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Seit vielen Jahren schon lebte in der Stadt die Wittwe eines reichen Mannes, der in hohem Alter gestorben war und seiner jungen
Frau Haus und Garten und ihre Freiheit hinterlassen hatte. Die
schöne Anna zeigte wenig Lust, diese drei sicheren Güter, zu denen
sich im Laufe der Zeit mehr als Ein Liebhaber meldete, gegen das
ungewisse Gut einer neuen Ehe zu vertauschen. Sie zog es vor, ihre
eigene Herrin zu bleiben, von ihrem Reichtum einen sinnigen und
wohlthätigen Gebrauch zu machen, in den schönen Gemächern
ihres Hauses dann und wann die Freunde ihres verstorbenen Gemahls zu bewirthen und sich die einsamen Stunden mit Musik,
Blumenzucht und Lektüre zu vertreiben. Man sah sie oft im Theater
und Concert, nicht selten auch in der Kirche, überall ohne Scheinsucht und Gepränge, eine völlig anmutige Gestalt, deren Anblick
einem jeden erfreulich war. Niemand fühlte sich veranlaßt, auf ihre
Kosten einige jener halblauten Geschichtchen herumzubringen, wie
man sie jungen Wittwen aus Mißgunst auf die mancherlei Rechte
ihrer freien Stellung anzuhängen pflegt. Auch näherte sie sich mehr
und mehr der kühleren Zone des Frauenlebens, und die ernsthaften
Gespräche, die sie mit ihrem Freunde, dem Domprediger, pflog,
klangen aus ihrem Munde nicht drollig mehr, obwohl dieselben
rothen Lippen zu anderer Zeit im traulichen Kreise aufs Beste zu
scherzen wußten, und ein kindlich träumerischer Zug die verständigen Augen noch oft umschwebte. Sie hatte mit ihrem alten Manne, der von kranken Launen vielfach heimgesucht war, eine friedliche Ehe geführt und mit ihrer gleichmäßigen Heiterkeit sein Haus
durchwärmt. Ob sie selbst unerfüllte Wünsche dabei im Herzen
niederkämpfte, vertraute sie Niemand, wie denn auch unter Allen,
die später ihr Haus betraten, nicht Einer sich rühmen konnte, einen
Vorzug zu genießen. Es war stillschweigend zum Gesetz geworden,
daß die kleine Gesellschaft, die sich oft auch ungeladen um ihren
Theetisch einfand, nie später als um Elf auseinanderging, und daß
Alle zugleich aufbrachen. Wenn die alte Margot die Hausthür hinter ihnen zuschloß, dachte wohl mancher bei sich, wie sehr es ihm
behagen möchte, hier zu Hause und des Heimwegs überhoben zu
sein. Nachgerade aber hielt man es für geratener, dergleichen
fromme Wünsche nicht mehr bei der obersten Behörde vorzutragen,
da zehn Jahre hindurch immer nur derselbe Bescheid erfolgt war.
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In einer Nacht jedoch war es den Freunden der seltenen Frau
unmöglich, den Zauber, der ihnen angethan worden war, stumm
und geduldig von dannen zu tragen. Man befand sich mitten im
Hochsommer, die Nachtluft empfing die Herren, die aus dem Hause traten, dunkel und weich, und in die finstere Straße hinunter
leuchteten nur die offenen Fenster des kleinen Gemachs, in dem sie
so eben noch bei kühlem Wein und herrlichen Sommerfrüchten
gesessen hatten. Ein Jeder fühlte das Bedürfniß, den Anderen gegenüber sich Luft zu machen und zu gestehen, daß ihm ihre Wirthin nie reizender, jünger, unwiderstehlicher vorgekommen sei, als
eben heut. Auf- und abwandelnd, dem Hause entlang, rühmte man
um die Wette den Geist und die Tugenden dieses unvergleichlichen
Wesens und schonte dabei die Stimme nicht, damit sich ein oder
das andere überschwängliche Wort durch die Fenster hinauf an Ohr
und Herz der gestrengen Herrin stehlen und dort für seinen Urheber sprechen möchte. Der Domprediger versäumte nicht, alles Lob,
das die Andern mit vollen Händen ausstreuten, durch die Bemerkung zu überbieten, daß der Wandel der schönen Frau ihren Vorzügen erst die wahre Krone aufsetze und sie ein glorreiches Beispiel
sei, daß alle anderen Mittel, Schönheit und Jugend zu erhalten, hinter der Kraft der Tugend weit zurückstehen müßten. Mancher, obwohl er nicht zu widersprechen wagte, vernahm dies mit einem
stillen Seufzer. Doch das plötzliche Erlöschen der Lichter oben im
Haus schien dem würdigen Redner Recht zu geben. Es war offenbar
der Gepriesenen des Weihrauchs zu viel geworden, und sie deutete
ihren Freunden an, daß sie ihren Namen weder im Guten noch im
Bösen zu laut in der horchsamen Nacht zu vernehmen wünschte.
Man verstand ihren Wunsch und trennte sich unverzüglich.
Aber das Licht, das an dieser Seite des Hauses verlöscht wurde,
erglomm alsbald auf der anderen, die in den Garten sah, und brannte noch fort, als die Mitternacht längst vorübergegangen war und
ein abnehmender Mond am feuchten Himmel stand. Es brannte
hinter dunkelrothen Vorhängen im Schlafzimmer der schönen Frau,
und man mußte genau hinsehen, um von der schmalen Gasse aus,
die hinter der Gartentür hundert Schritt vom Hause entfernt vorbeilief, überhaupt einen Schimmer zu entdecken. Gleichwohl war alle
Aufmerksamkeit eines Mannes, der in der Gasse stand, nur auf
dieses Licht geheftet. Was mochte ihm daran merkwürdig sein? Er
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war offenbar über die schwärmerischen Jahre hinaus, in welchen
eine große Flamme in unserem Busen sich ruhelos zu dem kleinen
Licht im Gemach eines schönen Weibes hingezogen fühlt. Räuberische Absichten anderer Art konnte man ihm ebenso wenig zutrauen. Ein schmerzlicher Zug um den kräftigen, sehr ausdrucksvollen
Mund zeigte, daß ihm der Posten, den er hier eingenommen hatte,
nicht geringe Sorge machte. Die entschlossenen Augen sahen unter
dem schwarzen Hut bald zornig, bald kummervoll, immer aber auf
das eine Fenster. Und Niemand kam, ihn in seiner Wache zu stören;
denn das Haus der Frau Anna lag am Rande der Stadt, und die
verfallene, alte Ringmauer begrenzte die öde Gasse, auf der man die
Gärten umging.
Eine graue Dämmerung lagerte um diese Stätte, bei der es dem
Mann auf der Wacht nicht gelang, die Zeiger auf seiner Uhr zu erkennen. Dennoch zog er sie alle zehn Minuten heraus und steckte
sie unmuthig wieder ein, um von neuem das Licht im Hause zu
bewachen. Der Wind machte sich auf und trug ihm den Schall der
Thurmglocke zu. Eins – Zwei – ein Viertel darüber! Zum hundertsten Male wechselte der Einsame seinen Platz. Er fand jetzt erst eine
Art Nische in der Mauer, wo es möglich war, sich – wie unbequem
auch immer – niederzusetzen. Er lehnte den Kopf, der ihm von
Gedanken schwer war, an die Mauer zurück und betrachtete einen
Augenblick den Mond, der sich mehr und mehr umwölkte. Jeder
Andere hätte Gefahr gelaufen, durch das langsame Verdunkeln des
Himmels allmählig um seine wache Besinnung zu kommen. Unser
Mann war vor dem Schlaf nur allzu sicher.
Eine Katze, die von der Gartenmauer in die Gasse sprang,
schreckte ihn auf von seinem Sitz. In demselben Augenblick schlug
die Thurmuhr Drei. Der Mann drückte sich unwillkürlich den Hut
tiefer in die Stirn und faßte zuerst das Fenster, dann die Thür des
Gartens mit gespannterer Ungeduld ins Auge. Noch eine Weile
blieb Alles still, dann hörte er behutsame Schritte jenseits der Gartenmauer durch den mittleren Weg herankommen. Hinter der Thür
hielten sie an, vorsichtig, ob auch die Gasse sicher sei. Ein Schlüssel
drehte sich kaum hörbar im Schloß, und die dunkle Gestalt eines
Jünglings glitt aus der Thür. Nach einem raschen Blick, der den
Mann an der Mauer jenseits nicht entdecken konnte, entfernte sich
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der Jüngling mit eiligen Schritten und schlug einen Weg ein, der in
die innere Stadt zurückführte.
Als er weit genug vom Hause der Wittwe entfernt war, blieb er
stehen, wie um Athem zu schöpfen. Er sah umher auf der menschenleeren Straße und hinauf in die nun ganz umdunkelte Luft,
aus der einzelne Tropfen zu fallen begannen. Als wäre es ihm unter
dem leichten Studentenmützchen zu warm, schob er es weit auf die
dichten Locken zurück und gab seine Stirn dem sprühenden Regen
preis. Ueber den Dächern zuckte jetzt das Leuchten eines fernen
Gewitters herauf, und plötzlich prasselte ein Regensturz in die Straße nieder, der den Jüngling zwang, unter den Vorsprung einer
Hausthür zu flüchten. Hier stand er in die Ecke gedrückt, die Augen geschlossen, die Stirn gegen den Steinpfeiler gelehnt, und hing
während des Rauschens seinen Träumen nach. Er seufzte tief, da
mitten in dem Lärm des Ungewitters eine Nachtigall im Käfig zu
schlagen anfing. Sein Mund war halb geöffnet, als sauge er die heranwehende Kühle verschmachtet ein. So stand er eine geraume Zeit.
Erst als der Gewitterguß nachließ und das Rauschen sanfter wurde, sah er auf, und ein heftiger Schreck, der ihn durchfuhr, verscheuchte im Nu die selige Geistesabwesenheit, in der er sich befunden hatte. Am andern Pfeiler des Thorwegs, ruhig vor sich hinsehend, stand der Mann, der an der Gartenmauer die Nachtwache
gehalten. Er hatte die Hände in die Taschen seines leichten Sommerüberrocks gesteckt und schien geduldig das Aufhören des Regens abzuwarten, ohne den Andern im Geringsten zu beachten.
Borromäus! rief der Jüngling, du bist's? Wie kommst du hieher?
Auf demselben Wege wie du, Detlef. Der Regen trieb mich unter
Dach.
Aber es ist spät.
Ja wohl; eine Stunde noch, so haben wir den Tag.
Der Jüngling schwieg und eine peinliche Unruhe zeigte sich in
seinen Geberden. Er trat ins Freie hinaus, prüfte mit emporgewendetem Gesicht das Wetter, schob die Mütze zurecht und sagte dann
abgewendet: Was hat dich nur in der Nacht durch die Stadt getrieben, ganz gegen deine Gewohnheit?
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Geschäfte, Kind, Geschäfte. Jeder hat die seinigen. Indessen,
mein' ich, der Regen ist vorüber, und wir können uns nach Hause
begeben.
Detlef nickte, und sie gingen neben einander die Straße hin. Keiner sprach ein Wort. Der Weg war noch weit, aber der Mond leuchtete ihnen wieder, und ein erquicklicher Geruch strömte von dem
durchnäßten Boden aus. Ein Glockenspiel auf einem der Stadtthürme begann, und jeder einzelne Ton wurde durch die gereinigte Luft
voll und klar dahingetragen.
Sie kamen bei dem Hause an, wo sie wohnten. Schließ auf, Detlef,
sagte der Mann.
Hastig griff der Jüngling in seine Tasche, wühlte darin, ohne den
Schlüssel zu finden, und sagte endlich: Ich muß ihn zu Hause gelassen – oder – in der Kneipe verloren haben.
Da ist der meine, erwiederte der Mann gleichgültig. Schließ auf!
Ich werde morgen hinschicken und fragen lassen, ob ihn vielleicht
der Gärtner der Frau Anna oder ihre Zofe gefunden hat.
Borromäus!
Du könntest ihn freilich selbst abholen, fuhr der Andere fort.
Aber aus mancherlei Gründen wünsche ich nicht, daß du jenes
Haus und jenen Garten wieder betrittst. Schließ auf! Es ist Zeit zu
Bett zu gehen. Wir können morgen noch darüber reden.
Wie versteinert sah der Jüngling ihn an. Wer hat es dir gesagt?
brach endlich aus seiner beklommenen Brust hervor. Hast du meine
Papiere –?
Pfui, Detlef! Du solltest mich kennen. Es ist übrigens gleichgültig,
woher ich es weiß. Genug, ich weiß es und wollte dir meine Ansicht
darüber nicht vorenthalten.
Du wirst mir erlauben, sie nicht zu theilen.
Nicht? Wir werden sehen, Kind, wir werden sehen; dein Kopf ist
heute nicht ganz klar. Wenn du den Rausch ausgeschlafen hast,
wollen wir die Sache noch einmal mit Vernunft bedenken.
Er nahm dem völlig Vernichteten den Schlüssel wieder aus der
Hand und führte ihn die dunkle Treppe hinauf in ihre Wohnung.
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Bei dem geringen Schein des Mondes kleideten sie sich aus, denn
keiner wünschte dem andern deutlicher ins Gesicht zu sehen. Ihre
Betten standen in dem gemeinschaftlichen Schlafzimmer einander
gegenüber, das Fenster war dazwischen. An der Seite des Jünglings
war die Wand mit Silhouetten seiner Freunde bedeckt, ein paar
Schläger und doppelläufige Pistolen bekrönten, mit Bändern und
Handschuhen zu einer Trophäe gruppirt, die vielen kleinen Bildnisse. Ueber Borromäus' Bett hing nur ein weibliches Portrait, ein
Mädchen in weißem Kleide, um die jugendlichen Schultern einen
reihen Shawl geschlungen. Die Aehnlichkeit mit Detlef war auffallend; Jedermann hielt sie für seine Schwester.
Als der Jüngling schon längst eingeschlafen war, wachte der
Mann noch immer. Er hatte sich im Bett aufgerichtet und sah unverwandt zu dem Schlafenden hinüber, der sich unruhig in seinen
Träumen wälzte und häufig abgebrochene Worte lallte. Nur ein
schwacher Lichtschein lag auf seinem Haar, der edlen Stirn und der
Wange, die dem Fenster zugekehrt war. Doch entging der leidenschaftliche Ausdruck dieser Züge dem Spähenden nicht. Er seufzte
bekümmert und ließ dann seinen Blick auf den tiefen Augen des
Mädchenbildes ruhen, die in der Dämmerung den Seinen begegneten. Seine Entschlüsse schienen in diesem stillen Verkehr zur Reife
zu kommen. Denn bald darauf gab auch er sich dem verspäteten
Schlummer hin, und die beiden Menschen in dem kleinen Gemach
lagen so friedlich einander gegenüber, als drohe der nächste Tag
nicht, ihnen den heftigsten Zwiespalt zu bringen.
*
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Um Mittag war's und die Erfrischung, die der nächtliche Regen
gebracht hatte, längst aus der Luft wieder hinweggesengt. Jenes
Fenster der Frau Anna, das in den Garten sah, stand offen, aber die
Vorhänge waren nur wenig zurückgeschlagen, so daß ein purpurnes Helldunkel in dem Zimmer schwebte, in welchem die vollen
Wangen der schönen Wittwe besonders jugendlich erschienen. Sie
war eben aufgestanden und saß in einem reich geschnitzten Lehnstuhl vor einem Frühstückstischchen, die Zeitung auf ihrem Schooß.
Dann und wann hüpfte ein zahmer Canarienvogel auf den Rand
der Lehne oder naschte von dem Backwerk. Sie gab auf das zutrauliche Geschöpf nicht Acht. Tiefsinnig starrten ihre besonders edel
geschnittenen Augen durch die Oeffnung des Vorhangs auf das
Stück Himmel über den letzten Baumwipfeln ihres Gartens, und
schlossen sich langsam, wenn sie von der sonnigen Durchsicht zu
schmerzen anfingen. Eine kleine Standuhr in schwarzem Marmorgehäuse, auf dem sich zwei silberne Eidechsen verschlungen hielten, tickte gedämpft durch die Stille, und aus der Stadt herüber
hörte man das Rollen der Wagen. Um aus Träumen aufzuwecken,
wie sie in der vergangenen Nacht das Lager drüben an der Wand
umgaukelt hatten, war diese Umgebung allerdings nicht angethan.
Da öffnete sich die Thür, und Margot trat herein. Die besondere
Gunst, deren die Alte bei allen Besuchern des Hauses genoß, hatte
sie keineswegs körperlichen Reizen zu danken. Sie war sehr früh
schon als eine Art Bonne zu dem Kinde gekommen, das jetzt ihre
Gebieterin war. Die Jahre hatten die männliche, aber kraftvolle Häßlichkeit ihrer Züge nicht gemildert, und das Bärtchen, das sie aus
ihrer Vaterstadt Genf damals nur als einen zarten Schatten mitbrachte, eine nicht unerfreuliche Folie für die vollen rothen Lippen,
war mit der Zeit zu einem sehr ärgerlichen und überflüssigen Umfange herangereift. Eine schneeweiße große Haube rahmte das farblose Gesicht ein; die schwarzen Augen verrieten einen Sinn der
Klugheit, Treue und Entschlossenheit.
Beim Eintritt der Alten fuhr ihre Herrin aus ihren Betrachtungen
auf. Wie spät ist's, Margot? Kommst du zum Frisiren? – Ein Besuch?
Ich will Niemand sehen.
Ein Mann, der eine Bestellung hat, wünscht nur auf einen Augenblick –
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Ein Mann? Was bringt er?
Ich kenne ihn nicht, aber er will Niemand als Ihnen selbst sagen,
was ihn herführt.
Er mag kommen.
Sie veränderte ihre Stellung nicht, und offenbar hatte sie, sobald
Margot den Rücken gewandt, völlig vergessen, daß ein Fremder
gemeldet worden war. Als Borromäus gleich darauf mit einer ruhigen Verbeugung zu ihr eintrat, erwiederte sie seinen Gruß mit einigem Befremden.
Auch war etwas in seiner Erscheinung, was dieses Befremden nur
steigern mußte, je länger sie ihn betrachtete. Mit seinem sehr bescheidenen Anzug, der Margot berechtigt hatte, einen »Mann« anstatt eines »Herren« zu melden, stimmte der sichere, vornehme, fast
feindselige Ausdruck durchaus nicht, mit welchem er die schöne
Frau musterte. Wer dem kühnen, durchdringenden Blick seiner
Augen folgte, der wußte, daß ihm das erste Wort nicht aus Verlegenheit versagte. Er hatte den Mund fest zugepreßt, die eine Hand
in der Rocktasche, die andere mit dem Hut auf dem Rücken. So
stand die untersetzte, derbe Gestalt mitten im Zimmer, für einen
Mann von Welt viel zu formlos, für einen Boten zu herrisch und
vordringlich, und fast war es der schönen Frau unheimlich, daß
Margot sie mit ihm allein gelassen hatte.
Sie haben eine Bestellung an mich? fragte sie jetzt.
Er schien seine Musterung noch nicht beendigt zu haben, denn sie
wartete vergeblich auf Antwort. Ein wenig lauter und ungeduldiger
fuhr sie fort: Von wem kommen Sie, und welches Geschäft führt Sie
her?
Sie erlauben wohl, daß ich mich setze, erwiederte er; was ich
Ihnen zu sagen habe, wird schwerlich so rasch abzumachen sein,
wie ich in unser beider Interesse allerdings wünsche. Ueberdies ist
es heiß, und ich habe es Ihnen zu danken, daß ich die letzte Nacht
weniger, als ich bedarf, zum Schlafen kam.
Er rollte einen großen Sessel nahe an ihr Tischchen heran und
nahm ohne Umstände darauf Platz. Sie machte ein Bewegung, als
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wolle sie aufstehen oder ihm ferner rücken. Er schien es nicht zu
bemerken.
Darf ich vor allem Andern bitten, sagte sie rasch, daß Sie mir sagen, wer Sie sind, und was Sie herführt?
Sogleich, gnädige Frau. Der nächste Anlaß meines Besuches ist,
nach einem Schlüssel zu fragen, der gestern Nacht wahrscheinlich
in diesem Hause verloren worden ist; der weitere: Ihnen zu erklären, warum der Eigentümer sich nicht selber einstellt, das Verlorene
wieder in Empfang zu nehmen.
Ein Schlüssel? So viel ich weiß, ist keiner gefunden worden. Aber
ich will gleich meine Jungfer fragen.
Es wird vielleicht nöthig sein, auch bei dem Gärtner nachzuforschen, da es nicht unwahrscheinlich ist, daß der Schlüssel auf dem
Weg vom Hause an die hintere Gartenthür verloren ging.
Er war gutmütig genug, während dieser Worte auf den Fußteppich zu blicken und ein Stück Zucker aufzunehmen, das der Vogel
dorthin verschleppt hatte. Als er darauf sich wieder zu der Wittwe
wandte, war auf ihrem Gesicht trotz des rothen Lichtes der Vorhänge eine durchsichtige Blässe zu bemerken.
Im Garten nachzusehen ist unnötig, sagte sie ruhig. Ich hatte gestern Abend eine kleine Gesellschaft, die aber den Garten nicht betrat, auch nicht, nachdem die Herren sich verabschiedet hatten.
Meine Dienerin ließ sie alle durch die Hausthür hinaus.
Von dieser Gesellschaft rede ich nicht. Aber Sie empfingen hernach noch Besuch, der sich gegen drei Uhr durch den Garten entfernte.
Mein Herr – ich verstehe nicht – Niemand hat nach elf Uhr dies
Haus betreten.
Ich habe dies nicht behauptet. Aber es wäre überflüssig, mir abzustreiten, daß Jemand um drei Uhr das Haus verließ, der vielleicht
schon früher sich hier aufgehalten hatte.
Er ließ dabei einen langsamen Blick durch das Zimmer schweifen,
in welchem sie sich befanden. Die Wittwe stand auf.
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Es ist möglich, sagte sie mit anscheinender Gleichgültigkeit, daß
einer meiner Leute, oder der Gärtner selbst irgend wen zu Nacht
beherbergt hat. Ich will nachfragen lassen. Wie aber kommen Sie
dazu, mit dieser Feierlichkeit bei mir einzudringen, um mir eine so
unwichtige Sache mitzutheilen?
Ich sehe, daß es Zeit ist, mich Ihnen zu nennen. Sie werden den
Namen Borromäus ohne Zweifel schon gehört haben.
Ich habe Verschiedene dieses Namens gekannt. Sie, mein Herr,
sind mir gänzlich fremd.
So sollte er Ihnen nie von mir gesprochen haben?
Wer?
Sie sahen sich einen Augenblick fest in die Augen, als gälte es,
wer den Blick am längsten ertrüge. – Gleichviel, warf Borromäus
hin, sie hatten ohne Zweifel wichtigere Dinge zu reden. Es ist
nachtheilig genug für mich, daß Sie mich erst heute kennen lernen,
wo ich Ihnen eine Nachricht bringe, die mich ohne Zweifel wenig
empfiehlt.
Er sah wohl, daß eine heftige Unruhe in ihr arbeitete. Aber sie besaß zu viel Herrschaft über sich, um ihr Spiel verloren zu geben. Ich
bin bereit zu hören, sagte sie.
Nun denn, gnädige Frau, sie werden heut vergebens auf ihn warten. Mag sich dieser Schlüssel finden oder nicht, derselbe wird nie
wieder um drei Uhr Morgens meine Hausthür öffnen, um den Jüngling einzulassen, den Sie längere Zeit auszuzeichnen die Güte hatten.
Sie hatte noch nicht verlernt zu erröthen. Aber sobald sie es selber
empfand, daß sie im Begriff war, sich zu verrathen, war sie wieder
ihrer selbst mächtig. Sie stand auf mit einer Miene, die jenes Erröthen als die Farbe des Unwillens umdeutete.
Wohin wollen Sie? fragte er, ohne seine ruhige Haltung zu ändern.
Dieses Zimmer verlassen, oder Sie nötigen, sich zu entfernen. Zu
lange schon höre ich eine Sprache, auf die ich nichts zu antworten
habe. Zum letzten Mal erkläre ich Ihnen, daß ich nichts von alle
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dem verstehe, was Sie an mich zu bringen wünschten. Suchen Sie
die rechten Personen zu Ihren Nachrichten.
Hm! achselzuckte er. Sie ereifern sich sehr überflüssig. Es ließe
sich, dächt' ich, gelinder behandeln.
Sie trat dicht vor seinen Sessel hin, in zitternder Bewegung. Was
giebt Ihnen einen Recht, sprach sie mit entschiedener Stimme, diese
Sprache gegen mich zu führen?
Es ist schade, das ich Ihnen das weitläufig erklären muß, entgegnete er. Hätte Sie Detlef mit seinem Verhältniß zu mir bekannt gemacht, so könnte ich meinen Besuch, der Ihnen lästig ist, erheblich
abkürzen. Nun muß ich wohl weiter ausholen.
Ich sehe noch nicht die Notwendigkeit dazu ein. Nichts steht im
Wege, daß Sie mich auf der Stelle verlassen.
Was würde es Ihnen helfen? Sobald Sie sich allein sähen, würde
Sie die Angst foltern, was dieser abgebrochene Besuch zu bedeuten
habe, und Sie gäben Alles darum, mich zurückzurufen und mit
abgenommener Maske mich auszufragen. Ich verdenke es Ihnen
keinen Augenblick, daß Sie mir noch nicht trauen und für gut finden, Ihre Geheimnisse vor mir zu verschließen. Konnte ich doch
auch ein Fremder sein, der durch einen bloßen Zufall zum Mitwisser geworden wäre und nun ein boshaftes Vergnügen daran fände,
eine schöne Frau in Verwirrung zu bringen. Aber leider verhält sich
die Sache anders. Ein Stück meines eigenen Schicksals hängt an
unserem Gespräch, das mir nicht das mindeste Vergnügen macht.
Und nicht zufällig bin ich zur Kenntniß der Vorgänge dieser und
mancher früheren Nacht gelangt. Es hat mich eine schöne Summe
Schlafs gekostet, bis ich die Ueberzeugung in die Hände bekam, daß
es nicht studentische Trinkgelage waren, von denen Detlef erst gegen Morgen, nüchtern von Wein und dennoch berauscht, nach
Hause kam. Wer vier lange Stunden gestern in dem Gäßchen hinter
Ihrem Garten gestanden hat und mit dem Kummer eines Vaters,
Bruders und Freundes das Licht in diesem Fenster anstarrte, der hat
wohl ein Recht, ein wenig mehr Aufrichtigkeit hier mitzubringen
und zu fordern, als sonst bei einer ersten Bekanntschaft üblich sein
mag.
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Sie scheinen sich nicht wenig darauf einzubilden, daß Sie sich
zum Spion erniedrigt haben, sagte sie mit fester Stimme. Aber Sie
sollten wissen, daß der Schein trügt. Sie möchten doch wohl ganz
umsonst den Schlaf abgebrochen haben.
Wie unähnlich sind Sie Ihrem jungen Freunde! Detlef hat nicht
den leisesten Versuch gemacht, mir die Wahrheit, die ich wußte, zu
verbergen. Freilich kennt er mich besser und länger, als Sie mich
kennen.
Er hätte –? Unmöglich! Sie betrügen mich, Sie denken mich in Ihren feinen Schlingen zu fangen.
Wozu sollte ich mir diese Mühe geben? fuhr er mit einer Art Mitleiden fort. Es bedarf keines Geständnisses von Ihnen, und nicht
dazu bin ich hieher gekommen. Es thut mir sogar ein wenig leid für
Sie, daß ich Ihnen eröffnen muß, die gestrige Nacht sei die letzte
gewesen, wo das Lämpchen dort bis an den Morgen seine Schuldigkeit thun mußte. Sie haben es vorhin überhören wollen. Nun
denn, ich wiederhole es: erwarten Sie ihn heute nicht, er wird nicht
kommen.
Sind Sie beauftragt worden, mir das zu sagen?
Nein.
Nein? So ist es mir räthselhaft, was diese Worte meinen.
Sie wollen nur sagen, daß Detlef die Schwelle dieses Zimmers
nicht wieder betreten wird.
Sie reden sehr bestimmt, mein Herr. Wenn es denn wahr wäre,
was Sie fabeln, daß ich einen jungen Mann des Namens, den Sie
genannt, bei mir empfangen hätte, wer will mich hindern, dies zu
thun, wann und wie oft es mir gefällt?
Wer Sie hindern will? Bis der gesunde Geist, der von Detlef gewichen ist, zurückkehrt – werde ich es hindern.
Sie sind sehr gütig, Herr Borromäus, sehr offen und sehr eigenmächtig. Detlef ist elternlos. Wie maßen Sie sich Rechte über sein
Thun und Lassen an? Wer heißt Sie sich in Verhältnisse mischen,
die das Urteil der Welt bisher nicht herausgefordert haben?
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Ich könnte Ihnen hierauf erwiedern, daß ich allerdings die besten
und anerkanntesten Rechte auf eine solche Einmischung habe. Die
vormundschaftliche Gewalt über den Knaben ist verbrieft und besiegelt mir in die Hand gegeben worden, als die Mutter starb. Aber
ich bin selbst meiner Zeit ein zu ungebundener Kamerad gewesen,
der seinen Vormündern so manchen Possen spielte, als daß ich jetzt
diese pedantische Autorität in Anschlag bringen sollte. Was aber
mehr ist, gnädige Frau, und auch in Ihren Augen mehr gelten muß:
ich habe den Jungen lieb, wie mein eigen Kind, wie meinen Freund,
meinen einzigen Bruder, wie eine Schwester, wenn Sie wollen. Wer
ihm etwas zu Leide thut, den betrachte ich als meinen Feind, und
wenn ich Gründe habe, ihn nicht von vorn herein zu hassen, so
beeile ich mich doch, ihn zu warnen, daß er meinem Haß beizeiten
ausweichen möge.
Ich sehe immer mehr, sagte sie rasch, daß Sie sich in der Person
irren. Die Feindseligkeiten gegen Ihren Schützling, die Sie mir andichten – die Drohungen, die Sie mir entgegenschleudern –
Es steht in Ihrem Belieben, gnädige Frau, einen Scherz aus einer
sehr ernsthaften Sache zu machen. Schade nur, daß es nicht lange
dauern wird. Denn ich bin in allem Ernste gesonnen, mir meine
einzige Lebensfreude nicht von Ihnen zu Grunde richten zu lassen.
Sie widersprechen sich selbst. Sie lehnen eine Vormundschaft ab,
um ein Besitzrecht dafür einzutauschen.
Und machen Sie ein solches nicht ebenfalls geltend? Giebt nicht
jede Liebe dieses Recht oder doch diesen Anspruch? Nun denn,
meine Liebe zu dem Jungen ist wohl die Ihrige werth.
Liebe giebt nur Rechte, wenn sie erwiedert wird.
Sie irren, gnädige Frau: die bessere Liebe giebt das bessere Recht!
Und wer entscheidet darüber, welche die bessere sei? Nicht ihr
Gegenstand allein?
Wenn er noch klar genug steht, um zu erkennen, welche Liebe die
uneigennützigere sei. Sonst aber nur das heilige Bewußtsein dieser
Uneigennützigkeit selbst.
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Und wenn nun Jeder von uns behauptete, dies Bewußtsein stärker in sich zu tragen? Fiele dann die Entscheidung nicht dennoch
wieder an den Dritten zurück?
Mit Behauptungen ist hier nichts gethan. Erwiesen muß es werden. Und können Sie das, gnädige Frau? Ich denke nicht gering von
Ihnen. Ich will glauben, daß Sie an nichts Anderes gedacht haben,
als an Ihre Liebe, daß die Rücksicht, ob ihm dieselbe Heil oder Unheil bringen würde, nie in Ihnen aufgetaucht ist. Ich am wenigsten
darf mich wundern, daß selbst eine Frau von Ihren Jahren und Ihrer
Lebenserfahrung kopfüber sich in eine Leidenschaft für diesen
Jüngling stürzen konnte. Auch ich bin kein Moralist, der Ihnen ein
Gewissen daraus machte, in der Gesellschaft für einen Spiegel der
Sitten zu gelten und nur jenes Lämpchen dort zum Zeugen zu nehmen, daß Sie sich noch jung genug fühlen, um Ihrem Herzen den
Zügel schießen zu lassen.
Mein Herr –
Unterbrechen Sie mich nicht, legen Sie meine Worte nicht auf die
Wage geselliger Schicklichkeit. Das Geheimniß, das wir mit einander theilen, überhebt uns dessen. Ich darf Ihnen sagen, ohne Furcht,
sie zu beleidigen, daß ich Sie dennoch für zu alt halte, um einen
jungen Menschen, wie Detlef, in den Jahren, wo er bessere Dinge zu
thun hätte, sich ans Herz festzuklammern und ihm mit dem unbefangenen Frohsinn eines freien Gemüthes die Lust an seiner eigenen
geistigen und sittlichen Entwicklung zu rauben. Und Sie wollen
behaupten, dies sei uneigennützig?
Er sah sie an, als erwarte er eine bestimmte Antwort hierauf. Sie
aber lag im Sessel, die kleinen Füße über einander gestreckt, die
schönen Arme, von denen die weißen Aermel zurückgefallen waren, auf die beiden Lehnen des Sessels gestützt, während sie einen
zierlichen Ring von der Form einer goldenen Schlange bald vom
Finger streifte, bald zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und
den Himmel dadurch beschaute, bald ihn in der Hand wog, ob er
nicht schwerer wiege, als die Worte, die sie mit anhören mußte. Sie
schien ihre bloße Gegenwart für die beste Antwort auf die Beschuldigung zu halten, daß sie einen Jüngling, den sie liebte, unglücklich
mache. In ihren nachdenklichen Zügen, die vorher von mühsam
verhehlter Aufregung geflackert hatten, zuckte jetzt eine fast behag19

liche Schalkhaftigkeit. Sie hatte nie jünger ausgesehen, als in diesem
Augenblick, wo man ihr ihre Jahre vorrechnete.
Sprechen Sie weiter, sagte sie. Es ist immerhin, wenn man auch
schon eine alte Frau ist, lehrreich, einen erfahrenen Mann über Erziehung sprechen zu hören. Ich habe keine Kinder und so fehlte mir
bis jetzt der Anlaß, darüber nachzudenken. Seien Sie ganz offen
gegen mich und so unhöflich wie Sie wollen. Ich halte es gern dem
Schmerz eines Pädagogen zu Gute, dem ein zwanzigjähriger Zögling nachgerade aus der Zucht zu wachsen droht.
Es ist unnötig, erwiederte er trocken, daß Sie Ihren Witz vor mir
spielen lassen, gnädige Frau. Ich habe nie daran gezweifelt, daß
Detlef mit den gewöhnlichen Netzen nicht zu fangen, geschweige
zu fesseln wäre. Vor solchen ihn zu hüten, habe ich kaum der Mühe
werth gehalten. Und wenn er sich in solchen ja einmal verstrickt
hätte, wäre ich sicher gewesen, daß es meines Eingreifens nicht
bedurft hätte, um ihn bald wieder frei zu machen. Eine Liebschaft,
wie junge Leute sie in der Regel anspinnen, scheint mir sogar für
die Erziehung förderlich. Wie will man lernen, sich von den Weibern zu emancipiren, wenn man ihnen fern bleibt? selbst aus den
mancherlei unsauberen Tiefen, in die man bei dieser Gelegenheit
Gefahr läuft zu versinken, arbeitet sich ein kräftiges Naturell an
seinem eigenen Schopf wieder empor. Ich würde ruhiger geschlafen
haben, wenn ich den Jungen bei irgend einer gefälligen Schönen
oder im Garten eines guten unschuldigen Bürgermädchens promenirend gewußt hätte. Daß er seine Nächte in diesem Gemach zubringt, werde ich dagegen nicht dulden, es koste was es wolle.
Eine hohe Röthe überflog ihre Stirn. Sie bleiben mir Ihre Gründe
schuldig, sagte sie mit erzwungener Fassung. Ich habe Ihnen schon
zu viel zu sagen erlaubt, als daß mich Worte von Ihnen noch kränken oder auch nur treffen könnten. Gegen Ihre Handlungen werde
ich mich zu wahren wissen.
Was fragen Sie nach meinen Gründen? erwiederte er. Sie wären
die erste Frau, bei welcher Gründe etwas vermöchten gegen Neigungen und Bedürfnisse. Selbst wenn ich Ihren Verstand völlig
überzeugt hätte, daß Sie Detlef zu seinem Unheil lieben, würde Ihr
Herz sich dadurch nur einen Augenblick irre machen lassen?
Es käme auf den Versuch an.
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