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Was ist Glück? 
Roman von Alexander Römer« 

- (Fortsetzung.) 
Sie.aber stand kerzengrad? nnd ihr 

flammensprühender Blick hielt den sei-
nen aus. Selbst der kleinen Jrmgaro, 
welche hell aufmerkend der Scene zu-
sah, war es keinen Moment Zweifel-
hast, wer von den beiden Sieger blei-
ben würde. Das Ansehen des Vaters 
war in ihrer kindlichen Vorstellung 
durch die liebevolle Tante sehr erfchüt-
tert worden. 

Mit einem scheuen Gemurmel trat 
denn auch der Papa den Rückzug an, 
dem der Tante scharfe Stimme an die. 
Ohren fuhr. . „Ich erwartete etwas 
mehr Anstandsgefühl von Ihnen, Herr 
Schwager; wenn Sie mir wenigstens 
gestern das Kind geschickt hätten. O, 
mein Melynie!" sie richtete ihre Au-
gen zu dem Bilde empor, „Gott sei ge-
lobt, daß Du diese Stunde nicht zu 
erleben brauchst." 

Die pathetische Rede mit ihrem un-
sinnigen Inhalt verhallte, nur Jrm-
garbs Augen verriethen, daß fte ihr 
Eindruck gemacht hatte. Sie schluchzte 
jetzt mit der Tante um die Wette und 
ließ sich von dieser fortziehen. 

„Ihr armen, unglücklichen Kinder," 
klagte Fräulein Thalheim, während sie 
mit dem Kinde in dessen Schlafgemach 
trat, die Schubladen aufriß und 
Wäschestücke und Kleider, die sie in 
musterhafter Ordnung und Sauberkeit 
vorfand^ in einem Paket ordnete. 

Irmgard schluchzte noch immer, sie 
fühlte sich plötzlich davon durchdrun-
gen, daß sie ein armes, unglückliches 
Kind sei. Für den Augenblick gefiel es 
ihr gar nicht, aus dem Hause fort und 
mit der Tante auf ihre enge Etage zu 
gehen. Der fremde Knabe, der hübsche 
Arthur, war nach oben gerufen wor
den, und Eberhard ging eben auch hin-
auf.. Helmut hatte davon reden hören, 
daß Arthur im Hause bleiben werde. 
Das erschien ihr sehr interessant, und 
sie wünschte sehnlich, mit den „Neuen" 
nähere Bekanntschaft zu machen. Sie 
unterbrach mitunter ihr Schluchzen 
und spähte durch die angelehnte Thür 
auf den Flur hinaus, angelegentlich 
aus von oben kommende Töne hör-
chend. 

Da — jetzt erscholl ein Gepolter, in 
sausendem Schwünge, durch eine kräs-
tige Hand von oben befördert, segelte 
Helmut, rittlings auf dem Treppenge-
länder sitzend, herunter und rieb sich 
wiithend den gestoßenen Ellbogen. 
Hinter ihm erscholl Arthur Asbergs 
lautes Lachen Er und Eberhard 
sprangen, immer zwei Stufen auf ein-
mal nehmend, die Treppe herab. 

„Nun, willst Du etwa gar heulen 
wie ein Schloßhund," rief Arthur 
übermüthig und schüttelte Helmut, der 
sich vergeblich zu wehren versuchte. 
„Das neugierige Bürschchen schlich da 
oben horchend umher," rief er, zu 
Eberhard zurückblickend, „da habe ich 
ihm die Wege gewiesen." 

zärtlich, „und Du — Du bist doch 
meine Mutter?" 

Es klang fragend und zagend, und 
die Frau antwortete ihm warm, herz-
lich: „Ich will treu Deine Mutter 
fein, mein Helmut, das verspreche ich 
in dieser Stunde heilig, und will nie 
einen Unterschied machen zwischen 
Dir und diesem da." 

Helmut verstand nicht ganz, was da 
gesagt wurde, aber er fühlte sich hier 
getröstet und froh, und folgte willig 
dem Mädchen., welches ihn fortführte 
und ihm sein.Frühstück gab. 

Tante Minna war unterdessen 
glücklicherweise durch den voft oben 
herabkommenden Domänrath in An-
spruch genommen worden, der ihren 
Aerger über diese „Frechheit" der 
Wöchnerin abdämpfte. Ihm schüttete 
sie ihr Herz aus, welches durch dieses 
Familienereigniß im Hause \ ihres 
Schwagers so bitter verletzt worden 
war. Daneben suchte sie, von verzeih-
licher Neugier getrieben, zu erkunden, 
was sich oben begeben hatte. Da war 
Stoff genug zu längerer Unterhal
tung. 

Draußen standen Arthur und Eber-
hard neben den Füchsen. „Herrliche 
Thiere, nicht wahr?" rief Arthur und 
war beredt im Lobe derselben. Er 
klopfte ihnen die schlanken Hälse, 
brauchte fachmännische Sportsaus
drücke, wies den Groom an, in lang
samen Trabe die Rosse vorzuführen, 
und machte auf die schöne Gangart 
aufmerksam. Mit hell ausleuchtenden 
Augen stand Eberhard daneben, schal
tete kurze Fragen ein und hatte für 
nichts anderes Auge und Ohr. So 
war er gar nicht gewähr geworden, 
daß Irmgard sich an feine Seite ge
schlichen hatte. V 

Arthur war aus den hohen Sitz ge
klettert, nahm dem Groom die Zügel 
aus der Hand und mochte sie wohl et
was zu scharf angezogen haben» Die 
Füchse nahmen es übel? sie stiegen ker-
zengrade in die Höhe und machten 
dann unversehens einen Seitensprung. 
— Ein schriller Schrei ertönte zu glei
cher Zeit und schnell wie der Gedanke 
hatte Eberhard die kleine Irmgard, die 
plötzlich vor den Hufen der Pferde lag, 
mit feinen kräftigen Armen erfaßt und 
beiseite gerissen. Ein kurzer Schmer-
zenslaut entrang sich seiner Kehle, ihn 
hatte der niederfallende Huf an der 
Schulter getroffen. Zitternd, bleich, 
mit angstvollem Gesicht das verstörte 
und verstummte Kind zur Erde setzend, 
fchnte er jetzt an der Gartenpforte, 
während der Groom die Rosse be-
ruhigte und Arthur hastig vom Ge
fährt herabkletterte. 

Das Ganze hatte sich so blitzartig 
schnell abgespielt, daß keiper eines kla
ren Gedankens fähig war. 

Irmgards Aufschrei war von Tante 
Minna gehört worden, die Dame eilte 
mit fliegendem Schleier und lang nach-

„Nun, der Alte da oben wird ih.n 
schon den Zügel halten." 

Mit heiterer Miene trat er dann zu 
Fräulein Thalheim heran, welcher 
Irmgard eben den Vorgang lebhaft 
beschrieb. Die Kleine ließ sich nur 
schwer zurückhalten, sie wollte Eber
hard nacheilen und wissen, was ihm 
geschehen war. 

„Das Kind ist so nervös und iin-
pulste," sagte Fräulein Minna, „es 
brauchte sonnige Umgebung, Pflege 
und Schonung, lauter Dinge, die sie 
in ihres Vaters Hause nicht haben 
kann." 

Eberhard wandte das Gesicht nach 
der Wand und stöhnte, er mußie die 
aufquellenden Thtänen verbergen. 
„Ich habe weniger Zeit als andere," 
sagte er leise und,bitter. 

Rommler schüttelte den Kops. „Du 
sollst vergessen lernen und dich anderen 
gleich fühlen," entgegnete er in demfel-
ben halblauten Ton. 

Eberhard drückte des Pflegevaters 
Hand, das Gesicht wandte er ihm nicht 
mehr zu. 

Es war Abend geworden und die 
Dämmerung hereingebrochen. Eber-

^ , . -. - , . . - , hard lag allein in dem großen Gemach, 
Dann tauschte sie noch einige be- für ^thur ein Bett aufgestellt 

wundernde Reden über das herrliche 
Gespann. „Ja, ja, wer solch ein paar 
Güter sein nennt, wie Steinhude und 
Grambow, der kann sich schon allerlei 
Luxus gestatten. Sit sind doch ein 
sehr glücklicher Mensch Herr Domän--
rath, und dazu diesen prächtigen 
Sohn, ein kleiner Apoll, der reizende 
Junge." , 

Fräulein Minna schien die wenig 
schmeichelhafte Rede des „enfant ter
rible" weiter nicht übel genommen zu 
haben. *c 

„Er ist da draußen ein bischen ver-
wildert," meinte der Domänrath la-
chend,-„er soll hier Ordre pariren ler-
nen/' 

m die Wege gewiesen. schleppendem Shawl den Gartensteig 
Er rannte dann weiter, rraußm entlang. „Mein Liebling! mein Herz

fuhr der Groom mit dem schönen Ge
spann vor. Irmgard be jiicUe Eber
hard am Rockzipfel zu fass.-n, der 
flüchtig ein gutmüthig tröstende Wort 

.an Helmut richtete, aber auch so eilig 
weiter stürmte, daß er -it.litö 'nchr iah 
und hörte. In bitterer, riferiiichiioet 
Empfindung lief fte den beöen nach. 

Tante Minna tiahn: d n nieine::)cn 
Helmut in ihre Arme und miii/.e ft-), 
ihn zu trösten. „Es "<t fch;:ckVich,"' 
sagte fte, „in diesem Haus-; achtet ja 
niemand auf euch." 

„Wo ist denn uns:.e Miner heute 
Morgen?", rief Helmut mürrisäP, .ich 
habe noch gar kein FriÜiftitcJ bekom
men." 

„Eure Mutter!" Fmiileh iJihtnu» 
Ton war schneidend, „die i-t &ti:n Ne
ben Gott, mein armer ^unge. und die 
Lina ist eure Mutter nicht." 

Ricke, das Dienstmädchen, guckte 
aus der Küchenthür. „Helmutchen, 
komm, hier ist Dein Butterbrot, uni 
die Mutter läßt Dir sagen, ob Du das 
neue Brüderchen sehen wolltest." 

Helmut war wie der Blitz an ihrer 
Seite, und der Tante Rufen hörte er 
• nicht mehr. Er folgte dem Mädchen 
in die Kammer, wo Frau Lina rosig 
und lächelnd in schneeweißen Kissen 
lag. Der kräftigen Frau hatte die 
schwere Stunde kaum etwas anhaben 
können. Auf ihrem guten Gesicht 
ein neuer Glanz, fte ließ die Vorhäng! 
zurückschieben, daß das Sonnenlicht 
hereinsluthct«, und hielt den Knaben, 
der jetzt beklommen auf den Zehen 
schlich, ein weißes Bündelchen hin, aus 
' dem sich in winziges Aermchen hervor

streckte. 
„Sieh da, mein lieber Knabe, ist es 

nicht hold, das kleine Geschöpf? willst 
Du Dein Brüderchen lieb haben?" 
sagte die Frau. 

Hlmut faßte zagend das Händchen 
- und blickte sehr neugierig und inter-

entlang. „Mein Liebling! mein Herz 
blatt!" rief sie, „um Gotes willen, 
was haben sie Dir gethan?" 

Eberhard schritt an ihr vorüber und 
auf das Haus zu. Ein merkwürdig 
stolzer, verächtlicher Blick streifte 
Fräulein Thalheim, und Arthur 
drängte sich, angelegentlich fragend, an 
seine Seite. „Du bist verletzt — Dich 
hat der Huf getroffen, sag, wo thut es 
Dir weh?" 

Dann wandte er sich zurück und 
schleuderte der Dame, welche Irmgard 
im Arm hielt und liebkoste, über die 
Achseln die Worte ins Gesicht: „Eber
hard hat eben Ihr Goldkind, das gar 
nichts bei uns Jungens und den Füch
sen zu thun hatte, vom Tod errettet. 
So — da wissen Sie es wenigstens." 

„Arthur! Arthur! ist das Höflich
keit, wie man sie den Damen schuldet!" 
rief sein Vater ihm entgegen, der auch 
aus dem Hause getreten war und die 
letzten Worte gehört hatte. 

„Ach, Papa! fte ist eine ganz ver-
drehte alte Schachtel; aber Eberhard, 
dem ist die Schulter verletzt. Die 
Füchse stiegen — ich hatte wohl die 
Schuld — und das dumme Göhr 
da " 

„Bst bst! Junge, willst Du wohl 
Deine Zunge im Zaum halten!" 
Flüchtig streifte sein Blick den bleichet, 
verletzten Knaben, der mit unsicheren 
Schritten dem Hause zuging. Er 
machte eine Bewegung, als wolle er 
ihn anreden, ließ es dann aber und 
sagte nur: „Du bringst ihn wohl hin
auf, wo man für ihn sorgen wird. 
Komm aber dann gleich zurück, ich ha-
be keine Zeit, länger zu warten." 

„Papa, ich bleibe hier," rief Arthur. 
jHeutc schonl? Das war '.nicht 

meine Absicht, wir haben keine Sachen 
für Dich mitgenommen." 

»Das ist ja ganz gleichgiltig, ich 
gehe jetzt auf keinen Fall fort." Der 
Sohn hörte keinen weiteren Einwand 
an, er war Eberhard nachgeeilt, hatte 

worden war. Das Zimmer war wun-
derlich eingerichtet, allerhand auslän-
disches Geräth, altrömische eiserne 
Lampen, Tanagrafiguren und Terra-
kotten, japanische Vasen, Palmenwe-
del und bunte chinesische Fächer stand 
auf Simsen und hing an den Wänden. 
(§tn ausgestopfter Rabe mit äusgebrei» 
teten Flügeln hing qn eisernem Draht 
von der Decke herunter und schien sich 
zu bewegen in dem fahlen Dämmer-
licht. Bon den vielen Raritäten, wel-
che der Baurath von seinen Reisen mit-
gebracht hatte, war mancherlei hier un-
tergebracht worden. Dazwischen stan-
den'die Bücherregale und der große, 

<*,, r,v. k. mit iSchreibgeräth und Zeichnungen 
Iraulem Thalh-im juckte dl- Ach- bedeck,- Holztischi das gob tin wun-

ftln. »H>« mit bem i heiliges ®emifä. 
Kameraden? bemerkte sie. „Alle Ach-> - ^ . frf. S t A w 
tung vor Ihrer Klugheit, Herr Do- Mond schien durch die weißen 

LLDWWiMsi ax astt standen, mag ja keine Umgebung / > .. -
Schaden bringen." 

Sie knixte verbindlich, der Herr 
Domänrath faßte die Zügel, und sie 
kehrte zu ihrer unterbrochenen Beschäf-
tigung zurück. Sie seufzte — es war 
ein Lieblingsgedanke, den ihre Phan-
taste mitunter ausspann, daß der Do
mänrath nothwendig eine Hausfrau, 
eine Mutter für feinen Sohn, eine Re-
präsentantin bei seinen Festen brauche, 
und daß sie dazu passen würde, wie 
keine andere. Doch das blieben einst-

Worten irrten seine Gedanken umher. 
Das Bild des fröhlichen Gefährten, 
dessen weiße Lagerstatt ihm fremd ent
gegenleuchtete, trat in fein Gedächtnis}. 
Mit seltsamen Empfindungen hatte er 
am Morgen in der kurzen Stunde ih-
res Beisammenseins dem Geplauder 
des Glücklichen j gelauscht. Dessen 
Seele war heiter und frei, und er --

, In dieser Stille und Einsamkeit 
und seinem fieberhaften Zustand er
stand die Vergangenheit.Wie ein finfte 

weilen Träume — die Männer' die! re§ Gespenst vor ihm. Sie letzten 
Männer! auch dieser führte ein gar zuÄ ̂on^o^e'ine'T^esnack 
lockeres Leben, das that, nicht gut— Gefangmß, von wo seine Todesnach-
sie seufzte wieder. 

3. 
rieht kam. Er war alt genug, um zu 
verstehen, um das Erbtheil der 

Frau Ida saß neben ihrem Bruder Schande zu empfinden das auf ihm 
und sprach fich über das jüngste Er-! lastet, um^er Mutter Elend, ihr Hm-
lebniß aus „Solche Frechheit ist mir j fiejcn 3« geto.-w 
noch nicht vorgekommen, Justus."z,<,?nd-dann.. a»i siest^entlaste^sie, 
sagte fte in ihrer unumwundenen Aus-! Are Seele dem unmundtgen Kna-^ 
drucksweise. „Dieser Mensch, der einst ^N'. dem einzigen Wesen, das zu ihr 

W WunbMafi | 

Mann, dem sie einst die Treue gebro
chen hatte, sollte sich jetzt seiner erbar-
men. Das dünkte selbst seinem ckt-

„'Haiti Ida, das Wort paßt nicht, 
er war nie mein Freund. Wir saßen 
auf einer Schulbank, hatten aber nie 
einen Gedanken oder ein Gefühl ge-
metnsam/' 

„Das weiß ich, aber er rühmte sich, 
Dein Freund zu sein, und nennt sich 
ja wohl trotz alles Geschehenen heute 
noch so, und fordert von Dir, dem er 
einst die Geliebte raubte, jetzt den höch-
sten Liebesdienst." 

„Das Fordern ist seine Sache, das 
Gewähren die meine," bemerkte 
Rommler, „und Du weißt, ich pflege 
die Dinge objektiv zu betrachten. Je-
der Mensch trögt die Folgen seiner 
Handlungen. Hätte Marie mich ge
liebt, wie es für mein Glück nothwen
dig war, seine BersührungskÄnste hät
ten ihr nichts anhaben können. So — 
mußte ich mich freuen, daß mir die 
Augen zur rechten Zeit geöffnet wur
den. Welch einen Theil aber trägt die
ser Knabe, um dessen Wohl und Wehe 
es sich jetzt handelt, an jener alten 
Schuld? Auch Dein Herz gewann er 
sich im ersten Augenblick." 

„Das that er, Justus, aber Du bist 
ein großer Mensch." 

Die Thür ward ausgerissen irt die
sem Augenblick und der, von dem eben 
die Rede war, stand in derselben. 
„Eberhards Schulter ist vom Huf des 
Pferdes getroffen," rief er, „kommen 
Sie, bitte, rasch, et hat augenscheinlich 
mehr Schmerzen, als er merken läßt." 

Arthurs Gesicht war erregt, er zog 
die Professorin, welche eilig aufge-
fprungen war, mit sich fort. Der 
Baurath folgte. * 

Eberhard versuchte, die Joppe ab-
zustreifen, aber es wollte ihm nicht ge-

jetzt aber, geh — Deine Tante Minna 
schlägt großen Lärm, wenn sie erfährt, 
wo Du bist." 

„Laß sie." sagte Irmgard trotzig. 
Er aber drängte sie fort, sie bot ihm 

ihr Mllndchen und lüßt« ihn auf die 
Wange. „Und ich habe Dich doch 
lieb," rief sie und huschte davon. Gleich 
darauf kam Arthur, dem abet Irm
gard nicht mehr begegnet war, wie es 
schien. Gr jubelte, als er Eberhard 
wach fand. ' v 

„Du warst so still und heultest gar 
nicht, das hat mich am meisten geäng-
stigt," meinte er; „nun sollst Du se-
hen, es wird bald besser. Meinen Al-
ten habe ich allein nach Hause geschickt, 
Tante Ida war aus meinet Seite, das 
half mir. Ä.ante ist prächtig, mit 
der läßt fich reden." 

Eberhard lachte und ließ seine fie
berheiße Hand in der des neuen Ka-
meraden. „Dir geht es wohl doch noch 
nicht ganz gut," bemerkte Arthur klein-
laut. 

„Noch nicht," wiedrholte Eberhard, 
fem Athem ging schnell. „Ich hoffe, 
daß ich Dich nicht stören werde übet 
Nacht." , 

„Ich will bei Dir wachen," gelobte 
Arthur stolz. 

Eberhard schüttelte den Kops," Leg' 
Dich nieder, es ist spät," meinte er, 
„und Du wirst müde sein. Tante Ida 
kommt noch und. bringt mit zu trin
ken." 

„Gut! ich werde mich hinlegen, bin 
abet wach, sobald Du mich brauchst." 
Et entkleidete sich rasch und streckte sich 
auf sein Lager. Nach zwei Minuten 
schon hörte Eberhard die lauten regel-
mäßigen Athemzüge des fest Schla-
senden; et lächelte für sich. Er wandte 
sich unruhig von einer Seite zur an
dern und konnte keinen Schlaf finden. 
Das Mondlicht badete die Gegenstände 
um ihn her in flimmernden Glanz, die 
Pagode auf dem Sims ihm gegenübet 
nickte unaufhörlich mit dem Kopf, Ar-
thut hatte ihr einen Stoß gegeben. 
Das Gesicht mit dem wackelnden Un-
terkiefer war häßlich. > De/ Anblick 
quälte den Kranken. Seine Lippen wa
ten heiß und trocken. 
" Von unten herauf totiie^ein Siegen-
ttÄ>, die Wärterin fang es. dem Neu
geborenen. Es klang friedvoll und 
sänftigend, und dann kam Tante Ida 
mit kühlendem Getränk. 

Ihr liebes Gesicht neigte sich über 
ihn, ihre weiche Hand streichelte seine 
fieberhafte Stirn, und er schmiegte 
sich an sie, wie er es noch nie gethan. 
Sein Wesen war herbe und zärtliche 
Aeußerungen lagen nicht in feiner 
Art. 

reifen Sinn furchtbar schwer. 
Als et dann, der Zwölfjährige, ganz 

verwaist, hilf- und mittellos an der 
Bahre der Mutter stand und in ihm 
alles dumpf und finster war, da trat | 
der Helfet zu ihm. ' Gleich einet Vi-: 
fton sah et in dieser Stunde die mar-
ktge Gestalt vor sich — wie einet der \ 
Helden aus den alten Sagen erschien | 
er ihm — er hatte gezittert und sofort 
gewußt, wer es sei. Keine weiße Zärt-; 
lichkeit lag in feiner Begrüßung, ernst j 
und wortkarg war der fremde Mann, 
und in dem Herzen des Knaben zuckte j 
es seltsam. Warum war der nicht fein j 
Vater, tief es in ihm, so — er nahm; 
ihn heraus aus Elend und Noth, aber 
eine Last blieb zurück in des seinfüh-
Ienderi Knaben Gernüth. 

Seitdem war er in eine neue Welt 
versetzt, in eine schöne Umgebung, die 
seine Sinne blendete und gefangen 
nahm. Schier trunken war er sich vor
gekommen in der ersten Zeit und hatte 
sich nicht satt sehen können an diesem' 
Glanz und dieser harmonischen Fat-
benpracht. Der Kontrast war zu 
plötzlich und zu groß. Heimlich schlich 
et oft durch die prachtvoll geschmück
ten Räume und wagte kaum zu ath-
men. Träumend starrte er die Bil
der und Staunen an. Was da in sei
ner jungen Seele geweckt wurde, konn-
te er heute noch nicht erkennen. 

Er erfuhr nur Liebe, Ida mit ihrem 
weichen Herzen ward ihm eine Mutter, 
ein neuer Vater erstand ihm, und doch 
blieb er scheu und ein Stachel in seiner 
Seele. 

Er athmete schwer und versuchte 
lingen, ihm war der Arm geschwollen, sich ein wenig auszurichten, der 

essirt in die weit geöffneten kleinen ; ihn behutsam umfaßt und geleitete ihn 
Aeuglein. Dann beugte er sich "darü-1 die Treppe hinauf.' ': 
ber und küßte die winzigen Finger, j „Der hat feinen eigenen Willen," 
„Mein Brüderchen!" wiederholt | murmelte der Domänrath für sich. 

Man half ihm jetzt, sandte zum Atzt 
und bettete ihn auf fein Lager. Arthur 
erklärte, da bleiben zu wollen, und 
bat bringend, daß man ihm neben dem 
Kameraden eine Bettstatt herrichte. 
Frau Ida willfahrtet? lhm, das Beneh
men des Knaben freute fte. 

Der Arzt konstatirte eine Verletzung 
des Knochens und stellte eine längere 
Unbrauchbarkeit des Armes in Aus
sicht. Es war unglücklicherweise der 
rechte. 

Eberhard fuhr aus seiner Betäu
bung,, in die ihn der Schmerz versetzt 
hatte, empor. „Vater rief er, und 
seine Augen glänzten schon im begin
nenden Fieber, „Batet, da kann ich ja 
meine Zeichnung nicht fertig bringen 
bis zur Prüfung — und ich hoffte auf 
den Preis." Er flüsterte die letzten 
Worte und um seine Mundwinkel beb
te es. 

Rommler legte ihm die Hand aus 
den Kopf und streichelte die heißen 
Wangen. „Ruhig Blut, mein Junge, 
man muß tragen, was einem beschie
den ist. Beim Vorwärtsstürmen giebt 
es immer «Hemmnisse, und unsere Rech-
nung stimmt selten. Du hast Zeit vor 
Dir, um nachzuholen." 

Schmerz warf ihn in die Kissen zurück. 
Arthurs Erzählungen aus seinem bis-
herigen Leben hatten alte Wunden,auf-
gerissen, ihm seine Erinnerungen, die 
grausigen, wieder lebendig gemacht. 

Da schreckte er zusammen. Vom 
zitternden Mondstrahl beleuchtet stand 
da eine Elfengestalt, jetzt, als ein Aus
ruf ihm entschlüpfte, schwebte sie her
an — es war Irmgard, die sich unbe-
merkt herauf und auf den Zehen hier 
heretngefchltchen hatte. Sie war der 
Tante fortgelaufen, es hatte ihr keine 
Ruhe gelassen, sie mußte wissen, wie 
es Eberhard ging. 

Sie schmiegte sich jetzt stürmisch an 
ihn. daß er mit einem Schmerzens-
laut sie von fich abwehren mußte. Sei
ne gequetschte Schulter vertrug keine 
Berührung. Sie streichelte ihn dann 
behutsam und leidenschaftlich klang iht 
Geflüster. Ihr kleiner Körper bebte in 
Angst, Aufregung und Freude, bei 
ihm zu fein. 

„Beruhige Dich. . kleines Ding," 
sagte er zärtlich, „ich bin froh, daß Du 
unverletzt bliebst. Dich hätten dir 
Füchse zermalmt. Dies geht vorüber 
und die Schmerzen will ich schon er-
tragen, es ist nur langweilig. Geh 

Es war ein sonniger Herbsttag. Auf 
dent Scheitel des zehnjährigen Knaben 
mit dem blonden Haatgelock utrt die 
blau geäderte Stirn, der in dem ge
räumigen Hinterzimmer der Hillerschen 
Wohnung saß, spielten die Lichter. 
Äas Kind beugte sich, den Kopf in die 
Hände gestützt, über ein Buch, in wel
ches es ganz vertieft schien. 

Die sehr einfache Ausstattung des 
Zimmers bestand aus den ältesten und 
verbrauchtesten Möbeln des Hauses, 
aber peinliche Sauberkeit und Ord-
nung herrschten in. dem Raum. . Die 
Fenster lagen nqch dem Garten, wo 
große Aepsel- und Birnbäume ihre 
fruchtbeladenen Zweige ausbreiteten. 
Der Duft von Reseda und verspäteten 
Rosen strömte herein und die Herbst
sonne schien golden übet den' Rasen-
grund* 

Die Frau Rechnungsrath Lina Hil-
let trat vom Flut herein. Sie trug 
einen Stapel frisch gebügelter Herren
hemden im Arm, bereit Kragen und 
Bruststücke in ihrer Weiße unb Glanz
glätte förmlich leuchteten. Frau Lina 
war eine große stattliche Vierzigerin 
mit einem guten, freundlichen Gesicht. 
Ihr hellblonbes Haar war in schweren 
Flechten um ben Kopf georbnet unb 
zeigte noch keinen Silberfaben. Häu
figet verklärte ihre Züge ein Lächeln, 
bas sie ungemein verschonte. Es war 
überaus wohlwollenb unb hatte einen 
gaiiz besonbeten Zauber. 

Auch jetzt, als sie ihre Bütbe nieber-
legte unb sorgfältig auf bem Tisch 
ausbreitete, fiel ihr Blick auf ihren 
Sohn, ihren einzigen, unb bas schöne 
strahlen be Lächeln breitete sich übet ihr 
Gesicht. Sie trat auf ihn zu, nahm 
feinen Kopf zwischen ihre Hänbe unb 
küßte ihn. >,Ruti, Hans, wieber über 
dem Buch," sagte sie, „was für krause 
Dinge stehen denn ba bttn? Bist ein 
sonderbarer Kerl, Du kleiner." 

Hans Hiller hatte seine großen, 
blauen Augen zu ihr aufgeschlagen, 
merkwürdig klug, aber auch weltfremd 
sahen diese Augen aus — er schlang 
jetzt die Arme um der Mutter Hals 
und das strahlende Lächeln, dem ihren 
ähnlich, erhellte auch sein Kinderge-
stcht. „O, Mutter, steh! das sind 
SterNe und Sonnen, die stehen am 
HimMel und ibit sehen die meisten von 
ihnen nicht. Es ist fo interessant; 
wenn ich groß bin, kaufe ich mit ein 
Fernrohr und suche sie mit da oben, 
bann will ich auch rechnen, wie rasch 
fte fliegen." 

„Dummes Käferchen, Du sollst Dein 
Latein lernen unb Deine biblische Ge
schichte, ein großer Rechenmeister warst 
Du ja von jeher, mußt jetz auch das 
andere können." 

„Hans! komm, hole die Leiter, der 
Baurath und Frau Professorin haben 
erlaubt, daß wir bte Birnen vom 
Baum abnehmen dürfen, schau! Diese 

lag darunter, süß und saftig, eine 
Staatsfrucht." 1 

j Eine frische, jugendliche Stimme 
'rief e8 in der Thür; al? Mutter und 
. Sohn sich dahin umwandten, stanb da 
ein bildhübsches Mäbchen von etwa 
siebzehn Jahren mit Milbchen in 
Wangen und Kinn. 

| Sie trug ein einfaches Kattunkleid 
und hatte die blonben^ Flechten, wie 
ihre Tante, die Frau RechnunHsrath. 
Aber Ftau;ißina hatte wohl niemals 
diesen Liebreiz besessen, der die Toch-
ter ihres Bruders so berückend machte, 
und der -seine, -vornehme Schnitt des 
jungen Gesichts war ein von dem ihren 
sehr verschiedener^^.' V.

Bertha Flieblter, des Hachthaler 
Försters einziges Kind, war. eine ju-
gendliche Schönheit ersten Ranges, be
stand doch iht Reiz, nicht blas in schö
net Form und Ftit&e, sondern beson
ders in dem geistig belebten Ausdruck 
der Züge. .«Bett «in : paar Wochen 
war fte bei der Tante zum Besuch und 
half dieser bei den Herbstarbeiten, d*e 
sich häuften. 

Hans war aufgesprungen und er-
klärte sich gleich bereit zu der Obst
ernte. Bertha musterte die äusgebrei-
teten Hemden. 

„Zwanzig Stück — das Bügeln war 
eine tüchtige Arbeit, Tante," sagte sie. 
„Der junge Herr Hellmuth braucht ko
lossal viel Wäsche," Frau Lina seufz
te, begleitete aber den Seufzer mit ih
rem gutmüthigen Lächeln. „Das ist 
nicht in Abrede zu stellen," entgegnete 
sie. „Et wechselt täglich und Bot-
Hemden und angeknöpfte Manschetten 
werden verschmäht, das bringt Erkleck-
Itches. Aber wenn ich so viel über die 
Arbeit klagen, wollte, wie sein armer 
Batet über das Geld klagt, welches 
der Herr Korpsstudent verbraucht, da 
gäbe es des Klagens kein Ende hier 
im Haufe. Gottlob, daß ich frisch 
und gesund bin, da ist viel Arbeit nur 
Segen und macht das Herz fröhlich." 

„Ja, allezeit fröhlich bist Du, Tan-' 
te, das muß Dir der Neid lassen, ob-
gleich Du wirklich nicht immer Ursa> 
che dazu hast. Dein Los wird oft be-
klagt, und ehrlich gesagt, wenn ich sol-
chen Brummbär zu Mann hätte, ich 
verzagte. Et dankt es Dir nicht ge
nug, was Du für ihn thust." 

Frau Lina legte ihr rasch die Hand 
auf den Munb. „Du sollst bas nicht 
sagen, Bpttha, ich will es -nicht hören," 
rief'sie ernst; „ein Glück, baß Hans 
gegangen ist, bie Leiter zu holen, in 
bes Kinbes Gegenwart soll der Batet 
nicht getabelt werben. Unb mein klei
nes, Hescheibenes Reich hier, biese Hin
tetstube, ist mein Friebenasyl, hier ist, 
für mich eine Welt von Glück, hier bin 
ich Herrin, hier habe ich meinen Kna
ben, ben sie mir ja, Gott sei Dank, so 
ziemlich allein überlassen. Alles, was 
es an Wiberwärtigem zu erlebigen 
gibt, bas mache ich vorne ab, ba in ben 
Prunkstuben, wo bie anbeten zu Hause 
sind, und ich nteftte oft, die Wände 
sehen da düster aus von all ber Unzu
friedenheit, bie an ihnen hinauf steigt." 

Das junge Mäbchen sah mit einem 
Ausdruck ber Bewunberung zu iht 
empor. „Du imponirst mir, Tante," 
sagte sie ernsthaft, „mit Deinem festen 
Gleichmuth unb Deiner Glücksfähig
keit. Ich könnte unter solchen Ver
hältnissen mich keine Stunbe zustieben 
fühlen." "*'• 

„Du" — liebevoll strich Frau Linas 
Hand übet die blühende Wange des 
Mädchens, „Du — Dir wünsche ich 
freilich ein anderes Glück. Gott möge 
Dir es gewähren. Du bist ein beson
deres Ding geworden, und wenn ich 
sehe, wie Du Dich herausgebildet hast 
•v. Forstmeister Warbecks haben viel 
an Dir gethan — und weil Dir ber 
liebe Gott ein hübsches Maß von Ver
stand gegeben hat, unb bazu noch einen 
besonbeten Sinn, biesen Enthusiasmus 
für Bilber und Kunstwerke, wie sie der 
Baurath oben angesammelt hat, da 
sage ich mir, Du bist eine Dame ge-
worden. Mich wandelt mitunter eine 
rechte Furcht/dabei an. >Um glücklich 
sein zu kötttien^ muß man, nach mei
nem Glauben, wenig fordern und we-
nig bedürfen, und Du — Du forderst 
viel." 

Berthas Augen waten aufgeleuchtet, 
ihre Wangen hatten sich höher gefärbt. 
„O! Tante, es gibt so viel Schönes in 
der Welt, Du weißt ja gar nichts da-
von, weil Du diese Hinterstube Dir zu 
Deiner Welt gemacht hast, aber ich — 
wenn ich oben in bes alten Herrn Fei
ertagsräume—so .nennt er sie ja selbst 
—eingelassen werbe, ba überkömmt 
es mich wie ein Rausch, wie ein Wir
bel in meinem Kinbskopf. Stunden
lang könnte ich bastehen ober am lieb
sten auf den Knieen liegen und die 
Herrlichkeiten anstaunen. Mir ist es 
dann, als dürfe ich nicht athmen,. als 
wäre jeder Laut, jeder Schritt Entwei-
hung. Und als der Herr Bauratb, 
vor dessen strengem Geftcht ich mich im
mer gefürchtet hatte, anfing, mir 
die Bilder zu erklären, wie in einer 
fremden Welt glaubte ich zu sein. 
Sieh! in sofern bin ich auch genügsam, 
ich din zufrieden, wenn ich Schönes 
schauen darf, ich will. es ja nicht be-
fitzen." 

Frau Lina blickte kopfschüttelnd in 
das erglühte Geificht. 

Ich weiß doch nicht, ob es für Dich 
taugt, wenn Du Dich mit Dingen be-
schäftigst, welche zu hoch für Dich sind. 
Na — Du bist jung und ich gönne Dir 
von Hetzen jede Freude, später—ach, 
da muß man vieles aufgeben und ver-
gessen lernen." 

(Fortsetzung folgt.) 


