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Homan von 

Psul Xeller 

(15. Fortsetzung.) 
ätobcrt richtet sich auf. Er schlingt 

die Arme um die beiden Alten und 
Preßt seinen Kopf an ihre Köpfe. 

„Wo — wo" —• wo ' ist unsere 
Martha?" 

So sr«gt die Mutter. 
Ämt ist er der Tröster. Mit weit» 

geöffneten, zuversichtlichen Ailgen 
sieht vc die Alten an; mit feste?, 
feierlicher Stimme sagt er: 

„Sie ist im Himmel. Ich weiß eS. 
Sie ist gestorben, als ich auf die 
Welt kam. Sie hat ein schönes, 
reines Geficht gehabt, da sie starb. 
Tas hat mir eine gute Frau ge-
W' " 

Und iveiter sagt. er kein Wort. 
Sagt nichts Bitteres. Sagt nichts 

davon, daß die Hagar in der Wüste 
starb. . 

• * * 

èie sitzen lange beisammen, bis 
tief rn die Nacht. Sie sagen sich 
nichts wie von Liebe. 

Ihr goldenen Sterne, ihr tan
zenden Wmiderwi'sen, singt im 
Sphären Neigen nicht so klein von 
den Menschen. Denn sie haben die 
Liebe! 

Sie können glücklich sein fit ihrer 
Heimat, die Mar eng fmb dnnkel 
ist, aber in der die Liebe alles En
ge groß nnd alles Dnnkle licht 
macht. 

Tie drei waren glücklich. ' 
Tie alten Lippen zitterten wie 

in bebendem Gebet. Und es war 
Glück! 

Sie forschten nickst, sie fragten 
nicht. ES war ihnen genug, dah 
die Tochter mit reinein Antlitz ge
storben nnd das, ihnen mm diese 
hohe Gnade geworden war. 

Aber das Schwere kam doch. 
Tenn die Jugend fragt: 

And so fragte Robert in später 
Stunde: ^ 

„Wer ist mein Vater?" 
Er fragte es mit ganzem Groll, 

mit der ganzen Verachtung? mit 
dem tollen Has;, den. er für seinen 
Vater im Herzen trug und um des-
fentwillen er heute den Patriarchen 
geschmäht hatte. 

Sie gaben keine Antwort. Sie 
versteckten die alten Gesichter hinter 
den alten Händen. 

» Aber er fragte wieder. Und da 
sagten sie ihm: 

„Teil, Vater ist Hartmann!" 
Das traf ihn noch schwerer, als 

die Kuude von seiner Mutter. Er 
wurde nicht ohnmächtig, er sas; nur 
sprachlos, wortlos auf seinem Platz. 

Der ganze Hab, den er durch ei
lte - vergrämte Jugend, durch ein 
ersticktes Blütenalter, durch Kerker-
haft und Schande, durch Bettle'r-
tum nnd schmutzige Lacheu getra
gen hatte, dieser Has; traf mm die
sen Man», Sein Has; prallte gegen 
die Liebe. 

Von der' Stunde an sprach Ro
bert nicht mehr. Er stand einer 
Fügung entgegen, die er nicht be
griff, die wie ein fremder, schwerer 
Zanber ihn gransain umfing. 

Langsam stand er ans. - . 
„Ich mils] heim!" 
Sie sprachen begütigend aus/ihn 

ein. 
Er sagte nichts anderes mehr, als 

daß er morgen wiederkommen wolle. 
r , Und er ging! 

Die Alten waren allein. Die 
Fran lag schluchzend auf dem klei
nen Sofa. 1 

Der Mann abdr kniete am Tisch 
nieder nnd küßte die Bibel. Und 
sprach: 

• „Du heiliges Buch! Du getreues 
Buch!" 

' yv" ; 23; Kapitel. 
'Ts war morgens Hegen brei UU 

In toter Rnhe lag das Dorf. Gott
lieb Penker^ trat seine letzte Runde 
an. 

Da sah er eine dunkle Gestalt 
regunglos am Bachrande stehen. Die 
Geseilt rührte sich nicht, als Gott-
lieb näher kam. Er rief sie an. 
Keine Antwort. Fest faßte Gott
lieb seinen altpn Wächterspieß nnd 
ging anf die Gestalt zn. Da er-
kannte ér Robert. 

„Dn — Robert? Wo kommst'» 
du jetzt her? Was machste denn so 
spät? 

Robert antwortete mit müder, 
schwerer Stimme, die einen ganz 
fremden Klang hattä: 

„Wo soll ich hinV Wo soll ich 
schlafen?" 

„Kannste denn nich ins Hans? 
Haben sie dir nich 'n Schlüssel 
rauSgelegt? Das sieht ihnen ähn
lich! ^enn der Berthold ansbleibt, 
da hängt die Frau selber 'tt 
Schlüssel roiil." 

„Ich mag nicht mehr in das 
HanS," sagte Robert düster. 

„Du magst nich mehr? Du bist 
wohl —" . 

«Nein, Gottlieb, tu» weißt'S ja 

nicht!! Es ist — eS ist ein schwe-
rch?Mglück —7 '^ j f  ] t i .  v . . .  

• Jtottè.i'-* waS' ist? —" 
„Dvr Mann — der Hartmann 

ist mein Vater!" 
..Robert!" 
Dem alten Hann Zitterten die 

Glieder, xr ^ v " -• ;. • 
„Wer tber hat Sit baS ge

sagt?" 1 > y 
' „Gott!" - . 
^ Unheimlich klang das Wott dtlrch 
dtc Nacht. 

Kraftlos lehnte sich Gottlieb Peu-
ker an einen Baum. 

„Du redest irre, Robert!" 
«Gott hat es mir gesagt. In der 

Bibel der alten Hellmichleute steht 
der Name und der Geburtstag mei
ner Mutter, so tote er in meinem 
Gebetbuch • steht. Mit derselben 
Schrift!" 

Dem Wachter fiel die Laterne zu 
Boden und erlosch. Die beiden 
Mämtor standen in der Dunkelheit. 

„Du hast es gehört. Gottlieb, du 
bist mein Freund, du wirst mich 
nicht verraten, du wirst e| ihm" nie 
sagen. Morgen geh ich fort: denn 
ich kann mich an ihm nicht rächen." 

„Du darfst nich fort, Robert, —» 
-1- er weis; es sa längst." * 

/Da kam Robert langsam, lauernd 
anf ihn zu und Iah ihm entsetzt 
ins Gesicht, 

„Was — was weiß er?" . 
Gottlieb hob bittend die Hände 

ans. /' 
„Hartmann weiß es, die Christel 

und Dr. Friedlieb nnd ich." 
„Seit wann wißt Jhr's?" 
..Von — von Ansang au, von 

dem Tage an. wo dn^ herkamst." 
Da lachte Robert Winter grell anf^ 

das; es "durch die Nacht schallte^ und 
lachte dann leiser und sprach immer 
weiter lachend:> 

«O — o —. p — Ihr guten, 
gnten, guteil Freunde! Ihr guten, 
lieben, treuen Schwindler Ihr! Ihr 
guten, braven. lieben Henchler und 
Betrüge^ das — das ist ja herrlich 
vok Ench! Tas ist herrlich, herrlich, 
herrlich!" 

Und er lachte wieder lant und 
schrill und streckte die Hände über 
den Kopf tnid lachte. 

„Robert, nimm Veruunft an! 
Laß dir alles erkläreit!" 

„Scher dich zum Teufel mit dei
nen Erklärungen! Wer mich so be^ 
lugt und verrät, wer mich in so 
einem Hause läßt, wie einen Knecht, 
wie einen Bettler, wie einen ans 
Gnade angenommenen Stromer, 
wer mit" da nicht sagt: Geh fort! 
Geh fort! — Der — der ist mein 
Feind, mein großer Feind, mein 
Todfeind!" 

Da trat Gottlieb Penker fest vor 
ihn und sagte: 

„Ietz hörst du auf mit solchen 
Verri'vktheiten! Tos laß ich mir 
Nicht gefallen! Wir Haben's gut ge
meint mit dir, wir wollten dich nich 
ans der Straße lassen, wir wollten 
dich halten,' wir dachten? Kommt 
Zeit, kommt Rat. Es wird sich schon 
a Ausweg finden, dachten wir- Aber 
über's Knie brechen läßt fich's nich. 
'itc Ehrenpforte konnten wir dir 
nich gleich bauen. Wir mußten ab
warten. ' Uud schlecht hast du's nich 
gehabt. Tie, die s wußten, haben 
zu dir gehalten: Die Christel vom 
erste« Tage au — auch der Hart-
mann'— und am Ende ich auch, — 
der Toktor weiß es erst a paar Wo
chen, nnd sonst weiß es niemand." 

Robert stand ganz still da, der 
Kopf lag ihm auf der Brust. 6r 
gab keine Antwort. ' -

„Hörst du, Robert, das mußt bit 
zngeben, daß wir's gut meinten, 
das; wir uns eben keinen anderen 
Rat wußten —" 

Keilte Antwort. 
„Dn mußt dir auch Hartmanns 

Lage bedenken. Vor der Hand 
tonnte er,nich mehr tun." 

Da blickte Robert auf. 
„Nein! A hat ja leider — leider 

viel zu viel getan. Nun kann ich 
mich an ihm nicht röchen. A hat 
mich a paar Moimtc bei sich arbei
ten lassen, a hat mir 'n Anzug ge
kauft, — a is q paarmal fretutd-' 
lich gowB^^^ rs 
was vorher war, ausgelöscht — der 
Tod von der Mutter, und alles." 

Die Arme hingen ihm Schlafs, 
herab. >. 

„Robert, a hat mehr getan. A 
hat dir in meiner Gegenwart in 
seinem Testament fünftausend Taler 
vermacht." 

Robert lachte wieder in leisem 
Erstannen. 

„Fünftausend Talèr! Das is viel 
Geld! Das is dafür, daß die Mut
ter so starb — uud daß ich so rum-
lies, — und nu werd' ich wohl die 
Schwindsucht kriege». Die Schwind
sucht und fünftaufeud Taler! Damit 
bin ich nich zufrieden!" 

„Robert, a hat dir auch die Lore 
verschaffen woll'n." 

„Das is — das is wahr^ Daran 
hab' ich heute — heute nich ge
dacht. Das is wahr! Das hat a 
gewollt!" 

„Und wir anderen auch. Wir 
wollten gutmachen, was noch gut-
zumckchen war." 

Robert sah ihn an. • 
„Na dann — dann sei nur nich 

böse auf mich! Da hab' nur pie* 
len schönen Dan!]" • y 

„Willst du dir nich alles de» 
nünftig überlegen^ «Äo^jrtfV"i > 

1 „Ja, dckl 'A Mènsch» wie ich, der 
hat kerne vernünftige Ueberlegung 
mehr. Ich — ich weiß gar nicht». 
Ich weiß nich, od, Ihr gute Leute 
seid oder Schufte. Ich weiß nichts! 
Jedenfalls.— ' jedenfalls bin ich 
schuld. Ich versteh'S nich, ich bin 
schlecht, ich bin dumm, ich mach' 
alles falsch." 

..Robert, komm, komm nach" Hau
se! Leg dich schlafen! Wenn du 
dich ausgeschlafen hast, da werden 
wir aveS miteinander besprechen." 
, Er schlang den Arm um den jun
gen Mann und führte ihn zum 
Kretscham. Durch die Hintertür ließ 
er ihn inS Haus. Auf dem Wege 
hatte er ihm unter viele« Tränen 
die Geschichte seiner Mutter et 
zählt. V . , 1 

• • • . * . * 

Eine scharfe Hand klopfte an 
Roberts Kammer. Es war mor
gens sechs Uhr. 
„Steh'n Sie nu endlich ans? 

Komm' Sie nu endlich runter?" 
Robert, der völlig angezogen auf 

dem Bettrand saß, öffnete die Tür. 
Frau Hartmann stand draußen. 
„Es- wird wohl endlich Zeit sein, 

daß Sie aussteh'n." sagte sie her
risch und scharf. 

..Aussteh'» brauch' ich nich. Ich 
bin noch nich schlafen gegangen" 

„Nti, das is ja recht hübsch. Da 
kann man sich ja ans seine Dienst
leute verlassen, wenn sie sich die5 

ganze Nacht runttreiben." 
v „Berthold treibt, sich auch rum! 
Biel, viel öfter, als ich!" 

„Tas geht Sie gar nichts an! Der 
is der Sohn! Da haben Sie nich 
réinzu reden!" 

„Ich bin auch der Sohn!" 
Er sagte es mit Betonung. 
Sie wich von der Tür zurück.,md 

starrte i tils' entgeistert an. 
..Sie sind wohl —- Sie sind ver-

rlirkt!" 
„Ich bin der Sohn von Wilhelm 

Hartmann uud von Martha Hell-
mich!" sagte er langsam, stolz und 
herausfordernd. 

Da taumelte sie nnd kam in die 
Kammer herein und sank auf den 
einzigen Stuhl, den der kleine 
Roimt auswies. 

„Wer hat Ihnen da? gesagt?" 
keuchte sie.. 

Und wieder sagte er daS eine 
Wort, ernst und feierlich: 

„Gott!" 
Sie lachte höhnisch und sprang 

ans. - . 
„Nein, nein, nein! Ich kenn' èie! 

Ich durchschaue Sie! Ich kenn' Sie 
längst! Ich bin nich so dumm! Ich 
hab' das Manöver vom Gottlieb 
nnd vom Toktor durchschaut. Ich 
wußt' es längst. Ich kenn' doch 
diese Larve! Wer weiß, wo Sie's 
gehört haben. Und da sind Sie ge
kommen als Stromer, als Strolch." 
. Er hob die Hände gegen sie, aber 
er beherrschte sich Jtoch. 

..Als Bummler! Haben sich ein
geschlichen ins Haus, absichtlich ein
geschlichen —" 

«Halten Sie den Mund! Das ist 
nicht wahr! Das is Lüge! Ich 
hab' nichts gewußt —s nichts ge
wußt !" — ; z 

Sie lachte gellend und höhnisch. 
„Bei allen heiligen Eiden, ich 

hab' nichts gcwutzt, ich hab' nichts 
gewußt!" 

Sie flüchtete nach der Tür. Sie 
wagte nicht mebr zu lachen. Sie 
grinste nur. Mit verzerrtem Ge
sicht stand Robert vor ihr. 

'..Gehen Sie doch!" knirschte sie. 
„Sagen's Sie's ihm! Bringen Sie 
ihn um! Dann rührt ihn der 
Schlag!" 

„Ich brauch's ihm nicht zu sagen. 
Er weiß es!" 

„Er weiß es? £), er weiß, es? 
ilnd behält Sie, und Sie geh'» ihm 
um den Bart, schmeicheln, sich ein — 
wegen der Erbschaft —" I 

„Frauenzimmer!" S 

„Eilt Frauenzimmer war»Ihre 
Mutter!" v 

Em Wutschrei. Er saßt sie an 
den Händen, bricht-ihr robust die 

1 •' • 4 i  
„Widerrufen Sie das! Widerru

fen Sie das!" 
Sie ächzt, windet sich, wimmert, 

will nm Hilfe schreien, aber der 
Atem fehlt ihr. Ihm lausen die 
Augen rot an. ' 

„Ein Frauenzimmer sind Sie! 
Sie haben nm Geld meinem Va
ter das Gewissen und die Freiheit 
abgekauft! Sie haben nm Ihr elen
des, schmutziges, verfluchtes Geld 
meiner Mutter den Tod und mir 
die Schande und den Verderb ge
kauft. Sie haben sich den Mann 
gekauft! Den Mann und Ihre 
Kinder haben Sie sich gekauft! Tas 
Ehebett haben Sie sich gekauft, Sie 
— Sie Frauenzimmer! Denn <Éte 
wußten, "er will Sie nicht, er, liebt 
Sie nicht,, er läßt sich bloß be.zah-
len. Sie bezahlen ihm für Ihre 
Kinder! Alles gekauft haben Sie 
sich, erschachert haben Zie sich alles! 
Sie elendes, elendes Weib! Meine 
Mutter hat verbluten müssen und 
Sie — Sie schlechtes, schlechtes, 
schlechtes —" 

Er schlug in wahnsinniger Wut 
ans sie ein, prügelte sie. verfluchte 
che und hörte tilgt auf, bis tin blu« 

tiaer' Schaum vör feinem Munde 
Md. > /•,„ 
!Aa tgnmttte ' er und sank auf 

sein Bett. " ' 
Sie blieb eine Weile wimmernd 

knien. Dann stand sie halb bewußt» 
los aus, sah ihren Feind liegen. mit 
dem blutigen Schaum vor ; dem 
Munde nnd ging hinaus. 

Lange lag er so.'Dann ging sein 
Atem ruhiger. Er richtete sich auf. 
Sein Gesicht war totenblaß. 

Mühsam besaun èr sich. 
Von allem, was er erlebt, stand 

nur daS eine deutlich vor feiner 
Seele: die Roheit gegen eine Frau. 

Er wischte sich den kalten SHDeH 
v o l l  d e r  S t i r n .  r  '  ; ' x : -

Geschlagen hatte er sie! 
Gemißhandelt! 
War daS möglich?,Er hatte nöch 

nie in seinem Leben eilten Men
schen geschlagen. • 

Nur den Unteroffizier und* diese. 
Frau. " 

Die Beleidiger seiner Mutter! 
Ob er wohl wieder eingesperrt 

wurdè? Es tuest schon möglich, 
und es war ja auch ganz gleichgül
tig. - •: 

Merger wollte nicht daraus war-
ten, er wollte fort. 1 

In dieses Haus gehörte er nicht! 
Das war. zur Häiste bezahlt mit 
dem Gelde der Frau, die er geschla
gen chatte. 

Gottlieb fiel ihm noch einmal ein, 
auch die sanfte Christel nnd der 
TÄktor. 

Die wußten alle, wer er war. 
Was nutzte ihm das? Zur Chri

stel konnte er nie mehr gehen. Er 
hatte ihre Mutter geschlagen. Und 
er mochte sich mich als Bruder nicht 
aufdrängen. 

Aber wie er an die blasse, schöne, 
stille Frau dachte, die seiue^Schwe-
ftcr war, sank er in sich ziisan.men 
und weinte. 

Sein Körper zitterte. Er war maß
los müde. Sein Geist tear nach der 
Ueberhitziing min wie gelähmt. ' Er 
konnte' kaum denken. Mit über
wachten, glasigen Augen starrte er 
vor sich hin. 

Das eilte nur wußte er: er muß
te fort. Und er mußte alles, was er 
hier an Almosen empfangen hatte, 
dalassen. 

So suchte er aus ^em Kleider
schranke den Anzug heraus, den er 
getragen, als er hierherkam. Zog 
die alten Stiefel an, , 

Und er "suchte sein Waldhorn. 
Mit stmnpfen Sinnen starrte er 

auf das erblindete Instrument. Da
mit sollte CT sich nun durchs Leben 
H e l s e n .  .  -  - <  

Aber , es würde gut sein in weiter 
Fcrne! ... • 

So trat er leise ans seiner Kam
mer und ging die Stiege hinab. An 
der Tür, dahinter sein.Vater war. 
versagte ihm nock einmal die Kraft. 

Eine schmerzhafte Begierde über
kam ihn, hineinzugehen, vor ihm 
niederzuknien und zn weinen, bit
terlich zn weinen aus Haß, Räch-
sucht nnd — Dankbarkeit und Lie
be. • -

Er ging auf die Tür zu, faßte' 
nach der Klinke. 1 

Aber noch ehe er die Tür öff
nete, sah er den alten Mann sitzen, 
krank und hilflos, den Mann, von 
dem die Aerzte sagten, eine Aufre
gung würde ihn töten. 

Da sah er die alte, braune Holz-
tiir noch einmal an mit heißen 
Augen und stieg die zweite Stiege 
hinab und kam in den Hausflur 
nnd öffnete die Haustür und trat 
hinaus aus seines Vaters Hause. 
Niemand begegnete ihm. 

Er dachte nicht mehr an den al
ten Gottlieb Pcufcr, er dachte nicht 
mehr an Christel uud Dr. Fried
lieb. Wie cht Geistesabweft>nder 
ging er die neblige Torfstraße hin-
ab. 

* • * 

Doch ehe Robert in das Hans 
fewer Großeltern trat, besann er 
sich. Diesen lieben, alten Leuten 
wollte er seine^ Kämpfe, sein Elend 
nicht in die friedliche Hüfte^ tragen, 

auf;' raffte sich, 
zltsvcknie'n, versuchte ruhig zu sein 

Sie sauten ihm in schwer erreg 
te* Liebe entgegen. 

Er sagte ihnen^ ^ < r : 
„Ich mag in jenem Hause nicht 

bleiben. Es ist wegen der Frau, 
wegen Berthold und auch — auch 
wegen meines Vaters. Es wäre eilte 
große Schande für mich, wenn ich 
bliebe." 

Sie horten ihn an nnd hatten 
Tränen im Auge. Aber sie begrif
fen ihn. Und er sagte: ^ 

„Ich will fort! '* Fort in kbie 
Welt!" 

Da klammerten sie sich an ihn 
in ihres' Alters Einsamkeit ltttd 
wollten ihn nimmermehr fortlassen. 
Aber er redete ihnen begütigend zu: 

„Wir können nicht hierbleiben, 
nicht" in diesem Dorfe, nicht hier, 

,wo es bald alle Leute wissen wer
ben. Laßt mich gehen! Ich werd' 
eilt Plätzchen suchen für ^uns, da 
werden wir wohnen können." 

Da sahen sich die alten Augen um 
im alten Heim. Und sie fragten 
stumm: Wie können wir fort? Wie 
tonnen unsere alten Tage noch fort« 
wandern an einen anderen Cd, in 
eine neue Welt? _ 

ifttyr, sie sahen jeiueu ichtoerca 
iUrrös•, jièir.tfievjbitt^: 

aDhânte. sah änSL setiieit Auâen 
dâs Bild der unvergessenen Toch
ter. Und sie wlißten: Zei dem En
kelsohne ist unser Ort. ^ . 

So willigten sie ein. Z ' 
Einen Tag, ein? Dacht und 

noch citten Tag blieb ^er bei ihnen. 
Sie waren voll Liebe zu einander, 
und auf drei dunkle Menschenleben 
siel in diesen Htnnden viel goldener 
Schein. 

Ein guter Enge! verschloß Ro
berts Mund, daß et den aljctt El-

"kern von dein grausamen Tode der 
Tochter nichts sagte So blieben 
sie frei von diesem schrecklichen Lei
de. Stillschweigend nahmen sie an, 
die Tochter set in den Armen der 
guten Frau, die ihr reines Gesicht 
gepriesen, gestorben. 

Und die Hellnnchmutter segnete 
das Andenken dieser Frau. 

Ant Abend des zweiten Tages 
machte sich Robert reisefertig. Der 
alte Hetlmich gab ihm zweihundert 
Taler mit auf den Weg. Das wa
ren ersparte Groschen, aber Robert 
nahm sie mit dem Gefühl der Dank
barkeit und Sicherheit. Denn es 
war ein Erbteil, das ihm zukam, 
seht Almofetn 

Von diesem Gelde hat er die 
kleine Schuldsumme abgezahlt, die 
er bei Dr. Aiedlieb hatte Er wuß
te nicht, daß er damit ein Unrecht 
beging. Er wollte nichts, wollte 
keinen Pfennig aus? dem Hause, das 
ihn nicht anerkannt hatte. 
. In trüber Avendftiinde verließ er 

i das Torf. 
Nach der Waldschenke reiste er 

Dort wartete er eine Woche und 
fünf Tage, bis seine Kameraden 
famen. 

Die alten Hellmichleute saßen 
allein an ihrem Tische, drüber die 
gelbe Lampe schien. 

Lange, lange hatten sie sich nicht 
allein gefühlt. 

Nun saß die Sehnsucht Bei ih
nen. • • . ' 

Tie Mlltter weinte viel, aber der 
Vater schlang den Arm nm' ihren 
Nacken und tröstete sie. 

„Mutter, sei gut! Unser Herrgott 
lebt noch! Ter hat die Hagar nicht 
verlassen und nicht ihren Sohnes-
inael. STci gnt, Mutter, wir iiitd 
bald wjeder bei ihm!" 

Und sie tröstete sich, und die Al» 
toi wurden wieder ruhig und wur
den wieder friedlich. Ja, manchmal 
lachten sie wieder. 

Nur Ipemt der Briefträger - laut, 
übersiel sie eilte Unruhe. 

Teint sie warteten. < 

24. Kapitel. 
-'Der Weg ging durch Schnee nnd 
Eid. Ueber fremde Straßen ging 
er, und die Höhen, die da links nnd 
rechts lagen, waten fremd. 

Fremd war auch der Berns. 
Fremd tittb töricht! Wer bläst im 
Wintersturm Frühlingclieder: w"r 
spielt zum Tanz, wenn ringsum 
das Regenwrtsscr. Igust 1 schmutzi
gen Rillen: wer bat fröhliche Wei
sen, wenn der Leib friert nnd die 
Seele friert? 

Der reifende Musikant tut es 
für elenden Sold. Er ist der sin-
gende Bettler, der Heuchler für 
Geld. Er ist unter allen verachte
ten Spaßmachern der letzte. 

Mit stumpfen Sinnen zog Robert 
durchs Land. Diese Stumpfheit 
war seine Rettung. Deshalb er
trug er dieses Scheit. Er verschloß 
sich der Etiuueruug uud verschloß 
sich der Zukunft. Tas Gegenwär
tige aber war arm. gran und leer 
llltd ließ ihn gleichgültig. 

Er war ein schlechter Kamerad. 
Tie Scherze der Gefährten fand er 
albern, nnd so verstummten diese 
Scherze allmählich' ihre Freude 
über einen kleinen Gewinn fand er 
töricht, ihren Zorn über schlechte 
Behandlung teilte er nicht. Wenn 
sit von einem warnten Quartier, 
von einer sreimdlichen Ruhestunde 
sprachen, hörte er nicht zu. 

So trug er Schweigsamkeit nnd 
Verdrossenst.in den kleinen Kreis, 
nnd ^diè Kämeraden seufzten , tjcuii; 
liè über. ihn. ^Ihn auszuMtMitl 
auf ihn einzureden, hatten sie längs! 
ausgegeben. 

Sie verstanden ihn nicht. Er hat-
te thuen nichts erzählt von seinen 
großen Erlebnissen. 

Manchmal sielen ihm die Groß 
eltettt ein. Dann warmer unglück-
lich. Dann traten Vergangenheit 
und Zukunft an ihn heran, und er 
hatte für die Zukunft keine Lö 
sung und für die Vergangenheit 
nichts als Zorn und Weh. 

Einmal aber nach einer unruhi
gen Nacht schrieb er eine Postkarte 
an die alten Eltern. Er schrieb 
nur wenig. Es gehe ihm gut, er 
reise mit den Kameraden nnd suche 
eine Heimat. 

Tagelang trug er schwer an die
ser Lüge. An drei Wochen lang 
kämpfe er mit sich, ehe seine Seele 
die Kraft fand, einen Entschluß zu 
fassen. 

Es war Ende November. Die 
Musikanten waren in die Nähe ei
net großen Fabrikstadt gekommen. 
In einem Straßenwirtshaus hatten 
sie Einkehr gehalten. Ganz allein 
saßen sie in der schlecht geheizten 
Stube. . ' " : -

Da stand Roöert auf und sagte: 
„Bch ziehe nicht mehr mit Euch!" 
Sie erstaunten - nicht, sie hatten 

daS alle Tage erwartet. Keiner 
gab eine Antwort. 

Und Robert fuhr fort: 
„Das ist kein Leben für Men-

schen! " _ y * , 
„DaS hast du früher nicht ge

sagt!" warf Steiner bitter ein. 
„Nein, aber oft gedacht. Wenn 

wir jetzt in die Stadt kommen, su
che ich mir eine Arbeitsstelle." 

„Daun hättest du sollen in Tei
cha« bleiben." " 

Darauf antwortete er nicht. 
„Also was willst du arbeiten?" 

fragte Schulze. 
„Das ist ganz gleich. In irgend 

einem Betrieb. Es ist alles besser, 
âls dieses Reisen." 

„Weun^du nicht gleich Arbeit fin
dest, kannst bit in der großen Stadt 
verhungern." 

„Nein! Ich habe Geld. Ich habe 
zweihundert Taler." 

Sie starrten ihn erschrotkâ an, 
als fei er irre geworden. 

Da warf er eine Brieftasche auf 
den Tisch nnd zeigte die Kassen
scheine. ,S 

Entsetzt rückten sie mit den Stüh
len vom Tische ab. - v 

„Ihr braucht Euch nicht zu fürch
ten; ich habe es nicht gestohlenich 
habe es geerbt. Die alten Heil-
ntichleiite in Teichan sind meine 
Großeltern, von denen habe ich es." 

Da hatte er eS gerade heraus 
gesagt. : v ^ 

Und er sagte auch das andere; 
sagte alles stoßweise, abgerissen, als 
ob, jedes? Wort ihn schmerze, jedes 
Wort verloren wäre. 

Sie saßen still und betroffen, 
scheu und schwer verlegen. 

„Und uu hab' ich's Euch gesagt, 
und uuu spricht mir feiner darüber 
ciit Wort. Keiner etit -Wort, oder 
er ist mein Feind!" 

Ant nächsten Tage beredete er sie, 
mit ihm nach der Stadt zu ziehen. 
Er gab ihnen Geld, daß sie ein Un
terkommen fanden und mietete, sich 
selbst eine kleine Stnbe. So machte 
er einem vierfachen Musikantenleben 
eitt Ende. 
In dem tausendgestaltigeit Le

ben der großen gewerblichen Stadt 
fanden die Leute ihr Unterkommen. 

Pohl, der Italiener, borgte Ro
bert tint 150 Mark an und begann 
eiitett Handel mit Kurzwaren, die 
er ttt einem Korb zum Verkauf 
trug. Er war bald in allen Gast-
hänserN die populärste Figur, zahl
te Robert gewissenhaft sein Darle
hen zurück iittii war nach fünf Jah
ren ein wohshabender Mann. Er 
bekam seine Scherze - und Redens
arten besser bezahlt als seine Wa
ren, nnd wenn er eilten'neuen Witz 
ersonnen hatte, verdiente er damit 
mehr Geld, als ein guter Schrift
steller mit einer guten, kleinen Ar
beit. 

Schulze, der Bäcker, brachte es 
zu nichts. Tie Waudersehusucht 
teiltet' Beine führte ihn noch einige 
Male inS""Weite. .Er fand aber 
schließlich mich einen Beruf, der ihn 
ausfüllte: er wurde Austräger -ei
nes Tantenhntgeschäftes. 

Steiner sing klein an. Er war 
Hanshälter in einem Kaufmanns-
gefchiiff: Aber seine joviale Art, 
feine Treue und natürliche Würde 
'blieben dem klugen Kaufherrn nicht 
verborgen, und so meichte ihn dieser 
zum Portier seines Privathanses, 
das dadurch eitt wirksames Schmuck
stück erhielt. 

Norinalinenschen sind wie kubi
sche Bausteine: sie passen am Ends 
in jeden Ban. Tie Färbung tut 
nichts zur Sache, die große Ball
gesellschaft tüncht alles grau. 

* j * * 
Robert ging wie ein Träumer 

durch die Stadt. Er sand keinen 
guten Platz. Ein paarmal wurde 
ihm eine Stelle von anderen weg. 
genommen, die weniger scheu wa
ren, als er. 

Als er die Stelle hatte, schrieb 
er an seine Großeltern. Er war 
außerstand^ thuen jeiity Bersprechen-
nicht zn halten. Alier es war «och 
soviel Klugheit Und Gerechtigkeit 
in ihm, daß er daS Törichte, Sünd-
hafte einsah, die alten Leute aus 
ihrem schönen Heim herauszulocken 
in die schwarze, lärmende Stadt. 
Er wollte ihnen fnir sagen, daß er 
heimisch geworden sei. daß er nicht 
mehr bettle und friere. Dann 

•schrieb er, sie sollten an ihrem Orte 
wohnen bleiben iiitd ihn besuchen, 
wenn sie wollten. Sie sollten ihn 
aus viele Monate besucheil. ' 

Am 19. Dezember kam dieser 
Brief zurück. , 

Ein Briefträger hatte mit Blei-
stift aus die Riickseikè geschrieben: 
Adressat? verstorben. ' 

Das war die Todesanzeige, die 
der Sohn der Hagar von deck Hin
gang seiner letzten Angehörigen er-
bielt. — 

(Schluß folgt.) 
; 

—  D i e  g u t e  a l t e  Zikit. 
Grocer (vorwurfsvoll zum Clerk): 
„Als ich ein junger Mann war/ be-
kam ich $1.50* per Woche und spar
te Geld." ' • 

Clerk: „Ja, damals * gab!.S Mck 
noch keine Registrierkassen * .. v 

Kichard Dehme!. • "• * 

ver^ Selbstbèkèinttittffe drs jüngst 
fljrbriicit großen Dichters. 

Richard Dehmel, der große Dich
ter, der kürzlich dahingeschieden ist, 
towS eilte grüblische Natur und. hat 
viel über seine eigene Eutwickluug, 
seine Stellung zu seiner Zeit und 
den Mensche» nachgedacht. Eine. 
Selbstbiographie von ihm wäre ge- • 
wlß eiu psychologisch wie künstlerisch 
bedeutendes Werk geworden; leider , 
hat er sich aoev nur itt verstreuten 
einzelnen Aeußerungen über sich, 
selbst ausgesprochen. 

Ausdrücklich betonte er seine mär-
tische Abstammung: „Ich bin," 
schreibt er einmal, „geborner Mar
ket, nicht Berliner: wir echten Kin
der der Mark empfinden Berlin als 
eine Art sremden Ungetüms intuitv, 
ten unserer Heimat." Im Förster- -
hauS zu Wendifch-Hcrmsdorf mir , 
Spreewald, wo er geboren wurde, • 
hat er die Wunder des deutschen 
Waldes, die er so schön besungen, 
zuerst durchlebt« „Ums Elternhaus 
rauschte der Eichwald. Da lag der „ 
Knabe mit zitternder Seele und... 
horchte in den Sturm hinaus und in 
das Brause» des Frühlings rings- > 
um; dort lag er und horchte in sich 
hinein, in seine kindischen Aengste, . 
in sein aufwogendes Blut." Bon sei- ^ 
ner Schulzeit am Berliner Sophien-
gnmiiasini» erzählte dey Dichter: 
„Ich geborte immer zu den besten 
Schülern, war aber den meisten.. 
Lehrern wegen meines, uugebunde- -
neu und manchmal auch wohl un
bändigen Geistes veryaßt. > Dies 
führte in 5er Prima zn einem so , -
Heftigen Znsammenstoß mit dem or
thodoxen Direktor, daß meines Blei
bens im Bannkreise der Berliner 
Schulhierat'chie nicht länger war: 
ich ging nach Danzig und itiucfjte 
dort in einem halben Jahr mein 
Abitiiriviiteiierflinen, trotzdem man ' 
mich in Berlin hatte l1/» Jahr zu-
rüstelleu wollen wegen Unreife." 

Nachdem et zunächst Philosophie ' 
und Naturwissenschaften studiert und. 
sich als Redakteur bei einer kleinen . 
Piovinzzeitnng und einer Sport
zeitschrist dnrchgebracht hatte, toiir-
de er 1887 Sekretär des Verbandes 
Deutscher Versicherungsgesellschaften. 
eine Stellung,-zu der ihn eine Dok-. 
tor dissertation über Versicher »ngs- . 
Wesen befälligte. Das äußerlich so 
nüchterne Leben eines Rechnerd, das 
er hier führte, brachte den Dichter 
iji seinem Innern znm Tutchbiuch.' 
„In diesem Aint," schreibt er sdlbst 
über diese Zeit, .'„itt deni peiulichtn 
Bureaiidieust. der mich manchmal 
der Vel^weifliiiig tmhcbmchte, lern
te ich Selbstbeherrschung »ud gab 
meine -ersten drei Gedichtbücher her- . 
aus. Es ist mir nämlich wie den 
Siikgvögeln gegangen, die meist fty 
Käfig ihre volle Stimme entwickeln; 
vor meinem 22. Lebensjahre babe 
ich nichts gedichtet, was der Rede 
wert wäre, und erst vom 24. ab 
lernte ich mich als Künstler züchte«.,, ' 
Tann freilich wurde das Frefiieits-
bedürsnis. das aller Kunst (nitch der " 
im Vogelsang) Iebtimterste Triebfe
der ist, allmählich wieder stärker und ' 
stärker, und als ich mir gestehen 
durfte, das; meine künstlerische Wir-
knngskraft mich dazu berechtigte, 
gab ich mein bürgerliches Amt ttach . 
7V2jährigex Tätigkeit auf, 32 Jah
re alt." 

Tie ersten Anzeichen seiner dichte-
richeit Schöpferkraft, hatten sich 
freilich schon früher in ihm geregt. 
„Mit 18 Iahren kam ich zum erste» 
Mal ans der Fläche der Mark nach 
dem bergigen Süden," so erzählt er 
von dem Erwachen seiner Phantasie. 
.Da sah ich aus dem Kamme Wol- -
ken lagern. Tas.war mir neu; ich 
dachte: hier sind ja so viele Kohlen
meiler. Aber als die Wolken zn 
wandern begannen auf dem Kamm, 
da fiel mir din, wie Gott dem Volke 
in der Wolke erschienen war. Davon 
war ich erschüttert)" Ein ander Mal , 
berichtet er: „Zum Künstler erwach- • • 
te ich erst dadurch, daß nteine Braut 
mir eines Tages sagte: „Du liebst 
itiir ciit Traumbild in mir, Du bist 
ein Dichter."' ' ' ' ,• x 

lieber die Einzelheiten! feiücS • 
Schaffens hat er berichtet^daß die'," 
Dichtung ulibewußt in ihm aufkei
me und die Form in ihrem be-
zwingenden Rhythmus gebieterisch 
anklingt. Häufig lujt ihm ein Bild 
die erste Anregung, ân die sich dann 
die bewußte AnsgestaltnnA schloß. 
So stand auflviiiein Tisch eine grie- . 
chische Vase, und er vertiefte sich oft 
in die Stellung der dargestellten . 
Bacchantin. Plötzlich stand das schö- v 
Ne Gedicht wr seiner Seele: .Leih' 
mif: uoch einmal die leichte Tauda- -
le.,."' Aus dein Rembrandtschen ' 
GeMtilde ..Die Flucht der Proser. . 
plna". ttittmU ihn der Mauz des ' 
goldenen Wagens ' ganz, gefangen. 
„Diesen govenen Glanz sch.tnkelte' 
ich sozusagen in mir, ich weiß nicht, < 
wie lange: >W Mix eines Abends 

.der Rhythmus doch kam. Ich sehe 
mich noch: vom Abendessen aufsprin-" * ' 
j|e«, um immer wieder an ttteineit |5f > 
Schreibtisch zu laufen tmd' eine nette "WM 
Z-ile »it schreiben. Aus der Projer- f'" ^ 
pina machte ich den Apoll. Das V 't 
emtze Gât ist also durchaus iiichf t 3 
«tis* einer Fieberstiittmnng eiitstan- '' ̂  
ben, sondern - - - -

-


