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Mir zuliebe.

Sioman von Erich Ebestei.

(S. Fortsedung).

,(5S ist zwecklos, weiter zu sirei
ten. Du hast sie sehr warm vertei-

digt; ich weiß nicht, ob danach ein
Appell an deine Liebe überhaupt noch
am Platze wäre. EinS aber muß ich

dir doch sagen, ehe wir hmiibergehen:
Wenn du mich noch liebst, und
Kenn du mich gewinnen willst, so

mußt du auch mir Opfer bringen.
Einem unbedeutenden Menschen in
kleiner Stellung würden mich meine
Eltern nie geben, selbst wenn ich so

töricht wäre, es selbst zu wollen. Du
hast , also die Alternative: dir eine

gesehene Stellung zu verschaffen
oder mich aufzugeben!"

Seine dunklen Augen ruhten trau
rlg und ungläubig aus ihr.

Senta, besinne dich! Das bist,
das kannst nicht du selbst sein, die

mich vor diese Alternative stellt! Ein
Weib, das wahrhaft liebt"

.Ein Mann, der 'wahrhaft liebt",
unterbrach sie ihn bebend, soll alles
verlassen, um dem Weibe anzuhan
gen, das er sich erwählt hat. Das
sieht schon in der Bibel. Und dies
mal will ich mich nur daran halten,
und an sonst nichts!'

Mit unsicherer Hand tastete er nach
seinem Hut. Jede Spur von Farbe
war aus seinem Antlitz gewichen.

Dann du bist wohl so gut,
mich bei deiner Mutter zu entschul
digcn. Es ist mir unmöglich, jetzt
über gleichgültige Dinge"

Es war etwas völlig Verwirrtes
in seinem Gebaren. Er wagte nicht.
Senta noch einmal anzusehen. Er
vergaß, sie zu grüßen. Nichts war
in ihm als der blinde Drang, mit
sich und feinem Schmerz allein zu
sein.

Senta stand unbeweglich an den

Tisch gelehnt, als er ging. Eine
heiße, sinnlose Angst raubte ihr fast
den Atem. Würde er wirklich ge
hen? Konnte er sie so zurücklassen?
Als er die Tür öffnete, machte sie

unwillkürlich eine Bewegung mit den
Armen, wie um ihn zurückzuhalten.
Sie wollte rufen, schreien: Ernst!
Ernst!" Aber nur ihre Lippen

sich, kein Ton kam aus der
schwer atmenden Brust.

Und dann war er gegangen.
Da kroch ihr etwas Kaltes frö

sielnd über den Rücken, und an Stelle
des heißen Schmerzes trat, plötzlich
ernüchternd der Stolz.

Glaubte er wirklich, eine Senta
Westendorf würde sich von ihm in
den Staub ziehen lassen?

Lauierbach irrte planlos durch ein
paar Gassen. Dann warf er sich in
einen Straßenbahnwagen und fuhr
hinaus nach Ottakring, wo seine
Mutter zwei Stuben in einer stillen
Seitengasse bewrhnte.

Es war fast am Ende der Stadt.
Ein paar Gärtnereien, Anlagen und
Bauplätze, dann stiegen schon die Ab-hän-

des Galitzinberges sanft zu be
waldeten Höhen an.

Ueber dem fernen Wald lagen
schwer und düster Schneewolken, al
!es andere war weiß, bedeckt von
flaumigen, glitzernden Massen, die
der seinem Ende entgegengehende
Winler noch einmal in protzender
Pracht darüber ausgebreitet hatte.
Seit Mittag schneite es unaufhörlich.

Die Laternen verschwanden fast
unter ihren Schneehauben, lautlos

sich der Verkehr vorwärts, nur
die Schneeschauflcr schürften polternd
auf den Gehwegen umher.

Frau Lauterbach hatte gerade die
Spiritusflamme unter dem Teekessel
angezündet und ein bißchen kaltes
Abendbrot hergerichtet, als ihr Sohn
eintrat.

Sie erschrak, als sie in sein ver

siörtes Gesicht blickt. Aber sie wagte
nicht, eine Frage zu tun. Irgend
eine Ahnung sagte ihr, daß es mit
Senta Westendorf zusammenhing und

ihm sehr tief ging.
' So hätschelte sie ihren Jungen"
nur mit doppelter Zärtlichkeit durch
allerlei verstohlen angebrachte Auf'

Merksamkeiten. die er nicht einmal zu
merken schien. ,

Mechanisch aß er, was sie ihm vor.
legte, gedankenlos zündete er sich die
teure Eztrazigarre an, die Frau Lau
terbach rasch aus dem Schrank holte
und obenauf legte, damit er sicher

nach ihr greifen mußte.
Dazwischen plaürcnc fe unauf-

hörlich von den kleinen Ereignissen
ihres stillen Lebens. Sie wußte,
daß er gar nicht zuhörte. Aber das
tat ja nichts. Er spürte doch, daß
er nicht allein war, und daß jemand
für ihn' sorgte. ,Dies genügte d.

- Dann fiel ihr aber plötzlich etwas
ein,, das ihn doch wirklich interessier
ren mußte.

Du, Ernst, denke dir, gestern lt

ich einen Brief von Frau Win
ternitz aus St. Oswald."

.So?" Er nickte zerstreut.
Jawohl. Und denke nur, die

Aermste ist in schrecklicher Sorge um

ihren Mann.'. Erlist schwer krank.'
Jetzt wurde er, doch aufmerksam.

Winternitz? WaS fehlt ihm denn?"j
Zugleich . stieg, ein , Flut von Eriit

uunaen vor ihm aus." Dr. Winler.'''h:

nktz war der Nachfolger seines VaterS
in St. Oswald. Er hatte daS HauS
aekauft, in dem Ernst geboren wor
den, in dem er all die schönen Jahr
seiner glücklichen Kindheit verlebt
hatte, später die Ferien, wenn er von
Gymnasium und Hochschule heim-kehrt- e.

Zwei Jahre vor Ernsts letz
tem Rigorofum war der Vater ge
storben, und wie die Verhältnisse la
gen, konnte man sich den LuxuS eines
Landhauses nicht gestatten. Man
mußte froh sein, daß eS der Nachfol
ger zu einem anständigen Prs ab
löste. Aber verwinden hatte weder
Ernst noch die Mutter den Verlust
des lieben Hauses je ganz können.
Sollte eS nun abermals verwaist
werden? Etwa m ganz fremde Hände
kommen? Dr. Winternitz war tot
nigsiens in langjähriger Freund der
Familie gewesen.

Inzwischen erzählte Frau Lauter
bach. was sie wußte. Winternitz hatte
sich bei einer Operation, die er allein
ausführen mußte, infiziert, beachtete
die Sache anfangs nicht und war nun
sehr elend. Sein Vertreter, ein jim
ger Wcrksarzt aus dem benachbarten
Oed-Ta- l, machte Frau Winternitz
nur wenig Hoffnung auf völlige 0
nesung. Jedenfalls würde die Ge
schichte äußerst langwierig sein.

Ernst, der anfangs teilnehmend zu
gehört hatte, war wieder in sein star

'

!

res Sinbriiten ,uriickaesunken. und
Frau Lauterbach, die es endlich ge

wahr wurde, stieß einen tiefen Seuf
zer aus.

Junge. Junge", murmelte sie be
kümmert und schwieg.

Und da, in dem drückenden Schwei
gen. das minutenlang auf beiden la
stete, brach endlich feine miisifrtm ,r.
haltene Selbstbeherrschung zusammen,

Wie einst als kleiner Junge, legte
er den Kopf an die Brust der alten
Frau und beichtete ihr alles.

Sie sprach nicht viel. Sie hatte
es ja kommen sehen seit jenem Abend
bei Westcndorfs alles. Auch das.
was er selbst poch gar nicht begriff:
daß die eine, die nimmer für ihn
taugte und nur sein Unglück werden
konnte, ihn blind

'

gemacht für die
andere, die sein Glück gewesen wäre.

Denn sie allein wäre die Rechte", '

dachte die Mutter. Sie ist Art von
seiner Art. Sie würde niemals sa
gen: Mir zuliebe", fondern immer
nur: Dir zuliebe!" Aber wird er
das jetzt noch je begreifen können?"

Ihre mageren, durch harte Jahre
vielfach verarbeiteten Hände
. . , .

strichen
'. r j, i ' l riniecymiiu iniiiirr ivievrr inil iniiin

tiver, behutsamer Zärtlichkeit durch
sein dunkles Haar.

Du wirst sie vergessen, laß gut
sein, du wirst sie vergessen", mur
melten ihre Lippen, als wollten sie
die große Angst ihres Herzens damit
zum Schweigen bringen. . , ,

Er aber schüttelte stumm den Kopf,
Verzichten sie aufgeben ja!

as hing
den zum

vie ernunsl zwingen, iuas cmvere
aber saß tief, tief im Herzen; darü
ber befaß man keine Macht.

Oder doch? War es nur eine
Wunde, die bei zielbewußter Bchand
tung yenen konnte. w,e jede andere

uch?

ri5 T oe PSX )pat'Ämnn Pllich Zubettgehen dachte. Und
dann war es kein erquickender Schlaf,

, .Innrem nii w imAv O..
i si."' v"

stand tiefster Erschöpfung, der ihn

Nebenan aber g,ng die alte Frau
rubelos in ifirem Zimmer ns imh

i 'i, '
nieder, und schmiedete Plane über

kommen könne. Plane die beim
Grauen des Tages .nmchts zusam

UUmihS110 5'-- 'zu
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ihn es hatte nlch s geil en, er mußte
selber damit fertig .werden.

Zwischendurch bete',? sie heiß und
,inbrünstig, er möge baldl bald

LiB Soür?6 e ihn VT
fi;JeT T"Snenund

sr
Frieden

-
geben könnte, wenn er wollte.

Zuweilen ballten si mw.n 5m
!

Gebet ihre Hände zornig, und ein Ge" ,'

fühl, das sie zeitlebens nicht gekannt.
uoersici ie yein unv sinnlos: Wie
ich sie hasse! So bitter! So stark!
Die aus gedankenloser Laune sein
Verderben werden

Das Faschingsfest, das zum Besten
eines neuen Kinderspitals im ol

stattfand, bildete dies Jahr
sozusagen Kehraus der n.

Eigentlich war der Karneval über-Hau- pt

schon vorüber, und wenn man
an sonnigen Nachmittagen im Prater
lustwandelte, konnte man schon eine
ganz deutliche Ahnung des Früh-ling- s

haben, denn die warmen Tau
winde letzten Februartage hatten
nicht nur den Schnee mitgenommen,
sondern die Knospen der Kastanien

und glänzend gefärbt, nur
zum Aufspringen.

Daran aber dachte jetzt niemand
der .Fisch' oder Muschel". See.'
jungfrau" oder Taucher' 30O0 Me-te- r

unter dem imaginären Spiegel
des Adriatischen, MeereS" dahinwan
delte oder vielmehr' geschoben wurde.

Denn so lautete die Fiktion, unter
der man heut zusammengekommen
war: Am Meeresgrund." .

Submarine Prospekte, welckie in es,

fektvoller Beleuchtung untergegangene
Segelboote. Riesenpolypen

, mit snn
kelnden Augen, Quallen, kolossale
vjiü)0)tm, tocvneaen, Algen und
Schlingpflanze, zeigen, umrahmten
den Raum. Duzwischen Korallenrif
fe, lichtgrüne Bogen an der Decke.

Wassermengen, angefüllt mit der
ganzen Fauna und Flora des Mee
res, imitieren sollten.

Wohin man blickt, ein gleißendes.
märchenhaft geyeimnisvolleS Glitzern,
Funkeln, Leuchten in blauen, roten
und grünen Lichtern.

Wasserlilien, Seesterne, Schwam
me, Korallen. Libellen. Niren. Per
lenfischerinnen wandeln lächelnd Und
flirtend dahin, von Herren um
schwärmt, die über dem häßlichen
Erdensra- -

höchstens eine Muschel
kette oder ein Korallenzweiglein im
Knopfloch tragen.

Natürlich gilt das Ganze einem
wohltätigen Zweck, und da es sich

diesmal um ein neu zu errichtendes
Klnveripltal handelt, so ist die Me
dizin stark vertreten.

Die älteren Herren, nur offi
ziell erschienen sind, und nach einer

oem bunten Treiben wieder
den Rücken kehren wollen, haben sich
in einen kleinen Nebensaal zurllcka
Zogen, wo man zwar den Hauptsaal
übersehen, aber doch auch in Ruhe
essen und plaudern kann.

Ganz abseits in einer Ecke sitzen
Professor Schwimmer und Herwecker,
beide Kollegen Westendorfs, dessen
Klimk an die ihre grenzt,

Sie sprechen ernst und leise. Beide
ben im Moment völlig vergessen.

ro ,,e lieg oesinoen.
Eine Schweinerei ist's , und

bleibt's, davon gehe ich nicht ab".
sagte Schwimmer, der Internist ist.
eben. Man schneidet mindestens kei

nem Menschen den Leib auf. ehe man
cht 9an3 sicher ist. wß wirklich der

Blinddarm erkrankt ist. . Westendorfs
Gesicht hätte ich übrigens sehen mö
gen. als er die Eingeweide seines Pa
Renten völlig gesund fand."

Herwccker lächelte ein wenig,
Na. angenehm mag's nicht gewe- -

sen sein. Dem Mann kommt in der
letzten Zeit überhaupt ein bißchen viel
zusammen. Ueberall hat er Pech!"

Pech? Sagen wir ehrlich: ihn
ereilt langsam das unvermeidliche

f.
Ende

. r . . :
des
. i

tollkühnen Spielers,
.

der
.

yuuiuim vyne genugenocn ln
sah. Was, hat Westendorf denn ge- -
leistet? Es gelang ihm. durch Ge--
fchmeidigkeit erster Assistent bei sei
nein Vorgänger zu werden. Durch
den Einfluß seines Schwiegervaters
und dessen Geld wurde er erst Do
zcnt. dann Professor, und da er es
sehr gut verstand, sich künstlich zu
beleuchten und mit hohen Herrschaften

cyrers. von dessen Ruf die Klinik
bis heute zehrt. Nebenbei ließ er fci;

Frauen tüchtig für sich arbk!i.n. V.t
eigene und alle die, die er inb.?
Uk".

Hm, er machte doch auch sehr
nette Operationen!"

Wer macht die nicht auf einer
Klinik, so viel Material dazu
bietet,

.

wie ...die
, seine? Aber Hand

aufs iQtty. l t eine darunter, die sein
Assistent nicht genau so gut machen
würde? Nur daß sie dann nicht in
der Oeffentlichkeit breitgetreten wllr. J-- r; . .;
vr. cttil lvilllim lucyiige. aewli
stnhafte Arbeit sucht nicht nach äu
Wem Ruhm, sondern findet ihren
Lohn in selbst.. Sie können
mir glaubin. Herwecker. Leute, wie
Westendorf schaden unserem Stand
mehr, ihre Berühmtheit" nützt.
Einmal, weil das Publikum schließ

doch eines Tages dahinterkommt.
was si wert sind, und dann, weil si
unseren Nachwuchs demoralisieren
Sie ziehen durch iör Beilvie die
Strebernaturen an. unserem
Stande fernbleiben müssen, und
schreckm and ab

k Srbach ?r in
tüchtiger ist aber von der
Klwik wegst!A w il er Ka .
riere" maen will Tt htfirÄ 2" l1 l011' darf

11un ijin. neu ricgl an oem
glattrasierten ium s,nes sein mo
dellierten Kopfes herum. Herwecker
nickte gedankenvoll.

Im Grunde ist das auch meine
Meinung. Aber die Jüngeren von
heutzutage sind anderer Ansicht. Sie
sagen, die neue Zeit fordere auch neue
Männer."

ttafa! Worte ohne Sinn! Die
Zeit ist weder jung noch alt, sie ist
immer gleich. Das Tüchtige erhält
sich, das Schwindelhafte vergeht. So
ist's auch mit - den Männern. Die
gestern jung waren, sind morgen alt.
und nur der kann hoffen, sich selbst
in seinen Leistungen zu überleben, der
in Ehren alt geworden ist. Mich z.
B. kennen sie nicht in Paris' und
London oder New Fork liegt mir
auch nichts daran! Aber meine Schü
ler und meine Kranken kennen mich,
die haben Vertrauen zu mir und lie
ben mich. Sie Herwecker und
das ist viel! Das gäbe ich nicht hin
für zehn Berühmtheiten wie Westen
dorf! Denn wenn ich mal di Augen
zutue, dann wird'S 'wohl nur inen
kurzen Nachruf aeben, aber viel ht

Äver vergeben . eine mit umzugeycn, so machte man ihn schließ-de- m

Willen zusammen, konnte lich Nachfolger seines einstigen

.
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liche Trauer. Und hier und da wird
einer sein, der wird sagen: Er war
ein ehrlicher Arbeiter, aber nie ein

ver seine Hände befleckt hat
vurcy Veivgter oder Ruhmsucht .'

Eine kleine Pause trat ein. Dann
sagte Herwecker, nachdenklich sein
GlaS leerend: Und doch muß , eine
Ursache da sein, daß gerade in un
serer Zeit mehr als in anderen je
zuvor die Natur deS ManneS zum
Strebertum neigt. In allen Beru
fen kann man daS beobachten. Und
es nno aucy tüchtige Leute darun
ter.
.!...

die
r -- rr

sich in. den Strudel
. ,

hinein
jicca ,nrn.

Professor Schwimmer ließ ein
kurzes, dürres Lachen hören. '

.Natürlich gibt's diese Ursache!
Woher ist denn, schon nach der Bibel
alles uevet tn die Welt gekommen?

.ersa rrn ? v la nueio, iieoer reuno. oas Weiv
ist die Ursache!"

Herwecker sah betroffen auf.
Schwimmer aber fuhr, eifrig mit
oem gronen cyavei, ver ihm etwas
Gnomenhaftes verlieh und den
Spitznamen König Laurin" ringe
tragen hatte, nickend, fort:

Jawohl! Können sich verlassen
darauf! Denn daS Weib unserer
Tage ist gierig und ehrgeizig. Dem
gelüstet's wieder einmal nach dem
verbotenen Apfel, und die Schlange
in Gestalt deS LuzuS ist natürlich
nicht fern."

Bah! AuS Ihnen svrickt der
Junggeselle und Weiberfeind!" lach
te Herwecker gemütlich.

Gar nicht. Wenn ich Jungge
selle blieb, so war's, weil die. die
mein Glück in Händen hielt, starb,
ehe ich sie heiraten konnte. Und mit
dem Nachwuchs derer, die ich mei
ne, sieht's verdammt schlecht aus.
Weiberhasser? I Gott bewahre! Was
ein richtiges Weib ist. da zieh' ich
gern dreimal

.
den Hut ab! Aber sie

5? r "C - III"v icyr rar momeniani
Er wies mit aalliaemDo- - Q'n&rfn.

nach dein Saal hinaus, wo eben
Frau Hofrat Westendorf pompös in

n?0? mit ööljgestickten See
einem kostbaren Diadem

im Haar neben
.

Judith" Raden bin
schritt die em luwelenfunkelndes
Mlmaturdampfschlff am Kopfe trug,

Oort wandeln sie. die lieblichen
Blumen, de Westendor

.
um seinen.'

Idealismus brachten. Und wohin,'linnte Mitschwe
stern! glauben Si denn?

We xfcfdnben- Kleider Flitter
tftiltin TOrtTTi 11. I

fuiMvvi. vuuumui, cuiciiuucii.
Sommersewurs, Autos, dieser gan
ze Hezensabbatvon Jours und Ver
rtrillrtitttrt Stafa CTrtCi uMM f?JL.1" wo vu oujmu
rotzern,d,e die glanzenden Taten"
der Manner und die noch glänzen

S Ift srV As ko- -
Heidengeld! Und

die Männer ob sie nun Advoka
en. Kaufleute oder Aerzte sind,

schämn die das etwa m den Hin
erhausern der Vorstadt zusammen?

Wenn der arme Mann Geld braucht,
so verkauft er Uhr oder Wmterrock.

Z'Sl ?m "lbet.J?nn d"s

Ä aik,? seines ÄlVV1
Der sagt: Das Leben ist ein Re- -
chenezempel. und der Beruf die Ma
WM mit deren H'lfe man es löst";

, ......
oen nicht ane: Da muß, ich

sehr bitten!"
Natürlich nicht alle. Bloß die,

die Karriere machen müssen!"
Er lachte plötzlich henlich auf

Ah. sehen Sie doch, wie sym
bolisch! Die Raden spricht mit der
Barneu. die als Polype" erschienen
ist. Gibt's etwas Gelungeneres?
Die Barnell, von der gegenwärtig in
Wien am meisten gesprochen, die am
meisten bewundert wird als Po
lype! Ungeheuer fein ersonnen! Wie
viel Zentner Idealismus mag wohl
die schöne Frau Barnell bis jetzt mit
ihren zarten Fangarmen schon an
sich gezogen und aufgesogen haben?
Ja, das Weib! Das Weib von
heute mit seiner unersättlichen Gier
nach Reichtum, Genuß und Bewun
derung. das Weib, das seiner Be
stimmung entfremdet ist, das nur an
sich allein denkt, daS mit . gedanken
losem Lächeln und immer fordern
dem Blick die Ueberzeugungen so
vieler tüchtiger Männer zu entwur
zeln strebt!"

Sie wurden unterbrochen. Dr.
Talberg, ein Jugendfreund Schwim
mers. setzte sich zu ihnen. Er war
ein großer, hagerer Mann Ende der
Fünfzig, mit offenen, freundlichen
Zügen, und galt für einen sehr ge
schickten Halsspezialisten.

Kaum saß er. als er, behaglich
zwinkernd, von einem zum andern
blickte.

Nanu, ich habe wohl gestört? Da
gab's eine erregte Debatte! Schwim-me- r,

du siehst wirklich wieder pu
tcrrot aus. alter Kampfhahn! Wen
hattest du denn mal wieder unter
den Krallen?"

Die armen Frauen", lächelte
Herwecker. Anstatt, wie Schiller
von den himmlischen Rosen zu spre
chen, die sie ins irdische Leben slech-te- n

und weben, möchte er alles
Schlimme unserer Zeit auf ihr Kon
to setzen."

Ach so! Sein Lieblingslied!
UebrigenS, obwohl sonst prinzipiell
immer in der Opposition, muß ich

Schwimmer darin rcht geben,
Sie sind leider längst nicht mehr' die j

I himmlischen Flechterinnen. wie zu
zeiten deS glücklichen Schiller, dessen
Lotte hausmütterlich die Pfennige
zusammenhielt, damit ihr Liebster
sich in geruhsamer Häuslichkeit be
haglich entwickeln konnte. Damals
sprach man nämlich noch von Be
haglichkeit im Heim, heute gibt'S
nur Stimmung' und Stil". Na,
ja, solche Narreteien wie diese hier
heute, wo man bequem in einem
Abend ein kleines Vermögen ver
puffen kann, gab'S ja freilich auch
nicht Anno dazumal. Da hatten
die

. , lieben Weibsen, ,
nicht so ...viele

Gelegenheiten, emanoer zu uver
trumpfen."

Herwecker, dem zwei alte Schwe,
stern ein febr bebaal ickcS Seim be,

leiteten, und der darum die beste

I
Meinung. . . . -- .

von
.

den
.

Frauen hatte.
schüttelte mißvilligenv den Kops,

Jetzt fangen Sie auch noch an
Schwimmer ist wenigstens Jungge
selle. Aber Sie! Wenn Ihre
Frau zum Beispiel Jetzt dasäße und
Ihnen zuhörte?"

Die?" Talberg lächelte noch be
haglicher und streckte die langen
Beine von sich. Nu. sehen Sie, die
säße eben nie da! Und wenn sie'S
täte, dann sagte sie höchstens: Bra
vo, Alter, recht haste!" Denn die
meinige, die hat noch so waS an
sich von Anno dazumal. Die flickt
eigenhändig meine Socken, und einen
ebrlicken Kirscbenstrudel kann fi

auch selbst bereiten. Jawohl! Nicht
mal die Frauenbewegung ist ihr zu
Kopf gestiegen. Denn wozu?"
sagt sie. meine Poldi. Ich fühle
mich ia aan, wobl - unter deiner
Fuchtel. Alter! Mal hast du recht,
mal ich. Mal streiten wir uns
ein bikcken. und dann vertraaen wir
uns wieder. Lieb aber haben wir
einander doch immer, gelt?" Sehen
Sie. so soll ein richtiges Frauen

L ää

zimmer oenieni
m..:c , . . . ....
vciuiij. vrr o vrnien auch mei

ne cw.nn zn y,nu rJk.. v.:.
' '

meisten Frauen"
Na. das heißt die Frauen - ja!

Aber die sind eben dünn gesät,

ia h v.,..j.. m.i.ivw vu viuuniii stuiu
fpje( fgetakelt herumsegelt, das
nenne ich Damen". Bloß Damen!
nk ttm,n .. ....v om unv uiiilii uua
ist eben ein ganz ungeheurer Un
terschied. Es kann wohl manche
Frau, wenn's nottut. auch ..Dame"
sein ,;, rinn. x7,.
.
überhaupt alles, was eben

. .
von ihr!

mr innnt tntrh i fcTnK T-rMvj Vtt Vlb VIVH MJUU7
men" sind, können beim besten Wil
len

. .
nicht

. echte Frauen
.

sein
. ' 's liegt

Nicht tn Ihrer Natur. Wie man zum
Beispiel aus einer Suppenterrine
mal einen Rosenstrauß einfrischen.

eine Sezessionsvase
Suppe fühlen kann. Uebrigens la .
sen wir die Weibsen. Haben Sie
Wcstendorf schon gesehen?"

Nein", antwortete Professor
Schwimmer. Wir sprachen vorhin
von seinem Mißgeschick, aber ihn
selbst sah ich noch nicht hier. Ei
gentlich merkwürdig! Sonst zeigt er
sich mit Vorliebe bei solchen GeleW' wie
jetzt wieder, einen neuen Orden auf
zustecken hat"

Aha. der russi.che' SMe t,
Rechts wegen heißen Rachenmandel
ornen"."

Alle lachten. Dr. Talberg aber
wurde gleich wieder ernst.

Bin nämlich, auf sein Gesicht
neugierig, wenn er mit Riedl zu
sammentrifft."

Riedl? War der nicht einmal
Sekundärarzt auf seiner Klinik, und
verschwand dann spurlos von der
Bildfläche, weil er etwas mit Til
ler hatte?

Derselbe. Tiller nannte ihn
im intimen Kreis den größten Jg
noranten. der ihm je begegnet sei,
und riet ihm, lieber Preisboxer zu
werden, als Arzt zu bleiben. Boxen
war nämlich seine Leidenschaft."

Und warum soll Westendorf ein
Gesicht machen, wenn er diesem un
bedeutenden Menschen etwa zusällig
hier begegnet?"

Talberg riß die Augen groß auf.
Wie, du weißt nichts? Seit ge

stern spricht doch alle Welt davon.
Wohin ich komme, höre ich nichts
anderes, bei Kollegen, Patienten, im
Cafö, na überall eben: Riedl soll
geerbt haben und will nun ein zwei
tes, großes Sanatorium errichten."

Professor Herwecker stieß einen
leisen Pfiff aus. Also doch! Ich
wollt'S gar nicht glauben. Na. da
kommen dem Westendorf ja allerlei
Annehmlichkeiten auf einmal zu
sammen. Wer soll denn der Leiter
werden? Doch nicht Riedl selbst?"

Nein. So viel Selbsterkenntnis
besitzt er doch. Er nennt sich nur
schlicht Direktor", Das Sanatori
um, das übrigens für den Mittel
stand" gedacht, ist beachten Sie
den feinen Zkniff; man wird sa
gen: Billiger, als bei Westendorf.
und alles wird in Scharen zu Riedl
rennen soll unter der' Leitung
eines tüchtigen ArzteS stehen, der
keine andere offizielle Nebcnstellung
bekleidet. Man nennt allerlei Na
men. In erster Linie Lauterbach."

Bah. der wird nicht gehen! Erst
neulich sagte er mir, er sehne sich

fort von Wien und wolle '.sich um
den wieder frei gewordenen Posten
bewerben, den sein Bater einst in
DingSda den Namen vergaß ich

( einnahm", meinte Herwecker.

.Nun, dann wird'S vielleicht Lang
tetner oder Wr. Noßmann. Beide
ollen sich nicht mehr wohl bei We
'tendorf fühlen."

Schwimmer . druckte plötzlich deS
Sprechers Arm und zwang ihn. ia
den Saal hinauszusehen.

Dort kam eben in herzlichem, an
geregtem Gesprach Westendorf Arm
in Arm mit einem athletisch gebau
ten jungen Mann von etwa 36 Iah
ren geschritten. Es war Dr. Albin
Riedl.

Brtlder hätten nicht herzlicher
plaudern können, kein Glücklicher
strahlender lächeln können.

Schwimmer stand hastig auf.
Ich gehe. Ich habe genug von

diesem Abend. Vielleicht ist's eine
Schande, waS ich sage, aber eS ist
so: Ich verstehe so was einfach nicht!
Erst jagt er ihn fort von seiner
Klinik, und jetzt ach. pfui!"

Talberg fchob gemütlich seinen
Arm in den deS erbosten Freundes,
Nimm mich auch mit; meine Alte

wird so schon auf mich warten. Und
erregt dich nur nicht. - Was willst
du denn? Die beiden sind eben
klüger als du. Da sie sich alS Kon
kurrenten nicht den Hals umdrehen
können, werden sie intime Freun
de. Ich wette, sie machen nun schon
miteinander aus, wie sie sich gegen
seitig nützen können. Vielleicht - denkt
Westendorf im stillen daran, daß er
eine Tochter hat und Riedl unver
mahlt ist. DaS würde alles in
Wohlgefallen auflösen he? Hak
ich nicht recht?"

Senta Westendorf war auch auf
dem Fest, als .Perlenkönigin". Sie
trug ein Gewand aus blaßblauer
Gaze, mit eingestickten, schillernden
Wassertropfen, dessen Saum winzige
Perlmuttermuschelchen bildeten. Per
len, Seegras und Lotosblüten zier
ten es überall. In dem dunklen
Haar lag ein Kranz von Lotosblu
men.

Die Hofratin hatte daS Kostüm
mit Hilfe eines befreundeten Kunst
lers zusammengestellt. Sie war eS

auch, die darauf drang, daß man
den Ball besuchte.

Senta hatte nicht hingehen wollen.
Sie war immer blaß und müde, und
so gleichgültig gegen alles.

Blutarm . erklärte die Hofratin
aller Welt. Mein Gott, nach einer
so angestrengten Saison! Na, zu
Ostern fahren wir nach Abbazia, da
wird sie sich schon erholen.

Wenn sie aber allein mit Senta
war, suchte sie unablässig moralisch
auf sie einzuwirken.

Du mußt ihn vergessen, mein
Kind. Er war deiner nie würdig.
Du kannst dir gratulieren, daß es
endlich aus ist. Nur um Gottes
willen 'Haltung Haltung! Daß
niemand etwas merkt! Oder willst
du ihn noch den Triumph gönnen,
daß er ein Mädchen wie dich un
glücklich machte? Nur die paar Wo
chen halte noch aus; dann im
Süden du wirst sehen, alles geht
vorüber, alles vergißt man schließ
lich."

Senta börte immer schweigend zu.
Aber sie war nicht mehr Prinzeß
chen", das daheim den Ton angab
und seine Wünsche in naiver Selbst
Verständlichkeit kundgab. Sanft und
fügsam war sie geworden aus
Apathie.

Nur manchmal fuhr gleich einem
Sturmwind wild die Frage durch
ihre Seele: Ist es wirklich aus?
Ganz? Für immer? Kommt er
denn wirklich nie mehr?"

Nun saß sie als Perlenkönigin"
weiß, wie die Lotosblume in ihrem
Haar, neben Dr. Sandruch, und
dachte melancholisch: . Perlen bedeu
ten Tränen. Wie gut das stimmt!
Ob Mama wohl daran gedacht hat? H

Sandruch trug eine herrliche Btt
sennadel aus Brillanten mit den
Initialen der Großfürstin, die ihm
beini Abschied von der hohen Frau
überreicht worden war.

Er war seitdem um einen Grad'
weniger devot und bescheiden. ES
gab Augenblicke, wo er sich sogar
fühlte". Besonders, wc.n. wie

heute, Langsteiner davon sprach, daß
er sich nun bald selbständig machen
und das Sanatorium verlassen wer
de.

Denn wenn Langsteiner ging, dann
aber das war Zukunftsmusik.

Heute galt es, näherliegende Dinge
zu erledigen.

Da war Prinzeßchen", dem er
nun schon eine halbe Stunde von
Liebe vorredete. Hatte sie ihn ver
standen? Uebcrhaupt zugehört? Jh
re Augen wanderten immer so seit
sam fern irgendwohin in die Weite.

Und jetzt unterbrach sie ihn ha
stig mit der Frage: Ist es wahr,
daß Dr. Lauterbach von der Klinik
fort will?"

Sandruch runzelte ärgerlich die
Stirn.

Ja!" antwortete er kurz.
Für immer? Und wohin

dcnn?" ,

Ach. in irgendein Nest, wo sein
Vater Arzt war. Dessen Nachfol

er starb kürzlich; da will Lauter
bach. glaube ich, nun hin."

Wie heißt der Ort?"
,St. Oswald, im Gebirge."

(Fortsetzung folgt.)


