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Cornau et C66wr-—E (helle und Herz 

Am Ohlenbergs bei Wien saßen 
itt einem feinen Gartenrestaurant 
Mei Herren von aristokratischem Aus-
sehen. Der eine mochte etwa sechzig 
Jahre zählen,, während der andere 
noch kaum die dreißig erreicht hatte. 
Sie schlürften aus hohen Kelchgläsern 
einen süßen Karlowitzer, in den sie 
«ab und zu Eisbröcklein fallen ließen, 
And sprachen halblaut, aber sehr eif
rig miteinander. Der Aeltere sah trotz 
seines grauen' Vollbartes und der 
zahlreichen Fältchen auf Stiren und 
Wangen noch sehr lebenslustig in die 
Welt und hatte in seinem ganzen We-
sen viel Anschmiegendes und Freund-
liches. Den abgelebten Zügen des 
Jüngeren war etwas Unsicheres auf-
geprägt, seine runden, grünen Aeug-
lein flackerten merkwürdig, und das 
unschön zugestutzte Schnurrbärtchen 
schien nur dazu vorhanden, um ner-
Dös verzupft zu werden. 

„Mein lieber Herr von Eichhorn," 
sagte der Junge, „was Sie mir da 
anvertrauen, entzückt mich — au 
honneur — aber es dünkt mich sehr 
unwahrscheinlich, nachdem mir das 
Fräulein von Hiller vor acht Jahren 
einen so reputierlichen Korb gegeben 
hat. —' Und seitdem haben meine 
Chancen sich nicht zum Besseren ge
ändert." 

„Ihre Chancen «sind die allerbesten, 
«glauben Sie mir, Herr Baron," sprach 
der Graubärtige mit überzeugender 
Wärme; „an meiner Nichte sind die 
Jahre nicht spurlos vorübergegangen. 
Das heißt, äußerlich ist sie noch die 
gleich brillante Schönheit von ehedem; 
über das abhängige Leben hat sie satt 
bis an den Gaumen. Sie möchte aus 
der Tretmühle heraus. Wenn sie von 
heute auf morgen aus einer unterge-
ordneten Lehrkraft sich in eine Baro-
nin Haas verwandeln kann, wird sie 
mit beiden Händen zugreifen." 
< „Hm, hm — meinen Sie?" 

JSch meine nicht bloß, ich weiß es 
bestimmt." 

„Und die brüske Ablehnung von 
damals?" 

„Die geschah nicht aus Aversion, 
sondern aus Trotz gegen den Wunsch 
des Vaters und der verhaßten Stief-
mutter. Für Ihre Person hegt sie 
ein warmes Empfinden. War sie doch 
bis ins Herz gerührt, als sie vernahm, 
daß Sie nach den vereitelten Hoff* 
nimgen durch all die Jahre her sich 
nicht entschließen konnten, eine andere 
Heirat einzugehen." 

„In der ersten Zeit war ich auch 
verrückt. Ich spielte mehrmals mit 
dem Revolver." 

„Und jetzt? Ist Ihr Herz kalt ge
worden?" 

„Durchaus nicht. Trotz der vielen 
Frauenbekanntschaften, die ich gemacht 
habe, steht Fräulein von Hillers Bild 
noch in unverwischtem Reiz vor met
ner Seele." 

„Was hindert Sie danm Ihr Glück 
zu erfassen?" 

„Fräulein von Hiller dürfte mei
nen Glücksansprüchen doch nicht voll 
genügen." 

„Mißsäjlt Ihnen etwas an meiner 
Nichte?" 
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„An ihrer Person nichts; aber an 
den Umständen. Ganz unter uns ge-
sagt, Herr von Eichhorn, meine Si
tuation ist keine solche, daß ich einzig 
und allein Coeur ausspielen darf. Ich 
muß auch einen andere Farbe in Aus-
ficht nehmen." 

„Ah, ich verstehe, Sie möchten 
Coeur und Carreau zugleich in die 
Hand bekommen — eine schöne Frau 
und etwas Klingendes dazu — hehehe. 
Wir haben etwas flott gelebt, schwere 
Gelder verbraucht — bitte, bitte, ich 
bin in derselben Lage — aber soweit 
sind Sie doch nicht, daß Sie Verle
genheiten ..." 

„Von Verlegenheiten ist keine Re
de. Auf meinem Schloß Walsegg liegt 
keine Hypothek, und auch sonst habe 
ich noch einige Ressourcen; aber das 
werden Sie auch begreifen, daß un
ser einer an das Leben etwas andere 
Ansprüche macht, wie nur die Idylle 
von Philemon und Baucis zu 
spielen." 

„Ah natürlich — ich begreife voll
ständig. Nennen wir das Kind beim 
richtigen Namen. Sie wollen eine schö-
ne Frau, die auch einige Kapitalien 
mitbringt." 

„Ja. Es müssen aber ziemlich eini
ge sein." 

„Diesen Wunsch kann meine Nichte 
erfüllen." 

„So? Wie denn? Hat sie ein müt
terliches Erbe?" 

„Leider nur ein ganz belangloses. 
Unser Geschlecht ist verarmt; aber ihr 
Vater wird fabelhaft hoch einge
schätzt." 

„Er hat ja die Tochter enterbt." 
„Aber keine Idee. Dazu hätte der 

Schwager nicht einmal das Recht." 
„Sie hat sich doch von der Familie 

losgesagt, und der Bankier war sehr 
ungehalten auf sie." 

„Anfangs war er allerdings ein 
wenig disgustiert; aber das hat sich 
längst geändert. Heute nimmt er sie 
mit offenen Armen auf, wenn sie zu-
rückkehrt." 

„Warum kehrt sie nicht zurück?" 
„Weil ihr Trotzköpfchen sie daran 

hindert. Aber der Vater schmachtet 
förmlich danach, wieder in ein inniges 
Verhältnis mit ihr zu kommen. Dies 
umso mehr, als seine Zerwürfnisse 
mit der zweiten Frau immer krasser 
werden. Wenn das Kind heiratet, und 
gar den Bräutigam, den er selbst ein-
mal gewählt hat,wird es reich von 
ihm ausgestattet. — Wenigstens eine 
Million bekommt es bloß als Mor
gengabe." 

Nun wurde der junge Lebemann 
interessiert. 

„Eine Million!" rief er. „Und das 
feenhafte, das reizende'Wesen!" 

„Achten Sie wohl — auf eine Mil
lion schätze ich bloß die Morgengabe," 
erklärte der Graubärtige; „extra in 
Betracht kommt noch das Erbe mei-
Frau — einen häßlichen, ungezogenen 
Rangen." 

„Und Sie glauben, daß eine Aus-
föhnung zwischen Fräulein von Hiller 
ner Nichte." 

„Wieviel hat der Bankier sonst noch 
Kinder?" fragte der andere. 

„Bloß noch eines von der zweiten 
und ihrem Vater möglich ist?" 

„Nicht nur möglich sondern unbe
dingt sicher, wenn der richtige Weg 
eingeschlagen wird." 
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MWVelcheS wäre dieser Weg?* 
J „Bewerben Sie sich um meine Nich-
ite und treten Sie mit ihr als Ver
lobte vor den Bankier." 

„Ein gebranntes Kind scheut das 
Feuer. Ich möchte kein zweites Mal 
eine schmachvolle Abfuhr riskieren." 

„Wer nichts wagt, gewinnt nichts." 
„Wer zuviel wagt, bricht dm 

Hals." 
„Hahaha, so gefährlich wird es 

nicht sein. Den Hals kostet es sicher 
nicht." 

„Die Reputation ist mehr wert als 
das Leben. Ich könnte es nicht ertra
gen, ein zweitesmal als Blamierter 
in der Gesellschaft dazustehen." 

„Diese Gefahr halte ich gänzlich 
für ausgeschlossen. Haben Sie Mut! 
Dem Mutigen gehört das Glück." 

„Leider bin ich schon über die Jah
re hinaus, wo das Herz von kühnem 
Mut geschwellt wird." 

Ter Alte blickte ihn verächtlich an; 
aber rasch setzte er wieder die freund
liche Miene auf und sagte überaus 
geschmeidig: 

„Herr Baron, ich möchte Ihnen 
sehr gern zu Diensten sein. Längst 
schon hege ich für Sie eine warme 
Freundschaft, und die Dankesschuld 
lastet schwer auf meiner Seele. Wa
ren doch Sie mir oft ein Helfer in 
prekären Lagen. Vielleicht könnte ich 
mich dieser Schuld einigermaßen ent
ledigen, wenn ich Ihnen zu Ihrem 
Glücke verhelfe." 

Der Junge lächelte malitiös. 
„Verstehen Sie mich wohl," fuhr 

der Graubärtige lauernd fort; „ich 
habe dabei schon auch ein wenig mein 
eigenes Interesse oder richtiger das 
Interesse meiner Nichte im Auge . . . 
Von jeher stand das gute Kind mei-
nem Herzen näher als alle übrigen 
Verwandten, und es hängt auch stär
ker an mir als an dem eigenen Va
ter. Darum schmerzt mich der Gedan
ke, daß das Kind in dem ledernen 
versauern und verwelken soll. Es hat 
im Pensionat keine Möglichkeit eines 
Anschlusses, und bei Frauen, wissen 
Sie wohl, dauert der Frühling nicht 
allzulange. Für mich wäre es eine 
große Erleichterung, das Kind in ei
ner entsprechenden Lebensstellung zu 
sehen." 

„Ich möchte dem Fräulein gern ei
ne glänzende Stellung eröffnen," ver-
sicherte der Junge, „wenn ich nur ir
gend eine Garantie hätte, daß . . ." 

„Diese Garantie verschaffe ich Jh-
nen . . . Wissen Sie was, Herr Bo
ron? Ich lege für Sie die Laufgrä
ben an, daß Sie dann mit unbeding
ter Sicherheit stürmen können." 

„Da wäre ich Ihnen sehr dank
bar, Herr von Eichhorn." 

„Also Sie geben mir das Mandat, 
zwischen Ihnen und meiner Nichte den 
ehrlichen Makler zu machen?" fragte 
der Graubart mit gierig funkelnden 
Augen. 

„Mandat gebe ich Ihnen keines. 
Sie müssen das auf eigenes Risiko 
unternehmen. 'Wenn es fehlschlägt, 
soll mein Name nicht in Mitleiden
denschaft gezogen werden. In diesem 
Falle leugne ich es weg. irgend einen 
Wunsch geäußert zu haben." 

„Es schlägt nicht fehl — rechnen 
Sie auf mich. Ich habe einen großen 
Einfluß auf meine Nichte, ich vermag 
sogar eine Art Suggestion auf sie 
auszuüben." 

„Ich bin Ihnen sehr verbunden, 
wenn es gelingt." 

„Was wetten wir, es gelingt?" 
„'Auf eine Wette lasse ich mich nicht 

ein." 
„Welchen Lohn erhalte ich, wenn ich 

die Aufgabe zu Ihrer Zufriedenheit 
löse?" 

„Ich ha6e gemeint, Sie täten das 
aus uneigennütziger Freundschaft für 
mich und Ihre Nichte, hehehe," lachte 
spöttisch der Junge. 

„Gewiß, gewiß, ich tue es haupt
sächlich aus Freundschaft für Sie und 
aus Liebe für meine Nichte," versi
cherte der andere; „aber das begrei-
fen Sie auch, daß man viel schneidi
ger ins Feuer geht für eine Sache, 
wenn einem ein sichtbarer Preis winkt. 
. . . Auch kennen Sie meine triste 
Lage. — Wenn man in seinen alten 
Tagen ganz auf dem Trockenen sitzt, 
wird man flügellahm und bringt kei
ne rechte Schwungkraft mehr auf." 

„Was fordern Sie für Ihre Mü
he?" 

„Fordern — fordern — ich über
lasse das vollständig Ihrer Großmut. 
. . . Damit Sie aber beiläufig einen 
Maßstab haben, erlaube ich mir das 
Kalkül, daß zehn Prozent von der 
Mitgift, die meine Nichte erhält, 
kaum zuviel sein dürften." 

„Hehehe, Sie sind sehr bescheiden 
— au honneur — sehr anspruchslos." 

„Bedenken Sie doch, Herr Baron, 
Sie erhalten die schönste Frau von 
der Welt — und dazu ein fürstliches 
Vermögen. Da kann es Ihnen doch 
nicht schwer fallen, mit einem Zehn
tel davon die Lage eines gänzlich mit
tellosen, durch Schicksalsschläge tief 
heruntergebrachten Standesgenossen 
zu verbessern." 

„Gut. — Wenn ich das erhalte, 
was Sie versprechen, sollen zehn Pro
zent Ihnen gehören." 

„Sie sind großmütig und splendid, 
Herr Baron. Zwischen uns bestand 
immer eine Seelengemeinfchaft. Es 
zog mich schon zn Ihnen hin, als ich 
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noch keine Ahnung hatte, daß Sie ein« 
mal der Verehrer meiner Nichte wa
ren — und Sie kannten ebenso wenig 
meine Beziehung zu ihr. Nun soll uns 
endgültig ein verwandtschaftliches 
Band umschlingen . .. Aber wir wol
len jetzt unseren Kontrakt schriftlich 
niederlegen." 

„Nein, Schriftliches gebe ich nichts. 
Mein Wort muß Ihnen genügen. 
Noblesse oblige." 

„Immerhin genügt mir Ihr ritter
liches Wort; allein, es können Umstän-
de eintreten, z. B. ein Todfall . . . 
Sie begreifen wohl, daß ich der Si
cherheit halber einen schriftlichen Kon-
traft wünsche. Leicht findet sich ein 
Modus, um jede Gefahr für Ihren 
Nat,ten auszuschließen. — Hören Sie 
meinen Vorschlag. Wir schreiben den 
Kontrakt nieder und hinterlegen das 
Schriftstück im versiegelten Kuvert bei 
einem Notar mit der fixen Bestim
mung, daß es innerhalb dreier Mo
nate nur an beide zugleich, nicht aber 
an einen allein ausgefolgt werden 
darf. Heute ist der 20. Juli; in einem 
Vierteljahr, also am 20. Oktober, ho
len wir das Schriftstück gemeinsam 
ab. Wenn Sie bis dorthin mit meiner 
Nichte verheiratet sind, gehört das 
Dokument mir; wenn Sie nicht ver-
heiratet sind, gehört es Ihnen." 

„Was? In einem Vierteljahr wol
len Sie die Heirat schon perfekt ha-
ben?" rief der Jüngere mit aufflam
mender Glut; „wird das möglich 
sein?" 

„Nicht nur möglich, sondern ge
wiß. Verlassen Sie sich unbedingt auf 
mich." 

„Und Sie bewerkstelligen alles 
allein?" 

„Alles nicht, aber die Hauptsache. 
Ich werde zunächst veranlassen, daß 
Ihnen meine Nichte mit Herzlichkeit 
entgegenkommt." 

„Wo ist Ihre Nichte gegenwärtig? 
Im Pensionat?" 

„Nein, sie weilt zur Zeit in der 
Sommerfrische, irgendwo in einem 
obskuren Tirolernest. Morgen oder 
übermorgen reise ich hin und lade sie 
ein, den Rest ihrer Ferien mit mir in 
einem fashionablen Hotel am herr
lichen Attersee zu verbringen. Ihre 
Aufgabe, Herr Baron, ist es aber, 
bis spätestens in fünf Tagen am At
tersee sichtbar zu werden nnd die 
Herzlichkeit, die meine Nichte Ihnen 
entgegenbringt, ebenso herzlich zu er
widern. Dann wird die Birne schnell 
reifen. Seien Sie überzeugt, das 
Glück fällt Ihnen ohne jegliche Mühe 
in den Schoß." 

„Dann vermögen Sie Wunder zu 
wirken. Es klingt mir völlig un
glaublich." 

„Ich sagte Ihnen ja schon, daß ich 
die Möglichkeit habe, eine Suggestion 
auf meine Nichte auszuüben." 

„Wenn Sie das imstande sind, was 
Sie versprechen, wird meine Dankbar-
feit gegen Sic keine Grenzen kennen," 
versicherte der Baron. 

„Freut mich sehr," sprach lächelnd 
der Graubärtige; „also Sie sind mit 
meinen Vorschlägen einverstanden?" 

„Vollkommen, Herr von Eichhorn." 
Sie reichten sich über den Tisch die 

Hände. Eine Zeitlang schwieg der Al-
te und kaute nervös an seiner Zigarre. 
Es schien ihm etwas im Hals zu stek
ken, das er nicht herausbrachte. 

„Haben Sie noch eine Schwierig
keit?" fragte der Baron. 

„Schwierigkeit eigentlich keine — 
und doch und doch," stotterte der 
Graubart, „ ... es ist mir sehr un
angenehm . . . sehr peinlich, der Sa
che Ausdruck zu verleihen." 

„Bitte, scheuen Sie sich nicht." 
„Also weil Sie mich drängen, Herr 

Baron . . . Sie werden begreifen, 
Sie werden einsehen, daß eine solche 
Aktion, wie ich sie durchzuführen habe, 
einige 'Regiekosten verursacht. Tie 
Reise nach Tirol kostet Geld, noch 
mehr ein längerer Aufenthalt mit 
meiner Nichte am Attersee. Und lei
der herrscht in meiner Kasse znr Zeit 
nicht nur eine traurige Ebbe, son
dern vollständige Leere." 

„Ah, Sie haben es auf einen Vor
schuß abgesehen." 

„Leider bin ich darauf angewiesen, 
weil ich sonst die Aktion gar nicht in 
Angriff nehmen kann. Strecken Sie 
mir ein Darlehen vor — sagen wir 
. . . sagen wir, von tausend Gulden. 
— — Sie können die Schuld von 
meinem seinerzeitigen Honorar in 
Abzug bringen." 

„Hahaha, jetzt geht mir ein Stern 
auf," lachte der Jüngere grell. „Das 
ganze Manöver ist ein Attentat auf 
meine Brieftasche. Aber so dumm bin 
ich nicht, wie Sie mich anzusehen be
lieben." 

„Gut, gut. Wenn Sie mir derarti
ge Absichten unterschieben, haben wir 
nichts mehr zu verhandeln," tat der 
Alte beleidigt. „Herr Baron Haas, 
ich ziehe alle meine Propositionen 
zurück." 

„Die waren doch nur ein feiner 
Trick." 

„Urteilen Sie darüber, wie Sie 
wollen. In zwei, drei Monaten wer-
den Sie den Gegenbeweis haben." 

„In welcher Weise?" 
„In Form einer Vermählungsan-

zeige. — Mir liegt bei der ganzen 
Aktion hauptsächlich daran, meine j 
Nichte aus der unwürdigen Stellung« 
herauszuziehen unb ihr eine entspre-
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, „So schnell geht daS nicht. Ich 
muß noch auf unbestimmte Zeit bei 

chende Rolle in der Gesellschaft anzu 
weisen. Da kenne ich aber Leute ge 
nug — feine Leute — Leute mit meinem Bruder bleiben und ihm die 
hochklingendem Namen, die beide Wirtschaft führen." 
Hände dazu reichen und den kleinen, 
den bagatellmäßigen Einsatz nicht 
scheuen werden, um den Riesentreffer 
zu machen. Geben Sie acht auf Ihre 
Post; in einem Monat erhalten Sie 
eine Verlobungsanzeige. Und nun ge
statten Sie, daß ich mich verabschiede." 

„Bitte, bitte, bleiben Sie doch," 
wehrte der Jüngere besorgt. „Wissen 
Sie was? Ich gebe Ihnen dreihun
dert Gulden, und am Attersee, sobald 
sich Ihre erste Zusage erfüllt, erhalten 
Sie mehr." 

„Nein, von der Hand in den Mund 
lebe ich nicht. Ich bin kein Bettler. 
Mit meinen Propositionen finde ich 
die glänzendsten Häuser offen. Ich 
habe die Ehre!" 

„Aber Herr von Eichhorn, seien 
Sie doch nicht so cholerisch! Ich strecke 
Ihnen ja gern die tausend Gulden 
vor. Wenn es Ihnen recht ist, können 
wir ja gleich in meine Wohnung ge
hen, um alles zu bereinigen." 

„Sie haben doch kein Vertrauen 
zu mir, und da lassen wir es lieber 
bleiben." 

„Nein, nein. Ich habe volles Ver
trauen zu Ihnen, ich bin nur etwas 
langsam in meinen Entschlüssen." 

„Und jung und hitzig sind Sie. Da
mit will ich Ihr Verhalten entschul
digen und Ihnen noch einmal die 
Hand bieten." 

„Wird das Attachement aber auch 
sicher gelingen?" 

„Vertrauen Sie mir unbedingt. In 
einem Monat sind Sie mit meiner 
Nichte verlobt, in drei MonatfN ist 
sie Ihre Frau." 

VIII .  

Liebe verträgt kein Geheimnis 

Nach dem Ausflug zum Hochfeil-
gletfcher kam Fräulein Hiller oft in 
die Doktorwohnnng, um ihre Freun
din zu besuchen, und meistens blieb 
sie längere Zeit dort. Einmal wurde 
sie von des Doktors Schwester einge-
laden, ihr Zimmer zu besichtigen. Es 
war ein überaus nettes, sauberes 
Mädchenstüblein, das Zillis Charak
ter vollkommen widerspiegelte. Tie 
blendend weißen duftigen Vorhänge, 
die schönen Heiligenbilder in den blin
kenden Rahmen, die hellfarbigen Blu
men in den sauberen Geschirren, die 
peinlichste Ordnung bis an die klein-
sten Einzelheiten, alles mutete freund
lich und erfrischend an. Durch das 
ganze Stüblein wehte ein Hauch von 
makelloser Reinheit und heiterer, un
schuldiger Lebensfreude. Tie Wiene-
ritt schaute mit sichtlichem Wohlgefal
len herum und erklärte immer wie
der, noch nie habe sie ein Zimmer 
so angeheimelt wie dieses. lie
ber dem einfachen, aber blitzblanken 
Kommodkasten hing ein großes Bild 
der Unbefleckten Jungfrau, zu deren 
Füßen standen zwei Märmerphotogra* 
phien in versilberten Rähmchen. Tas 
linksseitige war ein wohlgetroffenes 
Bild des Doktors. Nach kurzem Zö
gern nahm Fräulein Hiller es in die 
Hand und betrachtete es lange Zeit. 
Tarnt richtete fie den Blick auf das an
dere Porträt und fragte: 

„Ist das auch ein Bruder von Ih
nen, Fräulein Zilli?" 

„Nein, nein," erwiderte das Dok-
tormadchen mit unbefangenster Osfen-
heit und ohne, merklich zu erröten, 
„das ist mein Bräutigam." 

„Was, Ihr Bräutigam? — Sie — 
Sie — Sie haben einen Bräutigam?" 
tat die Wienerin aufs höchste er
staunt. „O, ist das ein glücklicher 
Mann!" 

Nun wurde das Doktormädchen 
rot, und es flüsterte, die Augen zu 
Boden senkend: 

„Ich muß unfern Herrn sehr, sehr 
bitten, daß ich ihn glücklich machen 
kann." 

Tie Wienerin nahm das Bild zwi
schen die Finger und musterte es auf-
merksam. Da bemerkte sie vier silber-
ne Pfennige, die unter dem Glas an 
den vier Ecken eingefügt waren. 

„Sind diefe Medaillen ein Geschenk 
oder vielleicht Erinnerungszeichen von 
Ihrem Bräntigam?" forschte sie. 

„Nein, nein/' entgegnete Zilli, „es 
sind vier Mnttergottes-Pfennige aus 
Lourdes und ans Einsiedeln, die ich 
eigens hineingegeben habe, um ihn 
unter den Schutz der Himmelsmutter 
zu stellen. Ich zeichne ihm auch alle 
Tage ein Krenzlein auf die Stinte, 
um ihn zu segnen oder richtiger, daß 
der liebe Gott ihn segnet." 

Mit weitanfgerissenen Augen starr
te die Wienerin das Mädchen an. 
Dieses erklärte aber: 

„Er braucht viel Schutz und Se-
gen. Wissen Sie, er ist ein bißchen 
ein Luftikus —• nein, da tu ich ihm 
Unrecht, er ist brav und hat ein sehr 
gutes Herz; nur ein bißchen obenans 
und unüberlegt ist er. " 

„Was hat er denn für eine Stel
lung? Verzeihen Sie meine Neu-
gier." 

„Er ist Gymnasialprofessor in 
Waidhofen. — Sie werden ihn ja 
kennen lernen. Nächste Woche kommt 
er hierher." 

„Und dann nimmt er Sie fort? 
Sie werden Frau Professor?" 

,©, da bin ich froh. Wir brauchen 
also an keinen Abschied zu denken." 

Am nächsten Tag regnete es. Di? 
Wienerin empfand große Langeweile: 
in ihrem Zimmer; darum ging sie 
schon zeitig am Nachmittag zu ihrer 
Freundin und traf diesmal auch den 
-Doktor zuhause. Sie tranken mitein
ander Kaffee und plauderten über ei
ne Stunde lang. Als die Wienerin 
sich dann verabschieden wollte, bat der 
Doktor: 

„Aber, Fräulein Hiller, bleiben Sie 
doch hier. Bei diesem Wetter können 
Sie nichts Besonderes anfangen, wir 
auch nicht. Meine Schwester vertreibt 
uns die Zeit mit einigen Liedchen." 

„Wenn ich nicht lästig falle, bleibe 
ich sehr gern," erklärte die Wienerin, 
und ihre Augen glänzten freudig. 

„Aber bitte, es ist uns das größte 
Vergnügen. Ganz gewiß, Sie machen 
uns eine Freude." 

Das Doktormädchen zierte sich nicht 
lange, sondern rückte den Sessel an 
das Klavier und fing an zu spielen; 
dann sang es mit seiner quellfrifchen, 
silberhellen Stimme eine Reihe von 
Volksliedern, die sämtlich einen hei-
teren Charakter hatten. Nach einiger 
Zeit sagte es: 

„Immer die gleiche Stimme ist 
langweilig. Jetzt mußt du eins singen, 
Konrad." 

„Nein, Zilli," wehrte er; „ich spiele 
ja so armselig, das weißt du." 

„Begleiten werde schon ich, du 
brauchst nur zu singen." 

Er blätterte lange in den Noten. 
Endlich zog er die Lieder von Schu-
bert heraus, legte das Heft seiner 
Schwester vor und deutete mit dem 
Finger an eine Stelle. Das Mädchen 
präludierte, und dann erklang sein 
voller, reiner Bariton: 

„Ich wandere still, bin wenig froh. 
Und immer fragt die Sehnsucht: 

Wo? . . . 
Tie Sonne dünkt mich hier so kalt, 
Tie Blimten welk, das Leben alt; 
Und alles, was sie reden leerer 

Schall — 
Ich bin ein Fremdling überall! 
Wo bist du, wo bist du, mein gelieb-

tes Land? 
Gesucht, geahnt und nie gekannt. 
Tu Land, du Land, so hoffnungs-

grün, 
Tn Land, wo meine Rosen blüh'n. 
Wo meine Lieben wandelnd geh'n. 
Wo meine Toten aufersteh'n — — 
O Land, o Land, wo bist du? Wo 

bist du?" 

Mit fortwährend steigender Emp
findung hatte er gesungen, feine 
Stimme schien zu wachsen, und als 
er geendet, glühten seine Wangen, das 
Atlge war in unbestimmte Fernen ge
richtet. Ergriffen stand die Wienerin 
da, ohne ein Wort des Beifalls hö
ren zu lassen; erst nach einer Weile 
sagte sie halblaut: 

„Herr Doktor, so habe ich dieses 
wunderbare Lied noch nie singen ge
hört . . . Sie wissen viel mehr her
aus zu bringen, als Meister Schubert 
hineingelegt hat . . . Was verstehen 
Sie unter dem Land, dem Ihr Herz 
so stürmisch entgegenwallt?" 

„Es ist das Land des Glückes — 
des vollen Glückes," entgegnete er 
ernst. 

„Werden wir dieses Land jemals 
erreichen?" 

„Gewiß, Fräulein, dort oben . . . 
aber der Herrgott läßt guten Men
schen schon hier auf Erden einen 
Hauch dieses Glückes zuströmen. Es 
besteht in der reinen, hingebenden 
Liebe."' 

Sie wurde rot und verstummte wie-
der. Auch der Toktor schwieg. Nach 
einer längeren Pause sagte er: 

„Aber Fräulein, jetzt möchten wir 
auch Ihre Stimme vernehmen. Ich 
zweifle gar nicht, daß Sie musika
lisch sind." 

„Ich werde alles vergesset! haben," 
stotterte die Wienerin; „auch hat mir 
unser Hausarzt das Musizieren ver
boten." 

„Aber jetzt bin ich Ihr Hausarzt," 
erklärte der Toktor mit frohem La
chen, „und ich erlaube Ihnen das 
Musizieren, ja ich bitte Sie darum." 

Etwas zögernd setzte sich die Wie
nerin, nachdem ihr Zilli Platz ge-
macht hatte, an das Klavier und wähl-
te eine Zeitlang unter den Noten. 
Mit der Partitur von „Lohengrin" 
schien sie endlich das Richtige gefnn-
den zu haben. Sie breitete das Heft 
auseinander und fing an zu spielen. 
Schon nach den ersten Takten erkann-
ten die Geschwister, daß sie eine ge-
übte, ja vollendete Spielerin vor sich 
hatten. Wie Kobolde hüpften die Tö-
ne unter ihren Fingern heraus und 
schienen im stürmischen Tanz durch 
das Zimmer zu wirbeln. Und doch lag 
in ihrem Spiel etwas unsagbar Wei
ches. Zartes. 

„O Sie Falsche?" rief das Doktor -
ntädchen. „Sie stellen sich, als ob Sie 
nichts könnten, und da spielen Sie 
nun wie eine Virtuosin, so daß ich 
mich mit meinem armseligen Geklim
per in den Boden hinein schämen 
muß." 

(Fortsetzung folgjj: 
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