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Der Cag der GinTcbreibung.

3n bunter D^eibe fteben baufällige (Sinlpänner, gra5tölc

ijioler unb nornebme ̂ lutomobilc cor bem ©cbäube, in bem

bas 9Jiäb(bengi)mnalium cnblicb ein eigenes §eini gefunben

bat, naebbem es feit feiner ©rünbung bis 3um ©nbe bes oorigen

Scöuliabres nerbammt toar,

fein 3U führen, ^as 95ermä^tnis einer iungfräuli(ben ̂ bilan=

tropin, bie ber 2Belt im Jßaufe ihres längliiben fiebens mehrere

©pen unb einige totgeborene 5Bud)bramcn befdjert bat, er=

mögli^te ber Sßereinsleitung bie ^a^tung bes Kaufes auf

nomabenbaftes Xa=ein



1
10 3aörc. Die jt^on ettoas ältli^e 3tnsbaracfc i[t 3tcmlicf)

aroedmäfeig au einem S(bulgebäube umgcitaltct toorbcn.

fonberen ?ln!Iang finben bei uns S^ülerinncn bie bunflcn

©arberobeaimmer, in benen roir [o man^e, für bcn Hntcrricbt

beitimmte ,3cit ongenebm au oerbringen gcbcnfcn.

bie SBänIe, bie auf irgenb einer ^lusftcllung prämiiert toorbcn

[ein [ollen, gefallen uns, roeil man mit ihnen beim ^uf[teben

unb 91ieber[efeen einen bölli[^en £ärm au maibcn gerabeau

genötigt i[t.

Die[en .2lnnebmli^feiten [tebt ein grober 5^ad)teil gegen=

über, nämli^ bas fyeblcn eines [o intere[[anten vis-ä-vis, roic

töir es früher im oierten Stoef ber 3Käbdbenbürgcr[^ulc

batten, in ber bas ®t)mna[ium in ber lebten 3eit untere

gebraut tuar.

I
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23on ben ^cnftcrn un[erc5 alten Sd^uljtmmcrs Ijatten

mir nämlid) ©cicgcnbeit gehabt, bas Xreiben in einer

9?laler= unb ©ilbbauer[(bule 5U beDbod)tcn. Die männ^

Iid)en Sütitglieber bcrfclben nerfcblten natürlid) nid)t, mit

uns na^ SJtöglicbfcit ju totettieren. Sejonbers ein 5\unit=

jünger, ein langmöbniger Äcrl, lieb nid)ts unrier[u(bt, um

lunjcre iJlufmerfiamfeit auf fid) 3U lenfen. Salb fefete er

[i(b 3Irm in 5Irm mit einem ÜJtenfdjenffelett auf bas 5enjter=

brett, balb bemies er feinen 5ütut babur(b, bab er fi(b fopfüber

tief 3um fjenfter binausneigte, balb roieber seigte er uns

ein auf Sappe gemaltes, blutrotes, unb oon unjabligen Sfeilen

bur^bobrtes §er3, aus bem eine mächtige Ofeucriobe empor=

f(blug. (Einmal jur Sommersaeit, ba bic f^enfter offen ftanben,

roolltc er mit ber Slarfetics, einem febr bübf^en SOtäbel,

anbanbeln,^^ inbem er mit fiebmtugeln na^ ibr sielte. Hn^9t
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glüdlic^errocife traf eines bicfcr ©efdöoöe unter groBcm Spcf-=

fafel einen Sfenfterflügcl. heftig irritiert burc^ ben i^ärm.

erfunbigte fi^ Srinbl, ber ©cograpbieprofeffor, ua^ ber

Uriacbc bcsfelben. (£s fanb fi^ natürli(^ unter ben 23or3ugs=

ftbülerinncn eine, bie mit allen Symptomen fittli^er ß;nt=

rüftung bie Sache 3ur ^Tn^eige brad)te. 3ovnbcbenb, jnit

flicgcnben 9?odfi^ö[fcn, ftürste unfer {Seogropb 3um tJ^enftcr.

3n bemfcibcn Womente, ha er fi^ im örenfterrabmen 3cigtc,

flog toieber eine JÖebmbombc herüber unb traf t^inbls

3nji(fcr mit foldjer 23ehemen3, bab berfelbe 3U 5Boben fiel unb

gerbra^. Der roeitere 5ßerlauf biefer benftoürbigen .<5cogra=*

Pbieftunbe geitaltete Fi<h febr beiter, ba ö^inbl, furafi^tig,

toie er i[l, mit unbemaffnetem 5Iuge unfer 3^un unb Treiben

unmöglich fontrollieren tonnte

8



!Dic bctöä^rtcn Slüfectt ber böberen fyraucnbilbung

EDiarcu am 2^age ber Crinfcbreibung roieber in ooller

3^äitg!cit.

^rofcHor fiobuoic ronnte ben oercbrtcn 2Rüttcrn [eine

Öo^a(btung, ̂ Bciounberung ic. ni(bt genug ad oculos bemon=

ftrieren, roäbrenb ber neue I)ire£ gans in feiner 2ßürbe auf*

ging unb nur §ofräten, öofrätinnen unb äbnli(ben

SBürbcntrögcrn, refpefline =Xrägerinnen Seadjtung fd)en!tc.

T)ie X)r. a fofettierte mit ben männfid)en 23eglcitern

ber Schülerinnen, natürli^ immer in ben ©renjen bcs ^n*

2Bie roöre es benn aud) anbers möglich hei ihr.

* ♦ *

ftanbes.

auf bereu 23eranlaffung ber berühmte ̂ affus in unferc Schul*

bab es mitorbnung aufgenommen mürbe, ber ba befagt,

ber SBürbe eines roahrbaft gebilbeten 5DZdb(hens nicht oer*

M

einbar fei, bie Xüre mit ber ^-ufefpibc 3U fchliefeen!n
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1

3)tc Dr. Mmius, bie über Sommer allem ,5lnfdf)ein

nac^ roomögli^ noch maöcrcr geroorben t)t, trippelte bagegen

gefenften Slictcs ouf unb ab, ein riefiges i8ucf> an bie Stelle

prefienb, tDO eine ftärfere Sßölbung nom 23orteiIe märe.

Unfere Älaffe f)at feine groben 33eränbcrungen erfahren.

Das fehlen sroeicr ausgefproebener 33Iübiitinncu, bic in ber

Sefunba bur^gefallen finb, bürfte ficb nicht befonbers be=

merfbar mähen.

(Einige i^olleginnen munfelten, bab eine fonfeHionsIoic

Shülerin bie ^lufnabmsprüfung in bie 3^ertia gemacht habe.

Den J5auptltoff ?iu ben (Sefprähen ber EDfäbcben lieferte

bie Äritif ber Dansfhulen, bie man ben fommenben 2Binter

au befuhen gebenft.

Dffur eine (Sruppe oon ^Boräugsfhnlcrinnen, unter benen

natürlih bie Sieban unb bie C5op, oerfhntäbte bic 2^eil»=

1
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na^mc an bicj'cr oberfldcblit^en 5lonDeriation. 3ntercUe

ri^tete jid) cinsig unb allein auf ben ßebrftoff bcr ^lertia.

X)te Sieban renommierte, bafe fie im Sommer oier

^Biographien aus Cornelius Nepos überfefet habe, roorauf

bie ©op behauptete, jie habe ietst f(hon alle gric(^ü(hen

I)e!Iinationen im üeinen i5ringer.

3^ beteiligte mi(^ tneber an ber „oberflächli^en“, no^

an ber „gelahrten“ Hnterholtung, fonbern fpielte ben ftummen

58eobad)ter.

X»abei fiel cs mir unroilllürli^ auf, toie i^ eigcntli^

fo gau3 anbers geartet bin roie meine 5^olleginnen ....

Diefelben serfallen in stoei 5^ategorien.

Die eine, bie §übf(hen unb ^Reichen umfalfenb, betrautet

bas Stubium nur als intereffante fyolie, als eine 9Jlobe, bie

man mitmad)cn mub, als 5lRittel, li^ freier 3U bemegen.

11



Der anberen, bic Hd) 3u[ammcn[cfet aus ben §äfeli(^ercn

unb Slermeren, i[t bas fiernen 0eIb[t3tDccf. 5Ius biefer 5late=

goric refrutieren bie meiften 5Bor3U9s[d)üIcrinncn, bic für

gemöbniieb oon benen, bie nid)t 3U bieder ,,3ciftigcn (£Iitc

geboren, über bie 5Id)[eI angegeben unb nur an (5djularbcits=

tagen mit 5T(btung unb fiicbcnsroürbigfeit bebanbclt inerbcn.

3(b glaube, bafe [id) bie Streberinnen in ber Stolle, 311 ber

iie bur(b ibro SJcrbältniffe eigentli^ gebrängt roorben finb,

rc^t bebaglid) fühlen, bafe [ic feine Sebnfuef)! mehr nad)

bem empfinben, toas bie anberen

— mit gldnscnben klugen als ,,£eben'^ beseiebnen.

3^ löollte, i(b fönnte mich ebenfo befebeiben. D)cnn

i^ bin au(b fein bübf^es SRöbeben. 5Dtcin ©efiebt ift ni^t

gerabc bäfeli^. ^ber auf Dberlippe unb SBangen ftebt ein

t^märsliti^ßr Sartflaum unb meine Stimme ift reiner 5Bab.

44

bie feböneren, reiferen
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^ud) bcfiljc bo5 nid)t, tuas man u)ctblid}c 9iei5c nennt.

5lber in mir brennt eine Sebnfuebt nad) bem „£cbcn.'^ 3(b

oerlangc nicht nach ben i^üffen unb Umarmungen non

SOtännern, aber id) möd}te ein roenlg beiminbert merben unb

Siebe cinflöfeen. 3a, id> begehre nach Siebe, obgleich mir,

töic ich glaube, bic Siebe 3U SDtännem fremb iit. 93Zan hält

mid) für frei oon (£itelfeit. 3^ bin es ni^t. 3ch gebe

mic^ nur fo, als ob mir oller 8^mud unb Flitter nid)ts

bebeutc, als ob i^ in Verfolgung ernlterer 3iUc biefe

Veufeerlid)teiten aufeeracht lafie. 3n 2BirfIid)feit oersichte id)

nur beshalb auf l^önc ^Ueiber, toeil ic^ loeih, bafe [ic mir

ni^ts nühen, bah [ic mir gerabe^u lächerli^ ftehen.

,5lls id) unlöngit bei V

flüjterte ein Sabenmäbd)en einem anberen 3u:

Vrettl, oorn loie a Saben.

ein neues iUeib probierte.

§int'n mie aff

U
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51 ^lifc^Ierstoc^tet", bestätigte bic aiibcrc ficbernb.

SBcnn ni^t bie S(bam meine Xatfraft gcläbmt hätte,

märe i(b [i(ber mit biefen beiben banbgemcin gcroorbcu.

(Erlebniffe bicicr 5lrt haben mid) 3u einer temporären

mimosa sensitiva gemalt. 58ei guten ©efannten gebe ?(h

imi^ toie i(h bin: rebfelig, SpottluStig. S^remben gegenüber

aber ncrhalte i^ mi^ S^roeigfam. 3^ roeih: fobalb ich ben

SJtunb auftue, [teilen fie an mid) bie X)oppeIfrage: „0inb

Sie heiler ober hoben Sie immer eine fo tiefe Stimme?“

Das ilt roic .hinten im ©ebet.

ßf
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^er 16. ^loDembcr roar in mancher öinHcbt ein benf-

tDÜrbigcr !Xag.

Die Dr. Drimius er[d)ien in einer neuen Xoilctte, bie

unfer unousipre^Ii(bes 2ßoblgefalIen fanb.

3bre fpinbelbürre ©e[talt umbüHte ein aus bunllem

Stoff perfertigtcs, mit ro[enfarbcnen Sänbcrn unb 91ü[fbcn

garniertes Äleib oon einem Sibnitt, ber oicllei^t jur 3«t

unserer ©rofemütter en vogue mar.

2Bir trampelten bei ihrem ©rf^einen am Experimentier«

tif^ mit ben f^üfeen oor SBonne.

Sic blidte ftrafenb mit ihren äRauIrourfsaugcn über

bic Santreihcn unb fagte bann in ihrem flaffifchen Dcutf^:

„Seien Sie ruhig mit bie f^rifee.

15
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9la^bcm fie bie abroeienben (Spüler in bas

bu^ eingetragen botte, 30g [ie bebut[am ben ^anbtatalog

bcroor unb [päbtc mit ihren ^euglein unheimlich umher,

^löblich rief [ie mit ihrer unfnmpothUchen ^iftclitimme:
„3^amie5“.

Die ^ngerufene mürbe um einige 9lüanccn blaifcr, ein

'45hänomen, bas ber Drimius ein £ä(heln ber ^cfriebigung
entlodte.

Seim prüfen i[t bie Drimius cfelerregenb. Sie trachtet

nicht bamach, 5llarheit über bas 2ßiücn ber Geprüften

3U oerltfiaffen; [ie bestrebt fich nur, bie Schülerin in Ser=

legenheit 3U bringen, um lie als ni^t genügenb „präpariert
hineinl^icfen ju fönnen.

Sosheit foxDohh als au^ insbelonbers (Sitelfeit erzeugen

bei ihr biefen Sabismus. Dur^ Sntelligens fann lic uns

16



nid}t imponieren, jic uns ober bennod) ihre Heberlegcn=

beit 3um SeiDufeUein bringen roill, nimmt jie ibre 3uflu^t

3U einer torturäbnIid)en ^rüfungsmetbobe.

Die (Sitclfeit beeinflußt überhaupt in bobem SJZoßc bic

^lätigteit unfercr iDeibIid)en Jßcbrfräftc. (Einige oon ihnen

cntblöbcn ficb 3um ©eifpiel ni^t, fobolb fie oon ber ^n=

ruefenbeit einer 3nfpeltion int Saufe 2Binb befommen, bie

Spulerinnen auf bie fyragen fpesiell porsubereiten, bie fie

bann in (üegenroart bes 3nfpe!tors ftellen.

So gefürptet bie Ü)r. 3:rimiu5 beim prüfen ift, fo

beliebt ift fie beim SBortragen.

ülipt etwa, baß fie es oerftünbe, uns Sntereffc für ihren

(üegcnftanb (^bufil) einjuflößen. 3u ihrer Beliebtheit beim

Bortragen oerbilft ihr einsig unb allein ihr ausgefpropencs

violent 3u unbcmiißtcr ÄomiL Befonbers burp eine Pcr=

17



F^imenbcnf^e .^ttmcnbung bes ^ofiffiopronomens

craicit Fie pft 3toer(^feIIerFd)üttcrnbe 2ßir!ungen.

©erabc in ber ^^i)[i!Ftunbe bes 16. Slooembcrs 1906

feierte bieFes 2Bört(bcn mabre Orgien.

Dab bie ^Irimius im Sßerlaufe ihrer Ausführungen bes

öfteren „Ateine tJIammc“ fugte, roirtte nid)t mehr ftimu=

licrcnb auf unfere JÖathmusfeln.

(Ein homerif(hc5 ©eläihter erregte fie iebod), als fie

uns bie Acrbunftungsfölte auf folgenbe 2Beifc 3U oeran=

F^auli^en ncrfucöte: Sie lieh an einer ̂ hermometerröhre bie

3immertcmperatur non einer Spulerin ahlefen, worauf fie

bie fugelige (Erroeiterung bes Snftrumentes mit einer in Aether

getauchten SBatte umhüllte.

Aa^ einer Sßeile fugte fie mit frühenber Stimme:

„AJenn ieht bie S^töurj herausfommt, toirb fie fehen, bah

SAcintt

18



bas Xbcrmomcter um fünf ®rabc gefallen ijt. S(^ulb baran

ilt bic .SSerbunitung bes an ber Sßatte baftenben ^etbers.

5cüt nehme id) meine 5üIIc mcg. — 2Barum

Iad)cn Sic horten, Sie linb bo(b redit bumme SJtäbcben. —

^Ifo id) nehme meine Sülle toeg — bic Sd)ir3ma^cr roetbc

id) gleid) in bas i^Iaflenhu^ cintragen. — OTo i(h nehme

meine Sülle toeg unb roir toerben fehen, roic bas 3^hermo=

meter gu [teigen beginnt/'

l^inigc fud)ten ihre Sciterteit burch lebhaftes Suiten su

üerbergen, toas aber ben mciltcn )(hle(ht gelang.

X)ic SUtauImurfsäuglein ber 2:rimius funtelten üor 2But.

SBarum Iad)en Sic?" herrld)te bic Doftor bie Xraoics an,

bic bem Crftidungstobc nahe roar.

»5d) fbittc, fyrau Doftor,

pp

antmortctc bic Xraoics

nad) längerem Sd)ludcn, „bie ^Icthcrtoattc Itintt [o, bah i^
hultcn muh.

4t

44
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Sie tiaben ni^t 3u buften, tDenn mein i^örper itinft'S

entiebieb bie Xrimius, bicid) cor 3orn.

Die ^bi)CTunbc roar nur bas .beiterc Satpripiel ber

JIragöbie, beren criter 3:cil in ber S^cligionsitunbc oor

ßi

fi^ ging.

Hnfer 5Heligionsprofefior, ein (Ebler oon 3[ßalbbcim, i[t

ein Heines, [(bmäcbtiges SJZönnlein. X)cn langen Sratenrod

trägt er immer fe[t sugefnöpft. Sein Dcrtrodnctes 5XltiPCtber=

gefixt toirb burd) sroci gütige ^ugen non neil^enblauer

g-arbc belebt. X)as §aar trägt er a la fiilst in langen, non ber

Stirn na^ bem §intcrbaupt gefämmten Strähnen. Seine

(Sangart i[t trippelnb roie bie einer um ihre ^ü^Iein be=

forgten ^enne.

Die heutige Stunbe oerlief befonbers luitig, ba ,Sr.

$0(htDÜrben f^lechter Saune toar, roas mir gleich baran er=



iannten, bafe, er feinen Sanbfntalog beroorjog unb oon ber

©imber bie ©cfc^icbtc non Simfon bören iDoIItc.

2Bic nicht anbers 3U erujorten, befab bie ^ufgerufene

nur eine febr nage 33orftcIIung non ben ;Cebcn5umftänbcn

biefer biblifdjen ;^erfönli^fcit. ^ber banf ber tatträftigen

Unterftübung ihrer ^Nachbarinnen gelangte fie bis 3u feiner

Sfalpierung.

2ßahrfcheinlich um einer roeiteren ^rüferci ein CSnbc 3u

mad)cn, ertunbigte fich ©unbler mit bem unfchulbigften (5c=

fi^tc ber '2ßclt »bei feiner $0(hu)ürben, löiefo 3)alila in

Simfons S^Iafgemad) getommen fei.

;Der (£bler pon SBalbheim fd)ien über biefe SBibbegierbe

nicht gerabe jerbaut 3U fein.

9Nachbem er fich 3um fo unb fo üielten fötale gerdufpert

hatte, fagteer mit etmas belegter Stimme: „9Nun cigentli^

21
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ijt bas ja ganj nebenyä^Ii^gehört bas ja

genommen, bm — ioaI)r[(beinIi(b batte fie, na — überhaupt

im (Srunbe

toerbe icb Obnen jebt bur^ bie ^offtoalb einige meiner be=

i^eibenen poetif^en SSerju^e aus meiner Sugenbaeit oorteten

laften. Geben Sie [i(b, ©unbler.

2Uit einem oert(bämten ;Öä(beIn 50g er aus feiner

Die ̂ offtoalbSrufttafü^e ein fartoniertes Sücbicin beroor:

roirb ji(b alfo ber Aufgabe bes 93orIefens unteraieben. 5lber

bitte, re^t mit (£mpfinbung.

Die ©ebi(bte maren oon einer rübrenben 9taioität, bic

9?eime unb Sttotioe fo alt, toie bie Diebtfunft fclbit.

SBon fiangeroeile gepeinigt, bolte 2Bilb, meine 5Uacb^

barin, aus ihrem Sebubfa^e 2Bebetinbs „f^rüblingsertoacben

beroor. ©emeiniam taten loir, bie 2Bilb unb id), bie 5tinber=

tragobie bis jur ^eubobenfsene, bie, als 3U loenig ausge^

»»

u

u
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fü^rt, unfcrcn lebljaftcn ;Unu)iIIcn bcroorrief. 9Bir untcr=

biclten uns hierauf in 3icmli(b; gcbämpftem Xonübcr unpaHenbe

Sücbcr, bercn ficftürc bei uns im ©pmnaiium ollgemcin

gepflegt roirb. X)ie .333ilb flagte mir gerabe, bafe fic in

©oetbes „2BabIperrDanbt^(^)aften'^ bie bo(b gemeiniglid) als

unfittlid)es Sud) betrad)tet roerbem ni(bts ihren Hoffnungen

©ntfprecbcnbes gcfunben habe, als unfer 3ntereffe bur(^ ein

9tenfonter sroifcben Sr. Hmbioürben unb ber ©unbler gc=

fefielt rourbe.

©unbler perlangte fategorifd) „binaus'S Sr. Ho^tpürben

geftattete es ni^t mit ber Segrünbung, bab jid) bereits brei

Spulerinnen braubcn befänben.

©unbler bebarrte bartnädig auf ihrer ^orberung.

Xtnfer ©bler non 2BaIbbcim rief ein über bas anbermal:

SIciben Sie ruhig nuf 3brem Slab unb laufpen Sic auf»» »j

23



bie ®cbi(btc, löel^e, -bie ^offroalb leiber mit 3U roenig

Smpfinbung üorliejt. 5^ meife ni(^t, roas Sie braufeen äu

lutben haben.

(£nbli(b rief ©unbler: ,,3d) bitte §0(btDürbcn, mein

Strumpfbanb ife geriffelt. Sic rönnen fi^ felbft bieo on über=

seugen.^'

u

5Bei biefcn 2Borten raffte fie fofett ihren 5Hocf empor,

fo bafe man ihr fc^ön geformtes, re^tes 93ein bis über bas

5^nie su fehen befam.

Sr. §od)tDürben errötete bis 3U ben Saarmuraeln unb

ftammelte oerioirrt: „Sie fönnen hinaus gehen.

JÖä^elnb unb tönjelnb oerliefe ©unbler bas 3intmer.

Hnfet ®bler oon Sßalbheim bagegen ftarrte toie geiftcs=

abioefenb burebs fjenfter auf bie Strafee hinunter.

,^löfeli(h gab es ihm einen 5Hud, er fuhr fi(h mit feiner

biamantgef^müdten ^Hechten bur^ bie fiifatmähne unb bc^

n

24

I



gann 3U roüten: „2Bas i[t bas für eine Orbnung in biefer

5^Ia||c?! 33ier Sdjülerinnen [inb 3U gleicher 3cit im —

Söorraum uiib neriäumen auf biefe 3Beife bcn

9?eIigionsunterricbt. Hebcrbaupt [(feinen bic X>amcu bieder

3ln[talt ber SÜleinung 3U [ein, bic 9icIigionsitunbcn [eien

3um blofeen 2lmüfcment im Stunbenplan aufgenommen.

aber fage £uc&; 8ie irren [i(^ gctoaltig. 3n ber 5RcIigions=

ytunbc mufe, roie in jeber anbern, gelernt, gearbeitet rocrben.

3a! 3db roerbe biefc oier pflic^toergeiiencn ocbülerinncn mit

allen SJtitteln meiner .^utoritöt stoingen, iid) meinen

forberungen 3U fügen. 2ßas mollcn Sie, ,2BiIb?

Soll i(^ piellei(bt bic Sdbülcrinnen bercinrufen, $odö-

üm

U

pp

roürben?

Sie roollen glci^falls an bem Cercle ba

braufeen teilnefemen. ©tauben Sie etroa, i(b burcbidöauc 3fere

9tatürli(bpp
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liitigc ^anblungstoeife nic^t? tocrbe [clbft in eigener

^erfon, biefe pfli<btcerge[fenen 3Jiäb^en fraft meiner Stellung

t>eranla[fcn, in bas tfiebrsimmer äurüdsufebren.

Sprays unb trippelte eilig 3ur Züv hinaus.

2Bir fieberten eine jeitlang, bann gebot i^ Silentium
unb Iprad): „2ßir roollen unferem ^auspoeten eine fleine
Heberraf^ung bereiten, inbem toir bureb S^Iiefeen ber 3fenfter=

laben bas 3immer oerbunfeln unb am 5tatbeber bas

fiatern^en ber S^toar^*) angesünbet bin[tellen.

X)er 33or[(bIag fanb frenetifeben Seifall unb [(bleunige
?lusfübrung.

tt

u

*) Die SAwarj wohnte in der Däbe von Klolterneuburg in einer eintam

gelegenen Villa. Hn den Cagen, an denen der Qntcrricbt bereits um 8 Qbr

früh begann, muBte Be Tebon um 6 übr ju I)aule aufbred>en, um welche Zeit
es im Cdinter behanntermaBen noch Itoihfiniter itt. Bei der Zurüchlcgung des

ödeges bis jum Babnbof, der nur Ipärlicb, ja Itcllenweile garnitht erleuchtet

war, bediente Be lieh der obenerwähntenCaterne. (nachträgliche Hnmerhung d. V.)
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Slad) getaner Arbeit [afecn roir, in crujartungsDoIIcs

Sd)U)etgen gcbüllt, auf unferen ^läfecn.

9^ur bann unb ,n)ann lieb ii^ ein grun$enber £aut

ücrnebmen.

(£s Dcrftri(^ eine 2BciIc, bis bie Xüre aufging unb in

ihrem ;5iabmen feiner §0(btDürben erf^ien. hinter ihm

ftanben bie Delinquentinnen, bie er[t neugierig ihre 5^öpfc

üoritredten, alsbalb aber lebhaft 3u huiten begannen.

Die 2Birfung unferer impronifierten 5Hembronbtitimmung

auf Sr. $o(hu)ürben tonnten mir ber mangelhaften ^Be=

Ieud)tung toegen leiber ni^t in ihrem oollen Umfange ftubieren.

2Bir bemerken nur, bab er einige Setunben pfeilgerabe

im Dürrahmen ftanb unb bann plöbli(h> ohne ein 2Bort ju

oerlieren, oerichroanb.

Hnb ahnenb flogs mit ©libcsi^Iagc bur^ alle fersen:
©ebet ;^^t, er geht jum Direr.>#
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3n füraeiter 3ßit tuar bcr status quo ante loteber I)er=

geitellt. X>agcgen nerging eine geraume 3eit, bis Sr. §od)^

ibürben ins S^ulsimmer aurüdtebrte.

(£r beroabrte bieielbe moieitöti[d)e 9?ube, tuie früher.

Ohne uns eines 5BHdes 311 mürbigen, holte er bas

5tlaffenbu^ aus bem Äatheberfach unb i^ricb eifrig in bas

gcfür(htctc Su(h-

9Jlit befriebigtem Jßä^eln erhob er iid) cnblid) unb fagte:

Sie roerben mief) ibon nun an ooii einer anberen Seite

tennen lernen.“

pp

3^0(h biefen inhaltsfchroeren SBorten brehte er lieh um

unb ging, ohne mit uns bas ufuelle S(hluhgebet geiprod)cn

3U höben.

^uf bic Steligionsftunbe folgte bie grobe ^aufe.

5lm Mang berfelben herrfd)te in ber ^tlaffc eine bei=

nahe ausgelaRene Stimmung.
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2Btr mußten immer lieber unb roicber ben ni^t=

fatbolildjcn S(I)iUcrinnen non unicrem Streid) ersäbicn, ber

allgemeinen 33eifaII fanb.

Sladibem jebotT) bic erite 95icrtelitunbe ber (£rI)oIungs=

seit üorüber mar, flaute bic Stimmung mertlicf) ab. X)asu

trugen be[onbers bic ncr[d)iebcncn (5crüd)tc bei, bic l)aupt=

iädjiid) Dcn ben IRicbttatboIiidjcn in Umlauf gcic^t mürben.

So 3. S. behauptete Sd>mar3, bafe ^rofefior Jßobuoic im

©cipräd>e mit Sr. ̂ odjmürbcn unb ^-rau X)x. (£*** in cr=

regtem Xone geäußert habe, bab bic einsig angemeiiene Sc=

ftrafung ber ijauptidjulbigcn Entfernung ous ber ^Inftalt

märe, mährenb für bic 3Jtitfd}ulbigen oierimbsmanstg Stunben

Äarser eine bcilfame Scltion fein mcrbc.

Hnb bann tarn bas ©emeine.

X)iefelben Sdjülcrinncn, bic begeiftert iueinc 3bcc oer=

mirflid)t, bic fid) großmäulig ihrer 3Jtitmirtung ben 9li^t=
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gegenüber gerühmt batten, eben biefelbcn traten

3U mir bßran unb untenoiefen mi^ mit frc(^er Stirn, cs

rogre meine Wlitbt als Urheberin bie ganse Stf)ulb auf

gti^ 3U nehmen. (Empört über biefes unfolibarifchc S5or^

gehen, f^nau^te ich fie grob an, morauf )ie fi^ raunsenb

ton bannen trollten.

93Iei(b unb [tumm iahen bie fathoIiid)cn Schülerinnen

auf ihren flöhen, roährenb bie 5Ri^tfathoIii^en fich mit gc=

röteten (Seiiebtern über bie beooritehenbe ilataitrophe unter==

hielten.

(Ein f^riller (SIodEenton fünbete bas ®nbe ber ^auic

an. (Es rourbe totenitill im 3immer.

Die 5Ri^tfathoIii^en rieben fi^ teritohlcn bie ^öänbe,

roährenb uns ittnhängcrinnen ber ollein felig macbenben ilirebe

bic lebten Blutstropfen aus ben SBangen toi^en. J)ic 2Iuf=
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rcgung mar allgemem, nur I)atte [ie bei ben einen freubigen,

bei ben anberen angitoollen i^barnfter.

5IIs bie %üx aufflog unb ber ßatcinprofeffor JÖobuDic,

ber Drbinarius unfcrcr i^Iaffc, in ernftcr, mürbcDoIler Haltung

bcrcintrat, itonben mir alle militärif^ [tramm auf unb

blieben [o lange fcrsengcrabe mie preufeii^o ©renabierc

iteben, bis ^rofefior Sobuoic mit einer öanbbemegung bas

3ci(ben 3um ^Rieberfeben gab.

^er Orbinarius nahm bas Älaffenbu^ 3ur §anb unb

las eine 3eitlang barinen, hierauf bob er bas §aupt unb

lieb i^inen erniten, oorrourfsoollen ®Iitf über bie Älaüe

gleiten.

^taebbem er [einen bi(btcn grauen Schnurrbart geftri^cn

unb [i(b geräufpert batte, begann er:

Sier — in bie[er illa[[e — bat [i(b beute in ber#1
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5ReIigton5[tunbc, töa^rf^einli(f> auf 2TnItiftcn eines rud^Iofen

dfiaralters, beffen (Ermittlung ol)ne allsuüiel SRüfic ge=

l^el)cu bürftc, ein Sßorfall ereignet, ber als gemeiner 5BuBcn=

itreid) begei^net roerben [mu^, inbem bic S^ülerinnen ber

Xertia in 2Ibioelcnbeit bes ^Religionsprofcliors, bcs 5ocb=

roürbigen §errn (Ebicn uon SBalbbeim, bas o^ulgimmcr in

böswilliger 2Bei)c oerbuntelt unb eine angcgünbetc Saternc

nod) nid)t fcftgeltellter §eriunft auf ben ilatbeber geltellt

haben, mit roeld)cr 3:at

raubt — eine fd^racre 35crböbnung ber fatboliichen 9ieIigion

uerfnüpft ift, ba es nirf;t graeifelbaft [ein burfte, bab ber

intelleftuellc Urheber btcles Ureoels bur(b bie üon ihm am

geregten unb uon ben übrigen fatholil^cn Spulerinnen aus*

geführten 23cranltaltungen nur bie Snmbolüicrung ber fatho*

liiPcn Sieligion als einer 9Kapt ber f^rinftcrnis begmerfte.

Don

raas raohl ben mciltcn nipt bc*
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eine ^anblungstDeiie, bie nid>t nur gan^ unb gar ols un=

'mab(^enl)aft, fonbern uielmcbr als oerbreeberiid) angefeben

toerben mub unb beren cicmplarif^e öeitrafung in ber Äon=

ferens 3U beantragen, meine nerbammte j^Jflicbt unb

S^ulbigfeit i[t.

33or allem ermabne id) bie an bem bcutigen 3}or=

fall beteiligten (5d)ülerinnen, in ihrem eigenen 3nter=

efle, nicht ihre 3uflud)t 3U fal[d)en Eingaben unb bart=

nadigem leugnen 3U nehmen, ba ein fold)es .'iBerbülten nid)t

nur nublos, fonbern gerabeju fd)äbli^ fein mirb, inbem nach

befinitiuer fjeftftellung ber Anteilnahme ber einzelnen Schule^

rinnen inbesug auf bie üerroerflid)e §anblung ber ,S3er=

bunfelung bes 3immers bei benjenigen, bie bei ber Untere

fud)ung in ihren Auslagen non ber SBahrheit abgemi^en

finb, notgebrungen eine noch härtere, als bie oorberhanb
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in ?tu5fid)t genommene iBeftrafung in ^rnmcnbimg gebracht

roerben mübte.

3n erftcr fiinie bi^nbeU es iicö um bie ^e)titellung bes

mtelleftucllcn Hrbebers ber 2^at.

(Snbli^ madjte ^rof. fiobuoic, eine 5^un[tpauie, luäbi’enb

ber er eifrigft mit einem Sünbel oon S^riftitüden bantierte.

X)ic SJiäbcben butten roäbrenb [einer 5Hcbc regungslos

gc[e[[en, nun aber toanbte eine 5öor3ug5[d)üIerin ben ^opf

nud) mir unb ihrem 23ei[piel folgten anberc 5toIIeginnen.

Da überfanr mid) eine grenjenloie 2But, es jagte mich

beinahe oom ;Sib auf, cs ballten [ich meine §änbc, cs

brängte mi4 meine [Jäufte in bie feigen graben 'biefer

äRemmen gu [cfimeiben. 5lbcr ein plöbliib aufiteigenbes (£fcl=

gefübl erftidte ben 3ornausbrud) in feiner (gntroidlung.

Xtnb eine Heberlegcnbeit, eine SSeraebtung bemäd)tigtc fi^

U
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meiner, iviejc StRäbdjcn !amen mir io crbärmiim j(bD3ad),

io iämmerlicT), bilflos oor, löäbreiib xd) mid) bagegen mit einem

5Rale io itarr, io mutig fiibUc.

3Jtit einer icbncllcnbcn SSeiocgunr itanb id) auf unb

id}ric mel)r, als icb es iagte:

^ic anberen ba, lönnen gar nin)ts bafür.

T)ic ^Bildung meiner SBorte loar großartig.

3n ben 'üliigcn bei* SJläbd)cn leud)teten X)anibai1cit unb

23etüunberung.

T)cr Drbinarius toar für's erite ipracblos, barauf roar er

mobl nid)t im entfernteiten gefaxt gemeien.

S3eüor er iid) nod) einigermaßen crßolt batte, ließ iieb

bie Xraoics 3U bem itarf übertriebenen ©eitänbnis bin=

reißen, baß iie es gcroeien fei, bie alle Srcnitcrläben gcidjloiicn

habe.

3d) allein bab’s getan.ff

(4
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Die Draoics ̂ atte bamit jmar ici)! nett, aber au^ cbenio

unflug gebanbelt, roie i^. Denn nidjts tonnte bem 2Bun[d)e

bes Orbinarius roeniger entipre^en, als biefer glatte unb

[(bnellc SSerlauf ber Unterfu^ung, ber es ^rof. £obuoic

unmögli^ maibte, ietne rDirfungsooIIe 5RolIe als idiarf=

finniger .Sberlodt Holmes unb geroanbter ^eriobenfabritant

mcitcr gu fpielen. Unfere ^anblungsroeifc beraubte ibn

fi(bcrli^ eines groben Sßergnügens unb frönfte ibn in feiner

(Eitclfeit. <£r tonnte es au(b nic^t über fi(b bringen, feinen

Hnmut allfoglci^ an uns ausjulaffen.

SJlit ber linten §anb auf ben i^atbeber fcblagenb, f^ric

er: i,©ut, gut, febr gut! Sie bilben ft^ toobl no^ ettoas

barauf ein. 2Bir roerben biefen Stolj fd)on brc(ben. SBerlaffen

Sie ficb barauf. ^erausgef^miffen toerben Sie, bas fage

i^ 3bnen.
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Sie mollen 2Räbd)cn fein? fiausbuben ftnb Sic, mebcr=

trächtige. 3^ toerbc 3bnen bas £eben fd)on oerfalaen. Stehen

Sie mal auf. Sie erfinbungsrei^er Hlixes unb fagen Sie

mir bic ö^ormen non cado, caedo und gedo.

Sefanntli^ fann bie ^erfefta biefer 2}erba mit ^us=

nähme non fiateinprofeiforen unb einigen roenigen 23or3ugs=

fd)ülern fein 5lRenf^. 3d) auch nic^t. ^Is i^ nun bas

^erfeft non caedo als ^roparoiptonon ftatt als ^aroxp=

tonon ousfpra^, fd)rie mir ^of. ßobunic ein entrüftetes:

Sehen^' 3U unb f^rieb auf mein 5l.onto einen ^intfeh in

feinen 5^ataIog.

hierauf lieb er bie Xranics bie ungleichfilbigen 9teutra

ber britten Deflination auffagen. 3u ihrem Unglüd nergafe

bic Xranics bie SDSörter auf ur, mas ihr gleid^fnlls ein „Hn=

genügenb^^ eintrug.
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tiefes 5HefuItat Befänftigte ^rcf. ßobuoic berart, bafe

iDi'eber eine pcrtobenreicbc 5?ebe bolten fonnte, in ber er

Ttämlt^ Xraüics unb mir, eine ungemein büftere 3u=

er

uns,

funft meisfagte unb ber Hoffnung ^lusbruc! uerlier},

mürben Beute 3um Icüten SJtalc bie Ütäume bcs ©nmnafiums.

mir

bie erniter 3lrbeit gemibmet [eien, mit unfcrer ,(5egentoart

cntroürbigen.

£)bmoI)l mir übcrjeugt mären, ba^ ̂ rof. fiobuuic gegen

[eine lleberäeugung [pratB, loenn er uns bie ?ielegierung als

unausbleiblid) in ^lusiidjt [teilte, (mcld)e ^rinatanftalt roirb

fid) einer Jßappalie megen, um 600 5lroncn berauben?!),

nabnicn roir bcnnocb eine mögli(bit naturgetreue ^rmeniün=

bermiene an, um bem 5Hebner eine [^reube ju bereiten.

1^
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5lm ̂ bcnb ging id) mit smci mir Bcfreunbcten, feT)r T)üb=

id)cn 9Jläbd)cn in bic Dpcr. linier männlid)er Scbut3 mar

ein junger 5laufmann, b'cr in 5Ueibung unb 5BeneI)men mit

©lüd ben ^merifaner xopierte.

3d) mar in iel)r guter Saune, ba id) bas Semubtfein

befafe, beute in ber Sd)uic eine anitönbige 9IoIIe gcjpielt

3U jt) aben. 30Iit einiger Xlebertreibung ersäblte i^ ben gansen

SBerlauf unjercs Strcid)cs, morauf mid) Spbia einen rechten

Sausbuben nannte. !Dieie Semcriung beglüdte mich febr-

(£s mürbe SPIo^orts „I)on 3uan'^ gegeben. 2)as Sd)au*

ipiel an unb für fid]', befonbers aber bie StRufif übten eine

grobe SBirfung auf mi^> aus.
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(£s gelüftete mt4 ben SJtäb^en gegenüber galant nnb

rotzig 311 erf^einen. 9Kein Senebmen entlodte enblicb £r)bia

bie Semerlung: „X)u bift beute gans mefebugge/" T>tefe

2Bortc ernü^terten mich febr.

i
t

t

*
*

^eute fagte bie X»ürmann aus ber Serta gans unoer=

mittelt 3U mir:

Du, mein Onfel, intereffiert ficb für bicb.

So, ber edelbafte (Braueber mit ber groben (Blafeen.

3Jtein) (Biott eine iS^önbeit ift er ja toirfli^ nicht.

.5lber ein intereffanter Äerl. ^eroers bur^ unb bur^. 3Son

bem bcib' i(b Sa^en g'Iemt! Du roirft bie gröfete §eb mit

ibm bcib'n. 9^et toabr, bu gibft ibm ein 9?enbe3=oou5?

Diefes 5lnfudben überrafebte midb- bisher batte no^ nie=

imanb na^ einem SteIIbi(bein mit mir oerlangt. Ss loar

mir feit langem f(bon peinlich, ni^t mit ßiebcsabenteuern

u

(i
ff

ff
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renommieren ju !önnen, tote meine Kolleginnen. Dlöne beion=

berc Hebcrlcgung [agtc i^: „SIReinetroegen!

Du bi[t bod) ein fcfcbcs §ubn/^ fonitatierte bie Dür«

mann anerfenncnb. „SBeifet bu, i^ bin bem ausgefneipten

Kerl 3U Danf ücrpflid)tct. 3n gctoiifcr SBe^iebung.

beres ipäter. bu beute oon 5 bis 7 Ubr 3eit?'^

II

tt

I

u3a.ft

3ib bol' bi^ alio um 5 Ubr oon s'^auj' ab.

©ut. Scrous.

„Serous.

Um breioicrtcl 5 Ubr na^mittags cr[(bien bie Dürmann

bei mir in ber 2Bobnung. Sie roar in einen langen 50lantel

gebüllt. 3^ mollte no(b i^nell jaufnen, Dürmann aber

bröngte 3um 5lufbru^.

2ßir gingen bem 3etttru:m ber Stabt 3U. 3n ein palaft=

u
ff

li
ff

u
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öönli(^es altes 5aus, bas ficb in einer engen [tillen ©a[[e mit

51fpbnltpfla[ter befanb, traten mir ein unb [tiegen auf fpärlid)

erleu^teten Stiegen siemli^ bocö empor, brei StodEroerfe etroa.

Die Dürmann öffnete mit einem mitgebra^ten Sd^IiUiel eine

Doppeltüre unb mir traten in einen oollitönbig buntlen Sfaum

ein. 3Jieine ^Begleiterin gab mir eine elettriid^c 3^ai^cnlampe

unb bat mid>, ibr beim 5tn5ünben ber (Saslampe 3U leuchten.

3m Scheine bes ̂ Tuerlid^tes bemerfte ich, bah mir uns in einem

SSorsimmer befanben. 3cb nahm bie Dürmonn bei ber linfen

Schulter unb forberte oon ihr ftürmifch, mie id) es mährenb

bes Sßeges mehrmals, aber immer oergeblich, getan,

2lufflärung in iBeaug auf alles, mas mir geheimnisooll unb

unheimlid) erf^ien.

(Einen iSO^oment“, fagte Dürmann unb führte mich in

eine i^ü^e, ober beffer gefagt, in eine ^rt SBorratsfammer,

»9
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bereu eine SBanb (btc linfc), ein großer ßis!a[ten gum MIe

oerbedte. 5ln ber Stinifcitc ftaub eine mä(^ttge unb ioroeit

id) es beurteilen founte, gut eiugerid)tetc ilrebenj. 5Iuf=

fallcnb roar bie üerbältuismäbig grobe 5Iu3abI oon (£i5=

tübeln, bie, in einem Sßiered georbnet, am Soben itanben.

SBäbrenb bie 2)ürmann auf einem 5lnrid)tetiid)c ©Ias=

täseben ber 5teibe nad) aufftellte unb mit (Sislöffeln belegte,

mad)te iie mir folgenbc .SCRitteilungen.

3br Oniel, ein reifer SBüftling, habe ibr (Dürmann)

unb einigen anberen ©nnmaiiaitinnen, als jie einftmals ge^

flagt hätten, bab es ben 2Jtäbd)en beinahe unmögli^ fei,

bie Sugenb fo 3U genieben, roic bie jungen 35tänncr, ben

:3Intrag geftellt, ihnen ein 31uslcben su crmöglid)en, foroeit

es in feinen ilräften ftünbe. (£r habe hierauf bie 2Bohnung

gemietet, in ber mir uns eben befänben. §ier fämen feit
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bem §crb[t allroö^cntlicb 5tDCtmd SD^äbcben (größtenteils

©T)Tnnaiia[tmncn) mit ißrcn Jöiebbabern sufammcn. 3uerft

fänbe eine geifieinfame Unterbaltung in bem geräumigen

Salon [tatt, wobei t^bampagner, (£is, 3igaretten ufto. fer^

oicrt mürben unb irgenb iemonb am 5^Iaoicr muiiäierc.

2ßcr Steigung babc, jiebe ii(b bann mit [einer illegitimen Hälfte

in eines ber fleinen, [cbr bisfrctcn Appartements aurüdl unb . .

Hnb mas [oll icb mit meinem !llletbulalem anfangen?

roarf i^ ein. „(£troa amb in ein chambre separee oer=

[(bminben? Orällt mir im S^laf ni^t ein.

2Benn bu ni^t roilllt, fann bicb fein Sülenld) baju

sroingen. Ueberbaupt i[t es mir egal, mas bu mit meinem

§errn JDnfel anfängft. 3(b habe meine Sibulbigfeit getan,

inbcm i(b bi(b hierher l^leppte. Das roeitere i[t [eine, refp.

beine Sache. A propos. Seim Serlalfen bieler Stätte bitte

a
ff

ii

ff
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bid) folgenbc ^Regeln ju beobachten: Der .Schlüüel 3ur

.^lusgangstür [tedft cntroeber im S^Iofe berfclben ober finbct

iidb am ©oben in bcr 5Räbc ber Dür liegcnb. Du öffneft

bie Dürc bur^ stoeimaligcs XImbrcben bes Schlüiiels, nimmjt

hierauf lehteren mit bir auf bcn ©ang hinaus, ipcrrft toieber

iorgföltig gu unb roirfit ben S^lüifd bur^ ben Spalt, über

ben „©riefe unb 3eitungen“ iteht, ins ©orjimmer 3urüd.

©s llingelte. *

Die Dürmann öffnete,

©in ho^geroa^ienes überaus id)önes 3[Rabdöen trat ein.

3[t 5RoIf [(hon ba?'' fragte cs aufgeregt.

,,9lein,'^ entgegnetc Dürmann furjangebunben.

v,©r hat mir aber bo^ oerfprochen, früh 3U fommen,

flagte bas fthönc SRäbchen, roährcnb [ie ablegte. Sie hatte

ein pra^tooll gearbeitetes RIeib mit besentem ,5lusf(hnitt an.

tp

ii
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SBor bcm Spiegel orbnete [ic forgfältig ti)r 5aar.

„2Bemt er beute roieber nicht fommt. habe eine

fo grobe Sebnjuebt nach ihm/' (£s lag etroas tounberbar

Grgreifenbes im 3^on biefer SBorte. 3cT) hätte oiel barum

gegeben, toenn i^ bas 3Jtäbcbcn umarmen unb füiien hätte

fönnen.

Sie ging, ohne unjer meiter 3U achten, in ben Salon;

halb hernach hörte man fie am i^Iaoier 50tenbeloiühn=£ieber

ipielcu.

2ßir begaben uns toieber in bie 33orratstammer.

„Die i[t gans oerrüät'', meinte bie Dürmann.

iauberer ©eliebter fäjeint ein gerabesu gemeingefährl^^^^s

Subjeft 3U [ein. (Ein ^tepoloeriournatiit, ber [ich itets als

e^riftiteller ooritellt unb eine 5lriminal3eitung herausgibt,

fiefeitoff für 5lut[^er unb 5löd)innen. 2ßic bie 3U bem S0ten=

3hr
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?(^cu gefommcn i[t uiib inaium [ic t^n [o ocrrüdt Hebt,

bleibt mir ein 5Käi[eI. 3Benn bas ibrc (£Uern roübten! 3br

5öater iit ^oliacipräiibcnt ober bergicicbcn.

©djabc um bas 9Jtäbtf)en/‘ meinte icf).

4i

©ic ift fabelbaftff ff

i(bon.4f

3a, ja. ©ic iit ja gans nett,“ meinte Dürmann inbig=ff

niert.

'Sttäbiben lieben es im allgemeinen nitf)t, roenn man in

ihrer ©egenroart eine anbere ihres ©ei^ilechtcs für fd)ön
finbet.

Xtm halb 6 Uhr toar bie ©eiellfchaft beinahe oollaählig

Dcrfammelt. 9lur Dürmanns Dnfel fehlte unb ber „i(hrift=

itellernbc“ Liebhaber bes fdjönen SDtäbüjens.

Die Dürmann ieroierte unter ^lüiitcns eines mir unbe=

fannten 93^äbd)ens 3rrud)teis, SBaffeln, 3i9aretten ic. ©pater

fam ©hampagner.
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i£m bicfer Äorpsftubcnt ber eine üppige 3übtn am

batte, fonfumierte ungeheure ^Quantitäten iBier unb — -mufetc

oft bas 3intmer ocrlaffen.

,5lnt Älaoier [pielte ein glattrafierter 3üngling abioe^=

fclnb „l)ie JÖiebe oom 3i9euner itammt" unb „^nitras

Xanj/'

(Einmal affompagnierte ihm feine (Beliebte, eine (Bi)m=

nafiaftin aus ber Septima, fie fpielte aber fo miferabel, bafe

ihr Partner plöblid) oom Stoderl auffibnelltc, fie mit einem

Dcrsroeifelten Sliä anfab unb refigniert lifpelte:

nicht, es gebt mirtlicb nicht, liebfte Spbia.

(Ein 3Tiäb(hen mit f^mubig gelbem Xeint unb fcblecbtcn

3äbnen, bas, mie i^ ohne männli^e Begleitung lange 3eit

an ber SBanb gelehnt batte, bat um Blühe-

(Ein 5lichcrn ging burcb bie (Bruppen ber iBInroefenben.

(Es gebt/#
a
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©raoo, Sapprio/' rief icmonb.

Der 5lorpsftubent applaubierte heftig.

SJZit einer unangenehmen, man^mal fi^ überf(hlagenben

Stimme trug bie „Sappho" einige (5ebid)te re^t furiofen

Inhaltes cor. Salb fdjilbcrte iie Äiebesf^enen smif^cn 9Jtäb=

d)en unb 9Jtäbd)cn, balb flehte [ie eine (£IIa, Saula ober Dora

um Srioiberung ihrer ©efühle an. 5n allen Soemen aber

nahm bie Sd)ilberung toeiblid)er ^leije einen breiten

9iaum ein.

Sei mandjen Stellen bebte bie Sortragenbe am gansen

5^örper unb atmete heftig. SSährenb biefc ©ebi^te auf

bie anberen fehr erheiternb roirften, brauten lie mi^ in eine

ho^igrabigc ©rregung, bie ich aber mehr angenehm, als läitig

empfanb.

,3fls lic geenbet hatte, trat ber ilorpsitubent auf iic 3U

ff
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(£r moUtcimb fagtc:

Jie umarmen, \k aber fticb ibn mibertötllig 5urüd.

oernabm id) bintcr mir ein leifes ,ScbIucb3cn.

,5lls i(b mid) ummanbte, fab i(b bas fd)öne 5IRäb^en;

löie cs bas 3lntlib mit feinen fcbmalen meinen ^^änben be=

bedtc. febte mi^ neben fie unb forfebte nad) bem ©runb

ihres i^ummers, obroobl id) ibn abnte.

©ib mir einen 5lub, Sd)al3crl.
a

ff

„(£t ift immer nod) ni^t bicr, “ fagtc fie unb fuhr fid)

mit einem 33atifttu(be über bie ^ugen.

3d) löollte ein oernünftiges ©efpräd) smif^en uns beiben

cinleiten. ©s ging ni(^t. ibr X>enfen brebte ficb nur

um bie bange ^rage: „Sßarum bleibt er fo lange aus?"

^löbli^ rourbe bie 2^üre energifcb aufgeriffen unb herein

trat ein ettna 25iäbriger SJlann uon StRittelgröfee, mit bil=

liget ©legans getleibct. Sein febroarjes Sd)nurrbärt(ben

trug er fed aufgctDirbelt.

50



©cgi'üfet [ctb mir ebic Herren, gegrüßt ibr frönen T)a^

men,“ zitierte er unb bliütc um [icb, als mollte er iagen:

Gebt, roie gebilbet bin!

X)as id)5nc 9[)täbcf)cn eilte auf ibn 3U unb fübte ibn

mit 3urücfgebaltener 3ärtli(b!eit.

Scruus fOtaiiii!“ fagte er mit affettierter 3crftrcutbcit.

2Bo roarit bu fo lange?“ erfiiubigte [ie fid> fd)ü(btern.

3d) habe eine alte ^Beianntc getroffen, eine (Srobmuttcr

oon mir ober berglcidicn,“ entgegnete er unter ,®clä(btcr.

$e, 2ßirtsbaus,“ rief er bann, „3iGarettcn unb Sd>am=

nus. SSiel Sd)ampu5.

Seine ©eliebte bolte in (Eile bas ©ctDüni^tc.

Start tremolierenb iang er, inbem er bas gefüllte ©las

emporbob, bas t^bampagnerlieb aus „2)on 3uan.

Sie 309 ibn na(b ©cenbigung feiner mufifalif(b=brama^

9f

4(
t9

ff
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3rnproüi[ation in eine itille (£de, too fic ii)n mit JGieb=

foiungen überfc^üttetc. 3uerft gclangroeilt, mürbe er na^

bem üierten ©las ©bampagner iebr särtlid).

Die Stimmung im Salon itieg oon SOtinute 3U SOtinute.

Der itorpsitubent trän! ^Jilsner mit ©bampagner oer=

mif^t unb beantragte bie ©rricbtung eines ^iifoirs im Salon,

©in T(blanfes, brünettes SPtäbd)en 30g Scbubc unb

Strümpfe aus unb fpielte, mit bem Obertörper am Sobcn

licgenb, mit ihren f^malen meinen t?rüben am Rtaoier ein

Potpourri oon ©aifenbauern, beren Dert immer oon einigen

aus ber 95erfammlung mitgefungcn rourbe.

©in ^är^en na^ bem anberen 30g fi^ in bie fepa=

rierten Äämmer^en surüd.

©nblicb blieben nur „Sappbo'', ber ilorpsftubcnt mit

feiner 3übin unb i^ im Saol surüd.

52
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Der Äorpsitubent rief gröblenb: ^fui, bic SRuder!

Das i[t alles 5lZatur, nur 9latur,“ unb fnöpfte feiner flamme

bie 5BIufc auf.

fp

^lö^Iid) roanbte er 3U uns, unb fagte: „2ßas ftebt

3bt ba unb haltet SOtauIaffen feil. 5öergnügt (£u^i an Iesbi=

f(her Jßiebe. 3eber foll nad) feiner Aragon felig inerben. 5di

bin ein aufgellärter 5^opf roic ber alte 3rrib. ©ott bat ihn

felig. ^men.

3ür mid) loarcn biefe 2Borte nicht mehr als beroegte

fiuft. 3Jlein ganjcs Sein ging in ber gierigen Betrachtung

bes entblößten Oberförpers ber 3übin auf. ©in Schroinbel

erfaßte midb, bic Saut über meinen Badcnfno^cn brannte.

Die roten, fleifd)igcn Sänbe bes 5^orpsftubentcn entfernten

eine Sülle na^ ber anberen oon bem Körper bes 2Beibcs.

Da fam mir plößließ bie ©rinnerung an Dürmanns

u
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Onfcl unb ,mit biefer (Erinnerung sugleicn tauchte bie 33or)tcI=

lung einer .(Entblößung meines Seibes burcl) bie i\nod)en-

bänbc bes .£ebegreiies auf.

Sei biefem ©ebanfcn erfaßte mid> eine namenlofe ^ngft,

bie mi^ gerabesu aus bem Salon jagte unb hinaus ins

t^reie, auf bie Straße trieb. 3n bei* talien SSinterluft nahm

meine (Erregung allmäblig ab.

Die Dürmann ,mad)te mir beute heftige Sormürfe über

mein plößli^es ,Sei1d)U3inben aus bem „Salon. Shr C»mel

fei ob meiner iilbmefenhcit in furchtbare (Erregung geraten,

in ber er gebroht habe, fid) oon bei* ganzen „Sd)ioeincrei'‘ 3U=

rüdsusiehen. Die Sappho hätte er cnblid> in einem ,5lnfall

moraIif(her (Entrüftung hinausgemorfen.

„Sßarum gerabe bie Sappho?'^

Ö4



X)u liebe Hnldjulb. Das 3JläbeI i[t ia bur^ unb bur^

fvanlbaft oeranlagt. Das liebt bo^ iebcs fleine ilinb, bafe

fie bomolexuell iift.

2Bas beifjt: bomolciuell?'^

S^adjbem jid) ,bie Dürmann minutenlang über meine Hn=

millenbeit gemunbcrt batte, gab [ie mir .^usfunft. 3um

Sd}Iub mad)te [ie mid) nod) auf bas Hnlittlibe unb auf bie

ftrengc Seftrafung bieler abnormalen Äiebesäufeerung auf=

merliam.

ff

U

ff

3d) mürbe burd) bie ^lusfübrungen Dürmanns peinlid)

berührt, obmobl fic mich' fcbr intercHierten.
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G^IS] [(^[^

1
3n ber -Deutfc^ftunbe gab uns ^3rofc[for '^arfouj bie

Hausarbeiten jurüd.

9Jlein ^luffab rourbe r»on ibm sulebt beiprod)en.

(£r bcbaucrte lebhaft, bafe ich, bie id) bo^ einen febr

flüiiigen Stil i^reibe, ruegen meiner ftänbigen Ausfälle, bie

eoentuell in einem [osialbemoiratiicben 93Iatte, nie unb

nimmer aber in einem S^ulaufiabe am ̂ labe feien, 3U feiner

guten 9tote fäme. ^u^ mein lebter ^iifiab „X)ie ®ebeu=

tung bes Sabres 1813'' fei doII non unpaifenben Stellen. Sr

forberc miib beute 3um Icbtenmale auf, Ülaifon ansunebmen.

SBenn i^ es ni^t täte, müHe er su [trengeren SOffaferegeln

i(breiten ufin.

56

J



(£nbe bcr Stunbe rief mi(^ ̂ arfoto ju ficb unb fagte;

SBiHen Sic, aufridjtig gcipro^cn, if)r ^uf[at3 bat mir febr gut

gefallen. SJtein ©ott, bic SJtäbels oeriteben es ja, [i(b ge=

manbt unb forreft aussuqueti^en, im allgemeinen bcfier roie

bie Herren Suben. 5tbcr 3U einer eigenen ^Infcbauung uer=

[teigen [ie [icb nie. 3mmer in alten ©elciien. 5Incmpfun=

benes, ̂ nerlc[enes. ©s i|t mir immer eine SBobltat, menn i^

beim i^orrigieren üon oieraig SOtäbcbenaufiäbcn, bie cinanber

gleid)cn toie ein (£i bem anberen, auf eine Strbeit [tobe, bic

nid)t [o bamenbaft^orreft, [onbern ctroas mäunlid)--bcrb,

aber origineller ift. Srreili^, als ^rofeffor bin id) oer=

pfli^tet, ©ebanfen, roie [ie [id) in 5brcr Arbeit finben, 3U

bean[tänbcn.

X)ie[er ^uf[ab, ber oon einer unb ber[clben ^er[on 3U^

er[t coram publico oerurteilt, bann aber prioatim belobt

fp

u
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loorbcn ift, [oll in mein Xagebucf)

toerben:

aurgenommcn

Die Bedeutung des Jahres 1813.
!Da5 mar eine trifte 3cit für bie europäif(ben ^oten=

taten, als fUapoIcon in unglaubli^ genialer SBeife bas 5lar=

tenbilb (Europas oeränberte. ^ie ä)lad)tbaber Heineren

Äalibers batten es ja relatio nod^ gut. SBenn fic einige,

freilich siemlicb teuer geroorbene Slorurteilc über 5Borb

roarfen, tonnten fie |id) fogar ein menig an ben blutigen

3^igermabfen bes forfifcben ^aroenüs belettiercn. ,5tbcr bie

©roben! Obmobl ihre 3^brone offisilierten toie Seismographen

bei einem gemaltigen Grbbeben, mollten fie bennodj nid)t

ihre Selbftberrlid)feit aufgeben unb fannen 3^ag unb 91ad)t

auf ftHittel unb 2Cege, ficb biefelbe ju erhalten. 2für Üiufjlanb

unb Cnglanb mar bie Sachlage meniger mihlid). :Diefe beiben
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5tcid)e far.bcn in bcr 5^atur eine SSuubcsgcnoiiin, mit bcr

idbft ber fransoitid^c SBcItcroberer nicht fertig rourbe. 3rrei=

lid) mußten iie auf bas fo ungemein unterbciltlicbc (5cicII=

fd)nftsipici „SBeitpoIitif'' SJersiebt leijten. 5tnbers itaub es

mit Oeiterreid) unb ^reuben, bie ben .iJIngriffen 3tapolcons

nur mit menf(blid)cn Streitiräften ju begegnen permod)ten.

Hub nur gu halb fab^u fie ein, roie roenig ihre SiRittel bei

ber überragenben ©eniaiität bcs iJIbpof'aienfobncs ausrichteten,

iitls nun bic 9tot am größten mar, ba tarn bem ‘^Jreubentonig

ber ©ebaufe, aus bcr Segeiiterung bes 3SßIics i^apital 3^

fdjiagcn. Hm bies aber tun 3U fönnen, mubte er|t eine iReib=

fläd)c gefunben merben, an ber fid) bie SJoIfsbcgeijterung

ent3üuben fonnte. X)ie ©c[(bi(bte Icbrte nun, bafj bas Schlag^

●roort „iJreibeit“ bie SSöIrer id>on 3U ben größten §elben=
taten bingeriffen batte. So mar bcr 2Ecg geseiebnet: ÜRan
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,mufete bcn Untertanen bie Ueberjeugung beibringen, bafe

ihre Sfreibeit oon S^apolcon bebrobt löcrbe. Um bas gu

betDcrtftelligen, roar es nötig, bem SSoIfe eine geuiiffe ^rei=

beit 311 gcroöbren. SJtan tat bies, fo iebroer es einem anfam.

(£in 0tein unb §arbenberg arbeiteten baran, einem ^olfc

üon Stlaoen ein meni^entDürbigeres X>aiein 311 i^affen. 3)ie

jßiberalen befleifeigtcn fi^, alle Spielarten bes 'Patriotismus

in ben bergen ihrer 3eitgenoifen gu erregen. ;^Is nun gar

■bie arta^t Napoleons bur^ bie Pprrbusiiege in 5KufeIanb
einen gewaltigen Stob erlitten batte, i^ien ber '3eitpunft
gefommen gu fein, bas arg gehörte europäii^e (Sleicbgcroi^t
roieber berguitellen. Pie Prälubien „©rofebeeren

aabba^^' ufro. lieben boffen, bab bas eigentli^e Prama
ben Peifall Europas finben werbe. Pas granbiofe ,Stfiau=
Ipiel, bas li* im Pftober bes Sabres 1813 auf ber £eip-

li Pene=fff

Uwib f  ff
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siger (Ebene ber 2Belt bot, toar ein „S(blager", ber ben

!9tieienbau eines 2BeItcrobcrcrs in Stüde fd)Iug.

3)ic unmittelbare Srolge bieicr (Ercigni)ic roar bie Hn=

icöäbli(bmad)ung Oes großen Störenfriebs. X>afe S^apolcon

nod) einmal eine bunberttägige §err[d)aft aufsuriÄten oer=

mod)te, änbert an ber Xat[ad)c nichts.

(Eine roeitcre S'olge bes 3abres 1813 ift, bafe bas

Deutftfitum baoor bcioabrt rourbe, ben gallif^en (Einflüßen

3U erliegen. 2Bie [ebr bie (Exiftena bes Germanentums ge=

fäbrbct roar, gebt aus einem ’^öriefe 5Hei[ts beroor, in bem

fi(b bie Stelle finbet:

3^ benfe mein Stüd („51ötbd)en“) na^ 2Bien 5U ocr=

taufen, menn mid) ber Ärieg nicht Itört. Do(b na^ Berlin

gebt es ni^t, roeil bort nur Ueberlcbungen Heiner fran3ö=

lif^er Stüde gegeben toerben unb in Rajfel \]t gar bas

tf
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bcuif^c Zh^aiti abgefcöafft uub ein ftansöfildies an be[[en

Stelle ge[e'6t irorben. So roirb cs toot}!, laem ©oft nid>t b'ilft;

überall loerbcn. 2Bcr roeife, ob ientanb nod> nad) bunbert

3abreu in biefer ©egenb beutfcT) ipriebt.

'  :D{c ^auplbebeutung bes Sabres 1813 liegt jebodi

barin, baß bamals ber ©runb gelegt rourbe 3U ben (£reig=

nillen ber 48er Sabre

Fcneincn 'biirfte. Der ^reubenfönig unb ber 5\aifer oon

^Defterreid}, bie bearoungen oon ber 91ot ber 3cit töie ein ft

bie roTTiiidjen Dptimaten, bem SSoIic 3ugeltänbni[ie gemad)t

batten, glaubten iebt, naibbem [ic mit $ilfc ber 53olt's=

begeiiterung alle ©efabr oon [icb abgeioenbet batten, toieber

bie Sad;c in pristinum statum surüdfübren 3U tonnen. Der

SKcbr bat feine Sd)ulbigteit getan ufiö- Der Rai[er

gemöb.nltd) als ein 9tepräfenlant, ber 2Biener ©emütlii^leit

eine Sebauptung, bie parabos cr=
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I)TngcItcnt tcirb, tat bcn uac^ (£ä[ai’cmi)abn[inn fc^mcicnben

^usypru(^: ,,5d) fcnnc feine 23ölfer, id) fennc nur Hnter=

tanen." X)ie Staatsioeisbeit ber 9?cgierenben non bamals

aipfelte in bcn SLRarimen ber inaniic^cn 3nquiiitton. ;Dtc

^engitlidifcit, mit ber man allerorts naef) Srutberben iafobi=

ncrif(^er 3bcen foriebte, mürbe ein bomerifibes ©cläd)ter aus=

löfcn, menn fic nicht ein [o trauriges 9tc[ultat 3ur örolgc

gehabt hätte. (£ine geistige Knebelung, bic beinahe bei[piel=

los in ber 2Gcltgel(hi(htc bafteht fcnn3cid)nct biefc (£po(he:

X)ic 3en[ur inhibierte bic 2)ru(ilegung non ^-id)tes sieben

an bic bcutfd)e 9^ation, bic Verausgabe ber non !Utcttcr=

nich als 3\enoIutionär gebranbmarften Monumenta Germa-

niae historica mürbe unmöglitf) gemacht, bie Unioerlitäten

muhten [ich eine poIiti[chc 53cauffid)tigung gefallen Iahen unb

bic Xurnplähe mürben gefperrt.
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5Ibcr alle biefe brafonii^en 9J?aferegcIn Dcrmoc[)tcn bie

Srrcibeitstbcc nt(bt aus ber 2ßcll 3U [tf)affen, oielmebr oer=

Itärfte [i(b analog bem p^t)[t!alif(^en ©efc^e ber glei(ben

,TOion unb 9?eaftion, ber Drang nach Befreiung in bcm=

leiben 50labe, als bie Hnterbrüdung berlelben 3unabm, bis

enblid) bas 5BoIf, bas oon ben Sefreiungsfriegen ber toufete,

roas 'c,5 biebe, in Srreibeit 3U leben, bas aufgebürbetc 3o(b

mit elementarer 2Bud)t oon [icb toarf.

Das aelcbab in ben Srüblingstagen bes 3abres
1848 ....

f)4
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G^i^ G^i^

5d) befinbc micT) jctjt in einer idiro-lliibcn (5cmiUsner=

fajfung.

5d) I)abc einen 2}erbad)t, einen 33eibad)t gegen mid)

fclbft,

5d) gioubc nein, id) bin übcrocugt, ba^ id) an jener

5\ranfl)ett leibe, bie bie Gntrüitung eines ausgeincipten 2Büjt=

lings finbet unb uom ©ejeije jtrenge bejiraft inirb.

2Bie cigeutümUd) mid) bies anmutet: eine jtrafbare

i\ranl^eit.

3d) habe ein 23ud) über I)omo[e3:ucIIc Probleme ge-

lejen. 3n aller 5cimlid)!cit natürlid). i£s fällt mir auf,

bafe id) mit meiner gemefenen Steigung reinesmegs jufrieben
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bm, rote cs alle ^omoFeiucIIcn fein foHen, [onbern He üiel=
mehr als Unglücf, als S^anbe empfinbe.

3^ Dcrfinfe oftntals — fo [ebr bagegen anfämpfc —
in ^bantafien, in benen nadtc örraucniciber eine grobe
9?oIIc ipielcn.

Unb bic 9lä^te!
2Bic f^rcdli^, ro ic [üb!
3n meinen 3:räumen er[cbcinen mir 5Ra(bt für IRa^t

bic [tarfen roetben Srüite ber 3übin. ÜJlübe, benlunfäbig,
roie ge[(blagen roa^e icb bcs SRorgens auf. 3(b roill arbeiten,
i^ glaube beim 5lrbeiten jenen lüjtcrncn 3Sor[teIIungen ent=
rinnen ju fönnen. Xlnmögli^. ÜReine (Energie i[t oerniebtet,
i^ bin ber roillcnloje Spiciball meiner frantbaften ^bantafic.

W|V ■ ●  !

fam 2. i5februar ging i^ in bem [tillcn, faft inenf^em
leeren Stabtpar! fpasieren.
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Die £uit max an bie[em Dagc frei non annterli^er

§erbe, beinahe milb, bei* öiinmcl molfenlos, incnn aud)

'noeb ein tnenig blajj. Sd)cin ber Sonne lag ettnas

£ieb!ofenbes, üodfenbes, ber f^nibling war nod) nid)t ba,

aber id) abnte bas Slommen meines Lieblings.

3n ber 9läbc bes Xeid)cs traf id) bic Dod)ter bcs

^^Jolijcipröfibenten, roie fie langfam auf unb ab ging in ber

Haltung eines Srwartenben. Sie id)ien mir nod) fd)öner

geworben ju fein möbrenb ber 3cit, ba icb fie nid)t gefeben.

33ieIIei^t mar baran ibr norteilbaftes 5^oftüm fd)ulb, niel=

lei^t beglüdte fie aud) ber früblingbaft bolbe Xag.

,^Is i(b fi,e begrüßte, war fie ein wenig erftaunt unb

ücrmirrt, bann f^ien fie fi^ meiner 311 befinnen unb würbe

3utraulid)er.

3d) warte auf meinen ^Ifrcb“, fagte fie mit einem

glüdfeligen £öd)eln.

tt
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Sic ijt non einem munberbaren Freimut. Sic I)äll C5

ni(bt für nötig, [i(b ihrer .©efühlc 3U id)ämen, iie

3U Dcrbeimli^en, roie es bie anberen 5IRäb(hen tun, bic

nur aus (Eitelfeit ^nbeutungen über ihr Jßieben machen.

SBährenb i^ mit ihr fprach, empfanb ich ein großes

(blüdsgefühl; i(h üebe biefes üftäbepen tief, toic nod) niemanb

3Uüor, aber fein finnlid)es Segehren erfaßt mich in ihrer

©egentöart ober beim fehnfüihtigen Xienfen an fic.

?lls fie ihren ^Ifreb oon ber f^erne bahertän3cfn fah,

oerabfdiiebete fic fi(h fihncll oon mir unb eilte ihm beinahe

im Jßauff(hritt entgegen.

5(h ging toie ein begoffener ^ubcl oon bannen. (Sine

ungeheure SBehmut übermannte mi^, bic erft cerflog unb

einer 5Irt toohllüfiigen (Empfinbung ^lah mad)te, als es mir

gelungen toar, meine Stimmung mit folgenbem ®ebid)t 3U

bef^reiben:
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(£ t n 2ß u n f d).

5ßom XaT, mo bie ^tRcnfdjen leben unb lieben,

T)ic 93Iumcn blühen, bic Orclber toogen,

58in id), con Scbnjud)! getrieben,

herauf gesogen.

herauf, too li^ niemanb liebt, roo lein Jßeben,

ilcin ©lüben, lein Äeimen, fein Saatenreifen,

2Bo über ©tetjeber ftill i^roeben

X)ie ülebelitreifcn.

§ter möd)te id) bleiben, trauent unb febtoeigen,

2Bic bu, 0 Td)roeigenbes Jßanb ber SBebmut,

Hnb na(bts itumm betenb mid) neigen

3n tiefer Demut.

09



§tet möi^te i(^ bleiben, fernab üom £eben.

Das mir [tcts fremb, bas i^ nie fonnt' beuten.

Das mir ni^ts anb'res gegeben

5lls 3^i(btigteiten.

.  . .3n bem Serüufetiein, bab ein ©ebi^t, bas eine befrei^

enbe 2Birfung auf [einen 35erfa[[er ausübt, nid>t burd^aus

[d)led)t fein fann, fibidte i^ meinen „2Bunf^'^ ber 5IRün(bncr

3ugenb'' ein. 9fla^ furjer 3eit roar er mieber in meinen

§änben, begleitet oon einem gebrudten Sformular, bas mir

bas Sebauern ber 9?eba!tion über bie 9^i(firaufnabmsfäbig=

feit meiner (ginfenbung in ben böflic^ften SBorten mitteilte.

Anfangs roar i(b febr niebergefd)Iagen barüber, hierauf

machten mich b'ie Sti^eleien berer, bie oon meiner mife=

glüdten TOion oernommen hatten, roütenb. ^Is mir jebo^

zufällig eine in unferer Stabt erfcheinenbe äßochenf^rift unter

Pf
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bcm Xitel „X)er Sonntag“ in bic .§anb !am unb i^ in

bieient Platte ein ©ebi^t fanb, bas meiner SJleinung na(ö

bem „Sßunl^“ um oieles na^ltanb, fafete i^ toieber SJlut

unb ben ©ntld)lufe, mein ©cbitf)t perlonlicf) ber 5leba!tion

bieler 3eitltf)rift zu offerieren,

^m Sfta^mittag bcs 24. f^ebruars führte itf) meinen

^lan aus.

3n aller §eimli(h!eit machte id) mit ungetoöbnli^er Sorg=

falt Xoilette. 3^' fdjmüdtc mi^ mit einem ̂ rmbanb, einem

golbenen ^lettcöen, zvoti Ülingen unb einer Srof^e, ich brannte

mein fpörliches §aar, bamit es polier ausfehe, id) prefete

meine etroas groben i5rübe in JÖadfc^uhe, bie i^, ba jie

mir 3U eng, nur bei ben feltenlten ©elegenhciten anjiehe,

ich parfümierte mich mit einem halben fjldl^chen Dpopanax

unb Dcrhülltc enblid) mein 5lntlih mit einem blauen Soleier,

ben td) meiner S^roclter entmenbet hatte.

n¥



entfernte \6) mi(5 aus ber Sßobnung.

X)tc 5Reba!tion toar im er[ten Stod eines siemlicfi alten

§auies untergebrad)t, bas [id) in einem peripl)cri[d) gelegenen

Sesirfe befunb. Den 3ugang oermittelte eine fteilc enge

Stiege unb ein [(^maler mit ̂ ctroleumbüniten erfüllter 5^or=

ribür, in bem bas 9lau^cn unterlagt mar. ^uf einer Xür

mit SRiId)Glasl(bciben liebte ein befcbmublcr unb eingerif^

fener ;3cttel, auf bem „9?cbaltion" ftanb.

3d) po(bte.

5^eine ^Intraort.

3^ pod)te abermals unb heftiger, roorouf eine etwas

heilere Stimme „herein" rief.

Sintretenb befanb ich rnich in einem üeinen einfenftrigen

9iaunt mit ber 5tuslid>t in ein ©ärtchen, wo 3wei gröbere

23äumc unb ld)roär3lid)es ©eltrüpp ihr Dafein frifteten. 3u=
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oberit aut einer robgcBimmerlcn Stellage ftanben bic bMen

58änbe eines ilonneriationslerifons, bie übrigen i^*ä(ber

füllten Stöisc non 3eitfd>riften aus. SRebrere 58romfilber=

pljotograpbicn beliebter Sübnenftars mad>ten ben llägli(bcn

5öcriudi, biefeii nücbternen, unfrcunblicben 9laum 311 beforieren.

5ln einem weitläufigen, etwas ftar! abgenubten Sd)reib=

tifd) [ab ein Heiner lorpulenter §err in einem abgef^abten

©ebrod. Sein 33atermörber war ein wenig oerl(bwibt, bic

Ärawattc emporgerutfd}t. (£r trug eine braune langhaarige

^erüde oon rubrenber ©brlid)leit.

Seine t)erld)wommencn gutmütigen ^ugen blidten mi^

erltaunt an.

5lüir bie §anb, t^räulein," fagte er nad> einer Sßeilc

mit einer gemütlid)en, etwas heileren Stimme. „2RüHen l^on

entld)ulbigen, bah i^ Sie ni^t Itebenb begrüben fann. X)ie

#1
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oerbammle X)as ma^t balt bcr ^fülöling. 3m gansen

2Binter ^at mir nii g'feblt. 3mmer munter unb mobil loie

a ©iba^sl, tro^bem bcr ba“ — er ae'igtc auf einen Ileinen

©iicnofcn — „nichts fann roie gualmen.

3a. Hnb toas toünf^en's benn, gnäbiges f^räurn ? 5Rcb=

mens bod) Wccfe. ^o, hier auf bcm ©toderl ba. 9Jtein

©ott — mit bem Komfort bcipcrts a bifferl in unferer 5Rc=

baftion.

U
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3^ hatte ba ein fleines ©cbi^t. 2ßenn Sie bafür 23er-

roenbung hätten,“ iagtc i^ befangen, inbcm ich bas

nuifript aus meinem §anbtä[(h^en herausnahm unb es bcm

9?cbaftcur .überreizte.

Der fah es mit roohlroollcnbcm fiäZeln an unb fagtc:

So, fo, ein ©ebiZt. 2Bijrns roieoiel ©cbiZte mir tägliZ

bcfommcn. 2liZt? 3Z auZ uct. S^ömliZ mit io hohe 3ahten
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gib t micb net ab.

profcUor

Sic, S^eibct,'^ bat mein 5Dtatbemati!=»

©'45tt bnb ibn icii'g — immer g'iagt,

Eoerb'n im £cben nodj amal hinten unb norn bctacEcIt rocrben.

ft

Sic»f

roenn Sic nicht bic ©Icid)ung ber Gtlipie roijfen. 5Recöt

bat er g’babt, ber Xlnglüctsrab, ber ücrmalcbeitc. — C£in

U

2Bun[(b" beifet bacs i^unitmerf. 3a, mein ©ott, in ber 3u=

gcnb bat man ber .2Bünfcbe oiele. X)a5 5BIauc com §im=

mel mbd)t ma bab'n. Dös roeib i oon mir ielbft am be)tcn.

.31 grober S(bau[pieler bab ich rocrben tpoirn in 3brcn 3abren.

Der 33atcr bat immer g'fagt; „Du balfater Sua, io an

flan biden 5lerl fönncns braudjen ba3U.‘‘ ©'nubt bat fein

gan3C5 9?ebcn nichts. 3luf unb baoon bin i unb 3u aner

Druppen. STiit bem 3In3cngruber bin ich berumgesogen bur^

alle Stabterln oon 3lieberöfterrcich. Das roar eine 3eit!

örür uns bat es nicht einen, fonbern oft fieben f^afttäg' in

ff
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bcr 2Bo(^en geb'it. ^rcilic^, roenn einer oon uns einmal

a paar ,(5ulben3ettel in bie ;$anb g'friegt bnt, bann i[t

gelebt roorben in Saus unb ®raus.

Unb unsere !Dircftorin! SBebcr in= nocT) austoenbig bat

bie bei li^ ein SBaifer oertragen fönnen. X)er ^tnsengruber

ift gau3 rabiat toorben brüber, bafe bie [d)mierige ^crfoit

ben 9lamen Lafontaine geführt bat. 3a, ja, ber ̂ nsengruber,

^as üt mein größter Stola: :Dn toarit ber Spesi »om

,3ln3engruber, bem fie iefet enbli^ in ber Sßcanerftabt ein

:3)cn!mal errietet haben.

C£r f(htDieg unb lächelte glüdlich bor [id) hin. Stach einer

2BeiIe gab es ihm einen Stuef unb er fagte: ,,(£nti^ulbigens'5.

Stet toahr. Sie lefen mir icht bas Oebicht oor. 3ch felbft

muh meine Slugen fehonen, roie's geht.

3ch nahm mein ©ebid)t toieber in (Empfang unb las

es oor — nicht eben gut.

n
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Der Skbafteur liörtc 3U, bcn linten Gllbogcn nuf bas lin!e

5^nic geftübt unb bas Sinterbaupt mit [einer runzeligen 5anb

belegt, roobci [i(b bic "ii^erüclc allmäblid) uerfd)ob.

[(blccbt ni^t [d)Icd)t" [agtc er, nad}bcm ic^ gc*

cnbct, „SOtcin (Sott — ein Anfänger. Den Anzengruber feine

(£rftlingsfad)en — fo Heine (5'fcbid)teln — mären g'roib fd)Icd)tcr

als bic S^opellen, bie mir in unferm Slattl bringen. 3n

feiner erften ^offc, bie in einem SSiencr 23orftabttbeater bas

rubige £ampcnli(bt ber 5Bübnc crblidt bat, ift ein 2BU3 Dor=

gefommen

bcnfelben leiber nid)t erzählen. 5aba — uom ̂ af^a mit bie

fieben Aobf^meif!

(Sin lautlofcs £ad)cn fd)üttcltc feinen Heinen, fetten 5törpcr.

Als feine ̂ eiterfeit nad)gelaffcn, fragte i^ ibn :

§err AebaHeur, mein (5ebid)t für ibr 58Iatt afzeptieren?''

(Sr fab mid) an — ganz uermunbert.

Pf

fagc unb fdjreibe ein 2Bib. 3cb fann 5bnen

U

5lönnen 8ie,Pf
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t)as 5er3 po^te mir heftig.

^Ifseptieren foll i^ 5^r ©ebic^t? §m, bm“ — er perfanf

in 9la(bbcnfen unb [(broieg. einer 2BeiIe: ,,^f3ep=

tieren? — §m/' (£r fab mi^ an: „9^a, rDcgcnmeiner.

T)icfes >,9la, roegenmeiner" bereitete mir eine ber inten=

fioften ©lüdsempfinbungen, bie i^ je gehabt.

5(b [prang oom Stodcrl auf unb fd)ütteltc bem iRebafteur

fo heftig bie $anb, bafe er nidbt umbin fonnte, mi(b

®ebre(bli(bfeit feiner alten 5lnodben aufmerffam

.5115 i^ mi^ anf(bidtc, bie 9icbaftion5ftube

rief er mir na^:

uns ni(bt honoriert.

5a, ja, felbftoerftänblidb.

2ßas tümmertc mi^ in biefem .^lugenblid ber f^nöbe
aRammon.

Pf
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machen.3U

oerlaffcn,

CBinen SRoment; ©ebiebte roerben bei

3U
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Das ©ebi^t ijt er^d^icnen. ©s übte auf meinen 5Be=

fanntcnfrcis eine fei)! — erfieiternbe SBirfung aus — im alb

gemeinen.

Der alte, etmas griesgrämige ;Onfet ©uftau bra^ bet

ber Jßeftüre bes „^oems'^ in ein t)ör)nif^ie5 ©elä^ter aus

unb fagte: „W-

.  ©oufin örreb, ber, feitbcm er bei ber SJtatura burd>=

gefallen ift, fi^ eine imponierenbe ^usbrudsroeiie bcigelegt

bat, bemerfte mit bßta^>Iatabem £ö(bcln; „©in Säugling in

ber SBeltfdimerjpofc.

9lur eine alte Xante nahm bie ^ngelcgenbeit bodjtragifcb-

Sie fam in böcbftcr 3lufregung in SJtamas S^lafäimmer

i4

ii

79



^creingcitürst unb erfunbigte [id) unter einem 2Bort[(^cüaII

‘um bie 9Jlotioe meiner feelif^en 3emi!fenr)cit. Ofme eine

(Srflärung abäuroarten, fe^te iie mir auseinnnber, ba^ irf)

abiolut feine Berechtigung bütte, micT) mit ber 2BeIt 351 über=

roerfcn. 3)a5 jtebe nur Leuten 3m bic uom (3djid)al fo ücr=

folgt mürben, toie 3- He unb bie am 9Jlonatscrftcn nicht

in ber £age mären, ben 3ins 3U be3ar)Ien.

biefer erbaulid)en Belehrung yumpte fie oon 9}fama

3ebn ©ulben.

§eute mar 3Jlaiforio.

,^U5 £angemeile ging i(b unter bie 3ufcbaucr.

3n ben sicrlichcn Gguipagen, bie 3U roanbcrnben JÖauben
oeri^icbenfter ^rt unb f^arbe umgeftaltet roaren, plauberten,

la(bten unb fofettierten feltlid) gcfleibete Damen mit eleganten

Herren.
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9^ur furjc 3cit [at) ic^ bcm bunten 3ug 3U.

SOlifegcftimmt burcT) ben ̂ nblid fo oieler ??fröbli^!ett ging

icb fort. 3DSie traurig, rocnn man bas (5Iü(J anbercr nicht mit=

cmpfinbcn, ionbcm nur bcneibcn fann!

5u jid)Ieci)tcr £aune begab id) mich in ben Stabtparf,

ber beute mic ausgeitorben balag.

§ier roanbelte id) auf unb ab.

^n bem itillcn Sßeiber, auf bem roeibe Schroäne mit

getanener ©rasie tebroammen unb 3U beiten tiefgrünen Spiegel

berab ticb bie td)rüanren ^efte ber Xrauerioeibcn mit tebn=

füd)tiger ©ebörbe neigten, ging id) norbei unb an roeiben

^enfmälcrn berübmter 5\ünttler, bie, in bnnenber röaltung

bargettcllt, gteid)tam bie Stille bcs heiteren 3ülaitages in

ibre empfänglin)en Seelen aufnabmen.

!Dann roieber umfing mich ber Schatten blübenber 8rlie=

berbutchgänge.
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2)ie Sonne [treute golbenes ©ef(f^meibe über bie blanfen

Äiefel aus.

Die 35ögel fangen, fangen, fangen.

lÄuf einer San! fab Jßucilla, btc f(^öne Xocöter bes

liseipröfibenten. 5(b ging auf fie 3U unb grüfete. Sic bob
ben 93Iid unb fab mi(b fo leer unb ausbrudslos an, ;bab id)

erf^raf. 3(b fragte fie, ob es ibr unangenebm fei, toenn i(b
mid) neben fie febe. 3^ erhielt feine 5lnttoort. ^Deffen un=

gea(btet nahm i^ ^lab. 3(b begann bu abnen, bab ber

fonberbare 3uftanb JCucillas in 3ufammenbang mit bem fa=

mofen §errn ̂ Ifreb ftebe.

lUtit einer 9teugierbe, bie mir iefet febr taftlos oorfommt,

erfunbigte i^ mi(b:

9Za, roarunt fo traurig? 3ft ber 5err ^Ifreb oiellei^t

3U einem oereinbarten ^Renbesoous nicht gefommen?^^

Ü)er 3IIfreb, ja ber ^Ifrcb ....

9f
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'Sie fprad) monoton mie eine ©eiftesgcftörtc.

iant iic in iid) 3uiantmcn unb begonn 3U meinen,

erft leifc, bann immer heftiger, bis enbtid) ihr Körper oon

Stöben crid)üttcrt mürbe.

3d) lieb fic tDcinen unb baibte über bic HrTa(he bcs

Sd}mer3es nad). X)ab ber §err ̂ Ifreb im Spiel mar, baran

smeifeltc id) feinen ̂ ugenblid. Sollte bas 9}erbdltnis 3mif(hen

ben beiben nicht ohne t^otgen geblieben fein . . Diefc (£r=

flärung erf^ien mir am plaufibelften.

3d) nahm bas ücrmeintlid)e ©retchen bei ber $anb unb

jagte: „Sie muffen bic Sache nicht 3U tragifch nehmen. I)as

fommt ia öfters t»or. 2Bie man jagt, in ben heften f5ra=
milien.n

Sie fd)ien meine Sßortc ni^t gehört 3U hoben, ^-affungs^
los f^luchate fie meiter. 3ch fegte meinen redjten ̂ tm um'ihren

Staden unb ftrich ihr über §aar unb SIntfib. SlUmähli^ ging
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bas Icibcn^dböftlit^c 2Beincn in ein Teiles Sßtmmern über.

(£nbli(b üollfommcnc Serubigung ein. 51euberlid) roenig=

ftcns. 3ic trodnctc [icb klugen unb 2Bangen, Ttanb auf

unb fagtc:

©eben mir fort non bicr. ©s fönnten SeTannte loinmen.

3d) mag niemanb [eben. 5lomm mit mir.

5(b roerbc bir oielleiibt alles crsäbicn. 3(b tocib ni(bb

ob i^ es Tann. 3^ glaube, bu mirit mi^ bcTTer Dcrlteben

roie alle anberen. Du bift audi nid)t glüdlid). Du bilt

Pf

gut.
n

5^ Tonnte nicht anbers, id) mufete ibr folgen. Sie

icbritt Tunell babin, ben trönenfeud)ten 5BIid 3u SBoben
felnTt. 9Bir gingen febr Tange, rebcten babei Tein Sß

ge=

ort.

So Tarnen mir in mir ganj frembe 33e3irfe unb enbTid) ins 3freic.

©igentümlicb; i<b folgte bem SOTäbdjen roie ein Sd)atten

ohne 3U fragen: „2Bas [oIT bas? 2ßobin geblt bu?
a
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9Bir traten in bie 5liien ein, bic [ttf) an bem Ufer bes

Stromes ausbreiten, -öier toar es ganz [tili,

fiucilla lieb ins ,®ras nicber. 3^ mit ibr. (Eng-

um[(blungcn, obne ein 2Bort 3U fprcd)en, [aben mir ba.

X)cn Fimmel überjog ein blaues Ulbenbrot.

3m Oben id)toebtc ber 5Dtonb — mie ein iiibernes, bei=

ligcs (5crät.

^ic fiuft hielt ihren ^tem an.

^ie maigrünen (Srienbäume itredten feierlich=ytin ihr<^ Pleite

~ mie pyalmcnbe ^rie[ter.

tSin 33ogel [ang

3d) bettete £uc{IIas $aupt in meinen Schob. Sic lag

mit gey^loifenen ^ugen ba, als ob yie yd)Iiefe. 3^ ging

gana in ber 33ctrad>tung ihres lieben ©cyiehtes auf. 3mmer

tiefer unb tiefer neigte id> mid) über fie unb mit eincmmale

aus
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lagen ^eine .£ippcn auf bcn ihren. fd)Iug lie bie

.^ugcn auf,

'  Gtl(hro(Jen hob ich bcn Äopf.

„Äüiic mW', fagtc [ie Icife. „3^ habe bi^ lieb.

Hnb fie Wang einen ^rm um meinen $als, bog mein

©efW 3U bem ihren herab unb füfete mi^ lange mit fünfter

3nbrunjt

Dann Wob [ie toicber bie klugen.

2Bie lange [ie in bicfem [c^lafähnli^en 3u[tanbe oerharrtc,

meib i^ nicht. 3^ fübtc ihr §aar, ihre breite Stirne, ihren

meiben Sals. Hnb rocnn [i^ meine £ippen auf ihre legten,

fühlte ich, toic [i<h ihr 5Dtunb an ben meinen brängte. '

^löblich richtete [i^ £ucilla aiif unb fagte ern[t: ,,3ch

habe meinen (£nt[chlub gefabt. 3ch toerbe heute nidht nach

§au[e fommen unb morgen nid)t unb überhaupt nie mehr.

(4
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3^ tDill [terben. (£nt[cfec bi(b ni(bt. 3(b [cbc feinen anberen

.ittustöeg. 3^ bin 3U jertreten unb nxifebanbelt, um mein

£ebcn fortfübren zu fönnen. 50lan -roirb uielleicbt na^ meinem

3^obc [agen: X)ie ^furebt oor ber Sebanbe bat fie aus bem

Jßeben getrieben. Unb meine ,(£Itern xoerben ii(b uiellei^t

5ßortDürfe ma(bcn über ibre Strenge unb §eftigfeit. 2Rit

Unrecht. !I)ab 5Bater mid) eine Derroorfene !Dirne nannte

unb SJlutter, bie eine feböne unb itoljc Srrau ijt, bie Stunbe

meiner ©eburt oerflucbte, erfüllte mich ni^t mit Sebam ober

Sdimers. ©s lieb mid) gleid)gültig, gans glei^gültig. 2ßas

finb biefe Seleibigungen gegen bie ©rniebrigung, bie er mir

jugefügt bat. Unb id) habe ibn fo geliebt, fo geliebt!U

— Sie breitete in fnieeUber Stellung ihre 5lrme aus unb fab

toie oersüdt 3um ^Ibenbbimmel empor. Dann [anf fic in

li(b 3ufammen unb murmelte: Unb er bat mir bas ange=
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tan. 3(^ ^)at)e il)m mein ganscs Sein 3um <3eid)enfe ge=

ma6)t 3^ ̂ abe K)m ungeicbeut bie ganse 2:iefc meiner

ßeibeni^aft geoffenbart. 3(b habe ibm feine JCiebiojung

ücrjagt. Unb meib nun, bab i^ mitf) einem Unroürbigen

meggerooxfen habe, ̂ fui, pfui! 2Bie iftbas alles fo bäbticf)...

Sie perbarg ibr ^ntlib in ihre lueibcn fcbmalcn -$änbe.

9fabbem fie ihre Raffung roiebergeiponnen, ftanb fic auf,

legte ihre ittrme um meinen 3^laden unb fpra^: „3cb babc bicf)

lieb. 3^ bin bir fo banfbar. Du baft mir bie lebten

Stunben oerfübt.

Sie fübte mid) lange unb innig auf ben SDlunb. „£ebc=

roobl" fugte fie enbli(b unb ging.

3d) fab ibr nad), bemegungslos, unfäbx3 3U benfen unb

3U banbeln.

2ßic fidb ihre iunge ©eftalt beioegte.

a
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3d) füllte tro^ bcr (Entfernung bas iunge £eben ibies

Körpers.

Hnb plöbli^ begriff id). Sie iriiU fi(b ia töten, töten.

Sie, bie io jung unb fcfiön unb bie i^ fo liebe,

iit ia gan3 unmöglid)" ipraib i^ Iciut nor mi(b bin.

3d) rief: „£ucilla!“

X)as 9Jläbd)en roanbte jidf) um unb roinfte mit ber §anb.

bem Strom entgegen.

DasPt

Dann ging jie meiter

3d) fd)rie in qualooller ^ngit „Sucilla!

iiucilla blieb einen ^ugenblid iteben unb brebte ji^ um.

3d) lief ibr entgegen. (Etroa eine Slüinute roartetc fie auf

U

mi^, bann flob iie oor mir toie gejagt.

5d) ftürstc ibr nad) in faufenbem Dempo. Der .^Ibftanb

3U)iid)en uns oerringerte fid) oon Sefunbe 3U Setunbe.

Da fab i(b ben Strom.
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(Er tDar DicIIeic^t ^lunbert Stritte oon Jßucilla entfernt.

Xtüb unb träge roalstc er fid> .babtn. (£in roeifeer 9tebel

ftieg Don ibm auf.

Jßäbmenb überfam mi^ bas Seroufetfein;

fte ni^t mebr.

'3lubcr Eltern blieb icb fteben unb fab, roic bie roeifee

SRäb^engeftalt ben rauibcnben 2Ba[fern fidö näherte.

?tod) ein paar Sefunben unb JCucilla batte ben fteilab=

fallenben Hferranb erreiibt.

Das SDtäbd^en legte [icö beibe $änbe oors ©efi^t, einen

;5lugenbIi<J fab i(b uo(b feine roeifee (Seftalt unb bann nid)t

mebr

Du errei^ftP9

({

3^ ftanb ba unb fab unuertuanbt auf bie Stelle, mo

i(b Jßucilla 3um lebten 9?tal erblicft butte. 3^ begriff nichts

Don bem fhreälicben S5organg. 3d) glaubte traumumfangen
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3U fein,

unb näherte Trti(^ bcm Strom.

Srft fcbnell, bann immer langfamer unb langiamcr, je
lauter ic^ bas ©urgeln ber 2BeIIen oernabm.

^Iöt3licf) überfam mid) eine unbefiegbare Wngit oor bieiem

id)mubigen (Seioäncr unb i(b blieb jitternb [teben.

2Babri^einIi(b toar an meinem 3Serbalten eine abergläu*

bif(bc 5urd)t oor ber ©emalt bes Stromes i(bulb.

5(b entflob, ohne mid) no(b einmal umsufeben.^)

Volle Klarheit über die drladic, die Cucilla in den Cod getrieben,

habe id^ nicht erlangt. Dur einige, wenige Zeitungen bradUen hurje Berichte
über den Sclbltinord, in denen der volle Dame unterdrüdU und bloß von

einem fliaddicn aus angelchener familic die Rede war. Hls ffiotiv der Cat

wurde von den Zeitungen 6eiltesverwirrung angegeben. flQeiner £Qeinung nach

dürfte ein von Kerrn Hlfred an den GUern verübter Grprelfungsverfud), der

dem flßädchen in graufamfter deilc die Hugen über das wahre üCleTen feines

Geliebten öffnete, es iu dem verjweifeltcn Schritte getrieben haben, (nachträg
liche Hnmerhung des VerfalTers).

(£nblid) entrib id) mid) meiner Söcroegungsloligfeit
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S^i^]

5c^t bin i(b ftfion 17 3abre alt.

Xlnb cr[t in ber Quarta!

Gs loar [cbr ungefdjictt oon mir, mit bem Stubium fo

[pät 3U beginnen. 2Benn alles glatt oon [tatten gebt, besiehe

ich bie Hninerlität in bem TOer non smeiunhsroansig 3ab=

xen. Das Jßernen mö(bte mi^i bei biefer ^erlpeftioe fa[t

perbrie^en. Das beifet: nicht bas £ernen überhaupt, ionbern

biefes Ileinlicbe, l^ulmäfeige Semen.

(Eine innere Stimme raunt mir 3u: „Du. mirlt beine Sugenb

perfäumen.^' Dann überfommt mich ber (Sebanfe, turjerbanb

abaubreeben mit bem Stubium. 5Iber bieie Steigung roirb
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fd-nell burd) bte fragen, bie td) mir unbcroubt felbit itcllß,

beieitigt. „2Bas bann? Sßcicben 2]}eg millit bu hierauf

bei(brciten ?“ Hnb nor mir breitet's ii(b bann aus roic eine

öbe, uncnblidje pfablofe (Sbene. 3^ mufe bann geiteben,

bab ich ungere^t bin gegen bas ©tubium. I5cnn roas habe

i(b auber bem CErroerben non neuen unb immer neuen

ilenntniiien. S^lid^ts, nid)ts. ^ber eben bie[es ausi^Iiebli^e

^IngcrDieienicin auf bas Stubium peinigt mi^, ma^t mid»

neroös. 3d) bin feine ,^amulus'2ßagnernatur. 5fein! 3n

mir i^reit eine 0ebniud)t. 3d) bin ni^t blinb für bie be?

raui(benbe Buntheit bes fiebens. SDft, oft überfommt mid)

bas 33ertangen mitsutanaen in bem 3feigen ber fjreube toie bie

anbern. TOer bann fühle i(h mi^ plöbtid) gehemmt. (Eine

jener fatalen inneren Stimmen jagt mir: „Du halt bort ni^ts

5U juthen.
U
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£) biefcs ®efü!)I ber Unaugclöörigfcit 3ur 5DZenfd)5eit unb

ihren Sfreubcn!

3d) bin aus bem ©i)innaiium ausgef^ieben. Das fam

fo: 5lm 10. Oftober bcfucbte uns ^Hofamunbc Stella, bas

fonfeHionsIofe SDläbcfjen, bas ooriges 3abr in unfere ülaife

cingetretcn, beuer jebod) 3U unterer 35ertounberung in ber

jQuarta ni^t crf^icnen toar, in ber Sd)ule. Sic ersäblte uns,

bafe tie nun ein SReformgnmnapum befuge, um in bebeutenb

fürserer 3eit, nämti^ [cbon in sroei 3abren, maturieren 3U

fönnen, SJteine Kolleginnen, unter ihnen befonbers bic 5Bor=

3ugst^ülerinncn, meinten ad)fel3ucfenb: „91a, roir roünfcben bir

oon ganzem ^er^en ©lücf.''

^interrüefs oerfi^erten fie fi(h gegenfeitig: „Das ift ja

heller 2ßahn[inn. ®an3 ausfi(htsIos.“ Hnb fic freuten fi^
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toie Äanin^en über bic Si^erb.eit, in bcr fie ficb ber 5lRatura

näbertcn.

aJlii aber mollte bic Sarf^c ni^t aus bem i^opf geben.

3n groei 3abrcn 5Dlatura! 6cbr i^ön, febr F^ön.

3ubauFc beim 3P!ittagcFFcn erääblte i(b uon bem 2ßagnis

bcr Stella unb lieb burdjbliden, bab aud^ i^ gerne auf bicfem

5lbtür3ungstoeg 3ur 50latura gelangen mö(bte. 9Jtan nahm —

bicfe Sülitteilung Ffeptif^roic i^ ni(bt anbers enuartet

auf. 3m Saufe bes ̂ la^mittags jebte i^ mi^ 3U SJlama, bie

Patiencen legte, mit einem ©U(b unb einer 3iöcirettc unb

3n sroei 3abren SJlatura
u

begann roicber über bas 2^bema:

3U fpredjcn juiub oerfäumtc ni(bt barauf bin3uiDeiFen, in toie

fp

mannigfa(ber 33e3icbung ein Fd&nellcs ^Iblegcn bes SReifecia*

mens oon 5BorteiIc märe. 3^ rourbc bei meinen ̂ usfübrungcn

febr roarm unb madbte (Einbrud bei 9Jlama, bic enbli^ meinte:

95



3a, ia, bas t[t ja alles xe^t gut unb reJ)t f^ön, aber id)

fann mir nun einmal niibt helfen, mir lommt bie Sadjc ein

menig abentcuerli^ uor. ^ber roeibt bu mas? 2Bir geben

morgen ober übermorgen 3um X)ireftor R

ihn um feine SOteinung in biefer ^Ingclegenbeit. (£r ols 3fa(b=

mann loirb uns am beften raten fönnen.

'  3^ mar bamit oollftönbig einoerftanben. Xrob fti'ö=

menben lüegens fuhren mir am nädiften 2:ag 3um X)ireftor l)\n-

aus unb legten ihm bie Sad^e 3ur (Sntfeheibung oor.

^r äuberte fi^ ungefähr in folgenber SBeifc:

in bem genannten 5?eformgt}mnafium in 3iDei 3ahrcn auf bie

SJlatura oorbereitet mirb, fann ich nid)t fagen, ba id) biefe

51nftalt 3U menig fenne. 2Benn bu jebod) ficher gehen mitlft,

rate id) bir, bi(h gans prioat burd) tüd)tigc ^rofefforen auf

bas (Bramen präparieren 3U laffen. Sei ernftlii^em SBiHcn

unb fragen

u

Ob man
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unb anbaucrnbem Sleife bürfteft bu na^ Ablauf oon zmi

3abren in bcr £age fein, bie 5?eifcprüfung mit gutem Erfolge

3u beiteben.“

^uf bieie 2Bortc bin crilärte iid) SDtama bereit, mi(b auf

priuatem SCßegc bas ©i)mnaiiaiitubium uollenbcn 3U Men.

Der ̂ bidiicb r»om SOtöbibcngDmnajium rourbe mir idimerer

als i^ ba(btc.

bie glüdli^en Stunben, bie id) bort nerlcbt babc,

traten mir nor bie Seele unb riefen ein ©cfübl non i5cim=

toeb in mir mad). SOteine Kolleginnen faben mid) ungern

fd)eiben. Sie oerfi^erten mir, bab i^ 3U ihrer Unterhaltung

burd) mein burf^itofes SBefen fel)r oiel beigetragen hätte. Der

Direttor geriet in bö(blte Aufregung, als SOftama mid) bei

ihm abmelbete, nicht etma, roeil id) feine befonbere SDmpatbie
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1

geniefee, [onbein Dielmefer, meil er eine ^Rai^enausroanberung

aus bem ©^mnafium befürchtete. ^Denn aufeer Stella unb mir

bat in lefeter 3eit noch eine Sd)ülerin bic 5ln[talt oerlaifen,

um ebenfalls su cerfu^en, auf einem ^Ibfüraungsmege 3ur

Sülatura au gelangen.

r ;● -'S' I

* iU
>;s

$eute bin ich um 7 Hfer aufgeftanben. 2ßie gcmöbnlitf).
(Sine halbe Stunbe brauche i^ ungefähr immer aur 3^oi=

lette. tJriiieren mufe mi^ 3Kama, ba i^ mit meinem $aar,
obtDohl es burebaus nicht üppig unb lang i[t, nicht fertig
roerben fann.

^Is i^ mi^ heute flü^tig im Spiegel befah, bemerfte ich,
bafe [ich ber Statten über ber Oberlippe [tarf uertieft hatte.
Seufsenb ging ich baran, ben flotten Schnurrbart
roahre 3ierbe für jeben jungen SJtann, mir aber ein (5egen=

eine
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itanb immeriDübrenbcn ^lergers — mittelit eines in ber ^po=

tbefc subereitenben grauen Aulners, bas itar! na(^ S^ujcfel

rie^t, 3U entfernen. 9tadö bieder ^rosebur ift meine §aut

immer ganj tounb unb mufe mit 33afeliu bcbanbelt lüerben.

9?a^ bem ^rübitüd burd)fIog i^ bie 3eitung, um mi(b

auf bem £aufenben 3U erbalten,

hierauf, etma um 8 Xlbr, begann i^ mit bem „£ernen.

ioeute üoll Unlujt.

Das trübselige 2ßctter brüdfte auf mi(b.

(£s regnete.

C£in ferner, grauer 5Regen.

Die Scbieferbäcber, auf bie i^ uon meinem (5d)rcibtif(b

aus febe, batten einen Stumpfen ©lanj.

Durch ben Dunft hämmerten fJabrifsS^Iote.

Die Säume bcs naben Sarfes Sinb bereits entlaubt.

u
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9Jlit unfäglid) trauriger ©ebärbe [treeften Tic i^re Ji^rDarscit

fablßit 3U bem Ia[tenben ©rau bes Rimmels auf.

3rgenbtD0 iu ber 9^a^,barfd)aft übte eine fleißige,

aber auch ungefc^iefte 5anb am Älaoier. ©tüben uon

©emi) natürlid). ©in 2;on folgte immer crit nach längerer

^au[c bem anberen. ©s [ebien, als ob bie 2^onc tlagten

über bie Trennung ©rer barmonif©en 23erbinbung.

5d) oeriu(be oon meiner trüben Stimmung lossufommen,

inbem id) mi© ernitlid) an bie Ueberfebung ber ^roefatio

ma©tc.

Facturusne operae pretiiim sim, si a primor dio urbis etc. etc.

3d) tonnte bie|es niebli©e Sabungebcuer bcs 2ioii

mit beitem SBillen ni©t in mein geliebtes Deuti© übertrogen.

X)ie Xraurigfeit in mir läbmte meine ©nergie.

©in ©efübl ber S3ereiniamung überfam mid>. 3d) bad)te

an bie Xage, bie id) im ©i)mnaiium oerlebt bottc, unb befam

100



Scbufui^t nad) i[)nen unb Sebnfud)t na^ ben SRdb^en. 3^

I)abe 3tnar nie bas ©cfül)! gehabt, 3U ihnen — ben SJläb^cn —

3U gehören, anberfeits i^loUen fic jid) au(hi niemals rüdhaltlos

an mid) an, lonbern scigten immer eine gcroillc 6d)eu mir

gegenüber. 3d) hnbe oft beobachtet, bah ©efprdd)e 3miid)cn

ihnen plohlich abgcbrod)cn mürben, menn ich hin3u!am. 2Beim

ich rnid) erfunbigte, morüber fie gefprod)cn, ba gaben jic mir

nicht ohne 35erlegcnheit 3ur ^ntmort: „I)as geht bich nid)ts

an. Das oerftehft bu nicht." ^nberfeits roicber fd)ien ih

ihnen fchr fpmpathif^ 3U fein. 3n ber lebten 3cit hatte

i^ ein inniges t?rreunbfd)aft5bünbnis mit ber Draoics ge =

fchlolfen. 5^omif^ ift, bah mi^ bie Draoics nur füht menn

mir allein finb. 2ßas maren bas für glüdliche Stunben, menn

mir, Xraoics unb id>, ftatt bem 9Ieligionsunterrid)t bci3U=

mohnen, im (5arberobc3immcr fahen, oerbotene ®üher lafen

unb — uns fügten.
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X>as alles i[t nun norüber.

3d) batte beute in ber Srrüb beinahe gebeult oor Sebn=

fu(bt unb Ginfamfeit.

3)cr ©ebanfe an ben abenbli^en 3our bei 9JZ . . .  . fonntc

mi^ ni(bt tröften.

9Jtir graute oor biefem 3our.

Da iinb ein paar 9Jiäb^cn beiiammen, mit benen i(b

ber Dotter bes Kaufes — nur febr flü^tigbis auf eine

befannt bin unb unb bie mit SJorliebe ©nglif^ plappern, bas

i^ ni^t bcberr[(be. 3luberbem finben fitb bort noch mehrere

©pmnafiaiten ein, bie oor ber 5ütatura [teben unb ii(^ hoher

fur^tbar uiel einbilbcn unb blutiunge 3räbnri(be, bie ber

SJieinung iinb, bafe ©oetbe ben Sficsfo unb Stiller ben ©g=

mont gei^rieben habe. Dab bie männlitben Teilnehmer bes

3ours allen u)eibli(ben auf 5Dtorb unb ©ranb bie 5lur f^neiben
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unb nur mi(^ t»ernad)ldnigen, i\t mir nur aus bem (5runbc

unangenehm, roeil ich mir als „SJlauerhlümd^en" lehr lä^erli(h
üorlomme.

^cr ©ebanfe an ben 3our oerltimmtc mich no(h meht.

Abermals oerluchte i^ burch fonjentriertes !Denfen mich

ous ber trüben 93erfallung heraus3uarbeiten.

5^ lu^te im „StoroaHer nach ber Sebeutung oon

primordium, fanb lic unb oergafe lic in ber ndchlten 5ötinute.

C£s ging heute ablolut ni^t.

©ielleitfjt roar baran Ichulb, bah i^h bes IRa^ts Ichtoer

geträumt hatte. Das Silb ber üppigen 3übin mar mir

roieber einmal erlchienen.

Sllihmutig l^lug ich ben lateinilchen S^möder 5u unb

Iah 3um Srenlter hinaus.

£eilc ohne Unterlah meinten bie grauen SBolfen auf bie

Dächer herab.
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iDctfe EDie lange ic^ bagcfeffen bin in ber ^8e=

tro(biung bes monotonen ^Rcgcnfalls.

SJieine S(broeiter toedte mid) aus meinen Xräiimen. Sic

bradöte mir bas ©abelfrübltüd. 3(b tounbertc mid), bab

iic mi(b ni^t meiner Hntätigfeit roegen ausjanftc.

Sie [ebte ii(b neben mi^, fab mi^ etroas merftoürbig an

unb fpratb bann über ben Äü^ensettcl, über ihren neuen

§ut, über bas Feuilleton oon beute, [ie fprad) mit einem

SBorte beängftigenb oiel unb icb toar mebrmals in 2}erfu=

(bung, mit ibr grob 3u toerben. 3(b tat es aber nid)t. 3br

eigentümli^er 93Iid biell mid) baoon ab. Üla^bcm fic einige

aRinuten [ebtoeigenb sugebra^t, fagte fie unoermittelt: „T>u

baft bi(b i(bon lange in SJtännerfleibcrn pbotograpbicren taffen

roollen. 35icIIei^t ma^e id) beute oon bir eine ?Iufnabme.

3^ toarf ein, bab bas £f(bt beute ausnebmenb un =
günftig fei.

ft

104



5Retrte Sd)tceltcr rourbe ctmas ücriegen. (Enblt^ lagt

tie: ja, es ift beute 3toar ein Bifecöcn trüb, faber bas

macht nichts. SBenigitens bei ^crionenaufnahmen. 3ich bir

nur gleich nad) bem SnittagcHen bie ^Ueiber non meinem

SJlanne an. ,^m besten bas graue Salfo, bas ihm ein menig

3U eng iit. — S^i^t tuahr, bu gehft fehr gern in S[Ränner=

flcibern herum?

ßieber [d)on, roic in ben edligcn 5l5den," tagte ich

nicht ohne ©itterfeit.

Süieine ©d}tDeltcr antwortete barauf nicht; jic icuf3tc,

nahm mich bei ber Sanb unb tagte, inbem tie mich wieber tehr

eigentümlich antah :

Du, ich hätte bir roas 3U tagen.

Dann man los,“ fnurrte ich.

((

fp

Pf

pp
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,Sic machte aber roiebcr eine ilJaufc, loä^renb rocl^er

fic ©ob! na^bac^te, ©ie fie bie Sa^e anpadfen follte.

(Enbli(^ begann [ie:

gana !Iar, ©eifcn ©ci(^Ie^tc5 bu [eiit. X)ie Hebamme cnlf^icb

aber auf eigene fjauit: mciblitbes ©cf^Iecbt. 3J?ama ©urbe

anfangs uon bcr ganzen Sa^e nichts mitgeteilt ^opa eben=

falls ni(bt ba er bamals ferner franf roar. CDu befamft

aljo ben iRamen üeopolbine unb ©urbeft als 5lRäbd)en

bctrad)tet unb erlogen. Sogar bein Steetfiffen erhielt blaue

9Kaf(ben. Hnfer §ausar$t meinte fpäter, es fei eine rüdfi^ts^

lofc Xlebereilung ber Hebamme geroefen, bi(b fo mir ni^ts bir

ni(bt5 bem ©ciblicöen ©efdiletbte beijuorbnen. 9^un folle man

bie 5lngelegenbeit auf fi(b beruhen laüen. 3m ̂ubertätsalter

ober and) früher tönne man bie Sa^e !Iar entfeheiben. 3(h

fann mir gans gut crflären, roarum SJtama bis jeht feinen

Sei beiner ©eburt ©ar cs ni(htpp
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stritt getan, besügtii^ einer entgültigcn Enti^eibung bcincr

(5cid)Ic^t5angeI)örig!eit. Sie für(btete toabricbeinli^ eincrfcits

bas Unlieben, bas eine ̂ Xransferierung oon bir aus bcm roeib*

lieben in bas mönntiebe ©eieble^t unb'ebingt beroortufen

roirb, anberfeits toar cs ibr peinli^ mit bir über biei'21ngelcgcn=

beit 3U fpredien. ÜJleinem ÜRann iinb bie 35eränberungen,

bic bu belonbcrs in ben lebten 3abrcn burebgemaebt, aufge«

fallen, ^ber nid>t nur ibm, fonbem au^ anberen. So 3. S.

bat unlängit ber ÜRaler ̂ auptbaucr 3U meinem ÜRannc gans

ungeniert gejagt: „Sic, i^> babc gerabc 5bre Stbioägerin bei

ber ̂ IramrDapbaltcjtette gefeben. ÜJtein fiieber, roenn Sie mir's

fcbriftli^ geben, bab 3bre Sebrodgerin ein SJläbcl ift, jo

glaub i(b's 3bncn ni(bt. SBijjen Sic, unjereiner, ber jeincs

Berufes halber bic menjd)li^en 5lörperformen genau jtubicren

mub, lann au^ in 5llciberoerbüllung einen tocibli^cn Äörper
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Don einem männlichen unterfcheiben/' Daraufhin [pra^i mein

ajlann mit 9?tama. 50lama fagte ihm alles oon ber eigene

mastigen Sanblungsmeiie ber Hebamme unb bem ̂ usfprutfic

unseres bamaligen ̂ ausarstes. Dann fragte mein SJtann, ob

9Jtama bei bir eine für 9Jtäbchen in beinern Filter geroöhnliche

(Sricheinung beobachte. Hnb 9Jtama antroortctc: „Ütein. 5lbcr

ich habe etioas anbercs bemerft uito.

Diefe lehte ^Beobachtung

U

iagt mein 9?tann — ipri^t

i

flipp unb flar bafür, bah bu mit Unrecht in Süläbchenficibern

umhergehit.
(I

3ch hatte gierig ber Grsählung sugehört.

S^roeiter ihtnieg, rief i^ gans fchioach oor 5lufregung:

glaubft bu, toirb bas gehen?“

5lber natürli^,

unb fühte mich.

'IJlIs

fagte meine S^mefter unb um99

meine

3a99

armte
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3^ I)abc an eine SJletamorpbofe

oft gebaut, f^rcilid) glaubte id) im ©runbe genommen

ni(bt an ein 3ultanbcfommen bcrfelbcn. ?lbcr icb begte unb

pflegte ben ©ebanien an eine SSertoanblung als meinen liebften

Sejib. 3d) fog aus ibm 5lraft unb fiebenslujt. 3n ben

3^^ä^ten, roenn id]( iiid)t ld)lafcn tonnte, geigte mir meine

^bemtafic eine 5ütöglid)!eit ber 2>erroirilid)ung meines febn=

liebften 2Bunfd)es. X)ab id) bie SSermanblung in ©uropa unb

unb im Saufe ber näd)ften 3abre oomebmen tonnte, bar an

bad)tc i(b nid)t im entfernteften. Ü^as fd)ien mir ganj um

mögli^. X)er 'i)3lan, ben id) in ben 9tädjten febmicbete, ging

babin, bab id) nad) ̂ merita ausroanbere unb bort, too mi^

niemanb tennt, bie 9Dtäb(bentleiber mit XRännertleibern

oertaufeben mürbe. —

X)as ift ia glängenb,“ fugte icb' ein über bas auber fIRal,

befonbers in ber lebten

3 eit

#1
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roä^Tcnb iä) im 3immer auf= unb abrannte.

Stimmung mar beim ^teufet,

ia oor mir.

arteine trübe

X)ie rofigite 3ufunft lag

SBcifet bu, bie XoiUtte, bic i^ jebt an habe, pafet

mir nitbt ober aitännerflcibcr [teben mir grobartig/' [agte

i^ 3U meiner Stbroeftcr. roerbe mir einen ftarf in bic

^Taille gef^nittenen 9tod bauen laifen. XInb meinen S^nurr=

hart fann i^ iebt iteben laben. 2Bie, glaubb bu, [oll i(b ibu

tragen? (Englif^ ge[tubt roirb bas oernünftig[tc [ein. atidöt?

Xleberbaupt merbe i^ in 3ufunft nidjt mehr [o berangiert

berumlaufen, roie icb es als SKäb^en getan. Scbau bir bie[e

23Iu[e an. (5Iaub[t bu, un[ere 5tö^in möchte bie no^ an=

3ieben? 9li^t einmal 3um ^ufioa[^en.

3a, mein (Sott, loarf meine Sditne[ter ein,

[elb[t bis bato ni^ts auf bi^ gehalten.

9P

ii

bu ba[t ja99 9 9

H
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2ßeife [c^on, locife f^on. 2Bas I)ätte es aud) genügt, roetm

mi^ ̂ ergeric^tet ^dtte, roic einen ^almcfel. Unb übcr=

baupt: 2ßo3u benn, für tuen benn? 3rür bie patf^ertcn
5UiannsbiIber etroa?

ja felber eins."

3^ ärgerte

PP

pp

9lod) nie bin i(b fo froben ^erjens 3um 3our gegangen
roie beute. ;

3(^ pubte unb [^müdte mi^ porber roie bas t5ri(bte[te

9Jtäb(bcn. SReinen Sart batte i(b ®ott iei banf in ber 5rüb

f(bon roegmiiert. S^reilid», bie $aut roar no(b ein roenig

gerötet, ^ber eine grünblicbe (Sinitaubung mit iReismebl 3au=

berte [ogar eine intereffante ©lä^e auf meinem ^ntlib ber=

por. 3um ersten Sftale in meinen JÖeben fämmte i^ mir bie
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5Brauen unb polierte mir bie 9lägcl. 30g eine creinfarbcnc

©luie an, bie meine Srormenloiigieit ge|d)icrt masfierte. Gnb=

li(^ [(^litf) i^) mi^ iogar 311 einer X)amenfrifeurin, bie mir bas

§aar frepte, lodte, aufbau[d)te, fo bofe mein 5\opf einem

Sallon äbnli^ tourbe.

So gerüftet ging icb 3U ben SbZ . . . .

3[RännIein ,unb SBeiblein [(bauten mid) oeriounbert on.

idber bie SSertounberung ber beiben (5e)(bled)te roar Der[d)ie=

bener ,TO. X)ie Seriounberung ber S??übd}en artete balb in

SO^ibbilligung aus, als id) mit aller 90?ad)t baran ging, bie

.fersen ber SOtänner sn besaubern, loäbrenb [id) bie 5öer=

tounberung ber Herren allmäblid) in 23en)unberung "oerroam

beite. 3^ [taunte über mich [elb[t.

Dem tieinen 3räbnrid> [diälte i^ einen ^pfel unb fütterte

ibn bamit.

I
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?C‘üuI 0arf id) franjöfifcö, rooDon btc SJlab^en,

bic nur (£ngli[d) bel)cri1(^cn, nid)ts Dcrjtanben.

X)er ^Ibj^icb uon ben X)amcn fiel natürli^ lebt lübl

aus; bic Herren bagegen id)icnen mein frühes fjortgeben 3U

bebauern.

f5irob über meinen gelungenen Streif, l(britt i(b but(b

bie ncbelerfüHten Straßen.

Äomi)(b, beute in ber ^rübe bat mid) bas trübe

Sßetter niebergebrüdt uiib ücrbroUcn, am ̂ benb bagegen fanb

id) bie graue Spätbcrbdltimmung doller 9lei3 unb freute mid)

über bas 0d)emenbaftc, bas ber 91ebel allen Dingen unb

5IRenf^en nerlieb.

3cb Itieg bei ber ©örle in einen bireften SBagen ein.

5lls id) im SBaggon ^latj nahm, bemerttc i^, bab ein

junger ficutnant mit einer femmelblonben embrnonalen öart=
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anlagc unb ein glattrasierter — allem 5Infd)ein na(^

bem §anbel5[tanb angebprig

liefeen.
Sieb mir gegenüber nieber=

9Jlid) manbelte bie Äuft an, bie im 3our begonnene

möbie auf ber ,,(£Ieftrif(ben'' fortsufefeen.

3d) toarf bem mit bem 3auber ber 5dtontur ausgeftatteten

Süngling einen etmas fcbmaibtenben ©lid 3U. 3)ie 2Bir!ung

meines SJlanöoers roar eine febr 3ufrieben[teIIenbe. X)er £eut=

nant Strahlte über bas ganje ©eSi^t unb ma(bte i^tnStalten,

mich mit feinen in 5IRiI^ gefottenen Kalbsaugen ju üerfd)lingen.

2)er 3ioiliSt gab feinem ^Begleiter einen fanften Stofe unb

Sagte: „Komm, S^orfdd, geben mir auf bie Plattform unfer

3igarrl rauben. Die Dame bürfte bas 5Rau^en genieren.

Dabei fob er ben Sd^orf^l mit einem So bebeutfamen

Slid an, bafe biefer — freili^ etmas mebmütig basCoupe,
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in bcm nun ntemanb bcfanb aufecr mir, ncriieb. ^uf

ber Plattform mürbe augeni(^einli(b grober Rriegsrat gehalten.

X)er 3iDÜiit rebete auf ben St^orf^I ein, ber oon 3cit JU

3eit iein X>cnfert)aupt beifällig neigte.

5Rad) uiertelitünbiger ^abrt itieg ic^ aus.

-'ointer mir oernabm i(^ ioglei^ melobif(bes SpoTCtfge*

flirre unb lieroif^es Säbelgeraücl. 3^ bcli^leunigte an=

itanbsbalbet meine Schritte, ^ber meine SSerfolgcr roaren

natürlid) flinfer mie i^.

^löblidö lprid)t neben mir eine böfli(bc Sifteljtimme frei

nad) (Soetbe bie SBortc: ,,Fräulein, barf i(b Sie begleiten?“

3d) buui^te ein „3a“.

T)er 9dUlitärij[t itöbntc ein roenig oor (Entstiden, ober auc^

oiellei^t oor ,35erlegenbeit.

X)er 3ioiliit, ber routinierter f(bien unb bem ßeutnont
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jcbcltfalls praftifd^cn Unterricht in ber arsama toria erteilte,

ftellte Schori^I ,unb [ich por.

3(h entgegnete bas obligate „Streut mich fchr“ nnb harrte

Der SJtilitariftftumm ber Dinge, bie ba fommen mürben,

hüllte [ich ebenfalls in philofophifc^cs Sd)ioeigen.

3ch bemerftc, roic ihm fein Begleiter einen fanften 9Uppen=

ftob oerfehtc.

Dies fpomtc ben Leutnant 3u folgcnber Semerfung an:

3Ieh, ijräulein toohnen aber in einer einfamen ©egenb.

^a, gefällt es 3hnen ctroa ni^t hier!

ü) ja, getöib — ausgesei^net

ja — fehr ftimmungsooll — roirflic^ fehr ftimmungsooll.

9^adö biefer ilraftleiftung ruhte fi^ ber 9?Zann im bunten

9?oä etmas .aus.

fröhlich fagte er: „5Ieh — ift mir aufgefallen, bah

U
ßf

ii
ßp

fehr äh na
u
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Fräulein eine [e^r tiefe Stimme ijaben — reinfter Sab — auf

Gbrc.“

Der 3ioiIift feuf^tc mäibtig über biefes 5^ompIiment jeines

Schülers unb beeilte fid), mir 3U Derfidjern, bab i^ eine

feiten fchön ausgebilbetc ^Itftimme befäbe.

Das reftli^e Stüd bes 2Beges mürbe siemlich einfilbig

surüdgcicgt.

Der 3iüilift erlunbigte fi^ noch, ob i^ mid) beute jum

erftenmale habe begleiten laffen. iills i<b „3a“ fagte, murmelte

ber äRilitarift ctmas oon einem Gbrengang.

fttm Dore nahmen mir ^bfd)ieb.

95tilitarift unb 3ioiIift oerfi^erten meineiblid), mir ben

genubreid)ften 5lbenb ihres Sebens 3U oerbanien unb

baten um bas Sergnügen eines SBiebcrfchens. SieIIeid)t bei

^ein, bort tönntc mi^ jemanb fehen. ^u(hber Sörfe?



in „meinem'' 93e3irfe ginge cs nid)t. Der liebfte iHenbc3üüUS=

plafe märe mir — ©ramatneuj'icbl. Diefer £)rt [ei 3mar etmas

entlegen, aber mir megen feiner intimen lanbfd)aftlid)cn

9teise befonbers ans ,§erä geroacbfen. ^Ifo ©ramatneujicbi,

Donnerstag, um 4 Hbr nachmittags. 3a?

uns 3U befonberer (£brc gereidjen. ilüfe bie §anb.

;2räIIt mir natürli^ nicht im Sd)Iaf ein, nad) biefem

gottoerlaffencn ©ramatneufiebl 3u pilgern.

©eioiB. „9Birb
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Si)lDcfter 1907.

Hm 9 H^r roarcn mir mit bem iJlbcnbcifcn fertig. Hn=

gefäbr bis 10 Hbr boben mir, b. b- meine S^roefter, ibr

©atte unb i^ Preference gefpielt. 33on 15 angefangen.

5fReine Scbmeiter i[t auf 8, mein Scfiroager auf 10 unb i^ gar

auf 20 Scbiccbte gefommen. 5Cm näd>ften Splneiterabenb

tnerben mir roobt bie Partie fortfeben. So um 10 Hbr

iit bie obligate ^unftbterinc aufgetragen toorben. S0teine

S^ioeiter, bie berjeit Ütefonoalessentin üt bat fi^ plöblitb

fo mübe unb abgefpannt gefühlt bab iie fi(b [ogleicb 5U

119



5Bcttc bcgat), o^ine t»on bem gans angeii8f)m buftenben (5c=

brau 3U foftcn.

3^ bttbc meinen Sdjtoager gefragt, ob er 3U einer

Partie £uft bütte. ^)a er fein rc^tes ^nimo seigte, bin

iä) in mein ^Irbeitsfabinett gegangen. 9[Rein Sebmager bat

fi(b balb barauf niebergelegt, mabrenb 5[Rama in ihrem 3ini=

mer nermittelft ber ^atiencefarten inbisfrete ^rragen an bie

3ufunft ri(btete unb 5Tnna in ber Md)e bas ©efd)irr reinigte.

3^ habe mi(b ans Senfter gefegt unb binaiisgcfeben.

£angfam finb grobe fjloden aus bem X)unfel gefallen mit

einer getoiffen f^eicrlicbfeit, gleicbiam, als toübten fic oon ibrer

hoben Sebeutung im Haushalte ber Sflatur.

3lus ben fjrenftem ber Käufer fiel golbener £idjtfd)ein auf

ben mattglänsenben Schnee.

i
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Die Sti-afec loar wie ausgeitorben. S^tur ein Sßa^mann

iit langfam auf unb abgegangen. (Sr bat bie $anbe tief

in ben fDtanteItaf(bcn nergraben gehabt. 5Dtan(bnial ift er jteben

geblieben unb bat 311m Fimmel aufgeblidt ober ji(b ben tod)nee

abgef(büttelt.

(Einmal ijt aud> eine paUagierlofe „(Elettrif^e“ oorbcige=

fummt, beten 9täber bläulidje iBIibe umipielten. Der

butteur iit im (Eoupe auf« unb abgegangen unb bat gcrau(bt.

im erften Stod — ijt wabricbeinli^ grobe

(SefelUcbaft. fötan bört £acben, S^reien, (Slajerllirren; bann

unb wann tobt jemanb am i^laoter. 3n früheren 3abren haben

auch mir ben ^bf(bieb oom alten 3abr etwas geräuj^ooller,

luitiger gefeiert. Die 5\rän!Iid)!eit meiner Schweltet bat für

heuer geboten, bie Sii In eitern ad)t ruhig unb im engften 3ra«

milienfreiie 3u oerleben.

Unter uns
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'  9Kit \]t cs re^t. 2Rcr)r beim je cmpfinbe td) in ©efcll^

f^aften ein unbel^aglic^cs ©efübl.

2Bcnn i^ miib gebe, tote cs für ein SITläb^en aicmt,

raunt mir eine böbitif^c Stimme 3u: „Sansrourit!

2Bcnn i(b mein ©ebabren bur^ meine natürlid)cn 9tci=

gungen beemfluifen la^e, errege i(b unliebfame 5Iufmerf[am=

feit toas mi^ bann mieber in grofee SBerroirrung bringt.

3(b habe ni^ts roic bie Hoffnung: im neuen 3abrc loirb

mobl alles belfer tuerben.

,Unb bas neue 3abr barrt f^on braufeen, roartet nur

no(b pietätüoll, bis bie 9Jtenf(bbeit ^bfdjieb genommen Don

[einem in ben lebten 3ügcn liegenben 5loIIegen 1907. .  . .

SDlama bat mich in meinen 91efIea:ionen ge[t5rt inbem [ie

mi(b 3um S^Iafengeben aufforbcrtc. ©s hätte bo(b rDirtli(b

feinen Sinn, bis SOlitternadbt aufaubleiben, gerabe besroegen,

roeil beute ber 31. Deaembcr fei.

a
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3d) bleibe id)on nod) auf. 5d) bin ni(bt3d) antroortete: f I

mübe.II

3d) mufe bo(b bo5 neue 3abr erruarten, in bem mir \o

bebeutfame (Sreignibe beooriteben. ^as neue 3abx eri(beint

mir roie eine roirHicbe ^erfon uon grobem (Binflufe, bereu

(Sunit id) mir bur^ bie[e 5lufmer!iomfeit coentuell erroerben

!önnte.

,9Jlama bat ji^ 3U 93ett gelegt.

5d) habe mein Xagebud) bcroorgcbolt unb bieje (£im

tragungen gemalt. Seim Hmbldttern finb mir einige Sriefe

Don ber .^nnt) SBilb in bie §änbe gefallen. 3^ habe jie toieber

bur^gelelen unb bin babei in b.eitcre Stimmung gc==

fommen. 3^ roetbc fie, teils um mir bie 3eit unb ben S^laf

3u oertreiben, teils um ihren 3nbalt [päteren 3abren su cr=

halten, in mein Xagebu^ in cbronologii^er ^Reihenfolge auf«

nehmen.
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1. ©rief.

Du bift roirflid) ein febr faules ©e[d)öpf. trgenbcinem

Dage batteit bu bi^ [^on Iosma(ben lönnen 3U einem ©efucbc

bei uns. Ober follte bein Srleife tuirflicb fo grob fein, bab

er btr gar feine 3eit freilübt? ^ber näd)fte 2ßod)e mubt

bu unbebingt einmal fommen, toenn möglich SJZontag.

.^rofeffor fjreunb roirb oon Dag 3U Dag bümmer. ©cftcrn

— am 6. Desember — ftellte ibm bie Damies einen 5RifoIo —

einen febr fibönen mit rotem ^Japiermantel unb fcbnecroeibcni

2Battebart (^reis bes ©ef^enfes 20 geller)

5latbeber. 2Bas tut unfer „fjreunb"?

©r läuft f^nurftrafs 311m Direi, nicht ettoa, um uns 3U

oerflagen, fonbern, um an tbn bie f5^ragc 3u rid)ten, ob er

bas nieblid)c ^räfent annebmen bürfe ober nicht.

5eute bat er uns gemelbet, bab er ben O^ifolo auf SBunf^

bes §errn 5fnftaltsleiters bem Shulbiener für ein Äinb über=

auf ben
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lajfcn l^abe, bas icbcr cinjclncn üon uns mit einem Änii

bic §anb füiicn labt.

3d) bin nur burib ein SBunber rtom (Srjtidungstobc ge=
rettet ruorben. 0o gelacbt babc i(b.

Hnler ,,^reunbd}cn" ilt leit neuester 3eit um jeinen guten

9luf auffallcnb belorgt. SSorgeitern half ibm bic Sieben^

Itöbter beim ^njicben in ben 2Rantel unb Sac^ncr rei(bte

ibm ben §ut. Da meinte er, iie follten bas fein laben,

näd)lten Dage uerbat er fi(b in einem langen SSortrage, ber

bic §älftc ber Stunbe in ^nlprud) nahm, alle (5unitbe5cug=

ungen oon unlerer Seite, mit ber Segrünbung, er toolle mit
leiner r»on uns ins (öerebe lommen.

2ßas laglt bu baju?

©laublt bu nid)t, bab ber 5lerl icbcr 3rrenanltalt jur (£bre

gcreid)cu mürbe? 2ßenn ein 30tenlcb mit einem [o affenartigen
(Srtcrieur, mie cs f^rcunb befibt, bic SBcfürtbtung begt, mit
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einem roeibli^en 2Befen „ins ©ercbe 3U fommen'V 3eugt bas

ni^t üon Dorgef^rütenem ©röfeemoabn?

9lifi, ber 9?eIigionsprofaz, iit fcbr brao. Sßäbrenb feiner

Stunbe barf i^ mitb in ber lebten San! bebaglid^ mit einem

befcbäftigen. £eiber befi^t er bie fträfli^c Steigung,

meine ficftüre 3U fonlrollieren unb bireft aufreisen mill id) ibn

ni^t. ^Ifo mub itb mich mit allerlei 5\inberfram bcfaffen.

3für ben ^arfom haben fia^ner unb id) lebtbin 33c^

ftätigungen bringen müffen, roeil mir eine 3U laute 5lonoerfation

führten. 5luberbem hat er mi^ neben bas SUufterfinb Sieban

gefeht, roo i^ mi^ fur(f>tbar mopfe. Die (£

ftehlich tüie immer. (Seute befam jßachner bei ihr einen

Sfünfer.)

» * *
ift unaus=

?nfo fomme SfRontag beftimmt!

Ser3li(he ©rüfee

Änp.
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2. Srief.

2Bir erleben jebt eine bcrrlid>e 3eit. (5cf)abc, bab bu

bic §cb nid)t mümad)cn tannjt. Gs ift ia [cbon uicl ^Trgcs

in uiUcrcr t0d)ulc, refp. in iinicrcr 5llaj[e pariert, aber eine

£ateinitunbe, roie apir iie geitcrn gehabt haben, bürfte einzig

baitehen in ben Annalen unseres ©pmnaiiums.

3d) tuerbe a3er[ud)cn, bir pon ber gejtrigen Stunbe bei

^rofeHor ,,^reunbd)cn“ eine mogliihit getreue Sihilberung

3U geben.

So ettpa !5tPiid)cn einpiertel unb halb 9 Hl)r geht bic

Züxc auf ünb hereinitolpert „fyreunb(hen“, eine itarf abgc=

brannte 5öirginia sroifchen feinen ruincnhaften 3ähnen. Cr

buftetc fo intenfip nach .OTohoI, bah cs bis in bie lebte

93anf rochen.

4
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?Iuf einmal mai^^t ^reunbd^en, roie er iic^ bem 5^atlieber

näbert, einen ^ops, bie 3i9arre fällt ibm aus bem 2ltunb

unb mit bem glimmcnben (£nbe auf bie $anb. ,,^reunbd)en

jtöbt einen gottesläiterlicben ^lud) aus, fpufte ii^ — ©ott tuic

lieb — ouf bie oerlebtc Stelle, bebt fobann bie 3i9urrc auf

unb rau^t lie roeiter.

31acbbem er enbli^ ^lab genommen batte, Itarrte er

mit leinen blöben Gingen feinblelig auf uns Sdiülerinncn.

X)a gibt es plöbli^ ein fur^tbares ©etöfc, als ob ber

^lafonb einltürste. Die £a(bncr ilt nämli^ feit an unferem

SBü^erfolten angeftofeen, auf bem li(b berjeit bie Sd^acbteln

mit ben geometrifeben Figuren, bie roir für bie ©

mußten, befinben. (Sine 3Jlenge S^adbteln fielen herunter unb

oerurlatbten ben £ärm. „Srreunbeben" [prang mie non einem

Sforpion ober einer ^Tarantel gcltocben empor unb fdjrie

U

fleben♦ ♦ #
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löic tDcilanb ‘'4}l)itoftct: 0 popoi, o popoi, opopoi! 2Bcr ftürst

bort?U

9!Bir mußten über feine ^lufregung fur^tbar la^en. Das

t5rcunbd)en" febr fcbief.nahm nun

(£r roarf entlüftet feine Söirginia in bas Dintenfab unb

begann uns eine 9J?oraIpaufc 3U batten:

fp

(£r müffe 3U feinem SJlifjüergnügen bemerfen, bab bic

5^Iaffe ein ©enebmen an ben Xag lege, bas er nid)t näher

d}ara!terifieren motte. 5lber nicht nur in fittlicb^r Sejiebung

fonbern aud^ int fyortgang blieben mir im 35erbältnis gum

erften Semefter bebeutenb surüd. 2ßir fotltcn ja ni^t glauben,

bab er ni^t aud) f^le^tc bloten febreiben tonne. 5tber er

miffe f(bon, mie bas fei: „3m Semefter ba lernen bicifbläbcbcn

nichts unb menn es 3um ̂ bfchlub fommt, ba fuchen mid) bie

3Jlütter beim unb bitten mid> mit ausgebreiteten Firmen (ent=
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fiiebftcr §err ^^rofejfor, geben Sie[precbenbe (Sebärbc);

meiner ̂ ^o^tcr nur eine um einen ©rob beifere 9^otc." bütß

Sie, man fann bo^ ni(bt Don mir oerlangen, bafe i^ mi(b

üon ber erften beiten Sübin beinahe abfüHen laiie.

#1

4i

Hnb in bieiem Xon ging cs roeiter.

Die Sfraclitinnen toaren empört, bie Domics fing fogar

3um §eulen an.

i^er es ijt au^ roirflid) eine Infamie!

Um 10 Hbr ging bie Xamies sum Dircr unb beri^tete

ihm alles.

Um halb 1 Uf)r begab ji^ §crr S^

Direr unb führte ^eid^merbe über bas ^Benehmen „fjreunb^

(hens".

aud) 3um

2Bir ipartetcn alle fur^tbar neugierig auf bie Dinge, bie

ba fommen follten.
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teilte flür) ̂ agte uni bev 0d)ulbicner, roir betämen einen

neuen ^rofeifor, unb rid)tig, um halb 12 Ubr fam ber Direx

mit bem 9^lad)folgcr „^reunb^cns“, einem gemiilcn ^rofeüor

Seber. X)cr ijt allerbings aud) feine 0d)bnf)eit, er i|t nämlid)

furd)tbar bid unb bat gefärbte §aarc. ^lud) itößt er beim

0prcd)en an. 91a, mir roerben ia jeben, mie er jid) machen

roirb. 2ßenn man bei ibm nur bei ben Sd)ularbciten icbminbeln

fann, alles anberc ift nebenjäcblid).

(£s gebt bas ©erüebt, bafe nod) einige 9Ienberungen in

unferem Jßebrförper beuorfteben. (£s ift eben alles faul im

Staate ^Dänemarf. 3cb roerbe bir, roenn ctmas neues los

ift, foglei^ berichten.

Ser^licbft

9lnni).
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3. Sricf.

Das ©crüc5t, von bem in meinem lebten S3ricf ge=

fprod^en babc, toar al[o bo^ nid)t aus ber £uft gegriffen.

Hnfer £c^r!örper ift plö^li(^ oom ©runb aus umgcftaltct

tDorben.

Statt bem f^rcunb haben mir — roie id> bereits berichtet

— ben ^rofefior fjeber, ber beim Sprechen anftößt nid auf

Difäiplin hält Umb por ben 2RäbeIs ni^t üiel 9lefpeft befiht.

i9lbcr er fann toas in feinem f?ra(h.

finb roir los, Sallelufa!

Dafür ben Sc^uh. Äennft bu ihn? Sehr gcmütli^,

Heiner Stern am mathematifchen Simmel, ergo lernt man

nichts.

Die (£* * *

3n ber ©ef^i^te hat uns bie ̂ ladh au^ einem neuen ̂ ro=

feffor überlaffen. Diefer roieber ift in ben fogenannten heften
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SOZannesidl^ren, fü^rt bcn Flamen kontier unb \\t mabnlinntg

affcüiert; fein SSortrag, üoII ber fd)önften ^Rcbeflostcln, ift

brudreif. X>ann inad)t er fortroäbrenb ilunftpaufcn, toäbtenb
roeId)cn er ftd) bic SBirfung feiner oratorif(^en £eiftungcn auf
ben (5efid)tern feines p. t. ^ublifunts absulefen bemüht,

^uberbem unb überbies roar er in ̂ egppten unb reibt uns

biefes f5raftum fortmäbrenb unter bie 9^afe.

Unferen 3oIffh» ben StRineralogen, haben mit (Sott fei

banf behalten. (Sr ift smar fchon ein bifferl SPtummclgreis,
aber fehr appetitlid) unb gemütli(h. (Sric^if^c 30Bcishcit

fd)öpfen mir nach mie por aus ber anerfannt guten £iuellc
X)r. Sitter.4ipp

X)er Sd)marm ber Älaffc — mid) felbftrebenb ausgc=

ift ber X)eutfchprofeffor, ber 2Raprebcr. (Srob,nommen

blonb, mallenber Sart, mit einem 9!Bort ein Urgermane mie

er im Sü^el fteht. (£r fümmert ficö um bie ÜKäbcIs gar
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aber bas i^redt Jieni^t — ober tut tDcnigjtens fo

uatürlid) nt^t ab. ferner üt er jebr Itreng, poetU^ ange=

bau^t unb [ediert bie (Sebi^tc noc^ oielmebr tute ber '^arfou).

X)u, m ben ^nbängerinnen bes blonben 9ttc[en gehört au(b

bas Heine Fräulein Xranics. Sie rid)tet ii^ immer uor

feiner Stunbe bie ^rifur unb tolettiert mit ihm auf £eben

unb Xob, roas ihr aber nichts nübt. ^ud) lernt fie oiel

für ihn unb ftrengt ihr (Sebirnd^en für f^öne :^uffäbe an.

^as mad)t bie £iebe fo ganj allein

Den 9left bes Briefes ein^utragen ift überflüffig. Sr

enthält bie übli(ben fragen nad) bem Stanb meiner ©efunb=

beit unb meiner Stubien, aufeerbem bie breimal unterftridiene

.^ufforberung halb m antroorten, ©rufe unb Scblufe.

Das mit ber Xrames unb bem Urgermanen halte ich

übrigens für eine boshafte 33erbä(htigung.
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©eitern ^at bie Stattbaltcrei btc (£nt[cöeibunö in meiner

?lngelegenbeit gefällt.

aJtoma braute, gans aufgeregt oor ^freube, bie Sot^

f^aft, auf bie i(b febon fo lange mit Ungebulb geharrt habe.

Gs ilt nämli(b ein crüccEIi^es Stüd 3cit oergangen feit iener

Unterrebung :mit meiner Stbroeftcr. 9}tan braucht fi(b aber

über bie ettoas langroeilige Durtf)fübrung ber Angelegenheit

Don feiten ber 5Bcbörbe ni^t allsufebr 3U ef^aufficren. 2)ic

Sad)c roar 3u eigenartig, um nach einem gemobnten S^ema

bebanbelt 3u toerben, unb befanntermaben ocrläfet bas Se=

amtenforps bicrsulanbc toie au(b anberstoo nur mit grober

Uebenoinbung ben langfam, aber ficber trottenben Amts=

f^immel.
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X)a i(J> einer tJformalität falber ni(^t ^ogleicft bic Um=

fleibung oorncbTnen fonntc, ging i^ no^ einmal als

„2Räb^en“ ins SJiäb^engnmnaiium.

S3or 10 Ubr — aifo oor ber grofecn ^au[c — flomm

icö bie jteilen Stiegen ber ,^n^talt empor.

3m Dterten Stod, roo nun bie ülaffe, ber i(^ cbebem

angebört habe, befinbet, ma^te ber alte 2ßaftl toteber einmal

leine bebä(btigen ^leinigungsoerfu^c, beren Olelultat nur

in einer 35erfcbicbung ber Staubmalfen beftebt.

X)cr S(bulbiener mit 2ßcib unb 5linb ri(btete bas 3rrüb=

Itüdsbüffet ber, bas mieber einige S3erei^erungen erfahren

batte. (£in beroorftetbenbes (Ebarofteriltifum ber ©t)mna=

lialtin ift nämlitb ihre enorme ©efröfeigfeit ober beffer gefagt

9fla[(blu^t. S^ulbiener tut natürli^ [ein 10tögli(blte5

äur Sefriebigung biefer fieibenl(baft.
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3^ bestellte mir — na^ alter ©ctDof)tt^cit — ein ^aar

Orranffurter mit 5Brot.

,(5pbn=5IIs bas ©locfenjeicben burd) ben ©ang l^rillte

batte i^ meine SRabläcitrenmulif für bie Spulerinnen

beenbet unb begab mip in bas ©arberobejimmer. SOleine

Kolleginnen .non cbebem fupten mip ber SRebr^abl nap in

biejem bunflen 5Kaum auf. !Die Scgeijterung ber einen mar

beralip. bie ber anberen fübl. T)k Soraugsjpülerinnen, bie

im geheimen roobl fürpten, bab ip bennop in ber furaen 3eit

Don amei 3abren bas beiberfebnte 3id oHer ©nmnafiaben

männlipen unb roeiblipen ©elpleptcs erreipen lönnte, be=

gnügten lip gar, mip mit angenommener Heberiegenbeit nap

bem Stanb meiner Stubien au fragen.

Du überfebt fpon Corner? §aft bu aup fpon 3teno=

pbon burpgenommen?^^
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©ciDtjg. 9Jiit unangenehmer ©rünbli^feit.

9la, geitatte mir baran au smetfeln. Uebrigens fannft

bu oeriid)ert Jein, bafe bir nur bas Seite tuüni^e.'' \

Ohne biefe, toenig glaubhafte Serfi^ierung enbigt ein 2)ta=

log atoifc^en ber Srima, ber JQuarta unb mir nie unb nimmer,

eine fleinc 2Bcile unb ihr roerbet mi(h hier ni^t

mehr fehen“, meinte i(h mit geheimnisüollcm ©egrinfe.

3a, toarum benn?‘"

Siit bu oerrüdt?

SBillft bu uns aum Plärren holten?^'

SJtein ©hrentDort, ber heutige Sefu(^ ift mein Ichtcr.

2Ruh es auch fein.

Sei allen ^eiligen: 2Barum?

^nberer .Hmftänbe halber . . .

:Du fiehft mir gar nicht barnach aus", meinte Srerfei,

ir
pp

pp

pp

pp

if
pp

pp

pp

ff

(f
pp

ff

pp

pp
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bie ein großes 2>cr[tänbnis für 3roeibeutig!eitcn bejifet.

Ob id) banad) ausfcbc ober nid)t, es ijit einmal ni^t

anbers. 3d) babc inid) oon einer mcbi3iniid)cn ilapaaität

unterfud)en laffen.

Soll bas ein 9I5ib fein?

Durd)aus nitf)t.

(£s läutet. T>as atoeitc (5lodeu3eid}cn fd)on. X)ie "ifJaufc

ift üorbei.

^ic 9Jläb(bcn nerfid)ern mir, bafe i^ beute nicht rc^t

beifammen" fei, nabmen 5Ibfd)ieb unb begaben fid^ in bie

Älaffe. 5Rur bic Xraoics bleibt surüd.

3^ febe mi^ auf einen Stubl, bic Xrauics läfet fi(b

auf meinen Sebofe nieber.

X)u, toas füll benn bas beiden? Das ift bob nur Spab

bas mit bem lebten Sefueb ?'^

ii

U

tp

((
pp

PP

PP
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tüfete fic auf tfire ungIaublt(^| toet^c 2ßangc.

„SDlein fitebling. (£s i)t Icibcr toabr. 2Bir tuerben uns

btcr ntc mehr fcben, nie mebr fü^fen. §ier \iä)tx ntd)t. 23tel=

lei^t anbcrsiuo au^ ni(bt. 35teIIeicöt loirb überbaupt alles

sroif^en uns aus fein. 3^ boffe ni^t. (£s toäre 3U traurig.

X)ie Xrauics fiebt mi(b gequält an.

3(b perftebe bi^ ni^t. ©ebft bu uiellei^t fort — ins

44

tf

5Iuslanb?^^

ÄeinesEoegs. 5lber frage mi^^ ni^t tneiter. 3ä> fann

es bir jebt ni(bt erflären. 3n ein paar Xagen roirft bu altes

tpiffcn. fertig.

Hnb f(b fübte ihren feuibten 5lRunb unb ihre grauen,

fragenben ,klugen unb ibr brünettes §aar mit bem garten

Sensoebuft unb ihre [(böngeformten ^rme mit bem f^tnärg*

li(ben, pifanten (?rlaum. Sie tüfet mi(b toieber. ^löbli^

##

U

f
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fäftrt [ic mit bcm 3eigcfingcr über meine Oberlippe unb la^t:
,,^u j^alt ia Sartltoppeln.
fommt bic öferici ins ©arberobejimmer herein. 2Bir untere
bred)cn perroirrt unfere Jßiebfolungen.

5\üfet eu^ nur mcitcr, if»r 5^inb5föpfe‘^ meinte bie ̂ reriei,
inbem lie fi(h ein 2^ai(f)entud) aus ihrem StRantel nimmt.

Uebrigens hat [i(h ber ^rofar bereits na^ bir erfunbigt.

Du roirit gut tun, beiseiten hineinäufpasieren.

Sag bcm -öerm, bajs i(h Itarfes 9talenbluten habe unb
ioglei^ erscheinen roerbe.

2Bcrbe alles pünttlid) uermelben," lagte bie SierSei unb
oerlchminbet.

2ßir umarmen uns noch einmal. 3Jtit grober §eftigfeit

prebt mi^ Xraoics <in fid). ^löblich läbt lie mid) los, gibt

mir Itumm bie §anb unb oerläbt eilig bos ©arberobejimmer.

3hrc ,^ugen Sinb feucht getoeSen, glaube ich. 3^ eilte ihr

Hub fübt mid» roieber. Da
fi

pp

pp

U

PP

u
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nadf. 3d) bin fcft ent[^Iof[en, if)r alles ju lagen, ^ilber |ic

!lin!t eben bie %üxt bes 5lla||en3immcr5 311.

3d) bleibe nor ber Xürc Iteben. 5^ habe ein fo heftiges

SSerlangen, einsutreten, bafe id) |(f)on bie §anb auf bie 5Uinfe

legte, ©ott fei ^anf, es hält mich im leisten 5)[Romente eine

Dernünftige Xleberlcgung non ber Ausführung meines näcri=

leben Vorhabens ab.

Aber es i|t mir unmöglich, loglcid) fort3ugehen.

3d) bleibe ftehen unb hord)e gefpannt in ber Hoffnung,

bie Stimme ber 3^rauics 3u hören.

3n ber benachbarten britten 5^la|fe geht es aber fo laut

3U, bah ich gar nichts aus ber Quarta oernehme. 3eht

tritt ber Qrbinarius ber Xertia in feine Rlaffe ein.

©5 loirb ftill unb id) höre nun beutlid) bie Stimme bes

äRathematifprofeffors in ber Quarta.
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ruft bcr ^rofax bcn 91aTnen Stur.

(Ein Sife flappt aUobalb auf unb Sd^rittc uäfjctn

bcm ^obium.

3)cr ^rofar fagt: Schreiben Sic auf:

5 X + 6 p = 8

7 t) + 5 X = 9

pp

^aufe.

toelcbcr SP^etbobe roollen Sic bas Scifpicl lojeu?

fragt ber ^rofax unb feine Stimme flingt etmas ungebulbig

ober beffer; 9lad> melcben SPtetboben tonnen Sie bas SBeifpid
lüfen?

U
PP

PP

ii

^aufc.

empfinbe ^ngft für bie (geprüfte unb lauf^e ange^

ftrengt. 9ti^ts rübrt fi(b brinnen.

fage leife oor mid) bin: „Subftitutionsmetbobe, Äoim
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porationsmcttiobc, 9Jletbobc bcr gleichen Slocffisicnten, 3Tic=
tftobe t)on Sesout.

©ott fei Jßangfam fagt btc ©eprüfte: ber
Äomporationsmetbobe.

ltnb tueiter. ßaffen 0ic ni^t alles fo aus ft^
beraus^ieben", Tueinte ber ̂ rofax uerttös.

S^roeigen, ,0(btDeigen.

S^ia, fo löfen Sie mir halt bas Scifpiel nacb ber 5lom=

porationsmetbobe" feufste ber ̂ rofax enblid) refigniert. „©s

ift tpirilitb ein 5lreu3 mit 3bnen, Stur. Sic lernen mir ni3E.

3c5 barrc aus, bis bic Prüfung 3U ©nbe ift. ©in 9^i(bt=
genügenb bot bie Stur — bem Fimmel fei gebanft — nicht

befommen. ©runb genug für fie, ben heutigen Xag
im Kalcnber rot anjuftrei^en.

©nbli(b oetlaffe i^ meinen ^öoreberpoften oor ber 2;ür
ber Quarta.

U

pp

pp

u
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fiangfam steige bic Uetlcn, ^(ftmalcn Stufen hinunter.

3n iebem Stodtoerl mub §alt mad^cn. 3^ !ann mid^

nt^t fo raf^ losrcifeen. 3rf) ftebc UHI unb lauf^e. 3n biefer

Älaffc interpretiert ein ^rofe^or einen beutic^en Älaififer,

in jener mirb ein ©efang aus ber Obpffee überjefet, in einer

anberen roieber fprid)t ber £ebrer über bie Xätigfeit ber

(5Ietf(^er. Heberall ̂ Irbeit. ^uf ber einen Seite ebler 2Bett*

eifer bei ber (Srroerbung neuer Äenntniffe, auf anberet emft=

li^es ^Bemüben bei ber ,2}ermittlung berfelben.

XInb als id) aus bem §austor trete, mirb mir ganj bang

5U SJlute. (Ein $eimmeb übermannt mi^ unb bas SBeroubt=

fein, eine Stätte für immer nerlaffen 311 haben, an bie fi(b

liebe (Erinnerungen fnüpfen unb an ber SJlenfd^cn f^affen, bic

mir mert unb teuer.
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[^1^ LfSiJfeiJ

Sie 5lnna/' fagte ]^eute meine SOZcma 3U unferem 2)icnit=

mäb^en, „non nun an haben mir einen neuen $errn in unicrer

Familie.

pp

U

2Bas foll benn bas roieber beih'n, ereiferte fid> 5lnna''.

X)ic ©näbige gtaub'n toobl uniereiner beitt' no 3'iüenig 311m

,5Irbcitcn. SOlo roah et)' net mo aus unb ein. Hnb menn ma

frag'n bärf: 2Bo molten's benn ben nei(^en Serrn untere

bringen? 3n ber 5lu^et nielleicbt? 3u tuas bie gnäbige

Srrau überhaupt an 3iTrnnerherrn nehmen, bös nertteh t net.

SBenn mir bis jeht mit unferm ©erftl austommen [an, io

merb'n ma a in 3ulnnft net perhungern, ©rab, bah bie

£eut roas 311m Sieben hab'n. Hnb menn mir bie ©näbige na^a

pp

pp ♦
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mein £oI)n net um bret ©ulben erbob'n, fo ma^ i meine

oierse^n 3^äg' unb gel). T>as nur mii^en.

StJlama reagierte auf bicic bcipc!ticrlid)e 9tcbc nic^t rocitcr.

2ßir alle haben uns im £aufc ber 3cit an bic ettoas id)arfc

^tusbruefsroeife unterer X>onna, bic fo eine 5lrt ungci^IifTencr

Diamant i[t, geroöhnt.

„liegen Sie fid) nid)t roeitcr auf, meine £icbe‘^ antwortete

9[llama mit ftoiid)cm ©lcid)mut. ,,(£5 banbelt fid> in biejem

f^allc burd)aus nid)t um einen fyamiliensmoaihs. 3(h will

3bncn nur mitteilen, bab roir uon nun an jtatt einer £eopolbine

einen ,£copoIb im $aufc haben merben. Sic haben meine

bisherige 3^od)tcr ni(^t mehr mit 3'i‘äulein, fonbern mit §crr

ansufpredjen.

^Inna befanb fid) 5Dlinuten lang in einem 3uftanbe

gön3lid)cr Sprad)lofig!cit, in ber fünften SJlinutc gcroonn fic

U
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i^rc Sföfiung unb ^lusbrucfsfäbigfeit tüieber. Sie laf) äJZama

teils bcfrembet, teils bcleibigt an unb iprac^ mit oIi)mpi[^er

Roheit: „2Bcnn bic ©näbige glaub'n, bab [i^ unfcreiner

am 28. 5lpril beim b.elli^iten 2^ag pflanzen labt, fo irrens

3bncn.^‘ Unb fic mollte geben.

i3Jtama hielt fic surücf: ,,9^ebmen Sic bo(^ einmal 33er=

nunft an. ©s fällt feinen 5lRenfd)cn ein, Sic 3U ncrulfcn.

SJlcine fieopolbine ift tatfä(bli(b irrtümlid)cr 2Beife bie gan^c

3eit binburib für ein 9Jläb(bcn angefeben morben. 2Bcnn Sic

iDollen, fann i(b 3bncn bas X)ofumcnt bcr Stattbalterci,

meines ber bisherigen fieopolbinc bas 9fed)t 3ufpri(bt, als

£eopolb aufsutreten, 3eigcn.

iSKama holte aus ihrer TOcntafd)c bas betreffcnbe S(hrift=

ftüd heroor unb rei(bte es ̂ nna hin. Diefc nahm nur 3ogernb

bas Rapier in bic §anb, n>ic in f^ur^t, bur^ basfelbc über-
tölp.clt 3u mcrben.

u
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SJlit (Srn^t unb (5rünblid)!eit las jic es bur^. (£s Der=

ging eine geraume 3eit, bis fic bic £e!türe bcenbet botte unb

bas X)o!umcnt bebutfam auf ben Xiftf) legte.

SBir roarteteu gespannt auf eine ausgiebige .^eufeerung

ibrerleits.

Sie aber murmelte nur ettnas non „Söerfebrter 2ßelt

unb „§ört li(b alles auf" — unb Derftbtuanb.

3u SJlittag behauptete fie, bafe fie f(bon lange etmas

geahnt habe unb am i^benb ma(bte fie uns roeib, bab ihr

bic ganae (5eftf)icl)tc fc^on feit SRonaten befannt geroefen fei

unb fie barüber nur aus X>is!retion lein 2ßort perloten habe.

9fta(bbem 5lnna bas 3tmmer oerlaffen batte, berieten

tpir uns nber bic 2)ur(bfübrung ber 2Retamorpbofc.

i5Rama beftimmtc, bab auerft meine §aartra(bt einet

gtünblicben Sßeränberung unteraogen tpetben müffe. (£s ban*
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beltc nun barum, ob ber ^rifeur ober ^^ariia mir bic

3öpfc abli^neiben folltc. 3^ ent[cf)ieb mttb für bas lefetere.

3d) febtc mic^ auf einen Stubl unb 30g bie ^aamabeln aus

ber f^rifur, toäbrenb 3Jlama [id> mit einer großen Si^erc ;binter

mir aufitelUe.

(Ein hartes 5llappern — ein feines 5lnirf^en

3u[ammenfläppern ber Sdjeiben — unb ein 3opf toar Ios==

gelöit üon meiner 5lörperli(bteit, mit ber er iolange oer=

bunben getoefen. 3<^ cmpfanb bas, mas bie trabitionelle

5Romanipracbc einen ,Stid) bur^s -^ers nennt, als id) ben

fo iäb [einer §eimat entri[[enen 3opf betra^tete. ^Der (5e=

bante, bafe [ich aus bie[en paaren 5lapital fd)tagen liebe,

tröitete mich ein toenig. Seim ̂ bfdineiben bcs smeiten 3opfes

mar ber Schmers [chnn geringer. Die (Semohnheit ma^t uns

eben [tumpf unb gefühllos.

ein
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id) mid) im Spiegel bejal), mar icb einfad) baff. 3(b

fam mir oor, mie bie grimmigfte 5^arifatur ber mobemen

(Emansipierten. 5Ibcr ba id) luufjtc, bafs biefer 3uftanb nur ein

üorübergebenber fei, fonnte id) über mein Cgrterieur Ia(bcn.

(Sinftroeilen batte meine Sd)rDcftcr einen jicmlicb dltli^en

Salonanaug ihres 2Ranncs bcrbcigcf^Icppt, ber ihm zwax

bereits gu eng, mir aber

ftellte.

roic fid) beim ^njieben heraus»

nod) unt pieles 3U roeit mar. 5errenmöfd)c unb

i\ramatten batte SJtama fd)on por einiger 3eit für mid)

angefd)afft.

5Hs id) mid) nad) pollsogcner Xlmflcibung micber im Spie»

gcl befab, mubte id) mit 93cbauem fonftaticren, bab i^ noch

immer ein febr betrübliches ^cuberc hatte. 3n bem langen

fd)Iotternben 5Bratenrod fah id) aus mie ein unternährter

Hauslehrer.
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93et(or ,id& mi^ ins 3frcic mögen burfte, mufetc ic^ mid:

no^ umbebingt ■obm ^rtieur bebanbcln laffen.
Unferc Ü)onna mürbe nach einem ^aarfünitler ausgefanbt.

einer iSBiertelitunbe erf^ien ein SJtann mit einer
unförmli^cn ^9teifetaf^e es mar berjenige, melier . . .

3Rit grenscnlofem Staunen betra^tete er meinen Äopf.
,3Kama bemübte fi(b, ibm bic Sa^e plauHbel 3U madien.
bötte bis auf ben heutigen Xag lange §aarc getragen.

5n ,5lnbctracbt meines Filters batte [ie
meine Ir)rif(ben £oden gefürjt ufm.

X)er igrifeur uerfutbte bureb feine SD^iene aussubrüden,
bab bies für ibn bie felbftoerftänbli^fte Sa(be ber 2Belt fei.
5dtan brauste aber fein llJbifiognomienfenncr ju fein, um
Mnbcfriebigte 'Sfleugierbc ,aus feinen 3ügen berauslefen 3U
fönnen.

3Kama — enbli(b
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äJJit Sd)crc unb SJZeJfer, mit ^omabe unb Del, mit

Äamm unb '58ürite bcbanbclte er mein 5aupt.

[tünbiger Arbeit, bic für mid> ebenfo itrapasiös roar, roic für

ben öfrifeur, beutete er an, fein SQlögli^ites getan 3U haben.

3d) beial) tnicb roieber einmal im Spiegel. (Eine roeibc

Jßinic 30g yi(^ mitten burc^ bas $aar uon ber Stirne bis 3um

Hinterhaupt. (5Iän3enb unb roie angeflebt lag bas Haar

ba. 3d) gab mi^ mit biefem 5RefuItate 3ufrieben.

9Zachbem i^ in einen Hebersieher meines S^iiDogers

gefcölüpft mar, unb einen Hut auf meinen 5^opf geftülpt hatte,

eilte i(h, ein Xaf^entud) oors (5eii^t haltenb, bie 3^reppe

hinunter. Sßeber linfs no^ rechts lugenb, gelangte i(b in

bie üor bem Haustore harrenbe Drof^fe, bie mich oor allem

in ein 5lleiberetabliUement bringen [ollte.

o
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G^t^D LfSljlSSiJ

iSRein §aar, mein armes §aar!

2)cr Sfiil^ur non gejtern tnar ni(^t ber 9[Rann, meine

mifebatibelten ;ßoden für bie 2)auer 3U fultinieren. 0o=

lange ^omabe unb Del in nollcr straft bie inibcripcnitigen

-t>aare nieber^ielten, roar ia alles red>t gut. Sßäbrenb ber

9ta(^t gelang les iebod) ben §aaren iid) non ber 2^t]rannci

bes Del unb ber ^omabe los ju ma^en. Der ̂ ufitanb mar

ein allgemeiner, ^m SOtorgen batte icb eine fjrifur roic ein

befonbers nertnilberter ^apuaneger. 3(b bemühte midb ncr=

gebli(b, bie §oare tnieber in georbnete 33crt)äliniilc gu bringen.

Der 5^ontra[t gmil^en meiner „fyriiur'' unb meiner funfcl=
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nagelneuen mobernen 5\Ieibung ucdct3te mein StilgcfüT)!

berart, bafe id) mi^ ohne ^ufid)ub 3U einem ^rijeur begab.
3d) ging jebod) leinesmegs 3U einem öaarfünitlcr unseres

norftäbtiid-cn Sesirfes, [onbern in einen ber uornebmiten 5ti=

iierialons ber inneren Stabt. Derfelbc mar, als id> cin=
trat, geftedt ooll. 9Jlan gab mir ben Simpli^ifiimus unb lieb
mid) roarten.

9tad) einer SBeilc [(bermenselte ein ujcifegetlcibctcr 3üng'

ling berbei unb crtlärtc mir, bab icb nun an bie 5tcibe lämc.
T)a er)t nabm icb jögernb ben Sut ab.

23crltol}Icn ld)icltc id) nad) bem §aartünltler.

3uerlt bemerfte id> auf feinem geiftuollen ,'ilntlib lebbaftes
(Srftaunen, hierauf unterbrüdtc Weiterleit.

3d) errötete unb nabm ^lab.

3m Spiegel fab i(b, roie ber f^riicurgebilfe feine 5^ollcgcn
unb bie ^tunbf^aften auf mi(b aufmertfam mad)tc. ,OTer
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,5Iugen rii^tetcn fi^ auf mid^. (Einige marcn einfach perple-c,

cmbcrc puiteten por £a^en, ipicbcr anbere unterhielten fid)

int ^lüitcrton über ben intereifanten roobei 2Bortc,

toic „5^ranfbeit" unb „(Sauner“ fielen.

,0icgfriebs ^lamfappe hätte i^ in biefem 50lomente mit

bem gansen ’Snhaltc meines Portemonnaies besahlt.

,3Rein Sfiii^urgehilfe fam mit einem roeifeen Ptantel herbei.

SBüni^en ber $crr“ — ein lebhafter Suiten liefe ihn

bie t^rage ni(ht beenben.

(Ein 3roeiter Per[u(h, biefelbe oorsubringen, mifeglüdte

glei^falls. Der fjriieur 30g ober rife oielmehr ein 3:ai(hentu^

heroor, prefetc es oor's (Eefi^t unb hufeete, bafe (5ott erbarm',

^^erger loie Äonrab in SRaupadhs rührieligem Drama.

5Ra(hbem fed) ber frampfartige Einfall gelegt hatte, gab

fi^ ber (Sehilfe einen förmlidöen 9?ud.

P9
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2Bünyd)cn bcr -öcrr frisiert au roerben?“ (£t ?pra^ btefe

2Bortc mit größter (£ilc aus.

3cT) nidtc nur. 9tcbcn fonnte i(^ ui(bt, ba 2But unb'S(^am

mir bic 5lef)le glcid)fam aufammenf^nürtc.

.Anfangs mibmctc er fic^ itumm bcr 3ioiIifation meines

Hauptes.

5tad) einer SBeilc begann er Semerfungen über bas SBetter

9f

au ma^en: bab bcr ^rübling iieb bcuer brau auffübrtc, bab

ein beiber Sommer beooritünbe, na^ ben ^ropbeaeiungen

ber SDteteoroIogcm auf bic er

eigentlid) pfeife ,ufro. 5»icrauf fpra^ er febr ia^licb übet bic

nä^fte Xrtaibcn=SteppIc(bafe bcr ^reiiäbrigen. 5Bon ben

^ferben fam er

mit 9tefpe!t gefugt —

aiemlid) unocrmittelt auf Jßebar. (£r

per urteilte mit ben bcfpeftierlicbcn 3lusbtüden feine ncuefte

Operette „T)cr fÜJtann mit ben bret fjrrauen“.
X-

i
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Die 5I^)nuTig, ibafe bei* merdgefteibcte 3üngliug barauf aus=

ging, bas ©efprä^ in f(bidlid)cr 9I5ci[e auf meine )elt)amc

§aartrad)t 3U bringen, binbertc mid) an einem reinen ©enuife

biefer — anregenben ^usfübrungen. 3cb ntufete nid)t, ob id)

burd) Giniilbigfeit ober burd) lebhafte '21ntcilnabme an bem

©elpräcbe ben toibbegicrigen f5rrifcur non [einem 3iele ab=

bringen fönntc. 5n biejer Unentldjicbenbeit lieb id) mid) balb

3ur Sebroabbaftigfeit einer alten 5laffee[cbme[ter, balb 3ur

(3(btoeig[am!eit eines Drappi[ten perleiten. Sdteinem Scbidfal

aber entging i^ ni^t.

5^tad)bem mir ber f5rrifeur einen tabello[en Sibeitel ge3ogen

batte, glaubte er 3U ber ̂ Bemerfung bere^tigt 3u [ein: ,,9lid)t

roabt» ietjt bat bie Sache ein anberes ̂ usfeben.

3d) bau(bte ein „3a.

©Ici^ barauf ftellte er bie fatale lyrage:

4i

44

3d) bitte.f f
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mein §crr, toic iinb 0ie benn äu einem fo übel äugeriebteten

$aar gefommen?"

3tf) tDülItc faltblütig antiDortcn, aber bas iölut itieg

mir beib 3U 5^opf. 9JJcin 23Iid trübte ji(b unb xä) ocrlor bie

Öröbigicit, flar »u benten. 3Jtit beiferer Stimme itottertc iib

eine (£r!Iörung äbnlidjen Snbaltes mie bie, mel(be 2Rama

geitern bem ^rriieur gegeben.

5lls ber ©ebilfe mir ben rociben 9Jlantcl abnabm, tnobei

3icmlid) unmotiüicrt, toic mir bembt — leine

ad)tung ausbvüdtc, atmete id) toie befreit auf. (£in Heiner

Sunge ftürate fid) auf mid) unb bürftete meinen ;5Iu3ug ab.

5d) ertunbigte mid) nad) meiner Sd)ulbigleit.

1 Ärone 20 -geller. ®itte an ber S^alfa au aablcn.

3cb erlegte an ber S^affa ben betrog.

5lnapp hinter mir ftanben ber f^rileur unb ber 3unge.

er mir

U
0p
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Der l^frifcur ^alf mir in ben 5iriantel, roäbrcnb mir ber

3unge ̂ ut unb Stotf reifte. 3rf) u>arf einen Slid in ben

Spiegel unb fanb mein ^usie^en tipp4opp.

3(ö näherte mi(^ ber ,Düre. 3JZir auf ben f^erfen ber

(?rriieur unb ber 3unge. 3(^ tuanbte mi^ um. Sofort nahmen

beibe einen beooten ©eii^tsausbrud an.

2Bas roollen iie nur?“ fragte i^ mi^ unb fanb feineP0

^ntiüort.

3db fünfte bie %üx auf unb trat ins ,3rreie. . . .

,5115 i(b bann erfuhr, bab es in unferer Stabt ufuell iei,

bem Ornfeur roie bem abitaubenben 3ungen ein ^Irinfgelb

5U fpenben, fonnte ich mir bas eigentümli^e SScrhaltcn ber
beiben erflören. —

2ßie i^ io bie belebte Strafe bahinbummette, in bem

crhebßnben SetDufetfein meiner oollenbeten SJtetamorpbofe, fam
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mir bcr (öebaiue, bie S^rauics dou ber 0d)ulc ab3ut)olcn.

(Setan mic gcbad)t.

(Sititgc SO^imitcn Dor I)alb 1 Hl)r itar.b id) uor bcm

Gingang bcs ©tjmnaiiums am gcgenübcrliegcnbcn Xrottoir.

0tanb ba breitipurig imb Qualmte, mie ein Schlot, eine

beringte 3i9citi’c im SQZunbc.

(£s bauerte iud)t lange unb bas boppeltgcöffnetc 3^or

[pie ein 9iubel pon ©pmnalialtinnen aus.

5lleine 5SJtäbd)en, bie id) ni^t tanntc.

33on 39linutc 311 SRinutc quoirs bid>ter ins ^reie. $ic

unb ba auch Kolleginnen oon ebebem.

hielt mir ein Xaid)cntud) pors ©e)id)t, um nicht cr=

fannt 311 roerbeti. 3dh roeib nur 3u gut, toic bie SlRäbels iungen

§crrd)en grünblid) ins ©eiid)t leben fönnen.

C£nbli(b .erld}cint bic Xrapics, begleitet uon ber Kolmat

unb ber £up.
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Das 3^rio [efet fogleid^ über bic Slrafec.

3^ itcbmc, na(bbcm cs [icb ein menig oon ber ^nitalt

entfernt bat, mit (£ifer bic Verfolgung auf.

Die üüäb(ben bef^Ieunigen ihre (Sangart.

2ßabrf^einli(b glauben fic fi^ oon einem Vflaitcrtretcr

bcläftigt.

Die £up fagt ctioas jur i^olmar, roorauf alle brei !i(^ern.

3^ mo(be ein paar grobe Schritte unb befinbe mi^

Inapp hinter ber 2:rapics. 3ch tonnte [ic an ihrem langen

S^ulmäbelsopf supfen.

3(h lüfte meinen §ut unb fchnarre mit oeränberter

Stimme: „fjräulein, geftatten Sic, bab itf) Sie begleite?

5leine 3lntinort.

Die ÜRöb^en fallen gerabesu in £auff^ritt.

3(h mit meinen langen Seinen bleibe ihnen auf ben ofetfen.
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!iBir erregen fd)on bie »^tufmerffamfeit ber ^aUanten.

aHan bleibt jteben unb fiebt uns nad). (Sine tlcinc alte ^rau

mit (Sapotbut unb 33tantillc settert: „X)a foll ma bo^ glei

ben Sßacbmann bolcn.“ (Sin bider ̂ -iafertuti^er, ber ein balb=

leeres SBierfrügel in ber §anb hält, meint: „9tur bie (Souragc
net perlier'n.

3d) roill ber pcinlicben Situation ein (Snbe ma^en, inbem

idb meine §anb auf eine S^ulter ber Xraoics lege unb mit

meiner natürlid)en Stimme fage: „StRacb feine ^ummbeiten.
3^ bins ia.

^ic 2;rapics rait ohne fi^ um3uujcnben ober ein Sßort
3U oerlieren, loeiter.

n

(f

^ic 5^oImar aber brebt ii(b um, fängt neroös 3U la^cn

an unb ftobt bie ̂ Xraoics in bie Seite: „Du fic'ift's u)irfli(b.

Schnell trete icb neben bie 3^raoics unb nehme fic bei ber

4f

§anb.
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Sie jie^t mi^ mit grenaenlofer SSermunberung an unb

bleibt jtebcn.

Ss uergebt eine 2BeiIe, bis fie [i^ [omeit geiammcit bat,

um logen 3U fönnen: „3a, mas foll benn bas bebcuten?

3cb üerlud}e ibr eine iHufflärung 3U geben, ^bcr id) bin

lelblt lo erregt, bab i(b nur gau3 fonfulcs 3eug uorbringcn

tann. 3(b merfe, roie meine Stimme gan3 heiler ilt unb

bre^e ab.

Das treuer meiner 3igarre ilt erIol(ben. 3(b 3ünbc ben

bis übet bie §älfte abgebrannten ©limmltengel umltönblicb

an unb l(bmau^e bann heftig.

2ßir laufen mehr als mir geben über bas Asphalt.

IRiemanb non uns fpriebt ein 2Bort.

3(b nerfu^ie $err über meine ülufregung 3U toerben unb

benfe trampfbaft über einen ©efpracbsltoff nad). “iJlber mir

fällt fein emsiger pernünftiger Sab ein.

<(
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^lö^Itd) bleibt bic Xraoics itebcn.

3d) fcbc iic an.

3brc grauen ^ugen iinb tränenumfcf)Icicrt, ihre 2Runb=

roinfel 3ucen. Sie tdmpft anf(beinenb mit bem 2Bcincn. Stofe*

töciie bringt iie bie 2Borte beroor: „2}crIaUcn Sie mid).

3d) glaube, bafe id) bei biefem 3mpcratiü erblei^tc.

3^ fühlte, toie eine grofee (Erbitterung über mi^ fam, bic ji^

in heftigen ^Tusfällen £uft 3u ma^en luchte. 50leinc (Erregung

roar aber lo Itart, bafe ich nichts anberes hcroorbra(hte, tnic

ein heileres „,(5ut'^

5^ 3og meinen §>nt unb entfernte mich eilig. 3ierios

rannte i(b bahin. 3?on einer (Salle in bie anbere. iJIm

Cluai fam id> lotoeit 3ur ̂ Belinnung, bafe i^ an ein 3^la^haule*

fahren bachte.

4f
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3toei Xagc na(^ bcr Dcrunglüdten Begegnung mit ber

^traoics stellte mit^ allen ilollcginnen oon ebebem in

meinem neuen Äoftürn oor.

,5Iuf bem 2Beg 3um ©nmnafium traf idb mit einer Quar:=

tanerin a. X). sufammen, bie oon meinem „Srair^ bereits

unterri^tet itoar. 2ßir sogen gemcinfam oor bas Qä)\ih
gebäube. 10 SDtinuten oor balb 1 IXbr itonben roir oor bem
(Eingang besielben. SJtit uns martete eine S(bar oon 5ßätern,
aRüttern unb (Bouoernanten.

^0 fagte meine ^Begleiterin: „X>u, bort tommt §err

3^ .roerbe bi^ ibm als meinen (Eoufin por=
itellen. 5Db er bidb erfennt.

2Rein ©ott, er iit bo(b ii(ber f(bon oon meiner ;^nge=
legenbeit bur(b feine ^lö^ter unterrichtet. 3^ habe bir ja

oon meinem 3ufammentreffen mit ber 3^raoics ersäblt.

X>os tut bo^ nichts 3ur Sache.

Stf)
ii
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2Btr traten auf §crrn .... 3U.

(ben Flamen, ben bamals bcfom=fOtein (£ouftu

Tuen babc, lueib id> ni(f)t mehr.)

§crr . . .

Serr .... rcid)tc mit mit icncr erfrcutlä^clnbcn

SJticne, bie man immer bei einer 5Boritellung annimmt, bie

n
pp

44

PP

§anb unb f^idte ii^ augenf^einli(b an, bas ufuelle „f^reut

mi^ febr“ 3u fagen, als ficb plöbli(f) in ieinen 3ügen eine

auffallenbe SBeränberung bemerfbar machte,

brachte er fein SBort heraus.
(Sine jeittang

C£nbli<h meinte er mit un»

X)cr §err fommt mir io befannt oor.iitherer Stimme:

2Bir müiien uns i^on einmal irgenbroo gefehen haben .  .

pp

(4

(Er iah mir forid)enb ins (5eii(ht.

Xia mit einem SJlate flogs toie ein Senaten über fein

fantlih- £a^enb fchüttelte er mir bie §anb unb rief: „3eifas,
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bas ift ja bic ^olbt! (5Iet(ö barauf irurbe er crnft:

3a (Sie SJlabcI, toas [oll benn bas fietfeen.

benn ba^ bas [trafbar ift?

©eien ©te aufeer ©orge $err ©cb .... X)ie SBebörbe

bat bie[c S5eränberung [anttionxert. 5IReiu Xaufic^ein lautet

iebt ni(bt mebr auf £eonolbine, [onbern auf £eopoIb. SOtein

SJläbcbcntum loar Xalmt. 5Tus ber ©oa i[t ein 5lbam ge=>
toorben.

4t

SPSiffen ©icff

44

ff

j

(£s bauerte no^ eine scitlang, bis icb Serrn ©(^  . .  . .

[o roeit gebraut batte, bab er toenigitens balbroegs an ben

(£rn[t ber ©ituation glaubte, unb meine SJletamorpbofe ni^t

mebr als berben 50lummenf(ban3 auffabte.

aRittlerroeile toar es halb 1 Hbr getoorben.

Gr[t in 3nteroallen, bann fontinuierli^ lamen bie ©(^üle=

rinnen aus bem bunflen (Sinfabrtsgang auf bie ©trabe.
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Xic 3:o(f;tcr bc5 öerrn Sd) . . . unb tbre uu3ertrcmi=

Itd)c Srcunbin ^'crlet liclscn nii^t lange auf fic^ tnarten. 3ebe

ein blaues §cft tu ber öanb baltenb, in bem tDabrfd^einIi(^ eine

gutflafiifi3tcrtc Ufrbeit toar, näherten Ue fi^ uns.

.Ulis lie ini^ gewahrten, prägte jid) 3uerft in ihren 3ügcn

Grhciunen aus, bas aber balb in ungeheu(hette f5rtcubc über*

(Sine tataltrophcilc lteberraid)ung toic ^ie 3. 58. bei

in geringerem UJtabe

.... erfolgt toar, fanb bei ihnen ni^t ftatt. 3(h ge-

mann oielmehr ben (Sinbrud, als ob bie UJläb^en ohnebies

bei mir eine fold)e USeräuberung oermutet hätten, llllein crlter

(5eban!e toar: bie Xraoics ober eine oon ihren ̂ Begleiterinnen

hat bie (5efdf>id)tc bereits nerraten. CDem toar aber nicht fo,
toie mir bie UJläbd)en oer^icherten.

Uluch meine übrigen Rolleginnen seigten fich ni^t über*

ging,

ber ^Xraoics ober bei $>ertn
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loätttgt. ^et allen bemcrlte suer[t (Erftaunen, 5Ber=
^Ton mitSie unterl^ieltcn ii^ in ungestoungenemgnugen.

mir. (Eine bemerfte, bab i^ in 9JlännerfIeibern gröbst ausfebe.

eine anbere fonitatierte, bab i^ iebt eleganter gefleibct märe

benn als 9Jläb(ben, micber eine anbere äuberte ben 2ßunld),

i(b mö(bte mir einen S^nurrbart mahlen laifen

fleinen, englii^=geitubten natürli^. (£s mar für fie am

ftbeinenb eine ,,§eb'", nichts mciter.

einen

Xa lam bie ^Trantes.

(£ine geTinbe 'Aufregung bemächtigte fich f0tenfd)en=

bäufleins, bas mid) umgab.

X)ic ^Xraoics mar ja als meine intime 3?reunbin befannt.

Sallo, fjräulein ^Traoics, fommen Sie mal herbei. 3^

mill 3buen einen netten jungen Serrn üoritellen'* rief .öerr

(Bä) I
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f^nclt trat3ucr\t äögernb, bann, mic bcstomgenb

bie 2:raDtcs auf nit(b 3u unb gab mir, non einer iinteniinen

fRötc übcrgoUcn, ihre §anb gcicnftcn Südes, ©lei^ barauf

enteilte iic unb lieb iid) burd) teine 9^ufe 3ur fRüdttebr be*

roegen.

X)ieies Serb alten erregte md(btig bie §eiter!eit ber übrigen

fDldbdien, non bcnen es einige an las^ioen Semertungcn
ni^t fehlen lieben.

Sor 3met Xagen bat mi(b bas eigentümli^e Senebmen

ber ^Xraoics ücrbroüen. (£s ift mir ünbif^ unb bumm

gelommen. 3Run aber erfd)eint es mir in einem gans anberen

fii^te. f5ür bicfcs 2Rdbd)cn, bas feelil(b Biel fompüaicrter
geartet i]t mie feine Kolleginnen, ift roobl meine Serroanblung

ein tragif^er Sorgang getoefen. ber fie tiefinnerli^ erf^üttcrt

unb Beriefet bat. Xraoics ift nicfet prübe, aber f^ambaft.

Bor=«
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Das ®etoufet[ein, [ic^ einem SQlanne rüd^altlos enthüllt 3U

^aben, mufe [ie quälen. X)ab teb Jic umarmt unb ejefübt

habe, als icb bereits oon meiner SQtönnlicbteit mubte, eifcbeint

ibr löabrfdjeinlicb als ein 9?aub an ihrer Sungfröulicbteit

unb — als Setrug. (£s [cbmerst He mobl öueb gerabe üou

mir bintergangen roorben 3U fein — non mir, bic fic

bßd) toirtlicb geliebt bat. (Sie liebte in mir ohne 3t»eifel

ben Sßann — unbemufet natürlitf).)

(£ine 5lrt ^Ptbobopenf^idfal bat fte ereilt.

®ott fei banf, bas 3lergftc roäre nun oorüber.

!Drci 2ßo(ben bat ber 5lummel gebauert, brei 223o(ben bin

id) — roie man fo fagt — im ©rennpunfte bes Sntereffcs

Qcftanben. SBenigftens in unferem Sejirfc, ber sroar in ben

Sereid) ber ©rofjftabt f^on lange einbejogen mürbe, in 9Birf=

li(bteit aber bas ^rototpp eines flcinftäbtif^en 5lräbmin!cls

172



a. ■ ●

tjt. SSon ber ^arteten unb (Sunjt nertdirrt f^idonÜ mein

dbarafterbilb

ber chronique scandaleuse unseres ^Bejirfcs. T)en §5be=

punft crreid)te bic 5^omöbie, als bic 3citungcn jid) in 2ßort

unb 58ilb mit meiner Sdermanblung bel(bäftigten. 3uerft

braute eine 3^ages3cvtung einen längeren ^Irtüel über meinen

t^rall“, ber mit lebr artigen, aber freierfunbenen ^Inefboten

aus meinem £eben gefc^Mt ausgefd)müdt tnar. 3^ lieb mi(b

nerleiten, perfönlid) in ber Ütebaltion 511 erld)einen, um einiges

allsu lebr aus ber üuft (gegriffenes 3U bementieren, roas

3ur 3rolgc batte, bab lid) ein 3u>eiter ^rtitel eingebenb mit

meinem (Exterieur befabte. ^alb barauf brad)ten illuftriertc

2Bo(benld)riften ^Silber oon mir. ^us ben öfterreid)if^en

Leitungen übernabmen bic beutf(ben unb englifd)cn meinen

3fair‘. 3ßäbtcnb i(b aus Oefterrei^ bur(bu>egs (Sratula*

roenn nid)t in ber (5ef^i(btc, fo bod> in

ft
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tioncn befam, gingen mir aus bem ffeplifc^en Deutfcblanb

baupt[ä^Ii(Ö 5Tnfragen 3U, ob an bcn Seric^tcn bcr 23Iättcr

au(^ etxoas äßa^rcs baran [ei. Dbroobl alle biefe ^Briefe

unb harten fi^ barauf bef^ränften, als meinen '2lufenthältst

ort cinfaib Sßien ansugebcn, gelangten [ie benno(^ in meine

§änbe, toas einerfeits ber l^inbigfeit ber ^o[t ein gutes

3ßugnis ausftellt, anbererfeits einen (5rabme[[er für meine

Popularität bilbet.

2Btc öcfagt

rubigt. (£s gibt stoar au(^ beute no^ in unferem Seairfe fo

naioe ©emüter, bie, roennfiemeiner auf ber (5a[fean[i^tigroer=

ben, [tcben bleiben unb mir lange, lange nadfbliäen mü[fen. X)as

©ros iebo^ bef^äftigt [i^ berseit mit ber in Salbe [tattfinben*

ben Sermäblung einer reichen Sejirfsgröfee mit einem armen,

ältli^en, ni^t befonbers bübf^en Pläb^en.

jefet bat fi^ bas Publifum enblic^ be=
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:Da5 5BcrI)aItcn meiner 23efamüen roar Det)(^icben. Die

SIRaiorität fanb iid) mit meiner SPlctamorpbofe gut ab, einige

JCeute aber

in bem 2Bed)iet bes ©eiebteebtes etioas böd)it illnitöbiocs unb

bie anberen allmäbli^

bie moraliid)c ©Ute ber SOteni^beit — erblidten

bie einen brüsfbra(bcn

23erfebr mit mir unb meiner ̂ -amilie ab. 5Bei anberen roicber

itieg i(b gcrabe bureb meine Söerroanblung bo(b in ©unit.

3(b mürbe in Käufer, in bie i(b früher nie einen f5fu^ gefefet

batte, 5U Diners, five o'clock teas unb soupers eingelabcn.

3^ bilbe mir barauf gar nichts ein. ©s gefebab ia nur im

3ntereUe ber übrigen ©äite. 5öei ber SSoritellung meiner 2Be=

nigfeit fiel natürli^ nie ein 2ßort über meine 5ßergangen*

ben

beit. Sobalb ficb jeboeb bie ^rau ober ber $err bes Kaufes

oon mir unbemertt glaubte, mürbe meine ganse ©eicbi^tc

in epifeber ©reite ersäblt. Der meiblicbe X^\l ber io ©inge«
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meisten begnügte fi(b in ber Siegel, mich unausgefebt unb ein=

bringli^ anguitarren, roäbrenb bie Herren, io halb irgenb

eine ©elegenbeit bot, miib in eine Gcfe sogen, too iie ii(b na^

mehr ober toeniger ausgebebnter (Einleitung als informierte

besüglid) meines g^alles su erfennen gaben, hierauf ftellten
fic an mi^

biefe unb jene f^ragen. (Einem gelüftete es su erfahren, ob

fi(h bic 5ötäb^en untereinanber 2Btüe a la ^ollaf ersäbicn,

ein anberer roünf^te ju toiffen, ob bie 3Wäb(ben im allgemeinen

jene .Situation, bie ben 35crluft ber iungfräuli^feit herbei-

führt, heih erfehnen, ein Dritter erlunbigte fid> bei mir, ob

bie i^lnfi^tcn JOtto Sßeiningers auf Datfa<hen beruhen ufto.

3(h beanttoortete biefe f^ragen halb fo, halb fo, mandbmal

au^ gar ni^t, in bem i(h mi^ auf ben Dislrcten hinaus-
fpielte.

natürli(h nur aus pfuchologifchem intcreffc —
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I

4. 5Bricf.

Oitcnbc, 28. 3uli 1909.

(Ein tDunbcrbcrrli^cr 3>ormittag.

Satte, Icud)tenbc färben.

5Dlecr unb E>tntmet tDcttcifcrtcii an 23läue.

3d) in einem meinen Stranbforb, bie Seine libec^

cinanbergei(^Iagcn.

Hnb bin gliidfli(^.

2ßarum?

^lus ben nerfi^iebenartigiten ©rünben.

SBcil ber Xag [o ionnenbell.

2Bcil ic^ \o oicle feböne Srrauen iebe.

SSeil mid) bas Seebab erfrif^t bot.

SBeil i(b rafiert bin.
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2ßcU t(^ einen neuen roeifeen Stranbansug anbaBc, ber

mi^ gut tieibet.

Sßeil i(b eine unoeräollte BoIIänbiiiBe 3i9arrc raud)c.

(£5 ijt eigentli^ itillos an einem [o frönen 5Bormittag im

toeifeen Stranbanjug eine 3igarre 3U rauben, aber bie

3i9arre ijt ausgesei^net. . . .

§auptfü(bli(b aber bin i^ giücfli^, roeil i^ mi(b ?o frei

fübfe, roeil i^ nur einer ^fli(bt mehr zu geborgen habe: mi(b

3U amüiieren. 5cö rourbe nämli^ am 13. b. 2R. non einer

mebrfopfigen Äommiüion mit Stimmeneinbelligleit für

maturus erllätt. 5fm ̂ benb bes 14. 5uli [türmte i(b, bebenb

üor 9leugierbe in bie bunte, roeite SCelt hinein. SDlein einziger

3Beggenoife roar ein grober brauner 5loffer. (£5 galt bie

SReife im fiebensfampf 5u erproben. Hnb fiebe ba

— bas ehemalige 5öläb(ben — [teilte meinen 931ann. Heber
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93erlin, Hamburg, .^Imftcrbam, ^aag, u[m. j^lug

burtf) eine beimtüdif(bc S^ar non ÄeHnern, Dirnen unb

anbiebernben ̂ ali(bipielern (Sollanb!) bis na^ Oftenbe bur^,

ohne bab mir ein ernitli^es £eib roiberfubr.

i5lm 3lbenb bes gestrigen Xages langte icb in bem Sec=

bab an. 3^ fam aus Srügge. 2Bie i^ [o über bas SRccr

biniebc, helfen t0(baumfronen bie Sonne in Srillantglans

aufblifeen läfet, mufe i^ für einen ?ttugenblict bie ,^ugen

f^Iieben.

Hnb bet fteigt oor mir f^attenbaft bas uralte Srügge

auf, mit feinen bunüen .^aläften, bie cinft oom ©lans rau=^

fd)enbcr ,f?refte erfüllt toaren unb iefet fo einfam unb ftill ba<»

fteben, roic fdjöne alternbc fjrauen in Xrauer unb 35crlaffem

beit

^ber ibr Sdömerj ift mit 2ßürbe gepaart.
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Das gebämpftc Singen ber Brunnen auf ben ^^läisen

ift roebrnütig roie bie ftumme ©ebärbc ber ^aläfte ....

3(^ f^Iage bie 5tugcn iDtcbcr auf unb febe bas Uud)=

tenbc 90leer, ben ftrablenben Fimmel unb bie Iad)enben

grauen. 3c^ fü^Ie mi^ rote befreit unb bin notb glüdlitber

benn äuoor.

(£inc grobe ©ütigfeit ift in mir. 3(^ inödftc iemanb

lieben, ibm Siebes fagen unb Siebes tun.

2ßie fu^enb bebt fi(b mein 58Iid.

2>a febe i^, bab fi^ eine rounberbar f^öne f5rrau mir

gegenüber in einem Stranbforb nieberläbt.

9tie habe i^ früher eine fo oollftänbigc -Harmonie gc=

funben sroifiben 5lultur unb Statur roie bei biefem 3Beibe.

Hnfere 58Iidc begegnen fi^. 5n mir roirb eine bisher

ungefannte Sebnfutbt wad) — ich fühle: „X>u bift es. bu . .
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5öon (£u)igtcit I)er nur beftimmt, auserforcn üom 0^>icfial

luid) glüdlidi 311 mad)cn . . .

^utf) ihre klugen oerraten .Sebnfud)! . . . icö irre mich

nid)t. 5^ oeritebc bic[e ^rau gans. 3d) [ebe tbr bis auf ben

(Srunb ihrer fcbönen Seele. Sebn[ud)t oerraten ihre klugen

unb -no(b ein ©efül)l, für bas idb nicht ben pa[fenben ^us=

brud finbe, bas oiellei# einem £cibe öenuanbt ift.

3d) roeife nicht wie lange roir einanber fo gegenüber

gefelfen finb: ^ug in ^ug.

3eit unb 9iaum — bie ^rbe — bie 3ülenf^heit — bas

nerflü^tetc [i^ mir roie 5laud5.

n

llniDcrfum

9tur bu unb i^ — bu unb i^.

X)amals betätigte fich mir ber tiefe 3lusfpru^ 2ceuer=

bachs: „3ebes 5(h f^reit nach einem Du“.

Da fam ein mittelgroßer, forpulenter §err herbei. (£r
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mo^tc etroa bic Sötersig über[^ritten baben. ^ic XabelloHg^
!cit feines englif^en filnsuges toirfte gerfenbaft. Seine re^tc
§anb, bie ein ̂ iamantring unb ein glatter ©olbreif f^müdte,

hielt ben Sexliner Sörfencourier. C£r febte fi^ neben bic

f^önc i5;rau unb fpra^ 3U ibr über Sanalitätcn. ©eine

iStimme batte einen fetten unb glei^gültigen Älang. X)ie

3rrau, beren ©atte er u>abrf(beinli(b roar, ignorierte ibn. 2Bar

es benn au(b anbers mögli^? 2Bas tonnte biefes 2ßeib,

beffen ganse ©rf^einung oon einer fultioierten ©celc fpra^,

mit biefem biüleibigen Sörfenjobber gemeinfam haben?

©r 30g eine probiöe Xtbr heraus unb fagte, inbem er

aufftanb: „§alb 11 Uhr. Serbammt! 3)u entfdöulbigft.

Sitte/' entgegnete fie in ber gleicbgültigften SBeife.
(£r roanbte fitb 3um ©eben,

©inen SQloment Souis/' rief fie, „bu baft bo(^ harten
beforgt für bas 51on3ert oon beute abenbs.

44
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©eioife.

SBeifet bu ctroas über bas Programm?"

5^ee, meine £iebc.

X)a erbat id) mir bie (Erlaubnis, ber „(Enöbigen" ,^us=

fünft erteilen ju bürfen.

(Er banfte mir für meine egoiiti[(be JÖiebensioürbigfeit

unb ging.

2ßir — bie 3rrau unb i(b — blieben im ©efprö^e bei=

II
99

ff

ii
9 9

lammen.

Die i^onnerfation batte anfangs einen rein mufifalilcben

(Ebarafter. 3u meinem größten JCeibroefen, ba i(b auf feinem

(Sebiete lo l^Ie(bt bemanbert bin, mie im 9lei^e ber ?Xöne.

Ob mir 3fai)e gefalle?'^

X)a id) 3lai)e f^on einmal gehört batte, fonnte i(b mit

5Serubigung 3a unb einige ,Superlatioe lagen.

ff
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Ob i(b .t>om Spiele ©urmcfters cbenfo eut^ücft jci?''

3(b batte Surmeyter nie gehört. Äubclif bafür aber [cbon

mebrrnals — im ©rammopbon. 3cb ftritb £ebteren auf

5^pyten bes Cgrfteren heraus.
^Is roir bann i^ toeih ni^t mehr miefo — auf

Literatur 3u [prcihen famen, mürbe meine Situation behag=

Ii(her.

Dab mein [(hönes (gegenüber an bieycm herrli^cn 23or=

mittag ni^t pon 93ü(hern ber Saigon [prach, [onbern non

bcr £prif eiflufioer moberner (5ei[tcr, regnete i(h ihm hoü) an.

X)ie [(hone 2ftau beenbete eine ^au[e, bic auf eine Dis=

fuyyion über bas ^ucö ,,^bcr bic £iebc'' eingetreten roar,

mit ben SBorten: „§aben Sic nodj eine Stunbc für

mich frei?“

3d) bciahte.
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SBoUcn Sie mit mir einen Spasiergang ma^cn ben
X)ünen entlang, gegen 2Be[tenbe?“

Statt ieber ,5TnttDort erhob i^ mid). Unb mein ©eji^t
toar bcib oor ^reube.

,Sd)nelI f(hritten roir bur^ bie belebten Xeile bes Stranbes.

roir in bie einiamen Dünen famen, roo roir ni^ts

iahen, als roeifeen Sanb unb blaues SReer unb blauen $im=

mel, roo roir nid)ts hörten, als bie geroaltige äRufif ber Ianb=

roärts itürmenben SBellen, roanbelten roir langiam bahin.
Unb beroahrtcn Schroeigen.

Die id>onc Srrau fammelte fleinc 9Ptuj'd)eln, meiftens roicm

farbene, burd) bie iie gegen bie Sonne blidte.

Da [agte lie: „3^ bin ein roenig mübc. fiajien roir
uns nieber.

Sic Itredte ihren gef^meibigen ilörper auf bem roeithen
Sanb aus.

9f

ii
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Sic grub bie linfc i§anb in ben Sanb ein unb bob
bann heraus.

X)ic ,Sanb!ömcr glitten über ben roeiben ^anbrüefen

berab unb riefelten burdb bie f^ilanfen Ringer mit

Slifecn unb JÖcu^ten roic X)iamantcn oon Srunfengröbe.

(£s roar toie ein fönigli^cs Spiel mit (Ebelfteinen.
,Sie fab aufs fblecr hinaus.

-„SBie bie SBellcn fo fiegbaft gegen bas Jßanb ftürmen

unb roie ihre 5lraft erlahmt menn fic es crrci^t haben, wie

fie bann enttäufebt unb mübc ficb bortbin 3urüdif(blci^cn,

toober fie boffnungsfreubig unb fraftooll gefommen finb! 3ft

bas ni(bt, toie im menf(bli(ben £ebcn? Wes, alles 3Ilufion
unb (Snttäuf^ung.“

9la(b einer 2ßeile aber fagte fic feft, ia beinahe Icibcn=

f(baftli^: „?lein! 5Rein! 3(b glaube no^ an ein (5lüd, an
ein roirlli^es ©lütf!"
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3d) nidftc nur, rounbcrbar ergriffen burdö biefe SBorte.

X>ann mufete plö^Ii^ ber f^rau ins ^Tnllife blidcn. —

Unb i^ fab glücfiu^enbc, glüdoerbeifeenbe .klugen auf
mi^ geridbtet.

2ßie fam es, bab idb ben 9Kul; fanb, biefe mär(benbaft
frönen ,^ugen 3U füffen?

(£nbe.
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