
Die weiße Frnii.
Von E. T a n t h e n d e h.

Niemand nm^te. wer sie zuerst >o
genmmt hatte, und mis tvelchem
(Grunde. Silber diese Bezeichnung
ging von ?Nund zu Mund. so daß
man vergasz. n-ie sie inil idrem wirt-
lichen Namen hieß.

Sie kleidete sich mit Vorliebe in
Weiß, ^hr tierschwar^es Haar lies',
ibr immer bleiche-? (Keucht noch b!ei
cher erscheinen, nnd ihre Angeu waren
von jenen? ganz blanen Blan. das in

nnflenchten kann. ?a^n ?im noch die
behutsame, verschlossene. gleichsten
farblose ^'Irt ihre? Sichgeben-?.

Tas alles zusammen niochte wohl,
als sie znern in die (diese!lschasr >en,
die Veranlannilg gewesen ''ein. sie die
weifte ^-ran ,ni nenne:?.

^hr Mann nannte ne in der
Sviellaune de-7 ersten (^iicksrni'che?
Lilli. später rief er sie dei idrein
eigentlichen ^-ainen Lnise.

Sie zogen, .so^m'aaen. mil klingen-
dem Spiel ans den Plan.

Beide kaineu sie an-? gan> eimachen
dnrgerlichen verbal tninen. Mer
seine Stellung aid e!ner der belieb-
testen nnd geslicl'leiren Aerzte des
großen inieriiaiioirilen Badeorte.'
umgab ihn r.iil einen: glänzenden
Nimbns. dem sie. al-? die einVme
Tochter sehr reicher ^ente. die solide
Schwere ein'5 vedeul enden '-5er-
wögen>?« hin-^nsn.ile nnd nnn nnr
üppigen banden sieh an der nmvlen
Lepen^si^hrung räel le. die sie bi-'lang
in: Hanie der Aitern hnle ljih'.ei:
nninen.

5ie hat!e sich mit diesee Ehe an-?
der Langeloeile nnd >^pi<'.bnr.ierlich-
keir ihre? »rei'e-' gerettet nnd den
Dank, den sie nir ihren Netter ans
der Not nihilmit der viene ver-
wechselt. die der Mmn seinerseits nir
sein warme-' «5" piinden inr sie ein-
zntanschen glnnhte. ^enn er mich-
nicht blind iv.ir nir den ^nn'n^
änszerlich-er 'Inn-hinlichkeit. die ihm
ihre Mil gin ;m-rach.e. >o irar er sich
doch dewnüt. dasz er lnn sie miar
nicht ohil.' ihren Reichtum geirorl'en
I)aben N'i'rde. al'er 'nch ledeiiras!'-?
nicht ohne Marine de? (tten'ih!-?. da?
er ihr zu gebe:: halte.

So erschienen ne allen, die iie
kannten, als eine? 'euer Pom l^iiick
begnmngten Paare, reie ne da? Lehen
nur iil selteiier Lanne zusammen--
fi'ihrt.

57-bne iede Welikennkni-? und ge-
sellschanliche mud 'ich
junqe Wei!.' inerNriir^ia schnell in der
neuen Lebeuc-nellun^ urecht. Eine
kluge Witteruna alle-5 dei'en, wl.s
und tuer ihr niu?lich und förderlich
sein sonnte und trollte. und eine
sickiere Liluabeir. inir der ne die eigene
^ersönlichkeir völlig pegen jeden Ei» -

blick abzuschließen vernand. uin d."':o
schärfer in die l^deimnin'e Der an-
deren eiil^udringen. gabei: ihr bald
eine üille Nacdt in die Hand, mit d-'r
sie geräuschlos und ncher sich ihren
'Play in der Gesellschaft zureck'tbriut^.

Zie geuoh da? ^ilück des er'^^n
Ebejabres in vollen Hilgen. dann
wurde eci ihr schal nn^ langweilig. da
sie beide nach demselben 'ich an pei-
nigen Werten nicht? ni ge'en batten.
Tie nille t^-ine se'.ne-? Wesen?. wo-
durch er der Weniwliere von ihnen
beiden war. sand bei ihr kein Per-!
nandni?. ?eüo wachtvoilev entfaltete
sich bei ihr der Hnna ;um Zck'ein und
Tand de? in^ndänen ^eben-5 und je-
der neue Triumob. den ihre Eitelkeit
erlebte, sulwie ne einen Zchrin >vei-
ter von der Möglickkeil fort, sick sellingnnd d.innr den Weg .;n einer Ver-
tiefung ihre? ^'helevens ni finden.

Wa-? dein feineren Beovackre'' die-
ser ihrer Eutlvickiu!tg-?periode frei! in
nickt entging. das; sie. in allen: Hill.
auch keine gaine Dame !v.N' lind nie
werden wurde . k.iin den meinen im
Trnvel der i'iet-?'lveän'eindei'. Memck.-n
nnd Verhältnisse de? Badeleben-? nni't
5'.un Be!vn''tseii'.. Die sickere' Gren-.ein dein, ina? ne scum oder cden nii'.n^
sagte. nnd die seine Nnanee fiir d.'-?
jeweilig Panende ihrer Kleidung'fchlte ihr gän-lich. Die "euheil. ie-dein ihrer Heini,ningö!o-S
nachgehen n> köiineu. nnd die natk
von dem v>esckin.aae der '!dw7!t
dnrckieitte (^esellschast ihre-? ^t'ilieu?
ties; iie oil veinlich fehlgreifen in der
tlet'ereinir'nnm'nni der Zwammen-
i'iellung ihrer ^oilene und der geg"-t'eneii (»iciegenheit. nir die sie sich 'U
kleideil Halle.

Ihre seligiiei: ^lugenl'litte wären
die. Ivo iie mir den', reglnckenden tw-
inkle ihrer ke-waren .^eideunrünivfe
an den ^iis>'n. dem heimlichen ,<ron-
^ron ihr.er Denan-? nu> der envi-?
Iierauc-forderi^dei, Elegan; ihre? ^lii
,^t!g-? fiel' »liif den ihrer Tillnirn
schwing, den ^ivrediener dinier üch.
da-? fein.iesckirrle Pferdchen unter
ihrem tilget. dnre!> die eleganten
'.irvremenaden d.ihii'.fanne. beglei-

tet von den neidischen klugen der
^ranemoelt. von deil ^.'^ännerii n,it
Blicken und (^riii^eu >in-?ge'eichiiel,
die alle ^uaneen der '^ervung und
Verlievtveit auvdriuiten. >I"der jene
anderen, »renn sie mit to'ivarer Toi-
lette veladen in >'in.' >

InI'Ien Millie--, a 1-7' abne sic niclu, daßda einc g->n;e Meute be/iieriaer
nerbände bereit war. nach ilirer
Tan^karre ,;u greisen. nnd Hunderte
von ^rauennngen nn iluer (>icilai:
entlang glinen. n>.n den schivachen
P'Nitl an ilnein ^lü^sebeu oder ilirer
.-'.'cidnng v.! nnden. an dein ibre. von
ibr so ofr beleidigten Getnble 'ich
einen Moment der Rache ersvähenkonnten.

?r (^rolUanD ^og sich bei solchen
öffentlichen Gejegcichciten, bei denen
sie ^nsannnen erschienen., innner
gleich in den Herrenkreiz /^nrü<k. d.r
in den Ncbenrämnen de^ Gesell-
schaftohlinse^ seinen besonderen ab-
seitigen Vergnügungen nachging,

stunden hinlreghclfen. da er seine i
^ran. von anderen ninschlvärmt und >
nmkrein. mit der Befriedigung einer <

raffinierten Weltdaine von einem s
fremden ^!rm in den anderen gleitend !.
nmM. lmd er hatte da^s bestimmte i
(Gefühl. dast ne anf de?n Heimirege nn
Wagen neben itnn die ^.icenge der'
neuen Huldigungen gen.au derechnete.

irnr die ^e:t getommen. wv
?r. (Grönland seine (»aktin nicht mehr (
mir ihrem .Um'enamen rief und iich^l
immer inetir seiner ^c>liis.^arlie!? bin-!^
gat', um sich durch den Eimalz au
ttüre und?.^enschenliede. den sein Be- s
ruf deansvrnchte, die Ä'ärine seine-:- s
Wesen-? ^u erhaben, die an der g!at-i:
ten Ä'arnwrinhlc seiuer ^rau auch
nicht deit kleinneu ^ngriffc-puull uiedr>l
fand. i>
Um diese Zeit war e? auch. dai;!^

diese Bezeichnung, die iveisze ^ran.j^nir ^riü Grönland allmälilich sozu- s
sagen eine andere ,^ärlnjng annahm, l
(5c. ivar, al<? wolle man jent er?r^-? -

(>!el)eimiii.ivvl!e? damit au-?drüaeu. '-
Man sagte e-5 sich nicl't inebr mit de n i
leicht.'n ^ächeli?. Ivomit im Anfangs
sie eii^er dein anderen al-> die letzte ^
lnnmgekommene und ii'mgste der! i.
Eberrauen vezeichnet hart.'. le

E>? !vav jei5l etiva-? in den :'Uigeu e
der Mäuuer. l'.'en" sie untereinaude" l
dou dieser ,>rau sprachen, da-^ von
verschn'iegene!' Wi'"e:i. unterdri'lck ^
ieiu ^orn und gereifter ^'eu^.ierde t

llvuljiien, oie z>ac' 5lte nt '

datren. seder i'.^eitd ni'.nebn^'^.ren^eit lei ilir ^n erscheinen. ?ie Bli..eder (^.inen nüeden sich de: solchen t>',e- ^le^eitlieiten. nnd mir den anderen
dalle ne eine seiner unkei'.nliche '

tvandt^eii. die verschiedenen Minen /und ^c'^cnininen in svielendcm i
vUeich.^elvicht 511 liai:en; iie schien^nietet ^n ahnen, das; sie nur ^-enerspielte. ?enn von diesen Intimen t
der Tarelrnnde glaubte ein jeder em '
des^ndere-'- Anrecht ans sie zu da^en- vdenn jedem >iemntete sie nnter vier '

Alicen die verschiedensten ^'rade eiuer
Ai'.näberun^, die gerade noch die >
t>>ren;e der lemen (ijunnve'eualina
nreisten. jsCiner aver nnter ihnen liebte iie '

irirklicb. Er ivar ^.nrist von Beins. ^
(:in seiner blonder Mann von jenerVl.lnllsa>meit der Bewegung nni? "'e

'

Ansdrnckcc.. mit dem ein nnendüch
seiinnhlüies Einpsiltden einem n>n>.n
renrigen Temverament den An-^.v'.! ^5i' aeben sncbt. I

^er absolute t^e^ensa^ seiner iel^'u s
soivohl in der äußeren Erscheiunnn ^

alv auch der seelischen Art inomle idnr i>> ^^ '
-

^ liix ^uirel^ uuner ^»eignng fnr ^ü( geiveien sein. sparer hielt :ln. <
diic- VtNwse Znel-en nach der Lösung.!diesem nnl'egreif!iä'en Weil'vrMem? ^!
an iluer Zeile. ?ieie reizvolle v>i> - i
sige Ersctieinnng seinen ihm eine ^mle sherrlicher Älöglichteiien ^n uinsckiie- c
Ncn. die dem eine Seligkeit d'S (
Kliicke-? verhiest. der die rechten W.'gc >
znr letzten scköndeit ihrer Vcsen?- c
tiefe zu finden verstünde. l

Luise einpmi:d daß Dr. Blum die
einzige lrahre nud feinste Eroberung s
nxrr. die sie an all den Ungezählten t

icii'uiii ^einu.vl inar un^ ne Ml- l

in^hlich nur jener dovpelsiuni^e!'. ^'e '

dentnng ningav. die sie ?>en i-rri^n e
graven ilireo Urei'e- iunuer undei"?-
licher und unliebsamer inachle. ma'' ''

rend üc für jedeu der Maimer. d r ^
neu l-iu-iukain. n!c> diejenige erschicu. '

der man ijch io'ovr dreiirer nädern ^

durfte. und niii ivelcher ein inters-!
sante-> ?! de nien er ^u erleben nicht! -

gänzlich ln-sinnuaSloc' erschien.
^ie ?'e!l"'r seinen durch-m-.'- inl-s t .^n -

nn'"en. dan, sie so iin kleine von d.a!^
^t'ännern ilrec- ^.rei'e-7 'l'.in ''>!! "

g'ng-5'n-nkt aller erdentli'^e!' ^'Vög-
lichkeiteu und ^uin ^,iet nl!.''lü^nn r U
^''iinill'e aemacht N'urde ^!>r dt'.!'.-
Im'ö Besicht dliel' kuül alle '' 'enri^en !'
Velnj'chen aeneniil'er. und ibre bla'"e -

nnbe!re,ite H'v.d lag n.achläsiig -n
>>and denen, der eö ivaate i!ir
t'el'enden Fingern s'in glii'eende-7 l>)e< >

lieimni-? m verraten. llnd in de'n i^
lauten rauschenden ?aison!eben die >

ser High liie- Station gab ec- der''.
5tichneu und 'All^ltü>'uen überaeuug. ^

5o trieben die beiden bwt'en im -'.
mer mciter voneinander ivca u-.ch!'
iveil auch die lei-te l^elegenbeir ^einer inneren Annaberung ^u'l'Iie -

da dein lichten B'e'en de'' 5rau a^.b
daS t^ii'ick dec- Mutiergenchl-' v ri n
5?iet' und damit die ler-te '"'öilil .''!
einer Verliening und ^eredluua ibr.- :
Persönlichkeits gingen die '!^ege der
l'cideii endlich gan; lionuungSloc! I
auseinander.

^n der Hochflut der Zaison irurde ^
ilmeu diese völlige En:n'eindung nicht ^
so deutlich sjidlbar. ^>ber uxnn die
verba!tni?!näs^ig 'nllere ^iute'.^e't -

berl'eikain. die ilinen doch manch ei'-- ^

saine-> l-)te-n-ti'te brachte, dann s-s',eusich die deinen ?.'!enscben in analvoller ^
^ede und völliger N't'onakeit gegen-über. ^bre Einnlbi^keit renre^ich-lienlich ''ein nartereS Teu'peramenl ^
und rii-, itin allmählich 'u Heftigkei- ^

ten und ^orneoau.l'riichen diu. die '

IMN aver nM't-7 wetter einbrachten.
al>? dan sie von nun an den Linter ^

im bilden ni verbringen annng. !
blieb vereinsamt zurück, nnd all-'
nnttckicl' vergast er. daß er ein Ebe-^mann ivar.

^ran n-rontand genost in vvllen '

Hilgen. iva-> d.i-> iivvige Nivieraleben
mir irgend ^n geben hatie.

gunner kälter seinen sie nach an^en.
nin deno heimlicher jene nnmme ^5orache der Blicke nnd besten Nl ge-brauchen all den Äännern gegenüber.die sie denen >vert bielt. sie an ibreu ^
^riumvbmagen va seneln. Und sie
hielt s.in ieden dessen iverl. der einebedenkende Ziellnng einnahm oder iiirirgendivie nene Sensation .^i ver-svrecben schien. Und immer brack ie >.iie von diesen ^treini'ige" einige ^freunde mit nach .Hanse, die dann.!'
-um iittimen V.rei? v.igcianen^ ^5lab ibrec- .voin^ate-? bildeten.',schließlich sanei? nur n^ä' Mann,".- ^an itnen übenden an iure in 7 iicke '

nnd sie al>> einnae ^ame niilten un- ^

I;iv5 ^iedeohase^ gemacht harte. r
vus;te. das; die anderen mir ihr ".n^a
oviel rrieben, nie sie mir ihnen. Tie- li
en einen abcr kannte sie wirklich jiet L
'erleben und selig beglücken. ?re
vustie auch genau, das; sie nur nur der l>
irös'teu Cornau diese au>^ edlem >r>
-rose ge'ngk' nmec>seele neben mv!
rbaüen tonnte. sie versnmd eS >a
< ier^ an5 dem (Grunde, jedeln ihrer 1"^
Hellenen daci ?eine ^n geben. 2'>e!a
aire alle ^naneen der trimme u,?d e
blicke ^ur ^'eniigung. die jeden über n
>ie Ivabee Ortung ihrec> Wesen.'- irre- i>
iihren innren. '-!'an den Tönen nn^
chuldigsrer Ilnl'ernhrlheit biv 'ur^
ude'ieii Freude au derber Brutality. V
!l.nu ieiieu girrenden ?.^adrbenlacheln!
'ic> -n.r ^'gnnschen Ben.'ns;tl'eit einer r
nisseu.den ^rau, sür jeden anklingen-
>eu Tai? hi'tte sie den kamvletiiere.'.- n
>'n l^egeuhall. Und behutsam ,^'g ',
ie all die verschiedenen Negisler, w l'

!.'c eia gan', nener
>>v in. ihr'.'ii (^esichrv^rei^ trat, dann i>
t'nrde sie nachlässiger ne.V-'n a.
hre Tafelr'.inde.

^.eiten der Windstille aber ba!ie ('
^r. ^-iiiii entschieden einen gewissen
linfins) auf die jnnae ,^-ran. ?eit r n
ini'ui! niil eineni ^fii^ier ikretivegen ><
in ?nell gehabt, da dieser, irre^elei li
ei durch die anffallend lieran-?fc>r-!-
>ernde '?!rt iiner >ile':d'.i?tg. in seiner k'
^egenivart enn) beleidigeilde ^'e'.v it

ranlichfeir aetvgt I^tte inar e->
Inn möglich gen'erden. il'ren l^e-! u
chn' ick in die'er Hiichtniia ^n ver-> li
deln.

?!!-? derselbe ^^ii^ier indes nn s-.n r
'enden ^ahre n ieder mir -ein ^a'-no
rschien und die/^reisnaleit h 't!e. ne li
nn- "aine ans^'.tsordern, haue i^e b
licht aba^eln'l.

bleich vor Erregung sah Blnni d-'o d
!tta!a!'i!ie'e und derlien das ,"-eir.
<n sch'.verer Ziiinnnina b!'ed er ;i'.-ei o

.>>,v fern. nno .

rn n/- i wiederholter dringender il
!?iüe t'in -r wieder.
^ie spinnen ?ie '.nil'? .> saate cr ^

i'. :>:'^ee (irrcg'.lna.
er iü der bene Tänzer. den e

enne, anin-orleie ne naiv, ^luin n
^erbengle iicli undging.
Oberer kam ivieder. W^Z ^

iin'i'g er konnte e-:- sich iellm nicht
^'klaren. ^ie ein ^ainm n-iir'-?. er >

oiiiue ihr ni.it seri.vleiren. ?r
mn'te iie ergründen. Irgendwo
' i'.N?e iere 5eele dock 'n ergreis'n ^
ein. .
?r. l^ronsand sohlte sein ^eden ^

miner sa'.U'enhafler werden. ^''le ^

rllein i"eh>- niit seiner ^-raii. jeden e

^ag <i'>gä':e. ivenn >'r müde nnd ^
-i'ge'vannt von der Arlxii heimkehrte. "

N?d doee irar da? noch erträglicher, g
>.!< sich einander gieichsim vi^-u-vic-^
>e rien gegenüber ^n üben. Beide n
i'ä'n'n sie lrinnvshasr eine M "ier v,-;-, l?
le'.nden viie-nenleil ,'wi'ehen sieh -,n
le'len, nin sich ni.er be-n l'tt -.u iver-
e>!. irie fern üe einander schon w.'- d
en. v
Und ,vran Grönland-? ^pitznaine.

en man ihr ern an..? Unteren? an
brer eigei'ar-i-en Erscheinung vei:>e- n
cgr. dann mit vielden'ig aeheimni-?- t'
geiler ^eto:.u-'.g an-^ge'vrochen hnie. eies jeln ie!>>7- vielsagende Säckeln
>erv?>r. mit d.nn lin-erne Männer! iv-,?
>en v!?rn.'t'i!!ic Oierino.schöp'.mq :o iii^entuinlich a. -- udriicken verüeben^
^enn sie allerlei wmen. nuinche-?'s>
onen l!iid olle-5 glauben, :v^-? d.'-.-i-
/even einer vielt'eivro^enen d
!.'ie eine ?iin'u?'e!le von b-ercde i'.nd il
lndentunaei? muoibt. ?r. Oron-i
and 'nidlte diese? ^äckieln. trenn auch ^nenmnd !ra^re> e<- ihn sehen ^n la> - s,
en.

^
^ich von ikr 'ü trennen. Iv.'ire d^ö j ^inn>i ^'ircs-'n. nm da?« Leine >deinec- ^eüen vielleicht noch ^u retten, v

"lver d,i ec- ihm selbst nur noch ein! n
^ielleich'. s ien, feilte ihm die ^rin i>
inn Etttsä'ln'sc. ^ndem hotte er '.n .1
enter ^.eit ü r Veemöaen mit ?nne'. - -

chulden le-ain't n.nd nci> so mit 5er e
liedrio.nen ,"e''el iin üe qekeitet. n
Es n.-'lr im /nni. Tie Zeit d»°^'i'cseilr>i iscl'e?. ?^ron Oren! nid seierle i>

Kren l^'e url-7'toq. Ein glän^endec-ni
^ei: im eigenen stra hlend beleuchteten ^karten vereinte eine proste Menoe h
lesiiNtter lvä'le. >U
^ie n.ind oben ans der obermnt n

-!t'-'e der t reiten "revve. die vom !'
Balkon '^!ün l'.^irten sn'nte. Zie !v>ir n
lan i :r-e'üe seeleier 'rki^e Zwne ^e- ^v>nl!t- Ii-' schwarten v->.iine l.igen ?'.vei v
oeii'e öchrns'intbemen 5: la iovo'uoise. a
Donner irieder erschien ein neuer sl

'-.in. srie.i die Trevven ni i'e>r hinoni n
ind i'berr^i lue eine lostvire Blu'"en/ <'
oende. Tie Brinniim de-/ Ballon? s

?ie glühte inner!iä? in einen: d
>ianscli v^n Freude. !,?:
?o der abfeierte ^l'ittelnnn.ft. in ^

ine.' Pos'. di-' ne wie ein leben?tire>- !v
'l'> (>.^! r-'ii >ions >'i-7- den ^
vi>s;en allen Vlitien ini vorteilhaft«'-!
ren viäite '/.'i'.te d.'.o n.'nr ein!^
Noinent. der ihr dec- Venens wert,.'
>.'ar.p?r. (^ron!!'!^ nand in? .^inte>'-!
ivnnde de-7' l'uirlen-5 n.nd deot'iichteie ^
ie. Wie ein»' ^an'^ ,vrelnde iclnen iie ^
bni. ill
War d's die ,vnin, die er stelieft!

>.'tie, von ''er er gedont. dnst iie i^in
in >>e'Uereiien i'.nirde nnt Mirn:c
ind Viä t dari! V .

?ie Ät'.n.'udäre von Ele^nn^ nnd ^
leneriln^ l-ntte sie ^iir vollen Ein-, d
n! üina ihrer ärgeren Nei '.e >ietnnck^. >>
.' il.' riu 'uuiie el'

und .^na-eick. das; er -vein- n
-er ^rei5ei' batte n!-> jeder iein-'r!^

ii>-!' ihr vu näticrn. Wie >v«r! a
>a> !>ur so gelonnnen. l,at!e er e-" e
lickt ricl'tig angefangen. sie ,;» gewin-!
u'ü? War e<> nnrNiev endgültig 'N>o
päi^ . 5ie ivaren l-eide nock jung! a
lenng ^iir ein nene- Leben. Und die
Erinnerung an seine Wnnsche nnd g
>ofsnnngen nberiräliigte ilni. Wie
'in magneiiscker ?lroin ging es von si
noser weissen bieNalr ,11 ilnn in da-?! g
?nnkel hin. nnd er vegrifs von die- a
en? Augenblick die Macht dieses! si
-i'ihlen rä:se!baftcn Weibes, das ge-j si

/

lide, weil sie keinen 5» halten schien,
lie an sich fesselte mit der nnheim-
ichen ^onnng eines nnbelvcslten
Lassers.
^löblich schrak er zusammen. ?ie

int einsehende ^rchestermusik liber-
ie! seine erregten Newen.
Cr inns-)te ^n ihr. bevor wieder alle

ndern Besitz von ihr nahinen. Ein
^orl mnr.te er ihr hente sagen nnd
ns ihrer Anürort i'ören. ob ihm nom
ine Hoffnung möglich sei. Cr '>h
ach ihr hin, sie irat even vom Balkon
>' den ^alon. Als er dies ^imnt.r
on der anderen Zeite betrat stand
'nii'e am ^ ine gel nud ordnete .hr
^»nir. Cr trat M ihr.

Villi, einen Angenblict, sagte er
egr.
^ie sali ihn ernannt an. ?cr lanae

icht gehörte Nosennn-.' führte sic Iveit
urnck in die Erinnerung. (.^ronlano
eni'inie ihre angeiwlicklicke Verlv'...'-
ung. natm.l ihren Arm in den seinen
nd fährte sie in das duntle ^'ehen--
emach.
Was ban du nnr? fragte ^rau

ironland dennruhigt.
^'nr einen Ängendlick, ^illi . ich

nis'.le eben an so viel denken, an al-
>s. Ivie es hätte sein löunen . n:>d
ne eS nnn so geivorden stoischen nns

sag' . ist es wirklich zu spät
l'fsnnnftssos zn wät . könnten n.ur
ichr versuchen ?
Vvsiir zn spät und Iva-? Zvollen

nr versuwen . was i,t nnr mit dir
nd ivas wiü'l dn von inir? . Horch

die Munt gilu das Zeichen V -

on Cö!!n ht's die Polonäse init nar
er sucht mich gewiß schon . lind

anig enizog iie ihm ihre Hand und
uschte hinaus.
(Grönland ging zu den (Aänen in

e» (Birten.
Ä>ie versteinert ain^ er nmlier. ?lls

I.' der ieiue blinken von Licdt und
"arme niis ihm ei'.tivichen sei. w'.r
lin.
^c'echanisch in er allen Bescheid,

ie ilnn 5ntranteii. "Inf das Wotil
er sel'önen ^riiu l^ronlaiid - tönte
v idni eiil'ie^en .' hoch. hoch . .r
ien niit allen an und trank, Ä>ie
in Toter lain er.sich vor nnter den
>aldver.inschten.
lim Mitternacht am.i er in sein

!!mmer.
Er hatte so genn^ von all dem l.-e-

en ^ärin. der iitneren Leere des
'Miseo nnd der Leere in seiner Zeele.
^l:n anderen. Morgen eriraclie

'ran Grönland v!öi?lich an-5 ihrem
:ch!ase. (5-? war ilir, alo habe 'ie
inen ?chrei ael'ört. ^ie lanschie.
^a f.nnen ei!me Zclrilte an ilir ^»ini-
'er. tiepite. nnd ede sie noch
erinen. siin'Ne die ^oie herriin
?er nnadi^e Herr . sie konnte

icht-> wen er mehr deran?linnaen. 'l'.r
>iei'cht mar von einem fnrckttbaren
'chrecken verzerrt.
^nise erliod sich nnd «''lte ^nr 5i>r

e>^ anderen ^chlaigemachö, sie lvar
erschionen.
Einen Linien dl ii'k. gnädiqe ,^-ran
iaate die Ztimme des Arztes. ?slc-

'an ilir endlich öfinete, mnd iie !?r.
Grönland tot ans seinem Bette mit
iner ZchnNivnnde an der 5tirn.
Zie siel ani den ?enel, den ibr der

lr-t bini'chov. d^ic- Mädchen hnlltc sie
eine ?eäe.
?aitn iast sie allein bei ihiii eine

B'ie ein venrorrener Trau.n
ünlte lie alle>?. >^lir ganzeö Leb'en.
In'e Che und nun diese-?.
Wer war sä'uld? Zie? Zie tvn'',:e

'ine ?!nl'rork. C'-^ balle alles anders
'in könilen. IlnUar und verick>n'c>li'-
len einpfand ne. als sei es in ihr^r
ai^.nid ir^endivie an iln' aeselill wor-
en. als säilase da etwa? in il>r. da>?
cr langer ,'^eir eininal hätte ^eiv.'ckt
'erden sonnen, ^ie Halle innner wie
n Tiinseln ^elel?i und sici' selbst nick't
eninden und uilept nur i'.eäi die/e.?
:cl'eiille!x'i'. genilirt. in daö andere sie
in^ei'vonnen. Ader dieser vor ihr.
?a5 irar e-> inii ilnn? Alt die vielen
^alire lvar er nel'en ihr aeu'esen und
nmer ferner halte sie nck von ihm
.'e^treit'en siihlen. ln? si? ihn ?nlei?r
ar nielu inelu ',ti ibrein Da'ein i/c-
äri>^ enlpsaild^ Illld feuern, iv^'ö
)ar da nur niönliai üver ihn nck>?:n-

über Ihrem Geschlecht . . und
Tie baden bisher nur nictu den Mut
gcbabt. diesen Gesetzen entgcgenM-
treten?"

.Nein."

..Haben Sie ibn! Tic wissen, was
7chnen sehlt. brechen' Sic mir denI Grundsätzen, die ^lbnen eine alt-

!ei!. " I I-.U'. er nnl einem ^.'uiie ?en-
iinental iieivordeii . sic l^clielie
-Ils.in! l.w er ivolil einen Än^en-
lirk verlievt irar oder hatte er V-'-
iel 5e5t getrunken .? Varum
der dieses ivarnm inir? -. Dus;
,'in Tod in irgend ivelchem .^nsam-
lenlian^ niii il)r sreden könne, der
>)edant'e lam il',r nichr. War^'>n
hinten anch olle. die von dein Ere!^-
i.' hörtenV ?ie erdentlichsren ^on>
inalionen nnirden an^aekiii^eli.

er >>eiinireli nach seiner ei^en^'n
'-eeie Wine nnd e<- niän mehr erlrna.
line sie ,;n lel'en. ans diese einsame
^.iln'lx'ii kam niemand.

^!in Tntie de^ Ve^rädinnec- sia.d
>rau s^ronlan!) noch ein'nat -m.
7'roe. >I!le-.' >var praänvull nnd
nnUI'-iü qeordner.
?ieie ^'lrinosvbäre von Klan'. nnd

>eichtnm snblte sie anch in dies'r
stünde ills enva-7' Angenehmcc! n"d
nen id ehrliche-?.
tränen harre sie ieine. Wie em

rstannteci Uind lies; sie allec> -ie-
belien-. Zchiner; nnd Trennnna-ölveh
mpw.nd sie inchj. Wenn sie sich einer
mmnndnm't deivns^t wnrde, war ec-
ie der Uiweouem.lichkeil nnd dev
isnaen '^ivanaeo nir ihre nächste
Zeit. Vl'.ii. iNt'u bätte doch w schön 'o
-eirer leben können. 5ie ivar ja so
un'ieden geiveien. er bätre e? doch
uch sein können, ^^vnm nnn tat
r diese-? . ivarum?
^n gri'ibelude (bedanken vertiert,

erliest ne dao Zimmer. Langsam
ina sie durch mebrere Ran ine. ?a
iel ibr Blick im Vorübergehen in den
rrsten Zviegel de-? Zalons.
^erblünt blieb sie stellen und ü'ck

ch an. ?a? elegante Trauergewand
ab ibrem bleichen Gesicht nnd den
rosten seltsam blnnen Augeu eine
^e'.nd.irtige Umrahmung. Tie erschien
ich selbst wie etwa? Neues. Und da

udeniel sie plötzlich eine Erinnerung,
und sie Wichte in diesem Momenr.
weshalb mein ihr den heimlichen Ja-
unen .die N'eiße ,vrau" gegeben hatte.
Tie radellose Weiße idrer Haut über-
raschte sie selbsi. ^'llle schmeichelnden
Erfolge ilue- spielerischen Daseins
überfluteten iie. nnd eine frwole Ve-
friedignng legte ihr ein talte-?, fast
grausames Lächeln auf die Lippen.
^m Äohu.ziiumer iraud ?r. Ältun

j uud wartet auf sie.
Er erschrak. al-5 er dieseo lächeln

sah. Tie Hand, die er ihr eutgegcu-
streckte, fiel ihm schlasf,^ur ^eite. .

v^oiimuo vernlMie raich.
einen der ^eleaenheit an^epasttenAufdruck an^nnelnnl-a.

Ader da-5 kalte grausame ^ schein
sasz feil in der ^eele des M.'nne^. der
ne liebte. Und mit seherischer Klar-
heit traf sein Blick vlöklich in den
Mittelpunkt ihrer Persönlichkeit, tir
erkannte die Farblongkeit ilire-7. We-
sens nnd wnstte plöt.ckich mit eine".:
furchtbaren ?chmer>e, dißg'r kein
(^eheiinnis in ihr ,^>l ergriinden ga!.'.das; sie die ,^-ran ohne Zeele ivar. .

Von M. V e » tle r.

?l'cin. das war ihr noch nickü vorge-kommen. nnd sie a>n^ doch jeden 5a^denselben Aea. vom Äiinitio' Borjcnämlich .^nr ^andc-t'eraerslrnsze.(5in diochen dnnkel war's freilich,immer an den ^ladtbahnbögen ent-
lang . ader was geht sie d^is an. sie
ivird sich deshalb doch keinen Umwegmache». Wahrl>astig. da^n in ihre

j ^,eit ^n kostdar! Angesprochen roird
sie naturlich ab n.«d -n dasnr ist sie
leben snng. nnd man halt sie einfachancb nir ein-? jener Mädchen, die sichj von verliedlcn Blicken nnd leiden-
schaftlichen Korten betören lassen.

»Ni ->-
tinin uni neuntem!^alireu iu >'i".r <^rosznad> auf sich

selbn angeiviesen. noch da-m Mehrerin
ist. da leant man den Ruiitmel ^ur
Genüge. nil!) mau weiß .inch genandie ^iittel. jedeil ,'iudringlicken ^u^entfernen . ja. die weiß man. .
Und da ging er noch neben ilw .-

diese proste, elegante l^esialt! Zie
sah wolil uebeil ilun ivie ein windigesZpiel^elig a»is.

Zpielzeng . das vaßte . ne
sretite sich über den vergleich, und
dann ^og sie die Augenbrauen zusain-
nien und grub die Unterzähue in die

j Oberlippe.
Und da war wieder diese dringendeZtimme. dringender noch, leiser lind

langsamer als das erste Mal: .. Ziild
Zie glücklich, mein Fräulein?"

h der, der verstand seine Zache .
der . der . . . sie halte etwas Ter-
des. Ruppiges aus der Glinge.^ Nein, doch nicht . so nicht!

(5s Sickte iider ihr (Besicht, und ne
senkle den.Uopf und seufzte.

..Zind Zie glücklichV" Naug es
,^niu dritten Male. ..Aimnorten Zie
nur! ^ch frage nicht alis Neugierde,ich l'.ege die lebiiafteue Teilnahme fiir

I 2ie. Ackit Tage lang lasse ich Zie
uun schon iiuiner um dieselbe ^eit au
nur vorbeigehen, lmd täglich beobachte
ich denselben scheue», grübelnden ^ug
um ^hreil Mund. 5ie sind nicht
glücklich?"

.Nein, nicht vollkommen." sagte sie
leise.

5>ch ivllßte es." sagte er. .ver-trauen Zie sich mir an. schiitten Zie
einem freunde das ver^ ans! ^,'icht
ivahr, Zie sind ^etirerin. ich schließedas aus der kleinen Ztudentenmappe
unter ^drem Arm und ans ^bren
eruuen Augen."

Tie uickte.
^»ein l^ott. so iling noch, in den

^abren. Ivo aitdere Mädchen in vollen
Hilgen das ^eben und seine Freuden
genießen, erfüllen Zie schon eilten so
anstrengenden, verantwortlichen Ve-
ruf . . . Und >rne ich 5-ie so vor luir
sehe . nein nein Zie niblen sich
ilichr lvabrbaft befriedigt, gesrebeu Zie
es ein- es sebll ^biteu etivas."

,.^a." sagre sie.
..Zellen Zie. ivie richtig ich Zie be-

urteile. Wenn man wie ich die Men-
icheu beobachtet und ilud'.ert, da liest
ruall bald eincin jeden sein ^-ülileu
lind Wünschen voil, (keuchte beriluter.
Vilauben Zie das?"

.Neiu."

..?^'ein? . ^ch werde e-5 ^lmeit be-"
lveisen. ^ch sagte. Zie iüblen sich
nicht besriedigt . ich werde ^lwe
Empfindungen ir-eirer schildern: e?
überschleicht ?ie manckmlal eine

! Sehnsucht . . . seieil Zie aufrichtig.
gerade jevi. je^t zum Beispiel regt
sie sich Hab' ich recht?"
Zw machte eine v Ion Iiche zuckende

Belveguug. dauu giilg iie ivieder
gleiaiinnug inn geienrren Bingen «in
seiner ^eile.

.. ^a." sagte iie.

..Zeben ^ie. ec! in dao eine Sehn-
sucht, Neil und dunlei und ^iellv?
ein (^efnl'I. über ca-5 ^ie iich nichl
klar werden können . .

..".>tein. ich diu inir g.in,; tlar dar-
j über."

,.'?lh. 5ie 'ind sich denen beivus-.:'"
>. lind seine Augen brannren aus U'r
i ..nun nnd? . . . Was sagt buch
einer ^Un'er Pädagogen! ..Verriedi-
gung unsere-? inneren Wesens iniinen
>vir erreichen" ^ie icheinen inir
Finders .^n sein al^ die meinen
Kranen, gröszcr! v>aben ^ie noch ilie
darüber nachgedacht, ivie lächerlich
unvernünnig und uunaiürlich die
tdjcsci'.e sind, die die sogenannte t>)e-
sellschafr aufneltt^"

,.O ja!"
.Tie haben darüber nachgedacht,

l?ie i'eben da»? ein!

modische . tinnatnrliche Erziehung
eingeimpft dar . .

..Das möchte ich, aber ..."

.TnS möchtest du . ^eip
Weil.'!" . ^eine Ltimme Mirdc
rolles li)t.>siiiner, und er wollte ihren
Arm in den seinen .ziehen.

dlieli sie stehen mitten auf
der Ttrnsze . nnd üih idn nndc-
schleidlich dnmm tin: .,1'llso ich werde
ihn enen!"

Er snhUe sich verpflichtet, ihren!
biesichtsansdriict n^chznabinen:

Vtver icv vttte.
konnnen 5ie lveiter. was denken die
^entc!"

..?»'ein." sagte sie nnd trat nur
einen Zchrirt seitwärts. so daß sie in
dein vollen Riedle eines Zchantennerv
stand . ..also ich werde ihn enen!"

..^.ä' vernebe ^ie nickt."
,.^'i'n. den Amerikaner."
..Ten A ich weis; nicht . . ."
,,^ie iräninen! . Als ^ie zn inir

herankamen, Hütte i' ihn mir gerade
erst geiatift. ^ch e'e die amerikani-j
schen Nevsel am liebsten . .

..Aber ..."

.Bitte, ich svrcä'e . ich hatte
grosteit Avpetir daranr nnd hätte ikn
gern gleich verzehrt. Das schickt sich!
nielu für einen erwachsenen Men-
schen. nnd für eine Mehrerin ersr recht«
nicht, nnd ich dachte gerade nach. ob>
ich's tun sollte oder nicht bitte.
ich spreche .. da kamen ^ie nnd!

!gaben mir ^hre weisen Ratschläge!
nnd erklärten mir. dast mein Beden-
ken nnr anerzogen wie war es
doch "nltinodisch und niMiittir
!iä)" in. ^ch d.inke ^hnen. soivie ick!
über den Alernndewlap herüber din.
Iverde ich üni eisen. IIebrigen>?"
nnd nnn >.'ench>mnd der nuntpssin-
nige Au-ödrnck glin^ an-? ihrem Ge-
sicht' nnd ihre Wanden brannten und
ihre Atigen blivlen .würden Zic
7^brer Zchwener. wenn 5ie eine da-
bei? oder hätten. dieselben Ratschläge
geben wie wir? Denken 2ie doch
mal darüber nach, wenn ^hnen dcts
? enken nicht reinlicher in iilo da?
Veriiihren adiö!"

lind sie flog wehr, alo sie ging,
iiber den ?awin, .

?cs Siiiilicr-Zilcttlilitc« S«li!!
! Pinnt chtsüiiidil'.ts BKtll.

AMcitnscher Bericht.
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^'^5 NINVI^,' inif
Mahlten degoilileil, die im Wesent-
lichen auo (Berichten der dnrgerlicheu

> iiche deüaiid. eine desondere Verüek-
iichrigung erfuhr dadei die Porliede
dec. Huligerkiin'llers für Rotkohl, den
er am liednen nlit Brawursr genießt.
Herr Pinne gad dei dieser l^elegen-
hi.'ir interessante Aufschlüsse iider sein
!^eden: er ivnrde von seinen Eltern
51UN Kaufmann desiimnlt. folgte ader
seiner versönlichen Neigung, nnd de-
trai alsdald die ^aufdahn eines
^ieilkier^. Er erzählte erirannlichei
^Hungererpernnenle. die er seiner,
nelv nnfreiinillig durchgemacht. auf
Maskendällen. auf Kongressen, an
der ^chivei^er Tadle Iihüie nsiv.
Pünktlich uni elf llhr erklärte er sich,
in der heilernen ^limmnng und nn-
ler ^cher^en. deren, das Fasten M
beginnen, ^'ur auf eine mutelgrone!
duntle Flasche erklärte er niäu ver-

sichten ^n können, und da daö Aur-
'iäuc-konnle sich uder'engl halte, daß

>der Inhalt . ..^aerimae (>iilka"
leine nährende ^udnan^ sei. ivlirde
ihin dies geivährt.

Die Menung der ^aillenweiie des!
narkeu Mannes ergad 17)^ Centime-^
ler. fein Aussehen lvar dliihend
während der ersten stunden gab nch
der geschälne Dilettant einem er-
auickenden schlafe bin. der don heile >

reu ^rälnilen degleiter fein schien.
llin dald drei lldr ivachte er alif nnd
gädnle. die sofort angestellte Mes-
sung ergad sechs Zeunineler Nachen-
öfsnnng. Bald darauf degann er!
uilanfgeforderr seilte Phologravhieli
niit ''einer Ilnterschrifr zn versehen.^

Er ranäne lind nalnn Inn und wie-,
der einen ^chlliu au? der Flasche. der!
ilm ^ii eranieken schien. Nach vier
lllir veiiiächligte sich seiner eine ge-
wisse Ilnrnhe. da er gewöhnt in. ^n
dieser ''.eil seinen >iafsee einzniteh-
inen »nid da-? ^iiteiligenil'latl M lc-I

Isen, Er legte sich wieder mir das
^ofa. ivelckes ivie das von ^N'erlatti.
dein berühmtesten ^aitenknnstler
Valien > nnd Hoshungerers Zr. Ho-
heit des >chedive. eigens griin belogen
norden war. nnd sprach wenig, das
Benige war nicht vedeutend, 5eine
Taille haue nach den, Resultat der
:i>l'essnngen einen .ieniiineter verlo-
ren. der Hosenriegel mußte fester 511-
ge-'ogen iverden. . Eitle ^räfteab-
'n'lune >var nicht M deiuerten. dage-
gen klagte er üver seilt Hulmerauge.
ivelches ihn sehr schmelzte, wenit inan
daraus trat, "lls Herr Pinne kurz
vor sechs Uhr einen Vernich machte.
l?eiinlich Nagel 511 kauen, schritt das
Anssichlsioinite ein', dagegen waren
alle Vorvereilungen getroffen, inn
dein Willensstärken Mann im Augen-
hiick der ernnen biefahr hilfreich bei-
^nsvringen'. in diesem ^alle wollte
man ihm etwas (hänseweißsaner ein-
flönen.

lliil sechs llhr konnte man in seiner
Äagengegend gan-, detitlich ein (Ge-
räusch vernehmen, welches mit einem
enrrerluen Geriisreiin'rurz ^u ver-
gleichen nmr. sein l^enchtsansdruck
nahm einen leidenden Charakter an.
seine Aenßernngen verrieten die Ab -

nabme der IlrteilSschärte' er sprach!
mir Begeisrernng nnd Nnhrnng vein
AnSstellnngSobelisken, den er an der
.^ran.iterscken Ecke ausgesrellt .?n sc-!
hen wünschte. weis er dort bei seinem
..schwarzen" ganze Nachmittage
verbringt. . Tas .^onlile glaubte
nickir, datz der uilbengsame Mann
noch Ävei volle Stunden ohne ?!ah-

rung werde zubringen können. Die
Hesslingen wurden fortgesetzt. Nie-
derdrückend ivar für ihn daö Gefiihs.
dliß sich dao Interesse der Damen-
welt seiner Person nichl Angewendet
hatte, daß er kein einziges .Villet-
donr" mir verheißungsvollen Änträ-
gen erhielt, nxiv um so unbegreif-
licher in. d.i Herr Pinne znm Unter-
s^iied vl?n M.'.-l-ifsi dpi' ,7iich iin
v:itleden ein Hungerleider isr. cine
auskömmliche Partie isr und dac>
Vertrauen seiner Verehrerinnen
vollen Ilmsange gerechlserligr liätre.

Endlich näherten wir uus dein
Ziele. Herr Pinne lämvNe einen
schweren .<>iainpf mir seinem wobl-
auögevildeten ^elbsrerhalrungotriet'e
. er kauerre auf denr Tosa und
muriuelle mit einem schwärmerischen
Ausdruck seine ^ielllina-^ierichte vizr

alles isoliert, um alle-? ,iusaminen zu
ziehen. Durch ein paar 'jüge au?
dein Becker der Viebe hält ne s>>r ein
Leben voll Miihe seliadlos.

Tie iü alles. Tie belohur sich
selbst, erfreut und miält sich i'elbsr.
Tic isr rauh und gelinde. lieblich und
schrecklich, krafrlo-? und allgewaltig.
Alles isr inuner da in ihr. Vergan-
genheit nnd ^n'nint teunt sie nicht.
(Gegenwart ist ili«- Einigkeit. Tie iü
gütig. ^ch vreiie sie mir allen ihren
Werken. Tie iü iveise und still.
Man reißt ihr keine Ertläruug vou?
Leibe, rrmu ihr keiu beschenk ab. das
sie nichl sreiivillig gib!, ^ie iü liüig.
al'er ,zn gutem Ziele, nnd am besten
isr'o. ihre Lisi nicht zu merken.

Tie isr ganz, nnd doch immer un-
vollendet. To wie sie'o treibt, kann
sie s immer treiben, ^edem erscheint
sie in einer eigenen Oeüalt. Tie ver-
birgt sich in tausend Aamen und Ter-
men. uud isr immer di> selbe.

Tie I>at mich hereingcüellt, sie wird
mich auch herausfuhren, ^ch ver-
traue mich ihr. Tie mag mit mir
schalten: sie wird ihr Werk nicht has-
sen. ^ch wrach nicht von ihr: nein.
lvaS wahr iü uud wao misch ist. alles
hat üe gewroäien. Meo isr ihre
^cmuo. lilted yr uir v<cro?en,r.

1780. Goethe.
Dcr A n w n l t in Mis-

souri, der eine seiner Klientinnen
heiratete, eine Witwe, deren Freisprech-
ung von der Anklage dec Ermordung
ihres Mannes er durchsetzte, muß von
ihrer Unschuld felsenfest gewesen oder
ein sehr ymtiger Mann sein.

'ich Inn - da-? Aufüchtskomire glaubte
dagegen niäns einlvenden zu dürfen.

Es schlug acht! Mit dem letzten
Angebot seiner gesunkenen fräste
erbod sich Herr Hugo Pinne und rief
iiu Jargon der Mnlack'n'afte. Berlin,
ans der er väterlicherseits stammt:
.Kinder, nn Hab' ick et satt!" Er
wurde nmringr. beglückwünscht, ge-
menen uud per Troschke in ^tüdde
inann-5 Restaurant g'iu-acht. loo be
reils die Vorbereitungen zu einem
Bauciuet getroneu '.raren, Natür-
lich beobachtere er dabei die übliche
Vorsicht, (i'rst. nachdein er einen
Teller Nemouladeusauce geno^eu
barie. ging er zn Hnmmer. v^ainmel^
rücken und ^ünvurger über. Nach-
dein der Winve Cliauor und den:
Zürnen Pückler die v>ä!i'e gebrochen
loa reu. erlwb sich der Held des
Meuds. mu einen Toaü aus die
Preüe au^^ubriugeu.

>«oerr Pinne lr-ird seither mit den
verlocken du en ?vastsp>!antragen be-
stürntt. originell in das Anerbieten
eines berühmten Athleten, der sich
mit ihm zusammeu produzieren
möchte und ilm ain steisen Arm der-
hungern lauen will.

Tic Mm'.
Natur! Wir sind von ihr um-

geben und umschlungen uuvermo
geud aus ibr beraus,zutreten, und
unvermögend. tiefer in sie binein zu
lommen. Ungebeten und ungennrm
uiinmt sie tin-? lit den Kreislauf ibres
Tanzes aus uud treibt sich mit uus
sort, bis wir ermüdet sind uud ibrem
Arme entfallen.

^ie schufst ewig nene Gestalten-
lvas da ist, war noch nie; was war.
kommt nicht wieder: Alles ist neu nnd
doch immer das Alte.

^ie sche'u: alles auf ^udividuali
tat angelegt zu haben, und luaclu sich
nichto aus den ^udividueu. >^ie baut
immer uud zerstört immer, uud ilue
Werksrätte ist unzugänglich.

Zie lebt in lauter Kindern: unD
die Mutter, wo in sie? Eie ist die
eiitzige Künstlerin: aus dein iinwel-
nen Aloise zu eeu grollen contra
nen: ohne Tchcin der Annrengnng
^n der größten Vollendung; znr ge
nai:enen Bestimmtheit. immer mü
etiva? Weichen? überzogen, ^edes
ihrer Werke hat ein eigenes Besen,
jede ihrer ^rscheinnngen den isolier-
lesren Begriss. nnd doch macht alle-?
Eins tins.

in ein eioiges Leben. Werden
nnd Bewegen in ihr. nnd doch rückt
iie uiäi: jreiler. 5ie berimndelt sich
ejoig. und in lein Monient stillstehen
in ihr. ,vür>5 Bleiben dar sie keinen
Begriss. nnd ihren ,^-luch hat sie ans
5till neben gehängt. Zie in sesr: ihr
Tritt in gemessen, ihre Ausnahmen
'elren. ihre biesene unwandelbar.

Zie laßt jedes >iind an ihr kün-
steln. jeden Toren über sie richten,
tansende stinnps über sie hingehen
nnd nichlo sehen, nnd hat an allen
ihre ^rende und findet bei allen ihre
Nechnung.
Man gehorcht ihren (»eseven. ancki

irenn inan ihnen ividersnebt; man
wirkt mit ihr. mich ivenn man gegen
sie wirken will. ?ie macht alles, loa-?
sie gibt, zur Wohltat; denn sie macht
es erst nneuitbebrlich. 5ie sänmt. daß
man sie »erlange; sie eilt, daß man
sie nicht satt werde.

5ie Hai keine ^vracbe i.och Rede,
aber sie schalst ^uii^en und Hirzen.
durch die sie nihlt und sorichr. Ihre
>irone in die Liebe; nur durch sie
kommt man ihr nahe. 5ie macht
Hlüslc -.ivischeii allen We sen. nnd
allec- will sie verschlingen^ Zie Hot


