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Neide, der Prinz, wie HerlnM, 5>ann 
,.oig befangen, fast scheu. Schon bei 
der ersten Anlage des Porträts mußte 
Harula wieder eingreifen: „Entschul
dige. £?rminc, aber Du sitzt da wie ein 
kleiner cutigsr Oelgötze. Hoheit •— 
Pardon — lassen Sie uns ein wenig 
plaudern. Wir kommen weiter da« 
mit. Waren Hoheit gestern in der 
Oper? Die Ternina soll ja nach der 
Zeitung großartig gewesen sein." 

Endlich kam die Arbeit doch einiger-
maßen in Fluß. Die Anlage gelang 
sogar besser, als Frau Karow erwartet 
hatt?, zeigte eine ziemlich vielverspre-
cherfbe Ähnlichkeit. Hermine schien sich 
sehr darüber zu freuen. Sie thaute 
nach den ersten Sitzungen sichtlich auf, 
ihr Gesicht gewann mehr Ausdruck, sie 
begann ungezwungener zu plaudern, 
kam wohl auch selbst auf den einen oder 
anderen glücklichen Eipsall, eine Rose 
im Gürtel, ein hübsches kleines 
Schmuckstück am Hals. Der Prinz 
blieb sich immer gleich: ungemein 
artig, sehr eifrig, fast lächerlich un-
gelenk. In seinen guten blauen Augen 
lag stets derselbe verehrungsvolle Aus-
druck, gleichviel, ob er sich an die Mut-
kr, ob an die Tochter wandte. 

Nach der dritten, vierten Sitzung 
hatte Frau Karola sich ein Buch mit-
gebracht. Jetzt konnte sie nicht mehr 
rathen, helfen — der Prinz mußte 
allein weiterarbeiten. <^ie begrüßte 
rhn, sprach ein paar Minuten mit ihm 
und zog sich dann in die Nische am 
Fenster zurück. Zum Lesen freilich kam 
sie trotzdem wenig. 

Wie sie so saß, in den tiefen Lehn
stuhl zurückgelehnt, und auf Hermine 
sah, kam etwas wie eine selten empfun
dene Freude über sie. Freude an der 
schönen jungen Frau, die ihre Tochter 
war, Freude darüber, daß sich deren 
Leben so glücklich gestaltet hatte. Eine 
Frcude, mit leiser Wehmuth gemischt. 
Mit schwerem Herzen hatte sie. nach 
ihrer Wiederverheirathmtg, sich von 
dem nie leicht zu leitenden Kinde ge
trennt, das sich in die neuen Verhält-
nisse durchaus nicht finden wollte und 
konnte. Mit schwerem Hetzen sah sie 
dann, als Hermine aus der Pension 
heimkehrte, daß sie auch jetzt zu Willy 
nicht Die richtige Stellung gewinnen 
konnte. Heftig erschrocken war sie, als 
die Tochter sich sofort, ohne jedes 
Zöaern, fii« den Antrag Hermsdorffs 
entschied. Nun war es doch zu ihrem 
Glück ausgeschlagen. Der ernste, ältere,. 
etwas wortkarge Mann mußte es vcr-
standen haben, den Flattergeist zu ses-
sein, zu erziehen. Freilich, einen wirk
lichen Einblick in die Ehe ihrer Toch
ter hatte sie nie gewonnen. Herms-
dorsf sowohl wie Hermine wußten eine 
unsichtbare Mauer um sich zu ziehen. 
Aber an ihrem Glück konnte Niemand 
zweifeln. 

Frau Karola beugte sich ein wenig 
vor. Ja, wirklich, Hermine sah glück-
lich aus. Gerade jetzt leuchtete es 
förmlich aus ihrem feinen Gesicht — 
wer so lächeln konnte, so sonnig und 
froh, mußte glücklich sein. 

Ob es dem Prinzen wohl gelingen 
mochte, gerade diesen Ausdruck festzu-
halten? 

O weh — der stand regungslos da, 
hatte die Palette sinken lassen und sah 
so muthlos aus, so unendlich muih-
los 

Und Hermine lächelte immer noch... 
jetzt sogar mit einem klein wenig spöiti-
sehen Beben der feinen Nasenflügel 

„Eine Pause, Hoheit, rathe ich!" 
Frau Karola erhob sich und trat zu Den 
Beiden. „Ich sehe es Ihnen an, Ho
heit, es ist besser so... diese Minuten 
des Zagens am Gelingen kenne ich! 
Sie bleiben auch bei den Größten nicht 
aus. Eine Pause... oder für heute 
ganz abbrechen." 

Der Prinz war leicht zusammenge-
zuckt,. aber faßte sich schnell. „Jawohl 
gnädigste Frau. Sie haben gewiß recht, 
wie immer. Ich war wirklich im Au-
genblick am Verzagen." 

Auch Herrn ine stand auf. Sie stan
den zu dritt vor der Staffelei; Frau 
Karola ein wenig betroffen von dem 
winzigen Fortschritt, den das Por-
trat heilt gemacht; der Prinz verlegen, 
mit scheuen Augen; die junge Frau 
immer noch dasselbe frohe Lächeln aus 
den Lippen, /.:• 

Sie war es' gjich, die zuerst das 
Schweigen brach: „Wahrhaftig, Ho-
heit, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, 
es wird! Sichtlich! Ich will auch recht 
geduldig sein!" 

De? Prinz verbeugte sich und stckM-
melte einige Dankesworte, mit einem 
unsicheren, fragenden Aufblick zu Frau 
Karola. Ihr wurde es nicht ganz leicht, 
in das Lob der Tochter einzustimmen. 
Sie sagte nur: „Hoffen wir das Beste. 
Hoheit. Ich habe auch gute Zuversicht." 

Am Nachmittag kam Willy in den 
Salon mit einer Mappe voll Kostüm
bildern unter dem Arm. Sie hatten bei 
Tisch besprochen, sie gemeinsam durch-
zusehen. Die Einweihung des neuen 
Künstlerhauses stand vor der Thür 
und sollte durch ein Renaissancefest ae-
krönt werden. 

Als er die Staffelei sah, blieb er 
stehen und lachte: „Na — da bin ich 
denn doch neugierig." 

„Und ich auf Dein Urtheil, Willy." 
Er trat ein wenig zurück und betrach-

töte das Bild aufmerksamer: „Eigent-
lich bin ich überrascht. Lola." sagte er. 
„Ausgesprochene Begabung spricht ja 
nicht aus dem Ding da. Aber nach 
allem, was mir Cemberg von Vrinz 

«'Joachim erzählte, hätte ich Schlimme-
. gti «wartet. Es ist doch ein attoiffet 

Zug drin — da und dort'—, immer 
hin , auch jetzt, schon Ähnlichkeit. Frei» 
lichfirturifo d?e landläufige, noch nicht? 
von geistigem Ausdruck." Er wandte 
sich ab mit einem kleinen Seufzer: „Ich 
muß jetzt allerdings milde in meinen 
Ansprüche« fein. Wer in einem Glas
hause sitzt, soll nicht^mit Steinen wer» 

Sie verstand ihn sofort. Es war ja 
immer ein so starkes geistiges Antheil
nehmen in ihr gewesen an all seinem 
Schaffen, und ihr Stolz war es. daß 
er diese ihre seelische Mitarbeit stets ge
würdigt. geschätzt hatte. Sie wußte 
auch heut recht gut, daß und warum et 
unzufrieden mit sich selbst war. 

„Laß Dir rathen. Willy" bat sie. 
„Stell die Andromeda einmal auf ein 
paar Wochen ganz beiseite. Denke nicht 
mehr an sie. Wenn Du sie nachher-wie-
der vornimmst, siehst Du die Arbeit 
aus einem ganz anderen Gesichtswin
kel an, und% glaube .mir, sie geht Dir 
dann ganz anders von der Hand. Man 
soll einen Abschluß nicht immer er
zwingen wollen. Am wenigsten soll da? 
der Künstler." 

„Das sagst Du so, Karola.„ Gr 
schüttelte den Kopf. „In mit drängt 
alles so gewaltsam auf die Vollendung 
der Arbeit hin. Gerade diesmal. Ich 
muß mir das Bild von der Seele, aus 
dem Kopfe schaffen. Und aus dem 
Hause — auch das — selbst wenn es 
schlecht wird." 

So bitter und schmerzlich klangen 
feine Worte, daß ein heißes Mitleid in 
ihr emporstieg: „Aber Willy—schlecht?! 
Du übertreibst. Du< siehst zu schwarz. 
Ich bitte Dich: gab,.'gibt es denn ir
gend einen Meister, dessen Werke aus-
nahmslos allerersten Ranges, alle 
gleichwerthig sind? Ich wüßte keinen. 
Schließlich... es, ist also kein Unglück, 
es ist kein Grund zum Verzweifeln, 
wenn auch Dir einmal etwas nicht so 
gelingt, wie Du es Dir gewünscht, ge-
dacht hast. Du hast doch wahrhaftig 
das Bewußtsein, auch diesmal Deine 
Ausgabe- ernst aufgefaßt, schwer genug 
mit ihr gerungen zu haben." 

Er antwortete nicht gleich. Er sah 
starr zu Boden, mit fast trotzigen Au
gen. Dann schien er sich gewaltsam aus 
seinem Gedankengang herausreißen zu 
wollen, trat an den Tisch und öffnete 
feine Mappe: „Komm, Lola! Was 
meinst Du zu dieser Mediceerin? Ich 
möchte Dir violetten Sammt und Gold
stickerei vorschlagen." 

Sie setzte sich zu ihm. Aber für seine 
Kostümvorschläge konnte sie diesmal 
kein volles Interesse gewinnen. Sie 
vermochte es nicht, sich mit der eigenen 
Persönlichkeit zu beschäftigen, wo die 
Sorge um ihn, um seinen Verdruß, 
sein mißmuthiges Arbeiten sie so ganz 
ausfüllte. Gerade' weil sie ihn so genau 
kannte, wüßte sie. wie tief der Wurm in 
seiner Seele, an seinem Künstler stolz 
nagte. Und er wieder maß sich lie 
Schuld bei, als er bemerkte, daß sie 
nicht ganz bei der Sache sei. Er begann 
sich in Eiset zu reden, sprach davon, 
wie ihr gerade ein Renaissancegewand 
besonders gut gestanden habe, wie der 
violette Sammet zu ihrem Teint passe, 
Sammet überhaupt für ihre Gestalt. 

Bis er dann mit einemmal sah, daß 
sie ihm gar nicht mehr folgte. Da un-
terbrach er sich mitten in einem Satze 
und schaute ihr bittend, fragend in daZ 
Gesicht: „Aber... Lola..." 

Sie schrak leicht zusammen. Ihre 
Gedanten waren so weit entfernt ge
wesen von diesem Mummenschanz. Und 
dann sagte sie traurig: „Ach, Willy, 
wie gleichgiltig ist das doch alles ..." 

Es war so gar nicht ihre Art. Im
mer hatte sie solch reges Interesse für 
alles und jedes gehabt, was ihre äu
ßere Erscheinung anbetraf. Ohne 
eigentlich eitel zu fein, hatte sie es für 
eine Pflicht gehalten, ihre Schönheit 
wirkungsvoll zur Geltung zu-bringen, 
eine Pflicht, weit weniger gegen sich 
selbst als gegen alle um sie, am meisten 
gegen die, die ihrem Herzen nahe stan-
den. Als selbstverständlich vo/ allem 
hatte sie es stets aufgefaßt, zum Glanz 
der Künstlerfeste beizutragen. 

UND nun sagte sie: „Wie gleichgiltig 
ist das doch alles..." Er verstand sie 
nicht. 

„Dann wollen wir einfach nicht hin-
gehen," entgegnete er etwas gereizt. 
„Glaubst Du vielleicht, mit liegt der 
Schmarren arg am Herzen?" 

Nun wehrte sie doch ab, voll,Verdruß 
über sich selbst, daß sie sich so hatte ge-
hen lassen. Sie zwang ein kleines, mü? 
des' Lächeln aus die Lippin. > iftefttwl 
„Du mußt das nicht alles so roömtt^ 
nehmen, Willy. Ich bin wohl auch ein 
bisse! abgespannt durch meine Rolle als 
Dame v'honneur vorhin. Zeig doch ein-
mal her." Sie beugte sich über die Blät-
ter, die et vor ihr ausgebreitet hatte. 
„Fehlen — am Eröffnungstage! — 
ich bitt' Dich, das ist für uns doch ganz 
unmöglich. Also für violetten Sammet 
pläditst Du, Schatz? Ich glaube. Du 
hast wieder einmal das Rechte getros-
sen..fuhr sie in etwas gemachtem 
Eifer fori. „Ich werde nachher einmal 
beim allmächtigen Moden-Schultz vor-
sprechen. Und Du selbst? Mir schwebt 
d.a ein Botticelli vor... warte einmal 
...der Jünglingskopf aus dem Opfer 
in der Sistina, der mit der runden 
Kappe. Erinnerst Du Dich?" 

Ein.Weilchen noch plauderten sie 
über die Kostümfrage, über das Kunst-
lerfest im Allgemeinen. Aber es fehlte 
beiden heut an dem rechten Interesse. 
Endlich stand er auf und schob die 
Blätter zusammen. „Du willst nach der 
Stadt, Lola? Sehe ich Dich noch vor
her?" ; : 

„Ich komme auf eine Sekunde in's 
Atelier." 

Die Mappe unter dem Arm, blieb 
er noch einmal vor dem angefangenen 

Bildniß Serminens stehen und fragte: 
i.Wann -sommt. Herinidorff eigentlich 

.Am achtzehnten, Willy... unVam 
zwanzigsten ist sein Geburtstag." 

„So — so! Dann soll sich der kleine 
Prinz nur branhalten, wenn er fertig 
werden will. Das gute, 'kleine Kerl-
chen! Viel besonderen Dank wird et 
van Hermsdorff auch nicht ernten" 

Sie beutete seine letzten Worte un
richtig. „Aber Du sprachst Dich vorhin 
viel günstiger aus —" warf sie zögernd 
ein. 

„Eben dachte ich gar nicht daran, 
ob das Bild 'n bissei besser oder 'n 
bissei schlechter werden wird. Nur da-
tan: am Ende wird es Hermsdorsf 
nicht recht, sein, daß der Prinz seine 
Frau ohne fein Wissen gemalt hat... 
grade weil es eben der Prinz ist. Ich 
bin aus dem.Major noch nie klug ge
worden. Aber daS.lag wohl auch an 
mir. Besondere Mühe hab' ich mir nicht 
geben mögen." 

„Warum so bitter. Willy..." 
„Bitter? Bewahre! Du mußt nickt 

denken, daß ich etwas gegin Hermt-
nens Mann habe. Er gibt sich nur zu 
seht als Normalmensch, als daß ich 
mich gerade für ihn inttreffimr könnte. 
Er ist zu korrekt, zu tadellos für mich 
armes, fündiges Menschenkind." 

„Auch Du! Was drücken Dich denn 
für Sünden?"' Sie lachte leise. „Im 
Grunds ist Eure Gegensätzlichkeit sehr 
begreiflich, ist nichts als. das Produkt 
der Erziehung. Ich meine natürlich der 
Erziehung durch das Leben, im Beruf. 
Ein freier Künstler wird immer anders 
empfinden, als ein Offizier, den tau-
send Rücksichten einzwängen. 

„Das weiß ich denn doch nicht, Lola. 
Kennen wir beide denn nicht ganz tüch
tige Künstler, die vorher tüchtige Os-
fiziere waren! Es muß doch wohl heut-
zutage wenigstens im deutschen Heer 
mit dem „Einzwängen" nicht gar so 
arg sein, sonst könnten sich nicht in ihm 
so viele ausgesprochene Individualitä
ten entwickeln. Zu denen zählt der Ma-
jot aber kaum, wenn er sich auch wohl 
den Anschein geben möchte. Ich will 
ihm wirklich nicht unrecht thun. Aber 
manchmal kommt's mir vor. als habe 
er sich künstlich ein Stück mißverstande
ner preußischer Sauertöpfigkeit auf 
die angebotene bajuvatifche Derbheit 
gepfropft." 

Karola war überrascht. Noch nie 
hatte ihr Mann sich in dieser Weise 
über Hermsdorsf ausgesprochen. Sie 
wußte wohl, daß sich beide innerlich 
fremd geblieben waten, aber das hatte 
sie um so weniger wunder genommen, 
als sie selbst ihrem Schwiegersohn 
eigentlich nie nähet gekommen war. 
Nun sagte sie: „Ich versteh' Dich nicht. 
Willy. Sauertöpfigkeit.., Derbheit? 
Hermsdorsf —, mag er sonst sein, wie 
er will — ist doch ei« Mann von den 
besten Forcen..." 

„Jawohl, korrekt, tadellos. Aber wie 
viel davon Maske ist, mag ich nicht ent
scheidend 

„Hermine ist glücklich —" 
„Dann glaubt sie ebey an die schöne 

Maske, Und ich möcht' um aller guten 
Götter willen nicht daran rühren. 
Oder —" ' '• 

„Oder?" 
„Oder ihr Bedarf an Glück ist nicht 

sehr groß." Er zögerte einen Moment. 
Dann legte er seinen Arm um die 
Schultern seiner Frau und zog sie an 
sich. „Es ist ja nicht jede wie Du, Lola. 
Das weiß ich wohl: Du könntest mit 
solch einem kleinen, armen Glück nicht 
auskommen. Du könntest es auch nicht 
ertragen, wenn Du nicht selbst immer 
ein ganzes großes Glück geben dürs-
test." 

Es durchscheuerte sie bei seinen zärt
lichen Worten. Sie lehnte sich an ihn 
und schloß die Augen. Ja... wie recht 
et doch hatte. Sie würde nie, nie mit 
einem kleinen, armen Glück auskommen 
können. Nicht mit Brosamen. Und wo 
sie gab, mußte sie ganz geben. Er 
wußte das... wie gut, daß er das 
fühlte! 

Aber mitten in dem leisen Wonne-
tausch, bet sie durchrieselte, kam wie
der eine schneibenbe Angst. Wie^ ein 
dichter, dunkler Schleier breitete es sich 
vor ihr. Hinter dem Schleier abet 
ahnte sie ein unbekanntes Etwas, ein 
drohendes Schemen. — 

Sie konnte es nicht mehr ertragen. 
Sie schlug die Augen zu ihm auf, und 
et sah, daß sie mit Thränen kämpfte. 

«.Aber,>.. aher» ljchx Lola 4 /' bât' 
et; Vx'iMWOUMr''?.. v Du" weinst/ 
Lola..." Er begriff gar nicht, was 
sie so erregte, sie, die sich immer zu be
herrschen wußte. Wie anders sie doch 
jetzt bisweilen war.... 

„Es war so gut es war so 
wahr.... was Du eben sagtest...." 
stieß sie in verhaltenem Schluchzen her-
vor. „So/gut laß es immer wahr 
bleiben " Und sie klammerte sich 
leidenschaftlich an ihn, als müsse sie ihn 
festhalten. 

„Aber Lola.... Was hab' ich denn 
so Besonderes gesagt? Doch nur etwas 
Selbstverständliches. Etwas, was Jeder 
weiß, der Dich kennt! Nun gar erst 
ich!... So beruhige Dich doch nur..." 
Et strich zärtlich über ihren Scheitel, 
et küßte sie — aber sie empfand doch 
schmerzlich etwas wie leichten Itnmuth 
in feinen Worten, und das ließ ihre 
Thränen nur noch stärker quellen. 

«Nein.... nichts Selbstverständ
liches, Willy.... Glück ist nichts 
Selbstverständliches..... Glück will 
sorglich gepflegt sein.... Glück ist 
solch' eine seltene, zarte Blüthe...." 

Sie hing noch immer an seinem 
Halse. Er fühlte, wie krampfhaft sie 
ihn umklammerte mit bebenden Atmen, 
und er sah in ihren dunklen, feuchten 
Augen das angstvolle StuchttR. 

f. .Aber Lokq... bat er wieder. 
r.3ch 'mufr.'eëi>Dtt sagen.... 

jmdljHs... /ichs ^kânn! ès 'niM immer 
mit mir herumtragen, denn es erdrückt 
mich.... die Angst um uns, um unser 
Glück.... Gerade weil ich nie von 
Brosamen leben kann..;. nie, nie!.... 
Es ist anders zwischen uns geworden. 
Willy...." 

Er erschrak heftig, so gänzlich un* 
erwartet kam ihm das Wort, aus dem 
er eiltet^ ganz unverdienten Vorwurf 
heraushörte. /Nein—nein! Sie war 
krank, war überreizt. Er mufüe dem 
Rechnung tragen, doppelt ruhig bleiben. 

Langsam, vorsichtig suchte er sich 
aus ihren Armen zu lösen. Et wollte 
ihre Hände in die seinen nehmen, ihr 
zärtlich, ernst, verständig zusprechen. 

Abet sie hielt ihn fest umschlungen. 
Und immer leidenschaftlicher ergoß sich, 
von erneutem Schluchzen unterbrochen, 
der Strom ihrer Worte übet ihn. 

«... .Anders als sonst, Willy! Eine 
Ftau, die liebt, fühlt das zu deutlich. 
Es thut zu wehe. Eine innere Unruhe 
hat Dich gepackt.... und Du kannst 
ihrer nicht Herr werden. Vielleicht 
weißt Du das selbst nicht. Darum ge-
rade muß ich es Dir sagen, Willy! 
Z)u bist ja immer gut zu mir..... Du 
liebst mich wohl auch noch.... aber ich 
fühle doch, daß ich Dein Hetz nicht 
mehr ganz ausfülle. Und ich hab' Dich 
so lieb. Mein Herzblut möcht' ich für 
Dich hingeben. Nur — Du hast es 
ja selber gesagt — bescheiden kann ich 
mich nicht...." 

„Lola! Lola! So hab'-ich das nicht 
gesagt! Wie kannst Du so sprechen —" 

„Doch — und Du hast recht. Ich 
kann mich nicht bescheiden, ich will mich 
Nicht bescheiden. Du aber sck'leppst 
eine Sehnsucht mit Dir herum, ein un-
stillbares Verlangen.... was weiß ich, 
wonach? Du weißt es wohl selbst 
nicht. Aber es ist da und verräth Dich. 
Dies Haus, das Du uns gebaut, be-
friedigt Dich nicht. Die Geselligkeit, 
in der wir leben, behagt Dir nicht mehr. 
Selbst Deine Kunst Deine Kunst, 
Willy! — siecht unter Deiner unbefrie-
digten Unruhe. Muß ich da nicht 
suchen und forschen gerade weil ich 
Dich so unsagbar liebes Es wühlt 
mein Innerstes auf, aber ich muß mich 
doch fragen: liegt die Schuld in mit? 
Damals, als Du um mich warbst, da 
hab' ich mich auch wohl gefragt — wie 
sollte ich nicht? — ob ich nicht die 
Jahre, die zwischen uns liegen —" 

„Lola!" Er hatte sich endlich frei 
gemacht. Das heiße Blut in ihm kochte 
nun doch auch empor. In heftiger Er
regung stand er vor ihr mit blitzenden 
Augen. „Karola.... es ist genug! 
Du weißt nicht, was Du sprichst! 
Ich 

„Nein! Nein! Laß mich! Willy, 
laß mich!.... Damttls, ja, damals, 
hab' ich froh und glücklich übet mich 
lachen können. Ich fühlte mich ja so 
jung. Ich dachte, es müsse immer so 
bleiben. Nun weiß ich, ich täuschte 
mich. Ich atme Thörin!- Siehst Du, 
Willy — wär' ich eine Andere, als ich 
bin, dann könnte ich wohl haushalten 
mit dem Rest von Glück, den Du mir 
läßt. Aber Du sagst es ja selbst, ich 
kann es nicht. Drum.... Gott im 
Himmel — was soll ich thun?! Von 
Dir gehen, wo ich all meine Seligkeit 
bei Dir weiß? Ich würde sterben 
elend sterben und vielleicht wäre 
das das Beste für uns Beide " 

Er hatte sich seine Ruhe zurück-
erkämpft. Mühsam, denn er empfand 
jedes ihrer Worte als eine harte Un
gerechtigkeit. Wie sie sich das Alles 
zurechtgelegt hatte! D.is mit seiner 
Unrast, mit feinem Unbefriedigtfein in
mitten aller Erfolge. Wie sie fein In
neres vor sich zerlegt, zerfasert haben 
mußte — nur sich selbst zur Qual. 
Ihn schweigend beobachtet, bespäht 
hatte, um aus an sich richtigen Einzel-
heiten ein so falsches, unlogisches Gan
zes zu kottslruiren. 

Ihm schoß durch den Sinn, wie et 
oft über den, über jenen Bekannten ge-
lächelt hatte, überlegen, ironisch, von 
dem man sich häusliche Szenen er-
zählte. In all' den Jahren seiner Ehe 
war tön Mißton in das harmonische 
Zusammenleben zwischen Karola und 
ihn hineingeklungen. Es war unfaß-
lich, unbegreiflich, was sie heute zu 
dieser erregten Aussprache veranlaßte, 
als Absckluß einer Unterredung, die 
ganz ruhig begonnen hatte. 

Wahrhaftig! Sie mußte krank sein, 
nervös, Überreizt .ein Zustand, den 

Hei- Ähjr'/beobachtet hatte! 
Arme Lola.."., wo ist Deine schöne, 
ebenmäßige Gelassenheit geblieben.... 

Nut nicht ihren Vorwürfen mit an
deren begegnen! Obschon wahrlich 
Grund dazu dagewesen wäre! Nut 
keine Auseinandersetzungen! Ruhe! 
Ruhe! Und Mitleid!.... 

Es war ihm endlich gelungen, ihre 
beiden Hände zu fassen. Et führte 
Karola zum Sopha, et drückte sie sanft 
nieder. Sie gab wie willenlos nach, 
leiser als vorhin schluchzend. Der gro-
ßén Anspannung, dem Ausruht der 
Nerven schien die ebenso große Abspan» 
nung zu folgen. Zärtlich liebkoste et 
ihre Hände, streichelte sie wieder und 
wieder. Sie ließ Alles geschehen — 
wortlos lehnte sie sich an seine Schul
ter. 

Und nun drückte wieder ihr Schwei-
gen auf ihn, daß er die Zähne zusam-
menbeißen mußte, um seine Selbst
beherrschung zu bewahren. Endlich be-
gann er, wider seine eigene Absicht, 
doch selbst zu sprechen. Wie zu einem 
kranken Kinde, dem man gut zuredet, 
das man von falschen Anschauungen 
durch überlegene Ruhe zurückzubringen 
sucht, dessen unlogischem Denken man 
die eigene Logik entgegenstellt. Er 
suchte zu widerlegen, was sie Uber seine 

Unruhe gesagt hatte; von seiner Kunst 
sprach er. und, dem Verdruß mit der 
^Aftfctomèfeä;" von seiner Liebe zur 
eigenen Häuslichkeit, und wie er sich 
nie, nie — so ungleich anderen Kollegen 
— aus der hinausgesehnt habe; von 
all' den schönen Tagen, die sie mit ein
ander verlebt, genossen hätten.... 

Anfangs hörte sie wohl kaum jedeS 
feinet Worte. Sie faj$ ganz still, die 
Hände, die er immer wieder'zu streicheln 
suchte, im Schooß, den Kopf noch 
immer an seiner Schulter, die Augen 
niedergeschlagen, halb geschlossen. 

Dann schien sie auszuhorchen. Sie 
hob den Kops, richtete sich langsam ein 
wenig empor, tief aufathmend. immer 
noch wortlos. Bis sie endlich, als er 
wieder einmal wiederholte: „Aber, 
liebste Lola, siehst Du das denn nicht 
ein?", mit schmerzerfülltet, dunkler 
Stimme sagte: „Mein Gott, Willy — 
hast Du mich denn gar nicht version-
den? Oder nicht verstehen wollen? 
D u  s p r i c h s t  i m m e r  n u r  v o n  D i r . . . .  
aus mir aber schrie die namenlose 
Angst um unsere gemeinsame Zukunft, 
um unser bedrohtes Glück! Das ist es 
— das!" 

Er schüttelte den Kopf. „Das sind 
Phantome, Lola.;.. Einbildungen! 
Es liegt doch wirklich nicht der ge
ringste Anlaß für Dich vor. Dir das 
Herz schwer zu machen. Ich bin Dir 
gegenüber doch immer der Gleiche ge
blieben. Sag doch, kannst Du mir 
denn im Esnst irgend einen Vorwurf 
machen? Ich bitt' Dich! Du mußt 
verständig sein, liebe Karola — lieb 
und verständig, wie Du immer gewesen 
bist!" 

„Verständig! Jawohl !" Ein 
herbes Lächeln grub sich um ihre Lip
pen ein. Sie hatte die Augen jetzt 
weit geöffnet und starrte gerade vor sich 
hin, auf die Zimmerwand gegenüber. 
Langsam kehrte nun auch ihr die Ruhe 
zurück, aber nicht in dem schönen, 
frohen Gleichmaß von ehedem sie 
fühlte, das war für immer vorbei. 
Eine tiefschmerzliche Bitterkeit war in 
ihr. Er hatte sie also wirklich gar 
nicht verstanden — so wenig, daß er 
sich nicht einmal die Mühe gab, ihrem 
Empfinden nachzuspüren. Mit ein 
paar Worten fertigte et sie ab. Es 
hätte nur noch gefehlt, dass er den alten 
beliebten Schopenhauer'fchen Satz vari» 
trie: „Entschuldige, liebes Kind, aber 
— die Frau liebt eben immerzu, und 
der Mann hat dazwischen etwas zu 
thun!" 

Ihm zürnen deshalb! O nein doch 
— nein! Er konnte wohl eben nicht 
anders. War's nicht noch gut, brao, 
anständig von ihm, daß et wenigstens 
nicht heuchelte? Wer weiß: vielleicht 
hatte er von feinem Männerstandpunkt 
aus ja nicht einmal so' Unrecht! 

Unrecht? 
In's Unrecht fetzte sich schließlich 

immer der, der sich fortreißen liefe. — 
Das hath sie nun an sich selbst er-

fahren. Diese alte, hausbackene Wahr
heit! 

Es sollte nicht wieder vorkommen — 
gewiß nicht. Es war die falscheste 
Art, um das- Glück zu kämpfen, es 
festzuhalten. 

„Aber Lola... liebe/.. Mute..." 
hörte sie zärtlich neben sich. Aber als 
sie mit einem hastigen Blick ihn streift-, 
sah sie in seinem Gesicht einen Zug des 
Unmuths — des so echt männlichen 
Unmuths über die Unverständigkeit der 
Frau? Sie wandte sich schnell wieder 
ab. Denn in ihr keimte ein Gedanke, 
dem sie nicht nachgeben wollte: „War 
sie nicht die Aeltere, Reifere? Mußte 
sie ihn nicht führen, leiten, bewahren?" 
Es war ein fast mütterliches Empfin
den diesem Gedanken beigemischt, und 
das gab ihr von Neuem einen Stich 
in's Herz, daß sie hätte aufschreien 
mögen. 

Einen Augenblick saßen sie stumm 
neben einander. Er nagte an der Unter-
lippe, verletzt, ungeduldig. Sie starrte 
wieder vor sich hin. 

Dann — endlich — hatte sie die 
Gewalt über sich zurück erlangt,' in 
einem Kampf, der ihr nicht nur seelisch, 
der ihr körperlich weh that. Ihr Herz 
pochte wie im Fieber. Sie meinte, er 
müsse die lauten Schläge hören. 

Aber sie wußte, jetzt konnte sie ruhig 
und stark sein — „verständig." 

Sie glitt ein paar Mal mit der 
Hand über die Stirne. 

„Diese dummen Nerven!" sagte sie 
dann, sich halb zu ihm wendend. „Du 
^st ganz recht, Willy." 
i'Es klaNg wohl noch sehr tonlos, 

aber er bemerkte das nicht. Er haschte 
nach der Anknüpfung, die sie ihm bot. 
Wieder griff er Nflch ihrer Hand, küßte 
sie. Zärtlich' mit einem ganz leisen 
Anflug verzeihender Großmuth, der sie 
auf's Neue tief schmerzte, sprach er auf 
sie ein: „Du atme Liebe! Nein — wie 
kann man sich nur so unnütz quälen. 
Als ob zwischen uns nicht Alles, Alles, 
beim Alten blieb« — und immer blei
ben wird. Ihr wunderlichen Frauen! 
Siehst Du: Dich dachte ich wirklich 
hoch erhaben übet diese — verzeih — 
kleinen Schwächen Eures Géscklechts." 

„Willy es ist nur die große, 
große Liebe zu Dir...." Das könnte 
sie sich doch nicht enthalten, einzu
werfen. x 

„Aber Schatz: hab' ich Dich denn 
weniger lieb, als Du mich? Nein, 
nein. ...Du bist wirklich furchtbar 
nervös. Ich hätte das früher bemerken 
sollen. Daß ich's nicht that, ist ganz 
meine Schuld. Warum hab' ich mich 
so in diese unselige Andromeda ver
biestert! Und dann dieser blödsinnige 
Gesellschaftstrubel." 

Sie hatte jetzt nur den einen Wunsch, 
die Unterredung abzubrechen, allein zu 
sein, sich still irgendwo hinzulegen. Zu 
weinen — 

Daher lächelte sie. 
! Er Kar aufgestanden, hatte sie sanft 
hochgehoben. . i 

„Siehst Du — nun lachst Du über 
Dich selbst!" sagte et triumphirend. 
und küßte sie. „So ist's recht. Don
ner und Dotia. wie gut Dir das steht, 
Lola, Herzensschatz!" 

Da war schon wieder der schneidende 
Schmerz im Herzen. Dieser Ton that 
ihr weHer, als alles Andere, und wenn 
sie tausendmal fühlte, wie gut et ge
meint war. 

Sie machte sich hastig srei. Sie fand 
sogar ein Scherzwort. Und dann ver-
ließ sie das Zimmer. Ihre Kraft war 
schon wieder am Nie der brechen. 

Willy stand etwas erschrocken über 
die Art, die Hast, mit der sie sich von 
ihm gelöst hatte. Aber schließlich über
wog in ihm doch das Gefühl der Er-
leichterung, daß diese ganze Szene hin
ter ikim lag.. 

Während er sich nach den Kj>stüin-
blättcrn bückte, die ihm vorhin vor der 
Staffelei entglitten wartn, und sie wie
der in die Mappe schob, dachte er bei 
sich: „Die gute, arme.Lola! Wir 
müssen uns möglichst bald hetausrei-
ßen, verreisen. Wenn ich nur erst mit 
der Arbeit fertig wäre.... Wie man 
nur so aufgeregt sein kann. So un-
logisch " 

Langsam stieg er die Treppe zu sei-
nem Atelier hinauf. 

IV. Kapitel. 
Mit feinem Wort kam Frau Karola 

auf die erregte Szene zurück. Ja, sie 
trat Willy schon am Nachmittag so 
frisch gegenüber, scheinbar wieder ganz 
von ihrer alten, heiteren, vornehmen 
Gelassenheit erfüllt, sie bewahrte diese 
gleichmäßige Stimmung auch in den 
nächsten Tagen so durchaus, daß er so-
par in seiner Annahme irre wurde, 
Karolas Nerven seien erschüttert. Das 
Ganze war doch wohl nur der Aus-
stufe einer vorübergehenden^ Laune ge
wesen — legte, et sich zu recht —; ein 
kleiner Nervenanfall vielleicht, der hos-
sentlich vereinzelt blieb. 

Immerhin: einen gewissen Stachel 
hatte die Szene doch in seiner Brust 
zurückgelassen. Er begann, mehr als 
bisher, auf sich selbst zu achten, auf 
jede Aeußerung zu feiner Frau legte er 
sich, bald hier, bald dort, einen leisen 
Zwang aus;, er spielte, halb unbewußt, 
ein wenig Komödie im eigenen Hause. 
Et wollte doppelt aufmerksam fein, et 
verdoppelte seine Zärtlichkeit gegen 
Karola, suchte im Voraus jeden Stein 
des Anstoßes aus dem Wege zu räu
men. Und er ahnte nicht, daß sie 
überall mit zuckendem Herzen die Ab-
ficht herausfühlte, in schweigendem 
Leid. Sie wußte ja: et meinte es 
gut. In seiner immer etwas ungelen
ken Art verrieth er sich immer wieder, 
ohne es zu merken, bei jedem kleinen 
Geschenk, das et ihr brachte, bei jeder 
Artigkeit, die er ihr erwies. 

„Du mußt sie zu zerstreuen suchen!" 
hatte er sich gesagt. Die Vorbereitun-
gen zum Kostümfest schienen ihm dazu 
die beste Gelegenheit, und er haschte 
nach der um so lieber, als er selbst das 
Bedürfniß empfand, feine Gedanken 
abzulenken, seine Unruhe vor sich zu 
verschleiern. Ehedem hatte et für solche 
Veranstaltungen meist weniger In
teresse, weniger Zeit gehabt,' als ihr 
eigentlich lieb war. Jekt ließ er es sich 
nicht nehmen, sich um ihre Toilette bis 
in's Einzelne zu bekümmern, mit ihr 
Stosse auszusuchen, der Berathung mit 
dem Schneider beizuwohnen, der An
probe. In seinem unsicheren Tasten, 
ihr gefällig zu fein, bratn, et daraus, 
daß das Kleid jugendlichst gehalten 
wurde, als ihr angenehm erschien zu 
ihrem Silberhaar. Als sie eine vor-
sichtige Andeutung wagte, lachte er sie 
aus — und dies Lachen klang ihr so 
gezwungen, daß sie hätte aufschreien 
mögen. Dann wieder erbat er für sein 
eigenes Kostüm unausgesetzt ihren 
Rath, ihre Hilfe. Sie sollte sehen, daß 
er ohne sie nicht fertig werden könne. 
Und sie wußte doch, daß es früher seine 
einzige Freude bei jedem Mummen-
schanz gewesen war, fie durch irgend 
eine eigenartige Idee zu überraschen. 

Er forderte die „Andismeda" jetzt 
mit breitem Pinsel, bisweilen selbst 
staunend, wie schnell der „Schinken" 
fortschritt, und doch immer nur daraus 
bedacht, fertig zu werden, fertig um 
jeden Pfeis. ' % 

Je mehr er sich in Gegenwart feiner 
Frau beherrschte, desto mehr ließ er im 
Atelier seiner Mißstimmung freien 
Laus. Fräulein Kitty Rillen hatte die 
unglückselige Idee, sich ihm durch kleine 
Avancen gefällig erzeigen zu wollen, 
durch ein vielverheißendes Lächeln beim 
Kommen, durch ein unvorsichtiges, 
scheinbar zufälliges Herabgleitenlassen 
ihres Gewandes von der Schultet; Er 
übersah das. Als sie ihm aber eines 
Morgens erzählte, daß sie sich gestern 
neue Seidenstrümpfe von einem beson
ders schönes Muster gekauft habe, und 
ihm dies Muster durchaus zeigen 
wollte, wurde er grob: „Lassen Sie 
mich mit Ihren Strümpfen und deren 
Füllung m Ruh'! Ich hab' keine 
Sehnsucht danach — zum Donnerwet
ter! Und sitzen Sie endlich still — oder 
fcheerett Sie sich meinetwegen zum 
Teufel!" 

Das that sie sofort, in flammendem 
Traaödinnenzotn. Er athmete auf,' 
als sie hinaus war — bei „Édhinken" 
wurde auch ohne sie, wurde überhaupt 
ohne Modell fettig. Und er mochte 
jetzt kein Weib um sich s,haben, keine 
Patschuligerüche. Mochte keinen wei
ßen vollen Nacken sehen und keinen 
schöngerundeten schlanken Atm — zum 
Donnerwetter — nein, neinj..M Hat 
schon besser so 

(Fortsetzung folgt) " • 

£itt .»Valuta Scherz". 

AuS der „Ävfsischen Zeitung". 
Es ist jetzt eine wahre Lust, zu 

reifen, namentlich weitn man nach' 
dem Aiisland geht oder von dort 
zurückkommt. Hat mau glücklich 
die Drahtverhaue überwunden, bie
tn Fmm von Sichtvermerken, An»,, 
fiinftS» und Abfahrtsbeglaubigun-
flen über den Weg gestreut sind, so 
kommt die Valuta und spielt einem 
die bösesten Streiche. Will ciÜ 
Deutscher heute von Madrid nach' 
Berlin reisen, so muß er immer 
noch den kostspieligen Umweg über' 
Barcelona, das Mittelmeer, Genua, 
Chiasso und Basel nehmen. Im-" 
merhin wird er nicht überrascht.i 
Denn Sie Unterschiede in den ein
zelnen Valuten sind ihm kein Ge
heimnis mehr. 

Einen wuchtigen Keulenschlag 
aber erhält er in Basel. Bekannt
lich schiebt der badische Staatsbahn-' 
Hof in Bafel eilte spitze Landnase 
in schweizerisches Gebiet. Und wer' 
auf dem badischen Bahnhof an
langt, befindet sich — so denkt man 
—in Deutschland. Nun hat, glaubt 
der deutsche Reisende weiter, die 
Valntcmot ein Ende. Und ansat-i 
mend geht er mit seinem guten.-
oder schlechten deutschen Geld zutit 
Schalter, von wo er im nächsten 
Augenblick, wie von der Tarantcj,, 
gestochen, zurückfährt. Hier wird 
in Schweizer Franken bezahlt, heißt, 
es nämlich am Schalter, und zwaD 
rechnet man hundert Mark gleich' 
sechzig Franken: Während matt-
beim Wechsler nur sechs Franken, 
für 100 Mark bekommt! Also fa^ 
stet die Reise zehnmal so viel wie' 
vorher. Und für die Reise nach 
Verlin, die früher 115 Mark koste
te, darf matt jetzt 1150 Mark be». 
zahlen! Für die Schweizer freilich' 
immer noch billig. Demi sie, die, 
nach dem Normalpreis von 115 
Mark bis nach Berlin ganze 6 
Franken 90 Rappen bezahlen wür
den, bekommen die Reife immer
noch zu dem für sie erschwinglichen 
Preis von 69 Franken, das heißt1 

zur Hälfte des Friedenspreises. 
Aber das Schönste ist: Weder 

Schweizer noch Deutsche zahlen die
sen Preis. Alle Reisenden haben 
seit dem 1. Februar, seit Einfüh
rung der neuen Bestimmungen, 
das Städtchen Müllh.'im in Baden' 
entdeckt, das mittwegs auf der 
Strecke nach Freiburg in Baden 
liegt und mit dem D-Zug in einer 
halben Stunde zu erreichen ist. 
Seit drei Wochen ist Müllheim ein 
überfülltet Frenidcnort und hat 
danach natürlich seine Preise einge
richtet. Immerhin: es ist billiger^ 
erstaunlich viel billiger, von Basel 
nach Müllheim mit Schweizer Geld 
zu reisen und eine Nacht in Müll
heim zu bleiben, als den ganzen 
Weg bis Berlin in Schweizer Fran
ken 31t bezahlen. ' 

Aber das uflcrfchotiste kommt 
noch: Die deutsche Eisenbahnbehör
de kennt den Ruinniel sehr gut. 
Denn ant Fahrkartenschalter im 
Badischen Bahnhof in Basel steht 
in klaren Worten und gutem 
Deutsch angeschlagen, daß die Rei
senden, die zur Umgehung der 
Frankenbezahlung nur bis Müll-, 
heim oder Freiburg Karten lösen 
wollen, li'cht mit deu beiden D-Zü-
gen fahren dürfen, da für diese 
keilte Karten bis zu den genannten 
Stationen ausgegeben werden, das 
heißt also, das; diese Geizhälse un
ter den Reisenden - die Lokalzüge 
benutzen müssen. Nun, so nimmt 
man den Lokalztig und fährt Iifè. 
Müllheim vierter Klasse, die plötz
lich salonfähig geworden ist. D.ttn 
man hat keine andere. 

Natürlich hat die Bahubehörde, 
die hier um das Wohl der Reifen
den so außerordentlich besorgt zu 
feilt scheint, für ihr Vorgehen ihre 
besonderen Gründe, zu denen auch 
die Tatfache gehört, daß die dent» 
fche Behörde in Basel ihre Beam
ten und ihren ganzen Apparat mit 
Schweizer Franken bezahlen muß. 
Aber wie die Dinge sich in der 
Wirklichkeit entwickelt haben, wird 
diese Absicht illusorisch. Und es 
bleibt mir für den Reifenden die 
Unbequemlichkeit, daß er in Müll-

. heim übernachten muß. 

Schwimmende Kaufhäuser in Japan. 

In Japan ist kürzlich mit einem 
Kapital von 10 Millionen Dollar 
eine Aktiengesellschaft zum Zweck 
des Baues von schwimmenden Kauf
häusern gegründet worden. Wäh
rend des Krieges wurden in Japan 
riind 250,000 Tonnen hölzerne 
Schisse, deren jedes eine Tragfähig
keit von über 500 Tonnen hatte, 
erbaut ' und vorn Stapel gelassen. 
Um die Kriegskonjnuktur möglichst 
e.uszunützen, wurden diese Baute» 
ober in solcher Hast betrieben, daß 
viele der Schiffe schon bei der Jung-
rcrnreife leck wurden und die Versi-
cheruiigsgesellschasten sich weigerten, 
Policen für diese in flüchtiger Eile 
gezimmerten Holzschisse abzuschlie
ßen. Der empfindliche Mangel an 
Baugelände für Geschäftshäuser hat 
lt|t dahin geführt, daß diese èchiffe 
IH, den Häsen, von .Yokohama, Kuba, 
iiitb Osaka als schwimmende Kauf-
Häuser Berwendunts finden sollen. 


