
Mir zuliebe.
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.enn ich sah. daß auch in diesem
empel der Götze die Gottheit ,u
rtrelben begonnen hatte, w -- !

Lberall! Ich habe Falle erlebt
Kollegen gehabt, die aber wozu
darüber reden? Sie wissen eS so ,

gut w:e ,ch. daß auch hler. wo nu
m Unterschied gemacht werden dürfte
wischen reich und arm Abgründe

n!
.Kein Beruf ,st ohne Schattens. !

ten. Ueberall gibt eS Irrtums ..

.Gewiß! Irrtum! Wenn eS nur
das wäre! Wir können alle irren,
denn wir sind Menschen, und unser
Wissen ist begrenzt. Aber gewissen
haft muß der Arzt sein! Ehrfurcht
vor dem fremden Leben muß er ha
den! Den Menschen muß er im
Kranken fehen. nicht das Material
seines Berufes, nicht den .Fall",
nicht daö Objekt, an dem er Geld
verdienen will!" '

Er hatte in steigernder Eregung
gesprochen. Jetzt stand er auf und
ging unruhig auf und nieder.

.Und das. sehen Sie. ist die
Schmach, der ich so oft begegne: daß
diese Gier unserer Zeit nach Geld
auch in unserem Beruf eine Rolle
spielt! Daß es vielen durchaus nicht
gleichgültig ist, ob ein Fürst oder ein
Bettler ihrer bedarf. Daß sie rech
nen, immer rechnen und nicht zur
Gottheit aufblicken, sondern zum
goldenen Kalb!" ,

. .Sie übertreiben, Lauterbach! Und
sie vergessen daß auch der Arzt
leben muß!"

Et lachte hart auf. -

.Leben! O ja gewiß muß er
leben. Er soll und kann es auch,
Aber dieser ,Luxus in allem, dieses
Uebermaß" er besann sich, warf
einen scheu verlegenen Blick um sich

und murmelte: Verzeihen Sie ....
ich vergaß ganz, wo ich bin .... zu
wem ich sprach"

.Das tut nichts. Sprechen Sie
nur weiter!"

.Ich bin zu' Ende' Das ist der
Tempel, in den ich eintrat! ....
Aber nein. Das ist er nicht. Es
gibt auch einen solchen wie den, von
dem ich träumte. Nur spricht man
nicht davon. Nur ist er nicht be

rühmt. Aber aus dem wollen Sie
mich ja mit Gewalt vertreiben! Sie!
Gerade Sie! .... Warum wollen
Sie es?

Senta
.

blickte
. ihn

.
erschüttert an.

Wein G ( sind unntrttii." t " ""'S"'"''
Lauterbach'.

.Berlangten Sie nicht vorhin, ich

sollte ins Sanatorium Römer gehen?
Wissen Sie. nicht, daß dies der an
herr ?invI ist Vr tiififirfi ntin.ifi....

nlcyr gingen, ater
Lauterbach!....

Mir zuliebe! Gehen
Er

io.nn nicht

mich?"
kommen Sie mir und

mir Herz Und
mein wird Sie versie

an

möchte Sie auch noch ehe er
geht -

Stnta warf emen verwirrten Blick
Zn den anstoßenden, fast Sa
Ion, an dessen äußerstem Ende nur
noch ein Häuflein
um die Hofrätin versammelt war.

Sd fhät ist tä fnaie sie

kischrocken. Mein Gott, wa wird
an denken, daß ich so lange
.Beruhigen Sie sich, gnädiges

Fräulein", lächelte Sandruch, ihr den
bietend. .Sie haben noch

Freunde, wenn Sie dieselben auch
grausam behandeln. Ich habe allen
Leuten erzählt. 'daß sie sich heftiger
Kopfschmerzen halber für eine Stun.
de zurückgezogen hätten. Inzwischen
k,x, i hf k!,? wi, ,i
f,, kn.-...- .

w wvtwpa v v

Lauterbach das Blut zu
Kopf. Finster und streng maß er
den kleinen, lächelnden Kollegen.

möchte mir eine Erklärung
ausbitten, Sie dazu

Aber unterbrach ihn
mit bittenden Blick.

.Still, still, lieber Lauterbach!
Doktor Sandruch hatt sa '

fo
Es war so gut und lieb von

ihm. Und bleiben Sie jetzt

noch ein wenig hier. Man darf uns
um diesen Raum
gleich verlassen sehen!"

Sie war fort. Lautcrbach starrte
ihr verwirrt nach. das ge

Woher ahnte Sandruch, was
soeben hier vorgegangen? Sollte

ihre Gefühle vor ihm so
sinnig verraten haben, daß er es nun
keck wagen, durfte, Beschützerrzlle
zu spielen?

Und sie hat'e es angenommen.
wie etwas Selbstverständliches. Ge
dankt sie ihm noch dafür Aber
war nicht überhaupt unbesonnen
wie

Er seufzte bekümmert. Ja sie
mußte erst in manchen Dingen erzo
gen werden. Ihr für so vieles
der richtige Begriff. Beispiel
ihre Angst soeben, daß niemand et
was merke! Wie kindisch! Hatte sie

ihn nicht zwei Minuten vorher ge

küßt? sie nicht seine Braut?
WaS sie sich nur bei dem Ver- -
steckenspielcn? Aber freilich die
Umgebung, in der sie lebte -

Er in der nächsten
Viertelstunde erfahren, was Senta
Ach .dachte",

Wie ein Wirbelwind glitt sie her
ein. warf sich atemlos an seine Brust
und stieß unter Küssen hastig her- -
aus: ..Gottlob, sind Nur

ein paar Leute hier .... und.
Liebster, was ich noch sagen wollte:

?s darf natürlich niemand ahnen.
, .Ivi 11 vi? IinH hsVi" u"3 "V V"

Senta! Eltern müssen

Was fällt dir ein! Jetzt schon!
Erst ' du doch etwas werden!
Ehe. du nicht einen Namen und eine

o)..:s t,,tt

Sohnes Abwesenheit im- -

mer weniger begreifen konnte, und
Gertrud, die der alten
versprechen müssen, nicht vor ihr fort
,uaeben.

Vielleicht wäre sie auch ohne die

seS Versprechen geblieben, denn eS

war etwas in ihr, daö sie wider Wil
Im hier festbannte. Eine
Angst, eine fiebernde Erwartung.
Wird es gelingen, auch ihn
abzudrängen von dem bisherigen Weg
aus die Straße des Ruhmes?

!e. der ' wo das goldene Kalb b;bv' ,'. vf
fnont?" niemals einwilligen!

Und als sie em erschrecktes BefremGibt es nicht auch dort Leidende? ,
en !" semen Mienen las, schlangenBraucht man wenn es

sage?, Arme sich fester mn semenSie auch dort ge- -
wissinhajte und ... uneigennützige leidenschaftliche Glut ihres Blickes

Männer Gehen, Sie doch hin und noch slammender. ihre

geben Sie den anderen ein leuchten "''Ä' pelzender.
Ernst mirdes Beispiel! Sie berühmt,'

f.ltc6e! Und wird es denn nicht sußzugleich! Ein eole
Menschenfreund. der die Fahne des g '

b 'de enncn?Ideals trägt! Denken Sie an
Billroih und viele andere" - ' r ' "e fragen: UndSandruch?

.Ich bin kein Genie!" . ?a soll er denken? Ist es auch

für ihn noch Geheimnis?Senta 'ergr.ff seme Hände ein Kuß schloß ihm
blickte. ,hm tief m d,e Augen und w &ipp m,d im nächsten Augen
fuhr ,n stehender Begklstcrung fort: ,m er allein
.Doch es! Ich sage es
Ihnen, ich, die ich an Sie glaube, die
ich in dieser Stunde mit Ihnen

'

Es ging auf zehn Uhr. Der
und" ihre Stimme wurde . um die Hofrätin war sehr klein ge-u-

flüsternd .die ich Sie nicht worden. Da waren nur noch Judith
verlieren möchte .... Denn ein Der Raden, Direktor Römer. Lau-lier- en

wäre es. wenn Sie den Weg terbach. die wie auf Nadeln saß und

....

ven mein Jy.
nen bereitet hat

Sie ihn!"
,

zöa c'e noch immer.
.Und ich'ö zwinge?

Wenn der We zu schwer wird für.

.Dann zu
schütten Ihr aus!

Herz immer
henl"

Er zog sie, unwiderstehlichen
Drang folgend seine Brust.

sehen,

leeren

kleines Getreuer

sckon?"

Arm

schoß

.Ich
wieso kamen, zu
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Scheu irrten feine Lippen über ihr , Oder wurde er fest bleiben? Würde
duftendes Haar und blieben auf ihrer ine Ahnung ihm warnend zuflll-Stir- n

ruhen. j flern: Die goldene Straße führt in

.Senta Senta." stammelte er. einen Abgrund, der dich verschlingt?"

.was machen Sie aus mir? Ja 3 fern in einer Ecke saß un-ic- h

gehe .... ich gehe für dich!' j beachtet Doktor Marberg. Tiller
Sie drückte ihren Kopf fester an war längst gegangen, und von Rechts

seine Brust. wegen hätte Marberg. der nahezu

.Du böser so lange hast du dich smd im Hause Westendorfs war.
bitten lassen und - ich liebe dich ebenfalls langst flehen müssen. Aber

doch!" Plötzlich preßten ihre Lippen er dach,, gar mcht, daran, daß man

sich in heißer, leidenschaftlicher Glut Wn langes Bleiben unpassend fm-a- uf

die seinen. O du .... du.... ' den konnte.

du!" ' : ! Beanspruchte er etwa, daß man

Jm nächsten Augenblick fuhren sie ihn unterhielt? Er war glücklich,

beide erschrocken auseinander. Ein hier allein in der Fensternische sitzen

leiles Husten klang von der Tür her- -' und den feinen, blonden Kopf Ger-übe- r:

Doktor . Sandruch stand vor truds betrachten zu können,

ihnen. Er tat. als habe er nichts Ich muß warten, bis sie geht",
gesehen, und ignorierte Sentas wü- - dachte er. um ihr meine Begleitung

..tenden Blick. , anzubieten. Sie kann doch unmög
Höfliche glatt und liebenswürdig lich bei Nacht allein nackx dem G'

wie immer, sagte er: .Gnädiges natorium zurück. .... Es gibt in
Fräulein ich erscheine im aller-- ! Wien so zudringliche, freche Man.
höchsten 'Auftrag. Die Grafin Prissi ner.'.... ' ,

samt den Komtessen verabschieden sich' Der gute Junge vergaß ganz daß
soeben, und Bildhauer Professor Laz ein Mädchen in der Stellung Ger

trudS . wohl , langst gelernt , haben
mußte, derartigen Belästigungen zu
begegnen.

$)it Hofrätin war inzwischen sehr
gesprächig geworden. AIS Frau Lau
terbach in ihrer Unschuld meinte, sie
wäre tot, wenn sie fünf' geschlagene
Stunden den Mittelpunkt einer so
zahlreichen Gesellschaft abgeben muß
te. lächelte die Hofrätin halb mitlei
dig, halb, amüsiert.

.Aber, meine Liebe, ich kann Sie
versichern: mein Jour ist meine ein
zige Erholung! Da raste ich doch
mal wieder von der ewigen Hetzjagd
in den Vereinen, Ausstellungen, bei
Diners, Bällen. Soireen. Sportfesten.
Ich bitte Sie bald muß man in
Kitzbühel sein, bald am Semmering,
bald im Prct. immer ist irgend
wo etwas los, wo man dabei gewesen
sein muß!"

.Sie vergessen daS Theater,- - warf
die Raden boshaft ein, .für daS Sie
sicher eine besondere Vorliebe haben!"

Die Hofrätin lächelte ihrer Neben
buhlerin du jour mit vollendeter Lie
benswürdigkcit ins Gesicht ,

, .Natürlich. daS Theater! Die Pre
mieren oder wenn Sie, liebe Julie,
spielen! Neulich, als Lady Milford,
waren Sie wieder hinreißend. Diese
Rollen liegen Ihnen ganz besonders!"

Wirklich? Nun. daS freut mich!"
Die Hofrätin wandte sich wieder an

Frau Lauterbach.
.Dazu kommen die vielen Bälle

und Kränzchen, die man als Mutter
einer erwachsenen Tochter mitmachen
muß.. Dadurch zählt jede Saison
doppelt.

Die alte Frau sah ängstlich in daö
lächelnde Gesicht der Hofrätin.

.Fräulein, Senta macht wohl
sehr viel mit?"

.Mein Gott, nur das, was eben
jedes Mädchen in ihrer Stellung mit
machen muß! : Aber da kommt sie ja
eben mit Doktor Sandruch. .... Na,
wie geht'S Maus? Das Kopfweh
den er V

.Ganz gut, Mama!" Und trotz
aller Dressur unfähig für den Mo-men- t,

sich zu beherrschen, setzte sie
leise, mit strahlendem Blick ihre Mut
ter ansehend, hinzu: .Ich bin so
glücklich, Mama!" ...

Frau Lauterbach zuckte erschrocken
zusammen, Gertruds Wangen wurden
blaß. Nur die Hofrätin, die nie aus
der Fassung kam, sagte, SentaS Bak
ken klopfend, anscheinend harmlos:
Das ist hübsch! Junge Mädchen

sollen immer glücklich sein. Jetzt aber
unterhalte unseren guten Doktor
Sandruch ein wenig. Ich fürchte, er
hat sich heute recht gelangweilt."

.Papa ist noch immer nicht hier?"
fragte Senta,

.Nein. Weiß Gott, wo er so lange
bleibt!"

Direktor ' Römer, ein behäbiger
Fünfziger mit semmelblondem Haar
und nichtssagenden Gesichtszügen,
blickte auf die Uhr.

Donnerwetter! Schon drei Viertel
auf zehn! Ganz unbegreiflich, wo
durch der Herr Hofrat so lange zu
rückgehalten wird!"

, Eine Viertelstunde später erschien
Lauterbach.

Sein Gesicht trug noch die Spuren
innerer Erregung, als er sich mecha
nisch auf einen neben Gertrud stehen
den Stuhl niederließ. - ,

-

Senta war ganz in ein Gesprach
mit Sandruch über Sportsachen ver
tieft und schien gar nicht aus sein
Kommen zu achten.

.Wie's wohl unserer armen Frau
Santner gehen mag?" sagte Lau
terbach nach einer Weile zu Gertrud.
.Die Aermste ist schrecklich aufgeregt
durch all die neuen Eindrücke im
Krankenhaus. Ich bin ordentlich froh,
daß sie nun im Sanatorium ist, wo's
viel stiller zugeht."

.Und ich bin froh, daß gerade Sie
die Operation übernahmen! Sie wir
ken so beruhigend auf all Ihre Pa
tienten."

.Bah die Sache ist ja sehr ein
fach. An und für sich eine Operation,
die täglich vorkommt. WaS die Ge
schichte komplizieren könnte, ist nur
die Erregtheit der Frau und ihr Ver
halten nach der Operation. Aber
darüber kann ich ruhig sein, da Sie
sich entschlossen haben, mit der Kran
ken ins Sanatorium überzusiedeln.
Unter uns gesagt dem Hofrat kam
die Sache sehr gelegen. ES scheint,
daß er Sie schon lange dort haben
will!"

.Ich weiß es";, antwortete Gertrud
ruhig. Aber ich bleibe nicht dort.
Sowie Frau Santner geheilt ist, kehre
ich in die Klinik zurück."

Glückliche:" entfuhr es Lauterbach
unwillkürlich. Aber auf ihren erschreck
ten Blick setzte er sogleich, sich verbes
sernd. hinzu: .Schade sollte ich ei
gentlich sagen. Denn ich werde Ihr?
geschickten Hände im Sanatorium sehr
vermissen." , ;

Gertrud starrte ihn einen Augen
blick fassungslos an.

.Sie gehen also doch hin?" sagte sie

langsam. Sie wollen dort bleiben?"
Und etwasvie Verachtung klang aus
ihrer Stimme.

Sein Blick irrte an ihr vorüber zu
Senta. auf der er ruhen blieb.

.Ja ich bleibe dort ... Vorlau
fig wenigsten?.".

Draußen wurden hastige Schritte
hörbar. Die 'Tür öffnete sich.' und
Wkstendorf trat ein. strahlend, wichtig,
sichtlich in allerbester Laune.

Alle? erhob sich, um ihm entgegen
zugehen. "' '.' "'.:,;.-,.- .

.Endlich!" rief die Hofrätin.

.Endlich!" sagte Frau Judith mit
einem vorwurftsvollen Blick. .Man
könnte wirklich meinen, die Kuriererei
sei Ihnen lieber als" -

Westendorf küßte ihr mit kühler
Galanierie die Hand. In diesem
Augenblick . hatte er weder Zeit noch
Interesse für schöne Frauen. ...
- .Tausendmal Pardon, meine Gna
digste, aber im Moment .. . Wo ist
denn Römer? Ah. gottlob noch hier!
Und Doktor Lauterbach, Fräulein
Gertrud einen Augenblick, wenn
ich bitten darf. ... 'n Abend. Maus

Lydia sei so gut und lasse mir in
zwischen eine Tasse Tee besorgen. Du
entschuldigst, Liebste, aber daö Ge
schäft," er verbesserte sich, .die
Pflicht vor allem! Ah" er ließ sich

mit einer eleganten Bewegung auf den
nächsten Stuhl fallen Kinder,
wie bin ich müde von all dem Tele
graphieren. Telephonieren, Anordnen!
GeHetzer als der Lrmste-Omni- bus

gaul!" :',';
.Willst du unS nicht erst einmal

sagen, . was dich so sehr en marclze
brachte?" fragte die Hofrätin, die
wußte, daß all dies nur .Jntroduk
tion" war.

.Jawohl! Natürlich! Also da be
komme ich vor zwei Stunden eine
Depesche vom Hofmarschallamt aus
Petersburg mit der Verständigung,
daß Großfürstin Lukretia morgen im
Sanatorium Römer eintrifft, um sich
die Rachenmandeln entfernen zu las
sen. ... Na. was sagt Ihr dazu?"

.Ein grandioser Fall!" spottete

Frau Judith. .Aber egal die
Sache trägt Tausende ein!"

Westendorfs scharfe, graue Augen
hefteten sich, ohne auf die Bemerkung
zu achten, auf den Direktor, der sei
nem Sanatorium den Namen gab.

.Also. Römer 'ne Sache, was?
Wo wir gerade die besten Zimmer
alle besetzt haben! Ich natürlich gleich
hin, um Platz zu schaffen. Lasse alles
rauswerfen und anderswo unterbrin
gen, so gut es eben geht." ,

.Auch die Schwerkranken?"
Frage! Ich soll wohl die Groß

fürstin in die Mansarde einquartie
ren? Nein, mein Lieber. Der ganze
erste Stock, von Nummer zehn bis
zwanzig, ist frei. Das hielt mich ja
so lange auf! Denn da kommt, wie
man mir depeschierte, ein ganzes Ge
folge mit: Gesellschafterin, Vorle
serin, Kammerjungfern uslv. .Also
Platz ist! Fragt sich nur: Welchen
Preis machen wir?"

Er flüsterte ein paar Minuten leise
mit Römer und lachte dann laut auf.

.Natürlich! Blöde werden wir
doch nicht sein! Jetzt kommt die Nei
he an Sie, Lauterbach. Ihnen lege
ich die hohe Frau besonders ans
Herz. Sie gehören jetzt zum Haus
status im Sanatorium. Also: um
neun Uhr zur Bahn, die Großfürstin
erwarten" ,

.Pardon, Herr Hofrat aber um
zehn Uhr habe ich die Operation an
Frau Santner vorzunehmen!"

Westendorf sah ihn einen Augen
blick starr an und zwinkerte dann la
chend den anderen zu. ,

.Famoser Witz was? Ich rede
von der Großfürstin, und er kommt
mir mit der Heulliese von Gastwir
tin. Manchmal sind Sie wirklich ge
lungen, Lauterbach! Die Santner,
Doktor Sandruch, übernehmen Sie!"

Sandruch biß sich ärgerlich auf die
Lippen.

.Wird mir ein besonderes . . . Ver
gnügen sein!"

.Vergnügen" ist wieder gut!
Sind auch ein kleiner Witzbold.
Sandruch!" lachte Westendorf gutge
launt.

Lauterbach, der sich nur mühsam
beherrschte, suchte mit den Augen
Senta. , Da war sie ja, die Jllustra
tion zu seinen Worten von' vorhin!
Der geschändete Tempel, das goldene
Kalb ... alles!

Aber Senta, die blaß und angst
voll aussah, hielt den Blick beharrlich
gesenkt.

Schämte sie sich für ihren Vater?
Vielleicht. Lauterbach hoffte eS.
Dann raffte er sich auf.

.Herr Hofrat vergessen, daß ich
noch nicht zum HauL status deS Sana
toriums Römer gehöre. Doktor
Sandruch ist berufener" ...

.Schluß!" schnitt Westendorf ihm
kategorisch daS Wort ab. .Sie ge
hören dazu von heute an. Weil ich
eS so wünsche. Und Sie werden in
meiner Abwesenheit sich ausschließlich
der Behandlung der Großfürstin wid-men- ."

In Lauterbach vibrierten alle Ner
ven.

.Herr Hofrat Rachenmandel-Erstirpatio- n

ist keine Krankheit, die
Behandlung erfordert" ...

.Bei Großfürstinnen ja Sie
Schäker t Acht Tage Beobachtung,
dann Operation mit Narkose ma
ehe ich selbst natürlich! drei Wo-

chen ' Erholung! Gibt im ganzen
einen Monat Behandlung." -

,

Lauterbach wollte etwas sagen. Da
traf ihn ein Blick SentaS, deren Au-
gen beschwörend auf ihm ruhten. Und
eS, standen so deutlich die Worte
darin die er heute schon mehrmals
von ihren Lippen v gehört: ! .Bitte,
bitte ... mir zulübe!"

Er, seufzte tief auf.

Dann sagte er entschlossen: Gut.
Ich werde mir alle Muhe geben, Sie,
Herr Hosrat, und die Groksur tm zu
fricdenzusiellen. Nur vom Empfang
bitte ich mich zu dispensieren. Frau
Santner hat mein Versprechen, daß
ich und kein anderer die Operation
vornehme. Sie willigte sozusagen nur
unter dieser Bedingung überhaupt
ein" ...

Jetzt wurde Westendorf ernstlich
ungeduldig. Seine Stimme 'klang
plötzlich scharf und streng.

.Lieber LautZrbach, mit solchen
Leuten macht man doch keine 'solche

Geschichten. Gut. Sie haben's ver
sprachen, wollen's ja auch tun, aber
ich", er sah den jungen Mann fest
an .Ihr ehemaliger Lehrer, dem
Sie doch einigen Dank schuldig sind
... oder nicht? Na. schon gut,
Also ich brauche Sie eben anderweitig
nötiger. Das ist doch klar? Dagegen
gibt's doch nicht?!" '

Lauterbach war sehr blaß geworden.
Er hatte das dunkle Gefühl, daß ir
gend etwas, das einst groß und ver
ehrungswürdig vor

, ihm gestanden
war, plötzlich zusammenbrach und sich

in Staub auflöste. ...
Kalt verbeugte er sich.

.Sie haben recht. Herr Hofrat.
Dankbarkeit dagegen gibt es
nichts." ...

Tonloö fielen die Worte von fei
nen Lippen. Im selben Augenblick
schmiegte sich von rückwärts eine
Hand : verstohlen in die seine, und
eine weiche Stimme flüsterte: .Dank!
Es ist ja nur der ... Weg!"

Aber seine Finger blieben steif und
leblos. Er fühlte die weiche, heiße
Hand kaum. Nichts in der Welt
hätte ihn dazu bringen können, jetzt

chren Druck zu erwidern.
Westendorf hatte inzwischen Mar

berg erblickt, der verlegen beiseite
stand. N

Ah unser Jüngster von der
Klinik! Willkommen. Marbera! Ha
ben sich amüsiert heute, hoffentlich.
Schöne Frauen, berühmte Kollegen.
Künstler na ja. das ist anders als
in Dingsda wie heißt doch das
Nest, aus dem Sie kamen?"

.Olmutz, Herr Hofrat."
Nichtig, Olmük! Uebriqens. waS

ich noch sagen wollte. lieber'Marberg:
Nun heißt's tüchtig anziehen auf der
Klinik, da Lauterbach abgeht und noch
kein Ersatz für ihn da ist. Na. ich

weiß ja Sie werden's nicht feh--
len lassen. Ich bin nicht undankbar.
Wer tüchtig arbeitet, dem helf' ich
gern weiter Haben's soeben an
Lauterbach gesehen. Der wird jetzt
Karriere machen. Brotneid kenne ich

nicht. Da sind Kollegen, von denen
man das nicht sagen könnte, die kei

nen neben sich aufkommen lassen wol
len. Ich bin anders. Leben und
leben lassen! Freilich arbeiten muß
man ... arbeiten ... Sie fehen ja,
wie ich mich schinde. . . . Danke, liebe
Lsidia."

Er nahm die Teetasse, die feine
Frau ihm reichte, und lehnte sich be
yagilch zurück.

Frau Lauterbach stieß heimlich :h- -

ren ohn an.
Du Ernst ich möchte end

tick sort. ... Wollen wir ntcht? .

Er fuhr auf und starrte verstört in
ihr ängstlich auf ihn gerichtetes Ge
sicht.

Ja fort fort wir wollen
fort. Mutter!"

v

Es war das Signal zum allgemei
nen Aufbruch. Frau Raden erklärte
kühl, sie habe morgen früh Probe, eS
fei höchste Zeit zu gehen. Die andern
folgten ihr und verabschiedeten sich

rasch..
Im letzten Augenblick drängte sich

Westendorf noch an Gertrud heran.
.Sie bleiben natürlich jetzt auch im

Sanatorium. Ich brauche dort meine
besten Kräfte. Faktisch für die
Großfürstin wüßte ich gar keine bes
sere Pflegerin. Sie sind gebildet,
sprechen französisch wie Wasser" ...

Gertrud sah ihn groß und kühl an.
.Es tut mir leid, aber wenn Frau

Santner geheilt ist, bestehe i: darauf,
an die Klinik zurückzugehen."

.Eigensinnige! Auch wenn i,b
ich selbst Sie bitte, zu bleibend

.Auch dann!"

.Liebe? Kind, begreifen Sie doch:
man meint eS gut mit Ihnen! Die
Gelegenheit ist günstig, die Großfür
stin wird nicht geizen mit Auszeich
nungen, und übrigens wissen Sie, daß
ich dem Sanatorium längst eine weib
liche Oberleitung neben Römer geben
will" ...

.Ah ich soll auch Karriere ma
chen!" lachte Gertrud bitter auf .Wie... Doktor Lautcrbach!"

.Ja; Lauterbach, weil Senta es
wünscht, Sie weil ich es will!
Ich kann die Tochter eines einstigen
Freundes nicht in dieser armseligen
Stellung weiterleben sehen. Und seien
wir nur ehrlich. Gertrud, in unserer
Zeit mag einer noch so tüchtig
sein, wie er will, soll er nach oben
kommen, braucht er jemanden, der ihm
dabei hilft!"

Gertrud sah starr vor sich hin. "
.Ich will nicht nach oben kommen.

Ich nicht! Mir genügt meine Stel
lung."

.Und wenn ich sie Ihnen entziehe?"

.Sie haben daö Recht, mich zu ent
lassen. Man wird , mich anderswo
brauchen können. Im RudolfinerhauZ
nimmt man mich jederzeit wieder
auf." '

.Aber bedenken Sie in einer an
deren Stellung z. B. im Sanato
rium könnten Sie Ihre Schwester zu
sich nehmen!"
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in ihren Augen auf, dann nahmen sie
wieder den Ausdruck starrer Entschlos
senheit an.

.Nein auch dann nicht. Um die
sen Preis nicht. Mein Platz im
Leben ist da, wo man mich braucht,
nicht, .wo es mir besser geht. DaS ist

mein Ideal, Herr Hofrat. mein
einziges, dem ich leidenschaftlich erge
ben bin und von dem ich niM lasse.
Diesem Ideal komme ich auf der Kli
nik am nächsten."

Er stampfte zornig mit dem Fuß
auf.

.Trotzkopf!" Dann setzte er sich

Heherrschcnd - hinzu: .Gut ich
warte. Sie werden sich hoffentlich ve

sinnen und mir eines TageS eine
anderen Bescheid geben."

Gertrud wandte sich ab.
.Immer denselben wie heute!"
Es war zehn Uhr, als die Groß

fürstin, von Ernst Lauterbach und
ihrem Begleitpersonal gefolgt, die ge
räumige, mit allem Komfort auöge
stattete Halle deS Sanatoriums RL
mer betrat. 1

Marmor, MessingbeschlLge. Pal
mengruppen mit Springbrunnen,
Ecksofas, bequeme FauteuilS und
Tische voll Zeitungen, an den WLn
den Prachtvolle Oelgemälde und
Fayencen alleS machte den luxu
rissen Eindruck eines erstklassigen
Hotelsalons.

Auch die eleganten Menschen, die
sich in diskreter Neugier da und dort
in kleinen Gruppen aufgestellt hatten,
um die fremde Fürstin zu , sehen;
stimmten zu dem Bilde. Nur die
weißgekleideten Wärterinnen, die zu
weilen mit eiligen, lautlosen Schrit
ten über den teppichbelegten Fuß
boden glitten und in den Seitengän
gen hinter gerauschlos schließenden,
tapezierten Türen verschwanden, er
innerten ein wenig an den Begriff
.Krankenhaus."

Hofrat Westendorf im ordenge
schmückten Frack begrüßte seine neue
Patientin "Mit der ihm eigenen wür
devollen Wichtigkeit, die durch einen
Einschlag wienerischer Gemütlichkeit
angenehm belebt wurde

Er stellte ihr Direktor Römer und
Primarius Langsteiner vor, teilte
mit, daß Doktor Lauterbach, der ja
schon die Ehre hatte, die Frau Groß
fürstin zu empfangen, während feiner
Abwesenheit die ärztliche Behandlung
leiten würde, und führte sie dann zu
dem Aufzug, wo die Wärterin, eine
intelligent aussehende junge Person,
wartete.

Lauterbach war inzwischen an ei
nes der Fenster getreten. Mitten in
dem ausgedehnten Garten, der in
winterlichem, Schneegewand dalag,
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lung mit den unter flachen GlasdL
chern untergebrachten Operations
sä len.

Dort machte nun wohl Sandruch
die Operation an Frau Santner.
Aber nein Sandruch stand ja
unten am Eingang - des länglichen,
weißen Gebäudes und sprach soeben,
wie es schien sehr lebhaft, auf einige
Kollegen ein, die in feiner Gesellschaft
waren. Alle, schienen erregt.

Auch andere Personen standen in
kleinen Gruppen dort: Wärterinnen,
Diener, fremde Leute.

.Ist denn die Operation schon vor
über?" fragte sich Lauterbach im
stillen verwundert. .Oder sollte
Sandruch noch gar nicht begonnen
haben?"

Eben wollte er sich mit einer dies
bezüglichen Frage an den PrimariuS
wenden, als Westendorfs Stimme
vom ersten Stockwerk herab nach ihm
rief.

Er eilte hinauf.'
.Rasch gehen Sie zu Fräulein

Garschin, der Vorleserin, Lauterbach.
Sie hat einen leichten Ohnmachtsan
fall wahrscheinlich die Strapazen
der Reise Ihre Hoheit ist sehr ke
orgt. feie sollen nachher sofort per
Änlich Bericht erstatten. Ich muß
ort. Höchste Zeit. Man erwartet

mich tm Palais Bukone.
Schon am Aufzug Westendorf

benutzte die Treppe niemals
wandte er sich noch einmal um.

'
.Senta läßt Sie grüßen.' Und

Sie sollen heute abend bestimmt zu
Wanderfields kommen - meine Da
men sind auch dort. Ich denke, eS

wird sich machen lassen, Lenn die
Großfürstin will in die Oper."

Es dauerte länger IS Lauter
bach qedacht hatte, ehe er frei wurde.
Die Großfürstin, eine junge, fröhlich
veranlagte Dame, war entzuckt über
die Einrichtung ihrer Apartements,
die alle gartenseiiig lagen und mit
ihren hübschen, rosigen Biedermeier
oefstns auch dem verwöhntesten Gez
schmack genügen konnten.

Fast alle Zimmer, mit Ausnahme
eines kostbar möblierten kleinen Sa
lons, besaßen eigenes Bad, eigenen
Toilettenraum und eigenes Telephon.

.Hubscher, hatt; ich es wirklich auch
in Paris , nicht haben : können!" ver
sicherte die hohe Dame ein über daS
andere Mal und wiegte ihren blon
den Kopf lächelnd hin und her.

(Fortsetzung folgt.)


