3
28
au

Fanfare
Raman
) n

Fritz Mauthner
27

wveite Auftege

:ig
Ach Minden

F
58

Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugter Nachdruck wird gerichtlich verfolgt.

Seit wenigen Tagen erst war Richard Wattmann
wieder in Berlin.

Drei Jahre lang Hatte er in

England gelebt, erst in London, dann znManchester,
um ein tüchtiger Maschinenbauer zu werden, ins—
besondere aber um die Geheimnisse der neuen Schnell
druckmaschinen nau kennen zu lernen. So war sein

Wunsch mis—

ers übereingekommen.

Gottlic
gestalt noch

der Voater, dessen Hünen—
igt dessen buschiger Schnurr

bart noch min cen, grau geworden in ssen kurz
geschorenes »94 Sear noch gar nich“ —— aut schien,
war durch eit

ven prit hereden

mals plötzli*
gekommen. Er—

nehmungen anfen
Reichtum aufr—
Fritz Mauthner Dtega

Ete cchäfte da—

Druckerei
Unter

seinen
gent

lichen Gewerbe, einem ausgedehnten Holzhandel, war
ihm eine neue Papierfabrik zugefallen, weil sie bei

ihm Schulden gemacht hatte.

In ähnlicher Weise

hatte er dann die Druckerei erwerben müssen, um sich
vor Schaden zu bewahren. Und sofort hatte er, mit

leidenschet?hemja phaen—cchem Planentwerfen
eine Verniaeng der »ndten Erwerbszweige in
Aussicht Aen; fchen r ie cusgebreiteten
Kiefern ttu

vuchener annnn

Magnaten für

Jahre hinau gepachtet die Vapierfabrik sollte die
ungeheure Holzmasse in unendliche Rollen schlechten
Druckpapiers verwandeln, und die zauberhaften Rota—
tionsmaschinen seines Sohnes mußten wieder aus
dem schlechte? cnuge die gewaltige Auflage einer

wohlfeilen
des Se
zum

»herstellen.

Blätter
herauszug

Richar

wöhnt, daß

Unmittelbar nach

octte er mit großem Lärm und
ten und vornehmen Berliner

Tageszeitung, „die Fanfare“,
J

m war es von Jugend auf ge—

* Vater nicht viel mit ihm sprach.

Nach der erster barern Begrüßung war auch jetzt
sofor
1 rceden wovoninihren seltenen
Brief
g. die Rede gewesen war. Richard
trat in die Westhinenfabrik von Behrend &amp; Compagnie

ein, bei welcher der Vater auch wieder irgendwie be—
teiligt war, und welche mit in den Kreis der großen
Unternehmungen gezogen werden sollte.
So hatte der Sohn im Handumdrehen sein Leben
neu geordnet. ohne daß es »5n ihm und dem
Vater zu einer richtigen Mu
2wäre.

Richard behielt nfolge botn

en.

Er hatte zwer

Ler die

ern“

Nordsee mitgenommen

die

m

n armen

Mädchen, die ander
bru
Richard
mutmaßte, daß scit Beter iden Aent. Am nicht das

wünschenswerte Berttsdnie entgecenhringen würde;
und so fühlte er sich wie von einer Schuld bedrückt,
so lange er zu einem offenen Geständnis nicht den

Entschluß finden konnte.
Auch Gottlieb Mettmann, dem die Leute sonst
alles, nur vicht Schüchternheit nachsagten, konnte in

Gegenwart scie— DSohnes eine ungewohnte Scheu
nicht los wantan
hätte es
vielen auf

6etin Mensch auf der ganzen Welt
n

zu nennen

Schwäche
können.

ihn einen Sypieler und seine
O cqnen Schwindel

tte nicht die

wröten zu
Se—

mit Erröten ge! Hen

Ner nur

nft des

einzigen

cbe daß er mit jeder

neuen En“
brücke. ..

Erxrahren der letzten über—
hatte er dem heimkehrenden vier—

undzwanzigjährigen Sohne sofort das kleine mütter—

liche Erbteil angewiesen, darum sollte Richard durch
die glänzendste Heirat sichergestellt werden, darum
hatte er ihn sofort bei der schöner Nachbarin, Frau

Leontine Pitersen, vorgestellt. Dem Sommerzienrat
Pitersen war dem sicheren, raschen Tode so nahe, daß
seine junge, bestrickende Gattin beinahe schon wie eine
Witwe betrachtet wurde.

Und es war kein Zufall,

daß Richard gerade um diese Zeit aus England zurück—
kommen mußte.
Neben dem gediegenen Wohnhause des Kommer—

zienrats Pitersen bewohnte Mettmann längst, seit
dem Kricas'chre 1864 welches ihm die erste große
Spekn“
— das zweite Geschoß eines
Hauses
Iß dronßen nicht weit von

der Hofit

Altesten Häuser

dieser *
dame

reit, und hatte
ron Havenow

ge

wesen, und

J

Nichte des

P.

bit“

wie der ver
—“

»nun gesagt hatte:

——
„Alle
den dritten Stock!
Und da das *aune
er nur zwei hat, werde ich
wohl noch vor meinem Tode hinaus müssen.“

Die Schwägerin des Majors wohnte damals, vor
drei Jahren, mit ihrerTochterundmitihremSöhn—
chen in dem Gartenhause auf dem Hinterland des
Havenowschen Bodens, das sich von der Tiergarten—
straße immer breiter und mächtiger bie zum Kanal
erstreckte. In dem großen dre?S-acr Garten hatte
Richard, oft gegen den Wunfe ie. Vaters und
gegen den Befehl ihrer Mutter, mit Johanna manche
Stunde verbracht und hatte zwischen den Kronen der
alten Platanen ein Stück Berliner Himmel geschaut.
Nun ja, im Sommer war es nur ein ganz kleines

Stückchen, dann waren die Bäume belaubt und

Havenows mit dem Major auf dem Lande; aber im
Winter sah man durch die entblätterten Kronen sehr
viel Himmel, — wenn das Schlittschuhlaufen anfing.

Jetzt war alles anders geworden.

Das Garten—

haus war verschwunden. Auf dem breiten Hinterland,
nicht weit von der Lützowbrücke, war ein großes
Luxus-Gebarde gufe teart werden; dag
stand
bevor, c
der ge
diene!

me
uter
—E

wurde 2
Bierausschank umgestaltet.
Und Richc
Soele der Aktien-Gesell—
schaft, welckß
.
Auch das alte Vorderhaus gehörte nun nicht mehr
dem Major. Richard fand seinen Vater im ersten
Stockwerke eingesessen, als ob er dort seit Jahren
gewohn‘ **
selbst ein
7

eveiten Stock war für ihn
g eingerichtet.
Und nicht nur

selten,
n. So erfuhr
Richar.
er und über
verschuldet den
Besitzes vor
wenigen Wochen ant
hatte über—
lassen müssen, und daß er scit vieser Zeit, da auch

das Haus sofort hergerichtet werden mußte, recht
krank auf dem Gute des Grafen Trienitz lebte.

J

Kriege
Jahren
beim

Herrn
Härte b.
wandt
An

selt

ren Sohne nicht, daß die

Johanna seit zwei

ttienGesellschaft,
Aen schwerkranken
der höflichsten
i armen Ver—

vor Richards

auch der Vater
rühren, was der Sohn

früh genug erfuhr.

Hoffentl'ch war Richard in der

Fremde ein praktischer Mensch geworden und dachte
über Geld und Welt nicht mehr so iugendlich wie einst.
Beide vermieden also eine Nie?yrache. Außer
bei dem vprobin
—ö,eÜ “ahen sie einander
—MW
daohei zut. daß Gott
lieb

w

seiner

Necht

*.

noch einen

reun er einmal

urae en

lebhaften

Schwieger“
orte lieh Er —rcrn etwa noch
von der unrergleichlichen Schönheit der Frau Leontine
Pitersen und von dem Werte des Grundstücks, welches
die Nachbarhäuser vereinigt bilden würden. Aber
auch auf solche Reden antwortete Richard nur wie
einem Fremden.

Und wenn er Näheres über die

Familie Havenow erfahren wollte, dann verstummte
wieder der Vater.

So nahte der Monat Juni seinem Ende. Richard
war schon vierahn Tage
bevor er von
einem gefe
4
daß die ver—
witwete
— Lrienitz mit ihrer

Tochter
am End.
damer-V
Ric
der Absu

—nitraße 234 wohnte,
die Schienen der Pots-

Vater bei Tische nichts von

ofreuudin noch heute aufzu—

suchen. Aber

mann erging sich, als

er nur vbca

venow ausgesprochen hatte

in allgemcinneboreden gegen den hochmütigen,
verbumme —

der du Luürgern Arbeit ver—

achte, weil er für sie unfähig geworden sei. Als
Richard verstummte und zornig vor sich hinsah, er—
hitzte sich der Vater noch mehr und prahlte damit,
daß er diesen Major aus seinem letzten Grundbesitz
vertrieben habe.

Gottsi Mettmann war heute in

sichtliche Sem

Wchtfest eben vorüber

war und

Abends ein großer

„Zauben
—J

* ollte.
»x Vater ihn

—E

J

immte wenig

zu den G
ULu clchen
Gang nach der Alvenslebenstraße an

.

zu seinem
Johannas

Bruder, der kleine Kadett, hatte wohl mitunter eine

drollige Havenowsche Gönnermiene aufgesetzt, die
Frau Kriegsrät:» die er nur aus der Entfernung
kannte, war die Abarkeit in Person, aber was

ging das Johanune
Jahren ohnc
nicht winsc
geblieben
Mädchen, das

SRxriux warerseit drei
un ron ihr und konnte
m zugewandt
„n. dem lieben
ic Braut betrachtete, seit

dem einen

»*

das

aber nur eine

närrische Et

venn sie sich

ihrer jugendi

erinnern

wollte, sich aar
etnte wa
Vor der Thüre der Wohnung, deren Inhaber
durch keinen Schyild verraten wurden, mußte er inne—
halten. War es allein die Mühe gewesen, drei

Treppen hochnr steigen? Sein Herz klopfte bis
zum Halse birant und hörte nicht auf zu klopfen,
als er ende

i die Eurnoel drückte.

Die *—

„Bif

rief sie mit ihrer weichsten

Stimme —

fremden 5.—
Namen

*ccnete sereft

un.

nach jahrelangeee

rü E

sie einen

vute seinen
»en

Damen

wieder seinc Aufwartung

machen zu dürfen. Die Kriegsrätin steifte sich in
ihrem alten schwarzen Seidenkleide und machte keine
Anstalt, die Thürspalte für den Besucher weiter zu
öffnen. Da erschien mit der Frage: „Ist es Achim?“
ein lebhafter, kleiner Herr neben der Hausfrau und
rief mit verlegener Herzlichkeit, als er Richard er—
fannt hatte:

„Sie sind liebster Herr Mettmann? Ach ja,
die Freunde unserer Freunde!“

»n GEst wohl oder
übe

e

mit c
Rie

ner Miene,

nur

Norten hieß sie iiyn willkommen.
crkannte in dem kleinen Herrn einen

guten Geschäftsfreund seines Vaters, Herrn Haffner—
von-Herne.
Er war Haupt Acnär .
auf dem frihen Savengne
schank —

Gäecscllschaft, welche
btctücke den Bier—
Internehmungen

des Vat.

Zerne, ohne einen

der schöne

dheyen, beteiligt sein.

Er

war von Geburt der Mitbesitzer einer bekannten

großen Brauerei in Bayern und lebte in Berlin

als reicher Müßiggänger. Richard erinnerte sich
aber, daß
dater ihm allerlei Aufklärungen
über Herrnen

cArne gegeben hatte.

Vor allem

hieß das geiß. .cwa vierzigzährige Männchen,
dessen blondes clan n. (cichfarbiger Mosaik
bart

wie

vom

—

trotzdem beide ech .

fgeklebt

schienen,

lem hieß er ein

fach Haffner, wie denn auc

großen Inseraten

der Brauerei immer nur von

*crschem Kraftbier

die Rede war; dieser Mann hatt

J aber von einem

alten, kinderlosen, bettelhaften Herrn von Herne
adoptieren lassen und trieb sich seitdem als Haffner—

von-Herne

»vch gle *ter von Herne

in der M

do ·tbe in Berlin war

es, vornere

flußreich.

nsugeben, ein—

—cnd dadurch die

verschiedennnng der Haffnerschen Erben wirksam zu

unterstützen

Er selbst sollte womöglich Abgeordneter

und einer einer Brüder Konsul oder so etwas Aehn—
liches werden.

Während Richard diese Mitteilungen über Haff—
ner aus seiner Erinnerung zusammensuchte,
der Herr mit verbrauchten Redensarten fast
das Wort. Man hatte in der armseligen,
Stube“ Platz genommen und die Kriegsrätin,
*

führte
allein
„guten
welche

unaufhörlich nach der Eingangsthür zu horchen schien
und den juneen 5ounn röllig übersah, gab auch
ihrem bevor
dem erfu*

günstigere

*ç r Antwort. Trotz—ef er in keinem un—

Aecten können. Achim

von Haven

er Sekondelieutenant

geworden unm

nr keutigen Abend

zug nach seiner östlichen Gar5un abresen. Er hatte
den Tag mit dienstlichen unde: —ftlichen Ab
schiedsbesuchen verbracht und war
noch ein
mal mit Fräulein Johanna fortgegangen, um einige
kleine notwenige Einkäufe zu besorgen. Richard

brachte es etwas zögernd hervor, daß er trotz der

schlecht gewählten Stunde auf die Rückkunft der Ge—
schwister —cn wolle, weil er ihnen doch ein alter

Freund

Underblickte mit mangelhafter Hoch—

achtung auf den neuen Freund des Hauses, Herrn

HaffnervonHerne.
Dic verwitwete Kriegsrätin, welche man für eine
geistvolle und milde äußerst vornehme alte Dame

halten mußte, so lange sie schwieg, welche aber trotz
ihrer gewählten Ausdrucksweise durch eine häßliche
Schärfe verletzte, sowie sie zu sprechen begann, wandte
sich jetzt mit einem spöttischen Lächeln zu dem alten
Freunde ihrer uder and sagte:
—18
überre schen. wenn je

mand

ryied da ist.

Ich ha
zren, als die
Kinde
cn
AAmann, nicht
wahr
Abs. Achim Uümmerte sich damals
wenig um Standesunterschiede, und wir Havenows
haben immer den Bürgerlichen geachtet, wenn er

Achtung verdiente.“
Richard fühlte, daß die Krieasrätin ihn kränken

wollt
er sich

Aecr HDcchruut cu
beßt

**

Ailde, welches
Nutter gemacht

hatte, aber er wollte es mit der Tochter zu thun

haben und sich nicht ohne weiteres von der adels—

stolzen Frau hinausdrängen lassen.

Ruhig er—

widerte er:

„Ich hoffe doch, daß Achim und Fräulein Johanna
den Namen ihres ehemaligen Spielkameraden nicht
vergessen bhen werden.“

„Nein cewiß nicht,“ rief die Kriegsrätin.

„Ihr

Name is mn der letzten Zeit sehr oft in unserer
Familie genannt worden.“
Dann vergaß sie wieder alles und horchte, ob sie
die Tritte des Lieutenants nicht vernahm. Haffner
griff, als wäre nichts vorgefallen, den Faden eines
Gespräches irgendwo aus der Luft auf und redete
etwas Unklares über die hohe Bedeutung des Bürger—
standes.
Da erhob sich plötzlich die Kriegsrätin und ver—
ließ die Stube Sie mochte ihren Achim noch vor

dem Klingelzeichen gehört haben.
Richard blieb in der heftigsten Gemütsbewegung
lange genug mit Haffner allein.
sofort einen andern Ton an.

Dieser aber schlug

In widerwärtiger Ver—

traulichkeit begann er über die schledte Vermögens—
lage der Havenows mit gehcur
edauern zu
klagen; es war, als se?e“
diesen Leuten gewarnt werden.

Zeiten vor

Daß Achim —
trotz

iel erreicht hatte, war

et zungen drech nur durch lang—

jährige

Ler und der Schwester möglich

geword

Cc.i

Lebensfreuden ver—

zichten

Exten Sproß des

Havenowscre
ebnen.

ede Laufbahn zu

22

zcenen Stolze nur

noch die sretaree erricect
Wohnung von vier
Zimmern, in welchen die alten Möbel, Teppiche und

die hundert Kleinigkeiten des Hausrats durch die pein—
lichste Sorgsamkeit der Tochter vor dem gänzlichen Zer—
fall bewahrt wurden. Doch selbst diese standesgemäße
Wohnunc
r unzerstörbares schwarzes Seiden
kleid

7.

Stelln

ur da

der

Dohnees

ja der
Ehre ric

vrogen

nur dun
ute, war

gesellschaftlichen

7 Johanna, welche
einc glänzende Heirat
Liecse Möglichkeit an—

ständig erzegen worden; der Auch sie fühlte sich als
echte Havenow nur ihres Bruders wegen auf der
Welt und fand es ganz selbstverständlich, wenn sie
für die Ausstattung des Lieutenants viele Wochen

lang angestrengt wie ein Nähmädchen arbeiten mußte.
Dien
wenn

J

unm es zu bemerken,
Ai

rnacht über die

Leinwand gedera“ Eß, und das Mädchen fragte nicht

darnach, woe
Gesd für die Uniformstücke
hergekommen
Eenng Ahim way Lieutenant.
Noch *
mnatzt
den Bruder
Johannas. Der junge Lieutencu
m Neben—
*1

zimmer gewiß dabei, mit männlihew Zunger rasch
etwas Gutes zu essen, was die Frauen sich selbst nie—
mals gönnten; dann würde er stramm Mutter und

Schwester küssen und genau dreißig Minuten vor acht
die Droschke bigen. Er habe sich als Offizier
rasch an Munoteit gewöhnt; das werde in man—

cherlei Beiehnug gut für ihn sein.
„Wer Frentlein Johanna einmal heiratet, wird
den Aufwand für dic Armee tragen helfen müssen.“

Richard hatte cine Zurechtweisfrag auf den Lippen,
aber er konnte vor Befangenheit

kaum sprechen.

Nebenan erklangen das absichtliche, vergnügte Säbel—
rasseln und der feste Tritt Achims. dazwischen hörte
man das Flüstern der Frauen und einmal ganz deut—

lich den leisen Aufschrei Johannas.
Offenbar wurde drinnen darüber verhandelt, in

welcher Weise der junge Mettmann aufgenommen
werden sollte. Ihm selbst über den dort das Urteil
gesprochen wurde, wurde heif und kalt. So hatte
er sich das Wiedersehen freilich nicht gedacht. Aber
wenn Johanna erst eintrat, da wurde alles wieder gut.

Haffner stand vor Aner öchtigen Bronzeuhr,
deren

“* von cnemn

dem Krr

cgzierten Schäfer auf

—

Er richtete den Zeiger

nache

zünfzehn Minuten nach

sieben
von der

Are dann die Hand des Schäfers,
inger abgeschlagen war. Mit stierem

Mitleit blickt er auf die Bruchstelle, als wollte er

den Schaden heilen, und murmelte dann verächtlich:

„Zink!“
Plötzlich öffnete sich die Thür und Johanna trat
herein.

Sie batte „ breiten dunklen Strohhut noch

nicht abe

emäßig schönes

Gesicht m

zwischen dem

weichen
leuchtete
anzug *
er das

gesehen hätte.

rungenen Nase
——
ard get:
Achen erst

unen Straßen
adruck, als ob
..4 um letztenmal

Die drei Jahre, da er diesen Anblick

entbehren mußte, hatten wohl seine Sehnsucht noch
verstärkt, ihrem Liebreiz hatten sie nichts anhaben
können.

Menn —eing Sehnsucht ihm iedoch vorgegautelt

hat“
lang

jetzt vie

vo wie

Nräutigam nach

unnen, so war
für ein so kühnes Unternehmen

nicht günstig. Nicht ein Schatten der Erinnerung
an ihre innige Abschieds“unde lag auf ihren Zügen,
nicht einmal die goinag ichkeit erwies sie ihm,
ihre ÜUberrck er m Ersmiches Auftreten zu
zeigen.
dern daerh eine gewaltige Ver—
änderunß
ie mecht ie Zeit gehabt
haben, sie

zu

—

ber cree cornn noch wäre

—D—
legenen Selbstbeherrschung nicht fähig gewesen. Oder
brauchte sie gar nicht Komödie zu spielen? Wäre
Johanna nicht treu geblieben? Hätte sie ihn ver—

gessen?
Dieser verzweifelte Gedanke kam ihm erst, als

Johanna nach einer kurzen Begrüßung Haffners auf
ihn selbst zuschritt und ihm, ohne die Hand zu reichen,
durch ein etg Neigen ihres herrlichen Hauptes
das erste Zeichen gab, daß sie seine Gegenwart be—
merkt hatte.
„Sind Sie wieder in Berlin, Herr Mettmann?
Ist es Ihnen gut oreY
Und de
Mädchens hatte er in

der Abschied.“
geqheu Zusse be—
rühren dürfen. der“
xufige
Sicherheit erschreckte
Lorte.
Aber vielleicht legte ihr de
senheit
Fritz Mauthner, Die Fanfare.

Haffners de

brachte
—
t

De

nang auf. In schülerhafter Verwirrung
icbta wojter hervor als:
lt bæciere Gelegenheit zu haben ...“

aufzur

rno ihren schlanken Leib noch höher
vilt sie zum tödlichen Schlage aus—

holen, *

—*

unser Wege sind weit auseinander
—D

—3*

stehen wie in unsern
in dem Geschäfto*

immer so ver—

werden wohl
rrn Veters thätig sein?“

Richard vermochte nichts zu erwidern. In ihren
einfachen Worten lag ein Ton so adelsstolzer Ab—
weisung, daß er abermals an die Worte seines Vaters
denken mußte Eben wollte er sich, aufs tiefste ver—

letzt, zurüchiehen, eie im, ein prächtiger Junge
von neunn

kurzen—
den jun

Herable

an

itrat und wieder zu einem

beaantscte Haffner und
der
m ungeschickten

n

eeanowsche Adler—

nase nes

Er hatte die

Thür *

Hnan die Kriegs

re“

— Joffer stehen

—

egte sich in

d

»den Uniform
Herls in Posen

i7

schon Zucht bringen werde Fe drach sehr zuwersichtlich.
Doch man merkte seiner

“»»— en

daß ihm der

Abschied von Mutter und Schwester nahe ging.
Als Richard nun aufbrechen wollte, bat ihn Achim,
sich dede n Sewilie anzuschließen; es sei die fest—

gesen!
gedier

wenn der Droschkenkutscher jemals
*p rrücse er pünktlich eben vorgefahren

sein.

Vichord gewondt fügte er hinzu:
Hen schneidie aus Mettmann, hätten
Offizier werden Fallen. Sind es wohl bloß bei der
Reserve“
Da kam wirklich schon der Kutscher herauf, um
den Koffer zu Fosen
Witus Vorwürfe zu hören,
weil er das

Norecchwift allein ge—

lassen. Hintc:
Gesellschaft lang

“H die ganze
ren schritten

die Frauen, weil
Haffner zurückblieb. So
ohne sich einem der beider

it Herrn
in der Mitte,
anzuschließen. Er

sah, wie der Lieutenant von dem veuen Hausfreunde
eine Cigarre nahm, und war gezwungen. einige Worte

der Unten
J
garre.

schaft.“

vu

vernehmen.
nicht schweren Als

eine

Ci—

eng gewesen .. Treue Freund—

V

Richard war froh, daß er die leise geflüsterte
Antwort Nchims nicht vernahm, aber er wandte sich
um, alé da Datenent Nötzlich stehen blieb und mit
Liof:

gedämta.

f:

wei vllio getrennte Angelegenheiten,

mein

iUhrigens bin ich in Johannas Ver—

trauen nie engeweiht.“
Dann stzte Achim an Richard vorbei über
einige Stscn fort, um seiner Mutter den Arm zu
reichen.
2 Johanna etwas zurück bei Mett—
mann ueve
fner welche sie beide nicht in ihren

Gedanken sPet
Sie waren schon im ersten Geschoß angelangt,
als ein stattlich gewachsener, aber nachlässig gekleideter
Herr von etwa dreißig Jahren an der Kriegsrätin
und ihrem Sohne vorbei, die er nicht begrüßte, die

Treppe heraufkam. Dem jungen Mettmann fielen
der schöne Blick der Augen die bleiche Gesichtsfarbe
und der dünne schwarze Sshnurrbort auf, der sich
über die spöttischen Minderinrnokrötmte. Eben
glaubte er in dew
der ihm per
—

hatte
zu

das V

rr

n zu erkennen,
*Aunden gegeben

na lüftete und
w solle. Da blickte

oem Herrn freudig zu.

Es freut mich, Sie zu sehen, Herr Doktor,“
rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. „Aber
wir bringen eben meinen Bruder zum Bahnhof
Kommen Sie morgen wieder, ich bitte! Ich werde mich

sehr freuen.“
Und erklärend fügte sie, zu Haffner gewandt.

hinzu:
„Sie interessieren sich doch auch für die Arbeiten
des Herrn Doktor Walter Bode, Sie wissen, über
römische Eimer; er bringt sie mir in seiner eigenen

Handschrift
Und mit einem vertraulichen Lächeln zu dem
jungen Gelehrten *eafte sie voran, um der Mutter

beim Einsteigen 65ch zu sein.
Richard. dem die letzten Worte Johannas sehr
nachgingen und der nun bedauerte, daß er den Walter

Bode immer so lieb gehabt hatte, gab sich ihm jetzt
rasch zu erkennen, während Haffner auf den Wagen
zueilte.

Sie kamen noch eben zurecht, um mit ihm

zugleich dem abfahrenden Wagen Abschiedsgrüße nach—
zurufen.
Wem von ihnen gelt dos *—*8HSxcheln, mit

—X
rend der Leutenant mit seinen kreibe.

handschuhen winkte?

gte, wäh—
den Militär—

De

e rucbleibenden standen unschlüssig. Da sagte

Haffner on Sorne:
Inhanna hat meiner nicht etwa ge—
Sutaaie guck für Ihre Wissen—

schet

ig. Übrigens

sin

ie Pseudony—

mus. Sie sind de—
meine für die .Sonfares

für uns, ich
un, mitunter

so schöne Leitartikel schr
werden Sie ebenso
wie wir bei dem heutigen Eeste erwartet. Schließen
Sie sich uns nicht an? Das Haffnersche Kraftbier
allein ist der Mühe wert.“

HaffnervonHerne bemühte sich, reines Hochdeutsch
zu sprechen, wie sich das für den künftigen Abgeord—
neten schickte
Als an der Heeuzung der Potsdamerstraße ein

Gewirr

60hnwagen und Droschken die

Schritte

Daoftor Bode einen unvor—

sichtigen
Der
nur zu

wSchopf zurück.
rViaeil davon, ohne auch
“tkonBodewandtesich

lachen

bemerkte erst jetzt,

daß

geblieben waren.

Er rea,

den Herr

AaffnervonHerne
nonn sonsersuchtig und mißtrauisch

von der Seite cysobh und er verstand noch weniger,
warum der lertere ihn sese“ ven vnschuldigen Doktor
Bode, mit dewt en
—serte Plötz-

lich fiel ihm
Nebenbuhler

F

gefunden hat
es möglich

»v vielleicht als
Oobwno von Havenow

vunßt

cchen. Wäre

daß der trockene

rr mit den auf—

geklebten Bratfetzen den jungen Ptmann fürchtete,
und Mettmann wieder den armen Doktor Bode, der

im Begriff stand, einen der unvernünftigsten Streiche
seines Lebens zu machen und sich aus Mitleid zu

verheiraten?
Richard fragte etwas, weil ihn das Lachen Bodes
verletzt hatte.

„Sie sind Zeitungsschreiber geworden?“
.Als der Sohn manae Pertogers hätten Sie was
daran wenden :*
sagen ünnen. Bis

heute bin ich —
geute habe ich still für
mich an einem ehrtn und vergnüglichen Buche

gearbeitet, wel——uchhandel und Zeitungs—
wesen im al!
für meine —5

schrieb i

oI soll.

Und so oft ich

toauvoNNerk brauchte,

krit für den Buch—

handel ob
gwesen des neuen Berlin
und schimpfte nachher wie ein alter Romer über die

kleinen Honorare. Heute habe ich die Absicht, mich
Ihrem Papa zu vermieten. Er hat mir schon zwei—
mal die Redaktion seines Blattes angeboten. Ich
nehme an.“

Haffner hörte der letzten Wendung desGesprächs
mit lebhaftem Anteil zu.

Freude.

Jetzt äußerte er seine

Wie jemand, der persönlich beteiligt ist,

sprach er über die Fanfare“ und ihre Zukunft. Die
Zeitung war in den SWden nes vorzüglichen Ge—
schäftsmannes doe

—

wurde von den un—

erschütterlichsten 5
wollte das Dle —

eben, nur lesen
tand zu tief im

Ansehen;

Eteur die Leitung

übernahm —
der alte MAne

eschaffte, so war
*tx geeignet, es bis

auf fünf, jo 5*
n Znserate zu bringen.
Haffner regte sich ordenich ouf bei der Vorstellung,
daß dem Blatte täglich »hn Seiten bezahlter Inserate
beigelegt würden.
Bode lachte laut auf.

„Sparen Sie Ihre Lunge für später, für den
Reichstag,“ »vef — „Wir sind meines Wissens alle
beid
—
—

He

c

:de werden,“ erwiderte
Journalist müssen es

als den Gipfelpunkt Shrer Lebensbahn betrachten,
daß ein deutscher Woeblsteai« Sie zur Anerkennung
Ihrer ratn
in die —

cür dos En Me Wohl
beeeroAist nichts

weiter ce

—den

Herr Riche—
werden.

—6 und Sie,

Volitiker

S*

— ist nicht

reif. Er hat

erwirbt

immer erst die

t verdient

nur Geld.

Ihr Poton uau

be

ne Geld ver—

dienen und wird sich freuen ——
sich und ihm
damit einen Namen machen. Wei uns war es ebenso.

»Mein Vater hat uns die große Brauerei hinterlassen,
ich bin von der zweiten Generation, auf einem Faß
werde ich ins Parlament einreiten.“

Herr Haffner errshlte noch mancherlei aus seinem
öffentlichen rvd c Leinem bürgerlichen Leben. Die

Herren betten

azryischen dem Tiergartenviertel

genähert.
tten an den öden Holzstätten des
Lützowplatze Cr, wo der künftige Abgeordnete
sich selbst —er Rede über Bortuiae Neubauten
unterbrack
en den Kenon A es nicht
ohne eine

straßen ch
Friedrich

7

Nasser

cfen 8—8 von der
n der großen Gartenwirt—

schaft

Ü[( Grafthier“ — welche

heute für adene

*

rtreter der Presse

eröffnet

Ker den Kellnern

kein Me
Herne

rrenHaffner von
er mußte sich

heimlic
und als von Serne
Mit der Bitte

Rier kümmern
wede überlegen

die Herren **8ten etwa in einer

Stunde wiederkommen, verließ er sie und schritt
durch den buntbewimpelten Thorweg inden · Garten
Die Kellner neigten sich in Ehrfurcht vor Herrn

Haffnervon-Herne.
Richard Mettmann blieb neben Bode unschlüssig

stehen. Wer wollte ihn zwingen, diesem Menschen
noch länger Gesellschaft zu leisten, einem halb ver—
gessenen Schulmecister, der cynisch von einem heiligen
Berufe sprach und der vielleicht ebenso cynisch über
Johanna von Hapenow dachte.
Richard hätte füre Deben gern gewußt, was die
beiden mit cucndet Eaeinsames und Geheimes
hatten; dech *70
stolz, w
nie

und für Johanna zu
Und wennerjetzt
von dannen ging,

wen

Zartenstraße einbog

und 5c..

annahm, daß die aufs

Neue bekannt gewordenen Herren den Abend wie alte
Bekannte mit »nander vorbrachten, so hatte er nicht
im entfern— 776wode über Johanna aus—
zuholen.
And menn ein Zufall denn—
noch ein

eherte tztrte so war ihm Richard

wenigsten“

ommen

In M

BiHorf Wettmann von

einem tu

Ban Gefühle leiten,

das ihn —5*
oder Jonee.

vaen Gelehrten
— nähert—

Bedürfnis,

die falschen Bilder zu 3517en welcht die Worte

Haffners erweckt haben mochten. Bode jollte ja dem—
nächst zum Vater und zu ihm selbst wieder in ein

nahes Verhältnis treten; da wurden Mißverständnisse
am besten gleich in der ersten Stunde beseitigt.
Richard erzählte, wie das Leben in den letzten Jahren
mit ihm gespielt hatte. Unversehens kam er auf

Herzenssachen zu sprechen.
Weil er seiner künstlerischen Leidenschaft für die
Musik zu viel Zeit opferte, darum so glaubte
er —

hätte ihn der Vater nach dem waktischen

England gefschicn
Vater Ro*

Neigungen

Richerd bewühte Ach
— rt

seinem

ne eigenen ider“ttischen

Thandeln.

Dech Bode,

der von Zeit zu Zcit mit herzlichem Anteil nach dem

Begleiter zur Seite blickte hörte eine tiefe Unzu—
friedenheit mit der genenwäieen dage heraus.
Sie wandelten sen

t unter den hohen

Bäumen am Saume d

ertons.

Die Sonne

war untergegangen, vnd **22 da Wiyfeln schwammen

auf dem wetlr agrüvansbentimmel kleine Wolken
wie verstroute ossnbor

Finger hin. Richen
Malerei bis jetzt spen
mit ihren paar Farben

RBadoe wies mit dem

eng, daß die
Erscheinungen
horstehe. Schon

waren sie in ein Eensteann
eertieft, und Bode
hatte dic Rent unton Divwerddem geschoben, ohne

daß dieser
Der

seine Besucher zu wer

derte.
rgarten begann eben

WMahrend die geputzten

Kinder und die vornehmer Herren und Damen sich
entfernten und aus dem Innern des Parkes den

Häusern zuströmten, stellten sich schon von allen
Seiten, immer dichter wie die nahende Dämmerung,
verliebte Pärchen ein. Arbeiter, Soldaten, Studenten
und junge Kauflente di- 5inen schon am Arm ihres

Mednnezcz

ehr auslugend, hatten

bal.

„Ad anter den öltesten

Böurien, die am niten zur Verabredung taugten.

*

*

Posten gefaßt. Din gesbesucher und die Behüterin—
nen der Kinder eilten vorüberzukommen.
Bode war verstummt,. und der Spott aus seinem

bleichen Gesichte war verschwunden.

Wie Glück in

Trauer leuchtete es aus seinen Augen, wenn ein

junges und ßnes Paar vorüberhuschte.
„Ich war wohl niemals zwanzig Jahre alt.“
murmelte er.

Plötzlich verhärteten sich seine Znoe wieder, und
leise kam ein Sluch über seinEine seltsame
Gruppe kam nen ontgegen
Nonn, dessen
Gesicht ties 6
Vruft eng
daß man
nur das grekt

ar und einen

gpepflegten

weißen Bart wohrnahm. wurde im RPallwagen geführt.
Ein feierlicher Diener lenkte das schwere Gefährt.
Doch rechts neben dem Wagen, den kleinen Finger
der linken Hand leicht auf die Lehne gestützt, wie um

trotzig ihre Zugehörigkeit zu beweisen, schritt hoch
aufgerichtet ein schönes Weib.

In dem schwarzen

Gewand erschien sie noch größer und schlanker trotz
der vollen Büste, wessche den schwarren 125 channte.
Mit der Rechten

—

und eine vors

stolz neben *
daß nicht bei grectn

hang

zing

Iritt cin

rrhig,
iß bis

— —

zum Knöche“ *Htbar geworden wäre. Aus dem vollen.

blassen Ge?h Leuchteten die großen Augen im Abend—
schein servoll hervor. Dunkel hoben die vollen
Lippen *

Beid Herren grüßten zu gleicher Zeit; doch der
lächelnde Der* xWien nur Richard zu gelten, ihre

—X
„Si

gen.
Witwe des annoch lebendigen
2u freate Bode.

Komm—e—

Hau«

9 Es

— welches mein Vater

ehr cin?ihrte.“

mich nach—

42*

Bode scotnnen zuckte, als wollte er seine Hand
unter Richards Arm hervorziehen. Er hatte offenbar
den bitterr on der Antwort nicht vernommen. Da

fügte Rihard Hinzu:
„wull mich ferne halten von diesen Kreisen.
Die schöne Frau scheint mir ein Symbol für die
reiche Gesellschaft des neuen Berliner Westens.“
Bode lächelte, aber er hielt Richards Arm wieder

fester.
XMX.

Ulschaft,“ sagte
Nur für die

er

cha.
und Gelb

——

21414

u

o nach Ehre
Hiele angelangt

sind oder eben erst anlangen.

Es ist Haffners erste

Generation.“

Tiefer senkte *2*dcrung nieder. Von
der nächstene

eine Gasflamme

herüber.

rner wurde

herzlicher.
dem Zwang

Axzen von
uf entsagen

7—yer

zu müssen; wie cin —AArtrilter ging er seiner Zu—

kunft entaegen, der a zermalmenden Fabrik der
Journalistik, die auch sein armes Gehirn verbrauchen
würde.

„Aus mir spricht die Faulheit. Ich werde jetzt
täglich ein paar überflüssige Seiten schreiben müssen
und hätte mich so gern mein Lebenlang damit be—
gnügt, der Wissenschaft der Geschichte zwei Zeilen

hinzuzufügen.“
Auch Richard trug den Schmerz um einen ersehnten
freien Beruf mi sicr herum. Aus zögernden Worten
und versegec
daß Mett::;;

c! ngen konnte Bode erraten,
komponiert habe und nun

an seiner

Sie

nens

gekomm

ss er

Bodes
Seitenwoe.

eines
86

Ae fsah.

Von vor

laug fröh

liches Kinderlacher

15 darauf sprangen zwei

Mädchen von etwa

— Zahren vor, zwischen ihnen

eilte ein blutemges, hübsches Kindermädchen oder
vielleicht — das einfache 5röckchen mit Schürze

und der helle Sommerhut ließen im Vrklaren darüber
vielleicht eine radergürtnerin. Di Stimme, mit
der sie di
7 eynte, war nicht minder hell
als dic de—
iyhtete nur auf ihre Pfleg
linge und
nb her ailenden Wagen und wäre,
ohne auf bn, vorübergekommen. Doch das Kind
zu ihrer
* stieß sie plötzlich an und zeigte auf
Bode. 6(
blieb sie

herüber, und im Glück errötend
stehen, ohne die Kinder von ihren

Händen zw

„Gerte

Käthe!“ rief Bode, und es zuckte

über scr“ccht wie ein freundlicher Widerschein
ihres Glücks. Sie stammelte „Guten Abend“ und
eilte weiter. Nur noch einmal, bevor sie die Kinder
sorgsam über den Damm führte, wandte sie die
strahlenden feuchten Augen nach ihm um.
„Wer war das?“ fragte Richard unwillkürlich.
*m hübseßt
lie

nie,
Hand

**

e

V Ixrce.

83

wahrscheinlich
Und er wußte
ruo ploßglich warm die

11.
Arm in Arm lenkten Bode und Richard in den
Tiergarten ein und genessen in der milder und
milder werdender D
dr rgendliche Lust, in ein—
ander verwandte Seelen
cA er Bodo heuchelte
mit derben Redensarten vöstn- Gleeagiltigkeit gegen

die Musik, dec Richard merkte mit Vergnügen, daß
sein Begleitee ric er ein begeisterter Verehrer der
alten Meister war und nur von den allerneuesten

Trompetern un Paukenschlägern nichts wissen wollte.
Vertrauensvolle reck Richard über seine Oper, er—
zählte die Handlen dec Buches und gab zu, daß
es sein stiller Wursck wäre, sich ganz und gar dieser
Kunst widmen zu können.

Von der Kunst und dem Austausch gleicher
Gesinnungen üben ihre letzten Fragen Lar es leicht,
wieder zu NAugen aus dem

kommen.

Richard hielt nicht zurück

Fritz Mauthner, Die Fanfare.

Teben zu

Er stand vor
—J

der

Ents

74

Lellte

selbständig
den Gle

er

sich ein

Niker, wenn er
arnn als Maschinen

bauer in

E

Ueberzeuge“

Vaters, wenn ihm die

wurde, daß er nur ein Dilettant war.

Denn glackherweise war er auf der technischen

Schule fleißig gewesen und hatte auch in England
seine Zeit nicht verloren. Es hätte ihn ein wenig

geschmerzt, seinen künstlerischen Träumen entsagen
zu müssen, aber in einer großen Maschinenwerkstatt
als Leiter zu arbeiten, oder auch nur als ein Be

amter, erschien ihm durchaus nicht als das schlimmste
Los.

Wenn's mit der Künstlerschaft am Ende doch

nichts war, dann wünschte er sich nichts Besseres
als den selbstgewählten anstrengenden Beruf, um
durch ihn für die Begründung seines Glückes zu

schaffen.
Für die Begründung seines Glückes! Natürlich
liebte er.

letztenmal.

Beinahc zum erstenmal, aber sicher zum

Er nann

Auomen nicht.

die Liebe treu An

Er hatte

A England mit hinüber—

genommen Ant
Irt zurückgebracht.
Aber
er.
ihrer sicher?
Von ihrce Des. Ang hing Alles ab. Die Ver—
wandten würden ihm vielleicht manche Schwierig—
7

keiten macher

liche Hindernisse waren

nicht vorhanden

erst seinen eigenen

Lebensplan —

hatte, so wußte er

auch, wer seine

.

Richard hatte 52 5 eine ihm selbst befremdliche
Offenheit hineingesprochen. Er war schon vierzehn
Tage in Berlin, aber es war ihm, als höre er heute

zum erstenmal seine Muttersprache wieder reden, als
hätte sein Ohr in der Fabrik und zu Hause von
seinem Vater immer noch den fremden Klang ver—
nommen. Vielleicht war Richard auch ein wenig schlau,
als er dem Doktor Bode von Herzenssachen sprach.

Dann wurde auch der andere wohl mitteilsam, und

die kaum entfachte und schon wieder erlöschende

Eifersucht konnte völlig verschwinden. Ein Geheimnis
bestand nun einmal zwischen Bode und Johanna.
Welcher Art es war,
erfahren.

das wünschte

Richard zu

Bode mußte an Fräulein von Havenow denken

Doch er glaubte nicht meh- Vertrauen verlangen zu
dürfen, als ihm freiwil“
acaac?ry waurde.
Nur erwidern durfte er's a

So

erhielt denn R..
nauch
Bodes Braut. I. sceiner veret
Schriftsteller sich über sich selbst lustt

über
Ate der
er an
—2**

einem du

ier nicht weit

vom Goss'

dermädchen ver

liebt 658

nicht Gell

—*

rigentlich, welche

crsaf, um ihr Examen zu machen;

und dann hatte er der Armen, die mit leidenschaftlicher,

unterwürfiger Hingebung an ihm hing, einmal die

Ehe versprochen, weil ihre Thränen gar so jammervoll
über die frischen Wangen hinunterliefen. Jetzt mußte
Wort gehalten werden. Nicht aus Liebe zu dem
Mädchen nur aus Achtung vor sich selbst.

Ein langes, sinnendes Schweigen folgte auf die
Eröffnungen; dann erinnerten sich beide, daß sie beim
Fest erwartet wurden, kehrten Iif den Hauptweg

zurück und beschleunigten ihre Cehritte. Sie sprachen
nicht mehr von ihren eigenen Angelegenheiten, aber
jeder von beiden hatte das bestimmte Gefühl, in
dem andern einen guten Genossen gefunden zu
haben. Erst als sie an der Gartenwirthschaft standen,
lösten sich ihre Arme auseinander, und wie in eine
fremde Welt traten Feein.

Der Garten halln

3cwandelt.

welche von und
hatten wo.
den Bäumen

cben.
war

Die Reklamen,

Gasflammen sprachen,
—

Die Luft unter

und vergiftet von den

kleinen, dichtgedrängten farbigen Flämmchen; an den

Umfassungsmauern und üher die Wege, längs den
Tischen und um die Boptämme zogen sich in
blendenden Reihen die Feuerlinien; und wo bei Tage
ein Rasenplätzchen ausgespart war, das, von falschen

Muscheln und Blechpflanzen umgeben, einer Theater—
dekoration glich, da flackerte nun aus hunderten von

grünen Lämpchen der Gasdunst empor und beengte
den Atem, aus den künstlichen Blumen züngelten
grelle Lichter in rötlichem Scheine und mischten sich
mit dem kalten Glanze, der sich hoch über dem
Portal von der elektrischen Lampe aus wie märchen—
hafter Mond'chimmer über die dunkelgrünen Baum—
kronen ergoß
Die Tische waren schon dicht besetzt von einer
lärmenden, einem Rausch entgegente:tenden Männer—

gesellschaft. Nert272* riehkeiten kannte
und von ihren

ander manches

wußte, machte den

Fest galt ja nicht

allein der Ers*

Gastwirtschaft, sondern

auch

der Gründeng

des neuen Theatergebäudes.

Auf dem wüsten Platze zur Rechten, der vorläufig
durch ein Flammengitter vom Garten getrennt war,

stand schon der Rohbau des weiten Hauses. Man
schwankte nur noch, ob darin eine leichtere Oper, die
lustige Sommerposse oder ein lockerer Tingeltangel

Raum finden
das Pier
das sel“
Nur

Souptsache war jedenfalls
der Jerm'tie Haffner;
eurt werden.
nAtter trennte Theater und Bier—

schank von Fem Gärtchen, welches bei dem Vorder—

hause gelassen worden war. Man hatte sich freund—
schaftlich in das Havenowsche Grundstück geteilt. Das
Haus selbst dem Verleger, hinten Garten und Theater
dem Haffnerscher

rnar nicht das ein—

zigemal, dat *

Die „Tart
Inserater

:ainander gingen.

naten in gewaltigen
“A2n des lokalen Teils
voteste und gehalt—

das Hoft
reichste, e

ste Deutschlands.

Die Ge

rn,

welche den

Garten ein—
atte
Theater gründen
wollte, saf mit Haffner und dem alten Mettmann
drüben um einen großen Tisch unter einem Zeltdach,
das auf dem Vorbau des altdeutschen Wirtshauses
angebracht war. Dicht unter ihnen tranken an nahe

aneinandergeschobenen Tischen auf dreifüßigen Schemeln
die Künstler und Kunsshandwerker SeNIes stilgerecht
bis

e—ta—

»oM!ten.

Die

Bo

»noch reiche

B

und tranken

den Bauherren unaufhörlich zu. Das berühmte Haff—
nersche Bier war beim Beginn des Festes aus stil—

gerechten altdeutschen Eicxasern gekostet worden; dann
war man sossMWan und Champagner überge
gangen. „Daws sic moraon das Bier ordentlich
loben können
yctte der alte Mettmann den

Zeitungsberichter ttern »ugerufen.
Diese saßen ükeral an den kleinen Eisentischen
verteilt, rissen Mitze »nd tranken um die Wette.
Es waren die kleinen 5.ro venreporter, die hier von

ihrem anstrengenden Dienste ko Bränden und anderen
Unglücksfällen ausruhten und vor der Flosche eine

Stunde lang vergaßen, daß sie auch dieses Fest
morgen mit einigem Aufwande' an Geist würden be—

schreiben müssen. Unter sie mischten sich auch viel
genannte geistvolle Journalisten und Dichter von
gutem Namen. Und nit den Leuten von der Feder

kneipten im herzinigen Vereine die geladenen
Gäste aus allen Stenden: reiche junge Bummler, die
überall dabei sein »osteen. vorurteilslose Adelige,
welche um der Bühne willen auch den Umgang mit

Schriftstellern pflegen
Geldmänner, die ge—

chwerfältige Oreunde der
Gsschäfts

erraten hätten, und vor
acitrender Sunstler,
welche bei dem neuen Theotor erenkemmen hofften,

Sänger, Komiker, Regisseure Mesiker, Dekorations—
maler, aber neben ihnen auch heaterogenten, Seil
tänzer, LömRavdiger und VNilsethyändler.
Bald eem vordringend bald absichtlich zögernd,
brachen sic die beiden Neuangekommenen Bahn durch
den Knäuel von Tischen, Stühlen, Kellnern und
Gästen.

Bode war vielen bekannt, wurde aber von

den meisten mit der herablassenden Nichtachtung be—
handelt, die sie dem unmodernen Rocke des jungen

Gelehrten schuldig zu sein glaubten.
„Sieht man sie auch einmal in anständiger Ge—
sellschaft?“ rief ein alter Koupletsänger ihnen zu.
Den jungen Mettmann kannte fast niemand. So
oft sich aber Bode den Soatz machte, den neuen
Freund als dar Sotm der Verlegers vorzustellen,

wurde Richerd Anem beängstigenden Jubel be—
grüßt. Di
—24en ihn, und zwei Musi
kanten, wel
»Ainer Liebhaberei gehört hatten,
feierten ihn “or
den ersten Musiktritiker Berlins.
„Aber er »n ja gar nicht schreiben,“ rief Bode

lachend dazwischen.
„Dann wird er mündlich das Orakel der Kritiker

sein,“ ntwortete ein Journalist, und: „Richard Mett—
mann

—
—

drang bis auf den Vorbau, wo die

gesetzten Männer dem Glai— weniger zusprachen und
wie bei einer geschäftlichen Sitzung über die Bestim—
mung des Theatergebäudes verhandelten; denn davon

hing es ab, welcher Plan für die innereAusschmückung
angenommen und wie viel Geld geopfert werden sollte.

Ale aorn, der Verleger, die Hoch—
rufe auf

eehm. beugte er sich über

die Stuhllebn
sollte herauft?w

Hard herzu. Auch Bode
ihm zu reden.

Sie gingen *—

emyor; von allen

Seiten wurde der

freundlich be—

grüßt. Diejenigen Herren, we“
en zum ersten
mal sahen, wünschten dem Vater Glück und versuchten
es, den Sohn in ein vernünftiges Gespräch über
den Zinsfuß in England und Deutschland zu ver—
wickeln.

Die Herren röckten zusammen, und während
Richard sich zwisc-——
ad einem Unbekannten
einkeilte, fand Dod
Antz zur Rechten des
Verlegers. Di. Jor nalisten an den Tischen im
Garten reckten die Hälse.

Und unbekümmert um die

Nachbarn, welche rücksichtslos hinhörten, begann Gott
lieb Mettmann mit dem jungen Gelehrten die Unter—

handlung.
„Ich habe mit Vergnügen gehört, lieber Doktor,

daß Sie
werden da

—

——

—

wollen. Natürlich! Sie
gesheter bleiben wollen.
rr wohllen Sie

Das *

Ihre
frübe

morgen? Je

.4

* meinen bisherigen
Soein gebildeter Mensch

Red

hat

cn woll
scoeten Leute haben vorher zu viel anderes

gelesen,“ rect Bode dazwischen. „Ich will mein Amt
sobald wie möglich antreten, aber vorher müssen wir
uns doch über meine Vollmachten und über die Hal—
tung des Blattes in den wichtigsten Fragen ver—

ständigen.“
Metteon rde ungeduldig
Mmr
Geber Bode
* er heftig, „ich
bin ri
— 8 yeh aeeun Zeit, nach

dem Z5

Aette u *c.x

Sie redigiren

das Blatt
mwossen undlange, wie ich
mit Ihnen frieder bin Wenn Sie mich in meinem
Gewerbe stören oder die gebildeten Leser auch Sie
nicht wollen, so werde Sie mit vierteljährlicher

Kündigung entlassen, das heißt, Sie gehen sofort
und erhalt‘en Ihr Honorar *v drei Monate voraus—

gezahl

nicht dazu

kome

rn habe ich

Ihnen schon genannt, als wir uns das letztemal

sprachen.
Bode lehnte sich in seinen Stuh! zurück und
schloß die enen
er seine E
war im Begn

MPoe war »Neit
Noch hatte
»icht verkauft. Er
mnit einem derben

Worte abzubrechen
oer der ihn scharf
beobachtet hatte, plötzn
veröndertem Ton rief:
„Es ist besser, anfange —:nksintslos und dann
verträglich, als umgekehrt. Sie Atschten auch gewiß
gern lieber n Ieiheit hungern, ols im Käfig sich
mit gutem *or méösten, was Sie Privatgelehrter?
Kenne das! Sie haben wahrscheinlich eine Schuld

abzutragen, brauchen Geld; Privatgelehrte kommen
nicht freiwillig zu mir, ich weiß. Wollen Sie das
Vierteljahr nach der Kündigung als Handgeld voraus

haben?“
Bode hatte noch die Augen geschlossen.

Käthe

stand vor ihm. Sie trug statt de —uvnen Kattun—
kleidchens ein modefarbenes Wollere
r der Brust

steckte ein goldenes Uehrchen am »er Kettchen.
Ihr Auge strahlte vom Glück über ageträumte
Herrlichkeit. Pat i hantirt
—cur eichenen
Tische vor

eigenen, d

*

nc in einer

ng.

Bode

er

liebte sie
öffnen, s

ußte die Augen

·r r Gluck.

—

V

zögernd zcrn

88*Ê

richtedemVerleger
taegen.
2A4n und umfaßte die

Npe—

Finger —

Viesenfaust.

„Ein schrift

licher Bca
—*
sug: wir wissen ja doch, wie
wir mit ciundean sns, und Sie ersparen die Hälfte
des Stemp!3
nun noch ein paar allgemeine

Bemerkungen. Erstens: die Inserate überlassen Sie
mir ganz allein.“

„Mit Vergnügen, Herr Mettmann.“
Den Börsenbericht erhalten Sie täglich von einem
Fachmann und geben ihn ins Blatt, ohne etwas daran
zu ändern.“

„Ich verstehe ja doch nichts davon, Herr Mett—
mann.“

„Und noch eins: Im Feuilleton sehen Sie nicht
auf Geld. Die gebildeten Leute wollen teure Sachen
lesen. Ich habe bis inat an forscher Stelle gespart.
Wir wollen lieber —ft nehmen und
an Zeilen

kaufen.
den lesen—

7

Aen Namen

der Heine,
leten Sie dem

Kerl, was er verlangt. Telegraphiren Sie ihm lieber
das wirkt.

Es wetterleuchtete in Bodes Gesicht. Endlich
sagte er:

„Wir haben Pech, der Mann ist tot.“

„Schade,“ rief Mettmann ärgertich. „Da sehen
Sie, was für Esel meine Redakteure sind. Sie haben

nicht einmal einen Nekrolog gebracht.

Und Heine

hätte es deh verdient. Na, verschaffen Sie uns einen

andern, der eLenso schreibt. Ich will mich's was kosten
lassen.“
Der Verleger gab, indem er sich auch an die
anderen Herren wandte andere Bespiele von der

Unwissenheit sciner Redakteure zum besten. Bode saß
wie auf Nadeln, bis er wahrnahm daß die einzige
lächerliche Seite des willensstarken Mannes von allen

anderen ruhig als eine unabänd:cliche Thatsache auf
genommen wurde. Der neue Redakteur stand erst auf,

als Richard errötend den Tisch verließ.

Wie auf

Verabredung trafen sie sich vor dem Flammengitter,
hinter welchem das neue Operngebäude sich dunkel
emporreckte.
Bode wies imiber und sagte langsam, um den

Sohn des Verlegere auf freundlichere Gedanken zu

bringen:

„Hier, das wird cin ernsthaftes Opernhaus, und
ein Werk von Richard Mettmann soll uns alle mit

den Plänen der Geldmänner aussöhnen.“

Richard schüttelte ablehnend den Kopf.
„Sie haben eine schwere Aufgabe vor sich,“ sagte
er traurig.

Bode war wieder guter Laune.

„Ich will mutig daran gehen und so lange aus—
halten, als es mir möglich ist. Am Ende sind es
zwei ganz verschiedene Fähigkeiten, ein Blatt zu
schreiben und es geschäftlich so klug zu leiten, daß es
groß wird. Der eine Beruf kann so ehrenvoll sein
wie der andere.“

Richard lehnte wieder mit einer Handbewegung
die Schonung ab. Ohne seinen Vater zu nennen
und ohne engiudeuten, daß er In ihn dachte, klagte
er über dic Zustände der Presse, die er sich früher
so ganz anders vorgestellt hatte. Bei allen kleinen

Zeitungen und bei manchen großen dazu sei die
Oberleitung in den Händen von ungeeigneten Per—
sonen.

Er bedaure das Los der Leser, noch mehr

aber das der Zturn—

—QRWWul
konnte.

xig von einem

hdt beurteilen

„Was wollen Sir ri

Bede lachend dazwischen.

„Jeder Leser hat am Ende das Blatt, das er verdient“

Richard gab sich mit einem Scherze nicht zufrieden.
Er schlug vor, den Garten zu verlassen, als erst von

einzelnen Sischer dann lauter und stürmischer von
allen Seiten der Rif nach Bode ertönte.

Und als

der Genannte unbekümmert stehen klieb, erhob sich
bald da, bald dort einer mie den Glase in der Hand

schwankend von seinem Steh Myr und immer
mehr schlossen sich den erster n, und bald rückte
eine Schar von über hunder:
—nern langsam mit
Winken und Glückwünschen gegen den neuen Redakteur
heran. Allen voran der alte Coupletsänger, der die
Arme weit geöffnet hielt und bei jedem Schritt ein

wenig Wein aus dem Glase schleuderte.
„Die wissen schon, daß ich Leiter des Blattes

bin,“ sagte Ned Feöttisch zu Richard. „Nein, lassen
Sie mich in itr chweren Stunde nicht allein;
achten Si ryuf wie
trotz meines schlechten
Rockes im Wert geicgen bin. Das unterirdische
Leitmotir
sZerren wird sein: Bode ist ein

großer

Bad hat zubestimmen,wie viele

Zeilen

rken und wie viel Pfennige

für jed

*

Die Glckrünschenden waren herangekommen, und

ehe er sie 255n versah, lag Bode in den Armen des

Coupletsängere.
„Alter Freund!“
Und Bode war der alte Freund aller dieser Herren.
Endlich war der richtige Mann an der richtigen Stelle,

endlich würde die schlechte Wirtschaft aufhören. Und

die Sänger jammerten, daß sie totgeschwiegen wurden,
ein Schriftsteller verlangte die sofortige Annahme einer
Novelle, welche schon seit Gründung des Blattes dort
lag und von den vier Redakteuren des erstenJahres

gleichmäßig nicht gelesen worden war, ein Reporter
verlangte di Onsicherung, daß ihm bei Hinrichtungen
niemals ci

richen werde; denn die freund—

schaftliche: P.c zu den diesbezüglichen Persön
lichkeiter
Cddt.
Bode ca5 5 mit Mühe der Händedrücke
und Schmei

deren man auf ihn eindrang.

Richard verse—

durchbrechen

—

u.

chenhaufen zu

eine Flut

von Redensarten Ichen

at von der

Seite ein zierliches Män vcun yn heran.

—DD——

hatter

judi

Die

Nase

Cyuit“, dazu ein gelbes

Wollhaar ic cin blond zcfärbter Negerkopf.

Auch

die Sprache verie, daß der gierl:ðKleinedie östlichen

Provinzen noch nicht lange erlassen hatte.
„Mein Name ist Pin
verzeihen Sie, Herr
Mettmann. Der Herr Papa ucht Sie und unsern
neuen Redakteur.

Mein Name ist Pinkus, Herr

Doktor, ich gratulire, verzeihen Sie!“
„Ich danke Ihnen, Herr Pinkus!“ rief Bode,
froh über die Störung. „Lassen Sie mich, meine
Herren, wir sind zu den Göttern berufen, die dort
oben um hölzerne Tische thronen.“
Und von pPinkus geführt, der geschickt mit den

eckigen Ellenbogen Raum schaffte, gingen sie so rasch
wie möglich auf den Vorbau zu.

Bode

Unterwegs fragte

„Schreiben Sie auch für die Zeitung, Herr

Pinkus?“

Pinkus wiegte lächelnd den blonden Wollkopf.
„Was werde ich schreiben, Herr Doktor! So bin

ich nicht gestellt, Gott sei Dank! Verzeihen Sie. Herr
Mettrno b ich, wir arbeiten schon lang zusammen,
ich bin
ecut. Sie begreifen. Sonst schriebe
ich gern
meinem
An den
Fritz Mau“—

)eitungen, aber dann nur zu

Fanfare.

bescheiden
entgegen

73 kamen ihnen
—..

4
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„Was ** denn das, Wichard? Du suchst jede
Gelegenheit, mir zu entkommen. Die junge Freund—
schaft mit Herrn Doktor Bode scheint mir ja gefährlich
zu werden.

Aus der Suimme

—B

nenns sprach wirkliche

Zärtlichkeit zür scinen Sohn; und Richard beeilte
sich, seinen Zater gute Worte zu geben. Doch miß—
trauisch en der Vater die Augen von einem zum

andern schworfen.
„Nicht wahr, du hast Herrn Doktor Bode heute
abend bei deinen

getroffen?
wieder aus
Richen

den

seine:
Beot

mit
dies

adeligen Bekannten wieder

an—

Om wußte nicht, daß du diese Leute
cch hattest.“
—“5r empört über den Vater und über

Bdxfner.

—

Was hatte dieser über

co3vlen?

Welche

mochte er dem Vater

welchem Rechte sprach
Siesen Leuten“?
von Havenow gar nicht.“

id dieselbe Wirtschaft.

Der

Besit:

runude

ein von

Sonenow,

——

dietret
End ja hier un“er uns!“

*2
„Da

Ecn nicht Papa.“

„No

schon bei diesen gleichgiltigen
nd unkbequem sind, so werden
fragen will, ein wenig

Dingen—
wir uns f*—

zurückziehen
Und er fub—

rer Sohn zu einem Neben—

tischchen, das in einer Rische des Vorbaues gegen
das Wehen der Nacht ift geschitz“, war
Und er
ließ vom Kellner den besten hert Champagner

bringen, nötigte Richard zum Syintn— reichte ihm
eine Cigare aus der kleinen Tafch

nur sel“
und Sere

ranchen pflegte. Da—
——“r wie gute Freund

er sonst

Vater
ersaßen,

begann

ner mildesten Stimme, während

seine

Sond zuf dem Knie des Sohnes

lag, al
du bif

Ich“
Es is
Sekt trint

5 nden zurückhalten wollte:

Ecrher denken sollen,
ommen.
ndelt.
In und

Richard verstand die Absicht des Vaters und sagte
lächelnd:
„Wenn du die Flasche und die Cigarre symbolisch
nehmen willst und von nun an mit mir wie ein

Freund zum Freunde sprichst, so will ich dir dankbar

dafür sein.“
Der Verleger preßte liebevoll Richards Knie und
rief mit Stolz:
„Du sprichst besser als ich, sogar deine Stimme
klingt gebildeter als meine. Das soll so bleiben.
Ich will stol dargut scirn venn mein Sohn mehr
geachtet wird enm
Ab Aac Habe ich doch vor
dir voraus

E !U] oder, was dasselbe

sagt: Men
zehn Tagen

iche dir nun seit vier
Ate erst morgen mit dir
darüber sprechen am Sonntag. Doch der Haffner
hat sich über dich beklagt, da wollen wir gleich ins
Reine kommen. Hier bleiben muß ich ja doch und
spreche lieber mit dir als mit dem ganzen übrigen
Pack.“

Richard hatte den Kopt Arückgeworfen.
rubte —

ich auf

Zaffner

xr, „welche Rücksichten

cy hätte.“

Gottrun Mettmann „g die Augenbrauen leise zu—

sammen und legte die rechte Hand zur Faust geballt
auf den Tisch. Nach einer kurzen Weile sagte er:

„Ich hatte so meinen Plan mit ihm. Du bist
nicht umsonst drei Jahre in England gewesen. Du

hast das große politische Geschäft kennen gelernt.
Du mußt ins Parlament.

Von meinen Bekannten

ist Haffner der einzige, der dich dabei unterstützen

kann.“

Richard lachte hell auf.
Verzeihunc Vater aber diesen Plan hättest du
mir früher
rissen. Ich denke nicht im
Traume ans P.
—A Inr London bin ich nicht
ein einzigesmal im Hause der Gemeinen gewesen und
habe niemals auch nur einen Bericht gelesen. Mich
würde die Politik entsetzlich langweilen.“
Der Vater pochte mit den Knöcheln der Faust

dreimal langsam auf den Tisch.
„Ich bin nicht eigensinnig, Richard. Ich gebe
meine Absicht sofort auf, sobald ich sehe, daß ich mich
geirrt habe.

Es thut mir sehr leid, daß du nicht

ins Parlament willst sehr leid aber der Haffner ver

dient auch ser“ deine Pück:*2Miy iehen geschäft
lich an Eie—
muß er's *
ohnehin schon *

mn

rdiczie s0o
rite ich
»wite nach

mit;

habe:

groß
bisher
weitert, das
„Was i

„Für mich ein Wittel, meiner Zeitung Inserate
zu schaffen: für die Herren eine Sapitalanlage, für
Haffnened Lussicht, scin“ —er n !en deutschen
Zeitun:
e us.
e neue Fanfare“ ist
eine
tie Inseretwegentur auf Aktien. Ohne
Haffners Silfe hätte ic das nie zu stande gebracht.
Und eine Stunde darauf trittst du ihm auf einem
Gebiete in den Weg, wo selbst der nicht Spaß ver—

steht.“
Eine wote Flamme schlug Richard ins Gesicht.

„Auch ich nicht, Papa!“ rief er.
Der 54.

faßte beruhigend mit seiner vor Er—

regung ternden Hand nach der des Sohnes.
„Ich bin nicht eigensinnig, Richard,“ sprach er
leise. „Doch wenn ich etwas für dein Bestes erkannt
habe und bestimmt weiß, daß ich mich nicht irre.
—W

a

v

einem Feeund mit

7

nen Mann, wie mit

„n' Papa, werde ruhig!

Ein heftiges Wort 3*
zwischen uns verderben.

ünute viel
—ir * so mit ein—
ander stehen, wie wir doch —ide
—
Der Vater nickte Richard zweimal zu, aber seine

kalten Augen blieben ungerührt.
Nerum bast di rau Kommerzienrat Pitersen
nicht wiede 3t R hatte dir dringend dazu
geraten.“
„Sie gefölß nmir
Nrin, das wäre eine

Ausrede. Ich fürchte rich cr ihr.“
„Sie ist eine der schör“— Irauen Berlins.“
„Ich dachte nicht an 6 wönheit.“
„Du kannst durch dies.
dein Glück machen.
Sie ist entzückt von dir und

.Papa, mein Glück?

t wie Witwe.“

4 meinst mein Ver—

mögen? Und durch eine solche schöne Frau? Papa,
du hast mich daran gewöhnt, daß ich mich als den
Sohn eines wohlhabenden Mannes betrachte, du
hast mich 2rgen, du bist allen meinen Wünschen
zuvorgekommen, und nun soll ich auf einmal tiefer
sinken, als — nein, laß mich so häßliche Dinge

nicht aussprechen, nicht denken. Du hast mich so
viel lernen lassen, daß ich mein Brot ehrlich ver—
dienen kann.“

„Dein Brot, Richard:

Aber du sollst reich sein!

—

Ich arbeite ja rtr r dich. Ich hoffe für dich als
ein reiche.

An

sterben, aber ich spiele va

banque.
weiß. Meinc
Geschäft. Wenn die
sich nicht verdoppeln,
du brauchst nicht zu

sagen, was sonst niemand
ist immer noch ein verzweifeltes
Inserate binnen Jahr und Tag
so bricht es zusammen. Nein
erschrecken, ich —fle nicht am

Erfolge. Aber du sollst auf eigener Lüßen stehen.“
„Das sind zwei völlig getrennte Dinge. Meine
Zukunft und die Art deines Geschäfts sollen nichts
mit einander zu thun haben.

Ich will wirklich auf

eigenen Füßen !“
„Richen

Als ich dir vor wenigen Tagen dein

kleines —*

Erbteil sicher stellte, und dir die

Anweistt
— NVankier gah de hieltest du das
für einc — orm Er xar Augs' m dich. Wenn
die neue Fanfare nicht u stande zckommen wäre,
und jetzt noch, wenn es nire Incke ist die kleine

Summe das einzige, womit?

COrven trittst. Ich

kann von heute auf morgen cin bankerotter Mann

sein. Dein Erbteil würde dann nicht genügen, den
Gläubigern auch nur ein Prozent zu bezahlen.“
Und

Ehrentif
Rich.

an trank den Geldleuten, die am

ig zu.
ein Glas Wein hinunter.

„Z8dir » vielem vert Vchtet Papa, vor
allem ab—
anheit nat. 2oOxchicht will ich
erfüllen —

inc anden

eitdem ich

wieder bei E bin, seitdem du u nen Blick in

dein geschäftliches Treiben hast werfen sen, sehne
ich mich nach Selbstständigkeit. Di. ung, daß
dein Unternehmen gefährdet ist, kön— nich dem
Blatte nur nähern.

Aber das Gemisch von Hohem

und Niederem welches dein Zeitungswesen bildet,
stößt mich ab. Ich will meinen eigenen Weg gehen
und ich danke dir dafür daß es dein Wunsch ist.“
Der Vater hörte schcinbar ruhig zu.
„Und was wills du eigent“ch machen?“

Richard rückte erregt näher
„Ich habe bei Behrendt Kompagnie eine schöne
Stellung. Aber da ist noch etwas. Ich habe den
Lebensplan verfolgt, den du mir vorgezeichnet hast.
Mit Neigung und mit genügendem Fleiß habe ich
Maschinenbau studiert und werde in meinem Fache
meinen Mann stellen. Aber noch möchte ich nicht
auf alles andere verzichten. Papa, ich habe mein
Geheimnis heute schon einem Menschen anvertraut,
du sollst wen: gstens der zweite sein. Bevor ich mich

bescheide, mein unge

raktischen Thätig

keit zu widmen und bis an mein Ende in einem be

schrettan

finden, möchte
TIrage stellen,

1

ich —

obe

aam freien Be—

rufe

yung wie Lust habe“
nit gespanntester Aufmerksam

ke

hob er sich schwerfällig von
die Hände auf den Tisch ge—

se
st

er iie

von deiner Feder leben, wie meine
Leute
*

hoh sich, und mit gesenktem Kopf

sprach er »gernd:

Ortlir fehlt mir wohl alles. Du weißt, ich habe
r Musik weiter gebracht, als der Durch

es

schm
siren.“

Irq hatte immer große Freude am Phanta—

„Ja, ja, das hast du von deiner Mutter, den
Sinn fürs Höhere. Sie wollte aus dir einen Ge—

lehrten machen.“
„Ich glaube, in der Musik sollte mir etwas ge—

lingen.“
„Musikant »
—

sätzen,
mit —X

**

7reche nicht vom bloßen Vor—
„anze Oper von England fertig

2

Schritt

—

das Di

um

Sohn freude

strahlen
18

chend.

Oper, *
werden kaunt

„Eine

—aufgeführt
Wo —

—al auf dem

Zettel steht? Eine wirkliche Sper, die dich mit einem
Schlage reich machen kann? Eine Oper mit Chören
und Orchester und mit einer großen Arie für die

Primadonna? Aber, Junge, wie hast du das fertig

gebracht?“
„Ich hatte nicht viele Briefe nach dem Kontinent
zu schreihen „nd Träumen nachzuhängen ist keine
ernste PGngung. Meine Oper ist fertig, nur noch

nicht volltznie orchestrirt.“
„Was betißt das, das verstehe ich nicht, und wie
heißt die Opre
„In zwei bis drei Monaten kann ‚,Fata Morgana‘
bis auf die letzte Note vollendet sein.

Ein armer

sterreicher, der in England deutschen Unterricht er—
teilt, hat mir den Text geschrieben. Ich möchte
wohl den Versuch wagen, Fata Morgana drucken zu
lassen.“
Der Beleger hatte seinen Sohn losgelassen und
rieb sich aufgeregt die Hände

„Fata Morgana,“ ric er laut, „Fata Morgana,
Fata Morgana! Du hast Talent, mein Junge! Was
für ein Titel! Das läßt man nicht drucken, das läßt
man aufführen.“

Und mit drei langen Schritten hatte er die

Ehrentafel erreicht, während Richard erschreckt stehen
hlieb

„Meine Herren,“ rief der Vater von seinem Platz
aus, indem er mit einer leeren Champagnerflasche

auf die Tischplatte donnerte. „Meine Herren, ich
habe ihnen eine merkwürdige Entdeckung mitzuteilen.
Unsere Beratung über das neue Theater ist zu Ende,

wir richten ein Opernhaus ein, so rasch wie mög—
lich.

Und sowie es nur trocken ist, wird es eröffnet

mit der Oper Fata Morgana, der Oper Fata Mor—
gang von

Die Finger des Verlegers zitterten auf der
Tischplatte.

„Die ersten Aeritaten von England haben sie
für ein Meisterr
der Erfolg ist sicher, der
Titel und di w

Das wird Sie alle

—X

* dem Theater

zettel
Richar

oper von
V
“

Die

Vdners überschlug sich. Die

Zuhörer standen wie gebannt.

Da rief Pinkus von

unten her:

„Ein Opernhaus, ich habe es immer gesagt, und

Richard Mettmann soll leben, hoch!“
Wie plötzlich bezwungen. erhoben sich alle Herren
der Ehrentafel und schrieen durcheinander:
.Ein Opernhaus, das muß ziehen! Fata Mor—
gana ist sehr gut! Mettmann junior hoch! Die
Fanfare rein VArbeit kriegen!“
And
waren fce

erren an den Tischen im Garten
»*r01 aufgesprungen. Der Jubel der

Geldmänn

— au nahm den Bann von

ihnen —
Als o)

**alles in Bewegung.
jefch“ wäre, wer den Kom—

ponisten :t

eœrst erreis so drängten

sich Sänger,
Measn Barm ittex n Zunstfreunde
die Stufen empor, und wer den
“nann oder

den jungen nicht gleich erreicher Ann“ der schüttelte
den Aktionären die Hand, und in einem Chaos von

Stimmen drang der Rausch des ersten Erfolges be—
glückend zu Richard empor. Er fühlte sich beengt
von der Menge, die ihn selbst mit Glückwünschen
umschwärmte, aber er sah froh dee ende Haupt
seines Vaters aus cincen eut— ssen Haufen
hervorragen und hörte auch ven * zxemden Leuten

an

Damphgesänge zu

—

sick
—

an

Arre

drän
Hände
G

——

Nal“ Bode, der abseits

Hynt mit verschränkten
trung zusah. Er
— *

faßte seine beiden

te Menschen!“

Hände

herzlich den
—inSie

zu se

der selbst

kennen

—

J

3

Bode hatte sein Acat »18
teur

des

Merocablattes

—

reeecher Redak—
angetreten.

Trotzdem Goit'i. Nettmann a
cr eine wenig
ermutigende Erscheinung war, ging der neue Redakteur
fast mutigen Herzens an die Arbeit. Sein Vor—
gänger 35506 ihm freilich die Geschäfte mit dem

bedenklich

„Sie
nicht lar
Bod
kümmer“

wrch:

anständiger Mensch, Sie halten's
davon nicht anfechten.

Was

gelhaft. Schulbildung

oder au

nd in seinem

Leitartike.

m Kessel
Wenn
und
Gottlieb
vraiz. Bode

der Damp

Bode sic

seiner s
Mettmann

3cn.

verlangte von ihm nichts weiter, als daß er ihm

sauberes Papier für seine Zeitung zur Verfügung
stellte.
Auch den Verkehr mit seinen neuen Kameraden
hatte sich Bode nicht so nett vorgestellt, wie er sich
jetzt gestaltete Das waren ja vielfach gebildete,
geistreiche, vor New oher lustige Menschen, welche
die Amtsstunden wig ine vergnügte Sitzung im
Kaffeehause behandeltendae
Hunter genug
in der letzten Stund—

Aten.

war eine von Bodes

Es

Wandel

zu schaffen, aber er

id

daß die

Verhältnisse des jungen
nere waren,
als die marktschreierischen Autan des Besitzers
vermuten ließen. In den Aufrufen an die Leser und

an die Insentien betrug die Auflage fünfzehntausend.
In Wahrbeit wurden von jeder Nummer nur fünf—

tausend S* oHhgezogen und auch die nicht bis zum

letzten abget*
„Schaffen Sie mir wirkliche fünfzehntausend
Abonnenten nd Shr Goehalt soll verdoppelt werden.“
Mit ba

Redakt:—
gewar!
*

eet boaata Mettmann ihn in das

Und zu den Herren
gt:
werden

und an dem

57
5*
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Tage, wo ich
kann, gehe
Die 2Û
Tage, warer
anderer Weiß

Seten bezahlte Inserate drucken
5*6 daß Berlin wackeln soll.“
b Bode freilich vom ersten
orge des Resitzers, und in
r Redaktion.

Fanfare“, die

Die „große

Snseratenagentur auf

Aktien, war rasch
stard kommen und spielte
die Herrin gegenüber der n, der „kleinen Fan—
fare“.

Seitdem Gottlic? :iann das weitere

Unternehwenunter seinen Händen hatte, war er

plötzlich ein so leidenschaftlicher Anzeigenhändler ge—
worden, wie er früher ein waghalsiger Waldkäufer

und ein erfindungsreicher Papierfabrikant gewesen
war.
Das Blatt
wegen da.

war

nur noch der

Inserate

So oft der kleine Pintie nach einer längeren
Beratung aus Mettreeenmer heraustrat und
Mettmann bald darz

.ure seinen

Besuch abstattete, gab es cuer
rm. Jeder
der Herren wehrte sich mehr oder »iger gegen die
Zumutung, hier eine Bank anzecofen dort eine
andere zu loben iar sich mit einer eeter, einem

Gasthof
selbst
oder fe
Fritz M

—

yu

einer Bu
untere

ng, ja
idlich
kleine

Morgenblatt t Onseraten bedacht wurde oder nicht.
Fast jedesn
ig das Inserat als Sieger aus dem
Kampfe barar
Der Erenosatz des Herrn Pinkus war: je schlechter
der Ru? 5 —«yr Inserate. Glücklicherweise stellte
Herr Meten den Satz gegenüber je besser der
Ruf, desto teurer die Inserate. Und so waren nur
der lokale Teil und das Börsenblatt völlig den Ge—

schäften des Herrn Pinkus unterworfen, das Kunst—
urteil und die innere Politik konnten der wichtigen

Lehre des Becitzers morckos Zugeständnis abtrotzen.
Bode lachte un
und über di.
als daß das E
ihn zu ciu

legung des
können.

ie Thorheit der Welt
Mettmanns, als
»ie und da packte,
u ciner Nieder

Vtr gätte bringen

Di.

Dure

welche mit ihm

so offen, bald
IAcrlich, über die Scham—
losigkeit des Verlegen rachen woren ein jeder für
sein Gebiet moralisch verantwortlich

und an Bode

selbst, den Leiter des politischen Theils, trat nichts
Häßliches heran.

langte

2nfaus kein Oncwate; sie durfte

darum

Chefredakten

Von der hohen Diplomatie ver—
J
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zeugung des

Decfragen inter—

essirten die e.

Vode noch

kaum acht Tage im Amt

cinmal als

Leitartikel den dringenden
utzmaßregeln
gegen die Cholera, welche im Süden Europas auf
getreten war. Da schlüpfte der kleine Pinkus zu ihm

hinein, versuchte ihm die Hand zu drücken und rief:
„Recht haben D gehabt! Wozu haben wir eine
Regierung, wenn
an der Cholera sterben soll?
Greifen Sie die Chelera ubr scharf an; sie kann ja
doch nicht bei uns crirc
Wenn Bode am ten Abend sein Pult ver—
schloß und über den “wutzigen engen Hof — das
Blatt wurde in eincen alten Dinvrgebäude der
Mauerstraße hergestellt— dem äußersten Westen der
Stadt zuschritt, dann hatte er bald die Erinnerung
an Mettmanns kleine und große „Fanfare“ und

damit alle Fragen seines unruhigen Gewissens abge—
schüttelt

er in der Großgörschenstraße, wo die

letzten He

'crlins vom botanischen Garten zu

den Kirchhe

voxten, wo neben den rasch in

die Höhe gesenteub
Mietkasern

Asten umgebenen
*uschen wie

vergessene

ischwerk

und mot

er hin

geflüchtet.

deren

erstem ESteebrerkee

*

allerlei

Sic herstellen ließ, dort

ra

ützer, der Maler Disselhof,

hatte er

Käthes G17
Er sclest suchte und wußte kein
Glück für sich auf der Welt, wie er sehr selbst—

bewußt von sich glaubte. Ein wenigzu forschen,
ein wenig zu lachen, die karge Möglichkeit bot das
Leben von selbst. Und wennerjetzt harte Dienste
annahm um das *ud Geechönf, die Käthe, die

so mutterseeleri
wurzelte

sich

ein

veoen

and in ihm
Wwenn er

**

Blume su—
halten, 5
Die Kir“

um seiner

—lanz zu er—
2aar Tage!
uschen war

so baufällie nerger Hen „urden ävielleicht auf
die Straße gesetzt, ihr Häuschen wurde abgebrochen,
der Jasmin und der Flieder wurde ausgerodet, und
vier Stock hoch türmten sich die Qualen der Groß—
stadt über das Mundvoll Glück seiner Käthe. Und

schon morgen vielleicht wurde ihm sein neuer Beruf
unertrecs:4 under kehrte verdüstert zu seinen alten
Römen

—* übher die er mit Käthe nicht sprechen

konnt

Einmal hatte Käthe tagsüber seine Bücher ab—

C

9—

gestäubt und war dabei auch über die angefangene
Arbeit geraten.

„Was ist das?“ hatte sie gefragt.
„Ein gelehrtes Werk, das du nicht verstehen
würdest.“
„Wer hat das abgeschrieben, Walter?“
„Eine schönc ud brave junge Dame, welche die
wenigen Pfereic samme“! um die Eitelkeit einer
alten Frau u unterhalten.“

„Könnte ich das nicht für dich schreiben “
Und die Frage klang rührend und eifersüchtig

zugleich.
„Nein, mein weises Kind. Ich habe es aufge—
geben, weil du lebendig bist und die alten Römer

tot sind. Frac- ich nicht mehr darnach.“
Aber den Sonntag darauf brachte er ihr aus
der Stadt einen großen flaumigen Pfirsich mit und

dazu einen Halsschmuck von geschliffenen böhmischen
Granaten.

Wie sie jubelte und den Geliebten küßte!
„Wo nimmst du nur das viele Geld her?“

„Icn Adhlc es täglich, damit ich dir eine Freude

machen
Wi.

lachte!

Dir ulle in der Großgörschenstraße sollte keinen

Zeugen haben
öffnen dearsbt

d ollte Köthe die Augen
yraw Gröcke vielleicht doch

noch eins

v—

Nannes.

Nie—

mand Fremdes sallte mit der *nd e* der niedern
Decke eines der drei kleinen WBiiume fassen und
ihren bröckelnden Mörtel mit den stilgemäßen Ro—
setten der neuen Häuser vergleichen. Niemand

sollte die Laube betreten, die so duftig, früher unter
dem Flieder, jetzt im heißen Sommer unter dem
Jasmin, so duftig in Berlin nicht wieder zu
finden war.

Nur zu Richard hatte er mit hingeworfenen

Worten wenigstens di. Ueacu Ehe erwähnt und
die abgelegene 7

ür die Vollendung

einer wissce

Er hatte

..

ndiAunichen Verkehr mit ihm

v

anzubahne

kannten

— vortrefflich eignete.

und wenn er einen seiner Be—

ein Haus führen wollen, so wäre

es Richart gewesen.

Aber der war immer noch in

seinem Rausche befangen, als hätten ihn die begeisterten
Zurufe der Gesellschaft im Wirtsgarten zum berufenen

Künstler gemacht.
Bode beobachtete den jungen Freund, so oft er

ihn flüchtig 5»5*VNickerd hatte “fgeregt in die
Arbeit gestüre“

der —35n Att seiner Oper zu

orchestriren.

Er sprach mit Bode nicht über sein

Werk, aber dieser erfuhr von vielen Besuchern der
Redaktion, von den Kameraden, von Mettmann und

Haffner, daß die Arbeit rasche Fortschritte machte und
daß der Komponist gerne einzelne Nummern der Oper
am Klavier vorsang und vorspielte

Die Urteile,

welche Bode zu erfahren sich bemühte, gingen nicht
so weit auseinander. als es of' scheinen wollte. Die

Boshaften naun?cx Reaurer Dilettanten, seine
Oper Kapesen
Annes, der nicht
einmal fir—
rnug musikalisches
Wissen be—
heren Freunde des alten
Mettmann uren darauf, die Oper müßte Glück
machen, wer! ie gar so leicht war. Und die Ein—
sichtigen nannten sie ein gefälliges, aber unbedeutendes
Werk.

Richards Denken mußte jedoch noch von einer

andern Sorge eingenommen sein. Die künstlerische
Thätigkeit, so anstrengend sie sein mochte, konnte ihm
unmöglich die Schwermut aufgeprägt haben, die nun

seit Wochen mit der gesteigerten Aufregung seiner

frohen, künstlerischen Erwartungen abwechselte. Bode,
der in seinem ironischen Sinne die Leidenschaft der
Liebe kaum kannte, erriet dennoch, daß Johannas

plötzliche Abreise mit der traurigen Stimmung Richards

zusammenhing. Er hätte ihm gern Gelegenheit ge—
geben, sich auszusprechen. Einen besseren Vertrauten
konnte ein Verliebter gar nicht finden, als den jungen

und doch allezeit kaltblütigen und skeptischen Bode.
Gerade an c

Toge — es war Anfang August —

an welchem 5ehm kei einem kurzen Besuche auf
der Redaktion
nJ,? vatte und dann fort—
gegangen rar ehnc L. Frage nech Johanna auszu
sprechen, gerade de —

Bode diesen Brief:

„Diean pr nsttor!

Ich danke hnca

Ech für die gütige Erfüllung

—

Disselhof durr ven bischen Malen so viel verdienen

kann, so habe ich keine Bange vor der Zukunft.
Vielleicht können Sie mir für die Abendstunden —
besonders für den Winter! — noch etwas verschaffen.

Sie wissen ich EmAbe sauber ab. Seien Sie nicht
böse und a1. ie mich nicht für habgierig, weil
ich noch nicht „*— orcn bir Ich muß fleißiger arbeiten
als bisher

that und bke—
haben. is

den al
und 5

Meinen Sie

“DOnkel

der sa viel für uns

—2m Lande gelebt
Aeun hätten

Hh dulden
n können.

ngen mir kein

Glück.

Auch“

Acrei Er Ihnen habe ich durch die

Zeitung diesen TZerren eingebüßt.
Was Sie über Ihre neue Thätigkeit andeuten, hat

mich tief traurig gestimmt. Das Leben wäre schwer
zu tragen, wenn man keine Pflichten hätte.
Bewahren Sie mir u. s. w.

Dekenaa von Havennw Trienitz.“
Für Rick

7776 mohl ein ganz

wertvolles

er

nicht einm.

aber

5t.

Natürl

Nom

ponisten tro

Notizen

auch nicht imrer uc

cm Geschmack waren, mit

welchen der Verleger oder Herr Pinkus „Fata Mor—
gana“, die erste Oper eines geheimnisvollen jungen
Genies, ankündigte.
Richard hatte bisher dazu geschwiegen. Als die
Fanfare jedoch eines Tages von einer Nummer der

Oper sprach welche die ersten Kenner für Moöozartisch
erklärt hätten

da erschien der Komponist hart vor

Schluß der Redaktion bei Bode und bat ihn um eine

Unterredung.
„Au* 8 5

Bluthund
Brüder

—

ries Bode-

IHte da dem

dzwanzig
D8Wwanzig

Zeilen chrij.“ PBera! igen, aber ich fürchte, er
liest die Fanfare »553 Schließen wir!“
Und während er die letzten Befehle in die Druckerei

gelangen ließ, fügte er hinzu:
„Es ist überhaupt mein Fehler, daß ich nicht an
die Macht meines Blattes glaube. Der geborene
Redakteur auß überzeugt sein, daß morgen früh vom
Kaiser Li. um Nachtwächter jedermann seine Rat—
schläge cru?
Wwomöglich befolgen werde.“
Sie gie
sein Anliez

Oper in

yer fert und Richard brachte
Ar rür ihn und seine
Larme gemacht.
Aadschaft beweisen

wollen, Henn Bede
Liie solche Sachen.
Mozart und ich! Es s lcoech
.Es kam mir selber drollig genug vor. Ihr
Vater hat den herrlichen Gedanken mit unserem

Musikreferenten zweiter Güte selbst redigirt.

Also

Sie wollen sich von den vernünftigen Leuten nicht

auslachen lassen? Wissen Sie, daß ich da fast an
Ihrem Sostlertschen Beruf zu zweifeln beginne?
Sehen Sie sich unsere ersten Maler, Musiker und
Schriftsteller an; keiner

cAras dagegen, wenn

man ihn mit den OErocrFhches vergleicht.

Die Fanfare arbeitet gleichmaätzig für das Haffner—

Bier und fäör

Wen aerr

Glauben an F

Aeltesten reibtz

h
5—

LKhden edlen

vorn ezüter bis zum

rakti:

!ogophie; sie

setzen sich A565 und erwarten den Gegenbeweis.
Wenn man *rihmt werden will, so muß man doch
mit Einem Bewunderer anfangen. Und wer selbst
sein erster Bewunderer ist, der kann wenigstens auf

die eigene grenzenlose Hingebung zählen.“
„Spotten Sie nur! Ich bin wahrscheinlich nicht
besser als die anderen, aber ich kann mir doch die
Reklame des —
Baters nicht gefallen lassen.“
.Er ist
at ganz unbefangen. Ich

werde dafür »— »Laß künftighin alle Reklamen
für Fata Meorganc durch die Hand unseres Musik—
menschen ersten Gte gehen.“
Richard *8REck zlötzlich stehen und blickte dem
Redakteur ins Gesfteht
„Ich bit:“ TDie“ rief er, „lassen Sie mir gegen—
über den cynischen Ton fallen, er ist ja doch nur
eine Maske. Wenn Sie's für ein Unrecht halten,
wie die ganze Gesellschaft schreiend dem Erfolge
meines Werkes vorauseilt, dann sagen Sie es mir
ehrlich mit derben Worten. Wenr 5i den Brauch

aber für berecho anscher 258Tie mich
nicht ferner mit cinem Sehne drr
erst in

zweiter

eerst aher meinen Vater und

Sie Abe

diefem Gewerbe seit Wochen

Ihren

5 v!n, Ihre Begabung

und Ihr
Bode Wortete icht sofort. Sie standen an
der Eck.
Lripeocrnota und mußten in einen
Thorweg

—

N Auf- und Nieder—

fluthen des nde Weegrn romes nicht gestoßen
und nicht von cinander gzetreunt zu werden.

Stiller lag die Mauer“-aße in dem rothgelben
Scheine der Eeteaternen da. Auch oben, wo die
Leipzigerstrax
gegen die Stadt zu scheinbar
verengte,

Gasflat
von

N

dort c
glänzt:r
grellen

elektr
hinauf
Freund end!

Glaubnee

zwen trc

nd
*

ZJãden von matten

nde, Unbestimmte
rin.

Nur

von

riger Platze
en und die
— Scheine der

Augen ruhig
M!e, als der
c folgte:

daß der Entdecker dieses Lichtes
yenken wollte?
rcns für diesen
Den Kampf mit

—
zuzwinger

8ee:vwo aroße That. so berauschend

wie nur
Schönt—

—3 Künstlers, der in seiner
Und was hat man aus

seiner

cmachte

Reklam

Gei

Ein

Mittel der

aren ausschreien will

jeder

Kaufmann. A:“ dem Jahrmarkt, in den Dörfern
thut es noch die alte Trompete, in der stolzen Groß—

stadt vereinigen sich Kunst, Geschmack und Wissen
und haben die alte Trompete abgesetzt. Kommen
Sie, sehen Sie sich Laden für Laden an, sehen Sie,
wie die Farben in jeder Auslage schreien und wie
trotzdem der Glanz der alten s sceren Geschäfts—

häuser zurnungt wird
schmettern
——
wenn Si

Stadt

“

—

Hte, neueste,
icht. Und
x.

auf die

über

ihr

einen u—

dessen Tiefe

nur abe

hervorblitzt.

In diesem s.
rird die große
Schlacht der Reklam. ecn. Wer bescheiden ist,
der verkauft seine Ware
Daos elektrische Licht
verführt der “s—des Moxgens weckt
uns der

ete, dem

Inserat

ist arm

gestorben, weil er die Bibel dem Volk käuflich
machen wolltc. Der Inseratenhändler von heute
wird nieht arm bleiben.

xxcife nicht, wie Sie mit solchen Gesin—
nungen das unsaubere Geschäft mit Ihrem Namen
decken können.

„Ein unsauberes Geschäft? Habe ich das gesagt?
Nicht jeder Inseratendrucker muß sich selbst verkaufen,
nicht jeder Marktschreier muß gefälschte Waren an—
preisen. Der Beruf eines Marktschreiers ist bürger—
lich ebenso ehrenwert wie ein anderer, so lange der
Mann sich nicht mit Wissen und Willen an Betrüger
verdingt. Ebensowenig ist es unehrenhaft, wenn der
Zeitungsbesitzer ndigt, wo seine Leser eine leere
Wohnung,““
igungslosen Dienstboten, meinet
wegen au

finden könne
Redakteur dabe
Lob oder Tad.

u0 für ihr überflüssiges Geld

zar nicht netywendig, daß der
cm Inseratenteileschieleund
En Wückstaten auf die Herren

Inserenten abyn
auch bei uns
bis heute habee

iß wohl, daß
—V

igehen soll, doch
Hcrci darüber ge—

hört. An dem ige,
TC..
rsjnlich zwischen
meine: Ehre und meinem Gehalt zu wählen haben
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werde, will ich mich anständig aufführen, dessen seien
Sie gewiß.“
Und leiser fügte er hinzu:
„Ich weiß, es ist eine Schwäche von mir, daß
ich auf einen äußern Beweis warte, bevor ich mein
Amt niedersege. — Sie müßten einmal

das Glück

meiner Käthe sehen.“
Sie waren bis vor das Potsdamerthor gelangt;

Richard blieb wieder stehen und wandte sich dem
dichten Laubgange zu, der von dort zur Tiergarten—

straße führt.
„Nein,“ sagte er, als Bode mit ihm die Richtung

einschlagen wollte, „ich möchte Sie bis zu Ihrem
Hause begleiten; dorthin schaute ich nur, weil seit
Wochen meine Gedanken bei dem neuen Theaterge—

bäude sind: es ist märchenhaft, wie rasch es fertig
wird. Und ich heft“ se viel von seiner Vollendung.
Sie haben viele fnnuagen in mir zerstört.“
Die Trauer chards ging Bode nahe.
.Das wen nicht,“ rief
chnell, „wenn Sie

Vertrauen

ben, so gccü Ihren Weg

nur unl

540

Hr Künst

lertum
Vater duw

haft eintritt.

ci Ihrem
allzu leb
—8

.84
J7
———2——
——

—

ZRyre Freunde

gewähren.

Es kommt Aur darauf an, ob Ihr Werk

einen Erfolo verdicne Xund wie es ihn erringt, ist
ja glei*
5r der Menschheit wird

nicht vier

atctt

Fragen.

Ein jeder in err'. Jedanken versunken, gingen
sie unter den hohen Bäumen der Potsdamerstraße
langsam aus der Stadt hinaus. Vor der Brücke
kaufte Bode von einem alten Weib ein Nelkensträuß—

chen.

Richard nahm cinc Rose.
„Darf ich die Rlume übersenden?“
Bodes Augen bvlitzten auf.
.Käthe wir“ cine große Freude haben. Ich will
ihr sagen daß der Sohn des Zeitungsbesitzers die
Rose 575Sixr wird sich geehrt fühlen und fester
an die

r Stellung glauben.

so glück!

sie täglich ihre Marktein—

käufe be
Richc

v

e

den

Redakteur

Ehatte früher

um sein
mit Ver
latein??
matik

xchen, der die
He Gram

der Alters

unt

das (

Sie ist

nmer noch
—

zerablassen, um

seine innige Neigung zu erwidern.
Da ging man
miteinander abseits vom Menschengetriebe durch die
heilige Nacht und schenkte einander sein Bestes, man
bewies seine Freundschaft und wollte doch das Wort
nicht aussprechen. Das verdammte nüchterne Jahr—

hundert!
Bode ging unmerklich schneller. Käthe wartete
schon lange und war umsofrüherglücklich, je früher
er kam.

Sie kreuzten die endlosen Seitenstraßen der Vor—
stadt und gelangten bis zu der stillen Allee der
Bülowstraße, in welcher jetzt nur noch einzelne Paare
auf den entfernten Bänken saßen. Richard konnte
nicht länger schweigen und begann, nur um ein vor—

trautes Gespräch anzukn“ fen:
„Hier haben wir uns igentlich zuerst gesprochen.
Wissen Sie nock elc ixsammen von Havenows
kamen! Zovar Tag darauf wieder dort, um
Fräulein Joehanna von meiner Oper und deren Aus—

sichten zu sprechen.
getroffen.

Ich habe niemand zu Hause

Und als ich wieder nachfragte, hieß es

die Damen wären verreist.“

„Ich weiß,“ sagte Bode zerstreut. Er sehnte sich
nach der dern Stube in der Großgörschenstraße,
nach dem denr Ich unter der Hencesampe und
Fritz Mauthner, Die Fanfare.

nach den triumphirenden Augen, mit denen Käthe den
Deckel von der Schüssel hob.

Richard hielt beinahe erschreckt inne.
„Ich habe nicht erfahren können, wohin die
Damen gefahren sind.

Sie haben keinen Menschen

benachrichtigt.“
Richard sagte das so ängstlich. Es that ihm weh,
daß Bode mehr über Johanna wußte als er.

Der

aber fühlte sich durch Richards Unsicherheit fast in
seine frühere Rolle zurückversetzt, da er dem Knaben

als Lehrer gegenüberstand; und nicht ohne Härte
sagte er:

„Die Damen waren bis jetzt auf einem Gute des

Grafen Trienitz, sie hatten den Onkel Major zu
pflegen, den Sie aus seinem Hause vertrieben haben.
Bitte, ich kann es mir denken, das Alles ganz ge—

setzlih —: Aber ich möchte Ihnen doch rathen,
sich einix
in der Alrenslebenerstraße nicht blicken
zu lassen. Man kommtin diesen Tagen zurück, ist
aber nicht gut auf Sie zu sprechen.“
Richard blieb erschrocken stehen. So hatte er den

Hausken“ seines Vaters nicht angesehen.

Zögernd

fragte
— “

geordnct?“

n die Verhältnisse der Damen nicht

—

Oh äußerst geordnet!“ rief Bode fast heftig.
„Fränlein Johanna muß zwar ein wenig mithelfen.
Aber es ist ein lustiger Beruf! Sie hat jetzt Be
schäftigung bei einem Maler, bei Disselhof. Sie
würden mit dem Reichtum Ihres Vaters gar keinen

Eindruck machen!“
Bode wollte weiter gehen; Richard aber rührte
sich nicht von der Stelle.

„Wird Ihnen der Weg zu weit?“ fragte Bode
lächelnd. „Wenn Käthe und ich Freunde hätten, es
würde ihnen nicht leicht fallen, uns zu besuchen.“

„Ich bin wirklich müde geworden. Gute XCE
Herr Doktor!“
„So plötzlich! Nun, wie Sie wollen. Gute
Nacht!“

Und sie trennten sich rasch. Während Richard
langsam zur Stadt zurückging, schritt Bode hastig
den letzten Häusern Berlins zu.
„Der Narr!“ dachte er bei sich. „Er gefällt mir
gut, und ich wäre im stande, manche Thorheit für
ihn zu thun. Aber den Kuppler spiele ich nicht.
Werde du nur mit dir WCber fertig!“
Bode wurde is a argerlich anf sich selbst und

auf Ri
nach Harn

—uit nce *7
Ehm fiel das G—

Schritten
der Re—

daktion ein, daß der junge Mettmann die schöne
Leontine heiraten werde, welche nun endlich Witwe
geworden war. Der Bericht der heutigen Morgen—
ausgabe über das Begräbnis des Kommerzienrats
war allerdings ein wenig lang und schmeichelhaft aus

gefallen.
Er war nachdenklich bis vor sein Häuschen ge—

langt, als er plötzlich erschreckt zurückkuhr. Aber
schon ertönte hinter dem Busch das Lachen seiner

Käthe. Natürlich hatte sie den Jasminzweig ge—
schleudert, der ihm so empfindlich die Wange ge—
troffen hatte. Noch über den Zaun hinweg gab sie
ihm den ersten Kuß.
„Nein,“ sagte er, während er ihr Haar streichelte,
„für Plindekaht ist es zu spät geworden. Wir
wollen .cjsfhlein deck dich‘ spielen. Was hast
duxAtc für eine Ueberraschung gekocht, Frau
*
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An einem der ersten Tage des August war Herr

Kommerzienrat Pitersen plötzlich gestorben.

Noch

gegen Abend hatte man den gelähmten Mann auf

den Balkon seines Hauses gefahren, und hier hatte
er zu Leonttn die letzten, nur für sie verständlichen

Worte gesprrben.
„Der jange Mann nebenan im Garten, was

hast du w ¶O¶ .
Und bah e Mitternacht hatte ein Diener sie
mit der Meeiunee ucken Gssen:

Unser gnädiger Herr sind gestorben.“
Heute lag alles Bängliche und Häßliche hinter
ihr.

Eben war sie vom Mathäikirchhofe heimge—

kommen; draußen tobte noch das Unwetter, dessen
erster Dweaa
hatte.
her n

ee die Nas-des Predigers abgekürzt
rommen, um nach—
——

der Gewänder an

sich zu haben, in denen si: vom Sarge hatte Abschied
nehmen 76 ——Sire soc n cinem weichen Lehnstuhl
ihres Garten
nen Augen

Amax u

ite mit kalten, zufriede—

“ den när—Vaum des Parkes, eine

hohe, rundgetönte Linde

derer Blätter sich unter

den Peitschenhieben des strömenden Regens senkten
und wieder hoben. Was wußten diese gesunden, dunkel—
saftigen Blätter von den Ehrbegriff, welchen die Men—

schen sich selber zur Qual auf die Schultern banden?

Rücksichtslos seine Nahrung nehmen, woher auch
immer, so lange wir jung sind, und den peitschenden
Regen abschütteln und uns noch strammer in die

Höhe richten, das heißt noch leben, wie die Pflanze
es uns lehrt, die echte Natur.

Und als wollte Leontine ihre Jugend prüfen, so
schnellte si errpor und vor dem Spiegel wiegte sie
sich in dun

feinen Se

Augen.

und reckte di. vdellen und doch

cchte aus ihren großen dunklen

eyrte sie ihrem Spiegelbilde den

Rücken Dnd uarrmelte: „Kindereien!“ Sie öffnete
ihren Schreibtisch, dem man es ansah, daß er nicht

bloß zur Zierde des Zimmers diente, und entnahm
dem Mittelfache ein großes versiegeltes Schreiben.
Es war das Kodi, ?u dem Testamente ihres ver—

storbenen Gatten.

In seinem letzten Willen, den er

vor Jahr und Tag ?e Gericht niedergelegt hatte,
war sie zur alleinigen Erbin eingesetzt worden. Dann
war er mitntar mürr! Aund mit ihr unzufrieden

gewesen, und in seiner Hilflasigkeit konnte er sich für
ihre Ungeduld nicht anders rächen, als indem er

nach jedem Aerger entfernten Verwandten oder

wohlthätigen Stiftungen stattliche Legate aussetzte.
Die Summe war gewaltig angewachsen, und hier
in dem versiegelten Schreiben wurde sie ihr ent—
zogen.

Leontine hatte die Urkunde noch in der Sterbe—

nacht, während sie auf ihren Wunsch mit dem Toten
allein blietb an sich gebracht. Jetzt wollte sie diesen
stummen Dieb ihres Vermögens vernichten. Das
verstand sich von selbst.
Im Kamin

brannte kein Feuer, und es am

Lichte zu verbrennen, wäre unvorsichtig gewesen.
Pah, der Sturm und Regen draußen mußte ihr be—
hilflich sein. Sie riß den Umschlag auseinander
und begann sofort den großen, engbeschriebenen
Bogen in kleine Papierschnitzel zu zerpflücken, die sie
durch das geöffnete Fenster einzeln dem wirbelnden
Winde preisgat: Sie wollte die Vestimmungen des
Toten nicht einmna!“ Lesen. Wozu a)7 Am Ende

hätte sie noch Reue empfinden können, und das fiel
ihr gar nicht ein.
Das Vernichtungswerk dauerte ihr zu lange. Seit
einer Viertelstunde gab sie dem Winde Popierflocken
zu spielen, und noch war das Kodizill nicht zur Hälfte
vernichtet. Hörten denn die Legate immer noch nicht
auf? Unwillkürlich warf sie einen Blick auf die nächste
Zeile, und ihre vollen weichen Wangen wurden um
einen Schatten blässer. Da stand mit Pitersens zittern—
der Hand geschrieben:
„Dem armen Musikanten Gruber, dem ersten
Gatten meiner Zuau Leontinc mnoche ich eine lebens—
längliche Nente

von

—

—X
Leontinc
das Fenster r5

Mark.

Seinem

und hatte Lust,
einer Versenkung

stieg die Vergangenheit vor ihr auf.

Wie eine

kahle Wirtstafel hatte sie ihren Mann und ihr Kind
verlassen, um als reiche Frau Pitersen in einem
glänzenden Hause zu leben. Und das Abenteuer
war nicht ohne Unglücksfälle abgelaufen. Sie hatte
einen Geliebten gehabt, und der verbrerte jetzt sein
Leben dort „rt der rauen Henufe sse in der
Heilanstalt
—
3ecIhren

ersten Mann hatte

Acs, reines Wesen geliebt;

das hatte sich im ersten Entsetzen den Tod gegeben,
als die Schreckgestels Leontinens ihr zum erstenmal
in vollem Toges!chtoregegnete. Und nun war auch
Pitersen tot, und er war der Vater des stillen, reinen

Wesens.

Drüben. nur durch den öden Hof von ihr

getrennt lag die Stube. aus der man den Sarg der
Tochter getragen hatte — wenn die Blätter fielen,
wurden es drei Jahre —aus, derselben Stube hatte

man heute den Sarg des Vaters langsam hinausge—
bracht.

Damese war nur Orantine thränenlos ge—

blieben, heut »Nieman“ wrint.

—ADDD
zwang, ihrem *75scnen Gattn bine Rente aus—
zuzahlen.

Und ihrem

iet

Si

Zgerte

ein

Weilchen; dann legte
iwal, vier
mal, achtmal übereinander uud
nem scharfen
Riß löste sie acht kleine Papierfetzen los, die der
Wind im Nu über die hohe Linde hinwegführte.
Und ruhig fuhr sie in dem Werke fort und atmete
erst auf, als der letzte Rest des Blattes wie ein

verlorener Sehmetterling im Hofe umherwirbelte und

endlich müde

eiserlache unterging.

Nun *
baute *

ihres Lebens.

n hren Sato zurück und
———
r Zukunft
—2

oOß die Augen und lächelte

wie in 9 Lichen Träumen. Noch niemals hatte
sie sich se frei und reich und schön gefühlt wie
heute, nee niemals so die Herrin ihres kommenden

Schicksals.
Der Regen hatte längst aufgehört, die Abendsonne
glitzerte rötlich in den fallenden Tropfen der Linden—
blätter und Leontine saß noch immer einsam in ihrem
Lehnstuhl, während ihre Vorstellungen von Sieg zu
Sieg flogen und vor ihrer Schönheit und ihrem
Reichtum die Flügelthüren aller Luftschlösser auf—
sprangen. Vor ihr und vor ihm, dem Jüngling, den

sie endlich gefunden hatte und der durch sie, für sie,
einerlei, der mit ihr hohen Zielen zustreben durfte,
den sie im Parlament aufregende Reden halten hörte,
während sie beneidet auf der Tribüne saß, der mit
ihr in einen Ministerpalast einzog und den es freute,
wenn Berlin sich vor der schönen Frau Ministerin
neigte, oder der als berühmter Komponist in allen

Residenzen Europas wie ein König gefeiert wurde.
Leontine blätterte unter den Karten und Briefen,
die angekommen waren. In Gedanken ordnete sie
die Leute. Mit diesen wollte sie sofort brechen, mit

anderen langsam den Verkehr aufgeben.

Die Ge—

sellse

ommerzienrats Pitersen sollte nicht auch

die ihre

“n

Sie wollte höher hinauf.

Und den Vorzug unter den neuen, vornehmen

Freunden sollten diejenigen erhalten, welche ihn, den
Jüngling, fördern konnten.
Auch Graf Trienitz hatte seine Karte geschickt.
Leontine wußte, daß der kranke Graf auf jeden
eifersüchtig war, der seine Plauderstunde in ihrem
Boudoir auch nur um die Stelle eines Stuhles

störte. Aber er sollte dennoch gezwungen werden, ihr
und ihrem Erwählten zu dienen.
Leontine bedauerte nur, daß ihr Spiel mit

diesen Menschen nicht sofort beginnen konnte.
doch

Und

—

Ihr Mädchen schlich so leise herein, wie es sich
für ein Trauerhaus schickte.
Herr Verleger Muttmann sei da und frage nach
dem Befinden der ugen Frau.
Leontinens gc. leuchteten auf. Der Besuch
schmeichelte

hr

— AIben; jedenfalls

war er

ein gutes
r. Trãäumereien.
„Sagen .
HZerrn Mettmann, ich sei gefaßt.
Er solle doch so freundlich sein, bald wieder vor—
zusprechen. — Nein, führen Sie ihn ins Balkonzimmer,

ich will ihn empfangen.“
Langsam77contine vor dem Spiegel ihren

Traueranzug.

Sie sezte ein einfaches schwarzes

—

Häubchen auf und legte ein schwarzes Kaschmirtuch
um ihre Schultern; dann noch etwas Puder auf
ihre Wangen. An der Thüre kehrte sie um und

nahm mit verächtlichem Achselzucken ein Taschentuch,
das sie rasch zerknitterte, in die Hand. So schritt
sie gemessen mit gesenktem Kopfe bis in den reichen
hellen Raum, wo der alte Mettmann sie stehend
erwartete.

„Meine arme Freundin,“ rief er und faßte ihre
beiden Hände, „wir haben alle Ihre Haltung am
Grabe bewundert. Ich habe gar nicht zu glauben

gewagt, daß Sie mich empfangen werden.“
„Man muß versuchen, die schwersten Stunden

so schnell wie möglich durchzumachen,“ sagte sie
feierlich.
Mettmann nickte beistimmend.

Sie fuhr fort:
„Meinem guten Manne war die Erlösung von

seinen langiährigen Qualen wohl zu gönnen.“
Sie hob die Hand mit dem Taschentuch ein

wenig nach den Augen, ließ sie aber auf halbem
Wege wieder sinken.

Neigun

—

DDd zwingt mich ganz
mn allerlei gese*

kümmern.

Ich wäre Ihnen

Sie mich mit Ihrer ännlichen Erfahrung unter—
«
stützen wollten. Eine alleinstehende Witwe
Wieder zuckte die Hand mit dem Taschentuch.
„Meine teure Freundin,“ sagte Mettmann mit
gedämpfter Stimme, „was ist das menschliche Leben?
Punktum.

Es wird mich unendlich freuen — das

heißt — Sie verstehen mich, auch bei diesem schmerz—
lichen Anlaß können Sie über mich verfügen.“
Leontine drückte ihm die Hand und steckte das

Taschentuch ein.
„Vor allem möchte ich eine Danksagung für die
vielen Beweise von Teilnahme abfassen.“
.Es war Sonen gewiß ein Trost,“ rief Mettmann
mit hellerer·
Das überlassen Sie nur Herrn

Pinkus. Hat
Lic Traueranzeige und den Nachruf
nicht sehr schör
„Es war alle? ganz würdig. Ferner möchte ich
im Sinne der Porstorbenen den Armen der Stadt

eine größere TAnc Lidmen. Er hatte nicht Zeit,
selbst derlei

r eu treffen, da ist es meine

Pflicht, stat

ig zu sein.“

„Ja, de
Sie die Cu

— Mettmann. „Wollen
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tausend Mark wird wohl das Richtige sein. Es gibt
so viel Arrrut in der Stadt.“

Mettmann fuhr auf.
„Sie sind wohl — Theuerste Freundin, das ist
zu viel! Sie sind wohl in Ihrem ersten Schmerze
zu verschwenderisch.“

Leontine lächelte traurig, doch schaute sie den
Verleger scharf an und sagte, während ihr schwarzes
Tuch langsam von den Schultern zu den Hüften

niederglitt:
„Die Güte meines Mannes hat mich in Verhält—
nissen zurückgelassen, in denen die Summe ohne Be—

deutung ist.“
Mettmann verneigte sich unwillkürlich.
„Aber esst

vieh“ wiederholte er,

„Dazu biete

ich meint and cht. Sagen wir fünfzigtausend.“
‚Mig Dic meinen. Ich will nicht auffallen.
Ich bebealte mir aber vor, die hunderttausend voll zu
machen, wenn eine bedeutende Stiftung auf meinen
Namen
auf den Namen des Toten meine ich
natürlich — damit möglich würde.“

Es wurde still
viod roco

cchh

n dor

ar

won; jedes ging seinen
zger:

ruben, Ihnen

„Er wird mir jederzeit willkommen sein. Wie
gefällt es Ihrem Richard hier? Erzählen Sie mir
von ihm, das wird mich zerstreuen.“

Und nachdenklich löste Leontine das Häubchen
los und warf es samt dem Tuche auf den nächsten

Tisch.
Mettmann kannte nur ein Vergnügen, das war,
von seinem Sohne zu sprechen. Und heute war er

überdies hergekommen, um die junge Witwe anRichard
zu erinnern.

Er war also nicht zurückhaltend. Er wußte bald
selbst nicht, ob Schlauheit oder Vaterliebe aus ihm
sprach. Wie unverdorben Richard aus der Fremde
zurückgekommen war, wie kindlich er die Menschen
beurteilte und wie er doch wieder als Techniker seinen

Mann stellte. Von der Komposition einer Oper
hatte Frau Leontine natürlich sofort erfahren. Das
aber wußte sie noch nicht, daß das Werk von allen
Kennern gelobt wurde, daß man allgemein einen

großen Erfolg prophezeite und daß der Komponist
durch die Aufführung allein ein gemachter Mann
sein würde.

„Er wird es ja nicht nöthig haben. Es ist ja
für einen reichen Veten »*argt. Aber um seinet
willen freut ee

Leontine verbarg den Anteil nicht, den sie an

Richards Schicksal nahm.
„Schicken Sie mir ihn nur bald her,“ sagte sie

lebhafter.

„Sie haben Ihren Sohn alles Mögliche

lernen lassen. Er war auf dem Gymnasium, auf
dem Polytechnikum und auf Reisen. Nur in der

Schule einer Frau ist er wohl noch nicht gewesen.
Ich möchte seine Erziehung vollenden. Unsere Woh
nungen sin“ ja nur durch eine Feuermauer getrennt,
da kann ich sagen, daß ich die Nächste dazu bin.“

„Nicht unsere Wohnungen, unsere Häuser. Wenn
ich nur lange in dem meinigen wohnen bleibe. Es
ist uns zu klein; wenn Richard heirathet, ist es ent—
schieden zu klein. Ich möchte ein richtiges Palais

für ihn haben!“
Leontine blickte erstaunt auf. Für so reich hatte
sie den alr WMatmann gar nicht gehalten.
rief er

—— *mir wohl gar nicht zugetraut,“
will bauen! Lauter bunte

Steine, ee
olendend schön werden. Wenn diese
beiden Nachkar üuser in eine Hand kämen — alles
in der Wel

sammen cin:“
das grota

straße

wa möglich — und wir könnten zu—

Neubau aufführen, es müßte
us in der gangen Thiergarten

Noch deutlicher durfte er heute nicht »hr werden;
er stand auf Auch Leontine erhob sich. Sie legte
das Tuch wieder um ihre Schultern und sagte

lächelnd:
„Treten Sie rit mir einen Augenblick auf den
Balkon hinaus. Da können Sie die beiden Grund—

stücke übersehen und bequem Vuftschlösser bauen.“
Meumenn eEnete zuvorkommend die weite Glas—
r ihren Fuß über die Schwelle

thür.

setzen worss
zurück.

vem häßlichen Schrei
cuf einer Wasser

lache und

—Vellwagen des

toten Kon

Hloß die Glas—

thür wiede
boten!

rdammten Dienst

All—

runde gehen.

Na, der

Schaden ist ja nic—
Und er empfahl sich kurz mit dem Versprechen,
seinen Sohn an einem der nächsten Tage herzuschicken.
Frau “ne erwartete Richards Besuch mit
einer Und —

vorher nie gekannt hatte.

Stunde dieser ersten Witwen—
tage

5*
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haust

—

Nachbar

auf

dem

—d
2afare.

id sie

dankte es jeder Mentiben i dem sie unbefangen
über Richartd
Hprechen konnte.
Als am Tag nach dem Bezr'bnisse gegen zwölf

Uhr Herr Pinkus seine Mftrareng machte und seine
Dienste anbot, hatte sie das Geschäftliche rasch er—
ledigt. Auf die Bemerkung des Agenten, ob die
öffentliche Danksagung nicht auch in Mettmanns

Fanfare eingerückt werden sollte, rief sie:
„Gewiß! Ich bin mit Herrn Mettmann zu be—
freundet, um scir Blatt umgehen
*önnen. Was
hört man dur ver ben drer scints Sehnes?“
Nun war
oon tgenstand gebracht,
der ihm sehr a5
*E
sich für „sehr

musikalisch“

6

SEcn Inseratenauf

trag kalkulirte, 7
er dazu die be—
kanntesten Arien aus beliebten pern. Richard Mett
mann war der erste Komponist, den er persönlich

kannte. Von Fata Morgana warerbegeistert.
Außerdem hatte er sich in den Kopf gesetzt, wenigstens
der geschäftliche Leiter des neuen Theaters und Garten—
unternehmens zu werden. So plauderte er denn nach

Leontinens Aufforderung sehr lebhaft, aber nicht ge—
cade vor den

was vin

hören Avartete.

7ini. Das heißt,
c merken können, aber

ich hab's cue
Direktor wer—

Ert. Gott, wenn ich
röchte ich die Oper

herausbringe

teuer! Heutzutage,

wenn man sein

man engagiren

die Lucca für den Cyer:n —

höne Konser

vatoristin für die Primaden-“

Mas bin ich

ein Direktor? Und mit den ygen weiß ich um—

zugehen; dan nmel verstehe ich. Ich will nicht
Inserater
Lrchen, so lange ich lebe. Wenn
Frau Newuann
mich unterstützen wollten!
Herausbrinecn will ich Fata Morgana: nichts soll
mir zu teuer sein. Wandeldekorationen, Ballet, jung
meinetwegen, elektrisches Licht. Ich möchte gern
Direktor werden.“

Leontine entließ den Mann, nachdem sie sich den
Inhalt des Textbuches hatte erzählen lassen. Dann
erwartete sie den jungen Koemponisten Tag um Tag
und Stunde um Stunde

Sic wußte nicht, wie

widerstrebend Richard des Vater Bitte aufnahm,
er möchte der Witwe Pitersen den schuldigen Besuch

abstatten; aber sie fühlte doch, daß sie keinen Ein
druck oder dec keinen guten gemacht hatte und daß
es nick
zu getr'

Alc

—

frin würde, den jungen Mann rasch

endlich acht Tage darauf sein Karte

1

abgab, ließ ihn Leontine ziemlich ange warten; sie
brauchte Semmlung, um ihre neue Rolle nicht beim

ersten Auftreten zu verderben,

und dem jungen

Manne kor—“ es gar nicht schaden, wenn er sich in

dem üppigen —mer auf das Erscheinen der schönen
Witwe vor—
Alse ß- 28ch mit sich fertig war, ging sie in

gemessen
hinein.

—a ernst, aber nicht traurig, zu ihm
z war sie ihm noch nie erschienen.

Er stanr

—ae Worte des Beileids.

Sie unter—
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„Die herkömmliche Torm paßt nicht zu meiner
Lage,“ sagte sie frern
In einer gramvollen
Stunde habe iß

c

—

den Koemer

Amt „hernommen,

ie dringende

Bitte

are, gesell

schaftli

bat mih dem Namen

nach zu seinc. Weibe gemacht.
ein Vater geliebt.

Er hat mich wie

Und wie für den Tod eines

nahen Verwandten will ich Ihr Beileid gern gelten
lassen.“
Sie het“ Richards Hand ergriffen und herzlich

gedrürk
fremd

an

— i
——

0

den rnigen Ton der

„Ich habe kein
sagte er z6eJ.

„Der

Fis müfsen fic das Recht nehmen. Ihr

Vater is —A

»vd

als daß nicht

auch wir *

ven müßten.

Und Ihnen Dute—

nicht in

dem falschen Lichte 5*

— die Welt

so gern die beklerarereet
Heirat mit

Ach. dies—
Sie mit
wo ein

durch die

—

2oen ist.

helfen
gend
»Êcklich ist,

en der

daß ihr

so schicken

Sie ihn

eelbst und

bringen

.“

Leont
waren.

C3

vHt geworden
7d

bittend an.

Er hatt
a schöne Weib
ihn günstig för
Acn aute. Das freute
ihn, denn die Witttt. Pitersen, wie sein Vater sie
nannte, war sciner Sinnen nicht unoets orlich und

laut sprach
hatte Bode
E ——

Oper zu s.

Gunsten sein Snm

Wie sehr

—

von seiner

sung mit

so vcrc

—fj
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St kannte, wahr er

für de—

Ttunde plauderte sie
ersorgen; dann erst stand
zur herzlich für ihre Teilnahme.
eundschaft!“ rief sie mit erhobener

schein
mit
dr

Stintt

daß hre Begeisterung

—

bin älter als Sie, so darf ich

Ihnen Lerst die Freundschaft antragen.“
Und sie streckte ihm ihre rechte Hand weit entgegen
Er schlug errütend ein.

„Ach, wen;in trauriges Leben verständen,
Sie wören
eit mein Freund!
Ich war

ich mich vr
einen Kürn
getragen, r
auf der Mg

—Geschöpf, als

“eß, der sich für
»abe seinen Namen
7 immer als das Höchste
Er hatte mich betrogen. Er

war ein Herudwerker, ein Klavierlehrer, ohne Schaffens
lust, ohne Schaffenskraft. Das war die erste Ent—
täuschung meines Lebens. Kommen Sie bald wieder.
Ich bin keine gefährliche Frau. Lessen Sie sich
nichts Häßli beear wi elan

nick“
J

9

glauben Sie

be.
Lill

Ich habe
nichts

als

Richerd Durde vber scine eigene Ungeschicklichkeit
rot

r

Ü deres zu erwidern wußte,

als

Seine ununterbrochene

Thätigken
Orchestrirunc

rik und die zeitraubende
ien ?cest zu viel.

.Warum —Wen
Syre Stellung nicht auf?
Sie haben es “dech nicht nötig?“
Aus Richards verwundertem Blicke las sie so—
fort, daß sie einen falschen Ton angeschlagen hatte.

Rasch fügte sie hinzu:
„Sie brauchen kein Maschinenbauer zu bleiben
wenn Sie ein großer Künstler sind!“

„Das habe ich eben noch nicht bewiesen.“
Leontine machte große Augen und sagte treu—

herzig:
„Sie haben recht. Lassen Sie sich beide Wege
offen.“
Richard ging mit dem Gefühle fort, eine treue
Freundin, eine gute Kameradin gefunden zu haben
und überdies ein feinfühliges Weib zu kennen, dessen

Urteil für sein künstlerisches Schaffen bedeutungsvoll
werden mußte.
Schon nach vier Tagen kom er wieder und sprach
nun wir*:*
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im Opernoanse nicht.
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*—* auf, als schlüge ihr selbst plötz

lich eine
Nelodie wieder an das Ohr. Das
war derselbe Ton, wie sie ihn einst von dem armen

Klavierlehrer gehört hatte, der ihr erster Mann ge—
worden war. Sie lächelte unmerklich vor sich hin.
So steckte doch etwas von einer Künstlerin in ihr,
wenn ihr Leute »it einer seshen Soxache gefielen.
Aber so jnno

noch einma“

tragen.
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reer
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ohrer zu er
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varten. Nicht um
—An nw noch vor des Sohnes

Rückkehr viel von ihm gesprochen. Durch den Reich—
tum, den Einfluß und die Klugheit seines Vaters
war Richard berufen, eine große Rolle im öffent—
lichen Leben zu spielen. Daß der junge Mann zu—
fällig die Neigung empfand, auch als Musiker etwas
zu bedeuten, das konnte einmal für die Häuslichkeit
recht serend tden
»
at ihr geradezu
weh
6
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anen, wenn diese zu
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damit Leontine seiner siche

bringen,
Nrvo er sich

daneben eine gewisse unerfahrene Schwärmerei für
sie selbst unberührt erhalten konnle, um so besser.
Leontin« hatte im Leben schon so viel erreicht,
sie hatte
dienstbar 5
leichten MM

so mühelos ihrem Willen
rch diese neue Aufgabe
en. Heute und bei

jedem foslennten

ache sprach äie mit Richard viel

und mit

Botten über den Vater.

Der

Hauptsatz, den sie ec eder Gelogenheit wiederholte,
lautete: „Die Menschen haber **t alle dieselbe
Ehre, dasselbe Gewissen; we
die Pflichten
seines Standes erfüllt, soll darum von anderen

Ständen nicht verachtet werden, weil ihre sittlichen
Grundlehren anders lauten.

Die Ehre des einen

Standes verpflichtet ihn zum Duellieren und gestattet
ihm das Sekuldenmachen. Der Bauer dagegen wird
um einer Draatwerton die er aufnimmt, geringer
geschätzt, —*

einsteckt. C.

illen das er

gt, ist für

œ—‚rÜr aber darf
t

gestattet.“
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tige Sophistik
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aber er war ihr

doch dan'

dar sie scinen Herzenswünschen

mit dem A:trand hres ganzen Verstandes entgegen—
kam. Er hatte von seinem Vater zeitlebens nur
Liebes und Gutes erfahren; er puiuschte nichts sehn—

licher, als ihn achten »u käan
Reden dieses Bede
dem geheimer
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einem anderen Weibe gehören mußte, er hätte sonst
nicht in so harmloser Freundschaft bei ihr ausharren
können.

Und auch daß seine L'eebe nicht glücklich war,
ließ sich leicht errater

Ein- Frau oder ein Mädchen,

das ihn Wiaben
Leontine wich? gedulde

br mit der schönen
der biwite offene

junge Mann, der ihr se
ceieh
liebt wurde, das schien ihr kauw

weder ge—
. Der

alte Mettmann hatte einmal spöttisch cuf Richards
Neigung zu einem armen Kinde von Adel angespielt;

doch Armut der Geliebten hätte diesen Jüngling nicht

traurig gemacht.
Es war vegen Syd Nagust, die Sonne war eben
in der
des Abends
untergegen

auf der

*ver.

einmal

Dcen dem Vater
oee Sohnes nach

recht gegere—
allen Regel

Wieder
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Nug. Richard

wußte nichts mehr zu erwidern.
Er blickte in den eigenen Vorgarten hinunter, in
welchem eit enen Htume und Steiucher mit einem

zum?

3
der

rogte. Hier

gedachte
dem un—

bändigen Lhiw und der immer stillheiteren Johanna
spielen denrtte

Damalée unte er das Leben noch

nicht. Die Ireiheit und Schönheit der Welt hörte
für ihn mit den Tiergar?cavicrtel auf. In der Stadt
Berlin selt rehnten lauter hungernde und vor
Hunger graufcinc Menschen. Darum wollte er mit
Johanna an“ * immer da Alciben und nicht reisen,
weder nack d. Stadt noch na?) der weiteren Fremde.
Eben unterbrach er sein langes Schweigen. Er
hatte vor, zu der schönen bleichen Frau von seiner
Jugend und von Johanna zu sprechen. Da stockte
er wieder und richtete sich erregt empor. Johanna
von Havenow selbst hatte die Gitterthür des Vor—

gartens geöffnet und ging auf das Haus seines Vaters
zu. Freundlich grüßte sie den Diener, der noch vor
kurzem der ihres Onkels gew-sce war.

Richard —2amerung ihre Züge
ganz deut“

Diener st
seine Herrt
sichtig der
die Oeff

Akwie sie vor dem

mc als wäre sie noch
Betgrk wie dieser vor—
—abei doch noch
lein abhielt
durch einen
dann sehr

Hte. Richard

wußte genau, was Dehanna herführte; hatte er doch

darauf gerechnet, sie bei dieser Gelegenheit wieder zu
sehen und zu sprechen. Eine ganze Kiste mitBüchern
und Familienpapieren war auf dem Boden zurück
geblieben; Johanna kam deshalb. Wenn sie das
Haus betrat, wollte Richard hinüber eilen.
Aber die Unterhaltung der beiden war noch nicht

zu Ende. Der Dienerdeutete immer noch mit dem
Messingrohr des Schlauches auf den Balkon, und
Johanna blickte hinauf. Sofort wandte sie ihre
Augen unbefangen genug dem Himmel zu, aber
Richard sah, daß sie ihn bemerkt hatte.
Er konnte doch unmöglich so barhaupt, wie er
auf dem Balkon saß, hinuntergrüßen? Nun aber
glaubte Johanna am Ende, er habe sich verbergen
wollen, weil er sich in dem Augenblicke zurückbog,
als sie aufsah.

Jetzt schritt Johanna wieder so schlank und ruhig,
wie sie gekommen, aus dem Vorgarten hinaus, und
Richard wandte sich verlegen zu Leontine, deren
Gegenwart er seit einer langen Minute völlig ver

gessen hatte.
Er dachte nicht daran, daß die Hausfrau seinem
Benehmen

ader V

blickte Lontin

Iccte. Auch
atte aber
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jedes Vimperzucken wahrgenommen und war trotz
ihrer scheinbarer Wihe lebhafter bewegt als er. Da
hatte sie ic auf einmal die Antwort, eine deutliche
und unzweidentioe Auntwort. Richard Mettmann
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„So ist sie ihm schon wieder im Wege!“
Leontine erfuhr nun leicht, daß Richard Mett—
mann mit Dahanna eine jugendliche Liebeständelei
angefangen batte »nd vom Vater hauptsächlich des—
halb nee
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worden war.

nd derf vichts werden!“
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last art
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Hause
sie kaumee

Leon“nc fragte, ob das Mädchen so arm sei.
„Sie sind Bettler, die Mutter und die Tochter.
Früher hat der Major viel für sie gethan, weil er
nicht wußte, wie wenig er selber besaß. Auch war
der Sohn bei den Kadetten und kostete nichts. Jetzt
ist er Lic“

2 wie ich mir die Frau Kriegs-

rätin vor“
„Ist

5ihm alles geopfert.“
ELraf Trienitz nicht ein Ver—

wandter di

„Der 65
nterstützung an eine Bedingung
geknüpft und de ut die Alte nicht! Sie sollen den

Namen Trienitz ablegen! Nein, Fräulein Johanna
muß sich mit ihrer Hände Arbeit ernähren und für
eine solche Schwiegertochter bedankt sich Gottlieb Mett
mann!“
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Seit der Rückkehr vom Gute war Johannas Leben

in wachsenden Sorgen und doch wieder einförmig
verflossen.
Sie teilte mit der Mutter seit der Kindheit die

Gewohnheit, den künftigen Lieutenant als das einzige
wichtige Glied der Familie zu betrachten, und wei—

gerte sich nicht, ihm jedes Opfer zu bringen.
Wenn die verwitwete Kriegsrätin den Hausbedarf
auf das beseit
Maß herabsetzte, wenn sie unter
ihren Kleiderr
ucksachen Umschau hielt, um
da und dort 2, ven Verkauf cines entbehrlichen

Stückes Achims Ansprüche zu befricdigen, so wurde
Johanna nicht müde der dr*vocuden Not durch
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dem Schwarzbrot mn Frühstück, auch mit dem Reis
zum Mittagessen. Es war aber unerträglich, daß
die Mutter mit ihren alten Freundinnen, die zu Gaste
kamen, nach wie vor über den Schleachter klagte und
sich über der —retSen der Köchin aufregte.
Und die al
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Wirtschaft Hre kleine Mädchenhabe sauber beisammen
zu halten. Schon dreimal hatte sie der Mutter den
eigenen Granatschmuck abgekauft, um ihn nicht ins
Leihamt wandern zu lassen. Und wenn die Kriegs—
rätin mit 1*ô Augen Inhannas kleine Bibliothek
musterte
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Zettelkasten Ahschied nehmen reolt«- da hatte Doktor
Bode selbst geraten, Fräulein Johanna sollte in der
„Fabrik“ Disselhofs arbeiten als Übermalerin von
den modischen Thonfiguren aus Tanagra. Es sei
gerade jetzt
Atige alte Malerin da, deren
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S de

hof he
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azme degs ersten Stock—
n

ale um—

gewand

Kar die

Bruchs

vxn

Stuben

— ter.

Der nac,

n etwas

erhöht, wor

in ver

schließbares

mächtige

dunkelgraue *—
diesem Gitter, wo er*

Licht nach Bedarf orduc
Vorne
—W
jetzt

wurde

vnt. Hinter
cr Vorhänge das

veitete der Meister.

wo drer oteeaceIoste FJenster nach
ar waren

—

es

Nachmittaqge rer
gängerin,
War ee
nahme, ihre Mek
vom ersten 757

der Fabrif
Fenster ci
wieder konie

in seinem
Fräulein

At

gelt beinahe als Müssig
1i5n.

57rc Disselhofs Rüchsicht
xx jedenfalls war sie
nd die Herrscherin

itx der am ersten
e Stillleben immer
ber zum erstenmal

de: „mein gnädiges
Die Malerin neben ihr, das

kleine alte Fräulein Betty unterbrach ihre Arbeit —

sie bemalte nach Skizzen von Disselhof Dutzende von
Tambourins mit italienischen Mädchenköpfen — so
oft Johanna einen Pint answsoAen oder ein Näpf

chen mit frisee
Havenow drn
denn Fräu'
ein Zei
alte Dnet
kommen —

.Fräãulein von
Wozu war
avenow trage
»icht auch als
Endwerkerin ver
Gewohnheit behalten,

bedient

überrascht wurde.

wern

ieae sagte Fräu—

lei

vme.

n Atelier
hart und

seinen schlauen Augen ein sehenswerther Kopf, ließ
es an Achtung für seine vornehme Arbeiterin nicht

fehlen. Kein unziemlicher Spaß kam über seine Lippen,
und drei Tage lang hatte er immer wieder das—

selbe Häufchen Tabak zur Cigarrette gerollt und
wieder aufgedreht

bevor er es endli doch rauchte

und mit linüscher Bärbeißigkeit erklärte:
„Mein Syruch ist: Rauche und arbeite.“

Erst nach vierzehn Tagen zog auch Fräulein
Betty ein Ciçccrrettentäschen hervor. Nur der junge
Akademiker 6 ark und opferte täglich, bevor er

eintrat, seutca

nuten Cigarrenstummel auf dem

Altare seind
Was 7

rc ue dohanna.
i der malerischen, alle

Farben leise

EdenNauchwolken jetzt seit drei

Wochen in sceinen
mand. Er hatte es si

Acte, das erfuhr nie—
ns verbeten, daß

man einen Blick auf seine

7Aci warf, und er

verließ seinen Platz nicht, so lange seine Fabrik nicht
leer war. Neben seiner Leinwand stand wohl ein
anderer Rideaecnnen, als ob er wieder eines seiner

Werke fr—

Lenitte

wohl 5
nach der

Abeeilrfen sahen

——
—

cA

eftmals
wer

konnte es ihm ube nehmen, daß er aß
Fritz Mauthner, Die Fanfare.

Wer

id zu das

nichts ehnende Mädchen mit seinen Blicken umschloß,
als wolsst- »r ihre Linien und Farben einsaugen wie

einen künt schen Genuß. Er warjatrotz alledem
ein ganzer MNaler, und Johannas Erscheinung konnte

Maleraugen reizen.
Wie sie heiter und aufmerksam dasaß, das Thon—
figürchen in der linken Hand, mit der rechten den

spitzen Pinsel führend, und ihre Arbeit immer acht—
sam fortsetzte, niemals müde, niemals gelangweilt,
wie sie den Kovf niederbengte um enen feinen Gold—
strich zu ziehen, wie “ n wieder »ückwarf, um

das Thonfigürchen 5wrsßere
nung zu be
trachten, das 1364v wonche Paeler festhalten
mögen. Sogar der Akademiker vlinzelte oft genug
hin, um nachher in seinen Künstlerträumen diesen

biegsamen Hals, diese ruhigen Schultern und dieses
köstliche Handgelenk wiederzusehen. Und erst dieser
Kopf!

„Zum Lachen schön!“ hatte Fräulein Betty gleich
am ersten Tage erklärt, als Johanna fortgegangen
war. Die großen braunen, sehnsüchtigen Augen
leuchteten aus der dirklen Gesichtsfarbe, und diese
bräunliche“ Daeaan 44.4 doch wieder selbst, und
zwischer
“2 war wirklich zum

Lachen

yjler im Gesicht: die

Entfernung ztrischen
einen Gedanken zu grez

war um
Aber Fräulein Betty

wettete ihren hönuster PNesitz, ihren großen Regen—
schirm, darauf det niemand diesen Fehler weg—
wünschen könnte 577742 diesem Kopfe schwarzes
Haar vermr*“86
n hatte Recht als sie
über diese 68
die 3* braunen Haares
setzte. Auf der Cche verbarg Johanna den Reich—
tum unter ihrem Hute, aber hier in der Fabrik
konnte sie es nicht verhindern, daß Fräulein Betty
jedesmal freudig zu lachen anfing, wenn der Hut
abgenommen wurde

oder um die Mittagszeit die

Sonnenstrabsenede braunen Fäden vergoldeten.
Der 5 “edeck ven Ichannas Augen
hatte sich re
brauch einwe

de Geeec.kacft nach Maler—
— Andchen von Rom geschwärmt

hatte. Sie wurde sich nicht klar über die Gedanken
und Bilder, die dabei vor ihr aufstiegen. Ihr guter
Freund Richard Mettmann hatte vor Jahren, da—
mals, Vilder von alter Bauten aus Italien mit—

gebracht.

xwal bewundernd wirklich

vor der

Wwar gewiß wieder

Richard
Din,
Italien

von
—R

—

n hatte;
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und oft erlauschte er die Sehnsucht in Johannas

Augen.
So hatten sie einmal wieder im allgemeinen vom
Blau des italien*—mmels gesprochen. Johanna
tüpfelte an
»Serbekseideten Frauen—
gestalt.

De

utwand war mit einem

Hauch von
na Das Felsstück,
auf welchew
— batte schon seine
grünen und roine
rholten; eben
war Johanr
den Schultern
und das 28n rif dem
uir Seite geneigten

Köpfchen durch Goldspuren hervorzuheben, als Fräu—
lein Betty plötzlich mit ihrer tiefen Stimme bemerkte:
„Das soll gewiß auch eine Ariadne auf Naxos
darstellen. Der Steff scheint ja bei den Griechen
sehr beliebt gewecn zu sein! Die Männer sind doch
dieselben —

e.

JIrberne vlickte erstaunt auf die geschlossenen
Augen?
rmhens in ihrer Hand, dann ließ sie
die Art
wird des

8schaute ins Leere.

Wann

— 2

of schien die Stimmung
Jer

Dieter hatte mit aufge—

r

n 15 Ispiel verfolgt
alb vom Stuhl erhoben.

Un

38

Dann begann — mit nervöser Hast an seinem Bilde
zu malen und mur dann und wann kehrten seine

Augen schen und trotzig wie gestörte Diebe zu Fräu—
lein von Havenow zurück.
Von diesem Tag an blieb Disselhof unausgesetzt

lebhaft bei seiner Arbeit.

Er plauderte wenig und

verbrauchte eine Unzahl von Cigarretten. Aber er
reizte den Akaderniker und Fräulein Betty immer

——
zu schwärricz
dasselbe Fig“ u

lassene Ariadrce

Herrlichkeiten Italiens
:AIt fast nur noch
Anung das an die ver

VAcur

scine Absicht

gewesen wäre, den Ausdruck der Schwermut auf

ihren Zügen festzuhalten, er hätte nicht klüger handeln
können. Sie natpn
gerade sic das

dieser 28

für einen bittern Zufall, daß
so viclen Wiederholungen

*Immer liebevoller

führte sin

Alt Itt immer innigerem

Verständni

Auf die geschlossenen Augen

der Statuct“
idhof hastiger und hastiger,
mit sichtlich wachsendet 25cn seinem Bild
arbeitete.

Aber cut, immer *—jsarer wurde seine

Bemühunge cniemand

sen.

W
Ic nachdereee nna die erste Ariadne—
Figur begonnen hatte. trat piözch Haffner-von-Herne

—

in die

J*

te den Meister sehr freund—

schaftu

irnen durch Kunst

und „8

Aten. Für Johanna

»ischen der Antike
hatte

er

J

— 5t, welche diese sofort

mit Fräulein Beuty

—AVVV
ladung abzuwarten, üßüßre wiedrigen Stufen
X
Beaientligst nickend
stellte er sich bald da, bald dort vor den beiden

Staffeleien auf und rief endlich mit schlauer Miene:
„Fast so schön wie das Original!“
„Dann wäre ich zufrieden,“ sagte Disselhof.
„Das Original ist ein tolles Meisterstück. Entschul—
digen Sie daß ich mich selber lobe. Sie sehen, ich
copire da wein eigenes Bild.“
EasnnEchelte und drohte mit dem Finger.

Rasch sa dann:
„Der Vild kaufe ich natürlich.“
„Vom uns9eändler, wenn Sie wollen!“ rief
Disselhof. „Sie wissen, es war bestellte Arbeit.“
Haffner klagte daß er nun werde übervortheilt
werden, hielt eine Rede über die Kunstaufgaben des
Staates und Fing erst als alle Künstler vor Unge—
duld außer sich waren.

Zwölf schlafende Ariadnen warer Um Entsetzen
des Kunsthändlers fertig geworden, es kamen schon

kühle Tage. als eines Mittags Disselhof, der seit
zwei Stunden nur noch hie und da einen Strich auf
die Leinwand geworfen hatte, plötzlich mit einem

jubelnden Lachen zurücktrat, Palette, Pinsel, Farben—
büchsen und endlich seinen Stuhl zur Erde warf,
seine Mütze schief aufsetzte, die Hände in den Hosen—
taschen barg und erst mit ironischer, dann mit echter
Rührung zu pfeifen begann: „Nun danket Alle
Gott!“

Die Gehilfen wünschten alle sehnlichst, das fertige
Bild zu sehen,

Es kostete den Maler sichtbarlich

eine großt Aastrengung, nicht nachzugeben.
lich trat er

Leute durften

cinem Fluche fort.

End—

Die jungen

keinen Umständen sehen, wohl

aber Fräulein Beu xeun sie schwüre, vor der
offentlichen Ausstellung krin Wort von dem Gegen—

stande zu sprechen. Fräulein Betty verpfändete ihr
Wort bei ihrem heiligsten Besitze, dann trat sie mit
Disselhof vor die Staffelei, aber viel fehlte nicht und
sie hätte geplaudert Mit enem lauten Aufschrei
schlug sie de
d
1 auf ihrem

Kopf ringelt. graucr Zopf rücsichtslos von
allen Nadeln los.
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„Sie Erzgauner,“ rief sie endlich, „Sie Glücks—
kind! Man sollte die Polizei rufen, Sie sind ein
Dieb, ein Räuber! O Du glückseliger Meister, Du!“
Und sie beugte sich herab, um Disselhofs Hand zu

küssen. Als er ihr lachend wehrte, lief sie erregt
auf Johanna zu, warf sich aufhüpfend an ihre Brust
und rief unter Schluchzen: „Wie froh ich bin, wie
froh ich bin, du bist so schön, und er kann so schön
malen! Und ich alte Jungfer bin noch nicht tot
und darf so dicht daneben leben und schauen.“

Dann ging sie beschämt auf ihren Platz zurück
und nestelte ihren Zopf zurecht, ohne sein dünnes
Endchen bändigen zu können.

VI.

Der Kunsthändler, in dessen Diensten Disselhof zu—
meist arbeitete, eröffnete die Winterausstellung in den
engen Räumen seines Geschäftes. Ueberallhin an Käufer
und Kenner, an Maler und Kritiker, an Träger alter
Namen und an die Trägerinnen der schönsten Winter—

toiletten saudt

cr Einladung für den nächsten

Sonntag i *

rlichen Katalogs der aus—

gestellten Eca

große Publikum sollte vom

EröffnungevccreIcsenwerden, weil es ja doch
nicht kam und duree die Zurücksetzung noch am ehesten
neugierig zu machen war.
Aller Orten wurden die kleinen Kataloge, welche
natürlich alphabetisch mit einer Marine von Andreas

Achenbach anfingen frernd'* aufgenommen.
Nur
7cera gab die Winter
ausstellu
cr Derscherfung der
bisher unausgesprochenen Gegensätze, vielleicht nur

deshalb wer Bode unt der Gefahr seines ersten
Preßpro
ie Dino »irlicher nahm, als er es

sich voracneemmen hatte
Di— Aksage betraf einen Leitartikel gegen die

katholiscke

Kirche.

Bode selbst hatte den Aufsatz

geschriebnn in welchem nebenbei
liebWD

—

zum Aerger Gott—

der Ahsakram der Reformations—

zeit mit —em Oyseratenschacher köntlicher Journalisten
verglichen unrde

Im *»«vraen hatten nur zwei un—

glücklich gewählte Worte Wäglichkeit einer Ver—
urteilung geboten.

Bode gat *c5 alle Mühe, an die

Aussicht einer harten Bestrafung gar nicht zu denken.
Er war mit seinem Verhältnisse zu Mettmann sonst

nicht unzufrieden und durfte hoffen, daß der Prozeß
ihm kein hartes Martyrium auferlegen würde.
Er hatte sich in das Friedhofsidyll der Groß—
görschenstraße so völlig eingesponnen, er hatte von

früher her so wenige Beziehungen zu gelehrten Kollegen
gepflegt, daß er seit Uebernahme der Redaktion
kaum mehr ein fremdes Urteil über seinen neuen
Kreis vernahm. Und im Hause der Zeitung selbst
blieb es dabei, daß die unsauberen Geschäfte, die er

da

*witterte, nicht zu seiner offiziellen

Hea

Vn.

gten.

cuswärtige Politik kümmerte sich Mett—

mann Sniocr

—

—

beachtet zu werden. Und —752
in den anderen ABilcande

V ——

anfingen,
tommnisse
ndigte er

sich ja mit den gefsckcligc
»mn selbst.
Bode hatte mehrcre diesce Hen
te Kame
raden kennen gelernt, daß er ihnen wohl ein wenig

Nachgiebigkeit zutraute, sie aber eines Opfers ihrer

Ueberzeuagung nicht für fähig halten wollte.

Dazu

kam, des — kisher immer den Sieg davontrug, so
oft er nr mupigen Handel erfuhr und ihn

nicht du“
Übung, de

Mettmann verfolgte dabei die
— mal Pinkus vorschob und den

überraschter
Als einmal im Feuilleton eine begeisterte Hymne
auf Haffners Kraftbier erschien und bei der Gelegen—

heit Bodes Leibtrunk, ein Münchener Bräu, schlecht
gemacht wurde setzte er es durch, daß einige Tage
später dasselle Bräu durch eine kleine Studenten—

geschichte angchriesen wurde Er æ*rhte freilich nicht,
daß der Münchener Brauer d*Mettmanns
Macht anerkannt und scin
Ebenso ging
es ihm mit ciuc

einer Reibc even—
Wenn die Beschitzpften sun

und mit

tonbühne.
gter un den Heraus-

geber mit Inseraten bezahlten, so spielte dieser noch

den Rechtschaffenen nnd ließ Bode gewähren.

Es

kam sogar vor, daß der Heransgeber in gleichgiltigen
Fällen ganz ohne Nebenabsicht dem Anstande Gehör
gab und große wissenschaftliche Werke, die nicht
inserirt waren, in spaltenlangen Aufsätzen loben ließ.
Vielleicht schickten die Verleger später aus Dankbar—
keit denn doch ihre Srseratenaufträge, und dann —

Bode hatte sich in oWeise bewährt und mußte
geschont werden
229s der Abonnenten hatte
zwar nur ganz

nor

4vqgenommen, aber im

Ansehen des Moatt»acvan dets

XAas se, äußerlich

wahrnehmbare Bett-v
Die politischen
Urteile wurden vor
zcAngen nicht mehr
mit unerträglicher Veracht ni, behandelt. Die Fanfare
5

wurde von den Gegnern genannt, und Mettmann
erlebte zum erstenmale die Überraschung, daß er einen

Leitartikel seines eigenen Blattes las. Er überhäufte
denn an) seinen neuen Redakteur bei jeder Be—

gegnung mit rohen Lobsprüchen über seine Vor
nehmheit und Ehrenhestgkeit. Bode empfand das
Komische diesen —
freute
J

— oe

—ng gar wohl, aber es
Hen Geist zur Aner—
en zu haben.

war gemacht,

r auf geradem

Wege fortreißen ließ, so war aus der Zeitung, Fanfare“
vielleicht noch etwas Ordentliches zu machen. Um
Käthes willen hatte er diese Lohnarbeit auf sich ge
nommen, um Käthes willen sollte es ihn doppelt
freuen, wenn sein besseres Teil dabei nicht verloren
ging.

So stand Bode zu seinem Brotherrn, als an

einem der lehten Novembertage die Einladung zur

Winterausst

—7ndlers eintraf.

Der Redet

um beachtet und sie

mit den anderen

Faternotizen und Einladungen

dem Leiter des Feuilletons zugeschickt. wenn er nicht

auch folgendes Brieschen von der Hand des Agenten
Pinkus vorgefunden hätte:
„Mein verehrtester Herr Doktor!
„M
über d
Sonnte
sprochen

A Mettmann hat mir zugesagt, daß ich
2x Winterausstellung am nächsten
darf Er hat es mir fest ver—
tmann ist ein Mann, ein Wort.

Ich will Snen

Ler nur einen Veweis von meiner

Bescheidenhieiner Hehc trug geben. Darum
frage ic

—ne ers

En, ob Sie

einem B
dam
Dtsen gütigst
gestatten reller, daß er sicFroren seiner neuen
Carrière in den Spalten der Feonfare verdient.

. n “nseriert eiwal wöchent-

lich

e

op

ich wen
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d schmeichle

J

Fähigkv

rebe von meinen

voscheeir durch jahrelangen

Verkehr
orat und eine ausgedehnte Korre—
spondenz m. den größten Inserenten des Kontinents

erworben habe. Mit kollegialem Grusse Ihr freund—

schaftlich ergebener

MPinkus.“
Bode hatte das Schreiben schon mit ärgerlichem
Lachen beiseite aee nned nach einem amtlichen
Schriftstück
“n näher anging. Es
war eine Peasoadeanate

Sonnabend; sein Pro—

zeß sollte
wian Aung in Mettmanns

Er

Schreibs
agenten

rasch er!eh
Auseinander“

vBA

des Inseraten

Vrorohengelegenheit war

Arachtete jede gerichtliche
« cine wohlfeile Reklame, selbst

dann, wenn eine Verurteilung erfolgte; weil aber

eine Freisprechung noch wirksamer und wohlfeiler
war, so stand er nicht an, in solchen Fällen die
Kosten *ir einen der besten Verteidiger Berlins zu
be“

—
V

Sie sich keine Sorge,“ sagte er gemüt—

lich, „und
c* nach Pötzensee kommen
sollten, so 556
der
bocte Gelegenheit, öfter
einen Ihrer are “citertitel zu schreiben.
Wirklich, liek—
»de ich bin mit mir sehr
zufrieden daf
rcunsgefunden habe. Sie
glauben van—
die Zeitung
schon cn
Licnst. Gestern
—We

— ear:.

inseriert.“

Ale Bnde
nheit des Herrn
Pinkus rasch cotte
wurde Mettmann
ernsthaft. Der bisl
iker sei ein Pe—
dant, der nicht das minde vom Geschmack des
Publikums verstehe. Eir 4 Bild, das eine halbe
Million gekostet hatte — ür unecht gehalten, also
habe er auch nickte »Lt.
„Und kur —

aut, über die akademische Aus—

stellung nt* alten Vilder mag der Herr
Professor moe
:c—r-iben und schimpfen.
Die Kunstäa aber die bei r inserieren, müssen
geschont werden. Sie verdicnen es, das versteht der

Herr nicht. Pinkus wird sich schon machen, lassen
Sie das mein—
M

——*

24

wechsen
ihm gegenüber die Maskeul

cxrhoben und
Mettmann
ullen lassen und die

Obergewalt de. aserete „her di 8m rn dürren
Worten
Byode »aatdaß ihn die

Gesinn
eigentl
schreckte
lassen, oder

As nicht
to. daß ihn
Rohheit des Einaändnisses er—
— sein Gewissen einschlummern
mklar geheff
inen Zuge

ständnissen von

Len und drüßen da Blatt lang—

sam aus seiner »iefe zu erheben: aber nicht über
eine gewisse Grenze hinaus. Diese Grenze war über—
schritten, wenn einem Pinkus der Zutritt geöffnet
wurde. Er mußte diesmal auf seinem Recht be—
stehen, doch nur »aernd und schonend sprach er seine
wahre Mein“
a dem Geschäftsmanne
darin Reckh;

»

Gzehiet die Geldfrage ent—

scheidend cn wbaber jeder Beruf habe seine
eigene Eh
Jederman

r Inseratenhändler dürfe ruhig von
ir nehmen, der Redakteur dürfe nichts

davon wi

Mettmeurn hörte verstimmt zu. Bisher hatte sich
das Verhältnis wischen ihm und Bode so angelassen,
daß er auf cinct Bestand hoffen konnte. Weil der
Redakteur der w“eden ollte und sich bisher immer
gerrn
tmann für
ei

einen ein
des Blattes

ruhig dulden würde, so lenge er persönlich keinen
andern Vortei. davon »6tCin schönes Gehalt
und seinen Einstet 5
actand sich, daß er

einen so umgänglichen Esreumann nicht hätte durch
die grobe Wahrhcit erschrecken sollen. Aber es war
am Ende doch langtrelg, mit seinem eigenen Ange—
stellten wie mit einem Untersuchungsrichter vorsichtig
verkehren zu mcn.
„Ich hebe —
wahrscheinlich falsch ausgedrückt,
lieber Herr ode sagte cx tad zuckte mit den
Schultern.

».

lobt werden

aber

der

— aien muß nicht ge—
wöre

AA.

Und wenn

der Professor dic Winteraus! Vva nicht schön findet,
so wird eben ein anderer darüber schreiben, der sie
mit gutem Gewissen loben kann.“ Und mit einem
festen Blick auf den Redacteur fügte er hinzu: „Ihr

Freund oder Ihr Hauswirth Disselhof soll ein sehr
schönes Dild da haben, einen Frauenkopf. Es heißt:
Die Sehnsucht und wird großes Aufsehen machen.
Da werder: Sie doch gewiß selbst den Wunsch haben,
daß das Vild nicht zu kurz kommt. Und wer weiß,
ob die Sehnsucht gerade nach dem Geschmack des

Professor
Minmaarrerchte über die Bezeichnung des
Bemälde

ecn Witz zu reißen.

Frin Mauvdner, Die Fanfate.

Bode

ober rae den Mund wcht einmal zu

einem hi

Er fuhr mit der rechten

Hand dur

«i

als wollte

er reinen Tisch

machen zwischen ** und seinem Blatte.

Dann sagte

er mit fester Stimwe

„Sie haben mir die Leitung der Fanfare über—
lassen, Herr Wettmann. Wenn Sie unzufrieden
sind, so steht et Senen je frei, mir von heute auf
morgen zu kra
So lange dies nicht geschieht,
leite ich die
net“xngig. Und wenn Sie
mir mit dem
Inserats kommen, so

stehe ich
M
—bio aufgestanden und hatte
mit den Sönden die Lehne seines Stuhles umklammert.

Schwer stützte er sich nieder, daß die Fugen des

Eichenholzes ächzten Sein erstes Gefühl war, diesen
widerspenstixv Manschen aus dem Hause jagen zu
lassen wi
die Herr
beherr un

und*

bner der stin Hand gegen
— scine Selbst—
assung Bodes

rehr schaden,
—“Gelehrten

Hht setzen,
zbwarten.
von

Un—

bestechlichteit zum Handwerkszeug der Redakteure.
Mettmann hatte mit deacinen. die ihm persönlich
unangenehm woren **.
gemacht,

und *

o dvie besten Geschäfte
7cn hatte er das—

selbe Geseß berbe*.

Dakteure waren

diejenigen, die r bre

xr irn beständigem

Kriege lebten. Nur duet

Mit ovcer lichkeit nicht

bitterer Ernst werden: se Jsange es ein Scheinkampf
war, der nur »ur

fun der Mitarbeiter

und zur 2 *

mochte es

tt wurde, so lange

r-

dieser Mensch sah

gar nicht spas
seine Vorschu

aubte ihn durch
x Bedürfnisse
rftrn zu haben.

der jungen Es
Wollte Bode *

immer

Denen und hielt

ihn Mettmann trosdem
en desBlattes,
so mußte er diesen festen Mine Durch noch härtere
Mittel brw *

Und nasaw *
Stuhlia —

giltigen
Reck

Mön
R
8*

*

—ieHände von der

n mit gleich—
ndenen
die

n
angte
9 nicht

zu brechen. Der Rechtsanwalt des Blattes hatte ja
von der Möglichkeit einer Gefängnisstrafe gesprochen.
Es konnte dem jungen Ehrenmanne nicht schaden,
wenn er für ein paar Wochen in Plötzensee kalt ge—
stellt wurde.

Als Bode den Verleger nach einiger Zeit verließ,
hatte er das behagliche Gefiihs. mit seinen ehrlichen
Absichten einen Myri

Geister des Geschef*

Clitt ber die unsauberen

avongetragen zu haben, und

heiterer als gewöhnl?, blickte er in die Zukunft.

Um zehn Uhr vormittags war die Winteraus—
stellune ersffnet worden. Die beiden Säle des be—
kannten Nauses Unter den Linden waren durch ver

stellbar Dlwände in zahlreichc Kammern abgeteilt,
so daß an dear gewonnenen Ichen weit über hundert
Gemälde Pr

am

stellung we—
gingen lebßhe
kleinen Katesanerkannter Sc

Noch war die Aus—

einige Journalisten
tn Fc Notizen in die
Hern wden halben Worten
ü Ane Bilder

und über Ereignisse den

rn war im

Schauspielhause die Tragödie e??
——
Lyrikers
abgelehnt worden, und heute friß hatte man er—
fahren —wWar Wade von der Srvfare wegen
I58

Gottes
der ke
verur

Sivrichtungen
Gefängnis
Uun wirr durch—

einander
Herren—
und de

eit Heaancchändler. der jedem der
—linfeit die Hand drückte
wijtzigen, begeisterten

Kurc—
zum

Auste ging von einem
—iemkeit immer wieder

anf seine Nucst-Wetiwno au lenken.
E wir gelemngen, diesen kleinen Menzel zu

*te Herr Doktor, sehen Sie nur
Menstranza an, nur die Monstranz!
J

tet!“

„andiger Mensch
wit der katho—
*kteinem was.“

err Doktor, daß

Oennar lickhat den Menzel
Diej. Moenstranz! Was?“
Donnorwetter, dieser Disselhof wird Glück machen.
Ich ser _err SWopf schon in allen Schaufenstern der
Friedri
Agen. Wenn ich mich nur an das
Mode—
gesehen

— äinnte.

Ich muß es schon irgendwo

4
—

c

was

Do

Sie haben

„ein Roman,
Aristokratie.

„Er wird in Plötzensee Zeit haben, den Roman

niederzuschreiey
*

hart

f.
—5x

hundert

für Bode war doch ungewöhnlich
höchstens auf eine Geldstrafe von

wettot.“

.Dieser Gardist von Fritz Werner! Die reine

Madonna, wie mein Freund Meyer sagen würde.
Einfach klassisch, und er war immer noch nicht zu—
frieden, ich mußte ihm das Bild fast aus den Hän—
den reißen.
„Das mit der

—“ 1nq von

hatte einer —kaw

Doktor Bode

ebeoyertheidiger

der Fanfar

oder doch

die Strafce

—————

war im

letzten Augenblick verhindert, dun .. Eonferenz mit

Mettmann selbst heißt es, wegen der Gründung der
zweiten Oper Sie wissen. Bode war gar nicht vor—
bereitet, und der N—veter des saubern Herrn Ver—

teidigers hat selee

xrimheiten gemacht, daß der

Gerichtshof noch über den Antrag des Staatsanwalts
hinausging.

Der arme Kerl!“

Wahrboftig, Disselhofs, Sehnsucht ist ein Treffer,
wir 35

unserem Blatte einen Holzschnitt da

von brin

Erst gegen Mittag begannen sich die Räume zu

152

füllen. F

vnn die ersten Damen, schöne, reiche

Frauen
kehren

EtAlenden Künstler zu ver
MWoaler. die nicht vertreten

waren

n die Hausherren, begrüßten
suchten Bemerkungen über ein—

die Jour

nao
„Dits
eat wieder einmal Glück gehabt,“ sagte
fast jeder von thnen.
Graf Trienik der Freund der Commerzienrähin

zelne Vi

Pitersen

schhie bescheiden herein und ging dann

langsam. —5 e ven Disdeen Kild.

sonst gern, —
Nervenleiden
durch tän»
Anblick ven“
Wärme

Der
bei sick

Er spielte

etz ket ud seines schweren
n Stutzer und suchte
erscheinen; nur beim
etwas wie natürliche

der.

zehntausend Mark schon
A po

2tage seine Wahl zu

treffen
auf

Hen zu werden.

Ke

Lnheit, hielt sich aber

cinen Reichthum und
Der

ge

—agten hin und
J

r mit Tolka

und *
5 Wuitze über eine nackte weibliche Figur,
die in einem großen Böcklin verzeichnet war. Vor

Disselhofs „Sehnsucht“ flüsterten sie miteinander und

lächelten unverschämt.
Gegen ein Uhr erregte plötzlich unter der Menge,
die sich ien aaat die Erscheinung Leontinens Auf
sehen. An
— 8WMoettmann. Die

schöne Wi

es zu ihren

schwarzen

rck der matte

Glanz der
sich so weich

mhangs, der
sern legte

und fast zr knapp die Se

die ganze herausfordernde

das alles,

civtoit sprach

deutlich, wie äußcalick ihre Trauer war.

„Das ist ein- 7esonfrage für sie,“ flüsterte der
älteste der
—tenden Krunstkritiker, der schlanke
Mann p
Satyrkopf. „Wenn sie einen
Mann prror—
ssen hat, so trägt sie ein
halbes Jet
—V
Leontine
—J
Vor!

man in den Monaten ohne

zu
3

Araumen.

Leontine
stellte 38

rieder

espräch und

wieder vor, wre« sich darin

gefiel, herzchc Beziehungen zwischen sich und dem
sungen Manne ahnen zu lassen. Umsonst berief sich
Richard doreui daß ihm der Sinn für die bildende
Kunst ricne daß er wenigstens sicherlich ausstellungs—

blind · 5wappneteer sich gegen die vielen
neuen
Haltung
Geschwö:
—8

“ten mit kühler, ja unfreundlicher
am Ende doch in das allgemeine
zogen.
tiches Aussehen kam wesentlich von

dem stohrn Gefühle, heute zum erstenmal als junge,
schöne reiche Witwe, frei und geachtet, bewundert
und unchhöngig unter den Menschen zu erscheinen,
die ihr dae Ennorkommen so schwer gemacht hatten.

Heu“
über

—gero

die reine Freude

5 Bitersch; noch nie war
esen. Umn'“ wie es ihr eben

ren Richer“ Vettmann plötz
sprechen, für immer von dem
sic haßte, weil er es geliebt

*ft nach allen ihren
ihrer Trauer

ohne Geist,

ohne Bes

wielte sie das unendliche Spiel

des geselligen Sragens uud Seitwortens

Wäre ihr

Mund wenie?“ »in geschnit‘en gewesen, hätte ihre
Sprache nicht den melancholischen Wohllaut gehabt,
man hätte den Worten vielleicht ongehört, daß sie
fast immer gedonfenloe »vrücktönten
IAn dant
enen
das Veben stellt seine An
spr üche

etean e ern dee Ver—

storbene
nach **
lieber

.—

DWn auch
doch,
1

Die

A

AIro

Maler nicht,

er ist mir
Ich werde das Bild schon sehen
müssen ENWer wir haben keine Eile, nicht wahr, lieber

Mettmann

Ein Witßzerfolg? Gottlob, Tragödien

sollten immen derchfe en.
Cioa

näherte er sicrt

ntine erkannte

riorit die schön—

y ri —**

J

vwvorfälligsten

—

Minuten

—D

29

yxeise, als

hätte er si

erae

Tänzeln

er

ihr

und

—

—

nn machte
—ante Ver—

beuct

stört sein

wol

des Kunst

*

Mi

2umn Vichard drängte sich jetzt eine

Grupr

etarsonen von Pild zu Bild. Der

alte *—
ihm hie“

atte sich angeschlossen, dicht hinter
*t einem Notizbuch in der linken und

einen goldener Taschenbleistift in der rechten Hand,
Herr Pinkus Er hatte alle Rezensenten „lieber Herr

Kollege“ angeserochen hatte den Versuch gemacht,
Leontine Piter

*

wann vertraulich

zu begrüßen

Jen.

wich nick
Urteilen

gesprochenen
für seinen

Gebrauch

Aber er

J.

Richeenn

ickt gezwungen,

in dem ]

·iter

Er va

gehen.

— Llind.

—

Als

würde

reugierigen Augen

ommen, so ver

»en den Reden,
Jen beim Um—

viel. Immer

Ohr schlug,
der Menge
n

die Rede.

Wwaoar, ohne
gen, hieß es.

.Er will den Vaa

dröcken,“ sagten die Männer der
Auck der alte Kritiker riet

reichgekleideten Honen

dazu, jetzt Diselbof.

Sehnsucht“ anzusehen, und

lobte die feine Linie des Kopfes.
„Aber das mag das Verdienst des Modells sein,“
fügte er hinzu:

sessen hat

„wenn ich nur wüßte, wer ihm ge—

Ich kenne doch sonst alle besseren Ber—

liner Modelle seit dreißig Jahren so genau wie die
Tänzerinnen der Hofoper. Na, vielleicht kennt es
ein anderer der Herren. Es hängt nebenan in der

elektrischen Koje“
Diesmal wagte sagar Pinkus, sein Wort da—
zwischen zu werfen:
„Sie soll zum erstenmal gesessen haben; alter
Adel, armer Adel, Gott erbarm!“

Mit Ausnahme von Richard lachte oder lächelte
Alles.

Noch für einige Minuten drängte die lärmende
Schar den Grafen Trienitz von dem kleinen Fritz
Werner fort, dann bog man geräuschvoll um eine
der verstellbaren Wände in einen kleinen Raum ein,

der sein grelles Licht von einer elektrischen Lampe

erhielt.
Richard rct

rigen vorançeven und hatte

Lust, den Raum r nicht — betreten

Schon hörte

er durch das Sharren der Füße und Rauschen der

Frauen“

iwias Abé

BVewunderung.

ese
J
zu ihm »n er mußte Le

de der Kunsthändler

treten. E. rar auch réö
ersten Angcnenesx nur »otde

sendet und sah im
Tehmen und farbige

vicht auffallen, vor

Tupfen in 6r Mirhe! von verletzendem Lichte.

Plötzlich sah er's.

Er mußte die Augen schließen,

um nicht umzusinken, um nicht aufzuschreien, um
nicht vorzustürzen, das Bild von der Wand zu reißen

und den schweren Rahmen als Waffe zu schwingen
gegen ols di leäckelnden Gesichter, die hinstarrten.
»reinToteraus,HerrMettmann,“

»*udler neben ihm.

„Ja, das

Schattenseiten.

Verzeihen

n recht zuerst die Augen zu
ner HGomer.“

wieder auf. Johanna!
0 wenn jemand ihren
er etwas Entsetzliches thun,

rontine selber gewesen, die
stand und jetzt mit feiner
*

—

den Namen.

Man hörte

zu, wi

Heinkor und ein junger Maler von

—
3 der süßlichen Art des

Meister.
geleistet bott—

der Thot sein Bestes
nMädchenfopfes dar,

der aus herrlichen braurnn Ayugen irgend einen un—

ausgesprochenen Wunsch in die Welt hinauszusenden
schien. Das Disselhofsche Kunststück bestand diesmal
darin, daß der Koote wit seiner feinen, bräunlichen
Farbe sich durt uennrnan
Fenster abhob

nemüberfluteten
* den Hals

durch und nun

AIbraunen

Tapete das grell perft

Schene ab, das

vorn kaum merklich geöffnet, nur eine Hnung des

Busens schauen ließ.

Mit einem roten Atlasmieder,

von dem kaum eine Handbreit gemalt war, schloß die
Figur ak VNeich von den Armen war nicht viel aus—

geführt.
Richard oou

niedergesefta
sam nc—

hatte
Lic
da

if den üherttsvigen Stuhl
—

—

vAcher lang

aeschoben
enem
er

wohl,
to sein,

509

der den Wamen des armen, armen Mädchens öffentlich

ausrief

Winn

hätte

—

wanno in der Er VIschaft verkehrt
fden

Dic

Slick erkannt.

on, zu gu* zu schön.
man noch immer. Der
WMack— während er dabei die

alt
Linier ——

Wedchenkoofes mit scinem Zeigefinger in

der Luft nachzog.

Er lobte die Sinnlichkeit des
Werkes, das doch keinen frivolen Zug hätte. Wie
keusch wäre das Hemt bis oben geschlossen!
„Wenn de *8
heißen!“ ri—
mehr geren

ri ich Disselhof
der sich immer
Ee ist gemein!

Gemein *

nemein bis zum

Ekel ist d

maruwn im Hemd und im

roten Kerscte.

Warum ist dirse? vornehme junge

Fräulein nicht anständig angezogen? Das Korsett ist
unmotivirt. höchst unmotivirt!“
‚se anerast haben Sie sich um die Moti—

virung da der nicht zu bekümmern,“ rief der
Kritiker 1
—EX

—andere,„hab' ich die

B
mi:

„alse

end er tappte
gerum —

Mod

aArntet

das Haar, das

Fenster diesen tttadiac Raum zwischen Nase und
Mund, sogar
*nri der Adern unter dieser köst—
lichen Haut
das Schönste hat er ein Modell
gehabt, für das Gemeine nicht. Sehen Sie nur hier,
das Hemd ist aus dem Kopf gemalt und die Brust

ist gelogen.“
Leontine mischte sich ins Gedräch
„Sie beleidigen mich weyn Sie noch länger so

heftig tadeln,“ sagte sie freundsche

IIch hätte Lust,

das Bild zu kaufen, wenn der Preis nicht zu hoch

ist. Disselhof ist doch ein ganz hervorragender
Meister.“
Richard sprang vom Stuhle auf. Der Kunst—
händler neben ihm betrachtete eine kleineBronzefigur
so liebevoss. als ginge ihn das Geschäft gar nichts
an.

Der al‘ Ertar antwortete für ihn, während

der Nou
J
erwerben *
illustrierte

rtging.
Nfseltigungsrecht nicht auch
»«Ht zu teuer sein. Die
tagraphen werden die

Hälfte des Nreait
Richer

Irm einige

Schrit
——

Fanfare.

—

a

merzientn

2—

oi

ein Geschenk für die

*

schö

—

schöne Frau Kom—

teuer ist das Bild? Ich meine, wie teuer
mit allen Rechten?“
7* Sie fünftausendfünfhundert Mark, weil

ich woit

daß die Fonfare —

ae

din

kaufe es aber unter der Be—

heett. Mechmittag um drei

Ausstellung,wohlverpackt

Uhr
in —

bracht wird.“
mann,“ rief der Kunsthändler

überr

würde mich tausend Mark an Ein—

trittsgeld kesten.“
„AG. sechstausendfünfhundert Mark?“
2

—qhändler verbeugte sich

zum Zeichen

X
Nni

c

rmann

2224

habe?“
8.

darüber

VIII.
Doktor Pode war wirklich wegen seines Kirchen—
artikels zu * Wochen Gefängnis verurtelt worden.

— sen bowehrte juristische
Beirat des N rieten ihm, dic Strafe sofort ab—

zubüßen, wei“ r Wersuch einer Revision bei der

herrschenden Stiwwung für ihn noch ungünstiger
ausfallen wüurde

rat der beiden
sagte ihm, er hac
zu nehmen, wenn

Pap empfand es wie einen Ver—

eigene Neberzeugung
n ueern die Buße auf sich
dee Gesetze des Staates

verletzt worden seier ad
diesem Gefühle seiner
Verpflichtung ergab er sich darein, sich ohne Aufschub
im Gefängnis von Plötzensee zu stellen.
Nur zwer Toac brauchte er zu seiner Norbereitung.
Er mußte d
nossen üb

dJer— cinem Ge
Htigste er

ledigte und dae dletn: Blatt er

nur von
*2

der Hand in drt Mand sebte so war er mit diesen
Anordnungct euie

auf eine ch
größte S

wrsenct

Mor eit verwandte er

»deren Zustand die
vher den Grund seiner

Abreise zu tänschern Nacßh einigem Schwanken ent—
schloß er sich dazu, ihr eine plötzliche Erholungsreise

nach Italien vorzulügen. Einer seiner ehemaligen
Arbeitsgenossen, ein Professor, stand im Begriffe, nach

—R—
hatte, einer längst veri“hrten Verabredung getreu,
Bode benechrichtig! und “n aufgemuntert, „gemein—
sam die Nostisben Stetton wieder zu betreten.“ Käthe
fand es çen, eat«ich, al? ihr Mann vorgab, der

Finladung folgen zu wollen.
Der Abhschied war kurz und leicht. Bode wollte
recht vergnügt erscheinen, um das gute Weib um so

sicherer zu fsehpen, Käthe zwang ihre Thränen nieder,
um ihren Mawve die Freude nicht zu trüben; und

so sern7 im letzten Augenblick einige Thrän—
chen,
edakteur ver der Droschke aus eine
Kußhand »e der kleiner RNaracke worf und Käthe,
die

de “tt55en war, über

F
Aen

sautes, ernstes,
En frohes Wieder

Bode hau ng 9ache den beiden Malerinnen,

dem alten Fräteten Petg und der schönen Johanna,

aufs angelegent“ampfoehlen, ihnen seinen Plan
anvertraut und ihnen — sowie schon früher allen
Herren der Redaktion — das Versprechen abgenommen,

daß sie die arme Frau über den wirklichen Aufenthalt
ihres armen Gatten nicht aufklärten.
Nun gob en dem Krettekor der ernsdich nach dem
Bahnhofe hreu velta

et

dem Hausc des BRaofn

ließ vor

vem hatte

er die Hauptsache
sollte unter einer bati

ige Mann
Sethes Briefe

in Empfang nehmen und sie an Bode nach Plötzen—
see zurück befördern; ebenso sollte er Bodes Briefe,
die der Redakteur mit allem Fleiß so einzurichten
gedachte, als schriehe er sie aus dem Süden, mit
italienischen Merken rertf ben d wo er gerade war,

zur Post geben. Kopftoanun
zu allem bereit, und

ro cch der Prosessor
Node konnte seine

Fahrt nach dem Gefängn:“ edrtsetzen.
Schon in der nächsten Hurmmer der Fanfare er—
schier nr der er“ »xstowischke Beitrag des Herrn
P
uderei vbar die Eröffnung der
m
dieser Arbett —

Heiter—

keit

oen des Verfassers; vielen

Lesern gar

rens mit unschuldiger

Unversaw

:cder Malerwerk

statt ausvlaudert

lte Kritiker hatte an dem

Tage der Erennnna im Gespräche eine Menge Ge—
schichten w en gegeben, die man nicht nieder—
schreb
A rie eben nieder.

Leejellschaft,welchedieFanfare
urde besonders die Stelle über

beachtet:
Verle der Ausstellung war am ersten Tage

die Sebntocht unseres Disselhof; sie wird die Sehn—
sucht von Berlin werden, denn Perlen bedeuten
Thränen t meine die Thränen der Millionen,
welche 7—rien und das Bild nicht mehr an
seinem
rden werden. Das Bild war dieser
ganzer
c rt und ist doch gleich am ersten
Tage iüur
cdundftentcendert Mark — ja,

das ist eine Gete.yt di
unseren Lesern nicht
erzählen dürfen. Die Sersetion der „Sehnsucht
beruhte weniger auf den tiecn Tinten des Fleisches
und der pastosen Behan?“otne des Korsetts als auf
dem Geheime*

we

Man munkelt von

einer cr—

deren reiche Ver—

wandte das —

5 Namensgenossin

so schnell seguesteire —hen Trotzdem wird jeder
Berliner und
die Winterausstellung
besuchen wu

Sehnsucht‘ war

dort nur d

aont der ganzen

brillanten

meiter.

Niemen

m Vergnügen

als der Nerleocn
es heißt,

haben.

recht, was

eine verl'

F

ndeten zu

Er war sich doch bewn

Schlag gegen

seine Gegner »nertinin

er*

Rie er eben

jetzt den widorte

ä

s Gefängnis

gebrack

att nützlicher

zu macken

leistung;

gan 6

ober wi

dorot w

:omaten

el gegen den

Meisterzug, mit Aem dir ia Pitersen das

adelige Fräulein für immer aus VBicerds Vorstellung
gerissen hatte. Sie hatte es sich selbst zu Gefallen
gethan, das wußte Mettmann ganz wohl.

Aber ihm

war es eben recht wenn diese Frau siegte, und mit

den

jugendlichen

Leiden seines Sohnes hatte er

kein Metleit
Die
in un

Nicht

wöchentle

enrt eine dt Doctor Pode erwies sich
e

das Blatt.

dreimal

richen :xLel schrieb,

nicht nur deß derr Esrflusse des Herrn Pinkus kein
Midersoern m'ebe antaegenstand, wichtiger war es,
daß di

7 ronbaet

Doctor Bode und die

verblütit
Strafe die Teilnahme aller
Journclitim erren“eIn den besseren und besten
Blättern wurde der Fall Bode vielfach besprochen
und dabei die Zeitung „Fanfare“ zum erstenmal ohne

Mißachtung erwähnt.
Auch in den geschäftlichen Ziffern wurde dieser

Erfolg fühlblar

2war die RMaöonnentenzahl nahm

nur in ganz

te Kann Weit

“

aber schon die

leise Besserung der vrifeutlicher Meinung war die
Grundlage für einen größeren Gewinn. Die In—
serenten näherten sich freiwillig dem Blatte, das

ihnen bisher schamlos und rücksichtslos nachge—
laufen war.

Bisher war das Haffner-Bier mit seinen seiten—
großen Onsereten die cheinige Stütze des Blattes

gewesen7

ußte, wie gefährlich diese

—W

* für die großen Sum—

men werr
es we

lust

wis
retba

der Fanfare empfohlen;
f im Feuilleton

O Vem volks

cich der Welt
Beweisstück für den

Schreiber anf wenn »Gt aar angeblich der Reichs—

kanzler eit dae Rier trinfken wmußte Die Lächer—
lichkeit. r ren Cjes ren die TJoufare begonnen
hatte, stawe* won denEnerschen Inseraten.
Und nun

ewettar Bode in Plötzensee saß,

kamen die Aurfträge langsam von selber, ohne daß
Mettmann darum versteckte Drohungen auszuüben
und selber das Gefängnis zu streifen brauchte. Frei—
lich waren »vorerst gerade die zweideutigen Kunst—
instittt
VNantrnd die schwindel—
haften —*
schaft

M

dene r

im die Freund—
Lorben, aber Herr

te diese Kuuden -„onders zu schätzen.

cm entschlossenen Pex versuchte er diese
Strömuno auszubeuten; und ir Beklamen machte er
das in Veklamen erworbene Geld wieder flüssig.

Kein Berliner konnte mehr aufblicken, ohne in großen
Lettern 57 daß die Jcnfare die pikanteste und
gediegen“
en
xxd Nieder sei. Auf
den Anscksazc
t in die Fenster—

scheiben 8

ngebrannt,

auf der

an

Straspe

cht wurde

es i.lätterr
wurde e in den neuesten“

allen

den Höfen
crv gesungen, in

den Posscr

v-n Oalauer eingewickelt
tn·n Gasballons

—
*

und ined

rLanteste und gediegenste

zu lesen
—

Lektür—
M—

gnügter

*achen.

Er lachte um so ver—

ne wachsende Macht jetzt für seinen

einzigen

Sobne Ernd machen konnte.

Richard hatte sich's zwar ernstlich verbeten, im
Blatte seines Vaters zu einem falschen Ruhme empor—
gelobt zu werden, aber eurt vichts dagegen haben,
wenn die unabbimri
cine Oper jetzt
freundlich 55

Orchestrirt
und nun *

—

Ende war
chen, — wenn

er auch ser
war,

— rider mit der

65—

notizen, die cu—

Aand zu sprechen
eyrlich über solche Zeitungs—

und zu bei seiner schönenFreundin

liegen fand. Er wußte nicht, daß sein eigener Vater
sie täglich in ollen Blättern sucht- ind selbst zu
Frau Piterien eata er seb mir di Miigung der
herrlichez
nicht **2

er sett
lerisc

.

Und

DVAt, wenn

wen künst
annt sah. Es

war ja au
wurde jetzt eft vane
Richard Fotu

Nevs vnd auch dieser
t.
v.den cynischen

Bode in eine gefähr“*
lassen.

*neinschwatzen

Sein Voter war cen

mann wie ein

anderer, und die Menschen waren alle so gut. Wenn
ihm dieser Bode und wenn ihm Johanna im Leben
nicht begegnet wörzn er hätte in seiner rühmlichen
Arbeit gan

eween

Sein Ne

ienas die plötzliche

Freundli—

ichard sei ehr—

lich, wenigstent

—“

WMean wolle

dem Besitzer der großen un: Lrer kleinen „Fanfare“
ein erhöhtes Ansehen zugestehen und lobe den unbe—
scholtenen Sohn, weil niemand sich mit dem Vater
einlassen mochte: und das wäre dem Alten ganz recht

gewesen.
Aber wie bbiiuckt—
bart, als er

.

—

seines Sohnee —

Vielleicht merv

nicht daß sie bestewen pua
sic ben perwickelten Fusamm:
Doc

?2cttmann erkannte

end!

Haffner-Bier vnd

iche Großinserenten, die seine

Zeitung unv

,”—— zar inen Sohn wirkten.

Di—

nenen

und er

von den Gründern des

unaen für den Vorhang

rtionen ongenommen. Er ließ sie

unter eimenricht in einer Scheune am Kurfürsten—
damm mo'en die er in Hoffnung auf eine Preis—

steigerung des Bodens gekauft hatte. Disselhof gab
auch ganz erkleckliche Inseratenaufträge Mit großen
Lettern wurde das Häuschen in der Großgörschen—

straße und d Rchenno Lelbst wochenlang angekündigt
als Baupsz— wesx die Wohlthaten der Residenz
mit den Rei—
Landlebens verbinden konnten.

Und in zehlicen Notizen tauchte plötzlich die ent
legene Großgörschenstraße wie ein neuentdecktes Eldo
rado auf; heute wurde das lustige Pfeifen der vor—

übersausenden Lokomotiven als ein echt weltstädtisches
Geräusch lieblich gefunden, gestern war eine Pferde

bahnlinie Tempelhof Milmereder Aach nur durch
die Gro Ecchenstraße rerleucn worden, und dann
wieder

¶

Gera

Senstraße leben könnte,

in
ihr—
im 5

daß ein sinniges

ven Friedhöfe mit
reden Toten. Und
daß unser Disselhof, der

Meister des so rasch wieder verschwundenen Bildes „die
Sehnsucht“, jetzt au den
gana arbeite, der »ex

Xyrationen zur Fata Mor—
ser Richard Mettmann“.

Und wieder *8dann

den vielgelesenen

Plaudereien »ndters, die schöne Frau
L. P. haben
rauer noch nicht abgelegt
und ihre Salons für die Gesellschaft noch nicht
wieder eröffnet, sie suche jdooch Erhebung bei der
Kuust, und im engsten Freundeskreise habe man dort
eine wahre Ja eareeane

vielversprechend

anetenn können,

WMattmann.

Gegen *

Nkynachten,

konnte do

Anzeigen

füllen. Ner
und wenn di.

die

Heniges stieg
F

oßartigere

Geschäftsführung «tatttdurfte Mettmann
hoffen, daß er beld seiner Gläubigern siegreich gegen—
überstehen *rrde Seine ege war lange nicht mehr
verzweife!
J—
Atren beinahe schon

als schule
E

J—
n noch lange

kein

chlimm

ster

glück—

li

ngskraft

aln

tzlich den

gähnenden
gann
sollte

liegen, und ihm be—
rein seines Sohnes
rundlagen stehen. Je

heller di

den Vater wurden, desto

wichtiger

seinem Richard die Hand

der Wittw

wem sichern.

Gottlnr
—warun hatte sich durch den Auf—
schwung der letzten Wochen in seinem Kredit so ge—
bessert, daß er daran denken konnte, die schöne

Leontine mit einigen Uekßerraschungen zu bestürmen.
Das Näc“Eorende inn Im seinen alten Plan
aufzunehwen
ubau des Havenow—

schen Hauf
mit heran75

ck der Frau Pitersen
jedenfalls erfahren,

daß er greß—
Als er 5 Leontine kam, gestattete sie ihm schon,

ihr einen Kuß auf die Stirn zu geben.
Es fehlte
wenig, und er hätte sie geduzt. So sicher fühlte er
sich schon al“ »7 wioaervater.
.Ich

i

daran als mein Sohn,“

5ster Mann
yvater.“

ur Vor
über den

schrr.

* Geschäft zu

sprechen
schaftli

vr alste nicbt ohven wie leiden—
ta ieette Das wäre gefähr—

lich gewesen

zt eine xeiche schöne Frau,

und Reichthum rauun

auch zur Klugheit.

So berichtete sie rrhig daß Richard ihr fast täg—
lich »*hen trete, daß sie mit herzlicher Freude zu

schi—ben OHeit eine Perbindung mit ihm eingehen
werd

— CcA

habe
fürcht

beute sich noch nicht erklärt

ete sie hinzu, sie
Dieser Doktor

Boda

dachte

Bode aufs Geratewohl. Heimlich
Dobanna, doch sie sprach ihren Namen

nicht ere um dem Vater Richards nicht durch
das B*
hrer Eiferiucht zu viel zu verraten.
M
hiet
.0Dotktor Bode, der neun—
mal klug
bobe ne* longe in den Mauern
von Plötzenz n sitzen, und bis dahin sei alles

sicherlich geordnet.

Binnen kurzem werde Richard

mit der furchtbar anstrengenden Arbeit für die vielen
Instrumente oder wie die Geschichte heiße, fertig sein,
und in seiner Freude werde er den Mut finden, sich
zu erklären.

Lick Fran wehce rzend und ging mit

schweren Schritten ischen den zarten Luxusstühlen

hin puf “en ichoet Lat er? eve Geliebte gehabt
und S
eu etean tnüßte es doch
mit der

glück

J

Sie ihn nicht

E sollten

MaAwenn hatte einen andern Schluß auf der

Zunge gehebt, aber Leontine hatte ihn mit so ruhigem
Zorn angesehen, daß er sich rasch verbesserte. Und
er beeilte sich, zu einem andern Gegenstand überzu—
gehen, zu seiner Lieblingslaune, um derentwillen er

eigentlich gekommen sei.
Die Meuhindung mußte auch dur* eine äußerliche
Vereir: vebeiden Nachbarbauser verewigt wer—
den. Em *593e1 wiit dem Baumeister gesprochen.
Ganz Beuaue
— davon reden. Für die Fassade
mußte in all?e Plättern ein Preisausschreiben ange—
zeigt werden. Dafür werde das fertige Haus überall

beschrieben und abgezeichnet werden.
Der Baumeister hat alle meine Vorschläge gut

—D00
und de
Mietrr

Wo

ja. Das zweite

art hochherrschaftlich.

Tolle

— eerala nd wenn man die

asenst inseriren müßte.

weiß fürstlich werden,
rrise,lauter echter
.

A her dem Doppelportal

zwei riefioe

.

üßen bis in
en Trompeten

—

den Tiergort
wie am T

Blasen sollen

bis sie phees
Neid un

binter den Posaunenengeln,

da wobrnt
von

Posaunenengel,

—piidie Berliner platzen vor

:

eine große Platte
rster sagt, es
r finden ihn.

»

gibt *

Und

Buchstaben

das

ro Richard.“
M—

—redet.

O, er

hatte auc hantasie un, Kunstsinn so gut wie seine
Redaktenre

Vanse Sh mit geschlossenen Augen zurück
Das Meaea— wwoelblau auf rosa, schmeichelte
ihrer
Atztch schüttelte sie mit dem
Kopf und
„Richard rrt

ind vwoch *ir Brautpaar.“

Die SGuuaae—

—7*

meines Leben

hünenhaften Ver
Leontine die Hand.

Frißz Manvner, Die Fanfare.

Hönste Inserat
un mit dem

—gung,und er küßte

Richard wurde von 2rutine regelmäßig in dem
kleinen Salon neben brem
fzimmer empfangen.
Man konnte von dort dus? das winterliche Geäst
der entlcubten Bäume die hinteren Feuermauern der
neuer Dommeroper sehen. Leontine hatte ein gutes

Pianine xccinstellen lassen und gefiel sich darin,
gerade

cuüber der Stätte des baldigen Triumphes

zuers“

DZdpien zu vernehmen, sowie sie jetzt ihre

letzte rn
sie rf*
in der
Glanz

in

aee NAcmachen gequält,
—ERW
3c.

ihrer

arge.
der

Lconnen hatten.
Aur der arme Klavierlehrer, hatte
en Drang zum
1ql

55*

hatte.
äun sie damals
Dtube schlaeeckscidet, vom

yr Mann,
Abee vbon h

aterrichts

stunden, sic am Klavier Dinge einfallen ließ, die

außer ihr »icrnont vLxren sollte, das war musikalisches
Elend. Aber
das vornehmste Stück dieser
üppigen Un —
RMWucik des jungen
Mannes, in d—
*nun nwal verliebt hatte.
Und Richart Manwar nicht der erste beste
arme Schlucker

Die Oper wird da drüben von

tausend Meufe belubelt werden, Leontine wird in
dem

schwor

— Acid

Haaren vrr
der hühse
Welt wie
mon mwiye eu

mit Perlen

in

den

ae aus zusehen, wie
ung macht; alle
eine Braut ist,
paer

'ard wird dem

Neide zum Trotz w

2 Geld ver—

dienen, daß ihr dadur“ —

höchste Glück

beschieden werden wird, stei nd unterwürfig zu
einem 2gton Gatten are“ ecken zu können.
n
“elge der Oper zweifelte

sic
zory
hore
ja

war zwar von ein—

—ruckt; doch Beet—
cuav micht und es kam
inen

und
den

dette das Geld
nun gar

Hst fertig

—EE

zu
4

—Richard alla

—

D*
7

Leontine

zu

earn Teete

gar mi

Thee stan
zusammen““

wuchs allmälich

Es wurde

sein Teller und seine Tasse

brrit uind er mußte sich nach zehn Uhr
wm die Güte der Hausfrau nicht zu

mißbrauchen
i Dienerschaft sah in dem täglichen
Gaste schon den künftigen Herrn, und in den paar
Dutzend Häusern des Tiergartenviertels, welche Leon—
tinens Bekonntichaft ausmachten, erwartete man be—
stimmt, ne lornf des Trauerjahres von der Ver—

lobung der iden 2zu hören.
Wer s
in ihrem Alleinsein hätte beobachten
können, »253

*1 nicht entfernt der Gedanke an ein

Liebesne

Een

—
am dem jungen Freunde trotz ihrer
Verliebthe:“ nicht entgegen.
voche keine Dummheiten mehr,“ das war
der innn ESchwur gewesen, mit dem sie an der
Seite ißre zweiten Gatten vor dem Altare stand.
Und :65 war 31 dankbar für die Zufluchtstätte,

die sein
sich leicein

4cs Herz hier gefunden, als daß er
eine nur halb wahre Liebelei ein—

gelasien
frrilich nicht un—
ers

und

S*unhcit Leontinens
Trost und Licht

zu hungen

nan langen Pausen ihrer

Gespräche

vn pa

nz

raie der ungeduldigen

Selbstbeherrschemg, wie sie nur ein Jäger auf dem

Anstand auskostete. sein ebesgeständnis erwartete,
in diesen geföhrlichen Penscn ßold nach dem Kommen
und kure vor dee
— 25 pochte sein Blut oft
fühlbar u Br Feaoacrdern des Hosses und schlug
ihm gegen
ten und glühte ihm in den
Wangen. Dann — es ihn, sich dem schönen Weibe
zu Füßen zu werfen sie an sich zu ziehen und wort—
los, Mund an Mund und endlich Brust an Brust

das Glück des Vergessens zu suchen.

Und nach dem

schrecklichen Tage, an dem er das freche Bild Jo—

hannas erblickt hatte, stieg die Sehnsucht nach der
berauschenden Umarmung Leontinens noch wilder
empor.

Ja, er hatte Johanna zu lieben geglaubt; es war

gewiß ein Irrtum seiner Jugend gewesen. Jetzt fand
der Mann den wahren Adel und die rechte Höhe
des Lebens bei der schönsten Frau, die er sein nennen
konnte.

Pih urxtenst sprace icen „in Vater täglich,
r

i

ctwas suchte,

von dieser
*

wenn Leon—

tinens pralle Seidenkleider um ihre volle, hohe Ge—
stalt knisterten.

Ni sein Ehrlichkeit bielt iben -rück
daß

das

wernas

von

Er fühlte,

— genug im

Schatten *
MWohl lag die
Kiste, die da
Gewn'barg, immer
noch unerß
seinem Arhbeitszimmer unter dem
Schreibtisch Wohl sagte er sich immer wieder, daß
ein Mescrmovess, über dessen Reize die Zeitungs—

schretber

iten, nicht das Mädchen seiner

heiligen

nee

Uat.ac Immer noch

tauchte

cnf, lieblich

und »*

uen braunen

Augen cn

venn sie ihm im

Traume ersticn soemlos getteides ein Malermodell
in weißem Hemd und rotem Korsett, so waren die
Augen wie im Tode geschlossen.
Nein, Richard durfte zu Leontine nicht von Liebe

reden, so lange diese Tote ihn mit ihren sehnsüchtigen
Augen verfelat«

Auch war et Lecremdlich, daß

Leontine jen »num sg lonas fattann
wärtie ——

*

5

sie gegen—

vom konnte.

Aus

yn.

wurd

tam, und

blieb ebersn

Er

hotte ihn von

der andern noch nicht hefreit. Erst, wenn ihr das
gelungen war, durfte er ihre Hände fassen und

rufen:
„Ich danke dir dafür deaß:
Indescen r178

dich liebe!“
—mer der Fata

Morgana

hrter Aufbau,

rasch ihrer Vollendene etaett gerceift. Auch bei
der Arbeit hatte Richard ja nur Vergessen gesucht,
und die letzten Seiten der Partitur wurden wie im

Fluge fertig
Der Gowoen stand sestt etere« verlüfft vor
den Su
Wauc ein musi—

kalisck

ade

spielen
Schaff

* Schwersten

sein

musikalisches

exci. daf e ibm so mühelos ge—

lang!
veite Gedanke kam ihm nur einmal,
als er si o—“2 verführen lassen, das erste Joachim—
Quariot· „eda eines der letzten Werke Beethovens
anzuen
Der Lrontine hatte Recht: man sollte
sich sein
de 6 Wdrurv die sentimentale
Ehrfur“

g

schri
war
von Papier

— —7

e -en.

ein halb Uhr

der. Ihm
ine Berg
2 Menschen

werden sich viellei“ daran erfreuen.

hannge oien besiegt

Das Bild Jo—

Es drängte ihn, zuerst zu

Leor“—eilen und an ihrem Halse sein Glück
zu fei—
o sein Vater war noch nicht ins Geschäft
gegangen, er hatte das erste Recht an Richards

Freude.
Der Sobr konnte sich von des Vaters Teilnahme

ergrit
als—

Rfgeregt trat der alte Mettmann,
8xnommen, in des Sohnes

Zimm
Notenre

stet den Haufen
beit seines Knaben

mit Händen :

„Mein Ent

E

cej hatte

SEchöntung meines Sohnes!“

brummte er freundlich lächelnd, wie um sich zu ent,

schuldigen.

„Das hast du alles ganz allein geschrie

ben? Ar— Srnoe! Na, warte nur, der Lohn wird
nicht c5
So mns ein Bombenerfolg werden!

Da —

nArfsetzen mußtest du es

ganz c“

At der Vater an die Reihe!

—VW
ja, die

*

sol“

8o hat! Die Mutter,
—

7aätte!“

and.

bin.

Du

chen. Der

Aufenthalt in Englan 6otta dect wenateemdet, und
seitdem ich wieder bi—

„ va

Arbeit und

manches andere mich von din —
oAten. Das
soll jetzt anders werden. Wir wollen zu einander

stehen, wie Vater und Sohn stehen sollen.“
Der alte Mettmann legte seine Hände schwer auf
Richards Tehultern. Sein eiserner Körper wurde
wie von einvn verhaltenen Thränenstrom erschüttert.
Er drückte A Sohn fest an sich und trat dann

zum Fenster
Nach einer Weile sagte er mit veränderter Stimme:

„Jetzt ist der Zeitpunkt da. Kannst du mir die
Freude mechen? Willst du deine schöne Leontine
heiraten“*
Ein Sturm von widerstreitenden Gefühlen wirbelte

durch Richards Gedanken. Doch nichts wurde ihm
so klar al der Wunsch, bei der schönen Freundin von
der Arbeit auszuruhen und mit ihr von seinem Glücke

zu sprechen.
PUebereile nir nichts, lieber Vater,“ sagte er zögernd.
„Ich wilt ——
ticbeiden sossen; ich glaube,
wir me
ævden.“

Doch d.

en Sohn.
»5ranen in die

oat des boshaft; Lächeln eines

will e—

ber ses Ciccicht.
n,“ ri“ ex fröhlich, „ich
berstürzen aber laß sie

mich ro

e dir zu Ehren

die er“

rigglichen Num—

mern as

»gen lassen.

kompror

Sie

onn du ihr nicht

—0
du nicht mein Orhn, ach was, so bist du kein Mann.
Jetzt aber muß ich fort ins Geschäft.“

„Halt,“ rief Richard dem Vater nach, „dann noch
ein geschäftliches Wort! Ich habe einen Inseraten—
auftrag für Dich.“
Mettmann wandte sich lustig in der Thür wie—
der um.

Willst auch du mich bestechen, Junge? Hast du
nicht nötig! Für dich wird die Fanfare, die Aktien—
gesellschaft und die Zeitung, mit Dampfkraft arbeiten

auch ohne Inserate“
Mein mein m Ernste! Ich suche einen Kopisten

—

—

c

——

Sache ver—
—«

*

der

eAIligraphisch

schreiben kann, wird für Bichard Mettmanns große
Dper ..“

„Um Gottes willen, Papa, nur meinen Namen

nicht! Das wäre lächerlich. Ganz einfach: Ein Kopist
wird gesuck
„Gegen sebr gutes Honorar.“
„Meineegen. Adressen erbeten an dieExpedition

dieser Zei
„Unter an Grit

ein und gir——

4mann lachend

*91

fort.

Das Gesprtear—

tte Richard merk

lich abgekühlt Er hatte
in seiner ersten Er—
griffenheit nach der Mzhe bes berückenden Weibes
gesehnt, und jetzt, wo den PNater geradezu Leontinens
Besitz vor seine Vereagebrev hatte, jetzt war
es mit

seiner Gle

J

aber doch mit der Gefr

seiner Frau Nachtarin.

orade ungern,

* ging er zu

Doch nahm er ihre herz—

—DDDDDD—

versprach seine

thätige Mitwirkung für die Probeaufführung, die
große musikalische Gesellschaft am drittenWeihnachts

feiertag.
Bis dahin hotte —

von den Sängern
Arien, die Duette 35856*

Nur wenige
»c

welche

die

c2tt aus dem

dritten Aft enzühren 5et4-nkannten bereits ihre

Aufgaben. und Bichen —“te unausgesetzt besuchen,
bitten und treiben

t war kurz und das

Durcheinander der *
weder für ihn noch für
die Künstler günstig
Den Meihnachtsabend verbrachte er mit seinem
Vater „entine Man batte sich gegenseitig reiche
Geschenk ceck gbere— rar ket daum angesteckt
worden. Es hieß Frau Leontine dürfe an Kinder—

glück nicht erinnert werden. Der Abend verging
unter musikalisch-geschäftlichen Gesprächen: über die
Stimmen der Künstler, über die Länge der einzelnen
Nummern und über die Wahl der einzuladenden
Gäste. Richar“ wor
Weihneck“
jubel —*
nebelbet

racbaahkri der Sache. Der
txralenz und Kinder
derzeit nur noch in
ann hatte er das Fest

langsen
drer

—ven und erst in England, als
Dartigen Treiben der dortigen Feier
zugererneneo war die Sehnsucht nach dem deutschen
Chye:c. -..
d
in

wieder erwacht. Dreimal hatte er unter
—— Sohannas gedacht und das letztemal
J

chen plötzlich
ausfrau —

den nächsten

deutschen Weihnachtsbaum an der Seite des geliebten
Mädchens. Und nun saß er da zwischen seinem
guten Vater und der hönen Freundin, und es war
ihm trüber zu Maclig Irttben unter den wild—
fremden Leuten.
War er denn ein Kind

daf ihm der Christ—

baumund der Lichterglanz se feelten? Wo Johanna
den Abend wohl feierte? Vielleicht war der Bruder

zu Hause und erzählte lustige Garnisonsgeschichten.
Vielleicht hatte das Masermodell noch übermütigere
Gesellschaft gefrede—
ener mußte vorRichard
ein zerbrochenes Mein
Nein, Johanna wey aewitßz unglücklich wie er und
dachte seiner, wie er hreocht- und in stillem
Brüten auf ihr Wohl cis 71 umwe andere leerte.
Alle drei waren sie unglckndie zusammen ge—
hörten, er wußte nicht warum, Johanna und er und

Doktor Bode, der arme Mensch, der im Gefängnis

gewiß auch keinen Christbaum hatte.
Richard hielt es nicht länger aus. Er empfahl
sich früh und verließ auch seinen Vater vor der
Hausthür. Er müßte noch etwas Luft schöpfen. Der
alte Mettmann lächelte pfiffig und sagte ihm „Gute

Nacht!“
Richard sprang in die nächste Droschke, die leer

vorübehrund“ dem utcher n der Leipziger—

—
geschä

vren

Natürlz?

9ö zu bleiben.

cur au Käthe eine Freude

machen, aber se lange auch die Droschte durch die
stille heilige Nach“ in Hickzack umherfuhr, kein Laden
war mehr erleuchtet.
Da stieg Richard am Potsdamerthor wieder aus
und kaufte einer Budenbesitzerin, die eben jammernd

den Weihnachtsmarkt beschließen wollte, ihren halben
Kram al

lauter »nrnützes, elendes Kinderspielzeug.

Frau Kät
nicht de—
wird der

lachen; noch ist das Kind
woartet, und Frau Käthe
nen Vorläufig ist

—

AUck so glücklich.

R

einem Boten

Weges, der
Dienstmann!“ in

t

he
de

T.
einen
*

Achard aunries.
aber ärgerlich hinafügte, der Mann könne
uler verdienen 1 dadurch überdies zwei
klein
treude machen, da
me:
2998*8*

nur

ein armer

Mann, der
Das ist ja c!

:x einen Thaler verdient.
—

Richard

ihm den großcn Pack für die

Großgörschen? —

· er ha“

uinen zweiten

Auftrag für:

rasch,
m Richard
nenhändler

als wollte er i

dem müde auf
den ganzer »

füuüllte sie in
tcd.. Ganze wieder

eine »—*

ohr

beit war

imme:

Archen in

Disselhon

jetzt nicht

mehr so seutnntal wier

Jeit, da er

von dem Lande der Sehnsuche „rach und an seinem

Bilde ma
durch

die Kü

und Ichan—

vprteta. sogar ihre Gewohnheiten oft
aber die Kunst und über

sc böse gemeint,

ad

für seinen

Namen, un
ügen.
Ihr 5**
n letzten
Wochen der,
Ir noch
hielt die vce
WWürde, ihr
altes Seidentlein and ihre rätselhafte Mantelreliquie,

aber vor dean

550 häuften sich ihre Be—

dürfnisc

daß sie Johannas Er—

—V

rgen duldete. Die

alte Damt

zen der Blätter,

die ihr verr
Schwester a

Ing für Achims
ranzösischen und

Englischen und

757

sie sich anbieten.

Die Erziehung hatte jg schweres Geld gekostet. Bei
allem Eifer konnte sie jedoch nur wenige Stunden
der Woche mit solcher Thätigkeit ausfüllen. In der
Fabrik blieb sie jetzt, seitdem die Mutter davon
wissen durf“

im

—erden; aber es wurde

so entsetzli?

ßte sehr fleißig

sein, um in

icht zu wenig ein

zunehmen

n Abendstunden

mit Al

von dichtenden

Dilet“.

—*

—3
die Besuch
vor der Arbeit

Hige Freude waren
halbes Stündchen
und

ein gar Minuten

vor

dem

Nachhausegehen bei Frau Käthe machte. Sie hatte
nichk“

*cin Bodes Geheimnis zu wahren, sondern
rüber In wachen, daß sonst niemand
samsien Stimmung; sie ge—

noß ihr
voraus t

—it drr—igem Stolze im
ndin täglich

—W—

rMüädchen

mußte es *
vor Glück

schte.
*

ihr

.

uun

e

n

Und
weinte

sie sich vergnügt von einem Schlar
den andern
und fühlte so die Einsamkeit nicht allzu arg. Die
Wirtschaft war seit Bodes Abreise so gut wie auf—

gelöst; ein —8r nicht so leicht zu sättigen
gewesen wi

Ann

r Mann nicht da—

heim war.
iucn Tag oder
auch zwei von
vich G“ und Thränen,
so oft einer der Triefe aus Italien kam und der
liebe Mann — lchhaft oder leise den Wunsch
aussprach, wieder zu Hause in der Großgörschen—
straße zu sein.
Wenn Orhanna ihre
sie wo

e

Frau, de

ahnungsle
doch kart

eigene
die We
wo die

den entfernte. Achi
Fritz Mauthner, Die Fanfare.

nicht einen Gedanken, kein Wort der Anerkennung
übrig hatte.
Johenna war ia in der —Heatueng aufgewachsen,
daß di

—

2ge

—

x— E.ge. des zu

künftigen

cninteressen

überbic!
und wol

yerzlich lieb
Atnis der

häuslichen
P
ihr sogar
ein Lächeln ab wenn chin—
ieutenant
furchtbar ehrsame und altkluge Briefe schrieb — als
Kadet wußte er sich vor Uebermut nicht zu lassen

—ihr Vorschriften machte; sie sollte nicht so oft zu

Lustspielen un“ Nessen ins Theater gehen, sie sollte
ihren mu
in durch Besuch vieler Konzerte
bilden
auf den besten Plätzen,
um nicn

ig mit dem Bettel aus—

gesetzt 3

ihrer idung nicht gegen

die nen—

erstenewsich aber hüten, durch

Ueberte

urch ubermößigen Luxus aufzu—

fallen. A
Sparsamke

As erwerbe sich nur durch weise
Aen VOcdürfnissen der Eitelkeit das

Recht, als co.
leben

Avcnow-Trienitz aufzutreten und zu
in.

B

—XAXD

ä

n Briefe des Bruders trösteten
mnanche Härte der Mutter.

Der ver—

witweten

r es eben warm

ihren Se

wenn sie

uten Pelzes wußte;

darum

enstraße kaum ge

heizt 3
wiurde in der
Berlinens
dann blieb
die Wohnung ew
Mitter
nacht, um wer—
* schon zu
—R
*6 sich in
ihren k5
nern 6wenn Hhim nur
mit sc
* war Darum brauchte
die A
»weimal in der Woche zu

kompe

urrßte täglich vor sechs Uhr

aufsteb

enden Hausrat und ihre

eigenen 5.

ieder für heute wenigstens

in Ordnus
Ppe.

.ä

von
wenn

sic sc
rit er

nur de

venn ein Brief

der Finsternis,
nt durft Johanna

achtarbeit brennen;

die reit'

den Augen

Johanne

aus.

hatte doch
einge

die Eos
mahnt 6..
Kronen warc

5——

beiden
.

Lampen verkauft worden

mit den

Petroleum
7—

lampe cus 4.
an, welche in der guten
Stube vor dem Friegel stand, war unverkäuflich,
weil ihre Glocke ein großes Loch hatte — es mußte

beim Saubermachen immer der Wand zugekehrt werden

und unbrauchbar, weil der Oclhbehälter fehlte.
Leider war der Verdicse :v

Arbeiten, für welche

ein geringer.

i

un

Aber

den schriftlichen

nt wurden,

doooch nächt

licherweile mon*

rer frostigen

Stube

cinem

am »**

Tuch zude
weiter al

alten

an der —
ne, die nicht
den NLahierbvoer vor ihr leuchtete,

auch noch

Hände wärmen mußte.

Doch winn
uinerte selbst dieses Flämmchen
durch ihre inger. Da drinnen florh ein gutes
junges Blut, und Johanna fragt
in mancher
Mitter acht, ob denn alle
fres Standes
ein so freidses
sich zur

stand ihre
ernst, unr

—

rben *ra
A—

»t als ob sie
Arbeit!

Da

sie ruhig,
ienst.

In

der Fatta

AA.

die

ab es vor

ihr
doch

Aber

nen flogen
dahin und

daher.

J

Blumcan

oan broeiten Straßen so viele

een vor

rnd Meacht, und die

Leute

»ick immer nur

Tote

Veaiis und sie war doch
sie für fünfundsiebenzig
nde gelehrt wurde. Da gab es
Theater und Sonzcrte für die Reichen, da gab es
den Sonntag für die Armen, da gab es den Weih—
nicht *
Pfennig di

nachtsabend für dic eone Welt, und nur Johanna
war von c

en

O

»kend! Der letzte Pfennig

der Mm

narnisse Johannas waren

für Achim

n.

Im Wa ga“

bohanna nach ihrer Kopistenar—

beit ein warmes Tuch für die Mutter gehäkelt. Einen

guten Schirm hatte sie dazu gekauft. Die Kriegs-—
rätin hatte nicht mehr so viel, um ihrer Tochter einen
Pfefferktichen und einen Apfel zu schenken.
Die

7

WW—

Offiz
Mut“

sie si.
der C—

und schrier

u

tc

dae D5

*

um die Schultern

Davon könne ein

ekoanva küßte die
dann setzte
ich unter
Byhistin an
ab. an dem sie

gerade kattert
zurück umn

De drengte gli Jestgedanken
»rden Sie hatten

kein Geger
nicht hinter frernden

tearne—

wWorjhnachtsglanz
“„n Welches Recht

hatte sie an das Glück? Früher, wie sie noch ein
halbes Kind war, hatte sie ein Glück erwartet. Das
war vorbei. Sie war ein armes Mädchen und war
eine Havenomw Und er, er war nicht von Adel, er

hätte die“ 5*ng der Mutter und vor allem die
des Brudee
vorten. Gewiß nur darum hatte
er sich ——

»nir aue Slngheit, nicht aus

Furcht vre
blickte ae

orem wares besser, sie
tunft, die so finster war,

wie sie
das tr

—
Es kyr

sich am End.

——win
»yhte.

dieser Christnacht um

heute doch ungewöhnlich müde.

Nnujr sein, und Johanna fühlte
rer Kreft.

Da gingen schwere Tritte auf der Treppe, und
es klingelte. Johanna ließ die Feder fallen, sank in
den Stuhl zurück und hauchte Richards Namen. So
hatte das Eisück denn auch zu ihr den Weg gefunden.
Es »—“*

kem von ihm.

Dac

klingeln,

bevo

inaus eilte

und die Tsessr eufriß Ein Acbeitsmann stand draußen
und reicht— y eine
RNewerdüte. Auf seinem
vom Frost rüteton Cjec Hte stand das ausgleichende
Weilmechve armem Leute. Er sagte nichts,
und *
dem Papier strömte ihr
Veilchena
Gletau

hely cleick wenn dieser Mann

erst fort war
ven Botenlohn mußte sie ihm
geben für das Click das er gebrack‘ Aber was?
Es war kein Geld im Hause und kein Glas Wein,

kein Stückchen Braten, nichts, nichts, keine Blume.
Ratlos starrte Johanna den Mann an, und verlegen
blickte sie auf die Papierdüte. Dutzende von kleinen

Veilchensträußchen blickten hervor.
Endlich nahm der Arbeitsmann das Wort:

„Nee, Fräuleinchen, so arm bin ich nicht. Und
der schöne Herr wird mir den Gang gut bezahlt

haben. Hier diesen Pack Kinderspielzeug muß ich
noch in die Großgörschenstraße tragen.“
Johanna serte den Leuchter auf den leeren Gaso—

meterkasten ru76
„Hiere?

haben.“

en auch von mir einen Botenlohn

Un—Ste ehm glückstrahlend eins der

Sträußchen.

Blutrot im Gesicht und mit der linken

*9

Hand seine

J der Mann die

Blumen in

agte
stotternd, „so viel
der Herr gegeben.“ Und trotig
.Das schenke ich nicht meinem Schatz,

hat mi

fügte
das behenach für mich. Na, Ihnen brauche ich nicht
vergnügte Weihnachten zu wünschen.“
14

Johanna reichte dem Mann ihre Hand, und er

drückte sie fest, dann lachten beide stumm vergnügt
einander an; der Arbeitsmann lachte immer noch
laut, wehrend er die Treppe hinunterging, und Jo—
hanna lacht leise, bis ihr die Thränen in die

Auger
Si ill gleich jubeln wenn sie sich erst ihre
Weibreabtan enfgebaut 5ding in die Stube
zur!

i wven

n Lichte zusam

men

Und sie steckte

eins in den »weiter rchten

letzten in leere

Tintenflaschen. Als alle Flammen auf denm Tisch
brannten, stellte sie sich feierlich davor. Sie wußte, daß
das Aufstand war gegen ihre Mutter, aber die Rebellion

war doch verzeihlich.

Langsam

schüttete sie die

Veilch aßchen über den Tisch aus.

Gleich wollte

sie jun
Da rief die Mutter aus dem Schlafzimmer:

Ha
glück, ke

—

Es

nich

ngelt“ Es ist doch kein Un—

eyeche von Achir:“
**.

antwortete Johanna, „es ist nur

für mich
Als die Mutter wieder eingeschlafen war, schritt

Johanna zu,m
rrück, um endlich ihre Weihnachts—
freude auenUnd
51f am Tische nieder,
drückte ißn
blüten un

sucht in di

und iß—srn 58de in die Veilchen—
c
it en

7 und alle Sehn—
aus.

Die weicht Tammung dauerte nicht zu lange.
Als sie sich satt geweint und den Duft zur Genüge
eingesogen hatte, richtete sie den Kopf fest und mit
lachenden Augen wieder empor. Und sie schämte sich
ein wenig, aber nur ganz wenig, ihrer Rebellion.

Ernsthaft ging ic daran den Aufstand zu dämpfen.
Sie löschte dic —

den Lriden Tintenflaschen

und dem z37
mr letzten trüben
Flämmchen ein
raun Ire Brilchenschätze zu
ordnen und
verwahren Wernnm sie die kleinen
Sträußchen auch ins Werser stellte so waren sie bald
verwelkt und verwest. So legt sie denn nur die
beiden **54 Duschen fur
tonc cur Seite,
von
mach
Irs und
legten
a
schen die

Blätter rer wenigen
Vost zwischen
die Bogen leeren
voyiers, welche
für ihre Arbeit hoch cuioosta
rer Kommode
bereit lagen. Dann zerdrückte »En letztes lustiges
Thränchen und kopirte noch eine ganze Stunde in
die späte Nacht hinein. Ihre Füße waren nicht mehr
kalt, ihre Hände nicht verklamt
Vielsse:524 war —
von min —*

doch d
bleicc
weni

der

leise Veilchengeruch, der
nrbto

viesleicht war es

rd. was ihre
gen wieder ein

Richert

cac wit Be—

suchen puu

rvtett.

Aber im

ouerte ein

Gedanke, de

yxso oft er

einen Augenblis
Er wurde nicht frei, so
lange das freche BRil! Johannas auf der Welt war.
Er mußte es vernichten, so oder so. In der Nacht
vor der Probeorftührung seiner Oper hatte er die

—
vermochte es

Er redete sich ein, er dürfe ein

Kunstwerk nicht EARren.
Am Morgen dos dritten Feiertages —

sich für die Meet

freien Aobt

schluß

Em Hr:

der
trages sofor

er wollte

Oioyntine

J

einen

Ent

Aritzer
Weif
wei Uhr

ließ sich Disselhos * Bichard Mumann melden.
Seltsam stach sein dandkoT4fomfj von der tadellosen,
heute fe or

—

4„a ab.

Und unter der
ne kleinen Kaufmanns—

genialen **
augen

gewesen. der dem ruppigen
Kerl wern

bgekauft hat?

Das A...

hat faß.
eingesteckt. Na, Sie wollen
wahrschefrt. wei so'ne Mordstücker haben. Pendant
nachbestellen Leicht wird's nicht sein. Solche Modelle
findet man nicht auf der Straße.“

Richard konnte sich nicht entschließen, sofort seinen
Wunsch auszusprechen. Der Maler sollte weiter
plaudern pie enthe.leete Em ein Wort über
Johann«

*57

*

konnte de

cVolle, aber er

assen
ute Modelle zu

ad

Sis rauchen doch?“

t sonst vicht, lieber Mettmann.

das ist ein ekliges Kapitel! Die
dem Markte zu haben sind, haben
“Sccischund Gesichter wie die
—— Xvern

wie

euch

zum Knacken

affsuchen.

Und

dann! Fr
Anvne est zur Not
noch einm
nnewmer zu haben,
aber wo so
eleisch hernehmen?
Die Puppen betn
ton wir sie spießen.
Und wenn sie es auns hergében es ist nichts. Es

giebt keine schöne Brust mehr, in Europa gewiß
nicht, in Berlin wenigstens nicht — den schönen

Frauenleib hat nicht Gott geschaffen, sondern ein
Maler.“

„Das ist wohl auch der Grund, weshalb Sie
Ihre Figurer —Anean leiden?“
„Notdürs« *260 Pettmann, notdürftig! Kleider
bis an die Soaren Hhinauf will das Publikum nicht
haben, und Belltensetten, die zu viel und zu wenig
zeigen, sind *n56Ein Kemner wie Sie hat am

liebsten ein

Hemdchen hinter demer sich alles

schöner den““

oder steht

es verdient.

Wo hängt

gentlich?“

Richen
Si

EBenn —

sagte er

finde dar

nicht
*

tisc

Hreib
Was

war des

—

liches 3

——

gentüm
nerte es

dem
Plän. —.
Modell vpersn
er die —
mit einen

—

eigenen
das schöne
nbringen.

se. sagte er, während
ichards Händen nahm und
Ichenbecher, den er als

Stemmeisen benützt
doen Deckel losbrach. „Die
Dame, nach der dies * gemalt wurde, ist selbst—
verständlich kein eretita Modell. Armer Adel,
aber anstäöndie Das Jemd und das Korsett ist
aus me:wa Noentasie. Eine Sauerei! Nicht wahr.
Sie
m ein gewöhnliches Haustkleid darüber

gemalr
Dissel'of hotte das Bild hervorgelangt und kratzte
mit den Jüngernägeln ärgerlich an der roten und

—B

seiner Seele

freute sich etwas über den Auftrag Richards, aber
vor allem mußte die Sache Geld einbringen.
Richard stand errötend vor dem Weser.
Sie haben menen Wynfeee
stocke“
2

Ohr
Leide

ten sagte er
Lis an die

wvorbrechender
Ibd ist einc Belcidigung ...

—

va Herr Diselhof, ich bitte Sie, über—
Gewandung
o mit dem Gopf.

enerei, habe ich ja selbst gesagt. Hören
—Ar
Mark kosten sasfßen

dieser armen jungen Dame ein

Kleid zu scheffen, in welchem sie sich sehen lassen
kann?“

Das Blut sties Richard zu Kopf, als er rief:

„Gern!

Ist das Geschäft abgemacht?“

„Abgemacht 5*Werschwender,“ sagte Disselhof,
während er das Wid wieder in die Kiste legte und
die abgebrochenan Teails des Deckels mit dem Aschen—
becher z*

—

dienen *—

tad xrind schnell zu ver
redea

fügun—

in eerzeit zur Ver—

xc. a brauchen kann:

W
blanker Hnöpfen, es wird
sich hier unten “— Schatten gegen den Ton des Ge—

sichts vorzüglhH mechen. Tch lasse die Kiste noch
heute abholen.“
Als Richard
klemmend7

dem 2526
willen.

Und r..

War Johanne Eean“wortlich für die Rohheit eines

geldgierigen

12

eber anständig!“ hatte Disselhof
„das Modell steht mir jeder—

gen

zeit
mann nach Hause kam, fand
er sein
Er hatte

in der erwünschten Stimmung.
Bevor et Fith wieder zurückzog.

empfahl er dem Gohne Püntit und übergab ihm
einige Briefe unter der Chit
B die sich während
—

D

Vor dem Toasto we

eingelanfen

a Angebote

nc Wehmut

in all do

igen Ar—

beit des

n er, fast

gleichgi“

die Nach

zügler

em andern.

Da wm
lehrer

J—
til ein Schul—
dort bettelte eine alte Sängerin,

deren “—st alle Welt »ckannt hatte, um das

Brot.
die

2*6

Prsa

nen dritten Brief

*uete, starrten ihm
A2gen.

we
*

Es

Chiffre
*

er

nicht

—J

widersprochen hatte.
auseinander.

Verstimmt schlug er das Blatt

Plötzlich schrie er laut auf und schlug die Hände
vors Gesicht.
Er hatte nur die Unterschr'ft gelesen.

Das Blatt enthielt wenige Zeilen.
„Ew. Wohlachoren erlaube ich mir auf Ihre
Annonce mein

enite anevbieten.

lichen d

Für alle schrift—

Mrut'nschreiben stehen

mir gut

eren erx Seite.

Ich hab—

ges durch

andere Arbetten

er bemühen,

Ew. Wohlgeboren durch *.
der Abschrift zufrieden zu *

Schnelligkeit

Erge n;
Berlin
WeRiencsetrito
Lange ses Bia
unbeweglich

F

Rp Havenow.
Treppen.“

mora versunken
c x!lötzlich auf und

schloß den rief ängstlich in seinen Schreibtisch
ein. Er wan frob daßer diese Zeilen nicht mehr
zu sehen brarchte, die ihn anklogten, ihn und das

Schicksal
Doch
Not, die vn
Frik Man—n

—7are.

Geliebten hatte er ***5 gewnußt Sein ganzer Zorn
wandte sich gegen die Miitter und den Bruder der

Ungsnn. welche müßiß gingen während Johanna
ihrer —

wxheit ausbot, sich für Schreiberdienste

verdingte.
Mit widerstreitenden Gefühlen schritt er heftig
in seiner Stuten nieder. Nun war ja das
Unverständi
un war der sittliche Makel
von ihr genomen Warum stürzte er nicht zu ihr,

warum faßte er nicht ihre Hände und rief: „Verzeih
mir, Johenna, drin Stel und dein Schweigen haben
mich int

7657

—

aber

umdern geglaubt,

du mir ver

zeis

„hle mir, wie

du i
in der ..

ic
wrr
gelaufen hast
Nn das Brot deiner Mutter, und ich

will deine Patter zufrieden stellen und dir selbst
will ich einen Teppich von Rosenblättern unter die

Füße legen.“
Anf und
Worte
wollt

ucnd rief Richard einzelne
—*lent hinaus.

*

9

*

1

C

Wr .

—X

Er

der Stelle zu
m aber dort
coen jetzt Modell
war es genügend.

daß er *

nnten

gen noch so

unschuldie —mic
ie
taglich die
kalten Mice der Künstler auf sich gerichtet sahs
War ihr jnngfräulicher Leib noch rein, seitdem die
Augen der alten und der jungen Maler jede Linie
durchspöbt 224wrie die Sezirmesser der Studenten
die Leiche
—nnd wenn sie heute noch
die strengen Geeatan en p
Erzichung festhielt
und sich im d
mie jede Dirne,
war es nicht auch?

. und Korsett

malen zu lassen, au —

stand, mit dore irban

nein und
blick zur
einen id

nichts 5*

5r daneben
ane han. Nein,

Sie steht jeden Augen—
empfand es doch als
— Da ließ sich

n

Mettwe—
nicht drei hr—
Rückkehr das Leber

Und Richard

Vaters, hatte
n nach seiner
vobell zu hängen.

Aus ihm sprach j auch nur das Mitleid.

ihrem Briefe hatte
angerufen und d—

Aus

n chnungslos die herbe Not
m letztentuce

wartauchen

lassen, bevor
vorbei. E zalte

Lar ja
Seine

Jugendthorheit war Johanna Je

hatte er

sich niht
ace
Sen aber war dieses arme
Mädchen —rvan on der glänzenden Leontine.

Ah, Richerd war kern
sunke, der nach dem Geld
des Weibes fragte, aber die Uppigkeit im Hause der
schönen Witwe war doch nicht ohne Reiz. Von daher
wird er niemals solche Serzstiße empfangen, wie eben
jetzt durch den Wrief der armen Johanna. Er konnte

ja nicht 8*r daß er in der Asthetik des Wohl
standes “rrtee war. Es mochten unter den
Maler* Berlins gar viele brave Mädchen sein,
die xu ce NMat zu dem Gewerbe kamen, aber wa—

rumerade er eine Gattin wählen, die auf dem
Mark
nden hatte und die von den rohen Blicken
der Masen

Aeidet worden war.

Doch so vich Mühe Richard sich auch gab,
Johanna ine Unrzwt zu setzen, irewen wieder erblickte
er sie, sehnserhtnnr banstartan von Sonuen
strahlen w' »newn
bekleidet w

neben ihr
Komw
un?
so
4*

*

t ir umgeben, schon
naerAide, und er sah

.cAlung, die prächtige
ausgeklügelten Gewändern,
ihrc Nebenbuhlerin noch
ccken.
ater im Gesellschafts—
—

mahnen.

Er mußte

—5

rasch die Kleider wechseln und mit dem Vater hin—

übergehen.
Der Alte glaubte die Aufregung, die Schweig—
samkeit seines Sohnes zu begreifen. Die Liebe der

reichen schönen Frau und den Erfolg eines großen
Werkes sich an Einem Abende zu sichern, daß konnte

so einetn en
selbse5

cchon wirbelig machen. Ihn
doppelte Nishe nicht um

den

Lenn er s.

**9 unnd so

hübsch crees
rere wrie sein prä* Junge da.
Er hätte die schöne reiche Frau und das ganze
Bettelvolk von Musikanten mit fester Faust angepackt
und sich nicht so viel in seiner Gemütsruhe stören

lassen.
Richard hatte die Gedanken an Johanna zu ver

—D
dicken Teppich zwi

rnen Blattpflanzen die

hellerleuchteten Trereotr

wieder ihren Brief.

—cu las er im Geiste

A

der ihm eben erst

so begehrenswert, so ma Arrdig erschienen war,
wurde plötzlich zum Vorwurf, da er ihn sah und

Johannas edertenm Auftte»
so vie
3

Im Vorzimmer hingen

—isob Johanna in ihrem
—

8

ihn Leontine inmitten

der Gäste. Ee w5
loss dontt Dv

wviel harm—
Fachleute und

Künstlet
und wis
Zahl de—

en der letztern
enten stieg die
.

Leon““

Asellschaft einen klugen

Doppelschloc gusgefryrt

Der Schwager des ver—

storbenen Kommerzienrats Pitersen, der Börsenmakler
Jakubowski, hatte seit ihrer Verheiratung das Haus in
der Tiergartenstraße nicht wieder betreten. Er hatte
wohl ernsthafte Gründe zur Feindschaft gegen
Leontine.
Sein S

vatte ihr den Augen ihrer

nächsten

Ha

sie se

v!; mehr

hatte

Dieser selbe

Jakubow?
*xsilalischen Welt Berlins
ein ungewößnt;— Nasehen. Ohne selbst als Kom—
ponist oder Virtuose thätig zu sein, war er weit

über die Börsenkreise hinaus ein musikalisches Orakel.
Ihn für Richard Mettmann zu gewinnen war eine
wichtige Aufgabe, um so mehr »le Dakubowski der
eiec

—e

.

cHen Wochen

g8gebers war.
7

am Begräbnis—

—E
und ihr ein paar weheantnn

Marts gesagt hatte.

Es hatte eben Ri

agand

Die

herzsenntba Frau kann dee 62örterin
sein
erber ech
ecrin —vee Schwagers
J

*

daf

Sanke Ihnen

Gerung ge—

wesen

Neugier

Fobremxce

so

rege zu me*
dem Hausc zusagt aus wehe
dringen Leontinens vertrieben hatte
Nun

bildete er mit Doktor

lebhaft

Erscheinen in
nst das Ein—
Hinzmann, dem

Herausgeber der Wochenschrift, den geistigen Mittel—
punkt der Gesellschaft. Ver der künst'erischenStrenge
Hinzmann

und vor der

* Jakubowski

war schon mancher aufc

xch wieder

verblaßt. Richards kün a

ar gesichert,

wenn er vor diesen beidnn

tand.

Leontine zweifelte gar nic daran, daß das

schließliche Urteil in der freien Wahl des Herren
lag. Nicht umsonst waren auf ihren Rat die Frauen—
partien den *?adt zugeteilt
worden
schönstert

Aatten der
—

Vrgruppe

gewäöhrte in der That einen *—2*28nden Anblick.
Und des Diner konnte der
—rng auch nicht
schaden —-weki war wi* emnempfindlich für
einen cy*Anen Gang, und Hinzmanns kleine
Schwäche, e .“ Wyjse! bester Lage, war natürlich
berücksichti“ erden.

Es onute nicht fehlen, das Fest mußte verlaufen,
wie

—445 es vorbedacht hatte.

Wenn die letzte

Nummer vor“*ber war, wenn nach dem Quintett des

dritten Aktes Zuhörer und Sänger sich zum rauschen—
den Beifall für den Komponisten vereinigten, wenn
der große Erfolo seeneieererieft war, dann
brachte

man

blühenden

—

*

ogause erstanden

worden *

nicht gezc.

den

it Mühe und

Kosten c—
inniger

Hausfrau

— creit stand.

—

Eine

ssten durfte noch

*57cnd des Trauerjahrs nicht

und Jatn?“eretis rogen nicht. Wenn aber die Gäste,
welche zu keinem Feste, nur zu einer Musikprobe
geladen waren, sich dann bald verliefen, wenn Richard
mit setpew Bater ollein »ur*6 wurde endlich
ur

fe!
Mants

Merlöbnis

ge—

e sie den jungen
köäönnen, das hatte sie

wol

Zie

doch

e ganz andere Lezwungen,

sclbst wünsch“ dagt die Verpflichtung erst

nach der Probe erfos,“

Wer um die schöne reiche

Leontine werben wog mußte erst einen Namen
haben, und wenn i. den namenlosen Mann noch so

sehr geliebt hätte.
Das Diner dauerte nicht lange.
Die *n versicherte, während man zu Tische
ging,

nccheinander in immer neuen Wen—

dungen

rfe noch keine Feste geben, es sei heute

eine 5

Waikprobe, die Herrschaften müßten

vorlieb nehmen.
Und dann wurdeinziemlich rascher Folge eine
jener abgefeimten Mahlzeiten von drei Gängen auf—
getragen, pc
ewearhienrat in seiner
letzten **
frenden Leben
zu habe

nen hatte.

genug, ihre
Stir

n

Len“

omden

den Künstlern

* sich zu Hause

an Larré gewöhnt waren, Indere, die gewöhnlich

über die bescheidenste Nahrung nicht hinauskamen,
aber

rnocrosten Volke war

einfe
—

Dundern.
unzmann

Naoel, 1868er

schlürfee sangiem
Schar by
dee on—

F
brscher
der Frau

—E
.

.

al die Schüssel

oompagner“ reichen mußte,

mit

schäm

.—

— — em Tische saß, und spülte

Champagnerkraut mit altem
sich den
Bordeaur r.
Richard saß neben eontneWohin er auch
hörte, vernahm er das 26 der Getränke und der

Gerichte. Die Sausfreerde hren Nachbarn
ausführlich »u Den bettnu.

Der Baßbariton,

der dafür *—

— keine Einladung ab—

schrieb. ur

—f enfreuden ver

stand bear
—We

ausrief: Seit
artzuer Gastwirte

habe er »*

———

Been ocRBhwarzen effee und der Cigarre kam
Richard mit Doktor Hinzmann und Jakubowski end—
lich in ein näheres Gespräch. Beide Herren waren

lebhaft geworden und sprachen in enschiedener Weise
über d

Mu

bt de lirtea n

nnerkennen, das

eitschen. Der

aussprechen,
de

ihr in den
bo die Gäste

ja zu
geleden sondern zu einem ernsten
Kunstgen:
innc des Seligen.
Nur im ard der Unterhaltung hatte Richard
den Gedanten —

loren.

**

niederf

vanna für wenige Minuten ver—

3t vor dem großen Flügel

aracrn seiner Oper

selbst

Augen un

entrint“
7.

n des Tages

besetzt
Len seine Wohl
geboren
eigteit der Ab
schrift zufrieden »
che Blätter wie
sie vor ihm sgen MAbschriften 5 einzelnen Arien
mit Klaviere

rae solche Blätter wurden in einer

kalten Stu“

Xhaftem Lire* kis spät nach

Mitternache nneernden Menschen gegen geringen
Lohn niederz?Len, und um solche Arbeit bat

Johanna von Havenow, trotzdem sie schon einige
Tagesstunden besetzt hatte; aber sie wird sich Mühe
geben.

Das warja eine Bitte, eine dringende Bitte,

an einen fremden Herrn, an seine Wohlgeboren.
“ruvfängt er denn m542“ rief
riton so lar:
nicht zu
plö
be
—*

——Intt

66*

—
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streut lieber Richard.

Haben Sie

—

G

»nen raschen Blick umher. Die
if acht Reihen von Stühlen

nieder

rwarteten mit teilnehmenden, ge—

röteten Geähtern daß die Sache losging. Dicht
hinter dem Komponisten, in der ersten Reihe saßen
Doktor Hinzmann und Jakubowski.

Neben dem

Flügel, den Zuhörern gegenüber, standen die Sänger
und die schönen S?vacriunen
gelaunt c“

auf dea

“cmmen, alle gut
Nichards Seite

ontine, ganz

Beich

beugte ihre

Pre
ei

—
G

vorkommend
ie unverdiente

eines jungen
nahm.
eginnen, wenn

Es fiel ihm wohl
vente ein Verlöbnis

xau herbeiführen
*mnochvor

Ealg seiner
er

di

A.

konnte

Was

war

Frau Lrntine was rar seine Dyer so lange Jo—

—
schreiben m d'rche

VV—

Tr kennte nur willenlos den

Gesang der Künstler begleiten und wurde immer erst
durch das Lächeln Leontinens und den Beifall der
Gesellschaft daran erinnert, daß er selbst der Held
des Tages m»*

Da all Chöre und alle dramatischen Massen—
auftrit“ —wr werden ev»ten, war eine kurze,
verbint
———
ag nötig. Als

Rick
hängen!

“nas Zusammen
ne bescheiden dazu

bereit

rren der Oper und

dann die c

Fata

»gena

ine böse Fee und eifersüchtig

auf der Riwer Ntan.

Deshalb verwandelte sie

im Pace der Handluvg seine Geliebte, die Sultans—

tocht“

Nin alle möglichen Dinge: im ersten

Ak

o en einer Palme verzaubert, und

mit

chen ractan und der Palme

—D

He—

Benn

Doktor
and.
der

NRlumen

mit ibrer Gokieterin hren mußten, und nach
einem Donveschore, weun
die uröchtbaren Geister
der Fete Vrzone dinzuackesten, kam dann die

zweite
zwischen

der 6rven Prebe das Duett
,
E Fee. Hierauf

verpflikte

vaen Recitativ,

das wies—
dem et“

eraung Selmas
zu dienen,

insbesen
napre
der
azonenkönigin
auszuecan
Hec natürch die Fee Morgana war.
Mitten
inem großen Amazonenmarsch bildete
endlich ein Selorct“rsatz, das Triumphlied der Fee,

4—

den Schlus oves erstar Aktes.

—3J

Der Raneree nach der zweiten und dritten
Niut—
Nur in der ersten Reihe wagten
die
SEt. früher als die beiden Kenner
zu klat
or Hinzmann und Jakubowski, die
unbews

vBung ging die Probeaufführung
*atceRustanimHeerlager
yjender Leidenschaft

D..

weiter
der
die C

— seecht.

rüberstand

wand
und

Selma

Jelsen ver

war

*

75

5—*

Gewissens

**

*

qualened

on rit ansehen nuß.

Bühne *89

der Fee

türzt hat, hinter dem

Felsen, wic c

s Gestalt erscheinen

und in einewn —

—

paar die kbö
Der Beif

ven dem Liebes—

ro werden.
In rück—

wärtigenw
klascht d*

Auf der

r cablick, da Rustan sich

auter ge
e

nicht.

ent· ne Hände

rden Künstler stimmten

lebhaf.

—u.

Doch die Kälte der beiden

Kenner

weite Reihe verstummen ge

macht, un

Druck begann auf die Gäste

niederzusz
Nach dem Fcheduett entstand vor dem losbrechen
den Applause eine klein. Stille, und man hörte
Doktor Hinmann „durn tuck“ flüstern und

Jaknbowsti Tej räuspern.
Vom dritten Axbt hatten alle Sänger das beste
erwartet, da wurde die Hand!eng lebhaft. Am letzten
Tag der
Iahre
ie vernichtet werden.
Sie war ir

verwandel““
und den?

Dreima“

Cr

der Amazonenkönigin

nvhren
nern.

ien im

Glase die Goctalt der Geliebten.

Fata Morgana trat

endlich vor und erklärte in einer Rachearie ihre ganze

Ruchlosiakeit
Nach dieser
Bänke allein.

Nun mußte die oberste Feenbeherr'cherin erscheinen,
die Macht der Sota Morgana brechen, der vielgeprüften
Selma isne men“4 Gestalt wiederairn und die
Liebenden verriuern
Mit dem großzen Quintett

zwischen dem Liebespaar, der Fata Morgana, der
Feenbeherrscherin und dem alten Sultan schloß der
Abend. In der Partitur folgte noch ein schwieriger
Chor der Amazonen, der Gespielinnen, der guten und
der bösen Geister.
Als der letzte Ton des Quintetts verklungen war,

folgte zuerst lautlose Stille, dann gab Jatkubowski
das Zeichen, indem er freundlich einigemal die Hände
zusammenschlug, und im ganzen Saal vereinigte man
sich zu einem lebhaften, ahm kerean ändeklatschen.

Die Hausfrau erhob sif—

sie reichte Richard

beide Hände, wie sie sich daß nnrrren und vor—

gestellt hatte
n

7—

dentt

Genuß.
zanz anders

2255

Von allen Seiten drängte man hinzu.

Das er—

lösende Wort war gesprochen.
„Auf der Webne wird das alles noch ganz anders

wirken!“ riefer urcheinander die Künstler, denen
ihre Partien gut lagen, und die das Werk deshalb
ungemein lieb gewonnen hatten. Und sie schleuderten
herausfordernde Blicke auf die beiden Kenner, die

gewiß aus Neid ihre Bewunderung zurückhielten.
Von rückwärts drängte sich der alte Mettmann durch,
klopfte seinem Sohne auf die Schulter und rief über—
laut:

„Du wirst sehen, wie das auf der Bühne wirken
wird. Wenn zweitausend Menschen dich heraus—
rufen werden, wird e auf zwei nicht ankommen, die
es dir nicht gönnen.“
Blick auf Leontine.

Und er warf einen fragenden

Zwei Diener warteten an der Thür.

Auf das

Zeichen Leontinens sollten sie das Lorbeerbäumchen
hineintragen. Die Zarfrau über““?te eine Weile,
dann schüttelte sie Icese den Kopf. Sie gab das
wande sie sich an Jakubowski:

Zeichen nicht. Ruhi
„Das Werk hat
wie 5

gewif
—X
Fritz Mauthne—

nen 2

ebenso gefallen
wie Sie weiß

„nden.“
ohne Verlegenheit etwas
15

von

einfacher Hormonie, lobens—

eh “

wertem Mem—

7rei.

c*

Dann sagte er:

richt recht ins Ohr
und

v NeriVgt zu seiyr an alte
Heit das wðssen Sie

—

Must

Sie werden keine Ver

selbst arn
anloe

2amyonisten böse zu werden.
korne neue falsche oder schäd—

Er w
4

liche

a das spöttische Lächeln

Jakubowm“
Ehr!:h

beit,“ sagt er Sie —ssen immer

ein braver Ser gewe
lernt heben
meine

nd. Ge
dere, ich
*on muß,

das w

7
mönn

r

einem fach—
ge Faktur des

letzt
c—

iee Getühl,

daß Leontine

2na uafrieden war.

h einzelne
er be
Ler es

ngerin

der Sesme arinnorte

—

und dosk batte er die“

zartie nicht einen Augenblick

von den

keinenne

ge om Johanna,

dern Seohanna loslösen können. Und

scheu he
blickt, ob
Fee More

dae kalte Antlitz Leontinens ge—
die dämonischen Züge der

Lenesenn
Räume —

berei
re

J
Op
3

wor Hinz
mann

en.

wollte

Er

seinem

Musikrezensenten reden.
liche Auf—
führune, deren Bombenerfolg a der“ Her war, mußten
solche Duriauc im voraus vcndert werden.

x

anierlichen Menschen

gestört

on mit dem Lorbeer—

bäumche
ge

hal!

half

ihr:
vielleich

ig
e

—1

ger.

—

min dem
2
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so boshaft angefeindeten Komponisten mußte noch
stärker wirken ale di Bewunderung für den Sieger.
Lieb haben rtm—
Frinen Richard! Und wenn
erst die letzten Gö!
verlaufen hatten und er
und sein Sohn wit der *Hönen Wirtin allein blieben,

dann gab es für hn ein yneres Fest, als ihm alle
Opern der Wel' Lerciten konnten.

Er brauchte nicht mehr lange zu warten. Gegen
zehn Uhr schon sagte eine Gruppe nach der andern
„gute Nacht“. Jedermann hatte dankbare Worte
für den seltenen Genuß und für das köstliche Diner,
und der Baßbariton, der als letzter blieb, erinnerte
noch einmal mit begeistertem Augenaufschlag an die

Rebhuhnkotelctts.
Der alt Wettmann hatte sich, um sein längeres
Verweilen »
gangsthür *

iffallen zu lassen, von der Aus—
ein anderes Zimmer zurückgezogen.

Als jetzt 45 still wurde, kam er langsam vor und
hoffte Leontine und Richard in einer innigen Um—
armung zu finden. An der Verbindungsportière
blieb er überrascht stehen: auf dem Sofa lag die

Hausfrau, müde zurückgelehnt, allein; ihre blassen Züge
waren sn“ vre Lippen zuckten, als wäre ihr das
Weinen

„Und VPeichord?“ rief Mettmann heftig.

—

2238

„Er hat sich fortgestohlen,“ sagte Leontine.
Mettrann suchte seinen biedersten und weh—
mütigsten Ten.
„Der arme Junge! Diese Leute haben ihn so
schlecht behandelt, er wird jetzt Ihre Liebe doppelt

nötig haben.“
Leontine faßte sich gewaltsam und richtete sich
mit elastischer Bewernu bch cuf.
Liebe
muß etwae

—

Sehm vbotte recht.
itet

Er

ð haben, wenn

er mein Vea—
Mein Mann“

besitzen will.
— Frau sein.

Und dann — zwischen —

“muß auch

mit ihm etwas Wichtige vorgetzhen fein.

Dieses

adelige BAA—adchen! Schwerger Sie Mettmann,
ich gehöre —*t

Ihrem * .

den Dinenn

e

Si

17

schwieg, siñ
winkte sie M
Mit veränd—*

mir

ich habe von

Sofa sinken und

Syränen. Heftig
Tocchentuche fort.
nach:
Ler Sie sollen

—

öffen“

cht vor der

Griegsräthin sat dem neuen Jahre
entgegen. Aber Johanna

mit“

Aungen der Mutter ihre
von welcher die beschränkte

setzt.
stille
Frau“
Johann

der Tochter ees Gute. Wenn
wrien dra Pflicht gegen

die Fe

im versorgt. Ganz

E

im Hin
57
t2un nach dem glänzenden
Schicksalswe»nfc N:aAs *oh die alte Dame auch für
sich wieder bessere Tage. Sie konnte neue Möbel,
neue Wäsche und Kleider anschaffen und den armen

Rätinnen *“*rar Bekanntschaft einen großen standes—

gemäß

chen.
——

war

Herne.

Ne

Anrnna „machen“ mußte,
Hoirat mit Herrn Haffner-von—

d
war läng

q .

—

Mannes

Hxrakter

war

auss—

war

vornehbm

—

täng!

—

.

m

ar
wo

pfl'

Leng;

er

ri.

iegsrätin

rar vornenw

daß er die

bemerken schien, und es

eingelsöste kleine Ver
Amen hatte

ete Kriegs
rä“

Lic Er—

klärnt
oder de
Nachtarba—
in dee 5
wohl *

Johanna
ie

Agenden
cuch, was

oraing, sic las ihr ganz
—5er die Trauer um die

verloren.

den Augen, und sie

fühlte gan

*ner vor dieser Trauer

Scheu empfand urn

it einer so treulich

gepflegten Jugende *
el aufzunehmen
wagte; aber sie wurde an threm Kind deshalb nicht

irre. Johanna ist eine echte Havenov-Trienitz und
wird mit leichtem oder schwerem Herzen ihre Pflicht
thun.
Als Heftuer eanm ; WNwhnochtsfeiertage
seinen Beiu
berna xcarich so

24

verwandelt, sie hatte so fröhlich einen dichten Veilchen—
buschen vorgesteckt, daß ihre Matter und ihr Ver—
ehrer überzeugt waren

æ

die Werbung günstig

Es

er Augenblick für

zwar heute bei

einigen rednerischen Andentenach bewenden, aber
schon am dritter Feicrtag

irz vor der Probe

aufführung der Fata Morgana, nach der ja auch
Nichards Vereinigung mit der schönen Leontine be
siegelt werden sollte, traf im Hause der Alvensleben—
straße für das gnädige Fräulein ein riesiger Blumen—
aufsatz ein, dazu ein Brief an die Mutter, in welchem
Haffner feierlich und förmlich um die Hand seiner

angebeteten Johanna anhielt.

In den Jahren der

Not waren die Augen der Kriegsrätin immer trocken

geblieben: heute konnte sie endlich wieder weinen,
da sie las:

„Fräulein Johanna ist eine zu gute Tochter, um
nun bei ihrer Entschließung nicht auch an ihre Familie
zu denken

Und i

schwöre Ihnen, teuerste und

würdigste Frau, daß Johannas Mutter allezeit und
immerdar in mir einen Sohn finden wird, der sich
glücklich schätzen muß, mit einer solchen Mutter, mit
einen

c6

lück und Un—

glau

ieden hat.“
4126

Uhr aus der Fabrik

nach Hause; sie hatte sich bei Frau Käthe aufgehalten,
die sich über den Sender des Kinderspielzeugs den
Kopf zerbrach. Die Mutter las ihr mit gehaltener
Freude Haffners Brief vor. Sie war gerührt, sie
war sogar geneigt, in ihrem Jubel für alles zu danken,
was Johanna bisher schon an ihr und Achim gethan
hatte

Das Mädchen hörte zu, ohne sich zu erregen, ohne
zu erbleichen. Vorsichtig, schonend zog sie ihre Hand—
schuhe aus :*

dabei:

„Ic
Form du .
Es ist mir
um ist es ar

dir liebe Mutter, in welcher
.yon derne Nein sagen willst.
daß ic) ihn heirate, und dar—
nm'

Mutter, daß über der

Und dich bitte ich, liebe

t

zWwischen uns kein Wort

mehr gesprochen wirr
Das gab einen Sturm. Ohne einen einzigen
—R[[
gebrauchen, ohne in Ton und
Bewegung
u vergessen, überschüttete die
alte Frau

würfen. Spr',

mit einer Flut von Vor—

s br7llung und

die Pflichten einer
zenden Offizier zam Vruder yat.

nen glän
c verachtung
—

sprach sie von den entwürdigenden Arbeiten Johannas.

die doch kaum ausreichten, sie vor dem Hunger zu

schützen.
Johanna nickte nur traurig mit dem Kopf, aber sie

blieb bei ihrer ersten Antwort: sie lasse sich nicht ein—
mal auf ein Gespräch über den Antrag des Herrn
Haffner ein.
Da versuchte die Sricasrätin ihr großes Mittel,
mit welschem »8

oringen zu können

glaubte

atwort fand,

wenn

Graefen e;

richtete
sagte x

amerwähnte. So

auch jetzt steißf in den Schultern und
m

wohlbekannten, todbereiten Augen—

aufschlag:
„Möchtest Du lieber, daß wir den Namen Trie—
nitz wieder ablegen, um uns seine Unterstützung zu
erkaufen?“
Sie nannte den Grafen niemals; er war für sie

immer Er.

Johanna spielte mit ihren Fingern in den Veilchen,
blickte ihr

ich wr
den“

Mötten f en

rwiderte ruhig:

agt. liebe Mutter,
n dieser Sache
Recht von

He

now geheiratet

ha

ihren Namen

opfern

neinen Sitte ist es un—

weiblic

Madchennamen

weiterft

un, ebenso
immer, ihre

wie Opo

bräutlicht

cn, wie bräut—

liche Lichee
Achim.

nich wie für

*

no:om und ich bin

stolz ca
lich wen

enn ich sonst glück
—ernNamen,den

ich in

Aken.

denke

So

Trienitz.

Ich sel'
Achim sein

icht; wenn

entscheiden.

Und wie

vdarum nicht
Bedingung verlangt, was

darein, wer

ein Ehr.

willig thun darf.“

Unde.
die Beden:!
über die de

mochte auch die Mutter

vcnitz noch so hochmütig

Nachdem

ch müde geredet hatte,

—
bestimm?.

N

Herz so

ftci

einen un—

bl

hannas

Vedenkzeit

für ihr Jawort; das liebe romantee Müdchen werde

eine um so treute
sein je ernster sie den
wichtigsten Di üueruenlebens erwäge.
Frau nor
*ar nicht, Ausflüchte

niedergeschri

u we'felte nicht dar—

an, daß Zeberna nur

seyr überrascht worden sei,

daß sie sich ein wenig besinnen müsse und daß sie
am Ende dennoch „ihre Pflicht“ thun würde. Sie
warf sich vor, zu hastig gewesen zu sein und die

nädchenhaften Empfindungen einer Havenow-Trienitz
nicht genug geschont zu haben.

Und sie wollte den

Fehler nachträglich wieder gut machen. Durch Sanft—
mut und durch herzliches Eingehen auf ihre Stim—
mung wollte sie die Tochter bekehren und wollte

außerdem ihrer Achim sofor‘
Lieutenan“
darum m

lfe rufen.

Der

»ar das Haupft der Familie und hatte
cr Meinung über alles zu entscheiden,

auch über di. Verheiratung seiner Schwester. In
einem klugen Briefe schrieb sie sofort um seine
Hilfe. Sie deutete vorsichtig auf die minder glän
zenden Verhältnisse des Hauses hin und legte es
ihrem Sohne nahe, das völlig mittellose Mädchen zu
ihrem ccacn Glücke zu überreden. Von Achims
Antw
artete sie sichere Unterwerfung des
VPcac

mit verändertem Tone und mit milderen Worten

denselben Text zu predigen.

Nicht nur den behag—

lichen Reichtum, eine prächtige Wohnung und glänzende
Gewänder hatte sie für die Zukunft bereit, sie traf
auch empfindlichere Punkte in Johannas Seele. Wie
konnte die reiche Frau von Herne die schöne Ge—
wohnheit des Wohlthuns annehmen, wie konnte sie
durch Reisen und durch die Kunst die Welt genießen!
Und als letztes Mittel der Ueberredung blieb immer
die Aussicht: wic konnte sie Achim fördern, wenn

der durch eine reiche Schwester aller Sorgen
enthoben war. Von sich selbst sprach sie nicht, sie
kam ja auch wirklich nur als Achims Mutter in

Betracht.
Johanna blieb fest; sie wollte für Achim jedes
Opfer bringen, nur ein solches nicht, das der Bruder

nicht annehmen durfte.
Die —rsn hatte auf alles eine Antwort.
So weit
Agen in ihr xcamlie reichten,
so weit ga

wesen ware:

—

dice an

ijung ge—

—8

Aamilie

für den Licnt
biele wacker
Kugel puu

Opfer retten

varen
eine
.

fremde

Da hatte man ihnen

di Sec
Wille J

——nt*getrost gegen ihren

en

..

—it Abschreiben nütz—
a mit einförmigen

liche

8

Unten
die 5

sagte Jo
E.

hanna m*

J

n kam mit dem

verfrühter erjehrswuns.
um

neuc

forderte

Visitenkarten

auch

Himé und der Bitte
sein Brief an die

Schwester.
Auf Rat de

3

—

er dinvlomatisch

so,

nrterstützung
empfahl

als habe *

nackge“

mnehmen,
Ahens sei

er J
denr

den Spott

kein
der

.at

a—

daß sein.
spieligsten
verzichten—
Güter

lich
Sc
vou

erworoer

7

bint
“4

d

it Bedauern,
IEn And auf die kost—

Großstad hie und da
Aen senfreilich der
te eigent
e

kleine

affner
egitim
And sein

Vermton

rr

bracht verder

solche Schrit
Achim, habc

rac LEhe Weise zusammen ge
uzeit fordere vielleicht
c

.

Er,

esedec darum

seine brüde
Wagschale wer

—N 30 schnell in die

ertrage sein Amt auf

die Mancn
wie eitte

a in allem zu gehorchen

Joß

zu Ende.

na“ sagte sie,
Uung zu mir

Ace
zu bri

riß nicht über

ihn lache

uich endlich auf.

Ich verlize

Astunde, die mir

niemget

ußte nicht mehr, was sie thun
sut.

—

M.

»errn von Herne noch selbigen

zu sich und sprach mit ihm fast ganz

offe
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Schwester für sich anrufen, bald schlug er vor, daß

die verwittwet, Erigsrätin selbst sich glänzend kleide
und einrichte; Johanna sollte durch die nächste Be—
rührung mit Sammet und Seide in ihrer weiblichen
Eitelkeit aufgestört werden. Und endlich kam er auf
den Einfall, den er für neu und gut hielt, das wider—

spenstige Mädchen selbst mit kostbaren Geschenken zu
überhäufen vieolleicht ohne sich als den Geber zu ver—
raten,

«

mn

lleberfseiß n hmnen und da—

durch zu ateatanten

Die fce

„tn die in ihrem

schwarzen
!leide vorsick
stolz den Kopf Johanne

dosaß, schüttelte
klug, um ge—

täuscht zu werden,

und

wü“

.

m abgewiesenen

Werber niemals ein Geschenk n ner und auch sie

selbst müsse für die gute Absicht danken. Sie kleide
sich ja gottlob immer noch standesgemäß, und darüber
hinauszugeher
nich Lavenowsche Art. Und mit
beleidigter —
empor un

Dans
stimm
bei

sie

langsam die Schultern

aben voaun cdem Knacken der Seide.

i.

iden

sammen und
er nun doch

Anfang an nicht
da

J

Ahaber zu gewinnen.
un darum nicht allzu sehr,
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während es seinen Eigensinn nur noch steigerte. Er
suchte überall 1c2 Vundesgenossen, und seine Ge
danken führten.

immer zum alten Mettmann und

zu Frau Pitersen zurück, weche ja beide das gleiche
Interesse hatten. Richard unwiderruflich von Johanna
zu trennen. Angenehm wares nicht, sich mit seiner
Liebesangelegenheit dem Spotte der klugen Menschen
auszusetzen, aber Mettmann und Leontine waren in

dieser Frage gewiß nicht zum Lachen aufgelegt.
Es gab am Mittag desselben Tages die letzte
Jahressitzung der großen Fanfare, der internationalen

Aktiengesellschaft für Reklame. Nach der Sitzung
blieb man natürlich beisammen. Fast alle großen
Aktienbesitzer waren auch an der „Neuen Oper“ be
theiligt und hier war eine Strömung gegen die Mett—

manns fühlbar. Haffner sprach zweimal für Richard's
Vater; als er ihn dann nach Hause geleitete, brachte
er nach einer kleinen Vorbereitung entschlossen sein
Anliegen vor. Er habe bei der Beratung fast mehr
gesagt, als er verantworten konnte Es sei wirklich
stark, wie Mettmann die ganze Macht der Gesellschaft

für seine Zeitung ausbeute und jetzt sogar rücksichts
los für die Over seines Sohnes benütze Er sei kein
Spielverderber aber er ser gewohnt, auf seinen Vor—
teil zu sehen.

Und kurz und gut: er wolle die beiden

Fritz Mauthner, Die Fanfare.
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—3

Mettmann, Vater und Sohn,in ihren verschiedenar—
tigen Bemühungen weiter unterstützen, wenn seine
Absichten arf »iulein von Havenow dadurch gefördert

würden, sons Ht
Gottlieb Mettmann hatte in der Versammlung

der Fanfare sofort gefühlt, daß Haffner ihm demon—
strativ zu Hülfe kam und daß ihm diese Hilfe in
seiner Lage sehr erwünscht sein mußte. Das Wider—
streben gegen die Rücksichtslosigkeit, mit welcher die

Zeitungen für Richards Oper günstig gestimmt wurden,
war ja nur ein kleines Zeichen der Auflehnung gegen

—R00
der Aktienaca
Fanfare in die Kassen seiner
„kleinen
inleiten zu wollen schien und
der trotz de sauen Gerüchte, die um Fata Morgana
umzugehen begannen, dennoch an den Gedanken fest
hielt, daß das neue, fast vollkommen eingerichtete
Opernhaus mit diesem Werk eröffnet werden müßte.
Nun verstand es sich für den Verleger von selbst,
daß er dem zuverlässigen Haffner mit Rat und That
seinen Dank bewies; und da Haffners Ziele fast mit
den scincen Aasammentrafen, da auch er Richard um
jede
is uu
ua —wollte, nahm er
sic
welches den be
— xu zreier beingd! erschreckte. Aber da half

kein Sträuben.

Wern Gottliet Mettmann eine Ge—

schichte rasch zu Ende führen wollte, riß er jeden mit.
Jetzt führte er Herrn Haffner geradewegs zu
Leontine, trotzdem es Essenszeit war, erzählte ihr
die Sachlage ganz so brutal, wie er sie soeben er—
fahren hatte und sie aus anderen Beobachtungen mut—

maßte.

„Hier kommen wir mit sanften Mitteln nicht
durch!“ sagte er endlich. „Hier müssen Sie selbst

handeln, schönste Frau!“
Leontine hatte nach der ersten Begrüßung die
Herren stumm angehört. Nunm blickte sie mit freund
licher Überlegenheit auf Haffner, der in derHaltung
eines vor dem Souffleurkasten festgenagelten Schau
spielers neben ihr saß, und auf Mettmann, der sich
zwischen den leichten Möbeln eine Gasse gebahnt hatte
und darin auf und nieder ging.

„Ich weiß wi“ sagte sie endlich mit weicher
Stimme, „wie di. Herren vonHerzensangelegenheiten
so häßlich reder künnen.

Indessen

ehrt mich, und

will es zu verdienc

gibt also, win

allem erx

Liebespaatr
Johanra*

länge

ertraueu
cn.

aliges
x

c.

Es

äaulein

enitz, A

Treue

Jalin will, als die Liebe gedauer. jau.“
—E

„Sehr gut,“ flästerte Haffner, der nicht verstand,
was Leon“ine wollte, dem aber nach Mettmanns

Rohheit diete ertsinn wohlthat.
Leontinc vdankte lächelnd und fuhr fort:
„Wenn wir r ber'chtet sind, so möchte Herr
Richard Men
einer andern Frau seine
nicht gan? *.*.raslen. igung gestehen, hält sich
aber wohl durc irgend ein Wortan dieses hübsche
adelige Fränle'n gebunden. Ebenso ist Fräulein von
Havenow-nientseblefsen, einem in jeder Hin—
sicht statt
Haffner r—

die Hand zu reichen.“ —
„wartet aber darauf, das

Richard
seiner eigen

Ir durch die symbolische Handlung
lobung ihr Wort zurückgiebt. So

liegt die Gache

Bicht wahr, meine Herren? Ich

ündere doch r

In den Verhältnissen?“
zerte vor Vergnügen. Mettmann

und rief:

„Wenn »* nur zwanzig Jahre jünger wäre, ich
it meinem eigenen Sohne schlagen!“
Leontine lächelte nicht einmal. Ernsthaft sprach

würde m

sie weiter:
„CEC2 nun Menschenpflicht für uns alle, außer—
dem aber für jeden einzelnen von uns eine besonders

W

heilige Pflicht, die jungen Leute in dem Bestreben zu
unterstützen, endliß auseinanderzukommen. Es ist
ja ein Jamrecr, wie sie sich quälen, um alter roman—
tischer Erinnerungen willen. Wir verdienen uns ihren
Dank, wenn wir sie kräftig und freundlich ausein—
anderreißen. Ich will den Herren gern meine wei—

chere weibliche Hand leihen, wenn wir erst darüber
einig sind, durch welches Mittel wir die Unglücklichen
am schnellsten vor c

Wie ein Meist—

cetten.“

AHesellen die rohe Arbeit

überläßt, so lehnte Frau Leontine sich jetzt zurück
und erwartete die Vorschläge ihrer Verbündeten.
Haffner war nicht erfindungsreicher als vorhin bei

der Geheimen Kriegsrätin. Richard Mettmann sollte
sich nur erst öffentlich mit der andern Dame verloben,
dann würde Fräulein Johanna schon andere Saiten

aufziehen.
„Und Richard wartet darauf, daß Fräulein Jo—
hanna ihn zuerst freigiebt,“ rief Leontine ärgerlich.
„So kommen wir nicht weiter.“
Gottlich Mettmann wollte eigentlich mit Geld
darein “»en er glaubte, mit seinen nagelneuen
Bankonn
henen Saohm bestechen zu können.
Doch die
brachten ihn auf neue
Gedanken, die er hitzig zu gestalten suchte. Wenn

man jedem der jungen Lente von der vollzogenen

Verlobung des andern Teils Mitteilung machte?
Dann würde ein jedes frei, und vielleicht schon am

nächsten Tag würde die kleine Lüge zur Wahrheit.

Haffner fand den Einfall großartig, seines
Freundes gan- würdig Frau Leontine jedoch wollte
von so gefär
streichen mi

ungen von solchen Theater—
sie poreean ereadau ihre Mit
wirkung.
J————
2das Unglück
des Mädchens Ldaf sie nöm!
ermodell ge
worden sei, gar noch nicht gen“
wendet worden. Den jungen Men—

m Guten ge—
illich habe die

Entdeckung schon beinahe vollständig geheilt, aber
das Mädchen scheine gar nichts von der Schande zu

ahnen, in der sie lebe; und doch werde sie ihren
klugen und weblwollenden Verwandten eher gehorchen
müssen, wenn Fcentlich über ihr Gewerbe gesprochen
wurde.
a4abe men denn die Zeitungen zur
Verfügung, nn nan ie ihrer nicht zu einem so

menschenfreunda
Mettmann 1.

Necke bedienen wollte?
berrascht bald auf Haffner,

bald auf Leontine. Sic weiißter ja doch beide, daß
der Verdacht gegen Ichanna undegründet war. Und
langsam segte er so bescheide als wollte er sich von
der Freundin gern beleyren

sen:

„Ich halte dieses Mittel für noch gefährlicher.
Es ist ja nur die reine Wahrheit, aber ich möchte
das arme Kind nicht unnötig kränken und reizen.

Auch dürfte Herr Haffner-von-Herne Bedenken tragen,
sich seinen künftigen Besitz schlecht machen zu
lassen.“
Haffner nickte so heftig mit dem Kopf, daß sein
Haar wirklich wie eine Perrücke sich zu lüften schien,
aber Frau Leontine ließ ihn nicht zu Worte kommen.
Sie rief:
„Von Herne ist ein Philosoph, der keine Arbeit
verachtet, besonders wenn er weiß, daß das Mädchen
den Malern gar nicht gewerbsmäßig gedient hat. Er
achtet eine von Havenow-Trienitz wegen ihrer Armut
nicht geringer, denn er wurzelt selbst im einfachen

Bürgerstande. Nicht, Herne?“
Als Haffner wieder nur beistimmen konnte, wandte
sie sich mit überlegenen. Lächeln an Mettmann und

sagte:
„Und auf Richard wird eine solche geschickte Ver—

öffentlichung entscheidend wirken.
Vater mnicht *n125.

Er sieht seinem

er mag das Gerede der Leute

nicht.
JIJd.
dafür ein, daß er Johanna daun
frei gibt und Herne nicht weiter stören wird.“
Mettmann fing ihren Blick auf und verstand,

was dieser sagen wollte Was geht uns Haffner an,
wenn wir nur bei Richard unsern Willen erreichen!

Die Herren sagten zu dem Plan Leontinens

nicht ausdrücklich Ja, aber sie beratschlagten schon
über die Jorm in welcher eine solcheVeröffentlichung
möglich war

Inserat, welch.

MWen

dachte an ein beschimpfendes

en

Tavfare“ umsonst auf—

genommen werde

*ar widersetzte sich ent

—

e; Vraut zu beleidigen;

ein bischen neckcr mochte man sie immerhin, aber

allzu nahe dürfe ihrer Ehre niemand treten.

Frau

Leontine unterbrach die Streitenden mit ihrem un—

schuldigen, freundlichen Lachen.
„Der letzte Ihrer Reporter wäre nicht so plump,“
rief sie. So
emninßz lligranarbeit sein. Ueber—
lassen Sie das

i Cie nur den kleinen

Herrn Pinkus n m

ver het mir gefallen. Er wird

am besten verstehen rieine guten Alsichten auszuführen.
Er ist ein so gutmütiger Mensch. Ich bin doch sicher,
daß der Herr Chefredakteur den Namen seiner neuen
Mitarbeiterin nicht erfährt und aus ihrem Aufsatze

nichts herausstreicht?“
Mettmann berubigte sie mit vergnügtem Lächeln.
„Bode sitz. »v ar ein paar Wochen fest in
Plötzensee und wiro Hu feutlich so mürbe herauskommen,

daß er auch künftighin ein verträglicher Mensch
bleiben wird.“
Der geräuschlose Diener trat ein und meldete

den Grafen, der mit seinen leichten jugendlichen und

doch so langsamen Schritten ihm auf dem Fuß folgte.
Haffner und Mettmann waren erstaunt, den alten
Herrn bei esn als einen so stattlichen, ge—

——

c—Nur sein langes

blasses Gesich
x Larmpenlichte des
Salons leident crsehenen sen aber auch das
mochte der spitze grauc Vollbart verschulden.
Leontine war nicht eben erfreut, daß der Graf,

der sie zu dieser Stunde fast täglich besuchte, gerade
diese von ihren sonstigen Freunden kennen lernte.

In dem vornehmen Nizza hatte sie dadurch seine
Bekanntschaft gemacht. daß sie ihm (sehr gegen den
Willen des leidenden Pitersen) ihre zugfreie Villa
überließ und sich mit einer andern begnügte; als vor—

nehme Millionärin wünschte sie dieBeziehungen fort
zusetzen. Nur zögernd stellte sie die Herren vor.
Graf 9ricnitz verneigte sich höflich, wartete dann
jedoch di

a der Fremden wie etwas Selbst

verständ!
—entinc gab dem Grafen das
Recht, sich be ihr seine Gesellschaft ‚u wählen; sie
berabschiedete die Freunde schnell und herzlich, rief

9

aber dem Pleger nos eindringlich nach: Vergessen
Sie nicht, mir Herrn nkus zu schicken!“
Als sie allein wareu, ließ der Graf Kopf und
Brust etwas sinken, schloß müde die Augen, setzte
sich mit drei leichten, aber deutlich abgemessenen Be—
wegungen in scinem Lehnstuhle zurecht, streckte die
Beine
von sich und legte die Hände in
den

Leontine ließ den kranken Mann ge—

währen; si. durfte die Zeichen seiner Schwäche nie
male barken. Endlich hob er wiedn
und sagt. t seinem unveränderlid

„Heißt wirklich jemand Pinkus?

Augenlider
gen Lächeln:

—CII.
Die beaibden ersten Briefe, welche Bode aus dem
Gefängy'.

n Wdnsec als wie von Italien an

sie geschre hatt AAn “Ethe außer ihrer Freun
din Johenn. Acn Nenschen
;gt. Sie selbst
las die vielen— Seiten, die sie jcden Tag besser ver—
stehen lernte, immer wieder aufs neue.
Gesund und lustig war ihr Mann; das war die
Hauptsache, wenn er auch ihr zu liebe mit der ganzen

Reise nicht sehr zufrieden that. Wie lieb er sie hatte,

das sah sie aus seinem Bemühen, sie nicht durch
allzu frohe Berichte zu kränken, aber er kannte sie
schlecht, wenn er ihr so wenig Selbstsosigkeit zu—

traute. Bode hätte dreist über seinc erien, seine
Freiheit und seine Reiseabenteuer

be hymnen an

stimmen können sie hätte sich keine:. «blick zurück
gesetzt gefühlt.

Und doch war sie wieder von der

Zurückhaltung beglückt, die er sich auferlegte.

252

Wenn es auch die Liebe seines Weibes unter—

schätzte, seine eigene sprach deutlich aus dem Tone,
den er gleich im ersten Briefe angeschlagen hatte.
Sie kannte fast jedes Wort auswendig.
„An einem der Seen.

„Meine liebe Käthe!
Nicht wahr Du verlangst nicht zu wissen, von
welchem der Sem ich Dir schreibe? Du glaubst, ich
wandle stisspe
unter dem ewig blauen italienischen
Himmel, oder hyne an einem Oelbaum, oder pflücke
vom nächsten Strauche eine Apfelsine oder unter—

halte mich mi meiner internationalen Reisegesellschaft.
Wie kennst Du mein Italien so schlecht! Der
Himmel, den ich sehe, ist kein anderer als der der
Großgörschenstraße, und dabei kriege ich nicht einmal
viel von ihm zu sehen.
„Das mit dem Oelwald ist auch nur so so. So

ein Oelbaum ist überhaupt kein richtiger Baum,
Wurzeln hat er, über die man stolpern kann wie

über die Varagraphen des Strafgesetzes. Das ist
richtig. Seinm Dlätter aber ind nicht grün, sondern
grau, und was darauf wächst schmeckt wie Petroleum.
„Unt — den Apfelsinen
Essig. Ich habe,

seitdem ich .e bin, wahrhafe aoch keine einzige
gegessen und auch noch keine einzige gesehen. Das

Pflanzenreich also, das ich hier kennen gelernt habe,
ist nicht verleckend Meine wichtigste Bekanntschaft
hieraus sind Erbsen gewesen und auch die nicht
grün, sondern grau. Das sind meine Südfrüchte
Wenn der strenge Doktor es mir nur erlauben wollte,

wie gern verzichtete ich auf meinc Ferienreise, um

wieder bei Dir zu sein. Wie sehne ich mich nach
dem Anblick einer deutschen Tanne, die grün ist und
nach Harz riecht und unter die man am Weihnachtsabend unter anderen hönen Dingen auch Kinder—

wäsche lege

7* wärc schon mit einem

Spaziergeng

newald zufrieden; selbst Kiefern

sehe ich nur zuä ahnungsvoller Ferne. Und auf
dem Heimweg würden wir uns Apfelsinen kaufen,

süße, reife Früchte. Glaube mir, in der Potsdamer—
straße bekommt man bessere Apfelsinen als hier an
den Ufern des Sees.

„Den Verkehr mit meiner Hotelgesellschaft stellst
Du Dir auch anders vor, als er ist.

International

ist die Bande, das ist wahr. Ich habe einige Eng
länder kennen gelernt, zwei Russen und sogar einen
lebendigen Italiener, doch der letztere soll einFalsch
spieler sein. Ich suche darum seinen Verkehr nicht
auf.
Meine neuen Bekannten sind größtenteils inter—

essante Leute aber sie haben etwas in ihrer aus—

schließlichen Sprache und ihrer kost'pieligen Vertrau—
lichkeit, was meinen bürgerlichen Gewohnheiten fremd
ist, doch liegt das vielleicht nur an meinem Gelehrten

dünkel. Ich bemühe mich vergebens auch hier, die
GGleichheit aller Menschen zu empfinden.
„Du willst ganz gewiß nichts über Politik und
über die Sitten eines urkatholischen Volkes hören.“
Und nun kamen in dem Brief viele Seiten über

die Moral un
er Italien pepe

Religion in dem Gefängnis, wie
—

2otortifel über öffentliche

Zustände und Rertoanen bie Innt Ewche ganz und

gar nicht verstend die se aber ane fast ebenso gut
als den Anfanc auswendig wußte. Schließlich ver—
sicherte er

er

wyhlerhaltenen Gesundheit und

bat um häuff Oriefe, dic für den kurzen Weg so

entsetzlich viee

brauchten.

.Du glaubst gar nicht, wie elend die Postver—

verbindung hier ist. Der heilige Stephan ist der

einzige Hetlige, der hier nichts gilt. Möchtest
Du es lauben. daß Deine Briefe geöffnet werden?
Als ob die Käthe mir hochverräterische Dinge zu

schreibe
Ka

Igte besorgt an, wie es denn in Italien

in dieser Haßreczeit um Betten. um Heizung und um

—

—

Nahrung stehe. Nach zehn Tagen erst traf Bode's
Antwort ein, der die Saueordnung seines Gefäng—

—
Wieder vermischten sit bic verdrichlichen Eindrücke
seiner einstigen Romfahrt ruu den Klagen über seine
gegenwärtige Lage zu einem übermütigen Scherze.
Er vertrieb sich mit dem Schreiben die Zeit und wußte,
daß Käthe die bittere Wahrheit nicht ahnen würde
„An der Seufzerbrücke.

„Mei

6667he!

„Ckö.

emals das

Großgörschenta

fen“?

aderbett in der

pfeift durch

meinen Strohsack und ich würde

rgens voll

kommen erfroren aufwachen, we..

RKacht nicht

glücklicherweise durch die ortsüblichen Vestimmungen
kurz und klein gemacht würde. Nicht ganz so kurz
wie meine Bettstatt nicht ganz so klein wie meine
Decke, aber genügend, um mich vor der Erstarrung
zu schützen.

Stelle dir vor, du arme Strohwitwe,

daß ich Nachtarbciter und Langscletcr täglich um
sechs Uhr moracas den Strohsack “xsen habe und
mich zwise

Got!
emp

den unentrinnbarc

ern unter

immel ergehe

vVoft recht

*

——

uvliche Klima ist aber doch an

den
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Speisen zu spüren, die uns ziemlich warm verabreicht

werden. Ihre Temperatur ist ihre wertvollste Eigen—
schaft, da sie den einzigen Ofen in dieser Gegend ge—

sehen haben.
„Die Nahrung freilich selbst mußt Du Dir nicht
so entsetzlich vorstellen, wie die Berliner Hochzeits—

reisenden sie schildern, sobald sie gegenseitig enttäuscht
aus Italien heimgekehrt sind.

Es ist wahr: man

kocht in ganz Italien, besonders aber hier nicht
was köstlich ist, sondern das, was nichts kostet.
wenn das, was nichts kostet, zufällig einmal
schmeckt, so ist das selbst für den Eingeborenen

Eingesessenen eine angenehme Überraschung.
so schlimm

*

Ganz

es nun in dem Hause, das ich

bewohne, .
wissenschaf!!
herz erfrec
Es wird *
in der Kücht

das,
Und
gut
und

Die Nahrung beruht auf
was rin altes Gelehrten
Senn Lcv Magen knurrt.
rarbee

,dads Wylfeilste an sich
cnderr ur das Wohlfeilste

insofern, als die Wissenschaf
hat. Du kannst Dich 6—6—
sammensetzung meiner

verdaulich gemacht
chemische Zu
gsmittel be

ruhigen. Du würden a
nge Proten
körper und Kohlenhydrate ich 8.
Lerbrauche. Wie
das Zeug jedesmal in Deinem Küchenzettel heißen

würde, das weitz ichy nicht Gewöhnlich schmecken Erbsen
durch.“
Und nun kom plätsiv unter einemn kecken Sprüh—
regen von

J

Aefängniskost

eine derb

Ernährungs

wissenschet

Slemente zer

lege und *

*5 Magen herzlich

wenig beiür

hm diese Ausein

andersetzu

r wit Thränen

in den
—We—

demnächst
ausge

nossen —5

mie man

auch and
leger habe?

Ein Ver
e

.—

Erbereitung.

Seine Redacticurc dürfen nur noch hlen essen; der
überschüssie 2
wird zur Druckerschwärze verwandt
und aut
Papier gemacht, damit man
es auch

so lange
werden bl
Kä
des V

ihn
seine
Frißz Ma

iennen kann.

Es höält eben

zanken der Zeitung.

Geleimt

258

mit der Rücksichtslosigkeit cUler Gasthofsbesitzer ver—
führen.

„Ich habe hier sogar meine eigene Zelle, während
die meisten meiner Getroagtn tn großer Sälen ge—

meinsam Hlafen müsscn So 7
ad in diesen
harter
ufen die steinerner Gefängnisse, welche
so *

rmen Teufel um de Wärme und der

wohl

rung willen eben als das Paradies

jenseits

nCcxscheinen.“

—A
Weihno.
Poststen

rtalten gut getroffen. Zu
n mit dem wirklichen

* sie ein: einge—

mach!

HiantiFlaschen,

ein

an und eine

stat!“

cher Brief

über di
Alleinseino

nalen des
ca Dann

folgte ange

cherwesen,

wo Bode seir

uc

benützte,

um harmlos treffende

Berliner

Verlegc

ren. Diese

kleine
würd
Blatten.

desto mehr
em besondern

„Al« Du nect neitae Braut wan,

—3384

Sahst Du aus Erden gute Feotn ve
Sahst meine Stirn u

4

Bebratne Tauben re

Nun kennst Du schon der Wirt!sc:
—WMrosa
Und hast Dir doch den Kindersinn C.
Ich soll Dir blos ein klein Gedicht gestalten
Sonst willst Du ie
pise Posa

Zum reinen

n

Ein grober Bu

PF

pfer,

fernsten

u ,apfer

Belehrtenfraue “a auchernezf

4,

Drum ließ it Pegasus nich
satteln,
Und sende, wa Tu lie?sh D
Wahr' für di Hernftenr r
—
Flaschen.“

Frau?

die während

der Feiert

—V

Fräuleit
Briefe

auc Disselhof und
2

Eelchenke sehen und die
ode Geheimnis,

aber 34

w

Thränen

über den

Käthe

ganz üben

timm

lage, de

verde

gewiß

ber

stand:

esen.

Sie
um ihr

nicht,
4**

i

.,
7*

daran

genestelt und dabei den Mund mit Haarnadeln ge—

stopft hätte.
Auch Disselhof las die Briefe mit vie“ Vergnügen
und meint »n Käthes nicht aeringer Ueberraschung,

jeder ·tiket sce un“r SDenrnalisten fünfzig
Mark *.

Freu Gethe lechte“
sie je

Junfz, Mark?

en e

Brie“
eigent'

Da hätte

einter dem alten

Arnder war es ja
—-wertvoll war, was Bode

———
Tag gedruckt werden.
Disselhof riet, die Briefe dem alten Mettmann
sofort »ur „uf anzubieten. Ein Journalist wie
Bode rso
etwas nicht blos für die Großgör—
schenstyßxñEinige von den Bosheiten über bestimmte
Persörße

Frau ?

e

igelte Worte sein.

eden, ihren Schatz

herzuge?
von den

Maettmann etwas
ken. Aber schließ

lich wi
nabr
D

einen Brief mit—
hyrern Bodes zeigte.
„

zu schämen hatte

si

fcierte Frau Käthe

damit, daß sie cllc Brit Bode's wieder einmal las.
Sie war noch nicht weit dewit a fommen, als es an
der Thüre voat vua ei —

hereintrat,

der sich c*
trautesten

den ver—
rn Mett

mann vor

des Ver

legers, um de
igen Briefe aus
Italien abzukaufen In allen Redaktionen Berlins
erzähle man davon
Das müsse gedruckt werden.
Der Brief *— 5*7hof überbracht hatte, sei bereits
in Lettern
„und hier bringe er schon das

erste Honore
In stolzer Eerlecenheit schlug Frau Käthe die
Hände zusamwan abher J. glückicher sie durch das
Ansehen ihred Gatten wurde, desto tiefer fühlte sie
die Verpflichtung, nichts ohne seinen Willen zu thun.
Binnen kurzem werde Bode aus Italien zurück—
kehren, und dann könne er selbst die Entscheidung

treffen.

Pfiti
die

pf

J

urt blickte

5

wußt vor

ihm
Prei.
mit sich

»i Frau an,
—

keinen

frieden
l,

v

18

*

—J
*54

wes ben ich für ein guter Mensch!“

dach
UR—
v

W”
—.

er“- Stimme:

0

—E

Ihr

Mann

—

nicht einen

Pfenn;

wird Ihnen

dankbar sein wer

rue Hundert

markscheine verdi—

Deaau sind wir

geistreiche Leute

—

w—

nicht Geld

einbringt? Verzeibe
liebe gute Trau

cn das nicht,
sten schreiben immer

nur für den Druck

IA Gottes oft unter dem

Druck fönn!
Witz! —

—“War gar nicht schlecht, der
6 gehört nicht zu den Ver—

ehrern

cher ich bewundere ihn doch.

Wae

cat unter dem Druck, ist ein—

fach

Iä
rissenden Frau als ein—

flußrei
3
machen
Frage*
aber
Ab
nit

on

scheinen.

ließ sich irre
2mußten die
nnen als sie,
aubnis zum
Snne es ja

Fall sei bei

Bode telore

enA“agen.Die lange schwierige
*

Adresse“

———

Sin

—

cle sie dee Wort ausge—

sprochen
Vornehmee

wer 5o etwas Seltenes,

hrer lieben Briefe

wegen ber—

Pintae treckte beide Hünde mit ausgespreizten
Fingern

—

*e empor und r aufgeregt:

67

—

anen das nicht

wifi

— wollen

nicht

auf

mich

n und

dann:
ezember,
dann fén
23
wenigstens
können Sic wissen und sollen Sie wissen, und mit
Anfang Januar müssen wir neue Abonnenten haben.

Wir brauchen sie, verstehen Sie.

Herr Mettmann

selbst will die Briefe abdrucken. Nun, wollen Sie
noch etwas sagen? Was der Verleger will, das

geschieht.“
Der Wille des Herrn Mettmann, ihres Brot—
—
VV
Bode stand

horchen, 20c, .2.

nicht.

Im — sim; man mußte ge—

nterwarj sie sich auch jetzt noch

Ihre erste Bedingung war, daß der Anfang

und 2*

—

lich c

bezon

iet» so weit er sich persön—
—8tÔfdie

Großgörschenstraße

4

aul

Leute zu wissen, wie lieb

mich —

V

sie ihr hochrotes Köpfchen dem

Fenste

t
Nnal ihres nahen
—
Herr Pinkus neb
an.
„Wir sind taktvollen
rben,“ sagte er.
„Es wird zwar viel dabet verteroehen, gerade das

Pikanteste, aber Sie sollen rehvAben. UnserFamilien
leben soll rein bleiben.

Das sage ich auch immer.

Meine Kinden? Un AVt immer wissen, wie ich mein

Geld verdi

Zweit
daß einen
blieb: der
die Schönt
früher —

wacht! Was noch?“

nFrau Käthe darauf,
andel ausgeschlossen
der Bericht über
die Bode
rung hatte

und ver

n.

hof hat

ogen. Nur

ein

—

Diissel

senden er

schicn

r deutscher

Ane

Arte Augen

und spret
unweibliehe ENot: Eiovemit
Lippen.

Im übrigence
cker nur
AertAonyesnenen Hinn und

nemnm war Bode bhben da

hterinnen

des alten Peer hergefallen, unter deren Masken er

die Gewoherheiten von einigen der
rntesten ber—
liner Blaustrümpfe verspottete. Käthe hatte das in—

stinktive Gefühl, daß dies nicht für die OÖffentlichkeit
geschrieben war.

So viel auch Herr Pinkus bat, diesen Brief gab
sie nicht her.
onn Sor
vann selber käme,“ rief
sie schar—8
dezogenheiten meines
1*

Mannes

Herr Pi:.

‚„unge

die Wahrheit zu sagen, nur u

der Frau

gewürztesten

Brief zu erhalten, aber sahltn,
Ab er sie drein
und ging mit der übrigen Beute fort, nachdem er

fünf nagelneue Hundertmarkscheine niedergelegt und
noch einmal von seiner Freundschaft für Bode und
Mettmann yrochen hatte. In der Thür drehte er

sich plö
5

Augenl
Fra

und rief:
sen nicht, wo Ihr Mann in diesem

„lte traurig.

„Wars hälfe es mir, wenn ich den Ort genau

wüßte

ycr

Tcit von hier; doch in vierzehn

Tagen

*

4

xtnn Horse hinaus und mur—
—

—nde

—

der Pferdebahnlinie

der M—

525

535! D7c kätte den Brief haben
können. wenn ic, ihr gesagt hätte, ihr Mann sitzt
im Gefängnis, aber nur ein Räuber wäre dazu im

stande gewesen.
Räuber.“

Bin ich ein Räuber?

Ich bin kein

Und er schwang sich geschickt in den vorüber—
rasenden Sbkneberger Omnibus, mit welchem er um
fünf »5 —

VHaqer fuhr.

eber! Ich habe auch ein Herz!“
rur
Wer

sche—
die

inein, während er im engen

«xteln der Insassen ein

IWleassendem Lächeln
ung dem Schaffner

*J

43

trnann

se

nce

Hem

seinem

Ann und An—

läss
verach“

Neyschen
Srüh

stück de

nach

dem Geschmet

zecc hte‘ und

geschrieben war

dee —

anschlagen sollte

Ja, Pintetn chien wirklich be—

rufen, üben

commende Zeit

da die leitende Stelle einzunehmen,

wo der Geskmack des Publikums voraus errathen

werden muft
An

de

D:

Land ein

würdiger
entsetzlich

lgten
ge

druckte Bericht
Börsenteile wieder wurde

im
268.

anr

Inge

ver Kurse

die Krie
Stadtus

—

In den kleinen

etns

blasir“

Einfluß ein

einige Selbst—
*Eseln zuckte,

mord

als üs—
des Me—

Ahonnenten

Docht
das Feuisee

Nummer war
f kleine No—

tizen über das

.

astlerinnen

hatte Herr Pinkus aufgetrichen
Opfern vorsichtig solche Damen zuu*

unter den
die keinen

Offizier zum besondern Freund und Beschützer hatten.
Er hatte kleine Skandälchen gefunden. deren Ver—
öffentlichiung den Damen nicht einmal unlieb und
unwillkommen war.

*

zück
allew
Leont:
Blatte;

2*

getrö—

cand die Notizen gut, und er war ent—

Atem „Brief aus Italien“; vor

ren Festplauderei, die Frau
mit dem Witzredakteur des
——
ox Verleger den lang
Iraan

daß er den

Inh

Weinung.

schick

eine ge
»rx Frau

Leontine war in ein Endelei von vollendeter Harm—

losigkeit einnebettet

und ruhig war zuerst

dem hungernden

A

igyrt

größte srera

ndern ber den

armen M
liebten

daß das

3.
Mit be—
irde erzählt,

—

wie entr

in Erwerb diese

wohlerzee

Eßten, sei es, um

das gläntern!

hres Herses weiter zu fristen,

sei ee —

vn Hunecer zu stillen und ihre

Blöß

»cu

Friedr

In den Nachtcafés der

recht viele junge und so—
iger Namen rufen hören.

gar h'
Und mi
Malermo

zaft war von den hübschen

„Diesen

seine Priesterinnen leider

gesellschaftli?? unm Jich wern ar“ n Prinzip gegen
die Tugacud “ne Mobecs—
uwenden ist.
Nur di

Myertu

wen kann es

erklärer

ungstage

der Wi
in de
wund
Molbe

von H.
be

denn c.

dem

muissen,
8

—

—

—

hat das be—

rüch“

And wahrscheinlich in seinem
**rgt. Er hat wohl zu
Srastwerkes ein gutes

eigenen
diesc
Ro

das arme Modell

sein

le armen Mädchen

vom

Dar

weiter über

Kunststick
Erwerb jur—
wirklichen Bretherrev

»w, über allen
Zerren, von
. Nur ein ge

Ñ
übtes Auge konnte erkennen, daß die ganze Plaudereei
um der wenigen Zeilen willen dastand, die Fräulein
von H betrec.
Wann
Frau kein Geld hätte, müßte sie eine
furcht“*
in Lin,“ dachte Mettmann; dann

empfe

spazt
und ç
Dor

zu zöhlen

wünsce
träe
S

*
urn

En der eben von seinem Morgen

heutige Nummer des Blattes
einewildeFreude, die Leute
v um ihm Glück zu

den die Brief—

auf seinem
ür nichts.
der Straße,
on4

zuerst

gegrüßt zu
Len die persön—
lich vor ihn bimveaten
nn Härpyer beugten
und sich fi
a bedankten,
nur die ichiri—
Es ärgerte ihn
ernstlich das n
Ecine der Wenjahrskarten
den Stewmn
Eriuge
Und er ließ den ganzen
Berg von Gran -tinnen von einem jungen Schreiber

daraufhin derion vocs Dosttor Byode; Karte nicht
darunter

Die anderen “amen vrlszöhlig zur Gratulations—
cour.

—

waot Uichaft,

der

„großen
Meister

für ihren
ßer Ein

nahmen

A:tttordie

Hand un

aus, als

einem leuchtenden 55
Die Herren aus der EDptien

en Laufbahn.
ren Geschäfts—

gang kannten, wünschten dem Sieger Glück, dessen
Bücher jetzt
drohten.

Herr M
VLohn

—

denen

worden
finster aur

me mit ichmglichem Bankerott
—

ritckerei, denen

Zahr ihren
en

und

gezeigt

und so
keiner von

ihnen

d

ehrlich.

Un:

on kamen Mann

für M—
mann

Unwissc
wünsck
die Reu
anständier

älteren—

rm zu sagen: „Wir sind

—

rn b Fhon auf Mett
—

—

7566 ahnungslose

Aycen

dem andern
Urd es kamen

:xex welche die
Leiter der

die Streiche

Mettmanns de.
ens machten,
und sie krümmten ihren Rücken und föhen sich sicherer,
wenn Herr Mettmann ihre Hand wieder drckte.
Mitten unter ihnen erschien der alte N. der be—
rühmtest »nter den lebenden Dichtern Deutschlands,
ein w
en der Zartesten Feinfühligkeit. Er
wünf.
cyn dankte mit seinem breiten

Lachen
—*

**
1

und

**

**

Was —

sich c!
bre
lic

Rvzahle ihm eine Mark
e, meine Herren.
Mehmen Sie
so weit ge—

N ihm frei

Sen

21

Satze im Sack,“ sagte er,

*27

mit er

—8

ch einigen Minuten fort,

nachdem
„Fanfar—

In dem Feuilleton der
—

——
?e
—un

und r
fort.

auch. sagte Mettmann
eine NRNhantasie riß ihn

(

war nicht da. er a9 nur Leute,

die er bezc

Er forderte

er mußte eine Neujahrsrede halten.

Serren auf, ihn zu unterstützen, weil

er mit seinem Blatte einmal alle Konkurrenten über—

flügeln wollt
„An mir soll es nicht fehlen; ich will durch
meinen Gohr die enersten Masthinen aus England
kommen lassen—
IlAn fsollen Sie auch
haben.

Moer

haben;

me

ier Si sollen es
—

kaufen; aber

iry) will sie

esser schreiben,

meine Herren

Si.

verlangt es
Sie schrei

Gelde c
Hlen; lassen
len vron rofessoren

das Poublikum

und von

ten, nur

machen

so viel

Abonnc.
Fritz Ma

als meine
13

Ac

ga
wi!!

in stande ist.

Ich

— “ alle ihre Dichter und

—nenten und ihre Inserate
vill das Zeitungsmonopol

ihr
an

für mi

Und wieder ertönte sein krachendes Gelächter.
„Meine Herren, gehen Tie an die Arbeit, und
nehmen Sie sich die beutix
tr zum Muster!“
Nicht ohne Gruyd **61
ann sich so ge—
hoben· Leute vor irtr Dchre Lbereate er zwischen

—
seine

5n sollte oder nicht.

Jetzt

war

ee de Blattes auch lange

nicht

—:

—

des guten Beispiels
*

wegen
D7*

der Zug plötzlich leb—

haft u

Vnnenten waren von

den 5.
det worden, weitaus—
sehende crctenctfte*- waren von der Aktiengesell

schaft „Fanfare“ der Zeitung zugekommen und nun
begannen in der ersten Nummer die italienischen

Briefe Bodes.
Di Witterung des Erfolges war bei den Leuten
S.

lanten hatte
n.

Daß man

— ———

in den anderen

tatttielt

das war am En'

die Pe—

porter mußten

cprach

von dem erste

riin dey

häusern und

waocn

einander ?—
Worte, mas
selbst in d'
einen Grosck
Setzer wollte
Eile überüe

Bier—

man zeigte

citirte einige
der Fanfare
Fierer trotzig
Blatt. Die
n Nacht in der
Hen kleinen Bos

heiten, we

niedergeschrieben

hatte, we
verstehen würde,
waren für di..
der „Fanfare“ ein Vergnügen
und ein Skandal zugleich. Aber auch die weiteren

und gi Drcren Creise, die sich selbst gern „ganz
Berlin“ nannten, fanden Geschmack an so gepfefferter
Kost.

Gegen Mittag wurde das Rauschen des Erfolges
stärker Aus Regierungsgebäuden und aus Palästen
wurde des Vobeschen Briefes wegen um das Blatt

geschickt.
Es

— **

die „Fan—

fare“ n

nützen lassen

Jätten be—
W

Gbi

tc, nahmen
3*

es heute in die Hand, um es zu lesen.

Mettmanns

rege Pearntafie verfolgte die Augen der Minister und
der
ccen über jede Spalte des Blattes bis
zu det

le: für Druck und Verlag Gottlieb

Mett
5JI

cx Feine Schreibstube verließ, war der
Sieg —iden. Er von der freund!ich verwalteten
Sel:cu

3*

dann von einem

Händ“
den Liader und endlich von allen
Seiten
— die Nachbestellungen auf die heutige
Nummer. Ec mußte eine neue Auflage gedruckt
werden, der Ercelg war da.

Mettmern wickelte sich behaglich in seinen Pelz
und fuhr die ura SitraxLis zum Potsdamer Thor
in der Pferdebahn. Es gelang ihm, das Endchen
eines Gesprächs über den italienischen Brief zu er—
horchen. Er stieg zufrieden aus und verlangte an
der Ecke der Bellevuestraße die heutige Nummer seines
Blattes; sie war reren *c.
Langsaw 5ecr am Saume des Tiergartens
nach Hensc
— Lensten gegrüßt
wurde, »c»

en Hut vor

ihm

der Vorüber

ei“
h

Ausch zu der

Zu Hause erwar ihn eine kleine Enttäuschung.
Richard hatte das PNiett mieder wihit gelesen und
entschuldigte **n wie soere
dern
dvaß er in den
Berliner Verhöltnissen freub »»vorden sei; da er
jedoch die *f- Merttiwevn
Vaters bemerkte,

versprach »Wdas Versäur“

leich nach Tische gut

zu machce;u.
Die Suppe wurde aufgetragen

und Vater und
Sohn nahmen die Mubrte it inder gewohnten Stille
ein.

eu

onn seine

Cigarr.

oarrkel

stuhl

on das

Blatt w

Richard

setzte sich

nd las

mit erzwungene
artikel,
dann den italienischen Bri“
scinc reude konnte
er den ersten wieder lebhe‘ loben; ihn erfreute der
bescheidene Ron und die * —derung, alle Festtage des
Jahres dur

ctt wer

Adrhaftigkeit zu feiern.

weil der Keriaist sonst 74 bie Neigung habe—
zur Lüg
rene
Eindruck
hatten

m ersten

Wied.

Ler ein

mal se.

uin Mann von

so viel Begabung und Wissen so charakterlos sein

De“

könne

für percerd

5

dem

“ die

Gelegenheit

Sohn
cine Lehre fürs
J

Leben

zu geben
„Wer mas lernt und kein Geld hat, lernt immer
nur für di
Mu

sterew
und

J—
Dir—3

Urte die “n bezahlen können“
*cr durch und ver—

Art, wie über Krieg
n und Freiheit, über Wissen—
—de als wären alle diese

Heamladen des Blattes,

erregt
7

n!ter

«5 Wer weiter kam

«arten

u

der

bemerkte, mit

8harmloseVorfälle

glei
—bie

Zeit
recht

Fron
—

und

rollte von

cincr Cigarre zu
er

Zeilen vbr
die

uu

—

—nat wo Richard die

las und dann wohl
n auch die Absicht der

—und nicht vollständig
oorei doch unmög

1.

cht und
“or dem

Strich. Schor

naosscherze über alle armen
n veinlich zu berühren.

Mädchen von

Gaorte cen Johanna erin—

Er mocht? shrn

Hereitumg von Giften

nert worden
blieb doee

*

cefellen.

Jet
Hände

Richard ließ die

8tte sinken und starrte

—

Eicht.

dem Vater

„Weiß.
„Wa—

steht?“ rief er ängstlich.
Die Geschichte von der Hosen—

rolle de

eine andere Nichtswürdig—
ob mit zitternden Händen

keit! 4
dem Vate
Der

dortrefflich

„D

cuüber den armen Adel meinst

du! R.

darn Agzegen? Der Artikel ge—

fällt

wird mahrscheinlich viel nachge—

druckt
in würde

vol

1: „Das

ist
öffen.

Rücksicht

nehmen

eht im
441

—8 *

M Berson, vor keinem

5

Amt achtut
keine aro

224

hleiben, für uns giebt es

*795

rdiener vt!“ rief Richard
bitter.

Er datte

und nieder.

*2cyeben **

ging heftig auf

Auch der Vater Ua zufrecht da, er

hatte sich schon wieder beinahe — seinen Worten
berauscht. einlenkend sagte er:
Meann de etwas gegen die Wahrheit der That—

sachen“

bast, so sage es, und die „Fanfare“

wird *

Ar machen. die Berichtigung

aufzur

2 darfst du mir

nicht ker

richt!“

Nock

Stube

mit

heftigen

iche Be

schimpfumn

iche, aber

durchsicho

Johanna;

in seiner Vor“
Fee Morgane

wie die
vart empor

hielt, um der
war es ihm, als sahe er

Dann
cheidewand

bei trübem myenlicht, rings von undurchdringlichem
Dunkel ——
aber **

auf
dic

Sohanna an der Arbeit sitzen; sie
ur Zeichen

Richard,
»pb sich die

Finsterniß
und er we

Je der
war, desto 61*

und gegen!

Sben und über die Lampe;
—I ————————— — Sofaecke.
vorbei
Vater

C

er konnte nibe fsteten

et

dasaß, so hef“ nrudete—
hervor; er

»»v

J

nur mit 7

wvie eurhrochen,
rrüde sein Körper
würfe und Anklagen
igen zum Vater,
er

in der Luft

eoacktem Arm

empor fn

die ge

——Elswolleer

den Bn

dabei sprach

er kein

Ir Zeilen, die

ihn so fur“
Er spra
trauen vnn

Scham und alles Miß—
rrunter und die Angst vor

der Er——

reibe ein unwürdiges

Geschäft
fast bu—

7 aus England
nHen als gerade

Leute au—

t

scb5

unter de—

begegne

ug,

einer

Angriffe

hier

fare“

alle

—

der Herren wie von einem Räuberhandwerkc.

einzelne
Richard

wußt
solchen
mus

Ernst zu unterscheiden, aber aus
LLe er nur zu häufig den Cynis—

nsgehört, die ihn für einen Ein—

geweihtern
Er »85zum Troste gesagt, sein Vater sei
ein Geschetenarn und überlasse dis väßlichen Seiten
seines Elcee

are

Der

die außerhalb des

Kreise
fahrungen

F

beschämende Er—
Ac. äer 98*

ersten Bekanntschaft ein un

ie er bei der

Vorurteil zu

überwinden hatte. Dies hab—
at! clich niemals
in deutlichen Worten oder Handltngen geäußert, aber
es sei dennoch nicht mißzuverstehen gewesen. Es galt
sichtbarlnur keine Empfehlung, der Sohn des Be—
sitzers der“ efaore“ zu sein, also war es auch keine
Ursache zum SDtotz, das Blatt zu leiten. Unvergeß—
lich war ee e Dyhme, wie er vom Hause Behrendt

&amp; Compoçge:
die neue Rotationsmaschine für
die Zeitus
yehm und wie der Besitzer scheinbar
unbemerkt
trektor sagte:
.Mein— —we, saubere Maschine; wie wird die
bald aue“
Auc

zusammen

ye sich ja harmlos deuten, aber alles
ter nlanger verschweigen.

Erregt

1

und rief
„Aus Angs' 6eb« ich dein Patt bisher nicht
gelesen, anc *Reft i könnte
rn die Erklärung
finden für dat eree an
enge uirin ich will
nur sagen

giebt.

*

——c Murde der ns um—

Ich

rbafter Hast in meine

Musikanten«“

nur

mn—

einzuhüllen und um von

nehmen zu nsen

überstellee

der

was

in

etteeg Reines

—*nelt nichts ver—

nrri—

gegen—

wie ich nir

derstehe.

Es ist enm'

rune

spreche: di

ie

wen:

was ich geworec u

du hast mich

so zu

dir

dem erziehen lassen,
jahrelang in

England unter Gentlemen leben lassen, heute bin ich
zu dir zurückzekommen und sage dir: die Leute, die
das Zeug da von der zweiten Seite ab geschrieben
haben, sind keine Gentlemen, du mußt dich von ihnen

lossagen!“
Der Vater war langsam auf seinen Stuhl zu—
rückgesunken die Cigarre war ihm ausgegangen, ge—
danken'
er nach einer Streichholzbüchse um
her, w.

sich die Gedonken zu einer Antwort

zusam
Bei den ersten heftigen Worten Richards hatte

er bloß das freudige Gestyl gehabt, daß der Streich
saß. Wen: Nichert in arn geriet und doch nicht
Johannee
war kein Zweifel, daß
die Absice 75
ueangen war; und
für diesen err“
nann schon eine
kleine Pet

2 men.

Klagen
J
se

Aber die

Aner ernsten Ge
aroße Auseinander
gefürchtet hatte

da

.

Welt als die

Augen

jetzt deutlicher

als j.
einstellener:

rine Zahlungen
einem lachenden

Fluche cetbhen underre
cAue Thätigkeit ange
fangen, ja, wäre er dur“ eines seiner gewagten, un—

sauberen Geschäfte auf die Anklagebank gekommen.
der Kampf mit dem Strafgesetz hätte ihn vielleicht
gereizt. Alle diese Zukunftsbilder waren oft an ihn
herangetreten und hetten ihm nicht den Schlaf ge—
raubt.

Er hat?

seinen Sehe

nick

—c richt immer eigentlich für
de

eeldigung konnte er

»rsönliche Lust,
re Menschen

seiner Arbeit

aber, bei seinem Streben nach Reichtum, war immer
nur der Sohn und dessen Zukunft sein Gedanke, und
nun, da der *colq endlich winkte, ja, gerade recht

im entsck

Nugenblicke stand dieser Sohn

wider ihn q.

Mit geschlossenen Augen nahm Mettmann endlich
Richards Worte auf wie wohlyerdiente Schläge. Er
zitterte vor dem Schluß, den der Sohn aus allen
seinen Vorwürfen ziehen müßte, und er atmete auf,

als Richard die Beschimpfung nicht gegen ihn selbst
wandte, sondern gegen die Mitarbeiter an seinem Blatte.

Diese Ertle verdienten es nicht anders, Richard

hatte recht.
Das war der Gedanke, den er sich renig, wie von

einem Alp befreit, ein ums andercinc' wiederholte.
Plötzlich öffnete er die Augen, und es blitzte aus
ihnen wieder etwas von dem alten Übermut.

Wenn Richard die Wahrheit sprach und wenn
Gottli.

m des Sohnes willen ein Gentle—

man we

ear as

für dac
der Rede

Wege
sah man doch, bab bu

nicht umsonst ausgegeben war.

abde eir Glück

ite in
f dem

Da
Schulen

Richard hatte es

—
———

böse gemeint, aber seine Worte waren trotzdem nur
die ndigung des letzten der Siege, die der heu—

tige

racht hatte.
—“ schritt wie beflügelt vor seinem Sohne

auf

recht

Een“ncaua!“ riesf er.
„Du hast ganz
en gee Amngen siehst du das

vergraben

5c:d.Du hast

recht, dig“

n SLaben, schmeiße

ich zuu*

* aufgelesen

habe

aung sagen,

daß

—

J

mein Blatt!

Drw
es

ller meiner

1 haben, Junge;
õcrden. dr

anderen Zeitungen

—Wl

es ihnen sogar heute in der Redaktion schon gesagt!
Das Monopol für Deutschland will ich uns erwerben,

ohne Reichstag, ohne Gesetz, erzwingen will ichs
ganz allein; sie sollen betteln kommen zu mir und
zu dir, die au— orren Verleger, die Herren Aristo—
kraten die »**

vorten,

wenn

ich

hättest mich

h

Die Ma—
Hf die vor—

nehmen FJedern soslen's machen, und wenn meine
Kerls, wie du cos keine guten Tedern sind, so zer—
splittere ich *

Und —6

Gto einen Zderbealten

und stieß b ehee

doe

yom Tintenfaß

Schreibtisch, daß

die Stahlfedn un

en: nur die

beiden feinen Spitzer Mieben im Hylze jtecken.
Richard erschrak vor dem Ungestüm des Vaters,
das er nock niemals so schrankenlos hatte walten
sehen; 15
—8

r cic aus seiner Kinder—
eerent Leiden des

Hause

yt und gern

in eine
J

inaeang kommen;

er faßte ihn unter den Arm

ginc ri ihm etwas

ruhiger auf und nieder und ließ sich die Schrift—
steller und Gelehrten nennen, die Politiker und die

Dichter wechle nach Richards Meinung dem Blatte
zur Zierde gereichen würden. Richard war völlig
bezwungen als er diese Wirkung seiner heftigen Worte

wahrnahm.
—A
Eintres

sick
—E

auseinander.

Te

—die vornehmen. .

icsmal noch in
bitldete

emes Sohnes

auch einer von den aristokratischen Verlegern

worachten vorgab und

geworden

1778 hätte.

denen e

Stunde seit
tiefer in ihm

Ri*

sein

Inhanna, so war es
das Verhältnis zu
erdnen.

wir

de

seinc

er: schwerer auf ihm lastete
als da—

Elrend Johannas, so war es die

Ueberzengen aewesen, daß sein Vater ihm durch sein
ganze? V'sch jetzt ferner stand als je. Und nun
hatte seinc Fwpörung ihm den Mund geöffnet, er

— Wort ge
sprochen umt
eines :

Einvernehmen

darau

hesser werden;

Richcrte
Bildur

—t CExutfremdung, statt

nack, seine höhere
*

AAen und ehrlich

an der
itwirken, anstatt
trotzig 2
tchen und dem Vater unrecht
zu thun- er r7. ihn und das Blatt schnell zu sich

empor«»—

ich so am eigenen Vater einen

Frer

eilte er ne in derselben Stunde
entine er machte nur den Umweg über

die nächste Blumenhand!eing, um der schönen Freundin
am Neujebretog- nie

ohne eiuer Strauß entgegen—

zutreten
beiden hette

vRar

mehr groß; die
ein großer

Buschen von
Spiegel de

MHen und ein
—men mit einem

dichten Krar

sen umwunden

war; er li

diegel nicht und nicht

Leontinen

aber er mochte ihr auch

nicht di

— wußte den Grund im

Augenbl

*arfte er den Spiegel

und gat

nafer aundi Ahdresse bringen

zu lassen
ben cle ealeifer seiner Neu—
jahrsgabe eine »..
farit rñ
Varschall-Niel

Rose, die ihr schan

bersättigt von

Saft und Duf“ ar Gterec egen ließ.
Frau Xnün. elte dankbar, als er ihr die
gelbee
—
eine gleiche Rose steckte schon
an ihr
rienitz, der sich neben ihr

so lang
Hochmu
Richarde

„Di
gar keine
es gern

sre seine Mattigkeit
Iracht. Leontine steckte
F

—SV

——

es paßt so gut
Srauerbouquet eingeführnnn

Fritz Mauthner, Die Fanfare.

Riche

2Grafen Achtung stehen,

denn di

Eintritt drei Finger,

ohne *7

beiden anderen fühlbar

war, r

7Ninuten in der Stube; er

sprach fast allein, nicht ohne Belesenheit und nicht
ohne Anmut über die Bedeutung der Farben, über
die Symbolik der Blumen im Orient, verwechselte
nur einmal das alte Troja mit Konstantinopel, und
später, als er sich berichtigen well“ mit Athen, dann
flüsterte er kaum hörbar etwec Peachaftes über die
modernen Finanzleute, die WMmpen
henkten, deren
Namen sie »‘Bt wüßten, weil st
Kinder noch
keinen Vcrt betreten hätten; endl“ gab er sowohl
der Harsfreu als dem andern Gaste Gelegenheit, ein
Wort zu scaen, und erhob sich zum zweitenmal mit

drei schrreren Bewegungen gemächlich von seinem

Stuhle.
Er hotte sich noch nicht verabschiedet, als der
Diener den PBlumentpiegel mit der Karte Richard
Mettmano —irachte. Nun gab es noch ein

allgemei..
vcn das nicht ganz frei von Verlegen—
heit war. derr Araf Trienitz hatte heute morgen
genar

dAf

Beacantau

herge'chtckt; nur daß

igem Schweigen

das erste
mit einem
war setn

Hdem der Graf sich
pfohlen hatte. Richard
seiner „Fata Morgana“

mit der *5*

um erstenmale allein

ahnte, daf

fuür

und

beide entscheidend

werden könr

ipiner Unter

redung min;

rn und weich

gestimmt; und er hatte so

amn am Herzen,

was sein Vater schwerlic verstand

wac

er nur in

ein fein empfindendes, ihm innig zugethanes Frauen—
gemüt eiartt

tine fern

nnt.

Mag ihn von Leon—

he nicht

mehr wir.
6.
und das
wollte ern
das schöne Weib war zeine einzige
und beste yrcundin, an ihrer Brust wünschte er die

traurig beendigte Geschichte seiner armen, jungen
Liebe zu vergraben, und von ihren Lippen wollte er
ewiges Vergessen trinken, wenn es für ihn ein Ver—

gessen gal
—B

5Wunse aus dem Zittern

seiner

uungen.

Hatte

»onkt,

jetzt w

be

wegter

Alten.

Sie gar

ver
*

ein

Neujchregeschenk,

einen

hohen Aufsatz von Mai—

glöckthen herciubrachte, den Befehl, für heute niemand
mehr ror

*25 cic wolle ungestört bleiben.

Des

ac die rmnen zu den anderen

und

i e“

Leerue

rat

mit

574 7

Nichard war mit

acsagt, sie wolle

1¶ es. daß es nun

in s
berau?

Weih, das ihn
8

erreich

Weibe
e

hatte

daß

er es

ihm, seinem

führen.
na

Leontinens

ne Sofa gesetzt;

so rubeet
EcE dicht neben ein—
ander beid befengen beit *wer atmend. Leontine
fühlte mit Behagen, wie das Blut ihr die schönen

bleichen Wangen färbte.
Nur ein leiser Seufzer Leontinens war es, der

plötzlich die Stille unterbrach, aber er reichte hin,
um Richard aus den **men zu erwecken; plötzlich
ergrift er ihre beidean bade nt im nächsten Augen—

blick lec

Kopf in ihren

Schoß

schon wieder

losge

umfangen.

Leon!

em Munde,

mit geschlossenen Aue

sie den Kopf nach rück—

wärts, und währed

Herzen bis zu den“
blasser als in er
Worten, die **

„Endlich‘“

een kalter Schauer vom

—rr An lief und ihre Wangen
beyrate sie die Lippen zu
”,

De

Und als plötzl

rchard seine rechte Hand fort—

zog und mit ungestemer Bewegung die Rose von
ihrem Gürtel fortrißz und mitten in die Stube warf,
dann Lyntin nen

tr umschlang und sein Gesicht

schwer
Finger
seinen Heete

da ließ sie ihre kühlen
Kopfe ruhen und weich mit
ea sprach sie leise:

„So lice an mich, Richard?“
Er schüttelt „eftig den Kopf, als wollte er sagen:

sie solle jetzt nicht sprechen.
Da ri— Lcontine laut, mit höhnischen Lippen

undsiegre Hemn Olitzen der Augen, als hätte sie das
feindliche S
besiegt

„Endli—
Und si

Glück!“
t Lust in den braunen Haaren

des liebst

Ric
Hände 1..
vorgegangen.

Ruf nicht und fühlte ihre
.. war etwas Außerordentliches

Johanna war ihm wieder erschienen,

und
Uer

or dear

eettigctt Glanz ihrer
8 idem er das

sch

und in der

Ur
We

auslöschte.
iende Leben

Leon

ßen Augen

in de

und hörte

er

beug
Haut
welch.

er um—

Johanna
das schöne
Taumel, aus

erwecken sollte, bewegte auch er
»en und flüsterte ein einziges Wort:

unhörbe
In
Er 7At nicht zurückgerissen werden in das
wache Leben, darum schüttelte er heftig den Kopf,
als er plöbßlich, wie cé weiter Ferne, eine feindliche,
fremde Stimwe vervovell darum schleuderte er die

Blume foert“
strömte er
Es ——
velchee
ing

dean Duft aus
naan sich.
Minuten,
end Leon
und dabei

sch

schließung

*

vichließung

immor

2r8
—

jäher

in ien
&amp;&amp;

schütt

vachließ

wie ein

Mannes er—

Hte und eine

um di—

Min
Si

ernünftig zu sprechen.
»nieder hob mit beiden

Händen

vt empor und flüsterte:

u lieber Narr, setze dich wieder
rnich; wir müssen uns wie zwei
»chen benehmen und haben uns viel

orden
erwach
zu er
2

Si

jreckt in seine Augen daraus war
Elück entflohen, und wie entsetzt

jede Cute

bet

blickte e

—ererhobsichmüde,ohne ihre Hände
setzte sich neben sie und sagte mit trübem

loszulaft.
Lächeln

‚Ich bir nee ar nicht so alt, wie du mich haben
willst

»*7*

tine

Aelterz

smit mir haben!“

häsctu Vlic entzog ihm Leon—
fuühlte ie i daß sie die
aber auc, die Kältere und

Klüger—

74 Liebe zu ihr

waren

g an die

ander.
andern

se, aber der

qhränen.

Um so

2
—

Endlick n eIrcchen begann und
—uden Jugendliebe

besser, wen

die letzten

wollte die Erbin
oAcn Mut haben,

vor Lecn

dieser L
der Toten
Die Se
war entsceue

di Riaen wzudrücken.
—eennochgeatmethatte,
Veen ruhig sein, um sie
in aatt

wieder einfangen
kßnnen
Sie legte die Linke um seine Schulter.

„Nicht wahr,“ sagte sie mit weicher Stimme, „ich
kenne dich genau? Ich bin nicht deine erste Liebe,
ich habe lange mit einer unwürdigen Nebenbuhlerin
zu kämpfen gehabt? Du hast dich eben jetzt, als wir

glücklich sein wollten, deiner großen Jugendthorheit
erinnert? Deine Thränen galten nicht unserem Glücke,
sondern irgend einem selbstverschuldeten Elend der
Andern?“

Richard nickte mit dem Kopfe; er glaubte, daß
Leontine die Mebrsbai reach ern wunderte sich nicht
einmal der—
erriet, et

fühle it

*

Acdenken ins kleinste
wrean das ine eigenen Ge—

Weib irrte.

Cst kenne,“
I7c Schulter;
Nur bei dir

kann ich RPuhe vi Eiläck finden; ich hätte es nicht
geglaubt, oso
um »rtenmale sah.“
Und en **

r mihm üzuerst hart und

unnahbar in
neben dem Rc2—n

— mer und im Parke
ihre Getten ercchienen war.

„Du siehst Liestere 8streichelte dabei

—D
ich bin nicht unwürdnn
Sprich zu mie non

——

dem Ickenntnisse anzuhören.
IAndthorheit, sprich zu

mir von den

dir trauern, damit

ich mit di
Näh

ch
heran, bis
Richard mieder
uijeglingen hatte und
wieder zu ihren Füßen auf dem weichen Teppich
kniete; diesmal aber mußte er sie anschauen und in

ihre glücklichen Augen sehen und tapfer seine Beichte

ablegen.
Richard wer qyr no

zum erstenn

seinen

ocnerfür ihren Anteil;
errtte er offen von

——
that, welches ihn von seiner
freite, das machte ihn nur

zu dem Weibe

Neigung be

Den Namen dee
nicht, er

At, u

des Hauses nebenan kennc, ——R

nannte er

v im Garten

zube.

—
freigeken

hard nicht
In, und so

fragt
mä

ce. All
Aummer

war
de
wer
In

die Last
von sich
*nen konnte.
» rnichts sehen als

einen
warmen;

der an seiner Erzählung
das Weib, dem er sich so nahe

fühlte, das rar »Leontine, die weichen Finger,

die seine Hagreun ?Wangen liebkosten, gehörten
nicht ihr.
mußte zu —

nahe gef
seiner t
Nur di

gehörten

Wo
18

Zinne gefangen nahm, das
ecn

der er sich niemals so

J

nem Berichte
ied nahm.
anschauten,

FIreceundin,

die r

“nd neben der

er daf

—A Snden würde.

Ri

Erlebnisse,

auc

a bestand.

Ler

Garten

ei

ESper

lin

gefallen

war vns

*

erhiel“

3

Aben“

4
— —

*

3

2 5*

wie

B—

Uehen

——“jeden

Dmen,
d dann

um

übe

klagen.
spsehr.

Johenn
daß si 7
hatte

*

Hterchen s

un

vater

keit cu

hannn
und
äd
des

vermi

so he

chen se
toten 6

30und
Swur, nach
derSchule

hatten eittaud
Art der t
eben den

zu sein un

Hfkeit übrig
ne Zärtlich—

euigstens

dame!“

zu verlaffen

wc

4

niemals
MNutter

I

—

wie das

wester,
romache

Abschiee

amals

hatten *

von

——

demt
ande
renen

leine
erlo
R

seine

R

Lippen fie! und dort von der warmen Berührung

zerging.
Richard fand es ganz natürlich, daß Leontine
aus Anlaß dieser Geschicet Aiuncn Mund suchte, daß
ein langer —an Sat der rxcus nicht an eine

zerfließern

7 —V— zu einer Verglei—

chung 2555

— rer se wohl mit der

lebendig
im Her
er

den Erinnerungen
gcwünscht hätte;

vrerfat

cine unbequeme

Stelluno

oAnigen Stühlchen

ganz *

rahm darauf Platz, um

faßte iße

nackgebenden Schultern, lehnte

sich über da Zfec rn ihr hinüber und sprach weiter,
ohne ihre Fragen abzuwarten.
Die Kinder vergaßen ihren Schwur viele Jahre
nicht, immer wieder fanden sie sich zusammen, um
einander die teuren Verstorbenen zu ersetzen; und als

das heranblühende Mädchen zuerst über die Narretei

zu lächeln begann und dem Jüngling ihr Lächeln
mitteilte, da trat ganz sacht- cr Stelle ihres thörichten

Gelöbnisses ein ernsen
linge
Liebe

viell

—

wolches dem Jüng
nachte. Daß es
and, hätte er

wenn Achim

nicht dazwischen
der nur

selten

nãäre

42

e
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Dar kleine Kadet,

*x kfam, dann

aber aledig

sammentraf,

war gh

oosse, trotz

TA

dem

das Mäd—

chen:
seiner

damm von

a“

am Grab

im Garten,

Ungs, das sie jetzt

—

ihr Hünenen
seines

er bei den Gebeinen

ahren, daß Johanna

nieme.

vwexrden dürfe.

»NRichard

—

IF

wagte

ecn

—

ihr Zu—

sammenscin

*

schen und di RNatur verün
Der 34lind und!
Jahreszeiten

aber —

von Weibnantn e'

Neuen
neue

ime

Hat
sie su.
ihrem de tie

aber

ie Men—

hen.
wurden die toten

im Garten und

fen arf dem
immer
Linter
er dem

hämten
—ateh un, ne oeisten von

wAufsatz und anderen geehrten Dingen:

doch 5*
mu
zoger

sie
wüh

Kwettern der Militär—

*Scchlittschuhläufer, da
hre Bogenlinien, da flogen
nugenwindungen dusch das dichteste Ge—
fanden sie durch alle Schwierigkeiten ihren

Weg, ba wagten sie, mitten unter dem Menschen—
nander mit den Lugen zuzulachen, daß
haufen
1mzu einer Ecuug kam es nicht.
sie s
Selten

Fräuleir
trachtete

“ner

m Wer dann das schöne

Hen »cheuer und scheuer be—
Braut, nur noch ein

mal wen

Im Abende vor seiner

Abreise 15

De

n Lippen nicht zu

suchen

Htet, und ganz

tapfer
schönc u

n Händen das
Irr

alte Liebe aus der

Seele küfsenn ssen, und auch jener letzte Ver—
lobungskuß Johannas hielt den Vergleich mit dieser
wilden Glut nicht aus; nun erfuhr er, wie thöricht

seine Andacht zu Mädchenlippen gewesen war.
waren
ge

5die borcschten

Das

Er war so hin—
, daß er seine

As

jetzt Leontine,

als

—nd neben einander

15

4

saßen, wieder

J

mit

schmerzlichem rn, ere
seiner Ruecdt

enner

Empfang, se
dell stehe, J

was sich seit
uc. Leleidigenden

den Malerr Mo—
—Oinde, das

ihm vor w

angeboten

hatte, sein E
—
Ade Dissel
hofs und den Tod aller seince
.ngen, als er
heute dag aran Mädchen zum zweitenmale vor aller

Welt blydecallt sah in dem gut gemeinten Aufsatze
der „Fanfare
Nur das cire
hannas 2

er daß er selbst Jo—
dem Maler mit einem

Auftrage
Leontine

e Lie

ganze Gewalt aufwenden,

die sie über sich selbst beset —— den Sturm nicht
zu verraten, der sie während diesc- Stunde bewegte;
nur in Einem durfte sie wahr sein, in der wachsen
den Leiden“aft miendene
deren Ke—5*

»ichard zu immer wil—
o sie ihn, als er

geendet, fo

* ihren

Armen —*

schien

ihr dies.
seinen G,

mit
Ver

gessen

ware

are

kaugen Vorscee

6n

be—

rühmten
dieses 2
wiedn

7ren: in den marmungen
—as wollte sie sich selbst

—

—

Glücket

iem wollte sie das

veelt verlachen,

nicht met
legenen qem—
renen Heitc

bn ihrer über
der neugebo—
windersinnes;

und sie fragte F

Glück ihr

immer nur als

varum sie

sich nicht hier, jetzt. cr

wart erfreute.

Auch daran war wieder nur u. ude schuld, diese
Andere di Gie schon längst gehaßt zu haben glaubte,
gegen

m in dieer Stunde eine ungeahnte

Rache

—Leontine begriff, daß

sie d
aber

fttsteuer erkaufen mußte;
Nahlen.
sie allein waren, ein
al war Richard

leises
erschro.

ichen. Immer

wieder
müfi

daran

erinnern

Diener sie stören

dürje

al rasch nach einander

in Tceq
—

J6

agte Leontine, sich auf—

richtend, „den woller — crein lassen, unsere Ver—
einigung wird ibhrn
achen.
Und S

.

neben ihrca Et

ritte,

um die Klingel

berühren. Heftig sprang

Richard auf un: bieltmück
„Nur iczzt nicht,“ rief er und faßte ihre Hände;
„ich wil mit dir allein bleiben!“
„Es ist dein Vater!“ rief Leontine.

Sie war

ihrer Macht wohl sicher; dennoch wünschte sie, Richards
Vater zum „aAgen einer förmlichen Verlobung hier
zu haben.
—

D

heftig, „ich will in ;
nehmen von der

Are kein Wort ver—
e!“

Leontine ssand *gekreuzten Armen vor ihm.

„Und dert *mit ruhigem Ernst, „wird
die Welt

wen

erfahren müssen,

was wir 6e.33

ciad, und dein Vater

sollte schot
Und a

und sie we

starrte
mit

Läche!

—4.

.

ang, noch ein S

Frig Mauchner, Die Fanfare.

—2

uenverführer, der sein

Spie
s

— —

hre Hand und zog sie

der

ag

beklu

wieder: ihm war

er mit seinen

Um

ehrt, er war

ihr

nes Entsetzens,

mit dem cu

AIg

ns ihrem Schoß

aufgefahren war, umftalei

ine Augen; er

hatte sich ja nur die Vergengenheit vom Herzen ge—
sprochen und Leontine war seine Zukunft.
Gon wie sie es gern hatte, plauderte er mit ihr
5

BR
die

*ber *uSerliche Dinge: über das
oen Trauerjahres, über
von Fata Morgana.

übe

bouer und darüber,

ob (

Zochzeit geladen

werd

if alles, wie es

—V

nar nicht völlig

be

cn wie Stern

sch

Gedanken auf.

d

mit einem

sse gewesen,
—2

at viel erlebt. er

wird

deoit nichts zu

schauden

iden wie man

die b—

so ketcsen

gelehr

schwer

lich! Ber

Lebte

sie nicht non
nie darne
dritte

vorher
denn jMals der

*

ne werden wollen?
Seine

Gewit
Ruß

gangen

heit

sein wird,

wenn

nicht ge—

wesen wärn

d

ee

Immer »erstrenter gab Riwvard seine Antworten.
Als Ant. fragte wehin d Hochzeitsreise gehen
sollte,

.

—E

Rer J.—

we

Lecr.
dachte an

brach sie i
.„Du
brief e

jung
gan,
Darc.
21*

93

Da wurde Richard ganz munter.
Wie autf Leontine war Das war das Richtige.

Eine mabAe Seond wußte die Unterstützung bringen,
wo
VBerhältnisse ihm jeden Freundschaftsdienst
unterte An Swanna durfte nicht durch die äußerste
Not
gen werden, die Hand Haffners anzu

nehmen.
„Icb dant
dieser Bri
gessen hab

* flüsterte Richard. „Mich hat
aß h darüber sogar ver—
xrxen Leuten, die sich

anboten, einer
„Über“esse mir ar

t.“
Sende mir morgen
rine Lieblingsnummern
n und dann selbst die

die gan? Vartitur. Ich w
aus newr RNiginalwer“
Abs.“
ergen lassen. — jollst keine Mühe da—
von bu

„Bei dir ist die Ruhe!“

V.

Ric.

Nergen nicht

entschle

er das

Ereic:

Vorte,

das sorte

fand

keinee

zrem Er—

wachen aus

an Mett—

mann geschriceen
schuldigt nun

der Sohnes ent—

—

Vaters ge

beten.
seinen Sazeu
schönen Wit:

denn auch,
Icn und mit der
238

.

3750

Dinge zu

reden, die sehr diele und sehr ryße Ziffern nötig
machten. Frau Leontine bsann *58 gar nicht lange,
sich mit einer beträchtl.

CSummme an den Mettmann—

schen(
Ta..
selbst wenn

eldes,
Rer

zten ließ.

Mettage versucht »mann seinen Sohm durch
kleine
Xaan zur affenen Aussprache zu bewegen,
aber“
rnte iede Gasrr? über seine Herzens—
ane

Ch

säut

er edete ieh

len v

viel
Sel!

als ob er Ver—

des Jabrik möglichst

dea Hte in den Augenblicken der
eti Echen an sein Verhältnis

zu Le

allabendlich

in ihren

ichen Auf

tritt
liche

n so behag
cin Gewand

streifc

w

Sie 1

kam,

nen berühren.

unmer unn

benn Richard

cbvdesma! E.

0. und bevor

der The gebracht wur!

Mettmann, wie

uimmer schon Vater

ihn die Hausfrau jetzt nannte.

Zwischen ihr und Richards Vater hatte sich rasch der
verwandtschaftliche Ton herausgebildet, doch die zu—
künftigen Eheleute gingen nicht aus ihrer Zurück
haltung heraus, und beim Abschiednehmen mußte
Vater Mettmann jedesmal cilig vorausgehen, damit
Fron
u Kuß erhielt. Wenn
die
chtete und er
dure,
Leaschaft für die
Braut

inne

zu

spät,

und

Leontine

“Hend fort,

seinem braven

7

Vater nar

So verging etena n

oder vierzehn Tage,

ohne dos“

7aute seines

Sohnes

so

30
die nerte—

die „

zufrieden.

dem
vanuar täglich
Angen, und auf der Straße wurde
Am der italienischen Briefe willen in

Meca
ne

ceben

neur

die

Redu
werden

in

eändert
ein bedcutene

—“* mußte

Gelegenheit geben, mit bente
preisen ruckweise in die Höhe.

ZTaseraten
cn, und eine

wohlgeplante Übersicht über die AUyeren Berliner
Geschäftshärser die als nachträößecc
uik des Weih—
nachtsmarktes in
ten nsc.aen vornahm,
sollte die Handelen

Stadt an Mettmann und

die „Fanfare“ glauben lchren; doch lange vorher,
schon binnen acht Tagen konnte er sein Wort einlösen
und seinen Leuten das Fest der zehnten Inseratenseite

geben.
Er bercq
Pinkus.

Wenn

man

orage mit Herrn
an

dem

nächsten

Sonn—

3

tage alle Aufträge zahlungsunfähiger Kunden an—
nahm, wenn man ferner diejenigen Inserate, welche
nach sreiem Ermesen dveb elt worden konnten,

—
so *8

mmner setzte,

. Nich u

ite erreichen;

der Saaden, welchen sirn das RNet durch eine solche
Selbstuschung zufügte, und die bedeutenden Kosten
des Fesftes waren nicht zu rechnen gegenüber der Re—

klame, welche das Fest selbst der „Fanfare“ machen

mußte.
Allerdings mußte das Fest einem allgemein ver—
ständlichen Vorwande zu Liebe gegeben werden, am

besten auc cinem welthistorischen Anlasse; nur dieAllio
näre der großen Fanfare und die mächtigsten Inse—
renten selbst sollten wissen, daß es eigentlich ihnen galt.
Der kleine Herr Pinkus stand bewundernd vor
Mettmann.

„Gott Sie haben ein großes Herz! Tausende
lassen
ringen wenn Sie wissen, daf sie wieder

zur“
M
wel

Ich
unsen

digen, ver,Fhen Sie, Herr
*5

Ihnen ein
ir wog

age machen,
tes halten.

nicht von
— auch von die

Aposter selber abstammen soltten oder was die ältesten

Deutschen waren, was weiß ich, Sie haben einen
jüdischen 515 einen ategeruhten üdischen Kopf.“
Meate
ger nicht Pinkus war nicht

gerufen werec

echeleien zu sagen;er sollte

unter der HRan rooc holten, ob die alten Ver—

leger und Redaktut

Prekraten“, Mettmanns

Einladung annehmen würden.
Sieen annchmer wenn wir mit der Aktien—

gesells
gelincç

Lus

„Weun Ihr Plan
Mablikum

sich g.
so habe

Ariren.
——

Der«

*

Agent

acch rasch

einen lezten — „Tag ausführen, noch heute zu
Frau Dokter Jode gehen und neue italienische Briefe
Bodes heolca
gleich

— ——

cinige Hundertmarkscheine konnte er
u.

na*

—E
21

male

„Es ist ein
A ihrem Zustande

Jamm.

soll sie plön'
läßt bauc:

erne zum zweiten—

*—

en doch, Disselhof

—

en das Geheimnis

An

ihres
Atmann

zerstreut.

so, oaß e

in

Gefangun itzt! Die

Fran
sinn

iben

er sei in Italien?

Un—

Symödie vor, damit sie mehr
53

Gelt

»orfündigen Sie sich nicht!“

sprach

nie rechte Hand ab—
Bodes sind gute
oute, aber ehrliche

wehren!
Leute
Leu
den
weil

Und ich habe ihr doch
den pikantesten von allen,

hat mit ihrem felsenfesten

Glauben an

F 4n.

Auf einen Trengen, fragenden Blick Mettmanns

berichtete Pinkus ausführlich über seinen Besuch bei
Frau Doktor Bode; er wollte den Verleger über—
zeugen und schilderte den Kampf um den Brief über

Berliner Blaustrümpfe mit um so lebhafteren Farben.
Mämnann hörte schweigend zu, dann stand er

auf un“
.

agte ruhig:
können sich den Weg ersparen, Pinkus, ich

gehe sels“ hin.“
Pin*s zappelte erschreckt mit den Händen.
Arden doch nicht Gewalt gebrauchen, Herr
Men

Bedenken Sie doch den Zustand der

armen

„JIch bin kein Räuber! Ich bringe Geld!“ sagte

Mettmann lachend un machte sich zeum Ausgehen

fertig.
Pinkus *—

8

dieser si

das

ogers, wenn

—xten Geschäfts
darum bloß:
zeht mich gar

fest vorncn

„Eigent!i
nichts an!“
Gottl
schuhe at

begabe
Wohnu!
aus seinc
in

der

*

bieibsel aue

rer

—*

Als er um die Ecke der Leipzigerstraße bog, über—

raschte ihn, wie jedesmal, das auf und nieder wogende
Veben der Mitsarcstunden; ihm schmeichelte der Glanz
der Auslagen

.

noch die Aufacau

beint

«chte der Wintersonne

onm schmeichelte

die Vornehmheit der

agen, das

Eilen der vollen *
der geschäftiaca Mer

die Hast
das Leben

der Gropfen
Herrin
gewesen wäre.

Funfare die
4Arsfacht bee grn reichen Bewegung

Vom *1u!m an wo mehrere seiner besten
Kunden
n Botecdnben ahßen bis zu dem

verfallen

Elvort aacteaße war kein

prunken

:qm in einem

nähern *

and und wenn sein

erstes

HretienaFAsschaft für

Reklamer
Aussichtsp:

Avn ls unklarer
or journalisti

schen Unternehr:enen
wirklichte, dann werden c

möglich ver—
die stillen, vornehmen

Gebäude zu seiner Linken den Klang seiner „Fanfare“
vernehmen, das Kriegsministerium und der Reichstag;
er wird seine feste Hand hineinstecken in die großen
Finanzoperationen des Reiches, in die Lieferungsge—

schäfte d5eres und wieerjetzt trotzig dem Thore
des Prte
“ aege-zübersteht und mit anderen
Gaffern
de
7m im Hause ver—

schwinden si
Gaffer dastehenn
mann oder dacn ehenn

AIcn Jahren andere
en Gottlieb Mett—
emem Sohne nachblicken.

Er —ßHte 5*8 cinen Augenblick besinnen, wohin
er

en brodelte sein Gehirn eifrig weiter,

w*

He ihn gefügig der Potsdamerstraße

zu

Her ordußen herrschte die Fanfare noch nicht

über

ch

türme—

abrer rechts Ind links

Ecn, behnaglichen Jamilien—

häusece
Mietkasernen

7echtige
—ngierig

funkelndes 5
theken, welche
auf den rohen
sah den

c
!ift Hypo—
Sare“ vermittelt hatte,
Amanuern ufguathrieben, und er

e

— der „Fanfare“

zu den “

auherren die

leeren, sen
ankündige:
draußen,“

„FJanfare“
“ wie hier
Sstadt mit

dem Alten«

ckulation

die Erfolge doe
scher 5
gewinnen
trachtete, überall sah er die de.lige Macht seiner
„Fanfare,“ welche für ** ver

einstrich, wie einst di.

m den Zehnten

vcn sollte.

—A

Bode.

Amen

N.

in dem hehe

gab es

—————————

thöricht.

stige

Nahrun
noch

ogen,
„aden

seinc
wie no

nen nten. um den

—E

——

—UW
Störenfriede, die nman“*xæ»

rrng schaffen, alle
nd die unei—

gennützigen Prediger, wirbd er
Zeichen seiner
„Fanfare“ versammeln; er prirs
knausern bei
dem großon Menschenkauf und nicht ruhen, bis auch
der lerezaer beim letzten Neubau der Pots
damer?

—

n

vwied

Tagel!s

seines

n Scherflein in den

Opfer

gen.

g oder seine Gedanken—

flucht
er

den Zehnten

unßte verschnaufen, als

ar

Reastns und an der

Ecko

war.

C

tollen Traum
»as alles doch

erwat,
nicht «5

sich erst der

großen,

Att mußte er

selber leiter
ängstlich.

un unsicher, zu

Da muß er

an's Ende von

Berlin laufen, um von b

für sein schönes Geld

kaufen

cines Redakteurs

cin.n pkatnten Artikel zu
4

Straße zu.
»tan der

geschmückte

Kranz ewner denchen wurde noet an din
gemar
die in

ihre H.
Dach zue

uadamenten

e — surhten die Bauherren
crung zu benützen, um
des scharfen Frostes unter

Jeze
tmann Disselhofs Häuschen,
welches wice vergraben zwischen den Backsteinmauern
des Neubauc delaz; diese huben
erste Steck
—
da kon“

nicht gefe
vollends

8 ichon über das
en im Hofe
Sstädters

rdies
ieget

waren von den niederfallenden Dacteinen eingeschla—

gen, die Fensterscheiben des oberen Stockwerks vielfach
zertümmert. nur im Atelier wurde der Schaden jedes—
mal wieder gut gemacht oder auch nur mit Oelpapier
verklebt.
An ein
n vorbei, dessen Pferde weder

durch *

—vorte von der Stelle zu

bringen
thüren

iann sich bis zur Haus—
3t

r

Bodes
die

Sch.
Bode

roeesen,
—

V

J.

ober Größe

20
und ne

»nbe des Einbandes für das Um—
—croefenzu schichten. Ihre

ziehen
Händ

21.

damen nannte, geriet die
Frau

ber die unerwartete

Ehre urn.
nung; hastig
stürzte sie hinar«
einer Weile
wiederkam, waren ihre Hände sauber, ihr Gesicht
glänzte noch röter unter ihrem besten Häubchen, und
um den Leib hatte sie eine ungeheure weiße Schürze

gebunden.
Mettmann war ärgerlich über die Minute, die

er hat Farten müssen, auch belästigte ihn der feine
Büch
5bar die ganze Stube erfüllte.
Erem
ng Worrede, nur mit zwei

Worter

Aine Hufriedenheit mit den

Briefen

ica; er habe sie freilich teuer be—

zahler
Herr,“ — sie wußte gar

nic,
sol

*
4

der
Ge!

sie

Am Brotherrn Bodes geben

refchlen. Der kleine Herr,
Jat ganz von selbst das viele

16

0

39

dJie

an Her: Pmkus erheiterte
Grübchen auf ihren farblosen

Wangen erschienen.

S

ließ den Verleger Platz

nehmen.

„Es ist gut,“ sagte Metmann; „das Honorar
soll so bleiben. Sie müssen pöötzlich umziehen, wie
ich höre, und da werden Sie die Extraeinnahme nötig
haben.“
„Ach ja, bester Herr Doktor!“ ric“ Dthe Sie
mußte wenigstens Noktor sagen; weniner als sein Re—
dakteur konnte des der Verleger nir“ sein! Und sie

plauderte tapfer drauf los, wie die Söndigung sie zu—
erst furchtbar erschreakt habe: binnen vier Wochen
ausziehen und »rade jetzt; aber &amp; sc doch wieder
ganz gut.

PBrrdo von der çanUnbequem—

lichkeit nichts 5 draußen in
mersdorf er—
warte sie schon bie ncuc Wohnung, gonz nach Bodes
Geschmack; und bevor ihr Mann aus Italien zurück

sein werde, müsse draußen alles fertig sein, blitzeblank.
„Nur mit den Nüchern weiß ich mir keinen Rat;
die müssen doch auch geordnet werden, aber wie?
Darin ist Bode so eigen!“
Mettmann unterbrach die Frau; ob seither wieder
Briefe an

oeinoetrrfien mär

jolte
sie

—

Fo

Fanfare,

„werer,

hervor. M.“wann nahm sie an sich und legte dafür
drei neue 8ft igmarkscheine auf den Tisch.
unch ein dritter Brief,“ sagte er, „den
Sie
nkus nicht geben wollten; er soll sehr
gut se—
WMann wir* Ehre damit einlegen.“

Faen Käthe setzte sich jetzt erst dem Verleger
gegenüber nieder; tieftraurig sah sie ihn an. Der
Herr Mettmann hatte ja zu befehlen, und es lag
ihm offenbar viel an dem Briefe, er hätte sich sonst
nicht selbst herausbemüht; aber wie konnte sie ihren
Brief hergeben, den einzigen, der ganz und gar für
sie bestimmt war, den sic bis zur letzten Zeile ver—
stand
n wcndig gelernt hatte. Bode

machte

rin

2r kluge, gelehrte, talentvolle

Frauen

4.

Ar um ihr eine Freude zu machen.

die thörie

nann und unbegabt war!

Als sie merkte deß Herr Mettmann ungeduldig
wurde, sagte
ängstlich:
Sie,
bester Herr Doctor, lassen Sie
„Ve
mir den Brief, er kann keinem Menschen gefallen

außer

1
—D

——
uU

Ei
unb

3*

nommen, erst auf den
bevor er seine Macht
c3zt aber hatte er keine

Lust, wegen euer *

E nigkeit noch länger zu

date kurz:

unterhandeln er stand —

„Ich Ch

.

WW

machen S
—V

en

die Stellung

das

vimmt;
»uß ja

*

schwer

den Brief überse

Frau 063*

*

ette Fich gleichzeitig mit ihrem Gast

erhoben, sie blickte ihn entrüstet an. Gewiß, Herr
Mettmann war ihr PMrotherr sie mußte ihn mit
aller Rücksicht heboandesne ehsn
etwas gee

nem Tone hatte
hren Mann

heleidig
Gefühl—

aber ihres
Aundlich,

währen?

die zornig

geballte
Der
ich bitte uw
mein Mar—

Frau Kä
Mett

heiml
dem“

graf

koster
Ai eine

Prellerei abgesehen war es war sonst geradezu komisch,
den Preis eines Telegramms zu erwähnen; und
die groben Fäuste auf den Tisch stützend, sagte er

ärgerlich
„Ich habe keine Zeit; geben Sie den Brief her,
ich zahl— *iir ihn das Doppelte.“
Jezt
““—
mit wescn

wieder Mettmann den Blick nicht,
Netew Bedeem naß, bevor sie

den Schret

einen Schub

fach den Bric
endliches Wi

ervorhol
e plötzlich un—
iun Aemn Mannue, der einen solchen

Menschen zum Nrothenrn hatte; sie mußte jetzt ihren
Brief hergebon

ürde Bode es am Ende büßen,

und schnel
Mettmann 154.

en Brief bringen, damit Herr
ünger glaubte, sie wolle den

Preis hinaufiscrauben.
Mettmann hatte eine vierte Banknote auf den

Tisch gelegt. Er ärgerte sich über die Ausgabe; diese
Leute sollten wenigstens erfahren, daß er sich durch
ihre Komödie nicht foppen ließ.
„Wenn Sie Ihren Mann sehen,“ sagte er und
nahm der
m Brief entgegen; „ich lasse
ihn bilte

auskomm

.

ir „u kommen, wenn er her—

broaucen Sie Ihre Rolle nicht
so gut zm spiesen ecbe Frau Bode.“ Mettmann
sagte es gem*“:mit einem Versuch, einen scherz—
haften Ueberaang zu finden bevor er zing
Ich
weiß es an Wnen zu schätzen

so teuer 5

wünschen

wäalix verkaufen; übrigens wie Sie

Die ebenso zart behandeln, wie

die anderen
Ihr Mann

wenn 58 die Briefe

denn Sie sind fest überzeugt,
alien?“

„In Itc“—
Frau Käthe blickte verlegen.
Mettmann aber fuhr häßlich lächelnd fort:
„Die Briefe aus Italien tragen gewiß italienische
Poststempel und nicht den von Plötzensce?“
Sie wandt— * wieder dan
holte aus Eran
J

rribtische zu und
äge hervor,

um sie Herrr

hatte jedes

Stückchen Por—
Was mein

u Plötzensee?

Schon reichte te die 2ander

berH oufgeschnit—

tener Bricfen über den Tifs herüber, da begegnete
sie dem
a. Mettmanns, und gräßlich schrie
sie au;
5

efangnis!“

—

21.

1r

7

hl nieder und suchte ver—

geben
Musk.

Fieberfro
Rufe hervor.
Gottlieb Mettmann runzelte die Stirn und strich

sich verstimmt den grauen Schnenuzbart. Die Brief—
marken und Poststempel waren rHtig und das Ent—

setzen der Frau schien ja auch echt zu sein.

Eine

dumme Geschichte; wie konnte er auch so etwas wissen!

Jedenfall wurde es hier sehr ungemütlich.
„Liek Frau Doktor,“ sagte er harmlos, „thun
Sie doch mieht so. Nach ein paar Tagen wird Ihr
Mann 6tmmen und Ihnen erzählen, daß es
gar nich
limm war; das kann einem Journa—
listen alle AAge passiren.“

Frau Käthe rang nach Worten, aber sie vermochte
keine deutliche Silbe zu sprechen, ihre Hände flogen
wie im Veitstanz.
Nun wurde Mettmann ernstlich böse; er war
kein Krankenwärter. Bedeutsam legte er die vier

Scheine unter den Briefbeschwerer und sagte im Fort—

gehen:
„Sie werden es bald gewöhnen, und kochen Sie
ihm eine gute Suppe, wenn er Icrauskommt.“
Er war schon in der Thüre, als Käthe mit der

äußersten
fand; nur

nsanstrengung

—33

ache mieder—

en konnte si sir

„Bleibe“ Sie!“ rief sie heftig

Seien Sie kein

Unmensch! Gewiß ist er nur für Sie ins Gefängnis

gekommen, nicht wahr? Er hat doch nichts begangen?
Seit wann? Seit seche Wochen! Und ich habe hier
in meiner **362—2n“ua gelebt wie eine Gräfin,
ich habe »
4a9 und abends mein Essen
gegönnt

— Ner dort zu essen? Hat er

ein gute:

zusammen

doch nicht mit ortter Dieben

Enchrieb ja davon! So sprechen

Sie doch, He
ann, seien Sie doch barmherzig!
Mein Mann sitz im Gefängnis, und ich lasse mir's
wohlgehen! Wie hat er denn das mit den Briefen
gemacht? Und zu Weihnachten alle die Geschenke aus
Italien? Wie cçut wie gut er ist, wie lieb er mich

hat! Und ich ch habe genascht, während er im Ge—
fängnis war.
Und mit zuckenden Händen suchte sie an ihrem

Körper herum ob nicht irgendwo ein Schmuck saß,
den sie fortwerfen mußte. und als sie nichts fand,
riß sie sich das Häubchen und die Schürze vom Leibe:
die heftige BerLhat ihr gut
Das *53

mann muf

rumm
V

Geoe

Mett—

urikehren und der Frau

S

gute Worte geben: jast :eder Journalist käme einmal

nach Plötzense? das sei gar nicht so schlimm; daß
Doktor Bode eet.unnd
aus den Mrif
Liebe buve
na·

und hei guter Laune, sei doch

n crsehen· er hebe seine Frau aus
Aber solle Sie cich freuen.

nacn Freu Doktor Bode brach
der Aufal' ließ nach; er redete
u, und als ihr entsetzliches
wockzulassen begann, wollte er
nd sic mühsam auf und faßte

in ———
ihr na

Zitten
ernst!
ihn c

*
8

Yt!“ schrie sie, „Sie müssen
ym nach Vlötzensee! Ich weiß

mich
ja nicht pre

Man wnch doch zu ihm
he seine Frau!“
Und uechy Hte
der Augen ihren Mantel
und .
In ein gelber Schatten
—*
ihr 65
Moißtropfen traten auf

hineinle.

————

die Sti

*Bauf die Lippen.

Plötzlie and
Stuhl zur?c und
um sich

ite
—T

*

Sie

schwach, da schleppte sie

icm Wehruf auf den
gen; als sie wieder

cchwunden.
unme war zu

stohnend bis zum Fenster

W
es ihr
Raume

—nm

mauer
Mittagessene

rachen und

He gelang
dem engen
der Backstein—

alten Steinträger, der sich beim
seiner Frau verspätet hatte; er wischte

sich der

““Gart und rückte an seiner fast un—

kenntlichen

mit Diegelstanb bedeckten Husarenmütze.

Die Frau „atte di. *

7

tuches lose s

Töpfe, Gabel und

Löffel wi—

rückzupacken.

Gut

7 mußte es dreimal rufen,

bevor me—

dann

keiner Er.

bedurfte es aber

*

„J, du

eiland, werden Sie gleich das
omme schon!“

Fenster sch
Und gleit
Frau neben

Schlafst:“

éraunen Umschlage—

—

—

7

man wer“

nac lebhafte kleine alte
sangesam in die

immern,
wenn

es nötir

Ne

rend

siend

eiß

ja,

weil

Sie, ar.

AP
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Käthe wand sich unter Schmerzen und weinte wie
ein Kind.

„O du mein Gott. jetzt muß es kommen, und
mein Mann sigt im Gefängnis!“

rägerfrau richtete sich steil in die Höhe
und ballt

i Fäuste.

„Welcher Hundsfott hat Ihnen das verraten?“

Dann wollte sie wieder an sich halten und Käthe

beruhigen, aber lange hielt sie es nicht aus; während
sie Käthe unter die Decke brachte und ihr die kalten
Füße rieb, sprudelte es hervor.
„Arme us

ine follte man dem Kerl entzwei

schlagen pem
mit dem scaßn—

hat: gewiß der feine Herr
Was meinen Sie, wir hätten

keine Luss »chabt es Sie zu sagen?

Bau hat'
Plötzense.

Der janze

wußt daß Rhn Mann unschuldig in
und daß er Ihnen eine Verjnügungs

reise vor b hat, die inte Geele Der janze
Bau hat's
und
Bäcker nebenan hat's
auch jewu

tus i

all
schm
Zunge angebissen!

vee

alle, wo Sie den Spiri—

aben

haben sie's auch

Namsell, das
nein nns lieber die
Und nun kommt so ein Lumpiger

im Pelz vnd bringt dae Arme WMarm rein um!
Bleiben Sie ganz rubin lingon

blicklich bin h wiede

weilen hier NRhen lassen
Ich bin

wieder“

wr so augen—

MVnst

J

Am dritten Rage nach Frau Käthes Erkranken,
gegen neun nyr morgens saß Doftor Bode in recht

wehmütiger Stimmung an dem Fen“ca seiner Zelle;
wochenlang hatte er den Zwang 7e Gefängnislebens
mit gutem Humor getragen, hatte die großen Leiden

durch for“ Frritende Selbstbeobachtung ich ferne zu
rücken uns Ladurch zu mildern gesucht hatte über

seinen Or einen Dieb polnischer Abstammung,
herzlich gelacht, hatte seinen Montaigne gelesen und
an Käthe geschrieben und hatte in den langen,

dunklen Abendstunden über Käthe, Montaigne, über
Herrn Mettmann und die römische Literatur nach—
gedacht.
Jed

—

zeit we
3

der fcstgesetzten Besuchs
Lon
Fanfare“ ins
Jatte vie eaten durch

Spr.
Mitte. 5

—D

V

acuesten Kalauer erfrischt und hatte

igoe befsere Cigarren herein—
— AAggeln gesucht:

endlich dem“
und

seinc

e

sonst war icmand zun A
Heute wo ihn nur

Tage von der

schönen Treiheit trennten war die ruhig heitere
Stim:.
on
gIcwichen: er versuchte es, einige
Verse cr
Eschreibenr, gestern nach Sonnen
unterga
m durch den Kopf gegangen:
da er kein Echt brennen durfte. hatte er Zeit ge—

habt, an den Versen stundenlang herumzubessern.
Jetzt, wo die Strafe ihrem Ende nahe war, fing er
erst an, das Entwürdigende, die Schande seiner Ver—

urteilung zu empfinden, und er sehnte sich nach
seiner Freiheit cie nur einer der Bewohner des großen

Gefängn
Es me

nach neun Uhr sein, die Sonne

erreichte

Boden seiner Zelle, als ein

Schließe

herrn Inspektor berief. Der

Beamte, de

abecn Gefangenen immer mit

großer Rücksir. vbehandelt hatte, äüberreichte ihm stumm
ein geöffnetcs Segramm.
Atrigen Abend aus Rom datirt.

e

JI.

une
8—

J

AVene

las:

Vauf Ummt In dringliche De—

—

wörtlich: ‚itte herzlich,

komme sofort zurück.

Bode sank erbleichend auf den nächsten Stuhl
nieder, der Beamte blickte ihn fragend an.

Es muß ein Unglück geschehen sein,“ stammelte
Bode:

i

bitte Herr Inspektor, ist es möglich, daß

ich das 6fanenis auf einige Stunden verlasse?“
„Ich *
ie gleich zum Herrn Direktor führen,“
erwiderte dr
Auf 8

teilte Nod

yvtd schnell.

oc durch die langen dunklen Gänge
neslenden Manne seine Be—

fürchtt —E

—habeerin gesegneten

Umst

idungsstunde sei aber

erst *

eden.

*

wenn auch recht

einfac
Gefar
Luxt

re

welches dem
ine Stätte des

ie Meldung;

im
des

Empfehlung
chte, um nach

seinen

ufmerksam

du

agte
4

98

Uc

er.

che schickt.

Frau?

und wo

Und woher wissen Sie,

daß sie *51

Als Bode zögerte, erklärte der Inspektor den Zu—
sammenhang: daß die Frau in Berlin lebe, daß Bode

ihr aus Rücksicht auf ihren Zustand seine Verurteilung

verschwiegen habe
Der Direktor stand —f und ging einigemale hin
und her ertue cra—

„Wie
„Tad
„Sc
Wi
nahm Hut

hrung
ispettor.
wei Tage Urlaub.“
thrte Bode in seine Zelle zurück,
Aecberrock und folgte dem Schließer;

Bücher und Fapicre ließ er in seiner Zelle, er kehrte
ja wieder urück Beim Inspektor wurde der Ent—
lassungsschein rasch ausgefertigt, dann wurde Bode beim
ersten Reistan varte

Schließer
und“

*

Vven den breitet *5 geführt, der

8

Sauptthore,
Straße, auf

der c

nne glänzte;

es 5*

roren.

in kürzester
können,
omner Ver

Nagen, kaum

8

ein verei
in wer—
die de

ann iger Mensch.

Wie

Hten Morgennebel
Stadt lagerte;
s mochte die

ouchtete nern

nur

Viktor:
jegessäule sein.
trotz seiner Hast langsam über den
Bode
knirschenden Schnee und über di. ürrenden, dünnen

Eisblätter, welche die Wagena—
ihm gar zu traurig, daß ers!

eckten; es war
allein das Ge

fängnis verließ und nicht

wußte, welche

Schrecken ihn zu Hause ena vielleicht war
alles tot, und er that etrn
zukehren *

hitten

seiner

tängnis zurück—
cu

n immerdar in

ß wie u Ancem Kloster.

Unte

Gedanken jehritt er stetig weiter.
ruweib, das ihn von Ferne hatte aus

Aer Gebäude kommen sehen, wich ihm
wiß ein Räuber, seine finstere Miene
is.

vei Moabit kam aus einer Seitenstraße

Droschke herangchumpelt.

Bode sprang

ah dem tscher seine Wohnung an:
rab beu Gaules reizte nun auf ein—

dull auf's außerste. Immer wieder
seinen Kopf zum Thürfenster hinaus und

trieb den
w
—

qauf dem Bock zu
ct Im die Unge—

duld des 33650

BLes Kut

schers beh

Gangart bei

und trott

Worstadt und

durch den
einen

besser

rasch nahm e

ictc Bod plötzlich
n . cinem

jüngern Pferde,

« Gecegenheit wahr, und eilig ging

es jetzt in de n EGekfährt seiner Wohnung zu.
Bode **
76
Großgörschen

straße s.

v, daß

binnen
Häut

cdleinen
—*

r Groß

stadt se

cch und becia Imporrecie? Doch,

was gi
Straße.

an und
Berwandlung seiner
war sein Heim? Hatte es die Erde

verschlungen.
Jetzt hielt der Wagen dem Neubau gegenüber,
und Bode fand sich zurecht; er atmete auf.

Alse

hatte Käthe das Telegramm an ihn

gerichtet!
Nur

zwischen
wollte e

— —
Fritz Mauthner, Die Fanfare.

den Te »reckt da Stranträger und Maurer, die

ihn kommc hen ließer kre Arheit ruhen, traten
*
An Schnurr
höflich »ur
bart hoß di

mit Fin al

unm seine

e en

zu lüften.

bede“

„Das ist ja

Bode bi
wie ein

mit zwe

Hat

dann hatte er

Hyt.

zimmer.

Gottlob,

es stand

lagen seine Bücher

zu einem gro

ehtet, die Bretter

an den be
und links are

Frauen miiß

Am Tirsche, rechts
großen Keffeeanne, waren zwei

ckensrufen in die Höhe gefahren,

es war Fräul-“ Betty, und die andere wohl ihrer

Kleidung nach eine Arbeiterfrau. Fräulein Betty
brach in Thränen aus; ihr graues Zöpfchen hatte
den ersten Schrecken benützt, um sich vollständig auf—

zurollen.
Bode war stehen geblieben, den Hut auf dem Kopf
die Klinke in der Hand.

„Was ist hier geschehen?“ fragte er mit unsicherer
Stimme.

„Sie dürfen jetzt nicht zu ihr hinein,“ flüsterte
Fräulein Betty und stellte sich kampfbereit vor die

geschlossene

EBV——

fahr ist derst
hat Mort

7Aftimmers; „die erste Ge—
Acr Doktor hofft das Beste, sie

—en und liegt im Schlaf; es
r Tie plötzlich hineinkämen und

wäre ihr —

sie davon cu

„Was ist gcschehen?“
„Das artr Wurm,“ nahm die Vrbeiterfrau das

Wort, „ein—

Agene Stanb

war es t

ar

eatmet, dann
ist Ihnen

ähnlich gern

der Herr

Doktor Bor

in Betty.

Bode vpu

ndruck von

der zweiten
Vater er war

esen, dessen
——

geschlossen,

das verstand er nicht recht. Aber scine Käthe war
in Lebensgefahr; leise ging er bis an seinen Schreib—
tisch und setzte sich davor in seinen schweren Arbeits—
stuhl. Dic beid. Frauen brauchten ihm nicht ins

Gesicht zu sehen.

Fräulein Betth hatte sich und ihr Zöpfchen wieder
dinter ihn.

beruhigt ur!
Ec.
tiefstere
chen krrf

VBode“
m
Aen

nicht einen Lah un Pflege gesehn

cie mit ihrer
ten Händ
zau hat es

diese wackere
22*

Frau — ihr Mann

der Steinträger Bolski—

hat gleich einen »ichigen Arzt gerufen und für
alles geserate fien

ent einen Orden, die Frau

Bolski! “n. a6 4

Zeit gehabt. auch für

ihren Marn nech v kochen
bis sie —
fahren 63*

und we
Fräuleir

orn

und hat nicht geruht,
F mein Wahnung er—
rch gekommen,

mget
vmom wit

habe ich noch
drei Mords—

weiber sae
nen, zur Krankenpflege!“
Frö
N lachte mit gedämpfter Stimme
auf, und hinten kicherte Frau Bolski vergnügt in
ihre Kaffeetasse hinein; Bode nickte nur mit dem
Kopfe, danken wollte er später.
„Wie hat sie den Tod des Kindes ertragen?“
fragte er.

„Sie ist erst gestern ordentlich zur Besinnung
gekommen,“ —Fräulein Betty.
Plötz
ere auf.
„Ist
Halt nicht verrathen worden?“

Fra
Mal
der
g.

ichen außer der
in Käthe nach
Iind daß dieser
jetzt brannte
armen Manne mitzu—

teilen, daß o5 nAen Pelze, der wohl auch das
Geld gebracht hatte an dem Unglück schuldig war,
aber Fräulein Betthw winklenhe und sagte begütigend:
„Keiner hat et Hr verrathen! Sie hat mir Ihre
letzten Bricke noch mit einem Jubel vorgelesen —

ein Kind! Sie haben doch auch das Telegramm über
Italien bekommen
„Ja!“ rie Bode.
„Warum schickten Sie mir
nicht sofort Nachricht ins
ngnis?“
„Wir
dumm: wir glaub
ten, daß ke
man ihn duee
wir Ihnen nich

en wir auch wenn
oruct, so wollten
hu . « Herzekeid zufügen.

Nun

hat gestern früh Frau Käthe, als sie noch im Fieber
lag, vom Doktor verlangt, daß er Ihnen telegraphire;

Ihre italienische Adresse lag immer auf dem Schreib—
tisch; der Arzt war nicht im Geheimnis, da that er
der Kranken ihren Willen, und wir erfuhren es erst
später. Na, nun ist es ja gut, da man Sie heraus—

gelassen hat!“
Frau Bolski war ernstlich böse, weil Fräulein
Betty si. u Morto konnnn ließ, und sie rächte

sich, ind.
„Hu

mterbrach.
S dech den Aann nicht auf,“ sprach

sie; „er ist akurat noch zur Zeit gekommen, um das

arme Mirm begraben zu helfen, er kann noch zu—

recht »nmen wennergleich geht: es wird keine
he“
Sc—

nde sein, daß sie das kleine Ding von eenen
oesgetragen haben.“
e Rede die Hände vor das Gesicht und

schluch

nseen Betty nahm die Hände
nd rämnperte sich, Frau Bolski

von sce7
aber 1*

*Masse an den Schreibtisch
heran7 frucr
E war jan;: schön will ick Ihnen nur sagen.

Wat Ihre Freunde sind, die werden ja nicht gekonnt
haben, aber alle Leute vom Bau haben Schicht ge—

macht und sich aufgestellt hinter den beiden Damen
und mir, und wenn sie es nicht wegen der Kranken

untersehbenn
gesurzee

et

haben *

weeß Jott, sie betten eenen Choral
eact vrichtie

Hichenwagen

—

ünze drin,

zwei gro

Fräulein

ist hin

*

Fräule
alt ist.

.

gut und det

cauch gut enn sie auch man
Hen Sie, daß Sie noch zurechte

kommen, es

adert Schritte von hier auf den

Matthäikin“
*

*8
d,

var

Vow.

den Hut auf, der ihm ent—

13 ihn wieder auf und ging ge—

beugt auf die Straßz rrück wieder traten die Stein—
zräger höflich ur Seite, und er nickte ihnen traurig
zu, dann 'n—
bahnübergn

—

586werfällig weiter; beim Eisen—
— halten und einen Schnellzug

borüberle

Was —s
als er!

—*

on

Totenkrön
vorüber u“
ging er zwiie

auch“

Der hattees

eiliger

kleinen Halle mit

Indsenc mit Grabmälern
ocn Kirchhof. Ohne zu fragen,
den großen und kleinen, reichen und

armen Säulen die breite Allee hinauf.

Er dachte an gar nichts, als wie hart sein Leben
war; und dann fiel ihm nur eins auf: in den
Straßen der Stadt hatte es schon zu tauen ange—
fangen, da war nichts als Schmutz auf der Straße;
aber hier lag, wie draußen vor dem Gefängnisse, die

dünne, reinliche Schneedecke über den winterlich kahlen
Gräbern.
Am Ende der Allee, neben dem großen Stein—

kreuze, begegneten ihm zwei Totengräber, die, ihre
Hände reibend und manter schwatzend, von ihrem

Geschäft urückk.““
der Ric““

Bode
seinen Wen

sie wiesen ar scine Frage nach
n weit

wärmen.

rüften
johes

Gitter. wo amf merhtigen schwarzen Marmorplatten
die Namen Nitersen und Martha Herbig zu lesen
waren.

Plötzlich

Ae er um die Wand »nes altarähn—

lichen Grobdentevin

ve soß ern

Ke—

m LViele.

»a. von der

weißschi

dur?

liche Farbe

des frisch geschaufelten Sandes unter. Len, ein ganz
kleiner Grabhügel, zwei große Kränze von weißen
Rosen und ein Armenkranz von Epheublättern und
Papierblemen lsehnte an dem einen schmalen Ende, und
dicht vonn,
ränzen stand aufrecht, den Kopf ge—

senkt, Johe

irenow.

Bode

treten so völlig schien

das Mad

in beiden

Händen
Schmuc.

sie dem
ben mochte;

sie rührte sie

„.

ihr Gesicht zuckte me

unaufhaltsam strömten

Lippen nicht,

die Thränen aus den gesffneten Augen über die

bleichen Wangen nieder.
So weint niemand um fremdes Leid, der nicht
das ——
bran n norb daran trägt.
VLM

cn; als sie
sie erschreckt

die Rose fallen und andte sich zum Gehen, ohne

umzublicken.
„Fräulein Johanna!“ sagte Bode.
Sie kehrte sich um, streckt ihm beide Hände ent—
gegen, und in einer herzlichen marmung ließ das
Mädchen den Kopf auf die Erhulter des Mannes
und Bode seine Wange cu hannas Haar nieder—
sinken.

So weinten sieenne

. Weile, dann em—

pfand Bode uch
und löste *

rit des Vorgangs

—

ädchens Armen;

Johanng

nen.

„Sieuic Welt denken“, sagte sie
schmerzlich, „und an die Vorschriften der guten Sitte.
mein armer, lieber Freund, wie beneide ich Sie!

Nein, nein. Sic haben recht, ich muß wohl sehr un—

glücklich seir, daß “mich so vergessen konnte.“
„Mein nädig.
„Nicht sarf.
Sie mir eincen

lein!“
Der Bode!

Geben denn auch

nd ich habe doch nur um

Ihre Freundschaf“ ac“
Bode ergriff ihre Hand. Dann gingen sie ein
halbes Stündchen bald stumm, bald in ernsten Ge—
sprächen zwischer — Gräbern umher. Als Johanna
heimkehre:. w.

er

„Nicht wahr «o vraucht keiner Worte, Fräulein

Johann
mich
Ihre —X
Be!

ine Geßurunuue st erprobt; ich habe
7

nicht verlickt einzig und allein, um

aft richt zu verlieren.“
—— n traurig, während sie wieder an

dem großen Steinkreuze vorbei der Hauptallee zu—

schritten.
Sie gingen dort auf und nieder, und ein jedes
dachte bei sich wie es von seinem eigenen Schmerze
sprechen mrt tm dem anderr den seinenlindern.

Und weil Johanna sich ihres großen Herzeleides
schämte, so gewann Bode einen Vorsprung und zer—
streute die Freundin mit seinen Klagen um die be—
grabene klein- Eyffnung; dann fragte er genau nach
dem Aus“

5 Aunetes und wann derselbe wieder

kommen pin
Plötzli

Unglücks

————
dem Anlaß des

den Kopf, daß

sein Geye

vecbSchrecken

Frau Ke—

nd beruhigte

ihn nach ihrer 6

dazu roh Ican
schwienn

—

And wäre

Habe ge
oAr armen

Fre

. kündigen;

beiu

zgrau Käthe von

den Schrier

gestürzt

oerrese worden, vielleicht vom Stuhle
7—te ertläre alles.

Bod
„Ich

weiteres Geser
Bodes Wohnn
winkend anf »——

wacht und dee

Ei nach Pr sehen.“ Und ohne
n urzen Weg bis zu
ert stans Frau Bolski ab—
Drolck
Die Frau sei aufge—
cc ihr drinnen, um sie auf

die Rücktoh—

vorzuberciten.

traten si. ein

*ewei Bank—

noten ur
den Sinn

Leise

fiel chm erst in
e

nur knapp mit Geld ver—

sehen gewescn war
Li Ercignisse sicherlich größere
Ausgaben erfordert hatten. Er wandte sich leise fra—
gend an Frau Bolski.

„Geld wie Heu!“ rief diese. „Ick hätte nie ge—
glaubt, das die Schri?“Aellerei so viel abwirft; een
Schriftichen non nei erwandte.“Ecnmmt höchstens
auf dreißig 3 bi Wocht Abe
' Vier solche
neue Fufziger haben da unter der einernen Krabbe
gelegen; zwei davon haben wir verbraucht, aber vons

Leichenbegängnis ist noch nicht alles bezahlt, im
Schubfach links ist dafür noch ein ganzer Haufen
Geld!“

Bode öffnete das Fach und schüttelte den Kopf,

das waren
sie sonst n iben
zu erhalten

nagelneue Bankscheine, wie er
von Metnanns Gassirer
Dedan
ch üch hilf—

reicher gezecigt baben ls Bode ißhr

Die

schwer erkrankte Frau seines gefangenen Redakteurs
mit Geld zu versehen, das war eigentlich seine erste
Pflicht; aber Bode wollte doch seinen Dank nicht

vergessen.
Jetzt öffnete sich die Thür zum Schlafzimmer,
und mit leuchtendem Gesicht schlüpfte Fräulein Betty
herein.

„Nu aber herein! Ist sie an der Üüberraschung
nicht gestorben ß wie
rem Anblick auch
nicht sterben: c755
Bode schlie

—

Kranken

zimmer, in

herrschte.

——
des Neubaues empor ein du—

»r

die Mauer

ita Geruch von

Kalk mischte sich mi dem App
der Stube:
das Bett stand rechts, dem lichtlose FJenster gegen—
über. Bode konnte sein Weib nicht sehen; er fand
nur umhertappend ihre heiße Hand und konnte, auf
dem

itee

ssen.
in die helle
X

Glück der

Genesung

*arichtet aus dem Ge—

fängnis wied
setzlichen

24 endlich die ent
zt selbst im
1

Wachen vc.
in feuchtem. un.

hren Mann

gesehen, wie er mit

Schlangen kämpfte ur

ten benagte; bald

war er im

grenem Kopf im

*

Winterfros.

Agt und seine

Eisen ürct

bald lag er

mit hunde.

Gesichter wie

Tierfratzen

Hospital und

dann wic?

ann wieder

unter dem E“—und bie Hetten der Mörder er—

klangen

grnnn

Reigen. Naun
stoben, es .
frei; nune

zeugte sie

im Takte zu ihrem teuflischen
8ich waren die Gespenster zer—
Hter —ag um sie, und Bode war
ucklichem Lächeln über—

l

ern, daß seine Handge—

lenke keine ur vr:

frohe Müdigkeit kamen
Bode gewöhnte si.
und während er so Ka

sprach er ihr leiseer
er nicht, dem hatte der echie

„en; Friede und eine

7 Hpf

Er schelt c—

so nichtswürdig seine

—

Härte çonen
mich kennen lernen,“ rief er fast heftig,
„wenn ich den Mann fef könnte, der an allem

Unglück und allen deinn

jen die Schuld hat,

es würde ihm schlehht o—

E war
sehen saut
müsse

WRdos zode immer noch nicht deutlich
—00
*sic auch
ee zu über—

legen
Mann:

wirrer Kopf es asscn wollte. Ihr
—ht. daß Herr Mettmann ihr alles

verraten hatte; desto besser, so kam es zu keinem
Streite und Bode büßte nicht um ihretwillen seine
Stellung ein. Sie wollte schweigen; das war ihr
jetzt audn das Liebste, so schwer wurde ihr das Sprechen
und dae nkem.

oh die Augen, und Bode, den Fräulein

Betty schon läöngs gecnfen hatt verließ die Kranken—
stube. Ncoder c
wollte e den srauen

Fräu!

cA

—B

Avon

hatte den Iut aufgesetzt und schoß
obwo' sie crst den rechten Arm

im

Hur

*e
2*

ür sachte Zugeschlossen,
»rcGüte danken; aber

v—

XAus wäre no—s

ind mit der andern

achte.
hier mit Redens—

arten langrrrilen zu lassen, wo ich alle Hände voll

zu thun habn
Frau Dmnußte in die Küche, um für ihren
Mann und ** Qöthe das Mittagessen zu kochen.

„Wir leben hier auf Regimentsunkosten,“ sagte
sie lachend, „das ist eine
Stelle für mich; gern
werde ich nicht hier hete
I
Als er mit Bba

war, sprach diese:

„Sie

ic etwa Lust haben,

so halte
einige C.

5 dafür, daß ich
rcundin übrig hatte.“

Da s*
die Hand und es war gut.
Gern **46 er sich noch anders crkenntlich er—
wiesen, doe dazu mußte er erst wissen, was sie be—
drückte. 8L555 rar es nicht, der strenggewohnten

Selbstbeherrschene dau Mädchens 6*ktommen; als
Bode sie jedes urh wenigen Ninuten wieder bei
einer kleinen Tyrune AcLerrascht hatte, drang er herzlich
in sie, ihm von ihrem Kummer mitzuteilen, wenn sie
schon das Unglück habe, keinen würdigern Freund als
ihn zu besitzen.
Da vertraute sie ihm denn einiges aber das
wenige so
8ui
cagß Bode

auf die
fluchte; we

innerlich
chaft möglich,

wenn man

Schsnn

höflich blieb? Es war ihm

klar, daß Kehanno die Hauptsache verschwieg und
nur die P brichtote, wes“ einen alten Kummer

plötzlich *

woe

Ihr*

n

oatten.
nt. war heute

früh mit dern“ Ernge ane Foranen

me vorher Mutter

und Schwester verständigt zr haben. Die Ueber—
raschung war eine so peinliche, daß man sich über
sein gutes männliches Aussehen gar nicht freuen
fkonnte.

Mit Doktor Bode konnte sie ja davon reden, weil
er ihr zuerst einen Gelderwerb zugeführt hatte.
Achim hatte keine Ahnung gehabt von der wirth—
schaftlichen Lage der Damen; vor einem halben
Jahre noch sei er blind ke' aller Zeichen der Armut
vorübergegangen htt
er plötzlich alles
verstanden E—
xmacht worden
sein. Erf.
ur öffnete, die
Muttc.
rcben der Tasse
lag n

stenarbeit der

Schweste

dütet, dann

freiliche

eden Finger

geki

ebensweise

nu

geo;

umal vor
314

Entscheidung

gestellt wert

Neun habe

sich in doe

D aelixen und

nun sei der

mrmen, um

sie zu ihrem Unihrer Schmach zu über—
reden; sie mache ja gar keinen Anspruch auf Glück,
aber zu etwas Unwürdigem werde sie sich von niemand

zwingen lassen.
Bode wiegte sehr ernsthaft seinen Kopf.
war schliwver cie e dack“

mußte dr
raten

Das

wyer die Wirklichkeit

dohanna ver—

wo'

—

mit dem
wie ihn nu:

Stimme,

ein Ton,
And Bode

nahm sich vor, de

eil doch

alles umsonst war, wenn e.

icn wie Fräulein

Johanna von Havenow verzweifelte: und in der

Absicht, in ein gleichgiltiges Gespräch einzulenken,
fragte er mit möglichst neugieriger Stimme, was sie
denn gerade
chreiben habe.
Das hatte

J

*« gemacht; er mußte die

empfindlie“

baben, denn Johanna

schaute

kend Diwren an,

versucht
ihr ni.

S

sie dabe
Friß Mat—

Aos
Fl

um o

xzen, da war es mit ihrer

Kraft vrorh

ca

* den Stuhl zurück und

ergab sie, Rein, fassungslos wie vor dem Grabe des
Kindes zu weinen. Bode saß daneben ohne auch
nur ihre Hand zu berühren; aber mit so echtem Mit
gefühl blickte er sie aus seinen guten Augen an und
so here dvriederholtecn
r wieder: „Mein armes,

gutes

4 das

sie fret
2*
mann
—X

Ztolz endlich verging und

Edeeen deheegh
dovon gewußt, daß Richard Mett
At, eine ganze große Oper geschrie—
oße Oper habe man ihr jetzt ins

Haus ge.«
al freundliche Ueberraschung, nicht
als Entschu!dgung für das lange Schweigen, sondern
als Wohlthat, zum Abschreiben, und nicht einmal

er selbst habe ihr gefchrieben, sondeen eine Frau, eine
reiche Frau, welche
desitze und einen

Richard M.
BN
daß

dañ

—

—

Briefbogen
ner, und die

Zode vollständig,
angingen und
iertels gar
n, mit der

trommeln

„Di

Lrontiue Nitersen“

„Das „

anna ängstlich.

„So en

r Penschen

getäuscht! ricf Bode traurig

ã nc WMtt

mann gefiel mir so gut, was hatte ich für Pläne
mit ihm“ Seim moderner Marquis Posa wollte ich
werden, d
ten, den gut gearteten Sohn des
Philipy
ru
zur Freude des Men—
schengescht
rd einst Arm in Arm
mit ihm:
u ir die Schranken

fordern;

nfarc übernehmen und

wir hätte

roild einer Zeitung

geschaffen. d
*
nann junior ist nicht
weit vom Stamm gefallen lassen wir ihn ruhen, es

ist heute mein Totentag.
„Was *u' dieser Frau? fragte Johanna mit
zitternder

ic.

„Nichte ** Ihre Ohren, Fräulein Johanna!“
sprach Bode“
ahanan c. „Wenn Richard Lust
hat, der dri!.
Hönen, hohlen, verbreche—
rischen!
ihn *
seir

werden, wir wollen
dre vahre her
erte

Johanna.

ßkit

tine.
eines zre

ar auch in England.
rc der hatte ein
war die schöne Leon—
icalehrers war die Geliebte
356 Gattin ertappte das Pärchen

auf einc. rocutrtoaert und stürzte sich auf der Stelle
ins Wesied Ise das nicht eine saubere Geschichte?
Es thut mir leid, wenn es Dice belcadegt.“

Johanna schlug die Ränd cr Gesicht
fuhr in schncidee
88

ist das
lehrer

*

Bode

rageß der schönen Leontine

rc worden; der Klavier—
*tchrt und dort

in Ösfs'

a8 ist gestorben.

Herr RNi
der Wel
nicht; der

rirb keinen Stiefsohn in
ack das Tollste wissen Sie noch
nrat Pitersen, dessen Witwe die
schöne 2253jetzt ist, war der Vater der armen
Frau, die fich um der schönen Leontine willen den
Tod gab. Teh werde heute zum zweitenmal an das
Quartett
die beiden Ehepaare hießen hier so —
erinnert.

cizer Stunde das Grab von

M
—XX

56

immer noch in ihre

Hände gestützt. Kaum hörbar sprach sie, wie zu sich
selber:

„Ist denn se etwas mögtich?

„Nein mögl
ist Wir“

22

nicht,“ rief Bode, „aber es

*36Und die Welt verzeiht es, der

Mantel da christlichen Liebe ist noch vorhanden;
aber er ist teuer geworden, nur für die Reichen ist
er noch zu haben.

Da erhob sich Johanna, ließ die Arme sinken
und sagte mit festem Blicke:
Das weiß Richard nicht, das kann er nicht

wissen, man hat ihn betrogen; ich will ja nichts für
mich, aber rtten Sie ihn vor sich selber, sagen Sie
ihm dies allc

Bode spitzte die Lippen. als wollte er pfeifen;
dann macht:
cirfältiges Gesicht
und fragte he,nne
Dause begleiten
dürfe; sie müßl. si
Sruder widmen,
er selbst habe auf de Dehan. Frau Bolski
werde die Kranke scher zun vorte Flich pflegen.
Und bald darauf gagen sie csammen über die

—
nahen Boente

hannas
offenbarte

se A.

Bod,

caun

Jo—

„Arr, dic sich plöblic so frei
curocken: er waate es nicht. mit

ihr länger allein zu seit

— wollte nicht durch ein

unbedachte; Mart ihre *Evoen neu beleben.

Joterae

ängstl
dem Wes

“—n eanett

—*

und zog sich

zen war auf
erzählte nur,

Achim habe mi: da——
scin und dann
wichtige Gänge in der Stadt‘ machen wollen, sie

werde zu Hause sicherlich noch nicht erwartet.
Vor dem Eckhause der Alvenslebenstraße wollten
sie sick trennen, als Bode plötzlich wieder in herz—
lichem Tone sagte:
F möchte Ihnen einen Rat geben, liebes

Frärsoig Tchicken Sie die Dpernpartitur auf der
Stelle
L.b Keommerzicnrat Pitersen zurück! Die
Form der 56
werden Sie ja leicht finden, Ihre
Augen, Ih. Truder; nur fort damit, die Arbeit wäre
Gift für Tie
Mit einen amen Händedruck und entschlossenen

Kopfnicken v.
yn Johanna.
Als Bode dic Straße längs der Bahn weiter
verfolgte, hatte er auf einmal alles zuletzt Erlebte

vergesser
hüge
den

Die Krankheit seines Weibes, den Grab—
—Gindes, das er nicht gekannt hatte,
Freundin und gar die Fahnen—

flucht Richard Mettmanns, alles verdrängte die neue

Lust, nach so langer Haft unbehindert da und dort—
hin gehen zu können, freie Menschen zu sehen, selber
frei zu sein und mit den Augen die Bahnzüge zu
derfolgen, die * *5tie in die weite Freiheit hinaus—
stürzten. Dann frcute es ihn, wieder in die Haupt—
straße einzubiezen und sick behaglich von dem Leben

der Großstadt hin und her stoßen zu lassen; erst vor
der Druckerei der „Fanfare“ kam er wieder zur Be

sinnung, die Last fiel wieder auf ihn nieder. Er hatte
in scheinbarer Freiheit doch nur die Richtung nach
einem andern Gefängnisse genommen; so wie er liefen

vielleicht auch all die anderen Leute in unsichtbaren
Ketten dur“ di Stadt, wie auch den Eisenbahnzügen
zwischen eiscrnen Schienen der Weg der Freiheit ge—
wiesen war.

In den Redaktic

alten Mitarbeiterr

wurdc Bode von einigen

Adisichen Glückwünschen

begrüßt, man hatte
Ate noch nicht erwartet;
er sah einige fremde Gesichter, doch bevor er nach
diesem oder jenem fragte, wollte er sich dem Verleger
vorstellen.

Herr Mettmann reichte ihm mit ungewohntem
Wohlwollen und mit sichtbarer Verlegenheit die Hand;
er war der einzige, der von den Vorgängen im
Bodeschen Hause zu wissen schien, denn er nickte nur

mit dem Kopfe, als sein Redakteur den Grund an—
deutete, weshalb er schon jetzt das Gefängnis ver—

lassen hatte.
„Ihre Frau hat Sie aus Plötzensee holen lassen?“
fragte er laut.

„Ja,“ antwortete Bode kurz, da er keine Lust

hatte, hier über seine bein “chster Beziehungen zu
sprechen: er *

g, ob derselbe

über ihr cu

5*

und eine Ent

scheidung im?

ungen getroffen

habe, und e—

ettmanns Ant-

wort mehr
Die *

und der Ton des

Blattes 1
seine Absicktn der

Doktor überzeugen, daß
davongetragen hätten; es

werde alles gescheher, um dem Blatte die

erste

Stellung erringen zu helfen.
Mi Dedt
der Verleger sehr zufrieden, seine
Beiträn

ar.

6 rängnisse wären Meisterstücke

gewesen, cy 8

was kosten lassen, aber er

würde sie

zcigen.
—

Ansicht; ich
ihnmit
aben Sie

wan

IJt
mie

—4

—“

7

—E—

Vollmacht;

das Red-ionclle EErlesse ich Souen mit vollem Ver—

trauen, i“
ausführen,

sogar, daß Cic Dye Programm
Imir zu teuer sein, Sie werden

mich bösc machen wenn etwas Gutes anderswo er—
scheint als bei uns

Bode kehrte ganz verwirrt in sein Zimmer zurück;
er bat seine Stellvertreter, alle Geschäfte einstweilen
weiterzuführen, er selbst müsse sich erst wieder in
alles einfinden.

ManE:t: ihm auf seinen verstaubten Arbeitstisch
sämtlic

—Q

seit dem

Begin:

brachte

ihm de

»ef, welchen

die Ges

über Gott—

lieb M
Zeitung

itung der
gerichte

.

“

darin

Ab—

schriften von Urteilen der ersten Becrlener Musik

Autoritäten mit, nach denen Fata Morgana eine
Dilettanten-Arbeit war.

Man bat die Redattion,

alle Reklamen für das Werk Richard Mettmanns
einzustelles weil es nun fraglich geworden sei, ob
das ner
Ecnehmen doch eine zweite Oper werden
könnt
Aussch“ von Haffner-Bier blieb
über j
cisel echaben.
Offenbar hatte man sich au die Zeitung gewandt,

um

ragen. Bode

—“

rrteilen:

sollt
legte

er

d wandte

wichtiges

sich dem

Ereignit

æ

den Kollegen.

—
verdrießlich; „juerst —175

—zeben,“ sagte dieser
Beginn Ihrer Haft.

kam die Pöbelherrschaft mit Herrn Pinkus an der

Spitze; dann plötzlich, seit dem ersten Januar, erhob
sich die Aristokratie, auch Adelherrschaft genannt, auch
diese jedoch mit einem leichten Schuf Pinkus.“
„Und Sie““ fratt

5375

ccharf.

Der ver

Cte die Achseln

und lic
für Tyul!
durch;

nuuße

sam Spalte
AcBlattes
*

aus anderen

Blättern uben
überschlug er, ebenso
die Reklamen Anegen, für welche die Redaktion

keine Verantwortunç Abernahm.
Bei dem ersten Beitrage, der die Unterschrift
M. P. trag, stutzte er; es war der Bericht über die
Winteren

liche
Bile

Lng, und Bode konnt. 7** eines bäng—

e rn
Disselhofs
nem Wohnhudi eastanden war,
ihn auch sonst noch etwas anging! Doch er hatte

—————

keine Zeit, an. yof zu denken; der abscheuliche
Ton, den Mori: Ninte« von hier ab in das Blatt
gebracht hatte ereüe

n

r nur mit Wider—

streben arbeitete c

der Lokal

notizen und der “

rhc ironisch

lächelte er vor *

icder Nummer

die Oper Richar'

ciner Weise

genannt oder auch nr einer

er gerühmt
war, der darin beschäftigt werden so!lt..
Es war beinahe drei Uhr, als Bode auch die
starke Mö
nmer hinter sich hatte; immer
höher st
stung über den Einfluß des
Herrn

5r wurde er

auch, den
plötzlichem E:

und mit
er bis zum

ersten Janu—

sahr, welche

neue Form
it den Augen
über den N
den
geschrieben
hatte, verschob dann das Lesen c.
alienischen
Briefes im Feuilleton auf später; er wollte vor allem
wissen, ob die kleinen Notizen wirklich von dem un—

saubern Geiste gereinigt waren, da fiel sein Blick
auf der
Adel:

**6
—

über „die arme— Mädchen vom

m ein

nterzeichnet.

Er las Zeue für Zeile prüfend durch als wollte er

Charakter und Absicht des Verfassers untersuchen;
als er zu den Zeilen über Fräulein von H. ge—

langt war, stockte sein Atem und erbleichend stand
er auf.

Um dieser Stelle willen war der ganze Aufsatz

geschrieken

das wan

n ein

Llar; was Herr

Pinkus **
das verri

acschrieben hatte,
HIc Gereiztheit

gegen dae

en Sipelgosn Dild; es konnte

kein Zweifel sein, daß hier eine geheime Verschwörung
bestand, um einem armen, schutzlosen Mädchen aus

ihrer Not ein Verbrechen zu machen.

Bode mußte

für seine Freundin eintreten; aber eben so rasch mußte
er den Schritt thun, der ihn allein von der Bahn
des Herrn Mettmann abbringen konnt- er mußte
ede Bezie
— Janfare“ abbrechen
Er nahm
die Nur—
idie hand and trat so
wieder b.

—

die arme.
Eo

oberst.
Zanz wohl zu

Mute

Gecschäft mit Frau

Doktor
nischee
Zustann.

7 Aufsatz über

Glaube an die italie
ena. war und auch der
e

en veclassen, dann hatte er eine

böse Geschichte angerichtet und konnte sich auf eine
große Abrechnung mit dem leidenschaftlichen Manne

gefaßt machen. Nicht cle ob Gottlieb Mettmann
besonders ängstlich gewesen wäre. Doktor Bode war
hei alledem von ' kaahlt

—
aber dr
über r

und von seinem Brot—

ein unbedachtes Wort gefallen,

Dcr war srinen Untergebenen gegen—
mim Unre“ deshalb zuckte er ordent—

lich —*

lé Vode die Blätter in der Hand,

zum 53.5

— —*chien mit dem zornigen Blick in

dem ente mnen Auge.

„Ick bitte nehmen Sie Platz, lieber Bode,“ sagte
er rasch.

„Sie haben noch einige Worte mit mir

zu reden?“

„Ich denke, Herr Mettmann, es werden wohl die

letzten sein!“
Mettmann spürte

Wangen schos

wie ihm das Blut in die

nicht Lonnte ibn mehr aufbringen,

als wenn n ciucr

—

Wig ver

ließ; daß seine Leiu
r abhängig
waren, daß sie vor seeen
een Kündigung
zitterten, das war vorlärfig das sicherste Zeichen
einer Macht, die er über die Menschen besitzen wollte.
Das sollte ien“ crck ektor Bode erfahren; wegen
der Ja

igeben, nur damit Bode

seine 5.

n: dann war bald die

27

—4

Reihe ar
auf dic 5

ann, den Anbotmäßigen Journalisten
zu jagen.
—vegenIhrer italienischen Briefe

aus *

Sie haben also wirklich erst hier

davon —

Ich —353

daß Ci.

Gemahlin

Iricben hätten

von ihen

Hat sick Frau Doktor

en wieder ganz erhelton

Vine
Hand, de

glauben wollen,

änzend ruur für Ihre Frau

erwirrt anf das Datt in seiner
stans

unter dem Striee

das Ende des

italienischen Briefes, den er vorhin kaum beachtet
hatte; er erkannte plötzlich an den Schlußworten

einen seiner Gefängnisbriefe. Ein großes lateinisches
B. war darunter gesetzt.

Er xcrstand den Zusammenhang nicht gleich.
We

schlauer, als

sie

sthaut un

hatte? Hatte
darum der

—VUo—
Kätt

.. zu feines Empfinden.

Dinge ra“n zu lassen!

Ht ähnlich!
um solche

Plötzlich fiel ihm das

Gelt “das er vorgefunden; und verwirrt rief er:

zjaben meiner Frau alle diese Briefe ab—

gel
hoh

onorar

üchelte zafrieden; der Gedanke an das
schien ja den Herrn Doktor Bode ganz

gemi

—

encm leisen Vor—

wurf in

7

rfzig Mark auf den

Tischeg

—sie haben Auf—

sehen erraant

den

nd wie

4

au Gemahlin

rief nicht herausgeben wollte, heute vor

drei

n na, da hebe ich mich eben in der Auf—

regung por erecee
daran geg!?ubate

— ckter hat also wirklich
I

Entsent 8
Bode stand

ibe tternd, da, die

Zeitungsblönean

cner Hand entglitten,

faßte er mit beiden aden und jchlug sie plötzlich
mit einem unden er Schrei dem Besitzer ins Ge—
sicht. Flammend re“ sprang Mettmann auf, schon
rief aber Bode:

„Ich warne Sic reize: Sie mich mit keinem Worte
mehr, min“
Ich tkomme vom Fried

hof, wo—

hat, und Ihre Hab—

sucht ha

valuück geschah,

hielt mic

und wenn

Sie et

Gefühl

meine;

ver

blend.

mnutz

mische

368

—
ein paar

—nengeraffte Bogen seines Blattes

unter de

rar in seinen Lehnstuhl zurückgesunken
und

neck Ailfe um; er wollte nach

dem

er wagte es nicht, er

wollte sich nicht ve
en schlagen lassen. Doktor
Bode war in dieser Aufregung unberechenbar. Zum
Teufel mit dieser Frau und dem Kinde! Noch un—

geschickter hätte die Sache gar nicht ausfallen können,
und er, der S*laue hatte sich Abst verraten müssen!
—

richtete

0

—

Rster, wo

er

Er mußte

heftig au

ud Mettmann
õAuf zu trommeln,
wartet
dort
faßte die neee de Jensters und lehnte die Stirn
völlig

rer

—*

auf den Handrücken.
Nun war wohl das erste Aufbrausen vorüber und

Mettmann durfte vielleicht wieder den Herrn zeigen;
eben wollte er vorsichtie das Wort der Entlassung

—
tr

de

ndrehte und sagte:
dres Ver
Ihre Re—

—
—

—

uc

.

mann

7
—

kündigen *ie Meett—

ie passen nicht in den Rahmen

meine*
—XR

nicht?“ sagte Bode mit trübem Lächeln,
ne sich umzuwenden, das Zimmer des

und un

Zeitun
ter besonderen Schreibstube angelangt, ließ
er nur

en Stellvertreter zu sich bitten, um ihm

mitzuteilen

daß er aus dem Verbande der Zeitung

austrete.

„Ich passe nicht in den Rahmen des Blattes,“
sagte er stolz statt jeder Enerute; daunn ging er
sofort daran dr
*, igten Sachen über—
sichtlich

Tac er vor dem Antritt

seiner Ti

crledigt hatte, so hatte

er nur eitt

créuscheiden und über

größere, lang

iträge zu bestimmen:

eben woll:“.
Redaktion h

— . um einzelnen Herren der
ucn Freunden in der Druckerei

Lebewohl zu gen, als Richard Mettmann bewegt zu

ihm hereintrat.
„Seien Sie mir bestens wiilkommer

ich wußt. nicht
Sie r—

wollte

daß Ihr. —.

ir viel re

Lesuchcen:

Frin Maun qner, Die Fanfare.

De,

Richa
r Redakteur
cAfreut
wieder sc
der alte Wunsch,
mit diesem ..ian?aft zu leben. Doch
noch zur rechten Zeit fiel es ihm ein, wie sehr ihm
Bode entfremdet war; unsicher fuhr Richard fort, er
habe ein Anliegen an die Redakteure des Blattes,

und niemand werdees

lieber erfüllen als gerade

Dpte

für met
Vater *
rung

ageförer rieracn Tagen wird die Reklame
schamlos betrieben; mein
Adia
—acu

emn Verschwö
,
zu machen,

ich aber empfinde diese väterliche Unterstützung wie
eine Lächerlichkeit, die an mir haftet. Heute früh ist
ein braver Komponist nur deshalb angegriffen worden,
weil seine Oper denselben Titel führt wie die meinige.
Das ist nichtswürdig! Ich bitte Sic, die Fata Mor—
gana in Ihrem Dlatte nich

werden
de

mehr zu nennen.

Sie

rie5—*
78* die Offenheit des
abl den Menschen

usen konnte;
Lricht noch
Wert aus
—D

rief.

Seine

Entrüstung über di ame versprach das Beste,
und Bode war just in der Stimmung, rücksichtslos
zu setn

ich der Eineige dem &amp;
c65

vieß
er, was

Mi

Neklame zu
berichtete
Sre wußte.
u; das sei

sehr unangench neinte er endlich, aber er könne
sich doch unm* 2 dem Urteil dieser Geldleute unter—
werfen.

Wat tunden die von der Kunst.

Bode

erwiderte r

„Diese Geldleute sind selber zu schlau, um ihr

eigenes *

Ecnd machen.

Sie haben Ihre Oper

einem p

qhafe vorgelegt, und dessen Aus—

spruch in

ausgefallen!“

Richar.
Sage
Sie darum“

Da reichte ihm Bode den Brief mit den Bei
lagen: Richard las cine nec der andern efmerksam

durch c
mnüde 6

weite
mich 5.4

—

n

—

Sie

Bode
viel

—*

F

anen Tapieren noch

roe

nane benahm sich

ganz wecke
Inn 570 Künstler sich dem Urteil
der Fachlcut. unterwarf, so war er ein ganzer Mann.

„Sie müssen nicht über mich lächeln, lieber Bode,“
fing Richard nach einer Weile wieder an, „der Schlag
ist sehr hart r —5, Sie werden mich nicht ver—
stehen können *

tommen eben aus dem Gefängnis

in die Freiheit und haben von Ihrem großen Erfolg
erfahren.“
Bode lachte bitter auf.
„War es ein Erfolg, als man meine Privatbriefe

schamlos veröffentlichte? Üebrigens bin ich noch nicht
frei; ich habe nur Urlaub genommen, weil ich mein
Kind begraben mußte und weil meine Frau mit dem
Tode rang.“

Richard ergriff mit beiden Händen Bodes Arm,
und dir er Hlickten einander lange tief bewegt
an, endl'
—D

*

nf

ode fort:

em Begriffe, das Geschäft Ihres

Her
au

übe

zür heftig
seinen Fuß

mir vichard!

Herrn

suchen!“
ort zu sprechen, wies Bode denVerleger
n hinaus; Richard hatte nur noch

9

Zeit,
war es

— 56*
*o

mie

Vater!“

— dann

7 *

„Waot ist geschehen rief er erregt. „Vertrauen

Sie sich mir an, vielleicht läßt sich noch alles ordnen;
Sie sind de einziec Mann, der diese verdammte
Zeitung noch rlick nacher kana
Bode langte nac einem öberrock.
„Lieber Herr Mettincar,

zelter Stir»

sagte er mit gerun—

Lenn dee Neinung Ihr Ernst ist, so

können Tie

ar darüber wundern, wie ich so

lange hier cushulter ten ich habe Ihnen damals

nicht verschwieger daß

nicht ohne Widerwillen

und mit reckt schlerhtem Gewissen dicse Stellung an—
genommen haber au “ Aromiß schließen
zu können zwischc.

—

.a and dieser Wirk—

lichkeit hier. Lieb—

jeder Kompro—

miß zieht heruntet *
meiner Ce er
ganz

Spreche

und habe zu
—

arfte einer
mich zum

einer hulben Stunde habe

ich's hi—

gehe ich und schüttle

———

— —

den Stan

Beod

——

—27„

geknöpf“—

cten Griffen zu—

der Wand.

—

Richar —„wat ien in der
„Herr Dokton Vode.“ rins er mit gerungenen
Händen, „jetzt kandelt es sich »we vi Ehre meines
Vaters! Zo Lin riecht mehr
vor einem
halben Jahr w
2
Hucher bis

her ertragen bI

so muß

sich etwaß

.

Ich fordere

Rechenscha;

Shen Sie meinem

Vater vor

nen Sie mich nicht so

trotzig an
wenn Si

. Ich stehe auf Ihrer Seite,
sind!“

Bode ub
Die Schuld Mettmanns gegen
Käthe ging oen Sohn nichts an; aber Bode war ja
schon entse Disen gewesen, um Johannas willen zu

gehen. Far hanna hätte diese Bishard Mettmann
eintreten selee

mußte setr
Atem hbre

Vode wurde hetxp vor Zorn, er

rrock wieder arsta fen und tief
*

ner Ruhe:

Havenow,
Ergefunden!
Herrn Papas

in der

u hat

sie jast
sammenhe

Zu
Man

hat sie öffen“!
E
.Das
hätte jedem Freunde det ne rer Havenow ge—
nügen müssen, um sich ihrer anzunehmen; es wundert

mich sehr, daß der Verfasser dieser Notiz und ihr
Verbreiter nock nich‘ geprügelt worden sind!“
„Herr DBe
reche ist mir sehr ernst;: auch

ich habe de
habe gegle.

Erung gelesen, aber ich
eine gut gemeinte Unge—

schicklichk.
„Und Sie haben sich gesagt
Malermodell die Hand cufsec
Ihnen, es war eine Vüben uh

wer wird für ein
—

Uber sage
zer Hand

vorbereitet! Man hat es gewagt, ein schutzloses
Mädchen zu beschimpfen, welches vom Morgen bis
tief in die Nacht heimlich arbeitet, um eine eitle
Mutter und einen leiVDruder nicht zu
Grunde gehen u7—
Annenuntergang
pinselt die“
yerlohn in
der Fabri
sie dort

heimlich
schreibt di—
den Unsinn

rgang
A Lohn
An erbärm—

liche Novellitenhr ine Faus
weiligsten

uaen

Die lang
teratur hat

„aeschrieben,

Fräulein
zehn *

Lissen, wo—

rüber

abend seine

Cxbeugtyiclkt! Sie kopiert

schönen

errn Richard Mettmann!“

die *2***
**

das habe ich nicht gethan!“
rief Riche

.

„Se “„ber es dieselben Leute gethan, welche die

Büberei für die Zeitung verfaßt haben. O, fragen
Sie doch Frau Kommerzienrath Pitersen, ob sie weiß,
wie man ein innges Weib zum Selbstword treibt!

Sie versteb' sic darauf!“
Richaz.

totenblaß, er rief:

—

Unrecht gegen das Fräulein

von Hapv

gut machen, daß Sie die andere

Dame b

Bol
Lötzlich Johanna vor sich, wie sie ihn
beschucren hatte, Richard nicht zu verdammen, der
gewis Len allen den häßlichen Geschichten nichts wisse,
un.

dagte er:

Verblendeter kaun Fräulein Johanna
g.

Richard kAUn
stube, bevor
—

cee crsagt. von denen

hm scher Enec sein eigenes Herz schüchtern sprach.
Johannc rar icder Liebe würdig, das war das
Schönst »— WMichtigste. Leontine war ein unheim

liches Wescn mit einer unaufgehellten Vergangenheit;
das war entfehe für der Dräutigam dieser Dame,
aber es r

re —— iie beizeiten vor

sehen konn—

en batte Bode es ausge—

sprochen, d.
schäft von 9

Acuder Mensck das Ge—
ter vcrlassen mußte; auch

diese Entdeckunc

an

wenn auch der Sehr bð
nehmen antne

allem

a.

Hoerraschung,
cht so leicht

w

Seele nicht
—08

—

CEcklärungen

vertrauencz

—128 in seiner Hand, und da

stand Shorern
seiner Kun'

doß Richard Mettmann in
— ——

Das war cuxirctlicht Überraschung. Hatten

diese Herren recht, so mußte der junge Komponist
einen raschen Entschluß fassen, um Herz und Kopf
von eitlen Wünschen zu befreien und für die großen
Entscheidungen stark zu machen, die ihm bald bevor
standen.

—D0
einmal aufmerksam durch. Die harte Verurteilung,
die kalter Wen

Srinnerten ihn plötzlich an die

Probeauff n. beu Leontine; dort hatten die Herren
eigentlich dicselbe Meinung ausgesprochen, er hatte
nur unter dem Banne der Hausfrau gestanden und

die höfliche Sprache ihrer Gäste nicht verstanden.
Er steckte die Briefe in die Tasche und begab sich
zu seinem Vater. Gottlieb Mettmann ging zornig
auf ihn zu.
„Du hast mich lange warten lassen! Hat der
Doktor Bode mick bc dir verklagt?“
Jer vitte Var- 28. diesen Ton!“ sagte Richard

zieml
gewutt

Tode nicht zu halten
e Vee-

in deine ge

schäfteche Gebahr.

er ich wollte der

Redaktiene

en, die mir Herr Doktor

Bode herzo

die Lage der Dinge

hat sich inzw

ndert, ich habe jetzt

eine Forderung
„Hoho!“ ric

ettmann, der sich kaum

noch bezähmen — —
deinem Vater *1—

Warum verkehrst du mit
h einen Rechtsanwalt?“

„Ich bits
Ton;

ic

mal: nicht diesen
—

—

meiner
in keiner“
der Wel

—

der

Name

uat wird,
*Vater

Nun bre

Ans los:

alles, was ihn seit dem

atte, war

durch den Auftritt mit Vode
.eli durch jenen
Schlag ins Gesicht zu einer grausamen Wut verdichtet
worden.

Wenn es nun sein Sohn war, der dem

Ausbruch begegnete, um so schlimmer, oder vielleicht
um so besser; es war Zeit zu der großen Abrechnung

zwischen dem rctlesen Vater, der si
arbeitete, um für scinen Sohn die
und diesem in der feind!
ging wie c—

de

Lieder

sang, wie
ruhig in de.

Schanden
erobern,
umher

achtfeld
3—

*—

tc. wo der
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Knabe pletzlich einc Miene aufsetzte, als sei er der
Schule entwachsen, gerade heute sollte er die Wahr—

—D
Und in einem Tereer von Worten warf der Ver—

leger der *
alles ür

Verhältw
habe pf
derloren

Ad und Unerfahrenheit vor;
Axœoerrt schilderte er das

den Geldleuten. Man
in die Fata Morgana
krine Besuche gemacht habe.

Die Akicenäen zugleich die Gründer der Fanfare
und darum die Herren der öffentlichen Meinung, die
Herren über Kunst und Wissenschaft: er selbst aber,

Gottlieb Mettmann, habe sich mühsam zum Leiter
der großen und der kleinen Fanfare emporgeschwungen,
er allei

Wuftig entscheiden. ob eine Oper gut

oder

—t gebollter Faust anf den Schreibtisch

chla gentd —RB5A

—“ als wärerberauscht:
cr du seust an die Spitze

Alost der Herr werden über

der

die
ger

der

dree

Wenn du einen Künstler

beruhmt machen können,
*so unge
In deiner
einer un—

sterblich wict

uktnal gesetzt kriegt oder

nicht; wen du gern hast oder wer dir in barem
Gelde den Zehnten von seiner Unsterblichkeit voraus—

bezahlt, dessen Namen sollst du groß machen können
bei Lebzeiten; und wenn er

cùn dieße, der

Name soll täg* in alker
Farben überall hin gora?

“mn And in allen
AAt werden, wo

eine Fläche vorhender
zum Giebel de:

valtpflaster bis
Lor der Fensterscheiben

der Pferdebahnwagen bis zur Selicnwand hinter den

—
sollst du dich selber berühmt machen können.

Das

soll deine Macht sein, wenn du zu Rerstand gekommen
bist und etwas von mir gelernt 53ojt Weißt du aber
auch, was du jetzt bist, wenn *icht als meinen
Sohn anerkennen wil“ Ou eur alent hast oder
nicht, ob du ehrlich bist oder nicht, du bleibst bis an
dein Lebensende einer der tausend Hungerleider,
deren Namen in keinem Inserat vorkommen und
in keiner Zeitung stehen und darum von den Leuten

nicht gekcetnt werden. Und wenn der Herrgott selber
deine 57
rhte, du kernmst nicht auf ohne die

Fanfe
—

sac

ich ergehen

F

eneoch nicht an die Fanfare

verkauft

ie nicht aufführen lassen, wenn

sie der Neiaern des Opernhauses nicht gefällt.“
yver ist unser, Herr Richard Mettmann!“
schrie der Warlenger außer sich
cehe, wir werden
doch durr
müssen:‘ '.

den RPeganwe? m. einander reden
will die darer bewahren. daß du als

ein arta eer Merikant. meciweise als ein Klavier—

lehrer
arme
Männes

16Lie Stadt läufst: das sage ich dir,
SAten

.

mag Frau Leontine

nicht

zu

Wut bereute Mettman das Wort.

—orden: der Verleger versuchte
Don überrroehen.
at mit dire meine, Junge, brauche
ich dir nick erst zu sagen.“ versicherte er treuherzig;
Du wirst doch nicht als Tagenieur in einer fremden

Richa
schne!

Maschinenfe

7

wollen?“
Im andermal,

wern

be

ne genannt.
Verlobten
ts von ihr,

wv.

Blick;
—

Sie hat

vieln

n ghabt, weiter ist es nichts;

sie must
W

—nem Vagabunden trennen und

Wayhltgeter die Hand reichen;

frage sice
En
Papa, m52

crde sie selbst fragen. Bevor ich gehe,
ac Pitte: vor kurzem stand in deiner

Zeitune ein chenlicher Aufzatz mit einer Bosheit
gegen Fränlein Johanna von Havenow: du hast mir
das Zeug selbst zu lesen gegeben, weil du die böse

Absicht nicht verstehen konntest. Wenn du willst, daß
dein Sohn dein Blatt je wieder in die Hand nimmt,
so wirst du den Verfasser dieser Zeilen sofort ent—

lassen!“
Nun verlor Gottlob Mettmann vollends seine Ge—

duld; wenn zu allen seinen Widersachern auch noch

Frau Pitersen ihn ärgerte, so mochte sie selber sehen,
wie sie mit Richard fertig wurde; der war heute gewiß
von einer schönen Frau leichter zu lenken als von

seinem cater. Richard verstummte sicherlich, wenn
er dic
Bahrheit erfuhr. Polternd rief der

Verleger:
—z
die —

dech Frau Leentine nicht entlassen,
Si war ifersüchtig,

was

56 ist, sie

he

italisches

Genie bij

9.)

—

7 ä hin

Hand zu gesn
„Wir sprechen

Uff*

Und ohne mir die

heute noch einmal.“ sagte

Richard ernst.
Natürlich, auf dem Fest des hundertjährigen Ju—
biläums des Dingsda. Pinkus hat das Fest der
zehnten Inseratenseite ganz gut umgetauft. Du bist
doch früh da?“
„Ich weiß nicht“, sagte Richard und verließ die
Stube.
Auf der Straße blie“ — unschlüssig stehen, es
war viel auf ena über

sich der inn

J

Richter m
Er gin
Es wr
seinem r

mmen: er wandte

don einem seiner

Dteils zu haben.
Leontinens.
seiner Oper,
teAnen, sein Werk

für immer
das schien ihm plötzlich
leichter, aber ar tinc band ihn sein Wort, und
wenn es ihn noch so heftig von ihr fortzog, wenn
er den kurzen Rausch noch so bitter bekleate. wenn
er in Debe
Ver

——

»TAligeres
nwort

Leben
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vielleicht in seinen Bigen ehrlos war, sobald er es
kannte.

Langsam stieg er die drei Treppen zu Jaku—
bowskis Wohnung empor; der Börsenmakler war zu

Hause und empfing den Gast mi? cxhler Artigkeit.
Er erwartete Vorwürfe wegen seines schriftlich abge—
gebenen Urteils, er fürchtete noch mehr, daß Richard
Mettmann sich auf eine Art Verwandtschaft berufen
und einen Widerruf verlangen würde. Diesen Leuten
von der Fanfare war alles zuzutrauen, und Jaku—

bowski stürrte mit seinen langen Beinen nach dem
Schreibtisck — eine Abschrift seiner Außerung hervor—

zuholen; 55

Vogelköpfchen lag mürrisch auf der

linken Seit:

Um so angenehmer warerenttäuscht, als Richard
in bescheidenster Weise seinen Wunsch aussprach; Herr
Jakubowski bebe iben Demntrauen eingeflößt, und er

bitte darum

Gründe der Kenner

ausführlicher

eander darlege.

vielleicht eir ger
licher Mica

Er sei

fcherlich aber ein ehr—
schlechtes Werk dem

Publikum
Ic

schau!:
von

gern.
34

—

8
J

—00
L—66-5ud

uadre*6*

Eindru*

ar 1

Herren

—EE—— —

—E

J ge
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nau die

einzelnen Nummern und hob

hervor

*itt

in der Hauptsache
Das Werk sei als
*rfung wertlos. Er

für ein

Übunget
scheute sie
auszuspreche
auch fi
fasse

Ent
das Wort Langeweile
—Ache die Gesamtwirkung der Oper
Akanten am kürzesten zusammen

seltsam sein Köpfchen hin und

her
tor

ist sehr ordentlich, hat gute Vor—

bilder

*m an Energie, an Kraft, an

ursprit

*

— der feste Schmied

seines
R
Wort

wski mit diesen

jeden

nur wenig

Bil

Leben zielte,

weigen:
err Jakubewsci; meine Oper

wi

„It werden; und ich werde keine

ch

Das

ziel ver

un kam

noch deutlicher heraus, wie wenig die Kenner an einen

Erfolg der Oper glaubten.
Dem Komponisten wurde es bei solchen Reden

trotz seines männlichen Entschlusses recht unbehaglich,
und er wollte sich entfernen; er stand auf und reichte

Jakubowski die Hand.
„Ich werde Ihnen für diese Stunde immer dank—
bar sein, aber Sie begreifen, Sie haben mir heute
weh gethan.“
Jakubowsti lächelte spöttisch und sagte in seinem
wärmsten Tone:
„Und Sie haben mir eine große, eine unerwar—
tete Freude bereitet, lieber Herr Mettmann. Ihr

Entschluß ist ehrlich und männlich; nicht jeder hätte
freiwillis darcuf verzichtet, die Aufführung der Oper

durchzusetzen
Richard schaute *hu Ectreffen an und fragte:
„Und 7
—Las nicht zugetraut?
Warum ni
—An mich ja kaum!“
Jakubow
xcht sogleich verlegen, er
antwortetfe;
IJscha bok

—

venner doren, man

hat

vorzien

rat

nene

—

Richard frrate
„Und deshalk

richtem Ton:
ber Eu mir einen ehrlichen,

männlichen Gedanken nicht zugetraut?“
Jakubowski zuckte mit den Achseln und wollte
wieder von der Oper sprechen. Richard aber war heute

zu überflüssigen Gesprächen nicht gestimmt, mit festem
Ton begann er:

Wir sind beide in einer seltsamen Lage, Herr
Jakubowski. Sie wissen offenbar von einem Gerücht,
daß ich mich um die Hand Ihrer Schwägerin be—
werbe; ich wil! Ihnen im Nertranen mehr sagen: wir
sind einig, wir wollen
irathen. Und
nun höre

von meiyc

Verwand“
thun?

*

:tzigen Tone

dem einzigen

Was soll ich
—

oder Sie

verachten

mit den

äußerli

anügen,

ich wil
eben“
seien

haben
atschieden,
Ich bin

erst

ätigkeit

hat

kenne

hier

r und

meinc

teilen

909

haben, welche ich *

Verlobung hätte wissen

müssen, so sprechen Sien
Jatubowski überlegte.
„Ich habe vor meiner Schwägerin mancherlei
Achtung,“ sagte er nachdenklich, „es ist auch nicht
meine Sache, ob jemand der dritte Gatte einer schönen
Frau werden rilb.“
„Das f* es nicht!“ rief Rihberd
„Man hat
mir gesagt, daß sie vom Ungtack vorfolgt worden

ist; bedenken Sic doch, Herr Aakibowski, daß jeder—
mann vor mir rerstummt, daß ich nicht einmal das
weiß, was das ganze Tiergartenviertel sich vielleicht

erzählt.“
Jakubowski neigte sein Köpfchen.
„Sie wissen, lieber junger Freund,“ sagte er, „es
giebt so Quintenfolgen und Disharmonien, aus denen
ein genialer Musiker etwas machen kann, aber ein

ordentlicher Handwerksmann

läßt sich nicht mit

ihnen ein.“

.Das sind Bilder,“ rief Richard erregt, „und
hier handelt es sich um mehr als das Leben. Bin
ich mit cin— Trau verlobt, die ein ordentlicher Hand—
werker *
Het, so sprechen Sie ein Wort und
befreien
„Ich 1.

Lin Richter über Frauen, ich habe kein
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Recht, mein Nu—moßungen aus,prechen, wenn sie
einen

Len kbnnen.

zählen

Die Leute er—

Pitersen den Tod von

Mce

ecrschuldet hat.

Fragen

Sie sie A*

Nic Leontine nach Martha

Pitersen, mehr

ene

Jakubowet

e ergriffen. Richard sah ein,

daß er nicht m — würde: mit einem festen
Händedru ERtcd er von ihm, um die Unterredung

mit Leontinc ofort herbeizuführen. Er fuhr nach
der Tiergartenstraße und ging schneller als sonst die

Treppe hinauf.
Frau Kommerzienrat war noch nicht zum Speisen
nach Hause gekommen. Wenn Herr Mettmann warten
woll?en Frau Rat müßten jeden Augenblick da sein.
Ol 251 Mettmann zum Mittagessen blieben, es sei
fünf Uhr in einer halben Stunde werde also auf—
getragen werden.
Die icner behandelten Richard schon lange mit
Unterwrt kit. Er arwortete zerstreut, gab Rock
und Hut
und Za'
n das gelbe Hinter—
zimmer »r cor eont.
J

Stoß

“7

vie Lc,,

Echr abzuwarten.
Lch einen hohen

ner Oper, auf der

feinen Platte des Tischchens, das einer solchen Last

kaum gewachsen 5bien Naif dem Teppich lag ein
zerknitterter Briefbogen und der zerrissene Umschlag.
Richard hob beides auf und bezwang sich, daß er
keinen Blick in den fremden Brief warf; das hatte
er ja doch beim Bücken gegen seinen Willen gesehen,

daß Johanna vor Smcnow ihn unterschrieben hatte.
Wie ihm daee

rar

orn end Freude!

Leontine
beit kränken —

dvieser Ar—
den ganzen

Wust zurük

nie richtigen

Worte gefunden; »*—
von fremder Hand gesc—

Hytenblütter,
verture der

Oper. Johanna hatte also angefangen zu arbeiten,
über diese Bogen hatte sie ihr Haupt gebeugt, jeden
dieser Köpfe und Schnörkel hatte ihre Hand gezogen.
Richard sondert« die Abschrift ab, und wie er sie auf—
hob, um die Sobriftälige ganz von der Nähe be—

trachten zr —ünunen da wehte von unmerklich leise ein
ferner Veilchendut an, als ob c

cuer Wind vom

Süden her üh
ongärten grew herüberstriche.
Richard schloß darcac i Ldagen doß seine Liebe
zu dem Mädchen noch nicht begraben oder wieder
auferstanden war; wie konnte sonst dies gleichgiltige
Notenpapier so geheimnisvoll duften, als käme sein
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Weihnachtsgruß an Johanna heute wunderbar zu ihm

zurück.
Traurio legte er die Ahschrift auf den Kamin und
verzog kein

eeen Mere Acuschäfer dabei

durch sein

und an dem

Feuerhake
ließ die St
etwas na*
aus der

dem Diener,
a daß im Kamin
Beilchenhauch
der schweren

Entschlüsi.
Diener legt syrwügend

stelte.
—9. Acin

Der

Zolzscheite auf

die Glut; dann sammelte er die Scherben und

Splitter des Schäferknaben so gleichgiltig, als hätte
er ein altes Zeitungsblatt aufgelesen, und entfernte
sich unhör cr.
De 55 nun Richard einsam vor dem Kamin,
umgeben von seinen Sünden und Irrtümern. Da

lag hochrigestahel“ cin tote Wer eines unfähigen
Künstler der wohl niemals *eattische Pläne
gefaßt hätie wenn ce die Eitert AAhätte Macht
gewinnen laircn *
isch machte
ihn der Beu—
die Fanfare
seines Vater
ung seiner

Oper err
—
hatte eine außerordentliche

Erziehung
Ziel vorge—

schwebt. Schülerhaft hatten die ehrlichen Herren das
Werk genannt: es war nicht einmal sorgsameSchüler
arbeit, jetzt wußte er es, ein Spiel der Schülereitel
keit war es, weiter nichts. Heute war er ein Mann

geworden, und das mußte seine erste Pflicht sein,
die Auffhrung der Fata Morgana zu verbieten.

Spurlos versanken seine Künstlerträume, selbst eine

Fata Morganc.
Und wie ruhig er bei diesem Zusammensturze
blieb!

Fast Feiter Lonn“

n6 verdorbenen

Notenpapier
Alters hatten

eute seines
.Auer.

Cchu

wenn nur

die anderen Pslichten, welche der Nanne seine letzte
Vergangenheit auferlegte, ebenso leicht gewesen wären
wie der Entschluß: ich will nichts anderes sein als

ein fleißiger Maschinenbauer!
Da saß er vor dem Kamin, in welchem die Holz—

scheite lustig flack ten Ind prafscrten und erwartete
das schöne Wet! dem
halb wider Wir.

ongeern
J

wenn er auch ohnd

klügern Frau gefange.
tine sich Dinge vorzuwerfer att

Benn er auch
xcommen war,

Axztzen einer

nn Leon
rulden

konnte, hatte er ein Recht zurüc
. Durfte
er sein Wort brechen, bloß, weil er es unvorsichtig

*2

gegeben hatte?“ Hatte er überlegt und gefragt, als
er ihr zu Füßen fie' und sie dann leidenschaftlich
küßte? Durfte er sie keleidigen, indem er sein Wort
zurückforderte? Und wenn sie gar die Beleidigung
hinnahm und ihn dennoch nicht freigab, hatte er einen
andern Weg als den Tod, um seine Verpflichtung zu
lösen?
Durch das Fenster sah er in den Nachbargarten,
wo er in der Dämmerung nur die nackten Zweige des

großen Ahorns
vor Jahren zu
nur mit einem
Schwur gee
verpfänd
es schien

unterscheiden konnte; dort hatte er
ehen solchern »merstunde stumm,
innigen Eche
nsse auch einen
itte er dor· mMt auch sein Wort
nor ein preichte 6 gewesen, wie
1!tto er s.

Wie

crführer hatte er

Eide geleitt!
daß er sein
wie

alle

venommen!

r warer so weit,
abschließen konnte,
den

A

cncem Tode.

Viel

schwerer kann der Selbstmord auch nicht sein, als
der plötzliche Verzicht auf seine Künstlerhoffnungen;
pah, und wie leicht war ihm der gefallen!

Es

kostet “ar nichts, die Arbeit mehrerer Jahre auf
der E.
Fuer zu werfen und so die Auf—
führung recht gründlich zu verhindern.

Al

Handvol Notenblätter ergriff, um

sie in den

Rendern wrging ihm plötzlich

der Atem 3*

eic hart es ihm

wurde; er hatte bi. Vecrur!
nur deshalb rascher verwtnnden

seiner Oper wohl
vreait in derselben

Stunde am Kern seines Lebens r»B: wurde, und

der Kern seines Lebens war die Kunst nun doch

wohl nick“ Woer es schmerzte tief sehr tief, sich
sagen zu p
deine Begeisterung deine Freude.
deine Schc*

war

Zögernt

n in der Hand; aber

wenn er sele,

ig, was lag an diesen

schülerhaften:

Nachwelt kamen sie

doch nicht, und wenn cr Leer Peeca sollte, blieb ihm

ja die Abschrift der Ouvertur
war unbedingt
das schönste an der Oper gewesen.
Und mit einem müden Lächeln über sich selbst
beugte er sich tiefer zum Kamin nieder und legte
sorgsam, wie etwa ein alter Priester, der Göttern
opfern möchte, die Blätter über die schwelenden Scheiter.

Die Glut verschwand und ein Weilchen stieg qual—
mender Rauch us dem starken Papier; dann sah er,
wie der
—4
or. anter zu lecken begann,
wie er sice,

und in der Mitte durchfraß, und

25

0

plötzlich slackentnieiue mächtige Flamme empor,
daß Richerd

—er

Doch di

eIung

für Blatt b

um a

legte er ueten eenz 36*
träumerie
verfelgte er der

einzelnce

*ogonnen. Blatt
nähren; dann

doten auf, und
ic!qUsg der Oper, alle

wern, wie si *ch nach der Reihe in

Rauch auflösten. Nicht gleich zerstörte die Glut die
ganze Form; als eine dichte Lage zusammenhängen—
der Blätter lag oft die Asche da, hier in schwärzlichem
Dunkel, dort noch lange nachglühend, und auf der
zitternden Fläche konnte er die Linien verfolgen und
auf dem System die Striche und Punkte der Noten—

schrift, bis di HLamme wieder
emporschlug und
der wehende Zugwind die Asche Ariß und einzelne
Flocken im Kamin umherwirbelte.
Und jedesmal, wenn ein Teil seines Werkes für
immer vernichtet war, hörte er aus dem Knistern

der hundert kleinen Flämmchen die Melodieen heraus,
so dünn und so wirkungslos, daß er sich über den
eitlen N.
—ndern mußte, der alle diese Einfälle

einst
*

4

—X

M

der Sreolingsnummern, wo
irgend eine Harmonie verliebt

hatte, klang es wie trauriges Abschiednehmen aus dem
Kamin.
Diese letzte Aufführung, deren einziger Hörer er

war, nahte ihren Ende: schon flackerte sein stolzes
Quintett f—— vLafter als seine Musik in die Höhe,

schon hir'
der Hant
Leontinc cin.

sein gewaltiges Finale wurfbereit in
an der Thür rauschte.

Hastig trat

„Was machst du da?“ rief sie erstaunt.

Richard schleuderte den letzten Vack ins Feuer,
daß Funken und Rauch sich erhoben und bis ins
Zimmer hineinschlugen, und aufspringend rief er hart:
„Ich habe nur meine Oper verbrannt, weil sie

nichts taugt!“

„Du bist wahnsinnig!“
Leontine machte einige heftige Schritte nach dem
Kamin zu, plötzlich sah sie auf Richard und blieb
entsetzt vor ihm stehen.
„Du bist wahnsinnig!“ rief sie mit schwächerer
Stimme noch einmal.
„Ich glanbe, ich war es,“ sagte er. „Lassen wir
das, wir haben von etwas Wichtigerem zu reden als
von mein

* —1

—*

in das

—

ue

si.
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ie sich
vaß fie

—D—
schweiger
P
gelassen

nen wasz33n retten war.
—»der vor dem Kamin nieder—
— dem Feuerhaken in der

verglen—
ssche; leise sagte er:
„Di hast meine Oper dem Fräulein von Have—
now zur Abschrift gegeben, um sie zu kränken.“
„Und darum hast du dein Werk verbrannt?“

„Nein, ich sagte schon, ich habe es vernichtet, weil
es nichts taugt; das war heschlossen, bevor ich herkam
und mein

bi i

— Tische fand.

hat Frf
*

rechten Hand an

der Set

etwas gestorben

—Manne völlig
aen geglaubt,
eses Glück

hine
als si
wie mi

en Vogels

im Dunke
es vorbei sein

Was

rortet?

be mußte

Hirne, daß

sic war ju kein

sie um dieser frischen Augen, um dieser Aaren Stirne
und
ple—

al
Be

Leipyen

willen
—E

alle
——

ihre Lebens—
nen kurzem
venn seine
oer aus Ehr—

lichkeit von der Bewerbung zurücktrat, war ein Knabe,

den sie nicht mehr ernst nehmen konnte.
Und mit ruhigem Stolze hätte sie sich erhoben,
die Hände über die Brust gekreuzt und ihm gesagt:
„Mein Herr Sie sind frei!“ Nur der Haß hielt sie
davon zurück
Richard wollte frei sein! Sie las es aus seinen
finsteren Ittgen daß er nicht mehr unter ihrem
Banne stan?

dat

c2

bunden glauß
adeligen Bettse.

nmn Wort ge

fnog zu der
nmnc. „c hatte. Für

sie wollte sie ihn nicht reigeben! Mit seinem Worte
wollte sie ihn festhalten so lange sie Lust hatte,
und ihn quälen damit Fräulein von Havenow nicht
glücklich wurde.
Sie hatte Richards Frage überhört; als er sie

wiederholte, eruiderte sie sanft
„Lies, 5

*

Johanne
„C
„Ich da

eun Ichteit, mit

der Sie
kann i

sicht ge
regelma

Leider
Aus
en.
Ig, die w.

Eine

—weniger anstrengt,

und deri mich mit mehr Lieate cytnn kann als
J
raben dieser Neter ——* den größten

Tein Aciner Zeit in Anspretce und würde die Ab—

schrift der Oper über Gebühr verzögern.

Ergebenst
Johanna von Havenow-Trienitz.“
dixRBlatt ins Feuer. Leon

Richard vian

n Achseln.

tine zuck

m abscheulichen An—
zon Havenow mit—

—

griff auf
wirkte?“ J

Leontin

»vschlessen. es zu keinem Bruch

kommen zu lassen. Der Einfall zu dem Artikel in
der „Fanfare“ sei von Richards Vater ausgegangen;
man habe ihr die Ausarbeitung vorgelegt und sie

habe einige mild Mer
Andeutungen

„Mi
deinen

unser
letz
die

—

treut und böswillige

—

tuta muß

du dich an

lich: „er war
r nur der

wenn wir

ung eines

hattest, so
mannicht;:

wir haben aus Freundschaft und Liebe so gehandelt
ich und dein Vater!“

Sie sprach mit milder Stimme, so herzlich, daß
es schwer rar den harten Ton des Richters gegen

sie festzuhallen.
„Das alles ist so häßlich, so entwürdigend für
dich und für mich!“ rief Richard. Er stand auf und
stellte sich zum Fenster; vorhin hatte er so tapfer
sein Werk vernichten können und jetzt erschlaffte seine
Thatkraft vor der Ruhe dieser Frau. Seine Sinne
waren nicht mehr im Spiel, aber die Erinnerung an

leidenschaftlice Stunden hielt ihn ab, noch rücksichts
loser gegen

Veib zu sein, welches er geküßt hatte,

welches ihn e

And seine bisherigen Kränkungen so

geduldig hinnahm.
Leontine wollte ihren Vortheil verfolgen.
„Komm zu mir, lieber Richard,“ sagte sie schmei
chelnd, „oder wie du willst, hör' mich nur an. Da
wir nun —
Ader angehören, so ist es gut,
uns nic
uns v.

gewöh
ihn aue, de.

lachte ich nicht ma,
Fritz Mauthner, Die Fanfare

dein Vater war es, der
ri die ganz

lachte
da

Schwach

heit verzeinc

»mm, se, dich her, ich vermag nicht

laut zu reden.

Richard ging langsam zum Sofa, sie zog ihn
ruhig neben üch nieder und behielt seine Hand in
der ihrigen.

Wir gefielen einander: ich hatte dich sehr lieb
gewonnen, PRichard du warst ganz anders als dein
Vater aher
5 eine unmögliche Neigung im

Herzen. M
Und al

nrocht, daß wir sie bekämpften?
icy besiegt fühltest, warst du

nicht se
NAngen wandte sie sich ihm zu.

M

—

zurief:

habe ich

Me
Johcn
nichte

‚c wurde alles,

darauf, ihn festzu—

halten, ein

sein Wort ein, tod

Leben; nur der Tod löste
todtraurig erwiderte er ihren

eidenschaftlichen Dit.
Da verwandelten sich unwiderruflich ihre Züge,
der

R
J

rv'losee und der sehnsüchtig
den Ent

tsamer
eschöne

Mörderin erschien sie ihm: er sprang auf und rief

außer sich:
„Ein Schatten steht zwischen uns!

Du hast

Martha Pitersen in den Tod getrieben, so magst du

auch mich ermorden!“
Leontine mußte die Augen schließen, so furchtbar
erschrect ie der Name Martha Pitersen. —B
dieser
bleichen

aus hatte sie zum letztenmale die
oten gefchen und hier stieg dann

und wat

weer

78rs des

armen

5.

die Tockt

daß

ich

in den Salenn

yte

niemand

vor

wagt, u*
in sein
zigen &amp;

ge

dicsen unselbständ' cnn mußte
raft finden, sie an der ein—
an der sie verwundbar war.

Das s.
M

hob sich
—

ni nichts

darin *

Nen,

schön

Ac

gewe,
wäre

yn
—

pric

57
7

R

vn unerschrocken

—VV——
gangen, ohne

rechen zu Fan

Weg ge
Ich hatte

— —— ——
kein Gift bei
als meine
Schönheit, und wenn das genügte, um jemand zu

töten, der meinen Weg kreuzte, was geht es mich an?

Wer kann auch bei solchen Unglücksfalle untersuchen,
wer die größte Schuld trägt“ Geb bei deinem Vater
in die Schuler den has s

„ytdn gegen mich

beschwören wills »ners
Richard war

nt

—8

und spielt mechant

nin gegangen

e Efermädchen aus

Porzellan das perhin sein Gegenöber verloren hatte.
erer
bei din—
der dich
—R

erßßt. auch darum, als er mich
Wwar wohl der einzige Mensch,
—8

tte jetzt beinahe ihre Freude an Richards

Verzweinen
ater erfuhr die Sachen in sehr aufge—
tragen.
bei der

Viterser selbs. 8 einigemale
echt

anfäl

mne Wut—

Re

Der
ie ein

zic

s war
—
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Kommer—

o
—E—

„Und was sagte mein Vater zu solchen Ent—
hüllungen?“ Richard fragte es mit heiserer Stimme.

Leontine kam wit ihren leichten großen Schritten
auf ihn zt un“ AIm ihm läche!ad die Porzellan
figur auß

n

Mun voriebter Schäfer ist vernichtet, wie ich
sehe; ich —2*5
lieren.
mit derbc
nachher al'

nicht auch nock da Fräulein ver—
A
yxuerzienrat
als wir
Jenn wir

von altem

würden

denselben Wa

Welchen Weoepe
Vater ?
„Uber Leichen! Une—
uerst hatte er den
Einfall, so gleichgesinnte Geschlechter mit einander zu
verbinden Du wurdest aus England zurückerwartet
und solltest dort die praktische Übung unseres Spruchs
lernen.“
Leor“
blickte

über die Brust und
8 hatte sie sich

aufcen
daß

min,

Jür

entst.
unhörbar Hereul

Aener
4441l1

neldete ven Grafsen Trienitz.

32*

Ob ardioe
wollte

Leyntine biß sich auf d Doven Di Witterung
eines unwohnten Ereiawit
schaft in der —

ßte für ihre Diener—

nene

sonst folgte der Erer

„Ist schon sein—

fragte

man nicht,

u anuf dem Fuße.

ogte sie gelassen.

„Wahrhaftig, wir

aszeit verplaudert.

Ich lasse

———
oexrrschung, um
AAd mit einer

etzt
sti

Ewefer

Hil;

der mit

»on Pelze

schlü
sammer

sich zu—
geläufig:

e

Ich vrertreibe Sie do
HVecttmann?“
Und er itreckte taktnähe fase setne zanze Hand
dem Bröntam Leontinens entgegen.
w

mi
hin

er »uAg, ohne die Hand zu bemerken,

zaten Actcand

icher Schritten
SZimmer,

dur

dor

Herr Graf: ich

—

Avor

und trat

mit uneen

zane die Haus—
—ng, sie hatte die heile
and und pochte mit ihr auf

frau in des

Porzellanf
.
5—

Frar ein Wunder, daß das Stück

c.

Eraf machen Sie sich's

den Kaminfer:
nicht ent

J
7*

bequem

ebote stehen, nur

lassen S
Der (

var

gangen u:n

„att.

yte zuge
ee

den drei

Bewegungen darca? niedere sen, dann streckte er
mit unmerklichem Zucken seine Beine aus, legte die
Hände in den Schoß und sagte mit den einschmei—

chelndsten Tönen seiner Stimme:
„Alse mauß ich Ihnen heute Adieu sagen, liebe

Freundi.
Leontin. Srehte sich scharf um und eilte zu ihm.

„Nid

duch, ich will nicht wieder heftig sein!“

rief sie schnell.
„Ich muß bitten,“ sagte der Graf mit unverän—
dertem Lächeln; „Sie wissen, ich bin ein wenig ner—

vös.

Denn

habe ice

Mannzu hastig vorüberläuft, so
Irzen; wenr

mit Por
n er,
weh; wenn meine öne Fxrreundin

Xne Frau
mir das
aufregt und

408

ich mic

—

erchberffire so spüre ich es auch. Ich

fühlte 5

Fintritt in diese Wohnung vier—

mnal me

Der

ohne jet

schicht
mus

—

—

Org sn gütio lächelnd, so ganz
ols

er eine heitere Ge—

roalosen Egois
kaum mehr, ihn

halten
Sie nur immer hier,“ sagte sie dennoch
digen Kälte, die der Graf an ihr so hoch
*iss nie wieder Marmor klopfen und

freundli

Freundin

?dorechen als eben jetzt.“
nar bitter,“ sagte der Graf
Si. sich vor Unordnung, liebe

Siec haben noch nicht dinirt, und dieser

junge, gesunde Herr Mettmann ist böse fortgegangen;
das thut Ihnen nicht gut, auch wenn ich es vertragen
könnte.“

Leontine hatte sich vollkommen gefaßt.

„Befehlen Sie, verehrter Meister,“ sagte sie,
„Ihre Schülerin horcht den Worten der Weisheit!“
—erwidertederGrafAreüypte ihr
läck

ha
der

n

ymerzen

Zegnete,
uAn:

wenn

Sie sich mit ihm gc35.
7 mußs es für mich
oder für Sie das letzter Am sein, daß er hier
über den Korridor läuf 24*kann doch nicht mit
Leuten verkehren, welche laut sprechen, so oft sie
wollen!“

Leontinc

gui rubigen Augen ins Leere.

Der Graf

7

zufrieden sein,

aber in ihr

die Unter—

stützung des Grat

ie wollte

auch Richard nicht lealahe

die Rache

an ihm und Johanna vollcad
A!te: der Graf
konnte keine Ahnung von ihr:n Eedaaken haben, und
er lächeltc auch ganz kindlikk als er jetzt zufällig

sagte:
„Ick

besonnen

r ecn sxMag wegen eines un—
* vDää

tenant Nerven—

schmerze:

genug.“

Leon!.

e den Grafen

genug, um z5 wrc,

strit“ von dem er

sprach, auch zu ihr ir
stehen mußte, aber sie wartet

Lelecher Beziehung
daß der Graf

ihr von selbee

Diese

und über—

legte dabe
um sie von diesen lauten Veute;

veh

llen mußte,
Neettmanns.

loszumachen im Tm
Iewesen und hatte
eine große Summe verlangt Eine Ehrensache. Ent—
weder müßte er seinen Gläubiger mit seiner Schwester
verloben, oder er müßte sich mit ihm schlagen; jeden—
falls wüßte er ihn vorher bezahlen. Der Graf hatte

die

erikligt, trotzdem Achim auf

die ar

mit einer Irrderung ant—

worte!

ut benahm sich sehr schneidig,

aber d
nach T.

doch mehr nach Verlobung als

—B
noch re

äußerst
beiläufis
„Und ich habe heute doch auch eine angenehme
Nachricht erhalten, eine entfernte Verwandte von mir,
ein schönee

Miädchen, eine Favenow — doch

das inten
macht i

wchl nicht? Ja? Also die Kleine
Sie verlobt sich heute abend, vielleicht

schon jc

cinem reichen Manne; sein Adel ist

freilich —

alt, dafür ist er selbst etwas älter

als seit
D
dann

Rache

**

7*

3

7

chelte

weorn man ihm schmei—

eznügte

dami“, In mit strahlen—

den Argen er jehen 21 ru“ ueg Eitelkeit zu

sagen:
Sie werder de— Herrn Mettmann hier nicht
wieder
verde nicht ein zweitesmal mit
ihm 535
—

dber

gewiß*

Sie,

liebe
es thut

dtes,
ich

habe fr.

icht,

was Sie Geseh

ecni

AHcnen

Pferden und taurtt Nietwohnengen. meine die
Gesellschaft —n
Damals hat die Gesellschaft mich

geärgert und mir weh gethan, weil ich sie haßte;
jetzt kann
ie Geellschaft meinerseits ärgern, und
Sie wissen j. licte Freundin, Sie sollen mir dabei
helfen.“
c
„Moeisten J
ontinc
erwerfe mich
Ihnen, ich
»rlangen:
4
Sie sin!
u

auf ein—

mal,
auch na

den Nerven
————

Rith
nach **

seines

—7r vor Lrontine

nblick
eine

endgiltig
durchstreis

ens

und fragt

lag

mehr

ar

diesem
sich so ti.

enge

in

.Erwühlte
1ein,daßes
„keincen Revolver in

ihn am Ende ärze
der Tasche zu babcn.
Matt en Erist und Körper kehrte er nach Hause

zurü
einge
che
unte.

scheine

hatteverdrossen seine Mahlzeit
n ing Ge

Hard
te er

Aber ein:

ame warte auf den

jungen Herrn; sie hab. c de Droschke die Kiste
wiedergebracht, die so lane8 ö Xcibtisch lag.
Richard trat rasch ein und stand der alten

Malerin gegenüber, welche an ihrem schief geknöpften
Regenmantel hin und her riß und sich mit ihrer
tiefen, unweiblichen Stimme als Abgesandten Dissel—
hofs vorst.te.
Sie brachte das bestellte Bild und einige Zeilen
von 7Der Maler habe es keinem Dienst

mann an wollen so
—V
für den

begeistert sei er jetzt

und er lasse dem Herrn Mettmann
anken.

Richar

xte nichts, er wollte allein sein

und das

dasagteFräuleinBetty:

Je

Ach so 'ne höhere Anstreicherin

in der *
Damen, F.

.Lhof. Wir arbeiten dort zwei
r ou Havenow und ich; wir sind

recht gut m cinandec.

Si

Harde Artraut an, als hätte sie
hen schien ihm ab—
uUlx
Leundin Johannas

ihm
ges
die

tor

Dann

—E

3 —3

bdan Diener nach Werkzeug zum

ffnen der ßecte.

Juzwischen las er Disselhofs

Schreiben.
Disselhof sandte das Bild, trotzdem einige Kleinig—
keiten vielleicht nicht ganz entsprächen; aber der Maler

reiste noch heute Abend plötzlich nach Italien ab und
bat, man möge ihm die austedeugent Summe sofort
bei einem römischer Beteannerisen
Bald

—8

—

ir

S5d und

Richard

os

das Bil'

befreit hatte,

konnte—
drücken.

stück vollendet;

Nun sc
Mädchen nun

schaut hatt
Bild au

blickte J.
konnte s.
Dar
4

und
er
vo!

er

nicht unter

unfertig sein sollte,

was an

das konnt

als

Nnano nicht entdecken.
—n erst recht, daß der Maler das

in dem bescheidenen Hauskleide ge—
»ernd und Korset waren auf diesem

Ce: Verbrechen gewesen. Jetzt
5nsucht hinaus. Richard

—
*

»itszimmer
Be als

Karte

„rd hatte

über Johannas Bild alle? cudcre vergessen und rief

freudig:
„Herein, nur herein!“

Achim trat ein, lehnte mit der erhobenen Rechten
die herzliche Begrüßung des Jugendfreundes ab und
sagte, als der Diener die Thür kaum geschlossen
hatte, wie eine eingelernte Rede:

„Meine Schwester ist beleidigt worden. Ihr Name
ist in die Sache verwickelt, mein Herr.
Johanna eintreten.“

Ich muß für

Achim hielt inne. Dann rief er erschüttert und
mit gänzlich veränderter Stimme:
„Mein armes Schwesterherz!

Wer war es denn

wert, ihr die Schuhriemen zu lösen! — Verzeihung!
Ich komme
—damit Coie mir erzählen, was
Sie über
ssen Ick
einen Gegner
haben, id

Schatten
Sie hera
Gl6

ben

Un

8

wenn nur der

xmüssen
—
2

wär

Das
ider

totf

erst se.

J

jens
Ihr

Fräulein Schwester nicht zufrieden sind, so stehe ich
zu Diensten

danf Ihnen,“ sagte Achim beinahe herzlich.
„Se'd-n ich in Berlin bin, sind Sie der erste
Mann—* dem sich anständig verhandeln läßt, und
ich war heitte schon bei vielen Leuten. Darf ich
mich setze ?bin müde.“

„Aber*
schaftlich

cagte Richard, dessen leiden
celegt hatte. Er klingelte.

„Wen

J

stößt

re Lebensgewohnheit ver

Uor Gegner von morgen.
Eile.
ca mir heute ein Glas Wein

„E
—X

trinken

atent von Ihnen!“ rief Achim; „ich
»ent huchstäblich keinen Bissen zu
ioKeise und dann der Empfang

habe
mi
be

iversterricht nicht meiner Ehre, daß

Sice

m
——

schlage
gestelß
habe
Also
Sach

2de retten.“

16.damit Sie sich morgen
2Nna irh will Ihnen

gegessen
„Ater mir.
Jen wir die

Angeunn
Richc

Nvim.

Wliänge auf einmal auf—

—*

tragen,

ng.

Zeit af.

ar tapfer, was der

Wirt vor'
Glas von

Und eine kurze

rank dazu manches

Endlic
tenant auf, trocknete den
Mund und die 7chon sichtbaren Haare des Schnurr—
bartes, und schob das Glas von sich weg. Sofort
beendete auch Richard, der weniger genossen hatte,
sein Mahl.
Sie setzten sich neden einander auf das Sofa,
und Richard bat, zur Sache übergehen zu dürfen.
.Es handelt
Schwester

sich

um

ein

Portrait

meiner

„Welches ic besitze,“ fiel Richard ein.
Der“

sprang in die Höhe und warf die

Zigarr
E

1*

haben diese Schändlichkeit be—

stellt

57
bester

„Einerlei!

er

e das Bild in

138*

besitzen es!

Fritz Mauthner. De Fanfare

—2

aben es he—
7

zahlt!

en es gesehen!

Sie mir *

Ich frage Sie, ob

Beleidigung meiner Schwester Ge—

nugthuun

Lassen.

„In

*Aanamen ja!“ schrie jetzt Richard.

Achim
— seinem Helm und reckte sich
martialisch cvur besann er sich und sagte:
„Wir mivcn formlos handeln. Wir müssen, be—
vor wir die Zeugen verständigen, unter vier Augen
bestimmen, was wir zum Vorwand nehmen. Der
Name meiner Schwester darf nicht noch einmal ge—
nannt werden.“

„Gewiß nicht. Ich bin zu Allem bereit, was
Sie zum

Vorteil

von

Fräulein

Johanna

vor—

schlagen.“
„Ich weiß, Sie waren ihr immer treu ergeben.
Meine arme Schwester!“

Achim »2— sich ab und stieß seinen Degen
einigemal
—en den Boden
—

Ihr

Entgegenkommen,“

Dasë Einfachste scheint
—

corede; ich habe
ommen

Sie

wen. Richard ernst; „aber man

wird fragen

vwarum Sie einen alten Mann zum

Zweikam“ rarisgefordert haben, und IhreSchwester
wird docke

werden.

„Verdenan“ Sie haben recht!

Warten Sie nur.

wir werden ** ectwas finden!“

„Wie gerict Sie an meinen Vater?“ fragte
Richard zögern
„Ich bin eben an alle geraten; Sie sind nur

der letzte, weil ich Ihnen keine böse Absicht zutraute.
Seit zwölf Uhr suche ich ja einen Menschen, der sich
mit mir schlagen will; aber sie haben alle mehr oder
weniger ge“ *acn.“
„Ich bitte erzählen Sie mir, bei wem Sie waren.

Es ist wichtig. daß man sich des Schweigens aller
dieser Herren versichert.“
„Sie werden schmene
werden sich
schämen!“ rief R
Lei Ihrem
Herrn Vater, der lie
hen —
mich gar nicht ordee“
Er er—
innerte mich cr

mit ein

Hagr.
hiebe
daß i0 —

Larten
auen

ich
fen,
Intte ich

so pi

444

nick“

dem

—J

Name

n.

bin n

gar Herrn
hr zu seiner

Pinkus gegenüber

Ich

Vohnung nach der Franfe—
die künstlerische Umarkeng

Hitarbeiters der

Fanfare

n drei kleinen

etperee

—dean

Stuben
und sein

ber—

Ich habe mir

errn Pinkus

seine Kinder

und di

aufjeden,

glaube ie

Uniform

Lus meine
sung; es

that mi

»fen, und

als de
A

em Duell

Gänsesc
abgeschle

chür ich
durchein

ander;

roch nach

War nicht.

erreichen. als Aaß er mir

einige 24men Aas dressen brachte, die ich brauchte.
tern noch gar nichts in meinem
Ich wet
—
—
LNuell noch
poln
im
Bie

der das

piellen
Agung

niemale
heben

enschen er—
ssen wollte

er

A

Es wäre

ein

in herzlich froh, daß

Sie

Thnen beinahe dafür

dank—

nicht übel nehmen

müßte

“abe das Gefühl, daß

meinc C.

Ceicne

ncen gut aufgehoben ist.“

sijcn versichert, Herr von Havenow;

außer dem? Ler und mir hat seit dem Eröffnungs—
tage der Ausstellung kein Mensch das Bild er—
blickt!“

„Famos!“ rief Achim immer munterer.

„Na,

bei dem Maler war ich natürlich zuerst gewesen, er
war abe
ch nicht zu finden. Beim
Kun“
in
welchem Loch er sich
verstech.
I traf ihn an und machte
ihm den
,
In moachte und der mich

selber zu lange.
korrekt, sehr erns abe
mir ahnt, auch er wie

einer Pllgerfahr: hut

aof war sehr
reiß nicht,
—E

—E

ach von

Hrenrat,

—A
werden sollte; er will offenbar Zeit gewinnen.“

vesnd Disselhofs Brief hervor
tenant zu lesen.

„Er hat
Reise nach Italien antreten
müssen, die er ** 2wanzig Jahren geplant.“

Achim stampfte fluchend auf.
„Die Memme! Na, ich habejajetzt Sie, lieber
Mettmann, und mehr als einen Gegner brauche ich
nicht. Was ist das föün
Ihnen schreibt geb

Sild worüber Disselhof
sCenäft etwas an?“
cutenant! Wollen
len? Wie Sie sagten,

seine Quellen. Haben
ck versucht?“
Achim nren Pinkus hatte gestanden,
den Arti—
Alftändte von Frau Kommerzien—
rat Pitersca
chönen reichen Dame, erhalten
zu haben. Von Zerrn Haffner habe die Frau wahr—
scheinlich die Nachricht erhalten, daß Fräulein von
Havenow-Trienitz dem Disselhof Modell stehe.

Achim konnte doch jetzt nicht berichten, daß Herr
von Haffner sein Unrecht durch eine Heirat gut
machen wosste und do c überdies schon seit langer
—V
auserkor.

or avenen

um Schwiegersohn

*

2

Als Richard die Verlegenheit des Jünglings wahr—
nahm, sagte er freundlich:
„Nicht wahr, es war eine schöne Dame im

Spiel, der Sie nicht gut Ihren Sekundanten schicken
konnten?“

„Ja wohl, und außerdem ein Herr, der eine

unvorsichtige Außerung tief bereut und auch dadurch
gefeit ist, daß er

r

verwandtschaftliche Be—

ziehung treten

r

zu machen;
andere vere *8*

so freunde

rarcn

—
—

mein

auch da nichts

Egen, daß ich noch drei
nacht habe, bevor Sie

Einladung für morgen

früh anzunehmen. Ich weiß jetzt selbst nicht mehr,
sind Sie der neunte oder zehnte Mensch, den ich
um die Gefälligkeit ersuche.“

„Ich habe inzwischen,“ sagt Richard, „über einen
möglichen Anlaß zu unserem Handel nachgedacht.
Wie wär's, wenn wir in einen politischen Streit ge—

rieten?

Sie können mir noch heute abend Ihren

Sekundanten schicken; ich bleibe zu Hause!“
„Sehr gut!“ rief Achim. „Ab— wir müssen ver—
schiedener
3
Und Sie sind doch hoffent—
lich kein Feaien Bismarck?“
„Nein!“ sacke Richard lächelnd.

NML-—

dic

8
R

7hywärme für

—IE

erwidert Rirchart

rr der Vieutenant, ernstlich aufgeregt,
„Sie können ein müßiger Zuschauer bleiben, wenn
die deutsche Flagge in fernen Erdteilen und auf ein—
samen Inseln gehißt wird, wo bisher kein Wilder

eine deutsche Uniform gesehen hatte? Wer für diese
patriotischen Menner und ihre Thaten nicht in Be—

geisterung geräät
Richard legte dem Lieutenant, dessen Jünglings—
augen voll Eifer glühten, die Hand auf die Schulter
und sagte:

„Es genügt. Wozu ereifern Sie sich so?
soll ja nur ein Scheingrund sein!“
Achim war nicht sy schnell zu beruhigen.
„Aber i

Sie sanc
nur de

Lnn ic

nicht dazu schweigen, wenn

—?ßig.

Nicht wahr, Sie haben das

wegen gesagt? Sie sind doch auch

für?

agebe, so ist das wieder
3

„im.

„Ich sende Ihnen

also noc
Haffner! “
mein zukün

nten

Herrn von

Ibdnen vielleicht

Und doa

ieder auf.

„Ich bin

nden,“ sagte Richard,

„Nur keinc
Ihnen deor

un möchte ich mit

Xden!“

Bild müs'

lender Stimme, „das
ausgeben, Ihre Aus—

lagen sol!
Riche
„Hör.

Es ist

wohl Ihr

es künftig

nicht so le

ee

J

bequeme

Gegner finde
as Nild aber Jone genthum,
und niemort? kat das Rech, es mir acdzufordern.
Trotzdem
ein Jer

n anvertrauen; wenn Fräu—
nate, von der Kostümirung

ihres
Bild

0 hat, so können Sie das
abe hängen, Herr von Ha—

venow

nn ein Kunstwerk, und ich

habe da,
Erröten

Fräulein Johanna es ohne
.

.Was bederace das alles?“ rief Achim.

„Ein Zweikampf unter strengen Bedingungen ist
am Ende doch eine ernste Sache,“ erwiderte Richard
ruhig, „nan macht da gern sein Testament, und da

ich diest Vid besitze, so hinterlasse ich es meinem
lieben Geonen

„Aber das 'st jo wieder entsetzlich formlos!“
„Ich rt

doer Deme doch nicht

iendern geworden
“Achim, Sie

behalten
ist.
dürfene
Bedenken

dase earwtun

und ohne
—

Achim

er ärgerte sich über sich

—
gewesen, hatte ein Dutzend Menschen schneidig vor die

Klinge gefordert, hatte auch dem alten Freunde
gegenüber, wie er glaubte, stramme Haltung gezeigt.
Jetzt aber begann er weich zu werden; er war doch

jünger als der Charakter, zu welchem ihn seine Uni—
form wve
hielt

daß A
„Vr

wi
so

Viæard kam zurück. in der linken Hand
n d stellte es s gegen das Licht,

rnalsse Eindre
4

cempfing.
4

meinheit
müssen:

Achim stond mie

Âen Händen

entzückt vor em Vilde
sch Gesicht hatte
den strenger Veisdruck v»erloren mit Rührung und
Liebe betrachtete er die Schwester, die so sehnsuchts—
voll aus ihrem Elend nach einem Befreier auszublicken

schien; plötzlich faßte er tief ergriffen Richards Hand
und rief leise:
„Sie haben Johanna geließt“
„Ja, und habe mich 'chwerer an ihr versündigt,
als all die cnderen we»*m
unm dieses Bildes
willen ziehti aan wollten
sehen das boseaidigende
Portrait mrn der Welt geschefft e—
yr uns

nicht mehr »orhyanden; ich aber habe misch selbst um
die Liebe Sohannas gebracht, ich habe Johanna in
meinen Gedanken gekränkt. Es ist nur billig, daß
ich mich Ihnen mit den Waffen in der Hand gegen—
überstelle!“
Achim war längst mit dem wohlverwahrten Bilde
fortgefahren, und Richard saß an seinem Schreibtisch,
wo er vergebens darüber nachsann, von wem auf der
ganzen Welt er Arfanau nehmen habe. bevor er
sich der
,im so
jung rrer
keinen

Anlaß zu

:·ard

viellei

*7

—

D » —

a *m

Aber

blutjnn

der

earlich da

rauf,

womög

Gegner
haben.

Rich

erschien;

dem geoe

wund ihn

auf die

chen lassen.

Zweima!

Klingel ge—

täuscht. Zuer
Nete von Gottlieb Mett—
mann, der Vater verlangte daß Richard vor elf Uhr
abends beim Fest erschien, das Schicksal der Oper
stände auf dem Spielc Richard konnte sich nur
langsam erinnern, was den RBetor weinte.

Bald darauf brachte e—

Leontinens Hand; sie vWhr

„Me:y lieber Freund!
Nur ouer Vater trägt die Schuld daran,
wenn wir nender sowie uns selbst täuschten und
uns eine
*nbildeten, mehr zu sein als gute

Kamerede
mi“

letzt
dauern.

owanoe die Heftigkeit von heute nach—
keit ver

wie eine
e werden

—5

können.

Ich gebe Ihnen Ihr Wort zurück und wider—

rufe das meine.

In gnter nachharlicher Gesinnung
Richard U

schon —XXX
daß
wurde.

O4

wohl

XII.
A

mn spät abends zu seiner Wattter kam,

sah —
aus we

mMobnuno sänast nicn mehr so öde
den Syöhernn hatte unter

Aufbietun

aen nc nit ren

kunstrei—

* vollendet.

Die gut

en werden,

da blick

den ver

goldeten

und das Schlaf

zimmer gin
PNruder nickts an; aber die eigent—
liche Wohnstuke, in welche man zuterst aus dem
Korridor trat, war wie verwanden“

Käthe Bode

hatte das Ihrigce hierfür hun wen indem sie ihre
beiden Pehoesr

ein wer:

von?
und

witt

an ae

x was sonst mit

»ilfenahme

Hstücken
die ver—

ei halb

fertige Thonfigürchen ans der Fabrik mitgebracht, um
für ihre Kommode einen ganz modernen und unver—

letzten Schmuck zu haben, und dabei wußte Achim
noch gar nicht, daß für heute eine Aufwartefrau ge—
mietet war, die draußen in der Küche ein unerhörtes

Abendbrot zubereitete; ein wirklicher Rehrücken ge
hörte dazu.

Die Täuschung gelang so ziemlich; Achim fühlte
sich behaglicher, ohne einen gar zu grellenUnterschied
wahrzunehmen. Er fand die Mutter allein, Johanna
war wieder zu ihrer kranken Freundin gegangen. So
konnte er das Ung.—
das die Mutter gar nicht

ansehen mochte gle:
ite stellen. Die verwitwete
Kriegsrätin ca5t sefer verüber daß ihre Tochter sich
mit Bürg
Soundseo

rein » und eine Frau Doktor
rn Avim nahm seiner

Mutter »

rærie den

Ton an —

dem

Jüngling da-

cine

Befehle. Alseroie
seiner Stellun

fol

entsprechen —

daß 25*
gan

und

uder
—E———

Nun babe
oLer beinahe wie cnen reichen
Erben verwühet tint sei immer tiefer gesunken, bloß
um seine Existenz auf standesgemähem Fuße zu er—

halten; heötte man ihm die Wahrheit gesagt, so wäre
Johanng »7 xrmodelt geworden und diese ganze

traur

SRtDranen erspart ge

bliebe

er der Mutter

heute
—E— owgesprochen,
vodell sei,

—R
ein

sofortige

Hen

nun habe

der
—A

sei froren
das fess»æ
niederzu

E*

auch
hanno

Anewmen; Achim
Verlin geschickt worden, um
DZuüchtigung des Verleumders

Ve
. -.
...

icbt uben wollen vnd könne es

tro p2om

24 Sould Joh
nach der

ersten
nwom cwarzen Seiden
1

Hostelle bei
ao

d

mit

rickte
54
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nes denn selbst gewußt Mama? Hast du
ex

denn
D

meinte immer nur vor sich hin und

—

murmel“

duvch

Es

etwegen, sie ist ja nur ein

Mädchen

nfte geschafft werden. Du

weißt, di

dac Grafen Trienitz sind

unannehmbar, und die Heirat die uns alle rettet,

hat sie bis heute trotzig abgelehnt.“
„Ich werde als Mann mit ihr sprechen!“ rief
Achim und zeigte sehr viel Vertrauen.
Johanne *68 nicht lange aus; sie brachte ein
heiteres
wit nach Hause, vielleicht weil es
der Krerkvieder becter ging, vielleicht weil sie
sich der

22201 C

Achir

o Betengenheit, als die stattliche

Schwestern »es
trat. Er be

crteber di. Schwelle
J
ro allein

zu lassen, hatt —

Man

tel ablegen und zug sie dann re
eade aftlich
auf das gute Sofa, dessen »«—»j von
Johanno wit dem bunten —
Fabri
*

lange

g8 der
sich

on zu

247

erklären Fanern

den Tradinnen des Hauses

habe sie

dem jüngern

Manne
kommen, du
und daß *71
solle; aber

tm Schlusse
nereba sammen werde,
erlobung gefeiert werden
*Nihm nieht weit kommen.

Mit ihrem
*vcksa schon störte sie ihn und
endlich unterero. sie ihn geradezu und sagte:
„Du çyter Junge, willst deiner älteren Schwester
zu ihrem Nuglück verhelfen und hast sie doch viel zu
lieb dazu!“
Achim that beleidigt und versicherte, daß er sich
nicht so behendeln lofsen werde; er sei kein Kadet
mehr.

Unk

d gut, was sie gegen Herrn

Haffner vern — cnuwenden habe? Warum sie
der armen

n das Opfer nicht bringe, wenn

es schor

Johen
w traurig geworden, aber unter—
würfig klann
vicht, als sie erwiderte:
„Dunk
»n guter Junge, Achim, aber du bist
noch zu jung, um mich zu verstehen. Wohl fühle ich
die Pflicht

weihen
steht
and:r

—

e

wein ben

dem Bruder zu

bevor
eg kein
asa sein

zu können, denn du bist ein wackerer Bursche. Du
machst zu viel Wesen von dem bischen Arbeit, womit
ich mein Taschengeld verdiene; aber du denkst zu ge—
ring von dem Opfer, das du mir zumutest. Wenn
ein braver, tüchtiger Mann um meine Hand werben
würde, den *4t künnte, und du sprächest zu
mir: Johanu
um meinetwillen! vielleicht
würde ich — jun, aber dieser Haffner flößt mir
Widerwillen ein. Du kennst ihn nur nicht genug,
du würdest sonst auf meiner Seite stehen, und du

wirst einsehen, daß ich mit solchen Gefühlen dem

Manne meine Hand nicht reichen kann; ich behandle
dich wie einen Mann, wie du hörst, und spreche
offen mit dir.“

Achim fühlte sich zwar von den Schlußworten
ein weni- aetränkt, aber im übrigen sah er alles ein

und sein oön ganz gunf Sehannas Seite; er faßte
sie zer:?“ m den 5
aagte recht eindringlich:
—æ8
Syester? Erzähle mir

wav
4

mire
deine

mich

wingen lassen!“
oxrliebt, und es ist
danke dir für
»Tan ich werde

V

or
r

Sgerätin hochaufge
yrein.

ich

n

2cte Gebrauch gemacht

*

u wister belauscht; Achim
raf als Haupt der Fa—
NnAtc sich würdevoll vor

und dD

mochte
milie erscerseern
Johanna hir r

„Achim *

Atrütig und läßt sich von dir

beschwatzen. O sehe, ich muß Ernst machen; nach
dem, was du begangen hast, darfst du nicht wäh—
lerisch sein
froh, daß Herr von Herne dich

noch will!“
Achim sprang entrüstet auf.
„Mama,“ richer errogt, „du scheinst zu vergessen,
daß Drbauna en?*
un 75 i begangen hat,
und

—

xc das Recht

haben

habe ver

sprochen

Nort!“
ihyren Sohn.

Di
Weire *

muß

je

List; die Schande

vwicder ausgelöscht werden!“
iocn geblieben; verwundert,
cbald auf die Mutter

be
enn

5 Ents c —3

—2*

g

n2

pe

sagte sie 5rh

586c

Noten »6564

————

————

8

ne

—R

keine

Darf sie

keine

„mn Winter

ein 2

rSxioaasrätin heftig
nd

ldet

aber

* nicht davon

spretne Ucn; es mag ja auch durvgehen, aber du
hast da, rergessen, als du dich

“»m Malermodell

hergab?!'
Zorn Ghend sprang Johanna jéh empor.
„O cin Malermodell?“ rief sie, weiter kein
Wort.

Achim aber umschlang jubelnd seine Schwester und
rief 8

iWohnung sch5
Du arme, gute Johanna!“

un

die 3
nicht, d

Oih

nicht sc
gesehen'
Ach—
strahl:?“
**
kennst —

criihr zu Füßen, küßte ihr
cudern, urnd schämte sich
————

zte die Neer heftig, „sei doch
rire“

n doch eben das Bild

:ne iraHton Augen

5t! Du
vden i9r Alle noch

Abbitte leisten müssen! Das Bild soll sie sehen und
uns alles erklären; zu verteidigen braucht sie sich
nicht.“
Und rasch holte er aus dem dunklen Raum das
Bild herbei; atemlos vor Erwartung stellte er es den

Lampen gegenüber auf.
Johanna brauchte eine Weile, bevor sie ihre Züge
wieder »**8 xxötzlich schlug ihr die Schamröte
ins G
fuhr zurück, zornig erhob sie die
geballt.

nd * sah kriegerischer aus als ihr

Bruder, “ äc rie
„Wer hat es gewagt diesBild u malen?“

„Disselhrft
„Sre—
bübischen

anler vinterlistiger,
er sich in

mein VB.7*
an
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Pfui, und ihr
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„Se gut, Johanna; ein brarer Mann, ein Herr,
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Tag an sich gebracht und hat den Maler gezwungen
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Stelle kommen sollte, das leuchtete ihm zwar nicht
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Wagen vorfahren, kurz darauf konnten die beiden

Herren eintreten: Achim hatte ihr Klingeln nicht ab—
gewartet und die Thür geöffnet.

Sofort ergriff er

das Wort:

„Mein lieber Herr Mettmann, bevor wir ein—
ander mit der Pistole gegenübertreteun, bitte ich Sie,
mein Zeuge in einer andern Sache zu sein!“
Haffner erbleichte und wollte vortreten.

.Stille da!“ rief Achim und schlug ihm den Hut
aus der Hand, dann faßte er sich mühsam und sagte:
„Ich bitte um Entschuldignng Herr Mettmann, es

wird ihm nichts weiter geschehen, denn ich habe keine
Hundepeitsch Lei

Kcin Laut dort drüben oder

es geschiep‘ danrneh ein Unglück! Serr Mettmann,
Sie wissen 225Lr meine Schwester ausgesprengt
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zeugen, daß Fräulein Johanna von Havenow gar

nichts davon wußte, daß Disselhof ihr Gesicht ge—
stohlen hat.“

Und jetzt mußte Achim seinen Gegner Richard
Mettmann zurückhalten, daß er sich nicht auf Haffner

stürzte.
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ihr lachendes altes Gesicht, um welches unordentliche
graue Haare flogen, und rief mit tiefer Stimme:
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joviales Lächeln noch auf den Lippen, zu Richard
in die Loge. Auf seinen Wink entfernte sich Herr
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