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(Fortsetzung) 

Prätorius lächelte: „Das ist kein 
Tadel, Kind. Indessen verdiene ich 
diesen klassischen Vergleich gar nicht. 
Weint du denn, wer der alte Cato 
war?" 

„Mama mußte mir's heute Mor-1 
gen gleich erklären. Es war ein be-1 
rühmter griechischer Staatsmann."^ ! 

„Oho!" rief da der Bürgermeisters 
„Da haben wir's ja, wenn die Damen 
Geschichle studieren!" 

Kleinlaut fragte Alice: „Hat Ma-
ma sich geirrt?" 

„Gründlich, liebes Kind! Bestelle 
ihr einen schönen Grub: Onkel Cäsar 
hätte den allen Cato bisher immer 
für einen Römer gehalten." 

„Toll ich das wirklich bestellen, On
kel?" 

„Na, wenn die Rede zufällig wie-
der auf Cato kommen sollte, dann 
kannst du deine Kenntnisse einmal 
einfließen lassen." 

Von der Straße her hörte man ei-
nen Wagen in den Torweg rollen. 

„O, da kommt Friedrich schon vor-
gefahren! Ich muß verschiedene Be
suche machen. Wenn du willst, nehme 
ich dich mit. Wo möchtest du abgesetzt 
werden?" 

„Miß Wire wollte gegen ein Uhr 
wahrscheinlich hier sein und mich ab
holen." 

„Es ist schon halb zwei vorbei, 
Kind. Deine Miß kommt nicht mehr. 
Fahre nur mit mir." 

„Herzlich gern, Onkel. Fährst du 
dicht bei uns vorbei?" 

„Ich kann dich leicht zu Hause ab-
setzen. Dann fahre ich nach Altona, 
um dem kommandierenden General 
eine Visite zu machen. Warte fünf bis 
zehn Minuten, ich muß mich noch um-
kleiden. 

Bald darauf rasselte die Staats-
kutsche mit dem Drei-Türme-Wappen 
auf dem Schlage, den gestickten Bock-
und Satteldecken und den großen 
Glasfenstern durch die Straßen. Die 
Equipage gebührte dem jeweilig Prä-
fixierenden Bürgermeister von amts-
wegen, und Kutscher wie Diener wa
ren sich dieses Sachverhaltes vollauf 
bewußt, was jeder auf den ersten Blick 
sehen konnte. Auch die Rosse trugen 
ihre rotweißen Kokarden über den 
Scheuledern nicht ohne edlen Stolz. 
Die Magnificenz fuhr heute aber na
türlich ohne Halskrause, Samtwams 
und Barett, denn diese alte Tracht 
legt Ein Hoher Senat nur bei den 
feierlichsten Gelegenheiten an. Heute 
hatte der alte Herr einen schlichten 
schwarzen Gehrock unter dem Winter
pelze und auf dem schneeweißen Haar 
den offiziellen Zylinder, dazu einfa
che, helle Glacehandschuhe. 

Als der Wagen in die Straße ein
bog, wo Ainrings wohnten, rief Alice 
plötzlich: „Onkel, ist das nicht — ja, 
natürlich, da unten geht Cäsar!" 

„Cäsar? Ach, was du siehstI" 
Sie ließ das Fenster herab und 

lehnte sich heraus: „O ganz sicher! 
Gerade wendet er sich am Ende der 
Straße um die Ecke! Jetzt ist er schon 
fort; du kannst ihn nicht mehr sehen." 

„Tu hast dich getäuscht, Kind. Cä
sar ist um diese Zeit an der Börse." 

„Ich meine ganz gewiß, er war 
es." 

„Man im sich leicht aus solche Ent
fernung" 

„Nun, ich will mal fragen: er war 
jedenfalls bei u n s." 

Vor Ainrings Haufe hielt die Equi
page. 

„Was geht denn da an eurer Front 
vor?" fragte Prätorius. Arbeiter wa-
ren auf einem großen Gerüste be
schäftigt. 

„Ach," erklärte Alice, „Mama läßt 
eine goldene Iiischrist anbringen: 
.Villa Julia'. Adieu, Onkel Cäsar! 
Besten Dank!" Damit sprang sie aus 
dem Wagen. 

„Grüß mir die Herrin der ,Villa 
Julia'!" rief ihr der Onkel lächelnd 
nach. Als die Pferde wieder anzogen, 
sprach er zu sich selbst: „Nächstens 
wird meine Frau Schwester im Vesti
bül eine Statue des alten Griechen 
Cato ausstellen, zu der ich Modell 
sitzen muß." 

Bald aber nahm sein Gesicht einen 
ernsten, sorgenvollen Ausdruck an, 
und nachdenklich lehnte er in seiner 
Wagenecke, ohne auch nur einmal auf 
die Straße hinauszublicken. 

Alice fragte, als sie in's Haus ge
kommen: „War der junge Hr. Prä
torius hier?" 

„Nein, Fräulein," antwortete de? 
Dienstbote, wurde aber bis über die 
Ohren rot. 

„Ist Madame zu Hause?" 
„Ja, oben im blauen Zimmer mit 

Miß Feier." 
„Mit Miß Wire? So?" 
Alice stieg hinauf. Oben, vor dem 

sogenannten blauen Zimmer, Ver
na hm sie einen heftigen Wortwechsel 
zwischen ihrer Mutter und der Eng
länderin. Instinktmaßig ging sie rasch 
vorüber, horte aber einen Ausruf ih-
rer Mutter: „Ihr Kontrakt geht doch 
bis Anfang Juni! Wie können Sie 
denn letzt kundigen?" In ihrem 
Schlcnziiiimer legte Alice Hut und 
Mantel ab. Tann spazierte sie lang
sam zwischen Türe und Fenster hin 
und her, um sich ein wenig zu sam
meln. Sie konnte sich noch gar nicht 
beruhigen, wenn sie an den Onkel 
und an Cäsar dachte. Was mochte die 
Szene beim Frühstück wohl bedeutet 
haben? Und niemand konnte sie fra
gen! Ter arme Onkel! Wie betrübt 
sah er aus! 

Ta rauschte Frau Julie in's Zim
mer : „Alice, bist du endlich wieder 
da? Daß du mir nicht zu Miß Wire 
gehst, verstehst du?" 

„Was gibt es denn?" 
„Tie unverschämte Person hat mir 

soeben gekündigt." 
Tas war Alice im Grunde nicht so 

unangenehm. Fragend blickte sie auf 
ihre Mutter, welche erzürnt losfuhr: 
„Ich habe immer gesagt, Papa 
i in in e r vorgehalten, eine solche ko
kette Wachspuppe mit tausend Prä
tentionen paßt nicht in ein geordne
tes, christliches Haus. Wer wollte 
nicht hören? Dein Papa. Nun kün
digt sie mir, obwohl ihr Kontrakt noch 
bis Juni läuft." 

„Warum denn?" 
„Sie sagt ganz einfach: ,Jch habe 

Heimweh nach England.' Sie verzich
te. auf ihr Gehalt für dieses halbe 
Jahr. Die Person ist unsinnig." 

„Will sie denn gleich gehen?" 
„Mittwoch oder Donnerstag, bat 

sie. Ich habe ihr aber gesagt: .Ich 
gebe Ihnen Ihr volles Gehalt, und 
Sie verlassen mein Haus mit Ihren 
sieben Sachen vor Dunkelwerden, 
heute."' 

„Mama, das ist aber — ein we
nig grausam!" 

„Tas mächt' ich doch wissen! Die 
Lady setzt mir den Stuhl vor die 
Türe, und ich soll ihr noch schön 
tun?" 

„Rege dich nur nicht auf, Mama!" 
„Ich soll mich nicht aufregen ? Das 

sagst du wohl! Endlich finde ich eine 
Köchin, die solcs au gratin und eng 
lische pics zu machen versteht, und 
nun muß ich die auch fortschickenI" 

„Luise fortschicken? Was hat denn 
die verbrochen?" 

„Sie empfing vor einer halben 
Stunde Herrenbesuch in der Küche 
Kann, das eine christliche Hausfrau 
dulden? Miß Wire ist nebenan in der 
Speisekammer und meldet und merkt 
von alledem nichts, diese unbrauchba
re Person." 

„Herrenbesuch!" 
„Ja, ich schaute zufällig aus dem 

Fenster und sah, wie ein Herr mit 
Zylinder aus der Seitenentree für 
die Küche kam. Ich konnte ihn nicht 
erkennen und schellte Miß Wire, um 
sie zur Rede zu stellen, daß sie unter 
den Dienstboten keine Ordnung hal
te. Womit antwortet sie mir? Mit 
ihrer Aufkündigung. Es ist wirklich 
haanträiibi'ni). Tie ganze Schuld 
liegt aber an Papa! Warum war er 
immer dafür, daß . . ." 

Alice unterbrach ihre Mutter: 
„Sag mal, Mama, war Casar heute 
bei dir?" 

-Nein. Wieso?" 
„Ich meinte ihn an der Straßen

ecke 311 sehen. Ah, dann weißt du auch 
das Neueste noch nicht: Mittwoch 
oder Donnerstag geht er nach Rio." 

Frau Julie war erstaunt und ver-
gas; auf fünf Minuten ihren Zorn. 
Alice berichtete, soweit sie erzählen 
durste. Am Ende ihrer Mitteilungen 
kam die Mama noch einmal auf ihr 
Thema zurück: „Tu gehst mir also 
nicht mehr zu Miß Wire; höchstens 
wenn sie Abschied nimmt. Behandle 
sie dann aber, wie sie es verdient. Ich 
wollte, Papa hätte das eitle Geschöpf 
nie in's Haus genommen. Aber na
türlich, ein glattes Lächeln und das 
interessante rotblonde Haar . . 

„Aber Mama, d u warst doch ge
rade dafür, daß sie. . ." 

„Widersprich deiner Mutter nicht 
immer, Alice! Du brauchst dir Papas 
üble Geschäftslaune nicht zum Mu
ster zu nehmen. Uebrigens du könn
test mich um halb vier Uhr in den 
.Christlichen Frauenverein zur Un
terstützung unbemittelter Seeleute' 
begleiten." 

„Von diesem Verein habe ich ja 
noch nichts gehört, Mama." 

„Wir wollen ihn heute gründen. 
Um vier Uhr ist die erste Sitzung bei 
der Pastorin Turner. Tas Komitee 
wird gewählt. Wahrscheinlich wird 
sich Madame Kayser oder Frau Al-
brecht von Dohlenhof zur Vorsitzen

And? die XUtnfirti Heiken mU 

Photo Feature» 

Uebcrall im verwüsteten Deutschland steht die Not vor der Türe, und die alliierten Besatzungsbehörden 
dringen darauf, daß die Deutschen sich selbst helfen müssen, wenn sie diesen Winter essen wollen. Das ist 
allerdings leichter gesagt wie getan. Uebcrall fehlt es an der nötigen landwirtschaftlichen Maschinerie, 
an Bich und selbst an Zugpferden. Lastautos sind fast gar keine vorhanden und auch an Arbeitskräften 
herrscht Mangel, sodaß selbst die kleinen Kinder zur Arbeit herangezogen werden müssen. Unser Bild zeigt 
einen kaum erst schulpflichtigen Knaben, wie er ein Ackerpferd durch die ban Fahrzeuge» leeren Straßen 
einer süddeutschen Kleinstadt führt. 

den ernennen lassen, obwohl eine sol
che Wahl im Grunde eine Taktlosig
keit gegen m i ch wäre." Mit dieser 
Bemerkung verließ Frau Julie wie-
der das Zimmer. 

Alice dachte: „Wenn ich nur nicht 
mit in's Hau» muß bei Turners! Der 
Pastor hat mich heute Morgen wirk
lich abscheulich ablaufen lassen. .Tan
zen Sie nur fleißig . . Da stand 
des Pastors Bild auf ihrem Schreib
tische. Als Konfirmandin hatte Alice 
es bekommen. „Worten Sie, Herr 
Tanzpastor!" sagte die junge Dame, 
ergriff den Bilderrahmen, ' rife die 
Photographie heraus und warf sie 
in den Ofen. Knix-knax! verbrannte 
der Uebeltäter in den Flammen. 

Bald fand Alice das Autodafe 
freilich recht albern. Sie schalt sich 
selbst. Nun stand der schöne Rahmen 
leer. In ihrem Album suchte sie nach 
einem neuen Bilde . . . Hier! Ein 
Kniebild von Papa und Mama? 
Nein, Mama sah so unfreundlich da
rauf aus. Das große Brustbild von 
Onkel Cäsar im Ornat? Zu long! 
Abschneiden wäre schade. Schließlich 
paßte nur e i n Stück in den Rah
men: eine Kabinetphotographie von 
Raphaels sixtinischer Madonna. 

Jetzt schien Alice zufrieden, holte 
sich einen Stuhl und schrieb in ihr 
Tagebuch: „Von heute an soll P. T. 
mir ge bleiben. Ich bin sehr 
ärgerlich auf ihn." Hierauf folgte ei
ne Schilderung des Brewer'schen 
Balles. 

Um dieselbe Zeit packte in einem 
andern Zimmer die „Gesellschaftsda
me" ihre Habseligkeiten. Miß Wire 
besah gleichfalls Photographien. Zwei 
Vifitkartenbilder betrachtete fie 1 ä n« 
g c r c Zeit: das eine war Cäsar Prä
torius jun., daS andere Hr. Iwanow-
sky. „Soll ich beide mitnehmen?" 
lachte sie. „Einen lebendig, den 
andern als Reserve. Am liebsten 
hatte ich den Maestro (iiarliiti. Tas 

j märe aber ein hungriges Elend." 
Tann bewunderte sie ihr rotes Haar 
im Spiegel und steckte endlich die bei-
den Bilder in ein Brie'fiivert. 
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Sergius Wassiljewitsch Iwanowsky 

Zu den letzten Gästen, die bis 3um 
Schlüsse der Soiree im Brewer'schen 
Hanse blieben, hatte auch Hr. Jim-
nowsky gehört, oder wie sein Name 
auf der Visitenkarte vollständig lau
tete: Sergius Wassiljewitscb Iiva-
nowsky, Moskau. 

Madame Ainring bot ihm einen 
Platz in ihrem Wagen an, aber der 
Russe lehnte bescheiden ab, was Hr. 
Ainring nach der Unterhaltung, die 
er mit Iwanowsky gehabt, für ein 
Zeichen großer Delikatesse ansah. 
Iwanowsky schloß sich auch feint in 
der jungen Lebemänner an, die noch 
nach dem Balle in's Wiener Cafe gin-
gen. In der Garderobe ließ er sich 
von Schorfe rasch den warmen Ulster 
anhelfen, klappte den Rockkragen in 
die Höhe, zog dicke Wollhandschuhe 
an und entwischte schnell in's Freie, 
ohne einem der Bedienten ein Trink-
gelb zu verabreichen. 

Iwanowsky hörte nicht mehr, wie 
Schorse seinem Kollegen sagte: „Wenn 
ich nur wüßte, wo ich d e n schon mal 
gesehen habe! Es muß früher in mei
ner Sturm- und Drangperiode gewe
sen sein. Leute, die sehr große, und 
solche, die gar keine Trinkgelder 
geben, sind mir immer verdächtig." 
— Ter andere Diener lachte: „Wo 
d u dich früher herumgetrieben hast, 
wird so ein feiner Herr wohl nichts 
zu schaffen haben." — „Meinst du?" 

replizierte Schorse. „Ist der Präsi
dent Brewer kein .feiner Herr'? Und 
ich weiß, wo der verkehrt. Nee, da 
lobe ich mir den alten Senator — 
was recht ist, ist recht. Gute Nacht; 
ich gehe hinaus." 

Draußen war es bitter kalt. Der 
Russe lies ziemlich schnell durch die 
nächtlichen, unfreundlichen Straßen. 
Als er das Villenviertel hinter sich 
hatte, ging er ein wenig langsamer. 
Nach einer guten halben Stunde We
ges bog er in eine große Hauptstraße 
der Altstadt ein und gelangte bald 
auf den sogenannten Zeughausmarkt. 
Nicht weit von hier führten mehrere 
fruntmtomfelige, enge und schmutzige 
Gäßchen durch allerlei Torwege und 
Passagen an den Hasen hinunter. Es 
war ein Quartier, in dem einer gut 
bekannt sein mußte, wollte er sich nicht 
in einer dumpfen Sackgasse oder in 
einem übelriechenden Hofe festlaufen. 
Fast nur arme Leute, Leichenwäfcher, 
Scheuerfrauen, Antiquitätenhändler, 
Flickschuster und Schneider, Trödel
juden und Heuerbaase hatten in die
ser Gegend ihr Heim aufgeschlagen: 
ehrliche Menschen zwischen verkomme
nem und verachtetem Gesindel. Die 
Polizei nahm hier Nacht für Nacht 
zahlreiche Verhaftungen vor. Häufig 
hatte sie allerdings auch das Nach-
sehen; denn selbst der gewiegteste De-
iective konnte unmöglich mit allen 
Hintertreppen, Kellerlöchern, Dach
stuben und Schlupfwinkeln bekannt 
werden. Nur die besten und tapfersten 
Schutzleute verwendete man in dem 
unheimlichen Quartier zum Patrouil
lendienst, und aus ihren nächtlichen 
Roniien führten sie stets Magazin-
revolver bei sich. 

Hr. Iwanowsky schlich sich, schnell 
wie der Hund, der eine Spur ver
folgt/in eines dieser Gäßchen oder 
„Twielen". Er schien gut orientiert. 
ES ging in die Kreuz und Quere, 
zweimal links um eine Ecke, dann 
rechts etwa fünf oder sechs Stufen 
hinauf in eilten schlecht gepflasterten 
Gang, wieder links herum und dann 
fünfzig bis sechzig Schritt geradeaus, 
bis an das Ende einer ganz kurzen 
Sackgasse. Hier blieb Iwanowsky sie-
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Manchem amerikanischem Sol
daten auf den Philippinen tottrbe 
die Uniform mit einem primitiven 
Bügeleisen, wie das in unserem 
Bilde, geplättet. Ein Holzkohlen-
Feuer im Inneren des Eisens hält 
es warm. Von Zeit zu Zeit muß 
jedoch das Platten unterbrochen 
werden, um die Asche auszuleere» 
ttttb neue Kohle nachzufüllen. 

hen und klopfte mit seinem Schirm 
dreimal an eine schmale, eichene 
Haustüre. Niemand öffnete. Es war 
ganz still, nur ab und zu hörte er in 
geraumer Entfernung den verhallen
den Tritt eines einsamen Passanten. 
Eine einzige zerbrochene Gaslaterne 
spendete der Sockgasse ihr spärliches 
Licht. Ihr Schein' reichte eben aus, 
um die Aufschrift des Hauses erken
nen zu lassen, vor welchem Iwanow-
sky wartete. Es stand da in verbliche
nen Goldbuchstaben: „Gasthaus zum 
Leviathan". Ein riesiges Seeunge
heuer, aus Holz geschnitzt und bunt 
angestrichen, prangte ebenfalls über 
der Türe. Iwanowsky klopfte noch 
einmal. Wieder keine Antwort. Nun 
ließ er einen eigentümlichen, leisen 
Pfiff ertönen. Da öffnete sich über 
der Haustüre ein knarrendes Fen
ster, und ein Strick, an welchem et
was befestigt war, senkte sich fast bis 
zum Straßenpflaster hinab. Jwa-
nowsky ergriff ihn und packte den 
Gegenstand: es war ein großer ei
serner Schlüssel. Dann wurde der 
strick wieder nach oben gezogen und 
das Fenster schnell geschlossen. Iwa
nowsky ging nun wieder die Sack
gasse zurück und bog in einen benach
barten Hof ein. Von diesem zweigte 
abermals eine Sackgasse ab, die offen
bar mit der vorigen parallel verlief. 
Nach etwa sechzig Schritten war die 
Gasse ebenso zu Ende. Iwanowsky 
zog den Schlüssel hervor, steckte ihn 
in ein verschnörkeltes Schlüsselloch, 
das er trotz der Dunkelheit sofort rich
tig fand, drehte dreimal um und trat 
in das Haus. Hinter sich verriegelte 
er wieder. 

Das Haus hatte kaum eine Flur. 
Fast unmittelbar an der Türe begann 
eine steile, schmale Treppe, an jeder 
Seite mit einem wackeligen Holzge
länder versehen. Ehe Iwanowsky hin
aufstieg, pfiff er wieder. Da erschien 
oben am Ende der halsbrecherischen 
Stiege ein Licht. Nun kletterte er 
langsam hinauf. Oben angekommen, 
gab er einem Jungen, der dos Licht 
hielt,^mit dem schweren Schlüssel ei
nen Schlag aus den Kopf und brumm
te: „Weshalb hast du mich drüben so 
lange auf den Strick warten lassen?" 

Heulend entgegnete der Getrof-
fette: „Ich bin's 11 ich schuld; die 
Mutt'r hat 'n runtergelosen." 

Ein zweiter Schlag traf den Jun
gen: „Es heißt nicht ,gelofeit', du 
Tölpel, ,gelassen' sagt man." 

»Wos ichlogst du mich? D'r Mutt'r 
werd' id/S flogen; ich bin's sott, nach 
deiner Pfeife zu tonzen." 

Iwanowsky langte zum drittenmal 
aus, aber der Junge duckte sich ge
schickt, so daß der Schlüssel nur die 
Kalkwand traf, von der ein Stück 
Tünche losbröckelte und zu Boden 
fiel. Jetzt nahm Jwanowfky die Talg-
kerze und schritt dem weinenden Kna
ben durch einen niedrigen Korridor 
voran. Sie mußten bald einige Stu
fen tiefer steigen, dann kamen sie an 
zwei Türen, die aber nicht verschlos
sen waren, und endlich ging es über 
eine Wendeltreppe wieder in einen 
höhern Stock. Vor einer wurmstichi
gen Holztüre blieb Iwanowsky stehen: 
„Wer ist außer Mutter daheim?" 

„21',r Voter und Judith." 
„'s ist gut. Laß das Flennen, 

Isaak. Hier hast du einen Taler. Leg 
ihn auf die Wunde; das wird sie küh
len." 

Hastig griff der Junge nach dem 
Geldstücke und schob es grinsend in 
die Hosentasche. Dann drückte er auf 
die Klinke der Türe und ließ Iwa
nowsky zuerst eintreten. 

In dem Zimmer sah es seltsam 
genug aus. Die beiden Fenster waren 

mit fast verblichenen grünen Gardi
nen verhängt, doch schlossen die Vor-
hänge nicht ganz, und durch die Oess-
nung, welche sie frei ließen, sah man 
ein Paar Sterne draußen am Nacht
himmel flimmern. Das Zimmer muß
te sehr hoch liegen, denn man schaute 
auf die Nachbardächer hmab. Im 
Räume brannte ein Oellampe. Kup
pel und Zylinder waren schon an 
mehreren Stellen gesprungen. Die 
Lampe stand auf einem großen, run
den Tische, dessen ehemals gewiß sehr 
schotte Politur überall zerkratzt und 
öoller Flecken war. In einem altmo
dischen Polsterstuhle hinter dem Ti
sche saß eine abgemagerte, ärmlich 
gekleidete Frau mit großen, schwar
zen Augen. Sie mochte etwa lechzig 
Jahre zahlen. Auf dem Kopfe trug 
sie eine zerrissene Haube, deren ur
sprüngliche Farbe schwer zu erken
nen war, unter welcher ihr graues 
Haar ungeordnet und wirr hervor
quoll. Ihre magere, ehemals offen
bar schöne Gestalt bedeckte ein faden
scheiniges, braunes Wollkleid; außer
dem hatte sie einen schottischen Shawl 
um die Schultern geworfen. Auf dem 
Tische vor ihr lagen zwei große Hau
fen Papiere. Von dem Haufen rechts 
nahm sie ein Blatt fort, überschaute 
es prüfend mit einem schnellen Blicke 
und legte es dann auf den Haufen 
links, um abermals nach rechts zu 
gretien und nach kurzer Prüfung das 
neue Blatt wieder ungeduldig auf den 
zweiten Haufen zu packen. Mit dieser 
Arbeit war sie beschäftigt, als Iwa
nowsky eintrat. Ohne von ihren Pa
pieren auszublicken, sagte sie mit halb 
heilerer Stimme: „Bist du es, Mo
ses ? Ich vermutete dich nicht." 

Der Angeredete gab keine Ant
wort, sondern zog einen Stuhl an den 
Tisch und setzte sich der Frau gerade 
gegenüber. Nach einer Weile fragte 
er: „Wo ist der Vater?" 

Die Frau deutete mit dem Finger 
aus eine Wand und fuhr dann in ih
rer Beschäftigung weiter fort. Iwa
nowsky wandte den Kopf nach der be
zeichneten Richtung: in einem dunklen 
Alkoven stand ein ärmliches Bett, und 
in dem Bette lag eine regungslose 
Gestalt, wie es schien, in tiefem 
Schlafe. 

„Er schläft," bemerkte Iwanowsky 
im Flüstertöne. 

Die Frau schüttelte mit dem Kopfe: 
„Seit drei Nächten hat er nicht ge
schlafen." 

„Warum lasset ihr ihn nicht in's 
Krankenhaus bringen?" 

„Damit er in seiner Tollheit alles 
ausplaudert? seinen frühem Stand 
und feinen Namen verrät? Ich denke, 
wir hätten alle Grund genug, die 
Qeffentlichkeit zu meiden. Ich fühle 
mich in Hamburg ohnehin nicht mehr 
sicher . . . freilich hier kenne ich so 
viele Familiengeheimnisse und das 
Geschäft geht gut." 

„So steht es schlimmer mit dem 
Vater?" 

„Er ist ganz durcheinander. Bald 
erzählt er von femer Kadettenzeit, 
dann wie er mich in Amerika kennen 
lernte und für eine Italienerin hielt, 
dann wieder von feiner ersten Flam
me hier in Hamburg — und Namen 
nennt er! . . . Kurz, er wird wohl 
bald daran glauben müssen. Vernünf
tige Gedanken hat er nicht mehr ge
habt, seitdem du zuletzt hier warst. 
Essen kann er nur sehr wenig. Ich 
glaube, er hört auch nicht mehr. Nur 
die Augen sind noch gut." 

Isaak, der in einer Ecke neben dem 
Ofen saß, rief ziemlich laut: „Mut
ter will '11 Orzt für 'n Voter nicht 
kommen losen." 

„Halt's Maul!" entgegnete die 
Mutter, aber der Junge ließ sich nicht 
beirren: „Moses, wenn du wieder
kommst, schaffst du 'in Vot'r 'n Orzt. 
Es ist 11 n s e r V 0 t' r, trotz allem." 

„Du soll st mich nicht Moses 
nennen. Jakob heiße ich, so steht's 
auf meinem Taufschein. " 

„Taufschein?" lachte die Mutter. 
„Wir sind alle Juden bis auf den 
V a t e r ,  u n d  d e r  i s t  m i r  d e r  r e c h t e  
Christ." 

»Ich weiß das, aber ich will nicht, 
daß der Junge mich Moses nennt." 

„Willst du 'n Orzt holen, wenn 
du wiederkommst?" 

„Ja, wenn ich wiederkomme." 
Jetzt hielt die Frau einen Augen

blick mit ihren Papieren inne: „Was 
hast du denn vor?" 

Moses alias Jakob alias Sergius 
Wassiljewitsch Iwanowsky zuckte nur 
mit den Achseln. 

„Was hast du vor?" wiederholte 
eine sanfte, jugendliche Stimme hin-
ter seinem Stuhle. 

Iwanowsky schaute sich um und rief 
erstaunt: „JudithI" 

»Ja, Judith," klang es vorwurfs
voll zurück. „O, ich wußte, daß du 
bald wieder kommen würdest. Ich 
habe Angst ausgestanden um dich. 
Mir träumte, du ständest ganz allein 
auf einem weiten, sonnigen Felde. 
Plötzlich zogen von allen Seiten 
schwarze Gewitter heran und ballten 
sich über deinem Haupte zusammen. 
Da fuhr ein Blitz aus der Wolke und 
traf dich ... 0, und du fielst zur Er-
de. . ." 

(Fortsetzung folgt) 


