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Sonjag Rache.
stumm: vFIJITITot-rund.

lonsa hatie den Kopf erhoben, do«
lcheideade Taeslitht deietttdtete grell

Wär-erstarren Züge, ll)r todtenirlasseo
-äo ist set-est« fragt· siezastlg -

~O mein Gott, wie blas u ans«
siehst, siiPe Ceelel List Du trank-««
Essen: t Gestalt« wiederholte Hans«

«. Jagd. Idee was ist Dir,
Lieb P«

«. nn kenttnt er streitet»
«3;7 weiß nicht, morgen Fell, oder

su trag-wir erwarteten DE? is
erst morgen Abend«

~Gott sei Danks« hauchte die blasse
Braut und fthloh die singen. Eine
kurze Ottadenfrist war ihr ttorh gegeben
—was sollte werden, wenn er wieder-
tiinre?—slus il)r, ans ihm, aus seineat
Vater?

Nebenau hlirte tnatt Denkt) und Ma-
dame Pelutin reden, inr niielrften Ingen-
ltiick ratsschte die wllrdige alte Dame
herein und iidersatltttete Sonlsa mit
einem Stint-all rttsslicher lla entom,
die ihr in iideeeeicltet Jiille tu Gebote
standen. ·

»Was legt Ihnen, Gattin, tnetn
Seelchenk hlttten Sie mir doch ge-
folgt und tollren nicl)t allein ausReisen
gegangen! ilann ich Ihnen helfen?
O mein Muhmen, mein Liebchen,
nreine dttnielilnglge Schwalbe, was
kantt ich siir Sie thun?«

Sonsa wehrte die Nedfelige tniide
von sia) ad. ,s)lin)ts, gar nichts! Mir
fehlt iiberhanpt nichts. sei) bin ein
wenig reifenriide, dao iftOllles.——Ver«a,
itli rrrnh Denn) sprechen, es handelt sich
unt-nrit Gesthiistliaten «·

»Dort) nicl)ts UnangenehntehLiebe?
Daher: Sie schlerhte Nachrichten aus
llftiugeniP fragte Madame Pelutiniingtirckr.a die Unterhaltungrnfsifch geslihrt
wurde, so hatte Denkt) nichts oder
dort) nur wenig davon verstanden. Der
sufgeregte liagende Ton und die
hastige Hirt, womit die alte Dame
sprach, rtnd die mit ihret- sonst etwas
schleptrenden Redeweise völlig lon-
trastirte, lief-ihn defiirchtem doiiirgend
ein llngiiick geschehen sei. Er trat an
die halbgetissnete Thiir und rief:
.Sonja, was ist geschehen? liann let)
Ihnen helfen-·

Seine tiefe rultige Stimme thaldem bis in’s Jnnerste erichiitterteniiiladehrn sorrnltnr wohl in dem kund«
einander von arss sie einrrdetrdem fra-
genden, llagenden Worten, die ihr den
letzten Nest von Fsilung raubten.

Sie stand auf, ordnete fitithtig ihr
Haarund ihren Anzug nnd sagte halb-laut zu Bei-a: »Bitte bleibt hier-til)
habe ein paar Worte tnit Denkt) zusprechen nnd möchte ungestört sein.-Tann betrat sie das Nedensitnmer.List Srhwaget laut ihr sthon an der

hilr entgegen, nnd dlirite ihr aus-
richtig besorgt in das oerftorte Gestein,
dao ihnr arti( der beginrrenden komme«
rung nsciti entgegen leuchtete.

Jhncrr ist etwas zugestoßen,
Savios' sagte er sofort nrit ruhiger
Selbftoerftandlioikeihindem er sie zum
Sophi- geieitetr. .ltomnren Sie, sagen
Sie rnir Alles! Sie wissen, ich bin
Ihr Bruder und hrnt’-wo Georg nicht
do ist, sogar Ohr einziger Gelehrte-er.-

Sonsa rvar tricdt gleich itn Stande tu
sprechen.

Schon unterwegs, während der Wa-
gensahrt, halte sie von all' den unsin-
nig durch einander wirbelnden Gedan-
len und Plänen, dre ihr Hirn in
sirirernder Stltnrile durfltlrenztem nur
den einen festgehalten, ia sieh in form-
licherslngst daran grilamnrertt das; sie
denn) unt srden Preis noch heute spre-
thcn rtrissie, ihm slllee sagen, bei ihm
Sehnt) nrrd Hilfe und Znilutitl lustw-vor sich selbst, vor· ihrem» Verlassen,
ror seirtern Vater. Er war seht ihr
rratitrlrritrr Beim-wer, ihm hatt· iit
zuerst srch anvertraut, er hatte verlore-
chen. ihr tu helfen.

lind er mai-fie ihr seht auch delfen,
diese Aufgabe zu erfüllen, gegen die ihr
Her) mit lederrrfeiner starken angstvol-
lcrr Satlage relrellirtr. Er nrrtszte ihr
heilen, nnd brtithe auch ihr Leben und
all· ihr Gliiit darob in Triimnter. Der
bloße iiiedanle daran eriirllte sie nrit
wildern, brennenden! Sonnen-sie bist
die Zahne sulamrtren, unt nicht lant
auf;risci)reien-aber wie fie am Nach«
Irrittoge gesagt, so wiederholte sie arm)
setzt: »sich will-ich will-ich rnrll !'·

-—rrnr das; diefee trotsige verzweifelte
»Ja) will' ihrem gequälten Versen
wie ein harteo nrrabeindrrlirlres Mrtfs
erschien, gegen das es kein Diniiimvfen
nicht gab.

.Evrrsa!« sagte Denkt) Nilderli bit·
tend und rrialrnend and sarloßihreheisre
frkbcrttde Hand in die seine.

Tao Zinrnrer war non immer zuneh-
rrtendrtn Dtrrnrrtern erfüllt, die einsei-
nen Gegenstande launr notlr erkenntlich.
tiiiiderli sah nur einen blossen Schein
non denr jungen Frattenarttsig neben
Uns-aber er srihlte das Zitlertsihret
Gestalt, harte arr ihrem lauten un-
rcgeltnaßi gen Miit-teil, was siir ein ge-
waltiger Sturm liber diese Mildchens
seele dahindrnrtfen rrrorlttr.

»Im« sagte sie matt, »in-million-
chen, Sie« sollt-n Alles wissen' Sie
richtete sitt) auf, nahnr all’ ihre Wil-
lenslraft sustrnrrtren, nnd indem sie
ihren zsilrtnd seinem Ohr näherte, sirisFterte sie mit vor Erregung heiferer,
antn verftiindlicher Stimme:

«.xdrrcrtt—der Liiltirder meiner Wint-
ler Ist gesunde-II«

Er fuhr trciarnrnen, er der starke, be-
fonnrrre Mit-tun. Warfie von ttlovlitlterrt
Luaitnlittsi erfaßt, oder: wastvliliilii
dao iitrglarrdiichy das kaum Denlliare
geslhehenP "

..Sonin·.««rieser laut, fragend, zwei-
felnd, rrsrhreckh..Stille dacht« mahnte sie leise nnd
gebietertstlt und hielt feine Hand fest.
Jtirnrarrd darf eo wissen, als wir
Beide-Sie nnd leid«

~iind Georg Waldkirch, Ihr Ber-
lolrter'r«« » «

.·Grorg—aj i ·!

Vitlderllwa ein so ruhiger, liihler,
nilchterrter Nlenfckg cde Sentirnentai
littlt, scder Cocstihlsansbruch war ihnr
zuwider-aber eirrc so hertserreißende
Qual, eine Welt von Liebe, Ssiirtlichs
keit nnd Jammer lag in diesem ein-
zigen’Wort,» dass es ihn erfchiltterte bis«
«! « Hi« !""."."- Cl isitilit iIW still«
warten, «« M! thnr etwas in derKehle,
was sich rrirht hinrtnterwiirgen liest-erbegrriigtc sitt) damit, die Hand seiner
Skhrnkigerin tu drilcken mit einer Des—-
tigleit, die ihr hdtte wehthun trtiifse
wiire sie im Stande gewesen, sedttiit
dergleichen sit dritten.

Wieder eine lange Pause-dann be«
sann Settsa st- sgroqen mit einst

stimme, die ihm se sreerd war, ete
hatte er sit nie gehst-ts- mit einer
menotonen theils« lesen stimme,
ole sprsthe se ni don fis- einst,sondern oon einer rennen, g e l-
tlgea Dies-lieu. -mfles derte Jllseaswgeneuuntfovwltedgz tragen; e e e eBeter-M site die bahehelt ihrer furazts
daren Behauptungvor, mit einer losl-

fchen iliarheit der Gehilfen, mit einer
Gelitesfthsrsy die ihn Ihrer-satte, die

H—- ln dieser Stunde fest etwas
ttirauenooltee lir ihn hatte. Zug um

» Zug malte sie Bild des matt-mas-
! sien Mllrders ihn hin, sthllderle,
itvle zuerst the Interesse site den altenManners: geworden, tote dannnrplogsiiich ni- krvsnt ins-atra tout, viere:

« ltrchterllthe Baden-i, der sith nur gu
; ehr bestätigt hatte, ais sie sein todt-
J iirhes Erfthretfen beim Oinhilck des sil-
ibernen tlrnrdandes seh. Znieht fein
Geständnis-Wort silr Wort.
i Dann fthtoieg sie.i »Meine, weiterl«« drsngte er, nun

f selber hingerissen und von dem gleichen
ißerdatht erfillit. »Sie liefen diesen
iMana doar niapt aus den Dingen? Wo

i dlielr er? Jst er entflohenP ·
i »Er ist nlrht entflohen,«· sagte sie
langsam.i »Nun-wo ist er dont-'s«

» »Hier in Steinen« .
i litoderil srifiittelte in ftatrnendrtn
Nltlitlregreifen den Kopf. War dieser
Manntoirilitli der Miit-der, so toltrde er
lnri entschlossen entweder die Tothter
seines Opfer-s niedergefthlagen und
xfornit den Mund, der ihn anliagen
ikonnte, stumm getnatist halten filr
immer-oder er wäre entstehen, die

its-make war la nich! loeit.-Orrrfehlle
ientfth eden ein (.iled in der sastgesi fthlofsenen Kette erdriitkender Beweise.

i Er filhlte wieder das heftige Zittern
von Sonias Händen, frlhlte ihre Zahnew:c ttn iirompf arrfeinandrrfihlaucir—-

»aber er lonnte ihr ieine Ruhe gsnnerni »Sie oerfthtveigen mir noch etwas,
i Gattin-Sie mlisfen mir sliies sagenl«
forderte er dringend. -

; Sie fthloß die singen, ihr Llihem
ging tue; nnd fthwer.

; ..t!-iattben Sie nach ali’ diesem, daß
les der Mörder ist?·« fragte sie ntit ver-
fcgendrr Stiniitlts

. Er ivlegte zrveiselnd den Kopf.
« »Es fthien rnir so, Ihre Beweise
sind fthwerrvttgend genug. Aber daß er
hier in Reine« sein soll, das; er nichtentfloh, oder Sie niederschlug. allein
wie Sie doch traten das fasse ithnitlit!«

Zonfa antwortete nicht sogleich-
endlich sprath sie, und iedes Wort, das
langsam von ihren Lippen laut, sieisrlswtsr und dumpf wie ein Hammer·schlag in die athernlos laufthende Seele
des Mannes neben ihr: »Er konnte
nicht entfliehen, er mußte hierhleiden
«urn——unt feines Sohnes willen. Der
Mann, der meine tllirrtter genrordet
hat. ist Georg Waldlirtlis Boten«

Nöderli sorang auf.
.Sonja—find Sie wahafinnigP
»Ist tut-litt, ich wäre es,« sagte sierunde, in dnrnpfer Verzweiflung.
Er oaelte sie an der Saft-irre, er

riittelle sie.
»So reden Sie dort, VitidchenHHkann ja ttiriil ririiglirli fein!« ;
»So habe ith auth riedtrcht !—Olt·h, so «habe ithauch gedathi l« wiederholte sie ilangsam, in ltcrirerreiiiendem Ton-il

nnd ieht zum ersten Mal iamen ihr die iIhr-lara. Keine erlofende Rath, die«
eine fnrththare sxrlifche tirregung tin-idert nnd die wirren qualooilen Gedans »
lett glrirliinnt hinwegfrhroentrnt und zu «
einenr dumpfen ruhigen Schinerzgefiihl
adschwiitdt - langsatm ists-er, wie -
Tropfen gltthenden Bleies fielen dieiIhrtinen aus Sonjas weitgeilffneten
brennxnden Dingen, jeder Tropfen ihreSeeienauai noth trerfssilrfend Dann«
ein Hilfsmittel-ten, tin unterdriitktesixlirrrtnern—nnd irr einem thiefsihl gren-
teniafer Sthroitthe nnd Hilfiostgleit
lelmte f» ihren ils-of an Nod-eile
Schulter. ..Ydrllrrt Sie mir, denen—-
ith rauh-im mußmeine Pflsazt thunl«

Jilber Alles das ift ra Wahnsinn,
Sonial Wie iann jener feige, elende»
Nlttrder nnd cvleorg Woldltrths Vater:eine und dieselbe Person feinfssp rief;
diioderli zweifelnd unr unwillig. »Wie i
lonnte er eine folthe linthat begangen ,
haben, er ein gebildeten, geathteter
Diana, ein Edelrnann—« iJahlirrgs brath erab. Jrrelren dieser i
Stunde, wahrt-nd sein Geist fichlmühte, das Elsengehdrte zsderardeitrm
wsnhrend rr mit aller Gedanlenftliarfedie Grilnde Filr und Wider alrusttgty ifiel ihm uroldgliai etn Wort ein, dasi
Georg Waldiirch thrn einmal gesagt.

Vor« Jahren schon, in Berlin, als«-er, ein dlutsienger Lllienfth mit tveichern »Gemach nnd ofienerrrderzcm Anschluß»:
und Verltttndniß der dein um einige·
Jahre atieren Ecktweizer gesucht und,gefunden hatte. Ja einer verltaulithen»
Stunde war’s gewesen, ais Beide

durch tinett iugltsitlstranrigen und drin«
lirhcrr Vorfall in ihrem nächsten Bei:
lannlenireife urrgewohnlith ernst und«
ungeroohnlitii erregt waren. Da hatte
Georg disk-litt) wie aus licffitinhherscrr i
heraus gesagt: ~iiilanben Eie daran,i
stillst-til, das; jedes Rand sein eigenes
Sielett haben soll? ils-til) denie oft,
in unferetn Haufe muß einmal etwas
sehr Tranriges odtsr sehr llnrechted ge-
frhchrrr fein-in) kann mir nrrht helfen!Mein Vater-Gott allein mag wissen, .
was ihn fo ruhelos und trngliltilitif
nrnthll« Erhalte das wie til sitt) selbst i
gesprochen, und Henrh hatte lein Wort
darauf erwidern Was hätte er anrh
antworten sollen? Dergleichen Hin«
wairdlrrngen kommen uird gehen wohleinrtial irrt slltenfchenlelien—nrati sie-greift sie später kaum und verzeiht fte
sitt) vielleicht nie!

Georg tuat nie wieder darauf zuriitb i
gekommen, und Herrn) hatte die kleine
Szene litrrgft vergessen-mußte sie ihm
aitn gerade heute, wo sie Beide gereifte
Witinner nnd ilber dergleichen nnlresons i
nenc fugendlithe Grftiirrdnlffe litngft
hinaus trrarerh ttrplsslltlz wieder ein-
faileni IGilde es nrirllith einen zinfarnritetrsharrg zwischen dein vornehmen alten»Lbiotln lind fenriir Morde in dettruf-lfischen Cleriden-und wilre dies »das.
Stett-il irrt Hauf« wovon der Sohn
fthaudernd undalinnngsvoll gesprochen?
spliiar died das fehlcride Glied in der
furchtbaren Kette!- z

Henrhs Rechte, die Sornfgx Hand«
univiillilrlith losgelassen- lre sie ihrsinnt-and, daß die Ringe ntit leifem
tnetalllfcheir Klingt-n gegen einander
sthlngen. .

»O, Sonia, das unselige Lirmlrandl
Lieitten Sie es doch als-gelegt, at(
( org Sie darum batl Mk lcitht witre

»diese alte grauenoolle Geschiehte dann
inte zu Tage getoniatenl« rief er bitter

« e er e en e n s or·Mei«ii"«"ottt te» c« de an»der( heirathen seitens; sregte·dos

Isdihetinilt erhiikieestiiiinik
enges-sieh«site-steck It wehen« sitt-Mln Eine Seele larho t, ein erldsefdzIt alsdann. se mdieknutfloeinein Nod-sitts- stedon nnd ists-te sieu. kann ee sitz-Atropos,blieb vor lbr stehen, die in seineHaupt-ergetzen verlernt, nnd btlckte aits

-Und was soll nun esihehenWDasiililildthen hatte Sie Hand vor dle
liigen gelegt, den iklldo n aufs iliilegesittet, so as sie da, iniiih zu eratmen-Eiinleih regungslos-ein schneidendergensay zu ihrei sonst so stolzen,gidsldeiotißten konigliihen Zialtu .ie antwortete is· sit. Und Instit,
ungeduldig, das; i « hier sein eigenes
Begreifen und Wollen so ganz im
Stiche ließ, wiederholte schiiisek unddringender fein: »Was soll iiun g;-
itoeiew »i Da lief sie die Hand von denJliigen sitiken und wandte ihr Geslsit- zu· lhiii empor. Rtlderli eisihriik fast—-tote grauetiooll verändert war dies vors;
nehme sehtlne ililitdttsenantliht Wie
IMMI Schmtit ttttd singst und Herrens-notd in so kurzer Zeit so grausam harte
Linien hinelngeieiihneh rote branntenln dem schneeweißenOlntlig die dunklen?Augen, welch· ein Atrsdruck ohtiniiirlssitigei", hoffnungslos« Verzweiflung lag.darin!

Sie fah ihn an, als wolle sie spre-
then, und fand doth keine Worte. Miteiner stuirinien, rührend hililolcn Ge-
berde strich sie til-er die Stirn-was
hatte sie doch fegen wollen? Lltles inne
wie ansgeliiiciit in ihrctii geniialten
teitimildeii li):l)ii«n. Endlich fiel ihrdas toieder ein, was ihr die Jungfer
bestellt hatte. (-.Er will niieh morgen spreche-»«
sagte sie matt.

.Er rollt Sie lorechenP Weis; ei-
tenn,wer »Sie finde«

Jliiarie hat es ihiii gesagt« iRiiderli antwortete nicht. Ein harrt(neues vitht ging ihm auf, triilireiid er »hastig loitibiitirtn Vllfo deshallisiirricb ider Olite nicht, er wollte das Liicidttreii
fnoor selber sehen, das sein Sehn sichauserlarm Gan; gut! Vielleicht hater auch gewußt, irrer sie fepislcorg
ioird ihtrt doch einige details ihrer«
Jugendgefchiasie gegeben haben· til-is(
tiirlirhl lind er kommt hierher, um(diese Lierlobung zu hintertreibein Wirt,
sehr gut! Wotu dann aber die ver-llangte iinterredung init der Lit·aui".«—
Er sieht, er iii erkannt-wird et tier- ifassen, Alles absuleugaem sich rein iii iwollten? Aieshiilb ist er darin aberl
nicht lieber geslahen?-Die Liebe rufieiucnt Sohne?—-slrtr!-—Dod Exerriucl «»stiiituite niihti s iEr isilug sich init der Hand vor die,Stirn, nein, es fiiiiirtite trittst, sein?
Siharssinn liesi ihn iiri Stich, ei drelite !
fithini iireise uiii siihfelbfh Ein naives «
Vollsioorl fiel ihiit ein: er bis; sich iii
den Sihwani wie die siehe. .

Atlas weis: i!« niuriiielte er ausge-
regt und iirgerlitln »F weiß tut, iweiß tueniih i weiß gar tritt! E ver-
tiifetii tät-schiebt dar-i«

»Was denken Sie, das er voir Ihnenreitst-· fragte er nach einer Weile.
»Ja: weis; eo niitit.·
.Wollen Sie ihn euipsangen?«
»Nein-ich tnnn nichts·..lind was wünschen Sie nun eigent-

lich, daß ich iii dieser Angelegenheit

sthiin falls« »Sie sinkt-te schweigend vor sieh hin. »
E! verlor, durih seine eigene Rathi ;

losigleit gereizt, die Geduld. .
» .Sotija, reden Slei« drtiiigte er hef-
tilg-

l Da sprang sie aiis und trat dicht an
iihu heran, in ihren singen flariiaiie eo
unheiiiilich auf.

«Jih rnusi meine Pslitlit thun, inririe
xMurter iii-Deus« sprach sie init hat-irr«Siiniuie.I Er sah sie an, er begriff iiitlit gleich
—nieinte sie tuirllitig was sie ruraihss

»Sie wollen doch nicht sagen, das;
Sie dieien »Wenn, den Vater JhreoVerlobten, den tdieriiliten ausliefernwollen«-« fragte er endlich.

»Ja) ntiiß en! Eli-greifen Sie denn
trittst, dafi iih es thun tnuß?'

»llrirno’glicli! Denken Sie an Ihre
Liebe! Wie könnten Sie den Sohn
lieben und den Vater verderben wol-
len·.«"

Ein dunipfer Laut des Jammer-e
brach von ihren Lippen. «

»O, rnein Gott, Drum, tnaihen Sie ;
Htiiir es niiht noihschtoercr!—Begreiii-n »
Sie denn trittst. das; ich meine arme,idliitttler raaieii trinkt? Sagte iiii Ihnen ;

Urian, dass dies nteine Lebensaufgaliei
til-«'i Sie stand oor ihm, die Hände fehl;

ineinander geschlungen, die aufsteigen-l den Thriinengewaltsam niederkanipferid ’
——eln Bild hilflofer Verzweiflung. »
..Jih fiinde ja irrt tseden und iin Ster-

den keine Ruh« iriurinelte sie.»iind runden Sie Ruhe finden. wenn
Sie sich und Cieorg und einen Vater
zuitgliietliclrgemucht haben?·· fragte er
einst.

i »An tiiich darf ith rricht denken-«
Sie hob die Htlitde zu ihiiiaufund
schaute ihn an, wie ein Thier des War«
des in Todesnoth feinen Peiriigrr an-
sehen mag-und dann itinllaitiirterto
sie seinen Dtrin niit beiden fiiiriden und
fihlnitizte an seiner Schulter: »O,Herren, Sio wissen ja trittst, was es»tiiith lohnt«

Er ftreiihelte ihr, selber lief ergrifhsen, die Dande und sagte: ~9iutt also;
Freud soll ich thun, uiii Ihnen giihel-

en?«
»Wir· rtiiiiseii ihn anllagen l« i
cfr fuhr zuriiek.
»Den Henker, Senior-Sie gehen

frharf oor!'·
Sie schien uicht aus ihn zuhören,

hastig sprach sie weiter, wie sie iiiii
ihren Plan in Gedanken schon guretht
gelegt.

»Sie haben einen Bekannten hier,
den Staatsanwalt Reuter - dicleiii
itriissen Sie Alles sagen, dald—iiiotgeti
fthoirssDanii hab’ ieh ineine Pflicht
gethan, dann muß es kommen, wie es

omrnt i«
-Das thue ith nicht, Savios«»Sie iriiisien!« wiederholte sie hef-

tig. ~Oder wollen Sie, das; ieii
selbst-J« sie konnte tiiiht weiter reden,
sie zitterte dei«iirasteri, das; er deri Ltriri
uiii sie schlang, uiii Irr zu findest. txt»sah, sie war air deiii Punkte angelangt, »
wo sie not« Ersthdpsuiig ztrsiiiririiisitliress
iheii würde. Dergleichen Dingen halt
eines Tlieibes starker« iiirirt stand«
dazu. bedarf ei! anderer« häiierer Iler-
den.

Ei· geleitete sie zu dem Saphir tind
lief; sie dort nieder.

Von nebenan kam ein fcktiiiliterrieoKlopfen an die Ihm, und Bei-as liebeStiniriie rief: »Seid Ihr noch iirihi
bald fertig! Wie furchtbar lange do«
date-il« »
-j

f eint« iriittottiimreejanrsrtirdek
«. »Sie inllaeinåleni You ihr-ji«.
xsiarttatrlts e la fast r ritrlifer sei;
zur-trag. - » - f
« it: fah lle an. ist-e III! brannte«kund flatterten iiile ltn Je , er durfte;se« n itzt ji«-in isten-komm
»lasfert. ple- inasle er Handelns ein-»

« eilen-Gottrotlf rot-Edle« verswei-Eihiie Fiel-fassend« e mit use)
. kc ·

- a) rverde Illles thun, tritt· sierolin then, sonsaf tierfpearli er.
· le werden dem StaatsanwaltAlle« eutzerrieukc. a. eigen. .~gllhzeitlg—ehe Geors wieder«kommt» drtltigte sie angftooll. sieunsre, wenn n erst da rollte, roiirde es

zu spat let-Eile ihre Rache - iind es
rannte. ee ni e dort) gefrhelienl

Er nlclte ftliioelgend mit dem sotife
--er riiasite til-ist, xollte er sie tier-
abftheuen odrrdie eelerigrdße diesesWelbes bewundern, das fichseldfy feineigen Lebensglut! zum Ort-fee bringt,
um eineiii tliliritfiten Geld als, einer
unseligen Wahnldee Genüge gu thun.shre Händefaulen schlaff heran-allgefailoffenen Ia en, in fltti zufautuieiti
gefunlenkauerte fie in der Sol-harrte—-
zum Tode erftliilpft

Denkt) ging leise an die Thilr und
dffnete fie. Bera- dlaffes, ängstlich
neugieriges siindcrgeflrtzttlien schauteherein. Einem plbyliaien Impulse fol-
end, zog er da« unsthirldige junge Ge-kilitiiif in feine Arine und murmelte-

,.Gort b’hi«it’ Dl vor des Labes Noth,
illleilellP

Sie fchrniczfte fich zutraulich wie einBilgelrherr an feine Brust, hob den blau-
den ilopf und fliifierte fcheaiind ver-
wirrt: »Was haft Du doch, Spruch?sft ein llngliict gefunden? JhrfeidfBeide fo wunderlich, Du und Sonfa,
.ith begreift Euch gar nithl !«

»So viel ich dazu thun kann, sollstDu cs auch nie begreifen, Verein«erwiderte cr zartlirlg beugte fith zu ihr
herab und kiißte fie attf den rothen,
lllßen sliirdcrtriund Dann rirhlrle er
ich ulöslich tu feiner ganzen fchlartlenVolke arrf und gab Vera frei. .Sonfaift lranl,« fagre er, iini allen unnötig-gerr Fragen vorzubeugen. »Ihratii t

fie foglcith in’d Bett bringen. Habt
Jhr ctiuao flarkrn Weils-«

»Es muß ncsth llngarioeiu da fein,
Lifarocta Jrvariornrra rrinlt immer weistthen«

»So gib ihr einGlas davon, Ver-til!
sitt will etusad Phenazetin aus der
Olrsothcle traten. Vielleichtsailiift-fie—-
dann inil-d ikr morgen beffer fein-
hoffcnriirhP

Sollen iair uitht zurn Doktor
fchirteiy birre,Henrh?« fragte dieitleirie
irngfrlirir

Er« frhtitrrlrc den ttopf und seufztegedankcrirsrrlorern »Ta«ltige tha let -
Doktor lialfe i«

Das trrinc rathe Oellicht brannte
und lirrfrerrc und verbreitete einen
niattcri rorhlirlieii Srhein durch das!
Schliifziirrrricr dcr beiden Schwestern«
Pera liatre die eilte Hand ntic ciri Pol-frrr unter die toeithe runde Wange ge-
faiobcrn ihr Jltheiri ging tief und gleich-
mäßig. fix» schlief dcnfcfrerr trautnlofcns

» Etlilaf dcr »irr·»««ctid. · ·
« Nun; Sonsa lag regringolosiii ihremiVrrL Tcr rijirftliciriflatterte nranaisfI nial, vorn rrrfrsugr bewegt, iibrr sie hin .

; und vtsrlirh ilircnr blafferr Ilirrlih einen
rrrigerifairn rdrhlirhen Srhiiurrter. Ihrridurikeluntrarrdetrir Augen frarrrcn heiß
uird trocken iii’dLeere. Wer» fie hatte«
felicn lohnen, märe rrfrhiirlerr gewcfcn «
von dein troftlofrn Auadrrtck dieser fass« Ineu, frohen, tebeufprttheiiden Altar-then-spl nagen. Aber tliieuiaiid fah es——sie war·
-alleiii triit firh nnd ilircr bitteren Her»
zcnsaoilu Gan; allein!

Sitten Plan» lieben, roic Sonfa
Lebte-und ihrn dar· Schliairiifrc au-«lhun, ruaa kinrut Tllkannc widerfahrenf kann, Schande und Verderben lliirrfei-
nen alten grttcn Namen bringen-undIrr! d nnorh rhuir riiirfferr, rocil mißver-

-2 ftandenr ttirrdcsuflichrrs gebietet: kann
! ea rrsrrhl Ldarrereis geben?
! xstkrdere an thrrr Stelle liiittcn viel-
klein-r ander« gehandelt. Aber Sonfa
Hilft-Hoff, dcr ein tragiftlics Gefrhlck intfrrrtrcflrr Jugend die Mutter geraubt
uird die liiutterliebc deren gerade fieso fchr bedurft harte; dcr dicfeo felbegraufauie isiefchick die Kindheit dcr-
gifrct, stiftend, Friede und Jiolifinnfiir iniuier frrfriirt hatte; Satan. der
eiitc geheiiitniftriollc niirrtiicruriidc.
Stirrrnte Tage rrtic tliachre urid Iwane«

»wir Tage deii furchtbaren, uncrbitlss
f lichstl Sang drrdllarhr riorgefiirrgem die«
»dicsrr inil ihr aufgcwarlilciic Dirrfr nach.
rßarlie ihr zur sixcn Idee urrd oolligj
feine« geworden war unt ihrer Person,
«uiir all' ihrrru Denken, Fiiliierr und
Handeln: Sonia lonritc aiclzl anders

? liaridrlu i. (
Eonsa brachte fo auch, irric Andere«

« re tin ihrer Stelle roohl gethan Italien, I
»tsslrrri und vicdc iuiir Opfer, aber in
ilircrrr unseligen thöriaircrr Ltialiti war!

« dainir dcr Todten irotii nicht Ost-trüge ge-
than Ei! inrrfirrs rrrchi gescheitert! Der
dlliorder mußte feine Zanrld abbrißcih
iirrd sollte dariiber auch die Welt auo
ihtrn fingen gelten! I

Er» lag fic nun trrarh und lief; dao
Chaos ihrer rvlldcn rrrrzrrieifclrrn Gr-
diirrlcn firrniitr urrd rnelirlos irbcr ihreEcclc dahinrielicrr. War( gcichehcunur-us, raar mithelfen-rund nun kairi,
i«.-:;f:r: ertragen runden. Ein frunirrfcrs
apnrhrfcher Stoftidirrue war itlrck dar
falls! so wittert-funkle, tharlrairigoMadi
ritt-it geil-muten, fcuc gleirhgilrigc linder-
frirrdcslafc Ergrbtrng in dar Ztliickfah
dir« besonders« dertr niedrig gcborerrrn
dllrriscn eigen ist, dcr fiih geduldig und
frhrrrcrgcud irr dic angeln-irrem schnee-
lsrsksrtrctr fibirifchcri Ein-idem irr die
friiairrrlicltcrr Bcrgrricrlc iailcnpcii laß!

nschrloty ehrlos, rkthrlrrs iuachrlott 1Liirlleittil lriarficfitii rritlit ganf klar;
rrlicr dio Tragweite ihres Zrlirirrcrxnnd «
ioao diefer Eairitt auch tritt-r« Gcargs
Lein-it urrd Zukunft hrriiriflrrsfriirrrbrcn
irrrrrdtn Das Eint« aber rriar ihr furcht-
bar· llar——es blieb glciihfanr iti dicfern
rrragcrrdeii Llrifundnrcdcr arialkrrdrr Ges J
dirulcrr iitrrirrr oben auf: dirs; iti· nicht;
tirrr rsscargd Isicbe irrrd ihr rigcn Vers;
zrsriaglirrk verlier-tuutiirde—forrdrrli- Mkrr fis« auch liasfcir und rsrsrartircri iiriiszte »
iirid drin feine Lirriichtrrrig sitt) rrric ein I
Llrarrdrrtal dcr Schande auf ihri- Srirn idrrrrlcn würde. .

xlllrrr urad half ihr-alles Griilrelniidcr «
das, rrras korriuictt rollt-de: Er« stritt-it«-
ilriri fein! Er( war« dar Lehre, rrsiid dick
fikrlrciideMiirrei riiit iciicrii feist-rinnt!-
iodcrcrufren Blick dort ihr« gefordert:
trank. -

So lag fic irriri rrnd starrte, starr-le«-
grradraus irr«cl Meere, ohne dort) irricird .
tsrrrrris non dcn Dingen via-fiel; her· zu
fein-it. I

Wie filrtirlerlicli folihe ftlrlaflosc JNachre doch find! Wie grau am, rotc
erdrirtriangeloe sie deii Schleler donthagderr Isidor-gesteuert Irtnrieraiigen

reißen, wie deutlich sie Bilder, Töne,
Lieder vergangene! Zeiten, ganze Sze-
nen in draiiiatistiser Lebendigleii wieder
heraus beschwören !

Auch vor Sonias Augen stand eine
solelie Szene, aueii inihrcri Ohren tonle
ein Lied. Ein Lied, das sie seit seithe-strrKindheit kannte, von irgend einer
sitiweriniithigen Wiiidchenstirniiie in der
Einsainlrit von lliifugeiii ihr vorgefun-
qen und wie »ein Sssinenloriiindaslaiis
sehende iioaicnde Oder; des Kindes gefals
ten. lind iiie liatte sie es vergessenlon-
iirii! Heiirii hatte es ihr Liedlingslied
genannt. Das irae ed trittst· Aber es
ilbte eineii inilchtigen geheiiiinißoollen
»Zaiiber aiiisie aus-sie hätte ihin ent-
fliehen iuijgeii und lannte es darhriiihtk
Ei( lief: ihr leine Rats, es zwang sie in
seinen gewaltigen Bann, sie niuszie es
singen, iuiedei, irnnier wieder singen,
ab sie wollte oder nicht. Waks ein
aniiendes Dellfeheiy daß ihr Loos das-
selbe sein will-de, ioie das des blonden
Piildihens in dern traurig-n Liede?
- O meinGott !—Sie deifte dieDiinde
lider die Ohren, uniniir jetzt, nur ieqt
das griiusaiiie Lied nicht zii hören-undsie harte es dass. Jede Zeile. Klar,
hart, unerliittliilx «

Aber hilf iiilr, meine Rathe Eben—
Denn iueiirstets, da· schreic irach Nachts—-
lind weiter:

Nah-n das Messer« dessen, den sie liebte—
Siiesi ed in die Brust ilirn iies ini Sitzt-se.
Schrie nor Jurister-
L wie liebt iai dich. mein brauner Bursche,ålser sterben iniißieft dir—

Sterben?—Schlimnierals der Tod
ist illa-s, was sie ihren( Geliebten aiilhiinw:

Und sterben
Will auch ich-wie ldniik ich leben?

ging das traurige, traurige Lied weiter.
Sterben-natürlich!
Ltlsa das ioar das Ende, das Ende

von all’ ihrem Glilcki
Sterben ist nieht schwer, wenn inan

auf Erden iiichts mehr« zii hoffenhat.
Sie zittcrte riiet)t, iiideni sie dasWort vor siai hiii spraal; sie daititelauin dariider nach. Es: war so selbstver-

siaiidliilkiund so gleieligiltiih das; es
laiun auf dao Wann und Wie ankam.

Sterben-sterben, suntuit es ihr vor
den Ql;reii—iiitdt drohend, nicht furcht-
crregeiid—lockend, und beriiliigend und
sriedendringend klingt die illietadir.

liebenun iui Wahniiniiiier selililgt die
lleine Reiseuhr tritt hellllingendeni
hastigern Schlage Stunde uiii Stunde,
irgendwo iiii Hause folgen unmittelbar
darauf die langsamen dumpfen Selililge
einer anderen Uhr-sonst Tsidiensiilleini ganzen Hause, die uiii so hellem-
nie-oder, uiii so atheiiiloser wirst, weil
doeli all’ diese Raume bei Tage non
lautem, lai«iiieiideni, srohlicheiii Ge-
iiiusiii erfiillt sind.

Draiißeii aiii Hliniitel slaiiinieii die
Steine durch die schiunle Itugufiiiaelitz
bald hier, bald dait last sich einer dieser
leuchtenden Punkte iioinduiillen Firma-
nieut und schießi blingleiaj und lautlos
durai die sehranlciilose Unendlichkeit des
niiklitliilien HiiiiiiielsgewdlbeQ iahlings
oeiiiliinindenh ohne eine Spur zu hin-
terlaisen.

s St« die Sterne erbtaßten und int
tcstcit ein gtangether Stzdeisen heraus«
Miit-g nnd sitt) weiter un weiter über
den tnattlstauen Himmel verbreitete,
sctttosien sict Soniaa todtmiide bren-
nende sinnen zu turzent Schlummer—
und tatnn eine Stunde später» als sie«
erwachte, staht sitt) schon der btasse,
lirttte Schein dect ertvachenden Tages
durch die Stiidchtttjalousien herein.Sie strich tnit derstandiiber Stirn und
Augen-rnit- dae brannte, niie das
ittnnerztet Wie eine dumpse Last last
cis auf ihr-dankt, allmälig, kam das
tjletvrtßtsein DieErinnerung an Alles,
iaao qesettehen mer, die bebende Angst
vor Allein, was n Ich lomrnen mußte.

. Sie richtete sich aus, und leise, ntn
’Vcrn ntcht Fu stört n, stand sie aus undstritt ane Fettster und schaute hinaus in
die stille tlare Xinrgenfriinr. Gnadeaus die Landstraße tonnte sie sehen, die
sich wie ein grau oeißech immer schrniis
ler werdendes Band ztoischen Gärten,
BittenandWiesen dahinschtangclte und
endlich in dem senst ansteiqenden bunt-
ten Tanneninatd verlor. Ein Wattderer
tam des Weges, ein Arbeiter oder

-Oandtdettsrburscb.- Schnell und riistig
sctritt er durch die herbe Margenfriihe
sehnt, tva das Wandern so teickst und
frci nnd fröhlich ist, ehe nun) der laute
Ins; ertvncht tttitseiner sengenden Dis,
seinen staut-Weit, schattentdsen Gluthen
---Psisf sieh ein Liede! und sehn-ans sei-
nen derben Wnndersteckem Wer auch so
wnttdrrn tönnte, teicht sind frei in die
weite Welt hinaus! Ein sieberndee
Sehnen ergriss das lauschende tunqe
Weib nrn Fenster —— hinaus, hinan« in
die sriselte Ntargentufy die ihre been«
nenden klugen lichten; die den bohren·

Fden Schmerz in ihren Sthliisensitnsss tigen tunrdet
J Rasch und leise kleidete sie sich an,
; dsinete die Thitr und stand draußen im
stepuiktzbelegten Karridor. Lllted war«Istitl int Hause. hinter jeder Ttsiik einttniider Sa)lirfer, und leiner, an) leiner,
der die endlose xtiaettt tnit ihrdurchvctbt
nnd durchtittcn hatte! Nun die lnars
renden Treuuenstttsen hinttnter sum
tdntteftrtc Der riesengrasze Schlüsse!
steckt wie imtner inwendig ira Schlosse
—-Sonia muß ihn mit beiden Händen
utnspnnnen und alt' ihre Kraft anwen-
den, utn ihn herunrzudrehen Die Thiir
fliegt aus, die reine, kalte herbe Mut«
getrtttst des Gebirge« strömt ihr ent-
gegen.

Sie wendet s ich links. dem Walde zu.
Die Vogetstintmen sind schon erwacht,
mit tiirtncndettt Geschrei lralgen sich die
spat-en utn eine Komödie; hoch in
einein der alten slpselvliutntz die die
Etraufsee rechts und linke beqren;en,
erltinnt das jubelnde Sttsmettern eines
Butttstnlen—-tueiter hin iiber die Wie«sen vom Waldrande her der lang«
gezogene slöthende Ruf der Schtvarzi
breitet.
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n«« Vollendung
dee Einnahme von Hitze» Lilien ver-
tichiel das Syflettt ieltte Petitionen, ve-
dettllickn ttttd ein Mensch Glitt, des es
eine Luft ist, nat Leben zu sein. Der«
packe, weiche: zur etllmähligen Beute
der serslepfttnq geworden M, etnpfinM
erfl die loirlllche Meldung« mit tvelchee
er geplagt ist, wenn die Last von lhsst
toegqensamen worden. Dann werden
leitte set-ge nur Mtsultottrsihiigeh seine
übte Laune machl Plap für Lustiqieih
et· lft wieder ein gliielllchee Mensch.
Da( das! Leben keinen set! site Sie, lo
tverden Sie eine andere Aasicht del-II-
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Vierte sein-til und verkauft.
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«. · HNinus-Fordere« -
Damen» nndbatest-Kleider qeeetairthl

qeiilrlil nndrettnvtrl ttt vorküqlttditer Welle«
und inrteilek Frist. Bitt« etc, worinnen,
Handschuhe, Maine! It. i. w. gereinigt und!
Its-Iris. « « IEnte Ichttetdertoerlfiiiiietu Tdrlstttbuttq
ntil dem Geschäft· ist( nlie fielen von Siena-Irettttrett and sendet-unten.
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Die altmovicche dort·
vonBitten erfülleSt«
bei ihren!Ruhm! mit
Schenken, ins: Pein,

wenn Es: fee nehmen.
Gleich der»Disniiekbiiciiie·
kmrs inxbcken kennt-kunn-
dcno is! s«groß undIm· e-

xkl-inst, tritt! nbek singt.
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