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^ie waren im Wartezimmer des
^-at)narzlc^ miteinander !.etannt ge-
worden ^'ki -6raun.'r un) die
^nae ^ran ^engler. ^chon ivciy-
ren^ aail^en Sprech n^.nde hatten
sie jia) o.'o.^ichtet. Frau ÄZengler
tonn:. d.-.s ^u:^e v?n der eleganten
(5rj^---^.u:'g ihres gegenüber nicht

jo wie diese möchte ich mnki
, ..achie jie. Und sie ärgeri?

!. '..c. d.^ ^ie es tro:^ der reich-
die iyr Aiann ihr zur

eilie, t'.iü)t liber au^.'r
.>..yentuin :n ihrer Toiie.'te

l ia:'..'. ^)ann die ^>>l-
... -.; l'cr D.ViUc. so ungeniert jiche:
.!!>^ < j ^ ent. jie yciue es nicht
>er-^ gebrach.. inmitten all diezer

^.-tenichen nach der Bcö.e--
.)U schien und j'.ch ein Gla2

>.!.'. -cr . . .u. !u.^'.!. DadZl war e-
^r/ -. is i.'.. i.: l?c:n Aau:n, un) i.'.r!

^-- !.. un: :.,.e ^chuttern.
I>.^ien,' U!S sollte sie zulegt an

.ou.n »n. ^tue ^inc'eren wa^
reu zn einc.n früheren Termine oe-
n.eui. ^a)liehlich warttte nur noch

dieu)r gegenüber. Ilnd ie^t
sinq chre Augs: wieder an.

Ol) er ihn wirtlich ans^ie^en
innate, diesen würze.traiuten «.'cclzayn,
den jie vern.icyläijigt hatte, und des-!
jen ^eyien :hr ganzes Besicht venu:
stallen wnroe^ isurüe u)r Äiuni.
i)azn sagen, wenn er ron jeiner ^ieiic
zucüctlc^rle. hatte noch in sede >i

Äues üellicihnl, sie möge ooa)
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Ebe sich vie v>onoratiorensraukn
(xr5man::.i>ö!.'.' an die Spieltische sei
in ihrem MttwoÄlran'.Ken zu ihrer
liebten Por:ie Whist^ u'.nerbielteu sie
jedesmal von Venen, di? noch nicht
wesend waren. VZ gab da keine gro
Bosheiten, nur harmlose Sticheleien i
der.! Grundsatz: ..Nedet vom dum.!
Voll e:waS das m^ebt uns Klugen
meisten Sp.'.st." Waren dann schlief
alle bei Aminen. dann gaten das We!
dicMänner und vie Ä^igde immer i
ein ergieviges Thema ah. Nicht
man /crgc^xien wäre über die Mä,
Ties. grauen von damals waren '

'r^siie^e Ä-rlinncn ilnd hatten vor.'
Ä!ädci'en! Nur eine beteiligte

nut eine»! Wort an diesem, interesj
ten ^l .:na. Mochte die Amtn'.ännin
zählen, das; ihre Christine die bc
K.ri üc!kios;e der Welt bereite, und
T^au To!:orin ihre Stimme laut e
d-n. ü.n das '.Ikezevt ihrer Kathrin
Pu^en de^ Ä!essing« und .Vipfers
einzigartig hinzustellen usw.. eine
eiwa' anderes lobend hervorheben i

gelinde tadeln das Fräulein j?len
tine von N^thentirchen schwieg zu <
dem. Sie säst da. den feinen Kopf
den l !i t rgrauten Scheiteln auf
feine ^-iieiarbeit gebeugt, und sc
gan; :v-!t abwesend in ihren Gedan
^-e hat^e überhaupt einen so 'eltsar
weliabc wandten B!ic! zuweilen. !
hatte die ^rau Suverintendentin lo?i
nert. Aber es scllte kein Tadel !

ging s'^cn daraus hcruor. da^
diese >??mer!ur.q immer mit einem le
'^eus^r einem hauchartig hingen
senen ..Act) Gott, nun ja" . beglei
Zu ih' r Freundin, der Frau

scheidensibrikantin >iref;mann. hatte
ferner einmal während eines inti

.

'cw Worker Volks^eitnnq" heraus- A
lticlien Calender an lcscusiucrt?m

Pvst angenommen.
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^aynarzt geiien. ^m zuließe dursie
sie nicht Hamich werden, (tr Halle >o
schon immer was an ihr auszusetzen.

Trotz der herrschenden Hitze fror
sie jetzt. Das Zittern ihres Körpers
mochie ihrem (Gegenüber ausgefallen
sein.

,,^ie haben Angst, gnädige Frau?"
horte sich Frau ^engler oon ihr an-
geredet. Dabei lie^ oie Fremde lä-
chelnd ein Gebiß herrlicher Zahne
seyen, deren vorderste tleine, >chi:n-
mcrnbe l^oldplontten trugen.

.Ach nein, und doch wieder ja!"
Tie junge Frau w^r ganz froli, sich

aussprechen zu tonnen. Nun erzählte
sie, hastig und aufgeregt, ihre He- i
sürchtungen.
Da dürfte sie beruhigt sein, heute

zögen die Zahnärzte nur noch selten,
1>.-can würde die Äurzel heilen,
schlimmstenfalls tonnte jie sich auch I
sen. So tamen sie miteinander in;
Gespräch.

Als der Tiener zuerst die junge
^-rau ins Sprechzimmer rief, bat si.e
^illi unter Erröten, aus sie ivartell
zu dürfen, da sie gern noch in einer
anderen Angelegenheit ihren Äa: hö-
ren möchte. Lilti nickte freundlich,
mit jener Ueberlegen^it, die eine
<5rau von Geschmact vor einer in den
fragen der Äcode unbe.-oauoerten
auszeichnet.

^illi hatte Recht behalten. Der
Arzt hoffte destimm:, Frau Wengler-
^jayn ret:en zu tonnen. Er hatte ihn
angebohrt uno ein Chemikal einge-
legi, da» den Nero töten soute. Da?
vereitete ihr einen leisen Schmerz, zu
gering, um darunter zu leisen, aber
doch start genug, um ihr Älut in
Ballung zu verlegen, so oak Ne jeht

kilcheiis Tcstaiiicut
fte Gudalke.

von ^affeestündchens gesagt: .Die KIem<
zteu tine von Nothenlirchen. was versteht
ge- von Hausbaltungssorgen! Was weißsich von Sorgen überhaupt! Sie Hal c
au- sÄöne-Z Vermögen mütterlicherseits e
^en balteu. Sie is: reich, sehr reich, und
iach ist erstaunlich daß sie nicht geHeirat
men, hat. Ich kenne sogar die Höhe des Ve
am "mögens! Ter Prokurator Telgeman

;'.ich deffen Frau, wie Sie wissen, die Schw
tier, sicr meines Manes ist. verwaltet es."
aoch ..Reich? Sehr reich?" fragte da m
dast offenkundigem Zweifel die Frau Sädc
^de! scheidensabrikantin, .wirklich reich? Di

rann icy mir nicdt denken! Warum trä
>üg-^sie dann, solange ich denken kann, iinm
sich die gleichen Kleider den gleich,
'an-! Schnitt die gleiche Farbe. mein i^
er-i Gut . ich gebe gern zu, die Seide
sten; schwer und steif wie ein Brett. Sie sc
die ja wohl aus Paris stammen. Und d

rhe-! blaue Wollstoff ihrer Kleider . na j
zum'er ist aus England . .

alsz Die Frau Superintendentin, die eil
je?e> geborene Schimmelpsennig von der Ai
zder war. lehnte sich mit einem kleinen spö
icn- tischen Lächeln zurück und erwiderte seiille-^ liebenswürdig und ein wenig bosyafmit! .Liebste . gerade in der Art sich ?
die kleiden, drückt sich die ganze Vornehmhehien Klementinens aus. Die Vornehmhc
ken. reicher Frauen aus alter Familie." D
nen.'dem Wort ..alte Familie" sah Frau SDaZ perintendent Müller über die Frau Slsia- belsckeidenfabrikantin Krehmann hi?
'ein. weg mit einem beinah .weltabgewan

sie ten" Blick. Dann fuhr sie fort: .Meii
urn inM ^.'cuiicr püegie zu lagen: .,'Zo
o?r- nebme Frauen besitzen oft die Klughe^tete. bei der Mode, die am Höhepunkt ihr
-l ^edcns galt. stehen zu bleiben." Isie finde. .Clementine Rothenkirchen könn
men gar leine andern Kleider traaen als die

in einer Ärt Wieder neven XUUl her--schritt. Vielleicht war es auch die
Freude über die Bekanntschaft mit
einer Frau, deren Wesen eine bestrit-tende Weiblichkeit atmete, so daßFrau Wengler schon heute sich mühte,
von ihr zu lernen.

.Die Männer sind anspruchsvoll",
plauderte sie offenherzig. .Meiner istnie mit mir zufrieden. Mal paßtihm mein Parfüm nicht, mal meine
Haartracht, mal mein Teint. Ich weiß
gar nicht, wie ich allen seinen Wün-
schen gerecht werden soll. Sehen Sie, ^! wie müizte ihn das überraschen, wenn
er in zwei Monaten heimkommt, und
III) lym zeigen lann, bay Ich was ge-
lernt hade. Wissen Sie, wie ich sein
möchte ...? Sie fragte es errötend,
.Nun?" !
.Wie Sie!"
.Das ist sehr schmeichelhaft. Aber

wie meinen Sie das?" ^.Ich glaube, Sie haben viel Gluck
bei Männern. Und ich möchte Das
auch haben . bei meinem Mann".

Lilli lachte hell auf.
.Da möchten Sie also, da^ ich Ih- ,

nen Unterricht gebc. wie man Man--
ner fesselt?" i

.Ach ja!" Ihre Bitte tlang treu- ^herzig. .Und vor allen Dingen, ,Sie mir etwas von Ihrem Heschm^ct
abgeben. Wollen Sie das, und wann ^darf ich Sie wieder treffen? >Ls wäre ^ .

himmlisch, mit Ihnen einzukaufen ^Wenn ich allein gehe, redet man mir >

in den Äeschästen zu allen möglichen ^

selbst ärgere".
.Gut, treffen wir uns, oder soll

ich Sie abholen?"
Frau Wengler klatschte in die Hän- °

de vor (wtziiclen. .In, kommen Sie -

zu mir, holen Sie mich ab. Wir
plaudern ein Stündchen vorher. Und
ich äkige Ihnen meine öileider, oiel>
leicht find Sie der 'Ansicht, daß diis ö
und jenes verändert werden tann. Ichtann Ihnen gar nicht sagen, wie ich '

mich darüber freue. Wengler, heiße ^

ich. Frau Wengler. Ansbacher-s:raße 47 A. Paßt Ihnen 4 Uhr?"
Anderen Tags begann der Unter-

richt.
Frau Mengler schien es, als zeigeihre schöne Freundin noch mehr Char-

me in der häuslichen Umgebung als
gestern auf der Straße. So eine
ltauncnbe, beinahe zu jagen, andäch-
tige Neugier rötete ihre Wangen.
.Da wohnen Sie also? Das ist

also Ihr '.Mnn? Und das ist Ihr
Schlafzimmer?"
So viel Hieize hatte Frau Weng-

ler selbst noch nicht an ihrer Wohnung
entd-äcn tonnen, so viel Seele in den
toten Tingen noch nicht gefunden.

.Hier sitzt er wohl und raucht seine
)l'achmittag5zigarre? Und was ma-
chen Sie abends? Spielen Sie
Schach

.Er möchte gern. Aber ich komme
nicht recht dahinter. Ich spiele ihm
?.u langsam.

.Ist doch so leicht. Wollen wir mal
oersuchen?"

Lilli nahm d.is Schachspiel von
dein Ständer, auf dem sie ?s bemerkt
Hütte, und zeigte rhrer Gastgeberin ein
paar Züge. Aald waren sie mitten
im Spiel. d

.Wahrhaftig, Sie sind eine gute d
Lehrmeisterin, liebste Freundin. Aber l?

noch wichtiger, als Schach, ist nur öie
Toilettensrage. Wollen wir gehen?"

7:. "» ^ -

t-nli.' gingen, ^on ^aoen zu
Laden. (5s wurde sestgesi^Ut, welche di
ssaroen der jungen Frau am teilen

s mit dem schnitt aus den orei-!^
(K L'ger Jahren. Diese langen sal-!!Ajienreichen Nöcie und die Hammel-^ teutenärmel nur einer ectueil Äviven- r

! mauschelte. dieser Hnl mit dem blauen
», Gazeschleier. . Und meinen >5ie i^letwa. meine Liebe, sie svltte sich cinejiandre Frisur machen? Können 2ie>

sich .Ulemeiitine Notheiifirchen-andere! l.
z> denken als mix diesen Locken?" Nein!
l-. die Fran ^ärielscheidenmdrikantin i
lonnts sich das Fräul.'in vein Nöthen-^sKirchen nichi anders deinen und l)c-i5
ei Ire ncd noch, lan^iizusugen, dasz ihrj^ Clementine da.- lievüe Virän^cheiilliit-! t
glied sei. und das; sie schon lange ein-^s^ gesellen hade, wie wrich: es von ihrjsdamals, vor sieden fahren, als! <

^ Fräulein von ^iothenlira^en nach (5rd-!'
' m-annoböhe ndersiedelle. gegen ihre' l.^!Äuinahu>e in das.UraiiLchen geslimint ^ s

.^i zu haben. ,.Cs ivar ja nnr, weil mir! s
^!iin6 vorgenominen harten. >.eine 1In-!r^ verheirateten auszunehmen."
f,ii ...^a. na i>?" . ,'>i.?t>> ^,i.' > -

2., >"k'"

^^tendentin. .lieble Kretzlnann . ichi>-habe es Ihnen und der Landrätin ^

t,;! wirklich damals sehr verdacht, dak 2-iej -

sich bei diesem erzeptiouellen ^-all so'^
,ll, engherzig zeigten! Perüehen Tie's
er mich recht! Eine pensionierte >vc>f"!^
a ! dame . man sollte sie immer einer

Hran gleich achten." Frau Dreymann
ne nickte und meinte: .Tie ist sa lvirklich!
ue niä)t wie die alten Jungfern gemein-t-jhin. Tic hat so etwas Behagliches!?
hr an sich, trot; aller Reserve. Gustav 1^!
t:^sagte erst noch gestern zu u.ir. als ne^>,u!von uns fortging: .Wenn sie nicht r
it voi^ dieser leiseit Wehmut angehaucht r
>it iväre. so sollte man gar nicht denken, i
ei sie sei ledig!" lind auch ich sage: s
^l- nein . wirklich nickt . gar nicht."5-i ..Aber, liebste Kreßmann. wie mei- k
a- neu Tie denn das? Mit der Weh- Z
v- mut?" .r

. lier-^nicbt aus wie ^ulie Möllenbach, dielt
it stets die Auc^en so groß und runder?s! offen dat. als ob sie auf jemand Z
ch lauere, den sie noch zum Altar schlei- j rte fen möclite. Auch nicht ivie die Hed- Zl'e wia Altmann, die ewia vorwurfsvolle

Itanven, welcher Schnitt lyre Figur
um besten kleidete. Bis zu den intim-
sten Sachen herab mußte Lilli Rat er-
teilen.
Es blieb nicht bei dem einen Hu-

jarnmentresfen. Die Freundinnen sa-
hen sich täglich. Einmal auch in
Lillis Wohnung. Frau Wengler
kannte die 'Adresse und machte sich,
ohne Anmeldung, eines Tages aus.
um einer plötzlich wachgewordcnen
Neugierde zu folgen.

.Sie '^arrchen", sagte sie, als sie
vie überraschte Freundin ein Bild ver-
stecken sah. .Hat Heimlichkeiten, wie
:in, junges Mädchen". Und im
Stillen war sie stolz aus den Ton,
n dem sie's sagte. Es war dieselbe gu-
tige Ueverlegenheit. die sie früher an
Lilli bewundert hatte. Ja, sie haile
schon vieles gelernt. Der Spiegel
ivarf jetzt nicht mehr das Bild eiius
ungelenken, schüchternen Entleins zu-
mcl, wie früher.
Und lächeln!) dachte sie an das Er-

staunen ihres Mannes, wenn er nach
einer Heimkehr ihre Veränderung
vahrneymen würde, an seine Uüssc
und seine Umarmungen.
.Sie denken jetzt an Ihren

Nann!" unterbrach Lilli ein eiil>t.iN'
)enes Schweigen. Fran Wengler
üäte froh.
.Sie haben Recht, Liebste. Und

)ann denke ich auch wie-er an Sie,
)ie sich meiner so liebenswürdig ange-
kommen Hai. Aber kommen Sie.
)ie Schneiderin wartet. Sie müssen
?ei der Anprobe dabei sein."

Am vierten Tage nach seiner Rüä-
ehr beschloß Wengler, sich zilarh^'N
u verschaffen, bat brieflich um
me Zusammenkunft, die sich um gan^z
achliche Fragen drehen soUte. Ant-
oort postlagernd.
In dem Ärief, den er erhielt, stand

u lesen:
.Sehen will ich Sie unter keinen

Umständen. Das ist auch überflüssig,
denn ich weiß, was Sie mich fragen
vollen. Ihre Frau hat Ihnen von
hrer Freundin erzählt, und Sie ver-
uuten aus tausenoertci Ti'^e», daß
ch die Freundin bin, trotz des ande-
en Namens. Denn es isi mein Äe^
chmack, in dem sie sich .leidet, mein
Parfüm, das Sic an ihr wahrneh-
men, es sind meine Züge, die >--ie im ^
ch beim Zahnarzt 'hren Aamen
Sorte . unvorsichtig-.-weise haben
^ie sie zu benmtben Zahnarzt ge
chiät, der mich seit Jahren veh.m-
>elt ., da faßte ich den EntMnß.
ie auszufragen, ob es wirklich Ihre
)-rau war. war nicht schwer, da^
eslznstelien; renn Ihr Weibchen
rägt das Herz auf der Lunge Zch
i'ätte ihr verraten können, daß jit
licht Ihre erste Lieoe war, daß Si«
ereits vorher anderen das Her^ ge-
ücchen. Ader ich tat -s nicht, dein
hr Vertrauen ruhrle mich. Ich ta!
s nicht, weit ich sie tieb gewönne!'
nde. Gleichwohl glaube ich, eiin
leine Rache genommen zu haben,
ind sreue mich darüber, ilder irr^
ch mich, wenn ich der Meinung bin.
>aß Tie an mich denken mußten,
.-enn sie sich Ihnen naht. Und Sic
werden vergleichen und rinsch wer
>en. Sehen Sie, und in diesem Äe-
anten sin^e ich eine gewisse Aefrie
igung.

Lilli Brarner."

. D i e b? si e Zeit. ..Delckc? 'N
e beste Zeit, die Kirschen abzunekine".Wenn d?r Hnnd an ^>er Kette lieg'"

blicke nm sich wir't und wie die belei-!
)igte Ü>,atnr in Person in . . ."

.Sic in tins alter. vornebmer
nilie. liebne.^reßinain,'"

.^ein. das in es nicht allein, Tie'
st wie eine, die an einer ^enunel '">n;utd n»r noch nianchinal Luit barle.'
inaesrört sich schonen nnd kvelnniitigen
irinncrnngcn hinzugeben."
Tie Frau Snperintendentin legte

hiien Ztricknrunipf ^.nr Seite nno^
ragte: .Wie ineinen Sie dao. meinem
.^iebe?"

rief die kleine /<raii, ..ich nr-i
eile vor nur aus. Tie wird ennnal!
ehr glucklich gelielt hliben! ^ielleichi
tarb er. ehe sie sich verloben konnten. -

»der irgend etwa-? anderes ereignete^ich. ^edenialls iveiß da.? .^ränlein!
>on Rothenkirchen, was Liebe i'.'!
ie iin Älter nicht t'itter winde, ivird'
ie in ihrer fugend ^iebe in .<)ulle ^>nd Millie (N'batn babein"

..Liebe in Hülle nnd ,vul!e?" ?ie^
^ran Suverinteudeniin iviederboltei
>ic Worte inij- einein abioägenden ?on
tnd fngte dann n'.ildernd bin^n:z.Adoratcnre . bat sie sicherlich ge-!?
?avt. Sie ninß sebr schön geivesen!
ein . noch vor sieben Jahren be-!'.änderte sie alle."

(7llS oem
?ofleben?" !

..Tic >oar leidend und sollte alle ^
lufregungen meiden . borte ich von ^!
neincm Vetter, dem Qberüallineisler ^
^inzebach .
.Nnd wie gesagt was sollte sie!

loch wünschen . sie hat ibre Erinne- >!
Bingen an eine freudenreich^ Engend.
md sie kann sorglos leben . warum >!
ollte sie verbittert sein!" jl..Ah nein, es kommt noch etwas!
linzu, liebe ftrau Superintendentin.i
^ie hat von Natur vielleicht eine j
nütterliche Seele. Sie streichelt alle 51Binder, die ihr begegnen . oftmals i!
ragt sie sogar die Meinen eine Ttrecke, i
5eit. Das gefällt mir so an ihr. Die !
Männer sind oft so blind! Kleinen- i
ine von Rothenkirchen wäre eine gute i
Nutter geworden!"
Es war wirtlich so. wie FrauKrek- j
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^ VlUldiUIlg. ^
V Skizze von Max Nosc. A
Z(STGTLX-X-XS<W
Es war lächerlich, er sagte es sich

solder. Und ans dein ^ege nach dein
^ahichose lviederholte er es pch un-
nier lvieder. <>a. als er nnr noch
^tl^el schritte voin Äilleljchailer elii-
nrnl >i>".

> Ulli) iegle I»U) oie <^rag.' vor, Iva-)
j eo öeuu lUil.' st., euieil ^ivea yaoeu
toiuie, nach emelu i!.'eit eiuieruleu
^'rt zu layre», .Uil em 2>cai)(.)eil zu
jeyeu . eui ^»aacheu, voll delu er
>cu achl ^.Ul)lVll illcyi-ö geyorl yalle,
de.o iyill llilr Ii» «^eoaiueu uayege-
>>aiii)eii, das von diejer jliileil '.'<el°
innig leine ^l)illli>^ yalie lino heuie
loer lvell^ >oas ulic. luer »oel^ ivo jeiu
leiuue. ^ilzivl'^eil aber :var er
styoil uil oeu ^^uUer getreleil, yaue

! veil i'caiueil des lU'liU'il ^rleo
iiauu: llild die ^iarle ii. ^mpsailg! geiiouilueu. luia ivaylcud er deiil
'^ayuueig zlljchteuderle, iilli^ie er
va^uil öeilleu, >ole er yi>'r vor aa)l
^.ayreil augeloi'iiueil lv,.r: il.il.;.
i:ul vielell liiiü gro^eil -piaileil uuö
l'ou einer Energie, vie alle Minder-
ll,ji(! uil ^piel zu nverlomaeu
gtandle. ^>ou Sell Planen »var iveliig
l-Vrig gevlieden. Und ole ^»ugelld,
ua ja: er sliyr inll der Hau!) anö
!>iiilui der ^ug^ud ivar eiu ü^oll'-
dar! gelvachjeu. >^r yalle dlsyer
lune ^>eil geyal.'t, daran? zll achu'il.
^.ao wedelt ues st' alllnul)lla> üur>n,
da^z inan jelien znr ^elvild^iuiilu.g
laiu. '.'lrvui lind loieaev ^rveir .
darüber Halle sich Tag zum Tag,
^ayr ulu <,a.)>. voroeigepsilaieu.
daneben ging nur ininier aas '^itd.
il'v 'Uil^> >>,,,> ,">> ^

1er, das ihn alismuiilerte mi!) eiwas
der Hosiiluug ^le^ulia)>.s lu il;m
wach eryiell. ,uar uuveraud».rl
iiiid srijch gedUedeii jeit dem erileu
Tage, da es iu lMu auftaiichle, und
fclgle ihm läazelnd lit all der Plage
und deui '.'lvmilyeii ums lagUche
Vrot. lialle me eine Msichi da-
unt verduudeli; es war ganz und
gar eim ^edauteinreiw" uir >i)n.

^'uu wurdeu ihni plutiiich eiuigcfreie Tage. Or u>uj;ie mail recht,
was daimi aliiaugeu. Ilm ja weni-
ger, als alles ve'^ lym euieu ^>li^alt
iMoeu iell:e. or ulachle >ich ma)l aiu
A vend stlgen: dieter Tag lvar uiu
ii.chls da. Und Pto^lich wal lyul n.ue
loaeuo ivieaer oas aue Pyamoul er>
jchieueu . er uaniile es jeldll ^ --

l'.ud zog ihn au. or laeyrte UM, lvies
es von jich ^ls uujinnig uud.tmime
dech mcht te>stoui»ieu. ^aaieiiid,
sreuuduch, jchau, uaud e^> vor mm
. true aainals, als er 'u dem llei-
l>eu Lrle !i.!t)l)ule uud das Madcheu
a>. jedem Tage euuge Äale au st'l-
lU'M sculler varudergeyui >ay. Las
i^ar die yellste ^>eil seines visherigcu
Ordens gewesen. :>>!ichl mir des i^cad-
chens ivegeu. sondern deslzalo, iveil
er alles mil ?r>.ll)eu 1'lugeu augese-
Heu. :>.^'eu?cheu laid Tinge ichie.ieil
lyul tiarer und euiracher als yeule,
da er es uichr vermeideu l>.uiule, daj;
iym überall auch die Mange! uchl-

Ivuroeii, Ui>o er I^i'. I^.eu luu^-
te, nicht aik'5 jaziv^rz eoee iveij;.
jcnoern du>! dieje iiieijl uu-
i-:er ^eiiincht ivurcii. ^t'al'.cheliei
tujioueu l)cU!e die ^cil liiiiue^Ilä)
auv^'iojcht. :^ur i)a^ eine ^iid imud

n:ann ici^te. leu'.enliiie war feine d
vewitierie nlte ^niigser. ^ie d^'Ne (.
nilä' in idre.n Äeni^eeu ireiu.i ro>^ :i
einer solche?.. ?>dre ,vor,n!!'. irn'en ^
weich. und ibre siii.i^en >>ände leilwu i
^ern ^ute ?in^e au.'' an jederinann. ^
besonders an die minder de'/ Ärinen. d
Tie leble c^an^ allein am Marir iin '',
^l'ers^'ck de-? allen <)^>ne-?, d.is dein s'
Teilenneiner und TiadirtN ^bell ^
burte. ^in iun^cs Dienn-nadchen be- r,
diente iie. nnd die alte Trellcn ter i>
riäneie die i-^robe ^irbeil. Tie ,'>ono- u
ratieirensranei'. linnen sev^ acrn ni
ibr ins jirän^chen. T^ann dun.".' es /

schon ans de:' Trevvc no cd einer n'i l-
neu '1-ä.icherenen^ die Vriaine. d/.->
M'dcheii. aus ^liirende <>e! o.)ien >i
^on. die in iue:n ^V'esi i:^de^'e!t ln- i!
oen. /in Eiuree iiand ein Iraner si
^a!'aae>. üud ein llei! er Teidei'vin- d
ich,er dc.'N'iiiue mit lnr> n ^>ien u:.d n
Tchivan nredeiu d-e !.>c. Bri.n^e. n
die iin'.ner ei-^ belies >^itluni!eid eiiu e
ichivar^seidene Tebn'^e und einc^li
weil'.e <vnibe lrng. i'.anni den <')äüen
die Maine! ad und nn.uc :nit einer w,n
nnnachabinlichen v^ai'dben'e^nn^: n
..Bitte, treten Tie näher, ^nädi^e!?!
^-ran ." Und donn ivurde Tee a«-' -'! L
reicht und kleine Änchen. Tie Tanen
innren innen venioldet und hatten l«
lleiile i>?öivenfiistchen. sie waren nnr a
halbvoll, und die kleinen Teeknchen ^
lvaren von seltener Güte. Tie ent- n
Zielten ein Gewiir^. das keine der d
Damen heransschmecken konnte. es ir
svar weder Vtancel. noch .Cardamom.
noch Lranae. Tie Säbelscheiden - ii
sabrikantin behanvrete. e? sei dem al- ei
!em ctw-as nnd von keinem zuviel b,
Vas sei das Geheimnis. ^ L
pieman? muhte. woran dao laq.!

?aß e§ immer an? Hemittlick'ten und ^
linsten l-ci Clementine Wa-
i-en die braunen Mahagonii.'.öl>cl mit si
>en gelben Tamanbezü^en daran ql
'chuld. die im Talon standen, oder ss,?ie Porträte an den Wänden, unter
)enen so^ar ein Ritter in einer eiser- il
icn Rnsnlng war. oder die alten ..

Tepviche. die vielen Blumen vor den d'
henüern. die schönen Marmorüatuen. N

l ^
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noch da, eryad^n »der allein. Dein
tonnle anch die 'X'lt nich^ anhaven.
Ui') er limine >.'5 iich gerne yiiilider.
gerettet ui5 filter.

Ter ^!i>g 'nur gleichinnsng ral-
lcrnd daliin. ^iii-:., .zwei orei . . .

e>n5, zioei, drei... ichanlellen die
Ächseii. Leider, Mchone, ^ie?eu nnd
^aid glitten vordei. ''ln? einiaiileni

! Hngel euie alle ^indinnyle, die
rräge iure allen, gebrechlichen ^Ili-
gel dreyle. Ter t^rlibelüde Schleie
lanin darans. Es loar ihm lelljain

stille uiii) ja'l daiige ivie vor
t einer gros>'il ^nljcheio.ing. :'llle
>3inne nach innen gespannt. üeder-
laschend schnell tain er ano '>ie1.
^hne ^li»senl!)nll loaiiderle er in den
Orl hinein. Ta war vieles veräil-
dert. öliger schieneil die lassen ge-
ivorden, ichninlnger, hiniälliger die
Hänjer. Er enlsann sich eines allen
^reiiiides und inchlc >l)n nni. .^o,"
ia.;ie oer, .oer ^ el Niet' diu ^.'n?
^>a, ja, ich entsinne mich.
iner ein liärrischer >ierl. ^!io dao
^tüdlchen inillst In Tie wieder ein-
inal ansehen? schade, das; ich leine
^eit hal'e. ^.ch ^iiige gern lint Tir.
^der Die ^rdeit. ^leU'icht, lvenn
Tn ain ^'ldend iviederraininil^"
(.-olNn'l.' brachte die '>iec>. nni das
^.ädchen. ..Hin," jagte der andere,
.die Hilde, lviK'':' O, sie isl iniiner
noch liichjch. Trei !»!i>wer l;at jie.

j ^chrani-nei lzai .

' gel?e>rate: Cialis-
inann ^chraininel, Tu .neint dech:
der lnii den fettigen Aerlnelii. ^>n
der >irnininenga'n' ist der ^aden
ir-enit Tn liiii'.villft."

Getlliel' jiani) aus der ^tra^e
nnd nieinte, ina» liade ilnn l'altes
Kaiser ans den 5!avj gege.sjen^ ^ä-
cherlich, Dochte er. lächerlich. war
ill >iar niäjt anders zn erivur>en.
^'lde" e<' Alterte doch eln'iiv in chni
und trieb il?n noch der .^rnniinen-
.taste. Por dein Vadenusche itai.d
eine ,^ran. die a!l,'ilei ?i!ten in
.inen Lierl' packte. Und hinter den
^ohen ^onbonbüchsen tam eine r<te,
tne>ende Hund ^nin

leinen Hering in 'jeiininM'apier
einnncleue. »tNd eine ^rnnensnnnne
sagte: ,.din setter .Uerl, inao'«' Und
tann: .<^>e ivnnschen, ni^ul Herr!"'

Goirued stund noch in läyem
^tannen, als die ^nndin schon ge-
gangen. >^r starrte verivnndert in

t'liiheiide, rnnde Gesicht der
>.annnann-?sran. .kennen <^ie mich

!.^il» nilt'i,tt> üii!'» Iii'iiiiili.

lele ll>>! dreisl. Tann lchlug sit.' IUit
dee ilachen Han!) aus den ^adell-
l!?ch: .Ter (valtlieb clira?" .

. ^.a, dec ^altiied." ^ie jchiilteUen
eu!a>'.c:>.'r die Hande. i^in ^ieich^nlu-!
.;e5 i^e^prua) lant lit banned!

er ?>pcsl die Venn-5. die Hebe .' nsa
! i:nnerrn.'en ni'^ .)!al'uni. dae' ^>Ie- ner
l'einiue aiv Hordaine sieden hatte,
'der la.-l ec- an dein milden .'»ier^en- l'na
iebr der ^re'.'.lenchter? ^'ein . bai
iel nüä eo e»av e<- au<1? bei andern .- den
ao >nar ee- niäl. ^ieina!? n.: .<e l-ei ira;
ileinenrine >eb: lalii ^ei.iän nn!) ae- l^ia
^rächen iinnier >r>ar e-.- besonder.? Noi
eierüch. und iinmer i.!a.r i:e eer '.Vut- un-
.'!n:^nl!. Tie ?nverin:ende!Ni!l ^en
eerr.un jedec-inai ein ni!!e-' >>ein''ve'a
nd d.io Be!n!.str''ein. das; ne a!-.' eiiu
!enn i!u'i' 7' ÄcauN'.'c' in eine andere el-e
'vi'äre ge'neo.en ?ei. Tie ,yran ^a al'>.^
'! ir! eidennibrüaniin /ires'.nnin.n ve >>'!a!
a>. viere. ab^leicl- ,'ie die innere der in'
ren^ä endamei? ivar. iräbrend iie ,ve-'
'r ^llnnpfaä?chen in die ^uft
^eaie: ..^ > i>! ,'iu-ii ni^tt s,^,in-inen irer
l--? ^.'!dIii'..'. e>? 's? dao )'to!N!i:N!iäie.!
-a.? ii^cr dein Oian'en lieea . w et- a>!el

!I.'''aal-.ne-'-. ,^ch glaube. >ie bat
inen Naman erlebt mi! nngen^dn- in
ieben? ?l'.i?^ana.." in:d
..^a-? meinen ^ie nini nneder da-

nt?" 'raa,!e die veri'.i'.ei'.dentin. -

'ii der ,>ran >iresv.n.inn an jenein
lend an? dein ^ircbvlay unter den
inden a>:> nnd ab ain^.

..
. sie bat keinen Nonian er-

?bt. der mit einer H'-'irar endete, nnd
nch k' inen. der init einer annn^ . .

aelleickl aber bat ne hinter einen ae-
>i'"en Varbansi hieben evsabren.

man nicht iinnicr ror mnfällt.
!cnn man dae! entschleierte Bild '!elit

datz aar kein l^rnnd uerüanden iil. /
i Verztreiflnnft ^n qeraten. >n«nni '

nem aewissc Freuden versaat blei-
?n! Ach ja alles verliert an >?"'
Sert. >vas man tätlich hat ..."
..Mein t^iatt nnd Herr." rief ,^-ran ^awerintendcin Müller -. ..icb bin

an^> narr! iril? >--nr incht ver-
zchen. Tie zu verstreu. Tie l^den
^n^ »erivorrene ?lunchlen auc>ge-
irochcn!"
Und nach kurzem wurde ne doch

>rem Vorbauen untreu und fragte: .

Eigentlich könnte im als alte- ^rau .-

'nn doch verlangen, dah Tie mir er- ^ären, :ras Tie mit dem Lioman-

Teler für die^Irbeiter-
none ^litgliedcr für

ttei -Gr^alusation und

^e-rte die ^erie nlir liail« und pgte
.Uleo mechanisch, Er sah nur. ^ah
dle <>e^len um '.'lnge Ulli) Munt» und
lemerlte, das; der ^lick matt und
ratt c;:lvordcn war. Auch daß sie

j ichlea): gelmnm: inar, nel ihm auf.
lind der Ton der ^Nuuue. dart

j u:.d ?j.'rede flang'v, ohne Äärine
tiud lvirtliche:' Interesse, Erst alo ne
^om beschält anfing, wurde sie Leb-
i^ul llnd nil ^atise dcS Gesprächs
se.gte ne plötzlich:

..^i'seil ^ie. das; ich früher 'mal
^eglandt dade, 5ie seien m mich
.'erschossen

erlviderle Gottlieb, .das.."
.Unsinn, Iva-:-? ^>a, ja, nian war

.'in dummer ^rah dazumal."
Gottlied sad sie gros; an, und em

je.der .^as; eriuachte in linn, Das; sie
sein Be'le-^ schmähte. Er ging .
ehne ivernilichteil.

Geradeaus zlinl Vadnhof steuerte
er. und e5 mar ihm, al5 ii^be er et-
nas sehr schmerzlichem erlebt. Äit
dem nächsten ,'>uge snhr e^ ad. Tann
versuchte er, sich in Oedanlen wieder

i dao eilte Bild herzustellen, Es ge-
lain; id.u nicht. Limner kam die

^ rcte, triefende Hand zum Vor»
schein

ölvlu.q Friedrich Willielm III. und
der Lorbeer.

N^ich dem Siege bei Leipzig, er-
zahlt ^ouqu«.- in leinen Teutmurdig-
iciien, unerreichten edle Jungfrauen
^er Lt.idt den einrückenden l^onar-
.yen Lorbeerzlee.ge. König Friedrich
^ilhciiu Iii. peäte den lhm zuteil
gc^^rdenen ^>ve:g in die Ärusttaschc
leines Oderroctes und befahl abends
oeim AuLtieideu dem Kammerdiener,
das M- sorgfältig zu bewahren. So
tam der Lorbeer zugl?ia; mit dem

mich merlin zuruct, und als
glciä? nach seiner Rücttunst Friedrich
^uily:!m pch zu einem Besuche nach
^.hattülienburg und der Stätte auf-
machte, wo die Königin Luise schlum-
i'.n.rle, da nahm er den ^jweig mil
sich, in der Absichl, ihn dem herrli-
chen, von Munich geformten Äi'.d-
ivcrle der Unsterblichen in den Arm
zu legen. Ter Schloßgärtner in
'^yarlottenburg über hatte wohl ge-
. hnt, wcyin des Königs erster Gang
s!ch richten werde, und das Marmor-
oild bereils mit einem Lorbeerzweige,
wie zur Begrüßung des ruhmreichen
Siegers, versehen. Als nun der Kö-
nig, in tiefer Bewegung der feierli-
.Ycn Stätte sich nahend, den Lorbeer
im Arm der Verklärten gewahrte,
seil er ausgerufen ki ibcn:.Äch, Luise,
T!u tomiüst mir doch immer zuvor'"

en und mit dem Vorhang nwi-

n." I'i>'s fll'sNi'<1!»
mv'mil den Zckelm im ?,'ac!cn
ie, d^den dock beide hinter
^'orl?>msi tiei'el'en ünd nilin er«
vi nelnnen >ielv?sen. iras die
lv >cker die Vc>c''l> und das
liianii'.ie in d>i!n!:. l' v in «iste>° dei

(^c>r. ivie sol! iä> e' dock m-
? C'5 in io . nnser Leben
!vie ein Brier. der mit Hilfe

i.'iniei'l'ln^e-? ven einem inobl«
l^üe!'. Ä'en'cken cieickrieben ist .

!' >i!eineiüine-5 Lel'en . ders
idvei'.'ersiii'.^en nnd Unterstreich-
en. und manckm.il mögen mich
ier in der ^ntenninstion sein ..."
,^>ck nnde. liebe Hre'',inann. Tie
den iminer unklarer!"
^nnn sein. Al'er ick denke dmin

i nocki >ilen'ent:ne vem Rothen«
'en nein iilx'r den Tinnen. Tie
ans einen bol'en Verg gestiegen
s'>l'» nber die Niederungen nnd
^lackland binireg ..."

^ie ,n'an 5nverintende:'.tin guckte
Achseln. ?ü'>e junge ,^ran hatte
ich ten. die etwas verworren wa«

Daruin lenkte sie ab und sagte:
beneide nur Clementine nin eins

INN ilir ?iens!inädchen. ^ch wollte
ineine Christine i^ilie einmal sa

lich und nett aus wie diese Bri-

die Brigitte siebt ans wie das
ne 5cki<u'adei!!nädchen selbn und
die ?! i'iren einer .'iofe." denätigte
n >ive!;mann. mag deivon
M'.n. lre:^ ne seil ll rer ^onfirma-

iin Tiensi des Fräuleins von
elnkirchen üebi."
ch hi-'.'e -.nc'.ne Clnisüi'.e auch schon
-n ^al're. al'er es in nicht mrg-

!?i.' 'vniuicui ^leiuentineZ Vri-
' dcsivt!"

i^crtscdur.c;

A"l?c:t?N'resse ii't der
-ecken dec Feinde der Arbeit,
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