
Wandlungen.
Roman von Erika Ricdbcrg.

(2. Fortsetzuiig.)
„Halt, Kind! Jetzt freveln Sie.

Klagen Sie nicht Ihren Vater, den
d.s Schicksal so hart schlug, noch
im Grabe an! Er handelte nach
bestem Wissen und Ermessen in der
kurzen Frist, die ihm gegeben war.
Vielleicht hätte das Herz Ihrer Tan-
te sich Ihnen allmählich zugewandt,
wenn die Natur Ihnen auch nur et-
was von Ihrem blonden Vater ver-
liehen hätte. Indessen Sie sind so
ganz Ihrer Mutter wie aus dem
Gesicht geschnitten, daß es zu versie-
ben ist, wie diese täglich immer mehr
hervortretend Aehnlichkeii mit der
siegreichen Nebenbuhlrin stets aufs
neue zu einem Stachel für die stolze
Frau wurde."

„Aber warum ließ sie mich denn
nicht fort? Warum zwingt sie mich
jetzt noch unausgesetzt in ihr Nähe?
Warum ließ sie mich nichts kernen
und in der Fremde mein Brot ver-
dienen? Warum schwor sie mir noch
eben zu, ich würde ihr Haus nie oder
nur an ver Hand des von ihr be-
stimmten Gatten verlassen?"

„So wie ich diesen Charakter be-
urteile, ist es einerseits der Stolz
ihres alten, reichen Hauses, der nichi
zugibt, daß ein so nahes Familien-
mitglied in irgendwelcher Dienstbar-
keit lebt, andererseits ist es ihre
Rache Sie sollen denselben Weg
gehen, den sie einst, gezwungen durch
Ihren Vater, gegangen ist den
Weg in eine freudlose Ehe ohne
Liebe."

„Und so weit ist es ja nun. Bald
hat sie ihre Rache. Wenn ich je noch
gehofft, mich gegen ihre Macht, ihren
zwingenden Willen auflehnen zu
können, jetzt sehe ich ein, es würde
ganz vergebens, ganz vergebens sein.
Haben Sie Dank für Ihre Aufklä-
rung, liebe Mama Waltropp! Ol
mich das milder beurteilen läßt, was
sie an mir verschuldet, ich weiß es
noch nichi; ich fühle nur noch ge-
wisser. daß ich meinem Schicksal nicht
entgehen werde."

„Seien Sie nicht so trostlos, nichtso bitter, mein Kind! Warum wei-
sen Sie jede Hoffnung ..uf eine fro-
here Zukunft mit solcher Bestimmt-
heit von sich? Wollen Sie sich nicht
einmal Mühe geben, dem Baurat
Roddin, wenn Sie ihn noch nicht
lieben können, so doch zu vertrauen,
und an dieses auf Vertrauen und
Achtung gegründete Glück zu glau-
ben?"

„Weil ich weiß, daß man mich
nicht zur Ruhe kommen läßt. Ich
bin gewiß, daß Dora Görn nicht ra-
sten wird, bis sie das, was Roddin
mir entgegenbringen mag, zerstört
hat, bis es in Mißtrauen und Zwei-
fel untergegangen sein wird. Und
ich fürchle mich vor ihm auch vor
seiner Liebe! Ich fürchte seine pe-
dantische und doch jähzornige Art,
das Dominierende seines Wesens,
aber gleichviel, es muß einmal sein
und es wird sein."

Eugenie sank in den Sessel zurück
und stützte ihren Kopf matt mit ge-
schlossenen Augen gegen die Lehne.
Erna und ih.c Mutter sahen mit
traurigen Blicken auf das blasse, mü-
de Gesicht, in dem die bläßlichen Lip-
pen nervös zuckten und die Adern
nic den Schläfen wie ein blaues Netz
beängstigend scharf hervortraten.

Wie und durch wen konnte hier
geholfen werden?

Da klang draußen ein schneller,
elastischer Schritt. Vom Vorzimmer
herein hörte man das Klirren von
Sporen und das Abschnallen eines
Säbels.

„Robert ist gekommen", sagte Erna
leise, und beide Frauen sahen mit
ängstlicher Spannung zu Eugenie
hinüber. Aber, obgleich auch sie den
Ankommenden gehört haben mußte,
blieb sie regungslos und ihr Antlitz
still und unbewegt.

Erna öffnete die Tür und rief in
das halbdunkle Zimmer hinaus:
„Hier im Salon sind wir, Robert.
Eugenie ist auch hier."

„Ach!" Ein leiser, freudiger Laut
und hastig trat der junge Offizier
über die Schwelle.

Dieselbe hohe Gestalt, wie seine
Schwester, dieselben klugen, grauen
Augen, dicht an der schmalen gera-
den Nase stehend, derselbe ausdrucks-
volle Mund. dessen etwas herbe Li-
nien durch den blonden Schnurrbart
verdeckt wurden. Es war fast wun-
derbar, wie sehr die Geschwister sich
glichen.

„Eugenie, wie lange sah ich Sie
nicht!" Er eilte auf das junge Mäd-
chen zu, und seine Augen leuchteten
warm und liebevoll zu ihr nieder.
So bleich und erschöpft sehen Sie
auS! Sie sind krank oder —?"

„Ich bin nicht krank. Robert. Bin
ich so bleich? Nun. es tut nichts."

Sie sah mit einen dunklen Blick
zu ihm auf. „Ja, ja, lange sahe:-
wir uns nichi. Und weisen wir uns
künftig sehen" Wie wird es sein,
wenn ? Ach, laß fahren dahin!"

dann laut und sprang auf.
Robert Waltropp sah verständnis-

o- vou :iner der Frauen zu der an-
deren. Seine Mutter trat zu ihm
und, leicht den Arm um seine Schul-
ter legend, sagte sie:

„Eugenie ist heute aufgeregt und
fühlt sia, sehr niedergedrückt, mein
Junge; das macht," sie zögerte kaum
merklich, „das macht, sie steht vor
einer Entscheidung, einer sehr wich-tigen Entschließung —" sie kam nicht
weiter, denn Robert war auf Eugenik
zugestürzt und faßte ungestüm ihre
Hände.

„Eugenie ,um Gottes willen. Sie
werden doch in dieser Lebensfrage
sich nicht willenslos Ihrer Tante fu-gen wollen? Hierin, nur hierin blei-
bn Sir fest! Es besteht kein Gesetz,
das Sie verpflichtete, sich so bedin-
gungslos zu unterwerfen. Niemand,
niemand kann Sie zwingen, tvenu
nur Sie selbst —" er stockte.

„Denn ich nur selbst nicht will. So

wollten Sie doch sagen, Robert, nicht
wahr? Nun denn ich selbst will.
Ich will, weil ich zu arm bin. um
aus Liebe heiraten zu tonnen, ichwill, weil ich weder Talent noch Euer
gie genug besitze, um selbständig zusein, ich will um einer Versorgung
willen und weil ich des Kampfes
müde bin, und endlich will ich. weil
ich soll und muß. Vergessen Sie
nicht, daß ich mein ganzes Leben
immer nur gemußt, nie gewollt hal>eda haben Sie die ganze feige Er-
bäcml.chkeit."

Robert stand regungslos und sahin das junge Gesicht, das fast entstellt
wurde durch Bitterkeit und Leid.
Langsam legte sich eine tiefe Blässeüber seine energischen Züge, dunkel,
fast schwarz vor innerer Qual glüh-
ten seine Augen sie an. Wie hatte
er sie geliebt! Dieses scheue, furcht-same Kind, wie oft hatt: -S schutz-
suckcnd seine Hand erfaßt, wenn ih--Schelte und Strafe drohte, wie war
später dem erwachsenen Mädchen das
stille Heim der Seinen wie ein Asvlvoll Harmonie und Frieden, eine Zu-
flucht aus der kalten Pracht, der
Herzensleere ihrer Umgebung gewe-
sen! Wie hatte er gearbeitet und
gestrebt, um in seinem Beruf der
Besten einer zu sein, um, wenn auch
nach Jahren erst, sie heimzuholen als
sein Weib, das arme, gequälte Herzaus seinem Bann zu lösen und
durch die Kraft seiner Liebe cs dem
Gllla zu erschließen. Wie hatte er
sich das so beseligend gedacht! Und
nun? „Laß fahren dahin" sosprach sie selbst das Urteil Übersoll
seine Glückshoffnungen.

Hatte er ein Recht, ihr zu zürnen?
Durfte er von ihr, der Verschüchter-
ten, die Kraft fordern, um des
dcreinstigen. so bescheidenen Loses an
seiner Seite willen noch lange Jahre
hindurch die Quälereien ihrer Tante
zu erdulden, die nie, das wußte er.
ihre Einwilligung zu diesem Hcrzens-
bunde geben würde? Nein, er grollte
ihr nicht. Ein tiefes Erbarmen mit
diesem armen, ohne Licht und Wär-
me aufgewachsenen Geschöpf, das
traurig und matt wie eine welke
Blume ihr Haupt zur Erde senkte,
zog in sein Herz. Er hätte sie an
sein: Brust ziehen und ihr selbst
Trost und Mut einsprechen mögen.

So standen sich die beiden gegen-
über. und während diese Gedanken
durch sein Hirn jagten, wurzelten
ihre Blicke ineinander schmerzlich
fragend, Abschied nehmend.

Unten rollte ein Wagen in raschem
Trabe heran und hielt mit einem
scharfen Ruck vor dem Hause. Eu-
genik fuhr wie aus einem Traume
erwachend auf, und noch immer mit
den Augen an Roberts schmerzdurch-
wühlten Zügen hängend, flüsterte sie
halb abwesend:

„Der Wagen ist da. Nun muß
ich fort. Ob ich wiederkomme? Gott
allein weiß, ob ich nicht zum letzten
Male hier war."

Schwer und tränendunkel glitten
ihre Blicke durch den vertrauten
Raum, dann raffte sie hastig ihre
Sachen auf, rief ein halbersticktes
Lebewohl den bestürzt dastehenden
Frauen zu und war zur Tür hinaus,so eilig, daß Robert ihr kaum zu-
solgen vermochte. Unten an der Haus-
tür holte er sie ein, wortlos öffnete
er ihr den Wagenschlag, und erst, als
sie schon saß, stieß er hervor:

„So nehmen Sie denn meine
Wünsche für Ihr Glück mit in Ihre
neue Zukunft, Eugenik. Möchte rin
anderer Ihnen geben, was ich —" er
brach ab, nahm ihre Hand, die eis-
kalt in ihrem Schoß lag, und preßte
seine bebenden Lippen darauf, dann
trat er zurück. Eugenie sah wie
durch einen Nebel sein unbedecktes
Haupt im unsichren Laternenlicht,
sah, wie der Nachtwind durch sein
blondes Haar strich. Die Pferde zo-
gen an und führten sie fort von der
Stätte, die der einzige Lichtpunkt ge-
wesen in ihrem freudlosen Dasein.

Drittes Kapitel.
„Das gnädige Fräulein fertig?"
„Jawohl, gnädige Frau. Fräulein

warten im Salon."
Berta öffnete die Tür vor der

Kommerzienrätin, die in voller Toi-
lette aus iyrem Ankleidezimmer trat.
Imposant sah sie aus, diese Frau.
Schwere, schwarze Atlasfalten
rauschten um eine majestätische Ge-
stalt, und der kostbare antike Schmuck
zierte ein Haupt, das so stolz getra-
gen wurde, wie das einer regierenden
Fürstin einen warmblütigen Men-
schen aber fror es in ihrer Nähe.

Und wie ein Eishauch überlief es
auch Eugenik ,die wartend im Salon
an den Flügel gelehnt stand, als ihre
Tante eintrat.

„Nun, die rührsame Szene glück-
lich überstanden? Ich irre doch nicht
in de: Annahme, daß du dein bela-
denes Herz an dem mitfühlenden Bu-
sen der Waltropps ausgeschüttet
hast? Ein Wunder, daß du mit dem
Leben davongekommen bist!"

„Ich habe die Waltropps freilich
von deinen Bestimmungen über mich
in Kenntnis gesetzt; ob dieses sehr
rührsam war nb vermute, das ist
von geringem Interesse für dich "

„Nett von dir, daß du doch ein-
räumst, daß ich Bestimmungen über
dich treffen kann im übrigen, du
breitest mir Uebrrraschungen heut-
abend. Wie vorhin deinen Scharf-
sinn, muß ich jetzt dein Verwandlungs-
Vermögen bewundern; du träumst dichcntsmieden schon als Frau Baurat
Roddin wie sonst erlaubtest du
dir diese Sprache?"

„Ich träume nicht. Tante. Ich bin
wach du sorgst schon

„So nimm deine Sinne zusammen,
wenn sie wirklich wach find, und
vergib nicht. waS und mit wem du
sprichst! Um dir jedoch nicht ferner
Gelegenheit zur Ausbildung dieses
nruerwachten Talents für unpassende
Redensarten zu geben, verbiet ich dir

hiermit jeden Verkehr mit den Wal-
tropps." ,

„Und dieses Verbot ist wirklich ein
Reflex meines neu:n:dccktrn Talents?

ob eH nicht längst schon deine
Absicht gewesen wäre, diese karg be-messene Freude zu zerstören! klebri-
gen, wäre es nicht angemessen, die

i Bestimmung über meinen Verkehr
künftig dem Baurat zu überlassen,
ihm. der ja dein Nachfolger in der
Herrschaft über mich sein wird?"

„Sieh da, das Gänschen macht sichwenigstens keine Illusionen! Du hass
meinen Befehl verstanden? Daß mein
Nachfolger, wie du den Baurat soeinsichtsvoll nennst, mir beistimmen
wird, laß getrost meine Sorge sein."

„Unzweifelhaft." Eugenik sprach
immerfort mit einem leisen Lächeln,
als triebe sie ein fremder Wille, die
Gefürchtete zu reizen. Ihr war zu-
mute wie einem Soldaten, der alles
verloren siebt und sich nun mit dump-
fer Gleichgültigkeit den Kugeln aus-
seht schlimmer als cs ist, kann's
nicht mehr werden. „Ich muß mich
nur manchmal fragen, woher eigent-
lich dein Zorn gegen diese harmlosen
Me Ischen kommt; der Grund muß
weit zurückliegen, ganz weit in der
Vergangenheit, von der" sie ver-
stummte entsetzt.

Mit wie zum Schlage erhobenen
Arm stand die Kommerzienrätin vor
ihr. Aus ihrem totenblassen Gesicht
sprühten die Augen in s wildem
Haß. das das Mädchen zurückwich.

„Schweig! Schweig, oder beim
ewigen Gott —!" Einen Moment
schien es, als solle die Hand wirklich
zum Schlage niedersinken dann
hatt: sie sich schon wieder in der Ge-
walt.

„Närrin, alberne Närrin! Den st
du an mir deine kindische Bosheit
üben zu können? Suche dir ein an-
deres Sujet für deine ABC-Studien
in diesem Genre." Sie warf den
Mantel um, und nur an dem Beben
ihrer Hände sah man, wie der Auf-
ruhr in ihr tobte.

„Noch eins. Kommt Roddin in
die Loge, so kennst du meinen unab-
änderlichen Willen, und ferner, solltees dir möglich sein, so spiele dich et-
was weniger auf daS Gänschen hin-aus als gewöhnlich bei seinen Be-
suchen es möcyte ihn sonst gar zu
zeitig die Reue ankommen."

Die wundervollen Klänge der Lo-
hengrinouvcrtüre rauschten schon
durch das Haus, als die Kommerzien-
rätin mit ihrer Nichte ihre Loge be-
trat. Kaum hatten sie Platz ge-
nommen, so richteten sich vom Parkettaus die Gläser mehrerer jungen Of-
fiziere auf die beiden Damen.

„Faktisch, scharmantes Geschöpf, die
Kleine da oben!" näselte der Leut-
nant R. „Hat so etwas Blumen-
haftes ,fo we-ß, so kühl wie finde
leider nicht gleich rechten Ausdruck."
„Wie eine Lotosblume, meinen Sie?

Ganz recht, Herr Kamerad," fiel ein
älterer, ernst aussehender Oberleut-
nant von der Artillerie ein. „Deutlich
genug steht dem armen Ding die
Angst vor der Gletscherdame neben
ihr auf dem Gesicht geschrieben."

„Gletscherdame ist gut. Könnte
man denn da nicht den Retter spie-
len?" fragte ein anderer blutjunger
Offizier.

Ist ja gerade das verdammte
Pech. Fehlt der goldene Hintergrund
ganz und gar. All der Glanz, nur
Wohltaten der Frau Tante nichts
zu machen."

„Schade, auf Ehre! Diese Perle
in richtiger Fassung exquisit.
Scheußlich, wenn sich da so ein Phi-
lister ranpirschte."

„Nehmen Sie's kaltblütig, Herr
Kamerad. Für uns arme Sklaven
des verdammten Mammons zum
Geier, für uns hlühr diese Blume
nicht."

„Scheint auch schon anderweitig
engagiert zu sein. Ah, wenn mich
nicht alles täuscht, meine Herren, se-
hen Sie dort!"

Die Gläser flogen wieder vor dir
Augen und richteten sich insgesamt
auf die Loge der Kommerzienrätin,
in die soeben der Baurat Roddin ge-
treten war.

„Alle Wetter, das sieht wahrhaftig
so aus. Also der ist der Auser-
wählte! Na, kann's sich leisten. Sünd-
haft viel Moos, der Kerl."

„Verdrehte Welt! Immer vor den
elenden Geldsäcken die Waffen strei-
ken! Keine fröhliche Attake möglich.
Oede Affäre das. Oh, attention,
rnessicnrs I Die Sache scheint defi-
nitiv perfekt."

Die Herren sahen gespannt nach
der Loge, wo die Kommerzienrätin
sich liebenswürdig dem eintretenden
Roddin zuwandte.

Die sichtliche Befangenheit des sonstso zuversichtlichen Mannes entlockte
ihr ein spöttisches Lächeln, mit kalter
Verachtung sah sie eben auf die ne-
ben ihr sitzende Eugenie.

„Nimm dich zusammen," herrschte
sie dem erbleichenden Mädchen zu hin-
ter ihrem großen Fächer. „Mein
lieber Baurar, der nächste Morgen
würde Ihnen Antwort auf Ihre An-
frage gebracht haben."

„Tausendmal Pardon, meine gnä-
digste Frau," stotterte Roddin. dessen
Selbstbewußtsein und die Ueberzeu-
gung, hier, wie überall der allein Be-
glückende zu sein, ihm über eine mo-
mentane Unsicherheit nicht hinweg-
half.

„Gewiß, es ist hier kaum der ge-
eignete Ort. so gewissermaßen über
Sein und Nichtsein zu entscheiden
jedoch die peinigende Ungewißheit
als ich die Damen hier erblickte, da

„Gewiß, gewiß, bester Roddin. ich
verstehe das. Nun holen Sie sich die
Antwort von Eugenik selbst. Ich
kann verraten, daß sie ohne Zweifel
zu Ihrer Zufriedenheit ausfallen
wiru."
Sie lehnte sich zurück in den Schat-

ten der Logenvorhänge und sah mit
Genugtuung. daß Roddin und Eu-
gen!:, im hellssen Lichte allen sichtbar,
daü Ziel ungezählter Neugieriger
waren.

„Eugenik, wenn ich las hoffen
dürfte! Wenn ich die Gewißheit
Ihrer Einwilligung hätte!" Er suchte
ihxe Hand zu fassen, unbekümmert
um all dir beobachtenden Blicke; sie
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stieß zitternd hervor:

„Mar. sieht so sehr nach uns. Ich
bitte Sie, treten Sie erwas in den
Hintergrund."

„Wozu?" fragte die Kommerzien-
rätin, „morgen weiß cs ja doch di-
ganze Residenz. Nehmen Sie ruhig
Platz neben Ihrer Braut, lieber
Roddin."

Sir rückte bei dic'en Worten ein
j wenig zur Seite, so daß der Sessel
neben Eugenik vorn an der Brüstung

i frei wurde. Roddin sank erleichtert
- daraus nieder, und sich zu Eugenik

binüberbeugend. sagte er mit müh,sam verhaltener Ungeduld:
„Noch immer ich: habe ich von

Ihnen selbst die Antwort. Bitte.
Eugenik, sprechen Eie. sagen Sie nur
ein Wort!"

Dad Mädcken saß da. bebend m
jedem Nerv. Vergebens mübten sich
ibre eiskalten Lippen einen Laut ber-
vorzuoringen. Angßvoll, wie eine
Gefangene, sah sie sich in dem engen
Raum, der sie und ihre Peiniger
umschloß, um. Ihr einziger Gedanke
war: fliehen, fliehen aber ihre
Glieder waren schwer wie Blei, sie
hätten ihr den Dienst versagt; und
wozu auch, und wohin? Es war zu
spät!

„Sie spannen mich auf die Fol-
ter, Eugenik. Ihre Frau Tante
nannte Sie eben meine Braut Sie
aber bleiben stumm. Sollte es Jb
nen etwa ein Opfer sein ich will
nich. hoffen, daß —"

Eugenik sah das erwachende Miß-
trauen in seinen Augen aufglimmen,
sah, wie die Adern an den Schläfen,
diese Verräter seines cholerischen
Temperaments, anschwollen, fühlte
den Blick der Kommerzienrätin fas-
zinierend auf sich rußen, und mit
einem Gefühl, gemischt auS Grauen
und Willenlosigkeit, reichte sie ihm die
Hand.

„Na, Gott sei Dank! Sie ver-
stehen aber die Menschen zu mar-
tern, schöne Eugenik! Also ich hab:
jetzt ihre Hand, und ich werde sic
halten. Ja, ja. ich werde sic halten,
wenn sie auch daran zerren, sich zu
befreien, wie jetzt. Sehen Sir, dann
decke ich noch meine andere Hand
darüber und gefangen, rettungs-
los gefangen."

Sie neigte den Kopf bei seinen
Worten, aus denen jetzt wieder die
vollste, siegeSreiche Zuversicht sprach.
Sie selbst wußte am besten, was
diese Gefangenschaft für sie hieß
rettungslos. Etwas wie ein ver-
blaßtes Lächeln huschte über ihre
Züge, die sich weiß und still wie eine
Kamee in der Reinheit ihres Schnit-
tes von dem roten Sammet des Hin-
tergrundes abhoben. Und je länger
die Augen des Mannes auf diesem
Antlitz ruhten, um so intensiver ent-
zückten sic sich an seiner tadellosen
Schönheit. /

Mehr und mehr entzündete sich in
seinem Herzen dir Flamme einer Lei-
denschaft ,die nüt fast brutaler Deut-
lichkeit zu dem Mädchen sprach.

Sie mußte sehen, daß er ihre zarte
Gestalt mit seinen lodernden Blicken
umfaßte .gleichsam Besitz ergriff von
ihrem ganzen Sein, und eine Eises-
kälte rann durch ihre Adern. Mit
bebenden Händen entfaltete sie ihrengroßen Federfächcr und hielt ihn in-
stinktiv wie zum Schutz vor ihr Ge-
sicht und den entblößten Hals.

Roddin sah und verstand diese
Bewegung, aber weit entfernt, sich
dadurch verletzt oder ernüchtert zu
fühlen, reizte gerade das Kühle, Un-
geweckte ihrer Natur seine Begierde,
sie zu besitzen.Ihm, dem Lebemann, dem Frau-
enkenner, der in alle Höhen und Tie-
fen der menschlichen Gesellschaft ge-
schaut, ihm sollte cs nicht schwer
werden, dieses kleine, furchtsame
Mädchen zu gewinnen. Und war sie
erst gmz sein, dann sollte seine Lei-
denschaft wie eine Woge sie mit fort-reißen, bis sich zu der Furcht vor ihm
die Liebe gesellte.

Und süß mußte es sein, sich von
ihr lieben zu lassen, wunderbar süß.
Diese schlanken Glieder hingebend in
seinen Armen zu halten, auf diese
bläßliche Lippen pupurne Glut zu
küssen.

Unverwandt starrte er sie an, seineBrust hob und senkte sich unter schwe-
ren Atemzügen; Eugenik gewahrte
mit Entsetzen, daß er nahe daran
war, seine Selbstbeherrschung zu ver-
lieren.

Und noch eine andere sah es
die Kommerzienrätin, die wie in ei-
nem offenen Buch in dem Antlitz des
Mannes las, und ein undefinierbarerAusdruck von Befriedigung breitete
sich über ihr ruhiges Gesicht. Sie
wußte, waS da auf und ab wogte in
den Seelen der beiden; sie wußte,
welche verzweifelte Angst das Herzdes Mädchens in schweren Schlägen
klopfen machte; sie kannte es, dieses
wilde Flackern in den Augen des
Mannes, das nichts in der Seele
einer Frau zu erwecke), vermochte als
Furcht und Widerwillen sie kannte
es ganz, das Elend und die Schmacheiner Ehe ohne Liebe.

Und weil sie es kannte, weil sie
diesen Dornenpfad gegangen war
Jahr um Jahr, so sollte auch die ihn
gehen, die ihr ein Stachel.im Herzenwar, seit sie ihre blauen Märchen-
augen aufgeschlagen hatte, diese Au-
gen, die so unheimlich denen glichen,
die ihm, dem Unvergessenen, die Son-
ne und Wonne seines Leben gewesen
waren.

Sie wußte genau, daß die Herrsch-
sucht und Leidenschaft Roddins Eu-
genik zu seinem willenlosen Geschöpf
machen würd, wußte, daß das arme
Weib nie das Glück einer reinen Liebe
kennen lernen und besitzen würde.

Und das war ihr Werk, das Ziel,
dem sie seit langen Jahren mit der
ganzen zähen Energie ihres Charak-
ters zugestrebt hatte, die Rache noch
über das Grab hinaus an derjenigen,
dir besessen, waS zu besitzen sie ver-
geblich daS Opfer ihres Stolzes ge-
bracht hatte.

Bald nun war dieses Werk vollen-
det. Sir wußte nach dem heutigen
Abend, daß Roddin sicher nur die
allerkürzeste Frist verstreichen lassen
würde, bis das bindende Wort Eu-
genik ihm ganz überlieferte. Würde
dann, wenn dieser letzte Ziel erreicht

war, ihr eigenes Herz Ruhe findenvor dem rastlos bohrenden Gedan-
ken, Vergeltung zu üben, zu tun an
dem Kinde der Verhaßten, wi: ihrselbst geschehen?

Sie war der Wollust satt, die in
solchem Quälen lag, satt auch von

: Grund auf dieses Mädchen, auS de-
ren Angesichte die Mutter sprach,

-Zug um Zug. Das hatte sie auf-
gestachelt zu immer neuem Haß. aberso Jahr um Jahr, es ermü tte end-
lich.

Sie würde es als eineErleichterung
empfinden, nun sie ibr Szepter wei-
tergeben tonnte, an einen Nachfolger,
der, dessen war sie sicher, den Pfadnicht mit Rosen bestreuen würde.

Van der Bühne herauf klang in-
dessen süß und herzbrtörend das
Liebeslied Lohengrins. Mit bren-
nenden Augen starrren die beiden
eben Verlobten aus der Loge auf die
wunderbare Szene, wo Elsa, von
ihres jungen Gatten Arm umschlungen. an dem mondbcglänzten Fcnller
lehnt. Roddin faßt im Sckutze des
verdunkelten Zuschauerraumes Euge-
niens Hand und umschloß sie mit
pressendem Druck. Durch den
Handschuh hindurch fühlte sie das
Pulsieren seines Blutes, und als ob
diese Berührung ihr den Rest ihrer
Selsibcherrschung raube, stand sie
plötzlich fast taumelnd auf und bat
mit versagender Stimme:

„Mir ist nicht wohl, Tante. Ich
bitte dich, laß uns jetzt schon gehen."

„Wie du willst." Die Kommer-
zienrätin klappte ihren Fächer zu und
erhob sich bereitwillig. „Es ist nochfrüh, und ich komme Ihren Wünschen
sicherlich entgegen, lieber Roddin,
wenn ich Sie auffordere, mit uns zu
fahren. Sie nehmen dann noch eine
Tasse Tee bei mir."

Der Baurat küßte dankerfüllt der
Kommerzienrätin die Hand und sah
nicht, welch ein Blick kältester Gering-
schätzung über ihn hinweg seine Braut
traf.

Nach kurzer Fahrt hielt der Wa-
gen vor der Villa Grumbach, die in
voller Eerleuchtung der baldigen
Rückkehr der Herrin gewartet zu ha-
ben schien.

Eugenik, die dem Baurat voran,
eilig, gleichsam auf der Flucht, die
Treppe zum Portal hinanstrrbte,
ward von ihrer Tante mit dem kurzen
Befehl zurückgehalten:

„Leiste deinem Verlobten im Salon
Gesellschaft. Ich gehe nur, es mir
etwas bequem zu machen. Auf Wie-
dersehen." Im Vorübergehen drückte
sie auf die Klingel und befahl dem
eintretenden Diener, Tee zu servieren.
Dann fiel die Tür hinter ihr zu.
Eugenik verharrte regungslos mitten
im Zimmer. Der helle Pelzmantel
war halb von ihren Schultern ge-
glitten .auf dem dunklen Haar lag
leicht ein weißes Spitzentuch, das
bleime Gesicht mit einem unbeschreib-lich keuschen Liebreiz umgebend. So
stand sie mit gesenktem Haupte und
sah auch nicht auf, als Roddin mit
einer raschen Bewegung auf sie zu-
trat und ungestüm ihre Hände er-
griff-

„Jetzt endlich, Eugenik, lassen Siees mich hören, das beglückende Wort!
Sage mir, du Süße, Holdselige, daß
du mein sein willst, ganz mein!"

Er legte den Arm um ihren Nacken,
und als sie noch immer schwieg, hob
er ihr Kinn und zog sie fest und
unwiderstehlich an seine Brust.

„Fühlst du es nicht, daß ich dich
liebe? Fühlst du es nicht, daß ich
dürste nach deinem Anblick, nach die-
sen süßen Lippen?"

Sein glühender Kuß wurde nicht
erwidert. Auf einen eiskalten, blei-
chen Mund preßten sich seine brennen-
den Lippen. Schwerer und schwerer
hing die leichte Gestalt in seinen Ar-
men, und als er endlich, wie auS
einem Rausch erwachend, in ihr Ant-
litz sah, glich es mit den geschlossenen
Augen dem einer Toten.

„So sensitiv?" Er ließ die Ohn-
mächtige in einen Sessel gleiten,
nahm vom Kamin ein Flakon und
tropfte leise von dem Parfüm auf
ihre Siirn. Wie schön sie war!
Ueber sie gebeugt blieb er stehen und
sah in das Antlitz, auf das die lan-
gen, dunklen Wimpern tiefe Schat-
ten malten. Zu welch berauschendem
Reiz mußten sich diese klassischen, jetzt
ein wenig leidenden Züge entwickeln!
Schön war sie und fein! Oder nicht?
War vielleicht dieses schreckhafte Zu-
rückweichen. übertrieben fast auch für
das zaghafteste Mädchrnherz, nicht
Sprödigkeit, war es Abneigung, heim-
licher Widerstand? Reichte sie ihm
nur gezwungen ihre Hand? Oder
gar Hölle und Teufel liebte sie
einen andern? Wie mit Geieikrallen
grub sich diese Vorstellung in sein
mißtrauisches, leidenschaftlichcs Herz.

(Fortsetzung folgt.)

Unverfroren. Gatte (als
es beim Spaziergang mit Frau und
Schwiegermutter anfängt zu regnen):
„Seht ihr 's nun; ich habe geraten,
die Schirme mitzunehmen; jetzt muß
ich euch den meinigen geben und selbst
nebenher laufen!" Frau „AchFntz,
wenn Du auch ein bißchen naß wirst;
deinetwegen können wir uns doch nicht
immer mit dem Schirm abschleppen!"
--Feine Unterscheidung.

„Sie sind schon wieder in momenta-
ner Geldverlegenheit?" „Ja, aber
so momentan war sie noch nie!"

Ein Kenner. Käufer: Ist
dies auch bestimmt echter Ceylon-Tee?

Neuer Verkäufer: Herrn C-ylons
Name steht ja auf jedem Paket!

Mehr Schlaf. „Du bist
jo jetzt morgens immer so frisch und
munter bummelst Wohl abends
nicht mehr so lange?"

„Das nicht: aber meine Frau
hat mit glänzendem Erfolge einen
Stotterkursus mitgemacht und ist
daher nachts mit der Gardinenpre-
digt genau um eine Stunde früher
fertig."

Höflich. Gast (zu einem
Herrn, der eine Perücke trägt): „Ich
kann gar nicht begreifen, Herr Mül-
ler, wie Sie das Haar eines an-
deren Mannes auf dem Kopfe tra-
gen können!" Herr Müller: „Oh.
Sir tragen doch auL die Wolle eine
anderen Schafes auf dem Leib."

Am Strande.
Skizze von Dolfgang Kenner.

Des alten Lebrccht Benzer klei-
nes, blitzsauberes Fischerhäuschen lag
dicht am See, auf ziemlich steil ab-
fallendem Strande und eine halbeStunde vom Dörfchen entfernt, zu
dem es gehörte. Es machte m-t sei-
nem Strohdache, den weißgeninchten
Wänden und den grüngestrichrnen
Fensterladen einen heimeligen Ein-
druck. Blankgescheuert war die kleine
Diele, und an den winzigen Fenstern
hinaen innen schneeweiße Gardinen,
während draußen auf dem Fenster-
breite dunkelrcte Geranien blüblln
Seitwärts vom Hause hingen Netze
an der Sonne, während ein Fischer-
boot an einem Piabl gekettet im lei-sen Wellenschläge schaukelte.

Lebrecht Benzer und sein Weib sa-
ßen in der getäfelten Stube am schic-
fereingelegten Tisch und ibre schwie-
ligen Hände strichen liebkosend über
vier lange Reihen blanker Goldstücke.
In dem schimmernden Glanze, für
den sic ibr bißchen Eigen, ihre Heimat
hingegeben batten, versank ihnen ihr
bisheriges Leben.

Vor wenigen Tagen war ein fein-
gekleideter Herr den Strand entlang
gekommen und dann zu den alten
Leutchen in die Fischerstube getreten.

„Leute, ist Euch daS Häuschen nickt
seil?" hatte er gefragt. Verwundert
scben ihn die beiden Alte an. dann
meinte Lebreckt in seiner bedächtigen
Art: „Freilich, mit dem Fischen ist's
nichts inebr. dir alten Knocken sind
müde, und so könnten wir zu unserer
Tochter in das Dörfchen sieben, wo
schon lange ein Zimmer auf uns war-
tet."

Nun batte der Herr eine Summe
geboten, vor der Lebreckt und sein
Weib erschraken. Der Herr hatte ge-
lächelt und gesagt, die Lage des Häus-
chens gefalle ihm gut, die köstliche
Einsamkeit habe er für seine Frau
gesucht, die ihrer schweren Stund:
entgegensehe und diese in weltabge-
schiedener Stelle erwarten möchte.
Das Boot und alles Mobiler hatte
er mitgekauft, und gestern war ein
anderer Herr gekommen, der ein
Schriftstück brachte, das Lebrecht un-
terschreiben mußte, und dann zählte
er in vier langen Reihen die Gold-
stücke auf den Tisch. Vater und Mut-
ter Benzer sahen in stummen Stau-
nen zu. Heute früh hatte der Alte
das Gold auf dem Tische ausgebrei-
tet. und in kindlicher Freude wei-
deten sich die beiden an dem gelben
Glanze. Dann packten sie das Geld
scrgsältig zusammen und luden ihre
in Bettüberzüge geborgenen Habselig-
keiten auf ein Wägelchen. Der Alte
räusperte, spuckte in die Hand und
zog dann an. Mutter Benzer schobmit einer Hand, mit der anderen
führte sie dir Schürze an die Augen.

Zwei Tage später zogen Reinhart
und Klaudia von Glockburg in das
kleine Fischerhäuschen ein. Schwer-
fällig schritt die junge Frau an Rein-
harts Arm über den Strand. In
ihr bleiches Gesicht stieg ein leisesRot, als sie das Häuschen erblickte,
und in die dunklen Augen, in denen
zagende Furcht und heimliches Grau-
en vor etwas Unsichtbarem zu liegen
schien, trat ein Schimmer von Freude.Eine alte Magd erwartete sie unter
der Tür de- Hauses.

War das nun das Glück? Dasso ersehnte Glück? So kragte er sichcft, so fragte er sich wieder.
Wie alle Glockburgs war auch der

Offizier gewesen und hatte den Beruf
geliebt. Freudig aber entsagte er
ihm. als Klaudia in sein Leben trat.
Sie waren beide arm, also hieß es.
sich eine neue Zukunft bauen, fern dem
gewohnten Leben. Bittere, lange
Jahre waren gekommen und gegan-
gen, bi er ein eigenes Heim sich grün-
den konnte. Klaudia und auch er
waren aber zwei starke, frohe Men-
sähen gewesen, und sie hatten das Le-
ben bezwungen. Die Ironie des
Schicksals wollte es, daß, als nach
zehn Jahren bangen Warten Klau-
dia sein Weit geworden war, ihm
ein unerhoffte Erbe zufiel, das ihmzum unabhängigen Manne machte.

Und nun sie auch daS Glück zwin-gen wollten, war Klaudia
nicht mehr an seiner Seite geblieben.
Wohl gab sic sich Mühe, Schritt zu
halten, aber eS war ihm nicht entgan-
gen. wie weit sie hinter ihm zurück-blieb. Wenn er ihr von der Zukunftsprach, mußte sie sich zwingen, auf
ihn zu horchen, und kaum glaubte sie
sich eine Sekunde unbeachtet, trat wie-
der das seltsam Starre und Ge-
quälte in ihre Augen. Mit tiefem
Schrecken hatte er das Unerklärlichewahrgenommen, das selbst jetzr
nicht gewichen war. da Klau-
dia Mutter werden sollte. Es
lag nicht wir Erfüllung, wie die war-
me Sonne des Mittags über ihr,
das war der schwermütige, fast wehe
Glanz der sinkenden Abendsonne. Das
verstand er nicht, und der Ausdruck
der Qual in seinem Gesichte vertiefte
sich.

War das das Glück?
Ihrem seltsamen Wunsche gehor-

chend. hatte er an der einsamsten
Stelle des großen Sees dieses Häus-chen gekauft. Fern von den Menschen
wollte Klaudia ihr Glück genießen,
das hatte sie in so eigenem Tone ge-
sagt. daß es ihm heiß in die Augen
gestiegen war. ' Seine starke, frohe
Klaudia war müde geworden.

* * -

Es kam rin schöner und stiller
Sommer. Einsam blieb das Gestade
an dieser Stelle, und kein Unberufe-
ner störte den Frieden des Fischer-
häuschens. Reinhart war wieder fro-
her geworden, weniger oft, so schien
eS ihm, war Klaudia trüben Stim-
munqen unterworfen.

Oft führe sie tn ihrem Boote auf
den See hinaus und trafen manches-
mal mit einem alten Fischer zusam-men, der in seiner Art die beiden schö-
nen Menschen liebgewonnen hatte und
manches Wort mit ihnen wechselte.
Der Alte erzählte ihnen vom See, auf
dem er bald zwei Menschenalter fisch-
te. Nicht immer wär er so rutzis.

er sei ein ungebärdiger Geselle, wenn
der Sturm in seinen Fluten wühle.
Drüben, wo ein'großer Fluß in den
See münde und viel Schlamm und
Geröll mit sich bringe und am Ufer
ablagere, würde der See stetig zu-
rückgedrängt. In ohnmächtiger Wut
werfe er sich nun an das gegenüber-
liegende Ufer und nage und fresse
daran. Er könne sich erinnern, daß
die Stelle, auf der das Benzerhäus-
chen beute stehe, einst volle fünf Mi-
nuten vom Ilse' entfernt lag, währendes heute kaum mehr als fünf Schrittewaren.

An einem schönen Septemberabend
fuhren Reinhart und Klaudia lang-sam dem Strande zu. Die Sonne
war am Untergehen und der ganze
Sec schi-,i ein Glutmeer zu sein.Klaudia dielt den Blick auf die
Sonne gerichtet. Plötzlich sprach sie,
und in ihrer Stimme war ein
schmerzliches Beben: „Ob ich noch ein-
mal einen solchen Sonnenuntergang
sehe?"

Rcinhart, von jähem Schrecken über
diese Worte erfaßt, ließ die Ruder los
und fragte vorwurfsvoll: „Klaudia.
mit welchen Gedanken machst Du Dir
und mir das Herz schwer? Hast Du
allen Mut zum Leben, zum Glücke
verloren?"

In die Augen der jungen Frau
traten Tränen. „Verzeihe mir, Lie-
ber. In den letzten Monaten hastDu viel Geduld mit mir haben müs-sen."

„Nun Lieb', in wenigen Tagen ist
alles wieder anders, dann bist Du
wieder meine frohe Klaudia."

Das Wetter änderte sich rasch.Bald brauste der erste Herbststurini der den See. Nun war es, wie der
alte Fischer sagte, mit der Ruhe und
dem träumenden Frieden vorbei.
Jauchzend warfen sich die Wogen dem
Sturme entgegen und vermählten sichihm. Bis zum Fischerhäuschen spritz-
te der weiße Schaum.

In einer solchen Sturmnacht gab
Klaudia einem starken Knaben daS
Leben. Rcinhart atmete auf. Alleswar gutgegangcn. Die Schwermutseiner Frau, die ihn fast wie eine
Todesahnung schien, hatte ihm bang
gemacht. Nun würde sie sich wieder-
finden. erfüllt von den schönstenPflichten der Frau.

* * *

Wochen waren vergangen. Der No-
vember brachte unerwartet heiterTage, und ei leiser Südwind strich
warni über den See, der wieder in
voller Ruhe lag. An einem solchenTage ging Reinhart mit Klaudia
über Land. Die Magd fuhr in ei-
nem Wägelchen den Jungen mit.

Reinharts Hoffnung hatte sich lei-
der n cht erfüllt, noch war von Klau-
dia die schwermütige Stimmung nichtgewichen. Um so erstaunter war c
über die Wirkung dieses Ganges i
den sonnigen Herbst hinein. Je wei-
ter sie sich vom See entfernten und,
ohne nach Weg und Ziel zu fragen,
landeinwärts kamen, desto froherschien ihm sein Weib. In ihren Au-
gen lag ein Licht, das er seit Mon-
den dort nicht mehr gesehen und von
dem er schon fürchtete, daß es fürimmer erloschen sei. Als sie nun den

Kleinen aus dem Wagen hob und ihnwiegend, ein Liedä-rn trällernd wei-
tertrug, da hätte er fast aufgejauchzt
vor Glück und Freude.

Lange nach Mittag kamen sie in
ein Dörfchen, das anmutig am Ran-
de eines größeren Waldes lag. Imkleinen, bescheidenen Gasthause kehr-
ten sie ein, und das schlichte Mahlschmeckte ihnen trefflich. Inzwischenhatte sich das Wetter rasch geändert.
Der schwache Südwind war zuinSturm geworden und trieb heulendtiefdunkle Wolkensetzen vor sich her,aus denen bald ein Regenschauer nie-
derging. der Straßen und Wiesen in
kürzester Zeit in Bäche und Seen ver-
wandelte. An eine Rückkehr mit dem
Kinde war nicht mehr zu denken
und bereitwilligst sorgten die Wirts
lcute für eine Unterkunft.

Die ganze Nacht hindurch tobte der
Sturm, schrie und jammert- im Ka-
min und riß manchen Ziegel vomDach. Am Morgen hatte sich der Auf-ruhr wohl gelegt, doch das Wetter
blieb kühl und regnerisch. Reinhartmiete einen Wagen und dann fuhrensie zum See zurück.

Als sie sich diesem näherten, sah e
viele Menschen am Strande versam-
melt, ganz in der Nähe seines Hauses,
wie es ihm schien. Es mußte etwas
ihesonderes vorgefallen sein, und aufsein Geheiß trieb der Kutscher die
Pferde an. Als Reinhart vom Wa-
gen sprang, kamen ihm schon Wei-
ber und Männer in Heller Erregung
entgegen und redeten auf ihn ein,
ohne daß er sie verstand. Er drängte
sich zum Strande vor und dann

war ihm mit einem Blicke alles
klar. Ein neuer Strand. Vom
Sturme aufgestachelt, hatte der See
wieder einmal seinen Landhunger ge-
stillt. Eine weite Strecke des alten
Strandes und mit ihm das Fischer-
häuschen hatte er über Nacht ver-
schlungen. nur weit draußen trieben
die Wellen mit dem umgeschlagenen
Boote ihr Spiel.

Klaudia war neben Reinhart ge-
treten. Ihr Blick suchte den seinen,
und lange und stumm sahen sie sich
an, dann umschlang sie den gelieb-
ten Mann.

„Neinhart, das Schicksal hat es guk
mit uns gemeint und ich habe seiner
Wink verstanden. Liebster, Du sollst
keine Sorge mit mir mehr haben.
Die Klaudia der vergangenen Mo-
nate ist mit dem Fischerhaus spurlol
versunken."

„Klaudia." rief Reinhart und feint
Stimme bebte, „das ist daS Glück."...

Größenwahn. Berlin
(im Alpendorf zum Schulzens: „Hö-,
ren Sie mal, hat man denn neulich
die Sonnenfinsternis in dem kleinen
Neste da ooch sehen können?"

DrrGroßtuer. Bauer (zum
andern): „Hast schon gehört? Der
Großbauer Vielhaber ist am Freitag
gestorben." -

,

„Der Großtuer! Hat er's doch s'eingericht't, daß n am Sonntag
araben tvirdi"
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