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Bois ton sang, Beaumanoir.
***

I.
Es war um das Jahr zwölfhundert.
Ein tiefblauer Julihimmel, wie solcher nur in
gesegneten Ländern zu finden ist, spannte sich über
mächtige Baumkronen und überwölbte gleich einer
gewaltigen Bogenbrücke aus einem einzigen,
funkelnden Saphir die Fluten der Loire. Glühend
schien die Sonne auf die von keinem Windhauch
bewegten Blätter der Eichen- und Buchenwälder, die
alle Hügel im Umkreise bedeckten, und ihr goldenes
Bild badete tausendfach in den klaren Wellen des
Flusses. Auf allen Wiesen, über allen Blüten irrte ein
unaufhörliches Summen fleißiger Bienen.
Auch auf die steinernen Mauern und Zinnen des
Schlosses Beaumanoir und den runden Wachtturm
am Tore warfen die Sonnenstrahlen ihre warmen
Lichter, so daß flinke, grüne Eidechsen an den rauhen
Steinen in die Höhe liefen und sich an sie
schmiegten, ihren schillernden Rücken den heißen
Strahlen darbietend.
Zwei Raben flogen krächzend von Westen her auf
die Burg zu. —

Drinnen in der gewölbten Halle waren die Herren
des Geschlechtes Beaumanoir versammelt. Was hatte
sie zusammengerufen? Zwei wichtige Dinge: die
Wahl eines Wappenspruches für ein geplantes
festliches Turnier und die Vorbereitung auf eine neue
drohende Fehde. Das gab ihnen Gelegenheit zu
eifrigen Beratungen und anschließendem fröhlichen
Gelage.
Sechs Ritter saßen um einen schwerfüßigen Tisch
auf geschnitzten, thronähnlichen Sesseln, obenan der
Schloßherr, Herr Heinrich von Beaumanoir, und ihm
gegenüber am anderen Ende der Tafel sein Sohn, ein
langaufgeschossener, neunjähriger Knabe. Zwischen
beiden hatten in beliebiger Reihe die geladenen
Vettern Platz genommen.
Hager, braunäugig und braunhaarig waren die
Ritter. Sie trugen alle wie einen vorspringenden Erker
das Erbteil des Geschlechts im Gesicht, die scharfe
Hakennase.
Durch
die
schmalen,
mit
Vorhängen
verschließbaren Bogenfenster konnte die Schwüle
des Tages nicht bis in die gewölbte Halle dringen, so
daß in ihr trotz der Helligkeit draußen nur ein kühles
Dämmerlicht webte.
Doch dem mannhaften Durst der Gäste tat diese
Kühle keinen Abbruch, und die in den Wappenfarben

gekleideten Knechte, welche das Mahl hereintrugen,
hatten genug zu tun, die rasch geleerten silbernen
Pokale immer wieder mit rotem Weine zu füllen.
Das Gespräch der Männer hatte sich, des
Wappenspruches und Turniers vergessend, den
feindlichen Nachbarn zugewandt, denn das Land von
der Loire bis ans Meer war im Besitz Englands. Da
gab es beständig Streit um das von beiden Parteien
beanspruchte Jagdrecht in den Wäldern, um den
Fischfang auf dem Flusse, auch um die Weiden auf
den fruchtbaren Wiesen.
Heute wurde ein im Dienste der Nachbarn
arbeitender Knecht erschlagen, der mit einem vollen
Fischnetze am Flusse betroffen wurde und sich seiner
zappelnden Beute nicht gutwillig entäußern wollte,
morgen wurde dagegen ein im Solde der
Beaumanoirs stehender Hirt von englischen Rittern
eigenhändig durchgeprügelt, und das Vieh in einen
englischen Stall getrieben. So ging’s schon seit
Jahren hin und her, Zank und Streit und Streit und
Zank. — —
Zur Rechten des Schloßherrn saß Gisbert
Beaumanoir, sein Vetter. In einem halben Hundert
Fehden hatte der alte Raufbold für sich und andere
gefochten und schließlich in solch beständigen
Händeln sein festes Schloß und alles Hab und Gut

verloren. Nur ein schartiges Schwert, ein zerhauener
Panzer und ein vielfach geflicktes Lederwams waren
ihm eigentümlich verblieben. Nun fand er als
Heimatloser bei seiner Sippe Wein und Unterkunft.
Der strich sich den langen, grauen Bart, stieß zornig
den zum zehntenmal geleerten Becher auf die Tafel
und rief mit dröhnender Stimme in die laute und
lebhafte Unterhaltung:
»Was redet ihr so viel? Wollen wir den Übermut
der Fremden noch länger tatenlos und geduldig
ansehen? Ja oder nein? Ich bin für offene Fehde!«
»Ich auch! — Ich auch!« so tönte es im Kreise.
»Zeigen wir den frechen Hunden die Zähne!«
Nur der Schloßherr selbst warnte die Heißsporne.
»Geduld doch! Wir wollten mit Klugheit vorgehen,
und ihr seid heute wieder mal sogleich fürs wilde
Dreinschlagen. Überlegt wohl, die Feinde sind
mächtiger als wir, sie bringen noch einmal so viel
Reisige auf die Beine!«
»Und wir noch einmal so viel Herz!« rief einer
prahlerisch dazwischen.
»Auch den gestrengen Bischof von Tours hetzen
wir uns auf den Hals,« fuhr der Schloßherr unbeirrt
fort. »Ihr wißt, wie wenig der unsere Händel liebt,
denn seine Herden und seine Weinberge müssen
immer bei solchen Dingen herhalten.«

»Des Pfaffen Wein ist der beste, kein Wunder, daß
man ihn gerne trinkt.«
»Und wer soll all die Schulden einlösen?«
Man sprach und lärmte herüber und hinüber, Herr
Heinrich wurde überstimmt.
»Pah, der Bischof, der fromme Kuttenträger! Er
wird auch wieder Frieden machen, versprechen wir
ihm nur einen der feindlichen Höfe,« rief Gisbert
Beaumanoir,
und
seine
Augen
funkelten
unternehmend. »Und was kümmert uns die Überzahl
der anderen? Ich fürchte sie nicht! Sind etwa die
Mauern von Beaumanoir nicht mehr fest? Ist unser
Graben nicht tief, der neue Turm nicht stark?«
»Ja. Wir sind die Gekränkten, die Ehre unseres
Wappenschilds fordert die Fehde!«
»Noch ist der feiste Hirsch nicht bezahlt, den sie in
unserem Walde, vor unserer Tür erlegt haben.«
»Einer von ihnen soll sein Blut dafür lassen!«
Immer mehr erhitzte das Getränk die Zecher.
Noch flogen böse Drohungen hin und wider über
die Tafel, als plötzlich vom Torbau her das heisere
Horn des Türmers über den Schloßhof schrie.
Erstaunt fuhren die Ritter empor und sahen einander
fragend an. Kamen Gäste auf die Burg? — Nahten
sich Feinde?
Noch einmal schrie das Horn. — Gefahr?

Die Ritter sprangen auf, daß die Sessel umfielen,
rannten hinter dem Schloßherrn her die Treppe hinab,
eilten nach dem Tor und polterten dort die steile
Holzstiege empor, die droben hinter einem steinernen
Wehrgang endete. Von dort spähten die sechs Männer
angestrengt hinaus.
»Wo ist’s? Wo sieht man was?«
»Dort drüben!«
Der alte Wächter zeigte besorgt mit der Hand den
Hügel hinab, wo in der Ferne ein gewundener
Karrenweg aus dem Dunkel des Waldes auf eine
offene Wiesenfläche heraustrat. Wahrhaftig! Dort
blitzten helle Waffen in der Sonne, blanke Helme,
Panzer und lange Spieße. Ein Häuflein Reiter kam
langsam auf dem Wege näher.
»Sind’s Gäste? — Wohl kaum, sie kommen von
Westen.«
Noch waren keine Abzeichen an den Helmen und
Schilden zu unterscheiden, doch jetzt, — jetzt
erkannten die scharfen Augen Gisbert Beaumanoirs
die Farben eines wehenden Mantels.
Der alte Haudegen schlug mit der flachen Hand
auf die Brüstung.
»Werft mich gleich hier vom Turm, wenn das nicht
die Engländer sind!«
»Unsere schlimmen Nachbarn?!«

Und es waren die Engländer, — vier, fünf, —
sechs an der Zahl, genau sechs.
»Möcht’ sie der Teufel verschlucken, wollen sie
uns zu Narren halten?«
»Welch dreiste Herausforderung! Schlagt sie tot!
Her mit den Plempen!«
Da kam neues Leben in die französischen Ritter,
rasch stolperten sie die Stiege hinab in den Hof. Mit
dröhnender Stimme rief der Alte schon von der
Mauer herab den neugierig herbeigeeilten Dienern
zu:
»Bringt mir die Waffen!«
»Bringt mir die Waffen!« rief auch Herr Heinrich
Beaumanoir, riefen die anderen.
Fort liefen die Knechte ins Haus und kamen
wieder und schleppten eilig das schwere, klirrende
Wehrzeug herbei. Rasch! Rasch! Mit ungeduldigen
Händen banden die Knappen ihren Herren das
lastende Kettenhemd um, stülpten ihnen den Eisenhut
auf die braunen Haare und hakten ihnen an der Hüfte
den Schwertgurt zusammen.
Andere eilten unterdessen nach dem Stall, die
Pferde zu satteln. Klopfenden Herzens standen die
Mägde, den Herd verlassend, an Fenstern und Türen.
Auch der Knabe lief mit einem rasch errafften Spieß
in den Hof und mengte sich mit leuchtenden Augen

unter die Männer. Sein Vater aber legte ihm die schon
schwer gepanzerte Hand auf den zarten Scheitel.
»Bleib du, mein Kind. Auf dir soll einst unser
Geschlecht weiter stehen, du kannst uns dort draußen
nichts nutzen.«
»Aber ich möchte doch auch fechten!«
»Es geht nicht an. Aber du magst zum Torwart auf
den Turm steigen und lernen, wie die Beaumanoir
ihre Feinde empfangen.«
»Ihr werdet siegen, Vater?« fragte der Knabe.
»Gewiß werden wir das,« antwortete lächelnd Herr
Heinrich, drückte seinem Sohn einen Kuß auf die
Stirn und stieg schwerfällig auf den starken Gaul,
dem ein Knecht die Zügel hielt. Seine Knappen
hatten gleichfalls zu Spieß und Schwert gegriffen und
wollten ihm folgen, er aber wies sie mit stolzer
Handbewegung zurück:
»Nein, kein tückischer Überfall, Ritter soll gegen
Ritter stehen!«
Da traten die Knechte zurück.
»Auf das Tor!« rief Gisbert Beaumanoir. Voll
Ungeduld reckte er seine sehnige Gestalt im Sattel,
und seine Rechte hielt mit eisernem Griffe den
schwarzen Speerschaft umspannt. Das plumpe Hoftor
öffnete sich quietschend, die Zugbrücke rasselte
langsam herab, und als erster ritt der kampffrohe Alte

hinaus. Ihm folgten der Schloßherr und seine Vettern
und Brüder.
Am einzigen, schmalen Fenster des Wachtturms
stand vor dem alten Wächter der jüngste des
Geschlechtes, beugte sich weit vor und winkte mit
der Hand herab.
Hei, wie die heiße Sonne auf den blanken Reitern
flammte, wie die scharfen Lanzenspitzen funkelten,
die schweren Harnische klirrten!
Im Schritt näherten sich die Beaumanoir den
Gegnern und die breiten Hufe ihrer Rosse zertraten
achtlos die blauen Glockenblumen, die massenhaft
auf dem Wiesenhang vor dem Schlosse wuchsen.
Drüben hielten die Engländer.
Der älteste von ihnen stieß seinem Pferde, einem
großen, bretonischen Schimmel mit rotweißer Decke,
die langen Sporen in die Weichen und kam im
langsamen Galopp herangesprengt.
»Wir hören, ihr seid just alle beisammen. Seht her,
wir kommen in gleicher Zahl!«
»Und was ist euer Begehr?« fragte Herr Heinrich
Beaumanoir die Stirn runzelnd.
»Zweikampf mit euch,« entgegnete der Engländer,
und hemmte als Beweis seiner Reitkunst mit kurzem
Zügelanzug den langmähnigen Schimmel.

Und »Kampf mit euch!« grollte die Antwort der
Franzosen.
Noch einmal prüfte ein jeder rasch den festen Sitz
des Helmes.
Gisbert Beaumanoir klemmte zuerst den schweren
Schlachtspeer unter den Arm, und sein Hengst
donnerte über die holprige Wiese. Krachend stieß er
mit einem der Gegner zusammen, die Pferde ächzten,
ihre Schweife peitschten den Boden, stöhnend fiel
der Engländer aus dem Sattel, und rotes Blut schoß
ihm unterm Harnisch hervor.
Im Schritt ritt der Franzose zurück und schwenkte
hoch die blinkende Lanzenspitze in der Sonne. Einige
dunkle Tropfen flossen an ihr herab.
Der Knabe im Turmfenster sprang in die Höhe und
klatschte lachend in die Händchen.
»Sieg! Sieg!«
Nun setzten nach einander auch die andern Ritter
die Lanzen ein. Hell splitterten die Eschenschäfte.
Hier, dort stieß einer einen dumpfen Schmerzschrei
aus, hier und da stürzte einer dröhnend mit seinem
Pferde zusammen. Die zerbrochenen Lanzen flogen
in den Rasen, zischend fuhren die scharfen Schwerter
aus den Scheiden. Funken sprühten sogleich aus
Helmen und Harnischen, das Eisen ward heiß, und

die Klingen bissen sich in den hölzernen,
erzbeschlagenen Schilden fest.
Glühend brannte die Sonne auf die Kämpfer,
Schweiß und Blut rannen vermischt an den
Rüstungen herunter und fielen wie seltsame
Tautropfen auf die blauen, erschrockenen
Glockenblumen. Von den Zinnen der Burg aus
beobachteten die Knechte gespannt, wie sich die
Klingen der Herren sausend kreuzten, wie sie mit
hellem Klange auf Stahlringe und Eisenschienen
trafen.
»Wir siegen!«
»Nein, die Feinde siegen!«
»Nein, wir!« so klang es droben unter den
Zuschauern.
Da trennte ein Schwerthieb Herrn Heinrich
Beaumanoir die rechte Hand vom Arm, er sank vom
Pferde, er wollte sich noch einmal aufraffen, das
Schwert den toten Fingern entwinden und in die
Linke nehmen, da rannte ihm der Gegner das seine
mit einem Fluche zwischen den Halsringen in die
Kehle. Aber noch ehe der Engländer die Waffe unter
dem klemmenden Panzer wieder hervorgerissen
hatte, fiel Gisbert Beaumanoir schäumend vor Wut
wie ein Eber über ihn her und schlug ihm mit dem

eisernen Schwertknauf Helm und Hirn entzwei.
Rasselnd stürzte der Getötete zu Boden.
Die Zuschauer hielten den Atem an. Der Junker im
Turmfenster lachte nicht mehr, und seine Rechte
klammerte sich an den Arm des alten Torwächters.
Glühend brannte die Sonne auf Harnisch und
Helm, glühend schien sie auf die von keinem
Windhauch bewegten Blätter der Eichen und Buchen
und dörrte die Gaumen der Streiter.
Doch weiter tobte der Kampf. Ein Schwertstreich
streifte die Stirn des langen Gisbert, daß ihm das Blut
über die Wange in den struppigen, grauen Bart lief.
Ein Ritter nach dem andern sank hüben und drüben
ins Gras. Reiterlos trabten die schwer gerüsteten
Pferde der Engländer dem Walde zu, die der
Franzosen galoppierten wiehernd an das Tor des
Schlosses.
Allein von den Seinen stand noch der alte
Beaumanoir aufrecht, zwei der Feinde drohten ihm
gegenüber. Sie hielten einen Augenblick im Kampfe
ein, auch ihnen rann Blut durch die Maschen des
Kettenhemdes, und ihre Arme schmerzten.
»Beaumanoir, gebt den nutzlosen Kampf auf und
überliefert die Burg! Den Sieg legte Gott in unsere
Hand, seht es selbst!«

Der Alte aber schüttelte den Kopf, und seine
Augen blitzten stolz und trotzig.
»Den Sieg? Habt ihr mich bezwungen?! Nein,
keines Feindes Fuß betritt die Burg, oder sie soll in
Asche fallen.«
»Lästert nicht! Die Euren liegen alle tot auf dem
Rasen, schließt Frieden und gebt Euch gefangen!«
»Gefangen? Ein Beaumanoir?!«
Statt jeder weiteren Antwort drang Gisbert
Beaumanoir von neuem auf seine Feinde ein, und
sein sausender Schwerthieb streckte einen der
Engländer verwundet zu Boden. Nun galt es mit dem
letzten den Kampf aufzunehmen.
Wütend wie kämpfende Falken stießen die von
Schlag und Stoß schartigen Klingen zusammen. Mit
scharfen Hieben sprangen die Ritter auf einander ein,
daß das Getöse des Kampfes bis in die verwaiste
Halle der Burg schallte.
Glühend brannte die Sonne. Da senkte der
Engländer noch einmal das Schwert und lüftete mit
der Hand das schützende Visier.
Der Alte tat schweratmend desgleichen, er wischte
mit dem beschienten Lederhandschuh das
herabrinnende Blut und den Schweiß von der finstern
Stirn. »Ich habe Durst, denn wir sind heute weit
geritten,« sagte der Engländer keuchend. »Ehe wir

den Kampf entscheiden, laßt mir, ich bitt’ Euch, ein
Glas kühlen Wein aus dem Schlosse bringen.«
Da wandte sich der Alte nach dem Turme zurück
und rief mit hallender Stimme hinauf. Gleich darauf
trat ein junger Knappe aus dem Tor und brachte einen
mit frischem Wein gefüllten Becher.
Der Engländer nahm ihn, setzte ihn an die heißen
Lippen und trank ihn auf einen Zug leer, dann gab er
ihn dem Überbringer zurück.
Aber auch den Alten quälte der Durst, auch ihm
klebte die Zunge am Gaumen fest. Noch einmal
winkte er darum nach dem Schlosse hinauf und rief,
indem er sich ausruhend auf seinen Schild lehnte:
»Heda! Schickt auch mir Wein heraus!«
Der Knappe eilte dienstfertig zurück, aus dem
Turmfenster aber erscholl ungeduldig, zitternd vor
Aufregung die Stimme des Knaben, und seine
braunen Augen flammten:
»Bois ton sang, Beaumanoir!«
Trink dein Blut!
Da flog ein grimmiges und doch glückliches
Lächeln über die harten Züge des alten Kämpen. Er
drückte den Helm wieder fest ins Haar, wischte sich
das Blut aus Augen und Bart und riß den Schild
hoch. An diesem Wort erkannte er den Wert seines
Geschlechts. Unbeugsam und trotzig waren die

Beaumanoirs von jeher gewesen, stolz und furchtlos,
lieber tranken sie das eigene Blut, als daß sie dem
Feinde eine Schwäche gezeigt hätten.
»Wahr’ dich, England!«
Wieder zuckte das Schwert in seiner Faust, wieder
klirrten die Hiebe auf Helm und Schild. Und die
Schilde barsten, da schleuderten sie den nutzlosen
Schutz weg und faßten die Waffen mit beiden
Fäusten.
Wer würde Sieger bleiben?
Schwer atmeten die kämpfenden Männer, ihre
Brust arbeitete, ihre Arme drohten zu erlahmen, doch
immer folgten sich grimmig Stich und Hieb und Hieb
und Stich, daß die Klingen wie grelle Blitze in der
Sonne funkelten.
Da glitt der Engländer auf einer Blutlache aus, er
strauchelte, des Alten Schwert fuhr ihm knirschend in
die Rippen.
Mit Mühe zog der Sieger die Waffe aus dem
schweren Körper des Gefallenen, dann wandte er sich
dem Schlosse zu. Gewichtigen, langsamen Schrittes
stieg er zum Tor hinauf, der einzige, der aus dem
Kampfe heimkehrte.
Kaum konnte er mit bebender Hand den Helm
lösen und das Blut hemmen, das ihm immer von
neuem über die buschigen Augenbrauen rann. Er

warf die Eisenkappe von sich und stützte sich im
Gehen auf das schartige Schwert.
Gedämpfter Jubel scholl von den Zinnen.
Über die Zugbrücke lief der Knabe mit fliegenden
Locken und zuckenden Lippen dem Alten entgegen.
»Wir haben gesiegt, Oheim!«
»Ja, — wir!«
Gisbert Beaumanoir, nunmehr des Geschlechtes
einziger Mann, breitete lächelnd die Arme um das
Kind zu umfangen, aber als es dem Oheim stürmisch
an die Brust flog, hatte er nicht mehr die Kraft, es zu
halten. Das Schwert entglitt seiner Hand, er lehnte
sich an die Mauer, er schwankte und brach unter dem
Tore der verteidigten Burg zusammen.
Die Knechte sprangen herbei und hoben ihn auf.
Sie trugen ihn langsam nach der verlassenen Halle.
Als der erste war er über die Brücke zum Kampfe
geritten, als ersten trug man auch den Toten in die
Burg zurück.
Die beiden Raben saßen auf dem Turme von
Beaumanoir und schielten auf die Kampfstätte hinab
und wetzten ihre Schnäbel an den kantigen Steinen.
Sie krächzten:
»Fraß! Fraß für uns!« —
Es kam der Abend. Purpurfarben ging die Sonne
unter, als hätte sie alles vergossene Blut der Toten

getrunken.

***

II.
Ein Abend im Biwak. Schon senkte sich die erste
Dämmerung leise auf hundert hell brennende Feuer
und viele hundert Männer in allen möglichen
Uniformen, Infanterie, Kavallerie, Artillerie und
Train, alles scheinbar durcheinander, und doch jede
Truppe auf ihrem richtigen Platze.
Hundert helle Wachtfeuer leuchteten hier, und
spähten aufmerksam nach dem Feinde ins Dunkel,
hundert Wachtfeuer funkelten drüben in der Ferne
und blitzten mit scharfen Luchsaugen herüber. Dort
lagerten die von General Chanzy befehligten
Franzosen.
Mit Gewehr im Arm, in schwarze Mäntel gehüllt
und gegen die Kälte von einem Fuß auf den andern
tretend, so standen die deutschen Posten hinter
Bäumen, Steinhaufen und Mauern.
Der Herbstnebel war aus der Loire emporgestiegen
und wälzte sich träge in den Wiesentälern zwischen
beiden Heeren, als wollte er sie mit seinem weißen
Riesenleibe scheiden. Es war dem Ungetüm gleich,
wenn auch einmal hinter einer entdeckten Patrouille

her ein pfeifendes Geschoß in seinen schwammigen
Bauch fuhr, jede Wunde heilte ja im Nu wieder zu.
Die Leute hatten die kupfernen Feldkessel über die
Feuer gehängt und rührten sich mit frisch
zugeschnittenen Holzstöcken ihre Suppe an. Wie das
brodelte, dampfte und zischte! Der kräftige
Erbsengeruch zog den aufmerksam Zuschauenden
angenehm in die Nasen. Hin und wieder machte einer
halblaut einen Witz, und die andern lachten jedesmal
gutmütig darüber, wie es so Art des deutschen
Soldaten ist. An einem Feuer bemühten sich einige
die Glut mit frischem, stark schwelenden Holz
brennend zu erhalten, während einige Kameraden
Strohbunde für das Nachtlager von einem
Bauernwagen herabluden.
Vor dem Zelte inmitten des Lagertreibens saß in
seinen Mantel gehüllt der Oberst und Kommandeur
des Infanterie-Regiments ›Bayern‹. Der dicke Herr
hatte in der Linken ein Stück Brot und in der Rechten
das Ende einer Wurst, vor ihm stand auf einem
wackeligen Holztisch eine angebrochene Flasche
Rotwein, es war sein Abendessen, wie man’s nicht
anders im Felde gewohnt war.
Plötzlich erklang der Hufschlag eines eilig
trabenden Pferdes, eine berittene Ordonnanz sprang
ab und fragte nach dem Oberst. Sie überreichte ihm

stramm stehend ein verschlossenes Kuvert, mit den
Worten: »Befehl vom Herrn General.«
Eilig legte der Oberst Brot und Wurst aus der Hand
und öffnete den Umschlag, dann rief er dem
herzutretenden Adjutanten zu: »Eine kleine
Veränderung unserer Aufstellung. Ich lasse die
Herren Kompagniechefs des zweiten Bataillons
bitten!« Nun zog er eine Karte aus der Manteltasche,
und während er ruhig weiter aß, beugte er sich tief
auf sie herab, und studierte sie aufmerksam.
Mittlerweile versammelten sich die Hauptleute vor
dem Zelte, und warteten schweigend, was ihnen ihr
Kommandeur Neues sagen würde. Waren
überraschende Nachrichten gekommen? Sollte man
in der Nacht etwa einem feindlichen Angriff
entgegensehen?
Jetzt hob der Oberst den Kopf, dann stand er
langsam auf, die Karte ausgebreitet in der offenen
Handfläche tragend, und musterte einen Augenblick
die vor ihm Stehenden. »Hauptmann von
Cederström«, der Gerufene trat grüßend vor, »Ihre
Kompagnie hat heute den kürzesten Marsch gehabt,
Sie müssen also dran glauben. Der General befiehlt,
daß noch heute Abend das Schloß Beaumanoir
okkupiert wird. Es liegt hier, halblinks vor uns und
beherrscht die Ufer der Loire. Sein Besitz ist als

Stützpunkt für unseren linken Flügel von großer
Wichtigkeit, außerdem soll man von seinem Turm
aus das Vorgelände bis zu den französischen
Stellungen übersehen können. Das der Grund«.
»Ist es besetzt?« fragte Cederström.
»Wie mir der General schreibt, ist es nach den
Meldungen der vorgetriebenen Patrouillen bisher
sonderbarerweise vom Feinde nicht eingenommen,
ein Versuch dazu kann freilich jeden Augenblick
gemacht werden. Morgen werden wir wahrscheinlich
alle soweit vorrücken, bis dahin ist aber das Schloß
unter allen Umständen zu behaupten. Wen haben Sie
bei Ihrer Kompagnie? Nur Leutnant von Warmeck?«
»Zu Befehl, Herr Oberst!«
»Nun, dann werde ich Ihnen noch den
Assistenzarzt Höhne mitgeben, — damit Sie ein
Spielchen zusammen haben«, setzte der Oberst
lächelnd hinzu. »Es schadet dem auch nichts, wenn er
mal in der Nähe Pulver zu riechen bekommt, er ist
ein schlapper Kumpan. Auf alle Fälle können Sie ihn
draußen auf dem vorgeschobenen Posten eher
brauchen, als wir im sicheren Biwak.«
»Zu Befehl, Herr Oberst!«
Hauptmann von Cederström grüßte und wandte
sich zum Gehen. Seine Kameraden drückten ihm die
Hand:

»Glückauf zu Ihrem Unternehmen!«
»Nur sofort los, keine Zeit verlieren!« rief der
Oberst dem Davonschreitenden nach. —
So etwas ließ sich im Regiment Bayern niemand
zweimal sagen. Laut klang die Stimme des
Hauptmanns zwischen den Wachtfeuern:
»Zweite Kompagnie an die Gewehre!«
Welches Leben! »Teufel, was gibts denn?« fragte
man sich. Schnell wurde noch der letzte, viel zu
heiße Schluck Suppe in die Kehle gegossen, das Brot
in den Beutel gesteckt, der Tornister auf den Rücken
geworfen und das Gewehr unter den Arm genommen.
Dann lief alles dorthin, wo der ›lange Joseph‹ stand,
so hatten die Soldaten ihren Hauptmann getauft.
Joseph von Cederström überragte fast alle seine
Leute um eines Kopfes Länge. Sein roter Vollbart,
den er ungehemmt wachsen ließ, seit er im Felde
stand, gab ihm etwas Wildes, nur die gutmütigen,
hellblauen Augen straften das bärbeißige Äußere
Lügen.
Die Soldaten fügten sich eilig in Reih und Glied.
Wie ein Schäferhund lief der Feldwebel noch einmal
prüfend an der Reihe auf und ab und fragte mit
barscher Stimme, ob auch jeder genug Patronen
mithabe, »denn ihr saudummen Kerle seid’s ja im

stande, über der Suppe die Patronen zu vergessen.«
Dann meldete er die Kompagnie abmarschbereit.
Auch der Assistenzarzt Höhne traf ein, ein
schwächlich aussehender, noch junger Mann, dem
der schwarze Schnurrbart traurig über die
Mundwinkel hing. Er meldete sich übelgelaunt zur
Stelle, denn er haßte alle ›Extrawitze, bei denen man
totgeschossen werden kann‹. Nervös putzte er an
seinem Klemmer.
Cederström gab mit tiefer Stimme ein ruhiges
Kommando, die Kompagnie marschierte ab.
Hier und dort drückte einer der Soldaten einem im
Biwak zurückbleibenden Freunde rasch die Hand,
man konnte ja nicht wissen, vielleicht sah man sich
auf dieser Welt nicht wieder. Der Krieg ist ein tolles
Würfelspiel.
Der Oberst verabschiedete sich mit einigen kurzen
Worten von den Offizieren und nickte wohlgefällig
den rüstig ausschreitenden Leuten zu: »Macht eure
Sache brav, Jungens, und keinen Schritt zurück!«
Helles Blitzen sprühte aus hundert Augen, ein
selbstbewußtes Lächeln zuckte über wettergebräunte
Gesichter.
» Zu Befehl, Herr Oberst,« klang es halblaut aber
mit fester Stimme zur Antwort.

Nur der Doktor schwieg. Er fühlte eine seltsame
Trockenheit in der Kehle und konnte ein dumpfes,
bedrückendes Gefühl nicht loswerden, das ihm
immer wieder zuraunte: ›Du kommst nicht wieder. —
Du kommst nicht wieder.‹ —
Wie ein schwarzer Wurm verschwand bald darauf
die Kompagnie im Nebel —
»Wohin geht’s?« fragte einer den andern.
»Auf Schloß Beaumanoir«
»Beaumanoir?« —
Die Füße der Soldaten raschelten auf dem
trockenen, roten Herbstlaub, das den nur schwer
erkennbaren Weg bedeckte. Die wuchtigen Leiber der
entlaubten Eichen drohten gespenstisch in dichten
Gehölzen zur Seite. Einige Krähen flogen mit
unwilligen Rufen über die Soldaten weg und verloren
sich im Dunkel.
Lange hatte ein gelbroter Streifen am westlichen
Himmel über den französischen Wachtfeuern wie der
Widerschein eines fernen Brandes gestanden, jetzt
glomm sein Licht nur noch ganz blaß durch die
Gerippe der Bäume, jetzt färbte er sich violett,
endlich schwand er ganz. Stoßweise fuhr der Wind
durchs Geäst und nahm die leisen Bemerkungen mit
sich, die die Soldaten unterwegs tauschten. Lautes
Sprechen war streng untersagt.

Voran ging eine Spitze, hundert Schritt dahinter
marschierten der Hauptmann und Leutnant von
Warmeck, dann kam die Kompagnie. Der
Assistenzarzt lief am Schlusse der Kolonne. Sein Fuß
stieß in der Dunkelheit alle Augenblicke an eine
Wurzel oder einen im Wege liegenden Stein, und er
nahm dann jedesmal unwillig den Klemmer herab,
um ihn zu reinigen. Dazu drückte ihn sein
Schuhwerk. Er war darum in der unangenehmsten
Stimmung, und verwünschte im stillen immer wieder
die nächtliche Unternehmung. Konnte man denn nur
irgendwie den Ausgang voraussehen? Die Nacht ist
keines Menschen Freund. Seit wann unternahm ein
vernünftiger Mensch solche Operationen im
Dunklen? —
Ein halbstündiger Marsch lag hinter der
Kompagnie.
Plötzlich schien vorne bei der Spitze irgend etwas
nicht in Ordnung, man hörte französische Laute,
unterbrochen von dem deutschen Schimpfwort
›Hanswurscht, verdammter!‹
Schon war die Kompagnie heran. Der Hauptmann
trat dicht an die Gruppe und erkannte bald im
Dämmerlicht die Leute seiner Spitze, die einen
Franzosen
umringten.
Unter
eifrigen
Armbewegungen und lebhaften Reden versuchte

dieser sich freizumachen, er trug den grünen Rock
eines Forstbeamten oder Jägers.
»Na, was ist hier los?«
Eigentlich nichts. Wie gewöhnlich wußte keiner
etwas Bestimmtes anzugeben. Nur soviel stand fest,
der Franzose war den Deutschen entgegengegangen,
an einer Biegung des Weges hatte er plötzlich vor
ihnen gestanden und sogleich sichtlich erschrocken
ins Holz springen wollen, der Unteroffizier der Spitze
aber hatte ihn am Kragen gepackt, denn er hielt ihn
aus irgend einem Grunde für einen heimlichen
Späher des Feindes.
Hauptmann von Cederström sah sich den Burschen
genauer an, auch ihm gefiel sein fuchsartiges
Aussehen nicht. Er faßte ihn darum unsanft am Arm.
»Sie werden mitkommen!« herrschte er ihn an,
indem er sich bemühte einen möglichst drohenden
Ausdruck anzunehmen. Unter dem eisernen Griffe
des hünenhaften Hauptmanns knickte der
schmächtige Jäger fast zusammen. Umsonst
versicherte er, völlig unschuldig zu sein.
»Schwatzen Sie nicht, kommen Sie mit! Das paßt
gerade, Sie werden uns in dem verfluchten Gelände
den nächsten Weg zeigen.«
»Den Weg? Wohin denn?«
»Nach Schloß Beaumanoir.«

»Wohin?« Der Franzose schien nicht recht
verstanden zu haben.
»Nach Schloß Beaumanoir. Sie kennen’s doch?«
»Das? Oh, sehr gut!«
»Schön. Also geleiten Sie uns hin!«
»Mit größtem Vergnügen!«
Ein unangenehmes Lächeln zuckte über das spitz
Gesicht des Mannes. Cederström hatte es nicht
bemerkt, und während sich die Kompagnie wieder in
Marsch setzte, der Franzose in der Mitte zwischen
zwei Soldaten, fragte er ihn nach den Bewohnern des
Schlosses aus. Bereitwillig erteilte der Jäger
Auskunft. Das Schloß sei, — wie angenehm zu
hören, — von Feinden tatsächlich nicht besetzt, und
nur der alte Graf Beaumanoir bewohne es mit seiner
erwachsenen Tochter. Fräulein Florence sei mit
einem Offizier verlobt. Außer diesen beiden wären
nur einige weibliche Dienstboten, ein alter Kutscher
und ein algerischer Diener im Hause.
»Ein algerischer Diener?«
Ja, den Schwarzen hätte Graf Beaumanoir einst
von einer Jagdexpedition aus Afrika mitgebracht.
»Und wer ist dieser Graf?« forschte der
Hauptmann.
»Wer er ist? Ah, was soll ich von meinem Herrn
sagen?« erwiderte der Jäger. »Er ist, alle Welt weiß

es, ein vornehmer Edelmann, stolz, vielleicht ein
wenig hitzig, man darf ihm nicht widersprechen. Er
hat eine Tugend: wenn er etwas sagt, dann ist es so,
man kann sich drauf verlassen, wie auf einen Eid.
Und er hat zwei große Leidenschaften: Jagd und eine
ganz sonderbare, die Astronomie. Am Tage streift er
mit der Büchse umher, und Nachts sitzt er
stundenlang
hinter
seinen
Fernrohren
im
Turmzimmer. Niemand darf ihn stören. Er ist in
Wahrheit ein Mann, anders als unsere Nachbarn.«
»Hat er noch mehr Kinder?« fragte Cederström.
»Ach, der Arme hatte noch einen Sohn, den
einzigen, Monsieur Henri. Vor Metz ist er ihm
erschossen worden, er war Offizier bei den
Kürassieren des Kaisers. Ein schöner, ein prächtiger
Mensch! Und ein Jäger! — Nun ist der Graf der
Letzte seiner Familie. Seitdem er die Nachricht vom
Tode des Sohnes erhalten hat, ist er hier oben fast ein
wenig absonderlich.« Der Jäger deutete auf seine
Stirn. »Er hat kein Interesse mehr an der Jagd, er
verläßt das Haus nicht, er hat nicht einmal mehr mit
mir gesprochen, und ich pflege ihm doch seit Jahren
seine Fasanen.«
»Er muß also die Deutschen gründlich hassen.
Warum ist er da nicht dem Kriege und uns

ausgewichen? Sein Schloß liegt gerade in der Mitte
zwischen den Biwaks von uns und euch.«
»Die Deutschen hassen?« Der Franzose zuckte mit
den Achseln, und wieder huschte ein unangenehmes
Lächeln über sein Antlitz. »Ich weiß das nicht, mir
hat’s der Graf nicht gesagt. Und warum er nicht
weggeht? Nun, er will wohl seine Fernrohre, seine
Bücher und Instrumente nicht im Stich lassen. Sie
und Fräulein Florence sind ja sein alles.«
Vor ihnen lichtete sich jetzt der Wald. Auf einer
sanften Anhöhe erhob sich, in der Dämmerung nur
wie ein schwarzes Schattenbild erkennbar, ein
ungefüges, von einem runden Turm mit spitzem
Dach überragtes Gebäude Der Führer hemmte seinen
Schritt und zeigte mit der ausgestreckten Hand hinauf
.
»Dort ist das Schloß.«
»Gut, Sie können nun gehen,« sagte der
Hauptmann.
Mit einem spöttisch klingenden »Gute Nacht,
meine Herren«, zog der Jäger seine Kappe und
wendete sich, rasch über den Graben springend,
wieder dem Walde zu.
Wenige Augenblicke später bereute Cederström,
daß er den Kerl hatte laufen lassen, es wäre wohl
vorsichtiger gewesen, ihn festzuhalten, aber der

schlaue Bursche war bereits spurlos im Dunkel des
Eichengehölzes verschwunden.
Nach einigen Hundert Schritten stand die
Kompagnie vor einem breiten, ausgetrockneten
Graben, der das alte Schloß auf allen Seiten umgab.
Drüben ragte es empor, ein Wahrzeichen
verschwundener Zeiten. Eine Steinbrücke führte über
den Graben, doch das hohe gotische Tor jenseits fand
sich verschlossen. Mit dem Gewehrkolben
hämmerten die Soldaten an das Holz, daß der Lärm
dröhnend durch die Stille hallte.
»He, hallo! Aufmachen!«
Im Inneren ließen sich eilige Schritte und
unwilliges Brummen vernehmen, ein Schlüssel
wurde ins Schloß geschoben, und das Tor öffnete sich
knarrend. Im mächtigen Rahmen des steinernen
Bogens stand ein alter Diener in blauer Livree, das
Licht seiner Laterne spiegelte sich in den silbernen,
wappengeschmückten Knöpfen, mit denen der Rock
und eine gelbe Weste benäht waren. Erschrocken
blickte er auf die Soldaten, dann machte er mit der
Hand eine abwehrende Bewegung, als wollte er
ausdrücken, ich bedaure unendlich, aber es ist kein
Platz für euch.
»Messieurs —, —« begann er stotternd.

»Halt nur keine langen Reden,« sagte der
Hauptmann und schob, ohne weiteres eintretend, den
Alten zur Seite. »Geh jetzt, und melde deinem Herrn,
daß wir zur Nacht als Gäste hier bleiben. Das Tor
werden wir selbst wieder hinter uns schließen.«
Mit einer stummen Verbeugung gehorchte der
Diener.
Die Soldaten drangen unterdessen hinter ihrem
Hauptmann ein und trappten durch einen gewölbten
Steingang in das Innere des Hofes. Auf zwei Seiten
wurde er vom weitläufigen Gebäude des Schlosses
umklammert, auf den beiden anderen grenzte ihn eine
übermannshohe, mehrfach in kleinen Bastionen
vorspringende Mauer gegen den Wallgraben ab. Wie
ein Gigant ragte das mächtige Schattenbild des fast
fensterlosen Turmes in den Abendhimmel.
Das war der Turm, von dem aus man am Tage
bequem die französischen Stellungen und das
Gelände bis zur Loire übersehen konnte, seinetwegen
lag hauptsächlich dem kommandierenden General am
Besitz des Schlosses.
Bald herrschte reges Leben im Inneren. Ohne viel
zu fragen quartierten sich die Soldaten in die unteren
Räume ein, in Dienerstube, Mägdekammer, in Küche
und Flur. Der Feldwebel hatte sich mit einigen den
säulengetragenen Speisesaal der ehemaligen Halle

der Burg ausgesucht. Seine Fenster waren mit bunten
Glaswappen geschmückt, geschnitzte Eichenstühle
langweilten sich an den Wänden, und über ihnen
hingen allerlei Waffen und Jagdtrophäen, Saufedern,
Steinschloßgewehre, scharfe Degen, afrikanische
Speere,
eine
unendlich
lange,
eingelegte
Beduinenflinte neben einem rostigen Ritterdolch,
darüber zwei krumme Arabersäbel, weiterhin ein
gelbes Löwenfell neben einem altertümlichen
Jagdnetz. Es war teils alter Hausrat, teils vom
Besitzer des Schlosses auf seinen Reisen gesammelt.
Die Soldaten hatten jedoch keine Zeit, die
einzelnen Sachen zu mustern, sie schleppten Holz
herbei, und bald prasselte im hohen Kamine ein
Feuer. Der feierlich kalte Raum erwärmte sich
allmählich. Halb ängstlich und ärgerlich, halb aber
auch mit lachender Neugier standen die anfangs
scheuen Mägde in den Türen und sahen dem
fremden, unerwarteten Treiben zu.
Einige Posten wurden von Leutnant von Warmeck
abgeteilt, sie sollten nach allen Seiten ausspähen. Im
Schlosse selbst ließen sie sich leicht hinter die
geöffneten Fenster postieren, doch die Mauer des
Hofes war zu hoch, um darüber hinwegzusehen. Es
mußte also ein künstlicher Tritt hergestellt werden.
Im Nu wurden von den Mannschaften Tische, Fässer,

Kisten, ein Schubkarren und verschiedene Holzstühle
herangeschoben, die durch eine lange Leiter
verbunden wurden, sogar ein Nachtstuhl ward unter
allgemeiner Freude aus dem Zimmer der lebhaft sich
sträubenden Wirtschafterin hervorgezerrt und gegen
die Mauer gesetzt. Zur Probe beorderte der
Hauptmann die Soldaten hinauf, sie konnten
allenthalben bequem herübersehen und die Gewehre
auf die Mauerbekrönung legen. Nun erst durften sie
in die von ihnen eingenommenen Räume
zurückkehren. Cederström hatte nicht weniger eifrig
wie sein Leutnant und der Doktor geholfen, das
Schloß zur Festung umzuwandeln, und trocknete sich
den Schweiß von der Stirn.
Nur allmählich ward es nach all dem Rennen,
Rücken und Bauen ruhig Alle Räume des
Erdgeschosses wurden nach Möglichkeit gleichmäßig
belegt, hier und da auch durch vorgeschobene Möbel
eine zu breite Fensteröffnung bis auf das Maß einer
Schießscharte verkleinert
Erst nachdem drunten alles in Ordnung gefunden
wurde, stiegen der Hauptmann und Leutnant von
Warmeck, der trotz des Arbeitens noch in der Eile
Zeit gefunden hatte, alle Jagdgeräte genau zu
betrachten, die breite Steintreppe nach dem oberen
Stock empor. Sie wollten wenigstens einen Versuch

machen, den bisher nicht sichtbaren Hausherrn zu
begrüßen, denn Cederström meinte, man sei dies dem
Edelmann schuldig. Doktor Höhne folgte, doch nicht,
ohne ihnen noch auf der Treppe vorzustellen, daß es
sicherer sei, drunten im Kreise der Soldaten zu
verbleiben. Wer mochte wissen, was der Graf in
seinem Haß gegen sie im Schilde führte. Das alte
Schloß war ihm unheimlich.
»Doktorchen, keine Angst!« sagte der Hauptmann
lachend und klopfte dem Zaghaften auf die Schulter.
Aber Höhne war wenig beruhigt.
‹ Natürlich, dieser Bärenkerl, der Cederström,
wäre im stande, sich zu seinem Todfeinde ins Bett zu
legen,‹ dachte er heimlich und spähte hinter dem
breiten Rücken des Emporsteigenden vorsichtig nach
oben, denn er erwartete jeden Augenblick über sich
drohende Flintenläufe oder geschwungene Säbel zu
erblicken.
Plötzlich schlug der Hauptmann krachend auf das
Geländer der Treppe.
»Himmelherrgottsackra, ist das ein feiner Bursch!«
Vor den drei Männern stand ein baumlanger Kerl,
des Grafen Diener, Muley Hassan. Der Araber, in die
bunte Tracht seines Stammes gekleidet, fletschte das
Gebiß und verbeugte sich zum Willkomm, dann
schritt er würdevoll quer über einen geräumigen Flur

und öffnete ohne etwas zu sagen beide Flügeltüren zu
einem erleuchteten Saale.
Voran der Hauptmann traten die drei Deutschen
ein. Im Saale erwartete sie Graf Beaumanoir, ein
hochgewachsener, schlanker Herr mit auffallend
scharf hervortretender Hakennase und stark
ergrautem Haar. Hinter ihm lehnte, scheue
Verlegenheit kaum bezwingend, ein junges Mädchen
mit dem Rücken gegen einen reich geschnitzten
Tisch, es war seine Tochter Florence. Beide waren in
tiefste Trauer gekleidet.
Graf Beaumanoir begrüßte mit der steifen,
förmlichen Höflichkeit einer längst vergangenen Zeit
die Eindringlinge, das junge Mädchen nickte nur
stumm und kaum merklich mit dem Haupte.
Hauptmann von Cederström, erstaunt und peinlich
berührt von diesem fast feierlichen Empfang, stellte
die ihn begleitenden Herren vor, dann machte er
einige Redensarten, er bedauere unendlich, aber der
Befehl des Generals, — man habe so spät noch stören
müssen, indessen, das Schloß solle besetzt werden,
— — man sei nun mal im Kriege. — —
Graf Beaumanoir verzog keine Miene. Sein Antlitz
blieb kalt und hart, und mit einer stolzen
Handbewegung wehrte er die entschuldigenden
Worte des Hauptmanns ab.

»Ich kenne den Krieg, ’s ist ein hartes Handwerk.
— Bitte, wollen die Herren vorlieb nehmen mit dem,
was ich Ihnen in meinem einsamen Hause bieten
kann?«
Am Ende des Saales waren zwei kleine gedeckte
Tische aufgestellt, an deren einen sich die Offiziere
mit umgeschnallten Säbeln setzten, am andern
nahmen der Graf und seine Tochter Platz.
Mit Katzenschritten über die dicken, den Boden
deckenden Teppiche huschend brachte der schwarze
Diener die Speisen und kredenzte den Wein.
Es war ein sonderbares, schweigsames Mahl, und
es kostete den Deutschen einige Überwindung die
ihnen gereichten Speisen zu berühren. Die eisige
Ruhe des Grafen und das scheue Wesen seiner
Tochter, deren blasses Antlitz aussah, als sei es in
Wachs geschnitten, drückten auf die Offiziere nicht
weniger als die feierliche und altertümliche Pracht
des Raumes. Nur wenn Beaumanoir auf seine Tochter
blickte oder ihr liebkosend auf die feine Hand
klopfte, wechselte der scharfe, hochmütige Ausdruck
seines Gesichts mit einem wehmütig liebevollen
Lächeln.
Auch in diesem Zimmer schmückten Jagdtrophäen
alle Wände. Panther- und Tigerfelle lagen auf der
Erde verstreut, ein ausgestopfter grauer Wolf drohte

aus der Ecke mit offenem Rachen, schwere,
geschnitzte Schränke enthielten eine reichhaltige
Büchersammlung. Mächtige Buchenscheite knackten
und prasselten in einem Kamin aus rotem Porphyr,
und ihr Flackerlicht floß mit dem hellen Scheine der
brennenden Wachskerzen zusammen, die in
fünfarmigen, silbernen Leuchtern stehend den
Tischen Licht gaben. Auf dem Kamin ruhte das
Wappen des Schloßherrn mit Helmschmuck und dem
in Stein gemeißelten Wahlspruch:
›Bois ton sang, Beaumanoir.‹
Die Buchstaben des Spruches waren von rötlichem
Lichte umspielt, als sei dieses erst durch einen
Kristallbecher voll Blut gewandert.
Verschiedene Damen und Herren in steifen
Halskrausen, geschlitzten, schwarzen Wämsern und
dem abenteuerlichen Kopfputz des sechzehnten
Jahrhunderts blickten starr und feindlich auf die an
den Tischen Sitzenden herab.
»Ich weiß nicht,« sagte Leutnant von Warmeck
unwillkürlich leise zu seinen Nachbarn, »aber das
ganze Diner hat etwas von dem mittelalterlichen
Mahl geheimer Sektierer oder Verschwörer an sich.
Denken Sie sich Coligny vor der Bartolomäusnacht.«
»Bartolomäusnacht, pfui Teufel,« entgegnete
ebenso leise Doktor Höhne. »Sein Sie still, das

schmeckt abscheulich nach kalten Dolchstößen. Ich
sagte ja, unten wär’s viel besser gewesen.«
»Doktorchen, nicht Gespenster sehen!« schalt
lächelnd der Hauptmann.
Der Graf schien die zwischen den Offizieren
gesprochenen Worte nicht gehört oder verstanden zu
haben. Er ließ sich von Muley Hassan einen
geschliffenen Glaspokal mit Bordeaux füllen, hob
das Glas in die Höhe und blickte eine Weile auf
dasselbe hin, als wolle er die Farbe prüfen. Dann sah
er plötzlich mit zurückgeworfenem Haupte zu den
Deutschen hinüber, und während seine Tochter diese
Bewegung bemerkend ängstlich nach seinem Arme
faßte, sagte er mit lauter, schneidender Stimme:
»Vive la France!«
In einem Zuge leerte er das Glas, dann setzte er es
mit unerschütterlichem Ernste wieder vor sich auf
das Damasttuch des Tisches
Die Offiziere sahen starr auf sein gelbliches,
scharfgeschnittenes Gesicht und die schmale, blasse
Hand, die den Fuß des Pokals umfaßt hatte.
Als sei er das Echo seines Herrn, verbeugte sich im
selben Augenblick der Araber, die Arme über die
Brust kreuzend, und entgegnete feierlich mit harter,
aus der Kehle kommender Stimme:
»Vive la France!«

Hieß das nicht den anwesenden Deutschen offen
den Fehdehandschuh hinwerfen?
Doktor Höhne blieb der Bissen im Munde stecken,
Leutnant von Warmeck rückte unruhig seinen Stuhl
zurück, als wolle er aufstehen. Auch Hauptmann von
Cederström wußte anfangs nicht, sollte er
aufspringen und sich solch seltsames Gebahren als
eine offene Herausforderung verbitten, oder sollte er
schweigen. Seine Brauen zogen sich finster
zusammen, die Muskeln seines Armes zuckten, und
es hätte nicht viel gefehlt, daß er zornig mit der Faust
auf den Tisch geschlagen hätte. Plötzlich hob auch er
sein Glas, und brummte mit einem Blicke auf seine
Herren:
»Will uns der sonderbare Kauz zum Besten halten?
Prosit: es lebe unser König!«
Der Leutnant und der Doktor fuhren rasch nach
ihren Gläsern und stießen mit ihm an.
Jetzt aber stand Graf Beaumanoir auf, seine Augen
funkelten, und seine Hände zerknillten zitternd vor
Erregung das Damasttuch.
»Meine Herren, ich verstehe schlecht deutsch, —
aber ich errate. In meinem Hause trinkt man nicht auf
das Wohl der Feinde Frankreichs!«
Das weiße Antlitz des Mädchens wurde bei diesen
Worten noch blasser, ihre Arme umschlangen den

Vater, und sie warf flehende Blicke auf die
Deutschen, als wollte sie für sein herausforderndes
Tun um Nachsicht bitten.
Als
Hauptmann
von
Cederström
die
schreckensbleichen Mienen des jungen Mädchens
sah,
zwang
er
mitleidig
den
grollend
emporsteigenden Zorn nieder und entgegnete
gelassen:
»Herr Graf, heute sind wir die Herren hier, und wir
werden tun, was uns gut dünkt.«
»Ah, ich verstehe,« rief Graf Beaumanoir am
ganzen Körper zitternd. »Sie pochen auf Ihre Macht
und Ihre Gewehre! Hüten Sie sich!«
»Mein Gott! Beherrsche dich doch!« bat seine
Tochter, ihm die Arme haltend, als fürchte sie, er
werde sich auf seine Feinde stürzen.
»Sein Sie ruhig,« entgegnete der Hauptmann
scharf und richtete sich zu seiner ganzen Höhe auf,
»vor Ihnen und Ihren Landsleuten haben wir das
Fürchten noch nicht gelernt.«
»Ah, dann werden Sie es lernen, dann werden Sie
es lernen!« schrie Graf Beaumanoir mit zornbebender
Stimme, die Rechte gebieterisch gegen die Offiziere
streckend.
»Noch eine solche Drohung, und ich werde Sie
von meinen Leuten in Ihrem eigenen Hause

einsperren lassen!«
Der Graf stieß, ohne Cederström zu antworten,
heftig den Stuhl zurück, reichte seiner zitternden
Tochter den Arm und warf den Kopf stolz in den
Nacken.
»Komm, Florence! Die Herren lohnen meine
Gastfreundschaft mit einer Beleidigung!«
Damit schritt er, von seinem Diener ehrerbietig
gefolgt, aus dem Saal. Sein Gesicht war rot von Zorn,
seine Augen blitzten, und er ging in steifer Haltung
an den Deutschen vorbei, ohne sie eines Blickes zu
würdigen.
»Donnerwetter, tut der Kerl theatralisch,« sagte
Leutnant von Warmeck und leerte schnell sein Glas.
»Eine Dreistigkeit uns so zu drohen! Will er uns etwa
nach dem Essen vergiften?«
»Ein schöner Zank mit solchem Hitzkopf,« warf
der Doktor ein und schob seinen Teller von sich,
denn er hatte plötzlich allen Hunger verloren.
»Ach, nichts als Phrasen, — glauben Sie doch an
solche leeren Worte nicht,« brummte Cederström.
»Uns umbringen! — Ein alter Narr ist er! Und
schließlich ist’s ja kein Wunder, daß er die Deutschen
im Magen hat. — Wo ist dein Herr hin?« fragte er
barsch den eben wieder eintretenden Schwarzen.

Dieser verbeugte sich mit einem höflichen
Grinsen.
»Der Herr Graf ist auf den Turm gestiegen, um die
Sterne zu studieren, und die gnädige Komteß hat sich
gleichfalls in ihre Zimmer zurückgezogen.«
»So? Na, dann melde aber deinem Herrn, daß ihm
der geringste Versuch uns zu schaden das Leben
kostet. Verstanden?«
Wieder verbeugte sich der Araber und verschwand.
Die Offiziere blieben allein zurück. Der Hauptmann
goß den Rest einer geschliffenen Karaffe in sein Glas
und trank es aus, dann steckte er aus einem
Fruchtkorbe einen Apfel in die Tasche.
»So, meine Herren, nun hebt Coligny das
feierliche Mahl auf. Wir tun am besten jetzt wieder
hinunter zu gehen, denn weder der beleidigte Graf
noch das hübsche Komteßchen werden heute abend
noch einmal nach uns rauhen Kerlen verlangen.«
Sie gingen hinab, nicht, ohne daß der Leutnant mit
seinen Augen die Tür gesucht hätte, hinter der die
Zimmer der verschwundenen Komteß liegen
möchten.
Hauptmann von Cederström schritt drunten noch
einmal mit prüfenden Blicken durch alle Räume, in
denen seine Soldaten einquartiert waren. Die
Mannschaften hatten sich in ihre Mäntel gehüllt, sie

lagen auf herbeigeschleppten Betten, auf Strohlagern
oder alten Decken und schnarchten. Nur wenige
saßen noch wachend zusammen, die Gewehre im
Arm, und erzählten sich leise Geschichten aus der
Heimat, von Eltern, Hof und Herd. Nun ging
Cederström über den dunklen Schloßhof nach der
Außenmauer, von der aus zwei Posten in die Nacht
hinausspähten.
»Ist was zu sehen?«
»Nein, Herr Hauptmann.«
Draußen über dem Wallgraben war nichts zu
erkennen als die dunkle Masse des Eichenwaldes
geradeaus und zur Linken. Zur Rechten floß drunten
in einiger Entfernung die Loire, man sah in der hellen
Herbstnacht den Fluß hier und da durch den weißen
Nebel heraufblinken, matt, ausdruckslos und grau
wie ein brechendes Auge.
Am Himmel zogen einige zerflatternde
Wolkenfetzen nach Süden, als hätten sie es eilig dem
Schauplatz der Kämpfe zwischen den französischen
und deutschen Heeren zu entfliehen. Sterne
flimmerten aus mattblauer Höhe, und ein schwacher
Schein blitzte gleichsam neben ihnen aus einer
Dachluke des hochragenden alten Turmes. Dort
mußte des Grafen Observatorium sein.

Von Zeit zu Zeit fuhr der Wind mit klagendem
Tone über die entlaubten Bäume in der Ferne, lief
schnell über die kahlen Felder und wirbelte die
kreischende Wetterfahne am Schloßgiebel herum. Als
schwachen Schimmer konnte man die deutschen
Wachtfeuer erblicken, viel näher und deutlicher die
französischen.
Das dumpfe Rasseln schwerer Wagen drang
plötzlich leise aus dem feindlichen Lager herüber.
Hauptmann von Cederström horchte, war es eine
Batterie, die man noch so spät in die vorderste Linie
heranzog? War der Feind etwa in Bewegung?
Doch bald wurde alles wieder still.
Eine Weile lehnte er sich über die Mauerbrüstung,
umsonst bemüht im Vorgelände etwas Verdächtiges
zu entdecken, dann kletterte er gähnend von dem
flüchtig hergerichteten Laufgang herab, indem er den
Posten befahl:
»Paßt mir ja gut auf, daß nichts passiert! Sofort
Alarm, wenn sich was sehen läßt. Verstanden?«
»Zu Befehl, Herr Hauptmann!«
Nun kehrte er drinnen zu Warmeck und dem
Doktor zurück, die sich’s in einer Ecke des alten
Eßsaales nach Möglichkeit bequem gemacht hatten,
während der Feldwebel mit einigen Soldaten in der
andern lag. Der Leutnant saß in einem mit roter Seide

bezogenen Lehnstuhl, der Doktor aber hatte für sich
eine Matratze aufgetrieben und über den Boden
gebreitet, auf der er mit untergeschlagenen Beinen
hockte. Er war unter großem Eifer beschäftigt mit
Hilfe eines Hammers Nüsse zu knacken, die er in
einem Korbe der gräflichen Köchin entwendet hatte.
Eine Weile plauderten die drei Offiziere noch
halblaut miteinander und tauschten ihre Ansichten
über den Schloßherrn aus, den der Hauptmann ein
arges Original nannte, dann verstummte erst das
Nüsseknacken, später das Gespräch, und endlich
schlummerten auch sie ein.
Der Wind spielte noch immer rastlos mit der
Wetterfahne auf dem Giebel, Schloß Beaumanoir
aber schlief. Auch auf dem Turm im Observatorium
des Grafen schien niemand mehr wach zu sein. Nur
die deutschen Posten starrten mit müden Augen ins
Dunkel hinaus.
Es war eine kühle, klare Herbstnacht. — —
Plötzlich fuhr ein scharfer Lichtstrahl aus einem
der kleinen Turmfenster, verschwand, erschien
wieder, verschwand, blitzte noch einmal länger auf
und blieb dann ganz weg.
Eine der Wachen wurde stutzig. Was bedeutete
das? Sollte es ein geheimes Signal gewesen sein? Ein
Zeichen an die Feinde drüben im Biwak?

»He, du, Karl, was war das?«
Der Posten teilte seinem Nebenmann die
Beobachtung mit. Sie berieten eine Weile halblaut,
indem sie aufmerksam an dem wieder tot und finster
aufragenden Turm in die Höhe blickten, und
beschlossen dann, einer solle den Feldwebel wecken,
um ihm den Vorfall zu melden. Brummend rieb sich
dieser die Augen, stand schwerfällig auf und tappte,
heimlich die dumme Angst der Kerle verfluchend,
hinter dem Soldaten in den Schloßhof.
Schwarz reckte sich rings das massige Gebäude
empor, dunkel stand der Turm gegen den sternklaren
Himmel, nirgends ließ sich auch nur das leiseste
verdächtige Geräusch bemerken. Man hätte glauben
können, daß alles im tiefsten Schlafe liege.
»Ihr habt wieder mal geträumt, ihr Ochsen!«
»Nein doch, Herr Feldwebel, bestimmt nicht!«
»Na, wo habt ihr denn Licht gesehen?«
»Dort oben,« Die Soldaten zeigten nach dem Turm
hinauf.
»Aber ich seh doch nix!«
»Ganz bestimmt, ’s war genau wie ’n Signal.«
»Aber wer soll denn dort oben stecken?«
Der Feldwebel blickte mißtrauisch nach dem ein
wenig abseits des eigentlichen Schlosses aufragenden

steinernen Riesen empor. Dann winkte er einem der
Soldaten
»Na, denn hilft’s nix! Kommen Sie mit, Huber, wir
wollen mal nachschaun, was dort los ist.«
Sie näherten sich entschlossen einer Tür, die rechts
und links von Steinlöwen flankiert in den Turm
hineinführte, als ein schwarzer Schatten, schnell wie
ein Panther vor ihnen aus dem Dunkel eines
vorstehenden Mauerpfeilers aufsprang und ihnen den
Eingang sperrte. Es war der arabische Diener. Sie
wollten ihn an den Schultern packen, da blitzte ein
langes Messer in seiner Faust, und der Feldwebel
fühlte einen heftigen, stechenden Schmerz in der
Brust. Er taumelte in die Arme seines Begleiters
zurück, der Araber aber verschwand, und die Tür des
Turmes fiel vor ihnen mit lautem Klappen ins Schloß.
Dem Feldwebel lief etwas warm und klebrig an der
Brust herab.
»Teufel, der Hund hat mich gestochen!«
Die beiden kehrten eilig in den Saal zurück, in dem
die Offiziere schliefen, und weckten den Doktor,
dieser weckte den Hauptmann. Der Feldwebel hatte
einen stark blutenden, doch ungefährlichen Stich
erhalten. Mit gleichem Eifer wie vorher dem
Nüsseknacken widmete sich jetzt Doktor Höhne dem
Auswaschen und Verbinden der Wunde, indessen der

Feldwebel über die Verunreinigung seines guten
Rockes und die Hinterlist des Schwarzen fluchte.
Hauptmann von Cederström hatte rasch einige
Soldaten wach gerüttelt, auch Leutnant von Warmeck
schloß sich ihm an und mit dem festen Vorsatz den
widerlichen Schwarzen zur gerechten Strafe am
nächsten Balken aufzuknüpfen, zog die kleine Schar
vor den Turm. Ha, wie das krachte! Der lange Joseph
hatte mit dem Absatz gegen die Tür getreten, daß
diese in allen Angeln wankte.
»Öffnen Sie sofort, Herr Graf«, rief er hinauf,
»oder ich zerbreche das Ding mit Gewalt!«
Keine Antwort kam
»Und dort ist der Kerl rein! Wie’n Blitz war er
weg!« versicherte immer wieder der Posten.
»Offnen Sie!« rief Cederström noch einmal und
blickte erwartungsvoll an dem düsteren Gemäuer in
die Höhe. Totenstille, nur das scharfe Kreischen der
Wettersahne zerriß über ihnen die Luft. Im
Flackerschein der mitgebrachten Laterne gewannen
die beiden Steinlöwen ein seltsames, zuckendes
Leben. Der Hauptmann sah sich nach einem
Gegenstande um, mit dem er die Tür zertrümmern
könnte, es lag nichts in der Nähe.
Mit einmal blitzte von neuem über ihnen in der
Höhe jenes sonderbare Lichtsignal auf.

»Da, da, Herr Hauptmann!« riefen die Leute. »Da
ist’s wieder!«
»Wartet, ihr Schufte!«
Cederström und sein Leutnant stemmen die
Schultern an die Tür um sie einzudrücken. Da kracht
ein Schuß hinter ihnen. Sie wenden sich erstaunt um.
»Nanu?«
Einer der Posten an der Mauer hat geschossen.
»Was ist das?«
Und plötzlich wird die Nacht lebendig.
Es knattert und kracht an allen Ecken.
Keiner der Männer sagt etwas, aber alle wissen im
Nu, was es ist: ein feindlicher Überfall.
Schon rennen die Offiziere und ihre Leute nach der
Mauer, schon sind sie oben. Schüsse blitzen vor
ihnen, Rufe gellen, hastige Kommandos. Klatschend
schlagen französische Kugeln gegen die Steine des
Schlosses, Sand, Kalk und Splitter stieben und
spritzen empor, klirrend fährt’s hier und dort durch
ein Fenster.
Im Augenblick ist alles alarmiert, alles bereit.
Während sich die Bayern hinter Mauern und
Fensteröffnungen postieren, flüchten die Mägde nur
halb bekleidet und heulend die Kellertreppen hinab,
um sich drunten in Sicherheit zu bringen.

Und Schuß auf Schuß und Blitz auf Blitz, und
schwarze, aus der Nacht auftauchende Gestalten.
Wie Geister der Finsternis rennen von allen Seiten
rotbehoste Männer, brüllend, Gewehre schwingend,
schießend gegen das Schloß. Ein Kugelregen
überschüttet das Gebäude, zersprungene Ziegel fallen
unter lautem Klappern von den Dächern. Steinsplitter
schwirren mit den Kugeln über den Hof und fahren
sogar in die Räume.
Ein Glück, daß das Dunkel der Nacht dem Feinde
die Leitung erschwert. Doch wenn auch Unordnung
unter den Angreifern zu herrschen scheint, sie
stürmen doch voller Mut von zwei Seiten heran.
Immer wieder hört man den Ruf der französischen
Offiziere:
›En avant, camarades! En avant!‹
Hauptmann
von
Cederström
hat
einem
Verwundeten das Gewehr aus den Fingern gerissen,
und seine sichere Hand sendet Kugel auf Kugel
gegen den Feind. Fast jede findet im Getümmel ihren
Mann.
Aber die Übermacht ist zu groß Immer wieder
stürzen neue Haufen aus dem Dunkel des Waldes
hervor, laufen über die offene Fläche, über Gräben
und Furchen gegen das Schloß, stolpern, fallen,
erheben sich, fallen wieder, um, selbst verwundet von

neuem vorzuspringen. Cederström bewundert im
Stillen die wilde, fanatische Begeisterung der Leute.
Einen Augenblick stockt der Angriff.
Plötzlich aber wälzt sich ein neuer, dichter Haufen
frischer Soldaten heran, ein Offizier stürmt ihm
voraus.
»En avant, camarades!«
Sie springen in den Graben hinein, jenseits wieder
herauf, der verfallene Wall bietet kein Hindernis
mehr. Auf mitgebrachten Leitern, auf Stangen, auf
der Schulter eines des andern klettern sie empor, der
junge Offizier immer voran. Deutsche Bajonette
fahren ihnen oben in die Rippen, aber sie klammern
sich an die Mauer fest, sie lassen nicht locker, sie
werfen sich herüber.
»En avant, en avant!«
Der künstlich aufgerichtete Laufgang bricht
plötzlich unter der Last der Männer zusammen,
Freund und Feind wälzt sich kämpfend am Boden.
Im Augenblick ist Cederström zur Stelle. Jetzt gilt
es, siegen oder fallen! Über der Mauer tauchen
wieder drei, vier, zehn tollkühne Kerle auf, keuchend,
schreiend, mit funkelnden Augen. Sie springen herab.
Ein Kampf erhebt sich an dieser Stelle, Mann gegen
Mann. Sie fallen mit den Fäusten, mit den Zähnen
übereinander her.

Doch nun kommen die bayerischen Arme zur
Geltung. Weg mit der Flinte! Sie packen wütend die
Rothosen an der Kehle, sie werfen sie zu Boden, sie
erwürgen sie, sie zertreten sie. Ein furchtbares
Ringen Mann für Mann muß dran glauben. Statt der
lauten Schreie der Geschossenen oder Gestochenen
hört man hier nur ein grausiges, dumpfes Röcheln der
unter eiserner Umklammerung Erstickenden.
Dazwischen knattern an anderen Stellen noch immer
die Schüsse, splittern die Steine, blasen die
französischen Hörner und gellen die Rufe:
»En avant, en avant!«
Cederström hat mit dem Kolben seines Gewehres
einem der Gegner Käppi und Schädel zerschlagen,
als er hinter sich aus dem wilden Gewühl einen halb
abgebrochenen Schrei hört: »Floren — —!«
Er kehrt sich um, ein junger, verwundeter
Franzose, der Offizier, liegt am Boden. Blut rinnt
über das vor Todesfurcht bleiche Antlitz, und die
Augen sind ihm weit aus den Höhlen getreten. Auf
seiner Brust kniet einer der Soldaten. Die Fäuste des
bayerischen
Bierknechts
krallen
sich
mit
unwiderstehlicher Kraft um seinen schlanken Hals.
Verzweifelt wehrt sich der Überwältigte.
Noch einmal bekommt er für einen Augenblick die
Kehle frei, er reckt den Kopf hoch, fast kreischend

klingt sein schmerzvoller Ruf:
»Florence!«
Aber wieder schrauben sich die Finger des
Deutschen um seine Kehle, jeden Ton erstickend.
Wie ein Blitz fährt es Cederström durch das Hirn,
Florence, Florence, — wer hieß doch so? Aber schon
reißt ihm ein schwerer Hieb den Helm vom Kopf, er
wendet sich zurück ins Getümmel gegen einen neuen
Angreifer. Rings ein Hauen, Stechen und sich
Balgen, Flüche und Ächzen. Das alles erhellt von
einigen im Winde flackernden Laternen und den von
rechts, von links, von rückwärts grell aufblitzenden
Schüssen.
Endlich sind die Eingedrungenen überwältigt, die
letzten klettern fliehend über die Mauer wieder
zurück. Den einen trifft oben auf der Mauer ein
Schuß, daß er emporschnellt und gleich einem
Schwimmer mit dem Kopf zuerst jenseits in den
Wallgraben hinabspringt. Auch draußen lassen die
Schüsse des Feindes allmählich nach, matter und
matter wird der Angriff. Jetzt verschwinden die
Stürmer in Gruppen wieder im schützenden Walde,
indem sie ihre Verwundeten mit sich schleppen.
Der Überfall ist zwar abgeschlagen, aber noch
immer kommt pfeifend und sirrend ein vereinzeltes

Geschoß wie ein letzter Gruß von drüben und fegt
über den Hof.
Hauptmann von Cederström atmet auf. »Laßt
ihnen den Spaß«, sagt er, als hinter ihm eine Kugel
klappernd gegen einen Laden fährt, »die haben genug
für heute!« Nun schreitet er revidierend durch die
Räume des Schlosses, die so wacker von seinen
Leuten verteidigt wurden. Wüst sieht’s aus, allerlei
Trümmer sind über die Dielen gesät, Stühle und
Tische zur Seite geworfen und umgestoßen. Rings
liegen zertretene, zerschossene und erwürgte
Menschen, zertrümmerte Fenster, zersprungene
Ziegel.
Im alten Rittersaal ist Doktor Höhne bei schlimmer
Arbeit. Als die erste französische Kugel über den Hof
summte, sind alle seine ängstlichen Sorgen
verschwunden. Er hat weder an den Tod noch an
Verwundung gedacht, unermüdlich läuft er umher,
untersucht, verbindet, tröstet die Verwundeten, pflegt
Freund und Feind. Seine Hände und die bis an die
Ellbogen aufgestreiften weißen Ärmel seines Hemdes
sind von der blutigen Arbeit rot gefärbt, wie die eines
Schlächters. Es ist abscheulich anzusehen, wie er
schweißbedeckt beim matten Licht einer Lampe mit
Messern und Sonden in lebendigen, zuckenden
Leibern hantiert.

Fast alle Fenster des Schlosses liegen in Splittern,
an hundert Stellen ist unter auftreffenden Geschossen
der Kalkputz der Wände herabgebröckelt und die
Tapete
zerrissen.
Ein
Soldat
hat
sich
schwerverwundet in den Saal geschleppt und ist tot
vor dem Kamin zusammengebrochen, sein dichtes
Haar hat über der rechten Schläfe die Glut versengt,
aber sein junges, bartloses Gesicht wird von einem
ruhigen, fast glücklichen Ausdruck verklärt.
»Dem tut nichts mehr weh, aber die arme Alte!«
denkt Cederström und bettet das Haupt des Toten zur
Seite. Aufrichtige Trauer beschleicht ihn beim
Anblick des von der Hitze geröteten Antlitzes. Der
Junge stammt aus demselben Dorfe wie er, es ist der
jüngste Sohn der Mutter Tomschke, der alten
Botenfrau.
Cederström schreitet wieder hinaus in den Hof.
Ein regungsloser Körper neben dem andern, über
allen das Schweigen des Todes. Nur den Steinlöwen
links der Turmtür hat ein Verwundeter mit beiden
Armen im Todeskampf umschlungen. Als wollte er
die leblose Fratze küssen, drückt er die heiße Stirn an
den kühlen Stein und fleht mit kläglicher Stimme:
»Wasser! Wasser!« Das Wundfieber schüttelt seinen
Körper. Auf einen Befehl Cederströms reicht einer
mitleidig dem Sterbenden in einem feinen,

geschliffenen Kristallbecher Wasser an die Lippen.
Der Verwundete faßt gierig das Glas mit den Zähnen,
sie beißen knirschend hinein und zerbrechen das
Glas, sein Gesicht verzerrt sich, dann sinkt er
plötzlich vornüber, während das verschüttete Wasser
sich mit der Blutlache zu seinen Füßen mengt.
Die beiden Steinlöwen, schwer und unbeweglich
wie Menschenschicksal, starren mit grauen, kalten,
weitvortretenden Augen über den Leblosen hinweg in
den Hof.
Schaudernd wendet sich der Hauptmann ab. Eine
französische Kugel springt ganz in seiner Nähe gegen
den Rand der Mauer und schnellt mit lautem Winseln
wie der Wind im Kamin über seinen Kopf weg, er
achtet nicht darauf. Da, — was ist das? Unter all den
Toten kniet eine weibliche Gestalt? Er tritt näher und
erkennt sie, es ist die Tochter des Grafen. Sie hält die
erkalteten Hände des jungen französischen Offiziers
in den ihren, ihre zitternden Lippen murmeln etwas,
ist’s ein Name? ein Gebet? ist’s ein Racheschwur?
Cederström wirft einen langen, finsteren Blick auf
die Gruppe und zuckt zusammen, denn er entsinnt
sich plötzlich der Erzählung des Jägers. Der Tote ist
derselbe, den neben ihm der Bierknecht erwürgt hat,
der Verlobte des unglücklichen Mädchens. Da wagt
er nicht näher zu treten, er, der starke Mann wagt

nicht dem schwachen Weibe ins Gesicht zu sehen. Er
fühlt, in diesem Augenblick muß er ihr wie ein
wildes Tier, wie ein Ungeheuer erscheinen, sie muß
ihn und seine Leute hassen bis auf den Tod.
Der Krieg!
Cederström bleibt erschüttert einige Schritte hinter
der Knieenden stehen. Sein rauhes, bärtiges Gesicht
wird weich, er hätte so gern etwas für sie getan, ihr
seine Hilfe angeboten, sie gebeten das sichere Schloß
nicht zu verlassen, ihr nur zwei Worte der Teilnahme
gesagt, aber er darf es ja nicht.
Auch zwischen dem Mädchen und ihm gibt es
heute nichts anderes als Feindschaft, Feindschaft bis
ans Ende. — Krieg, — was kann er dafür?
Schon will er scheu vorüber gehen, da pfeift
wieder etwas dicht vor ihm vorbei, so daß er
unwillkürlich den Kopf zur Seite biegt. Ein kurzer
Aufschrei aus weiblicher Kehle, das Mädchen sinkt
um, er springt herzu, faßt sie auf, ihr Haupt fällt
kraftlos auf die Brust herab.
»Schufte!« murmelt der Hauptmann, dann läßt er
die zarte Last vorsichtig, als könne sie zerbrechen zur
Erde gleiten. Rotes Blut quillt über das leichte
Gewand und seine Hand, rotes Blut färbt ihre
bleichen Lippen.

Er will nach dem Doktor rufen, wozu? Es ist zu
spät. Da richtet er sich tief atmend empor.
Im Geiste sieht er den vor sich stehen, der alles
Unglück über sie heraufbeschworen hat, der sich
durch verräterische Signale mit dem Feinde in
Verbindung gesetzt hat, den Schloßherrn Graf
Beaumanoir.
Noch hat er sich ja mit dem Araber im sicheren
Turme eingeschlossen. Aber all der Jammer, den er
heraufbeschworen, soll ihm teuer zu stehen kommen!
Der Hauptmann schwört den Bewohnern der
ganzen Gegend zu zeigen, daß seine Kompagnie
nicht ungerächt geblutet hat.
Schnell hat er einige Leute um sich versammelt.
Leutnant von Warmeck will wieder dabei sein, doch
er hat im Kampfe einen Streifschuß am Bein
erhalten, und Cederström schickt ihn wieder weg,
damit er lieber dem Doktor zur Hand geht.
Nun steht er mit seinen Leuten abermals vor dem
alten Turm. Sie blicken hinauf, das Licht, das noch
eben droben brannte, ist erloschen.
Beim Schein der herbeigetragenen Laternen
gewahren die Untenstehenden über dem einzigen
Fenster, das in der Mitte das Mauerwerk unterbricht,
das in Stein gemeißelte Wappen des Schloßherrn. Es
ist stark verwittert und fast schwarz, mit Mühe kann

man von unten auch hier den seltsamen, trotzigen
Wahlspruch entziffern:
‹ Bois ton sang, Beaumanoir.‹
»Fremdes Blut hast du gesoffen!« murmelt der
Hauptmann.
Gewehrkolben donnern neben ihm ungeduldig an
die verschlossene Tür.
Die Bayern horchen, niemand öffnet. Alles
schweigt.
Sitzt der Tod auch drinnen in den Mauern des
Turmes?
Schon splittern die Bohlen der Tür unter den
Streichen einer Axt, die einer der Soldaten
herbeigeholt hat, bald klafft eine schmale Öffnung,
sie greifen hindurch und ziehen innen den
vorgeschobenen, schweren Riegel zurück. Die
Angeln fliegen auf. »Hurra!« Voll Haß und Zorn
flammen die Augen der Krieger.
Den Seinen voran stürmt der lange Joseph die
Treppe empor. Hinter ihm stolpern die Soldaten mit
schwankenden Lichtern, und stoßen im Eifer mit den
Schultern und Köpfen an die kalten Mauersteine.
Sie haben den ersten Treppenabsatz erreicht.
Da tritt über ihnen ein Mann mit harten, scharfen
Zügen aus einem Gemache, sein Gesicht ist bleich,

seine Lippen sind fest geschlossen. Die Hakennase
gibt ihm Ähnlichkeit mit einem Raubvogel.
Ruhig, die Arme über der Brust verschränkt, sieht
er die Stürmer emporkommen.
Der Hauptmann und seine Leute bleiben instinktiv
stehen, denn dies Antlitz mit dem Ausdruck festester
Entschlossenheit und wildesten Hasses in den
dunklen Augen wirkt fast einschüchternd auf sie.
»Was suchen Sie?« fragt von droben herab der
Schloßherr mit unnatürlicher Ruhe im Ausdruck,
während die Bayern die Gewehre auf ihn anlegen.
»Ergeben Sie sich, Herr Graf!« entgegnet
Cederström und hebt militärisch grüßend die Hand an
den zerschlagenen Helm. Seine Finger sind noch
gefärbt mit dem Blute des erschossenen Mädchens.
Die Augen des oben Stehenden heften sich beim
Schein der Laternen einen Augenblick starr auf diese
rote Hand, seine Lippen zucken schmerzlich, und
eine tiefe, senkrechte Furche gräbt sich in seine
blasse Stirn. Dann erwidert er mit eisig höflichem
Tone:
»Herr Hauptmann, der letzte Beaumanoir ergibt
sich nicht!«
Rasch wendet er sich nach dem schwach
erleuchteten, mit allerlei Instrumenten gefüllten

Raum um, dessen Tür hinter seinem Rücken offen
geblieben ist, und streckt gebietend die Rechte aus.
»Feuer, Hassan!«
Jäher Blitz und Knall. Taghell ist alles belichtet,
eine mächtige Flamme wirft droben den Grafen zu
Boden und ein glühend heißer Windstoß fegt die
entsetzten Soldaten die Treppe hinab, während
dichter, erstickender Qualm hinter ihnen über die
Stiege quillt.
»Heilige Maria und Joseph!«
Flüchtend springen die Bayern die Stufen hinab
und stürzen ins Freie. Wie durch ein Wunder sind sie
alle entkommen. Selbst Hauptmann von Cederström
verläßt lebend den Turm, doch seine Uniform hängt
in verbrannten Fetzen herab, sein Bart ist versengt,
sein Säbel zerbrochen.
Zum Turmdache heraus schießen knisternd die
Flammen. — —
Das war eine Nacht! Wortlos sahen die Soldaten
zu, wie eine Wolke glühender Funken über das
Schloß zog, wie die hervorbrechenden Flammen mit
gierigen Zähnen an dem Gebälk des Turmes fraßen,
bis sein Obergeschoß, mit den Resten des
Observatoriums, mit Ferngläsern und Instrumenten
dröhnend in sich zusammenstürzte.

Weithin erhellte die Feuersbrunst das Vorgelände,
und ihr leuchtender Schein breitete sich wie ein
Schimmer unsterblichen Ruhms über die Toten, die
jenseits der Mauer im Graben lagen oder im
Schloßhofe selbst, oft wie schlafend, in den Ecken
lehnten.
Beim Scheine dieser Riesenfackel ließ Hauptmann
von Cederström die Leichen des jungen Mädchens
und des gefallenen französischen Offiziers durch
seine Leute in den Saal im ersten Stockwerk des
Schlosses tragen. Er selbst geleitete sie. Dann
schickte er alle fort und trat an eins der hohen
Fenster. Lange blickte er hinaus, tief die kühle, reine
Luft atmend, und wartete in ernstem Sinnen, ob denn
nach all dem Schrecklichen der Nacht kein Morgen
kommen wollte.
Und es kam ein Morgen. Leise färbte sich im
Südosten der blaue Nachthimmel, ein Stern erlosch
nach dem andern, die Sichel des Mondes glich nur
noch einem bleichen Wolkengebilde, schmolz
allmählich dahin und verschwand. Die Nebel zogen
nach dem Fluß, glitten wie weiße Riesenschwäne auf
ihm hin, flossen ineinander und tauchten endlich
langsam schweigend, in die Tiefe.
Der frische Wind blähte die aus den Trümmern des
ausgebrannten
alten
Turmes
noch
immer

hervorquellenden schwarzen Rauchwolken gleich
dunklen Segeln.
Nun fuhr Cederström fröstelnd zusammen, trat
vom Fenster zurück und ging auf den Fußspitzen
durch den Saal. Einen Augenblick blieb er vor dem
regungslosen Körper der Getöteten stehen und faltete
zu kurzem, wortlosem Gebet die Hände, dann ging er
langsam hinaus. Das fahle Licht des Herbstmorgens
flog durchs offene Fenster in den hohen Raum und
fror auf dem Marmor des Kamines und dem
seltsamen Wappenspruch: ‹ Bois ton sang,
Beaumanoir.‹ —
Drunten bei der Kompagnie gab’s Leben, gab’s
genug zu tun. Unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
hatten die von den überstandenen Schrecknissen fast
gelähmten Mädchen und der alte Kutscher trotz allem
Jammern und Sträuben die Kessel in der Küche mit
Wasser füllen und das Frühstück bereiten müssen.
Die Soldaten sammelten die Patronen aus den
Taschen und Beuteln der Gefallenen, trugen deren
Gewehre zusammen, putzten ihre Waffen oder
flickten und reinigten, so gut es gehen wollte, ihre
blutigen, zerrissenen und verschabten Uniformen.
Nicht wie sonst wurden frische Lieder bei der
Arbeit gesungen, auf allen lastete noch immer der
Ernst des Todes.

Unermüdlich spähten die Posten an der Mauer
nach dem Feinde aus. Wird er vielleicht
wiederkommen, jetzt, wo es Tag wird?
Da, horch, was ist das? Ein Signal? Das frische
deutsche Reitersignal Trab! Es blitzt im Holze, es
trappelt und rasselt und funkelt und klirrt. Wie rote
Teufel, so bricht’s aus dem Eichenwalde hervor, ein
Husaren-Regiment. Die preußischen Zietenhusaren
sind’s!
Die roten Röcke leuchten, die roten Kolpaks
fliegen, es blitzen die weißen Schnüre. Eine Spitze
jagt im Galopp voran, Staub hinter den Hufen.
Dicht am Schlosse vorbei trabt das schöne
Regiment vorwärts nach Westen, gegen den Feind.
»Die Preußen!«
Und die Bayern laufen von den warmen
Kaffeetöpfen weg an die Mauer, heben sich über
Trümmer hinauf und schwenken ausgelassen den
Raupenhelm, und »Hurra!« klingt’s hüben und
»Hurra!« klingt’s drüben, so laut und fröhlich und
siegessicher, daß die französischen Mägde zu
träumen meinen.
Alles Grausige der letzten Stunden wird vergessen.
Hier stehen die Bayern, dort reiten die Preußen, und
ein festes Band, aus einem Zorn, aus einer Liebe
geflochten, bindet sie zusammen.

Doktor Höhne hat sich soeben ermüdet die
blutigen Hände in einer Schale frischen Wassers
abgewaschen. Sie mit einem Tuche trocknend,
kommt er neugierig gleichfalls aus dem Schlosse und
blickt fragend zu Cederström auf der Mauer. Der
streckt rasch die Hand nach ihm, hilft ihm hinauf,
und faßt ihn kräftig um die Schulter.
»Hierher, Doktor, kommen Sie hierher!«
Höhne ist ein anderer geworden in jener Nacht.
Alles Zaghafte, alle Unlust in ihm ist verschwunden.
Er winkt jubelnd mit dem rotgefärbten Handtuch den
Reitern zu, und unter dieser blutigen Fahne, die von
den morschen Zinnen des verwüsteten Beaumanoir
weht, ziehen die fröhlichen Husaren, zieht ein junges
und starkes Geschlecht in den Kampf.

***

Jakob Gruners Eiche.
Ich kann das Erlebnis nicht vergessen, und heute
wurde es mir auf meinem Ritte von neuem ganz
besonders lebendig. War’s nicht sonderbar? sobald
ich nur wieder das dumpfe Rauschen der alten
Baumkronen hörte, kam die Erinnerung über mich,
als sei dies alles erst vor wenigen Wochen geschehen,
und doch ist seitdem ein Zeitraum von mehr als
zwanzig Jahren über dies Tal, seinen Wald und seine
Wiesen gegangen. — —
Noch einmal will ich alles an meinen Augen
vorüberziehen lassen. —
Es war Ferienzeit. Im klapperigen Wagen des
Mohrwirts fuhr ich mit meiner Mutter nach Einöden
hinaus, zum Onkel Forstmeister. Er war einige Jahre
vor meinem Vater von Amtswegen in jene Gegend
versetzt worden und wohnte tief drinnen im Walde,
dessen langgestreckte, blaue Wand man von den
Häusern unseres Wohnortes aus am Horizont
erblickte.

Welche Freude, als unser Wagen nach kurzer Fahrt
von der staubigen und im grellen Sonnenlichte
kreideweißen Landstraße abbog und zur Rechten
unter hohen Fichten einen schmalen, schattigen
Seitenweg einschlug. Anfangs sanft, dann später steil
ansteigend, wand sich dieser hinauf an den Eingang
eines langen Tales.
Mit Wonne sogen wir den würzigen Harzgeruch
ein, der dort in den Bergen auf den Holzschlägen lag,
wo die frischgeschälten Fichtenstämme der
trocknenden Sonne ausgesetzt wurden und die
Rinden in Haufen, lange, finstere Hütten bildend,
aneinander lehnten.
Bis hinab an die große Chaussee, neben der durch
erlenbesetzte Wiesen die glänzenden Bänder der
Eisenbahn herliefen, zog sich meilenweit, fast ohne
Unterbrechung der Wald. Mitten in ihm hauste der
alte, weißbärtige Onkel, dort stand und sein Haus mit
den lustig schauenden, grünen Fensterläden und den
schwarz gestrichenen Giebelbalken, in dem ich die
glücklichen Tage der Ferien verleben sollte.
Nach mehr als zweistündiger Fahrt langten wir an,
und nun begann eine schöne, ungebundene Zeit, eine
Zeit ungehinderten Umherstreifens und neugierigen
Entdeckens. Ich wanderte täglich wie die Helden
Coopers nach Abenteuern hinaus.

Die Forstmeisterei lag an einer Stelle, wo sich das
im übrigen schmale, ja fast schluchtartige Tal zu
einem Kessel erweiterte und einer großen, blumigen
Wiese und zwei in der Sonne spiegelnden Teichen
Raum gab. Abends quakten die Frösche, die Mücken
summten leise in tanzenden Schwärmen über den
Teichen, die weißen Häupter der Wasserrosen
wiegten sich träge auf den Fluten hin und wider, und
ab und zu sprang eine graue Forelle wie ein silberner
Pfeil aus den kleinen Wellen, nach einer Fliege oder
blauen Libelle haschend. Im Röhricht brüteten die
scheuen Wildenten, und zuweilen huschte ein
schwarzer Taucher geschwind wie ein flüchtiger
Schatten durch die schlanken Binsen. Mit
heimlichem Gemurmel führte ein kleiner Bach in
mutwilligen Windungen das abfließende Wasser der
Teiche zu Tal.
Auf beiden Seiten der Forstmeisterei stiegen
Anhöhen empor, hier und da von großen,
unregelmäßig geformten Granitblöcken übersät. Ich
glaubte, märchenhafte Necken möchten diese wohl in
grauen Zeiten hierher zu irgend einem nun
verfallenen Riesenbau geschleppt haben, denn man
sah nicht, wie anders solch graues, kahles Gestein aus
dem weichen, den Boden deckenden Moose
hervorgestiegen sein konnte. Dies Moos war so tief

und dicht, daß der Fuß bei jedem Schritte geräuschlos
in ihm wie in einem wolligen Teppich versank.
So weit das Auge auch schweifte, rings standen die
schlanken, geraden Säulen der Fichtenstämme eng
beisammen. Das Licht des Tages drang nur matt und
grau auf den feuchten Boden herab, wie es sich müde
in die Tiefen eines alten, gewölbten Saales verliert.
Nur zuweilen wurde das dunkle Grün der
Nadelbäume an den Rändern der Wege oder auf
einzelnen Lichtungen von helleren Eichen
unterbrochen. Die grauen Stämme dieser Eichen
wuchsen knorrig und ihre Äste krumm, sonderbaren
Launen gehorchend.
Nirgends sonst sah ich so gewaltige Stämme wie
um Einöden. Viele unter ihnen waren im Laufe der
Jahrhunderte so stark geworden, daß nur mehrere
Männer sie umspannen konnten. Hier und da standen
auch einige halb verdorrt, sie waren schon dem
Sterben nahe und reckten dennoch in trotziger Kraft
ihre mächtigen, kahlen Äste drohend über das niedere
Unterholz. Wehe diesem, wenn ein Sturm, eine letzte,
tödliche Krankheit solche Riesen zusammenbrach.
Allerlei lichtscheues Getier, Eulen und Marder,
hausten in den tiefen Astlöchern, und des Nachts
konnte ich sie von meinen Fenstern aus ihr
unheimliches Wesen treiben hören.

Nur schmale, gewundene und verwahrloste Wege
leiteten durch den Forst, und die starken
Baumwurzeln krochen über deren Vertiefungen hin,
daß man meinen konnte, große braune Schlangen
hätten sich träge auf ihnen gelagert.
Es war etwas Eigenartiges und Geheimnisvolles
um diesen tiefen Wald. Ich fühlte einen dumpfen
Schauer unter seinen Schatten, er machte mein Herz
klopfen und ließ bang meinen Atem stocken, daß ich
oft horchend in ihm stille stand. Und doch zog er
mich unwiderstehlich immer von neuem in seinen
Bann. Nach allen Seiten dehnte er sich gleichmäßig
aus, er stieg unverdrossen über steile, windumbrauste
Höhen hinweg und senkte sich in tiefe, feuchte
Talmulden hinab. Von einem der Berge aus konnte
man über seine dunklen Wellen bis weit hinein nach
Böhmen sehen.
Mit seltsamer Stärke empfand ich die schwere, fast
bedrückende Ruhe, die in diesen Wald gebannt war.
Wenn ich träumend in seinem gleichmäßigen
Dämmerlichte saß, an einen der grauen Steinblöcke
angelehnt, über mir nur ein winziges, gleichsam
ausgeschnittenes Stück des blauen Himmels, so hörte
ich kein anderes Geräusch als das einschläfernde,
ewig dumpfe Rauschen der Baumkronen. Dieses
Rauschen schien wirklich ewig zu sein, ohne Anfang

und Ende. Es schwieg nie ganz, auch bei Windstille
nicht, es schwieg weder bei Tag, noch ruhte es bei
Nacht. Mir war, als müsse es in diesen Waldbergen so
von Anbeginn der Erde gewesen sein. Bald war es
lauter, bald leiser, bald tönte es aus weiter,
unbekannter Ferne wie ein Brausen vom Himmel,
bald klang es aus nächster Nähe, als stiege es aus
dem Moose. Aber immer war es da, über meinem
Haupte, hinter meinem Rücken, neben mir.
Dies Rauschen tönte wie ein Gesang vom
Emporwachsen des ersten Samenkornes aus dem
ersten, verwitterten Felsboden, wie ein uraltes Lied
vom Entstehen des Waldes, wie eine dumpfe
Erinnerung an den ersten, fruchtenden Regenschauer,
wie ein Sich-Besinnen auf längst vergangene Tage.
Überraschte mich einmal ein Unwetter in der
wilden Einsamkeit des Waldes, so drückte ich mich
an den rauhen Leib einer der alten Fichten, und ich
konnte lange zählen, bis endlich ein perlender
Regentropfen den Weg durch das dichte Wirrnis der
Äste gefunden hatte und klatschend neben mir aufs
trockne Moos fiel.
Solcher Sturm fuhr über den Fichtennadeln und
dem Laube der alten Eichen hin wie das Brausen
eines Wasserfalles oder das entfernte Branden des
Meeres.

Selbst bei hellem Sonnenschein herrschte
Halbdunkel unter den Bäumen, und auch im
Hochsommer war die Luft unter ihnen kühl und roch
nach Moder. Weitästige, mannshohe Farne wuchsen
aus dem moosbedeckten Boden empor. Sie breiteten
ihre schöngezeichneten Wedel schirmend über
vielerlei Pilze aus. Neben den kleinen gelben, von
den Bauernkindern gesammelten Eierschwämmen
standen die giftigen roten Fliegenpilze oder die
braunen Speiteufel.
Stundenlang durchstreifte ich diesen Wald nach
allen Richtungen. Mein Lieblingsweg aber führte am
Bache aufwärts. Den holperigen Steig überwuchs ein
vielfach verschlungenes Netz von Wurzeln, er war
über und über besät mit glatten, trockenen Nadeln
und Tannenzapfen, an denen die scharfen Zähne der
Eichhörnchen genagt hatten.
Wenn ich ihn eine halbe Stunde weit verfolgte,
kam ich an eine Stelle, wo die Fichten im Kreise
auseinandertraten, und hier stand mit der Rückseite
an eine niedere Felswand gelehnt, ein seltsames,
morsches Fachwerkhaus. Seine trüben Fenster lagen
nur wenig über dem Erdboden, und sie schauten auf
einen wüsten Platz hinaus, auf dem Reisighaufen und
Holzabfälle aufgeschichtet waren. Das mit grauen
Schindeln bedeckte Dach des kleinen Hauses, hing,

im Alter zusammengesunken, tief über die beiden
Fenster herein. Zwischen diesen führte eine enge,
verwitterte Holztür über eine abgenutzte Schwelle in
das Innere. Man sah durch die Öffnung in einen
schwarzen und niederen Vorraum, in dem einiges zur
Waldarbeit notwendige Gerät lehnte.
Der Platz vor dem Hause ging ohne Umgrenzung
in eine Waldwiese über. Im Schatten der hohen
Bäume konnte jedoch nur dürftiges Gras und Moos
auf ihr gedeihen und die Gräser hatten alle eine
düstere, graugrüne Farbe, nur am schmalen
Bachrande wuchsen sie frisch und bunt.
Stand ich am jenseitigen Rande der Wiese, so
wurde in meiner kindlichen Einbildungskraft das
gegenüberliegende Haus zum Kopfe eines riesigen
aus der Erde hervorschauenden Mönches. Die
schwarze Tür war der zum Schreien geöffnete Mund,
die Fenster glichen zwei starren, weit aufgerissenen
Augen, der braune, dreieckige Felsen über dem
Strohdache
schien
mir
seine
härene,
zurückgeschobene Kapuze zu sein, und das
Schindeldach ähnelte straffen, in die Stirn
gekämmten, grauen Haaren.
Hier, in dieser sonderbaren Einsamkeit hauste der
ehemalige Vorarbeiter im Staatswalde, Jakob Gruner.

Als ich eines Tages mit nackten Füßen im Bache
aufwärts ging, mich freuend, wenn die flinken, von
mir verscheuchten Forellen an meinen Beinen
vorüberschossen, stand ich unvermutet vor dem
verfallenen Hause.
Der harte Schlag einer Axt traf, die Waldesstille
unterbrechend, mein Ohr, ich blickte mich suchend
um und entdeckte im Schatten einer Fichte tief über
einen Haufen trockener Äste geneigt, den Alten. Er
schwang ein kleines Beil, mit dem er Holz
zerkleinerte. Selbst nachdem er das scharfe Werkzeug
zur Seite gelegt und plötzlich den Kopf nach mir
wendend seine Arbeit unterbrochen hatte, hielt er
sich noch so gebückt, daß ich nicht verstehen konnte,
wie es ihm möglich gewesen war, mich zu entdecken.
Mit gekrümmtem Rücken kam er auf mich zu, als
suche er unterwegs einen Gegenstand am Boden.
Dicht vor mir blieb er stehen und fragte dann nach
meinem Woher und Wohin. Ich hatte Mühe, die
Worte zu verstehen, die aus seinem fast zahnlosen
Munde kamen. Erst wagte ich nicht, an das Ufer zu
treten, ja ich wäre gern wieder umgekehrt. Aber
allmählich faßte ich, mich einen Feigling scheltend,
Mut. Ich begann mit ihm zu plaudern und fragte mit
kindlicher Dreistigkeit nach diesem und jenem.

Zwei Vogelbauer stachen mir in die Augen, sie
hingen neben einem Fenster außen an der schmalen
Giebelwand des Hauses und beherbergten einige
Kreuzschnäbel. Ich war dem Greise bis vor seine
Hütte gefolgt und betrachtete neugierig die seltsamen
Vögel. Kaum bemerkte der Alte meine Freude an den
Tieren, als er in seiner Behausung verschwand und
nach längerem Suchen ein kleines Kästchen
hervorbrachte. Dann fing er einen der Vögel ein und
sperrte ihn in den Kasten. Beides machte er mir
gutmütig zum Geschenk.
Damit war unsere junge Freundschaft besiegelt,
und ich lief mit kurzem Danke davon, während der
Alte sich wieder seiner Arbeit zuwandte.
Seit jenem Tage suchte ich Jakob Gruner häufig
auf. Er freute sich, wenn ich zu ihm in seine
Einsamkeit kam und belohnte meine Besuche, indem
er mir zuweilen eine Hollunderbüchse oder ein
Rindenboot schnitzte, auch Rohrpfeifen, mit denen
man verschiedene Vogelstimmen nachmachen
konnte, mir auch mitunter Geschichten erzählte.
Gewöhnlich fand ich ihn, die Pfeife im Mundwinkel
hängend, auf einer Holzbank vor seiner Tür sitzen,
den gebeugten Rücken an das Haus gelehnt. So
starrte er oft lange regungslos wie in tiefen
Gedanken, mit rotumränderten, aber noch immer

scharfen Augen in die Weite, auch wenn ich neben
ihm stand und mit ihm zu sprechen versuchte.
Manchmal wieder spaltete er aus dem Boden
gerodete Wurzelstöcke oder zersägte fichtene
Knüppel, und alles das ging nur sehr langsam von
statten, als habe er noch wer weiß wie lange zu leben,
als gäbe es für ihn keine Zeit und keine Eile.
Duftende Walderdbeeren von seltener Größe
gediehen am Abhange hinter dem Hause, und ich
pflückte sie, wenn sich der Greis nicht um mich
kümmern wollte.
Gruner war wohl viel älter als irgend sonst ein
Mensch, den ich kannte. In törichtem Kinderglauben
meinte ich, Vater Jakob, wie ihn alle im Dorfe vom
Forstmeister herab bis zum letzten Gänsejungen
nannten, sei gewiß ebenso alt als die stärkste
moosbewachsene Eiche im Walde, ja vielleicht als
der braune Felsen über seiner Hütte. Sein bartloses
Gesicht war durchfurcht von zahllosen Runzeln, und
die schlohweißen, spärlichen Haare, die es
umrahmten, hingen ihm unordentlich über die Stirn
bis in die Augen herein. Nahm er die Mütze ab, so
erinnerten sie mich an ein ärmliches Getreidefeld, in
dem der Wirbelsturm die Halme geknickt oder in
mageren Büscheln durch einander geworfen hat.
Seine Augen waren hellblau, sie sahen kalt und klug

aus, wie die Augen alter Männer, die viel erlebt
haben.
Wenn Gruner irgend ein Spielwerk für mich
schnitzte oder erzählte, wie er in seiner Jugend im
Dickicht einen Dachs gegraben oder im Winter den
scheuen Fuchs mit dem Eisen gefangen hatte, legte
ich mich gewöhnlich platt vor seiner Bank auf die
von Holzsplittern und braunen Rindenabfällen
bedeckte Erde. Die Ellbogen aufgestützt, betrachtete
ich das graue und zusammengeschrumpfte, aber bei
seinen Erzählungen noch immer bewegliche Gesicht
des Waldwärters.
Der Alte konnte aus seinem Leben mancherlei
Geschichten mitteilen, und sie erschienen mir viel
lebendiger, als alles, was ich jemals von Kameraden
in der Stadt gehört hatte. Wenn auch seine Augen
allen Glanz verloren hatten, sein Gedächtnis hatte
trotz vieler Jahre nicht gelitten, und es schien ihm
viel Freude zu machen, in mir einen so
aufmerksamen Zuhörer zu haben. Zu Zeiten freilich
konnte er wieder stundenlang in finsterem Schweigen
vor sich hinbrüten, alle Fragen überhörend, als sei er
taub geworden.
Eines Tages lag ich wieder vor ihm am Boden und
beobachtete einen schwarzen Käfer, der eilig eine
Strecke davon lief, sobald ich in kindischer Neckerei

die dünnen Füßchen mit einem Rindenstück berührte.
Wortlos hockte indessen der Alte vor der Türe, er
hielt die Augen halb geschlossen, und ich meinte, er
sei vom Holzhacken müde und wolle einschlafen.
Der Wind hatte sich erhoben und flog über die
Fichten hin, ihre Kronen mit schwerem Fittiche
beugend. Leise hob er auch ein wenig das weiße Haar
an den wellenden Schläfen des Greises. Als ein
stärkerer Windstoß uns beide traf und der schwarze
Schatten einer Wolke sich wie ein feines Tuch vor
unsern
Augen
über
den
eben
noch
sonnenbeschienenen Platz zog, hob der Alte plötzlich
den Kopf, und seine Hände krallten sich an die
Holzbank. Horchend schaute er über die Wiese nach
dem Waldrande hinüber, während seine Lippen sich
leise bewegten, als spräche er zu sich selbst.
Er erschien mir mit einmal grau und unheimlich
wie ein Waldgeist, und ich fragte unvermittelt, fast
ängstlich auf ihn sehend:
»Was ist dir? Kommt jemand?«
Unwillkürlich stand ich auf und blickte um mich.
Aber es war nichts zu sehen. Nur ein Raubvogel zog
über uns mit lautem Schrei seine Kreise. Was war
dem Alten?
Jakob Gruner kümmerte sich nicht um meine
Frage, als habe er sie überhört. Da setzte ich mich

neben ihn auf die Bank, und in der Absicht, ihn auf
andere Gedanken zu bringen, sagte ich:
»Vater Jakob, hast du schon immer hier oben
gewohnt?«
Der Alte sah, ohne sich zu regen über mich
hinweg, seine scharfen Augen hingen wie gebannt an
den fernen Kronen einiger die Fichten überragenden
Eichen. Endlich wandte er mir sein Antlitz zu.
»Heh, was fragtest du? Ob ich immer hier war? —
Nee, immer nich. Erst wohnt’ ich drunten im Dorfe.
Dann erst bin ich raufgezogen, — sind nun auch
schon viele Jahre her. — Na ’s is eben immer das
gleiche, ’s is nich anders wie unten. Auch hier hör’
ich die Eiche.«
»Die Eiche? Was meinst du?«
»Du hörst se vielleicht nich, niemand sonst hört se,
aber ich, ich. — Se schwatzt, glaub’ mir, se schwatzt
und lärmt noch immer davon.«
Umsonst bemühte ich mich, den Alten zu
verstehen, und dieser fuhr nach einiger Zeit, halblaut
vor sich hinmurmelnd, fort:
»Ja, das muß nu doch mal wahr sein, ’s ändert sich
alles. Neue Menschen wohnen jetzt drunten. Nur der
Wald bleibt immer gleich.«
»Du sagst, der Wald bleibt immer gleich?« fragte
ich.

»Na gewiß, der Wald war schon so, wie ich noch
Kind war, und mein Vater Kind war und mein
Großvater auch. — Immer war er schon genau so. Es
werden wohl mal Bäume geschlagen, aber der Wald
der ändert sich nich.«
Der Alte zog seine Pfeife und einen schmutzigen,
fast schwarzen Lederbeutel aus der Tasche, dann
begann er die Pfeife langsam zu stopfen.
»Was ist das mit der Eiche,« fragte ich. »Sagtest du
nicht, sie schwatzt und lärmt? — Wohl wenn der
Wind geht?«
»Freilich, wenn der Wind geht,« erwiderte Vater
Jakob, »dann lärmt der Baum, — ja, ja, nur dann.
Aber du mußt nich drauf achten, das verstehst de
nich, dazu bist de noch zu klein. Der Baum steht uns
gegenüber, dort droben am Berg. Wenn du en wenig
naufgehst, kannst de leicht seinen Stamm sehn.«
»Soll ich ihn mal suchen?«
Da ich Miene machte, aufzustehen, packte mich
der Alte heftig am Arme.
»Nee, nee! — Lauf nich hin! ’s is nich gut.«
»Weshalb denn nich gut?«
Doch der Alte schien nicht in der Stimmung zu
sein, noch länger mit mir zu reden, und antwortete
nicht. Nun schwieg auch ich. Lange mochte ich mich

nicht rühren und aufstehen, ich beobachtete scheu
Gruners runzeliges Antlitz.
Von neuem jagte der Wind einige schwarze
Wolken vor sich her. Vater Jakob bemerkte ihr
plötzliches Näherkommen, er erhob sich von der
Bank und mahnte mich, vor dem drohenden Regen
nach der Forstmeisterei zurückzukehren. Ich wagte
dort nicht von des Alten sonderbarer Eiche zu reden,
aus Furcht, man möchte mich verlachen, oder die
bunten Märchen, die ich bereits im Geiste um jenen
Baum spann, jählings zerstören. — —
Einige Tage später trieb mich die Neugierde
abermals zu dem alten Manne hinauf. Er hatte einen
Schemel aus dem Hause getragen und sich in die
Sonne gesetzt. Eine verschabte Mütze aus Marderfell
war ihm tief in die Stirn gesunken.
Wir plauderten ein wenig, und er humpelte mit mir
eine Strecke in den Wald hinein, um mir im Geäste
einer hohen Tanne den Horst eines seltenen
Raubvogels zu zeigen.
Während wir nebeneinander seiner Hütte wieder
zuschritten, er tief auf einen Krückstock gebeugt, den
die magere, knochige Hand wie eine Vogelklaue
umspannte, fragte ich plötzlich:
»Sag’ mir mal, Vater Jakob, wie alt bist du
eigentlich?«

»Wie alt, — wie alt,« wiederholte der Greis stehen
bleibend, »ja, wie soll ich heute noch so was wissen.«
Eine Weile schien er nun im Geiste seine Jahre zu
zählen, denn seine Lippen bewegten sich, und seine
Stirn runzelte sich noch mehr, als müsse er scharf
nachdenken. Dann murmelte er, indem er von neuem
weiterging:
»Wie alt? — Wart’ mal, ich rechne und rechne. ’s
müssen wohl an de neunzig Jahre rauskommen. ’s
kann auch weniger sein, ’s kann aber auch mehr sein,
das weiß ich nich. ’s is lange, Gott im Himmel, sehr
lange her, daß ich meine Jahre gezählt hab’. Mer
könnt’s erfahren, wenn mer de großen Kastanien
fällt, die vor der Türe an der Forstmeisterei stehn.
Dann müßt’ mer de Jahresringe zählen. — Ja, siehst
de, so käme mer dahinter. Se sin freilich was jünger
als ich, de Kastanien, denn wie ich ganz klein war,
noch kleiner als du, da wurden de beiden Bäume
gepflanzt. Ich hab’ dabei gestanden und zugesehn.
Und jetzt sind ’s schon so große Bäume geworden,
stark wie hundertjährige Tannen. — So lange bin ich
schon hier in Einöden. Bin auch nie wo anders
gewesen.«
Ich überlegte eine Weile, dann sagte ich:
»Nicht wahr, Vater Jakob, weil du so alt geworden
bist, darum weißt du auch so viel Geschichten aus

dem Walde.«
Jakob Gruner nickte.
»Ja, ja, Kleiner, darum weiß ich so viel
Geschichten. Aber ’s is nich gut, gar zu alt zu
werden, mer muß zu viel sehn, viel zu viel sehn. —
Du hast schon recht, ich kenn’ den Wald, wie mein
Haus, wie meine Pfeife hier kenn’ ich ihn. Wenn de
Leute sagen, ’s is dunkel draußen im Walde, man
sieht keenen Weg mehr, man soll nich gehen, — dann
lach’ ich bloß, für mich gibt’s kein Dunkel. Ich muß
ihn wohl kennen, denn er ändert sich ja nich, er is
schon immer so gewesen. Ich kenne jeden Baum. Es
gibt auch keinen Vogel, den ich nich kenne, und de
Vögel wissen, wer ich bin. Wir leben ja immer
zusammen.«
Der Greis blieb stehen und spähte unter weißen,
buschigen Brauen in die dämmernde Tiefe des
Waldes.
»Hörst de, wie’s rauscht? So ist’s damals auch
schon gewesen, genau so, wie ich noch neben meiner
Mutter auf der Erde rumgekrochen bin. Freilich,
wenn de Menschen von draußen aus den Städten
kommen wie du, so verstehn se den Wald nich. Ich
aber weiß, was er will. Und wenn der Wind stärker
geht, dann hör’ ich durch das Rauschen immer de
Eiche reden, denn dann wird se wach. — Wenn de

Leute wüßten! Aber se sind dumm, se merken nich,
was de Eiche will. ’s wär’ ja besser, auch ich hätt’
nichts damit zu tun, doch das is meine Sache und
geht niemand was an. — Ich werd’s niemand sagen,
gewiß nich, — — gewiß nich.«
Der Alte hatte die letzten Worte ganz leise vor sich
hingeredet, nun setzten wir unseren Weg fort. Mit
langen, schlürfenden Schritten ging Gruner voran,
indem er den Stock fest in das weiche Moos stieß.
Als wir vor seinem Hause angelangt waren, zog er
bedächtig einige Fichtenstangen aus einem Holzstoße
hervor und sägte diese in gleichlange Stücke, ohne
sich weiter um mich zu kümmern. Die
abgeschnittenen Teile warf er neben sich auf einen
Haufen. So arbeitete er eine Zeitlang wortlos, ganz
mechanisch. Ich saß indessen auf einem Hackeklotz
neben ihm und sah aufmerksam seinem Tun zu. Aber
die Neugierde, noch irgend etwas über das
geheimnisvolle Erlebnis zu erfahren, das er
angedeutet hatte, ließ mich nicht lange ruhen. Ich
fragte nach einer Weile zaghaft, denn ich war
überzeugt, am Ende etwas Unkluges zu sagen:
»Du, gibt es Geister hier? Man sagt ja, im Walde
— — —«
Der Alte schüttelte unwillig den Kopf und
erwiderte:

»So’n Unsinn, wer wird so was glauben! Das
denken nur de alten Weiber im Dorfe. Ich hab’ noch
nie einen gesehn. Ich aber müßt’s doch wissen.«
Ich war etwas enttäuscht, und es wollte mir
sonderbar erscheinen, daß es im Walde gar keine
Geister oder übernatürliche Dinge geben sollte.
Zögernd kam ich nun nochmal auf das, was mir
schon lange auf dem Herzen lag.
»Aber die Eiche?« fragte ich.
Der Greis hielt mit der Arbeit inne und warf unter
den Augenbrauen hervor einen langen, scharfen
Blick nach dem Walde, doch er antwortete nicht.
Eine grüne Eidechse eilte in diesem Augenblick
vor unseren Füßen vorüber und wandte uns den
schmalen Kopf mit den klugen, schwarzen Augen zu.
Mit einer Schnelligkeit und Kraft, die ich dem Greise
nimmermehr zugetraut hätte, versetzte er plötzlich
dem neugierigen Tierchen einen Tritt, daß es
verendend neben uns liegen blieb. Ruhig beobachtete
er die letzten Zuckungen des zertretenen Körpers.
Ich fand diese rohe Tat des Alten widerwärtig und
unverständlich. Was in aller Welt hatte seinen Zorn
geweckt? Wie ein überraschender Blick in eine
unbekannte, nebelhafte Ferne dämmerte in mir das
Gefühl, daß zwei ganz verschiedene Wesen in Jakob
Gruner verborgen seien, das eine harmlos und

gutmütig, das andere aber leidenschaftlich, voll
verhaltenen Jähzorns und trotziger Wildheit. Der
Einsiedler wurde für mich immer unbegreiflicher.
Warum beging er solch Unrecht, ein so harmloses
Tier zu töten?
In Gedanken an die tote, grüne Eidechse wandte
ich mich nach dem Alten um:
»Wirst du auch mal sterben?«
Wirklich schien mir eben der Tod dieses alten
Mannes nichts ganz Gewisses zu sein, ich meinte, es
sei wohl möglich, daß ihn Gott hier draußen in seiner
Hütte mitten im Walde noch lange, sehr lange
vergessen werde.
Vater Jakob verzog keine Miene bei dieser
überflüssigen und unüberlegten Frage, er schien sie
gar nicht verwunderlich zu finden und meinte:
»Mal wird’s werden, ’s kommt ja jeder dran. Das is
das einzig Sichere an den Menschen. — Siehst du,
alles andere, das wissen mer nich, das wird mal so
und mal so. Das is nich wie der Wald, der bleibt, und
de Wiese bleibt auch. Aber die Menschen, Kleiner,
die müssen alle weg, die müssen! ’s geht uns wie
dem Teufelstier, der Eidechse, der Tod tritt auf uns,
eh mer’s uns versehen. Dann ist’s aus.«
Ich grübelte eine Weile und versuchte umsonst,
mir eine Vorstellung davon zu machen, was aus Vater

Jakob nach seinem Ende werden möchte. Ich wagte
darum noch einmal eine Frage:
»Wie wird denn das sein, wenn du tot bist, kannst
du dir das denken?«
Der Greis hatte sich neben mich auf einen
Holzklotz gesetzt, die Ellbogen auf die Kniee
gestützt, und stopfte sich seine Pfeife. Dann zog er
Schwamm und Feuerstein aus der Tasche, schlug
Funken und steckte die Pfeife in Brand. Erst
nachdem er ruhig mehrere Züge aus ihr getan hatte,
erwiderte er, den Satz aussprechend wie die Frucht
einer langen Überlegung:
»Das wird so sein, — wart’ mal, — ich weiß es
zwar nicht, aber — ich denke mir, — —«
Hier machte er eine Pause und blickte mit Augen,
die äußerlich so seltsam glanzlos waren, als hätten sie
alle ihre Sehkraft nur auf das Innere gerichtet, über
die Waldwiese nach den ragenden Tannen und den
fernen Eichenkronen. Endlich schien ihm das Bild
seiner Zukunft klar vorzuschweben und er fuhr
bedächtig fort:
»Das wird ’n großer Wald sein, — der hat kein
Ende wie unserer, und de Bäume werden noch viel
höher sein, alle so, wie de Fürstentannen an der
Grenze oder auch noch größer. Auch rauschen wird
der Wald dort oben Sommer und Winter, nur wird’s

wohl so klingen wie Lieder, wie Lieder, die ich noch
so von früher her höre, oder auch wie de
Abendglocken, wenn se mal vom Dorfe
rauskommen. — Vielleicht stehn auch andere Bäume
drunter, nich bloß Fichten und Tannen, vielleicht
auch Linden, um die im Sommer die Bienen
summen, und an den klaren Bächen, da wachsen
Erlen. Das alles aber wird mitten in hellen,
durchsichtigen Wolken stehen. — Ich werd’ auch
nich mehr allein sein, rings um mich wohnen die
anderen Toten.«
»Es wird in dem Walde kein Haß sein und kein
Streit und auch kein Sterben. Jeder weiß, was er soll,
und tut nichts Falsches. — Bestimmt wird die Eiche
nich im Walde zu hören sein, es werden wohl
überhaupt keine Eichen dort stehen. Ich liebe se nich.
— Ja, man wird nur lustiges Singen hören, wie ich es
früher auch gehört habe. — Und zu tun wird man
auch haben, sicherlich, das gehört nu mal dazu. —
So, nun hab’ ich dir genug erzählt, mehr weiß ich
selbst nich. Sieh, dort die Sonne steht schon drüben
hinter den Fichten, bald is se ganz weg. Du mußt jetzt
nach Hause gehen.«
Ich bat, der Alte möge mir noch länger solch’
seltsame Dinge erzählen, er aber antwortete mir nicht

mehr und schien mit offenen Augen zu träumen. Er
brach unsere Gespräche immer so plötzlich ab.
Auch heute hatte ich umsonst sein Geheimnis zu
erforschen gesucht.
Ungern machte ich mich quer über die Wiese auf
den Heimweg. Aber ehe sich am Rande der Lichtung
der Pfad im dunklen Gehölze verlor, wandte ich mich
rasch noch einmal um. Wie der Widerschein eins
fernen Brandes leuchtete die rote Sonne durch die
schwarzen, gezackten Fichtenwipfel. Vater Jakob saß,
mir den Rücken zukehrend, noch immer regungslos
auf dem niederen Holzklotz vor der Hütte. Kleine,
blaugraue Wölkchen stiegen aus seiner Pfeife auf und
zerflatterten im leichten Nebel, der sich, ein
unendlich zarter Dunst, aus der Wiese zu erheben
begann.
Wahrlich, Vater Jakob war ein sonderbarer
Einsiedler!
Wenige Tage später gingen für diesmal meine
Ferien zu Ende, und ich konnte den Alten vor meiner
Abreise nicht noch einmal in seiner Hütte aufsuchen.
———
Ein Jahr war seit diesem letzten Besuche bei dem
Waldarbeiter verflossen, als mich die Mutter von
neuem im Schimmelwagen des Mohrwirts nach der
Wohnung des Forstmeisters hinausfuhr. Ich hatte

meinen Eltern daheim all das sonderbare und oft
zusammenhanglose Zeug, das ich von dem Alten
vernommen hatte, nicht erzählt, ich hütete es ihnen
gegenüber wie ein wichtiges, mir anvertrautes
Geheimnis. Nur einigen, mir besonders nah
stehenden Schulkameraden hatte ich eines Tages im
traulichen Dunkel der Dämmerung von Vater Jakob,
seiner verfallenen Hütte und seinem seltsamen Wesen
gesprochen. Es war selbstverständlich, daß ich in
schülerhafter Übertreibung meinem alten Freunde die
wunderbarsten Abenteuer andichtete.
Diesmal ging unsere Fahrt in die Ferien an einem
regnerischen Tage von statten. Die Wiesen glänzten,
Millionen blinkender Tropfen beugten die feinen,
schlanken Gräser, und unter den Rädern spritzte auf
dem holperigen Wege nach Einöden das Wasser aus
dunklen Lachen.
Meine Blicke flogen ungeduldig dem Wagen
voraus talauswärts über die leise bewegten Wipfel
der Fichten, wußte ich doch, daß dort in weiter Ferne
am Ende des Tales, wo die leichten Nebel an den
Bergwänden hingen, Vater Jakob hauste.
Es war mir eine arge Enttäuschung, als ich beim
Abendessen im Forsthause von meinem Onkel erfuhr,
daß der Alte seit dem Frühjahr kränkele und wohl
nicht mehr lange leben werde. Eine Frau aus dem

Dorfe gehe jeden Tag auf einige Stunden zu ihm
hinauf, um ihm sein Essen zu kochen und nach dem
Rechten zu sehen, er selbst sei nicht mehr im stande
zu arbeiten oder sich weit von seinem Hause zu
entfernen.
Etwa zwei Tage nach meiner Ankunft, das Wetter
hatte sich gebessert und die Sonne stand flammend
am Himmel, hing mir der Onkel eine seiner kleinen
Jagdtaschen um den Hals, steckte eine Flasche
Rotwein und einen prallen, ledernen Beutel mit
Tabak hinein und bat mich, beides mit besten Grüßen
von ihm Vater Jakob zu überbringen.
Welcher Auftrag hätte mir angenehmer sein
können? Ich eilte sogleich auf dem wohlbekannten
Wege hinaus. Blaue Libellen schossen im Zickzack
über den dunklen Wasserspiegeln der Teiche, und die
feinen Flügelchen blitzten wie fremde Edelsteine im
Lichte. Leise rauschten ringsum die Bäume. In ihrem
Schatten war die Luft drückend und dumpfig wie
immer, nur selten fand ein Sonnenstrahl durch das
dichte Astgewirr neben mir einen Weg auf das
weiche Moos und malte einen leuchtenden Fleck in
die endlose Dämmerung des Waldes.
Es war unendlich still und schwül rings umher.
Endlich lichteten sich die braunen Stämme, die
kleine Wiese erschien, und vor mir lag das Haus des

Waldwärters. Seine Tür stand wie gewöhnlich offen,
ich beschleunigte meine Schritte, und da ich den
Greis nicht sah, trat ich neugierig und leise zum
erstenmal in den schmalen Vorraum.
Aus dem Zimmer zur Rechten des Ganges kamen
die Stimmen zweier Männer, und ich erkannte in der
einen die meines alten Freundes. Zaghaft klopfte ich
an die Tür und öffnete sie endlich, ohne daß jemand
herein gerufen hätte.
Vater Jakob saß zurückgelehnt in einem
zerrissenen und mit vielfarbigen Flecken bedeckten
niedrigen Lehnstuhle. Über die Füße hatte er eine
gestrickte wollene Decke gebreitet, und eine
Medizinflasche, zur Hälfte mit einer dunklen
Flüssigkeit gefüllt, stand auf einem schmutzigen
Tischchen an seiner Seite. Ihm gegenüber hatte zu
meinem Erstaunen auf einem hölzernen Schemel der
alte Pastor von Einöden Platz genommen.
Die beiden machten ernste Gesichter und
beachteten mich kaum, der Geistliche gab mir, als ich
eintrat, flüchtig die Hand, Vater Jakob erkannte mich
wohl, aber er nickte nur zerstreut. Seine Züge waren
noch grauer und faltiger geworden, und die
buschigen, weißen Brauen hatten sich tief über seine
kleinen Augen gezogen.

Ich entledigte mich verlegen meines Auftrags. Der
Pastor wollte dem Alten sogleich vom mitgebrachten
Weine zu trinken geben und reichte ihm ein gefülltes
Glas hin, dieser aber wehrte ungeduldig mit der Hand
ab. Nun setzte es der Pastor vorsichtig neben sich auf
den Tisch nieder. Zwei Fliegen erhoben sich von der
Tafel und flogen an den Rand des Glases, keiner
verscheuchte sie.
Im Gespräche der beiden Männer war eine dumpfe
Pause eingetreten, während der ich mich in eine Ecke
des Zimmers neben den grauen Kachelofen auf eine
Bank drückte. Es fehlte ihr ein Bein, und sie wippte
mit mir leicht hin und her, so daß sie rückwärts an die
Wand stieß. Das war mir unangenehm, denn ich gab
mir unwillkürlich Mühe, keinen Lärm zu machen.
Die Nähe des Sterbenden lastete auf mir.
Im Zimmer war es still, selbst die gelbe, mit zwei
roten Rosen bemalte Wanduhr stand, der sonst
lebendige Pendel hing heute tot herab. Mit leichtem
Geräusch hüpften nur die beiden gefangenen
Kreuzschnäbel im Holzbauer am Fenster ruhelos,
ungeduldig von einer Stange zur andern.
Draußen sah man durch die blinden und
verstaubten Scheiben nur einen Ausschnitt vom
Himmel, weiterhin standen die mächtigen Tannen,

wie starke, finstere Wachen, die sich schweigsam die
Hand reichen, rings um das Haus.
Jetzt hob Vater Jakob ein wenig den auf die Brust
herabgesunkenen Kopf und wandte sich für einen
Augenblick nach dem Pastor:
»Was ich vorhin sagen wollte, ’s is gut, daß Se
gekommen sin. Heute muß ich Ihnen was erzählen,
ja, ja, ich muß, — ’s hilft nischt. — Früher hätt’ ich’s
nich gekonnt, aber jetzt is gleich, ’s is so bald alle mit
mir, und einmal muß es doch raus.«
Der Pastor legte zur Beruhigung seine Hand auf
den Arm des Kranken und wandte mit gedämpfter
Stimme ein:
»Ja, Vater Jakob, ich weiß schon, was Sie mir
sagen wollen. Sie haben viel Kummer gehabt, Sie
sind sehr einsam gewesen, seit Ihnen Frau und
Tochter gestorben sind. Nun, ein reiches Leben voll
Arbeit liegt hinter ihnen, das ist viel wert, das ist
wahrlich sehr viel wert! Sie haben alle Prüfungen des
Himmels wie ein echter Christ getragen, der
himmlische Lohn dafür wird Ihnen dereinst auch
nicht ausbleiben.«
Der Geistliche stand nach diesen Worten auf und
trat an ein Fenster, durch das er besorgt auf die
Waldwiese und nach dem Himmel hinausschaute,
denn eine dunkle Wolke schob sich über die

Baumkronen empor. Vater Jakob aber faßte nach dem
leergewordenen Stuhle und zog ihn mühsam etwas
näher an sich.
»Reden Se mir nich vom himmlischen Lohne, der
Himmel is viel zu weit. — — So, Herr Pastor, nu
setzen Se sich und rücken Se ’mal dicht heran, daß
ich’s Ihnen erzähle. Ich weiß es noch, als wär’s
gestern gewesen, alles, genau wie’s zugegangen is.
Wir hier draußen im Walde, wir haben en gutes
Gedächtnis, wir vergessen nich.«
Der Alte schob sich in seinem Lehnstuhle zurecht
und blickte tief atemholend eine Weile durchs
Fenster, als wisse er nicht, wie er seine Geschichte
beginnen solle. Dann aber fuhr er mit ruhiger Stimme
fort:
’s is nich immer alles so still und friedlich
gewesen, Herr Pastor. Das heißt, manche Jahre is ja
eigentlich bei mir immer alles gleich gegangen. Ich
hatte meine Arbeit im Walde, früh und spät, ich hab’
im Leben manchen Stamm abgesägt und manchen
Baum gepflanzt, das können Se glauben! Aber man
wird das gewohnt, man weiß es nich anders, ob ’s
nun schneit oder regnet, aber ob de Sonne auf de
Fichten scheint, ’s is immer das gleiche.
Ich hab’s lange Jahre so gemacht, erst allein, dann
hat’s auch meine selige Frau nich anders gewußt. Da

haben mer’s zu zweit gelebt.
Meine Frau konnte arbeiten von früh bis spät,
besser als ich, für die gab’s keene Müdigkeit. Und
dabei hat se immerzu gesungen, se kannte viele,
lustige Lieder. So’ne Frau finden Se nich wieder,
heutzutage singen de Frauen nich, wenn Se arbeiten,
heut schimpfen Se.
Das Haus hielt se in Ordnung, ’s war, weiß Gott,
weniger Staub bei mir im Zimmer als Sonntags nach
dem Gottesdienst auf den Kirchenbänken, wenn man
en erst mit den Ärmeln abgewischt hat. Und kochen
konnte se, immer das Beste machte se für mich und
trug ’s mir raus in den Wald, stundenweit. Nie war ihr
der Weg zu lang, so liebte se mich.
So war se, — ’s gab keene bessere. Ich könnte viel
von ihr erzählen. Ich hab’ mir alles gemerkt, mir is
manchmal, als hört’ ich wieder hinter mir ihre
Schritte. Ganz deutlich hab’ ich noch alles im Ohre.
Da hatt’ ich im Garten vorm Hause en Wasserfaß,
’s stand neben der Türe unter der Dachrinne, und mer
brauchten’s, um Kraut und Salat zu begießen. Aber
ich wollt’s gerne hinters Haus haben und sagte darum
eines Morgens vorm Nausgehen zu meiner Frau: ›Du,
heute abend, wenn ich heimkomme, tragen mer
zusammen das Faß hinter.‹ ’s war schwer, und wir
wollten das Wasser wegen der Trockenheit nich

ausgießen, aber zu zweit hätten mer’s ganz gut
schaffen können. Meine Frau nickte, und ich nahm de
Säge und ging fort.
Als se mir Mittags das Essen rausbrachte, klopfte
se mir auf de Schulter und meinte so recht übermütig:
›Heh, Jakob, was denkst de, wenn ich das Faß nu
allein fortschaffte? Dann hast de am Abend keene
Arbeit mehr. Ein Stück hab ich’s heute morgen schon
gerückt, ich hab’ mir auch schon nen feinen Platz
dafür ausgedacht.‹
Ich aber wollte erst nich, denn ich wußte, das Faß
war schwer, ’s wog an de zwei Zentner, und ’s hatte
ja auch keene solche Eile. Doch meine Frau streifte
sich rasch de Ärmel auf und hielt mir ihre Arme hin
und sagte: ›Du, ich bin ja stark, glaubst du’s nich? Da
sieh nur her!‹ und damit schlang se mir de Arme um
den Hals und drückte mich fest an sich, daß se mich
fast hochgehoben hätte. Die andern Arbeiter lachten,
›Du hast aber ne wackere Frau, Jakob, erhalt’ se
Gott!‹
Da wurde ich so recht vergnügt und gab meiner
Frau nen derben Schlag auf den Rücken und sagt’
ihr: ›Na, denn geh und schieb das Faß hinter, du hast
recht, dann brauch’ ich’s nich zum Feierabend zu
machen.‹

Meine Frau streifte lachend de Ärmel wieder
runter, hob den mitgebrachten Topf auf und ging
singend davon.
Als es Abend wurde, lief ich nach Hause. Ich ging
schneller wie de andern, denn ich hatte ’s eilig, zu ihr
zu kommen und zu sehen, wo se wohl das Faß
hingestellt hätte. Einer rief mir noch nach: ›Nur nich
so eilig, Jakob, de schöne Frau wird schon warten
können!‹
Ich ließ de Ochsen ruhig lachen, das war ja doch
nur Neid! Ich lachte selber vor mich hin, als ich so
durch den Wald lief und pfiff mer eins von den
Liedern, wie se meine Frau sang.
»Sehn Se, Herr Pastor, so kam ich nach Hause,
pfeifend und singend kam ich wie zu einem Fest. Ich
dachte: Ich hab’s Glück an allen vier Beinen.
So stand ich an unsrer Tür.«
Der Alte holte tief Atem und machte eine Pause in
seiner Erzählung. Er hatte die Augen halb
geschlossen und führte nur zögernd das Rotweinglas
an die Lippen, das ihm der Pastor noch einmal
reichte. Nach einer Weile fuhr er fort:
›Wir hatten en kleines Mädel, ’s war unser
einziges, Beate hatten wir se genannt. Die saß also
vor der Gartentür auf der Straße und hatte ihre
zerbrochene Puppe in nem Holzkasten liegen und

hatte en kleines Bett draufgepackt, und rückte de
Puppe nach rechts und rückte se nach links, als
könnte das Ding da drinnen nirgends gut liegen.
Da blieb ich vor ihr stehen und freute mich an dem
rotbäckigen Mädel und guckte ihr nen Augenblick
zu.
›Du, was machst de da?‹ fragt’ ich endlich.
Da zeigte se auf de Puppe und wischte sich de
kurzen, wilden Haare aus’m Gesicht und sagte,
indem se das kleine Menschchen sorgsam wieder
unter de Decke stopfte:
›Ich? Ich spiel’ de Mutter. Das is de Mutter, und
die is krank und muß nu sterben, und dann tu’ ich
begraben. Wenn se tot is, will ich se hinten unterm
Pflaumenbaum begraben.‹
So sagte mir mei Kind.
›Pfui, du sollst doch nich so was Häßliches
spielen!‹ antwortete ich da. ›Gleich hörst de auf!‹
›Aber de Frau drinnen hat’s doch gemeint,‹ sagte
se ganz weinerlich.
›De Frau? Was denn für ne Frau?‹
Ich verstand erst nischt, doch plötzlich, da seh ich
im Garten bei der Ecke das Faß am Boden liegen.
Alles Wasser war hinten über den Weg geflossen und
hatte der grauen Sand auf den Beeten
fortgeschwemmt.

Mich durchfuhr’s wie’n Blitz, da mußte was
passiert sein!
Nu schob ich de Kleine rasch zur Seite und lief
hinein.
’s war schon alles richtig, was meine Beate gesagt
hatte. Drinnen lag meine Frau im Bette, und de
Nachbarn war bei ihr und jammerte in einem fort, se
könnte nich helfen. Zugedeckt war meine Frau genau
wie de Puppe. Ich warf also de Säge auf de Erde und
setzte mich dazu.
Da nahm mir meine Frau de Hand. Se hatte große
Schmerzen, die ließen se nich still liegen und hatten
Furchen in ihr Gesicht gegraben, und vom kalten
Schweiß klebten ihr de Haare an der Stirn, als hätte
se getanzt.
Und se sprach ganz leise, daß ich kaum hören
konnte:
›Du Jakob, — das Faß —, ich wollt’ dir de Arbeit
abnehmen, ’s is auf mich gefallen. Sei nich böse.‹ —
Nachher schwieg se ne Weile, die Tränen liefen ihr
über de Backen. Endlich bat se: ›Du, und wenn ich
nu weg muß, — de Kleine bleibt allein, paß gut auf
se auf, versprich das! Mir is so angst um se.‹
Ich wollte se trösten, ich bracht’s nich, ich brachte
de Zähne nich ausenander. Ich starrte nur immer auf
meine Frau. Sie aber sah mich an, de ganze Zeit sah

so mich immerfort an, als wollte se sagen: so hilf mir
doch, sei nich so dumm! — ’s waren vielleicht
Stunden, ich weiß es nich mehr.
Ihre Augen, waren, als könnten se durch mich
durchsehn wie durch en Glas.
Vater Jakob wischte mit der mageren Hand über
seine Stirne und hob für einen Augenblick den Kopf
nach dem Fenster. Draußen kämpfte die Sonne mit
feurigen Lanzen gegen das dunkle Gewölk. Der
Pastor stand schweigend auf, ging leise nach der
Wand und öffnete eine der kleinen Scheiben, um der
frischen Luft Zutritt in das Krankenzimmer zu
verschaffen, dann setzte er sich wieder hin. Eine
Biene flog summend durchs Fenster und irrte im
Zimmer umher.
Vom Walde her klang dumpfes, fernes Rauschen
ums Haus und über die stille Wiese.
Einige Zeit blickte Jakob Gruner ohne mit den
Wimpern zu zucken in das draußen flutende Licht,
die frische Luft schien ihm wohl zu tun. Dann begann
er von neuem:
»De Krankheit — de Krankheit! Ich bin schon fast
blind geworden. Meine Augen sehn de Sonne nich
mehr wie gestern, oder scheint se nich mehr so hell
als sonst? Meine Augen waren doch gestern so
scharf! Nur meine Ohren, die sin noch gut.«

Der Alte sank wieder in sich zusammen und starrte
vor sich zu Boden, er ruhte sich aus.
»Wollen Sie mir noch mehr erzählen?« fragte der
Geistliche nach einer Weile.
»Ja, hören Se nur weiter, Herr Pastor, ich bin noch
nich am Ende. ›Die Mutter muß sterben,‹ sagte mei
Kind. So war’s auch, de Kleine und ich, mer blieben
allein.
Mei Mädel ging in de Schule und wurde mit den
Jahren groß und schön und stark, grad so, wie de
Mutter gewesen war. Sie haben de Beate ja noch
gekannt, Herr Pastor, war se nich schön? Haare hatte
se wie ihre Mutter, die waren wie reifer Weizen zur
Ernte, so lang und so glänzend. Und Augen hatte se,
ganz blau. Und wenn se sang, klang’s hell und lustig,
als wenn meine tote Frau zurückgekehrt wäre.
Das Leben ging also wieder wie früher, den Tag
über war ich draußen im Wald und abends zu Hause.
Dann saß Beate am Spinnrad, se hatt’ es von der
Toten geerbt und sang dazu de alten Lieder. Ich
dacht’ zuweilen, meine Frau sitzt wieder neben mir.
De Nachbarn meinten alle: ›der Jakob is wieder
der alte, er hat ne junge Frau um sich. Die beiden
sind de glücklichsten unter uns.‹
Und ’s war de reine Wahrheit. Bei Gott, das war’s!

Wenn mir nu jetzt das Mädel Mittags in den Wald
das Essen brachte, dann hört’ ich ihr Singen immer
schon von weitem, und ich dachte, de alten Fichten
müßten sich selber drüber freuen und müßten sich
stolzer aufrecken. Und ging se wieder durch den
Wald nach Hause, so guckten ihr alle Arbeiter nach,
einen so feinen und geraden Gang hatte se.
Kam de Beerenzeit, so lief Beate mit dem Korbe in
den Wald. Sie hatte ihn rasch gefüllt, sie wußte, wo’s
was zu finden gab, besser als sonst irgend jemand.
Abends trug se ihre Ernte zur seligen Frau
Forstmeisterin.
De schönsten Beeren fand se immer gerade dort
gegenüber, wo eine von den ganz alten Eichen steht,
’s ist nich weit von hier, ganz versteckt drin im
Dickicht. Von da hat mei Mädel manchen Korb voll
heimgebracht. Wilde Brombeeren und Erdbeeren
wucherten haufenweis dort, fast wie in nem Garten.
—
Eines Tages hatte mir das Mädel ’s Essen in den
Wald gebracht und lag so neben mir im Moose. Ich
fragte se was, aber se redete nich wie sonst, se war
still und kaute am Stiele ner roten Heiderose rum, die
se abgepflückt hatte. Ich sehe ihr ne Weile zu und
denke, nu, was mag das Mädel haben, daß se heute
nich schwatzen will und so verträumt tut. Wie ich

meine Suppe gegessen habe und ihr den leeren Topf
hinhalte, da guckt se noch immer gradaus ins Grüne
und dreht de Rose im Munde und sieht’s gar nich.
›He!‹ sag ich endlich und geb’ ihr nen Stoß in de
Seite, ›zum Teufel, siehst de ’nen Geist drüben unter
den Fichten? Da, nimm doch den Topf und mach’,
daß de heimkommst!« ‹
Da fährt das Mädel zusammen, wird über und über
rot, dreht sich um und springt schnell auf. Dann
schüttelt se de Fichtennadeln vom Kleide, und als se
weggeht, lacht se plötzlich so recht übermütig und
ruft mer über de Schultern zu:
›Geh! Ich weiß was Schöneres als Geister!‹
›Was denn, du Racker?‹ frag’ ich.
Doch wie der Wind war se weg. Laß se laufen,
denk’ ich, nehme meine Säge zur Hand und steh auf.
Da klopfte mir einer von den Arbeitern, der lange
Weinert, mit falschem Grinsen auf den Rücken und
meint:
›Haben Se sich schon den neuen Schwiegersohn
angeschaut, Vater Jakob? — Ich wette, Se wissen’s
gar nich! — Das Mädel hat de Liebe im Kopf! Na, se
hat sich nen sauberen ausgesucht!‹
Da fahr’ ich aber auf:
›Wen ausgesucht?‹

›Nee, nee, ich will nischt verraten, Se werden ja
selber sehn,‹ antwortet Weinert.
›Ach, Unsinn!‹ sag ich, das is mal wieder son
dummes Gerede! Das Mädel und heiraten! Is ja kaum
achtzehn Jahre, die bleibt noch lange bei mir.
Ruhig macht’ ich mich wieder an de Arbeit.
Ich wollte nich mehr dran denken, aber im Sinne
ging mir’s doch rum, daß de Beate mir auch mal
damit kommen könnte zu heiraten.
Sollte das dumme Ding hinter meinem Rücken —
— aber das war ja nich möglich!
En paar Tage gingen hin. Ich hätte gerne was
Sicheres erfahren, und da mein Mädel nichts sagte,
fragt’ ich mal geradezu, ob’s wahr wäre, daß sie nen
Liebsten hätte und ans Heiraten dächte.
›Ich? Ach was glaubst de denn von mir?‹
antwortete se lachend und wollte fort laufen.
Ich aber hielt se am Rocke fest, daß se kurz stehen
blieb.
›Höre, mach’ mer keene Lügen, Mädel,‹ sagt’ ich
ärgerlich, ›du weißt recht gut, daß ich recht hab’. Nu
will ich aber auch den Namen wissen.‹
Da wurde se über und über rot, bis unter de gelben
Haare nauf und machte sich schnell los.
›Den Namen? — Welchen Namen? — Ach, geh,
Vater, das is ja alles zu dumm!‹

›Willst de mir nich sagen, in wen de verliebt bist?‹
›Nee, nee! Nu, wenn de’s wissen willst, durchaus,
in wen, — in de liebe Sonne am Himmel!‹
Nu lief se wie’n braunes Wiesel de Treppe nach
ihrer Kammer nauf. Ich blieb allein unten im Zimmer
sitzen und dachte über alles nach und suchte immer,
wer’s wohl sein könnte. Ich kannte de jungen Männer
in Einöden alle, ’s waren nur wenige, aber doch
mancher ordentliche und fleißige Kerl drunter. Aber
gegönnt hätt’ ich mei schönes Mädel keinem. Se
waren mer alle nich gut und fein genug, und ich
meinte, ’s wird schon noch mal was Besseres
kommen!
Das Mädel ließ sich nichts mehr anmerken. Ich
glaubte, se hat sich’s wohl aus dem Sinne geschlagen
und wird ihren alten Vater nich allein lassen.
So gingen e paar Monate hin, ’s waren vielleicht
zwei oder drei, mehr nich, da kam ich mal früher als
sonst vom Walde zurück. De Beate war weg! Ich rief,
aber das Mädel antwortete nich. Nu sagt’ ich mir, se
wird vielleicht für de Frau Forstmeisterin nach
Beeren gegangen sein und sich verspätet haben, ich
will se doch mal draußen suchen gehen. An der alten
Eiche gab’s de meisten, dort lief ich zuerst hin.
Unterwegs rief ich noch en paarmal ganz laut, aber ’s
kam keine Antwort, da wurde mer bange. ’s fing

schon an dunkel zu werden, das Mädel trieb sich
doch sonst nich so spät abends herum!
Was mochte se heute haben?
An der Eiche fand ich se, — wie ich gedacht hatte.
Aber se war nich allein und hatte auch keine
Beeren gepflückt. Der Förster Wohlfahrt, drüben aus
dem andern Reviere stand bei ihr. Nee, se saßen, alle
beide saßen se am Boden, dicht neben einander, er
sprach leise in se rein, und sie nickte dazu. Ich seh’s
noch wie heute, er hatte seinen Arm um se gelegt,
und das Mädel hielt den Kopf an seiner Schulter.
Darum also hatte se nicht geantwortet!
Da hab’ ich nich gerufen, bin auch nich
rangetreten, wie ich erst wollte, sondern bin kurz
umgekehrt und nach Hause gegangen. ’s gab mir nen
Stich ins Herz, daß se auf mein Rufen nich
geantwortet hatte, ich war doch der Vater und war
mein Lebtag nur gut gegen se gewesen. Nu war das
der Dank, se lief heimlich weg, um bei nem Lumpen
zu sitzen!
Nich viel später kam auch de Beate heim.
Se sang und machte en ganz unschuldiges Gesicht.
›He! Wo warst de?‹ fragt’ ich kurz. Der Ärger stieg
mir in de Stirne, daß ich ne Stuhllehne packen mußte.
›In der Forstmeisterei. Ich hab’ bei der Wäsche
geholfen,‹ antwortete se. Dabei war se aber doch rot

geworden und mochte mich nich mehr frei ansehen.
Se log, zum ersten Male in ihrem Leben log mich das
Mädel an.
Mir gefiel ihr Gesicht nich, se hatte so was
Trotziges, und in ihren Augen flackerte en ganz
besonderer Glanz. Das war nich mehr mein Kind von
früher!
Ich hätte de Stuhllehne vor Wut zusammendrücken
mögen.
›Du,‹ sag ich, ›hör mich emal an! Du lügst, so
wahr ich dei Vater bin! Du warst nich in der
Forstmeisterei und hast auch nich beim Waschen
geholfen! Ich aber will der helfen, daß de weißt, wo
de gewesen bist, komm’ mal her!‹
Ich war auf se zugegangen, da aber wich se von
mir zurück.
Als ich sah, daß se wieder davon laufen wollte, gar
fort zu ihrem Liebsten, da wollte ich se nich von mir
lassen, da kriegt’ ich se fest am Arm, so fest, daß se
laut schrie und warf se mit Gewalt zu Boden und gab
ihr mit der Faust nen Stoß in de Seite und fluchte:
›Beim Teufel, ich will der jetzt sagen, wo de warst!
Im Walde warst de, nachts im Walde! Unter dem
alten Baume hast de mit dem elenden Schufte, dem
Wohlfahrt gesessen! Ich hab’ euch wohl gesehen!

Schämst dich nich? Bei deinem Vater sollst de
bleiben, nich mit fremden Männern laufen!‹
Nu ließ ich ihre Arme los, denn ich dachte, se hat
genug, se wird sich’s schon merken. Da stand das
Mädel langsam auf, se war im Gesicht ganz grau
geworden und schob sich rückwärts gegen de Tür, als
wär’ en wildes Tier im Zimmer und se dürfte sich vor
dem nich umdrehen. Und als se so rückwärts
nausschlich, sagte se halblaut, keuchend vor sich hin:
›Ich lieb’ en, ich lieb en doch! Auch wenn du’s
nich willst, ich lieb en!‹
Wie ne Drohung klang das, als wollte so sagen:
schlag’ mich tot, ich kann nich anders.
De nächsten Tage sprach keiner von uns en Wort
zum andern. Mit trotzigem Gesichte lief mer das
Mädel aus dem Wege. Wenn ich zur Arbeit im Walde
war, wußt’ ich nich, was sie machte, — oder doch,
ich wußt’ es. — Sie war beim andern. — Ich hatte se
verloren.
Se brachte wohl mein Essen raus, aber se sang nich
dabei, se konnte auch nich mehr lachen.
En paar Monate waren’s hin, da bemerkt’ ich, daß
se so was Müdes bekam, se ging nich mehr so flink
wie früher.
Ah, wie de Nachbarn da anfingen zu reden! Vater
Jakob’s Beate ist ne andere geworden, hieß es, se hat

so nen scheuen Blick. Warum springt se denn nich
mehr wie sonst über alle Gräben? Wird se etwa alt?
Seit Wochen war de Beate nich mehr ausgewesen,
se besuchte niemand mehr, se saß immer im Zimmer
und fing an allerlei Zeug zu nähen und weinte viel
dabei und versteckt’ es immer schnell unter der
Schürze, wenn ich mal dazu kam. Ich wußte aber,
was das werden sollte, ich wußt’ es genau. Mich
konnte se nich lange betrügen.
Da saßen mer mal nes Abends vor der Haustür auf
der Bank, das Mädel hatte de Hände im Schoße
gefaltet und guckte vor sich auf den Sand. Ich sah
von der Seite so hin und mußte immer an meine Frau
denken, und da tat se mer leid, ich wollte, daß wieder
alles gut zwischen uns werden sollte. Das Mädel war
ja mei Einziges. Da faßt’ ich nach ihrer Hand.
›Du, Beate, nun laß aber mal endlich gut sein. Ich
weiß ja doch alles, hätt’st mer’s auch ruhig sagen
sollen, was geschehn is. ’s is ja so nischt mehr dran
zu ändern. Warum hast de nischt gesagt?‹
›Ich hab mer’s nich getraut, weil de mich schlagen
wirst,‹ antwortete se und wollte mich noch immer
nich frei ansehen.
›Geh doch, ich tu der nischt mehr, ich bin doch dei
Vater,‹ meint’ ich. ›Aber nu mußt de auch immer zu

mir kommen, willst de? Soll’s wieder mit uns beiden
sein, wie früher?‹
›Da kniete das Mädel vor der Bank nieder und
rutschte mir vor de Füße und fing an jämmerlich zu
weinen:
›Ja, ich will ja wieder wie früher mit dir sein,
Vater, aber laß mich den heiraten! Laß mich, ich muß
es! Mer haben’s enander versprochen.‹
Se legte ihr Gesicht auf meine Hand. — Ich hatte
mei Mädel wiedergefunden.
Ich war so froh, nu war mer’s schon recht. Wenn
se durchaus wollten und sich’s versprochen hatten,
mochten so sich heiraten. Es mußte ja auch sein —
der Schande wegen mußt’ es sein! — Verdient hatte
der mei Mädel nich. Aber na, se liebten sich! Am
Ende war’s en Förster, und Geld sollt’ er auch en
wenig haben. Da konnte se doch vielleicht mit ihm
glücklich werden, wenn’s auch en leichtfertiger Kerl
war.
›So,‹ sag’ ich also und streich ihr über de nassen
Backen, ›nun setz’ dich wieder her und hör’ auf zu
flennen. Du magst en schon nehmen, ich will nu
nischt mehr sagen.‹
Da kroch das Mädel dicht neben mich und pflückte
sich ne Blume und zerrupfte se zwischen ihren

Fingern und drückte und küßte mich. Se war ganz
verrückt vor Freude.
Nich lange danach, mer saßen noch vor der Tür
beisammen, geht de Nachbarn vorbei und ruft in den
Garten rein:
›Guten Abend auch, Gruner, wissen Se schon ’s
neuste?‹
›Nee,‹ sag’ ich, ›aber freuen soll mich’s, wenn Se
mer’s erzählen wollen.‹
Nu macht de Frau en wichtiges Gesicht und
kommt dicht an unsern Zaun ran und legt de Arme
drauf. Dann meint se so obenhin und schielt dabei
nach der Beate rüber:
›Der Förster macht ja schon in vier Wochen
Hochzeit in der Mühle.‹
›Hochzeit?!‹
Mein Mädel richtet sich mit einmal steil auf und
starrt de Frau an.
›Was? Was sagen Se? In vier Wochen Hochzeit?
— In der Mühle?‹ ruft se. ›Das is nich wahr!‹
›Das is wahr, so gut, wie ich hier vor Ihnen stehe.‹
›Mit wem denn?‹
›Mit wem? Nu mit der Müllerstochter natürlich,‹
sagt de Nachbarn. ›Se soll ja schönes Geld haben,
nen ganzen kleinen Sack voll. Er selbst hat’s gestern
drunten in der Schenke gerühmt.‹

›De Müllerstochter?!‹
Plötzlich wird de Beate kreideweiß, tut nen Schrei,
als müßte se ersticken und krallt sich an meinen Arm.
Ich hab se ins Haus neingetragen, sonst wär se mir
vor de Füße gefallen. Dort is se im Zimmer wie im
Traum immer hin und hergelaufen, se hat den ganzen
Abend nischt mehr angefaßt, nischt gesponnen, auch
nischt gegessen. Wenn se nur gesprochen hätte oder
wenigstens geweint, aber nich mal das tat se, nich
mal antworten, wenn ich ihr zuredete.
Auf dem Tische lag en kleines Hemd, an dem hatte
se zuletzt gearbeitet. ’s war so klein, wie für ne
Puppe, nich größer war’s. Und se nahm das kleine,
armselige Hemdchen in de Hand, guckte es erst ne
Weile so sonderbar starr an, strich’s über den Knieen
glatt, als wollte se’s streicheln, und schnitt’s dann
langsam mit ihrer Schere in lauter kleine, schmale
Streifen, und schnitt danach auch die entzwei, in
hundert winzige Fetzen. De Fetzen aber streute se im
Zimmer umher.
›Sieh nur Vater, wie viele, viele kleine
Kinderhemdchen ich da habe!‹
Und se lachte dabei, ohne aufzuhören, als täte se
Wunder was Lustiges. Ich aber stand daneben und
schaute zu und hörte das dumme Lachen und mochte

se doch nich stören oder ihr de Schere aus den
Fingern reißen.
Das Lachen vor dem Kinderhemdchen, das hab’
ich all mei Lebtag nich vergessen können.
Der Geistliche wollte sich erheben, da der Alte
eine Pause machte, Gruner aber drückte ihn auf den
Stuhl zurück.
»Na, erschrecken Se nich, bleiben Se noch was
sitzen, ich bin gleich fertig.
Als de Beate ruhiger geworden war, bracht’ ich se
de Treppe nauf in ihr Zimmer und zog se aus und
legte se zu Bett wie’n Kind. Se ließ alles geduldig
mit sich machen. Se sprach nich, se sang nich, se
lachte aber auch nich mehr. Ganz tot lag se da und
hatte doch de Augen noch groß auf. Ihr Verstand war
eben nich mehr richtig.
’s kam de Nacht. Ich legte mich nich hin, unten in
meinem Zimmer blieb ich am Tische sitzen und
dachte, was soll nu werden? So schlief ich ein. Ich
wollte nich, aber ich schlief doch, und fest, sehr fest.
Dazwischen wacht’ ich mal auf, ’s war stockfinster,
über mir alles ruhig. Ene Weile horchte ich, dann
meint’ ich, se schläft jetzt auch, du wirst se nich
stören, morgen wird se vielleicht vernünftiger sein.
Ich weß auch noch genau, was ich träumte, als ich
so am Tische hockte.

Ich träumte davon, daß se im Bette lag und mir de
Hand hielt, ganz lange und fest. Se sagte zu mir:
›Vater, sieh doch her, ich bin jetzt ruhig und still, ich
habe jetzt keenen Kummer mehr, den hab’ ich allen
vergessen. Ich werd’ auch nich mehr so laut lachen.
Ja, ja, früh am Morgen, wenn de Sonne über den
Fichten aufgeht, dann wird alles gut, dann komm’ ich
wieder singend auf dich zu, ich sing dir, wie früher
de Mutter, genau so, mit den lustigen Augen sing’ ich
all meine Lieder.‹ — So träumt’ ich — träumt’ ich.«
Der Greis unterbrach von neuem seine Erzählung,
tastete mit zitternden Händen nach dem Glase und
trank zur Stärkung vom Weine, dann wischte er sich
mit dem Rücken der Hand über den Mund. In seinen
Zügen arbeitete es, ein Zucken lief um die schmalen
Lippen. Die eisgrauen Haare waren ihm in die Stirn
gefallen und hingen ihm fast über die halb
erloschenen Augen hinweg, er achtete es nicht. Keine
Träne netzte ihm bei der Erinnerung an sein
Schicksal die gefurchten Wangen, vielleicht hatte er
das Weinen lange verlernt. Er war in diesem Walde
unter den Bäumen und Felsen hart geworden.
Alles, was der Alte sprach und tat, grub sich fest in
mein Gedächtnis, denn ich hörte gespannt zu und
kein Wort entging mir.

Der Pastor saß indessen regungslos mit
übereinandergeschlagenen Beinen da. Ich entsinne
mich noch genau seiner steifen Haltung im hölzernen
Sessel, es lag etwas Feierliches in seiner Ruhe und
Würde. Alles an ihm war schwarz, bis auf die grauen
Haare. Sein Gesicht war mir abgewendet.
»Ich weiß«, begann der Geistliche endlich
halblaut, »Sie hatten ein schweres, sehr schweres
Los, Vater Jakob. Aber Sie haben’s mit Stille und
wahrer, gottesfürchtiger Ergebung getragen.«
Der Greis hatte sich erholt, er machte mit der Hand
eine abwehrende Bewegung:
»Mit Ergebung? Nee! Lassen Se mich nur das
Letzte erzählen, Herr Pastor! — Was sagt’ ich doch?
— Richtig, daß ich träumte. En dummer Traum, en
falscher Traum, de Beate tät am Morgen wieder
singen. Sie konnte ja nich, ’s hätt’ auch sonderbar
geklungen! En Bauer zog se am Morgen tot aus dem
Teich, nur das Hemd hatte se an, und de grünen
Wasserlinsen steckten ihr wie lauter kleine Sternchen
in den langen Haaren. Se war leise in der Nacht ins
Wasser gerannt. Mich traf’s, als habe mer einer mit
dem Beile vor den Kopf geschlagen.
Am Ufer lag das Mädel, dort hatte man se
hingestreckt ins Gras. Se war weiß, ganz weiß, auch
der rote Mund war weiß, nur ihre Haare glänzten

noch wie Gold, genau wie Gold mit den grünen
Sternen drin, als wär’s zu einem Feste. Das Wasser
tröpfelte an ihr runter und wieder unter ihren Füßen
in den Teich nein.
’s standen auch viele Leute herum, die guckten se
an und sprachen leise, se zupften ihr auch das
triefende Hemd glatt und riefen, se sollten nen
Karren holen. Da schob ich se weg, alle weg. Mei
Kind war’s ja, mei Mädel, das mir keen Fremder
anfassen sollte! Allein hab’ ich se nach Hause
getragen, den Weg nauf bis in mei Haus nach
Einöden, allein hab’ ich se dann auch in den Sarg
gelegt. Ich wollte niemand dabei haben, ich hab’ en
am Abend allein zugenagelt.
Na, Se wissen ja alles.
’s war mir ganz eigen, als der schwere Hammer auf
de Nägel schlug, poch! — poch! — poch! — da sagte
ne Stimme in mir, nun bist du en anderer geworden,
Jakob! Mit den Menschen und ihren Gesetzen hast du
nischt mehr zu tun, mit einem Herzen hast du auch
nischt mehr zu schaffen — das is tot, mit einem
Gewissen auch nich, — das is gestorben. Jetzt bist de
nur noch wie’n Tier oder wie’n Stein im Walde unter
den Fichten.
De Nachbarn wollten nach mir schauen, aber ich
ließ niemand rein, ich hatte meine Tür verriegelt. Da

sind se einer nach dem andern wieder
fortgeschlichen.
De ganze Nacht hab ich vor dem schwarzen
Kasten gesessen und hab gedacht und gehofft, daß
ich aufwachen würde wie aus nem Traume, daß ich
plötzlich de Stimme meines Mädels wieder hören
würde. Aber alles blieb ruhig, alles blieb so wie’s
war.
Als der Morgen überm Hause dämmerte, und ich
de Leute kommen hörte, die de Tote nach dem
Gottesacker tragen wollten, bin ich noch mal rasch
ganz dicht an den Sarg rangetreten und hab’ meinen
Mund angelegt, wo her Deckel ne feine Spalte hatte,
und hab’ der Beate zugeflüstert: ›Sei nur still, Kleine,
der Wohlfahrt wird de Müllerstochter nich heiraten!‹
Der Schwur erst hat mich wieder ruhig gemacht.
Erinnern Se sich noch? Se haben mer damals, auf
dem Gottesacker an der Kirche de Hand gegeben, Se
haben vom lieben Gott gesprochen. Se hätten das
ruhig bleiben lassen können. In mir war nischt mehr,
was drauf gehört hätte, gar nischt. Aber was anderes
schrie in den Tagen drinnen in meinem Herzen, und
das schrie laut, früh und spät, vom Morgen, wenn ich
aufstand, bis zum Abend und auch in der Nacht noch.
›Der Wohlfahrt darf de Müllerstochter nich
heiraten!‹

Ne alte Flinte hatt’ ich zu Hause vom Vater her. Se
lag immer auf’m Schranke, mer hatten se fast
vergessen, und se war ganz verstaubt. Die nahm ich
runter und guckte se mer von allen Seiten an und
sagte mer: ›Der wird de Müllerstochter nich heiraten!
Wenn der keene Reu’ hat über das, was er der Beate
angetan hat, dann ist’s aus mit’n, dann, — ja dann
mach’ — ich — ihn — kalt!‹
Wochenlang hatt’ ich keenen anderen Gedanken
wie den, der Wohlfahrt muß hin werden, so oder so,
du mußt en strafen!
Tag für Tag saß der bei seiner reichen Braut in der
Mühle.
Ich paßte auf jeden seiner Schritte auf und wußte,
wenn er zur Mühle ging, lief er den Steig hinter der
alten Eiche vorbei, das war für ihn der nächste Weg.
Abend für Abend hab’ ich dort oben im Farnkraut
gelegen, und jeden Abend kam er dicht an mir vorbei
und pfiff sich eens. Weeß Gott, der Kerl war guter
Dinge! Wenn er Abends wieder nach Hause lief, war
sei Maul noch warm von den Küssen der
Müllerstochter.
Bald wußt’ ich jeden seiner Schritte, aber ich
wollt’ ihn noch ne Weile leben lassen, ich hatt’ es ja
nich eilig. Ich freute mich wie’n Schuljunge, wenn
ich dran dachte: der is dein, der entwischt dir nich!

Du brauchst nur, wenn’s so weit is, den Finger ein
ganz kleenes bißchen krumm zu machen, mehr nich!
Wohlfahrt nahm seine Flinte nie mit, nur en
Weidmesser, auch so viel hatte ich gesehen.
Doch das Messer fürchtete ich nich, ich wollt’ es
schon geschickt einrichten.
Nu kam der richtige Abend, ’s war gerade der vor
seinem Hochzeitstag. So lange hatt’ ich gewartet,
denn ich dachte, de Reue wird ihn am Ende fassen.
Aber der Kerl hatte mei Mädel längst vergessen. Da
sucht’ ich meine Flinte. Se war gut geladen. Zehnmal
hatt’ ich nachgesehen, auch nach dem Zündhütchen,
alles stimmte auf’s Haar.
Ich hab’ lange hinter nem Baume im Moose
gelegen. ’s war diesmal spät, als er kam, ich dachte
schon, ich würde ’s Korn nich mehr sehn können.
Aber ich probierte, ’s ging, ’s ging noch gerade!
Wie der Kerl so auf zehn Schritte an mich heran
war, steh ich auf, trete ruhig auf ihn zu und sage, —
nee, ich weeß nich mehr, was ich sagte, ich weeß nur,
daß ihm vor Angst de Augen groß aus dem Kopfe
traten, und daß er de Arme gegen mich streckte.
›Se werden doch nich schießen?‹ rief er.
So standen wir enander ne Weile gegenüber.
Vielleicht war’s nich lange, aber ’s kam mir doch so
vor. Wohlfahrt traute sich nich vor und nicht zurück

Plötzlich aber faßte er rasch nach seinem Messer
und wollte sich auf mich werfen —, da schoß ich. Er
drehte sich um, da lag er. — So, nu hatt’ ich ihn. Nu
wälzte er sich und stöhnte wie’n Tier und schlug mit
den Armen um sich. Da hab’ ich ihn gefaßt, fest
gefaßt und aufgehoben und, so rasch ich konnte,
nüber nach der Eiche geschleppt. ’s war keene leichte
Arbeit! Der Baum is hohl, und in der Mitte hat er en
Loch, so groß, daß einer bequem reinkriechen kann.
Ich dachte, das hat der liebe Gott nur für den
gemacht. Dort hab’ ich den Kerl neingesteckt, Kopf
zuerst.
Gerade unter dem Baume hatte er an jenem
Abende mit der Beate gelegen.
Vielleicht lebte er noch, ich weiß nich, fest
angepackt hatt’ ich ihn, und er mußte hinein. Ich
überlegte nich dabei, die ganze Zeit über hab ich nur
an meine Rache gedacht. Ich sagte ja, ich war wie der
Stein, der den Berg runterrollt, wie ’n Baum, der
fällt. Mir war alles gleich.
Niemand hat den Schuß gehört, und se haben lange
überall nach dem Förster gesucht. Sogar über der
Grenze haben se nachgefragt. Hundertmal sind se
auch dicht an der Eiche vorbeigegangen. Ich selbst
bin auch mitgelaufen und hab’ im Vorbeigehn mit
dem Absatz an de Eiche gestoßen: ›he, Wohlfahrt!‹

Nischt regte sich mehr drin.
Bis heute is er nich wiedergekommen, viele Jahre
is nu schon her. Die Leute haben’s lange, lange
vergessen und sprechen nich mehr davon. —
So wär’ alles gut gewesen, mei Mädel konnte mit
mir zufrieden sein.
Aber de Eiche blieb nich stille.
Ja, ’s is, wie ich’s Ihnen sage. ’s is was heimlich
lebendig in der Eiche, das kämpft und wehrt sich
gegen den Stamm, und sträubt sich und muß raus.
Der Wald rauscht immerzu, Tag und Nacht, und
Nacht und Tag. De Menschen draußen in Einöden
und anderswo hören’s und denken, ’s is nischt dabei,
’s is nur der Wind. Ich aber höre deutlich unter allen
Bäumen de Eiche raus. Das is en besonderer Ton,
denn ’s is was hinter ihrer morschen Rinde, das den
Baum gerne zerreißen möchte, und das der nich
wieder hergeben will, denn der Baum gehört zum
Walde, und der Wald und ich, wir sind gute Freunde,
wir helfen uns, wir sind eines Sinnes.
Von früh bis abend, immerzu hör ich jetzt de
Eiche, sobald der Wind vom Berge herweht. Der Tote
is drinnen lebendig geworden, und er arbeitet und
keucht und reißt und bricht an der Rinde, er will
wieder rauskriechen. Aber dann red’ ich mir stets zu:
›Hab’ doch keene dumme Angst, Jakob, der Baum is

wohl alt, und seine Äste fangen an, dürr zu werden,
aber so viel Kraft hat er noch, daß er den festhält. Ja,
ja, so stark is er sicher, er gibt ihn nich raus, wenn der
sich auch noch so reckt und dehnt. Der Baum zwingt
schon den toten Kerl, daß er nich wieder ans Licht
kommt.
So sage ich mer hundertmal am Tage. — —
Wenn aber der alte Baum mal müde wird, dann
kann’s vielleicht doch sein, dann schiebt sich der
Tote rauf, dann springt er runter.
All die vielen Jahre wollt’ ich mich zwingen, aber
immer wieder mußt’ ich hinhören. Wenn ich auch
nich wollte, ich hörte doch. Sobald der Wind kam,
dann mußt’ ich rausgehn und horchen, stundenlang
horchen und aufpassen, kommt er raus? kommt er
raus?
Wenn er rausspringt, schieß ich ihn noch mal.
Meine Flinte seh ich jeden Tag nach, ob de Kugel
noch drin is. Se steht dort in der Ecke, geben Sie se
mir näher an meinen Stuhl. Ich kann so schlecht
gehen.«
Der Pastor zauderte die Bitte des Alten zu erfüllen.
»Rasch, geben Se mir de Flinte näher!« verlangte
Gruner ungeduldig.
Da stand der Geistliche auf und brachte gehorsam
die Waffe.

Der Alte prüfte genau den Hahn, dann stellte er das
Gewehr neben sich, schloß die Augen und schwieg
erschöpft still. Die Anstrengung des Sprechens hatte
seine Kräfte angegriffen, der Kopf sank ihm tief auf
die Brust. Auch der Pastor sagte lange Zeit nichts, er
wandte sich zur Seite und sah durch die Gläser seiner
Brille mit gerunzelter Stirne an dem bleichen,
verwitterten Antlitz Vater Jakobs vorbei nach dem
offenen Fenster.
Mir erschien alles so abenteuerlich, als habe uns
der Alte ein Märchen von irgend einem fremden
Waldwesen erzählt, als ginge ihn selbst die düstere
Geschichte garnichts an.
Endlich unterbrach der Pastor das Schweigen und
fragte mit halblauter Stimme, den Allen scharf
ansehend, als zweifle er noch:
»Jakob Gruner, ist das wirklich wahr, was Sie mir
da Schreckliches erzählen? Sind Sie Wohlfahrts
Mörder? Wie haben Sie’s da hier im Walde aushalten
können?«
»Warum sollt’ ich’s im Walde nich aushalten,«
erwiderte der Alte, »hat mir etwa der Wald was
zuleide getan? Der tut niemand was. Und gegen den
andern bin ich auf der Hut. — Ich habe auch drunten
neben der Kirche de beiden Gräber, sollte ich die
denn verlassen?«

»So ist das alles Wahrheit?« fragte noch einmal der
Pastor. »Welche Tat, Gruner, welche Tat!«
Das Gesicht des Alten blieb bewegungslos, er
antwortete nicht, er beugte nur horchend den
Oberkörper nach vorn.
Vom Walde her fuhr ein stärkerer Windstoß über
das Haus hinweg, und das dumpfe, immer mehr
anschwellende Rauschen der Fichten klang täuschend
wie fernes Ächzen eines verwundeten oder sich
gewaltsam anstrengenden Menschen. Ich duckte
mich erschrocken auf meiner Bank zusammen, und
mein Herz pochte heftig.
Die Sonne war völlig hinter dichten Wolken
verschwunden, sie hatte ihre goldenen Speere
umsonst nach den dunklen Mauern geworfen.
Der Alte horchte eine Weile auf das Sausen der
Bäume und sah mit schon erlöschenden Augen nach
dem Fenster.
Mit einmal zuckte er zusammen.
»De Eiche, hören Se de Eiche?!«
Der Pastor stand mit einem tiefen Seufzer auf, und
sich plötzlich meiner Gegenwart erinnernd, sagte er
rasch:
»Komm, mein Junge, geh einstweilen hinaus und
warte draußen auf mich. Ich komme bald nach, ich
will nur noch einmal mit Vater Jakob beten.«

Während ich mich erhob, machte der Greis eine
mühsame Bewegung, als wolle er sich aus seinem
Sitze aufrichten und zeigte mit der Hand nach dem
Vogelbauer:
»Da, da, Herr Pastor,« bat er, »nehmen Se den
Vogelbauer herab, den will ich dem Kleinen da
schenken, er soll ihn mit nach Hause tragen.«
Der Pastor ergriff das hölzerne Bauer, in dem die
Kreuzschnäbel beim Anblick des fremden Mannes
ängstlich hin und her flatterten, nahm es vom Nagel
herab und gab es mir in die Hand, dann schob er
mich rasch zur Tür hinaus, so daß ich nicht einmal
Zeit hatte, dem Alten zu danken.
Wenige Minuten später trat er sehr ernst vor das
Haus, und wir kehrten schweigend gemeinsam nach
Einöden zurück. —
Am selben Abend hatte der Pastor eine lange
Unterredung mit meinem Onkel. Während die beiden
Herren auf den schmalen Kieswegen hinter der
Forstmeisterei auf und abgingen, stand ich am Ufer
des Teiches, der den Garten nach dem Walde zu
abgrenzte.
Die Schwüle des Tages lastete auf dem moorigen
Wasser, schwarze Wolken warfen ihre trägen, fast
unbeweglichen Schatten auf die stille Fläche. Jetzt
hob ein Windstoß die starken Flügel und kräuselte

das mattglänzende Wasser. Die Binsen steckten
erschrocken flüsternd die schmalen Köpfe zusammen
und wichen vor dem Winde ängstlich zur Seite.
Ein Gewitter zog herauf.
Kurz darauf brach es los, schwere Regentropfen
klatschten auf das Laub der Bäume und den
trockenen Boden und scheuchten uns ins Haus
hinein.
Schwer und geheimnisvoll, in mächtigen, fernen
Accorden klang das Rauschen des Waldes. Es war ein
lautes Lied voller Wildheit und Leidenschaft, ein
roher, sich stets wiederholender Gesang der Natur.
Und immer mehr schwoll dies Lied an und mischte
sich mit dem Getöse des herniederstürzenden
Regens, der hart auf die Schindeln der Dächer schlug.
Ab und zu schoß das flüchtige Bild eines zackigen
Blitzes quer über den blauschwarzen Himmel.
Der Wind wuchs in der Nacht zum Sturm. Die
Kastanien am Hause brausten, das Unwetter zerrte an
den grünen Holzläden, die Fenster klirrten, die Blitze
flammten in rascher Folge über den sturmbewegten
Wipfeln. Das Rauschen des Waldes wurde zu einem
tollen Getöse. Hin und wieder tönte das scharfe
Knacken eines starken Astes oder das Knattern einer
brechenden Fichte wie ein Schuß durch die Nacht.

Gegen Morgen verflog sich das Gewitter, und der
Sturm schlief ein. Die Erde dampfte, die müde und
wund gepeitschten Fichten ließen die Äste hängen
und troffen von der Nässe. Auf allen Wegen standen
blinkende Lachen. Ungeduldig warf die Sonne den
gelbgrauen Wolkenmantel von sich und spiegelte sich
millionenfach in blinkenden Tropfen auf Wald und
Wiese.
Mein Onkel durchstreifte mit seinen Leuten den
Forst, um nach dem Schaden zu sehen, den das
Unwetter angerichtet hatte. Alle Wege waren besät
mit gebrochenen Zweigen und viele Bäume
entwurzelt. Sie gingen zunächst nach der von Vater
Jakob bezeichneten Eiche.
Der Sturm hatte einen ihrer stärksten Äste
herabgerissen und den hohlen Stamm dadurch bis auf
den Boden gespalten. Als die Männer näher
herantraten, blieben sie plötzlich entsetzt stehen.
Halb herausgelehnt aus der dunklen Öffnung fanden
sie die vermoderten Überreste des vor vielen Jahren
verschwundenen Försters.
Die Bekenntnisse des Alten waren also keine
Hirngespinnste, die das Fieber geboren hatte. — —
Auf dem Rückweg suchten die Männer die Hütte
des Einsiedlers auf, Jakob Gruner lehnte mit

geschlossenen Augen in seinem Stuhle. Er war in
derselben Nacht gestorben.

***

Flammen.
Wir hielten vor der Post von San Vito. Mein
trefflicher Führer Michel Innerkofler sprang mit
beiden Beinen zugleich aus dem unbequemen Wagen
und schlenkerte seine steif gewordenen Glieder.
»Teifel! da wären wir! — Jetzt schauen wir aber,
daß wir nix im Wagen lassen! Haben’s Ihren
Rucksack, Herr?«
»Den hab’ ich, und hier ist das Seil, — hier die
Steigeisen.«
Ich reichte unser arg verstaubtes Gepäck aus dem
Wagen, Innerkofler nahm’s und stapelte es sorgfältig
auf der Holzbank vor der Tür des kleinen Gasthauses
auf. Dann bezahlte ich den Kutscher und trat mit
meinem Führer zu kurzer Rast ins Haus.
Wir wollten uns nicht lange aufhalten, denn wir
hatten die Absicht, sobald die Mittagshitze
nachgelassen haben würde, nach der San MarcoHütte zu wandern und am andern Morgen den Monte
Sorapis zu besteigen.

Das mit stark geästetem Zirbelholz behaglich
ausgetäfelte Gastzimmer war leer. Wir setzten uns an
den einzigen blankgescheuerten Tisch und bestellten
etwas. Mehrere Nelkenstöcke standen im offenen
Fenster, einige der Blüten waren von ganz besonderer
Schönheit und strömten einen starken Duft aus.
Der Wirt brachte für jeden ein Viertel Roten, dann
stellte er eine Flasche frischen Brunnenwassers auf
den Tisch, an deren beschlagenem Glase noch die
durchsichtigen Tropfen herabperlten. Nun blieb er
vor uns stehen, ein Gespräch anzuknüpfen.
»Es kehren wohl selten Touristen bei Ihnen ein?«
fragte ich unter dem Eindruck des leeren, verschlafen
ausschauenden Gastzimmers.
Der Wirt setzte sich langsam auf einen Stuhl und
stützte nachlässig die Arme auf unsern Tisch.
»Selten, — ja, — wenigstens Fremde. Die fahren
nur durch. Einheimische aber halten hier manchmal
an, wenn sie nach Pieve hinab oder nach Cortina
hinauf zum Markte fahren.«
»Aber sie übernachten wohl nicht?«
»Nein, niemals. Ich wüßte auch nicht wo. Ich hab’
nur ein kleines Zimmer für jemand, der hier schlafen
will. — Vorgestern war übrigens mal ein Fremder bei
mir zur Nacht,« schloß der Wirt nicht ohne Stolz.
»Ein Tourist?« warf Innerkofler ein.

»Ja. Ein italienischer Bergsteiger. Er nennt sich
Doktor Rivolzo. — Ich erwarte ihn bald zurück. Sie
sind heute zusammen auf dem Pelmo.«
»Hat er einen Führer aus Cortina mitgebracht?«
»O, den Antonio Dimai,« antwortete der Gefragte
mit erhobener Stimme und nickte dazu
bedeutungsvoll mit dem Kopfe. »Ein anderer würde
auch so leicht nicht mit ihm gehen.«
»Nicht mit ihm gehen? Und warum?«
»Eh, warum? Weil er Touren macht, die einfach
verrückt sind. Auch im vorigen Jahre war er in
unserer Gegend. Ja, sehen Sie, er hat ganz tolle
Sachen schon gemacht. Neulich ist er zum Beispiel
mit dem Antonio von Westen direkt auf die Croda da
Lago. Na, der Schlaukopf Antonio läßt sich so was
gut bezahlen, das können Sie denken! Umsonst wagt
er seine Knochen nicht.«
»Wie nannten Sie doch den Herrn?«
»Doktor Rivolzo.«
Hatte ich nicht auf der Klubhütte an der Tofana im
vergangenen Sommer einen italienischen Herrn
flüchtig kennen gelernt, der mit dem berühmten
Bergführer Antonio Dimai gekommen war und
verschiedene Touren unternehmen wollte? Ich hatte
zwar den Namen des sonderbaren Mannes vergessen,

doch, Rivolzo, so ähnlich hatte er wohl geklungen.
Sollten die beiden am Ende die gleichen sein?
»Wie sieht der Herr aus?« fragte ich den Wirt.
»Trägt er einen kurzgeschnittenen schwarzen
Vollbart, er ist unter dem Kinn etwas zugespitzt.«
»Ja, gewiß, und er hat ganz dunkle, unruhige
Augen, fast könnte man sich vor ihnen fürchten.«
Auch mir waren diese unstät flackernden Pupillen
aufgefallen, hatten sie mich doch lebhaft an die
Augen eines Marders erinnert, den ich einmal als
Knabe besessen und in einem eisernen Käfig
gefangen gehalten hatte.
Es war kein Zweifel, mein Bekannter von der
Dofanahütte war jener waghalsige Kletterer. Ich hätte
mich gefreut ihm noch einmal in San Vito zu
begegnen, denn er war ein ungewöhnlicher Mensch,
weniger in dem, was er mir aus seinem Leben erzählt
hatte, als vielmehr durch die Art, wie er die Welt, wie
er jedes Einzelne in ihr ansah.
Der Italiener gehörte zu jenen Menschen, bei
denen die Erlebnisse nicht erst durch die
Kühlkammer des Verstandes zum Herzen dringen. In
seiner Rede wandelte sich alles zum Leben, die
Berge, die Wolken, die Bäche, selbst die Hütte und
die Gegenstände in derselben empfand er als Wesen
mit einem ausgeprägten Eigendasein, zu denen er

sehr bestimmt Stellung nahm, die er aufs äußerste
lieben oder hassen konnte. Es schien mir zuweilen,
als seien bei ihm Genie und Wahnsinn nur durch eine
Wand von Seidenpapier getrennt.
Doch unser Mahl war beendet, wer mochte wissen,
wann der Italiener mit seinem Führer vom Pelmo
zurückkehrte, ich forderte darum meine Rechnung
und zahlte. Dann warfen wir draußen die Rucksäcke
auf den Rücken, nahmen Seile und Pickel und
brachen auf. Der Wirt geleitete uns einige Schritte
und wünschte uns glückliche Reise, ich trug ihm
viele Grüße an den Doktor auf, die er gern zu
bestellen versprach.
Es war ein langer, schattenloser Weg bis zur Hütte,
über grüne Almen und moosbewachsenes Geröll. Auf
dem Schneedache des Antelao flimmerte die Sonne,
greifbar nahe schienen die jähen, gegen uns
geneigten Plattenabstürze. Innerkofler stöhnte unter
der Last seines schweren Rucksackes, und der
Schweiß tropfte ihm von der Stirne, denn die Wärme
des Tales quoll bis hier herauf. Im Süden lag eine
graue, immer mehr anwachsende Wolkenwand träge
gegen die steilen Felswände des Rochettakammes
gelehnt.
Mein Führer blickte mehrmals besorgt dort
hinüber.

»Das Wetter schaut net gut aus, Herr,« sagte er
plötzlich stehen bleibend.
»Was meinen Sie?«
»Es wird Regen geben.«
»Das wäre abscheulich! Dann sitzen wir ja fest.«
Innerkofler zuckte mit den Achseln.
»Das kann schon sein.«
Er sollte recht behalten. Wir waren kaum unter das
niedere Dach der kleinen Steinhütte getreten, als der
Wind einsetzte, die schlafenden Wolken aufrührte
und von Süden her über das Tal der Boite gegen die
Wände des Antelao trieb. Bald war der Berg
umwickelt, und nun hüllte er auch unsere
Zufluchtsstätte mit ihnen wie mit kalten, feuchten
Lappen ein. Kurze Zeit darauf klopften die ersten
schweren Regentropfen an die kleinen Fenster. —
Eine schlechte Aussicht für den nächsten Tag!
Während mein Führer aus dem kleinen Holzvorrat
der Hütte einige knorrige Scheite hervorzog und im
eisernen Ofen ein Feuer entzündete, packte ich die
mitgebrachten Vorräte aus, und wir bereiteten uns
gemeinsam unser einfaches Mahl. Dann wurden die
Pfeifen in Brand gesetzt, wir hüllten uns gegen die
Kälte der feuchten Wände in unsere Mäntel und
fluchten über den lästigen Rauch, den der nasse
Nebel immer wieder vom Ofen in den Raum

hineinjagte. Ab und zu warf ich mürrisch einen Blick
durchs Fenster.
Schon zog die Dämmerung aus den Schluchten
und Abgründen herauf, als wir menschliche Stimmen
und den harten Klang von Schritten vor der Hütte
hörten. Gleich darauf wurde von draußen die Tür
geöffnet, und in dem schwachen Lichtkreis unserer
Laterne tauchten zwei dunkle Gestalten in lodenen
Wettermänteln auf. Der eine der Männer streckte uns
sogleich mit kurzem Gruße die Hand entgegen. Es
war ein hochgewachsener, verwegen aussehender
Bursche mit wettergebräuntem Antlitz und
verwildertem Schnurrbart, Antonio Dimai, der in
allen Bergsteigerkreisen bekannte Dolomitenführer.
Hinter ihm war ein hagerer, dunkeläugiger, nur
mittelgroßer Mann eingetreten, dessen Gesicht von
einem kurzgeschnittenen schwarzen Vollbart
umrahmt wurde. Wir blickten uns eine Sekunde an,
dann flog ein fast freudiges Lächeln über die nicht
unschönen Züge des Fremden. Er kam mit hastigen
Schritten auf mich zu.
»Doktor Rivolzo,« brachte er sich mir mit einer
leichten Verbeugung in Erinnerung.
»O, ich entsinne mich wohl, herzlich
willkommen!« erwiderte ich. »Wir hausten ja im

vorigen Sommer zwei Tage zusammen auf der
Tofanahütte.«
»Gewiß, und Ihre Gesellschaft ließ mich das
Ungastliche der Hütte vergessen. Ich freue mich, Sie
wiederzusehen. Der Wirt drunten brachte mir Ihre
Grüße. Seltsam, daß das Schicksal uns noch einmal
auf den Bergen zusammenführt, ganz wie zwei
Wandervögel, die der Sturm aus fernen Ländern
gegen einander trägt.«
Der Doktor ließ Mantel und Rucksack von der
Schulter gleiten, schüttelte die Regentropfen von
seinem grünen Lodenhut und trocknete sich den
Schweiß von den Schläfen. Dann nahm er auf der
Holzbank neben mir Platz. Dimai kochte indessen für
ihn eine Erbssuppe und schob ihm Brot, Käse und
Schinken zu. Dann ließen wir uns Tee bereiten.
Rivolzo rieb sich die kalten Hände. »Wir sind mit
dem verdammten Regen um die Wette gerannt, aber
er war wie des Teufels Bote hinter uns drein.« Unser
Gespräch drehte sich natürlich zuerst um das Wetter,
denn uns beiden konnte anhaltender Regen eine
Besteigung vereiteln. Doktor Rivolzo wollte die
Cima Bestioni erklimmen, ein wegen seiner
abschüssigen Platten berüchtigter Berg. Trat
Neuschnee ein, so wurden wir in der Hütte wie in
einer belagerten Festung eingeschlossen. Und er trat

ein. Wir hatten noch keine Stunde beisammen
gesessen, als die Führer von einer Erkundung
draußen fluchend, mit beschneiten Röcken
hereinkehrten. Also Geduld!
Der Wind irrte zwischen den Felswänden umher,
bald leise stöhnend, bald laut aufheulend, wenn er
sich mit den Flügeln an die scharfen Gratzacken
stieß. Ab und zu fegte er über das Haus, als schleife
sein Kleid über die Schindeln. Wir konnten nichts
Besseres tun, als uns zeitig zur Ruhe auf den beiden
Pritschen auszustrecken, während die Führer sich auf
dem Boden der Hütte in einige Decken wickelten. —
Am andern Morgen stießen wir neugierig die Läden
auf. Die Umgebung der Hütte und die Hänge der
Berge hatten sich mit weißem Schneetuche bedeckt.
Was sollten wir tun? Innerkofler erklärte bestimmt,
solange der Schnee nicht unter dem Einfluß der
Sonne abgegangen sei, würde eine Hochtour
unausführbar sein. Dimai war im Grunde der
gleichen Ansicht, Doktor Rivolzo aber bestand trotz
unserer aller Abmahnung hartnäckig darauf, einen
Versuch auf die Cima Bestioni zu wagen.
Ich warnte ihn.
»Denken Sie an die Lawinen und die vereisten
Platten dort oben.«

Die
Augen
des
Doktors
funkelten
unternehmungslustig. Die Augen eines Marders, der
auf Raub ausgehen will. Er blickte nach dem grauen
Himmel empor, an dem noch viel Schnee zu hängen
schien, dann entgegnete er:
»Pah, ich besitze eine Art Aberglauben. Sehen Sie,
die Lawine ist mehr als einmal nahe an mir
vorbeigefahren. Was Dimai? Nur einige Meter näher,
und sie hätte mich vernichtet. Aber die Berge werden
mich ganz gewiß nicht bei sich behalten.«
»Ich hoffe, Sie haben auch nicht den tollen
Wunsch,« entgegnete ich scherzend.
»Den Wunsch? — Je nun, ich meine, es gibt nichts
Schöneres als solchen Tod.«
»Vielleicht, unter Umständen können Sie recht
haben. Aber es gibt etwas Besseres, das Leben.«
Der Doktor runzelte finster die Stirn und wurde
plötzlich sehr ernst.
»Das Leben? Nun, das kommt darauf an.« Er
setzte sich wieder zu mir an den Tisch und wandte
sich, das Gespräch ablenkend, Dimai zu: »Tonio,
kochen Sie mir rasch meinen Tee. Ich gehe trotzdem,
und wenn Sie mich nicht begleiten wollen, versuche
ich’s allein.«
Antoni Dimai zuckte mit den Achseln.
»Gut, gehen wir! Hoffnungslos ist’s nicht!«

Er packte die Sachen seines Herrn zusammen,
legte das Seil zurecht, band die scharfen Steigeisen
auf seinen Rucksack und schob den Proviant hinein.
»Tutto pronto!« erklärte er nach einer Weile.
»Gut, also los! Und wie bleibt’s mit Ihnen?« fragte
mich der Doktor. »Sehe ich Sie noch?«
»Ich werde Ihre Rückkehr abwarten. Vielleicht
sitze ich bis morgen auf der Hütte, ich habe reichlich
Proviant für zwei Tage und nichts zu versäumen.«
»Das würde mich aufrichtig freuen! Gegen Abend
können wir zurück sein. A rivederci!«
»Glückliche Reise!«
Bald waren die beiden draußen im Nebel
verschwunden.
»Eine Tollheit, daß sie gehen,« sagte ich.
Michel Innerkofler stopfte sich gelassen seine
Pfeife.
»Sie werden net weit kommen. Die Platten liegen
unterm Schnee, da kann kein Mensch hinauf.«
»Nun, denen ist alles zuzutrauen,« warf ich ein.
»Dimai ist kein Narr! Er weiß besser als ich, daß
mit der Cima Bestioni net zu spaßen ist, er wird mit
seinem Herrn beizeiten umkehren.«
»Was sagt eigentlich der Antonio von dem
Doktor?« fragte ich nach einer Weile. »Ist’s nicht

sonderbar, daß ein Mensch, auch wenn er Junggeselle
ist, sein Schicksal so herausfordern kann?«
Innerkofler blickte einige Minuten schweigend vor
sich hin.
»Der Antonio? Nun er wird halt gut bezahlt, da
ist’s ihm schon recht. Er hat noch keinen bessern
Herrn gehabt. Im übrigen denkt er: der Doktor ist ein
wenig absonderlich, er ist eben net so wie andere.«
»Wieso meinen Sie das?«
»Der Doktor hält nirgends aus. Bald will er von
Nord direkt auf den Christallo, bald von Westen auf
die Tofana, dann verabredet er eine neue Tour, und
plötzlich fährt er eines Tages weg, irgend wohin, kein
Mensch weiß, wo er bleibt.« —
Der Tag verging langweilig, wie alle Regentage in
einer Klubhütte. Stündlich erwarteten wir Dimai und
seinen Herrn zurückkehren zu sehen, aber umsonst.
Innerkofler schaute mehrfach besorgt hinaus. Der
Schnee wirbelte um die Hütte, alles stand grau in
grau, Wolken, Felsen, Himmel, alles war in eine
gleichmäßig trostlose Farbe getaucht. Nur in der
nächsten Umgebung brachte der Schnee hellere
Tönung in das Einerlei.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, Dimai stand
vor uns, atemlos von eiligem Laufen, schneebedeckt.
Er warf den Rucksack in die Ecke.

»He, was ist los?«
»Kommen Sie rasch, der Doktor ist über eine
Wand hinunter. Er liegt auf einer Platte. Sie müssen
helfen, allein kann ich ihn nimmer wieder
heraufziehen.«
Wir sprangen auf und fuhren in die Bergstiefel,
Innerkofler schlang das Seil um die Schulter und
faßte nach dem Pickel.
Dimai voran, eilten wir über schneebedeckte
Schuttströme, über eisige Felsen, durch geröllerfüllte
Rinnen hinauf. Der Schnee stiebte uns entgegen,
Steine lösten sich unter unseren Füßen und rollten
polternd, splitternd in die Tiefe.
Unterwegs berichtete Dimai. Die beiden hatten die
Tour schon im ersten Drittel aufgeben müssen. Wie
er es nicht anders erwartet hatte, hatte die Cima
Bestioni den Angreifern ihr bösestes Gesicht gezeigt.
Wie Felsen mit Eis überzogen, Schneelawinen rechts
und links. Trotz der Warnung hatte Doktor Rivolzo
darauf bestanden ohne Seil zu gehen. Da hatte sich
plötzlich an einer plattigen Stelle der Neuschnee
unter seinen Füßen gelöst, und er war mit ihm über
eine zum Glück nur niedere Steilwand hinabgefallen.
—
Jetzt waren wir zur Stelle.

Ich blickte hinab. Etwa fünf Meter unter uns lehnte
auf einem kleinen, stark geneigten Absatz der
Italiener gegen einen Felsen, die Hände waren an den
Boden gekrallt. Einen Fuß weiter brach der
kanzelartige Platz gegen eine grausige Tiefe ab.
Antonio Dimai knüpfte sich im Nu das Seil um
den Leib, wir faßten es, stemmten uns gegen einen
Felsen und ließen den Führer über die Wand hinunter.
Wenige Minuten später hatten wir erst den
Italiener, dann ihn zu uns heraufgezogen.
Antonio Dimai bot seinem Herrn Wein an, doch
dieser lehnte dankend ab, dann drückte er Innerkofler
und mir schweigend die Hand. Er schien sehr bewegt,
und seine Hände zitterten leicht.
»Sie können von Glück sagen,« meinte Dimai,
»daß Sie sich auf dem Absatz erhalten konnten, sonst
wär’s aus gewesen. Von dort drunten hätten wir
keinen Lebenden mehr heraufgebracht.«
»Ich weiß wohl, Tonio,« erwiderte der Italiener.
Die Führer rollten die Seile auf, und wir wandten
uns der Hütte zu, denn Schnee und Wind setzten
wieder stärker ein.
Der Doktor ging neben mir, er hinkte ein wenig,
denn er hatte sich den Fuß im Fallen verstaucht.
Plötzlich faßte er noch einmal nach meiner Hand und
preßte sie stark.

»Sie haben mir heute das Leben gerettet! Ich muß
Ihnen danken.«
»Es war ein Glück, daß das schlechte Wetter uns
auf der Hütte festhielt,« antwortete ich. »So konnten
wir rasch mit Dimai zur Stelle sein.«
Der
Italiener
machte
eine
zweifelnde
Handbewegung.
»Ein Glück? — Nun, ich hoff’ es.«
»Sie hoffen es nur? Wie meinen Sie das?«
»Ein alter, kluger Spruch! Man soll niemand vor
dem Alter preisen.«
Wir erreichten eine halbe Stunde später die Hütte.
Der Italiener streckte sich ermüdet auf einer der
hölzernen Pritschen aus und war bald fest
eingeschlafen. Erst als der Abend herandämmerte
wachte er auf, und wir ließen uns von unseren
Führern das Abendessen bereiten.
Ich hatte eine Laterne angesteckt und einen auf der
Reise gekauften Band Maupassant neben mich auf
die Bank gelegt. Der Italiener bat ihn aufnehmen zu
dürfen, blätterte eine Weile darin, las einige Seiten
genauer durch und warf das Buch fast mit einer
Gebärde des Grauens auf den Tisch. Dann fuhr er
sich mit der Hand mehrmals durch das dichte,
schwarze Haar.

»Ein merkwürdiger Zufall,« murmelte er, »daß mir
gerade die Novelle in die Hand fallen mußte!«
»Welche?« — Er schwieg.
Als sich die Führer zum Schlafen zurückgezogen
hatten, sprang er plötzlich auf, trat ans Fenster,
trommelte gegen die stark angelaufenen Scheiben
und lief endlich unruhig ein paar mal im Zimmer auf
und nieder, als kämpfte er mit einem Entschlusse.
»Wie schaut das Wetter aus?« fragte ich, um ihn
zum Reden zu veranlassen. »Noch immer Schnee und
Regen?«
Doktor Rivolzo lehnte sich an den Türpfosten,
steckte die Hände in die Taschen und blickte mich
eine Weile sonderbar an, ohne auf meine Frage
einzugehen. Seine Augen hatten einen harten, fast
unangenehmen Ausdruck angenommen.
Dann begann er:
»Ich las im Maupassant jene Geschichte eines von
seinem Weibe betrogenen Mannes, der mit einem
Freunde zum Fischen ausgefahren ist und die Arme
eines mit einem Dreizack aufgespießten Polypen an
der glühenden Pechpfanne verbrennt. — Welche
Freude, welche heimliche, grausige Lust!«
»Pfui! Eine abscheuliche Geschichte,« warf ich
ein.

»Eine herrliche! Wahr, bis ins Kleinste, bis in jede
feine Regung eines von der Eifersucht, vom Haß,
vom Ekel, von der Grausamkeit, von allen Dämonen
gequälten Herzens! Ah! Maupassant ist unerbittlich.«
»Ja, Sie haben darin vollkommen recht,
Maupassant ist ein Kerl, der das keckste und tollste
Leben packt und festhält.«
»Und mutig dazu! Einer, der die Menschen
schildert, wie sie sind, nicht aber so, wie sie vor sich
und anderen schlecht gelernte Rollen spielen. —
Sehen Sie sich doch das Leben an, pfui Teufel! auf
wieviel Selbsttäuschung und Lüge ist’s im Grunde
aufgebaut, wieviel Gift trinkt sich der Mensch täglich
aus dem Dasein! — Doch wozu sage ich Ihnen das!
Meine Theorien werden Ihnen ganz gleichgültig
sein.«
»Nein, bitte, im Gegenteil.«
»Sie sind sehr höflich. Aber sehen Sie, ich hätte
Ihnen da gern als Beispiel meiner Anschauung die
Geschichte — eines Freundes erzählt, eines nahen
Freundes, die mir ganz besonders aus Herz geht.«
»Ich werde sie sehr gern hören.«
»Ich habe diesen Freund in einem schrecklichen
Verdachte, ich fürchte — — —, nun, Sie mögen
selbst über ihn urteilen!«

Doktor Rivolzo wechselte mit nervöser
Beweglichkeit ein paar mal seine Stellung, dann erst
fuhr er fort:
»Ich weiß nicht, aber ich meine, da Sie mir heute
das Leben gerettet haben, haben Sie ein besonderes
Anrecht darauf zu erfahren, was es mir bisher an
starken Erlebnissen gebracht hat, warum ich so in
den Bergen umherirre. Und hierhin gehört das
Schicksal meines intimsten Jugendfreundes. Es wird
mir eine Erleichterung sein, mit einem unbefangenen
Menschen darüber gesprochen zu haben, mit einem,
der mir und jenem objektiv gegenübersteht.
Diese dumme Tragik des Lebens! Es ist die Tragik
der Marionetten. Wir tanzen und spielen auf der
Bühne, wir leben und leiden, wir werden gekrönt
oder in den Staub geworfen, aber die Drähte, die
unser Tun lenken, führt ein anderer in der Hand, einer
der unerbittlich und unsichtbar hinter dem Vorhang
steht. Manche nennen den Geist Schicksal, andere
Gott, — ich nenne ihn Satan.
Der Satan hat das Leben meines nächsten Freundes
zerstört und mir damit den Aufenthalt in meiner
Heimat verleidet, ja mir geradezu einen Ekel, eine
Furcht vor dem Leben und seinen Hintergründen
eingeflößt.

Fernando war wie ich Mailänder, seine Eltern
lebten dort, sie sind beide lange tot. Wir spielten als
Kinder zusammen, wir studierten gemeinsam
Medizin, aber da Fernando ein nicht unbeträchtliches
Vermögen erbte, arbeitete er nicht mit allzu großem
Eifer. Ein Mensch, dem es gut geht, hat selten Hände
zur Arbeit. Ich will nicht sagen, daß er nichts lernte,
er las viel, zumal französische Sachen und studierte
das Leben und die Menschen, das Leben der Gosse
und die Menschen der Straße. Wir waren beide nicht
wählerisch in unserem Umgange, warum hätten wir
es auch sein sollen, wir brauchten ja auf niemand
Rücksicht zu nehmen. Die Bekannten unserer Eltern
suchten wir selten auf, es waren brave, etwas
engherzige Menschen, Spießbürger voller Salbung
und Tugend, und sie interessierten uns nicht. Es gab
für uns Tollköpfe nichts Langweiligeres als das
genügsame Behagen der sogenannten anständigen
Menschen.
Verhältnismäßig spät, mit fast dreißig Jahren erst,
machte Fernando sein Examen und ließ sich in
Mailand als Arzt nieder. Wir wohnten im selben
Hause, er oben, ich unten.
Da trat eine Frau in sein Leben, die sein
Verhängnis, sein Dämon wurde.

Ich glaube jeder Mann begegnet einmal im Leben
seinem bösen Geist in Frauenkleidern, fragt sich nur,
ob er der Stärkere ist oder den Mut hat zu fliehen.
Wir besuchten eines Tages das Theater, dort sah er
sie zum erstenmal. Es war eine junge Schauspielerin
von berückender Schönheit. Sie hieß Nicoletta mit
Vornamen. Wie soll ich sie schildern? Sie trat in
einem blauen, eng anliegenden Kleide auf, das über
und über einen schillernden Glanz von sich gab.
Wissen Sie, eine wundervolle, geschmeidige
Schlangenhaut. Jede Bewegung ihrer Glieder war
sichtbar, und jede Bewegung hatte etwas unendlich
Weiches, etwas Verführerisches, Einschmeichelndes
und doch Starkes an sich.
Wir achteten höllisch wenig auf ihr Spiel, obgleich
Nicoletta im Rufe stand eine sehr talentvolle
Schauspielerin zu sein, denn was waren alle ihre
Worte im Vergleich zu ihren Bewegungen, den
heißen Blicken ihrer Augen, dem wollüstigen
Lächeln ihres schmalen Mundes. So schön auch ihr
Antlitz war, so freuten wir uns doch immer, wenn sie
uns einmal den Rücken zukehrte. Es lag etwas
sinnlich Berückendes in ihrer Art zu gehen, in der
Art, wie ihre schlanke Taille und ihre feinen Hüften
sich bogen, in der stolzen Art, wie sie die vollen,
marmorweißen Schultern trug, zwischen denen sich

eine flache Vertiefung über die Linie des Rückens
hinabsenkte.
Vom ersten Augenblicke an zog es Fernando
unwiderstehlich zu ihr hin, er konnte sich nicht satt
sehen an ihren geschmeidigen Bewegungen, an dem
strahlenden Leuchten ihrer Augen. Er verliebte sich
in sie, er betete sie an.
Einige Tage später vermittelte uns ein
gemeinsamer Freund ihre Bekanntschaft. Fernando
schickte ihr am nächsten Morgen einen Korb der
herrlichsten weißen Rosen, er schrieb ihr glühende
Briefe, er war fast krank vor Sehnsucht, aber es
dauerte Monate, ehe sie ihm erlaubte, sie einmal in
ihrer Wohnung aufzusuchen.
Auf diesen Tag hatte der Arme gewartet, wie
Schulknaben auf einen großen Festtag warten. Seine
Ungeduld kannte keine Grenzen, er war vom Morgen
an nicht mehr im stande irgend einen vernünftigen
Gedanken zu fassen, geschweige denn einen seiner
Patienten aufzusuchen.
Ich ward der Vertraute jeder, auch der kleinsten
Einzelheit, jedes intimsten Gedankens in seiner
Brust.
Glauben Sie mir, solche Liebe ist ein Wahnsinn.
Sie kommt wie ein Gewittersturm über uns und
vergeht oft wieder wie eine abziehende Wetterwolke.

Und hinter ihr bleiben eingeäscherte Häuser und
zerschlagene Saaten.
Damals machte sie Fernando selbst zu einem
Herde voll glühender Flammen.
Mit welcher Eile stürmte er die Treppen zu
Nicolettas Wohnung herauf. Eine alte Dienerin nahm
ihm im Vorzimmer den Mantel ab. Er hätte die
langsame Alte fast umgestoßen, so drängte er,
endlich einmal mit Nicoletta allein zu sein.
Sie erwartete ihn lang hingestreckt auf dem weißen
Felle eines Eisbären.
Ein langes Spitzenkleid umfloß ihre Gestalt,
ähnlich einem durchsichtigen Hemde. Sie schien dies
Gewand nur gewählt zu haben, um ihre Schönheit
verführerischer zu zeigen, denn es schmiegte sich
jeder Falte ihres Körpers an und verriet mehr, als es
verhüllte. Hals und Arme waren entblößt, o, sie hatte
Arme wie eine Göttin! und bei jedem Atemzug hoben
sich ihre Brüste gegen den Saum des Ausschnittes,
als wollten sie diesen sprengen. Rechts und links trug
sie zwei gelbe Orchideen im lose aufgeknoteten
Haar, wie die Japanerinnen die Blumen zu tragen
pflegen.
Eine Lampe mit marmornem Fuße stand neben ihr
auf einem kleinen, runden Tische und ließ unter
ihrem roten Schirm hervor ein ruhiges Licht auf all

die vielen Nichtigkeiten der Einrichtung fallen, auf
Photographien, auf bunte Majoliken, kunstvolle
silberne Büchsen und Dosen, vor allem aber auf sie.
Sie lag in einer durchsichtigen Welle dieses roten
Lichtes, es trug ihren schlanken Leib, es lief
liebkosend an ihm herab, es legte einen samtartigen
Glanz auf ihre nackten Schultern.
Das alles war so schön, so bezaubernd, daß mein
Freund jede Anrede vergaß und ihr nur stumm und
leidenschaftlich die Hand küssen konnte.
Mit müdem Lächeln bot sie Fernando Früchte an,
die auf einem silbernen Teller neben ihrem Ruhebette
standen. Er dankte, ganz in den Anblick ihrer
Schönheit versunken, sie aber nahm ein goldenes
Messer, ein Toledaner Kunstwerk vom Tische,
zerschnitt einen Apfel und reichte ihm die Hälfte.
›Essen Sie!‹ bat sie.
Es war Eva im Paradiese! Und Adam-Fernando
hätte wieder ihre Fingerspitzen küssen mögen, diese
rosigen, nervösen, feinen Finger, die ihm die Frucht
boten.
Und er aß, ohne den Blick von ihr zu wenden,
indem er sich ihr zu Füßen auf einen niedrigen Stuhl
setzte. Sie plauderte mit ihm, doch was sie sprach,
entfiel ihm sogleich. Ihre Worte kamen zu ihm wie

aus großer Ferne, ich glaube, daß er ihr sehr dumme
und sehr zerstreute Antworten gab.
Die Zeit verging, Fernando bemerkte es nicht. Die
Bronzeuhr auf dem Kamin hatte schon die zehnte
Stunde geschlagen, da streckte Nicoletta seufzend
ihre Arme aus, dann warf sie in einer raschen und
lässigen Bewegung ihr Haupt auf die Lehne des
Ruhebettes zurück. Sie faltete ihre Hände unter ihrem
Nacken und ließ ihre Beine zur Erde gleiten, so daß
der Blick Fernandos die Feinheit ihrer Fesseln
bewundern konnte, die von durchbrochenen,
grauseidenen Strümpfen umspannt wurden.
Nun schloß sie langsam die schweren Augenlider
und seufzte:
›Ah, das Leben ist so kurz, so kurz!‹
Fernando erwiderte nichts. Er blickte eine Weile
stumm auf sie hin, dann aber erhob er sich leise, er
konnte nicht anders und hätte ihn ein Blitz
erschlagen, er mußte seine Lippen auf ihren weißen,
sich leise hebenden und senkenden Hals drücken.
Doch wie eine Tigerin sprang das erschreckte
Mädchen auf und sah mit funkelnden Augen auf
meinen Freund. Das Messer, das noch auf ihrem
Schoße gelegen hatte, blitzte plötzlich in ihrer
kleinen Faust, und sie hätte es dem Kühnen sicher in

die Brust gestoßen, hätte er nicht schnell ihr
Handgelenk gepackt.
Nicoletta war Sizilianerin, o, denen fließt das Blut
heiß durch die Adern. Ohne ein Wort zu sagen, ohne
zu schreien, rang dies sonderbare Geschöpf in einem
Anfalle von Raserei mit Fernando, wie mit einem
gefährlichen Feinde.
›Verlassen Sie mich! Verlassen Sie mich!‹ stöhnte
sie endlich.
Sie standen Brust an Brust. Heiß und stoßweise
ging Nicolettas Atem. Sie versuchte krampfhaft ihre
Hand aus der des jungen Mannes zu befreien. Sie
stieß mit dem kleinen Fuße nach ihm, sie bog sich
zurück und drängte sich wieder an ihn, sie wand sich
wie eine Schlange unter seinem Griffe. Auch ihm
kochte das Blut.
›Nein, ich gehe nicht! — Jetzt nicht! Ich liebe Sie
viel zu sehr!‹ rief Fernando.
Im ersten Augenblick war er über die aus matter
Ruhe jäh hervorbrechende Wildheit des Mädchens
erschrocken, dann aber reizte ihn diese schöne
Tigerin. Er wollte, er mußte sie bezwingen.
Der Kampf dauerte nicht lange. Er hatte im
Kampfe ihre beiden Arme fest gepackt, sie preßte die
Lippen aufeinander, er aber zwang sie auf die Kniee.
Das Messer entfiel den geöffneten Hand Nicolettas,

ihre Kraft erlahmte jäh und mit einem dumpfen
Ächzen ließ sie ihr Haupt nach hinten sinken. Ihr
Mund öffnete sich, und Fernando bedeckte ihn mit
heißen, stürmischen Küssen. Dann riß er die
Zitternde empor und warf sie auf das weiche
Bärenfell.
Willenslos ließ sie plötzlich alles mit sich
geschehen, und das seltsame Weib duldete seine
Liebkosungen ohne eine Klage, ohne einen Schrei,
mit einem müden Opfern ihres Körpers, wie eine
gehorsame Sklavin.
Und Fernando küßte ihre Lippen, ihre Wangen,
ihre geschlossenen Lider. Als sein trunkenes Auge
ihren weißen Hals traf, bemerkte er einen roten
Blutstropfen auf der schneeigen Haut. Er rührte von
einer unbedeutenden Verletzung her, Nicoletta hatte
sich während des Ringens mit ihm, bei ihren heftigen
Bewegungen selbst mit ihrem gegen den jungen
Mann erhobenen Messer geritzt. Dieser kleine,
rubinfarbene Fleck zog ihn unwiderstehlich an, er
küßte ihn von ihrer Haut. Aber kaum hatte er den
warmen Tropfen auf seinen Lippen gefühlt, als ihn
eine schreckliche Lust packte, noch mehr von diesem
roten Blute fließen zu sehen, noch mehr zu trinken.
Und Nicolettas Messer lag nahe, offen am Boden.

Es kam plötzlich über ihn, es packte ihn, es würgte
ihn, als sei ein anderes, bisher fremdes und
unbekanntes Wesen in ihm erwacht, und schlage ihn
in Fesseln.
Wie mögen solche tollen Begierden im Menschen
entstehen? Wer weiß es. Ein Nichts kann sie gebären
oder die tief im menschlichen Wesen schlummernden
wecken. Es sind Tollheiten, aber sie fassen uns mit
einmal bei jedem zitternden Nerv, sie lassen uns nicht
wieder los, sie hängen sich an uns, umklammern uns,
wie sich Schlinggewächse an einen Schwimmer
festsaugen. Wer etwas Ähnliches nicht selbst gefühlt
hat, wird es nicht verstehen, erklären läßt sich das
nicht.
Man kann plötzlich nicht anders, man muß, wenn
man sich auch tausendmal sagt: es ist Wahnsinn, ist
Verbrechen! Das ist wie ein aufberstender Vulkan,
was will da ein Mensch mit seinen Kräften! Man
muß! —
Sie sehen ein Weib vor sich, schön wie nur je eines
war, dessen Leib in heißer Begierde erschauert,
dessen nackte Brust sich keuchend hebt, dessen rote
Lippen sich öffnen, als wollten sie alle Wonnen der
Liebe in einem einzigen, langen Kusse empfangen,
Sie fühlen, wie jede Fiber dieses Körpers zuckt, wie
sich alle Muskeln in toller, unersättlicher Lust

spannen, der betäubende Duft des schönen Leibes
schlägt über Ihrem Haupte zusammen. Welcher
Rausch! — Aber das alles dünkt Ihnen nicht wild,
nicht dämonisch genug, nicht genug am
schwindelnden Rande zügellosen Taumels. Noch
mehr Lust! schreien Ihre Sinne.
Und was ist noch schauervoller, noch bizarrer,
noch aufreizender und wüster?
Da sehen Sie plötzlich ein Messer, ein kaltes,
funkelndes, scharfes Messer, und sehen die nackte,
warme Brust, und es packt Sie der satanische Wunsch
die Klinge in das zitternde Herz Ihrer Geliebten zu
bohren, damit in einem letzten, wilden Schrei, in
einem letzten Aufbäumen, in einem verzweifelten,
krampfhaften Zucken des herrlichen Körpers noch
ein letztes Mal alle Liebeslust aufflamme — und
dann für immer verlösche. Der Mensch hört auf, und
das Tier fängt an.
Es gibt niemals ein Morgen für solche höchste
Wonne. Ach, das große Glück kennt nur ein Gestern.
Fernando empfand das alles in diesem unseligen
Augenblick.
Aber eine gewaltsame, fast schmerzhafte
Anspannung seines Willens weckte und befreite ihn.
Er sprang auf, denn er fühlte, wie seine Hand
bereits suchend nach dem Messer auf dem Teppich

tastete. Mit einer hastigen Bewegung fuhr er sich
über die Stirn und eilte fluchtartig nach dem andern
Ende des Zimmers.
Nicoletta sah ihm erstaunt nach, sie begriff sein
Tun nicht und setzte sich langsam von ihrem
Ruhebette auf.
›Was ist dir?‹ fragte sie müde. ›Willst du mich
nicht mehr lieben?‹
›Doch, doch, aber — die Zeit ist so rasch
vergangen. Ich muß gehen. ’s ist spät.‹
›Bleibe noch,‹ bat sie lächelnd. ›Sieh, du hast mich
ja besiegt.‹
Er aber sah, obgleich er ihr den Rücken kehrte und
vor den flackernden Kamin getreten war, noch immer
ihren nackten Hals und sah das Messer am Boden
funkeln. Ihm war, als sei eine der lodernden
Flammen in sein Gehirn gesprungen und brenne ihm
drinnen zwischen den Augen mit schmerzhafter Glut,
als zerstöre sie langsam seinen Willen. Da zitterte er
vor sich selbst und griff nach seinem Hute.
›’s ist wirklich schon spät. Verzeih, ich muß fort.‹
›Wie seltsam bist du?‹
Nicoletta stand träge auf, strich sich das braune,
wirre Haar aus den Schläfen und steckte sich wieder
eine der Orchideen fest, die aus ihren aufgelösten
Haaren herabgefallen war. Dann bückte sie sich

plötzlich, hob das Messer auf, schob es in die
vergoldete Scheide, eilte Fernando nach, und — gab
es ihm. Gab es ihm, der eben danach gegriffen hatte,
um die Schärfe in ihr lebendiges Herz zu senken.
Sie sah ihn schmeichelnd an und legte ihren
weichen Arm um seinen Hals. Er aber zuckte unter
ihrer Berührung zusammen, denn dieser runde
Frauenarm wand sich mit sanftem Druck wie eine
weiße Schlange um ihn.
›Hier, nimm das Messer, Fernando,‹ sagte
Nicoletta. ›Behalte es als Andenken an diese Stunde.
Versprich, daß du es immer tragen wirst, immer. Es
soll dich an deinen Sieg erinnern.‹
›Weshalb warst du erst so wild?‹ fragte er ohne zu
wissen, warum er diese Frage tat.
Sie lächelte matt und hob ihre Augen, in denen ein
feuchter, sinnlicher Schimmer lag, zu ihm empor.
›Ich erschrak und — —. Ich weiß selbst nicht. —
Eine Frau will eben bezwungen sein. Ich mag nur
einem Starken gehören.‹
Fernando nahm das Messer und steckte es
mechanisch in die Tasche, ohne es anzusehen. Er
hätte nie gewagt, es in ihrer Gegenwart aus der
Scheide zu ziehen.
Noch einmal küßten sie sich, dann eilte er hinaus.
Er freute sich, als ihn die frische Nachtluft umfing,

das Brennen in seinem Hirn ließ nach, doch noch
immer war ihm, als könne er den Geschmack des
Blutstropfens nicht los werden.
Wie lächerlich nervös kann ein Mensch sein! —
Am andern Morgen war mein Freund ruhiger
geworden, und nun sah er Nicoletta täglich. Er
mietete am Ende der Stadt in einem weiten, etwas
verwilderten Garten ein kleines Haus für sie. Es
gehörte einem entfernten Verwandten, dem es zu
unbequem gelegen war und der es ihm darum zu
einem mäßigen Preise überließ.
Am Tage hatte Nicoletta in der Stadt, im Theater
zu tun, aber abends empfing sie ihn, sie harrte
ungeduldig seiner am Fenster.
Welch’ selige Stunden hat er hier zugebracht! Es
waren Zeiten unbeschreiblichen Glückes, eines
Glückes, das sich so vollkommen genügt, daß alles
andere
daneben
bedeutungslos
wird
und
verschwindet. Wenn ich sagen wollte, er liebte
Nicoletta, so wäre das nicht der rechte Ausdruck, es
würde viel zu wenig heißen. Das war nicht Liebe, das
war ein Rausch, ein toller Sinnentaumel. Er stand
unter dem Banne dieses Mädchens, als sei er in die
Hände einer Zauberin gefallen.
Es war nicht irgend eine Nicoletta, die ihn
beherrschte, nicht die schöne Schauspielerin aus dem

oder dem Theater, sondern das Weib, das Weib
schlechthin, mit all seiner Liebe und seiner
Grausamkeit, mit seinen ungebändigten Instinkten,
mit seiner Größe und seiner Kleinheit.
Täglich fand mein Freund neue Seiten an diesem
eigentümlichen Mädchen. Er hätte gern alle Stunden
mit ihr zugebracht, sie aber duldete es nicht.
›Am Tage darfst du mich nicht haben, damit der
Abend für uns immer etwas Ersehntes, etwas Neues
bleibt. Verstehst du?‹
Fernando wollte das nicht zugeben, doch er mußte,
wenn auch widerwillig, gehorchen.
Nicoletta liebte die Blumen, wie ein Schmetterling
sie liebt, vor allem die Orchideen. Immer wieder
brachte sie aus der Stadt neue, seltsame Arten mit,
um mit diesen ihre Zimmer zu schmücken. Und sie
selbst paßte so vollkommen zu diesen Blumen, daß
ich ihr Bild, auch ich besuchte sie oft mit Fernando,
von dem ihrer bunten Lieblinge nicht mehr zu
trennen vermochte. Jeden Tag trug sie eine andere im
Haar, am Kleid, oder zwischen den Lippen. Da
blühten einzelne in ihren Vasen, die wie wunderbare,
phantastische Insekten aussahen, andere glichen
goldglänzenden, kleinen Vögeln, andere schillernden
Seetieren
oder
zwerghaften,
wunderlichen

Geschöpfen, deren Glieder auf die merkwürdigste
Art verrenkt und wie mit Absicht verstümmelt waren.
Ihr schwerer Geruch erfüllte alle Räume des
kleinen Hauses, er betäubte uns manchmal fast, und
auch Nicoletta schien dadurch trunken zu werden. Es
kam vor, daß sie an heißen Tagen, wenn sie umgeben
von einer reichen und vielfarbigen Fülle dieser
Blumen auf ihrem weißen Bärenfell lag, plötzlich alle
ihre Gewänder von sich warf, als fürchte sie unter
dieser leichten Last zu ersticken. Dann konnte sie
lange liegen, in stillem Träumen das weiche
Bärenfell streicheln, mit einer Blume spielen oder mit
geschlossenen Augen an einem der abgerissenen
Stengel kauen.
Nicolettas Lieblingsfarbe war das Rot. Sie ruhte
nicht eher, als bis Fernando ihre Zimmer von unten
bis oben mit einem alten, roten Stoffe ausschlagen
ließ, den sie irgendwo bei einem Althändler gekauft
hatte. Auch für die Vorhänge an den Fenstern und
Türen und für den Baldachin ihres Bettes hatte sie
nach langem Suchen einen kostbaren Damast
gewählt, dessen Farbe leuchtendes Rot war, ein Rot,
wie man es in den Prunkgemächern venezianischer
Paläste findet, das von längst verklungenen,
phantastischen Festen, von wilden, unerhörten Taten,
von heimlichen Küssen und Liedern redet. Dies

schwere Rot der Wände scheint das Blut, den
warmen Lebenssaft all jener toten Geschlechter
aufgesogen zu haben, die einst in den düsteren
Räumen lebten und litten.
Als wollte Nicoletta alle heißen Leidenschaften
aller jener Toten in ihr pochendes Herz bannen, so
liebte sie es, sich in die weiten Falten der Vorhänge
zu hüllen, den schon altersmorschen Damast an ihren
frischen, nackten Leib zu pressen und den schweren
Geruch der Vergänglichkeit und des Moders, der dem
Stoffe entströmte, mit vollen Lungen einzuatmen.
›Es duftet nach wilden Märchen,‹ pflegte sie zu
sagen.
Ermüdet vom Spiel, von Fernandos Liebkosungen
und dem Beifall der Menge lag sie abends still auf
ihrem Ruhebette, nur vom Lichte der Wachskerzen
beleuchtet. Sie duldete in ihrem Salon kein anderes
Licht als dieses, da sie meinte, es leuchte zu allen
großen, heiligen Festen, und auch die Liebe sei solch
ein hohes Fest. Dann berauschte sich mein Freund an
der Schönheit ihres Körpers, dessen Elfenbeinfarbe
einen feinen Gegensatz zu dem stumpfen Weiß des
Felles bildete oder grell gegen das warme Rot der
Vorhänge und der Wand abstach
Er trug seit jenem ersten Abend stets ihr Messer
bei sich, doch dieser entsetzliche Wunsch, es ihr ins

Fleisch zu stoßen, ihr Blut zu sehen, schien in ihm
erstorben. Fernando sagte sich: es war ein kurzer
Wahnsinn, der mich an jenem ersten Tage erfaßt
hatte. Wenn er aber darüber nachdachte, wie nah er
damals daran gewesen war zum Mörder zu werden,
dann zitterte er jedesmal davor, jene rätselhafte Gier
möchte ihn noch einmal packen, möchte ihn
überwältigen, ihn unrettbar zur Tat fortreißen.
Aber nichts dergleichen geschah. Mein Freund
blieb immer Herr seiner selbst.
Nie fehlte Fernando im Theater, sobald Nicoletta
spielte. Stand sie denn nicht nur für ihn auf den
Brettern? Er haschte nach ihrem Blicke, wenn sie in
den Zuschauerraum sah, er fühlte, wie jede
Bewegung nur gemacht wurde, um ihm zu gefallen,
er freute sich immer von neuem darauf, abends nach
der Vorstellung vor ihrer Garderobe auf sie zu warten
und mit ihr im heimlichen Dunkel des Wagens nach
seinem stillen Hause zu fahren. Ihre alte Dienerin,
das
Muster
einer
verschwiegenen
und
verständnisvollen Dienerin, hatte unterdessen stets
den Tisch für das Abendessen gedeckt. Die Tafel
schmückten immer ganze Büschel der blühenden
Orchideen. Die Liebenden unterhielten sich dann von
der gewesenen Vorstellung. Fernando lobte oder
tadelte, und jedesmal, wenn er mit irgend einer Seite

ihres Spieles nicht einverstanden war, oder wenn er
meinte, sie liebäugle zu sehr mit den Zuschauern,
schloß sie ihm lächelnd und mit einem
leidenschaftlichen Kusse den Mund. Sie pflegte sich
dazu auf seine Kniee zu setzen und zärtlich ihre
Arme um seinen Hals zu schlingen. Sie wußte ja, das
besiegte ihn.
Die Art, wie sie das tat, wie sie erst liebkosend mit
den feinen, langen Fingern über sein Haar strich und
dann die schmalen, ringgeschmückten Hände in
seinem Nacken faltete, wie sie im Kusse ihre roten,
stets ein wenig geschminkten Lippen auf seine
Augen legte, indem sie flüsterte: ›Geh, bist du
eifersüchtig? Du mußt auch nicht alle meine Blicke
auffangen!‹ das alles hatte für ihn unendlichen Reiz.
Er meinte, niemals noch habe ein Mann ein so
verführerisches Wesen besessen.
Fernando lebte, wie gesagt, mit ihr in einem
Rausche von immer wachsender Liebe und immer
sich erneuernder Sinnenlust.
Eines Tages spielte Nicoletta die Kameliendame.
Haben Sie einmal die Duse in jenem Stücke gesehen?
Haben Sie bemerkt, wie die große Künstlerin nicht
nur das Gesicht, nicht nur die Hände, die Stimme zur
Darstellung braucht, nein, wie bei ihr der ganze
Körper und die ganze Seele, wie bei ihr jede Fiber

des Leibes und jeder Grund ihres Herzens die Rolle
jedesmal neu schaffen, erleben, von neuem erleiden?
Das ist herrlich, das ist hinreißend!
Fernando meinte an jenem Abende in der
Kameliendame, Nicoletta wolle in einigem an die
große Duse heranreichen. Noch nie sah er seine
Geliebte so zauberhaft spielen. Er war wie im Fieber.
Hinter ihm saßen im Parkett zwei Herren, die ihn
durch laute und begeisterte Beifallskundgebungen
schon mehrfach gestört hatten, jetzt flüsterte während
der offenen Scene wieder einer einige Worte.
Fernando verstand sie deutlich.
›Unser glücklicher Matteo! — Ein Wunder, daß er
nicht hier ist. Heut sollte er seine Nicoletta sehen!‹
›Ja, sie ist prachtvoll!‹ erwiderte der andere.
Als hätte ihn hinterrücks ein Dolchstoß getroffen,
so fuhr Fernando zusammen.
Matteo? Wer war das? Unser Matteo? Schenkte sie
denn noch einem andern ihre Gunst? Verriet sie ihn?
Hatte sie nicht ihm allein Liebe geschworen? Nur mit
Mühe konnte er seine Erregung bezwingen, um die
neben ihm Sitzenden nichts merken zu lassen.
Wieder raunte der eine seinem Nachbar ins Ohr:
›Sie ist eine sonderbare Person. Sie liebt den einen
nur am Tage und einen andern bei der Nacht.‹
›Eine Messalina?‹

›Gewiß. — Es scheint, daß Orchideen sie ganz
besonders verliebt machen. Matteo muß ihr täglich
die seltensten aus seinen Treibhäusern schenken.«
›Und der Geruch von Wachskerzen. Sie soll nichts
anderes an ihrem Bette, im ganzen Hause dulden.‹
›Wie eine Kirchenheilige.‹
Die Herren lachten leise.
›Matteo wird sich für sie ruinieren.‹
›Pah, der ist reich.‹
Hätte er sich an einem anderen Orte befunden.
Fernando wäre aufgesprungen, hätte die Schwätzer
an der Kehle gefaßt und ihnen zugerufen:
›Wer ist dieser Matteo? Sagt die Wahrheit, oder ich
erschlage euch auf der Stelle!‹
Es war dem Armen zu Mute wie einem
Schwerkranken. Alle Gedanken jagten sich fieberhaft
in seinem Kopfe.
Daher also diese unsinnige Verschwendung mit
frischen Blumen, darum diese lächelnden Blicke ins
Publikum! O, wie hatte er so blind sein können nichts
zu merken!
Das Stillsitzen, eingeengt zwischen unbekannten,
gleichgültigen Menschen, wurde für Fernando eine
Qual. Er konnte nicht mehr Nicolettas Spiel folgen,
die Menschen auf der Bühne wirbelten wie
wesenlose Puppen, wie ein schattenhaftes

Gaukelspiel vor ihm herum. Er hörte ihre Worte nicht
mehr, er achtete nicht auf ihre Gesten, er dachte nur
immer an diesen Matteo.
Matteo? Matteo? Liebte ihn die Falsche nicht
mehr? Betrog sie ihn wirklich?
Dieses andern wegen also hatte sie ihn am Tage
immer von sich fern gehalten?
Er vermochte beim Fallen des Vorhangs nicht
Beifall zu klatschen. Schwankend erhob er sich vom
Stuhle und tastete sich davon.
Als er hinausging, sah er sich die beiden, die hinter
ihm gesessen hatten, genauer an. Es waren zwei
elegant gekleidete Herren, er kannte sie nicht, sie
entschwanden ihm auch bald im Gedränge.
Rasch warf er seinen Mantel um und eilte nach der
hinteren Seite des Hauses, indem er sich mit Gewalt
zu beruhigen suchte.
Vor ihrer Garderobe wartete er auf Nicoletta. Sie
erschien ihm lächelnd wie immer, völlig unbefangen
stieg sie zu ihm in den Wagen, legte ihren Arm um
seine Schulter und küßte ihn. Sie fuhren zusammen
hinaus, ohne daß er ihre Liebkosung erwidert, ihre
Hand gedrückt hätte, wie er es sonst gewohnt war.
Hätte er doch Gewißheit gehabt! Doch er wagte
nicht zu fragen. Er schob diesen schrecklichen
Augenblick von Minute zu Minute hinaus, er

fürchtete, ihre Antwort würde ihm wie ein
Todesurteil klingen. Mußte nicht mit ihrem
Geständnis alles um ihn her zusammenfallen, sein
ganzes Glück wie ein kostbarer Schatz versinken, den
man ins brausende Meer wirft?
Man fürchtet Wahrheit viel mehr als Lüge.
Als der Wagen plötzlich vor ihrem Hause hielt,
wachte Fernando jäh aus seinem Brüten empor und
trat schweigend hinter seiner Geliebten in den Flur.
Die alte Dienerin empfing sie und nahm Nicoletta
den kostbaren Umhang von den Schultern.
Fernando grüßte sie barsch und beobachtete sie
scharf, während er seinen Mantel auszog und
weghing. Wußte die Alte etwas? Stand die Dienerin
gar mit der Herrin im Bunde? Er verzweifelte je aus
diesen Weibern klug zu werden.
Auch die Alte lächelte und schwatzte unbefangen
wie immer.
Im Zimmer war der Tisch gedeckt. Wachskerzen
brannten in den gelben Bronzeleuchtern, die er
Nicoletta einst geschenkt hatte, und die seltensten
Orchideen schmückten die Tafel. Orchideen von
jenem andern! Fernando hätte am liebsten die
wertvollen Blumen vom Tische geschleudert. Er
vermochte keinen Bissen zu essen. Mehrmals setzte

er an zu reden, aber immer wieder verschloß ihm die
Angst etwas Schreckliches zu hören den Mund.
Nicoletta blickte ihn heimlich von der Seite an.
›Aber, was ist dir heute, Liebling?‹ fragte sie
endlich und streckte ihren Arm aus Fernando zu
streicheln. ›Bist du krank?‹
Er schlug ihre Hand heftig zurück, daß sein
Weinglas auf dem Tische umfiel und zersprang.
›Ich will’s kurz machen,‹ stieß er hervor. ›Wer ist
dieser Matteo? Der dir die Blumen schenkt? —
Dieser — glückliche Matteo?‹
Seine Augen ruhten gespannt auf dem Antlitz des
Mädchens und bemühten sich, in ihren Zügen, auf
ihrer weißen Stirn die Wahrheit zu lesen.
Er hoffte, Nicoletta würde außer sich geraten,
würde entrüstet leugnen, würde ihm sagen, es sei
alles nichts als Irrtum, als häßliche Verleumdung.
Das Mädchen hatte wohl längst eine ähnliche
Frage geahnt, sie errötete leicht, aber sie antwortete
nicht sogleich, sondern spielte nervös mit einer
gelben Orchidee, die sie von der Tafel aufgenommen
hatte. Sie wollte nachdenken, Zeit gewinnen.
Fernando war wie vernichtet. Das verlegene
Schweigen, dies Erröten, war’s nicht ein deutliches
Eingeständnis?

›Nun, was sagst du? Willst du nicht endlich
antworten?‹ fragte er noch einmal mit zornbebender
Stimme.
Nicoletta versuchte zu scherzen. Sie hob den Kopf
und warf ihm mit leichter Handbewegung lächelnd
die Blume ins Gesicht.
›Was siehst du mich so böse an? Was fällt dir ein
den Untersuchungsrichter zu spielen? Armer Freund,
fängst du gar an am hellen Tage Gespenster zu
sehen?‹
›Scherze nicht!‹ rief ihr Fernando zu. ›Sag’, wer ist
dieser Matteo? — Kennst du ihn nicht?
Nicoletta zuckte mit den Schultern. Ihr Herz
klopfte heftig, sie fing an sich zu fürchten. Wie sollte
das enden? Ihre Augenlider senkten sich langsam.
›Ich versteh dich nicht, wen meinst du?‹
›Ich meine den, von dem du täglich die Blumen
hast!‹
›Ich kenne keinen Matteo,‹ entgegnete das
Mädchen trotzig und mit erzwungener Ruhe.
›Du willst mich belügen, — du bist feige,
Nicoletta!‹
Da warf sie stolz den Kopf zurück.
›Feige? — Nein! Ich will dich nicht belügen,‹
antwortete sie und blickte Fernando frei ins Gesicht,
›aber du mußt auch nicht böse werden, wenn ich dir’s

gestehe. Dieser Matteo, — nun ja, — ja, ich kenne
ihn. Es ist der Baron Giusti. Er war mein Freund,
lange, ehe ich dich kannte.‹
›Er war dein Geliebter?‹
Nicoletta nickte leicht und entgegnete:
›Ja, — mein Geliebter.‹
›Und ist’s noch?‹ Fernando packte sie
aufspringend am Handgelenk, daß ihre Armbänder
klirrten.
Sie erschrak über seine Heftigkeit und erhob sich
gleichfalls, ihre Augen funkelten einen Augenblick,
dann aber lehnte sie sich plötzlich schmeichelnd an
ihn, legte ihren seinen Arm um seinen Hals und
flüsterte:
›Ja, — er ist es noch.‹
›Mein Gott!‹ stöhnte Fernando.
Sie aber strich sich mit der Rechten das Haar von
den Schläfen, und ihre Stimme klang ganz weich:
›Sieh’, nun bist du doch zornig und traurig! Warum
mußtest du fragen? Du kennst mich doch, du weißt,
ich möchte von früh bis abend nur der Liebe leben.
Ich dürste nach ihr, ich lechze, als wäre ich in einem
lodernden Feuer ausgeglüht, und — — du weißt,
Liebling, ich brauche auch Geld, schrecklich viel
Geld! Ich muß es mit vollen Händen wegwerfen
können! Matteo war stets gut gegen mich, er ist

schön und reich, sehr reich. Ich küsse ihn dafür. —
Ist das nicht natürlich? — Aber mein Herz gehört nur
dir, Fernando.‹
Sie wollte wieder lächeln, wurde aber sogleich
ernst, als sie Fernando in das bleiche und verzerrte
Gesicht sah. Denn ihn hatte eine unsinnige Wut
gegen das Weib gefaßt, das ihn so kaltblütig und
leichtsinnig hinterging, das sich verkaufte, ohne auch
nur einen Augenblick an ihn, an seine Leidenschaft,
seine Liebe für sie zu denken.
›Natürlich nennst du das?!‹ brauste er auf.
›Gewiß. Ich kann nichts dabei finden. — Bin ich
denn deine Frau?‹
›Es ist also alles wahr? Und du sagst mir das so —
so nackt ins Gesicht?! Du konntest mich die ganze
Zeit belügen?‹
›Belügen? Ich? — Nein, warum?‹
›Hast du nicht tausendmal gesagt, daß du mich
liebtest?‹
›Ja, — und ich habe dir damit tausendmal die
Wahrheit gesagt.‹
›Und hast dich doch von jenem Matteo küssen
lassen? — Mein Gott, welches Weib bist du?!‹
Nicoletta aber ward ärgerlich, sie versuchte ihren
Arm zu befreien, den er noch immer wie in einen

Schraubstock gepreßt hielt, daß sich alles Blut in
ihren Fingerspitzen staute.
›Laß mich doch los,‹ sagte sie. ›Siehst du, es war
eine Dummheit, dir die Wahrheit zu sagen! Ihr eitlen
Männer vertragt die Wahrheit nicht! — Laß mich los,
du tust mir weh! — Ich bin keine Dienerin! — Ich
will frei sein zu lieben —, wen — ich will!‹
›Lieben — wen — du — willst?!‹
Nun konnte Fernando nicht mehr an sich halten.
Ihre leichtfertige Art reizte ihn aufs äußerste, er
packte sie und warf sie auf den Teppich am Boden.
Bei dem Gedanken, so wie dir windet sie voll
Begier auch jenem andern schmeichelnd den Arm um
den Hals, so wie dich küßt sie, liebt sie auch jenen
andern, schoß ihm das Blut siedend ins Gehirn. Seine
Zähne knirschten.
Er stürzte sich auf sie, er würgte sie am Halse und
schlug sie mit Fäusten.
Nicoletta hatte ein dünnes, mit Spitzen besetztes
Hauskleid angelegt, das sie meist trug, wenn sie
abends beisammen saßen. Er riß es ihr von den
Schultern, er wollte ihre nackte, empfindliche Haut
treffen, ihr Schmerzen bereiten. Und er hieb auf sie
ein, unbekümmert darum, wohin seine Schläge sie
trafen.

Sie weinte nicht und wehrte sich nicht einmal, sie
ließ sich ruhig mißhandeln. Stumm und kraftlos wand
sich ihr Leib unter seinen Händen.
Plötzlich fiel etwas klaut klirrend neben ihm zu
Boden — ihr Messer. Es flog Fernando gerade vor
die Füße und sprang dabei aus der Scheide. Er sah es,
seine Blicke hakten sich an seine Schärfe, saugten
sich an diesen blitzenden, scharfgeschliffenen Stahl,
der dort auf dem Boden lag, regungslos, aber doch
heimlich lebendig, o so lebendig!
Ich schwöre Ihnen, das Messer winkte ihm zu,
schrie ihm zu: nimm mich auf! Reiß mich empor!
Tauche mich doch in diesen falschen, sündigen
Schlangenleib, der dir solche Qual bereitet hat! Stich
zu! Stich zu! —
In einer Sekunde durchlebte der Unglückliche
mehr, als andere Menschen vielleicht je in ihrem
Dasein erfahren. In dieser Sekunde fiel jäh die Kruste
von ihm ab, die eine Kultur von Jahrhunderten um
unser wirkliches Sein gehüllt hat.
Vor seinen Augen wirbelte ein Meer von tausend
und abertausend hüpfenden und kochenden Wellen,
und diese Wellen waren Blut. Ein wahnsinniger
Taumel erfaßte ihn und stählte seine Muskeln, ein
brausendes Machtgefühl erfüllte ihn ganz, eine Art
schrankenloser Wollust zitterte und bebte in seinen

Adern, wie sie Nero empfunden haben muß, als er
Rom anzündete, als mit dem glühenden Hauche der
Flammen das Geschrei der Sterbenden, der Angstruf
der Verzweifelten um seinen goldenen Thron
brandeten.
Die Flammen hatten ihn wieder gefaßt wie damals,
als er Nicoletta zum erstenmal besuchte und vor ihrer
Nacktheit flüchtend, an den Kamin gelaufen war. Sie
siedeten und tanzten und brannten in seinem Hirne.
Das wilde Tier im Menschen war wach geworden,
der
Brandherd
mühsam
niedergezwungener
Leidenschaften von ursprünglicher, ungebändigter
Glut loderte zischend in ihm auf.
Seine Hand griff nach dem Messer.
Da geschah etwas ganz Seltsames, etwas, das
Fernando in diesem Augenblicke am allerwenigsten
erwartet.
Nicoletta hatte seine Absicht erraten, sie hatte
gesehen, wie seine Finger sich plötzlich um den Griff
der Toledanerklinge klammerten. Mit einer heftigen
Bewegung ihres Körpers kehrte sie sich nach ihm
um. Ihre Augen waren weit und angstvoll
aufgerissen, ihr Atem flog, ihre Stimme hatte einen
schrillen Klang.
›Ha, — du, — der Tod! — der Tod?‹

Dann aber umspannte ihre Linke rasch sein
Handgelenk und hielt krampfhaft seinen erhobenen
Arm von ihrem Leibe entfernt, während sie ihre
Rechte um seinen Nacken schlang. Fernando kniete
über ihr, sie aber zog sich mit wunderbarer Kraft an
ihm empor und heftete ihren keuchenden, heißen
Mund in einem wilden Kusse auf den seinen. Ihre
weiße Kehle, in die er das Messer senken wollte, ihre
nackte Brust preßten sich an ihn. Sie küßte ihn. Sie
küßte ihn mit einer Gier, einer Wut, einer sinnlosen,
zitternden Leidenschaft, einer Leidenschaft, die die
flüchtigen Sekunden des Lebens vor dem Ende noch
auskosten will, — daß er fühlte, für dieses
dämonische Weib soll selbst der Tod eine Lust sein.
Fernando schauderte. Und er rang mit ihr. Er
wollte sich von ihren lechzenden Lippen, von ihrem
umschlingenden Leibe frei machen, er wollte ihre
wilde Spannung brechen, er wollte diesen
wollustatmenden Körper sich im Tode strecken
sehen.
Und er rang mit ihr. Eine Kraft, aus Wut, Haß und
geheimem Abscheu gemischt brach alle Fesseln in
seinem Innern.
Ihre Lippen aber teilten ihm eine heiße Glut mit,
die Flammen ihrer Leidenschaft loderten mit denen
seiner Blutgier zusammen und lockerten die

übergroße Anspannung seiner Muskeln. Dennoch
hätte er sich freigemacht, dennoch hätte er sicher
ihren Leib mit dem Messer durchbohrt, wäre nicht
sein Arm plötzlich von hinten umfaßt und die Klinge
seiner Hand entwunden worden. Die alte Dienerin
war auf das Geräusch des Kampfes herbeigeeilt. Sie
schrie laut, indes sie sich mit aller Kraft ihres alten,
arbeitgewohnten Körpers an den Wütenden hing:
›Er will sie töten! Er will mein armes Täubchen
töten!‹
Fernando fuhr bestürzt in die Höhe. Er wußte
nicht, wie er alles erklären, was er sagen sollte. Sein
Trotz verbot ihm auch zu reden. Er hätte vielleicht
die Alte zur Seite geschleudert und sich von neuem
auf Nicoletta geworfen, aber es kam ihm plötzlich
das Bewußtsein, daß dies Mord, Mord an einem
schwachen, ihn liebenden Weibe sei.
Das lähmte ihn. Er blieb bebend mitten im Zimmer
stehen, wischte sich über die in Schweiß gebadete
Stirn und goß, ohne zu wissen, was er tat, ein Glas
Wasser hinunter. Das Dazwischentreten der alten,
jammernden, und in ihrem Entsetzen fast komischen
Dienerin beruhigte sein Inneres. Allmählich sah er
das Wahnsinnige, Unnatürliche seines Tuns ein, und
ihn befiel Ekel vor ihm selbst, und eine unnennbare
Angst vor dem, was er getan hatte. Schon wollte er

nach der Tür eilen und davonlaufen, um nichts mehr
zu sehen und zu hören, da trat Nicoletta auf ihn zu,
ein schmerzliches Lächeln auf den Lippen, während
Tränen in ihren Augen standen und ihr bleiches
Antlitz sich langsam mit heißem Rot überzog. Sie
hatte der Dienerin das Messer abgenommen und
drückte es Fernando mit nervöser Hast wieder in die
Hand. Er aber starrte sie an, wußte sie nicht, was sie
tat?
›Nimm es doch,‹ sagte sie einfach. Und nun
komm!‹ Sie schlang die Arme um ihn und wollte ihn
an sich ziehen.
›Bist du wahnsinnig?‹ fragte mein Freund, vor
ihrer Berührung zurückweichend.
›Jetzt weiß ich erst, wie du mich liebst, — daß du
mich töten kannst,‹ antwortete sie flüsternd.
Während ihre Linke das zerrissene Kleid über der
schwer atmenden Brust zusammen hielt, stand sie vor
ihm, demütig, mit gebeugtem Haupt und einem
Zucken um den feinen Mund wie verhaltenes
Weinen.
›Fernando, — ich will nie wieder einem andern
gehören als dir!‹
Willenlos nahm er die Klinge, umspannte sie einen
Augenblick fest mit den Fingern, und ließ sie dann
rasch in die Tasche gleiten. Er blickte, das eben

Geschehene fast vergessend auf das schöne,
rätselhafte Weib wie auf eine Sphinx. War sie nicht
eine Sphinx, war sie nicht eine Würgerin mit dem
Leibe eines Menschen und den verborgenen Trieben
eines höllischen Wesens, das die Männer durch ihre
Schönheit an sich zog und mitleidlos von heißen
Flammen verzehren ließ?
Sprach sie jetzt wahr? Wollte sie ihn noch einmal
belügen? — Wer hätte das wissen wollen!
Wenn er doch hinter diese weiße Stirn, in dies
klopfende, unbegreifliche Herz hätte blicken können!
Fernando zweifelte und quälte sich mit diesen
Zweifeln, aber die Liebe zu ihr schlug ihn doch
wieder in Bann.
›Nicoletta, willst du — das — schwören? Willst du
nie einen andern lieben?‹ fragte er.
Da legte sie ihm wieder beide Arme schmeichelnd
um den Hals und hob die feuchten Augen zu ihm auf.
›Ich will nur dein sein, Fernando,‹ sagte sie so leise,
daß ihre Worte ihn nur wie ein schwacher Hauch, wie
der Seufzer eines Sterbenden trafen.
Ein Mann ist kraftlos vor Frauentränen. Fernando
küßte sie, er vergaß alles, als sie ihre braunen Augen
in die seinen tauchte, als sie ihm beruhigend mit
weicher, unendlich weicher Hand übers Haar strich,

als sie ihn umschlang, ihn wieder küßte. — Er vergaß
alles.
Eine solche Gewalt hatte dies unselige Weib über
ihn.
Fernando umfaßte ihren bebenden Leib und
drückte ihn fest an sich.
›Verzeih mir, Nicoletta,‹ bat er mit dumpfer
Stimme. Sie aber suchte von neuem seine Lippen.
›Armer Liebling! — Wie schrecklich du sein
kannst!‹
Schnell schickte sie die alte Dienerin heraus und
entkleidete sich. Ihre Hände zitterten leicht. Als sie
die zerrissenen kostbaren Spitzen des Rockes zu
Boden fallen ließ, sagte sie mit einem leichten
Seufzer:
›Matteo würde mir so gern einen neuen schenken.‹
Fernando aber verschloß ihr rasch den Mund mit
der Hand.
›Still! Nenn’ nie mehr diesen Namen!‹
›Küsse ihn mir von den Lippen, Fernando! —
Nein, halt, warte, ich will dich wie Eva empfangen.
— So — bin ich nun schön?‹
Sie breitete weit die Arme auseinander und
lächelte glücklich und eitel zugleich.
Fernando kniete vor ihr nieder und umschlang sie.

Glich sie nicht einer Göttin? Sie hatte auch das
letzte Gewand von sich geworfen. — — — — — —

—————————
In seinen Armen schlief sie endlich ein. Auch er
entschlummerte, aber schreckliche Träume ließen
ihm keine Ruhe. Er sah seine Geliebte in den Armen
Matteos. Er wollte sie losreißen, aber sie floh vor
ihm, sie flog lächelnd einem der Herren um den Hals,
die hinter ihm im Theater gesessen hatten. Er drohte
ihr, er griff wütend nach ihr, wahnsinnig durch die
erneuten Qualen der Eifersucht, aber seine Füße
waren wie durch Zauber machtlos an den Boden
geheftet, indessen sie immer wieder lachend und
spottend vor ihm herlief. Da rief er verzweifelt,
fluchend ihren Namen, sie aber antwortete mit
neckendem Hohne über ihre Schulter: Ich will frei
sein, zu lieben, wen ich will!
Schweißgebadet wachte er auf und richtete sich jäh
im Bette empor.
Nicoletta lag friedlich schlummernd an seiner
Seite, als sei nichts geschehen.
Welche Sphinx! Das Licht der Wachskerzen, die
sie nicht ausgelöscht hatten, spielte auf ihrem Körper,
dessen schlanke Formen die leichte, seidene Decke

nicht verhüllen konnte. Ihr Mund war halb geöffnet,
ihre weiße Brust, aus dem feinen Hemde befreit, hob
sich in gleichmäßigen Atemzügen empor. Der Rauch
der brennenden Wachskerzen und der Geruch der
überall verstreuten Orchideen mischte sich mit dem
Dufte ihres Leibes und ihrer Haare zu einem
seltsamen, schwindelerregenden Weihrauch.
Es war sehr heiß und dumpf im Zimmer, und ein
mattes
Licht,
wie
in
einer
kleinen,
blumengeschmückten
und
menschenerfüllten
Kapelle, wie in einem Tempel der Liebe.
Lange blickte Fernando auf die Schläferin. Noch
nie war sie ihm so schön und unschuldig, so
mädchenhaft erschienen. Wie seltsam rasch der
Ausdruck dieses Antlitzes wechseln konnte! Der
Pinsel eines Tizian wäre gerade gut genug gewesen,
ihre Schönheit der Nachwelt zu überliefern.
Doch diese Unschuld war Lüge, diese Schönheit
gehörte nicht ihm allein, er teilte sie mit jenem
Matteo! Wer weiß, vielleicht mit noch vielen
anderen! Hatte sie nicht selbst gesagt: Ich will frei
sein, zu lieben! Ich bin keine Dienerin!
Eine Messalina, hatte sie der fremde Herr genannt.
Hatten nicht vielleicht noch viele andere diese
Lippen, diesen Hals geküßt, diesen Leib geliebkost?
Welch schrecklicher Gedanke!

Dieser Leib der Besitz vieler!
Sie belog ihn mit ihrer Liebe, sie war falsch,
falsch!
Sie hatte ihn ja heute nur besänftigen, sein
Mißtrauen einschläfern wollen! Sie war ja so schlau!
Und er ein Narr, ein Tölpel, gut genug, die Rolle des
Bajazzo zu spielen, gut genug, ein belächeltes
Spielwerk in ihren kleinen Händen zu sein.
Da kam es wieder über ihn, da glomm es in ihm
auf, da zuckten seine Fäuste von neuem nach ihrer
weißen Kehle, deren feine Adern blau durch die
geschmeidige Haut schimmerten.
Er sprang auf, — doch er warf das goldene Messer
von sich und entfloh. Nicoletta erwachte nicht. Wie
ein Besessener eilte Fernando aus dem Hause. Er
wußte, wenn die Flammen noch einmal in ihm wach
würden, dann tötete er sie, ohne Rettung, wie er sie
bestimmt an jenem Abende schon getötet hätte, wenn
ihn nicht die alte Dienerin aus seinem Wahnsinn
herausgerissen hätte. Er wußte, wenn er ihr noch
einmal begegnete, dann kam das Feuer der
Eifersucht, des Blutdurstes über ihn, dann brauchte er
nur noch einmal diesen nackten, weißen Frauenleib
zu sehen, und er würde der Untreuen das Messer bis
ans Heft in die Kehle stoßen. Es würde ihm ein

Genuß, eine Wonne und ein Schmerz sein, sich von
diesem Weibe zu befreien.
Fernando berichtete mir auch diesmal alles, er
verschwieg nichts, keine seiner Bewegungen, keins
seiner Gefühle. Er liebte Nicoletta trotz allem, er litt
schrecklich unter den Qualen, die ihn verzehrten.
Und er war keinen Augenblick im Zweifel, daß ihn
das seltsame Mädchen abermals hintergehen würde.
Wir reisten am andern Tage zusammen ab.
Er sprach oft von Umkehr, Tag und Nacht, auf
allen Wegen verfolgte ihn das Bild der Geliebten. Er
zwang sich, von Mailand fern zu bleiben und fuhr
ruhelos in der Welt umher. Oft drohte seine
Widerstandskraft zu erlahmen, doch brachte er es
über sich, Nicoletta auf ihre Briefe nicht zu
antworten. Er wollte nichts von ihr hören, sie nie
wieder sehen.
Manchmal meinte er, ihr Bann sei endlich
gebrochen. Doch wenn er den Geruch von heißen
Wachskerzen
atmete,
wenn
er
Nicolettas
Lieblingsblumen in einem Fenster oder auf einer
Tafel sah, dann wußte er, niemals würde das Feuer in
seinem Innern erstickt werden. Wie die
Flammensäule eines Vulkans brach es immer wieder
von neuem hervor, alle Hindernisse, alle Schranken
überspringend.

Fernando erfuhr, daß Nicoletta ihr früheres, tolles
Leben wieder aufgenommen hatte, aber trotzdem
konnte die Liebe zu ihr nicht sterben, und seine
Eifersucht verfolgte ihn wie ein teuflischer Schatten.
Dieser Zwiespalt zerwühlt sein Inneres, er macht
ihn krank und zehrt an seiner Willenskraft.
Nun habe ich Ihnen alles gesagt. Sie können sich
denken, daß dem Unglücklichen das Leben zu einem
beständigen, heimlichen Schmerz geworden ist, daß
er jenem Weibe flucht, dessen Zauber ihn in seinen
Kreis bannte, dessen Schönheit ihn anzog und
blendete, wie ein Nachtfalter vom Licht geblendet
wird, dessen Küsse ihm süßestes Gift durch die
Adern jagten. Nun begreifen Sie wohl, warum er jene
Sphinx flieht, die ein unheiliges, verderbliches Feuer
in seinem Innern entzündete und — die er trotz allem
liebt, von der er nicht lassen kann, deren Bild ihn
quält und verfolgt, täglich, stündlich.
Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, es ist nicht
Nervosität, nicht Krankheit, die ihn ergriffen hat, es
sind seltsame Flammen, die zuweilen in seinem
Hirne emporlodern, und solche Flammen kann nur
ein Weib entzünden und nähren mit all dem
Widerspruchsvollen,
dem
Teuflischen
und
Himmlischen, mit all dem unendlich Süßen und dem
geheim Verderbten, das eine Frauenseele wie die

jener Nicoletta erfüllt. Sage ich zuviel? Aber ich
möchte meinen armen Freund in Ihren Augen
entschuldigen. Andere sind vielleicht stärker,
einfacher,
natürlicher,
sie
haben
mehr
Widerstandskraft. Doch ich meine, es geht von jeder
solchen Frau ein gefährlicher Hauch aus, der einen
verheerenden Brand auch im stärksten Manne zu
entzünden vermag. —
»Nun vergessen Sie das alles. Ich hoffe, Fernando
wird vielleicht doch gerettet, denn er hat sich bisher
bezwungen und ist nun schon mehr als ein Jahr von
Nicoletta getrennt.«
Der Italiener schwieg, und ich reichte ihm die
Hand.
»Ich begreife, wie Sie unter dem Geschick Ihres
Freundes tragen.«
»Wie an meinem eigenen,« entgegnete er.
Gleich darauf begaben wir uns zur Ruhe. —
Am andern Tage hatte sich das Wetter bedeutend
aufgehellt. Doch die Menge des gefallenen
Neuschnees machte eine Hochtour unmöglich, und so
wanderten wir mit unseren Führern wieder nach San
Vito hinab. Im Gasthofe trafen wir zufällig einen
Wagen, der leer aus Pieve nach Cortina heimkehrte.
Doktor Rivolzo und ich mieteten ihn, um noch am
Abend desselben Tages im Ampezzo zu sein. Michel

Innerkofler und Antonio Dimai hatten sich gleich
nach dem Mittagessen zu Fuß dorthin aufgemacht.
Wir redeten wenig, der Doktor schien in Gedanken
noch immer bei seinem unglücklichen Freunde zu
weilen und hatte kein Auge für die wilde Schönheit
des Ampezzaner Tales. Er starrte teilnamlos auf den
weißen, von den Hufen der Pferde aufgewirbelten
Kalkstaub des Weges.
»Sie scheinen Ihrem Freunde Fernando sehr, sehr
nahe zu stehen,« sagte ich, ein langes, fast peinliches
Stillschweigen unterbrechend.
Doktor Rivolzo zuckte kaum merklich zusammen,
dann entgegnete er:
»Fernando? — Ach ja, sehr nahe. Wie einem
Bruder. — Wissen Sie,« fuhr er nach einer Pause fort,
»daß es schrecklich ist, wie ein Mensch vorwärts
getrieben
werden
kann,
immer
vorwärts,
unaufhaltsam, — dem Verbrechen entgegen?«
»Sie meinen also wirklich, daß Ihr Freund keinen
Ausweg finden wird? Daß er sicher verloren ist? Sie
glaubten gestern, er sei geheilt.«
»Gewiß! Ich hoffte es. Aber, wie kann man je einer
solchen Sache sicher sein! — Man kann nicht gegen
seine Natur.«
»Und wenn er nun doch vergißt, nicht wieder zu
ihr zurückkehrt?«

Rivolzo zuckte mit den Achseln.
»Er wird’s doch. — Ich fürchte heute, über kurz
oder lang kehrt er doch zurück.«
»Sie sollten ihn mit aller Macht abhalten.«
»Ich tue es seit einem Jahre.«
Wir trennten uns abends im Hotel zum weißen
Kreuz von Cortina mit der Verabredung, am nächsten
Morgen nach Schluderbach zu fahren, um gemeinsam
die Croda rossa zu besteigen. —
Als ich am andern Tage aufwachte, war es schon
spät, die Sonnenstrahlen zwängten sich golden durch
die Ritzen der geschlossenen Läden. Ich kleidete
mich schnell an und ging ins Speisezimmer hinab,
nach dem Doktor und unseren Führern zu sehen.
Da der Italiener nicht erschien, suchte ich endlich
sein Zimmer auf und klopfte an die Tür desselben.
Doktor Rivolzo rief mich herein. Er stand über seinen
Koffer gebeugt und warf hastig seine schon
ausgepackten Sachen wieder hinein. Als ich eintrat,
richtete er sich auf und drückte mir mit einiger
Befangenheit die Hand. Sein Antlitz war blaß, aus
seinen Augen brach ein harter, unruhiger Glanz, und
eine tiefe Falte durchzog seine Stirn.
»Was ist Ihnen?« fragte ich. »Haben Sie schlechte
Nachrichten erhalten? — Man brachte Ihnen gestern
Abend noch die Post herauf.«

»Ich reise.«
»So plötzlich? Und wohin, wenn ich fragen darf?«
»Sie fragen? — Nach Mailand.«
»Ist ein Unglück geschehen?«
»Sehen Sie dort.« Der Doktor wies mit der Hand
nach dem Tische.
»Was ist das? Haben Sie das gestern erhalten?«
»Nicoletta schickt es mir.«
Auf dem Tische lag neben den braunen
Papierfetzen eines hastig aufgerissenen Paketes ein
kleines Messer in vergoldeter Scheide, rings herum
ausgeschüttet eine Menge seltsamer, gelber
Orchideen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Über
dem hellen Grund der herzförmigen Blüten waren
viele rote Tüpfelchen verstreut, sie glichen zarten
Blutstropfen. Starker Geruch ging von den frischen
Blumen aus und erfüllte Rivolzos Zimmer. Ein Brief,
bedeckt mit großen, regelmäßigen Schriftzügen war
halb unter den Orchideen begraben.
Jäh fuhr mir die Wahrheit durch den Kopf.
»Nicoletta schickt Ihnen diese Waffe und die
Blumen? — Ihnen?«
»Ja, — mir,« entgegnete der Doktor. Dann ließ er
sich schwer auf einen Stuhl fallen und stützte das
Haupt in die Hände. So blieb er lange regungslos
sitzen.

Erschüttert trat ich ans Fenster und blickte auf den
schmalen Platz vor unserm Hotel hinab, auf dem
unter einer offenen Bretterbude eine alte, häßliche
Italienerin frisches Obst zum Verkauf ausbreitete,
während zwei braunäugige Buben ihr neugierig und
begehrlich zusahen.
»Sie dürfen nicht reisen,« sagte ich endlich
bestimmt. Ich war entschlossen, alles aufzubieten,
um Rivolzo von der Rückkehr zu seiner Geliebten
abzuhalten.
»O, ich muß! Ich muß! — Ich meinte zuweilen
wohl, alles sei tot, erloschen, aber ich war ein Narr!
Die Flammen lodern von neuem in meinem Gehirn.
Sie sind wieder da, sie zehren an mir, sie verbrennen
mich, sie reißen mich fort. Ich liebe Nicoletta, und sie
— —«
»Warum schickt sie Ihnen das?«
»Warum? — Weil sie ihr Verhängnis treibt. Dies
Messer, diese Blumen — — O, verstehen Sie das
nicht? Die Unselige will mich an unsere Liebe
erinnern. — Sie erwartet mich. — Ich sehe sie wieder
vor mir, ihren weißen Leib gegen all das Rot, gegen
all diese Wellen von rotem Blut, ich atme ihren
betäubenden Duft, sie breitet die Arme gegen mich
aus — —!«

»So glauben Sie also doch noch an Nicolettas
Liebe?«
»Liebe?! An ihre Leidenschaft glaube ich, an ihre
Raserei, so fest wie ich an — ihre Untreue glaube.«
»Und dann?«
»Und dann?« wiederholte Doktor Rivolzo und
blickte plötzlich starr auf das goldene Messer neben
den Blumen, »dann — dann?« Sein Antlitz bekam
wieder den wilden, grausamen Ausdruck. Die Augen
des gefangenen Marders.
Ich faßte den Unglücklichen fest an der Schulter.
»Das ist ja unsinnig, verrückt! Wollen Sie ein
Verbrechen begehen? — Hören Sie, in einer Stunde
geht die Post nach Schluderbach, ich werde jetzt
gleich für uns beide Plätze nehmen, und wir fahren
ohne Zögern gemeinsam in die Berge.«
Doktor Rivolzo faßte plötzlich nach kurzer
Überlegung meine Hand und drückte sie stark. Ein
Zittern lief wie Frostschauer über seine
zusammengesunkene Gestalt.
»Ich danke Ihnen,« sagte er stürmisch. »Ich danke
Ihnen. — In die Berge, ja, ja, das befreit mich! In die
Berge! — Sie haben recht, tun Sie das! Holen Sie
mich in einer Stunde ab! Ich sehne mich dort hinauf,
fort aus diesem Zimmer und von diesen Sachen! Ich
will die Schlinge abstreifen, mir selbst entfliehen!«

»Sie werden also bestimmt mitkommen?«
»Gewiß. Ich verspreche. — Sie retten mir heute
noch einmal das Leben!«
»Also auf Wiedersehn!«
»Auf Wiedersehn,« entgegnete er fast heiter.
Erleichtert atmete ich auf und verließ Rivolzo, um
sogleich den beiden Führern unsern Plan mitzuteilen
und mit ihnen auf der Post die Wagenplätze zu
bestellen. Doch der Schalter sollte erst in einer
Stunde geöffnet werden, und wir wanderten darum,
uns die Zeit zu vertreiben, über die wildschäumende
Boite und den Berghang empor gegen die Bauernhöfe
von Pocol.
Ich wollte mich zerstreuen, doch ich konnte den
Gedanken an den Italiener nicht los werden, dem ein
unheimliches Gift Tropfen für Tropfen das ganze
Wesen zu stören schien. Ich war froh, daß es diesmal
gelang, ihn von neuem und hoffentlich für immer
seinem bösen Dämon zu entreißen.
Die hehren Berge sollten ihn doch behalten! —
Spät erst kehrte ich ins Hotel zurück. Ich traf den
Wirt Giuseppe Verzi im Hausflur.
»Grüß Gott, Herr Verzi! Sie wissen, daß wir in
Kürze nach Schluderbach fahren wollen? Ich nehme
den Doktor auf die Croda rossa mit.«
Der Wirt sah mich erstaunt an.

»Den Doktor? — Welchen?«
»Doktor Rivolzo!«
»Doktor Rivolzo?«
»Nun ja! Ist er nicht oben in seinem Zimmer?«
»Er hat einen Eilwagen verlangt und ist ganz
plötzlich abgereist, um noch in der Nacht einen Zug
nach Mailand zu treffen.«
Ich fuhr erschrocken zurück.
»Abgereist?! Und wann denn?«
»Etwa vor einer Stunde.«
»Und er hat nichts hinterlassen?«
»Nichts.«

***

Am Strom.
Ich ging über eine endlose, grüne Ebene, das Land
der Steppe.
In tiefem, funkelndem Blau spannte sich über mir
der Himmel, hier und dort sang unsichtbar eine
Lerche in den Lüften, und graue Hummeln suchten
summend nach Honig in weißem Klee und auf
rötlicher Heide.
Sonst war es still rings im Lande, selbst der
Habicht, der in gleichmäßigen Kreisen durch die Luft
segelte, vergaß seinen lauten Ruf auszustoßen.
Ein schwerer Erdgeruch lag im Zittern und
Flimmern der Luft über den Gräsern.
Ganz in der Ferne stand am Horizont die dunkle
Mauer des Waldes, und helle Wölkchen zogen wie
eine Herde weißer, lautlos weidender Schafe über ihn
dahin.
Wie wunderbar ist die Steppe in ihrem feierlichen
Schweigen! — —
Einige Stunden war ich jagend kreuz und quer
durchs Land gewandert, mein Hund schlich müde

hinter mir drein, mein Gewehr drückte auf die
Schulter.
Und ich hatte nicht einmal reiche Beute gemacht,
nur einige wilde Vögel hingen an meiner Jagdtasche.
Mißmutig machte ich mich auf die Heimkehr.
Bis zur Hütte des alten Försters, in der ich
übernachten wollte, war noch ein weiter Weg
zurückzulegen, denn sie lag jenseits des Stromes,
dessen silberne Fläche vor mir über die Ebene
schimmerte.
Die Sonne hatte längst den größten Teil ihres
Bogens zurückgelegt, darum beschleunigte ich meine
Schritte, um möglichst bald das kleine Fährhaus zu
erreichen, das neben einigen niederen, verwachsenen
Weiden am Rande des Wassers gelegen war. Schon
glaubte ich in der Ferne sein moosbewachsenes Dach
über einem Erdwalle hervorragen zu sehen, doch bald
erkannte ich, daß ich mich getäuscht hatte. Aber wo
war ich? — Einen Augenblick blieb ich ratlos stehen,
ich wußte nicht, sollt’ ich zur Rechten oder zur
Linken gehen. Nichts ist leichter, als in solcher
einförmigen Ebene die Richtung zu verlieren.
Ein kaum erkennbarer Pfad führte in einiger
Entfernung zwischen rotem Heidekraut und
schwankenden Steppengräsern nach dem Flusse zu.
Ich folgte ihm, um das Ufer zu gewinnen, denn ich

hoffte, er werde mich an diesem entlang zum
Fährhause leiten.
Jetzt hatte ich das Wasser erreicht, und der Pfad
verlor sich fast auf dem kiesbedeckten Boden, auf
den die silbernen Wellen hinanflossen um mit den
glattgeschliffenen Steinen zu spielen. Ruhig und
majestätisch floß der Strom neben mir dahin, wie ein
Fürst in langem, pomphaftem Zuge mit seinem
Gefolge zur Kirche schreitet. Zwei vom Winde
gebeugte alte Birken standen am Ufer mit
herabhängenden Ästen, als verneigten sie sich in
Ehrfurcht vor dem Gewaltigen.
Langsam ging ich weiter, da stieß ich plötzlich auf
einen Menschen.
An einer Krümmung des Weges saß neben einem
hohen Erdhügel ein einsamer Mann am Rande des
Wassers. Er schien eingeschlafen oder in tiefen
Gedanken auf den glitzernden Spiegel zu starren,
denn ich bemerkte an ihm keine Bewegung. Als ich,
den Steig entlangschreitend, nähertrat, gewahrte ich,
daß der Mann mit großer Aufmerksamkeit an einem
kleinen Gegenstande schnitzte. Es war ein zierliches,
aus einem Rindenstücke gefertigtes Boot. Neben ihm
lagen zahllose Späne zerschnittener Rinden, ja sie
hatten sich zu jenem vermeintlichen Erdhügel
aufgehäuft. Welche unendliche Menge dieser kleinen

Spielsachen mußte der Schnitzer schon gefertigt
haben!
Ich weiß nicht warum, aber mich fesselte das
Gebaren des Mannes, der, allein in der weiten Steppe,
unbekümmert um das Nahen des Abends sein Wesen
trieb.
Neugierig stellte ich mich neben ihn, dies seltsame
Beginnen verfolgend. Der Fremde beantwortete
flüchtig meinen Gruß, er wandte mir nicht einmal
sein Antlitz zu. Er war ganz vertieft in seine Arbeit.
Jetzt knüpfte er einen Leinwandfetzen an ein
schwaches Stäbchen und setzte seinem Boote das
zierliche Segel ein, dann band er mit vieler Mühe ein
kleines Steuer an das Ende.
Langsam richtete er sich nun in die Höhe und
besah noch einmal prüfend und mit glücklichem
Ausdrucke das Schiffchen, dann atmete er erleichtert
auf und stieg stolz erhobenen Hauptes an den Strom
hinab. Mit großer Vorsicht, als überliefere er den
Fluten ein kostbares Gut, setzte er das Spielwerk ins
Wasser und folgte einige Sekunden aufmerksam, die
Hände segnend gegen den Strom ausstreckend, der
davongleitenden Rinde.
Die geräuschvoll vorüberschießenden Wellen
ergriffen das Schiffchen und trugen es rasch in ihrer
Mitte davon. Kaum aber hatte sich der Einsame

umgewendet, um zu seiner sonderbaren Werkstatt
zurückzukehren, als das Boot auch schon von einem
kreisenden Wirbel erfaßt wurde. Es drehte sich einige
Male um sich selbst, dann sank es langsam unter und
verschwand endlich für immer in den kalten,
weiterbrausenden Fluten.
Doch der Mann schien das nicht zu bemerken, er
saß wieder mitten unter dem bleichen Haufen
abgeschnittener Spähne und hatte bereits ein neues
Boot zu schnitzen begonnen, dem er nicht weniger
Sorgfalt und Mühe zuwendete wie dem ersten.
Die Sonnenstrahlen glitten schon ganz schräg über
die Ebene hin und breiteten von Westen her eine
funkelnde Decke über den Strom. Leise stieg die
Abendkühle aus dem Wasser, da rief ich meinen
Hund, grüßte nach dem schweigsamen Manne und
schritt den Pfad weiter.
Bald fand ich die gesuchte Hütte.
Während der alte, bärtige Fährmann mit vieler
Umständlichkeit die Kette des plumpen Kahnes von
dem Holzpflock am Ufer löste, warf ich rasch noch
einmal einen Blick flußabwärts auf den einsamen
Schnitzer. Er saß trotz der Dämmerung noch immer
gebeugt über seine Arbeit, ganz versunken in sein
Tun. Und seltsam, während ich hinsah, schien mir,
als wüchse die kleine Gestalt dort am Ufer langsam

ins Riesenhafte, als rage ihr Haupt bis in den Himmel
empor, und als trüge sie diesen auf den Schultern wie
die Last eines ungeheuern Schicksals.
Eine Welle netzte meinen Fuß, da kehrte ich mich
ab, und das Traumbild zerrann. —
»Herr, ich bin bereit!«
Der Fährmann bot mir hilfreich die Hand. Ich
stützte mich auf seinen Arm und fragte, indessen ich
in den auf und nieder schwankenden Kahn stieg:
»Siehst du den Mann dort in der Ferne am Ufer?«
Der Alte beschattete seine tiefliegenden Augen mit
der Hand.
»Wie sollt’ ich nicht? Wir sehen ihn alle,«
antwortete er.
»Und wer ist er?«
Der Fährmann zuckte die Achseln, stemmte das
Ruder in den knirschenden Sand und schob den
schweren Kahn vom Ufer. Erst als dieser klatschend
in die Strömung hinausglitt, entgegnete er:
»Wir wissen nicht, woher er kam, und wie sein
Name ist. Die Leute sagen: Die Steppe brachte ihn.
Seit man ihn kennt, und die ältesten Greise sahen ihn
schon, treibt er nichts anderes. Er wird wohl in
hundert und hundert Jahren das gleiche machen,
wenn ihn der Strom nicht selbst bis dahin einmal

verschlingt, wie er seine Schiffchen davonträgt und
begräbt.«
»Sonderbar!« sagte ich, stromab über das breite
Wasser schauend, das die Ruder des vor mir
Sitzenden aufwühlten.
»Ja, sonderbar! Er ist wohl ein Narr,« rief mir der
Fährmann über die Schulter zu. »Von uns versteht ihn
keiner. Aber der Herr kann ihn täglich dort sitzen
sehen.« —
Als ich am andern Tage bei Morgengrauen von
neuem auf die Jagd auszog und am Fährhause aus
dem Kahne gesprungen war, wandte ich mich noch
einmal dem Platze zu, wo ich am vergangenen
Abende dem Fremden begegnet war. Es zog mich
unwiderstehlich zu ihm hin, der Mensch liebt das
Absonderliche und Rätselvolle.
Leichte Nebel trieben auf dem rauschenden Strome
dahin, und an den feinen Gräsern der Steppe waren
Millionen kleiner, blitzender Tautropfen wie Perlen
aufgereiht. Hier und dort hatte der Tag die ersten
Vögel aus dem Schlummer geweckt. Sie putzten sich
nun am Wege das nachtfeuchte Gefieder.
Der einsame Schnitzer saß schon bei der Arbeit,
ohne auf das Morgenrot zu achten, das in leuchtender
Pracht aus den ersten schnellen Sonnenstrahlen

geflochten am Himmel stand. Sein Kopf war tief auf
die fleißigen Hände geneigt.
Diesmal trat ich dicht vor ihn hin und schaute ihm
genau unter die breite Krempe seines von Sonne und
Regen ausgeblichenen Hutes.
»Gott geleite dich!« rief ich, den Gruß jener
Gegend entbietend.
Auch er blickte auf und erwiderte mit
wohlklingender Stimme meinen Gruß.
Aus dem Antlitze des Mannes blitzten mich unter
buschigen Augenbrauen zwei ausdrucksvolle, noch
jugendlich lebhafte Augen an. Und doch lag auf den
Mienen der Widerschein großen Alters, und tausend
kleine Falten schienen sich über den Augen auf
seiner Stirn zu verlieren. Sein Haar war von
weißgrauer Farbe wie schmelzendes Eis im Winter.
»Was machst du?« redete ich den Mann an, auf das
kleine angefangene Boot zeigend, das er in den
Händen hielt.
»Siehst du nicht? Ich arbeite,« antwortete er, rasch
wieder mit dem Messer an seinem Werke schnitzend,
als habe er keine Zeit zu verlieren.
»Und für wen tust du das?«
»Für wen? Nun, für mich und für den da.« Er wies
mit der Hand, einer nervösen, schmalen Hand, nach
dem Strome.

Gleich darauf setzte er, wie am Tage vorher, sein
Schiffchen aufs Wasser. Der Strom griff mit starker
Faust nach dem Spielwerk, trug’s eine Weile auf dem
breiten Rücken dahin und verschlang es endlich.
Es war das gleiche Spiel wie am Tage vorher.
Der sonderbare Einsiedler schien das nicht zu
bemerken, er hatte schon wieder eine neue Rinde, mit
dem Messer lange Späne herabschneidend, zwischen
die Kniee geklemmt.
Welche Narrheit! Der alte Fährmann hatte recht,
ihn zu schelten.
»Siehst du denn nicht,« sagte ich, »daß der Strom
deine Arbeiten hinausführt, daß er sie in seine Tiefen
zieht, eine wie die andere, daß er sie früher oder
später darin in Schlamm und Schutt begräbt?«
Der Fremde schüttelte lächelnd den Kopf.
»Nein, ich sehe es nicht — ich glaube dir’s auch
nicht! — Übrigens, selbst wenn ich das erleben
würde, ich könnte darum doch nicht aufhören zu
arbeiten.«
»Warum das? Es ist ja sinnlos,« sagte ich.
»Warum? Weil ich sonst untergehen müßte, weil
mein Herr mich töten würde. Das ist der Sinn meines
Lebens!«
»Und wer ist dein Herr?«

»Der ist’s, der den Strom schuf, der dem Wasser
den Fall gibt, dem Steine die Schwere, dem Sturme
die Stärke, der Sonne die warmen Strahlen. Der ist’s,
der das Samenkorn zum Wachsen zwingt. — Sieh
dich doch um, alles treibt vorwärts, alles eilt seinem
Ende zu. Trägt’s nicht der Wind, so nimmt es der
Strom mit sich. Was sich nicht bewegt, das muß
sterben. — Darum kann ich nicht anders, ich muß
arbeiten, denn es gibt keinen mächtigeren Willen als
den zu leben, — vielleicht auch keine größere
Eitelkeit,« setzte er mit feinem Lächeln hinzu.
Der Strom rauschte neben uns so stark, daß ich
Mühe hatte, die letzten, leisen Worte zu verstehen.
Dampfend hob sich vor uns der Nebel und zerfloß in
der kalten, klaren Luft des Morgens.
In der Ferne verlor sich der Strom, aus weiter,
unbekannter Ferne heranbrausend, wie das Leben aus
dunkler Unendlichkeit hervorquillt und wieder in die
Unendlichkeit davongeht.
Ich wandte nach einer Weile noch einmal meinen
Blick von dem wogenden, lauten Wasser zu dem
arbeitenden Manne vor mir am Boden und fragte:
»Sag’ mir noch das: wo kommst du her, und wer
bist du?«
Der Mann richtete den Kopf empor und sah mich
prüfend an, als zögere er, mir Bescheid zu geben.

Dann entgegnete er, von neuem die Augen auf seine
Arbeit richtend:
»Ich bin der Mensch.« — — —
Welche Antwort! — —
Eine Weile noch schaute ich ihm schweigend zu,
dann wandte ich mich um und streifte weiter durch
das grüne Land. Immer wieder mußte ich an den
Mann am Strome denken und an seine merkwürdige
Weisheit. Unendliches Mitgefühl ergriff mich mit
ihm.
Seltsames Wesen, das du dein Dasein mit solchem
tiefsinnigen Kinderspiel ausfüllst!
Und wirst du denn niemals müde?
Ich wollte über ihn lachen, aber die Lust erstarb
auf meinen Lippen. Ein leichter Wind lief vom Walde
her über die Steppe. Mir war’s plötzlich, als trüge er
den leisen Widerhall vom Lärme der großen, doch so
entfernten Welt bis an mein Ohr. Ja, all das Stöhnen
und Stampfen, das Schreien und Fluchen, das Hasten
und Streben, all die ruhelose Qual drang in
schmerzhafter Deutlichkeit zu mir, und jeder bittere
Spott, aber auch alles warmherzige Mitleid über
menschliche Narrheit klangen in mir empor.
Da warf ich mich nieder ins Gras und starrte in den
weißlich blauen, unendlichen Himmel hinauf. —
Langsam verstummte aller Lärm. — Kleine,

buntschillernde Käfer eilten mit leisen, knisternden
Schrittchen über den Sand, die Hummeln summten,
die Lerchen sangen, und hin und wieder flog der
scharfe, herrische Schrei eines Raubvogels durch die
Luft.
Ja, der häßliche Weltlärm war wieder gebannt!
Du, heilige, große Steppe umfingst mich mit
deiner entsagenden Ruhe!
Ganz am Horizont traf ein heller Sonnenstrahl den
silbernen Schuppenleib des Stromes.
Ob wohl der Fremde noch am Ufer saß? — —
Armer Träumer! Und doch, gleichen wir ihm nicht
alle? Sind wir klüger, sind wir nützlicher? Was
machen wir alle im Grunde anderes?
Auch wir schnitzen armselige Rindenschiffchen,
die im großen Strome des Lebens eine kleine Weile
schwimmen und bald, — sehr bald versinken.

***

Es ist Herbst geworden.
Mein Freund hatte lange schweigsam im tiefen
Lederstuhle gesessen und vor sich hingeträumt.
Plötzlich wischte er sich seufzend mit der starken,
sonnverbrannten Hand über die Stirn und warf mir
einen seltsam ernsten Blick zu. Dann begann er:
Du meinst, ich hätte eigentlich immer ein sehr
zufriedenes Leben geführt. — Ach, leider war’s nicht
der Fall. Auch mein Leben hat einmal einen argen
Stoß bekommen. Hör’ nur ’mal zu.
Eines Tages, es ist gerade heute etwa ein Jahr her,
war ich von der Jagd zurückgekehrt. Ich hatte mir’s
bequem gemacht und mich nach dem Abendessen
mit meiner Zigarre vor den Kamin gesetzt. Den
ganzen Nachmittag war ich draußen bei Regen umher
gelaufen. Ich hatte das halbe Revier durchstreift, aber
trotz aller Mähe kein Wild angetroffen. War’s ein
Wunder, daß mich schlechte Laune ergriff? Du weißt
ja, welchen Wert ich gerade auf meine Jagd lege, und
wie ich mir seit Jahren Mühe gebe, sie in die Höhe zu
bringen. Wie lange arbeite ich nicht daran! Ich lege

auf den Feldern Futterplätze und Remisen an, und
mein Verwalter ist schon ganz unglücklich, daß ich
so viel für meine Rehe anbaue. Er schilt, daß ihm die
ausgesetzten Fasanen auf den Feldern Schaden
machen werden. Ich ließ mich nicht irre machen.
Aber alle meine Anstrengungen vereiteln mir die
bäuerlichen Nachbarn. Sie treiben die reine
Raubjägerei und knallen mir die besten Böcke an der
Grenze weg. Es ist zum Tollwerden!
Na, also, an jenem Herbsttage war ich wieder
umsonst im Reviere gewesen. Nichts anzutreffen!
So saß ich denn vorm warmen Kamine, blickte auf
meinen braven Tyras, der gleich mir müde und
melancholisch schien, und war so recht in der
Stimmung, gegen meine sonstige Art das Leben für
sehr traurig und ernst zu halten.
Du lachst? Du glaubst, ich, euer lustiger
Zechkumpan, hätte nicht auch zuweilen solche
grillenhaften Stunden? O doch!
Es mag uns alten Junggesellen wohl zu Zeiten so
gehen, daß man ’mal als einsamer Kerl denkt: es
hätte doch besser anders kommen sollen! Da sitzt
man nun so wochenlang allein und von aller Welt
verlassen auf dem Lande und hat oft nicht ’mal
jemand, mit dem man sich über die schlechten
Verhältnisse unterhalten kann. In der Stadt ist’s noch

was anderes, ihr habt Gesellschaften und Klubs, aber
wir draußen auf dem Lande!
So ging mir’s an jenem Herbstabende. Ich
grübelte, ich fing Grillen. Niemals erschien mir die
Trübseligkeit und Zwecklosigkeit meines Lebens so
klar wie damals. Ich sprach plötzlich zu mir: Wäre es
etwa auch mit dir Herbst geworden, alter Junge?
Da stand ich auf, stellte mich grad’ hin und warf
einen flüchtigen Blick in den Spiegel über dem
Kamine. Nachdenklich fuhr ich mir mit der Hand an
den Schläfen durchs Haar. Kein Zweifel, ich war grau
geworden, noch nicht ganz, aber — zu sehen war’s
doch. Mit einem Seufzer setzte ich mich wieder hin.
Ja, ja, tout passe!
Das Feuer im Kamine knisterte und knackte. Die
roten Flammen warfen zuckende Lichter auf das
warme, russische Bärenfell am Boden, in das Tyras
einschlafend Pfoten und Schnauze vergraben hatte.
Meine Zigarre wollte heute nicht recht brennen,
ich warf sie mißmutig ins Feuer, ohne mir eine neue
anzustecken. Nun dachte ich so an allerlei
Vergangenes, an mein im Grunde doch inhaltsloses
Dasein. Wie war’s denn gewesen? Ich ging zuerst
meine fröhliche, sorgenlose Kindheit durch. Mir
erschienen wieder die lustigen Feiertage bei der
Großmutter im schönen Poschwitz, ich dachte an den

Park, in dem ich unter hundertjährigen Bäumen mit
dem Vetter Albrecht Indianer gespielt, an all die
heimlichen
Winkel
und
geheimnisvollen
Wandschränke des alten Schlosses, an die Kuchen, an
die Geschenke meiner alten, guten Großmutter.
Ach, die goldene Kinderzeit! Weiß Gott! Niemals
hat mir ein erlegtes Wild später so viel Freude
bereitet als die eingebildeten Löwen und Tiger, die
ich dort auf dem dunklen Boden jagte.
Dann entsann ich mich weiter meines Lebens,
erinnerte mich der Studentenzeit und meiner flotten
Leutnantsjahre und gedachte endlich des Tages, da
ich nach des Vaters plötzlichem Tode das Gut
übernehmen und Landwirt werden mußte. Wenige
Jahre nach dem Vater begrub ich meine liebe Mutter
— und seitdem saß ich nun allein unter meinen
Bauern und Knechten.
Du weißt, ich hatte viele, gute Freunde, die mich
besuchten, mit denen ich lustig war und manche
Flasche Wein, auch wohl über’n Durst trank. Ich
reiste herum, ich fuhr ’mal nach Rußland, um Bären
zu schießen und ich war auch auf allen Jagden der
Umgegend. Sorgen um Geld und Gut haben mich nie
gedrückt, ich hätte also eigentlich im Grunde mit
meinem Lose sehr zufrieden und dem Himmel
dankbar sein sollen.

Das habt ihr auch alle erwartet. Gesteh’ nur, ihr
habt gedacht, ich müsse der zufriedenste Mensch der
Welt sein. Ist’s nicht so?
Und doch war ich’s nicht, und an jenem Abende
kam mir’s ganz besonders lebendig zum Bewußtsein.
Da kam, weiß der Himmel, wie’s zuging, eine Art
Katzenjammer über mich.
Ich dachte: was hast du eigentlich in deinem Leben
getan, womit hast du’s bis heute ausgefüllt? Hat’s
dich wahrhaft, innerlich glücklich gemacht?
Wie ich mit solchen ernsten Grübeleien in den
brennenden Kamin starrte, sah ich, wie das vom
Diener frisch aufgeschichtete Buchenholz, von den
gierigen Flammen zerstört, zusammensank und bald
nur noch einen unansehnlichen Haufen schwarzer,
kohlender Stumpfe bildete. Nur ab und zu noch
sprühte ein Funken aus ihnen auf.
Würde es mir nicht auch so gehen? War ich denn
nicht einst auch stark, kräftig und voller Saft wie ein
frisch geschnittenes Buchenscheit, und würde ich
nicht auch wie jenes einst vom Tode verzehrt werden,
zusammenbrechen, verschwinden? Und was würde
dann von meiner Person bleiben? Nichts als Asche,
im Winde verwehende Asche. Welch’ traurige
Aussicht!

Könnte das nicht eigentlich jede Freude ertöten,
jedes Lachen verscheuchen? — Wie kommt es nur,
daß die Menschen das so wenig fühlen, daß es nicht
wie ein Gespenst vor ihnen steht, das schreckliche
Wort: ›du mußt ’mal sterben!‹ Klingt’s nicht genau
wie ein Todesurteil?
Da gibt’s kein Entrinnen, kein Ausweichen.
Und wenn es nun so weit ist, wenn sich einst die
Tür öffnet, und jener tritt ein, jener, der unsichtbar ist
und doch von allen gefühlt wird, der uns ohne
Stimme ruft und dem doch alle trotz des lautesten
Getöses der Welt folgen, ach, dann möchtest du dir
doch wenigstens sagen: du hast gelebt, du hast deine
Zeit genossen.
Wie stand es aber mit mir? Ich dachte so hin und
her. Hätte ich wirklich gar nichts erlebt, gar nichts
erfahren, nichts, was absonderlich gewesen wäre?
Nein, ein Tag war wie der andere verlaufen,
manchmal hatte ich mich mehr, manchmal weniger
gut unterhalten.
Nur einer, ein einziger hatte sich in mein
Gedächtnis mit besonders bemerkenswerter Schrift
eingegraben.
Es war der Tag, da ich von Lisbeth Dona Abschied
genommen hatte.

Dieser Tag kam mir damals wieder ins Gedächtnis.
Doch ich muß ein wenig ausholen.
Ich hatte nicht geheiratet, warum? Ich wußte es
eigentlich selbst nicht recht, es lag an
Verschiedenem, vielleicht auch an meiner
Schwerfälligkeit. Es gibt eben Leute, die sich nie
recht in Damengesellschaft zu bewegen wissen. Du
kennst ja meine Art, ich verstehe nicht die Cour zu
machen, ich kann nicht stundenlang mit Damen oder
jungen Mädchen über Dinge plaudern, die mir im
Grunde ganz gleichgültig sind. Vor ihnen bin ich fast
verlegen. Ich finde, sie haben oft so etwas
Spöttisches, Geringschätziges auf ihren Lippen, wenn
sie mit einem Manne reden, der nicht zu schwatzen
und höflich und verbindlich zu lächeln versteht. Es
ist immer, als wollten sie sagen »armer Tropf, wie
steif und dumm bist du!« Na, und ein hübscher Kerl
bin ich auch nie gewesen, das wußte ich sehr gut und
das hat mich stets mutlos gemacht. Zumal als ich bei
der Jagd das Unglück hatte und auf dem einen Auge
blind wurde, verlor ich ganz das Selbstvertrauen, und
so etwas ist schlimm für einen Mann.
Manchmal habe ich mir gedacht, es muß doch
rasend glücklich machen, eine Frau neben sich zu
haben, mit der man sich ganz eins fühlt. Es muß
schön sein, so ein junges Wesen mit aller Kraft aus

Herz zu drücken und zu küssen. Aber dann kam
immer wieder die Scheu des körperlich
Verunstalteten, die Hilflosigkeit des Einsiedlers, des
eingefleischten Landjunkers über mich. Ich spielte
mit solchen Träumen wie mit etwas Unerreichbarem.
Wer nur draußen im Felde und Walde herumstreift
und dem Wilde nachspürt, der ist obendrein ein
schlechter Pfadfinder, wenn es gilt, in die Herzen der
Frauen zu schauen und sie zu gewinnen.
Na, wie gesagt, ich hatte zu mir kein Zutrauen. Ich
ging darum den jungen Damen aus dem Wege, aber
— die Liebe ergriff mich doch einmal. Es ist ja lange
her, ich kann dir also dies Bekenntnis schon machen.
Damals vor dem Kamine stieg plötzlich ihr Bild, das
Bild Lisbeth Donas in mir empor.
Sie war blond, groß und schlank, schmiegsam in
ihren Bewegungen, und hatte etwas seltsam Weiches
und Mitfühlendes an sich. Ich glaube, sie empfand
alles schon mit ihrem Herzen, ehe man noch ein
erklärendes Wort geäußert hatte. Wenn man ihr etwas
sagte, etwas Trauriges und Freudiges, so schien das
in ihrem Inneren wie auf unendlich zarten Saiten
mitzuklingen. Sie war sehr klug, und ich fürchtete
mich fast vor ihr, weil ich immer den Eindruck hatte,
sie überschaue mich, sie halte mich für einen Tölpel.
Es lag vielleicht daran, daß sie zuzeiten beim

Gespräch ihre Lippen ein klein wenig wie im Spott
verzog.
Und doch, wie liebte ich sie! Ganz heimlich, ganz
im Grunde, so daß ich es selbst kaum wußte. Ich
hätte nie gewagt etwas zu sagen, niemals. Wäre ich
doch nicht so scheu gewesen, so entsagend! Ich nahm
anfangs gar nicht anders an, als daß Lisbeth Dona
mich häßlichen, unbeholfenen Landjunker im
geheimen verlachen müsse. Ich war darum fast grob
gegen sie. Ich hätte ihr die Füße küssen mögen und
tat so gleichgültig und stolz, als liege mir nicht
einmal daran, ihre feine, schmale Hand zu fassen.
Wie traurig war ich jedesmal, wenn wir uns in der
Nachbarschaft trafen und sie wieder ging. Mit beiden
Armen, mit aller Kraft hätte ich sie in meiner Nähe
zurückhalten mögen!
Sie nahm mit ihrem leichten, schwebenden
Schritte, mit ihren schwachen Fingern mein ganzes
Herz mit sich fort. Ich blieb zurück, wie ein Körper
ohne Seele, ohne Leben, wie ein Automat.
Ich, der starke, fröhliche Junker!
Wie schön sie war mit ihrem aschblonden, ein
wenig lockigen Haar, ihrem feingeschnittenen Munde
und den milden, zärtlichen Augen!
Als ich meine Mutter begrub, war sie mit ihrem
Vater gleichfalls zur Beerdigung gekommen. Es war

eine zahlreiche Versammlung aus der Nachbarschaft
bei mir erschienen. Das ganze Haus war voller
Menschen, aber ich hatte Lisbeth Dona doch gleich
gesehen, obgleich sie sich ganz im Hintergrunde hielt
und bescheiden den älteren Damen und Herren den
Vortritt ließ. Ich fühlte ihre milde Nähe, ab und zu
trafen sich unsere Augen. Dann senkte sie langsam
ihre langen Wimpern und blickte zu Boden.
Nach der Feier traf es sich, daß wir uns zufällig für
einen Augenblick allein in einem Zimmer befanden.
Ich hatte sie noch nicht begrüßen können und trat auf
sie zu, ihr in Dankbarkeit die Hand zu reichen.
Niemals war sie mir so schön erschienen als
damals. Der schwarze Schleier konnte über den
Schläfen ihr helles Haar kaum zusammenhalten. Sie
hatte Tränen in den Augen und gab mir ihre weiche
Hand schweigend, ohne etwas zu sagen. Aber dieser
milde Blick, dieser Händedruck! O, ich empfand den
leichten Druck ihrer Hand wie eine unendlich süße
Wohltat, wie einen herrlichen Trost.
Ich wollte ihr gern für ihre Teilnahme irgend etwas
Freundliches und Herzliches erwidern, aber mir fiel
nichts ein, das mir gut und klug genug für sie
gewesen wäre, und etwas Banales hätte ich niemals
in solchem Augenblicke ihr gegenüber über die

Lippen bringen können. Da wurde ich verlegen und
wendete mich kurz um.
Wie
ich
mich
damals
über
meine
Ungeschicklichkeit geärgert habe! Was hatte sie von
mir denken müssen! Ich schämte mich vor ihr und
vermied es, sie wiederzusehn. Wozu auch? Aus
meiner Liebe konnte ja doch nichts als Enttäuschung
werden. Wie hätte Lisbeth Dona mir, dem
ungeschliffenen, einäugigen Landjunker ihre Hand
geben können! Sie, die viel klüger, viel gebildeter,
viel feiner war als ich.
Noch eins kam dazu, sie war arm und ich reich. Da
wurde ich den dummen, gemeinen Gedanken nicht
los, mein Geld könne sie verlocken, und sie könne
deshalb über vieles hinwegsehen. Ich aber wollte um
meiner selbst willen geliebt sein. Habt ihr mir nicht
oft gesagt: du bist so reich, dein schönes Gut, eine
jede wird sich freuen, dich zu heiraten? So war ich
mißtrauisch geworden.
Monate vergingen. Wir sahen uns nur noch einmal,
durch Zufall, auf dem Bahnhof. Sie war im Begriff,
mit ihren Eltern nach Italien zu reisen, und ich wollte
in die Kreisstadt zum Fohlenmarkt fahren. Während
ihre Eltern drinnen das Gepäck besorgten, gingen wir
nebeneinander auf dem Bahnsteige hin und wider.

Welch ein Tag! Ich weiß es noch, als sei es gestern
erst gewesen!
Es war ein heller Frühlingsmorgen, so einer, der
auf die Menschen wie ein Rausch wirken kann. Die
Lerchen jubelten, daß es eine Lust war. Im Graben
am Bahndamme blühten die blauen, duftenden
Veilchen in ganzen Büscheln, fast heiß schien die
Sonne auf den Kies des Weges, und dieser blitzte so
hell, als sei er mit tausend kleinen Diamanten besät.
Über uns schossen die Schwalben durch die Luft, und
von den fernen Feldern kam der kräftige Geruch
frisch gepflügten, fruchtbaren Ackerlandes.
Lisbeth Dona ging still und nachdenklich an
meiner Seite und atmete wie beklommen. Plötzlich
blieb sie stehen und blickte hinaus in die Weite, wo
ganz am Ende der Schienenbahn eben durch einen
Einschnitt ihr Zug heranbrauste. Dann sagte sie
halblaut, ohne sich zu mir zu wenden, mit einem
Seufzer:
›Ach, dieser Frühling! Ich bliebe so gerne hier.‹
Sie bliebe gerne hier? —
Wie sollte ich diese Worte verstehen? Bedeuteten
sie vielleicht ein Geständnis, daß sie meinetwegen
bleiben wolle? Sie war ja so sonderbar bewegt und
traurig heute. Ich weiß nicht warum, aber ich kannte
mich in ihrem Wesen nicht mehr aus. Ich zweifelte,

und da packte mich im dummen Ärger über meine
eigene Torheit geradezu die Lust, ihr und mir wehe
zu tun. Darum sagte ich:
›Was wollen Sie hier im Lande? Hier hält Sie
niemand zurück, und der Frühling vergeht rasch, es
wird auch wieder Herbst!‹
Nun wartete ich, was sie mir sagen werde. Ich
hoffte irgend ein Wort, das mir den Glauben an eine
glückliche Zukunft geben könnte. Sie aber senkte den
Blick, so daß ich unter den dunklen Wimpern ihre
Augen nicht sehen konnte, und zeichnete mit ihrem
Schirme verlegen einige Linien auf den Sand. Ich
merkte, daß ihre Hand leicht zitterte. Dann
entgegnete sie leise, und ihre Stimme klang hart und
trocken, fast verächtlich:
›Ja, Sie haben recht! Hier hält mich niemand.‹
Damit machte sie kehrt und schritt schnell auf ihre
Eltern wieder zu, die eben aus dem Bahnhofsgebäude
traten.
Ich war enttäuscht und beleidigt von ihrer Antwort.
Warum war sie so schroff? Mit möglichst
gleichgültigem Tone riet ich ihr, recht lange im
Süden zu bleiben, denn sie werde sich dort sicher
wohler fühlen, als bei uns im Norden.
Jetzt fuhr ihr Zug rasselnd und schnaubend in den
Bahnhof ein. Noch einmal warf sie einen langen

Blick ins Land hinaus, und ich meinte, sie schaue
dabei nach jenem bewaldeten Hügel am Horizont, an
dessen Fuß mein Gut liegt. Dann aber stieg sie rasch
ins Coupé, mir nur noch kurz die Hand reichend. Ihre
Lippen waren fest aufeinander gepreßt, und ich
merkte es wohl, daß sie dem Weinen nahe war, denn
sie zog, ihre Bewegung zu verbergen, rasch den
Schleier über ihr Gesicht herab.
Ich verabschiedete mich schlechtgelaunt und mit
verlegener Miene von den Eltern, die Türen wurden
zugeschlagen, sie fuhren hinaus, fort nach dem
Süden. Bald war der Zug am Horizont unter einer
Wolke grauen Dampfes verschwunden. Wenige
Minuten später reiste ich selbst nach der anderen
Richtung ab.
Wenn du wüßtest, wie ich damals ernstlich mit mir
unzufrieden war! Mir war, als habe ich etwas
verpaßt, etwas versäumt, das sich nie wieder gut
machen lassen würde. Hätte ich denn aus Lisbeths
Benehmen an jenem Tage nicht mit Recht schließen
dürfen, daß sie mich aufrichtig gern habe, daß sie
sich nur voll Trauer von mir und der Heimat trennte?
Wenn sie mich nun doch ein klein wenig liebte?
Wär’s möglich, daß sie an jenem hellen, sonnigen
Frühlingstage ›ja‹ gesagt hätte, wenn ich nur den Mut
gehabt hätte, zu sprechen?

Unsinn! Lisbeth Dona, die feine, stolze, kluge
Lisbeth Dona mich lieben! Mich, einen Einäugigen,
einen Bauern!
Wie konnte ich so etwas denken!
Meine Ängstlichkeit, meine Überzeugung, ich irre
mich, ich würde abgewiesen, vielleicht gar verlacht
werden, saß so fest, die hätte mir damals in Lisbeths
Gegenwart immer die Zunge gebunden. Du weißt
nicht, wie schauderhaft es ist, jemand zu lieben und
dabei so gar nicht in sein Herz blicken zu können!
Und diese jungen Mädchen, diese Stockfische, die es
von Kindheit auf lernen müssen, nur ja keine Gefühle
zu zeigen, die für alle Herren das gleiche,
nichtssagende Lächeln haben müssen! — —
Täglich wartete ich auf irgend ein Lebenszeichen
von ihr oder ihren Eltern, auf einen Gruß aus dem
Süden, eine Einladung, auch hinzukommen und mich
ihnen anzuschließen. Ich war ja frei, nichts fesselte
mich an meine Scholle. Sie hätten mich nur
einzuladen gebraucht. Hatte ich ihr nicht deutlich
gesagt, daß ich Italien sehr liebe? Aber es kam nichts.
Wieder gingen Monate ins Land. Die stolze
Lisbeth Dona hatte mich vollkommen vergessen.
Ihre Eltern kehrten erst nach einem Jahre zurück,
und der Zufall fügte es, daß wir uns nie wieder
begegneten. Freilich gab ich mir auch selbst keine

Mühe. Nur hin und wieder trafen mich Nachrichten
von ihnen auf Umwegen. Im Laufe der nächsten
Jahre starben die Eltern, das junge Mädchen aber
heiratete und kam mir mehr und mehr aus dem Sinn.
Es ist sonderbar, wie Menschen, die sich eine
Zeitlang sehr nahe gestanden, doch einander
manchmal völlig aus dem Gesicht verlieren können.
Meine Liebe glaubte ich erloschen. Sie schien
eingetrocknet wie eine Pflanze, der man es im
Sommer am Wasser fehlen ließ. Und ihr Herz? Das
hatte natürlich längst nichts mehr für den Freund aus
der Jugendzeit übrig.
Ihr Name wurde noch einmal genannt, als ihr
Mann nach kurzer Ehe starb und die Witwe wieder
auf das kleine von ihren Eltern geerbte Gut ziehen
mußte. Der Besitz ihres Gatten war, da die Ehe
kinderlos geblieben war, an einen entfernten Neffen
gefallen, und sie hatte ihn räumen müssen. Es hieß,
Lisbeth Dona sei kränklich geworden und könne
unser kaltes Klima nicht recht vertragen. Darum und
weil ihr die Verwaltung ihres verschuldeten Gutes
viel Sorgen machte, fuhr sie auch fast niemals über
Land und wurde deshalb von der Nachbarschaft bald
vergessen.
Siehst du, damals, als ich so allein in trüber Laune
vor dem Kamine saß und ins knisternde Feuer starrte,

fiel sie mir plötzlich, ich weiß selbst nicht warum,
ein. Jener sonnige Frühlingsmorgen auf dem
Bahnhofe stand in lebendiger Deutlichkeit vor
meinen Augen. Ich sah im Geiste Lisbeth Dona
wieder, wie damals vor ihrer Abreise nach dem
Süden, als sie fast erschrocken nach dem
heranbrausenden Zuge geblickt hatte, als sie dann
noch vom Wagenfenster aus so traurig über unser
Land hinsah, das sich ja eben mit allen lustigen
Farben des jungen Jahres zu schmücken begann. Sie
erschien mir wieder im grauen, eng anliegenden
Reisekleid, sie hatte einen weißen, seidenen
Sonnenschirm in der Hand getragen.
Ich sah wieder ihre sanften Augen, ihr welliges
Haar und das schöne Oval ihres Antlitzes. Ich meinte
sogar, ihren Händedruck zu fühlen, diesen
verstehenden, liebevollen Händedruck.
Ob sie wohl noch immer so schön war? Gewiß
nicht! Die Jahre und Sorgen waren sicher auch an
diesem Gesicht nicht ohne häßliche Spuren
vorübergegangen. Ach, wenn doch die schönen
Frauen nicht altern wollten! Nun, ich war ja auch
kein Jüngling mehr!
Und ich stellte mir Lisbeth Dona vor, heute ebenso
einsam und ohne Freunde vor dem Kamine sitzend
wie ich selbst, während auch um ihr Haus der

Herbstwind lief, an den Türen und Fenstern rüttelte
und in den Schornstein hineinpfiff. Ich stellte sie mir
sonderbarerweise vor, als müsse sie in eben diesem
Augenblicke auch ein Gefühl der Leere im Herzen
empfinden, eine Sehnsucht nach Teilnahme, nach
Freundschaft und Liebe fühlen, genau wie ich,
ebenso stark, ebenso beklemmend.
War sie denn nicht ein Geschöpf, von Gott nur
dazu geschaffen, zu lieben und einen Mann glücklich
zu machen?
Immer mehr erfüllte mich die Erinnerung an sie,
als sei die von mir einst so geliebte Frau ganz nahe,
im gleichen Zimmer. Ihr Bild verwirrte mich
geradezu, es peinigte mich. Mir war, als habe sie
damals an jenem Frühlingstage zu mir gesprochen,
zwar nicht mit ihren Worten, aber doch mit ihren
Augen, mit ihren Bewegungen, dem Zittern ihrer
Hand, ihrem ganzen Sein:
›Ich liebe dich.‹
War dem nicht so? Hatte ich es denn nicht damals
selbst schon gefühlt, obgleich ich mich dagegen
sträubte? O, warum hatte ich in unbegreiflicher,
dummer Scheu, in feiger Laune geschwiegen? Hatte
nicht das Glück mit offenen Armen neben mir
gestanden, und ich unentschlossener Narr hatte
gezögert, mich hineinzuwerfen?

Diese Gedanken quälten mich, ich mußte
Gewißheit haben. Wir waren ja beide nicht mehr
jung, wir konnten über so Fernes schon reden, ohne
Groll und ohne Leidenschaft. Und dann, wer weiß?
Vielleicht hätte sie sich doch entschlossen, mein
Junggesellendasein mit mir zu teilen und aus ihrem
alten, baufälligen Hause zu mir in meines zu ziehen.
Vielleicht dachte auch sie doch noch manchmal des
alten Freundes, vielleicht war auch in ihrem Herzen
die Liebe noch nicht ganz erkaltet und tot.
Es war wohl eigentlich eine sonderbare Idee von
mir, nach so langer Zeit einen Faden wieder
anknüpfen zu wollen, den das Schicksal doch so
gründlich zerrissen hatte, aber an jenem Abende vor
dem Kamine dachte ich daran wahrlich nicht.
Ich hörte draußen den Herbstregen an die
triefenden Fenster schlagen, ich hörte das eintönige
Lärmen des Windes, der von den Stoppelfeldern her
durch die Parkbäume lief und sich an den Mauern des
Hauses stieß. Ich fühlte mich einsam und doch noch
nicht alt genug, um mich in ein wunschloses Dasein
zu finden. Es war mir ganz warm ums Herz
geworden bei dem Gedanken an diese Frau, die
gleich mir allein stand, die ich, deutlich kam mir’s
zum Bewußtsein, trotz alledem nicht aufgehört hatte,
zu lieben.

Da entschloß ich mich, ihr zu schreiben. Ich ging
schnell ans Werk. An jenem Abende fand ich endlich
den Mut, ihr in einem langen Briefe alles zu sagen.
Nicht in überschwenglichen Worten; du mußt nicht
denken, daß ich wie ein junger Dichter geschrieben
hätte, nein, offen und ehrlich, in schlichten Sätzen.
Ich fragte, ob ich sie aufsuchen dürfe, ob ich ihr bei
der Verwaltung des Gutes helfen könne, ob sie mich
wenigstens als treuen Freund und Kameraden
betrachten wolle, der glücklich sein würde, ihr
zuweilen die einsamen Stunden zu vertreiben. Ich bat
ganz bescheiden, ihr nur die häßlichen Sorgen aus
ihrem Leben verscheuchen zu dürfen.
Ohne den Brief noch einmal zu lesen, siegelte ich
ihn rasch zu, dann übergab ich ihn dem Diener, um
ihn so schnell als möglich in ihre Hände gelangen zu
lassen, denn die Post mußte im nächsten Augenblick
durch mein Dorf kommen.
Wie langsam verging mir der nächste Tag! Als es
Nachmittag wurde, dachte ich: jetzt liest sie deinen
Brief, jetzt schreibt sie dir die Antwort! Würde sie ja
sagen, würde sie ablehnen?
Wenn sie nur nicht etwa verreist war, man hatte sie
ja seit Wochen nirgends gesehen.
Ich war in diesen Stunden wie umgewandelt.
Kannst du glauben, daß mich die Erwartung

ordentlich wieder jung machte? Ich dachte nicht
mehr daran, daß ich auf einem Auge ein Blinder war
und daß meine Haare anfingen, grau zu werden, ich
dachte nur an Lisbeth Donas Antwort. Für mich hieß
sie noch immer so, wie zu ihrer Mädchenzeit. Ich
habe ihren Mann nie gekannt.
Am nächsten Tage brachte man mir ein
Telegramm; es lautete: ›Kommen Sie bald! Lisbeth.‹
Gott sei Dank! Ich war wie erlöst. Für den anderen
Morgen bestellte ich meinen Wagen. Ich befahl, die
Füchse anzuspannen, es waren meine besten Pferde.
Doch die verdammten Geschäfte! Ich konnte es nicht
ändern, ein wichtiger Gerichtstermin kam
dazwischen, und ich mußte seinetwegen meine
Abfahrt noch um einen ganzen Tag verschieben. Wie
habe ich geflucht!
An einem kühlen, nebligen Morgen fuhr ich durchs
Land. Im Park und auf der Chaussee fielen die gelben
Blätter von den Bäumen massenhaft zu Boden und
raschelten traurig unter den Hufen der Pferde. Tyras
revierte neben dem Wagen her durch die kahlen
Felder. Die ganze Natur hatte etwas Schwermütiges
und Entsagendes, ich aber war froh und lustig wie
noch nie. Welche Summe von Fröhlichkeit kann doch
ein menschliches Herz erfüllen! Mir war’s, als sei
wieder Frühling. Wenn ich mich nicht vor dem

Kutscher geschämt hätte, würde ich mit einem
Jauchzer meinen Hut in die Luft geworfen haben.
Je näher ich ihrem Gute kam, um so mehr trieb ich
meine Füchse an, um so ungeduldiger wurde ich. In
einer Stunde sollte ich sie ja wiedersehen!
Und Lisbeth Dona würde mich nicht kühl und
ablehnend empfangen, und kein leiser Anflug von
Spott würde wie sonst um ihre Lippen spielen. Ich
würde ihr die Hand geben, und sie würde mir ihre
schmale Rechte reichen wie einst, mit diesem
weichen, kaum fühlbaren Drucke der feinen Finger?
O, und ich, — nicht eine, nein beide Hände wollte
ich ihr schütteln, so recht von Herzen schütteln! Ja,
ja, alte Liebe rostet nicht!
Vielleicht willigte sie doch noch ein, meine Frau
zu werden, und dann — — das sollte ein Leben
werden!
Nach stundenlanger Fahrt sah ich das Dach des
Herrenhauses über einer langen Allee alter, schon
halb entlaubter Linden hervorragen. Immer höher
wuchs es empor. Jetzt erschienen zwischen den Ästen
die Fenster des Hauses, jetzt hielt ich vor der Tür.
Meine Pferde trieften von Schweiß. Rasch warf ich
dem Kutscher die Zügel zu, sprang herab und trat in
den Hausflur.
Ich sage dir, ich zitterte vor Freude.

Ein seltsamer Geruch umfing mich, ein Geruch
nach welkenden Blumen. Es war kühl, und schon die
weißen Wände, an denen einige alte Familienbilder
hingen, machten einen frostigen Eindruck. Die
gemalten Herren und Damen schauten unter ihren
langen, grauen Perücken kalt und spöttisch auf mich
herab. An einzelnen Stellen war der Mörtel von der
Wand gefallen.
Arme Frau, in solcher steifen und stummen
Gesellschaft mußte sie leben! Nun, ich würde sie
schon herausholen in mein helles, sonniges Haus! Ich
klopfte an eine Türe, ich wartete eine Weile, endlich
öffnete ein alter Diener in schwarzer, abgeschabter
Livree. Er sah mich bestürzt an, seine Herrin hatte
mich offenbar nicht schon zu so früher Stunde
erwartet. Für einen förmlichen Besuch war’s ja auch
freilich noch etwas zeitig.
Nun nannte ich meinen Namen. Ich glaube fast, ich
errötete dabei wie ein Student, der sich bei seiner
Braut vorstellt. Der Diener verbeugte sich und
erwiderte mit gedämpfter Stimme etwas, dessen Sinn
ich nicht sogleich verstand. Hatte er nicht etwas von
Krankheit gesagt?
In diesem Augenblicke hörte ich hinter mir das
halblaute Sprechen verschiedener Männer, die mit
kleinen Schritten irgend einen schweren Gegenstand

herbeischleppen mußten. Ihre Stiefeln scharrten auf
den ausgetretenen Steinfliesen. Ich wandte mich
neugierig um. Sechs Männer trugen aus einem
Seitenraume einen eichenen Sarg an mir vorüber quer
durch die Halle und stiegen mit ihrer Last im
Hintergrunde die breite Steintreppe nach dem oberen
Geschoß empor. — Einen Sarg! — Was bedeutete
das?
Jäh fiel mir das Wort Krankheit ein, das der Diener
gebraucht hatte, es war doch nicht — —?
Ich mußte mich mit der Hand an dem Türpfosten
stützen. Sah ich einen Spuk? Mir war, als könne das
nicht Wahrheit sein. Mein Herz klopfte. Endlich
brachte ich mühsam die bange Frage über die Lippen:
›Ist denn jemand im Hause gestorben?‹
Der alte Diener nickte. Sein faltiges Gesicht bebte,
und plötzlich begann er zu schluchzen:
›Ach, die arme gnädige Frau hat noch bis zuletzt
auf Sie gewartet,‹ sagte er mit leisem Vorwurfe und
wischte sich mit der Hand die hervorbrechenden
Tränen aus den Augen. Dann kehrte er sich um, als
schäme er sich seines Schmerzes, und verschwand,
auf den Fußzehen davonschleichend. Im Zimmer,
durch das er gegangen war, lagen einige Kränze auf
einem Tische. Niemand ließ sich mehr sehen, ich
blieb allein im Flure. Über meinem Kopfe klangen

die schweren, taktmäßigen Schritte der Sargträger.
Von der Erschütterung rieselte etwas weißer Kalk
hinter mir an der Mauer herab.
Lisbeth Dona war tot!
Ich raffte mich auf, schritt leise hinaus und winkte
meinen Wagen wieder heran. Wie ein Flüchtling fuhr
ich davon. Hinter mir verschwand das Haus, das Gut,
die Allee der alten, rauschenden Linden. Ängstlich
stob das Herbstlaub unter den Rädern des Wagens auf
—
Lisbeth Dona war tot, ich war zu spät gekommen.
›Die arme gnädige Frau hat bis zuletzt auf Sie
gewartet,‹ hatte der Diener gestanden. Welches Wort!
Wie gerne hätte ich die Lebende nur noch einmal
gesehen, noch einmal ihre Hand gedrückt! Ich wollte
mir ihr Bild, so wie ich sie an jenem schönen
Frühlingsmorgen gesehen, nicht verderben, darum
ging ich zur Toten nicht hinauf.
Nie ist mir unsere Heimat so öde und trostlos
vorgekommen wie an jenem Tage. Alles lag so
schweigsam, grau und sterbensmatt da, es war, als
habe der wolkenschwere Himmel alles, aber auch
alles Licht ausgelöscht.
Ja, du, ein Leben ist manchmal rasch zu Ende!
Auch ein erträumtes Glück! — —

Das war der zweite merkwürdige Tag in meinem
Dasein, und der warf alles um, zerbrach alles, was
der erste geboren hatte. Wie ein Verbannter saß ich
im Wagen.
Am Abend habe ich mich allein in meinem
Zimmer vor den Kamin gesetzt und ins Feuer
geblickt, nur mein treuer Tyras lag wieder schlafend
neben mir auf dem Bärenfell.
Da ist’s mit einmal über mich gekommen, so stark,
daß ich geweint habe, geweint wie ein Kind.
Ich brauchte nicht noch einmal im Spiegel nach
meinen grauen Haaren zu sehen. Ich wußte: nun ist es
wirklich Herbst für mich geworden.

***

Gudrun Flammenhaar.
So lautet die Sage von Gudrun Flammenhaar:
Leuchtend lag im Sommer die Sonne auf Halfdans
Königsschloß. Die Wellen liefen lustig Sturm gegen
die aus gewaltigen Quadern roten Granites gefügten
Mauern. Zischend und jauchzend sprangen sie an den
glatten Wänden in die Höhe, als wollten sie um die
Wette hinaufklettern. Da sie sich aber an den mit
glitschigem grünen Moos überzogenen Steinen
nirgends halten konnten, fielen sie kraftlos immer
wieder zurück. Doch stets von neuem begannen sie
ihr altgewohntes, einförmiges Spiel.
Weithin funkelte das Meer in glänzender Bläue,
und wo es in der Ferne gegen den klaren Himmel zu
branden schien, zogen häufig aufgebläht die grauen
Segel fahrender Wikingerboote dahin.
Bis dicht an die Burg Rotnisholm schoben sich
dunkle Wälder von den Bergen herab.
Bären und Luchse hausten in den Klüften, die
Elche und Hirsche schrieen nachts auf den
heidebedeckten Hochmooren, und auf den

hundertjährigen Eichen horsteten die Adler und
Raben.
Dort liebte König Halfdan täglich zu jagen.
Heute aber waren die heulenden Bracken wieder in
den Stall getrieben worden. Umsonst wartete man auf
den König und das gewohnte Zeichen zum Aufbruch.
Mißmutig und fragend standen die Jäger umher.
Warum blies heute kein Horn, weßhalb nahm man
den Sattel vom Schimmelhengst des Königs wieder
herab?
»Warum reiten wir nicht, da doch die Sonne
scheint?«
Ein Knabe kam aus der Halle und hastete mit
verstohlenem Lächeln über den Burghof. Die
Mannen hielten ihn am bunten Wammse fest.
»Heh, sag’ doch: Was fehlt unserem Herrn?
Warum denn zieht Halfdan nicht aus?«
Der Knabe zog die schmalen Schultern hoch und
legte den Zeigefinger vor den Mund.
»Ich weiß nicht, edle Herren,« erwiderte er. Dann
warf er einen scheuen Blick nach den steinernen
Bogen, hinter denen das Gemach der Königin lag.
»Vielleicht,« fuhr er flüsternd fort, »hat es der
fremde, gestrenge Prediger verboten, dem sich, ihr
wißt, das Ohr unsrer Fürstin neigt, oder aber, — die

Königin hat das Alleinsein satt! Sie ist jung und
schön, hat sie auch — kein rotblond Haar.«
Die Mannen wandten sich lachend ab.
»Schelm, hüte deine Zunge!«
»Ich hüte mich schon. Mit dem fremden, falschen
Herrn darf man nicht spaßen.«
Pfeifend lief der Knabe davon.
In der hölzernen Halle des Torflügels fanden sich
die Jäger zusammen. Sie warfen ärgerlich Speer und
Schwert beiseite. Wie schade, daß man bei solchem
Wetter nicht durch den Wald streifen sollte! Doch
trinken! Eilig riefen sie einige Knechte herbei und
ließen die ausgehöhlten Hörner mit Met füllen, dann
baten sie Gorm, den Skalden, ihnen ein Lied zu
singen, von Sigurd dem Drachentöter oder der
starken Brünhilde. — —
Unterdessen trat im Schlosse die Königin hinter
ihrem Gemahl durch eine weite Bogenöffnung auf
den turmartigen Söller hinaus, den von drei Seiten
das unruhige Meer umwirbelte.
Der König trug noch das verschabte, auf mancher
Jagd und Seefahrt erprobte Lederkoller, und das
kurze
Jagdmesser
steckte
ihm
im
messingbeschlagenen Gurt. Als er die Brüstung
erreichte, kehrte er sich mit mürrischem Gesichte
nach seinem Weibe um.

»Nun sag’ mir endlich den Grund! Du ließest die
Pferde absatteln, Ranghild, und jagtest meine Hunde
weg! Soll ich den Bären und den Elch nicht mehr
treiben dürfen, wann ich will? — Ich ließ dich heute
gewähren, — nun sag’ mir den Grund!«
Zornig strich er sich das wirre, flachsgelbe Haar
aus der Stirn, das ihm der Meerwind bis über die
Augen geweht hatte.
Die Königin trat schmeichelnd an ihn heran und
ihre roten Lippen lächelten.
»Den Grund, Halfdan? — Du solltest bei mir
bleiben! Hast du in deinem Herzen keinen Platz mehr
für mich?«
Ungeduldig spielte der König mit dem Holzgriffe
feines Jagdmessers.
»Was willst du mit solch müßiger Frage?«
Da legte ihm die Königin den weißen Arm auf die
Schulter. Ein goldener Reif, dem die kunstvolle Hand
eines fremdländischen Schmiedes die Gestalt einer
Schlange gegeben hatte, umschloß ihren Oberarm
und blitzte in der Sonne. Es war ein Brautgeschenk
Halfdans.
Eine Weile schaute Ranghild dem König forschend
in die sonst so lustigen Augen, dann sagte sie
langsam:

»Du lebst jetzt mit deiner Frau wie mit einer
Fremden.«
»Hab’ ich dir je verborgen, daß ich das Waidwerk
dem Minnedienst vorziehe?«
»Und doch gab es eine Zeit, wo du um mich
warbst, wo dein Arm an meiner Hüfte lag und dein
Haupt an meiner Brust ruhte. Damals zogen die
Mannen ohne dich aus. Und jetzt? — Sag’, Halfdan,
— wolltest du wirklich nur — Bär und Elch jagen?«
Der König errötete leicht, er machte eine unwillige
Bewegung mit der Schulter. Dann aber erwiderte er
scherzend:
»Was sollt’ ich sonst in den Wäldern, Ranghild?
Meinst du, ich zöge hinaus, um mit den Finken zu
pfeifen, oder am Bache mit den Wasserelfen zu
tanzen?«
Noch immer ruhte ihr Blick mit festem Ernste auf
seinem Antlitze. Als sie sah, wie seine Wangen sich
färbten, zuckte sie fast unmerklich zusammen, und
eine Falte grub sich in ihre weiße Stirn.
»Scherze nicht! Sagst du die Wahrheit? Halfdan,
ich weiß wohl — —«
»Was? Sprich doch zu Ende!«
»Daß mir dein Herz entgleiten will.«
Halfdan verschränkte die Arme auf der Brust.
Seine Augen blitzten, das trotzige Wikingerblut

kochte in seinen Adern.
Die Königin ließ langsam ihre Hand von seiner
Schulter sinken.
»Torheit, Ranghild! Eitle Frauenfurcht! Du willst
den König zum Sklaven machen!«
»Nein, nein! — O, sage mir die Wahrheit! — Tu
ich dir unrecht?«
»Wer heißt dich mich ausfragen? Soll ich nicht
mehr frei sein? Soll mein Boot am Strande faulen
und mein Speer in der Kammer rosten, weil mein
Weib mich zu sich zwingt?«
»Dein Weib?! — Halfdan, wozu die Ausflüchte?
— Du weißt wohl, wen ich meine! — Wer wohnt
drüben in Dogesnäs?«
Der König warf stolz das Haupt in den Nacken und
streckte den Arm hinaus übers Meer, wo unfern der
Küste eine niedrige, felsige Insel im Sonnenlichte
lag.
»Ausflüchte? — Mein ist das Eiland, mein Manne
war der alte Rollo! Mein ist sein Enkelkind Gudrun!«
Die Königin richtete sich jäh auf, ihr stolzer Leib
bebte bei diesen trotzigen Worten, ihr linker Arm
spannte sich krampfhaft um das Handgelenk der
Königs. Es schien ihr, als sehe sie mit einmal klar bis
tief hinein in die Seele dieses Mannes, dem sie ihre

Hand gereicht hatte, den sie liebte und dessen Herz
ihr mit einmal fremder und fremder geworden.
»Und ist Gudrun so schön? Gudrun Flammenhaar
nennen die Leute sie.«
»Wie Gold ist ihr Haar,« entgegnete der König.
»Rot wie die Flamme, wie das funkelnde Licht, das
im Norden über dem bleichen Eislande glüht.«
»Sie ist schöner als ich? — Sag’ frei heraus,
Halfdan, — sie ist schöner — als ich?«
Der König lächelte.
»Was bist du so wild, Ranghild. Du zitterst?«
Ranghilds Stimme hatte sich verändert, es klang wie
ein Ächzen, als sie flammenden Auges sagte:
»Du liebst Gudrun!«
Eine Weile schwieg der König, dem Blicke seiner
Frau ausweichend, dann entgegnete er und stützte die
Rechte leicht auf die Steinbrüstung des Söllers.
»Was quälst du dich und mich? — Mein
Geschlecht liebt die Freiheit, wir sind die Vögel am
Meer. Ich gab dir heute nach, ich ritt nicht aus! Was
verlangst du noch? Nun laß endlich von deiner
bitteren Eifersucht!«
Er wollte sich abwenden und gehen, Ranghild aber
hielt ihn krampfhaft fest und blickte ihn flehend an:
»Halfdan, bleibe! Sag’, schwurst du mir nicht einst
die Treue? Mir, bei meinem Gotte?!«

Halfdan stampfte mit dem Fuße und riß
ungeduldig an seinem Gürtel.
»Ha, ha! Dein schimpflich gekreuzigter Gott ist
nicht der meine! Was schert mich der! Wir opfern
Odin und Thor. Ich lache eines elend Gekreuzigten!«
Unheimliche
Leidenschaft
zuckte
wie
Wetterleuchten im Antlitz Ranghilds, die Worte
trafen sie schwer.
»Du lachst, Halfdan! Du lachst des Todes? Du
spottest meines Gottes? — Hüte dich! — Mein Gott
ist groß. Deine Götter aber sind Trug und Traum. Ich
fluche ihnen, schützen sie den Eidbruch! — Höre
mich an: Mein Vater beherrschte weite Lande, ihm
dienten starke Helden. Er hatte den rechten Glauben,
und heilige Männer predigten allenthalben in seinem
Reiche. Mein Vater hielt mich wie sein kostbarstes
Juwel, meine Wünsche las er mir vom Gesicht, das
weißeste Linnen, die schwersten Spangen, die
raschesten Pferde, sie waren mein. Wenn ich gewollt,
o, ich hätte sein Reich spielend wie an einem bunten
Zaume lenken können! Alles verließ ich, um dem
blonden, dem raschen Wiking zu folgen, der eines
Tages, vom bösen Sturme verschlagen, in unserer
Halle das Gastrecht heischte, denn mein Herz hing
sich an ihn. Mein Vater zürnte, doch leichten Sinnes
trotzte ich seinem Willen, denn ich wähnte mich

überreich und selig in deiner Liebe. Und ich liebte
deine Kühnheit, deinen Stolz, deine Augen, deinen
Zorn, — um dich konnte ich für Stunden selbst
Gottes vergessen! — Achte nun wohl, welches Weib
mir dein Herz entwendet, deren Herzblut will ich
trinken!«
Die Königin gab ihren Gemahl frei und hob ihre
Hand wie zum Schwure hoch empor, so daß das
weite Gewand von ihrem Arme bis zur Schulter
zurückglitt. Sie stand aufrecht da, von der Sonne
umstrahlt, der weiße Mantel floß in strengen Falten
an ihrem Körper herab. Aus ihrem Gesicht, das
scharf und ebenmäßig geschnitten war, wie das einer
Göttin, flammte heiliger Zorn. Ihre weit geöffneten
Augen leuchteten, und mit einer Stimme, die über das
grollende Branden des Meeres hinwegflog, rief sie
noch einmal:
»Deren Herzblut will ich trinken! — Also spricht
Ranghild zu Halfdan.«
»Du rasest, Weib!«
Umsonst versuchte der König zu lächeln. Die
gezwungene Heiterkeit erstarb auf seinen Lippen. Da
ging er schweigend an der Königin vorbei durch die
an den Söller stoßende Halle und schritt der
steinernen Treppe zu, um im Hof nach Hunden und
Rossen zu sehen.

Auf der obersten Stufe begegnete er einem
hageren, langbärtigen Manne, der mit scheuem
Blicke an ihm vorübereilen wollte.
Halfdan stutzte, dann aber packte er ihn kurz am
Arme und raunte ihm ins Ohr:
»Halt, Aribertus, nur ein Wort! Du behauptest aus
edlem Blute zu stammen? Hör’, als ich ehegestern
von Dogesnäs aus Land ruderte, sah ich im Dunkel
einen Mann auf dem Sande entlang reiten. Er
verschwand, da mein Boot auf das Ufer lief. —
Fortan wird gegen feige Späher ein Wurfspeer mich
auf meinen Ritten begleiten. Einstweilen nimm
hiermit fürlieb!«
Des Königs Faust schlug den Mönch auf den
Mund, daß dieser zurücktaumelte. Doch er
verteidigte sich nicht, er verneigte sich nur stumm.
Alle Farbe aber war von seinem Antlitz gewichen,
und sein dunkles Auge blitzte tückisch unter den
dichten, schwarzen Brauen auf.
Schweigend setzte er seinen Weg fort. Noch
zitterte seine schmale Hand, als sie den schweren
Vorhang zurück schlug, der die Tür des Söllers
verschloß. Aribertus biß die Zähne zusammen. Der
König hatte ihn also erkannt! Er hatte ihm einen
Schimpf angetan wie einem der niedrigsten Knechte.
Der stolze Wiking sollte an ihn denken!

Halfdan trat unterdessen finster zu seinen
Genossen an den Eichentisch und ließ sich einen
silbernen Humpen, ein Werk südländischer Arbeit
reichen. Der Met wollte ihm anfangs nicht munden,
bei Trunk und Gesang aber vergaß er bald die
Drohung der Königin. — — —
Ranghild und der Mönch standen lange auf dem
Söller beisammen.
Die Mittagssonne lag heiß und flimmernd auf dem
Wasser und die Möven flogen um den Turm.
Hörte die Königin, was der Fremde sprach? Es
schien nicht so, ihr Antlitz blieb undurchdringlich.
Sie hatte sich auf die steinerne Brüstung gesetzt, und
ihre Augen starrten hinüber in die Ferne, wo die Insel
Dogesnäs dem Meere entstieg.
Wo auf der Insel Dogesnäs ein festes Haus lag mit
Turm und Tor.
Wo vor diesem Hause jetzt sicherlich Gudrun
Flammenhaar am Strande stand, um nach dem
Geliebten auszuschauen.
Nach Halfdan, ihrem Gemahl! —
Endlich riß sie die flüsternde Stimme des
schwarzäugigen Mönches aus ihrem Traume.
»Hatte ich nicht recht gesehen, Herrin? Log ich
dein Unglück? Sie ist eine Zauberin, ich wette, sie
kennt geheime Künste. — Wenn man sie aber

heimlich tötete, glaub’ mir’s, der König vergäße sie
bald in deinen Armen.«
Da wandte sie sich mit heftiger Bewegung um und
maß den Sprecher mit einem ungläubigen Blicke.
»Meinst du? — Der König vergäße sie?«
»Ich schwör’ es dir!«
Ranghild überlegte.
»Geh!« befahl sie plötzlich und sprang von ihrem
Steinsitze herab.
Der Mönch verbeugte sich und schlich hinaus.
Der Abend kam und die Nacht, aber Ranghild
vermochte nicht zu schlafen. Sie saß auf ihrem Lager,
die Hände gegen die Stirn gepreßt, daß die Flut ihrer
blonden Haare ihre Finger umwand. Ihr Haupt
schmerzte, als habe man es in einen stählernen
Reifen gepreßt, die Augen brannten, doch sie
vermochten keine lindernden Tränen zu finden. Sie
sann und sann, ihre Gedanken wollten sich frei
machen und kreisten doch immer um denselben
Fleck, wie mit unzerreißbaren Banden an ihr Leid
gefesselt und immer von neuem aufgepeitscht. Keine
Ruhe.
In jener einsamen Nacht fraßen sich böse
Schlangen in das Herz der Stolzen.
Hüte dich, Halfdan! — — — — — — — —

—————————
Die Tage kamen und gingen über Schloß
Rotnisholm.
Ranghild bat den König nicht noch einmal, die
Jagd aufzugeben, und es verging seitdem kein
Morgen, an dem dieser nicht fröhlich mit seinen
Mannen ausgezogen wäre. Zuweilen auch ließ er den
Drachen bemannen, der neben der Burg mit Tauen an
eisernen Ringen angebunden lag und stach zu lustiger
Fahrt in See. Ranghild blieb indessen allein in der
weiten, kahlen Halle zurück.
Keine der Mägde durfte die Gedanken der Königin
mit ihrem Geschwätz stören, nur der fromme, fremde
Mönch saß neben ihr mit gefalteten Händen und in
seinen Augen lauerte der Haß. Seine Stimme aber
klang immer leise und eintönig, als murmele er
Gebete
Das tolle, wild -lustige Treiben der heidnischen
Männer, ihr Jagen und Saufen, ihr Speerewerfen und
Singen war ihm zuwider. Doch den Trotzigen
gegenüber war all sein Predigen umsonst. Odin und
Thor thronten noch immer über dem Lande.
Gern hätte er die heiligen Opferstätten der Heiden
zerstört, aber der König trug ja einen frisch
geschärften Speer, und sein Schwert war lang und

schlug Wunden, die nie vernarbten. Der Mönch haßte
den König.
Und Tag für Tag, wenn jener mit Jagdruf und
Hundegekläff aus dem Schlosse ritt, und fern im
Walde unter Eichen und Tannen das Büffelhorn
jauchzte, trat er leise zur Königin.
Flüsternd beugte er sich zu ihr:
»Herrin, nun eilt er zu Gudrun. Nun spielt er mit
Gudruns Haar.«
Ranghilds Hände krampften sich um die hölzernen
geschnitzten Wolfsköpfe, die die Lehnen ihres
Stuhles bildeten.
»Ich bitte dich, sei still! Schweig!« — —
Und Tag für Tag ward die Königin bleicher, ihr
Gesicht ward wie Stein, und in ihren Augen flackerte
es zuweilen auf, wie der Widerschein des Feuers, das
ihre Seele zerfraß und ihr Herz verbrannte. —
Halfdan achtete nicht darauf. — Hüte dich,
Halfdan! —

—————————
Ein Sommertag, schwül und still, wie die Stunden
vor einem Sturme sind. Den ganzen Tag über hatten
die Helden mit Pferden und Hunden gejagt. Auf einer
Lichtung im Forste lag über Tannenästen das von

ihnen erlegte Wild, ein junger Bär, zwei Hirsche und
ein Eber, der sich in einer Wolfsgrube gefangen hatte.
Die Bracken des Königs streckten lechzend die roten
Zungen heraus, und ihre Flanken schlugen. Halfdans
Lieblingshund Mummo leckte sich die blutende
Seite, die ein Prankenschlag des Bären arg zerrissen
hatte. Im Kreise ruhten rings, den Schatten
aufsuchend, die Jäger, hier band sich einer den am
Gestrüpp gelockerten Sandalenriemen wieder fest,
dort klopfte ein anderer ärgerlich mit einem glatten
Steine eine Scharte aus der breiten Speerklinge,
andere lagen langgestreckt am Boden oder saßen auf
Baumwurzeln und musterten das Wild. Ein
Eichhörnchen blickte neugierig über ihnen aus den
Zweigen einer starken Fichte herab.
Gorm, der alte, grauhaarige Skalde, brummte ein
Jagdlied vor sich hin. —
Nur Halfdan fehlte. — Alle wußten wohin der
König gegangen war.
Sein Boot lag auf dem Sande von Dogesnäs.
Sein Haupt ruhte unter schirmenden Bäumen im
Schoße von schön Gudrun, und seine Hand wühlte in
ihrem Haare, dessen Knoten er spielend gelöst hatte.
»Liebst du mich, schön Gudrun?«
Da beugte sich aus einem Wust goldiger
Seidenfäden ein glückseliges, kindliches Antlitz über

das seine, und zwei weiche Lippen schmiegten sich
an seine.
»Ich liebe dich, Halfdan.«
Wild schlang der König seine Arme um den
bebenden Leib des Mädchens.
»Gudrun! Mein!«
Ein schwüler Wind strich über die beiden dahin,
aber sie fühlten ihn nicht, denn ihre Herzen waren
viel heißer als der Wind, ihre Herzen waren viel
stürmender als die See. — —
Endlich sprang der König auf. Auch Gudrun erhob
sich, sie schüttelte ihre Haare zurück und legte ihre
weißen, schlanken Arme um seinen Nacken.
Da teilte Halfdan im Scherz die langwallende Flut
und knüpfte sie um seinen Leib, indem er lachend
ausrief:
»Siehe, so bindest du mich mit feinen, goldenen
Seilen.«
Das Mädchen stieß einen leichten Schrei aus.
»Das tut weh, Halfdan, gib acht, daß keines reißt!
Das würde Unheil bedeuten.«
Da löste Halfdan vorsichtig ihr Haar.
»Bist du so bange, Kind?«
»Ja, unser Glück ist so groß.«
»Und Rollos Enkelin so furchtsam?«
»Ich zittere vor Ranghild und ihrem Mönche.«

Gudrun preßte den König noch einmal fest an sich
und küßte ihn wild. Halfdan fühlte ihr Herz bang an
dem seinen klopfen.
»Sorge nicht, meine Liebe schützt dich, Gudrun!
Nun kehre heim, in dein sicheres Haus, die finsteren,
bösen Nachtgeister werden wach.«
»Und morgen?« fragte sie leise, als dürfe nicht
einmal der Wind ihre Rede hören.
»Bin ich wieder bei dir, abends, wenn die Schatten
lang werden.«
Noch ein Kuß, Halfdan sprang ins Boot zurück
und setzte die Ruder ein. Drüben am Ufer scharrte
sein Hengst, von einem getreuen Knechte am Zügel
gehalten. Noch einmal kehrte er sich um, als er den
Fuß in den Bügel setzte. Regungslos stand drüben am
Strande Gudrun. Jetzt hob sie den Arm, jetzt winkte
sie noch einmal ihm zu. —
Es dunkelte, als Halfdan daheim in die Halle trat.
Ranghild saß allein im Saale, den eine Kienfackel in
einem eisernen Ringe an der Wand nur matt
erleuchtete. Sie bot ihm frostig Willkomm.
»Du kehrst spät heim!«
»Spät? Ich folgte lange der Spur eines Elches im
Moor.«
Der König setzte sich in einen mit Bärenfellen
bedeckten Stuhl. Er blieb einsilbig und dachte an

Gudrun.
Fühlte er noch immer ihre Lippen auf den seinen,
sah er noch immer ihr strahlendes Auge vor sich?
In Gedanken nestelte er an seinem Lederkoller. Da
wickelte sich ihm ein leichter Faden um die Finger,
er schaute hin, es war ein langes, seidenweiches,
rotblondes Haar, — ein Haar Gudruns.
Ach ja, er hatte heute in seliger Liebe ihr Haar um
seine Schultern geschlungen. Welch glänzendes
Fädchen! Leise ließ er es aus seinen Fingern zu
Boden gleiten.
Ranghild hatte es gesehen, sie lehnte sich eine
Weile bleich in den Sessel zurück und schloß die
Augen.
Dann stand sie plötzlich schweigend auf und
schritt ohne Gruß hinaus.
Sie wußte jetzt, wo Halfdan gejagt hatte.
Schon wollte sie in ihre Kammer treten, als sie
leichte Schritte hinter sich auf dem steinernen Boden
hörte. Erstaunt wandte sie sich um und blieb stehen,
denn sie erkannte den Mönch.
Albertus trat dicht vor sie hin. Er blickte sie scharf
an, und ein zufriedenes Lächeln glitt über seine
harten Züge.
»Was suchst du?« fragte Ranghild, »hast du auf
mich gewartet? Willst du mich wieder quälen?«

»Ihr saßt beide so schweigsam in der Halle, nun
seh ich dich bleich und verstört herauskommen,
Herrin. Ist dir drinnen eine neue Kränkung
widerfahren?«
Ranghild zerknitterte ihr kostbares Gewand mit
den Händen. Sie überlegte einen Augenblick, dann
befahl sie kurz mit keuchendem Atem:
»Wenn Halfdan auch morgen zur Jagd reiten sollte,
laß einige Getreue mein Boot bemannen. Laß sie
auch Waffen, schneidende Waffen mitnehmen, und
flinke Ruderer! Ich will ein wenig zur See fahren.«
»Zur See?«
»Ja! Ich sehne mich nach Luft und Wind!«
»Und darf ich dich begleiten?« fragte der Mönch
mit einem lauernden Blicke.
»Willst du?«
» Ich möchte das Steuer führen, denn ich kenne am
besten deinen Weg.«
»Gut, so führe mich!«
Eilig, wie ein Schatten verschwand der Mönch in
den Gängen des Schlosses.
Lange beugte sich Ranghild zum Fenster ihrer
Kemenate hinaus und starrte in die Ferne. Ihre Finger
rangen sich ineinander, daß ihre rosigen Nägel ins
Fleisch drangen. Ihre Muskeln spannten sich wie die

eines Luchses, der sich auf sein Opfer stürzen will. In
ihrem Blute siedete der Haß.
»Dein Blut, Gudrun, dein Blut! Tropfenweis will
ich es trinken!«
Der Wind nahm ihre Worte und ließ sie wie
giftigen Hauch an den kalten Mauern von
Rotnisholm zerflattern.
Draußen lag die Nacht noch immer, schwül wie
der Tag gewesen war, auf dem Meere, und einige
Möven flogen unruhig, mit lauten, abgerissenen
Schreien um die Mauern. Schwer rannten drunten die
Wogen mit struppigen, weißen Schädeln gegen die
granitenen Quadern.
Fernes Wetterleuchten erhellte von Zeit zu Zeit
gespenstisch den Himmel. Ranghild warf sich auf ihr
weiches Lager und stieß ihr Gewand von sich. Ihre
Blicke glitten beim Scheine einer flackernden Pfanne
an ihrem Leibe herab, an ihren festen, rosigen
Brüsten, ihren schlanken, feingerundeten Hüften, den
weißen Schenkeln. War sie nicht schön?! Konnte eine
andere schöner sein? War Halfdan blind?!
»Halfdan!«
Noch einmal schlich sie aufspringend durch die
öde Halle nach dem Gemache des Königs.
Schlummernd lag dieser auf dem mit warmen Fellen
bedeckten Lager. Leise, nur mit den nackten Zehen

fußend, trat sein Weib zu ihm und belauschte die
ruhigen, tiefen Atemzüge. Lässig lag sein starker,
schwertgewohnter Arm auf der Brust.
Und Ranghild stand und schaute lange auf ihn hin,
und alle Glut verschmähter Liebe loderte in ihrem
Herzen empor. Sie hielt einen brennenden Kienspan
hoch, um sein Antlitz besser sehen zu können, da
wandte sich der Schläfer träumend ein wenig zur
Seite, er flüsterte etwas. Tief beugte sich Ranghild
mit verhaltenem Atem, um zu hören, tief herab, daß
sie jedes leiseste Wort von seinen Lippen fangen
konnte.
»Schön Gudrun, — schling’ mir dein Haar um den
Hals. — Schön Gudrun, — erwarte mich am Tore.«
Auf zuckte die Königin, ihr Gesicht ward bleich
und hart, der brennende Kien entfiel ihrer Hand und
verlosch. Durch den dunklen Saal floh sie zurück in
ihre Kammer und packte dort die Schlangenspange,
Halfdans kostbare Brautgabe und riß sie mit einem
Schrei auseinander, daß das Gold knackend
zersprang, und lief ans Fenster und schleuderte die
Reste weit ins Meer.
Zornig stieß sie die Worte hervor:
»Nun knüpft mich nichts mehr an dich Falschen!«
Drunten griffen die Wellen gierig nach der goldnen
Beute. — —

Am anderen Morgen stieß Halfdan ins Büffelhorn
und rief seine Mannen zur Jagd. Die Rosse scharrten
und schnaubten im Hofe, die Hunde heulten und
zerrten ungeduldig an den ledernen Riemen.
Frohgelaunt trat der König unter die Seinen und
schwang den langen Jagdspieß über seinem Haupte,
als sei’s eine schwanke Haselgerte. »Hoiho! Hoiho!«
Da griff von hinten eine Hand zitternd an seinen
Arm.
»Halfdan, auch heute? Wo gehst du hin?«
»Den Elch hetzen im Ankamoor.«
Die Königin stand neben ihm, ihr Atem ging
keuchend, ihre Brust hob und senkte sich.
»Ich will’s nicht, Halfdan! — Nur heute bleibe
hier!«
»Just heute kann ich deinen Willen nicht tun.«
»Just heute?!«
Der König schüttelte das Haupt, seine Augen
blitzten fröhlich, er warf den Speer hoch in die Lust
und fing ihn im Fallen wieder auf.
»Hoiho! — Auf zur Jagd! — Ranghild, du hältst
deinen Falken nicht fest!«
Verstohlen lachten die Mannen und Knechte über
die lustigen, übermütigen Worte.
Schon saß der König im Sattel, das Tor sprang auf,
der Troß zog mit Hundekläffen und Hörnerklang zu

Forst. Auf Messer und Spieß lachte die Sonne. —
Die Augen der Königin aber wurden dunkel in Zorn
und Haß. —
Als das Lärmen des Zuges fern im Walde verklang,
stieß unter den Mauern von Rotnisholm Ranghilds
Drache vom Strande. Leis klirrten im Innern Schwert
und Speer, tief tauchten die knirschenden Schaufeln,
das Wasser schäumte am Bug, und die nackten Arme
der Ruderer spannten sich schweißbeperlt im Takte
eines eintönigen Liedes. Der Mönch führte das
Steuer, neben ihm saß die Königin.
»Das Ankamoor ist weit. Bleibt der Wind uns
hold, so sind wir vor dem König zur Stelle,« flüsterte
er, sich an das Ohr der Fürstin beugend.
»Ich möchte darum beten, aber — ich kann es
nicht,« erwiderte ebenso leise Ranghild. — — —
Der Tag verstrich. Schon blickte der Abend aus
den Klüften hervor, da scholl Hufschlag im Walde
der Insel Dogesnäs gegenüber. Kurz darauf trabte
eilig König Halfdan mit zwei Gefährten aus dem
Schatten hervor, sprang vom Pferd, warf ihm die
Zügel auf den feucht glänzenden Hals und trat in ein
Boot, das hinter dem Stamme einer Eiche verborgen
lag. Während die Mannen, seiner Rückkehr harrend,
sich auf den Boden streckten und die ermüdeten

Pferde auf der Lichtung grasen ließen, ruderte der
König allein der Insel zu.
Voll Ungeduld strebte er vorwärts, Schweiß stand
auf seiner Stirne. Gudrun erwartete ihn ja, schön
Gudrun mit dem goldenen Haar.
Leichte Nebel huschten schon über dem Wasser
dahin, und eine Gewitterwolke schob sich schwarz
am Horizont empor. Mochte ein Unwetter kommen!
Was kümmerte es ihn, wenn er an Gudruns Herzen
lag.
Die Ruder zischten im Wasser. Des Königs Augen
flogen sehnsüchtig zur Insel hinüber.
Dort! Dort stand Gudrun! Am Tor des Hofes
wartete sie auf ihn, weit die weißen Arme gebreitet.
Sie wußte, daß er kommen würde, sie war
herausgetreten, ihn zu empfangen, ihn an ihr Herz zu
ziehen.
Nur ein leichter Schleier schien heute ihre Glieder
zu umhüllen. »Wie schön, wie schön sie ist!«
Halfdans Pulse schlugen, die Ruder knarrten und
bogen sich. Das dunkle Wasser schoß an den
Bordplanken vorbei.
»Gudrun, ich komme!«
Das Boot rannte knirschend auf den Sand. Halfdan
warf die Riemen hin und sprang heraus.

Noch immer stand Gudrun regungslos droben,
gegen das Hoftor gelehnt. Kein Schleier bedeckte sie.
In der ganzen Pracht ihrer unverhüllten Schönheit
lehnte sie heute droben. Nur das Haar, das
flammenfarbene Haar floß an ihrem Leibe herab.
Welch tolle, lustige Laune! Welch seltsames
Mädchen! Nie war sie dem Könige so schön
erschienen.
»Gudrun! Gudrun!«
Stolz hatte sie das Haupt zurückgebogen, fast
schien es, als wollte sie übermütig den Eingang zu
ihrem Hause wehren. Trieb sie Scherz mit dem
Geliebten?
Aber warum antwortete sie nicht? Warum kam sie
ihm nicht entgegen wie sonst, die holde Närrin?
Da, — jäh steht Halfdan und schlägt sich an die
Stirn. Er stößt einen Schrei aus, an dem nichts
Menschliches ist, einen gräßlichen, verzweifelten
Schrei. Dann stürzt er gegen das verschlossene Tor.
Gudruns weiße Hände sind mit großen krummen
Nägeln an die Planken des Tores geheftet, rotes Blut
tropft aus den Wunden unaufhörlich auf den Boden.
Ein leises Zittern rieselt an ihren Gliedern herab.
»Gudrun!«
Halfdan reißt an den rostigen Nägeln, umsonst, sie
stecken zu tief im Eichenholz. Er ruft, keine Antwort

kommt aus dem schweigenden Hause. Er teilt das
Haar, das vom Winde über das Antlitz der
Gemarterten geweht worden ist, der Blick der weit
geöffneten Augen ist fremd, schon halb gebrochen.
»Gudrun!«
Sie schweigt. Wild umschlingt er da ihren Leib
und preßt seinen Mund an den ihren in einem langen,
heißen, krampfhaften Kusse. »Gudrun!« — Fühlt sie,
wer vor ihr steht? Plötzlich öffnen sich ihre bebenden
Lippen, und ihre Augen schließen sich. Sie erwidert
sterbend seinen Kuß.
So nimmt Halfdan ihr Leben von ihrem Munde.
Als sich seine Arme von ihrem Leibe lösen, bricht
ihre Gestalt kraftlos in sich zusammen. Mit dem
Messer meißelt er die rostigen Nägel aus dem Holz,
dann läßt er den schönen Körper langsam neben sich
auf die grüne Heide gleiten.
Er springt auf. Ein Fußtritt sprengt splitternd das
Tor.
»Hallo! Rollos Mannen, herbei! Ich bin’s, der
König!«
Totenstille.
Die Dämmerung huscht durch die Halle, webt
zwischen den geschnitzten Holzschäften, die die
Decke tragen, und winkt aus den offenen Türen. —
Der König sucht. — Was liegt dort? Schläft der? —

Halfdans Fuß stößt an einen Toten. Weiter. — Und
dort? — Dort röchelt einer noch ganz leise, während
die geballte Faust das rote Blut unters Lederhemd
zurückpressen will. Entsetzt starrt der Verwundete
auf den König. Der aber rüttelt ihn am Arme und
brüllt:
»He, antworte! — Laut! — Sag’, wer tat das?«
Jener ächzt: »Ranghild, — die Königin.«
Weiter stürmt der König durch das öde Haus.
Verzweiflung jagt ihn vor sich her.
Die Mannen tot, die Knechte tot. Erschlagen liegen
in der Kammer Gudruns Mägde.
» Ranghild? — Ranghild?« wiederholt Halfdan
wie im Traume.
Grausend tritt er endlich wieder hinaus ins Freie.
Dort liegt sie im Grase. Er kniet neben Gudrun, er
küßt noch einmal ihren Mund, ihre Augen, ihre
Wangen, ihren weißen Hals, ihren weißen, nackten,
toten Leib.
Dann übermannt ihn das Weh, er wirft sich über
sie, er gräbt schluchzend sein Haupt in ihr goldenes
Haar, und seine Hände krallen sich blutend in den
Sand.
Der Meerwind stöhnt schwer durch die Eichen. —

—————————

Wann kehrte König Halfdan zurück nach
Rotnisholm? Niemand sah ihn durchs Tor reiten, nur
die Nacht geleitete ihn.
Am andern Morgen aber stieß er schmetternd ins
Büffelhorn, daß der Ton weit über das Land schrie.
Die Mannen erwachten und rannten heraus. Hoch
aufgerichtet stand der König auf der Stiege mit dem
kurzen Schwert gegürtet.
»Rufst du uns zur Jagd?«
»Nein, heute entbiete ich euch zu einem Trunk
nach der Halle.«
Zum Trunke? — Wie sonderbar sieht Halfdan aus?
Was ist heute mit Halfdan? Die Mannen sahen sich
fragend an.
Der König trat indessen raschen Schrittes in das
Schlafgemach seines Weibes. Wie fuhr die Königin
von ihrem Lager empor, als sie ihn sah. Sein Antlitz
war steinern, nur seine Augen glühten wie im
Wahnsinn.
»Halfdan?«
»Ja, ich! Wirst du mir Bescheid tun in der Halle?
Ich will mit meinen Helden zechen?« Die Stimme
klang hart.
»Zechen? Jetzt? — Und wozu dein Schwert?«
»Wundert’s dich? — Komm’, trink’ mit mir!«
Ranghild richtete sich aus ihrem Bette auf, sie zitterte

leicht, als sie die Decke von sich warf und rasch ihr
Haar aufknotete.
»Was hast du vor? Ist das Scherz?«
»Das ist Ernst! Ich habe mir Durst geholt diese
Nacht!«
»Laß mich nur meinen Mantel umwerfen,« bat
Ranghild. »Ich kann nicht so vor die Männer treten.«
»Eile dich! — Willst du mir etwa nicht folgen?«
»Das will ich, Halfdan! Wähnst du dein Weib
feige?«
Schnell nahm sie ein Kleid aus ihrer Truhe, dann
schritten sie zusammen nach dem Saale. War die
Königin heute nicht noch schöner als sonst? Ein
schmaler Reifen hielt ihre Haare über der stolzen
Stirn zusammen, und das goldumsäumte Gewand
schmiegte sich eng um ihren geschmeidigen Leib.
Nur die goldene Spange umspannte heute nicht wie
ehedem ihren vollen, weißen Arm.
»Heil unsrer Königin!« grüßten die Mannen.
Ranghild neigte dankend das Haupt, aber die
Bewegung wurde ihr schwer, und sie wagte nicht
aufzublicken.
Halfdan sah sich suchend eine Weile im Saale um,
dann fragte er streng:
»Ich rief euch alle, einer fehlt! Wo ist der Mönch?«

»Herr, er war nirgends zu finden,« meldete einer
der Knechte. »Er ist in der Nacht davongeritten.«
Die Lippen der Königin zuckten verächtlich bei
dieser Nachricht.
Halfdan und Ranghild setzten sich in die Mitte der
Tafel. Schäumender Met wurde in die Hörner gefüllt.
Bald gingen laute Reden von Mann zu Mann. Nur
Halfdan und Ranghild tranken nicht und lachten
nicht.
»Du trinkst nicht?« fragte die Königin leise.
»Nach einem stärkeren Trank steht mir der Sinn.«
Der König blickte finster auf den Eichentisch, und
seinem Weibe klopfte das heiße Herz an die Rippen,
aber ihr stolzes Antlitz verriet die Angst nicht, die sie
heimlich quälte, verriet die bangen Fragen nicht,
deren Antwort sie ersehnte, so schrecklich sie auch
ausfallen mochte.
War der König in Dogesnäs gewesen? Wußte er
alles, kannte er die Mörder? Oder ahnte er noch
nichts? Welch tollen Mummenschanz führte er mit
diesem Gastmahl auf?
Horn auf Horn wurde geleert, immer lauter und
ungebundener wurden die Reden, immer übermütiger
blitzten die Augen. Da erhob sich einer der Mannen
von seinem Sitze, es war Gorm der Skalde und
verlangte nach dem Saitenspiel.

»Hört, laßt euch eins singen. Ich hab ein neues,
lustiges Lied gedichtet auf Gudrun Flammenhaar!«
Die Königin zuckte jäh zusammen und faßte
krampfhaft mit der Hand nach ihrer Brust. Sie wagte
nicht, nach ihrem Gemahl zu schauen.
Krachend fiel neben ihr ein Sessel. Was ist’s?
Halfdan war aufgesprungen. Alles Blut war aus
seinem Antlitz gewichen, seine Augen flammten.
»Schweig!« rief er dem Sänger zu. »Dies Lied
sing’ ich heute euch selbst!«
Dann winkte er einigen Knechten.
»Hallo! öffnet die Tür, es ist Zeit, daß die Maid
unter uns erscheine!«
Erstaunt blickten sich die Männer an.
»Die Maid? Ist Gudrun hier?«
Die Tür wurde von außen aufgerissen, und zwei
Männer trugen den nackten, toten Körper Gudruns
herein. Mitten im Saal legten sie ihn auf den
steinernen Boden nieder.
Jähes Entsetzen schlug allen ins Gesicht. Die
Mannen flogen von ihren Stühlen, Hörner fielen
klirrend um, jedes Wort verstummte. Aller Augen
richteten sich auf den König.
Durch die Stille klopfte laut das Herz der Königin.
Sie allein vermochte sich nicht von ihrem Sitze zu
erheben.

Eine Weile blieb Halfdan schweigend stehen, dann
schritt er langsam auf die Leiche seiner Geliebten zu
und stellte sich dicht neben sie.
So ragte seine hohe Gestalt einsam mitten im
Saale. Dann zeigte er mit der Hand auf Gudrun.
»Ranghild,« ehern klang seine Stimme, wie
Schwerterschlag auf Eisenhelmen, »erkennst du sie?«
Die Königin schwieg trotzig, dann aber raffte sie
sich plötzlich auf, richtete sich empor und sagte mit
lauter und deutlicher Stimme:
»Ja, ich kenne sie! — Das war mein Werk!«
»Dein Werk?«
Nun wandte sich der König an die Mannen.
»Wie lautet unser Gesetz?«
Niemand mochte antworten. Es war wieder so still
im Saal, daß man die Fliegen über den Methörnern
summen hörte.
»Wollt ihr nicht reden, so werd’ ich euch’s sagen,«
rief der König. »Blut für Blut, lautet das Gesetz.«
Langsam und zögernd gab einer nach dem andern
Antwort.
»Blut für Blut. So lautet das Gesetz.«
Dumpf rollten die Worte über die Tafel hin.
Schritt um Schritt wich Ranghild vor den Männern
gegen die Wand des Saales zurück. Wo waren ihre
Getreuen, half ihr keiner? Sprach niemand für sie?

»Zitterst du?« fragte Halfdan höhnisch. Dann rief
er die Knechte, die die Tote hereingetragen hatten,
und streckte die Hand gegen die Königin aus.
»Bindet die Schuldige!«
Doch die Mannen umdrängten ihn nun und baten
um Gnade. Herrisch wies er sie zurück.
»Gehorcht eurem Könige!«
Ranghild aber stieß die Knechte von sich.
»Nein, Halfdan, ich will wie eine Freie sterben!
Die Hand eines Unfreien soll mich nicht anrühren!
Ha, ich hasse dich, Halfdan, wie ich jene gehaßt
habe, um derentwillen du mich betrogst, deren Blut
ich tropfenweis fließen sah, an deren Angst, an deren
Schmerzgeschrei ich mich unsagbar geweidet habe!«
»Schweig, Fürchterliche!« rief der König.
»Nein,« fuhr Ranghild fort, »du sollst es hören! Ich
habe mein Ohr an ihr Herz gelegt, ich habe heimlich
gehorcht, wie das falsche in wahnsinniger Angst
klopfte, wie es zuckte, als die Nägel in ihr Fleisch
drangen, wie es endlich langsamer und langsamer
schlug. O, ihr Herz hat ebenso grausam das meine
getötet! — Ich habe mich gerächt! — Nun tu mit mir
wie du willst. — Hier, töte dein Weib!«
Wie betäubt stand Halfdan bei diesen
schrecklichen Worten. Ranghild aber trat zu ihm
neben Gudruns Leiche und löste mit zitternden

Händen die beiden Spangen, die ihr Gewand über
den Schultern hielten, so daß dieses herabfiel, dann
streckte sie die Arme von sich, dem Könige ihre
bloße Brust darbietend.
»Mein Herz ist tot, nimm deine Waffe, schneid’ es
heraus!«
Halfdans Faust fuhr nach seinem Schwerte, die
scharfe, breite Klinge sprang aus der ledernen
Scheide. Noch aber zögerte er, sollte er selbst sie
töten?
Ranghild blickte ihn ruhig an, und ihre Stimme
klang fast weich, als sie sagte:
»Hier sieh, nichts schützt mein Herz! Töte mich
endlich ganz, Halfdan! — Fürchtest du dich heute,
nur meine Haut zu zerschneiden, und hast mir doch
schon tausendfach mehr angetan? — Gib her!«
Ehe der König ihre Absicht erkannte, hatte sie
rasch die breite Spitze seines Schwertes ergriffen und
auf die Stelle ihres Herzens gesetzt. Dann drängte sie
die Brust gegen den scharfen Stahl, daß ein feiner
Blutstrahl unter ihren Fingern hervorspritzte.
Halfdan wollte sie mit der Hand von sich schieben.
»Halt ein, Ranghild! Faßt dich der Wahnsinn?«
Ranghild aber hielt krampfhaft mit der Linken das
Schwert fest und schlang die ausgestreckte Rechte
um den Nacken des Königs. Sie riß ihn an sich und

drängte, die Augen schließend, ihren Körper gegen
ihn.
Das Schwert tauchte in ihre Brust, bis ihr Leib den
Halfdans berührte. Da öffneten sich plötzlich ihre
Finger, ihre Kniee wankten, sie stürzte schwer vor
die Füße des Königs.
Ihr Blut strömte rot über den weißen Leib, floß auf
den weißen Steinboden und sog sich in ihr weißes
Gewand.
Erschüttert standen rings die Mannen, sie wagten
nicht, sich zu rühren. Gorm, der Skalde, aber kniete
nieder, schob seinen Arm unter die Schulter der
Gefallenen und versuchte sie aufzurichten. Ranghilds
Haupt lag an der breiten Brust des Alten, sie öffnete
noch einmal die Augen und umfing den König mit
einem langen, schmerzvollen Blicke.
»Halfdan! — —«
Umsonst versuchte sie den Arm nach ihm
auszustrecken, schon fehlte ihm die Kraft, und er fiel
schlaff herab.
Noch hielt der König das blutige Schwert in der
Hand, jetzt schleuderte er es weit von sich, als
verbrenne es ihn, daß es klirrend in eine Ecke flog.
Seine Augen hefteten sich auf die Ranghilds.
Da huschte ein schwaches Zucken über das Antlitz
der Königin, und ihre Lippen stöhnten so leise, daß

nur Gorm und der König es verstanden:
»Halfdan, — auch ich — liebte dich — —.«
Schaum und Blut quoll von ihrem Munde, ihr
Haupt fiel kraftlos zur Seite. Da riß Gorm seinen
weiten Mantel von der Schulter und ließ sie sanft
darauf nieder.
So starb Ranghild. — —
Es wurde Abend.
Aller Lärm schwieg im Schlosse, scheu schlichen
die Diener in den Gängen umher, furchtsam wichen
die Mägde den dunklen Schatten aus, als könnten
ihnen dort plötzlich die Gestalten der Toten
begegnen. Nur Halfdans Hunde heulten unruhig in
ihren Zwingern und sprangen gegen die Gitter an.
Mit kostbaren Gewändern umhüllt lag die Königin
im Saal, bleich und streng, wie aus Marmor
gemeißelt.
Fackeln irrten durch das Schloß und flackerten
drunten am Strande. Von ihrer Helligkeit angezogen,
flogen die Sturmvögel kreischend um Turm und
Zinne.
Der Wind hatte sich aufgemacht, er lief schwer
und brausend über das Meer, dumpf wallten und
brodelten die emporgewühlten Wogen und schlugen
dröhnend an die Granitmauern von Rotnisholm.

Zwischen den Fackeln schritten dunkle Gestalten
am Ufer auf und nieder, auf und nieder, als suchten
sie etwas. Da zerriß ein greller Blitz die schwarze,
den Himmel verdeckende Wolkenwand.
Weithin wird das Meer taghell erleuchtet.
Wohinaus treibt dort des Königs Drachenschiff?
Klatschend peitschen die Wellen seine eichenen
Planken, das Holz ächzt, die Taue knirschen und
dehnen sich.
Hochaufgerichtet steht am Maste König Halfdan.
Bart und Haar flattern im Winde. Flammen zaubert
der Blitz auf die goldenen Buckel, die seinen
Büffelkoller zieren und den blanken Knauf seines
Schwertes. Zwei silberne, runde Platten bilden an
dem emporstrebenden Bug die Augen des Drachen,
und auch sie blitzen hell, sobald ein feuriger Strahl
sich vom Himmel ins Meer stürzt.
Zu Füßen Halfdans auf mächtigem Holzstoße ruht
Gudrun. Ungehemmt zaust der Wind ihr langes Haar,
unverwandt hängt Halfdans Auge an ihrem bleichen
Antlitz.
Weiter schießt das Boot in die Gewitternacht
hinaus. Die schwarzen Sturmvögel huschen so dicht
an dem Könige vorbei, daß ihre langen, feuchten
Schwingen seine gefurchte Stirne streifen.

Lautlos stehen am Ufer die Mannen. Sie achten es
nicht, daß der aufspritzende Gischt ihre Haare und
Mäntel näßt, daß die Flut ihre Füße umspült Sie
haschen mit ihren Blicken nach dem Drachen, sobald
ein neuer Gewitterschein die stahldunklen Wogen
erhellt. Heut haben sie Abschied von ihrem Herrn
genommen.
»Jetzt! — Seht hin!«
Eine Flamme zuckt im Schiffe empor, jetzt noch
eine und noch eine. Der König taucht seine Fackel in
das trockene Holz. Hell lodert der Drache.
Hellauf lodert Gudruns goldiges Haar.
König Halfdan, der Wiking, fährt in Flammen
dahin.
Als die Glut in der Ferne verlischt, wie ein
fallender Stern erstirbt, kehren die Mannen
schweigend in das schweigende Schloß zurück.
Gorm, der Skalde, aber greift in die Saiten, und singt
das Lied von Gudrun Flammenhaar.

***

Das Dies irae.
Ich war im Sommer auf der Wanderung durchs
Gebirge in ein Dorf gekommen, ein reiches und
großes Dorf, wie man sie in den fruchtbaren Tälern
der Alpen findet. Es war Sonntagmorgen.
Mitten im Orte stand die alte Kirche. Sie bildete
die Grenze eines freien Platzes, und ragte hoch über
die niederen Schindeldächer der Bauernhäuser
empor. Da der leise Klang einer Orgel aus dem
Innern des grauen Gebäudes zu mir heraus drang,
öffnete ich die gewichtige, eisenbeschlagene Türe
und trat ein.
Matter Dämmerschein lag mit feinen Schleiern
überall, auf der Schar der Andächtigen, über den
wurmstichigen Bänken und den hohen Chorstühlen,
und flog auch droben mit grauen Fledermausflügeln
um die granitenen Säulen, die das lastende
Kreuzgewölbe des Daches trugen.
Welch feierliche Kälte stand unter diesen
steinernen Bogen!

Umsonst versuchte das warme Tageslicht durch die
schmalen, gotischen Fenster zu dringen. An den
schwerfaltigen Gewändern der von kunstvoller Hand
auf die Scheiben gemalten Heiligen brachen sich die
Sonnenstrahlen und fielen drinnen nur noch müde
und mit mattem Glanze auf den silbernen Leib des
Gekreuzigten und die geweihten Gefäße am
Hochaltar. Im Hintergrunde erhob sich ein
vergoldetes Schnitzwerk, die Mutter Gottes, in
Lebensgröße dargestellt, hielt den toten Christ auf
dem Schoße. Aber auch dieses versank fast im
Halbdunkel, das alle Tiefen der Kirche verhüllte.
Leise öffnete sich die Türe im Seitenschiffe, und
aus dem Kreuzgang nach dem anstoßenden Kloster
traten Mönche paarweise herein. Ihre braunen Kutten
glitten aus dem helleren Lichte des Ganges in die
Schatten der Kirche, und ihr eintöniger, halblauter
Gesang mischte sich mit dem Klange der Orgel.
Langsam, mit würdevoll gemessener Ruhe schritt
die Schar durch das Mittelschiff und wand sich
zwischen den Reihen der versammelten Andächtigen
hindurch. Ihre Holzsandalen klappten ganz leise auf
den Steinplatten des Bodens, auf abgetretenen
Leichensteinen mit verwischten Sprüchen und
Zeichen.

Sie sangen das Lied des jüngsten Tages, das »Dies
irae«.
Wie die düstere Weise mit den vorschreitenden,
ernsten Männern gleichsam selbst in getragenem
Taktschritte sich dem Altare zu nähern schien, wie
das Licht auf den silbernen Augen des Gottes am
Kreuze zuckte und spielte, als bewegten sich die
toten, metallenen Sterne, als schauten sie mit dem
strengen Blicke des Richters auf die Nahenden!
›Tag des Zornes, des Gerichtes!‹
Rings gebeugte Kniee und gesenkte Stirnen, rings
schwerer, betäubender Geruch wohlriechenden
Räucherwerks und dazu das heimliche Klirren der
goldenen Kettlein an den Weihrauchfässern.
»Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla — — —«
Die ewige Lampe schien, ein glühendes, einziges
Auge, auf die fromme Versammlung und leuchtete,
selbst wenn hin und wieder eine dampfende Wolke
daneben den Altar und das kostbare Schnitzwerk
verbarg, um dann oben unter den Säulenkapitälen
allmählich zu zerflattern und zu verschwinden.
Dicht nebeneinander knieten schattenhaft die
Männer und Frauen des Volkes. Wohl waren die

Frauen in ihre Feiertagsgewänder gekleidet, aber die
bunten, hellfarbigen Mieder und Tücher hatten hier
drinnen das Freudige ihrer Farben verloren, als seien
sie durch den Einfluß von Jahrhunderten vergilbt und
verstaubt, wie die gestickte Altardecke.
Neben mir kniete eine alte Frau mit weißem Haare.
Sie hatte ihren schwächlichen Oberkörper und den
Kopf an eine der schmutzigen Granitsäulen gelehnt,
und an der Stelle, wo sie wohl schon seit vielen
Jahren eine Stütze an dem Steine gefunden hatte, war
dieser ein wenig glänzend geworden. Zwischen ihren
zitternden Fingern liefen die abgegriffenen
Holzperlen des Rosenkranzes, indessen ihr zahnloser
Mund sich abmühte, in den allgemeinen Gesang mit
einzustimmen.
Wie kläglich klang das »Dies irae« von ihren
schlaffen, blutleeren Lippen! Ein elendes Stammeln
war’s, und die roten Augen der Alten sahen mit
angstvollem Ausdrucke vor sich auf die grauen
Steinfliesen, als müßten sich diese auftun und aus
naher Tiefe die Schrecken der Hölle heraufdrohen.
Alle Sünde und alle Zerknirschung des Lebens
stöhnten auf in jenem Liede: »Dies irae«.
Verschiedene der Frauen weinten und bedeckten
ihr Angesicht mit den Händen.

Immer der gleiche, langgezogene Ton, das Klirren
der Räuchergefäße, das Hin- und Herwallen der
grauen Wolken am Altare, das Schattenspiel des
matten, stumpfen Lichtes hinter Säulen, um
altergeschwärzte Stühle und geschnitzte, hölzerne
Figuren, von denen seit langem schon Farbe und
Vergoldung abgeblättert waren. — —
Die Weite der Kirche wurde mir zur bedrückenden
Enge, die dumpfe Luft, die Kühle, der schwere
Geruch all der knieenden Menschen legte sich mir
beklemmend auf die Brust.
Da stieß ich rasch die nächste Tür auf und trat
hinaus.
Eine Fülle von Licht fließt sogleich in weißen
Wellen um mich, es flutet aus dem hellen Meere
hervor, das den ganzen Platz vor der Kirche bedeckt.
Während die leisen Klänge wie aus dem dunklen
Inneren der Erde dringend eine Weile noch meinen
Schritten folgen, wandere ich langsam dem Ende des
Dorfes zu. Dort liegt an der ebenen Landstraße das
geräumige, saubere Wirtshaus.
Im Schatten einer weinumrankten Laube finde ich
Platz und milden Schirm gegen die heißen
Sonnenstrahlen.
Vor mir läuft geschäftig ein Volk großer, schwarzer
Hühner auf der Straße umher, nach den verlorenen

Haferkörnern suchend, die zwei starke, an hölzerner
Raufe angebundene Pferde beim Fressen aus der
Krippe werfen. Der Kutscher hat die Tiere, um eine
Rast zu machen, vom Wagen abgespannt und steht
neben ihnen, auf die breite Kruppe des einen Pferdes
gelehnt, die Pfeife lässig im Mundwinkel. Von Zeit
zu Zeit klopft er liebkosend mit der sehnigen,
braungebrannten Hand den glänzenden, warmen
Rücken des Tieres.
Eilend hat mir die Tochter des Wirtes labenden
Wein gebracht, nun tritt sie ohne jede Scheu zu dem
fremden Kutscher, fragt ihn nach dem Wohin und
Woher und gibt seinen derben Späßen schlagfertig
und witzig Antwort, wobei sie manchmal lustig
auflacht und vergnügt die Hände zusammenschlägt.
Ein Sperling fliegt furchtlos zu mir in die Laube
und setzt sich piepend an den Rand des Tisches, mit
blinkenden, runden Augen nach einer Brotkrume
schielend, der freche Bettler! Doch ich freue mich an
seiner Dreistigkeit.
Vor mir tut sich ein weiter Fernblick auf.
Von jenseit der breiten Landstraße schauen über
einige, inmitten grüner Wiesen liegende Bauernhöfe
die steil aufsteigenden und wild gezackten Gipfel des
Hochgebirges herein. Auch auf ihnen liegt die
Mittagssonne, und die Schneefelder zwischen

dunklen Felsmassen leuchten in fleckenlosem Weiß,
glänzend wie reine, seidene Tücher. Der Bergbach
stürzt sich in schäumendem Falle über eine schwarze
Wandstufe herab.
In sattem Grün steht tiefer drunten der
Lärchenwald, und auf den bunten Blütenteppichen
der saftigen Weiden liegen, ruhig kauend,
braungefleckte Kühe. Das angenehme, helle Läuten
ihrer Glocken dringt bis zu mir, wenn eines der Tiere,
die lästigen Fliegen verscheuchend, mit dem
schweren Kopfe nach dem Rücken fährt. Dort
taumelt wie trunken von dem Dufte und dem Honig
der Wiesenblumen ein gelber Falter über den Weg
nach meiner Laube. —
Nicht lange bleibe ich allein. Allmählich füllt sich
der Platz, die Menge hat nach Beendigung der Messe
die Kirche verlassen. Männer, Frauen und Kinder
strömen herbei, auch ein fahrender Spielmann findet
sich ein.
Sie alle stehen mitten im Sonnenschein, im weißen
Silberstaube der Straße. Hin und wieder fliegen
fröhliches Lachen und übermütiger Scherz. Lustig
wiegen sich im leichten Winde die bunten
Seidenbänder an den Hüten der Frauen. — Wie rasch
ist aller Ernst und alle Trauer der Kirche vergessen!

Plaudernde Gruppen junger Dirnen gehen Arm in
Arm auf und nieder, und einigen muß bald im
Hintergrunde der Spielmann zum Tanz aufspielen.
Die jungen Burschen legen ihre Arme fest um die
lachenden Mädchen und stampfen vor Freude mit
den nägelbeschlagenen Stiefeln auf den Boden, daß
der Staub der Straße aufwirbelt. Wie fröhlich die
dünne Melodie klingt, und wie laut die übermütigen
Jauchzer der Tänzer zum blauen, wolkenlosen
Himmel emporfliegen, wenn einer seine Partnerin
plötzlich mit beiden Armen hoch emporhebt, daß sich
die grellfarbenen Röcke blähen!
Roter und weißer Landwein füllt die Gläser und
spiegelt die Strahlen der Sonne wieder. Unbeirrt
durch das laute, lebendige Treiben durcheilen
Schwalben mit zwitschernden Rufen die Luft, auch
der Hund des Gastwirtes beteiligt sich mit
Schweifwedeln an der lustigen Stimmung der Gäste
und springt spielend um die Kinder seines Herrn,
zwei blonde, lockenköpfige Buben. —
Dort steht ja auch die Alte aus der Kirche! Nur
wenige Schritte von mir entfernt, stützt sie sich an ein
Holzgatter und schaut dem Tanze zu. Will auch sie
noch ihr Teil an der Freude der Jugend haben?
Aus dem Kreise der Tanzenden tritt jetzt ein
großes und schlankes Mädchen neben sie und legt ihr

schmeichelnd den Arm um die Hüfte. Dann neigt sie
sich zur Alten und flüstert ihr errötend etwas ins Ohr.
Welche Ähnlichkeit besteht zwischen beiden, es
müssen nahe Verwandte sein. Die Augen der Alten
mögen wohl einst auch den leuchtenden, braunen
Glanz gehabt haben wie die der Enkelin. Sie nickt
dem Mädchen ermunternd zu, und der Abglanz
früherer Zeiten fliegt dabei, alles Herbe mildernd und
verklärend, über ihr runzeliges Gesicht. Es erscheint
in diesem Augenblick beinahe schön. Gleich darauf
läßt das braune Mädchen die Alte los, gibt ihr rasch
und verstohlen einen Kuß und geht mit lachendem
Munde und glücklichem Blicke zu einem der jungen
Burschen, der auf ihr Kommen gewartet hat und
abseits der anderen auf dem Holzgatter sitzt.
Die Alte versinkt wieder in stille Beschaulichkeit,
und achtet nicht darauf, daß sich die Enkelin mit
ihrem Erwählten immer weiter entfernt und auf
einem schmalen Pfade über die Wiese verliert.
Ob sie wohl wieder an das »Dies irae« in der
Kirche denkt?. . . .
Ich glaube nicht. Es will mir im Gegenteil
scheinen, als sei dieses von allen vergessen, als sei
jener schwermütige und mahnende Gesang für immer
verstummt, als hätten jene Burschen und Dirnen
ängstlich zusammengedrückt in der Kirche gesessen,

wie Schiffbrüchige, die sich auf einem fremden,
kalten Strande aneinander schmiegen.
Haben die Fröhlichen nicht recht? Ist die warme
Sonne nicht viel tausendmal leuchtender als alle
ewigen Lampen, ist der blaue Himmel nicht schöner
und höher als alle steinernen Kirchengewölbe?
Und ist ein Jauchzer des Glücks aus menschlicher
Kehle, jeder laute Lärm frischen, ewigen Lebens
nicht besser und wertvoller als Kirchengesang. Ist das
alles Sünde?
Wann ist der Mensch stark und frei?
Ich meine, wenn er nicht mit der Ebbe schwimmen
will, sondern mit der Flut, wenn er über dem grauen
Tode, über dem »Dies irae« nicht das unendlich
große und unendlich schöne Leben vergißt.
Denn auch dies kommt aus der Hand Gottes.

***

Zecchini.
Mehrere Herren saßen nach einem Diner rauchend in
der Bar des Hotels ›Zu den vier Jahreszeiten‹ in
München. Sie waren um einen Tisch versammelt, von
dem der Kellner soeben die letzten geleerten Teller
nahm, nur die mit angenehm duftendem Moselwein
gefüllten Römer verblieben noch auf der Tafel. Man
war in angeregtester Unterhaltung, und einer der
Anwesenden zog als Bekräftigung einer von ihm
aufgestellten
Behauptung
ein
sorgfältig
zusammengelegtes Zeitungsblatt aus der Tasche und
reichte es seinem Gegenüber hin.
»Hier, bitte lesen Sie selbst, Herr Körner, was
Krafft-Ebing über diesen Fall schreibt. Wir haben es
wieder einmal mit einer Handlung zu tun, die uns
zwar widersinnig, ja vollkommen grotesk,
unnatürlich, bizarr, was Sie wollen, erscheinen muß,
die aber, einen hypnotischen Zustand vorausgesetzt,
sehr wohl ihre Erklärung ändern kann.«
Assessor Körner nahm das Zeitungsblatt und
blickte mit einem leicht spöttischen Zuge um die

Lippen hinein.
»Krafft-Ebing,« sagte er gedehnt, »mein Gott, alle
seine Wissenschaftlichkeit in Ehren, aber ich habe
nun mal nichts für solche moderne Geisterseherei
übrig, sie schmeckt mir zu sehr nach Mittelalter. Und
was meinen Sie, Herr Amtsrichter?« wandte er sich
plötzlich in etwas vorlautem Tone an einen neben
ihm sitzenden Herrn, der aufmerksam, aber ohne
bisher selbst teil zu nehmen, der Unterhaltung gefolgt
war.
Der so Angeredete lächelte und legte seine Rechte
ruhig vor sich auf den Tisch.
»Nun, ich verstehe halt von Hypnotismus gar
nichts, aber ich meine, ›mit Worten läßt sich trefflich
streiten.‹ — Sie, Herr Körner, werden mit bloßen
Zweifeln die Autorität von Professor Krafft-Ebing
nicht umschmeißen.«
Der Assessor empfand sehr wohl die leichte
Zurechtweisung, die in den Worten des Amtsrichters
gelegen hatte, und wollte ihm die kleine Bosheit
heimzahlen. Darum sagte er rasch mit einer leichten
Verbeugung gegen den Amtsrichter:
»Das will ich auch gar nicht, zumal, wenn sogar
Sie sich ihr beugen. Nun werden Sie aber auch die
Folgerung begreiflich finden: Krafft-Ebing ist für Sie

Autorität,
ergo,
werden
auch
Sie
Geistererscheinungen für wahr halten.«
»Und wenn ich’s täte?« entgegnete der Amtsrichter
in ruhigem Tone.
Die Herren lachten laut auf, so daß der Kellner
sich neugierig dem Tische näherte.
»Nerven! Nichts als Nerven!« rief Assessor Körner
indem er mit der Hand abwinkte.
»Nein, die Weingeister, unser famoser Mosel!«
meinte ein anderer der Zechgenossen, indem er sein
Glas erhob und dem Amtsrichter zutrank.
Dieser nickte dankend und lehnte sich dann
langsam in seinen Stuhl zurück.
»Keins von beiden! — Na, lachen Sie nur ruhig,
meine Herren, und werfen Sie mir meinetwegen das
Wort Nerven! zu. Natürlich, Nerven muß der Mensch
haben, sonst ist er eben stumpf und empfindungslos
wie’n Holzklotz. Aber glauben Sie mir, meine
Nerven sind gut und oftmals erprobt und dennoch, —
es war eben zu seltsam!
Sie haben hier am Tisch in der erleuchteten Bar, in
großer Gesellschaft gut zweifeln. —
Aber nachts! Sie kennen das Grausen nicht.
Na, hören Sie als Beweis meine Geschichte an, sie
ist nicht lang, es ist erst zehn, ich will sie Ihnen kurz
erzählen.«

»Bravo! Bravo!« ertönte es rings am Tische.
»Wir gehören ja wohl alle dem Alpenklub an,«
fuhr der Amtsrichter in seiner behaglichen Art fort,
»vielen unter Ihnen werden daher auch die
Dolomiten bekannt sein.
Ein Zauberwort! Für mich gibt’s eben in den
ganzen Alpen nichts Schöneres.
Diese Beleuchtung! Diese Farben! Es ist zu Zeiten,
als habe eine Gottheit die wilden Felszacken, diese
Türme, Grate und senkrechten Mauern in einen
Riesenkübel goldigroter Farbe getaucht, um ihre
herrlich großen Malertalente an den wilden Gesteinen
zu erproben.
Wer das einmal gesehen hat, vergißt’s nicht. —
Von jeher habe ich die Dolomiten geliebt, schon
als Student. Ich kenne sie bei Sonnenschein und
Nebel, bei schönem und schlechtem Wetter, bei Tag
und Nacht. Sie sind mir mit der Zeit zu guten
Freunden geworden, denen ich viele Stunden reinen
Glückes und erhabenen Genusses verdanke. Ich freue
mich an der Natur in jedem Kleide, hier hat sie das
aus
geheimnisvollem
Schattendunkel
und
blendendem Lichtschimmer geflochtene Gewand
einer Sphinx angezogen.
Sie birgt viele Rätsel in seinen weiten Falten.
Doch zur Sache!

Zehn Jahre sind’s her. Die Jahreszeit war schon
ziemlich vorgerückt, ich hatte die Nacht in Sexten
zugebracht und wollte zum Schluß vor meiner
Rückkehr ins Tiefland den berühmten Gipfeln der
drei Zinnen einen Besuch abstatten. Es sind vielleicht
die phantastischsten Felstürme der Dolomiten, man
meint, die tolle Laune eines Kobolds habe an diesen
Riesenburgen geschafft, hier aufbauend, dort wieder
sinnlos einreißend. Sie bildeten schon lange das Ziel
meiner Sehnsucht und meines bergsteigerischen
Ehrgeizes.
In Sexten hatte ich umsonst nach einem Führer
Umschau gehalten, sie waren alle seit mehreren
Tagen unterwegs, und der Wirt im ›Edelweiß‹
vertröstete mich damit, daß ich vielleicht droben auf
der Dreizinnenhütte jemand finden würde. Das war
ärgerlich, aber nicht zu ändern. Einen mir
angebotenen Träger wies ich zurück, was sollte mir
der auf den Zinnen helfen!
So wanderte ich, den schweren Rucksack auf dem
Rücken, mit Seil und Eispickel bewehrt, allein eines
Tages das düstere Innerfeldtal hinauf. Durch lichten
Nadelwald schlängelt sich der steinige Weg, hin und
wieder muß man das kreidig weiße Geröll eines
Baches queren, in dem die bleichen Gerippe
ertrunkener und ihrer Rinde beraubter Bäume liegen.

Hellgelbe Blumen halten uns aus dem wüsten
Steingetrümmer ihre farbenfrohen Sterne entgegen,
als wären sie stolz auf die Wunderkraft der Natur, die
so Schönes selbst auf härtestem Boden in rauhem
Alpentale hervorbringt.
Zwei einsame Waldwiesen hatte ich überschritten
und stieg nun an dem steilen, das Tal im Süden
abschließenden Hange im Zickzack empor. Zur Seite
des schmalen Pfades reckten vom Sturme zerzauste
Wettertannen ihre knorrigen Äste, Latschenkiefern
ließen ihre zähen Polypenarme über die blühenden
Alpenrosen hängen.
An einer Biegung des Weges machte ich einen
Augenblick Rast, um die gewaltigen Abstürze der das
enge Tal einschließenden Berge zu mustern. Für
einen Bergsteiger hat es ja einen ganz besonderen
Reiz, mit den Augen all die Schroffen und Rinnen,
diese steilen Wände und zerhackten Gipfel gleichsam
zu betasten, um den Weg durch solch starre Wildnis
zum Scheitel des Berges ausfindig zu machen.
Für mich liegt in dieser Art des Anschauens das
gleiche Vergnügen, das ein Reisender empfindet,
wenn er sich auf der Karte den Plan zu einer weiten
und interessanten Fahrt durch unbekannte Gegenden
aufsucht. Man sagt sich, hier oder da könnte man

wohl durchkommen, dort dagegen wäre es unmöglich
oder wenigstens außerordentlich schwierig.
Ein Schuß, dessen Echo nach geraumer Zeit die
Wände der Dreischusterspitze mehrfach und immer
leiser werdend zurückwarfen, weckte mich plötzlich
aus meinen Betrachtungen. Er konnte nicht aus
großer Entfernung abgefeuert sein, denn sein Klang
traf mein Ohr laut und durchdringend.
Ich blickte um mich und horchte, aber alles war
wieder still. Ein Forstbeamter, dachte ich, ein Jäger,
der über mir in den Felsen nach Gemsen pürscht.
Ohne mich länger um den Schützen zu kümmern,
setzte ich meinen Weg fort, aber noch war ich nur
wenige Meter emporgestiegen, als das Geräusch über
mir fallender Steine mich aufblicken ließ. Auf
schmalem Rasenbande, unter steiler Felswand
gewahrte ich einen Mann, der, in langen Sprüngen
den Absturz querend, die gleiche Richtung wie ich
einschlug.
Es war unmöglich, an einer anderen Stelle die
Felsen herabzuklimmen, wir mußten also auf meinem
Pfade zusammentreffen, und als ich ihn nach einigen
Schritten erreicht hatte, faßten wir beide mit einem
lauten und etwas überraschten ›Grüß Gott!‹ nach
unseren Hüten. Dann redete ich ihn an, denn in der
Bergwildnis fühlen die Menschen mehr als sonst ihre

Zusammengehörigkeit. Ich musterte ihn flüchtig, der
Mann trug gemslederne Hosen und einen dicken,
vom Wetter ausgeblichenen Lodenrock, eine kurze,
nickende Spielhahnfeder schmückte den an den
Rändern stark abgenutzten Hut.
Seine Verlegenheit und das anfangs finstere Auge
ließen mich darauf schließen, daß aus der über
seinem Rücken hängenden Büchse der Schuß auf
unerlaubtem Reviere gefallen sein mußte.
Doch auf jenen Bergen, dicht an der italienischen
Grenze, ist ja Wilddieberei nichts Seltenes und wird
von der Bevölkerung kaum als ein sehr großes
Unrecht angesehen. Ich war also über meine
Begleitung nicht unzufrieden, ich vermied einfach,
von seinem Treiben zu sprechen. Nach anfänglicher
mißtrauischer Wortkargheit war auch mein Gefährte
mitteilsamer geworden. Er hatte sich überzeugt, daß
von
einem
fremden
Alpinisten
keine
Nachforschungen über sein Tun zu befürchten waren.
Der Jäger war ein hagerer, wie es schien nicht
mehr junger Mann. Sein dunkelbraun gebranntes
Gesicht wurde von tiefschwarzen Haaren eingerahmt,
die nur an den Schläfen einige graue Fäden zeigten.
Ein kurzer, verwilderter Vollbart und die braunen,
scharf blickenden Augen gaben ihm ein düsteres

Aussehen. Er mußte nach allem ein Welscher sein,
einer aus dem italienischen Tirol.
Plötzlich kam mir das Gesicht bekannter vor, ich
war dem Manne wohl schon irgendwo einmal
begegnet. Aber wo?
Ich fragte nach seinem Namen, vielleicht konnte
mich dieser auf die Spur bringen.
›Tobia Zecchini,‹ lautete die Antwort.
›Zecchini?‹ Ich überlegte.
Teufel, da fiel mir ein, das war ja jener Zecchini,
der einst ein wegen seiner Verwegenheit bekannter
Bergführer gewesen war, dem man aber, wenn ich
nicht irrte, ob seines Hanges zur Wilddieberei das
Führerpatent wieder entzogen hatte. Na, was ging
mich das an, ich schätzte ihn, hatte er doch einmal
neben mir unter eigener Lebensgefahr einen
gestürzten Touristen aus der berüchtigten Spalte des
Cristallogletschers gerettet.
Nun sah ich mir mit doppeltem Interesse von
neuem den wilden Burschen an. Ich hatte ihn nicht
wiedererkannt, denn er trug, als wir uns damals
sahen, nur einen kleinen Schnurrbart, auch schien er
mir seitdem stark gealtert, aus dem frischen, jungen
Kerl war ein unstät blickender, finsterer Mann
geworden.

Noch vor kurzem hatten die Sextener von ihm
gesprochen, sie haßten ihn, wie es mir schien, aber
umsonst waren sie bemüht gewesen, den Wilderer
beim Herumstreifen auf ihrem Gebiete zu erwischen.
Wir sprachen nun von allem Möglichen, von jener
Begegnung am Cristallo und von seinen früheren
Besteigungen.
›Sagen Sie doch, Zecchini,‹ fragte ich ihn, ›sind
Sie nicht der erste, der die Westwand des Monte
Pelmo erklommen hat?‹
Ein stolzes Lächeln glitt über die Züge des
einstigen Bergführers.
›Das ist schon richtig, aber es ist nicht der einzige
Berg, den ich auf neuem Wege gemacht habe!‹
entgegnete er selbstbewußt.
Ganz von selbst wandte sich unsere Unterhaltung
den bekannten großen Touren jenes Alpengebietes
zu, dann sagte ich so nebenher, ihm eine Zigarre
anbietend, die er dankend annahm:
›Sie haben, scheint’s, wenig Freunde in Sexten.‹
Ich hätte gern auf diese Weise überlenkend einiges
von seinen jetzigen Lebensschicksalen erfahren.
›Ich weiß wohl,‹ entgegnete Zecchini gereizt, und
spuckte verächtlich aus. ›Ich kenn’ sie genau, die
Sextener, zumal den Unterbacher! — Er soll sich vor
mir hüten!‹

Aha, mein Junge, dachte ich bei mir, ’s ist also
wahr, daß du wilddiebst! Unterbacher war der reiche
Jagdpächter von Sexten.
›Mir ist’s ja ganz gleich, wer hier die Gemsen
schießt, ob Sie oder ein Sextener oder wer sonst,‹
meinte ich nach einer Weile, ›aber es wäre wohl
besser, Sie gingen denen da aus dem Wege.‹
›Pah! Aus dem Wege geh ich denen nimmer,‹
grollte Zecchini, die Faust ballend, ›ich hab’ damals
einen Schwur getan und will verflucht sein, wenn ich
nicht noch einmal irgendwo mit dem Abrechnung
halte! Eher kann ich keine Ruh finden!‹
›Unsinn! Keine Ruh finden! Solchen Eid sollten
Sie nicht schwören,‹ warf ich ein, ›Sie können ebenso
gut dabei umkommen wie der Unterbacher, wenn Sie
mal hier draußen mit ihm zusammentreffen. Ich weiß
zwar nicht, was Sie miteinander gehabt haben, aber
so schlimm kann’s ja nicht sein!‹
›Schlimm genug war’s, aber das ist ja auch gleich.
Ich hab’s geschworen! — Soll mir keiner nachsagen
dürfen: Der Zecchini kann Gemsen schießen, aber
seine Ehre kann er nicht schützen. — Auch ich hab’
meine Ehre, Herr!‹
Wilde Entschlossenheit und heißer Haß sprühten
aus seinen Augen und lagen im Klange seiner
Stimme. Da mußte noch irgend ein anderer, tieferer

Zwist dahinter stecken. Ich versuchte ihm noch mehr
zu entlocken, aber er wich allen Fragen einsilbig aus,
da schwieg ich endlich. Wenn diese Bergbewohner
nicht reden wollen, bringt sie kein Gott dazu.
Aber etwas Drohendes lag in der Luft.
Ich kannte Zecchini genug, er war der Mann, alles
zu wagen, und hier war er, wie es schien, tief
getroffen worden. Der ständige Kampf mit den
Elementen der wilden Natur und mit den Gesetzen
und Verfolgungen der Menschen hatte ihn verhärtet,
ihn gestählt, auch sein Herz unempfindlich gemacht.
Von allen Führern, die sich damals auf dem
Christallogletscher an der Stelle des Unglücks
zusammengefunden hatten, es waren an dem Tage
mehrere Partien mit mir zugleich auf dem Berge
gewesen, hatte er allein den Mut gehabt, am
schwankenden Seile in die blauschwarze Tiefe der
Eisspalte hinabzusteigen.
Ein Mann, der für einen ihm völlig Fremden sein
Leben aufs Spiel setzt, sollte der das nicht viel eher
noch einmal für sich selber tun? Für das, was er seine
Ehre nannte, für seine Rache? — —
Wir standen nun auf der Höhe des Toblinger
Riedel, vor uns ragten die senkrechten, gelbroten
Abstürze der Drei Zinnen. Unser Gespräch hatte, wie
gesagt, gewechselt, Zecchini hatte von seiner Frau

gesprochen, die er aufrichtig zu lieben schien, von
dem geringen Verdienste und der kalten Einsamkeit
des langen Winters.
Ehe wir weitergingen, barg er in einer Höhlung
unter einem Steinblocke unfern der Paßhöhe seine
Büchse, dann schritten wir gemeinsam der Klubhütte
zu, denn auch er wollte die Nacht dort zubringen. Der
Hüttenwirt war gleich ihm ein Welscher und schon
lange sein Freund, er konnte ihm gegenüber sein
Auftauchen mit dem Vorwande begründen, in der
Umgebung nach einem verschwundenen Schafe
gesucht zu haben.
Zecchini war nämlich von einem reichen Bauern
aus Landro als Hirt angestellt worden und hauste nun
mit Frau und Kindern im Sommer in einer elenden
Almhütte am Ende des Val Marzon unter den
trümmerreichen Abhängen, die sich von den
Cadinspitzen nach Osten hinabziehen. Da das Val
Marzon fast ganz unbewohnt ist, hätte man sich wohl
kaum eine einsamere und trostlosere Wohnstätte
suchen können.
Er war herabgekommen, seitdem ihm sein
ehrenvoller Beruf genommen worden war. Früher ein
Führer, dessen Leistungen von reichen und
ehrgeizigen Engländern mit Gold bezahlt wurden,
jetzt im kargen Solde eines Bauern!

Daher wohl die vorzeitigen Falten auf Stirn und
Wangen.
In der Klubhütte traf ich zwei fremde Herren mit
ihren Führern, unter diesen einen anderen alten
Bekannten aus den Dolomiten, den Sepp Innerkofler,
einen der hervorragendsten Bergführer in Tirol. Alle
Hochtouristen kennen seinen Namen.
Leider aber war wider alles Erwarten für mich
auch hier kein freier Führer da. Es wurde hin und her
überlegt, was zu tun sei, ich konnte mich den anderen
Herren nicht anschließen, denn sie wollten sich beide
der westlichen Zinne zuwenden, ich aber
beabsichtigte die höchste zu besteigen und mochte
von meinem Plane nicht abgehen Sie wissen, ich
liebe es nicht, eine einmal gefaßte Absicht
aufzugeben oder zu verschieben.
Da schlug mir Sepp Innerkofler als besten Ausweg
vor, Tobia Zecchini zum Begleiter zu wählen.
›Wenn’s Ihnen nicht unangenehm ist,‹ setzte er
hinzu, ›er ist ein absonderlicher Bursche, ein
Teufelskerl, mit dem sich niemand schlecht stehen
mag.‹
Ich hätte selbst auf den Gedanken kommen
können, das war ja die glücklichste Lösung! Ohne
Besinnen kletterte ich auf den Boden und fragte
Zecchini, der sich schon auf sein Heulager

hingestreckt hatte, ob er mich auf den Berg begleiten
wolle. Er war riesig erfreut über mein Vertrauen und
sagte gern zu, er habe zwar keine Kletterschuhe bei
sich, aber auch so werde es gehen, ich solle bestimmt
mit ihm zufrieden sein.
›Also morgen früh um sechs Uhr Abmarsch!‹
›Gewiß, ich werde fertig sein!‹
Nun drückten wir uns die Hand, und ich legte mich
beruhigt schlafen. Auch die anderen Herren suchten
bald ihr Lager auf. — —
Als ich am zeitigen Morgen vor die Hütte trat,
hatte sich das Wetter leider zum Schlechten
verändert.
Wolken bedeckten den Himmel, und alles deutete
auf Schneefall oder Regen. Die beiden fremden
Herren zogen es darum nach kurzer Besprechung mit
ihren Führern vor, gegen Schluderbach ins
Höhlensteiner Tal abzusteigen. Ich blickte ihnen eine
Weile mißgestimmt nach, dann wendete ich mich an
Zecchini, der, ohne sich in unsere Gespräche
eingemischt zu haben, in der Hüttentür lehnte und die
kurze Pfeife rauchte.
›Wollen wir’s dennoch versuchen?‹
›Gewiß!‹ war seine Antwort, ›wir können ja noch
immer umkehren. — Wenn einer gar zu sehr Kälte
und Nässe scheut, wird er nicht viel Berge machen,‹

setzte er spöttisch hinzu, mit der Pfeife auf die beiden
dem unsicheren Wetter ausweichenden Herren
weisend.
Wir warteten anfangs umsonst noch eine Stunde
auf Besserung des Wetters, dann aber endete unsere
Geduld, wir gingen und hatten es nicht zu bereuen.
Wohl war es meist empfindlich kalt, wohl umhüllte
uns Nebel beim Anstiege, aber auf dem Gipfel
lichtete er sich, und wir genossen eine zwar nicht
wolkenfreie aber dennoch schöne Rundsicht. Der
Himmel blieb uns auch beim Abstiege gnädig, und
als wir in der engen Felsschlucht saßen, die, wie mit
dem Beile eingehackt, die senkrechten Wände der
Großen und der östlichen, Kleinen Zinne trennt,
schien sogar die Sonne ab und zu schüchtern auf das
graue Steingeröll.
Lange saßen wir da, mein zusammengerolltes Seil
als Unterlage benutzend und die müden Füße in den
schweren Nagelschuhen vor uns gegen den Fels
gestemmt. Ich entnahm meinem Rucksack den
reichlich bemessenen Proviant, und nach beendetem
Essen zündeten wir uns in Ruhe die Pfeifen an.
Wir waren wegen des reichlohnenden Erfolges in
glücklichster Stimmung.
Über unseren Häuptern zogen die eiligen Wolken
hin, so niedrig, daß sie mit ihren weißen Kleidern

überall an den Felsen anhakten und ihnen davon
große Fetzen losgerissen wurden. Mit Freuden
begrüßten wir die wärmenden Strahlen, die freilich
nur auf Augenblicke zwischen den Wolken zu uns
hinabeilten.
Plaudernd ließen wir den Rauch unserer Pfeifen
vom Winde entführen, Zecchini spuckte von Zeit zu
Zeit aus und blickte angelegentlich an der schroffen
Wand der Kleinen Zinne empor. Jenseits der
Schlucht, nur einen halben Steinwurf von uns
entfernt, stieg sie auf.
Nie erschien mir ein Berg so unnahbar, so
unbezwinglich.
Ein Riesenturm, gewaltig, überwältigend in seiner
Höhe und Steile.
Da kam mir der Gedanke, wenn wir auch diese
bestiegen? Sie wissen, in welchem Rufe sie steht, sie
ist ihrer Schwierigkeit wegen berüchtigt und darum
zu einem Sportobjekt für verwegene Felskletterer
geworden. Die Wände, über die es hinaufgeht, sehen
schaurig aus, aber gerade das reizte mich. Mich
kitzelte die Lust an der Gefahr.
Zecchini schüttelte, als ich ihm den Plan mitteilte,
zu meinem Erstaunen energisch den Kopf.
›Ich hab’ auch daran gedacht, aber das Wetter ist
zu unsicher, Herr,‹ sagte er, nach den Wolken

schauend. ›Bedenken Sie, es ist schon spät.
Bekommen wir Nebel und Regen auf dem Berge, so
ist das schlimm, sehr schlimm! Mit der da ist nicht zu
spaßen.‹ Er wies dabei mit einer Bewegung des
Kopfes auf den vor uns aufragenden gelben
Riesenturm.
Aber ich bestand trotz aller Einwände meines
Gefährten auf dem Plane, ich wollte wenigstens einen
Versuch auf die Kleine Zinne machen. Noch konnten
wir ja auf viele Stunden Tag rechnen, und warum
sollte das Wetter nicht auch bei dieser aushalten, wie
es uns auf der Großen Zinne begünstigt hatte.
Frisch gewagt, ist halb gewonnen!
›Kommen wir nicht hinauf, so steigen wir eben
zurück,‹ sagte ich mit dem Wunsche, den Führer
endlich doch noch umzustimmen.
Dieser hatte sich unterdessen langsam erhoben
und, nochmals die Windrichtung prüfend, antwortete
er mit fester Stimme:
›Wenn wir gehen, Herr, müssen wir auch auf den
Gipfel! Aber es ist spät, und das Wetter wird sich
bald wieder zum Schlechten ändern. Doch, wenn Sie
wollen, mag’s sein!‹
›Gut! Dann rasch gewagt!‹ erwiderte ich.
Als habe er nun alle seine Bedenken vergessen,
machte er sich daran, unsere Sachen schnell wieder

in den Rucksäcken zu bergen, dann legte er mir die
Kletterschuhe zur Hand, klopfte sich hastig die Pfeife
aus und steckte diese in die Tasche. Auch ich sprang
auf und machte mich fertig. — Wenige Minuten
später standen wir, durch mein Seil verbunden, am
Fuße der Felsen, und die Kletterei begann. Nur
wenige Worte wurden zwischen uns gewechselt,
wenn Zecchini mir zurief, das Seil zu versichern,
oder mich bat, stehen zu bleiben, bis er von neuem
ein Stück emporgestiegen sei. Die Sache war viel zu
ernst, um dabei zu schwatzen. Bei der Glätte und
Steilheit der Felsen kamen wir nur sehr langsam
höher.
Zoll für Zoll verteidigte der Berg sein Gebiet.
Als hätte das Wetter bloß darauf gewartet, daß wir
unsern Entschluß, die Kleine Zinne zu erklettern,
ausführten, so begann es allmählich sich zu
verschlechtern.
Die Wolken krochen immer dichter um den Berg,
umarmten sich, flossen ineinander, drängten sich in
die unter uns gähnende Schlucht und schlichen
unheildrohend um uns herum.
Ein feiner Regen fing an herniederzugehen und
machte die Felsen glatt und schlüpfrig. Wurde es
etwas kälter, so mußten sie sich bald mit einer
dünnen Eisschicht überziehen.

Sie wissen, für uns Bergsteiger gibt’s nichts
Schlimmeres als vereiste Felsen, man verliert allen
Halt, jeder Schritt kann uns hinabgleiten lassen und
den sicheren Tod bringen. Es ist ein verdammtes
Arbeiten!
Gegen vereiste Felsen ist der beste Kletterer
machtlos.
Nun, noch war es zu warm, aber wir beide dachten
wohl bei den ersten herabrieselnden Tropfen an das
gleiche: wenn es nur kein Eis gibt!
Keiner wagte die Befürchtung laut auszusprechen.
Einen Augenblick zauderte mein Führer, er stand
schwer atmend gerade über mir auf schmalem Bande,
mit den Händen am Felsen sich haltend. Rechts,
links, hinter ihm nichts als die freie Luft zu sehen,
sogar die Nägel seiner Absätze standen in der Luft.
Ich blickte empor und fragte: ›Wollen wir weiter?
Jetzt wär’s vielleicht doch am sichersten,
umzukehren.‹
Aber Zecchini antwortete achselzuckend, und ich
sah für eine Sekunde sein entschlossenes Gesicht
gegen mich herabgekehrt.
›Sie haben mir guten Lohn versprochen, Herr,
wenn wir den Berg machen, jetzt müssen wir hinauf.‹
Damit stieg er langsam weiter, das Seil, dessen
überflüssige Schlingen er über die Schulter

geschlungen hatte, zu mir herabwerfend. Wie eine
Raupe, Brust und Arme an den Felsen gepreßt, jeden
Vorsprung ertastend und ausnutzend, schob er sich im
Nebel aufwärts. Bald war er meinen Augen
entschwunden. Ab und zu kam ein kleiner, von dem
Kletternden losgemachter Stein pfeifend herab und
flog neben mir der Tiefe zu, um lautlos drunten in der
Schlucht zu verschwinden.
Nach einer Weile rief mir Zecchini herab,
nachzukommen, und nach mühsamer und schwieriger
Kletterei stand ich neben ihm. Meine Hände waren
von den scharfkantigen Felsen blutig gerissen und
schmerzten, aber ein finsterer Trotz hatte sich meiner
bemächtigt, ich mußte siegen! —
So gelangten wir hart unter den Gipfel, bis an den
Schlußkamin, den in der Mitte ein eingekeilter
Felsblock verschließt. Über diesen Block an der in
grauenhafter Tiefe abstürzenden Wand sich
emporzuschwingen, ohne Halt für die Füße, ist das
schlimmste und exponierteste Stück des Weges.
Jeder Besteiger des Berges wird sich dieses
Blockes erinnern.
Immer kälter war der Regen geworden, immer
dichter der Nebel. Ab und zu fuhr ein eisiger
Windstoß über die Felszacken und durchschauerte
uns bis auf die Knochen.

Zecchini stieg, während ich auf dem schmalen
Felsbande unterhalb des Blockes blieb, durch den
Kamin empor, sich rechts und links mit den Händen
und Füßen an den glatten Seitenwänden
feststemmend. So gut es ging, suchte ich das Seil
neben mir zu versichern, indem ich es in eine Spalte
am Boden drückte. Daß solcher Schutz recht
illusorisch war, darüber war ich freilich keinen
Augenblick in Zweifel.
Ich hörte über mir das Keuchen des Mannes, als er
sich Zoll für Zoll in dem nassen Kamin emporschob,
ich hörte, wie die Nägel seiner Stiefel an den rauhen
Felsplatten knirschten.
Bange
Minuten
vergingen,
der
Frost
durchschüttelte mich, daß mir die Zähne aufeinander
schlugen, ich meinte schon, der Führer werde
niemals das Ende des Kamins und damit den Gipfel
erreichen.
Jetzt aber wurde das Seil, das bisher nur langsam,
ganz langsam durch meine Hand gelaufen war, mit
einmal schneller angezogen, und ein lauter, gellender
Jauchzer flog über mich hinaus in den Nebel.
Wie ein Triumph klang dieser stolze Ruf und trieb
mir das Blut rascher und freudiger durch die Adern.
Zecchini hatte nach hartem Kampfe dem Berge als
Sieger den Fuß auf das trotzige Haupt gesetzt.

Durch das Seil unterstützt, klomm ich nach. Wir
schüttelten uns droben stumm die Hände. Über das
wetterbraune Antlitz des Führers glitt ein
selbstbewußtes, fast glückliches Leuchten.
Heute hatte er bewiesen, daß er noch immer der
alte war, ein Mann, der vor nichts zurückschreckt,
den bösesten Lagen gewachsen.
Ich sagte ihm das und meinte, er werde mir
dankbar für solches Lob sein, er aber zuckte die
Achseln und runzelte in finsterem Schweigen die
Stirn, als wollte er sagen: das hat ja alles keinen Wert
mehr für mich, das ist mir heute alles völlig gleich.
Wir warfen uns nun ermüdet neben dem
Steinmann auf dem schmalen Gipfel nieder und
rieben die erkälteten Hände.
Es war unmöglich, auch nur zehn Schritte weit zu
sehen, die Wolken hüllten uns vollkommen ein und
streichelten uns förmlich mit naßkalten Fingern die
Wangen.
Zecchini zog zu meinem Erstaunen eine
Schnapsflasche aus der Tasche und trank sie halb
leer. Führer pflegen sonst mäßig zu sein. Dann
wandte er mir nach einer Weile plötzlich sein Gesicht
zu und sagte fast drohend:
›Wenn Sie, Herr, der Unterbacher aus Sexten
wären, der müßte jetzt hier oben bleiben! Runter

brächt’ ich den nicht!‹
Ein böses Leuchten lag bei diesen Worten in
seinen Augen, er hatte in großer innerer Erregung
gesprochen. Ich aber schlug dem neben mir
Liegenden mit der flachen Hand auf die Schulter und
sagte begütigend in kameradschaftlichem Tone:
›Schämen Sie sich, Zecchini, solche Scherze zu
machen! Sie, einst der beste Dolomitenführer, und so
reden wie ein rachsüchtiger Strolch!‹
Zecchini fuhr bei diesen Worten zusammen.
›Der beste Dolomitenführer,‹ höhnte er und blickte
finster vor sich auf den grauen, blitzzerrissenen
Felsen. ›Pah! Das war ich einst! Was bin ich jetzt?
Fragen Sie mal drunten! Einer, den sie eingesperrt
haben, einer, den der Unterbacher wegen
Wilddiebstahl angezeigt und verklagt hat. — Die
anderen Führer, die jungen Kerle, die ich’s erst
gelehrt habe, ziehen spöttisch die Schultern hoch,
wenn sie mich sehen. Nein, nein, Herr, ich scherze
nicht, wenn der hier oben wär’, der müßte hier
bleiben, bis er verreckt! — Helfen tät’ ich dem
nicht!‹
›Und wenn Ihnen etwas mit dem Unterbacher
zustößt,‹ entgegnete ich nun mahnend, ›Sie sind doch
ein Christ, Zecchini! Denken Sie daheim an Ihre
Frau! Wollen Sie nicht vergeben?‹

Zecchini faltete die Hände über den Knieen, aber
er antwortete nicht.
Da ließ ich ihn in Ruhe. Mein Führer war ja
Italiener, und ich wußte, wie tief bei diesen zu Zeiten
das Gefühl des Hasses und der Rache sitzt. Es läßt
ihnen keine Ruhe, es quält sie, es frißt an ihnen,
wenn es sie einmal gepackt hat, wie eine Krankheit,
wie Gift, das man ihnen einimpfte.
Noch immer ging der Regen hernieder, leise und
kalt, einem triefenden Schleier gleich hüllte uns der
Nebel ein.
Ich sah besorgt um mich und verglich die Uhr. Es
ging stark dem Abend zu, und die Tage hatten schon
begonnen abzunehmen, wir mußten eilen, wenn wir
bis zum Anbruch der Dunkelheit am Fuße des Berges
sein wollten. Bis zur Hütte konnten wir dann zur Not
auch im Dunkeln finden.
Zecchini war aufgestanden und machte einige
Schritte nach dem Rande des Gipfels zu. Dort spähte
er eine Weile in die Tiefe. Dann fuhr er prüfend ein
paar mal mit dem Fuße über eine der Felsplatten hin
und her, und zu mir zurückkehrend sagte er mit
seltsam ernstem Tone, ich merkte, daß es ihm Mühe
kostete, ruhig und kaltblütig zu bleiben:
›Die Felsen vereisen, Herr!‹
›Schon?!‹ rief ich.

Das Gefürchtete war also eingetreten. Sie können
sich denken, wie erschrocken ich war. Ich fuhr
empor, als brenne der Stein unter mir.
Nun hieß es sich beeilen, wollten wir überhaupt an
dem Tage noch herabkommen. Ich knüpfte mir rasch
das Seil wieder um und untersuchte noch einmal
genau die Verschnürung meiner Kletterschuhe.
Zecchini zog sich unterdessen die Stiefel aus, wußte
er doch, daß diese auf eisüberzogenen Felsen nicht zu
brauchen waren, und barg sie hastig in seinem
Rucksack.
Dann liefen wir dem Ausgange des Kamines zu,
durch den unser Weg hinabführte. Ich wollte eben in
den engen, über brauendem Nebelgewoge hängenden
Schlund hinabsteigen und stand neben meinem
Führer, der das Seil in Schlingen in seine linke Hand
legte, als dieser leicht meinen Arm anrührte und ohne
mich anzusehen mit eindrucksvoller Stimme sagte:
,Herr, denken Sie nicht mehr an das mit dem
Unterbacher! Schlecht bin ich nicht, aber — ’s ist
meiner Frau wegen, daß ich so bin. — In dem Jahre,
wo ich eingesperrt war, in dem Jahre, wissen Sie,‹ —
— er zauderte und wischte mit seinem Hutrande über
die Stirn hin und her. ›Na, sie war eben jung. Sie bat,
ich sollt’ ihr verzeihen, aber ich sagte immer, jetzt
nicht, erst nachher, nachher, wenn ich mit dem fertig

bin. Das quält sie nun, seit Jahren quält sie’s, sie
weiß, es wird noch Blut fließen. — Doch ich hab’ ihr
ja im stillen schon lange verziehen, sie hat den
Lumpen nicht gekannt! — Nun klettern Sie hinab!
Aber geben Sie Achtung, der Berg könnte uns heute
was antun! Der Nebel gefällt mir nicht, so hab’ ich
ihn noch nie gesehen, und kenne ihn doch seit vierzig
Jahren.‹
Ich wußte nun, was zwischen den beiden Männern
gewesen war. So etwas vergibt sich nicht. —
Kräftig drückte ich Zecchini die Hand, ich glaube,
die seine zitterte ein wenig. Ich hatte Mitleid mit
diesem verlorenen Menschen, den sein verwundetes
Herz nicht zur Ruhe kommen ließ, den es vorwärts
und unaufhaltsam einem neuen Verbrechen entgegen
trieb. Wer hätte ihm helfen können?
›Denken Sie nicht dran, das ist das beste,‹ sagte
ich. ›Die meisten Menschen haben irgend ne Wunde
im Herzen. Geben Sie Ihrer Frau morgen die Hand,
und machen Sie einen Strich unter die Sache!‹
›Ich werd’s versuchen! — Vielleicht!« antwortete
Zecchini, dann zog er schnell, als schäme er sich der
augenblicklichen Weichheit, seine Hand aus der
meinen. Nun stemmte er sich fest mit den Beinen
gegen die Felsen, zum Zeichen, daß ich absteigen
solle, und ließ das Seil durch die rechte Hand laufen.

Er war nicht so ruhig und kaltblütig wie bisher, die
aufgeweckten Erinnerungen schienen seine Nerven
erregt zu haben. Vorsichtig kletterte ich hinab. Die
Felsen waren in abscheulichem Zustande, Füße und
Hände fanden so gut wie keinen Halt an den eisigen
Steinen. Die Finger erstarrten mir, kaum konnten sie
tastend noch die Festigkeit eines Griffes prüfen. Ich
brauchte Minuten um wenige Zoll zurückzulegen.
An dem eingekeilten Block glitt meine linke Hand
aus, und einen Augenblick hing ich über dem
entsetzlichen Abgrunde, nur mit der Rechten mich
anklammernd und von Zecchini am Seile gehalten,
denn auch den Füßen bot sich an den eisüberzogenen
Wänden kein Tritt
Endlich, nach schlimmen Minuten stand ich auf
dem Bande, wo es unterhalb des Kamines in einer
kleinen Nische endet. Rasch schob ich die Hände für
einige Sekunden in die Taschen, um sie zu erwärmen,
dann klemmte ich das Seil in den engen Riß im
Felsen und rief Zecchini zu, er könne nachkommen.
Von oben kam irgend eine Antwort, doch war es
mir im Nebel nicht möglich, sie zu verstehen. —
Bange Augenblicke vergingen, dann zeigte mir das
langsame Nachlassen des jedesmal von mir
eingerefften Seiles an, daß mein Führer den für ihn,
den Nachkommenden doppelt gefährlichen Weg

angetreten hatte. So stand ich, jede Muskel gespannt,
den Blick unverrückt nach oben auf den Block
gerichtet, über den mein Gefährte herabklimmen
mußte.
Noch immer regnete und schneite es
durcheinander.
Plötzlich stürmte ein stärkerer Windstoß pfeifend
die Schlucht empor und warf mir im Nebel wirbelnde
Eiskörnchen ins Gesicht. Ich schloß die Augen und
drückte mich tief in die Nische, den Rücken an die
kalte Wand lehnend, um nicht über den gähnenden
Abgrund hinausgeweht zu werden. In diesem
Augenblick wurde ich durch einen furchtbaren Ruck
am Seile zu Boden gerissen und die rechte Hand, mit
der ich dieses fest an den Felsriß drückte, so gegen
den Stein gepreßt, daß tiefe, blutende Striemen auf
ihr entstanden.
Mit der Kraft der Todesangst stemmte ich mich
dagegen, die Hände an die Unebenheiten des
Gesteins krallend
Da erklang ein dumpfer Ton, etwa wie ein
Pfropfen aus einer Flasche springt, dann ließ die
Spannung des Seiles jäh nach. Ich zog es entsetzt zu
mir empor, ein zerrissenes, unten ausgefasertes Ende
schnellte mir vor die Füße.

Ohne einen Laut von sich zu geben, war Zecchini
verschwunden.
Regungslos starrte ich minutenlang auf das leere
Seil. —
Was ich in den ersten Stunden nach dem Unglück
gemacht habe, kann ich Ihnen im einzelnen nicht
sagen. Anfangs blieb ich eine Weile in dumpfer,
lähmender Erschütterung in der Nische liegen,
unfähig an irgend einen Ausweg, ein Mittel zu
meiner eigenen Rettung zu denken, dann begannen
allerlei tolle Pläne mein Hirn zu durchkreuzen, und
wirre Bilder jagten mir durch den Sinn. Bald war ich
fest davon überzeugt, daß man uns auf der Klubhütte
vermissen und Hilfe senden, mich retten werde,
retten müsse, bald verzweifelte ich daran, je lebend
wieder hinabzukommen.
Den Gedanken, allein weiter zu klettern, gab ich
bald auf, es wäre der sichere Tod gewesen. Alle
Felsen waren mit blankem, glashartem Eise
überzogen, und der Nebel verwischte alle Umrisse
und ließ nichts erkennen als senkrecht abfallende
Wände. Ich verstand nicht, wie ich da
hinaufgekommen war, denn die Felsen schienen
überhängend, ungangbar.
Einen Schritt neben mir ging es ins Bodenlose,
dort hinab war der unglückliche Zecchini geflogen.

Nichts war drunten zu sehen als brauender Nebel.
Ich tastete vorsichtig ein Stück auf dem schmalen
Bande wie auf einem Mauersims entlang, zur Seite
brach es senkrecht ab, mir gegenüber sperrte eine
völlig grifflose Wand jedes Fortkommen. Alles
Suchen nach dem Ausweg war umsonst, überall trat
mein Fuß auf Eis. Ich kehrte entmutigt wieder in
meine Nische zurück.
Es fing an zu dämmern, langsam kam die Nacht.
Dumpfe Ermüdung löste endlich die aufgeregten
Phantasien ab. Die Kälte durchschauerte immer
heftiger meine Glieder, manchmal faßte mich der
Frost und schüttelte mich. Ich glaube, daß ich
dazwischen fieberte, denn meine Pulse schlugen
heftig.
Da gab ich mir alle Mühe, in Klarheit über meine
Lage nachzudenken.
Ich wußte, wenn das Wetter sich noch mehr
verschlechterte, wenn gar Sturm kam, so war ich
sicher verloren, die Kälte hätte mich allmählich
getötet. Wenn ich aber, um ihr zu entgehen meinen
Platz verließ, so mußte mich die Gewalt des Windes
in den schwarzen Abgrund hinabwerfen. Nirgends
war eine Stelle, eine vorspringende Felskante, an der
ich das Seil zu meiner Sicherung hätte befestigen
können. Jedes Heraustreten aus meiner Nische auf

das schwindelnde, glatte Band würde also bei Sturm
mein sicheres Ende sein.
Fast beneidete ich dazwischen Zecchini, er
wenigstens fühlte nichts mehr, litt keine Qualen der
Angst und Aufregung — aber dann kam wieder der
Wunsch über mich, um jeden Preis leben zu bleiben
und befreit zu werden.
Verzweiflung, Hoffnung, Mutlosigkeit wechselten
peinvoll in meinem Herzen.
Man lebt niemals intensiver als so im Angesicht
des Todes. Alle Kräfte des Körpers und Geistes
spannen sich an und arbeiten, als stände jemand mit
der Peitsche hinter uns. Man kostet mit Gier jede
Minute, man möchte jede Sekunde anhalten, denn
man weiß wie kostbar, wie unersetzlich sie ist.
So kauerte ich viele Stunden lang eng an den
Felsen geschmiegt, das zerrissene Seil zu meinen
Füßen.
Ich glaube, ich war eingeschlafen. — —
Plötzlich wachte ich von einem leisen aber kurzen
Geräusche auf, ein losgelöster Stein klirrte nicht weit
von meinem Platze zur Tiefe. Aufmerksam horchte
ich hinaus, da glaubte ich das Klettern eines
Menschen zu hören. Jähe Hoffnung durchzuckte
mich, sollte jemand emporsteigen? Ja, gewiß, man

hatte mich drunten in der Hütte vermißt, man suchte
nach mir.
Klopfenden Herzens erhob ich meinen Kopf und
spähte angestrengt ins Dunkel.
Was ich nun sah, läßt sich wohl beschreiben,
meine Herren, aber wie soll ich den furchtbaren
Eindruck wiedergeben, den das Gesehene auf mich
machte. Das ist unmöglich, das könnte nur der
nachfühlen, der sich in gleicher Lage befinden
würde, fiebergeschüttelt, auf einsamer, eisiger Höhe.
War noch Leben in dem verstümmelten, zu mir
emporgekletterten Manne?
Vor mir lehnte im Nebel gegen den Felsen, nicht
weiter als vielleicht vier, fünf Schritte von mir
entfernt, Zecchini. Der vor Stunden über die Wand
Gestürzte war auf rätselhafte Weise seinem Schicksal
entronnen.
In Strümpfen stand er da, die ledernen Hosen und
seine Lodenjacke beschmutzt und zerfetzt, das
Seilende wehte neben seinen Füßen über die Wand
herab.
Aber sein Kopf. Nie erblickte ich so was
Schreckliches.
Sein Kopf schien gespalten. Eine klaffende Wunde
lief senkrecht mitten über die Stirn, und Blut tropfte
daraus hervor.

So lehnte mein armer Führer vor mir, bleich,
entstellt, mit starren Augen, den rechten Arm in
zerfetztem Ärmel schlaff herabhängen lassend. Mit
der Linken hatte er das Seil gefaßt.
Er regte sich nicht. Kein Wunder, er war vom
Steigen zu Tode erschöpft. Wortlos sah er auf mich
hin. Wie war es möglich, daß der Mann in solchem
Zustande noch einmal diese eisigen Felsen
hinaufgekommen war?
Schon wollte ich ihn anreden, ihn beschwören,
nicht mit diesem fürchterlichen, starren Ausdrucke in
den Augen auf mich zu blicken, ihn zu mir in die
Nische rufen, als ich eine Entdeckung machte, die
mir das Blut in den Adern stocken ließ.
Die auf mich gerichteten Augen, waren’s
überhaupt noch die Augen eines Lebenden? Nein!
Der da vor mir stand war gestorben, war ein Toter!
Grausen erfaßte mich, als mir dies zur Gewißheit
wurde.
Ich dachte nicht daran, wie diese gespenstische
Erscheinung in meinem Hirn entstanden sein könne,
ich wußte nur, sie war da. War es Zecchinis toter
Körper, der jetzt an der Wand lehnte, oder ein
Schattenbild, ein Phantom, ich ahnte es nicht. Ich sah
nur immer die sich scharf gegen den Nebel
zeichnende Gestalt.

Wenn sie auf mich zukam, zu mir in die Nische
schritt, mich berührte! Ich war nicht im stande mich
zu bewegen, ich wollte den Toten in meiner Angst
anrufen, umsonst versuchte ich einen Ton
hervorzubringen, wie ein Bann lag es auf mir.
Diese gräßlichen Sekunden werde ich nie
vergessen, denn es waren nur Sekunden, sicher nicht
länger, obgleich ich meinte, der tote Zecchini stehe
stundenlang mir gegenüber.
War er nur noch einmal hinaufgestiegen, um vor
mir zu sterben? Hatten sein verwundetes Herz, seine
Sehnsucht nach Vergeltung ihm drunten keine Ruhe
gelassen?
Alles, was er mir von seinem Leben, von seinem
Hasse, seiner Rache gesagt hatte, fiel mir in diesem
Augenblicke mit überraschender Lebendigkeit wieder
ein. Hatte es denn anders sein können? War es denn
nicht ganz natürlich, daß er zu mir kam mich
anzuklagen, weil ich ihn verleitet hatte, auf den Berg
zu gehen?
Er hatte ja nicht gewollt, hatte vor dem Wetter
gewarnt.
Ich trug die Verantwortung an seinem Tode. Nun
stand er vor mir Rechenschaft zu fordern, denn seine
Ehre blieb ungerächt, und seiner Frau war die Schuld

noch unvergeben! Seiner Frau, die er ja noch immer
leidenschaftlich liebte.
Das hatte ihm keine Ruhe gelassen, ganz
bestimmt, das war es, was ihn zu mir trieb.
In einem Augenblicke hatte sich das alles in
meinem fiebernden Hirne zu einer qualvoll
deutlichen Vorstellung verdichtet.
Ich fühlte eine unbeschreibliche Angst, in die
Hände des Toten zu fallen, ich wollte entfliehen, aber
wohin?
Vor einem Gestorbenen sich zu fürchten, war das
nicht Wahnsinn? Es erscheint mir heute, in Ihrer
Mitte, selbst so.
Und dennoch kroch ich, immer den Blick auf die
schreckliche Gestalt gerichtet, dem Abgrunde zu.
Zoll für Zoll näherte ich mich ihm, entschlossen mich
herabsinken zu lassen, wenn jener da sich auf mich
stürzen sollte.
Ich war jede Sekunde darauf gefaßt, so toll raste
das Fieber in meinem Hirne. — Die Höhlung des
Felsens schützte mich schon nicht mehr, der Regen
peitschte mir kalt auf Stirn und Wangen.
Doch da wurde die Gestalt blasser, ihre Umrisse
undeutlicher. Atemlos beobachtete ich sie, da
verschwand sie endlich ganz, als habe sie der Nebel
verwischt.

Wie gelähmt starrte ich auf den leeren Fleck.
Ich hing schon zur Hälfte über den Abgrund
hinaus, kaum im stande, mich gegen den Wind zu
halten.
Es war also nicht Zecchinis Körper, es war ein im
Delirium erblicktes Phantom gewesen. Der meine
Stirn kühlende Regen hatte mich erlöst, seine
beißende Kälte tat mir im Augenblick unendlich
wohl.
Wäre die Erscheinung wiedergekehrt, ich hätte
meine Hände vom Gesteine gelöst und mich in die
Tiefe fallen lassen. Ich zitterte noch immer davor, sie
könnte wiederkehren wie ein böser Alpdruck.
Aber die Stelle blieb leer. Da kroch ich in die
schützende Nische zurück, bemüht, mich wach zu
erhalten und die erstarrten Glieder zu reiben. So
erwartete ich allmählich ruhiger werdend den
Morgen. Er brach endlich nach bangen Stunden an,
das Wetter besserte sich, der Regen hatte aufgehört,
und aus den vor dem leichten Winde fliehenden
Wolken tauchten einzelne Bergspitzen und Felsgrate
wie Inseln aus einer hochschäumenden Brandung.
Als die ersten Sonnenstrahlen mich mit ihrer
belebenden Wärme trafen, kehrte vernünftige
Überlegung zurück, mir war, als würde ich von
neuem geboren. Die Ereignisse der letzten Stunden

standen mir zwar noch klar vor Augen, aber ich hatte
das Gefühl, als sei lange Zeit darüber hin gegangen.
Das Ende Zecchinis erschien mir nun als etwas
Unvermeidliches, ein Eingriff des Schicksals, er wäre
so oder so erfolgt, er mußte kommen.
Ich selbst hatte keine Schuld daran.
Das gab mir Ruhe über meine unheimlichen
Fieberphantasien nachzudenken, ich meinte, daß sie
nur die Folge meiner nervösen Aufregung und des
erschütternden Unfalles gewesen seien. Die
Einsamkeit, das Gefährliche meiner Lage und das
Unwetter der stürmischen Nacht mußten meinen
Geist zu solchen Visionen führen.
Wie man eine Leiter erklimmt, so gewann ich
Stufe um Stufe einen deutlichen Blick für die
Ereignisse der letzten Stunden. Ich rief jetzt laut nach
Hilfe, aufmerksam lauschend, ob mich jemand hören
werde, vielleicht Hirten drunten auf den steinigen
Almen oder eine Partie, die zur Hütte aufstieg. Auch
des Proviantes entsann ich mich, den ich noch in der
Tasche trug.
Mehrere Stunden wartete und rief ich umsonst.
Schon glaubte ich noch einen Tag auf jenem
teuflischen Berge zubringen zu müssen, da hörte ich
endlich von unten durch den noch immer nicht ganz
verschwundenen Nebel laute Jauchzer empordringen.

Wie mich dieser Menschenlaut, dieser Rettung
verheißende Ruf packte, das können Sie nur ahnen!
Ich weinte vor Freude und Dankbarkeit, ich zitterte
vor Ungeduld und lief wie ein Gefangener, dem im
engen Kerker Befreiung winkt, auf dem schmalen
Bande auf und ab.
Immer näher tönten die Schreie, aber noch lange
dauerte es, ehe in den Wolken zwei schattenhafte,
emporkletternde Gestalten auftauchten.
Ich rief, ich winkte ihnen zu, ich lachte und weinte
vor Aufregung. Niemals wurde wohl jemand
freudiger erwartet als diese Braven, die trotz der noch
immer nassen und schlüpfrigen Felsen zu meiner
Rettung aufstiegen.
Ich wußte, bei der Beschaffenheit des Gesteines
setzten sie selbst ihr Leben für das meine ein.
Jetzt tauchte über dem Rande des Bandes der
wettergebräunte Kopf Sepp Innerkoflers auf, ein
anderer mir unbekannter Bergführer aus Landro
folgte ihm.
Mit welchen Gefühlen ich den beiden wackeren
Männern die Hände schüttelte, die nun, tief Atem
holend, freudigen Auges neben mir standen!
›Jesus Maria! wie schauen Sie aus, Herr Doktor!‹
das waren Innerkoflers erste Worte, da er sich vor
mich auf den Felssims geschwungen hatte. Dann

reichte er mir rasch seine Feldflasche und schüttete
eilfertig Brot und Käse aus der Tasche, denn er hielt
mich für halb verhungert.
›Und Zecchini?‹ fragte ich hastig, ehe ich mich an
den Vorräten labte, kaum wagte ich den Namen
auszusprechen, es war mir, als schnüre er mir die
Kehle zu.
Die beiden machten ernste Mienen und schauten
zur Seite, indem sie sich an den Rucksäcken zu
schaffen machten.
›Tot drunten in der Schlucht auf dem Geröll‹,
antwortete mir Innerkofler. ›Die Stirn ist mitten
voneinander gespalten und der rechte Arm
gebrochen, der Ärmel ist von oben bis unten
zerrissen. Er hat wahrscheinlich im Sturze noch nach
dem Seile gegriffen, denn die linke Hand hält’s
umklammert.‹
Ein Schaudern überlief mich, so, genau so hatte ich
ihn in der Nacht erblickt. — —
Die beiden Führer geleiteten mich, das
unbrauchbare Seil durch das ihre ersetzend, kurz
darauf den Berg hinab und nach der Hütte. Dort lag
ich mehrere Stunden in Fieberschauern, immer das
grausige Gesicht der Nacht vor Augen.
Nur langsam und unbestimmt kamen mir die
Ereignisse zum Bewußtsein, ganz allmählich erst

gewannen die einzelnen Geschehnisse Form und
Gestalt. Und plötzlich fiel mir etwas mit
erschreckender Macht ein — sein Weib.
Die Worte, die über sie der Tote mit mir
gewechselt, flogen mir hastig durch den Sinn, und
seine dumpfe, qualvolle, eifersüchtige Liebe, sein
wilder Haß gegen den hinterlistigen Zerstörer seines
Glückes, sie kamen mir ins Gedächtnis, ebenso wie
seine Worte von der Vergebung.
Ja, von der Vergebung, das war’s! Plötzlich
brannte es mir heiß auf der Seele, sein resigniertes:
Ich hab’s ihr ja im Stillen schon lange vergeben. War
das
nicht
ein
letztes
Vermächtnis,
eine
Friedensbotschaft an die, die ihn lebend nicht mehr
sehen sollte?
Gewiß, und ich allein war vom Schicksal zum
Träger dieses Vermächtnisses bestimmt, ich mußte es
ihr bringen, der Ahnungslosen, die sein Tod treffen
mußte wie den unvorbereiteten Bergsteiger der vom
Gletscher stürzende Eisblock.
Immer fester wurde diese Vorstellung in mir,
immer unbezwinglicher der Glaube an meine
Mission. Müdigkeit und Schwäche waren wie durch
Zauber gebannt. — Zu Tal, nach Hause! Ich mußte
der erste sein, der es ihr sagte, ich mußte die Wunde

schlagen und ihr zugleich die erste Heilung, den
ersten Trost bringen: sein letztes, verzeihendes Wort.
Während die Führer die Vorbereitung für die
Bergung der Leiche trafen, eilte ich allein voraus zu
Tal. — — —
Zwischen grauem Steingetrümmer und niederen
Alpenrosen fand ich die einsame Hütte. Ohne zu
klopfen stieß ich die schmale Tür auf. Beim Lärme
der sich öffnenden schnellte im Hintergrunde des
Zimmers ein noch junges Weib empor und starrte
mich bleich, verstört, mit fast wildem Ausdrucke an.
Ich hielt noch die Klinke in der Hand und suchte
vergeblich nach einem geeigneten Worte, ich selbst
war erschrocken, denn wie ein Blitz durchfuhr mich’s
bei ihrem Anblick: diese Frau dort weiß alles.
Wir schwiegen lange, dann kam es ganz leise, fast
tonlos von ihren Lippen:
›Ist er tot?‹
›Ja,‹ sagte ich einfach, ›er ist tot — und hat Ihnen
vergeben.‹
Mit beiden Händen griff Zecchinis Frau in die
Luft, ihre Augen irrten entsetzt in die Ecke, als
suchten sie dort etwas, und dann brach sie mit einem
gellenden Aufschrei über dem Tische zusammen. Ihr
Haar hatte sich gelöst und bedeckte die Tischplatte
mit den nachtschwarzen Strähnen.

Ich ließ sie still gewähren und schlich mich leise
davon. — —
Am nächsten Tage wurde die Leiche meines
Führers herabgebracht. Ich habe sie nicht mehr
gesehen.
Der begleitende Grenzwächter kam mit Sepp
Innerkofler nach der Alm, um der Frau schonend die
erste Nachricht vom Tode ihres Mannes
beizubringen.
Wir kamen alle zu spät. Er selbst war dagewesen,
mitten in der Nacht zur selben Stunde, als ich ihn
droben im Sturm auf dem Bande der Kleinen Zinne
sah. In der Ecke, in der sonst seine Bergstöcke, sein
Pickel lehnten, Seil und Steigeisen hingen, hatte er
gestanden, so wie er zu mir gekommen war mit
offenen und starren Augen, im Kopf die
weitklaffende, blutige Wunde. — — —
»So, meine Herren,« endete der Amtsrichter, »das
war meine Geschichte. Nun, gute Nacht!«

***

Ein einsamer Mensch.
Mein Nachbar, der Maler Peter Riedegast, war ein
arger Sonderling, und es gab im ganzen Orte
niemand, der daran gezweifelt hätte.
Draußen vor der kleinen Stadt stießen unsere
Gärten zusammen: wir lebten schon jahrelang
nebeneinander und dennoch bestand nicht etwa
nachbarliche Freundschaft zwischen uns. Nur hin und
wieder tauschten wir einen flüchtigen Gruß, wenn der
alte Herr des Morgens in der Weinlaube vom
Kaffeetisch aufstand und, auf den Elfenbeingriff des
Rohrstockes gestützt, die Rosenbeete vor seinem
Landhaus umwanderte.
Der stille Mann schien ein tieferes Interesse für
Blumen zu haben und ihre Pflege vertraute er niemals
fremden Händen. Hatte er die scharfe Rosenschere
fleißig gehandhabt und emsig mit Bast und
Baumwachs hantiert, so pflegte er gleichsam zur
Erholung auf dem schmalen Wege, der an der Grenze
meines Gartens entlang führte, auf und
niederzugehen. Zögernd und mit einer sonderbaren

Scheu trat er dann zuweilen, durch meinen Gruß
bewogen, an den Zaun. Wir tauschten einige
gleichgültige Worte über das Wetter, das Wachstum
seiner Blumen, über die Aussichten auf die
bevorstehende Obsternte und andere Dinge, mit
denen Menschen ein eingehendes Gespräch
fernhalten, wenn sie fühlen, daß der eine Teil
Schonung sucht.
Nie kam die Rede auf des Malers Leben und seine
Vergangenheit, und ich erfuhr niemals, was den einst
viel gefeierten Mann zu diesem einsamen,
wunderlichen Leben fernab von der großen Welt
gebracht hatte.
Wie viele seiner hervorragenden Schöpfungen
hatte ich früher in bedeutenden Sammlungen
bewundert. Ein begreifliches Interesse, das unserer
nahen Nachbarschaft entsprang, hatte mich in den
letzten Jahren bewogen, den Bildern des großen
Malers noch eine erhöhte Aufmerksamkeit zu
widmen. Ich suchte auch über ihn und sein Vorleben
bei
Kunstkennern
und
älteren
Bekannten
Erkundigungen einzuziehen.
Überall erhielt ich die gleichen dürftigen Berichte,
und überall traf ich auf ein aufrichtiges, großes
Bedauern, daß hier ein mächtiges Licht in dem
Augenblicke erloschen, in dem sein Leuchten erst

anfing, einer ganzen Welt zum Bewußtsein zu
kommen.
Etwas mehr konnte ich von der langjährigen
Haushälterin erfahren, einer alten, mürrischen Frau,
die aber gegen mich mit offener und mitteilsamer
Freundlichkeit das nachbarliche Verhältnis aufrecht
erhielt.
Der alte Herr hatte keine näheren Verwandten,
seine Frau war vor vielen Jahren nach ganz kurzer
Ehe gestorben, ohne ihm Kinder zu hinterlassen.
Beide hätten, so erzählte die Alte, in sehr
glücklichem Einvernehmen gelebt und erst nach dem
Tode der jungen Frau sei das Schrullenhafte im
Wesen ihres Herrn so stark zum Durchbruch
gekommen. Er habe dann jahrelang umsonst in der
Welt Zerstreuung und Vergessen gesucht, jedesmal
sei er stiller und merkwürdiger von seinen Reisen
heimgekehrt, um endlich, mit sich und der Welt
gänzlich zerfallen, die große Stadt zu verlassen und
hier das geräumige Landhaus zu kaufen.
Über die Einrichtung dieses Hauses liefen im Orte
die sonderbarsten Gerüchte um. Peter Riedegast
hatte, so erzählte man sich, in jungen Jahren einen
großen Teil der Welt gesehen und mit einem regen
Sammeleifer, unterstützt von hervorragender
Sachkenntnis und nicht unbedeutenden Geldmitteln,

im Laufe der Zeit Kunstschätze aller Länder und
Zeitalter zusammengetragen. Aus seinem Hause war
auf solche Art ein kleines Museum geworden, und
wenn man den Gerüchten Glauben schenken konnte,
so befanden sich in ihm Gegenstände von einem Wert
und einer Seltenheit, die auch großen Sammlungen
zur Zierde gereicht haben würden.
Selbst auf dem Flure waren fremdartige Geräte,
Waffen, tönerne Gefäße und grünlich schimmernde
Bronzen untergebracht. Seltsame, ausgestopfte Vögel
mit leuchtendem Gefieder hingen von der Decke
herab und erhöhten das Bizarre der Einrichtung.
Ein Raum im Erdgeschoß kehrte mir seine großen,
stets weiß verhängten Fenster zu. Dieser sei von
allem übrigen abgesondert, erzählte mir die
Haushälterin, und dort werde alles aufbewahrt, was
an die verstorbene Frau des Malers erinnerte. Dies
Zimmer barg ihre Möbel, den Schreibtisch, das Bett,
ihre Bücher, alle die tausend kleinen Dinge, die einst
ihre Umgebung und ihre Freude gebildet hatten.
Auch ein merkwürdiges Bild der Verstorbenen stände
verdeckt dort auf einer Staffelei, das Riedegast kurz
nach dem Tode seiner Frau gemalt, aber nie ganz
vollendet hätte.
Niemals betrat er selbst diesen Raum und hielt ihn
auch für andere stets wie ein Heiligtum, wie eine

Grabkammer, verschlossen.
In unserer Stadt wurde viel an dem Wesen des
alten Herrn herumgedeutelt, und man suchte bald die
eine, bald die andere Erklärung für seine
Zurückgezogenheit. Mehrere hatten ihn gekannt, als
er noch in der nahen Residenz, umgeben von
Freunden und Bewunderern, gelebt und sein Haus in
unbeschränkter Gastlichkeit jedem offen gestanden
hatte. Doch auch mit diesen hatte er längst den
letzten Verkehr abgebrochen, und verschiedene
Versuche, sich von neuem in seine Freundschaft zu
drängen, lehnte er schroff ab.
Nun ließ man den Sonderling, den Narren allein.
Am Hause war ein geräumiges Atelier angebaut,
aber es diente nur als Aufbewahrungsraum für ältere
Skizzen und Gemälde des Meisters. Kein Bild verließ
mehr die Werkstatt. Palette und Pinsel ruhten und
konnten sich wohl kaum der Zeit erinnern, in der sie
das Leben des Mannes ausgemacht hatten, der sie
heute nicht einmal eines Blickes mehr würdigte.
Mit spöttischem Achselzucken behaupteten die
Leute, Riedegast habe nur noch eine einzige
Leidenschaft — seinen Affen. —
Er hatte das Tierchen von seiner letzten Reise
mitgebracht und hütete es wie ein Kind. Es war an
dem Gerücht viel Wahres. Was noch an Liebe in

dieser verschlossenen Menschenseele geblieben war,
das häufte sich auf den kleinen ›Rocco‹.
Unbehindert lief das Tier im ganzen Hause umher,
es hockte in allen Zimmern und auf allen Möbeln.
Saß der Maler am offenen Fenster, so saß ihm der
Affe sicherlich gegenüber, und der Bann des
Schweigens, der auf dem Alten zu lasten schien, löste
sich, eindringlich, lebhaft und freundlich konnte er
mit dem Tiere plaudern, immer wieder fuhr er ihm
mit der Hand liebkosend über das borstige Köpfchen.
Wenn die Sonne hell und warm auf die Blumen des
Gartens schien, sah ich die beiden oft zusammen in
den Schatten der Weinlaube treten, und der Maler
teilte beim Frühstück Brot und Kuchen mit Rocco,
der neben ihm auf einem Stuhle kauerte.
War der mürrische und wortkarge Mann ohnehin
schon als Sonderling in der ganzen Stadt verschrien,
so erhöhte dies der Verkehr mit dem Tiere bis ins
ungeheuerliche, ja, es gab unter den ängstlichen alten
Frauen nicht wenige, denen das stille Landhaus
unheimlich und fürchterlich erschien, als berge es
einen Wahnsinnigen.

—————————
Eines Tages starb der Affe.

—————————
In der Mitte des Rasenplatzes, gerade vor seinen
Fenstern, grub ihm der Maler eigenhändig ein Grab,
und bettete ihn dort, in weißes Linnen gehüllt, unter
blühenden Rosen. Die fast feierliche Art dieses am
hellen Tage vollzogenen Begräbnisses erregte das
Befremden der neugierigen Zuschauer, und es
verwandelte sich bald in laut und öffentlich
geäußerten Unwillen, als sich wenige Tage später
eine schwarze Marmortafel über dem kleinen Hügel
erhob und die Vorübergehenden von der Straße aus
die weithin glänzende Aufschrift lesen konnten:
›Meinem einzigen Freunde, dem Affen Rocco.‹ —
Wohl die meisten fühlten heimlich die beißende
Satire dieser wenigen Worte. Die Geistlichkeit
verlangte umsonst die Beseitigung des sonderbaren
Steines. — —
Einige Wochen waren seitdem vergangen, junges
Gras sproßte auf dem Grabe Roccos. Es war ein
schwüler Julitag, und ich hatte mich mit meiner
Arbeit in eine Laube des Gartens begeben, denn im
Hause selbst war die Luft dumpf und unerträglich.
Da hörte ich schnelle Schritte auf dem Kieswege
im Nebengarten, und, flüchtig aufblickend, gewahrte
ich Riedegast hart am Grabe stehend. Wie eine

Wache stand er neben der Marmortafel und drohte
stumm mit erhobenem Stocke gegen die Straße, um
deren Ecke eben noch die höhnenden Gesichter
einiger Straßenjungen verschwanden.
Nachdem sich die Erwachsenen allmählich müde
geredet hatten, war es dem grausamen und törichten
Witz der Jugend vorbehalten, den toten Affen nicht
zur Ruhe kommen zu lassen. Vor wenigen Tagen erst
hatten die kleinen Strolche von der Straße aus
heimlich einen Distelkranz mit komischer Schleife
auf die Marmorplatte geworfen. Wahrscheinlich hatte
sie eben nur das rasche Erscheinen des Alten von
einem neuen Schabernack abgehalten.
Brummend kehrte Riedegast um und wanderte eine
Weile zwischen seinen Blumenbeeten auf und ab,
hier und dort mit der Hand fast ehrfürchtig eine zarte,
kaum erblühte Rosenknospe emporhebend oder
sorgsam an anderer Stelle ein dürres Blatt entfernend.
—
Täuschte ich mich, oder war es Wahrheit? Es war
mir, als hätte der Maler in den wenigen Wochen
merklich gealtert, als sei der bittere, fast feindselige
Zug, der ihm um Augen und Mund stand, viel
schärfer und tiefer geworden, weißer dünkten auch
Haar und Bart. Sollte der Verlust des kleinen

Gefährten den Alten wirklich schwer getroffen
haben?
Heiß schoß in mir das Mitleid auf. Ich trat kurz
entschlossen an den Zaun und begrüßte ihn. Mochte
mein Gruß dem Manne herzlicher geklungen haben
als sonst, war er vielleicht doch froh, einen Menschen
nahe zu wissen, kurz, sein Gesicht hellte sich auf,
rasch näherte auch er sich dem trennenden Zaune und
fast impulsiv reichte er mir die Hand herüber.
»Sie sehen,« sagte er, »ich habe hier Wärter- und
Aufseherdienste zu verrichten. — Dieses verdammte
Pack kann dem armen Tiere nicht die Ruhe gönnen,«
setzte er grollend hinzu.
Ich beruhigte ihn, die Jungen würden sich ja bald
wie die Alten an das Grab gewöhnt haben, es sei nur
das Neue und Ungewöhnliche, was sie zu ihren
Streichen reize. Wir kamen so unversehens ins
Plaudern, und Riedegast taute gegen seine
Gewohnheit mehr und mehr auf. Es schien ihm heute
eine Erlösung, sich für Augenblicke von seinem
Alleinsein zu befreien, und wir unterhielten uns seit
vielen Jahren zum ersten Male längere Zeit.
Noch eben hatten wir im glänzenden Sonnenschein
gestanden, jetzt aber schob sich plötzlich ein dunkler
Wolkenschatten über uns hinweg und ließ uns besorgt
nach dem Himmel schauen. Am Horizont flammte es

auf, ein leuchtendes Zucken flog über eine schwarze
Wolkenwand, und ferner Donner grollte über die
Erde, in dumpfem Echo von den Bergen
widerhallend. Der Wind trieb einige abgefallene
Rosenblätter über den Weg.
»Es gibt ein Gewitter, ich will zurück ins Haus.
Leben Sie wohl.« Mein Nachbar faßte damit grüßend
an den breitkrempigen, grauen Schlapphut und
reichte mir noch einmal die Hand.
Ich hielt die dargebotene fest und sah meinem
Gegenüber ruhig ins Auge.
»Herr Riedegast, wir sind nun schon so viele Jahre
Nachbarn, und ich habe mir in all der Zeit redlich
Mühe gegeben, Ihre Zurückgezogenheit zu achten,
heute lasse ich Sie nicht los, Sie müssen mir eine
Bitte gewähren. Der kleine Rocco fehlt Ihnen sicher
sehr, und Sie werden sich noch verlassener fühlen als
gewöhnlich. Wollen Sie nicht ein wenig mit meiner
Gesellschaft vorlieb nehmen? Ich bin ja auch allein.
— Tun Sie es, Sie machen mir eine wirkliche Freude
damit.« —
Der Maler hatte anfangs etwas erstaunt zugehört,
aber es mußte mir wohl gelungen sein, mein
ehrliches Mitgefühl in die wenigen Worte zu legen,
denn sein ernstes Gesicht hatte sich plötzlich
aufgehellt, und ein Glanz von solch großer innerer

Güte und Freundlichkeit lag darüber hingebreitet, daß
mich eine tiefe Rührung ergriff.
Was mußte ihm das Leben angetan haben, bis
dieses gütige, milde Antlitz jene Härte angenommen
hatte, die ich sonst zu sehen gewohnt war.
Des Malers Hand schloß sich über der meinen so
kräftig, daß es mich fast schmerzte. Er schien eine
Weile nachzudenken, dann sagte er:
»Würde Sie’s denn wirklich freuen, einen alten
Sonderling wie mich für eine Stunde zu
beherbergen?« Ganz schüchtern und zaghaft klang
seine Frage.
»Ja — von ganzem Herzen.«
»Haben Sie Dank dafür, ich komme!«
Er wandte sich um und schritt schnell und aufrecht
seinem Hause zu.

—————————
Eine Stunde später klingelte es, und der alte Herr
betrat meine Schwelle. Über seinem Gesicht lag
wieder die gewohnte Ruhe, und ohne viele Worte
reichte er mir die Hand zum Gruße. —
Schwüle Hitze lag ungemildert in der Luft. Das
Wetter hatte keine Kühlung gebracht, schwere
Wolken drohten noch immer im Tale, und so hatte

ich, um den Durst zu löschen, für uns eine Flasche
alten Rheinweins bereit gestellt.
Der Maler hatte sich mir gegenüber in einen tiefen
Lehnstuhl niedergelassen und ließ mich ruhig
gewähren, als ich zwei Gläser herbeiholte und sie
füllte. Er nahm dankend sein Glas und hielt es lange
gegen das Licht des roten Sonnenuntergangs, als ob
ihm das zitternde Gold im hohen Römer einen Gruß
aus seinem verlassenen Königreich der Farbenwelt
brächte. Dann trank er es in einem langsamen Zuge
aus und setzte es hart auf den Tisch.
Ich hatte Muße, meinen Nachbar zu betrachten. Es
gibt Menschen, nach denen man sich unwillkürlich
umdreht, wenn sie an einem vorübergehen, und die
man nicht vergessen kann, wenn man sie auch nur
einmal flüchtig gesehen hat. Noch nach Jahren
erkennt man sie wieder. Nur ihren besonderen
Lieblingen schenkt die Natur den Adel des Antlitzes
als einen Abglanz und Widerschein innerer Größe.
Kein Feuer der Leidenschaft, kein Mißgeschick, auch
nicht Bettlerlumpen und die Teufelskralle der
Verzweiflung können von diesen stolzen Gesichtern
den wunderbaren Hauch des Göttlichen völlig
hinwegtilgen. —
Solch ein Gesicht hatte auch Peter Riedegast.

Eine unendliche Müdigkeit lag über dem ganzen
Manne. Die hohe Stirne war von tiefen Falten
durchzogen, Augen und Mund trugen den Stempel
schmerzlicher Erlebnisse und Erinnerungen. Haß und
Liebe schienen darum gestritten zu haben, wer an
diesem Antlitz den letzten Teil haben sollte, und
dennoch war an ihm ein gebietender, fast
majestätischer Zug haften geblieben, aus dem der
König von einst blickte, unberührt durch Leid und
Qual.
Meine Augen hingen unverwandt an ihm, während
wir in der Unterhaltung begriffen waren.
Wir sprachen anfangs von seinen Reisen und
seinen Sammlungen, dann von den Strömungen der
neueren Kunstrichtung und den modernen, großen
Ausstellungen.
»Sie selbst haben wohl wenig persönlichen Anteil
mehr an den Ausstellungen der letzten Jahre
genommen?« fragte ich.
»Nein,« erwiderte er, »und ich gedenke es auch
nicht mehr zu tun. Das Gewühl der großen
Kunstmärkte liegt weit, weit hinter mir und dringt
nicht in die Ruhe, die ich als einziges für mich noch
begehre.«
»Ich meine, Sie leben viel zu einsam, Sie müßten
sich nicht so gänzlich abschließen. Können Sie denn

nicht wenigstens ein wenig unter andere Menschen
gehen, einen kleinen, sorgfältig erlesenen Verkehr
pflegen?«
Der Maler lehnte sich im Stuhle zurück und blickte
schweigend vor sich hin, er hatte meine Frage
gänzlich überhört und war in tiefes Nachsinnen
verloren.
Plötzlich erhellte in die entstandene Stille ein
greller Blitz das Gemach bis in die tiefsten Ecken
hinein, und ein kurzer Donner krachte, daß die
Scheiben der Fenster in ihren Rahmen klirrten. Das
Gewitter kehrte mit einmal zurück.
Der Maler stand auf und trat zum Fenster, gegen
das nun langsam die schweren Regentropfen
anflossen. Die beiden Arme an das Fensterkreuz
stützend, sah er lange dem Wetter draußen zu. Mit
keinem Worte störte ich ihn. Wie konnte ich wissen,
welche Erinnerungen auf ihn eindrangen? Ich fühlte,
daß er tief erregt war.
Hastig wandte er sich endlich um und blickte mich
an. Dann sagte er mit ruhiger Stimme:
»Ich sehe die Frage, die in Ihren Augen steht, und
lese den Wunsch, den uralt heiligen der
Gastfreundschaft: Wer bist du, und woher kommst
du? Hab’ ich recht?«

Ich wollte einen Einwand geltend machen und die
Auffassung zurückweisen, als drängte es mich, den
Schleier seiner freiwilligen Verborgenheit zu lüften,
er aber machte nur eine sanft abwehrende
Handbewegung und ließ sich von neuem auf seinem
Stuhle nieder.
»Mißverstehen Sie mich nicht! Ich habe in den
langen Jahren unserer Nachbarschaft die freundliche
Schonung, die Sie für mich hatten, hochschätzen
gelernt, aber gerade daraus fühle ich eine gewisse
Verpflichtung, Ihnen einen Einblick in mein Leben zu
gewähren, und zudem,« zögernd kam es heraus, »ich
habe so lange mit niemandem mehr davon
gesprochen, daß ich es als eine Wohltat empfinde,
den Stein, wenn auch nicht ganz von der Brust, so
doch wenigstens nach einer anderen Seite zu
wälzen.«
Statt jeder Antwort goß ich unsere Gläser voll und
steckte die lang erloschene Zigarre wieder in Brand.
»Ich weiß, Sie haben in Ihren Büchern, die ich
kürzlich zur Hand bekam, manch einem interessanten
psychologischen Problem Ausdruck und Gestalt
verliehen. Sie würden schmerzlich irre gehen,
erwarteten Sie Ähnliches von dem kleinen Abriß
meines Lebens, den ich Ihnen geben möchte. Es ist
ein ganz gewöhnliches Menschenschicksal, das ich

Ihnen erzählen will. Hunderttausende tragen ganz das
gleiche, ohne ihm zu erliegen, sie merken kaum das,
was eine empfindliche Natur mit Keulenschlägen zu
Boden wirft und erwürgt. Beneidenswerte
Geschöpfe! Sie haben eine glückliche Stumpfheit der
Gefühle, die sie mit allerlei stolz klingenden Namen
belegen. Energie, Mut im Daseinskampf, Verachtung
des Lebens, Durchsetzen des eigenen Ichs und
ähnlich lauten diese Aushängeschilder für derbe
Nerven und harte Herzen.
Die andern aber, die im Lager der Träumer, die
Einsamen des Lebens, Sie können’s täglich sehen,
verbluten still und abseits des Lärms aus Wunden, die
jene nicht einmal dem Namen nach kennen. — Doch
ich greife vor.
Ich bin das einzige Kind reicher Eltern. Ich kannte
meinen Vater nicht, er erlag wenig Wochen vor
meiner Geburt einer jähen Krankheit. In der Zeit
fassungslosesten Schmerzes gab mir meine Mutter
viel zu früh das Leben. Das war vielleicht
entscheidend für mein ganzes Dasein.
Welches Bild soll ich Ihnen von der Frau malen,
die ich Mutter nannte? Meine Mutter! — Sie war
eine seltsame Frau. Die weltfremdeste Kinderseele,
die so den Namen Frau und Mutter trug, ein
zuckendes Nervenbündel, ein Etwas, das nicht von

Menschen zu stammen schien, mit der Lebenskraft
einer Eintagsfliege, eine jener sonderbaren Frauen,
die von dem Tage, an dem sie ihren Beruf als Weib
erfüllt haben, mit gesenktem Haupte, weltfremd
durchs Leben irren. Und was dieses an bitterstem
Verzicht von ihnen gefordert hat, alle die Ideale, die
sie still in einem Winkel des Herzens begraben
haben, aller Trug und Tand, der ihnen auf den Gassen
begegnet, aller Staub, durch den sie ihre müden Füße
trugen, die Schmerzen, die sie in der schwersten
Stunde ihres Daseins litten, alles das ist diesen
Frauen eine Saat, die bei ihnen in wundersamster,
heiligster Mutterliebe aufblüht. Eine Sterbende hat
mich in den ersten Jahren erzogen, als ich eben
anfing, die selige Tiefe ihrer Liebe zu begreifen, als
ich, ein Knabe noch, die ersten, tastenden Versuche
machte, ihr mit meiner Liebe die Lebenskraft ins
müde Herz zurückzugeben, konnte die schwache
Hülle des Körpers ihrer Seele das Heimweh nicht
mehr wehren. Sie starb. —
Die ersten und letzten Hände, die mich gesegnet
hatten, erkalteten.
Ich trat ihr Erbteil an, das Erbteil ihres Herzens,
die Einsamkeit. Unter der Fahne der Einsamen zog
ich den Kreuzzug des Lebens.

Verstehen Sie mich wohl, wenn ich von
Einsamkeit rede, so meine ich damit nicht jene, die
selbstgeschaffen und freiwillig ist. Schlimm für den
Menschen, der diese Art Einsamkeit nicht mehr
ertragen könnte, sie nicht sogar von Zeit zu Zeit
selbst suchte. Selbstgeschaffene Einsamkeit ist ein
stilles Eden, dessen Pforte sich nicht hinter dem
Eingetretenen für immer schließt, zu jeder Stunde
kann er den Rückweg finden, wenn Hirn und Herz
ihm
wieder
heil
geworden
sind.
Solch
vorübergehendes Alleinsein ist nach der harten,
aufreibenden Arbeit des Tages erquickend wie die
Ruhe eines großen, schattigen Waldes. Einen andern
Begriff von ›einsam‹ meine ich.
Auf Erden gibt es eine stille, namenlose
Gemeinschaft und unbewußte Brüderschaft der
Einsamen.
Sie sind seltsame Menschen; es ist ihnen nicht
vergönnt im Strome des Lebens fröhlich obenauf zu
schwimmen und im Sonnenschein mitzuplätschern,
tief auf dem Grunde suchen sie den Weg, fernab von
Strömung und Rinnsal, da, wo die frischen Wasser
des Lebens stille stehen, wo die Sinne wach werden
für neue Betätigungen und Wahrnehmungen. Ihre
Augen sind heller im Schauen, ihr Verstand schärfer
im Erfassen, alle Empfindungen sind an ihnen voller

und reicher. Schmerz und Freude fühlen sie anders
als ihre Mitmenschen, sie sind so viel
überschwenglicher im Geben, aber auch so viel
heißer im Verlangen und Begehren. Und wenn sie
nun mit diesen übervollen Herzen zu den Menschen
kommen, sich ganz zu eigen geben wollen, und
zitternd die Hände ausstrecken, um die gleiche Gabe
wiederzuempfangen, wenn sie warten und warten, bis
ein anderes Herz sich ihnen wahrhaft zu eigen gibt,
da erleben sie ihr Golgatha. —
Kennen sie das? Können Sie sich vorstellen, wie
furchtbar dies sein kann? Sie gehen neben einem
Menschen, neben ihrem Bruder her, so dicht, daß Sie
ihn mit dem Arme streifen, Sie stehen mitten in einer
Menschenmenge, die um Sie herum lacht und
schwatzt, die Sie sieht, hört, und die Sie vielleicht so
bedrängt, daß Ihre Lungen kaum atmen können, und
dennoch krallt sich Ihnen das entsetzliche Gefühl des
Alleinseins ans Herz. Sie wissen, unter all den
Menschen hast du nicht einen wahren, treuen Freund,
einen Menschen, der mit dir leidet, wenn du leidest,
der mit dir lacht, wenn du fröhlich bist, der dich
kennt, der dich versteht, dir verzeiht. Und selbst weiß
man gleichfalls nichts von allen denen, die da
herumlaufen, versteht keinen von ihnen, wenn man

auch die Worte vernimmt, die sie reden. Es sind
Fremde.
Da kommt eine stille Trauer über uns, da fällt uns
aus dem Hinterhalt des Lebens die unerbittliche
Erkenntnis an: du bist fremd unter diesen kalten
Seelen, du bist einsam und unverstanden für ein
ganzes Leben, denn dein Herz und das ihre sind nicht
aus gleichem Stoffe, bleiben sich ewig fremd, als
trügen euch verschiedene Planeten.
Sehen Sie, das ist die große Einsamkeit des
Lebens, der ich allmählich verfiel, da meine Mutter
mich als Kind allein zurückließ.
Alles andere ist bald erzählt, denn es ist ja mehr
oder weniger nur eine Folge der einmal bestehenden
Veranlagung.
Früh schon erkannten Lehrer und Erzieher meine
Begabung für die Kunst, und es wurden von den
braven Leuten keine Mittel gescheut, um mir den
Weg zu den höchsten Zielen zu ebnen. Die
hervorragendsten Meister sind mir Lehrer gewesen.
Ich warf mich mit glühendstem Eifer der Arbeit in
die Arme, ich schaffte und strebte rastlos.
In Jahren, in denen andere erst anfangen, auf
eigenen Füßen zu gehen, galt ich für einen Meister in
meiner Kunst, dem von allen Seiten Ruhm, Ehre und
Anerkennung gezollt wurden. Das alles aber brachte

mir das Glück nicht. Die anderen Augen, von denen
ich Ihnen vorhin sprach, hatten schon zu scharf
gesehen. Meine schwerblütige, alles sezierende
Verstandesart sah zu grell die Erbärmlichkeit aller
jener Nebenumstände, die die Kunst so leicht ihrer
Schönheit entkleiden können. Ich sah es, wie die
Kunst, man mag sagen, was man will, den meisten
eben auch nur ein Beruf ist, der mit allem und jedem
Mittel Ruhm und Anerkennung und Geld, ekelhaftes
Geld schaffen soll.
Ich sah all das kriechende Gewürm, die ›Jünger‹
auf dem Pfade der Kunst, sah den kleinlichen Neid
der Mitstrebenden, entsetzte mich an der
Einseitigkeit, der Verständnislosigkeit der Kritik, ich
führte den vergeblichen Kampf gegen niedrige
Vorurteile und dummes Philistertum. Ich erlebte den
Sieg großmäuliger Unfähigkeit und elender Streberei
über echte Talente. Das alles war mir unerträglich, es
zerfraß und zerstörte mir die Freude am eigenen
Erfolg. Krämerseelen fand ich, wo ich Männer
suchte.
Freunde, die ich liebte und verehrte, sah ich bei der
ersten Probe sich verlegen von mir abwenden. —
Immer mehr zog ich mich da von allem zurück,
immer mehr zitterte mein Herz nach einem
gleichgestimmten, reinen Wesen. Der Wunsch des

Gebens und des vollen Wiederempfangens stieg zur
höchsten Sehnsucht.

—————————
Da kam die Liebe ins vereinsamte
verschlossene Herz, die Liebe zu einer Frau.

und

—————————
Ich habe eine Frau grenzenlos und übermenschlich
geliebt. So eine einfache, menschliche Liebe, nur aus
einem Stück Herz und Fleisch und ein wenig Blut
und viel kühler Klugheit zusammengekleistert, —
ach, es war mir ja viel zu armselig, das konnte mein
Empfinden nicht ausdrücken. Das war mein Unglück.
An diesem Übermaß des Empfindens scheiterte ich.
Es scheint, daß unsrer armen Welt jede Glut zu viel
wird, jeder helle Brand kalte, graue Asche
hinterlassen muß.
Ich lernte bei meinem mehrjährigen Aufenthalt in
Rom ein junges Mädchen kennen, dessen
wundersame Schönheit rasch mein Herz entflammte.
Sie war fast noch ein Kind, als ich sie von ihren
Eltern zur Frau begehrte, aber ich konnte eine
Trennung von ihr unmöglich ertragen, ihre
unaussprechliche Schönheit und kindliche Unschuld

hatten mich völlig gebannt. Lassen Sie mich über alle
Einzelheiten jener Zeit hinweggehen. Ich habe die
Welt bereist fast von einem Ende zum andern, aber
mir ist nie ein Wesen begegnet, das an Gaben des
Körpers so verschwenderisch ausgestattet war wie
sie. Sie war für mich die Erfüllung meines
künstlerischen Ideals. Was scherte mich da ihre
niedere Herkunft, was der Mangel an einer nur
annähernd ebenbürtigen Bildung und Erziehung! Ich
lebte ja nur im Rausche dieser engelhaften Schönheit,
und es gab keinen Fehler, keinen Mangel an ihr, für
den ich nicht mit großen Worten eine Entschuldigung
fand, die sie in meinen Augen noch rührender, noch
begehrenswerter erscheinen ließ.
Im Überschwang des Glückes habe ich ihr alles
hingeworfen, meine tiefsten Gedanken, meine
heiligsten Empfindungen habe ich ihr geschenkt, die
letzten, höchsten, mir selbst nur halb bewußten Ideale
meiner Kunst, vor ihr habe ich sie wie vor einer
Göttin entschleiert. Nichts war mir so im Herzen
entsprossen, nichts hatte der Verstand je ersonnen,
was ich nicht wie einen Blumenteppich vor sie
gestreut hätte, froh und selig, wenn sie den
kindlichen Fuß darauf setzte, trunken vor
Begeisterung und Glück, wenn sie für all diese
heißen Worte, diese wilden Torheiten einer

schrankenlosen Liebe nur ein halb furchtsames, halb
verständnisloses Lächeln hatte. —
Von allen Seiten nahten die Mahner und Warner.
Die ernsthaften unter ihnen zeigten mir den
Selbstbetrug, warnten mich vor dem unausbleiblichen
Rückschlag meines Empfindens, die Cyniker rieten
zur einfachen Methode des üblichen Verhältnisses, in
dem man gegenseitig sich begehrt und gibt und nach
verflogenem Rausche ohne Verpflichtung leichten
Herzens den eigenen Weg weiterzieht, froh, daß das
Ganze mit dem kurzen Abschiedsschmerz für immer
abgetan ist.
Alle Ratschläge erzielten das Gegenteil. Sie
erschien mir als verfolgt und verkannt, und hatte ich
ihr im Geiste lange schon den Heiligenschein der
Unschuld und die Königskrone der Schönheit aufs
Haupt gesetzt, so flocht ich jetzt um ihre blasse,
blaugeäderte Stirne den Dornenkranz der Märtyrerin.
Und sie? — Sie bangte im stillen vor meinem
Wahnwitz, sie erschien sich fremd in all dieser
glühenden Atmosphäre von Weihrauch und
trunkenem Schönheitskultus.
Wie mag sie zuweilen heimlich gelitten haben! Sie
konnte so fröhlich sein und lachte so gerne über
tausend Nichtigkeiten, ich aber konnte sie nicht
lachen sehen und hören, es paßte mir nicht zu diesem

Madonnengesicht, zu diesen sonst so ernsten,
tieftraurigen Augen. Da vergaß sie es langsam mir zu
Liebe. Ich schloß sie mehr und mehr ab, verbot ihr in
sündhafter Selbstsucht jeden Verkehr, der sie früher
mit ihren Freundinnen, ihren Standesgenossinnen
verbunden hatte. Unbewußt stilisierte ich sie
langsam, bis von einem frohen Kind nichts mehr
übrig war.
Ich sah das nicht, ich fühlte das nicht, das
Schicksal hatte mich mit Blindheit geschlagen.
Es ist eine alte Weisheit: erst nimmt ein Dämon
dem Menschen das Augenlicht, dann gräbt er ihm die
Grube, in die er ihn stürzen will. Als sie meine Frau
wurde und neben mir am Altar stand, legte sie
zitternd die überfeine Hand in die meine, ich aber
hörte uns zu Häupten nur des Glückes mächtigen
Flügelschlag.«
Peter Riedegast hielt in seiner Erzählung inne und
strich sich das lange Haar aus den Schläfen. Dann
stand er überwältigt von der Erinnerung an das
Durchlebte auf und trat zum Fenster. Mit keinem
Worte störte ich ihn, ich füllte unsere Gläser von
neuem, und lange hörte man nichts im Zimmer als
das eintönige Geräusch der an die Fensterscheiben
schlagenden Regentropfen.

Endlich kehrte mein Gast zu mir zurück und fuhr
fort:
»Nun kam eine Zeit, in der ich die ganze, schale
Welt vergaß und mich den Glücklichsten unter der
Sonne dünkte. Ich führte meine junge Gattin in ein
neues, glänzendes Heim. Wir zogen nach München.
Was mein Herz an Glut und Zärtlichkeit besaß, das
wuchs in diesen seligen Tagen zu einer lodernden
Flamme, zu einem verzehrenden Brande, und die
Welt und das Leben, ja selbst meine Kunst versanken
in das Nichts. Mein Haus ward mir bald zu eng,
meine Umgebung zu klein.
Unbeschreibliche Fröhlichkeit und Wanderlust
trieben mich hinaus.
Wir gingen auf Reisen, aber mit uns schlich
tückisch das Verhängnis. Ich führte meine junge Frau
ins Paradies der Künstler, nach Venedig, sie kannte es
noch nicht. Dort empfing mein Glück die
Todeswunde. Was ich bis dahin nicht gefühlt,
worüber ich vielleicht leichthin gescherzt hatte, das
kam mir allmählich an Herz und Hirn, wie ein Polyp,
der sich zuerst mit einem Arme festklammert und
dann mit tausenden umfaßt und erwürgt, unsere
grenzenlose Verschiedenheit, die feindlich getrennten
Welten, denen wir entstammten.

Sie konnte mir nicht zurückgeben, was ich ihr gab,
ihr Herz hatte eine kleine Spannweite, ihre Seele eine
matte Flugkraft. Sie konnte den schweren Pfad, der
zu mir führte, trotz allen Suchens nicht finden. Sie
ließ mich allein.
Ich entsinne mich eines Abends, einer jener
goldbraunen Nächte Venedigs. Rings flog Gesang aus
allen Kanälen, samtschwarz lagen die Wellen, das
Licht des Mondes und das der bunten Papierlaternen
auf den schwankenden Kähnen glitt über die
zuckende Wasserfläche und schlich um die Fassaden
der alten Paläste. Eine tiefe, heiße Nacht der Lieder
und der Liebe.
Unsere Gondel träumte, wir ließen den Gondolier
sich ausruhen. Ich befand mich wie in einem
Rausche. Kein Künstler besäße die Farben solch eine
Märchennacht in Venedig zu malen!
Unwillkürlich faßte ich nach der Hand meiner Frau
und küßte sie inbrünstig.
›Ist das nicht göttlich schön?‹ fragte ich leise.
Sie aber schwieg und erwiderte nur matt den
Druck meiner Hand.
›Warum schweigst du? Sag doch was!‹ begehrte
ich.
›Was soll ich dir sagen?‹ fragte sie fast schüchtern
und hüllte sich enger in ihr Tuch.

Da ließ ich ungeduldig ihre Hand los und drang
auch nicht weiter in sie. Wußte ich denn nicht, daß
sie kein Auge für die Schönheiten der Natur hatte,
oder sie wenigstens anders liebte wie ich?
Sie liebte den hellen Sonnenschein, ich die
Schatten der Dämmerung, sie den klaren, einfachen
Tag, ich die tausend Rätsel und tausend Geheimnisse
einer Mondnacht.
Mir war die Freude an der zauberhaften Pracht
jenes Abends verdorben, ich befahl dem Gondolier
kurz umzukehren. Als wir in das grelle Licht einer
Straßenlaterne kamen, sah ich in den Augen meiner
Frau Tränen blinken.
Wie glühendes Erz fielen sie mir aufs Herz, und
lagen drin und brannten und brannten. Noch heute
fühle ich die heißen Tropfen.
Aber diese Glut konnte meine Seele nicht wärmen.
Wir glitten voneinander wie Boote, die segellos,
mit gebrochenem Steuer auf dem Meere treiben.
Wir glitten voneinander. — —
Das erzählt sich schnell und leicht, aber bis ich zu
der klaren, unerbittlichen Erkenntnis kam, bin ich
einen langen, endlosen Dornenweg gewandelt, und
an jedem Meilenstein zertrat ich ein Stück meines
Traumes und meines Lebensglückes.

Ich hatte Venedig oft besucht, jeder Zoll dort war
mir lieb und vertraut. Die großen Offenbarungen
meiner Kunst, dort hatte ich sie alle empfangen. Fast
eine zweite Heimat war mir die Stadt geworden, dort
waren mir die Flügel zur Sonnenfahrt gewachsen,
und meine Seele hatte aus den goldenen
Dämmerungen der Lagunen das ewige Heimweh mit
sich ins nordische Land genommen. —
Wir reisten nach München zurück.
Die heiße Liebe in meinem Innern hatte mich die
Liebe zur Kunst fast vergessen lassen, im
Heimatlande schlug meine Muse die stillen Augen
wieder auf und lockte mich mit allen ihren Zaubern
auf die alten Pfade zurück, nahm ihr Recht an
meinem Innern in Besitz.
Und nun fing ich zugleich den größten Kampf
meines Lebens an, ich wollte mein Weib für mich
gewinnen, ich wollte sie zum neuen, höheren Ziele
wecken, zur Verschmelzung unseres ganzen Innern
zu einem unlöslichen, hehren Ganzen. Glauben Sie
nicht, daß ich es nicht recht, nicht mit aller
Leidenschaft begann, o, ich fühlte es jeden Tag
deutlicher, daß ich um mein und ihr Leben, um mein
und ihr Glück rang. Ich wußte, am Ende dieses
Kampfes stand höchste Wonne oder bitterste
Verzweiflung.

Keine Geduld war der meinen vergleichbar, wenn
Pygmalion durch seine Liebe den toten Stein beleben
konnte, der sein Ideal verkörperte, warum sollte ich
nicht den Weg zu dieser Seele finden, ihr das Leben
einhauchen und sie ganz zu mir zwingen? Es gibt
keine Zärtlichkeit, die mir nicht Bundesgenosse in
diesem Ringen war, kein Hoffen, das ich nicht in den
bangen Stunden der Mutlosigkeit anrief, kein Mittel,
das ich zur Abwehr der grausamsten Wahrheit
unversucht ließ.
Und dann kam das Ende.
Die Verzweiflung stand am Ziele, schloß den
müden Kämpfer in die Arme und drückte ihren nie
verlöschenden Kuß auf seine Stirne. —
Mit einer Kranken war ich aus Italien heimgekehrt.
Sie hat wohl in jenen Zeiten, in denen ein banges
Verständnis in ihr dämmerte, daß unser Glück
klirrend in Scherben gesprungen war, viel gelitten.
Ihre alte Scheu und Beklemmung wuchs mit jedem
Tage, je mehr das Mitleid meine Güte gegen sie
vervielfachte, um so weiter wich sie instinktmäßig
von mir fort.
Es ward einsam in dem großen Hause, das noch
vor Jahresfrist mein Glück barg, und zwei Menschen
verbluteten langsam in seinen Räumen.

Meine Frau erkrankte schwer, die Ärzte kamen
und gingen, aber ihre hohe Wissenschaft reichte nur
zu einem ratlosen Kopfschütteln. Ich saß an ihrem
Bett und hielt die weiße, kleine Hand, die jeden Tag
schmäler wurde, kaum noch konnte sie den goldenen
Reif tragen, der uns verband. Sie litt stumm, ohne je
eine Aussprache zu begehren, sie suchte die letzte
Zuflucht für ihr Zagen und ihre Scheu.
Einen Tag, bevor sie starb, schien es mir, als wollte
sie reden, aber sie strich mir nur müde über die Hand
und flüsterte: ›Und ich liebte dich so!‹
Es klang wie eine Bitte um Vergebung.
Sie war ja so scheu, so ängstlich geworden.
Wild habe ich sie an mich gerissen, sollte noch
einmal aus Trümmern und Schutt hervor das Glück
auferstehen?! — Nein, ihr Blick sagte mir mehr als
Worte es konnten: laß dein Herz jetzt ruhen, wecke
die Toten nicht. — —
Am nächsten Morgen erwachte sie nicht mehr.

—————————
Man stirbt nicht an solchen Schmerzen, dieser
Prozeß ist dem Schicksal zu harmlos. Eine lange,
schwere Krankheit befiel auch mich. Als ich genas,
war ich zum Greise geworden.

Die Erde hat keine Fernen, wohin ich nicht meinen
Schmerz trug, um ihn zu begraben. Er kehrte mit mir
um und trat vor mir ins Haus zum ersten
Willkommgruß daheim.
Noch einmal griff ich zum Pinsel. Ich wollte das
Bild meiner Frau malen, so wie ich sie damals zuerst
in Rom gesehen hatte. Ich saß stunden-, tagelang vor
der Staffelei, immer wieder spannte ich eine neue
Leinwand auf, immer wieder war alles Mühen
vergeblich. Mein Atelier war eine Totenkammer
geworden, aus der nichts Lebendes mehr ans Licht
treten konnte. An hundert Steinen im Wege war mein
Können zerbröckelt, aus hundert Wunden all meine
Kraft verblutet.
Da gab ich’s auf.
Mein Schicksal erfüllte sich rasch. Ekel am Leben
und Menschenhaß stritten sich um das Wrack, das ich
geworden. Die letzten Bande, die mich an andre
Menschen fesselten, sind lange zerfallen, und Jahr
um Jahr hat sich an mir vorbeigewälzt, gleich öde,
gleich nichtig. — Zuletzt schauerte ich vor der Leere
in mir selbst, ich flüchtete noch weiter, Rocco der
Affe ward mir Gefährte.
Er war mir viel geworden, denn ich hatte das SichBescheiden gelernt, und er hat mir den letzten

Schmerz getan, der mir vorbehalten war, als er
schied.
Und nun bleibt noch ein kurzer Rest bis zum Ziel.
Wenn es auf der Welt Abend wird, spüre ich die
ersten Grüße von da drüben, da kommt eine milde,
zarte Hand und streicht über Wangen und Haupt, und
ich fühle es, daß die Hand sich wundert, wie weiß
Bart und Haar geworden sind. — Eine müde Melodie
zieht leise durchs Herz, ganz langsam fallen die
Töne, wie der Schlag einer Uhr, die eben stehen
bleiben will — ich horche, ich lausche, aus der Ferne
kommt ein Kinderlied. — Mutter ist da, meine
Mutter, und will ihrem Peter etwas von der Liebe
bringen, die die Welt nicht zu geben vermochte, —
und ihn langsam heimführen.«

—————————
Riedegast hatte die letzten Worte nur mehr vor sich
hingesprochen, seine eigene Erzählung hatte ihn
gefangen genommen und ihn meine Anwesenheit
längst vergessen lassen. Der graue Kopf war
vornüber gesunken, als er geendet hatte, und im
Dämmer des Abends sah ich es hell über seinen Bart
rinnen.

Leise und geräuschlos stand er plötzlich auf. Ohne
Blick und Ernst, als schäme er sich, schritt er, rasch
seinen Hut nehmend, in die Nacht hinaus und auf
dem Gartenpfade seinem Hause zu.
Etwas Unerklärliches hielt mich ab ihm zu folgen,
ihm ein Wort der Teilnahme oder des Dankes zu
sagen.
Ich sah seine Gestalt hochaufgerichtet ins Haus
treten. Lange stand ich noch unter dem Eindrucke des
Gehörten am Fenster. Da flammte drüben hinter den
weißen Vorhängen im Erdgeschoß ein Licht auf. —
—
Die Nacht war hereingebrochen, über die Erde
blitzte hie und da noch ein letztes, weißes
Wetterleuchten und ließ die goldene Inschrift herüber
glänzen:
»Meinem einzigen Freunde, dem Affen Rocco.«
——

***

Der rote Tänzer.
Über der festgeschmückten Stadt stieg der
Wintermorgen auf, klar und hell wie Kinderaugen.
Wolkenlos stand der durchsichtige Himmel, und der
Wind konnte sich kaum noch entsinnen, daß er
gestern stundenlang im wilden Übermut die kalten
Schneeflocken durcheinander gepeitscht hatte, so
sanft ging er über die hohen Dächer, so weich nahm
er die langen Fahnentücher zwischen die Finger,
schwang sie in majestätischem Bogen langsam empor
und ließ sie sanft schaukelnd wieder fallen. Leise und
vorsichtig schritt er an den Gewinden aus
Tannenreisig vorbei, die schwer von den Fenstern
niederhingen, und selbst wenn ihm hohe
Triumphpforten auf den Straßen den gewohnten Weg
sperrten, ließ er sich nicht hinreißen, seine Macht
rüttelnd an ihnen zu prüfen. Kaum daß die seidenen
Bänder und das Flittergold unter seiner Berührung
aufraschelten.
Selbst der Wind schien zu wissen, wie man sich an
einem hohen Festtage in einer prangenden Stadt

beträgt.
Ganz still war es heute zu einer Stunde, da sonst
schon die Räder der Lastwagen knirschten, und mit
hellem Geläute Schlitten über den ächzenden Schnee
dahinzogen. Der frühwache Schmied hatte heute kein
Feuer geschürt, das weithin in den Morgen leuchtete,
kein scharfer Hammerschlag dröhnte, auch keine
Glocke klang. —
Das waren zu kleine Wecker am heutigen Tage, da
mußte es ein Größerer rufen, das: »Erwacht!«
Draußen auf dem alten Festungswall über den
tiefen zugefrorenen Gräben öffnete sich plötzlich ein
gewaltiger Eisenmund, die Erde erbebte, und
donnernd rollte der erste Salut über das winterstarre
Land hin, auf gewaltigen Schallwellen die Kunde
tragend: Eine Fürstin ist ins Land gezogen.
Feierlich warf das Echo noch einmal den Ruf
zurück von den hohen Eisbergen der Nordgrenze.
Horch! Auch die Fürstenglocke auf dem Dome, die
große, sonst so schweigsame Glocke erhob ihre
dröhnende Stimme, und alle, die sie hörten, blieben
stehen, blickten zum Turme auf und freuten sich über
ihre Botschaft. Die zwei können es auf Hunderte von
Stunden in den Ton legen, ob sie Freude künden oder
Not: die Kanonen und die Glocken.

In der Stadt erwachten die Menschen. Sie rieben
sich nicht lange die Augen, sie sprangen aus den
Betten, denn heute war der erste Tag in der Reihe der
Feste zum Empfang der jungen Königin, heute sollte
all das Großartige und Unerhörte seinen Anfang
nehmen, von dem man wochenlang gehört, fabuliert
und geträumt hatte.
— Ja, der Fürst, der lustige Herrscher, hatte
gefreit! —
Aus einem fernen Lande hatte er die Braut
heimgebracht, aus einem jener sagenumwobenen
Königsländer, über denen das ewige Feuer der
südlichen Sonne flammt, und deren Erdboden vom
vergossenen Blute tausendjähriger Kämpfe dampft,
aus einem Lande, in dem die Menschen schöner und
seltsamer sind, aus einem letzten Stücke längst
versunkener Paradiese, in denen die Liebe das
höchste Gebot ist und der Tod all sein Grauen und
seinen Schmerz verloren hat. Ein Märchenreich, ein
Land, in dem selbst das Herz der kalten, steinernen
Berge erglüht und tiefblaue Meereswellen die Glut
des Himmels trinken.
Wie hatten die klugen Räte über die Wahl des
Fürsten die Köpfe geschüttelt, war sie doch gegen
alles Herkommen, aber vor dem Willen des
Mächtigen hatten sie sich alle gebeugt.

Ein geheimnisvolles Gerücht war nämlich von
Stadt zu Land umgegangen, erst leiser, dann lauter:
die Erwählte des Fürsten solle eine andere Liebe im
Herzen tragen, eine, von dem die Herzen unterm
Purpur nichts wissen dürfen, eine selige, heimliche
Liebe zu einem Staubgeborenen. Es waren nur
Gerüchte,
bald
schöner,
bald
häßlicher
weitergetragen, und sie drängten sogar bis an den
Thron des Fürsten. Dieser aber hatte auf alles nur
eine Antwort, das stählerne Königswort: »Ich will!«
Da waren alle ängstlichen Bedenken wie
Wolkengebilde vor dem Ostwind zerstoben.
Gestern vor Mitternacht war ›sie‹ angekommen,
die Hochzeit im Lande der Braut hatte der Neugierde
wenig Nahrung gegeben, noch weniger die Ankunft.
Schweigend und in Windeseile waren die Schlitten
und Wagen durch die Schloßeinfahrt gesaust, und
eine Stunde später war das letzte Licht in der hohen
Königsburg erloschen.
Aber heute! — Heute mußten alles Bedürfnis und
alle Sehnsucht nach Freude zu ihrem Rechte
kommen, auch aller Übermut, der in den Untertanen
des Fürsten in solchen festlichen Tagen war. Von den
Türmen klangen feierliche Choräle, mit klingendem
Spiele zogen die Truppen zur Residenz,
festgeschmückt gingen alle Kinder einher. Vereine

mit flatternden Fahnen marschierten durch die
Straßen — alles war im Taumel. Doch erst der Abend
sollte die Krone des frohen Festes bringen, die
Illumination und die Festvorstellung!
Der Fürst war ein lustiger Herr und liebte den Tanz
und die heiteren Schwänke, darum hatte er auch
befohlen, daß zur Feier seiner Vermählung kein
ernstes Stück, kein hochtrabendes Schauspiel oder
eine langatmige Oper, sondern ein Ballett, ein
fröhliches, echtes Narrenspiel gegeben werden sollte.
Seit Wochen sprach man von nichts anderem, der
ganze Hof selbst war in Spannung, welches Ballett
man gewählt haben mochte, die Gerüchte hatten sich
ins Ungeheuerliche gesteigert. Scharen müßiger
Gaffer waren seit mehreren Tagen nicht von den
Eingängen zum Bühnenraum des Opernhauses
gewichen. Auf hohen Wagen hatte man dort
farbenprächtige Kulissen eingeführt. Leuchtende
Teppiche, phantastische Kandelaber, auch seltsame
Säulen und allerlei wunderliche Waffen und Geräte
wurden an den erstaunten Augen der Zuschauer
vorbei in das geheimnisvolle Innere getragen.
Lange Nächte hatten bei den Tischlern die Hobel
nicht geruht, die Hämmer nicht geschwiegen, waren
in den Werkstätten der Schneider die Lichter nicht
erloschen. Wertvolle, nie gesehene Kostüme

entstanden, mit schillernden Farbentönen türmte sich
die knisternde Seide auf, alles blitzte von goldenen
und silbernen Tressen, Wolken von Spitzen
bedeckten sogar den staubigen Fußboden. Alles, was
man an Pracht erträumen mag, das lag hier
beisammen und harrte der Auferstehung.
Dann hatten die Proben begonnen. Selbst
aufgeschirrte Pferde hatte man angeführt. Wagen mit
hohen Thronen, auch zahlreiche Soldaten, die zu
Statisten bestimmt waren — und dann war eines
Tages das Unglaubliche geschehen. Vom fürstlichen
Marstall herüber waren vier Elefanten gekommen.
Sie trugen ihre schwarzen Führer auf dem breiten
Nacken und hatten durch die zerstiebende Menge den
Weg durchs Tor zur Bühne gesucht, ruhig, als ob
ihnen das Komödienspielen Lebensberuf wäre.
Es gab in der Residenz einen wichtigen und
vielbeschäftigten Mann in diesen Tagen, das war der
fürstliche Bühnenleiter. Tausende von Fragen
bestürmten ihn, doch er hatte als Antwort nur das
ewig gleiche, vielsagende Lächeln und ein
ablehnendes Achselzucken, das ihm jetzt fast zur
starren Gewohnheit wurde.
Wie das heimliche Rascheln des Laubes in einem
dunklen Herbstwalde, so lief die Rede von etwas
Geheimnisvollem durch die Straßen und Häuser der

Stadt. Das war seltsamer als alle märchenhafte Pracht
der Kulissen und Kostüme, seltsamer als die
Elefanten und des Leiters vielverbergende Mienen,
seltsamer als alles.
— — Ein fremder Tänzer. — —
Der Gast sollte zum fröhlichen Festspiele
erscheinen und in ihm eine große Tanzrolle
durchführen. Lange war sein Auftreten durch
Anschläge verkündet, die Zeitungen sprachen von
ihm wie von etwas Niedagewesenem. Niemand
nannte seinen Namen, nicht einmal dem Fürsten war
er bekannt, denn auch für ihn sollte der Fremde eine
Überraschung sein. Keiner vermochte auch nur seine
Heimat zu nennen. Tausend Mären und Legenden
hatten sich in diesen Tagen um den fremden Künstler
gebildet, er sollte eine fabelhafte Summe für sein
Auftreten gefordert und bewilligt erhalten haben, ein
jeder wußte eine andere berühmte Kunststätte, die ihn
zu ihren Mitgliedern zähle.
Viel wurde gewispert und geraunt und geraten, und
ganz vereinzelt drang sogar eine Kunde durch, der
sagenhafte Mann stamme aus dem Lande der
Königin und brächte ihr einen letzten Gruß der
Heimat.
Was alles haben in diesen Tagen die Ohren und die
Wände der Häuser von dem seltsamen Gaste, dem

Tänzer, gehört!! —
So verging in Unruhe
Erwartung der Tag.
Der Abend war gekommen.

und

sehnsüchtiger

***
Auf dem weiten Platze brannten die Gasflammen
von hohen, kunstvollen Kandelabern, auf dreifüßigen
Bronzesäulen loderten Pechpfannen und warfen, vom
Winde bewegt, ihren zuckenden Schein auf eine
vieltausendköpfige Menge. Nur mit Mühe
vermochten die aufgestellten Diener und Soldaten die
breiten Fahrwege für die ankommenden Gäste des
Fürsten freizuhalten.
Aus den dunklen Nebenstraßen flogen die
Schlitten daher, Wagen auf Wagen tauchte in das
helle Licht des großen Platzes, ungeduldig drängten
sich die schnaubenden Pferde vor dem Eingang zum
Opernhaus.
Da standen die eleganten, leichten Schlitten reicher
Bürger und Kaufleute, daneben die altmodischen,
wappengeschmückten
Staatskarossen
einer
vergangenen Zeit. Eilig sprangen die Diener von den
Sitzen und öffneten die Schläge der kleinen atlasund seidegepolsterten Coupés. Selbst von den

entferntesten Schlössern der Umgegend kamen
Herren und Damen, die der Huld des Fürsten eine
Einladung zum Festspiele verdankten. Wenn auch die
Kälte des Wintertages in die feine Haut der zarten
Frauen und in die bärtigen Gesichter der Männer wie
Messer einschnitt, so glänzten solcher Unbill
ungeachtet doch die Augen aller in froher Erwartung.
Sobald die Gäste erst drinnen mit den erkälteten
Füßen stampfend die glitzernden Tropfen
abschüttelten und die Mäntel und Pelze von den
Schultern warfen, vergaßen sie rasch, daß draußen
noch eben der Winter mit rauher Faust seine
Schneeflocken nach ihnen geworfen hatte.
Der gesamte Landadel war erschienen, denn es war
des Fürsten Ehrentag. Man lachte und plauderte, man
tauschte Grüße und gab sich ganz der neugierigen
Freude über das Kommende hin.

***
Das Haus hatte sich rasch bis auf den letzten Platz
gefüllt. In den Logen drängten sich die Damen,
funkelnde Diamantsterne und seltene Blumen in den
Haaren, daneben in blitzenden Uniformen die Herren,
reich besät mit Orden. Das Licht aus tausend Lampen
sprühte wie auf Kommando auf, brach sich

millionenfach in den geschliffenen, kostbaren Steinen
und ruhte mit mattem, zartem Glanze auf weißen
Frauenschultern.
Aus strahlenden Augen glühte die Lust, heißer
brannten die Wangen, zärtlicher wurden die Worte,
mühsam und lang Verhaltenes wurde heimlich zum
Geständnis, während die Geigen schrill ihre Quinten
durch den Raum schrieen.
Niemals hatte das Theater unter seinem Dache eine
so frohe und glückliche Gesellschaft gesehen. —
Ein schmetternder Ruf der Fanfaren.
Es wird totenstill. Und als gehorchten sie einer
unsichtbaren Hand, so sprangen von außen
geräuschlos die vergoldeten Flügeltüren zur Loge des
Fürsten auf.
Der Fürst trat ein, die Fürstin am Arme führend.
Hinter einem glänzenden Hofstaate von Herren und
Damen schlossen sich die Türen. —
Alle Augen hatten nur das eine Ziel gesucht, sie,
die Fürstin. Den Fürsten kannten sie lange. Ihr Herr
war derselbe geblieben, ein stolzes und freudiges
Lächeln glitt über sein bartloses Gesicht, und fröhlich
dankte er, mit der ringgeschmückten Hand winkend,
für die ungezwungene Huldigung. Dann nahm er
seinen Platz neben der Fürstin ein.

Warum es wohl so still und so eigentümlich
bedrückend, fast bang in dem weiten Raume
geworden war?
Dort saß eine Fürstin! Das fühlten sie alle. —
Wie doch die einfältige Seele des Volkes mit ihrer
seltsamen Phantasie das Rechte getroffen hatte! —
Was hatte sie nicht alles von dem fremden Lande mit
seinen stillen und weltfremden Menschen erzählt! Da
hatten sie auch ihr allerlei angedichtet, hatten sich
Märchen zusammengereimt, in denen es wie
verhaltenes Schluchzen klang und wie eine große,
tiefe Trauer, wie ein Weh ohne Namen. Das Volk im
Schnee hatte sich in seiner Lust an ernstem,
schwermütigem Fabulieren eine Fürstin aus Tränen
und heiligem Stolz geschaffen. —
Und da saß sie unter ihnen!
Ein blasses, müdes Gesicht von unaussprechlicher
Schönheit. So träumen’s die Dichter, wenn sie von
ihren Königinnen reden. Seidene, lange Wimpern
hatten sich über zwei Augen gesenkt, die in hilfloser
Scheu noch nicht aufgeblickt hatten. Stirn und Nase
so königlich, der Mund so weich, die Oberlippe ein
klein wenig nach rechts gehoben, als ob eine leise
Verachtung dort mit den verhaltenen, ersten
Anzeichen von Tränen kämpfte.

Aber das alles sah das Auge erst später, der erste
Blick traf das Haar. Das war kein menschliches Haar,
das war eine brennende Glut, das leuchtete und lohte,
die rotgoldene Abendsonne mußte sich wohl einmal
mit ihren feinen Strahlen drin verfangen haben und
dort hängen geblieben sein. Wie es über der
alabasternen Stirn glühte, kaum konnte ein dichtes
Netz von Edelsteinen die Flut bändigen und
niederhalten. Wahrlich, das war die leuchtendste
Krone, die je eine Königin getragen! Die Fürstin
hatte noch nicht aufgeblickt und kaum das feine
Haupt beim Jubel der Menge geneigt. — —
Wieder klangen zitternde Geigenstriche durch den
Raum, die Erwartung wiedergebend, die in den
Herzen aller lebte. Die Ouvertüre rauschte mit
einigen triumphierenden Akkorden vorüber, und der
goldseidene Vorhang der Bühne öffnete sich feierlich
nach beiden Seiten. —
Es begann das Spiel.
Mit goldenen Lettern stand auf dem Theaterzettel
zu lesen: »Die Hochzeit des Moguls«. So nannte sich
die Pantomime. Alle Blicke flogen zur Bühne, und
ein halblauter Ausruf des Erstaunens und der
Bewunderung ging durch das Haus. —
Im Hintergrunde der Szene erhob sich an einem
sanften Abhang, phantastisch aufgebaut und von

strahlender Sonne hell beschienen, eine Stadt mit
weißen Türmen, glitzernden Kuppeln und
weitgeöffneten Toren. Ein lichter Hain voll der
wunderbarsten grellfarbigen Bäume und Blüten zog
sich von ihr, die Mitte freigebend, nach dem
Vordergrunde zu. Zur Seite war zwischen nickenden
Palmen ein Purpurzelt errichtet, und darunter hatte
auf einem goldenen, von zwei kunstvollen Pfauen
getragenen Throne der Mogul Platz genommen. Ein
glänzendes, orientalisches Gewand, von einem
kostbaren Gürtel zusammengehalten, umfloß seine
jugendliche Gestalt, und auch sein Gefolge war mit
indischer Pracht ausgerüstet. Schöne, in zarte
Schleier gekleidete Sklavinnen lagerten auf seidenen
Teppichen zu seinen Füßen, und auf biegsamen
Bambuslanzen lehnten, zehn zur Rechten und zehn
zur Linken des Thrones, stolze Krieger in silbernen
Helmen und silberner Rüstung.
In langer, farbenprächtiger Reihe nahten sich zu
den Klängen eines feierlichen Marsches huldigend
die Untertanen des Gewaltigen. Sie zogen an seinem
Throne vorüber, sich mit gekreuzten Armen
ehrfurchtsvoll verneigend. Mit gnädigem, leichtem
Senken des Hauptes erwiderte der Mogul die tiefen
Verbeugungen, und tausendfarbig blitzte dabei ein

großer Diamant, der die Spitze seines weißen,
edelsteinbesetzten Turbans krönte.
Nun wurden von den Abgesandten fremder Fürsten
zwölf schneeweiße Rosse mit purpurroten
Schabracken vorübergeführt, dahinter schritten, mit
schwerem Gange, vier mächtige Elefanten, deren
breite Rücken große Lasten goldener Geräte trugen.
In buntem Zuge folgten ihnen schwarze, seltsam
geputzte Sklaven, und den Schluß bildete allerlei
niederes Volk, das seine bescheidenen Gaben,
Früchte aus Feld und Garten, darbrachte.
Nachdem sich dieser Zug feierlich im Takte über
die Bühne bewegt hatte, löste er sich allmählich auf,
und die einzelnen Gruppen machten zurücktretend
die Mitte für einen Chor weißgekleideter,
ehrwürdiger Priester frei. Paarweise traten sie aus
einem marmornen Tempeltore im Walde hervor, um
mit segnenden Händen dem Herrscher ihren
Glückwunsch zu entbieten. Eine fremdartige
Gebetsweise begleitete den Auftritt und gab in
trefflicher Weise das dumpfe Singen einer
andächtigen Menge wieder.
Noch aber war nicht der letzte der ernsten,
feierlichen Akkorde verklungen, da ergoß sich auch
schon ein ausgelassener Schwarm lachender und
hüpfender Tänzerinnen von allen Seiten auf die

Szene, als seien die sommerlichen Blüten des Haines
durch Zauberspruch lebendig geworden. Im Nu
umschlangen sie mit Blumengewinden die
langbärtigen
Greise
und
entfernten
die
Widerstrebenden durch sanfte, neckende Gewalt vom
Throne des Moguls.
Eine fröhliche Stimmung hatte sich der Darsteller
nicht minder als der Zuschauer bemächtigt, und das
Orchester setzte nunmehr mit einer feurigen, wilden
Tanzweise ein. Ein südländischer Zigeunertanz
jauchzte auf, der starke, schmetternde Klang der
Trompeten unterbrach das Werben und Weinen der
Geigen, die Bässe stöhnten, die Hämmer des Zimbals
pochten. Wie ein Siegesgesang ging ein alter, wilder
Heldentanz durch den Raum. Unwiderstehlich wirkte
sein Zauber, und manch ein kleiner Fuß in
reichgesticktem Atlasschuh wiegte sich verstohlen im
straffen Takte der Musik. —
Da brauste es daher in bunter, lärmender,
tollbewegter Menge. Blumenbekränzt schlang sich’s
vor dem purpurnen Zelte des Moguls zum Reigen,
lief aufeinander zu, trennte sich wieder, um sich von
neuem in stets wechselnden, farbenprächtigen
Bildern zusammenzufinden und wieder aufzulösen.
Fliegende Haare und leuchtende Augen!

Das war eine Flut von Lichtern und Farben, wie sie
noch keiner der Anwesenden geschaut hatte. Jede der
hundert Tänzerinnen strahlte im Schmucke blitzender
Ringe und Armspangen, und von den nackten
Schultern herab bis auf die weißen Brüste leuchteten,
wie aus zitternden Lichtstrahlen geflochten,
schimmernde
Ketten.
Hundert
kriegerisch
aussehende Gestalten tanzten mit langen Lanzen
dazwischen einen abenteuerlichen Reigen. An den
Spitzen ihrer Waffen trugen sie hell beleuchtete
Papierfratzen, die symbolisch die Köpfe der
erschlagenen Feinde darstellen sollten, zahlreiche
Possenreißer trieben sich mit übermütigen Scherzen
unter den Schönen umher.
Wirklich, es war ein Narrenspiel ohnegleichen, das
auf der Szene vor sich ging. Selbst der Mogul auf
dem Pfauenthrone und die würdevollen Priester
konnten sich häufig des Lachens nicht enthalten.
Des öfteren schon hatte der Fürst selbst zum
Zeichen seiner Anerkennung das Signal zu
stürmischen Beifallsäußerungen gegeben, und der
bisherige glanzvolle Verlauf des Festspieles hatte die
Erwartung aller aufs höchste gespannt. Wo nur der
fremde Gast so lange blieb?
Niemand vermochte sich zu denken, wie der
Tänzer all das Gebotene noch übertreffen würde.

Jedem schien bereits jetzt der Gipfel der
Vollkommenheit erreicht.
Plötzlich schwieg einen Augenblick die Musik —
alles reckte die Hälse empor, alles starrte angestrengt
auf die Bühne. Gebt acht!
Ist er’s?
Ein wilder, schreiender Ton gellte jäh durch die
Geigen, prasselnd sausten die Schlegel auf die
Pauken nieder, unharmonisch und nervenpeinigend
rang sich ein kurz abbrechender Akkord los. —
Da stand er. —
Niemand hatte es gesagt, alle wußten’s.
War er aus dem Boden gesprungen? — Ganz
plötzlich, überraschend stand er da.
Niemand vermochte sein Antlitz zu erkennen. Als
habe ihn ein Dämon von einer riesigen Kreiselschnur
geschnellt, so wirbelte er jetzt um sich selbst.
Seinen schlanken Leib verhüllte ein brandrotes,
flatterndes Gewand.
Rasch hatte er im wirbelnden Tanze sich Platz
geschafft, scheu wichen sie überall zurück. Die
größte Spannung hatte sich aller bemächtigt, selbst
der Fürst erhob sich vom Sitze und wandte sich
fragend an die Fürstin, das ganze Gefolge, Damen
und Herren, hingen mit gebannten Augen an der
bizarren Erscheinung.

Das war doch ein Meisterstück der Regie, das war
ein Nervenkitzel, wie man ihn noch nie erlebt!
Hei, wie sie auf der Bühne droben furchtsam
flohen, wenn der Rote heranwirbelte, wie geschickt
dieses Entsetzen zum Ausdruck kam, wie es sich
lähmend sogar auf den Zuschauer übertrug! — Das
war eine hohe, eine seltene Kunst, die sich hier
zeigte. — Bravo! — Bravo! —
Da — ein Gongschlag — eine kurze Pause, als
sammelte das Klingen und Schreien da unten die
letzte Kraft, und eine Tanzmelodie begann, so fremd,
so nie gehört, daß es allen bis ins Mark zitterte.
Waren das noch die alten, braven Musiker des
Fürsten, denen der abenteuerliche Höllenspuk aus
den Händen und Saiten fuhr?
Nein, nein, das war das entsetzliche, dröhnende
Klingen der Hölle, das war ein Wollustschrei, ein
Wahnsinnstaumel vom Hexensabbat, und der Rote da
oben war der Meister, der sie alle, Spieler und Hörer,
bezwang. Wie diese grause Melodie zermalmend
einherstampfte, wie die wuchtigen Bässe sich in die
schreienden Akkorde eingruben — das war ein
klirrender Tanz aus fernen Ländern und heißen
Steppen, ein Wehruf zerspringender Glocken, das
war eine wilde Klage von Tausenden, das war ein
Werbelied des tosenden Wüstensturmes, das war der

Todesgesang eines ganzen Volkes, das klang wie der
letzte Aufschrei von zahllosen, zertretenen Herzen.
Und eine blasse Gestalt droben in der Fürstenloge
hatte sich erhoben, die Wimpern hatten sich geöffnet,
nächtig schwarz glühten die Augen auf. Die zarten
Hände hatten sich beim ersten Gongschlag erschreckt
in die roten Samtkissen der Brüstung gegraben —
weit öffneten sich zitternd die feinen Nasenflügel. —
Kam dort unten die Heimat mit klingendem Gruß
gegangen? —
Und der Rote reckt sich zum Tanz.
Und der Sturm reicht ihm die Hand zum tollen
Spiel.
Wild auf fliegt der feuerfarbene Mantel. Was an
Glut und wahnsinniger Raserei zu erträumen ist, in
diesem Tanze liegt’s. Das sind keine menschlichen
Bewegungen mehr, es hebt und senkt sich wie die
glühende Lava eines Vulkans, in langen, roten Linien
kommt es durch die Luft geflogen, an den Kulissen
fährt es empor, brennend rote Garben umlodern den
Tanzenden.
Doch das ist nicht mehr Tanz, das geht nicht mehr
mit natürlichen Dingen zu!
Die Pferde werden unruhig und reißen ihren
Führern die Zügel aus den Händen, die Elefanten
erheben trampelnd die Rüssel, der Mogul ist, der

Würde des Spieles vergessend, aufgesprungen,
schreiend laufen die Tänzerinnen nach dem
Hintergrunde der Bühne. In der Loge hat sich zitternd
und bleich der Direktor erhoben.
Angstvoll reißen die Akkorde der Musik ab.

***
Feuer! Feuer! — —
Wer hat es zuerst gerufen, wer hat es zuerst
gehört? Ist es eines Menschen Stimme, von der der
gellende, markerschütternde Schrei kommt?
Als werfe ihn entsetzt einer dem andern zu, so
wird der Ruf aufgenommen und weitergegeben, und
fast im gleichen Augenblicke klingt es von allen
Seiten, immer wieder, aus tausend Kehlen: Feuer!
Feuer! —
Im Aufspringen warf noch manch einer einen
furchterfüllten Blick nach der Bühne.
Noch immer tanzte der Fremde. Knatternd umflog
ihn sein Mantel und zuckte auf und nieder wie die
Flügel eines Ungetüms, einer fürchterlichen
Fledermaus. Bald wuchs der Tänzer riesenhaft
empor, bald zog er sich zusammen, duckte sich zum
Sprunge, bog sich in jähen Windungen hinüber und
herüber, warf seine Arme funkensäend hierher und

dorthin und wischte blitzschnell mit der Hand über
die Kulissen. Wo er hinfaßte, stürzten sie zusammen,
die gemalte Stadt zerriß und loderte auf, die Türme
und Tore krachten, erglühten und wurden im Nu in
Asche verwandelt. Die langen Bärte und weißen
Kleider der Priester, die leichten Hüllen der
Tänzerinnen, wie sie flammten vor dem Hauch und
Griff des roten Tänzers! Mit dumpfem Schlage fiel
das Zelt des Moguls über ihm und seinem Thron
zusammen.
Die wild gewordenen Tiere rannten, alles
niedertretend, unter die Flüchtenden und rissen die
leichten Gerüste um. In grellem, unheimlichem
Lichte leuchtete der Hain, und über die den
Bühnenraum überspannenden Blütengewinde jagte
der Kobold und warf die glühenden Blumen auf die
bloßen Schultern der jammernden Mädchen.
Plötzlich schwang sich der Gast in mächtigem
Satze von der Bühne herab und hinüber nach der
Holzbrüstung der Logen. Kletternd schlang er seine
Arme um die Säulen. Alles drängte nach den Türen,
ein wilder Kampf um die Ausgänge begann. Man
schrie, man fluchte und wimmerte. Bitten und heiße
Gebete ächzten durch den Saal. Frauen stürzten zu
Boden, versuchten sich aufzurichten und wurden von

neuem niedergeworfen, über die Zertretenen wälzte
sich die brüllende Menge ins Freie.
Feuer! Feuer!
Hinter den Fliehenden her sprang der Gast. —
Unerschüttert durch das Geschrei der Verwundeten
und Sterbenden stand der Fürst neben seinem jungen
Weibe. Bang blickte er sie an.
War das noch das scheue, müde Wesen, das dort
gesessen hatte? Nein — hoch aufgerichtet stand ein
fremdes, königliches Weib neben ihm, weit offen
glühten die Augen, wie ein glückliches Leuchten lag
es über dem ganzen Gesicht. Langsam neigte sie sich
vor der heranspringenden Glut, alles an ihr drängte
sich dem Feuer entgegen, als sollte es ihr von Stirne,
Augen und Mund die Liebkosungen der letzten Nacht
hinwegsengen, sie erlösen in seiner befreienden
Kraft. Ein herrlicher, goldener Mantel umflutete sie,
das rote Haar hatte sich gelöst, die Spangen waren
gesprungen, und weit hernieder wallte es an ihr wie
in feuriger Pracht. —
Sie hörte nicht die Bitten ihres Mannes, nicht sein
Drängen, sein Beschwören, sie sah nur das Feuer.
»Sie ist wahnsinnig,« murmelte entsetzt der Fürst
und schlang hastig die Arme um ihren Leib, um mit
Gewalt die Geliebte aus der Gefahr wegzutragen.

Doch was bedeutete das? — Dem starken Manne
war es, als könne er die leichte Last nicht heben, es
war ihm, als griffe er in die Luft.
Da schüttelte ihn die Angst, da faßte ihn ein wildes
Grauen vor dem rätselhaften Weibe. Aber er mußte
sie retten, trotz allem! Mit raschem Sprunge flog er
durch den kleinen Korridor gegen den Aufgang nach
Hilfe, nach seinen Dienern rufend.
Plötzlich aber neigte sich hinter seinem Rücken
das Zwischengebälk und stürzte sausend nieder, eine
Mauer von glühendem Schutt türmend zwischen ihm
und ihr.
Dort fand ihn sein Gefolge — noch lebend, aber
bewußtlos.
Draußen in Frost und Schnee stand Kopf an Kopf
eine in jähem Entsetzen fiebernde Menge. Von allen
Türmen heulten die Glocken die Schreckenskunde
übers Land.
Wild ertönten vom Platz die Hilferufe. Wie ein
Schrei pflanzte es sich fort von Mund zu Mund:
»Rettet die Fürstin!« —
Keiner hat sie wiedergesehen.
Der Sturm machte sich auf und schlug hinein in
die schwarzen Rauchwolken, die das Theatergebäude
umhüllten, Sterbende wimmerten, Gerettete schrieen

nach ihren verlorenen Angehörigen, Tote und noch
Lebende trug man aus dem brennenden Hause. —
Drinnen aber raste noch immer der rote Tänzer!

***

