
„Nein, ich habe nur von ihr als von einem lustigen
Mädchen gehört, habe sie wohl auch einigemal ge
sehen und nur gefunden, daß ihre Augen eher schwer
mütig als lebenslustig in die Welt blickten."

„Ich glaube auch," sagte da mein Bruder, „daß
sie den Ernst des Lebens kennt, vielleicht sogar tiefer
als wir, und da sie sich in Gesellschaft nur mit
lachenden Augen über die erfahrenen Bitternisse
emporschwingen konnte. Ich habe oft mit ihr zu
sammen bei Hans gesessen und muß Euch sagen, ja,
lache nur, Schwägerin, wenn man Flora erst näher
kennt, erscheint sie wie das Ideal eines Weibes,
zufrieden, glücklich und begabt, anderen Freude zu
bereiten. Ihre guten, treuen Augen können harmlos
wie die eines Kindes, zuweilen auch wie die eines
Weisen, der die Welt überwunden hat, lächeln.
Getändelt haben die beiden eigentlich nie, nie auch
beobachtete ich einen Zug Koketterie an ihr. Denkt
Euch nur, die Geliebte eines Mannes zu sein, der
schon seit Jahren aus das mäßigste leben, alle Auf
regungen und Vergnügen meiden muß' Ich meine,
dazu gehört ein reiches, tiefes Herz. Aber sie hat
auch ihren ganz bestimmten festen Glauben, sie ist,
wenn man so sagen will, sehr religiös."

„Und Hans erträgt das?" fragte ich erstaunt.
„Gewiß!"
„Das ist recht" erklärte meine Frau freudig.

„Unterhaltet Euch weiter über dieses Musterpaar,
ich muß nach meiner Arbeit sehen. Es tut mir
wohl, daß ihr wieder einmal mit Hochachtung von
einem Weibe redet."

Und indem sie mir mit der Hand drohte, war
sie schon hinaus.

„Hans ist sehr still geworden, und unsereinem
kommt die Unterhaltung der beiden etwas zu klug
vor. Ich war erst vorgestern wieder bei ihnen.
Weißt Du, die Zeit fliegt einem bei diesen innerlichen
Menschen schnell dahin, und man geht mit dem
Gefühl von ihnen als sei man selbst etwas ge
wachsen Er hat irgendwo einen besonderen Fall
aus einer Ehe gehört, sie hat eine Geschichte gelesen
von wunderlich erscheinenden Herzen, und das Gespräch
hat damit schon einen Grund. Und sie weiß sich
gut hineinzuschicken, trotz ihrer alltäglichen Bildung,
denn ihre Beanlagung ist mehr als mittelmäßig und
ihr Urteil ist nicht verflacht. Flvra faßt schnell
aus, hat ein seines Beobachtungsvermögen und ein
vorzügliches Gedächtnis, so daß sie ihm in den vielen
Dingen, die er berührt, immer wieder an ähnliche
Gespräche aus der Vergangenheit, an das, was er
schon einmal bei gleicher Gelegenheit sagte, erinnern
kann."

Ich unterbrach ihn.
„Lieber Bruder, man merkt Dir ihren Einfluß

schon aus tausend Meter an, aber er steht Dir nicht

übel. In der Tat, dieser Hans und diese Flora
müssen ein einzigartiges Paar sein. Namentlich ihr
muß ich nun vieles abbitten, was ich von ihr dachte.
Sie ging immer sehr einfach gekleidet, schlichtes,
enganliegendes Kleid, simples Hütchen, kaum eine
Farbe Ich hielt das für Berechnung. Sie
hatte außerdem eine so wunderbar leichte Art, sich
zu halten und im wechselnden Spiel ihrer Bewegungen
die ebenmäßigen Körperlinien zu betonen. Ich hielt
das, obgleich es mir sofort angenehm auffiel für
Kunst, vor dem Spiegel erlernt. Und daß sie so
fest an Hans hing, betrachtete ich auch nur als eine
allerdings etwas sonderbare und leichtsinnige Kal
kulation. Man soll sich aber, wie ich merke, in
seinem Urteil über den lieben Nächsten sehr inacht
nehmen.

„Ja ja, da hast Du ganz recht! Von Berechnung
keine Spur bei ihr. Es gibt, Gott sei dank, noch
ideal veranlagte Menschen. Vielleicht paßt ja der
Ausdruck nicht, aber Du wirst mich verstehen. Sie
fühlten wohl beide, daß sie sich innerlich gehörten,
in ihrem Fühlen, ihrem geheimen Leben eins waren,
ohne daß sie es klar wußten, ohne daß sie es für
nötig hielten, davon zu sprechen. Sie liebten sich,
und das war ihnen genug. Am Ende dachten sie
auch, daß, wenn sich zwei so tief innerlich eins sind,
es überflüssig sei, sich äußerlich zu binden. Schon
seit fast einem halben Jahre war sie jeden Abend
bei ihm in der Wohnung."

„Es war so ein Gerede über sie damals."
„Ich war ja auch genannt. Es waren bis jetzt

aber doch jene Stunden, die wir zu dritt in seiner
Wohnung verbrachten, die schönsten meines Lebens.
Ich selbst hatte mich auch allen Ernstes in Flora
verschossen. Doch so sehr sie anzog, so stark und
sicher war auch ihre Gabe, die richtige Grenze zu
bestimmen. Bruder, es ist ein Genuß gewesen, zu
sehen, wie sie ihm in ihrer lebhaften Art irgend
ein Vorkommnis des Tages, einen Wortwechsel, den
sie gehabt, ein Gerücht, das sie gehört hatte, erzählte.
Die schönen Augenlider gingen dann aus und nieder
wie die Flügel eines Schmetterlings, die schmalen
Hände betasteten die Lehne des Sessels, fuhren spielend
über die Stirnhaare oder zupften an dem seinen Hals
kettchen. Zunr Empfang und zum Abschied küßte
er sie aus die Wange, langsam, mit einer Art Andacht
und Verehrung. Danach sahen sie sich tief in die
Augen, erst ernst, dann lächelnd. Nachher fuhr sie
ihm über die bleiche Stirn und fragte in mütter
lichem Ton „Nun, Hans, isUs gut?" — Und er
dann „Ja, Kind'" Er versteht sich ja meister
haft zu beherrschen. Wenn ich vor Flora da war,
mußte ich für sie schon den Sessel zurechtrücken,
denn jedes hatte seinen ganz bestimmten Platz. Sie
mußte immer stets so sitzen, daß er ihr Profil sehen


