
28. Dezember OHIO WAlSKiyHEUNP 

Mtz BW 

A> 

sJBi 

Gottes Mühlen 
Roman von Herma»« vo« der Mosel 

(Fortsetzung) 

„Stubenmaler," antwortete Rei-
uter, dessen verdrossenes Gesicht sich 
auch jetzt noch nicht aufgeheitert hatte. 

„Gut, ich werde mir Mühe geben, 
Euch Arbeit zu verschaffen, und wenn 
Ihr dann nicht Eure Pflicht erfüllt, 
wie ein ehrlicher Mann und rechtschaf
fener Vater, so reden wir iit einer an
dern Tonart mit einander." 

Der Armenarzt war bei den letzten 
Worten in das andere Zimmer zurück-
gekehrt.. Er trat noch einmal an das 
Lager des Knaben, dann wandte er 
sich zu dem Mädchen, das mit seinen 
großen Augen ihn furchtsam betrach' 
tete. 

„Hast du einen kleinen Handkorb?" 
fragte er, während er Hut und Stock 
vom Tisch nahm. 

„Wilferts haben einen. Ich kann 
ihn dort leihen." 

„Wilferts! Wer ist das?" • 
„Leute, die in der Etage unter uns 

wohnen," erwiderte Reimer. „Ich rede 
sie nicht gerne um eine Gefälligkeit 
an." 

„Weshalb nicht?" 
. „Weil sie selbst nichts haben. Der 

Mann ist Musikus, und was er ver
dient, trägt er in die Schenke. Die 
Iran muß durch grobe Näharbeiten 
für den Kochtopf sorgen." 

„Natürlich sind Kinder genug da?" 
fragte der Doktor. 

„Nur eins, eine erwachsene Tochter, 
— sie sucht eine Stelle als Lehrerin." 

„Sapperment, so gebildet ist sie?" 
„Soll in der Töchterschule gewesen 

sein, englisch und französisch sprechen 
können," nickt Reimer mit Achselzuk-
ken. „Weiß Gott, wie die Leute das 
fertig gebracht haben!" 

„Na, komm in einer Stunde mit 
dem Korbe zu mir," wandte der Dok-
tor sich wieder zu dem Mädchen. Tann 
ging er hinaus, und Paul Reimer 
begleitete ihn durch den dunklen Gang 
bis zur Treppe. 

„Es ist also keine Gefahr bei mei-
nem Kinde?" fragte der Maler leise. 

„Wenn es infolge guter Ernäh
rung wieder zu Kräften kommt, 
nein!" antwortete der Armenarzt. 
„Denkt über die Worte nach, die ich 
Euch gesagt habe. Es kann alles wie-
der gut werden, wenn Ihr ein ver-
ständiger und energischer Mann seid." 

„Vergelt's Gott!" sagte Reimer, 
und der Doktor stieg jetzt die Treppe 
hinunter. 

Er war noch nicht im Korridor der 
unteren Etage angelangt, als er eine 
laute, zornige Stimme vernahm, die 
Flüche und Verwünschungen ausstieß; 
zugleich wurde eine Türe geöffnet, 
und der Blick des Doktors fiel auf 
ein bildschönes Mädchen, das aus dem 
Zimmer heraustrat. Es war schlicht, 
aber mit Geschmack gekleidet. Blondes, 
leicht gekräuseltes Haar umgab in rei-
cher Fülle die Stirn, auf der Schatten 
des Unmuts und der Sorge lagen. 

Sie schaute zu dem Doktor empor. 
In dem Blick, der aus den tiefblauen 
Augen ihn traf, lag etwas, wie eine 
Bitte um Hilfe, und diese Bitte fand 
ihre Berechtigung in den rauhen Wor-
ten, die aus dem offenen Zimmer dem 
alten Herrn entgegen schallten. 

„Wenn der alte Geizlappen Dienste 
von unserer Helene verlangt, dann soll 
das Weib auch dafür zahlen!" rief die 
heisere Stimme. „Von der Miete wird 
mir kein Pfennig heruntergelassen, 
und tyrannisiert werden wir noch au-
ßerdem, daß ich jeden Tag aus der 
Haut fahren möchte." 

„Sei nicht so laut, Jakob!" mahn

te eine weibliche Stimme. „Das Kind 
tut's gern, es lernt dadurch —" 

„Hol der Kukuk den ganzen Unsinn, 
den das Kind aus den alten Schmö-
kern lernt!" fuhr der Musiker auf, 
dann aber brach er plötzlich ab — er 
bemerkte jetzt den Doktor auf der 
Schwelle des Zimmers. 

Dem Armenarzte bot sich kern er 
freuliches Bild. In dem einfach aus-
gestatteten und sehr sauberen Zimmer 
saß eine bereits ergraute Frau mit 
verhärmten Zügen am Fenster vor 
dem Nähtisch; die sonst so fleißigen 
Hände lagen müßig im Schoß, ihr 
Blick ruhte mit einem kummervollen 
Ausdruck auf einem kleinen, mageren 
Mann, der sich schwer aus den Tisch 
stützte und dessen glasige Augen beut-
lich erkennen ließen, daß er berauscht 
war. Sein Anzug, seine ganze äußere 
Erscheinung von dem kahlen, bartlo-
sen Haupt bis hinunter zu den fuchs-
roten Stiefeln war schäbig; ein zer-
knitterter Hut von schwer zu bestim-
mender Farbe lag neben der Geige 
auf dem Tisch. 

„Sie da, was wollen Sie hier?" 
fragte er, indem er einen vergeblichen 
Versuch machte, sich in die Brust zu 
werfen. „Hier ist mein Departement, 
und so viel ich weiß, bin ich Ihnen 
nichts schuldig!" 

„Sie sind wohl der Musiker Wil
fert?" erwiderte der Doktor mit ern-
ster Ruhe. 

„Aufzuwarten! Womit kann ich die-
nen?" 

„Mit etwas Ruhe; oben liegt ein 
krankes Kind." 

„Da hörst dus," sagte die Frau; 
„ich habe dich ja auch um Ruhe gebe-
ten. Willst du deine eigene Schande 
mit allen Glocken ausläuten?" 

Jakob Wilfert fuhr mit der Hand 
über sein Gesicht und warf einen Blick 
auf seine Tochter, die neben dem Dok
tor stand. 

„Schande?" erwiderte er. „Ich sehe 
keine Schande, ein braver Mann darf 
einmal einen Rausch haben. Sind Sie 
nicht der Hr. Dr. Winterfeld? Richtig, 
jetzt kenne ich Sie wieder. Hier ist 
meine Frau und dort meine Tochter 
Helene — ein braves Mädchen, sie 
wird nie von der Schande ihres Va
ters sprechen." 

Er wollte eine Verbeugung machen, 
aber der Versuch mißlang; hätte er 
sich nicht noch im letzten Augenblick an 
dem Tisch festgehalten, so wäre er nie
dergestürzt. 

„Entschuldigen Sie," fuhr er fort. 
„Wenn ich mich geärgert habe, dann 
kann schon ein einziges Glas Bier 
mich umwerfen. Es geschieht nicht oft, 
aber ich leugne nicht, daß es vor-
kommt. Man hat ja im Leben so viel 
Aerger!" 

„Und manchmal macht man sich 
Aerger ohne Not," erwiderte der Ar-
menarzt. „Tie gingen ihm besser aus 
dem Wege, weil er Sie zu einer Le-
bensweise verleitet, die weder Ihrer 
Ehr, noch Ihrer Gesundheit dienlich 
sein kann." 

„Sehr war," sagte Wilfert, indem 
er .den zustimmenden Blick seiner Fron 
mit einem höhnischen Lächeln beant
wortete; „wenn meine Angehörigen 
sich diese weise Lehre nur einprägen 
wollten! Aber immer wird gegen mich 
Partei genommen, so gut ich es auch 
meinen mag. Da wohnt eine Frau 
Grube unten, ein geiziger Drache, die 
beispielsweise die Kartoffeln eine gan
ze Woche lang in demselben Wasser 
kocht, um das Salz zu sparen. Sie ist 
Hallseigentümerin, und wir wohnen 
nicht billig hier, das dürfen Sie mir 
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glauben. Und irgend eine Gefälligkeit 
dürfen wir niemals von ihr erwar
ten; aber sie verlangt von uns, daß 
unser Kind ihr jeden Abend aus ir
gend einem alten Schmöker stunden
lang vorlesen soll. Und was hat un
sere Helene davon? Garnichts! Nicht 
einmal eine Tasse Kaffee oder Tee, 
kaum ein Dankeswort." 

„Ich tu's ja gerne, Vater!" warf 
Helene ein. 

„Und es sind gute Bücher, Herr 
Doktor," sagte die Mutter; „das Kind 
lernt daraus manches." 

„Jawohl, Liebesverrücktheiten!" 
knurrte Wilfert. „Wenn ein Mäd
chen sein Examen als Lehrerin ge
macht hat, dann meine ich, es hat 
genug gelernt! Und für den Drachen 
da unten hat mein Kind das Examen 
nicht gemacht. Wenn die gnädige Frau 
nicht selbst lesen kann, soll sie ihr halb-
verhungertes Dienstmädchen hinsetzen 
und ihm den Schmöker in die Hand 
geben. Soll man sich da nicht är
gern?" 

„Nein," erwiderte der Armenarzt 
barsch. „Wenn Sie's nicht erlauben 
wollen, so können Sie es ja verbieten; 
keinesfalls aber ist das ein Grund für 
Sie, sich zu betrinken." 

„Wie oft habe ich ihm das gesagt!" 
seufzte die Frau. „Wenn er nüchtern 
ist, läßt er sich leiten wie ein Kind." 

Dr. Winterfeld entfernte sich nun. 
Ein junges, ärmlich gekleidetes und 
dabei sehr unsauberes Dienstmädchen 
kam ihm im Hausflur entgegen. Er 
blieb stehen und betrachtete es mit 
einem vorwurfsvollen Blick. 

„Ist denn keine Seife mehr in der 
Welt?" fragte er unwirsch. „Sie soll
ten sich schämen, Eilla, so schmutzig 
und schlampig wie Sie darf ein jun
ges Mädchen niemals sein." 

„Wenn wir Seise hätten, würde ich 
sie vielleicht essen." spottete das Mäd-
chen, aber der spöttische Ton klang 
bitter. „Brot wäre mir lieber." 

Ter Doktor achtete nicht aus die 
Antwort — er hatte bereits nach kur-
zem Anklopfen eine Türe geöffnet. 
Rasch trat er in das kleine niedrige 
Zimmer, aus dem eine schwüle Luft 
ihm entgegen drang. Die Ausstattung 
dieses Zimmers zeigte noch einige Re
ste früherer Eleganz, aber die Farben 
waren verblichen, die Vorhänge und 
Teppiche an vielen Stellen mit Lap
pen van anderen Stoffen ausgebes-
sert. 

Auf dem altmodischen Sopha lagen 
drei feiste Katzen, ihnen gegenüber 
vor dem Tisch saß, mit dem Struck
strumpf in der Hand, eine dürre, dürf-
tig gekleidete Frau, die den Eintreten-
den mit einem stechenden, mißtraui
schen Blick empfing. 

„Das ist ja hier in deinem Hause 
eine heillose Wirtschaft, Minna," pol
terte der Armenarzt, nachdem er mit 
einem Kopfnicken sie begrüßt hatte; 
„hier unten und oben unter dem Dach 
verhungern die Leute, und wie es 
scheint siehst du das mit der größten 
Seelenruhe an." . 

Die Witwe rieb mit der Stricknadel 
ihre spitze Nase und fragte mit ätzend 
scharret" Stimme: 

„Wer verhungert?" 
„Deine eigene Dienstmagd!" 
„Hat sie dir das vorgelogen?" 
„Der Hunger grinst ihr ja aus den 

Augen!" 
„WaS du nicht alles sehen kannst? 

Das Mädchen ist überhaupt nirfit satt 
zu machen; dumm, faul und gefräßig 
ist es und bestiehlt mich an allen Ecken 
und Enden. Tu bist immer der An
walt solcher Leute gewesen, Weßmar; 
aber auf den Aerger und den Scha
den, den sie uns bereiten, nimmst du 
feine Rücksicht." 

„Der Aerger und der Schaden wür-
den sich erheblich vermindern, wenn 
du den Leuten geben wolltest, was 
ihnen zukommt," erwiderte er ärger--
lich. „Aber du hast nur für deine 
Katzen ein Herz, sie ersticken faft in 
ihrem Fett!" 

„Die Tiere sind treuer als die Men
schen. Tu hast das noch nie erfahren, 
weil du die Tiere nicht liebst." 

„Und du liebst die Menschen nicht," 
entgegnete er, an feiner Brille rückend. 
„Weißt du. wie es oben bei dem Ma-
ler Reimer aussieht?" 

„Wie soll es da aussehen?" ant-
wortete sie mit Achselzucken. „Der 
Mann ist ein Lump, er will nichts 
mehr arbeiten, an seine Schulden 
denkt er nicht, und wenn man ihn 
daran erinnert, wird er grob. Es ist 
ein Skandal, daß die Polizei das dnl-
det; sie sollte den Mann in eine Bes-
smmgsanstalt und die Kinder ins 
Waisenhaus schicken, dann wäre ich 
die Sippschaft los." 

„Trinkt der Mann?" 
„Ich weiß es nicht, es mag wohl 

sein. Er treibt sich nachts draußen 
umher. Ich habe ihn längst hinaus-
jagen wollen, aber er droht mir mit 
Mord und Totschlag, und ich bin eine 
nfff* fttTfrfnin 7£r/>i» Sin fniviAi* «v»S ^urtvjw vn, ituicu tyteunv 
und keinen Beschützer hat. Ja, wenn 
mein seliger Mann noch lebte! Der 
konnte mit solchen Lumpen, die nicht 
zahlen wollten, im Handumdrohen 
fertig werden —" 

„Und dafür ruht nun auch mancher 
Fluch auf seinem Andenken," unter-
brach sie ihr Bruder mit wachsendem 
Aerger. „Beklage dich nicht darüber, 
daß du feinen Freund hast; du trägst 
selbst die Schuld daran. Wer feine 
Menschenliebe kennt, darf auch keine 
fordern. Die Kinder sind dem Ver-. 
hungern nahe, eins davon ist schon! 
infolgedessen erkrankt; du könntest da> 

ebi gutes Werk tun." 
. „Für daS ich nur Undank ernten 

würde." 
„Sapperment, Minna, wenn's ein 

Menschenleben zu retten gilt, so fragt 
man nicht lange nach dem Dank; man 
tut eben seine Christenpflicht. Wenn 
du mittags und abends eine kräftige 
Suppe hinouffchicken wolltest —" 

„Eine kräftige Suppe?" fiel sie 
ihm mit kreischender Stimme in die 
Rede, und ihre spitze Nase wurde da
bei kreideweiß. „Wenn ich sie hätte, 
würde ich selbst sie essen!" 

„Bah, sie kostet nicht so viel wie 
das Futter für deine Katzen!" 

„Tic armen Tiere! Ihnen gönnt 
man garnichts, ich werde sie abschaf
fen müssen." 

..Besser war's freilich, wenn du 
dein Herz den armen Menschen zu« 
wenden wolltest!" 

„Tie Menschen können arbeiten! 
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht es
sen!" 

„Tas Elend der Kinder rührt dich 
also nicht?" 

„Kann ich allen Menschen Helsen? 
Ich bin nicht reich, ich muß mit meinen 
Pfennigen rechnen, wenn ich auskom
men will. Tas fehlte mir noch! Keine 
Miete und dazu noch Unterstützungen 
aus der eigenen Tasche! Wie kannst 
du mir das nur zumuten? Für solche 
Leute ist die Annenöcrwaltung da." 

..Als wir noch im Elternhanse wa
ren, hätte ich niemals geglaubt, daß 
du so herzlos werden könntest. Na, 
dich bessern zu wollen, hieße Wasser 
ins Meer tragen; aber die Zeit kommt 
auch einmal, in der dein Gewissen 
Gericht über dich hält!" 

„Es hat mir keinen Vorwurf zu 
machen," erwiderte sie spöttisch; „ich 
leb schlecht und recht und tue wissent
lich niemandem etwas Böses. Taß ich 
die Leute ernähren soll, die nicht ar
beiten wollen, kann man doch nicht 
von mir verlangen, und wenn der 
Müßiggänger da oben nicht bald feine 
Schuld tilgt, gehe ich zur Polizei." 

,.Tu hast auch nicht einige alte Kis
sen und Tecken für das kranke Kind?" 
fragte er grollend. 

„Wenn ich sie hätte, würde ich sie 
nicht hergeben; der lüderliche Maler 
verkauft ja alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist." 

„Ich hätte es voraus wissen kön
nen," sagte der Doktor, indem er sich 
erhob und mit seinem spanischen 
Rohrstock auf das Sopha schlug, daß 
die Gatzen auseinander stoben. „Oben 
im zweiten Stock hat man sich auch 
über dich beklagt. Wenn du den Men
schen keine Gefälligkeiten erzeigen 
willst, so sollst du auch keine Dienste 
von ihnen verlangen." 

„Dienste?" fragte sie höhnisch, und 
aus den stahlgrauen Augen traf ihn 
wieder ein stechender Blick. „Ich ver
lange von keinem Menschen eine Ge
fälligkeit." 

„Das Mädchen muß dir jeden 
Abend vorlesen!" 

„Ah so — Helene Wilfert? Was 
kümmert das dich?" 

„Mich nichts, aber der Vater will 
es nicht —" 

»Ter Trunkenbold soll froh sein, 
daß ick ihn seiner Tochter wegen in 
meinem Hause dulde. Ich kann bes
sere Mieter haben, die nicht so viel 
Lärm machen und gut zahlen. Tie 
erste Etage habe ich seit einigen Ta
gen an einen Hrn. Steinhauer vermie
tet. Er ist ein reicher Mann ohne Fa
milie und selten zuhause. Sobald ich 
noch einen solchen Mieter sinde, wel-
cher die zweite Etage nimmt, muß das 
Musikantenpack ausziehen. Tas Krat-
zen auf der Geige da oben ist mir 
zuwider." 

„Steinhauer?" fragte der Armen-
tirzt, an der Türe noch einmal sich 
umwendend. „Was ist der Mann?" 

,Min r- und Häusermakler." 
„IPettr Steinhauer?" 
..Jawohl!" 
„Na, dann will ich dir nur den 

guten Rat geben: Hüte dich vor ihm. 
vch weiß aus Erfahrung, daß er ein 
Lästermaul ist. Apropos, unser 
Schwager Rüdiger ist heute nachmit
tag angekommen. Vielleicht besucht er 
dich auch. Sorge, daß du nicht einen 
zu schlimmen Eindruck auf ihn machst. 
Gute Nacht!" 

Er wollte eben die Hand auf den 
Trücker legen, da ward die Türe ge-
öffnet und Helene Wilfert trat ein. 
Sie stutzte, als sie den alten Herrn 
sah, der sichtbar erstaunt ihr ins schö-
tie Antlitz blickte. 

„Haben Sie den Widerstand Ihres 
Vaters besiegt?" fragte er in einem 
Tone, der halb ärgerlich, halb scher
zend klang. 

«Es war nur eine augenblickliche 
Laune," erwiderte sie, „der Vater hat
te draußen Aerger gehabt." 

• „Tas scheint wohl oft der Fall zu 
sein?" 

„Sie dürfen ihn nicht falsch beur
teilen, Herr Toktor; er ist nicht so 
schlimm, wie Sie glauben." 

„Taß Sie ihn in Schutz nehmen, ist 
brav von vchnen," sagte er achselzuk-
kend, „aber wenn er so fortmacht, 
kann's nicht gut mit ihm enden. Und 
Sie selbst sollten hier doch nicht die 
Zeit so nutzlos vergeuden; meine 
Schwester verdient's nicht, daß man 
ihr die Langeweile betreibt, — sie 
könnte das besser durch Werke der 
Barmherzigkeit erreichen, aber dafür 
Hot sie kein Verständnis." 

Betroffen blickte Helene dem alten 
Herrn nach, der in feiner Tebb^+Pit 
Weise mit raschen Schritten daS Sim

mer verlassen hatte. 
„Achten Sie nicht aus seine Dumm

heiten," spottete die Witwe; „er ist ein 
Krippenbetßer, den jede Fliege an der 
Wand ärgert." 

Helene nahm von einem kleinen 
Schränken eine Lampe und zündete 
sie an. 

„Ich habe gehört, er sei ein her
zensguter Mann," sagte sie leise. 

„Leichtsinnig ist er!" erwiderte die 
Witwe, in deren dürren Händen die 
Stricknadeln jetzt wieder emsig klap 
perten. „Er denkt nicht daran, für 
seine Kinder einen Sparpfennig zu 
rückzulegen; was er verdient, gibt er 
den Leuten, die er als Arzt umsonst 
behandelt. Nach seinem Tode werden 
seine Kinder garnichts haben." 

»Den Armen wohlzutun —" 
„Ach was, Unsinn! Für die Armen 

wird von der Stadt gesorgt; mein 
Bruder sollte an sich selbst und seine 
Familie denken. Für seine Wohltaten 
dankt ihm niemand, die Leute lachen 
ihn hinter seinem Rücken aus." 
_ _ Helene hatte das Schränkchen ge-
öffnet — es enthielt eine kleine Bi
bliothek. 

„Was soll ich heuw abend lesen?" 
fragte sie. 

„Garnichts," sagte die Witwe mit 
einer ablehnenden Handbewegung. 
»Ich bin ohnedies nicht in der Stim
mung, ruhig zuzuhören. Plaudern 
wir! Der Vater hatte also wieder ein
mal einen Rausch?" 

„Leider!" seufzte das Mädchen. „Er 
ist immer so aufgeregt, und die Mut
ter reizt ihn dann noch mehr durch 
Bemerkungen, die ihn ärgern müs-
sen." 

„Ich kann's ihr nicht verdenken. 
Angenehm ist es nicht,'einen solchen 
Mann zu haben!" 

„Wenn der Vater nüchtern ist, dann 
ist er so sanft, so scheu.und schüchtern 
wie ein Lamm. Und er hat mich sehr 
lieb — er hat große Opfer für mich 
gebracht; wenn mir auch die Hälfte 
des Schulgeldes erlassen wurde, so 
blieb doch noch genug zu zahlen." 

„Tainals verdiente Ihr Vater wohl 
mehr?" 

„Ja, freilich; er war Mitglied ei
ner ständigen Musikkapelle, deren 
Konzerte gut besucht wurden. Später 
löste die Kapelle sich auf, und seitdem 
ging es mit uns bergab." 

Tie Witwe schraubte das Licht nie-
driger nnd rieb ihre lange Nase mit 
der Stricknadel. 
^ „Sie sollten sick eifriger um eine 
Stelle bemühen," sagte sie. „Wenn 
Sie nicht als Lehrerin an einer Schu
le wirken körnten, so gelingt es Ih
nen vielleicht, als Gouvernante in ei-
»e vornehme Familie zu kommen. Sie 
haben ja bei Ihren Eltern ein trauri
ge» Tasein!" 

„Bitte, sagen Sie das nicht." 
„Es ist die Wahrheit. Wenn die 

rauhe Hausarbeit Sie nicht in An
spruch nimmt, müssen Sie sticken, um 
Geld zu verdienen, und ans Sparen 
für die Zukunft können Sie auch nicht 
denken." 

Helene strich mit der Hand über 
die Stirn, wieder entrang sich ein lei
ser Seufzer ihrer Brust. 

„Ich habe mich lange um eine Stel
la bemüht, aber ich hatte keine Für-
snrnriie; so blieben meine Bemühun
gen erfolglos. Einstweilen bi» ich ja 
noch gnt ausgehoben b:i miutett El-
tent, und was mein Unterhalt kostet, 
das verdiene ich selbst." 

„Aber Sie kommen nicht weiter da-
btt!" erwiderte die Witwe mit einem 
zärtlichen Blick auf die Katzen, die sich 
wieder auf dem Sopha versammelt 
hatten. „Wenn der Vater plötzlich 
stirbt — und das kann einem solchen 
Manne leicht begegnen —, was dann? 
Sie fönnen's nicht leugnen, daß der 
alte Manu ein Trunkenbold ist, und 
ein Gewohnheitstrinker läuft immer 
Gefahr, Plötzlig am Schlage zu ster
ben. ES wäre leicht möglich, daß Sie 
dann auch die Mutter ernähren müß
ten; die Frau wird mit jedem Tage 
älter und sie verdient schon jetzt nicht 
viel mehr mit ihrer Näherei." 

„Weshalb schon jetzt an diese Mög
lichkeiten denken?" entgegnete Helene, 
leicht daS blonde Haupt wiegend. „Ter 
liebe Gott ist ja auch noch da, der in 
Not und Trübsal hilft. Und sodann 
kann sich auch das Blättchen plötzlich 
zum Besseren wenden," fuhr sie mit 
gedämpfter Stimme und einem 
scheuen Blick auf die Türe fort. „Ken
nen Sie den Bankier Stromback?" 

„Tem Namen nach kennt ihn jedes 
Kind." 

„Ist er wirklich so sehr reich?" 
„Tas muß er wohl sein; mit einem 

kleinen Kapital kann man nicht Ban
kier spielen." 

„Tann weiß ich nicht, warum der 
Vater so zaghaft ist. Er muß ein Ge
heimnis kennen, das für den Bankier 
großen Wert hat, und mit dessen Ent
hüllung er viel Geld verdienen kann. 
Tie Mutter sprach vor einigen Tagen 
mit ihm darüber und riet ihm, er solle 
hingehen, dann wäre uns allen gehol-
sen. Aber er weigerte sich, und als sie 
dringender wurde, verbot er ihr, wei-
ter zu reden." 

Neugier und Habsucht blitzten aus 
den weit geöffneten Augen der alten 
Frau. 

„Was ist das für ein Geheimnis?" 
fragte sie hastig. 

„Ich weiß es nicht" 
„Sie wissen auch nicht, auf was es 

sich bezieht?" 
„Nein, ich kann nur vermuten, daß 

dltx* Furchtbares dahinter steckt; 
denn es war auch von einem Ver
brechen dabei die Rede." 

„Lieber Gott, das ist ja entsetzlich?" 
sagte die Witwe, die schon längst die 
Stricknadeln ruhen ließ und sich nun 
über den Tisch zu dem Mädchen hin-
überneigte. „Sie müssen dieses Ge
heimnis erforschen, Helene, um jeden 

i5 f" 
„Und wenn mir das gelänge, was 

soll ich damit?" 
„Tas Geld verdienen, das Ihr Va

ter nicht haben will. Wenn man das 
Geld auf der Straße liegen sieht und 
will es nicht aufheben, dann ist man 
reif fürs Narrenhau»." 

„Tas Geheimnis könnte meinem 
Vater selbst auch schaden!" 

„Tann hätte er in Ihrem Beisein 
nicht davon gesprochen." 

„Es geschah auch nicht in meiner 
Gegenwart, ich war im Nebenzim
mer," erwiderte Helene. „Sagen Sie 
nur meinen Eltern nichts davon; die 
Vorwürfe würden hageldicht auf mich 
niederregnen, und ich fange an, zu 
glauben, daß ich sie verdient hätte." 

„Nein, nein," beteuerte die Witwe, 
„ich kann schweigen, ich kenne manches 
Geheimnis, das bei mir sicher aufge
hoben ist. Aber wenn Ihre Mutter 
behauptet, der reiche Bankier Strom
beck würde eine große Summe zahlen, 
dann wird diese Behauptung auch 
wahr sein, und eine solche Geldsumme 
darf man nicht auf der Straße liegen 
lassen. Sie wissen, wie gut ich es mit 
Ihnen meine, und Sie könnten auch 
wissen, daß ich in geschäftlichen Tin-
gen sehr erfahren bin; ich habe bei 
meinem seligen Manne manches ge
lernt. Nun wohl, erforschen Sie das 
Geheimnis, dann wollen wir Beide 
darüber beraten, wie es im Interesse 
Ihrer Eltern am besten ausgenützt 
werden kann." 

In der Seele Helenens erwachte 
das Mißtrauen. Tie Habgier, die in 
den Augen der alten Frau sich spie
gelte, konnte ihr nicht entgehen; sie 
bereute jetzt, diese Mitteilungen ge
macht zu haben. 

„Weit soll ich fragen?" erwiderte 
sie ausweichend. „Vater und Mutter 
werden mir auf solche Fragen nicht 
antworten." 

„So warten Sie die Gelegenheit 
ob, wenn die Beiden wieder darüber 
reden." 

„Und dann soll ich horchen?" 
„Weshalb nicht?" 
„Tas kann ich nicht." 
„Ach was! Sie wollen ja nur Gu

tes dadurch bezwecken, also ist's keine 
Schande." 

„Ich würde die Achtung vor mir 
selbst verlieren." 

„Nun, wenn Sie das nicht wollen, 
so klopfen Sie einmal auf den Busch, 
sobald Ihr Vater wieder seinen Rausch 
hat. Uebrigens glaube ich, daß Ihre 
Mutter Ihnen gerne Ihr Herz offnen 
würde, um die eigene Last zu erleich
tern. Sie müssen es aber schlau an
fangen, um jeden Argwohn zu ver-
meiden. Tie alten Leute find unprak
tisch. Wenn sie sich n;ir anvertrauen 
wollten, könnte ich Ihnen sicherlich 
einen guten Rat geben, aber aufdrän
gen mag ich mich nicht." 

„Lassen wir diese Angelegenheit 
ruhen," sagte das Mädchen verwirrt; 
„ich habe kein Recht, mich in die Ge
heimnisse meiner Eltern einzudrän
gen, und ich hätte eigentlich nicht dar
über reden dürfen. Ten Bankier 
Strombeck kenne ich gantichi." 

„Was ist Ihr Vater früher gewe
sen?" fragte die Witwe rasch. „War 
er immer Musiker?" 

„Nein, er muß im Forstdienst ange
stellt gewesen sein. 

„Förster?" 
„Tas wohl nicht, Wildhüter oder 

Forstwärter, ich weiß es nicht." 
„War er im Staatsdienst?" 
„Nein, er war auf einem großen 

Gut angestellt." 
„Hm, wie kommt er dann in den 

Besitz eines Geheimnisses, das dem 
Bankier Strombeck gefährlich werden 
kann?" fragte Frau Grube, gedanken
voll vor sich hinstarrend. 

„Taß es ihm gefährlich werden 
kann, habe ich nicht behauptet." 

„Das muß man voraussetzen, wenn 

„Ich bitte Sie noch einmal: verges-
sen Sie die ganze Geschichte." sagte 
Helene rasch. „Ich sehe jetzt ein, wie 
töricht es von mir war, Hoffnungen 
darauf zu bauen. Verraten Sie auch 
nichts! — Sie würden mich in große 
Ungelegeitheitett bringen, und der 
Vater verböte mir dann gewiß jeden 
Verkehr mit Ihnen." 

Tie Witwe hatte sich erhoben — sie 
leget den Strickstrumpf auf den Tisch 
und streckte die magere Hand nach der 
Lampe aus. 

„Warten Sie noch einen Augen
blick." sagte sie, „die Abneigung Ih
res Vaters gegen mich will ich rasch 
besiegen." 

Sie ging ins Nebenzimmer, und 
als sie nach einigen Minuten zurück
kehrte. trug sie ein kleines Kästchen in 
der Hand. Helene mußte unwillkürlich 
lächeln, als sie dieses Kästchen auf dem 
Tische stehen sah, welches die geizige 
Frau ihre Schmucksck)atulle nannte. 
Ost genug schon hatte sie den Inhalt 
bewundern müssen, der aus dem Nach
lasse des Juweliers Grube herrührte 
und aus ziemlich geringwertigen 
Geldsachen bestand. 

(Fortsetzung folgt) 


