
343

*s—15^=3»

gewandelt war. Auch im Winter, in jeder
Jahreszeit! Wie hatte sie sich, wenn es kalt war,
fröstelnd an ihn angeschmiegt! Und wie sie
plauderte, aus ihrem warmen Herzen heraus;
schon ehe sein Künstlerauge das Landschaftsbild
gewahrte, hatte sie Ausdruck und Worte gefunden.
Kein goldenes Sonnenflimmern, kein zerrissenes
Wolkengebilde, keine Strömung der Lüfte, die sie
nicht verstanden hätte!

War es ihre reiche, schaffende Innenwelt, die
er vermißte?

Wenigstens griff er mit der Hand nach dem
Herzen, als ließe sich dort zerdrücken, was nicht
sterben wollte.

 Er wandte sich ärgerlich ab und ging den
Weg zurück, den er gekommen war.

Er dachte ja auch nur daran, wie es früher
gewesen war, als er sie noch geliebt hatte, und
seine Augen wie gebannt an dem Wellengekräusel
ihrer Haare hingen, während ihre Blicke ihn
suchten — nur ihn!

 Sie war anders als alle anderen Frauen, und
er hätte es ihr niemals zugetraut, daß ein
Fremder sie ihm zu entreißen vermochte. Sie
hatte ihm damals, als er sie gefragt, ob sie mit
ihm durch's Leben gehen wolle, mit einem festen,
schlichten „Ja!" in die Augen geschaut, daß er
Welten darauf gebaut hätte. Das war lange
her — Jahre — aber er wußte es noch ganz
genau, wie sie ausgesehen hatte, als sich die rost
gelben Blätter der Buche, unter welcher sie saßen,
so kunstlos über die Locken ihrer Haare legten.

Sie liebte den Herbst, die Grete, und konnte
sich nicht satt an der Luft trinken, die über die
kahlen Felder fegte.

 Ein merkwürdiges Weib! Wie hatte er die
letzten Monate schwer an ihr getragen! Sie war
ernster, stiller, blasser geworden. Es hatte sich
ein Mißverständniß zwischen ihre Herzen ge
drängt und zerrte sie auseinander.

War sie dennoch schuldlos — und hatte man
sie nur verleumdet?

Was sagte sie doch an dem Tage, als er vor
Wochen sie schon einmal gelassen hatte und dann
wiederkehrte und wie ein Knabe zu ihren Füßen
weinte?

„Daß die Liebe ein reines Vestafeuer sei, das
man schüren und hüten müsse mit fürsorglicher
Hand — denn —"

Er stand wieder an dem Geländer der Brücke
und sah in den Strom, der jetzt unter dem Eis
hauch der späten Nacht starr, wie gestorben, vor
ihm lag.

Hatte er die Flamme ausgelöscht?
Und er vergegenwärtigte sich ihr blasses Ge

sicht, wie er es zuletzt gesehen hatte. Wenn sie

dennoch schuldlos wäre, und er sie all die
gequält, gemartert hätte — für nichts?

Und wieder sah er ihr medusenhaftes Ange
sicht — fremd, kalt — seelenlos! Hatten seine
Worte sie bis in's Herz getroffen? War ihre

 Liebe todt? Er nahm trotz der eisigen Nacht
seine Pelzmütze vom Kopfe und wischte mit den
Fingern die Schweißtropfen von der Stirne.
Bilder um Bilder durchjagten seine Seele —
fratzenhafte, verzerrte — er litt!

Und dazwischen vernahm er Stimmen vom
anderen Ufer her, die wie das ewige Gericht an
seine Ohren drangen. Stimmen von Menschen,
deren Umrisse er in der dunklen Nacht nicht ge
wahren konnte.

Wenn Grete die Treppe hinunter gefallen
wäre, an welcher sie lehnte? Er hatte ihre
schlanken, weißen Finger bemerkt, wie sie sich um
die Rampe krallten.

Felix!
Hatte sie ihn gerufen?
Nein! Aber er — er hatte ihren Namen in

die Nacht hinein geschrieen, er hätte ihn mit
seinen Qualen da hinunter schleudern mögen in
den Fluß, damit er erstarre für ewig unter deni
Athem der Winternacht.

Konnte er seine Liebe nicht ausrotten, mußte
er sein Herz mitreißen bis zum letzten Fetzen?

 Und dann lief er, als jagten ihn Dämonen
dem Ufer entlang — von Stimmen und Rufen
verfolgt.

Er konnte nicht mehr zurück zu Grete — nie!
Es giebt Worte, die lassen sich nicht vergessen,
nicht von Frauen wie sie — er wußte es.

Aber die Straße noch einmal sehen — das
Haus, in dem er glücklich gewesen war, und dann
fort — zur Stadt hinaus in die Welt!

Die Stimmen kamen näher, rohe Männer
stimmen , die er nicht kannte. Jetzt blieben sie
stehen und stellten die Bahre, die sie trugen, in
den Schnee.

Er trat näher.
 Ein stilles Weib, mit vereistem Haar, steisge-

frorenen Kleidern und schmerzentstellten, vom
Tode gemeißelten Zügen. Er kannte sie — aber
er regte sich nicht - und die Hände preßten sich
auf sein ersterbendes Herz.

Die Männer hatten die Bahre wieder aufge
nommen, er hörte ihre Tritte im Schnee knistern,

 erst schwer, dann leiser — dann verhallen.
Die Lichter erlöschten, und der Morgen legte

sich grau und eisig über die Gasse.
Das Haus, wo Grete wohnte, das hat er

niemals wiedergesehen — er hat die Stadt ver
lassen - das Land — und sein Name ist in
fremder Welt verschollen.


