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(Fortsetzung und Schluß.)
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?Tie Frau ist gestern abend mit den
Kindern zu ihrem Vater gereist, und

Mortmann hat heute mit dem Aus-
landszug die Stadt verlassen. Wie ich
höre, ist das Scheidungsgesuch bereits
eingereicht."

?Und das ??"

?Das ist Leutnant Middlethons
Werk, jawohl. Nun kam mein gerin-
ges Haus an die Reihe. Nach Ihrer
Meinung, Herr Oberst, sollte ich also
ruhig sitzen und abwarten, daß sich
dasselbe auch bei mir wiederholte,wäh-
rend die ganze Stadt interessiert zu
schaute! Nein, da kennen Sie mich
schlecht, Herr Oberst! Middlethon muß
von hier fort!"

?Aber, Herr Konsul! Was Sie ver-
langen, ist unmöglich! Ein solcher
Schritt müßte begründet werden, er
würde Aussehen erregen, und darunter
würden in erster Linie Sie zu leiden
hal-en, Ihr und Ihrer Gattin Name
und Ruf."

?Nochmals möchte ich mir erlauben,

darauf aufmerksam zu machen, daß
dicke Sache nur mich angeht. Jvar
Sörensen ist Mann genug, seinen eige-
nen und seiner Frau Namen zu schüt-
zen, wenn es notwendig ist. liebrigens
will ich bemerken, daß Mortmanns
Scheidung, deren Ursache alle Men-

schen kennen, hier allgemeine Empö-
rung erregt hat: Mortmann zählt zu
ven ältesten Familien der Stadt.
Falls Sie, Herr Oberst, es aus irgend
einem Grunde nicht für nötig halten,
in dieser Sache etwas zu unternehmen,
so will ich Ihnen ehrlich sagen, daß ich
direkt ans Ministerium gehe. Meine
Stellung hier in der Stadt ist von ei-
nigem Einfluß, wie Sie vielleicht wis-
sen, und ich zweifle nicht, daß ein sol-
cher Schritt bei der jetzigen Regie-
rung ?"

?Nein, nein, um Gottes willen!"
rief der Oberst verzweifelt, ?wir wer-
den sehen, wir werden sehen! Aber Sie
müssen doch erwägen, Herr Konsul,
das, was Sie verlangen, ist der Ruin
meines Neffen! Wie ich es auch an-
stelle, zweifellos wird der wirkliche
Grund doch an den Tag kommen

seine ganze Karriere wird zerstört, für
immer vernichtet werden."

?Ja, das wird sie wohl," sagte Sö
rensen nachdenklich, ?und wir Gläubi-
ger haben das Nachsehen."

?Gläubiger? Hat er Geld von Ih-
nen geliehen?"

?Natürlich," sagte Sörensen trocken,

?darauf war ich vorbereitet. Leutnant
Middlethons Freundschaft gehört nicht
zu den billigen."

?Wieviel?" fragte der Oberst ängst-
lich.

?Ich erinnere mich im Augenblich
nicht genau. Gegen dreitausend Kro-
nen. denke ich ?"

?Dreitausend!" stammelte derOberst.
? die ich durch einen Rechtsanwalt

eintreiben lasse."
Ter Oberst sprang auf. ?Nein,

nein, lieber Herr Konsul, das dürfen
Cie nicht! Sie dürfen nicht zu hart
gegen ihn sein! Bedenken Sie doch, er
ist jung, Sie dürfen ihn nicht vernich-
ten! Ich will tun, was Sie verlangen;
ich werde ihm Urlaub geben, und dann
wollen wir sehen, wie wir die Sache
später ordnen. Aber Sie dürfen ihn
nicht vernichten! Er ist jung, ja, und
leichtsinnig, verflucht leichtsinnig, aber
er ist nicht schlecht. Nicht wahr? Sie
kennen ihn, und Sie wissen es, er ist
gut wie Gold wenn er auch ein
Dummkopf ist. Und das Geld wir

werden sehen." Der Oberst fuhr sich
durch die Haare. ?Ich selbst bin nicht
reich, aber ich glaube doch?. Ver
sprechen Sie mir. den Rechtsanwalt
aufzuhalten, hören Sie, Herr Konsul?
Wir werden auch das mit dem Geld
ordnen. Und zu niemandem ei Wort
davon nicht wahr, Herr Konsul??
wenn ich Ihnen verspreche, daß er ab
reist."

?Es ist ja mein eigenstes Interesse,
die Sache so geheim zu halten wie
möglich," sagte Sörensen mit eigen
tiimlichem Lächeln. ?Und wenn reist
der Leutnant?"

?Heute abend oder spätestens mor
gen. Aber der Rechtsanwalt. Herr
Konsul? Versprechen Sie, ihn auf
zuhalten?"

?Selbstverständlich," sagte Soren
sen. ?Uebrigens spielt ja das Geld
keine Rolle." Damit ging er.

Der Oberst blieb mitten in der
Stube stehen und blickte ihm nach. Er
hi.lt sein graues Haupt mit beiden

Händen und stöhnte leise: ?Oh, mein
armer, armer Junge!"

> 18.

In einem kleinen Zimmer des Ho-
tels ?Viktoria" saß Leutnant Middle
tbon in dem einzigen Lehnstuhl, den es
gab, hingesunken, die langen Beine
weit ausgestreckt, und überlegte.

Auf dem Tisch stand ein Brett mit

schlossen hatte, und ihn zwang, wieder
in die Nacht hinauszublicken.

Und dann half es nichts, er mußte
noch einmal alles durchmachen; es war
wie Dornen, die ihn stachen und rissen,
und er fühlte bisweilen einen körper-
lichen Schmerz, so daß er aufstöhnte.

Alles tauchte wieder auf, jedesmal
schärfer und deutlicher. Immer wie-
der verweilten seine Gedanken bei sei-
ner Erniedrigung seiner Einsamkeit,
fernem Verlust, seinem namenlosen
Elend, bis das Denken ihm versagte.

Diese Krisen waren es, die ihn dazu
trieben, seine Zuflucht zum Whisky zu
nehmen. Dieser Pflegte für eine Weile
zu helfen, und die Folgen beunruhig-
ten ihn nicht es war ihm gleichgül-
tig, wenn er nur Frieden fand.

Immer waren es die Kinder, die ihn
aufschreckten, und jedesmal war er
gleich sprachlos, gleich entsetzt darüber,

daß es wirklich wahr sei,unbarmherzig
wahr, daß er sic verloren hatte für
immer.

Nie würde er mehr ohne Schmerz an
die beiden lieben Köpfe denken können,
nie würde es besser wrden, nur schlim-
mer, mit jedem Jahr, das sie unerbitt-
lich trennte und mehr und mehr von-
einander entfernte.

Die beiden Kleinen würden wachsen
er würde es nicht sehen; sie würden

ihn vergessen er würde sie nicht dar-
an erinnern können, daß sie einen Va-
ter hatten, der sie liebte, der geträumt
und sich darauf gefreut hatte, ihnen ein
Freund und Kamerad zu werden und
sie Schritt für Schritt auf dem schwie-
rigen Wege zu begleiten, ihnen zu heis-
sen, wo er wußte, daß es schwer war,
und sie zu lehren, was er selbst gelernt
hatte.

Alles das sollten nun andere, Frem-
de sie lehren; sie selber würden ihm
fremd werden, und wenn er ihnen einst
begegnete,würde er fragen: Ist das der
kleine Per, der dalag und im Hemdchen
herumkroch? Ist das Hansemann,
der so groß und hübsch geworden ist?
Und sie würden ihn mit ihren Hellen
Augen ansehen und nicht ahnen, wer er
wäre.

Wären sie lieber gestorben! murmel-
te er und schauderte.

Und beständig stärker fühlte er die
eigene Verantwortung für das, was
geschehen war.

War es nicht ein Verbrechen, die hei-
lige Arbeit zu unterbrechen, die Ge-
schlcchtarbeit vom Vater herab auf den
Sohn? Zu ihm selber führte eine lange
Reihe von Vorfahren herab, die er
kannte und vor denen er Respekt hatte,
und er selber war stolz gewesen, daß er
zwei solide kleine Mortmänner in die
Welt gesetzt hatte, die er im Geist und
in den Traditionen der Familie auf-
ziehen und unterweisen wollte.

Und jetzt hatte er sich plötzlich selber
davon ausgeschlossen das alles ging
ihn nichts mehr an! Die beiden Klei-
nen würden aufwachsen und sich nach
der Umgebung, in die sie gestellt wa-
ren, bilden, ohne daß er den geringsten
Einfluß darauf hatte. Vielleicht wür-
den sie im Lauf der Zeit einen neuen
Papa bekommen Mortmann stöhn-
te ?, der vielleicht böse gegen sie war,
sie schlug! Er suchte mit zitternder
Hand nach der Whiskeyflasche und
trank.

Zu anderen Zeiten hatte er einen
Wunsch nach diesem oder jenem Gegen-
stand, einem Buch, nun entdeckte er
zum zwanzigsten Mal, daß er über-
haupt hier in der Welt nichts mehr be-
saß, als die beiden Koffer dort in der
Ecke, die Anette ihm gepackt hatte.
Kein Landesverwiesener konnte wur-
zelloser sein als er. Und wenn die
Kinder größer würden, würden sie fra-
gen, weshalb ??

Und wieder begann der Kreislauf,
bis er stumpf und ermattet zusammen-
brach.

Aber schlafen konnte er nicht.
In den langen Nachtstunden lag er

und litt, bis der Tag graute, und
schlief er einen Augenblick ein, so
träumte er Helle, friedliche Träume,
wo er mit den Kleinen spielte und
erwachte in einer Hölle!

?Was rin Haken werden will."

Lehrer: ?Angenommen, Moses, ich
borgte von Deinem Vater Hl 00 uno
zahlte die Schuld in monatlichen Be-
trägen von je zehn Dollars ab, wieviel
würde ich itzm nach Verlauf von zehn
Monaten noch schuldig sein?" -Mo-
ses: ?Ungefähr drei Dollars Zinsen."

A.: ?Wenn ich nur wüßte, wen
unter meinen Freunden ich noch an-
pumpen könnte." B.: ?Warum
wendest du dich nicht an Philanver
Schwarz?" A.: ?Warum söllte ich
mich an den wenden?" B.: ?Der
ist, wie schon sein Name andeutet, ein
Schwarzseher und Pessimist. Und ein
Pessimist rechnet niemals darauf, das
Geld, das er jemand pumpt, zurück-
zuerhalten."

einer leeren Bierflasche und ein paar
Butterbroten.

1 Es war Abend. Er hatte in aller

Eile zusammengepackt, was er besaß,
' und war am Nachmittag in das Hotel

hinübergezogen, wo er den Abgang des
- Dampfschiffes, das um fünf Uhr mor-

gens nach Christiania ging, erwartete.
Alles dies war am selben Tage nach

2 einer fürchterlichen Szene im Hause
des Obersten angeordnet und bestimmt

r worden. Tante Ophelia hatte ge-
' schluchzt, der Oberst hatte gewütet,und

1 er selber hatte unter dem Sturzregen

von Beschuldigungen und Vorwürfen,
die über ihn niedergingen, kaum zu

1 atmen gewagt. Der Oberst war ihm
! mit einer Kälte und Härte begegnet,

wie er es nie für möglich gehalten
- hatte.
: Er hatte Urlaub auf unbestimmte

- Zeit erhalten und zugleich den Befehl.
: mit dem ersten Schiff nach Christiania
> zu reisen und sich unverzüglich und so

! bescheiden wie möglich einigen hochge-
stellten Persönlichkeiten, an die er

, Briefe in der Tasche hatte, vorzustel
! len. Und zum Schluß und das

: war das schlimmste hatte er drei
' tausend Kronen an Sörensen senden

müssen mit dem Ersuchen um Rückgabe
! des Schuldscheines.

> Dieses Geld hatte der Oberst im
' Laus des Vormittags hervorgezaubert,
' die Götter mochten wissen wie!

> Middlethon wußte in den Geldangele-
. genhciten des Onkels gut Bescheid;

> selbst mit seinem Oberstgehalt war er
. beständig in Verlegenheit infolge

schlechter Wirtschaft, alter Schulden
t und kostspieliger Gewohnheiten; er

' wußte, daß ihm vor der Zukunft grau-
te, wenn die Altersgrenze ihn ver-
schlänge. Dreitausend Kronen hatten
für den Obersten eine kummervolle Be-
deutung!

Middlethon hatte versucht, sich zu
verteidigen, zu protestieren, zu erklä-

ren, aber man war ihm, wie gesagt,
' mit Mißtrauen und Kälte begegnet.

Bis zum letzten Augenblick, als die
l Tante ihn weinend an ihr Herz ge-

drückt hatte, blieb der Oberst bemüht,
' sein barsches Wesen beizubehalten,

aber draußen im dunklen Vorsaal
' hatte er ihm die Wange gestreichelt

und geflüstert: ?Leb wohl, mein
Junge!! Du weißt, daß Du immer auf
mich zählen kannst!"

Middlethon hatte Mühe, sich in all
diesem zurechtzufinden. Das ganze
kam ihm unwahrscheinlich und wider-
wärtig vor. Das Unglück der Fami-
lie Mortmann hatte ihn tief erschüt-
tert, wenn er auch nicht im Ernst glau-
be konnte, daß ihn selber eine Schuld
daran traf, aber die Affäre Sörensen
hatte ihn völlig aus dem Konzept ge-

> bracht.
Was war, wenn man es recht besah,

dieser Jvar Sörensen eigentlich für ein

Mensch? Und wo in aller Welt wollte
: er hinaus?

Middlethon schüttelte den Kopf,teils
, über sich selber, teils Über die Menschen

im allgemeinen, denn die Menschen,
das war sonnenklar, die verstand er
nicht.

Aber eins verstand er mit aller
0 wünschenswerten Deutlichkeit, wenn

1 der Oberst auch so rücksichtsvoll gewe-
: sen war, es ihm nicht mit dürren Wor-
l ten zu sagen: daß seine militärische
! Zukunft unrettbar kompromittiert sei.

Es kam jetzt ganz allein darauf an,
> was der persönliche Einfluß des On-

tels vermochte.
Trotzdem war es weder der Oberst

' noch Sörensen, noch die Zukunft,
> woran er dachte, als er in dem unge-
: mütlichen Hotelzimmer saß, Ivo der

Lärm von einem festlichen Essen des
: Anwaltvereins gedämpft zu ihm her-
! übcrdrang. Er dachte an ?sie".

> Die einzige Befriedigung, die er bei
t der ganzen Geschichte empfand, war

das Bewußtsein, daß er sich ihr gegen-
über nichts vorzuwerfen habe. Er

hatte nichts verraten, er zog sich zurück,
, Verschwand aus ihrem Gesichtskreis
' und nahm sein Geheimnis mit sich.

Tic Schwierigkeiten, die sie durchzu-
: kämpfen haben würde, und die er ahn-

te, ohne sie ganz zu verstehen, würde er
wenigstens nicht noch vergrößern

Vom Kasernenhof.

Unteroffizier (zu einem Rekruten,
der beim Exerzieren etwas aus der

' Reihe gekommen ist): ?Sie, Müller,
erst heißt's zwei Jahre dienen dann
können Sie auswandern!"

?lu n gr Mann: ?Ich fürchte,
ich bin Ihrer Tochter nicht wert."
Schwiegervater in spu: ?Unsinn! In
tiesemFalle handelt es sich ausschließ-
lich um den Wert Jhtes Vermögens."

Er: ?Das Haar einer anderen
- Frau auf deinemKopfe kann mir nicht

: imponieren." Sie: ?Aber trägst du

nicht die Haut eines anderen Kalbes
t an den Füßen?"

: das war die einzige Hilfe, die er ihr
leisten konnte, die einzige Art, wie er

: ihr seine Ergebenheit zeigen konnte.
, Dennoch hatte er es nicht über sich

l gewinnen können,sie für immer zu ver-
; lassen, ohne ein Wort des Abschieds.
- Er hatte ihr einen ehrerbietigen und

. betrübten Abschiedsbries geschrieben.
1 Dort lag er auf dem Tisch, versiegelt

: und fertig. Sie würde ihn erhalten,
t wenn er fort war.

Es klopfte, und Middlethon, der
w der Tür den Rücken zuwendete, rief

> ! ?Herein!" Es war wohl das Mäd-
, !chen, das das Brett holen wollte. Es

, j kam auch jemand herein, und die Tür
> wurde geschloffen, aber dann hörte er
, nickts mehr.
> Verwundert drehte er den Kopf

da da stand sic!
' Cr erschrak so, daß er ein paar Au-
, genblicke sitzenblieb und sie ansah, ehe

l er aufsprang.
, Da stand sie! ?so blaß und selt-

> sam verändert, aber wunderbar schön.
' Sie sahen einander an Pin Herz

stand beinahe still.
?lch wollte nicht, daß Sie abreisten,

ehe ich Ihnen gesagt hätte ?" Sie
schwieg und streckte ihm eine kleine be-

' handschuhte Hand entgegen.

Im nächsten Augenblick hatte er sie
umfaßt, und ohne einen Laut legte sie

, den Arm um seinen Hals, zog seinen
Kopf zu sich herab und suchte seine
Lippen in einem langen Kuß.

Er hielt sie von sich weg und sah sie
an verwirrt und benommen.

?Ist es wahr? Ist es wirklich
wahr?"

?Ja." flüsterte sie und schmiegte sich
an ihn.

Draußen auf dem Gang ging je-
mand vorbei; er machte sich sanft los,

schritt zur Tür und drehte den Schlüs-
sel um.

?Darf ich ablegen?" fragte sie lä-
chelnd, ?es ist warm bei Dir."

?Du!" wiederholte er und küßte ihr
Haar und ihren Hals, während er ihr
beim Ablegen der Sachen half.

?Wärest Du abgereist, ohne zu ver-
suchen, mit mir zu sprechen, wenn ich
nicht selber gekommen wäre?"

?Ich habe an Dich geschrieben ?da
liegt der Brief. Und außerdem: wie
konnte ich annehmen ich wußte doch
nickt ?"

?Ich wußte es selbst auch nicht, bis
gestern, als ich Dich bat, zu gehen, und
Du gingst, ohne auf seine Schimpf-
worte z hören, nur unglücklich um
meinetwillen und voll Angst, was ich
von Dir denken könnte. Da verstand
ich es daß ich Dich liebe," fügte sie
kaum hörbar hinzu. ?Weißt Du,

daß es das erste Mal ist, daß ich diese
Worte sage?"

?Und weißt Du, wenn ich Dich in
meinen Armen halte, und es Dich sa
gen höre, so ist es mir, als hätten wir
beide uns schon seit vielen Jahren ge-
liebt; wenn ich Dich ansetze, so zittere
ich, und mir scheint, als kennte ich Dich
schon seit langer Zeit, als hätten wir
einander schon lange, lange angehört

einmal in der Vergangenheit?und
uns endlich wiedergefunden."

?Wir wollen uns sehen," schlug sie
vor, aber es fand sich nur der eine
Lehnstuhl; den nahm sie, und er kniete
neben ihr nieder und lehnte seinen Kopf
an ihre Brust.

?Du erschrakst, als mich sahst."
?Ja."
?Ich konnte nicht anders!"
?Du hast ihm damit recht gegeben."
?Er hatte recht, aber ich wußte es

nicht."
?Ich wußte es!"
Sie drückte ihn an sich. ?Erzähle,"

flüsterte sie.
?Das, woran ich nie recht glaubte,

wen die andern davon schrieben und
erzählten, habe ick jetzt selbst gefühlt ?

ich meinte, nie könnte einem Wrack wie
mir das begegnen, was ich erlebte, als

ich Dich traf. Das ist die Liebe, von
der ich einst träumte und die ich nie
fand. Es ist so hell und warm in
mir, es ist wie ein stilles, klares Licht,
das über einem dunklen Wasser brennt,
worin all das Alte zu Boden gesunken
ist und in der Tiefe ruht. Ich höre
Tein Herz schlagen und sehe Dich lä-

cheln es ist, als wäre ich wieder ein
reiner und guter Mensch geworden,wie
damals, als ich klein war! So Hoff-
nunglos alle, so unendlich wehmütig
alles geworden ist, in meiner Seele
herrscht nickts anderes als Friede und
Dankbarkeit. Ich bin glücklich, glück
sicher, als ich glaubte je werden zu kön-
nen."

?Warte laß mich Deine Augen
küssen! Weißt Du, daß Deine Augen
das Schönste von der Welt sind? Ich
kann darin das schwarze Wasser sehen,
wovon Du sprachst, und das Licht
.ei Lickt! Sag, ist cs nicht meins?"

?Ich siebe Dich!"
?Es war so wunderbar, als es niir

aufging! Ich dachte gar nicht mehr an
all das Häßliche, in das er mich vcr

wickeln will. Ich sah eine ganz neue
Welt, von der ich früher nichts geahnt
habe. Alles andere lag im Schatten,
und ich dachte nur an Dieb, wie ich zu
Dir kommen sollte. Ta hörte ich, daß
Tu wegreistest, und da ging ich."

?Weiß er es?"
?Nein."
?Wie fandest Du Dich zu mir?"
?Hier im Hotel, meinst Du? Ich sah

Derne Nummer auf der Tafel."
?Hat Dich jemand gesehen?"
?Ich glaube nicht. Ich begegnete

keinem Menschen. Es ist "wohl ein
Fest hier unten. Warum fragst Du?"

?Weil Du ihm keine Waffe gegen
Dich geben darfst."

?Er ist ein erbärmlicher Geselle!"
?Gerade darum mußt Du ein Held

sein und bei ihm ausharren."
?Bei ihm?" fragte sie entsetzt.
?Ja, bei ihm und Baby."
Sie versuchte ihn von sich wegzu-

schieben und ihm ins Gesicht zu sehen,
aber er hielt sie fest.

?Und das sagst Du?!"
?Das sage ich, weil ich Dich liebe

rein und stolz, wie Du bist, und wie
Du bleiben sollst."

?Tankred!" flüsterte sie, ?zweifelst
Du an mir? Glaubst Du nicht, ich sei
mutig genug?"

Er lachte leise. ?Doch, mutig wie
ein Mann."

?Ja, ich bin gekommen ich weiß,
was ich getan habe."

?Und Baby?"
Sie beugte sich über ihn. ?Ich liebe

Dich!"
?Höre mich an nein, laß mich

hier liegen, so daß Du mich nicht
sichst. Ich habe es nicht sonderlich gut
im Leben gehabt, das Glück war nicht
mit mir, wie man sagt; es war, ehrlich
gesagt, ein jämmerliches Leben, wenn
es auch oft nicht den Anschein hatte.
Denn ich mußte hart kämpfen, um den

Schein zu bewahren, und das erschöpft,
mit der Zeit die Kräfte. Ein Riß
hier, eine Schramme da es ist nicht
viel übrig an mir, was ganz ist! Ich
traf Dich, und da erst ging es mir auf,
wer ich selbst war. Alles, was ich an
Dir liebe und bewundere, das zeigte
nur, wie erbärmlich ich selber gewor-
den bin; ick begann Dich zu lieben, zu
lieben mit Angst und Beben davor, daß
ich Dir weh tun könnte und darum

erschrak ich, als Du kamst."
?Warum sagst Du mir dies alles,

Tankred? Ich weiß genau, wer Du
bist, und ich habe keine Angst. Ich
weiß, daß Du mich liebst, und ich will
Dir zur Seite stehen und Dir folgen
durch Gutes undSchlimmes; Du sollst
immer wissen, daß ich da bin und Dich
nie im Stiche lasse verlaß Dich
darauf!"

?Weißst D, daß ich so gut wie ver-
niet tet bin? daß ich wahrscheinlich mei-
nen Abschied als Offizier nehmen
muß?"

?Was tut das? Wir fangen das Le-
ben von neuem an. Wir sind jung?
und wir sind zu zweit!"

?Du bist jung, ja; aber nimm an?"

?Was?"
daß ich kein Vertrauen zu mir

selber hätte! Du opferst alles: Deinen
Namen, Deinen Ruf, Dein .Heim
vielleicht auch Baby. Wie könnte ich
wagen, das anzuyehmen, wenn ich
nicht einmal sicher bin, daß ich Dich
immer so lieben werde wie jetzt?"

Sie stieß ihn von sich und sprang
auf,

?Tankred! Warum sagst Du
das?"

?Ich glaube nicht mehr an mich
selbst. Ich tauge nichts. Deine Lie-
be. juna und stark, würde sich schließ-
lich in Mitleid mit meinem alten, zer-
rissenen Herzen verwandeln. Die
Zärtlichkeit, die ich jetzt fühle, würde
in Schwermut und Angst enden, und
das Feuer, das mich wärmt und mir
leuchtet, wer weiß, wie lange es bren-
nen würde in der Asche."

Tie Wal,rl,eit.

Lehrerin: ?Sage die Wahrheit
woher hast d das Kaugummi?"
Schüler: ?Ich würde nicht gern lügen;
aber ich weiß, die Wahrheit würden
Sie nicht gern hören." Lehrerin:
?Frecher Schlingel, wie kannst du be-
haupten, ich würde die Wahrheit nicht
acrn hören" Die Wahrheit geht mir
über alles. Woher hast du das Kau
aummi?" Schüler: ?Aus Ihrem
Pulte."

Ein schwer kranker kleiner
Knabe wciaerte sich, die vom Arzt vcr
schriebene Medizin zu nehmen, trotz
allen Bittens und Flehens seiner Mu-
tter. Diese, daZ" Vergebliche ihres Be-
mühens einsehend, weinte uns jam
inerte: ?O. mein armer Junge wird
sterben! Niein armer Junge wird stcr-
t en!" ?Weine nicht, Mutter! Wenn
Vater heimkommt, wird er schon da

für sorgen, daß ich die Medizin
nehme," tröstete sie der kleine Patient.

Sie preßte beide Hände gegen die
Brust und ließ ihn nicht aus den Au-
gen; aber er sah nicht auf.

?Und Du selber in einem Leben,
wie wir es führen würden! Deine
Stärke, Deine Unverwundbarleit,
Dein Stolz, würden gebrochen sein,
Schande und Verachtung hättest Du
hinter Dir, und die Reue würde Dich
packen und festhalten. Ein schwieri-
ges, ein waghalsiges Leben, wo alles,

absolut alles von uns beiden von
dir! abhinge. Ein Fels als Bau-
grund, der selber wankt! Ucberall,
wohin Du Dich wendetetst, wäre alles
verschlossen und versperrt. Du wür-
dest Nachts Dein Kind nach Dir wei-
nen hören und müßtest sein Hohnlachen
erlragen und das Haupt beugen al-
les um meinetwillen, der ich vielleicht
in ein paar Jahren nicht begreifen
könnte, was damals mit mir vor-
ging!"

?Ich will fort!" rief sie weinend und
griff nach ihrem Mantel. ?Du hast
mich betrogen, mich nie geliebt!"

Er stand da, mit den Händen auf
dem Rücken, und sah zu, wie sie sich ab-
mühte. den Mantel anzuziehen, ge-
blendet von den Tränen, die ihr über
die blassen Wangen liefen, und half
ihr nicht. Aber seine Brust arbeitete,
und er biß im Schmerz die Zähne zu-
sammen.

Sie war fertig, blieb aber vor ihm
stehen. Sie begriff nicht, sie konnte
nicht, wollte nicht glauben ?!

Sie sahen einander in die Augen,
und plötzlich warf sie sich in seine
Arme.

?O Tankred!" schluchzte sie
?warum das? Was willst Du tun?"

?Du mußt ruhig und stark sein, Ge-
liebte. Ich muß meinen eigenen Weg
geben, und Du sollst Dich meiner nicht
zu schämen brauchen. Du mußt mu-
tig sein und Deinen Kampf zu Ende

, kämpfen. Wir haben beide das
Schwerste noch vor uns. Rein und

stolz sollst Du bleiben um Deiner selbst
willen und Babys willen. Vergiß
nicht, was wir uns schuldig sind! Un-
sere Liebe gehört ns, die wollen wir
bewahren, solange wir leben; niemand
kann sie uns rauben. Und unsern
Namen wollen wir ohne Schande tra-
gen können. Küß mich noch einmal,
Geliebte, und leb wohl leb wohl,
meine liebe, liebe Freundin!"

Er öffnete die Tür und schloß sie
hinter ihr.

16.
Gabriel Mortmann war in Kopen-

hagen.
Er war eben von einem Besuch in

den großen GoldsmithschenMaschinen-
fabriken zurückgekehrt, wo er mit dem

Chef persönlich eine lange Konferenz
gehabt hatte.

Mortmann hatte im Lauf der Jahre
eine umfangreiche Korrespondenz mit
der Firma geführt ?alle ihre Maschi-
nen waren von Goldsmith ?, und der
alte Chef schien sich zu freuen, ihn zu
sehen, und war äußerst zuvorkommend
und liebenswürdig gewesen?nament-
lich im Anfang,wie es Mortmann vor-
kam.

Mortmann hatte erklärt, wie es sich
mit der Auflösung und Liquidation
der englischen Gesellschaft verhielt,und
daß er nun frei wäre und eine passende
Anstellung suche. Goldsmith hatte sich
anfänglich für eine mögliche Anstel-
lung interessiert es war ausführlich
geredet worden aber hinterher hatte
er Mühe, sich zu erinnern, wovon sie
eigentlich gesprochen hatten. Jeden-
falls war es zu keinem abschließenden
Resultat gekommen; er müsse sich mit
den andern Chefs beraten, hatte der
Alte gesagt.

Jetzt stand Mortmann am Fenster
seines Hotelzimmers am St. Anna-
Platz und sah hinab auf die entlaubten
Lindenbäume.auf den alten Hartmann
in seinem Bronzestuhl und auf einen
königlichen Wagen mit roten Lakaien,
der in der Amalienstraße verschwand.
Es begann bereits zu dunkeln.

Zwischen den Bäumen unten liefen
Kinder umher und spielten. Er stand
lange da und schaute ihnen zu, die Ge-
danken weit weg. Doch plötzlich ging
es wie ein Stich durch ihn hindurch,
und er wandte sich vom Fenster ab.

Dort, der eine in dem blauen Tri-
kotanzug, der mit den Armen schwenk-

j tc das war ja Hansemann!
lind nun brach es wieder über ihn

herein wie sckuvere Dünungen vom
Meere, stieg und stieg und verschlang
ihn: es klopfte in den Schläfen, es
sauste in den Ohren, er ballte die
Hände und wollte schreien!

So war es die letzten Tage gewesen.
Es konnten lange Stunden verge-

hen, wo er weder litt noch dachte; er
inkeressiertc sich für das, was er sah,
sprach mit Leuten, aß und trank und
konnte sogar lacken und guter Dinge
sein, bis ein Zufall, ein Wort, ein
Laut, eine Kinderstimme plötzlich die
Türen sprengte, die er mit Mühe ge-

- ' '1

' Oder wie heute Nacht. Er hörte den
kleinen Hans so herzzerbrechend im

: Kinderzimmer weinen und fuhr in die
: Höhe, um zu sehen, was ihm fehlte
, er war halb aus dem Bett, eh: er be-
' griff!

Es klopfte, ein Diener brachte einen
Brief mit dem Stempel der Firma
Goldsmith.

Mortmann öffnete ihn. Ein zu-
sammengefaltetes Papier glitt Dralls
und fiel zu Boden.

Der Brief war mit der Schreibma-
schine geschrieben, aber von Goldsmith
selbst unterzeichnet. Er war äußerst
höflich und kurz. Er bedauerte herz-
lich, daß es sich nach einer Beratung
mit seinen Kollegen herausgestellt ha-
be, daß die Firma zurzeit keine Stel-
lung frei habe, die man einem Mann
wie Herrn Mortmann anbieten könne.
Er ließ den Brief sinken.

Ach nein, dachte er, Goldsmith ist ein
erfahrener alter Herr, er sah wohl,das;
ich fertig bin. Ich merkte es ihm ja
auch an, obgleich ich zum Schluß nicht
mehr auf das hörte, was er sagte; ich
dachte wohl an etwas anderes an
nichts, scheint mir. Und was sollen
wir nun tun? nach Berlin fahren?
Ja. meinetwegen, es wird Wohl das
beste sein.

(EndeJ iL.'l
Alles umsonst.

?Du hast also deine Frau, weil du
ihr nicht trautest, durch einen Privat-
detektiv überwachen lasten?" ?Ja ?

und nun ist sie mit dem durchge-
brannt."

,l

Bei Protzen-.
?Du, Tate, was ist das, inkognito?"

?Wenn mer hat seine Brillanten
nicht an!"

Kathederblüte.
?Hinze, mit Ihrer Interpunktion

hapert es aber gewaltig besonders
das Komma scheint Ihr wunder Punkt
zu sein."

WliS ist das Rückgrat?

Die Antwort auf diese Frage faßt
Fritze kurz und bündig in den Satz
zusammen: ?Oben sitzt der Kopp, und
unten sitze icke."

Andere Zeiten.
Einst ritten Helden allzumal
In das Turnei mit Prangen.
Da hieben kühn die Dchwerter d'rein,
Daß Helm und Tartschc klangen. ?-

Die schönen Zeiten sind vorbei
Ihr Geist ist ganz entwichen.
Heut' zwingt man seine Gegner auch

Mit tausend Nadelstichen.

Viel verlangt.

Prinzipal szu einem alten Buchhal-
ter) : ?Nu. Herr Meier, was machen Se
sor e Gesicht? Was lassen Se hängen so
den Kopf?"

Buchhalter: ~?lch, Herr Prinzipal.

dann "

Prinzipal: ?Wie haißt. Familienkum-
mer? Während der Gesclxistsstunden
derf'n Se bloß hab Kummer for'S Ge-
schäft."

Moderne grauen.
?Zum Donnerwetter. Schaffner, ist

Platz mehr frei?"
?Bedaure, in diesem Zuge fahren

zwei Tamenkränzck'cn mit. Oe hab
sämtliche Raucheoupds besetzt!"

Beweis.
Galle: ?Wie, der Hut, den du vor acht

Tagen gekauft hast, soll Heine schon nicht
mehr neu sein?"

Gattin: ?Nein, der ist gw n lg im
mindesten mehr neu!? Met ' >eun-
dinnen haben ihn schon alle ge,et,cnl"

Literarische Nnterbaltvng.

Sie: Haben Sie schon ?Romeo und
Julie,, gelesen?" Er: ?Julie schon.

Romeo aber noch nicht."
Vom militärischen Standpunkt.

Doktor (zum General): ?Es ist unga-
lant von den Offizieren, das, sie sich blatz
mit den Backfischen unterhalten, und di
etwas älteren Fräuleins, die sich doch
vortrefflich konserviert haben, gänzlich
ignorieren!"

General: ?Jeder nach seinem Ge

schmuck! Das Militär zieht eben da

Frische de Konserven vor!" >

Aufrichtig.

?Aber Isidor, wie kannst du nu
dem Maler sagen, daß er mir im Bilde
soll schmeicheln, da wird doch 'ne gang
a andere Person draus!"

?Nu, hätt' ich was dagegen.?"

Klagetöne. Fahrgast (aus ei
ner Kleinbahn zum Schaffner): ?Sagen
Sie mal, warum pfeist denn die Lokomo-
tive hier an dieser Stelle immer so
schauerlich?" Schaffner: ?Ach. hier
hat der Lokomotivführer zum ersten Mal
seine Frau getroffen!"

Hindernis. ?Wie sind die Zi
garren, die Sie neulich bei dem Reise,.
den bestellt haben?" ?Ich konnte si
nicht rauchen!" ?So schlecht?" ?<

?Nein, aber der Kerl schickte sie gegr
Nachnahme."
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