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: Nobell,'te von Johannes Boldt.

Ich glaube es war nicht sehr
ieine Schuld, daß eS unS schlecht
ging. , Ich arbeitete bis zur Er
schöpfung. Aber ich hatte leine Er
folge. Und so kam's, daß wir
hungrig wurden, ohne etwas Rechtes
zu essen zu haben.

Wir hatte beide aus Liebe gehe!

ratet Eigne und ich. Ich liebte
Eignes Temperament, und Signe

scheint mir liebte an mir die
ernste Bedächtigkeit, mit der ich das
Schicksal abzufertigen suchte.

Eine Weile ertrugen wir so die
schlechte Zeit. . Dann wurde es sehr
still zwischen uns. Signes Lebens

'mut war erschöpft. Sie ging schwei
gend durchs Haus und hatte ein
blasses, müdes Gesicht.

Und ich? und ich kaufte mir ein
Lotterielos. Ich glaube so gehts
vielen Leuten. Wenn sie gar nicht
mehr aus und ein wissen, so gehen
sie hm und kaufen sich für ihr letztes
Geld ein Lotterielos. Und dieses
Loö macht sie dann zu närrischen
Menschen. Wenigstens warö mit mir

' ' " 'so.
Mein Los kostete drei Mark. Man

konnte dafür hunderttausend Mark
Natürlich nur, wenn man

sehr viel Glück hatte. Aber warum
sollte ich nicht einmal Glück haben,
nachdem ich solange im Unglück ge
lebt hatte.

Man sagt, das Geld. daS man für
ein Lotterielos ausgäbe, sei vergeu
det. Ich bin anderer Meinung. Der
Besitz eines Loses verschafft einem so
viele Hoffnungen und das Voraus
erleben fo vieler Freuden, die man
auch im Glücksfalle des Gewinnes
nie genießen würde, daß sie mit der
Ausgabe für das Loö billig erwor
ben sind. Ich jedenfalls begann wie
der aufzuleben, als ich das, Los in
meiner Brieftasche wußte. Meine
ernste Bedächtigkeit, die unter der
Trostlosigkeit meiner Verhältnisse zu
leiden begonnen hatte, schien wieder
zu gesunden und sich mit einem be

haglichen Ausdruck in meinen Mienen
festzusetzen, sodatz Signe zuweilen
darüber erstaunte. Hin und wieder
malte ich uns beiden mit einem ver
schmitzten Lächeln künftige Herrlich
keiten aus, und sie fragte dann mit
jäh aufflackernder Hoffnung, ob

Honorare in Aussicht seien.
Doch schließlich ertrug sie auch meine
zukunftsfrohen Stimmungen nur mit
einem stillen, ein wenig schmerzlich
verzogenen Gesicht, und sie mochte
wohl annehmen, daß meine heiteren
Ausfälle mit einer leichten geistigen
Störung zusammenhingen. Ich aber
beherrschte mich und sagte nichts von
dem Los. .

, Es war etwa vierzehn Tage vor
der Ziehung. Ich hatte bis in den
Nachmittag hinein gearbeitet und war
müde. Ich legte mich in meinem

Zimmer aufs Sopha, um ein wenig

auszuruhen. Signe weilte draußen
in der Küche.

Bor dem Einschlafen zog ich mein
Los hervor und studierte zum Hirn

dertsten Mal den Inhalt seiner zahl
reichen Versprechungen. Ich 'rechnete
mir aus, wie ich mir mit hunderttau--sen-

Mark ein sorgenfreies Dasein
einrichten iönntc. Wenn ich nur ei

nen Zinsertrag von vier vom Hun
dert annahm, so standen mir dann
jährlich viertausend Mark zur Ver-fügun- g.

Davor konnte ich bequem
leben und auch Signe mancherlei
Annehmlichkeiten bereiten. Und ich

durfte schaffen, wie es. mir gefiel.
Und ich geriet wieder einmal in eine

freudige Stimmung und sah den Zu
kunftshimmel in prächtigen Farben.

Ganz unerwartet trat Signe zu
mir ins Zimmer. Sie pflegte mich
sonst ungestört zu lassen, wenn sie

mich bei der Arreit glaubte.
Ich schob hastig das Los unter ei

nige Briefumschläge, die zerrissen auf
dem Tisch umher lagen.

Signe bemerkt nichts davon. Sie
war erregt. Draußen warte der Bäk
ker, sagte sie. Er verlange sein Geld
für die letzten vier, Wochen.

Ich hatte gerade noch zehn Pfen
nig bei mir. Und sie besaß überhaupt
nichts mehr. Ich erklärte, daß der
Bäcker eben weiterhin warten müsse.
Es mag sein, daß ich dabei ein we

nig mürrisch dreinschaute, denn mei
ne Stimung war auf einen solchen

ZwischenfaU nicht gerade sonderlich
eingerichtet gewesen. Sie zuckte bei
meinem herben Ton zusammen und
sah mich feindselig an.

.Du hast nicht nötig, mich so un
freundlich zu behandeln!" stieß sie

mit bebender Stimme heraus.
Ich bin doch nicht unfreundlich

gegen Dich," wehrte ich den Vor
Wurf mißmutig ab.

Wohl bist Du's!" fuhr sie auf.
Es ist doch nicht meine Schuld, daß

wir kein Geld tiben!"
Damit ging sie hinauf um den

Bäcker abzufertigen. Und ich blieb
mit einer heftigen Verdrießlichkeit al
lein. Ich haderte noch eine Weile
vor mich hin. Dann schlief ich
ein.
. Als ich erwachte, hatte ich angeneh
me Dinge geträumt und saßt sie

alsbald als günstige Vorbedeutung
auf. Und ich dachte mi Zufrieden
heit an mein Los. Da fiel mir ein,
daß ich es noch nicht wieder zu mir

gesteckt hatte. Ich blickte über den

Tisch hin, wo es ja noch unter den
alten Briefumschlägen liegen mußte.
Der Tisch war leer. Die Briefum
schlage waren fort, und das Los mit
ihnen.

Eine rasende Wut ergriff mich.

Mir war's nicht, als hätte ich ein
Stück, Papier im Wert von drei
Mark verloren, sondern als habe
man mir mit einem einzigen Ham
merschlag eine leuchtende Zukunft
zertrümmert.

Ich raffte mich vom Sofa aus und
stürzte zu Signe in die Küche.

Hast Du von meinem Tisch et

was fortgenommen?" schrie ich sie

wild und wütend an.
Sie starrte mir betroffen inS Ge

sicht. So hatte sie mich noch nie ge

sehen. Eine grelle Furcht zuckte in
ihren Augen auf.
- .Ich?. Nein stammelte sie.

Du lügst!" stieß ich grimmig
heraus. Wer denn sonst hat die al
ten Briefumschläge beiseite geschafft?"

Sie wich vor mir zurück.
Alte Briefumschläge?" hastete sie

mit bebendem Ton vor sich hin, w'äh

rend ihr Blick scheu von mir fort
glitt, aber eS waren ja doch alte
zerrissene "

Wohin hast Du si? getan?"
Ich ich habe sie fortgeworfen."
Weib!" brüllte ich da auf und

packte sie beim Arm, daß sie sich in
Schmerzen krümmte, und das
Los?"

Welches Los?"
Mein Los! Ein LotterieloS! An

das sich meine letzten Hoffnungen
knüpften!"

Ich habe kein Los gesehen."
jkeins gesehen? Wo hast Du

denn Deine Augen gehabt? ES lag
unter den Briefumschlägen Du hast
es mit fortgeworfen Du. Aber
Du wirst es wieder beschaffen!"

Sie kroch tief in eine Ecke hinein.
In ihren Augen lichterte entsetzliche
Angst.

Hörst Du nicht?" fuhr ich sie an,
daß ein Beben ihre Gestalt durch
riefelte. . Du sollst es herbeischaffen

das Los! Auf der Stelle!"
Wo soll ich es denn herbekom

men!" wimmerte sie.

Wohin hast Du die Vricsumschlä
ge geworfen?"

In den Mülleimer "

So such dort! Rasch!"
Der Eimer ist so schmutzig!"
Zum Teufel! Such!" schrie ich.

Ein bebender Zorn erfüllte mich, eine
heftige Begier, sie zu strafen für den
Leichtsinn, mit dem sie die Erfüllung
meiner himmelhohen Hoffnungen
aufs Spiel setzte. In mir war nichts
mehr von der ernsten Gelassenheit,
mit der ich sonst durchs Leben gegan
gen war. In diesem Augenblick zeig
te sich, wie sehr mich die vielen Ent
täuschungen aufgerieben hatten. Ich
war dem Schlag, den für mich der
Verlust des Lofes bedeutete, nicht
mehr gewachsen. Ich glaube nicht,
daß ich zu anderen Zeiten unter glei-ch- en

Verhältnissen ebenso gehandelt
hätte.

Signe schlich schweigend nach dem
Hinterbalkon, wo der Mülleimer
stand. Ich hörte sie draußen hantie
ren. Und dann kam sie mit be

schmutzten Händen, die sie wie etwas
Ekelerregendes weit von sich streckte,

zurück und hielt zwischen den Finger-spitze- n

das Los. Ich riß es in wil
der Freude an mich. Und im Ueber
schwang einer stürmischen Neue ange
sichts ihres verschüchterten Gesichtes
nahm ich sie in meine Arme und
küßte sie auf Mund und Stirn, und
ich bat ihr mein heftiges Wesen ab
und erklärte mich für den gemeinsten
Kerl in der Welt. Und dann begann
ich ihr in tausend Farben eine be

rückende Zukunft zu schildern, die uns
durch das Los beschert tverden kön

ne, und ich bekundete dabei soviel
Zuversicht, daß ich mich selbst darüber
wunderte.

Aus ihren Zügen wich die Angst.

Ihr Gesicht wurde wieder still wie
sonst. In ihr entstand kein jubel
lebendiges Hoffen, wie ich es eigent
lich erwartet hatte, sondern in ihre
Augen trat ein ganz neuer Ausdruck,
den ich nicht zu deuten vermochte
ein rätselhafter Glanz, der zuweilen
einem kalten, feindseligen Blinken
glich doch auch hin und wieder
wie vorsichtige Erwartung schim
merte.

Wann wird die Ziehung sein?"
fragte sie.

Am 16. Juli," entgegenete ich.

und am 17. nachmittags kann ich

bereits eine Liste kaufen und fest

stellen hm "

Ich brach ab. ' Es erschien mir
doch zu sehr als eine Herausforder
ung des Schicksals, wenn ich nun
schon mit Feststellungen rechnete.

Warten wir also bis zum 17.
Juli," sagte sie. Und ich überlegte
unwillkürlich, tras jetzt wohl in ih-

rer Seele vorgehen mochte. Denn sie

strich mit der linken Hand über ihren
rechten Arm, den ich vorher so hart
gepackt hatte. Und ihre Augen waren
fest auf mich gerichtet. Aber ich konn
te ihren Ausdruck , nicht enträtseln.
Und während diese Frau, die ich lieb
te, mir in der Tagen des Elends
bislang etwas innerlich Gleicharti-ge- s,

etwas Kameradenhajtes gewesen

war. so schien'S mir jetzt, als bräche

in ihr mit heftiger Gegensätzlichkeit '

daS Weibartige hervor, als fei sie ein
Wesen. daS ich nie, in seinen geheim
sien Tiefen erkannt hatte.'

Und betroffen ging .ich in mein

Zimmer.

Von diesem Tage ab spürte ich,

daß mein fröhliches Hoffen in ein be

drückte Bangen umgeschlagen war.
Mir war's, als hinge jetzt rnrT;? von
einem Gewinn ab alö vorher, obwohl
ich nicht wußte. waS sich in den Be
dingungen für eine glückliche Zukunft
so sehr geändert haben sollte.

Die Tage schlichen mir dahin. Je
deS Erwachen am Morgen bedeutete

für mich zugleich ein Gedenken an
den Tag der Ziehung. Und eS

häuften sich die Zustände, in denen
ich mit knirschendem Hohn über mei
ne Hoffnungen herfiel, in denen ich

mir mit blanker Verständigkeit die
Aussichten auf einen Gewinn vor
Augen hielt und mich mit schroffer
Erkenntnis einen Toren nannte.

Signe war ruhiger 'als ich. Ich
überlegte zuweilen, ob sie noch när
rifcher als ich mit ihren Hoffnungen
in sich ging und sie wie Gewißheiten
ansah, oder ob sie mit kühlerer Ein-sic- ht

dem ZiehungStage entgegenblick
te und für ihn einen bedächtigen Pes
simismus bereit hielt.

Ein wenig befremdete mich Ihre
Art. Sie war still und ernst wie
sonst. Doch sah sie mir nur selten
ins Gesicht, und wenn schon, so hat
te sie in den Augen jenen rätselhaften
Ausdruck, der mir an dem Tage, da
ich mich ihr gegenüber vergessen hatte,
fo beklemmend gewesen war. Und
ich gab mich dann einem angstvollen
Bemühen hin, gut gegen sie zu sein.
Denn mir war's in solchen Augen
blicken, als lauere in' den Tiefen ih
rer Seele ine strenge Unvcrsöhntheit.
Doch wenn ich auf meine Missetat
anspielte, so lächelte sie nur vor sich

hin. Ich solle doch davon nicht re
den, sagte sie, und warum ich mir
deshalb Sorger. mache.' Und es sei
ia nun alles wieder in Ordnung.

So kam der Ziehungstag heran.
Abends beim Ess'n sprach ich mit er
zwungenem Frohsinn in die lange
Stille hinein, die unsere Gemeinsam
keit umgab:

. Heute hat es sich entschieden."

Ja heute " sagte sie nur.
Und ich bemerkte, daß sie weniger
sparsam aß als sonst.

Am nächsten Morgen fühlte ich,

daß ich sehr aufgeregt war.
Heute werden wir sehen, wie'ö

ausgefallen ist!" rief ich mit müh
samem Pathos, als ich aufstand. Sie
erwiderte nicht. Aber sie lächelte.
Und ich freute mich darüber. Mir
war's überhaupt, als habe der Er
folg des Loses sür mich nur noch

Wert mit Beziehung aus sie.
Den ganzen Vcmittag verbrachte

ich m beklemmender Unruhe. Ich
konnte nicht, arbeiten und ging einige
Stunden lang spazieren. AIs ich

zum Mittagesser heimkehrte, hatte sie

beinahe verschwenderisch aufgetischt.
Und sie war wirklich freundlich. Ich
küßte sie gerührt und nannte sie groß
und edel in ihrer Gute.

Nachmittags gingen wir zusammen
fort, um eine Ziehungsliste zu kaufen.
Ich wendete meinen letzten Nickel da
ran. Ich steckt das Papier unbese
hen in die Tasche. Srst im Hause
wollten wir die langen Zahlenreihen
durchsuchen. Mit Herzklopfen betrat
ich unsere Wohnung. Und auch sie

war erregt. Ich ..spürte das. Und
sie war sehr nett zu mir.

Nun werde ich in mein Zimmer
gehen," sagte ich, und Du mußt
draußen warter wahrend ich

suche. Und kneif' den Daumen
hörst Du!"

Tüchtig!" lachte sie und zeigte
mir, wtf sie den Daumen kniff.

Und dann war ich allein und fal
tete den Bogen auseinander. Er zit
terte in meinen Händen. Zuerst ka

men die Hauptgewinne. Ich las sie

einmal zlveimal dreimal. Und
dann fühlte ich etwas wie eine
dun pfe Müdigkeit in mir. Nicht
fllnj laufend, nicht fünfhundert
nicht einmal klägliche hundert Mark
hatten wir gewonnen. Und mir fehl
te jede Neigung, nun noch unter den
Gewinnen zu zehn und fünf Mark
zu suchen. Erst nach einer Weile
brachte ich mich dazu. Und dann
fand ich schließlich die Nummer
66.458. Das war mein Los. Aber
eS hatte nur fünf Mark gewonnen

erbärmliche fünf Mark.
Und jetzt öffnet: Signe die Tür

und fragte mit hungrigen, flackernden
Augen:

Wieviel?"
Fünf Mark " enkgegnete ich

dumpf.
Du scherzest!" rief sie fassungS

los.
Ich hin wahrhaftig nicht zum

Scherzen aufgelegt " höhnte ich

bitter.
Fünf Mark " sagte sie lang

sam vor sich hin. Und dann blickte

Sie mich plötzlich mit greller Feind
seligkeit an.

Wegen lumpiger fünf Mark hast
Du mich mißhandelt Du Wicht!"
schrie sie mich an. Darauf schlug sie

die Tür heftig hinter sich zu.
Ich habe sie nicht wiedergesehen.

Sie ist zu ihren Eltern zurückge

kehrt.

'
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