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Es klang schroff, obgleich er im

Grunde woyl Lust gehabt hätte, dem

zarten, hübschen Ding ein sreundli-

ches Wort zu sagen; er wußte nur

beim besten Witlen nicht, wie er sich
hätte ausdrücen solen. Er loctte

dann den geslectten Hühnerhund, der

sich am Ofen strectte und tlopfte ihm
den tlugen Kopf.

„da, ja, Ponto. Das kommt jetzt
anders, wir nnd nicht mehr unter

uns. Wir haben jzetzt Damenve—-

such; mert's Dir, mein alter zdung“,
sagte er halb spöttisch, halb kiäglich.

Ach, wahrhastig, ein ganzes Schock
von Wild- und Holzdieben würde

ihn nicht jo alteriert haben, das fühl-
te er, wie dies schmächtige Ge—-

schöpf, das er zur Not mit einem

Finger hätte umntoßen tönnen. —

Schluchzend enttleidete sich Rose
in ihrem Zunmer und schluchzeno
legte sie sich in dem mächtigen Fe-
derbett nieder, aber sie fand trotz al-

ler Müdigteit teine Ruhe. Das

Kind der Großstadt, das im rollen-

den, rasselnden Straßenlärm fest
und traumlos geschlafen hatte, ent-

setzte sich vor den Nachtlauten der

Natur. Klagend pfiff der Wino

um den Gievel, im Rauschen der

Tannen meinte Rose Diebestritte zu

hören, die das Haus umschlichen.

Dann gar
— bald fern, bald näher

— ein geisterhajter Ton, so schaurig,
daß der armen Rose fast das Herz
erstarrte, oas Geschrei eines Uhus,
dem ein Genosse, weiter im Walde,

antwortete. Der Morgen näherte

sich schon, als ihre Müdigkeit end-

lich des Grauens und der Aufregung

Herr wurde, und nun schlief sie bis

nef in den Tag hinein. Der För--

ster war längst ins Revier gegangen,

als sie unten erschien, so begann sie
denn sich im Hose umzusehen. In
dem Heimweh, das sie verzehrte,
müßte es doch ein Trost sein, ir-

gend eine leise Spur ihrer Mutter

zu entdecten. Aber seltsam, nirgends

geigte sich auch nur eine Andeutung,

daß hier jemals eine Dame gewaltet,

kein Bild, tein Zierrat — nichts.

Marholt hätte gerade so gut ein al-

ter Jünggeselle sein können. Hat-
te er, etwa in fanatischem Haß, jede
äußere Erinnerung an seine Ehe ge-

tilgt?
Enttäuscht schlich Rose auf ihr

Zimnmer zurück und schrieb einen

langen Brief an Ellen Reinete, voll

leidenschaftlicher Klagen und extra--

väganter Ausdrücte, in denen Sech-

zehnjährige sich zu ergehen lieben.

Ein scharfes Klatschen und kläg—-

liches Heulen trieb sie ans Fenster.

Unten stand der Förster und bear—-

*itete einen jungen Jagdhund mit

Peitsche, ungerührt durch das

inseln des hübschen Tieres. Die

Beobachterin oben bebte vor Entrü—-

stung. Stand denn hier alles im

Zeichen der Hundepeitsche ?

Sie konnte es nicht unterlassen.
bei Tisch die Rede darauf zu brin-

gen. :
Marholt lächelte überlegen und

nachsichtig.
„Das verstehst Du nicht. Der

Hund ist noch in Dressur. So ein

paar Hiebe schärfen ihm den Kaptus

mächtig.“ —
Rose sah ihn an, Herausforde-

rung in den Augen, aber sie hielt

an sich und schwieg. Ein paar Hie--
bel Hatte sie nicht das Tier zucken
und sich winden sehen? Brutall

Unbewußt tat ihr alles wohl, das

ihter Abneigu..g neue Nahrung ge-

ben konnte. Wie mußte ihre Mut--

ter an der Seite dieses Menschen

gelitten haben; ihre Mutter, die sie
immer nur graziös in ihre Chai—-
selongue geschiaiegt gesehen, umge-

ben von den neusten Produkten der

Dichttunst und Belletristik, oder am

Schreibtisch, ihre Gedanten in hüb—-

sche, sinnige Berse kleidend. Wie

war es überhaupt nur zugegangen,

daß sie diesen Waldbären hatte hei—-

raten können?

Die Großmutter hatte viel Rüh—-
rendes darüber zu sagen gewußt;
von Irrtümern des Herzens, von

Mitleid mit den angeblichen Liebes-

qualen eines Paturburschen, der das

in ihn gesezte Vertrauen später

schnöde zuschanden gemacht und sich
aus einem girrenden Täuber in ei-

nen reitzenden Wolf verwandelt ha—-
be. Arme, arme Mutter. War's

ein Wunder, daß es immer wie ein

leichter Schleier von Weltschmerz
über ihr gelegen yatte? — —

Die nun folgenden Wochen waren

die längjten und traurigsten, die Ro-
a erleht hatte. Schier end·

spannen sich die Stunden. Ein—-

samteit, Heimweh und Lungeweile
vereinigten sieh zu einem Gefühl, das

sie in qualooller Unruhe im Hause
herumtrieb mie einen Vogel, der sich

an seinen Gitterstäben zerflattert
In ihrer tiesen Niedergesalagenheit
sehlte es ihr an jeder Energie zur

Tätigkeit, selbst wenn sie gewußt
hätte, womit sie sich beschäftigen soll
te. Mehr als alles aber lastete aul

ihr das Gefühl des Gefangenseins
Zu welchem Fenster sie auch hinaus.

sehen mochte, überall erhob sich der

Wald wie eine Mauer, die ihr den

Atem zu benehmen schien. Wohl
führte in einer Entfernung von

zwanzig Schritten die Chaussee am

Hause vorbei, aber was sich dort im

Laufe eines langen Tages an Le—-

ben zeigte, waren auch nur Bauern,

die zur Stadt gingen, Forstarbeitet,
Stromer oder langsam zuctelnde
Holzwagen.

Herausgerissen aus allem, was

ihr lieb und vertraut gewesen, stand
sie hier nutz- und zwectlos inmitten

eines fremden Kreises, dessen Arbei

ten und Interessen sie weder kann—-

te noch kennen zu lernen wünschte
Eine rasende Sehnsucht nach der

Mutter, nach der alten Heimat, al—-

ten Verhältnissen, Gesichtern und

Freunden packtte Rose. Tag und

Nacht flossen ihre Tränen. Was

hatte sie verbrochen, daß sie alles

hatte verlieren müssen, woran ihr

Herz hing, um hier eingesperrt zu

werden, bei einem Manne, den sie
nicht nur haßte, sondern auch fürch—-
tete, denn sie sah es wohl, in der

Tiefe der falkenhaften Augen lauer—-

te der Jähzorn.

„Deine Briefe sind mein einzi
ger Trost,“ schrieb sie an Ellen

Reineke, aber im Grunde taten die

gutgemeinten Ergüsse überschwängli
cher Mädchenfreundschaft doch mehr

Schaden als Nutzen, indem sie die

Selbstbemitleidung wach erhielten
und durch stete Schilderung des Ver—-

lorenen die Gewöhnung an das Neue

erschwerten.
Inzwischen schlug das Wetter uni,

der Schnee schmolz, ein paar Sturm
tage troctneten die durchweichten We

ge und eines guten Sonntags strahl-
ten Sonnenschein und klarer Himmel
über dem Wald. —

—
— „Wir wol.

len in die Kirche gehen,“ dekretierte

Marholt.
Bei Roses Mutter war Derartiges

nicht recht Sitte gewesen. Kirchen—-
luft im allgemeinen galt als unbe—-

kömmlich, schones Menschentum, un—-

beschwert durch Dogmenballast als

dasjenige, worauf es in Wahrheit
antkam. Indessen erhob Rose teinen

Widerspruch. Man kam auf diese
Art doch einmal aus dem verhaßten,
gefängnishaften Walde heraus. Nach
deimm Gottesdienst benutzte Marholt
die Gelegenheit, Rose mit der Pasto--
rin Mansfeld und ihren Töchtern
bekannt zu machen. Während Fräu—-
lein Elisabeth und Magdalene sich
Roses bemächtigen, und nicht ganz

frei von Befangenheit ein paar Fra—-
gen an sie richteten, blieb Marholt
mit der Mutter ein wenig zurück.
Obgleich er seine Stimme nach
Kräften dämpfte, hörte Rose doch
die Worte: „absichtliches Fremdtun,
bewußtes Widerstreben.“

Aha, er führte also Klage übetr

sie.
Dann hörte sie die Pastorin sagen:

„Sie müssen Geduld haben, lieber,

alter Freund.“ ;
Rose warf den Kopf auf. Ge—-

duld? Ei, wenn hier irgend jemand
Geduld zu üben hätte, so war sie es

döch wahrscheinlich, nicht ihr Vater.

War nicht jeder Tag des Beisammen—-
jeins mit ihm eine neue Prüfung
für sie?

Es wax ein Unglück, daß gleich
jener erste Abend Vater und Tochter
in eine schiefe Stellung zueinander
gebracht hatte, es war, als ob sie sich
nun mit Naturnotwendigkeit immer

weiter von einänder entsernen muß
ten. Auch in ihm war das Miß
trauen. „Nur die Züge hat sie von

mir, im übrigen iit und vleibt sie
ihrer Mutter Techter,“ grollte er,

und damit war für ihn un Grunde

alles gesagt. War's nicht am Ende

ein schwerer Irrtum gewesen, daß er

ovarauf bestanden hatte, sie zu ial
zu nehmen? Wie war er überhaupt
dazu gektommen? War's nicht die

Sehusucht nach seinem Kinde gewe—-

sen, das er damals trotzig seiner
Frau überlassen, um nicht durch An-

strengung eines Prozesses seinen Na—-

men noch mehr in der Leute Mund

zu bringen, als es ohnehin schon der

Fall gewesen? ;

Ja, wenn Rose ein Junge gewesen

wäre, aber so? Er hätte wissen kön—-

nen, wie das Experiment ausfallen
würde. Er paßte ja nicht zu den

Frauen, hatte sich in die Art dieser
durch Schwäche statken, launenhaf-

cen, unberechenbaren Geschöpfe nie

zu finden gewußt. Gewiß gab es

Aausnahmen, tlar, wahr und zuver--

cässig, wie zum Beispiel die Pasto—-
cin draußen in Tannhagen, aber fsein

lgemeines Urteil ward durch solcht
Ausnahmen nicht beeinflußt. Und

dennoch — so widersinnig es klin

gen mag, würde es ihn gefreut ha—
Len, wenn sie·ihm etwas Entgegen-
commen gezeigt hätte!: Es mußte

a hübsch sein, wenn sie den duntlen

dopi mit dem seidigen, gebauschtei

daar einmal an seine Schulter ge

ehnt hätte, wie es die Töchter der

zastors so oft bei ihrem Vater tu

en. Es freute rihn ja schon, wen

eine Hunde, trotz gelegentlichverah
ceihter. heilsamer Trächt Prügel.

zahm und zutraulich waren. Aber

dies Wesen, das seines Blutes war,

saß ihm gegenüber mit kühlen,
fremden Augen, die mehr als deut

lich sprachen: Ich mag dich nicht,
will dich nicht, gezwungen bin ich
gekommen und werde wieder gehen,
sobald ich kann. Trotz allem aber

lag in dieser herben Ehrlichkeit et--

was, das ihm gefiel, auch wenn es

sich gegen ihn kehrte. Wieviel ober-

flächlichen Firnis die Mutter ihr
auch anerzogen haben mochte, diese
tiesinnerliche Geradheit des Wesens
war kein Geist von ihrem Geist, es

war ein Zug seiner eigenen Natur.
— — Rofse freilich spürte nichts von

irgend welcher inneren Verwandt--

schaft. In ihr war nur Auflehnung
und Widerwillen gegen einen Mann,
der in Wasserstiefeln zu Tisch kam,

mit dem Messer aß, und dessen dröh-
nende Stimme, wenn sie sich über

ein Versehen im Haushalt grollend
erhob, ihr jedesmal Schrecken durch
alle Nerven jagte. Soviel sie konn—-

te, flüchtete sie vor ihm in ihr Zim--
mer. Dort hatte sie in einer Ecke

das Bild ihrer Mutter angebracht,
umgeben von Kreppschleiern. Vor

diesem Bilde verbrachte sie ganze

Stunden, sprach mit ihm wie mit

einem Lebenden, widmete ihm einen

förmlichen schwärmerischen Kultus,
um nach diesen Träumereien den

Ton des Hauses nur als einen schär-
feren Mißtlang zu empfinden.

Marholt brachte einen wesentli-
chen Teil des Tages in seinem gro—-

Ben- Revier zu, wo es immer etwas

zu tun und zu beaufsichtigen gab,

aber auch sonst war er Waldläufer
aus Passion. Was ihn, den Jäh-
zornigen und Leidenschaftlichen, auch

früher bewegt hatte, da draußen, oft
in Sturm und Regen, im tiefsten
Schnee hatte er es niedergerungen.
Und diese Liebe zu seinem Wald hat—-
te er aus jenen stürmischen Zeiten
mit hinübergenommen in die langen,

ruhigen Jahre, wo sich das Leben
gleichmäßig abgewictelt hatte in Ar-
beit, Erhotung und gelegentlichem
kleinen Aerger. Wenn er sonst von

seinen langen Märschen nach Hause
gekommen war, hatte er es sich in

seinem Lehnstuhl bequem gemacht
und eine Pfeife nach der anderen ge-

raucht. Jetzt fand er in seinem
Wohnzimmer die fremde, junge Da-

me, die sein Kind war und deren

Gegenwart ihm steten Zwang aufer-
legte. Ja, wenn man wenigstens
noch gewußt hätte, wovon man mit

ihr reden sollte, aber ach! Diese

Abende, an denen man einander

stumm gegenüber saß, ein jeder sich
der Gegenwart des anderen pein-
lich bewußt, wie des völligen Man-
gels an Gemeinsamkeit

Von Tag zu Tag häuften sich die

Mißverständnisse und damit die klei-

nen Differenzen; von Tag zu Tag
sammelte sich der Zündstoff, der

einmal sin einem zerstörenden Krach
oder in einem lustreinigenden Ge—-

witter explodieren mußte. Rose be—-

saß zu viele Vorurteile und viel zu

wenig Menschentenntnis, um ihres
Vaters Charatter auch nur annä-

hernd gerecht werden zu können.

Eine gewisse Derbheit des Wesens,
die im häufigen Verkehr mit seinen

Forstarbeitern oft unumgänglich not—-

wendig war, erschien ihr als Roheit
und sein allzeit wachsamer Pflichtei-
fer allen Waldfrevlern gegenüber
als grausame Härte. Allertei un-

klare Gedanten spukten durch ihr
Köpfchen, Bilder don unverschulde-
tem Elend, das durch die unerbittli-

che Faust blinden Gesetzeseifers ins

Ungeheure gesteigert wurde.

Marholt empfand das alles gnz

gut und wunderte sich selbst, wie weh

es ihm tat, zu Erklärungen konnte

er sich aber doch nicht herbeilassen.
Was hätte es auch nützen sollen?
Vorurteile, so meinte er, mußten von

innen heraus besiegt werden, mit Ar-

gumenten war ihnen nicht beizukom--
men.

Als Rose eines Abends in der

Dämmerung aus dem Dorfe heim-
kehrte, begegnete ihr nahe der För-
sterei eine Frau, die ihr den Weg
vertrat und alsbald auf sie einzu--

schwadronieren begann. Die Per-

son begleitete ihre Rede mit unce-

mein lebhaften Gesten, während un—-

ter dem weiten Kopftuch ein paar

unruhige Zigeuneraugen sich auf je-
de Stelle in Roses Anzug hefteten,
wo etwa eine Tasche verborgen sein
konnte.

Die ganze Erscheinung hatte etwas

Fremdartiges, was durch den aus·

ländischen gutturalen Akzent noch

verstärtt wurde. Etwas ängstlich
trat Rose zurück.

„Wer sind Sie, was wollen Sie
von mir?“

Nun ging eine lange Jammerge·

schichte los von einem treuen Fami—-
lienvater, der in unverschuldetes
Elend geraten sei.

„Hat jich geholt ein bißchen, ach
zar so ein bißchen Holz aus m

BVald, weil es's nicht konnt mit an

ehen, wie die Kinder frieren; hat

jedacht, Wald is groß und der Herr-

jott läßt für alle wachsen. Aber

Zan dFörster ist hart und hat lassen

haussuchung halten, und da haben
ie gefunden die eine kleine Birke.

And mein Muann ist sich gekommen

mn Gefängnis, weil er's so gut mit

uns gemeint hat. Ach, schönstes,
gnädiges Fräulein —

Ehe Rose sich's noch recht versah,
hatte das Weib den gZipfel ihres
Facetts ergriffen und an die Lip-
pen gedrückt. Sie wurde ganz auf-
geregt. Gewiß, diese Worte spra-
chen von höchster Verzweiflung einer

Mutter, die die Ihren darben sieht,
und diese Verzweiflung hatte die

unnötige Härte ihres Vaters ver-

schuldet.
Die schlaue Polin merkte, daß hier

eabrltets etwas zu erobern

ei.

„Gnädiges Fräulein haben ein

weiches Herz, ich seh's, sind nicht wie

der Vater. Herx Vater ist hart —

schenken gnädiges Fräulein mir

was.“

Rose atmete hastig. Wie stimm--
te doch alles, was sie sah und hörte,
zu dem Bilde, das sie sich von ihrem
Vater gemacht.

„Wo wohnen Sie denn?“

„Ach, im Poggelow, gnädigstes
Fräulein. So recht ein Ort für
arme, arme Leute,“ knictste sie.

„Rosel“ rief Marholts Stimme

vom Hofraum her, „komm herein.
Was treibst Du da?“

Eine trotzige Antwort kam ihr auf
die Lippen, aber da die Polin schleu-
nigst davon stob, blieb ihr doch nichts
übrig, als ins Haus zurüctzukehren.

„Ich liebe das nicht, daß Du des

Abends so spät allein draußen bist,“
sagte Marholt, der sie an der Tür

erwartete. Er hatte sich im gehei-
men schon um sie geängstigt, wollte

dies aber nicht eingestehen, und so
klang sein Ton etwas kurz und her-
risch.

„Ich denke, Euer Wald ist sicher?“
„Für mich schon, aber nicht für

Dich; übrigens sah ich Dich mit der

Michalski reden, wie kommst Du zu

dem Weibsbild?“

Der Ausdruck empoörte Rose.
„Mir tkam sie tief bedauernswert

vor. Sie bat mich für ihre hun-

gernden Kinder. Ihr Mann sitt,
weil ër aus Not —“

„Hat gesessen, mein Döchting. Er

ist seit gestern entlassen und tkönnte

seine Familie recht gut ernähren,
wenn der Schubiat nicht so unverbes-
serlich faul wäre. Holz stehlen ist

bequemer als arbeiten. Na, ich ha-
be aber ein wachsames Auge auf den

Mvsjeh.“
„Wenn man selbst in der warmen

Stube sitzt und einen Buchentlotz
nach dem andern einschiebt, kann

man sich nicht in die Seele von Men—-

schen versetzen, die eine armselige
Birke nehmen, um ihre Kinder vor

dem Erfrieren zu schützen.“
Ihr Ton war sehr scharf, so daß

Marholt nicht umhin konnte, sie zu

verstehen, aber obgleich er sich ärger—-

te, zog er vor, keine Notiz von dem

Hieb zu nehmen.

„Wo liegt der Poggelow?“ fragte
Rose nach einer Weile.

„Hast Du etwa Lust, eine Visite

abzustatten? Das verbitte ich mit

nun ganz entschieden. Du brauchst
bei dem Spitzbubenpack nicht den

barmherzigen Samariter zu spielen
und ich will nicht in Angst schweben
vor dem, was Dir etwa in meiner

Abwesenheit passieren könnte. Laß

Dir nicht solche Dummheiten ein--

fallen, hörst Du?“

Rose schwieg, weil sie sich nicht

nicht durch ein Versprechen binden

woilte. Sie hatte schon ihren Plan

geuacht und gedachte nicht, ihn auf-

zugeben. Der Wunsch, Marholts

Verbot zum Trotz, ihrem weichen

Herzen nachzugeben, die Wunden zu

heilen, die er geschlagen, reizte sie

ünsäglich und ward endlich unbe-

zwinglich. Sie wollte beweisen,

daß man Marholt heißen und doch

Teilnahme für die Armen und Un—-

glüctlichen haben tönne.

Der Förster hatte am folgenden

Nachmittag kaum das Haus verlas-

sen, als sie sich klopfenden Herzens

auf den Weg machte. Das Bewußt-

sein, auf verbotenen Pfaden zu wan-
deln, hat seit Evas Tagen immer

seine eigenen geheimen Reize gehabt.

Der sogenannte „Poggelow“ war

ein Doppeltaten, der zu Groß-Wer-

liz gehörte, aber seit Menschenge-
denken im übelsten Rufe stand. Er

wurde meist von zugelaufenem Volt

bewohnt, von dem niemand recht
wußte, wie es sich ernährte.
ls Rose nach halbstundiger Wan—-

derung ihr Ziel vor sich sah, wollte

ihr indessen der Mut fast entfal-
len. Das windschiefe Häuschen, des-

sen Fenster teilweise mit Papier ver--

klebt waren, sah doch gar zu spelun-

tenhaft aus, und als sie vollends die

Stubentür öffuete, ließ nur der Ge—-

danke an ihre Mission sie standhal.
ten.

Was für eine Luft war in dem

niedrigen, geschwärzten Raum und

welcher Schmutz und welche Unord—-

nung. Ein halbes Dutzend zer—-

lumpte Kinder balgten sich auf dem

Fußboden, und man mußte sich

förmlich vorsehen, nicht auf eins zu

treten, und aus der Offenecke, o

Graus, erhob sich gar ein verwildert

aussehender Kerl mit Struwel—-

copf. Das war jedenfalls der Mär—-

tyrer für seine Familie, aber Rose
fand es ganz unmöglich, ihre Teil

nahme auf der alten Höhe zu erhal.

ten. Mit einer solchen Staffage

hatte sie sich die Hütte der duldenden

Armut denn doch nicht geziert ge-

dacht. Glücklicherweise bemerkte sie

wenigstens den Blick grinsenden Ein-

verständnisses nicht, den Mann und;

Frau tauschten.
„Wär' ich doch nur erst wieder

draußen,“ dachte sie, während sie mit

halben Ohr auf den Redestrom hör-
te, den die Michalsti über sie ergoß.
Die Worte in dem harten, halb ver-

ständlichen polnischen Akzent kamen

mit so beängstigender Geschwindig-
keit, daß Rose kaum zu folgen ver—-

mochte; ihr wurde nur soviel klar,
daß das Ganze eine einzige, lange
VBettellitanei war. Und mit dem

Wiederhinauskommen hatte es auch

seine guten Wege. Sie sollte abso-
lut Platz nehmen: „Den armen Leu—-

ten die Ehre erweisen.“
Bei dieser höflichen Wendung

knurvte der Pole ein paar Worte an

die Adresse seiner Gattin, die diese
mit einer Handbewegung beantwor--

tete, als wolle sie sagen, die Sache
sei ganz und gar belanglos:

Rose wurde es dabei unheimlich
zu Sinn, offenbar sprachen die Bei-

den über sie. Ein Gefühl von

Angst und Hilflosigkeit wollte sie
beschleichen, aber sie nahm sich zu—-

sammen. Sie war ja gekommen,
Not zu lindern und Tränen zu trock-

nen, und in einer Umgebung, wo

dergleichen vonnöten war, konnte

man billigerweise nicht erwarten, al-

les wie auf einem Genrebilde grup-

piert zu finden.
Vor dem einzigen halbwegs heilen

Stuhle knufften ein Knabe und

ein Mädchen, die die mütterliche
Hand mit kräftigem Schub weiterspe--
dierte.

„Aus dem Wege da, ihr Rangen,
daß das gnädige Fräulein sich set-
zen kann. Halt' Dein Maul, Holta.
— So, gnädiges Fräulein —“

Das Mädchen stecktte die Zunge
heraus; als dann die Mutter mit

erhobener Faust auf sie losfuhr, ent-

wischte sie treischend nach draußen.
„Sie ist nicht immer so,“ beteuer·

te die glückliche Mutter dieses
Pflänzchens, „es ist nur die MNot

und der Hunger, der sie so wild

macht. Ach, schönstes Fräulein, wir

sind nicht so schlecht, wie wir ausse—-
hen, nein, mein Mann ist der beste
Mensch unter der Sonne, aber was

iut nicht ein Vater, wenn er seine
Kinder frieren sieht. Bedenken gnä-
diges Fräulein, eine Birke, und der

Wald ist so groß und Fiskus hat
so viele Birken,“ zog sie die Schleu-
se wieder auf.

Betreten nahm Rose ihr Porte—-
monnaie, das ihr ganzes Taschen-
geld barg, aus ihrem Manteltäsch-
chn. Die Szene war so gang an—-

ders, als sie erwartet hatte, so ab-

solut nicht rührend oder melodra-

matisch. Wirklich, der Kerl da hätte
einem Engel den Geschmack daran

verderben können.

Sie gab der Frau drei Mark.

„Jlch tam, um Ihnen eine klei-

ne Unterstützung zu bringen und ich
hoffe —“

Sie stockte. Bei besten Willen

hätte sie nicht zu sagen gewußt,
was sie eigentlich hoffte, es sei denn,
heil und gesund nach Hause zu kom-

men.

Sie wollte sich jetzt erheben, aber

der Anblick des Silbers hatte plötz--
lich eine ganz kuriose Wirkung au,

den Polen. Er stürzte Rose zu Fü—-
ßen, er dienerte mit dem Kopfe bis

zur Erde, er schwadronierte in den

ungeheuerlichen Kehl- und Zischlau-
cen und tat dabei, als ob er im Ue—-

berschwang der Dankbarkeit ihre
Knie umfassen wollte.

„Was fällt Ihnen ein, so lassen
Sie doch,“ rief Rose ängstlich und

beklommen, während sie vergeblich
von dem Stuhl loszukommen trach-

tete. AUI dies paßte absolut nicht
in ihr Programm hinein. Aber der

struppige Kopf und die gestikulieren-
den Hände kamen ihr tastend immer

näher, Branntweinsatem schlug ihr
ins Gesicht. Von Angst und Etel

gepackt, stieß sie mit äußerster An-

strengung ihren Stuhl zurück, ohne

darauf zu achten, daß das eine Bein

einem fünfjährigen Bergel ins Ge—-

sicht fuhr, der darob in lautes Ge—-

heul ausbrach.
Sie sprang auf, stürzte zur Tür,

stolperte über eine Kartoffelschale,
raffte sich wieder auf und kam zum

Hause hinaus, sie wußte selbst nicht
wie.

Blindlings rannte sie vorwärts,
immer wähnend, die Schritte des

Polen hinter sich zu hören. Völli-

ge Atemlosigkeit zwang sie endlich,
still zu stehen, und als sie dann zit-
ternd einen Blick zurückzuwersen

wagte, sah sie, daß eine Sinnestäu-

schung sie geäfft hatte. Niemand

verfolgte sie, dafür aber merlte sie
bald, daß sie sich total verirrt habe.
Wohin nun? Den Weg gzurückgehen,
den sie gekommen, dem entsetzlichen
Menschen begegnen, dem sie eben ent-

ilohen war? Unmöglich! Sie sah sich
catlos um. So weit das' Auge

ceichte, kein lebendes Wesen. Wenn

jezt ein Strolch käme. Großer
Gott! Sie rannte auf gut Glück

veiter, bis das Herzklopfen sie wie-

der zum Stillstehen zwang.

Der Landweg mündete jetzt in die

Chaussee ein, aber wie kam man

nach Tannhagen? Lag es rechts oder

üinks oder lag es überhaupt an die—-

ser Chaussee? In Berlin hatte Rose

sich überall mit Leichtigkeit zurechtge-
funden, hier verließ sie alles Orien-

tlerungsvermögen. Müde und ent-

mutigt tauerte sie sich auf einem

Hausen von Chausseesteinen nieder

und fing an zu weinen. Zum er-

stenmal spürte sie ein inniges Ver-

langen nach dem Schute der „rau-

hen“ Försterei.
Dal Pserdegetrappel und Räder-

rollen.

Ein leichter Wagen tauchte in der

Ferne auf. Gott sei Dant, das war

Hilfe in der Not. Winkend trat

sie in die Mitie des Weges.
„Ach, bitte — tkönnen Sie mir

nicht sagen, wie ich aach Tannhagen
tkomme?“

Der selbst kutschierende Herr sah
von der Höhe des Bockes erstaunt
in das hübsche, verweinte, junge Ge—-

sicht mit den zerwehten Haaren.
„Gewiß, immer geradeaus.“
„Ist es weit? Ich habe mich ver--

irrt und —“

Er lächelte.
„Natürlich sind Sie müde. Es

wäre also am einfachsten, Sie stei-
gen auf. Ich komme durch Tann--

hagen,“ sagte er, während er das

Leder zurüctschlug.
Rose lächelte dankbar, dabei be—-

kam ihr Gesicht einen Ausdruck, der

eine unbestimmte Neugier in ihm
wachrief.

„dch darf Sie jedenfalls in der

Pfarre absetzen,“ meinte er und setz-
te dann sich vorstellend· hinzu: „von

Rössinck“.

Rose stutzte. War dies etwa der

Mann, von dem Mamsell Jette da-

mals geäußert hatte — ja, was

doch. Sie entsann sich nicht mehr
gangz genau; irgend eine Warnung
war aber dabei gewesen.

„Sie sollen meinetwegen keinen

Umweg machen. Ich gehöre nicht
in die Pfarre. Förster Marholt
ist mein Vater.“

Das kam etwas gepreßt heraus.
Sie trug noch immer an der beschei-
denen gesellschaftlichen Stellung ih—-
res Vaters.

Ein eigener Zug ging über sein

Gesicht.
„Es verschlägt mir nichts, wenn

ich bis zur Försterei fahre, Ich den-

ke, Ihr Herr Vater wird nichts da--

gegen haben, wenn ich Sie ihm wie-
derbringe.“

Rose sah ihn an, etwas verwun--

dert über den leisen Sarkasmus in

seinem Tone. Er war eine ent-

schieden distinguierte Erscheinung,
ungefähr von gleichem— Alter wie

Marholt. Das an den Schläfen
stark ergraute Haar umrahmte ein

regelmäßiges Gesicht mit sehr lebhaf-
ten, stechenden Augen und einem

Bonvivantzug um den Mund.

„Sie sind noch nicht lange hier?“

fragte er. „dlch vermute das, weil

Sie sich troß der exemplarischen

Flachheit der Gegend, die jeden
Kirchturm zeigt, verirrten.“

„Erst seit Anfang Februar, seit
dem Tode meiner Mutter.“

„Ihre Frau Mutter ist tot?“ Au—-

genscheinlich interessant wandte er sich
herum.

„Sie kannten sie?“
„Dda, ich hatte die Ehre.“
Rose sah ihn gespannt an, den

Mann, der ihre Mutter gekannt hat-
te, aber er ließ das Thema fallen
und sprach so gewandt und unterhal--
tend über diese und jene Dinge, daß
der Weg bis zur Försterei Rose sehr

kurz schien. Etwas an seinem We—-

sen berührte sie geradezu heimatlich.
Auf solchen Ton war die Unterhal-

tung in den Kreisen ihrer Mutter

auch gestimmt gewesen. Sie wur-

de lebhaft und lustig und empfand
daher Mamsell Jettes mürrisches
Gesicht duppelt unangenehm, als die-

se, angeloctt durch das Geräusch des

Wagens, in der Tür erschien.

„Sie wissen aber auch gar nicht,

was sich schicktt, Mamsell,“ sagte sie
tadelnd. „Sie antworten Herrn

von Rössinck nicht einmal, als er Ih-

nen einen Gutenabend wünschte.“
UAber Mamsell Jette wart nur

trotzig den Kopf zurüct und antwor-

tete auch jetzt nicht.
Bald daraaf trat Marholt ins

Zimmer, und Roses Gefühl sagte
ihr sofort, daß das Barometer auf
Sturm stehe.

„Ich hörte, Du bist mit Herrn

von Rössinck nach Hause gekommen.
Wie geht das zu?“

Er sah rot und erregt aus und

sprach zornig.
„Ist das etwa unerlaubt,“ fragte

sie schnippisch..? —

„Für Dich ja.“

„Kuriose Ansichten habt Ihr hier

in Tannhagen. Ich fand ihn sehr

angenehm und interessant.“
Marholt stieß einen unartitulier-

ten Laut aus. — „dlch habe Dich

nicht gefragt, was Du findest, ich ha-
be gesragt, wie Du auf seinen Wa-

gen gekommen bist. Nun?“ — —

7dch hatte mich verirrt und fragte
ihn nach dem Wege. Darauf erbot

er sich, mich mitzunehmen. Ich ha--

ve nicht gewußt, daß so was Sünde

ist. Ohne ihn hätte ich mir gar

nicht zu helfen gewußt.“

Der zornige Ausdruck seines Ge—-

sichts milderte sich.
„Wo bist Du deun in aller Welt

herumgelaufen, um Dich so zu ver--

irren?“

Sie schwieg. Ihr fehlte plötzlich
der Mut, ihre Sache zu vertreten.

(ortietung folgt.)
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Für dle Kiüche.

Froschschentlel gebra
te n. Die gewünschte Anzahl
Froschschenkel wird mit Wasser ab-

gespült, mit Salz und Psesser be-

streut und der Sast einer halben

Zitrone darüber geträufelt; halbe

Stunde stehen lassen. Hierauf wird

jeder Froschschenkel paniert und in

heißem Fett schön braun gebacken.

Catsup, ungetochkt. —

Peck reife Tomaten werden fein ge-

hackt, auf ein Sieb getan und ab-

tropfen lassen. Darauf tut man die

Tomaten in eine Schüssel mit

Tasse Salz, Tasse Zucker, 1 Tasse
Senfsamen, 1 Teelöffel Selleriesa-

men, ebensoviel Nelken und Zimt,

14 Tasse frischen, geriebenen Moer-

rettig, 2 Teeloöffel gestoßenen Pfef-
fer und 1 Quart Essig. Gut vermi-

schen und in Gläser füllen.

Eingemachter Spinat.—
Gut verleseaer und gewaschener Spi-

nat wird in kochendem Wasser über

Feuer gesetzt und 5 Minuten abge-

kocht, dann auf ein Sieb gießen und

mit kaltem Wasser abspülen. du
Gläser süllen, ziemlich fest, mit ko-

cendem Wasser vollgießen, in jedes
Quartglas 1. Teelösfel Salz iun,

halb verschließen und im Wasserbad
2 Stunden kochen. Herausnehmen.
fest verschließen und fortstellen.

Wienet Backhähnchen. Ein

junges Huhn, nicht schwerer als 14
Pfund, schneidet man in vier Teile,

wäscht diese gut ab und reibt mit

Salz und Pfefser ein; erst in Mehl

wenden, dann in Ausbackteig tauchen

und in Fett braun braten; man

braucht dazu viel Fett und am besten
einen eisernen Topf. Werden mit

Wasserkresse und Zitronenertel ser-
vier?. Den Ausbackteig stellt man

auf folgende Weise her: 1 Tasse
Mehl siebt man mit 1 Teelöffel Back-

pulver und 4 Teelöffel Salz, ver--

reibt mit dem Mehl 1 Teelöffel Fett.
fügt lEi hinzu und Tasse Milch

oder Wasser.

Eingemachter Kürbis. —

Der Kürbis wird geschält, in Schei-

ben geschnitten und diese wieder in

kleine Stücte, in einer Kasserole, mit

kochendem Wasser bedeckt, über Feuer
gesetzt, Eßlosfel Salz zugefügt
und langsam weichgekocht. Auf ei-

nem Sieb abtropfen lassen und den

Kürbis dann durch das Sieb strei-

chen, am besten mit einem Kartof-
selstampfer. Hierauf wird der Bre-

gemessen und auf jedes Quart 14
Tassen Zucker gerechnet. Den Breï

läßt man 10 Minuten ohne den

Zucher kochen, rührt dann den Zuk-
ker hinein, und läßt weitere H Mi-

nuten kochen. Kochendheiß in Gläser
füllen und diese sofort fest versct lie-
Ben.

Eingemachte Citron. —

3 bis 4 Citrons werden durchge-
schnitten, der Samen entfernt, dann

in Scheiben geschnitten und gewo-

gen, und mit kochendem Wasser über

Feuer gesetzt. Auf 10 Pfund Citron

rechnet man 2 Quart Wasser und 1
Pint Essig, 10 Minuten kochen las-
sen, vom Feuer nehmen, und die

Frucht in kaltes Wasser lezen, zum

Abkühlen; dann auf ein Sieb tun,.

zum vollständigen Abtropfen. In ei-

ner Kasserole setzt man Tasse

Wasser mit Pfund Zucker (auf je-
des Pfund Citron gerechnet) über

Feuer und auf je 10 Pfund Citron
4 Unzen gut gereinigten Ingwer
hinzu; 5 Minuten kochen lassen, die

Frucht hineinlegen und dise 45 Mi-

nuten kochen. Mit einem Schaume
löffel nimmt man die Frucht her-

aus und legt sie in Gläser. Den

Sirup stellt man zurück übher Feuer

und iäßt ihn langsam 1 Stunde ko-

chen, bis er dick wird. Unter die

Frucht gießen und die Gläser sosort
versch ließen.

Pfeffernüssemit Honig.
Man rührt in 1 Quart, kaltes Was-
ser 1 Pint ausgelassenen Honig.
4 Pfund weißen Zucker, 2 Teelöffer
Nelkenpfeffer (Allspice), 2 gehäufte
Teelöffel Zim, 8 Teelöffel gemah-
lenen Koriandersamen (Corriander
auf englisch), 2 Unzen Back oda in

Essig aufgelöst, dann kommt das

Mehl hinzu, etwa 8 Pfund. Es

sollte echtes Winterweizenmehl sein.
daher nimmt man am besten das so-
genannte „Pastry Flour“ dazu.
Der Teig muß wenigstens eine halbe
Stunde geknetet werden nachdem er

sertig ist. Man rollt wurstähnliche
Rollen davon legt einige neben ein-

ander und schneidet dan von allen

Rollen zur selben Zeit halbe Zoll
dicke Stücke davon ab, die man auf
ein nur wenig beschmiertes Blech
legt und sie dann bäcktt. Ist die

Pfanne zu schmierig, so laufen die

Kuchen auseinander. Die Kuchen
sollen nicht hart gebacken werden,.

sondern noch ein wenig weich sein,
wenn man sie aus dem Backofen
nimm. Man kann auch diesen Teig

lange aufbewahren und dann erst
backen. Wegen der Verschieden-
artigkeit des Mehls ist es besser,
erst eine Probe des Teigs zu backen.


