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» (S. FbrttetzünKL > '< 

^Er hat {§ gewünscht, aßet nir
gends bestimmt. Er hat uns die Zie
gelei und daS Haus vermacht, damit 
wir hier wie. bisher, zusam men wei-^ 
terleben könnten, damit wir em Heim 
hätten. Er Hot' nirgends gesagt, daß 
tn.it nun alle Hier leben müßten. Dgs 
Heim bleibt dir, wie es Zöllen Ge
schwistern bleibt. Willst du aber hier 
picht leben, so steht btn^ Nichts 
im Wege." " . y-.i ' 

/ '. „„Slam!-W ' ^ 'A 
,,9/tin, Giise, du' sollst«, deinem 

"Wims*.? folgen können. werde dir 
eiN'Tasckengeld âussetzeit, S>a'5 dir er* 
ltmbi, in Berlin zu leben. Dein Ver-

,nwg?n tenn ich dir natürlich Mht 
' aaszahlen. Das ist mir so rasch mPt' 

möitfiifr. Das trittst du verstehen, uyd 
es wäre auch direkt gegen Vaters 

" Wunscff. ^ltnb' nun, Schwester^, hof
fe Ich. wird dein Wißtrauen gegen. 

- mich sckwmd<n. Ich jedenfalls habe 
niè daran gedacht, euch unter meinen 
Willen zwingen zu wollen oder euch 
eine Uekerleqenheit zu zeigen,' di^ 
wahrlich nicht vorhanden Ist." 

„Doch', Klara, die Ueberlegenheit 
ist da, denn du bist besser -ctlS ich. 

"Ich hab: dir no<$ immLr gezürnt, ich 
habe dir ^hnredit getan,. iÄ> fühle es 
seht. Komm, sei mir nickt mehr böse. 
Ich danke dir, Klara. Mir ist leichte« 

„««ms Herz, nun ich denken darf, daft" 
ich Hinaus kann aus der Enge, hinaus 
ins Leben. Vater hätte das Wön 
vom „warmen Nest" nicht schreiben 
sollen. Ich kann es, nicht Hören. Ich 
muß stets an ein.kleines, dumpfes.«, 
knges Locks denken, in dem ^ch. ein 
freiflr Vogel, eingesperrt werden soll. 
Aber ich will den ^lug versuchen in 
bis Selbständigkeit, in das freie, töst
liche fiiinftlerleben!" ~ x 

Ein l>:Üer Schein glitt über ihre 
schönen Züge unfc verscheuchte wie1 

* im Nu die letzten Schatten der' Krank-
heit. x 

/ Sie reckte die Arme weit aus. 
„Ach, wenn ich doch erst wieder 

Strafte fiiitfe! Wenn ich doch balfr 
anfangen lötinte!" 

Ein schmerzliches Gefühl durch" 
Uttckfe Klara. So eilig Hatte sie es, 

, „scrtziikommtn, dachtexs!?, so schnell 
möchte sie die Trâuer um unseren 
Bater von sich werfen? Aber sie ver
schwieg diesen ökdanken. Wozu neue 
KämVfe anzetteln? Es nuhte zu 
nichts. Gilfe Mußte ihren Weg ge-
hen. 

Sani sagte sie.nur: „Erst müssen 
wir dich aber noch ordentlich pflegen: 
Du mußt viel bekräftigter fein, ehe 
du reifen kannst. Doch verzeih ich 
muß jetzt zu Willens. Ich habe ihn 
ins Kontor bestellt, und ich maA die 
Leute nicht warten lassen. 

Klara seichte der Schwester die 
Hand, m f 

T.is war äuße^ch' die Verföh-
nuttq; der Riß^aöer blich, das fühl-

•ten leide. Den konnte nur die Zeit 
Heilen. ' ̂  

* * * 

Gilfe blieb allein auf der Vnanda 
zurück. Mit strahlendem Sticheln 
Miellen ihre Augen über das freie 
Reib, das sich icnfeitS des Wassers 
hügelartig erhob. > 

So frei sollte sie fein! Und wenn 
der -Gifenbahnzuo, tier hier, soeben< 
toriiberrollte, wieder nach. Berlin 
fuhr, dann sollte sie mitfahren kön-

. nett, hinein in das brauseâ Leben 
der Großstadt? Es war kaum aus--
zudenken, so köstlich wares. . 

Da erklang der Ton einer Hupe 
torn Hoftor her. ' '• . 

„Ah, der Doktor mit seinem klei-
nen AutomobilL" Gut, daß et gerade 
jetzt kam. Er sollte ihr bestätigen, daß. 
sie gesund war. daß sie ^ald von hier 
fortgehen konnte. . 

E'.n leichter (Schritt wurde hörbar. 
Dann fmtrde.^ie Tür zum Eßsafll 
geöffnet, und Doktor Je'nssen kam 
eüends auf sie zu. ' 

„Ah, Sie sind draußen,^gnädiges 
Fräulein? -Kas freut mich, ?daß. Sit 

' es endlich versucht haben." ; -V-
Mit ausgestreckter Hand trat er 

zu ihr, und sie .reichte ihm die ihre 
mit einem so glücklichen Lächeln ent^ 
gegen, daß er fast «schroben auf sie 
niedersah. 

Ganz 'felbsttwfgessfc« hielt er .dann 
auch ihre Hand viel länger fest, als 
es nötig war. Sein Blick tauchte 
lief in ihre strahlenden Augen. Hing 
.wie festgebannt an iHren rosigen 
Wangen. , \ V 

Was war mit ihr geschehen? Was 
hatte sie so sichtbar verändert? 

k- Lächelnd entzog sie jetzt ihm ihre' 
fHaiid. ' ' 

. „Sie sehen mich so erstaunt an, 
%Herr D»ktcr! Sind Sie zufrieden nut 
'mir?" 1 x 

k' i'. 

„Cb ich zufrieden bin?" 
"Er gab sich säst sichtbarlich einen 

^ Ruck und ließ sich dann auf dem 
Et,:!)! 4hr gegenüber nieder. Ihm 
war. als müßte it Zeit gewinnen, 

r tk)eV er als Arzt mit ihr sachlich und 
. ̂ 'objektiv übet ihr Befinden sprechen 

Ipnntef Eben war sie ihm nichts die 
•f«" v Patilviin gewesen, sondern das Hol* 

/Kelter SchoVifle, >c.is es auf der Welt 
* *" für ihn MV: ' • jn \ 

AVr sie sah. ihn wartend an, und 
et motzte antworten. Mechanisch er
griff et ihre Hand, um.den Puls zu 
fühlen. * 

Wieder durchzuckte L ihn wie ein 
elektrischer Schlag, als er Riefen zar«> 

ftn, weißen AlKnenarm mit seinen 
Fingern: umjpMnte. Do«Zh die Ge^ 
wöhnung fam off Kettung. MechÄ^ 
nisch zählte er iic Pulssch^äge. uitd 
<tun wurde au® der Arzt in ihm 
wach. _ ' 

Der Puls gefiel ihmx nicht. Viel 
zu^unruhij» war.^r.-vi^l zu flgtfeNtd. 

»Sie sind so seltsam erregt heute, 
gnädigr^^Fräulein. ^ie haven' sich 
l&et irgend etwas aufgeregt. Ich. hat-
y doch so dringend um Ruhe ge
beten." ^ ' ' 

„Aufgeragt bin wohl,, aber es 
ist freudig @tygun§, Herr ^Doktor. 
Die schadet nie. Ich kann Ihnen ja 
auch sagen, was es ist. Sie sind ^vns 
tit Sijetor 3ßochen eilt freund gewor-
oen,. Ne' wissen auch /sicher durch 
Doktor! Ewald von dem Testament 
unseres'. Vatets, das uns hier an den 
Ort bindet. Soeben sprach ich mit 
meiner Schwester Klara, die gewisser-
maßen die oberste Instanz bei uns 
ist. Klara bietet mir ^an, nach Ber-
litt zu grhett und meine musikali
sche Ausbildung dort zu vollenden, 
um mich dann der Bühn« widmen zu 
können." ^ t 

: 

\ „Der Bühne?" - 1 

Doktor ^enssen wiederholte es toN-
los. v ?. 

-^Ja. das ist schon lange mein 
^Wunsch. Ich X bitte Sie nun heute, 
Herr Doktor, mir sagen zu wollen, 
wann ich nach Ihrer Meinung ge-
fund genug sein werde,-um nach Ber-
lin-abreisen zu- können." 

„Das kann ich Ihnen nicht sagen, 
^räuletn Gilfe-^das will ich Ihnen 
nicht sagen!" 

Erregt sprang der junge Arzt 
auf. Er vergaß alle ärztliche ^vor-
ficht. Er fühlte nur, Gilfe wollte 
fort,- "sie", die et feit Wochen' liebte. 
Er hatte seine Patientin von dem 
ersten Tage ihrer Krankheit an^e-
Rebt: Er hatte um ihr Leben gerun
gen) nicht allein um. das Leben der 
Pvtientin, nein, um das geliebte Le
ben des eigenartigsten, schönsten Ge-
schöpfes, das er je gesehen hatte. So 
tvarx sie ihnt schon erschienen, als er 
sie ndch vor dem Tode des alten 
Herrn kennen lernte.' So erschien sie 
ihm, als er sie in der tiefen Trauer 
am.Begräbnistage sah. Und ^da lag' 
sie vor ihm. hilflos und ohne Be-
sinnung, und in feine Aand 'nächst 
Gott root ihr Leben und ihre Ge
sundheit gegeben. Aufopfernd hatte er' 
sein Amt versehen. Jeden Tag war 
sie sein erster Gedanke gewesen, ihr 
galt sein erster Besuch. Und nun hatte 
ir sie nichhfür sich gerettet? Sie ahnte 
augenscheinlich nichts von seinen Ge-
fühlen. 

Bühnenfängerin! Für Tausende 
sollte ihre Schönheit blühen, jeder 
sollte sie kritisieren dürfen, .jeder durf
te ihr mit Huldigungen Mhen! 

„Aber Herr Sektor, was ist heute 
mif ntit Ihnen? Ihre Gedanken ntüf-
sen^ganz wo anders sein. Haben Sie 
einen sogenannten „schweren Fall", 
daß Sie so geistesabwesend und" — 
sie lächelte wieder — „so wenig höf
lich sind?" 

6r hatte sich abgewandt gehabt 
und auf den Kanal hinausgestarrt, 
um ihr seine Erregung zu verbergen. 

Nun fuhr er mit einem Ruck he-
ruttt. X 

„War ich unhöflich? Verzeihen Sit ! 
Abre Frage kam mir- sehr über-
rafchendv Es ist wochl ^uch nicht so 
eilig mit der Entscheidung?" 

„Doch, «s ist eilig. S Was soll ich 
hier? Den Betrieb der Ziegelei lenkt 
Clara, ich bin hier überflüssig. Und 
außerdem, ich will hier auch nicht blei
ben — ich hasse dieses „ Kleinstädte-
Ben!" s 

„Sie Haffenxe8?"y 

- ^,Ja, ich hasse diese alberne Wich
tigkeit, die hier jedem Huhn und 
jedem Kuchen beigemessen wird. So 
lächerlich kommen mir dies«. Klein-
stadttypen, vor, die hier vegetieren. 
Kennen Sie die Federtante, die den 
lieben Gott bittet, daß er schönes 
Wette? schicken möge, wenn sie. Federn 
trocknen' will?" 

^Ja, und die so mtenÄjch viel Gu-
teS- tut an den Armen ihres Viertels 
da oben am Berge." ' " 

„Am Liebkosenviertel! Ist nicht 
der Name schon zum Sachen?" * 

„Zum Lachen? Vielleicht, aber be
haglich ist et auch und kosig. Und 
wenn Sie dann dort Äante Linchen 
sehen, die Handarbeitslehrerin mit 
dem glatten, grauen Scheitel, mit dem 
freundlichen Gesichtchen, und der sau-
bereit Kleidung, wie sie "tn ihrer 
kleinen, peinlich sauberen Wohnung 
hantieu, finden Sie dann nicht den 
Namen „Liebkosenviertel" so traulich 
wie das ganze Leben in dieser klei-
nett Stadt? Dort oben am Berge ist 
sie so verträumt und so heimlich, und 
hier unten am Kanal haben Sie Le-
bett und Treiben, Fabriken und Ka-
minschlote. Dampfpfeifen, Lärm und 
Stufen. Dazu das Plätschern am 
rauschenden Wehr. Ich weiß nicht, 
was Sie entbehren. Ftfciükin Gilfe? 
Ich komme ans Berlin.unit habe mich 
noch keinen Augenblick zurückgesehnt 
nach dem modernen Babel" an dér 
Spree. -Was wollen Sie dort? Wer 
ein so schönes Heim hat wie Sie. der 
sollte nicht hinausdrängen in dieU«-

i|âi6exunb Rastlosigkeit.der^MiMo-

X 

nenstadtv Wer. tot so warmem Nest 
s i t z t  -  . . . "  

„Nennen Sie das aBott nicht." 
unterbrach st« ihn heftig/ „ich kann 
es nicht mehr hören! Ich will nicht 
im kleinen Nest hocken, ich will hi-
nous, will meine Kräfte betätigen!" 

^Das löniwn "Sie hier auchA 
«Hier — a 16 Klaras Vasallin?" 
„Nein, a!» 7^ mein Weib!" 
Nun tpar es doch heraus, baS 

Äort, das er n«ht hatte sagen wollen, 
nicht sagen t>ü»feif, wenigstens heute 
üoch nicht.. Es hatte'ihn übermanitt'" 
Die Leibenschast- hatte ihn ^fortge
rissen. Jetzt stand er selbst ^-er
schrocken. nachdem éf' es gesagt jhat-
i*. / • V 

Gilfe ^tber starrte ihn an. als wis-
fe sie nicht, ob sie wache ober träume. 

Sein W^? Sie, Gilse Brächmann, 
pie htttaur wollte aus bie weltbedeu-
ten den Bretter, die die Welt 'zu ihren 
Fußen sehen wollte, die Frau, eines 
einfachen Arztes . einer kleinen 
Stadt? Wie lächerlich baS war! Unb 
sie - lachte wirklich schrill auf. 

Doktor Jenssen prallte zurück/ als 
habe er einen Schlag erhalten. Sein 
schönes, junges Gesicht, das eben noch 
blaß vor Erregsjtg gewesen war, 
überzog sich mit "dunkler Glut. 

Sie lachte, so höhnisch, so häß-
,Iich! Darüber konnte sie lachen? 

„Fräulein Gilfe, ist das Ihre Ant-
wort?" 
/ „Meine Antwort? Nein! Meine 

Antwort ist klarer und deutlicher. 
Verzeihen Sie, Herr Doktor, ich ha
be Ihnen viel zu danken, Sie haben-
mich vt^leicht vom.. Tode gerettet. 
Aber Sie hätten dieses Wort nicht 
sagen sollen. Damit löschen Sie 
alle meine Dankbarkeit in meiner 
Seele aus. ' Wenn Sie wüßten, wié. 
es in mir drängt nach Freiheit, nach 
}'em - Leben üt meiner Kunst, auch 
nach ernster Arbeit, so würden tzie 
mich nicht fragen, ob ich hier bleiben 
wolle als Ihre Frau, die Frau eines 
Ärztes in einer Kleinstadt." 

„Und /wenn ich von hier fortzöge?" 
„Auch dann nicht." 
„Und Ihre Stimme? Sind <Si<*th--

rer fö sicher? Wird Ihre Gesundheit 
den Anforderungen einer Bühnen-
laufbahn gewachsen.fein?" 

„Wenn der Geist will, muß der 
Körper folgen." V 

„Gilfe. ist das Ihr letztes Wort?' 
Sie'wexden kein Glück finden in je» 
net Weli^deA Scheins und der Kq-
balen. Skr können auch hier dft 
Musik "leben. Vergessen Sie /das 
Wort, das ich sprach. Ich will nichts 
weiter als Ihr Freund sein, aber 
bleiben Si< hier, lassen, Sie jene 
Pläne von Künstlertum und Bühne. 
Der Lorbeerkranz ist oft ein Dorlten-
kränz,, an dem sich, die Empfängerin 
blutig ritzt." 

„Kein Wort. weiter, Herr Dok-
tsr, Sie sprechen vergeblich. Ich 

sobald ich kräftig genug bin." 
Doktor Jenssen biß. sich auf> die 

Lippen.. Seine Rechte -preßte sich 
fest um das eiserne Geländer der S3e=>, 
randa. Dann machte er eine rasches 
Wendung, als wolle « noch einmal 
ihre Hand fassen. Aber er riß sich los 
und schritt, mir stnmmem Gruß, hi-
ndus. ~ x 

Kurze Zeit bärauf klang vom Ho
se her Ttit Ton, ber Hupe, bet bie vor
übergehet, den Arbeiter warnte, die 
gerade bein^ Airbeitsfchluß aus der 
Ziegelei strolchen. —• 

Ein paqr erschrockene große Kin^ 
bet(tug<n starrten ihm nach—Gertrud 
hatte in dem Pirnbaum neben der 
Veranba gesessen* und wenn bie Glas-
wand sie auch Hinberte, alles zu ver-
stehen, so hatte sie doch genug ge-
sxhen unb gehört, um zu wissen, um 
was es sich hanbelte. 

Sie hatt« in. Aufregung gebebt, 
als sie sein Wort HLrte: „Mein 
Weib!" -

Und 'dann sah- sie sein verstörtes 
Gesicht, sah seine schmerzlich beweg-
teti Züge. - / 

Gilfe" wies ihn ab? Sie whs Dok-
tot Jenssen äb. tyn „himmlisches 
jungen Dokto^.âwie et bei ihren 
FteunbinneN hteß? War bas-mög-
lich. . . • /•' 

Aber ja, es war Wirklichkeit; denn 
er ging im Zorn. Unb bann kam er 
nicht wieder, nie, nie wieder! Und 
wenn sie nun NsMMnk würbe, dann-
würde man -zu dem alten ^Doktor 
Ewald schicken müssen; 'aber Doktor 
Je'nssen. Kurt Jenssen, kam nicht wie-
der. Und sie hatte es sich schon fo Herr-
lich ausgemalt, wie es /ein würde, 
wenn sie auch mal krank werden wüt-
de. Und sie hatte sich schon heimlich 
eine "Krankheit, so eine klein*, un
schuldige Krankheit, gewünscht. 

Gertrud glitt von ihrem Hohen 
Titz gewandt und leise hetuttter.Sie 
blickte sich scheu um. ob sie jemand ge
sehen habe, denn Klara schalt immer, 
wenn sie noch solche Backfischstreiche 
beging. \ Dann lief sie wie gejagt in 
den Park hinein., . 

Sie sank, auf eine Bank, und als 
gerabe noch eptmal ber Ton der 
Htihe herüberschallte, .da bârg sie ihr 
Gesicht in beide.. Hände unb weihte 
bitterlich. 

Kinbettränen! Und boch nicht nur 
Kindertränen. So weinte baS^.erwq-
chende Mäbchenherz in'feinem^ ersten 
heißen Schmerz. 

4 "-gehe, 

Ob Klar» wußte, weshalb Gilfe 
die Vorbereitungen zur Abreise nun 
doppelt rasch betrüb? Ob sie wuß
te, weshalb nach einigen Tagen Dot? 

Dc<Eitigli) in Vertretung festes jun-
fnlRolIegeii herauifaiti auf dir Zie-
jelijfi, ^ich, ^Ufës Befinden 
ju erkundigen, um sie noch ^einmal 
a'#f Hey uNo Lunge zu ptufeit? Er 
stellte ihr bad Zeugnis aus, dgß sie 
reisefertig f fei. Jedenfalls fragte 
Älara nicht" und sprach keine Ver
mutungen aus» Sie betrachtete nur 
manchmal ihr Trudchen mit be-
sorgten Blicken. Das Kind hafte' jetzt 
so oft rot ' gewewte Aügen. ̂  Der 
Schnurz Um den Vät«.r war nicht, 
mehr so heftia, wenn ftè ihn auch ge
wiß nicht vergessen hatte. Aber diese 
Tränen schienen einen andern Gtuftb 
zp haben. - v * 
^Was' bewegte sie nur? Die Abreise 

der Schwester? Auch das schien Kla-
ya ^mcht. wahrscheinlich. So nahe 
ständen gerade Gilfe und Gertrud 
sich nichts Eigentlich hatte Gertrud 
zum Winter in Pension kommen sol
len, wenigstens wenn der Vater noch 
gelebt hätte. Jetzt wurde Klara der 
Gedanke schwer, sie wegzugeben. 
Wenn Mlse auch sott war, würde 
sie nun 'gatq allein itv dem großen 
Haufe bleiben. Das jut ritte fie fat 
zu schwer und zu einsam. Jetzt war 
ja Henning noch hier ziK den Lsetien. 
Abet er mußte ja auch balv^ zurück 
auf die Universität. Und wenn Wil
helm auch öfters ^herüberkam, so ge-
schaff bas boch stets jiut zu kUtzzen 
paar Augenblicke. , 

Seebetr stand er ntijr Klara auf 
dem Hose let Ziegelei und besprach 
allerhanb. Da ging ein Mensch vor-
über^,der sehr seltsam aussah./Die 
-Mütze saß ihm schief ahf dem Kopse 
und war weit nach hinten tos Genick 

gerückt. Ein eigentümlich . scheuet 
Blick fuhr (jus den tiefliegenden Au
gen ^Wilhelm Brachmann hinüber. 
Die Lippen bewegten sich, als ob er 
halblaut etwas vor sich hin spräche. 
Er grüßte aber den Herrn der Klara-
Hütte nicht, fondern verschwand in 

-einem Schuppen jesfeits der Mauer. 
Wilhelm- BrachmaNn' sah-ihm är* 

getlich nach. 
«Ich verstehe nicht, Klara, wie du 

dir so^ch' einen Menschen in's Haus 
nehmen tpHnst — so einen vollstün-
dig Äetrückten." 

„Nein, Wilhelm, bet Entil ist kein 
Verrückter; ein .armer Blöder ist er, 
ein harmlos guter Mensch,- dank-
bar wie ein Ki,nd für jede Freund
lichkeit. Und denke doch, was ich aus 
ihnt gemacht habe! Schoy darum habe 
ich ihn lieb." ^ 

„Nun ja,, wenn ich mir allerdings 
vorstelle, was tp, war, /ils er mit 
seiner Mutter hier ins Krankenhaus 
kam. Die Mutter blind'' und alt, 
unb er einem Tiere ähnlicher als 
einem Menschen. Die Kinder li^n 
hinter.ihm her, tyttm er dutch die 
Straßen torkelte. uHS mit seiltet rau
hen 1 Sprache unverständliche Worte 
murmelte. Dogegen ist et jetzt aller-
dings halbwegs .vernünftig. Aber 
unheimlich bleibt h mit doch, unb 
ich verstehe nicht, wie. bu so etilen 
Menschen um btch haben kannst." ' 

,»Oh. er ist ganz verständig. Ich 
kann ihn so gut zü allerband Boten-
(tätigen gebtatfchett. Ich gebe ihm einen 
Zettel mit, aus dem steht, was er hö-
!en foll? und et besorgt mir alles. Frei
lich. lesen kann er nicht und schreiben 
auch nicht. Aber soweit er ein Mensch 
werden konnte, ist er's geworden. 
Er kennt Arbeitend Tätigkeit'und 
ist unermüdlich darin " 

Soeben kam der Mann zurück. 
Er zog- einen kleinen Handwagen 
htitter 'sich her, auf dem Köhlen und 
Holz lagen. s ' v 

Klara tief ihn an: „Emil;, du sollst^ 
nachher noch in die Stsdt gehet<!" 

»Wohl, wohl, MadamHen, Emil 
gehen, gehen! Du upfchtiewe, np-
schtiewe, Zettel migewe!" , 
- „Ja, Emil, ich schreib's auf." 

Der Blöbsinnjge schob" die Mütze 
noch ein wenig weitet- aus bet Stixn 
und ging nickenb ab. Dabei.ntur-
melte er inimer vor sich hitU „Up-
schtiewe, allens upschtiewe."' ' 

Im Vorbeigehen warf er Trott der 
Seite betn Herrn Brachmann einen 
mißtrauischen Bü>.» zu, als abne. er, 
daß ber soeben, nicht gut von ihm 
gesprochen habe. 

Q& war ja richtig, baß ein bèsen»' 
beres Berstänbnis für diese armen" 
Geistesschwachen dorhanden sein muH-
te, um mit einem solchen Menschen 
Tag für Tag umzugehen. " . V . 

Da? Seefelder Siechen- und Ar-
menhaus lag am äußersten Ende ber 
Stadt, wo bie Chaussee nach Klara-
Hütte hinausführte. :• Klara' kannte 
ben Hausvater und war dort oft 
eingekehrt. Sie war auch wegen ihrft 
frischen, natürlichen unb burchpuS 

sticht hochmütigen Art immer ein 
gern gesehener Gast dort gewesen. 
"Sie kannte all die armen Kranken, 
van denen manche schon jahrelang 
bort lebten. 
s Da war bèr alte Lenz, auch ein 
Blöbstnniger, aber eine gute alle, 
harmlose Seele. Er war schon als 
Kind hier ausgewachsen und jetzt bald 
60 Iahte alt. So hatte er fein Le
ben hier verbracht. Aus seinem run-
bett Vollmondgesicht lag immer/ ein 
Lächeln, wenigstens wenn er fa(t war. 
Er nannte jeben Menschen „du" und 
hatte eigentlich noch leinem^ein böses 
Wort gesagt. Er, vetvixnte sich auch 
sein Essen reichlich, indem er im 
Garten arbeitete, Kartoffeln bud
delte und allerhand Handreichlvqen 
tat. Dann gehörte zpm alttn^ Br-

Hvnd bes Hauses die Guste, die bet/ 
Frau Jnspe^or^in der Küche zur 
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np. giiW. Die andere wechselten. 

i^>o ivqr por zwei.Jdh^n der Emil 
mit' seiner gsten -'Sultc^ hingekom^ 
mm. Aus furchtbarem Schmutz uns 
völliger Zerlumptheit hatte. sichx der 
Hausvater "bie beiden auf Verlangen 
der Polizei abholen müssen. Die alte, 
blinde Mutter war dann bald ge-
starben; aber an Emil begann das 
Werk bet Nächstenliebe, und Wirklich 
gelang es, aus dent' halb tietischen 
Wesen einen »Menschen heranzubil
den, der znr Tätigkeit, zum geregel
ter Leben, zu 'einer gewissen Art 
von Üèbe^leHung 6|fähtgt Mrde. 

So lernte ihn 'Klara kennen. Und 
als dann die weise« Väter der Stadt 
gemeint ha^tâ, nun könne der Emil 
sich auch allmählich sein Brot sel-
bet verdienen, er sei ja. ein kräfti
ger, starker Mann von 80 Jahren, 
für den im Krankenhause kein Platz 
mehr sei. da nahm sich Klara Brach-
mann feiner an. Gewiß, er war ge-
fund und kräftig; aber er wäre in 
kurzes Zxit wieder verlumpt gewesen, 
totttn man ihn sich selbst überlassen-
Hätte. Das fühlte Klaras und das 
sagte auch der Hausvater au? feinet 
Langjährigen Erfahrung heraus Da
mit nun die Resultate aller Mü^e 
nicht umsonst gewesen seilt sollten, 
nahm sich Klara feinet an..Das loa* 
ndch zu Lebzeitey des alten Herrn 
Brachmann. Der^ war..ganz einver
standen,. daß Klara ihren Schützling 
hierher brach/« otttd ließ ihr darin 
völlig freie Hand. Sie gab ihm Ar-
beit im Garten und auf dem Hof. und 
ließ ihm darin völlig freie Hand, 
wenn er auch in der Ersten Zeit von 
den Zieglern genarrt und gehänselt 
wurde, so hörte das allmählich auf. 

Jeder kannte ihn bald und wußte, 
daß der Emil unter Fräulein Bräch
manns besonderem Schutz stand Na-
tjirlich'war er. ii? vielen Beziehungen 
nicht viel anders als ein Kind. So 
durste er z. B. kein Geld in die 
Hände bekommen. Et hätte es so
fort in Schnaps angelegt, und er 
wurde wieder zum Tier, sobald fr 
getrunken halte. Wollte Klara ihn 
für einen Gang extra belohnen, so 
erhielt"er einen, Zipfel Wurst, dann 
kannte feilt Gluck keine Grenzen. Sie 
hatte sich jetzt so an feine' seltsame 
Art»-«n feine stotternde Sprache ge
wöhnt, daß si/ ihn' sast^entbehrt hät-
le, wenn er plötzlich verschwunden 
toött. 

Sie wußte auch, er hing mit der 
Treuen eines Hundes an ihr. Da
gegen . konnte sich Ä5ilhelm Brach-
mann gat nicht mit seiner Anwe--
jettheit befreunden. Er verstand ihn 
nicht, behauptete auch, der Mensch sei 
hinterlistig und tückisch, und nicht 
nur dumm. Er Hobe stets d^s >Ge-
sllhl^ als ob ihm ein Reptil über den 
Weg/ gelaufen fei. 

Es war nJieber einmal ein Punkt, 
in dem Bruder und Schwester nicht 
übereinkamen. Und nun gar èrst 
die schöne Frau Eva! Die tutim 
die Schleppe zusammen und machte 

Mn hochmütiges Gesicht, wenn sie dem 
Blödsinnigen auf der Ziegelei ^be
gegnete, und Emil wußte und fühl-
te das. 
X Dagegen liebte.er die Tocht« Wil-
Heiin Brachmanns, die holde, 'kleine 
Elfe. Er Chatte' sie wie ein Hund 
hewacht, wen^ Klara es jhrn auf
getragen hätte. Elfe war ja oft bei 
den" Tanten auf der Ziegelei, uyd 
wenn Onkel Henning zu Hause war. 

-dann war sie stets dort. Ter lusti-
' ge Student tollte und tobte mit der 
Kleinen den ganzen Tag ̂  her um. .Et 
schnitzte ihr Schiffchen - und aller-
hstttb Spielzeug. Aber kürzlich hatte 
et sich Emils Unzufriedenheit zuge-
zogen.^ Da hatte er der Kleinen 
eme Burg. gtbauKjmt Aussichtsturm, 
Zugbrücke t»nd Kanonen. 

Nun wollte sie auch Jtoch % eine 
Kriegsausrüstung höben. So hatte* 
er ihr einen höhjetnen Degen ge
schnitzt, und nun sollte noch ti# gro
ßer Speer dezu kommen. Weil 
Henning ihn glatt hobeln wallte, soll
te Emil den Stab halten. Emil tat 
K auch; aber als er merkte, wd§ für 
ein Werkzeug das werden ^sollte^. 
wuxde er unruhig und murrte: „Nich 

y Mord speie, Henning, nich Mord 
spele! Lütt Dim nich Mord spiele!" 

• Henning lachte und mejnje: „Jh. 
Hchilt weshalb denn nicht? Mord 
Wollen wir ja auch gar nicht spielen, 
bloß Krieg!" # 

Abt; ëmtl beharrte dabei; „Nich 
Mord spele — is nich gut!" 
In Helmings lustigen Augen sprüh-

ten hundert Teufelchen. Er wollte ge
rade lachend >ttbitiern_ daß diese 
Holzinstrummte feht_ wenig' geeignet 
feien, einen ^nfchen zu ermorden, 
da fa^ ei Emil verstörtes. Gesicht. 
Er hatte ganz vergessen gehabUdafe 
tr einen tttchtnormalett Menschen vor 
sich hatte. , / X 

Jetzt lenkte er begütigend ein: „Laß 
gut sein. Emil, wir spielen > nicht 
Mot;b damit. Mir hängen die hüb
schen Waffen in unsere Burg, nicht 
wahr. Kleine?' Unb ba schmücken 
sie bk große Wand." 

Dieburg war am Ende des Gar-
tilts jxn einetl? großen Kartoffelkeller 
angelegt. Roter Wein rankte sich um 
das einsame Plätzchen, bas Henning 
zum Tummelplatz für sich und die 
Kleine erwählt hatte. Hier tiefe sich's 
hektlich, spielen. Einige Steinstufen 
füWn ein kleines Plateau. 
Do» Wid eine einfache' Holzbank. 
bU sichT»orrJohi-ch Gilfe bort hatte 
anlegen la^erf, wenn sie sich zurück-

. V".. 

Mögen hatte, um als Aaff'sm schon 
âitgei'iort ihren^ Träumen.von der 
glänzende.! Laiifbahn einer.' großei? 
Suhntnhclbin nachzuhängen. Hi«r 
hatte sie gelesen Und gedichtet und 
sich die ersten- Rollen eingeübt ' 

Dann stand dqs Mätzchen lhnge 
Mt verlassen und leer. Der ptak« 
tischen Klara lag es zu /weit ab vom 
Haast, ba konnte sie nicht gleichzeitig,, 

»ein Auge auf die Wirtschaft haben; 
denn selbst» wenn sie sich an einem 
fchöntit Sommertage in's Freie setz-
te, wollte sie eine Uebersicht iibtr 
Haus und Hof^behqlten.' Sonst hätte 
sie seilte Jjluhe mehr gesunden. 

So legte ihr^der Vater die hüb-
sche 'Terctsse ant Haufe an. Da war 
sie gleich im Freien, genoß Lust und 
Sonnenschein und konnte doch Zolles 
beobachten, was vorging, und war, 
gleich, zur Hcmd^ wenn sie gewünscht 
mM. . . <' 

Sie war ja auch^ schon 'feit lcmgen 
Jahren Hausmittterchen gewesen 

Und jetzt war sie mehr: jetzt war sie 
Hausfrau und Herrin und zugleich 
•öluttet; für all ihre Arbeiter, deren 
Interesse sich nicht nur auf die Leute 
übertrug, dre ihr persönlich unter
stellt luJrett, sondern much auf deren 
Familien. ' . ^ 

Es war schon zweimal vorâkom-
men.ydaft sie hilfreich hatte <ingret-
fett müssen. Das eine Mab war >3 
im Hause ihres Ziegelmeisters Thie-
me. ' < "/ 

Thieme hatte eine große Familie, 
unb bie Kinder folgten sich *>ie die 
Orgelpseif«i. Aber sie waren frisch 
unb gesund, unb wüthen von • der 
Mutter zu Ordnung ^tnh Tätigkeit 
cngehalten. 

Der Kleinste. O?to. war ein kugel-
ryndes Kerlchen von vier Jqhren der 
Liebling aller. Auch Klara hotte 
sich oft übtt^ den drolligen ^ileipert 
Mgnn gefreut, der so stramm auf 
seinen dicken Beinchen , stand und so 
lustige Augen-hatte? <5ie'hatte ihm 
manchen Apfel in die Hand gesteckt. 
^Eines Tages' stürzte die. Frau 
schreckensbleich in das. Herrenhaus 
und bat um den.Arzt, ber Otto sei 
ausübet Bobenluke gefallen, getane 
âuf den Kops und liege wie tot. -

ES wurde nach Doktor Jenssen 
telephoniert, boch der war über Land 
gefahren. Dér alte Doktor Ewald 
aber hatte weder Telephon noch Wai-
gen. ^o mußten erst die Pferde im 
Herrfchaftshauke engespannt werden, 
lind bis der Arzt zugegen sein konn
te, verging sicher eine ganze Weile. 
Deshalb sagte Klara: „Warten Sie, 
ich komme mit." 

Als sie zu den Leuten kam,, stand 
die ganze Stube voll jammernder 
Frauen. Die anderen Kinder wein-
ten laut. Das verunglückte Kind lag 
unbeweglich auf einem Bett. Das 
Gesichtchen hob sich fchneebleich von 
dem buntkarrierten Bettbezug ab. 

Klara hatte zufällig ' vor- kurzem 
gehört, man dürfe einen Menschen, der 
cms .ten Hinterkopf gefallen fei. nicht 
einschlafen lassen. Er entschlummere 
dann, um nie 4vieber zu erwachen. 

Und hier standen alle diese Frauen 
und jammerten, und feine rührte eine 
Hand zur Hjlse. 

Sie sagte zu Frau Thieme: ..Brin
gen Sie doch diese Menschen hinaus, 
sie stören nittr und die Kinder sollen 
nickt so viel weinen." 

Die Frau tuschelte aufgeregt mit 
den Nachbarinnen. Etwas beleidigt, 
zog sich einejtach der anderen zurück. 

Klarn hatte das Kind sofort in die 
Arme genommen. Sie sprengte ihm 
Wasser ins Gesicht und richtete das 
Köpfchen, das immer wieder "kraftlos 
zurückfallen wollte, auf. 

Otto,^ wach doch auf! Sieh, 
was ich dir mitgebracht habe! Otto, 
soll ich dich tragen? — Nehmen Sie 
den Jungen und tragen Sie ihn im 
Zimmer umher", sagte sie zu der 
Mutter. „Wo ist Essig ober Sal
miakgeist?" 

Beides war nicht oothandem Sie 
schickte,eines der Kinder in's Herr-
schastshaus. -

Dann sing sie wieder an: „Otto, 
hörst du mich nicht?" _ 

Keine Antwort. ^.Angstvoll war-
tete sie. Kam der Bote noch„nicht zu
rück. ' ' 

Ahr Mädchen erschien und brach-
fe Salmiakgeist, Essig. Watte und 
Verbandsstoff, bie bie sorgliche' Ger-
trud der Schwester eingepackt hatte. 

Klara Iteff den Kleinen die Essenz^ 
einatmen und. .rieb ihm die Schlä
fen mit Essig' ein. 

Endlich schlug er blinzelnd die Au-
gen aus, um sie jedoch gleich wieder 
zu schließet. _ , • 

„Gottlob, ein Lebenszeichen!" 
Das nächste Symptom des etwa-

chenden Lebens war allerdings hef-
ttges Erbrechen. Also Gehir'nerfchut-
terung, wie Klara gefürchtet hatte. 
Wieder lag bet Kleine bewußtlos, 
jetzt noch viel i tqtettähHlicher. denn 
5uvot. Wie verfallen bas sonst so 
tunbe Kindetgesichtchen to,at! x 

Die Mutter,wollte wieder mit Jam
mern beginnen;. aber Klara wurde 
jeht energisch. 

„Er darf nicht stilliegen, (tagen 
Sie ihn. sprechen Sie mit ihm. Ih
re Stimme kennt er, die Hörner eher." 

Di, Frau sagte gehorsam: JDttö. 
mien' Jung, hörst du nti? Vtty. 
starrn nich!" :. v 

Dann schluchzte sie: 
fTtäulcin, yt flcrtti!^ •? 

ptekewrt»««. V 

' " "pfttt wieder be-M'tts -Lebei» in Ypè 
\ giN«t> y j. 

Npern^ist jetzt der Zielpunkt viâ 
M'ijend^r und At;sfliiglvr gcworbetf'; 
i'S entfattet sich.'zwischen seiueti 
Tr^iniiicrstättrii ein btuittS^ Treiben 
der ÄuW'igler. uns trotzdem bleibt -
dèr Stadt, , wie ein englischer Besu-
fcct feststellt, "etwas von ihrem bejou-
i'crett Reiz,> ihrar" uncrfwitrbtgcit 
Schoithcit und der Atmosphäre ^ittci? 
großen z Schicksals,. dein selbst dec 
flüchtige Besucher ftch .nicht eittziehen 
kal/n. 

v Ueberall hatten Frauen dcfiT An-
kommcndâ Photographien ins Ge-
ficht; es hat den Anschein, als ob ein 
sehr ^großer- Teil- dn> 2000 Bewoh», 
iter, die jetzt nsnerhalb dev Grenzen 
der Stadt leben) ihr Dasein auf die-
fe .ifikiftj fristen. Manche von ihyen 
Hausen in Blockhäusern, andere in 
schmalen Ni^MNen, die aus Wellblech, 
das über^Ziegelw^nde gelegt ist, bet*-
gestellt sind;' wieder/Widere in not-
dürftig ausgeflickten NirfRett, einige 
wenige auch in wirkliche» Häusern. 
Es gibt Verkaufsbuden auf dem of' 
Letten Markt, und ein kleiner Park 

I ist bereits bicht bei der^Swtiön her-
gerichtet, ebenso wie die Straßen» die 
in kurzem die ' HaMverkehrsadern 
werden sollen, dmch Baucklinien be-
zeichnet werdbn. ' _ -

Npetn soll, wiederaufgebaut und 
eine flämische «Utadt im alten Sin-
ite werden, di< autz Häusern, und Ho-
tels, 7n derselben GMpPierung wie 
früher und aus Heu- alten Grtütd-
mauern erbaut, bestehen wird. Trotz 
all dieser ersten Eindrücke und bei.* 
Gewihlmel der Attsfli^glerwagen mit 
ihren Besuchern Ätts aller Welt er-
scheint Apern' ganz wie in früheren 
Seiten. „Nicht ein Ziegel ober 
Stein scheint von der Stadthalle oder 
Kathedrale fortgebracht zu fein. Die 
beiden hohen Fenster bewahrten die
selbe überraschende' x unbefchjidigte 
Schönheit. Ich schritt iiticr diesel
ben rauhen Steine, um in die Ge-
wölbe zu schauen oder der Reihe nach 
die Gebäude zu besuchen, die einmal 
Tivisionsliauptguartiere waren, und 
ich war. fast geneigt, dem Chauffeur 
zu.sagen, er möchte den Wagen dicht 
an die Mtftter stellen." 

Die Kanalufet< sind eingefallen 
und die Schleujeiusind verschwundeii, 
und die Schlammbrücken find noch 
unverändert, nur daß weniger Was-
str im Kanal wie früher. Alle» 
ist überwachsen mit Binsen "itttD 
Rohr, und wenn man weiter Ifin-
ausgeht, fo stehen die Bäume noch 
dß- wie gebrochene Hopsenstaiigen, 
nackt und grvn wie die Rippen ei-
nes gestrandeten Schiffes. Zerschos-
sene Tnnks sind nicht tiefer einge-
stinke» wie frühes und ,itur noch 
mcitifl mehr gerostet; Sie Ausflügler 
versuchen vergebens, Erinnerungen 
davon mitzunehmen. Wie die Mau
ern des Bahnhofs mit ihren Granat-
löchern sehen auch die Straßen, noch 
ans, als ob sie eben vom Granat 
feuer bestrichen wären, so daß eA 
ratsam ist, Pilkem und Poel Capelle 
und die anderen Ortschaften zu um* 
gehen und die Haift'tstras.e nach ftur-

^nes zu nehmen. Tie Schlo^tfelder 
außerhalb der Stadt zeigen Noch ganz 
^as alte Antlitz, manche Stellen fncht 
man besser zu vermeiden^ 500 eng
lische Soldaten sind in der Umgegend^ 
iliitergebracht tjuö ^eürig damit be
schäftigt, die Gräber zli registrieren. 

Aber daö neue Leben regt sich. 
Englische Schafe grasen um die Vra-
juntlöchcr herum, in denen ^tppig 
Gras wäcW. .. Rote Dächer sitto 
über dktS Dach gestreut, titti^ die Er
de wird für Grunditiaueru ausge-
hoben. X Obgleich^ dje Tuchhalle als 
dauerndes Deitkinal bleiben -soll, 
wird Apcrn sich sehr schnell ändern. 
Tie Baustelkvit sür viele itâte Häu
ser werden abgeräumt. De^ Staat 
hat die Arbeit 1 ausgenomnien, ltno 
der offiziell^ Wiederaufbau beginnt. 

Leipzigs ills Mittelpunkt des Buch» 
Handels. 

- yyiöfe 

Fortsetzung folgt) 

Im deutschen ' Buchhandel bereitet 
sich eine noch nichf dagewesene um
fangreiche schwierige Kapitals-Be-
ttieös- und Petsonenveteinigüng mit 
dem Zwecke vor, Leipzigs Stellung 
als Mittelpunkt des gesamten Buch
handels zu festigen. Die Entwick- .. 
lung der letzten Iahte zeigte, daß der 

. Leipziger Kommissionsbuchhandel mit 
geringen Ausnahmen in der bisheti- * 
Zen Weife nicht weiter bestehen kann. ' 
Gering uttb Sortiment sind «her 
außerstande, einer weiteten Erhö
hung bet Gebühren ber Buchhänbier. 
zuzustimmen. Um einen Ausiveg^ 
aus diesen Schwierigkeiten zu sin- , 
den, will man den gesamten Buch-
Handel in einen genossenschaftlichen 
Betrieb überleiten. Es soll einrüte-
nossenschaft errichtet werben, die ein 
Kommissionsgeschäft größten Stils 
unter Uebernahme der bish^igen 
Leipziger Kommissionsgeschäfte be-
treiben soll. , Diese will danach stre-
ben. möglichst alle Firmen bes Buch-
Handels zu ihren Mitgliedern zu er
halten. Der Bjirsenverejn bet deut
schen Buchhändler wird sich, bei der 
demnächst in Leipzig stattfindenden 
Buchhändlet-Ostetmesse eingehend m'.t 
diesem großen UebernahMep'an 6e* 
schästigen. 
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