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Viu^cive, die i^nen gesollt wuxW ^nd das andere?' wollte Wii 

be* tBwterielb' atsmqfii 
Waraow. 
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Der, Chef deS Hauses B^achma»» 
'tear gestorben. Der tüchtW. brave, 
gerade Maim, bet so viele EbrenLm-
ter ijct Kreffe gehabt hatte. be? so fest 
seinen Weg gegangen war, -,t roefiim-» 
mert um Hemmungen irgendwelcher 
Mt, oft rücksichtslos in seinen? Urteil 
»'nd doch immer mil einem Herze« 
voll Güte für andere - «r Hütte die 
Avgen für immer geschloffen ^ 

èifr Lebenswerk lag hinter ihm, 
das Hm reichlich die Arbeit und Änf--
opferüng seines Lebens gelohnt hat» 

Ausgedehnte Pändereien,- em schö-
?er Besitz, gehörten zu dem Hütten-, 
tyerk und der Sägern ühHe> -Cfcme gro
ße Akeg^lei war dabei und il>erhcnd 
Landwirtschaft und Viehzucht. 
, Acht ^Kinder trauerten um 
Aber sie tUven.alle erwachsen ^ Nur 
dit jüngst? Mochler hatte 0'> Back-
ftschkleidâ^ttst vor kurzem ausgezo« 
geh. «• ; 

hatte man Ihn zur Fami-
- l'.engrM auf dem Seefelder Fried,-

Imfc getragen, und ein großes Gesol-
- pc. Jaft die ganze Stadt, fKihe%em 

oHMTiefiten ,und verehrten Mann die 
lefle Ehre erwiesen. 

Nun sollte die Testamenjs^sfMig 
^ vor sich jehen. Gleich heut-*, fol^r-

6* noch ui'te Familienglieder beisam
men waren. Morgen schon vef das 
Leben sie wii*er in alle Windrichtun
gen hinaus. ' ;rf,: x 

~ Eine Tochter war an einen Juri
sten verheiratet, der in Süddeutsch-
land Amtsrichter war. . Eine jüngere 
war die Frau des Großkan^nanns 
in der fernen Hansestadt. Gf.i Sohi^ 

' lvar Mar'.nearzt, und' fein Beruf 
führte ihn wieder hinaus auf das 
weite Meer, ein anderer ftud'-ette noch 
ci® Ingenieur. Der Aelteste war in 
die Fußtapfen des Vaters (^treten. 
Es war selbstverständlich, dar, er ein
mal txis Werk des Vaters übernahm. 

So blieben noch die dre» Töcküer 
ick Hause. Die Aelteste war ein ru-
bigks^ freundliches Mädchen tie die 
Dreißig schon überschritten Wis. Sie 

- war nicht^-schön, auch nicht häßlich, 
sehr gleichmäßig und sehr ansvrucks-
los. Eigentlich wunderte fia: nie
mand, daßvfie nicht geheira^e' hatte, 
freilich hatte seder-sie lieb, •.ifyr man 
sprach nicht darüber. Es ^ar -so 
selbstverständlich. daß man $tl:.ra lieb 
Tratte, denn sie half jedem. Sie war 
immer gut, immer hilfreich. Schon 
cus Dankbarkeit hatte man lieb 
J Gilfe ivar bedeutend jünger Im' 
Alter standen die beiden ver! »'rateten 
Gerweitern und der Marine^^t -^wi-
schei'. ihr und Klara. Gilft f>:tte aU 
l«s, was der Schwester fehlte- Schön
heit. Oirciye, Anmut, 2at;nU und 
V>eijl. Sie war eine blendende Er-
irfieirurng, die überall Bewunderung 
erreplei 

Die driüe der drei „unbe--?benen" 
2"öclirr. wie der Vater sie herzend 
aenannt hatte, war Tru>e!, der 
^adsifci), oder Gertrud, wie sie lie
ber heißen wo'lte. Denn sie war 
noch in dem glücklichen Alter, wo man 
gern älter sein möchte, wo mm ke'ne 
Kosenamen häbe'n - mag, da sie zu 
kindlich klingen. Es war das glück-
Uche, sonnige Alter der sechzehn Len-
ze. 

So verschieden die drei Bt tchmatin-
schen Töchter äußerlich waren, so ver-
schieden trugen sie auch den Schmerz 
um Jben Tod des Vaters. Klara 
war sehr blaß, sehr müde, ^ir sehr 
ruhig. Sie hatte die Pflege des 
Vaters fast, allein auf sich genommen, 
und sie hatte noch jetzt das Gefühl, 
als müsse sie nach ihm sehen, iür ihn 
denken. Ddzu kamen die äußeren 
Pflichten für neu teuren Toten, ^die 
Anfbahrnng. die Beerdigung und die 
«Besorgung des großen Haus^ts, der 
jetzt noch mehr Arbeit erfordert durch 
die Kinder und die SchwiegerHnder, 
die als Trauergäste im Hause weil-
txn. 

Die Frau des ältesten Brüsers, der 
^schon bei Lebzeiten des Vaters aus "der 

KlarahUtte^woAnte, bk. nur etwa zehn 
Minuten von dem Brachmi?:nschen 
Wohnhanse entfernt lag, hatte sich al
lerdings zur Hilfe angeboten. ' Aber 
Klara hätte das Gefühl, als gehöre 
auch das noch zur Pflege lug Va-
t«rö, tqps zu seiner letzten Ebxe ge-
schah. Sie wollte es sich deshalb 
auch »nicht gern nehmen lassen, son-
dern tat lieber alles selbst/ 
. Gilfe war in leidenschaftlichem' 
Schmerz am Totenbett des Vaters 
zusammengebrochen. Sie kam Don 
Berlin, wo sie sich eine Zeitlang zur 
Ausbildung ihker Stimme auigehal-
ten hatte. S'e klagte "die Schwester 
on, sie nicht rechtzeitig ge:us#n zu 
haben. " ^ 

„Aber Vate^ hat es doch n'cht ge-
tvollt!" . saqle Klara, imm:^ wieder. 

„So mußtest du es ohne Vaters 
» Wissen tun!" V 

Dabei XUcb sie, 
Gertrud weinte wie ein Kind, hef-

tig und bitterlich. Und tut ein 
Kind weinte sie sich abends it; den 
Schlaf. Wenn dann.Klara vol dem 
©cHcifcnaefy'ii 'loch leise mit dem 
Licht c.irifir Vest trat, dijnn lag Tru-
def i:>. tiffpin S'iUtrpiv.tr. . An den 
Wimpern hing, no.% eine schwere TrL< 

e. Aber die Backen waren rosig ' -
liefet, die TângAt, blonden Zöpfe ta» 
n halb gelost auf den weißm Kis> 

sen. Vm den Mund spielte ein §si= 
cheln. Ein Kind war sie, ein lieb--
Itches, glückliches Kind, das im 
Traum allen Kummer und alleTrau-
ft vergessen hatte. 

jbtr Beerdigungstag hqtte freilich 
Trudys Tränen von neuem reich-

^tsch fließen lassen. Wie ein ver-
schüchternes Vijgelchen hatte sie Schutz 
Heilder so viel alteren Schwester ge-
sucht. Und Klgra hatte ihr „Klein-
then" gestützt und gehalten und hat-

\t"u 6armx selbst wieder' Festigkeit und 
Halt gefunden. Jetzt suchte-sie die 
^Kleine" überall. Sie sollte zur Te-
pamentserösfyung kommen. " Alle 
waren schön bere)t. Man-wartete 
nur noch aas die beiden Schwestern. 

Klara fand Gertruden ihrem klei-
nen Mädchenstübchen, wo sie. haltlos 
schluchzend, auf dem Vettrand ^hockte. 

«Nein,. Klara, icki komme nicht mit?-
Ich fürchte mich? Was soll ich da? 
Kein Mensch braucht mich — laßt 
imch doch hier!" 

- „Nein, Kleine, du mußV dabei sein. 
Es- geht nicht anders. Wir ^müssen 
alle versaMmètt, sein. Und nun eile 
dich. Justizrat Salburg wartet." 

«Aber ich mag nicht Kläre! So 
geh' doch allein! Papq hat doch nichts 
mehr davon, wenn ich dabei bin, 
und ih^ braucht mich nicht!" 

Sie schluchzte wieder laut auf. 
„Sei doch nicht -kindisch, Gertrud,-

und komm'!" . X • 
Wenn Klara Äert^ud lagte, dann 

wurde sie ernst/ Und es war merk
würdig, wie ernst 8ié sonst so freund
liche Schwester aussehen konnte. 

Gehorsam stgnd Gertrud auf 
wusch sich die Augen und nahm ein 
rèines Taschentuch. .Dann folgte sie 
der vorangehenden' Schwester. 

Als sie eintraten, warf ihr Schwä
gerin Eva einen bösen Blick ßu. Und 
euch Amtsrichter Berg holz, der Mann 
ihrer Schwester Judith, sah rnißbil-
ligend herüber. 

Das Zimmeb mächte einen 'feier
lichen Eindruck. Im Halbkreise sa
ßen die Geschwister mit ihren Ehe-
gatten. Alle in tiefer Trauer. Iii-
stizrat Salburg, der alte Freund ih-
res verstorbenen Vaters, hatte Jtch ein 
kleines Tischchen vor seinen Platz-stel-
len lassen. 

Nachdem auch die^ beiden Schwe-
siern sich gesetzt hatten, nahm er die 
Papiere zur Hand und sagte: „Daß 
ich den Inhalt dieses Testaments ken-
ne, ist bei mir. als dèm juristischen 
Freund und Beirat Ihres Vaters, 
selbstverständlich. Ich möchte aber 
auch gleich voranschicken, daß ich alle 
diese letzwilligen Verfügungen durch-
aus billige und in ihnen den treff-
l'chen Verstand meines lieben Freun-
des Bachmdnn und sein goldenes Herz 
erkenne." 

7,Mein Gott, was wtir denn da ei
gentlich so groß zu testieren?" fragte 
Wilhelm, der Aelteste, etwas ungedul-
dig. ,^)ie Sache liegt doch furchtbar 
tinfach. Vater hat mich stets zu sei-
nem Nachfolger bestimmt, da muß 
ich aber auch pekuniär so gestellt wer-
den, daß ich die Werke halten kann? 
Das Barvermögen teilen sich di? Ge
schwister." * 

„Vielleicht liegt die Sache doch ein 
wenig anders", bemerkte der Justiz-
rat mit fast unmerklichem Lächeln. 
.Darf ich nun lesen?" ». 

„Ich bitte!" klang die höfliche; aber 
steife Antwort. 

Der Justizrat hatte die Brille^aus-
gesetzt, entfaltete das Papier und be
sann: 

„Meine geliebten Kinder!" 
Bei dieser Anrede weinte Gertrud 

laut aus, so^ daß der Justizrat sich 
wieder unterbrechen mußte. 

„Nimm dich zusammen, Gertrud!" 
Jagte der Bruder streng. 

Trudel ballte ihr Taschentuch zü 
einem Knäuel, hielt es an die Lip-
pen und biß mit den Zähnen hinein, 
um'sich zu beherrschen. • 

Der Justizrat hub wieder an: 
..Meine geliebten.Kinder! Ihr wer-> 
bet vielleicht denken, daß ein Te-
stament zwischen Vater und Kindern 
nicht nötig iss. Aber ich möchte auch 
nach meinem Tode noch bestimmend 
iy Euer Leben eingreifen. Und es 
ist wahrlich nicht Egoismus von mir. 
Jetzt,.wo ich denken muß,' daß.mir der 
Tvd nahe ist, jetzt kann ich es sagen, 
daß ich stets nur auf EuervWohl be-
dacht war, daß ich nur für Euch ge
strebt und gearbeitet habe. Ich mei
ne auch; Ihr wißt und fühlt es selbst. 
So soll auch der Ausdruck meines 
letzten Willens, so Gott seinen Se-
gen dazu gibt^ nur für Euer Bestes 
sorgen, . - -. „ Vs 

Daß der Herr "meine Arbeit geseg
net hat, wißt Jhv» Ich kann Euch 
sorgenfrei zurücklassen. 

Ich komme nun zur Verteilung 
meiner irdischen Güter. 

Da. ist zuerst die Klarahütte. Daß 
sie den Namen nach meiner treuen, 
unvergeßlichen Frau. Eurer Mutter, 
trägt, wißt Ihr. Ich wünsche, vaß 
ter Name auch für später als 'Erin
nerung an sie bestehen bleibt. Mein 
Sohn Wilhelm èrbt"ine .Klarahütte 
vnd die am Fluß gelegene Sägemühl«. 
Das auf feinen Teil entfallende Bar
vermögen trnrd ihn instand fetzen, die' 
beiden Werke auf ihrer bisherigen Hö
he zu hatten." ^ v 

'Eine unwillkürliche Bewegung, die 
•Bilhebn 'Brachmann gemacht chatte, 
liefe den JusUzrat aufblicken. 

Helm sagen. Sin.- ,8lidkm des, 
stizrats ernstes Gesicht ließ ihn schwel» 
(ten. . ^ 

Der alte He^r fuhr fort: 
t „Meine beiven verheirateten Töch
ter Judith Bergholz und Ännemarie 
Michoielsen erhalten je ein Vermögen 
ton 120,000 Marl, wie nh es ihren 
Ehemännern bei der Verheiratung zu
gesagt hgbe. Dasselbe Vermögen be-
-kommen Eberhard und Henning. Doch 
bestimme ich, daß Henyig vorläufig 
nur den Nießbrauch des Vermögen? 
erhält, solange er noch Student ist 
Er wird später besser »ri:stehen, eül 
eigenes Vermögen zux vfrwqlten^ 
Mein treuer, alter Freund, Justiz--
tat Sglbllrg, wird aus meinen 
Wunsch die BerwaltMg übernehmen. 

Nun bleiben noch meine drei utr> 
verheirateten Töchter Klara. Gisse 
UND Gertrud. Ihr Wohl liegt mir 
cm meisten am Herzen. Ueber ihr 
künftiges Leben habe ich am längsten 
nachgedacht. ' Ihnen fehlt der natür
liche 'Beschüße?, und ich möchte nicht, 
daß sie vielleicht, ohne Liebe eine Ehe 
eingehen, oder daß sie sich als über-
flüssige Tanten bei den Geschwistern 
herumdrückend Bor allem will ich, 
daß ihr Lebxn einen Inhalt haben 
»oll, einen Zweck und ein Ziel. Hei-
raten sie später noch', so steht dem 
nichts entgegen. Aber sie soUen. nicht 
darauf angewiesen sein. Ich will 
thnèff ein eigenes, warmes Nest grün
den, und sie sollen weiter daran bau-
fn, das ist mein Wunsch iind mein 
Wille. \ ~ ^ 

So bestimme ich, daß Klara, Gilfe 
und Gertrud gemeinsam die Ziegelei 
erben" 

Ein Aufschrei, wie Erschrecken, un-
tèrbrach den Lesenden. Doch fuhr 
et nach sekundenlanger Pause fort: 

„Sie erben fcrner-gemeinfain das 
flterlichle Haus samt Garten, Wie-
fen, lebendem und totem Inventar. 
Doch sollen sie für die anderen Ge
schwister stets zu kürzeren Besuchen 
das Haus offen halten. So bleibt 
•èer Zusammenhang zwischen den Ge
schwistern gewahrt, der sonst so leicht 
nach dem H6de .der Eltern aufhört. 

Heiratet eine von ihnen, so ist ihr, 
wenn es. ohne Gefährdung der Zie
gelei geschehen kann, ihr Erbteil aus
zuzahlen. 

Die A/tiva und Passiva wird ih-
nen Justizrat Salburg klarlegen, ih-
nett auch für den Anfang mit Rat 
und Tat beistehen. Im geschäftlichen 
Betriebe fmden sie Hilfe an meinem 
braven, zuverlässigen Ziegler Thieme 
und für die landwirtschaftlichen Fra
gen an dem Statthalter Willens. 

Meiner lieben Schwiegertochter Eva 
bestimme ich den Familienschmuck 
meiner seligen Frau. Sie trägt jetzt 
als Frau den Namen Brachmann 
und soll der Schmuck später auf ihr 
Kind, meine älteste Enkelin Elfriede, 
vererben.^ ' 

Und nun,, meine geliebten Kinder, 
hoffe ich, daß ich Euch allen meinen 
Wunsch und Willen klar dargelegt.ha-
be." Wollt Ihr noch Aufklärung über 
einiges, so wendet Euch an Salburg. 
Solltet Ihr aber vielleicht erstaunt 
sein über meine Bestimmungen, s>> 
hoffe ich doch, daß JAr Euch alle 
ihnen gern und willig jiigt." 

Diese Worte las der Justiarat^mit, 
erhobener Stimme, unit sein Blick flog 
für einen kurzen Moment zu Wil-
Helm Brachmann-hinüber. 

„Und nitn nehmtHum Schluß noch 
meinen väterlichen Segen. Keiner, 
ton Euch hat mir Anlaß gegeben zu 
ernstlicher Unzufriedenheit, zu wirk-
l'chem Kummer. Von einigen habe 
ich nur Freude erfahren. ®*tt seg
ne Euch dafür! Lebt in mei
nem finite weiter und vergesset nie 

.. Euren treuen Vater 
W. Brachmann.-

Klarnhüt.te, den 16. Jutt 1900. 
Der Justizrat ließ "die -Hand mit 

dem Papier sinken. Er nahm die 
Brill« ab und machte sich dann mit 
einer Mappe zu schaffen, der er wei
tere Papiere und Urkunden entnahm. 
Sichtlich wartete er, wartete auprtne 
Aeußerung von feiten feiner Zuhörer. 

Aber keiner-sprach ein Wort. 
Klara, <die allzeit beherrschte Kla-

ta, weinte still. , Gilfe saß mit z,u= 
sammengepreßten Lippen, tndjps Ger? 
trud ein Bild'völliger Fassungslosig
keit, völligen Nichtversiehens bot. 

Eva wechselte einen raschen Blick 
mit ihrem Mann. 

Diese' fünf waren ja die zumeist 
Beteiligten. Die anderen z wurden 
Persönlich nicht von den näheren Erb-
beftimmunge* getroffen. ' Sowphl 
lie bxiden Ehepaare als auch 'die 
vnbérheirateten Brüder erhielten, was, 
sie erwartet hatten. Sie betrauer
ten den Vater aufrichtig, und feine 
herzlichen Worte hatten die frische 
Wunde neu ausgerissen. Bei ihnen' 
herrschte däS Schweigen tiefer Er-
zrisfenheit. 

Anders bei den zunächst Beteilig-
lett. 

Hier überwog die Ueberrâschung die 
Rührung. Sie wetten alle erschrok-
ken. Die drei' Mädchen, weil sie we-
der die Kraft noch den Mut, viel
leicht nicht einmal die Lust in sich 
fühlten, die von ihnen geforderte Lei
stung ayf sich zu nehmen. • 

Gewiß empfanden ftè tnif heißem 
Dank die liebevolle Fürsorge de? Va
ters./ Aber sie scheuten sich vor dem, 
was et ihnen damit zugleich aufbür
dete. " Sie dächten im Augenblick'nur 
»agend^ und zweifelnd an die große 
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Selbst Klara, die am tiefsten deâ Va> 
ters gütige Absicht verstand ünd wür-
digte. stand innerlich wie vor einem 
unüberwindlichen Berge, über bett sie 
nie hiNüberkommen würde. 

Und die anderen beiden, Wilhelm 
und feine 

'Der Justizrat hatte den jbttytt 
Ausblick des gegenseitigen Verstand-
niffes wohl bemerkt. Md die Be-
sttmmung "feineë Freundes Brach-
mânn,„bKet pon Anfang an als ei-
tie's chöne und segensreiche < ta Pfunden 
satte, wurde ihtn völlig klar. Der 
Vater-hatte sein Lebenswerk nicht 
einzig und" allein in den Händen des 
ältesten. Sohnes lassen wollen. Er 
'wollte vor allen'Dingen sejne Klara, 
seine Lieblingstochter, nicht in tr-
aendwelcher Abhängigkeit von diesem 
Bruder wissen. Er traute ihr ge
nug VerHand,^enug eigene Kraft zu, 
um auch einen" Teil femer Arbeit zu 
übernehmen. 
In diesem Augenblick hatte der 

Justizrat allerdings noch das etwas, 
bange Gefühl: Wird fie es auch kön-
nen? Aber er schwor.sich selbst: „Ich 
will;ihr helfen, soviel ich kann." 

Frau Eva zerknüllte ihr schwarz-
gerändertes, seidenes Taschentuch in 
nervöser.Hast in den Händen. 

Gerade gestern hatte ihr Mann da
von gesprochen, daft bM bestsundier-
te der Jdrei Werke die Ziegelei sei, daß 
sie den größten Bargewinn abwerfe. 
Und nun entging ihnen das! Entging 
ihnen samt dem schönen, großen Fa-
milienhause, das für die drei Mädels 
doch wahrhaftig zu groß und zu weit-
läufig war. Und Frau Eva hatte 
schon in Gedanken den Saal umge
baut und' ho-tte sich den Salon mit 
hellen Tapeten geträumt! Sie hätte 
doch ganz anders in den großen 
Räumen zu repräsentieren verstanden 
als die einfache Klarti. 

Gewiß, ihr Haus in Klarahütte 
war auch hübsch und behaglich. Aber 
es Aar nicht groß. Und die Ein-
nahmen der Ziegelei hätte die elegan-
te, an Luxus gewöhnte Frau noch 
gut gebrauchen können. Ob die Mäd
chen auch die Equipage behalten wür-
den. die sie doch schon als 
ihr sicheres Eigentum betrachtet hatte? 
Und nun wurden alle diese'Mimlichen 
Hoffnungen- pl'ötz/ich vernichtet^ Kei-
nes der Geschwister wäre je auf diese 
Idee verfallen. Mein Gott, man 
könnte j<f fast glauben, daß dér 
Schwiegervater geistig nicht mehr 
ganz normal gewesen wäre, als et das 
schrieb! 

Aber das Testament ^datierte schon 
ein ganzes Jahr zurück. v Da war er 
noch in allen Aemtern, ein bochan--
gesehemr Mann. Zu machen war 
da-nichts. Das sah sie ein. Sie 
rückte unruhig aus ihrem Sofaplatz. 
Ob Wilhelm denn nicht sprechen wllr-
de? -

Der saß mit fest zufammengepreß-
ten Lippen und sâh starr vor sich hin. 
Wie er in diesem Augenblick Gilfe 
glich! Der stattliche Bruder der schö-
nen Schwester! 

Die Stille wurde beklemmend für 
alle. Und deshalb unterbrach die 
ruhige Stimme des Amtsrichter Berg» 
holz das lastende Schweigen. 

„Mein verehrter Herr Justizrat ich 
danke Ihnen imNamen meiner Geschwi
ster für Ihre Mühewaltung. Sie sind 
ein Freund des Verstorbenen gewesen, 
vnd Sie wissen, was wir alle, auch 
wir Schwiegersöhne, ^tt ihm verlö
ten haben. Ich hoffe, wir werden 
im Sinne des Verstorbenen wetterte-
fort! Ich für mein Teil kann jtur 
wünschen, daß wir auch ferner treu 
zusammenhalten als Geschwister, als 
Kinder und Schwiegerkinder eines 
Vaters." -
.Er stand ans und reichte.dem Zu--

stizrat die Hand. „ •*"' r 
Die anderen folgten. _ . "H;y * 
Die feierliche Sitzung war damit 

aufgehoben. Auch Klara hatte sich 
gefaßt. Sie trat zu dem Justizrat 
und sagte: „Heute bin ich nicht fähig, 
mehr zu verstehen und zu besprechen, 
lieber Herr Justizrat. Darf/ ich 
morgen kommen und mir von Ihnen 
las Nähere erklären lassen?" 

„Fräulein Klara, daß ich immer 
für Sie da bin. das wissen Sie," , 

Ein fester Händedruck. Dann sag-
jfc sie: ^Jhr bleibt doch zum Essen, 
(Stosl? Ich will nur eben in die Küche 
sehen." ^ , 
. Aber Eva mußte mit ihrem Mann 
sprechen,' sie mußte los werden, was 
ihr auf dem Herzen brannte.; Ha
stig sagte sie: „Nein, verzeih', Klara, 
Elfe war heute nicht sehr tpunter, 
ich muß nach Hause. Wir sehen uns 
doch morgen noch, ehe ihr abreist?" 
fragte sie die Schwägerinnen Judith 
vnd Annemarie. 

Nachdem sie gehört chatte, daß die 
Abreise erst auf die 2)2 it tag stunde fest
gesetzt sei, empfahl sie sich rasch, und 
Wilhelm folgte ihr, ohne ein weite-
res Wort tin den Justizrat zu rich-
ien. Er hatte nur stumme Verbeu
gung für den alten freund des Hau-
ses. - ' " 

Auch der Justizrat verabschiedete 
sich. Er wollte die Familie an die-
stm Tage nicht länger stöten. Cr 
fühlte, daß alle, befonoers Klara.,ein 
Alleinsein nötig hatten, um mit fich 
selbst fertig zu werden, und Klarheit 
zu gewinnen über alles, was ver 
UuUge U ihnei 

Its' ' V. , ... • 
Schöne jfatttr in sonniger Heiter

keit wirft nicht erlösend, wenn man 

' . 
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/Mjyyerllch unfret, gedruckten Äemu-
t«e f ^ieittgty ptt tritt. .Das empfand 
Kldroi'an .heni Abend dieses Tages.-
als sie in den Gärten hinausgegan-. 

<i*nt war, um hi« mit stch-selbst inS 
'reine zu kommen. In eittjfm ganz 
wkinderlitten Farbenspiel ging die 
Sonne zur Ruhe, and Klara hätte 
sonst das. Schauspiel mit^EnfzücksU 
beobachtet, ' aber heute vermochte sie 
selbst nicht mit Gewalt ihre Auge 
dan^if zu konzentrieren. Sie konn
te in der Größe dieser farbenfrohen, 
heiteren Natur keine Erhebung fin-
itn. - • -N \ 

Gturm. Nt6cf. Regenwetter hätte 
»her zu ihrer Stimmung gepaßt. Sie 
.hätte ankämpfen mögen gegen äußere 
Naturgewalten, um in den Unbilden 

.des Wetters den inneren Sturm zu 
übertäuben. Die ruhige Heiterkeit 
ihrer Umgebung empfafnd sie heute wie 
einen neuen Schmerz für ihre noch in 
innerer Aufregung zitternden Nerven. 

Sie wollte ja so gern ruhig werden. 
Sie wollte gern anerkennest, daß -der 
Jäter nur zü ihrem Besten so be
stimmt hatte. Sie konnte es\ nicht! 
Sie konnte Has Gefühl der Beklem-
iitungvnicht loswerden. Was lud et, 
(hr damit auf! Welche Last legte er 
auf ihre schwachen Schultern! —^— 

Tlnd ablehnen konnte sie nicht. — 
— Oder sollte sie einfach zu ihrem 
Bruder sagen: „Nimm du alles — 
n mm wenigstens die Ziegelei! Wenn 
wir das Elternhaus behalten können, 
verzichten wir auf das Uebrige"? 

Nein, das durfte sie nicht! Sie 
mußte Vaters Willen erfüllen.. Was 
gibt es Heiligeres als einen letzten 
Millen?! Sie war ja auch niefit al
lein beteiligt! Sie konnte nicht für 
die Schwestern die Entscheidung tres
is'!. Selbst wenn Gilf^ einverstan-
d?n sein sollte, so bliebe, doch noch 
Gertrud. Und Gertrud war min-
derzährig. Wer toußtt, ob sie spä
ter noch ebenso dknken würde wie Heu-
te. ob sie dann nicht sagen würde: 
„Ihr durftet nicht für mich<verzichten! 
Ich .war damals noch^ zu dimtm, um 
urteilet! können. * Ihr schmälert 
damit mein Erbe. " , 

Nein, Klara fühlte, sie durften nicht 
verzichten.. -Ihr Vater wollte dock 
auch für sie ein Heim gründen, ein 
warmes Nest. x 

Sie hatte freilich das Gefühl,' als 
ob fie sich auch in ihrem Mtjungsern-
stübchen ein warmes- Nest Hätte berei
ten können, vielleicht ein heimlicheres, 
wärmeres als hier in dem großen, 
stattlichen Herrenhause mit den «Aal-
hingen und der Gärtnerwohnnng. 

. Aber wieder sprach'die Stimme in 
ihr: „Sollte denn das Nest für mich" 
allein?" Nein, für alle sollte es 
sein. Ich sollte es ihnen allen schas-
fett, das Heim, in das sie zurückfeh-
ten könnten aus der Unruhe des Le
dens. Oh. sie verstand ihren Va
ter wohl! Sie verstand, was er woll-
te. Sie, Klara, gerade sie, sollte 
f:»'te Nachfolgerin werden. „Seine 
lieb« Aelteste", wie er sie allzeit ge
nannt hatte, sie sollte an die Stelle 
der Eltern treten, sie sollte das jetzt 
verwaiste Heim wieder &u einem Nest 
machen, in das alte die verstreuten 
Vögel heimkehrten könnten, wenn es 
ihnen draußen zu unstet würde. Das-
Rehagen' der Kleinstadt, die vorneh
me Ruhe des schönen Hauses, des 
großen Parks, das alles sollte ihnen 
von Zeit zu &ii das Elternhaus wie
der zu einem Asyl des Friedens ma-
chen. •, 

Oh. sie verstand den Vater! 
Aber der ^Gedanke war so neu, so 

erschreckend neu und schien so viel, so 
Schweres von ihr zu verlangen. 

„In so,tiefen Gedanken, Schwester
chen? Ich suchte dich überall. Ei
gentlich hätte ich nthrdenkett können, 
daß du Hier, wie wir es früher am 
liebsten taten, den Sonnenuntergang 
bewundern würdest." 

»Ach» Eberhard, ich habe^heute nicht 
viel von all der Schönheit um mich 
her gesehen.* 

„Ä)eine Gedanken waren ander-
wärjs, ich weiß es,: liebe Schwester. 
Gerade deshalb suchte ich dtch! Kla
ra, ich muß ^dir sagen, was ich über 
die überraschende Eröffnung des Heu-
•igen Tages denke. Sieh. Schwester-
keijt.» wir -zwei haben uns immer ver
standen, ich verstehe dich auch heute. 
Ich weiß-zwar genau, welch Schweres 
vor dir liegt. Gerade du mit deinem 
bescheidenen Herzen fühlst dich so 
aar nicht geeignet, eine so große Auf
gabe zu übernehmen, uitd doch bist 
gerade du dafür geschaffen wie wenige 
Deine Ruhe, deine Bescheidenheit, dein 
klarer Verstand befähigen dich gaty 
und gar, Vaters Willen auszuführen. 
Denn daß dü es hauptsächlichem 
wirst, slttf der alles ruht, weißt du 
öpch auch — nicht wahr?* 

„Du meinst, Gilfe" — — 
„Gilfe wird sich nie dafür begei

stern. das totiji ich. Sie witjd stets 
ihre Musik, ihre gesellschaftlichen Ta-
feilte mehr pflegen als die zu ertont-
tenden wirtschaftlichen Sorgen.—Und 
Trude ist »in Kind? Mir aber ist es 
eine Beruhigung, ein ̂ wohliger Ge? 
d^nke, wenn ich wieder < aufs 'Meet 
hinaus muß, zu wissen, daß du hier-
im alten Heim als" Herrin waltest, 
und daß ich immer heimkommen kann, 
wettn ich wieder den Fuß auf deut-
schen Boden setze. \ Sieh. Schwester
lein, ÄaS mußte ich dir sagen:* Ich 
glaube, es stärkt; es stärkt dich in 
deinem Ka:,ipfe. tNtt dein Neuen,, was 
oüf dich einstistmt. lind nun geh zu 

Äilfe. Ich glauoe, sie.fadnf. dct-
mr " . • 

Et schroten fragte Mtrâ: „WaS ist 
mit ihr?- • - , ^ 

Beruhigend j strich . Eberhcrtd ,ühtr 
ihre Hand. die ciuf seinem Arm lag. 

„Vorläufig hoch nichts! Afift" dtrf 
Jr>e;ßt, ^Gilfes^ leidensâiaftlicher Wa-
taktet macht- sich manchmal in All 
brächen der.. Heftigkeit Luft, die 
pen Laien beängstigend aussehen. 

seit Vaters Tode in einer.so hoch-
gradtgen/ NerSendevressiSn. daß ich 
als Arzt^fürchie, die"-neue Auitepung 
könnte, in einem Weinkrampf enden. 
Sie hat ja früher schon berateichen 
gehctbt, ^ Versuche, daß sie sich^üus-
spricht, dtts ist das beste! Brauchst du 
mich aber, so bin im selbstverständlich 
gleich zur StNle." 

KIa*a drückte ihm sän aber herz
lich die Hand. • ' 

Dann schritt fe rasch dem Hause 
zu. Die Sorge, trieb sie. Effet-
hard hatte mit dem geübten Blick des->, 
Arztes sicher richtig gesehen, ^llnd 
sie machte sichtSßottriiitfc. dgß sie nur 
an sich und nicht auch an die Schwe
stern gedacht hatte. - > 

War das der rechte Ayfang für 
das Amt, das Vater ihr aufepttat 
hatte? Im met rascher eilte 'sie durch, 
die schon dämmerigen Pdtkwege dem 
Hause zu. -

Auch hier war es schon fast dun
kel — und noch tiirgeni)» brannten 
Lampen. _ 

Klara trat in jas- Wchn^nnmer. 
Die Dämmerung webte ihre grauen 
Schatten in den Ecken txS großen 
Raumes. Ein letzter Lichtstrah» fyl 
herein, und in diesem hellen • Strii--
sen sah Klara die Gestalt Gil»es am 
Flügel 'sitzen. Die. Hände tagen 
schwer auf den Tasten, dèr^Kopf mit 
dem üppigen,^blonden Haar fiel vorn
über auf die schatte. Kante 'des 
Deckels. • 
' Befremdet blieb Klara steheu. 

V Die Frage entfuhr ihr: „Gilfe. du 
spieltest?" 

Die Angeredete zuckte zusammen. 
Müde hob sie den Kopf, und ein bit
teres Lächeln grub "sich tun " ihren 
Mund. 

> Langsam sagte sie: „Du meinst, in 
einem Trauerhaufe schickt sich das 
tt'cht? Sei nicht bange, yier ist keine 
Taste angerührt worden, wenn du 
nicht etwa einen scharfen Mißton da
für ansehen willst! Ein<n Mißton 
wie diesen." 

Sie ließ die erhobene^Hand schwer 
atff die Taften fallen. 

Ein schriller Klang zitterte durch 
das dämmerige Zimmer. 
x Klara ^tuchbebte «in " seltsmneZ 
Grauen. Aber sie tritt begütige.tö 
näher zu der Schwester heran und 
bat freundlich: „Komm. Gilfe, wir 
topllett - einmal in Ruhtr- zuiammett 
sprechen. Aber" nicht hier! Ich las-
se W Lampe bringen, und wir setzen 
uns behaglich ins Sofa." - , 

Gilfe schüttelte die Hand ab. ... 
„Ich bin kein krank-s Kind, das 

man htit beruhigendem Wort still 
macht. Meinst du, ich wüßie"nicht. 
wie ajles gekommen ist? — Ja. wir 
wollet uns aussprechen. Aitr nicht 
du, ich will sprechen. Meinst du. 
ick wüßte-nicht, weshalb du n,!ch nicht 
von Berlin kommen ließest? Wes-
halb. du mir Vaters letzten Segen 
vorenthalten hast? Weil tut mich hier 
nicht mehr gebrauchen konntest! Du 
wärest Vaters Bestes Du mußtest bis 
zuletzt um ihn sein — iu hast • auch 
um dies Testament gewußt! Ihn, dei
netwillen ist es gemacht worden! Da-
mit ..du auch fernerhin die führende 
Rolle bei uns spielen könntest!" Sie 
lochte höhnisch aus. „Ziegeleibesitzeritt 
— ich! Wenn wir unser Barvermö
gen bekommen Hätten wie die anderen, 
dann ginge ich jetzt wieder nach Ber
lin, ließe meine Stimme l^usbilhen 
und würde Opernsängern. Im 
warnten Nest sitzen, das paßt für dich, 
aber nicht für mich. Meine ersten 
Jugendjahre sind schon dahin, ohne 
daß mein heißer Wunsch in Erfül
lung gehen konnte; Vater haßte die 
Bühnenlaufbahn für eine feiner Böch-
"fër. Gut, ich habe gehorcht, solange 
Vater lebte. Jetzt endlich wollte ich 
frei fein — und nun bindet ermich 
noch nach dem Tode!" ' • 

„Gilfe!" 
Klara schrie es auf in Entsetzen. 
„Warum schreist du so? Meinst du, 

ich liebte Vater nicht? Meinst du. 
ich betrauerte ihn nicht? Wer ^jhn 
heißer von uns geliebt hat, du oder 
-ich, wer weiß das.' Denn ich habe Um 
vergöttert. Sein fester Sinn, sein 
Aielbewußtsein waren mein Ideals 
Ich' fühlte mich ihm innerlich ver< 
wandt, wenn ich auch^gußerlich ganz 
Mutters Ebenbild fein soll. Z Und 
deshalb fügte ich mich ihm. Aber 
ietzt will ich frei sein — ich will nicht 
unter deiner Oberhoheit hier vegetier 
ren, ich will leben, leben- und • euch 
allen zeigen, was ich kann!" 

Sie stand auf und reckte sich in 
die Höhe. Die schlanke Gestalt wirk-
te noch größer und stattlicher in dem 
tiefen Schwarz der Trauerkleidung. 
Das blonde Haar stand wie erne Kro* 
ire über dem totenbleichen Gesicht, in 
dem die großen Augen in düster«» 
Feue5 brannten. f 

7' 

(Formung. foCgt.):; 

' ~ uckfehle r. .. .Sie hftfte 
beute-' Itnglüif, die klelpe Komtesse. 
Eben wieder stieß sie in der Hast mit 
ihrer schönen.- großen. PmGil Äflfe 
aeaett den Türpfosten! • 

Gegen das Schul-Uachstheu« 
> —-r-r j- ^ 

Höhe Aeit, dost eine schädliche Wa» 
4trotte abAeschafst wird. 

/Das ist-eitv" Gegenstand, welcher 
auch-itt Schuls«ripnzeien danlkbar^ge
nug für/eine Erörterung zu .sein 
scheint, ja vietl«Kt gerade daun am 
beitetr 'sachdettklM Vmiogen werden 

m 

Von allen Ükviffsartetr," sagte 
jlMm't ein amerikanischer Arzt, mei-
cher «itch dem Erziehungsivèsett icit 
vielein^ähre nahesteht „"sfflltc der 
Lohrber^i der Notiir der Sache nach 
der iortjalrittlichftc von allen sein." 
Und mit'tiefst cm Bedausrn führte, er 
äus^ daß auch in Amerika dieser Be-
ruf nicht invtter in iolcher^ibealett 
Sinne gepflegt werde. ' 

Besonders klagte er ii6cr»5i^* in 
amerikanischen Schnlen noch ij^itlich 
weitverbreitete Gepflogenheit, Schul
kinder nachsitzen zu lassen. DiS Mehr
heit' der Aerzte scheint diese 9cjj|k)» 
genheit entschieden zu verdaitiinen, 
aber viele Lehrer und Lehrerinnen 
scheinen noch hartnäckig an ihr fest
zuhatten . und nehmen -alte Kritiken 
ritt 'derselben übel, —"* besonders die 
Bemerkung, so etwas zeuge nur da-
von, daß der Lehrer selber keine ge-
nügende Ausbildung und Durchbil-
duiig sür^ seilt Aach erhalte» habe, 
und an Ihin wärx es' eigentlich, nach-
zusitzeii! Sicherlich alfer sollte jedes 
Geiiieinmeen sich^die bestattsgebilde-
ten Lehrkräfte beschossen, ^die es krie» 

sie it ftuui, auch lueittt es nicht gerade 
i)ie wohlseilsteu seilt sollten. 

Nach dem Urteil wohlerfahrenes 
Sachverständiger wird die Gesunde 
heit des Schulkiude^ desto mehr durch 
das Nachsitzen uud die Riickstäydig-
feit Lehrers geschädigt je'jünger 
es noch ist.. ' Uni) sie erkläre?, es sei. 
entschieden zu viel von eii^ttKleinen 
Schulkinde verlangt, daß -es .vibr 
oder fünf Stuiibeit des Tages „ru
hig und geziert" dasitzen solle, wah
rend das starke Gebot der Natur, 
luelntelii* auf Tätigkeit uud fast be
ständige Bewegung hinauslaufe, — 
.ein Gebot, dcth nicht ohne -ichwere ge» 
suudheitliche Vetiachteiliguug des 
Killdec' ituterdrückt werde» saun. 
Etliche gehen so weit, eine solche Un» 
terdrückung für verbrecherisch zu er-
klären. Mau hat diesbezüglich oft 
europäische Schulen "getadelt, aber 
die Amerikaner sittd tu dieser Be
ziehung auch nicht wesentlich weiter 

Ain allerwenigsten aber sollte dem 
Schulkind eine Nachsitzerei zugemu
tet werden. Ter obige Kritiker dringt 
darauf, daß Eltern, denen die besten 

Interessen ihrer Kinder am Herzen 
liegen, .über jeden 5aII, wo der Leh
rer ein -Äiud nach der Schulzeit dabe-

-hätt, ganz gehörig Lärm schlagen 
sollte, bis die .Veweguitg sich nicht 
mehr niederhalten läßt, — gleiviel, 
was unzuständige Lehrer dazu fa« 
gen. -

Er vermag keinen einzigen Vor-
reff des Nachsitzenlasfens zu dntdek-

„fmt. In solchen amerikanischen 
Städten, wo mftflich die höchste 
i'ioritr für die Schulerziehtuig einge
halten wird, hat beult auch jener 
alte Sopf — um einen sehr geliudeu 
Ausdruck zu gebrauchen — meisten» 
iqllett müssen. Andere.-sittd gleich
falls im Vegtifs, ihft aufzugeben, 
iitmöl matt nirgends ein Zeichen da-
'für gefuudeu hat, daß Kinder in 
Stadtschulen, die nod) an der alten 
^begueuieu" Gepflogenheit festhalten, 
geistig geweckter oder auch nur den 
^emiihuugen- für die Aufrechterhal

tung der Disziplin leichter zugänglich 
mären, als Kinder in -liberaleren 
ländlichen Schulen! Und wenn man 
auch feilte Echebtytgen darüber, yu-
gestellt hätte, wie sollte es audetH etV 
ivartet werden? 

Wundern darf man sich.nur dar-
über, daß selbst^ an Plätzen, tuo re

gelrechte ärztliche Schulinspektion im 
Schwange ist, ;öie hierfür bestellten 
Xoftorert auch nicht immer dett Mut 
haben, zu sagen, .was sic^uoit dein 
Nachsitzenlassen denken oder gleichg'iil-

ache sittd. tig »gegen eine so wichtige 

*•** 
Hex „Poiin" ohnr 

' In Metz habeit^die Franzosen «ach. 
dem Lilizug die deutscheil Denkmä
ler zur Strecke gebracht, in ivelcher 
Tätigkeit sie ja überall einen Fett' 
Greifer entwickelten. Auf dem Sockel 
des Kaiser-Wilhelm-Denkmals erhob 
sich, dann als Wahrzeichen des Sie-
ges ein „Poilu" _ aus Gips. Tas 
denkmalschänderische Beispiel der 
Franzosen hat offenbar Schule ge
macht, denn vo£ kurzem haben uitbe-
kannte Hätide verslicht, dett siegrei-
.chen Poilu bon seinem erhabenen 
Gestelt herlinterzureißeu. Es ist dies 
jedoch nicht geluugen, und nur den 
Kopf uud'die rechte Hcittij, scheinbar 
die Angriff linkte der »mftiirzlcri' 
schen Strè hat der Poilu dabei 
Ängebüßt. Ein schlichtes Holzkreuz 
/agt mm an Stelle des. ÄpteS gen 

^Himmel. Ueber.'den Zuftaud des 
hcitfuiciViit jeder Beziehung herab-
tffkointncitcn Metz und des. streik-
durchiuühlten' Lothringen kann ol-% 

lerdiitgs eht einst utyjubelter „Pvi-
'fit" schon bett Kops verlieren. ; ; 

911 e suhlt sich der Mensch glück
licher. ÄK in der Uebung und Aus-
bitbum seines Tqlents. 
' • ' 4 ' ~ ». I . Weber. 
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