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»Ic>, aber wo hatte sie denn 1$? 
Milch' Tas habe.ich- ja doch nu 
gesehen!" 

»Na. da oben, »its dem runden 
Mehlfäßchen. Gucken Sie man nach, 
^räuleiiv, itz wird wohl noch was drin 
sein!" •" . jt_ 

Und wirllzâisHWMsich noch ein 
Rest ButtexmWH darinnen." 

Gilfe war ganz ^verwirrt. Sie hat-
te wie ein Mines Kind gehandelt, 
das feilte Äernunftgründe anerkennt!" 

»Ja. ab<r. liebe Frau Drescher, 
dann muß hoch sofort der Doktor 
her! Könn^ch Sie nicht vielleicht!" 

„Gern, Frmlleinchen, ängstigen Sie 
sich man nicht foi Ich wäre schon eher 
gegangen^ aber ich konnte ihr doch 
nicht allein lassen. /Letzt, wo sie hier 
sind, toiif ich geriFVod) hinlaufen." 

Gilfe fani M betäubt auf den 
Stuhl am Bett, als die Frau gegan-
yen war. Welch' ein Umschwung in 
ihren, .GefEHIejt! Verflogen all die 
Eeliqhrit! t'Zur die Angst lebte um ih-
te alte Rièke, um den einzigen Men-

^WkU. ben fie Hier hatte. 
j lUiib sie (bftgiijj alles, alles in dem 

v einen Acdtmktn: Wird.sie tAir ster-
len? 

Ter fSsr.jt Um und ordnete für 
morgen in "frühster Morgenstunde die 

.Ueberführunq in das Krankenhaus an. 
„Cie haben keine'Zeit für die Pfle

ge, Hräijlem Brachmann, und auch 
der Ansteckung wegen muß ich darauf 
bestehen^ daß sie so bald wie möglich 

' von hier fort kommt." Tann setzte 
er in verändertem Tone hinzu: ..Ich 
h«be Sie bewundert heute abend, 
Fräulein Btachmann." Als Gilfe 
nicht antwortete und nur geistesab-
wefend aus die Kranke starrte, sagte 
er: »Ja. ja, es ist ein großer Abstand, 
hier dieses Krankenbett gegen den 
Glanz des Abends. Sie ist Jhnfn 
lieb .die; Alte?" 

„Sie war die Hüterin meiner Kind-
beit." 

„Dann begreife ich Ihre Sorge! 
Hoffentlich ist ei nicht so schlimm 
wie es jetzt aussieht! Ich koifime mor
gen früh und bringe den Krankenwa
gen ^nit. Ich werde selbst die Ueber-
füyrung leiten." 

Dann g 

Und G 
«llein am 

wollten in 
Nun war 
zusammen 
sten Höheil 

ab er noch einige Anord
nungen für die Nacht und ging. 

Nacht lfe saß die ga«ze 
Krankenbett. 

Viel Mühe machte Rieke ihr "nicht. 
Sie lag Meistenteils still und teil-

Und so wanderten denn 
Gilfes Gedanken doch wieder. Und 
auch das tzjlück und die Seligkeit 

ihr wieder aufdämmern, 
sie sein? Nun wollten sie 
Hand in Hand die hoch-

der Kunst erklimmen. 
Hand in Hei yd! Denn morgen Wik-
de er kommen und sie für sich be-
gehren zum seligsten Ehebunde. 

Ter Morgen kam. und mit ihm 
der Arzt und der Krankenwagen — 
tnd alle hie traurigen Vorbereitun
gen, die tiie Ueberführung einer 
Schwerkranken mit sich bringt. Auch 
ein? Schwester war zur Hand, und so 

so rasch und mühelos . wie ging alles 
möglich. 

Einmal 
te: ,.ZYo 

wackte Rieke auf und frag-
soll ich i>enn hin?" 

Di,- Schwester sagte freundlich: 
«Zu uns in Krankenhaus, da pfle
gen wir Sie pesund." 

Aber da fing Rieke an zu weinen. 
' „Ins Krankenhaus? Gilfechen, 
behalt' mich doch bei dir! Ich will, 
hier sterben, Gilsechen, bei dir." 

Aber der Arzt sagte ruhjg und fest: 
„Das geht nicht, liebe Frau!- Ihr 
Fräulein kann die Pflege nicht be-
sorgen. Sie werden sehen, wie gut 
Sie es im Krankenhause bekommen." 

Nieke streckte die Hand nach Gilfe 
aus. 

„Na, Gilfechen, dann leb wohl und 
veraiß mich auch nicht." 

Gilfe weinte bitterlich. 
Ter Arzt trat noch einmal zu ihr. 
„Fräulein Brachmann, ich lasse 

Ihnen ein; Pulver hier, das nehmen 
Sie jetzt ein, legen sich dann hin und 
schlafen f'st bis zur Probe. Ich 
weiß, Sie müssen morgen wieder 
singe». (Bit sind sonst nicht frisch. 
Nickt wahr. Sie werden mir folgen?" 

Gilfe siihlte.^daß er recht hatte. 
Sie mußte ja gesund bleiben! Sie 
mußte es! Und sie schlief fest, bis die 
SUte Nachbaritt sie zur bestimmten 
Zeit weckte. 

Auf der Probe fand Klaußner 
nicht Gelegenheit, ein einziges Mal 
mit Gilfe allein zu sein. Die Lin-
Knau war stets zugegen. Nur einen 
kürzen Händedruck beim ersten Be-
grüßen, hatten sie wechseln können. 
Zudem b eiet die Rolle der Elisabeth 
keinen «izigen Moment der Anna-
herung. Und nach Schluß der Pro
be hatt: der Direktor allerhand Be
sprechungen mit Klanßner, die diesen 
zurückhielten, indessen Fräulftn Lin
denau ihren Arm freundschaftlich in 
den Gilfes legte und sie bis zu ih-
rem Hause ^gleitete. , 

An diesem Abend, war Klaußner 
zu einer reichen Bankierssamilie ge-
laden, dir den berühmten Sänger ih-
ren Gästen stolz als einen alten Be-
kannten ocrfteslen wollte. Klaußner, 
der die AnkÄung^scho» vorher an

genommen hatte, konnte nicht ableh
nen. Und ^ls er vor Beginn der 
Gesellschaft in Gilfes-Wohnung vor-
sprach, fand er alles verschlossen. Sie 
war zum Krankenhause hinausge-
fahren," um sich nach Rieke umzu-

ycljen. Es stand sehr schlecht um die 
Alte. Man ließ GilD gar nicht mehr 
zu ihr. Sie lag â dem Isolier-
•zäum für ansteckende Krankheiten, 
und Gilfe fühlte au8 den Worten der 
Oberschwester heraus, daß höchste 
Gefahr im Berz^e wpt. 

Als sie am njichstttt Tage wieder-
kam. erfuhr sie, daß Riekes Leben 
nur noch nach. Stunden zähle. % 

; Und mit' dieser -Angst im Herzen 
sollte Gilfe singen? Mit dieser Un-
ruhe sollte sie auf die Bühne treten? 
Sie sollte jubeln und singen, und in 
demselben Augenblick starb vieleicht 
die treueste Freundin, die sie auf Er-
den hatte?! ^ , 

Und doch half da kein Bedenken, 
kein Fragen. Wäre es die Mutter 
gewesen, hätte sie zurücktreten können, 
und selbst dann hätte sie dem Direk-
tor großen. Schaden zugefügt Aber 
wegen der Krankheit einer Dienerin 
würde man sie nicht beurlauben. 
Und dann flammte auch wieder die 
Liebe in ihr auf und sagte: „Ich will 
ja auch gar nicht zurücktreten. Ich 
will mit ihm singen, >mit ihm selig 
sein!" , 

Und der Abenö kam. 
Als Gilfe in ihre Garderobe trat, 

blieb sie erstaunt stehen. In eine 
Rosenlaube war der kleine Raum 
verwandelt. Rosen, Rosen, wo im-
mer sie nur Platz hattcfl. DaS kam 
von ihm. Sie beugte ihr Gesicht in 
die duftenden Blüten und atmete 
tief und voll den süßen, schweren 
Hauch ein. 

Die Garderobiere stand wartend 
dabei und lächelte vielsagend. 

Alle die Blumen von Klaußner?! 
Da war doch die Brachmann genau 
so wie alle anderen! Und zuerst wollte 
iie solche Heilige seift! Na, das an
dere war besser für sie, da fiel eher 
mal ein Trinkgeld ab. 

„Und Ihre alte Rieke ist tot, Fräu
lein Brachmann?" fragte sie. 

„Rieke tot? Nein; wer sagt das?" 
„Ich hörte es vorhin." 
Als sie sah, wie Gilfe erbleichte, 

beeilte sie sich, zu versichern: „Es 
wird wohl nicht wahr sein. Die Leu-
te machen's immer schlimmer, als 
cs ist." 

Als Gilfe auf die Bühne trat, 
stand Fräulein Lindenau an dem 
Guckloch im Vorhang. Sie winkte 
Gilfe zu sich heran. 

„Brachmann, kommen Sie mal" 
— das „DU" war zwischen ihnen 
doch nicht eingeführt worden — swol
len Sie mal Klaußnexs Frau sehen? 
Da -sitzt sie mit feiner kleinen Toch
ter. Sie ist heute angekommen, um 
ihn hitx singen zu hören." 

Daß die auf ihren schönen Gatten 
Pets eifersüchtige Frau gekommen 
War, weil ein anonymer Brief sie 
berries, das verschwieg Fräulein 
Lindenau wohlweislich. Denn in dem 
Brief hatte gestanden, daß ihr Mann, 
ein Paar blaue Augen gar zu blau 
gesunden hätte. Es sei ratsam, sich 
nach ihm umzusehen, 

„Klaußners Frau — Frau? — 
Klaußner hat eine Frau?" 

„Freilich, mein Schäfchen! Glaub-
ten Sie, den könnten Sie sich hübsch 
einheimsen und in die Schürze neh-
men? Nein, nein, der ist lange ver-
heiratet. Und sein Töchterchen ist 
zwölfe Jahre alt. Na, kommen Sie 
doch, wollen Sie sie nicht sehen?" 

Um Gilfe drehte sich alles. 
Aber mit festem Griff zog Fräu-

lein Lindenau sie zu dem Guckloch 
und zwag sie hin durchzusehen.-

„Da, vorn in dér zweiten Reihe, 
die Große,_ Schwarze, mit der ele-
ganten Seidenrobe, und daneben das 
süße, blonde MLdelche! Ganz fein 
Ebenbild/ — was? Ja, ja, der 
Klaußner ist ein schönet Mann! Das 
habe ich auch mal gefunden. Solch 
ein Sänger sollte eigentlich gar nicht 
verheiratet sein, das taucht nicht!" 

Hilfe hatte nicht durchsehen wollen; 
nun blickte sie doch wie hypnotisiert 
durch das kleine Loch im Vorhang. 
Ja, das war sein Kind! Das wqren 
seine Augen! 

Gilfe bebte am ganzen Körper. 
„Nä, nun gucken «Sie sich aber nicht 

da fest, Teuerste! Andere Leute wollen 
auch 'ran! Habe ich nun recht ge
habt?" 

Taumelnd trat Gilfe zurück. Sie 
ließ sich in die Kulisse ziehen. Der 
Kollegin wurde selbst ganz bayge 
vor Gilfes verstörtem Aussehen. 

Mein Gott, die würde doch nicht 
die """ Stung htute ver
derben . 

Ach, um diese Provinzmädel, die 
noch jeden Blick für Ernst und jede 
Schmeichelei für heilige Eide neh-
men! 

.Aber, Brachmanu. reißen Sie 
sich doch zusammen! Haben Sie 
denn im Ernst geglaubt, der Klauß-
tier wollte ^ie" — -

Etwas wie Mitleid glomm in der 
Seele der oberflächlichen, leichtftr-
tigen Sängerin auf. Mitleid mit 
diesem versteinerten Antlitz, auf das 
die Qual seine Furchen schrieb. 

Aber r.un bäumte sich Gilfes 
Stolz auf. Mitleid? Mitleid von 
htefer /Frau, von bet sie so gehaßt 
worden war, folângs sie hier war? 
Nein! Sie richtete sich auf und strich 
sich über die Stirn, als wollte sie 

etwas fortwischen, tos da geschrie
ben stand. 

„Klaußner." sagte sie hochmütig, 
»was soll er mir? Ich bttv in Angst 
um theilte Dienerin, die im Ster-
ben liegt. Ich denke nur an sie! 
Und wenn sie heute finden, daß ich 
zerstreut bitt, so ist es nur die Angst 
um meine alte Rieke." 

Sie trât in hochmütiger Haltung 
weiter zurück in die Kulissen. 

Der Regisseur rief nach FrLu-
lein Lindenau. v ' 

Die Oper begann. «-
Die Venus-Lindenau sdH berAckend 

schön aus und lächelte stolz, at| 
Tannhiiufer?Klaußner. neben ihrem 
Ruhebett lag und zu ihr aufblickte. 
Aber es war kein Liebeswort, das «r 
ihr während des Bacchanale zu-
flüsterte: »Intrigantin! Wenn ich 
Siè nicht kennte! Ich weiß, wer 
meine Frau hierher gerufen hat. Und 
ich quittiere dankend für diesen 
Freundschaftsdienst! Im übrigen 
werde tch selbst für meine Angelegen-
heiten sorgen und bedarf Ihrer Hil-
fe nicht! 'Ich möchte sehr bitte», bei 
künftig beachten zu wollen!" 

Sie zudtc zusammen. 
Und dann mußte sie singen. Und 

das Publikum sah nur das süße LL-
cheln, mit dem sie ihn anblickte, untz 
nicht den Strahl wilden Hasses, der 
von ihr zu beut Mann zu ihren 
Füßen hinllberflommt«. 

Und Gilfe? 
Gilfe stand in ihrer Garderobe, 

und ihre Finger wühlten in den Ro
sen, die sie.schmückten. Ihre Finger 
zerrissen und zerpflückten die holden 
Blumenkinder, dte Zeichen einer wil
den Leidenschaft, die Blüten, die sie 
durch ihre Gegenwart befleckten. Ihr 
war, als zeigten tausend Finger auf 
sie, und als würden alle die tausend 
Augen, vor denen sie nachher austreten 
mußte, ihr ansehen, welche Schmach 
man ibr angetan hatte. Diese Au-
gen, die mit Brillen und Kneifern 
und Operngläser bewehrt waren, und 
die hineinzubljrttn suchten bis in ihre 
Seele. 

Es stürmte zu viel auf sie èin: 
Riekes Tod. denn die Garderobiere 
hatte sicher die Wahrheit gesprochen, 
und nun noch diese Beschimpfung! 
Und dazu sollte sie zum ersten Male 
dir Elisabeth singen, die Elisabeth, 
deren Arien sie an die Tage nach ih-
res Vaters Tode mahnten, an ihre 
Krankheit! Aber sie dachte auch an 
Professor Hansens Worte: „Eine 
Bühnenfängerin darf keine Nerven 
haben." ' . 

Sie mußte durch — sie woyte es! 
Und das, was sie am meisten ge-

fürchtet hatte, •die Begrüßungsarie, 
ging besser, als sie gedacht hatte. Sie 
war ja allein auf der^Bühne. sie sah 
ihn nicht, und da ging es. 

Doch nun traten Wolfram von 
Eschenbach und Tannhäuser auf. 

Ajolfram fang: »Da ist sie, nahe 
dich ihr ungestört." 

Und bann stand Klaußner bor ihr. 
Das war schlimmer als bie Tau

send Augen, bie sie aus bem großen 
Hause anstarrten.- Das waren feine 
Augen, seine heiße, werbend? 
Stimme, bet sie umwarb, sie allein! 
Unb nicht nur im Spiel, nein, in ber 
Wirklichkeit! 

llnb sie sang! Sang fast ohne Be-
wußtsein ihrer finge, hingegeben an 
den Augenblick. Aber als bet Vor
hang fiel, als sie Hand in Hand hi-
nau^iraten, Hand in Hand, wie sie 

«es für das Leben geträumt hatte, 
da ging ein Beben durch ihren Kör
per. lHlb der Vorhang war (autn 
herunter, als sie ohne tinen Laut in 
tiefer Ohnmacht zu Boden sank. — 

Das gab ein Rennen unb Lausen! 
Der Direktor war außer sich. Was 

nun? 
Man trug sie in ihre Garderobe. 

Klaußner faßte selbst mit an. Als 
er sich aber in dem kleinen Raum um-
blickte, ben feine Liebe für sie ge
schmückt hatte, ba wußte er, weshalb 
sie in Ohnmacht gesunken war, wußte, 
baß die Lindenau auch hier ihr Werk 
getan hatte. 

Der Theaterarzt war gltich zur 
Stelle. 

„Ob sie noch wird singen" können? 
Ich glaube kaum. Der Puls ̂  fetzt 
manchmal ganz aus. Der Anfall 
ist. zu, schwer./ We fatat unmöglich 
wieder austreten." 4 ? < 

»Aber, mein Himmel, was mache 
ich bettn da? Das Publikum wird 
toben. Bei den Preisen. Das darf 
doch'nicht passieren.". 

»Es bars nicht? Ja, mein bester 
.Herr Direktor, wenn ber Körper ver-
sogt, nützt kein Befehlen." 

Klaußner hatte ein Wort gesagt, 
halblaut, aber ber Direktor verstand 
es doch. Er,raufte sich die Haare. 

„Was, Sie wollen auch nicht mehr 
fingen. Das geht nicht! Da wäre ich 
blamiert! Dann muß eben die 
Ltnbenau einspringen!" 

»Wi,d sie das?" fragte der Arzt 
zweifelnd. 

Aber sie tat es. Aevßerlich natür-
tick) zögernd, sich erst, lange bitten 
lassend, innerlich mit einem jubeln-
den Triumphgefühl. 

Und während der Wagen mit der 
nun erweichten, aber todmatten Gilfe 
und dem Atzt, ber sie begleitete, ih
rer Wohnung zurollte, sang die Lin-
benau ihre alte, seit langen Jahren 
bewährte Elisabeth, unb baâ Pub-
likum klatschte bankbâr. weil sie so 
hochherzig" gewesen war, für ihre 

erkrankte Kollegin einzutreten. Denn 

> f . />. 

so -hatte der Direktor es von der 
Böhne her verkündet.' . 

Am nächsten ,Tage versuchte es/ 
Klaußner dreinpl vergeblich, Ein-
laß bei Gilfe zu finden. Dann muß-
te er abreisen. Aber er schrieb ihr, er 
w o l l t e  e r k l ä r e n ,  b e s c h w ö r e n ! —  

Sein* Briefe kamen uyekoffnet zu
rück. 

Gilfe hatte sich vom Direktor Ur-
lau6 erbeten. Und als Klaußner in 
Dresden wieder seinen berüWhm 
Tristan sang, fuhr <3i!ft mit Riekes 
Leiche im stilles Heimatstädtchen 
Seescld zu. . x 

• '  *  '  *  

Das war, etil tranrige» Heim
kommen gewesen. 

Gilfes kurze Depesche hatte' die 
Schwestern ganz, unvorbereitet - ge« 
troffen, und auch sie beweinten den 
Verlust ber alten. Rieke. ihrer Spiel-
nossin. Aber Klaras praktischer Sinn 
sagte sich boch: „Weshalb ließ Gilfe 
sie nicht an betn Ort beerdigen, an 
den sie selbst durch ihre Tätigkeit ge-
fesselt war. und wo sie doch auch 
alles hätte für Riekes Grab tun kön
nen?!" Klara wußte ja nicht, daß 
auch Gilfe diesmal als eine „Gestran-
bete" kam, daß ihre Seele beim Flug 
zur Höhe Schiffbruch gelitten hatte. 
Wieviel hatte Gilfe innerlich erdul
det in dieser kurzen Zeit! 

Anderthalb Jahre waren vergangen 
seit Vaters Tode. Nun kam sie heim, 
müde und gebrochen! r 

Ob {je wieder hinaus wollte? Heu-
te wußte sie es itodj nicht! Aber sie 
würde es ja müssen. Wenigstens bis 
die Zeit ihres Engagements abgelau-
fen war. • 'v 

Riekes Begräbnis war vorüber. 
Nun ruhte sie in heimatlicher Er
de, die treue Alte, bie sie gar nicht 
mehr hätte verpflanzen fdllen in ein 
Leben voll Ausregung und Sorgen. 
Auch dex Gedanke peinigte sie. Wür-
de Rieke auch hier gestorben sein — 
hier, in ihrem gewohnten, täglichen 
Einerlei? Und sie ,sagte sich: . Nein, 
hier würde sie noch leben! Ich bin 
schuld an ihrem Tod!" 

Aber leise keimte doch die Fra-
ge: „War's denn nicht Gottes Fü
gung?" Doch dapn kam die Ant-
wort: „Was trieb dich denn hinaus? 
Deine Eitelkeit, der Stolz auf deine 
schöne Stimme, deine Sucht nach 
Ruhm und Bewunderung^ dein un-
ruhiges Wünschen und Strebes! Und 
du zogst Rieke dir nach,, so bist du 
doch^schuld, du allein." 

Klara sah mit Schrecken die Ver-
änderung, die mit der Schwester vor 
sich gegangen. war. Was war ihr 
nur? Sie hatt« doch so glänzende 
Erfolge gehabt. Was konnte es al-
so feity das sie so niederdrückte? Rvr 
Riekes Tod? Sie suchte ihr sreunb-
lich unb gutmütig auseinanderzusetzen, 
daß Riete auch hier hätte sterben 
können, baß all unser Geschick in 
Gottes Händen läge. Gilfe hörte zu, 
blickte ins weite und ^antwortete 
nicht. • 

Gertrub bettelte: »Gilfe) singe uns 
boch auch mal was vor! Wenn bu 
fremben Menschen so viel vorsingen 
mußt, so kannst du's auch mal für 
uns tun."' 

Erst hatte Gilfe das Gefühl gè-
habt, zu fegen: »Nein, ich kann jetzt 
nicht fingen." 

Aber, dann wollte sie es der 
Schwester zu Gefallen tun und als 
sie erst am Flügel saß, da kcstn auch 
die alte Freude an der Musik über 
sie, und sie sang gern.. 

Klara war draußen gewesen. Sie 
hatte im Dorf« bei einer Kranken zu 
tun. Dort traf sie Doktör Jenssen 
und lud ihn zum Abendessen ein. 

So war nur Gertrud bei Gilfe 
geblieben. Und da sie sich , so still ver
leit, vergaß Gilfe sie ganz, und sie 
sang eine Arie nach der anderen, 
selbstvergessen, völlig hingegeben an 
chre geliebte Musik. . 

Aber nun hatten sich tfoch andere 
Zuhörer eingefunden: Klara, die 
m ihrem Sessel lauschte, und Doktor 
Jenssen,'der an der Tür-lehnte. 

Wie die machtvoll« Stimme ihn er-
beben machte! Wie ihre große Kunst 
•hn ergriff! 

Jetzt fühlte er,- daß sie recht gehabt 
hatte, als es »sie hinaustrieb, als sie 
sich danach sehnte, ganz "ihrer Kunst 
zu fcbetC Uber er fühlte auch, daß 
et»'«; in;, ifittfr Stimme klang, bas 
»Seele" hieß.. Unb ein so seelen
voller Gesang ist nur leidgeboren! 
Sie hatte bas Leid kennen gelernt, 
unb es -hatte ihren Gesang geadelt. 

Leise öffnete er die Tür und trat 
hinaus, leise drückte er sie ins Schloß. 
Gilfe hat ^chuikals /rfahren, jpér heu
te ihrem Msdng gelauscht hatte. 

Am nächsten Tage reiste sie zurück 
in ihr Engagement. Sie hatte nun 
doch eine Dame gefunden, die als 
Gesellschafterin,, als „Theättrmuttèr" 
mit ihr leben sollte. 

Ihre große Begeisterung " für 
die Bühne hatte ja; einen Dämpfer 
erfahren. Aber erloschen war sie noch 
nicht. Und am wenigstens litt «S ihr 
Stolz, daß sie so bä^d verzagte. 

* . * - *. • 

Professor Hänfen tfritt QHtfe ein 
Gastspiel am Hof theater zu Hannover 
vermittelt. Sie sollte aus Hngaze-
iitent singend Aengfttich»erkundigte sie 
sich, wer ihr Partner sein wurde. Es 
sollte Herr von Mildersdorf fein. Da 
war sie beruhigt und reiste hin. 

Sie sollte «tt »Isolde austrete, 
uM dann, als Eifa und vielleicht 
euch noch als Evch«u in den jfoittiUfr 

• 1 
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singern", eine Rclle,-.die sie erst )ei! 
kurzem einstudiert Hatzte. Als Isolde 
war sie am sichersten, auch jtts Spiel. 

Herr von Mildersdorf fang dm 
Tristan. Er fang ruhig unb sicher 
und sehr vornehm, aber Klaußners 
Feuer fehlke ihm. Damit fehlte--auch 
ihr das Fortreißende, das sie hinweg-
hvb über Befangenheit und Lampen-> 
fieber. Und ihre Darstellung litt ein 
wenig unter hieser Befangenheit. Sie 
gefiel gapz gut, aber man sah hier 
doch mehr die Anfängen»?in ihr, der 
die Größe noch fehlte, die Ausgègli-
chenheit in Spiel und Gesang. 

Das fühlte sie selbst, unb so bang
te ihr vor dem zweiten Abend. 
In der Probe hatte Hxrr -von Mil

dersdorf nur markiert. Er behaust-
tete, heiser zu ff in und sich schonen 
zu müssen. 

Am Auffiihrungsabettd, als sie be-
fttid an ber Erde "kniete und Lohen-
gtin soeben bem von den Schwänen 
gezogenen Nachen erstiegen war. 
wartete sie feiner ersten Worte: 

»Nun fei bedankt, 
mein lieber Schwan!" 

Was war das? Gilfe zuckte zusam-
zusammen. 

So fang nur einer! Mit biesem 
Schmelz in der Stimme, mit diesem 
Feuer und Wohllaut. 

Aher nein, sie träumte ja. sie muß-
te erwachen! Fest preßte sie die Hän-
11 zusammen. 

Doch die Stimme tönte und tönte, 
sie klang ihr wie eine Posaune in den 
Ohren. Und dann trat er, zu ihr, 
reichte ihr bie Haitd, um sie aufzu-
heben. -

Klaußner stand vor ihr! — 
Verwirrt blickte sie'ihn an. 
Sie verfehlte f sogar ben Einsatz. 

Zweimal mußte oer Dirigent ihr dos 
Zeichen geben. Klaußner, so sehr et 
auf diesen Augenblick gehofft hatte, 
toil rot doch selbst ängstlich. Er raun
te ihr» zu: „Mltung^um Gottes wil-
len, nichts merken lassen!" -

Und sie fling! Sie wußte selbst, 
sie durfte heute nicht versagen — sonst 
war ihre Bühnenlaufbahn zu Ende. 
In der Pause ließ sie sich gleich von 
der Garderobiere in Empfang neh-
men. Sie mußte sich ja umkleiden. 
Aber als sie mit ihm vor dem gro-
ßen Duett der Hochzeitsnacht auf 
der Szene stand, flüsterte er ihr zu: 
»Gilfe, Geliebte, ziirns mir nicht, 

sollte ich denn- anders zu dir 
gelangen, wenn nicht auf diese Wei-
fe." 

Sie antwortete nicht, aber sie.fühl-
te fein heißes Werften, als sie mit ihm 
zusammen dies herrlichste aller Lie-
teSbuette fang. 

Schreckhaft fuhr sie empor. Sie 
führte ihre Pattie zu Ende. Uber 
es stand» fest bei ihr, baß sie nicht 
noch ztt einem britten Gastspiel hier 
bleiben würde. Heimlich wollte sie 
abreisen. Noch heute nacht. Unb 
tvenn dies ganze Engagement sich da-
rüber zerschlagen sollte. 

Sie machte es möglich, mit bem 
Umkleiden so schnell fertig zu werden, 
daß sie bas Theater vor ihrtt ver
ließ. Im Hotel wurde, ihr gesagt, 
daß Herr Klaußner eine Karte nebst 
Blumen für sie abgegeben habe. Et 
wohne auch hier im Haufe. 

Das machte sie noch entschlossener. 
Eilends bestellte sie ihre Sachets unb 
bestellt ein Droschke zum Nachtrugt." 
unb als sich Klaußner zeitig bei ihr 
melden wollte, ba war sie fort. Zäh
neknirschens» ginâ er zum Jndendanten 
und hörte von diesem, daß et einen 
Brief mit der Bitte um Entschul
digung von dèr Sängerin erhalten 
babe. Sie könne nicht bleiben. 
Er war ebenso, ärgerlich wie Klauß
ner, meinte allerdings: ^Engagiert 
hatte ich sie doch nicht! Für mich 
fehlte es' ihr doch noch zu sehr an 
Bühnenroutine und" Sicherheit. 
Gestern verpaßte sie sogar zweimal 
den Einsatz. Und im dritten Ast war 
sie ja so verwirrt, daß ich immer 
Angst hatte, sie würde bie ganze 
Aufführung gründlich verderben Sie 
war allerdings -entzückt ,im letzten 
Duett. Und mein Regisseur jauch! 
Aber ich danke, mir ist es doch zu un-
sicher!" » 

Klaußner fühlte fast Gewissens
bisse. daß feine Gegenwart es gewe-
sen war, die Gilfe dem Intendanten 
gegenüber in solch ungünstigem^ Licht 
erscheinen ließ. Aber ber Zorn über-
wog. • > . 

Gilfe empfing fcifo absagenden 
Brief bes Intendanten mit- schmerz-
licher Enttäuschung. Aber "sie hatte 
es nach ihrer fluchtartigen Abreise 
nicht anders erwarten können. 

Die Liebenau höhnte, daß sie aus 
Engagement gesungen hatte und nicht 
angettommtn lvar. ' Scheinbar mit 
Recht, denn die näheren Umstände 
konnte Gilfe ihr doch nicht erklären. 
Immer mehr fühlte sie^ daß si« dem 
Sieben und Treiben der Bühnenwelt 
nicht gewachsen war, und daß sie es 
nie lernen würde, sich ihm anzupassen. 
Dazu kam ber Kampf mit dem eige-
nett Herzen, die Angst vor Klaußner, 
der ihr wieder geschrieben hatte, so 
baß ste ganz matt und mutlos wur-
de. 

Auch die neu« . Gesellschaftsdame 
war ihr wenig sympathisch. Sie per-
mißte ihre treue, alte Rieke an allen 
Ecken. Und so schwer war «S, mit 
dem Gelde auszukommen. Die 
Kostüme ' sollten tadellos fein, unb 
ba an dem kleinere» Theater natur
gemäß viel Neues einstudiert wer-
den mußt», so gebrauchte st« ständig 
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neue Toiletten* unb Kostüme, llnb 
dabei galt es*noch, -ihr Repertoire 
zu vergrößern, fortwährend Neues zu. 
lernen, Neues einzustudieren.. Sie 
fühlte, daß sie sich vieles Ifichtft ge
dacht hatte, als es in Wirklichkeit 
wart • -

- * . « •. V • 
Aus der Klarahütte; Hütte Vit*. 

Sommer große' Veränderungen ge-
bracht. 

Frau Eva hatte rrt durchgesetzt, 
daß Wilhelm sich zum Baven ent-
schloß. Allerdings wollte er nicht an 
einen Neubau heran. Aber es soll-
te an- und umgebaut werden. Eva 
war' wirklich einmal aus ihrer Diul-
heit und Lässigkeit Herausgetreten. 
Sie zeichnete selbst die Pläne, hätte 
Besprechungen mit Baumeistern und 
Handwerkern, mit Maler und Tape-
zierer. Alles sollte neu und schön 
werden. Besonders der Bau eines 
Turmes mit Wendelkreppen und 
einer hohen Spitze lag ihr seht am 
Hetzen. Sie wollte kein einfaches 
Landhaus, sie wollte ein Schlößchen. 
Udten sollte eine Halle angebaut wer-
den, in der »Geweihe uijfo Gehörne 
Hängen sollten, Flinten und Pistolen. 

Altts war mehr auf den äußeren 
Eindruck als die innere Behaglichkeit 
berechnet. „Künstlerisch", dâ's war 
ihr Stichwort, künstlerisch sollte alles 
großartig una sein angelegt werden, 
besonders die Blumenstube oder der 
Wintergarten. Hier sollte eine aus 
Baumrinde gefertigte Wandbekleidunq 
die Blumentöpfe aufnehmen oder 
Schlingpflanzen tragen, und die Sta-
tue einer Flora sollte aus der grünen 
Umrahmung blicken. Kleine Svring-
brunnen sollten sprudeln, und far* 
bige Beleuchtung dint Ganzen einen 
traumhaften Schimmer verleihen. 

Die Idee.mit der Wendelttevpe 
wollte Wilhelm am wenigsten gefallen. 
So etwas sei seht hübsch, wenn es 
wirklich ein Ueberrest aus alter Zeit 
fei,xmeinte er. Heutzutage aber wis
se man doch mehr den Wett schönet, 
lustiger Treppenhäuser zu schätzen. 
Besonders für Kindttsllße sei N eine 
winklige Stiege durchaus nicht geeig
net. 

Aber Eva blieb bei ihrer For-
derung. Also gut, die Wendeltreppe 
wurde gebaut und ebenso die Halle 
und Wintergarten und ein schö
net, großer Eß- und Tanzsaal. Und 
als bet Winter wieber ins Land kam, 
da stand bas neue Haus unter Dach 
unb Fach, six und fertig, um die er
sten Gäste zu emhfangen. 

Denn nun sollten Gäste kommen. 
Und nicht nur aus bem kleinen, 
langweiligen Seefe-d. Nein, Frau 
Eva lub sich die Osfi-liere der näch-
sten Garnison ein. Sie allein körnt-
ten der eleganten Frau gefallen, sie 
sollten ihrem Ball erst den rechten 
Glanz geben. 

Das Fest war auf die ersten Ta-
ge des Novembers angesetzt. Schon 
Frau Evas Vorbereitungen zu ihrer 
Gesellschaft machten im Städtchen 
viel von sich reden, denn es sollte ja 
alles auf das eleganteste und feinlle 
hergerichtet werden. Und Wilhelm 
sagte zu allem ja. Erstens wollte er 

^endlich seine Frau einmal befriedigt 
unv glücklich sehen. Und dann hat-
te er auch andere Sorgen. Es gär-
te unter feinen Leuten schon seit ei-
niger Zeit. Wilhelm hatte sich bei 
ihn^n durch mehrere Handlungen, in 
den«n er wohl gerecht, aber auch Jehr 
hart gewesen trat, verhaßt gemacht. 

Er wurde immer mit dem alten 
Herrn verglichen. ^ 

„Ja," hieß es, „der. war gut! 
Der sorgte für uns und war freund
lich mit uns' Der sah uns.nicht über 
die Achsel an , wie der iunge! Und 
Herr Brachmann ginge jer schließlich 
auch noch; aber was sie ist. die Gnä
dige, die ker.nt einen überhaupt nicht.. 
Sie dankt ^kaum' für einen Gruß. 
Hochmütige Person.' die sie ist È 

Wilhelm hatte Lohnerhöhungen be
willigen müssen. Durch eilige Ab
schlüsse* w(\r er gezwungen genasen. 
Ueberstunden zu verlangen, aber der 

"dafür geforderte Lohn war so hoch, 
daß der ganze Verdienst an der Lie-
strung dadurch hinfällig ttkUrde. 

Es war auch, als ob sein Kredit 
schwankeich würde. Man hotte im 
Zwischenhandel nicht mehr das Zu
trauen zu ihm. das man zu dem allen 
Herrn gehabt haste. Beim Sägewerk 
'blieb alles beim alten, aber in Klat/te. 
hiitte kriselte es bedenklich. Und ge-
rade ^deshalb ließ er Eva gewähren. 

Dieser Aufwand, den sie so glän-
-zetid zu treiben verstand, Vmüßte ja 
über all« Bedenken ^Hinwegtäuschen. 
Er itiußtt ja den Menschen Sand in 
die Augen streuen. Und da Eva 
nicht die geringste Ahnung von ft-
gendwelcher Verschlechterung ihrer La-
ge hatte, so wurde es ifor selbstver
ständlich auch nicht schwer, die g$n* 
zende elegante Dame zu sein, Sie 
brauchte keine Rcklle zu spielen, denn 
sie fühlte sich um so stolzer, je mehr 
alle ihre Wünsche sich verwirklichte»!. 

Sq brach der Tag des ^Festes W 
Der Wagen fuhr mehrmals zur 
Bahn und holte die Gäste, die von 
der Garnison kamen. Außerdem ka-
men Besucher auj Seefekd und von 
den umliegenden Gütern, felbstver-
verständlich auch die Schwestern. 

'Klarahütte erstrahlte, ihv hellsten 
Licht. Breite Teppichläufer waren 
bis zur BviAahrt gelegt. Eva und 
WUHelm empfingen die Gäste. 
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,<);>(> Mark Z«tzresge!»<tt 

fiireweu fruit;. Soldatâ 
. ' , . 
' DH- Rossels für die französischen" 

Besätzun^strUppen, die die Deutschen 
zu befahlen yaben. waren schon bis» 
isst unerschwingliè,. Sie sind an» 

^scheinend de^.'franfföji^hea MUitär-
èfflfeben ftoch nii^f hoch'genug. Dif , 
Geyälter aller französischen h 

schast« und Offiziere ik den^Md' 
Un' Gerieten sind nämlich ..i 
ganz gèwaltig erhöht word'e»^ .Die 
GehAltMrhältnisse sind jetz^ «nM, - . 
daß 'ei^^emeiner frcinzösifchepüfeol' 
bat ein mit höheres Eintönigen er-
zielt als Mn deutscher General, Wäh- v 

rknd der «»utsche General ein-Iah» 
resemkvnWen von 38,000 Mark er- t it. 
hält, soll der französische Soldat,'der ' . . . < 4  

bisher jährlich "24,000 Mark bezog, i 
künftig aus 42,000 Mark im Jahre 
emporsteigern. Der französische Ge-
neral, der sich bisher auf 226,000 
Mark stand, steigt auf das^märchen-
haste Einkommen von 342,000 Mtzrk!. 
Man vergleiche damit die entfpre-
chende deutsche Zivilstellung eines 
Staatssekretärs, der èin Jahresem-
kommen von bescheidenen 28,000 M. 
bezieht. . 

Entsprechend find die Gehaltssätze. . 
aller übrigen Rangstufen. Der fron» J,,f ^ ' 
zösische Generalleutnant soll von ""'x 

168,000 Mark aus 252,000 M. stei-
gen (das Jahreseinkommen des deut» 
schèn Generalleutnants 30,000 9 
eines Botschafters 30,000 M.). Der 
französische Generalmajor steigt von 
108,000 M. auf 252,000 M' (der 
deutsche Generalinajor 25,000 M.. 
der Ministerialdirektor 28,000 M.). 
Der französische Oberst steigt von 
90,000 M. auf 160,000 M. (der 
deutsche Oberst 20,000 M., ein Wirk
licher LegationSuit 20,000 M.). 
Beim franzosischen Major ergibt sich 
eine Steigerung von 84,000 M. auâ 
162,000 M. (der deutsche Major 
16,200 M., fein Oberregierungstat 
16,500 M.). 

Der französische Hauptmann 
kommt von 78,000 Mark auf 152,-
000 Mark (der deutsche Hauptmann 
11,100 Mark, ein Vizekonsul 11.100 
Mark). Der französische Unteroffi-
zier, der bisher schon mit seinen 39.« 
600, Mark mehr bezog, wie ein deut-
scher Staatssekretär, steigt jetzt aus 
nicht weniger als 69,300 M. In der 
teutschen Reichswehr bezieht ein.Un-
teroffizier 5200 Mark jährlich, wäh
rend die entsprechende Zivilstellung 
eines Amtsgehilfen mit dem gleichen 
Zahresgehalt besoldet {ottd. 

Man beachte dabei, datz die Iah-
resbezüge der Kommissionsinitglieder 
lediglich Verpflegungsgelder darstel-
len, und daß die Kommifsionsmit-
Glieder außerdem noch Quartier und 
Gehalt empfangen. Das Quartier 
z. B. für General Rollet allein kofftt 
»ährlich etlva 144,000 Mark für 
Simmerrechnung Hotel Kaisethof. 
So müssen wir.lediglich für Hotel-
Unterkunft der Komniisstönsmitgkie-
der nur in Berlin jährlich ca. 14^ 
Millionen M., zahlen. Âi wrfnÄtt 
man sich, daß Deutschland trvtz tufer 
Arbeit immer weiter in Armut und 
Elend verfällt. 

mit 
,/  ̂

itrt 

lUiiil 

i iVi '-

iiii if 

Ii !lil 

. ..ii 

UiU 

chortseduag folgt.) 

Helle Farhe verstärkt Brücke«?., 
.  ' »  

Än einer Ve»sa<»mlung der „Ame-
tican Railway Bridge and Buildmg 
Association" wurde .«, a. mich die 
Wirkung von Licht und Farbe 'auf 

ii)ic Haltbarkeit stählerner Eisen-
l'ahn-Brückeii erörtert. 

Einer der Redner, ein langjühri-
ütr FachlUait«. betonte, zum ersten 
Wale, daß es nicht blos daraunan-
koiii^e, stählerne Eiseubal,,, . Ärük-
len überhaupt gut anzustreichen, son-
Sern daß and; die Wahl der Farben» 
lattung als solcher von großer Wich, 
tiflfeit, für die Sauerhaftigfeit der-
artiger Bauten sei; und zivar jeieti' 
liellc Farbeii die weitaus beste» mt 
liefen Brücket,. ^ 

Des weiteren führte er aus, daß 
die hellen Farben den Licht-Strahlen 
bedeutend größeren Widerstand lei
sten würden, und daher der Oel-
Film, welche» den Farlx'i,staff zu-
iammenhäli; einer längeren, Wffvjreit 
Dienstleistung fijhig sein weM 
Tie Kosten kämen zwar höher, aber 
dieser Unterschied werde durch .den' 
Vorteil mehr als ausgeglichen. 

Bisher hatte man mit Borliebe 
die Wvarze Farbe für -foltfje Bau
werke angewendet: der Redner emp-
fahl an Stelle dessen namentlich 
Perlgrau, belles Olivengriiit oder 
auch Kanariengelb. Seine AuSsük^ 
rungen dürsten jedeikfalls nicht utv 
beachtet bleiben. v.'' . 
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Die Erzeugung von BerdrnnchS.' 
iucker. I» der Zeit vom 1. Sep-
tember 19lit bis 31. März 19i>0 
loitröfeii in deit deutschen Raffinerie« 
mich amtlichen Berechnungen a,536>-
900 SviUner Berdraüchszitcker gegen 
8,639,200 Zentner tut gleiche»! Zeitz/ 
räum des Vorjahres hergestellt. ^ 

Erfurter Hebammen vers»» 
perstonl». Eine seltsame Ent.. 
ßuW hat der Hallescheu Zeitung 
folge der Verein Erfurter Hebam 
inen gefaßt, der defoimt gibt, Mß 
er vom 23. Ittui ab die So»;tMtß. 

einführt. So rtcWtirlrti 
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