle beinen, ter

!

^rin! auf baö ©lue! beineö lieben ^loc^terc^ene, beiner

füllen, gel^orfamen ^üaüin, xvic id) eö urfprunglic^ xvax,

id) bid) kennenlernte» beinen^!"
„®^1/ fei eö fo! guUe and) ben bcincnV^ fagte ber

^Ite unb griff jum ©eine»
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„®artc, 5Utcr! Zvint lucf^t; tag ^^)
ein 2Bort fachen .!''

^uterina fiugte mit bcn (rllbogen uuf ben !^[ unb

btirftc untjcrwonbt mit klugen, bie üon ^eienfaft (]tu()2

ten, bcm 5ntcn inö ®cfit, (Eine fettfamc (fntf(offen^eit

gtdnjte in i^ren 5Iugcn, alle i^re 35errcgungen traten

ru^ig/ i^rc ©cficn fur5/ unerwartet unb[, €:ie fien

ganj unb gar geuet unb gtamme ju fein, einen tt)un^

berbaren (Jinbrud^ mate 5Iber e^, aU ob i^ire@6
^eit mit i6rer (Erregung unb Seb^aftic^feit ?[» 2(uö

i()ren11/ halbgeöffneten kippen, xvud)c jwei Steiften

n)eiger/ gleimdgiger/ pertenartiger ^ä^m fttar
liegen, flog fiogn?eife bcx, bet i^re 91afenfluget teife

^ob, I^ie 25ruflt wogte; i^re im Ü^arfen breimat ^erumge^

widPette ^aarfIetc auö Unatfam!eit ein auf

baö linfe Db)X gefun!en un& be&ecfte einen Zeil glühen-

ben 5S>ange» 5eiter ^ä)tvei^ i^r an ben @tdfen
5ert)orge£)rungem

„6age mir ^, 5Itter ! 6age mir ^, mein Hefter,

fage mir ^, beoor &er ©e^'n beinen SSerflanb trübt; ba

f)a^ bn meine xvci^c ^^anf(de ! 91it ol^ne ®runb

) ja bei unö ^eute einen gauberer genannt, ^afl

in pubiert unb BennfH ganje[^ ^unfl!

^0 fie^ benn l^er, teren/ unb t5er!un&e mir mein ganjeö

traurigeö 2ot>; nur nimm in aä)t^ bag bu nit lugjH!

©age mir fo, ie bu e^ felbft erfennp: irb beinem-
teren ©ludB ^xitdt werben, ober wirft bu i^r nit Der-

^ei^en unb i^r ein bofe^ UngtudP auf i^ren 5Beg l^erab^

rufen ? ©age mir : iä) ein^^5^^,
in bem i(i) wohnen !ann, ober werbe iä) ein 3ug\?oget

mein lebelang aU atme ^3aife bei guten beuten mir ein
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^)[ muffen? © mir: ifi mein geinb,

^at ^iebe für micf; bereit, fu^rt ^56fe6 gegen mic^

im ©cf)i(be? ©age mir: wixb mein jungeö, f;eifeö ^erj

lebenötdngtic^ einfam bleiben unb oor ber J^it erfticfen,

ober tt>irb eö ein gteic()eö ^^erj pnben unb mit i(>m in

g(eicf)em Xa!te freubig fotogen biö neueö fommt?

Unb fage mir bann Qkid) and), 5I(terc^en: in!
blauen »^immet, jenfeitö ferner 5}?eere unb ®d(ber, lebt

mein ^cKer gatfe? Unb f}ält er fc()arfe 5(uöfc^au nac^ einer

gatÜn für / unb ttjartet er 'ootkx Htbc^ mxb er mic^

innig lieben, mirb er balb aufboren, mic^ ju lieben, unb

mid) betrugen? Unb wenn bu einmal babci bi^l^ bann fage

mir ju guter ^egt baö noc^, 5Ittercben : ifl eö mir

benimmt, noc^ lange mit bir jufammen ju Raufen, in biefem

l^d^tic^en 5Sin!el ju figen unb mit bir fc()aurigen

S5uc()er ju tefen? Unb wirb eö mir t>erg6nnt fein,

5(tter, bir mit tiefer Sßerbeugung 5ebett?o^I ju fagen unb

bir für &eine ©afifreunbfc^aft ju banden, ba§ bu mic^ ge?

fpeijH unb getrdn!t unb mir ?0?drc^en erjd^It ^afl?

fage mir ja bk ganjc ^af)xf)zit unb l^iite ju

lugen! Die ^^it ifl gefommen; jeige, bag bu ein ?i}?ann

bif^!"

S^re i^ebl^aftigfeit fleigerte fic^ ^ jum 5öorte,

bem i^re Stimme pt6gtic() t)or Erregung abbrach, im^

mer me^r, xvk eine 5Irt üon ©irbetflurm i^r *^erj

fortriffe, S^re 2Iugen funkelten, unb i^re Oberlippe ^ittcxU

teife* (5 ju merfen, ba^ fic^ in jebem i^rer ©orte tin

bofer ©pott vok eine ©c()Iange t)erbarg; aber in i^rem

)^ fc()ien ein t^er^altene^ deinen ju Hingen, ©ie bog

fic^ über ben ^lifc^ ju bem bitten ^in unb btirfte uncer^

xvanbt in begieriger ^Spannung in feine trüben 5(ugen,
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Orbv'^«^^^ ^ortc, tric) ^crj ouf einmal bcftit] ju fcl^fac^en

begann, aU fie ju Snbc; et fd)rie auf \?or Cfnt^ucfcn/

atö er fie anbficFte, unb rroHte t>on ber auffpringen.

5Iber ein fc^ncUer, ^ticf fccö 5I(tcn bannte i^n

njieber auf feinen \^. (Jine fcttfamc 9}tifc()ung üon SSer-

ac^tung, ^pott, ungebutbigcr,^ Unruhe unb jus

gleich t>on boöb^ftcr, fc()(auer 5^eugier fun!e(te in biefem

fc^netlen, furjen S5(idPc/ ?1^ jebeömat ju^

fammcnfabren lieg unb fein v^erj jebeömal mit Sngrimm,

ärger unb obnmdc^tigcr 5ß3ut erfüllte»

^it einem nac^ben!(ic()en unb eigentümlich traurigen,

forfc^enben 25Iid^e fa^ ber feine ,^aterina an, ^
^erj tief \)erunbet; entfc()eibenben ©orte

gefproc()en, 3Iber nic^t einmal 5Iugenbrauen eegten
in feinem ©efic^te ! (5r (dielte nur, fie ju Cfnbe,

„@ar t>ieleö it(fl bu auf einmal erfahren, bu mein

flügge, unternef^mungt^tuf^igeö 5361!
@ie§ mir rcd^t \u)mU ben "ooU; ir juerfl

auf ben guten ©iUen hei ber Trennung trin!en; fonft irb
mir jemanbeö bofen, unreinen S5(i(f mein3unf>. X)cx S56fe ifl mächtig ! leicht ift ein Uns

gtudeba!"

(5r erbob feinen'^ unb trän! i^n auö, 3e me^r ^}ein

er tranf/ um fo blaffer er, ©eine ^ugen

rot tvic lobten, 3b^ fieberl^after ©tanj unb plogtic^e

leic^en^aft ©efic()t^farbe offenbar

23orboten eim^ alQn neuen ^ranf^^itöanfalleö, Der

©ein f?ar!, fo fJarf, ba^£) ^ugen v>cn einem

einzigen getrun!enen fic^ immer ; trübten,

^cin fieberhaft entjunbeteö 23Iut Honnte nit langer
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Ratten: eö überflutete fein S^tx^ unb quofte unb 'ocxmxxtc

feine ^enüraft» ©eine Unruhe immer me^r» &
gof fic^ 5ßein ein unb fc()Iurfte bat>on, o^nc fetbfl ju

miffen, er tat unb er feine june^menbe 5Iufs

regung befdmpfen !6nne, unb fein S5(ut ja^U nur^ feine 2Ibern, (5r im gieber unb üer-

mod)tc !aum mit ^nfbengung uit feiner 5Iufmer!famfeit

&em ju folgen,^ jtrif^en feinen feltfamen ©irtökuten

t)orging»

Der te ftopfte mit bem filbernen^ laut auf ben

2:if^,

„(Bieg ein, ^aUxinaV^ rief er; „gieg ein, t>u bofe^

^6teren; gieg cin^ ^ id) umfatle! S3ring

jur Slu^e, un& bann lag i^n abgetan fein ! ©o ijl'ö rety

gieg ein, gieg mir ein, bu <©6! ^ag unö jus

fammen trin!en! ^afl bu fo wenig getrunken?

^dn\i/ f)atU eö nit gefe^en?"

^aterina antwortete i^m ttxva^; aber £)rbt)nott) !onnte

eö mt or£)entti tJerjlel^en : ber %IU lieg fie nit ju ^nbe

fpreen ; er ergriff fie bzi Spanb, aU ob er nit langer

imjianbe fei, au ba^ jurud^ju^alten, il^m bk S3rup bes

engte» ©ein ®efit ; klugen halb trübe,

baib teuteten fie xvk ^elleö geuer auf; bk ^
benen kippen gitterten, unb mit ungteimdgiger, unfierer

©timme, in bcx mitunter eine feltfame S5egeiperung auf:;

btigte, fagte er ju i^r :

ff(Bib mir beine ^anb, £»u©! 5ag mi öir ^^
fagen; t>ir bk reine ©al^r^eit t)er!un£)en» bin

mxtlxä) ein^; bu l^ap nit geirrt, Äaterina!

Dein gotbeneö^^ f)at bk ©a^r^eit gefagt, ba^ {
i^m feine ^u^unft tJor^ert>er!unt)en Bann, unb
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tucr^c ibm, bicfcm fc^licbtcn, aufricbtii^cn J^crjcf)cn, bic

^li4if)r^cit nid)t 'ocvijcbUnl cincö ba^ t^u nicfjt er-

nannt: ctnrof)( iu) ein ^ciuhcxcx bin, ftcf^t eö nid;! in

meiner Sffii\(i)t, bid) mit 2>erflmi& ju begaben ! X)er 53ers

ftanb ifi für ein '0?idbdx" nid)t buö 33eftimmcube, unt»

u>enn fie ganje Sß^af^rf^eit gebort f)at/ fo t)anbc(t fie, ötö ob fie nicbtö erfaf)ren f^dttc unb nic^tö ^1!
S^r eigener ilopf ifl eine titlige, mag buö

»^er^ nod) fo *oiet !Irdnen t^ergicgen ! ^ie findet fetbfi i^ren

©eg, fc()tupft fricc()en& jn.nfc()en allem unb Ungturf

^in^urc^ unb fegt i^ren fd)l'auen 5ßi(Ien biird)!

unter t)erf)i(ft i^r bcr 2]erflan£) jum @iege; aber wo ba^

nirf)t ber gatl ifl, ba betört fie ^en Wlann if)xc©
^eit unb macf)t mit i^ren bun!(en 5(ugen feinen ^erfianb

betrun!en ; ^c^on^eit ift fidr!er ^xaft, un& fetbfj ein

ciferneö ^erj f^mil^t in biefer ©tut! X^u fvagft, ob bir( unb ^Xrubfal be\?orfief)t? ^<i)wcx ifl ^Oienfc^en-

leib ! 5Iber nic^t facn ^erjen fut fi bat> Un-

Qlud auö, X)ut> Ungtuc! ird^It gern ein )1 S^cx^^

unb fciefeö Dergiegt bann im ftiuen blutige Xrdnen, brdngt

fi aber nit anderen beuten ju1> @-
fpiete auf: bein Jtummer aber, v?den/ ifl n?ie bie ©pur

im ©anbe, bk ber Siegen t>erdft/ @onne trod^net,

£>er f^urmife v>cxwd)tl ^a^ mi bix eine6

fagen unb prophezeien : wcx ^i lieben n^irb, beffen ©!Iat)in

vrirfi bu tt?crben ; bu trirft fetbft bcinm freien Sßitlen bin^

ben unb aU geben, aber nie jurudEerhalten ; rets

jeitig mit ber 2icbc aufjuf^oren n?irfl bu nit öcrfte^en;

t>u irirft ein ^orn legen, unb bein S3erberber unrb ct> fi
t>ot(e U^re aneignen! X^u mein 5drtIieö ^inb, bu

@oI!6pfen/ bu l)a^ in meinen eine Xrdnenperle
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hereinfallen (äffen; aber tiefer !Xrdne ^aft bu

bod) nkf)t be^errfc()en fonnen, fonbern i^rer g(cict) ^unbert

tjergoffen ; bu f)afl fcf;6ne5Borte gefprod)en unb bic() beineö

^ummerö gerühmt! 5Iber um baö 21, ha^ ^imms

tifd)e^autr6pfc()en, braud;fl bu bid) nid)t ju gramen ! X)aö

roirb bir mit 5[Burf)erjinfen jurucferftattet, bcin

^rdnenpertc^en, in langer 5Rac()t/ in trubfeliger 91ac^t,

fct)(immer ©ram unb bofe ©ebanfen an beinem

»^erjen nagen; bann mirb auf bein ^eige^ S^cx^,

jum Entgelt für eben jeneö S^rdnc^en, eineö anberen Sfflcm

\d)m Zxäm tropfen, aber eine blutige S^rdne, bk nid)t btog

trarm ifl, fonbern ^ei§ gefcf;motjencö S5(ei; unb bk

xvixb bir meige S3rufl blutig brennen, unb ^ jum

traurigen, bufiern 2)?orgen beö regnerif($en 2^ageö tt^irfl bu

bid) auf beinem ^ettc()en umbern^dtjen unb roteö 25tut

t)ergic§en, unb beine frifc^e mirb am ndc^flen

^lage nic^t geseilt fein ! @ieg mir ein, ^aterina
;
gie^

mir ein, mein ^duben; gie§ mir ein jum X)anl für

meinen roeifenSRat; jegt aber mef;r®orte pubertieren

i^ ^rvcdiot> /'

^zine Stimme tt)urbe ftt?a unb fing an ju litUxn : eö

fien, atö ein^^ auö feiner S5rufl i)zx^oxi» ^r go^ zin unb trän! gierig ben neuen

auö; bann üopfte er t>on neuem mit bem^
ouf ben ^lif ^cin trüber Wid (oberte einmal wie

eine gtamme auf*„ ! ^ebe, fo gut eö gel^t!" rief er; „xvat> 'ooxbd if!, batJ

ift man ! (?5ie^ mir cin^ gieg mir ein, reie mir

immer einen, bamit er mir ben unruhigen

^opf t5on ben© n?erfe unb ganje ©eele in

^obeefIaf t)erfenfe ! S3ette mi für lange ^d)t o^ne
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einen borgen ; möge nur bie (Erinnerung t^otlig fct)in^en

!

:ll'aö man gctrunPen ijat, baö i)at man Qc^aht ! 2Benn bem

.Haufmann bic oom tangen biegen Dcr^orben ifl,

tann gibt er fie umfonft ()in! ©cnflt er fie nid;t

freirriKig unter feinem eigenen greife üerfanfen; ba

i?aö S5Iut beö goinbeö fliegen, unb aucf) unfcf)utbigeö S5(ut

luurbe Dergoffen, un& &er Käufer muj^te feine t)ers

lorene (Seele ^um Jlaufpreife fca^utegen! ®icg ein^

gieg mir noc^ ein, ^aterina !"

5lber feine ^anb, bk bm^ ^ielt, fc^ien erflarrt ju

fein unb bewegte fic^ nid)t; er atmete fcf;tt>er unb mu^fam;

ber Äopf fanf i^m unn)i(I!ur(ic() ^erab, '^nm tegtenmal

richtete er feinen trüben S3lic! auf £)rbt)nott); aber auc^

^iefer 25(idE 1\^ un& feine 51ugenli&er fielen

^, ob fie \?on Wü» ^ine ^otenbtdffe uber^

50g fein @eficf)t» 5^ocf; eine Sßeile bewegten \id) feine

Vippen unb ju(ften, ob fie ficf) bemühten, ctwa^ ju

üigen, — unb pt6g(ic() ^ing eine ^rdne, eine ^eige, groge

Irdne an feinen 5ßimpern, lofie fic^ unb rollte (angfam

über feine btaffe5Bangc . Drbpnon? war nid;t imftanbe,

ficf) langer ju be^errfc^en, (Jr \ianb auf, tat fc^wanfenb

einen Schritt t)orwdrt^, ndf)erte \\ Jlaterina unb ergriff

fie bei ber ^anb ; aber fie fa^) gar md;t an, wie wenn fie

ibn nid)t bemerke, i^n nid)t erfenne

©ie fc]f)ien ebenfadö ba^ 23ewugtfein üertoren ju f)aben,

wie wenn zin einziger @eban!e, cim einzige parre Sbee fie

tJodfldnbig einnähme» Sie warf fic^ an 25ru(i beö

fd;Iafenben atten 3)?anneö, umfc^Iang feinen SpaU mit

i^rem wei§en SIrme unb fa^ i^n unoerwanbt, aU ob fie an

ii)n angefd)miebet wdre, mit einem feurigen, glu^enben

S5Iid^e am @ie fc^ien eö nic^t ju bemerken, bag £>rbt?now
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fie bei ber S^anb ergriff, (^nblid) fie ben Äopf

i^m f)in unb richtete einen langen, &urc()bringenben 25(irf

ouf i^n. @ie fc()ien i^n ju t)erjle^en, unb ein ha

bxndM, erfiounteö^ trat mu^fam, mc eö i^t(^ machte, auf i^re kippen

„@e^ tt?eg, ge^ !" fluflerte fie; „bu bifl betrunken

unb ein bofer ?i??enf^ ! Du bi\i hin ®afi für mic^ !" X)(ic

mit n?anbte fie fi($ t)on neuem ju bem f)in unb heftete

i^re klugen n?ieber flarr auf i^n.

^k fc()ien ie&en feiner^ ju^ unb mit

i^rem S5(i(fe ben ©c^tummernben ju flreic^eln* (5ö fc^ien,

atö fuc^e fie &aö ungeftume@1 i^reö »^erjenö nieber^

ju^alten, un& aU furchte fie felbfH ju atmen. 3^r ^erj

tt)ar offenbar t)on einem fo t)erju(ften ©o^tgefatlen erfüllt,

ba^ mit einem ?0?ate t)on S3erjn?eif(ung, ©ut
unb rafenbem @rimm Qcpaät

„Äaterina, Äaterina !" rief er unb brudte i^re Spanb mt
in einem<^ jufammen.

(^inc ^mpfin&ung beö^ jog über i^r ©efic^t;

fie f)ob ^opf n^ieber in S^bf)e unb fa^ if)n mit einer

fo fpottifc^en, tJerdc^tlic^en, breijlen ?D?iene an, ba^ er

!aum auf gu^en galten Bonnte* Dann njieö fie auf ben

ftafenen ^in un& faute), ob

<Spott feinet geinbe^ in i^re 5iugen übergegangen,
n?ieber mit einem ^iäc an, £>er ibn marterte unb ju ^i^

erfiarren lieg.

„? Du meinfl, er mirb mi ermorben?" fagte ^xb\)^, ber ^or ©ut nit "oon felbfl n?ugte.

(5ö, ob ein Ddmon i^m in^ O^x ftofierte, bag er

fie t)erflanben f)aU . Unb fein ganjeö S^cxb ^^^^ ^ber

liefen feflen Glauben ^aUxina^*
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„ bid) beinern Kaufmann abfaufciv meine

cbone, wenn bu meine ^ee(e yertnncjfl! 6ei unbcforöt,

• anrb mic^ nid;t etmorben !
/'

^aö (larre5/ baö auf^ Qönjeö 3[ fo

i^ecfticf) tt?irFte, nid^t t)on .^aterinaö ©eficbte, Der

icnjentoö fpottifc^e 5Iuöbruc! ^erri^ if)m ba^ ^erj, C^ne

4'finnung unb !aum üon fic^ fctbfl tt)ijycn& flugte er fid;

lit bem einen 2(rme gegen unb na^m mit

:m anbern einen bem bitten gehörigen foflbaren, alters

untiefen1 t)om DIageL ^u f ^aterinaö ©efic^te fcf)ien

cb ein (Jrfiaunen ju maten; aber gtcicf^jcitig !amen in

n\'n^ S^a^ unb 53erac^tung jum erfiien 3}?ale in

yicl)er @tdr!e jum 5(uöbru(f» (^ö n>urbe£1) gerabe:;

jumute hei i^rem ^r ^attc ein ©efu^I^

nc eine unbcBannte Jlraft feine irre ^^anb ju einer

at be^ 55?a^nfinnö in bie S^bf)e riffe; er jog ben1
crauö, ^uterina flanb regungötoö; fie fd;ien !aum me^r

u atmen unb folgte if)m mit ben ^ugen

er fa^ bem ^in,

3n biefem 51ugenblic!e !am eö if)m t)or, ob ba^ eine

luge bcö langfam offne unb i^n1 anfe^e,

bre 25Ii(fe trafen fi 5ange, lange btidPte£) \f)n

IV o^ne ju rii^rem 3(uf einmal fien eö i^m, £>ag baö

vin^e (^efit beö 1 unb fIiegIi ein teuf(ife^

'3c(dter/ bei ^ S5(ut ju Siö erfJarrte, im gimmer

rtone, (iin ^^/ farer @e&an!e! tt?ie eine

:^(ange fein ©e^irn, (5r gitterte; ber1 entfiel

:iner ^anb unb üirrte auf bem gupoben» ^aterina frie

uf^ aU fei fie 16§ auö i^rer SSerfunfen^eit erat,
on einem^ t)on einem ftt)eren/ be&rudPenben

n?ie&er 3U ge!ommen I5er er^ob
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mit b(a ffcm @efid)te langfom t>om S3ette unb flicfj jornig

mit bem gu§e ben )( in eine (!c!e beö 3i"TiJ^^f^5

Äaterina fjotib (1 unb regungöloö wie tot C^ö; if^re

5lugen gefd)(offen; ein bumpfer, unerträglicher^ probte fid) frampfl^aft auf i^rem @efid;te auöj

fie bebedPte baö @eftc()t mit ben ^^dnben unb fiel mit einem

^erj^erreigenben ©c^rei, fajlt entfeett, ju ben gugen beö

Griten ^in.„! 3IIexei!" entful^r e^ i^rer been(^ten 25ru(^»«»

X)er ^tte umfc()tang fie mit feinen jlarBen Firmen unb er^

brudfte fie fafl an feiner S3rufl» fie i^ren Äopf an

feinem Spex^en t>erbarg, ba t^erjog fic^ jeber WlntM im ®es

\id)U beö ^tten ju einem fo unüer^o^Ienen^ fc^amtofen

^ad)cn, ba^ OtbX)now^ Qunjeö ®efen 'oon (Jntfe^en Qcpadi, S5etrug,^, !alte, eiferfiic^tige ^prannei

unb eine fuvd)tbavc (Gewalt über ein armeö jerriffeneö

^erj — böö tv>ax^^, xvat> i^m in liefern fc^amtofen, unt^er^

pullten^ entgegentrat»

„©ie ifl eine ©a^nfinnige!" f(ufl:erte er* '^itUxnb

(^fpentaub unb Ijalbtot t>or©! tief er auö ^em gimmer

^inauö*

III

Ä\J it ffem^ aufgeregtem ®efic^te 6 jfnete Drbpnom, ber

vi t)on ben erfc()utternben (^reigniffen beö tjor^erge^em

&en ^ageö immer ni(i)t rec()t l^atte jur ^efinnung !oms

men!6/ am anbern 9}?orgen um ac^t bic ^lur^
flan? Sljitfc^ö, ju bem er, o^ne felbft ju n?iffen, ge«

gangen; aber er erjlaunt jurucl unb blich
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[nö^nageU (tuf bet flehen: im ^irnmct cxblidtc

it '^luxin* Der tvat btaffer alö Drbpnott) unb

fc()icn infolge feiner ^rcm!^eit taum auf bcn S5einen

Rotten ju !6nnen; ober ? er fid; nic^t ^in^

fegen, trog öKer 2(ufforberungen t)on feiten 3örof(att)

3tiitfc()ö, ber über biefen S5efuc^ ganj QlMüd) rvax. 2(
bei £)&1) 5(nbtic! fcl)rie Sorofton? tiitf erfreut auf;

ober fafl in bemfetben Slugenbticfe 'ocx\ä)tvanb feine greube,

unb eö uber!am i^n \>) eine örge S3erlegenf;eit/ xvä^i

xmb er gerate l^albmegö ^] bem ^life unb bem

ndf^en ^tuf)U tvax* (5r tt?ufte au9enfeinIi nit/ xva^

er fagen unb tun foe; er^ baö ritige(
fu^t, ta^ eö unpaffenb fei, er in einem fo brang-

t>oWen Slugenblidfe einen feiner ©dfle t^erna(dffigte unb

feine c\fe tt)eiterraute ; aber (fo gro^ rvax

feine 53ern)irrung) fog er auö ^raft unb fogar mit

einer %xt t)on 25e9eiflierun9 an feiner pfeife* (^nbüä) trat

Or&tjnon? inö '^immtx* €r trarf einen fti9en Wid auf* dttva^^ tt>ie baö gefbige bofe^^, an

baö& jegt nit jurucfbenBen !onnte, o^ne ju

^iiUxn unb in (Jntruflung ju geraten, glitt über ba^ ©e^

fit beö ten l^in» Snbeffen );^erfan geinbfetig::

!eit fofort tt)ieber, feine 3)?iene glättete , unb fein (5)6^

fit na^m ben ^luötrud^ ber größten UnJugdngti!eit unb

53erfIoffen]^eit an* Sr mate feinem ?Q?ieter eine tiefe^
beugung*) £>iefe ganje ©jene vrurbe Orbpnon? ftie^s

jur ^efinnung gerat 3n bem $©unf, über bie ©itu:;

ation tlaxe ju !ommen, blirfte er Söroftan? Ijitf
unt^ermanbt an» Diefer geriet in Unruhe unb SSerlegen^eit»

„•treten ©ie nd^er, treten @ie nd^er/' fagte er; „treten ©ie nd^er, teuerfJer Sßafili^?
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witfc^; beehren @ie miä) 3&ten 35[ unb brurfen

©ie aß biefen gewöhnlichen ^ad}cn S&ten 6tempet

auf! /' fagte Sctroftaw[/ inbem er mit ber S^anb

in eine (5cfe beö ^intmerö jetgte unb rot. eine J^ntifotie

n?urbe; er tvax innerlich in groger SSermirrung^ vocil i^m

feine[ ^l^rufe fo arg miggtudft; er rucfte ge^

rdufc^t)o(( einen ^t\if)l gerabe in beö '^immM*„ mochte @ie nic^t beldjligen, Saroftan? Stjitfc^; ic^

nur auf jwei TOnuten "
„5iber iä) ®ie! ob @ie mid) überhaupt\ !6nnten ®afiti TOc^aitowitfc^ ! 2(ber ge^s

Patten 6ie, &ag iä) S^nen ein ^ S^zba !

Wiener! bin überzeugt, bag @ie ein

plaguen ^lee nic^t auöfc^tagen werben!"

2}?urin nicfte unb gab fo ju tJerfie^en, ba^ er eö^
nic^t auöfc^tage»

Satoflatt) S^itfc^ ful^r hcn eintretenden Diener an unb

befaßt i^m in fe^r prengem ^lone^ brei ©tdfer Zec ju

bringen; bann fegte er fic^ neben £)£)1), Sine Zeitlang

breite er feinen ^opf wie eine (^i)ßt>fui^t baib rec^tö,

balb iinU, t)on '^nxin ju Orbtjnow unb t^on Oxb)i)i

ju ?i}?urin» <Seine ^age eine fe^r unangenehme»

(ix offenbar gern eivoa^ fagen, wat» feiner

?0?einung minbeflenö für eine Partei fe^r pzinlid)*
2lber trog aU feiner ^Inflrengungen !onnte er f^Iec^ter^

bingö !ein ©ort herausbringen» £)&1) fc^ien ebenfalls

ratloö ju fein» Dann !am ein ^lugenbtitf, fie auf eim

mal beibe jugleic^ anfingen ju fpre($en» Der feigfame
SiJJurin/ ber fie mit gefpannter 2(ufmerffamfeit betrachtete,

jog tangfam ben ?D?unb auöeinan£)er, fo ba^ feine fdmt:^

liefen 3d^ne fic^tbar^»
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„ bin gefommen, um^ mit^utciten/' begann

^r£)t)now auf einmal/ „ba^ id) mid) infolge eineö fe^r un?

ongene^men SSorfatleö genötigt fe^e, auö meiner ^*
nung auöjujie^en, unb /'

„9lun fagen ^ie mal, fo ein fonbetbarer 53orfatt!"

unterbrach) i^n Sarofton? Sliitfc^* „ mu^ gejle^en^ iä)

ganj auger mir t)or SSerwunberung, M biefer

öc^tung^werte aiU' mir ^eute fru^ t)on S^rem ^nt^

fc^Iuffe ?[)?itteitung machte» "
„<5/ er ^at Sinnen ba'oon TOtteitung gemacht?" fragte

£)rbt)nott) erfiaunt unb fa^ ?i}?urin an.' flric^ ben S5art gtatt unb tackte in feinen ^od^

atmet hinein»

„3ö/ aUerbing^/" ermiberte Saroflan? 34itfc^ ;
„ubrigentJ

fann i($ mic^ irren* 5Iber fo1 fann i(i) breifl fagen,

bag (barauf gebe iä)^ mein S^renwort), ba^ in bm
©orten biefeö ac()tungön)erten alten^ nic^tö tag,

tvat> für @ie nur im entfernteflen !rdn!enb fein

ifonnte "
S5ei biefen ©orten errötete 3arofIan) 34itfc() unb unters

ifcrurfte mit übermäßiger 5Inflrengung feine (Erregung*

J5[)?urin, ber fic^ nun genug an ber 53ertt)irrung be^

teirte^ unb beö anbern ©afleö geweitet ju ^aben fc^ien,

[tat einen ^<i)xitt t)orn?drtö,

„(5uer ©o^tgeboren/' begann er, fic^ ^6fti t)or Oxbt)^[ t)erbeugenb/ „ic^ f)abc in^ 5lnge(egen^eit @eine

hlÖo^tgeboren ein wenig ju beldfligen gewagt* ^^m, ja,

[gndbiger ^err, e^ fle^t nun einmal f @ie wiffen

felbfl ic^ unb meine »^auöfrau, ba^ b^i% wir würben

unö t>on ^^erjen freuen unb hin ©ort ju fagen wagen

ober rva^ f)abe ic^ für dm tUnbe ©o^nung, @ie wiffen eö



112 JDie SQBirtin

ja fetbjl, f)(ibm eö fetbjl (^z^cf)cn, gnobiger S^ctxl Unb^ trirftid;, nur ba^ unö @ott unfer bißcl^en S^ab unb

®ut behütet, wofür mv ©einen ^eiligen Flamen im

&cbcU preifenj aber ©ie ^oben ha^ ja\ felbji gefe^en^

gnofciger S^cxx; foH ic^ ba erfl met jammern?"

»^ier ^xid) 5[)?urin mit bem( ben S5art

£)rbt)non? empfanb fafl ein ©efu^t &er Uhtlhit

„, ja, ic^^ ja felbp[ mit^ t)on i^m ge^

[," fagte [( 3(jitfcb» , ijl; !ran!, baö

l^eigt biefeö^ ^ ^^^ ^^^%^ mi($ eigents

lid) franjofifc^ auöbrudfen; aber, entfc^utbigen ©ie, \
fann mid) auf franjofifc^ nic^t fo frei &uö ^ci^t "

„3att)of)t "
„^, baö ^ci^t /'

unb 3öroftatt) Stjitfc^ matten einan&er eine

f)albc S3erbeugung, jeber t>on feinem @tu(>k auö unb ettoaö

£>er ^ciU f)in, unb öerberften entfian&ene

S3ertegcn^eit ein entfc()ulbigen&eö^* ) pra!*

tifc^e 3cirof(aw 3tiitfc^ brachte bk<^ fofort wkbtx in

£>rbnung* i„ f)^bc biefen ac^tungötrerten übrigen^ ^
\

ge^enb befragt", begann er; „er l&at mir gefagt, ba^ bie J

Äranf^eit jener meibtic^en ^erfon /'
'

^ier richtete &er peintic^ genaue 3arof(an? 3tjitfc(), tüal^r^

fein(i um eine Heine SSerlegen^eit ju tjerbergen,

auf feinem ®efite ^iä)tbux xvuxbt^ fnett einen j
fragenben auf ^O^urim

,,3ö/ ^ranf^eit meiner ^auöfrau*»/' fattete ;

^nxirx ein*

Der jartfu^tenbe Saroftatt) Sitf lieg fi auf biefen

4Dun!t n?eiter nit*
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©ittin * * Aä) mochte getriffcrmogcn . wixtiid) . mm
ja! ^ @ie, fic ifl eine FranFe ^crfon, ^tc fac^t, fic

(lore ®ie . in 3^tcn ^tut^ien, unb and) er fefbjl: , ,

.

ubnöcnö f)abm 6ie mir einen untätigen Vorfall tjer^

fc^triegen, ©afiti 3}?icf^ai(oantfd;!"

„®1 S3orfaU benn?"

„T)cn 53orfarr mit ber grinte'', fa^tc[ Sljitfcf)

beinö^ fluflernb im Iiebenön?urbi(^fien !Ione, un& in feiner

freunbfc^afttic()en ^cnorflimmc F(ang babci bct millionjle

Zeil eineö leifen 53orn?urfeö mit, „2Iber"/ fugte er eilig ^inju,

„id) vt>ei^ atleö ; er f)at mir öt(eö er^d^It, unb eö fe^r ebet

t)on^, if)m baö 53erge^en ju t^erjei^en, ba^ er fid) uns

tt>i{IFurtic() gegen @ie ^öt jufc^ulben Fommen taffen,

t>erfic^ere ©ie, f)abc !Xrönen in feinen 3Iugen gefe^en!"

3aroftcm? 3tiitfc^ errötete üon neuem; feine 2(ugen

gtanjten, un& er breite fic^ gefu^bolt auf feinem ^tu^Ie

f)in unb ^er., 5ßof;tgebcren/ id), ba^ f)ci^t n?ir, gndbiger *^crr,

baö f)ci^t id)^ fo^uifagen, unb meine ^^auöfrau^ tt?ir fenben

^eige^ für 6ie ju (5)ott empor", begann '^uxin^

an€) unb liefen unt)ertt?anbt anblicfenb,

tt?d^ren& 3ciroftam 3tiitfc() feiner 5Iufregung ^err ju

ttjerben \nd)U. „5Iber 6ie n?iffen fetbfi, gndbiger ^err, fie

ifi ein FrdnFtic(*eö, bummeö ^db ; unb mic^ fetbjH tragen

Faum meine 25eine "
„5Iber id) bin ja bereit auöjujie^en''/ fagte Or&tjnom uns

gebutbig; „^ xtbcn @ie nic^t erfl lange;

meinetwegen will id) zt> g^Uid) tun !
/'

„O^ic^t, ^% gndbiger »^err, mx ftnb ja mit

(Juer ©naben l^oc^fl aufrieben" (3}?urin t?erbeugte fe^r

LXXIV . 8
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tief), „^0 meinte iä) eö nic^t,^ Spctv; id) tvoUtc

nur ein ©orteten fogen: fie ijl beinahe mit mir "ocxrtanbt,

gndbicier /perr^ ba^ ijci^t entfernt t^ermanbt, mt man ju

fögen pflegt/ ba^ fiebente ©affer, bat> ^ei§t, nehmen 6ie

mir meine 3Iuöbrurfett?eife nxd)t \^ gndbiger ^err, id)

bin ein ungebifbeter unb fie ijl fc^on t)on ftein

öuf fo gen?efen! 3^r ^opf ip !ran! unb f)ii^iQ; fie ijT im& ciufgemac^fen/ in bduerifc()er ©eife^ immer bd ben

©c^iffö!nec()ten unb gabrüarbeitern ; unb bcmn brannte

i^nen ba^ S^axx^ üb; unb i^re S^utter, gndbiger »^err, ^oct^

brannte; unb i^r SSater t^ertor bat» Seben &a mag

fie S^nen n?o^t xvzx tvci^ ^ bai^on erjd^tt l^aben

yerftel^e ja 'oon i^rer ^ranf^eit nic^tö ; aber in ?i}?oe!au

l^aben mehrere $ft)::^ft)df)i'^ft)C]()iater fie unterfuc^t ha^

f)ci% gndbiger »^err, fie ifi ganj !aputt; fo fle^t !

bin ber einjige, ben fie auf ber Sßelt l^at; mit mir Übt

fie jufammen, 60 Uhm mx benn unb beten ju @ott unb

l^offen auf S^ilfz beö (]^6; ic^ tt)iberfpre($e ber

^ran!en fc()on gar m(i)t mel^r /'

^rbt)nott)ö ©efic^t fa^ ganj entflellt ant. Saroftavü

31j[itfc() bticfte batb ben einen, halb ben anbern an*

„@o meinte iä) eö n\(i)t^ gndbiger »^err nein!'' tJer^

befferte \id) '^nxin^ ernp ben ^opf fc^uttetnb; „fie ifl ^a

^ufagen eine ©etterfal^ne, irie ein ©irbetwinb; i^r

^opf ip fo t)ertiebt/ fo l^i§ig; immer mochte fie einen ®e^

Hebten ^aben, eö mir ertaubt ifi, bat> ju fagen;

immer fotl man i^r einen ^ieb^aber für i^r S^tx^ geben;

barin befielt eben i^re geifiige (Störung, unterhatte fie

nun mit 9)?drc^en; jeboc^ ip bat> nur eine f^mad^e Untere

f;attung, ic^ f)abe ja nun gefeiten, gndbiger .^err,

fie — t^erjei^en @ie fc^on meine ptumpe 5(uöbru(fött)eife,
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(]19 S^ctx/ fu^r ^Taixin fort, inbcm et ficf) t^crbeuc^te

unb mit bem ^rmct über bcn 23rtrt flnc() —, „rric fic ,^um

25eifpiet mit 3&nen bePannt rour&e; baö f)^i% fo^ufagen,

@te, (Juer (5rlaucl)t, trunfc^ten, tt>öö $iebe betrifft, i^r

na^erjuFommen *
/'

Saroftaw Stjitfc^ tvxnbc bxmMrot un& blidtc Wluvin

üormurfö^olt an, £)rbt)norD Fonntc lanm auf feinem

©tilgte rul^i^ figen»

ff^cin &aö ^eigt, gndbiger ^err, fo meinte { eö

nic^t; ic^ bin ein einfüget 35öuer, gndbiger ^^err; ®ie finb

mein (Gebieter n^af^rl^aftic^, tt?ir finb ungebilbete ^eute
;

tt?ir finb 3^te Diener, gndbiger ^^err", fagte er mit tiefen

SSerbeugunc^en, „ unb meine grau für ^uer

Knaben l^ei^e lebete ju ©ott emporfenben! ®aö
trollen mx me^r? ®enn mt nur fatt ju efpen ^aben unb

gefunb finb, bann murren trir ni(i}t iä), c^ndbiger

^ert, wa^ foft ic^, foU id) etwa ^^opf in bk^ f^eden, ja? @ie vriffen ja felbfl, gnd&iger .^etr,

tt?ic eö in &er ^cU juge^t
;
^aben (Sic ^itteib mit unö

;

baö trurbe ja gera&c fo fein n?ie mit einem ^ieb^aber,

gndbiger ^err!*** 55erjei^en ^ie mir meine plumpe

SKe&ettjeife, gndbiger ^^ert icf; bin ein 25auer, gndbiger

^cxx, unb @ie finb ein tJornel^mer ^err (Sie, gndbiger

.^ert, ^uer (^rtauc^t, finb ein junger, Rotjer, ^einblütiger

?!}?enfc^; fie aber, gndbiger ^^err, ift, ^ie fetbfli tt?iffen,

ein Heineö, unöerftdnbigeö ^inb irie lei<i)t fann if)x ha

ein UngtudB ju^o^en ! @ie ift ein frifd^eö, rotbacÜgeö,

tid)et> ^eib; mic^ alten? aber ptagt immer meine

^ranf^eit. ^ ifi ba ju fagen? Der S36fe ^at (Juer

©naben offenbar fc^on umgarnt ! unterhalte fie immer?; n^al^r^aftig, ba^ tue id). iu) unb
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meine grau trurben für (!uer ©nnben ^eige (lebete ju ®ott

cmporfenben ! '^at> f)ci^t ^ei^e ©ebete ! Unb troö ^aben

Cuer (Jrtöud)t( an i^r? ®enn fie ganj nett ifl, fo

if} fie eine S5duenn^ ein unfeine^ ®eib, eine bumme

25duenn^ bic ju mir, bem, }ßa^t ! gur 6ie, gnd^

bieder .^crt/ pa^t eö fic^ nic()t, fic() mit S5duennnen

zugeben! Unb f)ci^e (3cbcie «jurben tt?ir für (5uer

©naben ^u @ott emporfenben, ^ei^e (^zhctt !
"

S5ei liefen legten ©orten t>erbeugte 3)?urin ganj tief

unb machte lange ben Sflucfen ni^t tt)ieber gerabe, njobei

er fic^ forttt)d^ren& mit bem 3floc!drmet ben 25art,
Sarcftan? Stjitfd^ füllte fi^ ganje ©jene uber^

öuö peintic^ berührt*

„3ö/ biefer brat?e ?i}?ann"/ bemerfte er in ber größten S3er^

tegenl^eit/ „^at mir üon gewifTen 5[)?i^^eUigfeiten ö^f^Ö^/

bie jmifc^en^ bepdnben ; trage eö nic()t ju glauben,

®afili 9}?ic]^aitott?itfc^ ^orte, @ie feien immer

fran!?'' unterra er fi fne, tnbem er ^r&t)nott) in

grenjentofer 53ern:)irrung mit 5Iugen anfa^, in benen t>ct

(Erregung ^Irdnen fianben»

„3ö/ ötfo**»1 bin i^ futig?" fragte

C)rbt)nott) fnett ?i}?urin,

„5Iber tva^ reben ©ie ba^ gndbiger ^err? 6agen <B\c

fo etttjaö nit! ®ir finb ja !eine &^»
©arum !rdn!en ©ie unö fo, gndbiger ^err? ©ie foKten

fdmen/ gndbiger »^err! ®a^ l^aben vrir, meine

(Gattin unb i,^ juteibe getan? @ie!", baö ifl fonberbar, mein greunt»; ber ^err l^at

bei^ eine^ gemietet
; fu^kn 6ie benn

nit, ba^ ©ie i^n ^ Weigerung tJertegen?"

mifte fi 3örof(att) tjitf ein, ber e^ für feine ^f(it
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i)icU/ ^J'^una i^arauf f)in^^mi4'ifeiv C^ug fein 'I^cr^attcn

fonberbar unb unpaffcnO fei,

„5lber ic^ bitte ^ie, gndti^cc ^err! ^ fögen ^ie nuc

C>a, gndbiger ^ert? bitte Sie!: ^) wit

beim) (5^re verlegt? 3ßir ^abcu unö ja fotc^e

^I^u^e gegeben, fo(d;e 'D?u^e gegeben, orbcntlid) über

unfere straft; iä) bitte 6ie! 6ie fo ettüuö

nicl:;t, gndoiger S^txx; (^^nfluö möge e^^ t)erjeif;en!

6in£» tpir benn etwa Ungläubige? 6ie Ratten ja ru^ig bei

unö n?of)nen nnb unfere bduerifc()e ^ofl mit unö jur ©es

funb^eit Der^e^ren fonnen; wit Ratten niä)t^ ö^fögt, fein

^3ort ^dtten iuir gefagt; aber ber 236fe f)at «Sie umgarnt;

ic^ bin ein !ranfer '^^ meine grau ifl franf

— ifl ba ju ! ^^ niemant) ju^?
bienung fein; fonfl n?ir unö ja freuen, unö t)on

»^er^en freuen, 5lber ic() unb meine ^auöfrau «werben für

^uer ©naben ^ei^e ©ebete ^u ©Ott emporfen£>en, mirflic^,

^fe©ebete!"

^uvin verbeugte fic^ tief, Xiem guten 3aroftan? 3tjitfc()

Drangen t)or ^ntjucfen ordnen auö ben klugen, unb er

blicfte ^1) mit einem^ (Jnt^ufiaömuö an*

„@agen @ie nur, wa^ ifl ba^ für ein ebUx €^ara!terjug !1 ein ^eitigeö ©efu^l für ©afjfreun£)fc^aft ru^t in £>er

@eele beö ruffifc^en ^J3ol!eö!"

£)rDt)non? warf if;m einen jornigen S3Iicf ju; er fap

in Sntfegen , unl? mufJerte if)n x>om ,^opfe ^ ju ben

Su^en.

„3a VDal^r^aftig, gndbiger ^err, wix f)aUen bie ©afl^

freunbfc^aft in (^^ren; in f)of)en (J^ren galten wix fie,

gnädiger ^err!" fiel 5J?urin ein nnb v>exbeäte feinen 23art

mit bem ganzen 3flodfdrmeL „^ßa^r^aftig, ba tommt mir
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jiegt ein @eban!e: ^ie follen unfer @afi gemefen fein,

gndbiger ^^e^rj?, bei (Bott; unfer Öüft!" fu^r er fort, inbem

er nd^er an herantrat „Duo mac^t ja nic^tö

auö, gndbiger ^^err; einen ober jtrei 2^age, baö mac^t \a

nic^tö auö/ tt?ir!(ic() nic()tö» (Sunbe ^at fic^ qux

ju üerfu^rerifc^ erliefen; meine ^^uuöfrau ifl eben franü

31/ t>ie nic^t ba ! 5Benn ic^ aüein ba voäxc :

tt)ie ic^ bann (^uer ©naben t)ere^ren unb ^egen unb

ppegen, ja, ^egen unb pflegen ! !6nnte ic^^ me^r

t)ere^ren dncx ©naben? Unb ic^ <6ie

Kurieren; irirflic^, ic^ @ie Kurieren; ic^ !enne ein

^^eilmittel .^ ©ie fotlen unfer ©afl gen?efen

fein, gndbiger ^^err, @ott; &aö ifl ber nötige^^
@ie foüen unfer ©afj gewefen fein! /'

„@i6t e^ benn überhaupt ein folc^eö ^DJittel?" fragte

Sarofkn? S^t^W/ fp^iic^ ober feinen ©ebanfen nic^t ju

^nbe,£) ^atte unrecht getan, er Hurj t)or^er-
f(att) Stjitfc^ mit jornigem SrfHaunen t>om ,^opfe^ ju ben

gu^en gemuflert ^atte» X)iefer in Zat ein ^oc^fl

el^ren^after, anpdnbig ben!enber vO^enfc^ ; aber jegt ^atte

er1 begriffen, unb man mu^ jugeben, ba^ feine ^age

eine fe^r fc^tt)ierige n>ar! ^r wollte, xviz man fidf) an^^

brucft, bergen "oox^! er mit £)rbt)now aüein

unter 3Iugen gemefen (jtpei fo gute greun&e!), fo

f)ätU fic^ Saroflam S^jitfc^ natürlich) niä)t bel^errfc^t unb

fic^ einem maßlofen *^eiter!eitöau6bruc()e eingegeben*

Sebenfaüö f)ätU er baö in anfldnbiger ®eife getan; er

l^dtte bem^ £)90 gefu^boÜ bit S^anb ge?

brud^t un£) i^m aufrichtig unb tpa^r^eitögemd^ öerfic^ert,

t>ag er eine t>er&oppeIte »^oc^ac^tung x>ox i^m empfin&e un£>
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ibn iebenfaHö für cntfd^ulbicjt crad)te . . . unb [()(1^(1

einem junj^en S!}icnfct)cn fo ctwui!> mu)t v>cxubic, jcgt

befanb er bd feinem notorifc^en ^ortgcfu^t in einer

fe^r fc^trierigen ^acje unb wxi^tc faum, n^o^in er fid; t?ers

fled^en foUte

,

„d^ Qxbt ein Glittet, baö f^ei^t ein ^^cilmittef, ertüiberte

?, beffen ganjeö @cfid;t bei Saroftam 34itfc^ö nn^

gefc^idftem Sluörufe in gekommen, „/
gndbiger ^^err, ic^ mochte nad) meiner bäuerlichen Dumm?
f)cit noc() baö fagen/' fu^r er, n?ieber einen ^c^ritt t>ors

tretenb/ fort:„ f)abcn @ie fe^r Diele getefen, gnd::

biger »^err; i gkube^ @ie finb fe^r !(ug geworben; aber

\ meine, xvic man auf ruffif bei unö 25auern ju fagen

pflegt, f)ierbei ifl 'Sf)ncn ber S3erflanb ftc^en geblieben "
„9lun genug!" fagte[( tiitf in ftrengem

21one,„ ge^e", fagte&; „ banh ^,?
f(an? liitf; xd) xvcxbc jebenfallö ju^ fommen,

jebenfatlö", fugte er auf bie tjerboppelten .^6fIifeiten

3arof(att? tiitfö ^inju, ber mt imftanbe n?ar, i^n Idm

ger fef^ju^atten, „^ ^ie tro^l. Üben 6ie wo^l ,
"

„2 ©ie xvo^b ^^^^ ©o^tgeboren ; leben ^k ;1/
gndbiger ^err; oergeffen 6ie unö mt; befuen @ie un^

(^un&er!"

£)rbt)non? l^orte nit^ me^r. (Ix ging wie ^alb xvaf)ni

finnig ^inauö,

^r t)ermote t)aö nit Idnger ju ertragen; er

Jerflagen/ feine X)en!!raft geld^mt, Sr füllte bumpf,

ba^ feine ^ran!^eit i^n erftidte; aber eine !alte 55ers

jn?eiflung ^attt fi feiner @eele bemdtigt, unb er f)atU?6 nur £iie Cfmpfinbung, ba^ ein t'umpfer©
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in feiner S5ruP n?u^tte unb bohrte unb fog» Q:x in

biefem 5Iugen6(ic!e am liebften geflcrben, X)ic S3eine

!nic!ten i^m ein ; er fegte fic^ an einem ^öune auf bie (Trbe

unb kümmerte um nic^tö me^^r, um bieSSorubers

ge^enben um bk^, \\ um i^n ju fammetn

anfing, um bie 5(nrufe unb ^xa^rn t>er ^Neugierigen,

bie ibn umgaben, 5Iber plogticb Iie§ fi unter bm melen

Stimmen bie Stimme 50?urinö über i^m t^erne^men, £)rbt)s

^ob ben ^opf in bk S^bf)c. X^er 3l(te (Hanb n?irfs

t)or i^m; fein bUid)t^ @efit ernp unb!*
liä). X)a^ xvax jegt ein ganj anberer ?i}?enf alö berjenige,

ber bd Saroftan? itf in fo grober 3Beife über if)n

gefpottet f)atU. Oxbt)no\v xxd)UU fi auf; 9}?urin er«

griff if)n bei ber ^anb unb führte i^n auö ^enge

^inau^

„Du mugt beine <^ tt)egfaffen", fagte er,> Don ber ^ciU anfe^ienb, „@rame nit,

gndbiger ^^err!" rief er bann, „Du bifi jung;^
gramen !

/'

£)rbt)notr gab ibm !eine 5(nttt)ort,

„gul^Ifi bu gefrdn!t, gndbiger ^err? Da l^at {
alfo ein parier Sngrimm erfaßt aber i\i hin^
U^; ein jeter t>erteit)igt fein Eigentum!"„ !enne ©ie ^', fagte £)r£)t)nom; „id) ^
©e^eimniffe nit erfahren, 5Iber fie, fie ! " rief er, un&

bie S^rdnen flurjten flromweife auö feinen klugen. Der

xi^ fie eine antern t)on feinen fort,

£)rbt)nott? ttJifte fie mit ber S^anb, 6eine ©ebdrbe,

fein S5(i(l, bie uniÜ!rtie^ feiner jitternben

bIduIien kippen,1 xvie^ auf eine fi l^erau$bi(£)ent)e

geifiige ©torung l^in.



^weiter Xeil 121

„^ CO ) bcvcitt» cvUcivi/ fn^tc '??^urin, tic

5Iugcnbraueu ^ufammcnjicl^cnb/ „fic i)at nur ^atb i()ren

>öcrflanb ! unt» unc fic irrftnnig ifi,
—

tvoju(1 bu baö ju anffcn? ifi fie in

t»icfcm Jufiani^e lieb unt» tvcrt ! tiebe fic\) mein

Vcbcn unb fic niemandem abtreten, ^^crflef)fl bu

iegt?"

3n £)riDt;nou>ö 5(ugen bligte für einen 5(ugenblic! ein

feuriger ^u)cin auf.

„5Iber UHUum ifl mir iDcnn anirum ifl mir benn jegt,

a(ö fei mein ^cbcn für immer serftort? fmer5t

benn mein ^erj fo? 3Barum bin ^aterina fo na^e ges

Fommen?"„?" Whixin lad)c\U unb tvurbe!,
„5Barum? X}at> wci^ i felbfl nit/", ermiberte

er fIie^ti, „) ^^arafter^^ ift !ein ^bgrunb

beö Wlccxc^; man !ann xt)n crgrunbcn; aber er ifl ftau,^^ läf)\ ein ^cib ctxvat> befigen mti^ fo

fegt fie ,^ fie eö be!ommt, fie

ir!Ii mit bir ^on mir fortge^en^ gndbiger ^crr", fu^r

er! fort, „@ie t)erfmd^te bcn alten '^
mit bem fie aüeö erlebt ^atte^ xva^ man überhaupt nur

erleben !ann ! ^u mu^t i^r t)on t)orn^erein fe^r gefallen

^aben ! ^ber t)ielleit eö i^r egal, ob bn eö xvax^i

ober ein anberer , tue i^r ja in allem bcn 5ßillen;

fie Sogelmil t)erlangt/ fo t)erfa|tc i^r

^I^ogelmil unb flcllc fclbfi einen folen SSogel ^er^

eö i^n nit gibt ! @ie ifl eitel ! ^k tratet greis

f)cit unb xvci^ felbfl nit, \vat> i^x launifeö Spcx^ bcgcl^rt,

^ (^ t)om2 ijlt geefen/^ alleö am^
beim alten bleibt ! ^, gndt'iger ^^err ! X)u bif^ fe^r
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jung ! X)e{u Jjerj ifl fo ^ baö einet jungen

Dirne, bie, t^on bem beliebten t)ertaffen, fic^ mit bem

Srmel bie ordnen abwifc^t ! ^rdge biv ba^ ein, gndbiger

S^cn: ein\\) 3)?[ für fic^ allein f)at feinen ^a(t !

Unb man i^m atleö mögliche gibt, fo n?irb er fetbf^

!ommen unb aÜeö jurudgeben, SO^an t)erfuc^e e^ unt) gebe

i^m bie ^atbe ©elt, bamit er über fie ^errfc^e ; n?aö meinft

bu? ^r xvivb fogleic^ auf htm g(ec! in ein 3}?aufeloc^

xjerfiecfen ; fo gern i\i er fUin* ^an gebe i^m feinen freien

sföitlen, bem\) '^, — er tvixb if)n fetbfl

unb jurudbringen, ^in toric^te^ »^erj ^at t>on

ber S^ei^eit feinen @en)inn ! (5ö fann in biefer 3(rt nic^t

leben! fage bir £>aö aÜeö nur fo, meif bu fe^r

jung bifi! 3m ©runbe, xvat> f)abe iä) mit bir ju fRaffen?

Du warft ba unb bift mieber gegangen ; bxx ober ein anberer,

ba^ ifl ganj egaL tt?u^te t>on t)orn^erein, ba^ eö fo

Bommen, 3iber eö ju ^infeern, baö burfte i ni^t

t)erfuc^en ! 9}?an barf hin Ußort beö ©iberfpruc^ö fctgen,

wenn man fein bewahren xviu* $[ßei^t bn, gndbiger

.^err," fu^r ^nxin fort ju p^ilofoptieren, „voa^ paffiert

nic^t aUeö? 3m ^oxn greift einer tem ^O^effer

ober ge^t unbewaffnet mit bloßen ^dnben auf

geinb unb jerbei^t i^m mit bcn ^d^nen Äe^te, ^ibt

xf)m aber &er "^zinb ba^ ^O^effer in bit S^anb nnb bittet ii)m

feine breite S3rufl offen bar, bann untertd^t er wo^l eine

^cxvalttatV^

@ie betxatcn »^of, Der ^atar l^atte ?0?urin fon t>on

weitem gefe^en, na^m x>ox i^m Me 5!}?uge ab unb blidtc

^rbpnow ftau unt> unx>erwanbt am„ ifH beine 9}?utter? 3u ^aufe?" rief i^m^ ju,

„3a, fie ift ju ^aufe/'

J
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/,@og ii)v, fic m6d;te Reifen, bk® bcö S^cxm

tpegjutragen ! Uub bu fomm aud; mit, fünf!"

©ie (biegen bie !Ireppe hinauf» alte Stau, bie bei

9}?unn bie Stelle einer ?!}iagb ucrfa^ unb fid; tatföc()tic^

bk ^ S^aubbKd)tc^ i)cxa\i^^ciitc^ )nd)tc bk

beö biö^erigcn ?!}iictcrö jufammen unb banö fie brummenb

in ein gro^eö S3un&et,

„5öarte", fagte? ju £)rt)t)non?; „id) bringe &ir

ctn?aö/ tvaö bir gebort unb bagcbtieben i|l .
/'

5[l?urin ging in fein ^immer, ^inen ^ugenbtid barauf

fe^rte er juriid unb übergab£) ein prac()tDOÜeö,

ganj mit farbiger ^cibc unb gefticfteö Riffen, ebens

baöfelbe, bat> if)m ^atcxina unter bcn ^opf getegt ^atte, alö

er franf geworben,
„Daö ficft fie bir", fagte '^uxin* „Segt aber ge^ mit

©Ott; aber nimm t>or teitfinnigem ^ebenöwanbel in

^'/ fugte er halblaut in t)dterIiem Xone ^inju, „fonft

n?ir& eö bk ftimm ergef^en!"

Offcnbax lag eö nit in feiner ^bfit/ feinen ju

beteiligen, 3Iber er i^m Ui^tm S3li(f junjarf/ öa

na^m fein @efit unitI!rIi ^ einer

ma^tofen, 16§]^ $[But am gajlt mit

einer 9}iiene beö (^hU f(o^ er hinter £)rbt)non) bk Znx*

3n?ei ©tunben barauf jog bei jenem X)eutfen

namenö @pie§ ein, Xinen frie bei feinem 51nbli(f er^^

Paunt auf, @ie er!unbigte fi fogIei feiner ©e^

funb^eit/ unb fie ^orte, wie e^ bamit panb, traf fie uns:

>1) aUc ^inritungen ju feiner ?^flege,

X)er alte 2)eutfe teilte feinem felbflgefdüig mit,

er l^abe gerade jum ^lore ge^en, um ben

^Q^ttti x)on neuem anju^eften, ba bk t)on i^m geleitete 5lns



124 2)ie 2Bittin

ja^tung gerade an liefern Zuqc, hei tagetveifer^^ auf (egte^! aufgebraucht feu X)abti

unterlief ber x\xd)t, bie @enauig!eit unb (f^r^

lid)hit !rdftig ju rühmen» 5^ an bemfelben Zuqc er^

!ran!te heftig unb !onnte erfl brei Wlonatm

ba^ S5ett lieber tJerlajJen»

51((^ genaö er unb begann n?ie£>er auöjuge^en*^ { ^eutfc^en einförmig ru^ig,> Deutfc^e ^atte feine^^) (^^araftereigen^

fc^aften; ba^ ^[ Xinc^en, o^ne S3er(egung

Wloxalität/1^ xva^ man nur[ fonnte ; aber für£) [c^ien ba^ für immer feinen t>er(oren

ju ^aben! (Jr n?urbe fc^ttjermutig un£> reijbar; feine ©en^

fibilitdt na^m eine !ran!^afte gorm an, un& er t)erfanf

unmerftic^ in eine arge, parre Jpppoc^onbrie* X)ie^
fc()Iug er manchmal ganje lang nic^t auf* '^u^

fünft Panb ein perfc^loffeneö Zox t)or i^m; fein ©elb

ging auf bk 5Reige, unt» er lief fc^on t)or^er bk 3Irmc

finfen ; er backte nic^t einmal an bk gufunft* Tland)mal

uberfam i^n wieder ber frühere (Jifer für bk

5ßiffenfc^aft, unb bk früheren, oon i^m felbp gefc^affenen

Sbeen erflanben au^ ber 53ergangen^eit flar unt teutlic^

x>ox feinem geizigen ^licf

e

; aber fie ert)rucften unb erpicften

nur feine Energie* Der ©ebanfe fegte fic^ nic^t inZatm.

um» X)aö ©Raffen jum^ gefommen* ^
fc^ien, feien alle biefe Sbeen nur beö^alb xvk Siiefen]

tüieber in feiner SSorflellung erflanben, um über feine,
|

i^reö ©c^opferö, Of)nmad)t ju fpotten* Unwiüfurlic^ 'ocx^

er in einem trüben 2lugenblid^e mit jenem^
rifc^en 3<iuberle^rling, ber feinem '^ci^cx bae gaubermort

abgelaufc^t f)atU, 25efen befahl, ^Baffer ju tragen, unb
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in (^cfai)t Farn, in tiefem ©affer ju ertrinfcn, weit er t^er^

(^effen bctttc, irie er ^alt gebieten mu§te,

(^in f)u\bc^ ) t^orf^er f)atte er eine rpof)(,qeorbnetc

^^ ju einem 5Q3cr!c entu'^orfen unb ju ^^apier gebraut

unt, jung irie er roar, in fotd)en 5Iugenbticfen, bie nicf^t

i^on ber fd)6pferifc^en Zätio^hit auöc^cfuKt tt?aren, auf

^iefeö ! weitc^ef^enbe materietle »Hoffnungen gefegt

£) ®erf betraf bic ^ircl)engefc^icbte, unb feine wdrmften,

gluf^enbflen Überjeugungen t)attcn unter feiner geber ©es

^tait angenommen, 3egt tat> er tiefen ^tan eins

mal bxixd); dnberte i^n um, ubertac^te i^n, lat> manci^cö

taruber, fuc^te in 251 um^er unb 'octwatf feine

3tee fc^Iie^tic^, of^ne auf ten Sluinen etn?aö anbereö ju

erbauen, Dinge mc ^tjfli^it^muö, ^rdbeflination

unt anbere ®ef)eimniffe tiefer 5Irt begannen feinen @ei|l

Ui befc()dftigen. Der Unglurfti^e litt ferner unt erfte^te

>?eitung t)on ©Ott, Die ?i}?agt teö Deutfc^en, eine gotteös

furcf)tige atte 9Ruffin, erjdl^Ite mit Genugtuung, tt>ie ir)r

frommer bete unt manchmal ganje ©tunten lang

wie entfeelt auf ten Jlircf)enfliefen liege

(Jr l^atte ^u niemantem aud; nur ein ©ort t)on feinem

ertebniffe gefagt, 9}?1 aber, befonterö in ter 5lbents

tdmmerung, n?enn taö ©etdut ter Dioden i^n an Jenen

'^ugenblid^ erinnerte, wo jum erfien 9}?1 feine ganje

'^xn^ fc^merjtic^ tjon einem ^ ta^in il^m unbekannten

Gefügte erbebte, wo ex neben if)xim ©otteöl^aufe fniete unt1 tJerga^ unt nur ^orte, trie i^r dngjlli^eö S^ex^ pochte,

wo ex mit Xrdnen ter ^xenbe unt teö (Jntjudenö tie neue,

Iite »Hoffnung begrüßte, tie in feinem einfamen

i^or ii^m aufflimmerte : tann erf;ob fic^ ein wal^rer @turm
auö feiner für ta^ gönje ^eben t)ertt)unteten @eele; tann
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cx^itUttc fem ©eifl^ unb bie Cuat bct Siebe lofcerte

brennenbeö geuer üon neuem in feiner 23(1 auf; bann tot

i^m baö S^cx^ tvcf) 'oox ZxauxxQhit unb £eibenfc^aft, unb

feine Siebe fc()ien jugteic^ mit bem Kummer ju tt)ac^fen*

Dftmatö füg er gcmje ^tunben 1, fic^ unb fein gctnjeö

SItttagöteben unb ciKeö in ber 5Bett t^ergeffenb, einfam unb

trubfinnig ouf einem gtedPe, fc^uttette ^offnung^Ioö ben

^opf unb flufterte, pumme ordnen t>ergie§enb/ or ^in :

„Äaterina ! Du mein f^erjuKertiebfJeö^ ! ^O^ein eins

^igeö 6?|1 J"
(5in f)ä^iiä)ex (3tbunh begönn il^n immer mel^^ ju

peinigen» Smmer fldrfer unb fldr!er tjerfolgte i^n £»iefer

(Bebanh nnb t) erforderte fic^ jeben Zuq me^r t)or feiner

(Jinbitbungö!raft jur 5Ba^rfc^eintic^!eit unb 3Bir!(ic^!eit*

^6 fd^ien il&m (unb jutegt gtöubte er but> öüeö fef^), eö

f^ien i^m^ ba^ ^aterinoö 53erftönb unt^erfe^rt fei^ böf

ober' in feiner ©eife red;t ^^ er fie ein

^(i)tvud)c^ S^zx^ genannt l^atte» ^^ fc^ien i^m, bag irgenb*

ein ©el^eimni^ fte mit bem 1 t^erbinbe, un& ba^

^aterina, ol^ne fic^ eineö53^ befugt ju fein, tvk

eine reine ^aube in feine Gewalt gekommen fei» 2Ber

n?aren fie? ^r njugte e^ nic^t» ^ber er ^atU immer

53orflieUung, ba^ bat> arme, fc()ugtofe ©efc^opf üon bem

Sitten in graufamer ^Beife rettungötoö tprannifiert&,
unb baö S^cx^ in feiner ^rufl xvaUte auf unb erbebte in

ol^nmdc()tiger (Empörung* ^t> fc^ien i^m, ba^^ fie bie

©a^r^eit ju burd^fc^auen angefangen ^^ %Uc i^x

tipigerweife i^re eigene @1 'oox erf($rodBenen

5lugen gefleut, bat> arme, fc^n^ac^e S^cx^ tucfifc^ gequdtt,

&en @^)^ tJerbrel^t, fie, eö^, in

S5Iinb]^eit ermatten, ben unerfahrenen 5^eigungen i^re^ um
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){/ impulfit^en Xperjenö öcfd;meicf)ett unb allmdr^id)

bcr frci^eitöttebcnfcen 0cetc bie Stuget bcfd)iuttcn f)abc^ fo

bo§ fic[^ unfuf)ig gctrorben fei, ({ gegen feine

jlprönnei aufzulehnen unb fic^ in baö freie, mxflid)c

^cben ju retten»

Sltlmd^Iic^ Orbt)nc immer menfcf;cnfc()euer,

tüorin i^m feine ^eutfc^en (biefe @erec()tigfeit mug mön
t^nen triberfrt^ren laffen) nicf;t ^inbcrlicf)»
^r liebte eö, lunge un& jieltoö auf ben ©tragen um^er^

juf^tt?eifen, ^r tväbtU \id) ba^xi üorjugöweife bie )^
merftunbe unb u\t> Ott flitle, abgelegene ©egen&en, ?
nur ttjenige ^cntc ^infamen* einem unfreundlichen, un^

gefunben im gru^jaf)r traf er auf einem foIc()en

Spaziergange mit Saroftan? Stjitfc^ jufammen»

Saroftan? Stjitfd^ magerer geworben; feine

freunbtic()en 5Iugcn faf^en trüb auö, unb ber ganje 9}?enfc^

ma($te gewiffermagen &en (^inbrurf ber 35tafiert^eit* ^r

f)utte eö in einer unauffd;iebbaren© fe^r eilig, ttjar

£)urclf)ndgt unb befc()mugt, unb an feiner fe^r anfldnbigen,

ober jegt ettva^ gefärbten 91afe ^ing in einet hei^

naf) p^antafHfc^en ®eife fc^on ben ganzen übet um
untcrbroclf)en ein SKegentropfen» Überbieö l^atte er fic^

einen S5arfenbart tt)afen taffen*

Diefer 25arfenbart unb befonberö ber Umflanb, ba^

Saroftan? Sljttf^ fo auöfa^, aU ob er eine 25egegnung mit

feinem alten 25e!annten tJermeiben tt)otIe, ma^te£)rbt)nott)

flugig» Unb tpunberlicb: fein »^erj, bat> bieder niemals

fßertangen jemanbeö ^eilnal^me getragen l^atte, füllte

fogar ücrtegt unb gefrdnft» X^a i^m[^ fein 25e!annter lieber fo, er früher gewefen

irar : fIit, gutmutig::nait> unb (entfIiegen rviv unö nur,



128 >\ SBirtin

offen ju xcbcnl) ein bigeben bumm, aber o^ne ben

31[ öuf S3(afieri^eit unb befonbcre ^ug^eit (5ö ijH

einem unan9ene()m, ein bummer ^O'^enfc^, ben man

früher f)at gut Uibcn fonnen, mcUei(i}t gerabe megen feiner

X)nmmf}cxt^ nun auf einmal !(ug mirb ; entfc^ieben unans

genel^m ijl einem bat>. Übrigenö t>erfc^n?anb ber 5Iuöbrurf

&eö 3}?igtrauen^, mit bem er angeblirft ^atU,

fofort lieber au^ feinem ©efic^te*

^rog aller ^lafiert^eit^ er fein fru^ereö ©efen, mit

bem ber ?0^enfc^ be!annttic^ inö @rab ge^t, feineömegö

getegt unb erneuerte mit greuben alte greunbfc^aft mit

£)rbt)non), 53or aikn X)ingen bemer!te er, er f)abc fe^r met

ju tun; bann, fie Ratten fic^ fe^r lange nic^t gcfe^en; aber

auf einmal na^m ba^ ^efprdc^ eine gan^ feltfame^
bung» Söroftatt) Stjitfc^ begann t)on ber Sugenl^aftigfeit

ber Wlcn^d)cn im allgemeinen ju reben, t?on ber 53ergdng::

tic^Beit ber ©uter biefer^ t>on ber ^iteüeit ber ^itet^

feiten; im ^Sorubergel^en unterlieg er nic^t, mel^r

gleichgültig ijber ^ufc^ün unb mit einem gemiffen ^pniö^

muö über einige gute S5e!annte ju dugern, unb ma^te jum

©1^ fogar allerlei 2Inbeutungen über Sugen^aftigs

hit unb ^ucfe berjienigen, fi^ in ber 3Belt greunbe

nennten,^ e^ boc^^ greunbfc^aft in ber ®elt

niemals gegeben ^. 1 einem ©orte : Suroflam 31'

1{ fel^r !lug geworben»

C'rbt)non) n)iberfprac() i^m in feinem fünfte; aber e^

ttjurbe i^m unfdglic^ traurig jumute : er ^atte ©efu^l,

alö ob er feinen beflen ^reunb begraben ^ätU !„ ! Denfen 6ie nur, ba^ ^dtte iä) beinah gan^ t^er^

geffen^ ju erjd^len", fagte 3öroflaw 31iitf^ auf

einmal, wenn i^m ctwa^ fe^r 3ntereffante^ einfiele;
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//
bei unö Qibt cö ctwa^ ^kucö ! triU cö; im 535

tröuen mitteilen» erinnern @ie ftd; iiod; bcö ^^aufeö, in

bcm ©ie einmat trennten?"£) fu^r jufammcn unb n^urbc bkg,

„5llfo fiellen ^ie fid) baö einmal i^or: in biefem »^aufe

i\i neulich ein ganjcö Diebcöncfl ent&edPt, ^^
mein SSere^rtefler, eine gönje, eine gonje Flotte:

69(/ ©öuner Jeber 5(rt/ unb treif^ fonfl! (einige finb[ cingefangen; anbern n^irb

gefa^nbet ; eö finb &ie flrengflen Reifungen ergangen !

Unb fcnnen ®ie fi baö t)orficl(en: erinnern "Sie

an ben ^auött)irt? @o ein gottetJfrtiger/ atungöerter/

bem äugern anfUdnbiger Wlann "
„9lun?"

„®ie foß man &a an ?i}?enf^eit gtauben? X)er

gera&e &er 5Infu^rer ber ganzen S3anbe, ber Sflduber^

(Hauptmann! 3fi ba^ nit toll?"

Söroflan? itf[ mit lebhaftem ^ffefte unb tJer^

nxtciUc mit bem einen Jugtei bk ganje ?!}?enf^eit

;

anberö fonnte Söroflan? tiitf eben nit oerfa^ren; ba^

lag nun einmat fo in feinem (^^arafter,

„Unb meine ^ßirtöleute? u^urin?" fragte Orbpnom

fluflernb»

„51/ ^ntin^ 5[)?urin! 9lein, ba^ ijH ein atung^tt)erter/

anfldnbiger aUtt' 5Iber ertauben ^Sie, @ie ^:
fen ba ein neueö ^iä}t auf bk ^aä)c /'

„®ie? ©e^orte er ettt?a jur S5anbe?"

£)rbt)nott?ö Spcx^ ftug i?or Ungebutb fo heftig, aU n?o(tte

eö i^m bk ^rufl jerfprengen

„Übrigen^, wk Bonnen @ie benn fo etn?aö fagcn /'

fugte Saroftatt) tjiitf ^inju^ inbem er mit

LXXIV . 9
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feinen jinnernen klugen fiarr anbticfte — ein $ciä)m, ba^

ex ernftüc^. „' fann nic^t ju i^nen gebort

^aben* X)er ifl gera&e üor brei5 mit feiner gröu

feiner »^eimat gebogen ^obe eö t)on bem Spanes

!1 gebort jenem iungen S^ataren, erinnern ©ie fic^?"
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I

C^etex ^wanomt\<:b an^ ^ctromitfcb.)

©) geehrter S^cxx unb teurer Jreunb Swan ^cttomt\d) !

[ feit t>rei ZuQtn bin (, man tann fögen^ auf ber

naä) )^ mein teurer greunb, ba id) mit^ über eine fe^r notroenbige ^Ingelegen^eit ju[
f)ubc; aber id) fann ®ie nirgenbö fin&en, '^cim grau ges

brauchte öefiern, mx bd ©emjon 3I(e;:ejierDitfc^,' S^nen einen fe^r zutreffenden fc^er^^aften^^
inbem fie fagte, @ie unb Tatjana ^etromna feien ein^

o^ne @i$fleifc()» <Sie finb nic^t brei Monate^
heiratet, un& fc^on tJernac^Idffigen @ie 3^re ^eimifc^en

Renaten» ®ir l^aben t)iel 9cIat/ natrti in größter,

aufritigf^er Zuneigung ju S^nen; aber o^ne ^pa^, mein

SSere^rtejlter^ <Sie ^aben mir\ ?^ gemat ®emj[on

ejceJeitf fagte ju mir, @ie feien t)iet(eit im ^(ub ber

^Bereinigten ®efefaft jum^ tie^ meine grau

bei ©emjon exej[eitfö (^aitin unb eilte felbji

^Bereinigten ®efeUfaft (5^ unb traurig^; petten 6ie meine ^age t)or : i auf bem 25a((,

unb allein, o^ne meine grau! 5(n^rejieitf/ ber

mi in (?Jarberobe traf unb fa^, ba^ iu) autin,
jog tarau^ fofort btn 61^ (ber S56feit !), muffe

eine au§eror£)entIie ^eienfaft für ^^anjt^ergnugungen

^aben, fagte mi unter ben 5lrm unb mi mit ©es

vouM in eine ^^anjfiunbe fIeppen/ mit ber S3egrun&ung,

in ^Bereinigten ®efeUfaft fei e^ i^m ju eng; ba

!6nne zin flotter ^Idnjer nit feine ?[)?eiperfaft geigen,

unb er ^abt t)on bem ^atfutis xxnb §Refeageru ^opf-
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fc^merjcn be!ommem fcmb xvtbtt ©ie ^lötjiana

9)ett:ott)nö;? 5Inbrejen?ttfc^ t)erfic()erte mir mit

größten S3e(iimmt^eit/ <^ie feien unfehlbar im ):
bxa^Z^caUx bd bcx 5Iuffu^rung üon „5ßerfianb fc^ajft

Reiben".!

eilte bem %Uj:anbxu^caUx: tvaxm

@ie nic^t, »^eute t^ormittag hoffte iä) @ie UiZ\d)i^OQanoxv

^u treffen; aber eö lieber nic()tö» Xfc^ijUoganom

fc^idEte mic^ ju ^erepatünö; biefetbe ©efc^ic^te! Äurj^

1 bin ganj !aputt; @ie !6nnen felb|l beurteilen, {{ abprapajiert f)abc ! Segt [treibe ic() an <Sie (ic^ n^ei^

mir nic^t anberö ju Reifen !) Die ^Ingetegen^eit, um bie

eö fic^ ^anbett, eignet fic^ gan^ un& gar ni<i)t ju fc^riftlic^er

Erörterung (ßk t)er|ie^en mic^); wdre beffer, ja{ notmenbig, ba^ tvix beibe une baruber unter t>ier

Slugen auöfprd^en, unb jtt)ar fo halb rvic mogtic^, unb

baf)cx id) @ie unb Zatjana ^etrottJna ^eute abenb

^um^ee unb ju einem^( ju unö ein»^.
?i}?icf)aiton)na xvixb fic^ über^ 35[ aufer?

freuen* @ie unö tt?ir!tic^/ mie man
auöbrüdPt, ju lebenötdnglic^er Dan!bar!eit t>erpflic^ten*

5(propoö/ verteilter greunb (ba { nun einmal jur

geber gegriffen ^abe, fo ijl: ja ^lufmafc^en), id) fe^e

mic^ genötigt/ ©ie, mein l^oc^tJere^rter greunb,

einee anf($einen£) fe^r l^armtofen ©treic^eö, ben ^k mir

boe^aftermeife gefpiett ^aben, fc^on jlegt ein bif ^^^

jufcif)etten unb Sinnen fogar einen deinen SSorwurf ju» @ie 236fett)ic§t, @ie gewiffentofer Wlm^ä) ! Um
bk tJorigen' führten @ie in mein Jpaue

^ Sin bexix^mtee Siupjpiel üon ©ribojebon). Stnmetfung

Übcrfe^ere.
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einen S^rcr 23efannten ein, id) meine Setrc^eni 9liFo(aje?

n?itfd), unb ^abcn ii)m S^re freunbfcl)aft(icf;e Cfmpfcf^tung

mit, auf bie iä)^^'^ bcn ^6cf;flen ©ert legte;

{ freute miä) über biefe ©etcgen^eit, S^nen gefdUig ju

fein, unb na^m bcn jungen Wlann mit offenen Firmen auf;

baUi f)abc meinen ^opf in eine ^d)Iinge geflecft»

£>em nun fei, jebenfaKö ^at fid; barauö, wa^ man

fo nennt, eine @efd;ic^te entwidfett, ^abe jegt

ju nd^eren ^uöeinanberfegungen feine '^cit^ unb fftIi
mat ^ i4ber^aupt nit rct ; id) m6te nur an @ie,

@ie fa^enfro^er greunb unb ©onner, bk^ ergebenfle

25itte riten, ob @ie nit auf irgenbeine $[Öeife, ret jart,

fo beiläufig, ganj t>ertrauti, im flilfen, 3^rem jungen

5!}?anne jufttflern, ^ eö in ber 3Refibenj

t>iete anbere ^^dufer au^er bem unfrigen gibt. (5ö ge^t fo

mt Idnger, liebper greunb ! bitte @ie fuffdtlig, mt
unfer Jreunb @imonett?itf ju fagen pflegt* ©obalb xvix

unö fel)en, ttjerbe i S^nen alM erjagten* n?i(t nit
etwa fagen, baf eö bem jungen? an ^ebenöart ober

an geifHgen (5igenfaften mangelte, ober ba^ er

fonft irgenbeten SSerflo^ begangen f)ätU. 3m (?Jegens

teil, er iflt fogar ein fe^r angenehmer, liebenömurbiger @efe^

fafter; aber märten @ie nur, ^ mx unö tt)ieberfe^enj

flupern @ie i^m jebo in5tt?ifen, xvtnn ®ie mit i^m ju-

fammen!ommen foUten, bat> Dbige ju; i bitte @ie in-

pdnbig, ^Sere^rtefHer* eö ja felbfl tun; aber @ie

Hennen meinen €&ara!ter: 1 be!omme eö nit fertig; ba

ifl nitö ju* @ie aber l^aben i^n empfohlen, alfo

Übrigenö n?ir l^eute abenb jebenfallö au^f^rtier

baruber fpreen» 3egt aber: auf ©ieberfe^en! t)er?

bUibc ufm*
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P. S. ^zin deiner beftnbet [{[ feit ungefähr einet;

md}t rec^t xvo% imb eö voitb t)on Xög ju !Iag[* (^r (eibet an ben '^äf)mn, bie

S?eine grau ^at forttt)of>tenb mit feiner 5[Bartung ju tun

unb ifl fe^r betrübt, bie 5Irme, ,^ommen <Sie ja ! <Sie

unö eine tt)ir!(ic^e greube, mein teuerf^er greunb !

II

Qwan etrott^it[ an eter ^11[.)

©el^r geehrter ^eter 3tt?anott)itfc^ !

©epern erl^iett \ S^ten S5rief unb ^ if)n mit bem

größten (^rpaunen* <Sie f)abzn miä) an @ott tt)ei§)1 €>rten gefugt, unb babti bin ic^ einfach ju ^aufe ge^

[;^ je^n U^r^abeic^aufSn^unS^anomitfc^^^otos! gewartet» 5^1 (empfang S^teö 23riefeö na^mic^ fos

gleich um ^atb fieben eine)[!, fiurjte in Un!oflen

unb fnf}X mit meiner grau ju S^nen» ©ie nic^t ju

^aufe, unb eö empfing unö nur Sl^te ©attin» wartete

auf @ie bi^ ^alb elf; tdnger !onnte { nic^t bleiben*

nal^m meine grau, gab wieber ®etb für eine Drofc()!e auö,

brachte fie ^^aufe unb begab mi fel'bflt ju ^erepat?

ünö, in ber c^offnung, @ie t)ieeit bort ju fin&en, f)atU

aber &abei wieber faIf fpe!uliert* i »^aufe ge^

!ommen war, konnte id) bk ganje 5flat nit ftafen, fo

beunruhigte iä) mi; am 93ormittag fu^r id) bann breimat

ju 3&nen, um neun, um je^n unb um elf, gab breimat

@etb für 2)[! auö nnb mu^te wie&er t>on^ mit

langer 5flafe ^)*
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23eim Sefen 3&tcö ^ricfcö f)öbc icf) fef^r (^emmbcrt.

<oie [^reiben t>on 3ett>geni 9]ifolajctritfrf), bitten, if^m

ctmaö jujufluftcrn, geben aber Beinen @runb an, lobe; 53orficf)t; aber { be^anbte &{e ©^riftfludPe, bie

erf^alte, t)erfc^ieben unb gebe 11 meiner grau ju

^apitloten, t^erjle^e überhaupt nit, auö(
5(ntafl"e ®ie mir bat>1 gefrieben ^aben,@ fi fo geftaltet f)at^ warum ®ie mi benn

mit ^ineinjie^en? fletfe meine 91afe nit in alleö^ hinein, 3^m baö ^ant> »erbieten, baö !onnten

@ie j[a felbfJ; aber i fe^e, ba^ i mit^ in

!urjer, entfieener Jorm[ mu^, unb jubem

brdngt bie ^cit* befinbe mi in ©elbÜemme unb rneig

nit, i(i) tun foH, @ie unfere51
nit innehatten, 9}?eine 9leife rurft ^eran, unb eine [1
Steife fofHet ml^ unb bann jammert mir meine grau

etn?a^ t>or/ fode i^r ein mo&erne^ famteneö S^anMcib

taffen, ^ 3en?geni 5^i!otaj[eitf anlangt, fo

beciU iä) mi,^ folgenbeö mitzuteilen: f)abc

geflern o^ne ^eitt^erlufi, id) hei ^xvd @emj[onon:)itf

ju S5efu tt?ar, befinitioe^ angeflellt, ^r befigt

jegt fon fünfhundert ©eeten im @out>ernement^
ftatt) unb f)at ' feiner ©ro^mutter brei^un&ert

©eeten auf einem ®ute bei ju erwarten, ^
fi fein 25art>erm6gen belauft, weig id) nit, meine aber,

ba^ <Sie ba^ Ieiter erfahren !6nnen i(i}* bitte @ie

nun bringenb, mir einen Ott ju einer ^wf^^imenBunft ju

befHmmen, @ie ^aben t>orgeflern Inrej[ett)itf ge^

troffen unb freiben mir, er ^abc^ gefagt, ba^ id) mit

meiner grau im ^ejcanbra^^^^eater fei, ober er!(dre

S^nen, ba^ er gelogen l^at, unb baf man i^m in foIen
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I^ingen um fo tremger glauben !ann, aU er erfi üorgefiern

feine ©rogmutter um ad)t^unbcxt 3flu6el betrogen f)at

hiermit f)abc id) (^^re ju fein ufn?,

P. S.' grau befinbet fic^ in anberen Umfldn&en;

augerbem i^ fie fc()rec!^aft unb f)at ab unb ju 5lnfd(Ie t)on

^((1, S3ei ^^eatert)orflet(ungen aber tvivb^
mal gefc()offen unb mit 5iJ?afc^inen funfilic^er Bonner ^er-

tJorgebrac^t, X^a^er fü^re ic^ meine grau, auö gurcbt, ba^

fie einen <8^ befommen !6nne, nic^t S^^eater»

felbp aber inBtiniere nic^t fe^r jum ^l^eaterbefuc^»

III

(etcr 3^11| an 3^^" etton)itf.)

^\ teuerper greunb 3tt?cm ^etrotüitfc^!

Ofjerjeil^en @ie mir, tjer^ei^en ^ie mir; taufenbmat hitU

rs^ \ um SSerjei^ung ; aber id) bedU mid}^ S^nen meine

SKec^tfertigung t^orjutragen* ©epern ^m\d)m fünf unb

fed^e, gerabe xvix in aufrichtiger, ^erjti^er Zuneigung

t)on S^nen fpraen, fam ein e;preffer 25ote t)on meinem

6tepan 5l(e;ej[ett)itf l^ergejagt mit ber 5^arit,

ba^ eö mit ber plante ftet jUe^e* Um meine grau nid)t

ju erfredPen, fagte id) i^t hin ©ort baöon, fon&em

fgte einen anber^artigen notwendigen 1^ t)or unb

fu^r pm unb jur ^ante ^in» fanb legtere

me^r tot aU lebenbig* ©enau um fünf U^r f)atU fie einen

^taganfaü gehabt, fon ben britten innerhalb jmeier

Sa^re, ^arl gjioorott)itf, ber S^au^ax^t gamitie,

erüdrte, fie mlUid)t d)t nit überleben*



(5 in Oioman in neun 23 tiefen 139

ZtcUcn ^ie fid) meine iciQC üor, mein teuerfter Jrcunb!

I>tc götije1 über auf 25cincn unb f)atU

i?icfeö unb jencö ju beforciien ; unb tann ber ! Cfrfli

am ?0(] tec]te icf; micf), t)6Uig entkräftet unb !6rperlic^

unb geijlig erfcfu^pft, ^ort bei if^ncn auf ein ^ofa, üergag

aber 3u fagen, ba^ man mid) red;tjeiticj medfen moge^ un£)

trachte ic^ benn erft um ^alb jvrolf auf» 15er Xante

vung eö beffer» 3d) fuf^r ju meiner grau; f;atte

fic() gan^ jermartert t>or Unruhe über mein 2(uöbleiben,

a^ fcbneü einen Riffen, umarmte meinen deinen, bes

ruf;igte meine grau un£>^ mid) ju S^nen* ^ic waren

nic^t ju ^aufe» ©o^( aber fanb ic^ Setrgeni 5Ri!otaj[e^

iritfd; bei^» 91ac^ ^aufe jurucfgefe^rt, griff ic^ jur

Jeber unb fc^reibe jegt an ®ie» Jlnurren @ie nic()t^ unb

feien @ie mir nic^t bofe, mein tra^rer greunb ! ^Priageln

6ie mic^, fc()tagen ©ie mir armem ©unber &en ^opf ab
;

aber entjie^en ©ie mir nic()t S^r^11( ! 53on S^ter

Gattin erful^r ^ ^ @ie ^eute abenb bei ^lawjanow^

finb» trerbe beftimmt bort fein unb erwarte @ie mit

&er größten Ungebutb»

95iö ba^in verbleibe tc^ u\xv*

P. S. Unfer deiner bringt unö gerabeju jur SSerjmctf^j

(ung* ^arl gjoborowitfc^ f)at i^m tin SKl^abarbertrdnfc^en

^oerfcbrieben» (5r ftof^nt immerju unb ^at geflern niemam

ben ernannt, »^eute jeboc^ f)at er angefangen unö ju er^

fcnnen unb ftammelt immer: „^apa, '^ama, ^^!"
9}?eine grau ^at ben ganjen SSormittag geweint»
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IV

QttJan 1)11[ an eter 3^önott)it[cf).)

»^[1 an @ie in 3^tet5Öo^nung,m3^tem3tmmer^

<0 ön S^tem^^ bet)or jur gebet griff,

^abe ic^ über britte^atb ^tunben auf ®ie gevrartet, ©es

Patten ©ie mir jegt, ^eter ^tvanomt^d)^ Sßnen meine

?0?einung über biefeö[^ offen un& um> au^jufprec^en* %n^ 3^rem 23riefe [1^
^^ @ie bei©(^ erirartet würben unb mic^

£)ort^in befleKten; ^ unb fa^ ba fünf ©tunben

tang, aber t>on^ ni($tö ju fe^en» ^ meinen

@ie etwa, ic^ fei baju ba^ v>on bm beuten^
ju taffen? (erlauben @ie mal/ fe^r geehrter ^err

!am ^eute morgen ^ So^nung in bcx ^^offnung,

©ie ju treffen; { e^ nic^t xvk gemiffe hinter?

tifiige ^eute, bk einen ©Ott tvzx^ wo fuc^en,^ fie

einen ju jcbcx anpdnbig gemd^tten ^lageöjeit ju »^aufe

finden !6nnten» 5Iber ju .^aufe feine @pur t>on 3^nem

vocx^ nic^t/ xva^{ j[e§t abmatten foKte,^ bk

ganje ©a^r^eit in fc^arfer gorm ju fagen* iü aber

nur \1 bemerken: i fe^e, ba^ @ie anfc^einenb 3^1?

5ßort ^infi($ttic^ unferer befannten31 ^ururfs

jiel^en» Unb i jegt bie ganje@ uberbenEe, foj

mu^ i befennen, ba^ i über Me ©c^tau^eit^ 53er^j

fal^renö gerabeju erpaunt bin» fe^e jegt Har, bag @ie

3^re nncbU ^it fc^on feit geraumer $dt gehegt ^aben,

5((ö S5eei^ für tiefe meine ^Inna^me bient bcx Umpanb,!
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:a^ eic[ in bcx üoricjcn® fid) auf eine beinah

anertaubte 5ß3eife in bcn 33efig jeneö S^teö an mid) gcs

richteten S5ncfcö ^^^ ^abcn^ in1 @ie felbfT,

iinetro^I in jiemticb tunftcr, unflarcr vt^ unferc 516^

bctrcffö bcr^ fc(>r tro^t befannten ^In-

ictcgenf)cit bartcc^tcn* @ie furd)ten fid; Dor fcf;rift(id)en

i^eweiöfluden unb fc^affen fie babcr au^ bcx Sßclt; mid)

\bet Ratten ©ie jum Plärren» 2(ber id)^ mid) nid)t

Ulm Dlarren Ratten taffen; benn für einen fo(d)en f)at rxiid)

-Hö^er niemanb angefe^en, unb alle ^aben mein^
fahren in biefer ^(ngetegenf^eit gebilligt»

^^(ugen offen l^atten, @ie mic() öon £)er ^auptfac^e

tblen!en, mir mit S^ren 3tebenöarten über^
]eni OZüoIajemitfc^ blauen Dunfl V)OX^ unb wenn id) in

betreff S^teö mir biö^er^^ 23riefeö 'oom

Siebenten biefeö 5!}?onatö mic^ mit S^nen au^jufprec^en

ivun^d)c^ fo befümmen @ie mir l^interlifligerweife SKem

:c5t)0UtJ/ ju benen ®ie felbfl nic^t erfc^einen* deinen

cie / fe^r geehrter »^err, ba^ ic^ nid)t imjUanbe

bin, aüeö baö ju burc^fc^auen? @ie t>erfprec()en, mic() für

^ie S^nen rec^t ^1 befannten 2)ienfle betreffe ber ^mps

fe^Iung t>erf^iebener ^erf6ntic()!eiten ju belohnen, unb

netten eö babei auf cim unbegreifliche ®eife fo ein, bag

3ie fetbfl t)on mir beträchtliche ©etbfummen o^ne Uuit^

tung er^alten^ tt?ie ba^ erfl noc^ in ber vorigen^ ge^

I
c^e^en i^. Segt aber, wo ©ie taö @el£) ^aben, Ratten @ie

fid^ t>er|lerft unb befreiten noc^, baß ic^ Serien l^infic^tlic^)

3en?geni 91ifoIaj[en)itfc^ö einen I^ienf^ erliefen l^abe» @ie

l'pefulieren oietleic^t auf meine bal&ige ^breife nac^ ^im^

birff unb meinen, ic^ xvnxbc !eine '^cit me^r f)aben^ bic

öad)c mit S^nen ^u^, id) erftdre S^nen
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feierlich) xrnb mit meinem (lf)xcnvooxU^ ba^ id) notigenfaüd

miUn^ bin, expreß ^ jvrei S^onate in ^eteröburg!

ju bleiben, unb ba^ id) meine burc()jufegen, meinj

^let ju errei^en un& @ie ju finden miffen, 31|
unfeteiner tJerflie^t eö manchmal, jemönbem einen ^offenj

ju fpieten* '^nm 61([ erffdte ic^ S^nen folgenbeö:'

trenn <Sie fic^ niä)t ^eute mir gegenüber jundc^fl

brieftid;, bönn aber perf6ntic() unter t>ier klugen in ba

friebigenber ®eife öuöfprec^en unb ni(i)t in S^rem ?5riefe

t)on neuem alU v^öuptpunBte ber Jifen unö befle^en&en

re!öpitu(ieren unb S^re ©ebanfen über Sevrs

geni ^lüotajemitfc^ nic^t enbguUig üartegen, fo ic^

mi genötigt fe^en, ?!}?ö^regetn ju ergreifen, ^
fe^r unangenel^m fein ttjer&en, unb fogar mir felbfi

tt>iber(lreben* ^

©ene^migen <Sie ufm*

V

(eter 3tt)önott)it[cf) an ^ti^an ^etxomt\d),)

Den ib.
'^zin tiebfier, öere^rteper greunb ^xvan 5))etroitf

!

^l^r 25rief f)ut mi in tiefper 6eele bctxubt@
<%/ <Sie fi benn nit, mein teurer, aber ungereter

Sreunb, fo mit einem ?!}?enfen ju t^erfal^ren, ber eö mit

Sinnen fo gut meint tt?ie fonp niemanb?© @ie fi
benn nit, fo ju übereilen unb mi mit einem fo ^^
bigenbenerate ju !rdn!en, ^att 5(ufHdrung ber gan^^^ abzuwarten? ^ber i<a) beeile mi, auf ^^^^

I
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fc^utbigungen ju antworten, @ie t)abcn mid) gcftcm beö*

wegen md)t ju J?aufc getroffen, 3n?an ^etrowitf^, weit

{16§ unb ganj unerwartet an ein Zotcnbcttc gerufen

werben war» 5}?eine 2^ante Sewfimija ^iMajcxvna ifl

gefiern abenb um elf U^r in Cfwigfeit (»inubergegangen.) einbettigen 25efc()tu^ &er SSerwanbten würbe mir

ber 2(uftrag cxtcilt, 1, tva^ mit bem S5egrdbniö un&

ben S^rauerjeremonien jufammen^dngt, ju orbnen. X^amit

f)atU id) fo ^iet ju tun, ba^ id) ^eute morgen r\\d}t '^cit fanb,

©ie auf^ufud)en ober @ie nur brieftic^ £> eine

^tiU ju benachrichtigen* Daö jwifc^en un^ eingetretene

?0?i^t)erpdnbniö fc()mer^t mid) in ber ^eete, ©aö ic^

f^erjenb unb nur fo beitdufig über Sßtt^geni Dlüotajewitfc^

gefc^rieben i)atU, f)abtn ®ie t)ottfldnbig fatfc^ aufgefaßt

unb ber ganjen ©ac^e einen für mic^ tief frdn!enben @inn

beigetegt» @ie erwd^nen ba^ ^db unb fprec()en baruber

S^te 25eunru^igung auö. 5Iber ic^ bin of)ne atte ^nhU
juge bereit, S^te fdmtticf;en ©unfc^e unb Jc^tberungen ju

befriebigen, obgteic^ ic^ nid)t um^in !ann, 6ie ^ier bci^

tdufig baran ju erinnern, ba^ id) ba^ &, breis

^unbertfunfjig SKubet, in ber tjorigen ®oc^e 'oon S^nen

unter bepimmten 5Ibmac^ungen, aber nic^t tei^weife er^

f)ubc* 5Bdre bat> tegtere ber '^aü gewefen, fo würbe

unbebingt eine £iuittung t>or^anben fein* '^xi einer ^r^

orterung ber iibrigen fünfte, bit @ie in Syrern S5riefe be^

rul^rt ^aben, !ann id) mid) nid)t ^erabwurbigen* 'Sd) fe^e,

ba^ ^ ein ?[)?i^t)erfidnbni^ ift, unb er!enne barin 3^te

gew6^ntic()e S^afi^ ^^ei^tutigBeit unb £))fen^erjig!eit* 3c^

xvti^,^ 3^r ebter, aufrid)tiger ^b^tafter^ ^txbUibcn

eineö Jweifetö in ^^xcm ^erjen nic^t jutaffen wirb, unb

ba^ (Sie fc^tieftic^ felbft atö erjTer mir S^anb jur SSer^
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fo^nung ^mflrcden xvcxbcn. @te f)abm geirrt,

^ctrott?itfc() ; @ie f)abcn fic^ arg geirrt !

Xrogbem 'Sf)x ^rief mein ^erj[ t)errDun&et ^at,

tDurbe 1 gleich ^eute bereit fein, meinerfeitö juerjH mit

einem <^c^ul&be!enntniö ju S^nen ju fommen; ober ic^

f)abc feit geftern fo enorm ju tun, ba^ id) jegt ganj tt)ie

5[1 bin un& mic^ !aum uuf ben 33einen gölten fann»

Um ba^\1 ^oU ju, ^at fic() meine grau

S3ett legen muffen; ic^ befürchte dm ernp^afte Äranf^eit»^ unfern kleinen öntangt, fo ge^t eö i^m, ®ott fei

!, beffer* 5Iber ic^ lege geber ^in; ©efc^dfte

rufen mic^y nnb eö i\l i^rer eine groge, t^er^

bleibe, mein teuerfier greunb, ufm«

VI( 1)11[ an1 )«)[.)

Den 1 ^flooember»

©e^r geeierter Jperr ?^eter tt?anottJitf

!

' l^abe brei ^löge gemartet unb mi bemüht, fie nugsj ju t>ern?enben; inJifen aber l^abe iä}^ ba

meinem ©eful^te ^6fIi!eit unb 51& erjlen ^ier^^

eineö jeben 9}?enfen fint), feit meinem 25riefe

t)om Sehnten tiefeö 37?onatö mi mit einem ©orte

mit einer ^at S^nen in ba^(^ jururfgerufen,

UiU um S^nen 9}?6gti!eit ju geben, Si^re (J^rifiem

pfKt Sl^t^cr ^ante gegenüber ungeport ju erfuöen, UiU

aber, tt)ei( i<i) für geirijTe Überlegungen unb^ J
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forfd;unöen in bcx bewußten 5In(]etcgcnf)cit ^cit notig

t)atU. Scgt ober beeitc id), micf; mit& in enb^

gültiger, entfc^icbener Sßeife ouöeinanberjufegem

gcjle^e^ offen, tag 1 beim ^efen)
crflen Briefe allen Crnfteö bocf)te, ©ie oerftdn&en nicf)t,

t:?nö ic^ eigentticf) troKte; ^ wax ©runb, tvc^alh

id) eine perf6n(id;e ^ufommcnfunft mit^ unb eine

Sluöfprac^e unter mer 5Iugen bringenb vrunfc()te, geber

mißtraute unb mid) bcx Unbcutticf)fcit im fc()rift(ic^en

5(uöbru(fe meiner @eban!en ^ie^, (5ö ijlt^ begannt,

ba^ e^ mir an ^of^erer S5itbung unb feinen 5[)?anieren

mangelt; ^)^ ^c^einn?efen aber ^affe ic^, n?ei( ic^

(Erfahrungen[^ ju &er (Er!enntniö g^l^ngt

bin, tt)ie trugerifcf) mitunter fcaö^ ijT, unb baß fi
unter &en S3(umen! eine @Iange t^erbirgt» ^
beffen Ratten @ie mi ret iro^t oerftanben; aber ^ie

antttjorteten mir abfitIi nit, tt?ie eö fi gefjorte, n?eil

©ie in ber ^^reulofigfeit 3^reö »^erjenö t)on i)orn^erein t)ors

l^atten, 36rem ^^renworte unb ben 5ifen unö befte^en?

Den freunfaftlien S5e3ie^ungen ^umiberju^^anbeln»

SSoUfidnbig bett?iefen^ @ie baö 3^r [-
(ieö, meinen Sntereffen^^ 25ene^men gegen

mi in legten '^{1^ ein^, bat> id) nit
erwartet ^atU^ unb an ba^ id) bit> jur nit
l^atte glauben; benn i ^atte mi gIei am^
fang unferer 23e!anntfaft 3^te Üugen?,^ feinen Umgangsformen, 3^te @a!ennts

niö unb 53orteiIe, bie id) mix t)on bem ^ufö^men-

arbeiten mit^ ^>[, blenben 1^ unb glaubte

einen n^a^ren, wolkigefinnten greunb gefunben ju ^aben*

Segt aber f)aU id) llax er!annt, ba^ eSmU'^\ Qibt

LXXIV . 10
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bie unter einem gleiönenf^en^ gtdnjenben^ in

i^rem Jperjcn ein bofeö @ift verbergen unb i^ren SSerflonb

baju benugen, 3^dn!e gegen i^ren '^äd)^m ju fc^mieben

unb i^n in unoerjei^tic^er 5ßeife ju betrugen, unb bk baf)cx

ben orbnungömd^igen© t)on ge&er unb ^ctpier[/ üielme^r i^re flilif}ifc()e @ett)anbt^eit1 jum

^'lugen &eö \'1 unb beö 53ater(anbeö "ocxxvtnben,

fonbern um SSerftanb berjenigen, fcie ficf) mit i^nen auf

uUerlei ©efc^dfte unb51 eingelaffen f)abm^

einjufc()(dfern unb ju betören» treutoö ©ie an mir ge^

l^anbelt ^/ fe^r geehrter S^cxx, baö tann man beutlic^

ant> bem gotgenben erfe^en»

(^rflenö : ic^ ^^ fe^r geehrter ^err, brieflich in

Haren, beutlic^en^ meint ^age auöeinanber^

fegte unb ®ie jugteic^ in meinem erpen S5riefe fragte, tva^

^ic mit gen?iffen ©enbungen unb 2lnbeutungen nament^

mit 23ejug auf ÜZÜoIajemitfc^ eigentlich

meinten, ba f)abcn @ie fic^ größtenteils in ©titlfc^n?eigen^ unb, @ie burc^ Erregung öon SSerbac^t

unb ^xvcifcln meine @eele in Unruhe t)erfegt Ratten, fic^

ganj fachte t)on ber 3(ngetegen^eit lieber jurudgejogen,^ ^ie ferner gegen mi($ Dinge t>erubt Ratten,

man mit gar feinem anpdnbigen }orte bejeic^nen !ann,

fc^rieben @ie mir, baß @ie über meine Äußerungen bctxuht

feien, UBie foÜ man ein fotcf^eS S5ene^men nennen, fe^r

geehrter ^err? gerner, jebe für mic^ fojTbar

xvax unb @ie mic^^, in ber ganjen Stefibenj !reuj

unb quer auf @ie Sagb ju, ba f)abcn @ie mir

unter ber 9}?aö!e ber greunbfc^aft S5riefe gef^rieben, in

benen 6ie abfic^tlic^ 'oon ber gefdft(ien Angelegenheit

fd^tDiegen unb t)on gan^ nebenfdc^Iic^en Dingen fprac^en:
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" ben ^xanff)citcn; aller&in^ö x^on mix fef^r tjcr^

d)tim Gattin unb,^ 3^t kleiner 9^f)abarbcr ein::

befommen ^at unb bei if^m bie gdf^ne jum^
kommen, bat> iahen ©ic in je&cm ^i)xct Briefe mit

einer[, für etei^igenben 9^egetmdgig!eit

crtt?d^nt gebe ja gern ju, ba^ bk &eö eigenen

,$lin£)e^ bat> SSatertjerj martern; aber?1 '^xvcä f)utte

eö, bicö ju()/ eö fid) um etn?öö gctnj anbereö,

um ctwa^ ®id;tigereö unb ®efcnttic()ereö ^anbette?

fc^n)ieg unb ertrug eö
;
jegt aber, feitbem[ fo

ml '^cit üerfiric^en ifi, f)abe e^ für meine1 ges

Ratten, miä) baruber auö^ufprccf^en, (!nbti($ ^aben @ie miä)

me^rmatö treulofervrcife trugerifc()e 3Infegung

einer 3wfammen!unft betrogen unb anf^einenb bk

SRotte S^teö Starren unb *^|1^ fpielen (äffen,

xx>ud)tx ju fein ic^ nie beabfic^tigt f)abc* '^ ^k miä)

ferner tjor^er ju eingetaben unb get)6rig genarrt

l^atten, tcxitm @ie mir mit, @ie feien ju S^rer !ran!en

plante gerufen, bk fünf U^r einen ®1^
anfaö befommen l^abe, inbem ©ie fic^ hierbei in

S^ren eingaben einer fc()mac^t)otten @enauig!eit bebienten*

@Iurftict)erttJeife, fe^r geeierter ^^err, l^abe xd) in biefen brei

2^agen 5R:ac^forfc^ungen anfietlen fonnen unb auf biefe

Sßeife erfahren, ba^ S^re ^ante fc^on am Siebenten, furj

t)or TOtternac^t, ber @( gerul^rt l^at» ^arauö erfe^e

{, ^ @ie »^eiligfeit ber t^ermanbtf^aftti^en ^
jie^ungen jur ^Idufc^ung eineö t>6üig gernficl^enben mi^^

braucht ^aben*^^ @ie in S^tem kitten

25riefe ben Zob S^t^er Xante mit ber Eingabe, er fei

gerade ju ber '^cit eingetreten, ic^ auf S^re ^inlabung

l&in ju S^nen ge!ommen, um über geiffe ©efc^aftö^
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cmgetegen^eiten mit S^nen 3Rucffpracf)e ju ne^mcm 2Iber

^ter uberpeigt ^d)cmblxd)hit^[ (fr^

finbungcn gerabeju öKen ©löuben; benn bei ben ^ad)^

forf^ungen, bk { bmd) einen gtudfli^en ^ufött juc

regten 3^it anfielen fonnte, i)ubt id) jutjerldffig erfahren,

bö^ 3^te 2^cmte t?olIe tjierunbjmanjig @tunt»en bem

3eitpun!te gcjlorben ip, ben ^ie fo gottlob traten in Syrern

25nefe für i^ren Xob anzugeben, !ein ^nbe

finben, trenn aUc bk 3Injeic^en öufjd^Ien, an

benen S^re ^reuIoftö!eit gegen mid) ernannt ^abc. gut

einen unparteiifc^en351 genügt[ Umpunb,

bag @ie mic^ in jebem S^tet Briefe S^ten tvuf)xcn greunb

nennen unb miä) mit ben (ieben^tt)ur&igPen Olömen be^

tegen^ tva^ @ie meineö (5rac()ten^ ju feinem ön&ern ^w^erf

tun, aU um meine 5Iufmet!fam!eit einjufc^ldfem*

!omme jegt ju S^ter dtgjUen S5etrugerei unb Xteva

(ofigFeit gegen mic^, treibe in folgenden ©tud^en befielt :

in bcm ^cUn @tiüfc^tt)eigen/ bat <5ie in bcx '^cit

übet 1 bat beobachtet l^aben, tpa^ unfet gemeine

fame^ Sntereffe berührt; in ber gotttofen ^ntmenbung

bct> ^riefeö, in)1 6ie, tüenn nur &un!e( unb

in einer mir nic^t ganj t^erpdnbtic^en SSeife, unfere hti^

berfeitigen21 SSerabrebungen angeführt

l^atten; in ber rollen, gemaltfamen gttjang^anki^e 'oon

breil^unbertunbfunfjig, @ie Ui mir in meiner

(5igenfaft aU S^tr .^atbpartfompagnon machten, ol^ne

mir eine Quittung auöjupeüen; unb crxbliä) in fc^md^^

liefen SSerleumbung unfereö gemeinfamen 25e!annten

Settjgeni 5^i!o(ajett)itfc^. fe^e jegt !Iar unb eutti/

ba^ ©ie mir betreifen, man !6nne 'oon if)m, mit

^rtaubniö ju fagen, trie t)on einem 23o(fe xvx
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crtangen, er fclbfl fei ni^t bicö unb md)t

baö/ ttjeber gifd; nod) gleifd; ; unb baö @ie t^m in

S(>rcm S5riefe t)om ®ed)flen biefeö 5[)?onat6 jum SSotwurf»

für meine ^erfon Fenne Seu'igeni 9^i!o(aj[eu)itfd) u(ö

einen befc()ei£)enen/ trof^tgefitteten jungen ?0?/ eigens

fc()aften/ bie er einem jeben ju gefallen unb fic^ atU

gemeine 5Id)tung ju erwerben t^ermag, ^ö ifH mir and) ^
fannt/ ba^ @ie ihm ganje jvrei lang öUabenblic^

tin paar X^ugenb ^, mancf;mal fogar ^unbert Slubet

im c^aforbfpiet abgenommen ^aben» Segt aber flreiten ^ie

t)aö alleö ab unb weigern fiO^ niu)t nur^ fic^ für meine

^eitlen erkenntlich ju jeigen, fonbern ^aben \{ fogar ®ett>^

t>aö mir gebort, unwieberbringtic^ angeeignet,

©ie mic^ t>or^er in meiner (Jigenfc^aft '3f)x »^albpart^

fompagnon t?erteitet unb mic^ 53orfpiegetung t)on

öCferlei SSorteiten, bk mir jufaKen würben, betört Ratten»

3egt aber, wo <Sie mein unb Sewgeni Dlüotajewitfc^ö

©elb in ungcfe^tic()er ®eife angeeignet ^aben, weigern @ie

, er!enntti ju jeigen, unb bebienen ju biefem

^wecfe einer^^ SSerteumbung, @ie teiti

fertig in meinen klugen einen jungen? anfwdr5en,

ben id) erfi mit großer 9}?u^e un& 2Inf?rengung in 3^r ^au^

eingeführt ^* @ie felbfl bagegen be^an&eln if)n/

ber 3(uöfage t>on greunben, ^ auf ben heutigen Xag mit

ber auögefutef^en ^iebenöwurbigfeit unb^ i^n t)or £>er

ganjen ®elt S^ten beften greunb ^in^ obwohl niemanb

in ber fo bumm ifl, bag er nit gIei mer!en foöte,

wol^in aUc S^te 2lbfiten fielen unb xva^ S^r lieben^wur^

t»igeö, freunfaftIieö 23ene^men für einen ®ert f)at

aber fage, £)ag eö weiter nitö ift betrug, ^reutofigs

hit^ SSerleugnung 2(nfian£)eö un& aüer Wlcn\ä)mi



150 Sin 0loman in neun ©riefen

rechte, arge ©ottbfigfeit unb ^aper^aftigEeit alkx 5Irt Unb

bafiir { mic^ felbfl atö ^eifpiet unb S5emeiö ^in»^ id)^ juteibe getan, unb roomit ^abc id) eö

t)erbient, bag @ie mtcf; in fo gotttofer 5ßBeife be^anbeln?

[^ meinen ^rief» ^cibe 3&nen meine '^cU

gefagt* 3egt mein Ultimatum: trenn @ie, fe^r ges

ehrtet ^err, nic^t in11^ '^zit naä) (fmpfang biefeö

^riefeö mir erflenö 6umme, bie ic^ S^nen ^^
f)abC; im S3etrage t)on brei^unbertunbfunfjig Sflubetn, tJOÜ^

jd^Iig juru(ferfHatten unb mir jtt)eitenö aüe bie Gummen
au^ja^ten, mir S^ren SSerfpre^ungen ju!ommen,

fo \ ju aUen möglichen1 greifen, um ©ie

jur ^eraui^gabe be^ ©etbeö, felbft mit offener@, ju

jn?ingen; in jmeiter trerbe &en @§
©efege anrufen* Unb erHdre iä) S^nen, bag ic^ im

S5efige gemiffer (Sd^riftflüdfe bin, in ^dnben S^reö

ergebenflen ^ienerö unb 53ere^rerö ®ir!ung^
konnten, @ie an oranger ju fUelten unb S^ren^
in % ganjen ©ett ju ente^rem

©ene^migen @ie ufn?»

VII

(eter 3ttJflnott)it[c^ an ^^an ettoit[.)

15» 9lot5ember.

^etromitfc^!

51ftö id) 3&r ungebitbete^ unb jugteic^ feltfame^©«"- eri^iett, eö im erflen Slugenbtid^e in

@tu(fe reiben, ^abe e^ bann aber ^uriofitdt

falber aufgehoben* Übrigen^ bebauere t)on ^)^
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unfcrc U\'ij;ücrfidnlMuffc unb ^Oii^r^cdi^qFcitcn. C^ic^cnttic()

xvoütc \)^ \nd)t bavanf anUvcvtcn; aber '^\oU

n^cnbigfcit jvrin^t bciju. nnig 3f)ncn ndmtic()

biefc Reiten mittcitciv ba^ c^- mir fcf^r uncrunnifcf)t

fein, 6{e jcmalö ancbcr in meinem ^^aufc ju fe()cn;

baö gtcicf^e gilt i^on meiner grau : fic iji üon [^)() ©e^

funb^cit, unb bcr ) ^tiefet Bonnte i^r^ fein," grau fcf)icft) Gattin mit t^ietem! ein 53ucf) jurinf, ba^ nod) bei unt^ geblieben ifl^ &en

^on £iuiiote bc ta 9}ianc^a. ®aö) @ummifc^uf)c ans

langte ^ic bei^ legten S5cfud)c bei unö

t>cr9effen l^aben, fo mug ^ ju meinem ^cbauern

mitteilen, ba^ fie biö jegt nirgenbö ju finben ge^efen finb,

d^ wirb noc() treiter banac^) gefuc^t&;[ fie fidf)

ober iiber^aupt nic^t finben, fo werbe ic^^ ein ^aar

!aufen,

3m übrigen l^abe ic^ bic (J^re ju t)erbleiben ufm.

VIII

5Im 16. 9co\jcmber ctbdit 1 ^tt^'i^omitfcf) (Stobt:

pofl jwei an t^n abreffierte Briefe, ^t öffnet bae erfie ^uöert

unb jicl^t ein eigenartig jufammengefaltetee 23ricfd)en auf 6!a§:

to[a apier l^eraug. 3)ie ^anbfd^rift ifl bie [einet ^rau. 5lbte[|icrt

ifi an ^«'tt^geni 'iJcifofaieitf, batiert öom 2. 9cot?cm6et. SBeiter

tjl in bem ^uoert nid)tg ju finben. eter 3ii?önon>itjd) lieft:

Sieber Eugene ! ©efHern n?ar e^ ganj unmöglich, Wicin

Wiann rvax ben ganzen 5Ibenb über ju »^aufe, SDloxQcn

aber !cmm unbebingt ^un!t elf ! Um f)alb elf fdf^rt mein

9??ann nac^^^^^^ unb !ommt erfl um ^citternac^t

jururf, 3cb l^abe mid) bic ganje 91ad:)t über gedrgert,
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banh X)it für Überfenbung ber 911 unb

^orrcfponbenj» für ein groger ^^öufc '^apkxl S^at

fte buö ){!({ alkt> gef^rieben? Der ©tit i(l übrigen^

gut ?){;1[^/§1)111|1* ©einigt

bofe treten geflern unb !omm ja moröen ! 5l»

1 3«>110^1^[ erbrirf)t ben jtüeiten 93tief.

^eter StranottJttfc^ !

l^atte S^r *^ou^ fotpiefo nie lieber betreten; alfo

l^aben @{e unnötig ^öpier tJoHgefc^miert

3n ber |}® reife iä) ©imbirf!; in ber

^erfon Setrgeni ^iMajcmt^d)^ bleibt ein teurer^ tieben^s

ttjurbiger ^t^eunb bei^ ; munfc^e S^nen atteö ®ute
;

über ©ummifc^ul^e brauchen ®ie fic^ nic^t ju beun?

ruhigen*

IX

3tm 17. ^itoüember etl^dtt 5"^ ettott[ bte ©tabt:

ipofl jttjei an i^n abreffierte 95riefe, ^r öffnet boe etjle Äußert

unb jte^t ein eilig unb fliac^tig9[ 95riefen l^etaug, ^ie

.^anbfrift ift bie feiner ^rou. 2lbreffiett ifl ^ Tdto:

Iojenit[; batiert »om 4. 2lugufl. 2Beiter ifl in bem i^uüert

nit ju finben. ^toan etrott)itf liefl:

Seben @ie w>c% leben @ie^, OliFotajemitfc^ !

©Ott möge @ie hierfür belohnen! @eien @ie

gturf ; mein 5oö aber ip ein fc^redflic^eö, ein ganj fc^rerf^

! (5ö 3&r* bie plante nic^t gewefen

njdre^^ i mic^^ nic^t fo an'oettxant^ @ie

aber über mic& über bk ZanU !^ tva^
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ben xvix getraut ^ie flaute freut fic(), ba^ \iu) ein guter

![ gefun&en ^at^ bcx o^ne vQcitgift nimmt,

^obe i^n ^eute jum erflenmat aufmerEfam angefe^en, (5r

fc()eint mxflid) ein guter^[ ju fein, ' txciht mid)

jur ^iU* ^ ^ie wo^I, tcben @ie ^( ! ?0?ein

^leuerjTer/ benFen v^ie! an mic() ; meinerfeitö

@ie nie t^ergeffen, ^eben «Sie ^( ! unterfc^reibe

biefen legten ^rief xvk meinen erfien » miffen

©ie tt?o^t?
2!atj[ana,

3n bem jmeiten 33rief jiel^t folgenbeö :

Swan ^ctxomt)d) ! 5D?orgen erl^alten @ie ein neue

@ummifu^e; iä) bin nit gewohnt, mir frembeö @ut

anzueignen; ebenfomenig ifH eö mein @efmac!/ auf ber

^tra^e allerlei ^apierfegen aufjufammetn,

Sewgeni 5^i!oIaj[eitf reijH in ben ndf^en Xagen in

Slngelegen^eiten feineö ©ro^yater^ ^imbirf! unb '^at

mi gebeten, i^m einen S^eifegefd^rten ju t^erfajfen;

@ie ^1
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/Uincö ^orgcnö/ aU iä) mid)[ üoUjIanbic^ fcxti(\i

^< gemalt f)atU, um in ^cn X:icn\l ju cjc^en, trat meine

'61/ 5[Bäfd)enn unb S^aut>t)i\itcvin ^Igrafena ju mir inö

Zimmer unb bccjann ju meiner ein &^
[(! mit mir»

23iö^er biefe^ grau fo f^weigfam gemefen,

ba^ fie aufer &en paar S^agen 1), xva^ fie mir jum^ lod)cn foWe, in[ 3a(>ren !aum ein ©ort ge^[ ^atte, ©enigjlenö f}attc id) niä)t me^r auö if;rem

SD^unbe ge^iort,„ Sinnen fagen, S^cxv/' begann fie unt^er^

mittelt: „6ie[ Kammer t^ermieten/'

„®aö für eine ,^?"
„91a^ bie neben ber. 6ie n^ifpen fc^on, xvctä)cJ'

„®osu?"
„5Boju? 91a, ttjoju eben bk 5eute Untermieter nel^men»

©ie wiffen fö^on, ^/'
„5lber trer wixb fie mieten?"„ fie mieten tt?irt>? (^in Untermieter tt?irb fie mieten»

@ie wifl'en fc(;on/ wat> für einer/'

„51/ meine S5efie, ba fann man ja niä)t einmal ein

25ett ^infleWen; eö ijH ju eng» ©er fotl ba wohnen?"

„®arum fott einer ba ^? Sr braucht ja

nur einen ^lag jum@df)Iafen ju ^aben; ttjol^nen fann ex

am genfler»"

„5In1 genfler?"

„®ie Riffen f^on, an; tt)ie festen @ie baö nic^t

tt)iffen ! 5(n bem genfler im SSor^immer» Da !ann er auf

genflerbrett figen unb ndl^en ober fonfl etn>aö tun»

auf einem ©tu^t !ann er figen» dx f)at einen^;
einen ^lifc^ '^at er; eö ifl atleö &a»"
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„©öö ip eö benn fut ein^^'
„(Jin'?[, &et[ tJtet tn &er ©ett f)at

tüerbe für feine S5e!6flti9ung forgen* gur ©o^nung

unb bat> ^ffen id) nur brei SRubel monatlich nehmen/'

langen S5emu^ungen brachte e^ l^erauö,

bag ein fc()cn älterer 9}?ann ^Igröfena baju überredet ober

n^enigflenö baju ^1 ^zmaä)t ^atU^ if)n aU Unters

mieter unb ^enfiondr in Äömmer bzi aufjus

nehmen» ^grafena fic^ einmal in ben ^opf gefegt

l^atte, baö mu^te gefc^el^en; ic^ tvn^U, ba| fie mir

fonfi feine 9lu^e tie^* e$ öorfam, bag etn^aö ni($t

il^rem ©unf^e xvax, bann tvnxbc fie fofort!^
t>erfan! in eine tiefe 3}?etanc^oIie, unt> ein bers

artiger ^^^^ baucrte bann jwei ober brei*^ tiefer ^ fie ^ ^ffen,^^ nic^t orbentti^, ffeuerte ben gupoben nic^t;

!urj/ eö gefc^a^en meU unangenehme X^in^e. f)utte\ tangft bemer!t, bag biefe fc^weigfame grauenös

perfon für gettjo^nlic^ nic^t impan&e, einen (Sntfc^tug

ju fäffen unb bei einem eigenen @eban!en ju t>er§arren;

aber tt)enn fic^ einmal in i^rem fc^ma^en ©el^irne jus

fdüig ettva^ ^erau^gebilbet l&atte, tt?a^ einem @eban!en,

einem^ d^ntic^ tvax^ bann burfte man il^r nic^t

an bex 5iuöfu^rung l^inbertid^ fein; bat f)ätte fot)iet bes

beutet, at^ fie für eine gewiffe '^eit feetifc^ ju t^ernic^ten»

Unfc bal^er erüdrte ic^, i meine eigene Sftu^e über

atiet liebe^ mi fogteic^ eint>erftan&en,

„Spat ex ttjenigpenö irgen£»n)etc^en ^utxveit, einen^
ober dergleichen ?"

„Unb ob ! 9laturtic^ f)at ex. dx ip ein bratjer, erfahrener

S!}?enfc^; brei 3^ubet l^at er tJerfproc^en ju geben/'
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^Uiä) om fotgenben Za^c \)\ in meiner befc^eibenen

^wnggefeUentro^nung ber neue Untermieter; aber id) tvat

Darüber nic^t t)erbrie§tic(), fonbern freute micb fogar im

jlidem fu^re uberf;aupt ein jururfc^ejoc^ene^ ^eben^

ijanj n?ie ein (^infiebter* ^e!annte l&abe ic^ fajH gar feine
;

auöge^en tue ic^ nur fetten» je^n Seigren eineö ber^

artigen ^eben^ bin iä) natürlich) ön ^infam!eit Qcrvo^nt

n?eitere je^n^ funfje(>n ober t^ielleic^t mct)x^af)xe

biefer fetben ^infamfeit^ mit biefer fejben 5Igrafena, in

biefer fetben SunggefeltenttJOl^nung^ ba^ i^ aüerbingö eine

wcnxQ reipolte ^erfpe!tii?e ! Unb bal^er xvax unter biefen

Umpdnben ein neu l^injutretenber friebtic^er 5}?enfc^ eine

uöo^Itat beö S^immeU !

Stgrafena l^atte nic^t getogen: mein Untermieter trar

ein erfahrener '^. ^> feinem ^affe ging

^/ baf er ein t^erabfc^iebeter ©olbat xvax^ xva^ mix,

e^e ic^ ben^ gefe^en i)attey bei bem erflen 25ti(fe

auö feinem ®efic()te !Iör » X)a^ xvax teic^t

ju ernennen» 5lflafi Sttjanotritfc^^ mein Untermieter, ge::

^orte ju ben 23efferen feinet ©tanbeö» ®ir lebten unö gut

miteinander ein. bat ^epe,^ afx^
et manchmal t^erflanb, ®e\ä)iä)ten ju erjd^len, ^r-

eigniffe ant feinem eigenen ^eben» S5ei ber jUetigen Sangen^

tveite meinet X)a\eint xvax ein folc^er (Jrjd^Ier gera&ep

ein ©§» einmal er^d^tte er mir eine derartige @es

fc^ic^te* @ie machte auf mic^ einigen ^in&rucf. X)ex 21^

{a% bei bem er fie mir t^ortrug, folgenber*

einmal allein in bex]^ :|]^ ^{
alt auä) 5Igrafena in ©efcbdften ausgegangen*^ l)bxte iä) t)om ^xveiten ^immer ant, ba§ jemanb

in ©ol^nung l^ereinfam, unb ^, et mix fd^ien.
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ein Srem&er ; id) ging ^inauö : richtig, im ^ox^immct fianb

ein frember 50?[/ ein 23[ t)on fleiner Statur, im

trog falten ^erb(i(id)en Witterung»

„®aö trirrfl bu?"„ ju bem 25eömten 5((£)0) ; mo^nt ber

^iet?"

^^0 einer tvcf)nt ^ier ni($t; a&ieu!"

„5Iber ber ^au^fnec^t ^at mir gefagt, ba^ er l^ier

mo^nt"/ ermiberte ber 35[, er fic^ t>orfic^tig

jur ^lur jurucfjog»

„^, &a^ &u fort!ommp;,^ fortfommfi;

[!"
5Im önbern Xöge naä) bem iD?ittögejTen^ aU ^

'Stvanomt^d) mir einen anprobierte^ ben er für mic^

umarbeitete^ trat xvkbet jemanb in & SSorjimmer»

öffnete bk Znx ein tveniq.

Der *^err t)on geflern na^m t)or meinen fel^enben 5Iugen

mit größter ©eelenru^e meinen fc^nurbefegten ^eljrocf

t>om ^eiberpdn&er ^erab, na^m il^n unter ben 2lrm unb

tjertie^ eilig bie ©o^nung* 2Igrafena fal^ i^m ganjc

^eit über ernannt mit offenem 9}? ju unb tat tveitex

nic^tö pr ^Serteibigung be^ ^etjrorfeö» 3Iflaft?
tvit^ä) rannte bem ©auner unb !am je^n OTnu^

ten ganj atemtoö mit teeren ^^dn&en «lieber ^nxnä* Der\ fpurlo^1)[&

!

„^ f)aben mir^ gehabt, 31flaft tt:)anoitf

91ur gut/ ba^ ex unö bcn Hantel getaffen f)at ! ©onflt

^dttc er unö üoKjldn&ig aufö trocfne gefegt, ber .^atunfe !"

^ber auf ^fiafx anoitf f)atte bieget SÖorgang einen

fo gewaltigen ^inbrucf gemat, ba^ iä) bei feinem ^Inblicf

fogar ben Diebpai^I t)ergag» ^r fonnte gar nit mieber
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tcd)t ju fommcn, warf et bic 5Irkit

f)in, mit bct er befd;öfticjt war; aik^ begann er

üon neuem bie @[{( ju erjagten: wie baö atleö c^es

[^ fei^ wie er t)agefian£»en ^abe, wie t)or feinen ^lugen^

jwei 6c^ritte r?on if;m entfernt^ ber^[ ^
^erabgenommen f)abc, unb mc eö gekommen fei^ baf er

i^n nic^t ^abe ergreifen Fonnen» X)ann fegte er fid) wieber

un £)ie 5Irbeit ; bann warf er wieber atlcö i)in, xrnb id) fa^,

er fc^tie^tic^ ju bem <^auö!nec^t einging, um eö biefem

ju erjagten un& ibm 53orwurfe ju, bag er in bem

feiner 3Iuffic^t am^ertrauten ^^aufc fo ctxva^ gefc()e^en

laffe. Dann fam er juruc! unb begann 5Igrafena auöjus

fc^elten» 2)ann fegte er fic^ wieöer an bie 5Irbeit nnb

murmette lange t)or ^in: wie baö 1 juge^

gangen fei^ unb er ba gefianben l^abe un& ic^ bort, nnb

wie ber '\} Dor unfern 5Iugen^ ^tvei ^c^ritte tjon unö

entfernt, ben ^etjrorf ^erabgenommen ^abe ufw* ^,^ 3tt?anowitfc() t)erpant> fic^ jwar gut auf feine {1,
übet eö lag in feinem ®efen eine gro^e Umfldn&Iic^!eit»

, f)at miä) nnb fc^on ubertofpett,^^
witfc^ !" fagte i am ju i^m, i<i) if)m eine Xaffe

^lee gab, 3Iuö ^angerweite wollte { ©efc^ic^te x>on

bcm gejlo^tenen ^el^rocf einmal auö i^m ^erauö^

(öcfen, bk infolge ber häufigen 5Bie&er^oIung unb bct aufs

ritigen (Jmpfinbung bc^ (Jrjd^Ierö fe^r !omif ju wer-

ben anfing,

„3ö/ er bcit nn^ ubertotpett, »^err! <©elbfl für einen, bct

nit bat>on betroffen ifi, ifli bk^ empörend, nnb mi
paät bk ®ut, obgtei baö gefio^tene ^leibungöjiurf nit
mir ge]^6rte, ^inct^1 gibt e^ auf ber Sßett !eine

eM^aftere Kreatur aU einen X)kb, @o einer füe^It einem

LXXIV . 11
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cirvat> trcQ, traö man fic^ mit Wlnbt ertrorben, trofur mon

feinen 6c^n)ei^ t)ergoffen unb feine 3^it uufgen?anbt f)at^ fo eine Lerneinheit ! mag gctt nic^t batjon reben
;

ber Sngrimm pctcft mic(), mic^^ Spcxx, ba^; um 3&r (Eigentum fo menig leib i|}/'

„3ö/ bö^ ifi richtig/^ 3n:5unott)itfc^; man würbe

lieber tvotkn^ ba^ ein ©egenfianb t>erbrennt; öBer i^n

einem} ju taffen, baö empört einen, ba^ müg mön

„91ein, ttja^r^öftig nic^t ! greitic^ tfi jtrifc^en) unb

^kb ein Unterfc()ieb ^ö ijl mir einmal begegnet, »^err,

ba^ id) auf einen e&rlic^en) ftie^/'

„5Bie meinft bu baö : auf einen^ Dieb? ©etc^er

if? benn,^ 3wönott)itfc()?"

„^ ijH fc^on ^, ^err! 3Betc^er X)kb i\i e^i^?
^inen e^rlic^en '^kb ^ibt ct> eigentlich ni<i)t

nur fagen, ba^ ein SQJenfc^ tvat unb boä) pa^L

(Zr !onnte einem orbenttic^ Uib tun/'

„5Bie ^ing benn ba^ jufammen, 2l(lafi 3wanott?itfc^?"

„X)aö t>or jtt?ei 3ö^ren, ^err» (Jö traf, t)a^ ic^

bamalö faji ein ganjeö 3ö^r lang o^ne Stellung; aber

fc^on tjorl^er, ic^ eine @tettung l^atte, ic^ mit

einem ganj ^eruntergefommenen ?02enfc^en befannt ges» 5ß3ir l^atten unö in einer @peifeirtfc^aft fennens

gelernt» ^r ein Xrun!enbolb, ein Herumtreiber, ein

gaulenjer; er f)atU früher irgent)o ein 5lmt gehabt,

aber feiner ^Irunffuc^t f^on Idngft t)om Dienfle

entfernt @o ein ©ubjeft ! ©ein 2lm

jug ganj unbefc^reiblic^ ! ^! fragte man,
ob er irc^ unter bem ?D?antel ein ^emt auf

f)abc ; alleö (?)elt), ba^ er in S^änbe befam, 'ott^
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tranf er» ein ^rafccter weit et nici)t; er ^ntte einen

friebtic()en ^^araher unb rvax fo freunMic^ unb gutmütig;

(ixid) bat er einen nie, er fd)amte ftc^ immer: na, man fa^

ja fetbfl/ baf5 t^cr arme1 gern cUva^ gctrunfen f)ättc,

nnb ^ab i^m etn^aö» 91a, fo iraren irir atfo miteinander

begannt gctrorben, baö b^i^^/ ^^ f;dngte ficf; an n\id).

f)attc nid)t^ bagegen, Unb iraö er für ein ?D^enfc^!

@o^ ane ein^&: trenn ic^ trgen&n?o^in

ging, ging er f;inter mir l^er; unb t^abci Ratten mx unö jum

erfien WlaU gefe^cn ; fo ein fd)tapper .^er( ! ^uerfl fragte

ic^ mid), ob ic^ if)n ndcf;fle)1 bei mix fc^Iafen taffen

foKlte - na, ic^ lieg i^n : ic^ fal^, fein^ wax in £)rt)nung,

unb in feinem 5Befen er ja erträglich ! ^ann, am
andern ^age, Iie§ ic^ if)n ebenfalB bei mir übernachten;

unb aucf) am bxitten fam ex, fag ben ganzen 2^ag am
Senper unb blieb mebex übet ,/ baä)te id), ,er

l^at fic^ an miä) ge^dngt : nun fann iä) i^m ju effen unb ju

trinfen geben unb i^n aucb noc^ bei mir übernachten taffen,

— ic^ bin fetbfl ein armer 1, unb nun figt mir noc^ ein

^oflgdnger auf bem ^^alfe/^ aber er, gerades

fo jegt ju mir, immer ^u einem S3eamten eingegangen,

^atte fic^ an ben gelangt, unb fie f)atten immer jufammen

getrunfen; &er aber t)atte \id) ben ^run! jugrun^e

gerichtet unb xvax infolge irgenetceeö ,^ummerö ge?

porben» X)ix an^dngtic^e ^D^enfc^ aber ^ieg Semetjan 31-

j[itfc§» Sc^ überlegte unb überlegte :, foü ic^ mit i^m

anfangen?' S^n fortjagen — baö ju tun fc()dmte ic^ mic^,

unb er tat mir leib : fo ein jdmmerlic^er, ^eruntergeEom^

mener '\, ^ @ott erbarm! Unb babei xvax ex fo

fceeigfam, bat um nic^tö unb fag1 unb fa^ einem

nur wie ein S^nnb ben 5Iugen* Da !onnte man fo
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rec^t fe^en, Zxnnf ?!}?[ jugrunbe ticktet !

böc^te bei mir:, tüdt'ö, trenn iä) ju t^m fagte:^^ fotttomm\\^ lieber Semeljan ; bu ^ap bei mir

ju[; bu bifl ön ben Unrechten ge!ommen; \
tvcxbc felbft bölb nid^tö mc^r ju beiden unb ju brechen

l&aben; n?ie fott ic^ auf meine unterhatten?'

fa^ un£» matte mir au^, er mo^t tun,
fo ju i^m[, ^la, unb ba fa^ i^ eö orbentti^ t)or

mir, U)ie er mic^ tange anfe^en, er meine

gebort ^atU; er tange bafigen, o^ne ein

ort bav>on ju t)erfle^en; mt er bann, eö i^m !tar

trare, t>om genfer auffielen unb fein S5unbet'

nehmen it^urbe (iä) fe^e eö f)mU : ein Barierte^,

roteö/ to^eri^eö ^unbetc^en, in ba^ er ©Ott rneig ?^
l^ineingebunben l^atte, unb er ubcxulif)in mit fi^

fc^teppte); wie er feinen etenben ?i}?antet jurec^tf($ieben

trurbe, fo ba^ er voaxm f)izlU unb anpdnbig auöfd^e unb

bie56 nic^t ju fe^en tt)dren (benn er ein feinfu^ti^er

^?enfc^ !) ; er bann Znx aufmachen unb mit einem;1 im Sluge auf bie treppe ^inauöge^en wuxbc,

^ man barf einen Si}?enfc^en nic^t ganj untergeben

taffen er tat mir teib ! 5Iber bann iä) auä)

lieber:, pe^t eö mit mir fetbfl? 5ßarte mat, mein

tieber^/ ubertegte iä) hei mix,, guteö

bei mir n?irb nic^t me^r tange bauern : iä) vocxbt halb ums

^ie^en; bann trirfl bu mic^ nic^t fin&en/ , Spzxx, iä) jog

benn um; mein bamatiger .^err,;: gitimono^

tt?itfc^, fagte ju mir: , bin mit £>ir jufrie£>en ges

trefeu/; trir aUt t5om ^an&e trieber jurudf^!/ trerbe iä) biä) niä)t t)er9effen unb biä) trieber

nel^men/ tt)ar ndmti bei i^m »^auömeijier gewefen;
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er ein guter Xpcrr, ^nxb aber in jenem felbeii

^» 9ta, \ i^m bei feiner 5ibreife baö ©eleit ge^

geben f)atU^ ba naf)m icf; mein S^ab nnb 0ut unb t'aö ^^
©etb^ baö icf; f)attc^ unt> bac^te^ ic() mid) ein

©eilten auöruf)en; ic() jog ju einer alten grau unb mietete

i^r dn ^dmmercOen ab* @ie f)atte nur baö eine jldnimer-

ä)m frei, <^ie irgenbmo ilinberfrau gewefen unb UbU
nun fi4r fic^ un£) be!am eine ^enfion* ,/ backte ic(),

jbann Übe 1^(, mein lieber Semeljan ; nun mirfl bu mid;

nic^t fint)en!' 3(6er meinen ^ie, ^err? iä) am
»^aufe fam (iä) f}attc cimn 23e!annten befugt),

ba xvax ba^ erf?e, tva^ id) fa^, Semetjan, &er auf meinem^ fag unb fein farierteö iöunbel neben \id) liefen

f)atte ; fo fa^ er in feinem fc^tec^ten Wlantel ba nnb wartete

auf mic^. ^ ^angertveite f)atte er fic^ t>on bex

ein geifltic^eö 25uc() geben taffen; £>aö ^iett et "oexfe^xt

in bex ^anb* fo \)atte ex mic^ £> gefunben ! X)ie

fan!en mir am f)exab* ,/ bad)tc id), ,ba ift nun

nic^tö ju; f)abe id) if)n nicf}t gteic^ anfange

^^99^jögt?' fragte if)n alfo einfach: ,*^afl £>u

deinen ^ag mitgebracht, Semetjan?'

„X)ann fegte ic^ mic^ ^in, »^err, unb begann darüber

nac^jubenfen, ob fo ein ^eimatlofer\ mir n?o^( fe^r

jur 5ajl fallen, Unb baö SKefultat meinet^
benten^/ e^ werbe bamit nid^t fc^limm fein» ,3^^

effen mug er ettva^ bekommen', badete ic^, ,91a, morgend

ein ©turfc^en 23rot, nnb bamit eö fc^ma(l^after ifl, mu^
ic^ i^m eine gwiebel ba^u Haufen, Unb ju^ mu^ ic^

i^m n?ieber ein @tud^ 25rot unb eine g^iebel geben, unb

jum 5lbent)effen wie&er eine g^iebel mit ^, un& ein

©turfc^en S5rot, er ba$ noc^ f)aben mochte, Unb
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trenn xvit bann ab unb ju eine ^o^lfuppe ^aben, bönn

!6nnen wix um " fatt effem für meine?
fon bin !ein ftarfer GiTet/ unb ein ;lrin!er i^t be!annt(ic^

nur trenig: ber if? jufrieben, tt?enn er nur fein©^ ^at. 2Iber mit feinem ^rin!en n?irb er mir

91ot% ic^, unt> ba^ ^err, fam mir ein anberer

@eban!e in ^opf unb na^m mic^ ganj gefangen, ber^

ma^en, ba^, Semeljan jegt ireggegangen, er

mir ein gro^eö ^tud meiner ^eben^freube geraubt ^dtte,

3c() nabm mir bamatö t^or, fein ^IBo^Itdter unb

SRetter ju werben» , i^n t)or bem Sßerberben be?

^', backte ic^; ,ic^ i^m bat> Xrinfen abge?

tro^nen! ©arte bu nur', backte ic^. gut, Semeljan,

hUib ^ier; aber l^atte t>ic^ jie^t bei mir orbentlic^ un£> tu',

id) befehle!'

„Unb ba mir:, jegt juerfi t^er-

fuc^en, i^n an ba^ ju^; aber nic^t fo

ploglic^; mag er juerp noc^ ein^ herumbummeln;

id) xvcxbt mir unterbeffen nd^er befc^auen, S^metjan,

unb jufe^en, tpoju bu eine gd^ig!eit befigt/ ^enn ju

jeber 5Irbeit, *^err, mu^ ber\ x>on t^om^erein txnc

getriffe gd^ig!eit befigen, ©o fing ic^ benn an^ x^n im

piUen ju beobachten* fob/ ba^ mein ein

ganj tjerjttjeifelter ,^unbe* gwerfl, ^err, t)erfuc^te ic^

eö mit gütlichem gureben: ,@o unb fo,' fagte ic^, ,3^(5

Jan 3tiitfc^, bu folltep etn)a6 me^r auf bic^ achten unb

bic^ ein bi^c^en beffern* X)u ^afl genug herumgebummelt !

©ieb nur, bu gebp ja in reinen Pumpen; bdn '^antä

ijH, mit Sßerlaub ju fagen, (^ ju;^ i\\

fon nit me^r f6n! '1 mug Riffen,

ber 5lnflanb erforbert/ '^ faf ba, lieg ben
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Kopf herunterlangen unb ^orte miä) an. ^ fogen 'Bk

böjU/ ^err : eö baö ^rinFcn mit i^m fcf;on ba^in! baf er nic^t mef^r imjTanbe , ein Dcr^:

nunftigeö ©ort ju fagen, 9}?an redete ^u ii)m 'oon ©urfen,

unb er antmortete einem t)on 23o^nen! ^r f)oxtc mir ju,

^orte mir (ange ju unb feuf^te bann», fcufjfH bu benn,

Semetjan Sljitfc^?' fragte kf).

„ ,51/ baö tue ic^ fo, 5(f[afi 3n?anott)itfc^ ; beun-

ruhigen @ie nic^t fcarum ! 5Iber ^eute f)abm {id) jmei

5S5eiber auf &er ©tra^e geprügelt, 5Iflaft Swanotritfc^) ; bk

eine ^atte ber anbern einen ^orb mit^^ auö SSer^

fe^en umgebogen/

ff,Unb bk anbere jTieg if;r bafurabfic^tlic^i^ren eigenen

Korb mit 9}?ooöbeeren um unb trat mit bcm gug in

bk beeren hinein/

„,9Za, unb tt?aö eiter/ Semetjan Stjitfc^?*

,.,®eiter nic^tö/ ^Iftafi S^anomitfcf;; ic^ e^

erjd^Icn,'

„Reiter nic^tö; ic^ eö bto^ erjd^Ien! xvtf)/1 i, ,mein lieber Semeljan; &u ^ajT bir beinen armen

Kopf burc^ baö !Irin!en unb 23ummeln ruiniert!'

„ ,Unt) ein ^^err ^atU eine 35an!note in ©oroc^owaja-

Strafe auf ba^ Xrottoir fallen laffen, ober nein, in btt

@abottjaj[aj6tra§e» Unb ein 23auer fa^ eö unb fagte : ,X)aö

iP mein Profit!' (iin anberer e^ gefe^en un&

fagte: ,5^ein, baö ip mein Profit; i<i) ^abe fie t)or bir gc::

fe^en /'

„, un&, Semeljan Stjitfc^?'

„ ,Un£) ba fingen S5auern an ju prügeln, 3Iflaft

anoitf Unb ein^^ trat baju, f)ob
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S3an!note auf unb c^ab fie bem ^cxxn vricber, unb ben

S3auern breite er, er fie alle bcibc auf &ie $[
bringen/

„, unb ifi benn nun? ifl baran fo Wlcxb

xvuxb\Qtt>, lieber Semetjan?'

„ ,Seiter? fagen» Die ^eute tackten, 5iflafi

3n>anott)itfc^/

„ ,mein lieber Semeljian !^ fummem bic^ fcie ^eute !

Du ^ap beine ©eele für einen Äupfergrof($en uerfauft

treibt bu, xva^ iä) fagen?^(,31^'
„,Sßaö benn, 5Ifiafi Stranonjitfc^?'

„ ,X)u foüteji irgendwelche 5lrbeit t)orne^men; tt)ir!s/ ^ foütep bu tun» gum ^un£)ertflten S[}?ale fage ic^

t>ir: nimm eine 3Irbeit t?or; erbarme bdncx fetbfl!'

„» foü ic^ benn arbeiten, ^pafi S^anomitfc^?

n?ei^ nic^t, tt)aö für eine SIrbeit \ t)orne^men foU, unb

eine Stellung gibt mir niemanb, Siflafi 3n)anott)itfc()/

„ jSßegen beiner ^Irunffuc^t ^afl £>u ja tein 3Imt t)er^

loren,
!'

„ ,Unb &er (5infc^en!er^ ifi ^eute aufö Kontor gerufen

xvoxbcn, afi 3wanon)itfc^/

„ ,5Öarum ift er benn baf)xn gerufen,?'
/,, ttJeig nic^t, warum, ^pafi 3wanon)itfc^* ^^ wirb

wo^l notwenbig gewefen fein, unb ba ^aben fie i^n

t)orgeIaben /

„ ,€) we^, we^,' ic^, ,wir ge^en aUe beibe jugrun&e,

unb bu, mein lieber! ©Ott fbaft unö für

unfere ©unben!' 5^a, waö fotite ic^ mit einem folgen

5i}?enfc^en anfangen, ^err?

„5lber ein fc^lauer35[ war er, ba^ mu^te man i^m

laffen ! (Ix ^orte mir ju, ^orte mir lange ju ; aber wenn e^



e\)x\id)c Dieb 169

if)m bann langtveiliß er fa^, t'vig td) mid; er-

eiferte^ bann naf)m er fachte feinen 5D?antc( unb machte fic^

öuö £>em ©taube — wax er! I^en gönnen 2ög über

trieb er fic^ umf^er, unb am tarn er betrunken nad)

^^aufe» 53on er tra!tiert n?orben, ober wo er baö

@clb ^erbefommen ^attc^ baö mag ©Ott unffen ; id) xvat

iebenfatB baran unfc^ulbig !

„ ,91ein, Semeljian Stjitfc^/ fagte ic^, ,bu barfft nid}t

pgrunbe richten! ^6r' auf mit £>emXrin!en; ^orft bu

\voi)l^ f)bx' auf! ^in anbcxmal^ xvmn bu betrunfen

^aufe !ommP, fannjl bu f;ier auf bcx treppe ubernad^ten,

£> bic^ nic^t ^ereinlaffen !'

„^ mein Semetjan biefe X^ro^ung gebort l^atte, er

einen ZaQ nnb einen ^ag ju ^aufe; aber am dritten

er lieber\). martete unb wartete, er

!am nic^t ! be!am eö fc^on, offen gefagt, mit ber

ju tun, unb er tat mir* ^aö f)abe ic^ bei i^m angeric^s

tet?'t)ac^teic^, , ^öbe i^n t)erftert 9la,

jiegt geblieben fein, bex arme ^erl? 3Im (inbe tvixb ex

umkommen, ^^err £»u mein ©Ott!' (J^ 1;
er fam nit 51m andern ?i}?orgen trete i<i} auf ben gtur

l^inauö unb fel^e, ba^ ex 91at auf bem gtur Jugerat
f)at €r f)atte ben ^opf auf £>ie @vpet(e gelegt unb lag fo

ba; öor ^dlte er ganj f^arr*
„,®a^ |1 bu nur, 3eme(j[an? Um ©otteö ^(!

!annP bu l^ier liegen!'

„ ,5Iber @ie fo bofe un£) unb

fagten, ^ie mi nur auf &em gtur ftafen laffen ;

unb ba i)abe i(i} nit geagt ^ereinjufommen,^
anoitf, f)abe mi l^ier brausen eingelegt . /

„gorn unb ^itleib ergriffen mi gtei^eitig

!
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„ ,X)u fonnteP bxx and) eine ZätxQhit[, 3es

metjan', fogte {, ,^^ treppe ju ^?'
„ ,5Daö benn für eine anbere Xati^feit,^^
„, t)erbrene ®eele/ fögte{ (dn parfer Sngnmm

^atte1 gepadt), ,f6nntep bu mc()t jum 25eifpie( ba^

^d)mibcxf)ani:\vexf erlernen? 3{ fie^t

!

9lic^t genug^^ er gonj jerriffen ifl, bu fegp

Xreppe &amit ! Du foEtejlt eine 5flöbet nehmen unb

£)ie SKiffe jund^en, tt?ie e^ ber ^Inflanb erforbert, tt)e^,

bu Alrun!enbo(£) bu!'

„$[Buö glauben 6ie^ »^err? ^r na^m mirflic^ eine

jur ^anb; ^atU eö ju ju i^m eigen nur fo jum

@pott gefagt ; aber er ^atte 3(ngfi be!ommen unb griff

ber ^abcL dx jog ben ?0?ante( au^ unt) ^)[1 einen

guben einjufdbeln* x^n; na, man !ennt

ba^ ja : bie 5Iugen i^m gerötet unb eitrig, Spänbc

gitterten i^m ; eö ging nit ! ^r pieg unb pie^ mit bem

gaben gegen bat t^x ; aber ber ga&en ging nit hinein«

(5r !niff klugen jufammen, benegte gaben mit

^peie( unb breite x^n mit ben gingern jufammen— aber

nein ! (Jr legte unb gaben l^in unb fa^ mi an***

n, Semetjan, &u^ &i )0^1 wiüfd^rig jeigen !

\ einfdltiger\, i% ^ nur fo jum

@pott, alö 53orn)urf gefagt» ^a^ baö nur, ©otteö

Flamen ! 6ige meinetwegen fo ba ; aber tu' nitö,?
über man fi fdmen mu^te, ndtige nit auf &er

Xreppe, mir ©!'
„ voa'b foU 'x&} tun, ^jHafi tt)anon)itf ; % \a

felbft, ba^ 'x<^ ein Xrunfenbolb bxw unt ju nitö tauge !
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Jcl; nur, meinem .

.

. S5>o^(tdtcr, unnötig

:/(rgcr /

„Unb £)u fingen auf einmüt feine blauen kippen an ju

beben, unb ein !^rdncf;cn über feine blaffe

unb }^ittcxtc auf feinen unrafierten 25artfloppeIn/ unb bann

brac^ meinem 3cmetj[an^ ein ganjer !^rdnenflrom

auö &en 5(ugen , . £> ©Ott, e^ mir, fhe^e mir

jcmanb ein ^Q^effer inö S^cx^.

„/ backte id), ,bu empfinbfamer ^O^enfcf), baö bötte ic^

ja gar nicbt gebacbt ! ©er bötte baö geglaubt ober geabnt?

?Rein, Semeljan, icb werbe micb ganj v>on bix to^fagen;

meinetwegen t)er!omme xvk ein alter Wappen !'

„, S^cxx, traö ifl ba nocb tange ju erjagten ! X)k ganje

©acbe i(ll ja fo gering, fo üdgticb, nicbt ber (^rwdbnung

wert; ©ie jum 23eifpiet/ ^err, würben bafur nic^t ^xvzi

jerbrocbene ©rofc^en geben; ic^ aber würbe 1
geben, wenn icb "^kl ^ätU^ bamit nur baö1 nic^t paffiert

wdre! befag eine 9leitbofe, ^err, f)oV fie biefer unb

jener, eine gute, prdcbtige 9leitbofe, blauHarriert ; ein ©utö^

befiger, ber nacb ^eteröburg gefommen war, f)attc fie bei

mir beftcll't, fie aber bann niu)t abgenommen; er fagte, fie

fei ibm ju eng; fo f)atu \ fie tenn auf £>em ^^atfe be?

^altern backte: eö ifl immerbin ein werttJotler ©egen-

• Panb ! 5(uf tem ^ro&etmarft f)ättm fie öieHeic^t fünf

SRubet bafur gegeben; unb wenn nic()t, fo Bonnte ic^ barauö

für Petersburger »Ferren ^n^ci ^antalonö,
unb eö wdre noc^ ein^ ju einer üeinen für

übriggeblieben, ^]iffen ®ie, für einen armen ^cn^

fcben, wie unfereiner, ifl gut ! gute Semeljan

^atte eine fwere, traurige '^zit^,
fal^,^ er ben einen 2^ag nit trän!, jweiten
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nid)t, unb baß brüten fein tropfen S5ranntrüein

in feinen ?Q?unb fam ; er xvax ganj oerflort ; er !onnte einem

Uib tun ; ben Äopf auf bie »^anb gefHugt, fag er in trüb-

finnigem S5ruten ba. / backte ic^, ,enttt)et)er ^aP bu

nur fein @et&, 5!}?enfc^, ober bu bift oon fetbfl tt)ie&er auf

£>en rechten gekommen, ^afi bafla gefagt unb auf bie

^Stimme £»er 53ernunft gebort/ @o tagen bie 2)inge, ^err;

eö fiel aber in jene '^cit gera&e ein ^ol^er geiertag»

jur 5(benbmeffe gegangen; juruclfam, fa^ mein

3emelj[an auf bem genflerbrett, betrunfen unb miegte

fic^ f)in unb f)tx. ^errje !' £»ac^te id). ,fo ^ap bu

tt> lieber getan, bu Patron!' ^uö irgen&metc^em

©runbe ging ic^ an meinen ^apen» fel&e hinein: tie

SKeit^ofe ift nic^t ta fuc^e ^ier unb ba: fie ip oer^:

fc^ttjunben ! 9la, at^ ic^ nun^ umgenju^It f)atU^ o^ne

fie ju finben, ba jog mir or&entlic^ ba^ J?erj jufammen !

purjte ju ber alten grau ^in; bmn ^ id) iw^

im S3er£>ac^t; auf Semeljan aber t^erftel \) gar

nic^t, obglei^ ber Umpant>/ tag er betrunfen, mic^

^aiiz pugig fonnen» ^ein, mein lieber »^err/

fagte bk% ; ,ic^ @ie, fottte ic^ mit einer) fann ic^ tie tragen? ift fetbf^^ dn

tt)eggefommen ; e^ voxxb xoo^l guter '\^ auö 3^ter

25efanntf($aft gewefen fein; na, baö ^zx^i, ic^ meig eö

nic^t; benimmt fagen fann ic^ eö^, fagte fie* , ift

^ier gewefen?' fragte xd), 3er ifH ^ergefommen?' ,(^^ if^

niemand) ^ergefommen, lieber ^err; i bin ganje 3^it

über l^ier gewefen» Semetjan ^\) ift ausgegangen unb

]^ raiebergefommen ; ba figt er! fragen @ie ten!'

- ,S^a^ \<!), Semetjan/ fagte id); ,ju irgenb^)1 ^wedfe meine neue ^leit^ofe genommen, b\x be-
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finiifi ) 1, { fic für einen ©utebefigcr gc^

1?' ,91cin, 5(flafi Svrctnonntfc^/ ontn?ortctc er, ,id),

^nv bö^ ^ci^t/ ic^ fic {1 (genommen/

„(rine bummc @[{1, ftnc; it»ieber an ju[
unb [1 unb ^nä)tc — nid;tö ^u finben ! Semcljan ober

fog ba unb anec|te fic^ f)in unb i)cx\ X^a dauerte 1 nun fo

t>or i^m auf &em Mafien, ^err, unb auf einmat flette (
fc l^in ,£) j|e !' baä)tc {, unb baö .^erj in ber

25rufl fing mir auf einmat an ju brennen, unb baö Stut

flieg mir fogar in^ @[1^ ^) fa^ mi Sc-

metjan an,

„ ,91ein/^ 3^vanoitf/ fagte er, l^abe 3^te Oleit::

l^ofe nit, l^m 6ie ben!en tJiet(eit, ^m aber iä)

f)abc fie nit genommen/

„ ,5Iber 0 !ann fie £>enn geblieben fein, Semeljan St-

„ ,^dn^ ^1 ?anoitf,' fagte er, ,i l^abe fie gar1 gefe^en/

„, bann iji fteatfoo^tt^onfetbjTt?erftt)un&en,e5

erianriitf?^

„ ,Sieeit ijH fieiri öon fetbflt^erfunen,^
anoitf', \ if^n fo t>er^ort l^atte, panb 1 auf, trat ju

tl&m, pecfte mir Sit an unb fe^te mi an meine 91d^s

arbeit, dnberte gerabe für einen 23eamten, ber unter

un^ trol^nte, eine ©ejie um, 5Iber in ber 25rufll ful^tte

eine brennende S^\%t unb einen bumpfen ^* (5ö

ttjdre mir teiter jumute getrefen, \<!c} mit meiner

ganzen ©arberobe ben Dfen ge^eijt ^atiz* 31
mer!te, % mir ber am S^zx^tn fra^, ein

senf tXvoa^ @leteö begangen \:)aX, ^err, bann tt?ittert
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tx[ t)on treitem^ Unreif, fo vrie ber SSoc^et fcöö bes

t)orfle^en&e ©etritter»

„ ,5ßaö iä) fögen, 5IjTafi 3«?(){1[/ begann 3es

metjan^ öbet bte Stimme gitterte if)m nur fo, ,^eutc ()at

bcr »^etlge^itfe 5(nt{p11[ bie &e^ ^ut::

[, &et tJor einiger 3^tt geworben ip/ geheiratet /„ fö^ i^n nur an, fo rec^t jornig fa^ ic^ if)n an* Ses

metjan t?erflan& baö* X)a iä) : er jUanb auf, ging jum

S3ette l^in unb fing an boxt l^erumjuflobern* wartete;

er machte fic^ ba lange ju fc^ajfen unb fagte immer :

,9lein, nein, mag baö nic^tön?urbige ^ing nur ges

fein!' wartete, waö barauö&;
fa^ i($,^ 3emetian fi($ auf bie ^nie niebertie^ unb

unter baö 25ett !» fonnte mic^ nic^t langer ba

l^errfc^en*

„,} frieden 6ie benn auf ben ^nien ^erum, -
metjan' fagte ic^*

„ ,3 jufe^en, ob bk Sfleitl^ofe ^iettei^t ba,
3tt)anott)itfc^ ; ob fie ba irgen&njo ^erumtdge/

„,5[ßie fommen 6ie nur £)arauf, mein »^err,' fagte ic^ (in

meinem 3ngrimm rebete id) if)n mit ,*5err' an)/ M^
!ommen 6ie nur barauf, einem armen, einfachen ^cn^

fc^en, tt)ie ic^, be^itfli($ ju fein unb unnotigertüeife auf

^nien ^erumjurutfc^en?'

„ ,3:)^ tut ja nic^t^,^'^ . . . SSieHeic^t

finbzt fie fic^ irgenbn^o, man nur or&entlic^

\nä)V

„ ,v^m !
' fagte iä). ,Spoxt mal, 3emeljan 3tf^ '

„,®a^ benn, ^pafi 3tt)anottjitfc^?' ermiberte er*

„ ,^afl nic^t etwa bn fie mir einfach geflößten, ein

X)icb nnb ©auner, jumDan! für meine (^Japfreunbfc^aft?*
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meinen Slugen auf ben Junten r)erumrutfc(;te»

„,\ 5Iftafi 3«?[ /

„Unb rote er ba wax^ er unter bem ^cttc auf bem

25 tie.qen* Sänge lag er fo &a; bann txoä) er ^erauö*

faf) : er trar ganj ^, ^* (!r ftanb auf,

fegte \iä) neben mic^ anö genjler unb fag fo etn^a jel^n

SO?tnuten tang ba*

„1/ 5lflafi Swctnotritf^V f<^3^^ ^^ öuf emmat, inbem

er auffJanb unb nd^er an herantrat; { fcl^e i^n

ttJie jegt t)or mir: er fa^ fre(f(i auö, n?ie

l^afte ©un&e* ,9lein/ 5Iflafi tranott?itf/ fagte er, .iu)

l^abe^ 9leit^ofe, l^m, nit genommen/

„(5r bebte am ganjen^ ftie^ mit einem ^ittern&en

ginger gegen bie S5rufl, unb Stimme gitterte i^m

fo, ba^ i, ^^err, eö felbp mit ber 3Ingfl be!am unb fHarr

ftgcn^ aU ob \) am genfter angeafen tt?dre*

„,' fagte \)^ ,üerjei^en @ie fon, 3emetjian tiitf,

{ ©ie in meiner I^umm^eit fdIfIi befuIigt

^. "^ bie 3Reit^ofe in ©otteö Flamen üertorcn fein;

{ trerbe of)ne fie nit um!ommem l^cibe, @ott

fei ^an!, meine »^dnbe unb mi nit aufö ©teilen

legen unb einem fremben armen ?0?enfen betteln

irerbe i nit; \<^ mir fon mein 25rot oer^

bienen /

„Semetjan ^orte mi an unb panb lange t)or mir;

ftiefIi fegte er ^\n. ®o fag er bzn ganzen 5lbenb

über ba^ o^ne ju ruf^rcn ; \) fIafen ging, faß

er immer fH0 auf bemfelben %Ud. 2lm anbern

50?orgen fa^ \) er tag jufammengcfrummt, in feinen

^ntet gewid^elt, auf bem bloßen gußboben; er ^aiiz fi
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tief gebemutigt gefüllt unb [{ barum nic^t aufö 25ett

tcgcn mögen» 5Ro, »?)/ i(t) tiebte i^n in jener ^zit nic^t;

&a^ ^ei^t, in erpen ^agen ^agte ic^ i^n fogöt» ©erabe

ölö tt)enn mic^, jum S5eifpiet gefögt, mein eigener @o^n

befio^Ien unb mir eine btutige .Ärdnfung jugefugt f)attc,/ Semeljön^ Semetjan!' backte ic^, Semeljan aber,

^ert/ tron! etwa tjierje^n ^Ictge töng, o^ne jemalß nüchtern

ju werben» er orbenttic^ in ^laferei geraten

unb tranE fic^ jufc^an&en» 3Im ?D?orgen ging er treg, unb

erp fpdt in ber1 tarn er lieber »^aufe^ unb bk

ganjen jtt)ei über befam ic^ t?on i^m nic^t ein

©ort ju ^oren» gemig nagte &er Kummer an i^m,

ober er fic^ irgendwie ©arauö» dnblid)

f)bxU er bamit auf, tvcit et aüeö t^ertrunfen ^atU,

unb fegte lieber aufö genperbrett» erinnere mi,
ba^ er fo brei ^lage lang bafa^ unb fieg ; auf einmal

fal^ iä)^ ba^ er treinte* 5^ er fag ba, S^exx, unb

weinte; aber wie weinte er! (it> war gerabeju ein ^xum/ un& er feKbfl fien eö gar nit ju mer!en, ba^ i^m

&ie ^Irdnen auö ben 5lugen promten» (5ö ift ein fmerJ5

%nblid^ S^ctX/ wenn ein erwafener ^1\ unb^ ein fo atter 5!}?enf/ wie Semetjan, t)or (?Jram

unb ju weinen anfangt»

„,5Baö l^ap bn^ 3emelj[an?' fagtei
, jurfte jufammen, unb ein @ttetn ging feinen

ganjen Körper» ^^ ib^ jum erpen Wlaie

feit jener ^eit angerebet»

„, ^öbe nit^, 5lpafi wanowitf'

„ ,Um ©otteö wiEen/3emeIjan,mag ba^Ding immer t^er^

toren fein! ®arum figt &u benn fo ba wie eine ^u(e?' (Jr

tat mir leib*



J)cr^ Dieb 177

ctnc 2Irbcit ^aben, 2Iflafi ?11[,'
„,©öö bcnn für eine Arbeit, 3emcljan Stjitfc^)?'

„,?(. S3ie(Ieic()t finbe { eine ^tuk, id)

fte früher f)attc; iu) bin[ ju gebofjiei?[
gegongen unb ^abe if)n gebeten d'ö ifl nic^t 1, bag

1 <Sie ju^ bringe, ^(lafi 3n?cmon?itfc^* ic^

eine ©teile be!ommen follte,^ 3tt)anott)itfc^, bcinn

irerbe id)^ aüeö erftattcn unb^ alle^ Un-

fofien erfegen/

„ ,S^bv^ ouf/ 3emelj[an/ ^6r* auf ! 9la, eö eine^
;

na, aber nun ifl*ö t)orbei» <^^ bruber! 5ag unö

lieber in &er alten 5ßeife leben !'

„ jDlein, 4l^afi 3n)anon?itfc^, ©ie meinen öiettei^t immer

. ^m über ic^ ^abe 3t;re 3fleit^ofe nic^t ge^

nommen/

„, fc^on, fc^on ; laffen n?ir*ö gut fein, lieber Semeljan !'

„,Olein, 5If^ufi 3tranotritfcf), ic^ fann niä)t tdnger \
Sr^nen^ bleiben; bat> ifl ftar* Oleomen ©ie eö mir

nic^t übet, 5Iflafi 3tt)anott)itfc^!'

„ ,5Iber ic^ bitte/ fagte ic^,, tut bir &enn cttva^ ju?

XtibC; Semetjan Stjitfc^? ®er treibt aut>

^aufe? cttvaT

f,
,5Rein, aber eö fc^id^t nic^t, bag ic() bei^^

bleibe, 3(flafi 3tt)anon?itfc^ ^ö ifl fc^on beffer, ba^ iä)

fortgebe /

„^r fünfte ge!rdn!t unb fagte ba^er immer

baöfetbe, fa^ i^n an: er ^anb auf unb 30g

ben 9}?antet am
„,5Iber tt)0 tt)illf! bu benn ^in, Semetjan itf? <So

nimm 53ernunft an ! Sßa^ttjidpbu? ©o^inge^pbu?'

LXXIV . 12
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„,'^cm^ id) muß&[ 5eben?of;I fagen, 3Iflaft?[; fucf)en @ie mid) r\id)t mef)r jurucfju^dten'

(er fc()(ucf)jte triebet); ge^e t)on &em Ungtucföorte treg,

^Kfrafi}[» 6{e finb jegt ein anderer/
„ 3iefo ein anbetet? bin immer betfetbe»

&u n?irf! trie ein !(eineö, unt)ernunfti9eö ,^inb fo ganj

aCfein jugtunbe ge^en, 3emetjun 3Iiitfc^/

„ ,9lein,^ 3n?önon?itfcf)^ @ie jegt weggeben,[^ @ie immet 3^ten Mafien ju, un& trenn id) ba^

fe^e, 5lflaft 3tt)anon)itfc^^ bann muß ic^ tt)einen . 5flein,

löffen ^ie mic^ ge^en^ 3Ifiaft 3tt)unott)itfc^, unb tJet*

jei^en ©ie mit atleö, ic^& md^tenb unfeteö ^n^

fummenlebentJ getan ^abc.''

„©aö meinen ^ie, J^ett? 2)et 9}?[ ging n)it!(ic^ fott

trattete einen 31ag; ic^ bac^te^ et metbe jum 5i6enb

juturffommen; min* am jtreiten 2^age !am er

ni^t ; ebenfon)enig am btitten* be!am eö mit &et 5lngfl

in tun; bie 6otge qudtte mic^; id) fonnte nic^t effen, nic^t

ttin!en^ nic^t f^Iafen* SSoüjldnbig entwaffnet l^atte mic^

^cn\d) ! 3Im t>ietten ^lage machte id) mid) anf, fa^ in

öCfe ^d)znhn hinein unb ftagte 3emetj[an — aber

ol^ne (^tfotg ; et mat t>etfc()tt)unben ! ,55ijl bu umge!oms

men, bu atmet ^etl?' t)ate 1* ,53ieneic^t bifH bu in be^

trunfenem ^n\ianbe irgenbmo an einem '^anm krepiert

unb (iegfl nun ha tt?ie ein mobetnbeö @tuc! .^otj/ ^e^t

tot tebenbig hf)xU id) nad) ^aufe juturf*

\id)tiQU, meine 5flac()fotfc^ungen am folgenben ;tage fott^

jufegen» Unb id) t)etfluc()te mic^ felbfl^ tvcil id) jugelaffen

f)atte, ba^ bn bumme 5)?[ fo feinem Äopfe üon

mit tüegging» 2Ibet am fünften ^lage (eö n?at ein Safttag)

l&otte id)^ !aum f)tu vonxbe, mc Xut fnatrte^
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bticftc i)in : Semetjan !ommt i)cvdn ! (Er fa^ ganj btau ouö^

unt> tic Staate if;m ganj fc()mu§ig, mie er auf

ber 6tra|;c gefcf;tafen I)dtte^ unb machet trar er gen?orbcn

nnc ein 6pan ; er ^og &cn kantet auö, fegte fid) ju mir auf

ben Mafien un& fa^ mid) an, freute; aber ber

@ram in meiner <6cete trurbe fldrfer aU üorfter* Unb

ba^i fo jufammen^ *^err: ^atte ic^ meinerfeitö fo eine[ ©unbe begangen gcf)abt, fo id) (ba^ !ann

iä) \id)cx fagen) (ieber n?ie ein S^nnb krepiert, atö ba^ id)

jurudPgefommen, 5Iber Semetjan !am jurucf, 91a,

eö ift peinlich/ dmn'\ in einer fotc^en £age ju

feiern begann if)n ju fixtid)cin^ ju lieble fcn unb ju

troflen* ,9la, lieber Semetjan,' fagte ic^, ,id) freue mic^,

ba^ bu juru(fge!ommen bift, ©drfi bu ein Hein bigc()en

fpdter gekommen, fo ic^ auc^ ^eute ieer in ben©! herumgegangen, um ju fuc^em S^a^ bu

üwa^ gegeffen?'

„,3<J/ 1 ^öbe gegeffen, 5IjTaft n?anoitf/

„ ,5Öirftic()/ ^afl bu gegeffen? ®ie^ mat,^, eö

ift ein bigc^en ^obtfuppe t)on gefTern übrig ; fie ifl mit

SKinbf(eifc() gefoc^t, nid:)t fo nuc()tern; unb ift 25rot

un& eine '^rvicbcL 36/' fögte ic^),, ir bir gut tun/„ fegte eö i^m t)or; na unb ba fa^ ic(), ba^ ert^ielleic^t

ganje brei ^age niä)tt> gegeben ^atte; einen folgen 5(ppetit

cntic!eIte er* 5Itfo f)utU i^n ber junger ie&er ju mir

getrieben, Daö »^erj mir ganj eic(), id) if)n fo

anfa^, , tuerbe in einen 25rannteinta^en Kaufen',

backte id)^ ,unb i^m eine Jper^fldrJung ^olen, un& unter

aUeö SSergangene ir timn ^txid) ! '^cin,

id) bin nid)t me^r bofe, lieber 3emetj[an!' bxad)U

S5ranntein ,S^izx, 3emetjian'^/ fagte id), ,ir
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trotten gcfltage ju (J^rcn einen ^c^turf trinfen*

2;?uöfl bu trinfen? 2^aö ifi gefunb/

„(5r preßte[ bie Jpanb öu^, unb ^xvat mit einer 5trt

t)on ©iet/ unb fö^te baö (^ f)kU aber bann tnne; er

njartete ein^» Dann fa^ iä), mt et ba^ ®taö na^m

unb jum 9}?unbe führte; [(1 er ben ^rannts

n?ein/ fo ba^ er if)m auf bie ^anb flo^» 5lber nein, er

führte baö ®laö jmar jum SJJunbe, eö) fo^

gteic^ lieber auf ben ^lifc^»

„,5[Baö ba\l lieber Semetjan?'

„^^ ; ic^ tritt nur ^m ^tjliafi Stt^anotritf^/„ bn ni(i)t trin!en,

„ ,9lein, 5Ipafi Swanomitfc^), \) trer&e werbe nic^t

me^r trin!en, ^1 Stranotritfc^/„ benn? S^a^ b\x tJorgenommen^überl^aupt auf^

jui^oren, oter wittft b\x nur ^tnit nic^t trinfen, tieber Semet^^

jan?'

„(Jr fc^trieg» 91 einem 55^eitc^en fa^ \), baß er\
^opf auf &en 5Irm tegte*

„ M<xt bu? \ bijH& nic^t !ran!, Semetjan?'

//, mir ift nic^t gut, 3tj1taft Stranomitfc^/

/, braute x^n fc^teunigp ju 25ette* fa^, baf eö

tt)ir!tic^ fc^tec()t mit i^m panb : ber ^opf gtu^te, nnb bzt

tt)urbe t)om gieber gefc^uttett* pftegte i^n &en ^lag

über; jur ^^lac^t trurbe etJ fc^tec^ter* tat i^m etwaö

S5utter unb gwiebet an ^ unb brorfte i^m S5rot

l^inein* ,I)a!' fagte x<^; ,tg 25rotfuppe5 t)ietteit trirb

bir bann befferttjerben!' €r fttette ben Äopf* ,5flein/

fagte er, ,x<!c) mag l^eute nit^ effen,^ tt)anottJitf/

Ixz'^ i^m Ztt unb fegte 3ttte ttig xn

23ettjegung; aber e^ wur&e ntt beffer» ,* ^ate {.
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Jc^timm!' 5Im britten 2:age ging { jum 5(rjte,

fannte ba in bcx ^) einen 5Ir^t, namenö ^(1?,
^utte [ fruf)er fennengeternt, id) \

^ofomjaginö im I^icnfi xvax]cx f)atte1 be^anbeU, X)er

Slr^t !am unb befa^ ben ^ran!en : ,3^/' fagte er, ,eö fier;t

[(^ Da f)utten ©le { gar 11 me^r ju rufen', fagte er» ,5Iber tvix !6nnen ja meinetwegen

geben/ 5Ra, bk gab i i^m nit ein;

{ &ate: ,Daö ifl nur fo eine Spielerei t)om ^r^te/

Unter&eö aber !am ber fünfte 2^ag ^eran»

„dx lag Dor mir ba, »5)err, unb eö ging mit i^m ju (Jnbe*

fag auf bem genflerbrett unb ^aite meine %xbeit in

ben ^dnben* Die 2IIte f)ei^te ben £)fen» ®ir ftt)iegen

aüe» ?!}^ir ^ ^^erj um ben 3:augenitö,
jperrj eö tt?ar mir jumute, aU foUte i meinen eigenen

©o^n tjertieren* wußte, ha^ 3eme(j[an jcgt mir

^infa^; fon am 5J?orgen f)atte iä) bemer!t, ba^ ex

@en?alt antat, mir etvoa^ fagen xvoUte, eö aber offenbar

nit wagte» (5 btic!te i i^n an ; ba fa^ iä) : in ben

Slugen beö armen tag ein tiefer ©ram; er f)ielt

feinen 25ti(l um^erwanbt auf mi geritet; aU ex aber

bemerfte, ba^ id) i^n anfa^, ftug er fofort ^ugen

nieder»

„ wanowitf !'

„,SBaö wiaji bu, lieber^?'
//, tvoUte fagen: wenn man jum ^eifpiet meinen

'^Jlantet bem XrobelmarBt bxä<i)te, würben fie1^
für geben, 3Iflaft wanowitf?'

„/ antwortete , weiß nit, ob fie mel bafux

geben würben» Sieeit wur£>en fie brei ^ubel bafur geben,

rj[itf/
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ff^bcx in ^ivtiid)hit fie, rvenn er eingegangen

trdre unb ben SDlantu eingebracht f)aitc^ if)m nic^tö ge^

geben, fonbern if)m nur inö ©efic^t getackt Reiben, ba^ er

einen fotc^en ©c^unb jum ^auf anböte, rebete nur fo,

treit ic^ feine Einfalt Bannte, um i^n ju troflen,

„,^ gebaut, bag fie brei SKubet für i^n geben

triarben, 5Iffafl 3n?anott)itfcej er ifl ja t)on Znd),^ 3tt?anon)itfce, ©enjig, brei SKubel ifl er wert, ba er

t^on Znd) ifl; nic^t wa^r?'

„, tt>eig eö nic^t, 3emetjan 3tjitfce', erwiberte {;
,tt)enn hu \f)n einbringen, mu^t bn naturlicb junac^fl

brei 9lubel bafur t)erlangcn/

„3emetian fc^wieg ein ©eueren; bann rief er lieber:

„,2Iflafi 3vranon?itfce !'

„,3Baö benn, (ieber S^metjan?' fragte id)^

„,53erFaufen ©ie meinen ?[)?ante(, roenn ic^ tot bin, un&

begraben ^ie mic^ o^ne i^n ! Bann fo liegen, unb

er ifl ein n?ertt)oC[eö ©tucB unb Bann^ jujliatten

fommen/

f,X)a befiet mic^ eine fotc^e ^^erjbeHemmung, »^err, bag

id) nid)t imjlanbe ju rebem ^db/ bag bie ^lobeö«

angP an ben ^ran!en e^tantrat, ®ir fc^wiegen lieber.

@o verging eine <Stunbe, UidU nad) i^m ein:

er fae mice immer noce an; aber unfere 25(idBe fice bes

gegneten, fcetug er lieber ^ugen nieber*„1 bu nicet ein bi^c^en ^[Baffer trin!en,

3Iiitfce?* fragte ice ien*

„ ,3a, geben @ie mir, wenn id) bitten barf,^ Swano*

tt?itfce„ göb iem ju trtnfen, dt txant ,3^ ban!e Se^en,^ 3«)non)itf*^ fagte er»

I
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„,^af[ bu fonjl nocf) einen ©unfcf), lieber Scmefjan?'

„ ,9^cin,^ ^\va\\omt\u), iu)) nicl;t6 ; id; n?olUe

nur * /

„,®aöbcnn?'

//
»*&rn /

„,5Daö m6c()te|l &u bcnn, tieBcr 3emct{ön?'

„,^ie SKeit^ofe . . . f)m . , Ad) ^abc fie 3&nen ^amatö

weggenommen,^11[ /

„ ^'^a/ fagte (, ,@ott tt?ir& eö bir Derjet^en, lieber 'ScmzU

jön, bu armer ^ert bu! @e^ ^in in grieben!»*/

felbjl aber, ^crr, !onnte gar Feine ^uft be!ommcn; &ie

S!rdncn flur^ten mir au6 ^ugen, unt> ic^ wanbte mic^

für einen Slugenbticf ab,

„,5Ifiafi 3n?anorDitfc^ /„ fa^ : 3emc(jan trollte mir ettt?a^ fagen, ^ob

dn trenig in ^6f)e, (Irengte an, bewegte bie ^s
pen , ^cin ganjeö @elt würbe auf einmal rot, er

blidPte mi an , ^^ fa^ \ : er würbe wieber blaf,

ganj btag, be!am in einem ^ugenbtidc zin ganj t)ers

falleneö 5Iuöfe^en, warf bcn ilopf jurucf, feuf^te einmal

unb l^aute feinen @ei)l auö /'





^err ^rod)artrct)in

(Sine (Jrjutjlung





^ ©o^nung bcv ^enfionö^attenn Ufiinju gjobo»

^ vonma f)atte otö ^enfiondr tic bunfclflc, bcfcf)c{beiiflc

@c()(öffic(Ie ©crnjon Stvcinoantfcf;^1[1 innc, ein( ötterer, gefeilter, nucf)terner 5)?ann, X)a S^cxx ^ros

c^artfcf)iu nur dn nicbrigeö 5Imt bcüeibete unb fomit

nur ein feinen bienfltic^cn gd^igfeiten entfprecf)enbeö ges

rtngeö ^^ bejog, fo fonnte if)m Ujlinjla gjo&oron)na

fc^tec^tcrbingö nid)t mc^r atö fünf SKubel monatlich) für

ba^ 5ogiö abnehmen, 2)1 fagtcn, fie f)abc if)Xt

befonbere Spekulation; aber xvk fein mochte,

jebenfaüö n?ar *?>err ^roc^artfc^in^ alten, bie i^m

na($re&eten, gteic^fam jum Zvc^^ fogar ber ©unflting ber

Sffiirtin&, n?obei man bicfe 3Bur&e in anfldnbigem,

e^renbaftcm Sinne ju üerfle^en f)at mu^ ^ier

fotgenbeö bemer!en* Uftinja gioboromna, eine fe^r

bare, !orputente, bic eine befonbere Oleigung ju

gutem (Jffen unb jum ^affcetrin!en f)atU unb fi immer

nur mit grogcr?!}iube gafienjeiten ^inurqudIte,

^iett eine iemtie 5InjabI foter ^enfiondre; biefe

bejablten jtt?ar jum Zeit einmal fo\?ie( n?ie Semjon

anoitf, flanben aber, n?eit fie nit friedfertig,
fonbern im ©egenteit fdmtti über fie a(ö atleinfle^enbe,

fugIofe grau „f)a^lid)c 5ß3ige" maten, in i^rer Itung
fe^r tief, fo bag, tt?enn fie i^re ^enfion nit punftlid) be*

jablt ^dtten, fie fie nit nur ermittiert, fon&ern ibnen

t^erboten l^aben njur&e, jemaß lieber in ber Sßobnung

btidPen ju taffem 3n bie Stellung eineö ©unfltingö aber

Semjlon tt?önoitf gIei &amatö aufgerurft, uU
man feinen 58orgdnger o(!ott)f!i^^irbofe

hinaufgetragen f)atU; e^ tt?ar^ ein 'oon einer f)cftiqcn

2ei£>enfaft für flarfe @etrdn!e erfüllter S3eamter gemefen.
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in SKu^efianb getreten ober mlidd)t, richtiger ge«

fagt, t)om 5Imte entfernt korben tt?or» CbQUid) biefem

abgefegten ^ieb^aber beö 1^) ein 5Iuge auegefc()tagen

(feiner Eingabe infolge feiner !^apferfeit) unb er

nur ein S5ein f)attc (ba^ anbete f)aite er ebenfaüö auf irgen&s

eine ©eife infolge feiner 21apferEeit tjerloren), fo f)atte er

eö bod) tjerflanben gehabt, baö ganje }^1), beffen

Uftinja gj[oborott?na fd^ig, ju gen?innen unb auöju^

nugen, unb bcitte tua^rfc^einlic^ tange aU if)x ges

treuerer ©e^itfe unb ^arafit bei if)v gewohnt, trenn er

nit f(ie§(i in tief 5ßeife ju ^obe ge^

trunFen f)atte. I^aö alleö f)atte ju ber '^eit juge^

tragen, Ufiinjia gjoborottjna auf ben^efü ^ wohnte unb

im ganjen nur brei ^enfiondre f)ielt; aU fie bann in

neue ©o^nung urnjog, tro fie i^rem (5iefdfte SSer^

mieterin einen größeren ufnitt gab unb etn?a ein Dugenb

neue ^enfiondre aufnahm, blieb t>on ben früheren trei nur

^err ^roartfin bei i^x*

^1 nun »^err ^jDroartfin feinerfeitö untJcrbeffers

SDlcinqel befigen ober ein jeber &er anberen ^enftondre

mit foten 9}?dnge(n bef)afiet fein, jebenfau^ \id)

gtei x>on 5(nfang an ba^ S3er^dltniö t>on beiben leiten

nit ^armonif gepalten* ®ir bemerfen ^ier, &ag Uflinja

gjoborott?na^ neue ^enfiondre fdmtIi unter wie'^
lebten; einige t>on i^nen n?aren bei berfelben S5e^6rbe; alle tjerfpietten fie an febem ^rfien abtt)efetn&

aneinander i^r ©e^alt in ^lartenfpielen xvie unb

^reference unb auf &em S5iCfar&; fie liebten e^, in einer

t)ergnugten ©tunbe aUe jufammen, trie fie eö nannten,

^ (Sin ©tabtteil im Oflen tton etergur9. Slnmetfung beS

übetfe^ere.
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,^ fc^dumenben 5Iugenbtidfe bt^ ^ebcnö ju genießen";

fie liebten eö,! t>on Soften ^Dingen ^u fpre?

; eö ging jtt?ar im legtcren gatle fetten o^ne Streit ab;

ober ba tjerattete5([ auö biefer gönjen ©efetU

fc^aft t?erbonnt n?aren, fo wnxbc bat gegenfcitige (rintjer^

flönbniö bei folgen ®e(egenf)citen in feiner 31[ gejUort.

S3on ben^enfiondren folgende befonberö bemerfenö^

ttjert: ^axl 3wunott)itfc(), ein t^erftanbiger, belefener

Wlzn^ä) ; ferner ber ^enfiondr£)1?1^ ebenfaUö ein^
fc^eibener, bxa'oct^; ferner xvax ba gcmiffer

@inott?i ^roFofiemitf^, ber eö {iä) jum fejien '^kU gemacht

f)atte, in ]^6 jlen @efe((fc()uftö!reife einzubringen ; bann

^c^reiber Ohanon)^ feinerfeitö »^errn ^-
tfc^in beinah ^atme beö SSorrangeö un& ber ©unfHIings

fc()oft entrijT^n f)ätU; ferner ein önberer ©Treiber

namens ©ubjbin; ber abgabenfreie ^lic^taMige ^ontaren?;

eö anä) önbere ba. ju aU liefen acuten

^anb ©emjon tranoitf nit in !ömerafafttiem
SSer^dttniffe, Übleö unfte i^m atlerbingö niemunb, um
fo weniger^ ba fie i^m alU gtei t>on 5(nfung an Ratten

@eretig!eit miberfa^ren (offen unb fi über i^n bat Ur^

Uil gebildet Tratten, er fei (biet ! nott?itfö
'ülntbxuäc) ein guter, frie^Iier 5^enf/ obttJOl^t o^ne welt^

mdnnife ©ewant^t^eit, 'oexlä^id)^ fein ©meiter; er

l^öbe aCfert»ing^ feine geinter; aber et i^m eins

mal ftet gelten fottte, fo bex ^xnnb ba'ocn einjig

unb aüein fein 5i}iangel an eigenem Denbermogen fein»

3a mel^r: ^^err ^roartfin/ &em auf biefe ®eife

bat eigene Denbermogen abgefproen ttjar, fonnte

feine ©efiatt unb feine S!}?anieren auf niemanb einen

befon£>eröt^ortei(]^aften®n£)ru(lmaen (worüber ja^pot::
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ter mit 53ortiebe ^erfa(Ien); ober aud) in biefcr S^m^\d)t

tarn er leisten ^aufö bu\?on, alö ob nic^tö ©ramerenbcö

tjorldge, un& ?D?arf 3n?anon)itfc()^ alt> tjerjlanbiger^[,
übernahm in oder gorm ©emjon 3n>önott)itfcf)e SScrteibi^

gung, inbcm er gefcf)icft unb in[, blumenreichem

^til erFlurte, ^roc^örtfc()in fei ein dtterer, gefegter 9)?unn

unb f)abc bit Reiten ekgifc^er (Sc()n:)drmerei \d)Oj\ Idngft

l^inter fic^» ©enn fomit (Bemjon 3tt?cinott)itfc^ nic^t t^er^

pönb/ fic^ mit btn beuten gut ju fteden, fo mu^te bk ^d)uib

auöfc()tiegtic^ an feinem eigenen 53er^atten liegen»

Duo erfte, einem aufftet^ tvax o^ne 3n?eifel 6emj[on

Swanott^itfc^ö @parföm!eit unb (3. Daö bemerkte dn
jeber fofort unb fegte eö if)m aufö tob^otj; benn ©emjon

SttJönorcitfc^ t>erftanb \iä) nie unb unter feinen Umjldnben

ba^n, jiemanbem feine ^leefanne jur 25enugung ju uber^

tuffen, and) nic^t auf ganj !urje "^dt^y unb bkt> xvax um fo

me^r unrecht üon i^m^ ha er fetbp fap nie Xee ttanl^ fon^

bern nur im 23e£»urfniöfuIIe einen fe^r angenehmen ^bfub

öon gelbblumen unb gen^iffen ^eitfamen Kräutern/ v>on

er immer einen bebeutenben SSorrat liegen l^utte.

Übrigen^ fpeifte er and) in anderer ®eife, aU eö ^enfio^

ndre fonfl ju tun pflegen» (Jr erlöubte eö fic^ jum 25eifpiel

nicmalö^ ba^ g^nje Diner ju effen^1 Ujlinja gjobos) ibren ^enfiondren barbot» Daö Diner Bofiete

fijnfjig Äcpe!en; ©emjon 3tt?anon)itfc^ n?an&te nur fünf::

unb3n:)anjig ,^opc!en baran, @a§, über er nie bin-

ausging/ unb a^ baber nur entmeber dm Portion ^obl-

fuppe mit haftete ober nur eine Portion SKinbfleifcb ; am
l^dufigflen aber af er ^oblfuppe 3flinbflcifc^,

fonbern nur ein orbentlicbeö ©tu(f ^rot mit 3n?iebeln, mit

Guar!/ mit ^aljgurfe ober einer anberen 25eigabe/
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unt>crg(eic()t(c()1\1 wax^ unb fd)xtc crfl bann, n?enn

et bamit mcl;t; bcflef;en fonnte, ju feinem falben Diner

S^ict befennt &er '^^)^^ er fid) um Feinen ^reiö

baju entfc()Ioffen) würbe, üon(( merttofen, uns, ja peinticf)en unb fogar (um mc^r ju fagen)

fiir mannen ^ieb^aber cinc^ cbUn^ beleibigenben

Sinjel^eiten ju reben, fie nic^t eine 25efonter^eit,

einen;|1& gug im €^ara!ter beö ^^etben biefer

^rjd^tung Qcbilbct bdtten. Un& ^rvax *^err^^
tfcf)in, trie er felbfi mand;mat t>erfic()crte, Jeine^njec^ö fo

}^/^ er fic^ nic^t einmöt eine regelmäßige na^r^afte

^ojlt gegönnt l^dtte, fonbern er ^anbette fo, trie er ^ans:

bette, o^nc t?or übtcr91 unb fc^Iec^tem 9lufe,

fpejiett jur 25efriebigung feiner eigenartigen 5^eigungen,

uuö ^parfamfeit unb Sßorfi^t, tt?aö übrigen^ ctuö bem

golgenfcen fiarcr ^ertJorge^en mxb* rvix f)utcn

unö bat?or, ben ^efer eine @c()itberung otler

gungen ©emjon S^anomitfc^ö ju langweilen, un& wir

(äffen jum 25eifpiel md)t nur bk merfwurbige unb für

^efer fe^r 1{\ Darlegung aller feiner (Einrichtungen

weg, fonbern würben, wenn nid)t UfHnja gjoborownaö

eigene 5Iuöfage t)ortdge, felbjl ba^ fanm erwdf;nen, £>ag

©emjon Swanowitfc^ \\ in feinem Seben niä)t

baju entfci()tießen fonnte, feine ©dfc^e jum ©afc^en ju

geben, ober eö & nur fo feiten tat^ bag einem in

3wifc^enjeiten baö SSor^anbenfein t>on^\ an feinem

t>oIIfidnbig unbeBannt bleiben !onnte* ^flaä) 2Iuöfage

ber ©irtin ^atU if)x „lieber guter ^emjion S^anowitfc^"

jwanjig^ lang bei i^r ge^auji, o^ne in biefer ^infic^t

ttvoa^ t)on ju wijjen; benn nic^t nur f)attc er fi^
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fidnbtg unb ^artnddig gegen ©öden, !1[1 unb

önbere berortige ©egenjldnbe able^nenb t)er^a(ten, fonbern

UfKnja gjobororDna f)atU fogar fetbfi mit eigenen 3lugen

unter S3enu§ung ber^ beö alten ^ettfc^irmeö^^,^ / 3)?[, manchmal nic^tö gehabt f)abc^

um fein njei^eö^ ju beberfen, @1 ©eruc^te

famen inbc^ erf^ 6emj|on'^^ Zobt in Um«

tauf» feinen ^ebjeiten (unb ba^ hilbctt einen ber

tt?efentlic()flen 5(n(df[e jum Streite) fonnte er, felbfl voo

bk !amera&fc^aftti($en S5ejie^ungen t>on angenehmer 5Irt

eö abfotut ni(i)t t^ertragen, ba^ jemanb o^ne (Jr*

taubniö feine neugierige D'lafe in fein innerjleö »Heiligtum

Pecfte, fei eö and) unter ^enugung &er^ £>eö alten

25ettfc^irmeö. ^r ein ganj unjugdngtic^er, fc^weig^

famer 9}?enfc^, ein geinb unnuger Sieben» 3flatgeber

i^m juwiber; S[}orn?igige fonnte er gteic^fallö nic^t leiben^

einen ©potter ober nafemeifen 3flatgeber !anjette er immer

gleich auf &er ©teCfe tuc()tig ab, machte if)n gehörig ^er^

unter unb ertebigte biz 5lnge(egen^eit in biefer ©eife: „(^in

bummer Sunge bijl bu, dn Xagebieb, un& hin 3flatgeber^

ba^ b\x eö tt?ei^t; lerne erff beine eigene ^lafc^e fennen^

mein S^cxx, unb jd^Ie lieber &ie gaben an beinen eigenen

gu^tappen, bn ©runfc^nabel; ba f)a\i bu'ö!" ©emjon

3tt)anott)itfc^ ein einfacher'^ unb fagtc ju atkn

Stuten!5 bn. 5( !onnte er eö gar nic^t auöfle^en,

jemanb^ ber feinen <Stupfin!et fannte, auö reinem

5!}utiÜ[en i^m mit gragen jufe^te, xva^ er in feinem ^a^m
liegen ^abt. ©emjon anoitf befaß einen

Mafien» Diefer pan& unter feinem 25ette, un& er behütete

ibn tvit feinen Augapfel; unb obgleich alle rauften, t>af
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r\id)t^ baxin rvax aU aitc Pumpen, r^wci ober brei

jcrriffcne (^tiefet unb ciikxUi fonftiger ^vo^clfram, fo

fragte S^cvx ^rod)ovtfcf)in biefeö fein beroec^ti^ed

(Jicjcntum [; ^, unb cö verlautete fo^ar einmal, er

l^abe, ni(i)t jufrieben mit bem baran bcfinMi^en atten,

aber red)t (iarfen ^cbtoffe, fca^^on gercbct, ein anbereö am
bringen 311 laffen, ein gan^ befonbcreö, t)on t)cutfd)er 515

bcit, mit allerlei Derfcf;migtcn (^inricf)tungcn unb einer ges

Reimen geber» 5(tö aber einmal 6inon)i ^rofofjen?itfcf),

X)On feinem j[ugenbtid;cn Temperamente fortgeriffen, ben

f)bu)^ unpafCenben, rof)en ©ebanfen auöfpracf), ©emjon

3vranoitfcf) verberge tt)a^rfcf)ein(id) in feinem Koffer (5rs

fparniffe, um fie feinen91 ju l^intertaffen, ba

trur&en alte babci ^(nwefenben gerabeju flarr über

augerorbentti^en Solgen, bie biefer 2Big ©inorei ^rofof^

jiett)itfc()ö \\d) 50g, J^^ndc^fl fonnte ^^err ^roc^artfc()in

öuf eine fo unverblümte, ro^e 25emer!ung gar nicf)t gIei

eine angemeffene (Jrwi&erung finden, ^ange geit famen

von feinen Sippen nur 2Borte o^ne jcbcn <Sinn ; crfl

einer 5ßeile lieg fi fo viel verfielen, ba^ ©emjon Stvano?

n?itf feinem ©egner ©inowi ^ro!ofjeitf tvegen einer

Idngfl vergangenen iribern^drtigen Slngelegen^eit 53or::

tt)urfe mate; bann ^orte man ^erauö, bag ©emjon 3was

noitf vor^erfagte, @inon?i ^rofofj[en)itf werbe unter

feinen Umfldnben in ^6) @efet(faft!reife cin^

bringen; &er ®neier, bem er bat> ®elb für einen

^Injug futig fei,& il^n1, unbebingt ba^

für, ba^ ber bumme 3unge fo lange nit
beja^le» Unb bann fugte ^emfon t'vanott)itf f)in^

ju : „X^u tritlft bei ben »^ufaren 3un!er eintreten^ bu

bummer 3unge; aber ba^ mxb bir mt gelingen, barauö

LXXIV . 18
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xvixb niä)t^ trerben, unb ^ otteö erfuhrt,

tt>irb man jum^ begrabieren; fo ifl ba^^ ^orfl

bu tDO^t, bu bummcr?" Donn beruhigte ficf) ©em?

Jon 3tt)anott)itfd) ; aber ex ungefähr fünf ^tun^

ben lang flttl gelegen ^atte, !am et jum größten (^rflaunen

otter, er bie© 1^?{[ f)in unb ^er uber^

legt bcitU, ju einem iJntfc^tufCe unb begann, ^uerf! für

atlein, bann aber ju ©inowi ^ro!of][[ ge^enbet, i^m

aufö neue SSorwurfe ju unb auöjufc()e(ten»

5lber bamit © mt ju Snbe; fon^

bern alö am 5}?ar![ unb ein anberer

^enfiondr namens jufammen ^ee tran!en

unb bcn6{ Ohanoxv jum ^ittxxnhn etngetaben

^attm, ba! ©emjon[ auö feinem S5ette,

fegte expreß ju i^nen, gab feine funfje^n ober jwjanjig

,^opefen unb begann, unter &em, ^ er auf

etnmat großen Appetit auf ^lee beBommen f)abC; fe^r auö?

fu^rIi auf &en frul^eren ©egenfHanb einjuge^en unb auö^

einanberjufegen, ba^ er zin armer '\ fei, nur ein

armer ?[)?enf unb eiter nit^/ unb baß ein armer 5ienf,

er, !eine (Jrfparniffe fonne, @o geftanb atfo

»^err roartfin( er fagte, einzig unb altein, rveil

nun einmal bk barauf gekommen fei), ba^ er zin

örmer 5[)?enf fei; tjorgeflern f)abz ex jenen Greiften

?enfen bitten, i^m einen 9lube( ju leif)en; jegt

aber er eö nit tun, bamit ber bumme 3unge nit
bamit praßte

; fein ^ef)uit fei fo gering, ba^ ex !aum bat>on

leben !6nne ; aber^1 er, jeber fe^e, ein fo armer

'^ fei, fic!e er atImonatti feiner ^(^tva^

gerin fünf Sflubel ^, unb er feiner ^^^
gerin nit a(Imonatti bie fünf1 ^ fic!te,
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fo wnvbc © ftcrben, unb t)on if)m

unterflugte<^^ (^cjlorbcn xvavc, fo un'irbe er[ Idn^fl einen neuen ^Injuß ^abcn laffen, Unb

©emjon Sti^anott^itfd)[ fo (ange unb fo eingcf^cnb

über feine 3Irmut unb über bie 3Rubet un^ über ®^
gerin unb ttjieber^olte um & fldr!eren (finbrudPö auf

gu^orer nntten fo oft ein unb baöfelbe^ ba^ er fc^(ieg(ic()

ganj !onfuö n^urbe unb Derflummte; unb erfl brei ^^ö^e

Darauf/ alö fc^on fein 3}?enfcb me^r Daran backte, mit i^sm

anjubinDen, un& ade bcn 23orfaU mit i^m tjergeffen Ratten,

fugte er jum ©c^Iuffe ctxva^ t)on fotgenber 5(rt ^inju:

tt?enn @inon?i ^ro!ofjetritfc^ bei Den ^^ufaren eintrete,

bann Dicfem breiflen Wlm^(t)cn im Kriege ein 25ein

abgefcf;offen werben, unb er n^erbe [tatt feinet S5einet^ ein

l^otjerneö be!ommen, unb Dann ttjerbe ©inon?i ^rofofjes

mt^ä) kommen unb fagen: „(Bib mir ein ^tuä 25rot/ guter

^emjon 3tt>anountfd) !" Dann er, ©emjon^
untfc(), il^m fein 'Btnä 23rot geben unb n?erbe Den einfls

fo flreitfud^tigen ©inott?i ^rofofjen?itfc^ gar nic^t

anfe^en unb ju if;m fagen : „©ounDfo, fiel^jlt bu, nun ijli'ö

aut> mit bir!"^ ^ erfc^ien notn?en&igern}eife fel^r merfn)urbig

unb trirfte gleichzeitig fe^r(^* ^enftondre tatm

unt)er5ugIi jum gwecfe weiterer O^aforfungen ju?

fammen unb befIoffen, in ber ^?)auptfae auö reiner ^leu^

gier, auf ©emjon vranon)itf einen entfei&en^en (Bc^

neralangriff ju unternehmen* Unb ba S^cxt roartfin
in Der legten ^cit, bat> l&eift feit er angefangen ^atte

an Dem gefedigen ^eben feiner 9}?itr)enfiondre ju beteiligen,

eö ebenfalls augerorDentti liebte, aUem neugierig

ju fragen unb ju erfunDigen (n?aö er tt?a^rfeinIi
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auö befonberen ge^eimniöooden ©runben tat), fo fam bcx

53er!ef)r ber beiben feinbUc^en Parteien o^ne alte onba^nens

ten SSorbereitungen unb o^ne t>ergebtirf;e ^nflrengungen

getPtfTerma^en Aufd((i(^ unb ganj t>on felbfl in&* "^
^Inhiupfung &eö^ ^ötte ^emjon Stranotvitfc^

tmmer ein eigene^, befonbereö, rec^t [(
Wlano'ocx bereit/ baö bem 5efer bereite jum ^leil befannt

i^i er5 um bie '^cit ^> ^leetnnfene öuö feinem "idctU,

unb er fa^, bag fic() cmbere irgenbwo ju einer ©ruppe

jtrecfö S5ereitung biefeö ©etrdnfeö jufammengefun&en bcit^

ten, fo trat er M ein bef^eibener, üerftdnbiger/ freunb^'^ ju i^nen, ^ab feinen fefigefegten S3eitrag t>on

jttjanjig ^opefen unb erftdrte, er f)abt \\^ fic^ ju bztcilU

gen* X)ann it)cc()fcUen bie jungen 5eute miteinanber

unb begannen, fie fo gegen ©emjon 3trano«

tritfc^ t)erfc()n:)oren l^atten, ein ©efprdc(), ba^ anfangö an^

Pdnbig unb fotibe* Dann begann einer in mutwidi^

gerer ®eife, anfc^einenb ol^ne befonbere 3Ibfic^t, aderlet

5fleuigEeiten ju erjd^ten, meifl lügenhafte unb ganj uns

gtaublic()e ©efc^ic^ten* 60 bz^an^UU jum ^eifpiel ja

manb, ^eute gebort ju (laben, trie 6eine (5;jeuen§ ju X)emib

5[Bafi(jien:)itfc^ fetbft gefagt ^,^ feiner SD^einung

t)ie t>err)eirateten S3eamten fotiber feien a(ö bie unoer^eira:!

teten unb fi bz^^alb jum ^(ufrud^en in ^o^ere ^UUm
beffer eigneten; benn fie ^atUn ttxvat>^ unb er-

würben in ber ^b^ me^r gute ^igenfaften

;

ba^er trolle er, ber (Srjdbter, um foIe (5igenfaften ju

erwerben unb eine gute Karriere ju, bemühen,

6|1 halb mit irgendeiner gemronja ^rofofiewna in

ben ©tanb ber ^eiligen (J^e ju treten» Dann wieber erjdbtte

einer, e^ fei ju wieberbolten ^alen an t)erfieenen beuten
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i^reö ©tanbeö bemcrft tvorbcu, ^^^^ cö ii)mn an \cbcx xüclU

niänni\d)m ©ewanbt^eit unb an Qutcn, angencf)mcn ?Q?as

nieren mcingte unb fie infotgebeffen in ber @efc((fcf)aft

ben X)amen niu)t gefallen fonnten
;
^ur 25efeitigunf^ biefeö

50?if fianbeö foWc; unocr^ugticf) einem jeben ein ^
jug t)on &em ©e^ottc gemacl;t unb für fo jufammen::

fommenbe <Summe ein ^urfuö eingerichtet werben, in bem

fie trtnjen lernen unb tin cmfldnbigeö 25ene^men, feine

^ebenöart, »^6f(id;feit/ 9lefpe!t t)cr ben älteren, ^^örufter^

fefKgFeit, ein guteö, bönfbarc^ *^erj unb allerlei angenehme

5!}?anieren !6nnten, (^ £5 be^aup^

Xii^ eö fei geplant^ tag gett)iffe Beamte, un& 3tt?ar juerfl

gerabe dlteflen, jum gwecfc baldiger Aneignung &er

erforberlic^en S3i(bung ein (Jjramen in aUen ©egenfldnben

oblegen fotiten ; auf biefc 3eife, fugte bzx Sr^d^ter ^inju,

tt?crbe\ Unmiffen^eit an ben ^lag !ommen, unb

Ferren& genötigt fein, fic() in i^rer gctnjen 25I6ge

^u jeigcn, ^urj, eö taufenb\ unb d^nlic^e

abfurbe ^inge erjd^lt, taten, al6 ob fie e^ fofort

glaubten unb lebhaft bafur intereffierten ; fie ^zUUn

nähere gragen unb mad;ten Slnnjenbung auf fic^ felbft;

nahmen \<!} eine traurige ?D?iene an, ftteIten

^opfe un& t)on jebem 9tatfIdge ^aben, voa^

fie ju tun ^aiizn, votnn ^) an fie ^erantrdte, 5Hatur^

) mdre \ vozii minber ^armtofer unb fterner
SD?enf, aU eö S^zxx ^roartfin, infolge eineö ber^

artigen attgemeinen ®efprdeö n?irr im Äopfe geworben*

Überbieö !onnte man auö ^nJeien mit ^weifetlofer

©ier^eit fIiefen, ba^ ©emjiontt)anon:)itf jebem neuen,

für feinen SSerftanb^ @eban!en flumpf unb

fwerfdg gegeni^berflant», unb ba^, trenn er jum ^ei*



198 ^err1[{
fpiet trgenbeine Üleuigfeit erfuhr, er immer genötigt tvav,

fie erfi getrifferma^en ju' unb tDieberjufduen unb

i^rem <Sinne ju [, ?{ et ju tJerroirren

unb ju t)ern)id^etn pflegte, unb bag er fie ^6c()flenö erfl ganj

julegt betDvUtigen fonnte, aber baö nur auf eine gan^

befonbere, i^m aüein eigene 2Irt (5ö würben auf biefe

5Beife an ©emjon S^anowitfc^ 16§ merfmurbige, ^
baf)in ungeahnte ^igenfc^aften entwerft (Jö fam allerlei

@eret»e über xf)n in Umlauf, unb aüeö bie^ fanb, mit ^u*

fdgen t)erfe^en,,fc^(ie^{ic^ feinen in bie^anjlei»

3luffe^en erregte eö,^ S^ext ^roc^artfc^in, feit

'^zittn fafJ immer ein unb baöfelbe ©efic^t

gehabt f)atU^ ploglic^ o^ne fic^tbaren 3lnlag feine ^^pfio^

gnomie dnberte : fein ©cfic^t be!am ctxva^ Unru^ige^
; fein

S3Iicf würbe dngfKidf), fc^uc^tern unb ettva^ migtrauifd^ ;

er fing an teife ju ge^en, jufammenjufa^ren un& ju ^or^

unb jeigte, um aU feinen neuen (Jigenfc^aften bic

Ärone aufzufegen, einen großen ^ifer für (^rforfc^ung

ber ©a^r^eit» Die jur ©a^r^eit brachte i^n fc^tiegs

ba^in, ba^ er eö wagte, ein paarmal X)cmib ©afitje^

witfc^ felbji (5)(aubwurbig!eit ber DleuigBeiten ju

fragen, er tdglic^ ju Dugen&en ^orte, unb wenn wir

^ier über folgen biefeö feinet fettfamen ©c^ritteö fc^wei^

gen, fo gefc()ie^t ba^ lebiglic^ auö ^erjlic^em mit

feiner Sfleputation* 5Iuf biefe 5Seife fanben diejenigen,

auf bem S5ureau mit i^m ju tun Ratten, &a§ er ein^^
t^rop fei unb ben gefellf^afttic^en ^nfianb t)ernac^Idfftge.

@ie fanben ferner, ba^ an i^m1 ^^antaflifc^eö fei, xxnb

irrten ft hierin nit; benn eö würbe wie&er^

^otentIi bemerft, ba^ ^Semjon wanowitf mitunter in

t)oI(ftdnt>ige ^SetbjitJergejTenl^eit geriet, mit offenem 5i??un£>e
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wie crflarrt ober ycrficincrt auf feinem(( fa§, gcber

in 2uft \)icU unb mef;r bcm eincö t>ernunfs

tigen ©cfcnö ö(ö einem yernunftij^cn ®efen fetbfl gtic^,

^ö fam nic(^t feiten Dor, bag einer feiner^, i()n

^armloö oni^affte, er auf einmal feinem umf^erirrens

bcn, trüben^ nad; ctwa^ fucl)enben S5(icfe begegnete, mit

5Ingfl be!anv ^n b^ttcxn anfing unb fogleic^ auf ein

ttJic^tigeö 5l!tenftudP, baö er v>ox ficb f^atte, einen Mcd^
machte ober zin ganj fatfcf;eö ©ort f)infcf)rieb* ^emjon

Swanoantfc^ö un^iemticf)eö^ befremdete unb t)er-

legte alle anfldnbigen 2eute , ^1 fonnte niemanb

me^r an ^emjon Swanonjitfcf)^ p^antaflifc^er ©ebanfen^

n($tung jtreifeln/ aU \\ eineö fc^onen ^O^orgenö in allen

25ureauö ber ^anjlei baö &exnä)t ^verbreitete, <^err ^ro?

c^artfc^in l)abe fogar feinem Sßorgefegten Demib 311
tvitfc^ felbfl einen^ eingejagt; berm bei einer ^egegs

nung auf bem ^orribor l)abe ex fic^ fo n?unbertic() unb fett?

fam benommen, ba^ biefer fic^ genötigt gefe^en l)abe^ üor

i^m jurudPjutreten * Der t>on ©emjon Stranoantfc^

begangene SSerflog fam fc^tie^(ic() aud) ibm felbfli ju Dbxen*^ ex ba^ gebort l)atte, flanb er fofort auf, ging t)orfic()tig

jit)ifc()en ben ^lifc^en unb ^tul)\en ^inburc^, begab \id) in

baö Sßorjimmer, na^m eigen^dnbig feinen 9}iantel l^er-

unter, jog i^n an, ging ^inauö — unb tverfcf^manb für um
beflimmte '^eit Ob ex ben ^nt ^verloren ^atte ober il)n

etn?aö anbereö fortjog, ba^ vriffen tvix nie^t; aber

ju ^aufe in ber ^anjtei lieg er fic^ eine ^^ittang

blidPem

55>ir trotten «^emjon Stvcmon^itfc^ö ^(i)iä^al niä)t eim

faä) auö feiner p^antaflifc()en ©eijlteöric^tung ^u erüdren

fuc^en; inbeö !6nnen mir nic^t umbin, ten ^efer barauf
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aufmcrffam ju^ ^ unfer S^ctb hin SBcttmann,

fonbern ein jlider ^[ wax unb ^ ju ber

^cit, wo er in bie ©efedfc^aft ber neuen ^enfiondre ^inein^

geraten, in "ooUilanbiQtx 5Ibgefc^ieben^eit gelebt unb

ein (lilleö, ja gewiffermaßen cjc^eimniöüoKcö

SÖ3efen auögcjeic^net f)atU; benn in ber ganjen legten '^cit^

xväi)xtnb er auf ben $effi mo^nte, ^atte er hinter bem ^ztU

fc^irm auf bem S3ette gelegen, gefc^wiegen unb mit nie^

manb S3er!e^r unterhatten» ©eine beiben alkn ^Jitpenfios

ndre Ratten genau in berfetben 5[Beife gelebt tvic er; bdbc

ebenfalls gen^ifferma^en ge^eimniöt)ot(e?[
gett?efen unb Ratten ebenfaUö funfje^n Sa^re (ang hinter

i^ren S3ettfc^irmen gelegen» 3n patriarc^alifc^er SKu^e

tt?aren gtudlic^en, fc^tdfrigen 6tunben unb ^lage^
etnanber t)orbeige^ogen, unb ha { ring^um^er ebem

faiU feinen guten, geregelten ©ang na^m, fo !onnten

tt)eber ©emjon anoitf Ufltinjia Jjoborowna

me^r ret erinnern, ^ ^(i)id^al fie eigentIi ju^

fammengefu^rt ^. „ wcig nit, ob e^ jel^n ober

fünfje^n ober gar fon funfunb^manjig^ ^er ifl, ba^

ber liebe ?!}?enf ju mir gebogen ifl", fagte fie

^u i^ren neuen ^enfiondren» Da^er ijH eö fe^r natrIi,

ba^ ber an @efel(faft nit gewohnte S^db unferer (Jr^

jd^Iung in unangenehmer Sßeife berraft, er,

ber folibe, befeibene ?ienf, gerabe t)or einem Sa^re auf

einmal in biefe unrul^ige, Idrmenbe, etrva ein X)ui^enb Äopfe

parfe junger ^eute, feiner neuen 2}?itpenfiondre,

hineingeriet»

©emjon anott)itf^ ^erftt)inben rief in ber ^enfton

feinen Heinen 5(ufru^r ^erüor» ^rflenö weil ex ber ©unfi^

ling ber ^ixtin, eitenö weil bei biefer ©etegem
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f)cit ^crauöfleUte,^ fein ^ag, ben bic ©irtin in ^^^^
rung gehabt b<^^tc^ JufoKig abf^anben geEommen .
UfHnja gjo&oromna beulte — rooju fie in fntifd)en gd((en

immer ifire 3ufbd)t naf)m; fie fc^att unb fd)iinpfte jtrei

^löge lang auf if^re ^enfiondre unb ma^te if^nen^
trurfe^ bag fie, „atk biefe fc^dnb(icf)en Spötter'', i^ren

<Semjon 3wano\ritfc() roie ein arme^ ^uc^kin verjagt unb

jugrunbe gerietet f^dften; am britten 2^age abcx trieb fie

fie aik ^inauö auf ^, mit ber SBeifung, '^iu(i)U

(ing um jcbm ^rciö lebcnb ober tot t;erbcijufc^aflren.

erfler fam am 5Ibenb ber ©Treiber 6ubj[bin jururf unb

berichtete, er f)(ibc bk ^pur gefunben unb ben gluc^tting

auf bem !Ir6betmarEte unb an anberen €>rten gefcf^en; er

fei ibm nachgegangen unb) in feiner dla^c geflanben,

aber nic^t geroagt, i^n an^ureben; and) ^ er fic^ bei

einer geueröbrunft nic^t weit v>on i^m bcfunben, ein

S^an^ in ber brummen ©äffe abgebrannt fei. i^ine f)albc

^tunbe barauf ex\d)icmn Ohancw unb ^antaren?; fie bes

fldtigten ©ubjbinö^ ^3ort für ©ort: fie f)atUn

ebenfadö nur jel^n ©cbritte t)on i^m entfernt gefianben,

aber auc^ nic^t gewagt, if)n anjureben; bcibc f)atUn fie bes

mer!t, ba^ ©emjon 3n?anott)itfc() mit einem fc()marogen5

plrun!enbo(b namemJ <Simott?ei!in jufammen .
6c^Iieg(ic^ fanben fic^ aucf; übrigen ^enfiondre lieber

ein unb fprac^en, nac^bem fie ?i}?elbungen aufmerffam

angebort bitten, ibre ?!}?einung babin auö, ba^ ^rocbars

tfcbin jegt nicbtn?eit feinfonne unb halb !ommen;
eö fei ibnen iibrigenö and) fc^on üorber aikn be!annt ges

tt?efen, ba^ er mit jenem ^run!enboIbe t)er!ebre. Diefer

ilrun?enbotb ein ganj iberdrtigeö, breifleö, fcbmeic^^

terifc^eö ^ubjeft, unb e^ auö aUem üar, ba^ er ©em^
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jon)11[ "ocxlodt f)utU* (fr rvax gerobe eine

t)or ^ernjon ^vranotritfc^ö 53[?1 jufammen mit

feinem ^ameraben^ in ber ^enfion erfc()ienen,

f)atU boxt tux^c '^cit genjo^nt unb erjd^tt, er (eibe für 3Ba^rs

^eit unb 3flec^t; er f)Cibc t)or^er in ber ^rornnj ein 2Imt

gehübt; £>u fei ein\ ju i^nen gekommen, unb mön
f)abc if)n unb feine ©enoffen, xvcil fie immer für ©o^r^eit

unb ^! eingetreten ttjdren, abgefegt; er fei bann

^Peteröburg ge!ommen unb ^ier ^orpri @rigorj[eitf ju

gu^en gefallen; auf beffen §rfprae f)abc man i^n xvki

ber einer^ angefleht ; aber infolge ber ©raufams

hit i^n t)erfo(genben ^ic!fa fei er bort trieber

brotloö geworben, weil bie^ felbfli aufgehoben fei

unb eine anbere £)rganifation erhalten ^abc; in bk umges

Mattete ^eamtenfaft aber f)abc man i^n nit aufgenom^

men, fomo^I feiner mangeinben Üuatifis

!ation für bk^ ^dtigfeit aU feiner

Qua(ifi!ation ju einer ganj anberöartigen @, au^er

aüebem aber feiner ju^ßa^r^eit unb flet unb

ftief infolge ber 3fldn!e feiner geinbe» ^ S5eenbi::

gung biefer feiner @efite^ in beren 53ertauf ^^err ©imo^

tt)ei!in me^rmatö feinen jinfterblidfenben, unrafierten

greunb1 gefügt f)atU, f)utU er fi ber^
t>or allen im '^immex ^(nwefenben ^ ju gufen "^
beugt/ ttjobei er SD?agb %tvbotja nit tJergeffen

f)atte; f)atU fie feine ^So^ttdter genannt unb erüdrt,

er fei ein unmurbiger,^, breifler, bummer

?[)?enf; gute Si}?enfen m6ten i^n aber feineö

!(dgIien @id^fat unb feiner (Einfalt n\<i)t "-
aten 91 er alk um i^re @6nnerfaft gebeten

l^atte, ^atte fi »^err ®imoei!in aU ein fe^r (ufliger^
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erliefen, xvat (»6|1 Dergnuc^t cjetvorberi/ ^attc bcx

Uflinja gjioboroiuna S^änbc Qdu^tf ob\voi)i fic bcfd)eis

bm t)erfic()crte, i^re S^anb fei nur eine ganj^
unb feine öblige; jum 5(ben£» aber f)atte er ber ganzen

@efetlfc()aft fein latent in einem mer!\üurbigcn (^^arofter-

tanje ju jeigen \)erfproc()en, 5Ibcrgkid) am fotgenbenXage

^utte fein 2(ufent^ult ein beböuern^werteö fc^neüeö ^nbe

gefunben, entweder n?ei( &er ^^araftertanj gar ju

djarafterifiifc^ enriefen f;atte, ober n?eil er fid; gegen Uflinja

gjio&orott?na i^rem 3Iuöbrurf „infam unb refpe!t(oö"

benommen f)attc^ unb babci fei fie mit Saroflam 3t'

jlitfc^ befannt unb !6nne, n?enn fie nur fetbfJ, tangfl

eine grau ^olijeiinfpeftor fein; jebenfaHö f)atU 6imo-

n?eifin fic^ bat^ontroKen muffen, ^r ttjar weggegangen,

xvax trieber jururfgefebrt, n?ieber mit ©c^impf unb© weggejagt worben, f)atU bann «Semjion^
tt)itfc^ö 5(ufmer!fam!eit ju erregen unb fi in feine ©unfl

einjubrdngen gefut, if)n fo nebenbei um cim neue »^ofe

armer gemat unb tan(i)U ftief jegt wieber alt>^
jon n?anoantfö S3erfu^rer auf,

(Sowie erfahren ^attc, ba^ ©emjion-
mt\(i) am 5eben unb gefunb fei, unb ba^ fie btn^ jegt

mt ju fuen, ^orte fie fofort auf traurig ju fein

unb berul^igte fi, Da nun !amen einige ^enfiondre auf

ben ©ebanfen, bem gItIing einen feierIien (empfang

ju bcxciUn : fie öffneten gewaltfam ben 53erfIu^ beö ^ttU

firmeö, rucften biefen ^on bem S3ette beö entlaufenen

ab, jerwu^Iten ba^ S3ett ein wenig, jogen ben be!annten

haften ^ertJor unb ibn am gugenbe auf ba^ 35ctt,

auf bat) S5ett aber fegten fie 6wdgerin, bat> f)ci^t eine, fie auö einem alten, einer »^aube unb
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einem Um^anQe ^ergefieUt Ratten, unb ber©^ fo fa^^ bag man ]\^ ?^1 tdu«[ !onnte, 5((ö fie mit i^rcr 5Irbeit fertig/ trats

teten fie, um «Semjon 3tt?anon?itfc^ö 5Infunft i^m

mitzuteilen, feine ^d)tvuQzxin fei auö bcx^ einges

troffen; £>ie Ärmfte ^abe bei i^m hinter bem S5ettfc^irm

einquartiert» ^ber fie warteten unb xvaxtcUn — ©emjcn

3n)unott?itfc^ !am niä)t^ beö 5[Bartenö f)atU ^axt

SttJunowitfc^ fc^on fein t)aibc^^^) an ^repo?

(ott)en!o unb ^antarett) t?ertcrenj Ohanoxv^ 9lafe n?ur

beim 9loö!i unb Dreibtött fc^on ganj rot unb

angefc^woUen^; bie ?!}?aöb ^wbotja f)atU fic^ fc^on fap

ganj auögefc^Iafen unb ^atte fc()on jn^eimöt öuffle^en, S^ol^

f)oUn unb ben Ofen ^eijen; unt) ©inomi ^rofofjes

xvax ^ auf bk S^aut naß, er

^(ugenblidPe auf »^of ^inauölief, um ^emjon

3n?anon?itfc^ 5(uöfc^au ju galten; aber niemand

erfc^ienen, ^emjon Swanowitfc^ ber fma5
rogenbe ^lrun!enbotb*^ legten1 fIafen,

Keßen aber für j[e&en ^ati bk @ägerin hinter &em 25ett5

firm, unb erp um öier U^r ertonte ein topfen am S^au^i

tor; bafur eö aber fo ftar!, baß eö bk 5ßartenben

>1 fiir aU bk feren ?^, benen fie fi unter«

jogen f)<i^Un^ entfdigte ^r eö, er fetbfl, ®emj[on

anoitf, ^^err ^roartfin, aber in einem foIen

gupanbe, ba^ alU entfegt auffrien unb niemanb me^r

an bk© ate Der SÖertorengegangene

beu§t(o6 ^^ rate if)n ober, ritiger gefagt, trug if)n

auf ben© ein ganj £)urndßter, frofi^itternber,

^ ©em SSetUerenben tDirb mit ben hatten auf bie \^ ge:

((9. 2tnmerfung bee Übetje^ere.
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jcrtumpter 91at^roffenhltfcI;cr. 5(uf Me grngc ber ©ir-

tin, n?o bcr Urmfie fo betrunfen f)abc, aniwovtctc bct

^utfc^er: „S5etrunfcn ifl et nic^t xrnb tf? eö nid;t ge^

trefen; baö Fann icf) 1[1, (5ö ^at i^n Qcwi^ fo

eine D^nmac()t befallen, ober er f)(it eine 5Irt 6tarrFrampf

bef inct(eid)t f^at i^n and) bcx ©c^tag gerührt"

SO?ön unterfuc^te if)n ndf^er, u^obei man xf)n bcx S5equem::

\id)hxt f)albcx an bcn Ofen te^nte, xrnb fa^, bog tatfdc^tic^

feine 25etrun!enf)eit üortag; einen 6c()taganföü ^atte

er nic^t Qci)abt, fonbern eö ^)attc ihn irgenbein anbereö Un^

gtucf betroffen, infotgebeffen @emjon 3tt?anon?itfc^^1 fonnte; krampfhafte 3uc!ungen

gingen feinen Körper, un& er lla)(>)ßU nur bie 5Iugen

auf unb ju, inbem er üerfidnbniötoe halb ben einen, halb

bcn anbern fcer ufauer anfiartte, i^n in i^ren

foflumen umjlanben* ? fragte bann bcn X)rof!en::

!utfer, 0 er i^n 6erbe?ommen f)abc* „SSon ein paar

TOnnern auö ^otomna^", antwortete er; „ob e^ ritige

Ferren waren ober nit, ba^ weig iä) nit; aber gefneipt

l^atten fie unb waren luftig» X)ic f)abcn mir bcn f)icx über*

geben; t^ieeit f)abcn fte i^n, ober er f)at

Krämpfe be!ommen; ©ott wei^, waö gefe5en ifl» 5lber

lufHge Ferren waren eö, gute ^^erren !" ' naf}m ©em^

Jon wanowitf; einer f)ob if)n auf feine frdftigen@
tern unb trug) auf bat> 25ett* ^ ©emjion Swano?

auf bat> 25ett getegt würbe, feine @wdgerin be^

rührte unb mit bcn S3einen gegen feinen ^eiligen Mafien

flieg, ba frie er auö t>ot(er ^e^Ie, dauerte nieber unb

be^ecfte, am ganjen jitternb, fo gut er fonnte, mit

bcn ^dnben unb bcm Körper bcn ganjen SKaum auf feinem

^ ®n ©tabtteil im 2Bejlen. ^tnmetfung Überfe^ere.
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S5ette; mit dngjitic^en, aber fettfam entfc()toffenen, et über bk31[ ^ingteiten tief, fc()ien i

er ju erHdren, baf er e^er fterben and) nur ben ^unbert^

pen Xeit feiner armfetigen S^abc jemanbem ubertuffen»̂
emjon'^ jwei ober &rei Xöge lang fea^

t)on &em S5ettfc^irm bic^t umgeben unb auf biefe ©eije

t)on ber ganzen ©elt un£> ir)ren nichtigen ^Aufregungen

abgefct)Ioffen, eö nic^t anberö fein !onnte, Ratten \f)n

am folgenben Xage alle oergeffen; unterbeö verging

bk '^cit*y eine ^tunbe tojie bk anbete ab, ein ZaQ ben axa

bern, ^\n 9}?ittetbing jtt?ifc^en ^c^taf unb ^^antafieren

umfing ben fc^^eren, Reifen Äopf beö ^ran!en; aber er

lag frieMic^ ba, fJo^nte nic^t unb !(agte nic^t;^
tJer^ielt er fic^ ganj\ unb rul^ig unb brucfte fic^ feft an

fein 23ett, tt)ie ein ^^afe fic^ öor gurc^t auf bk ^rbe trirft,

tt)enn er bk Sctgb ^bxt gu gemiffer 3^it trat in ber UBo^s

nung eine lange, metanc^olifc^e^ ein, ein ^ex^en, bag

alle ^enfiondre jum Dienp gegangen, unb

(Semjion Swanomitfi^ geworben, fo !onnte er

fi($ S5elieben bk Sangetreile bamit tjertreiben, baf er

auf baö na^e ©erdufc^ in ber^ ^in^orc()te, tro &ie

5ö3irtin l^erum^antierte, ober auf baö gleichmäßige Älat^

fc^en ber nie&ergetretenen ©]& ber ?& 5in?botj|a in

a0en 3ii^naern, fie po^nenb unb fic^ rdufpernb in

©c^Iaffietlen aufräumte unb aufwifc^te unb aViet xn

£)rbnung braute» ^ ^tunben t^ergingen auf biefe

Steife, fc^Idfrig, trdge unb tangtreitig, wie bat> UBaffer, ba^

mit gleic^mdßigem ®erduf($e in ber\ t)om *^a^n in

ba^ Sieden tropfte» ^) ^enfiondre, ieil^

einjetn, ieil^ in ©ruppen jurud, un£> ©emjon 'jsxoanoi
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rüitfcf? !»'^nnte bequem f)6rciv tric fic Über ^aö 5Ö3cttcr fc(nmpfi

fen, ju effen 'ocxian^tcn^ wie fie (armtcn^ raud;ten,

^anften, fic^ t>erf6()nten/ harten fpietten utib, trenn eö anö

^^cetrinfen ginc;, mit ben Söffen !(apperten, UnwiKfurtic^

mad)tc ©emjion 3n?anountfd() eine 5inflrengung, um aufs

jufle^en unb in ber ubiicben ©cife an bcm ©enuffe biefeö

@etrdn!eö teit^unef^men, t^erfan! aber fogleic^ in ^c^taf

unb träumte, er fige fcf)on lanc^e am ^leetifcb, trin!c mit

unb bctcilic^c fic^ an &er Unterf)a(tung, unb @inon?i ^ro?

fofieantfc^ f)abc bereite Gelegenheit bcnni^t unb ein

^rojeft über bie©^ unb bie moraIifc()en-
pftid)tungen tjerfc^iebener guter ^eute gegen fie im (^a

fprdc()e angebracht* ^^ier wollte {\ ®emj[on 3n?anoantfc^

fc()on beeilen, etn^aö ju erwibern unb fein 5ßer^alten ju

re(()tfertigen; aber mit einem ^aU erfd)ott auö jebem

5}iunbe allmächtige bienfttic()e1 „e^ ifi

n?ie&er^otentlic^ bemer!t &" unb fd)nitt enbgultig

atle feine ^rn^i&erungen ab^ unb ^emjon 3n?anon?itfcb

konnte nic^tö ^effereö erfinnen, aU einen neuen ^raum

ju beginnen, ndmlic^ bat^on, ba^ l)ente bex (^rfle fei unb

er founbfot)iet ©ilberrubel in feinet ^anjlei bekomme, 5Iuf

ber treppe fc^Iug er bat> Rapier, in bem fie fid^ befanben,

auöeinanber, fab fic^ fc^nell um, teilte fo fc^ne0 wie mogs

(icb ganje ^dtfte beö foeben empfangenen (3el)alte^ ab

unb t)erbarg biefe ^dlfte in feinem ©tiefet; bann, immer

nocb auf bex Zxeppe unb obne fic^ barum ju !ummern,

ba^ ex eö auf feinem S3ette im ©c^Iafe tat^ nabm er ficf)

t)or, er nac^ »^aufe gefommen fein n?urbe, untjerjugs

lic^ feiner 3Sirtin ba^ (Jrfor&erlicbe für Äofl unb ^ogiö ju

bejahten, hierauf noc^ irgenb ettr>aö 91ottt?enbigeö ju !aufen

un& bann geeigneten ^erfonlic^feiten fc()einbar abfic()ttJtoö
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unb sufuWig ju jeigen^ tag er einen ^Ibjug erlitten ^abe,

bo^ i^m fo gut n?ie nic^tö übrig geblieben fei^ unb ba^ er

and) feiner^? jegt nicf)t6 [Riefen fonne;

tvolitc er bann ein !Xruuer(ieb über feine^ uns

Pimmen, morgen unb übermorgen üiet t)on i^r

reben unb ungefähr je^n klagen einmal im^
beigeben auf i^re 2Irmut jururffommen, bamit feine ^)^
nungögenoffen eö nur ja nic^t t)ergdgen, 91 er fic^

£>aö vorgenommen i)atU^ er, ba^ SInbrei Sefimos

itf/ jener Bteine, ftt?eigfame/ fa^(!6pfige ?!J?enf, ber

in ber ^anjtei ganje brei ^imrmx t)on ©emjon '^tvana

tt^itfö ^tage entfernt fa^ unb in jwanjig Sauren

nit ein ©ort mit i^m gefproen ^^ ebenbort auf ber

^Ireppe flanb/ ebenfalls feine ©itberrubet ^äi)lU^ ben ^opf

ftte(te unb 3u i^m fagte: „X)a^ 1^ \ @1"
„O^ne ©elb feine ©rüge", fugte er, bk treppe ^inab::

peigenb, finfler l^inju unb fID^, aU er bereite t>or ber

^auötur:„ ^^ fieben Äinber, mein ^err !" ^
bei jeigte ber !a()t!6pfige ?[)?enf, a^rfeinIi ebenfalls

o^ne ju bemerFen, fcag er bat» nur un& nit in

®a^rf;eit unb r!eit tue, mit ber ^^anb eine ^üe^
t)on ber ^rbe, belegte S^anb in abfleigenber iinic unb

murmelte, ber ditefle ge^e fon aufö ©pmnafium; hierauf

blicfte er ©emjon anoitf entrufiet an, ob gerabe

biefer an feinen fieben Wintern fuI fei, brurfte bm
S^nt inö @efit, rüttelte feinen ^DJantet Juret, breite

linH ^erum un& t)erfan @emj[on anon:)itf^ einen großen^ be!ommen, unb obgtei er t?on

feiner eigenen Unfut in betreff ber ^oben.

gabl t>on fieben .Kinbern in einer gamitie üotljltdnbig uber^

jeugt, fo fien eö in ir!(iWt fo ^erauöjus
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fommcn, bag Fein onbrer er tie 6c()u(b bavan trage.

3n feiner 5lngft fing er an 511 (aufcn ; benn c^ fam i^m fo

»/ alö ob ber fal)(f6pfige ^err umfef)re, \f)n oerfolcje, it)n

t?ifitieren unb if)m baö ganje ®c()att abnef^men n?oUe, unter

25erufung auf feine unumft6g(id)e '^ t>on fieben ^in^

bern unb unter 25efireitung )?( 23ejicbungen

^emjon 3it?anomitfcf)ö ju irgenbn?e(d)en @c()n?dgerinnen.

©emjcn 3n?anon?itfcO tief unb tief unb tarn auger 2Item

. neben ibm liefen febr mcU anbere 9}?enfcben,

unb bei aikn Happerte baö ©ebatt in ben binteren ^lafcben

ibrer furjen gracfö; fcblicgticb lief baö ganje 53o(f; fcie

$lrompeten ber geuermebr ertonten, unb ganje UJienfcbcns

trugen ibn bcinab auf ben ^cbuttern ju eben jener

geuer^brunfi t)in, bk er t)or !urjem mit bem fcbmaro^en^

ben^runfenbolb jufammen angefcben batte, ^er ^Irunfcn::

botby alias ^^err ©imorDeifin, befanb ficb fcbon bort, bes

grugte ©emjon S^i^'cinotüitfcb/ nabm ficb feiner fcbr an^

fagte ibn unter bm ^rm unb fubrte if)n mitten in bat>

tefle ©ebrdnge binein. (Jbenfo bamatö im

tdrmte unb braufle um fie berum eine unuberfebbare 5ßoI!ös

menge, bic jtrifcben ben bcibcn S5ru(fen ben ganzen ^ai

ber gontanfa unb ctU umtiegcnben ©tragen unb ©äffen

anfüllte ; ebenfo tt?ie bamatö ©emjon 3tt)anon?itfc()

unb ber 2^run!enboIb in ba^ einer Umzäunung ge^

tragen, n?o fie auf einem grogen, t>on ^ufcbauern angefüllt

ten »^ot^bofe tt?ie in einer^ jufammcngepregt

;

biefe ttjaren t>on ben ©tragen, üom ^Irobetmarft unb auö

allen umliegenben ^^dufcrn, ©peifemirtfcbaften unb ©eben?

!en jufammengeflromt. ©emjon 3tranoantfcb fab unb

empfanb alleö xvic bamalö; in bcm 3irbet beö giebernö

unb ^^antafierenö ^ufc^ten allerlei fonberbare ©eflalten

LXXIV.14
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t>or feinem 5Iuge t)oruber» 2In einige t)on i^nen erinnerte

er» Siner jener fic^ fiorf uuffpielenbe, brei ^Ken

tonge ^^err mit bem ellenlangen 6c()nurrbart/ ber bei ber

geueröbrunfJ hinter ©emjon Swanon^itfc^ö SKucfen ges

jlanben unb i^m eine Aufmunterung ^atU juteit werben

taffen, unfer S^elb eine 5irt t)on S5egeiflerung empfanb

unb mit bcn Eurjen S3einc^en trampelte, um auf biefe ©eife

ben geuerwel^rteuten feinen S5eifat( für i^re mannhafte

{1 ju fpen&en, bk zx, ber ^ange, t)on feiner »^o^e t^o^

fidnbig uberfa^, (5in anberer jener fldmmige S3urfc^e,

t)on unfer S^zlb, er über einen anbern "^
l^atte feigen, um t^ielteic^t jemanb ju retten, einen

gehörigen ©to^ in (^z^aXi einer 25ei^i(fe t)on hinten emps

fangen l^atte» 51 bie ©epatt jiene^ alten Wlannz^ mit

bem »^dmorr^oibengefic()te, in einem atten, mit einem @tri(f

umgürteten mattierten 6c^lafrodf, taufte t)or feinem 25ti(fe

auf; biefer fc()on t)or bem2( beö geuerö t)on

^aufe in einen Saben gegangen, um für feinen Untere

mieter '^voizbad^Zabal un& anbere^ einju^okn, un& fuc^te

nun mit einem ?i}?i{c^topf in ber S^<xx\b biz 'zni

fc^enmenge feiner^ urJuareiten, feine

grau, feine ^loter unb in einer ^äz unter bzm geberbett

t)rei^ig unb zin falber Sflubet t^erbrannten» Aber am beut?

tiflen fianb t^m jene arme, grau t)or Augen,

t)on ber er fon me^rmaB in feiner ^ran!^eit geträumt

l^atte ; er fa^ fie fo, voiz fte bamatö gemefen : in

ge!(ei&et, mit fteten S5apfu^en an bzn gu^en,

einen ^xM^^d in bzx »^anb, einen gef(otenen Öuerfad^

auf &em ^xxdzn* @ie frie lauter atö biz geuermel^r unb

ba^ S3oI!, futette mit bem^ unb bzn Armen

uml^er unb rief, i^re eigenen ^inber l^dtten fie t)on irgenb^^
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n?o ^inauö^ejagt, unb böbci fcicn if;r^1 gunffopcfcnfliicfe

Dertorcn gegangen, ^ie ^inber unb t»ie gunffopefenfiiicfc,

bic gunffopefcnfiüdPc unb bic ^inbcx^ bat> t)crn?irrtc [(
in if)xcm '^nnbc ju einem un\)crjlönb(icf;cn Unfinn, 9
1)1{ ^emuf)ungcn, barauö f(ug ju n^cr&en,&
tcn ({ aUc t>on i^r ab; aber baö ©eib lieg nicf)t: fie[ unb l^cutte unb [!1 bic 5(rme unb Fummcrte

anfeinenb rvcbcx um bie geuer^brunft^ ju ber fie in

bem 9}?[( üon bet @trage f^intrieb, um
bic ganje 53otfömenge um fie ^erum, um frembeö

\1, fetbfl um gun!en unb 25ranbflu(fe^ bic[ ^ gctnje um^erfie^enbe 23oIf ju uberftten an^

fingen, '^1 be!am »^err roortfin einen ges

wattigen ^; benn er erfannte ftar, ba§ baö1
nid)t fo o^ne @runb gefaf;/ unb ba^ ba^ Unheil an i^m

nid)t t)oruberge]^en xvcxbc* Unb xvax ebenbort,

mt weit t)on i^m, ein' nieberen ^tanbeö, in einem

jerriffenen langen 'Siede o^ne ©urt, mit t^erfcngtem »^'aar

unb S5art/ auf einen »^otjbaufen gediegen unb begann nun

5eute gegen il^n, ^^errn roartfin, aufju^egen, Die

50?enge immer unb bid}tex;' frie,

unb flarr t)or@? erinnerte fi »^err ^roartfin auf

einmal/ ba^ biefer 5}?ann berfelbe I)rof!en!utfer tvax;

ben er t>or fünf Solaren fmdf)Ii betrogen f)atte^ inbem

/ o^ne bejar)tt ju ^aben, in ein ^lor, tt)0 ein1)
?/ ^ineingcfIupft unb fo eilig baüongerannt tt?ar, tvic

er barfug iiber eine gtuf)enbe C^ifenplatte tiefe, 3n

feiner SSerjweiftung wottte »^err ^roartfin etn?aö fögen,

trottte freien; aber Stimme t)erfagte i^m, ^r fu^tte,

n?ie ganje ergrimmte Wlen^c if)n wie eine bunte<^1/ i^n pfammenpregte, if)n würgte, ^r mate
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eine1(1 ^nflrengung unb ermatte. X>a xvutbt

er Qe\vat)x, bog er brannte, bog feine ganje ^d)iaf^uU

brannte unb fein S3ettfc^irm unb ganje^ famt

Uflinjia gjoborowna un& allen i^ren ^enfiondren, unb ba^

fein 25ett brannte unb fein ,^opf!iffen unb feine 25ettberfe

ixnb fein Mafien unb feine Bofibare ?!}?atra§e*

©emjon 3tt>anon?itfc^ fprang auf, ergriff feine ?i}?atrage

unb lief, fie hinter ^id) ^erfc^teppenb, &at>om ^ber in bem

3immer ber ©irtin, ttjobin unfer S^elb fo, mc er tt)ar, bar^

fug un& im blogen ^embe, obne aüeö ^(nftanbögefii^t

gelaufen, er ergriffen, nbcxtvälti^t, xvkbcx bin«

ter ben S5ettfcbirm jurud^fpebiert (übrigen^ brannte biefer

gar nic^t, eö brannte t)ietmebr nur <©emjon ^wanomt^d)^

^opf) unb in^ S3ett gelegt, @o legt ber um^erjie^en&e,

jertumpte, unrafierte, murrifc^e ^efiger eine^ ^afperle?

tbeaterö feinen S^an^tvntft in ben Mafien, biefer

ulkn moglicben Unfug getrieben, &ur($geprugett unb

feine ©eete bem ^leufel tjer!auft bot; bort liegt er nun ^
jur^ 53or|lteWung jufammen mit eben jenem Xeufel,

mit bem ?Q?obren, mit 3}?amfelt ^aterina unb i^rem Qludi

lieben ^ieb^aber, bem S5ejir!öbauptmann,

5, aU unb jung, umringten fofort ©emjon 3«?-
tt)itfcb, flehten ficb in einet^ um fein S3ett berum unb

faben ben ^ranBen mit ern)artungöt)ot(en ©eficbtern an.

Snjwifcben wat et mebet jur ^efinnung gefommen; aber

er bemubte ficb auf einmal auö ^raft, fei eö auö

(Scbamgefubt ober auö einem an&ern ®runbe, ^etU

bede übet feinen ^opf ju jieben, mabrfc^eintic^ um \id) bar^

unter t)or ben ^liefen feiner teitnabmöootlen ©o^nungö^

genoffen ju t^erbergen. ^nblid} unterbrach '^att Stvano*

tritfc^ erfier ba^ ©titlfc^meigen unb fagte aU t^erfldm



^exx1[1 213

biöicr >?[ in fcf)r frcunblid^em Zcm^ ^cmjon^
11[ muffe fid; ganj bcruf)igen; frauF ju fein fei cUva^

^^§, beffen man fid) fd^dmcn muffe; fo benahmen

nur Heine ^inber; er fode lieber gefunb unb

bann aud; uneber in ben I)ienjl ge^en, Wlavt t^önoitf
f(o^ mit einem ^|5/ inbem er fagte, für ^rauEe

fei im <5tat !ein ®ef)a(t angefcgt, unb ba er beftimmt anffe,

bag nur ein fe^r geringer SRang bamit oerbunben fei,

fo bringe, wenigficnö nad) feinem Urteil, ein foter S3eruf

ober 3uft<^nb feine großen materiellen S3ortei(e, ^urj, eö

erfit(i,^ aik an ©cmjon a^cmoitfö @d;i(ffal

aufritig 3InteiI naf^men unb fi feiner^, 2Iber mit unbegreiftier ©rob^eit fuf^r biefer

fort, im S5ette ju liegen, ju fd)treigen unb l^artnddPig

25ett&ec!e immer mebr über ^eruberjujie^em ^att

anon?itf gab fi inbeffen nit befiegt unb fagte

mit ©etbfluberannbung nod; ctxvat fe^r 3Ingenef;meö ju

©emjon n?anoitf, ba er mußte, ba^ man einen ^tan^

fen fo be^anbetn muffe, 5Iber ©emjion tvanoitf?
baö nit empfinben ; t?ietmebr brummte er mit ^6|1 mig^

trauifer etn?aö Jtt)ifen ben '^äf)ncn unb begann

auf einmal in ganj feinbfeliger ©eife retö unb lin!ö

ju fielen, alö er mit feinem S3lid^e alle, £>ie i^n be?

mitleibeten, t)erniten Da nun meiter nitö ju: Wlaxf 3n?anomitfd; konnte fi nit mel)r ^
^errfen, unb ha et fa^, ba^ biefer 5)?enfd) gerabe^u

tJorgenommen f)atte eigenfinnig ju fein, fo !rdn!te unb

t)erlegtc ir;n &aö, unb er er!ldrte i^m o^ne Umfeife unb

angenehme^, fei jegt '^eit jum 5Iuf5

Pe^en; man burfe nid;t auf ber ^dren^aut liegen; ^lag

unb 9^at etvoa^ öon geueröbrunflen, ©dgerinnen/
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Zvnnhnbolbcn^ 6(6[[, Mafien unb !^eufe( treig

tt)ot)on fonf} ju fc^reien fei bumm, unpuffcnb unb

ein Unrecht gegen anbete ^cnU; bcnn tt?enn ©emjon 3tt?as

non?itfc() fetbfi nic^t fc^tafen, fo foüe er «jenigflen^

onbere nid)t ftoren; ba^ möge er [( hinter Df)xzn

fc^reiben, ^tefe braute eine 5ßir!ung ^ert)or; benn

©emjon SvrcmorDitfc^) tt?an£>te fofort ju &em SKebner

^in un£) fögte in feflem ^lone^ triewo^t mit[,
Reiferer ©timme: „S^alf^ '\^ bummer Sunge! ^u
©^/ \^! ! ^in Stiefel bifl bu, ba^ bu'^

nur^orfl! 23ijibuetn?aeingurfl/6e? ^ÖerjUe^p t)u ettPu^

SKec^teö?" 5(Iö?! S^anon^itfc^ dm derartige ^Intmort

l^orte, fu^r er jundc^p auf; aber fagte er fi($/ bag

er mit einem ^ran!en ju tun ^abe, unterbrucfte grogmutig

ba^ ©efu^l ber ^rdn!ung unb mate im ©egenteit ben

53[^ if)n ju befc^dmen; aber bamit f)atU er hin

(Bind; ©emjon 3tt)anott)itfc^ erwiberte i^m fofort,

er laffe nit jum bepen Ratten; u)?ar! anoitf
refte feine f6nen ^^rafen ganj t)ergeben^» (5ö folgte

ein jtt)ei 5!}?inuten bauernbeö ©tifeigenJ !am

?0^ar! anoitf t)on feinem ^rpaunen trieber ju

unt) erHdrte in gevrd^tten ^uöbrud^en, aber ojfen, t)eutti

unb nit o^ne gepig!eit/ @emj[on n?anoitf möge^t fein, ba^ er fi unter anfldnbigen ?i}?enfen bes

finbe; „@ie foKten 53erfldnbniö bafur f)abcn^ gee()rter

^err," fui^r er fort,„ man ft einer anfldnöigen ^erfon

gegenüber ju benehmen ^at^^ '1 w»önott)itf"^
eö, bzi (5^elegen^eit f ju reben, unb imponierte gern feinen

gu^orern» ©emjon anoitf bagegen re&ete, ^^
feinIi infolge feiner (angen ©ewol^n^eit ju feigen,
me^r in Wlanicx, unb tarn etn?a^
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onbcrcö : rr»enn fiel; traf, ba^ er einen längeren ^ag ju[ f)atU, fo n?ar , otö ob, je) er in if)n f^inein^

geriet, jebeö 5Öort noc^ ein& ©ort gebar, anbere

5Bort gteic^ bei feiner @eburt ein britteö, buö bvitU ein

t>ierte6, unb fo loeiter, fo bag er ben ganjcn' do((

^otte, t>erfc()(ucfte unb bie SSorte if^m fd;tic^(icf) in malc::

rifcl:;er Unordnung auö bem ^Jiun&e f)inau6po(terten, 2)ie6

n?ar ber @run&, treöwegen ^ernjon Svranon^itfc^, ber

ein Derfidn^iger Wlcn^d), mitunter fc^rcc!(icf)en Unfinn

rebete» „Du fafetfl,'' antwortete er jegt, „bu grüner-
gel, bn »Herumtreiber! X)n anrfl bir einmal einen

Üucrfac! über ^ fangen unb betteln gc^n, bn

greigeifl, bn ^iebrian; ba ^a(i bn , bn <^6!"
„@ie pf^antafieren n>o^t immer, nit tt?af;r, ^ems

j[on anoitf?"
„ci^t bu," antvrortete 6emj[on tranoitf, „ein

Dumm!opf pf;antafiert, ein Xrunfenbolb p^antafiert, ein

^nnb p^antafiert; aber ein \vei\et 9}?ann bient ber^
nunft, X)n' nit t)om pra!tifen Men, bn lieber^

9}?enf, bn ©ele^rter, bn gefriebene ! Unb

bn in gerdtf^, bann mirfH bu gar nit mer!en,

wie bix bex ^opf abbrennt; iä) f)abe ba fo eine (Befite
gel^ort!"

„3ö &ö6 ^ei^t, **^bat> l^ci^t, mie meinen

@ie t>enn, ©emjon anoitf, ba^ mir t)er ^opf

abbrennen mirb? "? anoitf fpra nit ju (5nbe; &enn atie faf)en

^eutIi, t)a^ @emj|on anoitf nit !(ar

unb irre rebete ; aber ©irtin !onnte nit mel^r f)aU

ten unb fob ^ier S3emer!ung ein, ba^ ba^ ^an^ in

bex brummen ©äffe ^» ©1 eine^ lat)h
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!6pfigen X^ienfTmdbc^enö abgebrannt fei; cö xvätc ba fo

tin !a^(f6pfigeö X:icn[tmäbd)tn ge^efen, f)abc eine

^erje angejunbet unb SKumpelfammer in

gefegt. 2Iber hei i^r, ber SKebenben, fomme fo ttxva^ nic^t

tjor, unb bie ®cf)(afflc((en feien fic()er.

„, fef;en©ie mot, ^emjon3tt)anott)itfc() !"rief <Sinon?i

^rofofj[e\t>itfc^ ganj au|er fic^/ tnbem er bie ®irtin unteres* „©ie finb ja ein ganj njunbertic^er, einfältiger

'\, ©emjon 3n)anott)itfc^ ; man mac^t mit 3&nen ein

paar©^ über 30te<^ unb über ^rufum

gen im ^anjen, unb ba galten ©ie baö für ^?"
„5Ra, ^ore bu jci^t mat", anttt)ortete unfer ^elb, &er feine

legte Äraft jufammenna^m unb \id) auf bem S5ette ^atb

aufrichtete ; er furchtbar ergrimmt auf feine teilna^mö^

\> ^itpenfiondre» „ ifl ^ier ber Ütarr? Du bifl

ein 5^/ dn ndrrifc^er ^un&^ ein »^ant^narr; mir aber

fallt eö ni($t ein, auf beinen S5efe^l ^^larr^eiten ju;
l^orfl bxi ttjo^t, bu bummerSunge, id) bin nic^tbein Diener !"

©emjon 3tt?anon:)itfc() etn?aö ()injufugen, fiel

über frafttoö auf bat> S5ett juruc!. Die tei(na^möt>otIen

?[}iitpenfiondre machten erflaunt ben ?0?unb auf; benn fie

begriffen jegt,^ mit ©emjon 3tt'unon)itf($ t)orgegangen

ttjar, unb ttjugten nid)t^ xva^ fie nun weiter tun feilten»

5Iuf einmal !narrte 1^ öffnete , unb ber

trun!fii($tige greunb, alias ^^err ©imoweiÜn, fiecfte^^
tern feinen ^opf herein unb feiner ©ewo^n?

f)it t)orfic()tig umfier* ^ö, f)aiU man il)n erwartet
;

atle winften ibm glei^jeitig ju, er mochte fc^netl Vereins

fommen, unb ^imomeÜin brdngte auferorent(i er^

freut, ol^ne ben SDlanUl abzulegen, eilig unb 66fl bereit^

willig ju ©emjion anoitfö^»

\
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(Jö trar bcutlicb, bog eimon?c{fin bk ganje 9kcf)t in

^uf^önbe un& in irgenbtrctcber ernflen !tutigfeit! ^otte. ^ie rec()te ©eite feincö ®cficf)tcö rrar mit

etvroö üerFtebt; feine gcfrf)trotIcnen 5Iu(^en(iber?
feucht üon Q:iUv; ber gröc! unb bie ganje ^(cibung trarcn

jernffcn, unb tic ,\ linh ^citc beö 5Injugö \d)icn

mit etnjuö fe^r»^^ befprigt ju fein, t^ieUeic^t mit^^ auö einer ^fuge. Unter bem 5Irme trug er eine

®eige, bie @ott n?ei^ geboren mochte, unb bie er

irgen&wo t^erfoufcn trollte. 3Infc()einenb Ratten bic ^cm
fiondre feinen Sc^Igriff bamit getan, ta^ fie i^n ju .^itfe

riefen; benn er erfa^)ren ^attc^ um wa^ eö fic^

^unbelte, tt?anbte er fi($ fogteic() ön bcn fc^impftufligcn

©emjion 3onott)itfc() unb fögte mit ber eineö^
ncö, ter eine gennffe ^utoritdt befigt unb jubem bie©
urfaut:„ fdUt bir ein, ©cmjon? ^U^ auf!

X:\x a^ifer ^roartfin, biene ber SSernunft ! ^onfi werbe

i bid) n?egfIcppen, n?cnn bxx f)icx 3RanbaI; atfo

^ier Feinen SRanbaU" I^iefe !ur^e, aber !rdftige 2Ins

fprae t>erfegte 3Intt)cfenben in (^rflaunen, unb

me^r munterten alle, alö fie bemerken, ba^ ^emjon

3anoitf beim^ tiefer ©orte unb beim 5In?

blidPe biefeö ®efiteö berma^en erfra! unb fo t^ermirrt

unb tt?ur£)e, baf er !aum fluflernb notttjem

bigfle ^rn?iberung $a^m murmeln !onnte: „)
((111, ge^ fort!" fagte er; „bu UngldFIier, bu

X^icb l S^ox^ bu ^(, Derflebfi bu n?o^(? ^in ^ofa^ren5

ber 5enf bij} bu; ben!f^ xvobh bu bifl ein gurfl!"

„Dlein, 25ruber", anln?ortete eimon?eiFin, ber uotlfldnbig

©eifieögegenwart bewahrte, in gcbc^ntem ^one. „I^aö

ifl nit[ t)on bir, bu treifer ^roartfin", fu^r er
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©emjon?11[ ein xvcniQ parobierenb, fort unb fu^

fetbfljufne&en im Steife um, „' f)kx feinen

ball 6ei frieb(ic^, ^emjon, fei friebtic^; fonfl ic^

bic^ Derraten,^, unb1 erjd^Ien; t)erfie^fi bn

^?"
So fc^ien, ba^ ^emjon'^ aUeö tjerponben

f)attz; benn er jurfte jufammen, er t)ie testen ©orte

^orte, unb fa^ auf einmal fne(( unb mit ganj t)ers-'

fiortem 23(icfe ringö um, ^i^f^^^^en mit ber erhielten ®ir^

fu-ng ^err ^imomeiün fortfahren ; aber?! 3n?a-

noitf t)erbot i^m fog(ei foIe aufregenbe Sieben,

«wartete, ^ ©emjon anoitf fliü unb ja^m gewor-

ben tt?ar unb fi fajl ganj beruhigt f)atte^ unb begann

bann in längerer if)m t)ernunftig tJorjupellen, £»ers

gteien @eban!en ju ^egen, xvk er fie jegt im ^opfe f)abe,

fei erf^enö unnug, jweitenö nit nur unnug, fonbem fogar^] unb nit nur fd&Ii, fonbem fogar^ unmoraIif; unb Urfae fei, ba^ @emjon 'Svoa^

noitf »erführe unb ein ^eifpiet gebe,

tiefer SKebe erwarteten alle eine t^erfldnbige!,
51 ©emjon n)anoitf jegt in ber Zat ganj

unb erwi&erte in maft)0Üem ^one, (5ö entfpann eine

freunfaftIie I)ebatte, einige xvanbtcn in brubers

®eife an i^n un& fragten i^n, warum er Öenn eigents

lid) fo dngflti fei, ©emjon wanowitf antwortete,

aber auöweien, (J^ würbe i^m cttva^ erwibert, ©em^

Jon anowitf antwortete darauf, €^ folgte t>on

beiben ^Seiten je (^rwiberung ; bann aber miften

fid) aUc in &aö @efprd, alt unb jung ; benn war

16§ auf ein fo wun&erbareö, feltfameö ^l^ema ge^

fommen, &ag fie fleter£)ingö nit wußten, mc fie1
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auöbrucfen [, X)cv Streit wuxbc^ heftig;

eö [ ;
ja, eö Fam ju ordnen, unb ?!}^arf??[ trat[^ mit tr»utfc(>dumenbem 5!}?unbe roeg

unb erfldrte, er f)abc nie einen fo t)ernage(ten ?!}?cn::[ fennen gelernt, Cptetraniem fpucfte drgcrtic^ auö
;! bcfam 51^(1; ©inotri ^ro!oficn?itfc() in

Xrdnen auö, unb Uftinja gioborotpna beulte laut un& jam^

merte, fie verliere einen ^enfiondr; er f)abc SSerjlanb

t)ertoren unb fierben, ol^ne ba^ bcx ^^ ju pnben

fei, unb fie fte^e allein unb fc()u§toe in ©elt ba unb

mit ben S3ef;6rben i^re 9^ot f)abcn* ^urj, alle fa^en

fc()tief !(ar ein, ba^ i^re 'uu^^aat ^nt gen^efen,^
aUeö, tt?aö ju fden i^nen in @inn gekommen,
^unbertfdltige §rut trug, ba^ ber ^o&en wo^tgeeignet

gettjefen, unb^ eö ^^emjon anoitf gelungen, in a^rer @efelIfaft feinen ^opf in einer-
t)OÜen, unie&erringIien 3eife auöjubilben, '^
jiummten; benn ba fie fa^en,ba^ @emjionanoitf ft
t)or allem frtete, fo fie flie§li fell)fldngflli

„®ie!" rief1 anoitf,„ frten @ie

fi &enn fo? ©arum finb @ie benn fo t)errucft?
5Ber ben!t benn überhaupt an @ie, mein »^err? *^aben @ie

ein let,fi aufMten? finb^ie? ®aöfinb@ie?

(5ine 91ull finb @ie, mein ^err, ein runber ^fann!uen,

% ©ie'ö nur if[en! ®ie 5drm? ^in

olteö ^zib ifl auf ber ©tra^e überfahren; muf
S^nen barum ba^ gleie gefe^en? ^in Xrunfenbolb ^ai

feine ^lafe nit^) barum ^
^Rotff6feagefnittenerben?(Jin^^auöif^ abgebrannt;

irb barum ^ ber ^opf abbrennen, wizl 3ft eö

fo, mein ^err? 3ft eö fo, ^erel;rter? 3P eö fo?"
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„Du, bu, bu bifl bumm!" murmelte ^emjon ^^
?[, „9}? roirb bir bie Dlofe abbeigen, unb bu tt>irft

fie fetbfli jum S3rote effen, o^ne eö ju merfen "
ff'^iuQ id) ein ©tiefet fein, mag id) ein ©tiefet

fein!" rief 'Matt 3tt)anon)itfc^, ber nic^t ^inge^ort

^atte; „mag id) meinetwegen nic^t beffer ein ©lie^

fet fein! 3Iber ic^ brauche ja fein ^jcamen abjutegen,

mic^ nic^t ju t^er^eiraten, nic^t tanjen

ju ternen; ber bricht unter mir nic^t jufammen,

mein S^cxx* fielet eö, SBere^rter? »^aben ©ie nic^t

orbenttic^ ^^'^. ^inh ber unter^ ein,

irie?"

„5ßirb man ctxva fragen? ©ie fc^tiefen fie,

unb bann ip fie nic^t me^r ijor^anben»"

„®aö fstiegen fie? ^^ ©ie trieber?''

„2(ber ben S^runfenbotb f)aben fie abgefegt/'

„3ö; aber baö ifl ein Xrunfenbotb, unb ©ie unb

id) finb ??(!"
„91un ja, tt)ir finb SJ^enfc^en* 5Iber fie ejrifiiert, unb auf

etnmat ejrifiiert j^k n\d}t mel^r "
„,©ie ejrifiiert nid)t me^r!' ©aö für eine ,fie* benn?"

„91a, fie, bie ^anjtei bie ^anj^teiü!"

„5Iber '^ann ®otte^! Die i^ ja bcd) notwendig, bit

^anjtei "
„©ie i^ notwendig, fagfi bu; ^eute i^ ^ nottt?enbig,

morgen i^ ^k notmenbig, aber übermorgen i^ ^k auf ein*

mat nic^t me^r notn?enbig* Da f)abc id) tinc ©efc^ic^te

gebort /'

„5Iber ©ie werben bod) ein Sct^reögel^att weiterbejie^en !

©ie ungtdubiger X^omaö! Unb bei manchen ©tetten

\iciQt ba^ ^cf)alt mit bem X)knilalUx /'



J^ett1(1 221

„(^cf)aUl ÜBenn id) ober boö ©c^att üerjef^rt ^nbe ober

^iebe fommen unb eö mir wegnehmen? Unt> { f)abc eine^/ ^orjl bu rDo()t? Sine^! ^u t?er-

nogctter 9}?[ &u! .
"

„(Jine@?1 ! Dletn, @ie finb ein 3}?[, bet /'

„din ?[; {, 1 ein ?[; aber bu bijT trog

betner S5etefen^eit bumm; l^orjl bu ^, tjernögett bift

bU/ ganj t>ernagelt; nun tt?eigt bu'ö ! mt[1
@pdgc n?ie bu; aber cö ijT eine Stelle, bie o^ne ttjeitereö

öufgef^oben werben fönn. 5( ^emib, ^orfl bu, Demib

2ßalIjen)itf fagt^ ^tetle njur&e aufgehoben "
„51^ xva^ re&en @ie; wie mirb benn 2)emib ®ie

t?erfunbigen jö "
„3ö/ ^ap bu nit gefe^en^ ip man o^ne 6te^e; un& vt>aö1 man bann, fief;(l bu!''

„@ie reben ja einfa irre ober ^aben ganj ben SSerfianb

t)erIoren! ©agen @ie unö einfa: voat> ift^?
©efie^en @ie eö, wenn S^nen ein UngludE jugefiogen ifH!

X)abci ip 1 ju[ ! ®inb ®ie oerrudft ge^

worben, SSere^rter, ja?"

,fdx i|i t)errucft geworben! (5r f)at bcn SSerpanb tJer«

loren!" würbe ringöum^er gerufen, unb alle rangen t>ers

jweifelt fcie ^dnbe* Die ©irtin aber fagte ??^
mit Firmen um un£> bat i^n, ©emjion ?^

nowitf nit langer ju peinigen*

„(5in S^eibc bifi bu, eine ^einife <Seete ^ajli bu, &u

3eifer!" flehte il^n ©imoweiÜn an unb fu^r bann,

ju eemjon tt)anowitf gewenbet, fort: „©emjon, bu

bifi nit betnebmerif, bu ^ freuni unb tiebenös

wurbig ! Du bifl ein fliter, tugenb^after 5)?[, ^orf^

bu wo^l? Daö fommt1 'oon deiner Xugenb ^er;
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ober bin breifi unb bumm, bin ein 23ettter» Du f)a^

mid) guter ![ nic^t t)ertaf|*en; fei fieser, bafur

mxb (^^re juteit trerben; otlen Ferren ^ier unb ber

xtin fage id) meinen X)anf
; fte^fl t)u, ic^ t)erbeuge mic^

biö jur (^rbe, bö/ fo; ic^ tue meine ®c^ulbig!eit, meine

©c()utbigfeit, titbc ©irtin!" ^^ier möchte (5imon?ei!in

mxllid)^ unb fogör mit einer 5Irt üon pebantif^er,
t)or allen ringöum^er Sßerbeugungen ^ jur (Jr&e, ^ier-

ouf ©emjion Swönonjitfc^ «lieber tt)eiterreben; aber

bie^mal gemattete man eö i^m nic^t: atte brangen auf i^n

ein, baten i^n, rebeten i^m ju unb befc^mic^tigten i^n unb

erreichten eö,^ ex ganj üeinlaut unb julegt

nur mit[ Stimme bat, ein paar ©orte fagen

ju burfen*

„9lun ja, bat> ip ja ri^tig'', fagte er; „ic^ bin freunblid^

unb frieblic^, fte^jH bu, unb tugenb^aft, an^dnglic^ unb

treu; wei^t meinen legten 35tutötropfen, ^orji bu, bu

bummer Sunge, bu§ mag fie befielen bleiben^ bie

©teüe; aber ic^ bin arm; unb fie fie mir nehmen,

i)bx^ bu progiger 9}?enf($ (fc^njeige jegt unb l^ore ju !),

trenn fie fie mir nel^men, bann fie be^ef)t ja jegt, S5rus

ber; aber bann xvixb fie nic^t me^r bepe^en oerflel^p

bu? Unb i(^,/ mit bem S5ettelfad^

f)bx\l bu?''

„<Semj[on!" ^eutte @imon?ei!in ein Sflafenber unb

übertonte bieömal mit feiner ©timme ben ganjen Sdrm,

ber erhoben f)utte. „Du greigeip! n?erbe

t)erraten ! ©aö bifl bu benn für einer? S5ij} bu ein

^ra!eeter, bu ®afö!opf ? ^inen breiflen, bummen Wlem

fen wie mi halftern fie o^ne ttjeitereö ab; aber bijH bu

etira fo einer?"



Jperr 11|1 223

„5Ibcr ct> ijT fo eine <^) .
/^

1„®uö ^gt baö: ,cö tft fo eine <Socf)c'?"

„(5ö ifi gegen i^n nicf)tsi anzufangen! /'„ f)ci^t ba^: ,eö ifl gegen if)n1 anzufangen*?''

„iJr ^at feinen freien 5Bi(Icn; unb man immer fo

tegt unb liegt/ bann .

."

„5Baö?"

„5lber auc^ n?egen greigeif!erei ,
."

„2Begen grei^gei-fte^rei ! iSemjon, bn ein J^etgeiji!!''

„S^aUy^ rief ^err ^rod)artfcf)in mit einer heftigen 5Irms

betregung unb unterbrach ba^ fic^ er^cbenbe ©efc^rei; „ic^

meinte eö anberö SSerfle^ boä) nur, t^erfJe^ nur

rec()t/ bu ©c^aföfopf : ic^ bin fvicbliä)^ f)cutc bin id) fvicb^

\\ä)^ morgen bin \ friebtic^ ; aber bann bin id) nic^t mebr

frieblic^, id) tvcxbc grob, un& bann ^ti^t eö: ,^, bag

bu tüegfommfl/ bu greigeifl!'"

„5Iber tt?aö reben ^ie benn ba!" bonnerte fc()tie^(ic()

Wlatl ^wanomt^d}^ fptrang t)on &em 6tu^te auf^ auf bcn

er fic^ niebergelaffen ^attc^ um \id} ju er^oten^ unb lief in

größter 5Iufregung/ tjor unb Sngrimm am ganjen

jitternb/ jum ^üU f)in* „3Baö reben @ie ba? ©ic

©c^afö!opf ! S^at ^ noc^ ^! 6in& @ie benn

ctn?a allein auf ber ®clt? 3f^ ctxva bie ®elt für @ie ge«

fcf)a|fen? @in& ©ie ein ^^lapoteon? ®aö fint) (Sie? ^in

Dlapoteon, ja? @in£> @ie ein 5^apo(eon ober nic^t? ! @agen

©ie, mein ^err, ob 6ie ein 9lapoteon ftnb ober ni($t !
/'

5{ber »^err ^roc^artfc^in gab auf biefe grage !eine ^nts

trort mebr* ^id)t &a§ er fic^ gefcf)dmt ^dtte ein 91apoIeon

ju fein^o&er gefürchtet bdtte, eine folc^e 53erantmortung

auf \id) ju nehmen ; nein, er nid^t me^r imflanbe ju

Preiten ober fac^Iic^ ctrva^ ju erörtern* X)ic ^rifiö ber
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Äranfl&ctt xvax eingetreten» din ©ptu^regen \>on Zxäntn

(lur^te ouf einmal auö feinen grauen 5lugen, bk üon einem

fieberhaften Jeuer gtdnjtem 50?it feinen fnocf)igen^

,^ranf^eit ausgemergelten .^dnben bebecfte er feinen

Reißen ,^opf, richtete \iu) im S5ette auf unb begann fc()tuc^s

jenb ju reben: er fei ganj arm; er fei zin ungtucftic^er,

fc^tic^ter Wlcn^ä)/ dn bummer, ungcbitbeter Wltn^di)
; gute

Seute mochten i^m t^erjei^en, fic^ feiner annehmen, i^n

befc^ugen, i^m 6peife un& ^Iranf geben, i^n in feiner^
mut nid)t t)ertaffen, unb ©Ott tt?eig traö @emjon '^tvana -

voit^d) 1 jammerte* ©d^renb er fo jammerte, '

bliifte er in fc^euer 5lngfJ um fic^, erwarte er jeben

^ugenblicf, ba^ bie ^immer&ecfe einfiurjen ober bcr gu^s

bo&en jufammenbrec()en* beim 3Im

bliäe beö Firmen t>on ^D^itleib ergriffen, unb allen n?urbe

baö ^erj xveid). Die ©irtin^ ein\^
jammerte über i^re fc^ugtofe SSerlaffen^eit unb legte

fetbf? ben ^ran!en lieber orbentlic^ auf bat> 25ett» 3J?ar!

3tt?anon)itfc^, xvdä)cx einfa^, bag eö jmecftoö gewefen

tpar, bie Erinnerung an ^^lapoteon wac^jurufen, be!am

einen Einfall t)on ©ut^erjigfcit unb fuc^te fic^ ebenfatB

l^ilfreic^ ju jeigen» SIn&ere brachten, um i^rerfeitö

tttva^ ju tun, eine ^imbeertimonabe in 5ßorf($Iag, inbem

fie fagten, ^elfe^ unb gegen aÜeö unb rvzxbc

bcm ^ran!en fel^r angenel^m fein; aber ©tmoweifin miber^

fprac^ fofort alUn unb fleKte1^ 25e^auptung auf,

in einem folgen goKe fei nichts beffer alö dm gute 2)ofiö

fHarfen Kamillentees* ®aS @inott)i ^ro!ofjett?itfc^ am
langte, ber ein gutes *^erj f)atU, fo fc^Iu^jte er unb t)ergo^

l^eige ^Irdnen t)or^ baruber, ba^ er 6emjon ^wano^

ttjitfc^ aUcxUi? gedngfligt ^), unb t^eram
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U^t testen ©orte bcö ^trunFcn, bctß er\ atm

fei unb man i^m ju effeu geben mocf^te^ na^m er ^
anf!attung einer ^o((e!te in Eingriff, bei ber er fiel) üor^

(dufig auf bie ^Vnfiondre befd)rdn!te» 33on f^orte

man 5IuiJbruc!e beö ^ebauernö; alte \?on u)?it(ei£)

un& ^etrubniö erfuWt/ unb alle wunberten fiel; babei^ wie

eö nur möglich gemefen,^ ein Wltn^u) fid; fo f)attc

inö S3orfö]^orn jagen ta ffen* Unb \vat> f)atU er baju für

einen ©runb gcf)abt? , a^nn er noc^ ein ^) 2Imt

inne ^dttC/ »erheiratet, ^inber aufjujic^en f)ättc, unb

man if;n £>ann t)or ©eric^t gebogen f)ättc; aber er

ja &oc() nur ein ganj unbebeutenber 5[)?enfc^/ Der weiter

nid)t^ f}atte einen einzigen ^a^m mit einem beutfd&en

©c^Ioffe, feit mel^r jn?anjig Sauren l^inter feinem ^ctU

fc^irm (ag unb fc^wieg, t?on &er un& i^rem

tvn^U unb ^auö^dlterifc() UbU^ — unb einem fotc^en

Wlcn\d}cn fiel eö nun auf einmal tin^ infolge eineö^^
liefen müßigen $[Borteö fic^ eine fixe in bcn ^opf ju

fe§en un& ju furchten, ba^ i^m bat^ icbcn in ber S3elt gar

ju fc^irer * \Xnb er bebac^te gar nicl;t, bag

eö boc^ alle ?[)?enfc()en fc^n?er l^aben ! „Spätte er nur

ba^ überlegt/^ fagte Dfeanon? nac^l^er, „ba^ e^ alle

fc^wer ^aben, bann ^dtte er bm ,^opf oben be^

galten unb feine Dummf)eiten gemacht unb \iä)) '^b^^

lid)hit in bic SSerl^dltniffe gefc^i(ft/' X)m ganzen folgen^

bcn Za^ über t)on nic^tö anberem gefproc^en aU
t)on ©emjon S^anotritfc^» @ie gingen ju i^m ^in, er^

!unbigten fic() feinem unb troflcteni^n; aber

gegen 3lbenb mochte er bic ^roflungen nic^t me^r anhören»

Der 51rme be!am fliarfe Spii^c unb fing an ju pl^antafieren
;

mitunter t>erlor er baö S3etrußtfein/ fo ba^ fie f^on ben

LXXTV.15



226 ^ctr1[1
5Irjt ^olen toffcn xvotiUn* X)ie fdmtlic^en ^enfiondre t)cr^

obre£)eten fic^ unb gaben fic^ untereinönber ©ort, £)ie

ganje 911 über ber 3fleif)e naä) bei <^emjon Swanomitfc^

ju polten unb i^n ju beru()igen unb, vrenn etwöö

Dorftele, fogleic^ atU ju treten» 3n biefer 211 fegten

fie/ um nic^t ein^ufc^Iafen, jum ^artenfpiel ^in,^
bem fie bei bem ^ranfen beffen trunffuc^tigen greunb an?

gefteWt l^atten, &er fic^ fc^on ben ganjen Zuq über in ber

^Penfion bei bem S5ette beö Äran!en aufgehalten unb bann

um (Jrlaubniö gebeten l^atte, )1 über ^
bleiben ju burfen» X)a fie aber nur auf ^rebit fpietten unb

ba^ ©piet hin befonbereö Sntereffe erregte, fo eö

i^nen halb tangni^eilig, @ie Porten bamit auf; bann prit^

tm fie über irgenb ettraö ; barauf fingen fie an ju fc()reien

unb ju (armen, unb fc^Iie^tic^ gingen fie i^ren@(af5

^teilen auöeinanber, rebeten bort (ange heftig mit^

einanber, unb ba fie auf einmal aiU &
tt^aren, fo Ratten fie him^ me^r, abirefeIn&

p Ratten, unb fIiefen ein. S5at& barauf eö in &er

^enfion fo 1 vrie in einem leeren Heller, um fo me^r,

ba eö eine furtbare MUc* Siner ber legten, bic ein?

fIiefen, €)!* „ fo in einem

^ujUanb Jifen @(afen unb," erjd^lte er fpdter;

ffba fien eö mir, aU ob in meiner Old^e fo 'oox ein

morgenö ^xvd ^enfen miteinanber fprden/' Ohanoxv

beritete, er f)ubc @imoei!in er!annt; biefer 'i)ubz neben

i^m feinen alten greunb91 aufgeedft, unb fie f)äU

Un lange miteinanber gefluftert ; bann fei @imoei!in f)ini

ausgegangen, unb eS fei ju ^oren geefen, er in bcx^ zim Znt auf5ufIie^en t^erfute Der @Iffel
Ibatte, voit bic %ittin^ t)erfierte, unter i^rem Äopfs
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gelegen unb wax in biefcr )1) ^donn

mm* 1^ cx^af)itc £)feanott>, fei eö i^m getrefen, aU
ob fie beibe ju bem Traufen hinter bcn 23cttfcf)trm gingen

unb bort ein 2.i<i)t anjun&eten* „©eitet", fagtc cx^ „weig

id) nic^tö; iä) bin bann erjH mit ^ufammen aufge^:

tva(i)t, aU atle in ^enfion auf einmal •oon ben "iSctUn

fpröngen, n?eil feintet bem S5ettfc^irm ein fol^eö (3c\d)xd

ctfc^oü, ba^ ein Zotcx ba^on f)ättc fonnen", —

unb ba fc^ien eö fielen, ba^ auf einmal bort baö Zi(i)t

txto^ä)* €ö entftanb ein arger Wirrwarr; atic heftig

erfc^rorfen; fie fiurjten, fo njie ein jeber, bem

©efc^rei l^in; aber in £>iefem ^lugenbtidfe lie^ \\ hinter

bem S5ettf($irm ^drm, Schimpferei unb ^rugetei t^erne^s

men* ©ie junbeten ^id)t an unb fa^en, ba^ <Simott)eifin

unb1 fic^ miteinan&er fc^Iugen un& einanber

fc^impften; fie fie bcteud^teten, fc^rie ber eine:„
bin eö nic^t gett?efen, fonbern biefer ülduber ^ier !'' unb ber

anbre, nän\\id) (SimoweiÜn, fc^rie: „^^' niä)t an;

i(i) f)abc feine ^ä)Vilb; bat> mü iä) fofort befd^moren!"

Die (^c\iä)Ux bei&er fa^en ganj entfielt auö ; aber im erpen

5(ugenbticf !onnte man fic^ nid)t mit i^nen abgeben; benn

eö l^erauö, ^ ber ^ranfc nic^t me^r auf

feinem früheren ^lage hinter bem 25ettfc^irm befanb* ©o^

fort trennte man Dampfer unb jog fie aufeinander unb

fal^ nun, ba^ S^cxx ^roc^artfc^in unter &em ^ette lag,

je&enfatlö tjollig bewu^ttoö; S3ettt>ed^e un& bat> Riffen

f)atU ex mit heruntergezogen, fo ba^ fie auf i^m tagen;

auf bex 25ettfie{Ie xvax nur fälble, alte, fc()mugige ^a-
trage jurudPgeblieben (ein ^a!en f)atte nie darauf gelegen).

jog ©emjon 3tt>anon?itfc() ^eröor unb legte i^n auf

3}?atra|e, bemerfte aber gteic^, ba^ eö feinen '^xved
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me^r ^^ \iä) mit i^m Wluf)c ju geben, ba eö[ tJoKjidnbiö ^i^ ^^^ JW ^^^^ ^^ * f^ii^ß 5Itme xvaxcn[ fieif, unb eö vrat !uum Seben in if)m.

X)k ^enftondte ^id) um if)n ^erum : et jucfte unb

gitterte immer ein !(ein ttjenig über bcn ganzen Körper

^in; er t^erfute mit ben ^dnben etnjöö ju tun; gunge

fonnte er nit hcxve^tn; aber er btinjelte mit ben 5lugen

in ganj^, wie^ &er ^,
blutige, teben&e ^opf blinjett, &en baö S3eit £)eö ^en!erö

foeben t)om Stumpfe getrennt f)at

gutegt ^1 ;^ tjor^

l^ergel^enbe gittern unb bie Krämpfe erwarben; ^^err ^ros

artfin pred^te 35eine auö unb begab fi mit feinen

guten ^aten unb mit feinen inö Senfeitö* Ob
@emj[on tt)anott)itf über irgend etwoö einen©^ ba

Bemmen ober einen bofen ^raum gehabt ^ötte, voiz

nett)^ t^erfierte, ober irgendein anbereö UngludP

begeben f)utU, ba^ ip unbe!annt; ^latfae ip nur, baf,

jegt t>er ^anjteibire!tor fetbft in ber^
erfienen unb perf6nti &em armen @emj[on Swa?

noitf greigeiflerei, ^^dn&eIfut un& ^lrun!fut

feine ^ntlafl'ung auö bem Dienpe mitgeteilt f)attz^ ober

trenn fogar Znx eine fi ^\
wanott)itfö @dgerin eJeinene S5ettterin l^erein^

getreten trdre, ober trenn fogar ©emjon Stt)anott)itf auf

bcr ©teile eine ©ratifüation t)on jweil^unbert Olubetn er^

l^atten i)ätU ober ^ S^an^ unb ©emjon Stranos

tt)itfö eigener .^opf brennen angefangen ^dtten, — bag

er tann feinen ginger me^r gerührt l^aben würbe*

Unb^ bei ^(nmefenben erpe (^rparrung t^or^

überging unb fie © tt)iet)ergen?annen unb in tvix^
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rem 3^urc^eiitan£)erfd)rcieu aUertci 53orfcf)tdge macf)tcn un&

aikxlci ^weifet du^etten, unb \väf)xznb Uftinja gjoborcmna

M^cn unter S3ette j^ertJorjog unb unter

&em ^opffijTen, unter Wlatxa^c unb fogör in bm ^tk^

fein ©ernjon Stvcmomitfd)^ umr)erfuc^te/ unb^^ unb ©imomeüin inö SSer^or genommen:
in tiefem 5(ugenbtirfe bemieö bcr ^enfiondr £)!, ber

^ baf)in bex befd;rdnfte(ie/ befc^ei&enfie unb fHWfle t)on

oKen gemefen tt^ar^ eine gro^e ©eiPe^gegenmart,

befann \\ auf fein Xalent unb feine befonbere 25egabung,

ergriff feine 2)?uge nnb fc^Iiipfte unter 2äxm teife au^

ber ©o^nung, Unb aUc© ber 5lnarci^ie bd bm
aufgeregten^ biö^er fo friedlichen ^enfiondreni^ren ©ipfeb

punft erreicht Ratten, ba öffnete fic^ Znx^ unb e^ er^^

fc^ienen ploglic^ n?ie ein 25tig au^ Weiterem ^^immel erflenö

ein ^err 'oon anfldnbigem Supern mit ernpem, aber unju^

friebenem ©efic^te, hinter i^m Söroflam Sliitfc^, hinter

Saroftan? Sljitfc^ feine S3eamten, fon?eit fie ^ier erforber^

tic^/ unb hinter aikn &er aufgeregte v^err Ofcanoxv*

Der ernjle »^err mit £>em anfldnbigen Supern ging gerabe^::^ ju 6emjion 3wanott)itfc^ ^in^ befühlte if)n^ fc^nitt

eine ©rimafCe, judte mit bm <Bu)ultcxn unb fpra($ cttva^

au^, n?aö aUcn bereite be!annt, ndmlic^ ba^ bcx ^^
fHorbene fc^on tot fei, wobei er t>on fic^ ant> ^injus

fugte, ebenba^felbe f)abc ^ mit einem fel^r an»

gefe^enen l^o^en »^errn im 6c^tafe begeben, &er ebenfalB

o^ne weitere^ geworben fei* t>iefen SlBorten trat &er

»^err mit bcm anfidnbigen^ un& ber unjufriebenen

?i}?iene t>on bem^^ette jurudf, fagte, baf mani^n unnötiger^

tt)eife beldf^igt^ unb ging l^inauö* @ogteic() trat Set-

roflan? Sljitfc^ an feine <^tuk (auf feine 5(nn?eifung-
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3flemnew unb^( t5on ^otijiflen t^er?

I^aftet), befragte einen unb anbcrn,^ ^\
gefc^idft beö ^aflen^, ben bie ©irtin[ ju t^erbergen

gefugt ^atte, fiepte bie <Stiefet an i^ren früheren ai^,
xvobzi er fic() ba^in auferte, ba^ fie ganj jerrijjen unb>1

feien, t^ertangte ba^ ^opfüffen juruc!, rief

Ohanotv ^eran, fragte bem @((1 jum Mafien,

ber bann in btx^ £>eö trunEfuc^tigen greunbeö

fanb, un£> ojfnete feierlich t>or £>en 2Iugen aüer berechtigten

geugen ba^ Eigentum ©emjon 3n?anon?itfc^ö, ^ lag

nun offen ba: ^xvci Sappen, ein ©öden, ein ^albeö

^lafc^entuc^, ein alter ^ut, einige Knopfe, aitt ©tiefet^

fohlen unb ^efetfc^dfte, bann dm, ein «Stucf^

@eife, ttxva^ clenbc ©dfc^e, (auter ^lun&er, @d;un&,

atter ^ram, &er einen l^dfticken© ^verbreitete ; baö

einzige gute @tudE ^ eutfe ^. 3arofIan>

liitf rief Ohanotv l^eran unb fpra in flrengem Xone

mit i^m ; aber Ohanoxv erüdrte fi bereit, feine ^luöfagen

ju ef6ren X)zx 25eamte tief ^ J^opfÜffen

geben unb efitigte eö : eö nur fe^r fmugig/ gti
aber in jeber anbern ^?)infit einem ,^opfüffem ^^lun&

Wlatxai^c ^vorgenommen; bie ^olijiflen maten fi
baran, fie aufju^eben, unb hielten babci ein inne,

um ju überlegen; aber auf einmal fiel ganj unerartet

etn)at><^ mit lautem @erduf auf gufbo&en»

(Sie buchten fi, futen unb erbticften eine ^apierroUe;

in ber ^apierroUe befanben fi je^n. „^
af)aV^ fagte arofta itf unb jeigte in ber 11^
auf eine befefte 6teÜe, auö1 SKof^aar unb ©erg?

floden ^ertvorquoüen» X)ic Öffnung be^i(i}tiQt^ unb

eö fefigepeKt, ba^ fie foeben erp mit einem ^D^effer



^err1[1 231

^ineingef^mtten unb ztwa eine (latbe &k lang ; Sö^

roftan? Stjitfc^ jlcd^tc bic ^^ant) in ben ®c()lig unb jog ein

n)a^rfcf;ein(ic() in bcx S^a^i boxt flcrfen gelafTcneö, ber^
tin ge^origeö^1| f;erauö^ mit bie ?!?iai

trage aufgefc^nittcn rvax, ^aum f)atU ^
?Q?effer auö ber befci^dbigten ©teile f;erauö.qejogen unt>

„;!" gefagt^ alö eine ^w>ciU^ ^erauös

fiel unb t^r mehrere einzelne ^erauöroUten:

jn?ei ^atbe^ ein 53iertelrubel/ bann einige Heinere

^ilbcx^uäc, barunter ein altertumlid)eö/ \r)of)Uxf)aU

teneö §unf!opc!en|TudP, ^ rvnxbe fogleidf) aufgefams

melt» fa^, ba^ eö jnjedfmd^ig fein ^^ ^
'^atxai^c mit einer@ auf^uf^neiben^ unb t)erlangte

eine fotc()e

UnterbefCen beleuchtete ber ©tummet beö fd^on wzit ^er-

abgebrannten ^algti(f)teö eine für ben S3ef($auer überaus

reijtJoUe ©jene* X)k ^enfiondre^ etma ein 3)ugenb an

3a^I, Ratten fic^ in ben malerifc^flen ^ofiumen um ba^

25ett gruppiert/ atk ungefdmmt^ unrafiert^ ungewaf^en,

mit t)erfc^(afenen ©efic^tern^ fo trie fie a\x^ ben S5etten

gekommen» (einige t)on i^nen waren ganj ^;
anberen tt?ar ber ©{§ auf bie ©tirn getreten ; mand)e

würben t)om grope gefc^uttelt; anbere glühten t)or innerer

^ige» X)k ©irtin, bie ganj betäubt tvax^ ftanb flill^
^klt bk S^änbc gefaltet unb überlief \{ ber ©nabe Sctros

ftan? 3tiitfc^tJ» SSon oben, t)om Dfen, flauten mit dngfi^

lieber 5fleugier bk ^opfe ber? ^wbotja unb ber^
tingöBage ber herunter ; ring^um^er lagen bk ©tucfe

bet> jerriffenen un£»^ S3ettfc()irmeö an &er ^*rbe;

&er offene ,^afien jeigte fein wenig t^orne^meö Snnereö ; bk

S5ett&edPe unb ba^ ^opfüjjen tagen, t)on gtodfen au^ ber
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SSlatxai^c bcbcdt^ auf bem gugboben, unb gtonjte auf

einem breibeinigen ^otjernen^ifc^e ein^ mac^fem

bct S^anfc t>on altertei 6i(bermunjen» 5Rur ^Semjon 3vra?

nottjitfc^ behielt t^otlfldnbig fein MM S5tut, tag frieblic^

auf bem ^cttc unb fc()ien fein Ungtud! gar nic()t ju a^nen.

£>ie^ gebracht unb Sctroftan? Sliitfc^ö ©es

^itfe, um fic^ bienfleifrig ju jeigen, an ba '^atxai^c ztxva^

«ngebulbig rüttelte, um fie bequemer unter bem

^ (Eigentümern ]^ert)orjie^en ju !6nnen, ba machte ©em^

jon 3n?anott)itfc^, nju^te, xva^ bk c^oftic^feit tJer-

(angte, juerfl ein menig ^lag, inbem er auf bie <Seite

breite unb t)en ^lac^fuc^enben ben Slurfen jumanbte j bann,

bei einem jmeiten, legte er fic^ auf ; unb

^ulegt rvid) er meiter jurudP, unb ba an £>em S3ette

bat> ©eitenbrett fehlte, ptumppe er16§ ganj uner?

n^artet mit ^opfe unten, fo ba^ nur feine beiben

fnoigen, mageren, 25eine fitar blieben, bk

xvk jtt?ei Sf!e eineö t>erbrannten in S^bf)c rag-

ten* X)a S^cxx ^roartfin fi fon jum jweiten

an tiefem 9}? unter fein 25ett begab, fo erregte bieö^^^ Serat, unb einige bct ^enfiondre!
unter <Sinomi ro!ofj[eitfö 5lnfu^rung ebenfalls ^in^

unter, um naJufe^en, ob ba nit t>ieeit etmaö tJer-

borgen fei* 5lber © pieken nur ergebniöto^

mit ben topfen jufammen, unb ba Sctroflan? liitf fie

fogtei anfrie unb i^nen befahl, ©emjon n)anoitf
unt^erJugli au^ feiner unangenehmen ^age ju befreien,

fo faxten jtt)ei ber 53erpdn&igfJen i^n jeber mit beiben S^an^

bm an ein S3ein, jogen unerwarteten ^apitaliften^
ber an bie^ unb legten i^n quer über ba^ S3ett*

Unterbeffen flogen Slo^^ar unb 5ö3ergf(od^en ring^um^er,
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©Überlaufen ti>uc()ö/ unb, ®otl ! \va^ tag ba nid;t

1: t)ornc^me SKubc(|lucfiv fotibe, fiarfe ^Inbertf^atb

rubdfiurfe/ f)ub\(i)c f)albc SKubel, pte6cj[ifc(>e ^iertelrubet

xrnb '^wan^topchn^näc^ fogar burftige filberne ^&-
unb gunf!opeFenjlu(fC/ trie fic ahm auf^u^eben

pflegetv aUeö in bcfonbere eingewidfctt unb in

pein(icif)fler ^'rbnung, (5ö traten ^utmf)zitm

ter : jtt?ei Denfmunden( 5Irt, ein ^^lapoteonbor

unb eine unbcFannte, aber jebenfatB fe^r feltene'.
(einige ber O^ubelflurfe jeic^neten ficb burc^ ^o^eö1 auö ; ba xvaxm abgefc^euerte unb jer^arfte^
t^anifc^e beutfc^e ,^reujrubel,1 t)on ^eter bem @ros

^en unb ^atcxina; eö Heinere, jegt fe^r fettene

^^1 ^ diu gunf5e^n!ope!en(iuc!e,! jum
jlragen an ben £)^ren, a((e par! abgef^euert, aber mit £»em

gefeglic()en ^affiergeit)ic(>t ; fogar Tupfer ba, aber[
ganj grün un& t>errofiet 31 ein roter ^^^nrubelfc^ein

fanb fi(^ — mebr aber nic()t &a* ganje

anatomifc^e ©eftion ju ^nbe unb man hti me^rmalis

gem ©Rütteln t»eö ?[)?atragenbe5ugcö gefunden ^atte, ba^

me^r Happerte, ba (egte man1 @elb auf ben

Xifd^ unb begann eö ju jdl^Ien, 5Iuf &en erfJen S3Ii(f !onnte

man fic^ fogar ftar! tauften xrnb eö gera^eju auf eine

Hon ta;:ieren, ein fo »öaufe e^ ! 5Iber e^

feine ^iUion, ^1 eine xeä)t beträchtliche

©umme l^erauö!am : genau Jeitaufent^ier^unertfieen::

un&neunjig 9lubet \xnb fünfzig ^ope!en, fo ba% tagö

jut)or tjon ©inoi rofj[eitfc^ geplante ©ubfBrip-

tion jur 5Iu^fu^rung gelangt, t^ieUeic^t 6umme
t>on seitaufen^fnf^un&ert SKubeln 'ooti fein

&» X)a^ ®elt>& jufammengepa(ft, in ben haften



234 ^ett 1[11
^ 2)erflorbenen gelegt unb biefer t^erftegett; 3örof(utD

Stjitfc^ ^orte bie klagen bet an unb teitte i^r mit,

rvann unb ttjo fie i^re 5([ ^infid;ttic^ ber f(einen
^

^umme, i^t ber 53erflorbene [1 geblieben ?, H

gettent» ju ^obe» X)a^ ^xototoü xvnxbc t)on ben^

jenigen ^erfonen, benen ba^ juJam, unterfc^rieben ; bie

^enfiondre tiefen babei and) ein ©ort Don ber 6c^tt?dgerin

faWen; aber ba man oUgemein ber Überzeugung, bie t© fei nur eine %xt t)on 9}?t)t^uö/ buö ^ei^t ein

^robu!t beö mangelhaften ^»enbermogenö ©emjion Swa^

nott)itfc^ö/ tt?aö ^enfiondre auf ©runb t>on ^rfunbi^

gungen bem SSerfiorbenen ju tt)iet)er^o(ten?i}?aIent>or*

gehalten Ratten, fo trurbe> einer weiteren SSerfoIgung

biefeö ®eban!enö a\t> eineö jn^ecflofen unb bem guten^
men beö ^^errn ^roc^artfc^in nachteiligen ^bftanb genom^

men; bamit endete @, ber erfle' t)orbei

^enfiondre ibre ©e&anfen gefammett

f)atUn unb ju ber (^rfenntniö g^^^^ngt, waö für ein

5[)?enfc]^ ber SSerflorbene gewefen, ba fie Pitt

unt» f($tt)eigfam unb begannen einander mit einer 3lrt t)on

5}?i^trauen anjufeben» (einige nahmen fic^ ©emjon ^voa^

nomitfc^^ ^ene^men fe^r ju Sp^cn unb füllten fogar

gen:)ifi'erma^en ge!rdn!t» (Jin foIct)eö Kapital ! @ot)ieI ^atte

ber 5!}?enfc^ jufammengefpart ! ?0?! SttJanowitfc^, ber

feine @ei(ie^gegenn?art nic^t t^ertoren l^atte, ju er?

Hdren fuc^en, trarum @emjon S^anomitfc^ e^ fo ptogtic^

mit ber bekommen ^atte; aber an&ern Porten i^m

nic^t ju» <Sinott)i ^ro!ofjett)itf^ febr&;
Ohanotv betran! fic^ ein; übrigen befanden fi^

in gebrucfter Stimmung, unb ber Bleine ^antarem, ber

feine @perling^nafe auszeichnete, jog am 2Iben&
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öuö bcr^ auö/ er aüc feine Jlajlen un&

25un&e( fc^r forgfam jugeffcbt unb ^ufammengebunben

^atte, unb erftdrte neußierigcn gragern fuf;!, bie Reiten

feien gar ju fc^wer, unb er muffe ^ier me^r be^a^(en, u(6

\f)m fein ^ortemonnoie gefiatte» X)ie ©irtin beulte unb

jommerte o^nc Untcrbred;ung unb Derwunfc^te ©emjon

Stranotpitfc^y treil er fie arme alleinfle^enbe grauenöperfon

ju© gebracht f)abt.

Sfflaxl 3tt>anott?itfc() gefragt, n?arum eigentlich ber

SSerjTorbene fein( mä)t in ber S5an! jinöbar angelegt

^abe» „^aju n^ar er ju einfaltig, meine S5efie", antwors

Wlaxl 3tt>anon?itfc^, fid; jur n^enbenb; „fein

3^enft>erm6gen reichte baju nic^t auö/'

„9la, unb @ie finb einfältig, "^ fugte

Ohaxiotv ^inju, „^«'anjig^ f)at \{ ber ^D^enfc^^ geflarft unb ifl nun Don einem Dkfenfluber

umgepurjelt; bei^ aber föchte gerabe ^o^tfuppe,

unb <Sie Ratten feine '^cit, um if)n ju Hummern!£)
n?e^, meine 53ere^rtefle !

"
,, wa^ &u ha fux bummeö$ !" ermiberte

5Birtin» „Unb n)Oju f)ätU er baö @elb in bie 25an! legen

foUen? 2Benn er mir feine Spanb'ooU ©etb gebracht unb

ju mir gefagt l^dtte : ,2)a, nimm, liebe Uflinja ; &aö ifl bein

wo^berbienter 2o^n; btf)aiU mid) bafur in ©o^nung unb

Äojl, fotange mic^ liebe ?i}?utter (5rbe tragt !' fie^ft bu,

baö &aö Sflic^tige gen?efen; bann l^dtte i^m ju

effen un& ju trin!en gegeben unb if)n gepflegt unb geroartet»

, fo ein <Sunber, fo ein 23etruger! ®etdufc()t unb ba

trogen f)at er mic^ arme, adeinfle^enbe grauenöperfon !
/'^ traten tjon neuem an ^emjon roanoroitfö

25ett ^eran, (5r lag jegt ba, roie e^ fi gebort, in feinem
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bcfien ^njuge, ber atlerbinge fein einziger, böö er-

fiutrte ^inn hinter bem etn?uö ungefc^irft umgebunbenen

»?)atötuc^e verborgen,[, ge!dmmt, nur nic^t ras !

fiert/ ba ein 9Rafiermefj"er in ^enfion n\d)t 'ooxf)(inbm n

xvax; baö einjige,)( ^inom '^xotofitmt^d) gebort !

^atte, xvax[ im teerigen Seigre fc^artig getrorben unb j*

'ooxUii^aft auf bem XrobetmarEte ^ocxtanft vooxbtn*, bie

cmbern ^enftondre gingen v>on^ jum Sdaxbkx* \ \{

Unorbnung im Zimmer ju befeitigen ^aiiz man \\) \\

^eitgefimbem X)ieS3ruc^flucfebeöS5ettfc^itmeö lagen
[j

n?ie t)or^er auf ber ^xbt, liefen <Semj[on 3tt?anon)itfc^ö eins;

fameö Sager fic^tbar \ t>erfinnbitblic^ten gleich?

fam bk ^^atfac^e, ba^ ber %^b 53or^ang t>on aVizn

unferen ©e^eimniffen, Sntrigen unb 5Iu^fttc^ten iregjie^t»\ guUung ber ?0?atrage ebenfalls nit n?egs

geräumt^ fonbern (ag in iten ^dufen ringöum^er,

Diefe ganje16§ er!altete @(aff!eöe ein Diter

[e^r pafCenb mit bzm jerfiorten 5^efie einer*^[1
t)ergteien !6nnen: ber @turm ^ai eö t>6üig 5[1
unb in geriffen; jungen mitfamt ber

50?utter finb getötet unt» i^r n?armeö S5etten auö Daunen,§ unb §(6^ ringöum^er tJerfbeut» 2löerbingö

fa^ ©emjon ?anoitf me^r vok ein alter ^goip unt)

£)iebifer ^^a% auö» (^r jegt fKK& unb fien

\\) ju t>erftetten, ob er ni^i^ begangen un& feinen[( ©ine( in ©jene gefegt i^aiit, um xn fam5
unb gemiffentofer, ^6(! unanfldnbiger ©eife guten

Seute ^inter^ ^\^i fuhren unb ju betrugen» (5r ^orte

jegt nit me^r baö ©einen un&©^ feiner armen,

aUeinfle^enben, t)on i^m fer gefdigten 5[Birtin» SSiel?

me^r fien er tt)ie ein erfahrener, geriebener ^apitalift, ber
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im 6arf^e Feine TOnute untdtic^ t^crtieren mbd)tc^ 'ooiU

flanbig mit ixQcnb\vM)cn fpcfutati\?en^^ be^

fc()dftiöt ju fein. 5(uf feinem ©eftc^te jeigte bcr ^luö-

t>rurf eineö tiefen ^atbbcnfm^, xrnb feine Sippen traren mit

einer fo bebeutfamen ^ufammengepre^t^ n?ie man

fie i^m bei feinen ^tb^iCiUn niematö jugetraut, (5ö

machte ben (Jin^rurf, fei er^ gen:»or&en. X)a^ rechte

Sluge ^otte er gemiffermn^en fc^alf^aft sufommengefnif-

fen; eö fc^icn, xvotk er cUva^ fög^JV ^^le fe^r notn^en^

bige ^Jitteilung, unb jtrar o^ne J^ibertufl, fo

fc()nen tt?ie mogtid), ba bk ©efc^dfte brannten unb er feine

^cit me^r f)abc. ^ö einem, f)bxtt man xf)n fagen :„ f}a\l bü bcnnl S^ox öuf, bu bummeö 5ö3eib, ^orfi

butt?o^l? ^linjenic^t! @1( orbenttic^ auö, meine

23efle, f)bx^ bn tt?o^t? bin ja gejiorben unb

ni^tö me^r ; tt)ir!tic() nic^t ! ^ö ift fcf)6n/ fo böjutiegen

\? dtva^ on&ereö fagen ; bu^ ja ein famofeö

gröuenjimmer, pa^ mal auf: { bin ja jegt geflorben;

aber trenn iä) nun ^m &aö f)ci^t ic^ am
€nbe e^ ift ja nic^t . aber tt?enn nun, ^m,

nic^t geworben bin unb n?ieber auffiele, tt?aö xvixb bann.





SSobof

* T)itk iinfc bie^ fofqenbfn ß'"v;;af)(ungen finb »du ^offoiemfff nid)^

ale befoubere ©^^ oev6ffentlict)t, foubeni finb (Jfn=

lagen in feine literav5i(Tovifd)en (»Triften aue ben '^a^vm 1873—77.





X^Stc^maP fe^c id) bic „5Uifjcicfmunöcn cincö Unbc?

^^J tanntcn^^ f)icxt)cx* bin bieget Unbcfanntc nid)t;

ber iji eine ganj öubere ^crf6tilid)!cit glaube^ einej;

weiteren hcbaxf eö nic^t

Slufjcicbtiungen einc^ Unbefannten

[emjon 5(rbaIiono\t)itfc^ fagte t^orgepern auf einmal

5u mir :

„5Iber fage mir um beö ^^immelö tüiUeU/ Sit^an Swano-^ xvivfi bu bcnn jemaB nüchtern?"
(^in fonberbareö Verlangen* fu^te mic^ nic^t be?

leibigt; ic^ bin ein, bef^eibener ?!}1[; aber altera

bingö l^at man auö mir[ einen 55erruc!ten gemacht,

©n ?D?ater malte mein Vortrat, fo gelegentlich; „bu bijl

ja ein ^c^riftfiener"/ fagte er» tie^ eö mir ge?

faUeU/ unb er (ieUte baö S5itb au^» ^a taö ic() benn :

„X)aö ^ubtÜum !ommen unb fic^ biefeö franfe, &em

3rrfinn na^e ©efic^t anfe^en/'^ meinetwegen ; aber wie !onnte er &a^ nur fo gerabes

ju brudfen lafCen? 3Baö man brudfen lä% mu^ aüeö

ebel Hingen^ mu^ ibeat fein ; aber ba f)at er nun

(5r f)äUc wenigftentJ nur anbeutung^weife reben

foKen; ba^n finb fHtipifc()en ^unfUgriffe erfunben»

3lber nein, ba^ f)at er nic^t gewottt» »^eut^utage finb S^n^

mor unb guter ^til ^oon bcx ®ett t^erfc^wunben, unb

^ ^ie[c Sr^dl^Iung hilbet bcn [erf)jien 5[1 „
einee ©d^riftfteller^" für 1873, bag in bem genannten ^^^^^^ i"

ber 3^^rift@[ 9(. Iff. [1.
E 2tnmerfun9 beg Überfe^erg.

KLXXIY . 16
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@c^impfn?orte für (Jfprit gesotten, fu^Ie mid)

nic^t beteibigt: iä) hin nic()t ©ott§ für ein großer

©c^riftfletter/ &a^ ( ben S3erflanb t^ertieren [*^ einmal eine' gef^rieben; aber nxd)t

Qcbxndt [ zin geuiüetonj ba^ abgetef)nt*

(^1 Seuitleton^ ^abe i mete t?erfieenen ^
&a!tionen eingetragen; fie n?urben abgelehnt: „(5ö

fel^tt^ an @a{j"^ ^ie^ eö*

„®aö i^r benn für <Satj?" fragte 1 5eute

fp6ttif; „attifeö @atj?"

@ie^) mi gar nit einmal* ^aupt^j^ Überfegungen auö &em $^ranJ6fifen für ^^^* freibe ^nfunbigungen für

^aufteute : „(Jine ©etten^eit ! SfloterXee t)on eigenen ^flam

jungen " gur einen ^anegtjrüu^ auf 6eine(^
t)erftorbenen^eter ?atj[ejieitf f)abc iu) einen guten^ @el£) be!ommen* 5luf 35|11 eineö SSertegerö

l^abe i ein251 t>erfa^t: „Die ,^unfl, &en Damen
§u gefallen/' Derartiger 231^ i in meinem

Seben ein 6tud^er[ v>on ©tapel gelaffen» m6te
gern SSottaireö S5onmotö fammetn; aber frte,^
fie unferen ^^i^genoffen fabe x>oxfcmmtn* ^oU
taireö 5Irt pa^t nit in bk ®egenn^art hinein ; ^eutjutage

^aut man mit bem Knüppel brein^ flatt in SSottaireö 3lrt

ju freiben ! Die legten '^äf)m ftagen fie einer bem am
bem auö ! ^ ^ ip atfo meine ganje friftfleerife

Zätig,hxt !6nnte ]^6|11 ^in^ufugen,^
in uneigennugiger Seife ben 3fleba!tionen S3riefe\^
S5riefe mit meiner trotten 91amenöunterfrift erteile

il^nen barin immer Ermahnungen unb latftdge^ !ritis

fiere fie unb meife i^nen ben ©eg* 3In eine g^e&a!tion t)aU
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iä) in bcx vorigen® fcen üierjicjftcn S3ncf inner()alb

jtrcicr 3Qt)tc abgcfanbt ; id) f)ubc dfo t>ier SKubet aücin für

25nefmarPcn ausgegeben. <^ nun einmat einen ^df

^

lieben d^axcitUx; baö ifit bie ®acf;e*

3c^ benfe mir, &a^ ber ^aler mic^ nicf;t n^gen meiner

^cbriftfietlerei gemalt f)at, fonbern n^gen ber beiben ^\)^

metrife^en^ öuf meiner ©tirn : böö nennt man ein

^^dnomen. f)abcn fie feine; fo reiten fie benn jegt

öuf ^^dnomenen f)cxnnb 9t(t/ aber trie finb i^m. anä)

meine ©arjen auf bem ^ortrdt gelungen, - tt?ie fie teiben

unb leben ! X^afur f)at man jiegtben^uöbrud! „3f\eatiSmuS'^

aber bie 23erruc!t^eit anlangt, fo f)abcn fie bei unö

im vorigen 3ctl^re für t>erru<ft erüdrt. Unb in

fiir einem ^tiU: „S5ei einem fo eigenartigen latente,"

i}d^t etJ ba, „ unb nun febe man, rva^ am testen (Jnbe

^erauSgefommen- ijt . ubrigenö mu^tc man bat> fc^on

Idngfl yor^erfe^en /' X5aö ifH ein jiemtic^ fc()taueö^
fahren, fo ba^ man eö vom rein funflterifcfjen @tanb-

punFte an^ fogar toben fonnte* 91a, fie fctbft aber erfcf^einen

auf einmat ftuger uit> t)ort)er* Set/ ja, jemanben t?er-

ru(ft ju machen, baö t^erfie^t man bd unS; aber ftuger

^aben fie nocb niemanben gemacht*

Der ^tugfle ifl meiner 5tnfic^t nac^ berjenige, &er njenig::

penö einmat im tD^onat fic^ fetbfll einen Dummfopf nennt,

— eine gd^igBeit, bie ^eutjutage fo gut tt?ie unerhört ifl!

grüner& fic^ ein Dummfopf n?enigf}enö einmat im^ Neffen ben^ugt, ba% er ein 2)umm!opf; aber

jlegt niematö, niematS. Unb man l^at jegt attcS berartig

turc()cinanber gegirrt, ba^ eö unm6gtic() ift, einen X)umms

fopf t)on einem ftugen ^?enfc^en ju unterfc^eiben* X)aö

f)abcn fie abfic^ttic^ fo gemacht.
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1
Da fallt mix ein ©ig ein, ben ©panier matten, aU j

bk S^anjofen t>or bxxtUf}alb Sa^r^unberten fic^ ba^

erfte Srren^uuö erböuten: „©ie ^aben oWe i^re X)umms |

!6pfe in ein befonbereö S^axi^ eingefperrt^ um ben ©tauben

ju!,^ fie fetbp Hug feien/' (!ö ijl ganj ric()tig:/^ man einen anbern in ein Stren^auö einfperrt, |

be^eijH man nic^t feinen eigenen 5ßer(ianb» „Si***

iji 'ocxxndt; folglich finb xvix j[e§t !(ug/' 9lein,

bat) folgt nit barauö»

l)oV^ teufet parabiere id) benn mit

meiner eigenen SSerpanbeötdtigBeit? 'octlfuf)XC ja tin

enblofeö ©eftapper, @ogar meiner Dienpmagb ijH eö (angs

n)eilig, (?5epem befute mi ein greunb : „l^dn

^til t)erf(etert fi," fagte er; „er ifi ganj ^cxf)adu Du
^acfjlt unb l)aäfi — ba^ ifi bann eine einteitenbe

;

barauf !ommt eine Anleitung ju biefer Anleitung
;

barauf fegt bu etn^aö in klammern, unb darauf ^acffl

unb l)adfi bn «lieber meiter/'

l)at ret (^ö ge^t mit mir ettraö ©onber^

bareö t)or* @^1 mein ^^arafter dnbert fi^

tut mir ber ^opf vocl)* fange an, feltfame Dinge ju

fe^en unb ju ^oren» ^iä)t eigentti/ ba^ Stimmen

oernd^me; aber eö ifi mir^ gdbe jemanb neben mir

einen Saut t>on fi, ber n?ie„!, ^oboB^ 25obo!"

!

^> l)at^ ju bcbcutmt „S5obof"? mu^ mi jer^

ftreuem

^ ging au^/ um mi ju jerpreuen^ un& eö mate fi

^ fO/ ba^ an einer ^eerbigung teilnahm* Der 3^ote

ein entfernter 53ertt)anbter t>on mir gewefen, abct Moh

tegienrat» ©ne ^txvc xinb fünf ^l6ter/ fdmtIi '^
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i)cixatct, man nur an baö ^d,nib^cut] t^cnft, t^a^ bic

ulk; \va^ !oftct baö ! T)cx 23crfiorbcnc ßattc t^aö

nötige @c(b \?erbient; ober j[e(3t muffen fic *^on bcr f (einen

^enfion teben, X)a wixb eö fic^ einfc^rdnfen feigen*

f)abcn fie immer unfreundlich aufcijencmmeib Unb id) waxc

and) icgt nid)t eingegangen, tüenn nicl)t ein fo(cf)er ba

fonberer gaÜ t)orge(egen (^atte, gab bem (^arge mit

&en onbern jufammen^ jum ^x(i:)f)ofc ba^ ©eteite; aber

biefe wanbtcn ficf) yon mir ab unb taten fHotj, 9}?eine

X'ienftuniform ift aWerbingt^ rec^t fc^abig* glaube, feit

fimfun&jnjanjig Sauren bin id) nid)t auf bem ,^ird;eofe

gewefen; ba^ ijl mat ein Oxtl

^rfltenö ber ^cxnd)* (Jö etwa funf^e^n Seichen in

bic ^ixd)t ^ufammengebrac^t* Die 5Iuöfiattung @drge

trar t>on tJerfc^iebenem greife; eö n?aren fogar jmei Jlatas

fatfe ba : einer für einen ©enerat unb einer für eine 'oox^

ne^me X)ame, S3iele traurige ©efic^ter, aucb1 geheuchelte

^Iraner, aber auc^1 unt^erl^o^tene gro^Iic^feit* X)ie ©eip^

tic^feit f)attc \id) nid}t ju be!(agen : fie fiatte eine gute (Jim

nal^me, 5Iber ber (3cxnd), ber ©eruc^! Sc^ mochte ^ier

nic^t ©eifKic^er fein,

X)ie ®efic()ter ber ^eic^en betrachtete id) nur mit SSorfic^t,

ba id) ju ber gefHgfeit meiner Dlerüen !ein rec^teö ^^^^^
^atU* '^and)c f)atUn einen fanften ^n^bxnd^ manche auc^

einen unangenehmen, 3m allgemeinen ^ ^dc^etn

^d^tic^ ; bei einigen fogar in ^of^em ©rabe, ^ mag ba^

md)t fe^en; ic^ trdume bai)on,

©d^renb &er^^ ging ic^ au^ ber ^irc^e l^inauö in bie

frifc^e ^uft; eö n?ar ein grauer, aber trorfener ^ag, X)abci

xvath and) falt; na, wix1) ja and) fc^on Dftober, ^
ging bei ben offenen ©ruften um^er, ?ßieU O^angHaffen*
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Die ^ ju £>m^tg 9^ubeln: xcd)t anjidnbig unb

nic^t teuer» Die beiben erften, bie alterfeinflen, Wöten

in unb in ^ox^aiU; na, bie fofleten gehörig

xva^. 3n ber britten^ mürben bie^mat[ 5eic()en

bejUattet/ barunter ber (General unb bk t)orne^me

Dame*

blid^te in bk Prüfte hinein - fc^auber^aft: ©affer

unb tt)aö für ©affer! & grün unb na, n?iW

nic()t mel^r baruber fagen! Der Totengräber fc^opfte fort^^^" mit einer@(1 f)txant>*^
ber ©otte^bienfH fortbauerte, fc^Ienbcrte id) auö bem

^irc^l^ofötore ^inau^» X)a jie^t fogteic^ ein 5Irmen^auö

unb nic^t1 treiter dn Sflejlaurant» ^egtereö ganj teib*/ nid)t übet : !atte @peifen unb 1. d^ gebrdngt

t^oK' beuten, bk Zoten ba^ ^cUit gegeben l^attem

bemer!te 1 grol^tic^Beit unb ec^te ^^ebenölup*

a^ einen Riffen unb trän! ein (^©.
Darauf beteiligte ic^ mic^ eigeni^dnbig an bem ^tragen

beö ©argeö auö ber ^irc^e bem(.^ !ommt

eö, ba^ bk Seien im @arge fo[ werben? ^an fagt,

infolge ber ©tarr^eit; ber Körper !6nne fi nit me^r

felbfli regieren ober anbern berartigen Unfinn ; ba^

iberfprit ber^ unb bem gefunben^[^. Bonn e^ nit teiben, wenn un^ Seute,

bie nur allgemeine S5Ubung befigen, e^ unternehmen,

fpejieKe fragen ju entfeiben; aber ba^ gefie^t unö

mafTen^aft* gbilbeamte lieben e^, über midrife ©egen^

fUdnbe, ja fogar über [^, bk jum 9leffort eineö %ubi[ geboren, il^r Urteil abzugeben, unb ^eute mit

tenifer ^ilbung urteilen mit Vorliebe über ^^ilofop^ie

unb ^flationalofonomie*
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3um fut)r iu) md)t f;in. meinen

©totj; unb n?enn micl) Scutc nur im gaUc duf^crftcr D^.ots

menbiöfcit empfaticjcn, warum foU id) ^u if^ren

^Wa^I^eiten einftetlen, fetbfl ttjenn eö ^eic()enma^le finb?

t)erficf)e nur nicbt, ic() auf bcm Äirc^^ofe ;

fegte mic() auf einen ©rabflein unb t>erfanf in ©e«

banfen,

5 begann mit ber 3}?oö!auer 5IuöfleI(ung unb enbete

bamit, über ha^ Staunen aU 2^^ema nac()jubenfen» Über

&aö ^Staunen gelangte ic^ ju fotgenbem SKefuttat»

„Über alleö ju flaunen iji natürlich &umm; über nic^tö

ju ftaunen maä)t fic^ weit f)ubfc(;cr unb gilt) aU
guter Xon» ^ber fcf)tr>ertic^ i\i ba^ in ir!Ii!eit fo»

Sl^einer 5Infid)t ijT über nic^tö ju paunen weit bnm^

mer atö über alleö ^u fiaunen» 5Iu^erbem : über nic^t^ ju

flaunen ifl faft baöfetbe ane t)or nickte 5lc()tung ju emp::

finben, (5in Kummer 9}?enfc^ fann eben feine ^d;tung

empfinben/'

„^or allen fingen mocbte ic^ 5lc^tung empfinben»

burfle orbentlic^^ ^c()tung ju empfinben", fagte

einmal biefer 2^age ein S5e!annter ju mir»

^r burfict/ 5Ic^tung ju empfinben ! ©Ott, &ac()te

{, xva^ auö bir&, trenn bn jegt tragtefl, &uö

brurfen ju laffen!

t)erga^ ganj mid) nnb meine Umgebung* liebe

etJ ni($t/ @rabfc()riften ^u tefen; eö ifl immer ein xxnb baö^

fetbe, ^uf bem ©rabflein neben mir tag ber 3flefi eineö

;S5utterbroteö: bumm unb ju bem ^rte nid)t )(>a^cnb.

n?arf i^n auf (Jrbe^ ba 6 ni($t /,S5rot'', fonbern nur ein

„S5utterbrot" trar» Übrigen^ ifl eö, wk id) glaube, feine

©unt)e/ S5rot auf bie Srbe ju frumeln, n?o^I aber auf ben
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Jupoben, wiii boct) in^^^
^^ ijH anjune^men, ba^ iä) lange fo bufof, fogar fe^r

lange
;
ja, { flrecfte mid) fogar in ^atb (tegenber Gattung

auf ben langen ^tcin ^in, ber ©ejtalt eineö marmornen

©argeö ^atte» 5i6er mc ging eö nur ju, ba^ id) auf eim

mal allerlei Saute ju ^oren begann? guerjl fc^en!te ic^

bem !eine 25eac^tung unb t?er^ie(t mic^ gleichgültig,

^ @[ bauerte fort, ^orte bumpfe ^one, al^

ob ^ Riffen t)or bem^ Ratten; aber tro^^

bem bie ^one t^erne^mlic^ unb fe^r na^, fam

ju mir, richtete mid) auf unb begann aufmer!fam ju^
„^jcjeUenj, aber &aö ifl einfach unmöglich)! @ie

^aben ^oeur angefagt; ic^ ge^e mit, unb auf einmal fpielen

@ie (Earreau <^ieben, Daö ^dtte tjor^er t)erabrebet

werben muffen, n?egen (Jarreau/'

,, foll ic() benn ganje Partie tjor^er^
lernen? ©0 bUibt ba 3fleij?"

„Dlein, fo ge^t baö nic^t, (5;jellenj; o^ne 6i($erung ge^t

e^ xvixflid) nid)t ix muffen unbebingt einen X)umm5

!opfalö dritten nehmen unb manchmal falf geben/'

,, einen X)umm!opf werben n?ir ^ier nic^t auf^

treiben/'

©aö baö für& Sporte ! ©eltfam unb

unerwartet! X)ie eine Stimme !lang fefl un& beftimmt;

bie anbere ^atU ttxva^ ©eic^eö unb ©u^lic^e^ ; ic^ würbe

e^ nic^t glauben, wenn id) et> md)t felbfl gebort f)atU.

befanb mid) bod) meiner 3Infic^t nit beim Seiens

ma^L 5Iber tvic ging e^ ju, ba^ f)icx ^reference gefpielt

^ Der angefeuerte ec^tiftfleller gab feit bem ^a^xe

1872 ben ,|){[ ^alenber" ^eraue. 5tnmerfung bee Überfe^ere.
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fwurbe, unb xva^ wax baö für eine(! X>a^

Stimmen auö ©rdbern famcn, batan foimte hin

[Streifet bc\\d)cn* bmc^tc mUi) ^inab nnb (aö 3n-

Ifc^rift auf bem X)cn!mut»

„^ler xnf)t ^ Senile bct> ©eneratmajorö^*
Hebow . ^> /' S^ml „©cfiorben

[am 3Iugufl beö() * . Am 'oon ficbcnunbs

ruufjig 9iuf;e fanft, bu teure )^ jum fxbi)lici)cn

[uferfie^ungötage!"

.^m ! ^oV^ teufet/ ein Venera! ! 2iuf bcm

inbcxn ©rabe, auö t)em [{(1[ Stimme ^erauö^

(efommen , befanb ftc^ !ein X)en!mal: eö lag

lur eine Steinplatte darauf; e^ mu^te atfo ^1 ein erfH^ fein* Stimme ju urteilen

[ein ^ofrat,

„£)'^]^4!" ertonte nun eine ganj neue Stimme^

rttt?a Jtt)anjig Stritte üon ber 9lu^eftdtte beö ©eneralö,

^auö einem ganj frifc^en ^)1 f)cx'oox* €ö eine

5[}?dnnerfKmme/ Stimme eineö ?!}?anneö au^ bem ges^^ ^olh, aber in einer^ gerührten '^
nicx abgefc^tt?dc^t*

„^ f($on n?ie£»er f)at ex ^ufflo^en!" tieg fic^ auf dm
mal gereijte^ angee!elt unb l^oc^mütig Stimme

einer anfc^einenb ben^^ Greifen ange^origen Dame
t>erne^men» „(5ö iji eine^ Strafe für mic^, neben

tiefem Ärdmer liegen ju muffen!"

„(5ö l^at mir gar nic^t aufgeflogen; f)abc fa and) gar

!eine ^lal^rung ju mir genommen
; fonbern baö ifl nur fo

meine 91atur» Unb Sie, gnd&ige S^au, Tonnen immer

nic^t• '3l)xcn Kapricen taffen nnb fic^ beruhigen*"
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Heinen ^inberc^en (laben mic() ^ier^er getegt^ nid}t mid)

ferbfi. T)a^ ijl baö (?5e^eimnie beö Zobct> ! ^dtte mic^

um feinen ^reiö neben 6ie gelegt, für dJelb ber (5rbe
;

aber 1 liege ^ier für mein eigenem (^ bem beja^tten

greife entfprec^enb* Denn ba^ !6nnen tt?ir unö immer

teijlen, ein @rab britter ^(affe für un$ ju bejal^Iem"

„3a, ®ie ^öben @etb jufammengef^arrt ; ^aben voof)l

immer ben Käufern ju tt?enig herausgegeben?"„ !6nnte ic^^ ju n^enig l^^rauSgeben, ba @ie

feit bem 3anuar, gtaub ic^, nie unö beja^tt f)abznl

3n meinem ^a&en liegt eine ^ubfc^e fUxnc^
fi4r @ie/'

,, baS ijT ein bummeö S5enebmen; ^ier ju untere

fu($en, tt?iet)iet einer f($ulbig ifl, baö ifi meiner^
fic^t fe^r &umm! (?Je^en @ie oben! S5ringen

©ie 3^re gorberung bei meiner 9lite an; ift meine

(Jrbin/'

„5(ber ipie !ann jegt gorberungen anbringen, unb

0 !anni ^ingel^en? ®ir ^aben hdbc unfer Gebens?

jiet erreit un£) finb t)or ©otteS ©erit in gteier ©eife

@unber/'„& !" fpottete i^m ^ote t>erdtti* „Unters;

pelzen @ie fi nit, weiter mit mir ju reben!"

„ Gramer ge^ort &er X)ame &, ^jcjellenj/'

„©arum foUte er i^r nit ]^?"
„5^un ja,(^ inbeffen, eS befielt ^ier eine

neue Drbnung/'

„®aS ijH benn £>aö für dm neue ^rbnung?"
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„51 ja! Dia, aber eö Qd)t bod) irenigflcnö orbnungö^

D^a, fie Ratten mir einen ^ienfH erwiefen, baö md)t

ju leugnen, Ratten unterhalten ! etJ[ ^ier

fo juging/ \vat> !onnte man bann im oberen ©tocftrer! üer^

langen? 5(ber tvaö trar baö für ein) ! fuf^r

|& fort ju, n)ien?oI)( mit großem Unwillen,

CV^ein, ic^ mußte wicbcx lebenbig werben ! 5flein ic^,

,fiJV wi^cn @ie * *. id) mußte wieber lebenbig werben!"

ertonte ptogticf; eine neue Stimme irgenbwo in bem '^rvi^

fc^enraume jroifc^en bem General unb &er reijbarenDame»

„»^oren ®ie nur,^^ unfer flimmt wieber

fein oiM £iet) an, Drei Xage lang fc()weigt er immer

mduöd)enftil(, unb bann auf einmal ge^t eö : ,
mußte wieber lebenbig werben; nein, ic^ mußte wieber

tebenbig werben!' Unb wiffen ^ie, ba^ bringt er mit fot*

'Appetit ^erauö/ f)Ubiy^

„Unb mit folc^er ^eic^tfertigfeit!"

„Daö uberfommt i^n fo, ^jcjeUenj, unb wiffen @ie, er

fc^Idft ein, fc^tdft fd^on ganj ein; er ip ja fc^on feit bem

5Ipri( l^ier; unb ba !ommt er auf einmal mit feinem

mußte wieber tebenbig werben!'"

„Daö ifi aber langweilig ", bemer!te ©eine (JjcjeUenj»

„greilic^,^. ^oti iä) t)ieUeic^t %\vbotja 3gnas

tjiewna wieber ein bißc]f)en ^dnfeln, l^i^^i?"„^ untertaffen @ie ba^l i^cmn biefeö jdn-

üfc^e ©eiböbitb nid)t auöfie^en,"

„Unb ic^ meinerfeitö !ann @ie nic^t auöfie^en!"

rief i^nen ba^ jdnüfc^e ©eiböbilb üerdc^ttidf) jurucf, „©ie
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finb ein ^aar tangroeiüge ÖefeÜen unb t^erfle^en1 t>on ibeaten ©egetafldnben ju reben, fenne t>on

Sl&nen,(11 (bitte, tun @ie nur nic^t po(j !), ic^ !enne

Don^ ein ©efc^i^tc^en, mie ein S5ebientetr <Bk am
?!}?orgen mit bem S3efen unter einem (Ehebette ^ert)orgefegt

„(5in grd^Iic^eö grauenjimmer!" murmette ber ©enerot

jttjifc^en ben^»
„S3ere^rte 5ln)botja Sgnatjlewno/' begonn auf einmal

ttjieber ber Kaufmann in weinerlichem ^one, „meine @nds, fagen ©ie mir, o^ne mir etwaige^ 256feö ^^
tragen: mac^t meine @ee(e allerlei ^duterungöpein, ober voa^ gefct)ie^t fonfH?"

„; !ommt er trieber mit feiner alten Seier; {^
e^ geal^nt; benn ic^ fpure einen© t)on i^m, einen@; baö !ommt bat)on, ba^ er f)in unb ^er bre^t!"„ bre^e mi nit ^in un& ^er, meine t)ere^rte Dame,

unb eö gel^t t>cn mir feinerlei befonberer© au^ ; benn

mein ganjer Körper ^at fi in feinem früheren '^m

jUan&e erhalten» 2Iber @ie felbfl, gndbige grau, finb fon
etn?a^ angegangen; © ifH ir!li unertrdg^

, fogar für ben ^iefigen Ott feige ba'oon nur

auö <^6fli!eit/'

„5(, &er fdnMie 53erleumber ! ^r felbp fKn!t fau
ber^aft, unb ba^ er ©1 auf mi/'
„^^^'^ ! meine @e£)dtniöfeier ret
1& ^eran!dme^; bann xvtxbc \ über mir bk trdnem

erpi(ften Stimmen ber^ ^oren, bat> @1^
meiner grau unb £>aö leife ©einen meiner .^inber! "

^ <B\e mxb üierjig Za^e bem ^obe aBgel^alten.

^tnmerfung bee Überfe^et^»
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„^ worüber u^int er nun? X)ic vrertcn ficb bei

bcr ®ebad)tni^feier ilutja^ gut fclnuecfen laffen.,
n?enn boc^ jiemanb erwöc()tc!"

„'^wbotja SgnatjieuMiö/' begann ber fc^meicf)(erifc^e 23es

amte, „warten ®ie nur noc^ einen 5(ugenb({(f ; e^ werben

^Uid) einige ^leuangeFommene ju reben onfangen!"

„@inb öurf) jüngere £eute barunter?"

„Sawo^t^ aucb jüngere ^eute, 5Ivrbotja Sgnatjlewna, ^a
gar Sungtinge finb babcU^

„9(/ baö ifi ja wunberfc()6n!"

„91un? ^aben fie &enn nic^t angefangen?'' er-

!unfcigte fic^ @eine (^*
„5Iber fogar SSorgeflrigen finb nocf) nic^t ju ^id) o^t^

fommen,^ ; ^ie wiffen ja felbjl, manc()mat fc()weii

gen fie eine ganje (ang, 5flur gut, ba^ i^rer geftern,

tjorgepern unb beute gleich eine ganje' hergebracht

ifi, ©onflt finb ja bzx unö tiwa ©c^ritt in ber

Stunbe fafl tauter 53orjd^rige»"

„3ö/ ba^ !ann intereffant werben/'

„@e^en ^ie, ^jcjcllenj, ba ifl ^eute ber 5ßir!Iic^e ©e^eim^

rat Xarafewitf begraben worben* ^abt e^ an ben

Stimmen er!annt* @ein 91ejfe ifl ein 23e!annter t>on mir,

un& ber ^at üor^in &en 6arg mit ^erabgelaffen/'

„S^m^ wo liegt er benn?"

„^twa fünf @ritte üon^ entfernt, <^[,\\\.
gafl it an Syrern gugenbe &em foKten @ie fi
bzlanni/ ^*"
„S^m^ nein * * <!) !ann babei nit &en erflen ®ritt

tun/'

^ bobei ©etic^t oue ©raupen ober ^eie mit ^onig

unb ^ofincn. ulnmerfung Überfe^erg.
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„(ft fetbfl ben Einfang^ (fjcjetknj, (fr mxb

[{ fogat gefc()meic^elt fugten; ubertaffen @ie bte@
nur mir, (f;:jeKenj; ( "
„, aä) ... gef)t nur mit mir "ooxV^ po^nte

auf einmal ein D^euangefommener mit[, dngfls

lieber Stimme»

„din, ^xs^öenj, ein Oleuer^ @ott fei Dan!; unb

trie[ er lieber ju ftc^ gefommen tff! ?([{ fte eine© tang/'

„31, mie cö fc^eint/ ifH eö ein junger 5!}[!" i

freifte 5(tt)botia Sgnatjemna entjudBt,„ . . . * Aä) bin an einer ^omptüation gefTorben,

unb fo 16^!" pammette ber junge '^ tt?ieber»

„Dr.^ fagte mir tag^ jut)or: ,6ie l^aben eine

^omplüation'/ un£» am andern? flarb i )(>.\ !"
,/ ifi niä)tt> ju, junger," bemer!te^ jjenb ber ©enerat, ber\ offenbar über

genommenen freute ;
„ba mu^ man fi troflen ! ®ir f)zi^en

<Sie in unferem fojufagen ZaU Sofap^at trillBommem

$[Btr finb gute ?[; lernen @ie unö nur erp nd^er!/ bann @ie unö[ ju [^ ^ijfen»

©eneratmajor S^afiti 5ßafiIieitf ^erwojebon?^ ju Sitten

2)ienften/'

„5(/ nein ! Olein, nein,i !ann unter reinen Umpdnben

^ier bUibcn. bin in ber^ beö Dr.^;
tt)iffen ©ie, eö bilbeU \xä) bei mit eint ^omplüation; ju:;

erft tt?arf fi bit ,^ran!^eit auf &ie, unb id) bdam
c^upen; aber bann er!dttete id) mi: 35[1[5 unb

Grippe . unb bann auf einmal ganj unerwartet t?or

2)ingen ganj unerwartet "
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„^ie fagen, eö fei am 5Infatig bic ^rujTöcuH^fcn"^[1
in fanftem^ ber S3eamte in ba^ (?3[/ wie

er bm ^leuangefommenen ermutigen ?,
„, ^rufl unb ber®; aber bann l^orte ber

ed;tcim auf einmal auf, unb eö n?ar nur nocl) bie ^rup,

unb ic^ fonnte nic^t) atmen unb anffen ®ie ,
/'„ n?ei^,{ xvci^. 5Iber eö 25ruf!, mug^

ten <Sie fo fc^nelt wie mogtic^ fi an Dr. (5d^ unb

nit an Dr. ^/^
„3Iber triffen ©ie, i ^atte immer "oox^ Dr. S5ot!in ju

nehmen un&) "

,/ ^otfin fr6pft feine Patienten gern'', bemerkte ber

©eneraL, nein, er fr6pft gar nit; i l^abe gebort, er fei

fo forgfditig unb !6nne aUc^ t)or^erfagen/'

„<Seine(^ bemer!te ba^ mit 25ejug auf greife",

belehrte i^n ber 35eamtc*

,,5(, nit, er nimmt nur brei für einen ^c^

fu, unb er unterfut einen fo genau, unb feine ^lejepte

, , un& id) c^ unter allen Umfldnben tun, n?ei{ mir

ba^ gefagt ®a^ meinen @ie, meine

Sperren, tr»aö foll id) tun: fotl \ mi an da ober

an S5ot!in?"

^,©aö? ^ie ? follen?" fagte ber ©es

neral mit einem freun&Iien£, t)on bem fein^
ftterte X)er S5eamte fe!unbierte i^m in ber gifleL

„?0?ein lieber 3unge, mein lieber fr6^tier 3unge, n?ie

i hiä) licbcV^ !reifte 5Itx)botj|a Sgnatjen^na ganj ents

jucft, „3a, roenn man fo einen neben mi gelegt ^dtte!"

5Rein, ba^ tvax mir aber ju flarÜ Unb ba^ xvotiU

ein ZoUx ber 9leujeit fein! 3nbef|'en efIo^ iä);
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weitet juju^oren unb mit meinen Schlußfolgerungen

m(i)t ju ubemten» tiefer neuangefommene05
— id) erinnerte miä)^ mc er eine S3ei(e' im ©arge

öu^gefe^en f)utU: eö tt?ar ber 5(uöbru(f dm^
^uc^teinö gemefen^ ber njiberwdrtig jle auf ber ganzen ©elt !

tva^ begab fic^ nun hierauf weiter?

^^ierauf begann ein [1 ^umutt^ ba^ id) niä)t eim

*5k mal1 im ^ebdc^tniö begatten f)abt; benn eö er^

trachten [e^r gleichzeitig : fo cxwad)U ein ^taaUxut

unb begann mit bem ©eneral ol^ne jcbcn SSerjug ein @e^

fprdc^ über baö ^rojeBt einer neuen Subfommiffion im

?i}?inifterium &er ***en 3lnge(egen^eiten unb über bie voa^x^

fd^einlic^e, mit ber (5inric()tung ber ®ub!ommiffion t^er^

!nupfte 53erfegung amtlicher ^erfonlic^feiten^ ein^efprac^,

burc^ baö er ba^ l^oc^fUe Sntereffe beö ©eneratö erregte*

muß gefielen, ba^ and) id) fetbfi1 9fleueö erful^r,

fo baß id) mid) über wunberte, auf man
manchmal in biefer »^auptflabt 9leuig!eiten über (^taat^i

t)ertt)a(tung erfahren !ann» Jpierauf ein Sngenieur

f)aibvo(id)^ murmelte aber noc^ tange t>oÜfldnbigen Unfinn,

fo ba^ Unfrigen i^m nic^t mit gragen jufegten, fonbern

i^n einjlltt)eilen noc^ fiiUiegen un& fic^ erboten ließen*

^nbtic^ beBunbete auc^ bie t>or !ur$em unter £>em ^atafait

beerbigte t)orne^me Dame @t)mptome beö ©rabe^Iebenö*

Sebefjatnüom (benn fo l^ieß, fic^ j^erauöpeKte, ber

fc^meic^terifc^e^ mir t^er^aßte ^^ofrat, t>er feinenai^ neben

©eneral^^& ^atte) fei^r erpaunt bar^

über, ba^ bieömat alk fo baib erwachten, unb enttrid^elte

infotgebeffen eine gefc^dftige Zätig^hit ^d) muß gepe^en,

ba^ and) id) mid) wunderte; übrigen^ waren einige &er ^x^
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trotten[ ocr\ ^(^ bcc^rabcn, unc pm 23cifpict

ein fel^r junf^c^ ?!}? (fic tvar crjl [,^) 3nf>rc a(t),

böö immerzu l\<i)cxtc, in einer triberwdrtigcn, finn(id;cn

5Beife fieberte,

„(JjcjeWenj, ber ©e^eimratÜarafeuntfc^) \vad)t auf !" meb

bete ^ebefjatnifon? auf einmal tnit befonberer Clilfertic^feit»

„9lun? ^ ^ibi'eV fragte auf einmal ber ju ftc^ !oms

menbe ©e^eimrat mißmutig mit tifpetnber, jifc^etnber

©timme ; in feinem !Ione tag cUva^ ^aunen^afteö, ^efe^tö^

l^aberifcf)eö, l^orcbte mit gefpannter 5Iufmcr!fam!cit;

benn in ben testen ^agen ^atte iu) ctwa^ über biefen ^lara::

femitfc^ Qcf)oxt^ cUva^ im ^6d;ften ©rabe ^luffe^en (It^

regenbeö/ Unmoralifc^eö»„ bin eö/ (^; t^ortdufig nur 1/'

„®aö n?unfc^en @ie, un& ifl S^nen gefdttig?''„ mocbtc nur nac^ (fuer (Jjcjettenj S3efin&en er^

funbigen ; infolge mangelnder@6; fu^It fic^ f)kx

jieber anfange einigermaßen beengt (?^enerat^
gern (^ ^^ ^uer(^ 23efannt5

fc^aft ju, un& f)offt *
/'„ f)ubc nie \>on if)tn gel^ort/'„ @ie, (Jjrjetlenj/ ©enerat|&/ ©afitt

SBafiriemitfc^ . .
/'

„<Sinb @ie ©eneral ^ertt)OJ[ebom?''

„91ein, (^^ iä) bin nur ber ^^ofrat ^ebefjatnüon?,; ju bienen; aber ©cnerat ^cxwojebow /'

„X)ummeö ^^- erfuc^e ^ie, mic^ in 9lu^e ju

raffen/'

„^oren ^ic auf!'' l^emmte enbtic^ in tt?urbet)oI(er Wlaa

nier ©eneral)[ fetbft bie ^dßlic^e (Jitfertig!eit

feineö ,^(ienten im ©rabe»

LXXIV . 17
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„(Jr ift nic^t aufgemacht, (Jjrjettenj; baö

mu^ man beruc!fic()tigen ; er [priest fo infolge mangetnbet

©ewo^nung; fobalb er aufgemacht fein xvixb, mxb er eö

anberö aufnehmen "
„v^oren <Sie auf!" fagte ber ©enerat noc^ einmal*

afiti ©afitjiemitfc^ ! S^zba^ 6ie,(Jxj^t(enj!" rief auf

einmal taut unb frec^ bic^t neben 3Itt)botjia Sgnas

tjiemna eine ganj neue ©timme, bie ©timme eineö breiten

£ebemanneö, mit mobifc^ muber 5(uöfprac()e unb mit um
tjerfc^dmt ftingenber ^Irennung ber einzelnen ©Üben* „3c^

^ore S^nen aüen fc^on feit jrnei (Stunden ju ; ic^ liege ja

f)kx fc^on brei ^age ; @ie erinnern fic^ meiner, ©afiti Sßa?

fitjemitfc^? ^inemitfc^; mir finb einanber ©ofofom

ffiö begegnet, <Sie, mei^ nic^t marum, ebenfattö '^m

txitt Ratten/'

„, ®raf ^eter ^etromitf^ finb <Sie mirflic^ auc^

. nnb in fo jungen Sct^ren teib mir ba^ tut!"

„5luc^ mir felbfl tut eö kib; aber eigentlich ifl eö mir

ganj egat, unb ic^ will anä) t>on ^ier auö noc() altcö mogs

erreichen* bin auc^ !ein (^raf, fonbern S5aron,

nur S5aron* 3ir finb fo eine 3Irt t)on rdubigen !teinen/ au^ bem 5a!aienftanbe ^ert)orgegangen ; ic^ fpucf

öuf biefe ganje ^Hbflammung* bin nur ein ^augenic^te

auö &er 3^aImigefeWfc()aft unb gelte aU tieben^wurbiger

©affenjunge. 53ater mar ein ©eneral üon geringer

@orte ; aber meine mürbe einpmatö en haut lieu

empfangen* ^d) f)abc mit bem Suben ^iffet jufammen im

t>origen Sct^re für funf^igtaufenb Olubet falfc^e

noten fabriziert unb if)n bann fcenunjiert; ba^ gcmje (Btlb

aber ^at Suliette ^^arpentier &e ^ufignan nac^ 25or£'eaux
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mitgenommen. Unb bcnhn 6ic fid), id) rvav[ üot(s

Pdnbig oerlobt/ mit einem Jrdulein (^(t)t\d)cwaU\v^ta\a;

eö fehlten \f)X ncd) bxci 'Monate an [^^ Sct^ren; fic

befugte böö Snflitut; neun^igtaufenb SKubet tQxft[ fie be!ommen* 5(a^botja Sönatjen^nö, erinnern ^k
^1/ wie <Sic mi oor funfje^n 3ö^ren, uH
ein t)ierje^nj[d^riger ^oge tt)ar^ geftetIi üers

„5(, @ie fmb ba^, 6ie ^laugenitö ;, tt?cnn ^ic

©Ott ^ergefanbt ^at^ fo werben @ie ^ier .
/'

„©ie ^aben ungereterweife^ ^^, ^öuf::

mann, wegen fleten© im ^zxbad)t gel^obt.

l^ube gefwiegen unb nur innerti getat X)at> bin

jai ; mi ^at man beöwegen[ in einem ^ugenogelten

©arge ^ergebrat/'

„^ @ie ^!et ! 5Iberi freue mi ; ©ie Eonnen

gar nit benBen, inewitf, @ie !6nnen gar nit
ben!en,1 ein1 an 5eben unb (^fprit ^ier ^errft/'

„91un j[a, nun ja, unb barum beabptige iä)^ f)kt

tttva^ 9leue^/ Originelle^ einzuführen, ^^jetlenj - id)

meine nit «Sie, ^erwojebow, fonbern ben anbern —, dp
jetlenj/ »^err Alarafe\ritf/ ©el^eimrat ! ^o antworten ©ie

! bin inewitf/ fcer ®ie jur gapenjeit ju SSflaba

moifeße %nx\) führte* »^oren ^kV'„ ©ie, inewitf/ unb freue mi fe^r, unb

<Sie fonnen mir glauben /'

„ glaube ^^ feine; i fpudfe barauf !

m6te ©ie, lieber ^ter, einfa abfuffen; aber @ott [ei

Dan!/ iä) Bann e^ nit 5[Öiffen ^k wo^l, meine Ferren,

xva^ biefer grand-pere angeritet ^at? €r ip t^orgePern

ober t)ort)orgepern gcporben, unb Bonnen ©ie ^
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ben!en : in 'oon i^m üetwatteten ^affe ^öt

et ein'1 t)on t>ier^un&erttaufenb Sflubetn ^intertaffen,

Diefeö @etb war für uöitvren unb 3Baifen beftimmt, nnb

er t^ermattete öuö{^ ©runbe bie ^affe aüetn,

fo &ö^ fie [1{§(11 Solare töng ntc^t reüibiert

xvav* pette mir teb^aft tjor, bö j[e§t alle für lange

©efic^ter, unb mc fie feiner gebenfen» Dlic^t 1),
eine monnet)ot(e 53orfie((ung ! ^öbe micf;) böö ganje

legte Sö^r böruber gewunbert, n?ie ein feiger fiebjigjid^s

riger ^reiö, mit (Bi(i)t in bcn ^dnben un& in &en gußen,

fid^ fo1 Äröft ju 3Iuöfc^tt)eifungen l^atte bewahren

!6/ unb ba l^atten mx nun ^ofung beö SfldtfeB!

X)iefe ®ittt)en unb Saifen - fc()on ber bto§e ®eban!e ctn

fie mu^te il)n in (3lnt t^erfegen ! wn^U fc^on tdngfi

&at)on; id) &er einjige^ ber bat>on tt)ugte; mir ^atte eö

5i}?a&emoifet(e (^^arpentier mitgeteilt, unb ic^ eö er*

fahren l^atte, ba richtete ic^ an i^n fofort (eö gerabe

^fierfonntag) in freunbfc^aftlic^er gorm baö (Jrfuc^en:

,(Bib mix fnfunJaigtaufenb 3flubet/ fonfl finbet mor^

gen bei bir eine 9flet)ifion ^atV Unb ben!en @ie fic^: eö

fanben fi($ bamatö in feinem ^efige nur breijef^ntaufenb,

fo ba^ ex iegt, voie id) meine, fe^r jur rechten '^eit geflorben

{(! Grand-pere, grand-pere, Igoren ©ie?"

„Cherineitf/i binmit3^nent)ollpdnbig berfelben

5(nfic^t/ unb ©ie finb gan^ unntigereife auf f1 ^injeb

f)eiten eingegangen» ^^ gibt im Xeben fo1 unb

D^uaten unb fo ^ol^n l)(^i^^ ben ®unf^,enbtic^

jur1) ju fommen, unb fot^iel iä) fel^e, !ann man hoffen,

ba^ fic^ x>on l)iex an^ allerlei irb erreichen laffen/'„ mochte barauf etten/ ba^ ex fc^on ^atifc^ 25erepos

geittert ^at!"
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„5ßcn? ®aö für eine Stciti^d)V' fragte bcr mit einer

©timme, oor finntic()er Cfrregung gitterte,

„, tüaö für eine ^atifd)? , f)ier ötcid; Iin!ö, fünf

©dritte t)on mir, jef^n ^d)x\tU oon'* @ie ifi fcl;on

feit ZaQcn, unb trenn <^ie trübten, grand-pere^

n?a^ fie für ein ger!eld)en ijH ! 5Iuö guter gamilie, mof^t^

erlogen, unb - t^abei ein ^lonjUrum, ein ^?onftrum

im ^6d;fien ®rabe! () bort niemanben ouf fie auf^

merffam gemocht; ic^ bin einzige genjefen, bcx fie

kannte , ^atifc^, öntworte!"

„^ii^isf)i !" anttvortete eine riffige^^; aber

eö auö i^r wie eine 5Irt i)on1 ^erauöju^oren.

„S^i^bil''

„3ft eö eine Hei—ne S3ton-bi—ne ?" pammette ber grand-

pere abgebrochen,

„S^i^bil"'„ . l^abe fc()on tangp'', 1 &er 5ltte,

ber !aum Suft befam^ „mir mit Vergnügen in meinen

Träumereien fo eine fUine 23Ionbine t)orgefieüt f' funfje^n Sauren unb gerabe unter folgen Um::

fidnben "
„5ic^/ @ie Ungeheuer!" rief 5(n?botj[a 3gnatj[ettjna,

„@enug !" fagte ^inemitfc^ in entfc^iebenem Xone; „ic^

fe^e, ba^ bat> '^atexial an^e^^ei^net ift, ®ir unö

^ier unt)erjuglic^ aufö befle einrichten, Die ^^auptfac^e

ifl, noc^ übrige '^eit tjergnugt ju t)erbringen; aber xva^

ifi ba^ für eine g^it? S^eba^ ®ie ! @ie finb ja tt?o^t fo ein

25eamter, ^ebefjiatnüon?, nic^t n?a^r? ' ^abe gei^ort, ba^

©ie fo genannt &!"
„^ebefiatnüott), ^^ofrat, ^emjon 3ewfj[ejien?itfc^/ 3f;nen

äu bienen*f fel^r erfreut, fe^r erfreut, fe^r erfreut/'



262 S3obo!

„ fpucfe burauf/^ @ie erfreut finb ; über ^ie triffen

^ier ja ttjo^t mit allem 23[1. @agen 6ie mal erftenö

({ baruber[ feit gefletn), auf welche

©eife reben xvix ^ier ? finb ja geflorben,

aber trogbem reben xvix; voix betreten un6 getriffer:!

ma^en; aber trogbem reben xvix xvtbcx belegen xvix

unö? ©aö ift ba^ für ein 53organg?"

„X5aö !6nnte S^nen, ©ie eö fe/ S5aron,

^laton ^üolajeroitfc^ bejjer erüdren aU ,"
„©aö für ein ^laton 91i!oIaieitf? Sfleben ©ie nit

brum ^erum! ^^!"
„Unfer ^tatcn fli!o(aj[eitf ^ier iji ein au^ biefer ©tabt

flammenber I)o!tor ber ^D^itofop^ie,^ großer Ülatur?

forfer dx f)at mehrere p^i(ofop^ife ^erauö?

gegeben ; aber fon feit brei '^onaUn fIdft er t^oUftanbig,

fo ba^ eö jiegt faum ^ fein burfte, i^n aufzu-

rütteln, (einmal in pflegt er ein paar nit ^ers:

pajjen&e ©orte ju murmeln."

„3ur ^ad)c^ jur @!"
„Sr erHdrt alleö mit einer1^6 einfaen ^atfae^ ndm?

lid) bamit/ bag n?ir oben, aU xvix lebten, ben dortigen

Zob irrtmli für ben tt)irflien Xob Qzf)aiUn ^aben.

X)er Äorper njirb ^ier gemijjerma^en einmal lebenbig
;

bic Überrejie beö ^ebenö konzentrieren / aber nur im

S3ett?uftfein. @o (id) t>erfle^e nur nit, eö S^nen ju »er?

&eutlien) bauert ba^ ^eben gewifferma^en infolge beö

S5e^arrung^t)erm6genö fort. 5111eö ip feiner 31nfit

irgendwo im S3ett)u^tfein !onjentriert nnb bancxt

jwei ober brei ?D^onate fort,1 fogar ein ^albeö

3a]^r. C^ö gibt jum S5eifpiel ^ier einen, ber fon fap ganj

in SSernjefung übergegangen ip, aber einmal alle feö

I
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murmelt, t?on irc^enbtrcl^cm ^obof: ,23obof, '^obo!'^,

- atfo i|l bod) and) in i()m ein $Rcjl "oon ^cben,

ein Baum n^a^rnc^mboreö gunfcf;en jurucfgcbticben /'

„SKec^ter Unfinn, 3Iber wie ge^t eö benn ju, ba^ id)(
jianf rie^e, ob\vof)l id) feinen ©eruc^öfinn me^r be^

fige?"

„X)öö ^es^e . ^ bei biefem fünfte n?urben

(^!(\)[ unfcreö ^^itofop^en nun[ jiem^

iid) nebelhaft, ©erabe über ben @eruc()öfinn bemerfte er(/ man rieche ^ier fojufagen ben moratifc^en ©es

pan! - ^e=^e ! ©eanfferma^cn ben ©ejTan! ber ©eete, ba^

mit man in biefen jwei, brei Monaten nod) ^eit f)abe/ \id}

auf felbft ju befinnen; ba^ fei fojufagen eine teilte

©nabenfrip* 2Iber eö tvitl mir fc^einen, 25aron, ba^ ba^

alleö mt)fHfe Safelei ift, mag fie feinen ^w-

fianb fel^r entfc^utbbar fein /'

„91un genug; ic^ bin uberjeugt, ba^ and)1 ^ßeitere

Unfinn if!. X)ie »^auptfac^e ifl: jvüci ober fcrei ^D^onate

^eben unb am legten ^nbe: S5oboL aUen ben

53orfIag/ biefe jn?ei Monate mgIifl angenel^m ju 'oex^

bringen unb fi ju biefem '^xvede anbete ©runbfdge ju

eigen §u» Steine ^^errfaften/ id) ftage tjor, fi
über nitö ju fdmen!"

„5( ja, wir unö über nitö fdmen !" erfotIen

t>iele Stimmen, unb feltfamerweife barunter fogar ganj

neue, 'oon foIen, in^m]d)en neu!
waren» 1 befonberer ^ereitwiWigfeit gab ber nun fon
t)o(I(!dn&ig ju üd) gefommene Sngenieur in bro^nen&em

^ bobok l^ei§t „bie ^"; SSetflunfcnie irtrb freb

nit gefütbett. 5tnmcrfung beß Überfe^erö.
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S5u^ feine ^^iP^nmung ju erfenneiu grdutein Äatifc^

üc^erte freubig. -11

„, wie gern bin bereit^ mid) über nic^tö ju [:;
men!" rief ^wbotja Sgnatjewna entjucft

„^oren ©ie, fc^on ^wbotja Ssnutjemna gern ba

reit ifl/ fic^ über nic^tö ju fc()dmen !
"

„^'lein/ nein/ ^(inewitfc^, ic^ ^abe gefc^dmt/

ic^ ^abe 1 bort gefc()dmt; ober l^ier bin id)

du^erft/ dugerfi gern bereit^ über nic^tö ju fc^dmen !"„ ^abe ^erpdnbniö für S^ren 53orfc()tag/ Äline?

tt)itfc^/' fagte ber Sngenieur mit feiner tiefen ©timme,

„bat> ^iefige fojufögen hbcn auf neuen, unt> ^xvat t^ernunf::

tigen ^rinjipien aufzubauen/'

,,^ barauf fpud^e ic^ ! 3n tiefer ^infic^t tun voit gut,

auf Äubejarott) ju märten, ber geflern ^ergebrac()t ip,

ber aufmacht, vrirb er^1 er!(dren» Daö

tp mal ein ©eifi, !oIofCaIer ®eift! ?0?orgen& fie,

gtaube ic^, einen 9laturforfc^er ^erf($leppen, ^?
fc^einlic^ einen Ofpjier un&, wenn{ niä)t irre,

in brei, Xagen einen geuiWetoniflen, xvofil mitfamt

&em betreffenden 3fleba!teur» Übrigen^ ^ot'fie ber ^leufel;

aber eö mxb fic^ ^ier bei unö eine befonbere ©ruppe jus

fammenfinben, unb bann mxb bei unö1 ganj t)on

fetbfi in £)rbnung kommen» ^ber injwif^en fprec^e

5ö3unfc^ auö, ba^ nic^t gelogen&» ^aö ifl ba^ ein-

zige, ic^ t>ertange; benn ba^ ifl »^auptfac^e» 3(uf

ber Srbe ju leben unb nic^t ju lugen ip unmöglich ; benn

baö 5eben unb Suge fint) @t)nont)ma; na, aber ^ier

mir fpa^eö^atber nic^t (ugen* S^oVt> bex teufet,

eö mac^t etma^ auö, ba^ man begraben ip!

aWe laut unfere ©treibe erjdl&ten unb un^ über
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nicf)tö mc^r f^dmctb 3d^ i^or atlcti anbcrn von mir

cx^äi)kn. ©iffcn ^ic^ ici) c\c\)ovc ^. X^aö

uÜeö oben mit morfcbcn v^tricfcn ^ufammenc^cbum

ben» ©cg mit ben ^txidcn; (äffen @ie unö bicfe

9??onatc in ber fcbamlofcjicn ^hifri^tii^fcit t>crbringen!

Cntbtü^en unr unö nnb jeigcn unr unö nacft!"

//3ct/ jcigen unr unö narft, jcigen anr unö nadt!'' riefen

alU öuö t)oIIcr Äe^tc,„ mochte micf) furc()tbar gern, fur^tbar gern nacft

jeigen!" !reifc^te ^trbotja 3gnatj|etrna.„ .**ad)..*/ ic^ fe^e, bag f)kx Uifiig jwge^en

nnrb; ic() wiü nic^t ju Dr. (^rf !"

„Dlein, mu^te lieber tebenbig werben; nein, wiffen

@ie, id) mugte mieber (ebcnbig werben!"

„^i^^i^i!" uferte Äötifc^,

^,^ie ^auptfac^e ift, ba^ e^ unö niemanb t>erbieten !ann
;

unb ^, wie ic() fe^e, ficf; ärgert, fo

!ann er m\<i) bod) md}t mit ber S^anb erreichen* Grand-

pere, finb *^ie eint^erfianben?"„ bin tJoUfldn&ig eim^erfianben, t>ot(fidnbig eint^er^

flanben, unb mit bem größten 5öergnugen meinerfeitö,

unter bex ^ebingung, ba^ erjte i|%bie i^re23io'

grap^ie erjd^lt/'„ protefHere ! protefHere mitaKer (Energie !" fagte

©eneral ^erwojebow in feflem Zmc*

„^XjeKenj!" fluflerte &er 3^öugenic^tö ^ebefjatnüonj

^afKg unb aufgeregt im ^one angelegentlicher Überrebung,

„(Jjrjetlenj/ bat> wirb ya für unö befonber^ t)orteiI^aft fein,

wenn wir juflimmen» ©iffen 6ie, biefeö junge WläbCt)cn

, , unb tann alk biefe t)erfc^iebenen argen ^treic^e /'

„91un ja, aUerbingö, ba^ junge 3}?d£)cben ; aber "
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„^efonberö tJorteil^aft^(^, xva^aftxQ befonberö

t)orteit^uft ! / ttjenn nur jur ^robe; mir
|/

tpemgflenö einen Heinen 33[ /'
|

„5^11 einmal im( rvitb einem SRu^e getaffen!" j

„^rfHenö/ ©eneral, ©ie fpielen im ©rabe ^resfe^^rence^
;;

unb jweitenö fpuf^^Ben wir auf @ie!'' fagte ^Unen?itfc^/ ij

t)ie ©itben trennend,

„?D?ein Jperr, mochte @ie bitten, ni^t ju tJer- •

öejTen!"

„^ ? @ie !6nnen ja nic^t ju mir l^erreic^en ;[ aber !ann

@ie ' f)m auö netfen tt)ie Sutietteö S5otognefer^unb5* Unb erflenö/ meine »Ferren, ifH er benn etxva f)kx

©enerat ? X^oxt er ein ©eneral ; aber l^ier i(t er 2laö !

"

/,5^ein, iä) bin hin %at> .* bin ^ier "
„»^ier t)erfauten @ie im ©arge, unt» e$ bleiben t>on S^nen

nur[ ?i}?effing!n6pfe ubric^»"

„^/ ^inewitfc^/ ]^a?^a4<^l"[ mehrere 6tims

men*„ ^ meinem ^aifer gebient { l^abe einen

X)CQcn "
„^t Syrern I)egen fonnen @ie Si}?dufe fpie^en, un£)

au^erbem ^abm ©ie i^n nie gebogen/'

„®anj gtei; i l^abe einen ^leit beö ©anjen gebilbet/'

„®aö gibt e^1 ato für ZcxU eine^ ©anjen!"

„^raoo, ineitf/ ^^^^^\"„ begreife nit, voa^ Degen eigenttt ju bebeuten

^'^, bemerfte ter Sngenieur*
j

„®ir& t>or ^reu^en bat>ontaufen voiz biz

\\] fie& unö gehörig üopfen!" rief eine ent?

fernte, mir unbe!annte Stimme, tie aber\}^ t>or

^ntjucfen erpid^te*
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„Der ^egen, mein ^^err, ifi bie (E^re!" rief ber ©enerat;

aber nur t^orte i^n* (5ö er^ob [{ ein langbauernbeö,

routenbeö ©efc^rei, ©e^eut unb ^oben, auö bem nur

2(n?botj[a Sgnotjietrnaö ungebulbigeö, ^pflerifc^eö ^reis[ l^eröuöju^oren»
„9lur[/ nur[! , wann wir

anfangen, unö über nicbtö ju fc^dmen!"

„'^05^0 ! Wldm @eete mac^t mal^rl^aftig eine Sdutes

rungöpein !" (ie^ fi bie Stimme jene^ einfaen

Äaufmanneö tjeme^men^ unb

Unb ^ier niepe id) auf einmal X)aö tarn ganj^
unb uneafitigt; aber ®ir!ung eine uber^[ : aüeö 1 auf einem ,^ir^ofe unb[ wie ein ^raum» (!ine ritige ©rabeöfHUe trat

ein» gtaube nit, ba^ fie t>or mir fdmten: fie

Ratten ja eftoffen, fi über nitö ju fdmen!
wartete etwa fünf Si}?inuten lang; aber lein SSort, !ein

!2aut war ju ^oren» i^ö war nit anjunel^men, ba^

fie eine 3Injeige bei ber ^otijei frteten ; öenn xva^ fann

bie ^olijei tun? UnwilI!r(i gelange i ju bem

@1|, &ag fie & irgenbein bem @tertien unbe^

!annteö ©el^eimniö befigen muffen, ba^ fie forgfdltig x>ox

je&em @terien ^uten*

„/ {, „i^t ^euten, werbe

fon mat wieber efuen", unb mit ©orten t>ertte§

^ir^of

r^ein,^ fanni nit für jutdfftg Ratten ; nein, wa^r^

mJK ^aftig nit

!

5Iu^fweifung an einem [1 €>rte, 5luöfweifung

feiten^ i?erwefen£)er ^einame, bie baju t>ie legten ^lugen^
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beö 23en)u^tfeinö1! 'I)iefe^
finb i^nen gegeben, gefc^enft ju uuberm ^wcdc, unb fie

,

3lber bie »^auptfa^e, ^1\} bUibt : on einem

folgen OxU !^ baö !önn{ nic^t für juldfftg Rotten

n?crbe bie andern^ X)cn ©rdbem befugen

unb überall^» X)a^ ijlt 6 ja eben, ba^ man überall^ mu^ unb nic^t nur in einer einzigen ^laJTe, um
fic^ eine richtige SÖorfiellung ju bilben» SSielleic^t po^e

auf etn?aö^.
ju jenen beuten i unbedingt jurudffe^ren,

©ie ^aben ^)[/ i^re Lebenslaufe unt> allerlei in?

tereffante ®efiten ju erjd^len» ^fui ! 51ber id)

lieber ^inge^en, unter allen Umftdnben ; ba^ ifl mir (?5es

triff[

!

trerbe biefe 5Iuf5einungen &em (?5rafanin brin;

gen ; ba ifi t»aö ^ortrdt cint^^ auSgefJellt

53ielleit bxnät er fie ab*



©er 53cttc(fnabc'
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* 51 bem ,6(() cinee @cf)nftacllcre", 1876, 2.
^Inmerfung Überfe^eve.
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3)er Eleine Änabc „mit bcm"
^^ic S3ettetfinDcr finb cm fonberbateö S36tfc()en;

rf^C^ tröumc t)on i^nen unb Fann fie m(i)t öuö ben ©ebati^

!en toötr>erben, 53or bem ©ei^nac^töabenb unb am ^cif)^

fctbfi ttof iä) immer auf bcr ©träfe an einer

befHmmten ^de einen ftcinen Knaben, ber gen?i§1
me^r aU fieben Sa^re alt, ^rog ber furc()tbaren ^ältc

er fa(i[ geüei&et; nur ber SpaH i^m

mit einem alten Wappen umicfett; alfo rufiete ii)n

iemanb aue, bet)or er i^n auöfan^te (5r ging „mit bem

jpdnbc()en"; bicö ift ber tecf)nifcbe 5(u^bru(f unb bebeutet:

um[ bitten* X)m^ ^aben fic^ biefe Knaben

fetbjlt erbaut, ©1 Knaben, er^ ^ibt eö eine'^
;

fie fic^ an SSorubcrge^enben unb l^euten i^nen

in ftäglichem 2^one etvoa^ 5Iuöenggeternteö üor; aber

biefer beulte nic^t, fonbern rebete in einet unfc^ulbigen

©eife, biz auf mangetnbe©^ ftiegen lief,

unb fa^ mir t^ertrauen^üoW in klugen, - alfo er

in feiner ^rofeffion erp ein 3Infdnger* 3Iuf S5efragen teilte

er mir mit, ba^ er eine(^ l^abe,1 o^ne ^heit

Bran! ju ^^aufe ft§e, ^ieUeiä)t eö ©a^rl^eit; nur

erfuhr i fpdter, ba^ unjd^itige Knaben fo reben, 6ie

„mit bem ^dnben'' fetbfi in grimmigfle Malte

^inauögefidEt, unb fie nitö ^aufe bringen,

fo arten ibrer mit ©icrbeit @(dge ein foter

^nabe einige ^ope!en 5ufammengebrat l)at^ fo !ebrt er

mit roten, fteifgefrorenen »^dnben in eine ÄelIerobnung

jururf, 0 eine SKotte t>on gabrüarbeitern fduft, öon ber
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^orte berjentgen, bk, fie öm ^onnabenb in ber

göbri! aufgebort ^aben ju ctrbeiten, ntc^t tJor TOttwoc^:;

rnieber jur ^Irbeit jutucüe^ren. Dort in ben reeller-

trol^nungen faufen mit i^nen jufammen if)xc ^ungerns

ben, t)tetgeprugetten^ unb ebenbort vrimmern i^re

^ungernben Säuglinge, Branntwein unb @^ unb

Unfitttic^feit finb für biefe S3e^aufungen c^arafterifKfc^,

namentlich aber ber 25rannttt)ein»1 ben jufammengebet^

telten ^opeBen xvixb ber ^nabe fogteic^ in @? ges

fc^irft, um me^r S3rannttt?ein ju ^o(en» gum 5(mufe::

ment gießen fie i^m man^mat ein 2(c^tetflof in ben? unb mtf)zxnb, i^m ber 5Item t^erge^t

unb er beinah bewu^ttoö auf ben Boben fdUt:

„Unb obne1 gog er mir

X)cn garpgen S5rannttt)ein in bm ^nnb " ^

er]^/ bringt man if)n fo baib m6gs

tiä) in dm gabrü; aber aWeö, tva^ er feine 5Irbeit

erwirbt/ ip er wieber t^erpflic^tet/ jenen Herten ju bringen,

unb t5ertrin!en eö wieder» 2Iber fc^on e^e fie in

gabri! fommen, werben biefe ^inber t^otlfidnbige ^» @ie ttcibcn in &er ^taht um^er unb kennen in

aüerlei feuern S^rte, wo fie ^ineinf($tupfen unb unbemerft

nächtigen !6nnen, dimt 'ocn i^nen brachte mel^rere

l^intereinanber hei einem ^^auö!nec^te in einer ju,

ol^ne ba§ biefer ct> bemer!t f)ättc. @elbpt)erfldnblic^ wer^^

ben fte Bteine X)icbe. X)ct Diebpal^t wirb fogar ac^tjdl^^

rigen Äinbern jur Seibenfc^aft, unb biefe l^aben mitunter

nic^t einmal ba^ geringfle S5ewu^tfein t)on bem^
rifc^en einer folgen Jpanbtungöweife» ©^ lernen

^ 3tue einem @{1 üon 9(. 2t. Tieha\ott>,

Slnmerfung bee Überfe^erg.
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fic allcö crtra,qcn : ^^imt]cr/ Malte, ^c\)iäc^c, u>cim fic nur

cincö ^/ bie Srcif^eit, unb fo ba(& 1
taufen fic if)rcn urfprun(^tic()cn ©ebictcrn fort, um fiel) nun

auf eigene Jpanb l^crum^utrciben» 60 ein Heiner 5Bi(ber

irei^! gcrabcju nic(;tö, webet in \veiä)ex ^tabt

er lebt, ju welchem S3o(Ee er gefrort, nod) ob et> einen

©Ott ober einen ilaifer g,ibt; eö& über fie fogar ganj

unglaubliche X5ingc erjaf^It, unb finb eö Xatfac^em

II

ber iä) bin ein DioüeKifl unb l^abe, id) gtaube,

-iJf fotgenbe @efite felbfH erfonnen» freibe

{: „wie iä) glaube''? weig ja fetbfl ganj genau, baß

{ fie erfonnen l^abe ; aber{ l^abe immer SSorfleWung,

ba^ fi baö irgenbtt?o irgenbeinmal begeben f)at, unb jtrar

gerabe am ^ei^naä)t^abenb in irgendeiner fe^r großen

^tabt unb bei furtbarer Malte.

^^ fle^t mir ein ^nabe t)or 5Iugen, ein fel^r Heiner

^nabe, feöjid^rig ober junger* I^iefer ^nabe er-

n?ate am ?D?orgen in einet feuten, Mten ^eUernJO^::

nung» ^r trug ein fIeteö ^itteten unb ^ittette v>ot

groft, ^ein flog aU weiset Dampf auö feinem

^Qhmbe, unb in einer (^dfe auf einem Mafien figenb, lie^

et tjor^ biefen I^ampf abfitIi l^erauöftromen

unb tJergnugte fi bamit, ju fe^en, wie et bat)onf(og*

er f)atte großen »junger» ^el^rere" feit bem borgen

LXXIV . 18
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xvat er an &ie1[ herangetreten, auf einer Untere:

tage, bie fo bunn tt?ie ein (^( n?ar, unb mit einem

S9unbel ftatt eineö ^iffenö unter bem Äopfe feine franfe

9}?utter lag* ®ic voax fie ^ier^er geraten? 5Ba^rfcf)eintic()

tt?ar fie mit i^rem Knaben auö einer anbern ^tabt Berges

fommen unb ^ier^ er!ran!t» Die ^Vermieterin ber

©c^taffleKen fc()on t)or jtt?ei klagen jur ^olijei geholt

ttJorben; bie rvaxzn baoongegangen, um ben geier^

tag ju begeben ; nur einer, ber ben geiertag md)t l^atte

tr>arten !6nnen, antrefenb nnb lag fc^on einen ganjen

jlag tang ffcierartig betrunken ba. 3n einer anberen ^dc

beö '^immM po^nte, t)on SR^eumatiömuö Ö^plögt, eine

ac()tjigjid^rige alte ^tan, bk einmal irgenbtt)o Äinberfrau

gen?efen, jegt aber einfam im Sterben tag ; fie ^^^
murmelte unb brummte ben an, fo ba^ er

fc^on forstete, an ii^ren 5ßin!et nal^e ^eranjufommen*

^rinfmajfer l^atte er irgenbmo auf bem g(ur gefunben;

aber eine S5rotrinbe !onnte er nirgenbö auftreiben unb trat

wol^K fc^on jum jel^nten ^ale an feine ^nttzx ^eran, um
fie aufjuwedfen* So i^m mbliä) bange in

X)nnMbcit: zt> trar fc^on tdngft geworben; aber

i^ic^t trurbe nic^t angepedft, er bat ^efic^t feiner

SD^ama betaflete, trunberte er fic^, ba^ fie fic^ gar nic^t ^
vregte unb fo Mt vok bk. „(Jö ifH ^ier fe^r

taW^^ er, blieb ein ©eiteren pelzen, oei er

uneugt t)erga^, ba^ feine ^anb auf ber &er

flöten lag, l^auc^te bann auf feine gingerc^en, um fie ju, unb ging, aU er ploglic^ auf ber ^ritfc^e fein^ fanb, teife nnb taflenb au^ bem ^eüer ^inauö*

dx fc^on früher hinaufgegangen; aber er l^atte fic^

immer oben an treppe x>ox bem großen ^unbe ge::
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furc^tct^ btt bcn öctnjen Za^ ^ur beö^
barf^aufcö gebeult * Scgt aber unir bet ^unb

nicbt ba, unb fo ^ing beim ^cr ^nabc fcf;ncl( uuf bic

^ ®ott^ 1 baö für eine ^tatt ! <eo ettraö ^attc

er nod) nie gefe^en, X)oxt in ^tabt, au^ hex er ge^

!ommen, )11 nad)tö eine fo fcbtvör^c ginfterniö ge?

^errfc^t; auf bcr ganzen ^tra^c Tratte cö nur eine einzige

!^aternc gegeben* I^ie genjler &er niebrigen ^otjcrnen S^än^^

d)m xvaxm abent^ö mit 2abcn yertra^rt; auf ber

Strafe bem Dunfettrerben lein ^OJenfcf) me^r

genjefen; atk Ratten ficf; in il)re ^^dufer eingefStoffen, unb

nur gan^e<^ t>on ^^unben^ ^unbertc unb ^^aufenbe,

f)atten bie ganje ^u)t über^ unb gebeult ^
für war eö bort fo fc^on gewefen, unb er f)atU ju

effen beFommen; aber l^ier - @ott^ wenn er ctwa^

5u effen be!vime ! Unb wa^ wax f}kx für ein ©eraffet unb

©etdrnv unb une^iet ^ic^t unb wie T^enfc^en, ^ferbe

unb ®agen, unb tt?aö für eine Mite, traö für eine ^dtte !

©efrierenber Dampf quillt auö ben f)ei^ atmenben Dlufiern

ber fc^arf angetriebenen ^ferbe; ben lotferen

^inburc() fc^l'agen bic ^^ufeifen mit geltem ^one auf

©teine, unb alk^ brdngen unb flogen \\ fo^ unb,

©Ott/ er mbd)te fo gern ettraö effen^ n?enn nur einen

Heinen Riffen, unb feine gingerc^en tun i^m auf einmal

fo wcf). (lin Jputer ber £>rbnung ge()t t^oruber unb n?enbet

^ um ben Knaben nit ju bemerfen»

Unb ba ifl mieber eine ^tra§e — tt?aö für eine breite

^tra^e! ^öier fie if)n gewi^ jerbrud^en unb jers

treten; wie fie aik fcbreicn unb taufen unb fahren; unb

bat> mk 2id)t, ba^ wat> ifl bat>'^. ,
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rröö für ein gro^eö ©(ööfenfler^ unb l^inter bcn ^^
fc^eiben ijl ein '^immct unb in &em gimmer ein S3aum,

ber btö an ^erfe reicht: baö ifl ein ©ei^nöc^töbaum,

unb an bem1^1 finb fo tötete ^{1/ fo

mete golbene^ unb ^pfeTf, unb ringöum^er finb

unb tUinc ^pferbc^en; unb im ^immtx taufen

^^inber um^et/ fc^on gepugte, faubere^ unb1
unb fpielen unb effen unb tnn!en tttvat»* ^, biefeö fteine^ fangt an^ mit einem Heinen Knaben ju tanjen;

nein/ tt?aö ifi baö für ein l^ubfc^eö !teineö 9}? ! Unb

Wlu^if ifi &a; man !ann fie ©laöfc^eiben

Igoren* Der ^nabe fc^aut unb paunt, unb ha tac^t er

fc^on ; aber e^ tun i^m bereite ge^en an ben gugen xvtf),

unb Singer an ben »^dnben finb i^m ganj rot/
biegen fic^ niu)t mel^r unb fc^merjen bei jcbzx»
Un& auf einmal trirb &er ^nabe beffen bemugt^ ba^

i^m Singer unb ge^en fo xvcf) tun^ fangt an ju tt>einen

unb tauft treiter, unb ba fie^t er «lieber £> ein anbereö

genfler in ein ^immer f)innn^ unb ba finb lieber S5dume,

auf benXifc^en aber tiegen^^) aUertei 5Irt/ WlanbeU! unb rote unb getbe^ unb reic()ge!teibete I^amen

figen ba, unb jebcm, btx !ommty geben fie ^;
Zux aber öffnet atte 5lugenbtid^e, un& eö !ommen ju

i^nen mU Jperrfc^aften t)on t>er ©trage l^erein» X)cx

^nabe Wei<i)t\ ^cxan, mad)t bie Zux auf unb

get)t hinein» 5Iber xvc^, xvit fie i^n anfc^reien unb if)n

l^inauöweifen ! Sine t>er Damen txitt fc^nett an if)n l^eran,

f($iebt i^m dm ^ope!e in ^ unb mau)t i^xn fetbp

Xur ber ©trage auf» ®ie ip er erfrod!en ! Daö

tUim(^ aber fattt fofort auf ©tufen:

er tann feine roten gingeren nit jufammenbiegen, um
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eö fefi5uf)attctu X)er ^'luibc (auft U4iV fo fcf)ncl( tvic moc^s

, fo fcf)ncU anc me^ticf;; aber \vo\)in er (duft, baö mcig

er fetbfl tucl;t» (Jr mbd)tc mieber önfan^en ju weinen;

aber er furztet unb tauft un& lauft nnb \)and)t auf

feine^, Unb eö trirb if)m fo traurig umö »^erj,

weil er fic^ auf einmal fo aUcin fuf^lt/ unb er angfligt \id),

unb plogtic^/ ©Ott, maö ifl baö ba wieber? Da flef;en

bie U)?enfc^en in bic^tem 6c^warm unb (iaunen: auf einem

genf^erbrette hinter ber ©laöfc^eibe fielen breitleine ^ups

t pen in roten unb grünen unb ganj, ganj wie

wenn fie waren ! (5 in atteö3}? figt ba unb

feint auf einer großen ©etge ju fpieten, unb jwei anbere

Pe^en bantbm unb fpieten auf Üeinen ©eigen unb nidten

im Zalt mit bm fteinen topfen unb fe^en einanber an,

unb i^re 2\}ß}i>m bctvc^cn fic^ unb fprec^en; fie fprec^en

orbentlic^, nur !ann man eö @(aöfc()eibe nic^t

^oren» '^ncxfi ben!t ber Mnabe^ ba^ feien (ebenbe ®efen;

ober aU er mit ^ic^er^eit ernannt ^at^ ba^ eö

finb, ba1 er auf einmal auf» 9^oc^ nie ^at er fotc^e^ gefe^en unb f)at gar nic^t gewußt, ba^ eö folc^e

Qxbtl dt mochte eigentlich weinen; aber er mu^ tacken,

über hk^* 5(uf einmal fu^tt er, ba^ if)n

jemanb 'oon f)intm am Mittel pacft : ein großer, bofer Sunge

fie^t neben i^m, Derfe^t i^m ploglic^ einen ®1 auf

ben .^opf/ reißt i^m ^?uge ab unb fleUt i^m ein 23ein,

Der ^nabe fallt auf ^rbe; UmjUe^enben fc^reien

auf; einen 31ugenbli(f ifi er Utänbt; bann fpringt er

auf unb lauft unb lauft/ er ^\^ felbp ni(i}t wo^in; er

fluchtet fic^ ein ^or auf einen fremben ^of unb fegt

\id) ba hinter ba^ ^olj : „^^ier werben fie mi ni^t finben ;

eö ifi ia bunfeU"
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(^r ii^t ba, frummt \kt) ganj jufammen unb !ann faum

otmcn t)ot 5In,qfi; aber ptogtic^, ganj ptogtic^ tvitb xf)m fo

tt)0^( jumute : S^änbc unb guge tun if)m auf einmal

ntc^t rmf}x ^/ unb eö n^irb if)m fo, fo tt?arm wk
an einem Ofen; & judt er mit bem ganjen jus

fammen: , er tudre ja beinah eingefc^kfen ! 5Bie fc^on

e0 fic^ ^ier einfc^Iaft:„ n?erbe ein ©eilten ^ier

figen unb bann ^inge^en unb bie^ an::

feigen," benFt ber ^nabe unb iäu)clt bei ber Erinnerung an

biefe: „ganj mc fie lebenbig njdren! " Unb auf

einmal glaubt er ju Igoren, ba^ über feinem ^opfe feine

3}?ama ein ^iebc^en ju fingen anfangt» „^,{ fc^tafe ;/ n)ie fc^on fc^Idft eö fic^ ^ier!", ju mir jum ^ffiei^nac^töbaum^ mein ^inb!"

flufHert über i^m auf einmal eine kife Stimme»

(5r benBt juerP/ baö fei immer feine 9}iama; aber

nein^ fie ifj eö nit; i^n gerufen ^at, ba^ fie^t er nit;
aber eö beugt fi jemanb über if)n unb umarmt if)n in ber

^un!et^eit; er aber flred^t i^m S^anb entgegen, unb

unb auf einmal - tvitml £it ! xr>a^ für eine ©ei^^

nat^tanne! ^ber ba^ i^ ja him planne; foM;e 25dume

^at er nie gefeiten! ip er jegt nur: aüe^ gldnjt,

aUc^ fba^It/ unb ringöum^er finb (auter ^u|)pen - aber

nein, eö finb lauter Knaben nnb ?d£>en, aber fie gtdnjen

fo; aüc umringen fie i^n unb fliegen; alle Muffen fie i^n,

ne]6men i^n nnb tragen i^n mit ^', unb er felbfi

fliegt, unb ba fie^t er: feine' bliät if)n an unb lat
i^m freubig ju* <„^ ^amal ^ xvic f6n ip eö ^ier,'
ruft il^r ber ^nabe ju, unb er !u^t xvizbu mit ^in?

bern unb m6te i^nen fo fnell tvic t)on jenen
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f){ntcr bcr Q>)U\^]d)cibc 5)(1 ,, fcib i^r,

Knaben? fcib i^r, 5}tdbcl;eu?'' fragt er lacf^enb; er

f)at fie diu fo ticl\

„Daö ift &eö ^crrn 3cfuö 5Bei^nac()t0baum", anta^orten

fic if)m. „^eim v^crrn 3cfuö brennt an tiefem Zac^c immer

ein S3ci(mac()töbaum für bic ücinen ^inbertein, bie bort

feinen eigenen ©ei^nac^töbaum f)abm /' Un& er er^

fd^rt, ba^ biefe Knaben unb9}? fdmtlicf; ganj eben-

folc^^c ^inber gea^cfen finb wie er^^ aber einen fc^on

in ben Sorben geftorben finb^ in benen fie auf hm treppen

t>or bcn luren?)(; Petersburger S3eamten auö-

gefegt würben, anbere bei ben finnldnbifc^en 25duerinnen

umge!ommen finb, benen bai^ ginbet^auS fie jum 5Iuf::

}^ic^m übergeben f)aiU, mcbct anbere an ben auSgetrod-

neten S5ruften i^rer 5}?utter gejlorben finb (bei ber ^ungerS^

not in Samara), lieber anbere an ber t^erborbenen Suft

in ©aggonö britter klaffe erfiid^t finb» Unb aüe finb fie

jegt f)icX; atU finb fie jeöt ane (Jnget, a\k beim ^^errn 3efuö,

unb ber ^^err 3efuö felbft i]i mitten unter i^nen unb fixcät

5Irme i^nen ant> unb fegnet fie unb i^re funbigen

9}?utter X)ic S^utUt biefer ^inber aber pelzen alte ebem

bort/ etajaö jur ^eitc, unb ajeinen; eine jebe er!ennt i^ren

Knaben ober i^r vD^db^en, unb biefe fliegen ju i^nen ^in

unb Buffen fie unb trifc^en if;nen mit i^ren Sbänb(i)cn

^Irdnen ab unb biiUn fie, nii$t ju tt^einen, ba fie eö ^ier

boc^ fo gut^ . .

.

Da unten aber fanben am anbern ?i??orgen ^auö!ne^te

hinter bem ^olje bic Üeine ^eic^e beö tJertaufenen, er^

frorenen Knaben; fie machten feine 5}?utter auSfinbig
;

bie wax fc()on> if)m gefiorben; bd ©Ott bem ^errn im

^immet fa^en fie fic^ bcibc lieber.
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f)abc nun eigentlicf) eine [1^^ er^

fonnen, fo trenig in ein^ oerfidnbigeö

ZaQcbnd) f)\mm)ßa% baju in bat> etneö ^c^rift^

fieUerö? Unb ubzxbkt> ^aiU\ ^an^t\ad}\id) (fr^^d^tungen

25egebenf;e{ten t^erfptoc^en! 5lber bie ifl

eben bie : eö tt)i(I1 immer bebun!en^ ba^ ba^ aik^ \\d)

mxUiä) l^at begeben !6nnen - ba^ ^ti^t baö, voa^ in ber

^et(ertt?o^nung unb hinter bcm S^ol^ t)orging; ^ aber

baö über ben ©ei^nac^t^baum beim ^^errn 3efuö ©efagte

anlangt, fo tt?ei^ ic^ freiließ nic^t, id) mid) baruber

dauern foW, ob eö fic^ f)abc begeben Bonnen ober ni(i)t Da^

ju bin ic^ eben 91ot>eUifl/ um mir fo ettt?aö au^ju^enfen»
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I

(^ä) ein U\d)cxlid)ct 5}?cnfcf>, 3}?an nennt jelgt

^ einen SSerrucftcn, ^aö trurbe eine &1)6)
fein, wenn iu) n\ä)t für bic 5eute immer nod) ebcnfo tdc^er-

lic^ bliebe mc t)or^cr, 5i6er jegt ärgere id) n\t me^r

darüber; jegt finb fie mir alle Ikb^ unb fogar fie

iiber micb lachen - unb bönn finb fie mir eigentümlicher^

ttjeife fogar befon&crö lieb» würbe fetbft mit

lachen, niu)t fotro^t über mid; aU auö Hebe ju i^nen,

mir nic^t ^nhlid fo traurig umö ^erj

n?iir&e» traurig ^^ weit fie bie ©a^r^cit nic^t

Hennen; ic^ aber !enne bie 5S>af)rf)eit» ^ wa^ für cm

brudPenbeö @efu^( ifi eö, ber einzige ju fein^ ber ©al^r-

l^eit fennt ! 5(ber fie f)abm bafur hin ^erfldnbni^* 9^eiiv

fie f;aben bafur hin SSerfidnbniö»

grüner grdmte i mi fe^r baruber^ ba^ i ein\^^ ju fein fcf;ien» Ober t>ielme^r nic^t \icn,

fon&ern wax. bin immer( gewefen unb n?ei§

baö; tjielleic^t ic^ eö fc^on t)on meiner (?5eburt an.

SSietleic^t wußte fc^on Siebenjähriger/ baß ic^

tdci^erlic^ war* Dann befuc^te ic^ bic ©^^ batm Uni-

t)erfitdt, unb mer!trurbig : je me^r ic^ ternte^ um fo me^r

er!annte ic^, baß ic^ Idc^ertic^ bin. So baß fc^Iießlic^ mein

ganjeö Unioerfitdtöflubium für mic^ gewiffermaßen nur

bic S5et)eutung f^atte, mir in bcm ^a^c^ wie ic^ mi in

baöfelbe t)ertiefte, ju beweifen un& üarjumac^en, t^aß ic^

Idc^ertid; bin» ^bnlicf; wie in bcx ©iffcnfc^aft ging eö mir

auc^ im ^eben, 1 jcbcnx^ w\x^ unb befefKgte fid^

in mir eben biefeö fetbe Sewußtfein meiner (desertieren

(^rfc^einung in jcbcx 25e3ieSungt SSon aücn unb immer
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tvnxbc Über mic() gelacht feiner t)on i^nen mugte

ober ai)ntc, ba% ein?[ auf ber ^3e(t me^r

aiU unbern meine ^dc^er(ic()!eit ernannte, biefer 3)?[ ic^

fetbfl xvax^ unb eben bieö für mic^ baö ^rdnfen&fle,

bag fie bat> mä)t wußten. xvax id) fe(bfl fcf)u(b :

ic^ immer fo ftotj, ba^ ic^ baö nie unb um feinen ^rei^

jiemanbem gefielen» Diefer ®to(j^ in mir mit

ten 3ö()ren, unb eö fo gefugt ^ätU^ ba^ mir

ertaubt i)ätU^, mochte eö fein eö^
ju gefie^en^ ba^ id) tdc^ertic^ fei, fo ic^, xvk id)

glaube, fogteic^, an bemfetben 5Ibenb mir auö meinem> eine ^ugel x>ox bm ^opf gefc^o jjen ^aben, £>,

litt id) in meiner ^nabenjeit unter ber Swtc^t, { fonnte

mic^ nic^t be^errfc^en unb eö auf einmat meinen

^ameraben felbfl gefielen ! ^ber feit ic^ anfing, ein junger

^ann ju, dnberte fic^ ba^ : obgleich ic^ mit je&em

Saläre meine fc^redftic^e (Jigenfc^aft immer beutti^er er-

fannte, fo ic^ ant> irgenetem dJrunbe eta^

ruhiger» fctge: au^ irgen&etc^em ©runbe, weil i<i)

^ auf ben heutigen ^ag nit imftanbe bin anzugeben,^ eö eigentti !am» 53ieeit &a^er, baß in meiner

@eete ein furtbarer ®ram über einen UmfUanb ^eran^

^, ber&1 f)bf)cx mein ganjeö *

e^ baö bie Überjeugung, fi bzi mix ^er^

ausgebildet f)atU^ baß auf ber überall1 ganj egal

ift* ^cttte bieö fon t>or fe^r langer '^zit geahnt; aber

bic "oolU Überzeugung im legten 3ct^te ganj pI6g-

liä) ein* füllte auf einmat, baß eS mir ganj egat fein, ob bie ®ett e;:ifKerte ober eö nirgenbS etaS gdbe»

begann mit meinem ganjen ®efen ju merfen unb ju

fugten, baß es um mi ^erum n^tS gab* Einfangs fien
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»ö mir immer, baf; cö ivcnii^jlcnö i^orf^cr ^^
); aber bann erriet iu\ t:a^ eö) cbcnfatlö nicl;tö

(cgebcn f;abc, fcnbcru mir baö nur ouö irßcnbti?ctcf)cm

irimbe fo t)orgc!ommcn fei, 5U(mdf)Iicf; gelangte id) ju

^ber ftber^eugiuuv b^f; et^ axid) niemalt^ ettrat5 geben,
'I^iimatö l^orte icl; auf einmal auf, micb über bie ?!}tenfcf)en

ju argem, unb begann, fic faft gar ni^t mef)r ju bemerken,

®ir!(ic^/ baö äußerte fid) fogar in ben geringjlen steinig:;

Feiten; eö paffierte jum ^eifpiet nic()t feiten, ba^ ic^,

id) auf ber Straße ging, mit &en beuten jufammenftieß,

Unb nic^t etit»a infolge tiefen Dlad;^en!enö : n?oruber Ifjdtte

ic^ benn axiä) nac^ben!en foKen? b<^tte ganj

öufgel^ort nac^jubenfen : mir 1 egaL Unb

ic^ menigfienö fc^^ierige gragen ju lofen t)erfuc^t f>dttej

aber ic^ gab mid) mit feiner ^oid}cn ab^ unb bcd) : wie

gab eö il^rer? 5iber mir 1 egal, unb fc^ierigen

gragen entfernten fic^ fdmtlic() auö meinem @efici^tö!reife»

Unb fie^e ba^ nad) biefen SSorgdngen ba er!annte ic^ bie

©a^rl^eit, er!annte ©a^r^eit im teerigen 91ot?em=

ber, genau am britten 91ot)ember, unb feit ber '^dt erinnere

ic^ mic^ an jeben ^lugenbtid meinet ^ebenö, d^ an

einem trüben, ganj trüben 5Ibenb ; er fo trübe, wie er

uberl^aupt nur fein !ann, feierte bamatö Jifc^en jel^n

unb elf Uf)r abenbi^ nac^ ^aufe jurudP, unb id) mid)

erinnere, ging mir gera&e Der ©ebanFe burc^ ben ^opf, baß

eö gar nic^t trüber fein !6nne, ©etbfl in rein pl^pfifc^er

c^infic^t, ^ö l^atte ganzen ^lag über geregnet, unb ba^

ein ganj fatter, l^dßlid^er Siegen geefen, fogar, wie

id) mid) erinnere, ein grimmiger Siegen mit einer au^ges

fproc^enen geinbfelig!eit gegen 3}?enfc^en ; aber ba l^orte

er nac^ jel^n U^r auf einmal auf, unb e^ begann eine furc^ts
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bau %z\id)tiQtdt^ feuchter unb Ultct jur $cit bct

SRegenö/ unb t)on öKen X^ingen ging eine 3Itt I)ampf ouö,' jebcm ^Steine ouf ber ^txa^c unb auö jebcr Üuergaffe,

man t>on ber «Strafe au6 gönj tief, fo voeit wie nur

möglich/ in fie (lincinblidfte* (Tö !am mir öuf einmat ber

©ebanfe, ba^^ trenn uberolt ba^ ®uö öuöginge, baö öns

genel^mer fein ttjurbe; mit ber @aöbeteuc()tung fu^te fic^

böö c^erj nur trauriger, weit biefe bat> alkt> fic^tbar* l^atte an tiefem ^age fafi: nic^tö ju^
gegeffen unb l^atte t)om S5eginn bct> 3Ibenbö an hzi einem

Sngenieur gefeffen, unb hei i^m vraren jtt?ei

greunbe gewefen» (^^t immerzu gefn:)iegen un&

i^nen ^1 ret langweilig t)orge!ommen» @ie rebeten

über irgendeinen ftrittigen ©egenfianb unb bubci

auf einmat fogar ^i^ig* 5Iber eigentti war i^nen bie@ ganj egat, &aö fal^ , unb ba^ fie l^igig wur&cn,

war nur fo^* fpra i^nen^ benn gan^

unt^ermittelt auö:„^ Ferren/' fagte i,„©
ip 3l^nen ja ganj egat/' @ie füllten fi nit be^

teibigt, fonbern\ aiU über mi X)aö !am ba^er,

ba^ i eö o^ne jeben SSorwurf gefagt l^atte, einfa xvcil

ct> mir felbft ganj egal war* @ie fallen nun ein, ba^ e^

mir ganj egal war, unb würben gan^ t)ergnugt*

%U iä) auf bcv Strafe an ba^ ©aö ate, Hic!te [
jum ^immet l^inauf* 3^er »^immet war furtar bunfet ;

aber man !onnte eutIi jerriffene1! unterfeien

unb Jwifen i^nen abgrunbtiefe fwarJe gtedfe* 3Iuf ein^

mal bemerke in einem tiefer gledfe ein <^ternen unb

begann aufmer!fam i^m l^injufe^en* X)a^ tat [
beöl^atb, xvcxi biefeö <Sternen mir einen ®eban!en eingab :

i befto^, mir in biefert bat> ju nehmen*

^'

i'
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[^ ^ fcf)oia jrDci ?!}ionatc tJorf)cr fcjl bcfd)(offciv

nix trog meiner 5lrmut einen[ 9iet>cber gcFauft

m& i^n gtcid; an jenem Zac^c Qclabcn. ^l>er nun[ jrnei 'Monate tJergan^en, unb er tag immer noc^ im

l^afilcn; (tber mir berma^en ec^at, ba^ id) mir

fc^tiegtic() üornaf^m, einen ^ugenbticf abzuwarten, wo mir

[ttid)t adeö fo egal fein nn'irbe - roarum ic^ fo t^erfuf^r, t>aö

)ei5 ic() nicf)t. Un& auf biefe 5ßeife ^attc id) biefe jwei

fonate f)inburc() jebe ^flacf^t, n?enn ic^ nac^ ^^aufe juruc!::

fe^rte, g,cbad}t, ba^ id) mid) erfcf;ie^en, ^d) wartete

[immer auf ben betreffent'en 3lugenbtirf» Unb ba ^ah mir

lun ^iefeö 6ternc^en bcn @eban!en ein, unb id) befcbto^,

>af unbedingt in biefer ^d)t g^c\d)c'i)cn foKe» 5Iber

)arum ba^ ^ternc^en mir (Bcbanfm eingab/ bat> trei§

id) nid)U

Unb fie^e ba^ aU id) jum Xpimmel aufbtirfte, ba fa^te

lid) biefe^ fleine ?Qidbc^en an ben (Ellbogen* ^iz

)tra^e fc^on leer unb fajH hin '^zn\d) auf i^r ju

fe^en. 3n ber gerne ferlief ein X)rofc^fen!utfcf)er auf feinem( X^aö Heine^ etwa ad)t^ att;

fie f)attc feinen '^lanUt^ fonbern nur ein burftige^

d)cn unb ein !(eineö ^luc^elc^en unb ganj burc^nd^t;

namentlich aber bemer!te ic^ i^re naffen, jcrriffenen@^
unb erinnere mid) i^rer and) \^ @ie fielen mir ganj

befonberö in 5(ugen» @ie begann auf einmal mid) am
anbogen ju jupfen unb mic^ ju rufen* 6ie einte nid)t^

fonbern (Ke^ nur abgeriffene ^ßorte l^ertJor, fie nic^t

orbentlic^ au^fprec^en konnte, ba fie am ganzen in

teifem gieberfc()auer gitterte* ^ie auö irgenbeIc^em

©runbe in 5Ingft unb fc^rie t)erJeifett: „9}?ein 3}iamas

! ^in u^amac^en !" enbete mid) einen Eugens
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blic^ i^r um, faßte ycbod) fein ©ort unb fe^te meinen

fort; fie aber tief mir unb jupfte, unb in

if)vzx Stimme (ag jener, fe^r gedngjTeten

bie ()6cf)ftc ^Serjtreiftung bebeutet, Fenne

fen ^(ang, Cbgleic^ fie ©orte nic()t ju (^nbe fprac(),

öerflanb , ^ i^re 9}(utter irgenbroo im Sterben

lag ober fi mit i^nen bort irgenb ctxva^ anbereö'^^
jugetragen ^atte unb fie au^ bem ^aufe gelaufen/ um jemanben ju rufen, irgene(e für i^re

?i}?utter ju finbem 5Iber i folgte i^r nit; im ©egenteit

!am mir auf einmal ber Q5cbanh, fie wegzujagen, ^uerft

fagte if)X/ fie foUe einen^^ fuen 5Iber

fie faltete auf einmal bittenb , lief fIus
jenb unb atemloö immer neben mir f)cx unb void) nit t)on

mir, Unb ba pampfte mit ten gu^en unb frie fie an»

(^ie rief nur: „21, S^cxx, aä), S^cxxl /' aber 16^
t)ertieg fie mi unb rannte, fo fneI( fie nur !onnte, über

(Strafe hinüber; bort ein ant^erer ^affant ^\d)tbax

geworben, nrxb fie tief offenbar t>on mir ju i^m ^in,

füeg meinem fünften '^toä hinauf, ^
bei 1 möblierte Zimmer tjermieten* ^ctbe

ein^, !(eine^ ^immer mit einem l^atbrunben)^
fenfter, Da^ ^?eublement : ein mit ®a^tu bejogene^

(Sofa, ein Xif, auf bem meine liegen, jwei (Stufte

unb ein bequemer ^e^nflu^l, alt, fe^r alt, aber fo ein xiä)^

tiger (5^rogt)aterftu^t* fegte mi l^in, junbete eine

^erje an unb überlief mi meinen ®eban!en, Ülebenan,

in bem 91abarzimmer, bat> "oon bem meinigen nur

eine bunne wifenan getrennt ifl, bauerte ba^ wujte

2^reiben fort, CEö fon feit me^r ^) klagen

inx ®ange* Dort o^nte dn penfionierter Hauptmann,
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unb bei ii)m rvav 33cfudv etwa fcd;ö 9}?[ tucbrigen

i^tunbeö
; fic tranFcn 33ranntn?ein unb fpictten mit attcn

harten <Stog^ 3n ber Dor^crgcf^cnben 9kd;t f)Qtte cö

^Prugctei gegeben, unb id) vt>eig, tag jwei t)on t^nen

(dngere 3cit bei ben ^^aaren gelobt Ratten, Die ©irtin

wollte \iä)[ bcHagcn; aber fic fiitd)tct ^id)

bem ^öauptmann, 53on fonjlKgen Untermietern ifl bei

unö nur noc^ eine Heine, magere X)ume 'oon auöirdrtö t)or?

^an&en, mit brei Üeinen Jlinbern, &ie fc^on bei unö franf

gevrorben finb. @ie unb bie ^inber furcbten üor bem

.^öuptmann biö jum D^nmdcbtigmerben unb jittern unb

befreujen fid^ bie ganje 9Iac^t über; ja, baö fleinflc ^inb

l^at t>or fogar[ einen ^rampfanfad bekommen»

I)iefer Hauptmann 1)^ wie ic^ genau n?ei^, mand^mal

bie ^affanten auf bem Dka^ffi^^rcfpeft an unb bittet um
5(tmofen* ^^^^^ ?0?i(itdrbienfl wirb er ni(i)t wiebex^
nommen ; aber merfn)urbigern?eife (un& im ^inblid bar^

auf erjd^te id) eben) l)at er in &em ganzen Wlonat^

feit er bei unö tt?o^nt, bei mir !einertei ©efu^I beö

erregt» ^iner nd^eren S5efanntfc^aft mit i^m bin id) allere

bingö gteic^ t>on t^ornf^erein ausgewichen, unb and) i^m

fetbfl wnxbe Unterhaltung mit mir fc^on beim erften

SO^ate langweilig ; aber mochten fie aucb hinter ber ^n^ifc^en^

ein fo gro^eö (?)efrei verüben, unb moten
i^rer bort fo t?iete anwefenb fein — mir war baö

immer ganj egaL fi^e ganje '^ad)t auf unb ^ore

biefe ?ienfen ir nit ; ^ ju bem ©rabe tJergeffe

id) fie, ja yebe ^ftad)t ^ jum 9}?
grauen unb treibe ba^ fo fon ein Sa^r lang, fi^e

ganje ^d}t am ^life im Se^npubl unb tue nitö
^ €in ^ofarbfpiel. ^Inmerhing bei Überfe^cte.

LXXIV.19
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(efe nur bei Zuqc* fige ba unb benfe1

einmal etn?aö; id) fige eben blof ; allerlei ©ebanfen ge^en

mir bnxd) ben ^opf, unb id) taffe fie i^rem S5e(ieben

gewahren» X)k ^crje brennt in ber D^ac()t t)ol(fidnbtg ^er^

unter» fe^te mic^ an bcn Zi^ä)^ na^m ben SKe^

tjober ^erauö unb tegte i^n t)or mic^ ^in» erinnere

mic^, bag/ aU id) if)n einlegte, id) mid) fragte: „Set?" unb

mir mit ader 23eftimmt^eit antttjortete: „3ci/' ^aö ^ieg

atfo : i(^ mid) erfc^iegen» trübte, ba^ id) mid)

in biefer 9^ac^t befiimmt erfc^iegen; aber mie lange

id) ^ baf)in nod) am Zi^d)c figen njurbe, ba^ n?u^te id)

nid)t Unb id) f)äiU mid) and) fic^ertic^ erfcf;ofTen, njdre

nic^t jieneö Heine^ gemefem

II

@e]^en @ie/ trenn mir atleö egal trar, fo fui^tte

id) bcd) jum ^eifpiet bm ^^» »^dtte mi^ jies

manb[1/ fo würbe id)©^ empfun&en ^aben»

(5benfo in geifHger ^^infit: ^dtte cttva^ fe^r

^raurige^ ereignet^ fo i 50?ittei& empfunden ^aben^

cbenfo tt?ie bamale^ mir nit im^ aüeö egat

wax* ^tc and) foeben1 empfunben: einem

^inbe trurbe id) bod) unbebingt gel^otfen l^aben» ©arum
l^atte i benn aber bem üeinen mt geholfen?

Snfotge cim^ (^zbanhn^^ ber bamatö in meinem Äopfe

entflanben tt?ar: aU fte mi jupfte unb rief^ ba trat mir

auf einmal eine grage entgegen, unb id) !onnte fie nit
beanttt)orten* ^ö tt?ar eine mutige Srage ; aber id) drgerte

mi drgerte mi infolge ber @lu^foIgerung/ ba%
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mein CIntfd;(u^ fcfljlc^c, meinem ieben in biefer

9lac()t ein Cnbe ju^ mir eigentticf) öttcö in ber 553ett

jegt in !)6^erem ®rabe alö fonft je egal fein muffe. 5ßar-

p' um füllte ic^ benn nun ouf einmal, ba^ mir nid)t otleö

cgat unb boö !(eine ?[>^ bemitleidete?

' erinnere mic^, ba^ id) grogeö TOtteib mit i^r f)atU] id)

empfanb böigen fogar einen fettfamen, ju meiner Soge ganj

unb gar nid)t paffenben 6c()merj» 3c() t^erflcf^c eö atler^

I ^ nic^t, biefe meine bamatige momentane (Jmpfinbung

- beffer ttjieberjugeben; aber bk ^mpfinbung bauerte auc^

I ju ^aufe fort, alö ic^ mic^ fc^on an ben Xifc^ gefegt f)utU,

unb { in einer fo gereiften Stimmung ane feit lange

nid)t (Jine Überlegung !nupftc an bk anbere* (5ö

mir !Iar, ba^^ ic^ ein 9}?enfcb unb !eine 5^
unb mic^ einfieiIen nit in eine 5RutI^^

I
bett ^,^ iä) bann tebte unb foIgti impanbe,
ju teiben, mi ju argern unb über meine .^anbtungen© ju emppnben. 91un gut, 3lber i mi jum

S5eifpie( naä) ^voci ©tunben tötete, tva^ ^atU i bann mit

biefem Keinen^^ ju tun, unb xvu^ ging mi bann

ba^ @amgef^t unb überhaupt^ in ber 5ß3e{t an?

1>1 mi in eine 5^, in eine abfotute Ü^utt*

Unb mu^te benn ba^ 33eu^tfein, ba^ id) aUbaib t)6t(ig

aufboren ju ejcifHeren unb fomit nitö am
bereö me^r e^ifKeren, mu^te nit biefeö 35^15
fein ®ir!ung ^aben, ba^ ©eful^t beö ?i}iitteibeö mit

bem Üeinen^ unb ba^ ©efu^I ber@ über

begangene ©emein^eit auf3uf)cben? (Ihm beöl^alb f)attt

{ jia mit ben gugen geflampft unb bat> ^inb

mit grimmiger 6timme angefrien, xvzil i<i) gIeifam ju

mir fagte: empfinbe mt nur hin iO^itleib, fonbern i
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lann fogar jiegt eine[11 ©emein^eit bege^en^

&a in jtt?ei (Stunfcen alleö ertofc^en fein mxb. Tonnen ^ie

cö gtauberi/ ba^ \ fte barum[? bin je^t beu

na^ überzeugt baoon» (5ö mir !(ar, ba§ baö Seben

unb 5ßett gteicf)fam t>on mir abgingen, fann eö

fo au^brucfen : ©ett jegt einjig unb allein

für mid) gemacht; \ mid) [^, fo f)bxtt

für mic^ auf ju e^iftieren* Um gar nic^t

einmal ba'oon ju reben, ba^ eö t^ietteic^t ir!(i
meinem Zobt für niemanden mel^r ctxvat> gab unb bk

ganje ©elt, fobatb mein ^eu^tfein erlofc^, fogteic() ie
eine SSifion, ie ein blo^eö Attribut meinet S5eu^tfeinö

mit ertofc^ unb t)erfan; benn t>ieneic^t biefe

ganje unb biefe '^ lefciglic^ iä) felbfl

aöein* erinnere mic^, ba%^ iä) fo bafa^ unb

nac^ba^te^ ic^ alle tiefe neuen fragen, bk \\
&er andern ^eranbrdngten, einer anbem ^dU ^erum^

breite unb tttva^ ganj Üleueö erfann* 60 jum S5eifpiel

trat mir ein fettfamer @eban!e entgegen : früher

auf &em 5i}?onbe ober auf bem ^> gelebt unb bort bk

fmd^tifle^ e^rlofefle Zat begangen ^dtte, bk man fi
nur tJorjUellen !ann, nnb bort fijr biefe Zat in einer ®eife

befimpft unt) entehrt , man eö^^! in einem dngflIien Traume ju empfinben nnb

fi t>orjuflet(en t^ermag, unb i(i) bann, auf biz (5rbe

t>erfegt, biz (Erinnerung an ba^ auf bem anbern S^immcUi

!6rper (3ttanz bea^rte unb au^erbem ^te, ba^ i<^ boxU

f)in niemaB un& unter hincn Umpdnben ^urudf!e^ren

&:& mir bann, iä) t>on ber ^rbe auö

bem 5^ f)inbtiäU^ aüeö ganj egat fein ober nit?

id) über meine Zat empfinden ober nid}tl



J)et* eineg(5[ 293^ Srogen mugig unb ubcrfluffiO/ ^^ ^^^ SRci>ober[ üor mir tac^ unb iä) mit meinem ganzen ©efen

n?u|tc,^ „tt" befHmmt öcfcl)e()en; aber fie mad)s

itw mir £>en ^opf, unb id; anirbe gönj tputent»»

i:^uiit fettfame S3orfie(hm(^/ ic^ !6nne jei^t nid)t e^er

Pcrben, e^e ) nicbt über tieö unb baö inö !(are gefommen

fei, ^urj, biefeö Heine' rettete mic^ ; benn infolge

biefer S^ögen t)erfcf)ob id; baö ^rfc^ie^em S3ei bem ^baupt^

- mann unterbeffen ruf)ig geworben : fie ^aU

ten mit bem ^artenfpiel aufgebort/ fc^i(ften fic^ an,

|l fc^tafen ju legen, brummten aber einfin?ei(en unb

fimpften einanber in muber, Idffiger ®eife, Unb &a

ftief \) 16§ ein, xoa^ mir t)or^er nie begegnet; \<:) ftief am ^ife, im Sef;nflu^t ein, f(ief

üoCffldnbig of^ne eö ju merfen ein, Die 2^rdume finb be^

!anntIi fe^r fettfame X)inge : tcxii einem mit er-

. frerfencr 3^eutti!eit t>or klugen, mit !unflt?oI( feiner

^ 5(uöarbeitung ber (Jinjet^eiten,^ man über am
bereö ^inegfpringt, alö man eö gar nit bemerkte,

jum ^eifpiel über 3Raum unb "^ Die !Irdume ten!t,

glaube i, nit ber SSerfianb, fonbern t>er ®iüe, nit ber

^opf, fonbern baö -^erj; aber, voat für t)erfmigte

Dinge ^at! mein SSerflanb im ^träume anges

geben ! ^ö ge^en mitunter mit i^m im S^raume ganj um
begreifIie Dinge t>or, ^D^ein ifl jum S5eifpiel t>or

fünf Salären geworben, fe^e i^n mitunter im Xraume :

er nimmt an meinen 51ngelegen^eiten lebhaften '^nitxl,

1 fuhren bariiber eifrige ^efprde ; aber \^^ {(ü:)

unb erinnere x(i) mi wd^renb ber ganzen Dauer &eö ^rau^

meö t>o(t!ommen, ba^ mein 23ruber gefiorben un& begraben

ip, 2Bie ge^t eö nun ju, ba^ i mi nit darüber
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, &a| / (>1 er tot ifi, [( neben mir befinbet

unb eifrig mit mir rebet? ergebt mein Sßerjlanb

bagegen keinerlei (finfpruc^? 5lber genug buüon!

!omme jegt ju meinem 21raume» 3u/ mir träumte bama(ö

biefer S^raum, um britten 5ftot>ember! X>k £eute nedfen

mic^ jiegt bamit^ ba^ eö ja nur ein ^raum gen?efen fei.

3lber ift eö &enn nic^t ganj egal, ob eö ein ^Iraum ober

nic^t, trenn biefer ^Iraum mir bk ©al^r^eit t>er!unbet ^at'l

Denn man einmal bk ©al^r^eit erfannt unb gefe^en

f)at/ fo wei^ man ja, ba^ fie bk Sßa^r^eit ifj, unb ba^ eö

feine anbere gibt unb Beine anbere geben !ann, ob man nun

fc^tdft ober wac^t. , mag eö nur zin Slraum ge^

trefen fein, meinetmegen; aber biefeö i^eben, ba^ @ie fo

(obpreifen, ic^ buxd) <5eIbfimorb au^tofc^en, unb

mein ;lraum, mein ^raum, - o, er f)at mir ein neucö,

gro^e^, erneuertet, parfeö ^eben offenbart!

»^oren @ie nnnl

III

' f)abt gefagt, ba^ einf($Iief, o^ne eö ju merfen,

^ unb iä) f)atU fogar bk Smpfinbung, fu^re i(i)foxtf

über biefetben ©egenfldnbe nac^jubenBen* 3(uf einmal

träumte mir, ba^ id) ben' na^m unb i^n im ^ii^cn

gerabe auf mein ^erj richtete, - auf baö ^erj, nic^t auf

ben ^opf ; un& ^atte { mir t)or^er t)orgenommen

gehabt, mic^ unbebingt in ^opf ju fc^iegen, unb jttjar

fpejieU in bie rechte ©c^tdfe. id) bie ©ajfe gegen

meine 23|11 gerietet l^atte, wartete ic^ eine ober jwei

©efunben, unt) meine ^erje, t>er Xif^ unb £)ie SBant» be«
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ganncn auf cinmot t>or meinen 5Iugcn \id) ju belegen un&

ju fd)n?anfen, 90b fo fd)neü unc möglich ben^^ ab*

3m !Iraume fdtlt man man^mat t)on einer »^6) ^inab,

ober man wirb ermorbet ober gefd^lagen ; aber man fuf)(t

niematö einen^, eö mu§te benn fein, ta^ man

fctbfl tat^ä^lid) irgendwie am "^cttc jio^t ; bann fu^tt man
einen@5 unb! faft immer infolgebeffen, @o

eö in meinem 3^raume: einen@ füllte

nxä)t] aber ^atte ^mpfinbung, ob mit meinem

©c^uffe in mir erfc^uttert unb allcö auf einmal er^

\\ un& eö ringö um mic^ ^erum furchtbar bun!el ges

fei, n?ar anfc()einenb blinb unb flumm ges&/ unb fo tag ic^ nun auf etxva^ Sefiem, auögeftrerft^

auf bem SKiicfen, fa^ nic()tö unb konnte nid;t geringfte

S5en?egung. Um ^erum würbe gegangen unb

gefc^rien; ber »Hauptmann\ in tiefem ^a^, 1
in )1^ - unb auf einmal wieber eine Unter-

brechung, unb ba trug man fc^on im gefc^toffenen

©arge, Unb ic^ ful^Ite, wie &er <Sarg^, unb backte

baruber, unb iiberrafc^te mic^ jum erflen' ©ebanfe, § ja geftorben war, t)o(Ijldnbig

gefiorben, &af ^ wu^te unb nic^t bezweifelte, ba^

ni($t fa^ unb mic^ nic^t bewegte, aber füllte

unb backte* 3nbeffen fo^nte mi batb bamxt axi^^

nal^m, rvk im ^Iraume gewo^nlid;, bie iri!eit o^ne

S[Oiberfpru($ ^in,

Unb fie^e, ba lie^ man mic^ in eine (^ruft ^inab unb

fluttete (Jrbe tarauf, gingen weg; i war allein/

ganj allein, bewegte mi nit, ©enn i mir früher

im® üorgeftettt ^atU^ begraben werben würbe,

fo l^atte { mit bcm 23egriffe beö ©rabeö immer nur bk
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(Smpfinbung bcr Jeuc^tigfeit imb Mitz t>erbunben» ©o

jegt: ( fuf;(te, ba^ mit fe^r falt n?ar, ön

ben 3^&^nfpi^enj aber treiter füllte { 16.
tag, unb mer!n?urbig : crroartete 1^, fonbem

na^m eö o^ne}{[ ^in, ba^ ein ZoUx nic^tö ju

crtrarten f)at eö feucht treig 1, vrieoiet

3eit t>erg{ng, - eine ©tunbe ober einige ^lage ober v>kU

ZaQC. fiel^ auf mein (in!eö [1([
5Iuge ein ben ©argbedfel ^inurgefi(ferter ©afjers

tropfen ; i^m folgte einer ein anberer, darauf

einer TOnute ein dritter, unb fo weiter unb fo weiter,

immer in 3Ibfldnben üon einer. (Jin flarJer Un=

rvitk entbrannte (6^ in meinem ^^erjen, unb auf eim

mal fu^tte id) in i^m einen ^1)[^ : „Daö ifi

meine," {; ,,^ ip t)on bem @uffe;
figt ^uget /' X)k ^tropfen aber fielen immer

jebe ^Q^inute, unb gerabe auf mein gefIoffeneö 3Iuge* Unb

1 rief auf einmal, nit mit ber ©timme (benn id) fonnte

mi nit bewegen), fon&em mit meinem ganjen ®efen ju

bem, beffen ^errferitIen ba^ aüeö mit mir tjorging :

„®er bu fein magfi, aber wenn bu bift, unb wenn

ttrva^ 53ernunftigereö ejrifKert aU baö, xva^ jegt 1>
jie^t, fo la^ biefeö SSernunftigere ^ier flattfin&en»

bu mi aber für meinen unt)ernunftigen ©elbfH^

morb ®arfHg!eit unb <Sinntofig!eit eine$ xvziUxzn

^afeinö fitaffi, fo wiffe, ba^ feine £luat, bk mir juteit

werben mag, jematö ber @eringfdgung wirb gtei!om::

men fonnen, bki fweigen empfinben werbe, unb wenn

t>ie Üuat ?i}?i0ionen Sa^re bauern foKte! /'

©0 riefi unb t>er(llummte bann, gaflt eine ganje

tang dauerte baö tiefe @weigen, unb e^ fiel fogar
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nn !Iropfen herunter; aber id) trübte, id) xvuf^tc xmb

((üubte mit uncrfcf)uttcr(id)cr gcjligPcit, ba^ fid; jcljt fofort

ttleö dubcni werbe, Unb fie^e ba^ ouf cinmat tat

[{ mein ©rab auf, ^aö ^ci^t, { n?ei^ nicf)t, ob eö

5(ufgraben geöffnet &; aber üon einem

bunften, mir unbe!annten ©efen ergriffen, unb mir bcs

fanben unö 16§ im 2Be(tenraume, & auf eins

mal lieber fe^enb : eö tiefe '^ad)t^ unb niematö,

niematö f)atU eö eine fote X)nnMf}dt gegeben ! 5Ö3ir

flogen im ©eUenraume fon fern t)on ber Srbe baf)in,

fragte ben, ber mi trug, nitö; i wartete unb

flotj, göb mir fetbfl bk^, ^ id) mi
nit frtete, unb bei htm @eban!en, ba^ id) mi
nit frtete, beinahe t>erge^en t)or (Jntjucfen, er^

innere mi nit/ mc lange mx fo flogen, unb f}abc

SSorfietlung baüon: eö [^ atic^ fo wie immer im

Traume, man fi über 9laum unb '^cit unb über

&ie ©efege beö ^afeinö unb ber 33ernunft ^inmegfegt unb

nur bei denjenigen fünften t^ermeilt, üon £ienen ba^ »^erj

trdumt, erinnere mi, ba^ id) auf einmal in &er

^unBel^eit einen Bleinen @tern crblirfte, „3fi ba^ ber

©iriuö?" fragte i; id) fonnte mi nit be^errfen, ob-

glei i eigent(i nitö fragen, „Olein, ba^

ifl jener fetbe ©tern, hm bu Jifen &en1! fa^fl,

bu »^aufe jurudPfe^rtefl", antmortete mir bat> 3efen,

ba^ mid) trug, mu^te, ba^ eö eine %vt 'oon !enfens
anttig ^atte, ©ettfamermeife id) biefeö ®efen ntt;

ja, id) empfanb fogar eine tiefe 5Ibneigung gegen baöfetbe.

<^ite ein \?oÜftdnbigeö Dflitfein ermartet unb mi in

biefer SSorauöfegung in^ S^cx^ gefoffen, Unb nun befanb

{ mi in btn ^änbm eineö ©efenö, ba^ aöerbingö hin
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gibt cö Jenfeitö beö ©rabeö ein 2tbcnV^ backte ic^ mit

ber fettfamen leichtfertig!eit beö ^raumeö ; aber baö eigent^

3[ meineö S^zx^cn^ blieb im tiefften ©runbe um
t)erdnbert, „Unb ic^ benn"^ bac()te ic^, „t?on neuem

fein unb ttjieber jemanbeö un^iberfJe^Iic^em

leben mu^^ fo rviti iä) mid) nic^t befiegen nnb erniebrigen

lafCen!" - „Du tt^ei^t, ba^ id) mid) t>or bit furchte, unb

x>cxad)U^ mid) mol^t^?" fagte ic^ auf einmal ju

meinem @efd^rten ; id) 'oexmod)U biefe erniebrtgenbe Srage,

tie ein S5e!enntniö einfc^to^, nic^t jurudfju^atten unb

fii^tte im ^erjen meine (Jrniebrigung xvic einen

|» ^r antwortete nic^t auf meine grage; aber id) füllte

plogtic^, ba^ id) md)t t)erac^tet, nic^t t>erla^t mxb nid)t

einmal bcmitUibet ttjurbe, unb ba^ unfer ©eg ein unbes

Banntet, ge^eimniö\Jot(eö '^izi i^atte, £>aö ju mir adein in

25ejie^ung flanb* X)it tvud)^ in meinem »^erjen»

©tumm^ aber unter Uuaten Uilte mir ctxva^ 'oon

meinem fc^meigfamen ©efd^rten mit unb mic^

gettjifferma^en» 5Ö3ir flogen in bunüen, unbekannten Sfldu^

men*@ Idngfll fa^ ic^ t)ie &em 5iuge be!annten ©es

nid)t mebr* tt)u^te^ ba^ eö in ben ]^immlif($en

Sldumen Sterne gibt,t)on benen bie^tra^len erfJinSlaufem/ ja 50^itlionen t>on Sauren jur ^r&e gelangen» ?ßizU

Uid)t burc^ftogen mir fc^on biefe. erwartete

ttxva^ mit einer furtbaren Unruhe, mein S^cx^ mar^

terte* Unb auf einmal erftterte mi ein beBannteö unb

im f)bd)^cn ©rabe angene^meö ©efu^t; id) erbtid^te auf

einmal unfcre @onne! tt)U^te/ ba^ &aö nit unfere

@onne fein Bonnte^ t)on ber u n f e r e dxbc geboren if!, unb

ba^ tvix unö t)on unferer ©onne in einer£> (^nU
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fernung befanbcn; aber id^crFannte auf10(®{[
mit meinem ganzen 5ß3efen, ba^ bict> eine üoKftdnbig ebens

[1 @onne tvax wie bie unfrige/ i^re ©ieberf)o(ung, i^re

X^oppetgdngenm ^it) angenef^meö, roonnigeö ©efu^t beö

(Jntjurfenö erfüllte meine 6eele : t?ent>anbte Jlraft £>eö

^\^ eben jeneö ^ic^teö, )1 mic^ geboren ^atte,

fanb i^ren ®iber^at( in meinem ^^erjen unb erwedPte eö

ju neuem ^eben, unb id) empfanb jum erjlenmat feit meis

nem S3egrdbniö in mir wieber^ baö frühere 2\*
„5(ber ^ ©onne ift, & eine ganj ebem

fold^e ©onne ift bie unfrige/' rief ic^,„ iflt benn

bann bk (Jrbe?'' Unb mein ©efd^rte tricö auf einen üeinen

©tern ^in, ber in I^unfell^eit mit fmaragbenem

flimmerte* ®ir flogen gerabe auf i^n ju,

„6inb fotc^e ©ie&er^olungen im Unit>erfum tt?ir!(ic^

möglich/ ift &aö tt)ir!tic() ein D^laturgefeg? Unb baö

bort bie (5rbe ifl^ ift e«J bann n)ir!Iic() eine ebenfotc^e (Jrbe

wicbic unfrige eine ganj ebenfolc^e^, arme,

aber teure unb femig geliebte ^rbe, bit eine ebenfotc^e

quabotle ^ichc ju fic^ fogar bei i^ren unbanfbarjUen^
bern ermecft n?ie bie unfrige?'' rief ic^, jitternb t>or unbes

jn^ingtic^er, ent^ufiaflifc^er ^iche ju jener ^eimifc^en frühes

ren ^rbe, idi) üerlaffen f)atU* X^a^ S5itb ber armen

deinen, gegen id) mid) fo l^d^Iic^ benommen f)atU^

flimmerte x>ox meinem geifligen ^iäz auf*

„Du n?irft atleö fe^en", antwortete mein ©efd^rte^ unb

eine 3Irt t)on Xraurigfeit au^ bem ,^;iange feiner

Stimme l^erauöju^oren* 5Iber xvix nd^erten unö fc^neü

bem Planeten» ^r v>ox meinen 2Iugen; ic^ untere

fc^ieb fc^on ben Ojean, Umriffe ^uropa^^ unb auf eim

mal flammte ba^ feltfame ©efui^l einer grogen, ^eiligen
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Siferfuc()t in meinem »^erjen auf: „5Bie fann cö nur eine

berartige^ geben, unb tt)Oju? tiebe nur

jene, \ oertaffen f)abt^ unb uuf ber ^prigfterfen

meinet 25(uteö jurudPgeblieben finb, cH id) Unban!6urer

einen ^^ in mein S^cx^ mein ;i!eben ciuötofc^te;

unb id) fann nur fie lieben, Oliematö, niemutö ^abe ic^

aufgebort, fie ju tieben, unb fogar in jener OZac^t, ic^

mic^ t>on i^r trennte, f)abt id) fie t^ielteic^t mit größerer

Unat geliebt alö je, ^ibt auf biefer neuen (Jrbe

Uuaten? 5Iuf unferer ^r&e Bonnen mir nur mit Uuakn
unb nur Uualen (ieben ! t)erpe^en nic^t an&erö

ju lieben unb !ennen !eine andere* t)erlangt

Uual, um ju lieben, (Jö verlangt mic^, id) burf^e in

biefem 21ugenblirfe, nur jene ^rbe, i t^erlafl'en

l^abe, unter Xrdnenpromen ju fuffen; ic^ xvill hin ^eben

auf einer anbern dxbe; i U^m ein folci^e^ ., "
^ber mein ©efd^rte ^atU mi\ üerlaffen, bc^

fanb mi plogtic^, o^ne ba^ i felbft bemerkt ^dtte ttjie,

auf biefer anbern ^rbe im ^eüen Sichte eineö parabiefifc^[, fonnigen ^ageö» glaube, flanb auf einer

jener Snfetn, bie auf unferer (Jrbe griec^ifc^en Slr^ipel

bil&en, ober irgenbwo am( &e^ gejKanbeö, ba^ an

biefem Slrc^ipet liegt, 0, atteö ganj fo xvic bd unö
;

aber aüeö fc^ien ju fba^ten wie an einem gefitage, xvic

xvmn ein großer, ^eiliger ^riump^ erreicht n?dre,

X)a^ freunbtic^e, fmarag&grune ?0? ptdtfc^erte teife an

ben Ufern unb fugte fie mit offenfic^tlic^er, beinal^ be^

tt>ugter ^icbc, »^o^e, fc^one 23dume pan&en ba im t)oüen^ i^rer S5lute, unb i^re ja^Hofen ^Sldtt^en be^

tt)iö!ommneten mic^ (batjon bin i überzeugt) mit i^rem

kifen, freunt)Kc^en Olaufc^en \xnb fc^ienen Sporte ber

^
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ju[* X)er 5Kafcn üon bunten, buftcnbcn

S?tumen, SSoget flogen fc()arenvreife in t>cr £uft

um^er, fegten fic^ mir o^nc %nxd)t auf @cf)uUern unb

auf ^änbc unb fd)lugen mic^ fr6f;(ic() mit i^ren allere

tiebflen, flatternben gtugetc()en, Unb cnbtiä) erbtirfte unb

crBannte ic^ bk Wlcn\<i)cn biefer^( (Jrbe* @ie

famen t>on fetbfl ^u mir, umringten mic^ unb fugten.
^iefe ^inber ber @onne, biefe ^inber i^rer @onne,

fc^on fie ! 9licmö(ö f)attc id) ouf unferer dxbc eine

fotc^e ^(i)onf}cit beim 3D?enfc^en gcfcf)en» ^^od^ftenö bei

unfercn ^inbern in if^ren erfien ^ebenöja^ren fonnte man

einen entfernten, n?iemo^I nur^ @c()immer biefer

^(i)bn^cit finben* Die klugen biefer gturftic^en 5i}?enfc^en

leuchteten in !(arem. S^re ©efic^ter prö^tten t^on

23erfJanb unb einer fc^on jur t>6(tigen S3eru^igung ges

langten ^r!enntniö ; aber biefe @efic()ter Reiter; au^

ben ©timmen unb bcn ©orten biefer U^enfc^en ftang eine

Ünbtic^e Sreube ^erauö« £), fofort, beim erpen S3ti(fe auf

i^re (?5efic()ter, tJerfianb iä) aüeö, atteö ! Daö niä)t

ben ©unbenfatl entmei^te ^rbe; auf il^r UbUn fijnb^

tofe ^*^ fie Ubtm in einem ebenfotc^en ^arabiefe

wie ba^^ in?( ben Überlieferungen ber ganjen

?i}?enfc^^eit unfere funbigen Urettern urfprungtic^ ge::

lebt Ratten, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ ganje (2rbe

^ier überall ein unb baöfetbe ^arabieö* Diefe^^ umbrdngten mic^ mit fro^Iic^em5 unb

fopen mic^; fie ful^rten midf) in il^re 5Bo^nungen, unb jebet' if)nen weilte miä) berul^igen» £>, fie befragten mic^

nad) nic^tö, fonbern ugten, wie mir fc^ien, fc^on atleö

unb raunfc^ten fo fc^netl möglich ben beö

t)on meinem ©efic^te ju t^erfc^euc^en*
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C^d) föge einmal:, ma^ eö nur em^^röum

0^J gctrefen fein! 5Iber (^mpfinbung ber Siebe biefer

unfc()utbigen ?!}?[ ifl mir für oÜe ^eit t^erbtieben, unb

{ fu^Ie, ba^ i^re Siebe and) jegt öon bort uuf mic^

ergießt, fetbft ^übe tiefe 3}?enfc()en gefeiert, fie !ennen

gelernt/ mic^ t)on i^rem ©efen uberjeugt, fte tiebgeroonnen

unb^ um fie gelitten, £)/ id) begriff fofort, fogur

bamatö fc^on, ba^ \ fie in ^infic^t überhaupt nid)t

t)erfle^en njurbe; mir mobernem ruffifc^em gortfc^ritt^

ler unb garjligem Petersburger fc^ien eö jum S5eifpie( um
er!(drlic^/ ba^ fie, fo t>ie( n^u^ten, unfere SSiffen-

fc^öft nic^t befa^en, 5Iber iä) begriff batb, ba^ i^x ©iffen

anbere (Jinfic^ten genarrt unb jur 53oUfommen^eit

gebraut njurbe aU bei unS auf ber dxbt, unb ba^ i^re

S3ef!rebungen ebenfaUS ganj anbere tt»aren* ©ie njunf^s

tm nichts unb ttjaren in i^ren ©eeten ru^ig
; fie flrebten

nic^t (5r!enntniö beö Sebenö in ber ©eife, xvk xvix eö

ju er!ennen flreben; &enn i^r Zcbzn f)atU bereite einen

tjoCfen Sni^alt, 5Iber i^r ©iffen n?ar tiefer unb ^o^er atö

bei unferer 5[Biffenfaft; benn unfere 5[Biffenfaft fut
ju erÜdren, tt)aö ba^ eigentti iji; fie prebt felbfl, eS ju er!ennen, um anbere ju teuren, tt?ie fie leben

foöen; jiene aber vru^ten o^ne 3iffenfaft, n^ie fie

ju teben Ratten, un& &aS begriff id) ; aber il^r Riffen fonnte

i nit begreifen, @ie liefen auf il^re 25dume ^in, unb

1 t>ermote ben @rab t>on^ mit bem fie fie betra::

teten, nit ju begreifen: fie re&eten t)on i^nen gerabe fo,

uU ob eö i^nen^^ 2Befen njdren, Unb Riffen ©ie,

t^ieeit irre id) mi nit, n?enn id) fage, bag fte mit
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t^nen[ ! , fie Pmintcn bit^ bcr 23dumc,

unb { bin überzeugt/ bafi biefc bie^ bcr 5)?cns[ t?erflanben. gleiten n?or i{)x S3crs

^dttniö ju bcr ganjcn übrigen ^ktur, ju bcn Vieren, tvttd)t

fxiMid) mit ibncn jufammcn lebten, fie nicf)t anfielen unb

fie liebten, ba fie ^ berfetben uberun^en. ^ie nncfcn auf hk Sterne l^in unb fagtcn ju mir^ tjon liefen, kf) nid)t begreifen fonnte; aber

bin überzeugt, ba^ fie auf irgenbeine ®eife mit ben f^imms

tifc^en Sternen in 53erbinbung jlanben, nic^t nur

i^re ©ebanfen, fonbern auf irgenbn)etc()em tebenbigen, 0, biefe ^enfcf)en txau)UUn md)t,^ iä)

fie t)erjle]^en mochte; fie tiebten mid) and) ol^ne baö; aber

anbrerfeitö nni^te iä), ba^ and) fie micb niematö t)erfle^en, unb barum rebete ic^ mit i^nen faft gar md}t t)on

unferer ^rbe» !u^te nur t>or i^ren 5(ugen jene (Jrbe,

bie fie bewohnten, unb bejeigte i^nen felbfl o^ne ^3orte

meine ^of)e 33cre^rung, unb fie fallen ba^ unb Ik^cn eö

gefcbel^en, ba^ id) e^ tat, unb fc^dmten fic^ nic^t baruber,

ba^ id) fie t?ere^rte, ttjeit fie fetbjl: mic^ fo fe^r

liebten» @ie grämten nit um meinetwillen, id)

if)nm! unter !Irdnen bk '^^ !u^te, mir freubig

im »^erjen bewußt, mit mc fiarfer^ fie bk meinige

ern?iberten» ^D^itunter fragte id) mid) erfiaunt, wie eö ju^

ging, ba^ fie wd^renb ber ganzen '^cit einen foten ^m^
fen, wie i, nit !rdn!ten unb hin einjigeö Wlat in

einem foten 5ienfen, wie id)^ ein ©efu^I ber ^iferfut

unb beö ^cibc^ erwe«ften» OftmaltJ fragte id) mi, n^iz

eö juging, ba^ i^, fo ein ^ra^ter unb Lügner, ju i^nen

nit t)on meinen ^enntniffen fpra, t)on benen fie fier:s

lid) feinen S5egrijf Ratten, unb nit ben 3unf ^egte, fie
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tn Srfiaunen ju üerfegen, fei eö nur auö ju

i^nen» - @ie traten uuögetaffen unb fro^tic^ tute ^inber.
J

@ie fc^vreiften in i^ren[ Rainen unb ©dtbern um^

^er; fie fangen i^re fronen lieber; fte näf)xUn fi($ t>on

leichter Äof^, ^on ben grumten i^rer S5dume, bem ^onig

i^xcx1 unb &er {( fie (iebenben 2^iere» gur

i^re91a^rung unb für i^te Reibung njenbeten fie nur menig

unb nur Ui(i)tc 5Irbeit auf» So ^ab bei if)nm, unb eö

ttjur&en r^inber geboren; aber niematö bemer!te id) bei

i^nen5( jener gr aufamen ©oüufi/ &ie fafl aßen

?0?enfc^en auf unferer (5r&e eigen ip, alUn unb iebem, unb

einzige £iueKe fafi aller ©unben unferer Wlzn^^^

f)zit ip» @ie freuten fi($ über &ie ,^inber, fi^ bei i^nen

einfletUen, tt?ie über neue ^leitne^mer an if)Xtx ^lucffeligs

hit (Jö gab unter i^nen feine Streitigkeiten unb Beine

(Jiferfuc^t, unb fie begriffen niä)t einmat, ttja^ ba^ wax*

3^re ^inber n^aren , eine einzige

gamilie bitbeten» So gab bei i^nen faft gar feine Äran!::

l^eiten, obgleich e$ ben Zob bei if)nen gab; fonbem i^re

©reife tjerfRieben fo fanft, aU ob fie einferliefen, t)on

'^\^ bie if)nen^ fagten, umgeben, fte feg::

nenb/ i^nen juldc^elnb unb felbft üon beren fetterem ^
ä)ein geleitet* ^Iraner unb ^Irdnen f)abe ic^ babei nid}t

gefe^en; eö geigte fic^ babei nur eine ^ jum Sntjutfen

gesteigerte ^iebe; aber biefeö^ xvax ein rul^ige^,

tjottbefriebigteö, !ontemptatit)e^* -' tonnte benfen,

ba^ fie mit i^ren SSerporbenen fogar beren ^lobe

in SÖerbinbung ftanben, unb ba^ hie ©emeinf^aft, in ber

fie mit i^nen rvä^xenb beö Srbenleben^ geflanben Ratten,

ben ^lob nic^t aufgehoben würbe» Sie tjerpanben

mic^ faum, aU ic^ fie bem ewigen Seben fragte, waren
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aber t)on bicfem offenbar fo fcft uber^^ciu^t, ba^ ta^ für fic

feine ©treitfraßc bitDcte, ©ic f^atten feine !iempc(, f^anben

aber in einer 5Irt t)on flctcr, tebenbiger, ununterbrochener

©emeinfc()aft mit bcm Uniüerfum; fie r)attcn feinen Q^iam

ben, aber bafur &aö fefle 5ß3iffen, ba^^ fobalb i^re irbifc()e

greube ju ben ©renken ber irbifc^en ^flatur gelangt fei, für

fie eine größere Steigerung &er S5ejie^ungcn jum

Unit)erfum eintrete» Sie erwarteten biefen 5lugenbli(f mit

greube^ aber o^ne Ungcbulb, o^ne ficf) mit Sc()merj nac^

i^m ju fernen, fonbcrn fie fd)ienen i^n fc^on in i^ren S^tt^

Jen ju a^nen unb matten einanber t)on biefen ^t^nungen

5i}?itteitung, ®enn fie abenbö eingingen, um fic^ fc^tafen

ju legen, fangen fie gern ^armonifc^e, wo^tftingenbe ^^or?

lieber* 3n biefen fiebern gaben fie alle il^re ©efu^te trie^

ber, bie £>er fcbeiben&e Za^ in if)nen erregt f)attc, priefen i^n

unb na^imen üon i^m 5Ibfd;ie&, Sie priefen bie ^latur, bk

(Jrbe, ba^ ', kalbet* Sie t^erfa^ten gern lieber

aufeinanber unb tobten einan&er xvk ^inber; ba^ waten

ganj einfache Sieber; aber fie famen auö &em ^erjen nnb

fan&en ben jum S^cx^cn. Unb nic^t nur in bcn Siebern

priefen fie einan&er, fonbern auc^ i^r ganjeö Seben füllten

fie, eö fc^ien, bamit auö, ba^ fie einanber IkbUn unb

bemunberten* ^ö trar eine 5lrt t)on tre^felfeitiger, uiU

gemeiner, gemeinfc^afttic^er 53ertiebt^eit* 9}? i^rer

triump^ierenben, begeiferten Sieber blieben mir überhaupt

fafi unt)erfldnblic^» Obtvof)! iä) bk ©orte öerflanb, fonnte

( boä) nie in i^ren ganjen Sinn einbringen* ^er Sinn

blieb fiir meinen SSerfianb unfaßbar ; bafur brang er mir

tief in$ »^erj, unb jtt?ar immer me^r unb me^r* f^gte

i^nen oft, id) ^dtte £>aö alle^ früher fc^on Idngfl geahnt;

biefe ganje greube nnb ^errlic^feit ^abc \\ mir fc^on auf

LXXIV . 20
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unfcrer (5 bnxd) eine fuge <Sc^nfuc()t Eunbgetan, bie

jeitttjeitig ^ ju unerträglichem ^eit)e gefleigert f)abe; iä)

l^ötte fie ade unb i^re ^errlic^!eit in ben Xxmxntn meined J

S^cx^mt> unb in ben ^^antafien meineö 53erftönbeö geahnt
;

^dtte auf unferer (5rbe oft nit o^ne ordnen in bie

unterge^enbe 6onne blicfen !6nnen» ' meinem »^affe

gegen 5!}?[ unferer (^rbe fei immer ein (^efu^t beö

@rameö t>erbun&en gevrefen : i l^dtte mi gefragt^-
um \ fie nit Raffen fonne, o^ne fie ju lieben;

id) nit um^in !6nne i^nen ju tJerjei^en, aber bei meiner

ju i^nen ®ram empfdnbe; warum id) fie mt
l^affenb lieben fonne? ^ie ]^6rten mi an, unb id) fa^,

ba^ fie fi baö, i fagte, nit t^orpetten !onnten;

aber i<i} be&auerte nit, eö i^nen gefagt ju l^aben:

trübte, ba^ fie meinen ®ram um biejenigen, &ie i
t)ertaffen l^atte, in feiner ganzen @r6^e begriffen* 3ö/

fie mi mit il^rem freunien/ t>on ^ichc erfuuten

iä anfa^en, wenn i füllte, ba^ im SSerfe^r mit

i^nen mein J?er^ ebenfo unfutig unb retfaffen

würbe tvit irrigen, &ann bebauerte iä) e^ nit/ bag

iä) fie nit t>erftanb* fonnte !aum atmen t>or ber ^mp^

ftnbung bcx§ beö ^eben^, unb btUU fweigen

für fie*

£), 1 mir jegt in^ (5)efit unb^> mir,

fote (Jinjet^eiten, rvic i^ fie je^t wiebergdbe, !6nne man

nit einmat trdumen; id) f)ätU in meinem Traume nur

eine einzige ^mpftnbung gehabt, bie mein eigeneö

t^erj in feinem irren ^l^antafieren l^erüorgerufen wor&en

fei; bie ©njet^eiten aber f)ätU id) felbfl erfl bem ^r^

xvad)cn erat Un& aU id) i^nen gepanb, ba^ eö mU
Uid}t mxtiid) fo zugegangen fei, - (5Jott, wa^ ftugen
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fie für ein ©ctdcl^tcr auf^ unb ju \retcf;cr ^^citcrfeit t?crs

f)alf id) i^nen! jö, attcrbingö f)aiU nur &ie eine

^mpftnbung j[cncö!Iraumeöubcrn?d(t{gt/ unb nur fie attcin

f)attc fic^ in meinem tr»unbcn^b(utenben ^erjen erbalten;

roirfü^en Silber unfc gormcn meincö ^raumcö aber,

ba^ ^ti^t biejenigcn, bk id) tat\äu)lid) gerabc^ &eö

^Irdumenö fö^, waren üon einer fo t^oüfommenen ^^ar^:

monie, üon einer fo be^aubcrnben ^d)bnf)t\t unb ^\)^
f)zit/ bö§ iä) nad) bcm€ nic^t imftanbe wax, fie

unfere fc^rca^en1 ju i>er!6rpern; fie vergingen

imb t)erfcf)n)anten &a^cr notirenbigerweife in meinem

©eipe, unb id) infotgebeffen tt?ir!(ic^ t^ieltei^t fe(bfl

unbeunißterweife gejtrungcn^ bie (rinjet^eitennacf)(>er bicl)?

Uxi\d) ju reEonflruieren, wobei id) fie alterbingö enlfteHte,

namentlich; ha id) teibenfc^aftlic^ tt?unfc()te, fie fo fc^neU

wie möglich unb wenigflenö einigermaßen wiederzugeben»

5(ber anbrerfeitö, !ann man fic^ weigern mir ju gtau^

ben, baf ^ fic^ fo t)ev^ielt? 5SielIeic)()t war eö

taufenbmat beffer, fc()6ner, freu^eüoEer, id) eö f^il^

bere? 5!}?ag eö un ^Iraum gewefen fein; aber eö warboc^

nid^tmogti^, ba^ ba^ atleö nicbt gewefen fein fotlte* ©if^

fen ©ie, ic() werbe S^nen ein ©e^eimni^ fagen: öieUeic^t

war bat> atteö überhaupt !cin ^raum? ^enn bort begab

fid^ ctwat> X^erartigeö, etwaö fo erf^redenb ©a^r^aftigeö,

ba^ man eö gar nic^t l^dtte b(og trdumen fonnem Wla^

uud) mein »^erj ben ^Iraum erzeugt ^aben; aber war benn

mein^ allein imftanbe, jenen fc^rerflic^en wahren 53ors

gang ju erzeugen, ber fic^ bann mit mir jutrug? f)ättc

id) allein biefen auöben!en ober mit bem ^^erjen trdumen

fonnen? konnten cttva mein fUi\uid)c^ S^cv^ unb mein

launenhafter, wertlofer Sßerjlanb fic^ ju einer folgen
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£)ffenbörung ber^^[? ; urteilen

©ie fetbfl: { f)abc eö biö^er t^erf^triegen ; aber je§t wtU

( biefe auefprec^en, X^ie ifl bie,

ba^ ( fie aüe" !

<^a^ ja, e^ enbete bamit^ ba^ fie aUc' ! 3Bie

^ fi t>uö tJotljie^en fonnte, baö tvci^ i1; aber an© felbf! erinnere i mi bzntliä). Der Xraum
Sö^rtuufenbe nnb ^interlie^ bei mir nur eine

©efamtempfin&ung* tt)ei^ nur^ ba§ bie[ beö

^unbmfaik^ i* ®ie eine garpige Xriine, mie ein

^eflatom baö ganje leie infiziert, fo inftjierte

mit mir biefe ganje t>or meiner 3In!unft fo^^^^
tofe (5rbe* ^ie lernten tugen unb gemannen bk Suge tieb

un£) erfannten bk ^<i)bnf)zii ber Suge, 0^ baö begann t^iet^

teit ganj ^armbö, mit @^/ mit ^o!etterie, mit t>er5

Siebtem ^pie(, n?ir t^ieI(eit mit einem; aber

biefeö ^uge brang in i^re Jperjen ein unb gefiet i^nen»

X)arauf entpanb fneü @innIi!eit; £»ie ©innti!eit er*

jeugte ^iferfut, bie ^iferfut ®raufam!eit 0^

ttjeig nit, i(i) erinnere mi nit ; aber halb, fe^r halb floß

baö erfle S5(ut : fie ftaunten unb erfra!en unb begannen

fi tJoneinan&er ju txmmn nxxb ab^ufonbern* ^ö biU

bcUrx fi 53ereinigungen ; aber biefe riteten nun fon
i^re ^pige gegeneinanber» ^ö fingen S3ortt?urfe unb S5es

futigungen an* @ie temten ( fennen unb er::

l^oben ^ ju einer Xugenb* ^ö bitbete £>er ^a
griff ber ^^re ^erauö unb er^ob in jeber ^Bereinigung feine
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ga^ne, 6ie begannen !Iiere ju quälen, unb Zicxc

entfernten [1 i^on i^nen in bie ©diber unb wurden i^rc

geinbe. ^ö begann ber Streit um bie !trennung, um bk

^(bfonberung, um bie ^crf6nticf)Feit, um ba^ Wicin unb

X)cin. @ie fingen an in t)erfct)iebenen ^pracl)en ju teben.

©ie lernten ba^ !ennen unb gewannen ba^ lieb
;

fie burfieten nac^ Unat nnb fagten, ©a^r^eit laffe fic^

nur burc^ Unal erreichen, ^amatö erfc^ien bd i^nen

5ß3iffenfc()aft, fie \d}k(i)t geworben waren, fingen

fie an \Jon ^^ruber(ic()!eit unb ^^umanitdt ju reben unb

t)erflanben biefeSbeen, fie S3erbrec()er geworben waren,

erfanben fie bie@erec()tigfcit unb fc^rieben fic() ganjeöefegs

buc^er, um @erec^tig!eit aufrecbtjuer^atten, unb ^clU

ten, um ©efegbiac^er ju fic()env ©uillotine auf» 6ie

erinnerten \id) faum noc^ an baö, xvat> fie t)ertoren Ratten,

unb woUten nidjt einmal baran glauben, ba^ fie jemals

unfc^ulbig unb qindiid) gewefen feien, 6ie fpotteten fogar

über 53orfteUung t>on tiefem i^rem früheren ©lud^e

unb nannten fie ein ^^irngefpinfi, ^ie !onnten nic^t

einmal t)on &er 5Irt unb ®eife &iefeö @tud!e^ ein 25il£); aber e^ begab \i(i) ctwa^ ©ettfame^ unb ®un&er?

: obwohl fie jieben ©tauben an ba^ frühere (Bluä 'ocx^

toten Ratten unb biefeö ein nannten, begehrten fie

bermafen ^on neuem unfcbulbig unb^ ju

fein, ba^ fie fic^ t)or bem ^ßunfc^e i^reö S^cx^cn^ voic

einwarfen, biefen ®unfc^ t)erg6tterten, i^m ^empet

erbauten unb anfingen ju i^rer eigenen 3&ee, §u i^rem

eigenen „QSunfc^e" ju beten; unb wd^renb fie üon ber Um
mogtic^feit ber (^rfiiUung unb SSerwirHic^ung biefe^ ©um
fcbeö" iiberjeugt waren, ^vergötterten fie it)n

ötei5eitig unter ordnen unb beugten Mnic 'oox
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if)m, Unb/ [( bdtte bcöeben fonnen, ^
fie ju bem üertorenen '^xx^anbc bct Unfc^ulb unb beö

@(u(feö jurucfgeFc^rt, unb njenn jemanb i^n irrten

t>on neuem gejeigt unb fie gefragt ^dtte, ob fie ju i^m

jurucf!e^ren, - fo Ratten fie biefe grage befHmmt

t>erneint* @ie antworteten mir: „WIoqcxx xvix aud) Lügner,

S36femic^te unb Ungerechte fein, n?ir wiffen ba^ unb

treinen baruber xinb qudten unö felbfl, unb xvix

martern unb beftrafen unö t)iet(ei($t fogar ^/ eö

jener barmherzige Slic^ter tun wixb^ ber une richten xvixb^

unb beffen Flamen n?ir n\(i)t fennen» ^ber xvix f)abcn £>ie

5Biffenfc^aft^ unb fie ttJerben xvix ^Ba^r^eit ^on

neuem finben ; aber bann trir fie mit^tfein

aufnehmen» X)at> ©iffen fle^t ^ol^er ^ ©efu^t^ bie

(Jr!enntnie beö ^ebenö ^o^er aU ba^ ^eben» X)ie ©iffens

fc^aft xvixb une ^ci^^cit geben; bie ©ei^fieit xvixb bie ©e^

fege aufbecfen; bie Äenntniö &er ©efege ©tudPee aber

fle^t ^o^er ^/^ <So re&eten fie ju mir, unb

folgen 5Borten liebte jeber fic^ fetbfl me^r aU aüe anbem,

unb fie !onnten überhaupt nic^t anberö ^anbeln*

mit fotc^er ©ferfuc()t auf ^Bai^rung feiner ^erfon?

lic^!eit be&ac^t, ba^ er fic^ mit Äraft bemühte,

^erf6nli($!eit ber anberen ju erniedrigen unb Hein ju

; unb barein fegte er feine Sebenöaufgäbe, d^ fam

bie @!Iat>erei auf; !am fogar eine freiwiKige 6!tat)erei

auf: bie© orbneten fic^ n?iüig ben <Stdr!pen

unter unb bebangen fic^ babzi nur auö^ ba^ biefe i^nen

Reifen fotlten, ^c^wdc^ere, aU fie fetbfl, ju

unterbrucfem So traten ©erec^te auf, bie ju biefen

fc^en !amen unb mit Xrdnen ju i^nen 'oon i^rem ^totje,

tJon bem ^erlufte rechten ^a^c^ nnb ber »Harmonie



Der 2;rQiim eineö1 51( 311

\ t?on 53ertuftc <^ rebctcn, 9}ian fpcttcte

über fie ober flcinißte fic, »^citigcö 23(ut fl'of^ ouf bcn

&er 2^cmpe(. Dofur aber erfc()icnen ^cutc, bie

fic^ eine 5Irt unb ©cife ouöjubenfcn 1)[1, wie öUe

[{ fo t>ercimgen Fonntcn, ba^ ein jeber, of;ne ba^

ex aufjuf)6ren brauchte ficf) felbfl alle anbern ju

tiebeiv gteic^jeitig feinen anbern (Höre unb auf biefe 5(rt

ade wie in einer eintrd^tigen ©efellfc^aft jufammen UU
ten, ©anje Ariele entfianben infolge biefer»
^riegfu^renben glaubten ju gleicher '^zit fefi^ ba^ bk

Sßijjenfc^aft, &ie ^ci^f}^it unb ber ^rieb ber ©clbjler^ats

tung bie ?!}?[ cnbüd) baju jwingen würben, fic^ ju

einer einträchtigen, t>ernunftigen ©efellfc^aft ju tjereinigen;

unb barum bemühten [1 einflweiten jur ^efcbteunigung

ber@ bie „©cifen'', mogtic^f^[ alle „Unweifen",

bie i^re 3bee nic^t begriffen, auszurotten, bamit fie bem

^riump^e ber 3bee nic^t ^inberIi, 5Iber ber 2^rieb

ber ^elbper^altung halb fc^wdct)er ; eS traten flofje,

finnlic^e Banner auf, gerabcju1 ober\) forber-

ten» Um1 ju erlangen, griffen fie jur Übeltat, unb

trenn eS i^nen nic^t gturfte, jum ^elbpmorb* (5ö ent^

flanben SKeligionen mit bem ÄuttuS be^ ^Ric^tfeinS unb

ber ©etbflt^ernic^tung jum '^wtäz ber en?igen SKu^e im

Dlic^tö, (5 würben biefe ?[)?enfc(ien i^rer finntofen

25emu^ung mube, unb auf i^ren ©efic^tern erfc^ien ber

5(uöbrudE beö £eibenö, unb biefe Seute t>er!unbeten, bat>

fei ©c^on^cit; benn nur im Reiben liege <Sinn» @ie

befangen ba^ Seiben in i^ren Siebern» ging ^dnbes

ringenb unter i^nen um^er unb weinte über fie ; aber ic^

Uebte fie t>ieeit me^r aU früher, wo auf i()ren(
fitern hin 2IuSbrucf beS SeibenS tag unb fie fo um
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fct)utbi9 unb fo[ n?aren, IkbU if)U t>on i^nen

entweihte (5rbe me^r ju ber 3nt^ fie ein?
bieö tüar, unb nur tvtil auf xf)x bat> erf($ienen tvat*

^d}^ id) f)attc immer unb @ram geliebt, aber nur für

mid)^ für mic^ ; aber über fie meinte ic^, id) fie bemit^

UibzU.^ §Krme nad) i^nen auöfhrecfenb, befc^utbigte, tjer^

fluchte unb t>erac^tete id) in meiner 53erjn?eiflung mic^

• fetbfl, fügte i^nen, id) fei eö, ber bieö oKeö ongeri(^tet

^abe, 1 allein; ic^ f)ättt i^nen ©ittent)er&erbniö, 215

fletfung unb 5uge gebracht! flehte fie an, mic^ anö

^reuj ju ferlagen; ic^ unterwies fie, n?ie man ein ^reuj

mac^t, t^ermoc^te nid)t^ id) f)atU nid)t ^raft, mid)

fetbp ju toten; aber ic^ t)on i^nen Guaten emps

fangen; ic^ burflete Üuaten; i burftete, in

liefen dualen mein 25(ut bit> auf &en legten Kröpfen ju

t^ergie^en» 5Iber fie Iaten nur über mi unb hielten mi
f(ie^(i für einen S^aib'otxxuätm. @ie t^erteibigten mi,
inbem fie fagten, fie Ratten nur ba^ empfangen, rva^ fie

fi felbfi gett?nft Ratten, unb aÜeö, )^ jegt befldn&e,

f)abt fi mit innerer ^lotmenbigBeit fo geflattet» '^nUi^t

er!(drten fie mir, id) tvuxbc i^nen gefd^rti, unb fie^
ben mi inö Srren^auö f^l^n, n?enn id) nit fiege X)a

brang ber @ram mit foIer ®en?alt in meine @eete, ba^

mein S^cx^ \id) jufammenjog unb id) jUerben ju muffen

glaubte nun, unb ba cxn>ad)U id}*

/2t ^ xvax fon 9}?orgen; baö l^ei^t, ^ell geworben ttjar eö^^ nit; aber e^ ttJar 5ifen fünf unb feö*
fam jum S5ett?ugtfein in jenem felben ^e^npu^I ; meine

^erje war ganj heruntergebrannt ; beim Hauptmann ftieÄ

fen aüe, unb ringsum ^errfte eine ^tiuc^ tvit fie in un^

i
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fercr $[i?ot)mmö mir fetten vorFam, ^aö erfte, ivaö id) tat,/ baf { im ^6[} drfiaunen ouffprang; nie

Wut mir ctwaö ^f)nlic()eö begegnet, nic^t einmat, traö un^

be^eutenbc (rinjetf^citen betraf: jum S3cifpie( war id)

nie fo in meinem ^ef^nfli^I ein9efIafen ^, irdr)rcn&

{ büfianö unb meine ©c&unfen fammelte, fal) id) plog^

\id) t?or mir meinen ö^T^^^enen, fu^ferti(Jcn

fimmernJ aber im ^|1 5hic|cnblidP jticg id) if)n t>on

mir! £), jiegt ^attc i bat> ii!eben nötig, ba^ Men!
f)cb 5Irme in Spoi)c unb rief bic eange ©a^r^eit an;

aber !Irdnen erftidten meine Stimme ; 33egeifterung, uner^^ S5egeiflerung er^ob mein ganjeö ®efen. , (eben

unb — t?er!unbigen ! £>, ein 5Ser!iinbigcr ju werben, be^

(^ i glei in jenem 2Iugenbti(fe, unb^ natrIi

furo ganje^eben ! binge^en, um ju üerfunbigen
;

id) t)er!unbigen, - tva^l Die ©a^r^eit; benn id) f)abc

fic gefe^en; i f)abc fie mit meinen 2(ugen gefe^en; i
f)abc ir^re ganje ^errIi!eit gefe^en!

Unb feitbem tjerFunbige i nun! fuge ^inju: id)

liebe alle, übet mi1, me^r aU alle übrigen,?
um i baö tue, ba^ xvd^ id) md)t unb !ann i nit er^

fIdren ; aber mag eö meinettregen fo fein ! <Sie fagen, id)

ginge jegt fon febl, unb i jegt fon fo fe^l-

ginge, \va^ xvcxbc bann erfl in ^ufunft gefe^en? Um bie

xcinc ®a^rl)eit ju fagen : id) ge^e febl, unb t^ielleit xvixb

cö in 3u!unft flimmer werben, @ierli werbe id)

me^rmalö feftlge^en, ^ id) gefunben f)abcn werbe,

xvic man t?er!unbigen mu^, bat> f)ci^t mit welen ©orten

un& mit welen Xaten; benn baö ritig au^jufu^ren, ift

fe^r fwer fe^e ja and) j[egt &aö alleö fonnen!lar;

aber ^oren ^ie : wer ge^t benn nid)t fe^l ? Unb baUi gc^en
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alle tin unb bemfetben '^kU; wemgfienö (beben

alle ein unb bcmfetben '^icU, t>on bem SBeifen biö ju

bem öemeinpen SKduber/ nur auf 1>[{ ©egen* ^

^öö ijlt eine otte 5ß3a^r^eit; über neu ifl babei bieö : id) fann

gar nic^t fo fe^r fcf)n* 2)enn {^ bie ©a^r^eit

gefe^en; (^ fie gefe^en unb njeig, £>u§ 3}2[[ unb 91(1(1 fein Bonnen, o^ne ba^ fie börum &ie

gd^igEeit/ auf ber ^rbe ju leben, t)erIoren ju ^aben braus» tt?il^ unb !ann nit glauben, ba^ ba^ S56fe ber

normale ^uf^^nb ber Wlcn^d)m fei» 5(üe( nur

über biefen meinen* fann fi jemanb

n?eigern, mir ju glauben:i f)abe ja ©a^r^eit gefe^en,

— nit ba^ i fie mit bem SSerftanbe erfunben l^dtte, fom

bern i f)abc fie gefe^en, ttJirf(i gefe^en, unb i^re

©eflatt f)at meine @eele auf emig erfüllt ^öbe fie in

fo öoöenbeter ^otalitdt gefeiten, ba^\ nit glauben fann,

fie n?dre bei ben 9}?enfen ein X)ing ber Unm6gti!eit

Unb wie fo(( id) ei^mtlid) fe^tge^en? ein

wenig feitwdrtö geraten, gewi^, fogar ofterö, unb

t)ieeit fogar mit ungeeigneten ©orten reben, aber nit
auf lange : hie lebenbe ©epatt beffen, xva^ i gefe^en^,
wirb mi immer begleiten unb mi immer wieber auf ben

ritigen Sßeg bringen unb meine ^(i)xitte lenfen* £>, i(i}

bin mutig, i(^ bin frif ; i(i) werbe l^inge^en, werbe ^im^

ge^en, unb wdre eö auf taufenb ^, ©iffen ®ie,

woUte eö fogar anfange t>er^eimIien, baf iä) fie atU

t>er£»orben f}abe ; aber ba^ wdre ein gelter gewefen, —

ber erjUe geiler! 2(ber ©a^r^eit fföfterte mir ju, ba^

1 im S5egriff fei ju lügen, unb bexvaf)xte mi unb ^ielt

mi auf reter ^a^n» 2Iber wie &aö ^ara&ie^ l^erjufleüen

fei, &a$ xvei^ i<fy nit, weili nit t>er(ie^e, e^ mit ©orten
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barjullctlen, '^ meinem !Iraume fin& mir fcie nc()ti9en

2Borte ob^an&en gekommen, 5ß3enigflcnö tincf;tigjlen

©orte, bie notvrenbigjleib 5(ber mag baö fein, ic^

trerbe ^inge^en unb immer re&en,;
benn ic^ f)abc cö mit meinen klugen gefe^cn,

id) and) nid)t t?erfte^c, ba^ ©efe^ene mit ©orten trieber^

jugcben, 5Iber gerabe baö fonnen bie Spötter nic^t be^

greifen: „(Tr b^t geträumt/' fagen fie, „f)at p^ontafiert,

eine ^atlujination gehabt/' ) fo ein ©erebe ! 3f^ benn

baö iücife? Unb fie ftnb fo potj! (5in !Xraum? ©aö ifl

benn ein 2^raum? Sjlt nic^t unfer Seben tin ^raum? Set,

id) n?iÜ me^r fagen: angenommen,^ baö

nie t)ertt>ir!Iic^cn wirb unb ba^'^^ unmöglich i^ (ba^

fe^e id) ja and) fc^on fclbfj ein !) - nun, fo n?erbe ic^ meine

^e^re t>erfunbigen. 5Iber e^ fo

einfach: an einem einzigen ^age, in einer einzigen

© t u n b e fonnte mit einemmal in Drbnung fommen !

X)k ^auptfac^e ifl: Ikhc anbern bid) felbfl; ba^ ift

bic »^auptfac^e, ba^ ifl alleö, weiter ift me^r notig :

bann wirft bu fofort wiffen, bu ju tun ^ajt, Unb ba^

bei ifl ba^ ja nur eine alU ©a^rl^eit, biüionenmat

wieber^olt unb getefen, aber ben ?!}2enfc()en nid)t in

gleif unb ^tut übergegangen iji ! „Die ^rfenntniö be^

Sebenö jle^t ^o^er aU ba^ ^eben, bk ^enntniö ber ©efege beö

@Iu(feö ^o^er bat> ®tudP", bat' ifl bk ^nfd^auung, bk^
fdmpft werbenmug ! Unb ic^ werbe fie be!dmpfen,®enn nur

woüen, bann wirb alleö fogteic^ in ^rbnung !ommen,% jeneö Heine 5)?ubc^en^ id) auöpnbig gemacht

lUnb id) werbe ^inge^en ! werbe ^inge^en !
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I
rtt'cb nenne biefe (fr^df^tunj^ eine „p^antaftifcf^e", cbiro^t^ iä) fic für vcal f)ahc* 3n c]cn?iffcr S^in\\d)t

\\l fie über p^antajlifd;: baö ^f^antajlifc^e

tiegt ^ler in ber Jorm, über fcie 1 mic^ t)etpf(ic^tet fe^c

einiget t>orautJ5ufcl)icfen,

(5ö ifi ndmiid) eine (5rja(>tung ein ^^ru^ftiicf

öuö einem Za^cbud)* I^en!en 6ie fic() einen ^ann, ber

t)or ber Seic()e feiner gröu fle^t, einer ©etbftmorberin, bie

fic() erf^ t>or wenigen 6tunben uuö bcm ^cnftcr gcfturjt i)at

(Jr ijl ganj befturjt unb i)ut 1 '^cit g,cf)abt,

feine ©cbanfen ju fammeln* (fr gebt in feinem Jimmer

öuf nnb ab unb bemüht fi^ baö @efe^ene ju fafl'en^

„feine ©ebönfen öuf einen ju fonjentrieren"* (5r

gebort obenbrein ju jenen^^1), bie mit felbfJ

fpreen ©0 fpt er mit fi felbfl^ erjd^It fi ben ^ad)i

"ocxtjalt unb fut i^n ju ! ( d r e n» ^rog ber feinbören

5otc^eritiöfcit feiner ierfprit er fi einige ^aU
wie in ber ^ogi! fo in ben ©efii^ten* ^r retfertigt

unb befuI^i9t jur 3^i^ i^^^b gerdt jus

weiten in nebenfdtie (früdrungen ; neben einer

gewifCen 3Ro^eit &er @ebön!en unb beö ^^erjen^ t^errdt er

^ier unb ba tiefeö ©efu^L 3111mdt)ü^ gelingt eö i^m^ ben 6t)er]^aIt ju fidren un& feine (Ba

banfen uuf einen ^unft ju fonjentrieren» ^ine Sflei^e t)on

(Erinnerungen, bie er in werft, jwingt i^n ftie^ti/

bie 5B ö 1^ r ^ e i t ju fef)en ; unb biefe S3a^r^eit wirft er^ebenb

auf feinen 53erpanb unb fein ^^erj» ©egen baö (Jnbe t^er*

dnbert fogar ber ^lon ber (Jrjd^tung im S3ergtei ju

bem fo ^verworrenen Einfang, I^ie ©a^r^eit jeigt bem

ret Hat unb einbeutig; jebenfadö gtuubt

er pe fo ju feigen»
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fetbPüer|idnbtic() mit Unterbrechungen, einige ^tunben,

unb i^re gorm ifl ()6|11 t)ern)orren: batb fpric^t er ju

felbp/ halb n?enbet er [1 an einen unfic^tbören ^u^orer,

gteic^fam an feinen 3fli($ter, @o fpielt eö fic^ immer

in ®ir!(ic^feit ab. ®enn ein ©tenograp^ i^n belaufet

unb alle feine ©orte rein aufgejei^net f)atU^

fo ^rjd^Iung etwaö unorbentlic^er unb ^otpriger

geworben, fie \ mir aufgefallen ifl; ic^ glaube aber,

ba^ fcie pfpc^ologifc^e ^ntn?i(flung in £>er gleiten golge

t)or gegangen mie mir» Diefe giftion eineö

Stenographen, &er alleö aufgezeichnet ^at (unb beffen 51uf5

jeic^nungen i ubcxaxbcitct ^)^ ifH eben baö, ic^

an biefer (Jrjd^lung p^antaflifc^ nenne* X^iefer ^unfUgriff

ip ubrigenö nic^t neu : fo f)at if)n fc^on 53i!tor ^ugo in

feinem f^eiftermer! „X)er legte Xag eineö jum Xobe 535
urteilten" angemanbt* »^ugo fagt jtt?ar nitö üon einem

(gtenograpl^en, Idgt aber eine noc^ t>iel größere^^
fc^einlic^feit ju, inbem er annimmt, baß ber jum ^lobe

^Verurteilte bk Mtaft (unb auc^ bk ^dt) f)at, n\d)t nur

an feinem legten^age, fon&ern auc^ in feiner legten 6tunbc,

ja fogar in ber legten 21ufjeic^nungen ju*
Stätte er aber auf biefe p^antafiifc^e 53orau^fegung t>eri

^iä)Ut, fo tt)dre auc^ bat> ganje ®er!, ba^ realfte unb

n?a^rj^e x>on allen feinen Sßerfen, nie jupan&e ge!ommem
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2Bct ich n>ar unb roer fie mar

|otange fic f)kx iic<\t^ ifl nocl) atk^ c^ut: trete jcben

5lugenb(i(f unb [) fie on ; morgen unrb man

fie forttrögen - wie bonn allein bleiben fonnen?

©ie 11 jegt im ©afl^immer auf bem ^if^; man f)at

^wci ilartentifc^e jufammengefc^oben ; ben ©arg wirb man

crft morgen bringen, einen treiben, mit weitem Gros de

Naples auögefc^Iagenen ©arg; eigentlich ic^ gar

nic^t bat)on fprec^en ge^e immer auf unb ab unb

tritt mir über atteö werben» ^dt fec^ö ©tunben gebe

id) mir größte '^uf}c^ fann aber unmöglich) meine

@eban!en fammetn* X)k© ifl ndmlic^ bk^ ba^ \
immer auf unb ab gel^e, immer auf unb ab * * * X)k©
war f werbe atteö orbent{i ber 3Rei^e er^

}^af)Un* (, £>rbnung!)' ^^erren, bin ja gar

!ein 1, ©ie feben eö ja felbp» Daö ifl ja ganj

gtei; i will einfa fo er^^dblen, mc i eö eben t^ers

fte^e» X)a^ ift ja gerabe fo entfegIi, ba^ 1 t)er?

pe^e!

X>a^ war/ wenn ©ie eö^ wiffen wolten, ba^

f)cx^t wenn i t)on 5Infang an erjagten foll, ba^ war ndm^

^ fo: fie fam gan^ einfa ju mir, um i^re^ ju

t>erfe§en» ' bem ©etbe woUte fie in ber Rettung annon-

eieren : eine ®out)ernante fut eine ©teile, ginge

auöwdrtö, wdre unter Umpdnben bereit, einfa ©tun*

ben ju geben unb fo weiter, unb fo weiter» ©o war e^ ganj

ju Anfang, unb fie war für mi nur eine t)on ben tjielen,

bk ju mir !amen» ©pdter begann fie aber t)on hm am
LXXIV . 21
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beten ju unterfc^eiben» @ie wax fo[1,, t)on

mittlerem, im 53erfef)r mit mir ettroö ungelenf unb

t)ertegen (idf) glaube, bag fie ju jebem S^emben fo getrefen

ifH; i^ tpar für fie natürlich anä) ein grember voit jeber

cmbere; baö ^ei^t trenn man mic^ aU "^Itn^d) unb ni(i)t

aU ^fonMei^er nimmt)» ^aum ^attz fie böö @el& in ber

S^anb^ fie mir fofort ben SKurfen fe^rte nnb ging» Unb

machte f^treigenb» 2)ie anberen feitfc^en mit mit/

janfen, rootten me^r ^aben; fie fpra($ ober nie ein ©ort

unD na^m, xvat> \ if)x gab f^eint, iä) merfe alleö

burc()einan&er 3a : juerfl fte(en mir © auf,

bie fie mir brachte: filberüergolbete Ohrringe, zin fteineö

biUigeö' - lauter ©egenfldnbe ju jwanjig ^o^

pe!em ^ie mufte felbfH, ba^ if)xc® nic^t mel^r

trert i^rem ©efic^t aber !onnte id) eö aHefen, ba^

^^ für fie cxmn1 größeren 5ßert f)atU] baö

alteö, traö fie t)on i^ren (Ottern befa^; fpdter

f)abz' erfahren» 91ur einmal erlaubte ic^ mir, über i^re<^ ju tackeln* Daö l^ei^t.ic^ mug S^nen fagen, bag

id) mir fonfl fo etwa^ nie erlaube : ic^ benel^me mic^ ber

^unbfc^aft gegeni4ber immer wie ein ©entteman: wenig

©orte, f)bfiiä) unb flreng* „3a, ftreng, flreng, flreng "
(einmal ertaubte fie aber, mir Überrefie (e^ waren

\)1 nur Überrede) einer alten 3öcfe auö »^afenfeü

ju bringen, unb i !onnte mi nit enthalten, eine 35es

mer!ung fallen ju laffen, mlUiä)t wie ein@erJ !tang.

Du lieber ^^immel, fie ba rot wur&e! @ie ^atte fo

gro^e, blaue, t>ertrdumte klugen - \^ auf^

bligten! ©ie fagte aber hin ©ort, )(^adU i^re „Überrede"

ein unb ging* 5ln biefem Xage erft ^atte i auf fie mein

5lugenmer! geritet wnb mir fo ganj gewiffe ©ebanfen.
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ja ganj befonbere ©ebanfen über fie!» fann

auf einen nnbercn (!in^ruc! bcfinncn; tTcnn <^ie

ttjoüen/ eö fogar ber J^auptcinbrudP, bic 6t;nt^efe bcö

©anjcn : namttdv bag fic futdjtbax jung, fo jung, ba^

man tJierjcbn Qcbcn fonnte» 3n bcr ^lat fie

bamatö \1 üoUe fe^jc^n^ att^ eö fehlten

brei ?i}?onate» Übrigen^ ic^ gar nic^t baö fagen, unb

n\ä)t barin tag bic ©pntl^cfc/ t)on bcc ic^ eben fpra 5Im

naf^cn 2!age fam fie triebev, ©ie inJifen, ic
1 fpdter erfüllt/ mit i^rer^ bei bcn anbeten ^fanb^:

tci^etn unb ?0?ofer geefen; biefe nehmen

übet nur @o(faen/ mit i^r gar nit reben»

f)aite aber t)on i^r fon fruf)er einmal eine ©emme (ein

ganj erttofeö I^ing) genommen; unerte mi fpdtcr

felbft baruber^ ba^ i eö getan ^atte : benn iä) nel^me ja

fonfl nitö aU ^clb- unb @i(berfaen an]f)atte atfo

bei if)x mit ber (?Jemme eine 5Iuöna^me gemat X)aö

eben fcer ^t\)eite ®e&an!e, ben iä) mir über fie mate, 1
voei^ et> genau»

X)ieömat/ fie alfo bei 5[)?ofer geefen, brate

fie mir eine '^iQaxxen\)^ii^e au^ 35ernflein; ber ©egenflanb

gar nit fo übet, l^atte t)ieeit einen Sieb^aberert,

für mi aber er ganj ertIoö/ benn nef^me ja nur

@otfaen, @ie !am alfo nad) bex gefirigen 3flet>otte

ieer; baber empfing iä) fie Preng» '^eine Strenge ifi

^Irod^enbeit» gab ibr für gigarrenfpige ^tvei 9lubet,

!onnte mi aber nit entbalten, ibr mit etaö gereifter

Stimme ju fagen :„ tue eö nur f u r © i e ; Wlo^ex xvnxbe

einen foten ©egenftanb gar nit annebmen/' Die 5Borte

„für @ie'^ betonte{ ganj befon&erö unb gerabe in einem

geiffen ^inne» X)enn iä) tent>t fie biefeö
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„für ^ie" ^orte, trurbe fie triebet rot, fagte aber Bein ©ort,

roarf mir baö @e(b1 t>or gufe, fonbern ftecfte eö

ein — biefe 5Irmut ! rot fie ober trurbe ! fa^, tpie

fe^r iä) fie t>erte^t ^atte Unb alö fie fc^on fort tror,

fragte iöf) mic^: xvax benn biefer ^riump^ über

fie jtrei SKubet wert? S^a^ f)a^ f)a ! Bann mic() gut

erinnern, ba^ iä) mir biefe 5^age fogar jmeimat t>ortegte :

„Ob tonnte?" Unb entfie fie im ha

jia^enben ^inm. 2)enn t»aö ©anje erfien mir gar ju

amufant, (^^ aber fein )1^ ^efu^t: i tat eö

mit 5Ifit, ja, mit einer ganj befKmmten ^fit;
fie prüfen, benn eö mir gevriffe ©e^

ban!en in bejug auf fie gefommen» 2) eben

t)ritte9}?al,^ id) über fie in einem ganj beflimmten^inne

naate
9lun, t>on ba ab f)at baö( begonnen* ^^^

V)tx^anb\iä) bemühte iä) mi fofort, auf atleö^ über fie ju erfahren; waxtctc mit befonberer

Ungebulb auf i^r^ ^rfeinen ^ötte ^ ?
(Himmte ©efi4]^t,^ fie halb Bommen, fie Bam,

fpra i(i) fie mit auögefuter ^^6f(iBeit an unb t^erfute,

fie in ein @efprd ju jie^en* ^ ja eine gute dx^

^iel^ung genojfen, ^ahc gute ?l)?anieren» *^m! 2)a

merBte i(i) fofort, gut unb fanft fie* Die (Buten

unb Sanften ierflreen nit lange* ®enn fie nit
gtei offenherzig, fo tjerf^e^en fie nit,

einem ®efprd auJueien: fie finb ortBarg, antor5

ten Burj/ aber fie antorten, unb je eiter/ befto mel^r*

^an &arf nur fetbfl babei nit mube, xvcnn man

bd ibmn cttva^ erreien tvilL SSon i^r fetbp f}abe {
natrIi nitö erfahren* X)a^ 'oon btx unb\
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Übrige crfuf)r id) crjl inc( fpdtcr. I^amatc^ ycrtrcnbcte fic

tl^rc testen ^opcfcn ouf bic 'Annoncen; jucrfi f;icß cö

ganj fiotj: „@out>crnantc fucf)t ®te((e, öuö^

n?drtö; 5In(^c6otc in gcfcI;tofj"cnen 23ricfcn ,
/' Spater

cö üict bcfd)cibencr: „9Ummt je&c ^tcKc, atö ::
rcriiv ©cfcUf^aftöbame, /pauö^attcrin, ^rauFcnpflcgcrin,

fann aud) mi)cn ufro/' 9}?an fennt eö ja ! ®e(bflt>erfianbs

1 t>erdnberte fid) ber ^ejct ganj^ ; unb jutegt,

a(ö fic[ t^erjtvcifcttc, f)ieg e^ fogat: „£)^ne @ef)a(t,

gegen freie Station/' Olein, fie fanb !eine ©teWe!

befc^Iof, fie jum testen' auf bie ^robe ju fleWen:

ic^ na^m (6§ legte J^itung unb geigte ii)x folgende

5Innonce: „Sunge 2)ame, o^ne ^In^ang, fuc^t Stelle ju

fteinen ^inbern, öm liebflcn bei einem1? in mittleren^, ^ann and) in &er ©irtfc^aft Reifen/'„ fcf)en @ie'ö, bie ^at ^eute fru^ annonciert unb finbct

^ f)cntc eine Stelle» 60 mu^ man eben

annoncieren !" @ie n?ieber rot, in il^ren klugen büi^U

eö auf, fie fe^rte mir &en 3Rurfen unb ging, X)u^ gefiet mir

fe^r» 3c^ übrigen^ fc^on bamatö meiner@ fieser

unb fürchtete nic^tö me^r: niemanb anberö würbe i^r i^re

3igarrenfpigen abnehmen* (5^ übrigen^ auc^ mit ben

^igarrenfpigen ^d)on ju (inbc. ^atte mic^ nic^t ge::

taufest : am dritten ^lage !am fie wie&er, ganj bleich unb

aufgeregt - ic^ mer!te fofort, &af bei i^x ju »^aufe ttwa^

tJorgefaCfen; eö auc^ in ber Zat ctxva^ t^orgefaCfen»

3c^& gleich barauf $uruc!!ommen, will juerfl nur

erjagten, wie eö mir bamatö Ö^tang, i^r ju impos

nieren unb in i^ren 2(ugen ju afen X)ct ^ntftu^
xvax mir fo ganj 16§^ ge!ommen, ®ie brate mir ndm«

lid) tiefet ^ai ein Jpeiligenbilt) - ba ^dngt eö
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@o tt?eit eö mit i^r ge!ommen , ^, ^oren @ie !

^oren @ie ! 2^i^t fange { erfi mit ber ®[{1 an ; n?aö

id) blöder et^d^Ite, mt ba^ {1. {(({
jiegt an jlebeö X)eta{t, an j[ebe Äteinigfeit erinnern,

mÜ aüe meine ©ebanfen auf einen ^unft fonjen?

trieren, unb !ann eö nid)t^ benn biefe (Jinjet^eiten, tiefe

neenfdIien X^ctaiU

(Jö ein ^ntUxQotMbilb. X)ie Jungfrau mit bem

^inbe, ein atteö (^rbflutf mit fitbert)ergot&eten SefIdgen;

ert nun, feö SKubel eö ert fe^e, fie ^dngt

fe^r an &em 35i(b/ t^erfegt eö a(ö ©anjeö, mit &en S5es

ftd9en fctge i^r: „Waffen ®ie lieber nur ^es

ftdge &a, ba^ ^ilb !6nnen <Sie ieer mitnehmen ;

benn ein .^eiligenbitb ju tJerfegen, ifi ja immerhin, xvu foU

i eö nur fagen "
,3ft eö^ tJerboten, »Heiligenbilder aU ju

nehmen?"

„9lein/ t)erboten ijl eö nit^ i meine nur, ba^ e^ meb

teit 3&nen felbft , .
."

„91e^men <Sie atfo 25efIdge abJ^„ ®ie tva^^ id) fie nit abnehmen,

fonbern ba^ ^itb, xvk e^ ifl, in meinen »Heti9enfrein

fUetlen," fagte einer ^aufe, „ju ben anberen »Heiligen^

bilbern, unter ba^ ii^dmpen (feitbem id) mein ®efdft er?

öffnet l^abe, brennt bei mir immer ba^ Sdmpen t?or &em

^eitigenfrein), unb nehmen @ie ganj einfa je^n9flubeL"„ !eine je^n SKubel, geben @ie mir nur fünf,^ 25it& ganj befHmmt auölofen/'

„ge^n^ «Sie atfo nit? Daö 25(( {^ j-o tjfel

^', fugte id) l^inju, atö i mer!te, &ag eö in i^ren

Slugen ieer aufbtigte*
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©ie crtribcrtc hin ©ort. gab if^r fünf 3\ubcL

„5)crac()ten @ic nicmanb; id) bin ja fclbft cinmat in

[( klemme gctrefcn, ^abe fogar ^c()(immerc^

erlebt; unb \rcnn ^ic jcgt bei einem fotogen ©etrcrbe

fefien, fo iflt eö^ allenv wuö i ^urgemat ..."

„©ie ^id) an er@efe((faft? 9iita^r?"

fie1 mit JiemIi fp6ttifer ?D^iene;

if)X <Spott erfien mir aber ret ^armtoö (£>aö f)ci^t nn^

[6^, beim bamatö battc fie Feinen ©runb,

t)on ben anberen ju unterfeien; in S3emer!ung lag

olfo nitö^).
- ate i -^ fo eine biflt bu atfo ! '^[ beinen

^^arafter, 9^^c)rfl atfo ju ber neuen Ritung

!

„©e^en @ie/' fagte i ^)1 ferJen unb f)alb ge^eims

m^t)ol(^ „id) bin ein ^eil t)on jener ^raft^ bie petö baö

S56fe tt?itr unb fletö baö @ute fafft."

®ie btirfte fneU mit großer ^Reugierbe, in ber ctxva^

^intieö tag, ju mir auf.

„©arten 6ie . . ©aö ifi baö für ein 5ruöfpru? ^
^er ^aben <Sie if)n'i ^r !ommt mir befannt t^or .

"
„^^ @ie nit ben ^opf ; mit biefen ©orten

fiettt fi ?i}?ep^iftop^eteö &em gaufl t)or. ^fpaben @ie ben

gauf} getefen?''

„3a . ganj fttig "
„X)aö f)cif^t^ @ie ^abm if)n gar nit getefen. ^ic fotlten

il^n tefen. fe^e j[egt auf^ ^i)ii\>cn fo eine

fp6ttife %aUt* Ratten ®ie mi/ bitte, nit für fo ge^

fmadEto^, ba^ id) t)or^, um meine Spotte aU '^fanb^

tei^er ju bef6nigen, etwa aU SJJep^iflop^eteö auftreten

n?itt. ^in ^fanbtei^er bleibt immer ^fanbtci^er. X)a^

tt?iffen <Sie ebenfogut n?ie id)."
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„@ic fommen mir fo fonberbar 'oox b^^^c cö

mc()t fo gemeint "
@ie roo^l feigen:„ ^otte nic^t gebaut, bog {

e^ mit einem fo gebitbeten ?i}?enfc^en ju tun ^übe" - fie

faßte et ober nic^t; bafur n?u^te id) ganj befHmmt, ba^

fie eö gebüßt ^atte ; meine S5emer!ung ^otte i\)t offenbar

gefallen,

„^e^en ®ie/' bemerkte , „auf jiebem ©ebiete fann

man ©ute^ tun, fprec^e natürlich nic^t üon mir: )$
mic^ betrifft/ fo tue \ überhaupt nur S36feö/ allein "
„@etbfloerfldn&Iic^ !ann man auf jebem(^(

tun", fagte fie unb ftreifte mid) mit einem fc^nellen,

S5tidf, „So, auf jebem (BcbkU^^^ fugte fie ptog«

^)*
D/ tt?ie erinnere ic^ mic^ an ati biefe 2(ugenblirfe !

mochte l^injufugen : tt?enn biefe 3ugenb, biefe tiebe

3ugen£> ctxvat ,^Iugeö unb 35e£ieutung^ootteö fagen tt?itl,

fo !ann man fon t)or^er in i^ren klugen, bie gar ju nait>

unb aufritig fin&, tefen: „©iel^fi bu, xvk f(ug unb xvof)U

urati jegt fpree !" @ie tut eö nit auö (^itetfeit,

tt)ie unfereiner; man fielet e^ ja, ba^ fie alleö, wa^ fie fagt,

fetbf! augerorentIi f(lgt, baran gtaubt un& annimmt,

ba^ trir eö ebenfo^ fdgen tt?ie fie* £), biefe ^ufritig5

feit ! X)aö if? eö eben, xvat unö gefangen nimmt, 5(n i^r

bat ganj befon&erö f6n

!

3ct, i tt)ei5 e^, f}abt nid)tt tjergeffen ! fie ge^

gangen , fagte i meinen (Jntftug ganj ^^,
5Im gteien ^age jog iä) legten ^rfunbigungen

ein unb erfuhr bk „narfte ©a^rbeit" über i^re gegen::

drtgen 53erbdttniffe; bat meifUe t)on i^rer ^etgangem

^cit ugte bereite ^uferja, bamatö in ^tcU
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(ung bei{) wax imb bk id) v>or einlegen^^|1
f)attc. ^iefc „nacftc ®at>rf)cit'' wax fo fd)rcrflidv bag {
gar1 bec^rcifen Fann, n?ic fie überhaupt( unb

ftd) für bic 5l?ortc beö ?i}icpfnflopbctcö intcrcffiercn fonnte,

trenn ftc fctbjl in fo fc^recflic()en Umfidnben (cbtc, ,
biefc Suf^cnb ! ©crabe baö bad;tc ic^ mir bamatö v^on i^r»

fögtc cö mir mit grcube unb ^totj, benn ic^ fo^ barin

eine fettene ©rofmut: „ fte^e jmar felbji am
beö ^Ibgrunbe^, boc() bk großen ©orte ©oet^eö

Prallten cwxQ . . " Die Sugenb ijl eben immer großmütig,

fetbfi ba^ 0 eö wenig am ai^c i^. Daö bei^t, ic^ will

ja jegt gar nic^t t)on &er 3ugcn& fprec()en. meine nur

fie allein» Die ^auptfac^e ijl:, ba^ ic() fie \d)on bamalö

bicWltitxc betrac()tete unb an meiner 3}?ac()t über fie nic^t

me^r jtreifette, 5©i(Ten ^ie^ eö ijH ein ganj wunberbareö,

n?ottuftigeö @efu()t, man nid)t me^r jweifett !)^ cr^df^Ie \ ! ®cnn i fo fortfa^re,

id) meine ©ebanfen nie fonjentrieren !6nnen, ©,
fneIIer oorwarttJ/ ba^ finb ja lautet ^lebenfac^tic^feiten,

o®ott!

II

X)er ^eirat^antrag

ö^ie „nadPte 5[Ba]^r^eit", &ie ic^ über fie erfuhr, mU id)

<-^^in trenigen ^Borten jufammenfafi'en: i^re Ottern

fc^on t)or brei^ geflorben, unb \ic n^ol^nte bei

jtrei Tanten, recf;t unorbentlic^en grauenjimmern,

id)„" fage, ifi e^ eigentlich1 ju mi(b. Die
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eine plante rvax ©itrpe unb f;atte[ Heine ^inber auf

bem ^a(fe; bie onbere trar eine[ alU Sungfer»21[ fie ubrigcnö bcibc* ) beö ?0?dbs

n?ar ^Beamter ge^efen, f)utU aber alö ^d)reiber am
gefangen un& befa^^ nur pcrfontic^en unb feinen erbs

liefen \] mit einem ©orte: bie SSer^dttniffe n^aren mir

öunfiig, mu^te in biefer (Befeüfc^aft ein

3[ auö einer ^o^eren ®elt erfc^einen: ic^

einmal Hauptmann bei einem gidnjenben 3flegiment ges

ttjefen, befa^ ben erblichen^ xvax unabhängig unb fo

weiter* ®aö aber meine Sei^!affe anbetrifft, fo !onnte fie

planten nur imponieren» Daö' ^atte bd ben

2^anten brei Sa^re aU ©!tat)in gelebt, aber trogbem geit

gefunben, irgenbein (5;amen ju befielen ; fie ^atte eö bes

ftanben trog ber unbarmherzigen täglichen 3Irbeit, ju ber

fie t^erbammt njar; bk^ jeugte aber unbe&ingt t>on einem

^Streben *^6f;erem unb (üblerem! ^ \
anbere 5lnfpruc^e an grau, \ heiraten foüte?

53on mir mit f)kx iibrigen^ gar nic^t fprec^en, jum

teufet mit mir ! (5ö f)anbcU gar nic^t um
mi! - @ie mu^te bk &er plante unterrichten,

nd^en unb nic^t nur ®dfc^e tt>afc^en, fonbern bk

X)kUn fc^euem; unb baö mit i^rer faen S5rufH Die

Xanten mi^^anbetten fie fogar unb trarfen i^rje&en Riffen

25rot t>or» '^n guter Segt fie fie einfa üer^anbeln»\ f)kx bk fmugigen (JinjeK^eiten Ueber

übergeben» ©pdter f)at fie eö mir fetbft au^f^^.
X)a^ aüeö ein ganje^ Sa^r tang ein bid^er Mxä^

mer au^ ber 5^aarfaft; eö war tdn^
^rdmer, fonbern einer mit jwei ^o(oniaIn>arengefdften

^r^ bereite jwei grauen unter bk dxbc gebrat unb
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fuc^te gerabc bk dritte, 60 battc er fein auf fie ge?

tüorfeib (^r fagte fid) trof)t : „^ie ifil fo fütl, in 5(rmut oufs

6cn?ac()fen; id) aber heirate nur meiner mutterlofcn

^inber/' (5r f;atte n?irflic^ ilinber, ^urj unb gut -

er mad)te an Tanten f^eran unb freite um fie, (ir

tt?ur aber fc^on in ben gunfjiöern; fetbflocrftdnb(ic()

fie entfegt, (^bcn um biefe '^cit fing fie on, i^re

bd mir ju üerfegen^ um mit Dem @elbe &ie 5Innoncen ju

bejahten.@^ bot fie planten, if)r nur tint

©panne '^cit jum9! ju laffen. X:k Planten ge?

n?d^rten i^r biefe ©pannc/ eine }^wcitc fie i^r aber

nit^; fie fegten i^r me^r aU je ju:„
f)abcn fetbfl nit^ ju beigen unb fotten miternd^ren !"

i an jenem U^orgen meinen (^ntfIuf fagte,?
mir ba^ alteö fon be!annt* ^m ^benb beö g(eien Zuqz^

war &er ,^aufmann ju i^r in^ ^au^ gefommen unb ^atte

tin ^onfe!t, fo eine ^ijte für fünfzig Äope!en, auö

feinem ^aben mitgebrat 5ßd]^renb er atfo bei if)X fag^

rief id) SuBerja auö ber^ unb fagte i^r, fie fotle jum

grdulein ge^en unb i^r juflufiern^ ba^ i trauten öor

Zote fle^e unb i^r etwa^ X)ringen&eö ju fagen f)ätU.

n?ar mit mir fe^r jufrieben* Unb überhaupt roar

an biefem Xage augerorentIi jufrieben*

@ie !am t)or bat> Zox unb ttjar ganj erflaunt^ &ag \ fie

^atU rufen taffen. ^^ne mU Umfn?eife erüdrte if)x

in 5u!erjiaö ©egenn^art, ba^ für ein ©lurf un& für

eine (^bre Ratten n?urbe unb fo n^eiter* '^tvcxUn^ : fie mote
nit baruber tpunbern, ba^ i eö fo ganj unvermittelt

unb baju t)or bem ^ore tt?oUe; i fei eben

ein geraber unb offener ?D?enf unb f}ätU bk S3er^dltniffe

genau flubiert. 2) t>on ber £)jfen^eit meinet ^^ara!terö
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trat ni^t einmal gelogen, Dlun, bat> ifl [»( ju if)x nid)t nur ^6|1 anfHanbig, mc eö einem

mo^terjogenen?[ gejicmt, fonbern, rva^ ba

fonberö wichtig tvux^ xzä}t origineU, Sjil eö bcnn ^unbe,

njenn id) eö offen be!enne? n?i(( felbfi richten unb

tue e^, mug pro unb contra re&en unb rebe fo,

2(^^ i mi beffen oft mit gemiffer ©enug*

tuung erinnert^ obwohl eö eigentIi ret bumm ift,

er!(drte i^x unummunben, o^ne ^Setwirrung, ba^

erjUenö nit befonberö begabt, nit befonbetö Hug,

meeit nit befon&erö gut, eigentIi zin xcä)t hiU

tiger ^goift fei( erinnere mi ganj genöu biefen 5Iuös

bxxiä, t>en mir auf ju i^r JuretgeIegt ^atte

unb ber mir befonberö gut gefiel), unb ba^1 in anderen S5ejie^ungen menig Ringes

nei^meö an mir ^dtte, fögte ba^1 nit o^ne ©tolj
;

man wei^ j[a, mz man 'oon foIen 2)ingen ju fpreen

pflegt, iSeI6ftoerfldni f)atU { fo1 @efmadf/^
{ ^ufjd^Iung meiner gelter nit" meinen SSorjugen ju fpreen begann, etwa in ber

gorm: „^afur f)abz i SSorjuge/' Obwot)l

i fa^, ba^ e^ i^r ret bange jumute war,

1^ ef6nigen; fogar im (SJegenteit: matte1 in befonber^ bujUeren Serben au^, fögte i^r ges

rabeauö, bag fie bei mir jwar immer fatt würbe,

aber an Toiletten, 2^^eater un& 25dUe nit einmal btnhn

burfe; ^}^^> fpdter einmal, wenni mein ^iet erreit

^dtte, Diefer firenge Zon xi^ mi f i^in, fugte

^inju, ebenfalls fo nebenbei, ba^i mi mit meinem

©ewerbe, ba^ ^ci^t mit bem ^fan&Iei^gefdft, nur barum

befaffe, weil i baUi zin bejiimmteö '^izl t>erfotge, un£)

1
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^ f}kt ein, Umfianb mit im ^Spiele

fei , Tratte ja ein SKcd;t^ fo p[ : icf) i?crfo((^te

ja bamatö unr!(ict) fo ein gicf^ xmb cö jo fuirflicf)

fo ein gcunfl'cr Umftanb babcu roiU ctJ^ offen

fogen, meine Jberren: id) fetbfl 1) ja meine ^ei^!affe am
meiflen Qcf)a^t ; eö Idc^ertic^ ifl, in einem ©es

fprdc() mit fi fetbfi fot^e ge^cimni^i^oUen ^l^rafen ju ges, muf i fagen, bag i tatfdti „^
ön ber @efc((faft" na^m; ba^ \\l ira^r, tt?iri tra^r!

©ie f)attc alfo unret gehabt, aU fic an jenem 5}?orgen

über t>iefe meine „^ an ®efefaft" ironifierte,

Daö b^i^b f^^^" ®t^/ ^^"" ^ ^^ ^b^ ^^* biefen ©orten

gefagt ^dtte: „3o/ i ne^me 91 an ber @efet(faft",

fo f)uUc fie mir n?ie&cr inö @cfit QUau)t^ wie fie am Wlcx-

gen ge(at f)atU; fo e^ n?ir!(i 1^^ gewefen*

)} eine inbirefte 3Infpietung, ge^eimniös

t)oCfe ^^rafe eö mir ir!(i gelungen, i^rer ^inbit?

bung ju imponieren, 5Iugerbem f)attc iä) nitö

me^r ju efrten/ benn i wxi^U ja, bag &er bicfe ,^rds

mer in jebem§ abpo^enber i/ unb ^ ,
^er i fie t>or bem 2^ore erartete, i^r wie ein S5efreier

erfeinen mu^te, mir ja bariiber ganj ftar, ^ßenn

ber ?i}?enf eine ©emein^eit tut, ift er fi baruber immer

flar! ®ar eö aber irHi eine ©emein^eit? ^arf

man einen ^J!}?enfen für fo etaö riten? Spähe i fie

&enn nit fon bamatö geliebt?

©arten @ie : feIbjlt>erfldnfcIi lieg id) Bein ©ort bariiber

f allen, ba^ i i^r mit meinem Eintrag eine ©o^ttat er-

eife; fogar im Gegenteil: „6ie ereifen mir eine ©0^(5

tat^ xmb i<i) nit S^nen/' fpra eö fogar 6rtti fo

auö, xvat> t)ieeit ettvat» ungefic!t au^fiet, benn i ha
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merfte eine f(uc()ttge gatte öuf i^rem^. 1) im

großen ganjen f)uttc id) ba^ ©piel gctronnen, ©arten eie :

{[ t>on biefem©^[ foK, fo xviu

iä) and) bie legte^mt ^erf^vreigen»^
id) fo Dor t^r panb, regte1 in mir16§ ber ®eban!e:

^u bijl [1!, gut[/ wohlerwogen unb [^?
iid); offen gefagt/ ein[ ?i}?ann» Da^ ging mir fo

ben Äopf* @elbf^t)erpdni gab fie mir unten

t)or &em Xore i^r Sawort; id) mug ^inju::

fugen: bort unten t)or &em Xore ate fie erfH tange,
e^e fie mir &aö Sctwort gab* @ie bad)tc fo lange, fo unenbs

lid) lange,^ id) fie fogar fragen: ,, tt?ie

meinen @ie?" 3ct/ id) ^ mi fogar nit enthalten

fonnen unb fie tatfdti mit gewiffer Übertegenl^eit ge^

fragt: „9Za, vrie meinen (Sie?'' 5ann mi gut

auf t)iefeö /" befinnem

„©arten ©ie, i überlege eö mir/'
@ie mate babzi ein fo ernfleö (?Jefit/ ein ®efit/ ba^

i barin fon bamatö atleö f)ätU tefen !6nnen! gul^tte

mi aber etn?a6 gefrdnft: „@wan!t fie benn ir!Ii"/

fragte id) mi^ „Jifen mir unb bem Gramer?" )^
maU begriff i eö nit ! ^id)t^^ gar nitö begriff

i bamalö ! 35iö auf l^eutigen Zuq f)ubc id) nid)U ba

griffen ! wei^, voiz mir nageIaufen !am,

mi auf ber @tra^e anfielt unb ganj au^er fagte :

„©Ott mirb eö S^nen tonnen, »^err, ba^ 6ie unfer Xizbz^

grdulein nehmen; aber fagen @ie i^r baö V\xd)i mieber,

fie ip fo potj/'

®ie ifl alfo flotj* @ut ! ' fogar bie ^totjen»

^ie ©toljen finb fogar befonberö f6n, nun,

man an feiner 'ad)t über fie nit me^r zweifeln
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fann*^ fagen ©ie baju? £>, { mebriger, ungcfcf){cfter

3[)?[ ! fro^ ( barubcr ! ©iffen @ic : \v^{)rcnb

fie Dor bem ^orc fianb unb \iä) ubcrkßtc, ob fie mir if)t

Satrort geben folle, unb ( betrübet trunberte, ba^

fie fo 1 ^cit 1, miffen ^ie, ba t)utte i^r ja

(eit ber ©ebanfe fommen fonnen:„ i[ eins

mal in biefer\\\\ ^a^c bin, fo rt>dre eö t?iceit

beffer^ t>on ben beibcn Übetn baö größere ju fpdftten, ba^

f)ci^t ben bi(fcn jlrdmer: biefer n?ir& trenigflenö in

ber ^runfen^eit balb totprugetn!" ? ©tauben ^ie

m<i)t/ ba^ if^r biefer ®eban!e ^dtte !ommen fonnen?

t>erfte^e aber jegt^^ unb gar1

!

^abe erflt eben gefagt, ba^ biefer ©ebanfe i^r f)dttc

Ui<i)t fommen !6nnen: „60 i 1 t>on ben beiben

Übeln ba^ größere rvä\)Ux\^ bat> f)ci^t ben ^rdmer?" ©er

tt»ar aber ba^ größere Übet — i ober ber ^rdmer? X)er

^rdmer ober ber ^fanblei^er,1 ©oet^e }^itkxt'^, X)aö

ijl ja eine grage ! ^ für eine grage? 31 baö v^cr^:

fle^p bu nit einmal : ^Intwort liegt öor bir auf bem

Xife, bu aber fagft, eö fei tim S^age ! 3^^^ ^leufel

mit mir ! (5ö ^anbett fi gar nit um mi ©aö gel^t

eö mi jiegt übrigen^ an^ ob eö fi um mi ober mt
um mi l^anbelt? Daö !anni fon garit entfeiben.

33aö S3e|lte ift, lege mi fIafem Wlcin ^opf tut mir

[0 n?e^
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5Sin ber cbelfle ?0?enfcb, glaube aber

felbfl 1! baran

^^onnte nic^t emf^tafen» [ eö, trenn

3V eö mit unauf^6rtt($ im ^opfe jammert? tvitl mir

ja aUeö Üdren, biefen gönnen @§ Üdren» £), biefer@§ ! 2Iuö)1©§^ fie ^erauös

jie^en muffen! @ie mu^te baö einfe^en unb meine

^anb(ungön?eife ju flögen tüiffen ! 5( t>erfc^iebene an::

bere @eban!en t^erfc^afften mir ©enug^ jum S5eifpiel bog

1 einunbüierjig voax^ unb fie !aum [^^* X)iefeö ©es

fu^t &er Un9leic()^eit nal^m miä) ganj gefangen; eö «jar

ein fo füi^eö/ woHufligeö ©efu^L

jum 23eifpiet bk S^od)^zit engtifc^er^/ bat» ^ei^t ganj o^ne ®dfie mit nur jtrei

geugen, t)on benen SuBerja ber eine fein foüte, unb gleich

ber Trauung in Jug f^^igw; irgenbmo^in, jum

S5eifpiet ?!! (wo iä) fogar jufdttig gefdftti

ju tun ^atte) reifen unb unö für ettt?a t>ierje^n Xage in

einem .^otet einmieten» @ie eö aber nit ^aben,

ging barauf nit ein, unb fo mu^te i(i) bie planten be?

fueny fie mit großer ^^rfurt n?ie 5Int)ern?an£)te be^an^:

betn unb in aiUx ^orm um i^re Spanb anhatten»

ibyt Gefallen unb gab box Alanten, wat 2^anten

gebul^rt* fen!te fogar biefen Kreaturen je ^unbert

giubet unb t^erfpra/ me^r ju fenfen; fie durfte

natutlid)' nitö erfal^ren, benn bat> S^a^iiä)c an ber© fie !rdn!en* Die planten ttjurben fofort xvci<^

wie Butter» "^ann Qob eö einen Streit t>er^
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Peucr; fic i)atte niu)tt>, buäjfiabiid) n\d)U^ troUtc aber and)

nid)t^ ^aben, gelang eö jebocf), i^r ju ben?eifen, ba^

eö o^ne 5luöflcuer nicbt ginge; alfo Faufte id) x\)x '^hi^^

Peuer -, ^dttc fie i^r benn fonfl faufen fonnen? X)od)

jum ^teufet mit mir, (Jö gelang mir, ibr u^abrenb

bcx S5raut5eit einige oon meinen 2Infic()ten unb 5Ibficf)ten

ftarjumac^en, bamit fie wiffe, njoran fte fei» S3iet(eic^t

xvax ct> aud) eine Übereilung, Die ^auptfac^e aber,
baf fie mir fc^on gleich) im 5(nfang, mc fe^r fie fic^ and)

jufammenna^m, fojufagen in bie 5irme flog: fooft ic^

abenbö inö S^au^ tarn, empfing fie mid) ganj begeiftert, er^

iaf)Xtc mir mit i^rer Ünblicben Stimme (o ba^ bejaubern&e

!^afifen ber Unfc()utb !) t)on i^rer ^inb^eit unb Sugenb, t?on

i^rem (Jttern^aufe, t)on 53ater unb 5i}?utter, bampfte

aber i^re ^fflafe fofort mit einem falten ©afl'erfha^t,

Darin beflanb eben mein ganjer ^(an, S^t ^ntjurfen bes

antwortete ic^ mit^c^weigen, mit einem jwar wot)lwoikni

&en ©($tt?eigen, auö bem fie aber Uid)t f)ätU fc^Iie^en tom

nen, ba^ id) ein ganj anberer ^cn^d) fie unb eigentlich)

ein SKdtfel fei, 2Iuf baö legtere pochte ic^ ganj befonberö !

SSielteic^t ^atte id) ben gönjen ^rei nur barum eingebrodt,

um ein SKdtfet erfc^einen ju !6nnen ! Die »^auptfac^e

xvax Strenge; Strenge ber erfle ©nbrucf, id) bti

if)X erwedfen, einem ©ort : fc^on bamatö, aU
id) mit mir fo fe^r jufrieben,^ id) mir ein ganjeö

@t)flem aufgebaut, Diefeö ^pftem entidfette in mei^

nem ©eifle ganj t>on fetbft, o^ne bic geringjUe 5Inflrengung

meinerfeitö, konnte auc^ gar nicbt anberö : ic^ m u f t e

fon auö einem geifCen, ©runbe

biefeö @t)jltem ^aben ®arum fot( ic^ mic^ benn tjer?

teumben ! '^a^ <St)flem jiebenfatB ri^tig, ^lein, ^oren

LXXIV . 22
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<Sie nur: <Sie[ einmal einen ?!}?[ rieten,

fo muffen ©ie bie ganje^^ !ennen . . ^^oren

6ie alfo ttjeitet»

®ie foU ic^ eö nur fögen? ^ö ifl mmlid) gar nic^t fo

teic^t, id) nur anfange, mic() ju rechtfertigen, fioge

1 gteic^ auf 6c^tt?ierig!eiten» <Se^en @ie: bie Sugenb

t)erac()tet jum S5eifpiet baö @e(b ; ic^ t)er(egte aber fofort

baö ©c^n)ergett)ic()t auf &aö ®et&» mac()te eö mit fol-

5^&!, baß fie immer fc()tt?eigfamer» ®ie

fa^ mic^ gro^ an, ^orte mir ju unb »erfiummte» ©e^en

@ie : hk 3ugenb ijl großmütig, meine bie gute Sugenb
;

fie ifi großmütig unb ju fc^netten ^ntfc^tuffen geneigt,

bafur aber wenig tolerant : alleö, maö i^r nic^t paft, fhraft

fie mit 53era($tung* i^r aber biefc Unbutbfams

hit auftreiben, i^r ganj entgegengefegte 5Infic^ten,

einen weiten, aÜe^ begreifenben anerjie^en, fojus

fagen einimpfen» @ie t>erfie]^en, rva^ id) bamit fagen

will? tt^ill eö an einem ganj einfachen S5eifpiete jeigen:

wie foÜte ic^ jum 25eifpiet einem folgen ©efen meine ^)^
faffe erüdren? 9ZaturIic^ braute bie 9let)e nic^t fo un^:

t^ermittett barauf, bmn fo l^dtte 5(nfc^ein erwerfen

!6nnen, aU ob ic^ fie wegen ber ^affe um SÖerjei^ung

bitten woöte ; ic^ fpielte tjietmel^r bcn ©totjen unb fprad^

ju i^r fc^weigenb* X)axa\if t>erfie^e mic^ aber auöge^

jeic^net : mein 5eben lang l^abe { immer fc^weigenb ge::

fproc^en,^ innere ^ragobien fc^weigenb erlebt»

ja einmal unglud^lic^ gewefen! ^lle

Ratten mic^ i^erflo^en, t)erworfen unb t)ergeffcn, unb hin

'^ wu^te dn^a^ bax>on ! Diefer fec^je^njdi^rige grag

fc^nappte aber ploglic^ t>on gemeinen ^1\ gewiffe

(Jinjel^eiten iiber mein SSorleben auf nnb glaubte alleö ju
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vriffciv^ böö ©id^tit^fie in meiner iSruft verborgen* ©otangc id) mit if;r lebte, fc^miecj icf) immer, unb

fc()n?{eg fo metfac^enb; id) \d)mco, biö 311m gefiric^cn Za^»

®eöf;aI6 fd)tt>icc^ id) benn nur? 3a/ id) tt?ar eben &cr flotte

5[)?[» trollte, &aj5 fie fetbjT, o^ne meine Jpitfe

unb nic^t an^ bcn 25eric^ten gemeiner 9}?[ !ennen

ternte, ba^ fie ergrimbete unb mein 9Rdtfe( tojie.

®enn id; fie ^d)on einmal in mein ^auö aufnahm, fo

foKte fie mir 'oolk entgegenbringen, ,
^ fie mit gefalteten Xpdnben anbetete für alle meine. Unb ic^ eö xvixllid) mert ! £), icb immer

jlotj unb immer entn?e&er1 ober gar nic()t^!

^ben auö biefem ©runbe, n?cit ic^ mid) nid)t mit einem

falben (3iuäc begnügen !ann, fonbern bem ganjen

Prebe, mu^te id) bamat^ fo ^anbetn; ic^ fagte i^r gteic^s

fam : „Du foUf^ felbft erraten unb mid) bann fragen

lernen!" ©ie eö mir bod) zugeben, baf, vocnn id)

i^x felbfl aüeö erfidrt unb üorgefagt f)ätU^ id) t)or

i^r ginten , um i^re 5lc()tung ju erlangen,

fo xväxc eö bcd) baöfelbe, wie id) fie um dn 5I(mofen

anflehte Übrigen^ übrigen^, rebe ic^

t)at)on?

Dumm, bumm, bumm, f\ixd)tbax bumm ! ^ if)x

bamatö in jmei ©orten ol^ne Umfc^n?eife unb erbarmungö^

(id) betone, ba^ eö erbarmungöloö) er!(drt, ba§

j[ugen&Iic()e dJro^mut^ reijenb, bod) feinen ^^
ert fei, Unb? ®ci( fie ber 3ugenb, fie

nit am ritigen ^eben erprobt f)at^ gar ju ju flehen

!ommt; fie gebort eben ju ben fogenannten „erflen din^

bxndcn 0 @ein^", bleibt biefe (?5ro^mut, ber

^rnfl beö ^ebenö beginnt? ^1 billige ©ro^mut ju



340 5Dte (Sanfte

jeigen, ip mxtiiä}1[; trenn buö junge S5(ut üor

Überfluß an Sebenöfraft foc^t unb fc^dumt unb man
mit feinem ganzen ©efen ©c()6n^eit te^^t, ijH eö fos

gar fein ^unfifJurf, fein^ ju opfern, ^^lein, nehmen

@ie bagegen eine f^wierige^ fHtte, lauttofe unb gtanjtofe

Zat ber ©ro^mut, bk Opfer !oflet unb feinen tropfen

SKu^m einbringt; benfen @ie fic^ &en 'Salt; ba^ @ie, ein

mafettofer 9}?enfc(), gegen 33erteumbungen ju fdmpfen

f)abm nnb t>on alten alö@! be^an&elt werben, tt)d^s

renb @ie ber e^rlic^pe 9}?enfc^ in ber finb; t)erfuc^en

@ie einmal unter fotogen UmjTdnben ©ro^mut ju jeigen !

9lein/ ©ie barauf tjerjic^ten ! Unb id)- f)abt mein

ganje^ 1 ^ einer folgen Zat getragen,

anfange wiberfprac^ fie mir, unb ! X)ann aber

tt)urbe fie attmd^tic^ unb trar f($Iie^Ii($ ganj t>ers

Pummt/ fa^ mi^ nur mit i^ren mer!n?urbig großen klugen

ernannt an unb l^orte mir aufmerffam ju ^luger^em

j[ay augerbem bemerfte i($ ein Sdc^etn^ ein mi^trau^

ifc^eö, pummeö/ ni($t^ ©uteö ^er^ei^enbe^ auf

i^rem (?Jefic^t» Unb mit biefem Sdc^etn trat fie in mein

S^an^. et> ifH ja^, ttjo^in ^dtte fie benn fonfl ge^en

fonnen?

IV

kantet ^(dne unb(
O'a^ t)on un^ beiben fing bamatö juerfi: an?^ deiner» ^^ begann ganj t)on felbp^ t?om erpen^. ^öbe eben gefagt, ba^ id) fie t)om erpen ^lage

an mit großer Strenge^)1; id) milberte aber
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biefe Strenge glcid) am crjlcn 2age, 5((ö fic 33raut/ ^atte id) i^r er!(drt, ba^ fic in meinem ©cfc^dfte or^

bcitcH/ atfo ^fdnbcr annehmen unb @c(b)6
ttjurbc, roorauf fie mir bamatö ni^tö cranberte (trollen

®ie [(, bitte, biefen Umftanb genau mer!en !), Unb nod;

me^r ba^, fie mate fi an £»1@ fogar mit großem

(5ifcr» ^cim ©Dünung unb Sinritung blieben, t?er|le^t

fi, um?erdn&ert» X)ie ©o()nung beflano auö jn?ei '^im^

mem ; baö eine wax ein großer ^aal, öon bem ein !Iei( aU
®efdftöIo!at abgeteilt, unb baö anbere biente unö

atö gemeinfameö 3So^n? unb @IafJimmet ^ie

rvaxm ret drmti; fetbjlt bk 2^anten befa^en eine[
(5intung ^ein^?)eiIigenfrein mit bemSdmpen^dngt
im ^aal hinter bem^[1, fi bk Äaffe befinbet;

in meinem gimmer f)abc i meinen ©!, in bem iä)

einige ^, unb meinen Koffer - bk

@1|1 trage i immer bei mix; bann gibt eö ein

23ett, einige ^Bin^c^ Zi\d)c unb man fonfl l^at»

fie 23raut, ^atte id) if)X erüdrt, ba^ i(i) i^x

für unfere 23eE6fngung, ba^ ^ei^t für, fie unb SuBerja,

mit übernommen l^atte, tä^lid) einen 3flubet unb

feine ^opeBe me^r geben:„ tnu^ in ben ndflen

brei ^'^, fagtei i^r, „brei^igtaufenb 9lubet erfparen,

unb bat> ifi nur Ui ber größten (Jinfrdn!ung ^»"
@ie iberfpra nit, aber id) er^o^te auö eignem eintrieb

bie ©umme um breifig ^opeBen tdgti (Jbenfo eö

mit bem ^l^eater» ^ötte ibr ja er!(drt, bu^ fie auf alle

53ergnugungen t>erJiten mufte, dnberte aber biefen 25es

fIug baf)in ab^ ba^ idi) t)erfpra, mit ibr einmal im

5D?onat in^ Zf}ZuUx ju geben unb fogar panbeögemd^ im

^arHett ju figen» tatfdli breimal jus
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fammen ba. fa^en: „Die Sögö bem ©lud",

„^encota" unb/ ( re^t erinnere jum

;leufel/ jum Teufel bamit! ©c^weigenb gingen n?ir ^in

unb !e^rten fc()n?eigenb lieber ^eim» ©arum, ja warum

fc^ttjiegen njir fo t>on Einfang on? 3n ber erften '^dt gab

eö ja gar !eine g^^ipig^^iten, nur ©c^ttjeigen» @ie hliätz

oft fo eigentümlich an ; aU id) bieö bemerfte, fc^mieg

^artnddfiger . Merbing^ ^atte i biefeö

©eigen eingeführt, unb nit fie* @ie f)atU fogar ein?

ober jmeimat t>erfut, biefem ^uflanb ein (Enbe ju,
in&em fie mir teienfaftIi um ben S^aU fiel; ba aber

t)iefe31 t)on 5ei&enfaft !ran!^aft unb ^t)f^erif

n?aren,{ aber einem dauerhaften unb gefunden

ftrebte, fo in foIen galten Statte 1

:

folen ©jenen gab eö immer am ndften Xa^t

Streit»

Da^ ^eift ©treit gab e^ eigentti! eö gab nur

ein ^artndcfigereö @eigen un& - immer freere

i^rerfeitö, „^lufru^r un& Unab^dngig!eit!" - t)aö

il^r^; £» fie mate eö ftet So, biefeö fanfte

@efit& t^on Xag ju ^lag trogiger» ©ie eö

mir, id) begann i^r (5!el einzuflößen, ^abe eö genau flu&iert»

^ber baß fie jumeilen außer fi geriet, ba^ außer

jiebem '^wcifzL Bonnte fie, bie i(^ au^ fotem@§
unb foter 5lrmut ^erauögejogen, t^or !urjem

Dielen gefeuert ^atte, !onnte fie $ 25» über unfere

^rmut Olafe rümpfen? Denn fe^en ©ie, eö !eine

^rmut, eö nur ©parfamfeit; bort, e^ am ^lage, bei un^ fogar ein geiffer i^ujfuö getrieben:

fo j, ^. mit ber ®dfe, mit &er fleinIi!eit

fruber petö ber 2infit, baß bex '^ann eine grau am Uid)^
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tcjlen fcffctt/ wenn er rciuUcf) i}X. ^ic cmpovtc fi^ ubrigcnö

\uciuöer gegen bk 5(rmut o(ö gecjcn meine ©pörfamfcit^

^ie fic für übertrieben ^iett: „3ct/ er fpric()t immer t?on

einem ^i^t, bat> er \^erfoIgt^ jeigt einen fejlen (E^arafter."

3iuf baö !tf)eater i^erjid^tete fie ]> gan^ i^on fctbjl»

Unb immer öfter s^^öte fiöf) bie fpottifc^e gälte an if)rem

?[)?unbe Unb ic^ fc^n?ieg immer ^artnddiger unb ^art?

nddfiger,

n?erbe mid) nicf)t red)tfertigen woticnll Der

^unft n?ar eben bie Sei^faffe, ©efTatten ^ie nur:

id) unigte fe^r gut, ba^ eine graU/ unb baju noc^ folc^ ein

fec^je^njd^rigeö 2)ing/ gar nic^t um^in !ann, fic^ t>em

Spanne^ unterjuorbnen« 2)enn bie grauen ^aben

nic^tö ^ginetleö an \id}, bat> ifi ein 5I;iom; auc^ jegt,

jegt noc^ batte \ eö für ein ! Sft benn baö,

xva^ bort auf bem ^lifc^e liegt, ein©? '^^
f)eit bUibt immer ^, dagegen Bann felbfl

machen! Unb liebenbe grau, o, liebenbe grau! —

bic t)erg6ttert fogvtr bie Safler unb bk größten ©c^anb^:

taten beö geliebten^» ^r fetbfl !ann feine^^
taten nie fo gefc^id!t re^tfertigen, mie fie eö für i^n tut»

Daö i|l grofmutig, boc^ nic^t originell. Die grauen ge^en

eben an biefer Unoriginatitdt jugrunbe, Unb xva^ n^eifen

6ie mir fc^on n?ieber auf ben 2^ifc^ ^in? ©aö foW ba^

bemeifen? 3ft etwa ba^, xva^ bort auf bem Xifc^e liegt,

originell? (Bottl

S^oxzn @ie: {<t) batte bamatö Beinen ©runb, an i^rer2 ju jweifetn, giet fie mir boc^ fo oft um ben S^aH.

golgtic^ IkhU fie mic^, mic^ jiebenfallö lieben, 3ct,

ba^ xvax eö eben : fie t e micb lieben, fie gab fic^ 3}iu^e,

mic^ ju lieben, (Jö lagen ja auc^ gar hinc ©c^anbtaten
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meincrfeitö t^or, für bk fie eine 9lecf)tfertigung i)ätU[
muffen; unb ba^ ifl fe^r tDcfentUc^! (Sie fogen, id)

bin ein ^fanble{()cr/ unb atle fögen baöfetbe, ®aö ift benn

babei? (Jö mu^ feinen ©runb gehabt ^aben, ba^ ber

gro^mutigfle ?i}?enfc^ jum ^fanbtet^er ifJ, Denn

fe()en ^ie, eö gibt baö f)ci^t vocnn man
in 5ß3orte fleibet unb laut auefpric^t, fo !üngt fie

furd)tbar bumm, ^o bumm, ba^ man fic^ fetbfl i^rer

fdmt Unb? Darum» 5ßeit n?ir ade fo fc^Iec^t

finb/ ba^ n?ir bie ©a^r^eit gar1 t>ertragen !6nnen;

einen anbern ©runb xvn^U i ir!(i nid)t fagte

foeben: „X)er grofmutigfie ?[)?enf/' Daö !(ingt (*, if^ aber \vaf)X/ i^ aCfernja^rjle ©a^r^eit ! 3ö/

^atte bamalö &aö $1, mir meine JuBunft fiern ju?/ fotgti biefe 5ei^!affe ju grunben» „^ie, &aö

^eift niä)t @ie, fonbern bie 9}?enfen ^aben mi tjer^:

flogen, f)abcn mi mit t)erdttiem ©eigen auö i^rer

@emeinfaft gejagt* 9}?einen IeienfaftIien Drang ju

i^nen ^aben fie mit S5eleibigungen für mein ganjeö Seben

beantwortet* fo ^ ^ 9flet^ mi eine

5! t>on i^nen ab^ufonbern, mir biefe brei^igtaufenb

giubet ju erfparen unb mein 5eben irgenbwo in ber ^rim

am 3}?eereefhranb/ Jifen S5ergen unb ©eingdrten, auf

meinem eigenen @ut, &aö mir für breifigtaufenb

SKubel kaufen mlt^ ju bef(iegen; t)or aUcn Dingen aber

ferne t)on aUen^ o^ne ^a^ gegen fie, mit meinem

Sbeat in ber, an ber '^zitc einer geliebten grau unb

t)on ^inbern umgeben, @ott unö fote fen!en

n^olle, ju leben unb babci ben notleibenben dauern ber

©egenb Gräften be^iIfti ju fein/' - barf eö ja

jegt, 0 id) ju mir fpree, laut fagen; ^dtte eö aber

1
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rummcreö c^cbcn Fonncn, a(ö wenn id) C6 ibx fo

auögematt f)ätUl ^af)cr fam eben mein fioljeö^)),
lebten unr jiumm nebeneinanber. ®aö ^dtte fie

auc() baDon ^erftef^en fonncn? 2Die bdtte fie mit1) fecf;s

jc^n Seigren, „im ^enje bct> Sebenö", meine Reiben unb

meine 9^ed)tfertigungcn begreifen !6nnen? 2Iuf ber einen

^dtc — übertriebene ^ffenf^eit, \>1 Unfcnntniö beö

^ebenö/ biiÜQC, jugenbticf)e Überzeugungen, bk ^urjfic()tig5

feit einer „fd)6nen ^eete'', auf ber anberen ^citc - bk

Sei^Faffe; unb biefe ^ah ben ^luöfc^fag. ( iu) tcnn

ubrigenö ein 236fetinc^t? SpaiU fie benn nic^t gefefien, ba^

id) ba^ @efc()dft e^rtic^ führte unb niemanb ubert)orteitte?)

^(i)xtdUä) i^ ©a^r^eit auf (Jrben! X)iefeö

reijenbe 5ßefen, biefe Sanfte, biefer ^^immel tJoder^^
hit — tvax mein Xprann, ber unertrdglic()e 5i}?arterer meiner

@eete ! ja fetbfl tjerleumben, ic^ ba^

tJerfc^vteigen! 6ie glauben meHeic^t, ba^ fie

nicbt geliebt f)abcl 5ßer barf ba behaupten, ba^ id) fie

nid)t liebte? ®e^en <Sie, ba^ tvax eine Stonie, eine boös

l^afte Sronie beö <^d)iä\aU unb ber ^f^atur ! ®ir finb aik

t)erflucbt, ba^ 5eben ?i}?enfc^en ifl ein §1! (Unb

mein Seben erfl rec^t !) Scgt fe^e id) ja t)oII!ommen ein,

ba^ ic^ irgenbeinen gelter Qcmad)t f)abt ! Srgenbtrie mu^
icf; mic^ x>txxcd)nct ^aben» ?0?ein ^lan tt?ar ja fo !Iar wie

©onne: „Streng, f!otj, bebarf !eineö moralifc^en 21ros

fteö, jie^e eö t)or, meine Reiben fc^weigenb ju tragen*" <^o

vrar eö ja, ic^ ^abe nic()t gelogen, mxllid) nid)t ge^

togen ! „^ie n^irb fpdter felbfl einmal begreifen, wie gro^s

mutig ic^, unb fic() fagen, ba^ fie meine ©rofmut t)er^

!annt ^atte; unb ttjenn i^r bict> einmal jum 25en)u^tfein

!ommt, tt?irb fie mic^ je^nfac^ fragen, t>or mir in ben
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^taub fin!en unb mid) mit gefalteten Spänbm onbeten/'

X)aö rvat eben mein. ettraö ^ut aber baxin

nicf)t geflimmt» ettraö f)abc iä) nic^t ju tun^
flanben» 1) genug, g^nug bax>on ! foU ic() jegt um
53erjei^ung bitten? ^iniji^in, ^[, fei flolj unb fetbfl::

bewußt ! 91id;t bu bifl baran fc^ulb !

91/ ic() mit bk ©a^r^eit fagen, \ furchte nic^t,

&er ©a^r^eit inö ©efic^t ju flauen: fie if^ an

\ä)u% nur fie!

T)\t ©anfte tcüoltiert

C^\ie ^W'Wö^^^t^tt begannen bamit, ba^eöil^rptogtic^

<"^-^ einfiel/ bk ^fdnber, bk man unö brachte, i^rem

@utbun!en unb oft über eigentlichen1 ^inauö ein^

juf^dgen; ein^ ober jmeimal tie^ fie fic^ fogar ^erab/ mit .

mir über biefeö ^l^ema ju fireiten* tk^ aber l

nic^t umflimmen» Da mu^te mir ber teufet biefe »^aupts

mannön?ittt)e fc^iden,

X)ie aiU »^auptmann^mitwe brachte ein^, ein

@efc^en!i^reöt)erflorbenen5i}?anneö/ felbfit>erflldnblic^ „ein

teuere^ ^Inbenfen'^ göb i^r barauf brei^ig SKubet»

@ie begann ju jammern unb ju bitten, man if)X

ben ©egenfiant) ja gut aufbewahren, fie ttJolle i^n unbes

bingt auölofen; felbf^t)erfldnb(ic^ t>erfprac^ ic^ i^r eö» ,^urj

unt) gut/ fünf S^agen !am fie mieber unb bat, man
m6te i^r ba^'^ gegen ein ^Irmbanb, ba^ ]^6-

penö at 1( wert, umtaufen; feIbpoerfldni
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ging \ auf bcn laufcl; niu}t ciiu 1)^)\) ^otte fie[ t>ama(ö etmaö in ben 5Iugcn meiner grau gelefen;

benn einigen !Iagen !am fie n?ieber - ic^ gerade

nid}t ju /paufe -, unt» meine grau taufc^te if;r t>ae 5?Jebaits

Ion um»

3c^ erfuf)r bation am fetben Xage unb fpracb mit

\f)X darüber fanft, aber feft unb t)ernunftig« 6ie fag auf

bem S5ett, UidU ^u unb fpiette mit ber rechten gu^^

fpige auf bem ^leppic^ (eö i^re c^araftcrifHfcbe %^
geo^n^eit) €in2\^ fcaö nicf)tö @ute^ t)erf)ie^/ fpictte

auf if;rcn kippen; ba erfidrte iu) ii)v, o^ne meine (Stimme

ju ergeben, ba^ ct> fic^ um mein @elb ^^ unb ba^

id) bat» 3f^edf)t ^ättc^ bat> Men mit meinen klugen ju ha

trachten, unb ba^ id)^ id) fie in mein Jpauö geführt/ t>or

i^r md)tt t)er^eimtic()t ^attc.

i^lx fprang fie, am ganzen Körper jitternb, auf unb

begann — \r>at glauben ^ie ^1 - a^nfinnig mit

ben gu^en ju flampfen; \k in biefem 5Iugenbtic! tvic

ein Alier, eö ie ein 3InfatI t)on 9^aferei, fie ie
tin rafenbeö ^ier* ftarr v>ox Staunen; einen fol^

2Iuftritt^ 'oon xf)X nie erartet 53erIor aber

nic^t ©etbfibeberrfc^ung, judPte mit feiner ©imper unb

erÜdrte i^r mit berfelben ruhigen Stimme ie 'ooxf)xn,

ba^ xä) fie ber eiteren 5[)?itarbeit an meinem ©efc^dfte

enthebe» @ie lachte mir laut inö @efic()t unb t)erlie^ bk

©o^nung»

6ie l^atte aber gar !cin 3flec^t, ©ol^nung ju t>erIafCen :

fo eö noc^^ ber 23raut5eit Jifen unö ab^

gemacht» ©egen 3Ibenb !e^rte fie f)cim;id) fagte hin 5ffiort,

3Im ndc()ften ^lage ging fie gleich am frühen ?D?orgen; am uberndc^f^en ieer ^ bat ©efc^dft
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unb^ mid) ju ben planten» ^^t bcn Planten f)<i^U

feit bcx S^od)}iZ\t nid}t mzi)x v>cxhf)xi; (ie^ xd) fie

über meine^, gingen wir ju i^nen« (!ö fleUte

fic^ ^erauö, ba^ fie gar1 bei i^nen gewefen. Die

Alanten Porten mir intereffiert ju unb (achten mid) auö :

„@efc^ief)t^ rec^t!" 3Iuf folgen ^^o^n n?ar aber

gefaxt* ^ei biefer ©etegenl^eit beflac^ ic^ bk jüngere Xante,

unverheiratete, mit funfunbjwanjig $Kube(n unb 'ocx-

fprac^ i^r weitere fi^nfunfiebJig ) jwei klagen

!am fie ju mir unb melbete: „^ier ifJ ein Cifft^ier, ber

Leutnant Sefimomitfc^, 3^r früherer 3flegimente!amera&,

im ^)ßkUJ^ war fe^r erfiaunt* X)iefer Scfimowitfc^

^atte mir im Olegiment am meifHen gefc^abet; t)or einem

^O^onat war bcx unt>erfc^amte '^m^d) unter bem SSor^

xvanbe^ ztxva^ t^erfegen ju woUen, mir gewefen un&

f)atte^ xd) tvtx^ eö genau, tJerfuc^t, mit meiner grau

anjubanbetn. bamat^ an i^n l^erangetreten un&

^atte i^m bedeutet, er foUe mit SKudfic^t auf unfere frühes

ren S5ejie^ungen \id) nie wieber unterließen, über meine

(6d)wcuc ju treten; ßatte id) mir aber nxd)tt> ^efon-

bere^ ge&acßt, ßiett ißn einfach für einen frechen ^ert* Da
teilte mir aber bie Xante mit, ba^ meine grau mit xf)m

fcgar fcßon <Stet(bicßein t)erabrebet l^dtte, unb ba^ eine

fri4ßere ^eBannte ber Xanten, eine gewiffe 3ulia ^famffos

nowna, eine ©itwe, xrnb ba^n £)berPenwitwe,

ganje ^ad)c eif(e; „ju Mefem grauenjimmer geßt

Sßre grau/'

voiti ba^ ab!urjen. Die^ !opete mi im

ganzen ztxva breißunbert 9lube(, bafur war xd) aber

^xvcx Xagen fo xvtxt^ ba^ mir bie ?i}?6gti!eit gegeben würbe,

wdßrenb bct> 6teÜieinö meiner grau mit efimowitf
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im 91ebcnjimmer feintet einer angelcf^nteu Ziixc ju fleljen

unb baö er(ie '^mcQc\pxäd)^ ba^ beibcn unter 2Iugen

Rotten, ju» 5(m 5tbenb t?or^er gab eö jtri^[ unö eine furjc, für micl) aber bebeutfame*
@ie fam wiebcr gegen 5Ibenb ^etm, fegte aufö '^ctt,

fa^ fp6ttif an unb begann mie&er mit bem§§
ouf bem Xeppi ju fpielen, 5ßie i fie fo anfa^, fam eö

mir 16§^ jum S5emu^tfein, ba^ fie in biefem testen

Wlonat^ o&er ritiger in ben legten t^ier^c^n^, nit

ibr^ ©efen, nein^ dn ganj frembeö, bem

irrigen entgegengefegteö ®efen gezeigt batU : fie ptog^

ein ganj witbeö, aggreffioeö,i nit fagen fam:
tofeö, jefcenfatlö aber jugettofe^ @ef6pf geroorben, baö

©türmen feinte, fie fogar f beraufbefor
)\ xvax i^x aber ibre natrtie Sanftmut im 5[Bege.

5Benn fot tin fanfte^ ®ef6pf ju revoltieren anfangt

unb fogar jebeö ?i}ia§ berfreitet, fann man ibm

immer anfeben, ba^ eö babci fetbfl @en?alt antut unb

bk ibm angeborene ,^eufbeit unb© ganj

unterbrurfen !ann» ^aber berfreiten fote Olaturen fo

U\(i)t aUc ©renjen, &ag man feinen klugen gar nit traut»

X^agegen wirb fi eine t>on 5^atur auö t?erberbte ©eete bei

foten ^Intaffcn immer im ^anmc ju bitten tt?if|"en; fie

mat eö f}a^lid)cx, mit 5Inflan&/ unö

ma^t an^ Sbnen bamit iibertegen ju fein»

„3fi eö trabr, ba^ man ©ie auö bem SKegiment forts

gejagt f)at^ weit ©ie auö Seigbeit einem X^ueÜ an^QCWxd)cn

finb?" fragte fie mit bligenben 2(ugen»

„3a/ eö ift» Daö €^rengerit b^tte mi aufs

gefor&ert/ auö bemSlegiment auöjutreten, obwobti fon
t>orbcr um meinen Ibfie& einge!ommen n?ar/'
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„Sfflan ^at @ie Seigfing fortgejagt?"

„3ct/ fo ^ieg cö im Urteitöfpruct)» ^ötte aber bad

X)mti n\d)t auö geig^eit auögefc()(agen, fonbem tvcil id)

bem tt)ranmfc()en Urteil nic^t unterwerfen vooUU:

\ fotite nämlid) jemanb forbern, ber1 gar nic^t be^

Uibig^t f)attc. @ie muffen wiffen, ba^ 5Iuf(e^nung

gegen^ Z\)xanmi unb 25ereitfc()aft/ aüe golgen

biefer ^ufte^nung auf fic^ ju ne^men^ einen mel größeren

?0?ut bebeutete lebet ^n^eifampf/'

b^tte eben nid)t bel^errfc^en !6nnen^ unb meine

legten ©orte Hangen t>erS3erfuc^ einer Siec^tfertigung;

fie fc^ien aber nur barauf gewartet ju f)aben^ um über mic^

in meiner ^miebrigung1 ju fonnen»

„3f^ e^ xvuf)X/ ba^ @ie \ bann bxei 'Suf)xe tang ein

53agabunb in ben Straßen ^eteröburgö herumgetrieben

f)uben, teilte um je^n ^ope!en angebettelt unb fogar

manchmal unter ^illarbtifc^en übernachtet f)abenl"„ m^ me^r fagen: ic^ ^abe fogar oft im^
a\\)l am ^eumarft übernachtet* 3ö/ eö ifl^: nac^bem

iä) baö 3flegiment üertaffen f)utte, ^abe i(i) ml ©c^mac^

erlebt unb bin tief gefun!en; nie moralifc^ gefunfen,

benn i(i) felbft f)a^te am meiflen meine ^anblungen» ^ö

war bloß ein1^^ meinet unb meinet ^er^

panbeö/ ]^ert)orgerufen &urc^ meine t)erjweifette ^age, ^^lun

l^abe ic^ baö aUet> hinter mir "
//Set/ jegt finb 6ie ja eine ^erfonti c^feit, ein ^apitatift!"

dt) war offenbar eine 5(nfpietung auf ^fanb!affe»

3c^ f)atte aber meine ©etbftbe^errfc^ung wiedergewonnen»

fa^/ ba^ fie noc^ weitere erniebrigenbe (Erklärungen

x>on mir erwartete, tat i^r aber nic^t ben Gefallen»

gerufen üingelte in biefem ^ugenblitfe ein ^unbe, unb ic^
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ging inö an&erc ^inimcr» Spater, einer ^tunbe, atö

fie[ jum 5Ui^ge()cn angcflcibet war, trat fie p(6g(ic()

tjor mic^ ^in unb fagtc :„ ^abcn @ie mir aber üor bcr ^ocf)jeit fein ©ort

bat?on gefagt?"

gab i^r feine ^Intwort, unb fie ging fort»

5Im ndc^jlen 3^age flanb id) atfo in jenem ^leOen.^immer

l^inter ber Xure unb ^orte ju, wie mein @c()icffat ent^

fc()ieb; in ber ^afc()e ^atte ic() meinen ^Ket^ober» <Sie war

etwaö eleganter aU gew6r)nlic^ gefteibet unb fa^ am ^^^
wd^renb 3efimowitfc() fic^ anflrengte, im fd;6nflen 5ic()te

ju erfc^einen» Unb rva^ glauben <Sie? (fö fam genau fo

(ju meiner ^f^re fei eö gefagt !), e^ fam genau fo, wie id)

unbewußt üorau^gea^nt unb t>orauögefe]^en f)attc*

xvci^ nict)t, ob ic^ mid) flar genug au^brudfe»

(5ö fam fo» ^orte eine gefc()Iagene 6tunbe ju, unb

eine gefc()tagene @tunbe wahrte ber ^xvzilam\>f jwifc()en

einer überaus ebten unb erhabenen grau unb einem t>er^

borbenen, flumpfen ^crt, einem 6aIonmenfcben mit nieb^

riger ©efinnung» Unb wo^er, fragte ic^ micb ganj be?

fHurjt, wober bot nur biefeö nait^e, fanfte, fonfl fo fcbweigs

fame ©efcbopf aüe biefe ©orte unb ^enntniffe ber? @etbfi

ber geifheicbfle ^uflfpielbicbter b^tte biefe @jene t)oCfer

»^obn unb beitiger 2>eracbtung/ biz bic ^ugenb für ba^

2a^cx f)at^ nicbt erfinben fonnen» ©iet^iet ©eijTeöblige

waren in aü'en ibren ©orten unb S5emerfungen, xvit \ä)axfi

finnig waren ibre raffen 5(ntWorten, wie waijt unb ge::

recbt i^re Urteile! Unb^ biefe mdbcbenbafte

DIaiüitdt! @ie tackte ibm über feine ^iebe^erftdrungen,

@e(ien unb ^Intrdge inö (?)eficbt» ^r war offenbar mit ber

5Ibfic^t gefommen, gleicb rob anjupadfen, unb
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f)atU[( ©iberflanb nid)t crmartet; nun flanb er

ein begoffener( . ^Infangö ^dtte { ja glauben

Bonnen, ba^ eö i^rerfeitö nur ^ofetterie mdre, „bie ^ofets

terie eineö oerberbten, aber geifbeic^en ©efc^opfeö, bat> auf

biefe ©eife begehrlicher[1 '\ nein:

©a^r^eit erjbra^tte !(ar n?ie bk «Sonne, un& ade '^xvtifcl

muften meieren, ^ur auö Jpag gegen mid)^ in ben fie

fetbfl ^ineingerebet ^atte, ^atte fie in i^rer Unerfahrene

f)t\t ju biefem <Stebiein belegen tajTen; atö fie aber

t>or ber Alatfae ftanb, gingen i^r 5Iugen auf^

<Sie f)atU in if)xct *^erjenöunru^e einer S[)?6gIi!eit

gefut, mi irgenbmie, um jeben ^reiö ju beseitigen j un&

fre(fte fie im entfeienen 5Iugenb{irf üor £>em©§ jurucf» ^ättc biefer efimoitf ober

jemanb feineögteien fie, bie @unbentofe unb 3fleine, biz

if)X ^bcai im ^^erjen f)atU^ t>erfu^ren fonnen? 3m (?5egens

Uil^ er rief bei if}x nur ®eIdter ^cx'oox. ^ie ganje ^af)Xi

^aftigfeit i^reö ©efenö !am jum 2), unb i^r

©i&erwitle äußerte fi in ©arfaömuö» i gefagt, biefer

Span^xvnx^ flanb ftie§li tt?ie ein begoffener ^ubet ba,

ganj fteintaut, fo ba^ iä) frtete, er !6nnte

fie auö niebriger lafut beteibigen, Unb 6 fei!^
ju meiner (J^re gefagt: id) f)oxtz biefer Sjene faft o^ne

(Jrpaunen ju» ^atte g(eifam zttva^ mir 5[Bo^tbe!anns

miebergefun&en, nur eingegangen, um
eö mieberjufinben, ^ id) einging, glaubte id) im ß^runbe

an feine ber S5efu(igungen, obgtei i mir bzn

giet)ober eingefledPt f)atU. 2)aö ifl ganje ©a^r^eit!

S^ätU id)' i^x überhaupt tttva^ an&ere^ ermarten fon*

nen? »^dtte id) fie fonf? geliebt, gefd§t, geheiratet? £),

id) fa^, tvie fe^r fie mi ^afte, fai^ aber 5ugtei, wie

f
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fic UHir» nuul)tc bcx @^cne 16^({ ein, inbcm Zuxc öffnete, Sefimountfd; fprong

ouf ; 1) fic (>ct bcx S:anb m\b forbcrtc fic auf/ mit

mir ju gcf)ciu 3cfiinountfc(^ fanb feine gaffunö halb wk^^

bcx unb (acMc taut auf:

„£), öcgen bie gcf)eitigten SKecf)tc beö hatten fann

nic^tö mac()cn, fuhren ^ic fic nur fort !
- Unb anffen <Sic/'

rief er mir ), „obivof)! ficf) ein anfldnlnger 3}ienfcf) mit

S^ncn nid4 fd;(agen fann, fic^c id;, auö 5Ic^tung für

bie 1>/ ju SOrer 53erfugung, 6ic eö nur riö-

fieren /'

„^ic ^oren? !" fagte id) i^r, fic einen ^lugenbtid auf ber

<^(i}\vcUc jurud^^altenb,

5luf bem ^aufe fprac^ feiner üon unö ein

ort 3c() führte fic am ^rm, unb fic tie^ fic^ ^on

fuhren, @ie fogar furchtbar bcflurjt unb blieb eö, nnr bic^ erreichten, ®ie fegte fic() auf

einen ®tu^t unb heftete auf mic^ t^ren flarrcn 53(i(f @ie

tt?ar ungciro^nticf) bicicf;; auf i^ren kippen fpiette jn^ar

ein fp6ttifd)eö ^ac^etn; fie fa^ miä) aber feltfam fcicxü(i)

unb ^erauöforbernb an unb fc^ien ernfl^aft baran ju

g,laiibcn, baß icb fie fofort mit bem "tKcocbcx nie&erfct)iegcn

würbe, nabm ben 9let)ober fcf)a>eigenb auö ber 2!afc^e

unb legte i()n auf t>en ^* @ie btidfte jegt aba>ec()fetnb

auf bk ®affe unb auf mic^, (23eac^ten @ie, bitte, fotgen^

ben Umjlanb : biefer^^ i^r fc^on be!annt,

l^atte i^n mir noc^ bei ber (Eröffnung meiner ^eif)!affe am
gefc^afft/ unb er immer gela&en, ^ bat> ©efc^dft

grunbete, befc^Ioß ic^, mir große ^unbe noc^ einen| Diener/ xvk j, 25, 9Jiofer ^at/ ju f)atten, Denn

mir öffnet bk^ ^ure, ^in ^ei^faffenbefiger

LXXIV.23
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baxf aber niä)t ganj auf 6ctbfifcf)u§ t)erjtc()ten; bös

f)ct f)atU id) ben getabenen 9Ret)ober» ^ic jeigte[
g(eicf) im 5Infang Snterejye für ben SReuober, un& icf)

mu^te i^r baö ^pflem unb bie ^^anb^abimg erffdren; {
uberrebete fie fogar einmat, mit biefer 3( einem

3iel ju fliegen* bitte ©ie, bieö1 ju eateO
D^ne i^ren öerfiorten S3ticfen. meitete351 ju [?
!en, legte i mi ^atb ange!(eibet inö 35ett, füllte

mi \^ matt; eö[ etf U^r geworben» 6ie

btieb ettra eine ©tunbe regungöloö auf i^rem <Stu^te

\ii^tn* Dann {6fte fie baö 5it auö unb tegte fi/?
fadö ange!{eibet/ auf fcen^ bcx an ber ©anb fianb*

X)a^ Wut bat» erftemat, ba^ fie nit ju mir ine S3ett

tegte» ©ollen ^ie fi/ bitte, biefen Umftanb merfen

.

VI

Sine(1 Erinnerung

C^^un biefe fre(f(ie (Erinnerung

nJV am ?!}?orgen fo Jtt?ifen fieben unb ad)t, eö im gimmer fon fap l^ell war* ertt?ate

mit einem 9lucf bei üollem S5en:)u§tfein unb fIug fofort

5Iugen auf* ©ie fianb t>or fcem 2^if unb l^iett &en^
t)ober* @ie mer!te nit/ ba^ iä) wadt) tvax unb fie beobs

atete ^(^ fel^e iä}^ fie mit bem' in ber

»^anb auf mi juge^t* f^ raf bie klugen unb

mi ftafen
(5ie !am an mein S5ett unb beugte fi über mi

^orte jiebe i^rer ; eö ^errfte eine Xotenflille,
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unb id) ^6rte biefc <Sti((c, Crtivaö fcurcf^jucftc micfv unb

fc()tug 16§1(/ ganj ^cc^cn meinen QBiUeny 5(ugen

auf» ^ie blicftc mir gerade in bic 5(ugen, unb bcr 9kt>o(v>er

fcI)on bi(i}t an meiner ^cfVfdfe» Unfcre 23(ic!c begec^s

neten ficf). 5Kir faf)en einanber nur einen 25rucf;tei( einer

©cfunbe an, na^m meine^ @ee(en!raft jufam^

men unt^ 5(] micf^, klugen lieber ju fc(;tie^en unb

fie nid)t nneber ^u offnen ; mic^ überhaupt md)t ju rui^ren,

gefd)e]^e/ wa^ ba wölk*

^ö !ommt ja\ witUid) üor^ ba^ ein fefl fd;tafenber

Wlm^d) ptogtid) 5Iugen aufreiht, fogar feinen ^opf für

einen 5(ugenb(ic! ^cbt xrnb fic^ im Jinimer umfielt/ bann

aber tvicbct beruu^ttoö in ^ fin!t unb einfcf)(dft^

o^ne fic^ fpdter an ben ganjen 53organg ju erinnern,

iä); nac^bem \id) unfere ^tidfc getroffen unb ic^ bcn SKes

^ober an meiner ©c^Idfe gefüllt ^atte^ meine klugen ptogs

lid) mcbcx fc^Io^ unb regungöloö ane ein 6d;tafenber ba^

tag, fonnte fie tt?ir!tic^ annehmen, ba^ iä) fc^Iiefe unb

nid)t^ gefeiten f^dtte, um fo mel^r, ct> ganj^^
fc^eintic^ erfc^einen mu^te, ba^ einer, £>er baö gefeiten, xva^

id) gefe^en, in einem fotc^en 5Iugenbtid^ &ie 3Iugen n^ie^

&er gefStoffen ^dtte,

Sa, eö war burcf;auö untral^rfc^eintic^, @ie l^dtte aber

auc^ ©a^r^eit erraten !6nnen; auc^ but> bnxd)^\iätc

mein S^ixn in biefem felben 51ugenblicf 31^ ein ©türm

t)on (Gebauten unb ^mpfinbungen rafie in biefem !urjen

5lugenbtid^ in meinem ©eifle ! (5ö lebe (^ beö

menfc^tic^en ®e&an!enö ! 3n biefem %allc (fagte id) mir),

tt>enn fie ®af)r^eit erraten l)at unb weif, ba^ id) nid)t

f($tafe, mu^ id) fie fc^on burc^ meine S?ereitfcf)aft, ben

Zob ^in^une^men, entwaffnet l^aben, unb i^re S^anb tvixb
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S^a^rx md)t abbtndm formen* 36fe frühere (^nU

fc()(ojycn^eit !6nnte ja ein biefem unertuarteten Q:inbxnä

jerfc^eden» (!ö fc^eint mir, ba^ eincx, am 'tKanbz cineö

3I6grunbeö fie^t, fic^ t>on biefem 5Ibgrunb angezogen fu^tt

glaube^ ba§ t)iele ^elbftmorbe unb 3)?orbe nur

üerubt finb, treit ber Zätcx >
in ber S^anb f)atU. Döö ijl ja fo ein 5I6grunb, ein

5Ib^ang t)on funfunbt>ierjig ©rab, man hinabgleiten

mu^/Unb etwaö jtt?ingt einen^ ben ^a^n abjubrucfem

91ur bat> 35en)ugtfein/ ba^ id)1 gefe^en, meig unb

fc^n?eigenb ben Zob t>cn i^rer ^^anb erwartete, f)ätU fie

auf ber^ ^( aufhalten Tonnen»

X)k ^tiik dauerte fort, unb füllte ic^ an meiner

©c^tdfe, an meinen paaren falU S5eru^rung beö (Jifene.

mil^, t>or ©ott, be!ennen : ic^ f)atU gar feine

»Hoffnung, unb meine (E^ancen t>er^ielten fic^ ein^ ju

l^unbert* ic^ bann ben Zob fo ru^ig ^inna^m?

Darauf @ie fragen:^ für einen ^ßert ^atte

für mid^ ^5, ^> mir vergötterte

3[ ' gegen mi erhoben ^atte? 5Iu^ers

bem füllte mit ber ganzen ^raft meiner ®ee(e, ba^

Jifen un6 in biefem 5Iugenb(i(f ein ^ampf entbrannt, ein [! ^^^eÜampf auf^ unb ^o&, ^tvU[ i^r unb bem geflrigen S^igting, ben feine ^ameraben

S^ig^eit auö bem Slegiment hinausgejagt Ratten»

tt?u^te ba^^ unb fie mu^te ba^ wiffen, fie

nur erraten ^atte, ba^ nxä)t ftief

^klUxä)t f)a [ in jenem 5lugenblidfe biefe ®e&an!en

gar nit gel^abt, ^?ieeit !ommt eö mir jegt nur fo vor,

aber fo f)ätU eS fi notwendig abfpieten muffen,

tt?enn o^ne @eban!en» Denn in meinem ganjen fer^
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ncrcn2 \)cibc ich nicbt^ anbcrcö c\cU-\n^ (\ in jc^cr

@ie tvcrben mid) uncbcr fragen : u^örum t)abc id) fie md}t

t)om5^ uirucfui^attcn gcfucf)t? 3ö/ 1 &öbe mir

bicfe Sragc fpdtcr fctbft taufciibmat ^^orgdcgt, {^^
trenn ich mit einem fatten© im 9lucfen an

^lugcnblicf 3uriuf^» 2ibcr meine 6eclc befanb \id) ba^

muH in finjicrfler SScrjweif(ung : icf; ging jugrunbc, ging

fetb(l jugrunbe, tvie fnUte ic^ ba überhaupt nod) eine anbere

@eele retten fonnen? Unb a^arum glauben ^ie, ba^

bamatö uberbaupt nocf; i)attc jemanb retten xvolknl

fann unffen, traö id) in jenen ^2Iugenbticf'en gefu(;(t ^!' 25en?u{5tfein aber ^, eö fiebete förmlich in

mir, bie ®e!unbcn üerjltricben, unb bie ^otenfliKe bauerte

fort; fie flanb nod) immer über mid) gebeugt - xmb plog-

lid) burd^judfte ein ^^offnungsflraf)!! öffnete

fc^nelt 5(ugen, ^ie nic^t me^r im ^immer,

ftanb auf; ic^ f)atte gefiegt, unb fie für immer

befiegt !

ging inö anbere ^i^^er jum ^eetifc^, Der ^amo^

unö immer im erfteti '^immcx gereicht, unb

fie pflegte fetbft ben Zcc einjufc^enfen, fegte mic^

fc^eigen an ben Zi\d)^ unb fie reichte mir mein ©laö,

etwa fünf ?l}?inuten fal^ ic^ fie an* ^ie entfeglicf;

bUxd), rxod) bleicher aU geftern, unb fa^ mic^ unt)erant

an* Unb plogtid;, p(6§Iic(v clU fie mer!te, ba^ xd) fie ans

faf), l^ufc^te über i^re bleichen kippen ein matteö ^(,
unb xrx xf)xcn regte \xd} bange S^age, „gotglic^

5eifeIt fie nocb immer unb fragt fic^: ^ er'^/Ober

wci^ er'v:J nxd}tl Spat er'^^ gefef;en ober nic^t?" Uidtc

gleichgültig jur ^cxte*
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) bcm gru^flucf^ Äaffe, ging auf ben

unb !aufte eine eiferne S5ettjTet(c unb eine fpanifc^e

^anb. ^^aufe ^uruc!ge!e^rt^ lieg ic^ baö ^ett mit

ber fpanifc()en 5Bönb im erflen ^nnmer oufjleKen,

X)at> S3ett xvax für fie befHmmt; ic() fagte i^x aber !ein

©ort bai)on; o^ne orte begriff fie biefeö 53ett,

ba^ ffid)1 gefe^en i)fibc unb1 tt?ei^'', unb bag fie

baruber nic^t me^r jweifetn burfe» 5Ibenbö lie^ ic^ ben

giet)ober xvk^ auf bem ^ifc^e liegen* 6ie legte

\ fc^meigenb in i^r neueö 25ett : unfere (5^e getrennt,

- @ie befiegt^ ni(i}t freigefproc^en, 3n ber1
begann fie ju pl^antafieren, unb am? ^atte fie

5^ert>enfieber, @ blieb fie liegen*

VII

Sin j]o(jer ^raum

£u!erj[a f)at mir foeben erüdrt^ ba^ fie bei mir nt($t

langer bleiben unb 25eer&igung

©ndbigen fortgeben* ^ foeben fünf ?i}?i::

nuten lang auf ^nien gebetet,^1 id) urfpri^ngtic^

bie ^Ibfic^t ^atte, ganje ©tunbe tang ju beten*

muf immer ben!en unb ben!en; in meinem !ran!en ^opfe

regen fic^ nur Eranfe ®eban!en - ba^ ^eten ja

©unbe ! (5ö ifl !,^ !eine ©c^ldfrigs

!eit fu^te: großem, großem @($merj/ bie

erflen heftigen51^ porbei finb/ mll man fonft immer

fc^Iafen* X)a^ x\i ja ganj natrti/ fonft ja

bie Gräfte nit au^reien * » * tegte mi auf ben

X)ian/ blieb aber * *

.
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®15© [] pflegten unr fic 2ag unb '^cicijt:

1, ^uferja unb bie gcterntc Pflegerin auö bein Spital,

bie 1 engagiert f^atte» [parte fein ®e(&, Oatte fogar

bm ©unfcf), für fie moglicf)!! 1 auöjugeben, tie^

fte t>on I^oftor ^() bc^anbetn unb sa^ttc i^m je^n

9\ubet für jcbcn 23[, ^ fic baö ^etrugtfein trieber?

erlangt hatte, gab ici) mir ?D?uf)c, i^r mogticbfl trcnig unter

&ie 5Iugen ju treten, fprec()e icf) jegt übrigens <
t)on? 3I(ö'fie baö 25ett üertie^, fegte fie fic^ fc()treigenb

an einen befcnberen 2ifcb/ ber in meinem ^immcx flanb

unb bcn id) um jene '^cit für fie angefcbafft ^atte , ,
cö ifl, n?ir fcf)anegen beibe; baö f)ei^t n?ir fingen

fogar fpdter ju fprec^en an, boc^ nur über ganj gleicO^

gültige )\. gab mir abfid^tlic^ ^uf)t, m6gtid)ft

tt)enig ju fprec^en, mer!te aber fe^r genau^ ha^ fie fe^r

frct» war, !ein ubrigeö ©ort fagen ^u muffen, I^aö er^

fc()ien mir fogar fei)r natürlich : „@ie ift ju fe^r erfc^uttert,

5U fe^r befiegt/' fagte ic() mir, „unb ic^ mug i^r J^it taffen,

ju t)ergeffen unb ficb einzuleben/' ^o fc()triegen n?ir,
ich bereitete nxiä) aber in ©ebanfen jeben 2lugenb(i(f auf

bk 3u!unft öor, ^atte ben (rinbrud^, ba^ fie mit

ben gleichen @eban!en befcf)dftigt; ic^ tJerfuc^te oft

ju erraten, woran fie im betrejfenben ^ugenbtirf ben!en

!6nnte,

tritt fotgenbeö fagen: Jlatnxlid) !ann fic^ fein'\ tJorftetten, ic^ trd^renC» if^rer ^ranf^eit burc^-

gemac()t f)abc; fto^nte aber nur in mic^ hinein unb "-
barg fogar t>or ^uferja manchen ^euf^er, fonnte mir

gar nic()t üorftctten, fonnte eö gar nic^t faffen, ta^ fie

ftcrben werbe, o^ne1 txfa^xcn ju ^aben, %U aber bie

©cfa^r t)oruber unb fie \{ ju erboten begann, be^
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[( Unb ^ aU baö: { [(5, unfere

ufuftm6gjleit^inauö5uf{eben/ unb, fotönge eö ge^t, im alten ©eteife ju betaffem

3ö, ba 9[^ mit mir etwaö ganj ^er!tt?urbigeö unb

^efonbereö/ i fann eö nit ön&erö nennen : i ^atte ben^ batjongetragen^ un& eö^ [1 ^erauö,^[
bto^e ©ebanfe mix v>oUtommm genügte» ^o

verging gönje hinter» war jufrieben wie nie,

un& biefer ^ujTanb ^klt bm ganjen ^3inter an»

^enn fe^en @ie : in meinem^ gab eö einen f1^/ duneren Umfllanb, ber mi bit> ba^in^ ba^

l^eift^ jur ^atajiropf^e mit meiner grau, Za^ unb 5flat,

je&e ©tunbe unb bebrurft ^atte ; \ meine &ie QnU
e^rung unb 3(uöflo^ung auö bem 9legiment, ^urj: mir

dm tt)rannife Ungeretigfeit nji&erfa^ren» ^^
bingö egen meineö unt)ertrdgtien unb me{teit

cttvu^1 (5^ara!ter^ enig; ogIei
c^ oft t)or!ommt/ ba^ ba^^ rva^ einem ergaben erfeint,

voa^ er fein ^eiligfieö im »^erjen ea^rt unb fd§t,

feiner Umgebung auö irgenbeinem ©runbe Iderti er^

feint <Setbfi in ber <^1 f)at man mi niemals ge?

liebt» war immer unb uberaK unbeliebt» 51 5u!erja

Pann mi nit tieben. ) &er %ali im 0legiment

trug einen^ jufdlligen ^^arafter, er

in geifCer ^infit bie^ meiner Unbeliebtheit»
erd^ne eö nur, weil eö nit^ SSebrud^enbere^ xmb

Unertrdgtiereö geben !ann, aU einen '^nfaU jus

grunbe ju ge^en, einen '^xxfaU^ ber ebenfogut

nit f)uttc fein !6nnen, eine ungId^tie 55erfettung

t>on Uu'ftdnt^en, fi ebenfogut xviz eine f)ätU
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tJcr^icbcn fonncn. Sur einen intedii^enten ^Mifcf>en i\i bci^

ganj bcfonbcrö erme^riöent'. X^cx S^^U Uu\ fo:

^ö tror im ^f)cater. 3n einer ^aufe ging icl) önö S3ufett

X)er ^ufarenoffi^ier !,, fcer (6^(1 am Büfett erfd)ien^

erftarte in ©egcnuHirt ciUcv antvefcnbcn .Offiziere unb beö

^Hiblifunu^ im ©efprdcf) mit ^wci anderen ^ufarcn, bag

ber ^^auptmatm unfereö D^egimentö, Sefum^^euv foeben

im ^orribor <S!anböI gemacht f)ätU unb tr>a^rfcf;eintic()

betrunfen fei, ©eiter anirbe darüber nicbt gefproc^en, benn

5L f)attc iid) geirrt: ^efumjetr gar nic^t betrunfen,

unb ber 6!anba( eigentlich) hin ^fanbat, X)k S^m

faren brachten baö©[ auf anbere 2)inge, unb bamit

fc^ien bie ^ac^e ertebigt, X)oc^ am ndc^flen Xage erfuhr

man yon ber ^c\ä)\ä)U in unferem Sflegiment, unb

l&ie^ etJ/ ba^ icb, &er einzige ^ffijier unfereö 9legimentö^

ber babci getrefen, ben »^ufaren, ber fic^" über

unferen ^^auptmann S3efumjeti? geäußert f)aiU^ nid)t jur

^cbc gefleUt f)dtte, ®arum^ id) eö tun foUen?

©enn er cUva^ gegen 23efum5en? f)attc^ fo eö eine

perfontic^e 5(ngetegen^eit Jifen &en beibcn;

^dttc ic^ mic^ ba einmifc^en folten? ) unfere t)ffixiere

fanben, ba^ Angelegenheit burc^au^ feine perfonlic^e

dre/ fonbern ba^ gcmje 3Regiment betrdfe; ba \ aber

cU einziger SSertreter £>e^ 9^egimentö pg^g^n geefen/ fo

l^dtte [ babnxd) alkn am S3ufett antpefenben ^ffijieren

unb bem ^ubtÜum gezeigt, ba^ eö in unferem Slegiment

^ffijiere gdbe, bie in be^ug auf ibre perfonticf^e (5^re unb

bie(5^re beö3ftegiment6 emppnbticb feien, fonnte

mi^ biefer 2(uffaffung nicf;t anfc^Iiegen, ' gab mir

ju tjerfie^eu/ ha^ id)1 gutmac()en fonnte, ic^ mic^

natrdgli mit 51» auöeinanberfegen,
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wollte eö aber \1 tun, vrar aufö ;6(1 gereijt,

un& meine Weigerung fe^r befHmmt unb fiotj.©(
barauf reichte mein 3lbfc^iebögefuc^ ein» Daö ifl bie

ganje @efc^ic()te* t^erlie^ ba^ 3^egiment mit jlo(j er^

^obenem ^opf, wax aber innerlich gebrochen* ?i}?eine Sßits

tenöfraft unb meine geifligen Gräfte auf einmal

gelähmt 2)a traf eö fic^, baß mein©
in?^! unfer ganjeö 53erm6gen, unb fomit meinen

Zeil, eine atlerbingö nic^t fe^r gro^e ©ummc,^
bracht 1); fo blieb ic^ o^ne einen gelier auf ©tra^e«

^dtte ja eine ^rit)atpeUe nehmen fonnen, tat eö aber

fonnte ni($t &en gtdnjenben C^ffijier^rod! mit &er

Uniform eineö (^ifenba^nerö t)ertaufc]f)en, [
fin!en/ bann tief finfen, [^ bann

allergrößte©; je[ befto beffer: ^ xvat

meine ®a^L 9^un !amen bie brei Sa^re, an bie ic^ mic^

^eute mit ©rauen erinnere; (Erinnerung an

ba^ 9lataft)t am <^eumar!t gebort baju» 53or eineinhalb

Sauren ftarb in 5!}?oö!au meine reie alte ^ate unb ^inter^

tieß mir, wie bm anberen S^aufÜnbern, breitaufenb SHubeL

2)ieö entfie mein ^{\ entfIo5 mi, eine

5eib!ajTe ju grunben unb Don i^r ju teben, obne mi üor

bzn ?[)?[ erniebrigen ju muffen: fo \ mir

(Belb/ bann ein eigene^ .^eim grunben nnb dn

neue^ Seben fem "oon alten (Erinnerungen beginnen» Daö

mein ^lan») quditen mi bie ®eban!en an

meine bunÜe Vergangenheit nnb bk für immer t^ertorene

(El^re jiebe ©tunbe unb j[ebe u^inute» Um biefe geit heiratete

i» Ob eö tin "Unfall ober nit - fann ir!(i
nit fagen» 3ebenfaüö glaubte i, fie in mein

^auö ful^rte, in i^r einert grcunb ju l^aben;
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einen greunb brauchte ich aber notirenbii^cr alö \<]
ctuHiö. pUßtcid) unißte id)[ ^amntö/( icb mir tiefen

greunb erft vorbereiten/ erjief^en unb fogar befiegen

muffen. Statte fcenn biefcr 6ecf)je^njiabrigen,

alk 33orurtcile i^reö 9((terö f}attc^ überhaupt ettraö cr^

ftdren !6nnen? ^dtte ic^ fic j. ^, of)nc bic jufddige

Spilfc ber Jtataftrcp^c mit fcem 9let)ober überzeugen fon^/ ^ id) lein S^igting hin unb ba^ ba^ Ö^gcti mic^

ergangene Urteil &er $Regiment^!ameraben ungerecht?
X^ic ^ataftrcpf)c !am gerate jur xcd)tcn '^cit 3ntem ic^ tem

gegen mic^ geric^iteten 3ftei^otüer ftanbbielt, xad)tc id) meine

ganje finfiere S3ergangen^eit; unb n?enn hin an-

berer 3}ienfc(> erfuhr, fo erfuhr eö toc^ fie; taö bedeutete

für mid) aüeö/ benn fie felbft mein adeö, tie ganje

Hoffnung meiner ^w^unft ! @ie ber einzige Wlcn\d)^

ten ic^ an meiner ^dtc f)abcn; id) fie mir

ju einem greunt erjie^en, unb eineö anberen ^m\d)en

beburfte ic^ nic^t, D^lun f)atic fie tie ^3a^r^eit erfahren,

^ie f}uttc jlebenfaKö eingefe^en, ba^ fie fc^Iec^t unb "oot^

ei(ig gehantelt l^atte, aU fie ju meinen geinten überging,

r^iefer ©etanfe entjucfte mic^, 3n i^ren klugen fonnte ic^

nicf)t me^r atö gemeiner, ^oc^flenö noc^ aU fonterbaret

STienfc^ tafle^en; unt fogar taö tegtere turfte mir, nacf;

allem, tva^ gefcf)e^en, gar nic^t fo unangenehm fein : ©on^

terbar!eit ifl hin Safler, e^er ctxva^^ ten wcibiid)m

^^ara!ter^^ aniitf)t ^urj unt gut, ic^ bemühte

mic^, tie ^ofung ter @ac^e moglic^ft ^inautJjufc^ieben :

tenn taö, wa^ gefcbe^en, genügte mir tjorldufig 1>
fommcn ju meiner 25eru^igung unt gab eine ?[)?enge

t)on S3i(tern unt Wlatcxiai für meine ^rdume, Daö
iji eben taö ©emeine, tag ic^ ein 2!rdumer bin: mir
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genügte ba^ ^aUxial; t>on if)x abcv backte {, ^ fie

warten fonne»

<So t>erging ber ©inter in pdnbiger Spannung unb (ft^

ruartung, (lebte eö, fie^{ ju beobachten, trenn

fie x>ox \f)nm !^ifc^c^en \a% @ie machte irgenbeine Jpanb?

arbeit/ fticfte 3afe/ ( abenbö ^/ bie fie in meinem^! fanb, 21 bie 5Iuön?a()(

ber/ befa^, mugte tt>o^( ju meinen ©unflen

fpreen @ie tjerlie^ fafH nie baö ^auö» bem

führte i fie in ber ^dmmerpunbe ein n^enig au^;^ biefer furjen Spaziergange ftDiegen voit

btibc ganj xvie früher» bemühte mi/ fo ju tun, atö

ob voix nit ftt)iegen, fon£)ern unö freunfaftlif^

unterhielten;, n?ie gefagt, tjermieben xvix btibt xvic

auf 53erabrebung uberfluffige ©orte» tat eö mit^
fit/ um i^r '^tii ju tafCen* Stwaö ip aKer&ing^ fonberbar:^ bct> ganjen 5[ßinterö fiel eö mir hin einjigeö '1
auf/ ba^ fie^ fafl nie eine^ S5üc!eö wiirbigte,^
( fie £> fo gerne ^eim(i eoatete glaubte, eö

j

fei i^re (Sutern^eit ^enn ber ^ranB^eit fien fie^

fo futern, fanft unb !raftto^» „^lein, warte nur," fagte

id) mir immer, „fie tvixb einmal pt6g(i fetbft ju &irj

fommen»"

X)iefer @eban!e entjud^te mi, unb i<i} tonnte if)m nii

Biberpelzen* tt>iU bcm ^injufijgen, ba^ i<i) mi]
juweiten felbp auflegte unb meinen ®eifl unb meinen)

SSerftanb fo weit rate, ba^ fi in mix fo etwaö wie eil

feinbfetige^ (1 gegen fie regte» @o ging e$ eine ges

räume Jett» 1) &iefeö ®efu^( t^ermote nit, in meinet

Seele ©ur^etn ju faffen un& ju einem »^a§ gegen fie ji



ein flol^cr Xraum 365

reifen, fnf)ttc aud) fclbp, ba^ eö ein 6pie(

tvar, 6c(bjl bamaf^, atö icf) baö 'idctt unb fpainfcbc

^4inb fiuifte unb auf biefc 31[ unfcrc e^eticbe Öcmein=

fc^aft jerrij^, \)abc iä) fic nicht ernftf^aft für eine 53ers

bred;erin (;aUcn !6. Unb bieö nic^t ettva, wcii id) if)x

Ieicf)tfinnig beurteilt f)attc^ fonbern weil ic^{ am erflen Zac^c^ noch beüor ba^ S5ett angcfc()afft/ bk 3(bfict)t ^attc, if^r gdnjlic^ ju t)er5cif)en, (Tö irar

mit einem orte nur eine ^aune üon mir, benn fonft i)abc

\d) fhenge mora(ifc()e 2(nfc()auungen, 3m ©egenteit: fie

wax in meinen 3Iugen fo fel^r befiegt, erbrucft, ^emic^tet^

ba^ id) mit i^r manchmal 5}?itlcib^ obwohl id) ges

flehen mu^^ ba^ ber @eban!e an i^re (Jmiebrigung mir

fogar getriffe Genugtuung üerfc^ajfte, (fö eben ber

©ebanfe an unfere Ungleichheit, ber mic^ fo reifte

.

3n biefem hinter beging ic^ abficf)tlic^ einige gute Xaten,

3c^ fc^enfte ^trei ^c^ulbnem ^d)nib unb gab einer

armen grau ein Darlehen ganj o^ne ^fanb, Steiner

grau fagte id) aber nicl:)tö bat^on, benn id) tat gar

nic^t, bamit fie erfahre; boc^ atme grau !am

öon felbfi unb bcbanftc \id) bei mir !niefdllig, 5Iuf

biefe 5ßeife erfuhr fie bat)on; mir fc^ien fogar, ba^ fie

^id) baruber freute,

X)a tarn ber gru^Iing; fc^on 3}iitte 5(pri(/

©interfenfter trurben ^erauegenommen, unb ©onne

trarf i^re grellen ©trauten in unfere fcf)meigenben ^inimer,

Wlcinz 5Iugen noc^ gteichfam »erbunben, unb mein

©cift * ^iefe t>er^dngniei?ot(e/ furchtbare 35inbe

t)or ben klugen ! Sie !am nur, ba^ fie ploglic^ fiel, ba^

id)) begriff? ^ufaü? ^atte fic^

^cit erfüllt? £)ber ein 6onnenfh:a]^l/ ber in meinem
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(lumpf geworbenen ©eifle^ ^l^nung ermedte?

Dlein, eö Beine 16§({ gewerfte 5I^nung, fonbern boö

5Iuf(eben einer gegriffen 3(ber, bie biö ba^in gelahmt;
fie erbebte^ Übte auf unb erleuchtete meine jlumpf

©eele unb meinen teuflifc^en S^o(i)m\xt C^ö

[^ fo ptoglic^) unb fo unerartet/ ba^ icf), v>on

einem <^1 getroffen, auffuhr» ^0 g^f^ct^ an einem

3lbenb/ fo gegen fünf U^r nachmittags , .

.

VIII

T)\t 35int)e fiel

Oj^orl^^r ncä) ^wci ©orte» '^^ t)or einem 9}?onat xvat? mir i^re eigentümliche 5R;ac^ben!(ic^feit aufgefallen ;

eö !eine <Sc^eigfam!eit me^r, eö ^lac^&ben!^

tic^!eit* X)at> mir ganj) aufgefallen» <5ie fag

bamatS über eine 5Rd^arbeit gebeugt unb mer!te nic^t, baß

iö() fie beobachtete» ^lo^Iic^ fiel et5 mir auf, fc^mal

unb mager fie , bUiä) xf)x ©efic^t, wie

blutleer i^re ii^)(>en - bieö atleö unb noö^ baju

i^re 5'lac()ben!tic^!eit erf^retften mi^ mit einem ?1
ganj augerorbentlic^» ^atte fc^on früher bemerft, ba%

fie manchmal, befonberö nachts, fo eigentümlich trocfen

^uflelte. pan& gleich auf unb dlU^ o^ne i^r etaö

t»at)on ^u fagen, jum X)o!tor©»(^ Um am ndc^pen ^age» @ie fel^r erpaunt

unb büäU halb auf mic() unb balb auf ben%„ bin ja t)ot(fldnbig gefunb", fagte fie mit einem

rdtfel^aften 5dc^e(n*
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unterfuc()tc fic nic^t befonbcrö einge^enb (biefc

5!}iebijiner fin& ja lauter (rinlntbunc^ ctwaö

nac^taffig)» (fr fachte mir im Dlct^cn^immcr/ t^a^ eö

eine ^ladninrfutui Ümv SXxanff)cit fei unb ba^ cö c^anj gut

rrdrc/ tr»cun ftc in irgenbein^ ober trenigfienö in

eine@|1[ ge^en fonnle* (5r fagtc a(fo eigenttic^

n\d)t^^ au^er, ta^ cö 6cf)\rdd)e ober ct\vat> Ubnticbeö fei.

6cf)r6ber gegangen war, bticfte fie micf; unge6f;nti

ernfi an unb fagte noclnnatö :„ bin ja t)ot(fldn&ig gefunb/'

^aum l^atte fie etJ gefagt^ fie p(6g(ic^ über unb über

rot, augcnfcf)cinti^ üor ^djanu 3a, eö tt>ar äugen?

fc()einti($ @c^am» O, jegt begreife ic^ eö : fie fcf)dmte/ ^ i i^r?! a^ar unb für fie forgte,

ob id) i^r irer'* ^amalö begriff

icb eö aber nit unb frie bat» (erröten i^rer Demut ju»

(3a/ 1 ^<^tte eben S3inbe ^or ben klugen !)

91 einem ^onat, an einem fonnigen 5Ipri(tag, fa^ id)

atfo gegen fünf U^r in meinem ^inimer unb mate klaffe.

<^ie fa§ im anberen gimmer an i^rem ^ifen unb ndl^te.

id) borte i, ba^ fie leife, ganj teifc ju fingen an?

fing» Diefe neue ©a^rne^mung mate auf mi einen

gerabeju erfttern^en ^inbrudB, ben id) and) l^eute

nit ret faffen !ann* 25iö bal^in ^atte i fie fafi nie

fingen gel^ort, ^6flenö in ben erflen Xagen ber

*5oJeit/ 0 n>ir bcibc lufiig, mit bem ?' int> '^id foffen unb fo weiter» 3^re Stimme

&amatö flar!, f6n unb l^ell; fie fang^ nit ganj

ritig, ungemein angenel^m» 9lun i^r £ieen
fofa - id) n)ill nid)t fagen, ba^ eö meIanotif ge?

efen (e^ irgen&eine Slomanje) : i^re Stimme
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übet fo, ob in it)x ctxva^^ ober c^enffen, ob fie n\d)t SXxaft f)ätU^ ai^ ob ^
fetbjl franf* @ie fang ganj (eife, unb^ bti

einem ^o^en Zon^ Stimme ab - fo ein armfeligeö/ eö fo jämmerlich, eö mu^te !

@ie l^uftette, tdufpette fic^ unb begann bann ganj

teife unb !aum ^orbar ju fingen

'iSIlan mxb ^1 über meine Aufregung(, nies

manb ir je begreifen !6nnen, mic^ biefe 3Iuf-

regung überfam! ^ein, ct> !ein mit i^r,

eö cttva^ ganj anbereö* '^xmfi^ enigpenö in ben

erjTen/ flanb ic^ biefer neuen ^atfac^e ganj '^
fldnbniöloö gegenüber; ic^ erflaunt unb befJurjt; eö

un^eimlic^e^, fettfameö unb !ran!]^afteö (^cfu%

beinahe^ $Kac()fuc^t, bat> \ in mir regte : „@ie

fingt, unb ba^n in meiner @egenart ! ^^at fie mi
ttxva öergeffen?"

guerp iä) ganj befiiir^t auf meinem^ figen,

fprang bann auf, na^m meinen Spnt unb ging,

o^ne ret ju iffen, tva^ i(i) tun, ^inauö*

^uferja reite mir meinen 'Plantet

„@ie fingt?" fragte i fie ^(!* 5u!erja t)er?

jiant» mi nit unb fa^ mi ganj an; i(f) i^r

^1 n)ixuid} unt)erf^dni

„®ingt fie ^eute jum erpen ^aUV^
„51etn, @ie nit ju ^aufe finb, fingt fie oftertJ'',

antortete ^uferja*

fann mi genau auf1 befinnen* ging

bie ^Ireppe hinunter, trat auf «Strafe unb ging aufö

(^erateo^L ging ^ jur ^dfe unb parrte



Die 2?inbc fiel 369

gerade üor mid) f)in. ^cute öinc^cn tjorubcr, fticgcn mid)

an, id) fa^ unb f)6rtc !^. rief eine I^rofd^fe f)crbei

unb fagte bem ilutfc()cr^ er fodc mici) jur ^olijcibrucfc

fahren; vrorum, meig ic() nicf)t gab aber QUid)

biefe 3Ibfic^t auf unb fcbenfte bem ^utf^er jn?anjig

^opefen.

„Daö ifl bafur, ba^ id) bid) umfonfl anrief", fagte id)

i^m, inbem id) i^m ganj finntoö unb t?erfi6rt inö @eficf)t

Ud)te. 3n meinem /perlen fheg ptogtic^ ein unfagbareö

©onnegefu^)! auf,

fe^rte um unb bcQub mid) mit befcf)teunigten ^cbrits

tcn nad) ^aufe. 3n meiner @ee(e Hang trieber ber ges

fprungene, traurige, abgeriffene^Ion, '^äv flocfte ber 5Item*

X^ie 25in&e fiet, fie fiel t)on meinen klugen! ®enn fie in

meiner Gegenwart ju fingen begonnen <^^ fo ^atU fie

mid) t^ergeffen - boö n:ar eö, tt?aö icb ploglicf) fo flar oor

Slugen fa^ unb n?aö mic^ fo erfd)rec!te, ^o fufilte mein

»^erj. X)od) ba^ ©onnegefu^t erfüllte meine 6ee(e un£>

befiegte 2lngfl.

tie 3ronie beö ^d)id\aH ! ^iefetJ Wonnegefühl wat

bod) in meiner ^eete ben ganzen Winter über gemefen,

ctrva^ anbereö biefeö ©efü^t f)attt in if)x ja gar nic^t

tt)0^nen fonnen; wo wat id) fetbft tiefen Winter über ges

tt?efen? Ob id) überhaupt mit meiner <Seete einö gemefen

n?ar? tief eilig ^Ireppe hinauf. Ob id) fturmifc^)

ober fc^uc^tern inö Zimmer trat, treig ic^ nic^t me^r,

rvei^ nur,^ ber ganje gugbo&en unter mir fcl)t'Dan!te,

ol^ ic^ t)on Wellen getragen, id) inö ^immer

trat, faf fie noc^ immer auf i^rem früheren ^lage,

^opf über 9^d^arbeit gebeugt; fie fang aber nic^t me^r,

@ie fireifte mic^ mit einem gleichgültigen 25lic!; ct> xvax

LXXIV.24
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eigentlich fein S3(i(f, fonbern eine rein[ @efle,

fo trie irgenbein ©(eic^guttiger in^ '^immtx tritt*

ging bireft auf fte ju unb fegte mic^ b\d)t neben fic*

fo^ wo&t ein 3a()nfinniger auö» ©ie n?arf mir

einen fc^neÜen 25tic! ju unb fc()ien erfc^redPt» ergriff

t^re S^anb; id) rvci^ md)t me^r, n?aö ic^ i^r fogte, bat f)z\^t

tvat iä) if)X fagen, benn ic^ fonnte ja niä)t einmal

vernünftig reben» ?0?eine Stimme ri^ un& mir nic^t^* wu^te ja gar nic^t^ ic^ i^r fagen

fotite* @o fa^ id), um SItem ringenb, neben i^r*„© tt?ir ein tt)enig fprec^en treigt bu fag

irgenbttjaö!" lallte iä) plogtic^ ganj bumm»

1) { ttxvat 53ernunftigeö fagen fonnen? @ie

5uc!te xvizbcx jufammen^ fa^ mic^ an unb, au^er

fic^ t)or^ t)on mir jurud^, ^) nahmen i^re

Slugen ben ^u^brucf 'oon ©trenge unb (Erflaunen an* ,
ct> ein ganj eigentümliche^ jUrengeö (Jrfiaunen»

@ie fa^ mic^ mit großen klugen an* biefer Strenge,

tiefem flrengen Srflaunen ic^ jermatmt* „X)u

triUfl noc^1 ^bcV fragten mic() i^re erftaunten. ^k fc^wieg, lat in ii^rem S5tic!e aUet,

otleö*^ erbitterte in mir, unb ic^ fiurjte ju i^ren gu^en*

3a, ic^ tag vor i^ren gufen* @ie fprang\ auf,

aber ic^ ^ielt fie mit^ ^raft an beiden S^äxu^

bcn feft*

begriff t^oOTommen meine SSerjvüeiftung, \ bes

griff fie! Unb boc^ — @ie& eö !aum glauben -, unb

boc^ mein^^erj t>on einem fo unbefc^reiblic^en ©onne«

gefügt erfüllt, ba^ { glaubte, e^ brechen* &
beraufc^t Eugte ic^ i^r gu^e* 3ö, ic^ gtucflic^,

grenjenloö/ unenbUc^ glud^Uc^, obxvol)l \ mir £>abei auc^
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meiner 53erjn?cif(uncj üoü bemigt. rpcintc, (lam^

mette ettraiJ, fonntc über nid;tö fagen, @d;rccfcn unb (!5

flaunen trurben bei ii)t Don einer 25efor(jniö oerbrdngt, oon

einer bangen grage abgctoft; fie fa^ mid) fo fonberbar,

fogor n?a^nfinnig an, woUU { begreifen unb

Idct)e(te, @ie fct)dmtc [), bag icf) if^r guge Fugte,

unb jcg fie immer jurudf ; ic^ fuj^te aber bann bie <Ste(Ie,

0 i^re guge geflanben Ratten» ^ie fa^ eö unb begann

16^ cor@ ju tacken (anffcn @ie, tt?ie eö Hingt,

n?enn man Der© tat?) @ie befam einen f)X)^cvU

fen Einfall; id) fa(>, n?ie i^re ^dn&e surften,& i ate1 baran unb fluflerte in einem fort, ba^ i fie tiebe,

ba^ id) nit aufftef;en: „5ag mi ^
fen Sag mi mein Seben (ang anbeten /'

n?eif nit me^r, !ann auf nitö me^r befinnen —^ fIuJte fie auf unb erbebte am ganzen.
(5ö war ein frecftier ^pf^erifer Unfall* ()atte fie

ju fe^r cx\d}xcdU

trug fie auf ibr S5ett, 41U ber 5InfatI vorüber trar,

fegte fie fi auf, ergriff meine ^^dn&e unb fagte: „Sajjen

©ie, qudten ©ie fi nit, beruhigen ^k fi!" ©ie

furtbar traurig, fien ganj t^ernitet unb meinte in

einem fort, I)en ganzen ging nit t)on i^rer

^dtc, fagte xf)x immer, ba^ i mit xf}x in ein ©eebab,

25outogne reifen, unb^ fofort, in t^ierje^n

klagen; bag mir &er feltfam gefprungene ^on in i^rer

©timme aufgefallen fei, ba^ id) Sei^faffe ftiegen unb

an)? t)er!aufen trurbe, ba^ nun zirx neue^

Seben beginnen n?urbej t)or allen fingen aber mußten rvxx

fofort 25outogne reifen ! ©ie ^orte mir erfroc!en ju,

36^e 3Ingp fien immer ju afen kümmerte midt)
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über n\d)t um i^re 5Ingjlt, ^atte nur &en einen unbejwings

boren $[[/ t)or i^ren gugen ju liegen, 6teüe ciuf

&em, tt)0 i^re gufe gePan&en, ju fuffen, ju i^r ju

beten» „ werbe t)on bir nic^tö me^r tJertangen/' u^ieber-

f)olU immer lieber, „bu(! mir nic^tö me^r ju

antworten, mic^ überhaupt nic^t me^r ju beac^ten^

ia^ mid) nur auf t)on einem auö[, U:^

f)unbU miä) xvk bein (Eigentum, wie bein Jpun&c^en /'

©ie weinte*

„Unbi^l^attef^ongeba^t, ©iewurbenmicif)

9 an j in SKu^etaffen", entfuhr eöi^rptogüc^ganj uns

- fo unwitt!urtic^/ bag fie t)ietleic^t fetbp gar

nic^t mer!te, wie fie eö fagte* Unb war e^ ba^^^ ^ 53er^dngniöt)oUfle, xvat> { t>on i^r an biefem

3Ibenb ju ^oren be!am, eigentlich ba^ einzige, xvu^ t)oös

kommen begriff* Diefe ©orte burc^bo^rten mir förmlich

ba^ *^erj, fie erwarten mir atleö ! 1) fotange ic^ fie

mir, t?or meinen klugen ^atte, gab ic^ immer bk ^ojfs

nung auf, war immer unfagbar glucftic^*

f)atU fie an biefem 5ibenb furchtbar ermubet; icl^ fa^ eö

t?oI(!ommen ein, glaubte aber immer, ba^ eö mir gteicf)

gelingen wijrbe,1 gutjuma^en* ^ bk1 tarn,

war fie ganj erfc()6pft* bat fie, fie mochte eins

fc()Iafen, unb fie fc^tief wirüic^ fofort ein. ers

wartete, ba^ fie p^antafieren würbe ; fie pl^antafierte

wir/ nic^t ju l^eftig* 3n ber panb jcbm

3(ugenblicf auf, ging teife in ^antoffetn an if)X S5ett unb

betrac()tete fie* ^ arme !ran!e ®efen auf bem

formalen eifernen S3ett, ba^ für brei 3^ubel geBauft

l^atte, Hegen fa^, rang bk ^dnbe* kniete x>ox i^x

nieber, wagte aber nic^t, wd^renb fie fc^tief (atfo gegen



SSegteife nur ju gut 373

i^ren !), xi)xc guße ju fuffciu i^rfud^te ju betcu^

fprang aber immer Qlcid) uneber auf. ^uferja fam einige

^aU auö ber unb faf) mid) ganj ^ermunbert an.

fagte i^r, fie mochte fic^ f^integen; morgen

irurbe aber „ettpaö ganj 91eucö" beginnen.

id) felbfi glaubte blinb, tra^nfinnig, fanatifd) baran.

t)or greube ganj beraufc()t ! wartete nur auf

&en ?[)?orgen. Xrog aller rrarnenben 6t)mptome glaubte

{ nic^t an bie ?i}?6glifeit eineö Unglucfö. Dbwo^t bk

S5in&e gefallen war, ^atte gefunden?[^)
fianb nit ganj tpiebererlangt; unb biefer ^lifi^^^nb

^ielt lange an, ^ auf ben heutigen ^ag ! f)ättc

1 tJernunftig benfen !6nnen : fie xvax ja

am ^eben, fte lag x>ox mir, unb i flanb x>ox i^r. „?i}?orgen

tt>irb fie, rvcxbc xf)x alleö fagen, unb fie wirb

alleö einfe^en!" @o flellte i e^ mir t)or, fo !lar

unb fo einfa ; unb barum i fo berauft ! 21m

meiflen aber beraufte mi £>er @e&an!e an bie SKeife

25oulogne. 51u0 irgenbeinem ©runbe glaubte 1, ^
^oulogne SKettung fei, ba^ 25oulogne alleö lofen»

a^nfinniöer «Spannung artete1 cuf borgen.

IX

SSegrcifc e^ nur ju gut

^^4aö( ja erfl t)or einigen klagen, t)or fünf

<-^^ 2^agen, ^or nur fünf ^agen, am t^ergangenen^ien^s

tag ! Ülein, nein, fie nur einen ^lugenblicf ge^

voaxUt ^dtte, i ^dtte geig all bk pnperen ffiol!en jer^
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jireut! »^atte fie benn 11^ beruhigt? X)enn

um[1^ ^orte fie mir[ ju, trenn etn?a^

t^erlegen, fo mit einem ^( auf ben kippen .
X)ie ganje ^cit über, hk ganzen fünf ^lage ? fie t^er^

legen ober fie fmte So n?ur ^
fogar groge ^!» n?i{I ja1 befreiten, xviU1 n?ie ein S3a^nfinniger n?icrfprcen : fie frtete

tjor mir; n?ie ^dtte fie fi aber nit frten foüen?

SBir n?aren ja feit fo langer '^zit einanber fremb geworben,

Ratten unö üoneinanber fo^ entwo&nt, unb ptog«

liä) biefer unernjartete^ . atete aber nit
auf i^re %uxd)t) t?on bem 5^euen, ba^ in ber '^
!unft leutete, ganj gebtenbet! (5ö ifl ja mal^r, eö ift

jtt)eifettoö n?a^r, ba^ i ba einen gelter begangen ^abe»

ietteit fogar t>iele gelter» ®tei am ?D?orgen, alö roir

ernJaten, gtei am frühen 9}2 (eö n?ar am
S!}?ittwo) beging i einen großen geiler: xd) fie

gtei ju meinem greunbe* ^abe mi ju fe^r

beeilt, ^abe unüberlegt ge^anbelt, S3eite nots

tt)enbig ; eö 1 me^r baö, xr>a^ man fo S5eite

nennt! fagte i^r fo(e X^inge, t)or mir

mein lang t>er^eimtit ^atte* fögte i^r fo gerabe

^erauö, ba^i ben ganjcn ©inter nur baran geat f)attt,

ba^ fie mi UcbU, ba^ an i^rer^ überhaupt nit
eifette erHdrte i^r, &ag ^^faffe nur eine golge

meiner gefun!enen Sßitlenefraft fei, meine eigene x>on

©etbfigeigelung unb @etbf^\)er^errIiung erftdrte

i^r, ba^ i bamalö am Büfett tat\ad)lxd) ein geigling

ge^anbett f)atU; wa^ meiner übertriebenen (!mpftntifeit

JUJufreiben fei : bie Umgebung, baö ^ubtüum am 25ufett

f)ätUn mi i?errainrt; ^ gefragt, ob eö nit
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trollte? furd^tctc mid) nid)t yor bcm I)uel(, fonbcrn

vor ber ?!}i6gtid;fcit, ladjcrlid) ju erfd}cincn . später

f)ätU id) cö aber nxd)t eincje|lc^en rooden unb mid) unb alte

anberen bamit gcqudtt; fie ^dtte id) bamatö gequält,

^dtte fie überhaupt nur barum gebeiratet, um fie qudfcn

ju Fonnen» fpracf) überhaupt fafl bie ganje '^dt rrie im

gicber. @ie fa^te mid) fogar an ben ^dnben un& bat mid),

aufju^6ren:„©ie übertreiben ^iequdtenfic^)»,/' Unb

bann begann fie trie&er ju weinen unb befam beinahe lieber

ben Einfall. 6ie bat mid) in einem fort, ic^ mocfjte nid)t

me^r ba'oon fprec^en unb überhaupt nic^t me^r baran benfem

^orte aber gar nic^t ober fafl gar nid)t auf i^re 25iti

ten: id) bad)tc ja an ben gri4()ting, an SKeife 25ou5

togne ! ^ort flra^Ite hie ^onne, unfere neue ©onne ! 9lur

baüon fpracb id) ju if)t. ®enn i SeibBaffe gefcbtoffen

unb alle ©efcbdfte? übergeben bdtte, n?o(Ite

id) mein ganjeö 53erm6gen, fo fagte id) ibr, an 5Irme t>er^

fc^enfen unb mir nur breitaufenb SKubet, id) einft

t>on meiner ^at be!ommen bcttte unb mein ©runb^

!apital roaren, bebalten; mit biefem ®e(be würben wir

afleife S5outogne, bann aber ^aufe

jurudEBebren unb ein neueö arbeitöt>olleö 5eben beginnen*

X:aUi eö, ba^ f)i^t fie erwiberte nitö barauf» ®ie

Idette nur» ^\ tdeIte wobt mcbr auö ^axtg,ff)l, um
mi nit 5U t)ertegen, fab jci, ba^ i^x biefe ^uöeim

anberfegungen über unfere ^ufunft tdftig waren
;
gtauben

@ie nur nit, ba% id) fo bumm unb egoifHf gewefen wdre,

ba| i eö nit bdtte bemer!en !6nnem fab ötleö baar^

farf unb wu^te1 beffer atö irgenb jemanb» tt^ar

mir ja meiner t)erjweifetten Sage Pott bewußt!
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ferja. erjd^tte i6r, bag id) Qcxvzmt ^atU D,

{ braute ja bic^ uuf anbete X)inge unb bemühte

1/ über genjiffe X)inge ju[* 5)2itunter n?urbe

fie fogar lebhafter unb ^orte mir intereffiert ju; iä) fann1 fo gut baran erinnern ! ®arum fagen @ie mir,

fei btinb genjefen, ^dtte in meiner 53erblenbung1
gefe^en? ®dre nur t>aö eine1 [^/ f)ätU

oKeö gut werben !6nnen» ^rjdl^tte fie mir ja& Dor brei

Alagen, xva^ fie in biefem 5ßinter aUe^ getefen ^atte, unb

late fo ^^, aU fie an bk ©jene auö bem

S5taö mit bem (5r5bifof t)on ©ranaba erinnerte.

1^^/ ttjie !inbIi !(ang i^r ^! @o ^atte fie in

ibrer S5rautjeit getat — eö ja nur ein !urjer^
blid! — tt?ie fro^ trar \ Unb vrie beflurjt! ^atte fie

ja in biefem hinter fo ml ©emutöru^e unb

©turf gefunben, um über biefe ©jene 1) ju fonnen!

gotgti ^atte fie fi fon früher etn?a^ beruhigt, l^atte

xvixUiä) geglaubt, ba^ i(i) fie in 3flu^e laffen würbe. „
l^atte ja fon gebat, ba^ ©ie mi ganj in SRu^e taffen

würben" — ba^ f)atU fie am Dienstag gefagt. £)/ biefe

SBorte finbir eineö feJe^njd^rigen 9}?dbenö wur^

big! ©ie ^atte mxlUä) geglaubt, ba^ adeö fo bleiben

würbe ; fie an i^rem ^lif unb id) an meinem ^lif, unb

fo bit> jum feJigjien ^ebenöja^r ! Unb ba Bomme id) ba^

f)tx, meine @attenrete geltenb, unb ber ^atU

braut ^itbt ! biefeö 9}?igt)erjlle^en, meine 25Iinb^eit !

So war ja dn gelter, ba^ id) fie mit fo entjucften

5lugen betratete ; id) ^dtte mi be^errfen foÜen, benn

mein (Jntjucfen erfre(fte fie* nal^m mi ja wir!:s

Xid) jufammen unb fugte ii^r nit me^r bit guge. Äein
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emjigeö Wlal jcigtc id) i^r, ha^ mm, ba^ icb {f)r ®atte

tt?ur — id) bad)tc uberf)aupt md)t böran, icl) fie ja

nur anbeten ! 5(bet id) fonntc ja mcf)t immer fcf)weigen,

{ mu^te etiraö[ ! fögtc {) 16§(1, bag

mir bie Untergattung mit i^r großen ®enug bereite, ba^

id) fie für unt)ergleic()tic() gebitbeter unb Qci^Q entn?icfe(ter

^a(te mid) fetbfl. ®ie errötete n?ieber unb fagte >^
tegen, ba^ id) übertreibe, Da fonnte id) mid) fc^on gar

nic^t bef)errfc^en unb fagte i^r bummerweife, wie entjurft

id) neulich gewefen, aU ic^, hinter ber Xure fle^enb,

i^rem ^weifampf jugcl^ort f)attc^ bem ^njeÜampf ber Uns

fc()ulb mit bem ro^en ^er(; mc fe^r mid) if)t feiner S3ers

Panb, i^r fprul^enber ©ig unb jugleicl() i^re Ünblic^e ^ii
'oität entjucft Ratten, <Sie jurfte jufammen unb flammette

lieber etn?aö t)on Übertreibung; 16^ würbe aber i^r

©efic^t finfler, fie bebecfte eö mit ^^dnben unb begann

ju fc()tuc^jen 9Zun !onnte ic^ mic^ fc^on gar nid)t me^r

be^errfc^en : ic^ fiel lieber "oox i^t ^in, begann if)re guge

ju fuffen, unb wieber folgte barauf ein ^pflerifc^er 5Infaü

n?ie am Dienstag, Daö war geflern abenb, Unb am md)^

f?en ?[)?orgen

3Im ndc^flen ?[)?orgen? ©a^nfinniger, biefer ^Jörgen

war ^eute, ganj t>or !urjem!

»^oren @ie aufmer!fam ju : wir unö ^eute fru^ (atfo

bem gefkigen Einfall) am Xccti^d) trafen, war ic^

über il&re ^Ru^e ganj erfHaunt , Set, fo war c^ ! ^atU

aber ganje '^ad)t für folgen beö ©efhrigen gefurc^s

Ut i^lid) tvitt fie auf mi ju, fietlt fi t>or mi ^in,

faltet bie^^dnbe (eöiflja erfl ^eute fru^ paffiert!) unb fagt,

ba^ fie eine53 fei, ba^ fie eö fe^r wo^I n?i(Te;

ba^ i^x53 fie ben ganzen ©inter gequält^
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unb fie jegt quak . bog fie meine ©rogmut nur ju

gut [^ , . „)& eine treue (Gattin fein^

{ ^ie aten " X:<i fprang i mie wo^nfinnig

auf unb [(^ fie in meine 5Irme! tn^U fie, bebec!te

mit ÄufCen i^r @efit, !ufte i^re kippen, njie ein ©atte

feine grau tönger 2^rennung !u§t» Unb warum bin

i nur ^eute weggegangen, nur für jwei ^tuns

t)en um unfere auö(dnifen ^dffe ju ^olen? C)

mein ©Ott ! ®dre \ nur um fünf früher

jurucfgefommen ! Unb nun fielet biefe 23cl!ömenge

X)Ox unferem ^^auötor, unt> aüe fe^en mi fo fonberbar

an*** ©Ott!

^uferja fagt - (biefe £u!erja xviu id) jegt um feinen

spreiö forttafpen, fie weig aUeö, fie war ben ganjen ©inter, f)at1 gefe^en, wirb mir atle^ erjagten fonnen) —

^hxja fagt, bag fie, aU id) fortgegangen war, atfo nur

tttva jwanjig tJor meiner SRudPEe^r, jur gndbigen

grau in unfer @IafJimmer hineingegangen war, um zU

tva^, i xvzi^ nit me^r xva^^ ju fragen; ba l^atte fie

gefe^en, ba^ ba^ »^eiligenbilb (&aö bewußte ?i}?uttergotteö5

bitb) auö bem @reine herausgenommen war unb auf

bem ^ife ftanb ; bie gndbige grau panb aber bat>or unb

fa^ fo aus, ob fie erfl eben gebetet ^dtte* „UBaS

©ie ba, gndbige grau?" — „^S ift nit, J^uBerja, ge^

nun" - „5[Bart, !2u!erj|a/' - @ie ging auf fie ju unb !u§te

fie* - „©inb ^ie jegt 1(1, gndbige grau?" - „Set,

I^uEerja*" - „®ie ^dtten ja fon tdngft S^exxn um
SÖerjeibung bitten muffen, gndbige grau ©Ott fei

X)an!, ba^ @ie fi autJgefo^nt f)abmJ^ - „(Zs ifi

gut, :2u!eria* ©e^ jcgt, .'' S5ei biefen ©orten

ldette fie fo fonberbar, ba^ ^uEerja je^n S^inuten
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wichet in0 ^immzt !am, um nad) \f)V ju fc^en : „^it \tcf)t

on bk gelernt unb bcn ^opf in bie ^^anb geftugt.

<So fle^t fie1 , Unb ifi fo fcf)r in ©ebanfcn

t)erfunfen, ba^ fie gar nic()t merft, ba^ kf) im Nebenzimmer

fie^e unb fie betraute, fe^e, fie tdc()e(t; fie fte^t

&a, benft an etn?aö unb\ beobacf)tete fie eine

5ßei(e, bre()te mic^ bann leife um unb ging f)inauö
; fie !am

mir fo fonberbar t)or» ^^ ^ore ic^, ba^ ein genfler

geöffnet n?irb, ge^e fofort mieber juruc! unb fage : ,S$

i^ fo frifc^ brausen, gndbige grau, ba^ ^ie fic^ nur1
erfditen !' Unb plogtic^ fe^e id)^ n?ie fie auf ha^ genfler^

brett fleigt, eie (Ite^t im offenen genfler ganj aufgeric()tet,

mit bem ju mir, f)QU in ^dnben ba^ ^^eiligem

bilb. X)aö ^erj fle^t mir füü, kf) fc^reie : ,@ndbige grau !

©ndbige grau !' ^ie ^ort eö, tt?ill fic() n?o^I ju mir

umFe()ren, fe^rt \id) aber nic^t um, fonbern mad)t einen

©c^ritt tjorne, brudPt fic^ ba^ ^^eÜigenbilb fefler

an bk S5rufl unb - fturjt auö bem genfler!"

tt?ei^ nur/^ fie, { üor bem »^aufe an^

!am, n^arm voax. Den tieffien (Jinbrucf mate auf

mi, ba^ aUe auf mi fallen, 5Infangö frien fie, plogs

fHU unb mir (§ : ba fa^ i fie

mit bem »^eitigcnbitb liegen» erinnere mi nur

gan^ bun!et, ba^ i feigenb ju i^r trat unb fie lange

anfiarrte» umringten mi unb fpraen etn?aö ju mir»

^u!erjia njar babci^i f)abc fie aber nit gefeiten»

!ann mi nur an einen Kleinbürger erinnern, ber

mir immer jurief : „9Zur eine ^^anbüoü 23Iut ifl i^r auö

bem 3)?unbe gcftoffen, nur eine ^anbt)oü! " Unb er

jeigte auf einen ^flaflerflein mit einigen ^Stutfpuren»

feint/ \ ^abt ^ S3lut mit bem ginger berührt; i&abe
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mir ben ginger mit 33(ut bef(ec!t,1 baxanf

ginger (ba^ legtere n?ei§ id) genuu); er rief mir ober

forttt?d^renb ju: „(5ine ^onbt>o((^ eine ^onbood!"

„®aö, eine »^anbooU?"[ ic^ n?utenb auf, 9}?
fagt, 1 f)abe mi mit erhobenen ^dnben auf \f)n ge?

fiurjt .

(^ö ifl wa^nfinnig ! (^in u)^i^t)erjlidnbniö !

!!

X

9?ur fünf 5}?inuten ju fpdt

^^ber etwa nit? galten @ie eö für n?a^rfeinti?

e^^ Tonnen @ie fagen^ ba^ eö n?dre? 5ßoju,

n^arum ftarb biefe grau?

glauben ©ie mir, \ x^erfle^e e^ t>ott!ommen;

njoju fie geworben ifi - ifl immer eine grage» @ie

erfra! t)or meiner2 unb fragte fi[1 : foU i
fie annehmen ober foü i fie nit annehmen? @ie ^at

bie grage nit ertragen Bonnen unb bzn Zob t)orgejogen,

3a, tt?ei^/\ xvci^ eö, mir nit mel^r ben Äopf

baruber ju: fie ^atte mir ju t)ie( t^erfproen/

unb fie erfra!, ba^ fie eö nit Ratten fonnen -

bat i}i ja t>oU!ommen Har* ^ier gibt e^ einige ganj furts

bare SDlotiv>e.

2)enn grage - tt)0ju ip fie geflorben? - fle^t

immer offen» 2)iefe grage üopft, ^dmmert in meinem

Spixn. ^citU fie ir ganj in 9lu^e getaffen,

wenn fie ernf^i^aft gewoßt ^ätU, ba^ i fie in 3flu^e lief



g?ur fünf «Minuten ju fpÄt 381

©ie ^iaubtc ober fclbft nic^t baran, baö i|l c6 eben ! 91ctn,

nein, iä) lüge, baö gar nid)t bcx ®runb. (1[ xvcÜ

fte mir gegenüber ef)xlid) fein mugte ; fie [
(ieben wollte, fo mugte fie micf) mit i^rem ganzen ^^erjen,

mit i^rem ganjen ©efen lieben, unb nic^t fo, xvk fie

Kaufmann geliebt l)ättc. Da fie aber ju feufcb, ju

rein, um micf) fo ju (ieben, ie eö bem Kaufmann genügt

f)ätU, fo fie mic^ niä)t betrugen, @ie mic^

nic^t betrugen, mir nic()t (iatt i^rer ganjen^
nur eine ^albe ober eine ziertet geben, Wlm\d)cn i^rer

5Irt fin& eben ju e^rtic(), baö i|l bie! i^r

ja einmal einen eiten, begreifen&en S3ticf aner:s

jie^en, i ffen @ie eö? (5in feltfamer ©ebanfe .
m6te gerne ifi"en: ob fie mi geatet ^at?

wci^ nit, ^at fie ^ ober nit? glaube

eö nit, (5ö ift mer!rig:^ beö ganjen

©interö ift mir fein einjigeö ?[)?al ber ©ebanfe gefommen,

ba^ fie mi t)eratet ! trar fogar t^om Gegenteil uber^

jeugt unb blieb eö ^ ju jenem 5Iugenb(ic!, alö fie mi
mit fbengem ^rflaunen anblidEte, 3ö, mit flr e n g em (Jr^

paunen, Da begriff i, ^ fie mi t)eratete

begriff eö enbgultig un& für ^ig!eit ! , l)attc

fie mi t)eratet, meinetrcegen ba^ gctnje £eben (ang

t)eratet, nur leben, leben foUte fie ! ^rfl oor furjem, erp

^eute fru^ ging fie ^erum xinb fpra, fcinn

gar nit begreifen, fie auö bem genfer purjen

fonnte! ®ie ^dtte i eö nur fünf ?D?inuten t^or^er

erraarten !6nnen? tief SuBerja, 3e§t taffe id) bk

^uBerja um !einen ^rei^ fortgeben, um feinen ^reiö !

Ratten unö ja üerfldnbigen !6nnen,

im hinter einander fo fremb, bdtten ir unö
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aber benn nicf^trcicberaneinonbergeroo^nenfonnen? ©or^

um in aller1 Ratten rvit nid)t ein neueö gcmeinfamed

i^eben beginnen fonnen? bin ja grogmutig, unb fie

ifi eö - ha ja ber S5eru^rungöpun!t ! 5Rur

einige ©orte, nur einige !tage - ^6c()flenö jnjei Xage
— unb fie atleö begreifen !6nnem

bebrucft am meiflen ber @eban!e, ba^ nur ein

JufatI, ein gewo^nticber, barbarifc^er, blinber ^ufatl

!

2) i^ mvtlid) drgertic^ ! Um fünf ?D?inuten, um
nur fünf ?!}?inuten bin ic^ ju fpdt ge!ommen ! ©dre id)

fünf Minuten früher jurucfgefe^rt, fo tt?dre ber Ülugen^

blirf eine 1! t^orubergegangen, unb fie ^dtte fi^

nie lieber baran erinnert Unb fc()(ieg(i($ ^dtte fie einmal

begreifen muffen» Unb jegt - biefe leeren ^imrmx^

unb id) bin lieber allein* Der! an ber U^r tiät^

t^n ru^rt nickte, i^m tut nickte Uib* bin fo ganj allein,

l^abe niemanben — ba^ iji mein Ungtuc!!

ge^e immer auf unb ab* tt?ei^, id) tt)ei§, ®ie

brauchen mir gar nic^t ju fagen: erfcbeint^
tpo^l td($erlidf), ba^ id) auf einen ^ufad fc^iebe, ba^

id) mid) über bic fünf ?0?inuten beftage? ifl bod)

ju augenfc()einlic^ ! S5ebenFen ^ie bod) : fie l^at nic^t

einmal ein paar '^dUn ^intertaffen, einen gettel mit bm
trenigen orten: „^fliemanb ifl an meinem fc^utb",

if)n eben ©elbftmorber ^intertaffen* S^at fie benn

gar nid)t baxan gebaut, ba^ ^u!erja Unannel^mlic^Beiten

^aben !6nnte: „<6ie ja allein babci^ folglich ^at fie

fie felbfl jum Jenfler ^inauegeflo^en !" ^an ^dtte fie

ir!(i auf bit ^olijei gefc()teppt, nid)t jufdllig oier

^eugen aue ben genflern ©eitengebdubee unb t)om

4^ofe aue gefe^en Ratten, ie fie, mit Heiligenbild in
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bcr »^anb, auf bem gcnfterbrett gcflanbcn un^ ficb ^invib

gcfiur^t {)otte, Daö ifl ein reiner '^ufaU, ba^ eö bk

2)?( gefe^en ^aben, D^ein, eö ja nur ein '^1,
Mief/ 0 fic ficf) feine SKe($enfcl)aft Qab (5in p(6g(icf)er

p^antaflifc()er Cfinfaü! 2Baö ijl benn babei, ba^ fie oor

bem ipeitic^enbilbe gebetet ^atl X)a^ t)c\^t ja noc^ nic^t,

^ fie mit bem ^ntfcf)(ug, in ben Zob ju ge^en, hcUtc.

I)er ganje 51ugenblic! bat melteic^t nur irgenbn?e(c()e je^n

?!}?inuten gedauert; fie an ber 2Sanb flanb, bcn ^opf

in v^anb gcftugt unb tdd)elte - in biefem 31ugenblic!

metteicf)t ^atte fie ben (Jntfc()tug ^^* 2I)er ©ebanfe

burc^jurfte plogtic^ if;r ©e^irn, i^r J^opf fc^winbette, unb

fie l^at nic^t wibcrfte^en fonnen»

X:at> xvax ja ein augenfc^einlic^e^ ?0?i^üerfIdn&mö — ^ie

mögen fagen, tvat> @ie sollen, 1 mir (ie^e eö fic^ noc^

teben» Unb t^ielteic^t tvax eö S3tutarmut? ^kiUi(!t)t

einfach i^re 25(utarmut, bie i^re Sebenöenergie erfc()6pft

i)atU, bk Urfac^e? ' fie& im ©inter,

baö eö

bin ju fpdt ge!ommen ! !

!

fc^mdc()tig fie im @arge ift^ 1 fpi§ i^r 91döc()en!

Die S[Bimpem liegen 1 f(eine Pfeile» mer!rig
fie gefallen ift - niu)tt> f)at fie \id) jerfc^Iagen, Fein

@Iie&! 9lur biefe eine „^anbt>o(l 25Iut'^ Daö
^eigt ztxva einen DefCertloffel^ Snnere (^rfc^utterung*

^in fon&erbarer ®eban!e Fommt mir wate eö mogs

liä)/ fie nic^t ju beerbigen? Denn man fie forttragt,

fo nein, eö ijlt fafl unmöglich, baf man fie fort^

trdgt! Unb eif ic^ ganj gut, ba^ man fie fort::

bringen mu§ - ic^ bin gar nic^t üerrudt, iä) p^antafiere

nic^tj im ©egenteU: mein SSerjianb nie fo !Iar
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unb fo voad) xvic je^t. ifl eö mir aber jc^t: icf) bin

triebet alkxn im ^aufe, in meinen beiben Jinimern, mieber

ganj allein mit ben. p()antafiere, bat> ijlt ja

giebern?abn! ^abe fte ju Zobz gequdtt, baö ifl eö!

2Baö gelten mir jegt eure ©efege? $ brauche ic() eure

bitten,©, euer ^eben, euren ^taat, eure1
gion? ©o(( mic^ nur euer richten, bringt mic^ nur

tjor euer ®eric()t, t)or euren öffentlichen ©eric^tö^of - id)

ttjerbe immer fagen^ ba^ id) anerkenne, ^er

SKic^ter n?irb mir jurufen: „@c()tt)eigen ©ie, Offizier!") i^m barauf laut ern^ibern: „X)u ^ap ja gar nic^t

bie ?D?ac^t/ bag 1 bir ge^orc^e ! ©arum f)at ein btinbeö

3Raturgefeg ba^ jerbro^en^ wat> mir am teuersten?^ id) jegt eure ©efege? trete au^

eurer ©emeinfaft auö!" O, mir ifi alleö gIei!

@ie ip btinb/ fte i\l hlinb unb tot unb !ann nitö ^oren !

X)u tt)ei^t gar nit, mit1 einem ^ara&ieö id) bid) ums

geben t)utU* Daö^ in meiner @eete, i ^dtte

eö umi gepftanjt ! ©ut, &u ^dttefi mi nit geliebt —

ba^ ^dtte ja nitö auögemat ja fo

geblieben, bu eö^: 1 ^dtte in fün^z ges

laffen* ©urbefi:mi1 einen greunb bel^anbetn,

mir1 erjagten — ba ir xin^ Uibc freuen unb( unt) unö freubig in bie klugen bliden» Unb fo1&
unfer Seben ba^injie^em Unb foütejH t)U einen anberen

tiebgeinnen - and) ba^ mir ret X)n

mit i^m ge^en unb, unb id) auf ber anberen

(Stra^enfeite ge^en unb mit &en ^ugen begleiten

O/ aikt» dre mir ret, atteö, fte nur einmal

3lugen offnen! gi^r einen ^lugenblid^, für nur

einen Slugenblidf! ^ fie mi iet)er fo anblid^en
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tric 1>(, cttö fic üor mir jlanb unb fd)n?ur, ba^

fie mir ein trcucö 5Bcib fein! TOt einem einzigen

S3(i(f trurbe id) if)r ölleö fagen fonnen !11 Minbe ©efege! X^ic 9}icnfcl)en finb einfam

öuf Cfrben - ba^ ijlt eben ba^ Ungtucf! „©ibt^s ba im

gctbc eine lebenbc ©eele?'' fragte ber faf)renbe ^etb

im alten ruffifcl;en ^icb* 2( id), ber iu) fein ^e(b bin,

rufe in gerne ^inauö, bod) niemanb antmortet mir*? fagt, ba^ ^ S3eftan bdcht ^d)t

bod) nur bie ^oune an^ n?enn fie aufgebt : ifl fie nxd)t eine

?eid;e? ift tot, ÜberalUiegen ^ote. Die ^?enf*en

finb einfam, unb um fie ^erum ifl ©c^meigen — ba^ i\l

^rbe ! „?Q?enfc^en, liebet einanber" — f)at bat> ges

fagt? ®e(Ten ©ebot ifi bat>l ^enbel tirft gefuf^roö,

efet^aft, gnjei nacbtö* 3^)re ^d}nf}ä)cn fielen t)or

i^rem ^ctt^ n?arten auf fie ^flcin^ in allem (5rnfl,)
man fie morgen forttragt, wa^ foü ic^ ba anfangen?
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