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Erstes Buch.
Kans Jochen.

I.
j ie kleine Residenz lag eingebettet in Waldbergen,
wie ein Häuflein lustig bunter Ostereier in einem

G^

Nest von Moos. Jn welcher Gasse man auch stand,
aus welchem Fenster man auch sah, überall konnte
das Auge auf blauenden Tannenwänden ruhen.
Die Häuser der Stadt drängten sich um das
Herzogsschloß und umringten den herzoglichen Park,
unter dessen Ulmen-, Buchen- und Kastanienalleen
jedermann lustwandeln durfte.
Auf dem Marktplatz, in dessen Mite gar feierlich
die zweigetürmte gotische Stadtkirche stand, boten die
Bauernweiber in Butten ihre Waren feil, und durch
die Hauptstraßen zogen Ziegen- und Schafherden,
fuhren Ochsenwagen und Hofequipagen, wie sichs eben
traf.

An dem Tage, da diese Geschichte beginnt, war

»»,! Nülow, Irdische Liebe.
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indessen weder Feiertag noch Markttag, und da um
die Mittagsstunde auch die Viehherden nichts in der
Stadt zu suchen hatten, erging sich auf dem holperigen
Steinpflaster des Marktes nur der Spätherbstsonnen
schein und eine hüpfende pickende Gemeinde von
Spatzen.
Das Fräulein Wilhelmine von Aspern, welches
in ihrem Wohnzimmer auf dem Tritt am Fenster
saß, hatte schon eine ganze Weile nicht vom Strick
strumpf aufgeschaut, weil draußen so gar und gar
nichts vorzugehen schien, nun aber tönte das wohl
bekannte Geläut von der Tür der Drachen-Apotheke
vernehmlich durch die Stille.
Erwartungsvoll richtete sich Tante Minchen auf.
Ueber Strickzeug und Brille fortblickend, behielt sie
die Apothekentür an der Ecke scharf im Auge.
„Kling, klang, kling!"
Ein nettes junges Dienstmädchen verließ die
Drachen-Apotheke. Als dieses sich Tante Minchens
Fenster näherte, wurde es von der Dame angerufen.
„Jettchen!"
Das hübsche Mädchen blieb stehen.
„Gnä' Fräul'n?"
„Wem fehlt denn was bei euch?"
„Jch hab' für den Herrn Geheimrat Blutegel
müssen holen, gnä 'Fräul'n."
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„Wo fehlt's 'm denn?"
„Er hatt's im Kopf, spricht der Friede."
„Na, da mach' nur, daß du nach Hause kommst,
Jettchen."
Doch als Jette nun auf ihren flinken Füßen
weitereilen wollte, rief ihr Tante Minchen nach:
„He, Jettchen!"
„Jawohl, gm' Fräul'n?"
„Gehst du vielleicht bei Landstallmeisters 'ran?"
„Jawohl, gnä' Friiul'n."
„Dann tu' mir doch den Gefallen und richt' der
Fräul'n Antoinett' von mir aus, ich würd' heut'
nachmittag so um dreie, mal 'rüber kommen. Aber
vergiß nicht: um dreie."
„Befehl, gnä' Fräul'n."
„Was ist denn nur heut' beim alten Hofrat
los?" rief das Fräulein lebhaft aus. „Da geht
eben der Johann aus der Wemhandlung mit 'nem
großen Korb voll Flaschen ins Haus, und heut Morgen
sah ich schon jemand von Hofkonditors 'ne Torte
hintragen!"
„Die Schwiegertochter hat ja Geburtstag" wußte
die Jette.
„J ja freilich! Wo hab' ich nur meine Gedanken?
Man wird alt, Jettchen! Das hätt' ich ganz vergessen,
und muß doch gratulieren. Sag'n schönen Gruß an
1*

deine Herrschaft und ich ließ' dem gnädigen Herrn
gute Besserung wünschen."
Tante Minchen war im Begriff, den Fensterflügel,
den sie vorhin geöffnet hatte, wieder zu schließen, als
der Blick ihrer munteren kleinen Vogelaugen mit
jähem Jnteresse an dem Hauptportal der Stadtkirche
haften blieb.
„Wen hat denn da der Hans Jochen in der
Stadtkirche rumgeschleppt?"
Jettens Blicke folgten denen des Fräuleins.

Auch jetzt schien sie Bescheid zu wissen.
„Der da mit unserem jungen Herrn, das ist der
Fremde, der im Schloß wohnt. Se sprechen, er wär
aus Amerika."
„Nu so was!" rief Tante Minchen in behaglichem
Staunen. Es gab mal wieder etwas Neues. Wie
das gleich belebend wirkte!
Iettchen eilte nun wirklich ihres Weges und
Tante Minchen beäugte das Treiben ihres Neffen
mit dem geheimnisvollen Fremden, wie von einer
Theaterloge aus. Das schuf ihr inniges Ergötzen.
Hans Jochen von Eibleben, ein langer, über
schlanker brünetter junger Mann, hatte die etwas
nach vorn geneigte Schulterhaltung derer, die über
ihre Kräfte schnell gewachsen sind.

Den schmalen

— 5 —
Kopf hielt er meist gesenkt, nur aufblickend, wenn er
eine Antwort gab.
Der Fremde war minder lang, aber von straffer
Haltung, die in modischem englischen Stutzerkostüm
steckende Gestalt muskulös. Er war eben auf der
untersten Stufe der niederen Kirchentreppe stehen ge
blieben, um Zigarre und Feuerzeug vorzuholen.
Während er die Zigarre in Brand steckte, schaute er
um sich. Sein energisches, hartkantiges Gesicht hatte
etwas von dem spähenden, wachsamen Ausdrucke
eines Jagdhundes.
„Warum rauchen Sie nicht?" fragte er seinen
Begleiter, der die angebotene Zigarrentasche zurückge
wiesen hatte.
„Meine Mutter liebt den Tabaksrauch nicht."
„Das verstehe ich in Gegenwart Jhrer Mutter.
Aber wenn die Dame nicht anwesend ist?"
Hans Jochen schaute mit ernsten Augen auf die
Pflastersteine, die so verschieden gestaltete runde Kuppen
hatten, und schwieg.
Er konnte gut, was ihm durch den Kopf ging,
bei sich behalten, aber rasch ein paar gleichgiltige
Worte hinwerfen, um eine Antwort zu geben, die
nicht vom Herzen kam, diese Fähigkeit ging ihm ab.
Während er anscheinend in die Betrachtung der
Pflastersteine versank, dachte er, daß er diesem Fremden

—
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unmöglich erzählen könne, er habe das Rauchen nur
aufgegeben, um die empfindlichen Geruchsnerven einer
Jugendgespielin zu schonen. Er hätte dem anderen
die zarte und romantische Freundschaft seiner Knabenjahre zu dem blinden Mädchen überhaupt nicht ver
ständlich machen können, ohne viel zu viel zu erzählen.
Er hätte Erinnerungen wachrufen müssen, die er viel
lieber schlafen ließ. Ueberfielen sie ihn nicht oft ge
nug ungerufen? Wie eben jetzt bei der harmlosen
Frage, warum er nicht rauche! Er sah die Lena ihr
kleines feines Näschen rümpfen, er hörte sie Nagen:
„Der gräuliche Tabaksgeruch
daß ich nichts sehen kann."
von ihren Wahrnehmungen:
hatte sich daran gewöhnt, um

deckt mir alles zu, so
Ja, so sprach sie oft
„Jch sehe." Und er
ihretwillen jeden auf

dringlichen Geruch, jedes Parfüm sorgfältig zu meiden.
Nein, von dieser, seine Knaben- und Jünglingsjahre erfüllenden Freundschaft sprach er nicht gern,
denn die letzten Jahre hatten sie, nicht ohne sein Zu
tun, stark gelockert. Es ging nicht anders; aber er
dachte dennoch nicht gern daran; im Grunde seines
Herzens empfand er sein Abschwenken als eine Un
treue und eine Schuld.
Geraldin Vanderbeek, der Amerikaner, sah über
den großen, sonnenbeschienenen, leeren Marktplatz hin
und schüttelte den Kopf.

„Ein verdammt totes Nest, Jhre Residenz,"
sagte er.
Das rüttelte Hans Jochen aus seiner Versunkenheit auf.
„Tot doch nicht," entgegnete er, „nur ein wenig
still. Jch bin immer ganz glücklich, wenn ich aus
dem schauderhaften Lärm von Berlin hierher zurück
komme. Wir sind an unsere vornehme Ruhe gewöhnt
und lieben sie."
Vanderbeek lachte.
„Da redet der Lokalpatriotismus des Eingebo
renen, mein lieber Eibleben! Aber ich rate Jhnen auf
richtig und dringlich : nehmen Sie sich in acht vor der
Gewöhnung an diese „vornehme Ruhe", vor der Ge
wöhnung überhaupt. Jede Gewöhnung macht ab
hängig. Der Mann soll nur eine Gewohnheit haben:
die Arbeit."
„Arbeit?" wiederholte Hans Jochen überlegend.
„Was ist Arbeit? Alles, wenn sie wollen.

Das

Gehen, das Essen, ja das Atmen selbst."
„Aber das Philosophieren, das ihr Deutschen so
liebt, ist auf alle Fälle eine der unfruchtbarsten Ar
beiten," lachte Vanberbeek.

„Jch versichere Jhnen:

diese Atmosphäre der verfallenden Schlösser, alten
Parks, und stehender Teiche mit Entengrütze darauf
ist für einen Mann nichts. Wenn Sie sich hier zu
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viel und zu lang aufhalten, erreichen Sie nie etwas,
um das es sich zu leben lohnt. Stahl wird nur in
der Glut hart, und der Mann soll sich da tummeln,
wo das Gedränge am dichtesten ist.
Kampf sei
unsere Losung! Haben Sie denn gar keine Ambition,
Mann?"
Hans Jochen überlegte, ob er eine „Ambition"
habe oder nicht.
Man hörte den raschen, taktmäßigen Hufschlag
hart trabender Wagenpferde.
Eine herrschaftliche
Equipage kam durch eine der Seitenstraßen und fuhr
über den Marktplatz.
Hans Jochen wußte sogleich Bescheid: „Der Groß
vater kommt von seiner Spazierfahrt zurück," dachte
er; „eine der Cousinen begleitet ihn jetzt immer. Ob
es wohl heute die Adalise ist oder die Modesta?"
Jhm ging die eben gehörte Bemerkung Vanderbeeks
durch den Kopf: „Wenn Sie zu lang hier verweilen,
werden Sie es nie zu etwas bringen, um das es sich
zu leben lohnt." Er wußte schon etwas, um was
es sich zu leben — und auch zu kämpfen lohnte! Und
er wollte sich dies Glück erkämpfen, es koste, was es
wolle.

Ja, diese Ambition hatte er wirklich ! Vielleicht

saß sie eben dort in Großvaters Wagen. —
Vanderbeek hatte inzwischen Tante Mnchen und
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andere neugierig Ausschauende an den Fenstern der
umliegenden Wohnhäuser erspäht.
„Sind wir das welterregende Ereignis," fragte
er lächelnd, „oder ist es die Equipage?"
„Meines Großvaters alte Kutsche regt hier keinen
auf," entgegnete Hans Jochen ebenso, „die kennt jedes
Kind."
Der Wagen fuhr vorüber. Aus dem Fenster
sah ein lachendes Mädchengesicht, nickte und grüßte
lebhaft.
Die beiden jungen Männer grüßten ihrerseits
und sahen der Vision nach, bis sie verschwand.
„Wer war diese reizende junge Dame?" fragte
der Amerikaner mit mehr Jnteresse, als er bis jetzt
für irgend eine Sehenswürdigkeit der Stadt an den
Tag gelegt.
„Eine meiner Cousinen."
„Eibleben?"
„Nein, sie ist eine Freiin von Aspern.

Eine

Schwester meines Vaters war an einen Aspern ver
heiratet. Die Modesta ist ihre jüngste Tochter.
„Wie war der Taufname, den Sie nannten?"
„Modesta."
„Das junge Mädchen, das eben hier aus dem
Wagen sah, heißt Modesta?!"

„Ja."

—
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„Guter Himmel, welch ein entzückender Name
ist das für ein Weib: Modesta!" —
Hans Jochen fand dies auch. Aber es verletzte
ihn, daß der Fremde sein Entzücken in so ganz un
verhohlener Weise äußerte.

H.
^rüh am Nachmittag holte Hans Jochen in einer
der Alleen des herzoglichen Parks Tante Min
chen Aspern ein.
„Ach schau, der Hans Jochen!" rief die alte
Dame erfreut. „Jch bin auf dem Weg zu Landstallmeisters; kommst Du nicht mit?"
„Gerne, liebes Tantchen. Darf ich dir den Arm
geben ?"
Die kleine Dame hängte sich kräftig ein. Wozu
waren erwachsene, wie die Pappelbäume lauge Neffen
denn auf der Welt? —
„Jch sah heut' die Jette aus der Drachen-Apo
theke kommen," begann das Fräulein Wilhelmine und
berichtete umständlich: „Jch fragte" und „sie sagte";
dann, zum Schluß: „Wie geht's dem Vater?"
„Danke, besser. Jch hatte heut' Hofdienst für ihn."
„So?" Tante Minchens Augen funkelten in
lebhaftester Neugier. „War das Hofoienst, daß du
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den fremden jungen Menschen in die Stadtkirche ge
schleppt hast?"
„Ja, Tantchen.

Auf Befehl Jhrer Hoheit.

Er

ist ein Gast der Herrschaften. Ein reicher Amerikaner."
„Amerikaner? Das kann doch nichts von Familie
sein?

Diese ruppigen Republikaner haben ja gar

keinen betitelten Adel!"
„Er heißt Vanderbeek."
Tante Minchen schütteltete mißbilligend den Kopf.
„Wo mag die Frau Herzogin den mal wieder auf
gelesen haben!"
„Die Herrschaften haben ihn im Frühjahr an
der Riviera kennen gelernt. Vanderbeek soll ihnen
dort in seiner Villa ein zauberhaftes Fest gegeben
haben.
erzählt.

Die Herzogin hat dem Papa selbst davon
Er macht eine Tournee durch Europa."

„Was ist er denn?"
„Jch glaube, sein Vater hat Eisenbahnen ge
gründet, und er gründet weiter. Er muß schwer
reich sein."
„Was hilft ihnen das alles?" meinte Tante
Minchen geringschätzig; „diese Jndustriellen wissen
ihren Reichtum so wenig zu tragen wie der Stall
knecht den Frack. Man kann den Kerl im Frack
nicht sehen, ohne einzeln an den Kerl und den Frack
denken zu müssen.

Geradeso nehmen sich diese Leute
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mit ihrem Reichtum aus. Jch muß gestehen, daß ich
den Geschmack unserer Hoheiten nicht recht begreife."
„Tantchen! Dort kommt die Frau Herzogin,"
sagte der Neffe halblaut.
Die vierreihige Allee majestätischer Buchen daher
wandelten zwei einfach gekleidete jüngere Damen, Arm
in Arm. Kein Diener folgte.
„Wen hat sie denn da bei sich?" flüsterte das
alte Fräulein erregt.
„Die Lena Steinbock."
Die kleinere, zierliche Herzogin stützte sich nicht
auf die blonde stattliche Begleiterin, sondern gab dieser
den Arm. Denn Lena Steinbock war blind.
Als sie herankamen, machten Tante und Neffe
vorschriftsmäßig Front und verneigten sich.

Das

Hofkompliment des Freifräuleins von Aspern war
sehr tief und schön.
Die Herzogin blieb stehen. „Wie geht es Jhnen,
meine liebe Aspern?" Dann, ohne Antwort abzu
warten, zu Hans Jochen: „Haben Sie Herrn Vanderbeek das Jnnere unserer Kirche gezeigt, Eibleben?"
„Zu Befehl, Hoheit."
„Sie haben ihn doch auch auf die schöne Holz
schnitzerei am Chor aufmerksam gemacht?"
„Jawohl."
„Fand er es nicht wunderbar schön?"

—
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„Hoheit ... ich weiß nicht . . ."
Hans Jochen brach ab. Die Bemerkungen des
Amerikaners über den götzendienerischen Kultus, den
Europa mit altem Gerümpel treibe, wagte er nicht
zu wiederholen, war aber zu ehrlich, um etwas zu
sagen, was der Wahrheit nicht entsprach, und zu schwer
fällig, um rasch eine nichtige Redensart zur Hand zu
haben.
Die Herzogin war an halbe und Viertelantworten
gewöhnt, desgleichen an Verlegenheitspausen.

Sie

achtete gar nicht darauf und nahm einfach an, die
Antwort, die nicht zu stande kam, sei nach ihrem
Wunsch ausgefallen.
„Jch möchte, daß es Herrn Vanderbeek bei uns

gefallt," sagte sie.
Darauf wandte sie sich dem alten Fräulein wieder
zu und erzählte ihr von dem märchenhaften Fest, das
Vanderbeek ihr und dem Herzog zu Ehren in San
Remo gegeben habe.
Sowie die Herzogin nicht mehr das Wort an ihn
richtete, blickte Hans Jochen Lena Steinbock an.
Sie war rosig, blond und frisch, doch für ihr
Alter etwas zu dick. Eine große dunkle Brille schützte
und verbarg die leidenden Augen.
„Wie geht es Jhnen, Lena?" fragte Hans Jochen
mit halber Stimme.

—
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Sie horchte auf und ihr stilles Gesicht belebte sich
seltsam. Das Kinn ein wenig hebend, flüsterte sie
zurück: „Danke, gut."
Er lächelte weich: „Das sagen Sie immer."
Sie atmete tief auf, ein Schatten von Angst und
Qual huschte über ihre Züge. Es war, als wollte sie
etwas tun, etwas sagen, sich vor etwas flüchten, dann
ebenso schnell, wie es aufgeflackert war, erlosch das
Leben in dem sanften Gesicht. Sie erbleichte, senkte
den Kopf und stand wieder, ganz willenlose Ergebung,
dem nächsten Verfügen ihrer hohen Beschützerin ge
wärtig.
Diese sagte lachend zu Hans Jochen : „Bitte, hören
Sie aber nun endlich mit Wachsen auf! Wo wollen
Sie denn noch hin? Sie sehen ganz elend aus!"
Das tat er eben wirklich. Sein schmales Gesicht
war auffallend ernst, seine dunklen Augen schauten
schwermütig durch das Pineenez und waren von
schwarzen Schatten unterstrichen.
Er war fünfundzwanzig Jahre alt und wuchs
längst nicht mehr; aber die Begegnung mit der Blinden
hatte ihn angegriffen.
Man ging auseinander.
Tante Minchen hing sich jetzt weniger schwer an
den Arm des Neffen, ihr Gang federte, sie war in
gehobenster Stimmung.

Solch ein freundschaftliches
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Schwätzchen mit der Frau Herzogin, zumal auf offener
Straße, das war eine der höchsten Lebensfreuden für
das einstige Hoffräulein.
„Die Herrschaften wissen, was alte treue Diener
wert sind," pflegte sie mit Hochgefühl zu sagen.
Sie war in der Hofluft dieser kleinen Residenz
aufgewachsen und sechzig Jahre alt geworden. Das
herzogliche Haus und sein Hof war, so lange sie denken
konnte, der Mittelpunkt ihrer Jnteressen gewesen.
„Was ich nu nich erlauben würde, wenn ich der
Herzog wär'," sagte Tante Minchen, behaglich Kritik
übend, „das sind diese weiten Spaziergänge mit der
Lenchen Steinbock, ohne jede Begleitung! Daß sie sie
mitnimmt, ist ja sehr hübsch von ihr, aber den Lorenz
(dies war einer der herzoglichen Kammerdiener) sollte
sie wenigstens hinterhergehen lassen. Neulich is die
Altenhausen den beiden hinten in der Fasanerie be
gegnet — mutterseelen allein! Jetzt denk dir blos:
es passiert was! Jch will nur sagen: sie vertritt sich
den Fuß. Was soll sie dann machen? Die Blinde
kann 'r doch nich helfen. Darin find ich nu wirklich,
muß ich sagen, is der Herzog zu gleichgültig."
Dieser unerschöpfliche Gesprächsstoff hielt Tante
Minchens flinkes Zünglein in Gang, bis vor das Haus
des alten Landstallmeisters v. Eibleben.
Die Eiblebens besaßen, wie die meisten der im

—
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Herzogtum angesessenen Adelsgeschlechter, ein

oder

einige Stadthäuser in der Residenz.
Diese Stadthäuser stammten fast alle aus dem
Rokoko; sie hatten breite hellgestrichene Fanden, steinerne
Rampen, hohe gebrochene Ziegeldächer und Mansardenfenster. Neben modernen Mietspalästen oder phan
tastisch überladenen Villen großstädtischer Vororte
würden sie sich fast dürftig ausgenommen haben. Jn
dieser kleinen Residenz aber hatten sie noch ihr volles
Ansehen als vornehme Herrenhäuser. Sie standen —
außer einigen am Markt gelegenen, aus älterer Zeit
stammenden,— jedes für sich, von Hofgebäuden flankiert
und hinter sich einen großen schattigen Garten.
Hans Jochen öffnete die Pforte des Gartengitters
und ließ Tante Minchen eintreten.
Als er dann hinter sich die Pforte schloß, warf
er einen Blick zurück, die Buchenallee hinunter, durch
die sie gekommen waren.
Die herrlichen alten Buchen hatten in diesem Herbst
fast alles Laub abgestreift. Doch ging eben ein grünes
Leuchten von ihnen aus, trotz ihrer Kahlheit. Die
Spätherbstsonne glänzte lebhaft auf dem grünen
Flechtenüberzug, diesem „Edelrost" an der Wetterseite
der Stämme. Leben, Schönheit, lachende Heiterkeit
und Glanz mitten im Absterben der Natur! —
Hans Jochen stand ergriffen. Jhm war, als
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schaue er einen Schimmer der Gottheit. Davor
schrumpfte sein Jch mit allen Wünschen und Be
gierden zu kläglicher Nichtigkeit zusammen.
als spräche diese Herrlichkeit zu ihm und
wahre Glück ist etwas ganz anderes als
und auf anderem Wege zu finden. Das
du jetzt folgst, ist ein Irrlicht und führt dich

Jhm war,
sagte: das
du meinst,
Licht, dem
in Dunkel

heit hinein.
Nur wenige Augenblicke erfüllte ihn dieser Eindruck.
Gleich darauf war er von seiner Seele weggewischt wie
ein Griffelbild mit nassem Schwamm von der Schiefer
tafel; denn als er sich umwandte, sah er seine Cousine

Modesta vor sich.

m.
Hie kam von den Hofgebauden her. Frei und un^ befangen schritt sie den Besuchern entgegen, nicht
ahnend, daß von ihrer jungen Schönheit ein Glanz
ausging, der alles Leuchten der Sonne für ihren Vetter
verdunkelte. Jhr Kopf war unbedeckt, ihre Hände
unbehandschuht. Sie trug ein einfaches Kleid von
dunklem Wollstoff, und weil das Kleid unscheinbar war,
glaubte sie selbst auch unscheinbar auszusehen. Sie
wußte nichts davon, daß sie die Gestalt einer griechischen
Marmorgöttin hatte, und das gerade die Einfachheit
von »ülow, Irdische Licbe.

2
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des weichwolligen Gewandes den herrlichen Wuchs zur
Geltung brachte. Sie wußte nichts von dem leuchtenden
Schmelz, den Jugend, Gesundheit und ein froher Sinn
ihrem Gesicht gaben. Selbst die Fülle der braunen
Locken, deren weichen Ringeln keinerlei Kunst nach
geholfen hatte, schien ihr nichts Besonderes.
Das achtzehnjährige Mädchen war weltfremd und
unbewußt wie ein Kind.
Mit ihrer Schwester in der Einsamkeit des elterlichen
Landguts aufgewachsen, nur von Erzieherinnen unter
richtet, war sie mit dem geselligen Leben bisher nicht
in Berührung gekommen.
Der Vater der Mädchen war seit Jahren tot, und
seine Witwe, die älteste Tochter des Landstallmeisters
v. Eibleben, lebte in tiefster Zurückgezogenheit.
Goswina, die jüngere unverheiratete Tochter des
alten Landstallmeisters, hatte ihre Schwester Aspern
mit einiger Mühe überredet, ihr die Töchter für eine
Wintersaison zu überlassen.
„Die Mädchen müssen doch einmal ausgeführt
werden," sagte Goswina, „wie sollen sie denn Männer
finden oder auch nur Manieren lernen?!"
Nun waren die Wildlinge also in Großvater
Goswins Haus nach der Residenz gekommen, wo sie
durch ihre Lieblichkeit und Frische alle Herzen gewannen.
Für Hans Jochen war Modesta ein Schönheits

—
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wunder, vor dem seine Seele anbetend auf den Knien
lag.
Modesta nahm eine Obertasse, die sie trug, rasch
mit der linken Hand aus der rechten, und begrüßte die
Großtante Wilhelmine mit einem vorschriftsmäßigen
Handkuß und einem Knix, dessen etwas steifer Korrekt
heit man den eben erst empfangenen Tanzunterricht
anmerkte.
„Jch komme gar nicht zu euch," erklärte Tante
Minchen, „sondern nur zu der lieben Tante Antoinett'.
Eben find wir der Frau Herzogin begegnet, und sie hat
sich längere Zeit sehr gnädig mit uns unterhalten. —
Seid ihr denn nun vorgestellt worden, Kinder?"
„Ja, gestern."
Modesta schlug bei der Erinnerung an dies feier
liche Begebnis und ihre Unbeholfenheit dabei etwas
beschämt die Augen nieder, womit sie dem Vetter
Gelegenheit gab, die Schatten der langen dunklen
Wimpern auf ihren Wänglein zu bewundern.
„Das war ein großer Tag für euch!" sagte
Tante Minchen feierlich. Jn ihren Augen waren die
Großnichten nunmehr in das Leben eingeweiht.
„Jch war sehr dumm," bekannte Modesta.
„Das gibt sich," tröstete die Großtante. „Unsere
gnädige Frau Herzogin kennt das schon. Aber was
willst du denn mit dem Tassenkovf, Kind?"

2*
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Modesta blickte lebhaft auf.
„Ter arme liebe Nero ist Kank," berichtete sie
mit Eifer. „Wir haben ihm eben Leinöl eingegeben.
Die Adalise hat die Schnauze aufgehalten und ich
hab's reingeschüttet. Tann hat ihm die Adalise die
Schnauze zugehalten und ich hab' ihn immer so an
der Kehle runtergestrichen." Sie hob das Kinn und
zeigte die Manipulation an der eigenen Kehle, ohne
im entferntesten zu ahnen, daß der Anblick ihrer runden
weißen Kehle in Hans Jochen ein wahres Delirium
des Entzückens hervorrief. „Auf diese Weise gehts,"
fuhr sie fort. „Er wollte nämlich durchaus nicht."
„Jch beneide den Nero," sagte Hans Jochen.
„Um das Medizinschlucken?" fragte Modesta mit
treuherzigem Erstaunen.
„Nein; aber ich möchte schon krank sein, wenn
du mich dafür Pflegen und streicheln wolltest."
Seine galante Bemerkung erntete keinen Beifall.
„Wie kannst du so albernes Zeug sprechen!"
meinte Modesta, und Tante Minchen sagte mit warnend
erhobenem Finger: „Hans Jochen, versündige dich
nicht!"
Gegenwärtig erfüllte der Hund Modestas Ge
danken fast ganz.
Der arme Nero muß im Pferdestall wohnen,"
erzählte sie, „denn leider erlaubt der Großpapa nicht,
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daß wir ihn in unserem Zimmer behalten, was wir
so gern täten. Aber wir haben ihm im Stall ein
sehr schönes Lager gemacht. Willst du ihn mal sehen,
Großtantchen?"
Nein, Wilhelmine von Aspern hatte nicht das
leiseste Verlangen, dem Nero eine Krankenvisite im
Stall abzustatten. Es zog sie vielmehr nach dem be
haglichen Stübchen ihrer siebzigjährigen Cousine Antoinette, der Schwester des Landstallmeisters, der sie
allerlei kleine Stadtneuigkeiten auftischen und besonders
von der Unterhaltung mit der Herzogin und deren
unstandesgemäßer Vorliebe für den Amerikaner er
zählen konnte.
Hans Jochen öffnete ihr die Haustür und ließ
sie ein.
„Aber du, Hans Jochen, kommst mit?" bat
Modesta.
Er folgte ihr nur allzu gern.
Als sie den Stall betraten, umfing sie der warme,
süßliche und ein wenig scharfe Pferdedunst. Schandor
und Viktor, die Rappen, wendeten neugierig die feinen
Köpfe, musterten Hans Jochen, den sie kannten, und
bewegten ein wenig die Oehrchen.
Jn einer Ecke kauerte Modestas Schwester, Adalise, und streichelte zärtlich das sandfarbene weiche
Zottelfell des jungen Leonbergerhundes Nero.

Sie
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unterbrach sich nicht, änderte auch ihre Stellung nicht,
wandte nur, wie die Pferde, ein wenig den Kopf nach
dem eintretenden jungen Mann.
„Ach, Mockele," (dies war Modestas Kinderstubenname) „ich glaube, er wird sterben," Nagte
Adalise. „Er liegt immer so! . . . Ganz still liegt er
und rührt sich nicht und hört gar nicht und folgt
keinem mehr, und sönst ist er doch so fromm! Er ist
auch schon ganz kalt."
Das junge Mädchen war so tief betrübt, daß es
nicht einmal ein Begrüßungswort für den Vetter fand.
Auch Modesta sah auf den zottigen Pattenten
herab und seufzte kläglich.
Hans Jochen wunderte sich ein wenig.

„Jhr

kennt das Weh kaum vierzehn Tage und habt es
schon so gern?" fragte er.
„So einen Hund hat man natürlich lieb," sagte
Modesta mit Nachdruck auf dem Worte „natürlich."
„Laßt mich einmal sehen!" sagte Hans Jochen.
Nachdem er einen prüfenden Blick auf den Stein
fußboden geworfen und diesen leidlich sauber gefunden
hatte, kniete er nieder, beugte sich über den Hund,
den er kannte, und betastete ihn. Dann legte er das
Ohr auf den zottigen Hundekörper und behorchte die
inneren Geräusche.

Er tat dies alles sehr ernsthaft,
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und die jungen Mädchen sahen ihm voller Respekt
zu.

Er wuchs plötzlich erheblich in ihrer Achtung.

Hans Jochen war tatsächlich in der Heilkunde
nicht ganz unbewandert. Er hatte es sich einst in
den Kopf gesetzt gehabt, Augenarzt zu werden und
auch wirklich ein Semester Medizin studiert. Seine
Nerven revoltierten dann, und so hatte er sich schließlich
doch in seines Vaters Wunsch gefügt und war zu Jura
übergegangen. Aber auf dem väterlichen Landgut
Trasdorf pflegte er sein bischen Heilkunst an Mensch
und Vieh auszuüben.
„Das ist ein katarrhalisches Fieber," entschied er
jetzt; „er hat jedenfalls auf dem feuchten Rasen gelegen;
das tonnen die jungen Leonberger gar nicht vertragen.
Wißt ihr, was da das beste ist? Laßt etwas Salpeter
holen und gebt es ihm in lauem Wasser aufgelöst,
dreimal am Tag einen Theelöffel. Und dann versucht's
mit einem heißen Bad."
„Glaubst du, daß er wieder gesund werden kann ? !"
fragte Adalise mit gespanntem Jnteresse.
.Ja."
„Hans Jochen!"

rief

Modesta

enthusiastisch.

„Wenn du ihn heilst, kannst du dir von mir ausbitten,
was du willst, ich geb' dir's!"
Er beugte sich noch einmal über den Hund und
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war froh, daß die dunkle Stallecke seine Verwirrung
verbarg.
Wenn nur auch sie ein Nein wenig verwirrt gewesen
wäre! Aber sie äußerte diese schwerwiegende Verheißung
mit der Unbefangenheit eines Kindes, das dem Wohl
täter seine Reichtümer an Puppen und dergleichen zur
Verfügung stellt.
Die Cousinen ellten vor ihm her ins Haus, um
schnell nach der Apotheke zu schicken. Sie waren fast
gleich groß, die neunzehnjährige Adalise etwas schmäch
tiger als Modesta und weniger glänzend. Doch beide
hatten die Frische, die freien Bewegungen, das kräftige
Ausschreiten von Landkindern. Um die Gemüts- und
Geisteseigenschaften der jungen Mädchen kümmerte sich
Hans Jochen gar nicht; er stand viel zu sehr im Bann
ihrer äußeren Erscheinung. Doch hielt er es, wie die
meisten jungen Männer, für ganz selbstverständlich, daß
die Schönheit der Seelen der Schönheit des Körpers
entsprechen mußte. Jm Wohnzimmer fand er seine
Tante Goswina, des alten Landstallmeisters jüngste
Tochter, zugleich dessen treue Pflegerin und Hausfrau.
Goswina v. Eibleben war lange unter den heirats
fähigen Fräuleins des Landes die begehrteste gewesen,
denn sie verband eine reizende Erscheinung mit ausge
zeichneter gesellschaftlicher Liebenswürdigkeit und war
dazu noch wohlhabend. Da sie nun aber hoch in die
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Dreißig gekommen war, ohne einen der Bewerber zu
erhören, fand man sich damit ab, sie nicht mehr in
Rechnung zu ziehen. Man schob die Schuld an dieser
bedauerlichen Tatsache dem alten Landstallmeister in die
Schuhe, nicht ganz mit Unrecht. Goswin v. Eibleben
bedurfte eines weiblichen Wesens, das sich ihm ganz
widmete. Nach dem Tode seiner Gattin konnte er die
Tochter nicht entbehren und wollte sie durchaus nicht
hergeben.
Goswina ihrerseits zweifelte nie daran, daß es
ihre Kindespflicht sei, das eigene Glück dem Wohlbe
hagen des alten Vaters zu opfern.
„Hans Jochen," sagte sie, „willst du mir einen
Gefallen tun?"
„Jeden, Tantchen."
„Jch muß die kleinen Mädchen, deine Cousinen,
morgen allein in unsere Theaterloge schicken, weil der
Papa mich nötig hat. Hin kann sie der Franz begleiten"
(Franz war der Diener), „aber später muß der Franz
dem Papa beim Zubettgehn helfen. Sei doch so gut
und kümmer' dich um die Mädelchen ! Jch will nicht,
daß sie ins Foyer gehn. ..."
„Auch nicht unter meinem Schutz?"
„Nein, lieber Jochen! Jch möcht's nicht. Sie
sind mir viel zn auffallend, besonders die Mockele,
wenn sie auch zum Glück nichts davon weiß. Geh'
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zu ihnen in die Loge während der Zwischenakte, damit
sie sich nicht langweilen, willst du? Und dann bring'
sie sicher nach Hause."
„Jch werde wohl den Gast Jhrer Hoheit eskor
tieren müssen an Papas Stelle."
„Von der Hofloge aus kannst du sie ja im Auge
behalten. Die Kinder sind so weltfremd und gar zu
unbefangen. Die Mockele besonders spricht mit den
jungen Herren wie zu Spielkameraden und sagt einfach
heraus, was ihr eben in den Sinn kommt, einerlei zu
wem."
„Nun, liebe Tante Goswina, du wirst diesen Edel
steinen den fehlenden Schliff bald gegeben haben," sagte
Hans Jochen mit Ueberzeugung. Goswina war für
ihn das Jdeal einer Weltdame.
„Laß nur nichts von Courmachern an sie heran,"
mahnte sie besorgt.
Er lachte. „Mir soll's recht sein, aber der kleine
Leutnant Tossenthal wird mir fluchen. Er ist so
verrückt hinter der Adalise her, daß die Kameraden ihn
schon alle necken."
„Wirklich?!"
„Ja. Siehst du ihn nicht alle Tage hier FensterParade machen?"
Goswina seufzte.

Sie dachte der Zeiten — und

es war noch nicht gar lange her, daß die Leutnants
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der kleinen Garnison um ihretwillen vor den Fenstern
dieses Hauses auf und ab gegangen waren. Nun
wuchs ein anderes Geschlecht junger Männer und junger
Mädchen unter ihren Augen auf, um nach den Rosen
des Lebens zu langen, die sie selbst nicht hatte pflücken
dürfen.
Sie hatte sich ohne Klagen oder Anklage in den
Verzicht, der ihr eine Notwendigkeit schien, gefügt; doch
aber zahlte auch sie ihren Tribut an geheimem Herzweh.
Besonders seit sie jetzt die jungen Nichten unter ihre
Flügel genommen hatte, überkam es sie manchmal wie
ein heißes Weinen um die eigene Jugend, die ihr
entglitten war, sie wußte nicht wie.
Hans Jochen ergriff eine ihrer schlanken, wohlge
pflegten Hände und führte sie an die Lippen.
„Du bist die klügste und liebenswürdigste aller
Tanten," sagte er schmeichelnd — und es kam ihm von
Herzen — „wie sehr ist jeder zu beklagen, der dich nicht
hat bekommen können!"
„Nun, sie haben's alle überlebt," sagte sie mit
einem Lächeln.

IV.
sn diesem Nachmittage verließ Hans Jochen das
großväterliche Haus in jener Gemütsverfassung,
von der es heißt: „DerHimmel hängt voller Baßgeigen."
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Er freute sich auf die Genesung des Hundes Nero,
auf den morgenden Theaterabend und auf alles, was
dann noch folgen würde.
Er dachte mit brüderlicher Herzlichkeit an den
Leutnant Tossenthal, der die Adalise anschwärmte,
und sang oder pfiff eine Lieblingsmelodie nach der
anderen vor sich hin, während er den jetzt schon in
nächtliches Dunkel gehüllten Park durchquerte.
Sein Vater, Joachim von Eibleben, herzoglicher
Regierungsrat und Kammerherr, wohnte an der an
deren Seite des Parks in einem Haus, das dem
großelterlichen sehr ähnlich war.
Allerdings beschränkte sich die Aehnlichkeit auf
die Außenseite; denn innen herrschte nicht der weltliche,
den Luxus liebende Sinn des alten Landstallmeisters
und seiner Tochter Goswina, sondern der puritanisch
ernste und strenge Geist von Hans Jochens Mutter.
Frau Mathilde von Eibleben war eine geborene
Gräfin Veßra von der Linie Veßra-Veßra, die sich
wo möglich noch um einige Grade vornehmer dünkte
als die anderen Linien dieses erlauchten gräflichen
und freiherrlichen Hauses.
Eben saß sie in kerzengrader Haltung an dem
runden Tisch im Familienzimmer, strickte an einem
wollenen Socken für die Armen und las ihrem Gatten
aus einem Erbauungsbuche vor.
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Eine strenge Beherrschheit kennzeichnete das ganze
Wesen dieser Frau: ihre Haltung, ihre Mienen, den
Tonfall ihrer Stimme.
Sie las langsam und deutlich, jedem Worte sein
volles Recht gebend, doch ohne die Stimme sonderlich
zu heben und ohne besondere Betonung. Das war
Prineip: sie fand, daß ein starkes Betonen von Seiten
des Vorlesers Anmaßung sei. Der Vorleser hatte
nur das Geschriebene zu übermitteln, nicht aber zu
interpretieren.
Der Regierungsrat saß etwas abseits vomLamvenschein in einem altmodischen Chippendale-Armstuhl.
Er kämpfte mit dem Schlaf. Manchmal begann er
einzunicken, der Kopf mit dem langen grauen Bart
sank auf die Brust, die Augen fielen zu. Aber immer
wieder richtete er sich halb ärgerlich, halb erschrocken
auf.
„Möchtest du, daß ich unsere Lektüre für heute
abbreche, lieber Joachim?" fragte Mathilde sanft.
„O nein, nein!" beeiferte er sich in höflicher Be
flissenheit zu entgegnen. „Jch höre mit großem Ver
gnügen zu."
Er öffnete seine müden, kurzsichtigen Augen mit
einer gewissen Anstrengung, um Aufmerksamkeit zu
markieren.
Auch ihm war strenge Selbstbeherrschung von
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Jugend auf zur Pflicht gemacht worden, daneben
Höflichkeit bis zur Grenze des Möglichen. Beide
Tugenden, so hatte man ihn gelehrt, seien für den
Edelmann schlechthin unerläßlich. Er hatte auch in
seinem Leben reichlich Gelegenheit gehabt, sich in ihnen
zu üben, denn seit vielen Jahren versah er neben
seinen Regierungsarbeiten, Kammerherrendienste, früher
bei der Herzogin-Mutter, jetzt bei der Herzogin. Man
lernte dabei, die eigenen Wünsche und die eigene Be
quemlichkeit unter allen Umständen hintanzustellen.
Wenn die Tagelöhner, die das welke Laub im
Park zusammenrechten, den stattlichen und feinen
Regierungsrat von Eibleben, der ihren Gruß stets
so leutselig erwiderte, vorübergehen sahen, ahnten sie
wenig, daß das Leben dieses Mannes ein mühseligeres
war als das ihre. Das erquickende Wohlgefühl des
Sichgehenlassens kannte er kaum. Er litt fast immer
an Müdigkeit, der er sich nicht erlaubte, nachzugeben.
Dabei quälte ihn das Gefühl seiner Unzulänglichkeit
gegenüber den viellerlei Anforderungen, die das Leben
an ihn stellte. Weder seine geistige noch seine Nervenkraft wollten mit seinem Pflichteifer Schritt halten.
Die Moderateurlampe brannte mit ruhigem,
gelbem Licht. Der Pervendickel einer auf dem Kaminsims stehenden vergoldeten Barockuhr tickte vernehmlich.
Die drei Fenster des saalartigen Zimmers waren mit
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Weder von der Straße herauf

noch vom Hause her drangen Geräusche, denn es war
draußen ebenso still wie drinnen.
Mathilde warf einen Blick zu ihrem Gatten hin
über. Sie bemerkte, daß er den Schein erwecken wollte,
aufmerksam zuzuhören, aber nicht im stande war, dies
wirklich zu tun. Nun hätte sie ihn lieber schlafen
lassen und für sich allein weiter gelesen, das aber
würde ihn peinlich berührt und erschreckt haben, als
ein Beweis, daß er seine Schwäche nicht wenigstens
zu verbergen gewußt hatte.
Sie las also laut weiter.
„Des Menschen Herz will lieben und in Liebe
selig sein. Dazu hat ihn auch der Schöpfer bestimmt.
Da er diesen Trieb mit zeitlichen Dingen befriedigen
zu können hofft, betrügt er sich selbst und verliert mit
dieser Torheit die köstliche Zeit, die ihm geschenkt ist,
statt Gott, das höchste Gut, zu suchen, in dem er die
wahre Liebe und heilige Freude finden und ganz
befriedigt sein würde."
Diese Worte der heiligen Katharina von Genua
machten auf Mathilde Eibleben einen großen Eindruck.
„Ja, daher kommen alle die Verkehrtheiten," dachte
sie, „dieses unsinnige Jagen nach Phantomen! Des
Menschen Geist muß der Glückseligkeit nacheilen, denn
so ist er geschaffen.

Und alles Unglück kommt allein
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daher, daß er irdische Güter für liebenswerter hält als
Gott."
Sie hielt im Lese« inne und blickte nach ihrem
Gatten hinüber, in dem Wunsch, ihm die Gedanken,
die ihr kamen, mitzuteilen.
Aber schon wieder war ihm der Kopf auf die Brust
gesunken. Er schlummerte. Jn seinem Gesicht, das
sich im Schlaf ohne die Maske der Konvenienz und ohne
das Visier der Beherrschtheit zeigte, lag eine rührende
Hilflosigkeit. Während sie noch über seine Schwäche
nachsann, ging draußen die Korridortür und Hans
Jochen trat ein.
Der Regierungsrat erwachte, und als er den Sohn
sah, lächelte er erfreut.
Hans Jochen küßte, wie er es gewohnt war, beiden
Wern die Hand.
„Willst du dich nicht zu uns setzen?" fragte der
Vater in bittendem Ton.
Hans Jochen sah etwas unsicher an seinem Winter
überzieher herunter. Es lag ihm nichts daran, jetzt
bei seinen Eltern zu sitzen und sie zu unterhalten.
Die Einsamkeit seines Zimmers lockte ihn mehr. Dort
konnte er weiter seinen Träumen nachhängen und
musizieren. Er suchte nach einem Verwand, der ihn
entschuldigte, und doch tat es ihm leid, den Vater
zu enttäuschen.
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Die Mutter bemerkte seine Unschlüssigkeit.

Dieser

Ausdruck im Gesicht des Sohnes, dies zugleich Wollen
und Nichtwollen, war ihr ungemein zuwider. Unentschiedenheit, das war die Pforte, durch die der Teufel
den allerbequemsten Eingang in die Seelen fand!
Hans Jochen war zart und leider von klein auf nervös
gewesen. Aber hatte sein Vater nicht erst recht schwache
Nerven, ohne sich je dadurch in seinem strengen Pflicht
gefühl beirren zu lassen? Mit eiserner Konsequenz hatte
sie stets die Charakterschwache Hans Jochens bekämpft,
und im ganzen nicht ohne Erfolg, wie sie sich sagen
durfte. Dennoch brach die verhängnisvolle Neigung,
sich unangenehmen Pflichten zu entziehen, immer wieder
durch.
Jn solchen Augenblicken ging bei Mathilde von
Eibleben etwas von dem Abscheu gegen die Sünde,
ohne daß sie sich dessen bewußt war, auf den Sünder
über. Sie hätte ihm etwas Vernichtendes sagen mögen.
Doch sagte sie nur: „Hänge deine Sachen an den
Ständer draußen und setze dich zu uns."
Sie sprach ruhig und sah ihn ruhig an. Aber in
ihren Zügen wie in ihrem Tone war eine schneidende
Kälte.
Hans Jochen kannte und fürchtete diesen Ton,
dem er noch nie zu widersprechen gewagt hatte.
Schweigend gehorchte er.
von Nülow, Irdische Liebe.

3
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Ueber dem Plaudern mit dem Sohne erholten sich
die Lebensgeister des Regierungsrates. Er wurde ganz
frisch und munter.
Mathilde plauderte nie. Sie nahm alles tötlich
ernst. Auch war sie überzeugt, daß der Mensch von
jedem unnützen Wort dereinst vor Gottes Richterstuhl
werde Rechenschaft ablegen müssen.
Man hatte so ein halbes Stündchen zusammen
gesessen, als der Besuch der Hofmarschallin gemeldet
wurde. Frau v. Eibleben begab sich in das Empfangs
zimmer, und nach einem schicklichen Zeitraume folgte
ihr auch der Regierungsrat dorthin.
Geräuschlos, zwei Stufen auf einmal nehmend,
eilte nun Hans Jochen die Treppe hinauf nach seinem
Zimmer.
Hier erwarteten ihn sein Klavier, seine Gitarre
und seine Einsamkeit. Er war glücklich.
Friede, der Diener, hatte die Lampe noch nicht
gebracht. Er stand eben vor der Gitterpforte und
schwatzte mit dem Diener der Hofmarschallin, der seine
Herrin eskortiert hatte.
Eine einsame Laterne leuchtete von draußen und
zeichnete lange helle Fenster auf den Fußboden und
an die Wände. Darinnen glitten geheimnisvoll Schatten
hin und her, reckten sich, schrumpften zusammen oder
tanzten hüpfend und sich wiegend. Die Zweige der
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Bäume draußen, die sich im Winde bewegten, schufen
diesen Spuk.
Mit seinen langsamen, leisen Bewegungen nahm
Hans Jochen die Gitarre von der Wand, setzte sich
auf die Seitenlehne seines altmodischen Sofas und fing
an zu klimpern und halblaut zu singen.
Er liebte die einfachen, wehmütigen Volkslieder,
wurde ihrer auch niemals müde. Wenn die Melodien
nur nicht alte Erinnerungen geweckt hätten!
Das leuchtende Bild der Modesta verblaßte und
verschwand. Ein anderes tauchte empor: ein stilles
sanftes Mädchengeficht mit einem Ausdruck verhaltener
Qual.
Lena Steinbock! Lena Steinbock!
Dieses unschuldige Wesen war der Fluch seines
Lebens geworden! Ach, daß man vergessen könnte!
Hätte er das unglückliche Geschöpf doch nur niemals
gesehen ! Er dachte an den Beginn der verhängnisvollen
Freundschaft: die Töchterchen des Stadtpfarrers waren
ganz besonders liebe, artige Kinder gewesen, darum
waren sie seiner Mutter als Spielgefährtinnen für ihn
die liebsten. Von ihnen konnte er freilich keine Unart
lernen!
Und die rosige, helläugige, fröhliche Lena war genau
so alt wie er.
Sie vergnügten sich damit, mit hölzernen Pfeilen
3*
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nach der Scheibe zu schießen.

—
Jm Grasgarten von

Stadtpfarrers wars, aber die Scheibe nnd die Pfeile
gehörten ihm. Der Großvater hatte sie ihm geschenkt.
Man hatte ihnen eingeschärft, sich niemals in die
Schußlinie zu stellen; aber einmal, während er eben
losdrückte, war der Lena eingefallen, irgend etwas an
der Scheibe noch in Ordnung zu bringen — sie hatte
nicht auf ihn geachtet, er nicht auf sie — da war es
gescheh'nü —
Ein Moment, ein kleiner Moment — und hatte
ein Lebensglück zertrümmert! —
Nie würde er das überwinden! Dieser furchtbare
Aufschrei — und wie sie vor der unseligen Scheibe
zusammenbrach und das Blut über ihr Gesicht strömte
und über das helle Kattunkleidchen! —
Er glaubte, sie sei tot. Und damals, als er vor ihr
kniete und vor Blut nichts sah, hatte er verzweiftungsvoll gebetet, Gott möge auch ihn sterben lassen.
Sie waren am Leben geblieben, alle beide. Aber
die Lena verlor das Augenlicht.
Sein Pfeil war in das linke Auge gedrungen
mit seiner stumpfen runden Holzspitze, und hatte es
durch die Wucht des Anpralls zerstört. Nach und
nach erblindete aber auch das rechte fast gänzlich.
Die ganze Stadt wetteiferte an Teilnahme und
Aufmerksamkeit für die kleine Dulderin. Man ver
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hätschelte sie, suchte ihr jede Freude zu machen, be
mühte sich, Schmerzliches von ihr fern zu halten; man
trieb einen förmlichen Kultus mit ihr.
Ein Unglück wie das ihre forderte das Mitleid
übermächtig heraus; alle waren- davon ergriffen, von
den herzoglichen Herrschaften bis zu den Tagelöhnern,
die im Park die Wege rein hielten. Die Herzogin
machte es sich zur besonderen Angelegenheit, das blinde
Mädchen im Gesang und Klaviersviel ausbilden zu
lassen.
Unter dem Drucke ihres Unglücks einerseits und
der allgemeinen Sympathie andererseits wandelte sich
die muntere, stämmige Lena Steinbock allmälig zu
einem Wesen von mimosenhafter Zartheit und engel
gleicher Sanftmut um.
Er dagegen, Hans Jochen, schleppte sich mit dem
Bewußtsein seiner in den Folgen so grauenhaften Fahr
lässigkeit, und litt, ohne daß man mit ihm sympa
thisierte.
Gott hatte ihn zum blinden Werkzeug der Zer
störung gemacht! Er hatte ihn mit dem furchtbaren
Bewußtsein belastet, einen unschuldigen Menschen um
das kostbarste Lebensgut gebracht zu haben! Gott
war gerecht und gut! Wie konnte er so etwas geschehen
lassen? — Selten, sehr selten sprach er einmal aus,
was ihn quälte.

Dann sagte seine Mutter: „Gott
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wird wohl wissen, daß ohne dies Memento die Sünde
das Gute in dir überwuchert hahen würde. Seine
Wege sind dunkel, aber es sind immer Gnadenwege."
Das hatte er zu glauben versucht. Und hatte
sich fest vorgenommen, sein Leben lang nur Gutes zu
tun. Am liebsten hätte er das blinde Mädchen und
ihre Angehörigen nie wieder gesehen, aber er überwand
sich, sie zu besuchen.
Als später die allgemeine Teilnahme abebbte,
da man sich an die Tatsache gewöhnt hatte, besuchte
Hans Jochen die Freundin beinahe täglich. So oft
sie es hören mochte, versicherte er ihr, daß er sie hei
raten und ihr ganzes Leben lang für sie sorgen wolle.
Sie lachte dazu ihr leises helles Lachen und
hörte es gern. Dieser vertrauliche Verkehr hatte ge
dauert, bis der achtzehnjährige Hans Jochen das Gym
nasium der Residenz verließ. und die Universität bezog.
Bis dahin war er — außer im Verkehr mit Lena
— schwermütig, verschlossen und menschenscheu gewesen.
Nun aber tat sich ein anderes, leichteres Leben
vor ihm auf. Er begegnete neuen Weltanschauungen,
die weit freundlicher waren als die seiner Mutter, und
ließ sich gern von ihnen beeinflussen. Auch bemerkte
er zum erstenmal, daß er den jungen Mädchen in die
Augen stach, und ließ sich bereitwillig auf allerlei Liebes
getändel ein, welches seine Mutter zwar aufs strengste
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verdammt haben würde, was aber die netten, anständigen
Korpsbrüder alle taten.
„Ueber manche Dinge können Mütter nicht ur
teilen," sagte ihm ein Freund. „Man soll mit ihnen
gar nicht darüber reden, denn sie müssen unwissend

sein."
Der Freund begründete das ausführlich und über
zeugte Hans Jochen.
Aus dem Kopfhänger wurde ein ganz flotter Kerl.
Als er dann in den Ferien nach Hause kam, sah er
Lena nur noch in Gegenwart anderer. Der Verkehr
gestaltete sich förmlich, und vom Heiraten war nicht
mehr die Rede.
Lena war nun eine erwachsene Dame, eine stille,
sanfte, rundliche Blondine, lieb anzusehn, aber weder
schön noch reizend. Sie trug immer die große dunkle
Brille und war etwas „kleinstädtisch" gekleidet, wie
Hans Jochen fand.
Wenn er an die frühere Jntimität dachte und an
seine Absicht, sie zu heiraten, dann graute ihm beinahe.
Und auch heute graute ihm, da die alten Geschichten,
die vergangen sein sollten, wieder vor ihm ausstanden.
Das kam von dem Zuge schmerzlicher Qual, den
er heute bei der Begegnung im Parke wieder in Lenas
liebem Gesichte gesehen hatte!
Ach, daß man endlich vergessen dürfte! — —
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z ls am anderen Abend Hans Jochen mitVanderbeek,
den er an seines Vaters Stelle begleitete, an
die Brüstung der Hofloge trat, saßen die Cousinen
Aspern schon in der benachbarten Loge des Großvaters.
Obwohl Tante Goswina beklagt hatte, daß die
jungen Mädchen so auffallend aussähen, trug sie selbst
nicht wenig zur Erhöhung dieser Augenfälligkeit bei.
Tante Goswina war immer für den auserlesenen Ge
schmack ihrer Toiletten bekannt gewesen. Jetzt machte es
ihr Vergnügen, ihre Erfindungsgabe auf die Toiletten
der Nichten zu verwenden. Da hatte sie wieder „mit
ganz bescheidenen Mitteln" (wie sie zu sagen pflegte)
eine bezaubernde Wirkung von Stoff und Farben ge
schaffen, die die natürliche Schönheit der Mädchen
gleichsam in Brillantfeuer setzte.
Die jungen Mädchen waren sich dessen nicht be
wußt. Sie wurden gut behütet und bekamen keine
Artigkeiten zu hören.
Jetzt erwiderten sie errötend und strahlend den
Gruß Hans Jochens, der ihnen heute dadurch impo
nierte, daß er statt des Herzogs in der Hofloge saß.
Mit gemessenem Kopfnicken, wie es die Tante Goswina
vorgeschrieben, erwiderten sie die Verbeugung des
Amerikaners.
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„Sie scheinen bei Jhren schönen Cousinen gut an
geschrieben zu sein," sagte Vanderbeek. „Jch hoffe,
Sie stellen mich nachher den jungen Damen vor."
„Dazu habe ich leider nicht die Erlaubnis,
wenigstens während der Zwischenakte nicht."
„Sie wollen doch nicht sagen, daß Sie den Gast
Jhrer Hoheiten nicht in die Loge Jhrer Cousinen bringen
dürfen?!"
„Jch habe ausdrücklich Ordre, niemand einzu
führen."
„Gott verdamm' mich!" sagte Vanderbeek zwischen
Erstaunen und Bewunderung. „So rigoros ist man
hier?"
Hans Jochen vertröstete ihn auf den Rückweg,
wo er die jungen Damen nach Hause zu geleiten habe.
Im Stillen segnete er aber die Tante Goswina.
Man gab den „Julius Cäsar" und gab ihn gut.
Sowie nach dem ersten Akt der Vorhang fiel,
eilte Hans Jochen zu den Cousinen.
Sie empfingen ihn mit stürmischer Freude und
redeten beide zugleich auf ihn ein.
„Denk' nur, Jochen, der Nero ist wieder ganz
gesund !"
„So herrlich hat dein Salpeter gleich geholfen!"
„Und das heiße Bad!"
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„Heute morgen hat er sich wieder um sein Früh
stück gemeldet. Richtig gebettelt hat er, den! nur!"
„Und auch ganz folgsam ist er wieder. Welch ein
Unterschied gegen gestern!"
„Du hast wirklich Hundeverstand," sagte Modesta
im Tone ehrlicher Bewunderung.
Er sah ihr in die Augen. „Weißt du auch, Mockele,
daß du mir versprochen hast, mir alles zu geben, was
ich mir erbitte, nicht nur „bis an die Hälfte deines
Königreiches," sondern ganz einfach alles?"
Sein Blick verwirrte sie doch ein wenig. Sie bog
sich mitsamt dem Stuhl, an dem sie lehnte, vor und
sah nach dem Parkett hinunter.
„Ja.

Jch hoffe, mein Wort halten zu können.

Was willst du denn haben?"
Er hätte die Antwort in eine Silbe fassen können:
„Dich." Aber er antwortete nur: „Das sage ich dir
ein andermal."
Sie schaute jetzt wieder mit voller Unbefangenheit
zu ihm auf: „Viel hab' ich nämlich nicht, mußt du
wissen," erklärte sie.
„O, ich glaube, du bist sehr reich."
Sie lachte fröhlich.

„Ja, an dummen Gedanken

und solchem Unfug allerdings. Sonst nicht."
Unten, gegen die Bühne gelehnt, stand der kleine
Leutnant Tossenthal und schaute unverwandt nach der
landstallmeisterlichen Loge hinauf.
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„Wie der arme Kerl mich jetzt beneidet!" dachte
Hans Jochen.
„Wie hat euch denn das Schauspiel gefallen?"
fragte er die Cousinen.
Sie hatten noch so wenig gesehen, daß er annahm,
die gute Aufführung müsse ihnen sehr imponiert haben,
aber zu seiner Ueberraschung verhielten sie sich ablehnend.
Die Unnatur der Bühnenbewegungen und des
Bühnenpathos, an die sie noch nicht gewöhnt waren,
kam ihnen absurd und lächerlich vor.
Auch die geschminkten Gesichter und Arme und die
Beintrikots der Bühnenrömer fanden keine Gnade vor
ihren Augen.
„Wie lächerlich sehen diese bloßhalsigen, ärmellosen
Tunikamänner aus! Nicht wie Römer, sondern wie
drapierte Hampelmänner. Wenn die Römer so zu
Feld gezogen wären, dann hätten die Feinde vor Lachen
überhaupt gar nicht kämpfen können!"
„Und dieser Augur !" Adalise ahmte die gekünstelte
Stellung des Auguren und seinen seltsam singenden
Tonfall nach:
„Nimm vor des Märzen Jdus dich in Acht!"
Tiese Art, zu deklamieren, kam den Mädchen so
komisch vor, daß sie Tränen lachten.
Aber in der nächsten Pause fand Hans Jochen sie
schon weit empfänglicher für das Spiel. Sie hatten
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sich etwas an die Bühnenmanieren gewöhnt und unter
hielten sich angelegentlich über die geschichtlichen Per
sonen Cäsar, Brutus und Antonius.
Hans Jochen hätte gar zu gern Modesta etwas
für sich allein gehabt, hoffte aber auf den Heimweg.
Dann sollte Vanderbeek mit Adalise vorausgehen.
Während des ganzen letzten Aktes dachte er nur daran,
was er ihr nachher auf dem kurzen Weg alles sagen
wollte.
Als dann die Zuschauer sich durch die gewöhnlichen
Ausgänge erntfernten, brachte er die Cousinen unbe
merkt in den kleinen Salon hinter der Hofloge. Hier
stand Vanderbeek wartend, den Hut in der Hand, un
geheuer sicher und weltmännisch aussehend. „Wie ein
Prinz," dachte Modesta.
Sie war erhitzt und ihre Einbildungskraft durch
das Drama lebhaft erregt.
Der fürstliche Raum mit den seidenen Polster
stühlen und hohen Wandspiegeln, der feine Maiglöckchen
duft, der ihn erfüllte, und dieser stolze Fremde, der
der geladene Gast von Herzogen war, das hatte einen
Zauber, der sie aus der Alltagswelt in eine Welt der
Märchenträume versetzte.
Hans Jochen stellte den Amerikaner vor, und
Vanderbeek sagte ein paar liebenswürdige Nichtigkeiten,
doch hielt er sich, als man nun die breite, mit rotem
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Brüsseler Teppich belegte Fürstentreppe hinabging, an
der Seite Modestas. Wenn er zwischen zwei fremden
jungen Damen die Wahl hatte, entschied er sich natürlich

für die schönste.
Modestas weiblicher Jnstinkt spürte die kraftvolle
Energie in dem Mann an ihrer Seite in geheimnis
vollem wonnigen Erschauern.
Vanderbeek unterhielt sie mit Banalitäten. Er
fragte: „Gehen Sie oft ins Theater? Fahren Sie
gern spazieren? Werden Sie sich lange in dieser Stadt
aufhalten?" und dergleichen. Und auf ihre Antworten
sagte er: „O?" oder „es freut mich, das zu hören."
Allein Modesta fand nicht, daß er langweilig sei
oder nichtssagende Redensarten machte. Sie verstand
ganz gut, daß diese Allgemeinheiten nur etwas waren,
das er vorschob, um das, was er wirklich dachte und
empfand, zu verdecken.

Sie dachte: „Es ist selbstverständlich, daß er sein
gewiß sehr bedeutendes Jnneres einem fremden Mädchen
nicht gleich offenbaren mag."
Aber auch ohne daß er ihr sein Jnneres offen
barte, fühlte sie sich beglückt und erhoben.
Die in weiten Zwischenräumen stehenden Laternen
leuchteten nicht hell. Gegen das große Dunkel der
Baummassen des Parks konnte ihr kleiner Schein nicht
recht aufkommen.
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Hans Jochen ging mit Adalise dicht hinter dem
andern Paar her, so daß er oft verstand, was sie
sprachen. Seine Versuche, die Partnerin zu wechseln,
waren gescheitert. Adalise plauderte anmutig und ließ
sich durch die Einsilbigkeit ihres Begleiters nicht stören.
Er aber war ganz trostlos. Daß er diesen Weg nicht
an Modestas Seite machen konnte, war die bitterste
Enttäuschung !
An der Pforte des großväterlichen Vorgartens
endlich ließ sich der lästige Fremde loswerden.
Hans Jochen erklärte, er müsse seiner Tante selbst
die ihm anvertrauten jungen Damen übergeben, und
überließ Vanderbeek der Begleitung des Hofbedienten.
Er hoffte, wenigstens noch durch ein Plauderstündchen
in einem der schönen Zimmer, die Geschmack und
luxuriöse Liebhabereien raffiniert ausgestattet hatten,
etwas Entschädigung zu finden.
Allein an diesem Abend blühte ihm kein Glück!
Den Flur erleuchtete eine rote Hängelampe, und Hans
Jochen sah Modestas Gesicht aus der puscheligen roten
Kopfhülle vorschauend, von dem rosigen Licht warm
Übergossen und sinnverwirrend hübsch. Toch gelang
es ihm nicht, ihren Blick zu erhaschen. Sie sah mit
weitgeöffneten leuchtenden Augen, in Gedanken ver
loren, vor sich hin.
Franz, der Tiener, hatte geöffnet; gleich darauf
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erschien Tante Goswina, schlank und anmutig, in einer
ausgedienten, schleppenden Hoftobe, die jetzt zum Haus
kleid degradiert war, deren kostbarer Seidendamast
aber bei unsicherer Beleuchtung noch immer sehr prächtig
wirkte.
Sie legte, zur Stille mahnend, den Finger an
die Lippen.
„Seid recht leise, Kinderchen! Der Großpapa ist
grad eingeschlafen."
Der alte Landstallmeister hatte einen unruhigen
und sehr leisen Schlaf. Wenn er erwachte, schlief er
schwer wieder ein. Dann war er voll nervöser Unruhe
und Ungeduld und pflegte seine Tochter und den
Kammerdiener weidlich zu plagen.
Hans Jochen sah es der Tante an, daß sie eben
keinen anderen Wunsch hatte, als die Vermeidung
jedes Geräusches im Hause.
Unter diesen Umständen mußte auf das behagliche
Plauderstündchen bei Tee und Butterbrödchen, wie er
es so manchen Abend nach Konzert oder Theater hier
genossen hatte, verzichtet werden.
Ein Händedruck und ein geflüstertes Gutenacht
war alles, was er noch von Modesta erreichte.
Recht verstimmt trat er auf die Straße hinaus.
Ein rauher Wind hatte sich plötzlich erhoben,
schüttelte die hohen Wipfel der Parkbäume, trieb das
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welke Laub in wirbelndem Tanz in die Luft und
nötigte Hans Jochen, seinen Hut festzuhalten.
Finsternis und Kälte und Sturm auch in seiner
Seele! Denn diese glich, seit er liebte, dem Wetter im
April. Das Leid wie die Lust des Augenblickes waren
häufig von solcher Jntensität, daß sein betäubter Ver
stand nicht mehr im Stande war, ihre Begrenztheit
zu erfassen. Absolut und endlos schien die Seligkeit,
absolut und endlos der Kummer.

VI.
^ans Jochen schlief in dieser Nacht wenig. Der
Sturm dessen Blasen er in seinem Bette spürte,
da das Fenster offen stand, störte ihn. Er wälzte sich
mit fieberwirren Gedanken stundenlang herum. Gegen
Morgen verfiel er zwar in Schlaf, hatte aber aufregende,
schwere Träume und erwachte, als der Friede am
Kachelofen rumorte, mit Kopsschmerzen.
Die Geräusche, die der Friede beim Heizen machte,
das scharrende Herausschaufeln der Kohlenschlacke, das
Auskratzen der Asche u. s. w. empfand Hans Jochen
als etwas brutales und Quälendes. Trotzdem brummte
nicht er den Diener an, sondern dieser ihn.
„Bei dem Wind haben der Herr Ref'rendar das
Fenster aufgelassen?"
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„Ja," antwortete der schläfrige Herr sanft.
„Na, hernachen brauchen sich der Herr Ref'rendar
aber nich' zu wundern, wenn's wieder'n Schnupfen
giebt."
„Jm Gegenteil: das härtet ab," belehrte Hans
Jochen.
„Lieber gar," knurrte der Friede gänzlich ungläubig.
Gerne hätte Hans Jochen jetzt noch ein Stündchen
geschlafen; aber er wollte diesen Schmerz seiner Mutter
nicht antun, denn Langschläferei stand bei ihr unge
fähr auf einer Stufe mit Trunksucht und Gefräßigkeit.
Genau eine halbe Stunde, nachdem er allmorgendlich
durch den Diener geweckt wurde, ertönte das Glocken
zeichen, das zur Hausandacht rief, und dieser durfte
keiner der Hausgenossen fern bleiben, es sei denn, daß
Krankheit ihn verhindert hätte.
Als Hans Jochen hinunterging, holte er auf der
Treppe seiner Mutter Kammerjungfer, die niedliche
Jette, ein. Sie war aus seinem Dorfe — dem Dorf
Trasdorf, das zu dem Eiblebenschen Gut gehörte —
und er kannte sie von Kind auf. Auch hatte er sie
gern, weil sie hübsch war.
„Guten Morgen, Jettchen," begrüßte er sie
freundlich.
Statt ihn anzulachen wie sonst, antwortete sie
mit abgewandtem Gesicht, fast unhörbar.
»«,! Nülow, Irdische Liebe.

4
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„Was ist dir denn, Jettchen?"
Sie rührte sich nicht und schwieg.
Er nahm sie bei der Hand, und mit der anderen
Hand faßte er sie beim Kinn und wendete ihr Gesicht
mit sanfter Gewalt zu sich herum.
Sie hatte die kleinen, feinen Züge und den stolzen
Blick der im südlichen Thüringen seßhaften Franken.
Aber jetzt standen ihre grauen Augen voll Tranen,
und ihr Mund zitterte.
„Warum weinst du, Kind?"
Sie schluchzte auf, entzog ihm ihre Hand und
hob die weiße Schürze vor die Augen. Mit Wohl
gefallen glitt sein Blick über ihren zarten, gutgeformten
Arm, der fast bis zur Schulter bloß war.
„Willst du mir's nicht sagen?"
Sie schüttelte den Kopf und lief die Treppe hin
unter. Unten, im Saal, nahm Hans Jochen bei der
Andacht den Platz am Harmonium ein. Er spielte
die Begleitung zu dem Choralgesang aus dem Kopf,
und das machte ihm stets Vergnügen. Um ernsthaft
Noten zu lesen, war er zu träge, darum war und
blieb sein Spiel dilettantenhaft, aber das störte ihn
gar nicht. Als er nach der Hausandacht mit den
Eltern am Frühstückstisch saß, erzählte er, daß er die
Jette in Tränen gefunden habe.
„Tas arme Ding heulte und wollte nicht sagen
warum."
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Die Mutter schüttelte den Kopf.
„Jch hoffe, die Jette hat nicht „geheult" sondern
geweint. Sie ist auch kein „Ding", sondern eine er
wachsene Christin."
Hans Jochen nahm diese Belehrung schweigend
und ohne jede Empfindlichkeit hin.
„Was macht sie denn so unglücklich, Mamachen?"
fragte er.
Ein schwaches, etwas geringschätziges Lächeln
spielte um die Mundwinkel der Frau v. Eibleben.
„Liebeskummer," sagte sie; „die törichten jungen
Leute meinen immer, wenn sie den einen oder die eine,
die sie sich grad in den Kopf gesetzt haben, nicht be
kommen, müsse das ganze Lebensglück in Trümmer
gehen. Und doch hängt so wenig davon ab, ob der
Weggenosse nun der ist oder jener, wenn man nur
da, wohin Gott einen stellt, seine Wicht erfüllt."
„Sehr wahr meine liebe Mathilde," stimmte der
Regierungsrat bei, „nur wirst du die Jugend nicht
von dieser Weisheit überzeugen können."
Sie schenkte mit ruhigen Bewegungen den Kaffee
ein und erwiderte: „Wenn sie den Lehren der Bibel
und der Stimme der Erfahrenen nicht glauben, wird
das Leben ihnen die Lektion viel unsanfter beibringen."
„Wen will sie denn?" erkundigte sich der Re
gierungsrat mit der angeborenen Teilnahme des
45
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Standesherrn für die Angelegenheiten der unter ihm
lebenden Leute, „einen von hier oder einen Trasdorfer?"
„Nein, denke dir, der rote Heiner Bach ans
Ewigenstein ist der Erwählte."
„Ein Sohn vom Ferdinand Bach?"

„J°."
„Was steht denn im Wege?"
„Jch bitte dich, Joachim! Der Bach-Heiner ist
ja der wüsteste Bursche aus dem ganzen Dorf! Wo
eine Rauferei ist, ist der Heiner dabei, und immer in
der Schenke. Das weiß jedes Kind in Ewigenstein."
„Er kann sich doch vielleicht unter Jettchens
Einfluß bessern?"
Frau v. Eibleben entgegnete, während sie Butter
auf die gerösteten Weißbrotschnitten strich: „Jettchens
Eltern haben andere, sehr verständige Wünsche für sie:
der Bäcker Berndt aus Ewigenstein bewirbt sich um sie.
Der hat sein ehrliches Handwerk und Haus und Hof,
während der unnütze Heiner im Taglohn arbeitet."
Hans Jochen, der in seinem Herzen natürlich für
die verliebte Jette Partei nahm, rief: „Der Bäcker
Berndt ist aber ein widerwärtiger Patron!"
„Widerwärtig?" wiederholte die Mutter in ver
wunderter Mißbilligung. „Wieso?"
„Er sieht schon so widerlich aus," erklärte Hans
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Jochen. „Mit dem ausgelaufenen Auge ... und
überhaupt ..."
Nun hatte er das Kopfschütteln setner Mutter
erst recht erregt.
„Wenn du dir doch abgewöhnen wolltest, die
Menschen danach zu schätzen, ob sie hübsch sind oder
nicht! Diese Urteilsweise zeugt von einer Oberfläch
lichkeit, die mich immer wieder tief erschreckt. Was hat
der Wert eines Menschen mit dem bißchen vergänglicher
Schönheit zu tun?!"
Hans Jochen verteidigte sich : „Ich bin nun einmal
so organisiert, Mama. Jch genieße das Schöne inten
siver als andere und Häßlichkeit tut mir direkt weh.
Was kann ich dafür, daß meine Nerven so empfindlich
sind? Tu glaubst nicht, wie mich ein häßlicher Anblick
oft geradezu leiden macht! Wäre ich etwas stumpfer
gegen ästhetische Eindrücke, so würde mir wahrscheinlich
viel wohler sein."
„Das sind krankhafte Empfindungen, die du be
kämpfen und unterdrücken mußt. Statt dessen tust du
dir noch etwas darauf zugute, fürchte ich. Wir wollen
Gott bitten, daß er uns vor moralischer Häßlichkeit
bewahre. Die ist viel widerwärtiger als die äußerliche.
Die einzige Häßlichkeit, die wir hassen dürfen, ist die
der Sünde."
Joachim v. Eibleben, der Vater, unterdrückte einen
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Er bedauerte, daß das Be

hagen seines Frühstücksstündchen durch diese Moral
predigten gestört wurde. Jhn selbst störten besonders
die wuchtigen Worte, die seine Frau so gern brauchte.
Er achtete Mathildens festen Charakter und ihre strenge
Religiosität sehr hoch, allein Ausdrücke wie „Sünde",
„moralische Häßlichkeit", „Haß" und dergleichen fand
er zwar auf der Kanzel am Platz, aber nicht im Salon
und auch nicht im Familienzimmer. Er besaß, ebenso
wie sein Vater und seine Schwester Goswina, eine in
stinktive Abneigung gegen alles übermäßig Deutliche
oder Nackte. Die Rohheiten und Häßlichkeiten des
Lebens, oder vielmehr das, was zarte Naturen als
solche empfinden, fand er am besten zu ertragen, wenn
man sie anständig verhüllte. Er kannte ja genug von
der ,,p»,rti« IwuteuFL" des Menschentums, da er ein
im tätigen Leben stehender Mann war; aber je weniger
man davon Notiz zu nehmen brauchte, desto besser.
Mathilde, seine Frau, pflegte, was sie aus Ueberzeugung bekämpfte, ohne Ansehen der Person, zu der
sie sprach, beim Namen zu nennen. Jn den ersten
Jahren ihrer Ehe hatte Joachim einige Versuche gemacht,
ihr diese Unumwundenheit abzugewöhnen, aber es war
ihm nie gelungen, ihr klar zu machen, daß sein Ver
letztsein eine Berechtigung habe. Jm Gegenteil : in dem,
was er guten Ton und gesellschaftlichen Takt nannte,
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konnte sie nur eine bedauerliche Schwäche sehen. Er
hatte es längst aufgegeben, sie ändern zu wollen, ebenso
wie sie es aufgegeben hatte, seine kleinen Schwächen
zu bekämpfen. Da sie einander aufrichtig schätzten
und liebten, war die Ehe trotz dieser Resignation eine
glückliche.
Der Erziehungs- und Besserungseifer
Mathildens hatte sich auf den Sohn konzentriert, der
ihr so wenig glich; und — hierin ließ sie Joachim
durchaus gewähren, wenn er das Tadeln und Predigen
auch oft lästig und dem Alter Hans Jochens nicht
mehr ganz angemessen fand.
Mathilde hatte ihres Mannes Griff nach der
Taschenuhr wohl bemerkt. Sie erriet sofort, daß ihre
Worte ihn in Unbehagen versetzt hatten. Ach leider
war es so: die Heilswahrheiten, an die beständig zu
erinnern sie für ihre Pflicht hielt, waren eine Kost,
von der sein schwacher Magen nicht viel vertrug!
Sie sah auf ihre gerösteten Semmelscheibchen
nieder und versank in eine unbestimmte Traurigkeit.
Alle drei schwiegen.
Man hörte das Ticken der Uhr auf dem Kaminstms und das langsamere der alten Dielenuhr draußen,
deren großer, eine strahlende Sonnenscheibe darstellender
Perpendikel würdevoll feierlich hin und her ging, als
bemesse er die Sekunden ganz anders als die kleinen
Uhren. Und man hörte das leise Sprudeln des kochenden
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Wassers in dem kupfernen Samowar, aus dem Frau
v. Eibleben den Kaffee oder Tee aufzugießen pflegte.
Jn dem Samowar lagen glühende Holzkohlen,
deren schwacher Dunst sich mit dem kräftigen Kaffeegeruch mischte.
Kein Türenklappen, kein Hin und Her von Schütten,
kein Geräusch irgend welcher Art war im Haus zu
hören. Es gab in der kleinen Residenz kein stilleres
Haus als das Veßra-Eiblebensche; denn Mathilde ge
wöhnte ihre Umgebung sehr rasch daran, alles Lärmende
zu meiden.
Auch draußen war es still. Der Wind hatte sich
gelegt, ein leiser Regen fiel in senkrechten Schnüren
zur Erde.
Diese tiefe Stille kam Hans Jochen plötzlich zum
Bewußtsein und bedrückte ihn. Er blickte auf, sah den
zerstreuten Blick des Vaters, der in Gedanken wahr
scheinlich bei seinen Regierungsarbeiten war — so mühebeladen! — sah das nach innen gekehrte, ernste und
edle Gesicht der Mutter, dessen von aschblonden Scheiteln
umrahmte schmale Stirn noch kein Fältchen zeigte, sah
nach den Fenstern und ... .
„Schnee!" rief er überrascht.
Der Regen war in Schnee übergegangen!
weiße Flocken schwebten sachte nieder.

Große

Alle drei sahen dem Niederwehen der Flocken zu.

—

5?

—

Dieser erste Schnee fiel in ihre schwerblütige Ver
sonnenheit wie eine freudige, allerhand Leben weckende
Botschaft.
Der Winter, an den man nicht recht glaubte, so
lang noch die rotgoldenen Buchenwälder und purpurnen
Ebereschentrauben so herrlich im Spätherbstsünnenschein
leuchteten, klopfte auf einmal mit leisem, weichem Finger
an die Fenster: „Nun bin ich da."
Und lächelnde Mienen hießen den alten Freund
willkommen.

VII.
^rau v. Eibleben stand mit der Jette und dem
Hausmädchen Amanda im oberen Flur vor einer
ungeheuren, alten, geschnitzten Truhe, in der sie Stoff
reste und abgelegte Winterkleider verwahrte. Putz und
Tand war nicht darunter, auch Samt und Seide nicht,
aber gute dunkle Wollstoffe. Sie nahm ein Stück nach
dem andern heraus und gab es den Mädchen, die es
ausgebreitet gegen das Licht der Flurfenster halten
mußten. Dann besichtigte es Mathilde genau, auf
etwaige schadhafte Stellen hin, und traf im Wen
entsprechende Verfügungen.
Denn Weihnachten war, wenn der erste Schnee
fiel, nicht mehr weit, und die Damen der Residenz
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pflegten in diesen Wochen alle Hände voll zu tun zu
haben mit Vorbereitungen zu den großen Christbe
scherungen für die Armen. Die Trasdorfer Gutsleute
und Dorfarmen kamen für Frau v. Eibleben zuerst;
aber auch die Stadtarmen, das Spital und die Waisen
kinder der Frau Herzogin mußten bedacht werden. Die
Frau Herzogin selbst tat viel, sie rechnete doch auf
tatkräftige Unterstützung seitens der Damen, die zur
Hofgesellschaft zählten.
Mathilde redete bei dieser Arbeit nur das Not
wendige und sprach leise; die Mädchen machten es wie
die Herrin. Darum hörte Hans Jochen in seiner
Mansarde nebenan von ihnen nichts; sie dagegen hörten
deutlich jeden Ton, den er auf seiner geliebten Gitarre
klimperte.
Seine Mutter unterdrückte mehr als einmal einen
Seufzer.
Hans Jochen äußerte bisweilen, der Himmel habe
ihn im Zorn zum Juristen gemacht, denn er sei seiner
ganzen Anlage nach ein Künstler. Der Musiker, der
Maler, Dichter, alles dies läge viel mehr in ihm.
Seine Mutter pflegte ihm zu entgegnen, es sei
ein Kennzeichen halber und untüchtiger Menschen, stets
zu vermeinen, sie seien für einen anderen Platz geschaffen,
als für den, auf den Gottes Walten sie gestellt habe.
Trotzdem war sie es, die ihn wieder und wieder
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mahnte, doch mehr Ernst auf die Ausübung seines
hübschen musikalischen Talents zu verwenden. Statt
zu studieren oder sich ein Stück gründlich einzuüben,
spielte er an allem hemm, am liebsten aus dem Kopf,
und fand es ganz überflüssig, sich bei dem, was sein
Vergnügen war, anzustrengen.
Jhr kam es nicht darauf an, ob er etwas mehr
oder minder gut musizierte; aber sehr viel darauf,
daß er, wenn er etwas in Angriff nahm, es mit Ernst
und Gewissenhaftigkeit ausführte, nicht tändelnd.
Jetzt hörte sie ihn aufspringend, die Tür in
Hast öffnen. Sichtlich erregt trat er in den Korridor
hinaus.
„Die Cousinen Aspern!" rief er seiner Mutter
erklärend zu. „Jch werde sie in Empfang nehmen,
wenn du gestattest."
Unten ging jetzt erst die Haustür. Er sauste
die breitstuffigen alten Treppen hinab, als glitte er
auf einer Eisbahn.
Seine Mutter lächelte. Die hübschen Nichten
machten ihren träumerischen, langsamen Jungen ja
sehr lebendig! O diese Jugend!
Sie standen im Flur und lachten ihn seelenvergnügt an.
„Jch habe Euch, als ihr noch auf der Straße
wart, gleich an den Stimmen erkannt," begrüßte er
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sie mit glücklichem Lächeln. „So genau kenne ich
schon eure Stimmen, daß ich sie aus einem Chor
sprechender Menschen heraushören würde!"
„Sprechen wir so besonders?" fragte Modesta,
„oder bist du nur besonders feinhörig?"
„Jch bin für gewisse Dinge feinhörig," ant
wortete er vielsagend.
Wie sahen sie wieder entzückend aus! Die Backen
von der Schneeluft gerötet, die Augen leuchtend, und
der helle Pelz der Mützchen und Winterjacken kleidete
ihnen so! — aber freilich was hätte diesen pracht
vollen jungen Rassegeschöpfen auch nicht kleiden sollen?
Modesta beantwortete seine verzückten Blicke mit
der Bemerkung: „Wir tragen unsere Pelzsachen heut'
zum erstenmal. Sie riechen noch ein bißchen nach
Kampfer."
„Wir kommen eigentlich zu der Tante Mathilde,"

sagte Adalise. „Jst sie zu Hause?"
„Ja, sie kramt, weiß aber, daß ihr da seid.
Bitte, legt einstweilen ab, ja?"
Er wollte Modestas Muff nehmen, sie aber
wehrte lachend und errötend ab. Beide Mädchen
kicherten und taten plötzlich sehr geheimnisvoll. Sie
bestanden darauf, allein im Flur gelassen zu werden.
Kein Geheimnis schien ihm unantastbarer als
Toilettenangelegenheiten der Damen.

Gr begab sich
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also voraus ins Wohnzimmer und wartete. Jndessen
wurde seine Geduld auf eine harte Probe gestellt.
Endlich traten sie ein, ohne Hut und Jacken jetzt,
aber mit feierlichen Gesichtern und jede etwas in den
Händen haltend.
„Was habt ihr da?"
Mit feierlicher Miene überreichte ihm Adalise
einen großen Briefbogen, den sie einer Schutzhülle
aus Zeitungspapier entnahm.
Ein Hundekopf, flott gezeichnet und leicht mit
Wasserfarben getönt, sowie um den Rand Zierleisten,
die Lorbeerblätter vorstellten, schmückten den Bogen.
Das war Adalisens Kunstwerk.
Unter dem Hundekopf stand ein von Modesta
verfaßtes Gedicht, also lautend:
Kennt ihr das Lieb vom braven Mann,
Der Kante Hunbe heilen kann?!
Er, ber so große Weisheit hat,
Lebt heute hier in dieser Stadt
Und heilet flugs, was ihn auch quäle,
Dm siechen Leib der Hundeseele.
So hält er mehr, als er versprochen,
Der hochzuvreisende Hans Jochen.

Hans
überreichten
einer Art
und sagte,

Jochen wurde über diesen ihm feierlichst
Hymnus beinahe verlegen. Er nahm in
Vogel-Strauß-Instinkt die Lorgnette ab
mit dem stumpfen Blick glasgewohnter

kurzsichtiger Augen Modesta anschauend: Das hast
du gemacht?!"
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Sie nickte nur feierlich und stumm. Und nun
entnahm auch sie einer Papierhülle ein wunderliches
Etwas. Es war ein aus Goldpapier geklebter Orden
stern, in dessen weißer Mitte die Worte standen:
„Dem Lebensretter."
Dieser Orden war an zwei blaue Seidenbänder
genäht.
Mit jeder Hand eines der Band-Enden
ging Modesta auf den Vetter zu und so dicht
heran, daß ihm ganz heiß wurde. Mit den
über seine Schultern greifend, knüpfte sie ihm

fassend,
an ihn
Armen
feierlich

den Orden um den Hals. Und das ging nicht rasch ;
es schien nicht so ganz einfach, die Schleife im Nacken

so zu schlingen, daß sie hielt.
Hans Jochen spürte den Hauch ihres Mundes,
den Duft ihres Haares, er fühlte sie atmen, und das
Herz schlug ihm tobend.
„Jetzt könnte — dürfte ich sie küssen!!" dachte
er; „es wäre mein Recht, meine Danksagung, überhaupt
das einzig richtige! Jch muß, ich muß es tun!"
Trotzdem tat er es nicht. Jn ihrer vollendeten
Unschuld und Unbefangenheit lag etwas, was sie wie
mit unsichtbaren Mauern umgab.
Er konnte diese Mauern nicht durchbrechen.
Und so ging der verführerische Moment vorüber,
die jungen Mädchen gaben ihre feierlichen Mienen auf
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und erklärten ihm lachend, sie hätten die Großmut
seiner Wünsche lieber nicht abwarten wollen, sondern
beschlossen, ihn sogleich wie richtige Königinnen zu
belohnen, und jetzt sei er ein Ordensritter. Daß er
blaß und zerstreut geworden war, bemerkten sie nicht,
und Wortkargheit waren sie von ihm gewöhnt. Er
saß an dem runden Mahagonisofatisch und machte
eine seltsame Figur mit dem fast schwermütigen Ernst
seines Gesichtes, dem blauen Band um den Hals und
dem goldenen Stern auf der Brust.
„Was ist denn das für eine Maskerade?" fragte
Frau v. Eibleben, als sie kam, verwundert.
Die jungen Mädchen beeilten sich, ihre tiefsten
Tanzstundenkomplimente zu machen und der gestrengen
Tante vor der sie sich immer ein wenig fürchteten, die

Hand zu küssen.
Sie erklärten die Ordensverleihung, und Hans
Jochen zeigte das künstlerisch ausgestattete Ehrendiplom,
aber Mathilde verzog kaum die Lippen zu einem
Lächeln. Es war ihr nicht möglich, diese Kindereien
belustigend zu finden. Jhre Frostigkeit wirkte natürlich
auch sehr abkühlend auf die Fröhlichkeit der jungen
Mädchen. Unwillkürlich nahmen sie sofort ein ge
setzteres Wesen an.
„Tante Goswina schickt uns wegen der Puppen,"
sagte Adalise. „Sie sagt, jede von uns könne mehrere
übernehmen."

—
„Puppen?
Jochen.
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Was für Puppen?" fragte Hans

Frau v. Eibleben erzählte, der Besitzer einer
Puppenfabrik oben in den Waldbergen habe eine
Sendung von sechzig Puppen für die Weihnachtsbe
scherung der Waisenkinder geschickt. Das Dameneomit« habe es übernommen, diese Puppen anzukleiden.
„Man sieht doch, daß auch ein Fabrikbesitzer
ein Jdealist sein kann!" sagte Modesta.
Hans Jochen meinte skeptisch : „Der Jdealismus
des Herrn Simoni wird wohl darin bestehen, daß er
auf einen Orden hofft oder gar auf die Erhöhung
zum Kommerzienrat. Man nennt das die Wurst nach
der Speckseite werfen."
Seine Mutter sah ihn eisig an. „Kennst du
Herrn Simoni?"
„Nur vom Sehen."
„Jch würde mich hüten, einem Menschen, um den
ich nicht genau Bescheid weiß, kleinliche Motive unter
zuschieben."
„Ja nun, liebe Mama, man kennt doch ein wenig
das Leben," entgegnete Hans Jochen mit einem
kleinen melancholischen Seufzer.
Seine Cousinen fanden ihn in diesem Augenblick
sehr interessant. Sie nahmen in ihrem Herzen stets
gegen die Tante für ihn Partei, und er gefiel ihnen
niemals besser, als wenn sie ihn mit seiner Mutter
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zusammen sahen. Sie ging so rücksichtslos mit ihm
um, und er blieb immer ruhig und liebenswürdig.
Adalise sagte: „Wir freuen uns so darauf, die
Puppen anzuziehen! Die gute, liebe, reizende Tante
Goswina hat uns so köstliche Reste dazu gegeben:
bunte Seide und Samt nnd Spitzen!

Wir werden

wunderschöne Kostüme machen!"
„Vergeht nur nicht, daß diese Kostüme in die
Hände armer Kinder kommen, die niemals selbst schöne
seidene Kleider tragen können," mahnte die Tante.
„Die Tante Goswina ist überhaupt schrecklich gut!"
rief Modesta enthusiastisch. „Heute kommt der Hof
schneider, um uns zu Balltoiletten Maß zu nehmen,
well doch wahrscheinlich bald ein Hofball sein wird,
deni Herrn Vanderbeek zu Ehren. Die Tante Goswina
läßt gleich für jede von uns zwei Ballkleider machen,
eins hellrosa, eins hellgelb. Und entzückende Blumen
hat sie kommen lassen! Jch freue mich zu sehr auf
alles!"
„Ja, ihr seid glückliche Kinder," sagte Tante
Mathilde, „und habt alle Ursache, sehr dankbar zu

sein."
Jn ihrem Herzeu dachte sie aber: „wie mag es
die gute Goswina nur verantworten, die Gemüter
dieser jungen Geschöpfe so mit Tand und Eitelkeit
anzufüllen ! Sie tut, als habe man nicht Kinder Gottes
«NN Vi>I»w, Irdische Ltlbe.
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in ihre Obhut gegeben, sondern Puppen, die sie zu
ihrem Vergnügen anputzt!"
Ten Nichten wurde es in Gegenwart dieser ein
schüchternden, beständig ernsten Tante nie recht wohl.
Sobald sich eine schickliche Gelegenheit fand, ver
abschiedeten sie sich.
Hans Jochen, der sie in den Flur und bis auf
die Straße hinaus begleitete, schwebte einmal wieder
im siebenten Himmel. — Denn Modesta hatte ihn
während der letzten halben Stunde so lieb und wonniglich
angeblickt, daß er an der Erwiderung seiner Gefühle
fast nicht mehr zweifelte.
Wäre Adalise nicht dabei gewesen, er hätte sich
ihr auf der Stelle erklärt.

vm.
Haus Jochen empfand das dringende Bedürfnis,
sein volles Herz irgend einem Freund auszuschütten.
Allein der einzige jetzt für ihn erreichbare Freund war
ein etwas wunderlicher Dr. iillil. Herbert Flügge, der
durch seine Mutter eine geborene Freiin v. Aspern,
auch mit ihm verwandt war.
Herbert Flügge lebte mit seiner Mutter, der „Tante
Auguste", und einer jüngeren Schwester nicht sehr weit
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von der Stadt in einem hübschen alten Landhaus,
welches den Namen „Theresienruh" führte.
Diese Tante Auguste war von jeher ein wenig
das Schmerzenskind der gesamten Verwandtschaft ge
wesen, denn sie hatte sich zu allen Zeiten unvernünftig
und unlenksam gezeigt, um nicht zu sagen störrisch.
Als junges Fräulein v. Aspern von altem Adel und
ohne Vermögen, war sie bei der regierenden Fürstin
eines kleinen Nachbarstaates Hofdame geworden, hatte
aber so oft gegen die Gesetze der Hofetikette gesündigt,
daß des Seufzens über sie kein Ende war. Was die
wohlwollende Fürstin und alle Onkel und Tanten dabei
am meisten verdroß, war, daß die junge Sünderin
niemals Reue an den Tag legte. Wenn man ihr die
Leviten las, sagte sie: „Ja, ich bin nun leider mal
so dumm," aber sie sagte es mit lachenden Augen.
Wer weiß, zu welchem Affront ihre Unbotmäßigkeit
noch geführt hätte, wenn sie sich nicht eines schönen
Tages, ohne irgend einen Menschen um Rat zu fragen,
mit dem Dr. MI. Flügge, dem damaligen Erzieher
des fürstlichen Erbprinzen, verlobt hätte. Alle Be
mühungen der Verwandtschaft, diese „wahnsinnige"
Verlobung auseinanderzubringen, erwiesen sich als
nutzlos. Auguste v. Aspern heiratete den bürgerlichen
und gänzlich vermögenslosen Flügge und zog mit ihm
in eine ferne Stadt, wo er eine Stelle als Gymnasial
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Jahr um Jahr sandte

Tottor Flügge den entsetzten Verwandten seiner Frau
die Anzeige der Geburt eines gesunden Kindes. Kurz
nachdem diese Nachricht zum zehntenmal eingetroffen
war, kam eine andere, schwarzgerandete, von Auguste
selbst adressierte, die den Tod ihres Gatten vermeldete.
Jn das Erschrecken und die aufrichtige Teilnahme
der Verwandtschaft mischte sich eine gewisse Genugtuung,
die sich in dem bekannten „6eoi'3«s 1)«,uäin, w 1'»»
voulu« hätte ausdrücken lassen.
Auguste Flügge nahm die Hilfe, die ihr nun von
Seite der Verwandten bereitwillig angeboten wurde,
mit schönem Dank, aber doch eigentlich als etwas
durchaus Selbstverständliches an. Gott hatte ihr die
lieben Kinder gegeben und den Versorger genommen,
also war es wohl sein Wille, daß andere die Sorge
für ihre kleine Schar auf sich nahmen, und diese taten
einfach ihre Menschenpflicht. Wofür sie dagegen heute
noch so wenig zugänglich war wie früher, das waren
die weisen Ratschläge, mit denen man sie natürlich aufs
neue reichlich bedachte.
Sie nahm das Anerbieten ihres Verwandten, des
Herrn Bodo von Vibleben auf Vwigeustein, an, ihr
das zn Füßen seiner Burg gelegene alte Eiblebensche
Landhaus Theresieuruh zum lebenslangen Wohnsitz zu

überlassen.
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Dort zog die kleine zierliche Witwe nun ein mit
einem Teil ihrer Kindlein (die ältesten waren in ver
schiedenen Schulen untergebracht worden) und erregte
so viel sympathisches Mitleid durch ihren bloßen Anblick,
daß die Damen der Residenz einander überboten, ihr
Hilfe und Freundlichkeiten zu teil werden zu lassen, für
die sie stets mit holdseligem Lächeln dankte und sich freute
wie ein Kind, dem etwas zu Weihnachten geschenkt
wird. Wer nicht lange, da schuf sie den Verwandten
schon wieder große Not. Sie setzte sich nämlich in den
Kopf, ihren und der Kinder Lebensunterhalt selbst zu
verdienen, indem sie das geräumige Haus Theresienruh für zahlende Sommergäste einrichtete. Alle lieben
Verwandten und Freunde sollten ihr behilflich sein,
dies in die Wege zu leiten.
Da gab es einen heißen Kampf. Wenn die
Asperns und Eiblebens und die anderen sie hier ver
wandtschaftlich aufnahmen, hieß es, so müsse sie auch
die Rückfichten nehmen, die sie ihrer Herkunft schuldig
sei. Ob sie meine, daß es angenehm sei, eine Cousine
in der Nachbarschaft zu haben, die sich von Müller
und Schulze, Meyer und Kohn für Essen und Bett
bezahlen lasse, und die sich von jedem ungebildeten
Gast Grobheiten sagen lassen müsse, wenn ihm die
Rechnung nicht behage?!

„Das ist ja einfach ein

Horreur!" rief Tante Minchen.

Der Landstallmeister
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Goswin v. Eibleben und sein Sohn Joachim beschworen
Auguste, wenn sie von ihrer unglücklichen Jdee durchaus
nicht lassen könne, wenigstens eine andere Gegend auf
zusuchen, für Reise- und Umzugskosten würde man schon
aufkommen. Bodo v. Eibleben, der mit wenig Geld,
aber viel Würde auf seiner verfallenen Burg saß,
drohte, ihr die Nutznießung von Theresienruh zu ent
ziehen, wenn sie darauf beharre, diesen Greuel dort
einzuführen.
Die kleine zarte Frau hielt allen diesen Stürmen
ruhig stand und zeigte der Welt eine gelassene, ja
heitere Miene. Sie hatte auch eine wunderliche Art,
allmählig einen nach dem andern zu überreden! Sie
glaubte an ihre Jdee, und dieser durch nichts zu
erschütternde Glaube erwies sich stärker als aller
Widerstand.
Auguste wollte in Theresienruh bleiben und
wollte Pensionäre haben. Und sie setzte es durch.
Die Verwandten mieden zur Zeit der „grassierenden"
Sommerfrischler das Landhaus als einen Ort des
Schreckens und rechneten gesellschaftlich „die arme
Auguste" nicht mehr für voll; aber die Tatsache, daß
die Wittwe die Hilfe ihrer uicht übermäßig gefüllten
Geldbeutel immer weniger in Anspruch nahm, war
ihnen doch ganz angenehm.
Auguste Flügge ließ alle ihre Kinder etwas
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Ordentliches lernen, eine der älteren Töchter sogar
Medizin studieren, welche moderne Emanzipiertheit
in der kleinen Residenz wieder viel Kopfschütteln er
regte. Nur Notburga, die jüngste Tochter, hatte sie
auf deren Wunsch im Hause behalten, und seit er
seine Universitätszeit beendet, lebte auch Hans Jochens
Freund Herbert bei Mutter und Schwester.
Dieser Herbert, ein Altersgenosse Hans Jochens,
war von klein auf kränklich und ein wenig verwachsen.
Er vertrug keinerlei Anstrengung und war daher für
ein Amt wie überhaupt für das gesellige Leben un
tauglich. Aber er hatte viel gelesen und gelernt,
und beschäftigte sich jetzt mit schriftstellerischen Arbeiten.
Jhn wollte Hans Jochen heute aussuchen, um
etwas von der Ueberfülle seines Herzens los zu werden.
Der Weg bedeutete ihm nichts.

Er hatte lange

Beine und war ein guter Fußgänger.
Regen und am nassen Boden tauender Schnee
hatten die Landwege allerdings gehörig aufgeweicht;
aber

die Spätherbstfarben

mit

ihrer

leuchtenden

Sterbensschönheit schufen den Augen Hans Jochens
einen Genuß, der ihm alles andere vergessen ließ.
Jn strengem feierlichem Ernst stand das feuchte
Schwarz der Baumstämme und kahlen Aeste; dunkel
golden und rötlich prangten in ihrem Winterlaub die
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einzelnen Buchen und Eichen vor den tiefgrünen
Tannenwänden; zart und licht schimmerten die Birken
in ihrem schon fadenscheinigen kanarienvogelgelben
Herbstgewändchen, aber unter den Bäumen leuchtete
noch zwischen Schneeinselchen das feuchte Waldmoos
in smaragdenem Grün und die dunkleren Farrenwedel.
Erhabeneres als die so leidenschaftlich lebensvolle
Schönheit dieser sterbenden Natur konnte es auf der
ganzen Welt nicht geben, meinte Hans Jochen.
Therefienruh war, wie die anderen Eiblebenschen
Häuser, ein gelblich gestrichener einfacher Rokokobau
mit grünen Türen und Fensterläden, hohem Ziegel
dach und Mansarden.
Kleefisch, der alte Eiblebensche Hauswart und
Tante Augustes Faktotum, war eben beschäftigt, ein
Brettervorhäuschen zum Schutz gegen die kommende
Winterkälte aufzurichten und zusammenzuhämmern,
bei welcher Arbeit ihm ein Bursche vom nahen Mühlenhof half.
Vor ihnen, ein karriertes Plaid um die hohen
Schultern geschlagen, stand der Vetter Herbert und
sah dem Hantieren zu.
Herbert pflegte sich in bitterer Selbstverhöhnung
„bucklich" zu nennen, aber das war er nicht eigentlich,
wenn er auch mit schmaler Brust, rundem Rücken und
zu kurzem Hals behaftet war. Auch war sein Ober
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körper kurz und seine Beine lang.

Reizbarkeit der

Nerven und Atemnot machten ihm stets zu schaffen.
Dafür hatte ihm die Natur einen guten Lernverstand
und hellen Kopf mitgegeben, so daß er trotz der
Schwierigkeiten, die seine Konstitution ihm bereitete,
das Gymnasium hatte absolvieren und studieren können.
Auf dem Gymnasium der heimischen Residenz war er
seinen Altersgenossen, auch dem Hans Jochen, stets
um eine, wenn nicht mehrere Klassen voraus gewesen.
„Jhr wintert euch schon ein?" rief ihm der rüstig
heranschreitende Hans Jochen fröhlich zu.
„Ja. Wenn die ersten Schneeflocken fallen, sagt
unser Mütterchen: ,Nun wird Winter gemacht/ Wir
graben uns tief in den Bau; jetzt kommt für uns,
die wir auf dem Lande wohnen, ohne Fuhrwerk zu
besitzen, die Zeit der kompletten Verbauerung."
„So 'ne Verbauerung kann man sich gefallen
lassen ! Es ist ja nirgendwo so gemütlich wie bei euch,
und bessere Unterhaltung als mit dir und deiner
Mutter kann man auch lange suchen. Bei euch ist's
nie öde, nie langweilig, nie steif! Das weiß Gott!"
Der Schluß klang wie ein etwas neiderfüllter
Seufzer.
Herbert lächelte sarkastisch.
Hans Jochen ließ den Blick schweifen.
Das Haus lag am Hang.

Hinter ihm stieg der
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dunkle Tannenwald hügelan, goldrote Buchen am
Saum. Vor dem Haus senkte sich das Gelände sanft
zum Wiesental hinab. Jm Grund, am sich schlängelnden
Flüßchen, lag eine malerische alte Sägemühle. Jenseits
des Tales türmten sich die Fachwerkhäuschen des
Dorfes Ewigenstein mit ihren Giebeln und bemoosten
Ziegeldächern, und über ihnen allen, als ihr Beherrscher
und Schützer, ragte der Ewigenstein, die trotzige Stamm
burg der Eiblebens.
Für Hans Jochen war diese Aussicht die schönste,
die es auf der Erde gab. Dorf und Burg und
Landschaft hatten einen fast mystischen Zauber für ihn.
Hier hatten im Mittelalter seine streitbaren Vorfahren
gehaust, lang ehe diese Landstriche zu dem jetzigen
Herzogtum vereint worden waren. Von dieser Burg
waren sie hinabgeritten, um als Kreuzritter nach
fernen Palästina zu ziehen. Dieses Bild hatte in
glühenden Sandwüsten Kleinasiens ihre Träume
und ihre Herzen heimwehkrank gemacht. Von hier

dem
den
süß
aus

waren sie bisweilen auch in verwegener Beutelust auf
die alte Heerstraße hinuntergesprengt, um die Erfurter
„Pfeffersäcke" zu plündern, die da mit den schwer
beladenen Planwagen langsam von Nürnberg zurück
krauchten. Dafür ließ dann Kaiser Rudolf von Habsburg die Burg (nebst 65 anderen Thüringer Burgen!)
zerstören, was ihm Hans Jochen nicht verzieh.

Aber
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der damalige Burgherr, Bodo mit Namen, baute sie
eiligst wieder auf. Von hier aus ritt ein paar
Jahrhunderte später ein Goswin v. Eibleben nach
Worms, um anzuhören, wie das kühne Mönchlein
aus Wittenberg sich vor Kaiser, Fürsten und Reich
rechtfertigen werde, und um ihn im Notfall zu schützen.
Dieser Goswin war bald darauf zu Luthers Lehre
übergetreten. Und jetzt hauste droben der Onkel Bodo,
der Sohn von Großvater Goswins älterem Bruder,
den man im Ländchen den „letzten Ritter" nannte.
Oft, im Sommer, wenn Hans Jochen, im Grase
liegend oder auf einem Vaumstrunk sitzend, träumend
in diese Landschaft geschaut hatte, waren ihm jene alten
Zeiten so lebendig geworden, als ob er immer dabei
gewesen wäre. Hatte sein heutiges Jch nicht schon
irgend wie im Blute aller seiner Ahnen gelebt? Einst
ist jetzt, und jetzt ist einst. Die Unterschiede ver
schwammen ihm — und er begriff, daß die Zeit und
ihre Vergänglichkeit ein Nichts waren vor Gott.
Jm Hausflur, den große, unregelmäßig gestaltete
Sandsteinplatten pflasterten, stand die junge Notburga
an einem Tisch von Tannenholz und putzte Lampen.
Sie trug keine modische Kleidung, sondern eine
Art altdeutscher Gewandung, die die Mutter ihr nach
eigener Phantasie angefertigt hatte, umfloß die Gestalt
lose und in malerischen Falten.
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Notburgas Walkürenwuchs und goldrotes Haar
paßten gut zu diesem Thusneldenkostüm. Jhr Gesicht
mit den etwas weit auseinander stehenden blauen
Augen, den breiten Nasenflügeln und dem großen
Mund war nicht hübsch, aber eigenartig anziehend.
Sie begrüßte den Vetter mit einem Lächeln, das
sehr viel Zähne sichtbar werden ließ, im übrigen aber
ebenso ruhevoll wie herzlich war.
Nachdem er einige warme Worte mit ihr aus
tauscht, suchte er die Tante auf.
Er fand sie in einem Wald von Topfpflanzen.
Gießkannen, Gartengeräte, Holzstäbe zum Stützen,
Kunstdünger in Paketen und Gefäße mit verschiedenen
Erdsorten umgaben sie. Und alles roch nach Erde
und feuchtem Grün. Die Tante trug ein selbstgefertigtes
Gewand von seltsamer Farbe und einem jeder Mode
spottenden Schnitt; auf dem ungewöhnlich breiten
Schädel saß ihr eine Haube, die sie gleichfalls selbst
erdacht und selbst gemacht hatte und die einer hollän
dischen Flügelhaube glich.
Sie war eine kleine, zierliche Person mit unge
mein ftaulichen Bewegungen und einem markanten,
sehr lebendigen Gesicht.
Dieser Tante pflegte Hans Jochen nicht die Hand
zu küssen, sondern er ließ sie in einer großen Um
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armung verschwinden und küßte sie nach russischer
Weise auf jede Wange uud auf den Mund.
„Mein großer Junge!" sagte sie strahlend, „mein
gutes Kind!"
Wie oft, wenn die kalte Art seiner Mutter ihn
elend gemacht hatte, war er hierher gepflüchtet, um
sich trösten zu lassen! Der Tante Auguste konnte er
jedes Leid klagen, und sie verstand ihn immer, wenig
stens nahm sie sich seiner Sache stets mit Eifer an.
Sie glaubte nicht an Pädagogik und kümmerte sich
wenig um anderer Leute Seelenheil. Aber was sich
in den Bereich ihres Schutzes stellte, Mensch, Tier
oder Wanze, das umhegte sie mit so klug sorgender
Wärme, daß es sich wohl fühlen mußte. Wenn
Mathilde v. Eibleben für das Jenseits lebte und
Goswina für die Gesellschaft, so lebte Tante Auguste
in der Unschuld eines völlig reinen Gewissens für sich
selbst und alles, was ihr angehörte. Sie verstand es,
die Einsamkeit zu beleben und den Alltag zu vergolden.
Von allen Menschen, die Hans Jochen kannte, schien
ihm keiner so wahrhaft reich wie die „arme" Tante
Auguste.
Er verspürte eine große Lust, ihr sein Herzens
geheimnis zu verraten, statt dem Vetter; denn Herbert
war zweifelsüchtig, die Tante dagegen so gläubig an
alles Gute und vertrauend, daß sie gewiß gleich die
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schönsten Pläne für seinen zukünftigen Ehestand ge
macht hätte!

Aber sie war zu tief in der Arbeit.

Darum ließ er sich von Herbert in das Bücherzimmer
führen.
Hier brannte in dem mit grünen Kacheln aus
gemauerten Kamin ein Holzfeuer, in dessen Nachbarschaft
die Vettern sich niederließen.
Hans Jochen streckte wohlig die Glieder, wie ein
zufriedener Kater.
„Bei euch ist es immer gemütlicher als sonst wo!"
sagte er. „Dein Mütterchen versteht sich darauf, wo
sie waltet, Behagen zu schaffen. Eine herrliche Frauen
kunst!"
„Aber vielleicht eine gefährliche," entgegnete
Herbert.
„Wieso?!"
„Nietzsche behauptet, daß uns die Verhätschelung
der Weiber verweichliche und vom Höhenflug zurück
halte. Möglich, daß dem so ist."
„Da würde meine verehrte Mama völlig mit
deinem Nietzsche übereinstimmen. Sie ist auch nicht
für das Verhätscheln. Aber ich fürchte, zum „Höhen
flug" fehlt es mir an natürlicher Anlage. Da kann
alle Abhärtung und Abstinenz nichts nützen. — Und
doch . . ."
Hans Jochen blickte verträumt in die Flammen.
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„Du siehst übrigens famos aus," sagte Herbert,
„frischer, als ich dich seit lange gesehn habe. Nein,
nicht nur frisch — so ... als ob dir etwas kolossal
Angenehmes passiert wäre!

Sag' mal . . . hast du

dich vielleicht verlobt?"
„Nein — noch nicht."
„Noch nicht," wiederholte, das „noch" betonend,
der andere und zog die Brauen hoch, „du hast also
doch offenbar die Absicht?"
„Den heißen Wunsch wenigstens. Jch liebe, wie
ich noch niemals geliebt habe, wie ich gar nicht ge
glaubt hätte, daß man lieben könnte! Alles, was
man in den Romanen liest, ist nichts gegen das, was
ich fühle! Es ist über mich gekommen wie ein
Wahnsinn!"
Herbert nickte. „Ganz richtig. Ein Wahnsinn
ist es auch. Alle Verliebten sind verrückt — nein,
positiv, lieber Junge! Man kann das wissenschaftlich
feststellen."
„Ach, hör' auf, du bist gräßlich."
„Und darf man fragen, wer dein momentaner
Gegenstand ist?
„Gegenstand!" rief Hans Jochen empört. „Wenn
du in dieser Laune bist, sag' ich dir gar nichts"
„Aber was willst du denn? Der Ewigensteiner
Pfarrer erzählte mir, daß die Bursche, wenn sie des
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Aufgebots wegen zu ihm kommen, immer mit der
Ankündigung beginnen: „Jch hab' 'um Gegenstand."
„Nimm wenigstens das „momentan" zurück!
Jch schwöre dir bei unseren gemeinsamen Ahnen, daß
ich nie eine andere lieben werde, und würde ich so
alt wie Methusalem. Das ist mein Ernst."
Herbert sah in das hübsche brünette Gesicht des
Erregten und fand einen Ausdruck darin, der ihn be
troffen machte. „Jch glaube, er wäre wirklich im
stande, durch das ganze Leben mit einer einzigen
Leidenschaft auszukommen," fühlte er.
„Du, das ist bedenklich," sagte er ernsthaft.
„Aber soll ich nicht erfahren, wer sie ist?"
„Das schönste Mädchen weit und breit!"
„Natürlich. Sage ruhig: ,der ganzen Welt';
es kommt auf eins heraus, interessiert mich aber
weniger als der Name.

Wie heißt sie?"

Hans Jochen war plötzlich befangen.

Kannst

du's nicht raten?"
Herbert schüttelte den Kopf, riet aber doch. „Viel
leicht das niedliche Kammerkätzchen deiner Mutter?"
Hans Jochen fuhr auf. „Bist du närrisch?
Wenn ich mich doch mit ihr zu verloben hoffe?"
„Jch muß dir gestehen, daß ich bei Verliebten
nichts für unmöglich halte.

Erzherzoge haben Post
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halterstöchter gefreit und russische Kaiser Bauern
mädchen. Also."
„Es ist die Modesta."
„So? — Die Modesta Aspern ! — die? — Also
die liebst du so glühend?" —
„Ja. Von ganzem Herzen und ganzer Seele!
Mit allen Sinnen und Gedanken!"
Es war ihm eine Lust, sich mit so viel Nach
druck als möglich zu seiner Liebe zu bekennen. Und
obwohl er sich altherkömmlicher Worte bediente,
schienen sie ihm eben von ungeheurer Wucht und Be
deutsamkeit, erschütternd für Bekenner und Zuhörer.
Herbert sah nachdenklich vor sich hin. „Du kannst
sie doch kaum kennen?" meinte er.
„Jm Gegenteil. Jch kenne sie, seit sie
Baby ist."
„Na ja, was man so kennen heißt. Jhr
die Asperns habt euch zwei-, dreimal im Jahre
den Gütern aus besucht, und sie ist doch immer
jünger gewesen als du."

ein
und
von
viel

„Nur sieben Jahre. Das Alter paßt herrlich."
„Und die Schönheit auch. Aber kennst du denn
im geringsten ihren Charakter? Jhre Neigungen?
Jhre innere Richtung? Das alles scheint mir doch
nicht so ganz nebensächlich, wenn man sich eine Ge
fährtin für das lange Leben aussucht."
von NUlow, Irdische Liebe.

6
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„Jch sehe, daß sie ein herrliches Geschöpf ist,
mit allem weiblichen Liebreiz geschmückt, den man sich
träumen kann. Das sollte wohl genügen. Jch hatte
sie, seit sie erwachsen ist, noch nicht gesehen, weil ich
die letzten Jahre immer in Berlin war. Wie sie da
neulich — drei Wochen ist es her — vor mir stand,
da wußte ich sofort: diese oder keine! Kennst du nicht
das alte englische Wort: ,M nsvsr 1ov«<1 ^vlw
loveä not on Ki-ut siFlit?" Jch glaube, daß solche
Liebe auf den ersten Blick ausschlaggebend ist und
daß sie wertvoller ist, als die längste und genaueste
Bekanntschaft."
„Dann ist es eben nur ihre Schönheit, die du
liebst, nicht sie selbst."
„Jhre Schönheit, das ist eben sie selbst! Wie
kannst du eine Person von den Qualitäten trennen,
die sie ausmachen?"
„Die Zeit tut es aber uud mit Unerbittlichkeit.
Schon in zwanzig Jahren wird von Modestas Schön
heit nicht mehr viel übrig sein."
„Was kümmert mich das, was in zwanzig Jahren
sein wird? Jch will sie doch jetzt heiraten und nicht
in zwanzig Jahren."
„Ja, ja. Diese berückende Jungmiidchenschönheit
ist weiter nichts als die Mausefalle, die die listige
alte Mutter Natur euch stellt, damit ihr für die Rasse
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sorgt, statt für euer persönliches Glück.

Aber es soll

wohl so sein."
„Weißt du, dein aufgewärmter Schopenhauer ist
mir ungeheuer gleichgiltig! Alle Philosophen und alle
Philosophien konnen mir doch nicht einen Blick aus
den Augen der Modesta ersetzen. Der ganze Kram
ist nur ein armseliger Notbehelf. Sie ist schön und
ich liebe sie. Die philosophischen Erklärungen dieses
Phänomens gehen mich nichts an."
Herbert staunte.

Er kannte den Vetter garnicht

so lebhaft und beredt.
„Bist du ihrer Gegenliebe ganz sicher?" fragte er.
Hans Jochen errötete ein wenig. „Seit gestern,
glaube ich, daß sie mich gern hat."

Er sah so glücklich und so hübsch aus, daß
Herbert ihn mit krankem Neid betrachtete. Natürlich
stach dieser tannengerade, schlanke Mensch mit den
dunklen Träumeraugen und dem sanften Blick den
Weibern in die Augen!

Nun würde er den Freund

verlieren!
Was sie beide zusammengeführt hatte, war die
Neigung, die Dinge ernst und schwer zu nehmen, die
ihnen beiden eigen war. Und jetzt? Hans Jochen
war ja ganz verwandelt. Was konnte der arme
„Bucklige" noch mit diesem verliebten, lebensdurstigen,
glückseligen Menschen zu schaffen haben?

Nichts. —

6*
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Herbert Flügges junges Herz zog sich in geheimer
Bitterkeit zusammen.

IX.
M^ie llmie Mideu^ lag so still in ihrem m'ten
weißen Schneekleid, daß sie auf den Gast der
Herzogin, Herrn Vanderbeek, mehr als je den Gindruck
der Grabesruhe machte. Und doch rumorte auch in
dem altfränkischen Waldwinkelstädtchen das Lebens
fieber mit seinem Aengsten, Sehnen und Streben,
rastlos, wie der Saft in den Bäumen. Ja, auch diese
in der Stille lebenden Menschen sehnten sich alle, alle
nach irgend etwas, das sie nicht besaßen. Die blühende
Jugend, die einen so lieblichen Anblick bot, sehnte
sich nach dem Glück der Liebe, die Männer nach Erfolg,
die Frauen nach Seelenfrieden, die Greise und
Greisinnen aber waren meist von Lebensgier erfüllt,
und wünschten, ihre kostbare Zeit, deren Wert und
Vergänglichkeit ihnen endlich aufgedämmert war, nach
Möglichkeit noch zu nützen.
Und so war in Wahrheit die stille kleine Stadt
nichts weniger als tot, wenn ihr auch das Schieben,
Drängen und Stoßen, das Schwirren elektrischer
Bahnen, das Rasen der Kraftwagen, das tausend
stimmige Getöse und das Menschengewoge fehlten.
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Vanderbeek sah in diesem Lärmen, Drängen und
Hasten die wesentlichen Lebenssymtome. Er bedachte
nicht, daß jede wertvolle Frucht in der Stille reift
und das es in Wahrheit der schweigende Wald ist,
der die eigentlichen Kraft- und Lebenselemente schafft,
die die Großstadt dann nur mit Getöse verbraucht.
An diesem Dezembertage hatten gegen Abend die
kleinen Bürgersleute etwas zu sehen. Sie standen in
den Ladentüren und schauten aus den Fenstern. Wenn
dann ein geschlossener Wagen vorüberfuhr, nickten sie
einander verständnisvoll zu und sagten: Das sind die
und die aus der und der Gasse, und der und der
fährt sie. Oder: Die Hofrätin hat ihr lila seidenes
an. — Dies genaue Bescheidwissen gewährte besondere
Genugtuung. Es war fast, wie wenn man im Biergartenkonzert beim musikalischen Potpourri die Lieder
alle gleich erkannte, was so stolz machte. Man fühlte
sich so mitten drin, so ganz mit dazu gehörend.
Die Hoheiten gaben einen Ball. Sonst fanden
in dieser Zeit fieberhafter Weihnachtsvorbereitungen
keine Ballfeste statt, sondern nur Wohltätigkeitskonzerte,
Bazare und dergleichen. Jhrem amerikanischen Gast
zu Ehren machten die herzoglichen Herrschaften eine
Ausnahme, damit Vanderbeek noch einmal die ge
sellschaftliche Elite des Herzogtums in ihrem Glanze
beisammen sah, ehe er das Land verließ. Der gesamte
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Adel der Stadt und der umliegenden Güter sowie die
Offiziersgesellschaft und die höhere Beamtenschaft
waren geladen.
Jn der Stadt hatten nur wenige Häuser eigene
Equipagen, daher wurden sämtliche Kutschen des einzigen
Fuhrgeschäftes requiriert, und die Kutscher mußten der
Reihe nach die verschiedenen Herrschaften abholen.
Der Wagen des alten Landstallmeisters sammelte
an solchen Tagen die ganze Eiblebensche Sippe ein.
Zuerst war er mit Goswina und ihren beiden Pflege
töchtern nach dem Schloß gefahren, beim zweitenmal
holte er den Regierungsrat, Hans Jochen und Tante
Minchen.
Mathilde v. Eibleben hatte sich entschuldigen
lassen. Sie haßte Ballfeste, denn sie sah in ihnen
einen Eitelkeitsmarkt und einen blühenden Garten der
Sinnenlust. Darum blieb sie diesen Veranstaltungen
zum stillen Verdruß ihres Gatten meist fern.

Joachim,

der Regierungsrat und Kammerherr, wäre natürlich
auch lieber zu Hause in seinem bequemen Anzug und be
haglichen Lehnsessel geblieben, aber er rechnete sein pünkt
liches Erscheinen in den Gesellschaften zu den unerläß
lichen Pflichten. Hans Jochen, der im Rücksitz der alten
Kutsche seinem Vater und Tante Minchen gegenüber
saß, fand es etwas schwierig, seine langen Beine unter
zubringen, ohne die ehrwürdigen vi^-vi» anzuecken.
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Das hinderte ihn indessen nicht daran, sich unsäglich
glücklich zu fühlen. Modesta hatte ihm den Tischwalzer
und den Kotillon bereits zugesichert, also der Himmel
stand ihm offen. Sie beim Tanz im Arm halten
dürfen, endlos mit ihr plaudern können — welche
Fülle der Seligkeiten! Sie war auch gestern wieder
so lieb mit ihm gewesen! Er hoffte, im Laufe dieses
Abends den Augenblick zu einer Erklärung zu finden.
Der Wagen ratterte auf dem schlechten Pflaster,
die Glasfenster klirrten, der Regierungsrat war abge
spannt wie fast immer, und Tante Minchen sprach
unaufhörlich, obwohl sie auf der höchsten Spitze ihres
Stimmchens schreien mußte, um das Gerassel zu über
tönen.
Zum Glück war der Weg, wie alle Wege im
Städtchen kurz.
Und doch lang genug, um Hans Jochens in
Vorfreude schwelgende Seele mit einer störenden Er
innerung zu streifen.
Am Vormittag hatte er ein kleines Erlebnis ge
habt, an das zu denken ihm peinlich war. Er war
ausgegangen, um sich in dem Geschäfte des Herrn
Bräunlich ein Paar weiße Handschuhe für den Abend
zu kaufen. Kurz vor dem Bräunlichen Laden hatte
er von ferne die Frau Stadtpfarrer Steinbock mit
Lena am Arm sich entgegenkommen sehen. Er sah
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voraus, daß die Frau Stadtftfarrer ihm Vorwürfe
darüber machen werde, daß er sich jetzt gar nicht mehr
sehen lasse. Dieser Gedanke war ihm so fatal, daß
er sich stellte, als habe er die Damen nicht bemerkt,
und eilig in die nächste Seitengasse schlüpfte.
Erst eine ganze Weile später hatte er sich wieder
in die Hauptstraße und den Bräunlichschen Laden ge
wagt. Aber wie hatte er sich während dieser er
bärmlichen Flucht seiner Feigheit geschämt!
Fort damit! Es heißt, man solle nie zurück
blicken, sondern nur vorwärts.
Nachdem Hans Jochen seine Verneigungen vor
den hohen Gastgebern erledigt und einige besonders
huldvolle Worte der Herzogin entgegengenommen hatte,
suchten seine Augen nur noch nach den schlanken
Gestalten der beiden gleichgekleideten Cousinen, und
obwohl die Menge der Gäste sich in den weitläufigen
Sälen und Hallen des Schlosses verteilt hatte, fand
er die Gesuchten bald.
Tante Goswinas Geschmack hatte natürlich wieder
etwas Zauberisches geschaffen. Die Mädchen waren
in maisgelben, wolkigen Stoff gekleidet, der die Ge
stalten duftig und zart umwogte, im Schnitt der
Kunst des Hofschneiders Ehre machte. Jn den Locken,
an der Schulter, am Gürtel waren wunderseltsame
Blumen befestigt, dunkelgelbe und rostrote, langgefiederte
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japanische Astern, dergleichen man hier noch nie gesehen
hatte. Tante Goswina bezog sie aus Paris.
Er hatte einen Teil dieser Pracht schon gestern
bewundern dürfen; aber was waren diese toten Blumen
und Gazewolken, wenn sie nicht von den herrlichen
Formen Modestas getragen, von ihrem wunderschönen
Angesicht überleuchtet wurden?!
Sie sah überwältigend schön aus, so daß sie alle
überstrahlte und Hans Jochens Herz wahre Trommel
wirbel zu schlagen begann.
Er hörte rechts und links Ausdrücke der Be
wunderung, die ihr galten, manche in recht unge
zwungener Tonart, und hatte eine kleine Vorempfindung
von den Leiden eines eifersüchtigen Ehemannes, wenn
die Blicke aller sich an seinem Kleinod weiden und die
Bemerkungen aller es treffen dürfen.
Gerne hätte er sie in eine unsichtbar machende
Wolke gehüllt, allerdings nur den anderen unsichtbar,
nicht ihm!
Als er sich ihr nahte, sprach sie gerade mit Vanderbeek, dessen Londoner Frackanzug von einer gerade
zu provozierenden Tadellosigkeit und Modeneuheit war.
Natürlich hatte sich der Löwe des Festes sofort an
die Ballkönigin herangeschlangelt! Hans Jochen haßte
ihn, um des aufmerksamen ernsten Blickes willen, mit
dem Modesta seine Banalitäten anhörte.

Und nun
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setzte schon die Muflk ein und die Paare traten zur
Polonaise an! Warum hatte ihn auch die Frau
Herzogin aufgehalten! Am Arm des Amerikaners
ging Modesta an ihm vorüber, seinen Gruß mit einem
königlichen Neigen des Kopfes erwidernd. Jhre Augen
leuchteten in glücklichem Stolz. Sie fühlte sich be
wundert, umschmeichelt und umworben und schwelgte
in dem Triumpf ihrer Schönheit.
Hans Jochen hoffte, wenigstens Adalise noch zu
erreichen, doch hier war ihm der Leutnant v. Tossenthal zuvorgekommen. Adalise hatte nicht einmal einen
Blick für ihn. Sie sah offenbar nur ihren Kavalier.
Glücklicher Tossenthal!
Hans Jochen ließ die lange Prozession der Paare
an sich vorüberziehen, musterte ein wenig die Damen,
die er alle kannte und von denen viele mit ihm ver
sippt waren. Er sah sie alle auf die Schönheit hin
an und schätzte sie darauf hin ab. Auch hübsche, gut
fitzende Toiletten wußte er zu würdigen. Je hübscher
die jungen Damen waren und je besser sie sich zu
kleiden wußten, desto liebenswürdiger erschienen sie
ihm. Die Häßlichen und Ungraziösen waren ihm zu
wider.

Eine Erscheinung, die seinen empfindlichen

Schönheitssinn stark verletzte, konnte ihn mit einer
Art Haß erfüllen.
Mit einemmal packte ihn die Musik, die so süß
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und träumerisch klang, und die die märchenhafte
Stimmung, die schon in diesen geschmückten, feierlich
wandelnden Paaren, in der Lichtfülle und den alter
tümlich fürstlichen Räumen war, noch erhöhte.
Ein Traum von einem Erdenleben, das aus
Schönheit, Glanz und Glück bestand!
Die Musik verstummte, und der Tranm zerrann.
Tie Wirklichkeit dieser Ballnacht blieb für Hans Jochen
eine große Enttäuschung. Modesta war fortwährend
umschwärmt, so daß er, der nicht im Schwann der an
deren stehen mochte, vor dem Souper gar nicht in
ihre Nähe kam. Vanderbeek dagegen machte ihr mit
einer Ausdauer den Hof, die der wütende Hans Jochen
„Zudringlichkeit" nannte. Und das Schlimmste war,
daß Modesta dabei glückselig aussah! Sie schien ihn
gar nicht sehr zu vermissen.
So kam es, daß er, als er sie endlich zu Tisch
führte, seine zuversichtliche und frohe Stimmung ver
loren hatte.
Er war unsicher und traurig und fand keine harm
losen Worte ; aber sie schien seine Schweigsamkeit gar
nicht zu bemerken.
Sie war nicht mehr fähig, zu beobachten. Das
Glück, die Erregung, das unablässige Herumgeschwenktwerden und die vielen Huldigungen hatten sie betäubt
wie ein starker Wein.

—

92

—

Sie dachte an alle die schönen, schmeichelhaften
Dinge, die sie gehört hatte, am meisten an die
Worte Vanderbeeks. Er hatte ihr gesagt, Frauenschönheit wie die ihre sei eine weltbeherrschende Macht,
wen» richtig „inszeniert" und auf den richtigen Platz
gestellt. Was er mit „inszeniert" meinte, blieb ihr
allerdings dunkel, aber das Geheimnisvolle war
gerade so lockend! Sie sei dazu geschaffen, in der
großen Welt eine führende Rolle zu spielen, hatte er
ihr gesagt. Diese hinterwäldliche kleine Residenz sei
kein Boden für sie. Sie müsse, um sich frei bewegen
zu können, ihrer Schönheit durch die Millionen irgend
eines reichen Mannes den nötigen praktischen Hinter
grund verschaffen.
Alles das hatte er ihr in nüchtern-geschäftsmäßigem
Ton gesagt. Und einmal hatte er ihr halb ernst, halb
scherzend zugeraunt: „Wir zwei würden ein Compagniegeschäft abgeben, das alle Konkurrenz schlüge: Schönheit,
Geld und Kraft in einer Firma."
Wenn die Musik fiedelt und Stimmen schwirren
und Lichter glänzen und man heiß ist und ein wenig
müde, dann sagt man wohl manches, was man bei
Tag auf der Straße oder im Salon nicht daran
denken würde, auszusprechen.
Alles dies ging jetzt der Modesta durch ihr er
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hitztes Köpfchen und machte sie ebenso stumm, wie
Hans Jochen es war.
Er raffte sich endlich dazu auf, das Schweigen
zu brechen.
„Du bist die Königin des Balles heute, Modesta."
Sie antwortete nur mit einem strahlenden Lächeln.
Alle sind darüber einig," fuhr er fort. „Nicht
eine der anwesenden Damen kann sich mit dir messen."
„Es ist das Kleid," sagte sie, wie zu ihrer Ent
schuldigung. „3lur dieses Gelb und die Beleuchtung."
„Tante Goswina hat es wundervoll gewählt, das
ist wahr."
„Ja sie verwöhnt uns sehr."
„Das begreife ich. Jch würde dich auch ver
wöhnen, wenn ..."
Er brach ab.
Sie sah ihn mit lachenden Augen an.

„Wenn?"

Aber er blieb stumm. Er fühlte, daß ihr eben
jetzt die ernsthafteste Liebeserklärung nicht viel tiefer
gehen würde als irgend eine der faden Schmeicheleien,
mit denen man sie überschüttet hatte. Einem mit
Leckerbissen Ueberfütterten mundet die beste Speise
nicht mehr.
Sie wiederholte auch die Frage nicht. Jhre Ge
danken wanderten wieder. Mitten aus diesen Wan
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derungen heraus bemerkte sie: „Vanderbeek ist furcht
bar interessant!"
„So? Das habe ich bis jetzt eigentlich nicht
bemerkt."
„Mir sagt er interessantere Sachen als alle anderen
Herren. Jch glaube, er ist ein Mann von Genie."
„Ein Geschäftsgenie vielleicht," entgegnete Hans
Jochen ziemlich geringschätzig.
Sie fuhr begeistert fort: „Jch glaube, daß er
immer genau weiß, was er will, und seinen Willen
durchsetzt. Jch liebe solche Männer: ohne Unsicherheit,
ohne Schwäche, ohne Sentimentalität.

Ha, das sind

doch noch Männer!"
Das war ihm zu viel.
„J ch halte Herrn Vanderbeek für einen Menschen
ohne Tiefe und ohne Gemüt," sagte er scharf. „Er
ist einfach ein Streber, berechnend und dabei kalt wie
eine Hundeschnauze. Solche Männer imponieren mir
nicht."
Sie lächelte nachsichtig. „Aus ihm spricht die
Eifersucht," dachte sie nicht unrichtig. Jhre kurze Er
fahrung als gefeierte Ballschönheit hatte ihr schon ge
lehrt daß Männer ungern einen Rivalen rühmen
hören. Diese Nacht waren ja offenbar alle ein wenig
in sie verliebt, also natürlich auch der gute Hans
Jochen.
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„So geht eben unser Geschmack auseinander,"
sagte sie gleichmütig.

„Was dem einen sein' Uhl, ist

dem andern sein' Nachtigall."
Hans Jochens Seele krümmte sich in ohnmächtigem
Zorn.

Nun, hoffentlich reiste dieser widerwärtige

Amerikaner bald ab. Tann würde er schon rasch
wieder Boden gewinnen. Augenblicklich hatte der ihr
solche Raupen in das Köpfchen gesetzt, daß wirklich
nichts mit ihr anzufangen war.
Als um halb 5 Uhr morgens Hans Jochen als
einer der letzten durch den verschneiten Park nach
Hause ging, fiel ihm plötzlich wieder sein Erlebnis
vom Vormittag ein.
Er mußte sich alles wieder vergegenwärtigen: die
Frau Stadtpfarrer hatte ihn jedenfalls ebenso gut
erkannt wie er sie. Und ganz gewiß hatte sie zu ihrer
Tochter gesagt: „Da kommt der Hans Jochen Eibleben."
Und gleich nachher: „Jetzt ist er in die Eckartsgasse
eingebogen." Und die Lena hatte wahrscheinlich seinen
Wunsch, ihr auszuweichen, erraten, und war sehr traurig
geworden.
Sie war vielleicht den ganzen Tag traurig gewesen.
Vielleicht lag sie noch jetzt wach in ihrem Bett, — die
Nacht unterschied sich ja so wenig vom Tag für die
Aermste, — und dachte darüber nach, was es nur sei,
daß er nichts mehr von ihr wissen wolle.

—

96

—

Es wurde ihm deutlich, daß er ein Unrecht, eine
häßliche Roheit begangen hatte in seinem Egoismus.
Die Enttäuschung dieser Ballnacht war die gerechte
Strafe gewesen. Gott hatte ihn beim Kragen ge
nommen und gebeutelt wie einen jungen Hund.
So ging es ihm immer! Jedem Unrecht folgte
die Strafe auf dem Fuß, und an der Größe der Pein
meinte er die Größe der Schuld erkennen zu müssen.
Da half nichts, als zu Kreuz kriechen.
Auch dafür, daß er neulich dem Vetter Herbert
so zuversichtlich von dem Aufkeimen der Gegenliebe
Modestas vorgeprahlt, hatte er seinen Ducker verdient.
Wen Uebermut zu eitlem Prahlen verführt, den schlägt
der liebe Gott ganz gewiß auf den Schnabel, wie
weiland den Nebukadnezar.
Er seufzte.
Schön war sie doch gewesen, daß Sonne, Mond
und Sterne daneben verblaßten! Seine Sinne schrieen
nach ihr! — Trotzdem nahm er sich vor, sie morgen
nicht aufzusuchen, obwohl es das Natürliche gewesen
wäre. Er wollte morgen nicht Modesta, aber Lena
Steinbock aufsuchen! Ja, ganz gewiß wollte er das.
Denn er mußte etwas tun, um den Himmel wieder
auf seine Seite zu bekommen.
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sn diesem Tage überschlief Hans Jochen nicht
nur das Wecken und Heizen, sondern sogar
das Läuten der Hausglocke zur Morgenandacht.
Plötzlich fuhr er, mitten aus wirren Träumen
erwachend, auf und sah seinen Vater im Ueberzieher
vor sich stehen, Hut und Stock in den behandschuhten
Händen.
Er konnte nicht sogleich begreifen, öffnete seine
verschlafenen Augen weit.
„Jst dir nicht wohl?" fragte in besorgtem Ton
der Vater.
Hans Jochen richtete den Oberkörper auf. „Danke,
nein, Papa, mir fehlt nichts. Es war nur ein bischen
sviit geworden, heut' Nacht, und ich bin ein schlaf
bedürftiger Mensch. Wieviel Uhr ist es denn?"
„Neun."
„O weh! Jst die Mama sehr böse?"
„Mach nur jetzt, daß du fertig wirst. Jch möchte,
daß du noch am Vormittag nach dem Ewigenstein
hinaufgehst, um den Onkel Bodo schonend auf einen
Ueberfall vorzubereiten. Die Frau Herzogin hat mir
eben sagen lassen, daß sie heute nachmittag mit Herrn
Vanderbeek hinausfahren will, um dem Amerikaner
von Nülow, Irdische Liebe.

7
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eine alte deutsche Ritterburg zu zeigen. Sie hofft,
daß eiuer von uns dabei den Cieerone macht."
Haus Jochen war empört.
Er hätte mit dem von Modesta so „genial"
und „männlich" gefundeneu, arroganten Amerikaner
am liebsten gar nichts mehr zu tun gehabt, und nun
sollte er ihn auf höheren Befehl durch die geliebte
Stammburg führen und diesen hochmütigen Verächter
der Armut des deutschen Adels noch auf den Verfall
und die Verwahrlosung des einst so stolzen Bergschlosses
aufmerksam machen! Dazu hatte er ganz und gar
keine Lust!
„Jch finde, dieser Vanderbeek, der es nicht einmal
für der Mühe wert hält, bei unseren ersten Familien
Besuch zu machen, brauchte nicht auch noch von uns
mit Artigkeiten überhäuft zu werden," sagte er.
„Mein lieber Junge, die Höflichkeiten, die wir für
Herrn Vanderbeek haben, gelten nicht ihm, sondern
unserer Frau Herzogin, die darauf Wert legt."
Hans Jochen war ganz munter geworden. Er
schwang sich mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett.
Mit einer bei ihm ungewöhnlichen Heftigkeit rief er:
„Können wir uns dann wundern, wenn er uns
„Fürstendiener" und „Sklavenseelen" betitelt? Das
tut er nämlich."
„Lieber Jochen! die amerikanisch-republikanischen
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Anschauungen Herrn Vanderbeeks gehen uns nichts
an. Wir sind deutscher Adel und setzen als solcher
unsere Ehre darein, unseren angestammten Fürsten
häusern treue Diener zu sein. Das ist nicht Sklavenstnn,
sondern Vasallentreue. — Uebrigens ist es sehr kalt
bei dir. Wäscht du dich auch bei offenem Fenster?"
„Ja, Papa. Das kalte Wasser wärmt am allergründlichsten."
Der Regierungsrat hatte schon den Türgriff in
der Hand.
„Also du wirst die Führung übernehmen? Sonst
muß ich sehen, daß ich mich frei mache."
Hans Jochen dachte an die eiskalten Räume der
Burg, an seines Vaters Müdigkeit und Abgespanntheit
und ergab sich.
„Wenn's sein muß, tu' ich's natürlich."
„Weißt du, ich halte es für sehr wünschenswert,
daß der Onkel Bodo seinem Mißmut schon vorher
etwas Luft machen kann. Wenn ihm die Gäste un
vorbereitet kommen, stehe ich nicht für den Empfang,
der ihnen zu Teil wird. Das könnte für die Frau
Herzogin und für uns alle sehr peinlich werden."
Hans Jochen versprach, sein möglichstes zu tun.
Als er eine halbe Stunde später im Frühstücks
zimmer erschien, wo sein Frühstück noch für ihn bereit
stand, erfuhr er von der Jette, die eben einen frischge?*
'^'
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putzten Tafelaufsatz auf den Anrichtetisch stellte, daß
die gnädige Frau ausgegangen sei.
Das war ihm sehr angenehm. Er fühlte sich
mit einemmal ganz frei und behaglich.
„Jettchen," sagte er, „ich geh' gleich nach Ewigenstein."
Sie seichte, ohne nach dem jungen Herrn hinzusehen.
„Soll ich deinen Schatz grüßen?

Vielleicht be

gegne ich ihm."
Er konnte nur ihr Ohr, ihr Hälschen und einen
schmalen Streifen ihrer Wange sehen, glaubte aber zu
bemerken, daß sie dunkel errötet war.
„Jch hab' keinen Schatz," sagte sie etwas schnippisch.
„Jettchen, ich fürchte: du lügst! Weißt du nicht,
daß man seinen Schatz nicht verleugnen darf? Das
bringt Unglück, mußt du wissen."
Erschrocken, wendete sie sich nach ihm um.
„Aber ich soll ja nich," sagte sie mit einem
Schmollmündchen und ließ den Kopf hängen.
Hans Jochen sang:
Zwei liebten sich — und sollten sich nicht lieben,
Sie waren treu — und sind sich treu geblieben.

Es war die schwermütige Melodie Chopins, und
er sang sie, wie er alles sang : weich und mit Gefühl.
Die Jette wurde gerührt: „Ja, un' so is auch
grad mit uns," sagte sie halb weinend. „Jch geh'
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NUN schon ins zweite Jahr mit Bachs Heiner und wir
lassen auch nich vonanner. Und den Bäcker nehm' ich
nich, den Filz, den garst'chen Kerl — nee, da geh'
ich eher ins Wasser."
„Sie sagen, der Heiner war' ein Streithammel,
so ein Zornteufel. Wenn er dein Mann ist, prügelt
er dich am Ende?"
„Das macht nichts," meinte die Jette, ,,'n bißchen
hitzköpfig is er ja — un wenn er auch mal zuhauen
tät' im Zorn, liebhaben hat er mich drum doch."
„Das ist recht. Also wenn ich ihn heut' seh', wert»'
ich ihm sagen: „Dein Schatz ist treu und laßt dich
grüßen, und sie ist das hübscheste Mädchen in der
ganzen Stadt.

Soll ich?"

Jettchen lachte verschämt, verließ aber das Zimmer,
ohne Antwort zu geben.
Hans Jochen sah ihr wohlwollend nach. Er
fühlte sich mit dieser Liebenden heimlich verbündet
gegen die kalte elterliche Vernünftigkeit. Auch nahm
er sich vor, das seinige zu tun, um ihr zu helfen.
Bald darauf war er auf dem nächsten Weg nach
dem Ewigenstein, einem Saumpfad, der auf halber
Höhe der Hügelkette hinführte, immer zwischen Tannenwaldungen.
Und kaum hatte er die Stadt hinter sich und
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das Wiesental unter sich, so vergaß er über der
Herrlichkeit ringsum alles, was ihn bedrückte.
Der Schnee bedeckte das Land mit einer dünnen
Schicht. Die Landschaft bot ein Bild von einer so
reinen einfachen und zauberhaften Lichtheit, als habe
es ein in Künstlerlaune sich ergehender Gott da hin
gemalt, der mit dem göttlichen Finger bald in Sonnen
gold, bald in blauen Himmelsduft tauchend, auf weißem
Grund nur ein paar leichte Umrißlinien gezogen und
Schatten gewischt hatte. Die Fahrstraße unten im
Tal glich einem schimmernden Goldband, ein Lastwagen
schlich dort, undeutlich erkennbar, aber die klare Winter
luft trug das Knarren seiner Räder und das sanfte
Geläut an den Pferdegeschirren bis hier herauf. Und
da stand auf einmal der Ewigenstein, schweigend ernst
in seinen Schneehüllen, ein stolzes Denkmal alter
Ritterherrlichkeit.
Der sollte nun heute die verständnislose Kritik
solch eines hereingeschneiten Dollarfürsten über sich er
gehen lassen! O Zeit, o Zeit! —
Er überschritt die Zugbrücke ; das Tor stand offen,
der Burghof zeigte zahlreiche Abdrücke von Hundepfoten
verschiedenster Größe und andere Spuren hündischen
Lebens, aber keine Menschenspur. Hans Jochens Füße
drückten die ersten Menschenfußstapfen ein.
Auch die Pforte des inneren Treppenturmes stand
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auf, so daß er ohne jedes Hindernis bis in das Zimmer
des Burgherrn gelangte.
Es war ein fünffenstriges Gemach mit gotischen
Wölbungen an der Decke. Der Flügel, in dem es
lag, war ein Anbau aus dem fünfzehnten Jahrhundert.
Onkel Bodo saß an einem gewaltig klobigen, wurm
stichigen Eichenholztisch; auf Tierfellen um ihn lagen
zwei Leonberger, einige Teckel und ein Terrier. Die
Hunde fuhren mit ohrenzerreißendem Gebell in die Höhe,
beruhigten sich aber, als sie den Eindringling erkannten.
Bodo Eibleben war bereits siebzig Jahre alt. Sein
breiter Scheitel war kahl, und auf die Brust herab
wallte ihm ein schöner weißer Bart.

Er trug eine

Joppe von dickem stausigen Stoff und hatte die Beine
in wollene Decken eingepackt, obwohl der mächtige
Kachelofen das Burggemach ganz gut durchwärmte.
Der alte Herr, wie er da über Folianten gebeugt
saß, sah in dieser altertümlichen Umrahmung ganz
bildhaft aus. Er schien indessen keineswegs erfreut.
Unter den buschigen weißen Brauen hervor, sah er
den Besucher mißvergnügt an und fragte in ärgerlich
verwundertem Ton: „Wie kommst du denn her?"
Hans Jochen richtete höflich und bescheiden seinen
Auftrag aus.
Onkel Bodo schlug mit der Faust auf den Tisch,
daß die Hunde erschrocken in die Höhe blickten.
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„Da soll doch gleich ein heiliges Donnerwetter
dreinschlagenl" rief er „Daß man mir alten Mann
mein bischen Rutz' nicht läßt! Wenn doch diese ver
maledeite Residenz nur zehntausend Meilen weit vom
Ewigenstein läge! Das Volk kann ich mir ja durch
etwas gediegene Grobheit vom Leibe halten, aber ihr
von der Sippe schert euch den Teufel um die Liebens
würdigkeiten, die ich euch sage, und mit unseren
Hoheiten muß man gar noch den Artigen machen,
während man sie ins Pfefferland wünscht. Na, die
Herzogin hat's aber auch schon von mir zu hören ge
kriegt."
Das wußte Hans Jochen wohl. Er wußte auch,
wie peinlich seinem Vater und Großvater und der
Tante Goswina die landbekannte Grobheit des Ewigensteiners war, die nicht einmal vor dem angestammten
Fürstenhause Halt machte.
Die Herzogin freilich nahm das Poltern des
Grimmbarts humoristisch und hatte ihren Spaß daran;
aber für die Familie war es doch nicht angenehm.
„Die Frau Herzogin hat nun mal 'ne Schwäche
für dich, Onkel," sagte Hans Jochen diplomatisch.
Der Onkel wurde gnädiger.
„Setz' dich, Junge. Du bist doch zu Fuß ge
kommen?"
„Ja.

Unsere Pferde stehen in Trasdorf."
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„Hast ja auch lange Beine."
Hans Jochen erzählte, daß er alles offen und leer
gefunden habe und doch keine Menschenspur im Hof.
«Die Leute benutzen die Hinterpförtchen, die direkt
nach dem Dorf führen," erklärte der Onkel. „Der
Lump, der Buff, sitzt natürlich beim Frühschoppen in
der Scheuke, und die Minna ist in der Küche. Da
hört sie nicht, wenn wir hier mit Kanonen schießen,
so dick find die Mauern."
Bodo Eibleben, der vor einer Reihe von Jahren
seine sanfte und zarte Ehefrau verloren hatte — sie
war am Typhus gestorben — hauste mit einem einzigen
Diener und einer einzigen Magd in der weitläufigen,
an Sälen und Gelassen reichen Burg.
Seiner Ehe waren mehrere Kinder entsprossen,
von denen aber nur ein Sohn herangewachsen war.
Dieser, er hieß Hartmann, stand in einem Berliner
Garde-Regiment als Leutnant. Er war ein Altersge
nosse Hans Jochens, und in Verlin sahen sich die Vettern
häufig, obwohl sie wenig harmonierten.
Die Eiblebens waren nicht mehr reich genug, um
dem langsamen Verfall ihrer Stammburg wehren zu
können, selbst wenn Ritter Vodo den Beistand der
Sippe sich hätte gefallen lassen. So verwitterte und
zerbröckelte der Ewigenstein, wenn er auch, gleich der
Flur im Herbst, in seinem langsamen Sterben immer
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schöner und schöner wurde. Das Moos auf den
Dächern, die Rosen- und Himbeersträuche, die mitten
aus den Schloßmauern herauswuchsen, in unerreich
barer luftiger Höhe grünend, blühend und Früchte
tragend, der übergrünte Steinbrunnen im Hof, die
zerbröckelnden Treppen, das alles sah so romantisch und
malerisch aus, daß Hans Jochen es sich gar nicht
anders vorstellen mochte.

XI.
^ls am Nachmittag der Wagen der Herzogin über
die Zugbrücke des Ewigenstein rollte, stand der
Burgherr im schwarzen Rock artig an der Pforte des
Treppenturms, stattlich und würdig anzuschauen, und
machte ein Gesicht das beinahe liebenswürdig genannt
werden konnte.

Ebenso manierlich standen hinter ihm

die Hunde.
Diese anmutige Umwandlung war das Ergebnis
der mehrstündigen diplomatischen Bemühungen .Hans
Jochens. Die ihm natürliche Sanftmut und Be
scheidenheit, die seine Mutter noch so nachdrücklich ge
pflegt hatte, kam ihm dem bärbeißigen Ohm gegenüber
gar wohl zu statten.
Nach der Herzogin entstiegen dem Wagen Vanderbeek und die Hofdame Fräulein v. Roda.
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„Sie müssen uns heute durch die ganze Burg
führen, vom Glockenstuhl im Turm bis zum untersten
Keller und Burgverließ," dekretierte die Herzogin.
„Herr Vanderbeek möchte alles sehen, auch die geheimen
Wendeltreppen in den Mauern mit den geheimen Ver
bindungsgängen."
Die Herzogin war in reiche Pelze gehüllt und
brauchte die Kälte nicht zu scheuen. Ritter Bodo aber
sah mit Jngrimm voraus, daß ihm dieser Rundgang
einen gehörigen Katarrh eintragen werde. Die an
geborene Ritterlichkeit besiegte indessen diesmal die ge
wohnte Rücksichtslosigkeit, und er machte gute Miene
zum bösen Spiel.
Die Fürstin stellte unausgesetzt Fragen wie ein
lebhaftes Kind, und das war ganz gut, denn es ließ
dem Amerikaner wenig Zeit, sich zu äußern. Ab und
zu fiel freilich doch eine Bemerkung von seinen Lippen.
„Was für eine sinnlose Raumverschwendung haben
diese alten Kunden getrieben!" sagte er einmal, und
ein andermal: „Von Komfort hat man in früheren
Zeiten merkwürdig wenig Ahnung gehabt." Seine
Kritik war, wie es Hans Jochen nicht anders erwartet
hatte, durchwegs verneinender Art, doch haftete sein
scharfer Blick mit Jnteresse auf Einzelheiten von Alter
tumswert, als Lusterweibchen, Apostelkrügen, alten
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Zinntellern u. s. w.; er bedachte, daß Antiquare für
diese Stücke enorme Liebhaberpreise zahlten.
„Warum machen Sie das nicht zu Geld ?" fragte
er den Burgherrn, auf einige alte Humpen und Krüge
zeigend. „Jch schätze diese sechs Stück auf etwa zwei
tausend Mark. Wenn Sie mir einige davon über
lassen, will ich Jhnen den Verkauf besorgen. Jch
habe Verbindungen."
Ritter Bodo schluckte aus Rücksicht auf die Her
zogin eine dicke Grobheit herunter und sagte nur:
„Jch bin kein Schacherjude."
„^11 riM," antwortete Vanderbeek ruhig.
Als man den geheimen Treppengang besichtigen
wollte, wozu ein jeder ein brennendes Licht tragen
mußte, um zu leuchten, fand es sich, daß im ganzen
Schloß nur ein ziemlich heruntergebranntes Stearin
licht aufzutreiben war. Es steckte in Ritter Bodos
Schlafstubenleuchter, der ein altes massives Pracht
stück aus getriebenem Kupfer war.
„Meine Leute brauchen Oellämpchen," sagte Ritter
Bodo etwas unwirsch.
Der herzogliche Lakai wurde ins Dorf hinunter
geschickt, um ein Pfund Kerzen aus dem Kramladen
heraufzuholen.
Jn des Burgherrn Zimmer, dem einzigen, das
sich zur Zeit erheizen ließ, wurde endlich gerastet.
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Der wurmstichige Eichentisch war zum Kaffeetisch um
gewandelt worden.
Die Herzogin, die sich jetzt ermüdet fühlte, lehnte
in ihrem Sessel und sagte mit dem ihr eigenen liebens
würdigen Freimut: „Jhr Schloß ist doch eigentlich
viel interessanter als unseres, Herr v. Eibleben."
„Die Gibleben sitzen ja auch viel länger hier als
die Ahnen Seiner Hoheit," entgegnete mit Selbst
gefühl Ritter Bodo.
„Wirklich?"
„Jawohl. Als Hartmann von Eibleben den
Ewigenstein baute, stand da, wo jetzt der Hoheiten
Residenz liegt, eine einsame Waldschenke. Und als
der Kaiser Rudolf den Ewigenstein zerstören ließ, stand
von dem jetzigen Residenzschlosse nur der älteste Flügel,
der dem erloschenen Geschlechte der Vachas gehörte."
„Und wo waren die Vorfahren des Herzogs?"
fragte die Herzogin.
„Sie hatten sich noch nicht von dem kursächsischen
Stammhaus abgezweigt."
„Dann sind wir Jhnen gegenüber ja die reinen
Parvenüs!" scherzte die Fürstin.
„Hier im Lande allerdings," bestätigte der Burg
herr gemütsruhig.
Die Herzogin lachte, und die anderen stimmten
ein.
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Buff, der in einer alten Eiblebenschen Hauslivree
ganz anständig aussah, reichte den Kaffee herum und
einen wirklich vorzüglichen Pomeranzenschuaps, den
Ritter Bodo selbst braute.
Man war in vergnüglichster Stimmung, als
Vanderbeek unglücklicherweise folgendes bemerkte: „Um
wieder etwas aus Jhrem Schloß zn machen, müßte
man mindestens eine halbe Million Dollars hinein
stecken. Das Rationellste wäre es, den alten Kasten
einfach auf Abbruch zu verkaufen nnd an seine Stelle
ein mit modernem Comfort eingerichtetes neues Schloß
zu bauen."
„Aber lieber Vanderbeek!" rief die Herzogin vor
wurfsvoll. „Wie pietätlos!"
Ritter Bodos Stirn hatte sich gerötet. Seine
grauen kleinen Augen schienen den Gast durchbohren
zu wollen.
„Baut eure modernen Scheußlichkeiten bei euch
in Amerika!" rief er; „meinetwegen könnt ihr sie
zwanzig Stockwerk hoch machen, mit einem Kasernenfenster dicht neben dem anderen, uud oben auf den
Wellblechdeckel noch zehn kirchturmhohe Schlote setzen,
wenn ich's nur nicht zu sehen brauche! — Aber uns
laßt mit eurem gottverdammten Amerikanismus zu
frieden!"
Die Herzogin streckte, wie in Abwehr, die Hand
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„Sachte, sachte, Herr v. Eibleben!

Vergessen

Sie doch nicht, daß Sie zu unserem Gast sprechen!"
„Hoheit müssen gnädigst verzeihen, aber so was
soll einer anhören, ohne aus der Haut zu fahren!"
Vanderbeek begriff gar nicht, wodurch er den
alten Herrn so furchtbar in Harnisch gebracht hatte,
und machte, was selten vorkam, ein ziemlich dummes
Gesicht.
Die Herzogin wandte sich an Hans Jochen.
„Bitte, sagen Sie dem Kutscher, er soll voraus nach
der Talmühle fahren und dort warten. Jch möchte
zu Fuß Jhren steilen Berg hinunter" — sie richtete
das Wort wieder an Bodo — „Jhre Straßen sind
nämlich scheußlich, Herr v. Eibleben."
Ritter Bodo wußte das und machte sich nichts
daraus. Er gab der Herzogin das Geleit bis vor die
überschneiten Trümmer der äußeren Umfassungsmauern
und man trennte sich in gutem Einvernehmen.
Hans Jochen, der sich angeschlossen hatte, atmete
erleichtert auf. Das war noch glimpflich abgelaufen!
Es war ihm aber doch lieb, daß sein Vater die kleine
Szene eben nicht miterlebt hatte.
Die Herzogin ging mit Vanderbeek voraus.

Sie

suchte ihm begreiflich zu machen, daß er die Gefühle
des alten Ritter Bodo durch seine Ketzereien wirklich
habe verletzen müssen. Aber es gelang ihr nicht, ihm
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deutlich zu machen, worin die Ketzerei eigentlich be
standen habe. Jhm fehlten für gewisse in Deutschland
heimische Begriffe die Organe. Er faßte sie nicht.
Hans Jochen folgte mit der Hofdame.
„Sie wird nasse Füße bekommen und einen
Schnupfen!" seufzte das Fräulein v. Roda. „Wir
nehmen ja, wenn wir fahren, keine Galoschen mit!"
Ein paar Weiber kamen den steilen und holpe
rigen Bergpfad herauf. Sie trugen lange schmale
Körbe mit Achselbändern auf dem Rücken und gingen
langsam, eine hinter der anderen, gebeugt unter ihrer
Last, mit gekrümmten Knieen, gleich den hochbeladenen
geduldigen Kameelen.
Die letzte blieb zurück, umfaßte mit einer Hand
ein am Wege stehendes Baumstämmchen und stand
ausruhend still.
„Warum läßt man Frauen solche Lasten schleppen
und noch dazu den Berg hinauf?" fragte Vanderbeek.
„Das ist ja eine Barbareil"
„Es sind arme Schieferbrucharbeiterinnen," ant
wortete die Herzogin; „sie tragen die frisch gebrochenen
Tafeln nach der Schieferwäscherei."
„Warum tun es nicht die Männer?"
„Die find in den Brüchen selbst beschäftigt."
„Man muß eine Drahtseilbahn den Berg hinauf-
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legen," meinte Vanderbeek, „das ist das Einfachste von
der Welt."
Hans Jochen blieb vor der am Baum lehnenden
Frau stehen.
„Jhr seid wohl sehr müde?" sagte er mitleidig.
Sie schaute ihn aus tiefernsten, dunklen Augen
beinahe strafend an.
„'s is zu schwer," antwortete sie herb.
„Seid Jhr nicht dem Kemna seine Frau?"
Sie nickte.
„Jhr seid keine Hiesige, nicht?"
„Nee, ich bin nich von hier. Jch bin 'ne Aus
länderin. Aus dem Gotaschen."
Sie seufzte tief und schwer.
„Gefällt's Euch nicht bei uns?"
„Jch pafs' nich hieher. Ach, wenn ich nur war'
in meiner Heimat geblieben und hätt' den Kemna nich
geheirat'."
„Ja seht, gute Frau," sagte das Hoffräulein,
„mit dem Heiraten, das ist so 'ne Sache. Das soll
man sich zweimal überlegen."
Sie sprach in gemütlich scherzendem Ton.
Langsam wanderte der schwere Blick der Frau
von Hans Jochen zu der Dame hinüber. Sie schwieg,
als ob die leichten Worte eine Entgegnung nicht lohnten.
„Haben Sie schon je ein so tragisches Gesicht ge
von NUlow, Irdische Liebe.
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sehen?" fragte Hans Jochen, als sie weiter gingen.
„Nein, es ist wahr," antwortete die Hofdame,
„wie sie mich eben ansah, mit den Augen, das ging
mir durch und durch!"
Jndessen sagte Vanderbeek zu der Herzogin : „Dieser
bärtige Ritter schien seltsamerweise stolz darauf zu sein,
daß seine Familie heruntergekommen ist, statt wie Jhrer
Hoheit Haus in verhältnismäßig kurzer Zeit eine glän
zende Laufbahn gemacht zu haben. Das ist auch eine
von den mir absolut unverständlichen deutschen Auf
fassungen."
Die Herzogin wußte nicht, was sie sagen sollte.
Sie fühlte selbst wie der Ewigensteiner und hätte ihr
Gefühl doch nicht zu begründen gewußt. Heute fiel
ihr der verzogene Gast etwas auf die Nerven.
„O Gott!" rief Fräulein von Roda ganz un
glücklich, „nun läßt sie den Rock schleifen! Auf schneeige
Bergwege ist die Toilette nicht eingerichtet gewesen.
Was wird die Altmus schelten!"
(Die Altmus war die Kammerfrau.)
„Hoheit hat aber immer diese plötzlichen Einfälle!"
klagte sie weiter.
Jn diesem Augenblick wandte sich die Herzogin
um und rief Hans Jochen zu sich heran.
„Wie lang geht man noch von hier bis Therefienruh?" fragte sie ihn.

—

115 —

„Jch schätze etwa zwanzig Minuten, Hoheit."
„Aber wohl nach Jhren langen Beinen, Eibleben?"
„Die machen's in zehn Minuten."
„Tann gehen Sie doch, bitte, nach der Talmühle,
und sorgen Sie dafür, daß mich der Wagen in
Theresienruh erwartet.
guten Tag sagen."

Jch will der Auguste Flügge

XII.
sus Hans Jochens Vorsatz, sich die Gunst des
Himmels wieder zu erwerben dadurch, daß er
seine blinde Freundin aufsuchte, war an diesem Tage
nun nichts geworden. Abends mußte er den Eltern
Bericht erstatten. Sein Vater insbesondere nahm an
den geringfügigsten Begleitumständen lebhaftes Jnteresse.
Nicht durch Hans Jochen, aber durch Fräulein
v. Roda, die auch gern ihrer Freundschaft unterhaltende
Neuigkeiten zum besten gab, wußte bald die ganze
Stadt, was Ritter Bodo der Herzogin und dem Ame
rikaner (dem seines Hochmuts und seiner unerhört be
günstigten Stellung wegen niemand wohlwollte) zu
hören gegeben hatte. Mit geschäftiger Pfantasie wurde
der von Mund zu Mund getragene Bericht ausgeschmückt
und wuchs sich gemächlich zu einer der humorvollen
Anekdoten aus, an denen die kleine Residenz reich war.

8*
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Ritter Bodo vom Ewigenstein war in diesen
Tagen von einer Volkstümlichkeit, die ihn selbst in
äußerste Verwunderung gesetzt haben würde.
Fast noch beliebter freilich war Hans Jochen.
Wo er auf der Straße jemandem aus der Verwandschaft oder Freundschaft begegnete, da wurde er freund
lich angesprochen und nach den Begebnissen ausgefragt,
deren klassischer Zeuge er war.
Der von Natur schweigsame und gut höfisch er
zogene Hans Jochen erzählte nun zwar nicht viel,
allein sein liebenswürdiges und bescheidenes Wesen tat
es den Leuten oft um so mehr an, je weniger er sich
äußerte. Man respektierte seine Zurückhaltung und
sah bereits in dem hübschen jungen Juristen mit den
tadellosen Formen den zukünftigen Diplomaten, der
ohne Zweifel dazu berufen war, in der großen Welt
eine Rolle zu spielen. Dies gab man ihm auch aufs
liebenswürdigste zu verstehen, und Hans Jochen glaubte
es nur gar zu gern.
Wieder war ihm, als sei in seinem Leben eine
entscheidende Wendung zum Glück eingetreten. Er
kam sich vor, wie der Prinz Fatal aus dem Märchen,
den die böse Fee an der Wiege zum Unglück bestimmt
hatte, worauf die gute Fee die Einschränkung gemacht
hatte, das Unglück solle nur bis zum 21. Jahre dauern
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und danach sich der Pechvogel in ein Glückskind ver
wandeln.
Wie hatte er seine Knabenzeit hindurch unter dem
Druck des allgemeinen Uebelwollens gelitten, indem
er sich einbildete, daß man sich von ihm, als dem
Verderber der unglücklichen Lena, halb mitleidig, halb
unwillig abwendete. Wie melancholisch war er gewesen
und wie einsiedlerisch, und wie hatte er sich selbst ge
quält!
Und gerade seit er sich einer leichtsinnigeren Lebens
auffassung hingegeben hatte, wendete sich die Gunst der
Menschen ihm zu.
Bei seinem scheuen, empfindsamen Charakter tat
ihm die allgemeine Sympathie so wohl, wie ihn deren
Mangel früher bedrückt hatte.
und Vertrauen zu sich selbst.

Er gewann Lebensmut

Darum war ihm auch in diesen Tagen äußerst
behaglich zu Sinne. Er zweifelte nicht daran, daß
Modesta ihm zufallen werde. Der Amerikaner, der
sie mit seinen selbstsicheren Reden geblendet hatte,
mußte bald abreisen, und dann würde sie nie wieder
etwas von ihm sehen oder hören; der streifte ihre Bahn
nur als Meteor. Er dagegen konnte immer in Be
ziehungen mit ihr bleiben — alle Chaneen waren auf
seiner Seite.
Er wollte nun auch wirklich Diplomat werden,
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UM ihr eine Lebensstellung bieten zu können, die ihrer
Schönheit würdig war. Seiner Eltern Herzenswunsch
war freilich, das einzige Kind bei sich behalten zu
können. Er sollte seine Dienste dem heimatlichen
Herzogtum widmen, wie es der Vater und Großvater
getan. Ein philiströses, kleinstaatliches stilles Dasein
sollte er führen, und ohne Modesta hätte er nicht viel
dagegen einzuwenden gehabt. Er selbst war nicht
ehrgeizig, aber sie war es, ehrgeizig und lebensdurstig,
so viel hatte er doch aus seinen Ballgesprächen mit
ihr erfaßt. Und darauf baute er seine Pläne. Er
wollte sie wissen lassen, daß sie als seine Frau Ge
sandtin oder gar Botschaftenn werden könne.
Mit solchen Erwägungen beschäftigt, dachte er
nicht mehr an Lena Steinbock und den Besuch den
er ihr hatte machen wollen, sondern lenkte seine Schritte
ganz wie sonst nach dem Hause des Großvaters.
Jm Wohnzimmer fand er Adalise und Modesta
über der Puppenschneiderei. Jn Reih und Glied lagen
die von Herrn Simoni gestifteten, noch uubekleideteu
Puppen und streckten die gemalten Holzarme und Beine
steif aus den dünnen weißen Nesselhemdchen, mit
denen die Fabrik sittig die Blöße ihrer mit Kleie ge
stopften Rumpfe bedeckt hatte. Einige aber saßen
schon prunkend in den aus Tante Goswinas Seiden
resten gefertigten zauberhaften Gewändern.
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Die jungen Mädchen glühten vor Eifer und
hatten beinah so rote Backen, wie die Wachsköpfe der
Puppen. Sie trugen große weiße Schürzen über
ihren Hauskleidern und sahen aus wie Kinder. Die
stolzen Balldamen von neulich waren nicht wieder zu
erkennen. Wenn sich nun auch Hans Jochen in ihrer
Gesellschaft und bei ihrem munteren Geplauder sehr
wohl fühlte, so war es ihm doch nicht unangenehm,
als endlich Tante Goswina dazu kam und der Schneiderwirtschaft für heute ein Ende machte.
„Genug, genug, Kinder!" sagte sie. „Jch fürchte,
ihr stichelt euch noch rote Augen und schrumplige Zeige
finger an und ich will euch doch für morgen recht nied
lich haben. Vergißt du auch nicht meinen Musikabend,
lieber Jochen?"
„Ach, ja richtig!"
„Die singenden Damen behaupten, du seist der
angenehmste Begleiter."
„Gilt das meiner Person oder dem Spiel?" fragte
er lächelnd.
„Natürlich nur dem Spiel," antwortete Goswina
ebenso.

„Aber du wirst immer sehr vermißt, wenn

du in Berlin bist.

Jch habe diesmal der Mädelchen

wegen auch ein paar nicht musizierende Herren einge
laden, damit jede einen Courmacher hat. Die Kinder
müssen sich doch ein bischen amüsieren."
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„Hast du den Tossenthal eingeladen?" fragte Modesta eifrig.
„Ja, Mockele. Den Leutnant Tossenthal und
den Leutnant Schwedt. Eure Partner aus der Schlitt
schuh-Quadrille."
Modesta ließ die Lippe hängen. „Jch mag mir
vom Leutnant Schwedt nicht den Hof machen lassen,"
sagte sie schmollend. „Das mag ich nur von einem
gern."
„Und wer ist dieser Eine?!"
„Vanderbeek."
Trotz seiner Beruhigtheit empfand Hans Jochen
etwas wie einen Stich durch den Magen.
„Der?" fragte Goswina mit verhaltenem Er
staunen. „Ja, den kann ich dir leider nicht einladen,
Mockele."
„O liebes Tantchen, warum nicht?"
„Weil er keinen Besuch bei nns gemacht hat."
„Ach, goldene Tante Goswina, mach' doch dies
einemal eine Ausnahme! Bist du nicht hochstehend
und stolz genug, um tun zu dürfen, was dir gefällt?
Jch finde ihn so gräßlich interessant und möcht' ihn
zu gern morgen hier haben! Bitte! bitte! bitte, liebstes
Engelstantchen "
Goswina wiederholte ihr „Es geht nicht".
Modesta ließ nicht nach.

Aber

Sie bat und flehte ungestüm
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und warf sich zuletzt vor der Tante, die in einem
Sessel Platz genommen hatte, auf die Knie. Dabei
entfaltete sie eine Beredsamkeit, daß Hans Jochen
trotz seines Aergers staunte. Jhre Worte und stehen
den Blicke schienen unwiderstehlich.
Dennoch widerstand Goswina, und Hans Jochen
segnete sie dafür. Sie war dabei weder streng noch
schroff, streichelte vielmehr weich und zärtlich den dunklen
Lockenkopf ihres Lieblings und sah freundlich bekümmert
aus. Aber man hätte Goswina v. Eibleben ebenso
leicht veranlassen können, Vater und Mutter zu
schmähen, wie zu einem Verstoß gegen die Bräuche
der Gesellschaft, der sie angehörte.
Mit einem Seufzer gab Modesta endlich die
Hoffnung, ihren Wunsch durchzusetzen, auf.
Schweigend packten die Schwestern ihren Puppen
kram in einen niedlichen Wäschekorb und trugen ihn
fort.
„Das Kind tut mir so leid," sagte Goswina,
als sie mit dem Neffen allein war. „Vanderbeek hat
ihr neulich sehr den Hof gemacht, und siehst du, ein
Mann, der mit unsern regierenden Häusern fast auf
gleichem Fuße verkehrt, wäre für ein armes Fräulein
v. Aspern ja eine brillante Partie, trotz des bürger
lichen Namens.
unmöglich!"

Aber was kann ich tun?

Es ist
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„Natürlich, ganz unmöglich!" rief Hans Jochen.
„Es ist einfach eine Flegelei von diesem Menschen,
keine Besuche bei uns zu machen! Wenn wir ihm
dafür auch noch nachlaufen wollten, da hörte wirklich
alles auf!"
Er sprach heftig und mit Haß im Ton, seiner
gewohnten Art ganz entgegengesetzt, so daß ihn Goswina etwas verwundert ansah.
„Uns fallt doch keine Perle aus der Krone,
wenn ein Amerikaner nicht weiß, was sich gehört,"
sagte sie.
Als Hans Jochen im frühen Dunkel des Winter
abends nach Hause ging, stieß er bei einer Ecke fast
mit seinem Rivalen zusammen.
„Hallo, Eibleben!" rief dieser freundschaftlich.
Aber Hans Jochen griff nur flüchtig an den Hut
und rannte weiter, denn er verspürte die größte Lust,
dem „arroganten Patron", der es unter seiner Würde
fand, mit dem Hofadel auf gleichem Fuß zu verkehren,
weil er es mit den herzoglichen Herrschaften durfte,
eine kräftige Ohrfeige zu teil werden zu lassen. Er
vergaß indessen bald seinen Aerger über der Freude
auf den nächsten Abend.
Aber als er zur bestimmten Stunde in Tante
Goswinas festlich erleuchtete Salons trat bekam er
einen Schreck: die erste, auf die sein Blick fiel, war
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Lena Steinbock, an die er ganz und gar nicht gedacht
hatte.
Und doch hätte er wissen können, daß er sie heute
hier treffen würde; denn um ihretwillen hauptsächlich
waren diese musikalischen Abende eingerichtet worden.
Die Herzogin hatte die Anregung gegeben und die
mit der Herzogin befreundete Goswina die Ausführung
übernommen. Es wurden der Regel nach ausschließlich
ausübende musikalische Dilettanten geladen, fast nur
Jugend. Lena Steinbock sollte Gelegenheit finden,
ihren schönen Gesang im Salon hören zu lassen.
Die Blinde freilich fühlte sich in großer Gesell
schaft gar nicht sehr wohl; ihr war Stille Bedürfnis,
well ihr Gehör überempfindlich geworden war, ebenso
wie ihr Geruchssinn.
Sie machte auch im Salon keine gute Figur.
Jhre rosige frische Gesichtsfarbe steigerte sich in der
Wärme menschenüberfüllter Räume zu lebhaftem, all
zu lebhaftem Rot. Auch war sie für ihre fünfund
zwanzig Jahre schon zu stark. Sie trug das dicke
blonde Haar glatt aus der Stirn gebürstet, am
Hinterkopf in einem Nest von festgeflochtenen Zöpfen
aufgesteckt, eine Haartracht, die weder der Mode ent
sprach, noch kleidete. Dazu kam, daß ihr Gesellschafts
anzug keine Spur von Chie hatte, sondern etwas
philistriös kleinstädtisch aussah. An all diesen Mängeln
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war die arme Lena freilich unschuldig, denn sie konnte
nicht sehen.
Früher, wenn Hans Jochen sie spazieren geführt
hatte, oder wenn er im Dämmerlicht ihres verdunkelten
Stübchens mit ihr musizierte, hatte er oft die zärt
lichste Freundschaft für sie gefühlt. Sobald er sie
aber zwischen eleganten und graziösen Damen im
Salon sah, beleidigte sie seine Augen uud dann war
ihm, als möge er sie eigentlich nicht recht leiden.
Und dabei wußte er, was er viel lieber nicht
gewußt hätte und vergeblich vor sich selbst zu leugnen
suchte: sie liebte ihn! — Das war es, was ihm, seit
er Modesta liebte, jede Begegnung mit Lena, ja jede
Erinnerung an sie so peinlich machte.
Jrgendwo in einem Winkel hörte er Lachen und
lebhaftes Plaudern, und dort schimmerten duftig weiße
Kleider und Uniformen.
Aber nicht dorthin steuerte er, sondern gerade
wegs auf die Gruppe alter Damen zu, in deren Mite
Lena saß.
Schon wandte sie mit der ihm wohlbekannten
aufhorchenden Gebärde den Kopf.
Sie hatte ihn
gehört.
Er küßte der Tante Antoinette, der Tante
Mnchen uud der Frau Stadtpfarrer Steinbock der
Reihe nach die Hand, erkundigte sich artig nach dem
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Befinden und antwortete bescheiden auf die Freund
lichkeiten, die ihm gesagt wurden.

Zuletzt blieb er

vor Lena stehen.
Sie hob den Kopf ein wenig, wie zu ihm auf
schauend, dabei bewegten sich ihre Nasenflügel leise,
als sögen sie die Luft ein.
Er faßte ihre Hand und behielt sie in der seinen.
Da fühlte er, daß die Hand ein wenig zitterte.
„Wir haben uns recht lange nicht gesehen, Fräulein
Lena."
Sie sah ihn nie, nahm aber die Redeweise als
das, was sie meinte, und antwortete: „Aber jetzt."

Es klang, als spräche sie sich selbst Trost zu,
weil sie dessen arg bedürftig gewesen sei.
Er fühlte es wohl. So ungern tat er einer
Seele weh, keinem Tierchen mochte er ein Leid zu
fügen! Und gerade dieses gute Wesen, das ihn be
wundernd liebte, mußte er quälen! — Seine weiche
Natur litt unter dem Mitleid, aber wie bei schwachen
Menschen oft, wandelte sich sein Mitleid leicht in un
gerechte Härte, weil er sich in instinktiver Abwehr
gegen den Erreger der peinlichen Empfindung auf
lehnte.
Jn einem absichtlich konventionellen Ton fragte
er: „Werden Sie uns heute etwas Schönes fingen,
gnädiges Fräulein?"
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Sie entzog ihm ihre Hand und senkte den Kopf.
„Warum nennen Sie mich auf einmal gnädiges
Fräulein?" fragte sie mit traurigem Vorwurf.
Jhm kam die Frage gelegen. Seit er das erste
mal als Student hier gewesen, redeten sie sich statt
des alten „Du" mit „Sie" an ; aber bis jetzt hatten
sie sich noch immer mit Vornamen genannt. Jhm
lag daran, zwischen der alten Kinderfreundschaft und
der Gegenwart unübersteigliche Schranken aufzurichten.
Sie mußten jetzt Fräulein Steinbock und Herr v.
Eibleben für einander sein, nichts anderes.
„Es ist doch mal das liebliche," antwortete er
freundlich. „Wir, die wir in der Gesellschaft leben,
müssen uns ihren Usaneen anbequemen. Junge Damen,
die nicht unsere Schwestern oder Cousinen sind, haben
wir „gnädiges Fräulein" zu titulieren."
„Bin ich denn nicht etwas wie eine Schwester
für Sie?" fragte sie sanft und traurig.
„Dem Herzen nach gewiß. Aber bedenken Sie,
Lena, wir leben in einer Welt des äußern Scheins.
Nicht alle wissen um unsere Kinderfreundschaft. Eine
besondere Vertraulichkeit zwischen einer jungen Dame
und einem jungen Mann gibt leicht zu unrichtigen
Deutungen Anlaß. Das wollen wir doch lieber ver
meiden, nicht wahr? Unser freundschaftliches Gefühl
bleibt darum ja doch immer das gleiche."
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Lena senkte den Kopf noch tiefer. Sie hörte aus
seinen Worten, so weich und liebevoll der Ton auch
Hang, ganz richtig heraus, daß er sie von sich entfernen
wollte.
Warum?

Warum?

Was hatte sie

getan?

Hatte sie denn je etwas anderes von ihm gewollt,
als brüderliche Freundschaft?
Er freilich hatte oft genug von anderm geredet,
hatte ihr versprochen, sie nie zu verlassen, ihr sein
ganzes Leben zu weihen. Ach, mit so innigem Ton
und Händedruck hatte er es gesagt! — Es war knaben
hafte Romantik gewesen, deren er sich jetzt schämte,
wenn er überhaupt noch daran dachte. Sie wußte
es gut.
Früher hatte sie gelacht und später geschwiegen.
Aber jetzt nahm er ihr auch den Trost seiner Freund
schaft.
Sie faltete die Häude im Schoß und wandte sich
von ihm ab, damit er ihre Ergriffenheit nicht bemerken
solle; denn sie war zu Tode betrübt.
Sie hatten diese kurze Unterhaltung in so leisem
Ton geführt, daß auch die Nächstsitzenden nichts ver
stehen konnten. Alle, die Lena Steinbock näher kannten,
sprachen leise zu ihr, weil sie gegen alles Laute so
empfindlich war.
Hans Jochen wußte sehr gut, daß er ihr weh
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getan hatte, aber der Egoismus seiner Verliebtheit
machte ihn rücksichtslos.

Daß sie sich abwandte, gab

ihm nur willkommene Gelegenheit, sich zu entfernen.
Jene Ecke, wo das silberne Lachen und die hellen
Stimmen hertönten, mit ihrem Schimmer von weißen
Gewändern zog ihn magnetisch an. Eben wollte er
sich dort verankern, da führte Goswina die jungen
Mädchen zum Flügel. Sie fand es passend, daß ihre
Hauskinder die musikalische Unterhaltung mit einem
anspruchslosen Gesangsvortrag eröffneten. Jn der
feierlichen Stille, die sofort entstanden war, sangen
die Schwestern mit ungeschulten, aber lieblichen frischen
Stimmen ein kleines Duett.
Nun folgte ein Vortrag dem andern. Hans
Jochen mußte die Sänger und Sängerinnen meist be
gleiten. Einmal bat sich Tante Antoinette, die Seniorin
der Gesellschaft, eine zweistimmig gesetzte Barearole
aus, die Hans Jochen früher mit Lena Steinbock ge
sungen hatte. Es war eine altmodische, aber sehr
hübsche Komposition. Die beiden Stimmen verfolgten
einander, liefen aneinander vorbei, nahmen wechselweise
Melodie und Begleitung auf, begegneten sich und ver
einten sich endlich in einem hellen klingenden Entzücken:
„Liebe, Liebe steht am Strande,
Harrend eilet sie voraus,
Breitet sehnsuchtsvoll vom Lande
Ihre treuen Arme aus."
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Der herrliche volle Sopran Lenas und Hans
Jochens weiche Stimme klangen so harmonisch, so un
gemein wohllautend ineinander, daß alle Anwesenden
entzückt waren; auch Modesta.
Jn der ersten Pause eilten sie und Hans Jochen
aufeinander zu.
„O Gott, wie schön klang das Schifferlied l" rief
Modesta in ihrer ungestümen Weise. „Wenn ihr zu
sammen singt, du und Fräulein Steinbock, könnte ich
zuhören ohne Ende! Es könnte mir dabei geh'n wie
dem Mönch von Heisterbach mit dem Waldvöglein.
Jch hab' dich furchtbar gern, wenn du fingst!"
„Du bist entzückend wie deine Rose!" flüsterte
er ihr zu und neigte sich ein wenig auf die frische
La Frauee-Nose herab, die sie an der Brust trug.
Sie sah ihn ganz schwärmerisch an. „Schöne
Mufik ist doch von allen Genüssen der größte,"
sagte sie.
„Jch glaube, es gibt einen noch größeren," ent
gegnete er mit halber Stimme. „Aber du singst ja
auch, und das habe ich gar nicht gewußt! Jch glaube,
du kannst alles, was du willst."
Sie schüttelte den Kopf. „Jch? Ach nein! Jch
hab' doch nicht einmal bei der Tante Goswina etwas
durchsetzen können. Weißt du nicht?"
von »ülllw. Irdisch« Li«be.

9
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Er machte ein Gesicht, als ob er eben etwas
Bitteres auf die Zunge bekommen habe.
„Ach laß doch das! Du siehst, wie gut du dich
auch ohne deinen interessanten Vanderbeek heute Abend
unterhältst."
„Weißt du schon das Allerneueste?" sagte sie
triumpfierend ; „er war hier."
„Wer?"
„Vanderbeek. Gestern, als du eben fort warst,
kam er, um Besuch zu machen."
„Dann kommt er wohl noch?"
„Heute nicht. Tante Goswina wollte ihn nicht
gleich einladen. Aber nächstens wird er wohl bei uns
dinieren."
„Gefällt dir dieser kalte, nüchterne Mensch denn
nur wirklich, Modesta?" fragte er eindringlich.
„Sehr."
„Das begreife ich gar nicht."
„Jch finde ihn kolossal schneidig und interessant."
„Letzteres sagtest du gestern schon," bemerkte er
in gereiztem Ton.
„Und werde es dir so oft sagen, wie du danach
fragst," entgegnete sie schnippisch.
„Worin findest du denn nur eigentlich das Jnte
ressante?"
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Jhre Augen leuchteten in echtem Begeisterungs
feuer.
„Darin, daß er nicht nur Worte macht, sondern
man fühlt deutlich : hinter den Worten steht der Wille
zur Tat! Ein Mann muß ein Mann sein: eigenwillig
und kühn und hart und stolz. Kalt wie Vis — außer
wenn er zart sein will. Er muß niemals zaudern
oder zagen, immer Herr des Augenblicks sein. Das
ist mein Jdeal."
Er lächelte trübe. „Jch fürchte, diesem Kraft
menschenideal gleiche ich sehr wenig."
„Du?!" Sie sah ihn musternd an und schüttelte
den Kopf. „Du? nein! Du bist eigentlich das Gegen
teil: du bist gut und sanft und unentschlossen und
ein bischen sentimental."
„Dann bin ich dir wohl recht antipathisch ?"
„J bewahre. Man kann doch nicht nur ein Jdeal
lieben. Jch hab' dich doch schrecklich gern, du lieber
Jochen, — als Vetter."
„Aber zum Mann würdest du so einen wie ich
bin wohl nicht mögen?"
Sie lachte ihm ins Gesicht. „Zum Mann? Nein.
Ein sanfter, braver Mann würde mich zu Tode lang
weilen. Und dann würde ich ihn mißhandeln, fürcht'
ich. Jch bin eine Schlimme, weißt du, und muß einen
9*
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Mann bekommen, vor dem ich mich ein bischen fürchten
kann.

Sonst macht mir seine Liebe keinen Spaß."
Hans Jochen war unheimlich grau geworden.
Er fühlte sich so elend, daß er gern durch die Dunkel
heit nach Hause geschlichen wäre; aber man rief ihn
schon wieder zum Begleiten an den Flügel.

xm.
Die liebt mich nicht!" — Hans Jochen dachte
^«»«s ^H^ anderes mehr und wollte nichts anderes
mehr denken. Er floh die Menschen, vergrub sich in
die Einsamkeit seines Zimmers und wühlte sich tief
ein in seinen Kummer. Er wollte sich nicht aufraffen,
nicht zerstreuen lassen. Die Maßlosigkeit seines Schmerzes
war ihm der einzige Genuß. Darüber wurde er bleich
und hohläugig. Er verlor die Eßlust und magerte
fichtlich ab.
Eines Tages trat die Mutter in sein Giebelzimmer,
was sie nicht oft tat, denn sie fand, daß man die
Zurückgezogenheit jedes Erwachsenen zu achten habe.
„Lieber Junge," sprach sie ihn an, „ist auch deine
Verdauung ganz in Ordnung?"
„Ja, danke."
„Du solltest aber doch einmal mit unserem guten
Hofrat sprechen."
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„Mir fehlt wirklich nichts, Mama."
„Wenn dir nichts fehlte, müßtest du anders aus
sehen und eine andere Haltung zeigen."
Er seufzte. „Ach, Mama, bitte, quäl' mich nicht!
Es gibt Seelenleiden, die mit der Gesundheit nichts
zu tun haben und die man doch nicht aller Welt
mitteilen kann."
„Aller Welt nicht, aber der Mutter wohl.

Hast

du kein Vertrauen zu deiner Mutter?"
Jn ihrem Ton hörte er neben dem Vorwurf
einen Schmerz. Und er sah den Schmerz in dem
Blick ihrer stolzen Augen.

Das ergriff ihn und brach

seinen Trotz. So selten war es, daß sich Kummer
bei ihr verriet, daß er im Grunde des Glaubens ge
lebt hatte, sie sei seelischer Leiden gar nicht fähig.
„Gewiß habe ich Vertrauen zu dir, liebe Mama!"
versicherte er, „Vertrauen und Ehrfurcht und Glauben!
Aber
sieh mal, ich weiß von vornherein,
daß du, was ich sagen könnte, nicht begreifen würdest
— einfach weil du zu hoch über dem erhaben bist,
was andere arme Erdenmenschen plagt."
„Versuche es trotzdem," sagte sie mit ungewohnter
Milde.
Sie hatte sich auf den lederbezogenen alten Schreib
tischsessel gesetzt; ihre schmalen, strengen Veßrahände
ließ sie über die Seitenlehnen hängen. Das Fenster
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licht fiel voll auf ihre Gestalt, auf den kleinen Rasse
kopf, auf die schmale, noch von keinem Faltchen durch
zogene Stirn, die von den glatten, aschblonden Scheiteln
in so reiner Linie umrahmt war wie die Stirnen
Rafaelscher Madonnen.
Hans Jochen stand vor ihr und betrachtete sie.
Er fühlte, daß diese Frau die Qualen der Liebe und
Leidenschaft nie durchlebt haben konnte. Mit so klaren
Augen und so reiner Stirn konnte man nicht aus den
höllischen Flammen hervorgehen, die ihn verbrannten.
Ach nein! Unmöglich konnte sie sich von dem, was
er durchlitt, eine Vorstellung machen! Und doch mußte
er jetzt bekennen, denn sie saß da und wartete. „Jch
stehe nicht auf, du beichtest mir denn." Hier war kein
Entrinnen.
Ganz unvermittelt sprach er es aus: „Jch liebe
die Modesta und sie liebt einen anderen."
Die Mutter, die nach den schneebelasteten Wipfeln
der Parkbaume gesehen hatte, wandte ihm den Blick
zu und sagte voll Ruhe: „Darin läge nichts
Betrübendes; denn je mehr und selbstloser wir lieben,
desto glücklicher sind wir. Aber ich vermute, du hast
sagen wollen: ich begehre die Modesta und sie be
gehrt einen anderen."
Hans Jochen antwortete hierauf mit einem etwas
verunglückten Zucken der Achseln, welches Gleichgiltigkeit
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für die von der Mutter beliebte Unterscheidung aus
drücken sollte, aber nur Zeugnis gab von der inneren
Erregung, die ihn, nun er laut sein Geheimnis preis
gegeben hatte, zu überwältigen drohte.
Das Aussprechen von dem, was doch einstweilen
nur in seinen Gedanken Wirklichkeit gewesen, schien
ihm eine offizielle Bestätigung und Festnagelung.
Der Gram darüber krallte sich ihm ins Herz. Er
hätte jetzt kein Wort reden können.
Mathilde sah ihn an, und er tat ihr leid.
„Dir fehlt das Gottvertrauen," sagte sie. „Um
es zu stärken, ist dir diese Prüfung gesandt worden.
Zeige dich dessen würdig. Und sei überzeugt, mein
lieber Sohn, wenn dir die Modesta bestimmt ist, so
wirst du sie bekommen — auch wenn sie noch mehr
als einen anderen dir vorzöge, ehe sie den Weg zu
dir fände."
Diese

mit

der Kraft

eines unerschütterlichen

Glaubens geäußerten Worte übten eine seltsam be
ruhigende Wirkung aus.
Doch schon am nächsten Tag kam wieder eine
Anfechtung. Tante Goswina schickte herüber und ließ
Hans Jochen bitten, zu dem kleinen Diner zu kommen,
das sie für Vanderbeek arrangiert habe.
Er entschuldigte sich mit heftigem Kopsschmerz.
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Das war nicht eine leere Ausrede, der Kopf schmerzte
ihn in der Tat.
Hätte er doch nur nichts von diesem vermaledeiten
Diner gewußt! Sogar auf die bewunderte Tante
Goswina war er zornig! Sie sah in dem Amerikaner
eine gute Partie für Modesta und ermutigte ihn!
Und nun mußte er, Hans Jochen, sich vorstellen, wie
„sie" dem anderen gegenüber saß, schön wie ein Traum,
ihn anlächelte und in gläubiger Bewunderung seinen
großschnauzigen oder blasierten Reden lauschte.
Er hielt es nicht im Zimmer aus, sondern zog
die großen Kanonenstiefel an und stapfte hinaus in
den Schnee.
Der lag fußhoch auf allen Dächern und Pfosten
und Zäunen und hatte die Bäume verpackt und die
Zweige niedergedrückt und vermummte Ungestaltet!
aus ihnen geschaffen.
Vom großen Parkteich her hörte man Militärmusik, die lustige Weisen spielte. Dort lief die junge
Welt Schlittschuh. Die Eismütter wandelten am
Ufer hin, schwatzten miteinander und entfernten sich
wohl auch. Die jungen Leute auf dem Vis konnten
plaudern so viel und was sie wollten. Dort liefen
jetzt wahrscheinlich Adalise und Tossenthal mit ver
schränkten Armen und verschränkten Augen, während
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Modesta sich von Vanderbeek im Holländern unter
weisen ließ!
Es zog ihn magnetisch nach dem Schauplatz seiner
Qual, allein als er sich näherte, spielte die Musik
schwermütig süße, wiegende Walzerweisen, die seine
Sehnsucht und seinen Kummer so wild aufrührten,
daß er umkehrte und davonlief.
Bei den südlichen Ausläufern der Stadt, wo die
alten Mühlen und Brauereien standen, traf er un
versehens zwei seiner Vettern: Herbert Flügge und
Hartmann v. Eibleben, den Sohn des Ewigensteiners.
„Du hier?" rief Hans Jochen dem Vetter Hart
mann zu.
„Ja, Weihnachtsurlaub.
eigentlich so lange hier?

Aber was tust du

Lass' dich nur nicht hier

ins Haus schlachten! Das wär' doch zu öde."
„Jch hab' einstweilen nur ein paar Monate Ur
laub genommen," erklärte Hans Jochen.

„Wo wollt

ihr hin?"
Hartmann bemerkte gegen Herbert Flügge:
„Warum sollen wir ihn nicht ins Vertrauen zieh'n?"
„Das ist deine Angelegenheit," antwortete Herbert
etwas hohnvoll, „offenbare dich, wem du willst."
Hartmann wandte sich wieder an Hans Jochen.
„Wir sind nämlich auf dem Weg zum Angermeier,
um ihm einen alten Krug aufzuhängen."
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„Du willst einen Krug verkaufen?"
„Allerdings. Glaubst du, ich wolle dem Anger
meier ein Geschenk hintragen? Der alte Hamster ist
ganz närrisch auf die Apostelkrüge, die auf dem Ewigenstein Staub fangen, und bezahlt sie riesig anständig.
Jch brauche leider Späne. Nur darf mein verehrter
Papa nichts davon wissen, sonst enterbt er mich."
„Warum hast du dich nicht an mich gewendet?"
sagte Hans Jochen, „ich kann dir zwanzig, vierzig,
auch hundert Mark geben! Mit Vergnügen."
„Und wovon soll ich sie dir zurückzahlen? Nein,
so ist's ein glatteres Geschäft. Das Zeug fällt mir
ja doch alles zu. Jch nehme nur etwas Vorschuß."
Hartmann v. Eibleben zog beim Sprechen die
gradlinigen blonden Brauen in die Höhe, was seinem
zarten Rassegestcht einen zugleich hochmütigen und müden
Ausdruck gab.
„Das ist wohl der Krug?" Hans Jochen wies
mit einer Kopfbewegung nach einem umfangreichen
Paket, welches Herbert unter dem weiten und langen
Kragen seines Kaisermantels trug.
Hartmann nickte. „Er ist so liebenswürdig, das
Ding für mich zu Meppen, weil ich doch fo nicht
kann." Er schaute mit bezeichnender Miene an seinem
Militärmantel herunter.
„Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen," be
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„Was tut nicht der Mensch aus

vetterlicher Liebe!"
„Man muß sich auf irgend eine Weise helfen,"
sagte Hartmann mit seiner müden Stimme. ,,^iä«
toi, visu t'aiäsra."
Herbert lachte laut auf. „Dieser der Gelegenheit
so trefflich angepaßte Geleitspruch erinnert mich an den
Jungen, den meine Mutter im vorigen Herbst beim
Obststehlen belauschte. Es war so ein Ewigensteiner
Bauernlümmel, der einen Kleineren vorneweg schickte,
und wie der Kleine ängstlich zögert, sagt der Große:
mußt sprechen: Mit Gott! hernachen geht's besser!"
Die anderen lachten.
Sie bogen in einen Hohlweg ein, der an den
Außengärten und letzten Landhäusern der Residenz
hin allmählich anstieg und endlich durch eine waldige
Schlucht den Weg auf der Höhe des Bergrückens er
reichte. Dies war die krumme Berggasse. Rechts
und links war sie von den Hecken oder Mauern alter
Gärten eingefaßt.

An manchen Stellen bogen die

Bäume, die hinter den Hecken standen, ihre Aeste ein
ander so weit entgegen, daß sie den Hohlweg völlig
überwölbten.
Jm Sommer war die krumme Berggasse immer
tief schattig, feucht und kühl. Jetzt lagen Schneelasten
am Boden, die Hänge hinauf und auf den regungslosen

—

140 —

Aesten und Zweigen. Unten, seitlings und obm, alles
ein massiges reines Weiß, und wo ein Schatten lag,
war er blau.
Der Altertümler wohnte in einem einsam gelegenen
Haus, weit außen. Es stammte aus der griechisierenden
Empirezeit, und war das Sommerhaus eines Herrn
von Eibleben gewesen, der auf den Frontgiebel über
dem Saulenportikus die Jnschrift hatte setzen lassen:
„Einen fröhlichen guten Morgen, lieber Wanderer!"
Sie war noch weithin leserlich, aber wenig Wanderer
gingen des Wegs, um den Gruß entgegen zu nehmen.
Jetzt war der Ansitz seit Jahren eine Gartenwirtschaft,
jedoch nur im Sommer geöffnet. Angermeier hauste
hier allein während des Winters und trieb seinen
Antiquitätenhandel.
Tief im Schnee, wie die Bäume, lag das Griechen
tempelhaus. Hartmann zog an der Klingel, deren
primitiver Drahtzug außen an der Wand hinauflief.
Aber dreimal mußte er läuten, bis sich oben ein Fenster
öffnete, aus dem sich ein großer, struppiger Männer
kopf hinausbog.
„Nu, was is 'n los da unten?!" rief der
Struppige mit ärgerlicher Stimme.
Doch Hartmann war im Besitz der Zauberformel,
die den grimmigen Alten gefügig machte.
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Ohne nur die Stimme zu heben, sagte er: „Heut'
bring' ich Jhnen was, Angermeier."
Das Fenster schloß sich klirrend.
Herbert sagte in ironisch feierlichem Ton: „Siehe,
das Mausoleum vergangener Feudalherrlichkeit und
seinen Wächter! Sitzt er nicht auf seinen Schätzen
wie ein Drache?"
Man hörte polternde Schritte auf der Stiege,
dann ein Schlürfen im Flur — die Tür wurde auf
geschlossen und geöffnet.
Angermeier, dessen struppiger Kopf aussah, als
sei er eben dem Bett entstiegen, schaute den drei Be
suchern aus beutegierigen Augen entgegen.
„Was haben Sie denn Schönes?" fragte er in
einem Ton, der gleichgiltig wirken sollte, es aber nicht
tat, vielmehr die lebhafteste Ungeduld verriet.
„Den Apostelkrug, von dem ich Jhnen im Herbst
sprach. Sie boten damals nichts Rechtes. Wollen
mal seh'n, ob sich heute mit Jhnen reden läßt. Wenn
nicht, so nehm' ich meinen Krug wieder mit."
Hastig und behutsam zugleich nahm der Alter
tümler das Päckchen aus den Händen Herberts. Und
seine Spannung war so groß, daß er auf der Stelle
auszupacken begann.
Nicht zartfingeriger hätte er einen Säugling dem
Stechkissen entnehmen können, als er den Krug aus
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Liebevoll beschaute er

ihn rund herum und immer wieder.
„Ein hübsches Stück," bekannte er endlich halb
widerwillig.
„Jch kenne den Wert," sagte Hartmann kühl.
Dieser stand, mit den Händen in den Taschen
seines Mantels, das Monoele im Auge, blond, fein
und kalt, und spielte die Komödie des Unbekümmerten,
was ihm besser gelang als dem von Sammlerleidenschaft ergriffenen Angermeier. Doch bat er die Vettern,
ihn lieber mit dem Alten allein zu lassen.
„Jn Anwesenheit Dritter kommt man schwer zu
einem Abschluß mit meinem werten Geschäftsfreund."
„Jch begleite Hans Jochen nach Haus," sagte
Herbert, „kommst du nach?"
Hans Jochen fügte gastlich hinzu: „Du sollst
auf meiner Bude einen guten Kaffee bekommen —
oder einen Punsch, wenn du willst, oder beides."
„Vor allem tu mir die Liebe: schließ dein Fenster
und leg' etwas Holz in den Ofen! Man läuft bei
dir immer Gefahr, sich die Nase zu erfrieren."
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^er kurze Dezembertag neigte sich dem Ende zu.
Es dämmerte. Aber der Schnee leuchtete und
wunderbare tiefe Stille lag über dem verschneiten Land.
Eine Weile gingen die Vettern schweigend neben ein
ander her, ihren Gedanken nachhängend. Herbert
G-6

sprach zuerst.
„Der Hartmann hat sich das Lügen bereits so
sehr angewöhnt, daß er Lüge und Wahrheit gar nicht
mehr unterscheidet, ganz wie es seine verstorbene Mutter
vor ihm gemacht haben soll. Daran ist aber nur der
verrückte Vater schuld. Sie haben sich immer vor ihm
gefürchtet. Jeder Tyrann züchtet Sllavenseelen."
„Der Onkel Bodo hält ihn auch wirklich zu kurz,"
sagte Hans Jochen, „man kann gar nicht mit dem
auskommen, was er kriegt."
„Warum sollte man das nicht können? Das
seh' ich nicht ein. Hartmann freilich kann es nicht.
Er gibt sich ja gewaltige Airs, aber moralisches Rück
grat hat er nicht.
weiter nichts."

Ein rassereines Herdentierchen,

„Was wird denn aber, wenn der Onkel Bodo
mal dahinter kommt, daß die Krüge fehlen?"
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„Dann schwindelt Hartmännchen das Blaue vom
Himmel 'runter, und der Alte glaubst's."
„Man kann mit seiner Zulage bei einem Berliner
Garde-Regiment tatsächlich nicht existieren."
„Dann soll man sich eine andere Existenz suchen,"
entgegnete Herbert schroff.
Hans Jochen seufzte. „Das sagt sich leicht, aber
es ist nicht leicht."
„Schwer oder leicht, darauf darf es gar nicht
ankommen," philosophierte Herbert. „Was soll denn
aus einem Menschen werden, der immer nur das
Leichte will? Nur durch Anstrengungen kommen wir
weiter.

Es gibt kein anderes Vorwärtskommen."

„Sei doch nur nicht so schauderhaft moralisch,
Herbert! Es wird einem ja ganz angst bei so viel
rauher Tugend.

Wir sind allzumal Sünder."

Herbert nahm die Pelzmütze vom Kopf und fuhr
sich mit vier Fingern durch die dichte blonde Haarmähne, die ihm etwas löwemrtig um die Stirn fiel.
„Jch eigne mich freilich schlecht zum Moral
prediger," sagte er in jäher Bitterkeit. „Mit einem
so verhunzten Korpus kommt man nicht viel in Ver
suchungen.

Da ist es leicht, tugendhaft sein."

„Nein, das wollte ich nicht sagen!" rief Hans
Jochen gutherzig, aber ungeschickt.

^
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Herbert bog ab. „Wie weit bist du mit deiner
Modesta?"
„So weit, daß sie nichts mehr von mir wissen
will."
„Seit wann denn?"
„Seit ihr ein hergelaufener Prahlhans den Kopf
verdreht hat."
„Wer ist das?"
„Der Amerikaner, an dem die Herzogin einen
Affen gefressen hat."
„Der? Hm. Er ist nämlich gar nicht fo ohne,

mußt du wissen."
„Du kennst ihn ja garnicht!"
„Grade genug, um mir vorstellen zu können, daß
er auf junge weibliche Gemüter Eindruck macht. Er
hat etwas überaus Selbstbewußtes und Sicheres.
Dies Auftreten verführt Unerfahrene sehr leicht dazu,
zu glauben, daß sie es mit einem bedeutenden Menschen
zu tun haben. Und wer kann's wissen? Bei so einer
Gastrolle kann der Mann seinen Wert natürlich nicht
beweisen. Vielleicht steckt ungewöhnliche Kraft in ihm.
Die Frauen haben dafür manchmal einen tlair."
Hans Jochen hatte sein inneres Ohr diesen ihm
zuwideren Bemerkungen einfach verschlossen; aber das,
was trotzdem zu ihm drang, erbitterte ihn gegen Modesta.
von NUlllw, Irdische Liebe.
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„Sie ist nicht die, für die ich sie gehalten habe,"
sagte er düster.
„Für was hast du sie denn gehalten?" fragte

Herbert spöttisch.
„Für klug genug, Gold von Talmi unterscheiden
zu tonnen."
Der andere lachte kurz und höhnisch auf. „Vor
trefflich! Und das Gold, mein bescheidener Freund,
bist natürlich du?"
„Meinethalben spotte. Jch meine es treu und
liebe sie, wie ich nie ein zweites Wesen lieben werde.
Nie! Und das achtet sie gering. Es ist ihr nichts."
„Weil sie wahrscheinlich nicht die blasseste Ahnung
davon hat."
„Jch hab' es ihr sehr deutlich zu verstehen ge
geben."
„Und bist empört, daß sie deine Andeutungen
nicht sofort in ihrer ganzen eminenten Bedeutung er
faßt hat, oder vielmehr glaubst, sie habe sie voll
und ganz begriffen, wisse sie aber nicht, wie sie von
Rechts wegen müßte, zu würdigen. O ihr Esel!
Quadrateselü Kubikeselü"
„Wen rufst du eigentlich an?" fragte Hans Jochen,
trotz seines bitteren Kummers nicht ohne Humor.
„Dich und das Gros der verliebten Toren,"
antwortete Herbert unbeirrt.

„Es gibt nämlich nichts
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Dümmeres als euch! Wenn ihr jungen Leute euch
in ein Mädchen verliebt, das heißt in dessen eure
Sinne reizende Jugendschönheit, dann fällt euch nie
mals ein, daß des Mädchens Vorstellung von Liebe
und Ehe und Glück weltenweit von der euren ver
schieden ist — und mit Notwendigkeit sein muß. Und
je wertvoller sie sind, das heißt je mehr Eigenpersönlich
keit sie haben, desto mehr wird sich natürlich dieser
Unterschied fühlbar machen. Daß sie das Leben so
anders sehen als wir, liegt wohl zum Teil an der
Perspektive der weiblichen Psyche überhaupt, zum Teil
aber auch an der Art, wie sie erzogen und belehrt
— oder vielmehr nicht belehrt werden."
„Wie kommst du eigentlich zu dieser Kenntnis
der weiblichen Natur? Grade du?"
„O ich weiß genug darüber. Jch habe fünf er
wachsene Schwestern, und mir gegenüber sprechen sie
sich immer sehr rückhaltlos aus. Alle Mädchen reden
übrigens offener mit mir als mit anderen jungen
Männern, weil sie mich als „saug eonsöMknos" be
trachten. Das ist ja nicht grade schmeichelhaft, aber
dafür mitunter recht unterhaltend und auch belehrend."
Herbert machte eine Paust, weil ihm eine Be
merkung einfiel, die jüngst seine Eitelkeit verletzt hatte.
Dann reizte es ihn, die Bemerkung zu wiederholen.
„Neulich sagte mal eine, ich sähe eigentlich gar
10*
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nicht aus wie ein Mensch, sondern wie ein kränklicher
Marabu. Ganz gute Beobachtung."
„Wer war denn so roh?" fragte Hans Jochen
unwillig.
Herbert zuckte mit den Achseln. Einen Namen zu
nennen, fand er überflüssig.
„Sie sagte es nicht zu mir selbst natürlich,
aber ich hörte es — sollte es vielleicht hören. Wenn
die kleinen Backfischteufelinnen nicht in uns verliebt
sind, kitzelt es sie gewöhnlich, uns zu verspotten.
Woher diese lachende Animosität ihnen kommt, ahnen
sie aber nicht."
Hans Jochen wünschte von Herberts persönlichen
Erfahrungen wieder auf die allgemeinen zu kommen,
in der dunklen Hoffnung, einen oder den anderen
Geheimschlüssel zu dem ihn so unglücklich machenden
Verhalten Modestas zu gewinnen.
„Erzähle mir doch noch, was du so alles her
ausgefunden hast!"
„Also vor allem dies, mein Lieber: daß die
jungen Mädchen in einer total anderen Gedankenwelt
leben als wir."
„Gedankenwelt? Geben sich junge Mädchen viel
mit Gedanken ab?"
„Sagen wir also Traumwelt, wenn du willst.
Während wir auf dem Gebiet der Erotik frühe mit
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eingehender praktischer und theoretischer Belehrung
versehen werden, so daß wir sehr genau wissen, um
was es sich bei Liebe und Ehe handelt, werden die
jungen Mädchen in Unwissenheit und totaler Lebens
unkenntnis erhalten. Ter Naturtrieb, der in ihnen
so gut sein Wesen treibt wie in uns, äußert sich da
rum nur in Ahnungen und dunkler Sehnsucht und
ramantischen Jdealen. Sie erwarten von der Liebe
die wunderbarsten Offenbarungen. Sie fühlen, daß
der Mann ihr Schicksal ist und daß er sie sich unter
werfen wird. Deshalb wollen sie in ihren tiefsten
Tiefen erschüttert und überwältigt werden."
„Es ist wahr . . . etwas ähnliches sagte sie
einmal . . ."
„Siehst du: darum haben die großen Komödi
anten gewöhnlich bei den Frauen das meiste Glück.
Nicht well die Weiber dumm wären oder so schlecht,
daß sie Falsches dem Echten bewußt vorzögen, wie
weiberverachtende Tölpel zu sagen lieben, sondern ganz
einfach, weil sie, um zu dem Willen der Unterwerfung
kommen zu können, einen Helden über sich fühlen
wollen, keinen guten Alltagsphilister. Begreifst du
das nicht?"
„Ein Komödiant ist doch lein Held!"
„Nein, für gewöhnlich nicht; aber er versteht es,
einen solchen zu mimen.

Er versteht den Weibern
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gegenüber die Rolle des Helden zu spielen, den sie sich
träumen. Da sie unerfahren sind, glauben sie leicht
an ihn."
„Es ist doch gräßlich," sagte der arme Hans
Jochen ganz geknickt.
Gelassen fuhr Herbert fort.
„Nun bitte, stelle dir das 'mal deutlich vor: So
ein verträumtes, sehnsuchtsvolles, unwissendes Märchenkind, wie die Modesta, wartet auf ihren Märchenprinzen,
der ein alles bezwingender Held sein soll. Und da
kommt ein guter braver Junge und trägt ihr in aller
Demut sein Herz und seine Hand an. Sie fällt aus
den Wolken, natürlich, fühlt sich genarrt. Statt ihres
Lohengrin steht da einer, mit dem sie längst in aller
Kameradschaftlichkeit verkehrt hat, in dem sie durchaus
nichts Überwältigendes und Ueberlegenes bemerken
kann! — Und wenn sie ihn dann auslacht, dann fällt
er wieder aus den Wolken, beklagt sich bitter und
nennt die Geliebte ein grausames, herzloses Geschöpf.
O diese Welt des allgemeinen Mißverstehens!

Diese

Welt des Widerstnns!"
Was seinem natürlichen Gefühl entgegenlief, faßte
Hans Jochen nicht rasch, aber er faßte es und suchte
es für sich selbst zu durchdenken.

Sein Geist arbeitete

willig, wenn auch langsam.
Sie hatten die krumme Bergstraße hinter sich ge
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lassen und gingen schweigend und nachdenklich durch
den Schloßpark, dessen Hauptalleen stets sauber ge
fegt waren.
„Wie es auch kommt," sagte Hans Jochen plötz
lich, „ich werde die Modesta lieben bis an mein seliges
Ende, und niemals eine andere."
Herbert antwortete nichts. Was hätte er sagen
sollen? Eine Antwort hierauf konnte nur die Zeit
geben.
Wenige Tage nach dieser Unterhaltung trat eines
Morgens Tante Goswina in das Zimmer, in dem
ihr Bruder mit Frau und Sohn noch beim Frühstück
saßen.
Ein Besuch zu so früher Stunde war bei Gos
wina etwas sehr ungewöhnliches. Auch begriffen die
anderen sogleich, daß etwas Besonderes sie hergeführt
haben müsse.
Kaum saß sie auf dem Stuhl, den Hans Jochen
ihr beflissen herbeigetragen, als sie mit ihrer Neuigkeit
zum Vorschein kam.
„Ja, denkt euch: Herr Vanderbeek hat um die
Mockele angehalten!"
Die Kunde wurde mit tiefem Schweigen aufge
nommen.
„Gestern Abend hat er mit mir gesprochen,"
fuhr Goswina fort, „und heute fährt er zur Marielies
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(Modestas Mutter). Die Frau Herzogin weiß auch
darum."
Und die Modesta?" fragte Hans Jochen, während
ihm die Zähne gegen einander schlugen.
„Sie liebt ihn ja."
Keines der Eltern wagte in diesem Augenblick
Hans Jochen anzusehen. Goswina war ganz ahnungs
los, aber ihr Bruder wußte Bescheid, denn Mathilde
hatte es für ihre Pflicht erachtet, eine so wichtige An
gelegenheit des Sohnes dem Vater nicht vorzuenthalten.
Ter Regierungsrat sah bekümmert vor sich hin.
Sein lieber Junge tat ihm leid. Natürlich würde er
bald diese Enttäuschung überwinden, aber augenblicklich
war es hart für ihn.
,Hat man denn

die wünschenswerten Jnfor

mationen über Vanderbeek einholen können?" erkundigte
sich der Regierungsrat.
„Die Frau Herzogin selbst hat mir völlig hin
reichende Auskunft über Vanderbeeks Position und
Verhältnisse gegeben. Sie scheint sich für das Zu
standekommen dieser Heirat zu interessieren. Es ist
ja auch für die Mockele eine glänzende Partie!"
„Steht die Frau Herzogin für Herrn Vanderbeeks
Charakter ein?" fragte Mathilde.
„Wenn sie ihn nicht schätzte, würde sie ihn ja
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nicht wochenlang als ihren Gast im Schloß behalten
haben," meinte GoZwina.
Mathilde wandte jetzt fast unmerklich den Kopf
nach Hans Jochen.
Der hatte den Ellbogen aufgestützt und bedeckte
die Augen mit der Hand.
„Seine freundschaftltchen Beziehungen zu unseren
Herrschaften," fuhr Goswina fort, „dürfen uns schon
eine Garantie sein, daß wir es mit einem Mann von
wirklichen Qualitäten zu tun haben."
Hans Jochen hob den Kopf, um einen Einwurf
zu machen, aber die Kehle war ihm wie zugeschnürt,
er konnte nicht sprechen.
Goswina wurde auf sein verstörtes Aussehen auf
merksam und fing an, ihn heimlich zu beobachten.
Doch tat sie nicht dergleichen, sondern berichtete, was
ihr die Herzogin über Vanderbeeks Verhältnisse mit
geteilt hatte.
Hans Jochen hielt es nicht mehr aus.

Eine

Entschuldigung murmelnd, erhob er sich und stürzte
aus dem Zimmer.
Sogleich verstummte Goswina. Schweigend, mit
ganz dem gleichen freundlich bekümmerten und besorgten
Ausdruck, blickten sie und ihr Bruder dem Davoneilenden
nach.
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Mathilden? Hände hatten sich gefaltet. Jhr
Mitleid wurde zum Gebet. „Leiden ist Prüfung,"
sagte sie sich und: „Wen der Herr lieb hat, den
züchtiget er." Diese Bettachtungen erfüllten sie mit
Dan! und Zuversicht. Jhr war so viel um den Sohn
bange gewesen! Nun schien ihr: Gott habe ihr mit
diesem Mißgeschick in dem irdischen Lieben Hans Jochens
einen Wechsel auf das Heil seiner Seele ausgestellt.

Ende des ersten Buches-

Zweites Buch.
Mtodesta.

I.
>er von Nordwesten kommende Schnellzug lief ein;
auf dem Bahnhöfchen der kleinen Residenz war
das Gedränge nicht groß. Zwei oder drei Reisende
stiegen aus. Etwa ebensoviel hasteten die Wagenreihe
entlang, um Plätze zu finden. Einige Verwandte
GH

und Freunde gaben den Abreisenden das Geleite.
Unter den Angekommenen befand sich eine distin
guiert aussehende Dame. Sie stand mit Schirmhülle
und Handtasche auf dem Bahnsteig und sah suchend
umher.
Nahe dem Durchgang stand ein Herr, der offenbar
gleichfalls wartete und suchte.
Beide sahen einander, und zögernd gingen sie
aufeinander zu.
Zweifelnd, fragend, schauten sie einander in die
Augen.
Er zog den Hut, und sie redete ihn an: „Ver
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zeihen Sie . . .", brach dann ab und rief mit lebhaftem
Vergnügen: „Ja, du b ist's, Hans Jochen!"
Er streckte sogleich die Hände nach ihren Gepäck
stücken aus und entgegnete: „Also wirklich Modesta!
Willkommen daheim!"
„Daheim!" wiederholte sie gerührt. „Wie das
klingt!"
Hans Jochens junger Diener stand wartend hinter
den Schranken. Sein Herr reichte ihm das Handge
päck und ließ sich Modestas Gepäckschein geben.
„Wir haben jetzt auch Perronsperre, wie du siehst,"
bemerkte er, wie man im Augenblick eines Wiedersehens
nach langen Jahren oft das Allernichtigste beachtet
und ausspricht, weil die tieferen Empfindungen durch
das jähe Jneinanderströmen alter Erinnerungen und
neuer, völlig fremder Eindrücke in Verwirrung geraten,
so daß Verkehrsstockung eintritt.
Modesta hörte ihm gar nicht zu.

Jhre Blicke

wanderten umher in dem Wunsch, sich wieder zurecht
zufinden. Jenseits des Bahnhofes haue doch der
Tannenwald bis zu den Geleisen gereicht — damals.
Jetzt war er weit hinausgerückt, und auf dem freien
Hang stand ein gewaltiger Backsteinrohbau mit grauen
Sandsteinverzierungen.
„Was ist das für ein Haus dort?"
„Die neue Kaserne."
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Ach ja, sie wußte: alles bewegte sich unaufhaltsam,
veränderte sich, wuchs, verfiel und starb.
wuchsen, Wälder starben.

Städte

Drüben, in Amerika, war ihr das natürlich er
schienen und gut. Denn dort gab es noch immer zu
erobernde Wildnis. Hier, in der Heimat hätte nun
aber alles bleiben müssen wie es war, denn es war
in sich vollendet gewesen und Neuerung bedeutete hier
den Niedergang.
Die große rote Backsteinkaserne störte sie.
Sie durchschritten das Bahnhofsgebäude, gingen
die paar Stufen einer breiten Freitreppe hinunter und
befanden sich dem alten Park gegenüber, dessen Wiesen
flächen, Büsche und Bäume den zarten Schimmer ersten
Knospens und Grünens zeigten. Ein erquickender
Vorfrühlingsgeruch strömte ihnen entgegen.
Modesta schüttelte staunend den Kopf. „Wie ist
das nur alles merkwürdig klein!" rief sie; „damals
schien es mir so groß und imposant. Und jetzt: wie
Spielsachen, säuberlich und niedlich aufgestellt."
Hans Jochen war beinahe gekränkt. „Deinen
amerikanischen Maßstab darfst du bei uns natürlich
nicht anlegen," sagte er.
Sie fuhr mit den behandschuhten Fingern leicht
über die Stirn, als wolle sie da etwas fortwischen.
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„Ich habe dich zuerst gar nicht erkannt," sagte
sie lächelnd.
„Ja, ich dich auch nicht."
„Du kanntest mich überhaupt erst, als ich dich
mit Namen anrief, lieber Vetter ! Wir sind natürlich
beide etwas älter geworden in diesen achtzehn Jahren."
„Sind es wirklich schon achtzehn Jahre seit . . ."
„Seit wir uns zuletzt sahen, ja. Eben während
der Fahrt rechnete ich es mir aus. Damals waren
wir noch so jung und dumm! Lieber Gott, ja."
Auf einmal mußten sie beide herzlich lachen. Sie
erinnerte sich der kindischen Reden, die sie ihm einst
gehalten über ideale Männlichkeit und dergleichen, und
ihm kam der Jammer seiner unglücklichen Liebe zu ihr
in diesem Augenblick ebenso lächerlich vor.
„Sei nicht traurig: alles Leben
Ist nur ein Vorüberschweben."

Eben jetzt empfanden sie dies Vorüberschweben
als eine Freiheit und ein sicheres Glück.
„Je länger ich dich ansehe," sagte Modesta heiter,
„desto mehr kommt der alte Hans Jochen zum Vor
schein, nur daß dein Kinn jetzt bärtig ist — und sogar
schon ein wenig grau?"
„Ja, das kommt bei uns Eiblebens früh."
„Es schadet nichts — steht dir ganz gut."
Er konnte ihr nichts ähnliches sagen, denn es
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schien ihm unmöglich, die Schönheit, die ihm einst so
den Kopf verdreht hatte, in ihr wiederzufinden. Wo
waren die blühenden Farben geblieben? Wo das
Leuchten der großen Augen? Und die Pfirftchhaut
und der unvergleichliche Schmelz? Die weichen Linien
waren ziemlich scharf geworden, die Gesichtsfarbe gelblich
blaß, um die Augen und auf der Stirn hatten sich
viele kleine Fältchen eingegraben. Der Verlust solcher
Schönheit schien ihm ein großes Mißgeschick, um des
willen er sie bemitleidete.
Davon ahnte sie freilich nichts.
Sie fragte nach dem Befinden seiner Eltern,
seiner Frau, seiner Kinder.
Es ging ihnen gut.
„Jhr wohnt doch noch in dem alten Haus?"
„Ja gewiß. Die Wern unten, wir oben. Jn
meinem alten Mansardenzimmer haust jetzt mein ältester
Junge, der Goswin."
„Verzeih', wie alt ist er doch?"
„Bald sechzehn."
„Gleicht er dir?"
„Jch glaube eigentlich nicht. Unser Jüngstes
soll mir gleichen, die Mockele. Sie ist ein reizendes
Ding!"
„Weißt du, Jochen," sagte sie lebhaft, „ich hab'
es immer furchtbar anständig und schneidig gefunden,
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daß du die Lena geheiratet hast!

Die Verwandtschaft

hat es dir doch gewiß nicht leicht gemacht, damals."
„Nein, sie waren außer sich. Nicht nur wegen
ihrer Blindheit, sondern weil ihr bürgerlicher Name
den Stammbaum verdirbt und unsere Töchter, die
Tilla und die Mockele, nun nicht stiftsfähig sind u. s. w.
Ich hatte einen ziemlich schweren Stand, um so mehr,
als die Lena selbst aus lauter Zartheit des Gewissens
Schwierigkeiten machte. Die einzige, die zu mir hielt,
war meine Mutter. Die gab mir recht."
„Da hattest du einen starken Verbündeten, glaub'
ich. Jch hab' mich vor deiner Mutter immer so ge
fürchtet."
„Sie ist milder geworden."
„Sag' mal — verzeih' ! — ist es nicht sehr schwer,
neben einer Frau zu leben, die nicht sehen kann?"
„Anfangs war es schwer. Es brachte manches
mit sich, an das man sich erst nach und nach gewöhnen
mußte. Besonders in negativer Hinsicht. Vieles, was
in anderen Häusern das Tagesleben heiter macht, fällt
natürlich bei uns ganz fort. Aber jetzt wissen wir es
gar nicht mehr anders.

Meine Frau ist ja die Güte

selbst. Wir sind sehr glücklich."
„O wie schön ist das!" sagte Modesta warm.
Er hatte alles, was er sagte, in einem leisen,
klanglosen, wenig belebten Ton gesprochen. Auch
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^
sein Gesicht war wenig belebt. Die Augen, die der
Klemmer beschattete, sahen noch, wie einst, sanft und
träumerisch aus, beinahe melancholisch, der allgemeine
Ausdruck war jedoch ein still zufriedener, so als sei
seine Seele voll von Ruhe.
Er war jetzt dreiundvierzig Jahre alt, herzoglicher
Regierungsrat und Kammerherr wie einst sein Vater,
während dieser inzwischen Minister geworden war mit
dem Titel Exzellenz.
Alles Aeußere war für Hans Jochen seinen ruhigen,
ordentlichen Weg gegangen, ohne Hindernisse oder un
vorhergesehene Störungen. „Da lebt er nun so hin,"
dachte Modesta, „zwischen seinen vortrefflichen Eltern,
seiner vortrefflichen Frau und seinen gewiß überaus
wohlgearteten Kindern. Bei Hofe ist er natürlich lieb
Kind, die ganze Stadt schätzt ihn, seine Trasdorfer
verehren und lieben ihn. Jn dieser verweichlichenden
Atmosphäre fühlt er sich wohl und glaubt zu gedeihen;
aber man sieht es ja: sein Geist und Temperament
sind eingeschlafen, und der brave Mann ist herzlich
langweilig geworden.
Er blieb an einer Gitterpforte stehen.
„Wir sind zu Hause," sagte er.
Sie hatte weder die Straße noch das Haus er
kannt. Nun sah sie sich gerührt um. Der alte Park,
die freundlich aus ihren Gärten lugenden Nachbarhäuser
von Nlllllw, Irdische Liebe.
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diese stillen Straßen, all dies geruhsame, ehrwürdige,
vornehme Behagen!
Aus welchem Kesseltreiben von Erfolgsjagd,
Marktschreiern, Neid, Mißgunst, Scheinwesen, Komödien
spielerei und Gespreiztheit kam sie hierher! Welche
Unrast, welcher Lärm, welche demoralisierende Oeffentlichkeit war ihr Leben gewesen!
Jn jäher Ergriffenheit rief sie aus: Mein Gott,
wie viel Heimweh — wie viel Heimweh hab' ich nach
unserem stillen Ländchen gehabt!"
„Wirklich?" sagte Hans Jochen gerührt und er
freut. „Aber warum bist du nicht längst zu uns ge
kommen? Dein Mann ist doch schon . . ."
Er stockte, aus Besorgnis, ihr weh' zu tun.
„Sehr lange tot," ergänzte sie ruhig. „Ja.
Aber es ging doch nicht eher."
Sie begründete diese Behauptung nicht. Er aber
öffnete die Pforten, und sie folgte ihm ins Haus.

II.
Dans Jochen hatte wirklich ein Friedenslos gezogen.
^ An der Seite einer sanften, ihn anbetenden Gattin,
im Besitze prächtiger Kinder, seiner alten Eltern Freude
und Stütze, geliebt von vielen und geachtet von allen,
in Treue seine nicht allzu schweren Menschen- und
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Bürgerpflichten erfüllend, durfte er sich wohl glücklich
nennen.
Von Modesta wußte man dagegen, daß ihre Ehe
keine ganz glückliche gewesen war. Jn der ersten Zeit
zwar hatte es so geschienen. Die Briefe, die sie von
ihrer Hochzeitsreise und dann von ihrem Heim in
Newyork aus an ihre Schwester Adalise geschrieben
hatte, erschienen denen, die sie später lasen, unheimlich
und beinahe anstößig durch die Glut der Leidenschaft,
die sie atmeten.
Adalise hatte ihren Leutnant v. Tossenthal ge
heiratet und war nach kurzer glücklicher Ehe zu all
gemeinem Leidwesen im Kindbett gestorben. Bald
darauf starb auch Marielies v. Aspern, die Mutter.
Seitdem kam nur noch selten Nachricht von
Modesta, und wenn sie einmal schrieb, so hatten ihre
Briefe wenig Jnhalt.
Eines Tages tauchte irgendwo ein Gerücht auf,
Frau Vanderbeek sei ihrem Mann fortgelaufen. Das
berührte die Familie natürlich sehr peinlich. Man
schwieg sich von da ab über die Entgleiste nach Mög
lichkeit aus.
Aber Modesta selbst widerlegte das Gerücht, denn
ein späterer Brief von ihr an die Tante Goswina
schloß mit der Bemerkung : „Geraldin ist auf der Enten
11*

—

164

—

jagt», sonst würde er mich bitten, dir seine Empfehlungen
zu übermitteln."
Man beruhigte sich also, und die Modesta Vanderucet wurde wieder ein Lieblingsgegenstand der Unter
haltungen.
Jm achten Jahre nach ihrer Heirat aber kam
wieder eine üble Nachricht nach der Residenz und
wurde diesmal nicht widerrufen.
Ein sehr kühnes Unternehmen Vanderbeeks war
gescheitert, wodurch nicht nur sein eigenes großes Ver
mögen, sondern auch eine Menge größerer und klei
nerer Vermögen anderer Leute mit einem Schlage
verloren gingen.
Modesta schrieb: „Mein Mann verliert weder
den Kopf noch den Mut. Er zeigt sich im Unglück
größer als im Glück und ist entschlossen, wieder hoch
zukommen."
Aber kaum hatte sich die Sippe von dem Schreck
erholt, als eine neue Hiobsbotschaft eintraf.
Einer der durch Vanderbeeks Spekulationen Rui
nierten hatte den Unglücklichen auf offener Straße mit
dem Revolver erschossen.
Die Sippe: der Regierungsrat und Mathilde
Eibleben nebst Sohn und Schwiegertochter, Goswina,
Tante Minchen Aspern, Tante Antoinette, Ritter Bodo
nebst seinen! Sohn Hartmann, Tante Auguste mit
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ihrem Sohn Herbert, versammelte sich, um zu berat
schlagen, was in Bezug auf Modesta zu tun sei.
(Großvater Goswin war inzwischen gestorben.)
Alle kamen zu dem Resultat, daß es Pflicht der
Familie sei, die unglückliche junge Witwe aufzunehmen
und für sie Sorge zu tragen.
Goswina wurde damit betraut, der Modesta den
Entschluß der Familie brieflich zu übermitteln.
Allein Modesta lehnte das Anerbieten dankend
ab. Sie bat nur um Auszahlung des Restes ihres
kleinen Erbvermögens, das noch auf dem Gute stand,
welches Gut als Majorat an eine männliche Seiten
linie der Asperns gekommen war.
Der Majoratserbe zahlte seine Cousine sogleich
aus, und danach hörte man jahrelang von Modesta
gar nichts.
Wenn man ihrer einmal gedachte, so war es mit
Seufzen und Kopsschütteln.
Hans Jochen aber pflegte um jene Zeit zu sagen:
„Man hätte diese Heirat nicht zulassen sollen. Jch
habe immer vor dem Vanderbeek gewarnt, und niemand
wollte auf mich hören."
Damals empfand Hans Jochen noch das tägliche
Zusammenleben mit der stillen, allzu sanften Lena
häufig als eine Last, noch häufiger als drückende
Langweile.

Er hörte später ganz auf, Langweile zu
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empfinden, und ließ sich mit wachsendem Behagen ver
wöhnen. Er hätte ihre Liebe und Sorglichkeit gar
nicht mehr entbehren mögen. Und so hörte er auch
auf. mit Bedauern an Modesta zurückzudenken.
Von dieser kam nach einigen Jahren plötzlich
einmal wieder ein Brief an die Tante Goswina.
Sie hatte in der „Kreuzzeitung" den Tod der
Großtante Antoinette gelesen und schrieb voll herzlicher
Anteilnahme.
Von da ab kamen ihre Briefe wieder häufiger und
enthielten recht Erfreuliches. Sie hatte einen ameri
kanischen Universitatskursus absolviert und hielt jetzt
Vorlesungen über deutsche Litteratur. Sie schickte
Zeitungen, in denen lange Berichte standen über Vor
träge, die sie in verschiedenen Städten gehalten hatte.
Die amerikanischen Berichterstatter ergingen sich in den
überschwenglichsten Aeußerungen der Bewunderung, die
in der kleinen Refidenz im deutschen Waldwinkel ge
waltig imponierten, da man dergleichen hier über Be
kannte weder zu schreiben pflegte, noch zu lesen bekam.
Man fing in der Sippe wieder an, auf die
Modesta, die sich so mutig durchgerungen hatte und
Lorbeern erntete, stolz zu sein.
Auch der Herzog und die Herzogin, die es stets
als persönliche Genugtuung empfanden, wenn eines
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ihrer Landeskinder sich irgendwo auszeichnete, er
kundigten sich wieder eifrig nach Modesta Vanderbeek.
Da starb auf dem Ewigenstein der Ritter Bodo,
und nicht lange darauf geschahen so außerordentliche
Dinge, daß Modesta darüber in Vergessenheit geriet.
Nämlich Hartmann hatte in einem Badeort eine
reiche Witwe kennen gelernt, die sich in die Bilder
vom Ewigenstein, die er ihr zeigte, verliebte. Als er
nun durch den Tod seines Vaters in den Besitz der
Burg kam, verlobte sie sich mit dem schmächtigen
blonden Offizier und heiratete ihn.
Die Gerüchte über den Reichtum dieser Frau —
sie war eine englische Großkaufmannstochter — grenzten
ans Fabelhafte, doch hüllte sich die altadelige Sippe
der Eiblebens fürs erste in frostige Zurückhaltung.
Frau Sera v. Eibleben langte mit ihrem Gemahl
auf dem Ewigenstein an.
Sie fuhr bei den Verwandten, die sie sogleich,
wie es sich gehörte, besuchte, in einem Aufzug vor,
gegen dessen Pracht die herzoglichen Hofequipagen sich
ausnahmen wie Mietkutschen. Die Leute in der Stadt
guckten aus allen Fenstern und liefen vor die Türen.
Vier Pferde vor! Das tat doch nicht einmal der
Herzog! Am meisten erregte die Residenzler aber der
Mohr, der in fremdländischer glänzender Tracht neben

dem Kutscher saß.
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„Wie ein Äff'!" sagten die Schuljungen.
Frau Sera selbst rauschte in Pariser Toiletten
einher, die seidenen Jupons knisterten, die Brillanten
umfunkelten Ohren und Hals und blitzten mit alleiniger
Ausnahme der Daumen an allen Fingern bis zum
obersten Knöchel hinauf.
Sie war von kreolenhafter Schönheit und eben
solchem Temperament, dabei eine Weltdame. Neben
den erlernten Formen merkte man ihr das Bestreben
an, entgegenkommend und herzlich zu sein.
Die schwarzäugige, überlebendige, reiche und
launenhafte Frau hatte etwas so Dominierndes, daß
Hartmann neben ihr zu einem Nichts wurde. Er
wirkte an ihrer Seite höchstens wie der diensttuende
Kammerherr. Aber das Exotische und Blendende von
Sera Eiblebens Erscheinung war noch lange nicht das
Aufregendste. Geschehnisse, die das Herzogtümchen
erst sprachlos machten, um ihm dann unerschöpflichen
Gesprächsstoff zu geben, folgten, dank der Unter
nehmungslust und Kapitalskraft der Dame, eines dem
anderen.
Auf dem Ewigenstein trafen Künstler, Techniker,
Jngenieure, Baumeister und Kunsthandwerker ein.
Sie wurden teils im Dorf, teils in der Stadt unter
gebracht. Alles, was an Handwerkern und Arbeitern
zu haben war, wurde beschäftigt, so daß mau in der

—

169

—

Stadt, wenn man ein Türschloß oder einen Stuhl
ausgebessert haben wollte, niemanden bekommen konnte.
Es war ein Leben und Treiben, wie man es
noch nie gesehen hatte.
Auf dem Güterbahnhof kamen ganze Züge mit
Ladung für den Ewigenstein. Viermal des Tages
konnte man Frau Sera in ihrem Ponywagen, den
Mohren auf dem Rücksitz, zwischen Stadt und Burg
hin und her kutschieren sehen.
Jhre Tatkraft war verblüffend. Ueberall war
sie dabei, überlegte, ordnete an, teilte Befehle aus,
tadelte heftig und handelte um die Preise. Aber trotz
ihres munteren Wesens, ihrer gelegentlichen Freigebig
keit und des Verdienstes, den sie unter die Leute
brachte, war sie unbeliebt.
Sie war eben von anderem Geist und anderer
Art als die Einheimischen und besaß dabei die Macht,
sich durchzusetzen.
Man erzählte sich, daß die reiche Frau ihre Diener
schaft schlecht behandle, ihr keine Erholungsstunden
gönne und das Essen so genau abzähle, wie es keine
der herrschaftlichen Familien des Landes je getan hätte.
Bei den Eiblebens machte sich die neue Verwandte
dadurch mißliebig, daß sie schleunigst für ihren Mann
den Freiherrntitel erwirkte und unumwunden erklärte,
der unbetitelte Adel habe keinen Wert.
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Man nannte sie mit ironischer Betonung von da
ab nur „die Baronin".
Der ehrwürdige einfache Ewigenstein erstieg in
nie dagewesenem Glanz. Er wurde, wie Hans Jochen
seufzend sagte, zu einer „modernen Theaterburg" aus
gebaut.
Uebrigens war Hans Jochen noch derjenige, der
sich mit Sera am besten stand. Sie hatte von vorn
herein eine Vorliebe für ihn, und darum schätzte sie
seinen Kunstsinn, sein Stilverständnis, seinen Geschmack.
Er war der einzige, dessen Rat sie begehrte und sogar
befolgte, was der Ausgestaltung des Schlosses zum
Vorteil gereichte.
Uebe« dieser in das Stilleben des kleinen Landes
hereingebrochenen Sturmflut neuer Ereignisse waren
die Gedanken von Modesta abgelenkt worden.
Da schrieb diese plötzlich, sie sei des Welttreibens
müde und sehne sich nach dem grünen Frieden der
Heimat. Sie habe keinen innigeren Wunsch, als ihre
Tage in beschaulicher Stille dort zu Ende leben zu
dürfen. Am liebsten wolle sie bei Tante Auguste
Flügge in Theresienruh Quartier nehmen, wenn diese
sie aufnehmen wolle.
Natürlich wollte die Tante Auguste!
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ians Jochen Mrte Modesta nicht die Treppe hin^ auf in seine eigene Wohnung, sondern in die
Parterrewohnung zu seinen Eltern. Aber im unteren
Flur kam ihnen Lena entgegen, um die Cousine will
kommen zu heißen.
Sie war eine korpulente, stattliche Frau, bis auf
die Fülle der Formen 'weniger gealtert als Modesta.
Jhr Gesicht, dessen tote Augen die dunkle Brille ver
barg, war noch immer rosig, rund und glatt, ihr
Haar noch blond und voll. Jhre Erscheinung hatte
sich im ganzen sogar vorteilhaft verändert. Sie trug
das Haar kleidsamer, und ihr Anzug verriet einen
gewählten Geschmack, seit Hans Jochen diese Ange
legenheiten zu den seinen gemacht hatte.

Aber besser

noch als diese Aeußerlichkeiten kleidete sie die frauliche
und mütterliche Würde, und das hübsche, dunkel
äugige, kleine Mädchen, das sie an der Hand hielt.
Dies Kind machte sich von der Mutter los und
stürzte sich mit einem hellen kleinen Freudenschrei in
die ausgestreckten Arme seines Vaters.
Er hob es vom Boden, hielt es hoch in die
Luft, wo es zappelte und jauchzte, beide ein Bild der
Glückseligkeit.
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„Das ist unser verzogener Liebling," sagte er
strahlend zu Modesta.
„Ein recht unartiges, kleines Mädchen," fügte,
ebenfalls strahlend, die Mutter hinzu.
Modesta freute sich ohne Neid an dem hübschen
Familienidyll. Aber Lena erinnerte daran, daß die
Eltern warteten und man begab sich in die minister
lichen Wohnzimmer.
Jn diesen Räumen hatte sich nichts geändert.
Die alten Dinge nahmen alle 'noch die alten Plätze
ein. Die alten Tapeten und Möbel waren kaum ab
geblichen. Die alte Stehuhr schlug noch mit dem alten
Klang. Der alte feine Duft erfüllte alles. Die Zeit
schien vor diesen Türen Halt zu machen.
Modesta fühlte sich stark ergriffen. Jhr war wie
in einer Verzauberung, — als träte sie noch einmal
zurück in ihre ferne Jugendzeit und alles, was sie
seitdem erlebt, sei nur ein wüster Traum. Doch der
nächste Augenblick schon bewies ihr, daß sie in der
Fremde fremd geworden war: Als sie der Tante
Mathilde zum Gruß herzlich die Hand drückte, traf
sie aus den strengen Augen dieser Dame ein Blick
kalten Staunens.

Sie hatte vergessen, daß die Hände

der Tanten nicht gedrückt, sondern ehrerbietig geküßt
werden müßten.
Tante Mathildens Haar war ergraut, der wallende
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Bart Onkel Joachims schneeweiß geworden, sonst schienen
beide wenig verändert. Seine Exellenz stolperte nur
etwas über die eigenen Worte, fand oft den Ausdruck
nicht, den er suchte und vergaß, was er eben gehört
hatte. Modesta erkundigte sich teilnehmend nach seinem
Befinden und er seufzte über .die täglich schwerer
werdende Last der Regierungsgeschäfte.
„Seit sie in Berlin fortwährend neue Gesetze
machen, kommen wir hier nicht mehr zur Ruhe, denn
da muß jedesmal an den Bestimmungen geändert und
geändert werden, bis alles wieder zusammenpaßt."
„Ja,

du bist jetzt,

was

einst Goethe war,

Onkelchen,"
„Goethe?" wiederholte der Minister mit leichtem
Wiegen des Kopfes.
„Ja. Dieser Größte von Allen war doch auch
Minister eines Thüringer Kleinstaats."
„Er hat aber nichts gekonnt," bemerkte der Onkel.
„Eigentlich gar nichts. Nicht einmal eine ordentliche
Chaussee hat er anlegen können. Nur die häßlichen
italienischen Pappeln hat er bei uns eingeführt."
„Die sind doch so schön!" fand Modesta.
„Weder schön, noch nützlich.
sie schon alle wieder aus."

Zum Glück sterben

Man nahm um den alten runden Familienthee
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tisch Platz, an dem, wie einst, Tante Mathilde hinter
dem silbernen Samowar den Vorsitz führte.
Modesta hatte erwartet, viel nach dem Leben in
Amerika befragt zu werden, aber niemand fragte.
Mit ihren ruhigen, gedämpften Stimmen sprachen sie
von kleinen Angelegenheiten des Tageslebens. Aus
schließlich und liebevoll schienen hier die Gedanken auf
das nächstliegende gerichtet. Doch dies war der weg
müden Reisenden grade das liebste. Sie wollte gern
alles, was hinter ihr lag für ein Weilchen vergessen und
sich ganz dem süßen Frieden der Heimat hingeben.
Jn der reinen Harmonie dieses Familienlebens
schien es keinen Mißklang zu geben. Freilich machte
sich auch wenig individuelles Leben geltend. Jn lang
jähriger, strenger Zucht hatte sich offenbar alles gegen
einander abgeschliffen und geglättet. Viel Ursprünglichkeit mochte dabei verloren gegangen sein, dafür war
der Alltag dieses Hauses zu einer Blüte edler Ver
feinerung gewurden.
Nachdem das kleine Mockele durch die Kinderfrau
fortgeholt worden, erschienen die beiden älteren Ge
schwister, der langaufgeschossene Goswin, der seiner
Großmutter glich und die blonde Tilla, die der Mutter
nachgeartet war.

Sie gingen sittsam von einem der

Erwachsenen zum andern und küßten die Hand.
Modesta schaute auf das sorglich gepflegte, glatt
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gebürstete Haar der Beiden, auf die schneeweißen Halskräglein und Manschetten, die von Reinlichkeit und
Gesundheit leuchtenden Gesichter, die guten Manierchen.
Ausstellungsexemplare! — Ganz so hatte sie sich die
Kinder dieses Hauses vorgestellt, — ohne besondere
Eigenart, aber mustergültig.
Hier gestaltete sich mit der Zeit eben alles, wie
es nach Tante Mathildes Ermessen zu sein hatte.
Jhr Geist und Wille regierte noch heute das Haus.
Eine etwas weniger demütige und sanfte Schwieger
tochter hätte nicht zu ihr gepaßt. Lena verschwand
ganz hinter der imponierenden Persönlichkeit ihrer
Schwiegermutter.
Man hatte ein Stündchen um den Theetisch ge
sessen, als Tante Minchen, die jetzt Achtundsiebzigjährige
am Arm der Großmama Steinbock ins Zimmer trippelte.
Neugier trieb diese Beiden her, aber sie schien nach
einigen lebhaften Umarmungen und Begrüßungsaus
rufen schon befriedigt. Bald kramten Tante Minchen
und die Frau Stadtpfarrer kleine Stadt- und Hof
neuigkeiten aus. Ein Gefühl der Langweile beschlich
Modesta, aber sie wies es empört zurück. Hier durfte
sie sich nicht langweilen! Unter den Jhren mußte sie
sich durchaus zu Hause fühlen, mußte sich ihrem Jn
teressenkreis einordnen. Denn- sie trug ein großes
Verlangen nach der Zusammengehörigkeit mit diesen
Heimats- und Blutsverwandten.
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Das Herz schwoll ihr von ehrerbietiger Liebe!
Wie schön war dies alles: diese reinen, stillen Gesichter,
die Stimmen mit dem altvertrauten Heimatklang, diese
altehrwürdigen Gegenstände, denen man ansah, daß ihr
Wert nicht im Nutzen und auch nicht in der Schönheit
allein empfunden wurde, sondern darin, daß sie von
Großvater- und Urgroßvaterzeit sprachen, von Ge
wohnheiten und Liebhabereien unvergessener Toter! —
Es mutete sie alles wie ein Traum an, wie einer
von jenen Heimatsträumen, die sie jenseits des Meeres
in schweren Zeiten oft geträumt hatte: wenn sie daraus
erwacht war, hatte sie weinen müssen!
Aber jetzt wachte sie und brauchte nicht zu weinen:
sie war wirklich daheim.
Von der langen Eisenbahnreise
der Kopf und das wurde mit jeder
Wenn die Anderen sprachen, war
Worte wie kleine scharfe Hackmesser
Nerv, und sagte sie selbst etwas, so

schmerzte ihr aber
Minute schlimmer.
es als fielen die
auf einen wunden
hörte sie die eigene

Stimme wie durch das Brausen rasselnder Eisenbahnrüder.
Hans Jochen blickte voll Teilnahme nach ihr hin;
denn immer schärfer trat in ihrem gelben mageren
Gesicht ein Zug des Leidens hervor. Jhre Augen
waren gerötet, ihre Gesichtsmuskeln schlaff, — sie sah
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elend und alt aus, älter noch als sie den Jahren
nach war.
Wenn er sich vergegenwärtigte, wie ihre Schönheit
ihn einst dem Wahnsinn nahe gebracht hatte, fühlte er
ein Grausen, vor der Dämonie und Unerbittlichkeit der
Natur! — Modesta tat ihm ungeheuer leid.
Er hatte ihr für die Fahrt nach Theresienruh
seinen Wagen zur Verfügung gestellt und sie verab
schiedete sich.
Er bot ihr an mitzufahren, aber sie wehrte fast
ängstlich ab. Sie mußte jetzt allein sein ! Noch wahrend
der Wagenfahrt weiter mit dem philiströs langweiligen
Vetter reden zu sollen, schien ihr fürchterlich.
So brachte er sie nur an den Wagenschlag und
hüllte sie sorglich in Decken, denn der Märztag war
gegen Abend kalt geworden.
Hans Jochen sah dem davonrollenden Wagen
nach und dachte, daß ihm doch das Los auf das lieb
lichste gefallen sei im Vergleich mit der armen Modesta,
der das Schicksal nach einander alles genommen hatte:
Eltern, Heimat, die Schwester, den Gatten, den Reich
tum und zuletzt noch die Schönheit. Auch ihr einziges
Kindchen hatte sie verloren, wie er wußte als es wenige
Wochen alt gewesen.
Hatte seine Mutter nicht Recht behalten?
von »ülow, Irdische Liebe.

12
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dem erfüllten Liebesverlangen war ihr nur Unglück
erwachsen, ihm aber Segen aus dem Verzicht! —
Jm Abendfrieden lag die Stadt.
Drüben in den grünknospenden Wipfeln des
Parks sang ein Vöglein sein erstes Liedchen. Es klang
dünn und überaus zart, — ein kindliches Vorahnen
künftiger Minne.
Die Nachbarn standen in ihren Vorgärtchen und
schauten auf die bunte Freude der Krokus und Schnee
glöckchen. Andere kehrten vom Waldausflug heim.
Höflich und herzlich grüßten alle Vorübergehenden.
„Ei, schön' guten Abend, Herr Regierungsrat." Er
erwiderte jeden Gruß in seiner gewinnenden Weise.
Sinnend schlenderte er ein wenig die Straße hinunter
und als er umkehrte, sah er Lena am Gartenpförtchen
stehn, mit der horchenden halben Wendung des Kopfes,
die sie an sich hatte, wenn sie jemand erwartete.
Er liebte es gar nicht, sie allein auf der Straße
zu sehen und eilte rasch zu ihr.
„Aber Lena?!"
Als er ihren Arm auf den seinen legte, fühlte
er, daß sie zitterte.
„Du frierst, Kind!"
Sie antwortete mit verhaltener Stimme: „Nein —
ich fürchte mich."
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„Du fürchtest dich?!

-

Vor was denn oder vor

wem?"
„Vor dieser Frau."
„Von wem sprichst du? Von der Modesta?"
„Ja."
„Daß du diese närrische Schüchternheit doch gar
nicht los werden kannst!"
Sie schüttelte den Kopf.
„Das ist es nicht. Aber du hast sie geliebt!
Sie ist deine eigentliche Liebe gewesen."
Er lachte auf.
„Willst du vielleicht auf die arme Modesta eifer
süchtig werden? Sie ist nicht mehr so, daß sie uns
Männern gefährlich werden könnte."
„Sie ist nicht schön? Gar nicht?"
„Nicht mehr."
„Aber einem Blinden könnte sie . . ."
„Was?"
„Gefährlich werden. Sie hat etwas in ihrem
Ton . . . etwas . . . hast du es denn nicht auch ge
hört, Jochen?"
„Nein, was meinst du? Jhr Tonfall ist ein
kleinwenig fremdländisch geworden."
„Nein . . . o nein! Das ist es nicht. Aber
man hört, daß sie viel mehr sagen könnte, als sie
sagt.

Weißt du, es klingt, als müsse sie ein heißes
12*

—

180

—

Fühlen mit linden Worten überdecken, wie man einen
Mantel über etwas breitet. Und man hört doch,
daß es darunter drängt und zittert.
Tiefen, sehr seltsame Tiefen!
spürt?"
„Nein, meine liebe Lena.

Man spürt

Hast du es nicht ge
So scharf wie du

hör' ich ja nicht."
Sie schwieg und fröstelte, ließ sich dann auch
willig ins Haus führen.
Jn ihrem Wohnzimmer, wo die blau umhüllte
Hängelampe ein gedämpftes Licht verbreitete, schmiegte
sie sich an ihn und lehnte den Kopf an seine Schulter.
Er küßte sie zart auf die Stirn.
„Hast du mich auch lieb?" fragte sie dringend.
„Ja."
„Deine Stimme ist kalt. Du mußt es mich
fühlen lassen, Jochen! Jch muß es Wlen."
Er faßte sie fest in den Arm und küßte sie mehr
mals. Aber er tat es lachend.
„Was ist dir nur? So kenne ich dich doch gar
nicht! Wo ist denn meine ruhige vernünftige Lena
geblieben?"
Sie legte wieder den Kopf an seine Schulter
und schwieg.
Aber sie dachte: „Es ist gut, daß er sie mit den
Augen sieht."
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Längst war sie zu der Ueberzeugung gelangt, daß
dies Mit-den-Augen-sehen, was sie als Kind auch ge
konnt hatte, ebensoviel täuschte, wie es aufklärte, und
ebensoviel verwirrte, wie es offenbarte. Den anderen,
die immer mit Augen sahen, entging so manches, was
sie selbst deutlich wahrnahm.
Jhre wunderliche Erregung war ihm unverständlich
und ein wenig störend. Er wußte nicht, was damit
anfangen, und kam sich selbst töricht vor. „Laß uns
die Kleine nochmal besuchen," sagte er, teils um sie
abzulenken, teils auch seiner eigenen Neigung folgend.
Sie gingen auf leisen Sohlen nach dem Kinder
zimmer. Jm Schulzimmer nebenan saßen Goswin
und Tilla über den Schularbeiten.
ein wenig offen.

Die Tür stand

Die kleine Modesta lag schon in ihrem Bettchen
und schlief.
Lena kniete am Bettchen nieder, beugte sich über
das Kind und sog begierig seinen Duft, seinen gesunden
Atem ein. Hans Jochen stand an der anderen Seite
des Bettchens und weidete sich stumm an dem ent
zückenden Anblick seines schlummernden Lieblings.
Er hatte gelernt, seine Bewunderung des Schönen,
was er sah, in Gegenwart seiner Frau für sich zu
behalten. Doch geschah es zuweilen, daß sie selbst
ihn zu einer Aeußerung drängte.
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Jetzt flüsterte sie ihm zu: „Jst sie nicht wunder
hübsch?"
Er antwortete: „Ja, sie ist sehr herzig."
Das genügte ihr keineswegs. „Doch auch schön,
Jochen, nicht wahr?" beharrte sie.
„Schön wie ein kleiner Cherub."
Sie war befriedigt.
Wie gewöhnlich, wenn Hans Jochen zu Hause
bleiben konnte, verbrachten sie den Abend mit Musizieren.
Die Musik war das Reich der Schönheit, in dem sie
beide heimisch waren, in dem ihre Seelen sich am ge
nauesten fanden, und in dem sie ihre glücklichsten
Stunden verlebten.

IV.
ls Modesta in ihrem Heimweh darauf verfallen
war, bei der Tante Auguste Flügge in Theresienruh Zuflucht zu suchen, hatte ihr eine dunkle Erinnerung
zum Wegweiser gedient. Sie entsann sich nämlich,
daß alle anderen älteren Verwandten stets mehr oder
minder deutlich das Bestreben verraten hatten, sie und
ihre Schwester in einer bestimmten Richtung zu modeln.
Ganz allein die Tante Auguste hatte keinerlei erzieherischen
Einfluß üben wollen, sondern die jungen Mädchen einfach
genommen wie sie eben waren, mit respektvoller An
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erkennung ihres göttlichen Rechtes, gerade so zu sein.
Während man sich in Gegenwart der anderen immer
ein wenig beengt gefühlt hatte, hier mehr, dort weniger,
gab Tante Auguste jedem, den sie unter ihre Flügel
nahm, ein wohliges Gefühl der Freiheit und des Ge
borgenseins. Damals war sich Modesta dieses Unter
schieds kaum bewußt geworden, später aber hatte sie
zuweilen daran denken und darüber sinnen müssen.
Und die Erinnerung hatte sie nicht getäuscht: von
dem Augenblick an, da sie aus dem Wagen gestiegen
war und Tante Auguste sie in ihre mütterlichen Arme

geschlossen hatte, fühlte sie sich wohl.
Das trauliche Haus stand noch ganz wie einst in
der knospenden Vorfrühlingslandschaft, nur die Birken,
die die Tante Auguste gepflanzt hatte, waren groß
geworden in diesen achzehn Jahren.
Aber drüben der Ewigenstein blinkte in seiner
neuen Pracht mit Erkern und Altanen, Spitzbogen
fenstern, mit gotischen Steinrosetten und Türmchen,
die nicht dagewesen waren.
Damals hatte die graue Burg ihren Bergkegel
so natürlich gekrönt, als sei sie aus ihm herausgewachsen,
wie die alten Tannen und Eschen. Jetzt hob sie sich
als ein Kunstgebilde scharf ab, effektvoll, aber „auf
dringlich", wie Hans Jochen sagte.
Und die malerische alte Mühle im Grund war
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durch einen fabriksartigen roten Backsteinbau mit hohem
Schornstein ersetzt worden.
Modesta war mit Notburga und Herbert vor
dem Hause, um den Füttern der Hühner, Gänse,
Enten und Tauben zuzusehen.
Notburga mit dem roten Haar und der Walkürengestalt stand ruhevoll unter dem schnatternden, gackern
den, pickenden und mit einander raufenden Federvolk,
mit ihren treuen Augen alle überschauend. Sie hielt
den großen Körnerkorb im Arm, und die Tauben setzten
sich ihr auf die Schultern, die Hand, die Hüfte.
Notburga war aus einem jungen Mädchen ein
altes geworden, aber sie hatte noch dieselben großen,
langsamen Bewegungen, dieselben sinnenden Augen,
denselben tiefen, warmen Srimmklang wie einst.
Auch Herbert erschien viel weniger verändert als
Hans Jochen. Das machte: er trug keinen Bart, und das
volle Blondhaar, das ihm mähnenartig um die breite
Stirn fiel, war weder dünn noch grau geworden.
Seine Züge waren freilich scharf, aber das waren sie
immer gewesen. Wie die meisten Verwachsenen kleidete
er sich mit peinlicher Sorgfalt. Er hatte noch immer
den verbissenen, höhnischen Zug um den Mund, den
Modesta unangenehm fand. Auch war er über die
maßen empfindlich. Er fühlte sich der neuen Hausgenosfin gegenüber noch unsicher und zeigte sich, um
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seine Verletzbarkeit zu schonen und seine Scheu zu
maskieren, ziemlich abweisend.
Modesta machte sich daraus nichts. Sie war ihrer

selbst zu sicher.
„Schade um die alte Mühle," sagte sie, den Blick
über das Tal schweifen lassend.
Herbert lachte hart auf.
„Das nenne ich mild gesprochen! Du solltest
mal unseren Vetter Hans Jochen über dies rote
Monstrum hören! Er will überhaupt gar nicht mehr
hierherkommen, so greulich ist es ihm."
„Die neuen Jndustriebauten sind wirklich sehr
häßlich," gab sie zu. „Aber glaubst du nicht auch,
daß der Weg zu neuen höheren Harmonien immer
über Disharmonien geht? Jch glaube es."
„Offen gestanden, scheint mir die vandalische Ge
schmacklosigkeit der heutigen Bauerei doch mehr eine
krankhafte Entartung zu sein: Mißverstandene Nützlich
keit, mißverstandene Profitwut, mißverstandener Fort
schritt.

Leider dringt die stil- und vernunftwidrige

Sucht nun schon bis in unsere stillen Waldtäler hin
ein! Hier ist sie durch die Baronin Sera eingeführt
worden."
„Sie meint es gewiß wunder wie gut," verteidigte
Modesta.
„Mit sich selbst — ja.

Sie will sich fühlen, sich
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betätigen. Sie ist so eine Krafthuberin. Unbegrenzte
Energie und desto begrenzterer Horizont. Nichts ver
derblicheres gibt es, als die mit Dampf arbeitende
Hohlköpfe, die statt aufzubauen nur ruinieren."
Modesta schwieg. Sie dachte an Vanderbeek, dessen
gewaltiger Tatendrang immer in eine Zerstörung aus
gelaufen war. Hinter seinen Schritten hatte sich
blühendes Land in Wüste umgewandelt! Er hatte
darum nie zurückschaiien mögen. Viele Existenzen hatte
er vernichtet — zuletzt seine eigene. —
Sie dachte nicht gern daran, denn es machte sie
traurig.
Herbert aber sah in ihrem Verstummen eine Ab
weisung und schob sich mit nervöser Hast an ihr vor
über ins Haus.
„Er arbeitet zu viel," sagte Notburga. „Das
viele Sitzen und Schreiben bekommt ihm gar nicht,
er kann's einmal nicht lassen." —
Am Nachmittag machte Modesta einen Spazier
gang.
Jn ihrem braunen Lodenkleid mit langem Sack
paletot, den breitkrämpigen braunen Strohhut auf dem
Kopf wanderte sie durch das Wiesental und am jen
seitigen Hang in die Höhe. Beim Aufsteigen merkte
sie, daß die köstliche Vorfrühlingsluft sie ermüdete.

—

187

—

Sie atmete heftig und hob die Füße immer schwerer,
bis sie, um auszuruhen, stehen blieb.
Entzückt blickte sie um sich. Welche Farben!
Vor dem sanft verschimmernden Blau der Waldwand
standen einzelne grüne Tannen, neben ihnen noch kahle
Birken, die wie weiße Seide glänzenden Stamme vom
dunkelrotem zarten Gezweig gekrönt und knorrige kleine
Buchen, die noch das lohfarbene Winterlaub trugen.
Jrgendwo in der Nähe sang ein Vöglein ein überaus
zartes kleines Lied, das wie ein erster Versuch anzu
hören war. Aber hoch im Blau schwebten zwei Raub
vögel, zogen ihre weiten Kreise und kreischten sich in
klagenden Tönen etwas zu.
Modesta sah am Wiesenrain ein kleines, unschein
bares, weißes Blümchen stehen, und weil es das erste
war, das sie blühen sah, pflückte sie es beglückt.
Eine alte Weiberstimme neben ihr sagte: „Die
nennt 'mer bi uns Hungerblimchen."
Modesta schaute die Sprecherin freundlich an.
Es war eine Matrone, die auf dem gebeugten Rücken
eine große Last Tannenreisig schleppte.
„Holen Sie das zum Heizen?" fragte Modesta.
„Nä, das strein mer dem Geziefer in' Stall."
Zwei Kinder hingen der Frau an den Rockfalten,
zwei ältere folgten. Aus kleinen, trüben, verschüchterten
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Augen sah sie aufmerksam die Dame an und sagte
dann: „Mer sollt' meinen, das war 'n Eiblebengestcht!"
„Meine Mutter ist auch eine Eibleben gewesen,"
erwiderte Modesta ganz entzückt über dies Erkennen,
„die älteste Tochter vom verstorbenen Landstallmeister
ist meine Mutter gewesen."
„Lieber gar! Lieber gar!" rief die Frau in
freudigem Staunen. „Jch hab' doch gleich vor mich
gesprochen: das muß 'n Eiblebengesicht sein.

Nu, da

sind Se wohl zu Besuch hier?"
„Ja, in Theresienruh. Und Sie sind wohl aus
Ewigenstein ?"
„Jch wohn' jetzt hier bei der Tochter," berichtete
die Frau, „aber eigentlich bin ich nich von hier. Vom
Walde bin ich, von Trasdorf, wo unser Herr Exellenz
sein Gut hat, der Veßra-Eibleben sprech' mer immer."
„So, von Trasdorf. Sind das hier Jhre Kinder?"
„Nee, nee! das sind der Tochter ihre. Jch bin
de Großmutter. Meine Tochter hat nach Ewigenstein
geheirat', aber vorher, da hat se bei den Veßra-Eiblebens
gedient, und die gnadche Frau Exzellenz is sehre gut
mit 'r gewesen. Cha, cha!" Die Frau seufzte tief.
„Wenn nur die Jette," fuhr sie fort, „damals
auf de gnädche Frau hcitt' hören wollen und hätt'
den Bach-Heiner nich genomen, da war' se jetzt nich

so schlimm dran."

—

189

—

„Sie ist also nicht glücklich mit ihrem Mann?"
„Ach, ich möcht' ja nichts sagen gegen den Mann.
Er is schon gut mit 'r — wenn 'r nüchtern is. Aber
das Kreuz mit der Krankheit! Nu han' ich doch bloß
noch die eine, und die macht's auch nich mehr lang."
Die Frau fing an zu weinen. Sie hob die blaue
Schürze und trocknete damit die Augen.
Schnaufend jammerte sie: „Der Mann is tot un
der Sohn is tot, und die annere Tochter is tot, un
die Jette stirbt mer nu auch. Se hat's auf der
Brust. Der Sohn is auch an der Auszehrung ge
storben — vorches Jahr. Du lieber Gott, hat der 'n
schönes Begräbnis gehabt! Nee, zu schön! Jn der
Glashütte hat er gearbeitet!"
Die Erinnerung an jenes schöne Begräbnis schien
die arme Frau um den Rest ihrer Fassung zu bringen.
Sie schluchzte laut. Die Kinder sahen verlegen und
unglücklich drein. Modesta klopfte die Großmutter
freundschaftlich auf die Schulter und suchte sie zu be
schwichtigen.
„Jch will nächstens Jhre Tochter besuchen," ver
sprach sie.
„Ach, das tun Sie nur und Gott vergelt's!
Sie brauchen nur im Dorf nach der Bach-Heinern
zu fragen."
Als Modesta von ihrem Spaziergang nach Hause

—

190 —

kam und in den mit den großen, ungleich gestalteten
Steinplatten gepflasterten Flur trat, fiel ihr erster
Blick auf die lange Gestalt Hans Jochens.
Er stand in der Tür, die zu den Wirtschaftsräumen führte, und plauderte mit Notburga, welche
in der Vorkuche mit Plätten beschäftigt war.
Sowie er sie sah, kam er ihr entgegen und be
grüßte sie erfteut. Er sei eigens gekommen, um sich
nach ihrem Befinden zu erkundigen, sagte er.
Zu ihrer angenehmen Ueberraschung empfand auch
sie Freude. Neulich hatte er sie so entschieden gelangweilt, daß sie froh gewesen war, ihn loszuwerden.
Jhre Stimmung war eine andere geworden, so
daß ihr alles in freundlicherem Licht erschien. Was
sie jüngst im Herzen „Phlegma" und „geistige Ver
schlafenheit" genannt hatte, berührte sie heute nur als
wohltuende Ruhe. Nun sie wieder in seine guten
ernsten Augen sah und den weichen Ton seiner Stimme
hörte, Mlte sie nur, daß er liebenswürdig war und
daß sie ihn gern hatte.
Er seinerseits betrachtete sie mit Erstaunen, denn
sie schien ihm um Jahre verjüngt gegen das vorigemal.
„Die Luft in Therefienruh scheint dir vorzüglich
zu bekommen," sagte er.
heute."
Sie lachte fröhlich.

„Du siehst viel wohler aus
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„Eine Schnellzugsreise ist freilich nicht so erfrischend
wie ein Gang in den Waldbergen. Müde bin ich
auch heute — aber das ist eine wundervolle Müdig
keit."
„Geht ihr nicht ins Zimmer?" rief Notburga.
„Der Kaffee ist gleich bereit."
Aber Hans Jochen sagte, er müsse sofort wieder
nach der Stadt zurück.
„Du regierst ja wohl jetzt das Herzogtum?"
neckte Modesta.
Er entgegnete lächelnd: „Nein, das tut der Herzog
selbst — und der Papa.

Jch bin nur Handlanger."

„Aber dein Ehrgeiz geht natürlich weiter?"
„Nein — ich besitze keinen Ehrgeiz."
Forschend sah sie in seine Augen.

„Gar keinen ? !"

„Höchstens den: ein guter Mensch zu sein."
„Ein guter Mensch ? Was verstehst du darunter ?"
„Nun, einen, der seine Pflicht tut."
„Und was ist dir Pflicht?"
„Pflicht, denke ich, ist: in allem immer sein
Bestes tun. Bei den Starken kann das viel sein und
bei den Schwachen wird es wenig sein — aber darauf
kommt es nicht an, wie mir scheint."
Sie antwortete nicht, sah ihn nur sinnend an. Es
lag dabei in ihrem Blick das, was der am sichersten
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schließende Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist:
ein selbstvergessenes Sichversenken in den anderen.
Er wollte gehen und konnte nicht; so stark fesselte
sie ihn heute. Unschlüssig stand er vor ihr, von einem
Fuß auf den anderen tretend.
Modesta erzählte ihm von ihrer Begegnung mit
der Mutter der Frau Bach.
„Ach ja, die arme Jette Bach!" seufzte er.
„Damals hat sie es gegen den Wunsch ihrer Eltern
und meiner Eltern durchgesetzt, den roten Heiner zu
nehmen, und wie schlecht ist es ihr gegangen! Siehst
du, das habe ich so oft erlebt: daß es nicht unser
Glück ist, wenn wir unsere heißesten Wünsche erfüllt
bekommen. Jch glaube sogar : die Ungestümheit unseres
Begehrens ist schon der sicherste Beweis, daß die
Richtung eine verkehrte ist."
„Da bin ich nicht deiner Ansicht," sagte sie lang
sam. „Wenn wir ungestüme heiße Wünsche haben, so
kann uns doch nur die Erfüllung hellen, sei's auch durch
noch so bittere Enttäuschung. Wird uns diese Be
lehrung nicht zu teil, dann bleiben wir vielleicht unser
ganzes Leben lang in dem Wahn, wir seien um unser
Glück betrogen worden."
„O nein!" rief er.
Doch kaum war es ihm entschlüpft, so sah er sie
schuldbewußt, demütig und ganz zerknirscht an.
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Diese Armesündermiene war ihr eine überraschende
Offenbarung. Blitzgleich zuckten allerlei halbvergessene
Erinnerungen in ihr auf. Es wurde ihr mit einem
Male klar, daß er sie einst begehrt hatte, nun aber
sein Schicksal pries, weil es ihm jenen Wunsch versagt
hatte. Ungewollt hatte er dies eben verraten.
Ein humorvolles Lächeln erschien auf ihrem Gesicht.
Doch ernsthaft sagte sie: „Dann wird es wohl so sein:
der eine reift an seinen erfüllten Wünschen, der andere
an seinen Versagungen. Aber willst du dich nicht ent
scheiden, zu bleiben oder zu gehen, Hans Jochen?
Jch muß noch vor dem Kaffee Schuhe wechseln."
„Ja, ich muß gehen," sagte er bedauernd. „Ein
andermal komme ich zum Kaffee. Kann ich dich nicht
manchmal zu einem Spaziergang abholen?"
„Gerne"
„Wann paßt es dir?"
„Jmmer. Jch richte mich lieber nach deiner
freien Zeit, da du Staatsbeamter und Familienvater
bist."
„Dann komm' ich vielleicht morgen nachmittag —
Da ist Herbert!"
Dieser war eingetreten und hatte den letzten Teil
der Unterhaltung vernommen.
Er schüttelte dem Vetter die Hand und bemerkte
»on Niilow, Irdische Liebe.

13
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spöttisch: „Tu scheinst dich an den Anblick der roten
Mühle zu gewöhnen."
„Ach ja," meinte Hans Jochen etwas beschämt
und fuhr lebhafter fort: „Schöner ist sie freilich nicht
geworden. Scheußlich! Es tut mir jedesmal weh.
Und man kann dieser Geschmacksverrohung, die die
malerische Schönheit unserer Dorflandschaften vernichtet,
nicht wehren! Der Herzog tut ja, was sich tun läßt,
und erreicht wenigstens in der Residenz etwas. Aber
unsere Ewigensteiner sind nicht zu belehren!"
Jetzt kam Notburga mit dem Kaffeebrett, und
Hans Jochen riß sich endlich los.
Modesta sah ihm kopfschüttelnd nach. „Eine
Seele von einem Menschen," sagte sie zu den anderen,
„aber über dies Zögern, diese Unfähigkeit, sich kurz
zu entschließen, die mir schon an ihm auffiel als wir
noch jung waren, scheint er noch immer nicht hinaus
zu sein."
Notburga sagte: „Jch glaube, bei ihm beschränkt
sich die Unentschiedenheit auf Kleinigkeiten. Wenn es
sich um wichtige Angelegenheiten handelt, weiß er ganz
gut, was er will und setzt es auch durch."
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laus Jochen kam wirklich schon am nächsten Tag
/ wieder und von da ab sehr oft. An schönen
Nachmittagen pflegte er weite Spaziergänge zu machen,
wie es ihm der Arzt zur Kräftigung seiner Nerven
anbefohlen hatte. Seine Frau konnte ihn nicht be
gleiten. Sie ging viel langsamer als er und wußte
sehr gut, daß sie ihm hier wie bei manchen anderen
Gelegenheiten ein störender Hemmschuh sein würde.
Aber auch ihrer selbst willen vermied sie weite oder
ungewohnte Wege. Dafür hielt sie sich gern in dem
großen, schattigen Garten auf.
Nun fand es Hans Jochen natürlich, daß er die
Cousine Modesta, die selbst weite Wanderungen liebte,
begleitete. Es schien ihm sogar Wicht. Aber wie
sehr diese Wicht mit seiner Neigung zusammenfiel,
davon verriet er zu Hause nichts. Er redete sich vor,
daß er Lenas seltsame Empfindlichkeit schonen müsse.
Auch sprach er nach wie vor von Modesta in Ausdrücken
des Bedauerns. „Die arme Modesta," sagte er immer,
obwohl er sehr bald aufgehört hatte sie bedauernswert
zu finden. Dieser kleinen Unehrlichkeit war er sich
aber nicht bewußt.
13*
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Auf Modestas Bitte führte er sie zu der Jette
Bach.
Sie gingen die steile Dorfstraße hinauf, bis sie
an einen Platz kamen, in dessen Mitte ein Brunnen
rauschte. Dorfmädchen standen da mit ihren Wassereimern und plauderten.
„Ach, es ist so wunderschön hier!" rief Modesta.
Aber Hans Jochens Gemütsruhe wurde wieder
durch den verhaßten Anblick eines Neubaues aus dem
Gleichgewicht gebracht.
„Sieh mal dort das Backhaus! Dort stand das
hübscheste Haus aus dem ganzen Dorf: ein altes,
breites Giebelhaus mit Fachwerk und Holzschnitzerei.
Das ist im Herbst abgebrannt, und nun steht dies un
förmige Scheusal da. Der Bäcker Berndt — übrigens
selbst ein Scheusal — protzt noch mit dem das Dorf
bild verschimpfierenden Fensterkasten."
Das Haus, in dem die Familie des Heiner Bach
wohnte, stand am anderen Ende des Platzes und war
noch von der alten Art mit steilem Schindeldach,
moosübergrünt und kleinen, etwas unregelmäßigen
Fenstern zwischen Fachwerk. Ein steinerner Unterbau
bestand zum Teil aus dem Fels, an dem das Häuschen
lehnte. Eine alte steinerne Treppe führte über einen
verandenartigen Vorbau zur Haustür.
Sie traten in einen kleinen, steingepflasterten Flur,
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und Hans Jochen machte Modesta darauf aufmerksam,
daß eine innere Wand bis zu halber Höhe der blanke
Fels war. Jn der Wohnstube, die sauber, hell und
freundlich war, verbreitete der mächtige Kachelofen
übermäßige Wärme. Um den großen Tannenholztisch
saßen und hockten die vier kleinen Mädchen, die Mo
desta kannte, mit den Schularbeiten beschäftigt.
Auf die Frage, wo die Mutter sei, wiesen die
Kinder nach der offenen Kammertür.
Jn der engen Kammer lag die Kranke. Ein abzehrtes, bleiches Gesicht mit glänzenden Augen.
Als sie Hans Jochen sah, ging ein Freudenschimmer
über die feinen Züge.
„Ach, der gnäd'che Herr Regierungsrat!"
Sie streckte ihm eine überzarte, wachsgelbe Hand
hin, die er vorsichtig faßte und festhielt.
Modesta fühlte, daß seine ruhige Art, seine guten,
freundlichen Worte der Kranken ein Labsal waren.
Er erklärte ihr, wer die Dame sei, die ihn begleitete,
und die Jette konnte sich sehr gut auf „Fräulein
Modestchen", die nach Amerika geheiratet hatte, erinnern.
„Wir beide haben seitdem manches durchgemacht,"
sagte Modesta.
„Ach du lieber Gott, ja!" seufzte die Jette.
„Zehn Kinner han ich gehabt, und sechst stn'r davon
gestorben."
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„Jst der Mann denn jetzt gut mit dir?" fragte
Hans Jochen.
„Da kann ich nich klagen," antwortete die Jette,
„er is schon mitleid'ch, wenn er mich so sieht, wie ich
immer schwächer werde."
Hans Jochen und Modesta blieben bei der Kranken,
der die Unterhaltung sichtlich eine Erquickung war, bis
sie zu ermüden schien.
Jm Weitergehen sagte Hans Jochen: „Anderen
wohltun zu können, bleibt doch das reinste Glück.
Weißt du ein besseres?"
Sie blieb die Antwort schuldig.
Nach einer Weile sagte er seufzend: „Wenn ich
denke, was die Jette für ein reizendes Mädchen war!"
„Jetzt ist sie aber schön," entgegnete Modesta.
„Schön?!" wiederholte er verwundert.
„Ja, gewiß! Findest du den Adel, den geduldig
und tapfer getragenes Leiden diesen feinen Zügen auf
geprägt hat, etwa nicht schön?"
„Nun ja . . .", gab er zögernd zu, „in einer
gewissen Uebertragung ins Seelische . . ."
Sie widersprach lebhaft. „Ach was, Uebertragung !
Man steht es einfach mit den Augen.

Aber ihr

Männer seid blind für alle Frauenschönheit, der der
Jugend Reiz fehlt — wenn ihr nicht gerade Maler
seid."
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Einmal begegneten sie im Dorf dem Gefährt der
Baronin Sera. Tiese, in elegantem Sportkostüm,
kutschierte selbst, und der Mohr saß mit gekreuzten
Armen auf dem Rücksitz. Jn langsamem Schritt kroch
der Wagen die steile Straße hinan.
Als die Baronin Hans Jochen bemerkte, brachte
sie die Pferde zum Stehen und rief ihn freundschaftlich
an: „Du läßt dich gar nicht mehr sehen auf der Burg!
Jch bin ganz böse!"
Hans Jochen beeilte sich, die Damen miteinander
bekannt zu machen.
„O, Frau Vanderbeek, ich habe gehört, daß Sie
unten in der Pension wohnen. Besuchen Sie mich
doch einmal auf der Burg. Es ist schön oben ge
worden. Nicht wahr, Hans Jochen?"
Dieser erklärte zunächst mit großer Entschieden
heit, daß es unter den Eiblebens nicht Sitte sei,
Cousinen per Sie anzureden.
Sera lenkte beflissen ein: „Natürlich! Jch ver
gaß."
Eine Unterhaltung war indessen nicht gut zu
führen, weil die Pferde nicht stehen wollten, so daß
die Baronin große Mühe hatte, sie zu halten.
„Sie haben zu viel Hafer!" rief sie lachend.
Modesta und Hans Jochen mußten versprechen,
nächstens zum Thee auf das Schloß zu kommen.
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Noch im Weiterfahren rief die schöne Amazone
den Verwandten zu: „Diese abscheuliche Straße! Jch
werde einen neuen Fahrweg bauen lassen — große
Serpentinen!"
„Das wird ihr nicht ganz leicht werden," sagte
Hans Jochen zu Modesta, „denn sie muß dazu eine
Menge Bauerugrundstücke an sich bringen, und die
sind nicht immer für Geld zu haben. Well sie über
große Geldmittel verfügt, hält sie nichts für unmöglich.
Sie denkt, wie Ceell Rhodes, daß alle Menschen zu
kaufen seien, und daß die Verschiedenheit nur im
Preis liege. Aber unsere Bauern empfinden diese
Geringwertung, und Sera ist gar nicht beliebt. Leider
ist nur der Einfluß ihres Geldes auf die minder guten
Elemente ein sehr unerfreulicher."
„Jst ihre Ehe glücklich?" fragte Modesta.
„Jch glaube, Sera fühlt sich sehr wohl."
„Und Hartmann?"
Hans Jochen zuckte mit den Achseln. „Jhr Ver
mögen gibt ihm ein Relief, wie er es sonst nie haben
würde. Der gute Hartmann hatte von jeher das
Bedürfnis, als Grandseigneur auszutreten. Jm übrigen
ist er wohl ziemlich temperamentlos."
Jn seinem Ton lag verhaltene Geringachtung, sogar
ein wenig Sarkasmus. Das paßte gar nicht zu seiner
sonstigen Art, so daß Modesta bettoffen war.
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„Man sagt, du seist der einzige von der Familie,
mit dem sie wirklich freundschaftlich verkehre."
„Ja, sie fragt mich gern um Rat."
„Jn allen Dingen?"
„Nein, nur in Fragen des Geschmacks."
„Ob der Geschmack das einzige ist, was sie an
dir schätzt?"
Er lachte.

„Sie hat eine kleine Schwäche für

mich — seltsamerweise.

Große Damen haben eben

ihre Marotten."
„Nun, jedenfalls will ich sie kennen lernen," be
schloß Modesta.
Schon in den nächsten Tagen wurde der ver
sprochene Fünfuhrthee-Besuch auf der Burg ausgeführt.
Es hatte geregnet und war sehr schmutzig auf
den Landwegen, besonders im Tal. Darum holte
Hans Jochen Modesta im Wagen ab.
Hartmann war nicht zu Hause, aber Sem empfing
die Verwandten in einem Prunksaal, umgeben von
ihren Logiergästen, in lang schleppendem hellseidenen
Teagown, bedeckt mit echten Spitzen und Brillanten.
Sie war außerordentlich lebhaft und gesprächig. Trotz
der Hausgäste führte sie die Verwandten durch die
ganze Burg, von den mustergiltig eingerichteten Wirt
schaftsräumen im Erdgeschoß bis zu den höchsten
Altanen und Turmzimmern.

Sie hatte aus allen
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deutschen Gauen und aus Tirol und Jtalien noch
dazu, Kunstschatze zusammengebracht, so daß die Be
sichtigung bei aller Flüchtigkeit stundenlang dauerte.
Doch wurde den Besuchern nichts erlassen. Modesta
mußte noch den Silberschatz, die Pretiosen und die
kostbaren Spitzen bestaunen.

Es war, als bereite

es der Baronin eine ganz besondere Genugtuung durch
die fürstliche, ja mehr als fürstliche Pracht, deren
Besitzerin sie war, zu überwältigen.
Sonst richtete Sera das Wort kaum an Modesta,
noch weniger an das bewundernde Gefolge, — denn
als ein solches wirkten ihre Hausgäste, — sondern fast
ausschließlich an Hans Jochen, mit dem sie ungemein
vertraulich und herzlich verkehrte.

Den anderen gegen

über hatte sie ein herablassend begönnerndes Wesen,
was auf Menschen mit einiger Selbstachtung unmöglich
angenehm wirken konnte.
Modesta fühlte sich abgestoßen. „Diese Frau und
ich," sagte sie zu sich selbst, „haben gar nichts mitein
ander gemein."
Es tat ihr leid, daß Hans Jochen sich so prächtig
mit der geldstolzen Kreolin zu vertragen schien. „Wie
kann er sich so von ihr bestechen lassen!" dachte sie
unwillig.
Sie atmete auf, als sie das luxuriöse Schloß
hinter sich hatte, denn so viel Schönes und Seltenes
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da oben auch zu bestaunen war, die prahlerische Art
der Vorführung verdarb ihr die Freude daran. Aller
dings Mlte sie auch von dem Neid nichts, den Sera
erregen wollte, denn sie wußte aus Erfahrung, daß
großer Besitz mehr eine Fessel als ein Glück ist, und
daß die Anhäufung alles Bequemen und Schönen das
Herz bettelarm lassen kann! Jn den schwarzen Augen
der Baronin Sera aber funkelte unersättliche Gier nach
Genuß.

Ein beutelüsterner, grausamer Zug lauerte

in ihren Tiefen.
Freilich zeigte sie dem Hans Jochen die Samt
pfötchen.

Was wollte sie von ihm?

Schweigsam saß Modesta neben Hans Jochen in
seinem Landauer, während er sich über den schweren
Wein beklagte, den Sera nach dem Thee hatte herum
reichen lassen.
„Jch bekomme immer Kopfschmerzem davon,"
sagte er.
„Warum trinkst du ihn?" entgegnete Modesta.
So kalt und geringschätzig klang es, daß er sich
verwundert fragte, womit er ihr mißfallen haben könne.
Nachdem sie beide eine Weile in Schweigen ver
harrt, fragte sie auf einmal: „Welche ist nun die Vor
nehmere von diesen zwei Frauen: die Sera oder die
Jette Bach?"
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Er antwortete ruhig: „Die eine ist es vor den
Menschen, die andere vielleicht vor Gott."
Modesta schüttelte energisch den Kopf. „Auch
menschlich ist die Jette viel vornehmer! Fühlst du
das nicht? Jch will es dir klar beweisen: Wenn du
zu der Jette sprichst, wirst du bemüht sein, das Beste zu
sagen, was du sagen kannst, das Mildeste, Verständigste,
Wohltätigste. Deine besten Gefühle und reinsten Ge
danken werden hervorkommen und deine Haltung wird
tadellos sein. Gehst du von ihr, so bist du vor deinen
eigenen Augen gehoben, wie der Mensch es ist, wenn
er so gewesen ist, wie er seiner göttlichen Bestimmung
nach sein sollte.

Der Sera gegenüber läßt du dich

gehen, nimmst eine nachlässige Haltung an, sprichst
oberflächlicher als sonst und zeigst dich im ganzen
etwas kleiner, als du eigentlich bist. Jch möchte wetten,
daß auch ziemlich unschöne Regungen dich ^schleichen.
Und gehst du dann fort, so ist ein Mißklang in dir,
und du bist über dies oder das verstimmt. Der
starke Wein wird daran wohl verhälnismäßig unschuldig
sein. Nun also?"
„Es ist ja unheimlich, wie du in die Menschen
hineinsehen kannst!" rief er.
Scheinbar ohne diesen Ausruf, der ihr Geahntes
bestätigte, zu beachten, fuhr sie fort: „den wahren Rang
eines Menschen können wir danach bestimmen, wie
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uns seine Gesellschaft hebt oder herabdrückt. Die uns
niederziehen, die sollten wir meiden wie die Pest."

VI.
zurze Zeit nach diesem Besuche erhielt Modesta
eine feierlich lithographierte Einladung auf die
Burg zum Diner, die sie jedoch ablehnte unter dem
Vorwand, daß es ihr an entsprechender Toilette fehlte.
Darauf kam Hartmann Eibleben selbst nach
Therefienruh herunter und versicherte Modesta, daß
man ganz in der Familie sein werde, besondere
Toilette also unnötig sei.
Aber Modesta erklärte ihm kurz und rund, daß
sie, seit sie selbst arm geworden, mit reichen Leuten
nicht verkehren könne.
„Man muß sich unter seinesgleichen fühlen, um
am geselligen Verkehr Freude zu haben," sagte sie.
Es war ein früher Apriltag mit Schneehuschen,
Regenschauern und Sonnenblicken jählings wechselnd.
Man saß im Bücherzimmer, wo im grünen Kachelkamin das Holzfeuer lustig brannte.
Der blonde feine Hartmann wurde etwas nervös.
„Jch finde, unter Verwandten dürften solche Er
wägungen nicht in Betracht kommen," sagte er.
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Herbert, der am Kaminsims lehnte,

bemerkte

kühl:
„Sie tun es auch nicht, wenn die Verwandten
es verstehen, uns den Abstand an Rang oder Reichtum
vergessen zu machen."
„Ach, Herbert nun ärgere doch den Hartmann
nicht!" rief die Tante Auguste.
Hartmann zog die Brauen hoch und sagte in
seiner etwas müden Weise: „Jhr seid alle gegen meine
Frau eingenommen, du am meisten, Herbert. Jch
gebe ja zu, daß sie nicht immer ganz den richtigen
Ton trifft, aber ihr dürft doch auch nicht vergessen,
daß sie eine Ausländerin ist, der unsere ganze Art
fremd ist."
Modesta sagte: „Jch habe den Eindruck, daß
deiner Frau an meiner Gesellschaft wenig gelegen ist.
Und mich für meinen Teil, verlangt es überhaupt
nicht mehr nach Geselligkeit, sondern nach Stille.
Warum sollen wir also einen Verkehr einleiten, der
für keinen Teil ein wirkliches Bedürfnis ist?"
Sie sprach freundlich, aber bestimmt, und Hart
mann war nicht stark genug, gegen Modesta etwas
durchzusetzen.
So mußte er unverrichteter Sache abziehen.
Da eben die Sonne leuchtend schien und in allen
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Pfützen und Regentropfen glänzte, gaben ihm Modesta
und Herbert das Geleit bis zur roten Mühle im Grund.
Dort trennte man sich ganz friedlich.
Herbert und Modesta waren bereits gute Freunde
geworden. Er hatte zwar selten Gelegenheit, mit ihr
unter vier Augen zu sein, denn sie auf ihren Wanderungen
zu begleiten, hätte er nie gewagt, da ihm die unbe
fangene Selbstsicherheit Hans Jochens fehlte. Aber
er liebte es so sehr, ihr Mienenspiel zu beobachten
und sich mit ihr zu unterhalten, daß er dazu gekommen
war, sich von einer Mahlzeit auf die andere und von
einem Tag auf den andern zu freuen.
Er fühlte sich ebenso stark von ihr angezogen
wie Hans Jochen, aber auch in diesem Punkte fehlte
ihm Hans Jochens wohlgemute Harmlosigkeit. Der
nahm die in sein Leben gekommene Freude einfach
hin und dachte nicht darüber nach. Herbert dachte
und fürchtete desto mehr, er tat es für sie beide.
Er hatte in seinem Leben schon die Erfahrung
gemacht, daß eine so entschiedene Sympathie für ein
weibliches Wesen den Keim zu schweren Stürmen in
sich trug. Wenn man ihr nicht Schranken setzte,
pflegte sie anzuschwellen wie das geschmolzene Schneewasser, das im Frühling von den Bergen kommt, bis
es alles überschwemmte, um Verwüstung und Trümmer

hinter sich zu lassen.
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Ihn, den verwachsenen, unliebenswürdigen Ge
sellen, konnten die Frauen nicht lieben, darüber war
er nie im unklaren gewesen. Und deshalb nahm er
sich jeden Tag aufs neue vor, sich gegen Modestas
Zauber zu panzern und auf seiner Hut zu sein.
Als Hartmann sich von ihnen entfernte, machte
ihn das Gefühl, mit Modesta allein zu sein, so unsicher
und befangen, daß es eine Weile dauerte, ehe er den
Mut fand, zu sprechen. Und als er sich endlich dazu
zwang, kamen die Worte mit einer ihm selbst peinlichen
Krampfhaftigkeit heraus.
„Die Residenzler werden gar nicht begreifen, daß
du eine solche Gelegenheit von der Hand weisest,"
sagte er.
Sie mußte ihre träumenden Gedanken von weit
her holen.
„Welche Gelegenheit?"
„Jch meine den Verkehr mit den Ewigsteinern.
Jm ganzen Ländchen steht man den als einen Vorzug
an. Sera hat oft fremde distinguierte Gäste, und
selbst unsere Hoheiten dinieren gern bei ihr. Hans
Jochen wird um seine Günstlingsstellung von manchem
beneidet."
Die letzte Bemerkung machte Herbert nicht ohne
boshafte Abstchtlichkeit. Neuerdings reizte es ihn, hie
und da etwas zu äußern, was geeignet war, Hans
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Jochen ein wenig herabzusetzen; denn leider war dieser
von den Frauen verwöhnte Mensch nicht nur Seras
besonderer Liebling!
Aber Modesta schien nicht darauf zu achten.
Sie sagte: „Auch ich habe einmal die Gesellschaft und
den äußeren Glanz geliebt, und je mehr ich davon
hatte, desto mehr wollte ich haben. — Niemals war
ich ärmer."
Sie schaute, in Erinnerungen versunken, in die Ferne.
„Aber du liebtest deinen Mann," warf er lauernd
hin.
Mit einer raschen Bewegung wandte sie ihm das
Gesicht zu und sah ihn an. Eine stumme bittere Klage
lag in ihren Augen. Es war, als sprächen sie zu
ihm: Ach, warum beschwörst du diesen Schatten
herauf?! — Aber mit dem Mund antwortete sie ein
fach „Ja."
„Weißt du, daß man sich einmal erzählte, du
seist deinem Mann fortgelaufen?"
Sie schaute auf die zu ihren Füßen sprießenden
lachendgrünen Gräslein und Kräutlein und sagte ruhig:
„Jch war es auch einmal. — Aber er holte mich
zurück."
„Jhr hattet euch mal gezankt und versöhntet euch
wieder. Das soll in den besten Ehen vorkommen."
Sein spöttischer Ton reizte sie.
von Nülow, Irdische Liebe.
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„Das war es nicht. Es war nicht so ein Zank,
sondern gräßlich ernsthaft. Mir war es nicht länger
möglich, zu dem, was er wollte, Ja zu sagen. Jch
sah, wie er jeden, der ihm irgendwie etwas von der
Beute nahm, die er allein für sich haben wollte, zer
trat, wenn es anging, ohne Rücksicht, ohne Bedenken!
Er sagte: „l'vHt'g dnsiusss" und „die Geschäftsmoral ist eine Sache für sich, von der du nichts ver
stehst." Jch aber sah die Verzweiflung der Nieder
geworfenen und wollte keinen Teil daran haben. Jn
einem Ausbruch des Entsetzens lief ich fort. Aber er
fand mich. Und ich war dumm und verweichlicht und
unerfahren — und er klug und stark. So besiegte
er mich. Wenn wir lieben, sind wir Wachs in der
Hand des Mannes. Jch verabscheute seine Handlungs
weise, — mein Glaube an ihn und mein Vertrauen
war dahin, — aber mit der Leidenschaft wurde ich
nicht fertig. Das ist schrecklich, Herbert! Es ist eine
Hölle! Jch mußte repräsentieren, denn wir lebten sehr
gesellig und auf sehr großem Fuß. Aber ich sage
dir, daß ich damals wie ein Automat gewesen bin,
so, als habe mir jemand das lebendige Herz heraus
genommen und einen Stein an seine Stelle gesetzt!
Es war eine Hölle!"
„Und so hast du existiert bis zu seinem Tod?!"
rief er ergriffen.
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„Ja. Bis zu dem großen Zusammenbruch.
Schreckliche Tage waren das: aber Geraldin bewahrte
wenigstens eine stolze und männliche Haltung. Jch
glaube, daß es ein Glück für ihn war, dieser rasche
Tod. Zum Frieden konnten die Wege, die er ging,
niemals führen, und seine Maximen find sicherlich ein
furchtbarer Jrrtum! Jch war damals mehr aufgeregt
als unglücklich. Unglücklicher, als ich gewesen war,
konnte ich durch kein äußerliches Geschehnis werden."—
„Und dann?"
„Dann packte mich der Ehrgeiz, unabhängig zu
werden und auf eigenen Füßen zu stehen. Jch bekam das
Geld vom Gut und studierte drei Jahre lang. Das
war eine ruhige gute Zeit. Danach aber fing ich mit
den Vorlesungen an und hatte Erfolg. Jch war noch
hübsch und wurde gefeiert. Aber diese billigen Triumpfe
gehören auch zu der Speise, die immer hungriger
macht, je mehr man davon ißt. Der lauteste Beifall,
die größten Huldigungen schienen mir bald nur eben
knapp genügend. Der Heißhunger nach der Eitelkeitsbefriedigung war dann für ein paar Stunden gestillt.
Aber der momentanen Genugtuung folgte immer
rascher ein Gefühl der Leere und Oede. Das Miß
verhältnis zwischen meinen recht mäßigen Leistungen
und den Lobeserhebungen widerte mich in guten
Augenblicken an, und ich schämte mich.

Es war so
14*
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viel Schaiimschlägerei, so viel Rausch und so viel
Kater bei alledem."
„Hattest du nicht oft Gelegenheit wieder zu
heiraten?"
„O ja. Mehrmals."
„Aber du mochtest nicht?"
„Nein. Es kam keiner, den ich dazu genug hätte
lieben können."
„Ohne Liebe würdest du es nicht tun?"
„Nein, um keinen Preis der Welt."
„Und dann gabst du also deine Vorlesungen auf?"
„Jch wurde krank, und diese Krankheit war mein
Heil. Während der Genesung mußte ich ganz still
auf dem Lande leben. Und in dieser stillen Zeit las
ich die Bücher von Thomas Carlyle. Kennst du sie?"
„Ja."
„Mir wurden sie zur Erneuerung des ganzen
Lebens! Jch fühlte deutlich, daß auch ich einen Weg
gegangen war, der bergab führte und im Sumpf
enden mußte, daß ich den Schein für das Wesen ge
nommen hatte. Und von da an ging es aufwärts.
Ich erstarkte und fühlte Ruhe, ja Glück. Da warf
ich die falsche Scham ab und faßte Mut, zu euch
zurückzukehren in die Heimat, nach der ich mich so
lang gesehnt hatte. Und nun bin ich daheim, und
alles ist gut, und ich kann dir die Versicherung geben,
daß ich niemals so wunschlos glücklich war wie jetzt."
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„Wunschlos glücklich!" er wiederholte es etwas
ungläubig, „das ist ein sehr großes Wort."
„Wunschlos und glücklich ist eigentlich dasselbe,"
meinte sie. „Je weniger wir uns mit Wünschen be
lasten, desto glücklicher sind wir. Das ist die Weisheit,
die das Leben mich gelehrt hat."
„Und nun bist du also weise und wunschlos?"
Sie lachte. „Ja, soweit es sein kann auf dieser
armen Erde. Mit meinen Vorlesungen und den Arbeiten
für die amerikanischen Blätter habe ich mir auf ehrliche
Weise soviel verdient, wie ich zu einem einfachen Leben
brauche. Das ist viel besser als Reichtum, der uns
unfrei macht."
„Unfrei macht Reichtum?"
„Jawohl. Und nicht nur das, sondern nur allzu
leicht läßt er uns oberflächlich, dumm und gemein
werden!"
Herbert lachte auf.
Sie aber fuhr lebhaft fort: „Wahrhaftig, glaub'
mir's! Du kennst es nur nicht. Wenn ich etwas
verstehen gelernt habe, so ist es das Christuswort
vom Reichen, der schwerer in den Himmel kommt als
ein Kameel durch ein Nadelöhr. Denn der Besitz hat
es an sich, daß er mit vieler Mühe erhalten und ver
mehrt werden will. So überwächst in kurzem die
Sorge um diesen Ballast alles andere.

Die höheren
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Ziele geraten in Vergessenheit und wertvolle Gedanken
ersticken im Keim. Du bist desto geeigneter, in die
Höhe zu wachsen, je weniger du dich beschwerst."
Sie waren über dieser Unterhaltung auf dem
Hügel des Landhauses Theresienruh angelangt. Nun
blieben sie stehen und schauten zurück.
Die Landschaft lag in eigentümlich greller Be
leuchtung, eine Wirkung der schon dem Horizont nahen
Sonne, die ihre langen hellen Strahlen gegen die
schweren bleifarbenen Regenwolken prallen ließ. Kreidig
standen vor dem Schiefergrau des Osthimmels die
weißen Wände der Bauerngehöfte, und selbst die viel
geschmähten neuen Rohbaue hatten eine so wundervoll
warme und weiche amarantrote Tönung angenommen,
daß sie sich in ihrer Umgebung von zart grünem
Frühlingslaub poetisch ausnahmen.

Und oben auf

seinem Felsen blitzte und funkelte die Burg, daß alle
ihre Fenster in rotem Feuer zu flammen schienen.
Modesta fühlte ein jubelnds Entzücken.

Sie

streckte die Arme aus und rief: „Gibt es denn mehr
Herrlichkeit als dies? Und es ist unser! Wirklich,
Herbert, die Schatze aller Nabobs der Welt können
uns nicht reicher machen, als wir sind!"
Aber als sie sich am Abend dieses Tages zu Bett
legte, hatte sie eine dunkle Empfindung, als habe sie
heute zu laut und zu viel von ihrem Glück gesprochen.
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^odesta faßte ebenso schnell Zuneigung für einen
Menschen wie Abneigung und ging in beiden
weit.
Während ihr die Cousine Sera so antipathisch
war, daß sie sich ihr gegenüber bis zur Unhöflichkeit
ablehnend zeigte, hatte die Jette Bach mit dem durch
sichtig blassen Gesicht und den seelenvollen Augen ihr
Herz ganz und gar erobert. Sie besuchte die Kranke
fast täglich, brachte ihr Fruchtsaft und Frühlingsblumen
und ließ sich erzählen.
Teils durch die Jette selbst, teils durch Hans
Jochen erfuhr sie das Drama dieses armen Lebens.
Damals, als die Jette ein hübsches, flinkes, junges
Ding gewesen und mit dem roten Bach-Heiner „ge
gangen" war, hatte der Bäcker Berndt, ein für Dorfverhältnisse vermögender Mann, um sie gefreit, und
Hans Jochens Eltern, bei denen sie diente, ebenso wie
ihre eigenen Eltern hatten die Werbung befürwortet.
Aber die Jette hatte den Weg gefunden, ihren Willen
durchzusetzen. Die gnädige Frau v. Eibleben mußte
sie eines Tages aus dem Dienst entlassen, weil es
offenbar geworden, daß das Mädchen einen Fehltritt
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getan. Nun mußten die Eltern der Jette wohl oder
übel zugeben, daß sie den Vater ihres Kindes heiratete.
Sie war fein und zart, der Heiner dagegen, der als
Holzhacker im Walde arbeitete, ein wilder und wüster
Bursche. Er liebte das Mädchen um ihrer Zartheit
willen, und sie liebte seine Kraft.

Ritter Bodo, der

zu jener Zeit noch mit Knecht und Magd und Hunden
auf seiner verfallenden Burg hauste, schenkte den Neu
verehelichten das malerische Häuschen am Fels, in dem
sie heute noch wohnten. Ritter Bodo war sonst nicht
so freigebig, hatte es auch nicht dazu ; aber dieses tat
er damals aus Widerspruch gegen seine vortreffliche
Cousine Mathilde geborene Gräfin Veßra-Veßra, die
über die Handlungsweise der Jette sehr entrüstet war
und sich ganz von dem „leichtsinnigen Ding" zurück
gezogen hatte.
Anfangs war es, als solle die Unglück prophe
zeiende Mathilde Eibleben Unrecht bekommen, denn
die junge Ehe ließ sich ganz gut an, wenn auch das
wenige Wochen nach der Hochzeit erschienene Kindchen
an Krämpfen verstarb. Die Jette war flink wie ein
Wiesel, hübsch zum Anbeißen und hielt ihr kleines
Hauswesen so nett, daß es ein Vergnügen war.
Aber das Unglück kam. Die zarte Frau mußte
ein Kind nach dem anderen gebären, und die meisten
starben ihr. Die Arbeit ging nun über ihre Kräfte,
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und der Heiner, der bei der übermüdeten, sorgen
bedrückten Frau keinen Zeitvertreib fand, fing zu
trinken an. Jn der Betrunkenheit konnte er sein
hitziges Naturell nicht zügeln. Er fing Händel im
Dorf an und schlug sogar die Frau. Doch auch das
war (wie die Jette erzählte) nicht das Schlimmste.
Sie begriff, daß der Mann im Rausch nicht wußte,
was er tat, daß man also auch nicht mit ihm ins
Gericht gehen durfte. Sie war nur darauf bedacht,
lärmende Szenen zu vermeiden und dem Heiner, wenn
er betrunken nach Hause kam, die Kinder fern zu halten.
Mit Sanftmütigkeit und Tapferkeit trug sie ihr Los
und beklagte sich niemals über ihren Mann.
Wenn nur der schlimme Nachbar nicht gewesen
wäre!
Jenseits des Dorfplatzes stand mit seinem breiten
Giebel und malerischem Fachwerk das Backhaus, das
dem Bäckermeister Berndt gehörte.
Der konnte der Jette nicht verzeihen, daß sie
einen armen Holzfäller seiner Behäbigkeit vorgezogen
hatte, und weil er ein Tückbold war, tat er den Bachs
zuleide, was er konnte. Er hetzte die Burschen gegen
den roten Heiner auf und erzählte jedem, die Jette
sei ein „liederliches Frauensmensch" gewesen. So
brachte er das Haus in üblen Ruf. Aber das befriedigte
seine Rachsucht noch nicht.
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Bei einem Kirmeßfest legte er es darauf an, die
Hanne, eine junge Schwester der Jette, die zu Besuch
gekommen war, zu betören. Und sei's durch Ver
sprechungen und Geschenke, sei's, daß er dem jungen
Ding berauschende Getränke aufgenötigt hatte — der
häßliche, einäugige Mensch erreichte, was er gewollt.
Wie nun bei der Hanne die Folgen sich einstellten,
kam die Mutter aus Trasdorf herüber, um dem
Berndt ins Gewissen zu reden und ihn an seine
Pflicht zu mahnen. Das hatte er eben gewollt. So
laut, daß die Nachbarn und Vorübergehenden es
hören mußten, rief er der ehrbaren Trasdorferin
höhnend zu, da könnte jede kommen und behaupten,
er wäre der Vater ihres Bankerts! Sie möge ihre
liederlichen Töchter Dümmeren aufhängen. Er sei ein
ehrsamer Handwerksmeister und wolle mit solchen
Rumtreiberinnen wie die Jette und Hanne nichts zu
schaffen haben.
Nur unter strömenden Tränen konnte die Jette
von dem widerwärtigen Auftritt erzählen.
Einige Tage danach fand man die Hanne auf
dem Dachboden ihres Elternhauses erhenkt. —
Das hatte der Berndt nun wohl doch nicht ge
wollt. Jedenfalls verhielt er sich von da ab ziemlich
ruhig. Er heiratete eine Köchin aus der Stadt, die
nicht mehr jung war, aber hübsche Ersparnisse hatte.
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Und doch glomm sein Haß auf die Jette unter der

Asche fort.
Jm vergangenen Herbst war die Jette eines Nach
mittags in den Wald gegangen, um einen Korb voll
von dem feinen, saftigen Berggras für die Ziege zu
schneiden. Es war ein stürmisches und rauhes Wetter
gewesen. Da hörte sie plötzlich vom Dorf her Glocken
getön. Das war die Burgglocke, die nach altem Recht
Sturm lauten mußte, wenn es im Dorf brannte oder
sonst eine Gefahr drohte.
Die Jette kletterte, so rasch sie konnte, den Steil
hang hinauf, bis zu einer Stelle, von der sie einen
freien Blick über das Dorf hatte. Und sie sah eine
gewaltige Wolkensäule von Rauch und Qualm mitten
aus dem Dorf aufsteigen, wo ihr Häuschen stand.
Und die Kinder waren allein in der Stube geblieben!
Eine Todesangst packte die Jette. Atemlos
rannte sie zurück zu ihrem Tragkorb und dann dem
scharfen Wind entgegen, was die Füße sie nur tragen
wollten, bergan, bergab, über Geröll und Baumwurzeln
und mitten durch den Tann auf dem kürzesten Weg
nach Hause.
Als sie in Schweiß gebadet dort anlangte, sah
sie, daß das brennende Haus nicht ihres war, sondern
das Backhaus.
Die ganze Dorfmannschaft war beim Löschen,

,>"
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auch die von der Burg mit ihrer neuen Spritze, und
die Baronin stand selbst dabei und rief ihren Leuten
Befehle zu. Man strengte sich gewaltig an, denn da
ein starker Wind wehte, waren alle Nachbarhäuser be
droht, am meisten die mit Schindeln gedeckten, wie
das der Bach-Heiners.
Die Jette hatte ihre vier kleinen Mädchen der
Reihe nach an sich gedrückt und geküßt in ihrer großen
Freude, sie unverletzt und wohlauf zu finden. Dann
machte sie sich daran, ihren Hausrat zusammenzupacken,
um ihn schnell fortschaffen zu können. Schweißdurchnäßt
hantierte sie so im kalten Zugwind. Als sie erfuhr,
daß des Berndts Haus ganz heruntergebrannt und
das Feuer gelöscht war, räumte sie ihre Habseligkeiten
wieder ein. Ohne sich einen Augenblick Ruhe zu
gönnen, bereitete sie das Nachtessen für die Kinder
und den Mann, fütterte das „Geziefer", brachte die
Kinder zu Bett und legte sich endlich selbst nieder,
während es draußen noch von Stimmen und Schütten
tönte und die Feuerstätte noch einen roten Schein
warf.
Bis nach Mitternacht standen die Nachbarn gaffend,
kopfschüttelnd und leise Vermutungen austauschend,
um die glimmenden, schwelenden Trümmer des alten
Backhauses. Der Berndt aber saß in der nahen Schenke
und hielt die jungen Leute, die beim Löschen geholfen

—
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Er war gegen Feuerschaden

versichert.
Wahrend der letzten Jahre waren im Dorf Ewigenstein mehrmals Brandstiftungen vorgekommen.
Seit die Baronin mit ihrem Mohren oben auf
der Burg hauste, war ein böser Geist in das stille
Bergdorf gefahren und füllte die Herzen mit Geldgier
und mit der Sucht, es den Nachbarn zuvorzutun.
Brannte so ein altes Haus nieder, so zahlte die
Feuerversicherungs-Gesellschaft ein schönes Geld, und
der Nachbar Maurerpolier, der das Baufach erlernt
hatte, konnte rasch und wohlfeil neue Backsteinhäuser
mit großen Fenstern und niedrigen Dächern hinbauen,
die mehr hermachten als die alten, weil sie so vornehm
städtisch aussahen. Die alte Traulichkeit freilich fehlte
in den Räumen, aber daß das an der Bauart lag,
machte sich niemand klar.
Die Jette war in jener Brandnacht an einem
hitzigen Fieber erkrankt, das ihre Kräfte aufzehrte, so
daß sie sich nicht davon erholen konnte. Jhre ver
witwete Mutter, die unlängst den einzigen Sohn ver
loren hatte, zog von Trasdorf her zu der Tochter ins
Haus und versah das Hauswesen.
Und während sich nun der Bäcker mit seinem
neuen roten Fensterkasten groß tat, lag die Jette in
ihrer Kammer und siechte hin.

Hilflos mußte der
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baumstarke Heiner zusehen, wie sie immer dünner und
leichter wurde, und die alte Vtutter grämte sich über
die Maßen.
Als Modesta an einem herrlichen Frühlingstag
das Bach-Häuschen betrat, fand sie die erbärmlich
abgemagerte Kranke auf der Ofenbank sitzen, ganz
glücklich, daß sie ein bischen außer Nett sein konnte.
Sie hatte zwei der kleinen Fenster geöffnet und
atmete durstig die balsamische Luft ein. Aber die harte
Bank als Sitz und der harte Ofen als Lehne waren
nicht gerade ausruhend für den geschwächten Körper.
Modesta sah sich nach etwas Bequemeren um, fand
aber nichts.
Da fiel ihr ein, daß sie neulich beim alten Anger
meier, zu dem Jochen sie geführt, um ihr seine Rari
täten zu zeigen, einen gepolsterten Großvaterstuhl in
einer Ecke hatte stehen sehen, ein uraltes Bauernmöbel,
aber aufgearbeitet und behaglich. Diesen wollte sie
für die Jette kaufen, damit sie an warmen Tagen auf
dem erhöhten Vorplatz vor der Haustür sitzen konnte.
Ungesäumt schlug sie den Pfad auf den Bergrücken
ein, der in der Waldschlucht und zuletzt in der krummen
Berggasse der Residenz mündete.
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hoch grüßte vom Frontgiebel des einstmaligen Eiblebenschen Sommerhauses die Jnschrift: „Einen
fröhlichen guten Morgen, lieber Wanderer!" die Vor
übergehenden. Doch wuchsen hier Bäume und Büsche,
Gras und Kraut in einer Ueppigkeit, daß sie das im
griechischen Tempelstil aufgeführte Haus einpackten in
ihr Grün. Die Hänge an beiden Seiten des Hohl
weges waren jetzt gelb von Schlüsselblumen und aus
dem verwilderten Garten, in dem einst die Eiblebensche
Jugend mit ihrer Freundschaft ihre heiteren Sommer
feste gefeiert hatte, trug der Frühlingswind Wolken
von Veilchenduft. Die zarten gelben Blüten der
Korneliuskirsche breiteten sich über den Hecken aus
wie Spitzenschleier aus Sonnengold, und der blaßrosa
Kellerhals, der so giftig war, hauchte den süßesten
Wohlgeruch aus. Aus allen Zweigen der Obstbäume
brachen die weißen und rötlichen Knospen und die
Nachtigallen flöteten und trillerten am hellen Vormittag.
Bis auf das Konzert der Vöglein herrschte hier
tiefe träumerische Stille, als sei die Gartenwirtschaft
ein verzaubertes Dornröschenschloß.
Modesta schaute und atmete mit Lust.
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An der Haustür blieb sie stehen und zog an dem
ehrwürdigen Klingelzug.
Wie jeder, der hier Einlaß begehrte, mußte sie
eine Weile warten.
Endlich wurde oben ein Fenster geöffnet, und
der Alte streckte den struppigen grauen Kopf heraus.
„Geh'n Sie doch 'rein!" rief er unwirsch. „Durch
den Garten geht der Weg."
Darauf verschwand der Grimmbart.
Modesta, die durch Hans Jochens Schilderung
mit den Eigentümlichkeiten des Alten vertraut war,
ging wohlgemut ein Ende Wegs zurück, bis sie an
ein Gartenpförtchen kam, welches sich aufklinken ließ.
Jn dem verträumten alten Garten roch es nach
Moos und Moder. Da standen dunkle ernste Zypressen
neben steinernen Urnen. Rundblättriger Efeu über
wucherte das Gemäuer eines ehemaligen Gartentempelchens. Auf einem moosigen Rasenplatz stand eine alte
Sonnenuhr. Doch der Frühling überkleidete den Ver
fall mit seinen unvergleichlich lichten freudigen Farben,
erfüllte die Luft mit tausendfachem Wohlduft.
Jn diesem Garten hatte sich einst Großvater
Goswin mit der Großmutter, die eine Aspern war,
verlobt. Auch Großtante Minchens kleiner Herzens
roman, von dem Modesta nur in Andeutungen hatte
sprechen hören, mochte sich

hier abgespielt haben.
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Damals sangen die Jünglinge zur Laute, nannten
ihre Herzensköniginnen Laura und Phillis, und die
Lauras, welche Minchen oder Jettchen hießen, stickten
ihren Erwählten in Seide oder Perlen sinnige Sou
venirs. Das war eine gefühlvolle Zeit — und so
reich an Genußfähigkeit!
Modesta durchwandelte eine verlassene Kegelbahn,
einen leeren Tanzsaal, ein ödes Gastzimmer, stieg
endlich eine unter ihrem leichten Schritt ächzende
Holztreppe hinauf und fand oben den brummigen
Alten in einem mit von der Zeit gedunkelten un
kenntlichen Oelbildern behängten Vorraum.
Angermeier hörte schweigend zu, als sie ihr An
liegen vorbrachte, und schloß schweigend den Saal auf,
in dem er seine Schätze aufgestapelt hatte.
Schweigend folgte er ihr nach der Ecke, in welcher
der lederne Großvaterstuhl stand. Er war keine Ra
rität und dem Alten nicht ins Herz gewachsen.
Er rückte das Möbel vor, betrachtete es aufmerksam
von allen Seiten und ließ es Modesta genau betrachten.
Darauf nannte er einen bescheidenen Preis, mit dem
Modesta sogleich einverstanden war.
„Ich lasse ihn heut' noch abholen," sagte sie.
Dann zog sie das Portemonnaie aus der Tasche und
zahlte die Markstücke auf ein Tischchen.
Währenddessen kam draußen auf Gummirädern
d»n »Allw, Irdisch« Liebe.

15
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ein herrschaftlicher Wagen gefahren und hielt vor dem
Haus.
Ein paar klatschende Peitschenhiebe durch die Luft
wurden hörbar, dann rief eine herrische Frauenstimme :
„Hallo, guter alter Mann, aufgemacht!"
Man hörte die Pferde stampfen und scharren.
Nun klopfte jemand an die Tür und zog gleich
darauf die Hausglocke.
Angermeier sah auf Modestas Geld, als ob der
Lärm draußen ihn gar nichts anginge.
Da klingelte es noch einmal, und eine männliche
Stimme rief: „Herr Angermeier!"
Modesta sagte lebhaft: „Das ist Herr von Eib
leben, der Regierungsrat."
„Können warten," knurrte der Alte ungerührt,
„'s wird ja wohl nicht brennen."
Modesta wollte an ein Fenster. Aber diese blinden
Fenster, die ersichtlich seit Jahren weder geöffnet noch
gereinigt worden waren, erwiesen sich als unzugänglich,
da sie mit tausenderlei Krimskrams verstellt waren.
Endlich bequemte sich der Alte in den Vorraum,
öffnete dort ein Fenster und rief in grobem Ton hin
unter: „Durch den Garten!"
Modesta hatte sich in liebevolles Anschauen eines
altenglischen Theegeschirrs vertieft, als Sera in ihrem
schönem taftgefütterten Sportanzug hereinraschelte.
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Die Baronin kümmerte sich gar nicht um die
Grobheit des „verrückten Alten", wie sie Angermeier
nannte, interessierte sich aber brennend für seine ge
legentlichen Funde. Was er an wertvollen alten
Stücken listig aufstöberte, konnte sie oft für ihre Burg
einrichtung gebrauchen. Hans Jochen mußte ihr be
richten, wenn der Alte wieder etwas hatte.
Sie war Angermeiers beste Kundin und war ihm
doch verhaßt. Denn sie war geschäftsklug und kritisierte
und handelte tüchtig, ehe sie kaufte. Auch haue sie
gar keine Ehrfurcht vor den alten Dingen und fand
manches wertlos und häßlich, was er als Kenner
schätzte. Jhr ein gutes Stück zu überlassen, tat ihm
allemal weh.
Hinter der schönen Frau war Hans Jochen ein
getreten.
Ueberrascht begrüßten beide Modesta, Hans Jochen
erfreut und herzlich, Sera kühl.
Man tauschte ein paar nichtige Worte aus, und
Modesta verabschiedete sich rasch.
„Aber fahr' doch mit bis Ewigenstein!" rief
Hans Jochen.
Sera wandte sich mit unwillig blitzenden Augen
nach ihm um.
„Wir haben doch den kleinen Wagen, Ovar!
15*

.
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„Wie sollen wir denn sitzen? Willst du vielleicht neben
Jimbo Platz nehmen?"
„Nein, ich fahre überhaupt nicht mit.

Meine

Frau erwartet mich ja zum Mittagessen."
„Aber ich gehe auf alle Fälle," sagte Modesta
sehr bestimmt.
Als sie nun wieder durch den üppig blühenden
alten Garten wanderte, hatte sie keinen Sinn mehr
für alles, was sie vorher in trunkenes Entzücken ver
setzt hatte. Jrgend eine Saite auf dem Jnstrument
ihrer Seele hatte sich verbogen, so daß es plötzlich
aus der Stimmung geraten war.
Mit zorniger Geringschätzung dachte sie an die
Rolle, die ihr Vetter als 0i>,v»,1i«r6 »si-vant,« dieser
geldstolzen Frau spielte.
„Natürlich besticht sie ihn durch ihre exotische
Schönheit und die eleganten Toiletten!" sagte sie sich.
„Wie sehr hängt er doch an Aeußerlichkeiten! Nun
meinetwegen, meinetwegen! Mir kann es ja einerlei
sein. Jch brauche ihn nicht. Jhn nicht und niemanden."
Sie hatte das Gartenpförtchen noch nicht erreicht,
als sie einen raschen Schritt hinter sich hörte.
Eine unbegreifliche Freude machte allen Miß
empfindungen in ihr ein Ende: er hatte die schöne,
reiche Frau stehen lassen, um ihr zu folgen.
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„Modesta," sagte Hans Jochen, „erlaubst du, daß
ich dich ein Stück Weges begleite?"
Sie blieb stehen und sah ihn mit strahlendem
Lächeln an.
„Jch denke, du mußt nach Hause?
deine Frau warten lassen?"
„Sie wartet noch nicht.

Willst du

Aber vielleicht möchtest

du lieber allein gehen?"
„Mit dir gehe ich noch lieber als allein," be
kannte sie.
Sie hatte sagen wollen „ebenso gern" und hatte
sagen müssen „noch lieber".
Zum Glück begriff er nicht, wie viel sie ihm mit
dieser Versicherung zugestanden hatte.

IX.
^oswina v. Eibleben hatte wie gewöhnlich den
Winter im Süden verbracht. Mitte Mai kehrte
sie nebst Diener und Jungfer zurück.
Sie war mit Anmut gealtert. Noch immer leuchteten
ihre Augen voll nervöser Lebendigkeit aus dem zart
gefärbten, feinen Gesicht, dem das jetzt schneeige Weiß
des ein wenig im Rokokostil koiffierten Haares ganz
vortrefflich kleidete. Noch immer zeichnete sie sich durch
die Biegsamkeit ihrer graziösen Figur aus und durch
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den gewählten Geschmack, mit dem sie sich zu kleiden
verstand.
Nach dem Tode des Landstallmeisters hatte
Goswina die Tante Minchen gebeten, zu ihr in das
alte Eiblebensche Haus zu ziehen, nicht sowohl ihrer
selbst als der einsamen alten Dame wegen. .
Die jetzt fast achtzigjährige Tante hatte nach der
Art alter Leute wenig Verlangen danach, Neues zu
erfahren, desto mehr aber, selbst mitzuteilen. Wie es
in Jtalien aussah, war ihr völlig gleichgiltig, dagegen
konnte sie es kaum erwarten, ihrer Nichte die Chronik
des Herzogtums aufzutischen.
Nachdem sie nun berichtet hatte, was über die
Hoheiten und ihren Hof zu sagen war, und nachdem
sie auch das beliebte Kapitel von der Prunk- und
pietätlosen Neuerungssucht der Baronin Sera durch
gesprochen hatte, kam sie auf Modesta Vanderbeek.
„Ach ja, die Mockele !" rief Goswina freudig ge
rührt. „Nach allem, was ich aus den Briefen gehört,
scheint sie ja die Herzen mit Sturm genommen zu
haben. Der gute Hans Jochen hat mir schon auf
dem Weg vom Bahnhof in allen Tonarten von ihr
vorgeschwärmt."
Tante Minchen legte ihr freundliches kleines
Hutzelgestcht in die bedenklichsten Falten und seufzte:
„Ja, wenn nur eben das nicht wäre!"
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„Wenn was nicht wäre, liebes Tantchen?!"
„Eben das mit dem Hans Jochen. Die ganze
Welt spricht schon darüber. Es ist sehr fatal."
„Was? Jch verstehe nicht."
„Die beiden stecken ja fortwährend zusammen!
Es vergeht kaum ein Tag, daß er nicht hinausfährt.
Sogar die Sera hat sich schon darüber aufgehalten.
Sie treiben es wirklich skandalös! Jch habe versucht,
'mal ein ernstes Wort mit der Auguste Flügge zu reden,
aber du kennst sie ja! Du weißt, wie die Auguste
ist: sie glaubt nicht, daß es brennt, eh' nicht die
Flammen über ihr zusammenschlagen."
Goswina hatte erst staunend, dann erschrocken
zugehört.
„Vom Hans Jochen und der Modesta sprichst
du?!"
Tante Minchen nickte und sah eifrig nach ihrem
Strickstrumpf, denn sie war gerade beim Abnehmen.
„Ja leider.

Alle bedauern die arme Lena.

Es

ist aber auch sehr unrecht vom Hans Jochen, seine
Frau so zu vernachlässigen, und von der Modesta ist
es auch nicht schön, so wenig Rücksicht auf die Lena
und uns alle zu nehmen. Jch bin nur froh, daß wir
dich endlich wieder hier haben, Goswinchen, denn auf
dich werden die unnützen Kinder ja hören.
nur ordentlich ins Gewissen."

Red' ihnen
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Tante Minchen fuhr fort, zu berichten von dem
was man ihr alles zugetragen hatte. Ein Bekannter
hatte das Paar in einem einsamen Wirtshaus ange
troffen, ein anderer war ihnen beim Angermeier in
der krummen Berggasse begegnet. Hartmann erzählte,
daß sie gemeinsam Ewigensteiner Dorfkranke zu besuchen
pflegten. Gutsnachbarn wollten wissen, daß sich der
Regierungsrat auf dienstliche Fahrten in die Landstädte
gewöhnlich von der Vanderbeek begleiten lasse. Freun
dinnen Tante Minchens hatten die Bösewichte ziemlich
spät abends noch im Walde getroffen u. s. w.
Die Anklage war gewichtig, und das Sünden
register lang.
Goswina suchte ihre Erregung zu verbergen, war
aber entschlossen, diesen „deplorablen Ungehörigkeiten"
ein Ende zu machen. Hans Jochens Eltern wären
ja die Nächsten dazu gewesen, aber an die hatte sich
das Gerede natürlich nicht herangewagt, und sie ahnten
nichts von dem Skandal.
An diesem Tage hatte Goswina noch alle Hände
voll mit dem Auspacken und Einräumen zu tun, aber
am nächsten Morgen war ihr erster Gang zu den Ge
schwistern.
Sie fand ihren Bruder, den Minister, so wenig
wohl, daß sie sofort mit sich einig war, ihm von
der leidigen Geschichte kein Wort zu sagen. Aber auch
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der Schwägerin, die gar nicht leidend war, wollte sie
nur im Notfall Mitteilung davon machen, nicht Mathildens wegen, denn die war seelenstark genug, um
jede Last auf sich nehmen zu können, sondern mit
Rücksicht auf die beiden Schuldigen, die ihr trotz dieser
beklagenswerten Verirrung fast wie eigene Kinder lieb
waren.
Mathilde, deren weiße, unter dem Kinn gebundene
Haube der weltlichen Goswina viel zu altweiberhaft
war, schien ausschließlich von Sorge um den Gesund
heitszustand des Gatten erfüllt. Der Arzt hatte zahl
reiche Verhaltungsmaßregeln gegeben, deren pünktliche
Befolgung sie mit milder Festigkeit überwachte.
Joachim teilte der Schwester mit, daß er nun
ernstlich den Entschluß gefaßt habe, den Herzog um
seine Entlassung zu bitten.
„Es ist mir ja von Euch seit Jahren nahegelegt
worden," sagte er, „aber ich habe es nicht mit meinen
Pflichtgefühl vereinigen können, dem Herzog meine
Dienste zu entziehen, so lang ich mich im stande
fühlte, noch etwas zu leisten. Jetzt bin ich aber
wirklich mit meinen Kräften am Ende."
Goswina war sehr froh, daß er das endlich selbst
einsah.
Ter Minister klagte dann, was er seit Jahren
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schon tat, über die Leichtfertigkeit seines Trasdorfer
Verwalters.
„So kann es nicht fortgehen," sagte er, „die
Einkünfte vermindern sich von Jahr zu Jahr. Wenn
der Jochen sich nicht doch noch entschließt, die Be
wirtschaftung von Trasdorf zu übernehmen, muß ich

es selbst tun."
„Aber du hast nicht mehr die Gesundheit dazu,
liebster Joachim!" rief die Schwester erregt. Jm
Wen setzte sie hinzu: „und bist in praktischen Ange
legenheiten hilflos wie ein Kind."
Mathilde legte ihre Hand beschwichtigend auf den
Ann des erregten Gatten und sagte zu Goswina:
„Ueber dieses wollen wir uns keine Sorge machen.
Der Weg, den wir zu gehen haben, wird uns ohne
Zweifel gezeigt werden."
Goswina seufzte ein wenig: sie konnte sich der
lebhaften Sorge um alles mögliche nie entschlagen,
darum war ihr Gesicht auch nicht so glatt geblieben
wie das Mathildens.
„Ja, nun will ich noch 'rauf zu den Kindern."
„Lena und die kleinen Mädchen findest du oben.
Der Junge ist in der Schule und Hans Jochen in
Ewigenstein."
„Jn Ewigenstein oder in Theresienruh ?"
Goswina konnte diese Frage nicht unterdrücken.
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Jhr Bruder antwortete völlig unbefangen: „Er
pflegt beides zu vereinigen. Sera sowohl wie Modesta
halten viel von ihm und nehmen seine Gefälligkeit
gern in Anspruch."
Er sagte das mit väterlichem Stolz.
Goswina ließ sich von dem, was sie dabei dachte,
nicht das geringste anmerken. Sie verabschiedete sich
mit zärtlichen Umarmungen und ging nach der Woh
nung im ersten Stock hinauf, auf deren Türschild
„Hans Joachim v. Eibleben, herzoglicher Regierungsrat" stand.
Lena öffnete selbst.
Sie hatte Goswinas Schritt erkannt. Wiederholt
küßte sie der Tante die Hand und zeigte sich freudiger
erregt, als es sonst ihre Art war.
Goswina hatte keine Vorliebe für diese Nichte.
Unter allen Verwandten, die der Heirat Hans Jochens
widerstrebt hatten, war Goswina die dringlichste und
hartnäckigste gewesen. Sie konnte es gar nicht über
winden, daß ihres einzigen Bruders einziger Sohn
durch die Heirat mit einer Bürgerlichen den Stamm
baum seines Hauses verdorben hatte. Wenn dergleichen
aber schon vorkommen mußte, dann, fand sie, mußten
andere hervorragende Qualitäten der Frau, wie große
Schönheit oder großer Reichtum, den mangelnden Ge
burtsadel ersetzen.
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Aber diese schwerfällige, unscheinbare Pfarrers
tochter, die weder schön, noch geistvoll, noch vermögend
war und zu allem Unglück noch blind?! War das
eine Partie für ihren bildhübschen Lieblingsneffen? —
Selbst daß die Frau Herzogin diese Heirat lebhaft
protegiert hatte, konnte Goswina nicht versöhnen.
Sie fand, daß Hans Jochen in seiner edelmütigen
Don-Quichotterie sich einfach aufgeopfert habe, und
daß Lena Steinbock ein solches Opfer nie und nimmer
hätte annehmen dürfen.

Sie konnte eine geheime

Bitterkeit gegen die Frau ihres Neffen nicht los werden,
und wenn alle Welt das Glück dieser Ehe rühmte,
dachte Goswina: „Ja, du lieber Gott, „sie" ist natürlich
glücklich!" Es wurde ihr schwer, den offen zu Tage
liegenden Tugenden Lenas gerecht zu werden.
Heute aber war sie so empört über die Rücksichts
losigkeit, mit der Hans Jochen und Modesta den ge
sellschaftlichen Anstand außer Acht gelassen hatten,
daß sie für die arme Lena Partei nahm.
Lena führte die Tante in ihren Salon, der stets
den Eindruck machte, als sei er eben erst aufs sorg
fältigste gesäubert und aufgeräumt worden. Nirgends
ein Stäubchen, ein Fleckchen, ein nachlässig hingestellter
Gegenstand.

Auch war die Luft immer besonders

frisch und rein, wo Lena waltete.
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Goswina begann sogleich der Nichte auf den
Zahn zu fühlen.
„Nun, wie geht's denn bei Euch, Lenchen?"
Lena erzählte eifrig von ihren Kindern.
„Und wo ist Hans Jochen?"
Da erblaßte Lena ein wenig. „Er sagte . . .
er wollte nach dem Ewigenstein. Er ist immer noch
sehr oft dort. Die Cousine Sera lann ohne ihn gar
nicht fertig werden. Jmmer muß er mit beraten,
und man sagt, er sei der einzige, von dem sie Rat
annehme."
„Seht ihr auch die Modesta oft?"
Goswina faßte die Nichte scharf ins Auge, da
sie es tun konnte, ohne daß Lena es gewahr wurde.
Sie sah, wie es in dem sanften Gesicht zuckte.
„Hans Jochen ist oft in Theresienruh," ant
wortete Lena. „Jn die Stadt kommt sie selten.
Hans Jochen hat sie sehr gern. Das ist natürlich!
So klug und anziehend wie sie ist! Jch denke oft:
die wäre eine Frau für ihn gewesen!"
Goswina dachte: „Da hast du ganz recht du
arme, gute Seele!"
Laut sagte sie: „Aber die Sera scheint er doch
auch sehr gern zu haben."
„Ach nein . . ."
„Wie?!"
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„Jch meine . . . Das ist etwas ganz anderes."
„So? Erkläre mir das näher!"
„Weißt du Tantchen, die Sera bewundert er
wegen ihrer Tatkraft. Aber sie ist ihm mit ihren
Ansprüchen auch oft lästig. Die Modesta dagegen . . ."
„Was ist mit der Modesta, Lenchen?"
Lena fing plötzlich heftig zu zittern an.
Tante Goswina ... du weißt es!" rief sie und
brach in krampfhaftes Schluchzen aus.
Goswina schloß die Fassungslose mütterlich in
die Arme, liebkoste und tröstete sie. Sie sagte ihr
alles das, was man in einem solchen Fall gewöhnlich
sagt: Daß ein Mann wohl einmal etwas vom Wege
abirren könne, daß er aber über kurz oder lang ge
heilt und reumütig zu seiner Frau zurückzukehren
pflege. Nur müsse die Frau so klug sein, ihm weder
mit Eifersucht noch mit Vorwürfen zu kommen. —
Sowie sie jedoch zu Hause war, setzte sie sich hin
und schrieb ein Billet an Hans Jochen:
„Jch muß dich in einer intimen Angelegenheit
dringend sprechen. Bitte komm', sobald deine Zeit
es erlaubt."
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Ahnungslos und in vergnüglichster Stimmung
öffnete Hans Jochen gegen Abend das Gittertürchen, das zu dem alten Eiblebenschen Haus führte.
Goswina war im Garten. Auf dem Lieblingsplätzchen des „seligen Papa" unter einer breitästigen
alten Steinlinde saß sie noch mit Tante Minchen am
Kaffeetisch. Das hübsche altfranzöfische Porzellan, das
sie liebte, die schweren Silberschalen für Zucker und
Sahne, die zierlichen Tabletten mit zierlichem Gebäck
waren noch nicht abgeräumt. Die Großtante strickte
an ihrem Strumpf und plauderte mit der unermüdlichen
Erzähllust lebhafter alter Leute. Goswinas feine
Hände ruhten. Seit zwei Stunden schon hörte sie in
pflichtschuldiger Pietät dem Redefluß der Tante zu;
aber die höfliche und freundliche Aufmerksamkeit ihrer
Mienen und gelegentlichen Erwiderungen war ein wenig
erheuchelt. Sie war zerstreut; die Sache mit Modesta
und Hans Jochen ging ihr unaufhörlich im Kopf
herum.
Als nun der Sünder den Gartenweg dahergeschritten kam, sprang sie in nervöser Hast auf.
„Verzeih', liebe Tante, ich muß ein paar Worte

—

240

—

mit Hans Jochen unter vier Augen reden, nachher
bring' ich ihn dir."
Damit eilte sie dem Neffen entgegen.
Die alte Dame war etwas unwillig über dies
Alleingelassenwerden und konnte nicht recht einsehen,
warum sie nicht anhören dürfe, was die beiden mit
einander zu bereden hatten. Sie war doch nun mal
neugierig. Um sich zu trösten, griff sie mit der welken
kleinen Hand nach der Vase, in der ein Strauß
blühender Waldmaiglöckchen stand, steckte die Nase in
die Blumen, zog den Duft ein und ließ sich durch ihn
auf leichten Schwingen in das Reich ferner Erinnerungen
tragen.
Hans Jochen, der die Tante Goswina auf sich
zukommen sah, hatte seine Freude an der hoheits
vollen Grazie ihrer Haltung und ihres Ganges.
„Wenig Frauen können so gehen," dachte er bewundernd.
Sie führte ihn auf entfernte stille Wege des
Gartens; er aber sprach, ohne sich dessen bewußt zu
sein, immer von Mobesta. „Modesta läßt dich allerinnigst grüßen, Tantchen! Sie will morgen zu dir
kommen. Du wirst sie äußerlich natürlich sehr ver
ändert finden. Man sieht ihr an, daß sie manches
Schwere durchgemacht hat. Wie ich sie zuerst sah,
denke dir, fiel mir mehr als sonst etwas auf, daß sie
so alt und verbraucht aussah. Und nachher schwand
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dieser Einbruch so vollkommen, daß man sich gar nicht
mehr vorstellen kann, man habe ihn gehabt. Es ist
als ob sie unter den Augen immer jünger würde!
Sie ist ein herrlicher Mensch, Tante Goswina! Manch
mal denke ich, sie hat gar keine Schwäche und gar
keinen Fehler!"
Goswina ließ ihn reden und staunte. War das
alles wirklich Unbefangenheit?! Oder hatte er den
Kopf bereits ganz verloren?
Zuletzt sagte sie: „Aber, mein lieber Junge:
du schwärmst ja!"
„Man muß für sie schwärmen. Paß auf, ob du
es nicht auch tun wirst, Tantchen."
„Das ist ja ganz schön, nur darfst du doch nicht
außer acht lassen, daß du verheiratet bist! Was sagt
denn deine Frau zu dieser Schwärmerei?"
„Sie begreift sie vollkommen. Modesta hat auch
auf sie sofort starken Eindruck gemacht, sogar noch
früher als auf mich."
„Ja, aber Jochen . . . bist du denn eigentlich
ganz blind? Wir leben doch nicht auf den Inseln
der Seligen! So etwas geht einfach nicht."
Er starrte sie an. „Was, Tante? Was soll
nicht gehen?"
Sie schüttelte den Kopf. „Da ist man nun über
vierzig und Regierungsrat und Fanlilienvater und
von Nülow, Irdische Liebe.

16
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duselt in den Tag hinein, wie ein ganz weltfremder
Träumer! Die Modesta ist doch noch nicht so alt,
daß ein Mann Tag für Tag ä«,ix ä äsux mit ihr
zusammenstecken könne, ohne sie zu kompromittieren?!
Und wenn der Mann Frau und Kinder hat, kompro
mittiert er sich selbst erst recht. Tu hast dich mit der
Modesta ins Gerede gebracht und deine arme Frau
so vernachlässigt, daß alle Welt sie bemitleidet! Das
ist eine sehr schlimme Geschichte!"
Hans Jochen war blaß geworden.
„Was ist das für ein erbärmlicher Klatsch!" rief
er empört. „Bin ich nicht ebenso oft mit der Sera
zusammen gewesen, und ist die Modesta nicht viel mehr
und viel ungestörter, als mit mir, mit dem Herbert
Flügge zusammen ? Oder haben die lieben Nachbarn
und Gevattern vielleicht auch hieran Aergernis ge
nommen?"
„Sei nicht so laut, Jochen — wir find im Freien.
Mit der Sera und mit dem Herbert, das ist ganz
etwas anderes. Mit der Sera sieht man dich nie im
^tztk-a-ttztk!, sie hat immer etwas Begleitung und
wenn's nur der Mohr ist. Und was sie tut, tut sie
so öffentlich, daß alle Welt es kontrollieren kann.
Jeder sieht, daß es ihr weniger um dich selbst zu tun
ist, als um deinen guten Rat."
Hans Jochen zog ein klein wenig die Brauen
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hoch und schob die Lippen vor, als ob er pfeifen wolle.
Ueber Sera und worauf es dieser ankam, wenn
sie einen Mann zu fesseln suchte, wußte er mehr, als
Tante Goswina und die anderen.
„Und der arme Herbert," fuhr Goswina fort,
„von dem weiß doch jeder, daß er «aus oousöau6ue«

ist."
„Lieber Gott! Und ich alter Ehemann und Vater
fast erwachsener Kinder sollte nicht «ans eons«^ueuos
sein?!" rief Hans Jochen.

„Habe ich jemals der

Stadt Veranlassung gegeben, mich für einen Wind
beutel zu halten?"
„Das macht es eben viel bedenklicher!" seufzte
Goswina. „Du bist ein ungewöhnlich gut aussehender
Mann in den besten Jahren, und kein Mensch denkt
bei dir an eine harmlose kleine Courmachern."
„An was denkt man denn?"
„An eine ernsthafte Leidenschaft; denn die allein
kann eine solche Begriffsverwirrung, wie dein ganzes Ver
halten sie zur Schau trägt, erklären. Bei einem Ehe
paar, wo alle äußeren Vorzüge auf Seite des Mannes
liegen, macht sich die Welt natürlich leicht ihre Ge
danken. Und Lenas Gebrechen legt dir doppelte
Rücksichten auf."
„Tante Goswina, ich schwöre dir, daß ich mir
nichts vorzuwerfen habe!"
16*

^
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„Jch glaube dir ja, Hans Jochen.
es eben doch nicht weiter."

Aber so geht

Die Unterredung schloß damit, daß Hans Jochen
heilig versprach, seinen freundschaftlichen Verkehr mit
Modesta stark zu begrenzen, überhaupt alles zu tun,
was in seiner Macht stehe, um dem leidigen Gerede
ein Ende zu machen.
Bei der Großtante, die strickend, träumend und
wartend noch unter der Steinlinde saß, ließ er sich
entschuldigen. Er fühlte, daß er mit sich selbst fertig
werden mußte, ehe er irgend einem Menschen wieder
in die Augen sehen konnte.
Denn er war aufs tiefste erschüttert und verwirrt.
Goswinas Eröffnungen hatten ihm mit einemmal den
zugleich lockenden und erschreckenden Abgrund gezeigt,
an dessen blumigem Rand er sich bis heute in aller
Harmlosigkeit ergötzt hatte.
Und mit dem Wissen war das Verlangen aufge
wacht. Und mit diesem das Entsetzen vor sich selbst.
Und die guten Vorsätze.
Jm Herzen voll Scham und Zerknirschung kam
er nach Hause.
Er fand Frau und Kinder noch im Garten.
Goswin und Tilla, die älteren Kinder, spielten
mit ein paar Schulkameraden auf dem geschorenen
Rasenplatz Tennis.
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Tilla, ein strammer blonder Backfisch, erinnerte
in ihrer rosigen Frische und gesunden Fülle an ihre
Mutter; sie hatte die etwas derbe und kecke Lustigkeit,
deren sich Hans Jochen von Lena entsann, ehe diese
das Augenlicht verlor. Die Großmama Steinbock
sagte es auch immer: „Ganz wie die Lenchen, als sie
ein Kind war!"
Und Goswin war ein hochaufgeschossener schlanker
Junge mit der grazilen Figur der Eiblebens und der
Veßras. Wie er sein Racket handhabte, vor und zu
rücksprang und dabei nie eine knabenhafte Ritterlichkeit
gegen die Schwester außer acht ließ, das war ein Ver
gnügen zu beobachten.
Lena saß auf einer Gartenbank, die nahe dem
Tennisplatze auf dem Rasen stand.
Nicht weit von ihr spielte die kleine Modesta in
der Obhut ihrer Kinderfrau mit Blumen und runden
Kieselsteinchen. Als das Kind den Vater kommen sah,
stellte es sich auf seine Füßchen und lief, die mit
Blumm gefüllten Händchen ihm entgegenstreckend, auf
ihn zu.
„Sieh' mal die Bümßen!" rief es mit jauchzendem
Stimmchen. „Hat Mottete alle für den Papa bestückt !"

es.

Er hob das jubelnde Kind hoch, herzte und küßte
Dann trug er es auf dem Arm zur Mutter hin

—

246

—

und setzte sich neben Lena auf die Bank, das Mockele
auf den Knien behaltend.
Das Kind plapperte, und die Eltern scherzten
mit ihm. Doch war ein so warmer und weicher Ton
in Hans Jochens Stimme, daß Lena staunend und
mit Entzücken lauschte. Ob er ihr wirllich zurückge
geben wurde?! —

XI.
ion dem, was sich an diesem Tage zwischen Goswina, Lena und Hans Jochen begeben hatte,
drang nichts nach außen. Nicht einmal Lena selbst
erfuhr die unmittelbare Veranlassung der sie tief be
glückenden Wiederannäherung ihres Gatten, obwohl
sie die Vermittlung Goswinas ahnte.
Goswina beschloß, auch der Modesta gegenüber
zu schweigen. Sie empfing die Nichte aufs allerwärmste
und plauderte ungezwungen in ihrer graziösen, nur
die Oberfläche der Dinge berührenden Art.

Als die

Rede auf Hans Jochen kam, sagte sie nur, die Lena
habe eben doch ausgezeichnete Qualitäten, durch welche
sie sich die allgemeinen Sympathien zu erringen ge
wußt habe.
„Sie ist rührend," sagte Modesta, „und doch kann
ich mir dies Eheleben nicht ausmalen, ohne daß Hans
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Jochen mir leid tut. Er ist von der schwerblütigen
Art, der Anregung und Belebung notwendig ist! Die
kann sie ihm nicht geben, und so muß vieles, was in
ihm liegt und nur geweckt werden will, sich zu Tode
schlafen. Er tut mir so leid."
„Ja, Mockele, er hat sie doch durchaus haben
wollen! Uebrigens kann ich dir versichern, daß er in
seiner Familie sehr glücklich ist, und daß wir uns
seinetwegen nicht zu beunruhigen brauchen."
„Ein so lieber Mensch ist er," sagte Modesta,
„Jedermann muß ihn gern haben."
Vor allem hatte sie selbst ihn gern.

Wie die

Sonnenstrahlen in einem Brennglas, eoneentrierte sich
seit Kurzem all die aufgespeicherte Zärtlichkeit ihres
Frauenherzens auf diesen Einen. Sie dachte nichts
Arges, sondern empfand ihre wachsende Zuneigung nur
wie ein wonniges Frühlingslüftchen Die Welt lachte
ihr wieder, schien ihr oft ein einziges helles Jubeln!
Alles war so schön und so gut! Das friedliche Still
leben in Tante Augustens Heim, so traulich und freund
lich, dazu die köstlichen Streifereien mit Hans Jochen,
das war Glück. Mehr konnte man sich vom Leben
gar nicht wünschen.
Aber Goswina Eibleben, die Weltdame, verstand
sich auf kleine gesellschaftliche Machenschaften. Sie
wußte trotz Modestas passivem Widerstand, die Nichte
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in die Hofgeselligkeit hineinzuziehen. Ehe Modesta nur
ahnte, was sich begab, war ein feines Netz von Ver
pflichtungen um sie gezogen. Tante Goswina erbat
ihre Begleitung zu Besuchen, sie konnte nicht nein sagen,
Einladungen folgten, die nicht abgelehnt werden durften,
— und die Hoheiten befahlen.
So geschickt knüpfte Goswina ihre Maschen, daß
bald kein Tag mehr frei blieb. Kein Tag für Hans
Jochen übrig. Darum wunderte sich Modesta nicht,
daß sie ihn nicht mehr zu sehen bekam. Dafür trat
etwas ein, was die kluge und umsichtige Goswina
nicht mit in Rechnung gezogen hatte: das Entbehren
steigerte bei Modesta das Verlangen stark.
Modesta liebte die Tante Goswina, die stets ihr
Glück gewollt hatte und fühlte sich ihr für alle Zeit
verpflichtet. Es wäre ihr häßlicher Undank erschienen,
sie jetzt zu kränken. Aber sie seichte heimlich über diese
Freiheitsberaubung und wünschte den Hochsommer
herbei, den Goswina seit vielen Jahren als Gast der
Herzogin auf deren Sommerresidenz zu verleben pflegte.
Als sie endlich bei einem Familiendiner, welches
Goswina gab, mit Hans Jochen zusammentraf, empfand
sie bei seinem Anblick eine Freude, die sie selbst über
raschte.
Sie war nicht erstaunt, ihn noch schweigsamer als
sonst zu finden, auch ein etwas leidender Zug in seinem
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—
„Auch er entbehrt unser

ungestörtes Zusammensein", dachte sie. Sie war ihm
doppelt gut um seiner sichtbaren Niedergeschlagenheit
willen.
Er führte nicht sie zu Tisch, sondern die Cousine
Sera, kam aber ihr gegenüber zu sitzen, was ihr fast
noch lieber war, da sie ihn immer ansehen konnte,
wenn sie nur den Blick hob.
So kam sie in die glücklichste Stimmung und
war so belebt, so unterhaltend, so strahlend, daß sie
Alle entzückte, am innigsten die Tante Goswina, die
für die glänzende Nichte im Geheimen allerlei ehrgeizige
Pläne entwarf. Sie konnte ganz gut noch eine große
Partie machen, fand Goswina.
Herbert Flügge bemerkte gegen Lena die seine
Tischdame war: „die Modesta ist heute ein reiner und
gut geschliffener Brillant. Fortwährend sprühen Licht
funken von ihr aus und schimmern in allen Farben."
Lena fragte leise: „ist sie wirklich nicht mehr
schön?" worauf Herbert antwortete: „sie ist schön ge
nug und mehr."
Da seufzte die arme Lena. Ach, wie sie wünschte,
nur für wenige Augenblicke diese gefährliche Frau sehen
zu können!
Sie konnte es nicht; aber eine Andere sah um
so besser und war nicht weniger eifersüchtig.
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Modesta begegnete unversehens einem Blick aus
den schwarzen Augen der Baronin Sera, in dem etwas
wie Haß funkelte.
Auch hierüber erstaunte sie nicht, „Es ist natürlich,
daß sie mich beneidet und haßt," dachte sie, „well er
sie meinetwegen jetzt vernachlässigt."
Während sie mit Allen plauderte und lachte freute
sie sich nur immer auf den Heimweg, den sie mit
Hans Jochen zu Fuß machen wollte, während die
Anderen, Tante Augustens wegen fahren sollten.
Eine Enttäuschung wartete ihrer.
Hans Jochen entgegnete auf ihren Vorschlag, er
könne sie leider nicht begleiten, da er seine Frau nach
Hause führen müsse.
„Kann sie nicht mit deinen Eltern gehn?" meinte
Modesta.
„Nein," sagte er, „das geht nicht gut."
Sie drang nicht weiter in ihn. Seine blinde Frau
hatte selbstverständlich das erste Anrecht und war seiner
auch am meisten bedürftig. Das sah Modesta sehr
gut ein. Aber er tat ihr leid und sie selbst sich auch.
„Wann werden wir endlich wieder zu unseren
schönen Ausflügen kommen?" fragte sie. „Laß uns
doch gleich einen Tag bestimmen und dabei bleiben.
Wann hast du Zeit? Morgen? Uebermorgen?"
Er senkte den Blick: „Leider kann ich über die
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nächste Zeit gar nicht verfügen, " sagte er gedrückt. „Ge
schäftliche Angelegenheiten . . ."
Es endete mit einem Murmeln.
Sie sah ihn voll Herzlichkeit an. „Er ist leicht
überbürdet," dachte sie, „wie sein Vater, von dem er
die schwachen Nerven hat." Und laut sagte sie: „Nun
also: sobald du frei bist.

Jch erwarte dich."

Er murmelte etwas, das wie „hoffentlich bald"
klang. Aber sein Blick umfaßte sie mit einem Aus
druck von Kummer, der sie mitten ins Herz traf.
„Er sehnt sich!" dachte sie. „Seine Seele gehört
zu mir! Er kann sich nirgends so wohl fühlen, als
bei mir und auch ich, — ich fühle mich nirgends so
wohl als bei ihm. Alles ist still und gut, wenn wir
zusammen sind. Ach, so sieht also das wirkliche, echte
Glück aus, und ich habe es vorher nie gekannt, —
nie auch nur geahnt, daß es so etwas gibt!"
Sie saß im Landauer neben der Tante Auguste,
Herbert und Notburga ihr gegenüber. Während sie
so durch den Frühlingsabend fuhren, beteiligte sie sich
kaum an der Unterhaltung der Anderen, sondern
träumte selig vor sich hin.
Herbert beobachtete sie scharf. Er war sich klarer
über den Vorgang in ihr als sie selbst und es er
füllte ihn mit Bitterkeit und Geringschätzung. Er

-
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hatte sie zu hoch gestellt, um diese Allerwelts-Schwäche
an ihr gut ertragen zu können.
Eine ganze Woche verging, ohne daß Hans
Jochen von sich hören ließ und ohne daß sie ihn sah.
Es war nicht länger möglich, sich darüber zu täuschen:
er wich ihr aus.
Eines Tages traf sie im Schloß mit ihm zu
sammen, wohin sie von der Herzogin zum Nachmittagsthee befohlen war. Sie waren die einzigen Gäste
und wurden gleichzeitig verabschiedet.
Damit fand sie endlich einmal wieder Gelegen
heit, mit ihm unter vier Augen zu sprechen, und als
sie nun in den schattigen Alleen des Schloßgartens
waren, stellte sie ihn zur Rede.
„Was hast du nur? Was ist mit dir? Du bist
verändert gegen mich. Sag' mir: was ist zwischen
uns gekommen? Was kann zwischen uns gekommen
sein?!"
Er gab allerlei ausweichende Antworten, die sie
nicht gelten ließ. So hart setzte sie ihm zu, daß er
endlich zögernd und ungern gestand: man habe über
ihr allzuhäufiges Zusammensein geredet — und in
häßlicher Weise geredet.
Er hatte gefürchtet, sie werde über diese Eröffnung
ebenso verletzt und erschrocken sein, wie er selbst es
gewesen war. Aber zu seiner Verwunderung erschrak
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sie gar nicht, sondern lachte hell auf, offenbar sehr
erleichtert.
„Jst es nur das?" rief sie, „weiter nichts als
das?! Und darum also stiehlst du dir und mir die
schönsten Stunden?! O Jochen! Die Leutchen reden
ja nur, weil sie uns beneiden, und sie beneiden uns,
weil sie ganz richtig fühlen, daß unser Verkehr etwas
ungewöhnlich Schönes ist! O du lieber Tor! Was
geht uns das Geschwätz an? Lassen wir doch den guten
Leuten ihr Vergnügen. Tun wir denn etwas un
rechtes? Wir sind von Kind auf gute Freunde ge
wesen und lieben uns wie Geschwister. Warum sollen
wir das nicht? Tut es dir oder mir oder einem
dritten Schaden? Nein, sondern das Gegenteil. Mir
scheint, wir beide haben einander nötig, um ganz zu
sein, was wir sein können. Jch bin immer ein un
ruhiges, ungestümes Geschöpf gewesen, aber bei dir
werde ich ganz ruhig. Du giebst mir die Ruhe, in
der alles, was in mir zittert und leidet, sich löst, wie
die Uebermüdung der Glieder im lauen Bad. Grade
du tust mir gut! Grade dich brauche ich! Grade so,
wie du bist, brauche ich dich! Dir aber mein Lieber,
bin auch ich notwendig. Du wirst weichmütig und
bequem und verschlafen inmitten all der sanften Güte
und Verwöhnung, die dich nicht nur in deinem Hause,
sondern auch in der Stadt umgibt wie lauter Daunen.
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Du brauchst zum Verkehr etwas Hartes, Eigensinniges
und Feuerkopfiges wie mich.

Das rüttelt dich auf

und kräftigt dich und macht dich damit für die Deinen
nur frischer und wertvoller. Deine Angehörigen haben
doch nur Gewinn davon. Auch deine Frau. Das
ist wertvoll, und der Klatsch der kleinen Stadt un
wichtig!"
So sprach sie lange, immer eindringlicher, wärmer
und ernster. Sie glaubte fest an die Wahrheit dessen,
was sie ihm sagte, und schließlich glaubte er selbst
auch daran.
Er begleitete sie nicht nur, wie er beabsichtigt
hatte, bis zum Uebergang des Schloßgartens in den
Wald, sondern den ganzen Weg bis nach Theresienruh.
Es war Abend geworden. Ueber die feuchten
Wiesen wogten weiße Nebel, die schwarzen Laubmassen
einzelner Baumkronen ragten daraus hervor wie aus
einem Meer.
Ueber der dunklen Linie des Hügelrückens jenseits
vom Tal schimmerte das Abendleuchten. Jeder Baum,
jeder Weg, jedes Feld ruhte in der feierlichen und*
sehnsüchtigen Schönheit, die der Scheidestunde des
Tages eigen,ist. Die Landschaft dichtet einen Traum,
dessen Reinheit und erhabener Friede nicht der Erde
angehört, sondern dem Himmel.
Hans Jochen und Modesta gingen langsam, Hand
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in Hand, wie glückliche Kinder. Beides: ihr Reden
und ihr Schweigen war von seltsamer Jnnigkeit, als
ob sie einander wirklich verloren gehabt und nun wieder
gefunden hätten.
Jm Grund, nahe der Sägemühle, begegnete ihnen
eine alte Bäuerin, gekrümmt von Arbeit und Jahren,
den Tragkorb auf dem Rücken.

Sie kam von einem

entlegenen Dorf und kannte die Beiden nicht.
Die Alte nickte freundlich grüßend, lächelte mit
dem zahnlosen Mund und sagte, aus hellen, gütigen
Greisenaugeu Hans Jochen anschauend: „gelle, das
geht sich gar schiene so mit der lieben Frau?"
Er nickte stumm, aber Modesta sagte aus Herzens
grund: „Ja! ja!"
Jhr war unsäglich wohl. Sie hätte die Uhr der
Zeit anhalten mögen! Jmmer so mit ihm weiter
wandern durch die wonnevolle Sommernacht!
Als er sich kurz vor^ dem Landhause von ihr
trennte, versprach er, sobald als möglich wieder zu
kommen.
Aber während er dann allein in der langen
Pappelallee, die durch das Wiesental nach der Stadt
führte, heimkehrte, hörte die Wirkung des Zaubers
auf, mit dem sie ihm den Kopf verwirrt hatte. Er
mußte sich eingestehen, daß er ihrer Beredsamkeit schwäch
lich erlegen war, und daß sie — wenn auch im besten
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Glauben — im Begriff war, ihn auf eine abschüssige
Bahn zu locken. Mit der Unbefangenheit war ihm
auch die Unbekümmertheit des guten Gewissens ab
handen gekommen. Und die Anziehungskraft dieser
Frau war zu ftark, als daß er sich seiner selbst hatte
sicher fühlen können. New: sie mochte sagen und
denken, was sie wollte, er mußte vor allem darauf achten,
die Reinheit seines Familienlebens zu schirmen. Und
weil er ihr gegenüber nicht widerstandsfähig blieb,
mußte er der Versuchung aus dem Wege gehen, nicht
sowohl um des Geredes als um seiner selbst willen. —
Vor der grün gestrichenen Tür des Hauses
Therefienruh hielt wenige Tage später der Eiblebensche
Wagen.
Tante Auguste und Herbert eilten herzu und
fanden Hans Jochen dabei, seine Frau vorsichtig-sorg
lich aus dem Wagen zu heben.
Lena, deren Besuch eine Seltenheit war, wurde
von der Tante aufs allerfreudigste willkommen geheißen,
und auch Herbert zeigte sein liebenwürdigstes Gesicht,
denn Hans Jochen war ihm neuerdings an der Seite
seiner Frau lieber, als wenn er, wie gewöhnlich, allein
kam.
Man führte die Gäste in den Saal, dessen Fenster
offen standen, an dessen Wänden vor Alter undeutlich
gewordene Oelgemälde hingen und an dessen weißer,
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mit altmodischem Stuck verzierter Decke bunte Girlnnden
und Amoretten gemalt waren.
Hans Jochen berichtete, sie kämen soeben vom
Ewigenstein, wo sie sich hätten verabschieden wollen,
doch seien Hartmann und Sera grade zum Diner auf
einem Nachbargut fortgewesen.
„Wieso denn verabschieden?" fragte die Tante
Auguste.
„Ja, auch bei euch sind wir, um Adieu zu sagen.
Wir haben uns aus verschiedenen Gründen entschlossen,
unseren Sommeraufenthalt in Trasdorf dieses Jahr
früher anzutreten und länger auszudehnen — haupt
sächlich wegen der etwas verfahrenen Wirtschaftsver
hältnisse dort, die dem Papa Sorge machen. Der
Herzog hat mir gnädig den Urlaub bewilligt."
„Wie schade, daß man euch so früh verliert!"
rief die lebhafte kleine Tante Auguste. „Sonst zogt
ihr immer erst aufs Gut, wenn die großen Schulferien
anfingen."
„Ja!" seufzte Lena, „die beiden Großen" (sie
meinte die Kinder) „können natürlich jetzt noch nicht
mit."
„Sie bleiben bis zu den Ferien in der Obhut
der Großeltern," erklärte Hans Jochen, „wo sie ganz
vortrefflich aufgehoben sind."
Lena dachte an die außerordentlich strengen An
v<m Nülllw, Irdische Liebe.
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sichten ihrer Schwiegermutter über Kindererziehung, zu
denen sie selbst in der Stille das Milderungsöl zu
liefern pflegte, und seufzte wieder.
„Ich wäre lieber noch mit den Kindern hier ge
blieben," sagte sie, „aber Jochen erlaubt es nicht."
Herbert neckte sie damit, daß sie sich tyrannisieren
lasse, was sie sanft lächelnd und errötend abwehrte.
„Er ist nur immer viel zu gut," sagte sie.
Hans Jochen, der neben ihr saß, legte den Arm
um ihre Schultern und sagte: „Was soll ich denn in
Trasdorf niit den Abenden und Regennachmittagen
anfangen, wenn ich meine Lena nicht zum Musizieren
habe?"
„Er hat ganz recht, Lenchen!" erklärte die Tante
Auguste; „die Frau gehört dahin, wo der Mann ist."
Lena ließ sich von der Tante nun über das Er
gehen ihrer acht weit in der Welt verstreuten Kinder
berichten. Die verdienten sich rechtschaffen ihr Brot,
alle in angesehenen Stellungen. Und alle blieben in
innigem Zusammenhang mit ihrem Mütterchen.
Während Tante Auguste nun voll Lebendigkeit
von den fernen Kindern erzählte, dachte Hans Jochen
immer nur darüber nach, wo Modesta sein könne,
ohne daß er über sich gewann, nach ihr zu fragen.
Auch Lenas Gedanken beschäftigten sich mit Mo
desta, und auch sie wagte nicht, sie zu nennen, aus
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Furcht, ihre Stimme dabei nicht ganz in der Gewalt
zu haben.
Herbert durchschaute dies bis zu einem gewissen
Grad, aber es fiel ihm gar nicht ein, ihnen mit der
Auskunft zuvorzukommen. Mochte doch Hans Jochen
ein wenig zappeln: Wenn er fortfahren mußte, ohne
Modesta gesehen zu haben, um so besser für beide.
Notburga deckte den Tisch und brachte aromatisch
duftenden Kaffee und frischgebackenen Napfkuchen.
Als man eben begonnen hatte, sich diesen Genüssen
hinzugeben, trat Modesta, von einem Spaziergang zu
rückkehrend, ahnungslos ein.
Jhr erster Blick traf Hans Jochen, und wie neuer
dings immer, wenn sie ihn unvermutet sah, fühlte sie
eine warme Welle sonnigen Glücks über ihr Herz hin
fluten.
Dann bemerkte sie Lena.
Sie ging auf die Blinde zu und küßte sie herzlich,
wodurch Lena, die mit Gefühlen des Grolls und der
Bitterkeit an Modesta gedacht hatte, in heiße Ver
wirrung geriet.
„Du hast weiße Orchideen," sagte Lena und griff
nach dem Strauß starkduftender Waldorchis, den
Modesta in der Hand hielt.
Tante Auguste machte gegen Hans Jochen Zeichen
17*
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staunender Bewunderung, worauf dieser sagte: „Sie
erkennt die Farbe einer Rose am Geruch."
„Darf ich sie dir schenken, Lena?" fragte Modesta.
Mer Lena bat schüchtern, die Blumen aus dem
Zimmer zu entfernen, worauf Herbert sie sogleich
hinaustrug.
„Sie sind zu stark," erklärte Lena, „übertäuben
alles, so daß ich nichts sehe, wenn sie da sind."
Nun erfuhr auch Modesta die Veranlassung dieses

Besuchs: ein Abschied!
Herbert sah, wie die frischen Farben, die sie von
dem Spaziergang heimgebracht hatte, aus ihrem Ge
sicht schwanden, ebenso jäh wie der frohe Glanz aus
ihren Augen und das Lächeln des Mundes.
Es war wie das lautlose trauernde Erlöschen
einer sonnigen Landschaft, deren Himmel schwarzes
Gewölk umzieht. Jhre Augen nahmen einen nach
innen gekehrten schweren Blick an.
„Also nach Trasdorf?" wiederholte sie.

„Wie

weit ists eigentlich von hier?"
„Wir müssen anderthalb Stunden mit der Bimmel
bahn fahren, weil an zehn Haltestellen gehalten wird.
Mit unserem Wagen können wir's, wenn die Pferde
gut laufen, in vier Stunden machen."
Modesta setzte sich Hans Jochen gegenüber und
ließ sich von Notburga mit Kaffee und Kuchen ver
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sorgen. Aber sie beteiligte sich kaum an der Unter
haltung. Es machte den Eindruck, als weile sie mit
ihren Gedanken irgendwo anders.
Und doch fühlte Hans Jochen ihre Gegenwart
in jedem Nerv. Er Mlte sie wie eine stumme An
klage, wie etwas, das an ihm zerrte und was er doch
nicht fort haben wollte. Aber je mehr ihn dies pei
nigte, desto aufmerksamer zeigte er sich gegen seine
Frau. Er hielt ihre Hand in der seinen, solang er
neben ihr saß, oder stand hinter ihr, die Arme auf
der Lehne ihres Sessels verschränkt.
Zuletzt bat Tante Auguste um etwas zweistimmigen

Gesang.
Alle, außer Modesta, stimmten freudig bei. Herbert
öffnete das alte Klavier, das einen dünnen, aber reinen
Klang hatte, und Notburga suchte die Noten zu den
veralteten Duetten, die die Mutter am liebsten hörte.
Lenas voller süßer Sopran hatte nicht nur noch
nichts verloren, sondern an Umfang und Biegsamkeit
gewonnen, und Hans Jochen war musikalisch so innig
mit ihr eingelebt, daß er, obwohl er selbst immer
Dilettant geblieben, sowohl auf dem Jnstrument wie
auch mit der Stimme für sie der ideale Begleiter war.
Es war ein Genuß, sie anzuhören; aber an Modestas Nerven rüttelten die weichen Stimmen und
sehnsüchtig süßen Harmonien, so daß ihr das Weinen
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in die Kehle stieg und ihren Mund zittern machte.
Sie erinnerte sich eines Abends vor langen Jahren,
an dem der Zusammenklang dieser selben beiden
Stimmen sie entzückt hatte. Damals war sie jung,
schön, hoffärtig und egoistisch gewesen und hatte
gedankenlos dem armen Hans Jochen weh getan.
Heute vergalt er es ihr! Nicht gedankenlos frei
lich und ganz ohne Egoismus — aber wie bitter tat
er ihr weh! O, was für ein Leben!
„Jch muß ihn lassen!" sagte sie mit innerem
Weinen zu sich selbst. „Muß ihn lassen! Dies Ge
fühl, als gehöre er vor allen anderen mir, ist ja
Wahnsinn. Er gehört seiner Frau, seinen Kindern,
seinen Eltern, seinen Tanten, seinem Herzog, seiner
Herzogin, seinen Trasdorser Bauern, der Eiblebenschen
Familienehre, und sogar noch der Gesellschaft unserer
Residenz, deren Urteil ihm so wichtig scheint. Was
nach alledem für die arme Modesta noch übrig bleibt,
das ist zu wenig. — Mir ist es zu wenig!"

XII.
^o war nun Hans Jochen der Nachbarschaft ent
rückt, und Modesta wandte sich äußerlich ruhig,
ja mit Wärme, dem Leben des Tages zu und dem,
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was sie umgab. Herbert, der sie unausgesetzt wachsam
beobachtete, atmete erleichtert auf. Die Klippe, an der
die Lebensweisheit und der Seelenfriede dieser Frau
so kläglich zu scheitern gedroht hatte, schien glücklich
umschifft.
Und doch war Modesta nicht die Alte. Die Ein
samkeit, die sie vordem gesucht hatte, mied sie jetzt, und
es war ihr eben recht, daß ihr Tante Goswinas Ein
fluß regen geselligen Verkehr mit der Residenz verschafft
hatte. Sie vergaß darüber sich selbst und hoffte auf
diese Weise am besten mit dem fertig zu werden, was
in ihr zehrte wie ein heimlicher Fieberherd: die Sehn
sucht nach Hans Jochen.
Aber anfangs Juli wurde es in der Stadt stille.
Der herzogliche Hof siedelte nach der Sommerresidenz
über und mit ihm die Tante Goswina. Onkel Joachim,
der Minister, reiste mit seiner Frau und den Enkeln
nach Trasdorf. Die anderen befreundeten Familien
vertauschten ebenfalls die Stadtwohnungen mit ihren
Landsitzen, und nur Tante Minchen, die sich in einen
Ortswechsel nicht mehr finden konnte, blieb zurück.
Jn Theresienruh aber hielten jetzt die Sommer
gäste ihren Einzug. Es waren sieben ältere Damen
und ein alter Herr.
Tante Auguste und Notburga kamen in dieser
Zeit vor Geschäftigkeit und kleinen Sorgen gar nicht
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zu Atem, und Kleefisch, der alte Hauswart, wurde zu
einer hochwichtigen Person. Selbst Herbert wurde
lebhaft in Anspruch genommen, denn die sieben Damen
und der alte Herr kamen bei jeder Gelegenheit, um
seinen Rat oder seinen Beistand zu erbitten. Er mußte
Wege zeigen und Tourenpläne entwerfen, Kosten be
rechnen, den Fahrplan studieren und Wetter prophezeien.
Alledem unterzog er sich seiner Mutter und Schwester
zuliebe mit leidlich guter Miene.
„Da wären wir nun wieder in der Periode der
sommerlichen Völkerwanderung!" seufzte er.
Modesta verkehrte nicht mehr als unumgänglich
nötig mit den Penstonsgästen, denn es lag ihr nichts
daran mit Menschen Bekanntschaft zu schließen, die sie
nichts angingen und die iu sechs oder acht Wochen
ihrem Gesichtskreis wieder entrückten. Dafür besuchte sie
fleißig ihre Freunde im Dorf Ewigenstein. Sie besaß
die Gabe, Schwermütige aufzuheitern und Verzagte zu
ermutigen. Die Stunden, die sie im Gespräch mit
hinfälligen Alten oder Kranken zubrachte, waren ihr
die friedlichsten und gesegnetsten.
Nächst der Jette Bach, die sie liebte, besuchte sie
besonders gern eine herzkranke Frau Kemna. Das
war ein frühgealtertes, stelettartig abgemagertes Weib
mit den versteinerten Zügen einer alten Sibylle. Sie
war die Frau eines Schieferbrucharbeiters gewesen
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und hatte jahrelang schwere Traglasten von Schiefer
tafeln Berge hinauf und hinunter schleppen müssen,
und das hatte den Herzmuskel abgenützt. Nun litt
sie an Atemnot und Beängstigung, und es war ihr
schrecklich, in ihrer Angst und Hilflosigkeit allein zu
sein. Sie hatte es gut bei ihrer Tochter und dem
Schwiegersohn und lag in der besten Stube; aber die
Tochter arbeitete im Taglohn auf dem Schloß und
der Schwiegersohn war in der Residenz bei der Eisen
bahn beschäftigt. Darum mußten sie die kranke Mutter
viel allein lassen, so gut sie es auch mit ihr machen
wollten.
Wenn Modesta kam, fand sie die Alte in düsterem
Grimm auf ihrem Bette sitzen. Sie betrachtete zürnend
ihre skelettartigen Glieder, und die Worte, die sie
sprach, waren voll Verachtung und Groll. Dann
leitete Modesta die schweren Gedanken der Krauken
allmählich in lichtere und lieblichere Wege. Gewöhnlich
wurde Frau Kemna auf Viertelstunden wenigstens
von ihrem Elend abgelenkt.
Gelang es gar einmal, auf die starren Züge den
Schatten eines Lächelns zu locken, so war dies für
Modesta eine innigere Genugtuung, als je einer ihrer
vormaligen geräuschvollen Erfolge.
Die Herzogin besaß ein inmitten herrlicher Tannen
wälder gelegenes geräumiges Lustschloß, die „Solitüde"
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genannt. Das hatte sie zu einem Erholungsheim für
mittellose Kraute einrichten lassen, und auf einer in
der Nähe gelegenen herzoglichen Meierei wurden
während der Sommermonate schwächliche Kinder unter
gebracht.
Anfang August sollte eiu neuer kleiner Trupp
Kranker als Alösung derer, die schon Erholung ge
sunden hatten, nach der „Solitüde" geschafft werden.
Modesta, die sich von der Herzogin die Erlaubnis er
beten hatte, die Jette Bach dort hinzubringen, erbot
sich, den ganzen Transport zu übernehmen.
lim dieselbe Zeit reiste die Baronin Sera, die sich
auf dem Ewigenstein zu langweilen anfing, mit ihrem
Mann und ihrem Mohren ins Seebad.
Sie hatte Hans Jochen geschrieben, er möchte sie
vorher noch auf der Burg besuchen, da sie ihn bitten
wolle, in ihrer Abwesenheit dies und das für sie zu
besorgen.
Aber Hans Jochen mochte nicht auf den Ewigen
stein, ohne in Therefienruh vorzusprechen, und ein Zu
sammentreffen mit Modesta wollte er fürs Erste lieber
vermeiden. Er schrieb darum an Sera, daß er gerade
sehr mit Gutsangelegenheiten beschäftigt sei und wenig
Zeit habe, daß er sie aber vor ihrer Abreise noch am
Bahnhof der Residenz sprechen könne.
An diesem Reisetag regnete es in Strömen; es
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war einer der ausgiebigen Gewitterregen, die in der
letzten Zeit zum Mißvergnügen der Sommergäste
fast täglich niedergingen.
Hans Jochen stieg aus seinem Lokalzug und sah
sich auf dem nassen Bahnsteig um. Die Reiseepidemie
der Jahreszeit machte sich selbst in diesem stillen Weltwinkel bemerkbar. Wortkarg drängte sich die Menge
unter den Regenschirmen : die Städter unter schwarzen
von bescheidenem Umfang, die Landleute unter ge
waltigen, bunten, die bei den Weibern auch noch den
Tragkorb und seinen Jnhalt zu beschützen hatten. Es
triefte, rieselte und floß, wohin man sah.
Da Hans Jochen von Sera nichts erspähte, be
gab er sich in die Halle, die den Durchgang vom
Bahnhof zur Stadt bildete.
Hier war es noch feuchter und schmutziger als
draußen und roch nach nassen Kleidungsstücken. Die
Fließen des Fußbodens überzog ein schlüpfriger,
schokoladenfarbener Schlamm, den schmutzige Stiefel
ohne Zahl hereingetragen hatten. Allerlei Volk staute
sich vor dem Fahrkartenschalter und vor der Gepäck
annahme.
Nässe und Schmutz, der unangenehme Geruch
nasser Wollstoffe, die nüchterne, häßliche Kahlheit des
Raumes, die düstere Regenstimmung, alles dies zu
sammen berührte Hans Jochens empfindliche Nerven
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äußerst peinlich, so daß er sich herzlich sehnte, erst
wieder von hier fort zu sein.
Plötzlich sah er am Schalter mitten unter armen
Leuten Modesta stehen! Sie trug dasselbe Reisekleid,
in dem er sie im März hier zuerst begrüßt hatte: ein
schlichtes braunes Wollenkleid mit langem Sackpaletot.
Ganz unscheinbar; aber noch niemals war ihm der
Adel, das Rassige ihrer Erscheinung so aufgefallen,
wie eben in dieser häßlichen Umgebung und im Ge
dränge der armen Leute.
Während er auf sie zuging, kam gerade von der
anderen Seite der ihm wohlbekannte gallonierte Diener
vom Ewigenstein und machte sich rücksichtslos Bahn,
um für seine Herrschaft die Fahrkarten zu besorgen.
Schon wollte er auch die am Schalter wartende Mo
desta zur Seite drängen, als sie sich ein wenig nach
ihm umwandte.
Da erkannte der Ewigensteiner Diener das Eibleben-Gestcht, die vertrauten Züge, die ihm von Kind
heit auf sein angestammtes herrschaftliches Haus
repräsentierten, ebenso wie sie es schon seinen Eltern
und Groß- und Urgroßeltern getan hatten.
Sogleich zog er den Tressenhut tief und trat
ehrerbietig zurück.
Jn diesem Augenblick fühlte Hans Jochen eine
schwärmerische Liebe für Modesta. Nicht als Weib
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entzückte sie ihn so sehr, sondern als von seiner Art,
als ein dem eigenen alten Stamm entsproßtes, wunder
volles Edelreis.
„Modesta!"
Sie wandte sich um mit einem Blick der Ver
wunderung, der sich in strahlendes Lächeln verwandelte,
als sie ihn in seinem langen Regenmantel leibhaftig
vor sich stehen sah.
Mit wenigen Worten erklärten sie einander, warum
sie hier waren. Modesta mußte so lange warten und
Nachdrängende warten lassen, weil ihr auf die vor
gezeigten Armenscheine Fahrkarten zu sehr ermäßigten
Preisen für die kleine Schar ihrer Schutzbefohlenen
ausgestellt wurden, was umständliche Schreiberei zu
verursachen schien.
Endlich konnte aber Hans Jochen die Karten für sie
in Empfang nehmen und an die armen Weiber, die ihre
kränklichen Kinder teils trugen, teils führten, verteilen.
„Und du? Hier ist nur noch ein Billet dritter

Klasse."
„Ja, das ist für mich.
„Wirklich?

Jch fahre auch dritter."

Mit deinen Weibern und Kindern?"

„Ja."
„Das wird aber sehr wenig angenehm sein bei
all dem regennassen Zeug und dem Kindergekrabbel!"
Sie lachte fröhlich.
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„Das macht ja nichts."
„Du willst durchaus?"
„Ja."
Er begrüßte jetzt auch die Jette Bach, die, zum
Umblasen schmächtig und blaß, ganz erschöpft auf
einem amerikanischen Feldstuhl saß.
„Jch hab' sie neulich vom Arzt untersuchen lassen,"
erzählte Modesta, „und er hat gefunden, daß es mit
der Lunge gar nicht schlimm steht.
Sie leidet
hauptsächlich an allgemeiner Erschöpfung. Er meinte,
wenn man ihr rechtzeitig gute Kost, gute Luft und
gute Pflege verschaffen könne, wäre es möglch, daß sie
sich erhole. Nun hat mir die Frau Herzogin für sie
einen Platz in der „Solitüde" geschenkt."
Lange konnten sie sich nicht unterhalten, denn
der Zug ins Waldgebirge ging gleich ab. Hans Jochen
führte die wankende Jette und half dann, die ganze
Gesellschaft, Weiber und Kinder, in einem Wagen der
dritten Klasse unterzubringen. Die Jette lehnte halb
ohnmächtig in ihrer Fensterecke, die Mütter machten
sich mit ihren Bündeln zu schaffen, die schwächlichen
Kinder nörgelten oder weinten, die Regenschirme
tropften, die feuchten Röcke dunsteten — es war alles
andere als erquicklich.
Aber Modesta stand am Fenster und las in Hans
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Jochens dunklen, innigen Augen, und ihr Herz schwoll
vor Liebe und Glück.
Der Zug setzte sich in Bewegung. Hans Jochen
schwenkte den Hut, sah aber von Modesta bald nichts
mehr.
Als er nun wieder der Durchgangshalle zusteuerte,
kam von dort eine sehr stattliche Gesellschaft ihm ent
gegen. Es war Sera mit Hartmann an ihrer Seite,
die Pariser Kammerjungfer und der gallonierte Diener
hinter ihr, zuletzt der Mohr.
„Wen hast du denn da in die dritte Klasse dieses
Bummelzuges befördert?" redete ihn Sera etwas naserümpfend an.
Er berichtete.
„Das war wohl Verabredung?" fragte Sera
mit böse funkelnden Augen.
„Was?"
„Das Zusammentreffen mit Modesta."
Hans Jochen runzelte die Brauen.
keine Ahnung und sie auch nicht."

„Jch hatte

Sera zuckte ungläubig mit den Achseln.
„Die Passion der Cousine Modesta, sich in die
Gesellschast schlechtgekleideter, gewöhnlicher, übelriechen
der Proletarier zu begeben, verstehe ich, offen gestanden
absolut nicht."
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„Sie bleibt darum doch, was sie ist," erklärte
Hans Jochen mit einigem Nachdruck.
Er hätte gerne etwas Schärferes, die Cousine
Sera Niederschmetterndes gesagt, aber es fiel ihm ge
rade nichts ein.
Jn seinen» Herzen dachte er: „Arme Sera! Mit
all deinem Pomp, deinen kostbaren Toiletten, deinen
Dienern und Jungfern und funkelnagelneuen Gepäck
stücken mit Wappen und Freiherrnkronen wird es dir
bis zum jüngsten Tag nie gelingen, einen halb so
vornehmen Eindruck zu machen, wie vorhin die Modesta,
als sie, geduldig am Schalter wartend, unter ihren
armen Schützlingen stand."
Sera, die Hans Jochens Schwäche für Modesta
nur zu gut kannte, begriff, auch ohne daß er seine
Gedanken äußerte, daß sie ihm mißfallen hatte. Nun
wünschte sie, ihm begreiflich zu machen, daß sie im
Recht war gegen Modesta.
„Dieser ganze Wohltätigkeitshumbug ist einfach
unmoralisch," sagte sie, und eine senkrechte Furche er
schien auf ihrer weißen Stirn; „eine Prämie auf Faul
heit ist es ganz einfach. Bequemer könnt ihr's den
Faulenzern gar nicht machen. Wer den Leuten wirk
lich wohl tun will, der muß suchen, ihr Niveau zu
heben. Man soll Strebsamkeit und Bedürfnisse wecken,
den Leuten Verdienst schaffen.

Damit hilft man den
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Tüchtigen in die Höhe, und je eher die anderen ver
kommen, desto besser für sie und für uns alle. Jhr
züchtet aber Proletariat."
„Alle kannst du ja doch nicht auf das hohe
Niveau einer jämmerlichen Pseudovorstadtkultur mit
roten Backsteinvillen und imitierter Sandsteinver
brämung emporheben," sagte Hans Jochen bissig.
„Die übrigen überlaß nur uns."
Beide hatten in der gereizten Tonart gesprochen,
die sich seit kurzem so leicht in ihre Unterhaltung ein
schlich. Aber Seras praktische Klugheit mahnte sie,
nicht darin weiterzugehen, denn sie besann sich darauf,
daß sie den Vetter nicht hierher zitiert hatte, um
mit ihm zu streiten, sondern um allerlei Gefälligkeiten
von ihm zu erbitten.

xm.
^odesta wartete auf ein Wunder.
Seit jener unverhofften Begegnung auf dem
Bahnhofe war sie wie von Sinnen. Sie glaubte fest,
es werde sich etwas ereignen, um sie mit ihm, nach
dem sie sich unablässig sehnte, zu vereinen.
Von dem Augenblick ab, da sie seine Stimme
wieder vernommen, seinen Händedruck gefühlt, in seine
sanften dunklen Augen geseheu hatte, bis zu dem Moment,
von Nülow, Irdische Liebe.
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der sie ihm wieder entrückt, war sie nicht auf der Erde,
sondern in« Himmel gewesen. Nun sie erfahren hatte,
daß es irgendwo für sie diese köstliche Süße, diesen
tiefen Frieden gab, schien ihr alles andere wertlos —
alles!
Auch er mußte ja fühlen, daß sie zusammenge
hörten, und wenn die ganze Welt dagegen stünde!
Ueber diesem Sehnen und Traumen und Warten
und dem Uebertäuben aller Vernunft wurde sie mit
jedeni Tag stiller und schlaffer.
Die Hausgäste merkten davon nichts, und Tante
Auguste und Notburga, die es wohl bemerkten, schrieben
es der Mitsommerschwüle zu. Nur Herbert sah schärfer.
Sie begegnete zuweilen dem durchdringenden Blick seiner
hellen Augen, den sie scheuen gelernt hatte. Einem
Alleingelafsenwerden mit ihm wich sie ängstlich aus.
Sie wußte, daß er versuchen würde, ihren schlafenden
Verstand zu wecken, und sie wollte nicht geweckt werden,
denn der Traum, den sie träumte, war süß.
Wenn sie ihre Dorffreunde alle schon besucht hatte,
ging sie nach der lieben, kleinen Stadt, deren schläf
riger Sommerfriede ihr gar so wohl gefiel, und be
suchte die Großtante.
Tante Minchen saß entweder im schattigen Garten
oder auf der nach der Straße zu gelegenen Veranda
und strickte. Wenn Modesta sich dann zu ihr setzte,
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begann sie von der guten alten Zeit zu reden, wo die
jungen Leute noch schlicht und heiter und harmlos
gewesen seien und „unsereiner noch etwas galt. Heut'
ist gar kein Respekt mehr! Die Jugend respektiert das
Alter nicht mehr und die Bürgerlichen halten sich für
dasselbe wie wir. Das Einzige, was heute respektiert
wird, ist das Geld." Es ist nicht zu beschreiben, mit
welch verächtlichem Krümmern der welken Lippen Tante
Minchen dann das Wort „Geld" aussprach. Sie
schleuderte es gleichsam fort, als sei es eine Schaufel
Unrat. Und der ganze von Generation zu Generation
reingezüchtete Kastenhochmut der alten Geschlechter,
denen sie entstammte, prägte sich dabei in dem kleinen,
faltigen, für gewöhnlich so freundlich-heiteren Altweibergestcht aus und versteinerte es.
Am liebsten erzählte Tante Minchen von den
heiteren Festen, die in ihrer Jugend die Verwandtschaft
und Freundschaft draußen im Eiblebenschen Sommer
haus, wo jetzt der alte Angermeier seine Wirtschaft hatte,
zu vereinigen pflegte. Tante Minchen war damals ein
blutjunges Hoffräulein gewesen, „nicht gerade unange
nehm anzuschauen, wie ich jetzt wohl sagen darf," und
der Musiklehrer des damaligen Erbprinzen, ein Herr
Miller, hatte ihr gehuldigt. „Er dichtete schöne Lieder,
in denen er mich „Laura" nannte, und sang sie mir mit
viel Gefühl vor.

Er komponierte ganz wundervoll!"
18*

—

276

—

„Und du liebtest ihn nicht?" erkundigte sich Mo
desta. Halb verschämt erklärte Tante Minchen, Müller
sei ihre erste und einzige Liebe gewesen ; jetzt dürfe sie
es schon gestehen.
„Warum bekamt ihr euch nicht?"
„Aber liebes Kind, das ging doch gar nicht!!
Er hieß ja Müller!"
„Jch hätte ihn mir doch genommen," erklärte
Modesta.

„Wenn man liebt . . ."

Tante Minchen fiel ihr lebhaft ins Wort. „Ja,
siehst du wohl, so seid ihr heute! Damals dachte
man an so was gar nicht im Traum! Die Unter
ordnung unter die Wünsche der Eltern und die An
sichten derer, die man respektierte, galt damals noch
für viel wichtiger als alle Liebesgedanken. Und ich
kann dir sagen: wir standen uns nicht schlecht dabei."
Eines Tages fand Modesta die Tante Mathilde
bei der Großtante. Sie war von Trasdorf nach der
Stadt gefahren, um die alte Dame zu besuchen.
Als Modesta so unvermutet Hans Jochens Mutter
vor sich sah, stockte ihr für einen Augenblick der Herz
schlag bei dem Gedanken, der Sohn könne sie begleitet
haben. Nicht, daß sie sich der Tante gegenüber schuldig
gefühlt hätte, nein, nur bei der Vorstellung, Hans
Jochen könne in der Nähe sein und vielleicht im nächsten
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Augenblick eintreten, schwindelte ihr und ihr wurde
ganz schwach.
Aber sie erfuhr, daß er in Trasdorf geblieben sei.
Mit mühsam beherrschter Stimme erkundigte sie sich
nach dem Befinden aller Familienmitglieder und hörte,
daß es, Gott sei Dank, allen wohl gehe.
Tante Minchen war bald wieder in ihrem gewohnten
Fahrwasser, das heißt sie klagte über die Verderbthett
der heutigen Gesellschaft und über das schwindende
Prestige des Adels.
Mathilde Eibleben hörte schweigend zu. Sie
stimmte selten ganz mit der lebenslustigen Tante überein,
aber sie hatte zuviel Ehrfurcht vor dem Alter, um der
fast Achtzigjährigen zu widersprechen.
Modesta dagegen vergaß in ihrer Zerstreutheit,
zu wem sie sprach, und warf eine Bemerkung ein, die
zwar ihre wirkliche Meinung ausdrückte, die sie hier
aber nicht geäußert haben würde, hatte sie ihre Gedanken
ganz beisammen gehabt.
Sie sagte plötzlich: „Unser Stand hat, wie mir
scheint, seine kulturgeschichtliche Aufgabe erfüllt und
kann nun vom Schauplatz abtreten. Daß er als bevor
rechtete Klasse ganz verschwindet, ist auch nur noch eine
Frage der Zeit."
Mathilde Eibleben aus dem gräflichen Hause VeßraVeßra maß die ketzerische Nichte mit einem Blick kalten
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Staunens und entgegnete; „Da täuschest du dich doch
ganz befremdlich, meine liebe Modesta! Ob wir eine
Macht bleiben oder nicht, das steht allein bei uns. Wir
sind unüberwindlich, so lange wir die moralische Kraft
behalten, uns selbst zu überwinden. Darin allein : in
der Selbstbeherrschung, die wir uns auferlegt haben,
um dem Ganzen zu dienm, ruhen die Wurzeln unserer
Ueberlegenheit. Wer sie untergräbt, kann den Baum
zum Absterben bringen; wenn wir diese Wurzeln unserer
Macht aber kräftigen, wird nichts Jrdisches uns brechen
können. Das dürfen wir freilich nicht vergessen."
Modesta war bleich geworden.
Sie kannte gut genug das Evangelium von der
Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung. Sie hatte
auch bis vor kurzem daran geglaubt. Jetzt mochte sie
nicht daran erinnert werden und dabei schienen Alle
sich verschworen zu haben, es ihr in die Ohren zu
rufen!
Nein, fort mit den Geistern der Kasteiung und
Abtötung! Leben wollte sie! Glücklich sein! Genießen!
Sie dachte: „Jst nicht die Stimme der Natur Gottes
Stimme? Und schaffen nicht unsere Wünsche, wenn sie
nur ihr Ziel kennen, unser Schicksal? .Unsere Wünsche
sind die Vorgefühle unserer Fähigkeiten/ sagt der
große Carlyle."
Modesta glaubte an die magnetische Kraft eines
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hartnäckig auf einen Punkt gerichteten Wollens. Sie
glaubte, daß es keiner Worte und keiner Handlung
ihrerseits bedürfe, sondern nur dieses unerschütterlichen
Wollens, um den geliebten Mann leise und sicher von
allen Banden, die ihn festhielten, zu lösen und zu sich
herüberzuziehen.
„Er ist mir sicher, so lang' ich nur meines Wollens
sicher bin," sagte sie sich. „Erst wenn ich ihn nicht
mehr mit ganzer Seele wollen kann, ist er mir verloren."
Darum machte sie es wie der Magnetiseur: sie
konzentrierte sich so ausschließlich auf den einen Punkt,
daß alles was darum herum war: seine Frau, seine
Eltern, die Gesellschaft, seine eigene Lebensauffassung
— für sie geworden war wie etwas nicht Vorhandenes.
Eines Vormittags, als sie in träumendem Brüten
auf ihrem Ruhebett lag, klopfte es an die Tür, und
Notburga trat ins Zimmer. Sie brachte Briefe und
Zeitungen.
„Leg' sie nur dorthin auf das Tischchen," sagte

Modesta lässig.
Notburga legte die Postsachen hin, blieb aber stehen.
„Störe ich dich?"
„Nein. Was willst du, Liebe?"
Notburga antwortete mit einem schelmischen, aber
dabei müden Lächeln: „Nur 'mal ein bischen Atem
holen!"
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Modestas schlafende Teilnahme sprang auf, wie ein
wachsames Hündchen bei dem ihm bekannten Signal.
Notburga, die nie an sich selbst zu denken schien,
und fast nie auf eigene Bedürfnisse Rücksicht nahm,
war offenbar ganz abgemattet.
Der alte Herr und einige der sieben ältlichen Damen
ließen ihr keine Ruhe. Sie beklagten sich über alles
Mögliche, wollten alles Mögliche abgeändert haben,
ihren diversen heimischen Gewohnheiten und Geschmacks
richtungen entsprechend, und machten, so lang' sie für
das Leben in Theresienruh ihre Penston zahlten, Notburga
für jede kleine Unbequemlichkeit verantwortlich, ja sogar
für das Wetter. Die eine konnte die Hitzenicht vertragen
und beschwerte sich täglich darüber, daß das Haus nicht
so hoch liege wie die Burg, die anderen nahmen wieder
jeden Regentag für eine ihnen persönlich zugefügte
Kränkung. Auf Tante Auguste nahmen sie die dem
Alter schuldige Rücksicht; auch auf Herbert nahmen sie
Rücksicht, weil sie seine ironischen Antworten fürchteten,
und weil sie ihn alle bei guter Laune halten wollten;
aber Notburga schien dazu da, alles auszubaden und
alles einzurenken.
Modesta nahm die Cousine bei den Schultern und
drückte sie in einen tiefen Sessel. Dann blieb sie vor
ihr stehen und sah auf sie nieder.
„Jst es nur wirklich der Mühe wert, daß ihr
euch jeden Sommer diese Last auferlegt?" fragte sie.
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„Wenn wir es nicht täten, würde Herbert, um
den Ausfall zu decken, noch mehr schreiben, und das
wollen wir gern vermeiden, denn sein Kopf ist ohnehin
übermüdet. Dem Mütterchen ist die Abwechslung
und Unterhaltung aber auch ganz behaglich."
„Und du?"
Notburga antwortete fröhlich : „Jch hab' ja neun
gute Monate im Jahr, um mich von den drei schlimmen
zu erholen. Eigentlich ist es auch nur die Geheimrätin Meyer, die mir auf die Nerven fällt! Die weiß
alles besser und versteht alles viel besser und läuft
mir durchs ganze Haus, in Küche und Keller nach,
um mich mit ihren Ratschlägen zu beglücken und alle
unsere Einrichtungen zu kritisieren. Wirklich : ich finde
es nicht ganz leicht, dabei immer höflich und artig zu
bleiben."
Notburga lachte herzlich. Sowie sie einen Moment
zu sich selbst kommen konnte, hatte sie schon wieder
die Spannkraft, die kleinen Tagesquälereien mit Humor
zu nehmen.
„Ach, was für ein herrlicher Mensch!" fühlte
Modesta. „So müßte man sein!"
Als Notburga sie verlassen hatte, ging Modesta
nach dem Tischchen, auf dem die Postsachen lagen,
und nahm die Briefe auf. Sie tat es lässig und
achtlos — aber mit einem Male veränderte sich ihre
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ganze Haltung: einer der Briefe trug den Poststempel
Trasdorf und HansJochens Handschrift! — Er schrieb :
„Liebe Modesta!
Seit wir uns neulich auf dem Bahnhof sahen,
habe ich ernstlich mit mir zu tun gehabt und bin zu
der Ueberzeugung gekomnien, daß es für mich not
wendig ist, einer Versuchung, der ich vielleicht nicht
genügend Widerstandskraft entgegenzusetzen habe, aus
dem Wege zu gehen. Jch fühle, daß Gedanken schon
in Sünde verstricken können. Es ist für mich besser,
wir meiden uns für geraume Zeit. Jch habe den
Herzog gebeten, mich aus dem Staatsdienst zu entlassen.
Ein hervorragend tüchtiger Beamter bin ich nie gewesen,
da meine Anlagen mich ja auf ganz andere Gebiete
weisen, als das trockene juristische Fach. Darum
quittiere ich mit gutem Gewissen.

Der Herzog verliert

an meiner Kraft nicht viel, dagegen halten es die
Eltern mit mir für wichtig, daß ich mich der Trasdorfer Gutsangelegenheiten annehme, da dieselben sehr
im Argen liegen.

Der letzte Jnspektor hat alles ver

lottern lassen. Jch werde darum meinen ständigen
Wohnsitz hier aufschlagen. Für Tilla nehmen wir
eine Erzieherin, nur den Jungen müssen wir in der

Stadt lassen.
Jch glaube, daß es so für alle Teile am besten
sein wird. Später werden wir uns hoffentlich wieder
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als treue Freunde recht oft und mit ruhigem Gemüt
sehen können, liebste Modesta! Gott behüte Dich!
Dein treu ergebener Vetter
Hans Jochen."
Sie weinte und lachte beim Lesen dieser Epistel !
Was war er doch für ein Philister! Diese pedantische
Vernünftigkeit! Wenn er noch verzweifelt gewesen
wäre! Wenn er nur eine Silbe davon geschrieben hätte,
daß sein Entschluß ihm am Herzen riß, daß er litt!
Aber nein, nichts, nichts dergleichen!
Hätte sie nur aus diesen temperamentlosen, ver
nünftigen Worten schließen dürfen, so würde sie ihn
für kalt wie einen Fisch haben halten müssen. Aber
die Tatsache, daß er daran war, dieser „Versuchung"
wegen seine behaglichen Gewohnheiten aufzugeben und
sein ganzes Leben umzugestalten, die erzählte etwas
anderes!
Wie verächtlich erschien ihr freilich solche armselige
Vorsicht! Aus dem Weg gehen? Nein, in die Ge
fahr sich hineinstürzen mußte sich der Held und siegen
oder unterliegen, ja, untergehen, wenn es sein mußte,
aber in den brausenden Wirbeln eines großen Schicksals!
Ein wilder Aufruhr tobte in ihrem Blut. Die
Gedanken entzogen sich ihrer Kontrolle und rasten vor
wärts wie durchgehende Pferde. Sie wollte und
mußte ihn haben, mochte er wollen oder nicht.

Jn
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irgend ein fernes Land flüchten wollte sie mit ihm,
weit, weit fort von allem, was an Heimat und Ver
gangenheit erinnerte. Jhr Eigentum sollte er sein,
ihres ganz allein. Ja, denn das mußte sie haben,
um glücklich zu sein.

XIV.
^in paar Minuten überlegte sie, dann lief sie hin
unter nach dem kleinen Postamt im Dorf Ewigenstein, um zu depeschieren.
Buff, der einstige Diener des verstorbenen Ritter
Bodo, jetzt aber Post- und Telegraphenverwalter und
Postbote, alles in einem, mußte die Nachrichten an
das Telegraphenamt der Residenz hintelephonieren und
dieses besorgte sie weiter.
Aber Buff war noch nicht von seinem morgentlichen Postbotengang zurückgekehrt und sein Bureau

geschlossen.
Modesta fand nach einigem Umhersuchen Buffs
Schwiegertochter im Hof,
Schweinchen zu füttern.

damit

beschäftigt,

ihre

Diese vertraute der gnädigen Frau ohne weiteres
an, wo der Bureauschlüssel zu finden sei, und Modesta
telephonierte ihre Depesche selbst: „Regierungsrat Eib
leben, Trasdorf. Muß dich heute noch sprechen. Sei
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um fünf Uhr nachmittags Bahnhof Lichtenroda.

Mo-

desta Vanderbeeck."
Wie im Fieber ging sie nach Hause zurück, ließ
sich das Mittagessen auf ihr Zimmer bringen und bat
Notburga, die sich besorgt nach ihr umsah, sie nur
allein zu lassen, da sie Kopfschmerzen habe.
Kurz nach Tisch wanderte sie durch Mittagssommer
glut nach dem Bahnhof der Residenz.
Jhr einziger klarer Gedanke dabei war: „Jch
muß ihn sehen! in seine Augen sehen! seine Hände
fassen! Jch sterbe sonst! — Alles andere kommt
dann wie es kommen muß."
Jhr Herz hämmerte ungestüm.
heiß in dem gepolsterten Koup«.

Es war erstickend

Als der Zug sich der Haltestelle Lichtenroda, die
auf halbem Wege zwischen der Residenz und Trasdorf
lag, näherte, erfaßte sie quälende Angst, er könne aus
irgend einem Grund ihr Telegramm nicht bekommen
oder zu spät bekommen haben und nicht da sein, oder
irgend welche Nachbarn und Bekannte könnten zufällig
auf dem kleinen Bahnhof auftauchen. Ach, alles dies
wäre fürchterlich!
„Jn der Welt habet ihr Angst!" sang der Zug.
Aber auf dem kleinen, dicht vom Hochwald um
gebenen Bahnsteig von Lichtenroda sah sie Hans Jochen
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stehen im weißen Sommeranzug, den Strohhut auf
dem Kopf — ihn allein.
Und augenblicks schwang sich ihr Herz wieder zu
den Gefilden der Seligen in die Höhe.
Mit ihr entstiegen dem Zug nur ein paar Wald
weiber mit den sonderbaren Kiepen-Strohhüten, die sie
„Pferdeköpfe" nennen, und langen Tragkörben auf dem
Rücken.
Hans Jochen und Modesta standen einander gegen
über. Er sah sonnengebräunt und rüstig aus, wie
einer, der sich viel in freier Luft bewegt hat. Seine
dunklen, sanften Augen, die sie so schön fand, blickten
sie ernst und fragend an.
„Kann ich etwas für dich tun?" sagte er mit seiner
weichen Stimme.
Da merkte sie, wie ihr das Blut nach dem Herzen
zurückwich. Sie wurde bleich, und die Erde wankte
unter ihr.
Denn, wie sie ihn jetzt wirklich vor sich sah, fühlte
sie mit einer Sicherheit, die keinen Zweifel mehr zu
ließ, daß er ihr verloren war. Sie begriff plötzlich,
daß er, was sie in ihrem Fieberwahn von ihm erwartet
hatte, nie und nimmer wollen konnte. Und sie begriff,
daß sie selbst es nicht wollen konnte!
Dieser zartsinnige, mitleidige, empfindsame Mensch
sollte ein Glück auf dem Unglück seiner Lieben auf
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richten können?? Auf einer Schuld ? Und zu einem
schrankenlosen Genießen war er auch nicht geschaffen!
Außerhalb des festen Kreises seiner Bürger- und
Familienpflichten konnte dieser Mann nie und niemals
gedeihen! Das wußte sie plötzlich so gut, wie er selbst
es wußte. Jhn der Gebundenheit seiner natürlichen
Pflichten zu entziehen, hieße ihn vernichten. Er würde
unter ihren Augen verkümmern und verdorren, wie
ein Baum, dem die Wurzeln zerschnitten find. Und
wenn sie ihn mit einer Liebe umhüllte, wie sie wärmer
und reicher die Erde nicht trug, würde es ihm nicht
helfen. Sie hätte ebensogut seinen Tod wollen können!
Ja, es wäre barmherziger gewesen, ihn zu töten! —
Jhre erschreckende Blässe und ihre Unfähigkeit,
ein Wort zu sagen, verrieten ihm, wie furchtbar er
regt sie war. Da legte er schweigend ihren Arm in
den seinen und führte sie, die ihm willenlos folgte,
in das kleine leere Wartezimmer des Bahnhofgebäudes.
„Dir ist von der Hitze schlecht geworden," sagte
er, „ruhe dich ein wenig aus. Jch bringe dir einen
Nordhäuser."
Sie hielt ihn am Arm fest.
„Nein."
„Etwas anderes ist hier nicht zu haben, fürchte
ich. Oder willst du ein Glas Wasser?"
Sie schüttelte den Kopf, setzte sich aber in die
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Ecke der Holzbank, die neben einem Tisch die einzige
Einrichtung des kleinen Warteraumes bildete.
Er blieb mit gebücktem Kopf vor ihr stehen und
wartete geduldig, daß sie ihm sagen werde, was sie
zu sagen hatte. Sein Strohhut lag auf dem Tisch.
Mit einer kranken hilflosen Bewegung griff sie
nach einer seiner Hände und hielt sie fest.
„Siehst du ... ich hätt's nicht ansgehalten, ohne
dich einmal noch zu sehen — so für mich allein —
nur ein paar Minuten! Jch weiß nicht, wie ich's
ertragen soll!"
„Modesta!"
Sie zitterte vor Jammer und Erregung.
„Verachte mich nur . . . du kannst mich ruhig
verachten ... das macht nichts . . ." stammelte sie
in ihrem fassungslosen Trennungsweh.
„Modesta! Wie sprichst du nur? Was ist dir?"
Sie fieberte.
„Jch will nicht mehr an dich denken," sagte sie
in jäher Ueberlebendigkeit. „Jch werde dich bald
vergessen haben, denn das muß ich. Jn einigen
Monaten wirst du mir nichts anderes sein, als eine
Erinnerung, wie Tante Minchen.

Jch werde weit

fort reisen und mich in das Leben stürzen, wo es am
wildesten ist. Dann werde ich schon vergessen. Auch
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du brauchst nicht mehr an mich zu denken.

Denn

man muß doch leben!"
Er entgegnete traurig: „Wir wollen einander doch
lieber in Freundschaft gedenken. Jch wenigstens bin
ziemlich treu."
„Ja, ich weiß schon: du bist alles ziemlich," sagte
sie bitter.
Er schwieg.
„Treue!" wiederholte sie uud machte eine weg
werfende Geste. Was half ihr solche Treue?!
Er sagte: „Tu wirst ruhiger werden."
„Das hoffe ich."
„Können wir nicht spater wieder gute Kameraden
und Freunde sein, wie wir es waren?"
„Wir können nicht — ich nicht! Zwischen dir
und mir heißt es: alles oder nichts. Und weil's das
eine nicht sein kann, muß es das andere sein. Und
nun ist es zu Ende. Alles. Du mußt fort. Gleich
wird dein Zug abfahren."
Der Zug, den er jetzt zur Heimfahrt nach Trasdorf
benützen konnte, war derselbe, der sie vor zehn Minuten
hergebracht hatte.
Von der Haltestelle Lichtenroda aus erkletterte
die Bahn die Paßhöhe des Waldgebirges in ziemlich
starker Steigung, so daß den Zügen hier eine oder
gar mehrere Lokomotiven zum Schieben angehängt
von »ülow, Irdische Liebe.

19
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Deshalb und weil hier auch die

Spielwarenkisten aus der Fabrik des herzoglichen Hof
lieferanten und Kommerzienrates Simoni verladen
wurden, gab es in Lichtenroda immer einen langen
Aufenthalt.
Hans Jochen sah nach der Uhr und sagte: „Jch
lasse den Zug abfahren. Es geht abends ja noch ein
anderer."
Sie stand entschlossen auf und sagte: „Nein.
Tu mußt fort. Jetzt gleich. Sollen wir diese Qual
auf Stunden ausdehnen? Das kann ich nicht! Jch
danke dir, daß du gekommen bist! Jch danke dir für
alles! Jch danke dir! Lebe wohl!"
Mit einem unwillkürlichen Schmerzenslaut, der
wie das Wimmern eines Todwunden klang, streckte
sie die Arme nach ihm aus.
Da umfaßte er sie und küßte sie. Einen Augen
blick fühlte er ihre brennenden Lippen auf den seinen,
dann riß sie sich los, fiel auf die hölzerne Bank zurück,
legte die Arme auf den Tisch und das Gesicht auf
die Arme. Ein wildes, tränenloses Schluchzen er
schütterte ihren Körper.
Er legte die Hände auf ihre Schultern und beugte
sich in angstvoller Besorgnis über sie.
„Modesta! Liebste Modesta! Wie kann ich dich

so dir selbst überlassen?!"
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„Geh' !" stammelte sie, „ich bitte dich inständigst,
geh'!"
„So behüte dich Gott," sagte er traurig.
Dann verließ er sie.
Der Zug hatte sich schon in Bewegung gesetzt,
aber für den Herrn Regierungsrat v. Eibleben ließ
der Zugführer wieder halten.
Hans Jochen war tief erschüttert.

Einen Zweifel

oder eine Wahl hatte es für ihn freilich nicht gegeben.
Auch jetzt litt er mehr für die geliebte Frau als um
seiner selbst willen. Wie war sie verzweifelt gewesen!
Die Tannen draußen warfen schon lange Schatten,
doch in dem sonnendurchglühten, engen Bahnwagen
mit seinen Polstersitzen war es noch sehr heiß. Hans
Jochen achtete dessen nicht. Er lehnte mit geschlossenen
Augen in seiner Polsterecke und dachte alter Zeiten.
Vor kurzem hatte er den Eltern und Lena die
Jordansche Bearbeitung der Nibelungensage vorgelesen
und jetzt ging ihm daraus eine Stelle durch den Sinn.
So ungefähr hieß sie:
So geizen die Götter mit ihren Gaben:
Sie versagen der Sehnsucht die SeligkeitsMe
Und gewähren den Wunsch, wenn er wertlo« geworden.

Hätte er nicht vor Zeiten seine Seligkeit darum
gegeben, in Modestas Blicken nur ein kleines Teil der
Leidenschaft wahrzunehmen, die ihn eben überflutet hatte
19*
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wie ein seine Ufer durchbrechendes Meer?!
war das alles wertlos!

Und heute

Er konnte nicht einmal

wünschen, es möchte anders gekommen sein, denn wenn
auch Mooestci ihm das anziehendste und fesselndste von
allen menschlichen Wesen blieb, so konnte er sich doch
ein Glück ohne Lena und die Kinder nicht mehr vor
stellen.

XV.
^eiße Spätsommertage kamen und gingen, halb
/ taumelig wie Kinder, die aus blinzelnden Augen
schauen und sich in der Sonne dunkelrote Backen angeschlafen haben.
Jn den Tälern wurde die letzte Feldfrucht ein
gebracht und die abgeholzten Waldhänge verloren die
rosenrote Färbung, die blühende Weidenröschen und
rotgefleckter Fingerhut ihnen gegeben hatte, und um
zogen sich mit den weißen Gespinstfetzen, den Vorboten
des Altweibersommers.
Die Stechfliegen auf den Feldwegen und selbst
im Wald waren um diese Zeit so lästig und die Hitze
so erschlaffend, daß Tante Augustens Sommergäste
selten vor dem Abend das kühle Haus verließen.
Modesta war nicht mehr sie selbst. Sie lebte
stumpf und apatisch vom Tag zum Tag in einer
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schweren Ermattung. Denn die gewaltsame und fieber
hafte Ueberreizung hatte einer gänzlichen Erschlaffung
Platz gemacht.
Und was vorher ihr bewußter Wille gewesen war:
die Konzentration aller Gedanken auf Hans Jochen,
das war jetzt zur Zwangsvorstellung geworden. Tags
lag sie regungslos auf ihrem Ruhebett und träumte
von ihm. Gegend Abend schlich sie sich fort, legte sich
im Wald aufs Moos, sah in die Tannenwipfel, die leise,
leise über ihr sich wiegten, und dachte an ihn.

Jhr

Geist war von dem einen Bild beherrscht mit der Aus
schließlichkeit einer Monomanie, und sie begehrte nur
das eine: ungestört zu bleiben.
Sie machte keine Besuche mehr. Wenn sie aus
ging, vermied sie das Dorf und die Wege, auf der
sie Leute aus dem Dorf zu begegnen fürchtete. Wie
ein Verbrecher wählte sie weite Umwege um jede
menschliche Wohnung und suchte die einsamsten Pfade.
Jhr Blick war scheu geworden. Manchmal, in hellen
Momenten, erschrak sie vor sich selbst.

War das nicht

der beginnende Wahnsinn? Sie fühlte, daß sie irgend
einen Entschluß fassen müsse, um sich zu retten, aber
sie hatte die Fähigkeit dazu verloren.
Notburga schüttelte den Kopf. „Was ist nur
mit der Modesta?" sagte sie zu Mutter und Bruder.
„Sie gefällt mir gar nicht."

"
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„Ach wirklich?" hohnlachte Herbert.
Aber die Tante Auguste, die stets so lange das
Beste glaubte, bis sie vom Gegenteil überführt war,
sagte beschwichtigend: „Laßt sie nur ganz ruhig. Wer
weiß, was ihr alles im Kopf herumgeht. Sie wird
sich schon wieder zurecht finden."
Herbert und Notburga waren weniger zuversichtlich.
So kam der September. Die sehnsuchtsvolle
Schwermut und krankhaft leuchtende Schönheit des
Herbstes machte sich in der Landschaft bereits bemerkbar.
Die Heide stand in Blüte. An den Wegen lockten
die süßen roten Waldhimbeeren in Fülle, und auch
die Brombeeren, die mit ihrem schönblätterigen Gerank
die Wände des malerischen alten Schieferbruches um
zogen, färbten sich bereits.
Modesta lag im üppigen Polster des Heidekrauts,
die Hände im Nacken gefaltet, und versuchte Ordnung
in das Chaos ihrer fiebernden Gedanken zu bringen.
Aber die Gedanken wollten nicht mehr gehorchen.
Sie verloren sich immer und immer in Erinnerungen
an die mit Hans Jochen verlebten glücklichen Stunden.
Was damit zusammenhing, nahm die allerzartesten
Farben an und den allersüßesten Duft. Das Heimweh
nach diesem verlorenen Paradies und das Elendsge
fühl ihrer Verlassenheit überwältigten sie, so daß sie
wild zu weinen anhub.
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Da wurde sie plötzlich mit Namen angerufen.
Entsetzt richtete sie sich auf und starrte aus nassen
Augen den Störer feindselig an.
Herbert war ihr nachgegangen!
„Was willst du denn?
muß allein sein."

Laß mich allein.

Jch

„Das bist du jetzt wochenlang gewesen, ohne daß
es dir etwas geholfen hat," sagte er ruhig.
Sie fühlte seine starke Ueberlegenheit, die Über
legenheit des sich Beherrschenden über den Unbeherrschten.
Eine kleine Hoffnung schimmerte vor ihr auf: sollte er
ihr helfen können? O wie dankbar würde sie ihm sein!
Wie ihr Leben jetzt war, meinte sie es nicht ertragen
zu können. Sie dachte daran, daß ihr Herbert wirklich
ein Freund gewesen war, einer, der anregend und
klärend auf sie gewirkt hatte, statt sie mit der grenzen
losen Unruhe der Leidenschaft zu erfüllen.
Aber wenn er ihr Arzt sein sollte, mußte sie un
umwunden alles bekennen.
Forschend blickte sie in seine klugen Augen.

Er

hielt den Blick aus. Und da sagte sie mit dem sanften
klagenden Ton eines leidenden Kindes:,, Jch bin krank."
„Jch weiß es," antwortete er ruhig. „Aber jetzt
ist es Zeit, daß du dich entschließest, wieder gesund
zu werden."
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„Jch will dir sagen, was mir fehlt."
„Gut. Jch höre."
Er setzte sich neben sie in das schwellende Heide
kraut, richtete den Blick aber nicht auf sie, sondern in
die Ferne. Er selbst konnte besser sprechen, wenn er
wußte, daß er nicht das Ziel der Blicke müßiger oder
spähender Augen war, und dasselbe setzte er bei anderen
voraus. Bei sich dachte er, daß er nicht von dieser
Stelle weichen wolle, ehe es ihm gelungen sei, sie auf
zurütteln.
Modesta ließ den Kopf auf den Mooshügel zu
rücksinken, der ihr Kissen gewesen war. So konnte
sie nicht Herbert, aber den blauen Himmel über ihr
sehen, in dem weiße Federwölkchen schifften.
Rings umher brauste wie ein leiser Orgelton das
Summen der Bienen und Hummeln, die bei der Honig
ernte im Heidekraut waren; die Luft erfüllte harziger
Fichtengeruch und der Duft der Heide und des Thymian.
Sie fühlte, daß dies alles köstlich war und daß
sie es dennoch nicht genießen konnte.

Statt sie zu

beglücken, verschärfte es nur die Sehnsucht nach dem
Einen, dessen bloße Gegenwart die ödesten Bahnhofswarteräume in Paradiese verwandelte.
Wenn er jetzt hier neben ihr gesessen hätte an
Stelle des anderen!
wesen!

Ach, das wäre der Himmel ge
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„Du wolltest mir von deiner Krankheit sprechen,"
mahnte Herbert.
„Ja . . . weißt du nämlich ... ich habe eine
Leidenschaft. — Für Hans Jochen. — Du hälst es
nicht für möglich. Jch hätte es auch nicht für möglich
gehalten. Alles andere eher. Jch glaubte, so weit
über solche Schwächen fort zu sein — so hoch darüber!
Und siehst du: wir wissen eben gar nichts! Erst kam
es ganz leise, leise über mich, daß ich es nicht merkte.
Und dann plötzlich überfiel es mich wie ein Sturm
und riß alles zu Boden! Wie wilde brausende Wellen
schlug es über mir zusammen, daß alles versank. Jch
selbst versinke."
„Nun," sagte er mit bösem Spott, als sie schwieg,
„Hans Jochen ist ja auch noch immer recht hübsch."
„O Gott nein!" rief sie, „das ist es doch nicht!
Glaubst du, ich wüßte nicht viele Männer, die schöner
sind als er?"
„Nun? womit hat er es dir denn angetan? Etwa
durch seinen Geist?"
„Einfach damit, daß er so ist, wie er ist: ernst
und milde und freundlich und einfach und ganz
ohne Hochmut! Er ist so, wie ich niemals sein werde.
Er ist gut."
„Ja, aber meine liebe Modesta, ich verstehe gar
nicht, wie der Umstand, daß unser Vetter Hans Jochen
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ein vortrefflicher Mensch ist, dich krank und elend machen
kann?"
„Du weißt wohl nicht, was Lieben ist."
„Vielleicht besser als du! Denn dich macht es
offenbar gänzlich blind. So seid ihr aber alle: ihr
bildet euch ein, einen Menschen um seiner Schönheit
oder Güte oder Kraft oder was sonst für Qualitäten
wegen zu lieben und gebärdet euch wie närrisch, wenn
ihr nicht den ausschließlichen Genuß der besagten liebens
würdigen Qualitäten habt. Was ihr liebt, ist in
Wahrheit nichts anderes als der Genuß, den ihr aus
dem Erkorenen zu ziehen hofft. Und wird euch der
versagt, so ist der Teufel los. Das nennt man
Liebe!"
Er erwartete eine Entgegnung; aber sie pflückte
nur mechanisch von den purpurroten Preißelbeeren,
die rings um sie her im Bereich ihrer Hände standen.
Da fuhr er ohne Schonung fort:
„Als du im Frühling zu uns kamst, warst du
für mich eine Offenbarung. Jch dachte: hier ist eine
Frau, in der das Menschentum stärker ist als das
Weibtum! Hier ist die Frau, die wirklich ein Freund
sein kann! — Und siehe, was geschieht? Der leidge
prüften, lebenserfahrenen Frau, der Philosophin, gefällt
ein Mann, und sie gibt sich diesem Reiz völlig gedanken
los hin, bis er sich unvermerkt zur rasenden Begierde
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auswächst! Und was bist du heute? Jch will es dir
sagen: ein armseliges, hysterisches Weib, das nicht
mehr wie ehedem durch seine Gegenwart anderen zur
Wohltat wird, sondern nur noch Kopsschütteln und
Mitleid erregt. Ja, das ist aus dir über dieser so
genannten Liebe geworden! Weißt du aber auch, wo
der Weg endet, den du jetzt — nicht gehst, sondern
taumelst? Jm Jrrenhaus."
Sie hatte sich während seiner harten Worte auf
gerichtet und sah ihn an.
„Was nützt alles Klugreden, Herbert? Fühlst du
nicht, daß wir dem Willen der Natur gegenüber ohn
mächtig sind? Nenn' es, wie du willst: es ist eine
dunkle Gewalt in unserem Blut, die unser Denken
lähmt und unser Wollen hypnotisiert. Jch weiß das
alles, und es hilft mir nichts."
Er warf mit einer Bewegung des Trotzes den
Kopf zurück und schüttelte die blonde Mähne aus der
Stirn.
„Jch kenne sehr wohl diese dunkle Gewalt und
ihre dämonische Macht. Sie beherrscht diejenigen, die
sich nicht selbst beherrschen können. Wenn wir aber
entwickelte und reife Persönlichkeiten sind, können wir
sie zwingen."
,Hast du's erprobt?"
„Ja."
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„Herbert! Du hast echte, starke Liebesleidenschaft
gefühlt und hast sie bezwingen können?"
„Ja. Du glaubst natürlich, weil ich kränklich und
verwachsen bin, ich sei kein Mann. Jch kann dir sagen,
daß auch ich mehr als einmal in meinem Leben Liebes
sehnsucht gespürt habe. Sie hatte nur das Besondere
an sich, daß sie von vornherein als hoffnungslos ange
sehen werden mußte. Sowie man aber erkennt, daß
man die Erfüllung eines Wunsches nicht anstreben darf,
muß man den Wunsch in sich töten. Das kann man.
Und du kannst es auch, Modesta — und mußt es."
„Wie können wir wissen, was uns bestimmt ist
und was nicht?

Jst nicht die Stimme der Natur

Gottes Stimme?"
„Die Natur gab uns ein ungemein sicheres Krite
rium für unser Tun und Lassen — in den Folgen.
Da gilt das Wort: „An ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen." Sobald du merkst, das ein Sehnen dich
nicht emporträgt, sondern hinabzieht, kannst du sicher
sein, daß es nicht Gottes ist, sondern des Teufels.
Bist du besser geworden durch diese Liebe? oder
tüchtiger?"
„Nein — schlecht," sagte sie. „Alles ist mir
gleichgiltig. Es mir gleichgiltig, wen ich beraube und
unglücklich mache. Jch habe gar kein Mitleid mehr,
außer mit mir selber. Und es ist gerade das gewesen,

—

301

—

was ich an Geraldin Vanderbeek nicht ertrug: daß er
seinen Vorteil bewußt und kalt mit dem Untergang
anderer erkaufte."
„Tu hättest es an dir selbst noch viel weniger
ertragen, glaub' ich. Aber dein Geist ist betäubt, wie
von einem schweren Opiumrausch. Es ist hohe Zeit,
daß du wach wirst. Wenn du es nicht kannst, dann
glaube ich niemals wieder an die Willenskraft eines
Weibes."
Sie seufzte tief und ließ sich ins Heidekraut zu
rücksinken. Die Hände unter dem Kopf verschlungen,
lag sie mit geschlossenen Augen und ohne sich zu regen.
Er glaubte, fürs erste genügend auf sie einge
hämmert zu haben, und erhob sich, um sie nun sich
selbst zu überlassen. Doch da stand auch sie auf und
reichte ihm die Hand.
„Du bist ein guter Freund, Herbert! Jch danke
dir. Wollen wir jetzt nach Hause geh'n?"
Er konnte vor Glück kein Wort erwidern. Auf
gehende Sterne der Hoffnung waren ihm dies Zuge
ständnis, dieser Dank aus ihrem Mund!
Sein Jubel wurde freilich schnell etwas herabge
stimmt. Sie sagte: „Weißt du: so weiterleben kann
ich nicht. Alle meine Kräfte lösen sich auf in Sehnsucht.
Jch muß vergessen können, oder sterben."
Da erzählte er ihr, wie einst Hans Jochen ihn

-^'
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zum Vertrauten seines Liebeskummei gemacht hatte
und wie verzweifelt er gewesen war, als sie Vanderbeek ihm vorgezogen hatte.
„Heute ist er gar nicht verzweifelt!" warf sie ein.
„Das fehlte auch blos noch! Er ist, Gottlob,
einigermaßen vernünftig geworden. Aber damals wollte
er sich erschießen."
„Das würde ich nicht tun."
Er hat es ja auch nicht getan, sondern hai die
Krisis überwunden und ist gesunder und glücklicher ge
worden, als er vordem war.
Sie schüttelte den Kopf: „Jch bin anders."
„Allerdings. Du hast die stärkeren Lebenstriebe,
aber auch den stärkeren Willen."
„Was hilft ein starker Wille, der auf Unmögliches
gerichtet ist? Ein schwächerer ist dann besser."
„Der Wille muß nur so stark sein, daß er sich
selbst beim Schopf nimmt, wie weiland Münchhausen,
und sich aus dem Sumpf des Unmöglichen herausreißt."
Sie lachte, fiel aber sogleich in ihren Trübsinn
zurück.
Herbert sprach sich im Stillen Mut zu.

Er wollte

ihr Arzt sein und der Arzt muß mit dem Kranken
Geduld haben.
Jhr Wesen war wirklich seit dieser Unterredung
verändert.

Sie gab sich nicht mehr willenlos den
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Träumen hin, die sie erschlafft hatten, sondern ordnete
ihre Sachen, schrieb Briefe, überlegte angestrengt und
sprach davon, nach Amerika zurückzukehren.
Notburga sagte bettübt: „und ich glaubte, du
wolltest bei uns bleiben."
Modesta antwortete mit einem so sterbensttaurigen
Blick, daß Notburga sich im Stillen zuschwor, nie
wieder an das zu rühren, was so tief zu schmerzen
schien.
Eines Morgens, als Herbert, mit seinen schrift
stellerischen Arbeiten beschäftigt, unter dem großen Birn
baum am Haus saß, blieb Modesta bei ihm stehen.
Sie kam von den Bergen her und hielt einen
langstieligen Waldblumensttauß in der Hand.
Den legte sie auf den Tisch neben seine Bücher
und Papiere.

„Sieh wie schön!" sagte sie.
Er sah zerstreut auf die Blumen. Es waren rosa
Waidenröschen, gefleckter Fingerhut und silber
schimmernde Rispengräser, fein und zart und voll wilder
Anmut; ihn aber ließen sie so gleichgültig, daß er
nicht einmal ja sagen mochte. Doch starrte er auf
den Strauß, als sei der eine seltene Spezialität und er
ein Botaniker.
Modesta zog einen Gartenstuhl heran nnd setzte
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„Jch habe meinen Entschluß gefaßt," begann sie,
„ich gehe im Oktober hinüber nach 8t. llässai-'s Wells
zu meinen Freunden Dr. Sulvans."
Herbert strengte sein Gedächtnis an. Von diesem
Ort und diesen Freunden hatte sie unlängst bei Tisch
gesprochen. Was war doch damit? —
Plötzlich fiel es ihm ein. Mit einem Ruck hob
er den Kopf.
„Jst 8t. NäFHi-'« ^V«1ls nicht das Nest, wo sie
immer Typhusepidemien haben?"
„Ja. Dr. Sulvan ist der ärztliche Leiter des
Hospitals. Er und seine Frau sind alte Freunde von
mir. Sie wollen mich gern bei sich aufnehmen."
„Du sagtest neulich, es wäre eins der ungesundesten
Nester der Welt."
„Ja, es ist viel Krankheit dort und fehlt immer
an Pflegekräften. Jch werde Pflegen helfen."
„Und selbst Typhus bekommen!
„Nun und was schadet das?"
„Was du da vorhast, ist eine anständige Art
Selbstmord, — weiter nichts."
„Mir liegt nichts am Leben. Das ist wahr.
Es ist schal geworden."
„Ach Modesta!"
Seine Hand, die lange schmächtige Hand, die
scharf uud kränklich und geistvoll aussah wie sein Gesicht,
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lag auf seiner Schreiberei neben den Blumen. Sie
legte die ihre mit sanfter Liebkosung darauf. Sie sah,
daß er um sie litt und er tat ihr leid. Auch war
sie ihm von Herzen dankbar.
er sie nicht.

Aber umstimmen konnte

„Wenn ich jetzt ein Mann wäre," sagte sie, „ginge
ich dahin, wo Krieg ist und ließe mich anwerben.
Denn um dieses zu überwinden, brauche ich starkes
neues Erleben und eine Tätigkeit, die alle Kräfte an
spannt und — die Nachbarschaft des Todes."
Er wollte schelten, vorstellen, bitten, — und
konnte nicht. Etwas schnürte ihm die Kehle zu. —
Tag und Nacht sann er darauf, sie von ihrem
Vorhaben abzubringen und Notburga vergoß viel
heimliche Tränen. Die Mutter allein stand auf Modestas Seite.
„Wenn ein erwachsener Mensch weiß was er will,"
sagte sie zu ihren Kindern, „dann soll ihm niemand
dreinreden."
An einem hellen Oktobertag ging Modesta, die
in der Residenz bereits Abschied genommen hatte, durch
das Dorf, um noch einmal alle ihre Schützlinge zu
besuchen.
Obgleich es Wochentag war, halte das Dorf ein
festliches Gesicht, denn die Ewigensteiner feierten ihren
zweiten Kirchweihtag.
v«n Nülow, Irdische Liebe.
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Im Bachhäuschen am Felshang saß die Groß
mutter mit den vier kleinen Mädchen der Jette um
den Tisch. Die Kinder stopften ihre Strümpfchen, in
welcher Kunst die alte Bäuerin sie verständig unter
wies.
„Ja, 's will geschafft werden," sagte die Groß
mutter, „und bei der Kermse ham mer Zeit."
Die Jette war noch in der Eremitage. Zum
Winter sollte sie mit einer Diakonissin nach der Riviera,
um in der milden Luft und Pflege dort ganz auszu
heilen. Modesta hatte dies bei der Herzogin erwirkt, denn
es lag ihr sehr am Herzen, das matte Lebensflämmchen
dieser Familienmutter zu kräftigen. Die Jette war
unersetzlich ! Starb sie, so würde der rohe Mann ein
anderes Weib uehmen und dann o weh den Stief
kindern und der armen Großmutter! —
Die Alte fing in ihren schweren Sorgen zu weinen
an und Modesta sprach ihr, wie sonst, Mut zu. Gewiß,
im Frühjahr würde die Jette gesund heimkehren und
den Jhren noch lange erhalten bleiben.
Während sie so beruhigte und tröstete, kam ihr
selbst Trost und Ruhe. Hier, wo sie über fremdein
Kummer den eigenen vergaß, fand sie Frieden. All'
die Unruhe und das Herzweh waren draußen geblieben.
Beim Weitergehen kam sie an einer Schenke vor
über, aus der ihr das frohe Lärmen der Kirmseburscheu
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entgegentönte. Dazu dumpfes Rollen der Kegelkugeln
und das Poltern umfallender Kegel. Einige Männer
saßen im Wirtsgarten unter den Bäumen, hatten den
Bierkrug vor sich und sangen mehrstimmig Volkslieder.
Vom Garten aus sah man Modesta und grüßte.
Einer der Kegelschieber trat auf die Gasse hinaus.
Es war der Mann der Jette, der rote Bach-Heiner.
Jhn, der im ganzen Torf als Trinker und Rauf
bold verschrien war, hatte sie nur einmal flüchtig ge
sprochen und damals war er voll Scheu und Mißtrauen
gewesen. Heute kam er, um zu danken. Der unge
schlachte Mensch konnte zwar keine Worte machen, aber
er zermalmte fast ihre Hand und sein sommersprossiges
rotes Gesicht zeigte einen Ausdruck der Ergebenheit,
der mehr sagte als lange Reden.
Modesta ging noch in mehrere Häuser. Auf dem
Platz, wo der Dorfbrunnen unter der mächtigen Linde
fort und fort sein Wasser plätschernd in einen steinernen
Trog fallen ließ, stand der Berndt breitspurig vor
seinem Backsteinhaus. Er grüßte sie mit ungewöhnlicher

Beflissenheit.
Da blieb sie stehen.
„Na, gnäd'che Frau, nu scheints mit der BachJette ja doch wieder zu werden!" redete er sie an.
„Das hätt' im Dorfe aber Keins geglaubt!"
„Ja, Meister Berndt," entgegnete sie ernst, „nun
20*
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müssen Sie auch das Ihre tun iind gute Nachbarschaft
mit den Bachleuten halten! Sie werden nicht da
wieder zerstören wollen, wo Andere mit Hülfe Gottes
aufgebaut haben?"
„Um andre Leut' scher' ich mich nich," sagte der
Berndt. „Nur weil Sie's sind, gnäd'che Frau! Jhnen
kann mer wirklich nichts abschlagen, so 'ne hübsche
Frau wie Sie sind."
Er meinte nichts Aeußerliches mit seinem „hübsch"
wie Modesta wußte, sondern innere Qualitäten: ihr
ganzes Auftreten, welches ihm Wohlgefallen und
Hochachtung abnötigte.
Sie freute sich dieser ungewollten Wirkung. Zum
ersten Mal war ihr der einäugige Geizkragen nicht
widerwärtig.
Mit einem gütigen Lächeln reichte sie ihm die
Hand.
Darüber geriet der Berndt in großes Entzücken,
freilich zumeist Entzücken über sich selbst.
„Sie deuken ich wär' so, gnäd'che Frau," sagte
er, „nee, ich bin nämlich gar nicht so. Wissen Se denn
auch, was 'ch gemacht hab? 's Mariele von der
Jette, die Jüngste, hat mer neulich 'neu Strauß Halde
gebracht, das is nämlich meine Lieblingsblume, un'
ich, wie ich vorgestern in die Stadt 'nein gemacht bin,
hab'ch 'ue Zuckertüte für zehn Pfenn'ch gekauft und
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hab' se dem Mariele geschenkt. Für zehn Pfenn'chl
Aus Dankbarkeit! Sehn Se, so is der Bäcker
Berndt." —
„An seiner eigenen winzigen Guttat zieht er sich
empor," dachte Modesta im Weitergehen, „unbewußt
aber sicher, wie an einem feinen festen seidenen
Schnürchen. Wie wunderbar und herrlich ist
alles!"
Zuletzt ging sie zu ihrer alten Freundin,
Mutter Kemna. Die zum Skelett abgemagerte
zeitig gealterte Frau mit dem Sybillengesicht saß

dies
der
vor
auf

recht in ihrem Bett, die Hände um die hochgezogenen
Knie geschlungen. Jn dieser Stellung pflegte sie
stundenlang, ganze Nächte lang, zu verharren, weil
sie so die Herzbeklemmungen, die sie quälten, noch am
besten ertrug.
Heute war ihr Zimmer voll Kirmsebesuch. Ver
wandte waren vom Nachbardorf herüber gekommen.
Die finsteren Augen der Frau Kemna blickten
langsam vom Einen zum Anderen. Der strenge,
steinerne Ernst dieser im Uebermaß des Leidens er
starrten Züge hatte etwas Ehrfurchtgebietendes.
Alle Anwesenden empfanden es, und in ihren
Sonntagskleidern verhielten sie sich so andächtig still,
wie in der Kirche. Sie tauschten scheue, mitleidige
Blicke aus und machten wenig Worte.
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Modesta nahm bald Abschied. Als sie noch in
der Tür stand, streckte Frau Kemna mit einer seltsam
großen Gebärde den hageren Arm nach ihr hin und
sprach feierlich: „Die hat mir viel gutes getan."
Es klang wie ein Urteilsspruch von der Schwelle
des Todes.
Modesta war stark ergriffen. Jhr war, als müsse
sie sich dies Wort mitnehmen in die friedlose Fremde
als den Segen der Heimat.
Ach diese einfachen Menschen Alle glaubten an
sie und vertrauten ihr!
Hatte sie denn geheuchelt? —
Nein, es war so : da wo sie nur gab und nichts
für sich selbst begehrte, war sie stark und wirkte sie
Gutes.
Und war sie nicht glücklich gewesen, so lange sie
wunschlos geblieben?
Jetzt aber, da sie wieder von der Luft geschmeckt
hatte, deren Süße alles andere schal erscheinen ließ,
fraß das Verlangen in ihrem Herzen wie eine Schlange
und sie wurde aus dem Paradies ihres Heimatftiedens
vertrieben! —
Sie hatte das Dorf hinter sich gelassen und
wandelte langsam talwärts. Die Füße waren ihr so
schwer, als klammere sich der geliebte Erdboden an
ihre Sohlen.
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Es begann schon zu dummern.
Vor der roten Sagemühle im Grund standen,
wie um diese Herbstzeit immer, lang ausgezogene
Wagen mit Tannenstämmen befrachtet. Die Mühle
hatte Schankgerechtigkeit. Fuhrleute in blauen Kitteln
setzten ihren Gäulen Futter vor sder tranken selbst
einen Nordhäuser, Müllerknechte halfen abladen, die
Fuhrmanns-Spitze bellten.
Modestas Blick ruhte abschiednehmend auf diesem
vertrauten Bild.
Auf einmal sah sie eine dnnkle Gestalt aus dem
Schatten hoher Bretterstöße treten und auf sich zu
kommen.
Ein Weh das zugleich wilde Wonne war, durch
zuckte ihren ganzen Körper und die Knie versagten ihr.
Er war es! Er!! —
Hans Jochen sah sie aus seinen kurzsichtigen
Augen traurig und etwas unsicher an.

Die Lorgnette

hatte er, wie er in Momenten starker Erregung stets
tat, abgenommen und hielt sie zwischen den Fingern.
„Jch war in Theresienruh, um dir noch Lebewohl
zu sagen," redete er sie an. „Habe hier schon ziemlich
lang auf dich gewartet."
Jhre zitternden Lippen konnten nur seinen Namen
formen: „Jochen!"
„Darf ich dich begleiten?"
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Sit nickte.
„Ich weiß, was du vorhast, Modefta. Herbert
hat mir alles verraten."
Sie hatte sich gefaßt. „Nun ?" fragte sie scheinbar
unbekümmert.
„In ein verseuchtes Typhusneft willst du reisen
und pflegen!"
„Ja, ich will."
„Sind solche Gewaltmaßregeln wohl das Richtige?"
„Für dich wären sie es nicht. Für mich? —
Ja."
„Ich glaube: auch für dich nicht. Solltest du
nicht einfach etwas Geduld mit dir haben? Es geht
alles vorüber.
gut gefiel:

Den!" an das Verscheu, das uns so
„Sei nicht traurig : alles Leben
ist nur ein Voriiberschweben."

Er redete leise, sanft und mit eindringlichem Ernst.
Die geliebte Stimme umschmeichelte wonnig ihr Ohr,
auf den Sinn seiner Worte achtete sie kaum. Denn
das Eine erfüllte sie ganz: daß er bei ihr war, —
diese Seligkeit, auf die sie gar nicht mehr gehofft
hatte.
Er fuhr fort auf sie einzureden.
„Glaubst du wirklich, daß du uns verlassen
mußt?!"
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„Ja. Jn diesem Augenblick bin ich überzeugter
als je. Weit fort zu reisen ist das allereinzigste,
was mir übrig bleibt. Wie soll ich denn hier leben? —"
Du hast mir oft gesagt, daß dir die Heimat über
alles lieb ist."
„Das weiß Gott!" rief sie schmerzerfüllt. „Auf
der ganzen Welt gibt es sonst nichts, wonach ich mich
sehne; aber nach hier werde ich Heimweh haben, jeden
Tag und jede Stunde!"
„Kannst du denn nicht bleiben?! Sieh mal, —
wir brauchen uns ja nicht zu begegnen, — fürs Erste.
Trasdorf ist weit genug von Theresienruh."
„Und wenn du in die Stadt kommst? Oder du
mußt auf den Ewigenstein? Oder die Herzogin be
fiehlt uns ins Schloß — dich und mich? Das wird
alles geschehen. Nein es kann nicht sein. Es ist
bittere Notwendigkeit, daß ich gehe."
Sie sprach entschlossen; aber in ihrer Stimme
zitterte der Schmerz.
Er schwieg ein paar Minuten in Ergriffenheit.
Dann begann er von neuem: „und deine litterarischen
Arbeiten? Kannst du nicht auf dem dir vertrauten
Gebiet viel mehr Wirken, als dort in den Hospitälern?
Du liebst doch deine Arbeit."
Sie schüttelte den Kopf.
dich."

„Jch liebe nichts als

/"
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Er seufzte tief.
Da schämte sie sich und riß sich zusammen.
Nuhig erklärte sie ihm: „Jch konnte und wollte schreiben,
solang ich Anderen mit meiner Lebenserfahrung helfen
zu können glaubte. Wer selbst nicht mehr ein und
aus weiß, hat Anderen nichts mehr zu sagen. Das
ist vorbei."
„Aber du wirst ja ruhiger werden!"
„Jn vielen Jahren vielleicht."
Gleichviel wann. Jedenfalls können wir dann
doch wieder in herzlicher Freundschaft beisammen sein.
Jch denke mir das sehr schön! Lockt es dich gar nicht
ein wenig?
„Gar nicht. Du kannst ebensogut den Trunk
süchtigen mit Brunnenwasser reizen, wie den LiebeZkranken mit der Aussicht auf Freundschaft."
Sie sagte es nicht ohne Hohn.
Die Liebe, die der Trunksucht vergleichbar ist . . .,"
begann er; aber es widerstrebte ihm, Moral zu predigen
und er verstummte.
Sie sah forschend zu ihm auf.

„Nun? Warum

sprichst du denn nicht zu Ende? Jch höre."
„Jch möchte dir helfen können," sagte er leise
und traurig.
„Ja, du bist der Einzige der es könnte," erwiderte
sie ebenso, — „und kannst es nicht."
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Langsam gingen sie nebeneinander her und sie
sehnte sich dabei krank nach einem Wort der Zärtlichkeit,
nach einer kleinen Liebkosung. Daß er nur einen
einzigen kleinen Augenblick sich vergessen wollte!! —
Er tat es nicht.
Sie gingen über den Steg, einen Wiesenpfad an
dem Bach hin. Am Wiesenrain hatten hier im Früh
jahr Heckenrosen geblüht. Er hatte sich die Finger
an den scharfen Dornen blutig gestochen, um ein
Röslein an ihrer Bluse zu befestigen. Heute leuchteten
die Hagebutten in herrlichem Rot, aber er brach sie
nicht.
Sie erreichten die Pappelallee, die durch das
Tal zur Stadt führte und die der Fußpfad nach
Thereftenruh hier kreuzte.
Modesta blieb stehen und reichte ihm die Hand.
„Also lebwohl."
„Darf ich Dich nicht bis nach Hause bringen?"
„Nein"
Er hielt ihre Finger zwischen seinen beiden Händen
fest und fand in seiner Gemütsbewegung nur ganz
armselig konventionelle Worte.
„Nun denn: recht glückliche Ueberfahrt! Und
möge sich noch alles zum besten wenden für dich."
„Jch will lieber noch einmal von dir hören, daß
du mich lieb hast," sagte sie verzweifelt.
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„Du weißt ja, wie sehr lieb du mir bist, — wenn
auch vielleicht in etwas anderer Weise, als du es
momentan wünschest, — ich glaube: in der wertvolleren."
Sie entzog ihm die Hand und sagte hart:
„Das ist: Steine für Brot."
„O nein! Eher: Brot für Steine. Liebe, liebe
Modesta, du wirst mir noch Recht geben!"
Sie fühlte, wie treu er es meinte. Es war so
viel Güte und Jnnigkeit in seinem Ton, Weichheit
und Festigkeit zugleich. Nie war er ihr liebenswerter
erschienen. Am liebsten wäre sie vor ihm niedergefallen
und hätte seine Füße geküßt.
Es bedurfte ihrer ganzen Kraft, nur aufrecht zu
bleiben. Aber sie wollte nicht ein zweites mal so
elend vor ihm zusammenbrechen, wie neulich in Lichtenroda.

Mit kurzem Entschluß wandte sie sich ab und

ging auf dem Wiesenpfad hügelan.
Hans Jochen stand am Chausseegraben unter
den hohen morschen Pappeln und sah ihr nach.
Vor ihm rötete sich der Himmel, an dem die
Oktobersonne glühend niedergegangen war. Jm Tale
lagen schon die kalten Schatten der Nacht; aber Modestas Gestalt, — eine schlanke dunkle Silhuette, —
schien gradenwegs in das rote Himmelsgeleucht hinein
zu pilgern. —
Ende.

Von derselben Verfasserin ist früher erschienen:

Allein ich will.
Roman.
Geh. 6 Mark; geb. 7 Mark.
Mit diesem Pfarrersroman hätte sich die Welt- und seelenkundige
Verfasserin einen Platz in der Literaturgeschichte erobert, wenn sie
ihn nicht schon besäße.
Die Christliche Welt. G. Gerok.
Die Verfasserin besitzt eine ungewöhnliche Erzahlergabe und
Charakteristik. Und zwischen eingestreut eine Fülle trefflicher Be
merkungen, an denen Kandidaten und selbst Pfarrer lernen können.
Alle Universitätsgelehrsamkeit wahrlich in Ehren, allein dieses auch
dichterisch hervorragende Werk, das aus dem Leben geschöpft ist,
wiegt eine dickleibige Pastoraltheologie auf. Es zeigt uns Gemeinden,
wo „das Pfarrhaus das Herz des Ortes ist."

Kirchliche Korrespondenz.
„Allein ich will" ist eins der seltenen Frauenbücher, die bei
aller weiblichen Liebe zum Einzelnen einen mannhaften Zug zum
Ganzen, einen freien Lebensüberblick bekunden . . .
Rein menschlich genommen trägt die Gestalt Vachas alle Züge
des Genies, das dem Grundsatz lebt : alles oder nichts. Alle übrigen
stellen ihm gegenüber Typen der Durchschnittsmenschheit vor, die am
Ende immer der rechthabende, überlebende Teil ist. Die Charakteristik
des genialen Mannes, die den künstlerischen Kern des Werkes aus
macht, ist eine bedeutende, nicht nur für eine Frau ungewöhnliche

Leistung.
Tägliche Rundschau.
So sind es denn zwei groß angelegte Charaktere, die Frieda
von Nülow ihren Lesern vorführt, deren Gedanken, Fühlen und
Wünschen sie meisterlich Ausdruck verleiht, und deren Sichfinden
und Voneinandergehen sie ausgezeichnet motiviert. „Ich will" ist
ein Kunstwerk, das man mit Genuß und Gewinn liest.
E l i z a I ch e n h a e u s e r in der Nreslaner Zeitung.

Zm Zeichen der Ornte.
Italienisch« Landleben vc»n hcutc.
Geh. 5 Mark; geb. ü Mark.
P r o f e s s o r D r. M a r i m i l i a n C l a a r in Rom urteilt
üb«! das Buch in der „Zeit" :
Die Verfasserin hat ihrem neuesten Werke, das der reinsten
Liebe für Italien entsprungen ist, einen Untertitel gegeben ; sie nennt
den Roman: „Italienisches Landleben von heute." Sie hat recht
daran getan, diesen Wegweiser aufzustellen, denn wenn auch der
italienkundige Leser ihn nicht nötig hat, um zum Genuß zu gelangen,
so wird dafür der dem Lande und seinem Leben Fremde von vorn
herein darauf hingewiesen, daß er nicht nur eine Romanhandlung
sich entwickelu sieht, sondern daß die Schilderung des Milims und
des Zuständlichen in allem, was uns das Buch vor Augen führt,
einen eigenen Platz im Eindruck des Lesers beanspruchen soll und
kann. Diese Schilderungen aber sind meisterhaft,
sind z u m T e i l das B e ft e, was seit langen, langen
Jahren in dieser Richtung geschrieben worden
ist. Wahre Kabinettstücke sind darunter, wie z. V. die Abfahrt
eines Pilgerzuges auf dem Bahnhof von Pescara, die Erklimmung
der kleinen Bischofsstadt Lermo in der Mittagsgmt eines italienischen
Sommertages, die Erntefeste der Bauern auf dem gräflichen Out
u. s. w. Wie p l a st i f ch ist d » s a l l es, wie e i n f a ch, o h n e
überflüsfigeBeiworte nur mit wenigen Strichen
gezeichnet und doch so unendlich farbenprächtig.
Wer je in Sonnenglut eiue hochgelegene italienische Kleinstadt betrat,
durch die glühenden Straßen bergan endlich den Marktplatz erreichte
und im Schatten der alten Steinpaläste Kühlung suchte, der wird
die analoge Schilderung in dem Bülowfchen Buch als etwas unerhört
Lebensvolles und Treffendes empfinden und, wie gesagt, in allem,
was Schilderung dieses herrlichen Teiles von Italien, deu die
adriatische Küste bildet, betrifft, eine der besten Veröffentlichungen
auf diesem Gebiet sehen. Seit fast einem Jahrzehnt verfolge ich
von Rom aus die sogenannte Reiseliteratur über das Wunderland,
das meiue zweite Heimat geworden ist, aber mau kann nur vou
Ial,r zu Jahr die stetig sinkende Qualität dieser Publikationen koustatiren, und was Deutsche speziell an Italien mit sogenannten Reiseschilderungen verbrochen haben, wird durch die ibren Büchen« inne
wolmeude ehrliche Begeisterung kaum zum Teil gesühnt. Frieda
v. Biilow aber ist unstreitg die deutsche Feder,

der man die Aufgabe zuweisen mußte, durch die
Schilderung der weniger bekannten Teile des Landes eine Prophetin
für die deutschen Landsleute zu werden, die sich noch immer mit
dem Herden-Rundreisebillet begnügen- — Es mag sein, daß dem
Leser außerhalb Italiens die wirkliche Handlung des Romans mehr
bedeutet als die Schilderung des Milieus. Trennen läßt sich aber
beides nicht von einander in diesem Buche, denn es wird
von einem überaus starken Erdgeruch durchströmt.
Wundervoll sind fast ohne Ausnahme die italienischen Typen:
(folgt Charakteristik einzelner) dann die ganzen Figuren der Kleine
stadt, die Diener der Adelsfamilien, die Glanz und Sturz erlebt,
die Bauern mit ihren Freuden und ihren Sorgen, sie stehen in
diesem Buch vor uns, wie wir hier im Lande sie im Lebeu vor uns
sehen. Das Buch muß jedem hohen Genuß bieten.

Anna Stern.
Roman.
Preis 5 Mark; elegant gebunden 6 Mark.
Dieses warme Buch ist weiblich im besten Sinne des Wortes :
in der süßen Herbigkeit seiner Grundstimmung, der Reinheit seiner
Gefühle, der Gesundheit und Heiterkeit seiner Weltanschauung, der
Einfachheit seiner Geschehnisse, der Schlichtheit seines Vortrags.
Auch der unbeirrbare Konservatismus darf als ein Charakteristikum
der besten Frauen unseres Zeitalters gelten. Sind doch die Ebner
und die Egidu, die Grazie, die Fravan und die Ricarda Huch kon
servativ in dem Sinne einer ruhigen gesetzmäßigen EntWickelung
ans der gesunden Basis des Vorhandenen. Sie sind keine Stürmer,
keine Neuentdecker, keine Nebellierer und Kritiker ; sie suchen zu ver
söhnen, auszubauen, sie lehren, sich in die Welt mit einem Lächelu
zu finden und ein schweres Los mit Würde zu tragen. Doch predigen
diese Frauen nicht etwa das Thema der Entsagung, sie streben das
ruhige Oleichgewicht der Seele, die Harmonisierung des Menschen
an. Suche Dein Herz zu stärkeu, Deinen Geist zn gestalten, Deine
Fähigkeiten zu bilden, Dein Selbst zu vertiefen, dann wirst Du über
das Leid herrschen und der Herr der Welt sein ! scheint Frau von
Bülow in ihrem schöneu Buche zu sagen. Diefe Anna Stern ist
in der Tat eine Siegerin des Lebens. Die Liebe hat ihr nichts
anhaben können, sie geht geläutert aus ihr hervor. Demütigung,
Feindschaft, Verachtung haben sie nicht beirreu können. Sie liebt
ihre Feinde, aber sie gibt ihnen keinen Einfluß auf ihre Ent

schließungen, sie anerkennt ibre Mutter, aber nicht bei Bestimmung
ihres eigenen Tuns. Stolz und aufreckt gebt fie den ihr gemästen
Weg und hat nicht zu Nagen- Ihre Krast schafft sich Bahu, die
rubige Sicherbeit ibres Wesens zwingt Widersacher und Schich'al.
Hast diese Anna steru außerdem Doktorin der Medizin, Anhättgerin
moderner Ideen ist, das ist ganz nebensächlich, daß dieses Buch eine
Tendenz hat, ganz irrelevant. Die hier dargestellte Frau ist mehr
als Frauenkätnvferin, als inkarnierte Idee, sie ist die Verkörperung
des vollendetsten Tupus Weib, den wir heute kennen. Das treffliche
Buch ist mehr und anderes als ein Kämpferbuch. Es ist «in
Kunstwerk.

Frankfurter Zeitung.

lir von heute.
Zwei Erzählungen.
Preis <! Mark; elegant gebunden 4 Mark.
Ick weift nichts Nähere? von der Verfasserin -. aber ich möchte
wetten, das, sie eine überaus sumpathische, harmonische Frau ist nlit
großer, klarer, vornehmer Hand. Denn so wirkt ihr Buch- Es ist
ein Tendenzbuch im besten Sinn ; wir bekounnen keinerlei Theorien
zu hören. Die Tatsachen predigen : Das Evangelium von der neuen
Frau. „Wir Männer," meint Hugo, „sind halt Spätlinge einer
überlebten Kultur, während ihr Weiber erst anfangt, Ench freier zu
bewegen und Eure verbrauchten Kräfte zu erproben. An Euch ist
alles jetzt Drängen und Werden. Aber wo soll's hinaus? Ent
behren können wir ja einander doch nicht." „Nein, wir können
nnd wollen einander gewiß nicht entbehren. Aber wir Frauen müssen
verlernen, uns als Eure Kinder fühlen zu wollen, weil Ihr uns
kein Vater mehr sein tonnt. Es kommt jetzt die Zeit unserer Mündigkeit. An Stelle des Kindschaftsverhäluisses wird das geschwisterliche,
das freundschaftliche treten." „Wird das schöner sein?" „Darnach
fragen Sie nicht mich. Fragen Sie die Geschichte, die so viel
Wunderschönes begräbt, um Neues zu bringen. Fragen Sie die
rastlos ummodelnde, rastlos weiterschreitende Natur, nicht mich !
Ich kann Ihnen nnr sagen, daß es kommt!" So klingt die
erste, bedeutendere der beiden Geschichten aus. Der Wert aller
Erziehung beruht auf dem Beispiel. Dieses Buch ist geschaffen, erzieherisch zu wirken, indem es Frauen zeigt, die unser aller Ziel
erreicht haben : Reichste Entwickelung der Persönlichkeit.

Nene Vadifche Landeszeitung.

Im <Hande der Werheißung.
Ein beutscher Kolonialroman.
Preis 5 Mark: elegant gebunden 6 Mark.
Frieda von Bülow bat mit diesem Kolonialroman ein sehr
aktuelles und ein interessantes Buch gegeben. Sie selbst bat in einer
für sie schweren Zeit unsere afrikanischen Kolonieen kennen gelernt,
ihre genaue Kenntnis und ihr tenweramentvolles Lieben sind diesem
Roman« zugute gekommen. Sehr klar, sehr anschaulich, vielfach auch
sehr stimmungsvoll ist das Leben in diesem Neuland geschildert, und
Frieda von Bülow hat mit großer Unparteilichkeit die verschiedenen
dort wirksamen Interessensphären in ihren Vertretern charakterisiert.

Literarisches Echo.
Auch dieser Roman darf auf dem Felde der Unterhaltungsliteratnr
als eine patriotische Tat zahlen. Er ist dem Andenken des Bruders
der Verfasserin, der als Kompagnieführer der Schutztruppe am KilimaNdjaro den Heldentod starb, geweiht und macht der pietätvollen
Widmung Ehre. Denn auch er stellt sich in den Dienst der deutschen
Kolonialsache nnd unschwer wird man in ihm bestimmte Vorgänge
der Episode Peters und dessen eigene Gestalt wiedererkennen. Aber
Wahrheit und Dichtung sind hier von geschickter Hand verwoben,
die die künstlerischen Gefahren des Tendenzromans mit gutem Ge
schmack vermeidet und dem realen Hintergrunde in unauffällig unter'
haltsanler Weise Geltung und Verständnis zu schaffen weiß. Freiin
von Bülow kennt Land und Leute in Ostafrika durch längeren
Aufenthalt aus eigener Anschauung und war dank ihren guten Be
ziehungen in der Lage, auch die Verwaltung aus der Nähe zu
studieren. So erhebt sich ihr Roman zu dem Werte eines Wahrheitstreuen Kultnrbildes, das schon um der guten Sache willen Empfehlung
verdient.

Iohanniter-Wochenblatt.

Abendkinder.
Roman.
Preis 5 Mark; elegant gebunden 6 Mark.
Wir haben es mit einem tüchtigen Roman zu tnn, weil uns
ein Stück Leben aus guter Beobachtung und in sinnvoller innerer

Verbindung geboten wird, was in Deutschland weit üb« den Durch
schnitt hinausgeht. Frieda von Bülow hat eine kluge, gewandte,
feine Art zu erzählen, ganz olme die Aufdringlichkeit anderer Schriftstellerinnen, deren anspruchsvollere Persönlichkeiten uns immer mehr
interessieren solleu als sie verdienen.

Neue deutsche Rundschau.
Die Verfasserin hat sich durch ihre deutschen Kolonialromane
Ruf verschafft ; doch sie ist auch heimisch im Mutterlande, nicht bloß
auf dem Gebiete der Weltpolitik, für welche sie allerdings Spezial
kenntnisse mitbringt, die anderen Romanschriftstellern fehlen. Ihr
neuer Roman : „Abendkinder" zeigt ihre genaue Kenntnis des deutschen
Landlebens, des Verkehrs auf den deutschen Rittergütern ; er enthält
treffliche Charakterzeichnungen und vor allem ein anziehendes Seelen
gemälde, dasjenige der Heldin Juliane. Auf Sensationen ist er
nicht berechnet und selbst der Traualter, der für viele Leser und
Leserinnen am Schluß eines Romans erst die ersehnte Befriedigung
gewahrt, wirb nicht für alle Helden und Heldinnen errichtet, im
Gegenteil, zwei „Abendkinder" scheiden von uns mit einer wehmütigen
Resignation auf das Glück. Eine Fülle geistvoller, meist origineller
Betrachtungen über Welt und Leben hat die Verfasserin ihrer Heldin
Juliane mit auf den Weg durch den Roman gegeben ; es ist jeden
falls ein interessanter Frauencharakter, doch auch die anderen Personen
sind scharfmnrissene Charaktere, welche dem Talent der Verfasserin
ein günstiges Zeugnis ansstellen.

Leipziger Zeitung.

Zie stilisierte Iran.
öie und Er.
Zwei Novellen.
Preis 2,5« Mark; gebunden 3 Mark.
In den beiden Novellen liest die sonst so liebenswürdige Verfasserin dem starken Geschlecht ganz gehörig den Tert, jenen Männern,
die sich erst spät, nach des Lebens Reife und rasch verbrauchter
Schaffensfreudigkeit dem unberührten Weibe zuwenden, um bei ihm,
gleich den Unholden der alten Volksmärchen, Erneuerung ihrer Lebens
kraft zu finden. Minder tragisch, oder besser tragikomisch als die
erste Novelle klingt die zweite aus, in der schließlich das etwas masculin gezeignete Erwerbsweib dem haltlosen decadenten Dichterling
Stütze und Stab wird, und Beide ineinander die Ergänzung eigener
Wesensdefekte finden. Stärker retouchiert erscheinen die Personen

ber ersten Novelle, so namentlich ber Physisch bankerotte Genußmensch,
der nur noch in rein ästhetischen Empfinden seelische Schwingungen
auszulösen vermag, und die gleich einer Gestalt von Rosetti oder
Nurne«Ioues in aller Reinheit und Unfchuld aufgewachsene Komtesse,
der bis weit ins erste Jahr der Ehe hinein die animalische Genese
«in Vuch mit sieben Siegeln geblieben ist. Mit bewundertswertem,
feinfühligem Realismus ist vor allem die Wandlung gezeichnet, die
sich in dieser durch jahrelange Abgeschlossenheit von der Welt wahrem
Leben fast erstarrten Frauenseele während der Lektüre des Bibelbuches
vollzieht. Es weht etwas von dem scharfen kaustischen Humor der
besten französischen Novellistik durch die beiden jüngsten Schöpfungen
der Freiin von Bülow, die man bei näherem Hinsehen ernster als
auf den ersten Blick zu nehmen gestimmt wird. Manche Partie wird
Eltern und Erzieher sogar recht nachdenklich stimmen und vielleicht
Anstoß geben, dieses oder jenes Vorurteil zu beseitigen.

Leipziger Zeitung.

Mter der Schwelle.
Roman.
Preis 6 Mark; elegant gebunden ? Mark.
. . . „Hüter der Schwelle" ist ein treffliches starkes Buch, neben
„Im Lande der Verheißung" das beste aus Frieda von Bülows
Feder. In ihr selbst tritt uns ein außergewöhnliches Frauenleben
entgegen und zugleich ein offener Sinn und lebendiger Geist, der
das Mannigfaltige des Erlebten in seinen Tiefen zu erfassen und
unter großen Gesichtspunkten zur Darstellung zu bringen wußte.

Literarisches Echo.
„Es ist kein reiches Leben, das in dem Roman zur Entfaltung
kommt ; der Gegensatz modernen Treibens und Empfindens zu dem
Schatten und Schemendasein im Hause Beßra wird nur angedeutet,
nicht so breit ausgeführt, daß er als Gegengewicht dienen konnte.
Aber die Lebensdarstellung und der Psychologie der Gestalten enthält
soviel künstlerisch Bestrickendes, daß ich das Werk doch als
eins der bed eutendsten unter den Romanen d er
Gegenwart empfinde. Und mehr noch als auf der äußeren
Schilderung beruht sein Wert auf der Gestaltung des inneren Lebens
der Heldin ; hier offenbart sich ein Zug ins Tiefe, der in seiner
Wirkung über den Reiz des bloß Künstlerischen weit hinausgeht."
Aus einer Besprechung von Heinrich H a r t in Velhagcn

6 Masings Monatsheften.
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