
(13. Fortsetzung.)
Er muhte Wohl ;ocb hoffen, daß

dieser Trumpf verfangen würde. We-
nigstens blinzelte er verstohlen zum
Sohne hinüber, als wollte er hinzufü-
gen: „sei kein Esel, Junge!"

'Aber Viktor blieb fest. Er schüttelte
den Kopf: „Helene hat mein Wort,
und ein Gentleman hält sein Wort!"
sprach er nicht ohne Emphase. „Du
hast immer gewollt, daß ich solch ein
Gentleman sein soll, äußerlich freilich
Wohl nur. Nun bin ich's aber auch in-
nerlich geworden, Vater! Laß uns
wenigstens nicht in Unfrieden schei-
den —"

„Gott bewahre, Viktorchen! Keine
Spur. Man bloß, daß ich nich zur
Hochzeit komme, und daß ich morgen
zum Rechtsanwalt sehen muß von we-
gen der Fernostiftung."

Papa Ferno wischte sich erst seine
breite Hand an der Rückseite der Hose
sorgfältig ab, um sie dann in die wohl-
gepflegte des Sohnes zu legen. „Da-
rum keine Feindschaft nich, Viktorchen
—un das will ich auch noch sagen: Ich
wünsch' Dir, daß Du jlüälich wirst!"

„Ich danke Dir wenigstens für dies
letzte Wort, Vater!" Plötzlich brach
das weiche Herz des Riesen durch, er
schluckte ein paarmal: Ja jawohl
Vater," und dann wiederholte er noch
einmal mit schluchzender Stimme
„lieber, guter Vater!" Und dann riß
er sich los und stürmte in die dunkle
Nacht hinaus.

Der alte Mann aber stand eine
ganze ganze Weile nachdenklich auf
demselben Fleck. „Die Dummheit hätt'
ich dem Jungen doch nich zujetraut,"
murmelte er vor sich hin. „Das schöne
Jeld 'ne Jräfin hätt' er kriegen je-
konnt. Der dumme Junge! Das muß
wohl von die Bildung kommen so
'ne Verrücktheit!" Damit ging er zu
dem kleinen eisernen Ofen und schob,
obwohl jener in voller Gluthitze stand,
noch ein hqlbes Dutzend Preßkohlen
hinein.

Als die letzte Preßkohle im Ösen
war, richtete er sich langsam auf,
klopfte die Hände gegen einander, als
ob er den Ruß von ihnen entßrnen
wollte, und meinte dann: „Morgen
will ich lieber doch noch nich zum
Rechtsanwalt jchen, die Jeschichte hat
noch Zeit. Hübsch klingt cs zwar auchdie Fernostiftung! Aber man im-
mer langsam wer weiß, am Ende
besinnt er sich noch, der Viktor!"

1.7 Kapitel.
Der Kampf um die Existenz!Seit vierzehn Tagen nun kämpfte

Max Baumgart in harUm Ringen.
Es war nicht bei dem partiellen

Ausstand in der Fabrik geblieben. In
u Tagen hatte die Zahl der:u,ss andwcn sich noch beträchtlich ver-

gingen nicht alle ganz
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Morgen des dritten Tages nachdem Ausbruch des Streikes war diArbeüerzah auf em Fünftel zusam-mengeschmolzen. Kaum gcnua um
den Betrieb wenigstens zum Schein
aufrecht zu erhalten. Max Baumaart
setzte all keine Energie daran dasAeußerste. die völlige Einstellung der
Arbeit, zi, vermeiden: die treugebiiebe-
neu Werlführer mußten persönlich andie Maschinrn treten, in der Bleichereiwurde eine ältere Arbeiterin an die
Spitze einer ncugeworocnen ungeübten
Kolonne gestellt, um die Lücken auszu-füllen, die Achtfarbenmaschine be-
diente der Chef am Morgen des vier-ten Tages einige Stunden selbst. Und
welche ganz unvorhergesehenen Hemm-nisse zeigt,, sich überall da hatte ei-
ner der Arbeiter einige Schrauben ent-fernt, die zu ersetzen Zeit erforderte,
dort hatte ein anderer winzige Stahl-
späne in den Farbkasten einer Moschi-
ne geworfen, die bewirkten, daß dis
Stoffe vollkommen zerfetzt aus den
Walzen heraustraten

Aber wenn es nur das gewesen wä-
re! Eine Zeitung veröffentlichte be-
reits am Abend des ersten Ausstands-
tages eine Berrufserklärung der Fa-bnk, die in den krassesten Farben die
Arbeiter,zustünde bei Baumgart H
Kompanie schilderte. Das Tatsächliche
an der Nachricht ging in andere Zei-tungen über, einige der Konkurrenten
llnffeii sic auf von den Reisendenaus der Provinz kamen Anfragen, ob
es wahr sei, daß die Fabrik den Be-
trieb eingestellt habe, ob weitere Ab-
schlüsse nicht mehr erwünscht wären.
Die Marincverwaltung forderte eine
Mitteilung ein, ob die Firma bei dem
Ausstand auck' in der Lage sein würde,
Pünktlich an liefern - -

Wenn Max in diesen Tagen körper-
lich auf den Tod ermüdet, geistig av-A
gespannt, daß jeder Nerv kn ihm bebtet
in das elterliche Haus trat, er hatte
sich hier ein Fremdenzimmer einräu-
men lassen, da auch Magda am Kran-

kenlager des Vaters unentbehrlich war
kam ihm meist zuerst die Mutter

entgegen mit einem Antlitz, auf dem
die Sorge tiefe Furchen gegraben hat-
te. Schwer, wie eine Hilfesuchende
llalnmertc sie sich an den Arm des
Sohnes mit immer neuen Fragen, auf
die er leine Antwort geben konnte, mit
hundert Anliegen, die zu erledigen er
nicht Kraft noch Muße hatte! Das
Große und das Kleine maß sie mit
dem gleiche 'Maßstab. In einem
Atemzuge sollte Max Auskunft geben,
ob der Hausarzt ihr auch nicht aus
Schonung die Wahrheit über den Zu-
stand des Vaters verschwiegen habe, ob
Johann im grünen oder im roten Zim-mer decken solle, ob Male auch das
Frühstück gut besorgt habe?

Nur eins wiederholte die Mutter
wieder und immer wieder. Das eine:
„Wenn wir unser Magdachen nicht
hätten?!"

Und immer wieder klang es in sei-
nem Herzen jubelnd nach: „Ja
wenn Magda nicht wäre!"

Wo das junge Weib nur die physi-
sche Kraft und die Elastizität des Gei-
stes hernahm, mit denen sie ihrer hun-
dertfachen Pflichten waltete!

Der Kommerzienrat war einer von
jenen Kranken, die mit voller Ueber-
zeugung meinen, denkbarst anspruchs-
los zu sein, und die doch die höchsten
Anforderungen an ihre Umgebung
stellen. Der Hausarzt hatte die An-
nahme einer Pflegerin gefordert; der
Patient duldete sie nicht an seinemLager. Immer wieder verlangte der
Greis nach seiner Frau und nach sei-
ner Schwiegertochter. Der Arzt hatte
jede Aufregung aufs strengste unter-

sagt; der Kommerzienrat aber wollte
täglich, stündlich Nackwicht Über den
Stand der Dinge in der Fabrik haben.
Die Mutter verstand, unter dem Druck
der eigenen Seelenspannung, nicht, sich
am Krankenlager zu beherrschen; so
mußte Magda bald ganz an ihre
Stelle treten. Sie besaß Selbstbeherr-
schung genug, dem Leidenden mit lä-
chelndem "Ainde vorzuplaudern, wie
Max von Stunde zu Stunde' bessere
Hoffnung schöpfe, während sich doch
auch ihr Herz in namenloser Angst
verzehrte. Vielleicht, daß der alte Herr
der Tochter nicht alles glaubte, was sie
ihm sagte; er duldete jedenfalls dieswmme Täuschung, er war dankbar
für sic. Aber er war selbstsüchtig ge-
nug, die liebenswürdige Pflegerin mit
dem heiteren Gesicht auch möglichst
ganz au sein Bett zu fesseln, und ec
brummte leise, sobald sie sich auch nur
auf eine kurze Spanne Zeit aus dem.
Krankenzimmer entfernte.

Und doch war Magda auch ander-
orts in der Villa unmtbehrlich. Sie
mußte der Mutter mit guten Worten
und hilfreichen Hand zur Seite stehen,
mußte in dem einen Augenblick ein
warmempfundenes Trostwort für sie,
!m nächsten einen Rat in einer wirt-
schaftlichen Angelegenheit haben, hier
sclbst/Mdig eingreifen, dort gut zure-
den, hier einen lästigen Besucher ab-
wehren, dort einen wirklichen Freund
empfangen.

Dabei schien cS, als fühle sie die La-
sten, die auf ihren jungen Schultern
ruhten, kaum. Nie wenigstens zeigte
sie eine Spur von Ermüdung. Und
zu welcher Stunde des Tages immer
Max sich ans eine flüchtige Minute
aus dem Geschäft zum väterlichen
Hause hinüberstehlen mochte, für ihn
hatte sie stets Zeit, für ihn immer ein
sonniges Lächeln, ein aufmunterndes
Wort, Verständnis und Teilnahme.

„Beste aller Schwägerinnen, ich be-
wundere Dich!" sagte Otto wieder und
wieder.

Sie aber lächelte nur: „Muß ich mir
dringendst verbitten, gutter Otto. Be-
wunderung ist eine eiskalte Geschichte
"7° Ihr sollt mich alle ein klein wenig
lieb haben das ist mehr!"

„Wenn ich Dir nur ein wenig helfen
könnte, Magda -- aber ich bin solch
ein Tolpatsch. Ein Glas, das ich nicht
selbst leere, zerbreche ich unfehlbar, und
einen Teller, von dem ich nicht selbstesse, werfe ich rettungslos auf den
Fußboden."
. Da klang schon wieder die Schelle
'w Krankenzimmer, und Magda
huschte mit einem freundlichen Gruß
hinaus. Otto aber sah ihr nach und
seufzte leise: „Der glückliche der be-
neidenswerte Max —-!"

kam sich so überflüssig, so unnützvor in diesen Tagen. Auch der Bru-
e" hotte jede Hilfeleistung abgelehnt.
„Natürlich eine Druckmaschine ver-,
steh' ich nicht zu bedienen, und Farben
kann ich auch nicht mischen! Aber
brauchst Du denn nicht zwei derbe
,rauste? Nimm mich doch wenigstens
als Karrcnschiebcr an oder als Koh-
lenträger by Jove. um mit Fernozu reden, ich möchte mir auch 'mal gern
einen Tagelohn verdienen und ein
„Danke schön" dazu! Wie steht's denn
übrigens heute drüben?"

Max sah seit einigen Tagen ein we-
nig froher in die Zukunft. Aus Mühl-

Hausen war ihm das Engagement eini-
ger tüchtiger Drucker gemeldet, und
Wunder über Wunder! der Wind-
hund, der Bogumil, entwickelte eine
merkwürdige Initiative. Er war von
Krefeld, wo er nur mäßige Erfolge er-
zielt hatte, auf eigene Faust nach dem
sächsischen Jndnstriebezirk gereist und
hatte eine ganze Anzahl Arbeiter ge-
wonnen, die in den nächsten Tagen
eintrcssen sollten. Auch blieb der Ar-
beiterstand in der Fabrik seht wenig-
stens konstant.

Dann war der alte Vandcurcn vor-
gesahren, hatte unter unendlichem
Schnaufen die Treppe zum Kontor ge-
nommen und oben den jungen Chef
gröblich angelassen. „Ist das eine Art,
seiner Freunde zu vergessen? Raus mit
der Sprache, wo kann ich helfen?
Wenn Sie zu hochmütig sind, zu mir
zu kommen, muß ich wohl zu Ihnen
kommen. Was?! Tun Sie nur nicht,
als ob Ihnen der Schuh so überaus
bequem sitzt, Max ich weiß, was
solch eine Krisis bedeutet. Also, um
cs kurz zu machen: Sie -iehen auf mich
in beliebiger Höhe! Ja und dann mit
der Lieferung für di Marine. Brau-
chen gar nichts zu sagen, Max! Ich
hab' einen Bekannten oben da oben

Sie wissen! soll ich nicht 'mal
zuhören? Was? Können sich schon
drauf verlassen, der alte Vandeuren
gilt etwas d.: —da oben! Und grü-
ßen Sie den Papa, Max! Meine alte
Flamme. Mama Welchen, nicht zu
vergessen!" Keuchend und prustend
setzte sich der dicke Herr wieder in Be-
wegung.

Das waren einzelne Lichtblicke
man mußte auch schon für sie dankbar
sein!

Trübe genug verlief trotzdem das
Weihnachtsfest. Die Konimerzienrätin
hatte nicht einmal einen Christbaum
gewollt. Aber da war cs wieder
Magda gewesen, die in aller Heimlich-
keit eine kleine Tanne herbeischaffenließ, und sie in aller Heimlichkeit aus-
schmückte. Und als es dann aus den
grünen Zweigen leuchtete, als der
Harzduft das Zimmer erfüllte, freute
sich die Mutter doch, und als die
Schwiegertochter dem Vater ein
Zweiglein der Tanne an sein Bett
brachte, flog ein Lächeln über die gel-
ben Züge des Kranken, und er strei-
chelte ihre Hand: „Mein gutes, liebes
Kind mein liebes Töchterchen!"

Still und ernst gingen sie in das
neue Jahr hinüber.

Am Abend des 1. Januar trafen die
neugeworbenen Arbeiter von außer-
halb ein. Nastin hatte sie auf dem
Bahnhöfe in Empfang genommen und
vorläufig untergebracht; es kam dar-
auf an, sie möglichst lange der Einwir-
kung der Ausständigen zu entziehen.
Spät kam der treue Mann noch nach,
der Villa, dem Chef zu berichten. Er
war zufrieden mit dem Eindruck, den
ihm die Leute gemacht hatten. Noch
zufriedener aber war er, als Max ihm
mitteilte, daß er sich entschlossen habe,
schon in der nächsten Zeit an die längst
geplante Aufstellung einer neuen Be-
triebsmaschine ,u gehen; „wir können
vorläufig doch noch nicht wieder mit
ganzer Kraft arbeiten; es wird gut
sein, Rastin, die unfreiwillige Pause
zu benutzen. Gute Nacht, alter
Freund!"

Kaum hatte Nastin die Villa verlas-sen, so wurde Bogumil Ferne dem
Chef gemeldet. „Nur herein! Will-
kommen, Ferne", rief ihm Max ent-
gegen. „Und besten Dank. Sie haben
Ihre Sache brillant gemacht."

Der junge Mann entschuldigte sich,
daß er noch in so später Stunde störe.
Aber er brachte eine Nachricht, die von
Bedeutung sein konnte. Er hatte in
Chemnitz in Erfahrung gebracht, daß
eine kleinere Fabrik in Zahlungsstok-
kung geraten sei und den Betrieb ein-
stellen werde. Die Branche deckte sich
zwar nicht völlig mit der eigenen, im-
merhin war es vielleicht möglich, hier
ein paar Dutzend Arbeiter zu gewin-
nen, die man sich heranziehen konnte.
Ferno schlug vor, daß er sofort zurück-
reisen und den Versuch machen wollte.

Max stimmte freudig zu. Bogumil
wollte sich empfehlen. Da hielt ihn der
Chef noch einmal fest. „Sie sehen
schlecht aus, Ferno. Wenn Sie nicht
wohl sind, will ich lieber —"

„Nein, nein, Herr Vaumgart!"
wehrte jener hastig ab. „Ich bin ganz
wohl, ganz gesund." Er lachte, und
dann stürmten ihm plötzlich die Tränen
aus den großen Kinderaugen, die sonst
immer so lustig blitzten. Er schlechte
laut auf. „Verzeihen Sie, bitte,"
stammelt: er verlegen.

„Armer Junge —" dachte Max. Er
erinnerte sich eines Gesprächs, das er
einst mit dem Vater von der adligen
Linie gehabt hatte, er verstand die
Herzensschmerzen des jungen Mannes
Wohl mußte er ein flüchtiges Lächeln
unterdrücken, es lag etwas rührend
Komisches in dem wehleidigen Zug. der
um den Mund BogumilS spielte. Aber
leid tat ihm der arme Bursche doch.

Er drückte ihn in die Sofaccke, er
zwang ihm eine Zigarre auf, die nach
den ersten Zügen wieder ausging, und
dann sprach er verständig auf ihn ein.
Nicht von Viktors Verlobung; aber er
sprach davon, wie es wenigen Men-
schen vergönnt sei, die ersten Wünsche
des jungen Herzens zu verwirklichen,
wie sie auch selten den: Ernst des Le-
bens Stich halten. Das Leben, das
wirkliche Lebe, heile denn auch meist
schnell genug so manche kleine Wunde,
die cs geschlagen. „Sie bleiben jetzt
noch bei uns, Ferno, bis der Streik
seinen Abschluß gefunden hat; ich
möchte Sie nicht entbehren, ich bin Ih-
nen wirklich zu Dank verpflichtet für
das, was Sie für daö Geschäft getan
haben. Dann aber, ich will einmal
sagen, im Frühjahr, dann gebe ich Ih-
nen eine gute Empfehlung nach Eng-
land mit und schicke Sie über den Ka-
nal. Passen Sie einmal auf, wie das
Leben dort drüben auf Sie wirken
wird. Kopf hoch, Bogumil, seien Sie
ein Manu —"

Und Bogumil kaute unv kaute an
seiner Zigarre, zündete mit immer
neuem Stammeln der Entschuldigung
ein Streichholz nach dem anderen an
und drückte immer aufs neue die Hand
seines wohlwollenden Chefs: „Sie sind
so gut, Herr Baumgart, ich bin so
dankbar —" und dann schluchzte er
wieder leise auf, und die Zigarre ging
wieder aus.

Endlich aber beruhigte er sich doch
einigermaßen. Ja es spielte sogar ein
trotziger Zum um seinen Mund, als er
erwiderte: „Ach, sie liebt ihn ja gar
nicht. Wahrhaftig, Herr Baumgart,
sie liebt ihn gar nicht, sie liebt nur sein
Geld."

„Nun also, Ferno, wenn Sie das
wissen, warum grämen Sie sich?
Dann wissen Sie doch auch, daß das
Mädchen es gar nicht wert ist, daß sich
ein ehrlicher Mann das Herz um sie
schwer macht! Kopf hoch, Ferno!
Kopf hoch!"

„Aber weh tut es doch, Herr Baum-
gart, sehr weh!"

„Glaub' ich schon, Ferno! Die bit-
teren Medizinen sind aber nicht immer
die schlechtesten. Wozu hätte es auch
führen sollen, Ferno —fragen Sie sich
nur selbst —"

„Jawohl, Herr Baumgart, Sie ha-
ben ja gewiß recht, aber weh tut's
doch, sehr weh," wiederholte der arme
Kerl. Und damit ging er. Es sah
doch tiefer bei ihm, als Max selbst ge-
glaubt hatte.

Als Max eine halbe Stunde später
die Treppe zu seinem Zimmer empor-
stieg, faßte ihn Male ab. Sie mußte
auf ihn gewartet haben.

Die gute Alte sah possierlich genug
aus, denn sie hatte sich bereits eines
Teils ihres Tagesschmuckes entledigt,
steckte in dem unförmlichen Kattunrock,
in dem sie sich sonst höchstens vor Jo-
hann sehen ließ, und hatte eine riesige
schneeweiße Mütze auf, unter der sich,
zwei grauen Rattenschwänzen gleich,
ihre dün"en Zöpfe hervorrringelten.
Sie war auch ein wenig verlegen und
bat um Entschuldigung „von we-
gen—" wobei sic, anstatt den Satz zu
Ende zu führen, eine gleitende Bewe-
gung mit der rechten Hand über den
Sack machte, in dem sie steckte. „Aber,
junger Herr, ich hab' keine Ruhe ge-
habt, ich konnte nicht schlafen. Und
Johann hat auch gemeint, ich müßte
endlich 'mal mit dem jungen Herrn re-
den. Und der Johann mag sein, wie
er will, das Hcrz hat er auf dem rech-
ten Fleck. Das muß wahr sein, junger
Herr."

Max nötigte die tugendhafte Jung-
frau in sein Zimmer, und bicr begann
sie dann nach langen Lorreden und
unter immer wiederholte. Entschuldi-
gungen mit einer schließlich doch recht

Philippika. Nicht viel
anders, als damals, vor nun wohl
zwanzig Jahren, da sie ihm eine große
Standredc hielt, weil er, der flotte Un-
terprimaner, erst um vier Uhr nachts
nach Hause kam, heimlich, auf
Strümpfen die Treppe hinaufschlei-
chend.

„Aber wo haben Sie denn man bloß
Ihre Augen, junger Herr!" erklärte
Male. „Wo wir all doch schon längst
merken, daß es so nicht weiter gehe
kann. Mit unserer Magda mit
unserer gnädigen Fran nämlich, Herr
Max. Aber nein immer man bloß
das Geschäft und denn zu Hause einen
Kuß und 'mal zu Vatern 'rein und
'mal zur alten gnädigen Frau und
dann „gute Nacht." Aber 'mal ordent-
lich ansehen ist nicht!"

„Was wollen Sie eigentlich, Male?
So kommen Sie doch endlich auf den
Vorwurf, den Sie mir machen wollen

auf einen Vorwurf geht's doch hin-
aus, das merke ich ja!"

„Du mein Himmel, Herr Max
Sie brauchen auch nicht gleich so krötig
zu sein, denn man ist doch für nichts
und wieder nichts nicht so an die drei-
ßig Jahre im Hause gewesen. Gott be-
wahr' mich ein Borwurf soll's ja

gar nicht sein. Aber das hält leine
Geprüfte aus, keine aus'm Kranken-
haus. Immer um den Herrn Kom-
merzienrat, und dabei noch treppauf,
treppab den ganzen Tag und die hal-
ben Nächte, wo jeder was will und
nn solch junges Frauchen! Gucken Sie
sie nur man 'mal ordentlich an, unsere
junge gnädige Frau zum Durchpu-
sien ist sic geworden, daß Herz muß
einem loch tun. Und immer noch ein
heiteres Gesicht, und wenn Sie kom-
men,, nn erst gar! Aber wenn unsere
lieb gnäd'geFrau dann mit 'nemmale
auf der Nase liegen wird, denn ist die
Bescherung da. Und drum hab' ich mit
Ihnen reden gewollt, junger Herr —in
allem Respekt, denn daß ich oder Jo-
hann nicht immer gewußt batten, was
uns zukommt, das werden Sie nicht
sagen! Ja und nu können Sie ja
mit der alten Male schimpfen, wenn
Sie sonst wollen. Gute Nacht auch,
junger .Herr —!

(Schluß folgt.)

Ale Kosenmacherin.
Von Guy Chantepleure.

Aus dem Französischen von Annie
Aurcze d n i k.

Einige Stiche noch, um die große
Blumenkrone aus Hellem Taft an dem
dunklen, beinahe braunroten Blätter-
zweig zu befestigen, dann beugte sich
Fräulein Lisa Doucette, um den Fa-
den mit den Zähnen abzubeißen.

Die tyrannische Disziplin des Nach-
mittagsschläfchens erreichte nicht die
Höhe ihres kleinen Sübchens. An die
scm Frühlingssonntag hatte Fräulein
Lisa, als es bei St. Germain-des-
Pres drei Uhr schlug, ihre fünfte Rose
beendet .... Tie vier anderen lagen
vor ihr auf einein weißen Blatt Pa-
pier, frisch und lebend wie wirkliche
Blumen, märchenhaft und kostbar wie
Blumen der Träume.

In der fernen Zeit ihrer Jugend, da
sie mutterlos mit einem blinden Vater
und einem noch kleineren Bruoer lebte,
hatte Fräulein Lisa ihre Talente in
einem jener Ateliers verwertet, wo
tausende jener billigen Blumen verfer,
tigt werden, um dann von den großen
Geschäften zum Verkauf gebracht zu
werden . . . Jetzt war sie allein; allein
und müde, arbeitete sie in ihrem Heim
Phantasiebliiten ... zerknitterte Rosen,
Künstlerrosen, zu denen sie weder be-
sonderes Material, noch kompliziertes
Werkzeug, nur feine und leichte Fin-
ger brauchte, schöne, weiche Seiden in
abgetönten Farben, Schattierungen
von rosa, rot, gelb, ja sogar malven-
farben und blau ... In dem wunder-
baren Garten Fräulein Lisas wunderte
man sich nicht über malvenfarbene Ro
sen oder blaue Rosen, Rosen in den
Modefarben, die zu den modernen
Kleidern paßten ... Es war unwahr-
scheinlich und entzückend. Jn's Herz
der Blumen fügte Lisa ein wenig
wohlriechenden Puder ... All die
Phantasie, der ganze Geschmack der
Pariserin sprach sich in diesen tollen
Schöpfungen aus ... Lisa lebte knapp
von dieser Arbeit ohne zu viel Sorge
und Elend. Sie taufte die Blumen
mit einem Geister beschwörenden Na-
men. der gefiel: di Rosen von Tria-
non.

Da die schöne Blüte fertig war, trat
die Blumenmacherin an das Fenster
und hob den Mullvorhang mit dem
Wunsche, auch den zarten, grauen
Schleier heben zu können, mit dem der
Regen alles bedeckte . .

. Dann nahm
sie eine kleine Flasche mit Tinte aus
der Kommode und einige Bogen eines
starken, bläulichen Briefpapiers des
Papiers einer Dame! und setzte sich
an den Tisch, wo noch kleine, zarte
Seidenrestchen umherlagen .

. . Aber
sie schrieb nicht. Sie las den Brief
wieder, den sie vorige Woche bekom-
men hatte und den sie nun beantworten
sollte. Dieser Brief begann folgender
maßen: „Meine teure und schöne
Freundin ... wären Sie doch bei mir,
an diesem entzückenden Strande, wo
die Citronen blühen! Oder ich bei Ih-
nen in dem kleinen, gothischen Turm,
den Sie mir schildern . . . O, ich
glaube Ihre zarte Gestalt zu sehen.
Ihre blauen Augen. Ihre blonden
Haare . . ~

Unwillkürlich hob Fräulein Lisa die
Augen von dem Brief und überflog
das kleine Stübchen das nicht go-
tisch war —, um bei dem Spiegel
Halt zu machen, in dem ein welkes
Gesicht, von schneeweißem Haar um-
rahmt, auftauchte.

Fräulein Lisa war niemals schön
gewesen, aber sic war jung gewesen
und frische Jugend ist beinahe Schön-
heit . . . Jetzt waren ihre Augen wie
welke Vergißmeinnicht verblaßt, und
der Winter hatte ihren blonden Kopf
gestreift .

. . Jetzt war sic alt.
„Meine Freundin, die ich nie gese-

hen, von der ich so viel geträumt habe",
so hieß es weiter in dem Brief, „lassen
Sic mich Ihnen ein Geheimnis ins
Ohr flüstern, das Sie vielleicht bereits
erraten haben... Ich liebe Sie!"

Fräulein Lisa las nicht weiter und
faltete das Papier zusammen. Sic
dachte an den Anfang des Abenteuers.
Einige Zeilen, die sie auf der vierten
Seite des „Kleinen Tageblattes" er-
blickt hatte: „Junger Künstler, der
einsam und traurig ist, wünscht Brief-
wechsel mit jungem Mädchen von glei
cher Geistcsbeschaffknheit. Nach Na-
men wird nicht gefragt werden. Zu-
schrift unter „Kleines Tagblatt" No.
1209."

Fräulein Lisa hatte den armen jun
gen Mann bedauert, sie hatte an das
junge, mitleidige Mädchen gedacht,
das seinen Ruf beantworten würde.
Fräulein Lisa besaß Einbildungskraft.
Sic hatte sofort bestimmt, daß dieses
junge Mädchen schön, edel und arm
sein, mit ihrem stolzen Vater in einem
alten, halb verfallenen Schlosse woh
nen und „Verengere" heißen müsse . . .

Und während sie ihre Rosen verfer
tigte, hatte Fräulein Lisa sich selbst
eine wunderbare Geschichte erzählt!
Tie Gedanken, die Worte formten sich
in ihrem Geist, wie die Seide und der
Musselin von ihren Fingern geformt
wurden.

Zum Zeitvertreib hatte sie dann den
Brief des jungen Mädchens geschrieben
und ihn belustigt, von der Versuchung
hingerissen, zur Post getragen. Und
bald hielt sie durch Vermittlung des
„Kleinen Tageblattes" eine Antwort in
Händen.

Der Künstler dankte; er war glück
lich, entzückt, getröstet. Und er flehte
Verengere an, ihm wieder zu schreiben,
seine Freundin zu sein.

So hatte sich dieses sonderbare,
briefliche Band geknüpft, das nun seit
sechs Monaten bestand.

Ihrem Freunde Rene das ivar
der Name des Künstlers, ein vorneh-
mer Name! beschrieb Verengere ihr
einsames und romantisches Leben, die
Träume, denen sie sich überließ, wäh-
rend sie Harfe spielte, Romane und
Gedichte las, in dem alten, einsamen
Park spazieren ging. --- Ob diese
Träume eines adeligen Mädchens, das
auf einem alten Herrensitze lebte, nicht
von denen sehr verschieden waren, die
das bescheidene Stübchen einer ztvan-
zigjährigen Arbeiterin beleben, das
wußte die Künstlerin nicht, da sie
zweifellos von der Psychologie adeliger
Mädchen eine ziemlich unvollkommene
Vorstellung hatte. . .

Er, er reiste; er beschrieb seiner
Freundin Aegypten, Griechenland,
Italien ... Zu den bezaubernden Ein
drücken gesellten sich liebenswürdige
Beteuerungen von Dankbarkeit, Lie-
be .. .

Ein Geständnis, eine sentimentale
Erklärung .

.
. Die erste wahrhaftig,

die zärtlich und voller Achtung in die
sein Leben des ehrsamen Mädchens
Erwähnung verdiente; dieses Mäd-
chen, das zu arm und zu sehr von
Pflichten belastet war, um Freier an
zuziehen! . . . Die erde, nachdem sie
fünfzig Jahre alt geworden war!

Fräulein Lisa hatte gelächelt; sie
hatte sich selbst ausgelacht; und doch
war sic ein wenig gerührt, gleichzeitig
aber erfreut! Hatte sie, um diesen
Liebesbrief zu lesen, ihre jungen
Mädchenaugen wieder gefunden?
Nein, gewiß nicht, aber vielleicht wa
reu die magischen Worte bis in ihre
Seele von einst gedrungen, in die
Seele ihrer 20 Jähre, die im Laufe
des Lebens eingeschlafen war und die
kein Märchenprinz je geweckt hatte? . .

Ach! die naive Befriedigung Fräu-
lein Lisas war von kurzer Dauer ge-
wesen; bald hatten furchtbare Skru-
pel ihr Herz geängstigt .

.
. Dieser

arme, junge Mann liebte Verengere.
Muhte man ihn nicht aufklären, daß
Verengere nicht existierte .

. . daß sie
nur in der romantischen Phantasie ei-
ner armen Arbeiterin lebte? Seit ei
ner Woche wurde Lisa von diesen Ge
danken gepeinigt .

.
. Wie schwer

dünkte es sie, so eine Beichte abzule-
gen! Und wer weiß, ob es für sie nicht
ein OpfeL bedeutete ein größeres,
als sie seihst glaubte! den Zauber
zu brechen, nicht mehr die Briese Ve-
rengeres zu schreiben, nicht mehr die
Briese Neues zu lesen?

Dieser Sonntag verging wie die
anderen, ohne daß Fräulein Lisa
Doucette die Feder zur Hand genom-
inen hätte . . . Und des Abends
fühlte sie sich plötzlich so niederge
drückt und verdrossen, daß sie im Be
griffe ivar, ihre tägliche Pikettpartie
mit Herrn PetitboiL, Lampenschirm
maler, ihrem alten Zimmernachbar,
aufzugeben. Aber der arme Mann,
der etwas bucklig und ein wenig lahm
war, konnte seinen Lehnstuhl nicht

verlassen und fand die Abende so
lang. Fräulein Lisa stellte sich die
Enttäuschung vor. die sie verursachen
würde, einpfand überdies das Bedürf
is, sich jemandem anzuvertrauen und
sagte sich: „Ich werde meine Geschichte
dem Herrn Petitboiä erzählen er
wird mir guten Rat erteilen."

In seinem zurückgezogenen Leben
hatte Herr Pctitbois viel gelesen, viel
gedacht; er kam Fräulein Lisa wie ein
Weiser vor. Sie verheimlichte ihm
nichts von ihrem verspäteten Roman.
Uebrigens nahm sie die Dinge sehr
ernst, wollte sich nicht nur auf den
„guten Rat" beschränken, den dieser
Gewissenhafte, jedem Betrüge feind
liche Freund ihr geben würde, lind
sie selbst kam dem erwarteten Rat
schlag zuvor: „Die Täuschung soll
nicht länger währen," erklärte sie.
„Ich werde dem junge Mann schrei-
ben, daß —"

Aber zu ihrer größten Verwunde-
rung schüttelte der nachsichtige und
überlegte Herr Pctitbois den Kops. . .

„Und wen es nicht ein junger Mann
ist?" sprach er langsam. Und da Lisa
sprachlos, fassungslos dasaß, fuhr er
fort: „Wenn es kein junger Mann
ist, Fräulein Lisa? Wenn es im
Gegenteil ein alter Mann ist?
Ein von der Natur stiefmütterlich Be
bandelter, der sich wünschte, schön und
geliebt zu sein .

.
. ein armer Unbe

weglicher. der von der Ferne, von
jReisen träumte . . . ein Enterbter, der

! nie glücklich gewesen
. . . ei Greis,

der niemals jung gewesen?
Beinahe unwillkürlich flüsterte

Fräulein Lisa;
„Wie Sic?"
„Wie ich, ja; so ist es."
Und von einem Verdacht erfüllt,

der schnell zur Gewißheit wurde: „Ist
es möglich, mein Nachbar?" rief sie.
„Der junge'Künstler. .

.
waren Sie!"

„Ich war es, Nachbarin . . . Ein
sehr dummer Einfall wahrhaftig, der
mir eines Tages, da ich mich lang
weilte, durch den Kopf gefahren ist
. .

. Mein Gott, wenn ich geahnt
hätte . .

."

„Sie sind es gewesen!" wiederholte
Fräulein Lisa, die sich kaum fassen
konnte. „Diese Briefe aus fernen
Ländern, Sie haben sie wenige
Schritte von meiner Tür entfernt ge-
schrieben . . . Sie sprachen mir von
Aegypten und von Griechenland, ohn-
ihren Lehnstuhl zu verlassen!"

„So wie Sie mir von ihrem Schloß
erzählten .

. . Fräulein. Ihre Briese
waren entzückend!"

„Und die Ihren! ... Ja, man hat
seinerzeit seine Schule absolvirt!"

Herr Petitbois lächelte ein wenig
melancholisch.

„Was sind wir doch für alte Nar-
ren!" seufzte er.

Doch Fräulein Lisa korrigierte
schnell:

„Keine Narren, lieber Nachbar! .
. .

Die Zeit der Illusionen war köstlich
.

. . Das Leben hatte uns die Freude
versagt zu lieben, 20 Jahre alt zu
sein . .

. Und um diese Freude zu
verkosten, haben wir vermocht auf das
Leben zu verzichten... so wir ich auf
den Frühling verzichte, um Rosen zu
haben .

.
."

Und tiefe Stille herrschte im Stül
che. Man hörte die Uhr, die leise
in gleichmäßigen Schlägen wie ein
friedliches Herz tickte !

.
.

Dann richtete sich Herr PetitboiS
auf:

„Und unser Pikett, Fräulein Lisa!"
So machten sie denn wie gewöhn-

lich ihre Partie Pikett, mit ein wenig
verträumten Angen unter ihrem
schneeigen Haar.

Am Kasernenhof.
Hauptmann (zum Einjährigen, der

fortwährend vom Pferd geworfen
wird): „Aas sind Sie von Beruf?"

Einjähriger: „Tierarzt."
Hauptmann: „Ach so. darum hat

auch der Gaul solch Abneigung gegen
Sie!"

AnS der nten „len Zeit.
Hauptmann (auf dem Manöoerfekde

zu einem Biirgergardisten, der sich aus
den Heimweg macht): „Na, Winkel-
Huber, ich glaub' gleich, er will schon
heimgehen?"

Biirgergardist: „Freilich, mei' Alte
wartet mit 'm Esse'!"

——

Splitter.

Ihm fällt das Gold im Schlafe in d,"

Schoß.
Doch das ist grad des Narren tnu*

Los,
Daß, wenn er dann vom Schlafe arf>

ersteht.
Der Wind schon längst hat alles sock

geweht.

fasf
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