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SDie flare, ctroa§ füfile £ftad)mittag§fonne eines nor= 

bifct)en ©eptembertageS tauchte bie Söalblanbfcfyaft in ben 

9iembranbtton ifyre§ gelblichen ßid)te§. (Eingebettet gtoifd)en 

©anbfyügeln unb 9ftoräften rnt)te bte roeite 2Bafferfläd)e 

bee @lffee§ matt glänjenb, aB t)ätte fie einen leichten 

Überzug oon (Srböl. 

2luf ber 23eranba bes alten sperren!) auf e§ oon (?lfe§= 

ragge, bie 93eine in eine roarme ®ecfe gefüllt, faß ber alte 

fianbfyofmeifter ©rnft ^afimir oon ®of)Ien unb überflog 

bie 3eilen, bie er foeben mit jittriger £)anb auf einen 

goliobogen gefcf)rieben. £>ann faltete er ba§ Rapier §u= 

fammen unb lief} feinen SBIicf über ben ©ee f)in ju ben 

malbigen Ufern gleiten, bie, fo rneit man fefyen fonnte, fein 

eigen toaren. 

„Unb fie foüen mein fein unb meinen 9?acf)fommen 

ermatten bleiben, biefe Söälber," fprad) er oor fid) f)in. 

„Schabe," fügte er tjin^u, „id) tjätte ein Majorat ftiften 

foüen! ®od) es get)t nid)t. griebrid) ift ber tüchtigere. 

(Sr mu§ es befommen, unfer @lfe§ragge, er mirb e§ beffer 

oermalten al§ ber Ceidjtfufj! $d) mei§, toa§ id) tue!'' 

SDer Sitte oerfanf in ©ebanfen, unb inbem er auf fein 

£eben unb feine Stätigfeit jurücfblitfte, fagte er fid) mit 
l* 
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©tolj, ba£$ er ein ßeben gelebt, mie e§ fid) ein furtänbifrfjer 

©roftherr nur münfdjen tonnte, ©r rcor eine überaus 

gtücfüd)e STiatur, mie man fie nur feiten finbet, oon uner= 

fd)öpftid)er ßebenäluft unb £>eiterteit, flug unb lieben§= 

roürbig, glücflich in allem, ma§ er oornahm, unb ohne 

jebe§ Streben nach bem Unerreichbaren, ba3 bem 

taften unb ^bealiften ba§ Geben fdjiuer macht. @r mar 

auch immer baoon überzeugt getoefen, ba§ ba§, toa3 

er tat, ba§ Nichtige fei, unb ba§ Seben fdjien ihm recht 

gu geben, toie e§ jebem Üiealiften redjt gibt. Slud) jegt, 

mo er feinen, mie eS ihm fdjien, §u leichtfinnigen (Sntel 

©eorg enterbte jugunften feines ©of)ne§ au§ oierter ($he/ 

griebrid), eines tüchtigen unb arbeitfamen ßanbmirtS, aud) 

je§t jToeifette er feinen 2lugenblicf, baß fein @ntfd)tu{3 ba§ 

eingig 9tid)tige treffe. 
©eorg Sohlen, ber jegt gerabe majorenn geroorben, 

erinnerte ihn lebhaft, allju lebhaft an Amalie, feine erfte 

grau, unb biefe (Erinnerung mar oielleicfyt bie einzige, 

roeldje ihm einen gemiffen bitteren Sftacf)gefcf)macf tyntei* 

lief}, ba§ fdjmergliche ©efüt)l be§ UnterlegenfeinS. Über* 

all im öeben hatte ©ruft $afimir geherrfcf)t, nur biefer 

grau gegenüber mar er mad)tlo3 geroefen, f)atte fid) ihren 

Saunen unterworfen unb mar fchliefjlicf) noch ju ber ©im 

fid)t gekommen, baß fie einen anberen liebe. Sie mar 

übrigen§ früh geftorben, unb Ornft ßafimir bad)te nicht 

gerne an biefe (Spifobe feines ßeben§, obmohl er bamal£ 

glücflich geroefen, mie faft nie in feinem Ceben, aber glücf* 

lid) im SDienen, nicf)t im §errfchen. Unb bas eben fränfte 

feinen ©tolj. §atte er bod) fonft oon ^ugenb auf ©lücf 

gehabt bei ben grauen. 6r erinnerte fid) aller Slbenteuer 
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feine§ bewegten ßebenS mit bem Haren ©ebächtniS, baS 

bem ©reifenalter eigen ift 

Sa roaren bie Samen beS 2Barfcf)auer ^>ofe§, an bem 

ber 23ater als t)er§ogüci) furlänbifcf)er ©efanbter beglaubigt 

mar. 2I1S fechjehnjädriger $nabe hatte er bei einem §of# 

ball ^pagertbienfte geleiftet; er tjatte bie ©d)leppe ber jun* 

gen gürftin ©apieha getragen, roeld)e fpäter bie (Beliebte 

beS Königs ©taniSlaro Sluguft mürbe. Slm felben SIbenb 

mar er ifjr in ihr Calais gefolgt, unb bie gürftin mar 

ihm nicht böfe geroefen. Unb noch an eine anbere Sßolin, 

bie Sod)ter eines fleinen (SbelmanneS, fonnte er nicht ohne 

Führung benfen. ^hr Verlobter hatte iljr einen Solei) in 

bie S3ruft geftoßen, als er oon ihren Beziehungen gum 

jungen Sohlen hörte, ©ruft $afimir aber hatte mit ihm 

fein erfteS SueH auSgefocf)ten. 

Sann roaren bie ©tubienjahre in ^jena unb ßeipjig 

gefolgt unb ein furger Sienft im £>eere beS alten gri§, 

3eiten ooller ßiebeS- unb (Shrenljanbei. 211S er nach bem 

Sobe beS SaterS in bie Heimat guriicfgefehrt mar, um baS 

üäterliche (Erbgut anzutreten, ba Famen jene fonnigen Sage 

feiner erften @h^ ba baS filberne ßadjen ber jungen Slmalie 

bie biifteren ©tuben beS ^errenljaufeS oon (ElfeSragge in 

eine Verberge toller Qugenbluft oerroanbelte. (Einige $ahre 

fpäter hatte ihn ber £>ergog als außerordentlichen ©efanb= 

ten nach Petersburg gefdjicft, unb bie tiefen Slugeu einer 

SftoSforoiterin oerfniipften fid) mit ber (Erinnerung an j;ene 

3eiten in ber 9^eroareftben§. 

SaS, roaS bei feiner 9\üdfehr auS Petersburg folgte, 

hatte (Ernft ^afimir immer ju oergeffen gefucht. (ES roar 

nur eine Furge, lebhafte Unterrebung mit feiner grau, aber 
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fie gehörte unbebingt gu ben peinücfjften Momenten feines 

£eben§. 9?od) in berfefben D^adjt war er in bie $rei§-

ftabt geritten, unb ba§ ®ueff, ba§ er bort au§gefodjten, 

fjatte bem Hauptmann 33uttter ba§ Ceben gefoftet. sJ?ad) 

(Sffesragge f)eimgefef)rt, tjatte er Sfmafie nicf)t mefjr am 

ßeben gefunben. 9(ber, roie gefagt, an biefe gange @e= 

fcfjidjte backte er nur ungern gurüd 

«Seine groeite unb feine britte (Sattin Ratten gar ferne 

Oioffe in feinem ßcben gefpieft; unb fie roaren ebettfo un

auffällig geftorben, mie fie gefommen roaren. 

damals roar er furfänbifcfjer Sanbfjofmeifter geroorbett 

unb fjatte eifrig an bem potitifcfjen ^änfefpiet teifgenom= 

men, ba§ bie festen ^atjre ber fjergogfidjen 3e^ au§füüte. 

Sfber SImor, ber tofe ©übe, ber in ben gterficfjen 9?o-

foüogärten feinen necfifcfjen 3eitoertreib fudjte, fjatte aud) 

auf -ben mürbigen ßanbfjofmeifter nod) feine roafjffofen 

Pfeile geridjtet. tiefer roar bisher ein ©egner be§ £>ergog§ 

geroefen, unb man rounberte fid) allgemein, af§ er pföftfidj 

feinen gangen ©inffufj geftenb madjte für eine Serföfjnung 

ber 9titterfcf)aft mit bem CanbeSfjerrn. 3)enn niemanb 

fjatte oon jener Unterrebung im Söürgauer Sdjfofjparf er= 

fahren, in ber bie fdjöne £>ergogin ben Canbfjofmeifter für 

ifjre Partei geroonnen. 

(Sin gtü<ffidje§ ßädjefn umfpiefte bie 3i'a3e Grnft $a* 

ftmir§, af§ er jener Sftaientage gebacfjte, bie er am fjer* 

gogfidjen £>offager oerlebt fjatte. 

„II faut que nous sojons sages!" fjatte ifjm Sfnna 

2)orotfjea gum Sfbfdjteb gefagt, unb feit jener 3e^ roaren 

bie freunbfdjaftfidjen Regierungen jener beibett nicfjt er* 

faftet, obroofjf e§ ifjm nur groeimaf oergönnt geroefen, bie 
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TDteber zu fefyen, beren 33ifb er im öcrjen trug. ®enn 

fdjon im fotgenben $afyre fjatte ber £>er§og abbauten 

müffen unb mar auf feine preufjtfdjen ©efigungen ge= 

jogen. 

®amit roar aud) für ©ruft ^afimir bie 3e^ abge* 

fdjtoffen, in ber feine ©ebanfen mit Vorliebe roeiften, jene 

lebensfrohe, roagfyatfige, fpieferifcfje ©pocfje be§ testen 

furifdjen öerzog§, ba§ ganze Weitere 5Rototo, ba§ roie ein 

$arneoaf§feft einem grauen 3tfd)ermittrood) piaj} madjte. 

$n ben nun fotgenben ^afjren fjatte er roeniger auf 

•ÖerzenSbebürfniffe, af§ auf bie 9D^ef)rung feine§ 33efit$e§ 

unb 2fnfefjen§ ©eroid)t gelegt, ©eine oierte unb letzte (Sf)e 

mit ßubmitta oon Stettenberg roar aud) tnefjr au§ Q3e? 

redjnung, benn au§ ßeibenfdjaft gefdjtoffen roorben, unb 

e§ roar ifjm babei nid)t toenig um ba§ ©ut ßebenfjof 

Zu tun geroefen, ba§ fie i^rn af§ üßitgift eingebracht. Sie 

t)atte ifjm aud) nod) einen Sof)tt gefdjenft, ben tüchtigen 

unb energifd)ert griebrid), ben ©ruft ^afimir zum ©tbeti 

oon (StfeSragge beftimmt fjatte, obroofjt er aud) auS erfter 

@f)e 9]ad)fommen befafj, brei S£öd)ter unb zTOei ©nfet, 

©eorg unb (Sbuarb, Einher feine§ oerftorbenen @ofjne§. 

Sein 93erf)ättni§ zu grau ßubmifta roar aber immer 

ein füf)fe§ geblieben, feine Serefjrung für bie Herzogin unb 

bie eifrige ^orrefponbenz mit ifjr fjatte bagegen ben £>erbft 

feineS ßeben§ mit tj^Hem Sonnenfdjein erfüllt; unb mit 

2Sefjmut gebacfjte er i^rer, bie nun aud) fdjon feit ^afjten 

unter ber (Srbe lag. @r empfanb feine Ginfamteit. 

„9Sa§ fott id) nod) unter ben ßebenben?" murmette 

er oor fid) fjin- Sein $opf fant matt auf bie S3ruft fyev* 
ab. Schreiben fjatte ifjrt ertnübet: c§ fdjien, at§ ob 
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bie munberbare SebenSluft nachließe, mit meldjer er bem 

©reifenalter trotte. 

®ie Sonne mar untergegangen, unb grau SubmillaS 

etmaS fdjarfe Stimme ließ fid) f)üren: 

„Pohlen, bu mirft bid) erteilten! 2So ift benn 53ri5= 

bermann geblieben? ©r foHte bod) bafür forgen, baß bu 

nid)t gu lange am Slbenb brausen bleibft!" 

ß'aum hotte ©ruft ^afimir feine grau bemerft, al§ 

in feinen 3ügen eine plötjlidje ©eränberung cor fid) ging. 

£>er fd)laffe SluSbrud oerfdjmanb, er richtete fid) gerabe 

auf, unb feine Slugen blidten fo burd)bringenb mie immer, 

wenn er gu feiner Umgebung fprad). Seit früher Qugenb 

hatte ber alte £>err in ber Öffentlidjfeit eine Stolle gefpielt, 

hatte ftetS ben ©inbrud berechnet, ben fein Stuftreten f)er= 

oorrief, unb biefe ©emohnl)eit ber Selbftbeherrfd)ung tat 

aud) je^t ihre Sd)ulbig!eit: e§ mar nidjt mehr ber ge= 

brod)ene ©rei§, ber mit bem ßeben feine 9?ed)nung ab* 

id)lo§, fonbern ber geftrenge £>err auf ©IfeSragge, ber alte 

ftaoalier, ber fid) fdjeinbar müheloS erhob unb feiner 

©attin ben Stuhl anbot. 
„Vous n'avez pas besoin, de vous inqnieter, ma 

chere!" fagte er lacf)enb. ,,£$d) höbe ©röbermann fort* 

gefd)idt. ©r hat roirflid) nod) anbereS ju tun, als auf 

mid) alten 2Rann aufjupaffen. Slußerbem hatte id) hier 

nod) einiget SBichtige ju fchreiben, ba brauchte ich n^t 

feine ©egenmart. $d) gehe übrigens fd)on. ^)ch mill biefe 

Rapiere oerf daließen." 
@r nahm feinen Stod unb bie 2ftappe mit feinem 

STeftament unb entfernte fid) tangfam, bod) feften Schrittet. 

3)ie Canbhofmeifterin folgte ihm mit ben Slugen. 
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„SSenn er nur feine 2Ibficf)t aud) ausgeführt hätte!7' 

feufjte fie. ,,©S geht bergab mit ihm, unb er ift in leg* 

ter 3eit fo oergeßlid) gemorben! @S ift hohe 3e*t, baß 

er fein STeftament auffegt, griebricf) muß ©IteSragge be* 

tommen, baS gebietet bie Vernunft. $n ©eorgS Rauben 

märe unfer Befig balb oerjatbelt." 

Sie beruhigte fid) erft, als am nächften Sage ber 91o* 

tar auS ber Stabt geholt mürbe. ^egt mar fie fid)er, 

baß ber Sitte feine Slngelegenheiten georbnet hatte; benn 

er fprad) nie etmaS über feine Pläne unb 2lbfid)ten, aud) 

burfte ihm niemanb mit fragen fomrnen. 2)aS oer* 

ftanb fid) oon fetbft bei ber unumfd)ränften £>errfd)er* 

fteßung, bie er in ©IfeSragge einnahm. 

Einige Sage fpäter mar ©ruft ^afimir oon ©rling* 

häufen, genannt lohten, eineS fanften SobeS oerblid)en. 

@r mar geftorben, mie er gelebt hatte, als ein großer, 

oornehmer £>err, mürbig unb ohne Aufregung. ©r fjatte 

fid) nad)mittagS jurüdge^ogen unb feinen £>oraj aufge* 

fcf)lagen, um, mie gewöhnlich, fid) einige Oben inS ©e* 

bäd)tniS ju rufen. S)abei mar er eingefd)tafen unb, als 

ber ©iener il)n mecfeu wollte, nid)t mehr aufgemacht. 

baS fülle Geben auf ©IteSragge mar burd) ben Sob beS 

alten £anbt)ofmeifterS plöglid) Bewegung gefommen. 91od) 

am felben Sage war griebrid) Pohlen auS ßebenhof ein* 

getroffen, hatte mit feiner 9?httter, ber Sanbhofmeifterin, 
fid) befprodjen unb alles in feiner fieberen, praftifd)en 

SBeife georbnet; groanjig reitenbe Boten würben in alle 

Himmelsrichtungen gefd)idt, um 23ermanbte unb greunbe 

beS ^aufeS oon bem Uthleben ©ruft SvafimirS 51t benacf)* 

richtigen unb fie jur Beerbiguug einzuleben. Sie füllte-
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tn §ehn Sogen ftattfinben, oorher aber, ber Söeifung be§ 

33erftorbenen entfpred)enb, ba§ Seftament in ©egenroart 

aller SeibeSerben geöffnet werben. ®ie intertaffenfdt)aft 

be§ ßanbt)ofnteifter§ roar bebeutenb, unb man war ge

spannt, wie er barüber oerfügt hätte. 

3n betn großen 21rbeit§zimmer be§ alten öerrn oer* 

fammeÜe fid) am 21benb oor ber ©eerbigung bie gange 

gamilie. Slußer grau SubmiUa unb ihrem Sohn roaren 

nod) tüe 9?ad)fommen au§ erfter @he ©ruft $afimir§, feine 

brei Söd)ter, bie fämtlid) oerheiratet roaren, unb feine bei* 

ben ©nfel, ©eorg unb ©buarb, anroefenb. S)iefe beibett 

jungen Seute geigten einen ganz anberen St)pu§ al§ ber 

ernfte unb gefegte griebrid). ©eorg ®of)ten, ber eben ma* 

jorenn geroorbert, roar ein fd)ötter unb lebhafter junger 

SKenfch, ber fid) mit einer nad)läfftgen unb etroa§ gejier* 

ten ©leganz trug, ber Abgott feiner Sauten unb ba§ en-

fant terrible für bie Sanbhofmeifterin, bie feine oiel be* 

fprochenen Streiche burd)au§ unfd)idüd) fattb. Ser fieb* 

zehnjährige ©buarb fonnte mit feinem ©ruber nid)t oer* 

glichen roerben. ®ie 2lmme hatte ihn al§ fleiite§ ßinD 

fallen laffenTfeitbem roar feine ©eftalt fd)ief geroad)fen. 

unb oon ^jahr §u $ahr fanf ber Svopf tiefer zroifdjen bie 

allzubreiten Schultern, ©och fd)ien er feine 2ftißgeftalt 

nicht alaufet)roer §u empfinben. 21u§ feinen merfroürbig tief* 

liegenben, hellen Singen leud)tete ein fröhüd)er unb beroeg* 

lid)er ©eift, unb roentt er ben großen breiten 9JJunb auftat, 

fo brad)te er burch feine broöigen (Einfälle alle 2Belt zum 

Sachen. 23on bem ©ruber aber unterfdjieb er fid) nod) ba* 

burch, baß er tn ©efetlfchaft gurücfhaltenb unb oerlegen roar. 

S)ie beiben ©rüber unb ihre Santett hielten fid) ein 
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roenig abfeit§ oon ber ßanbfjofmeifterin, bte fteif unb 

roI;eit§ooH in ifjrem fdjmarzen ©eibenHeibe ben unbe* 

quemen ©fjrenplag auf bem ßeberfofa eingenommen fjatte. 

$n ben fegten $afjren mar ba§ 23erfjältni§ ber ©tieffinber 

Zu ifjr ein ziemficfj gefpannte§ geworben, unb fie maren 

beSfjalb nur fetten fjergefommen, obmo^f fie alle ben aften 

£errn ^adj oerefjrt fjatten. 2fn ifjn mußten fie beuten in 

biefer Umgebung, ber feine Perfönfidjfeit ba§ (Gepräge auf* 

gebrücft fjatte: ®a f)ing an ber £>auptmanb über bem 

meffingbefctjfagenen ©efretär ba§ lebensgroße Porträt ber 

Herzogin Sfnna ©orottjea, oon 2fngefifa Kaufmann gemalt, 

jene§ 93ilb, ba§ grau ßubmillaS gefjeimen Sfrger erregte, 

menn fie ber finbifcfjen Sfffeftion ifjreS aften ©atten für 

bie leichtfertige gürftin gebaute. Unb gegenüber bie bei* 

ben £)errfcf)er, benen er gebient unb mit benen er oerfefjrt 

fjatte, ber galante ^önig ©taniSfam Sfuguft unb ber ftrenge, 

große preußenfönig, ber eine ba§ Qbeal feiner QüngfingS* 

jafyre, ber anbere ba§ Borbilb für bie Sätigfeit feines fpä* 

teren ßeben§. Sielbänbige ©efcfyicfjtSroerfe, antife unb 

frangöfifrfje ßlaffifer unb bie reirfje SJiemoirenliteratur beS 

arfjtgefjtiten $afjrfjunbert§ maren in ben fjafjen 2ftafjagoni* 

fdjränfen, ©tif /Vieux Jacob' untergebracht, mäfjrenb ©il* 

^ouetten oon ©eflert, SBielanb unb ^lopftocf mit eigenljän* 

big er Unterfcfjrift oon bem ^ntereffe zeugten, ba§ ©ruft 

^afimir ber jeitgenöffifcfjen beutfdjen ßiteratur entgegen* 

gebradjt fjatte. Unb ganz oerftecft zmifcfjen ben ©djrän* 
fen unb ben oerblicfjenen (Erinnerungen au§ ber SRofofo* 

Zeit fdjaute ba§ fapriziöfe Slöpfcljen ber unglüdlidjen Sfmali^ 

©ofjlen au§ einem buftigen PafteÜbilbe berauS. 
®ie feierfidje ©tifle, meldje biefett ^aum erfüllte, 
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unterbrach griebrid) ©o^lenS fefte, etma«? laute ©tinv 

me. (Er fjatte bie ©iegel erbrochen, bie ba§ Seftament 

üerfctjloffen, unb begann langfam unb beuttidj oorju-

lefen: 

„$m tarnen be§ 2lllmäd)tigen! 

$<S), ©ruft ®afimir oon (Erlingbaufen, genannt ©o^len, 

(Erbl)err auf (Elf:e§ragge, Ufdjmitfen, foraie fämtlicfjer pone* 

monfdjen ©üter in ßitauen, meilanb ©. 2Jiaj. be§ ®önig§ 

in Polen, ®ammerf)err unb ftirlänbifdjer ßanbf)ofmeifter, 

tue tjiermit funb unb gu roiffen biefen meinen legten 

2öißen, ben id) bei ooüfommenen 2eibe§* unb ©emiitg? 

fräften nac§ geniigfamer Überlegung feftgelegt Ijabe unb 

meinen (Erben in folgenbem §u getreuer Befolgung übers 

gebe. 

2fteine unfterblid)e ©eele befehle id) einer treuen 23or? 

fefjung, meinen fieib aber überlaffe id) bem ©taube, unb 

roerben bie geliebten Steinigen benfelben neben meinen 

Sötern mit gebiif)renber ©olennität zur ^ufje beftatten. 

2$a§ aber mein zeitliches, bei meinem Slbfterben oor^ 

banbene§ Vermögen betrifft, fo entfd)eibe id) barüber fol= 

genbermaßen: 

(E§ foll meinem lieben ©o^ne griebrid) zufallen: 

mein (Erb= unb SlHobialgut (ElfeSragge mit allen 2It= 

unb Pertinentien unb allen fiänbereien, um bie ich biefe§ 

©ut im ßaufe eine§ langen ßeben§ arronbieret tjabe. $n* 

bem id) ifjm biefen un§ allen teueren ©tammfig über* 

gebe, fpredje ich biefen meinen legten SBunfcfj au§, baß 

biefe§ ©ut al§ unoeräußerfid)er Befig fid) oon Söater auf 

©ofyn roeiteroererbe in ber gamilie ©sohlen, unb baß e§ 
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auf etoige Reiten bte ©runblage bilbe für ben 3öof)lftanb 

unb baS SCnfefjen unfereS ©efd)led)tS. (Sollte aber bie 

gamilie ©o^len, bie nur auS meinen 9lad)!ommen be* 

ftefjt, auSfterben, fo fjat ber legte ©proß biefeS ©e= 

f<i)Xect)t§ baS 9tecf)t, über baS ©ut nad) freiem ©rmeffett 

§u oerfügen. $nbem ^ meinen 9kd)fommen biefeS gu 

treuer Befolgung anS Her§ lege, fege id) feinen SlntrittS^ 

preis auf breifjunbertfünfgigtaufenb 9?ubel feft. ©arnad) 

^at mein lieber ©of)n griebrid) feinen brei ©tieffdjmeftem 

je fiebäigtaufenb 9iubel auszuzahlen. 

deinem lieben ©ntel ©eorg oermache ich meinen 

litauifd)en Befig ponemon, unb meinem lieben (EnFet 

(Sbuarb baS ©ut Ufdjmiden, ohne baß fie zu irgettb 

roeldjen SluSzahlungen oerpflidjtet fein follen. 

2fteiner lieben ©attin ßubmitla fjinterlaffe id) mein 

großes £>auS in ber ©tabt famt allen ^noentarienftücfen 

unb fünf zigtauf enb 9^ubel in barem ©elbe." 

griebrid) ©ohlen ließ hier bie ©timme finfen unb 

laS baS golgenbe fdjnell unb gefd)äftSmäßig oor. @S 

maren ßegate an etlid)e arme Bermanbte, an bie ©iener= 

fdjaft unb bie $ird)en, beren patron ber Sitte gemefen. 

©ann aber ful;r er mit 9lad)brud fort: 

„^rtbem baß id) nun meiner lieben ©attin, ^inbern 

unb ©nfeln allen ©egen unb äöohlergehen münfd)e, alfo 
mit! id) aud;, menn über Vermuten einer meiner (Srbett 

biefeS mein Seftament beftreiten unb allen finbtidjen 9te= 

fpeft außer ad)t fegen mollte, baß biefem ©rben mein 

oäterXidjer ©egen entzogen fei unb er nid)tS als bie ßegi-

tima erhalten fotl. 
SDiefeS ift alfo mein legter Söiüe, melden id) ber 
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größeren Sicherheit in egen auf allen Seiten mit eigener 

£>anb gefchrieben unb notariell habe beglaubigen (äffen. 

©IfeSragge, ben 4. September 1844. 

©ruft $afimir Sohlen." 

2US griebrid) geenbet, l)errfd)te ein minutenlanges 

Schmeigen. S>iefeS Seftament mar eine Überrafcf)ung für 

alle, außer für bie ßanbl)ofmeifterin unb ihren Sohn, 

grau oon Dlbenbodum, bie ältefte oon ben brei Schroeftern, 

fanb guerft baS Söort. £od)rot im ©efid)t, manbte fie 

fid) an bie Stiefmutter. 

„SiefeS Seftament, gnäbige Sftama, ift {jhr Söerf, 

unb mir müffen ^h^en bantbar fein, baß Sie ben guten 

Papa nid)t überrebet ha&en, uns gänglid) gu enterben. 

Qch rebe nicht oon mir unb meinen Sd)meftern, bereu 

tärglicher Seil eine ©rflärung finben mag gugunften ber 

gamilie Sohlen. ^d) meine bie ©ntfd)eibung in betreff 

oon ©IteSragge, baS feit unoorbentlidjen 3eiten oom 23ater 

auf ben älteften Sohn forterbte unb fomit oon 5Kecf)tS 

megen meinem oerftorbenen ©ruber Ulrich unb jegt feinem 

Sohne ©eorg gufallert müßte, frage: SöaS hat ©eorg 

getan, baß ihm bieS ©rbe entgogen mirb, unb rooburd) 

hat öhr ®ol)n eine foldje ©eoorgugung oerbient? SBir 

fönnen natürlid) an bem Söillen beS teuren ©ntfd)lafenen 

nichts änbern, aber eine ©rflärung möchte id) h^en, 

meSmegen Sie ben 33ater gu biefem Schritt oeranlaßt 

haben." 
„Su irreft fetjr, meine Siebe," entgegnete grau oon 

Sohlen ruhig, „bu irreft, menn bu annimmft, baß ich 

bei ber ©rrichtung biefeS SeftamenteS irgenbroie beteiligt 
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geroefen bin. ®ie ©rünbe, bie ben £Öater beroogen fjaben 

baS alte (Erbgut ftatt einem gang unerfahrenen 3üng= 

King einem beroäljrten Canbroirt gu überlaffen, biefe ©rünbe 

liegen bodj auf ber £>anb. Unb eS fcfjeint mir, baß 

©eorg burdj ben fabelljaft niebrigen Eintrittspreis ber 

litauifdjen ©üter oor allen übrigen ©rben beoorgugt er= 

fcfjeint. ©a braucht er fid) nidjt gu beflagen. $m übrigen 

möcljte id) bidj barauf aufmerffam madjen, baß ber 

©on, ben bu eben angufdjlagen beliebteft, ber grau biefeS 

HaufeS unb beiner äftutter gegenüber burdjauS unange^ 

bradjt ift." 

grau ßubmilla fcfjnitt jebe roeitere (Erörterung baburd) 

ab, baß fie fid) erfjob unb majeftätifdj gur ©ür l)inou§5 

raufcfjte. Slud) griebrid) gog eS oor fortgugefyeu unb bie 

£>ergenSergüffe feiner SSerroanbten lieber nidjt anguf)ören. 

grau oon Olbenbodum unb iljre ©djroeftern ließen benn 

aud) i^rer (Erbitterung freien ßauf, bie beiben jungen Ceute 

fdjienen fid) aber nidjt fonberlidj aufguregen. 

„^a, id) oerftelje nid)t, ©eorg, baß bu biefe fcfjrei-

enbe Ungeredjtigfeit fo gelaffen Ijinnefjmen fannft," be= 

merfte grau oon Dlbenbodum ftirnrungelnb. ©eorg lä

chelte. 

„^a, umS H^mmelS roillen, roarum foll idj Onfel 

griebrid) feinen 33efig nidjt gönnen? ©roßpapa tjielt eben 

ben Onfel für tüdjtiger als mid), unb ba bQt er roo^l 

aud) redjt gehabt, 3^) ergebe nidjt ben Slnfprudj, ein 

fparfamer £>auSljalter ju fein, unb fetje nod) feine Beleibt 
gung barin, baß in biefem fünfte Onfel griebridj ber 

®orgug gegeben roirb oor mir." 

©iefe ©leicfjgültigfeit empörte bie ©ante. 
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„Slber betrt 9iecf)t, ©eorg, bein guteS, ^eiliges 9iecf)t!" 

rief fie mehrere 2ftat mit gitternber ©timme. 

* * 
* 

Slm anbern Sage l)attc fid) eine große 2)olfSmenge 

in ©IfeSragge eingefunben. ®er gange §of unb ber Plag 

oor ber $ird)e ftanb ooü oon Söagen, in benen bie Q3au^ 

ern oon ben auSgebehnten £)ohlenfd)en Befigungen, oielfad) 

mit 2Seib unb &inb, angetommen roaren. ®ie ßeibeigeti* 

fd)aft roar fdjon feit oielen fahren aufgehoben, bennod) 

fütjite fid) bie gange Beoölferung in einem gang abhäm 

gigen, faft finblicf)en Verhältnis gu feiner ©utSherrfd)aft. 

$)em oerftorbenen Herrn bie legte @hre gu erroeifen, galt 

als fromme Untertanenpflid)t. Unb bann roar bod) fo 

eine tjerrfd)afttid)e Beerbigung mehr ober roeniger ein geft. 

©in pomphaftes ©epränge, gu Hergen geljenbe hieben, 2rä= 

nen ber Führung unb fid)er auch ein reichliches Totenmahl 

ftanb für bie Teilnehmer gu erroarten; ba lohnte eS fid) 

fdjon, paar teilen gurücfgulegen. 

2luch oon ben abeligen Herren roar halb $urlanb gu= 

fammengefommen, unb bie ßanbhofmeifterin ftellte mit 

Befriebigung feft, baß biefe fo rege Teilnahme an ber 

Beerbigung roieber ein neuer SöeroeiS fei für baS hohe 

Slnfehen itjreS HaufeS. Söährenb bie Herren einem reich

lichen ©abelfrühftücf gufpracfjen, oerteilte unten auf bem 

Hofe ber atlgeit forgfame Bröbermann ©rüge mit ©d)roeiue= 

fleifd) unb eigens gu biefem 3rce(f gebrautes Bier. 

S)ie Slnfunft beS PaftorS machte ber beginnettben 

©emütlid)feit ein ©übe; man fegte eine feierliche ÜJIiene 
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auf, bie sIRänner orbneten fid) mit entblößtem $opfe, bie 

Söeiber begannen Tränen gu trodnen, unb bie ^inber oer? 

langten gehoben gu werben, um ade§ recfjt beutlich fefjett 

gu tonnen. 

Ter alte ©ruft $afimir tonnte ficf) im Himmel über 

bie ,©olennität' freuen, mit ber feine fterblidje Hülle gur 

iRn^e gebettet mürbe. ©ech§ (Sbelleute in SanbeSuniform 

trugen beit ©arg heraus, ein ftäbtifdjer Bläferdjor fpielte 

falfdj aber ergreifenb ,^efu§ meine 3u°erfid)t<, unb bte 

alte, oerroftete gelbfdjlange fanbte einige Böllerfdjüffe itt 

bie öuft. Sluf bem Söege gum Kirchhof roaren nid)t 

weniger benn ad)t (Ehrenpforten errietet, fieben rourben 
s3ieben gehalten unb roenigftenS fed)§ geiftlidje ßieber ge= 

fungen, roährenb man ba§ ©eroölbe über bem blumenbe* 

bedten ©arge gumauerte. 

Seife unb unauffällig rourben aber aud) fet)r roelt-

liehe @efpräd)e geführt. Tiefe breiten fid) natürlich um 

bie 23ermögen§oerhältniffe unb ba§ überrafcfjenbe Tefta? 

ment be§ Serftorbenen. 

„SSiffen ©ie, liebe Goufine," roanbte fid) Herr oon 

TippelSfird) an ^ulie oon Olbenbodum, „ich höre, baß 

ber alte Cebebur au§ ©alentjof e§ fd)roer übelgenommen 

hat, roeil er nicht gur Beerbigung eingelabett roorben. Um 

feinen Slrger gu geigen, jagt er heute im (ElfeSragger SBalbe. 

9Bie finben ©ie ba§?" 

„9hm, id) meine, roettn oott geroiffer ©eite bie erfteu 

gorberungen be§ 2lnftanbe§ außer acht gelaffen werben, 

fo fann man eS einem alten Herrn nicht oerübeln, wenn 

er biefe Beleibiguttg etroaS gu oergelten fud)t. 91a, über? 

haupt, biefe 9Birtfd;aft, bie jetjt losgehen wirb, id; baute. 
212. 2t. oon ber 9iopp, @tfe§ragge. 2 
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3J2it bem {argen Geben ^er in @lfe§ragge ift'3 nun 51t 

@nbe, paffen ©ie auf. ®a mirb jegt au allen Gsnben 

gefnaufert merben, mie bei Heinen päd)ter§leuten. SUfo 

beulen Sie fid): heute bei einer fo feierlichen ©elegenheit 

nur brei ©peifen gu 9)littag — id) finbe ba§ bod) ein? 

fad) pauore!" 

„$a, ia," meinte StippeBfird), „mir alle hätten ©e? 

org ©ohlen lieber mie ben Sebent)öffdjen ale> Befiger oon 

@lfe§ragge begrüßt, fo ein luftiger, fibeler 2Reufd), ber 

©eorg, unb fo ein oorgüglid)er Säger! Unb roas gibt 

e§ h^r für eine^agb! — günf Sluerhä^ne habe id) leg? 

te§ grühjahr gefd)offen, unb erft bie ©irfhühuer unb 

Wehe \" 

„Hörft bu, ©eorg?" grau oon Olbenbodum ftieß 

ihren Steffen an. „Hörft bu, ber Vetter ho* m biefem 

3al)r fünf Sluerhähne hier im Söalbe gefd) offen." 

©eorg nidte gerftreut. 

„günf Sluerhähne, ba§ iftfd)ön!" fagte er laut, unb 

für fid) fügte er tjingu: 

„2öie bod) fo ein ©rab fdjnell gugefd)üttet ift! 0b 

mohl ba§ Slnbenfen an ben Stoten aud) fo balb oer? 

fd)üttet fein mirb? §a, nun ift oon ©roßpapa nid)t§ 

mehr übrig." 
®a§ SRittageffen mar gut, reichlich unb animiert ge? 

mefen, trog ber bret ©peifen. ©er bekannte 3)ohlenfdje 

©chnap§ f)Qtte feine SBirtung getan, aud) bem ©urgunber 

unb bem ^etnmein mar fräftig gugefprochen morbeu. 

©ie feierliche ©timmung mar balb einer allgemeinen gröh? 

lid)!eit gemichen. 91ur griebrid) ®ohlen mährte allein oon 

ben Herren einen gemiffen mürbeoollen, feierlichen (Srnft. 
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©eorg unb ©buarb bagegen Rotten fd)on rote ®öpfe unb 

etroaS glafige Slugen. ©ie benahmen fid) recf)t laut unb 

ftritten unb Iad)ten mit ben anberen. 

„9?urt, Detter, motten mir bod) etmaS eintrinfen," 

faßte SlippelSfird) unb griff nad) ber Ungarftafcf)e, um 

fid) unb ©eorg ©ot)ten ein großes ©pigglaS ein§ufd)enfen. 

n proft, mal tonn baS fd)ted)te Geben tjelfert!/y 

@r leerte fein ©taS auf einen 3ug/ un^ ©eorg tat 

it)m Befd)eib. 

„Qa," futjr er fort, ,,id) f)a£)e eS immer gefagt, ein 

reigenbeS, gemütliches HauS, bieS ©IfeSragge! Söeißt bu, 

baS mar ein Geben fjier, fo oor fünfge^n, gmangig $af)ren, 

als bein fetiger 93ater nod) lebte unb ber 33erftorbene nod) 

jünger mar. 9?üd)tern ftieg man ba feiten ins Bett, unb 

eine Bant mürbe aufgelegt, fobalb Befuct) ba mar. $ö, 

baS mar tjter immer fo ©itte. Ob baS jegt roofjl anberS 
merben mirb?" 

„2Surbe t)od) gefpielt?" fragte ©eorg, bem beim ©e= 

bauten anS ©piet bie Slugen aufleud)teten. 

„D^u, mal t)od), mal niebrig, eS fam alles oor. 23e? 

fonberS, menn bie politifdjen Herren ba maren, ber DginSfi 

unb bie anberen. ®a ging fd)on fo mandjcS titauifcfje 

©ut burd) brei §änbe. Übrigens, tjeute ift 9ftid)aeliabenb, 

ba burfte man früher nie baS Sarteuglüd uuoerfud)t laffen. 

2Bat)rI)oftig, gum erften 9JiaI feit breißig Sauren, baß id) 

am 2Rid)aetiabenb fein ^eu macf)e. 9hi, proft, maS fann 

baS fd)Ied)te Geben tjetfen!" 

,,$d) merbe einen ^artentifd) aufftelten laffen," fagte 

©eorg etmaS unficfyer. 
„£u baS, ®etterd)en, baS ift ein famofer ©ebanfe. 

2* 
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2Öirb fid) ber ©elige im £>immel freuen, rnenn er uns fo 

gemütlich beim (Spielten beifammen fietjt. Qd) fage bir, 

ber tjatte immer feine ^ette greube bran, menn e§ red)t 

gemütlich t>ergi:xg. üftun, roa§ motten mir benn fpieten'? 

$d) meine, mir fangen mit ,prarao' au> Qan5 folib, Heiner 

©infag. ©er 2Hte fpiette ba§ fo gerne. 2öer fpielt benn 

nod) mit?" 

fanben fid) gteid) einige Herren, bie ben ®orfd)tag 

mit Befriebigung aufnahmen. ©djon löngft fjatte man ein 

©pielchen oermißt, aber niemanb f)C*to gewagt, am Be? 

erbigungStage fo etroa§ oorgufdhlagen. 

£$e§t mar auf ©eorg§ S8efet)I ber ßartentifd) auf? 

geftetlt morben, unb man mar jeher Berantra ortung ent? 

fjoben. 

@§ mod)te aber ©eorg feine Biertetftunbe Bartf ge? 

fjatten f)Gben, al§ griebrid) ©of)Ien au§ bem ^ebengimmer 

eintrat, mo er fid) mit ben ©amen unterhalten. (Sr fd)ien 

erftaunt unb befrembet burch ben SInblicf, ber fid) ifjm 

bot. ©r ^atte ©runbfäge. 

„kleine Herren," rief er, „entfd)ulbigen ©ie, baß id) 

©ie ftöre, aber id) meiß nid)t, mer ben ^artentifdj befteüt 

f>at. $d) muß geftefjen, baß id) bei bem ernften SInlaffe 

unferer heutigen Bereinigung baS ©piel al§ eine pro? 

fanation be§ ©age§ anfefyen muß. £$d) ntöcf)te ©ie atfo 

bringenb bitten, ba§ ©piet gu beenben." 

©ippetSfird) fdjnitt eine ©rimaffe. 

mar in biefem HQUfe bisher nid)t ©itte, feinen 

©äften ein unfchutbigeS Vergnügen gu oerbieten," fagte er 

gu feinem 9?ad)bar, aber fo taut, baß griebrid) if)n "hören 

mußte. 
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®er rourbe feuerrot, roollte ober feiuen Slrger nicht au 

bem fremben ©afte auSlaffen. (Er manbte fid) an ©eorg. 

„(E§ munbert mid) fefjr, bid) hier am grünen Stifd) 

gu fefjen. 211§ (Enfel be§ ©erftorbenen tjätte id) oon bir 

met)r geitagefüfjl erroartet. 21m (Enbe bift bu e§ gar, ber 

bie harten fjot fommen (äffen?" 

„Qa, Onfel," erroiberte ©eorg trogig, „unb id) fefye 

nid)tS ©d)Iimme§ barin. ©roßoater fa^ e§ ja immer gern, 

menn gefpiett mürbe." 

„Söie, bu roißft bid) nod) rechtfertigen!" fuf)r ihn 

griebrid) an. „®ann fage id) bir, menn bu beine ©piel? 

mut nic^t einmal heute gügeln fannft, fo magft bu in bie 

©efinbeftube ge^en, ba machen bie 5httfd)er i^r ©pield)en. 

Hier höbe id) jegt gu befehlen, unb ba fage id) bir, baß 

bu bie Sparte au§ ber Qanb legen foüft." 

„©eleibigen Xaffe id) mich nicht!" fchrie ©eorg auf. 

„Unb baß bu "hier ber Herr bift, ba§ brauchft bu mir heute 
nid)t gu umber^olen." (Er mar aufgefprungen unb eilte 

au§ bem 3im^er. (Einige Herren folgten ihm unb fud)ten 

i(jn gu beruhigen. Slber ©eorg roollte nidjt (änger in bie? 

fem Haufe bleiben unb ließ feinen Söagen oorfaljren. (Ebu? 

arb ging mit ihm l)mau§. (Er empfanb bie gange Pein? 

(id)feit ber Sage; bodj mußte er, baß fein ©ruber in fol? 

d)en gällen fid) nidjt fo leid)t beruhigen ließ. (Er gab e§ 

auf, eine ©erföf)nung fyerbeiguführen unb beftieg mit ihm 
ben SBagen. 

draußen mürben bie ©rüber nüchtern. 2Uan mußte 

langfam fahren, benn ber 2Beg roar fd)lecht. (E§ begann 

gu bunfeln. (Einige ©auern, bie fid) be§ ©uten gu oiel ge? 

tan hotten, roanften am Wanbe ber ©traße. Slnbere jo~hl* 
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m erben. 

„Unb ba§ alle§ am Sage oon ©roßpapaS ReerbU 

gung!" fagte ©buarb leife. 

©eorg ftarrte finfter oor fid) hm. 

©ie maren beim griebhof angelangt, ©infam unb 

büfter erhob fid) ber bemalbete Hügel gur (Seite ber ßartb? 

ftraße. 
„Söollen mir nod) einmal gu ©roßpapa§ ©rab gehen?" 

©eorg befahl bem ^utfd)er gu halten. 

©ie öffneten bie $ird)hof§pforte unb fd)ritten gtoifdjett 

ben £>olgfreugen auf ben 33auerngräbern bem ©rbbegräb? 

ni§ gu, mo gmifdjen ben bemooften ©rabfteiiten ein Hau? 

fen oon Rlumen unb drängen ba§ frifd>e ©rab bebedte. 

©ie lüfteten ben Hut unb mollten ein ftilleS ©ebet 

fpredjen, al§ fid) plöglid) tjtnter bem ©rabe ein tjalbbe? 

Heibeter ÜDIenfch erhob. ©rfdjredt midjen bie beiben guriid. 

SDer Rurfche aber ftieß ein t)eifere§ ßadjen au§ unb fudjte 

ba§ Söeite, ein unoerftänblidjeS Söort fd)reienb. 

„Siatja, raha!" glaubten bie beiben gu oerftel;en. 

„©§ muß ein 23errüdter fein/' fagte ©eorg. „Komm, 

laß unS gehen, e§ ift unheimlich. 3ll§ ob un§ ber Sob 

angelacht hätte." 

2ll§ fie fd)on im SSageu fallen, geigte fid) im Ha^s 

buntel roieber bie ©eftalt be§ $rrfinnigen @r beutete auf 

ben SBagen unb rief gang beutlid): „9\af)a, raha!" 

©er ^utfcfjer trieb bie Pferbe gitr Site, ©ie tagten 

baoon. Hinter ihnen fenfte fid) bie 9}ad)t über ©IfeSragge. 
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II 

2)te tegtrottlige Verfügung be3 ßanbf)ofmeifter§ mar 

nid)t grunblo§ gemefen. ©Ife§ragge blühte auf unter ber 

gefdjicften, rationellen ©enürtfcfjaftung tfriebrid) ®ot)len§. 

©eitbem ber SBauerngefjorcf) aufgehoben, mu§te intenfio ge= 

mirtfd)aftet werben, unb e§ genügte ntcfjt mehr jene alte 

,patriard)alifd)e' SlbminiftrationStätigfeit, um ©rträge ju 

errieten. SXber $riebrid) ®ot)ten mar ein fjeroorragenber 

Sanbmirt, unb er oerftanb e§, gerabe burd) bie neue 2ßirt= 

fd)aft§methobe bie ©tnfünfte be§ ©ute§ trot} feine§ fargen 

33oben§ gu oerboppeln. ©agegen hatte ©eorg im gefeg= 

neten fiitauen feinen ©rfolg auf feinem 03ute. Qm -aufe 

weniger $af)re roar er fo in Sdjulben hineingeraten, ba§ 

^onemon jeben Slugenblicf bro'hte unter ben Jammer ju 

fommen. freilief) brauchte ©eorg immer mehr (Mb, at§ 

ihm feine ©innahmen gemährten. ©r mar auch feiten 3U 

ipaufe. ©r liebte nicht bie ©infamfeit, unb ba er fid) nicht 

entfcfjliefjen fonnte gu h^aten, fo fud)te er mit ©orliebe 

jene lärmenben 3edjbrüber auf, in bereu Greife er al§ fibe-

ter Kumpan fid) einer großen Beliebtheit erfreute. ^tn 

§>erbfte fuhr er bann mit feinem ©ruber oon OaÖ^ 3U 

^agb, unb e§ gab menige gro^e ©üter in $urlanb, auf 

benen er nicht alljährlich ein paar Sage §u @aft rneilte. 
91ur ©tfe§ragge mieb er nact) mie oor, obgleich ifjni 

ber Dnfet burd) ©buarb hötte nahe legen laffen, baß er 

einer 2(u§föhnung nidjt abgeneigt fei. 
33on $riebricf)3 $inbern mar nämlich nur eine 2od)ter 

am ßeben geblieben, unb feitbem ©ttfabeth ermadjfen mar, 

fonnte e§ ben Pohlens nicht gleichgültig fein, men )ie 
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heirate; benn fie war bie ©rbin t>on ©Ife§ragge. Sßeun 

ber alte ßanbf)ofmeifter geahnt hätte, bafj griebrid) feine 

männliche 9tacf)fommenfcf)aft fjinterlaffen würbe, fo hätte 

er oieKeicht fein 23ermäd)tni§ anber§ geftattet. ^et^t aber 

brof)te ©lfe§ragge buref) £>eirat ben S)of)Ien§ oerloren 51t 

gehen, unb e§ gab nur ein QJHttel, ba§ ©ut ber $amilie 

gu erhalten, wenn nämlich ©lifabeth einen ihrer Oettern, 

©eorg ober ©buarb, heiratete. Slnbere ©ohlenS gab e§ 

nicht mehr. 

©buarb fam häufig nach ©lfe§ragge. ©r war bort 

ein gern gefehener ©aft. 2lucf) ©Ufabeth hQtte ihn gern, 

benn er war ein prächtiger unb unterhaltenber ü'ienfd). 

9lber nie hätte fie fid) entfetteten fönnen, biefen oer= 

wad)fenen ©urfdjen mit ben ungefd)lad)ten Bewegungen 

unb bem poefennarbigen, roten ©eficht gum 9ftcmu 51: 

nehmen, ©buarb war fich oollfommen bemufet, bafj ©lifa* 

beth§ ßiebe für ihn unerreichbar war. ©r hatte e§ ge* 

lernt, auf oiele§ im fieben gu oergid)ten. $e meniger er 

nun für fich hoffen fonnte, befto eifriger nahm er fid; 
be§ $lane§ an, eine 23erbinbung gwifd)en bem ©ruber 

unb ber ©oufine hergufteHen. ®ann follte auf bem alten 

©oben, ben bie ®ohlen§ feit balb fed)§hunbert fahren be

bauten, fein ©efd)Iecht in neuem ©lange mieber aufblühen. 

©§ maren fiinfgehn Qahre oergangen, feit ber alte 

ßanbhofmeifter feine klugen gefd)loffen, als griebrid) ®oh; 

len noch ben beften 9ftanne§jahren einem afuten gieber 

erlag, ba§ er fid) auf einer ^agb gugegogen. 3U feiner 

©eerbigung fam ©eorg ®ohlen gum erften 2ftal wieber 

nad) ©lfe§ragge unb lernte bort feine ©oufine ©lifabeth 

fennen. ^jm nädjften (Sommer oerbrachte er oier 2öocf)en 
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bei feiner oermitmeten £ante, nnb niemanb munberte fid), 

als er balb barauf feine Verlobung mit ©lifabeth befannt 

machte. 

©eorg fd)ä§te fid) in jeher £)infid)t glücflid), benn 

©lifabeth offenbarte ihm alle ©igenfd)aften einer heroor* 

ragenben $rau; fie glich auffallenb ihrem ©rofjoater, bem 

alten ©ruft ^afimir; oon ihm hatte fie bie großen, leuch* 

tenben Slugen, au§ benen ein lebhafter Serftanb fpracf), 

oon ihm ben elaftifd)en ©ang nnb bie liebenSmürbigen 

Umgangsformen, ^e näher ©eorg fie fennen lernte, befto 

ftärfer roud)§ feine Serehrung für fie: ©r fühlte in ihr 

ben ftärferen ©harafter, unb feine biegfame 9latur untere 

marf fid) gerne bem ©influjj, ben fie auf ihn ausübte, 

©ie mar offen bis gur Derbheit, leibenfd)aftlid) in ihrer 

3uneigung unb Slbneigung unb oon einem ©ruft ber £e* 

benSauffaffung, ber bem leichtlebigen ©eorg imponierte, 

ihn aber auch manchmal beunruhigte. ®enn e§ fehlte ihr 

oollfommen ber ©inn für £>umor, ber bei ben beiben 93rü-

bern fo ftarf auSgebilbet mar. 

Unb fie, ©lifabeth, liebte fie ben Setter? 3°, er 9Ctf 

fiel ihr gut, er roar fo frifd) unb auSgelaffen, er fam ihr 

faft finblid) oor, tro§ ber oierjehn Qaf)re, bie er älter mar 

al§ fie. Unb bann hatte fie einen auSgefprodjenen gami* 
lienfinn. ^hr Setter ©buarb hatte beS öfteren 21nbeu= 

tungen gemacht, bafc eS ein grofjeS Unglücf märe, menn 

©IfeSragge für bie 3)ohlenS oerloren ginge, ©ie Slnfidjten 

©buarbS hatte fie ju ben ihrigen gemacht. ®a eS ihr 

gang au§gefd)Ioffen erfd)ien, ba§ man einen fo mifjge* 
ftalteten 2ftenfd)en mie ©buarb anberS als geiftig lieben 

fönne, fo hätte fie ©eorg mahrfd)eintid) aud) genommen, 
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wenn er weniger liebenSmiirbig unb elegant geroefen wäre, 

greilid) füllte fie fid) ihm immer ein wenig überlegen. 

©buarb unb bie übrige 33erroanbtfd)aft waren f>ocf)er= 

freut über biefe Verlobung. 9iur bie alte ßanbhofmeifte-

rin fcfjiittette bebenflid) ben £opf. 

„©er ©eorg, biefer leichtfertige SDtenfch," fagte fie 

gu ©tifabethS 2ftutter, „ber fdjeint mir bod) eine menig 

fonoenable Partie gu fein. 9)lan braudjt nur au feine 

©roftmutter, meines fetigen äftanneS erfte ©attin, gu ben= 

fen. ©eren Ieid)teS ©tut ift bei ben (Mein burchgefd)Ia« 

gen. ©u haft bod) gehört, baß er eine ©djaufpielerin, 

eine übel berüchtigte Sßerfon, monatelang in feinem Saufe 

gehalten hQt. ©in Sftenfd), ber fo menig <5d)amgefül)l 

befi^t, ber fdjeint mir benn bod) nid)t ber richtige 2Hamt 

für unfere ©tifabetl) gu fein. Unb bann foll er fein fd)ö= 

neS ^ponemon, baS er fchulbenfrei geerbt hat fo herunter-

gercirtfdjaftet hoben, baß er fid) faum noch hol^n fann. 

$d) fage bir, wenn biefer 93erfcf)wenber nad) ©IfeSragge 

fommt, fo roirb alles, maS griebrid) fo oortrefflid) ange

legt unb georbnet hat, umfonft gewefen fein. 9tun, id) 

bin alt unb werbe hoffentlich ben 9iuin ber gamtlie nicht 

mehr erleben. SIber baS fage id) bir, meine Siebe: metiez 

YOUS de ce mariage." 

Stuf grau SubmiüaS orafetnbe Stimme warb aber 

nicht gehört, $m £>erbfte 1860 fanb in ©IfeSragge bie £>od)= 

geit oon ©eorg unb ©lifabeth ftatt, eine ftille §od)geit, wie 

baS bei ber furgen 3eü> bie feit griebrid) ©ohlenS -tobe 

oerftrichen, nicht anberS gu erwarten war. 

©aS iunge ^3aar bewohnte nun baS alte £)errent)auS 

oon ©IfeSragge, währenb ©lifabethS Butter bie fogenanute 
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Verberge begog, ein weitläufiges ©ebäube, baS bie eine 

Seite beS großen 93ierec£S einnahm, in bem ©IfeSragge 

gebaut mar unb baS aud) noch bem görfter unb 2lmt= 

mann gur SSohnung biente. ©ie alte ßanbhofmeiftcrin 

aber, meldte biStjer bie eine £>älfte beS ^aljreS in (SlfeS* 

ragge oerbradjt Ijatte, erflärte bie weite 9^eife oon ber 

Stabt fjer nidjt gu oertragen. So blieb fie jet^t beftänbig 

in ihrem großen öaufe auf ber $aoalierftrafje, beffen ftatt* 

Iid)e SReifje aufgeräumter Limmer mit ihrer fotiben -ftücf)5 

tem'fjeit oortrefflid) mit bem fteifen, wttrbeootten Sßefen 

ber alten ©ame harmonierte. 

©aS war ein greubentag für bie Familie ©ohlen unb 

für baS gange ©ebiet oon ©IfeSragge, als ein ^af)r bar? 

auf, an einem fdjönen Spätfommermorgen bie bide grau 
s2Tlitfd)fe mit breitem ßadjeln au§ bem «Schlafzimmer fyev* 

auSfam unb oerfünbete, ,ba§ ber liebe ©ott unS einen Sohn 

unb Gsrben gefdjenft höbe.' ©eorg fiel feiner Sd)wieger? 

mutter meinenb um ben §alS, briidte ber grau Bröber* 

mann einen ©olbbufaten in bie §anb unb befahl, in ber 

gangen Sßirtfchaft bie Slrbeiten ruhen gu laffen unb ben 

ßeuten Bier unb Branntwein gu oerabfolgen. 

Bröbermann fdjüttelte unwillig feinen fallen $opf: 

„Unter bem feiigen Baron wäre fo etwas mitten in 

ber ©rntegeit nid)t oorgefommen. 511S ob man ben ßeuten 

nic^t ebenfogut Sonnabenb abenb etwas hätte anfegen 

fönnen! ©artn würben fie Sonntags ihren Oiaufd; aus* 

fdjlafen. ift aud) ber nächfte ©ag für bie Arbeit oer

loren. Slber barauf fommt eS ja unferem £>errn nid)t an. 
©er ift nun fd)on mal fo!" Unb bieS ,fo' begleitete er mit 

einer weiten §anbbewegung, als ob er bie weitfjergige, 
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breitfpurige, unpraftifcf)e Strt ©eorg SDohlenS t)ätte fenm 

getanen motten. 

S)er Heine ©ruft griebrid) folXie nicht ohne ©efd)roifter 

bleiben. ©S oerging faum ein .Qatjr, ohne baß bie bicfe 

grau 9Jlitfd)fe in ©IfeSragge erfd)ien unb eine gefunbe, 

blüfjenbe Bäuerin mitbrachte, an beren Brüften ber blau* 

blütige SDohlenfprößling neben gefunber 2ftild) aud) roteS 

Blut unb urmüchfige ^raft einfaugen follte. üftur baS 

jüngfte oon ben fieben ^inbern, ber fleine Stlejanber mürbe 

mit ber glafdje aufgewogen, unb manche 2ftenfd)en fjaben 

fpäter behauptet, baß er beSmegen fo abfonberlicf) unb oer-

fd)ieben oon ben @efd)miftern fid) entmidelt fjabe. 

©lifabetf) gehörte gu ben grauen, benen baS ^inber-

gebären bie £öhe beS ßebenS bebeutet. QebeSmal menn 

fie oom Söodjenlager aufftanb, fd)ien fie jünger unb elafti-

fd)er gemorben gu fein. Qf)r f)öd)fte§ ©lüd fah fie in 

ber 2Kutterfd)aft. (Sie liebte gmar aud) ihren Sftann mit 

ber $raft ihrer ftarfen 2SeibIid)feit, aber bod) mehr mie 

einen Befig, ber einem burcf) bie ©emohnheit lieb unb 

unentbehrlich gemorben. ©ie hatte eS oerftanben ben Ieid)t-

finnigen unb flatterhaften 2ftäbchenfreunb gang an fid) gu 

feffeln. ruhige <$ntfcf)iebent)eit imponierte ihm. SIber 

fie oerlangte auch nid)t§ Unbilliges oon ihm. ©r mar ein 

Ieibenfcf)aftlid)er ©pieler, unb oft faß man in ©IfeSragge 

bis gum frühen borgen am grünen Sifd); eS brehte fid) 

aud) meift um bebeutenbe ©ummen. Slber obmohl ©lifa-

beth biefe fieibenfchaft oerabfdjeute, fo mad)te fie bod) 
ihrem Sftann nie eine ©gene unb ließ auch feine Be= 

merfung fallen, menn er fie am anbern Sag um einen 

Betrag auS ihrer 2Birtfd)aftSfaffe bat ober gum $0= 
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hanniStermin ftatt 3in§9eft)er teere Saferen nad) öaufe 

brachte. 

©eorg liebte unb fcfjägte fie noch fyötyv um biefer 

flugen ©elbftbeherrfdjung mitten, unb e§ roar eine roirf(id) 

gliicflidje @he, trog ber $erfcl)iebenheit ber beiben ©atten. 

gür ©lifabeth roaren e§ aber bod) bie Einher, benett 

i^re get)eimfteu ©ebanfen, ihre tiefften ©efühle unb höchften 

3iele galten. $n ber ftillen 3urücfgegogenheit oon @lfe§* 

ragge ergog fie fie mit ber gangen liebeoollen «Strenge ber 

alten 3eü, rceldje im unbebingten ©eljorfam gegen alle 

2lutorität unb in ber Übung gur 0elbftgud)t ba§ 3^1 a^er 

^ßäbagogif erblicfte. 

Bei ben älteren ©efrf)roiftern roar ihr bie ©rgiehung 

nid)t fdjroer gefallen. <3ie roaren nach ^r Butter ge= 

fchlagen, ernfte, gehorsame 2öiHen§menfchen, bie fleh 

bem mütterlichen ©influfj unterroarfen. «Schmieriger roar 

e§ mit Ulrich auSgufommen, ber fdjon allerhanb bebend 

liehe (Sigenfchaften oerriet. ®er $nabe fonnte gum Bei* 

fpiel nie ber Serfuchung roiberftehen, oom Obft gu nafchen, 

menn e§ offen in ber (Schale lag, roährenb man bei bett 

älteren ^inbern fid)er fein fonnte, bafj fie ba§ Berbot nie 

übertreten mürben. Slud) mar ber $unge be§ 9Jiorgen§ 

nid)t au§ bem Bett gu friegen unb geigte überhaupt Ein

lage gu trägem Söohlleben. 3lber er roar bod) roieber 

leid)t lenfbar, geigte ftetS 9^eue über feine Bergehen unb 

entgüdte bie D?enfd)en burcf) feine gutmütige fröhlich feit. 

,©ang mie ber Baterl" meinte ©lifabeth fopffchüttelnb, 

unb bann mujjte fie lächeln. 
5)ie beiben jüngften ^inber machten ihr aber manch* 

mal recht ernfte§ $opfgerbred;en. (Sie roaren fo gang 
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anberS als bie anberen. 3rD*fc()erl mib ße;r roar faum 

ein $ahr 211terSunterfd)ieb. Sie roaren ungertrennliche 

(Spielgefährten. Qhre Spiele roaren anberS als bie ber 

übrigen ©efd)roifter. @S roar immer etroaS Überfchroeng-

licfjeS in ben ?ßharttafiegeftatten, mit benen ber flehte ßer 

roie mit roohlbefannten 9ftenfcf)en oerfehrte, unb bie für 

ihn unb bie Sdjroefter eine roeit größere ©ebeutung be= 

fafjen als bie 9J£enfd)en unb ©egenftänbe ber 2öirflid)feit. 

ilnb alle biefe «Spiele mußten in glängenben geften ihr 

©übe finben, roo eitel ©olb ftrahlte unb bie Dieben fid) 

in feltfame Söorte fleibeten, bie, allen anberen 2JZenfd)en 

unoerftänblid), für bie Einher ben 9\eig einer ©eheimfprad)e 

befaßen. Qa, oft fing ße;c an gu beten, roeil ihm nur 

bie 2öorte ber Schrift alle bie pathetifd)en, herrlidjen, 

außergewöhnlichen ©efiihle roiebergugeben fd)ienen, benen 

er SluSbrucf oerleihen roollte. ®ie 2)lutter fud)te il)m bann 

flar gu mad)en, ba§ bie ©ebete unb bie s$erfon beS lieben 

©otteS nicht inS Spiel hineingehörten. Slber fie ftieß ba-

bei auf UnoerftänbniS, roie benn überhaupt biefer ®nabe 

für ben ©egriff oon gut unb bös, fd)irflid) unb unfd)icf-

lid), feinen Sinn gu h^en fd)ien. ©agegen fonnte man 

ihn leid)t oon etroaS übergeugen, roenn man eS ihm als 

fchön ober häfrüd) erflärte. 33or allem §ä^lid)en unb 

Schmutzigen ha^te er einen unbegrengten äöiberroiHen. 

GS roar aber nid)t allein biefer phantaftifch4m:uriüfc 

3ug, ber (Slifabeth beunruhigte; am bebenflidjften fd)ien ihr 

bie 9ieigung biefeS föinbeS, alles ©rlebte abroeichenb oon 

ber 2©irflid)feit gu ergählen, mit oollem, geroiffenlofem ©e= 

roufjtfein gu lügen. Unb alle Unroahrheit mar ihr in ber 
Seele guroiber. 
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2Sar eS fcfjon fdjroer ben Knaben nad) ben gegebenen 

©rnnbfägen gu ergießen, fo erroieS fid) ©oi als ein noch 

roeit fpröbereS Material ©aS 9ftäbd)en ^jatte in allem 

i^ren &opf für fid). $n allem mußte fie ber SJIutter 

roiberfpredjen, eS fd)ien ihr gerabegu greube gu madjen, 

fid) immer im ©egenfaj} gu ihrer Umgebung gu befinben. 

Unb um fo gefährlicher fcfjien ber Butter biefe Einlage, 

als baS 9Jiäbd)en eine außergewöhnliche ©egabung unb 

ein fd)nelleS SluffaffungSoermögen begeigte. 9tur bem 33ru= 

ber mochte fie fid) untermerfen; baher griff ©lifabeth oft 

gu bem, mie ihr fcf)ien, fd)impflicf)en Sftittel, ben Keinen 

Sllejanber gu gebrauchen, um bie 0d)mefter gum ©ehor* 

fam gu iiberreben. 

$e älter biefe Einher mürben, befto mehr fonberten fie 

fid) ab, befto mehr entgegen fie fid) bem ©influß oon ©1= 

tern unb ßeljrern, unb ©lifabeth, bie gemohnt roar gu herrs 

fchen, empfanb eS bitter, baß ihr allumfaffenber ©influß 

in ©IfeSragge gerabe in bem SBefen ihrer beiben jiingften 

®inber einem faft unüberfteiglidjen £)inberniS begegnete. 

gür bie geiftige SluSbilbung ber Einher gefdjat) alles, 

roaS man roünfchen fonnte. ßehrer unb ©ouoernanten rour= 

ben gehalten, abenbS rourben gemeinfam bie ^laffifer ge= 

lefen, unb eS gab, nad) bem übereinftimmenben Urteil aller 

©efannten, roeit unb breit fein £>auS, in bem bie föinber 

ftrenger unb forgfältiger ergogen mürben als in ©IfeSragge. 

SluS gurd)t oor fd)äblid)em ©influß rourben fie oon 

ben übrigen $inbern beS £)ofeS gefliffentlich fern gehalten. 

©S roarb ihnen eingefd)ärft, baß eS unter ihrer Söürbe 1 ei, 
mit jenen gu fpieten, unb auf biefe Sßeife bilbete fid) fdjoit 

in früher ^ugenb bei ihnen bie Übergeugung, baß fie, bie 
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©Ostens, roentt ntc£)t etroaS ©effereS, fo bod) etroaS ooCU 

fommen 93erfd)tebeneS feien oon ber übrigen s2ftenfd)heit. 

SBäre bie gamilie nicht fo gahlreid) geroefen, biefe roeit* 

frembe ©rgiehung hätte fie alle gu ©onberlingen machen 

müffen. So aber rouchfen fie auf gu jenen richtigen Slrifto* 

traten, bie, fid; felbft genügenb, bie ©erührung mit bem 

23olfe auf baS allernotroenbigfte Sftajg gu befd)ränfen fu-

d)en unb glauben jeglichen ^ublifumS entraten 511 fömten. 

Söei ©ruft griebrid), ber als ältefteS ßinb am ein* 

famften aufgemad)fen roar, geigte fid) eine fo!d)e sDienfd)en* 

fd)eu, baß er fid) tobunglüdlid) füllte unb oor öeimroel) 

gang franf rourbe, als er mit fünfgetm fahren auf bie 

©d)ule gefc^idt mürbe. 511S er mäfjrenb feiner erften 

gerien an einer ©el)irnentgünbung ftarb, behaupteten man* 

d)e, eS fei bie $urd)t geroefen, unter bie fremben 2ftenfd)eu 

gurüdgufehren, bie feinen Sob oeranlafjt habe. 

$lüdlid)erroeife roar lUrich umgänglicher unb leid)t* 

lebiger als ber ©ruber. ©r gemöhnte fid) gar fchneü au 

bie frembe Umgebung unb bie fremben Knaben in bei 

©tabt. ^)a, eS gefiel ihm bort fo gut, baß er baS ftiüe 

Geben in ©IfeSragge roährenb ber gerien langtoeilig fanb 

unb fid) nad) ©e[eHfd)aft fehnte. 3U ©lifabet'hS <3d)redett 

mufjte fie aber mahrnehmen, baß ber Quttge trog ber forg* 

famen SluSbilbung im elterlichen £>aufe auf ber ©djule 

feine gortfdjritte machen roollte unb mit ad)tgehn fahren 

noch in Sertia fa§. ©ie hQtte ®hr0eig für ihre ßinber, 

unb eS roar ihr fd)nterglich, ficf) barein gu finben, bafj il)r 
<Sot)n bie ©chule nicht beenben mürbe. ®er 23ater ba* 

gegen nahm bie ©ache roeniger tragifd). @r gehörte einer 

(Generation an, bei ber eS noch lange nid)t allgemein üblich 
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geroefen roar eine öffentliche <3cf)ule §u befucf)en. ©r fetbft 

hatte nie ein Gramen gemacht. ©aher fanb Ulrich bei 

ihm roilligeS ©ehör, als er ihn beftürmte, bie ©djule oer* 

laffen §u bürfen, um enblid) einmal in bie Söelt hinaus* 

Zufommen. (Schließlich lieg fich aud) ©lifabeth baoon 

überzeugen, ba§ eS feinen 3ir>ec£ hätte, ben 3>urtgen roeiter 

auf ber (Schule bummeln 5U laffen. 9Jtan fam übereiu, 

bafj Ulrich ben £>erbft über noch 3U €>aufe bleiben follte, 

um fich etroaS bie 2Birtfct)aft angufehen; im Söirtter aber 

biirfte er bann auf eine beutfche Unioerfität ziehen unb 

in einem ^orpS aftio roerben, in bem man roeuiger auf 

roiffenfd)aftlid)e ©ilbung als auf gute gamilie unb gute 

$inberftube ©eroicf)t legte. 

©eorg Sohlen fpracf) jegt häufig oon ber 3eit, in 

ber Ulrich bie ©eroirtfd)aftung oon ©IfeSragge über* 

nehmen mürbe, ©r roar in ben beiben legten fahren 

fchnell gealtert. Unb bann hatte er im grühjahr einen 

©djlaganfall gehabt, jroar einen leichten, aber ber Slrzt 

hatte boch bebenflid) ben $opf gefchüttelt unb eine $ur itt 

SBieSbaben oerorbnet. ©ort hatte er fich recht erholt, hatte 

ben ©ebrauch beS linfen SlrmeS roieber erlangt unb roar 

entfcf)Ioffen, in biefem £>erbft bie ^jagben roie gewöhnlich 

mitzumachen, ©ennod) badjte er oiel an bie 3u^unft unb 

an bie 3,eit, mo er nicht mehr imftanbe fein mürbe, bie 

©eroirtfchaftung oon ©IfeSragge z« leiten, ©r felbft roar 

fein paffionierter öanbroirt geroefen, erft mit ben fahren 

roar ihm bie 53efd)äftigung lieb gemorben. 9^un bemerfte 

er zu feinem Äummer, bafj Ulrich ebenfalls feine Neigung 

ZU bem ©eruf zeigte, ber ihm oorgefchrieben roar. $a, 
ber ^junge ging fo roeit, ba§ er bie ganze Öanbroirtfdjaft 

2R. 21. oort berStopp, @Ife§raß0e. 3 
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für bobento§ lebern erklärte. 91m liebften lag er auf bem 

(Sofa, raupte 3iQQ* ,etten unb Ia§ ein 93ud), ba§ nicht gu 

oie! ^ad)benfen erforberte. 

üftur roenn e§ galt, auf bie $agb gu gehen, bann 

fcf)ien Ulrich äße Neigung gur Srägheit unb ©equemlid)feit 

Io§ gu werben. ®ann warb er fünf unb lebhaft, unter* 

nehmenb unb aufmerffam, unb ©eorg ha*te feine greube 

an i^m. 

„9Jlan fann ihm ruhig bie Leitung einer Qogb über* 

laffen/' fagte er fopfnidenb, unb biefer 2Iu§fprucf) bebeutetc-

für ihn ba§ höchfte Cob, ba§ er fpenben fonnte. 

III 

©nbe Oftober mar in ©IfeSragge eine groge $agb 

angefagt: über gmangig Herren maren au§ allen Seilen be§ 

2anbe§ gufammengefommen unb in ben ©aftjimmern be§ 

£>aufe§ unb in ber fogenannten Verberge untergebracht 

morben. ©Iifabeth§ SJiutter mar fd)on feit ein paar ^}ah* 

ren geftorben. $hre 2Öohnim9 biente jegt §ur Slufnahme 

oon ©äften. ©§ mürben aber aud) noch alle gamilien 

aus? ber üftad)barfd)aft erroartet, unb ba man bie Machbar* 

fchaft bi§ auf oier SReilen au§behnte, fo oerfpracf) bie 

©efeüfchaft red)t ftattlid) gu roerben. 
©efonbers roar man gefpannt auf bie neuen ©efiger 

oon SJluggern. (Sie hQIIen groar in ©IfeSragge fd)on 

einen 93efud) gemacht, aber fonft roaren fie nod) un-
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befannt. 3J]an trat ihnen mit einigen Vorurteilen ent= 

gegen. 

©ie alte grau oon ©reoe auf Sftuggern hatte feine nä* 

heren Verroanbten hinterlaffen. 2ll§ närf)ftberec£)tigter @rbe 

mar ein Oberft gleichen 9lamen§ aufgetreten, ber irgenbroo 

tief in 9iu§lanb im DJiilitärbienft geftanben unb oon beffen 

©yiftenj fein 9ftenfd) eine SIhnung gehabt hatte; er mar 

ein richtiger SRuffe, fprad) nur gebrochen beutfcf) unb mar 

auch einer ed)ten Ötuffin oerheiratet, einer etma§ füHi= 

gen ©ante, bereu $üge einftige Schönheit oerrieten, bie aber, 

roie oiele SRuffinnen, frühzeitig gealtert unb bicf gemorben 

roar. 9ftan hatte befchloffen, biefen ßinbringlingen gegen* 

über mögfichfte 3urütfhaltung gu geigen. £$a, wenn 5rau 

oon ©reoe nocf) eine geborene ©aligin ober SRarifd;fin 

geroefen roäre, bann hätte man bod) gemußt, rooran man 

roar. Slber 21prifoforo, geborene Slprifoforo — ba§ flang 

gar zu fehr nach ^em Obft* unb ©emüfelaben. Unter 

biefen Umftänben hätte man oielleid)t fogar ben Serfehr 

mit ihnen abgelehnt, menn nicht ©eorg unb ©lifabeth 

erflärt hätten, bajj e§ gang umgängliche Ceute feien, bereu 

Söchter befonber§ ben (Sinbrud gut erlogener 9ftäbd)en 

machten. 

Vorläufig roar nur ber Oberft erfcf)ienen, feine gatnilie 

follte erft zum ©iner nad) ©IfeSragge fommen. — 

Sllejanber roar bamal§ fünfzehn {jähre alt geroor* 

ben. @r zählte noch w**)* 3U ben Jägern, aber er burfte 
mit ber 3Jleute reiten. @r hatte oom Onfel (Sbuarb ein 

$agbhorn zum ©eburtStag erhalten unb fonnte fd)on bie 

meiften Signale blafen. ©er Onfel flopfte ihm auf bie 

Schulter. 

3* 
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„ÜJhm, Cej, gib mal bifjd)en auf ben ^autfdje acJjt. 

£yd) l)abe gemerft, bag fid) ber £>unb leidet oon ber 93ieute 

trennt. ©u bift jegt grofj genug, um auf ber $agb fetb-

ftänbig gu f)anbeln. 2öenn bu bid) gut fjältft, raerbe id) 

ein SBort für bid) einlegen, bog bu im Söinter fdjon 

fd)iegen barfft auf ben Süapperjagben. Unb bann fag 

bem Ulrid), er foll bie £>unbe bißd)en meljr red)tS loS= 

laffen, bamit fie unter SSinb fommen. Verftel)ft bu? $a, 

ber mug nun aud) geigen, ob er eine ^agb gu führen 

oerftetjt. ©ein Vater reitet ja nid)t meljr feit feinem ©ditag-

anfaü. ©S mirb fd)raer galten if>n gu erfegen, üftun, mir 

rcerben ja feljen!" 

©leid) nad) bem erften treiben metbete Ulrid), bafs 

@ld)milb eingemed)felt fei. ©ie Herren mürben angeroiefeit, 

einen glintenlauf mit ber ^ugel gu laben. 

©alb barauf fd)lugen bie £>unbe an. Sin bem milbett 

©ejage merfte man, baf$ fie ben ©Id) aufgenommen tjatten. 

©eorg ©ol)len ftanb an einem ©nbe ber ©djügenlinie, 

itjrn gur ßinfen ber Oberft ©reoe, red)tS ber junge Riepen? 

ftod. ©S mar gum erften 2ftale auf ben £>erbftjagben in 

©IfeSragge, baß ©eorg nidjt als ^agbfü^rec mit ber 

SJleute ritt. Slber er l)atte fiel) bie legten Sage nid)t red)t 

mol)l gefüllt, er mar nid)t meljr imftanbe ftunbenlang im 

©attel gu figen. ©ein ©eftd)t trug einen müben SluSbrud, 

feine fonft lad)enben Slugen blidten glangloS. ©od) bie 

Aufregung beS StugenblicfS fpannte feine gange Slufmerf-

famfeit. ©r bemerfte, bog ein gud)S fd)all auf £>errn oon 

©reoe fyerauSfam. Söenn ber fd)oj3, bann fd)lug ber gud)S 

um, baS mar ficljer; aber einem fo ungeübten Qäger mar 

bie Unoorfid)tigfeit gugutrauen, unb rid)tig, fd)on hatte er 
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angebadt. ©od) bann lieg er ba§ ©emehr finfen, er hatte 

©eorg§ SEöinf bemerft. 

Gin ©rechen nnb brachen ber 3^9°' e*n ©rönnen 

be§ 93oben§ oerfünbete ba§ 9^a£)en be§ norbifcfjen Söalb* 

riefen. ©chmere§ ©djnaufen warb hörbar. $n fchlanfem 

©rab burchquerte eine Gten§fuf) mit einem jungen ©otl 

bie ßinie. ©ann fracfjte red)t§ oon ©eorg ein ©chufj. 

3mifd)en ben ©tämmen fah er einen mächtigen ©d)aufler 

auf bie ®niee ftürgen, gleich aber mieber aufbringen unb 

mit meitem ©age über bie fdjmale £id)tung im ©icficfjt 

oerfdjminben. 

©eorg hätte gut f chiefjen fönnen. (S§ mochten faum 

fiebgig Schritte fein. — 2tber ma§ mar ba§ gemefen? — 

©ein Slrm hatte oerfagt, er hatte ba§ ©emehr nicht bi§ 

an bie ©ade bringen fönnen. Stlfo nicht mehr auf bie 

Qagb gehen fonnte er! ©erbammte Traufe! 

2lboIf ^iepenftocf fam atemlos h^&eigetaufen. Gr 

hätte gefdjoffen unb gut auf§ Statt ge§iett. ©idjer läge 

ber $erl ein paar Schritte meit im Stßalbe. 2lud) Söofle 

märe am ©oben §u fe'hen. 

©eorg f drittelte ben Jslopf: „Söenn ber Gtd) noch folcf) 

einen ©prung macht, bann läuft er auch noch rceiter at§ 

ein paar Schritte." 

©ie £mnbe famen jagenb fjerau§. 3u9^e^) fprengte 

Slleyanber oor unb fcheud)te fie gurüd, mit ber ^3eitfd)e 
fnattenb. 

„©ut, gut, Gej," rief Onfel Gbfe, ber aud) tytbei* 

fam. „©er {junge macht fich- SIber ^iepenftod, roa§ 

mufj ich hären; auf breifeig Schritt, bei gutem ©chugfelb 

meiblahm fliegen, ba§ ift mir ein fcf)öner {jäger. 3n 
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meiner Qugenb befam man bafür fiebenmal mit beut 

©djrotbeutel aufgegärt. 2lber ba§ fomrnt oon ben in

famen £>intertabern. ©eit man bie führt, rcerben bie 

©djügen nad)täffig." 

©eorg rief ben Spiför herbei. 

„^Peter, nimm bie £>unbe ab. Söenn bie fegt ber 

Spur folgen, fo läuft ber Soll nod) meUenroeit. 9Bir 

jagen nod) einen üftaft burd), unb bann, fo nad) groei, brei 

©tunben, bann lägt bu ben ^ßautfdje auf bie gätjrte, oer-

fte£)ft bu?" 
ßej hatte fid) oon ben anberen getrennt. Gr fannte 

gut biefen Seil be§ 2öalbe§. Gr rougte: menn bie Stiere 

i^ren 28eg fortgefegt hatten in berfetben Dichtung, bamt 

mugten fie über eine SÖalbmiefe fommen. Sorthin tenfte 

er feine ©tute. 93orfid)tig ritt er Iäng§ ber 2Öatbe§fante 

unb bemerfte ridjtig im meinen Soben bie flobigen ©pu= 

reu be§ 2öilbe§. Gr §äf)lte: ein§, groei, brei, oier. Sie 

fünfte ©pur fehlte, unb e§ roaren bod) fünf ©tüd Gten-
roilb über bie ©d)ügentinie gegangen. Gr ftieg ab unb 

banb fein SPferb an einen Saum. 

Sorfichtig fd)Iid) er fid) in ben 2£a(b jurüd. G§ roar 

faft roinbftifl, unb er Iaufd)te. G§ fam ihm fo oor, al3 

menn er ein ©djnauben oernähme, roie ba§ ferne ©ummen 

einer Sremfe. Gr froch meiter im Sidid)t. 3n)^^en ^en 

jungen Sirfen* unb Gfpenftämmen fd)immerte eine groge, 

bunfle Stoffe: ber GIch lag am Soben. ©einen unförm= 

lidjen, oorfünbflutlidjen $opf hatte er erhoben unb roiegte 

ihn langfam hin unb her- 2113 er ßej erblidte, rooflte er 

auffpringen, fam aber nur auf bie Vorberläufe gu ftehen. 

SBütenb fd)Iug er mit ben ßäufen nad) bem geinbe. 
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Ge;r rifj feine Sogelflinte oon ber ©cfjulter, trat fo 

na^e roie möglich an ben liefen heran unb gielte auf3 

tluge. Ser (Sich machte noch einen Sprung, bann er-

bröhnte ber Soben oon bem gall be§ ©eroaltigen. ©eine 

©chaufel bohrte fich in ben Soben unb entrourgelte eine 
junge Sirfe. 

^lopfenben £>ergen§ beobachtete Gej ba§ Gnbe be£ 

Söalbriefen. G§ regte fid) in ihm etroa§ roie Sebauern, 

bieg ftolge Geben oernid)tet gu haben. 28ar e§ benn recht, 

ben $önig ber Sßälber hier in feinem eigenen 9?eid)e, in 

ber; freien 2Bilbni§ gu morben? (Gehörte benn ber Sßalb 

nidjt ebenfo, ober nod) oiel eher, bem SBitbe al§ bem 
sD2enfd)en, ber nur feiner SKorbluft frönte. 

S)od) al§ au§ ber gerne ein ©d)Uß t)erüberfd)allte, 

ba mußte er unroitlfürtid) an bie anberen Qäger beulen, 

unb er fd)ämte fid) biefe§ unroeibmännifchen ©efühl§. Gr 

fegte fein £>ortt an bie Gippen unb oerblie§: ,2ob £>atauf.' 

2ll§ bie $äger gegen Sonnenuntergang nach @lte§= 

ragge gurüdfet)rteu, roar bie übrige ©efellfdjaft fchon oer? 

fammelt. ©ie grau be§ Dberhauptmann§ Uentrop mit 

brei STöd)tern roar au§ ber ^reiShauptflaöt angefahren, 

unb oon üftad)barn roaren bie ^ßaftorin mit ihren Töch
tern, einige @ut§befiger§frauen unb bie ©reoe§ au§ 2ftug= 

gern gefommen. Sie jungen 2Häbd)en fpagierten 2lrm in 

2lrm burd) bie 3^mmer-

Gej betrat als Grfter, umgefleibet, bie hellerleuchteten 

S^äume. G§ fd)ien ihm, al§ ob bie sDtäbd)en anfingen 

über ihn gu tad)en. Stile lad)ten unb fahen ihn an, fetbft 
Goi trug ein oeränberteS Söefen gur Sd)au. Glfa, feine 

ättcfte ©chmefter, ging auf ihn gu, roanbte fid) bann att 
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bie anberen 2Jiäbd)en unb faßte, wie es ihm fd)ien, mit 

affektierter ©timme: „2ftein jüngerer ©ruber Sllejanber." 

Sej machte eine tiefe Verbeugung. 9II§ er bie Stugen 

hob, fah er oor fid) ben lacfjenben üUiunb eine§ gang in 
meig gefleibeten 2ftäbd)en§. 

,,©ie haben ben großen (Sich gefd)offen, nicht mahr?" 

tagte biefer DJRunb mit meid;em, fremblänbifchem Slfgent. 

„©agen ©ie, haben ©ie fich nid)t gefürd)tet, er ift bod) 

fd)redlid) milb, fo ein angefd)offener Gld)?" 

Sex- murmelte etma§, ba§ ,ja' unb ,neiw bebeuten 

fonnte, unb merfte, baß er in biefem Slugenblid eine gang 

läd)erlid)e gigur bilbe. Gr mürbe rot, brehte fid) um unb 

ging ins anbere Limmer. Gr fegte fid) an ben Tifd), auf 

bem bie Sampe ftanb, unb fdjaute in ein Sllbum, bas er 

längft formte unb feit fahren nicht mehr angefel)en. 

®ie jungen Stäbchen gingen roieber auf unb ab unb 

hatten oiel gu lachen unb gu plaubern. 

Ginige oon ben jungen Herren hatten fid) ihnen am 

gefdjloffen unb unterhielten fid) lebhaft. 23efonber§ um 
bie beiben 9iuffinnen brängten fie fid). ©ie marert fo 

gang anberS mie bie übrigen jungen üftäbchen. 3n)M£*)en 

ben großen, fd)lanfen aber etroaS fteifen S£öd)tern bes 

£>aufe§, ben unterfegten ^3aftor§töcf)tern unb ben mageren, 

hellblonben gräulein oon Uentrop fd)ienen fie ©eftalten 

au§ einer fremben SBelt gu fein, in ihren eleganten S)3eterg= 

burger Toiletten, mit ben geträufelten paaren unb ben 

fliegenben Semegungen ihrer flaoifcfjen SRaffe. Qhrc Slugen 
liegen fre fo fed auf ben Herren ruhen, mie man ba§ bei 

ben £öd)tern be§ £anbe§ nid)t gemohnt mar. 

Siefe beiben ©chmeftern bilbeten einen fo auffallen^ 
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ben ©egenfag gu ihrer Umgebung, bag Ii ex einen tiefen 

Ginbruci baoon erhielt. üftaruffia, bie ältere, mochte adjU 

gehn $af)re alt fein, ©ie trug ein elegantes rofa 9Jhiffe= 

linfleib unb hQtte perlen in ben Dfjren. ©tafia, bie jün= 

gere, bie, roeldje fid) oorhin an ßej- geroanbt hatte, roar 

im Sllter oon @oi, nod) nid)t gang erroad)fen; fie hQtte 

einen halblangen 9?od an; unter bem roeigen $leib ftedten 

ihre feinen $nöd)el in roeigen, burd)brochenen ©trümpfen, 

unb roeige ©d)ul)e umfd)loffen ben kleinen, aber kräftigen 

Aug. Unb biefe Slugen! ©o hQtte nie ein 9Jläbd)en ihn 

angefd)aut; ßej errötete roieber unter bem furgen 531id, ber 

ihn traf. 

©er ©aal hatte fid) mit Herren gefüllt, man ging gum 

Gffen, unb jeber hoffte einen $lag neben ben ©chroeftern 

©reoe gu finben. 21ud) mit @lfa unb (§oi fonnte man 

fid) gut unterhalten unb lad)en, aber bie beiben ^Ruffinnen 

oerftanben e§ in gang anberer Söeife bie sperren gu feffeln 

unb bem ©efpräch eine pridelnbe, faft aufregenbe 2öen? 
bung gu geben. 

GS fd)ien, als ob oon biefen frembartigen @rfd)einun= 

gen ein leifer £>aud) oon ©rotif in bie fühle 21tmo= 

fphäre biefeS £>aufe§ auSftrömte unb fid) ber übrigen 
jugenb mitteilte. 

@S rourbe lebhafter gerebet, lauter gelad)t al§ ge? 

roöl)nlich. ®ie Slufregung ber {jagb h°rte bie Heroen ge? 

fpannt unb bie ©emüter mit erhöhter GebenSfreube erfüllt. 

®a§ @i§ fteifer 3urüdhaltung, baS in biefen norbifd)en 

©egenben bie ©efd)led)ter trennt, fd)molg. gufef)enb§ unb 

machte nad) bem (Sffen einer auSgelaffenen gröhlid)feit 
^lag. 



— 42 — 

Onkel 6bfe hatte fid) eine Überrafd)ung auSgebad)t. 

(Sr hQtte ^ßrager beftellt, herumgiehenbe 9ftufifanten. 3IuS 

bem !ftebengimmer ertönten bie klänge eines SöalgerS, 

uttb im ©aale breiten fid) bie ^ßaare in roirbelnber ßuft. 

©eorg Sorten lehnte in ber Türe unb fah bem Tange 

gu. ©d)on tauge mar man hier nicht fo auSgelaffen ge

roefen, unb ©eorg liebte bie Fröhlichkeit. @r hätte gerne 

felber mittangen mögen, mit biefen jungen, garten Räb

chen, beren ©efid)ter cor unbewußter ©rregung glühten. 

Slber er füllte eS roie 531ei in ben ©liebern, unb fein 331id 

nal)m einen fo müben HuSbrud au, baß eS (SoiS auf? 

merkfamen Slugen nicht entging, ©ie trat auf ben Vater 

gu unb umfd)tang feinen £>alS. 

„2)u fiehft angegriffen auS, '•papping! geljtt bir et= 

roaS V 

„Sttein, id) bin nur etroaS tnübe oon ber {jagb, bu 

braud)ft bir beSroegen feine ©ebanfen gu machen, mein 

Töd)terd)en. Unb roarutn tangeft bu bentt nicht ? $d) fah, 
bajj grig ^Blomberg bid) um einen Tang bat." 

,,21d), id) bin ja nod) nicht konfirmiert," fagte @oi, 

inbem fie fich abroanbte. „2>2ama erlaubt eS ja nicht eher." 

©eorg ftrid) feiner ßieblingStod)ter gärtlid) über baS 

fernere, afd)blonbe £>aar, beffen §um erften 

aufgeftedt roaren. ©ie fühlte fid) nicht mehr als kleines 
s3Jiäbd)en, unb baS mütterliche Verbot mochte fie fdjroerer 

treffen, als ihre heitere 3)iiene eS gugeben roollte. 

„SJiun, im nächften $al)r!" tröftete ber Vater. „Unb 
bann fannft bu mir etroaS ben Ulrich unb ßej rufen. 9Ja= 

türlich erft, roenn ber Tang gu ©übe ift." 

211S feine ©ohne cor ihm ftanben, nahm er fie beifeite. 
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„Qhr müjjt etwas nach bem 9ied)ten flauen, 

meine jungen. Sie .Qagb hQt tnid) mehr ermübet, als 

idj'S gebad)t, unb id) werbe mich frühzeitig gur 9iuhe be= 

geben. ©ef)t gu, baß fein 9Jiange( herrfd)t. Srüben im 

Herrenzimmer hQbe id) eine Sowie zubereitet, unb mentt 

SBeitt fehlen follte, fo ift hier ber ©djlüffel zum $eüer. 

Übrigens möchte id) nicf)t, bafj mein 33erfd)winben auffällt. 

Sßenn man nad) mir fragen follte, fo fagt, id) hätte mich 

in mein 3iuimer zurüdgezogen unb mürbe fpäter wieber 

erfcheinen. £>abt ihr oerftanben? Unb nun geht unb 

feib luftig unb oergnügt. 2Iud) bu, ßej! $d) h°ffe, baß 

meine {jungen fich nid)t nur im SBalbe, fonbern aud) in 

Samengefellfd)aft als richtige Söhne biefeS £>aufeS zeigen 
merben." 

2lm anbern ©nbe beS ©aaleS mufterten ©lifabeth 

Söhlens große, flare Slugen bie bunte ©efellfdjaft. Sie 

{jähre hatten ihrer ©d)önheit feinen Slbbrud) getan, ort 

ihrem einfachen, heliotropfarbigen ©eibenfleibe, ein perlen? 

follier um ben nod) jugenblichen £>alS, mit bem leid)t er= 

grauenben ©cf)eitel über ber ruhigen ©tirn, erregte fie bie 

Sewunberung ber ©äfte. Slber fie bead)tete baS nicht 

©ie mar ganz Butter, unb ihre 231ide folgten mit ©tolz 

ben Töchtern, bie zum erften 2ftat fid) in großer ©efeHfd)aft 

bewegten. {jn ihren felbftgefertigteu 9Bafd)fleibem über 

ben fd)led)tfigenbeit Biebern, fonnten fie mit ben 9)luggern= 

fdjen Töchtern nid)t wetteifern. ©S war flar, bafj lid) 
bie Herren befonberS um biefe beiben gragiöfen. fein gepugten 

Räbchen fcharten. Slber ©lifabeth empfanb feinen 9?eib. 
Sam eS benn barauf an, ob ein 9Jiäbd)en im Sallfaal SeifaU 

fanb? Dlein, ihre ©rgiehung war nid)t barauf gerichtet 
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geroefen, elegante Söeltbamen gu bilben; baS überließ fie 

anbern grauen. — Treue ©attinnen, opferfreubige ÜDlütter 

eineS fommenben ©efd)ledjte§, baS füllten ihre Töd)ter 

fein! — Unb ©lifabeth roar übergeugt: wenn einer ber 

Herren fid) eine grau fud)en roollte, feine SBahl mürbe eher 

auf @lfa unb $na als aufS ©tafia unb äRaruffia fallen. 

ßeg unb ©oi hielten fich abfeitS. Ge£ roar burd) bie 

Aufregung ber {jagb, burd) ben Söein unb bie ÜRufif in 

gehobener ©timmung. {jmtner mieber folgte fein 33lid 

ber biegfamen ©eftalt ©tafia ©reoeS, bie faft ohne Unter? 

brechung taugte, ©ie fd)ien feine SKiibigfeit gu fennen, 

unb lädjelnb, mit halbgefd)loffenen 5(ugen fd)roebte fie ba 

hin, gang roiHenloS, gang Tängerin. Ces fühlte, bag er fie? 

finnloS liebe. 

SaS junge 2ftäbd)en h°tte mit unfehlbarem {jnftinft 

ben ©inbrud bemerft, melden fie auf ben fiinfgelfjährigen 

Surfchen ausübte. 

„Sßarum taugen ©ie nicht?" Ge£ h^rte neben fid; 

jenen meinen unb fremblänbifd)en SIfgent, ber ihm fo füg 

im Df)re Hang. 

,,Qd) tauge fd)led)t, unb eS finb ja fo oiele gute 

Tänger ba." 

„SaS ift gar feine ©ntfcf)ulbigung. .Qd) möchte, baß ©ie 

mit mir taugen, ©ie foflen fehen, eS mirb fchon gehen!" 

©ie brehten fid; balb im 2öalgerfd)ritt. 2öenn Gej auS 

bem Taft fiel, fo fagte ihn ©tafia fefter bei ber §anb unb 

trat energifd) mit bem gug auf. „üftun, id) banfe 3hneV 

fagte fie, inbem fie ben atemlofen Gej nerabfd)iebete. ,,©ie 

haben fehr gut gelangt, unb mir mollen gufammen nod) eine 

gran^aife oerfuchen. Sie legte habe id) noch frei." ftm näd)? 
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ften 9lugenbtid roar fie fort, aber ße£ filmte itocf) ben war* 

men Srucf it)re§ SfrmeS, at§ er an ©oi§ Seite gurüdkehrte. 

T)a§ junge sIftäbd)en faß in einer ©de unb flaute 

mit brennenben Stugen in ben ©aal hinein. 2öenn aber 

einer ber Herren fie gum Tange aufforberte, ermiberte fie, 

bafj fie ba§ Tangen oerabfd)eue. Sie mar gu ftolg, um 

gugugeben, bafj e§ ihr oerboten fei. 

grau oon ©reoe hatte ©oi§ gernbleiben bemerkt unb 

fragte bie Butter nad) bem ©runbe. 

©lifabeth ermiberte, baß ©oi nod) nicht ermadjfen fei. 

T)a§ Tangen, roie aüe§ im ßeben, habe feine 3?it. grau 

oon ©reoe oerftanb ba§ nicht. 

„SBarutn bie Qugenb nicht foDt fid) amüfieren?" fragte 

fte erftaunt. 

©lifabeth gudte bie 2Icf)fetn. 2Sie follte fte ihre ©r= 

giehung§regeln einer grau klar machen, bie fidjer keine 

©runbfäge befag, bie aüe§ ba§ gut hiefe, um§ angenehm 

ift. {jhre Slnfchauungen gingen gu roeit au§einanber, al§ baß 

«ine 3)i§kuffion gelohnt hätte. 

©lifabeth bemerkte Slbolf ^iepettftod im ©efpräch mit 

©Ifa; fchon ba§ tegte 2)M, al§ er in ©IkeSragge geroefen, 

hatte er bie ©efeöfdjaft ber jungen 9JZäbd)en einer harten* 

partie oorgegogen. ®a§ roar man bei ben ^iepenftod» 

nicht geroöhnt. Sie gehörten nid)t gu ben ©rften be§ ßan= 

be§, bie ^3iepenftod§. ©§ mochten fünfgig Qahre her lein, 

bag fie in§ ßanb gekommen. SIber fie hatten e§ oerftan* 
ben, ihren Sefig gu mehren, unb roo ein Stiidd)en frud)t= 

bareS ßanb billig gu kaufen roar, ba hatte fid) ein Riepen* 

ftod feftgefegt. Slud) hatten fie fid) bemüht, ben ^urlän* 
ber herau§guftreid)en, unb trugen jene biebere Offenheit unb 
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laute Serbfjeit gur ©d)au, bie (ie als befonbere ©igen-

fcfjaften eines richtigen furlänbifdhen ©utSbefigerS betrach

teten. SDiefe Slrt unb 2öeife roar nun gerabe nid)t <$lifa= 

bethS @efd)mad; immerhin fonnte man gegen bie gamilie 

nichts einmenben; 2Ibolf ^piepenftod mar gmar ßrautjunfer, 

aber bod) ein tüchtiger ÜDIenfd). 

©chmabberchen freilief), ber ältefte Sruber, ber mar 

etmaS heruntergefommen, baS tiefe fid) nicht leugnen. 2Iber 

fd)liefelid) fonnte bod) Slbolf nichts bafür, bafe ber 93ruber 

fid) ^em Trunfe ergeben. 

©d)mabberd)en ^piepenftod mar bei ben meiften Herren 

fehr beliebt. Onfel (Sbfe fonnte fid) franf lachen, menn 

©cf)mabberd)en feine ©efd)id)ten erzählte. @r mar im 

Herrenzimmer geblieben unb hatte, mie gewöhnlich, fd)on 

etmaS gu oiel getrunfen. 

„{ja/ rief er, „ba fteh id) nun auf unb fage bem 
©chroein, bem ^paftor " 

„^Pfui, ©chmabberchen/ unterbrach ihn (Sbuarb ®oh= 

ten. ,,©o fprid)t man bod) nid)t oon einem Spaftor." 

„Slber id) behaupte, er ift unb bleibt ein ©d)mein, 

unb menn ihm ber liebe @ott eigenhänbig fein ©äffchen 

umgebunben hätte, üftun, Herr ^Paftor, frage id) gang 

beutlich, rcaS fümmern ©ie fid) um meine Slngelegenheiten? 

Habe mich QUCf) nie bei {jhnen erfunbigt, au§ melchen 

Südjem ©ie {jt)re füfeen ^>rebigten abschreiben. 91un 

hättet ihr unfer $aftord)en fehen follen, . . . gang ftiHit* 

d)en ift er fortgefd)lid)en, fein Sßort hat er über bie gange 

©uppe oerlauten laffen." 

„SaS haft bu mieber hübfcf) gufammengelogen," lachte 
Onfel @bfe. 
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©d)mabberchen, obmohl an biefen Vorwurf gewöhnt, 
er^ob fid). (Sr fd)ien beleibigt. 

„33ei ©ott/' brummte er, „id) roill eud) nid)t§ mehr 

ergäben. 3mmer fQ0t %/ fe* gelogen." (Sr ftanb 

auf unb ging in ben ©aal, mo ©efellfchaft§fpiele gefpielt 

mürben. 2lboIf ^3iepenftocf trat bem ©ruber entgegen. 

„2öa§ roiflft bu hier? hafi mieber getrunken, 

auf brei ©chritt riecht man'§." 

,,2Id) ma§, id) merbe bod) roiffen, ma§ id) gu tun 

habe; al§ ob id) gum erften 9)]al ein ©Ia§ ^3unfd) ge= 

trunken hätte." 

©djmabberchen mürbe mit Hallo empfangen, man 

ermartete oon ihm einen unfreimilligen SBig. (Stfa hQtte 

Dorgefd)tagen, jeher fotte burd) ©ebärben einen ©egenftanb 

barftellen, unb bie anberen foüten raten, ma§ ba§ bebeute. 

„9hm, Herr oon ^piepenftod, fegt miiffen ©ie bran!" 

©d)mabberd)eu befann fid) einen Stugenblid, bann 

ergriff er eine 3?itung, midelte fie fid) um ben $opf unb 

hielt fid) einen Teller unter§ 5?inn. ©eine mäfferigen 

2Iugen lachten unter bem Rapier h^roor. 

„(Sin ^ßoftpaket," riet eine ber Samen. „(Sine 2(pfeU 

ftne," eine anbere. 

©d)mabberd)en fd)üttelte pfiffig ben &opf. 
„9lein," fagte er, „ich bin ein ©tiid ftnapptäfe." 

Sas fd)ien man nicht gu oerftehen. 

„9hm, ba§ ift bod) einfad)/' erklärte er, „ich 

Rapier gemidelt, habe Tungeln unb ftinke." 

(Sr ftanb auf unb oerfdjmanb fehr oergnügt im 9?eben* 

gimmer. 2lIIe§ lachte, nur ber korrekte Herr oon ©lom^ 

berg Rüttelte migbiüigenb ben $opf. 
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„($3 gef)t toirflid) nid)t mefyr mit (Srualb ^ßiepenftocf," 

fagte er ju (Stfa. „9Jlan foüte itjn in eine anftättbige ©e= 

felXfd)aft überhaupt nid)t fjereintaffen. ©iefe ^utfdjernrige 

ftnbe id) einfad) begoutant; id) oerftefje nid)t, roie man 

nod) über ifjn tadjen fann." 

* * 
* 

@§ foüte bie britte grangaife getanjt werben. ße;e 

fdjlug ba§ ^)erj, al§ er (id) Stafia näherte. Sie führte 

«in lebhaftes ©efpräd) mit Utrid). fier bat fie, mit itjrn 

^ßta^ ju nehmen, benn bie 2ftufif fjätte begonnen. Stafia 

tad)te ifjn erftaunt an. 

„Sie müffen fid) irren, id) fjabe biefen -Tanj ifjrem 

33ruber oerfprod)en. S êin roirflicf)," futjr fie fort, at§ 2e;c 

fid; nidjt oon ber Steüe rührte, d) erinnere mid) abfolut 

nid)t, ^tjnen biefen Sanj jugefagt §u fjaben. Setjen Sie 

meine Xangfarte, ba ift aüe§ befegt." 

ßej fonnte fein SBort finben, er fudjte StafiaS 2(uge, 

um if)re ©ebanfen ju erraten. 

„Sei bod) nidjt aufbringticf)flüfterte if)m Utrid) 

ju. „Qd) oerftefje nidjt, roa§ bu nod) roiüft." 

ßej breite fid) um unb eilte au§ bem Saat. (Sä 

foüte niemanb bie tränen fetjen, bie ifjm in bie 3(ugen 

ftiegen. ^SÖeibertüde!" murmelte er unb befd)to§ feinen 

©ram in ^ßunfcf) gu erfäufen. 

$m Herrenzimmer Ratten Dnfet (Sbfe, Dberft ©reoe 
unb ber Dbertjauptmann Uentrop eine Partie ^reference 

begonnen. Sd)mabbercf)en fafj neben beröorole unb roinfte 

fofort ßer $u fid) fyeran. @r liebte e§, mit ganj jungen 
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beuten 3U ftteipen. 2e£ ließ fid) ein ©to§ nad) bem onberti 

geben, bagroifdjcri ftanb er auf unb fcfjenfte ben harten* 

fpielern ein. 

„2öo mag nur bein S3ater fo lange bleiben?" fragte 

Dnfel (Sbfe. „Seit jmei Stunben rcenigftenS fefje id) if)n 
nid)t mel)r!" 

„@r mollte nur ein bißdjen auSrufjett," antwortete 

ßer. „Sie ^agb f)at it)n ermübet, fpäter rootlte er tuieber 
f)erunterfommen." 

ia, mein ©ruber ift uid)t mef)r ber alte, nun 

müffen mir fdjon otjne if)n unfere Partie macfjen." Onfel 

(Sbfe räufperte fid). „Sie müffen geben, £>err Oberft!" 

Sd)mabberd)en§ Sieben begannen etroas wirr ju 

werben. „Unb nun, 2)ol)len, möchte id) ^tjnen einen ®or= 

fcfflag machen," ful)r er fort, inbem er 2e$ auf§ $nie 

fcfylug. „Sefjen Sie, roir finb ja eigentüd) nid)t oerwanbt, 

aber unfere Familien finb, ba§ fann id) woljl fagen, feit 

^aljren innig befreunbet, alfo fo gut roie oerwanbt. 9iir-

genb§ füllte id) mid) fo wol)t, nirgenb§ roerbe id) fo freunb-
lid) aufgenommen roie f)ier in @lfe§ragge. Q3efonber§ er= 

innere id) mid) eine§ 21benb§, e§ mag swan^ig $al)re f)er 

fein, unb id) roerbe eben fo alt gewefen fein, roie Sie jetjt 

finb. — tlber bamal§ mürbe anber§ gefneipt al§ l)eut3u= 

tage. mar grabe in biefem 3immer, un'3 3()r 

brüben l)atte e§ auf mid) abgefef)ett. 93alb f)atte id) einen 

gehörigen fitzen. ,^iepenftoc£/ fagte er 31t mir, ,je£t 

müffen Sie un§ etwa§ oortanjen.' muB Qfmett n0(^ 
fagen, baß bamal§ ^ofafen burd)ge3ogen rcaren, bei betten 

id) ifjre Sänje gelernt fjatte. 5Itfo id) — bett 9iod abge* 

roorfen unb flott brauf Io§ getagt. — $f)r ÖnM frümrnt 
2t. öon ber 9i o p p, SlfeSraggc. 4 
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fid) cor Sachen unb fdjlägt mir cor, ©ruberfdjaft ju trin-

!eu. 9tun, ba Reiben wir benn ©ruberfd)aft getrunfen. 

©el)en ©ie, 3)of)Ien, ba§ war f)ier cor swan^ig $al)ren, 

unb ba werben (Sie e§ bod) begreiflid) finben, bajs id) 

in ber (Erinnerung an jene mir unoerge§lid)e ©tunbe Qfjnen 

corfd)Iage, ba§felbe §u tun." 

®er ©ebanfe, mit ©d)mabberd)en Ü8rüberfd)aft ju 

trinfen unb fid) mit if)m gu füffen, tjatte für £e^ wenig 

$erlodenbe§. 2lber oermeiben liefj e§ fid) nidjt. 

„2lu§trinfen bi§ auf bie Nagelprobe!" fominanbierte 

©d)mabberd)en. S)ann fügten fie fid) breimal. @r fuf)r 

fort $u reben, aber feine 3un9e rourbe immer fd)werer. 

£'eg war balb auf feinem 6tul)le eingefdjlafen. ®ie brei 

Herren waren in it)r $artenfpiel oertieft. 

©d)mabberd)en crtjob fid). &§ war fpät geworben,, 

unb er backte baran fdjlafen gu gefyen. @r tippte ße,r auf 

bie ©djulter, bod) ber rührte fid) nid)t. 

,9hm, mag er t)ier bleiben!' bad)te ©d)tnabberd)en 

unb fud)te feinen Söeg bie treppe hinauf in fein ©d)laf= 

gimmer. Oben im ^orribor blieb er fielen. @ine Heine 

ßampe erhellte biirftig ben 9?aum. ®r fud)te bie £ür ju 

feinem 
®a oernat)m er burd) bie Öffnung einer angelernten 

£ür ba§ leife Sßinfeln eine§ §unbe§. trat in ba§ 

3immer unb ftolperte über bie ©d)welle. 2luf bem £ifd) 

ftanb eine ®er§e. 6ie war faft ausgebrannt. 91ur ab 

unb gu flammte e§ au§ bem 2od) be§ ßeud)ter§ auf unb 

erfüllte ben SRaum mit büfterem gladerlidjt. ©d)mabber^ 

d)en fdjaute fid) um. $n ber ©de, au§ ber ba§ Sßimmern 

l)erüberflang, ftanb ein ©ett. SXuf bem ©ette lag ein 
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üftanrt, angefleibet; bie eine $anb f)i"9 jum ©oben herab, 

unb ein alter, bicfer ®ad)§l)unb lecfte biefe Hanb, eine 

rrtitbe, fchmate, roei^e Hanb. $)abei mimmerte ber £unb 

leife cor fid) hin, fdjaute ängftltcf) nad) oben unb oerfud)te 

bagmifdjen aufi ©ett ju fpringen. ®ocf) brachte er'§ nicf)t 
fertig. 

„9Ber mag fiel) ba fo fdjmäfjlid) befoffen t)aben," 
murmelte ®cl)mabbercf)en unb fdjmanfte näher. ,,©ei ©ott, 

ba§ ift ja ©eorg ®ol)Ien. ÜJhm, ©rubereren, fdjäme bid), 

auf beine alten Xage nod) fo abzufallen. Iftänne, alter 

Hunb, roa§ ift mit Herrdien gefchehen?" 

2ftänne fing lauter an gu roinfetn. ^ßiepenftod mar 

ganj nah herangetreten unb fd)aute bem ©d)lafenben in 

bie Singen. 9lber ba§ roar nid)t ©eorg ®o!jlen§ Sluge, 

nein, etroa§ ©d)redlid)e§, ganz Unbefd)reiblid)e§ blidte ihm 

au§ biefem bleichen ©efid)t entgegen. 

Sd)mabberd)en ftie§ einen leifen <3cf)rei au§, bann 

ftür^te er jur S£ür. ©r ftolperte über ben STifd), ber 

ßeudjter fiel herunter, unb bie flamme erlofd). $m 2)unflen 

tappte er bi§ zur S£üre, bann burd) ben ^orribor zur 

treppe t)in. ®ort fam ihm 2ej entgegen. @r mar fef)r 
bleid). 

,,2ld) oon ^piepenftorf, mir ift fo fehlest/ jam= 
merte er. 

,,©o beug bid) hier über bie Schale, bann rnirb'S 

gleid) beffer." <5d)mabberd)en fa§te ßegen§ ^opf unb 
hielt if)n über ben 91u§gu§. ßej würgte, unb e§ roarb 

il)m leichter. 
„©ante, jegt ift e§ beffer, id) bin ^fmen mirflid) 

banfbar." 
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„Slber roir haben bod) ©ruberfd)aft getrunfen," untere 

brad) ihn ©d)mabberd)en, bod) bann fuhr er fid) mit ber 

£>anb bur<h bie £>aare. „©in id) nun betrunfen ober 

habe id) geträumt! . . . ße£, ^ungdjen, ber ©ebanfe ift 

mir fd)redlid) . . . ©ein 33ater . . . id) roar eben in fei= 

nem 3immer • • • öc*)/ ^ ift ia Unfinn, aber e§ mar fo 

unheimlich- Unb ber sJ)]änne, f)örft bu, roie er roinfelt!" 

ße£ erfd)raf. @r roollte itt ba§ bunfle 3^mmer hin

ein. ©d)mabberd)en h^lt ihn gurüd. 

„Um ©otte§ roiüen, geh nicht hinein, e§ ift [o un= 

heimlich!" Stber ße$ hörte nicht barauf. Gsr nahm bie 

^orriborlampe unb trat iuS 3^mrner 

£>a lag ber Sater, bleich unb ftarr, bie Slugen roeit 

geöffnet, ßej faßte feine £>anb, fie roar falt. 6r öffnete 

SOÖefte uttb §emb unb legte fein 01)r an öie ©ruft. ®a 

roar fein Sltem §u fpüren. ©o mochte er fd)on ftunbenlang 

gelegen ha^enr roährenb unten bie äRufif fpielte unb bie 

aJlenfchen tankten unb lachten. 2luf bem Seppid) oor 

bem ©ett faß üftänne unb roinfelte leife, ganz leife. ße£ 
ftanb einen Slugenblid roie betäubt. 3)ann fprang er auf 

unb roollte zu ben anbern hinunter. 

SDod) auf ber treppe blieb er fteljen. SÖie follte et 

ba§ ©chredlicf)e mitteilen? Unten bemerfte er Ulrid) unb 

©tafia 21rm in 2lrm oorbeigehen. (Stafia lachte. Ulrid) 

fprad) eifrig zu %. ßej roollte ihn anrufen, bod) bie 

©timme oerfagte ihm. $e§t hörte er au§ bem ©aale 

Slbolf ^iepenftod§ laute, h^rte ©ajsftimme, bie bie ÜUiufif 
übertönte. „Messieurs ä gauclie, les dames ä droite, 

chain e chinoise!" 

ßej fiel e§ auf, roie hö&lid) bie frangöfifchen Söorte 
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in $ßiepenftotf§ üftunbe Hangen, ©r bemerfte ben falfcfjen 

ÜTon ber Klarinette, bie allgulaute Begleitung. 2llle§ fam 

it)tn fo quälenb, unharmonifd), ijä^Iid) cor. 

Unb jegt foüte er in biefe ladjenbe, übermütige ®efell= 

fdjaft ba<? entfeglid)e SSort t)ineinrufen: $ob! 

@r faf) e§ oor fiel), roie fie alle au§einanberfuhren, 

roie bie 9Mbcf)en auffcEjrieen, bie Herren t)i«a«fftürgten in 

ba§ Sotengemarf), er hörte, roie man nad) bem ®oftor 

rief, roie bie ©amen fid) mit faben Sßorten ber V&Qxufy* 

gung um bie ÜNutter brängten. Nein, er modjte nicht 

all bie§ ©räfsliche hercmfbefchroören, er empfanb e§ al§ 

Entheiligung be§ ernften, ftillen Sd)roeigen§, ba§ über ber 

Öeid)e be§ (Sntfdjlafenen fdjroebte unb nur burd) ba§ leife 

Söinfeln be§ £>unbe§ unterbrochen rourbe. 

<5d)mabberd)en ftanb nod) immer auf bem Korribor. 

„Nun, roa§ ift mit beinem Sater, er fdjläft bod)?" 

„$a, er fcfjläft ganz fanft. 2Bir fönnen jegt aud) 

fd)lafen gehen!" 

„Nun, ©ott fei ©anf, bann ha&e ich nur ©efpenfter 

gefehen. ffiei§ ber STeufel, id) bin h^te roieber befoffen. 

$n ber ©efoffenfjeit felje id) ©efpenfter. ©a§ ift nun 
mein Unglücf!" 

2ll§ (Schmabberdjen in feinem 3itttmer oerfdjrounben 

roar, trat ße£ äum SOater heran unb ftellte groei bergen gu 

Häupten be§ @ntfd)lafenen. ^jegt, roo bie Slugen gefdjloffen, 

fehlte ber Seiche ba§ ©räßliche. Um ben 9Jlunb lag ein 

freunblid)er 3U9/ beinahe ein ßäd)eln, roie man e§ auf ©e= 

org§ ßippen fo häufig gefehen. ße£ fchaute ihn lange an, 
bann !am ihm ber gange 0d)merg gum 33eroußtfein; fchlucf^ 
genb fanf er am ©ettranbe nieber. (Seine ©ebanfen fpran* 
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gen hi^hin unb bortfjin. fiel itjm ber @ld) ein, ben 

er h^nte hatte oerenbett fehen, ba§ (Sntfegen, ba§ ihn au§ 

bem bredjenben 5luge be§ ©iereS angebtieft, bie 2öut, mit 

ber feine legte Kraft bie junge ©irfe entwurzelt hatte. 

©er Sater mar anber§ geftorben, ber war hinüber-

gegangen in§ $enfeit§ mit frieblichem Säbeln auf ben 

ßippen. ©er Kampf fonnte bei ihm nicht lange gewährt 

haben, ber ©ob war al§ greunb zu ihm gefommen. Unb 

er war ihm wiüig gefolgt. 

©ie SMbigfeit übermannte ben jungen. 6r fdjlief 

ein. So fanb ihn (Slifabeth ©ohten, als fie nach Serabs 

fchiebung ber (Säfte ba§ Schlafzimmer betrat. 

IV 

©er ©ob ©eorg ©ohlen§ taftete lange auf bem alten 

Haufe oon @lfe§ragge. ©er Serftorbene hatte e§ oerftan-

ben, ben her^en ©°n, öer oon ©lifabeth ausging, burch 

fein h^itereS, oerföhnlidjeg unb hutnoriftifdjeS SBefen in 

ein fanftereS 9ftoll zu milbern. $egt, nach feinem £>in= 

fdjeiben, bewegte fich ba§ ganze ßeben auf @lfe§ragge in 

ungebrochenem ©urafforb. 

Schmabberdjen ^iepenftoef war bantal§ zum Ickten 

2ftal in GslfeSragge gewefen, unb oon feinen ©rübern fam 

nur noch Slbolf ab unb zu hin- @r hatte al§ Nachbar 
gefd)äftlid) zu tun, unb jebeSmal, wenn fein SBagen oor= 

fuhr, warb Glfa rot im ©efidjt. ©ie ©reoe§ famen aud) 
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nur noch zweimal im $ahr 3U einem förmlichen ©efud), 

unb bie (Säfte au§ ber ©tabt, bie [ich früher oft monate-

lang in bem gaftfreien £>aufe aufgefüttert hatten, bie 6lie= 

ben jejjt ganz au^-

Ulrich raQr auf ber Unioerfität in (Böttingen, unb nur 

Onfel (Sbfe brachte Ceben in§ £>au§, IX)enn er in feinem 

fd)äbigen ^agbwagen anfam, um (Slifabeth in ber 9öirt= 

fd)aft Nat z« erteilen. 

©lifabeth ®ohlen hatte jeber ihrer Södjter ein gelb 

ber Sätigfeit zugewiefen. Eifa hatte ba£ 2lrmenhau§ unter 

fid), 3ua mürbe auf ein halbe§ Qahr zur Erlernung ber 

$ranfenpflege in bie ©tabt gefdjicft unb befam bann bie 

ßeitung be§ ®ranfenhaufe§, für 6oi aber würbe eine Fleins 

finberfdjule gegrünbet. 

SBar früher, unter ©eorg§ Leitung, fo manche Un= 

regelmäßigfeit in ber Söirtfdjaft ungeftraft geblieben, fo 

Zitterte jegt alles oor bem fd)arfen Singe @lifabetl)§. ©ie 

überfah alle (Gebiete ber weitläufigen Verwaltung, unb 

feine 9iacf)täffigfeit blieb oor ihr oerborgen. 

Qnt folgenben ©ommer würben ße£ unb @oi fonfir« 

miert. grau oon Pohlen hatte ben ^aftor in (SlfeSragge 

für zu unbebeutenb befunben, um ihre beiben ^inber im 

©lauben zu feftigen. ©ie würben be^halb zum ^roPft 
©teinhart auf fed)§ 2öod)en in ^Senfion gegeben unb er^ 

hielten oon biefem gefreiten 2ftann jeben Sag brei $on* 

firmation§ftunben. 
,2öa§ ba§ Söiffen anbelangt/ fdjrieb ber ^ropft an 

(Slifabeth, ,fo fönnen ^t)re Einher e§ mit ben meiften 

unferer Theologen aufnehmen. 2lud) mit ihrem Betragen 

bin id) fetjr zufrieben. ©och barf id) e§ Qhuen nicht oer* 
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hellen, baß id) bie richtige greubigfeit oermiffe, mit ber fo 

junge 2ftenfd)enfinber oor ben SHtar ©otteS treten foII= 

ten. BefonberS bei Qt)rer Sodjter hätte id) mehr SÖärme 

erwartet, mehr Hingabe an bie heilige Sache unfereS ©lau= 

bens. Bei bem teibenfd;afttichen Sßefen be§ jungen Sftäb* 

chen§ gibt ba§ ©efüf)I ben 2lu§fcf)Iag, unb id) fürd)te, baß 

bie bogmatifd)en Jaenntniffe fie nicht 3U einer gläubigen 

©hriftin machen werben. 2Iud) $hr Sohn fdjeint feine 

eigenen SBege 3U gehen. Sie oermeiben beibe eine 2Iu§* 

fprad)e mit mir, bod) hoffen mir unb beten mir 31t ©ott, 

baß Er, ber biefen föinbern fo reiche ©aben oerliel), aud) 

ihre Her§en lenfen möge, auf baß fie ben ©runb finben, 

ber allein unerfchiitterUd) ift.' 

9lad) Empfang biefeS ©riefe§ oerbrad)te Elifabetl) 

Pohlen eine fd)Iaf!ofe Nacf)t. 3)ie SBorte be§ ^ropfteS 

hatten fie tief beunruhigt. Elifabeth felbft mar eine otel 

3U entfd)iebene, pofitioe Natur, als baß fie je einen ernft* 

lid)en 3TOeifeI an bem hatte auffommcn laffen, ma§ ihr 

burd) E^iehung unb $nftinft al§ unumftößlid)e ©croitj^ 

heit eingeimpft mar. SIber bei ihren föinbern mar ber 

fetbftbeherrfd)enbe SÖitte lange nid)t fo entmidelt mie bei 

ihr. ®a§ hatte fie längft erfannt, unb fo mußte fie ernft* 

lid) befürchten, baß bie SInfeinbungen be§ Böfen, ber ja 

fonberlich ber $ugenb liftige fallen 3U ftetten liebt, oon 

Erfolg gefrönt fein tonnten. 

Elifabeth fdjauberte bei biefem ©ebanfen. Eifa, $na 

unb felbft Ulrid) waren gut fircf)Iid) gefinnt. Sie hatte 

ba§ nid)t 311m minbeften ihrer ftrengen Ergiehung 3uge* 

fchrieben, unb nun follten bei ben beiben Qiingften all bie 

reblid)e 2Rühe, all bie heißen ©ebete umfonft gemefen fein! 
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Sßenn feine eigenen Sßege ging, fo war eS traurig, 

aber nid)t 311 oerrounbern. ©r roar ja ein 9ftann, unb 

bie Männer loaren ja heutzutage fd)led)te ©hriften. 2ftit 

bem SXIter würbe er wohl, roie fo oiete, wieber fromm 

unb firdjlich roerben. ®a§ hatte ©lifabeth fd)on häufig 

beobachtet. SIber ©oi! 9Bo foüte baS hinführen! ©in 

ÜDläbd)en ohne (Stauben, ohne ben feften Halt, ben unfere 

$ird)e gibt, bie ift ja bem ffierberben ausgeliefert. 2öar 

nicht S£oni Balde ein fchlagenber Beweis! SllS bie auf

gehört hatte zur $ird)e zu gehen, ba war'S mit ihr im* 

mer weiter bergab gegangen, unb wenn eS bei @oi eben^ 

(0 einträfe, entfeglich! 

Unb ©lifabeth warf fid) auf bie $niee, rang ihre 

Hänbe unb flüfterte Ieibeufd)aftliche ©ebete für baS Seelen^ 

heil ihrer ftinber. 

211S fie zur ©infegnung fam, fanb fie bie beiben ®ons 

firmanben in würbiger Stimmung. 9Jian ging fpazieren, 

betete zufammen, unb als fie nun aße in ber feierlid) ge-

fd)müdten £ird)e ftanben, ba glaubte ©tifabeth, baß ihre 

©ebete erhört unb ihre böfen Befürchtungen grunbloS ge^ 

wefen feien. 

911S nun ber ^ropft bie fragen fteüte, ob fid) bie 

.^onfirmanbeu zum ©tauben unferer heiligen ^irdje be^ 

fennen unb oerfpredjen wollten, ftetS an ihm feftzuhatten, 

unb at§ er fie aufforberte bieS mit einem beutlid)en, freu* 

bigen ,^a' zu beantworten, ba bemerfte ©tifabeth, baß 

©oiS 3üge jenen eigenfinnigen SluSbrucf annahmen, mit 
bem fie als $inb fo oft ben 2Beifungen ber 2Rutter be= 

gegnet war. Unb ©tifabeth glaubte ganz beutlid) zu 

boren, wie ©oi zwifd)en ben 3ähnen ein teifeS ,Nein' her= 
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xiorftieß. 2)er tropft ftujjte einen 3Xugenbticf, bod) glaubte 

•er fid) oerhört ju haben unb ful)r in ber 3eremonie fort. 

Elifabetl) gitterte oor Empörung, bod) fagte fie nichts; 

als bann alle gutn Slbenbmaf)! gingen, unb aud) Eoi 

ru^ig unb fogar gerührt fd)ien, ba meinte Elifabeth, eS 

habe ber Teufel nur ooriibergehenb ihr £öd)tercf)en §u 

tiefem Söiberftanb gegen ben (Seift oerleitet, unb (Sott 

habe baS Äinb roieber auf ben rechten 23eg ^urüdgeführt. 

©alb jebod) erfuhr fie, baß ihre erfte Söahrnehmung 

nur ju rid)tig getoefen. EineS SageS erfd)ien Eoi bei 

ber 9ftutter unb erfXärte, fie fühle fid) nid)t tpürbig in 

ber &inberfd)ule ben NeligionSunterrid)t ju geben. 

„ES freut mid), baß bu beine gehler erfennft unb 

bid) bemiihft, fie mit ©otteS £)ilfe §u übertoinben," fagte 

Elifabeth, inbem fie ihre Arbeit beifeite tegte, ,,id) finbe 

aber, baß ber reuige ©ünber grabe befähigt ift anbern 

baS Sßort ©otteS an baS §erz ju legen. Sind) ^auluS 

befannte immer roieber feine Untoürbigfeit oor ©ott, unb 

er ift bod) ein begnabeter SSerfünber beS £>eilS geioefen. 

(Siehft bu, Eoi, beSioegen braud)ft bu am Unterricht nod) 

nicht gu oer3toeifeIn. Söenn bu bid) aber burd) ©ebet 

unb ©elbftprüfung für beine Sätigfeit ftärfen roiflft, fo 

habe id) nichts bagegen, baß bu einige Sage ben Unter

richt ausläßt." 
Eoi rourbe rot unb fniiHte erregt ihre (Schürte ju^ 

famnten. 
„®u haft mid) nid)t recht oerftanben, ober id) habe 

mid) falfcf) auSgebriidt. — Um eS turj ju fagen, ich 

miH nicht S)inge lehren, an bie id) felbft nid)t glaube, 

©o, nun ift e§ enblid) heraus!" 
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„®Q§ finb oorübergefjenbe Anfechtungen, mein $inb," 

antwortete ©tifabeth ruhig. „2Bir motten ju ©ott beten, 

baß er bir in biefen ferneren Stunben helfe unb bid) 

roieber feftige im ©tauben, ^ch roerbe bie 9ieligion§ftun* 

ben für biefe 2öod)e an Eifa übertragen, unb bu fannft 

roährenb biefer 3eit in öengftenbergS ^ßrebigten lefen." 

©oi hatte heftige Sorroürfe erroartet. ®ie Nuhe ber 

Butter reifte fie. Sie liebte e§, fid) in Söiberfprud) jur 2ftut= 

ter 31t fegen, bereu Autorität fie allein unter ben ©efchroi-

ftern gu befämpfen roagte. ®arutn antroortete fie trogig: 

,,Qd) möchte ©Ifa bie Stunben fdjon gan§ überlaffen, 

unb bie langroeitigen 53iid)er roiH id) nicht lefen. 9Jtan 

roirb ja gang bumm, roenn man immer biefe frommen 

Schriften lefen unb hören muß." 

®a erhob fid) ©lifabeth in ihrer gangen ©röße. „^d) 

oerbitte mir eine foldje Sprache," fagte fie, jebeS Söort 

betonenb. ,,^ch roitl gar nid)t roiffen, roa§ bid) auf fo 

törichte ©ebanfen gebrad)t hat, ©ebanfen, bie umfo fünb-

hafter finb, al§ bu bod) nod) oor furjem bid) oerpflid)tet 

haft, ben ©tauben, ben man bid) gelehrt, alle 3'eit §u be= 

fennen. ©in§ oerlange ich unbebingt oon bir. £>u barfft 

nicht fo refpeftloS über ba§ reben, roa§ un§ allen roert 

unb heilig ift. ®u bift nod) fet)r jung unb foCtteft nid)t 

über ®inge urteilen, bie für fehr oiel reifere unb flügere 

2Jienfd)en unantaftbar finb. ©0, unb nun rooüen roir 

nicht roeiter reben, unb id) roünfdje, baß biefe§ Schema hier 

nid)t mehr gur Sprad)e fommt." 
©oi biß fid) bie Sippen. Sie brehte fid) um unb 

wollte oerfchroinben, roanbte fid) bann aber nod) einmal 

3ur SRutter unb fagte ftocfenb: 
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„®aS, roaS bu mir eben gejagt haft mußt bu aud) 

2ej gegenüber roieberholen. ßej oertritt gang meinen Stanb= 

punft unb geht nod) oiel meiter als id)." 

(Slifabet^ fdjaute bie Sodjter einen Slugenblicf an 

ohne ein 2Öort gu fagen, bann nahm fie ihre Jpanbarbeit 

oor unb fagte leife: 

,,©ut, baß bu mir baS fagft, id) ahnte eS fdjon; 

aber fietjft bu, Sej: ift fo taf'tooll unb läßt eS niemanben 

merfen. ©S ift traurig unb unbanfbar gegen ©ott, feinen 

Offenbarungen nicht gu glauben, aber burch ein fold)eS 

BefenntniS Ärgernis gu bereiten, baS ift aud) nod) eine 

große Serfiinbigung gegen unfere 2Uitmenfd)en.// 

211S ©oi gegangen roar, feufgte ©lifabeth tief auf-

„Silfo auch roill bie ©nabe oon fid) meifen, unb 

biefe beiben £inber motten [ich oon ©ott abioenben. 3>d) 

habe ben jungen fo lange im £>aufe behalten, bamit bie 

Serfud)ung ber Söelt ihm möglid)ft fern bleibe, ich 

feinen Unterricht Übermacht unb ihm täglid) baS Söort 

©otteS gu Hergen geführt. Unb nun l)Qt ficf) boch baS 

©ift beS Unglaubens auf ich meiß nid)t melchem 2£ege in 

feine Seele gefd)Iid)en. 5(d) Herr," fügte fie hin5u, inbern 

fie bie Hänbe faltete, „eS ift meine Sd)ulb. Qd) bin lau 

geroefen im ©ebet, id) habe meine ©l)re unb nid)t beine 

©hre gefud)t. Qd) hQt>e bie Strafe mol)l oerbient. ©od) 

bu, Herr, bift gnäbig unb fannft fie gurüdführen gu beiner 

Herbe, bie oerirrten Schafe. ®ann roill id) bid) loben 
emiglich." 

* * 
* 
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Sie ©ommerferien biefeS .QahreS waren für Öex nicht 

gang ungetrübt, ©lifabeth h^tte fiel), auf Onfel ©bfeS 

3ureben, ferneren öergenS entfehtoffen, ihn in eine öffent-
licfje ©d)ule eintreten gu (äffen. @r war balb fiebgehn 

^ahre alt, unb Onfel ©bfe hielt e§ für burd)au§ notwen* 

big, baß ber $unge oor bem UnioerfitätSftubium wenig* 

ftenS noch ein ö°f)r ouf ^er ©chulbanf fige. Bisher hatte 

er ben Unterrid)t bei Herrn ©arin genoffen, einem Äanbi* 

baten ber Rheologie, bem ©eorg Sohlen bie QJlittel gum 

©tubieren gegeben. Herr ©arin war ber ©ohn eines 

Bauern auS ber ©emeinbe ©IfeSragge. ©r hatte fid) im 

Haufe Sohlen nid)t wohl gefühlt, hatte immer geglaubt, 

baß man fid) über feine Herfunft luftig madje, unb war 

babei gu gang merfwürbigen ©infäHen gekommen, um 

biefe Herfunft gu oerheimlichen. 60 hatte er gemünfd)t, 

baß man feinen Namen ©arin auf ber legten ©ilbe be

tone, um ihm einen frangöfifd)en $lang gu geben. Bei 

ben ^inbern hatte er feine Autorität balb oerfdjergt, unb 

©lifabeth war eigentlid) bafür gewefen, baß man ihn burd) 

eine beffere Cehrfraft erfege, ©eorg aber hatte feine Partei 

ergriffen unb war für feinen Schügling eingetreten. ,Armer 

$erl', hatte er gefagt, ,er ift nod) oerlegen in unferer ©e= 

fellfchaft, aber baS wirb fich geben; man foH unfere ßeute 

in jeber Söeife unterftügen/ 
Herrn ©arinS Unterricht hatte nun merfmürbige grüd)te 

gegeitigt. Söährenb fiej in ber ©efchidjte, in ben antifen 

^laffitern unb im grangöfifchen gute ßenntniffe befaß, bie 
fogar weit über ben Nahmen ber ©djule hinausgingen, 

erwieS er fid) bagegen in üftathematif unb im Nuffi|d)en 
gang ungenügenb oorbereitet für bie ^rima. Xieje gäd)er 
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Ratten ihn nicht intereffiert, unb er hatte eben nur baS 

getrieben, maS ihm gefiel. 

An ben fdjönen Sommertagen, bie Sex fonft immer 

im SSalbe unb beim Angeln oerbrad)t hatte, mußte er 

nun über ben Büchern figen, unb Herr ©arin fam in 

biefem $ahre ebenfalls gang um feine ©ommerferien. 

Soch mit ber Arbeit ging'S nid)t recht oormärtS, eS 

gab jegt fo manche ^erftreuung. ©rftenS fam eS im $uni 

gur Verlobung oon ©Ifa mit Abolf 93iepenftocf. 

AUe roaren gufrieben mit biefer Verbirtbung, nur Dnfel 

©bfe fdjüttelte ben ^opf. 

„SBeißt bu," fagte er gur ©djroägerin, „man merft 

eS biefem ^ßiepenftorf bod) an, baß er nid)t gang gu ben 

unfrigen gehört. 2Benn bu ihn fo fiehft unb hörft, bann 

fcheint eS, als ob er fid) nicht oon unS echten, alten ftur* 

lönbern unterfcheibet. $cf) habe aber manchmal mit ihm 

gefd)äftlich gu tun gehabt. Sa merft man fofort, baß er 

im ©runbe anberS fühlt als mir, baß nur baS Äußere 

unferer 9? äffe angepaßt ift, fein QnnereS aber noch bie 

3üge feiner fremben, obffuren ©roßeitern trägt." 

©lifabeth aber hulbigte feiner fo ftrengen SRaffentheo* 

rie unb mar gufrieben mit ber Sßahl ihrer Softer. Sie 

Befdjaffung ber AuSfteuer, bie Vorbereitungen gur 

geit befchäftigten jegt baS gange HauS. 

Sann aber fam etmaS hingu, maS Cej gang auS bem 

©leichgetoicht braute, grau oon ©reoe auS SJhiggern 

hatte mit 2Raruffia eine Baberetfe unternommen unb ©Iifa= 

beth Sohlen gebeten, bie jüngere S£od)ter bermeil in ihre 

Obhut gu nehmen. 

Söährenb ihres Aufenthaltes in ©IfeSragge geigte ©ta= 
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fia i^re guten unb liebenSwürbigen (Seiten. Surd) Be-

fdjeibenheit unb 91acl)giebigfeit gewann fie ba§ SÖoIjlwoI* 

len ©lifabeth§, bie fold)e Oigenfcfjaftcn an ihrer Um* 

gebung gerne fah- ©elbft ©oi oerhielt fich nicht mehr fo 

ablehnenb ihr gegenüber wie bi§her. greilid) tonnte ©oi 

bie weiche, gefd)meibige Art ihrer AlterSgenoffin nicht oer= 

flehen, aber fie bewunberte ihre ßebhaftigfeit, ihre ©ewanbt? 

heit unb ihre UnterhaltungSgabe. Schließlich hQtten fid) 

bie beiben jungen 2Mbd)en fo gut eingelebt, baß ©oi ihre 

neue greunbin gang für fid) in Anfpruch nahm. 9?ur ße£ 

würbe al§ britter bei ihren Unternehmungen gugelaffen, 

unb willig unterzog er fid) ben 2öünfd)en ber jungen 

Räbchen, ©oi unb ©tafia hatten ihre ßieblinggpläge im 

Söalbe, unb Cej zimmerte ihnen bort ^uhebänfe, biente 

ihnen auf (Spazierritten al§ Begleiter, unb wenn fie Boot 

fuhren, führte er bie Üvuber. 

(Stunbeulang lagen fie abenb§ auf bem (See unb 

fd)auten ber untergehenben Sonne nach, bie bie liefern* 

mälber am Ufer mit leud)tenbem sJ?ot überwog unb ihr 

gelbe§ ®ämmerlid)t bie 9lad)t über am Horizont ließ.. 

Sann mifd)te fid) ©oi§ Altftimme unb ©tafia§ ©opran 

mit bem hellem ^lang ber Balalaifa unb bem tiefen ber 

(Gitarre, unb war man ber beutfchen ßieber überbrüffig, 

fo ftimmte ©tafia ein ruffifd)e§ ober ©oi ein lettild)eS 

SöolfSlieb an. 

SBenn ßej bann über feinen Büchern faß, fo fonnte 

er feine ©ebanfen nicht auf bie trodenen 2öiffenfd)aften 

richten, ©r flaute pm genfter hmflU§ un^ ^ad)te an 
bie reigenbe Heine fRuffin, bie braußen auf ihn wartete, 

©tafia ließ fid) bie fd)üd)ternen ßiebesbeweife be§ jungen 
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©urfrfjen gerne gefallen unb freute fid) ber ooöfommeuen 

üftadjt, bie fie auf ihn augübte. 

Siefe 3eit füßer ©efül)I§fd)märmerei fanb ein ©übe, 

al§ Utrid) im Auguft gu ben §erbftferien au§ (Böttingen 

heimfefjrte. ©r mar groß unb ftarf geworben, unb bie 

©chmiffe ftanben nicht fdjled)t gu feinen regelmäßigen 3«= 

gen. ©lifabeth gegenüber geigte er jenen 9?efpeft, ber ben 

S)ot)tenfd)en Säubern burd) bie ©rgiehurtg eingeimpft war, 

bie ©efdjmifter aber ließ er e§ beutlich fühlen, baß er 

näd)ft ber SJhttter bie erfte ^erfon im §aufe unb ber ge

borene Heri' oon ©IfeSragge fei. 

Am Sage nach Ulrid)§ Heimfehr wollten ©oi, ©tafia 

unb ße$ nach bem Abenbeffen ihre gewohnte gahrt auf 

ben ©ee unternehmen, ©ie waren fdjon 00m Ufer ab-

geftoßen, als Ulrich ihnen 00m ßanbe auS gurief, fie möd)-

ten ihn mitnehmen, ße£ bemerfte, baß ©tafia errötete. 

2Jlit ftarfen 9iuberfd)lägen trieb er baS Boot in ben ©ee 

hinein unb fd)rie bem ©ruber gu, er foHe ein anber 9ftal 

flinfer fein, jegt würben fie nicht mehr umfeljren. ®ie 

3Jiäbd)en fdjwiegen, aber biefen Abenb würbe fein ßieb 

gefungen. 

SaS nächfte 9ttal waren fie gu oiert auf bem ©ee, 

unb eine§ AbenbS, als ßer unb ©oi gur ßanbungSfteüe 

famen, erbüdten fie Ulrich unb ©tafia fdjon weit braußen 

auf bem Söaffer. Ulrich rief noch herüber, bieSmal fei er 

ber flinfe gewefen. 

©oi fdjob ihre Haub in ßejenS Arm. „^ornm," fagte 

fie tröftenb, „nimm'S bir nid)t gu Hergen. ®u fennft ja 

©tafia. ©ie fann bod) nie etwas abfragen, wenn man 

ihr ßiebenSwürbigfeitett fagt. Unb Ulrich ha*'§ gewiß nicht 
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an gübfd)en Söorten fehlen laffen. 2>u wirft fehen, wenn 

erft bie Hühnerjagb angeht, bann wirb Ulrid) nur nod) 

auf bem gelbe fein, unb roir brei führen bann wieber 
unfer bisheriges 2eben." 

„Ad) waS," rief 2e$, „ich mache roeber ©tafia nod) 

Ulrid) Vorwürfe. @S liegt einzig an mir, id) bin fo uu* 

gefd)idt unb oerlegen. $egt ift alleS oerloren, id) fühle 

eS beutlich; Ulrid) unb ©tafia lieben fid)." 

„©laubft bu wirflid), baß fid) bie beiben oerloben 

werben? $d) fann eS mir nicht beuten. SBaS würbe 

2Jiama bagu fagen, bebenfe bod), ©tafia ift eine ^ufftn 

unb gried)ifch'fatholifch." 

„2öie," rief 2er erregt, „baS follte ein SrennungS* 

gritnb fein für gwei, bie fid) lieben! $d) möchte ben 

fehen, ber mid) hinbem würbe, baS Mbchen gu heiraten, 

baS id) liebe. SBaS fann ©tafia bafür, baß fie grie* 

d)ifd) getauft ift? Qd) bad)te, bu würbeft biefe läd)er-

lidjen ^onfeffionSfragen ohne Vorurteil behanbeln. <)d) 

würbe mid) felbft oerad)ten, wenn id) beSwegen meine 2iebe 
opfern wollte." 

(Soi fal; ben ©ruber erftaunt an. ©eine 2eibert= 

fcf)aftlicf)feit beunruhigte fie. ©o fannte fie ihn nod) nid)t. 

„^}cf) habe ©tafia gang gern/ fagte fie, „aber bu 

wirft gugeben, baß fie in unfere gamilie nid)t hineinpaßt, 

©iehft bu, fie ift bod) eigentlich recht unguoerlaffig. 2Ber 

gerabe bei ihr ift unb etwas nett mit ihr umgeht, ber hat 

ihr §erg gewonnen. £ftein, id) würbe eS für ein großes 

Unglüd halten, wenn Ulrid) fie gur grau befäme. ©ott 

fei Saut, baß bu nod) gu jung bift gum Heiraten." 

„Hör auf," fagte 2ej, inbem er fid) oon ber ©djwefter 
3Ji. 91. oonberSRopp, eiteSraggc. 5 
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loSmad)te. „3hr fetb alle mit Vorurteilen belaben, ihr 

feib überhaupt feiner großen ©efüljle mehr fähig unb oer? 

fteljt fie aud) bei anbern nicht. SßaS «Stafia betrifft, fo 

fönnt ihr euch giften, fo otel ihr roollt. ©inS aber roeiß 

id), baß fie nid)t fo liebloS urteilen mürbe roie bu." 

©r roar feljr aufgebraßt unb fuhr fid) mit ber §anb 

burd) bie Haare. ©r fel)rte ber Schroefter ben bilden unb 

eilte auf fein ^immer, um gu arbeiten, roie er fagte. 

©S roar ©lifabeth uicfjt entgangen, roie fehr SerenS 

©ebanfen fid) mit Stafia befd)äftigten. ®ocf) bei feiner 

£yugenb formte baS nicht gefährlich roerben. Um fo größere 

Sorge bereiteten il)r Ulrichs offene Hulbigungen. Ulrid) 

roar fd)on im heiratsfähigen Alter, unb eS roar gu bc? 

fürchten, baß er nicht genügenb SÖillenSftärfe befigen roürbe, 

um ben Vernunftgrünben gu folgen, bie gegen eine Ver? 

binbung mit ber Sftuffin fpradjen. ©lifabeth atmete auf, 

al§ grau ©reoe nach 2ftuggern heitnfehrte, ihre Sodjter 

roieber gu fid) nahm unb baburef) ber täglidje Verfehr 

groifchen bem jungen 2ftäbd)en unb Ulrid) aufhörte. 

Aber fie fonnte eS nicht oerhinbern, baß fid) bie $u-

genb häufig fah, unb fo fam eS ihr nid)t überrafd)enb, 

als Ulrich ihr eineS SageS etroaS gögernb mitteilte, baß 

er ben ©ntfd)luß gefaßt habe, Stafia ©reoe gu heiraten. 

©lifabeth entgegnete ihm furg, baß fie ihre ©inroiüi= 

gung gu biefer Verbinbung oerroeigere. 

„Bebenfe," fagte fie, „roeldje Verpflichtungen bu als 

fünftiger ©efiger oon ©IfeSragge gegen unfere gamilie 

unb gegen baS fianb haft. £>u roeißt, roie unfere gange 

©jifteng mit unferer teueren eoangelifchen Kirche oerbunben 

ift. ®u roeißt auch, baß bie ßinber auS einer ©he mit 
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(Stafia nad) unferen ©efejjen bie ßonfeffion ihrer 9ftutter 
annehmen müßten/' 

„®a§ hQbe id) tnir afle§ fdjon überlegt," erroiberte 

Ulrid). „Dberft ©reoe hat fjofje Serbinbungen in ^3eter§= 

bürg, unb bu müßteft bid) an bie alte grau oon Sottoro 

inenben, bie bei ber ^aiferin fo oiel Einfluß hat. Sann 

wollen roir ein Bittgefud) an ben ^aifer einreiben, baß er 

mir geftatte, meine Äinber eoaitgelifd) ergießen gu laffen." 

Elifabeth fcfjüttelte ben ^opf. 

,/Qd) weiß, lieber Sohn, roa§ roir baoon gu erioarten 

haben; mir lernten ja mehrere Beifpiele: höfXidje 9ieben§? 

arten, 2lcf)fetguden, bie ©runbgefege be§ StaateS unb fo 

weiter. S^enne mir bitte einen gall, wo unter ber gegen? 

lüärtigen Regierung ein berartigeS ©efud) bewilligt roorben 

ift! ^ein, lieber Ulrid), bu bift nod) fehr jung unb haft 

gum H^raten 3eit genug. Vorläufig oerroeigere id) gang 

entfliehen meine Eintoilligung gu biefer Serbinbung." 

$egt aber rourbe Ulrid) lebhaft. Er brachte alles 

ba§ oor, wa§ oerliebte öeute in foldjen gäüeu gu fagen 

pflegen; ba§ gange ©litd feineS ßebenS hinQe ab oon ber 

Entfcheibung feiner 3Jiutter, mit feinem anberen Räbchen 

fönne er je glüdlid) werben, unb außerbem hätte er mit 

Stafia fd)on fo beutlich gefprocfyen, baß er anftänbiger= 

weife nicht mehr guritd fönne. 

Elifabeth Xieß ihn auSreben. Sie fagte nichts mehr, 
^n ber Stacht aber fdjidte fie einen Boten nad) Ufd)ioiden, 

um Onfel Ebuarb gu rufen. 2ll§ ber Cnfel am anbern 

borgen gum grühftüd erfd)ien, lachte er mehr als ge= 

roöhnlid), nad) Sifd) aber unternahm er mit Ulrid) einen 
langen Spagiergang. 2lm 2lbenb ließ er wieber anfpan? 

5* 
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neu unb raunte beim SIbfdjieb feiner ©djwägerin gu, fie 

fönne rut)ig fein, ber ^unge werbe fd)on Vernunft an? 

nehmen. 

Utrid) trug in ben nädjften Sagen ein emfteS Söefen 

gur ©d)au, Uber feine 5lbfid)tett fpracf) er mit niemanb. 

Sagegen ließ er fid; öej unb @oi gegenüber be§ längeren 

au§ über bie ^Pflichten unb bie tjotje politifcfje Stellung, 

bie mit bem Befige oon ElfeSragge oerbunben roären. Sie 

@efd)wifter glaubten Dnfel Ebfe reben gu t)ören. Er 

blätterte aud) in ben alten gamilienpapieren, ftubierte ben 

©tammbaum ber Sohlen unb geigte ben ©efdjroiftern bie 

Slfjnentafeln oon Vater unb Butter, bereit jebe oierutib? 

fed)gig SÖappen in ber oberften 9?eil)e führte. E§ roaren 

tarnen mit gut nieberbeutfd)em ^lang. Unb in feiner 

^l)antafie faf) er bie gortfegung biefer Sinnenreize in feinem 

©ol)n, bem fünftigen Erben ber £>errfd)aft ElfeSragge; 

ba ftanb auf ber linfen ©eite er, Ulrid), mit feinen t)un? 

bert adjtunbgmangig ef)rwürbigert Vorfahren, unb recf)t§ — 

SInaftafia oon ©reoe unb bereu Sftutter unb (Großmutter 

mit ifjren ruffifd)en tarnen. Sfterfwürbig unb fremb flang 

ba§ neben ber ©ibilla oom ©rottl)u§, ber Ulrife oon 

SRettel^orft, ber ßubmiüa oon Plettenberg. üftein, bie 

tarnen ließen fid) nid)t au§fpred)en, nidjt aufgeidjnen in 

einer folgen Ahnentafel. ßt)bia Aprifofom, Sod)ter be§ %U 

gifebeamten unb SitulärratS Aprifoforo au§ Sßiatfa. Unb 

bann weiter Ijinauf nid)t§, ein unburd)bringlid)e§ Sunfel 

über einem milben @fyao§ oon ^ßopenföljnen, Sataren unb 

$irgifen. 9Ber fannte fie, biefe Vorfahren? 

Ulrid) erinnerte fid) ber Söorte feine§ 0nfel§: ,2Bir 

finb eine Stoffe für un§, eine feftgeflodjtene gamilie. SaS 
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Blut, ba§ in beincn Abern fließt, t)at feit ^ctfjrfjunberten 

feine Nahrung aus berfelben ßuft gefchöpft, bie bu jegt 

otmeft. Bebenfe, baß bu mit beiner £>eirat ba§ ehrmürbige 

2öerf oieler (Generationen gerftörft, in ben gefeftigten Bau 

unfere§ fernbeutfrfjen ©efd)Ied)t§ einen fIaoifdj=mongolifchen 

Seil einfügen wiHft. ^jft e§ nicht, al§ wenn bu in eine 

alte gotifdje ^irrfje äggptifd)e ©äulen fegen unb fie mit 

türftfdjen Ornamenten ausmalen wollteft. $d) gebe gu, 

baß ©tafia in iljrer Art ein reigenbe§ 2Räbd)en ift. Aber 

aud) ägi)ptifcf)e ©äulen unb orientalifd)e Üftufter gaben 

®unftwert, unb trogbem müffen mir fie in einer gotifd)en 

®ird)e oerabfd)euen. Ebenfo ift e§ mit bem fremben Blut, 

ba§ ©tafia ©reoe in unfere gamilie hereinbringen mürbe.' 

Siefe Söorte Ebuarb Sohleng Ratten auf Ulrid) großen 

Einbrud gemad)t. Auf ber ©chule unb in feinem ©öt? 

tinger $orp§ h°tten bie ariftotratifdjen Anfd)auungen feine§ 

Elterahaufe§ reichlichen 9lährboben gefunben; er fonnte fid) 

nicht oon ber Vorfteflung trennen, baß er, Ulrich Sohlen, 

ber berufene Vertreter feine§ ©efd)led)t§, feiner gamilie 

gegenüber auch Verpflid)tungen habe. Unb biefe $flid)ten 

beftanben in ber ftrengen Eljrenhaftigfeit, toelche bie öffent? 

liehe sIfteinung forberte, unb in ber Vermeibuttg alle? beffen, 

wa§ bie gamilie fonft beeinträchtigen tonnte. AIS er gu 

©tafia ©reoe oon feiner Siebe gefprod)en, ba mar ihm ber 

©ebanfe gang fern gemefen, baß er burd) eine Ehe mit tf)r 

gegen bie geheiligten Überlieferungen ber gamilie fünbigett 

mürbe. Erft jegt mar er anberer 2Reinung geworben. 

Aber er mar fein SßillenSmenfd) mie Elifabeth, bie nie 

gegen ihre Übergeugung hanbelte. 28enn er an bie brau? 

nen Augen unb bie fließenben Bewegungen, an bie etwas 
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belegte «Stimme Stafia§ backte, bann empörte fid) fein 

©Int gegen bie fügten Erwägungen be§ Verftanbe§. Unb 

er fdjwanfte, ob er nidjt bod) an feinem anfänglichen Ent? 

fdjluffe fefthalten fotle. 

Er hatte bem Onfel oerfprod)en, gwei Söodjen lang 

feine weiteren Schritte gu unternehmen, fid) fein Vorhaben 

genau gu überlegen unb ein 3ufammentreffen mit bem 
jungen 9ftäbcf)en gu oermeiben. 

©eoor jebod) biefe grift abgelaufen war, fam ein S3ote 

oon §errn oon (Greoe, ber Utrid) bringenb aufforberte nach 

2ftuggern gu fommen, um ihm beim Anfauf einiger Qagb? 

hunbe 9?at gu erteilen. Einen Augenblid fdjwanfte III? 

rief), ob er fich nid)t entfchulbigen folle, bann aber tie§ 

er fein pferb fatteln unb ritt fort ohne fein 3^1 angu? 

geben. Er fagte fid), baß e§ ja nur eine (Gefälligfeit fei, 

bie er bem 0berft erweife, baß er gar feine (Gelegenheit 

haben würbe, mit Stafia allein gu fein, unb fd)lteßlid) 

nahm er fid) oor, eine Einlabung gum Stbenbeffen au§gu? 
fd)tagen. 

2ll§ er in bie 2Sof)nftube ber (GreoeS eintrat, fanb 

er fie leer unb mußte einige 931inuten warten. 2ll§ fich 

bie Süre öffnete, erfd)ien Stafia auf ber Sd)welle. Ei? 

neu Slugenblid fd)ien fie gu gaubern, bann flog fie bem 

überrafd)ten Ulrich an ben §al§. 

Unb ehe er fid)'§ oerfah, ftanb aud) bie ©lutter neben 

ihnen, legte fegnenb bie £)änbe auf ihr §aupt unb fagte 

mit gerührter Stimme, fie habe biefen Augenbtid fd)on 

lange fommen fel)en. 

„Unb wie hat bie steine auf bid) gewartet, mein 

lieber Sohn. $mmer, wenn ein SBagen gefahren fam, 
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ift fie cm§ genfter gelaufen, unb bie 91äd)te fjat fie fo 

fc£)tecl)t gefdjlafen, baß id) fürchtete, fie toürbe franf wer? 

ben. Sad)te wohl, ihr Ulrid) würbe fie am @nbe oer? 

geffen haben." 

Sa§ frifdjgebadene ©rautpaar faß babei unb hielt ficf) 

bie £mnbe. ©tafia mar feljr rot geworben, ©ie mochte 

fid) etwa§ fd)ämen, benn e§ war ber gelbgugäplan ber 

Mutter gewefen. 

„Qd) follte, glaube id), ein (Gutachten über bie $agb? 

hunbe abgeben," fagte Ulrid), al§ grau oon ©reoe ihren 

9?ebefluß bämmte. 

„Aber baoon roiffen wir gar nichts," riefen bie bei? 

ben Samen, „ja richtig, ber Sater hat zwei ^jagbljunbe 

fommen laffen, unb bu bift ja ein Kenner auf öunbe." 

,,^d) bin heute auf einen ©rief Sater§ herge? 

fommen," fagte Ulrid) fühl, „fonft fäße id) ma^rfdjeinlid) 

nicht an btefer ©teile." 

©tafia ließ Ulrid)§ £>anb fahren. gudte um ihre 

Siafenflügel, fie biß fid) bie ßippen unb lief fdjludjgenb 
au§ bem gimmer. 

„Sa§ arme ®inb, ba§ arme Sünb!" jammerte grau 

oon ©reoe. Ulrid) mar einen Augenblid unfcfjtüfftg. Sa§ 

9Mbd)en tat iljm leib, er fprang auf unb holte fie im hieben? 

Zimmer ein. ©ie halte fid) auf ein Kanapee geworfen 

unb wehrte ihn ab. Er aber fchloß fie in feine Arme unb 

bebedte fie mit Hüffen. AB ber Oberft fpäter erfdjien, 

würbe bie Verlobung mit etlichen glafdjen 2Sein gefeiert, 

unb abenb§ war Ulrich infolgebeffen nicht imftanbe heim? 
gureiten. 

Al§ er am nächften borgen in @lfe§ragge anfam, 
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ba er einen fehleren ®opf unb ba§ ©efühl, al§ ob 

ba§ geftern Erlebte feine guten folgen haben würbe. Eine 

Au§fprad)e mit ber üftutter war unoermeiblid). Ulrid) mußte 

ihr genau ergäben, roie e§ gu ber fd)nellen Verlobung ge? 

fommen roar. 

„Alfo eingefangen nad) allen Regeln ber ®unft," 

rief Elifabeth au§; fie roar empört unb tonnte ihre Er? 

regung faum bemeiftern. „$a, mein Cieber, ba fann id) 

bir nun nicht helfen. Qd) fehe jegt mehr benn oorher, 

baß bu oiel gu unerfahren bift, um einen fo folgenfd)roe? 

ren (Schritt mit bem nötigen Ernft gu tun. fönnte e§ 

oor ©ott unb mir felber nid)t oerantworten, ba§ gut gu 

heißen, roogu bid) jene ßeute mit ßift groingen roollen. 

üftein, roiberfprid) mir nid)t. Ein QJläbchen, roeld)e§ fo roe? 

nig auf fid) hält unb fid) gu einer fold)en Intrige her? 

gibt, fann meinen Sohn nid)t glüdlid) mad)en. Qd) roerbe 

bir bie Sache leicht machen. ®u roirft abreifen, unb id) 

roiH bann bie Angelegenheit mit ben ©reoe§ felber orb? 

nen. ©ift bu bamit einoerftanben?" 

„9hm," fuhr fie fort, al§ Ulrid) oerfid)erte, baß fein 
Entfd)luß unabänberlid) fei. „SBenn bu bem SBunfd) 

beiner Butter nicht folgen unb beine gufunft oerberben 

roillft, fo tu, roa§ bu nicf)t laffen fannft. — $d) habe 

nid)t nur 93lutterpflid)ten, fonbern aud) Pflichten gegen baS 

Canb, ba§ id) oon meinen Vorfahren ererbt habe, ^d) 

will nicht, baß Elfe§ragge in bie £>änbe eine§ 2ftenfchen 

falle, ber fo roenig Eharafterftärfe befigt, baß er bem erften 
beften ßärodjen in§ üfteg läuft. $d) roerbe Sej gu meinem 

Unioerfalerben einfegen. Auch werbe ich ie£t bein oä? 

terlid)e§ Erbteil auggahlen, aber feine weitere Unterftügung 
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meljr gemeinen. 91I§ mir un§ heirateten, beftanb ba§ 

Vermögen beine§ 93ater§ tri ben ftarf oerfdjulbeten Xitaui= 

fd)en ©ütern; ber 23er!auf ergab bie Summe oon fcc^gtg^ 

taufenb Rubeln. ®aoon fallen nad) unferem @rbred)t un= 

gefäJjr groanjigtaufenb auf beinen Seil. Unb bamit toirft 

bu biet) nun begnügen rnüffen, roenn bu mirflid) auf bei^ 

nem unglüdfeligen Sorljaben Derharren roillft." 

®ie tjarten 2öorte ber 2ftutter beftärften Ulrid) in 

bem Gntfdjlufj, bie Verlobung niebt rüdgängig gu machen. 

(Sr gefiel fid) in ber 9^oKe be§ Enterbten unb glaubte an 

bie ©ered)tigfeit feiner ©adje. $n einem Briefe ooö glü= 

tjenber Beteuerungen teilte er ©tafia bie neue Sage mit. 

^n ttjrer Slntroort oerfidjerte it>m ba§ junge 3Jcäbd)en, bafc 

fie aud) bie Slrmut gern mit it)m teilen roolle. 

Übrigens fanb aud) gnrifcljen bem Dberft unb $rau 

oon ®ol)len ein Brieftt>ed)fel ftatt, beffen $nf)alt aber 

niemanb aufjer ben beiben genau erfahren tjat. 

Ulrid) erwartete eine Slufforberung, feine Braut gu be= 

fudjen. §ll§ aber mehrere Sage oergingen unb feine 9^adj* 

ridjt mef)r au§ ÜJJhtggern fam, befcf)lo§ er ungebeten l)in? 

jufatyren. 9ll§ er mit einem fd)önen Blumenftraufj, ben 
ber ©ärtner in @lfe§ragge gebunben, in Sftuggern erfdjien, 

teilte il)m ba§ ®ienftmäbd)en mit, bafj bie §errfd)aften 

am felben borgen nad) Petersburg abgereift feien. ®er 

Oberft l)ätte aud) für ben jungen Baron einen ©rief hinter-

laffen. Ulrid) öffnete ben Umfcf)lag unb la§: 

,©el)r geehrter §err oon ®ol)ten! 
®ie @ntfd)eibung Qljrer grau 2Jcutter gtoingt mid) gu 

meinem Bebauern, bie (Sintoilligung gur Beirat meiner 



— 74 — 

Stocf)ter gurüd^iehen. «So wenig mir etroaS per)ön(id) 

gegen ©ie Ijaben, fo tonnen roir bod) nxcf)t geftatten, baf^ 

unfere Stod)ter einet ooüfommen ungetoiffeit 3u^unft ent= 

gegengehe. ©ie roerben jugeben, ba§ e§ unmöglich ift, 

mit einem Kapital oon jroan^igtaufenb Rubeln eine $a= 

milie gu begrünben. ©ie t)aben feine ©d)ule beenbet, 

^aben alfo feine 3lu§fid)t auf eine ftaatlicfye Slnfteüung. 

3)ie ßanbe§ämter aber, bie $hnen f)kr offen ftefjen, finb 

fo fd)tecf)t befotbet, ba§ man bei ihren Inhabern eine ge= 

roiffe 9Bof)tf)abenf)eit oorau§fet$t. ©djüeßlid) bin id) felbft 

nicht in ber Sage, meiner S£ocf)ter aud) nur ben geringften 

3ufd)u§ ju gemähten. 2Bir erad)ten e§ batjer für unfere 

Pflicht, unferer xEodjter nicht et)er ju geftatten fid) mit 

^jtjrien gu oerbinben, al§ bi§ ©ie ben Beroei§ erbringen, 

baf3 ©ie imftanbe finb, ben Unterhalt einer gamilie ju 

beftreiten. (Genehmigen ©ie ben Slusbrurf meiner oollen= 

betften §od)ad)tung 
@reoe.' 

liefern Briefe mar ein 3ettet oon ©tafia§ §anb bei^ 
gegeben: 

,9ftein greunb! mar ein fcfjöner SCtaum, aber bie 

Umftänbe haöen ihn jerftört. Urteilen ©ie nicht $u ftreng 

über mich, roiffen nicht, roie oiel tränen id) oergoffen 

habe, al§ e§ flar mürbe, bafj ich auf e*n f° 9r°B^ ©tücf 

Oermten mußte. 2)enfen ©ie manchmal an ihre un= 

glücflicfje 
©tafia.' 

Ulrich gerrifj ben Brief. 6r mar roütenb, auf fid) 

felbft, auf bie SJiutter unb auf ba§ 2Räbd)en, ba§ ihn fo 
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leichten §ergen§ aufgab. 9luf bem 2Bege nad) öaufe fant 

ihm £e£ -$u Pferbe entgegengeritten. 2Xt§ er ben Blumen^ 

ftrau^ fah, ber im SBagen liegen geblieben, unb ba§ jerftörte 

2lu§fehen be§ BruberS, ba merfte er, tüie bie Sachen ftanben. 

„$ommft bu au§ Uftuggern?" fragte er. 

„^a," fagte Utricf) !ur§. „2lber bie ©reoe§ finb fort

gefahren." 

„2)a muß etioaS nicf)t gan§ in Orbnung fein, roeun 

bie grabe jetjt fortfahren/' fonnte Sej fid) nid)t enthalten 
gu bemerfen. 

„Schmeig, alberner Bengel/' fdjrie Ulrid) auf, „fted 

ben grünen Schnabel nicht in ®inge, bie bid) nichts an= 

gehen. &utfd)er, fahr %u." 

* * 
* 

Ulrid) litt es> je^t nicht länger in GslfeSragge. @r reifte 

^urüd nad) (Böttingen. $n ben näd)ften fahren hielt er 

fid) bort unb in Berlin auf, ohne ernftlid) gu ftubieren. 

3)ie Beziehungen aber gnnfchen @lfe§ragge unb SJluggern 

maren feit biefer 3eü unterbrochen. 

Böfe jungen behaupteten aud), baß ba3 ©elb, tuotnit 

ber Dberft ©reoe biefen Söinter in Petersburg ein elegante^ 

§au§ h^It au§ öer $affe oon @lle§ragge ftamme. 2>a3 

roirb aber nur böSraiHiger $latfcf) gemefen fein. 
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y 

Qm Dftober mürbe bie ^>od)§eit oon @lfa unb Slbolf 

Piepenftod gefeiert. 21I§ bie ©äfte fort gefahren, nat)m 

Dnfel ©bfe feine ©d)toägerin beifeite. 

,,3cf) finbe, ba§ Sej in ber legten 3eit nictjt gut au§? 

fiefjt. £>aft bu bie fRinge um feine Slugen bemerft? @r 

ift gu oiel allem mit feinen ©ebanfen, er f)odt über ben 

Büchern unb lernt bod) nic£)t§ 9^ecf)te§. $ft oieHeid)t gar 

unglüdlid) oertiebt! ®a§ ift nid)t gut in feinem Sitter. 

Söeifjt bu ma§! ©ib it)n mir mit nad) Ufd)toicfen, id) 

roerbe mid) fetber mit it)m befd)äftigen, tjabe ja, ©ott fei 

SDanf, ein gute§ @ebäd)tni§ unb fann nod) ben £>omer 

of)ne ßejifon lefen. ®u wirft fet)en, id) bringe it)n frifct) 

unb munter gurücf, unb gu 2öetf)nad)ten ift er in Prima." 

(Slifabetl) mar einoerftanben. 3rDar it)t fd)ioer, 

fid) oon itjrem ^üngften gu trennen, aber fte mochte ein* 

fefjen, ba§ e§ für einen jungen 2J!enfcf)en notroenbig fei, 

oon £>aufe fortgufommen, befonberS, wenn eine grau ba§ 

Regiment führte, unb ber @inftu§ be§ ©aters fehlte, ©o 

liebelte benn 2ex gu bem Dnfel nad) Ufdjroicfen über. 

tjerrfd)te fjier eine gang anbere fiuft al§ in @lfes= 

ragge. 2Öar bort alles mof)l georbnet unb geregelt, fo 

liebte Onfet ©bfe im ©egenteil ein ®id)gel)enlaffen in 

allen SebenSformen. ©benfo roie feine Kleiber naditäffig, 

ja fogar unfauber gehalten waren, fo trug aud) ber gange 

£>of ben ©tempel ber 93erwat)rtofung. Stuf atlen SSegen 

mud)§ bas ©rag, bie ©täße mürben nur burcf) ©tügen 

oor bem 3«fammenbrud) bewahrt, unb in ben 3^mmern 

ftanben große £übel, um ba§ Söaffer aufgufangen, ba§ 
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bei Regenwetter burcf) ba§ fctjabfjafte ®acf) oon ber 

®ede tjerabftofj. 2luf Betten unb ©tütjten tagen £>unbe, 

bereu e§ im £>aufe ein 5)u^enb gab, unb bie nod) nid)t 

alte ftubenrein waren. Unb wo bie §unbe nid)t tjinfamen, 

ba tag ber ©taub fingerbicf auf ben 2ftöbetn; benn beim 

©taubwifdjen, meinte ber atte £>err, machten bie 9Mgbe 

nur Unorbnung. $n fein grof$e§ SlrbeitSgimmer aberburften 

bie £mnbe nid)t fjinein. ©ort bebedten ungeheure ©tö§e 

oon Büc^eni bie 2ifd)e unb waren aud) auf bem ganzen 

Boben oerftreut. ©buarb ®ot)ten oerwanbte ben größten 

Seit feiner ©innatjmen auf biefe Bibtiottjef. @r befaß 

«in umfangreiches Söiffen unb t)atte aud) attertjanb fd)rifU 

ftetlerifd)e Strbeiten oerfud)t. $n feiner Qugenb t)atte er 

angefangen eine ©efd)id)te be§ ®eutfcf)-Drben§ ju fcfjreiben, 

bod) war itjm ein anberer juoorgefommen. ®ann tjatte er 

oiete ^atjre barauf oerwanbt, ba§ mittetattertidje 2efynred)t 

3U ftubieren, unb e§ nod) immer nid)t aufgegeben ein 

SBerf barüber $u oerö ff enttief) en, ba§ biefen ©toff oöttig 

erfd)äpfen fottte. daneben t)atte er au ber fianbeSpotitif 

2tnteit genommen unb fid) metjrfad) pubtijiftifd) betätigt, 

inbem er feine feubat*mt)ftifd)en Stfyeorieen oerfod)t. ©d)tie(3= 

tief) befd)äftigte er fid) nod) mit ^umiSmatif, ^eratbif 

unb fogar mit Stftrotogie, worüber er eine reiche unb fettene 

Literatur befafj. 
S£ro$ biefer geteerten Neigung liebte Dnfet @bfe atter= 

t)anb ©d)er3 unb war jegtid)er pebanterie abgeneigt. Uber 

nid)t§ fonnte fid) ber 5ttte fo freuen, al§ wenn er feine 

ßeute §um beften t)iett. £ej fonnte biefe Neigung bes 

£>nfet§ nid)t red)t oerftetjen unb t)atte ba§ ©efüt)t, at§ fei 

fie ein Überbteibfet au§ einer oergangenen, rotjeren 3e^-
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(SineS SLageS faf) er tfjn mit einem Pufterofjr am 

genfter ftefjen. 

„Komm t)er, ^unge," rief ber Sitte unb gab if)tn baS 

Rohr in bie §anb. „2)a fommt unfer guter ßljagfe bie 

©trafte herab. Söenn er oorbeigef)t, fo ftedft bu baS Rohr 

burd) meinen 21rm unb fd)ie§t ihm aufs ©efäfj. @S ift 

nur eine ßefjmfugel brin." 

£e;r modjte anfangs nicf)t, aber bann wollte er nid)t 

weichlich erfdeinen, ©r blieS in§ Rohr. £>er $ube macf)te 

einen ßuftfprung unb fd)rie: 

„9)tennere 2Ronne§! £>er Baron f)at mir getroffen mit 

feinem Rohr; werb id) oerlangen ein ©cf)abengelb beim 

Preisgericht \" 

Slber ber Dnfel, ber fid) baS ßad)en faum oerbei§ert 

fonnte, fpielte ben ttnfd)ulbigen. 

,,©eib $hr mefebugge, (51)a^fe!/y rief er. „2öo fann 

icf) auf (Sud) fdjiefjen, wenn id) fein ©ewefjr habe unb mit 

gefreuten Slrmen ftel)e. $hr hQbt wohl wieber ©piggel= 

3JttgeI gemacht, unb ber liebe ©ott bat @ucf) gur ©träfe 

auf bie 2£ed)eleS gefd)Iagen." 
©in anbereS Sftal, als ein 2ftäbd)en mit nadten Slrmen 

oorbeifam, plagte ihr eine Vogelbeere auf ben 21rm. 9US 

fie ben roten ©aft herabfliegen fah, meinte fie, e§ fei Blut, 

unb begann §u fd)reien. ©buarb ©of)len aber lief hiuauS, 

führte fie inS 3immer unb wufd) ihr eigenhänbig bie 2öuns 

be. ®aS ©rftaunen beS 2ftäbd)enS, als fie fid) unoerlegt 

fanb, oeranlafcte ben alten ^unggefeilen 31t einem SluSbrucf) 

ber £>eiterfeit. ©ann gab er ihr Obft unb ©d)ofotabe 

als ©ctjmerjenSgelb. 

Überhaupt fam £ej hier in Ufchwiden j$um erften 3ftal 
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mit bem Bolle in nähere Berührung, ©lif ab etf) Sollen 

hatte mit Slbfidjt ihre Einher oon bem Berfehr mit ben 

2llterSgenoffen auS bem 93otfe fern gehalten, ©ie fürchtete 

ben fchüblicfjen ©influf; ungebilbeter ßeute. ^n fdjeuer @hr* 

furd)t blidten bie Bauern in ©IfeSragge gu ben £)errfd)aften 

hinauf, bie auf ihrem Schlofj ein ßeben für fid) führten, 
eine anbere Sprache rebeten, fid) anberS Heibeten unb nur 

gu ben ßeuten herabfliegen, um feierlich Pate gu ftetjen ober 
©efchenle gu oerteilen. 

©üfabeth betrachtete eS als eine fernere Pflicht ficf) 

bem S3oIfe gu roibmen unb feine Bebürfniffe gu be* 

friebigen; fie groang fid) freunblid), ja höflid) mit ben 

ßeuten gu reben, aber im ©runbe roaren fie ihr frernb, 

unb eS fehlte jebe §>erglid)£eit im gegenfeiligen Berlehr. 

(Sang anberS mar baS Verhältnis groifchen Onfel @bfe 

unb feinen ßeuten. 2)er alte £>err fprad) oon ihnen nie 

anberS als oon ben perlen', rebete jeben mit ,bu' an unb 

fchimpfte unb fluchte bei bem geringften Slnlafj. Slber er 

fonnte aud) ftunbenlang ooll Teilnahme ihnen guhören, 

[eine SCBige fanben überall Beifall, unb in feiner Unter * 

haltung traf er ftetS einen Son, ber bem Bolle oerftänb* 
lief) mar. 

$eben Sonntag mürbe oor ben genftern beS Herren* 

haufeS nach ^en Plängen ber ^armonifa gelangt. Bolls* 

fefte roaren bisher für ßej etroaS fehr ßangroeiligeS ge* 

mefen. @S mar in ©IfeSragge Sitte, ba§ bie £>errfd)aften 

ben Sang eröffneten. 2lber fo lange (Slifabetl; unb ihre 

Pinber anmefenb roaren, hotte fid) aHeS fteif gurüdgehalten, 
unb ßeg hQtte immer baS ©efüljl gehabt, als roenn feine 

Slnroefenheit bie gröhlid)feit beS gefteS beeinträdjtige. £>ier 
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in Ufd)ioiden fcfjien niemanb auf ifjn Rüdfid)t ju nehmen; 

bie 33urfd)en bezeichneten gang offen bie jjftäbchen als ihre 

£iebften, bie 2JMbd)en gaben ihre 3ulie^9un9 beuttid) 3U 

oerftehen, unb roenn e§ bunfet würbe, fo faf) ßej bie 

Pärchen fid) eng umfd)Iungen hatten. 

©ettfam berührte biefe naioe Sdjamtofigfeit fein burd) 

©r^iehung oerfeinerte§ ^lnftanb§gefüt)t. ©r machte ben 

Dnfet barauf aufmerffam, wa§ unter feinen genftern fid) 

jutrüge. ©er fufjr fid) mit ber £>anb in feinen grauen, 

ftruppigen 33art unb bticfte bem Reffen in bie Stugen. 

,,^a, mein Qunge/ fagte er nad) einer paufe, „eS 

gibt eben nicf)t§ 93effere§ auf ber SSett at§ ein 2Räbd)en, 

ba§ fid) rein gewafdjen t)at, aber nod) etwa§ nad) bem 

$ut)ftatl riecht." 

©er Sttte btieb babei gang ernft unb fcfjaute wieber 

in bie ßanbtagSaften, bie oor itjm tagen. 

©r ta§ aber nicht. Seine ©ebanfen gingen §urüc£ 

in bie 3eit feiner eigenen $ugenb, ba er nid)t weniger 

oor 2iebe§fet)nfud)t glühte, at§ att jene gtüdtidjen, gut 

gewachfenen, fdjönen jungen üftänner, bie bei ben grauen 

fo teid)te ©rfotge hatten. ©r bad)te an feine ©oufine, 
um beren ©unft er jahrelang geworben, unb bie itjri 

bod) nie ernft genommen. Überati hatte er bie 2Bahr= 

nehmung gemacht, bafr bie grauen fid) gerne oon ihm 

unterhatten tiefen, aber oor einer förpertidjen Berüh

rung jurüdfdjredten. Unb boch mar aud) ihm fd)lie§tid) 

ein SBefen begegnet, baS ihn gan3 ohne eigennützige 9tb* 

fidjten geliebt, ein einfaches, junges ®auermäbd)en. Uttb 

fte hatte ihre feften 2lrme um feine häjjtiche ©eftalt ge* 

fd)tungen unb hatte liebe SBorte geflüftert, SBorte, bie fei* 
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neu burcf) Erfahrung h^abgeftimmten Stnfprücfjen als baS 

©d)önfte erfd)ienen, maS er tjoffen fonnte. 

©er SluSfprud) beS DnfelS ging fiej burcf) ben Popf. 

£ya, marum follte er, ber junge £>err, nicht aud) ber ©tim= 

me ber Ülatur fofgen, rote feine SllterSgen offen auS bem 

töolfe? 2Bof)er bei if)m biefe übertriebene ©djamfjaftigfeit, 

ba§ er nocf) immer errötete, fobalb er fid) einem SJIäbdjen 

näherte ? 

2öaf)rfcf)einlicf) hätte aber ßej trog alle bem bie Sitten 

beS 93olfeS nicht mitgemacht, roenn er nicht ein f)übfd)er 

^unge gewefen märe, bem bie 2ftäbcf)en gerne entgegen* 
famen. 

©er Dnfef faf) mit Söefriebigung ben günftigen ©in* 

fluß, ben baS freie Seben in Ufdjmiden auf ben Neffen 

ausübte, er ging mit ihm oief auf bie £$agb, fuhr m*t 

ihm in bie 9lad)barfd)aft, aber faf) auch barauf, ba§ 2ej 
•grünblid) arbeitete. 

„£>eute um elf mit! id) bie Qagbhunbe loSlaffen, bis 

bahin mu§t bu mit beiner Überfettung fertig fein!" ©o 

pflegte er gu fagen, unb ßej richtete bann feine gange 

Sfufmerffamfeit auf bie Slrbeit. ©r mar aud) oief mitteif* 

famer geworben, frifdjer unb fröhlicher. 
©lifabeth mar bem ©djmager fehr banfbar unb 

fchrieb biefe Veränberung feinem ©influfs gu. ßej machte 

gu 2Beihnacf)ten fein ©£amen in bie oberfte Plaffe beS 

©gmnafiumS unb erhielt im nächfien $ahre ein guteS 91b* 

gangSgeugniS. 

* * 
* 

Tl. 21. oonberSRopp, @lfc§raöae. 6 
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Dlurt waren fowohl Ulrid) wie Sllejanber in ber grem* 

be. Ulrid) lernte, wie er behauptete, bie ßanbmirtfchaft 

Slber man faf) ihn häufiger auf Stennplägen unb in ©e* 

feüfd)aft fröhlicher 3ec*)er/ ^enn *n ben £)örfälen ber pro? 

fefforen. ÜRutter unb Dnfel hatten fd)on längft ben Söunfd; 

au§gefprod)en, er möd)te in bie £>eimat gurüdfcljreu unb 

bie 28irtfd)aft oon ©lleSragge übernehmen, bod) fd)ob UU 

rieh biefen ©ntfd)luf3 immer wieber auf unb behauptete, 

er müffe fid) oorher nod) etma§ in ber Söelt umfehen. 

©r hatte oiele ©d)ulben gemacht in biefer 3eit. ©er Onfel 

war fehr ungehalten über ba§ Verhalten feine§ Neffen, 

hatte il)m eine fd)arfe ©jene bereitet unb ihm bringenb 

oorgeftellt, ba| e§ 3e^ H kern Bummelleben ein ©nbe 

gu bereiten, ©och kümmerte fid) Ulrich nid)t weiter um 

bie Ermahnungen be§ alten ^unggefellen. 

ÜTlit SllejanberS Verhalten war ber 2lltc bagegen gu* 

frieben. ©eit ber ^unge erwadjfen, nannte man ihn beim 

ootlen tarnen. ©r ftubierte in ßeipgig, befudjte eifrig bie 

Vorlefungen, gab nicht mehr ©elb au§, aB er oon £>aufe 

erhielt, unb arbeitete gu feinem ©oftorejamen. ©r ftu* 

bierte 21rd)äologie unb Punftgefd)id)te. 

* * 
* 

.Qn ©lfe§ragge flofj ba§ fieben bahin in grauer ©in* 

tönigfeit. SÖenn ber ^erbfthimmel wod)enlang bleifd)wer 

über ber 28alblanbfd)aft ruhte, wenn bie grunblofen £'anb* 

ftrafjen jeben Verfeljr mit ber Slufeenwelt oerl)inberten unb 

nad) bem furgen, trüben Sage ein langer, langer Slbenb 

fd)nedenhaft bahinfd)lid), bann legte ©oi ©ohlen oft mit 
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ungebulbiger ©ebärbe ihre £>anbarbeit beifeite unb hing 

ihren ©ebanfen nod), bie fie weit fortführten au§ ihrer 

Umgebung, bort hmau§, roo ba§ ßeben in fchneüerem 

©empo einherhüpft, roo bie ©reigniffe in bunter golge QU 

ben 3Jlenfd)en herantreten unb bas> Innenleben reid)er be= 

frudjten. 

$hr gegenüber fafj ^na. 9JMt ftct§ gleicher, wohl-

flingeuber Stimme la§ fie au§ einem jener phantafiearmen 

2J!emoirenwer?e oor, bie ©Itf ab etlj für bie geeignetfte ga= 

mitienleftüre hielt. ©§ mar nid)t§ 2Jlinberwertige§, was 

fie it)ren ©öd)tern bot. Slber ©ois> Temperament wiber* 

fegte fid) ber Zumutung, in bem ßeben unb ber ©ebanfen* 

weit eine§ ihr oollfommen fremben SJienfdjen aufzugehen. 

$a, wenn ber eigenen fchöpferifdjen Phautafie noch Spiel* 

räum gegeben wäre! 2(ber nein; e3 waren fefte, gegebene 

©reigniffe, bie Urteile frember Perfonen, lauter ©inge, bie 

mit ihr, ©oi ©ohlen, gar nid)t§ gu tun hotten. 2Ba§ ging 

fie biefe IRifc Söabbington an, bie fpätere grau oon Bun* 

fen, bereu ßeben§gefchid)te $na oorlaS, unb für bie fid) 

Butter unb ©d)wefter lebhaft intereffierten? Söarum follte 

fie hören unb ihrem ©ebäd)tni§ einprägen, was ber preu* 

feifcfje Kronprinz gu jener ©ame gejagt, unb mit welchen 

©eifteSgröfjen ber bamaligen 3eit fie oerfeljrt hatte? Unb 

hatte ©oi nidjt oor furzetn erft baS ßeben ber Iftarfgräfin 

oon Bayreuth unb ba§ einer großen ©ame auS bem acl)t= 

Zehnten ^jahrtjunbert an fid) oorbeiziehen fehen? 
©a§ junge SUäbdjen hatte bie bunfle ©mpfinbung, 

baß jene frembe ©ebanfenwelt ihre Perfönlicf)feit beeinträd)* 

tigert fonnte, unb iljr ftarfe§ ©elbftgefühl bäumte )id) auf 

gegen ba§ fünftlidje Vergeffen ber eigenen perfon. 
6* 
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2öäf)renb ©lifabetl) unb $na bem Buche aufmerffam 

folgten, fdjmeiften @oi§ ©ebanfen meit ab unb fefyrten ju= 

rüd zu ihren eigenen ©efüfjlen unb Sßünfcfjen. Unb immer 

ftärfer unb bitterer etnpfanb fie bie ©djranfen, bie ifjr ße= 

ben oon allen (Seiten umgaben unb ihrer (Sntroidelung 

feinen Spielraum liefen. 2Bar nicht bie Sätigfeit be§ gart* 

gen £age§ ftreng oorgefdjrieben! frühmorgens bie 2öirt= 

fd)aft§pflid)ten, bie 3Iu§gabe einer beftimmten 9ftenge oon 

2Jlet)t, ©etoürz unb anberu ©ad;en. ®ann bie ©tunben in 

ber Pinberfd)ule, ein Spaziergang, fd)Iie§Iid) ben langen 

Slbenb über §anbarbeit unb ßeftüre. (S§ mar alles oon 

ber SJlutter beftiinmt, oon bem ©djnitt ihrer Pleiber an, 

bi§ zu ben Büchern, bie fie in bie £>anb nehmen burfte, 

fein ©d)ritt ohne bereu (Sinmilligung, fein ©ebiet felb= 

ftänbigen 2öalten§. 

(Slifabett) fcfyioebte ein einziges grauenibeal oor, unb 

Zu biefem füllten il;re S£öd)ter herangezogen roerben. $ebe 

21bioeid)ung oon biefem Söege oerurteilte fie auf£ ftrengfie, 

unb bie ganze ©erpalt ihrer ftarfen Perfönlid)feit laftete auf 
ben jungen 2ftäbd)en, roeldje fid) in allem nad) ber 2ftut= 

ter richten, in allem bie Slbfidjten ber SJcutter erfüllen 

follten. 

Bei Qua mar eS bal)in gefommen, bafj e§ für fie feine 

anbere Autorität mehr gab al§ bie ber SJhttter; fie ur= 

teilte, backte unb l)anbelte in ihrem ©eifte, unb ©lifabeth 

banfte täglich ©ott, bafj er it)r ein fo prächtiges Pinb ge= 

geben unb it)re ©rzieljung fo mohl gelungen mar. 2lud) 

bei @oi hatte fie fc^ließlid) erreicht, baß il;re 23orfd)riften 

befolgt rourben. Slber ihre £>errfd)aft mar nur eine äußere 

liehe, ©ie fühlte e§ beutlich, ba§ @oi3 ©ebanfen ben ihrigen 
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miberfprachen, bafj (ie fid) überall irt bewußten ©egenfag 
gut Butter fegte. 

©§ mar ein ©efüljl faum beljerrfd)ter Auflehnung, 

mit bem ©oi ifjre ©tieferei gu Boben ruarf, i^re £)änbe 

faltete unb ficf) roeit gurüdlefjnte. 

(Slifabetf) flaute fragenb gu if)r hinüber, ©ie be= 

merfte, toie bie Sod)ter mit ber gufjfpige einen Saft fd)lug 

unb mit gufammengegogenen Brauen auf ba§ bunfle gen* 

fter blidte, beffen Preugftäbe ifjr toie ein ©efängniSgitter 
erfdjienen. 

„gefjtt bir etroa§, ©oi?" 

,,3ld) nein, Sftama!" — ©oi breite langfam ihren 

Popf herum unb blingelte mit ihren ftatjlgrauen Augen, 

„^d) bin mübe unb möchte fdjlafen gehen." 

©ie fii§te ber 2)cutter bie £>anb unb entfernte fid) 

langfam, bie §>üften roiegenb. 

„3Ba§ mag nur bem 2ftäbcf)en fehlen?" roanbte fid) 

(Slifabetf) gu ber älteren Sodjter. „Sie f)at bod) ma|)r« 

haftig feinen ©runb ficf) gu beflagen, aber bei ber gering* 

ften (Gelegenheit geigt fie biefe ungebulbigen Beroegungen 

unb gibt un§ biefe gereigten Antroorten. — Siehft bu, 
mein Pinb, ba£ fommt baoon, bafj ©oi fein red)te§ ©ott= 

oertrauen befigt. 9Ber überall bie roeife gügung @otte§ 

erfennt, roer fid) bemütig feinem SBillett beugt, ber blidt 

aud) fröhlich in bie SEBelt unb banft ©ott für alle§, :oa§ 

er uu§ gibt. ®er Ungläubige aber ift mit allem ungu* 

frieben unb mad)t ba§ ßeben fid) unb anbern fd)ioer. 

2)cöge ©ott bid) bemahren oor jenem ©eift be§ 2Biber* 

fprud)§, ber fid) aller Autorität loiberfegt!" 
„$a, SRatna," antwortete Qua übergeugt, unb in ihren 
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großen, etroaS auSbrudSlofen Augen roar beutlid) 511 lefen, 

bafj trt biefem ©etjim ein 3roeifel an ber unumftöfjlichen 

SBctfjrfjeit ber mütterlichen Sßorte feinen plag fanb. 

Unterbeffen mar 6oi in ihre ©tube getreten, bie fie 

mit Qua teilte, ©ie Orbnung unb (Sauberfeit barin mar 

nid)t ihr Berbienft. @S mar bie £>anb ber ©djroefter, bie 

jene an Pleinigfeiten reiche Einrichtung, roie fie ben 3immern 

junger 2ftäbd)en eigen ift, in Orbnung h^lt. @oi roarf 

ihre Arbeit auf einen ©tuljl. ©ie öffnete baS genfter. 

ginftere 91ad)t ftarrte ihr entgegen, ©er 2Sinb trieb ein* 

gelne naffe ©d)neef!oden inS 3^mmer hinein unb pfiff burd) 

bie 3roe*9e ^er a^en ßinben oor bem §aufe. -Id), wie 

gerne märe fie hinausgeflogen in biefe unwirtliche 91ad)t, 

roeit fort oon biefem ftolgen £>aufe, beffen ftrenge 3UC^ 

ihr junge§ ßeben in harte Ueffeln fd)lug, hinaus in baS 

Unbefannte, Unfidjere, baS aber in ewigem 2Bed)fel alleS 

oerfprad), roonad) ihr unruhiger ©eift oerlaugte: Häufchen* 

beS ßeben! 

©ie fcf)lof3 baS genfter unb trat gur ßampe. ©ie 

holte einen Brief auS ber Safdje unb entfaltete iljn; er 

roar oon Ale^anber. AlleS, roaS ber Bruber fcf)rieb, war 

für fie baS SJIanna in ber SÖüfte, bie Berbinbung mit ber 

großen SÖelt, baS einzige, roaS ihrem einförmigen ßeben 

Abroechfelung unb Anregung gu neuen ©ebanfen gab. ©ie 

lernte bie Briefe auSrcenbig. 
©er Bruber befanb fid) in jener ^eriobe ber (Snt* 

widlung, wo man in ber Freiheit unb in ber ßoSlöfung 

oon oeralteten Srabitionen ein neues ©lüd bämmern fieht. 

6r hatte einen Preis junger ßcute gefunben, bie in über* 

quetlenber Qugenbfraft aCteS Philiftertum abguftreifen fuch* 
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im unb fid) in trüber Verurteilung aller Überlieferung 

uid)t genug tun tonnten, ©arin hatte Alejanber einen 

gang anbeten 2öeg befcl) ritten, als ihn bi§hcr ©ohlenS 

gegangen roaren. Sie hatten nie aus bem Auge oerloren, 

bafj fie als ©räger einer gefd)id)ttid)en 2JHffiott fein $Red)t 

hätten, aus bem Gahmen ber Überlieferung herauszutreten. 

SBähtettb Ulrid) burd) bie ©rgtehung in feinem PorpS in 

feiner fonferoatioen ßebenSauffaffung beftärft roorben roar, 

hatte Alejanber alleS baS abguftreifen gefud)t, roaS ihn 

oon ber oorroärtSftrebenben ^ugenb trennen fonnte. ©ie 

Al)nenbilber in ©IfeSragge hätten oor ©ntfegen ihre Augett 

oerbreht, roemt ihnen bie rabifalen Anfichteu iljreS 9lad)= 

fomtnen gu Ohren gefommen roärett. 

Unb ba ber ©ruber gewohnt roar, feiner ©d)roefter 

alleS mitguteileit, roaS er empfanb, fo roirften feine ©riefe 

auf (Soi toie Pofaunenftö&e, bie fie gu einem neuen ßeben 

aufriefen. 

,Ad) Qpoi/ fd)tieb er, ,baf$ ©u nicht herauSfommen 

fannft in unfere freiere, glüd(id)ere SBelt! ©a§ ©ein 

©djidfal ©id) bagu beftimmt hat als ©belfräulein in GclfeS* 

ragge gu figen, ruhig unb fatt, aber fern oon allem, roaS 

aufregenb unb gefährlich, reich unb fd)ön ift, baß ©u beften 
galleS irgenbroo auf einem (Bute in ßurlanb als grau 

eines ßanbjunferS Säfte einfod)ctt unb ©eine ©öd)ter bagu 

ergiehen roirft, baf? fie ein ebenfo ruhigeS, orbentlid)eS unb 

tatenlofeS ßeben führen roie ©u unb ihr alle gu §au)e.' 
©old)e SSorte fteigerten @oiS Ungufriebenheit mit 

ihrem ßeben unb ihre ©et)nfud)t nach ber grembe. ©ie 

ftügte ben Popf auf beibe £>ättbe, unb ihre Augen füllten 

fid) mit ©ränen, roährettb fie auf bie 3etfen narrte, bie 
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ihr üftad)rtd)t brachten au§ jener Söelt, bie für fie alles 

©lüd gu bergen fd)ien. Unb fie gog au§ ihrer 6d)ublabe 

ben ©rief, ben fie nid)t oergeffen fonnte, in roelchem ber 

©ruber ifjr ben Slufftanb prebigte unb allen Söiberfprud) 

bekräftigte, ber fid) bisher in if)r aufgehäuft. 

,Siebe ©djroefter/ la§ fie. ,21Ifo biefen SBinter roirft 

©u bie ©efeüfdjaften mitmad)en. $cf) roünfdje ©ir oiel 

Vergnügen bagu. ©§ roirb nidjt fehlen, ba§ eine 3)ienge 

faber Verehrer ©id) umroebeln, unb fdjliefjlid) aud) ein 

freier fid) einfinben roirb. Qd) fet)e, roie er, forreft bi§ 

in bie gingerfpigen, bei 2ftama um ©ich anhält, roomög* 

lid), of)ne ©id) oorher gefragt gu haben. Unb ©u roirft 

ifjm bann errötenb bein $aroort geben. SÖarum? Sßeil 

uid)t§ gegen if)n einguroenben ift unb roeit ein junge§ 

2Räbd)en eben bod) einmal heiraten mu§. 91d), ©oi, roenn 

id) baran benfe, fo fteigt mir bie 3ornröte in§ ©cfid)t. ©u 

bift gu fd)abe bagu, gu fd)abe für biefe jämmerliche ©he ber 

üftittelmäfugfeit, bie man bei un§ ben jungen 9Jiäbd)en al§ 

höd)fte§ @lüd preift. ©u barfft bid) nid)t fo roegroerfen, 
unb roenn ©u'§ bod) tuft, bann mu^t ©u auf meine 

freunbfd)aft oergid)ten. £jd) halte nämlich bie ©he, roie 

fie bei un§ üblid), für ben Inbegriff be§ phWftertum§, 

für bie Söurgel all unferer fogialen <Sd)äben, id) bin, um 

e§ furg gu fagen, ein Anhänger ber freien Siebe. ©a§-

Hingt ©ir feltfam, nid)t roaf)r? Slber id) bin übergeugt, 

bajj aud) bie felbftänbigen unb mutigen ©amen au§ unfe* 

reu Greifen fid) allmäl)lid) bagu befennen roerben. 

Od) habe neulich ein ©ud) gelefen. ©oi, roenn ©u 

bie SCßorte hören roürbeft, bie barin ftehen, fie müßten aud) 

bid) paden. £>öre nur: ,©he, fo heifec id) ben Söillen gu 
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3treten, bag ©ine gu fdjaffen, bag me|r ift, al§ bie eg 

fdjufett. ©f)rfurd)t ooreiuanber nenne id) ©he, al§ cor 

ben SBoUenben eineg foldjen 2BiIXenS. ©iefeg fei ber ©inn 

unb bie 2Bahrf)eit ©einer ©he. 2Xber bag, wag bie 93iel= 

gu *23ielen ©he nennen, biefe Überflüffigen, — ad), roie 

nenne id) bag? 2(d), biefe Sirmut ber ©eele gu groeien! 

Sich, biefer ©djmug ber (Seele gu gweien! 2ld), bieg er* 

bärmlid)e ©ehagen gu gweien! ©he nennen fie bieg aU 

leg; unb fie fogen, ihre ©he« feien im Gimmel gefd)loffen. 

S^un, id) mag ihn nid)t, biefen Gimmel ber Überflüffigen! 

9^ein, id) mag fie nicht, biefe im hwtmlifd)en 91eg oer* 

fd)Iungenen Tiere. ferne bleibe mir aud) ber (Sott, ber 

heranhinft, gu fegnen, mag er nicht gufammenfügte!' 

Überhaupt, ©oi, bieg ©ucf)! ©g hot gang neue, fühne 

©ebanfen in mir road)gerufen. Umwertung aller SBerte! 

Befreiung oon ben geffeln unferer abgelegten 9J!oral! ©oi, 

bag finb Pofaunenflänge, bie aud) big gu T>ir nad) ©Ifeg* 

ragge bringen mitffen, ein. gegewinb alten, bumpfen ©rab* 
fammern. 

9Birf ihn ab, all biefen ©allaft oon ©rgiehung, ©e* 
brauchen, Slberglauben. Tritt lad)enb heraug aug bem 93!o* 

ber in bie freie, frifcfje fiuft beg mähten ßebeng. 9ftan 

miß ©ir einen oerblaßten Slbflatfd) oon ©lüd geben, greif 

aber nur gu unb erfaß eg felbft, bag ©lüd. ®ieg ©lüd 

heißt greif)eit, innere unb äußerlid)e, unb id) möd)te, baß 

auch ®u fie einmal foften foGft, unb ®u bift bagu be* 

ftimmt, bag glaube id)!' 
©oi gerfnüllte ben ©rief in ber gauft unb warf ihn 

bann in bie ©d)ublabe il)reg ©d)reibtifd)eg gurüd. ©ie 

merfte nicht ben ©d)märmerton in ben äöorten beg ©ru* 
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ber§, fie hörte nur ben £ orfruf gur greiljeit, bie Sfuflehnung 

gegen biefe brürfenbe Sfutorität be§ Sllt*£)ergebrad)ten. 2Xcf), 

baß fie feine 9ftöglid)feit faf), biefe Freiheit gu erlangen, 

baß fie bie geffeln ber mütterlidjen ©eroalt gu feft ge* 

fd)miebet füllte! 

©ie fprang auf unb machte einige heftige ©djritte 

burd)§ 3^mmer. Tann begann fie fid) auSgufleiben. 3Jiit 

ungebulbigen gingern hafte fie ihren ©djnürleib auf, toarf 

ihn gu ©oben unb redte, oom ganger befreit, ihre fräfti* 

gen, ebenmäßigen ©lieber. 

piöglid) hob fie ba§ lieber rcieber auf, faßte e§ mit 

beiben Räubert unb bog e§ über§ Pnie. Ta3 gifdjbein 

leiftete Sßiberftanb. Sfber ©oi hatte Praft in ben £>änben, 

fie brüdte mit aller ©eroalt, unb ba brad) e§ mitten ent= 

gmei. ©ie lachte hell auf unb ftieß ba§ gerbrod)ene 

Porfett mit bem guße oon fid), baß e§ roeit burd)§ Qim* 

mer flog. 

„Sief), fo möchte id) fie alle gerbrechen," rief fie au3. 

„Stile biefe SJlieber unb panger, in bie man un§ eingroängt. 

£yd) brauche ihn nicht, biefen jämmerlichen ©cljug, biefen 

elenben ©rabhalter. Sind) ohne ihn fann ich aufredet ftehen. 
brauche auch nicht bein ©ud), ©ruber, um mid) gu be= 

freien. 3öa§ fagen mirSÖorte? Qjd) roeiß e§ aud) ohnebem, 

baß id)'§ hier nid)t lange mehr ausl)alte. $cf) laufe ba* 

oon unb roerbe ©ängerin, ober id) geh in§ Söaffer, ober 

id) heirate einen faben, reichen Perl, roie ©tafia ©reoe. 

Tie hat jegt bie greiljeit errungen, bie roir s3Jtäbd)en ol)ne 

bie ©he nicht haben fönnen. $a, grabe ba§ roill ich 

tun, ihm gum Tort, ber mir au§ ber greiheit hevau§ roie 

gum £>ohne feine glüdliche Sage preift, ber ja gar feine 
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$lf)ttung baoon f)at, ma§ e§ bebeutet, gur jungen S)ame 

ergogcn gu fein!" 

@oi ftemmte if)re gäufte in bie ^üften, warf ifjren Popf 

gutiicf unb breite ficf) auf ben gußfpigen, baß if)re offenen 

£)aare in großem Preife burd)§ Limmer flogen. 

„Um ©otte§ toi Ken/' fagte $na, bie bie Süre öffnete, 

„ma§ ift nun mieber in bid) gefahren! £>aft bu ben 93er* 

ftonb oerloren? ®iefe (Si'traoQgangen tjaben bod) mirflid) 

feinen ©inn. fiefjt f)ier im 3intmer fdjon mieber roie 

$raut unb Drüben au§." 

$na blidte au§ ifjren großen, etroa§ au§brud§Iofen 2Iu* 

gen bie ©djroefter an. @oi gudte bie ©d)ultern unb attt* 

toortete nid)ts>. ©ie froct) fdjneU in ifjr Söett unb mar balb 

eingefcf)tafen. ©ie mar eben ein gefunbe§, fräftige§ ä^äbdjen. 



3ti>ett«S S&ucf) 



VI 

SDer grüfyling mar mieber in (MfeSragge eingebogen. 

Stuf bem großen 9iafenplag, ber oon ber Veranba au§ 

fid) §um See fjinabfenfte, blü§ten bie Veildjen unb Sdjlüf* 

felbtumen, unb ber Faulbaum mob um ba§ alte $>au§ 

feinen füßen 9luferftef)ung§buft. $n ^er meißlid)en, fon* 

nenbur gitterten fiuft fdjroebte ba§ ®reied eine§ Pranid)* 

fcf)toarm§; fein Reiferer Sd)rei oermifcfyte fid) mit bem Sri!* 

lern ber 2erd)e unb oon ber Sßiefe Hang ba§ ©ebrütt ber 

Viet)Ijerbe tjerauf, bie ben erften Sag be§ 2öeibegange§ 

freubig begrüßte. 

51 uf ber Seranba roar'§ fdjon orbentlid) marm, bie 

©amen faßen of)ne 2Räntel bei ifyrer §anbarbeit, unb 

Pora redte unb mätjte fid) roof)Iig im Sonnenfdjein. 3U 

biefer freubigen Stimmung ber Statur ftimmte nidjt red)t 

ba§ bumpfe Scfymeigen unb ber trübe 2lu§brud auf ben 

©efidjteru ber grauen. 
„Qd) t)abe tjeute morgen mit SBittmann gefprodjen," 

begann .Qua, um bie SDIutter auf anbere ©ebanfen gu brin* 

gen. ,,©r tjat un§ ein SDugenb gtafd)en 53irfma)fer mit* 

gebracht/ 
©lifabetf) flaute auf unb fdjüttelte ben Popf, gleid)* 
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[am al§ wollte fie bie ©ebanfen lo§werben, bie urtauf* 

hörlicf) in ihrem @et)irn freiften. 

„^a fo, ©irfwaffer, ba§ ift gut. $ch hatte ganz oer* 

geffen, welcf)e§ anzapfen zu laffen. 2£a§ h°t ber förfter 

nod) zu erzählen? ©r ift bod) im Setterwalb gewefen, um 

ben SÖinbbrud) 311 befidjtigen." 

„Qa, 9ftama, geftern ift er oon bort äurüdgefefyrt. 

©§ foü bort roüft au§fel)en: große Sannen finb entwurzelt, 

unb e§ mirb lange bauern, bi§ man bie ©tämme ent* 

fernt. ©r hat aud) eine 9^ad)t in ber Sluerhahnhütte oer* 

bracht. ®a§ foü jegt luftig fein morgen§ im Söalbe. 

®a§ fdjallt nur fo 00m ©alzen be§ 9luerl)ahne§, aud) alle 

Vögel finb fd)on gurüd au§ ben Söinterquartieren unb 

halten ihr Iftorgenfonzert im Söalbe." 

„Qa," fügte ©üfabeth hin3u/ unb ihre Singen füllten 

fid) mit Sränen, „ba§ mar jegt bie 3^it, wo Ulrid; zur 

©alz h^au§fuhr. ön tiefer 3e^ weilte er bei un§ in 

©lfe§ragge, unb wir hatten bod) etwa§ oon ihm. ©r war 

ja fonft fo feiten zu £>aufe." ©Xifabeth oerbarg ihr ©e* 
fid)t in ben £>änben unb [djiuchzte leife. 2)ie Södjter 

beugten fid) über ihre Arbeit unb fcf)wiegen. 

„2)a !ommt Onfel ©bfe gefahren," rief ©oi au§ unb 

beutete auf bie ßanbftraße. ©lifabeth ftanb auf, fuhr fid) 

mit ber £>anb über ben weißen ©d)eitel unb ging bem 

©d)roager entgegen, ©buarb ©ohlert fah ernfter au§, al§ 

gewöhnlich, unb er unterließ bie§mal eine fdjerzenbe ©e* 

grüßung. ©d)meigenb umarmte er ©lifabeth unb bie -ftid)* 

ten. ©3 fiel ihm fcfjwer bie SBorte z« finben. Unb boch 

mußte er erzählen, auf welche SBeife Ulrich ßeben 
oerloren. 
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2H§ bie jungen 9Mbd)en fid) entfernt Ratten, nahm 

er eine 3^Öarel:ie unb breite fie in ben fingern, ohne fie 

anzuzünben. ©todenb, mit Unterbrechungen erzählte er, 

mie aüe§ gekommen mar. ©r mar in ©erlin gewefen unb 

hatte alle Umftönbe in ©rfat)rung gebracht. ,,2ld), e§ ift 

eine lange ©efd)id)te/ begann er. „^d) glaube, e§ fing 

bamall an, al§ feine Verlobung mit ©tafia ©reoe, ber 

jetzigen ©ulagin, au§einanberging. SDa§ brachte ihn au§ 

bem (Gleichgewicht. Vielleicht, menn er früher geheiratet 

l)ätte, mürbe er nicht foroeit gefommen fein. $d) mache 

mir mand)mal felber Vorwürfe, baß ich 5U ftreng gegen 

ihn geroefen bin. 5lber fein ßeichtfinn brachte mich au§ 

bem £>äu§d)en, unb ber ©ebanfe, baß er ©lfe§ragge ein* 

mal oerfaufen müßte, um feine ©chulben §u befahlen, 

ließ mid) oft ihn ungered)t beurteilen. £>a3 Unglüd mar, 

baß er oon Slnfattg an fid) nid)t ber Pflid)ten bewußt 

war, bie feine ©tellung mit fid) brad)te. @r ha*te immer 

nur ba§ große ©ut oor 2lugen, ba§ ihm einmal zufallen 

mürbe. — 3)u weißt, ber SBert unfere§ ßanbe§ wirb weit 

überfd)ä§t. SOIan hört bie 3Q^ ^er Guabratmeilen, bie 

©lfe§ragge umfaßt, unb oergißt, baß ein großer Seil ba* 

oon £>eibe unft 2)|0or ift, alfo ßanb, welche? feinen Pfen* 

nig einträgt. Ulrid) glaubte aber, baß er ©olb au§ biefem 

©oben ftantpfen fönnte, wenn er hier gu gebieten hätte, 

^d) will bir feinen Vorwurf machen, liebe ©lifabeth- ®u 

l)aft nad) beftem Söiffeu unb in biefem falle oieHeidjt 

aud) flug gehanbelt, wenn bu ihm feine felbftänbige ©tel* 

lung gabeft. ^ebenfalls aber behagte e§ ihm nicht, nad) 

beinen Söeifungen bie 2öirtfd)aft zu führen, ©aher z°9 
er e§ oor, in ber fretnbe ba§ ßeben eine§ ©ranbfeig* 

2 J i ,  S J .  o o n  b e r  S R  o  p  p ,  © i t c S r a g g e .  7  
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neur§ gu führen, unb infolge jener Überfd)ägung unferee» 

©efige§ fanb er unbegrenzten Prebit für bie ©efriebigung 

feiner foftfpieligen Paffionen. 0n ken legten fahren, 
nad)bem bu biet) geweigert tjatteft feine (5d)ulben zu be* 

galjlen, mußte er, um feine ©laubiger §u befriebigen, immer 

mieber neue Anleihen aufnehmen. !Jiun fdjeint in ber legten 

3eit feine ßage fo fdjroierig gemorben ju fein, baß ein 

©fanbal nicht §u oermeiben mar. ©ei un§ hätte er feine 

Unterftügung mehr gefunben. Unb mit 9?ed)t, benn mir 

burften nid)t unferen ©eftg opfern, um 9Sud)erzmfen gu 

§al)len. 
2IHe§ ba§ muß man berüdfid)tigen, um fiel) zu er* 

flären, mie er eine Sat begeben fonnte, bie er bei flarer Uber* 

legung fidjer oerbammt hätte. @r hatte fid) ja leiber aud) 

bem ©enuffe ftarfer ©etränfe ergeben, ^ebenfalls h0* er, 

um ©elb zu befommen, äRittel angeroanbt, bie oon unferem 

©hrenftanbpunft au§ auf§ ftrengfte oerurteilt merben müffen. 

mar befannt gemorben, unb man hätte ihn unfehlbar 

au§ feinem Porp§ au§gefd)loffen; aud) bei un§ märe feine 

Stellung oernidjtet geroefen. 

„Slber roeißt bu," fuhr (Sbuarb Sohlen fort, inbem er 

aufftanb unb auf unb ab fdjritt, „auf bem Sifdje neben 

bem ©ett, roo man ihn gefunben, lag ein ©rief, ein offener 

©rief, an bid) gerichtet; id) höbe ihn burchgelefen, ba id) 

mid) bazu berechtigt glaubte, ©iefer ©rief, (Slifabeth, ift 

mir eine große ©erul)igung geroefen. Ulrid) fd)reibt, baß 

er ben 2ob fudjen roolle, um feinen unbefledten Dcamen 

nid)t ber <Sd)anbe preiszugeben, unb um feiner teuren 

2ftutter einen ferneren Pummer zu erfparen. S)arau§ er* 

fenne id), baß Ulrich trog aller feiner großen fehler ein ed)* 
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tcr Sohlen mar, ber ben Stob einer ©efledung feiner gami= 

lienehre üor;$og. ©ietjft bu, ba§ ift mir ein Sroft in all 

bem Unglitd; unfer üftarne ift rein geblieben oon ©d)anbe!" 

©lifabetf) bebecfte ihr @eftd)t mit ber |>anb. „2ld), 

roa§ ge^t mid) bie @l)re ber famtlie an, roenn ba§ geil 

feiner ©eele in ©etrad)t fommt," murmelte fie. „SBarum 

hat er nicht §u <35ott gebetet? @r roar bod) nid)t un* 

gläubig, er mußte bod), baß bei ihm ©nabe unb Ver= 

gebung ift, auch für ben größten ©ünber. glätte er 93uße 

getan, (Sott hätte ihm oergeben, unb id) hätte gerne bie 

©chanbe getragen! Stber ftatt beffen ift er in feinen ©ün= 

ben geftorben unb hQt fid) felbft ba§ ßeben genommen, 

©eh, (Sbuarb, laß mich allein, bu roeißt nicht, roie mir ju= 

mute ift!" 

Unb bie ftarfe frau brad) fd)lud)senb gufammen. 

* * 
* 

91m anbern Sage traf Ulrid)§ ßeidje in ElfeSragge 

ein unb rourbe ftill neben feinen Vorfahren betgefegt. 

(Slifabeth geroann allmählich mieber ihre Raffung, fie 

groang fid), ihre ©ebanfen auf ba§ praftifcfje ßeben §u 

richten, unb nur bie 9^inge um thre Slugen zeugten oon 

ben tränen ihrer einfamen ©tunben. 
31I§ DnEel @bfe mieber einmal nad) ©IfeSragge fam, 

um in ber 2öirtfd)aft Slnorbnungen gu treffen, nahm er 

©lifabeth beifeite. 
„@§'finb einige ©d)ulben oon Ulrid) übrig geblieben, 

bie auf jeben fall beglichen roerben mitffen, ©chulben an 

©efd)äfte unb greunbe." 
7* 
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„^a," fagte ©tifabett), „id) mollte bid) fdjon Xängft 

barüber befragen, benn id) fjabe borf) bie Verpflichtungen 

be§ 93erftorbenen übernehmen. 2Bie oiel betragen bettn 

alle ©d)ulben?" 

„@§ fommt eine tjübfc^ie Summe fjerau§, menn man 

ba§ alle§ jufammenjäljlt. Allein bie berliner ©läubi^ 

ger fyaben eine gorberung auf breihunberttaufenb Sftarf 

gefteHt. 2lber bu meijät bod), bafj fein Angehöriger oer^ 

pflichtet ift, $rioatfd)uIben eine§ Serftorbenen $u beglei

chen. ®u braucht aud) bie ©laubiger nid)t ju bemitleiben, 

fte hötw burd) bie unglaublid) h°hen 3^nfen ihre ßeth5 

fumme gurrt großen Seil fdjon mieber eingebracht. ©§ 

märe mirflid) [ehr unnü£, biefe 2öud)erer §u begatten." 

„üftein, lieber ©chmager," unterbrad) ihn Slifabetl) leb

haft, „baoon miß ich gar nid)t§ hören. 3)em ©efei} nach 

mag id) nicht oerpflichtet fein $u sat)len, mein ©eroiffen 

fagt mir aber, bafj e§ bod) ba§ richtige ift. 3e^enfQö§ 

halte id) e§ für anftänbig. 2fteinft bu nicht aud)?" 

£>ie ©elbftoerftänblid)£eit, mit ber ©lifabeth biefeit 

für fie fo nachteiligen @ntfd)lu§ fafjte, gefiel bem alten 
^unfer. (5r brücfte ber <Sd)mägerin fräftig bie £>anb. 

„Zu, roa§ bu für recht tjättft. mirb bir groar 

nicht leid)t fallen, biefe grofje (Summe gufammengubringen. 

^hr merbet euch einfdjränfen müffen in ben nächften ^ah* 

ren, unb bu mirft mir geftatten, bafj aud) ich einiget oon 

meinen (Sinfünften beifteuere. — 9iod) einS," fügte er nad) 

einer SSeile hin5u, ift b°<h felbftoerftänblid), ba§ ßej 
jegt nad) Slfe§ragge jurüdfe^rt unb fid) mit ber 2öirtfd)aft 

eingehenb befannt mad)t. @r ift je^t ber @rbe oon (51* 

fe§ragge unb barf fid) un§ unb unferen SDerhältniffen nid)t 
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entfremben. 3röar braucht er ja nidjt oiel ©elb im 2lu3* 

lanbe, aber e§ empfiehlt ftcf) bod), ba§ er Eürtftig f)ier auf 

bem ßanbe lebt, ^d) l)abe nid)t§ bagegen, menn er fid) 

mit ben 2Siffenfd)aften befcf)äftigt, id) finbe e§ burd)au§ 

anerfennen§mert, bafj er einen feften S3eruf ergriffen l)at, 

aber jetjt mu§ er feine ardjäologifdjen gorfcfyungen aufs 

geben unb an ba§ herantreten, ma§ für il)n ba§ 9^äcJ)ft= 

liegenbe ift." 

„©emifö, id) bin gan§ beiner Meinung," fagte ©Ii* 

fabett), ,,id) t)abe i|)m fdjon in biefem Sinne gefcfyrieben." 

„Siel)ft bu/' fufjt Dnfel ©bfe fort, „unter bie= 

fen Umftänbcn müffen mir bem ©ebanfen näl)er treten, 

ba& 2lleganber fid) tjier etablieren roirb. @r fönnte ja nad) 

fiebentjof sieben, aber bort ift ba§ £au§ §u eng, um e§ 

mit einer Familie $u bemofynen. Unb id) meine, mir füllten 

e§ möglid)ft begünftigen, bafj er balb heiratet. 93ebenfe, 

er ift ber einzige, ber unfer <35efcf)lecf)t fortpflanzen fann, 

er ift balb breifjig ^al)re alt, unb roir brauchen einen @r= 

ben. Sllfo nid)t roafjr, e§ mürbe fid) empfehlen il)m fyter 

ba§ £>au3 5U überlaffen. ^d) glaube aber, bafj bu il)m 

nid)t nur ba§ §au§, fonbern ba§ gange ©ut übergeben 

foüteft. 2ßir fyaben ja leiber fel)en müffen, baß bie ab* 
gängige Stellung, in ber Ulrid) fid) befanb, ifym bie SÖirt* 

fd)aft oerleibet l)at. ®a§ müffen mir §u oermeiben fudjen. 
Unb nun fomrnt bie große Summe l)ingu, bie Sllejanber 

l)erau§mirtfd)aften foll, um Ulrid)§ Sd)ulben ju bejahten. 

2Öie märe e§, menn bu if)tn unter biefen Umftänben bie 
©infünfte oon @lfe§ragge ganj überließeft unb il)n oer= 

pflidjteteft au§er ben Sd)ulben bir unb feinen @d)meftern 

it)ren Slnteil au^juäaljlen." 
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©lifabeth fat) ben Schwager überrafd)t an. „Sftit 

anbern SBorten," fagte fie, „bu roünfdjft, bafj id) meinen 

Söeftt} aufgebe unb mein Vermögen teile, ©iefer ©ebanfe 

ift mir fo neu, ba$ id) micf) an iljn erft gemöhnen muft. 

©laubft bu roirflid), bafj fold) ein Schritt erforberlid) ift? 

^d) muß gefteljen, ba§ er mir recht fdjroer fallen mürbe." 

„©eroifj, id) roeifc ooHEommen, bafj bu bamit ein 

Opfer bringft, ein Opfer, bajg bir befto fernerer fallen 

mufj, al§ bu oon -öugen^ auf baran geroöt)nt bift, bid^ 

al§ ^errin oon ($lfe§ragge gu betrachten. Aber bebenfe, 

menn e§ für (Slfe§ragge oon 91u§en ift, müffen ba nid)t 

alle anberen ©rmägungen in ben £>intergrunb treten für 

bid), bie bu ftet§ ba§ Söohl be§ ßanbe§ unb beiner ßeute 

im Auge ^aft? Siel)ft bu, id) bin feft baoon überzeugt, 

bafj eine ftarfe £>anb h^r ba§ üiuber führen mu§. ©u 

haft ja bisher bie Söirtfcf)aft oorgüglid) geleitet, aber erftenS 

mürbe eine gemeinfame Verwaltung gu häufigen 2Reinung§= 

oerfd)iebent)eiten gtoifdjen euch beiben Anla§ geben, unb 

bann finb bie Reiten bagu angetan, eine einheitliche, euer? 

gifdje ßeitung gu oerlangen, ©ebe ©Ott, ba§ Alejanber 

ber 9Jiann ift, ber fid) einer foldjen Aufgabe geroad)fen 

geigt. SÖir leben in fdjlimmen 3^ten' ^0(i) aucfy 

gu un§ au§ bem Au§lanbe jene unglüdfeligen $been ge* 

brungen, melche ben Umfturg alle§ 33eftehenben prebigen. 

SDie ©ogialbemofraten finb eifrig am 2öerf. Selbft in 

unfere ftiHe SSalbeinfamfeit finb fie gebrungen unb ftreuen 

ba§ ©ift ihrer gottlofen £el)ren in bie Seele unferer un= 

reifen Oug^ö. Unb nicht nur bie $ugenb ift e§, bie ihrer 

ßodung folgt, fogar bejahrte Scanner leihen biefen Ver* 

führern ihr Ohr. £>u erfährft hier in beiner Abgefchloffen-



— 103 — 

heit nichts oon bem, ma§ bie ßeute untereinonber reben. 

Qch aber höre bie§ unb jene§ unb habe oft (Megentjeit 

bie mahre ©efiunung ber ßeute fennen gu lernen. $d) 

habe Anfielen gehört, fo frech un^ fdjamloS, bafj mir 

bie ©alle gufammenläuft, menn id) baran benfe. SDie Auf» 

teilung be§ gongen ßanbeS unter ba§ Volt, ba§ t)aben 

fid) biefe Verführer au§gebad)t, um unfere dauern für ifjre 

bunflen $läne gu gemimten unb fie gegen ihre £>errfd)aft 

aufguhe^en. 

©egen biefe £ybeen müffen mir ankämpfen, mit allen 

Mitteln, bie un§ gu ©ebote ftehen. 9ftan mu§ ben ßeuten 

baS Verroerflidje, Unausführbare, ©chäbliche biefer ßehre 

Har machen, man mu§ ihre ©efinnung fennen lernen unb 

alle fd)äblid)en Elemente gu entfernen fudjen. 3U atlebem, 

ich mieberhole eS, ift ein 2ftann nötig, ein ganger 3Jiann. 

Unb id) hoffe, Aleganber mirb ber fein, ben mir brauchen. 

($r hot fo eine ruhige, fichere Art mit ben ßeuten umgu= 

gehen, er ift flug unb oernünftig, unb menn er auch mäh* 

renb feiner ©tubentenjahre fehr rabifalen $been hulbigte, 

fo bin ich übergeugt, bafj er balb einfehen mirb, maS un* 

fere ßage oerlangt. 2)enn er ift feinem gangen SBefen 

nach ein ed)ter Pohlen, $a, (Slifabeth, id; h0^6 fef*e 
Übergeugung, bafj er unferem tarnen nod) heßen ©fang 

oerleihen mirb, ich *)abe untrügliche 3eid)en, bafj mir oon 

ihm etmaS ©rofreS gu ermarten ha&en." 
Dnfel ©bfe liejj feine ©timme finfen unb beugte fleh 

gu (Slifabeth herüber. Qtt feinen Augen btigte etmaS mie 

^anati§mu§. SD^an hätte in biefem Augenblicf ben humor* 

ooUen, gemütlichen alten £>errn nid)t miebererfannt. 

„^ch roeifj eS," flüfterte er, „ich meifj eS gang be= 
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ftimmt. $)u wirft nicht baran glauben, bu wirft eS oiel= 

leicht für ©ünbe holten, waS ich 9*tfm t>obe. ^I^er ^ 

fenne ein 2ftittel, in bie 3ufunft Su blicfen, baS ©djidfal 

eine§ 2ftenfd)en gu erforfchen. ©eit fahren ftubiere id) 

baran. @S ift feine Spielerei, fein £>ofuSpofuS oon 3itf 

geunern. ©rofje ©elehrte hoben if)r ßeben lang an jener 

9öiffenfd)aft gearbeitet unb jene fd)on faft oergeffene ®unft 

ausgeübt, ©iehft bu, id) ha^e Aleyanber baS £>oroffop 

geftellt, genau nach ben Regeln, wie id) fie in ben alten 

93üd)ern gefunben. ^d) höbe S^ei 9Jietl)oben angewanbt, 

unb jebeSmal war baS ©rgcbniS baS gleid)e. ©laube 

mir, bie ©terne reben bie SBahrheit: Aleyanber ift gu et* 

waS ©rofjem beftiwmt. ©r ift unter bemfetben 3pttf)cn 

geboren wie fein großer -ftamenSoetter, ber Sßelteroberer." 

©buarb SDohlen lehnte fid) gurüd unb bemerfte ben 

erftounten unb mifjtrauifchen 33ltcf feiner ©chwägerin. S^a-

türXicf), wie follte fie baran glauben! 9Ser glaubte benn 

überhaupt noch on bie Aftrologie. ©r allein, ©buarb 

Pohlen, ber eingige in ^urlanb, unb einer ber wenigen in 

Europa, er fannte biefe 2Biffenfd)aft unb war gu ber Übers 

geugung gefommen, bafj eS fein Aberglaube fei. 

©r hotte biefe ^Beschäftigung forgfältig geheim ge= 
halten, auS $urd)t, ßäd)erlid)feit anheimgufallen. $e£t 
bebauerte er, im ©ifer beS ©efpräcfjeS baS ©eheimniS oer
raten gu hoben. @r lachte etwas gegwungen. 

„3)aS ift fo eine Heine ^affion oon mir/' fagte er 
nad)läffig. „3)ie ©d)rullen eineS alten SKanneS. ßege, 
bitte, fein ©ewid)t barauf, lafj unS oernünftig reben!" 

Unb ber alte £>err fud)te oon neuem ©rünbe, um 

feiner ©chwägerin flar gu machen, bafj Alejonber ben 
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23efit$ oon ©IfeSragge antreten müffe. ©lifabeth fah ein, 

bafj er recht habe, eS foftete fie aber fdjwere Überwinbung, 

bis fie fid) entfchlofj ben 9^at beS Sd)wagerS gu befolgen 

unb auf ben ihr lieb geworbenen Machtbereich gu oer* 
gidjten. 

* * 
* 

21IS Slle^anber nad) einigen STagen in ©IfeSragge er^ 

fd)ien, eröffnete ihm bie Mutter, bafj er bie ©ewirtfdjafs 

tung oon GslfeSragge übernehmen müffe, unb baß fie ge* 

fonnen fei, ihm ben gangen SBefig abgutreten, wenn er ficf) 

imftanbe fühle, bie nötige Summe auSgugahlen. Alejanber 

geigte feine Verwunberung, aud) feine befonbere $reube 

über biefe Mitteilung. 

At§ er in Neapel ben £ob beS 93ruberS erfahren, 

ba war eS ihm fofort flar geworben, bafj er fein bisherig 

geS ßeben aufgeben unb in feine £>eimat gurüdfehren müffe, 

um ber Mutter in ber Verwaltung beS ©uteS beiguftehen. 

$n ben gehn fahren, bie er in ber großen SBett oer? 

lebt, hatte er fid) oon einem unreifen Jüngling mit un* 

Haren unb h°öE)fliegenben ^planen gu einem Manne ent= 

widelt, ber baS ßeben nid)t mehr burd) bie gefärbte ©ril* 

le beS ^ybealiften anfleht. @r hatte mit ©rfolg archäolo* 

gifd)e $orfcl)ungen in ©riechenlanb, in Italien unb Ägqp* 
ten getrieben, aber fie waren ihm fein £>ergenSbebürfniS 

gewefen. @r hatte feinen 23eruf ausgeübt, weniger aus 
innerem 3)rang, als in ber (Srwägung, bafj ein gefdjmacf-

ooller Menfd) irgenb etwaS betreiben müffe, waS baS äufje* 

re ßeben regelt unb gugleid) bem innern Menfchen ben 
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©oben bietet, auf bem er fict) entwickeln fann. Unb art* 

ftatt, wie fo oiele junge ßeute in feiner ßage, bie fechte 

gu ftubieren unb fpäter ohne wirHidje Teilnahme unb 

o^ne Eingebung irgenb eine öffentliche «Stellung §u befleiß 

ben, hatte eS Atejanber oorgegogen, auf einem ©ebiete gu= 

arbeiten, bafj feinem ©eifte eine anfpredjenbe ©efd)äfti= 

gung unb feinem ßeben bunte Abwechfelung bot. 

£$e§t, ba fid) ihm ein weiteres $elb ber Sätigfeit gu 

öffnen fd)ien, war er ohne ©ebauern bagu entfdjloffen, feine 

gelehrten Stubien gegen bie Stellung eines ßanbmagnaten 

eingutaufdjen. Qn feiner ^ßhantafie matte er fid) au§, rveU 

d)e Veränberungen er oornehmen wollte, welche Slnfchau* 

ungen er öffentlich oertreten unb wie er ben ©eift einer 

verfeinerten Kultur in bie nod) etwas mittelalterlichen S3er= 

hältniffe feiner alten £>eimat oerpflangen würbe, ©r bacf)te 

nid)t baran, bafj fein ßeben fid) bi§her fern oon aller Praf* 

tifd)en Sätigfeit abgefpielt hatte, baß ihm bie ©ebürfniffe 

unb bie ©igenart feiner .£>eimat weber burch feine ©rjie* 

hung noch burd) Übung wirflid) begannt geworben waren, 

bafj bie gan§e ©ntwidlung feiner $J3er|önlid)feit eine gan§ 

anbere Dichtung genommen hatte, als fein neuer ©eruf 

e§ forberte. ©r hielt fid) für burd)au§ befähigt bie ©er= 

waltung eineS ©ute§ §u übernehmen, er erklärte ber Mut* 

ter, bafj er nod) einige Monate barauf oerwenben wolle, 

oerfchiebene Mufterwirtfd)aften fennen gu lernen, unb bafj 

er bann bem 2öunfd)e ber Mutter gerne $olge leiften unb 

fid) bauernb in ©IfeSragge nieberlaffen wolle. 

,,©ott helfe bir, mein ^perjenSfohn/ fagte ©lifabeth 

unb fd£)Xo§ ihn in bie Arme. „2)u bift ja je§t mein ein* 

giger, unb für bid) will ich alles tun, wa§ in meinen 
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Gräften liegt. ®ir übergebe id) jei^t ba§ £>eiligfte, toaS ich 

befif^e, unfer alteS, ehrroürbigeS ©tammgut, biefeS ßanb, 

bem nächft meinen ^inbern alle ßiebe unb ©orge gegolten 

haben. 2)u rotrft bid) ber gro§en Pflichten beroufjt fein, 

bie bu bamit übernimmft, bu roirft ebenfo toie ich beine 

Aufgabe barin fudjen, ein guter, treuer unb gerechter £>err 

gu fein, unb bu roirft hoffentlich mehr leiften fönnen als 

eine alte, fünfunbfechgig jährige grau." 

VII 

üftod) in biefem £>erbft oerließ ©lifabeth mit Qua unb 

©oi ©IfeSragge unb fiebelte in bie ©tabt über, ioo fie 

ba§ grofje alte §auS beroohnte, baS fie oon ihrer ©rojj-

mutter, ber alten ßanbhofmeifterin, geerbt hatte. @§ roar 

an ber 3eü geioefen, bie Saft ber Söirtfdjaft auf jüngere 

©djultern abguroälgen, benn ihre ©efunbheit lieft oiel gu 

roünfdjen übrig, ba§ £>erg machte ihr häufig gu fdjaffert, 

unb fie mar im legten Qahre auffallenb harthörig ge= 

morben, fo baft fie einer allgemeinen Unterhaltung faunt 

folgen fonnte unb häufig mifjoerftanb, toa§ man ihr fagte. 

Qu ber Keinen ^ßrooingialftabt hatte fie balb einen $reiS 

oon tarnen um fich gefammelt, bie bie SBohltätigfeit 

pflegten unb gu ber flugen, frommen ©reifin in blinber 

Verehrung aufbauten, oon ©oi aber grünblid) gehabt 

tourben. 

©oi fühlte fich fehr unglüdlid) in ber ©tabt. ©ie 
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war jetjt breißig Jahre alt unb merfte, baß fie in ber 

©efeüfrfjQft fcf)on gu ben älteren Jahrgängen gegärt raurbe, 

obwohl fie fid) noc*) iung un^ lebenSluftig fühlte, ©er 

ftrenge 3wang, ber auf ihr gelaftet, hotte ihrer ©ntwide* 

lung eine befonbere Dichtung gegeben, fie hotte fid) inner* 

lieh oergehrt, unb äußerlich war fie fchroffer geworben, 

fd)ärfer im Urteil unb mifttrauifd) ben Menfchen gegen* 

über. Man liebte fie im allgemeinen nicht, unb nur ei* 

nige gang junge Mäbd)en fd)wärmten für fie, weil fie 

ihnen fo intereffant fd)ien. „(Sie rnufj eine große unglüd* 

lid)e ßiebe gehabt hoben!" raunte man fid) gu. 

©od) baS entfprad) nid)t ber 9Birflid)feit. Jn ben 

erften Jahren, als fie in ©efellfchaften auftrat, hotte eS 

ihr ©paß bereitet, mit ben Herren gu fd)ergen, aber fobalb 

einer ernftere 2lbfid)ten oerriet, hotte fie ihn abfahren laffen. 

©aS wußten bie Herren unb waren oorfid)tig geworben. 

@S gab ja auch nur ein ©uj^enb, baS für @oi in Q3etrad)t 

fam, unb fie hotte ent[d)ieben, baß alle biefe Männer ihr 

gleichgültig feien. 91ur für ben bideu ©rafen Uentrop 

hatte fie mehr übrig als l)öflid)e Lebensarten, ©ie ftanb 

mit ihm auf ftetem S^edfuß unb fühlte fich manchmal 

ftärfer gu ihm hwgesogen. ©od) wenn fie feine gebunfene, 

unfaubere ©eftalt betrachtete, bann fd)ien eS ihr gang un* 

möglich ihn lieben gu fönnen. ©ie oerglid) ihn mit bem 

©ruber Sllejanber unb fanb, baß nur ein Mann oon 

feinem Äußeren liebenswert fei. 

So hotte fid) benn @oi mit bem ©ebanfen oertraut 

gemacht, eine alte Jungfer gu werben; aber biefe Dieftg* 

nation war nur bie beS SerftanbeS, ihre leibenfchafttid)e 

Dlatur oerlangte nach ßiebe, unb ba fie feinen ©egenftanb 
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fanb, auf ben (ie ttjrc ßiebe richten formte, fo fjatte fid) 

jene§ fd)roffe SÖefett entwidelt, baS bie 9J2enfd)cn an ihr 

fannten. ©aS banale ßeben ber Slleinftabt braute fie 

oottenbS gur Vergweiflung, unb mit ©el)nfucht erwartete 

fie ben Augenblid, ba fie gurüdfet)ren fönnte nach @1-

feSragge gu bem ©ruber, an bem ihre gange 3ärtlid)feit 

hing. 

Alle ©itterniS, aller Unmut, bie fid) in ihr aufgehäuft 

hatten, waren oerflogen, als fie an einem grühlingSabenb, 

nad) einer Slbwefenheit oon über einem halben Jahr, wie= 

ber ben blanfen ©piegel beS ©eeS erblidte unb ben <Sc£)ret 

ber Kraniche oernat)m, bie, faum fid)tbar, f)od) oben im 

blauen Äther freiften. Erinnerungen an ifjre glitdliche 

Kinbergeit würben wad), an bie ©piele unb Erlebniffe, bie 

fie mit bem ©ruber geteilt, biefem oergötterten ©ruber, 

ber fo lange in ber grembe geweilt hatte unb nun wie 

ein 2J}ärd)enprtng heimgefeiert war, um nad) langer 3lben= 

teuerfahrt baS ererbte Königreich gu regieren. 

SBie oft hatte fie bort auS bem genfter geblidt in bie 

gerne, traumoerlorert, in ber Erwartung, bafj oon baher 

ein großes ©litd fommen unb fie herausreißen würbe auS 

bem engen ©efängniS, als baS fie bamalS ElfeSragge be^ 

trottete. Unb nun! 28ar eS nid)t bie Erfüllung einer 

heißen ©ehnfud)t, wieber hier gu fein, an bem Orte, ben 
fie einft oerflucht! ©ie mod)te nid)t mehr nad) Unerreid)* 

barem ftreben, fie wollte bie ©egenwart genießen mit allen 

greuben bie fie bot. 
,,©ib mir beine £>anb, ©ruber," flüfterte fie, inbem 

ihr ©lid Sllejanber fuchte, ber oor ihr auf ber Veranba 

faß unb ihr ben Stee einfdjenfte. ,,3ld), hier ift gut fein, 
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hier ift griebe, hier ift ba§ Q3efte oon mir, meine ©eele. 

©ie fehlt mir brüten, in ber gräßlichen (Stabt. Sßie hoft 

bu nur fo lange leben fönnen, fern oon biefem Ort, ba 

beine 2Surgeln liegen, in fremben «Stäbten, unter fremben 

©äumen, mit fremben Menfdjen? Jch glaube, id) mürbe 

oor 6ehnfud)t fterben, roenn id) ein Jahr lang nicht Xet= 

tifd) reben hörte, unfere liebe lettifdje ©auernfprache!" 

Sllejanber rührte tangfam feinen ©ee in ber burch* 

fichtigen d)tncfifd)en ©äffe, „^a, fiehft bu/ fagte er, „mir 

finb eben bod) oerfchiebene Naturen, ©u bift urfprüng^ 

lieber, bobenftänbiger, bu tjaft einfache, natürliche ©efühle 

unb fannft bir anbere nid)t oorfteöen. ©ir erfcheint jebeS 

©ing al§ fchmarg unb weiß. SBei mir ift ba§ aüe§, id) 

möchte fagen, abgetönt, unb ich beoorguge bie gemifchten 

garben. Jch liebe bie £>eimat, aber ich liebe auch bie 

grembe, id) bewunbere ägi)ptifd)e ©ernpel, bie 28üftenlanb= 

fcJ>aft ringsum, aber e§ macht mir aud) wieber greube 

gu fel)en, wie ein gelb gut gepflügt mirb. Meine Reifert 

unb meine gorfchungen, fie maren mie feine Mahlgeiten, 

gubereitet in fremben Küchen mit feltenen ßederbiffen unb 

feinen ©ewitrgen. £>ier bin ich 3U g^er §au§tnann§foft 

gurüdgefehrt, bereu Vorgug eS ift, oon meinen ßeuten in 

meinem £>aufe gefocht gu werben. Man muß oiel her= 

umgemefen fein in ber SBelt, um biefe £>au§mann§foft 

in ihrer gangen ©üte mürbigen gu fönnen." 

„Sßenn bir nur nicht wieber ba§ Verlangen fommt 

nach jenen auSerlefenen ©peifen!" fagte @oi täcXjelnb. 

„Sich nein, ich genieße ba§ ßeben hier au§ ooüen 

3ügen. Jch liebe unfere heimatliche ßanbfchaft. ©iehft 
bu jene feine, leicht gefd)wungene ßinie, bie ber SBalb am 
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^origont bilbet, bann bie mächtige SEannengruppe, bie bar= 

über hwöu§ragt un^ fW) unten wie ein ©erg im ©ee 

fpiegelt, red)tS baoon bie faft freiSrunbe gorm ber £>eiben= 

eiche, unb genau im gotbenen ©chnitt baS weiße £>äuS= 

<hen beS ©ufd) wächterS? ©aS ift eine Harmonie beS lanb= 

fdjaftlicijen Aufbaues, wie man ihn an ben berühmteren 

©teilen ber Erbe nidjt fchöner finben mag. Jch hQbe 

mir VerfdjiebeneS au§gebad)t, woburd) id) unfer ßanb^ 

fcf)aft§bitb nod) heben roerbe: bort, oor bem fd)warben 

S£annenwalb, will ich einen weißen ©au aufführen, ein 

neue§ §auS, baß gang meinen ©ebiirfniffen entfprechen 

foH. Unb ben ©auernhof brüben mit feinen fcheußli= 

d)en ©ebäuben, bie bie gange ©egenb oerberben, will id) 

eingiehen unb abreißen laffen. Außerbem hat Qrabe bie 

©egenb bort herum für mtd) einen befonberen 9vetg. @S 

ift ber Ort, wo ich Knabe mit meiner ©Ife ©rifalba 

oerfehrte, an bereu ©jifteng ich fd)Iießlid) feft glaubte. @S 

fommt mir manchmal oor, als wenn id) fie nod) jeijt 

a6enbS ihre Sänge aufführen fähe. — ÜJtan, bitte, Iad)e 

nid)t, eS ift mir ernft mit biefer SBahrnehmung. Jch weiß, 
baß eS an jenem Ort nach ^em ©lauben ber ßeute fpuft, 

ich finbe, baß biefe ©age oolle ©ered)tigung hat/ un^ 

meine, baß man einen 9Jh)tf)itS, ber fid) um einen Ort 

webt, weiter auSbilben follte. ©rabe ©IfeSragge mit feinen 

unberührten SBalbungen, feinen oerftedten unb oermad)fe= 

nen ©een, feinem ©ö^enberge unb feinem ©efpenftermoor, 

bietet ja eine güHe oon Anregung in biefer £)infi<ht. Jn 

welch einem gang anberrt, perföntid)eren Verhältnis gur 

Sftatur würfen bie alten ©riechen auf, bei benen jeber 

©erg, jebe Ouetle ihren 9Jit)thuS, ihr baS naioe ©emüt 
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anfprechenbe Erlebnis hatten. $<h glaube, menn man in 

t)iefer Söeife Mtförbernb mirft, tut man etmaS ©effereS, 

al§ menn man ftatt unferer malerifchen, ftrohgebedten 

^oljhütten langmeilige, fteinerne Kaften hinhaut." 

Eoi flaute ben ©ruber prüfenb an. ©aS, rcaS er 

eben fagte, erinnerte fie an längft oergangene 3eiten, an 

t)ie 3eiten ihrer phantaftifchen ©piele. 

„2Sa§ mirb aber Mama fagen, menn fie oon biefem 

heibnifdjen ^ßlane erfährt? Unb mit bem ^ßaftor mürbeft 
bu aud) in Konflift geraten." 

„Mama mirb bie ©adje nid)t fo ernft auffäffen/' 

antwortete Sllejanber, „fie weiß, baf3 ich in frrcpd)en 

®ingen nid)t mehr fo rabifat benfe mie früher. Jd) habe 

Xängft eingefet)en, baß eS gefdjmadloS ift, unfere alte 9te= 

ligion reformieren zu wollen. Jd) laffe ber Kirche, waS 

ber Kirche ift. Obwohl id) bie ©ered)tigung atiberer Re

ligionen neben ber unfrigen anerfenne, fo bin ich, im 

genfat} gu ben meiften unferer freiheitlich benfenben 3eit-

genoffen, bafür, baß man ben Söunbergtauben unb oor 

allem bie ©d)öpfungSgefchichte mit ihrer großzügigen Sprm 

boXif aufredet erhält, überhaupt baS Mqfterium pflegt unb 

auch ber Saufe unb bem Sibenbmahl nichts oon feiner über

natürlichen ©ebeutung nimmt. 9lur baburdj fönnen mir 

heutzutage einer ganz nüchternen Söeltauffaffung entgegen* 

treten. Jn biefer 2lnfid)t, wenn auch natürlich au§ anbem 

©rünben, ftimme ich mit Mama überein; Mama meiß baS, 

unb menn ich baneben etwas baS £>eibentum pflege, fo mirb 

fie eS mir, als einem SlltertumSforfcher, nicht oerargen." 

S)ie ©efchmifter maren aufgeftanben, unb Slleyanber 
bot ber Schmefter ben 2lrm. 
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,Rollen mit §um ©ee hinuntergehen. 2)ie ©onne 

neigt fid) zum ßorizont, unb baS ift bie ©tunbe, bie ich 

als Knabe fchon fo gern am SB äff er zubrachte, ©ietjft bu 

bort ben merfwürbigen ©chatten, ben bie Ruine auf bie 

Uöiefe roirft? Jft baS nicht eine brohenbe £>anb mit erho* 

benem Zeigefinger? Jdj habe eS neulich fdjon bemerft, frü* 

her mar eS mir nie aufgefallen. ES fommt wohl baher, 

baß bie Sßeftmauer unfereS alten ©tammfchloffeS im oo* 

rigen SBiuter eingeftürjt ift. Überhaupt, unfere alte Ruine, 

eS ift ein Jammer: oon Jahr gu Jahr brodelt immer mehr 

Mauerwerf ab, unb unfere Kinber werben wohl nidjtS mehr 

al§ einen Trümmerhaufen oor fich hQ&eu. Hub bod) möch^ 

te ich feinen ginger anlegen §u AuSbefferuugett. ES fäme 

mir roie eine Entweihung biefer alten ©tätte oor. 2ötr 

haben in ©eutfcblanb abfchredenbe ©eifpiele oon wieberher^ 

geftellten ©urgen. Jd) bin wirflich froh, baß Vater nicht 

ben ^lan ausführte, unfere Ruine als Ritterburg auSju* 
bauen." 

©ie Arbeiter fehrten oom gelbe heim, unb auf ber 

ßanbftraße würbe bie £>erbe 5U ©tall getrieben. Eoi blieb 

fteljen. 

„©ollten wir nidjt oorher in ben £>of gehen, baS 

Viel) unb bie ^3ferbe befeljen? Jch fenne noch nicht bie 
neuen gölten, unb bann haft bu ja neue 3ud)tftiere ange= 

fdjafft." 
AlejanberS ©eficht nahm einen AuSbrud an, als wäre 

ihm jemattb auf ben guß getreten. 
„Ad) nein!" fagte er gebehnt. „€>eut abenb nid)t, 

SDaS wollen wir beS Morgens machen. ®er Abenb fott 

nidjt burd) praftifche ^Betrachtungen geftört werben, befon* 
2 l o o n b e r s J i o p p ,  ( S l f e S r a g f l e .  8  
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ber§ fo ein Abenb wie TEjcute. S)a motten roir beibe gu-

fammen fein in ber reinen 9latur, ohne ba§ ©ef<hmä£ 

ber ßeute anhören gu müffen unb ohne an all jene f(eU 

neu Unannehmlichkeiten erinnert gu werben, bie mit ber 

Söirtfdjaft immer oerbunben finb. Komm!" fagte er, unb 

faßte bie ©djmefter unter ben Arm. „©tehft bu h^r bie= 

fen Söeg, ber gum SBaffer herabführt, unb bort ba§ ©oot 

am Ufer, gmifchen ben Söeiben! Sßie oiel Erinnerungen 

TOecft ba§ an gemeinfam oerlebte ©tunben! Erinnerft 

bu bid), mie mir al§ Kinb ein gloß hergeftettt Ratten unb 

al§ Giraten läng§ bem Ufer fuhren, unb bann, mie mir 

gufammen an h^ßen ©ommernachmittagen Sßalter ©cott 

lafen? Unb bie 33ootfat)rten mit ©tafia ©reoe, ber jetjigen 

©ulagin. —£>aft bu mieber etmaS oon ihr gehört? $hr 

Mann foll ja fel)r reid) fein, unb e§ heißt, baß jei^t, nad) 

bem Sobe be§ alten Oberft, bie ©ulagin§ ben 93efig oon 

Muggern antreten motten. Q3i§I)er lebten fie oiel im Au§= 

lanbe, an ber Rioiera fal) man fie jeben SBinter. ©tafia 

fott i|)ren Mann grünblid) quälen, aber er fott auch ein 

fomifcher Kaug fein. Ob fie roof)l jegt im ©ommer hier 
in unfere ©egenb fommen merben?" 

„SDaS mürbe eine red)t angenehme Rachbarfchaft für 

bid) merben. ®u bift bod) an bie ©efettfd)aft oon Sa

men au§ ber großen SBelt gemöhnt, unb unfere einfachen, 

heimifchen grauen unb Mäbchen mit ihrer hau§badenen 

Unterhaltung fönnen bir ficher nid)t ba§ bieten, ma§ bu 

oon ©amengefettfd)aft oerlangft. ©tafia ©ulagin ift etma§ 
anbere§, bie oerftanb fchon bamal§, a!3 fie nod) faum er= 

machfen mar, fo gut mit ben Herren fi<h gu unterhalten, 

bin übergeugt, baß fie jegt, mo fie fo oiel in ber SBelt 
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herumgewefen, burdj ihren ©eift unb burch ihre ©ragte 

alle Männer noch mehr feffett rote gu jener 3eit, al§ alle 

unfere jungen ßeute in fie oerfd)offen waren." 

,,©u irrft bich," unterbrach Sllejanber bie ©chwefter. 

,,©u irrft bid), wenn bu glaubft, ich wüßte unfere ©amen 

nicht gu fchä^en! (Solche grauen wie ©tafia finbeft bu 

überall in ber Söelt, in Sßien, ^pariS unb Rigga. greilid), 

al§ ich n0^) ein gang junger Menfch war, ba erfrf)ten 

©tafia auch mir als bie Verförperung aller weiblichen 

Retge. Jegt aber fd)äge id) etwas attbereS, unb ich 3*ehe 

bie baltifche ©ame jebem anberen ©qpuS oor. ©o ein 

Mäbchen wie bich, mein ©d)wefterd)en, finbet man nid)t 

fo leicht in ber SBelt." 

„Sich, bod) bie faben Lebensarten. Manchmal 

merft man, baß bu bich oiel in ben Greifen bewegt haft 

wo man fich Komplimente fagt. $<h weiß fehr wohl, baß 
id) nid)t bumrrt bin. Slber ba§ wirft bu mir nid)t ein* 

reben, baß ich etwa§ ©efonbereS barfteüe. Mein bißchen 

Klaoierfpiel ift gerabe fo oiel, wie man oon einer guten 

©ilettantin oerlangen fann, gar nichts ©enialeS, wie bu oiel* 

leicht glaubft. Slnbere ©alente habe ich nicht, eine ©chönheit 

bin ich Q«d) nicht, alfo brauchft bu mi<h wirklich nid£)t auf 

einen ©odel gu heben unb oor ben anberen herau§guftrei<hen." 

Slle^anber lächelte. „Run, wie bu willft, meinetwegen, 

bu bift alfo nichts ©efonbereS, unterfcheibeft bich nicht oon 
unfern anbern ©amen, ©ann wirft bu mir aber bod) 

wenigftenS geftatten, bie Slrt unferer ©amen im allge* 

meinen gu bewunbern. Sich, biefe großen, blonben Mäb* 
d)en mit ben herben gormen unb bem fühlen ©ebaren, 

man foEte glauben, eS wäre ihnen unmöglich gu lieben. 
8* 
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Unb bann, wenn fie Giraten, wa§ werben ba§ für pract)t= 

ooße grauen! Mir fagte einmal ein grauenfenner, ein 

Seine, e§ gäbe brei Arten oon grauen, erften§ bie Kofette, 

bann bie (Miebte, unb fd)ließlid) bie Mutter. AUc grauen 

fteüten einen biefer Sqpen bar. — Siehft bu, er fannte 

nidjt unfere ©amen. Sie ift faft nie eine Kofette, aber fie 

ift (Miebte unb Mutter gugleich- Unb außerbem halte ich 

fie für bie höchfte ©lüte unferer germanifchen Kultur. Auf 

ihren einfamen ßanbfigen haben biefe Mäbchen (Belegen* 

heit, unberührt oon fremben ©inflüffen, ihr JnnereS gu 

entwideln. @§ entfteht baburch eine entgüdenbe SBelt* 

frembheit, gepaart mit feiner Beobachtungsgabe unb ern* 

fter ©ilbung, einer ©Übung, bie fid) bod) wieber nie auf* 

bringtich in ben Vorbergrunb fd)iebt, bie in burd)au§ feiner 

Söeife auch bem weniger gebilbeten Mann ba§ erfte SÖort 

läßt unb ihn glauben macht, ba§ Mäbchen ftehe auch 

in biefer ©egiehung nicht oiel, aber ein gang Hein wenig 

unter feinem Lioeau. ©iehft bu, ba§ nenne id) weibliche 
Kultur." 

„ $<h glaube, bu fiehft unfere Samen burch eine rofa 
gefärbte ©rille/' unterbrach ©oi ben ©ruber. „©3 gibt 

bod) red)t oiel (Mnfe unter ihnen, unb ob fie fo ftarfer 

©efühle fähig finb, nun, bei fehr oielen wage ich 5« 

begweifeln. Aber wenn bu unfere Samen fo fehr oer* 

ehrft, bann foüteft bu both eine gur ©attin wählen. ©§ 

ift an ber 3eit, baß bu bem £>aufe eine junge £>errin unb 

bem ©efchlecht einen (Stammhalter gibft." 

Alejanber la<hte. „@ib mir einen Rat, wen foll ich 

nehmen? Su h<*ft ein gutes Urteil unb wirft mir nicht 

fehlest raten." 
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„SaS ift eS eben, baß id) feine fenne, bie für bi<h 

paßt. Su bift für alle gu fdjabe!" 

Alejanber ftrict) ber ©d)toefter gärtlich über bie £>anb. 

r/3Xucf) bu fjaft fein unbefangenes Urteil, mein ^ergehen. 

Su fief)ft in beinern ©ruber mehr, als er ift. Jd) bin 

fein fold)er AuSbttnb oon Sugenben, unb in mand)er £)in= 

fid)t roirb eS meine grau nidjt leicht haben. Übrigens 

muß id) bir geftefjen; id) habe fd)on meine SBahl getroffen. 

— Ja, bu rounberft bich, baß ich w 1° furger 3ett mich 

gu btefern folgenfchroeren ©d)ritt entfdjloffen habe. Aber 

bafür ha&e id) aud) bie Verförperung atleS beffen gefun* 

ben, roaS ich vorhin unter bem ©egriff unferer Same gu* 

fammenfaßte. ©S flingt banal, menn id) fie mit ber ©irfe 

unfereS SßalbeS, ober mit ber Morgenröte eineS flaren 

SöintertageS oergleichen mollte. ©ie ift auch oieEeicfjt nicht 

jebermannS ©efchmad. ©S ift gar nichts £>erauSforberttbeS 

an ihr, — aber ihr ßachen, allem bieS Sachen! — 

Söeun man baS hört, fo muß man felbft gleich fröhlich 
roerben." 

„SaS ift am ©nbe gar Man) Dlbenbodum?" rief 

©oi unb ließ ben Arm beS ©ruberS fahren. 

„Richtig! Su oerftehft aber gu raten! Run, bift bu 

nid)t gufrieben? Mußt bu nicht felbft geftehen, baß fie 

reigenb ift, bie buftigfte ©lüte unfereS heimifchen ©obenS?" 

©oi fchroieg unb blidte auf ben ©ee hinaus, beffen 

anbereS Ufer im legten Abenbgolb fchroamm. „Jhr Män* 
ner feib bod) merfmürbig," begann fte langfam, „roie leicfjt 

ihr eud) oerlieben fönnt, unb roie tounberlich ihr bann 

mahlt. Jd) toeiß nicht, aber eS fdjeint mir, baß eud) ber 

feine ©inn für baS fehlt, maS für euch paßt. Sir, gurrt 
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©eifpiel; bu h^f* iQ bi? größte Augioahl. Unb ba muß 

e§ ausgerechnet grabe Mari) Olbenbocfum fein! Jd) 

mirflich gar nid)t§ gegen fie eingumenben, id) gebe gu, baß 

fie ein tabellofe§ Mäbchen ift, eine reigenbe ©rfdjeinung. 

Aber bebenfe, fie foH beine £eben§gefährtin fein, beine 

©efühle, beine Jntereffen teilen, biet) bauernb glüdlid) 

machen. Jd) glaube, baju ift fie aud) nid)t im entfern* 

teften befähigt. Jch begmeifle gang entfd)ieben, baß fie 

irgenbroeld)er ©röße fähig ift." 

„Mein flugeS ©d)toefterchen!" Alejanber lachte. „Su 

glaubft alfo wirflid), baß ber Mann unbebingt eine geiftig 

ebenbürtige grau braud)t, roie man öa§ fo in Lomanett 

§u lefen pflegt. Al§ ob ba§ ©ebiet ber ßiebe nid)t ein 

gang anbre§ ift al§ ba§ unfereS 23erufe§ ober unferer 

fonftigen Neigungen! ©erabe ba§ beule id) mir fo an* 

gieljenb, baß Mari) gar nid)t ba§ Verlangen haben mirb, 

fid) in meine ©ebanfemoelt hineingubröngen, baß id) in 

ihr einen Luhepunft finben merbe, ein Söefen, baß mid) 

erfrifdjen, nid)t aufregen ober ftören mirb. — (Sine geift* 

reiche grau! Sie fann man oerehren, ja fogar anbeten, 

aber heiraten! Lein, ba müßte ich ia ihren ßaunen folgen, 

mid) ihrem ©efc^mad anpaffen, meine greiheit opfern!" 

„Summe grauen fönnen ihre Männer aber fd)redlid) 

quälen," bemerkte (5oi troden. 

„Lein," fuhr Alejanber fort, ohne bie ©emerfung ju 

beachten, „id) bin fein Jüngling mehr unb meiß, roa§ ich 

tue. Sa§ ©lüd, ba£ t<f) mir an ber ©eite einer grau 

toünfd)e, ba§ fehe ich ganj greifbar oor mir. Läd)* 

ftenS, menn ich Sur ©tabt fahre, toill ich meinen ®ntfd)luß 

Mama mitteilen unb bann offiziell um Mart)§ £>anb an* 
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Ratten. Eigentlich f)Qffe ich ja alle biefe Formalitäten, 

aber e§ gehört nun einmal bagu, unb icf) liebe nicht bie 

Emanzipation oon althergebrachten Sitten. Ja, bu wun* 

berft biet), roie ich mid) oeränbert habe. Su erinnerft bich, 

baß ich frütjer ein ©egner ber Ehe im lanbläufigen Sinne 

mar unb bich f°gor 3« meinen Anfielen gu belehren fuchte. 

Aber feitbem bin ich anberer Meinung geworben unb habe 

eingefehen, baß Kontinuität eine §auptb ebingung wahrer 

Kultur, ber Umfturg aber etwas 33arbarifd)e§ ift. Seitbem 

fd)äge ich f^gar alle jene lächerlichen Gebräuche, bie aber 

burd)§ Alter geheiligt finb unb nur gang aHmählid) burdj 

zeitgemäßere erfegt werben fönnen." 

Sie ©efchmifter hotten bie 33ud)t umgangen unb 

ftanben fegt auf bem hohe« Ufer be§ See§, oon wo au§ 

ber SBXid über ben £>of ElfeSragge unb feine gelber fyiti* 

weg bie lange, ungebrochene ßinie be§ §origonte§ be* 

herrfcf)te, beffen fcl)warger SBalbftreifen fich fcharf gegen 

ben fd)wefelgelben Abenbhtmmel abhob. 

„Sa liegt e§ oor un§, unfer liebeS ElfeSragge!" rief 

Eoi au§, „wie habe ich wich nad) biefem Anblid gefehnt 
brüben in ber Stabt! ©erabe fo, wie jegt, in biefer 33e* 

leuchtung, fah ich ihn oor mir, ben See unb ben §of unb 

ben tiefen Söalb bahinter, unb ich glaubte ben Suft be§ 

jungen ©irfenlaubeS gu rieben unb bie 9^ad)tigall fdjlagen 

gu hören. Aud; Mama fällt e§ ferner, bort gu leben, 

ihr §erg hängt an ElfeSragge, aber fie hält eS für ihre 

Pflicht, bich hier allein gu laffen, bamit für bid) fein £>in* 
berniS beftehe, eine gamilie gu grünben. 9hm wirb fte 

gufrieben fein, be§ bin ich ficfjer. Mart) ift ein Mäbchen 
nad) ihrem ©efdjmad, au§ alter gamilie, ftreng ergogen 
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imb fo fauber abgefchliffen mie ein ^jßorgeUanftgürchen. 
— ©ergeih, ©ruber, menn id) mid) mieber über fie au§= 

laffe, aber id) fann nicht anberS! Su oerftehft, baß mid) 

bein ©lüd lebhafter befd)äftigt at§ aüe§ anbere, unb ba 

muß id) bir meine Meinung fagen, baß Marq bod) feine 

paffenbe grau für bid) ift." 

„üftein, ©d)ruefter, id) nehm'S bir nicht übel, id) toeiß, 

ihr grauen Ijabt immer aneinanber etroaS auSgufegen. 

Aber id) fagte bir fdjon, ma§ id) an Mari) befonberS 

fdjäge; bie Kultur unb bie Otaffe. Siefe @igenfd)aftett 

fannft aud) bu mit beinern ftrengen Urteil ihr nidjt ab* 

fpredjen. 

Unb bann: id) bin nid)t gang gefunb, bu rceißt, baß 

id) einen £>ergfet)fer habe unb ba§ ßeiben fid) oerfd)1im= 

mern unb einen böfen Ausgang nehmen fönnte. Sßenn 

td) fterbe, fo fommt unfer ©efi§ an ©tfa unb ihre Kinber, 

bie ^iepenftodS. Su fannft bir benfen, baß mir biefer 

©ebanfe nid)t grabe fef)r fr)mpathifcf) ift. ©d)on ber üftame 

^ßiepenftod mürbe fid) für ben ©efiger oon ©IfeSragge fo* 

mifd) anhören, unb bie AuSfid)t, baß unfer lieber ©d)toager 

Abolf hier gebieten foll, fönnte micf) mahnfinnig machen. 

Jd) bin ma^rf)aftig fein Menfdjenfeinb, aber Abolf ift für 

mid), ma§ ba§ rote Sud) für einen (Stier." 

„Su f)aft red)t," fagte ©oi mit 9lad)brud. „Sie ^)3ie* 

penftodS bürfen auf feinen gaü in ©IfeSragge eingießen. 

Unfere Ahnen brüben auf bem Kirchhof mürben ftch ja 
in i^rem ©rabe umbrefjen. Sen gangen SBalb mürbe er 

abholgen, eine ®ifenbal)n herführen unb gabrifen grünben. 

9^ein, bu mußt einen (Sohn h^en, un^ fei e§ oon einer 

©äuerin. Unfer ©efd)lecht muß fortbestehen, oerftehft bu, 
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e§ barf nicht au§ft erben, unb menn 2ftart) bir einen Sohn 

fchenft, fo roill id) fie oereI)ren wie eine fettige." 

Unb mäl)renb bie ©efd)mifter ben £>eimmeg einfd£)tu= 

gen, fprachen fie oon ihrer gamilie, oon ihren Sinnen, unb 

mie ba§, ma§ jene angefangen unb auSgebilbet trotten, 

oon ben 9?ad)fommen meitergefüf)rt merben müffe. Unb 

Ale^anber, ber überall gerne einen Kult entfielen fah, ent# 

midelte oor Eoi ben ©ebanfen, baß e§ einem alten @e* 

fdjled)te mie ben ®ohlen§ mol)l anftänbe, feine 23orfat)ren 

ebenfo gu oerehrett, mie e§ bie Börner getan unb mie e§ 

bei ben Japanern immer nod) Sitte fei. Er fprad) oon 

feinem $lan, oben im Söalbe einen Stempel gu errid)ten 

unb biefen feinen ©orfat)ren gu meinen, bamit ber ©ebatt* 

fe an ba§ un§ Überlieferte bei ben 9^ad)fommeu in banf* 

barer Erinnerung erhalten bleibe. E§ maren ©ebanfen, 

bie unter bem Einfluß oon Dnfel Ebfe entftanben maren 

unb bie eigentlich 5U feinem fonftigen SBefen nid)t red)t 

paffen mollten. 2öenigften§ hatte Eoi biefe Empfinbung. 

VIII 

AB bie ©efdjmifter gu £>aufe anlangten, mar e§ fd)on 

bunfel gemorben. Alejanber befahl bie 2ampe angugün* 

ben. Eoi hatte ba§ Jnnere be§ £>aufe§ feit ihrer Antunft 

nod) nicht gefehen; fie ftaunte über bie ffieränberungen, 
bie Aleganber oorgenommen; ber alte Saal erfd)ien ihr 

boppett fo groß; e§ mar nicht mehr ber bunfle, ungemüt* 
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liehe 9\aum mit ben oerfcf) offenen sJ>lüfd)feffeln. £>elle Söän* 

be ftrahlten baS £icf)t großer ßampen gurüd, orientalifche 

Seppidje gaben bem Staunt ein marmeS ©epräge unb 

rote ßeberfeffel ftanben im 3immcr herujTt/ beffen Mitte 

bie Brongefigur beS SortjphoroS betjerrfdjte. SaS Eß* 

gimmer, burch eine anftoßenbe ©tube oergrößert, mar mit 

grünem ©toff ausgeflogen, unb bie alten Möbel maren 

meiß lädiert, ©roße Kupfergefd)irre, oiet ©laS unb *$>or* 

gellan ftanben auf ben ©djränfen unb Slnridjten. SaS mar 

alles fo fefttid), baß Eoi meinte, fie hätte gum Effert 

große Soilette madjen müffen. 
„SiebeS Kinb," fagte Sllejanber, inbem er fid) oer* 

gnügt bie §änbe rieb, „ein jeber Sag foll un§ ja aud) 

ein geft fein. 23or allem bie Mahlgeitert, bie müffen eine 

oerfeinerte ©innlicf)feit, eine behaglidje greube atmen, ba* 

mit fie nicht gu bloßer 53efriebigung unferer Olotburft 

merben. Q3iSl)er legte man hauptfäd)lid) 2öert auf gute 

©peifen unb gute ©etränfe, man tafelte babei in ei* 

nem bunflen, engen Ütaum, faß auf unbequemen ©tiihlen 

an einem fdmtalen Sifd), ber nod) mit allerhanb unnügett 

unb häßlichen Singen beframt mar. — 53ei mir fiehft bu 

bagegen ein großes, heöeS 3i™mer, einen breiten, mit 

Blumen gefd)müdten Stfd), bu hörft nid)t bie ©d)ritte beS 

SienerS unb baS Klappern ber Seiler, benn ber ©oben ift 

mit einem Seppich unb ber Sifd) unter bem Ceinen mit 

einer Sede belegt; bu haft einen bequemen ©tu^l unb ein* 

fadjeS, aber guteS ©laS unb ^orgellan. Kein prunfoolleS 

©ilber unb gefdmigte Möbel, bie fonft in moljlliabenben 

Käufern ein Eßgimmer fdjmüden. SaS ©elb, baS mir gur 

Serfügung ftanb, habe id) bagu benugt, mir auS einfachen, 
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folibett Mitteln eine behaglidje Umgebung gu fchaffen. 

Unb bu felbft haft zugegeben, baß ber ©enuß ber Mahl* 

geit erhöht ift, obwohl bu feine fiecferbiffen erhalten haft." 

„Ja, hat benn baS alles nicht entfeglid) oiel gefoftet, 

bieg Meffing unb Kupfer unb bie fdjönen Stoffe?" fragte 

(Sei, inbem fie fid) umfalj. 

„Sticht fo oiel, mie bu glauben magft. Su meißt, 

baß bie Bezahlung oon Ulrichs Sd)ulben einen großen 

Seit meiner (Sinfünfte beanfprudjt. Jcf) fattu beSljalb na* 

türlich nicht fehr oiel für bie AuSfchmüdung oon £>auS 

unb £>of ausgeben, aber id) habe bafiir aud) bie (Sinfünfte 

au§ (SlfeSragge um ein bebeutenbeS erhöht. Jcf) habe enb* 

lieh mit ber alten Srabition gebrochen, baß fein £>olg auS 

bem Söalbe an £)änbler oerfauft merben barf." 

„2öaS hat benn aber Dnfel (Sbfe bagu gefagt?" 

„Ser Dnfel mar natürlid) fehr ungehalten unb ift 

gleich *n ^en Settermalb gefahren, um nadjzufehen, ob ber 

SÖalb nicht fdjon beoaftiert ift. Aud) mir tat eS eigentlich 

leib, bie frönen Bäume gu fällen. @S ift ja eine fehr 

oornehme Sitte, ben SBalb in feiner urfprünglichen Söilb* 

heit gu laffen unb ihn nicht als ©rmerbSqueüe anzufehen. 

Aber heutzutage läßt fich b°S nid)t mehr burd)führen. 
Sennod) habe id) einen Begirf oon einer beutfd)en Dua* 

bratmeile bagu beftimmt, baß er als ttrroalb erhalten 

bleibe, gür baS übrige laffe id) einen gorftplan entwerfen 

unb habe in biefem Jahre nur überftänbigeS £>olg ge* 
fdjlagen. Srogbem habe id) auS bem 23erfauf beSfelben 

hunberttaufenb 9?ubel ergielt." 

„Sann fannft bu eS bir freilich fd)°n erlauben, bein 
£>auS gemütlicher auSguftatten." 
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„SaS hier finb nur oorlöufige Änberungen," fagte 

Alejanber, inbem er fid) gurücflehnte unb mit bem Meffer 

fpielte. 

„Mein $ßlan ift eS, bort oben, im SBalbe, mo man 

bie meite Ausfielt über baS fianb genießt, ein £>auS nad) 

meinem eigenften ©efdjmad aufzubauen. Unfer gutes, 

liebes alteS £>auS mit feinen niebrigen 3immern, feinen 

biden, unförmlichen Mauern unb ber feud)ten Sunfelljeit, 

bie oiele Stäume gerabegu unbewohnbar madjt, eignet 

fid) bod) nid)t mehr für uns Menfchen ber Neuzeit, bie 

mir nad) ßuft unb Sicht oerlangen. 5öenn id) mir Mart)S 

©eftalt oorftelle, fo fommt eS mir oor, als ob id) ein 

Iid)teS, garteS Porträt oon SShiftler in einen ferneren 

Barodral)men fegen mollte. 

2)aS £>auS, baS id) bauen will, foH oon außen meiß 

fein unb innen in lauter hellen garben. (Sin plätfd)ernber 

Brunnen foll in ber £>atte ftel)en unb ringS Blumen in 

oerfd)menberifd)er gülle, felbft im tiefften SBinter. Unb in 

ben ßimniem oiel §oljgetäfel, oom tiefften Mahagoni bis 
Zum heüften Ahorn unb ^olifanber. ©u meißt, £>olz, 

Kupfer unb Bronze ift baS Material, baS ich beoorzuge. 

Söenn ich trüber Stimmung bin unb ein foldjeS 3^* 

mer betrete, bann fühle id) mid) gleich mieber beffer ge* 

launt. Unb aud) für bid), ©oi, mill id) ein 3ünmer ein* 

richten, nicht eineS jener gleichgültigen ©aftzimmer, bie eine 

Kummer tragen unb fid) im glügel befinben. ©leid) an* 

ftoßenb an bie £aHe, mirb eS ein hoher Ötaum fein, mit 

einem großen genfter, beffen <Sd)eiben bis zum Boben rei* 

d)en unb AuSfid)t bieten auf baS bir fo liebe CanbfdjaftS* 

bilb. An ben heüoioletten SBänben, bie burd) Kupferpilafter 
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geteilt jtnb, fotlen $linger§ Otabierungen gut 53rat)m§f^m= 

pljonie mit iljrer fpetulatioen Ml)le ben notroenbigen @e* 

genfag 5« ber finnlid)en SÖärme iijrer Umgebung bilben, 

ebenfo roie bie fitberne 2lma§one oon ©tud auf einem 

©odel oon ©iaIIo=antico. Unb in biefem 3^mmer wirb 

biet) ein großer Flügel einlaben, mit ben -DMftenoerfen ber 

SEonfunft un§ 31t ben fyöcfyften ©ipfeln irbi(d)en ©enuffe§ 

311 führen. — SIet), (Soi!" rief er au§, inbem er aufftanb, 

„fdjon lange tjabe icl) feine 2ftufi£ meljr gehört. 9Jieine 

©eele bürftet nad) biefer (Srquicfung. ©et^e bid) ön ben 

glügel brüben im ©aal unb fpieXe mir etroa§ cor, roa§ 

bir gerabe einfällt, etroa§, ba§ gu unferem heutigen Söieber^ 

fet)en pafjt." 
®ie ©efcfyroifter gingen in ben ©aal, unb ira^renb 

^llejanber in einem ßeljnfeffel am $antin langfam ben 

Ütaud) einer Importe einfog, fpielte @oi ben ^er ©gut 

oon ©rieg. Sllejanber nidte tfyr 5U, al§ fie aufhörte, fie 

aber fd)lug bie ÜJIoten §u unb fagte, e§ märe nod) nid)t 

ba§ 9ftd)tige. ©ie beugte ftcf) über ba§ ^laoier unb griff 

langfam in bie Saften. ®ann fpielte fie, immer fteigenb an 

$raft unb ßeibenfcl)aftlid)feit. $fyre SBangen brannten, unb 

iljre Slugen Ratten einen ungewohnten, abmefenben ©lief, 

©ie fpielte ba§ l)ol)e Sieb ber ©el)nfud)t, ben britten $lft 

oon STriftan unb ^folbe. 
2lt§ fie geenbet, ftanb Sllejanber oor ü)r. <Sr ergriff 

il)re £>änbe unb brüdte fie feft. „SDu bift roirflid) eine 

^ünftlerin," flüfterte er, „bu legft beine ©eele in§ ©piel. 

^d) baute bir." 
($oi erljob fid), itjre Sippen gitterten leife. 

w^a, icf) glaube, ba§ icf) eben gut gefpielt tjabe. ®a^ 
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fommt beider, bafj id) heute gliicflid) bin. ©onft, ba liegt 

alle§ auf mir roie ein fdjroerer ©tein, ber aßen ©djroung 

nieberbrüdt. £>eute ift aHe§ leid)t, bie ©ebanfen unb bie 

©efühle, unb feXbft bie £>änbe greifen leichter bie Saften. 

2ßei§t bu, rooran id) beuten mufj, roenn id) ben ,Sriftan' 

fpiele. 2ln ba§ SJieer unb an ben Sag, ba roir gurrt 

erften 9J£al baoorftanben, bamal§, al§ roir nod) halbe 

Einher roaren. SDu roarft fdjon einmal allein bageroefen, 

unb nun tjatteft bu in mir burd) beine ©djilberung ba§ 

Verlangen geroedt, auch einmal auf ber ®üne gu fielen 

unb hittau§ ju flauen in ba§ Unenblidje, etroa§ 3U erleben, 

roa§ bie anbern nicht fennen, roa§ einen bann fdjeibet oon 

ber großen üftenge." 

„Qa," fagte Slle^anber, inbem er ben 2lrm ber ©chroe* 

fter nahm unb im Saale auf unb ab ging. ,,2lud) mir 

fteht jener Sag feft in ber (Erinnerung. 2öir fpielten ^3i= 

raten unb ha*^n ein neue§ £anb erobert, ein ßanb, ba§ 

nur un§ gehörte, un§ beiben gang atiein, unb bann taud)= 

ten roir un§ in bie fluten be§ 2Jieere§, unb bie Söellen 

fd)lugen über un§ gufammen, bie roir, nadt unb frei oon 

fatfd)er ©djam, un§ bem großen SBaffer, bem ©gmbol 

be§ ©roigen, jauchjenb an bie ©ruft roarfen. 

Sich, wie feiten finben roir jene Befreiung oon un§ 

felbft, oon unferem ftarren, beengenben SöiHen, jene Cöfung 

ber ©d)roere um uns», jene Eingabe an ba§, roa§ tief in 

un§ ruht, gehalten oon ber Srjrannin Vernunft', getnebelt 

burch jahrtaufenbelange Übung, jene Eingabe an ben gro* 

Ben ©ott, roelchen bie SXlten in ber ©eftalt be§ SDionq* 

fo§ oerehrten. 2Rand)mal fommt er auch 5U un§ noch 

herab unb reifjt un§ au§ unferem tjübfd) orbentlid) regier* 
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tcn ©erfaffung§ftaat t)inau§ in ben bunften Urroalb, roo e§ 

feine ©efege gibt. ®amat§, Gsoi, fpürten roir feine üftäfye. 

28ir oergafjen, roa§ cor un§ unb hinter un§ log, unb füt)l= 

ten nur ba§ gange ©litcf jener befreienben Stunbe." 

@öt ging fcfjroeigenb neben bem ©ruber. (Sie tjörte 

feine Stimme, aber fie folgte nicf)t feinen 2öorten. 2)en* 

nod) füfjlte fie, roa§ er meinte. Unb e§ regte ftd) in itjr 

ein ©efüljl ber Sluflefjnung, ber 2lbroet)r gegen ba§, roa§ 

ber ©ruber prebigte, unb roa§ iljrer fiel) gu bemädjtigen 

brotjte. Sie mar gu lange in ber Schule ifyrer 2Rutter 

geroefen, unb e§ fd)ien ifjr, al§ fjörte fie bie Stimme itjrer 

Butter, jene ftrenge, gebietenbe £>errfd)erftimme: ,Stimm 

bid) in ad)t, e§ ift ba§ ©öfe in bir, ba§, roa§ überroun* 

ben roerben mufj. ©a§ barfft bu nie £>errfd)aft über bid) 

geroinnen laffen, benn bann ift e§ au§ mit ber 9ftad)t 

beiue§ 2ÖiUen§, ber bid) auf bem rechten ÜEöege füfjrt, auf 

jenem Sßege, ben man glatt unb eben roanbelt, gu beffen 

Seiten aber bie unroegfame 2Silbni§ be§ Unberechenbaren 
gäf)nt/ 

@oi reichte bem ©ruber bie §anb. ,,©ute -ftadjt!" 

fagte fie, „e§ ift fpät geroorbeti, unb id) bin mitbe oon 
ber 9?etfe." 

* * 
* 

2Jl§ Gsoi fort roar, blieb 2llejanber im Saal gurüd. 
@r fegte fid) an ben £amin, unb feine ©ebanfen gingen 

in jene 3eit gurüd, ba er, ein 5?nabe oon fünfgel)n 
ren, mit ber unenblidjen Sefjnfudjt im bergen, nad) bem 

Slujjerorbentlidjen, bem ©efreienben geftrebt tjatte. 
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(Er mar bamaB oiel im SÖalbe Ijerumgeftreift, 311 

SJ3ferbe, auf feiner flehten Stute üftira. 

(Einft fjatte er lange einen Sßalbmeg oerfolgt unb 

einen 53ufd)mäcfyter, bem er begegnet, gefragt, mofyin ber 

SBeg fütjre. S)er SJiann tjatte itjm geantmortet, bafc ber 

2öeg eigentlid) fein 3*^ *)ÖH er füf)re burd) ba§ Sirul= 

moor unb münbe am offenen 3Jieer. S)a§ fei aber meit, unb 

ber ^}ungljerr müßte fd;on oor Sagesanbrud; augreiten, meint 

er abenb§ roieber jurüdfeljren wolle. 

2)a Ijatte Sllejanber nid)t el)er gerufjt, al§ bi§ er oon 

ben (Eltern bie (Erlaubnis erhalten einen ganzen Sag fort= 

gubleiben. — (E§ mar ein fdjruülcr Slugufttag gemefen, 

unb ber Söeg mar it)tn unenblid) lang erfcljienen, fein 

^ßferb mar fd)on öfter geftolpert, unb er tjattc bie Hoffnung 

oerloren, fein 3^e^ noc^) Su erreidjen. SDann aber mar er 

plöglid) auf ber ®üne gemefen, unb e§ fjatte oor iljm 

gelegen, ba§ 2Jleer feiner Set)nfud)t. ©an§ anber§, al§ 

er e§ fiel) oorgefteGt; nid)t blau, fonbern bleigrau, unbe* 

meglid), unter einem Gimmel mit fd)meren, bunflen SBolfen. 

£etne SßeHe Ijatte bie uuenblidje $läd)e betoegt, nur am 

Straube bßto ficf> bie $lut in bumpfem ^lageton ge-

brodjen. 

£>ier t)atte Slleganber gefüllt, baß ©ott näfjer fei als 

fonft. £>ier, oor bem erfyabenften Q3ilbe ber Unenblidjfeit 

l)atte er ftunbenlang gefeffen unb immer mieber auf bie 

Stimme ber ©ranbung gelaufd)t, bie ifjm ba§ ßieb 

oom SBerben unb S3ergel)en mit übermältigenber (Einfad)-

Ijeit gefungen. Unb bann tjatte il)n plöglid) eine gurd)t 

befallen, unb er l)atte laut gefdjrieen, in ber Hoffnung, 

.bajj ibrn jemanb antmorten mürbe in biefer fd)recflid)en 
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(SJinfamfeit. Slber feine (Stimme hotte feinen SBiberfjaff 

gefunben, nur bie ©ranbung tjatte oernehmlicher geraufd)t. 

Sllejranber mar in Steinen ausgebrochen, er hotte fdmell 

fein ^ßferb beftiegen unb mar fortgeritten in ben Söatb, 

in baS üftoor hinein. @r erinnerte fid) nod) ber fürd)ter= 

liehen Slngft, als feine ©tute plöglich fielen geblieben mar 

unb nidjt Tratte roeiter gehen wollen. S)aS arme Sier 

hatte bett Sag über nichts getarnten, benn im ®ünenfanbe 

gab'S feinen Sropfen Söaffer, unb auch ^er S^oraft weiter* 

hin mar auSgetrocfnet. Sllejanber hotte ftf)on 

bem ©ebanfen oertraut gemacht, oietIeid)t bie Stacht hier 

oerbringen gu müffen, ftunbenweit entfernt oon ber nach# 

ften menfd)Iid)en Söohnung, allein mit jenem riefigen, un= 

heimlichen Ungeheuer, bem SJleer. 3US bann baS ^3ferb 

bod) eine Spfü^e gefunben unb er fpät abenbS heimgefehrt 

mar, ba hatte er bie $urd)t balb oergeffen, unb eS mar 

fein fehnlichfter SBunfd) geworben baS 9Jleer mtebergufehen. 

(£r hotte 6oi in feinen ^ßlan eingeweiht, unb fie hotte ihn 

mit (Sntgüden aufgenommen, ©ie war bamalS oiergehn 

•Qahre alt gewefen, ein hochaufgefchoffeneS, etwas linfifdjeS 

^Diäbrfjen, baS gerne feine eigenen SBege ging. Slle^anber 

•hatte fid) bis bahin nicht oiel um fie gefümmert. S)ie 

©piele ber früheren ^inbheit waren oergeffen, unb bie 

Ißafftonen eines Knaben oon breigehn fahren unb eines 

faft gleichaltrigen 2Jlöbd)enS gingen weit auSeinanber. Unb 

bamalS nun waren fie gum erften 2ftal nach langer 3e*t 

einen gangen Sag über gufammen gewefen unb hotten 

bem gleichen $iele gugeftrebt. 
„©djliefje bie Singen," hotte Sllejanber gejagt, nach11 

bem fie baS ©efahrt an einen 53aum auf ber S>üne an* 
2Ji. 21. oon ber Kopp, 6l!e§rag0e. 9 
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gebunben. „©chliefee bie Slugen, ich führen.'' 

Sll§ er fie bann bie Singen wieber öffnen liefe, ba hQtt? 

fte laut aufgejauchzt bei bem ungewohnten Slnblicf. ©ang 

anber§ war ba§ SJIeer heu*e erfd)ienen al§ ba§ erfte 2Ual. 

®unfelblau leuchtete e§ unb war ftarf bewegt. Sßie ftl-

berne «Sterne auf bem $rönung§mantet etne§ £önig§, fo 

glänzten auf ber gangen weiten $läd)e bie ©djaumfronen 

ber SöeHen, bie fid) bem ©eftabe gu mit Bonnern unb 

©etöfe überfchlugen. Shn §origonte fchimmerten luftige, 

weifee (Segel, Sftöwen freiften in ber ßuft, ein frifdjer 

SBinb fam oon feewärt§ unb fegte ben Gimmel rein. 

„SSoHen wir un§ baben?" hotte Sllejanber oorge* 

fchlagen. „©§ mufe tjerrlid) fein, bie SÖellen gu burcf)^ 

fd)neiben." 

„Slber, ße£, ba§ geht bod) nicht, fo gang nadt; ich 

müfete mid) ja fchämen. 28enn mid) jemanb fähe!" 

„2)a§ ift nid)t fo gefährlich, ber ©tranb ift h^r un

bewohnt. (Siehft bu, bort bie Grifte entlang, ben tyüm 

^?unft? S)a§ ift ber Kirchturm be§ näd)ften $ifd)erbor= 

fe§. Unb Ianbeinwärt§ gibt e§ aud) feine üftieberlaffung 

in ber Sftälje. Unb bann ftelle bir oor, wir feien jetjt alte 

©riechen. ®ie babeten nirfjt nur nadt, fonbern gingen 

aud) fo herum, ftch bin alfo ein ©rieche, unb bu brauchft 

bid) jegt oor mir nicht gu fd)ämen." 
©od) 2Ilejanber§ SBorte übergeugten ba§ junge 2Räb= 

d)en noch nid)t. Sllexanber fprang allein in bie $lut. @r 

büdte fid> unb liefe bie Sßeüen über fid) bahinbraufen. 

©r jauchgte oor Vergnügen. 

Unb plöglid) fafete ihn jemanb an ber £>anb. @r 

fchüttelte ba§ SB äff er au§ £)aar unb Slugen unb erblidte 
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bie ©djmefter. ©ie fjatte ber 33erfucf)ung nid)t miber* 

fteljen fönnen unb bot if)re ©ruft ben Söetten. — üftun 

fetten fie fid) an ben £>änben unb tauchten gufammen. 

SDann liefen fie auf ben ©tranb unb fudjten fid) gu Ijafdjen. 

®er SBtnb trodnete fcfmeß iljren Körper, unb ba§ ßaufen 

machte fie marm. 2ltemlo§ ftanben fie fid) einen Slugen^ 

blid gegenüber. @oi§ langes, afd)blonbe§ £aar fiel fdjroer 

fjerab auf bie gerben formen i^rer erften $ungfräulid)feit. 

„2öie bift bu fdjön!" fam eS oon SllejanberS ßip= 

pen. @oi errötete unb lief baoon, um fid) rafd) roieber 

angugieljen. 

Sllejanber ftanb einen Slugenblid roie geblenbet oon 

bem ©efd)auten. (StrnaS !fteue§, 2ßunberbare§ regte fict) in 

iljm, etroaS 6rfd)redenbe§ unb gugleid) ©eglüdenbeS. ©od) 

marb er fid) biefeS ©efüf)le§ nid)t red)t bemufjt. @r fd)üU 

telte ben S!opf, gleid)fam als rooHte er ba§ Srautnbtlb lo§ 

metben, ba§ oor itjm aufgetaucht mar. ©d)neH marf er 

fiel) in feine Kleiber. 

®ie ©efd)toifter Ratten einen Korb mit (Sfjroaren mit* 

gebracht. rourbe Seifig gefammelt, unb balb praffelte 

ein geuer auf. Qu ber fjeifjen 2lfcf)e mürben Kartoffeln 
gebraten. 

„©ang roie 3iQeuner," meinte (Soi, bie il)re unbe* 

fangene ©timmung miebergemonnen härte

rem, rnie Giraten, bie an§ ßanb geftiegen finb/ 
rief Slleganber. Unb bie beiben oertteften fief) in jene 

bunte Sßelt, bie einft iljre Kinberfpiele betjerrfrf)t l)atte 

unb nun roieber lebenbig mürbe, mit ber roieberfefyrenben 

©eelengemeinfdhaft gmifd)en ©ruber unb ©cfymefter. 
Unb bann erinnerte fief) Slleranber nod) ber £>eim= 

9" 
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fa^rt, einer füllen galjrt frurc§ ben abenblich leucfytenben 

Sßalb. (5oi tjatte weiße ©lumen gepflüdt, (Sumpfblumen, 

bie am 28ege wudjfen. 6r fat) fie noch oor fid), raie fie 

fid) mit biefen ©lumen bedangen tjatte unb einem 2Jleer= 

meibchen glich, au§ bem Söaffer an§ ßanb geftiegen. 

Slud) ben SBagen tjatte fie mit ©turnen unb ©rünwerf 

gefdjmüdt. £$n biefem Slufguge maren fie nad) 6Ife§rag= 

ge tjeimgefefjrt, gur großen 33ermunberung ber ßeute. Stuf 

bie fragen ber Ratten fie gerftreut geantwortet, bettn 

beibe Ratten etwa§ erlebt, wa§ i^r ©emüt erfüllte, etwas, 

ba§ meit entfernt lag oon @tfe§ragge mit feinen alltägltdjen 

greuben unb ßeiben. 

Sin biefem Sage tjatte bie greunbfdjaft gwifdjen Sllejan* 

ber unb ®oi iljren Slnfang genommen, eine greunbfcfjaft, 

ber bie tauge Srenrtung, bie oerfchiebenen Neigungen unb 

ber oerfchiebene ßebenSgang ber ©efcfywifter feinen Slbbrud) 

getan hatte. @oi tjatte au§ ben ©riefen be§ ©ruberS unb 

au§ ben ©efprädjen wätjrenb feiner furgen ©efucfye baheim 

aüe§ ba§ gefd)öpft, wa§ fie über ba§ allgemeine SRioeau 

t)erau§hob. ©er 23erfeljr mit bem ©ruber mar für fie ein 
befonbere§ Geben geworben, ba§ weit entfernt lag oon bem 

fdjläfrigen, eintönigen ©ange bee SlütagS. Sie tjatte au§ 

biefem ©erfetjr ein Heiligtum gemadjt, ju bem fein anberer 

gutritt tjatte, unb ba§ ifyr ber beffere Seil ihre§ ©elbft 

bünfte. — Unb Sllejanber waren bie ©riefe ber Scfjwefter 

ein 9tul)epunft gewefen im bunten SBedjfel be§ ßeben§. 

SBenn er fid) je einen 3uftf)auer' einen 9iid)ter feiner ©e= 

banfen unb Säten oorfteöte, fo war e§ bie ©djwefter ges 

wefen. Sie tjatte feinem ©emüte ba§ gegeben, wa§ er 

in ben flüchtigen ßiebfdjaften mit grauen nicht gefunben, 
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fie mar ber eingige 2Jlenfd), für ben er imftanbe gemefen 

märe, ein Opfer gu bringen, auf etwaS gu oergichten, wa§ 

i^m feine ßaune gebot 

^n biefem ©erhältniS gur ©chwefter, ba§ ihm all= 

mähürf) gum £>ergen§bebürfni§ gemorben, follte feine §ei* 

rat feine Sßanblung fcfjaffen; ba§ nahm fid) Sllejanber 

oor. 2ttart) follte ein ©d)tnud be§ Gebens für ihn wer= 

ben, ein föftlidjer, überaus wertooHer ©djmud. @r nahm 

fid) oor, ihr Geben reich gu geftatten, fie mit allem gu 

umgeben, wa§ fie glüdlid) machen tonnte. Unb glüdlid) 

wollte er fie höben, nicht anberS. ©§ follten bie ©tun* 

ben, bie er mit ihr oerbrachte, $efte§ftunben fein, unb fie 

follte ihn immer nur oon ber liebenSmürbigen, angeneh

men ©eite fehen. 

(Soi bagegen mar etwa§ ©efonbereS; für fie follte 

ba§ aufbewahrt merben, wa§ tief unter ber roohlgebttbeten 

Slußenfeite feiner ^ßerfönlid)feit ruhte unb mit feiner epifu= 

räifchen GebenSauffaffung nicht gang übereinftimmte. SDie= 

fe§ Außere, mit bem er aufbieGeute ©inbrud machte, biefeS 

Slbgerunbete, harmonifdje SBefen, e§ bilbete eine angenehme 

Iftauer gegen alle 3nbringlid)feiten ber Spenge, e§ ließ ba§ 

Geben in feiner Umgebung in ruhigen ©ahnen bahinflie* 

ßen. 9lur ber ©d)mefter, ihr atiein, wollte er aud) manch^ 

mal ba§ enthüllen, wa§ nidjt glatt unb wohlgebilbet 

war, jene ©tromfchnellen bie fid) auch in bem ©harafter 

beS fultioierteften 2ftenfd)en h*e un^ äe^Öcn* Unb er 

warb fidf) bewußt ber engen feelifchen ©anbe, bie ihn an 

bie ©djwefter feffelten, unb e§ ftieg ein ©ilb oor ihm auf, 
ba§ fc^on oielen Künftlern unb ©id)tem oorgefchwebt 

hatte. Iphigenie', badete er, ,id) fehe bich im barbarifd)en 
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Sfgthenlanbe ber feufdjen ©iana bienen unb baS fyeite* 

re ßanb ber ©riechen mit ber ©eele jucken, $d) miß biet) 

entführen mie einft Oreft. £>ier in beiner £>eimat foßft 

bu leben, f)ier in ©IfeSragge, für baS bein £>erg bod) im* 

mer fd)lägt. 2)u foßft mir baS bleiben, maS bu mir bi§her 

immer gemefen, ber ftiße £>afen, in meldjem id) baS Sd)iff= 

lein meines Gebens auSbeffern fann.' 

IX 

3)ie Verlobung Sllejanber ®of)IenS mit 2Jiart) Olben-

bodum mürbe mit SluSnahme einiger neibifd)er Mütter 

oon aßen ßeuten mit ©efriebigung aufgenommen. 2ftatt 

fanb, baß ein fo fqmpathifcfieS 2ftäbd)en ooßauf oerbiene, 

eine ber beften ^ßartieen im ßanbe gu machen, man tobte 

ben guten ©efd)mad SllejanberS unb freute fid) befonberS, 

baß er nid)t eine SluSlänberiti, fonbern eine Softer beS 

ßanbeS heimführte. 
üftur einige ältere ®amen, eben jene neibifdjen 2Jiütter, 

roiefen barauf h™/ kQf3 e§ ^od) noch ein gmeifelhafteS 
©lüd fei, fid) mit jener etmaS überfpannten gamilie gu 

oerbinben. SUejanber ©ohlen fei bod) unbebingt ein Son= 

berling, gang anberS als bie übrigen Herren ber ©efeßfehaft; 

er hätte manchmal fo fonberbare $been unb fei fid)er ein 

großer ©goift unb greigeift. Sin bie «Schwiegermutter fid) 

gu gemöhnen, mürbe ihr aud) nicht leid)t faßen. 2ftan 

fenne boch bie ftrengen 2Infid)ten unb bie Slbfonberlid)* 
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fetten ber alten ©ante. StHenfaEt§ mürbe fie mit Qua gut 

auSfommen, aber @oi, biefe unleiblich tjodjmütige ^ßerfon! 

©ie mürbe ihr noch manche 9luß gu fnaden geben. 

©er armen üftart) mar e§ bemt aud) etma§ fdjmer 

um§ £>erg, at§ fie in Begleitung ihrer Butter bie breite 

fahle ©reppe emporftieg, bie gur SBofjnung oon ©lifabetf) 

©ohlen führte. Sie mar ber alten, ftolgen ©ame nur 

einmal flüchtig begegnet unb hatte ben ©inbrud oon un= 

nahbarer SBürbe unb fteifer Vornehmheit baoongetragen. 

©od) alle SIngft fchroanb bahnt, al§ ihr bie fünftige 

Sdjmiegermutter mit einer Söärme unb £>erglid)feit ent* 

gegentrat, bie fie nicht ermartet hatte. 21ud) $na unb @oi 

maren miber aüc§ ©rmarten rnilbe unb freunblich- $a, 

fogar greimann, ber alte ©iener, ber bod) fonft für aüe§, 

wa§ nicht gur gamilie ©ohlen gehörte, nur ein mitleibigeS 

$ld)felguden hatte unb bei fremben jungen 2Jiäbd)en immer 

ben 23erbad)t hegte, baß fie glede auf§ ©ifdjtud) machen 

mürben, — fogar gretmattn läd)elte freunblid) unb herab* 

laffenb, al§ er 2ttan) ben Hantel abnahm. 

Sttejanber hatte feine ©raut barauf oorbereitet, baß 

feine SJlutter ein fd)öne§ ©efdjenf für fie beftimmt habe, 

©och al§ @lifabeth au§ einem alten grünen ßeberetui eine 

Kette oon Smaragben heraufholte, ba warb fie gang rot 

oor greube unb Überrafd)ung. Sie fah ben berühmten 

©ohlenfchen Schmud oor fich, ben feit oielen fahren nie-

manb gu ©eficht befommen hotte, unb oon beffen bracht 
unb Koftbarfeit bie ßeute Söunber ergählten. $aft fdt)ien ba§ 

Kollier gu fdjmer für bie garten Schultern be§ jungen 9Jtäb* 

chettS, biefe Kette au§ fünfgehn golbenen Schlangen, bie, 

mit flehten ©iamanten befegt, fich unt große, feurige 
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©maragben manben. ®iefe (Steine Ratten einft auf bem 

SIocEjener Kongreß bie ©emunberung oller Kenner erregt 

al§ ber £anbl)ofmcifter (ie bort für feine ©chmiegertocf)-

ter erftanben tjatte. 

„Srie Kette ftet)t munberbar gu SftarqS Stegen/' fagte 

Sllejanber, „aber nur bei großer Soitette auf ben nadten 

©d)ultern barf man fo etroaS tragen." 

„Unb aud) nid)t h^r in ber Kleinftabt/ fügte @oi 

"hingu. „©onbern nur in ©IfeSragge ober am faiferlirfjen 

£of." 
Unb bann begann man oon (SlfeSragge gu fpredjen, 

unb 2Rari) marb e§ gang fd)minblig, al§ fie tjörte, raa§ 

alle§ i^rer ßeitung unterteilt fein mürbe; ba§ Kranfen* 

|)au§ unb bie Kleinfinberfcf)ule, ba§ SlrmenhauS unb ber 

2Riffton§oerein. 

„Sich," fagte fie, „oon allebem oerftetye id) ja fo 
roenig." 

@lifabert) blidte fie läd)etnb an. „®a§ mirft bu aU 

Xe§ lernen, mein Kinb, bu braudjft nicht ben 3JJut gu oer* 

lieren. ©§ Hingt fdjmieriger, als eS in Söirflidjfeit ift. 

äöenn bu bir nur ber SSerantmortung bemußt bift, bie 

bu al§ £>errin oon ©IfeSragge übernimmft, fo mirb ©ott 

bir fdjon bie Kraft geben, alle beine Pflichten gu erfüll 

Ien. Sin Sllejanber mirft bu hoffentlich ein gutes ©eifpiel 

haben/' 

* 

üftarqS ©Iüd mar nicht gang ungetrübt, greilid) 

mar fie ftolg, oon Sllejanber geliebt gu merben, unb freute 
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fid), baß alle üSöelt fie um ihr ©lüd beneibete. ©ie be* 

wunberte ihn aud), uub ihr §erg pod)te heftiger, wenn fein 

©efud) gemelbet würbe. 2)od) mandjmal erfdjraf fie über 

feine feltfamen Grinfälle, unb oft gerbrach fie fich ben ®opf, 

wie fie e§ aufteilen foße, um immer fein äöohlgefallen gu 

erregen, 2)enn balb hatte fie bemerft, baß er oieleS an 

ihr mit fritifdjen ©liden beobachtete, ihre Kleiber, ihre 

3immereinrichtung unb bie 33üd)er, bie fie beoorgugte. 

2lud) ihre greunbinnen fchien 2llejanber nid)t redjt leiben 

gu formen. @r war gu wof)lergogen, um feine 2lnfid)ten 

auSgufpredjen, aber Sftart) empfanb oft fränfenb feine nach* 

fichtige ^erablaffung. SÖenn er bann warm unb gärtlid) 

würbe, fo erfd)raf fie wieber über bie feltfamen SBorte, bie 

er braud)te, unb über bie ftürmifdjen £>ulbigungen, bie er 

ihr barbrachte. 2IIS er ihr einmal ein ©ebid)t oorgelefen, 

ba§ er an fie geridjtet, ba hatte fie bittere STränen oer=^ 

goffen, biefeS ©ebicf)t war ihr als eine ©otteSläfterung 

oorgefomtnen, als ber 2luSfluß einer wahnfinnigen $bee: 

Scf) war ein ©ott ltnb fd)uf mir taufenb SSelten, 
Unb warf fie wteber in ihr alteS 9?td)tSf 

©ie ©oitneit fdjteuen mir gu blaß, gu feiten, 
3cf) wollte eine Gucttc reinften SichtS. 

®och al§ td) einftmalS wieber au§ ber gülle 
®er Kraft gegeugt, in heiliger @cf)affenSglut, 
£)a fah ich bid) unb rief: SSelt, ftelje ftiHe, 
©enug! ®enn fiehe, eS ift aüe§ gut. 

2öie fonnte man 28orte auS ber heiligen ©djrift in 

biefer Söeife gebrauchen! ©ie mochte auch gar nicht fo 
eine Krone ber ©chöpfung barfteüen, fie wollte nid)tS an* 
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bereS fein als bie Heine 9Jiart), Die aßen 3Jlenfci)en ge* 

fiel, mit ber man auf Q3ällen mehr taugte als mit anberen 

3Jiäbd)en, unb bie oon Slleyanber fo geliebt fein roollte, 

roie eS fief) für ein junges, anftänbigeS 2Räbd)en giemte. 

S)od) rnenn er fotdje SDirtge rebete, raenn er fo oerrüdteS 

3eug fdjrieb, bann mußte fie fid) ja feiner fd)ämen. 

Sllejanber lachte über SJiarpS Vergroeiflung. @r fanb 

baS fetjr naio unb reigooH. @r nahm fie auf feinen 

(Sdjoft, ftrid) ihr überS £>aar unb fagte: ,,2ld), bu ©umm* 

d)en, mein füßeS, HeineS 3abbelcl)en, t)Qft ja eigentlich 

gang red)t. $d) miß aud) immer red)t nett unb fauber 

unb anftänbig mit bir reben, gang fo, mie eS für meine 

fleine 2)1 arg paffenb ift." 

Unb biefe etroaS herablaffenbe 3ärtlich£eit gefiel ihr 

fd)on beffer als jene überfd)mengüd)e Srunfenheit, bie er 

manchmal gur ©djau trug, ©ie hätte in ihrem Verhält

nis gu Sllejanber etroaS mehr ftille ©efühlSfeligfeit ge* 

münfc^t, aber bafiir fd)ien Sllejanber gar leinen Sinn gu 

haben, ©ie fah ein, baß fie fich baran gemöhnen müffe, 
in ihrem Verlobten einen 2ftann gu fehen, ber eben leiber 

gang oerfchieben mar oon bem, maS fie fid) bisher als 

ihr ^beal oorgeftellt hatte. 

* * 
* 

SDie £>od)geit mürbe mit großer geierlidjfeit begangen, 

unb baS junge s$aar gog gleich nad) (SlfeSragge, obrcohl 

2Rart) eigentlich eine £>ochgeitSreife oiel poetifcher gefunben 

hätte. Slber Slleyanber hatte erflärt, ba§ fo etroaS für 

Oberlehrer unb Slrmeeoffigiere fei. 2Jian) hatte bagu ge-
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fc^roiegen, benn in gragett beS guten ©efdjmacfeS mar 

Sllejanber natürlich eine unbeftrittene Autorität 

On biefem £>erbft liefj Slle^anber ben ©runbftein legen 

gu bem neuen £>aufe, baS er auf ber £>öf)e am SßalbeS* 

ranbe, fern com betriebe beS SSirtfd)aftSl)ofeS, erridjten 

roollte. (SS follte bie SBofynftätte eines neuen ©efdjlecfyteS 

fein, unb er tjatte ben tarnen ,©d)to§ ©onnl)eim' für 

biefen ©au beftimmt. 

3ugleid) oerroirflid)te er einen ^lan, mit bem er fid) 

fcfjon lange getragen. 2Iuf einer ftiüen ßanbgunge im ©ee, 

bem alten ©ögenfyont, oon bem (SlfeSragge feinen 9?a= 

men füfjrte, liefj er oor einer oielljunbert jährigen (Sidje 

einen l)ot)en SBürfel auS roljen gelbfteinen errichten. Stuf 

biefem primitioett Slltar follte Sag unb Slactjt ein geuer 

brennen. (Sin alter gigeuner un^ feine Softer, beneit 

er in ber 9}äl)e eine £>ütte erbaute, mußten bafür forgen, 

ba§ baS geuer nid)t aufging. §ier, roo man oor fiebert-

l)unbert ^aljren ben $)3erhmoS, ben ©ott ber Statur, im 

$euer angebetet tjatte, entftanb aufS neue ein Heiligtum, 

unb bie ßeute glaubten, eS follte mit biefem alten geuer* 

fult aud) roieber jene 3eit roieberfeljren, in benen bie S)eut* 

fcfjen nod) nidjt bie ."perrfcfyaft über baS ßanb ausgeübt 

Ratten. 9iur rounberte man fid), roarum grabe Sllejanber, 

ber beutfd)e ©ro§l)err, fo etroaS eingerichtet l)atte. ®ie 

nteiften freilid) leiten baS geuer im SÖalbe für einen 

fünbljaften ©ögenbienft. 2ftari) fürchtete fid), jenen Seil 
beS SBalbeS ju betreten, unb ber ^ßaftor fpielte irt feinen 

^ßrebigten auf bie $erroerflid)feit fold) "beibnifcfyen Slber* 
glaubenS an. 2Ran roar allgemein ber Meinung, eS fei eine 

oon ben oerrücften unb finnlofen ßaunett beS ©rofjljerrn. 
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®er <$aftor hatte guerft gefdjroiegen, al§ er oon ber 

(Errichtung be§ Opferfteine§ erfahren, bod) al§ ba§ ©erebe 

ber ßeute überfyanb nahm, |)ielt er e§ für feine ^flidjt, 

Sllejanber bie Sd)äblid)feit fold)er ©jtraoagangen oorgu* 

galten. 

Sllejanber bemühte fid) nun, bem alten §errn ben 

3toed biefe§ Kultus auSeinanbergufegen, obrool)! er rouftte, 

ba§ er auf fein 23erftänbni§ ftoften fonnte. 

„Sie müffen nicht glauben," fagte er, „bafj id) burd) 
bie SBieberbelebung jene§ alten iftaturbienftef irgenbroie 

bie Kirche beinträchtigen ober gar befämpfen toill. Sie 

roiffen, bafj id) §ur £>ebung be§ @otte§bienfte§ in unferer 

Kirche burd) Sdjenfung einer Orgel unb burd) anbere 

©aben oerfcf)iebentlid) beigetragen habe. .^d) hatte e§ für 

burd)au§ roünfd)en§roert, bie 9Migiofität im 23olfe §u heben 

unb eine materialiftifdje SÖeltanfchauung ju befämpfen. 

2)enfelben g^ed oerfolgt aud) bie Opferftätte broben im 

SÖalbe, roenn man überhaupt oon einem groecf fpred)en 

roiH. Sie foü ben großen ©egenfag 3ioifd)en ber 

nifdjen Verehrung oon 9laturgeroalten einerfeitf unb ber 

chriftlid)en ©eiftefreligion anbererfeitS oeranf traulichen. Qd) 

meine, bie hette Sugenble^re ©hrifti mufj in einem oiel 

beutlicheren ßid)te erfd)cinen, roenn man ihr ben bumpfen 

ßutt be§ Ungewollten, Unheimlichen, S3eraufd)enben an bie 

Seite ftellt. Stile Religion foü un§ in fqmbolifchem ©e* 

roanbe eroige SBahrheiten gu ©emüte führen. Unb beut* 

lieber, einbringlieher fann ber tiefe 3rD^efpatt im 2ftenfd)en 
nid)t geprebigt roerben, al§ burd) ben hoppelten ßult, 

einerfeit§ be§ reinen ©eifte§, ber binbenben, felbftbeherr* 

fd)enben, groedberoufjten Äraft be§ häd)ften 2BilIen§, unb 



— 141 — 

anberfeit§ ber löfenben, felbftoernichtenben, raillentötenben 

2)^Qrf)t ber ^nftinfte, be§ 9Balten§ einer unoerftänblichen 

^raft, bie fo oortreffticJ) burd) ba§ geuer fgmbolifiert 
roirb. 

9öenn id) bort im Sßalbe ein eroigef $euer unter* 

halte, fo ift e§ ber Sribut, ben id) ber Statur §at)te, ein 

9lft ber ®anfbarfeit für fo manche ©tunbe ber feligen 

S3erfenfung in ihre ftitte SÖunberroelt. $d) oerlange nicht 

ba§ anbete biefeu 5Mtu§ gang oerftehen, möglich, 

anbete nid)t biefe§ perfönliche ©efüfjl ber Slßnatur gegen* 

über befigen. SIber ehrfürchtige ©cheu follen mir alle 

haben oor biefem Heiligtum, ebenfo roie oor bem Orte, 

ba ©ie, £>err ^aftor, unferem ©Ott, bem heftigen öogo§, 

bem Inbegriff aße§ Voüfommenen, bienen." 

„£>err oon Pohlen/' unterbrach ber ^aftor 2lle£anber§ 

9tebe, „ma§ ©ie mit ba erzählen, mag feht poetifd) fein, 

aber id) fann ©ie oerfidjetn, baß ^}hre Sluffaffung oon 

ber Religion bem ©orte (Sotte§ burd)au§ roiberfpricf)t. 

,®u foHft feine anbeten ©ötter h^en neben mir!' ba§ 

ift ba§ erfte ©ebot. ©ic aber führen ba einen heibnifd)en 

©ottefbienft ein, ben mir nun, ©ott fei SD auf, feit Qahr* 

hunberten oerfdjrounben glaubten, ©ebenfen ©ie, unfere 

Kirche hQt heutzutage fd)on fomiefo einen fd)roeren ©tanb; 

oon allen ©eiten mirb fie angegriffen, bie SÖiffenfchaft, 

ber ©ogialifmuf, ja fogar bie Rheologie fud)en ihre Slu* 

torität 3U untergraben. Unb ba müffen ©ie aud) nod) 
mit biefem üftaturfult, roie ©ie e§ nennen, bie ©emüter in 

Verroirrung bringen unb bie Kirche befämpfen." 
„Urlauben ©ie, £>err ^ßaftor," fagte Slleganber, „e§ 

fällt mit gar nicht ein, bie &ird)e anzugreifen. Unb felbft 
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roenn id) gegen bie £ircl)e aufträte, fo brauchte id) be§= 

roegen nodj nid)t bie d)riftlid)e Religion gu befämpfen. ®ie 

$ird)e, roie fie feit Sertullian aufgefaßt roirb, ift ein po* 

litifdje§ ©ebilbe, eine ©emeinfdjaft gur Stufred)tert)aUung 

ber ßef)re ©fjrifti. ©er ®ern biefer ßeljre liegt aber bod) 

root)l tiefer, al§ in jenem äußerlidjen Stufbau. 2Reiner 

2tnfid)t nad) gipfelt bie d)riftlid)e fietjre in ber @rfenntni§ 

©ottef in un§, in ber Verfenfung be§ 2Renfd)en in ben 

ßicfjtabgrunb, ben (Seift, bie ©inljeit, bie alles» ba§ umfaßt, 

roa§ un§ oollfommen erfdjeint. ift alfo bie ^errfdjaft 

ber l)öd)ften 2Roral, ber reinen Vernunft, bie ba§ ©Triften* 

tum anftrebt. ®em gegenüber liegt in ber ©eele be§ 

2ftenfd)en nod) ein anberer, geroaltiger Srieb, nämlicl) ba§ 

©treben, bie Vernunft aufzugeben gugunften be§ reinen 

©efül)l§, ber Eingabe an Söelt unb ©djidfal, ba§ ©treben, 

bie §errfd)aft über fid) felbft abgulegen unb fid) treiben 

gu laffen burd) BaS, roa§ eine bumpfe ©innenroelt un§ 

gebietet. Qd) roeiß roobl, baß biefer Srieb oon ber ftren= 

gen ^irdjenlebre al§ ba§ ,5ööfe' oerbammt roirb, aber 

id) fel)e in i^m eine nid)t gu oerad)tenbe ©eite ber 2Renfd)* 

lid)feit, bie un§ häufig Slugenbltde be§ reinften, ergaben* 

ften ©enuffe§ bereitet. 9Senn aud) ber alte ftult be§ ^er* 

funo§ nur ein unooüfommener Notbehelf ift, fo glaube id) 

bod) burd) bie Sßiebererroedung btefeS 91aturbienfte§ für 

oiele fein empfinbenbe 9)lenfd)en ein ©rjmbol gefd)affen gu 

f)aben, beffen ©ebeutung ifynen mit ber ^eit Aar roerben 

roirb/ 

®er ^aftor hatte mit roacf)fenber ©pannung guge^ört. 

„teufen ©ie, roie ©ie rooUen!" fagte er erregt. ,,©ie 

fd)einen ja felbft gu merfen, baß £$re Sluffaffung unferer 
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©laubenSlehre roiberfpridjt. $d) fann natürlich 

feine 93orfTriften machen, aber ein§ muß icf) al§ ©eelforger 

meiner ©emeinbe $hnen Qn§ £>erg legen: ftellen ©ie nid)t 

ben (Sinfall einer geiftreicfjen Saune über ba§ ©eelenheil $h' 

rer Untergebenen. (Glauben ©ie mir, baß ba§ Sßolf ben pt)U 

lofophifdjen ©runbgebanfen be§ $euerfulte§ nicf)t oerftefjt, 

fonbern barin einen anftößigen ©ögenbienft fiefjt unb glau* 

ben muß, baß ihre £>errfd)aft oom ©hriftentum abgefallen 

ift. Vergeffen ©ie nid)t, §err oon SDofylen, baß ©ie ber $pa* 

tron biefer $ird)e finb unb al§ foldjer Pflichten haben." 

„2Rein lieber £>err ^Paftor," fagte Slleganber befcf)roid)* 

tigenb. „9^egen ©ie fid), bitte, nicht auf. — 9öa§ finb 

benn eigentlich unfere Pflichten? — üftid)t roahr, jeber 

fchafft fie fid) felber! ®er eine glaubt oerpflid)tet gu fein, 

^ranfenhäufer gu grünben, ber anbere VolfSbibliothefen ein* 

gurid)ten. ©ie halten e§ für ihre Pflicht bie ßehre (grifft 

in bie ©emüter ber ßeute gu pflangen. $d) glaube, meine 

Aufgabe gu löfen, roenn ich für ba§ materielle ©ebenen 

be§ ßanbe§ forge. daneben roiH id) aber aud) einem 

metapht)fifd)en ©ebürfniS Rechnung tragen, oieüeidjt mehr 

für mid) felber al§ für ba§ Söolf. ^ebenfalls aber glau* 

be ich, baß burcf) bie ©djaffung jene§ €>pferaltar§ bie 

^Phantafie ber ßeute gehoben roirb. Unb ba§ halte ich 

für burchau§ erftrebensroert al§ ©egengeroid)t gegen bie 

rein materiellen Strömungen unferer 3eit.7' 

SDer ^paftor erhob fid) geräufdjooll. „9Bir tonnen 
un§ leib er nid)t oerftehen," fagte er mit einer roeiten §anb* 
beroegung. ,,^d) roarne ©ie aber: ^jhre ßaunen roerben 

nod) böfe folgen geitigen." @r oerabfd)iebete fid) mit einer 

fteifen Verbeugung. 
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,2)a§ finb bie folgen unferer einfeitigen ©rgiet)ung, 

nnferer ftarren, oon ben $uben übernommenen ©otteSletjre/ 

bad)te Sltejanber, inbem er bem ^ßaftor nad)fd)aute. 

fen ßeuten getjt ooHfommen ber Sinn oerloren für bie un= 

enblid)e 2)tannigfaltigfeit ber 2ßelt unb ifjrer ©eifteSftrö* 

muttgen. ®urd) itjre ©infeitigfeit werben fie gu $anatifern. 

UJiit unferm guten ^paftor tjabe id/S nun für tauge 3eit 

oerborben. S)a§ tut mir leib, aber e§ ift nicf)t§ gu machen. 

$d) will feine SRüdfidjten neunten, bie mir wiber Da§ ©e= 

füt)I finb. Vieüeidjt oeiflagt er mid) beim Äonfiftorium, 

aber ba§ fann mir gleidjgiiltig fein, id) bin t)ier ber £>err 

unb fann tun, waS mir beliebt.4 

Sttejanber gefiel fid) foweit in ber 9JHßad)tuug alles 

£)erfömmtid)en, baß er nid)t nur ben geuerbienft weiter be* 

ftetjen ließ, fonbern im grüt)jaf)r fogar einen Sempel er= 

baute, ben er ben 2ll)nen feines ($efd)led)te§ weil)te. ®a 

ftanben an ber Sßanb in oergotbeten 33ud)ftaben bie tarnen 

alter Herren oon ©IfeSragge, angefangen oon Slonrab, bem 

©egrünber ber §errfd)aft bis gu (Srnft ^afimir, bem alten 

£anbt)ofmeifter. 2tn ber Sübwanb be§ ©ebäubeS, über 

bem (Eingang, ließ er einen ©rennfpiegel anbringen unb 

baoor eine Pfanne, auf ber jeben borgen ein Stüd 5lm= 

bra, mit 2öerg umwidett, niebergelegt rourbe. Söenn nun 

bie «Sonne im 3en^ ftanb, fo geriet ba§ Söerg in ©ranb, 

unb e§ fliegen Slmbrabüfte gen Gimmel, ein Opfer, ba§ 

fid) bie «Sonne felber barbradjte. Stlejanber wollte in 

biefer (Sinridjtung feiner Verehrung beS ßid)te§ SluSbrucf 

geben. Qu biefem Stempel würben aud) bie &ot)len ge= 

füttert, bie oon alters t)er in 6'lfeSragge als t)eilige Vögel 

.betrachtet würben, unb oon benen man ben tarnen S)ot)= 
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len ableitete. Slber e§ roar eine falfdje Verleitung. $n 

2Sirflid)feit oerhielt e§ fid) anber§; jener SBennemar oon 

(Srlinghaufen, ber ber ©tammoater be§ ®efdjled)te§ roar, 

trug in ber ©fjronif ben ©einamen ,dictus de dole'. 

®a§ roar ber Soße, ber 2Mbe. $n ungähligen Urfunbeu 

be§ breigehnten £yahrhunbert§ roar er roegen ©eroalttätig* 

feiten genannt. ©d)ließlich oerfiel er ber 9teid)§ad)t unb 

rourbe oom S^ate ber ©tabt ©ortmunb gum Sobe burd) 

Vierteilen oerurteilt. Dbroohl 2(le;ranber bie richtige £>er= 

leitung be§ üJtamenS fannte, fo maß er bod) biefett Vögeln 

befonbere Regierungen gu feinem ©efd)led)te gu, roeil bie 

fdjroargen S)ohlen feit ^al)rf)unberten in @lfe§ragge unb 

in ber alten 9^uine Rauften. 

®ie ßeute fdjüttelten ben $opf über biefe unerhörten 

Neuerungen, ©ie roaren oerfud)t, ben ©roßherrn für oer* 

rüdt gu galten. ©od) bann fonnte er roieber gang oer* 

nünftig unb facfjürf) mit ihnen reben. 

©ie Verrounberung be§ Volfe§ fteigerte fid) aber gunt 

Unroißen, al§ Slle^anber jenem ©auern fünbigte, beffen 

©ehöft an bie SBilbniS ftieß, roo Slleranber abenb§ ben 

Sang ber (Elfe ©rifalba gu fehen glaubte. (Sr ließ bie 

©ebäube abreißen unb bie gelber eingehen, fo baß ber 

unbebaute ©oben, an bem @lfe§ragge fd)on fo reich roar, 

nod) oergrößert rourbe. SJlan h^tt biefe Maßregel für 
eine geinbfeligfeit gegen ba§ Volf, unb Slle^anber mußte 

wahrnehmen, baß man il)m häufig mit geinbfeligfeit ant* 
roortete. ©o rourben bie ©äume, bie er gepflangt, beS 

91ad)t§ abgehauen, feine §unbe rourben oergiftet, unb auf 

ben Familiengräbern fanb man unflätige ^nfchriften. 
„(Sin Volf, ba§ feine Kultur hat" feuf^te SHejanber. 

3R . 91. o o tt b er 9R op p, (SlfcSraoge. 10 
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©r nal)m bie Sad)e aber nicht fcfjroer, benn üftari) follte 

nieberfommen, unb biefe 31uSfitf)t nahm jegt aller ©ebatt* 

fen in Stnfprud). 

grau oon Dlbenbocfum, 9JiargS Sftutter, roar nach 

(SlfeSragge gefommen. Slud) ®oi mar gerne ber Stuf* 

forberung gefolgt, ber Schwägerin bie Sorgen beS £>auS* 

halteS abzunehmen. 

SQtarr) hatte jegt große, brennenbe Singen unb rote 

glecfen auf ben Sßangen. SHejanber mar oiel im Söalbe 

unb in ber 28irtfd)aft unb überließ eS feiner Sd)wefter unb 

feiner Schwiegermutter 2ftari) ©efellfchaft gu leiften. @r 

mochte nid)t grauen in biefem 3uftanbe aufbauen; felbft 

©otticelliS ^rimaoera' hatte ihm nie einen gang unge* 

trübten ©enuß bereiten fönnen wegen ber ©eftalt, welche 

bie gruchtbarfeit oerförpern follte; unb bod) oerel)rte er 

fonft 93otticeHi wie wenig anbere Svünftler. 

@r war grabe auf ber Nehpirfcl), als ein ©ote il)n 

auffuchte unb ihm bie Nachricht brachte, er möge fd)nell 

heimfehren. SIlS er gu £>aufe anfam, fanb er alle in großer 

Slufregung. ©er Slrgt oerlangte einen Slffiftenten. @S warb 

nach einem gmeiten ©oftor in bie Stabt gefd)icft, aber bis 
er anfam, oergingen Stunben fernerer Sorge für bie in 

GslfeSragge. 9ftart) fchwebte eine 3eitlang gwi[d)en ©ob 

unb Ceben, aber ben Slrgten gelang eS fd)ließlid), bie junge 

9Jlutter gu retten. ©aS ^näblein, baS fie gur 2öelt gebracht, 

fonnte aber nid)t am Seben bleiben. 

211S aJZart) fich oon ihrer ^ranfljeit erholt hatte, unter* 

nahm Sllejanber mit il)r eine längere Neife, um ihr 3er* 

ftreuung gu bieten, unb bamit fie in ben ©ergen ihre Neroen 

wieber ftärfe. 6r fud)te ihr ^ntereffe für bie Schönheit 
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ber Sllpenwelt wad) gu rufen, in ben ©täbten befugte er 

mit ihr Sftufeen unb Sweater, aber ÜNart) blieb apathifd) 

unb bacfjte eigentltrf) nur noch ctn ihr förperlicheS äöohl* 

befinben. ©ie hatte immer baS Verlangen gehabt, oon 

allen berounbert unb oerhätfchelt gu werben, jegt aber 

nahm fie eS gerabegu übel, wenn man fid) nicht immer mit 

ihr befchäftigte. Stud) ihr heßeS ßadjeu, baS Sllejanber 

früher fo entgücft hatte, war oerftummt, unb um ihren 

2Runb legte fich f° ein fleiner 3«9 eigenfinnigen ©d)tnol* 

len§, ber nur feiten oon ihr wich. 211ejanber fonnte oft 

nur mühfam feine Ungebulb bemeiftern; ^ßebanterie hatte 

er nie leiben mögen, unb 2ftarr) war jegt meift gang un* 

glaublich eigenfinnig unb pebantifd). 

,Nun, wenn wir heimfehren, bann wirb fich aHeS 

wieber änbern, unb eS wirb beffer werben mit ihr/ bachte 

Slleganber. ,©ie gewohnte 93efd)äftigung wirb ihr bie 

alte gröhlicfjfeit wiebergeben. — Übrigens hatte ich baS 

Neifen gu gweit für nicht empfehlenswert. ®S bieten fid) 

gu oiel NeibungSflädjen, unb bie 93erfd)iebenheit ber Net= 

gungen tritt beutlicher gutage. 3U €>aufe gibt eS ge* 

meinfame 3iele, unb man glaubt meljr Nücffid)ten nehmen 

gu müffen. Unb bann: hier auf SReifen fieht man bie 
grau in immer wedjfelnbem Nahmen. — @S ift unmög^ 

lief), baß ein 53ilb jeben Nahmen oerträgt.' 

* * 
* 

SllS Slleranber unb 3)targ nad) ©IfeSragge heimge* 

fehrt waren, ftanb ber Söinter oor ber Siir, unb eS war 
bie 3eit ber großen ^agben gefommen. SUe^anber erließ 

10* 
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gasreiche ©inlabungen, unb tagelang ertönten bie Söälber 

oom £>örner!lattg. 6S machte Sllejanber greube, feinen 

(Säften eine glängertbe Stufnatjme gu bereiten; eS fchiett, als 

ob bie alten 3eiten unter ©eorg Pohlen mit ihrer auSgie= 

bigen ©aftfreunbfdjaft miebergefefjrt feien. Slud) ©d)mab= 

bergen ^Siepenftocf hatte fid) roieber eingefunben unb legte 

fid) jeben Slbertb einen 9^aufd) gu. @S roar aber bod) eine 

anbere geit: bie ®iner§ roaren erlefener, aber bie ©tim* 

mung ernfter. 

Unb bann gefdjah etroaS, beffen fid) in ©IfeSragge 

unb in gang ft'urlanb bie ätteften Herren nidjt entfinnett 

Eonnten. 

@S roar ein flarer 2ftorgen mit 9?eiffroft. S)aS SBilb 

roar munter unb flüchtig. 2)aS erfte treiben hatte eine 

gute ©trede ergeben. ®ie Säger roarett eben auf bem 

groeiten Sftaft abgeftellt roorben, als Söittmann, ber görfter, 

fehr aufgeregt an Sllejanber herantrat unb ihm etroaS ins 

£>hr flüfterte. ©eibe gingen gu ©buarb Pohlen hm unb 

oerhanbetten einen Slugenblicf. ©ie fd)ienen oerfd)iebeiter 

Meinung gu fein. 

„2öo finb bie $erle?" fragte Sltejanber, „id) oerftehe 

nicht, roaS ihnen einfällt. Qegt plöglid), mitten roährenb 

ber $agb, fteHen fie biefe unerhörte gorberung. ^JRan 

muß ihnen ben ©tanbpunft etroaS !lar machen." 

„£>err ©aron," fagte Söittmann mit gitternber ©timme, 

„eS ift nidjtS gu machen, fie gehen nicht. Unb bann muß 

man oorfid)tig fein mit ihnen. ($S finb einige barunter, 

bie finb fdjon ein toenig bumm=breift." 

Sllejanber, gefolgt oon bem önfel unb bem görfter, 

ging auf ben $la£ gu, roo bie fechgig Xreiber fich 
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fammclt Ratten. roaren gum Seil alte 2ftänner, bie 

häufig auf bem §ofe gearbeitet hQtteu, aber aud) junge 

©urfdjen waren in großer Singahl babei unb einige Unbe* 

fannte mit herau§forbernbem ©lief. 

„@uten borgen, Sreiber!" rebete fie Slle^anber an. 

„Sllfo wa§ wollt ihr eigentlich? SBarurn folgt ihr nid)t 

bem görfter, worüber h0^ ihr euch Su befchweren?" 
9?ur bie alten 9ftänner gogen ihre 2)?üge, bie übrigen 

erwiberten überhaupt nirf)t ben ©ruß be§ ©roßherrn. 

„2öir oerlangen ben hoppelten Cohn/' tönte e§ ihm 

entgegen. „9Bir hQ&en feine £uft, un§ für breißig $o* 

pefen ben gangen Sag über he£en 3U laffen." 
Unb bann trat nod) ein Heiner, fd) warger, unterfegter 

2ftann heroor unb fteHte fich m he^au§f0^ernfrer Haltung 

oor Sllejanber hitt. „£jQ, lieber £>err, e§ ift eines 9}!en* 

fd)en unwürbig, roie ein £mnb hinter bem Söilbe getrieben 

gu roerben, roährenb bie Herren ftehen unb fließen. S)a§ 

foü jegt aufhören, ba§ mit ber $00^/ oerftehen ©ie! 
S>a§ Volf roill fid) nicfjt mehr bagu hergeben, folcfje ent* 

mürbigenbe Slrbeit für bie £>errfd)aft gu oerrichten!" 

©ie alten 9Jlänner blieften oerlegen gu ©oben. ®ie 

taftlofe ©prache ihre§ ©enoffen erfchrecfte fie. ©o hQtte 

man noch n^e ©roßherrn gefprochen. Slle^anber 
fpielte neroö§ mit ben gingern auf bem Cauf feiner glinte. 

„Sllfo ihr wollt nid)t mehr Sreiberbienfte leiften?" 
fagte er tonlos. „S)a§ hättet ihr aud) geftern fagen fön* 

nen, al§ ihr mit bem görfter abmachtet." 

„Dho," ließ fich Onfel ©bfe§ ©timme oernehmen, 
„fo fchneU finb wir benn boch nod) nid)t fertig, £>eba, 
bu, ^nbrief, fomm mal etwa§ her-" 
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@in fleiner, älterer üftanrt mit (truppigem 53art trat 

oor, gog bie SD^ii^e unb fü§te bem alten £)errn ehrerbietig 

ben StrmeL 

„2Sa§ fällt bir eigentlich ein, mein greunb, roie fannft 

bu bid) erbreiften beine 2lbmad)ungen nid)t einzuhalten? 

2öei§t bu nicht, baß man bid) fofort oerflagen fann, bu 

©d)af§fopf! ©ag, roillft bu gehen ober nicht, ruettn man 

bir fagt?" 
„$a, bie anberen ..." begann er ftodenb. 

„SBa§ ge^en bid) bie anberen an!" fd)rie ©buarb 

Pohlen. „Stögen bie 2uber§ baoonlaufen, roenn fie wollen! 

®afür mirb man ihnen nie mehr Arbeit geben. 2lber bid), 

bich fenne id) bod) feit fahren al§ guten, tüdjtigen 2tr= 

beiter, unb fd)abe märe e§, roettn roir nid)t gufammen 

ankommen fönnten. 3)enn ba§ fage id; eud), unb fyei 

mein £Reffe rrirb e§ beftätigen: deiner oon eud), bie ihr 
jc^t fortlauft, roirb je eine Arbeit finben, meber in 6lfes>= 

ragge, noch bei mir in Ufchtuicfen." 

„SBir brauchen oon euch Arbeit mehr, mir n>er= 

ben un§ balb felber unfere Strbeit unb unfern Sohn net)* 

tuen!" fd)rieen einige Stimmen au§ ber 2ftenge. 

2lber ber alte £)err lieft fid) nid)t beirren. @r rief 

nod) einige ihm bekannte ßeute au§ bem Raufen h^Q^^-

,,©eib bod) oernünftig," fagte er in ruhigem S£on, 

„roa§ hört ihr auf biefe fremben Unruheftifter? ©et)*, 

mir für ein fd)öne§ Qagbroetter haben, ba§ muffen mir bod) 

au§nügen, mir h^ben fctjon fo üiet 3eit oerloren. — ©o, 

ihr, bie ihr nid)t fommen roottt, fcfjert euch 3um teufet! 

— Söittmann, bitte nehmen ©ie bie miHigen Öeute unb 

bann bie elf ©ufchroädjter unb treiben ©ie mit ihnen ben 
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3Jkft burd). Unb bann," fügte er htrtgu, fo baf$ alle e§ 

oerftehen formten, „nach ber £$agb n)irb mit ©d)nap§ für 

bie Treiber nicht gefpart! ©ie foEen fehen, ba§ mir eine 

anftänbige ©efinnung ju fd)ägen roiffen." 

fammelte fid) um SSittmann bod) eine gange ©d)ar 

williger ßeute. ®ie anbere £>älfte entfernte fid) murrenb. 

2lber ber Heine ©djroarge breite fid) nochmals um unb 

rief §u ben Herren hinüber: „£>eute in einem $at)r n?irb'§ 

eud) nid)t mehr gelingen! ©ami mirb e§ unter un§ feine 

Feiglinge mehr geben. 2)ann merbet ihr aud) fein ftiCC 

fein, ihr großen Herren. Qa, über§ ^ahr!" 

„2Ber ift ber ^erl?" fragte 2lle£anber ben Untere 

förfter. 

„®a§ ift fo ein bunfler ^unbe, £>err Q3aron. ©otcfje 

fieute treiben fid) jet^t ju ©utjenben bei un§ heri*m. 2M& 

ber Reifer, roa§ fie h^r §u tun hoben! ©ute§ führen fie 

nid)t im ©d)ilbe. 9)ian foüte fie bahin fd)iden, mo ber 

Pfeffer mädjft, biefe ^abuliften." 
2)iefe§ @reigni§ oerfegte bie ^agbgefettfdjaft in nid)t 

geringe ©rregung. 9ftan befpradj laut unb teife biefen 

Vorgang, man fah barin ein böfe§ 3e^en für ^n miber* 
fpenftigen @eift ber 53eoölferung, unb man fritifierte 2lle= 

janber§ paffioeS ©erhalten. 
„(Sin paar tüchtige 2ftaulfd)eUen, unb bie $erle roären 

jur ffiemunft gefommen," meinte 9lbolf ^iepenftoci ®ie 
meiften maren feiner Meinung. 9?ur ©d)mabberd)en ^ßie= 

penftod unb ©raf Uentrop hie^en folcije rabifale Littel 

für au§fid)t§lo§ unb meinten: beffer roie ber alte Pohlen 
au§ Ufchrcicfen hätte man bie ©ache nicht einrenfen fönnen. 

5lbolf ^ßiepenftocf ladjte fur3 auf unb fah fid) um, 
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ob it)n niemanb oon ber gamilie t)öre. ©ann wanbte 

er fid) an feinen 9lad)bar. 

„2£a§ erwartet ifjr oon biefem fd)Iappen ®id)terling? 

®er opfert feinen aberwitzigen ©ögen unb lebt mit feinen 

©ebanfen in 2öolfenfuducf§t)eim. SIber orbentlid) wirt? 

fdjaften, etwa§ energifd) zugreifen, bißchen fdjneibig aufs 

treten — bagu finb wir gu oornef)m! $d) oerfidjere ©ie,. 

lieber S£ord, — aber nid)t watjr, e§ bleibt unter un§, — 

ba§ einzig Vernünftige wäre, man fegte if>n unter Kuratel, 

fonft bringt er nod) mit feinen oerrücften (Einfällen ba§ 

gange ©ut auf ben £mnb. ©ie werben fefjen, wenn ba& 

fo weiter get)t, fo wirb ba§ ein fd)Iimme§ ©nbe nehmen, 

unb er wirb banferott werben trog feiner fed)§ Cuabrat* 

meilen." 

2lHmäf)tid) beruhigte man fid) über bas ©efd)ef)ene^ 

unb gum 2Rittageffen war man wieber guter ©inge. 

X 

$>a§ £jaf)r 1905 begann in ©tfesragge mit einigen 

merfwürbigen ©reigniffen: ©ine $ut) fyatte gwei Kälber 

geworfen, feit gwangig ^at)ren geigten fid) gum erften 9ftal 

wieber 2öölfe im Sßalbe, unb bie alte Xrine, 9ttejanber§ 

ehemalige SBärterin, faf) im Xraum, wie ein großer, roter 

ßater in ben £>üf)nerf)of einbrad) unb fämtlict)e§ $afel 

auffraß. SDer alte £>at)n flog auf bie Söetterftange, aber 
ber £ater befam g-Iiigel unb tjolte it)n aud) bort herunter. 
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2Ran mar allgemein ber ÜDIeinung, baß biefer 2raum eine 

böfe Vorbebeutung höbe. 

(Sine§ S£age§ mar aud) ber alte 3tg?nner oerfchrouns 

ben, ber ba§ eroige gener im SÖalbe unterhielt. 2lud> 

ließ fid) niemanb mehr finben, ber feinen ®ienft übernahm, 

©ie ßeute glaubten, baß biefe§ SImt ünglücf bringe, unb 

bann tjatte man bod) nod) SXngft oor bem ^aftor unb 

oor ber öffentlichen SJieinung. 

©em armen ^3aftor ging e§ jegt fd)Ied)t. @r hotte 

Unannet)mlid)feiten in feiner ©etneinbe. ©a§ 23oIf mar 

auffäffig geroorben, unb befonberS bie Qugenb geigte feine 
Stiftung mehr oor ber S?ird)e. 2(n einem Sonntag ge= 

fd)af) e§, baß roäfjrenb be§ ©otte§bienfte§, gerabe roie ber 

^ßaftor mit bem ^aifergebet beginnen rooüte, einige ßeute 

anfingen gu pfeifen unb fdjließtid) in ein roilbeS ©eheul 

ausbrachen: ,lieber mit bem $aifer, nieber mit ber ©elbft= 

t)errfd)aft! fteig herab oon beiner fanget, bu S^rannenfnecfjt, 

unb laß un§ h*nouf, bamit mir bem 23olfe bie Freiheit pre= 

bigen!' Niemanb au§ ber ©emeinbe hotte e§ geroagt, gegen 

biefe Oüiheftörer eingufbreiten, unb ber ^paftor hotte ben 

©otteSbienft abbrechen müffen. 

2Iu§ biefem SMaß fam er roieber gu Ülleganber in§ 

Herrenhaus, obroohl er e§ feit jener 2lu§fprad)e über ben 

heibnifd)en Olaturfult oermieben hotte ben $atronat§herrn 

gu befugen. 

„^a," antroortete Slle^anber auf bie $lage be§ ©eift^ 
liefen, „bie Hoheit unter bem Sotfe nimmt bebenflid) gu. 

deinen Qagbhunben hoben fie oergiftete§ gleifd) in ben 
3minger geraorfen, unb bie 33äume im ^3arf haben fte 
befd)äbigt. rcirb einige 3e^ bauern, bi§ fid) bie ©e? 
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müter beruhigen. 2Sir befinben un§ augenbticfltcf) in einer 

3eit ber ©ärung. Söenn erft im ©taat Reformen einge= 

fü^rt fein m erben, bann bürften fid) aud) bie ©emüter be

ruhigen, unb bie böfen (Elemente roerben fid) gurüdgiehen 

müffen." 
,,2ld), id) fürchte, baß bie ßeute fid) nid)t fo balb be

ruhigen roerben. (S§ ift gar feine 3UC*)* bie* 

fer Qugenb. ®a§ ber fogialbemofratifchen 2ef)re 

bringt überall burd). 2)ie ^inber lachen über bie heilig^ 

ften ©ad)en, unb roenn fie heiraten fönnten ohne $onfir= 

mation, id) glaube, feiner oon ihnen mürbe fid) nod) ein* 

fegiten laffen. Sßenn man fo oon ben Überfällen in ben 

3eitungen lieft, bann fann einem gang bange merben. 

roirb überall gegen uri§ ®eutfd)e gehegt, unb id) glaube, 

baß mir fogar in (Slfe§ragge nid)t mehr gang fid)er finb. 

Söäre e§ nicht angebracht, menn t)ier Militär einquartiert 

mürbe? 2lud) ben ©otte§bienft fönnte man bann beffer 

fd)ügen." 

„9"iein, £>err ^aftor, id) bin unbebingt bagegen. Söir 

fönnen un§ fetber mehren, unb für ben ©otte§bienft braud)ett 

mir bod) mahrlich feine militärifd)e 2Bacf)e. — 2öa§ follte 

bie ©emeinbe beuten, menn ihr ©eetenhirte nicht anber§ als 

unter militärifcher ©edung mit ihr oerfet)ren mürbe? — 

2lber mie märe e§, menn ©ie gum ©d)uge ber 5?ird)e 

unter ber ©emeinbe felbft eine Vereinigung bilben mürben, 

bie fid) oerpflid)tete bie ^tuheftörer fern gu haften." 

SDer $)3aftor fd)üttelte ben ^opf. ,,©ie fennen unfer 

Volf nicht, glaube, fo eine Maßregel märe nur ein 

©d)lag in§ SBaffer. 9tid)t al§ ob e§ feine fird)lichen ßeute 

mehr gäbe; ich fönnte $hnen nennen, meldje fold) 
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eine Störung beS ©otteSbienfteS oerbammen. SXber fie iva* 

gen eS rticJjt bagegen aufgutreten, unfere geinbe finb gu mäd)-

tig, unb jeher fürchtet, baß man it)m ein (gintreten für bie 

bisherige Orbnung fd)roer oergelten fönnte. (Sinen 2Rut 

ber Übergeugung tonnen Sie oon ungebilbeten ßeuten nic£)t 

oerlangen, bagu gehört mefjr 33ilbung unb ©fyarafter. grü# 

t)er finb fie unS gefolgt, jegt finb unS bie 3ügel entglitten, 

unb bie anberen leiten bie £)erbe nacfy i^rem ©utbünfen. 

©od) Sie fjaben gang recf)t, baS üUHlttär roiirbe t)ier roettig 

nügen. 23aS roir tun tonnen, ift abroarten unb unfere 

^}flicf)t erfüllen, $a, mir bürfen unS nid)t oerl)ef)len, baß 

uu§ fd)ioere 3^iten beoorftet)en." 

„($S gibt bod) aud) nod) 9Jlenfcf)en/ fagte Sllejan* 

ber, inbem er fid) eine 3iQore^e anftedte, „bie nichts 

oon ber brol)enben ßage roiffen wollen, $d) beute babei 

an meine 2ftutter. SBiffen Sie fdjon, baß fie unb meine 

Sdjroeftern fid) entfcfyloffen l)aben fd)on in biefem Som* 
mer roieber gang nad) (SlfeSragge gurüdgufeljren. 9ftein 

neue§ §auS, ba§ id) oben mir erbaut l)öbe, roirb jeßt 

balb ooüenbet fein, unb id) roerbe bann mit meiner grau 

gang bort binübergieljen. greine Butter roirb roieber l)ier 

im alten £>aufe rool)nen, unb mir merben um ein liebeS 

3?ad)barfyauS reicher fein. Sie tonnen fid) nid)t oorftellen, 

roie fid) meine SRutter unb befonberS meine Sdjroefter @oi 

freuten, als bie Sadje entfd)ieben roar." 

©er ^aftor ergriff 3llej:anberS £>anb. ,,©aS ift ein 

Sid)tblid in biefer trüben 3eü- 3$ &in •ö$nen no$ 
fonberS banfbar bafür, benn Sie roiffen nid)t, roie oiel 
id) Q^rer oerefjrten grau 2ftutter oerbanfe, roie l)od) id) 

tt)ren (Sinfluß fd)äge, unb roie fef)r mir itjre roal)rf)aft 
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cfjriftlidje grömmigteit ein SCroft unb eine ©tärfung fein 

roirb in biefen fcfyroeren 3e^en-" 
„grettid), etroaS mef)r als bie be§ gegenroärtigen 33e* 

figerS!" bemerkte 3lleyanber lädjelnb. ©r empfanb 3CRit= 

leib mit bem ^ßaftor, bem fein 33eruf jegt fo fcfjroer ge

macht rourbe. SBie entmutigenb mußte eS fein, oon ben^ 

jenigen ongefeinbet unb oertjötjnt gu roerben, beren greunb 

unb Berater er fein roottte. Sllejanber fiel feine eigene 

Stellung ein, unb er oerglid) fie mit ber beS ^aftorS. 

Sßar nic^t aud) bie geiubfc^aft gegen if)n im 2Bad)fen be

griffen? ^atte er nicf)t fdjon 2Ingeid)en gefefjen oon Stuf-

rut)r unb Söiberfpenftigteit ? SIber nod) tonnte fid) alles 

gum ©uten roenben. 9?od) roaren §unberte oon i^m ab

hängig, nod) tonnte er auS ber gülle austeilen, tonnte 

ftrafen unb belohnen. Sftod) roar er ber Herr oon ©IteS* 

ragge. Stber roie lange nod) ? SBürbe er nid)t balb oor bie 

@ntfd)eibung gefteflt roerben: Herrfdjen ober Untergeben? 

S)ie 3eid)en bafür mehrten fid). 

* * 
* 

®aS grühjafyr roar in biefem <jat)re fdjneüer getont-

men al§ fonft. Sd)on im 2Rai gab eS richtige HunbS= 

tagSt)ige, unb bie gelber biirfteten nad) Siegen. SIber flar 

unb roottentoS erglängte ber Himmel £ag für £ag, bie 

furgen 9?äd)te roaren fo roarm, baß man bis ©onnenauf= 

gang im greien figen tonnte, unb (Slifabetf) ©ofjlen freute 

fid), baß fte fo geitig in if)r alteS ©IteSragge eingegogen 
roar. 

Slleganber unb 9Jlart) roaren feit einigen 2Öocfyen in 
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ba§ neue £>au§ gezögert, bie§ glängenb roeiße ©ebäube mit 

bem Slupferbad) unb ben beiben geroaltigen @ld)en ou§ 

93ronge auf ber greitreppe. ©iefeS §au§ fcfjien bagu be* 

ftimmt nur ©lücf unb ©onnenfd)ein gu beherbergen, e§ 

mar aöe§ barin fo feftlid), fjelt unb fauber unb blanf. ©och 

bie geftftimmung roollte ntcf)t einfehren. (Stifabetf) hatte 

bemerft, baß groifd)en ben ©begatten eine geroiffe ©pan* 

nung t>errfc£)te. Sllejanber freiließ trug ftet§ fein gletd)* 

mäßig lieben§roürbige§ SBefen gur ©chau, bod) ©lifabett) 

mußte, baß er feine ©efühle gu oerbergen oerftanb. üftarg 

bagegen mar e§ beutlid) angumerfen, baß fie nicht glüdlich 

mar; fie mar gebrüeft unb fürchtete fici) oor allem mög* 

licfjen. 93efonber§ hatte fie eine ©d)eu in ber gamilie gu 

fpredjen unb fid) frei gu bemegen. ©ie füllte fid) nod) 

immer at§ eine grembe. ©ie hotte bie beutlidje (Smpfin* 

bung, baß bie gamilie ©ohlen fie eigentlich nidjt al§ bie 
Qfjrtge betrachte. 

Sllejanber roar ein häufiger (Saft bei feiner üftutter 

im alten Haufe, ©od) häufiger nod) fam @oi herauf gum 

S3ruber, ber il)r in bem neuen Haufe nad) ihren gemein* 

famen Plänen ein 9Jlufifgimmer eingerichtet hotte, ©tun* 

benlang fonnte 5Ileranber ihrem ©piele guhören. ®r faß 

am geöffneten oenegianifchen genfter, fpielte mit ben glatten, 

fühlen fapanifd)en 33rongen unb blie§ bagroifdjen leichte 

Söolfen oon Qigarettenbampf in§ greie hinauf». 
Söenn bie ©onne fid) gum Untergange neigte, unter* 

nahm er mit feiner ©chroefter einen ©pagiergang, ober fie 
ritten gufammen hwau§ in ben 2ßalb unb fehrten erft 

fpät abenb§ heim. 

SSieber, roie fo oft, ftanb 2Jiari) auf ber SC erraffe unb 
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hörte, roie bie beiben baoonritten, ladjenb unb fdjergenb. 

Sie bemerfte, roie Slleyanber fid) nad) ihr umfat). @r 

neigte ben ^opf gur Seite unb fniff ein roenig bie 2lugen 

gu, al§ roollte er ba§ 93ilb, ba§ fid) ihm bot, auf feine 

Sßirfung hm prüfen. ®od) nur einen 2lugenblid. SDann 

roanbte er fid) roieber ber Schroefter gu. 9ftan) errötete. 

Solche flüchtig prüfenben Q3lide roar fie an ihm geroohnt. 

roar berfelbe 33ticf, ben er feinen ^unftroerfen fdjenfte, 

jener fritifdje ^ennerblid, ber feine Seele gu hoben fd)ien. 

Unb bod) roußte fie, ober ahnte e§ oielmehr, baß er im 

©runbe ein 93ebürfni§ ha^te nad) Siebe unb Hingebung. 

SBarum öffnete er ihr nicht feine Seele, roarum roar er 

gegen fie immer fo höflich unb oerfchloffen? @r hotte 

roohl an ihr fo mand)e§ ausgufegen, aber er fagte e§ nid)t. 

(Sinmal, al§ fie ein neue§ $leib angegogen unb bemerft 

hatte, baß er bie Stirn rungelte, hotte fie ihn gefragt, 

roa§ ihn ftöre. „£iebe§ ^inb," hotte er geantwortet, „c§ 

ift roirftich nicht ber Oiebe roert, bod) roirft bu felbft gu= 

geben müffen, baß bu biefe 5\raroatte nicht gu biefem bleibe 

tragen fannft." 

Unb ihre fd)üchternen ©erfuche, fid) in feine ©ebanfen? 

roelt hmeingufinben, roaren entfd)ieben abgeroiefen roorben. 

9luf biefem ©ebiete hotte er eine unüberfteigbare üftauer 

groifdjen fid) unb feiner grau aufgerichtet; unb al§ fie ihn 

einmal gebeten, il)r etroa§ oon bem gu ergäben, roomit 

er fid) befd)äftige, hotte er geantroortet: „®a§ fann bid) 

bod) eigentlid) nid)t intereffieren, roarum roitXft bu bid) mit 

folgen fnifflidjen, ernften ©ingen abgeben?" 

Dlarq feufgte. Sie faltete bie Hänbe über ben ®nieen 

unb lehnte ftcf) in einen Slorbfeffel gurüd. SBarum fonnte 
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er mit if)r nicht roenigftenS luftig fein? 2öie oft tjatte er 

i^r roieberholt, baß er fie gerne tacken höre! Slber mie 

follte fie tacken, menn er fc£)led)ter ßaune roar? 

2Rit ©raufen erinnerte fie fid) jener langen, troftlofen 

SBinterabenbe, an benen fein Sßort gefprodjen rourbe. 

Sllejanber fonnte fid) bann ftunbenlang in ein roiffenfdjaft-

lid)e§ Söucf) oertiefen, unb beim Slbenbeffen roar er gerftreut 

unb nod) in ©ebanfen an ba§ ©elefene. Später famen 

bann ber görfter unb ber 93erroalter gu ihm, um über bie 

2Birtfd)aft gu fprechen, unb nachher nahm er roieber fein 

53ud) oor. Unb roenn fie etroaS fagte, bann gog er feine 

Augenbrauen hod) unb hatte eine höfliche Slntroort, bie 

beutüd) gu erfennen gab, baß er nid)t geftört fein roolle. 

2öa§ itjr $erg aber am meiften mit 33itterfeit füllte, 

ba§ roar fein oeränberteS ^Betragen, feit ©oi unten im alten 

Haufe roohnte. SBruber unb Scf)roefter fahett fid) täglicf). 

Sie unterhielten fid) lebhaft, fie ftritten miteinanber, ja, fie 

ganften fid), unb bann lachten fie roieber, fo laut unb fo 

herglid), roie 2ftart) nod) nie in ©IfeSragge hatte lad)en hören. 

Unb roenn fie gufammen roaren, ©lifabeth, ©oi, $na unb 

Slleyanber, bann fam fid) 2ftari) oft oor, als roäre fie hier 

gang überflüffig. S)ie Unterhaltung ging einfad) über fie 

hinroeg. 

2Jlarr)§ Slugen füllten fid) mit tränen, al§ fie fid) 

bie§ alle§ Har mad)te. 9ld), roenn fie boch roieber ein ^inb 

hätte, ein Söefen, ba§ ihrem 2 eben einen ©ehalt geben 
roürbe! ©in S^ittb hätte ein ®anb gebilbet groi|d)en ihr 

unb bem 2ftann, hätte if)r in ber gamilie eine gang anbere 

Stellung gegeben unb ba§ HauS mit frifd)em ßeben er^ 

füllt. 2lber barauf fonnte fie jegt faum mehr hoffen. 
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Uftart) ftanb auf. ©ie Leiter roaren heimgefehrt. Sie 

roifd)te fid) bie Singen unb fucl)te gu oerbergen, baß fie 

geroeint hotte. ©od) bie beiben fcf)ienen fie anfangs gar 

nic^t gu bemerfen, fie roaren erregt unb ergürnt. ©oi 

fd)tug fid) neroöS mit ber ©erte überS Dieitfleib, unb 

Sllejanber fdjrie ben Stallungen an, ber bie Sßferbe ent-

•gegennahm. Sonft pflegte er baS nie gu tun. 

„$ft etwas gefd)et)en?" fragte sDlari) bie Sd)roägerin. 

„9^ein, nichts ©efonbereS," antroortete ©oi. 2ftan) 

fd)roieg. Natürlich, il)r braud)te man fo etwas nicht mit= 

guteilen, ©aran hätte fie beuten follen. 

SllS ©oi oerfd)rounben roar, um fid) umgufleiben, 

roanbte fich Sllejanber an Sftari): ,,©u haft bod) nichts 

bagegen, baß ©oi gum Slbenbeffen bei unS bleibt, $d) 

roill 2ftama telephonieren, baß fie auf ©oi nidjt roarten 

foii." 
„9tteinetwegen fann fie bleiben!" antroortete 901art) 

furg. 

Slleranber fah fie oerrounbert an. „Haft bu etwaS 

bagegen einguroenben ? H0^ ^)r euc*) geftritten, ober fühlft 

bu biet) nicht root)l ? Sonft oerftehe id) nicht gang bein 

löenehmen. 3U effen 9^* 9em*9 für unS brei." 
„2ld), bu roeißt fehr gut, waS id) fühle/' rief fie mit 

gitternber Stimme, „glaubft bu etroa, ich fühlte nicht, baß 

feit einigen 28od)en nicht id) mehr im Haufe gu gebieten 

habe, baß fich alles um ©oi bret)t ? 2öenn fie $laoier 

fpielt, barf fein 2öort gefprod)en werben, im ©arten roerben 

bie ©lumen gepflangt, welche fie beoorgugt, unb bie 3*ms 

mer werben nach ihren 2öünfd)en eingerichtet. ©aS afleS 

ift fränfenb für mich-" 
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,,516er, Sftarg, roie fannft bu fo etroaS fagen! £>abe 

id) nid)t immer beine 2Mnfcf)e berüdfid)tigt ? $d) bitte 

t)id), roie fannft bu gegen @oi fo ungerecht fein! $d) tjabe 

nie gehört, baß fie irgenbroie bie 2Öirtfcf)aft fritifiert ober 

ben ®ienft ber ßeute in Slnfpruch nimmt. S)u fannft c§ 

ihr boch nicht übelnehmen, baß fie ihren ©ruber befud)t 
unb mit i()m bie @inrid)tung oon £>au§ unb ©arten be^ 

fprid)t. Dlein, ich glaube, bu befinbeft bid) heute nur in 

geregter Stimmung. mar ein heißer Sag, unb e§ liegt 

fo etroa§ SlufreigenbeS in ber ßuft. Slud) ich f)abe feine 

Urfad)e rofiger ßaune gu fein. — $ch oerftehe nicht, roa§ 

in bie ßeute gefahren ift! ®enfe bir, mir reiten ben SÖeg 

am ®ird)l)of oorbei nad) ber gorftei. Slm SBege ftehen 

einige 9Mnner, bie ich 3um Seil fenne. $d) bemerfe fchon, 

baß fie un§ recht unoerfd)ämt anftarren. Unb faum finb 

mir oorbei, fo beginnen fie gu heulen unb gu pfeifen unb 

rufen un§ Sßorte nach, bie man gar nid)t roieberl)olen 

fann. Unb roie bie S)3ferbe erfdjrecft ein fd)nellere§ Sern* 

po anfdjlagen, fliegen fogar einige Steine hiuter un§ her-

2Uir ift eS fdjließlid) gleichgültig, roa§ bie ßeute benfen 

unb reben, aber foldje Hoheiten, befonberS einer SDame 

gegenüber, finb roirflid) unerträglich! äöeun id) nicht als 
23efiger oon (SlfeSragge unlöSlid) mit bem ßanbe oer* 

road)feu roäre, roürbe id) fortgiehert, nach SDeutfchlanb ober 
nad) einem anbern ßanbe, roo man nid)t eroig ben 53e= 

läftigungen unb geinbfeligfeiten oon feiten ber SBeoölfe^ 

rung ausgefegt ift." 

,,2ld), baS roäre boch eigentlich eine gute oöee," fagte 
9Jlan) feufgenb. „2öir haben ja bie sIftittel unS einen 

tüchtigen SBerroalter gu halten unb felber im SluSlanbe gu 
9 J J .  9 t .  o o n b e r S R o p p ,  @ l E e § r a g a e .  1 1  
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leben. $>u t)ätteft bod) aud) weit mehr Anregung in jeber 

öegtehung, unb gu ben -Qagben föunten mir ja immer wie-

ber nad) @Ife§ragge guriidfehren. (S§ hat bod) wahrhaftig 

feinen Sinn, fid) hi?r 23efd)impfungen unb SDrohungen 

ber ßeute gefallen gu laffen." 

6oi mar herangetreten unb hatte bie Sßorte ber @d)wä-

gerin gehört. 

„®a§, wa§ 3[Rart) oorfcfjtägt, ift für un§ gang un= 

möglich/' fagte fie gu Stlejanber gemanbt. „2Bir S)ohIen§ 

gehören gu (SlfeSragge. fähe ja roie glud)t au§, roenn 

mir jegt ba§ ®ut oertaffen wollten. ®en Triumph follen 

bie ßeute nicht haben, baß fie un§ abgiehen fehen. ßieber 

würbe id) fterben aB ba§ gelb räumen. Unb wir grauen 

bürfen un§ jegt nid)t weniger mutig geigen al§ bie 2ftänncr. 

2öir bürfen feinen £>emmfd)uh für fie bilben, fonbern müffen 
fie unterftügen im $ampf gegen bie geinbe. ®a§ ift un= 

fere ^>flid)t!" 
„2)u haft red)t, 6oi," fagte SUejartber. „SBir müffen 

ausharren, unb id) bin übergeugt, baß e§ un§ aud) geling 

gen wirb, ©od) oieüeicht wäre e§ beffer, wenn ihr grauen 

fortgöget, befonber§ 2Jlama, ber e§ bod) fo fd)merglich fein 

muß gu fehen, wie all ihre SD^ühen unb Sorgen gelohnt 

werben. SßirHid), ihr foHtet an ben Stranb ober in bie 

©tabt giehen." 
„9lie unb nimmer!" rief Goi mit bligenben Augen. 

„2)a§ werbe id) nid)t tun, ba§ fann unb will id) nicht. 

Unb oon 2ftama weiß ich e§ ebenfo, baß fie nicht baran 

benft, (SlfeSragge gu oerlaffen. ^od) geftern fagte fie, baß 

fie froh fei, in biefen ernften geiten auf bem ^Mage gu 

fein, ben ihr ©ott oerorbnet hat." 
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©er ©iener melbete, baß ba§ Abenbeffen aufgetragen 

fei. 9J£art) forberte bie Schwägerin auf, baran Seit §u 

nehmen. (Sie t)atte itjren Ärger überwunben, unb bann 

roar e§ auch gu fpät geworben für @oi, um noch 3um 

Abenbeffen nad) §aufe 5^ fommen. 

©urd) bie offenen genfter brang würdige Abenbluft 

in§ 3immer- ®ne große ©d)üffel mit Sßalberbbeeren 

ftrömte aromatifd)en ©uft au§. 

„2öir wollen nid)t mehr an all biefe unerquicftidjen 

©inge benfen!" fagte AIe£anber unb gab bem ©iener ben 

SMerfd)Iüffet, um eine glafdje ©eft §u holen. 

Al§ bie ©chaumperlen au§ ben (Srbbeeren in ben 

(Släfent aufftiegen, hatten @oi unb Alejcanber ihre Saune 
wiebergewonnen. 

„2öeif$t bu, baß fich keine -Qugenbflamme, ©tafia 
©ulagin, in biefem ©ommer in flüggem aufhalten will? 

©ie hat fid) mit einigen ©äften angemelbet, unb bie 3im* 

mer werben in Orbnung gebracht, ©cit mehreren fahren 

hat ba§ £au§ ^er geftanben. ©ie ©ulagin§ halten fid) 

fonft im ©ommer auf ihren SSefigungen in 9^u§lanb auf. 

$e§t brohen bort ©auernunruhen, unb be§megen mol* 

len fte hier in 3Jluggern bi§ gum £>erbft bleiben. Aber 

ber DJiann foll nid)t mitfommen. @r fcheint mir übers 

haupt in biefer @he bie £Roüe eine§ ^>el§e§ §u fpieleit. ^m 

©ommer wirb er eingepfeffert. oor igen $af)r hat iljn 
Ajet Uentrop allein in Q3abew=23aben getroffen, $ch bin 

neugierig, ob ©tafia bei un§ 33efud) machen wirb. (5§ ift 

]a fo lange her, bie ©efdjichte §wifd)en ihr unb Ulrich; ba§ 

bi'trfte fie jegt fd)on oergeffen haben." 
mad)t ben ©inbrud, al§ wenn wir hier in Abra* 

11* 
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ham§ ©choß geborgen mären/ rief Alejanber, inbem er 

ftrf) ein $la§ einfchenfte. „©tafia ©ulagin flüchtet au§ bem 

^nnern oon Sfiußlanb hierher, nnb Abolf unb (Slfa fom= 

men mit itjrer gamilie für ben gangen ©ommer nach @1-

fe§ragge. $d) fann nidjt fagen, baß mid) biefer ©efud) 

befonber§ entgücft, mit Abolf meiß ich nie, ma§ id) anfangen 

foß. 3Jt,ifc^en un§ 9^t e§ gar feine 93erüf)rung§punfte. 

2ftit @lfa fann ich mid) bod) roenigften§ über ihre Einher 

unterhalten, aber Abolf hat nid)t mal bafiir ^ntereffe. 

Über bie Einher freue ich mid); bie roerben üeben in§ 

Hau§ bringen, ©eorg mirb jegt fd)on fünfzehn Qahre alt 

fein unb $arin breigehn. ©rinnerft bu bid) nod) ber 3eit, 

al§ mir in biefem Alter roaren? Ach, e§ mar eine fd)öne 

3eit!" 
Unb bie @efd)roifter framten ihre ^jugenberinnerungen 

au§, mährenb 2J£arr), roie gewöhnlich, ftill guhörte. 

„©rinnerft bu bid), wie wir ben guten Herrn ©arin 

gum beften haften!" rief (Soi lachenb. „@§ war gum 

SBälgen, al§ Onfel ©bfe ihn einmal fragte, ob er $ognaf, 

53ranbt) ober Huntjabi Qano§ gum Kaffee trinfen wolle. 

Unb ber gute Herr ©arin tranf aud) ruhig gwei ©la§ 

©itterwaffer, in bem ©tauben, ba§ tue man in feinen £äu= 

fern. Unb bann bie grage nad) feiner frangöfifchen Her* 

fünft, benn er wollte feinen üftamen bod) immer auf ber 

legten ©ilbe betont haben! ®a§ war fdjon ein gelungener 

Hauslehrer, unfer Herr ©arin!" 
„Söer hätte ba§ geglaubt," unterbrad) fie Ale^anber, 

„baß au§ unferem gahmen Herrn ©arin ein wilber Agita* 

tor werben würbe. Un§ gegenüber war er boch immer 

fo unterwürfig, man hätte glauben fönnen, er würbe für 
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un§ burch bicf unb biinn gehen. $egt hQ* fid) herauf 

geftellt, baß er fd)on bamal§ tjcimlirf) gegen un§ geroiitjlt 

tjat, baß er Hegblätter oertrieb unb einen herein grünbete, 

gum &ampf gegen ba§ ©eutfd)tum. $egt ift er in 9ftga 

ber ^iebafteur einer 3e^ut,g bie fid) in roilben SSerleum* 

bungen gegen un§ nid)t genug tun fann." 

„©er unbattfbare QJlenfd)!" rief @oi Ijcftig. „©a§ 

alfo ift ber Sohn bafür, baß ^papa ihm bie 2Jttttel gum 

©tubieren gab, baß er ihn fogar fpäter in fein Hatt§ nahm 

unb ihm bie ©rgiehung feiner ^inber übertrug. 9?ein, bie§ 

lettifdje 23olf! ©o!d)e ©eifpiele grober Unbanfbarfeit fin= 

bet man, glaube id), nirgenb§ in ber Söelt" 

Alejranber Xäsä)elte: ,,©u barfft bich über biefe ©gen* 

fd)aft beim 23olfe nid)t rounbern. ©iehft bu, ©anfbarfeit 

ift ein ariftofratifd)er Segriff. — ©er geroöl)nlid)e Sftenfd) 

roirb burd) Söohltaten nicht gemonnen, fonbern abgeftoßen, 

er fühlt babei bie Abhängigfeit oom SBohltäter unb empfin* 

bct biefe Abf)ängigfeit al§ Saft. -ftur ber feiner bifferen* 

gierte üftenfd) fagt fich, baß e§ feine ©d)anbe ift, ber ©chulb= 

ner eine§ anberen gu fein, ©arum foHte man fid) immer 

oergegenroärtigen, baß SBohltaten im beften gatle al§ et* 

roa§ ©elbftoerftänblid)e§ entgegengenommen, häufig aber 

mit 33öfem oergotten roerben, eben au§ jenem ©efühle be§ 

Haffe§ h®rau§, ba§; ber ©djulbner gegen ben (Gläubiger 

hegt. SSoHen roir bod) geredet fein: ba§ Austeilen oon 

SBohltaten ift eine angenehme Betätigung unferer beoor* 

gugten ©tellung, unb roir bürfen un§ biefe Betätigung nicht 
gum SSerbienft anred)nen. 2öir roollen aud) ba§ 33olf nicht 

oerurteilen, fonbern nur beflagen, baß e§ in feinem blinben 

Hoffe gegen un§ fid) immer roieber einreben läßt, e§ fei 
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aHe§ nur au§ eigennügiger Abftcbt gefdjehen, roa§ roir für 

bie ©ntroidlung be£ ßanbeS getan hoben. Unb etroaS 

haben roir bod), meiner Meinung nad), allgufehr oernad)= 

läffigt, nämlich bie AuSbilbung be§ ©emüteS bei unferem 

23olEe. ©ein ©horafter ift roeid), biegfam unb empfänglich 

für alle ©inbrüde. äftan hätte biefe (Sigenfdjaften berüd= 

fichtigen unb oor allem in biefer 9tid)tung feinen ©influß 

geltenb madjen f ollen. Sßir hoben un§ aber nur barauf 

befchränft, ba§ 23ott materiell gu heben unb ihm eine ger* 

manifche 5Red)t§auffaffung beigubriugen, bie ihm ftetS fremb 
bleiben roirb. greilicf) roar e§ un§ fcfjroer gemacht, bie 

eigentliche ©olfSfultur gu begünftigen: SSir fonnteu für feine 

ßiteratur unb feine ^'unft, für ba§ gange tettifcfie SMfStum 

nicht ba§ richtige 23erftänbni§ hoben, ba roir ja eine anbere 

©prache reben, einer anbern Nation angehören, ©o fin* 

ben roir e§ jegt moralifd) oerroilbert unb rounbern uns 

barüber, ohne gu bebenfen, baß roir felbft nidjt ben för-

beruhen ©influß hoben ausüben fönnen, ben anberSroo 

bie höheren ©täube unb oor allem ©ut§herr unb ©eelfor* 

ger befigen." 

Alejanber hielt inne. ©urd) bie abenbliche ©tiHe tön* 

te ©efang herauf, ein oierftimmiger ©efang. ©§ roaren 

fd)öne, heße ©timmen, ber ©opran oießeicht ein roenig gu 

fd)arf, aber ba§ ©ange flang roeicl) unb ftimmungSooll. 

©te brei fchroiegen unb laufchten bem lettifchen 93olf§liebe. 

2ll§ e§ oerflungen, roanbte Alejanber fich roieber gu ©oi. 

„©iehft bu, ba§, roa§ roir eben hörten, ba§ ift ein 

©tüd fünftlerifcher Kultur, roorin un§ bieS 33olf überlegen 

ift. 2)iefe ßeute hoben eine mufifalifd)e Begabung, roelc£)e 

gang großartig ift. 2öo finbeft bu anberSroo 9Jbnfd)en, 
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bie jebe Dlelobie, wenn (ie (ie ein ober groeimal gehört 

haben, fd)on gleid) mit oerteilten Stimmen (ingen fönnen? 

Unb ba§ i(t bei un3 bod) etroa§ gang $eroöhnlid)e§. @in 

23olf, ba§ fo begabt ift, muß fulturfähig fein, baoon faffe 

id) mich uid;t abbringen, unb roenn man ben Seuten aud) 

nod) fooiel Hoheit nachfagen fann." 

„£e£ urteilt immer fo milbe," roanbte fid) (Soi an 
sirjan). „Och für meine ^3erfon fann mid) nun einmal 

nid)t für ein 93olf begeiftem, ba§ un§ ben 93ernichtungS* 

fampf anfagt, ba§ nicht einmal ein ehrlicher geinb ift, fon* 

bern mit ben niebrigen Mitteln ber ©etleumbung un§ gu 

fd)äbigen trachtet. £ja, früher liebte ich auch unfere letti* 

(chen ßeute; feitbem icf) aber ihre feinbliche ©efmnung er* 

fannt habe, fann ich feine Sympathie für fie hegen, $a, 

ich f)Qffe fie!" 
„Aber, @oi, bu fottteft bich bod) nid)t gu folgen Au§* 

brüden fortreißen laffen," fagte Aleganber, inbem er oom 

Sifcl) aufftanb. 6r reichte feiner grau ben Arm unb trat 

mit ben ©amen in3 greie hmau§. 

„SBelch eine herrliche 9?ad)t!" fagte 2ftart) unb blidte 

gum Sternenhimmel empor. 

„Qa, fold)e roarmen 9?äd)te finb bei un§ feiten, aber 
ich mürbe oiel barum geben, roenn e§ balb regnen roürbe. 

Deicht nur be§ ©etreibeS roegen, ba§ unter ber ©ürre lei* 

bet, oor allem fürd)te ich für ben Söalb. Sirulmoor 

brennt e§ fchon feit acht Sagen, unb Söittmann ergählte 

mir heute, baß er an oerfd)iebenen Stellen be§ 2öalbe§ 

geuer bemerft habe. Bisher hQt rnan'S immer nod) löfchen 
fönnen, aber ba§ nächfte Dkl fönnen bie glammett auch 

bie ©ipfel ergreifen, unb bann ift ber ©raub nicht mehr 
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aufguhalten. Unb e§ liegt immer mutmillige 93ranbftiftung 

cor, ba§ ift ba§ traurige!" 

@oi mar ftet)en geblieben unb beutete ftumm in ber 

Dichtung auf ben Sßalb. Sort erhob fid) am blaßgrünen 

Himmel über ben Spigen ber Sannen ein rötlicher Schein. 

fchien, al§ menn Rateten in bie ßuft fliegen, bann 

fchoß e§ mie ein Springbrunnen oon flammenbem ©olb 

empor unb ging allmählich in eine büfter*rote SBolfe über, 

bie fid) über bem Sßalbe lagerte. 

„Sollte ba§ aud) Söalbbranb fein?" fragte ÜDIari) 

leife. 
„üftein, e§ ift bie Henf^enne," antmortete Slle^anber 

bumpf. @r mar ftef)en geblieben unb fd)aute nad) bem 

geuer hinüber. 5tße fchmiegen, unb ihre ©efid)ter färbten 

fich r°l oorn Söiberfchein be§ erleud)teten Himmels. Sie 

Sienftboten maren herauSgefommen. 931an mollte bie 

geuerfprige holen. 

„©§ lohnt fich nid)t," fagte Sllejanber, „ba§ brennt 

mie 3u"ber. Sie Sprige foll nur im Hof bleiben. Söir 

fönnen fie jeben Slugenblid hier brauchen. So mie bie 

Scheune im 2£a(be, fann biefe 91ad)t jebeS anbere ©e* 

bäube angeftedt merben. Sa§ ift ba§ gurd)tbare," fügte 

er hingn, an bie Samen gemanbt, „gegen 93ranbftiftung 

finb mir fd)u£lo§. Sa hilft feine 2öad)e. 2Jlit einem 

Äänndjen Petroleum unb einem Streichholz fann jeber 

mutwillige Burfche in einer bunflen 9?ad)t un§ bie gange 

©rnte oernid)ten. Unb felbft läuft er faum ©efahr, er* 

tappt gu merben." 

„geige Banbe!" ftieß @oi gmifd)en ben gähnen her* 

oor. ^hre Singen maren meit geöffnet unb blidten unoer-
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roanbt auf ben geuerfchein, ber allmählich immer Heiner 

rourbe. Al§ ber S3ranb gang erlofrfjen roar, fcfjicfte fie 

fid) an heimgugehen. 

Ale^anber faßte fie unter ben Arm. „^d) roerbe 

bid) nad) Haufe führen. Hoffentlich ift 2Jlama nicht ge-

roedt roorben. Söir roollen oor ihr ben Branb oerheim^ 

lid)en. roitrbe fie nur unnüg aufregen. Unb oon ber 

©efd)impfung heute im Söalbe natürlid) aud) fein Söort! 

<3ie glaubt nod) fo feft an bie gute ©efinnung unferer 

ßeute. QJian muß ihr möglichft lange biefe ^llufion er-

halten, $ch fürchte, fie roirb e§ nid)t ertragen, ben @lau^ 

ben an bie ©reue be§ 23olfe§ gu oerlieren." 

©chroeigenb gingen bie ©efd)roifter hinunter gum Hof-

©chroeigenb briidten fie fid) oor ber ©üre be§ alten Häufet 
bie Hanb. 

* * 
* 

Al§ fid) bie fd)roere ©ür mit ber baroden 3Jieffing-

flinfe hinter @oi gefchloffen hatte, blieb Alejanber einen 

Augenblid ftehen. ©ein 93lid roanberte über ba§ alte 

Hau§ unb über bie hohen fteilen ©äcljer ber beiben 

2öirtfchaft§gebäube, bie ben $lag oor bem Haufe mit 

ben großen alten ßinben umfd)loffen. roarb ihm 

flar, roie fehr fein Herg an biefem gledd)en ©rbe hing, 
roie teuer ihm jeher SBinfel roar, unb roie roertig eigentlid) 

fein langer Aufenthalt in ber grembe ba§ Heimatgefühl 
hatte augrotten fönnen. gurd)tbar roäre e§, biefen Befig 

aufgeben gu müffen, ber feit fünfhunbert fahren feinem 
(55efd)led)t al§ Söohnfig gebient hatte. 
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Unb bod) mußte er (ich fQflen, baß biefe Au§fid)t 

nicht in§ Bereich be§ Unmöglichen gehörte. 2Ber fieberte 

ihm ben Befig, roa§ fd)ügte feine Herrfd)aft? 2Sa§ lag 

ber ruffifchen Regierung baran, bie herrfchenbe Stellung 

ber 2)eutfchen im Oftfeegebiete gu erhalten? $egt, mo e§ 

überall im deiche gärte, mo bie ©rengoölfer eine ßo§* 

trennung oont 9ieid)e anftrebten, mürbe eine bemofratifd)e 

Staatsgewalt nid)t unbebenflich bie ©eutfdjen opfern, um 

ba§ lettifche 23oIf gu geroinnen? Unb bie Anhänglid)* 

feit be§ 33olfe§ an feine ©utSljerren? üftun, oon ber hatte 

Alejanber roenig tröftliche Beifpiele gefehen. roar 

gu oerlocfenb, roa§ bie Sogialbemofraten oerfpradjen: SCeU 

lung be§ beutfd)en BefigeS unter bie 2Jlenge. tiefer 

ßotfung mürbe niemanb roiberftehen, aud) nicht ber treuefte 

Liener! — ®ie Kirche? Auch il)r (Einfluß hotte fid) al§ 

gu fchroach erroiefen gegenüber bem Anfturm biefer neuen 
Beroegung. 

freilich, nod) gab e§ etroaS, ba§ bie ßeute oor bem 

legten «Schritt abfehreefte. — s3ftan fürchtete fie nod), bie 

baltifd)en Barone! üftod) roar ber 9?imbu§ nicht gang oer= 

blichen, ber fich um bie (Srben ber alten Orbengritter roob. 

9?od) fürchtete man fid) oor bem fleinen Häuflein, ba§ auf 

feinen ßanbfigen bem Aufftanb bie Stirn gu bieten roagte. 

— Aber roie lange roürbe bas> nod) roähren? 

Alejanber fam plöglid) ein ©ebanfe: 2Bie, roenn er 

fid) ber 23olf§beroegung anfd)löffe! Sßenn ber Abel einen 

£eil feiner Vorrechte opfern rooüte unb fid) mit ben Bauern 

oereinigen gum $ampf gegen bie brücfenbe Beamtenherr* 

fchaft! 2öar ba nid)t gu erroarten, baß fich ba§ 93olf 

um ihn fcharen, in ihm feinen geborenen Führer erfennen 
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mürbe? Sßar nicf)t in biefem $aße eine $erföhnung ber 

©egenfäge gu hoffen? 

©od) mie foßte er, Aleganber Sohlen, fich mit bem 

Bolle oerftänbigen, biefem 33oXte, ba§ ihm ferner ftonb in 

feinen (Smpfinbungen al§ bie alten ©riechen? SBie foßte 

er fein Vertrauen geminnen? üftidjt einmal feine Sprache 

beherrfd)te er ooßfommen. märe XädjerXich, menn er 

al§ 23 olfSr ebner auftreten moßte. Höhnifd) mürben ihn 

bie fogialiftifd)en Führer erfuchen, guerft feinen 33efi§ gu 

opfern unb bann erft gu reben. 23ermunbert mürben fich 

bie altmobifcfjen ßeute fragen, raarum ber ©roßherr biefe 

gottlofen teuerer einer Antroort roürbige, ftatt fie au§ 

©IfeSragge auSgumeifen. ®ie einen mürben ihn al§ Spion, 

bie anbern al§ Marren betrachten, deiner mürbe baran 

glauben, baß er ba§ ßanbeSroohl im Auge habe, oielmehr 

hinter feinen SB orten irgenb eine felbftfüchtige Abficht oer* 
muten. 

!ftein, e§ roar unmöglich, mit biefem 23olfe an einem 

Strang gu giehen, gu groß mar ba§ Mißtrauen auf beiben 

Seiten, gu ftart mar ber ©egenfag ber ^ntereffen. 

Schon al§ Sünb hatte er biefen ©egenfag empfunben. 

Alejanber erinnerte fich eine§ fleinen ©rlebniffe§, ba er 

üießeid)t gmölf ^ahre alt roar. ©ie (Sltern unb ©e=* 

fchroifter roaren fortgefahren, unb er roar aßein gurücfge* 

blieben. ©a hatte ihn bie Sehnfucf)t überfaßen nach einem 
^ameraben, nad) einem greunbe. ©ie Einher feines Alters, 

bie im Hofe unb in ben umliegenben Bauergefinben roohn* 

ten, fannte er nur bem AuSfehen nach- 3Iüif^)en ihnen 
unb bem §errf<f)aft§finbe beftanben leine Begiehungen, bie 

eine nähere Befanntfcf)aft ermöglidjt hätten. 
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@r war auf feinem ©pagiergang an einen Bauernhof 

gelangt, in meinem er früher gmei öun9en m feinem Alter 

bemerft hatte. (§r trat auf ein fleine§ 9Jiäbchen gu, baS 

auf ber ©d)welle be£ £>aufe§ ftanb unb oerlegen an feinem 

©aumen lutfcf)te. 

„2öo finb beine ©rüber ?" ©a§ 2Jiäbd)en fd)roieg.. 

,,$d) frage bid), mo beine 93rüber finb?" mieberholte-

Alejcanber ungebulbig. ©a fprang ba§ $inb auf, lief mei= 

nenb in bie ©tube unb marf bie Slüre Ijinter fid) gu. 

Salb barauf trat bie 93äuerin heraus, unb auf Alejv 

anberg grage antmortete fie achfelgucfenb: „9?un, mo 

merben fie fein! Auf ber 2Beibe natürlich. ©a§ Siel; 

meibet jegt unten bei ber 33irfenfd)onung. Aber bort ift 

e§ naß, unb ber junge Herr mirb fid) naffe güße holen, 

©ie SBeibe ift nicht für HerrfchaftSfinber." 

Aber Alejanber mar boch hmgegangen. Al§ er fich 

ben beiben Hüterjungen genähert, hatten ihn bie beiben 

mißtrauifch angeblidt. 

„©uten borgen, mie heißt bu?" ©ie jungen fchrnie* 

gen. „^d) möchte gern heute nachmittag bei eud) auf ber 

Sßeibe bleiben." 

©ie jungen fal)en fich oerlegen an, unb Alejanber 

fegte fid) neben fie. (Sin ©efpräd) mollte nicht guftanbe 

fommen. Alle fragen Alexanbers beantworteten fie gö-

gernb unb mit faum oerhaltenem Cachen. Schließlich 

fchlug Alejanber oor, etwa§ gu fpielen: ,,©eht ihr bort 

ben Hümpel mit bem Sßeibengebüfd), ba§ foH bie greis 

ftatt fein, ^ane unb id), wir oerfteden un§ in ber ©d)o# 

nung, unb bu, ßrifcf), bu fuchft un§. 2öer gefunben mirb, 

muß ben Hümpel gu erreichen fuchen, beoor $rifd) ihn 
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feft friegt. Unb roer gefangen roirb, ber muß roieber bie 

•anberen fuchen. $omm, ^ane, roir motten un§ oerftecfen." 

Unb er fcfjleppte ben Keinen Sauernjungen hinter (id) 

her. 
Sie hatten (id) im hohen ©rafe ber Sd)onung nieber* 

gebudt, aber S^rifc^ roar unbeweglich auf (einem ^ßlage 

ftehen geblieben. 

„üftun (ang bod) an un§ gu (udjen," hatte Alejanber 

au§ (einem 23er(ted herQu§ gerufen, ft'rifd) mar lang(am 

näher gefommen. 211§ bann Aleranber aufgefprungen unb 

au( ben Rümpel gu gelaufen roar, ba hatte &ri(d) nur einige 

Schritte gemacht, um ihn gu oerfolgen, unb mar bann roie= 

t>er ftehen geblieben. hatte für ihn roirflid) leinen Sinn, 

bie§ groedlofe Saufen. 

Sllejanber hatte (id) geärgert unb aufgerufen: „Sud) 

fdjeint ba§ Spiel nicht gu gefallen?" ©od) noch hatte er 

e§ nicht aufgegeben, bie ßnaben gu geroinnen. @r hatte 

ein Katapult in ber £a(d)e unb geigte ihnen, roie man ba* 

mit (djießt. 

„$ann man bamit etroa§ tot(d)ießen?" fragte Qane, 

t>er einiges £$ntereffe gu geigen (djien. 

„£> ja, roenn man (ehr ge(d)icft ift, bann fann man 
(d)on einen 23ogel erlegen. Aber id) habe e§ noch nic£)t 

t)er(ud)t. Sßißt ihr, ich benfe mir o(t, baß ein Saum ober 

ein '»Pfahl mein geinb ift. SBenn ich ihn mit bem Steine 

treffe, bann habe id) geftegt. ^d) (piele bann, ich fei ber 
IRäuber unb ber Saum (ei ber ©enbarm." 

©ie beiben Suben hatten mit o((enem 2ftunbe ben 
^jungherrn ange(chaut. Hatte ber fomi(d)e @in(älle! Unb 

^lleganber hatte an ihrem ©rftaunen gemerft, baß er roieber 
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etroa§ gefügt fjabe, roa§ au§ i^rem ©eficht§frei§ herausfiel. 

Gsr roar aufgeftauben unb t)atte ficf) oon ben beiben oerab-

fd)iebet. ®od) roie er ein paar Stritt entfernt roar, ba ^atte 

er fid) nod) einmal umgefdjaut unb bemerft, roie bie beiben 

Srüber feine Seroegungen nachahmten unb über bie un= 

gerootynte Art be§ ^>errf(ä)aft§lEinbe§ fid) oor ßad)en frümm= 

ten. ©eit biefer 3eit hatte e§ 2llej;anber oermieben, bie 

©efeflfcfyaft oon Sauerfinbern aufgufud)en. 

SDaran backte jegt 2Heranber, unb e§ farn ihm fo 

recht gum Seroußtfein, roie tief in biefem ßanbe bie £Iuft 

groifdjen Herrn unb 93oIf gähnte. 
@r fd)tug ben 2ßeg ein, ber auf einem Umroege burd) 

ben Söalb nad) feiner SBo^nung führte. Unb plö^(id) be= 

fanb er fid) oor bem tjellcn Kuppelbau be§ fleinen 211)= 

nentempet§. 
SDer 2Rorgen tauchte bie gange ßanbfd)aft in füf)s 

Ie§ ©ämmerlidjt. 9iofa 2Bölfd)en fd)immerten am H>im= 

mel. ®er Sßalb begann fid) gu regen, unb bie Sögel be* 

grüßten mit frifd)em ©efang ben jungen Sag. 2lt§ 2Hejan= 

ber ben ©empet betrat, fdjraf er gufammen. ©ine @ute 

erhob fid) unb flog mit lautem $IügeIfd)Iag in§ greie 

hinaus. 
£$m Stempel f)en:fd)te Halbbunfel. ßeife plätfdjerte 

ber Srunnen, unb oon ben Sßänben leuchteten bie Flamen 

ber alten SDohlen in golbenen ßettern herab. AIe?:anber 

taud)te feine Hänbe in ba§ tüt)te Sßaffer unb roufd) fid) 

ba§ ©efid)t. 
„2luf baß e§ mid) ftärfe," flüftertc er. Unb er trat 

in§ greie t)inau§. @r fdjüttelte ben 5vopf, al§ rooCtte er 

bie trüben ©ebanfen abroerfen, bie if)n biefe ÜJlad)t oer* 
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folgt Ratten. (Sr recfte feine 93ruft unb fdjritt freubig ber 

aufgefyenben Sonne entgegen. 

XI 

3tm anbern Soge famen bie $)3iepenftocf§ an. Sie 

brachten beunrufjigenbe -ftadjridjten. 5(ufrut)r fjerrfc£)te an 

allen 6nben be§ weiten 9\eid)e§. 9J£an fprad) oon Sauere 

aufftänben unb Slrbeiterbemonftrationen mit Mutigem %lad)? 

fpiet. mar Har, ba§ fid) ©reigniffe vorbereiteten, beren 

9lu§gang feiner oorau§fagen fonnte. $n Petersburg unb 

2öarfd)au tjatte e§ angefangen, SRiga war balb gefolgt, 

unb nun fyatte bie Söeroegung fid) fctjnett über Siolanb unb 

Svitrlanb oerbreitet. gab fo manchen 3ünbftoff, unb 

bie flammen ber (Empörung gegen Staat unb ©efeßfdjaft 

loberten auf mit elementarer ©eroalt. Unter ber güfjrung 

angereifter $rember sogen bie Arbeiter oon ©ut gu ©ut 

unb gmangen, bie dritte einstellen. Sie oerroüfteten bie 

©etneinbef)äufer, beraubten bie Waffen unb oerbrannten bie 

^Silber bes &aifer§ unb bie 3(rdjioe. 33ranbftiftungen be= 

§eid)neten bie Spuren i£)re§ 3u9e§-

Slbolf ^ßiepenftod mar fcfjr aufgebracht. „Söenn ba§ fo 
fortgebt, bann tjaben mir bie £>unger§not im Canbe. 9Bo? 

oon follen bie fieute leben, roenn bie (Srnte o er nid) t et ift?" 

„$a, ift benn ba§ 23oXf ruafjnfinnig geroorben?" rief 
@oi. 

„2)urd)au§!" beftätigte SIbolf. „Söemt nid)t bie ftreng* 
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ften üftafjregeltt ergriffen merben, fo geht ba§ ßanb einem 

ooüfommenen S^uin entgegen. 3)a§ einjig 9iid)tige märe, 

t>en 91ufruf)r jetjt im ®eime ju erfticfen. &§ müfjte ber 

53etagerung§suftanb erflärt merben, jebeS ©ut Militär er= 

galten, nnb jeber Slufrührer an ben ©algen fommen. £$ch 

fet)e, bafj e§ bei eud) nod) oerhättniSmäftig ruf)ig ift, aber 

ich roürbe euch bodj fef)r raten, um Einquartierung oon 

Äofafen §u bitten. 23or benen roerben bie ^erte ^Hefpcft 

haben!" 
©Ufabetf) 3)of)Ien neigte ficf) §ur Seite ifjre§ ©djioies 

gerfohneS. „2Ba§ fpridjft bu ba oon &ofafen?" fragte fie 

ftirnrunäetnb. 

,,̂ d) meine, man foflte bie ^ofafen rufen, bamit fie 

bie ßeute t)ier etraaS im 3QUrrt Ratten. 9Jlan ift jegt nid)t 

mehr fidler oor unfern dauern." 5IboIf fprad) fo laut, 

baj3 bie harthörige alte ^Darrte itjn oerftetjen tonnte. 

„2öir foGen oor unfern eigenen fieuten nidjt fid)er 

fein! .Qd) glaube, SIbotf, bu bift nidjt red)t bei Sroft!" 

Otifabetl) errötete unter ihrem meifjen ©djeitel. „Unb mir 

foHen bie Muffen hoten, bamit fie un§ gegen unfere Unechte 

urtb Säuern fd)ü^en! ®a§ märe bod) etrnaS Unerhör

tes! S)a§ märe ein 3e^en 3Jli§trauen§, ba§ unfere 

Seute nidjt oerbient hoben unb beffen ich mich in tieffter 

©eele fd)ämen mürbe. — üftein, hier in ©IfeSragge merbe 

ich nid)t butben. SlnberSmo mögen bie ßeute fd)ted)= 

ter gefinnt fein, aber tner bei un§ ift jmifchen £>errfd)aft 

nnb Solf immer ba§ befte Verhältnis gemefen, h*et braus 

djert mir unS nicf)t §u fürchten. Unb toenn biefe fremben 

Q3anben fommen, oon benen bu ergäbt, bann hoben mir 

f)ier ßeute genug, bie unS oerteibigen fönnen. ÜJlid)t nur 
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bie 53ufd)mäd)ter unb $öilbni§ bereiter, fonbern alle S£age= 

löfyner roerben jebergeit bereit fein, un§ unb unfern 53efit$ 

gegen 9iäuberbanben §u fcfjütjen. ©aoon bin id) überzeugt, 

^jd) lebe l)ier faft fiebgig Qafjre unb fenne bod) unfere 

©eoölferung!" 

Slbolf ^ßiepenftocf wollte miberfpredjen, aber ©Ifa, 

Qua unb @oi warfen iljm fo bebeutung§ooUe Slicfe gu, 

ba§ er fdjroieg. Später fagte ifjm ©oi, bafj fid) bie Butter 

immer aufrege, menn man in biefem fünfte anberer 9J^ei= 

nung ift; benn fie tjalte e§ für uneble§ 2Ri§trauen, menn 

man ben ßeuten böfe 3tbficf)ten gufdjreibe. 

* * 
* 

®er Sluguft oerging jiemlicf) ruljig in ©lfe§ragge. 

üftur bie Söalbbränbe fjatten arg geroütet, unb traurig faf) 

e§ au§ in ben au§gebef)nten ^orften. 9^ad) bem bürrett 

Sommer färbte fid) ba§ ßaub ber Säume früher al§ ge* 
möt)nlid). 

®er ^rei§marfd)aH fyatte eine Verfammlung ber @ut§^ 

befitjer einberufen, um über ben Sd)ut$ ber 2attbe§ §u 

beraten. Sllejanber fuljr gur ^reiäftabt unb beobadjtete 

bie Venoüftungen, meldte bie Rammen im ©albe gu 

beiben Seiten ber Strafe angerid)tet (jatten. 
,2ll§ ob ber grüne 2öalb Trauer angelegt fjätte/ badjs 

te er, al§ er bie oerfoljlten Stämme erblickte, bie, itjrer 9^a= 

beln beraubt, trübfelig au§ bem fdjtoarjgebrannten Söalb* 

boben aufragten. 
®er Söagen bog um eine ©de. — ^tleranber be* 

merfte ein ®u^enb 931 ärmer, bie am SBege ftanben unb 
m. 5l.oonbet SRopp, SlfeSvagec. 12 
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über irgenb etwas ftritten. Unwiflfürlid) griff er in bie 

£afd)e nnb entfernte bie ©idjerung an feiner 93rowning= 

piftole. ©§ mar nidjt geheuer, in biefem ©ommer allein 

burd) ben Söalb gu fahren unb einem Raufen grember 

gu begegnen. 

2)ie 2JJänner begannen gu rufen, al§ ber SBagen näfjer 

fam. SDer ^utfdjer (jielt an. 

„2öa§ mottt itjr?" fragte Stlejanber. 

,,©ie tonnen weiter fatjren, mir ertauben e§ ^nen-" 

tönte e§ if)m ladjenb entgegen. 

£>ie ^ferbe gogen an. Slleyanber biß fid) bie ßippen, 

bod) fonnte er fid) nidjt enthalten nod) einmal umgu-

flauen; er tjatte unter ben Scannern ein befannteS ©e= 

fid)t erbüdt. ^e&t erfannte er feinen früheren §au§lef)rer, 

§errn ©arin. ©r trug eine rote gafjne in ber £>anb. 

Offenbar tjielten bie Öeute tjier eine Verfammlung ab, um 

ifjren $elbgug§plan in biefer ©egenb gu beraten. 

,,©o ein fred)e§ Votf!" fagte ber ^'utfdjer, inbem er 

fid) auf bem 53oct umbrefjte. ©r füllte ba§ 93ebürfni§, 

feinem £>errn etwa§ Xröftlid)e§ gu fagen. 

* * 
* 

Vor bem etwa§ unfauberen ©aftt)au§ ber fleinen 

^reigftabt t)ielt ba§ ©efätjrt. 
2II§ SUejanber in ba§ große ©ßgimmer trat, empfing 

if)n ein ©efd)roirr oon ©timmen. ©er Qualm oon QU 

garren unb 3^Sarctten erfüllte ben S^aum. ©r grüßte 
nad) allen ©eiten. ©§ waren lauter ©ut§befiger ober 

bereu Q3eoollmäd)tigte, bie gur &'rei§oerfammtung gufam= 
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mengefotnmen roaren. ÜUian ergäfjtte fid) !fteuigfeiten unb 

ftärtte ficf) nad) ber langen 28agenfat)rt burd) einen ©d)napS 

unb ein belegtet Srötdjen. 

Dnfet (Sbfe trat auf ben Neffen gu unb fdjüttelte 

i|m bie §anb. „Jftun, wie gef)t eS bei bir gu £>aufe, 

mein $unge?" 

„©ie Seute finb nod) rutjig, aber bie Söalbbränbe 

Ijaben fd;recftid) gemütet. ©ie gorftmadje mar Sag unb 

9lad)t auf ben Seinen, aber faum mar baS geuer auf 

ber einen ©teile gelöfdjt, fo flammte eS an einer anbem 

mieber auf. StlleS böSmillige Sranbftiftung!" 

„Unb mau tonnte biefe ©djurfen nict)t einfangen?" 

„©od), einer mürbe ertappt, mie er trodeneS Seifig 

gufammenfdjleppte. 2Bir f)aben itjn bem ©ericf)t über* 

geben, aber baS tjat ifjn natürlicf) mieber freigelaffen, megen 

mangelnber Seroeife." 

„2ld), biefe §unbe!" fnirfd)te Cnfel @bfe. „yiatüv* 

lid), mo eS gegen unS get)t, ba fteden fie alle unter einer 

©ede. Qd) bin gu ber Öbergeugung gelangt, baß mir 

un§ felbft tjelfen muffen. @S getjt nidjt fo meiter. ©ie 

Regierung fdjütjt unS nid)t. Sßir müffen auf jebem ©ut 

eine ©cl)u§mad)e einridjten utib gegen unfere $einbe felbft 

oorgeljen." 

©S mürbe um ©title gebeten, ©er föreiSmarfcfjatl 

eröffnete bie offizielle ©ijjung. 
©r oerlaS eine Anfrage ber SanbeSoerroattung über 

ben ©d)u^ ber ©üter im galle bemaffneter Singriffe oon 

feiten ber Stufftänbifdjen. ©ie eingelnen ^reije follten if)r 

©utacfyten abgeben unb ©etb bemiüigen. 
„ÜJlatürlicf) mieber galten, etmaS anbereS gibt'S nid)t!" 

12* 
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murmelte Slbolf piepenftod, meld)er mit Dnfet ©bfe t)er= 

gefommen mar. 

„©tel) bod) auf unb fprid) bagegen!" flüfterte il)m 

ber Onfel gu. @r maß ben sDlann feiner 9?id)te mit einem 

oeräd)tlid)en Q3lid. 

3)er $retSmarfd)alI legte baS ©djriftftüd beifeite. 

„$d) meine," fut)r er fort, „baß mir oljne bie (Erlaubnis 

ber Regierung uid)tS unternehmen bürfen. 2öir biirfeit 

nidjtS tun, roaS gegen baS ©efet} oerftößt, roaS aud) nur 

ben Slnfd)ein einer Ungefe^lidjfeit l)aben fönnte. ©elbft^ 

tjtXfe ift aber gefe^lid) oerboten. ©arum bin id) bafiir, 

baß bie ßanbeSoertretung bie Sefolbung neuer poligifteu 

unb ben Unterhalt com 2Jlilitär auf bem ßanbe über= 

nimmt. 2Bir müffen unS auf bie ^oligei unb baS Militär 

ftütjen. !ftid)t anberS!" 

Dnfel @bfe melbete fid) gum 2öort. — Gsr mar einer 

ber älteften Herren, fjatte oerfd)iebene ßanbeSämter be= 

fleibet unb genoß allgemeines Vertrauen. Unter feinen 

meißen, bufd)igen Srauen leuchteten bie klugen beS alten 

£>errn in jugenblid)em $euer. ©eine £)ößlid)feit mar burd) 

baS 311ter gemilbert, unb man oergaß feine oerroadjfene 

©eftalt, als er mit lauter ©timme in ben ©aal l)inetn= 

rief: 
„9JMne Herren! 2Sir finb t)ier oerfammelt, um über 

ben ©d)tt^ unferer ©üter, unferer £>eimat, gu oer^anbeln. 

^d) fjoffe, baß jeber oon unS fid) beffen beroußt ift, morum 
eS fid) fyanbelt. ©S finb nid)t nur unfere (Srnten unb 

©ebetube, unfer ipab unb ©ut, bie bebro^t finb. (SS gilt 

nod) etmaS anbereS gu fd)ü§en unb gu erhalten. Unfere 

fieben^unbertjährige @efd)id)te, unfere beutfdje Kultur, aüeS, 
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roaS unferem bergen teuer ift, brot)t gerftört gu werben 

burrf) jene betörten VolfSmaffen, bie fid) mit bem £>aß 

unb bem £Reib ber fiebrigen auf unS, if)re Herren, ftürgen 

motten, um über beit Krümmern unferer £>errfd)aft jenes 

recljtlofe (SljaoS auSgübreiten, baS, ben unreifen köpfen 

einiger ©d)roärmer entfprungen, ben Summelplag aller 

niebrigen $nftinfte abgeben roirb. 

„Steine Herren, in biefem Slugenblid t)öcf)fter ©efahr 

müffen mir gufammenfjalten wie ein Sftann. 2öir müffen 

allen perfönlidjen £>aber, allen perfönlicben Vorteil oer* 

geffen, mir müffen ©ut unb öeben opfern für unfere ge= 

rechte, heilige ©ad)e. ©ebenfen ©ie, baß mir allein ftetjen, 

baß mir auf feine £>ilfe rechnen fönnen, als nur auf unfere 

eigene $raft. Verlaffen ©ie fid) nicht auf ben ©d)U§ 

ber Regierung! ©ie ift fdjmad) unb nachgiebig, unb mir 

finb oerhaßt bei ben 9\uffen. $ch meiß, feine SJlajeftät 

ift unS mohlgefinnt, unb mir merben ihr treu fein bis 

gum legten Blutstropfen. 5lber mir bürfen unS nid)t oer^ 

hehlen, baß eine bemofratifcfje Regierung unS ohne 93e= 
benfert preisgeben roirb. 

„®arum bin id), im ©egenfag gum £>errn $reiSmar* 

fd)all, für auSgebehnteften ©elbftfdjug. 9?od) haben mir 
bie äRittel ihn eingurid)ten. $unge ßeute auS ben ©täbten, 

©tubenten unb anbere uubefdjäftigte Scanner, bie müffen 

mir berooffnen unb ihnen 2öol)nung unb Unterhalt ge^ 
mähren. 3Jiit hunbert gut gefdjulten ßeuten fönneu mir 

ben &reiS oerteibigen gegen ein gangeS £eer oon Slufftäro 

bifchen. — 2öir bürfen aber nicht gaubern, benn eS ift 

hödjfte 3eit. 9Bir bürfen aud) nicht unfere ©üter im 
©tid) laffen unb mit unferen gamilien inS SluSlanb reifen. 
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Zögert bie grauen unb bie Kinber in Sidjerfjeit gebracht 

roerben, bie Männer aber müffen bleiben. SBir finb nidjt 

gafjtreicfy, unb bie Heimat braucht jeben Sftawt. Vergeffen 

Sie nid)t bie Sßorte föaifer 2öilfjeftn§: ,2öir ©eutfdje finb 

ba§ Saig ber ©rbe.' 93ergeffen Sie nid)t, baß mir eine 

t)of)e 9Jttffion tjaben, baß mir mit gutem 'Kecfjte t)ter 

Herren finb, oergeffen Sie nidjt, baß unfer ßanb bie 2ßur= 

gel unferer ßraft, ber einzige ©oben ift, auf bem mir leben 

unb unfere ©igenart un§ beroatjren fönnen. ßieber auf 

unferem ©runb unb ©oben untergeben, benn al§ fjeimat-

Xofe ©efeHen in alle Söinbe oerftreut merben!" 

Onfel ©bfe fetzte fid). @r mar gang außer 9Item 

com ungewohnten Dieben unb oon ber Gerregung, in bie 

ifjn feine eigenen Söorte oerfegt Ratten. „Sefjr richtig, 

£>err oon ©of)Ien, fefyr roaf)r!" fdjoü e§ oon allen Seiten. 

^eber oon ben Herren hatte einen 23orfd)Iag gu ma-

djen. ©er eine roar für Iftaufergeroehre, ber anbere für 

9Bind)efterbüd)fen, einer fd)tug fogar oor, 2Rafd)inengeroef)re 

gu faufen. 
©er ^reiSmarfdjatt bat um Diu^e, aber es bauerte 

einige bi§ er fid) ®ef)ör oerfd)affte. 

„2fteine Herren," rief er, al§ ba§ ©efpräd) etroaö 

nachließ, „roir müffen einen 93efd)luß faffen. liegen 

mehrere Anträge oor. ^yd) bitte Sie, im Qntereffe be§ 

ßanbe§ baS ©etb gu bewilligen, ba§ bie ^itterfdjaft 

gur Verftärfung ber poligei unb be§ 2ftilitär§ forbert. 

^jd) fdjlage oor, ber SanbeSoerroaltung in biefer ©egieljung 

unbegrengten $rebit gu gemäfjren. Nebenbei fönnen mir 

ja aud) ben Sefbftfdju^ bewilligen. £>err oon ©oref, 

Sie ^ben ba§ ^rotofoü gefdjrieben. 9Ilfo roir fönnen 
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gur Stbftimmung fdjreiten. Bitte, gälten ©ie bie ©tim= 

men." 

®ie 9ftet)rgat)t ftimmte mit ,ü)1ein'. 

„Steine £>erren, icf) muß atfo biefen Antrag tetber al§ 

oerraorfen anfefyen. Bitte, £>err oon SEord, lefeu ©ie ben 

Eintrag be§ £>errn Seder=®leinf)of oor." 

©§ X)anbeXte fid) barum, bei ber Regierung um @d)u§ 

ber 5\ird)en burd) Militär nad)gufud)en. S)er Antrag mürbe 

bemilligt. 

,/Jhm fommen mir," fufjr ber Svrei§marfd)atl fort, 

„gu bem Vorfd)lag be§ £>errn oon £)ot)len41fd)roiden. ®ie 

$rage ift fd)on fo eingeljenb bi§futiert morben, baß mir 

von einer Verlefung biefer Sorfdjläge Slbftanb nehmen 

fönnen." 

§err oon SEord gät)lte bie ©timmen. Sitte jungen 

öeute ftimmten mit ,$a', aber oiete ältere ©ut§befi§er 

oerf)ielten fid) ablef)nenb. 

„@§ fet)lt nod) (SlfeSragge mit fed)§ ©timmen. 

fe§ragge muß entfdjeiben." 

9ftan faf) fid) nad) Sllejanber um. ©r mar oor 

bie SCüre getreten, um etma§ frifdje ßuft gu fdjöpfen. 

mar feljr raudjig im 3^mmer- Slbolf ^iepenftocf 

ftanb auf unb rief itjn in ben ©aal t)inem. „'äDu follft 

für ben Slntrag oon Onfel @bfe ftimmen," raunte er 
it)m gu. 

„9^ein," fagte Slleyanber mit £ftad)brud. 
5)er $rei§marfcfyatl manbte fiel) an £>errn oon £ord. 

„Sttfo bitte, geben ©ie gu ^ßrotofotl, baß aud) ber Sln^ 

trag be§ £>erm oon SDof)len4Ifd)miden feine 9Jlet)rf)eit ge^ 
funben ^at." 
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®te Herren erhoben fid) geräufd)ooll. 2ftan nahm 

3Ibfd)ieb ooneinanber. ®ie meiften maren eilig, benn fie 

Ratten e§ weit bis nadj §aufe unb oermieben eS in biefer 

3eit, im ©unfein gu fahren. 

Dnfel (Sbfe trat auf ben Neffen gu. „Slber id) oer= 

ftehe nid)t, mie bu meinen SIntrag ablehnen fonnteft. 2)aS 

9BohI beS fianbeS, bie Verteibigung unferer gangen @£i= 

fteng! 2ÖaS h°ft bagegen gu fagen?" 

Sllejanber feufgte unb fuhr fid) mit ber £>anb über 

baS ©efidjt. 

„Dnfel, id) glaube nidjt an bie 9Jiöglid)feit, unS auf 

bie ®auer gn fd)üt$en, ich glaube, baß biefe jungen ßeute 

nur Unheil anridjten merben. Qd) bin iibergeugt, baß 

unfere Stellung nid)t burd) ©emaltmittel gu erhalten ift. 

$d) freute mich über beine fd)öne Siebe unb über bie Se= 

geifterung, meld)e fie unter ber (jugenb gemedt X^at. üftur 

glaube ich ttidjt, baß biefe ©egeifterung lange bauern mirb. 

$d) fenne bod) unfere ßanbSleute unb meiß, baß fie eigent= 

lid) nüd)tern benfen." 

„Slber maS gebenfft bu benn gu mad)en?" fragte ber 

alte £>err erregt. „9ftan fann bod) bie §änbe nid)t in ben 

Schoß legen." 
„GrS fd)eint mir bod) baS eingige, ma§ mir tun fön* 

nen. SDiefe Bemegung, bie baS Volf erfaßt hat, fie läßt 

fid) nid)t aufhalten. Sie fommt mie eine gemaltige Söoge, 

bie alle§ fortreißt. 9Kan bude fid). Vielleicht geht fie 

über unS tnmüeS/ un^ laucben b°d) nod) heroor. 
2öir haben eines oor ber 3Jienge oorauS: 2öir finb eine 

harte Diaffe, mir finb eine alte ($id)e; ber Stamm ift ge= 

borften, oiele 2(fte fdjon abgeftorben, aber fie fann nod) 
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lange fteljen unb grünen, oietleid)t länger, al§ bie jungen 

Birten, bie um un§ emporfd)ießen. £>aft bu bie ©terne 

gefragt, roa§ fagen fie?" 

Dnfet @bfe rungelte bie ©tirn. „$d) glaube nicht 

mehr an bie ©terne. $d) mitt nicJjt baran glauben." 

Sltejanber bticfte bem Sitten feft in bie Stugen. 

„Sllfo bod;!" fagte er. „Dnfel, menn unfer @nbe in 

ben ©fernen gefdjrieben fteljt, fo merben mir gu fterben 

miffen. (gl ift eine ftunft, gur redeten abzugehen." 

©buarb Pohlen ftredte bie £>änbe abmehrenb au§. 

,,©prid) nid)t fo, mein $unge! gaffe 2ftut! 2öir 

fämpfen für eine geredjte ©ad)e, mir oerteibtgen unfern 

Befiß, bie anbern aber motten un§ itjn mit ©emalt ent= 

reißen, ©ott mirb unl halfen! $d) roill auf meine §anb 

einen ©elbftfd)u^ in§ ßeben rufen, ßebebur, Stord unb 

filüoer finb babei. Sffiir motten fämpfen, unb bu mirft 

nid)t fehlen. ^a, überlege e§ bir, id) fomme morgen nad) 

©IfeSragge. freute habe id) nod) hier gu tun. Slud) Slbolf 

unb ©d)tnabberd)en ^iepenftod übernachten bei mir. ßebe 

roohl, mein $unge!" 

©buarb Pohlen nal)m feinen §ut unb entfernte fid) 
eilig. 

,©in munberbarer ®rei§/ backte Slleranber. ,9lies 

manb mürbe glauben, baß er balb ad)tgig $ahre alt mirb. 

Unb in feiner ^ugenb halten ihn alle für einen £obe§= 

f anbibaten/ 

Slteranber mollte noch 3U Wittag effen, benn er hatte 
eine lange gahrt oor bi§ ©Ifesragge. ©d)mabberd)en ^ie* 

penftod fegte fich gu ihm, er hatte aUe§ möglid)e gu er= 

gählen, befonberS oon feinem neuen ^agbhunb. 
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„(Sin Jammer, baß unS bie $agb i*§t verboten mirb. 

•3)aS ift baS einzige, maS unS ber ^riegSguftanb gebracht 

hat, ber nun feit oiergehn Sagen proflamiert ift." 

Sllejanber härte unaufmerffam gu. Ölm Üftebentifd) 

faßen fein ©d)roager Slbolf piepenftod unb ein £>err oon 

fünfter, ein hagerer £>err mit grauem Vollbart. 

„©tauben ©ie nidjt, piepenftod," hörte Sttejanber 

biefen £>errn fagen, „glauben ©ie nidjt, man foflte fid) 

möglichft ftiH oerljalten unb, roaS man fann, beizeiten 

in Sicherheit bringen. £yet}t bei ber fd)Ied)ten ©rnte für 

baS SMitär ober ben ©elbftfcf)ug gaf)len, baS ift bod) ber 

reine Diuin. 2)aS fönnen fid) t)öd)ftenS fo!d)e Magnaten 

leiften mie $hr ©d)roager ober ©raf Uentrop, allenfalls 

auch ein QuiiggefeHe mie Qh1' Dnfel St ber unfereiner, ber 

für feine gamilie gu forgen hat, ber fottte fid) beizeiten 

für ben galt oorbereiten, baß mir h^r oon £)auS unb 

£>of gejagt merben." 

„©etbftoerftänblid)," antwortete Slbolf, ,,id) benfe aud) 

nid)t baran, mid) an biefem unpraftifd)en Vorfd)lag meines 

DnfelS gu beteiligen. Sßer ftug ift, padt beigeiten fein 

Sünbet unb oertäßt baS £>auS, ehe eS brennt. ®iefer 

©etbftfchug mirb ja baS reine ^offenfpiel fein, etmaS für 

unfere jungen ^i^föpfe ober für atte ^bealiften mie mei= 

neu Dnfet ©buarb." 

„^a, biefe ©ohlenS," fagte ßerr oon fünfter, ber 

nicht bemerft hatte, baß Stlexanber am IJcebentifd) faß, 

„bie haben immer fold)e Qbeen, bie fid) fd)ön anhören, 

aber nid)t red)t £>anb unb $uß haben. SDaS mit bem alten 

heibnifd)en geuerfuft, baS mar bocf) eine furiofe ^bee oon 

Shrem ©d)mager. $d) habe mir ben &opf gerbrod)en, 
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ma§ er bamit begroecfte. $dj glaube, er tut fo etmaS, um 

oon fid) reben gu machen, um aufgufaöen." 

@r fdjmieg, benn Slbotf macfjte if)n barauf aufmerf* 

fam, baß er gehört merben fönne. 

Sllejanber begaste feine Rechnung, benn fein SBagen 

mar oorgefa^ren. @r na^m oon Slbolf unb ©djmabberdjen 

Stbfcfjieb unb grüßte etma§ fteif ben langen £>errn oon 

fünfter. 

„2ldj fo, Sllejanber/ fagte Slbolf, ,,icfj moflte bir 

nod) mitteilen, baß id) morgen nad) @lfe§ragge fomme, 

um ©tfa unb bie Einher abgufjolen. ©§ ift nicfjt mefjr 

geheuer, aud) bei eud). $dj miß für ben Söinter nad) 

9iiga gießen. ®ort ift e§ bod) etma§ fidjerer. Unb mie 

gef)t e§ ben Zeitigen Pohlen?" fügte er lädjetnb f)ingu. 

„Vergiftet" antwortete Stleranber furg unb ging !jinau§. 

* * 
* 

©§ mar fdjon bunfel, al§ SUeranber in ©lfe§ragge 

eintraf. @r munberte fid), baß i^m niemanb entgegen* 

fam. ®ie genfter feines £>aufe§ maren nidjt erleuchtet. 

Unheimlich ragten bie beiben ©ld)e, au§ fdjmarger Bronge 

in bie bämmerige Slbenbluft hinaus, (Sr mußte lange 

fdjeEen. 
„28a§ ift benn lo§?" fragte er, al§ ifjm ber Liener 

enblich öffnete. 
„Sich, mir glaubten, ber £>err Baron mürbe h?u*e 

abenb nicht mehr fommen. 2öir b°ben bod) einen Boten 

in bie ©tabt gefd)idt, meil ba§ Seiephon gerftört ift. 2(Ifo 

miffen £>err Baron nod) nichts ? Stile unfere Seute ftreifen." 
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„Unb rao ift bic gnäbige grau?" 

„©ie grau Baronin ift gleicf) hinuntergegangen in§ 

alte §au§ gu ben anbern ©amen, al§ fie t)örte, baß bie 

Arbeiter nidjt mehr gehorchen. ©ie fürdjtete fidj hier oben. 

Sind) ergäljlt man fidj, bie Söälber feien coli oon untjeim* 

lieben ©efetten. ©er görfter fjat bie 3ßilbni§bereiter gum 

©djuge be§ £>ofe§ fommen laffen. ©ie ßeute haben aud) 

fdjon allen Otefpeft oerloren, fie haben beute einen großen 

Umgug gehalten unb milbe fiieber gefungen." 

„©§ mirb nicfjt fo fdjlimm fein, ^afob. £yd) bleibe 

rubig bicr. ©et)en ©ie, rufen ©ie £>erm SSittmann unb 

©djulg, unb bitten ©ie bie gnäbige grau, fie möchte nur 

berüberfommen, mir feien tjier gang fidjer." 

©r betrat fein ©djreibgimmer. ©ie fiampe erljellte 

nur fdjmad) ben großen Üiaum. $bn fröftelte. — ©ann 

nabm er einige ^ienfpäne, günbete im ßamin ein geuer 

an unb marf einige ©rfjcite Söurgelljolg in§ geuer, fo baß 

bie glamme bod) aufloberte. 

©ie ©iire öffnete fidj, unb ©oi trat herein. 

,,©ott fei ©auf, baß bu ba bift," fagte fie, „mir 

baben grnar einen Boten abgefdjicft, ber biet) abhalten foHte 

mäljrenb ber ©unfetljeit burdj ben 2öalb gu fahren. ©r 

muß bidj aber oerfeblt hoben, unb nun bin idj froh, baß 

bu bodj gefommen bift. ©ie Ceute haben hier oollftänbig 

ben ^opf oerloren. Stilen ooran 2Nanj. ©ie bat ihren 

©d)mud eingepadt unb oerlangt bringenb, mir feilten alle 

gur ©tabt gießen. Sludj fegt fürchtete fie fidj, ben Söeg 

oon unferem £>aufe bi§ b^rber ©unfein gurürfgulegen." 

„Unb ma§ fagt Sftama bagu?" 

„2ftama fdjmeigt, aber id) merfe, mie e£ ihr nahe* 
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$ef)t, unb rote fie fid) über 2ftart) ärgert. Übrigens be* 

greift fie nicht red)t, roa§ btefer Streif bebentet. Sie raünfd)t, 

ber Paftor möge bie ßeute ermahnen, ihre Pflicht gu er* 

füllen. 2ll§ ob ber Paftor nod) irgenb melden ©inftuß 

hätte, außer auf ein paar alte Söeiber!" 

„Unb bu, mein Schroefterd)en, rca§ meinft bu bagu? 

Sßäre e§ nidjt beffer, menn ihr ©amen fegt meggöget?" 

„©aoort roiH id) nid)t§ hören. 5Iud) 2ftama mirb 

fid) entfdjieben fträuben. 2Öir bürfen feine gurd)t geigen." 

„Sllfo gut, bann merbet ihr bleiben. 5lber 3Jiari) 

roerbe id) moht gu ihrer sD~iutter fd)iden müffen. 9Jleine 

gute Schroiegermutter beftürmt mid) fdjon feit 2ßod)en mit 

Briefen, id) fotte ihre ©ocf)ter nid)t ber ©efahr auf bem 

Saube ausfegen. Unb ba 31carr) fegt felbft fotd)e Stngft 

befommen hat, fo mit! id) fie feinen Slugenblid mehr hatten, 

borgen fomtnt 2lbolf unb h°lt feine gamilie ab. ©ann 

fönnen alte, bie ba motten, fortfahren." 

„Unb bann bleiben nur wir ©ot)ten§ gurücf! Ijd) 

freue mid)!" fagte ©vi triumph^renb. 

©er görfter unb Stmtmann mürben gemetbet. 

„Outen $lbenb!" fagte Slleranber unb reid)te beiben 

bie £>artb. „©a§ ift eine hübfche Überrafd)tmg. ^egt be* 

ginnt aud) bei unS ber ©ang. 9iun, ma§ oerlangen benn 

bie ßeute?" 

„Sie haben gang unmögliche gorberungen aufgeftellt. 

<£§ finb bie allgemeinen gorberungen ber fogiatbemofrati* 

fdien Partei. §ier fteht e§ fd)marg auf meiß." 
Slleranber überftog ba§ Sd)riftftiid. ,,©a§ ift fefjr 

^ut," fagte er tad)enb. „^d) foüe mid) für bie Revolution 

unb gegen bie Setbftherrfd)aft erftären. ©amt foH id) bie 
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2)]enfd)enred)te anerfennen. ©aS ift fehr hübfd) gefagt! 

2luf baS Patronat ber Kirche vergiften. üftun, baS ließe 

fid) hören, ©ie S^irdje für BolfSoerfammlungen öffnen, 

bie Söegelaften mit ber ©emeinbe teilen, bie 23erfammlungS= 

frei^eit anerfennen; baS finb bie allgemeinen gorberungen. 

9iun fommen bie fpegiellen 2Sünfd)e: ®ie padjtftellen als 

©igentum ben jeroeiligen Pächtern gu überlaffen, ben 21r* 

beitern ben ßoljn um ein ©ritte! gu erhöhen, baS SBeiben 

beS 93ieh§ im SBalbe gu geftatten, jeben Arbeiter mit ,©ie' 

angureben unb leinen ohne GsinroiHigung eines SlrbeiterratS 

aus bem ©ienft gu entlaffen." 

„SRun Xefen ©ie aber ben ©d)luß, £>err Baron," fagte 

SÖittmann, „baS ift bie ftrone ber Unoerfd)ämtheit!" 

Sllejanber la§: „Söenn ber Sefiger oon (SlfeSragge 

biefe gorberungen ber fogialbemofratifdjen Partei bewilligt, 

fo garantiert ihm baS Proletariat ben ©d)ug feineS ßebenS 

unb @igentum§. $m galle einer Ablehnung mirb er feineS 

BefigeS für oerluftig erflärt unb als VolfSfeinb betrachtet 

merben." 

„©ie ^erle oerbienen gehängt gu roerben!" ftieß @oi 

heroor. ©ie roar feuerrot geworben. 

„©ie haben ben 9Jhmb etroaS ooll genommen," meinte 

Sllejanber befd)roid)tigenb. „@S roirb nichts fo heiß ge= 

geffen, als e§ ge!od)t roirb. £>err ©djulg, bitte, beftellen 

©ie gu morgen früh bie 23orfned)te unb bie ©pred)er ber 

Arbeiter gu mir. Qd) roill mit ihnen reben. ©S mürbe 

fid) auch empfehlen, einige guoerläffige ßeute als SÖache 

aufguftellen in ber 9lad)t. Unb bann halten ©ie gu mor= 

gen Pferbe unb fuhren bereit. SJlein ©chroager !ommt 

her, um feine gamilie abguholen." 



— 191 — 

„^amohl, £>err Baron, e§ mirb aöe§ beforgt roerben." 

Sie Beamten entfernten fid). 

Slleranber ging im 3^rnmer auf unb ab. ©eine ©e= 

ftalt, oom Svaminfeuer befd)ienen, roarf gefpenftifd)e ©chatten 

auf bie gegenüberliegenbe SBanb, bie eine große flämifdje 

Söeberei bebedte. ©ie ftetlte ben Srtumpl) be§ SobeS bar, 

nad) bem greefo be§ Slnbrea b'Orcagna im Sampo fanto 

gu pifa, unb groar bie linfe ©eite mit ben vornehmen 

Reitern. Siefe Sarftellung hatte bie fpöttifdje Bermunbe= 

rung aller Sefud)er erregt. 93larr) hatte bie§ Limmer un* 

heimlich gefunben, rcegen jenes 2Banbteppid)§. Sllejanber 

aber liebte gang befonberS ben Slufenthalt in biefem Raum, 

ben er mit ben otelen ^unftgegenftänben auSgeftattet hatte, 

bie er im Caufe ber Qahre gefammelt. @r liebte oor 

allem bie sD!cifter be§ Quattrocento, unb fein größter 

©tolg mar ein Bilb, ba§ er in bem ©täbtchen Biterbo ent* 

bedt hatte unb ba§ er bem gilippo ßippi gufdjrieb. &§ ftellte 

ben Sang ber ©alome bar unb fd)immerte über bem ftamin 

in munberooll fxlbrigem Sott bem Sintretenben entgegen. 

Sie Uffigien hätten ihn um bieS 9Jieifterroerf beneiben fönnen. 

Sin einer anbern SBanb h^Q eine große Safel oon 

Svlimt, eine jener rätfelhaften grauen, bie, faft erbrüdt 

unter märchenhaftem prunf, in ihren 3ügcrt bie mollüftige 

3Jlübigfeit überfeinerter Raffen oerriet. 
hinter einem geftidten inbifd)en Borhang öffnete fid) 

eine geräumige Rifche, bie burd) DpaleSgentglaS au§ einem 

freiSrunben gcnfter ein bläuliches ßidjt erhielt, unb an 
bereu ÜSänben bie Büdjer aufgeftellt maren, bie Sllejanber 

befonberS liebte. Sa maren bie antifen ^laffifer unb bie 

©chriftfteüer ber italienifcl)cn Renaiffance unb oon neueren 
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©idjtern nur gang wenige ausgemalte, englifdje, franko= 

fifdje unb beutfdje ßrjrtfer. 3rDUct)en ben Südjern fingen 

in fdjmargen ©bentjolgraljmen 9vabierungen oon gelicieit 

9iopS unb klinget, $n biefern 9iaume hotte er fo häufig 

über bem ©eniefjen ber Svunft alle jene unangenehmen 

©inge gu oergeffen gefudjt, bie in letzter 3e*t fo häufig 

an ihn herantraten. 

9hm forberte baS fieben oon i^m tatfräftigeS £>an* 

beln, feften ©ntfdjluß. ©ie ©tunben befdjaulidjen ©e* 

nuffeS hatte er aber ftetS als baS eigentliche ßeben betraf 

tet. ©ie SluSficht einen harten, ermübenben Svampf gu beginn 

neu, erfüllte ihn mit ©djauber. @r empfanb fcljreienb ben 

©egenfag gmifdjen ber brohenben ©egenmart unb ber auS= 

erlefenen StuSftattung biefeS 3immerS, baS für bie behage 

lieh genießenbe ©timmung beS ©pifuräerS gefd)affen mar. 

gern lag ihm jener fampfluftige 9Jiut, ber heute morgen 

auS ben Slugeu feineS alten DnlelS gebligt hatte, als er 

auf bie 9lähe beS (SntfdjeibungSfampfeS hinwies. 

23or bem Silbe ber ©alome blieb er ftehen. ©er 

leidjte ©djleier mit feinen galten ließ ben Körper in feiner 

gangen 3Qrtljeit burdjfdjimmern, unb bie etmaS fdjiefen 

Singen ber lüniglidjen Sängerin lächelten unter tjodjgegos 

genen Sraueu an bem Raupte beS Johannes oorbet gum 

Sefcljauer h*n m^t faft unfchulbiger ©raufamfeit. 

„Sßenn fie mir bieS Silb oernichten mürben!" feufgte 

er unb ballte bie gauft, unb bann, in einer fdjnellen 

^beenoerbinbung: „©ollte man nidjt ©tafia ©ulagin auf* 

forberrt hier nach (SlfeSragge gu fommen ober mit @lfa 

unb Slbolf abgureifen. ^ebenfalls bürfte fie unter ben 

augenblidlidjen Verljältmffen nidjt in ihrem abgelegenen 
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'iUuggern bleiben. £>eute im Vorbeifahren begrüßte ich fie. 

©ie ()at fid) eigentlich nidjt oiel oeränbert in ber 3?it, bie 

mir fie nidjt gefet)en. (Sie ift eine pradjtoolle @rfd>einung. 

©ie läßt bidj übrigens grüßen." 

@oi fdjaute ben ©ruber an. „Unb Sftart) miUft bu 

fortfd)iden?" 

„^a, menn fie eS miß/' antwortete er, leicht errötenb. 

©er ©tener brachte ©ee tjerein. 

,,©ag mal, ße£," begann ©oi, mäljrenb fie ben ©ee 

eingoß, „©enfft bu eigentlich baran, bid) gang oon 2ftari) 

gu trennen ? ©ntfdjulbige biefe grage, aber id) hQbe ben 

©inbrutf gewonnen, als ob eine ©rennung in biefem Slugen* 

blid me^r bebeute, als eS vielleicht auf ben erften Süd 

fcheinen mag. $d) glaube aud), eS mürbe für beibe ©eile 

gang glüdlid) fein, nur muß id) immer an beine 9iach= 

fommenfchaft beulen. 2ftart) muß bir bod) noch einen 
(Sohn fd)enfen.// 

„^nfofern hQft bu red)t, ©d)roefter: eS märe mir 
in gemiffer Segiehung angenehm, menn Sftari) in btefer 

fritifchen 3eit abmefenb märe, ©ie macht einen entfeglid) 

neroöS. ©ie märe jegt in eroiger Slufregung unb hätte 

feinen anbern ©ebanfen als unfere Sicherheit. Slber menn 

bu glaubft, baß idj eine ©djeibung anftrebe, fo irrft bu 

bich. SJlarg hätte eine fold)e Sehanblung in feiner Söeije 

oerbient, idj fann ihr eigentlich feinen Vorrourf machen 

unb bin übergeugt, baß fie mich in ihrer 28eife liebt." 

,,©S fommt aber oor allem barauf an, ob bu fie 

liebft.. . . ̂ hr mad)t eud) bod) gegenfeitig baS ßeben fchroer. 
Qa, wenn bu nid)t einen (Srben haben müßteft . . ." ©ie 

©efd)wifter fdjwiegen einen Slugenblid. Slleranber fchloß 
iTl. 21. D o n ber SR o p p, ©IfeSraagc. 13 
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bie Singen unb ftügte feinen $opf in bie £>anb. ®ann fagte 

er leife: „2ftarg fann mir fein ®inb mehr fchenfen." 

©oi trat bicfjt an ben ©ruber h^an unb legte ifjm 

beibe £mnbe auf bie ©djultern. „©ann mußt bu eine 

anbere grau nehmen." 

Slle^anber f drittelte ben ®opf. 

„Sßarum? ©§ ift töricht, gegen ba§ ©cfyidfat gu 

hanbeln. 34) merbe 2ftari) nid)t fränfen um eine§ törichten 

2öunfd)e§ millen. ©ie ift bod; unfd)ulbig. Unb bann 

habe id) in biefen legten 2Socf)en unfern Neffen, ben ©eorg, 

beobachtet, ©r bürfte mahrfdjeinlich mein ©rbe bereinft 

antreten. ©§ ift ein fijer $unge; gmar gang anberS, mie 

mir e§ gemefett in feinem SIIteY, burd)au§ praftifd) oeran* 

lagt, gang ohne Phantafte. — SIber oieIleid)t ift ba§ oiet 

beffer für bie fommenbe 3eit-" 
©oi mar gurüdgetreten unb lehnte fid) an ben ©itn§ 

be§ ®amin§. 

„Ober bu, menrt bu einen ©o^n hätteft," manbte fid) 

Sllejanber plöglid) gu ihr. „S)ann mürbe id) ©IfeSragge 

bir oermachen. £ya, ©oi, marum heirateft bu nicht? 91;rel 

Uentrop mürbe bicJ) gleich nehmen, ©r ift ein braoer ß?erl." 

@oi fd)üttelte heftis ben $opf unb manbte bem ©ruber 

ben Oiüden. $hre Singen maren ftarr auf bie oerglühen* 

ben lohten im ®amin gerichtet. 

„®omm/ fagte fie mit SInftrengung, „mir moüen 

hinübergehen gu 9ftama. ©ie ermarten un§ mit bem 

SIbenbeffen. ©ie mollen S^euigfeiten erfahren. &omm, laß 

uns gehen!" 
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xn 
21m anbern 2J!orgen mar Slleyanber früher benn fonft 

aufgeftauben. ®ie ©onne fcfjien Har oom blauen Gimmel 

herab. @r öffnete ba§ genfter. Sreff, ber £)ühnerhunb, 

legte feine Vorberpfoten auf§ genfterbrett unb fdjnupperte 

in bie frifdje 2Rorgenluft hinaus. ©eine Phantafie gauberte 

i^m eine große &ette §ühner oor, auf bie er im tauigen 

ftlee angog. ($r fprang auf ben ©oben unb lief gu ber 

glinte, bie mit anberem ^agbgerät in SllejanberS 21nfleibe= 

gimmer hing. ®ann fehrte ber £>unb gu feinem £>errn 

gurüd unb legte bittenb bie Pfote auf fein $nie. Slleganber 

lachte, $a, ber £mnb munberte fid), marum fein £>err bei 

biefem fd)önen Söetter nid)t auf bie ^agb ging. @r tonnte 

nicht miffen, baß ber ©eneralgouoerneur e§ oerboten hatte. 

2)er SImtmann martete fd)on, als Sllejanber fein 21r* 
beitSgimmer betrat. 

„£>err ©aron, auf meine 21ufforberung haben fid) nur 
bie brei Söagger unb gmei ©orfnechte eingefunben. 21HeS 

übrige ift fdjon bei SEageSanbrud) fortgegogen. 2ftan fagt, 

bie ©ogialiften hätten am Dpferftein im Söalbe eine ©er* 

fammlung einberufen. @S follen Maßregeln oereinbart 

merben, um einen bemaffneten Slufftanb herbeiguführen. — 
®S ift ein Jammer, baß bei biefem fd)önen SBetter bie 

©erfte nicht eingeführt merben fann. ®ie £eute oerbienen, 

gehauen gu roerben!" 

„üftuu, roir müffen unS barauf oorbereiten, baß baS 

©ommergetreibe auf bem gelbe oerfault. 3u*Qgen fönnen 
mir nid)t mehr gemähren. ©ie Arbeiter befommen h*er 

fdjon mehr als anberSroo. ^d) habe auch mit meinem Dn* 
13* 
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fei gefprodjen. ßieber laffe id) bie SBirtfdjaft ftoden, at» 

baß id) Verpflichtungen eingehe, bie ben SIppetit ber ßeute 

nur fteigern roerben." 

„2ftan follte bie ©pigführer gerichtlich ou§ ihren 

äöohnungen auSroeifen. ©ie finb bod) fontrabbrüchig. 

2ftit ein paar ©olbaten fönnte man ba§ ohne ©d)roierig= 

feit beroerffteüigen. ©olch eine Maßregel roürbe bie ßeute 

gur Sefinnung bringen." 

„Sftein, £>err ©chulg, fold) eine 2Iu£roeifung holte id) 

für graufam. 9öir bürfen bod) bie grauen unb ßinber 

nicht bafür ftrafen, baß bie gamilienoäter unred)t tun. 

$egt möchte id) aber mit ben Söaggern fpredjen." 

„9hm, roie ift bie ©timmung unter ben Beuten?" 

fragte Sllejanber bie (Sintretenben. ,,£$d) fann mir nidjt 

beuten, baß fie alle gorberungen gut heißen, roeld)e id) 

geftern erhatten höbe. müffen bod) einige Vernünftige 
unter ihnen fein, bie ba§ Unfinnige eine§ fo(d)en ©treifS 

auf bem ßanbe einfehen." 
„Sich, gnäbiger £>err," begann ber eine oon ihnen, ber 

fid) oom ©taüjungen bi§ gur ©teile etne§ $nfpeftor§ her* 

aufgebient hotte, „e§ ift ein gieber, ba§ bie ßeute er* 

griffen hQt. ®inige oon ben Gilten hoben fid) geroehrt, 

aber man hQt fie Verräter genannt unb hot fie bebroht. 

2)a finb fie mitgegangen au§ Slngft. Unb bann ift ber 

©arin ba, ber geitunggfdjreiber, ber, roelcher hier früher 

ßehrer bei ben £>errfchaften geroefen ift. 3)er I)ölt ihnen 

fo fred)e Sieben, ergählt ihnen, baß ba§ ßanb gar nicht 

ben £>errfd)aften gehört, fonbern ben Arbeitern, baß bie 

£>errfcf)aften oor fedjShunbert fahren ba§ ßanb bem Volte 

genommen hoben, unb baß man e§ fegt guritdforbern 
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müffe. Geht unbanfbarer 9J£enfd) ift er, fo ein $uba§, ber 

ba§ Srot be§ §errn gegeffen hat unb ihn bann oerrät." 

„9iun, unb fürchten fie nicht bie Poligei unb ba§ 

Militär? ©§ roirb in bem ©chriftftücf eine ©taat§um* 

mälgung geforbert. ®a§ ift £>ochoerrat, ba§ ift (Empörung 

gegen ben $aifer. ©o etroa§ roirb mit bem £obe ober 

mit ,groang§arbeit in Sibirien beftraft." 

©er alte 9Jiann fragte fid) oerlegen fjutter bem 0hr-

Ger blicCte auf feine ©enoffen, ob bie ihn nidjt oerraten 

mürben. ©od) ba§ maren atte§ ßeute, bie gum £>aufe 

©ohten halten. 

,,^d) muß bem gnäbigen £>errn mitteilen, roa§ man 

fid) fo ergäbt. (£§ feien im SBatbe große Söaffentager 

oort)anben. ©amit mürbe man ba§ SSolf bemaffnen. $n 

Petersburg mürbe man ben ^aifer abfegen, unb bie ©rup* 

pen mürben fid) meigern, auf ba§ 23olf gu fdjießen. Unb 

bann mürbe man bie Herren oerjagen unb ihr ßanb unter 

ba§ Volt oerteilen, ©er gnäbige §err nehmen e§ mir 

nic^t übel, aber id) ergäbe nur, roa§ bie ßeute fo unter* 

einanber fpredjen." 

ift gut, id) banfe $hnen/' fa9*e 5lte£anber ner* 

oö§. „©§ ift ein Ungtücf, baß ba§ SSoXf jebem Störchen, 

ba§ ihnen bie 3e^un9 auftifcht, ©tauben fdjenft. ©a§ gum 
©eifpiel, mit bem ßanbe, roeldjeS mir bem 23oXfe entriffen 

haben foUen, ba§ ift auch fo ein üftärchen. 23or fteben* 

hunbert fahren, al§ bie ©eutfehen in§ ßanb famen, ba 
lebten hier bie $uren, eine finnifche 93öXferfd)aft, bie atl= 

mähtid) oerbröngt unb oernic^tet mürbe. ©ie ßetten faßen 

meit fübXidjer. ©rft bie ©eutfdjen beftebelten ba§ ßanb 

mit tettifdjen Sieferbauern, unb ihr fönnt übergeugt fein, 
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baß in unferem Greife fein ßette figen würbe, wenn wir 

®eutfcf)e fie nicht gerufen hätten. 2)oc£) biefe gefcf)id)tM)e 

Slatfadje paßt nidjt bem öerrn ©arin unb feinen ©efin= 

nungggenoffen. ®ie wollen aud) mit ßügen gegen unS 

hegen. — 2öo ift benn biefe Verfammlung, bie ben Stuf* 

ftanb oorbereiten foll?" 

®ie ßeute fahen fid) an, bann antworteten fie: 

„2)a§ wiffen wir nid)t, ba§ fönnen wir nidjt fagen, 

man oerfdjweigt un§ bie äöahrheit, man weiß, baß wir 

gur £>errfd)aft halten." 

„3h* fönnt jegt gehen/' fagte Sllejanber finfter. „9Jiatt 

muß ben £>of gut bewadjen. $<$ oerlaffe mich auf eudj." 

2ll§ fid) bie fünf SJiänner entfernt hatten, wanbte fid) 

Stlejanber an ben Sfmtmann: 

„Söären ©ie bereit, mid) in ben Sßalb gu begleiten? 

2ßir bürfen biefe 23erfd)wörung nicht bulben. ^d) will ben 

^äger unb bie beiben 2Bilbni§bereiter nodj mitnehmen unb 

SÖittmann mit feinem ©el)ilfen." 

„SJiit bem größten Vergnügen!" rief ber Slmtmann, 
„wir werben bie $erle auSeinanbertreiben unb ein @,rempel 

ftatuieren. <S§ ift bod) eine gred)tjett, hi^ auf unferem 

©runb unb Soben eine Verfd)wörung in ©jene 31t fegen! 

$d) werbe gleich kie Pferbe fatteln laffen unb SÖittmann 

benadjrid)tigen." 

2)er Slmtmann entfernte fid). Sllejanber gog feine 

Oieitftiefel an unb nahm feinen Grilling. 2)och bann hing 

er ihn wieber an bie Söanb. machte fid^ beffer, wenn 

ber ©roßherr ohne Sßaffen erfchien; nur einen Sieooloer 

ftecfte er für alle gäHe in bie £afdje. 

®ie fieben Leiter fchlugen ben Sßeg gum Kirchhof 
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ein. Stlejanber fal) fid) um unb bemerkte bie ©cf)ro efter 

oor ber SEüre be§ alten £>aufe§. @r minfte ifjr gu unb 

glaubte ihren ermunternben Sltd gu fpitren. @3 marb 

ihm leid)t um§ £>erg. 2)a§ 2lbenteuerlid)e biefe§ Wittes 

gefiel ihm. ®ie trüben ©ebanfen oon geftern abenb maren 

oerflogen. (Sc gab feinem Pferbe bie ©poren. 

„2Bir mollen etma§ fchneKer reiten/' fagte er gu feinen 

Segleitern, „fonft fönnte e§ einem au§ bem £>ofe einfallen 

bie ßeute gu toarnen. Sßir müffen fie auf frifd)er SEat 

ertappen, ©ie finb alfo fid)er, £>err ©d)ulg, baß bie 93er-

fammlung bei bem Opferftein ftattfinbet?" 

„Samoljl, id) fja'b e§ geftern beutlich gehört. Qd) mar 

gufällig im Pferbeftaü unb ftanb in ber Sox* be§ glicht* 

hengfte§. 2a ging ber ©talljunge mit ijem ©chmiebe* 

gefeilen burd) ben ©ang. ©ie tonnten mich nicht feheu. 

Sin ber SEiire reichten fid) bie beiben bie £>anb, unb ber 

©d)miebegefeH fagte: ,Sllfo bu fommft fidjer! ®iefe 23er= 

fammlung ift oon größter Sßidjtigfcit für un§. äfterfe e§ 

bir, morgen um ad)t Ul)r bei ber alten ©id)e, mo ba§ 

£>erenfeuer im legten 3ahr brannte, ©ud) irgenbmie frei 

gu fommen.' — ©iefe SÖorte habe id) gang beutlich gehört. 

©§ ift gmar fd)on neun Uhr oorbei, aber id) beule, mir 

treffen nod) bie gange faubere @efeHfd)aft beieinanber." 

Stleganber rief Söittmann gu fid) herQn. 2er alte 

görfter fpornte feinen ferneren ©d)immel unb fprengte an 

bie ©eite bee> ©roßherrn. ©ein ©efid)t ftrahlte oor greu= 

be über bie§ luftige Unternehmen, ba§ einem alten SäQer 

fo red)t nach ©inn fein mußte. 
„ßieber SBittmann," fagte Stier anb er, „mir müffen 

uns jegt trennen. 9W)tnen ©ie Shren ©ehitfen unb bie bei* 
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ben 2öilbni§bereiter unb reiten Sie, bitte, burrf) ben Sßalb 

J)erum, fo ba§ ©ie oon ©üben an bie £icf)tung |eranfom= 

men. -Qd) reite mit ©d)ulg nnb bem ^ager ben großen 

2öeg. äöenn bie £eute mid) fet)en, fo merben fie mal)r= 

fd)einlid) nad) ber anbern ©eite au§fneifen. SDort müffen 

©ie oor fein nnb fie gum ©tefjen bringen, ©ie fönnen 

rnt)ig anbaden unb bie ßeute bamit erfdjrecfen. Stuf feinen 

$all aber bürfen ©ie als (Srfter fcfjiefjen. 9ftein ift 

e§, ber Q3eoölferung gu geigen, ba§ mir fjier bie Herren 

finb. (5§ liegt mir fern, irgenb meiere QSeftrofung ausu 

gufüljren. Sllfo nid)t roafjr, in einer SHertelftunbe finb 

©ie bort gur ©teile! Stuf SBieberfetjen!" 

2Bittmann Iad)te laut: „2$ir ruerben ein tjübfd)es 

Äeffeltreiben mad)en. $d) l)abe nod) nie Gelegenheit ge* 

t)obt, S^otmilb gu jagen. üftun, Ijeute follen bie roten ^un= 

gen laufen!" 

(Sr bog ab unb rief feine ^Begleiter, it)m gu folgen. 

Sllejanber oerlangfamte feinen ©djritt. (Sr mäl)lte ben 

2öeg burd) ein SDidicf)t, fo bafe er unbemerft faft bis an 

bie £id)tung gelangte, auf ber er oor groei ^afyren ^em 

©ott ber üftaturfräfte, bem alten ^3erfuno§, jenen 2(ltar 

gemeil)t, beffen geuer bie ©eoölferung mit abergläubifdjer 

$urd)t erfüllt f>atte. üftun mar ba§ geuer fd)on feit einem 

falben Qal)re erlofdjen. 6r bemerfte runb um bie alte 

6id)e ein bunfle§ ©etoimmel oon 9Jlenfd)en unb über %en 

Häuptern ein rote§ $al)nentud) im Sßtnbe flattern. 6r 

fdjlug einen leichten ©alopp an. ©in fdjritler ^ßfiff geigte 

il)m, ba§ fein (Srfdjeinen oon einem 2öad)tpoften bemerft mar 

unb bie 2}erfammlung ein 2öarnung§geid)en erhielt. 91uf 

ber anbern ©eite fiel ein ©cfjufj. 2Ran l)örte ©djrotlörner 
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praffeln. Qu bie Spenge fam Söeroegung. 23on bort fielen 

nod) einige ©d)üffe. 

Qe^t t)ielt Stlejonber oor ber Gsidje. ©eine beiben 

Begleiter hinter iljm mit angebacften ©eroetjren. 

„©tili geftanben/ rief er ben Senten gu. ,©§ foU 
encf) fein ßeib gefd)el)en." 

®ie Strbetter gef)ord)tert. !ftur einige ^rerrtbe ergriffen 

bie $lud)t. 211e;canber bemerfte feinen früheren £>au§Ief)rer 

unb ritt bid)t an i£)n Ijerart. 

„Söerfen ©ie bie gliule fort unb bleiben ©ie fteJjen !" 

£>err ©arin fom langfam bem SBefetjle nacl). ©r mar 

fein £>elb unb Ijatte aud) nie ben Slnfprud) erhoben, al§ 

folcf)er gu gelten. sD^ürrifd) fetjrte er gu feinen ©enoffen 

guriid, bie £)änbe in ben £ofentafd)en. 

Unterbeffen nagten fiel) SSittmann unb feine Leiter, 

einige ßeute oor ftd) Ijertreibenb. 3)er Stlte tjielt bie rote 

§al)ne in ber £>anb, bie er einem großen Q3urfd)en ent= 

riffen l)atte. 6r ftrafjlte über ba§ gange ©eficf)t. 

„£)ier tjaben mir ba§ corpus delicti!'' rief er mit 

feinem tönenben 93af$. @r liebte e§, grembroörter gu ge* 

brauchen. 

„^ol mal etioa§ Seifig/' befaljl 211ejanber bem ©tall* 
jungen, „bort unter ber @id)e liegen ein paar troefene 21fte," 

unb an bie 2öilbni§bereiter geroanbt: ,©ud)t mir alle 

©eroefyre gufammen. £>ier in meinem Söalbe fyat niemanb 

ba§ Ü^edjt SBaffen gu tragen, unb icl) l)offe, baft e§ fünftig 
feinem meljr einfallen roirb, ein bewaffnetes ©tellbidjein 

gu oeranftalten. £$d) oerbiete e§ eud), oerftel)t il)r? 9?un, 

mieoiel hinten gibt e§?" 

„©iebgelm, gnäbiger £)err!" 
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„©iebgefjn Söilbbiebe auf einmal gu fangen, gelingt 

un§ nidjt jeben Sag. 2tber roogu tjabt if)r biefen roten 

Sappen f)ier? £>a§ finb fdjlecfyte $äger, bie ficf) mit fo 

buntem Sud) auSrüften, bamit oerfdjeudjt man ba§ Söilb." 

„Ober bie ^errfcfjaften!" rief einer au§ ber Spenge. 

SDer Unterförfter oerfe^te iljm bafür eins mit ber 9?eit* 

peitfd)e. 

Slle^anber befaf)! ba§ t)erbeigefd)affte ^>0X3 auf ben 

^tttar gu fd)id)ten, ber nod) bie oerfof)lten S^efte beS fjei-

ligen $euer3 bewahrte, ©alb frfjtug eine t)elle flamme 

empor. Slle^anber ergriff bie $at)ne unb marf fie ins 

$euer. @r faf) fid) im Greife um unb füllte fid) als 

©ieger. 

„©efyt!" rief er, „biefe ^-a^ne roar ein 3e^)cn beS 

21ufrul)rS gegen alle Drbnung. $e£t oer£ol)lt fie gu 3tfd)e. 

®o, roie id) biefe $af)ne oernid)tet Ijabe, fo roiü id) aud) 

jeben Slufftanb nieberfdjlagen, ber in meinem ©ebiet unter= 

nommen roerben follte. 2öaS itjr t)ier aud) oerfjaubelt 

habt, ob if)r bewaffnet feib ober nid)t, fold) eine 93erfamm= 

lung ift gefe^Iid) oerboten, ^jd) barf fie nid)t bulben. 

£>eute roitl id) ©nabe oor sJ\ed)t ergeben laffen, aber baS 

näd)fte 2ftal roerbe id) bie ©d)ulbigen ber ^oligei über? 

roeifen. — ©ie, £>err ©arin, roerben fofort baS ©ebiet oon 

©IfeSragge oerlaffen, in ba§ ©ie nid)t me^r gurücffefjren 

follen. Ql)r Hnblicf ift mir nicfjt angenehm, ßieber 2ßitt= 

mann, ©ie roerben bafür forgen, baß biefer 2ftann fofort 

über unfere ©renge beförbert roirb. Unb nun l)abe id) 

nod) etroaS mit meinen Slrbeitern gu fprecfyen. 2Xüe übrigen 

mögen fid) entfernen." 

211S Sßittmann mit £>errn ©arin fortritt unb î n er# 
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mahnte, fid) gu beeilen, roanbte fid) biefer mit oerädjts 

lidjem ßächeln an ben görfter: 

„Söürben ©ie nicfjt bie $reunblicf)feit f)aben, mich et* 

roa§ I)öftid)et gu befjanbefrt. @S märe fing oon $f)nen. 

2)a3 3ünglein ber SBage fann fid) oerfd)ieben, unb mir 

fönnten bie Kotten tauften." 

„2Benn ber gucl)§ in ben £>üf)nerf)of fommt, bann 

roirb er abgesoffen. SOlerfe bir ba§, mein 53urfche!" 

SBittmann lachte in feinen ©art hinein. 

Slleranber hatte fid) eine 3tgarre angegünbet. — „2öa§ 

wolltet ifjr h^r im SBalbe? SBogu biefe tjcimtid;e S3er= 

fammlung, roogu bie SBaffen?'" 

®ie Arbeiter ftanben in einem Raufen, teils trotzig, 

teit§ oerlegen. 3)ann trat • ein 231 ann oor mit intelligentem 

<35eficJ)t unb einer fdjiefen ©cfjulter. @S mar ein ©djreiner 

aus ber 9^ad)barfd;aft, befannt unter bem Tanten beS 

fdjiefen sJ>eter. 

„©näbiger ©rofjherr," fagte er, „man hQt uu§ 

befohlen. 2öir f)aben feine böfen 21bficf)ten gehabt; roir 

roollten befpredjen, roie roir unS gu oer!)alten l)aben. @S 

geht ben Slrbeitern fo fdjledjt, unb roir müffen bafür for-

gen, ba§ eS unS beffer gctjt. Unb bagu hQt man un§ 

hier f) erb efoljlen." 

„Söer hat eud) lner etroaS gu befehlen außer mir? 

-Qd) möchte roiffen, roer biefe 3Jienfd)en finb, unb roarum 

ihr ihnen gehorcht? SöaS habt Su fd)affen mit fold) 
einem 2ftann, roie bem ©arin?" 

„2ftan bebroljt unS, gnäbiger §err, roemt roir nicht 
mittun. 2Ran nennt unS Verräter. SCßenn fid) einer fträubt, 
bann finbet er früh morgens» ein roeifjeS Kreug auf feine 
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Sür gemalt. 9ftan fann fid) ntd)t entgegenhalten. $a, 

fo ift e§!" 
,,$d) fel)e, bafj % euch 00ri einer ©d)ar geir>iffen= 

lofer §e|3er in 6d)reden jagen lafjt. galtet gufammen 

unb erflärt ihnen, bajj ihr nid)t§ oon ihnen miffett moüt. 

£)a§ ift rool)I auch nid)t euer 9Jiad)merf, bie§ ©d)riftftücf 

mit ben gorberungen, ba§ mir geftern überreicht roorben 

ift?" 

,,®od), gnäbiger £)err, ba§ finb unfere 2öünfd)e, 

unb ba§ fönnen mir jegt oerlangen!" 2)ie Spenge be

gleitete biefe Sßorte mit beifälligem ÜDlurtneln. 

„©§ fdjeint mir bod)," fuhr Slleranber fort, „bajj ihr 
biefe gorberungen eud) nicf)t genügenb überlegt h0^-

©laubt ihr mirflich, baft ich f° töricht fein formte unb 

mich ber ^eoolution anfd)liej3en, bie rnid) meine§ 23efi£e§ 

berauben rcill ? ®ann rebet ihr oon 3ftenfd)enrechten. 

glaube, mir alle unterliegen benfelben ©efegen unb eine 

berartige gorberung hat je£t gar feinen (Sinn. Slujgerbem 

bin id) gar nid)t imftanbe, auch nur irgenbioie auf bie 

©efeggebung einguroirfen. 9tun finb ba nod) ^orberungen, 

bie angeblich eure Sage oerbeffern follen. £ych gebe gu, 

ba§ e§ eud) fel)r angenehm fein mürbe, menn ihr in 

meinem Söalbe euer 23iel; meiben formtet, aber mein S©alb 

mürbe baburch oerborben merben. 2Iud) oerftehe ich, 

ihr gerne mehr ßohn Ijaben mollt, unb menn mir näd)ften§ 

mieber einen ßohnoertrag abfd)lie^en, fo läfjt fid) barüber 

reben. Söenn id) aber jet}t biefe unfmnigen $orberungen 

bewilligen mollte, fo müjjte id) au§ meiner Safd)e ©elb 

gulegen, unb ich mürbe in ein paar fahren ein ©ettler 

fein. 9?ein, ich mieberljole e§, biefe $orberungen finb gang 
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unerfüllbar, unb roenn tfjr auf ihnen beftefjt, fo laffe id) 

bie 2Birtfd)aft ruhen, unb ihr fönnt fehen, roie ifjr eud) 

unb eure gamilien ernähren roerbet. ©ef)t jegt nach £>aufe 

unb überlegt eud) bie Sad)e. $d) tjoffe, it)r roerbet 23er* 

nunft annehmen." 

5llejanber rooUte ^eimreiten, aber ber fd)iefe s$eter 

trat nod) einmal oor, lüftete bie 2Jtütje unb fagte: 

„©näbiger £>err, roa§ ©ie eben gesprochen, mag in 

oielem richtig fein. Um bie SBaljrljeit §u gefteljen, baS 

mit ber Oveoolution unb mit ber $ird)e, ba§ l)aben bie 

Männer au§ ber ©tabt fo oerlangt. 2lber ba§ übrige, baS 

mit bem fioljn unb bem Sßalb unb ben fachten, ba§ finb 

fdjon unfere eigenen berechtigten gorberungen. Qd) fetber 

tann ba§ nict)t fo fagen, roarum, aber e§ muft un§ }egt 

beffer gehen, roir müffen mehr Sotjn erhalten. Söenn ©ie 

biefe 9Mnner hören mürben, bie un§ Sieben galten, bann 

müßten ©ie gugeben, ba§ e§ bie 2öal)rl)eit ift. ©o über

zeug enb reben biefe ßeute." 

haben roir genug gefprodjen, ihr fennt fegt 

meinen ©tanbpunft, ihr tonnt gehen!" fagte Stlejanber, in-

bem er mit feiner Reitgerte fpielte. 6r machte fefjrt unb 

trabte baoon. ©ie 2ftenge fd)ictte fid) an Ijeimgufefyreu. 

331 an fliifterte teife untereinanber, unb ber Son ber Ehr
erbietung, ben bie ßeute, überrafd)t burd) ben plötzlichen 

Überfall, in 2lle$anber§ ©egenroart angefd)lagen, ging atU 

mahtid) über in t)eftige ©d)mät)ungen, je mehr bie Un= 

gufriebenen ihre Sicherheit roiebergeroaunen. 

* * 
* 
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Unterbeffen fetjrte Sllejanber fchmeigenb nacf) @lfe§= 

ragge gurüd. £>err ©chulg hotte ihn gu bem Orfolg biefe§ 

Sage§ beglüdmünfd)t, aber er empfanb feine ©iege§ftim= 

mung. @r raupte roohl, baft biefer @ieg ein Sheater= 

erfolg mar, etma§, momit man auf $rangofen unb Italiener 

©inbrud gemad)t hätte, nid)t aber auf biefe nüchternen 
9lorblänber. 

S)a§ Sieben mit ben ßeuten hotte ihn angegriffen, 

er mar e§ überbrüffig, unb e§ miberftrebte ihm, mit ben 

befannten ©emeinplägen feine 2ftacf)tfteHung oerteibigen gu 

müffen. Unb e§ fonnte bod) nur ein Iangfame§ 3urü<£: 

meichen fein, biefer ®ampf mit bem aufftrebenben 23oIfe. 

£>a§ mar bie unaufhaltfame ©ntmidlung in ber ©efd)id)te 

unferer Sage, bie ßaroine, meldje plöglid) in§ Sollen ge# 

fommen mar unb bie größten £)inberniffe übermanb. ^a, 

menn er fie hätte haffen fönnen, biefe 2Ränner, bie feinen 

93efig bebrohten! SIber er mußte fid) geftehen, baf$ aud) 

fie nur um ihre 2ftad)t fämpften, um bie 2ttad)t ber Spenge, 

be§ 23olfe§. 2öol)l ha^e er öffentlich erflärt, ba§ er im 

^ed)te fei, baß bie anbern törid)t unb oerbredjerifd) i)an* 

belten. SIber unfer 9ied)t fd)ügt bas 93eftel)enbe unb oer= 

urteilt alle§ Slufftrebenbe. ©ibt e§ nun aber nid)t aud) 

ein anbere§ 9?echt, ein 9?ecf)t ber Bewegung, ber (Sntmicfs 

lung, ber Eroberung? Qft e§ nid)t natürlich, baß ber 

©tärfere bem <5d)mäd)eren bie 9Jiac£)t gu entreißen unb 

an fid) gu bringen trachtet? ®iefe§ 93olf, ba§ fo lange 

bie £>errfd)aft eine§ fleinen, aber höher entmidelten £>äuf# 

lein§ millig ertragen, e§ hatte im ßaufe ber legten 3eÜ 

bie Kultur feiner Herren fo roeit aufgefogen, ba§ e§ fid) 

oon ber ©eoormunbung feiner ßehrmeifter befreien mollte. 
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Unb biefe ßetjrmeifter follten rticijt nur ihre flacht oerlieren, 

fie foüten auch oertrieben roerben, benn fie roaren unnü^ 

unb X)irtberlief) in ben 2lugen ber übermütig gemorbenen 

©d)üler. 

$a, biefeS 93olf in feinem unbänbigen ©ränge fid) 

auSgubreiten, eS hQ&te f^ne bisherigen Herren, bie tf)m 

im Söege gu ftetjen fd)ienen. — @r aber, mie hätte er baS 

93otf hoffen follen? SBar nicht £>aß bie (Sigenfdjaft ber 

iUiebriggeborenen? ÜJIein, er mar fein (Enterbter, ber in 

ohnmächtiger 9But bie £>anb in ber Safd)e ballt. Unb nie 

foHte eS bagu fommen, baß bie§ Oefütjt in ihm £>err# 

fcfjaft geroinnen tonnte! — $a, Slbolf ^iepenftoef, ber roar 

anberS geartet, ber roar für einen foldjen ^arupf mit ben# 

jenigen Gsigenfchaften gerüftet, bie allein gum (Biege führen 

fönnen, mit eiferner SßillenSfraft unb einer geroiffen £>ärte 

beS ©efühfS. 2lber ihm, Sffejanber ©ohlen, mußten ihm 

bie Gräfte nicht fd)ließüd) erfahrnen, einfad), roeil fein oer# 

feinerteS (Smpfinben fief) gegen bie rauhen Söaffen fträubte, 

roeldje ber &ampf um feine 3JiachtftelIung forberte? 

* * 
* 

211 § er oor bem alten £)aufe in (SIfeSragge oom 

^Pferbe fprang, empfing ihn feine 3Jiutter, feine $rau, feine 
©cfjroeftern unb Dnfel (Sbuarb, ber mit 2iboIf ^3iepenftocf 

angefommen roar. (Stifabeth oerlangte, baß ber ©ohn ihr 

oon feinem SRitte ergäbe. $hre 2lugen ftrahlten über ben 

gtängenben (grfolg. ©ie umarmte 2He£anber unb ftrich 

ihm mit ber §anb über ben ©d)eitei 

„©ott bat un§ geholfen," fagte fie, „er roirb unS aud) 
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ferner fteiftefjen in oller ©efafjr. ilnfere ßeute finb ja im 

Orunbe oon guter ©efinnung. 9lur bie $remben haben 

ihnen bie ®öpfe oerbreht, biefe ßeute auS ben Stäbten, 

bie nichts oon ©ott miffen motten, ©ie hoben auch biefen 

(Streit angebettelt, ^e&t, mo bu fie auSgeroiefen hoft, jet}t 

mirb eS bei unS roieber ruhig roerben." 

Stbotf s$iepenftod: hotte ber (Srgät)tung beS Sd)toagerS 

mit etroaS oeräd)tIid)em ßächetn gugehört. @r fagte nichts, 

©rft atS ftcf) Sttejanber, ©lifabeth, 2ftari) unb Dntet (Sbfe 

entfernt hotten, roanbte er fich an feine $rau unb an (Soi: 

,,©a hQt unS Sttejanber roieber eine fd)öne Suppe 

eingebrodt. ©aS roirb ihm nod) fchött in bie ©übe regnen, 

^e^t hot er bie gange rote ©anbe auf bem £>atfe. ^ft 

baS nicht eine tnmmetfcf)reienbe ©ummheit: @r hot bie 

gefährtid)ften 93urfd)en in ber §anb, unb anftatt fie un-

fd)äbtid) gu macben, läßt er fie taufen unb begnügt fid) 

mit einem finbifchen geuerroerf unb ein paar Klinten atS 

SiegeSgeichen. ^ch fage euch, roenn fie unS baS £>auS 

überm $opf anftecfen, fo oerbanft ihr eS biefem ... na, 

Schartatan ift gu roenig gefagt." 

,,^ein SBort roeiter," fd)rie @oi rot oor 30rn> o^01' 

^tbotf tieß fich nicht hotten. 
„Qcf) roiebert)ote eS, eS ift ein Ungtüd, baß euer 

©ruber in biefer fd)roierigen 3eit hier gu gebieten hat. Gr 

roirb euch in^ Ungtüd ftürgen, unb beffer roäre eS, roenn 

man it)n inS ^rrenhauS fperren mürbe." 
@oi roar bid)t an ben Sd)roager herangetreten: „©iefe 

Söorte, Stbotf, roerbe ich m'r merfen. ©aS ift eine $red)# 

heit, bie über jebeS ertaubte 9ftaß h^ouSgeht. Sttexanber 

ift hier ber £>err. Unter feinem ©ad)e hoft bu ihn aufS 
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unflätigfte befd)impft. $cf) hoffe, ba§ bu feine ©aftfreunb-
fcf)aft weiter nicf)t mehr in Stnfprud) nehmen wirft." 

„$äßt mir auch 9Qr md)t ein!" antwortete 2lbotf, 

mährenb @tfa ihn gu befd) wichtigen fuctjte. „Qch merbe 

meine $amilie nicht in einem £>aufe laffen, wo fo unoor# 

ficfjtig mit bem $euer g^fpiclt wirb. 2öir fahren heute 

nachmittag. 33itte, (Stfa, geh unb pacfe gleich bie Sachen, 

bamit wir nod) ben Stbenbgug erreichen tonnen." 

©ein 3orn hotte fich gelegt. @r fud)te bie anbern 

auf unb bat Stleranber, ihm Sßagen unb gmei bewaffnete 

Leiter noch heute gur Verfügung gu ftetlen, weit er bei 

einem längeren ©erweiten für bie Sicherheit feiner gamitie 

fürchten müffe. 

* * 
* 

2)iart) war auf ihr 3immer gegangen, um ihre ©adjen 

gurechtgulegen. Stuf ben 9iat oon (Stifabeth unb 2llejan= 

ber hatte fie fid) entfchtoffen, bie ^iepenftodS gu begleiten. 

$n @lfe§ragge hätte fie auch feinen ruhigen Slugenblid 

mehr gehabt. 

2tlei:anber betrat ihr 3immer unb fanb fie in Xräneti. 

©in hatbgepacfter Koffer ftanb oor ihr. 

„üftun, roa§ fehlt bir, warum weinft bu?" 

„51 ch, Sltejanber, ich fürrfjte mid) fo! $d) glaube, 
biefe ©ogialbemotraten wollen un§ umbringen. ^)ch habe 

fo ba§ ©efühl. 2lt§ bu fort warft, glaubte ich, man würbe 
bid) oerwunbet nach £>aufe bringen. $d) ängftigte mid) 
fo fchredlid)." 

„©iehft bu, be§hatb habe ich bu oorgefchlagen mit 
ÜJl. 2t. oort ber 3t O D P , @lfe§ragge. 14 
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Stbolf unb @lfa in bie ©tobt gu fahren. 51ucf) Planta unb 

bie ©djweftern würbe id) lieber in Sicherheit roiffen, aber 

fie wollen nicht fort. ®u fannft ja je^t mit beiner Sftutter 

in§ 5lu§lanb, in bie ©d)meig reifen. $cf) gebe bir fooiel 

©elb, baß i^r bort bequem leben fönnt. SIbolf unb ©Ifa 

wollen fdjon heute gum 51benbguge fortfahren, ©a mußt 
bu bid) mit bem ^aden beeilen/' 

„Unb bu millft wirflid) hier bleiben, unter bicfem 

gräßlid)en Solf!" 

„Qa, gewiß, ^d) höbe bod) hier meine Sätigfeit." 

„©ollte id) bann nicht lieber aud) hier bleiben?" 

fragte ÜRari) fd)üchtern. ©ie blidte ihren üftann an unb 

hoffte, er würbe ihr 9ttut gufpredjen, würbe e§ bebauen:, 

baß fie fid) trennen follten. ®anrt wollte fie ihm um ben 

£>al§ fallen unb roollte ihm oerfprecf)en, alles ßeib unb 

alle ©orgen mit ihm gu teilen, ©ie ftellte fid) ba§ fehr 

rührenb oor. Slber Slleyanber fpielte nur mit feiner Uhr# 

fette unb erinnerte fie an bie oergmeifelten ©riefe ihrer 

ÜPtutter, bie bringenb barauf beftanb, baß fie an einen 

fixeren Ort gebracht würbe. 

„^llfo bann werbe id) mitfahren," fagte fie leife unb 

beugte fid) über ihren Koffer. Qhre 51ugen füllten fid) wieber 

mit Sränen. ÜJlid)!, baß fie e§ bebauerte, ©lfe§ragge gu 

oerlaffen. ©owohl ba§ alte £>au§ wie bie§ neue ©d)loß 

hatte fie immer ungemütlich gefunben, unb troftlo§ waren 

ihr bie ftummen, fchwargen Söälber erfd)ienen, oon benen 

@lfe§ragge umfd)loffen lag. 51ber e§ fchmergte unb fränfte 

fie, baß 511e£anber bie Trennung fo leicht nahm. Qhr u>ar 

e§ ein 53ebiirfni§ oerehrt gu werben, unb je weniger fie 

anbere 9Jlenfd)en außer fich felbft liebte, befto mehr oer# 
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langte fie bie ßiebe anberer. &§ war tf)r immer ein fleiner 

Sroft geroefen, unglüdlid) gu fein, unb ber ©ebanfe, baß 

fie oon Sllejanber bocf) eigentlich falt unb f)ergto§ bef)an# 

belt mürbe, rnilberte aucf) je^t etroa§ ifjre traurige (Stirn# 

mung. (Sie füllte fid) oerfannt unb bemitleiben§roert. 

SUejanber faß in einem <Stuf)I am anberen @nbe be§ 

3immer§ unb beobachtete feine $rau. @r fonnte ihr ($e# 

fidjt nicht fehen, aber an ben ©emegungen if)re§ ®örper§ 

merfte er, baß fie mit bem Söeinen fämpfte. (Sr empfanb 

iftitfeib mit ifjr, unb e§ tat ihm leib, nicht herglicber ge# 

fprod)en gu haben. 

6r trat bicf)t an fie heran unb gog fie in feine 2lrme. 

«Sie ließ fid), roie immer, gerne liebfofen unb legte leicht 

i^re §anb an 2llej:anber§ SBange, roa§ bei if)r fd)on ein 

93eroei§ großer gärtlichfeit roar. 

roerbe oiet an bid) benfen," fagte fie. Sde^anber 

ließ fie Io§. roar ihm angenehm, baß ihre ©efühle 
nicht heftiger roaren. @r brauchte fid) roeniger 2>orroürfe 

gu machen, $hre Trennung geftaltete fid) bod) teidjter, al§ 

er oermutet hatte. @r füllte aber, baß biefer 21ugenblid 

einen SBenbepunft in feinem ßeben bilbete. 

14* 
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$ctum hatte Slleranber bie Slnorbnungeit gut Abfahrt 

feiner grau unb feiner ©efdjinifter getroffen, al§ ein Söagett 

mit ritffifrfjem ©efpann oorfuhr. SHejanber ging bem 

©efucf) entgegen unb ernannte ©tafia ©ulagitt, bie bem 

SBagen entftieg. 

,,^d) tomme nid)t al§ glüdjtling," rief fie, „ich fürchte 

mid) nicht oor ben Slufftänbifdjen, aber id) moßte $hren 

©amen oorfdjlagen, ob fie nicht gu mir nad) 9Jhxggern 

fommen mollten, fo lange bie ©eoölferung hier in @lfe§# 

ragge fo unruhig ift. $d) hatte meine ßeute in 9ftuggern 

für guoerläffig. Qd) habe ruffifd)e ©ienftboten unb einen 

Sfd)erfeffen. ©ie gehen für mich burd) ©id unb ©ünn." 

,,^d) baute ^jh^en, gnäbige grau, für $hr freunb# 

lid)es Anerbieten. Aber id) glaube nidjt, baß mir baooti 

©ebraud) mad)en müffen. ^d) hoffe ber ©eroegung £>err 

gu merben, heute habe id) eine oerbotene SSerfammlung 

gefprengt unb bie gähne be§ Aufruljr§ oernidjtet. ©ie 

Unruheftifter habe id) au§ ©lfe§ragge auägemiefen." 
,,51d), ba hätte id) babei fein mögen, mie bie ßeute 

au§einanberftoben. ^d) hoffe hier überhaupt nod) etroa§ 
gu erleben. 9Bogu leben mir in fo bemegten 3eiten!" 
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©tafia§ Augen leuchteten. Obwohl bie $ahre nicht 

fpur!o§ on ihr oorüber gegangen, war fie bod) nod) eine 

jugenblid) fdjlanfe unb feine @rfd)einung, unb Ale^anber 

fanb, baß bie bunflen Räuber um ihre Augen unb ber 

ftärfer gefcfjwungene Sftunb ihr ©efid)t noch intereffanter 

machten al§ früher. 

©a§ Söieberfehen mit (Mifabetf) ©oljlen geftaltete fid) 

weniger peinlich, at§ fie e<3 gefürchtet hatte. Alle waren 

noch 3U feh? ^ ben ©reigniffen be§ ©age§ befdjäftigt, 

al§ baß fie an bie Vergangenheit gebad)t hätten. Olifa# 

betf) empfing fie fogar mit |>erglid)feit. ©ie alte ©ame 

glaubte nicht anberS, al§ baß bie Nachbarin fid) nad) 

©lfe§ragge geflüchtet hätte, ©ie lachte über ©tafiaS Vor# 

fd)lag, ©lte§ragge gu oerlaffen, um nad) 3Jiuggern gu 

fliehen. ©lfe§ragge mar für fie ber fidjerfte Ort auf 
(Srben. 

maren fünfgehn $al)re her, baß ©tafia gum legten 
9JM im £>aufe ber ®ol;len§ geroeilt hatte, ©ie Art unb 

Söeife, roie ihre Verlobung mit Ulrich gelöft roorben roar, 

hatte fie oeranlaßt, in biefe ©egenb nicht mehr gurütfgu# 

fehren. Aber bie 3eit hQtte ihren ©roll gegen bie hoch# 

mütige gamilie fortgefegt, unb fie erinnerte fich nur nod) 

ber fchönen ©age, bie fie bamalä hier oerbrad)t hatte, 

©ie erinnerte fich auch ber linfifd)en Unbeholfenheit, mit 

ber Aleganber feiner Verehrung für fie AuSbrud gegeben 

hatte, ©ie mußte lächeln, al§ fie ihn fegt oor fid) fat), 

biefen großen, roeltgeroanbten §errn, ber fo liebensroürbig 

fid) gu unterhalten oerftanb. 
sDiari)g unb ber ^piepenftod§ Abfahrt befdjäftigte Alej> 

anber unb bie ©einigen, fo baß ©tafia 3eit fanb, ihre Um# 
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gebung gu beobachten. ©ie hatte fofort begriffen, baß 

Alejanbere ©he nirf)t glüdlid) fein fonnte, nnb fie fud)te 

gu erraten, roie feine ©efühle für üftarr) befdjaffen feien, 

äftehr nod) feffelte fie ©oi§ herbe ©rfd)einung. 2)iefe§ 

3Jiäbd)en hatte fdjon mit fechgehn fahren auf ©tafia fo 

großen ©inbrud gemalt, baß fie alle§ aufgeboten, um 

ihre greunbfd)aft gu geroinnen. Aber fie hatten fid) nicht 

näher fommen fönnen. 3U oerfchieben roaren fie oeran* 

lagt, al§ baß fie fid) oerftanben hätten, ©iefer ©egen= 

fa§ roar mit ben fahren ftärfer geroorben, unb ©tafia 

fühlte, baß @t>i ihre Art unb Sßeife ablehnen roürbe, ja, 

baß fie bei näherem 23erfef)r aneinanber geraten müßten, 

hochmütig ift fie, roie alle biefe Seutfchenl' bad)te ©tafia, 

inbem fie ihre AlterSgenoffin beobachtete. 

9iad)bem 3Karg unb bie ^3iepenftocf§ fortgefahren, 

fd)lug @oi einen ©pagiergang oor. ©lifabett), $na unb 

Dnfel ©bfe blieben gurüd, fo baß bie brei allein roaren, 

roie in alten 3eiten. ©ie gingen hinunter gum ©ee, unb 

unmillfürlid) fdjroeiften ihre ©ebanfen in jene 3eit gurüd, 

in roelcher fie fo häufig an ben langen ©ommerabenben 

im 33oot gefahren roaren. 

mag nicht biefe politifdjen ©efprädje, bie jejjt 

an ber SageSorbnung finb/' fagte ©tafia, „ergäben ©ie 
mir bod), £>err oon Sohlen, etroa§ oon bem, roa§ ©ie 

in all ber 3eit erlebt haben, bie roir un§ nidjt gefehen." 

Ale^anber oerftanb e§, einige Heine ©rlebniffe unb 

Beobachtungen in rosiger, abgerunbeter gorm gu ergäben. 
Sie beiben ©amen ladeten, unb Alejanber rourbe übermütig, 

fo baß er nod) fchnetl einige phantaftifche, feltfame ©e-
fd)id)ten gum beften gab. 
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„2)a§ tonnen ©ie nicht roirfticf) erlebt haben," rief 

©tafia, „ich glaube, ©ie benfett fid) biefe ®efd)id)te aus. 

(Seftetjen ©ie, e§ entfprid)t nid)t ber Sßatjrfjeit." 

„Iftein, roarurn fott e§ aud)? $ch finbe bie reine 

2Öat)rt)eit meift banal. Qd) hatte mid) beim ©rgähten nie 

genau an ba§ ©efdjehene." 

,,©o, ba§ rcoKte ich nur miffen! Unb ba§ finbe id) 

fetjr amüfant, baß ©ie hier in @tte§ragge fold) eine An

ficht auSfpredjen. $ch habe immer ba§ ©efühl gehabt, 
baß h^r moht oiel oerfd)roiegen, aber nichts gelogen raerbeit 

barf. ®a§ ift fehr beutfch, unb id) bemunbere ba§ eigent= 

Xich- Söir Muffen finb groar aufrichtig, aber mir hatten 

e§ für feine ©ünbe, aud) manchmal etroa§ gu tiigen. ©oft* 

ten ©ie aud) fo einer fein?" 

„greitid) bin id) anber§ al§ meine Umgebung, teiDer!" 

fagte Ate^anber, ber ptö^tid) ernft gemorben. 

„Söarum teiber?" fragte ©tafia teife, mä()renb 6oi 

etroa§ ooranging. „3)a§ ttingt fo, at§ ob ©ie nicht gu? 

frieben mären. 3)a§ ©lücf fdjehtt 3hnen 5U 

fein!'' 
„@tüd, gnäbige grau, fennen nur bie ©efcheibenen 

at§ 3uft°nb. $cf) tenne at§ jjöchfte (Smpfinbung nur bie 

9lät)e be§ ©tüd§. $d) bin unbefcheibett." 

„S)a§ finb ©ie allerbing§. ©ie haben einen ptad)t-

ooüen ßanbfig, finb oerheiratet mit einer reigenben grau 

unb tonnen fid) bie ©efriebigung atter mögtid)en ßauttett 

ertauben, 35 a fottten ©ie 3h1' ßeben ^od) roirftich genießen 

fönnen." 

„©ehen ©ie, unfere fchmerbliitige 9taffe ift eigentlich 
fo mentg gum ©enießen begabt. Unb menn jemattb oon 
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un§ eS oerfud)t, bie greuben be§ ßeben§ au§gufoften, fo 

fdjeitert er meift fläglicl). 2öir muffen haushalten mit 

unferen ©enüffen unb bürfen un§ nicht bem ©trubel be§ 

ßebenS blinblingS überlaffen. Olur menn mir am ©teuer 

fitjen unb un§ beffen beroußt finb, baß mir ba§ ©djiff 

mit unferem SBitten teufen, bann finb mir in unferem 

(Clement, ©od) manchmal, feljen ©ie, gefd)iet)t e§, baß 

id) au§ biefer 9^oUe be§ ©teuermannS falle unb mid) trei

ben Taffe, ohne gu miffen roohin. $d) t)abe bann ba§ ©e= 

fühl, als feien baS Augenblide ber ©d)rcäcf)e, als paßte 

biefe Eingabe menig gu ber ©tellung, bie id) t)ier einnehme, 

unb als fönnten bie 33ienfd)en um mid) fierum fo etroaS 

nid)t oerftehen." 

„£>a, i^r feib hier fd)roerfäflig, entfeglicf) fdjroerfällig," 

rief ©tafia mit lebhafter 3lufrid)tigfeit. „^mtner feib ihr 
gebunbeit burd) baS, roaS eure ©runbfäge eud) oorfd)reiben, 

gang einerlei, ob fie bem ©efüljt entfprechen ober nid)t. 

©ie, öerr oon ©ohlen, h^en red)t, menn ©ie fagen, baß 

©ie fid) oon ben anbern unterfd)eiben. ©lüdlicherroeife finb 

©ie fein fold)er ^ringipienmenfd), unb baS gefällt mir an 

.Qtfmen." ©tafiaS 231ide ruhten auf ihrem Begleiter. 

(Soi hatte bie legten Söorte gehört unb fd)üttelte ben 

$opf. Sllejanber oerglid) biefe beiben grauen, unb eS fiel 

ihm auf, roie oiel roeid)er unb oergänglidjer ©tafia erfd)ien. 

Dieben il)r roirfte @oiS grablinige ©d)önheit, roie bie eineS 

antifen ÜRarmorS. 

2US man beim SIbenbeffen faß, roanbte fid) (Slifabeth 
an ihren ©aft: „SSarum ha^eu sH?ann 
mitgebracht? £;d) roürbe il)n gerne fennen lernen." 

„ SJlein 2ftann ift im AuSlanbe, ich roeiß nid)t genau 
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roo, id) glaube, in 93aben = Q3aben. SSiffen ©ie, roir treu* 

neu un§ jebe§ -Qa^r auf oiele Monate. ©ann fümmert 

fid) feiner um ben anbern, unb roenn roir un§ im SBinter 

mieberfefjen, fo ift e§, al§ ob roir oon neuem ©efannt* 

fcfjaft machten. ©aburd) roirb bie @f)e nidjt nur ertrag* 

lief), fonbern erhält fogar einen befonberen S^eig." 

©lifabett) roar innerlid) empört über biefe leichtfertige 
ßeben§auffaffung, aber fie fanb e§ groedlo§, gu antroorten. 
Sllejanber unb @oi lachten. Dnfel (Sbfe ergätjlte einige 
luftige ©efd)id)ten, unb ©tafia fofettierte etroas mit bem 
alten £>errn. Sftan unterhielt fid) oorgiiglid). ($§ rourbe 
©tafia aud) nid)t geftattet abenb§ l)eimgufal)ren, ba ber 
Söeg burd) ben Söalb unfidjer roar. ©ie blieb bie 91ad)t 
über in Gslfe§ragge unb fd)ieb am anbern borgen, nad)* 
bem fie ben @efd)roiftern ba§ S3erfpred)en abgenommen 
l)atte, fie balb gu befudjen. 

* * 
* 

©er Verfefyr mit 2Jhiggern roarb für Sllejanber eine 

(Srquidung nad) all ben Unannel)mlid)feiten, bie il)m gu 

£>aufe begegneten, ©er ©treif ber Arbeiter roar abgeflaut, 

aber fie oerrid)teten iljre Arbeit nadjläffig. (£§ fanten ©age 

oor, ba alle gur Arbeit erfd)ienen, bann aber, roenn fie 

oon au§roärt§ bie Söeifung erhielten, feierten fie tagelang. 

(Sin großer ©eil be§ ©ommergetreibeS roar auf ben gelbern 

oerfault, unb bie SÖinterfelber fjatten nur gum ©eil beftellt 

roerben fönnen. ©ie güfyrer ber Arbeiterberoegung Ratten 

ee nid)t oerroinben fönnen, baß Alejanber if)re Verfamm* 

lung gefprengt unb if)re gatjne oernidjtet hatte. ©a§ 
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©ebiet mürbe mit ^roflamationert überfchroemmt, bie fid) 

nirf)t mehr roie früher gegen bie Regierung roanbten, fon* 

bern Ate^anber atS ben VotfSfeinb bezeichneten unb fein 

©ut unb ßeben für oogelfrei erflärten. 

Alle biefe Söiberroärtigfeiten oergaß er, roenn er in 

bie AHee einbog, bie oon ber ßanbftraße gum £>errenhaufe 

oon üftuggem führte. @r fonnte biefen Verfehr um fo 

unauffälliger pflegen, als 2Ruggern auf bem SÖege nad) 

ßebenljof tag, baS Atejanber fetber beroirtfcf)aftete. 9tte= 

manb fonnte etroaS ©efonbereS barin fet)en, roenn er unter* 

roegS bei ber Nachbarin frühftüdte ober ben See einnahm. 

£>er fdjroarge Sfcherfeffe mit feinem fitbernen "3)olch 

am ©ürtel half freunblidjem ßadjen aus bem 

SÖagen unb fagte ihm, baß feine £>errin fd)on für ihn ge* 

bedt h^e. £>elleS ßadjen tönte ihm oon ber Veranba 

entgegen, ©tafia hatte oerfdjiebene ©ommergäfte bei fid) 

aufgenommen, eine luftige, übermütige ©efetlfchaft: @ine 

franjöfifdje 9Jlarquife mit auffatlenben Toiletten, bie ©eis* 

fiS, Verroanbte oon ©tafia, unb bann einen ©tubenten 

unb eine ©tubentin, bie angeblich mittellos roaren. SDtefe 

©efeUfdjaft roar gu febem ©cfjerg unb jebem Abenteuer 

aufgelegt unb betrachtete bie ©efahr, bie ringsum brohte, 

roie einen tuftigen $arneoalfd)erg. 

„Söenn mein Sfdjerfeffe bie Augen rollt/ fagte ©ta* 

fia, „bann oerfd)eucf)t er bamit jebe S^äuberbanbe. Außer* 

bem ift er befannt als ber befte ©djüge im ßanbe. £jd) 

finbe überhaupt biefe Unruhen hier überaus reigooll. ©S ift 

fo angenehm aufregenb gu hören, baß in ber Stahe fo eine 

unheimliche ©anbe aufgetaucht ift. 3)aS nennt man: aux 
entours de la revolution." 
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Alle biefe 9Jienfd)en mochten nichts ernft nehmen. 

•2)Q§ 2Bid)tigfte fd)ienen irrten bie tieinert ßiebeStönbeteien, 

roetd)e ©tafia auf jebe Söeife begünftigte. ®er ©tubent 

galt atS Verehrer ber 9ftarquife. ©elSfi, ein junger 

Diplomat o^ne ©efd)äftigung, hielt fid) gur ©tubentin 

unb mürbe außerbem mit ©tafiaS ^ammergofe genecft. 

gür 2)tabame ©elSfi, eine etroaS aufgeregte ©lortbine, 

hatte ©tafia Aleranber gum Verehrer beftimmt. Aleranber 

untergog fid) biefer Aufgabe mit bem ergebenen ©ehorfam, 

ben ber Höfling einer launifd)en Königin entgegenbringt. 

Unb ©tafia roar bie Königin in biefem Greife, fie teilte ihm 

ihren fprubelnben ©eift mit, fie oerantaßte ihre ©äfte gu 

9Jhtmmenfd)ang unb allerhanb ©d)abernacf unb oerblüffte 

bie fteifen beutfdjen Herren, bie gum ©efud)e tarnen, burd) 

ihre geroagten Lebensarten. 
©oi hatte einige sIftal ben ©ruber nad) SJtuggern be= 

gleitet, fie hatte fid) aber in ben borügen £on nicht tyu* 

einfinben fönnen. ©r farn ihr täppifd) oor, unb baheint 

ließ fie einige fcfjarfe ©emerfungen über bteS £>auS fallen. 

Aleranber bagegen fühlte fid) bort überaus root)t. 

S)en leichten SEon empfanb er als (Erholung nad) ben 

ernften ©efpräcf)en, bie er gu £>aufe gu führen hatte, unb 

bie erotifche ßuft, bie über biefer ©efetlfcf)aft lagerte, blieb 

fd)ließtid) nicht ohne ©influß auf ihn. 
©tafiaS feltfame ©d)önheit unb gefd)meibiger ©eift 

nahmen ihn ootlftänbig gefangen, ©ie übte auf ihn bie* 

felbe 2Jiacf)t auS roie bamalS, ba fie atS fed)gehnjährigeS 

2Räbd)en baS pridetnbe ßeben il)reS teilten Temperaments 

in fein rut)igeS ©lternf)auS hereingetragen hatte. Aber er 

mar nicht mehr ein fd)üd)terner ^nabe unb oerftanb eS, 
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mit grauen umgugef)en. ©tafia fanb ©efallen an ihm, 

unb ba fie nid)t geroohnt roar, il)re ©efüf)Xe gu unter* 

brücfen, fo hielt fie mit ben 3eid)en i()rer 3uneiQun0 ni^tf 

gurüd. ®ie anbern fahen in biefen ©egiehungen nicf)t§ 

Ungewöhnliches». ©tafia burfte fid) alle§ ertauben. 

Stuf eine furge Legengeit roaren fd)öne, tlare £>erbft* 

tage gefolgt. 9iacf)mittag3 roar e§ orbcntticf) heiß. Söenn 

SUejcanber auf ber Veranba oon 9J?uggern faß, ben leid)* 

ten 9tofenbuft oon Stafia§ £>aar einfog unb ihre roeid)e 

Stimme bid)t an feinem Dfjre oernahm, roährenb oom 

Tennisplag ba£ .out' unb ,playf ber anberen ©äfte herüber* 

fchallte, bann bünfte e§ ihn, al§ hätte bie ßeibenfdjaft, bie 

it)n hier feffelte, Verroanbtfd)aft mit ber unnatürlichen Sßär* 

me biefer Septembertage. 9tie hatte er fo ftarf bie Vergäng* 

liebfeit aller Siebe gefühlt, roie in bem Verhältnis gu biefer 

grau, oon ber er mußte, baß fie nur bem Slugenblide lebte. 

„Sie foüten biefen Sßinter nad) Sftentone fommen," 

fagte fie leife. „$a, ba§ müffen Sie mir oerfprechen. 
Unb Q1)re grau bringen Sie aud) mit, fie hQt ™ir fehr 

gut gefallen. 9ftein 9ttann roirb ba fein unb bie 9Jiar* 

quife unb bie 53el§fi§ unb anbere fehr nette 9Jienfd)en. 
Unb oorl)er bin id) groei 2öod)en allein in ^ari§. Sie 

follten mich etroa§ herumführen, Sie mären mir bort bie 

liebfte Begleitung. $a, ba§ roäre gu nett! Sie müffen 

mir oerfprechen, f)ingufomtnen!" 

Alejanber fühlte bie berüdenbe Dtähe ihre§ &örper§, 
unb e§ foftete ihn eine Überroinbung, ben lodenben Vor* 

fd)lag abgulehnen. 

,,^d) fcrnn nicht," fagte er bumpf. ,,^d) h^e Ver* 
pflid)tungen hier gu £aufe!" 
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©tafia fachte tjeß auf. 

„€), ihr fchmerfätligen 3)eutfd)en, mit euren gräß* 

lidjen Pflichten! Unb fo ein gebaut miß oon £iebe reben! 

£>a§ ift ja lächerlich! ©o fommen ©ie mir ganj lang* 

meilig oor! — Unb bann, mein ßieber, muß id) Qt)nen 

etma§ fagen: ©ie ftehen unter bem (äinfluß OI)rer ©cf)ro efter. 

£)a§ raeiß id) je|$t!" 

Atejanber gudte bie Achfeln. ,,©ie fönnen un§ unb 

unfere Art nidjt oerftetjen/ fagte er furj. — ©tafiaS 

Söorte fjatten ihn oerftimmt, unb er erhob fid), um fid) 

ju oerabfd)ieben. Aber fie fuhr ihm lachenb burd) bie 

£aare unb hielt ihn feft. 
„Ad), bu broüiger ^au^!" 

Unb al§ er fortfuhr, rief fte ihm nad): „Übermorgen 

oerlaffen mir baggern, gan§ beftimmt!" 

Aber Ateganber mußte, baß ihre (Sntfd)lüffe fich jeben 

Tag änberten. (Sr mußte, baß fte noch bleiben toerbe. 

* * 
* 

SBentt Aleranber oon biefen Befugen nach £>aufe 

fam, empfing ihn @oi§ fluger, etmaS fd)mermütiger ©lief, 

©ie mar bie einige im föaufe, bie feine Beziehungen ,$u 

©tafia ©ulagin burd)fd)aute. 2>ie Butter, ^na unb Onfel 

(Sbfe maren ju fehr mit ben (Sreigniffen ber jüngften 3eit 

befchäftigt. 
Alle unangenehmen 9tad)ricf)ten erbitterten Aleranber 

mehr benn früher, unb oft oerroünfdjte er fein ©d)idfal, 

ba§ ihn mit allen biefen häßlichen, gemeinen ®ingen in 

Berührung brachte. Vor feiner s2Rutter unb ben ©cf)rcefteru 
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oerheimlichte er eS, aber fcfjon zu roieberholtett SJMen hatte 

er morgen§ oor fetner Tür jene auf fcf)tecf)tem Rapier ge* 

brucftett ^roflamationeit gefunben, bie bie Beoölferung 

gegen ihn aufheften. 

,Vrüber unb ©enoffen/ hieß eS barin, ,fammelt 

eud) jum Kampfe gegen unfere geinbe unb inSbefonbere 

gegen eurett geinb, ben Tyrannen oon ©IfeSragge. ©r, 

ber baS Proletariat beleibigt unb gefd)änbet hat, er miß 

eS noch mehr fnechten unb bebrücfen. $m Bunbe mit 

feinem greunbe, bem ^aftor, unb feinen £>enferSleuten, 

bem görfter unb Amtmann, fammelt er ^Baffen unb mill 

Solbatett herbeirufen, um über euch, eure grauen unb eure 

^inber herzufallen unb mit blutiger ©emalt bie greiheitS* 

bemegung 311 erfticfen. ©reifet ihr guerft zu ben Söaffen 

unb fchlagt ihn tot, ben Bluthunb! ©in §elb mürbe ber* 

jenige heißen, ber oor ber Tat nicht zurücffchrecft unb baS 

Volf oon biefem 9)]anne befreit. Verflucht aber fei ber* 

jenige unb ber Lache oerfallen, ber ihn z« fchügen roagt. 
©in Verräter mirb er heißen an ber greiheit unb am 

Volf. Auf, ©rüber unb ©ettoffen, fchreitet zur Tat!' 

Aleranber zerfniillte baS Rapier unb marf eS fort, 

©r oerad)tete jene feigen 9Jiänner, bie ihn töten raollten 

unb nicht ben 2Rut bazu befaßen. 2öie leicht hätten fie 
ihm auflauern fönnen im 2Salbe uttb im 33ufch, ober 

nad)t§ fein £>auS überfallen, baS nur oon menigett be* 
mad)t mar. 

greilid) hatte er Vorfid)t§maßregeln getroffen, ©r 
ging nicht mehr auS ol)ne ©emel)r unb oermieb eS, in ber 

Tmnfelheit zu fahren. Auch hatte er einen 9öad)bienft ein
gerichtet im £>ofe. gür ben gaH eitteS Angriffes ftanben 

2J?. 31. oon ber SR o p p, @tfe§ragge. 15 
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ihm ein SDuijenb guoerlöffige ßeute gur Verfügung. 9J£it 

biefen hoffte er jebe Banbe gu oerfdjeuchen. 

Aud) ©buarb 2>ot)Ien roeitte je£t meift in ©IfeSragge. 

SDer alte £err roar trüber feine ©eroohnheit fchled)ter 

ßaune. ©ein Vorfchlag, einen ©elbftfchug einguridjten, 

hatte menig Anflang gefunben. Außer auf fiebefmr unb 

$tüoer mar auf niemattb mehr 5u rechnen. ®ie meiften 

©utSbefit^er roaren mit ihren gamilien in bie ©tabt ge^ 

flüchtet. SDie 3eitungen brachten immer beunruhigenbere 

Nachrichten, unb bie ©timmung beS VotfeS marb immer 

übermütiger. 

Unb eineS TageS erhielt Alej-anber einen Brief oon 

©tafia. ©ie fchrieb, baß ihr 2Jtann gefommen fei, fie ab* 

guhofen. @S fd)eine nun mirflich im ©ruft loszugehen, 

unb eS fei unheimlich geworben auf bem ßanbe. ^hre 

©äfte feien auf bie Atarmnad)rid)t hin fd)on am Tage 

oorher abgereift, ©ie rechne beftimmt auf ein Söieberfehett 

in Paris ober 2)tentone. ©r foüe bod) fich unb bie ©ei= 

nigen nid)t meiter ber ©efahr ausfegen unb ebenfo mie 

bie anberen ©utSbefi^er baS ßanb oerlaffen. 

Alejanber nahm bie 9riad)rid)t oon ©tafiaS Abreife 

ruhig, faft gleichgültig hin. T)iefe grau mirfte auf ihn 

nur burch ihre Löhe, ^egt, mo fie fort mar, feinte er fich 
ebenfomenig nad) ihr mie nach Uftart), bie ihm oon 9Jlon^ 

treu;r auS furge, nid)t§fagenbe Briefe fdjicfte. 
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XIV 

@ine§ £age§, e§ mar Slnfang üftooember, fefjrte 2öitt= 

mann fefjr erregt au§ ber $rei§ftabt gurücf. 

,,911m, jegt fdjeint e§ bei un§ roirflid) ernft ju mer* 

bett," (agte er oerbiffen. ,,©eit einigen £agen oerfef)rt 

fein 3ug meljr auf ber ©ifenbaljn, ^ßoft unb £etegrapf)en* 

ämter finb gefcf)(offen. ©er ^aifer t)at ein SJianifeft er* 

laffen, jueld)e§ un§ eine ®onftitution gibt. 2lber bie fieute 

fdjeint ba§ nid)t -ju befriebigen. ©ie finb milber bentt je. 

Sllfo benfen ©ie fief), geftew ift ein großer Raufen in un* 

ferer ©tabt cor ba§ ©efängni§ gebogen unb Ijat bie $rei? 

laffung fcimtlid)er (Befangenen oertangt. ttnfer Pommaus 

baut, biefer angenehme ®unbe, t)at if)nen nachgegeben. 2IUe 

2fti5rber unb 53ranbftifter, bie im ßaufe be§ £>erbfte§ 

gefangen genommen finb, bie laufen je^t mieber frei unb 

lebig fjerum. ©ie Seute Ijaben fid) aber nirf)t nur be= 

gniigt mit ber greilaffung ber (befangenen, fie haben aud) 

bie ©djilber oon ben 9?egierung§gebäuben heruntergeriffen, 

haben bie sIRarfeiUaife gefungen unb fogar oerlangt, ba§ 

man ba§ 2RiIitär au§ ber ©tabt entferne, ©er Üomman« 

baut hat feine menigen ©otbaten in bie ^aferne gufammen* 

gebogen, bie gange übrige ©tabt ift in ben Rauben biefe§ 

23olf§haufen§. 91a, nun roirb rcot)t aud) bei un§ in &U 

fe§ragge ber Sang losgehen. Raffen ©ie auf, morgen 

früh fommt fein Slrbeiter mehr §ur 2lrbeit. (5§ merben 

jet^t jeben Sag 23erfammluugen abgehalten roerben, um 

eine neue 23erfaffung §u beraten, unb jeber Tagelöhner 

mirb feinen ©enf bajugeben. IRein feiiger 23ater fagte 

immer: Freiheit ift eine fd)öne ©adje, aber nid)t für 9ften* 
15* 
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feiert.' ©iefe neue Freiheit roirb uns nod) fdjön in bie 

93ube regnen." Söittmann erzählte ba§ afle§ mit jener 

Ironie, bie er fonft feinen Söilbbieben angebeihen Xie^. 

92od) am felben 9lbenb erfuhr man, baß bewaffnete 

ßeute mehrere ©ufd)mäd)ter überfallen unb ihnen bie 9öaf= 

fen abgenommen hätten. 9ftan befd)loß fd)ärfer 51t road)en 

al§ bi§f)er. 

* * 
* 

?tm anbern borgen gab e§ Olebel unb leid)ten ^roft. 

©ie 33äume hingen noü Sftcif. 

2ll§ Sllejanber nad) bem 2)lorgenlaffee in ben 2öirt= 

fcf)aft§t)of henmterfam, fat) er ben £utfcf)er bie $alefd)e 

anfpamten. 

„©er hat 2öagen beftellt?" fragte er erftaunt. 

„©ie alte 33aronin wollen jum Kirchhof fahren/' gab 

ber $utfd;er jur 2lntmort. fiel SUexanber ein, baß 

heute ber £obe§tag feinet ©ater§ fei. ©a wollte bie 

Butter, roie gewöhnlich, ©lumen am ©rabe ihre§ ©atten 

nieberlegen. @r bebeutete ben ^utfdjer, nicht eher oorgu* 

fahren, al§ bi§ e§ ihm noch einmal befohlen mürbe, 

©ann ging er in ba§ £>au§ feiner Butter. Gr fanb fie 

fertig jur Abfahrt. 9Xud) $na hatte fdjon ihre ^el§jacfe 
angezogen unb padte 23lumen in einen &orb. 

„©uten borgen, Butter!" fagte Sllexanber unb füßte 

ihr bie §anb. ,,^ch fehe, baß bu jum Kirchhof fahren 
millft. ^d) bitte bid) bringenb, biefe 2lbfid)t aufzugeben. 

2öir haben bod) geftern gehört, baß eine ©anbe oon ber 

©tabt au§ nad) ber ©ren$e oon @lfes>ragge gejogen ift. 
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©ie ßeute Ijaben oieIleid)t erfahren, baß bu tjeute jum 

ßirdjfjof roillft, unb fie fönnett bir Unannel)mlid)feitett be= 

reiten. t)at feinen 3rt)ecf, fid) ber ©efafjr au§gufe§en." 

©lifabett) lächelte freunblid): ,,Q;d) banfe bir, mein 

©ot)n, für beine ^ürforge. $d) glaube aber, baß beine 

$urd)t unbegrünbet ift. @rften§ mirb man mir nicf)t§ an= 

tun, unb §meiten§ bin id) überzeugt, baß bie Söferoidjte, 

oon betten matt fid) ergäbt, gum größten ©eil in ber 
s^t)antafie ber ßeute fjeruntfpufett. 9Ba§ l)ätte eine ©anbe 

hier in (£lfe§ragge gu fud)ert? «Sie müßte bod) miffen, 

baß mir fjier bereit finb, un§ gu oerteibigen, unb bie ßeute 

un§ fomeit treu ergeben finb, baß fie mit jenen Verbrechern 

niemals gegen un§ gemeinfame ©ad)e machen mürben." 

„ßiebe sIRutter," unterbrach fie 2llej:anber, „Söittmann 

l)at mir gentelbet, baß brei ©ufd)mäd)ter geftertt in ihren 

2öot)nungen überfallen unb entmaffnet morben finb. 

ift alfo in unferer ©egenb nid)t fo fid)er, mie bu glaubft." 

,,©a§ ift mir gang einerlei," antwortete ©lifabeth 

etroa§ uugebulbig. ,,©eit fieb^etjn fahren fahre id) bei 

jebem Sßetter an ^apa§ ©obe§tage gum $ird)hof. 23on 

biefer ©emohnheit mill id) nid)t abroeidjen. 2öir ftehen 

alle in ©otte§ §anb, unb er mirb utt§ befestigen, ^jd) 

würbe mid) fd)ämett, au§ 2(ngftlid)feit biefe ^flid)t gu 

oerfäumen, bie id) ^3apa§ Slnbenfen fd)ulbig bin. Sllfo 

id) fal)re!" 

„©atttt mirft bu mir wenigften§ geftatten, bid) gu be

gleiten. Slllein laffe id) bid) auf feinen $atl fort." 

Glifabeth erftärte fid) mit bem 23orfd)lag einoerftan* 
ben, unb $tta follte bann nad)mittag§ mit bem Onfel auf 

ben ®ird)hof fahren. 
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Slle^anber fucfjte nod) Goi auf. Gr hatte ba§ 53e= 

bürfni§ mit if)r gu Sprechen. Gr fanb bie ©chmefter mit 

bem DOn 2ßäfd)e befcf)äftigt. 

„$ch begleite 3Jiama gum Kirchhof," fagte er. 

„2)a§ ift red)t, ßej! $d) forgte mich aud) fd)on, 

megen ber 33anbe, bie geftern gefehen morben ift. 91ber 

id) mußte, baß ber 23erfud) uergeblid) märe, 2Jlama Dort 

ihrem Gntfd)luffe abgubringen. SÖeißt bu, gur Sicherheit 

habe id) fd)ou uufer ©Uber oerpadt unb in ben Heller 

fd)affen laffen. SBettn man oott ben 3uftänbett in ©üb= 

liolanb hört, fo fcheint fo eine 23orfid)t§maßregel gattg am 

^ßlage. 2öie leid)t fönnten bie ßeute unfer GlfeSragge 

ebenfo in ©ranb ftedett mie bie ßiölänbifdjen ©üter!" 

„SBenn man 2ftama reben hört, fo follte man meinen, 

baß GIfe§ragge gegen alle ©efahren gefeit ift." 

„$a, bie gute Sftama! $t)r Vertrauen auf bie gute 

©efinnung unferer Q3et>ölferung ift unerfcf)ütterlid), SBeißt 

bu, ßej, ich aber fehr beforgt um unfere 3ufunft. 

$d) habe 9^ctc£)t einen Traum gehabt, ber mar fürd)* 

terlid). $d) faf), mie ber Spiegel unfere§ ©ee§ anfing 

gu fallen, immer fchneßer unb fchneller; unb bann neig= 

ten fid) bie Ufer: an ber ©teile be§ SSafferS gähnte ein 

fd)redlicher Slbgrunb, unb gang GlfeSragge unb mir felber 

rutfchten langfam aber unaufhaltfam biefem 51bgrunb gu. 

2öir oerfuchten nad) ber anbern ©eite gu entfliehen, aber 

bie 53en?egung be§ Grbboben§ mar fd)neller, unb mir famen 

nicht oormärtS. &§ fd)ien unmöglich, bem Untergang gu 

entgehen. 3uerft ftürgte ba§ neue §au§ in ben Slbgrunb, 

bann bie Kirche. 210e§ befam eine fo ftarfe Neigung, baß 

mir un§ nid)t mehr aufrecht halten fonttten. SÖir marfen 
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im§ gu ©oben, aber e§ mar nic£)t mefjr möglid), ba3 £>inabs 

gleiten auf ber fdjiefen glädje §u oer^inbern. "3)ie§ <35efüt)t 

mar fürd)tertict). . . . 2ll§ icl) aufroad)te, ftaub mir ber 

2lngftfd)tt)eiß auf ber ©tirn, unb ben gaujen borgen über 

bin id) ein ©efül)l ber Unruhe nid)t lo§ gemorben. SÖie 

^lüdlicf) ift e§ bod), wenn man fo 5uoerfid)tlid) fein famt 

mie Sftama!" 

„^a," fagte Sllejanber, „if)r ©ottoertrauen ift benei-

benSmert. Qd) bin aud) überzeugt, baß fie alle Verlufte 

leidster tragen mürbe als uuferein§. giir 1^e tf* ia 

im ßeben eine gitgung ©otte§." 

3ll§ Butter unb ©ol)tt im Sßagen faßen, faßte (£li= 

fabetf) bie £>anb 3tleganber§ unb mufterte if)n mit ifjren 

großen, nod) immer fdjönen Singen. 

,,©u bift niebergefdjlagen," flüfterte fie etnbringlicf), 

„bu barfft aber ben SJlut nid)t finfen laffen. ©u mußt 

Vertrauen fjaben in unfere 3ufunft. SBenn bu nur beine 

^flidjt erfüllt l)aft, fo fannft bu rul)ig fein. Stber oiel= 

leidjt finb mir alle nod) nicf)t eifrig genug geroefen in ®r= 

fütlung beffen, rua§ unfer ©eroiffen un§ oorfc£)reibt, oiel= 

leid)t Ijaben mit ju oiel an un§ felbft unb unfer Ver= 

gni'tgeu gebad)t. ®iefe unruhigen 3?^ merben un§ eine 

3Jlal)nung fein. ©iel)ft bu, id) rcill bir feine Vorwürfe 

mad)en, aber ber 33au beine§ neuen £>aufe§ l)ätte bod) 

oielleid)t mit einfacheren Mitteln ausgeführt merben formen. 

Unb bann jener Tempel brüben, mit ben Qnfd)riften un* 

ferer 2ll)neu, ift baS nid)t uielleid)t aud) ein unnüger 23au 

gemefen? Pietät gegen unfere Vorfahren ift nur lobend 
roert, aber mar biefer 33au nid)t eher eine ©iugebuug be§ 

§od)mut§teufel§ ? $d) tjoffe, lieber ©ohn, baß bu in 3Us 
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fünft meniger beinen ^ßaffionen folgen wirft, bie ich burd)^ 

auS nid)t tabeln möchte, bie aber bod) gurüdftehen müffett 

hinter ben Sorgen für baS Söohl beiner Untergebenen." 

2llejanber ftrid) feinen Sd)nurrbart. 

„Qa, 9ftutter, folcfje ©ebanfen finb aud) mir mand)? 

mal burd) ben Äopf gegangen, bod) id) meiß nid)t, eS ift 

mir mie eine Sd)mäd)e oorgefommen. ^jef) meiß bod) ge= 

nau, baß oom ©tanbpunfte ber Vernunft unfere Stellung 

hier berechtigt unb ber große fokale Unterfd)ieb gmifd)eu 

unS unb bem Volfe burch bie gefd)id)tlid)e ©ntwidelung 

moht begrünbet ift. SIber bann fagt wieber eine Stimme 

in mir, baß biefer Unterfdjieb bod) etwas UngefunbeS in 

fid) birgt. £$n folgen 2lugenbtiden t>abe id) fcfjon baran 

gebad)t, eine große Umwätgung oorguuehnten. 98ir haben 

hier fo oiel unbebautes 2anb, unb bie oielen £öfe, bie 

fid) in meiner 33ewirtfd)aftung befinben, finb ein gu großer 

SßirfungSfreiS für einen 9Jtenfd)eit. Söäre eS nicht rief)* 

tiger, mürbe man bie 53eoölferung nicht glüdlid)er machen, 

wenn man baS £anb gerftüdeln unb an bie Q3auern gu 

einem billigen greife oerfaufen mürbe? ®a GlfeSragge 

fein Majorat ift, fo ftünbe eS mir ja frei, eine foldje 

Maßnahme gu treffen. Vielleicht würbe man bamit baS 

Volf glüdlicher machen, mohltiabenber unb gufriebener. 
greilid) würbe id) meine gange Stellung unb ben (Sinfluß, 

ben ich ©runbherr befige, beeinträd)tigen, es wäre 

eine SeIbftoernid)tung, eine Selbfterniebrigung. 2(ber oiet^ 

leid)t würbe mid) baS 93ewußtfein entfehäbigen, etwas wirf* 

lieh SegenSreicf)eS getan gu haben." 

„2BaS ift baS für ein oerrüdter (Einfall\" unterbrad) 
Glifabett) ben ©ohn. „2öie fannft bu nur fo reben. ©aS 
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ift nid)t bie ©timme ©otte§, bie bu f)örft, fonbern efjer 

bie be§ Teufels. ÜTlein, (Sott fjat un§ tjier al§ £>errfd)af= 

ten eingefefct, unb e§ ift unfere $}3flicf)t, auf biefeui Soften 

gu beharren unb nid)t§ oon bem aufzugeben, rca§ er un§ 

oerlieljen t)at. 2öir f ollen unfere SJUtmenfdjen lieben, itjnen 

©ute§ tun unb für itjr 2öot)l forgen. Siber babei bürfen 

mir nicfjt fo meit gefjen unb bie Unterfcljiebe oerraifdjen, 

bie unS oon it)nen trennen. Sftein, id) tjoffe, baß biefe 

©ebanfen feinen ernftfjaften guß in beiner ©eele faffen 

merben, benn bu fjaft fie ja fd)on gang richtig al§ ©elbft* 

oernidjtung gefenngeidjnet." 

Sllejanber lädjelte. mar felbftoerftänblid), baß ba§ 

ftarfe ©elbftgefüt)! ber SJhitter fid) gegen biefe fdjmäd)* 

lidjen, bemofratifdjen ©ebanfen empörte, ©ie mar eine 

£>errin, unb ba§ ßfjriftentum, gu bem fie ficf) befannte, 

mar nidjt jene Slrmesßeute^eligion, bie fid) an bie 93er= 

fjeißung Hämmert: ©etig feib if)r Slrmen, benn ba§ ^Reirf) 

©otte§ ift euer, unb mefye eud) ^eidjen, benn itjr Ijabt 

euren ßotjn bafjin. gür ©lifabetf) ©ofjten gab e§ f)ier 

auf ©rben oon ©ott georbnete 9?angftufen, unb e§ fdjien 

iljr ein greoel, biefe Unterfd)iebe ausgleichen gu motten. 

„!ftie barfft bu baran benfen, mein ©ofjn, unfer 
ßanb gu gerftüdeln. ©§ ift ba§ @rbe beiner 23äter, bie 

lange baran gearbeitet l)aben biefen 93efi§ gu fd)äffen. 

2Sa§ ©ott gufammengefügt, foU ber SJienfd) nid)t treu? 
nett!" 

©er Söagen t)ieXt oor ber $ird)l)of§pforte. Sllejanber 

Ijalf feiner Sttutter auSfteigen unb nafjm ben ®orb mit 
ben S31umen, bie für be§ 33ater§ ©rab beftimmt maren. 

©d)ioeigenb manbelten fie gtoifdjen ben ©räbern. 23er* 
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mobernbe £>otgfreuge blidten fie fdjroermütig an. ®a-

groifdjen tjatte ein ir>ot)l^abenber 93auer ein gußeiferneS 

®reug mit oergotbeter Verzierung aufgeteilt. &§ roirtte 

mie bie billige ©legang eine§ ©urfd)en au§ ber ©tabt 

neben ber fd)Iid)ten 53auerntrad)t feiner ©efäfyrten. ©el= 

be§ 2tt)orn* unb Q3irfenlaub bebedte ben gangen Q3oben 

unb rafdjelte unter ben güjjen oon ÜUtutter unb ©ofjn. 

ÜJhtr eine eiferne S^ette trennte bie ©räber ber Herren 

oon benen ber ©emeinbe, unb man fyätte faum unter 

biefen einfadjen ©rabfteinen bie ©ebeine ber ©ebieter oon 

©IfeSragge oermutet. ©eitbem bie Veifegung in bem 

^irdjengeroölbe nid)t me!)r ©itte mar, mürben bie ©lieber 

ber gamilie ®of)Ien f)ier auf bem ©emeinbefriebljof be* 

erbigt. ©§ mar einer jener §riebf)öfe, mie man fie 

f)äufig in jenen ©egenben finbet: ein £>ügel, mitten im 

SBalbe, oon einem niebrigen ^elbfteinroaü umgeben. 9ttte 

liefern, ßärd)en unb SIfjornbäume räufelten über itjm im 

3öinbe, unb ber 23lid fd)meifte IjinauS in eine roeite, 

ernfte 9)ioorIanbfd)aft unb auf ben bunflen £>origont be§ 

•iftabelroalbeS. ©ine roeif)eooIIere ©tätte Ratten bie ®ot)= 

Ien§ für iljre eroige 9?uf)e nid)t roafjlen fönnen. 

2Xt§ ©lifabetf) an bem ©rabe if)re§ 2ftanne§ i^r ©e* 

bet gefprocfyen, nafjm fie Slleganbers $opf in if)re §änbe 

unb füfjte if)n auf bie ©tirn mit plö^Iid) aufroallenber 

3ärtlid)feit. $t)re Sippen gitterten, unb fie roollte etroaS 

fagen. SIber fie fanb nid)t ba§ Söort. ©§ mod)ten bod; 

©ebanfen an ben Tob fein, bie fie in biefem Stugenblid 

erfüllten. 

„Sßie ftiü ift e§ in ber ßuft!" unterbrad) SHejanber 

ba§ ©djroeigen. Slber al§ ob er bie 9Zatur gereigt tjätte, 



— 235 — 

erf)ob fid) nid)t rneit oon if)nen ein ©djmarm ^räf)en mit 

Reiferem SMcfygen. 

ßangfam oerließen fie bie ©tätte ber Toten. 2lm 

5Iu§gang be§ $ir<$t)of§ ftonb ein alte§ SBeiblein, gang in 

Tüddern oermummt, mie ba§ bei ben Bäuerinnen in bie* 

fer $al)re§geit (Sitte ift. ©ie berührte faft ben ©oben, 

al§ fie fid) oor ben ^errfdjaften oerneigte. 

„©uten borgen, ßami§," fagte ©lifabett) freunblid). 

„T)u fommft tr>of)X ba§ ©rab beiner Tod)ter gu befudjen?" 

T)ie Sitte mifd)te fid) eine Träne ab unb räufperte 

fid) taut. 

,,21d), gnäbige 2Jiutter, meine fetige Sinne befud)e id) 

ja fo t)äufig. §eute bin id) tjergefommen, meil e§ bem 

feligen ©roßtjerrn fein TobeStag ift. Unb bann wollte 

id) aud) bie gnäbige 3Jlutter mieberfeljen. 2Xc£), bie gnä* 

bige Butter unb ber gnäbige £>err, fie finb ja alle fo 

gut unb freunblid) unb forgfam gegen unfereitt§! Unb 

bie 2ftenfd)en finb fo böfe unb unbanfbar!" T>ie Sllte 
fing an gu meinen. 

©lifabetf) oerfid)erte fie, baß biefer Umftanb nod) fein 

©runb fei, Tränen gu oergießen, ©ie erfunbigte fid), ob 

bie Sitte ein Slnliegen t)abe. 

„Sld) nein, mir gefjt e§ ja fdjon fo leiblid), aber bie 

^errfdjaften miffen gar nid)t, mie fd)led)t bie Uftenfcfjen 

finb l)eutgutage. £$a, fie trachten ben £>errfd)aften nad) 
bem ßeben." 

„Dieben ©ie fein fo bumme§ 3eu9*" r*ef Stlejanber 
ungehalten. ,,^d) münfdje nid)t, baß fo ungereimte 2)inge 
oerbreitet merben." 

,,2ld), menn ber gnäbige §err bod) etroaS oorfxd)tiger 
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märe/ tDanbte fid) bie Sllte gu Oüfabett). „Oft, roemt 

id) if)n allein oorbeigehen fehe, preßt eS mir fo baS £>erg 

ab, unb id) möchte ihm nachlaufen unb ihn guriidhalten. 

Unb als id) heute ben SBagen fahren fah, ba höbe id) 

mich beeilt, hetgufommen unb bie £>errfd)aften gu rcarnen. 

GS finb heute früh f° oerbächtige sDxenfd)en bei unS ge* 

fehen morben, unb eS gibt bei unS einige fold)e ööfe* 

michte unb D^eiblinge. 2Jiit benen haben fie lange 3eit 

gerebet. Unb eS mirb nichts ©uteS gemefen fein, baS 

meiß id) \ u 

„(SS ift gut, CarniS!" fagte Glifabeth läd)elnb. „2öir 

ftehen alle in ©otteS £>anb. $ch banfe bir, baß bu um 

unS fo beforgt bift. ®a haft ^u einen üvubel. $d) be= 

fudje euch nächftenS, roenn mieber Schlittenbahn ift. Slber 

nun müffen mir fahren, bie ^ßfetbe merben unruhig." 

Glifabeth unb Sllejanber beftiegen ben SBagen, unb 

bie beiben ^ferbe bäumten fich, inbem fie angogen. ®aS 

Söeib ftredte bie Sirme auS unb fing an gu fd)reien. 

„Sich, gnäbige £>errfd)aften, hört mich boch ! 3^) bin 
nur eine alte $*au, ober id) habe bod) noch fcfjarfe Slugen. 

$d) hQbe gefehen, baß ber $ane feine $linte genommen 
hat unb Sd)napS hat er oorher getrunfen. 2ld), bu mein 

©ott, menn nur fein Unglüd geflieht!" 

®er Sßagett raffelte über bie gefrorene ßanbftraße, 

unb bie SSorte ber Sllten fonnten nid)t gehört merben. 

„2Bir hQben boch allgemeinen eine gute, treue 

23eoöl£erung," fagte Glifabetl). „3$ finbe, ihr alle, unb 

befonberS Goi, ihr feib gu mißtrauifd). glaube an 

unfere Ceute unb oertraue ihnen . . 

^n biefem Slugenblid hörte Sllejanber einen @d)uß 
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fallen unb ©djrotförner auf bie leberne ©dm^bede beS 

SÖagenS nieberpraffeln. (Sr manbte fid) um unb erbtiefte 

linfS im ©ebüfd) eine bid)te 9iaud)roolfe. (bleich barauf 

fiel ein gmeiter ©cf)uß, bod) ber fd)ien fehl gu gehen, ©ie 

^ßferbe nahmen 9teißauS unb jagten bie ßanbftraße hin

unter. ©er $utfd)er fdjien ben $opf oerloren gu hoben 

unb ließ bie 3^gel fd)ießen. 

„£>alt bod), halt an!" fd)rie Sllejanber ihm gu unb 

erhob fid) im Söagen, um bie Seine gu faffen. „SÖaS 

fällt bir ein, fo gu jagen!" 

Gr fah fich nad) feiner Butter um unb bemerfte, 

baß fie fid) gurüdgelehnt hatte unb mit ber £>anb nach 

ihrer Sßange griff. 

„£>aft bu bid) fehr erfdjredt, 2Jhttterd)en ? 2Bir fd)ei* 
nen ja gliidlid) einem Sittentat entronnen gu fein, ©od) 

roaS ift ba§? ©u bift nermunbet!" 

Slleganber fah, mie über bie Söange (SlifabethS ein 

feine§ Q3lutbäd)Iein herabriefette. (StroaS unter bem Sluge 

hatte fie ein ©djrotforn getroffen, ©ie bemegte bie ßip* 

pen, aber ihre SBorte roaren unoerftänblid). ©ie mürbe 

bleich unb oerlor baS ©emußtfein. (Sr banb ber Butter 

ein Tafd)entud) um ben &opf unb befahl bem ^utfeher 

fchnell nad) £>aufe gu fahren. 
(SlifabethS Vermunbung brad)te baS gange §auS in 

Slufregung; biefe Vermunbung fchien ernfter gu fein, als 
man anfangs glauben mochte. (SS gelang nur fdjmer, fie 
gum 93eroußtfein mieber gu ertueden. ©er Slrgt tonnte 

nicht oor gmei ©tunben ba fein. Unb bie Sünber um* 

ftanben angftootl baS ßager ber Hlutter. 
9^ad) einer halben ©tunbe mürbe Slleranber heraus* 
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gerufen, ©rauften fianben SBittmann unb ein 2Öilbni§* 

bereiter. Sie haften greifd)en fid) einen jungen 53urfd)en, 

bem oor Slngft bie ©lieber fd)Iotterten. 

SBittmann ergählte Ullexanber, baß er mit bem SBilb* 

ni§bereiter im SBalbe gemefen fei, nid)t meit com Svirch-

hof. 2ll§ er ben ©d)uß fallen hörte, habe er f^ fofort 
in ber Dichtung aufgemad)t unb fei oon ber alten ßami§ 

über ba§ Vorgefallene aufgeflärt morben. $m bereiften 

©rafe feien bie Spuren ber Seute ficfjtbar gemefen, unb 

nad) furger Verfolgung h°be er biefen jungen feftge* 

nommen. 

Stlejanber ertannte in ihm ben Stalljungen, melcfjen 

er oor menigen SSochen megen einer frechen Slntroort ent= 

laffen hatte. ©§ toftete il)n eine Stnftrengung, mit bem 

S3urfd)en gu reben. 

„Sllfo bu h°ft auf un§ gefd)offen unb un§ töten 
motten! $d) bin gefunb geblieben, aber eine alte fiebgig* 

jährige grau haft bu fd)mer oerrounbet!" Sllejanber hielt 

inne. ©em jungen fd)ien erft je£t feine Tat bemußt gu 

merben. @r moHte etroa§ fagen unb tonnte fein äöort 

heroorbringen. @r begann gu heulen. 

„©u bift nicht allein gemefen ?" fuhr Sltejanber fort, 

„ihr mart menigften§ eurer gmei, bie Schüffe tarnen au§ 

gmei ©emel)ren." 

„Diein, id) bin e§ allein gemefen, ber gefd)offen," 

antwortete ber 23urfd)e. 

„ßiig nicht/' rief Söittmann unb fdrittelte ihn. „©er 
gmeite Schuß au§ beiner glinte ift überhaupt nicht abge* 

fd)offen. Sag, mer ift mit bir geroefen? 2Benn bu nid)t 

rebeft, fo merben mir bir bie 3un9e f^)on etma§ löfen." 
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„SDu haft bod) nid)t au§ eigenem Antrieb biefe gonge 

fdCjeußtidje Tat erfonnen unb ausgeführt?" fügte 211eranber 

hingu. 

„Sfteitt, fie haben mir ©djnapS gegeben unb mir 

immer gugerebet. Unb fie hoben gefagt, baß man eS für 

bie Freiheit tun müffe, unb ba habe id)'S auch geglaubt 

unb bin mit ihnen in ben Söalb gegangen/' 

„kernte mir bie tarnen beiner ©enoffen." 

„Ülein, baS fann ich nicht." 

„®aS ift aber baS eingige Littel, moburd) bu beine 

Strafe milbern fannft." 

„Sieht, id) barf nid)t. ©ie merben fid) räd)en!" 

„2öaS merben fie tun?-* braufie Sllejanber auf. 

„Triefe Sverle mollen fid) rädjen! $dj follte meinen, mir 

hätten jet3t baS 9?ed)t, Vergeltung gu forbern! ÜJlun, 

menn bu nicht rebett mitlft, fo merbett mir auch ohne 

beine Slngabe bie Geute ermitteln. Vitte, Söittmann, 

fdjaffen ©ie ben Q3urfd)en burd) ben ©enbarm in bie 

©tabt. £>ier bei unS, bie mir fein fefteS Slrreftlofal haben, 

fönnte er oon feinen ©efinnungSgenoffen befreit merben." 

Sllejattber entfernte fich- SÖittmatm fud)te burch 

T)rohuttgen nod) etroaS auS bem jungen herauSgubrin* 

gen, aber er oermeigerte ftanbhaft jebe StuSfunft. ®aS 

©efühl, baß bie £>errfd)aften feine geinbe feien, mar fo 

ftarf, baß eine Eingabe ihm als ein Verrat an feiner Partei 

erfdjienen märe. 

Goi fam Sttejanber entgegen unb fagte ihm, baß bie 

SJiutter nad) bem ©ohn oerlange. 
211S er oor ihrem SÖette ftanb, fucf)ten (SlifabethS 21u* 

gen ben S31id SllejanberS. T>aS ©prechen fiel ihr fd)toer. 
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„@ott fei ©auf!" flüfterte fie, „bu bift unoerle^t ge

blieben, mein lieber ^unge!" . . . Sllejanber beugte fid) 

über baS bleiche ©efid)t unb fü^te ben melfen äftunb. Gr 

ergriff ihre £>artb unb fetzte ficf) auf ben Bettranb. 

„2BaS mögen baS für oermorfene ßanbftreidjer ge* 

mefen fein, bie auf unS fd)ießen fonnten?" fragte Glifa* 

beth mühfam. 
„Ginen oon ihnen hat SEßittmann fd)on ermifcfyt unb 

ber anbern merben mir aud) noch habhaft merben. ^egt 

merben mir hoffentlich in ber ©egenb etroaS aufräumen 

fönnert mit biefen unfidjeren Glementen. GS ift h°he 3eit. 

gehlt bir noch etroaS, Butter?" 

„Gin fchredlid)er ©ebanfe quält mid): Söenn eS je* 

manb oon unferen Ceuteit gemefen märe!" Glifabeth manbte 

fich mit einem fo ängftlicf)en SluSbrud an ben Sohn, baß 

er eS nid)t über fich geroinnen tonnte, bie 28af)rheit gu 

fagen. 

„Dlein," fagte er, „ber ©efangene ift ein grember, 

eS fdjeinen richtige Räuber gemefen gu fein, Sanbftreidjer, 

bie auS bem ©efängniS entlaffen morben." 

Glifabeth feufgte erleichtert auf. „Qd) banfe bir, 

§err," flüfterte fie. v^jd) fürchtete fdjoit baS ©d)recflicf)e 

^u hören, aber ©Ott hat niir biefen ©d)merg erfpart." 

©ie moHte bie £>änbe falten, aber bie Gräfte oerließen fie. 

©ie oertor mieber baS ©emußtfein. 

211S ber Slrgt anfam, erllärte er ihren 3uftanb für 

hoffnungslos. GS mar ein Bluterguß inS ©ehirn einge* 

treten. SllS ber Slbenb anbrach, mar Glifabeth oerfd)ieben. 
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XV 

®ie 91ctcf)ricf)t oon (SlifabethS (Srmorbung oerbreitete 

fid) roie ein Sauffeuer im ßanbe, unb rief überall eine 

panifartige $lud)t ber ®eutfd)en tjeroor, bie nod) im ßanbe 

oerftreut faßen. Söenn fo etroaS an ber ehrroürbigen 

föerrin oon (SlfeSragge oerübt roorben, bann roar feiner 

mehr fidjer! 3ur Beerbigung roar faft niemanb oon 23er* 

manbten unb Befannten erfdjienen, nur Slbolf ^iepenftod 

mar unter bem Schule einer Abteilung ^ofafen herge* 

fornmen. 2lud) 0d)mabberd)en ^iepenftod hatte fid) nicht 

einfd)üdjtern laffen. (Sr ftanb fid) mit allen ßeuten gut, 

tranf bagroifd)en mit ihnen im Artige unb behauptete, baß 

er unbeforgt fahren fönne. 

(Sin unbefd)reiblid)er ®rud laftete auf allen. (SS 

rourbe faft fein Söort gefprodjen. ©tumm fd)üttette man 

fid) bie £>anb nad) ber Beerbigung, unb Dnfel (Sbfe er* 

Härte, baß er jet^t heim motte nad) Ufchroiden. 

„@rabe fegt biirfen roir feine $urcf)t geigen," fagte 

er. ,,^egt muß jeber auf feinem Spta^e fein, ©u, 2llej* 

anber, roirft hier in (SlfeSragge ausharren, baS meiß ich-

^d) roitt mit ©d)mabberchen nach Ufchroiden fahren, ©ort 
rooflen roir gufammen abroarten, roaS ba fommen mirb." 

Slbolf ^ßiepenftod blieb bis gum anbern £age. ®a 

bie (Sifenbahnbeamten ftreiften unb feine 3"ge auf ber 

Bahn oerfehrten, fo mußte er mit bem 2öagett nach 9frga 
guriidfehren. (Sr rooflte fid) barum etroaS erhoten. ©ie 

^ofafen, bie er mitgebracht hatte, fotlten in £>of (StfeS* 
ragge bleiben. (Sr hatte baS beim Oberfommanbo burd)* 

gefegt. (Sr ermahnte Sllejanber, mit feinen ®d)roefterit 
9JI. 21. o o rt ber Üi o p p , ®lfe§raö0C. 16 
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SlfeSragge gu oerlaffen, unb gur ©tabt gu gietjen. Wlari 

habe bort weniger Stufregungen unb bie 2öirtfd)aft auf 

bem ßanbe ginge aud) ohne ben £>errn. 

Slleganber unb @oi roiefen ben Borfd)lag be§ ©d)ma* 

ger§ guriid; nur Qua lieg fid) fchließlicf) Überreben, ihn 

gu begleiten unb bei ber ätteften ©d)wefter Slufenthalt gu 

nehmen. ®a bie 2)lutter nid)t mehr in (SlfeSragge mar, 

hatte ber Ort für fie feine Bebeutung mehr. ®ie SRutter 

mar für fie alleS gemefen, jegt mar fie mie ein Baum, 

bem bie SBurgel oerlegt ift. 

SIbolf h°tte fid) oom ®ofafenoffigier Militär gur Be* 

gleitung erbeten, tiefer Offizier, ein fleiner, runblidjer 

9ttann mit fchmargen ©chligaugen unb fd)Ied)tem Parfüm, 

erflärte, baß er mit feinen ßeuten in (SlfeSragge Orbnung 

fd)äffen motte. Slbolf gab ihm 9^atfcfjläge, unb er führte 

fie in feiner Söeife auS. SHejanber mar empört, als er 

am nädjften ütage erfuhr, bie ^ofafen hätten einen Bauer-

hof niebergebrannt, in welchem ein oerbäcf)tigeS ^nbioibuum 

gewohnt hatte, oon bem bie ©imoohner nid)t mußten, 

wohin er geflohen war. ®a fid) oerbotene Söaffen fanben, 

hatte ber Befiger beS £>ofeS überbieS eine £racf)t Sutern 

hiebe befommen. 

©er Heine Dffigier ergählte bieS nachher bei STifche 

unb geigte babei feine weißen S^aubtiergähne. 

„$n 2ftinSf unb in Hornel haben meine jungen bieS 

Frühjahr nod) gang anberS ge wirft. ®a hatten wir eS 

mit ^uben gu tun. ©cf)ießt fo ein ^ube aus bem hinter* 

halt auf einen ^ofafen. 28er fann ihn auSfinbig machen, 

ben ©d)uft? üftun, ba müffen bie anbern herhalten, baS 

$ad ift ja fchließlicf) einer mie ber anbere, bie reine ßanb* 
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plage. Unb ein gäheS ßeben haben fie, mie bie ^agen! 

Sftun, meine $ofafen hatten ba ein HeineS Qnftrument er* 

funben, eigentlich etwas gang @infad)eS unb Billiges: fauften 

fich e*nen ßeberftreifen unb bann für fünf ^opefen Sraljt, 

gang einfachen ®raht. ®amit ummicfelten fie baS ßeber 

unb banben eS an einen Stiel. . . . $d) fage Qhnen: ein 

Sd)lag bamit über ben ®opf — — — frach, unb ber 

^ubenfdjäbel plagt ihnen, mic eine höhte 9luß. $a, unfere 

^ofafen finb pfiffige ßeute!" 

,,^d) hoffe, baß fid) $hre 2ftannfchaft hier bei unS 
foldjer (Scherge enthalten mirb/' fagte Sllejanber ftirn* 
rungelnb. 

„Sßarum?" marf SIbolf ein, „fo eine Heine Qüd)ti* 

gung fönnte nichts fd)aben. ®ie 2Rilbe hat fid) bei unS 

nid)t fonberlid) bemährt. $ch bin für bie S-tnute, menn fie 

mit 2Jlaß angemanbt mirb!" 

@S entftanb eine ^3aufe. Sie beiben Schwäger fal)en 

fid) an. ©oi unb $na beeilten fich, ^QS ©efpräch auf 

anbere Singe gu bringen, aber eS mar flar, baß biefer 

©egenftanb, ber nun einmal berührt morben mar, gu einer 

2tuSfprad)e gmifdjen ben beiben Sönnern führen mürbe. 

Schon feit bem Sommer hatte fich ber ©egenfag ihrer 
2lttfd)auurigen immer mehr oerfchärft, unb nur bie ©egen* 

mart ©lifabetl) Söhlens hatte bewirft, baß fie bamalS 
einem offenen Streit auS bem 2öege gegangen roaren. 

$aum hatte ber Offigier fid) auf fein 3immer gu* 
rüdgegogen, als Slbolf fid) an feinen Schwager wanbte: 

„2öenn bu bir fdjon im Sommer Militär oerfchafft hätteft, 
mie ich bir immer geraten, fo hätteft bu bie jegigen 3Us 

ftänbe oermeiben fönnen." 
16* 
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„Unb id) glaube/' fagte Stlejjanber gereift, „baß feiner 

oon un§ mehr am ßeben märe, rcenn roir nach beinern 

Slegept oerfahren mären. Siefe ßeute häufen ja mie 

bie Horben SCfd)iugi§ * ©h°n§. Unfer Volf roar gerabe 

baran, roieber etroaS gur Befinnung gu fommen. SDiefeS 

gemeine Sittentat hatte ihm bie Singen geöffnet, unb il)m 

gegeigt, an meld) einem Slbgrunbe e§ ftünbe. (£§ roar in 

ben legten Sagen unbebingt ein Umfchroung gu bemerfen 

in feinem Verhalten gu urt§. Unb nun mirb alle§ ba§ 

roieber gunidjte gemad)t burd) ba§ brutale Vorgehen be§ 

9Jlilitär§. Sllle ©raufamfeiten, bie ba§ förieg§hanbroerf 

mit fid) bringt, merben un§ in bie ©chuhe gefd)oben merben, 

unb man mirb fagen, baß roir fie oeranlaf3t haben, üftein, 

bie Slnfunft be§ 2Mitär§ ift für un§ ein Sanaergefchenf, 

unb bie folgen merben feine guten fein." 

,/Ulit anberen Söorten, bu fagft, baß ich eine Torheit 

begangen habe, inbem ich euch biefen ©chug oerfd)affte!" 
,,^a, allerbing§ fage id) ba§!" 

Sllejanber fal) feinen ©d)roager an; e§ machte ihm 

$reube, feine Meinung fo unumrounben gu äußern, d-r 

hätte ihm gerne noch mehr 2öahrt)eiten gugerufen. ®od) 

ber anbere fam ihm guoor. (£r erhob fich m feiner gangen, 

rouchtigen ©röße unb ftellte fid) breitbeinig oor Slleranber 

hin. 
„Dlun!" rief er, „bann erlaube aud) mir meine un* 

maßgebliche Meinung au§gufpred)en: an bir, an bir gang 

allein liegt e§, roenn bie ©inge hier fo roeit gebiehen finb, 

baß man feine§ ßebenS nicht mehr ficher ift. 3)u haft 

feine Sihmmg, mie man mit biefem Volf umgehen muß, 

bu hQft oon Slnfang an eine oollfommen falfd)e £aftif 



— 245 — 

eingebogen, bie jegt ihre $rüchte geitigt. Su, mit beinern 

£>umanität§bufel, mit beuten utopiftifcfjen $been, ber bu 

bie Seute mit £>anbfd)uhen anfaßt unb aHe§ gehen läßt, 

mie e§ will, bu mit beiner ©d)lappheit haft e§ oerfdjutbet, 

baf3 ba§ Volf hier au§ $Ranb unb Battb geraten ift unb 

alle 3U(ä)t verloren h°t. ®ir unb beinen Unterlaffung§= 

fiutben hoben mir'§ gu oerbanfen, baß 2ftama biefem 

fd)änblid)en 21nfd) läge gum Opfer gefallen ift, bu hätteft 

für ihre (Sicherheit forgen fönnen unb haft e§ nicht getan. 

Unb jeßt machft bu mir noch Vorwürfe, ber ich in elfter 

©tunbe, ehe e§ noch Su fpät ift, h*er etwa§ Orbnung in 

bie Affäre bringen min. Sa§ ift föftlid)!" 

Slbotf pepeuftod holte Sltem. ©eit fahren hotte er 

biefe Slu§fprad)e gewünfd)t mit bem ©d)mager, beffen gange 

Sfrt unb SSeife ihm oon jeher antipathifd) gemefen. üftutt 

gemährte e§ ihm eitt föftüd)e§ Vergnügen, alle§ bie§ bem 

Verhaßten in§ ©efid)t gu fdjteubern. Sie Samett fahett 

erfdjroden auf Sllejanber in ber (Erwartung, baß ber nun 

aud) lo§bred)en werbe. Sfber er behielt feine Dtuhe. 

„Vor affem bitte id) bid), nid)t fo gu f dreien," fagte 

er gelaffett. „Sie Sienftboten tonnten e§ hören. Sllfo mir 

fchiebft bu bie ©d)üfb gu an unferen traurigen Verhält* 

niffen! Sas ift ja red)t freunblid). ©d)abe, baß mir 
nicht fehen fönnen, mie beine Behanblung be§ VolfeS mirft. 

3d) bebaure lebhaft, baß bu, ber bu bod) bie üftittel gur 

llnterbrüdung ber Bewegung gu fettnett fcheinft, fie in 

beitter ©egenb nicht attgemanbt haft. SJIan l)ötte bann 

Vergleiche giehen fönnen gwifdjen unferen Üftethoben. Übri* 

gen§ wiH ich ntich in eine SiSfuffion biefe§ Sl)ema§ nicht 

weiter einlaffen, nur fann ich bid) oerfid)ern, baß ich 
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an 9?lama§ Sobe unfcf)ulbig fühle. Seine Vorwürfe in 

biefer £>infid)t laffen mid) ooHfommen fühl." 
„ßej; h^e 9ftama abgeraten, gum Äird)hof gu fal)= 

reu!" rief ©oi bagmifd)en. „©§ ift fcfjänblid), Slbolf, 

baß bu ihm eine ©chulb an biefem fchredlicf)en ©reigni§ 

in bie ©d)uhe fd)iebft." 

Slbolf ^iepenftod lachte hQrt auf. 

„$a, ba§ fennen mir: ihr beibe hQftet gufammen 

mie bie Kletten, $ür Sllejanber wirft bu immer eine 

@ntfd)ulbigung haben, üftun, id) fage nur fooiel, baß es 

rcohl im gangen ßanbe fein ©ut gibt, wo bie ßeute 

mehr oerroöhnt morben finb, al§ in (Slfesragge. $egt 

ernten mir bie $rüd)te baoon. Prügel oerbienen fie, alle 

miteinanber, unb ber größte Seil ben ©algen obenbrem. 

$hr ober moHt fie nod) in ©d)ug nehmen gegen eine 

mol;loerbiente ©träfe. Spfui! ©füg ift mir fo eine 2Beid)* 

lichfeit. ©Ott fei Sanf, baß bie Dbrigfeit aud) nod) ein 

2Bort mitgureben h^f- ©onft würbet ihr noch ^e sDtör* 

ber frei laffen, ebenfo, wie bamal§ im ©ommer Slle£* 

anber bie Slgitatoren laufen ließ, nad)bem bie Verfamm* 
lung im SSalbe gefprengt morben war. Sld), wenn id) 

hier gu befehlen hätte, bie &erle würben fd)on gu Brenge 

frieden!" 
,,©ott fei Sauf, baß bagu feine Slu§fid)t ift!" fagte 

©oi unb maß ben ©d)wager oon oben bi§ unten. 

„92a," fagte Slbolf ruhig, „bann alfo nicht. Sßäre 

aud) eine oerflud)t unbanfbare Slrbeit, ben oerfahrenen 

Marren in§ rechte ©eleife gu bringen. Sllfo, ihr roerbet 

entfchulbigen, baß ich etma§ berb gefprodjeu höbe. Qn 

biefem £>aufe ift man'§ ja nicht gewohnt. Slber einmal 
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mußte e§ gefagt merben, ma§ mir fdjon tauge auf ber 

3unge lag. 9!un, gute £Racf)t, morgen miiffen mir früf) 

aufbrechen, e§ lohnt fid) aud) nid)t meiter über biefen 

©egenftanb gu reben." 

,,©o eine Unoerfdjämtheit!" tonnte ©oi fid) nicf)t 

enthalten auggurufen, al§ Slbolf fid) entfernt hatte. SXber 

Slle^artber günbete fid) eine 3^9arette an unb meinte, er 

fei eben ein ^rautjunfer; ba fönne man feine befferen 

Umgangsformen erwarten. 

* * 
* 

2tm anbern borgen früh fuhren 2lbolf unb $na 

fort, in Begleitung oon fed)§ $ofafen. Sie beiben fol* 

genben Sage oergingen ruhig, am Slbenb be§ britten fam 

aber au§ ber ©tabt eine Patrouille angeritten unb über* 

brachte bem Offigier einen oerfiegelten Befehl be§ 9legi* 

mentäfommanbeur§. Ser Heine Seutnant eilte fofort gu 

$lleranber unb erHärte if)m, baß ba§ 2ftilitär fd)on bei 

Sage§anbrud) ©lfe§ragge mieber oerlaffen müffe. ©tarfe 

Banben oon 2lufftänbifcf)en hätten fid) gegeigt, unb ber 
©eneralgouoerneur habe ben Befehl erteilt, alle Struppen 

in bie ©täbte gufammengugiehen. 

„$a, bann finb mir ja ber 9lad)e unb bem ©ut* 

bünfen ber Qnfurgenten preisgegeben," fagte 2lle$anber 

beftürgt. „^egt, nad)bem ©ie fautn eine 2öod)e hierge* 

mefen, motten ©ie mieber abgiehen. 2Bogu finb Sie ba 
überhaupt gefommen?" 

Ser Offigier gudte bie 2ld)feln. 
„Qch habe ben Befehl, unoergügtich aufgubredjen. 
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Sie £)errfcf)aften fönnen ja unter unferem Schuge ab* 

gießen." 

„Unb unfer @ut unb unfere ßeute im Stiche laffen!" 

Ötlejanber ging erregt im 3ürimer auf unb ab. „91 ein/' 

fagte er, „id) unb meine Sd)mefter, mir bleiben hier. SBir 

finb f)ier in (SlfeSragge genügenb ßeute, um unS gegen 

etmaige Singriffe gu fdiügen. Slber bitte, hatten Sie beim 

^aftorat an unb aud) in Ufdjroiden bei meinem Onfel. 

Sie fönnen unmöglid) jegt allein bleiben. Sitte oeran* 

laffen Sie fie, unter ^hl'em Sdjuge fortgufahren. 2ßir 

merben hier bleiben!" 

Ser Slbgug ber ^ofafen oerurfad)te in (SlfeSragge ge* 

maltige Aufregung. Sie ßetten fd)auten ihnen höhnifd) 

nad), benn eS mar für fie eine Genugtuung, biefe oerhaß* 

ten fieute fliehen gu fehen. Sie ©efchmifter Sohlen unb 

bie beutfchen Beamten bagegen hatten bie (Smpfinbung, 

baß für fie bamit bie (Sntfcheibung über ihre (Sjifteng ge* 

fallen fei. 

Ser fleine Offigier füßte (Soi beim 2tbfd)ieb bie £>anb 

unb fpracf) feine Berounberung auS für ihren 9)tut. Sann 

ritt er oor bie $ront feiner Slbteilung unb befahl ben 

Sängern oorangureiten. Ser eine oon ihnen fd)lug eine 

£>anbpaufe unb bagu ftimmten fie eine jener rnffifcf)en 

Solbatenlieber an, bereu meland)olifd)e 93lelobie fo merf* 

mitrbig gu ben berben SBorten ftimmt. 

9bd) lange flang ber Refrain biefeS fiiebeS, baS faft 

feiner oerftehen fonnte, burch bie flare SBinterluft an baS 

Ohr oon Bruber unb Schmefter. 
„Qegt finb mir gang allein! Söir beibe!" fagte (Soi 

faft triumphierenb. Sie fd)lang ihre Slrme um ben £>alS 
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be§ BruberS. „Unb roir werben unferen Soften nicht oer*= 

laffen, lieber fterben!" 

* * 
* 

„2Bir müffen un§ auf einen Eingriff gefaßt machen/ 

fagte Sllepnber fpäter gu SÖittmann unb ©chulg. „^d) 

werbe gu meiner ©cl)wefter in§ alte £>au§ überfiebeln. 

Oben auf bem Berge fönnen wir leicf)t abgefcf)nitten merben 

oom §of. Unb meun id) mit meinem Siener unb ^äger 

mich hier einquartiere, bann finb mir bod) eine leiblid)e 

Singaljl oon Verteibigern. 2öa§ icl) oben oon 2öertfad)en 

habe, muß ebenfalls hierhergebracht merben. Unb bie 

9iad)tmad)en muß man oerftärfen." 

Siefe BorfidjtSmaßregeln erwiefen fid) al§ mohlbe* 

grüubet. 2lm Sage nad) bem 2lbguge be§ ®lilitär§ er* 

fcl)ien fein Arbeiter tnel)r gur Arbeit. mar eine große 

BolBoerfammlung einberufen morben. 2llejanber hatte ben 

Slmtmann hingefdjidt, um bie Befd)lüffe in (Erfahrung gu 

bringen, aber <3d)ulg hatte umfehren müffen; man hatte 

iljn al§ ©pion begeid)net unb mit Sätlid)feiten bebroht. 

Sagegen brangen bunfle ©erüd)te über kämpfe gmi* 

fd)en Militär unb 2lufftänbifd)en nad) ©Ife§ragge. Über* 

all feien bie Sruppen gefd)lagen worben, ober gu ben 

^Freiheitskämpfern übergegangen. Ser ^aifer fei in§ 2lu§* 

lanb geflohen, bie 9lepublif erflört worben. 28a§ baran 

wahr fei, ließ ftd) nid)t ermitteln. Sod) geigte fid) bie 
SÖirfung biefer 9lad)rid)ten barin, baß bie nieberen SBirt* 

fchaft§beamten einer 2lufforberung 2lleganber§, bei ihm gu 

erfdjeinen, feine $olge leifteten. 
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„SBie fommen bie öeute barauf !" rief 2lle;ranber auS, 

^fie haben 3u^n9e erhatten unb ftanben bi§her immer auf 

unferer ©eite. £>err ©d)ulg, fagen ©ie, roa§ ift lo§?" 

„Sie Q3efd)Iüffe auf ber geftrigen Söerfammlung müf* 

fett fehr ernft gemefen fein. Vorläufig merben fie geheim 

gehatten, bie 2eute ffeinen ihrer ©ache nod) nicht gang 

fictjer gu fein. 9J?an ermartet offenbar noch eine Beftäti* 

gung ber Nachricht oon bem ©ieg ber JReoolution." 

2(ber nod) an biefem Stbenb erhiett Sttejanber bie 

Stufftärung. @ine 5Iborbnung oon fünf Seuten, brei (Sin* 

heimifd)en unb gmei gremben erfd)ien auf bem £>ofe unb 

überbrachte ben 33efd)luß be§ 2}olfe§, baß alte bisherigen 

9iegierung§inftitute abgefegt feien unb in (SlfeSragge ftatt 

ber alten ©emeinbeoermattung nad) atigemeinem gleichem 

3Bahlred)t ein 2öohlfahrt§au§fd)uß gemahlt fei, ber bie 

gan^e Verwaltung be§ @ebiete§ übernehmen folte. 

Unb bann erhielt 5lle;ranber ein ©chriftftüd in bie 

^panb, morin ihm oerfiinbet mürbe, baß er feine 28affett 

ausliefern mtiffe, baß ber Söalb oon (SlfeSragge als VolfS* 

eigentum gu betradjten fei unb ba§ ©ut felbft bi§ gu ei* 

ner enbgültigen Regelung burch bie fogialiftifd)e 3cntral* 

regierung nad) ben Söeifungen be§ SluSfdjuffeS oerroaltet 

merben müffe. Ser görfter SBittmann unb ber 9lmt* 

mann ©d)ulg feien megen ootfSfeinblicher ©efinnung ihreS 

2lmte§ enthoben, ihm felbft aber fei eS geftattet, in @Ife§* 

ragge gu bleiben, ba ein großer Seit be§ VolfeS fid) ba* 

für auSgefprochen habe. 
2llejanber fah guerft baS ©djriftftüd, bann bie Seute 

att. ©r erfannte feinen ©predjer, mit bem er batnalS ge* 

rebet hatte, als er bie Verfammlung im Söalbe auftöfte. 
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<S§ mar nicf)t§ oon Unterroürfigfeit mehr in feinen ©liefen, 

er fcfjien feiner ©ad)e fid)er gu fein, fogor bie 9Mge hotte 

er aufbehalten, obwohl man im 3immer be§ ©roßherrn 

ftanb. 

„Unb ihr glaubt, baß ich bieS ©efchmier ernft neh= 

men roerbe?" rief Sllejanber heftig- „®ie Freiheit fdjeint 

eud) beraufdjt gu hoben. ©d)taft euch °u§ un^ fornmt 

bann nüchtern gu mir. 23ieHeid)t merbe ich kann mit eud) 

reben." ©r roarf ben 3ettel gu ©oben unb motlte ba§ 

3immer oerlaffen. 
„£err!" fagte ber ßette troden. „©ie oerfennett bie 

Sage, in ber roir un§ befinben. $egt hoben roir hier gu 

befehlen, unb roenn ©ie nicht freiroillig folgen, fo hoben 

roir bie Glittet, ©ie bagu gu groingen. Sfiir finb fegt alle 

gleich, unb roa§ bie Majorität befd)ließt, ba§ ift ©efeg. 

2öir hoben ^l)re SBaffen nötig, um un§ gegen bie geinbe 

ber Freiheit gu oerteibigen. ©arutn forbere id) ©ie auf, 

unoergügtid) atleö, roa§ ©ie an ©eroet)ren befigen, un§ 

ausliefern, unb nichts gu oerbergen, ©egen Räuber 

werben roir fetber ©ie befchiigen." 

„SJladht, baß ihr fortfommt," fagte Sltejanber furg. 

„O'd) höbe nichts mit eud) gu fd)affen." ©r roieS ihnen 

bie Süre unb ging fetber in§ anbere 3immer, roo ©oi auf 

ben StuSgang ber Verhanblung wartete. 

ÜDIan mußte fid) jegt auf einen Singriff gefaßt machen, 
ba§ mar flar. 

„SBir hotten oieüeicht bod) lieber mit bem SRilitär 

abgiehen f ollen," meinte Stleranber. „2öir bringen unfere 
treuen Geute unnüg in ©efahr. 2öenn ich e§ nid)t felbft 

gemefen wäre, ber mit ben Herten gefprochen, fo hätte man 
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ftcf) ja auf 23erf)artblungen einlaffen tonnen, um einen blu* 

tigen 3uf°mmenftoj3 gu oermeiben. perföntid) fonntc 

natürlich nicf)t§ anbere§ tun, al§ ihnen bie Stüre weifen." 

@oi wollte aber oon 23erhanblungen nid)t§ ijören. 

©ie jagte, e§ wäre gut fo. ^ei^t roiffe man bod), woran 

man fei, unb weffen man fid) oon ben ßeuten 3U gewär* 

tigen t)abe. ausharren bi§ julet^t. (Sin 

3uriicf gäb'§ nid)t mehr. 

fam aud) gegen 2lbenb ein 93ote au§ Ufdjwiden 

oon Dnfel (Sbfe. Der SJiann hatte in feinem «Stiefel oer* 

ftedt einen ©rief mitgebracht. Der Dnfel banfte bem 

Steffen für bie gürforge, bie er baburd) herriefen, bafe er 

ihm bie ^ofafen gefdjidt, um unter beren ©djuge 511 fliegen. 

@r ^atte aber felbftoerfiänblich ba§ Anerbieten jurüdge? 

wiefen unb fei entfd)loffen, Ufdjwiden lebenbig nid)t 5U 

oerlaffen. ©r ermahnte aud) Sdesanber, in @lfe§ragge gu 

bleiben unb nid)t ben 2Dlut ju oerlieren. 

2ln biefem 2lbenb folgten ber Stpotfjefer unb ber 

Slmtmann einer Stufforberung 2lle£anberS unb fiebelten mit 

ihrer gamilie in§ £>errerthau§ über, ©ie hatten Droh

briefe beEommen unb füllten fid) allein in ihren 200h5 

nungen nicht mehr fidjer. Da§ £>au§ mar jeijt ooll oon 

9Jlenfchen. ©raupen fdjneite e§. ^m Slamingimmer aber 

tran! 5llej:anber mit feinen ©äften einen ^3unfd), wie in 

frieblid)en 3e^en-
?lm anbern borgen marb 9(lejanber um fieben Uhr 

gemedt. &§ feien fieute, bie ihn ju fpred)en münfdjten. 

Der Diener, ber ihm ba§ melbete, fügte h^äu/ fie feien 

bewaffnet, roohl breifeig an ber 3a^-
Sllejanber fd)lü;pfte in feinen ^3el§ unb trat f;inau§ 
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in§ SSorfyauS. Dort ftanben SEBittmamt, ber Qäger unb 

ber Apotfyefer. Sie waren alle gufammengelaufen, al§ ber 

D^acfjtroäctiter ba§ Dianen ber ßeute gemelbet. 

,,©ie wollen unfere 20 äffen, bie $red)linge!" fagte 

Söittmann Böfe. „9Bir füllten itjnen nid)t bie Klinten, aber 

eine ßabung SÖXct geben." 

Aleranber (öfdjte ba§ ßirf)t au§, öffnete bie $enfter* 

labe unb lugte l)inau§ in bie Dämmerung. Der $la§ 

oor bem £>aufe mar ooll oon 2Jlenfd)en. waren nid)t 

breifeig, fonbern ruenigften§ fyunbert. ©ie warteten auf 

bie Antwort. 

Ale;ranber überlegte einen Augenblick 2Sogu fotlte 

er einen Singriff ri§fieren ? Dlan fonnte itjnen ja einige 

alte Klinten ausliefern, bie wertooüen waren oerftedt. 

Aber in biefem Augenblicfe erfrf)ien @oi in ber Düre. ©ie 

tjatte ein feibenes 2)lorgenfleib an unb ifyr fd)were§ blonbe§ 

§aar Ijing it)r in einem 3°Pf ^ an ^niet)öt)len fyerab. 

©ie reichte ben Anwefenbeti bie £>anb unb bat um eine 

$linte: man würbe fid) bod) oerteibigen muffen. 

Al§ Alejauber bie ftolje Gattung ber ©d)wefter fat), 

fd)ämte er fid) feiner ^weifet. erinnerte fid) if)rer 

geftrigen Sßorte: ^etjt gibt e§ fein gurücf. 

®r fd)idte ben Diener t)inau§ unb tiefe ben ßeuten 

fagen, fie foüten auSeinanbergetjen. Der ©rofefierr würbe 

überhaupt nid)t mit itjnen oerfjanbetn, wenn fie in biefem 

Aufzuge fämen. 
(Sin 9Butget)eul, ein pfeifen unb ^ofylen war bie Ant* 

wort, ©teine flogen gegen bie genfter. ©oi ftanb oor* 
gebeugt neben bem 93ruber. Die Augen brannten it)r in 

bem blaffen ©efidjt. 
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,,©ie gießen ab, bie Feiglinge, fie wagen e§ nid)t," 

rief fie, al§ bie Stimmen brausen oerftummten. Der £of 

leerte fid) fdjnetl unb e§ mar Har, bafj fie itjren Angriff 

aufgegeben. Aber fie waren nid)t allein abgezogen, ©ie 

Ratten aud) alle 53ewot)ner oon @tfe§ragge, bie nid)t im 

£>errenf)aufe waren, gezwungen, ifjnen §u folgen. AIeran= 

ber unb feine ©etreuen mußten gegen Wittag felber ba§ 

23iet) befdjiden, ba aud) ba§ jüngfte 93ief)mäbcf)en abge

zogen war. 

Aud) nad) feinem neuen £>aufe ftieg Alejanber hin

auf, in Begleitung be§ ^äger§. Die Üeute Ratten bort 

eine grünbtidje Unterfudjung oorgenommen. Die ©d)räufe 

waren aufgebrodjen, bie ©piegelfdjeiben zertrümmert, aber 

aufjer einem alten 33orb erlab er Ratten fie feine äöaffen ge= 

funben. 23on fonftigen ©ad)en Ratten fie nid)t§ mitge

nommen. 

üftad)mittag§, al§ e§ fd)on gu bunfeln begann, festen 

bie 53ewot)ner be§ £>ofe§ gurüd, bie Männer ftumm unb 

oerbiffen, bie Söeiber tjeulenb unb jammernb. 

„9iettet eud), rettet eud)!" fd)OÜ e§ oon aßen ©eiten. 

Alejanber trat it)nen entgegen unb fragte, ma§ ge= 

fd)et)en fei. 9ftan fat) ifjn mi&trauifd) an. 

„.Qa, f)at ber gnäbige §err nid)t gehört, baß bie 

fdjwarge 23anbe f)eranrüdt. $xn Detterwalb Ijat fie fid) 

oerborgen gehalten, jet^t nat)t fie, fengenb unb morbenb. 

Sßeber SEÖeiber nod) ^inber werben gefdjont. AHe§ 23oIf 

foll erfd)Iagen werben au§ 9kd)e bafür, bafj wir un§ bie 

greifyeit errungen." 

Ale^anber fud)te bie Seute gu beruhigen unb fragte, 

wer benn bie 9^ad)rid)t überbrad)t tjabe. Da§ wu§te 
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ttiemcmb gu fagen, aucf) fjottc feiner bie fdjmargen ^unbert 

gefef)en. 

Sllejanberö 9tta!)nung gur 93efonnent)eit t>alf nicf)t§. 

Die Sßeiber pacften itjre ab feligf eilen gufammen, unb roaS 

fid) oergraben ließ, ba§ rourbe im ©arten oerfcfjarrt. Dann 

flüchteten fie trojj be§ raupen üttooemberroetterS in ben 

Söatb. 23ergeben§ fudjten 2lleganber, ©cf)ulg unb 2Bitt= 

mann itjnen ba§ Dörid)te biefer glud)t gu beroeifen. 

„$f)r gehört roof)I fetber zur fdjroargen 23anbe!" rief 
ifjtten einer gu. 

2ll§ Stleganber in§ §au§ guriidfefyrte, traten itjm oor 

ber Düre einige 2)iänner entgegen unb forberten in bar= 

fdjem Done bie SBaffeit ber ^errfdjaften pr ©erteibigung 

gegen bie fd) morgen £>unbert. 

„ßafjt mid) in 9?uf)e mit biefer 33anbe, bie nur in 

eurem überhitzten @ef)irn ejiftiert," rief Slleranber unge= 

bulbig. „©täubt it)r, id) fei fo bumm unb merfte nid)t 

ben 3roed biefer gangen ^omöbie. ©ntroaffnen rooüt i£)r 

un§, um un§ in eurer ©eraalt gu f)aben, nid)t§ roeiter. 

Dagu bient eud) bie§ 2Jlcird)en, bagu fdjredt if)r ba§ 23olf!" 

Ale^anber bemerfte, ba§ it)m bie ßeute ben 2öeg oer* 

legen wollten. ©r fprang fdjneü in bie £>au§türe unb 

raarf fie t)inter fid) in§ ©d)lo|3. Die fieute Ratten oer= 

fud)t if)m guoor gu fommen unb in§ £>au§ gu bringen. 

3et$t machten fie il)rem Unmut über ben mißlungenen 

33erfud) in lauten Sd)impfreben ßuft. Dod) al§ 2öitt* 
mann unb ©d)ulg au§ bem ©taü f)erau§traten unb ifjre 

SÖaffen geigten, oerfd)raanben fie im Slbenbbunfel. 

* * 
* 
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Utib nun brach jene üftadjt an, bie aßen, bie fie mit 

•erlebt, unoergeßlid) bleiben wirb, eine fternflare, falte 9öinter= 

nacht. tjatte aufgehört gu fd)neien, unb ba§ 23olf, ba§ 

in ben SBalb geflohen, mar aßmählid) z^rüdgefehrt. Aber 

bi§ jum zwölfjährigen 23urfd)en herab war aße§ bewaffnet. 

Der üftad)twächter, ber ben (Eingang jum £>ofe bewachen 

fotlte, fetjrte gitternb in§ £>au§ guriid. g^ei Männer 

hatten ifjn angegriffen unb ifjm gebrotjt, fofort ju fließen, 

wenn er feine glinte nicht fortwerfe. 

„2öie fjätte id) mich wehren foßen gegen jwei 23e* 

waffnete? Unb e§ waren wohl noch mehr im £>inter= 

^runbe." 6r war aud) nicht ju bewegen, im £>aufe ju 

bleiben unb einen Söadjpoften gu übernehmen. ©r hatte 

2öeib unb $inb 3U £>aufe unb wollte fie nicfjt allein laffen. 

©r glaubte an bie fchwarjen Rimbert. 

Auch ker §au§fned)t unb mehrere anbere Dienftboten 

waren plöt$lid) oerfcbwunben. 

„Die hatten oerlaffen ba§ Schiff," fagte Aleranber 

3U SBittmann. 

©eibe traten in§ greie, um einen ^tunbgang gu unter* 

nehmen. Aber fie fehrten fofort juriid, al§ fie einen großen 

Raufen bewaffneter am (Eingang zum £>ofe bemerften. 

Unb plötzlich erbröfjnte bie Cuft oon wilbem ©eheul: 

„Die 2öaffen h^au§, bie 23äffen heraus!" ©§ fcfjieu al§ 

mären e§ taufenbe oon fehlen, bie biefen 9iuf ausfließen. 

Die grauen im £>aufe flüchteten in ben ®eßer. 9lur 

(Soi blieb oben. (Sie hQtte ein ©ewehr in ber £>anb unb 

ließ ben ©ruber nicht au§ ben Augen. 

^löglid) fracfjte ein Sdjuß. 2öittmann hotte oon 

feinem 23eobad)tung§poften an ber Dadjlucfe einige ©e= 
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ftalten bemertt, bie fid) am ^ferbeftall entlangf et) ticken unb 

bic Hintertür be§ £>aufe§ gu erreichen fugten. £$et$t roaren 

fie fofort wieber umgefehrt. Aber biefer Sdjuß war für 

bie 2ftenge ba§ 3c^en gewefen zum Angriff. (S§ fnatterte 

oon allen (Seiten, e§ fdjien, al§ ob e§ jeher einzelne für 

feine s$füd)t tjiettc, fein ©ewefyr abzufeuern. Aber nur 

wenige kugeln trafen bie $enfter, fd)lugen burd) ©la§ unb 

genfterlaben Heine, faum fidjtbare ßöd)er unb blieben in 

ber gegenüberliegenben SBanb ft&en. 

„Sie hQben Sftaufergeweljre," fagte ber preußifdje 

•Säger, ittbem er bie Sdjußlödjer unterfud)te. 

©3 rourben 2?^atra^en t)erbeigefd)äfft, um bie genfter 

gu oerrammeln. Dod) bie ©djüffe oerftummten allmählich, 

unb bie Spenge fcfyien fid£) zu zerftreuen. @oi unb Alejcan? 

ber gingen in bie $üd)e. Sie wollten ba§ Abenbeffen zu* 

bereiten, ba fid) bie Köchin roeigerte, ihr ©erfted im Heller 

Zu oerlaffen. üftur $rau Schulz roar mit heraufgekommen. 

@oi zeigte oollfommene Kaltblütigkeit unb lachte fogar 

über bie Ungefd)idlid)feit, mit ber Ale^anber bie Kartoffeln 

fd) eilte. 

Da trat Söittmann in bie Küd)e unb ftüfterte Reifer: 

„Da§ neue Schloß brennt." 

Obwohl Aleganber biefe 9^adjrid)t fd)on feit Dagen 

jeben Augenblid z« hören fürchtete, fo roirfte fie ben? 
nod) betäubenb. (Sinen Augenblid waren alle faffung§Io§, 

bann eilten fie auf ben Dacfjboben, um fid) oon bem 

Sd)redlid)en zu überzeugen. 

Da ftanben fie fd)toeigenb, ©ruber unb Sdjroefter, 
Arm in Arm, unb fdjauten nadj bem großen, weißen @e# 

bäube hinüber, beffen genfter wie zu einem greubenfeft 
3JJ. 21. oon bcrSRopp, (JlfeSraoge. 17 
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|etl erleuchtet waren. DaS ©lechbad) fd)ien gu glühen, 

unb in ber äftitte erhob fid) eine fd)räge, rote geuerfäule. 

Unb bann fladerte eS hier unb bort in allen Dichtungen 

auf. DaS roar bie ©rennerei, baS ber große Kornfpeidjer, 

bort ber Stall für bie ArbeitSpferbe unb baS SöaqenhauS. 

Der gange Gimmel roar roie in ©tut getaucht. 

Sßittmann unb $afob hatten oerfud)t nach bem bren* 

nenben £>aufe burchgubringen, fehrten aber niebergefdalagen 

guriid. 
„28ir tonnen nichts ausrichten/' rief ber Sitte mit 

gitternber Stimme. ,,$d) oerfud)te einige unferer atten 

treuen ßeute gu bewegen bie Sprite herauSguholen. Aber 

feiner rühmte einen ^iuQer. Sticht einmal bie Sachen 

wollten fie retten. Sie h°tten Angft, atS ©erräter gu 

gelten. Aud) war baS <Sd)toß oon 2öacl)en umftellt, im 

$euerfcf)ein fonnte ich fehen, wie bie ßuberS ein ©etage 

hielten. Den SßeinfeHer h°^en fie auSgeplünbert, bie fau= 

beren SLemperengler. ^e^t habe id) wenigftenS ben ÜUütler, 

feine ©efellen unb unfere Söagger bagu oeranlaßt, ben 

©iehftalt gu befchü^en. ©S ift ja gum Deit ihr eigenes 

93ieh barin. Aber wenn bie ©anbe befoffen ift, bann ift 

fte gu allem fähig." 
Aleganber fd)wieg. ©r war gewohnt, feine ©efühte 

gu oerbergen. Aud) je§t, wo er gufehen mußte, wie ber 

faum ooüenbetc ©au feiner eigenften ©rfinbung gerftört 

würbe, geigte er äußertid)e Duhe. ©r orbnete bie 9^atf)t* 

wadjen, tieß Dee aufftetlen unb fdjaffte baS ©utSard)io 

in ben Keller. 
©rft als er fpät in ber 9?ad)t ftch mit ber Schwefter 

allein fanb, fanf er in einen Seffel unb bebedte fein ©e* 
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fid)t mit ben £)önben. ©oi (treidelte ifjm ben Kopf unb 

fetjte fid) neben il)n auf bie ßehne be§ <Stuhle§. 

„üftod) ift nid)t aüe§ oerloren/ tröftete fie. ,,©lfe§* 

ragge ift groß unb roirb bir immer fo oiel ©rträge ab* 

werfen, baß bu atle§ wieber aufbauen fannft." 

„Ad), ber materielle ©erluft ließe fid) wieber gut* 

machen. Aber bie $reubigfeit, bie ßuft am Aufbauen, am 

©djalten unb SBalteu, bie werbe id) nie wieber erlangen. 

Diefer Ort wirb mir immer oon neuem bie (Erinnerung 

an bie heutigen ©reigniffe wachrufen, er roirb mir für 

immer oerleibet fein. !ftein, roenn id) baran benfe, baß 

bie Kerle kaltblütig nreine ©ibliothek unb meine Kunftroerte 

gerftört tjaben! 9£a§ hQben ihnen biefe toten <5ad)en gu* 

leibe getan, baß fie fie oermd)ten mußten! Unb mit biefen 

2Renfd)en merbe id) weiter gufammen leben müffen! . . . 

2Benn wir überhaupt nod) am ßeben bleiben." 

„Sprich nid)t fo, e§ wirb fid) aHe§ gurn ©uten 

wenben. Siehft bu, e§ ift unmöglid), baß bie ßeute nid)t 

fpäter il)r Unrecht einfetten, bann wirb unfere Stellung oon 

neuem gefeftigt fein." 

Aber Alejanber ließ fid) nid)t tröften. ©r ftöhnte 

leife, benn fein £>erg machte ihm ©efd)werben. Die gange 
!ftad)t l)wburd) faßen ©ruber unb Sdjwefter beieinanber. 

Sie fprad)en nid)t§, aber fie hielten ihre £)änbe feft inein* 

anber gelegt unb fühlten, baß fie beibe gueinanber gehörten. 

17* 
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XVI 

Al§ ber borgen anbrach, maren bie $ebäube faft 

gang niebergebrannt, nur au§ ber ©rennerei fliegen nod) 

immer rötliche Dauchfäulert auf. Aleganber ging mit ben 

anbern Serteibigern um bie nod) ftehenben ©ebäube herum 

unb übergeugte fid), baß fein ©efinbel mehr in ber 9?äf)e 

mar. Aud) bie Arbeiter unb bie anbern ©erootjner oon 

©lfe§ragge, metd)e geftern mit ber Spenge gegangen, ließen 

fid) nic^t fe^en. ©ie mochten fid) fchämen, an ber ©ranb* 

ftiftung beteiligt geroefen gu fein, ober bod) ruhig gugefehen 

gu höben, mie man bie ©ebäube gerftörte. 

©in ©ufchmächter ohne $linte trat auf Aleganber gu. 

„2Öo fommft bu l)n?" fragte ihn biefer oermunbert. 

„Deine glinte h^en fie bir mol)l abgenommen? 9<]un, 

es> ift roenigftenS gut, baß bu hergeeilt bift, al§ bu ben 

©ranb fahft. Aber helfen fannft bu hier ebenfotoenig toie 

mir P 

„©näbiger £>err/ flüfterte ber ilftann. „^d) höbe 

einen ©rief bei mir, eine bringenbe ©otfd)aft. ©§ ift ber 

grembe au§ 9Jhtggern, ber Dfd)erfeffe, ber heute früh gu 

mir fam. ©r ift geftern abenb mit einem 3oHfreuger bei 

unferem $ifcf)erborf gelanbet. ©r roagte e§ aber nicht in 

ben £>of gu fommen, obmohl er ©auerntradjt angelegt hat. 

Alle 2öege finb oon ben Öeuten befe^t, unb man hätte ihn 

an feinen fchroargen Augen erfannt." 

Alejanber nahm ben ©rief unb erfannte ©tafia ©ula* 

gin§ £>anbfd)rift. ©r überflog ben Inhalt be§ ©d)reiben§ 

unb ftedte e§ bann in bie Dafdje. ©inen Augenblid ftanb 

er in ©ebanfen oerfunfen. Dann, mit einem plötzlichen 
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@ntfd)luffe, jagte er bem ©ujcfjroachter: „$d) banfe bir, 

bu fannft bem Dfcherfeffen jagen, baß mir heu*c abenb 

mit bem 3°flfreu3er fortfahren werben. Aber eS barf 

niemanb t)^r baoon erfahren." 

6r fehrte inS §auS gurüd, unb auj SoiS fragen nach 

bem ©tanbe ber Dinge gab er gerftreute Antworten. Den 

©rief erwähnte er nidjt. @r gögerte, jeinen @ntfd)tuß ber 

©d)wefter mitzuteilen. ($r wußte, baß jie fid) mit aller 

2ftad)t bagegen wehren würbe. 

AIS i^m gemelbet würbe, baß bie Aufftänbifdjen unter 

Rührung beS fdjiefett ^Seter fid) wieber bei ber ©djmtebe 

fammelten, ließ er ihnen fagen, baß er mit ihnen unter* 

hanbeln wolle. Der ^jäger, ber ben Auftrag ausrichten 

foHte, ließ ihn fid) nod) einmal wieberholen. @r glaubte 

nid)t red)t gehört gu höben. 

„$a, id) will mit ihnen unterhanbeln!" fagte Alejanber 
ungebulbig. 

Der fcf)iefe Steter erfd)ien felber, in Begleitung gweier 

©efährten. 

„£>at fid) ber gnäbige £>err eineS ©effern befonnen? 
Der gnäbige £err tjanbelt flug, wenn er unS nachgibt. 

28ir werben anftänbig fein unb oergeffen, baß ©ie unS 

bisher SSiberftanb geleiftet haben." Der 2ftann fprach 

in unterwürfigem Don. Aber ber Driuntph ©iegeS, 

ber auS feinen SBorten flang, wirfte befto oerlegenber. 

„3ch möd)te freies (Meit haben, um ©IfeSragge gu 

oerlaffen. Qcf) hoffe, ©ie werben bafür forgen, baß mein 
§ab unb ©ut nicht weiter gerftört unb baß meinen An* 

hängern ihre Haltung nicht oergolten wirb." 

„ffiir werben $hnctt cinen s-£aß auSfteüen, bamit ©ie 
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unterwegs oon unfern Anhängern burdjgelaffen werben. 

Aber Sie müffen fd)on bis 2D7itau mit bem Söagen fahren. 

®ie 3ÜQe oerfe^ren nid)t mehr. Aber warum wollen ©ie 

fortfahren? (ES foü ^hnen f)ier nichts gefcf)ehen, wenn ©ie 

unfere neue Orbtturtg anerkennen unb ^|)re Söaffen auS* 

liefern. 2öir werben ^jh^en fogar eine 28acf)e geben, welche 

©ie oor ber fcf)war3en ©anbe fd)ü§en foü." 

„©ante, baS habe ich alles nid)t nötig. Söir wollen, 

meine ©d)wefter unb id), bis an ben ©tranb fahren; bort 

erwartet unS ein ©d)iff. Alfo fagt, waS finb eure Q3e* 

bingungen ? 

,,©ie unb Oh^e ßeute müffen alle Söaffen ausliefern. 

Aber id) möchte $hnen rQten [ich 5U beeilen, fonft kamt 

ich nid)t bafür ftefjen, baß meine ßeute ©ie unter fo 

glimpflidjen ©ebingungen loSlaffen." 

AIS fid) ber fd)iefe Sßeter entfernt hatte, rief Aleg* 

anber SBittmann unb Schulz ju fid) heran un^ teilte 

ihnen mit, baß er nod) btefen Abenb ©IkeSragge oerlaffen 

wolle. ($r ftelle eS ihnen frei, §u bleiben ober mit ihm 

auf bem 3°ttfceu3er 3U entfliehen, ber am ©tranbe war* 
te. SBittmann fud)te Alejanber 3U überrebett weiter auS* 

guhalten. @r oerfid)erte, baß bie Aufftänbifchen eS nid)t 

mehr wagen würben baS £>auS anzugreifen, ba ein großer 

Seil ber ©eoölkerung mit bem D^ieberbrennen ungufrieben 

fei. 
„9tein," fagte Aleranber, ,,id) habe anberS entfd)ie= 

ben. ^ie SBohlgefinnten follen unferetwegen nicht il)r 

ßeben aufS Spiel fetten. 2ßir werben alle unfere Klinten 

ausliefern, unb bafür oerfprechen unS bie Sozialiften, für 

unfere Sicherheit zu forgen. $a, lieber äöittmann, fo ift 
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e§ beffer. 2öir können un§ nidjt auf bie 3)auer belagern 

laffen. SDaS hatten unfere Heroen nicht au§. Sttfo miif* 

fen mir nachgeben, unb lieber jegt al§ fpciter, wenn un§ 

ber junger ober ba§ $euer baju zwingt." 

Aber Sßittmann unb ©cfjulz wollten oon gluckt nichts 

tuiffen. ©ie oerfieiferten ihren Soften nieijt oerlaffen §u 
wollen. 9htr grau ©djulg unb bie Kinber follten mit auf 

ba§ ©d)iff. 

,,Qd) banfe Qbnen für £$ren Pflichteifer/' fagte Alej* 

auber ein wenig oerlegen. ,,$d) fpreche Ehrten meine §od)* 

ad)tung au§. Aber, wie gefagt, id) möchte nid)t, baß ©ie 

fid) meinetwegen einer ©efafyr ausfegen. — 9Iun, wie ©ie 

wollen! ^ebenfalls bitte id) ©ie, baß in einer ©tunbe 

fed)§ ©djlitten angefpannt werben. @§ ift ja fo oiel 

©d)nee gefallen, baß man im ©dritten beffer burdjfommt. 

Söir wollen feine 3eit oerlieren, betut wenn e3 bekannt 

wirb, baß wir fortfahren, fo lauern un§ am ©nbe bod) 

nod) einige biefer wilb geworbenen jungen auf/' 

©§ ftanb Alejanber nod) ba§ ©djwierigfte beoor. ©r 

mußte ©oi feinen ©nt|d)luß mitteilen, ©r hörte fie Klaoier 

fpielen. ©ie hatte bod) bewunbernäwerte Heroen! 9?ad) 

all ben Aufregungen ber legten 91ad)t fotmte fie nod) ihre 

Kunft ausüben. @§ war eine phautafie, bie fie fpielte, 

etwa§ 9Bilbe§, 23erzweiflung§ootle§, au§ bem ein Triumph 

burd)flang, bie ©efriebigung eine§ lang gehegten 2öun|d)e§. 

©ie brach iätj ab, al§ Aleranber oor il)r ftanb. ©ie 
fd)aute ben ©ruber an mit einem ©lide, fo ooll oon £>inge* 

bung unb ©ewunberung, baß er befd)ämt zur ©eite blidte. 

©ann fagte er teife unb unficher: „©oi, bu mußt ba§ 
Slötigfte zufammenpaden. Qu einer Stunbe müffen wir 
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fort oon hier." Al§ fie ihn fprachlo§ anfah, fuhr er 

fd)neEfer fort: „Qa, mir wollen fort, e§ geht nid)t onber§, 

wa§ foßen wir un§ hier opfern? $d) habe eben 9iach* 

ric£)t erhalten oon ©tafia ©ulagin. ©ie hat erfahren, 

baß wir hier eingefctjtoffen finb unb baß ba§ gange fianb 

fid) in ben £>änben unferer $einbe befinbet. ©ie hat ben 

©eneralgouoerneur oeranlaßt, un§ einen 3°flfreu§er §u 

fenben. ©er anfert bei unferem gifdjerborf. 2öir wollen 

ba§ Anerbieten nicht anschlagen. 2Senn wir bi§ 9JMtter* 

nad)t nid)t gur ©teile finb, foll ba§ Schiff wieber in <5ee 

ftechen. Alfo müffen wir un§ beeilen." 

,,©o laß boch ba§ ©d)iff umfehren! ßej, id) oer* 

ftehe bid) nicht, wa§ ift in bid) gefahren? ®u wiHft 

fliehen, (MfeSragge unb alles, wa§ un§ lieb ift, im ©tidje 

laffen? 2öa§ follen bie ßeute benfen? SRein, bu fpielft 

nur mit biefem ©ebanfen, e§ fann ja nicht bein ©ruft 

fein!" 

„($§ ift mein unabänberlicher @ntfd)luß." 

©oi war aufgeftanben unb bid)t an Alejanber heran* 

getreten, fie legte ihre £>änbe auf feine ©djultern, unb 

ihre ©timme hatte einen ungewohnten, faft heiferen Klang. 

„®a§ ift unmöglich! ©§ ift gang unmöglid;! SDu 

!annft feine Feigheit begehen. ©u bift boch ein Pohlen. 

2ßie fönnteft bu ben Stempel beiner Ahnen betreten, ohne 

oor ©djam gu erröten! ÜNein, bu bift franf, unb bie Auf* 

regungen haben bid) oerwirrt. ift gut, baß bu eine 

©djwefter haft, bie in foldjen Augenbliden bir gur ©eite 

fteht. ©u haft auch uid)t bebadjt, baß ©IfeSragge um* 

fteflt ift, baß man un§ abfangen wirb." 

„^ch habe fchon mit bem fchiefen ^eter gefprochen, 
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er ift ein oernünftiger, cmftärtbiger 2ftenfd). @r roirb unS 

nidjt nur freie© ©eleit geroäl)ren, fonbern aud) ben ©d)u§ 

unfereg (Eigentums t)ier übernehmen." 

„Unb bu roiüft iljm beine SBaffen augliefern?" @oi 

ftarrte ben ©ruber an. ©ie konnte eS nicfjt atleS faffem 

©ann aber fd)lug fie itjre £>änbe oorg ©efidjt. ©ie a^nte, 

baß eg nod) etroag anbereg roar, roag if)n fortgog, etroag 

©tärkereg alg ©ernunftgriinbe, etroag, bag it)n fdjeiben 

rooHte oon it)r. ©ie tjatte fid) in ben legten Söodjen an 

ben ©ebanten geroöf)nt, baß fie immer gufammeubleiben 

roürben, ©ruber unb ©cfyroefter, baß bie ©efatjr unb 

bag Unglüd fie mit unlösüdjen Ketten nod) fefter anein* 

anberfdjmieben roürben. ©iefe 2lugfid)t hatte in itjr eine 

©lüdgftimmung erzeugt, in ber it>r alleS Ceib unb alleS 

©cf)roere in leid)tem ©unft gu oerfinfen fdjten. Unb nun 

follte bag ein ©übe tjaben! ©ie konnte eg nid)t glauben, 
fie roollte eg nirf)t. 

©ie oertor plötjlid) aüe Überlegung. Sßie bei einer 

©turmflut ber ®amm bricht unb bie SB äff er fid) über 

bag Kulturlanb ergießen, fo brach plöglid) aug ihrem 

inneren etroag fjeroor, bag unter geroöf)nlid)en ©cr= 

hältniffen big an il)r ßebenSenbe hinter bem ®amm ge= 

rutjt tjätte, ben ©rgiehung unb ©itte faft unüberfteiglid) 

aufgerichtet haben gegen foldje Ausbrüche, bie gegen bag 

herkommen oerftoßen. ©ie roar fid) felber nid)t beroußt, 

roag fie tat. ©ie roarf fid) auf bie (Srbe unb umklam* 
merte Aleganberg Kniee. 

,,Qd) laffe bid) nicht, id) laffe bid) nid)t! Ad), ßeg, 
roenn bu roüßteft! ©u roiHft fort oon t)ier unb roiHft 

mid) hier laffen. ©emt id) muß l)ier bleiben unb id) muß 
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bei bir bleiben, unb wenn wir fortgeben, fo müffen wii-

unä aud) trennen, ©iet)ft bu, wir finb fdjon fo feft au* 

einanber geworfen, id) t)altc bid), unb bu fannft nidjt 

fort. ®u gel)örft gu mir, gu mir allem! ®enn 3Jiart) 

Ijaft bu nid)t geliebt, unb aud) bie ßiebe gu ©tafia ift 

nur eine ooriiberge^enbe ßeibenfcfyaft. ®u liebft ihre 

äußere gorm, SÖefett ift bir fremb geblieben, fo wie 

bu ihr fremb bift. Aber unfere ßiebe ift nid)ts ©ergäug* 

lid)e§. 93on Kinb auf habe id) an bir gegangen unb feinen 

anbern 3)1 ann l)abe id) je lieben fönnen außer bir! ßer, 

bu fannft mid) nid)t oerlaffen!" ©ie fd)lug bie £>änbe über 

ber ©ruft gufammen unb fcf)loß bie Augen. ®ann warf fie 

fid) gu ©oben unb bebedte it)r ©efid)t mit ben Armen. 

Aleranber l)ob fie auf unb ftrid) il)r leife über §>aar 

unb SÖangen. ©ie Hämmerte fid) fo feft an feinen Arm, 

baß e§ il)tn wegtat. (5r nafym fie auf ben ©d)oß unb fud)te 

fie gu beruhigen. 
„SDu haft bid) arg angeftrengt bie beiben legten Sage, 

mein ©d)wefterd>en! ©u bift nidjt braußen gewefen, bie 

frifd)e ßuft im ©erlitten wirb bir gut tun. ©iehft bu, 

id) will bid) ja nid)t oerlaffen, wir wollen beieinanber 

bleiben, nicht wahr ? netjme bid) mit mir in ben ©üben. 

2öir reifen nad) Italien. 2öir haben ja nod) fo oiel (Mb 

übrig, um in Dom ein einfac^eg ßeben gu führen. ©iel)ft 

bu, bieg ßanb Ijier, in bem nur £>aß unb Kälte l)errfd)en, 

bag ift etwag für wilbe 3)lenfd)en! 28ir aber wollen 

lieber bort leben, wo bie ©onne unb bie ßiebe wohnen." 

@oi fd)loß bie Augen unb nidte oor fid) l)in. ®ie 

ruhigen 2Borte beg ©ruberg brachten fie wieber gum ©e* 

loußtfein. ©ie fprang auf unb lief baoon. 
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„9tid)t wahr, bu pacfft beitte ©ad)en!" rief Alerattber 

i^r nad). 

* * 
* 

Unterbeffen waren bie ßeute erfd)ienen, roetd)e bie 

SSaffen tn (Smpfang nehmen foflten. ©§ waren tfjrer 

etwa gwangtg, metfi $rembe, aber aud) einige Q3auern au§ 
(SlkeSragge. 

„9hm bitte id) ©ie, alleS, wa§ ©ie an Sßaffen ha

ben, un§ abzugeben, nid)t§ gu oerfteden," fagte ber fd)iefe 
s$eter in mürrifcljem Son. 

Aleganber ging ooran, öffnete feinen @ewet)rfd)ranf 

unb befahl feinem ©teuer unb feinem Qäger ifjre Klinten 

abgugebett. Aud) Sötttmann, ©d>ulg unb ber Apotheker 

mußten folgen. 

Al§ ber fd)iefe peter fid) übergeugt hatte, baß alle 

Hausbewohner entwaffnet waren, klopfte er Aleranber auf 

bie ©d)ulter. „$egt könnteft bu un§ aud) etwas gu 

effen geben," fagte er fred). „2Sir l)aben bie legte 3lad)t 

im freien oerbrad)t. Saß mal etwaS beinen Keller unb 

beine Vorratskammer öffnen, ©o ein kleiner ©d)napS wirb 

un§ gut tun." 

Alejanber wußte im erften Augenblid nid)t, wa§ er 

tun foüte. CSr fah, baß er wetjrloS fei, unb gab nad). 
(Sr befal)! bem ©iener 2Bein unb ©d)nap§ gu h^en unb 

ber Köd)in ein Dttttageffen gugubereiten. Unb bann oer* 
ließ il)n alle SBürbe. (£§ fd)tett, als ob bie legten 2Bod)en 

unb Monate alle feine ©nergie unb all fein ©elbftgefübl 

aufgege^rt hätten, ©ie ©pannung, in ber fiel) feine Kräfte 
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befunben, ließ plöglid) nad). ©ie 2lu§fid)t balb frei gu 

fein unb lebig aller gwingenben Verpflichtungen benahm 

ihm fo fehr ben ©inn für bie SBirflicfyfeit, baß fogar bie 

©rbitterung über ben Söerluft feine§ £>aufe§ oergeffen fcfjien. 

2lnber§ ließ fid) fein jegigeS Serhalten nid)t erklären. Dicht 

genug, baß er feine geinbe bewirten ließ, nein, er fegte 

ficf) fogar gu ihnen, fdjenfte fid) felbft ein ©la§ ein unb 

ftieß mit ben ©ranbftiftern an. 

©ie ©ienftboten fd)ienen peinlich berührt burch biefe 

überflüffige ßeutfeligfeit. ©ie flüfterten hinter ben ©üren. 

©ie ©auern mürben übermütig, ©er fernere fpani* 

fd)e Söein ftieg ihnen gu Kopf, ©iner nahm ben ©eller, oon 

bem er gegeffen, unb warf ihn gu ©oben, baß er gerbrach. 

„2Öa§ fällt bir ein?" rief ihm ber fdjiefe ^ßeter gu. 

„©a§ ift ^errengut, ba§ muß gerbrochen werben!" 

©r warf aud) fein ©la§ gegen bie Sßanb. 

©in fleiner, bider Kerl mit mäffrigen Singen trat auf 

Aleganber gu unb legte feinen Arm um beffen ©cfjulter. 

„Dun finb mir alle gleich," fagte er mit oerfd)mtg* 

tem ßädjeln, „nun wollen wir aud) gufammen ©ruberfcfjaft 

trinfen, nicht wahr?" 

Aleganber wid) gurüd oor bem ©d)nap§gerud), ben 

fein SJiunb au§ftrömte. 

Qu biefem Augenblid erfcf)ien ©oi auf ber ©chwelle 

be§ 3imrner§. $hre Augen weiteten fid) bei bem Anblicf, 

ber fid) ihr barbot. Dhne ein Söort gu fagen, trat fie an 

bie ©afel unb riß ba§ ©ifd)tud) herunter, fo baß ©peifen, 

2öein, ©efdjtrr unb ©la§ flirrenb gu ©oben fiel, ©ie er* 

griff ben Arm be§ ©ruberS unb gog ihn fort in§ anbere 

3immer. 
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©ie ßeute begannen gu lärmen: „Sftan gönnt un§ 

nid)t unfer täglici) ©rot. $a, fo finb biefe Herren: felber 

wollen fie ficf) an ßederbiffen laben, utt§ aber laffen fie 

barben. lieber mit ben Herrfcfyaften, nieber mit ber 

fcfyroargen ©anbei" 

©ie wollten ben ©efdjwiftern folgen, aber @oi l)atte 

bie 2ür hinter fid) zugeworfen unb ben ©d)lüffel abgebrefyt. 

,,©u foüteft bie ßeute nid)t unnüg reiben!" fagte 

Aleganber leife unb fd)lug bie Augen nieber oor il)rem 

burd)bringenben ©lid. @r erwartete Vorwürfe ber 23er= 

ad)tung, benn er kannte ben ©tolz ber ©cfywefter. ©od) 

er irrte fid). ©ie umfcblang it)n leibenfd)aftlid). 

„2)iein armer Qurtge," flüfterte fie. ift gu oiel 

für bid) gewefen, bu bift nid)t me£)r fäl)ig, bid) ju galten. 

Qd) oerftel)e ba§, nad) all ben ©orgen unb ©d)reden biefer 

legten ©age. Aber fegt werbe id) für bid) t)anbeln, bu 

mußt mir folgen, nicf)t wafyr?" Au§ il)ren Söorten Hang 

ba§ ©elbftgefül)l etne§ ©tärkeren. 

©ie betrunkenen ©auern waren in bie anberen ©tuben 

gebrungen, fd)lugen bie ©piegel ein, fdjrieen unb fludjten. 

(Sä fiel jemanb ein, baß nod) bie alten Söaffen oorljanben 

fein müßten, bie früher im ©rep;pent)aufe fingen. 9ftan 

ergriff ein ©ienftmäbd)en unb zwang fie zu fagen, wo 
man fie oerftedt l)abe. Alejanber l)atte bie alten 9^üftun* 

gen, piftolen unb H^Hebarben in ben Keller fd)affen laffen 

unb f)atte nict)t an fie gebad)t, al§ er feine SBaffen au§* 
lieferte. Qegt warb bie Kellertür eingefd)lagen, unb man 

begann unter ben Kiften zu wül)len. 

* * 
* 
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Kaum roaren bic ©auern im Keller oerfrfjmunben, 

al§ @oi mit bem ©ruber ba§ 3*mmer oerließ, in bem fie 

fid) eingefdjloffen. ©ie erreid)ten ba§ greie, ot)ne baß e§ 

bie ©etrunfenen geroal)r mürben, ©ie fcfylüpften burd) bie 

3Türe in ben ^ferbeftall unb erblidten £>errn ©djulg, ber 

i^nen freubig entgegenlief. 

,,©ott fei ®ank, baß ©ie ber ©anbe entronnen finb, 

unfere grauen l)aben fid) auf ben Heuboben geflüchtet, unb 

mir roollten oon f)ier beobadjten, mie bie ©ad)e abläuft. 

$egt bürfen ©ie aber nid)t gögern unb müffen fdjnell bie 

Pferbe anfpannen laffen. ©onft kommen ©ie am @nbe 

überhaupt nid)t meljr fort." 

„Qa, jegt bleibt un§ mol)l nid)t§ anbere§ übrig al§ 

gu fliegen," fagte (Soi finfter. ,,9^(3)1 mal)r, 2eg, e§ Ijat 

keinen 3^^ 3U märten?" 

Sllej-anber gudte bie 21d)feln: (S§ fd)ien il)m ba§ aße§ 

fo gleid)gültig. @r überließ e§ ber ©djmefter alle Slnorb* 

nungen gu treffen. ®r trat gu ben gölten unb gab iljnen 

gu freffen, mie fonft, menn er in ben ©taH kam. 

®ie anbern fdjüttelten ben Kopf, feine ©leidjgülttgteit 

befrembete fie. 21He fjatten mef)r ober meniger ben Kopf 

oerloren. 3)ie ©ienftboten liefen burcfyeinanber, ber eine 

l)olte bie§, ber artbere ba§, lauter unniigen Kram, ben man 

nidjt mitnehmen konnte. 

@oi ftanb in ber ©talltüre unb blidte unoerruanbt 

auf if)r @Iternljau§, au§ bem ba§ wüfte ©efd)rei ber be= 

trunkenen Spenge l)erau§brang. Sßarum Ijatte ba§ alle§ 

fo kommen müffen, bieg fd)redlid)e, ruljmlofe @nbe? Söar* 

um ^atte Slleganber ben 2ftut finken laffen, marum t>atte 

er bie SBaffen unb bamit feinen gangen ©efig biefen ekligen 
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2ftenfd)en ausgeliefert ? Söenn fie nod) etroaS länger auS= 

gehalten hätten, fo roäre Militär gekommen unb hätte fie 

befreit. Alejanber hQtte fich fo roiirbig benommen, bie 

gange $Q\t, bis gu bem Augenblid, als ihm ber ©rief ber 

ytuffin iiberbrad)t roorben, ba mar ber Umfd)lag einge* 

treten. Söomit modjte fie ihn gelodt haben, bie raffinierte 

perfon? (Soi ballte ihre HQnb um ben kleinen Steooloer 

in ihrer Safd)e, ben fie nid)t hotte ausliefern roollen. 

£>, menn fie hier gemefen roäre, bie Verhaßte, (Soi hätte 

fid) nid)t befonnen in biefem Augenblid unb hätte ge* 

fd) offen. 

* * 
* 

©er htrge üftooembertag ftarb bahin in trübem Halb* 

bunfel. ®ie Spferbe roürben herausgeführt unb oor bie 

«Schlitten gefpannt. (£S roar oon ben ßeuten im Hof be* 

merft roorben, unb fie kamen, um bie Abfahrt ber Herr* 

fd)aften attgufehen. Übermütig, ein fd)abenfroheS ßädjeln 

auf ben ©efidjtern, flauten bie bisherigen Untergebenen 

auf ihren Herrn, ber nun aufgehört hatte, etroaS gu be= 

beuten. 91ur einige alte ÜEöeiber nahten fid) @oi unb be* 

flagten ihren Abgug. 9SaS roürbe auS ihnen roerben, ohne 

bie Unterftiigung ber Herrfchaften! 
Vor ber SLüre beS SöohnhaufeS entftanb ein Streit. 

•Qatob, ber SDiener, rootlte einen Kaften mit Silbergeug 

gum Sdjlitten tragen, aber einige oon ben betrunkenen 

rooUten eS ihm nid)t geftatten. (SS könnten 28 äffen brinnen 

fein. Iftan müßte ben Kaften erft auf fd) ließen. S)er Liener 

hatte ben Sdjlüffel nicht gur Hanb. 
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,,©awt laß baS 3eu9 fto^en, ocrfte^ft bu! ©ein §err 

ift aud) fo einer, bem man nicht trauen kann. Hatte bie 

fd)önett Söaffen im Keller oerftecft. ©o ein geriebener 

Hunb! ©aS mit! ein ©beimann fein!" 

©ie Männer entriffen bem ©iener ben Kaften. „©er 

tüirb wohl nod) bie beften Söaffen enthalten, mit benen 

ber ©tuttjunb auf baS 23oXf fdjießen will!" ©ie fdjrieen 

eS fo laut, baß eS über ben Hof fd)allte. 

AIS ©oi bie SBorte t)örte, fprang fie oor unb rief 

außer Atem oor ©rregung; „3hr habt fein 9ted)t unfere 

©ad)en §u unterfucf)en, roir finb feine Schmuggler !" 

©ie anbern ladjten: „Iftun, gräuleinchen, baß fann 

tnan nod) gar nicht roiffen. ©er Kaften t)ier muß geöffnet 

werben. Sßenn fern ©d)lüffel ba ift, bann bredjen roir 

ihn auf!" 
„Herr ©d)ul3, SBittmann, Öej!" fdjrie ©oi, „fie t)in= 

bern unS abzufahren." 

©S waren rtod) mehrere ©etrunfene auS bem Haufe 

herausgetreten. 

„2Ser will fortfahren?" fragte ein fleiner, fdjroarger 

iDIann, ber fdjon im oorigen öa^re baS Söort geführt 

hatte, als bie Treiber auf ber Qagb ben ©ehorfam fün= 

bigten. „©er ©luthunb roill unS wohl ausreißen! 9ce, 

baS gibt'S nidjt. ©pannt nur bie pferbe auS, mir werben 

eud) ein wenig bingfeft madjen, iljr AuSreißer!" 

©djulg unb 2öittmann mifdjten fid) in ben ©treit: „@S 

war boch feft abgemalt, unb ihr hattet oerfprod)en, baß 

bie Herrfd)aften ungehinbert fortfahren fönnen. Qhr werbet 

bod) euer SBort haften?" ©cl)ul§ waubte fid) an ben 

fd)iefen ^eter. ©er judte bie Ad)feln. ©r mochte bie 
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©ad)e nicht auf bie ©pige treiben. Aber er mußte ben anbern 

nachgeben, ©er ©djroarge nahm ihm ba§ Söort roeg. 

„©er ©aron hat bie Abmachung nicht gehalten. (Sr 

f)at bie alten SBaffen oor un§ oerftedt gehabt; er hat fein 

Söort gebrochen, fegt gilt ber gange Vertrag nichts mehr. 

@r barf nicht mehr fort, roir erlauben e§ nicht." 

„2Sir erlauben e§ nidjt," fchrie bie SJIenge. 

Alejanber ftanb nod) oor bem ©tall neben bem 

(Schlitten, ber eben angefpannt roar, unb flaute finfter 

unb unfd)tüffig auf bie ©jene, bie fid) oor ihm abfpielte. 

SBittmann trat bid)t an ihn heran, „©egen ©ie fich fchneU 

in ben ©dritten," flüfterte er, ,,©ie müffen fortfahren, ehe 
bie Ausgänge be§ £>ofe§ befegt finb. ©näbigeS gräulein, 

bitte, hier in ben erften ©glitten gu Qhrem Herrn ©ruber! 

Qd) befdjäftige fo lange bie Seute." 

Alexanber ergriff bie Seine unb gog bie ©chroefter in 

ben ©glitten hiuein. ©r fah, baß e§ ben Seuten ernft 

roar mit ihrer ©roljung. Aber ba§ ^ferb roollte nid)t 

gleich angiehen, unb fdjon roar einer oon ben ©etruntenen 

herbeigeftürgt unb ihm in bie $ügel gefallen. 

„Saß lo§, ober ich fdjteße!" rief @oi, inbem fie fid) 

im ©glitten aufrichtete, ©er üftann aber behielt ben 3ügel 

in ber Hanb. Unb ehe Alexanber bie ©chroefter hebern 

konnte, hatte fie ihren ©d)uß abgegeben, ©er ©auer roar 

am Arm getroffen, er ließ to§, unb bie ©ahn roar frei. 

Aber Alejanber benugte nicht biefe Sage. „2öa§ haft 
bu getan, ©oi!" fagte er oorrourf§ooü. 

„gahr gu, roir bürfen keinen Augenblid oerlieren!" 

flüfterte fie heifer. 

Aber e§ roar fd)on gu fpät. ©ie 2Renge hatte ben 
üJi. 9t. oonberSRopp, ®lfe§raaae. 18 
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©glitten umzingelt unb ben Vermunbeten aufgehoben. 

Sllejranber mürbe an feinem ^elg ergriffen unb au§ bem 

©glitten gegerrt. 2Ran glaubte, er habe gef troffen. 

,,©ct)tagt ihn tot, ben ©luthunb \" beulte e§ oon 

allen ©eiten. ©ie ÜDtiige warb ihm oom Kopf gefdjleubert, 

unb ein Sftann faßte ifjn an ben Haaren. ©ie ßeute Ratten 

SBXut gefehen, unb ihre wilbeften Qnftinfte waren entfeffelt. 

D^ne Sßaffen, oermod)te niemanb feiner ©etreuen ihm gu 

Reifen. Umfonft Hämmerte fid) @oi an bie 2ftänner unb 

fdjrie, baß fie gefd)offen hätte, baß man fie ftrafen folle. 
9ftan hörte nicht auf baS gräulein. 3™^ ©auern fd)leif= 

ten fie in§ §au§ unb fcf)toffen bie SCüre hinter ihr. 

Hier im glur brach fie gufammen unb fcfjlug fid} 

bie Hänbe oor§ ©efidjt. ©ie hörte ba§ SButgeheul ber 

2ftenge, bie ftd) auf ben ©ruber geworfen, unb oor Ver= 

gmeiflung biß fie fid) in ben ginger, baß ba§ ©Int auf 

ben ©oben rann. 

* * 
* 

©er ßärm braußen oerftummte allmählich. ©ie 9lad)t 

mar h^n9ebrod)en. ©ie ©etrunfenen fe^rten in§ HQU^ 

gurüd, bie übrigen gerftreuten fid) eilig nad) allen 9?id)s 

tungen, fcf)metgenb unb mit bem bumpfen ©emußtfein 

etwa§ ©d)auberhafte§, ©d)amlofe§ begangen gu haben, et* 

ma§, mofür ©Ott fie ftrafen mürbe, ob aud) bie neuen 

Volfgführer nod) fo beftimmt oerfid)ern mochten, eg gebe 

feinen ©ott unb feine Vergeltung. — ©enn ba§ ©djred* 

licf)e mar gefdjehen: ©a§ ©lut be§ ©roßherrn färbte ben 

©d)nee oor bem alten Haufe oon ($Ife§ragge, unb feiner 
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rort ihnen hatte ben 2ftut gefunben, biefer mahnfinnigen 

©at entgegenzutreten, ©ie hatten, wie im kaufet), ihm 

bie Kleiber com ßeibe geriffen, ihn mit Knüppeln gefd)la* 

gen unb mit ihren groben Sögeln feine garte £>aut auf* 

geriffen. ©in ©djauber überlief fie bei ber ©rimterung 

an ben Augenblid, wo ber ©chmiebegefeß ihn am Ohre 

gefaßt unb mit einer rudartigen 93emegung fortgefd)leu* 

bert hatte. ©in gegen ber Ohrmufd)el war if)m gn)ifd)en 

ben gingern geblieben, unb ladjenb hatte et ihn ben Qu* 

fd)auern gegeigt, ©a waren fie alle fortgelaufen, unb 

oiele Rotten angefangen gu meinen. 

Al§ ber fiärm braußen oerftummt mar, hatte ©oi 

oerfud)t, in§ greie gu gelangen, aber fie hatte bie ©üren 

nad) beiben ©eiten oerfd)loffen gefunben. ©a mar fie 

burd) ba§ genfter h^abgefprungen. 

©en ^>lag oor bem £>aufe fanb *eer- ®ie fah 

bie ©lutfpuren, aber ben bruber fanb fie nid)t. ©§ mar 

flar, man hatte ihn fortgetragen, man moUte ihn oieIleid)t 

oerfdiarren mie einen £mnb. ©ie fd)aute in ben ©faß. 

©§ mar niemanb mehr ba, unb ihr 9ütfen blieb unbeant* 

mortet. 9?ur bie ^ferbe flauten fie oermunbert an. ©oi 

warf fid) in ben ©d)nee unb fühlte ihr brennenbe§ ®efid)t. 

©ann fprang fie auf unb ftürgte fort, fie mußte felbft nid)t 
mohin, nur mit bem einen ©ebanfen: ,Qd) muß Aleganber 

finben.' ©ie lief hinab gu ben Arbeiterwohnungen unb 

ftedte ihren Kopf mit bem gergauften £>aar burd) bie ©üre 
in bie ©tuben unb roieberljolte bie qualooHe grage: „2öo 

habt ihr meinen bruber gelaffen?" ©ie ßeute wtdjen oor 
ihr gurüd, fie war faum wieberguerfennen, au§ ihrem 

blid unb au§ ihrer ©timme gudte ber Sffiahnfinn. 
18* 
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„2öir wiffen oon nid)t§, wir finb nidjt mit babet 

gewefen!" erhielt fie gur Antwort. Hier unb bort erbot 

fid) wohl aud) eine grau fie gu begleiten unb ihr fudjen 

gu h^fen, aber fie wie§ bie Hilfe fd)roff gurüd. ©ie fat) 

in aßen bie £>elfer§t)elfer unb bie 2Jiitfcfyutbigen an ber 

2Ri§hanbtung it)re§ S3ruber§. 

©o irrte fie um|er, an ben Krümmern ber oerbrannten 

©ebäube oorbei, bi§ h™auf nad) ©chloß ©onnheim, bem 

Haufe, ba§ Alejanber ber ßeben§freube gemeint hatte, unb 

ba§ jegt eine graufige 9iuine roar. ®ie fallen dauern, 

au§ benen noch 9^aud) aufftieg, wud)fen im faxten ©d)nee* 

Iid)t gu riefenhafter ©röße, unb bie beiben ©ld)e au§ bronge, 

bie gu beiben ©eiten ber greitreppe unoerfehrt geblieben 

waren, erfchienen al§ bie 2öäd)ter eine§ fd)wargen ©otenrei* 

d)e§. ©oi hatte fid) in ben Kopf gefegt, baß man hierher bie 

ßeidje AleganberS ge|d)Ieppt habe, benn fie glaubte nicfjt an* 

ber§, al§ baß er tot fei. Unb fie trat burd) bie gähnenbe 

Türöffnung unb fpähte gwifd)en ben gefchwärgten Söänben, 

unb, ftolpernb über oerfohlte halfen, fcfjritt fie oon 9^aum 

gu 9iaum unb rief ben tarnen be§ Kruberg, bi§ fie an if)* 

ren ©ohlen bie Sßirfung ber heißen Afd)e fpürte unb ben 

brengfigen ©erud) ihre§ oerfengten KleiberfautnS wahr* 

nahm, ©a eilte fie wieber gurüd in ben H°f/ °^er bie 

güße woßten fie nid)t mehr tragen, unb erfchöpft fanf fie in 

ben ©djnee. (Sine wohltuenbe Abfpannung bemächtigte fid) 

ihrer, bie ©ebanfen ftanben ftiß, ja, felbft ba§ ©efiihl ließ 

nad), unb fie fpürte faum bie feuchte Kälte ber Dlooember* 

nacht. 
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XVII 

@oi mochte root)I eine 33iertelftunbe im Scfjnee ge= 

legen Ijaben, al§ bie ®ienftboten, bie beim 2lu§brud) 

ber 23oIf§raferei entflogen maren, gurücffefjrten unb ifjr 

$räulein getraut mürben. Sie glaubten, bafj aud) ftc er= 

fcfjlogen märe, unb bie Söeiber brocken in laute Etagen 

au§. ©od) al§ $afob unb ber $utfcf)er fie aufgeben rnolU 

ten, ermie§ e§ ftd), bafe fie nicf)t einmal bemufjtlo§ mar. 

Sie richtete ficf) auf, unb obmol)l fie faum nocf) ein ®e= 

füfjl in ben $üf3en Ijattc, erreidjte fie allein ba§ 2Bot)n= 

l)au§, au§ beffen ©aal ein trunfener ©efang ber 3ec*)en=: 

ben t)erau§brang. 

2Ran brachte if)r etma§ SSetn unb etma§ ©ffen, unb 

aUmäfjlicf) fam fie mieber ^u ftd). grau Sd)ul§ ergätjlte 

ibr, ma§ unterbe§ gefdjetjen. Sie fjatte ftd) mit ber grau 

be§ 2lpott)efer§ im «Stall oerftedt geljabt unb mar erft 

f)erau§gefommen, nad)bem bie 2ftenge ben £>of oertaffen 

tjattc. Söittmann, ®d)ulj, ber Kläger unb ber 2öitbni§= 

bereiter maren gefangen in ba§ ©emeinbel)au§ abgeführt 

morben. ®en blutenben ©rof^errn aber Ratten bie ßeute 

auf bem $lag liegen laffen. ®ie beiben grauen Ratten 

ben Of)nmäd)tigen aufgehoben, burcfy bie Hintertür in ba§ 

£au§ gebracht unb auf ein SDienftbotenlager gebettet. (Sr 
mar nod) am ßeben, unb fte Ratten iljnt bie SÖunbett oer= 

bunben, fo gut e§ ging. Sdjließlid) mar aud) ber 2lpo= 

tljefer erfdjienen, ber ficf) ebenfalls cor ber mütenben 

9ftenge tjatte oerfteden tonnen. 

9ll§ (£oi be§ 33ruber§ anftd)tig mürbe, feine§ aufge* 

fcfymollenen, oerunftalteten @eftd)t§, feiner gerfdjunbenen 
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£)änbe, unb rate er fo leblos balag, ba erfaßte fie oon 

neuem bie Serjmeiflung, unb fie brach in lauteS ®d)lud)^ 

jen auS. 

bin fdjulb, bafj fie itjn fo gugericf)tet haben, 

ich habe gefdjoffen gegen feinen SBiHen, unb er ift bafür 

mifjhanbelt morben, er, ber nie einem 2)lenfchen ein £>aar 

frümmen mochte, ber nie ein partes unb ungerechtes SBort 

in ben 9ftunb nahm. ©r hQt bluten müffen, unb icf) 

lebe gefunb, als menn nicht ich bie 0d)ulbige märe. — 

Slber nein! $d) habe w ^er S^otmehr gehanbelt, fie, bie 

anberen finb frf)ulb, bie . . . bie . . ." ®oi ballte bie 

gauft unb tonnte feinen StuSbrucf finben, ber ihren @e* 

fühlen gegen biefe ßeute entfprodjen hätte, „gür biefe 

greoeltat rcerben fie geftraft rcerben, bie (5rbe mirb ficf) 

auftun unb fie oerfClingen, biefe <3cf)anbbuben!" 

Sie mar neben bem 33ett niebergefunten unb fucfjte 

bie £>änbe SllejanberS ju ftreicijeln. Gr lag in halber 

©emufjtlofigfeit, nur ab unb §u fcfjlug er fchroad) bie 

Slugen auf, aber er ernannte nicl)t bie ©chmefter. 

Slttmählid) getnann @oi ihre gaffung unb oerlangte, 

bajj man 5llejanber fo fdjneU als möglich nach ber ©tabt 

inS ^ranfenhauS frf)affe. 3)aS ginge fchnetler, als menn 

man ben 2tr§t erft ho*en motlte; jegt, in ber 9lad)t, ruo 

bie 93anbe betrunfen märe, tonnten fie ihn ungefährbet fort= 

fcfjaffen. 2lber ber Slpotheter fchüttelte ben &opf. ©r 

hatte fooiel (Erfahrung, um ben ßuftanb SllexanberS rieh* 

tig gu beurteilen. 6r mußte, baß bie Verlegungen ju 

fctjraer maren, um irgenb eine öoffnung auffommen gu 

laffen. 

„2öir bürfen ihn nicf)t beiregen," fagte er ju ©oi, 



— 279 — 

„fern 3uftanb oerträgt je^t nidjt mef)r eine fo roeite gaf)rt, 

felbft im ©dritten nicl)t. Slber man foUte ben ^utfdjer 

nad) bem 2lrgt in bie «Stabt fd)iden. Ober beffer nod}, 

roir t)o!en ben jungen ©oftor ©affcfye auS bem ^unfern* 

geftnbe. ©er fann in einer ©tunbe t)ier fein." 

2lber ©oi n>ie§ biefen ©orfcl)lag mit ©ntrüftung $u* 

rüd. ©inen lettifcfyen 2Xr§t, einen 2lnard)iften unb ©eut= 

fd)enfeinb, nein, niemals! 

©ie grauen befcfyloffen, bei bem SSerrounbeten ju toadjett. 

©ie Verbänbe mußten häufig erneuert werben. 2lle;ranber 

l)atte baS Söenmßtfein oerlorett, unb e§ traten bie ©rfdjei^ 

nungen ein, bie baS 9Zat)en be§ ©obe§ oerfünbeten. 

2ll§ bie SluflÖfung jur @eroi§l)eit getoorben mar, 

richtete fid) @ot auf, tränenloS unb ftarr, fie brüdte bem 

©oten bie Singen 5U unb fprad) längere 3e^ SBort. 

©ann bat fie bie 2lnroefenben fd)lafen ju gef)en unb fie 

allein ju laffen. 

©er namenlofe ©djmerj, ber ifjr ^nnereS gu jermal* 

men brotjtc, madjte fid) in feiner ©ebärbe ßuft. (3tili faß 

fie am ©ettranbe unb blidte auf bie ßeidje, oon ber 

nichts an bie frühere ©djönfjeit erinnerte. Slber fie faf) 

nid)t biefen oerunftalteten Körper, fie faf) ben 53ruber, roie 

er fonft oor if)r geftanben, ba§ Öilb, in bem oon iljrett 

föinbertagen an fid) alle 23orfteüungen ber 23oHfomment)eit 

oerbidjtet fjatten. ©iefe ©eftalt nod) einmal in if)re Sirme 

nehmen unb an i(jr jerfdjlageneS grauenljer^ brüden! 91od) 

einmal eine Slljnung beffen fpüren, toaS ba§ unberoufcte 

3iel it)rer <3el)nfud)t geroefen! Unb fie flüfterte Söorte ber 
3ärtltcf)feit, 9Borte ber ßeibenfd)aft, toie fie nur je ein 

Söeib flüftern mag, bem e§ bei breißig ^afyren jum erften 
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üftal oergönnt ift aüe§ ba§ au§§ufpred)en, roa3 bi§ bat)in 

oerfctjloffen gehalten roar fjinter ber eifenbefd)lagenen Xüre 

ber ©cfyamljaftigfeit. Stile ©eligfeiten ber Eingabe pflüdte 

it)r 2)lunb an ben blaffen ßippen be§ £obe§, unb e§ roar 

ba§ (Srroacfjen au§ feiigem S^raum, al§ fie ber trofttofen 

2öirflicf)feit roieber inne mürbe. Unb fie fat) feine 3ufunft 

cor fid). SllleS, rooran it)r £>erg gegangen, mar oernid)= 

tet: @Ife§ragge in Krümmern, bie gamilie im SluSfterben, 

unb ber Araber, für ben fie gelebt fjatte, tot, fdjänblid) 

erfd)Iagen oon feinen Untergebenen, ^jtjr fiel ein ©prud) 

ein, ben fie oor furgem in einem inbifdjen !öud)e gelefen 

unb ber fid) if)r feft eingeprägt tjatte: 

2£enn von jroeien, bie in $reub unb £etbe 

©ng unb enger ineinanber roudjfen, 

(5ine§ ftirbt — 

Zot ift ba§ anbere. 

$a, tot mar aud) fie, tot für biefe§ Seben. (£§ gab 

nur eine 2Rögtid)feit für fie, bem 33ruber §u folgen. 

©od) bann gebad)te fie ber üftörber, jener 2eute, bie 

il)r ba§ @Iüd entriffen, bie alle§ gerftört Ratten, rooran 

if)r £>er§ gegangen. Unter bemfelben ®ad)e roeilten fie 

unb mäfteten fid) an bem ©ute be§, ben fie unfd)ulbig 

erfd)lagen. O, roenn fie 2IIejanber§ 2ob rädjen fönnte, 

einen oon i^nen nieberftecfyen, unb bann felbft getötet roerben 

unb in ein fdjmerglofeS üftid)t§ oergeljen! ©ie erbebte bei 

bem ©ebanfen. ©efül)Ie au§ ferner Urgeit rcurben ruad), 

ba§ ©tammeSberoufjtfem, ba§ in bem grembling nid)t 

mel)r feine§gleid)en fief)t, ba§ SergeltungSgefüf)!, ba§ 

unfere (Srgiefjung fo au§giebig gu unterbrüden fud)t, all 

bie roilben barbarifd)en $nftinfte bes 9iaturmenfcf)en. 
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SP!an f)at fpäter bie Vermutung auSgefprocfyen, @oi 

fei fjier ungured)nung§fäf)ig geroefen, bod) mar fie in 2öirf* 

Iid)feit fo ooHEommen bei Verftanbe, bafj fie ifjre S£at mit 

aller $orfid)t in bie Söege leiten tonnte. 

Sie l)atte ba§ S£otengemad) oerlaffen unb mar nad) 

bem Saal gefd)lid)en, mo bie 9ftörber ifjr 3ed)gelage ab= 

gehalten. mar gang ftiH gemorben im Saal, ©oi 

öffnete bie STüre unb erblidte im Scheine einer fd)roelenben 

Campe am ©oben, auf ben SofaS unb Seffeln lauter 

Sd)lafenbe. (Sin unbefd)reiblid)er ©erud) ftrömte ttjr ent* 

gegen oon biefen bi§ gur Seroufjtlofigfeit betrunfenen ßeuten. 

Sdiaubernb menbete fie fid) ab. ®od) bann fam if)r ein 

©ebanfe, ein ©ebanfe, bei bem fid) iljr ©efidjt in unl)eim= 

lieber 2Bilbt)eit oerjerrte. 

Sie überlegte, bafj grau Sdjulg unb bie anberert am 

entgegengefegten @nbe be§ £)aufe§ fd)liefen. Sie ging 

fd)nell juriid in bie 23orrat§fammer, mo fie ein gafs mit 

Petroleum roufjte. Sie füllte einige $rüge unb Hannen 

unb bradjte fie in ben Saal. 23orfid)tig fd)ritt fie §mifd)en 

ben Sdjlafenben unb begofj alleS mit ber günbenben glüffig* 

feit. £>ier unb ba ftöl)nte einer im Schlafe, aber niemanb 

ermad)te. (Soi tat alleS mit fo flarer Überlegung, baß 

fie nid)t einmal oerfäumte ba§ Happfenfter §u öffnen, 

bamit 3ugluft entfiele. 9Jlit ©efriebigung übergeugte 

fie fid), baß bie SDoppelfenfter nid)t gu öffnen maren 
unb ein ©ntfommen burd) bie genfter unroaljrfdjemlid) er* 
fd)ien. 

211§ fie fid) entfernen roollte, bemerfte fie au§ ber 
£afcf)e eine§ Sdjlafenben ba§ Grnbe einer 3ünbfd)nur f>er= 

. au§f)ängen. $)amit roollte er rool)l am anberen borgen 
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bog £>au§ in 23rcmb ftecfen. ©oi 50g bie Schnur f)erau3 

unb tat ba§ ©nbe in ben ©imer mit bem Dieft be£ Petro

leums. 5ftad)bem fie alle Ausgange oerfd)loffen unö bie 

3ünbfd)nur in SÖranb geftecft, fd) lüpfte fie burd) bie legte 

£ür l)inauS unb breljte aud) f)ier ben ©djlüffel ab. 

©ie blieb oor ber £üre ftefjen unb Ijordjte auf ba§, 

roa§ nun fommen mußte, ©ie gudte burd) ba§ ©d)lüffeU 

lod) unb faf), mie ber £>od)t langfam meiterglomm. ©S 

bünfte fie eine ©roigfeit. 

Unb plöglid) fat) fie, mie eine glamme emporfdjlug. 

©in ©d)rei be§ ©ntfegenS brang auS bem ©aal. 2>ie 

©djlafenben maren aufgefprungen, au bie oerfdjloffe* 

neu Süren geftürjt unb rüttelten oergeblid) an itjnen, 

D^ufe ber Vergmeiflung auSftoßenb. Slber ©oi§ ©efit£)l 

fd)ien erftorben, fein 2ftitleib regte fid) in il)rer S3ruft. 

üftur ein roilbeS, l)X)fterifd)eS Sadjen entrang fid) itjrer 

^etjle. 

2)ie ©ebanfen fd)offen it)r oermirrt burd) ben Hopf. 

2)ie £eid)e be§ 53ruberS fiel if)r ein, bie burfte nid)t oer* 

brennen, bie mufcte neben ben Vorfahren begraben merben. 

Unb bann wollte fie bei if)tn fein unb roollte ifjn 

tragen, aber bie güße gef)ord)ten if)r nid)t mefir. Ofjn* 

mäd)tig ftürgte fie ju ©oben. 9?od) ef)e bie erfdjredten 

©ienftboten fie finben tonnten, maren bie flammen über 

it)r gufammengefd) tagen. 
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<3 cf) t it B 

®er grü^ling roar getommen: @in rafcfjeS ©gießen 

unb ©priesen nacfj einem langen, aügutangen Söinter, 

einem Sßinter, mie er fdjrecflidjer feit 9Jienfdjengebenfen 

nid)t über ber baltifcfjen (Srbe gelaftet tjatte. 2)er eiftge 

£>audj be§ §affe§ roar mit bem üftorbroinb über ba§ ßanb 

gefegt unb fjatte gerftört, roa§ lange Slrbeit aufgeridjtet. 

23on ben ftolgen unb mächtigen ©ebäuben oon (SlteSragge 

roar nidjtS übrig geblieben als ein Trümmerhaufen, oon 

ben ^errfefjaften niemanb, außer bem alten, batb adjtgig* 

jährigen (Sbuarb ®ol)len in Ufdjroiden unb ber füllen, be* 

fdjeibenen $na, bie bei ben Spiepenftoc£§ lebte, unbe* 

adjtet roie bi§t)er unb nur oon roenigen gefannt. 

gurdjt unb Trauer herrfdjte aud) in ben Arbeiter* 

roo^nungen; benn man tjatte grünblidj aufgeräumt un= 

ter ben Slufftänbifdjen. (Sinige roaren erfdjoffen roorben, 

anbere oerfdjidt, anbere roaren in bie 2öätber geflüchtet 

unb frifteten ein ^Räuberleben. Sftißtrauifdj blidte einer 

ben anbern an, au§ gurdjt bei ber 53efjörbe angegetgt gu 

roerben. ®enn nur roenige gab e§ in (SlteSragge, bie ben 

21u§fd)reitungen im 9looember unb ©egember fern geftanben 

Ratten. 

Slber bie Dtatur roufjte nicfjtS oon all biefem üftenfcfjen* 

elenb. ©aS grünte unb btütjte auf ben SBiefen unb im 

SBalbe, ba§ flüfterte au§ jebem 23aum unb auS jeber 

©lume, baS tlang au§ bem ßoefruf ber ©djnepfe unb beS 

§afelhat)n§, freubig unb übergeugenb, ba§ ßieb ber ßebenS* 

bejahung, ba§ 5lufiaucf)gen be§ Unfterbtidjfeit§gefüt) 1^ im 
gitternben ßiebeStaumel. 
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Tie brei 2Mnner, bie an ben Trümmern oon ©cfjtofj 

©onnheim oorbei langfam bem nahen SBalbe §uf^ritten, 

fd)ienen biefe 5tuferftef)ungSftimmung nicht mahrgunehmen. 

$h^ ©ebanfen meitten bei ben ©reigniffen ber jüngften 

Vergangenheit. 

„$a, fo finb fie alle umgefommen," enbete Söittmann 

feinen SÖericf)t, ben er fctjon auSmenbig fannte. ,,©S ift 

ein ®otte§gerid)t gemefen, ein mirfIid)eS, beutlicheS ©otteS* 

gerid)t." 

„Unb bie Urfad)e beS 93ranbeS ift nid)t aufgeflärt 

morben?" fragte Stbotf ^iepenftod. ,,©S ift bod) unoer= 

ftänblid), mie man baS §auS hQt ™ ©raub fteden Eönnen, 

folange all bie 53etrunfenen im ©aale ferliefen. 2tuS Ver= 

fe^en fann ba§ geuer auch nid)t ausgebrochen fein, benn 

eS ift bod) alleS mit Petroleum begoffen geraefen. Unb 

meine ©chmägerin, fagen fie, mo hat man ihre SRefte ge-

funben ?" 

„©ie muß ohnmächtig gemorben unb bann erftidt 

fein. 2J}an hat fie im roten 3^mmer gefunben, baS an 

ben ©aal ftief}. Überhaupt hat baS geuer fo fchneß um 

fid) gegriffen, ba§ fid) grau ©d)ul§ unb bie Tienftboten 
nur mit fnapper üftot haben retten fönnen." 

„Unb maS fagen benn bie ßeute ba§u? Söie erflären 

fie fid) biefe legte, fd)redtid)e Hataftrophe?" 

„©in ©otteSgericht, ein ©otteSurteü!" rief Söittmann. 

„Sarin ift man bei unS nur einer Meinung. ©ine ©träfe 

ift eS gemefen für bie freoethafte ©rmorbung ^hre§ 
©djmagerS unb ber alten ©aronin. Tie ©träfe mar ja 

fchredlicb, aber root)t oerbient. 9^ur, ba§ gräuleirt ©oi 

babei um§ Ceben gefommen, baS ift baS SeHagenSmerte." 
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Ser alte (Sbuarb Sohlen hatte fdjroeigenb gugehört. 

©r roar ftarf gealtert in biefen legten 2ftonaten. 2)er 3u* 

fammenbrud) feiner ftolgen Sräurne oon bem ©lange uttb 

ber 9)tad)t feines ©efd)led)tS, bie ©rfenntniS oon ber Ver^ 

geblichfeit feiner Bemühungen, aHeS baS hatte feine £>off# 

nungSfreubigfeit grünblich gebrochen, unb er fanb fid) nicht 

gured)t in biefer rauhen 2öirflid)feit. Sod) eS hämmerte 

jegt auf bem ©runbe feiner Seele etroaS anbereS, etroaS, 

baS bisher unterbriidt geroefen roar burd) bie ©ebanfen 

an bie ßanbeSpolitif unb bie §errfcl)aft ber Sohlen. @r 

fanb plöglich feine Teilnahme mehr an all ben ©reigniffen 

biefer beroegten 3e*t unb ben ©rneuerungSplänen, ben 

SlbolfS tätiger unb nüchterner ©eift für ©IfeSragge erfann. 
sIftit bem SLobe SllejanberS unb mit bem ©nbe feines ©e= 

fd)led)t§ roaren auch alle ehrgeizigen ©ebanfen oerfunfen, 

unb oerrounbert fdjauten bie beiben anbern ihn an, al§ er 

unoermittelt feinen £mt lüftete unb Söorte fprach, bie ihnen 

als ber SluSflufj greifenhafter Sd)roäche erfchienen. 

„Sich, lieben greunbe," fagte er, „lagt bod) he^te 

biefeS ©rübeltt über baS Vergangene unb bie Sorgen um 

bie 3uft*nft. 9Jlad)t eure Singen auf unb oerfchliefjt nicht 

euer Oh^ feht, hört unb atmet ein ben 3auber biefeS 

grühlingSabenbS. ©ott fdjenft unS ni(±)t häufig foldje 

geierftunben, unb ba follten roir ftiüe ftehen unb banfbar 

genießen! 9?icf)t roahr?" 
„Qa, eS ift ein fd)öner Slbenb," fagte Slbolf nad)-

läfftg. „Q3alb roerbett bie Schnepfen sieben. Qcf) habe 
fd)on bie glinte mitgenommen, roeil id) badjte, roir roürben 

in ben Söalb gehen. Schabe, Onfel, baß bu fein ©eroehr 

haft!" 
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„3ftad)t nicf)t§, Slbolf, geht nur in ben 2öalb, ich fege 

mid) berroeil hier auf bie ©anf unb marte, bis ihr jurüd* 

fommt. §d) bin 51t alt gum Schiefjen, meine £>anb ift 

nid)t mehr fo fid)er. Qcf) banfe <S5ott, baß er mir me= 

nigftenS nod) Sluge unb Ohr erhalten hat, um bie Dlatur 

ftu beobachten. Sa§ ift mir ber größte ©enu§, ba§ ge= 

niigt mir ooHfommen." 

^iepenftod unb SBittmann entfernten fid). ©buarb 

Sohlen fegte fid) auf bie ©auf unb blidte hinaus in bie 

abenblich beleuchtete ßanbfd)aft. ©S mar ihm fo leid)t 

ums £>erj, mie lange nicht mehr. SllleS ©lenb unb aHeS 

Unglüd, baS über ihn unb fein ©efd)Iecf)t hereingebrochen, 

fd)ien oergeffen. ©in ßäd)eln ber Aufriebenheit gudte über 

fein gefurchtes ©efid)t. 

©r fchlofe bie Singen unb laufd)te bem ©egroitfcher 

ber Vögel in ben Räumen unb bem fernen Schrei ber 

Hranid)e hod) in ber ßuft. Unb ba nahten fie alle, bie 

©eftalten aus längft oergangenen £agen, an benen fein 

^erg gehangen, feine frühoerftorbenen ©Itern, fein ©ruber 

©eorg unb feine ©oufine unb Sd)roägerin ©lifabeth- Unb 

fie rebete gu ihm, bie ©eliebte feiner Qugenb, baS fd)öne, 

ftotge 2ftäbchen, baS ihn, ben oermachfenen unb brolligen 

Hau§ nie ernft genommen. Sin fie hatte er alle bie ©es 

fühle oerfchmenbet, oon benen fein ©emüt überflog, big 

er bann gelernt, nid)t mehr an ficf), fonbern an bie ga* 

milie feineS ©ruberS gu beuten unb für ©IfeSragge unb 

fein £>eimatlanb ju forgen. Unb bann glaubte er bie 

Stimmen oon Sllejanber unb ©oi gu hören, freunbliche 

SBorte, bie feinem alten £>ergen fo mohltaten. ©oi fajj 

am Hlaoier unb fpielte eineS ihrer ßieblingSftüde, baS ficf) 
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bem Sllten feft eingeprägt. (Sang beutlid) oernannt er 

biefe 2fteIobie, biefeS Steigen unb Sinfen, biefen 9Bed)feI= 

afforb unb bann ein 3ufammenflie§en ber fdjeinbaren 

Siffonang. ©S fd)ien itjm in biefer einfachen 2JJufif eine 

Offenbarung gu liegen, eine Söfung beS SRätfelS com 

Sßerben unb Vergeben unb oom Sinne beS Sebent. 

©in Sd)u§ fdjaüte oom SBalbe herüber, ber Sitte off* 

nete bie Slugen, aber er mar fid) nidjt bemugt, maS baS 

bebeute. ©oiS Spiel fummte meiter in feinen Otjren, unb 

ieine ©lide oerfenften fid) in baS roof)Ibefannte ßanb=> 

fcftaftSbilb, baS bie untergefjenbe Sonne in feuriges ©olb 

taud)te. 

©r mar auf ben ©oben geglitten unb griff mit ben 

£änben nad) ber füllen ©rbe. „©IfeSraggel" murmelten 

feine Cippen. Unb eS biinfte ifjm, als ob biefe ©rbe nid)tS 

anbereS fei, als er felbft, ein Seil feines $d), unb er ein 

Seil biefer ©rbe, unb als ob feine Seele, bie fd)on fo feft 

an biefer Scholle gegangen, jegt gufammenfliefjen follte 

mit ber jungen, ^offnungSfdimangeren Dlatur. 9Sunfd)Iofe 

Seligfeit erfüllte feine Seele. 

3IIS bie beiben $äger aus bem 2SaIbe gurüdfeljrten, 

mar bie Sämmerung fjereingebrodjen. ©buarb Sohlen er« 

t)ob fid) mül)fam an ber £>anb feines Steffen, ßange 
fd)aute er bem großen, berben sD?ann in bie Slugen, unb 

feine Stimme gitterte ein roenig, als er if)n fragte: 

„Söirft bu aud) immer lieb fjaben unfer ©IfeSragge? 

SÖirft bu einS merben mit biefer ©rbe?" 

SIbolf fdjüttelte ben Hopf: er mar rooI)I in bie Hinb* 
f)eit geraten, ber Sllte! 

„$a geroifj," fagte er, „gerniß merbe id) meinen ©e*-
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fig lieben. ®u weifet, id) bin oon gonget Seele ßanbmirt. 

Slber bu barfft fd)on nid)tS bagegen fyaben, bog id) etwas 

anberS mirtfd)afte als ber feiige Sllejanber. £>eutgutage 

mufe ber ©oben intenfto benutzt werben. Scf)lofe Sonn= 

Ijeim will id) als öefenfabrif ausbauen, bie ©rennerei muß 

oergröfeert werben, unb auS bem 2öalbe, ba werbe icf) bie 

©innaljmen oerboppeln." 

©buarb 3)ol)len legte bie £mnb auf bie Schulter be3 

Neffen. (Sin ängftlicf)er SluSbrud lag in feinen Slugen, 

als ob ber anbere il)m etwas entwenben wollte, baS er 

über aüeS liebte. 

„Sdjone unferen Sßalb, Slbolf, id) bitte bid). (SS ift 

baS Vermächtnis unferer Vorfahren, unb bu mirft jegt ifjr 

©rbe. $a, Slbolf, oerfprid) eS mir, nid)t mal)r! ®u wirft 

ifyn fdjonen, ben Söalb." 

^iepenftod wedjfelte einen ©lid mit Söittmann unb 

lädjelte. @S war !lar, ber alte £>err war in einem nidjt 

gang normalen 3uftan^-

,,$d) werbe ben Söalb nid)t oerwüften, ba fannft bu 

ficf)er fein!" fagte er befd)micf)tigenb. 

®er Sllte war ftefjen geblieben unb büdte in bie 

gerne, als ob er bort etwas fucfjte. 

„§ört if)r bie SJhtfif?" flüfterte er. „($oi fpielt, wir 

wollen nid)t reben, wir bürfen fie nid)t ftören. Qa, nun 

wirb griebe unb 9iuf)e wieber bei unS einfetten! 5)aS 

weife icf). Söie lange fjörte id) nid)t meljr bieS Spiel! 

Unb aud) Sej ift nicf)t meljr fern. ©r wirb nicfyt gulaffett 

unfere ©äume im Sßalbe gu fdjlagen, er mirb feine Stimme 

bagegen ergeben, wenn id) nid)t mel)t ba bin. Unb bu 

wirft auf biefe Stimme l)ören, Slbolf, baS meife id), aud) 
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roenn ihr eucf) im ßeben nicht geliebt habt, tlnb beine 

Hinber, [ie roerben unfer ©rbe weiter oermalten, ein neues 

®ohtengefd)tect)t, nnb ftärfer al§ ba§ alte. £)ört ihr, hört 

ihr bie Sftufif, ba§ ßieb oom Söerben unb Vergehen, 

©oi§ Sieb!'' 

Unb mit oerflärten Slugen fdjaute er in ben Gimmel 

hinein, an bem ber Slbenbftern gu leuchten begann. ©ie 

Vögel in ben Väumen maren oerftummt, nur ber 9iuf 

einer ©roffel Hang oom Söalbe herüber. Ä©ie SSiefen buf^ 

teten ftärfer. Slbotf ^iepenftod fagte ben Dnfel an ber 

£>anb unb leitete ihn fdjroeigenb nadj £>aufe. Slud) er 

modjte mohl etma§ oon bem ©migfeit§houd) fpüren, ber 

ben 2llten erfüllte mit unau§fprechlid)em ©lüd. 
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2(uö ben Q5efprec^ungen: 

Slrbeüer ^eituitg (Dorttnunb^: Die <5efd?id?te einer aus 
ifyrem (Seleife <Seroorfenett befyanbelt E?e leite t>on ITTüfylau 
in tfjrer „Seidjte einer reinen Cor in". Der CCitel 
lefynt ftd? an Strinbbergs „Beichte eines Corett" an; aber 
ber roiirbe fid? irren, ber in ijelene oon ITtn^laus Bud? etroa 
eine äl]nlid?e Summe nott nerbiffenetn ITIänncrfyag ju ftnbett 
benft, rote Strinbberg fte an ^rauen^a§ probi^iert. (5eroi§ 
„leibet* IITarialifa „am ITtann" — aber bies itjr £eiben ifi 
bod? jugleidj aud? ein fortroäfyrenbes (Senefeit, roätjrenb bas 
„Seiben am IDeib" bei Strinbberg tiefer unb immer tiefer bem 
2lbgrunb entgegenfüfyrt. — (folgt — Das ift bas Cfyema 
bes Budjes, bas uns üiele intime <£inbli<fe in ber ^rau tiefftes 
Seelenleben tun läßt, bas jroar mit rücfftd?tsIofer, jeber priiberie 
abfyolbett JDafyrfyeitsIiebe, jugletd? aber aud? mit gro§er ^5rein= 
tjeit unb ed?ter Dejettj bie Aufgabe löft, bie es ftd? gefteüt I?at. 
Die üer^ängnispolle Holle ber „£angeroetle" tm £eben fo mand?er 
^rau ber „befferen" Kreife, it?rc Sefjnfud?t nad? einer fie atts= 
fiiüenben Otigfeit, bie tnet|r fein mu(j als blofje „Scfd?äfti= 
gung", bie "Konfüfte, itt bie ein £eben, roie IITarialifa es fiifyrt, 
bas EDeib in ber ^rau mit ber JTtntter in ifyr fiil?rt: bas 
unb oieles, rieles anbere roirb mit ftinftlerifd?er 2Tteifterfd?aft 
con ^rau oon ITCiifylau befyanbelt. 

Nuora Autologia (Rom): Con molta sinceritä, una 
donna ricea di talento scrive in questo libro le confessioni 
della sua vita, che racchiude molti tristi episodi, pieni di 
UDO strano incanto. Con quanta insistente amarezza ritorna 
in questo volume il famoso detto: „O debolezza, il tuo nome 
b donna!" e con quanta pietä e con quaata fede si prega 
per chi ha peccato! Certamente questo libro non b fatto 



per tutti, ma si rivolge agli uomini ed alle donne piü ma-
turi d'intelletto, piü saggi, piü evoluti, i quali avranno modo 
di studiarvi con attenzione e con amore certi stati d'anima, 
che danno luogo ad azioni condannate dalla societä, ma 
richieste, quasi imposte da un intimo, naturale, imperioso 
bisogno di vivere, che si rivela specialmente nell'anima fem-
minile. Siamo dunque di fronte ad un'opera letteraria molto 
caratteristica che induce per forza il lettore a pensare : la 
schietta onestä di queste pagine, l'aperto accento della donna 
che le ha scritte rivelano le qualitä non comuni di pensiero 
dell'autrice e la sua intelligente bontä. 

£ißßifd)e 3citn«ö: <£ine £ebensgefd?id?te in Briefen, bie 
311 SelbftbeFenntniffen werben unb mit rücffyaltlofer, juroeilen 
peinlich mirFenber Offenheit bie 3r*ungen unb Derfetjlungen 
ber Ejelbin barlegen. ®ber otelmefyr nid?t ber Ejelbin, fonbern 
eines fd?road?en, nad? (Slitcf unb Siebe fid? febrtenben ibeibes, 
bas ftd? ben erften (EiubriicFen unb jebem ftärFeren IPillen rücf= 
haltlos tjingibt. So ftnft fie 3ur Dirne fyerab, unb bie ergrei= 
fenbeit 2JnFlagen, bie fie ftd? felbft in bett Stunbeti ber Beftnnung 
mad?t, bie toarme Siebe 3U ihrem Bubi, bem Kinbe aus erfter 
<£t?e, Fönnen uns nidjt barüber t?inu>egtäufd?en, ba§ fie eben 
jeben fittlidjen fjalt oerloren; unb ob fie itjn an ber Seite bes 
alternben ITTannes, ber it?r trog ifyrer Dergangentjeit 3um 
Sd?lu§ bie f]anb reidjt unb batnit eine rool}lgefid?erte (Ejtften3 
griinbet, wieberfinbett ruirb, bleibt uns 3n?eifelt?aft. 2Ibgefetjen 
oon biefem unerquieflieben Stoffe, ber ben SeferFreis, fiir ben 
bas Bud? beftimmt ift, naturgemäfj einfd?ränFt, ift es eine feine 
pfyd?o!ogifd?e Stubie, ber man auef? bei ber oerf?äItnismä§ig 
armen äufjeren £janblung bod? mit n>acf?fenbem 3ntereffe folgt. 

.^amiurger ^adjridjten: mit mutiger 0ffent?eit ift tjier 
pon einer hochbegabten au, beren trauriges <5efd?i<f itjr bie 
^eber in bie ^anb gebriieft tjat, ein Settenftii<f 3U Strinbbergs 
„Beid?te eines Coren", mie fd?ou ber (Eitel anbeutet, gefd?affeit. 
mit leibenfd?aftlid?em Sd?mer3 roirb bie iPal?rf?eit bes Portes: 
„Sd?road?l?eit, bein 2.Tame ift IDeib!" erhärtet unb fiir bie 
Betd?tenbe, ber bie Derfafferin eine berebte unb nimmer r>er= 
3toeifelnbe Derteibigerin ift, bie 2(bfolution erbeten. Des tyeiF* 
len Stoffes megen ift bas Bud? nid?t für jebermann geeignet, 
bod? biirften reife IHäntter unb grauen in btefen BeFemttniffeit 
eine Quelle 3ur tieferen (SrFenntnis unb (HrFlärung, menn nid?t 
<Entfd?uIbigung con oft leid?tfinnig cerurteilten ^rttgleifungen 
fo maud?er grauen ber guten d3efellfd?aft finben. <£in eigen* 
tiimlid?er literarifd?er Kei3, ber über bem <Sart3en liegt, 3mingt 
aud? ben Sefer in Bann, ber t)ielleid?t gegen bie rüdfljaltlofe 
€l|rlid?feit unb bie offene 2Iusfprad?e einer ^rau über intimfte 
(SebanFen fein BebenFen tjätte. Dafür tjören mir eben eine 
Beid?te. 
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