
Mir Webe.
;

Roman von Erich Ebenstem.

" Fortsetzung).
.Leb' wohl, me,n alles! Hatt, noch

.fns;: WaS werden wir deinen Eltern
. sagen? Denn nun gibt doch kein

Bersteckenspielen mehr! Die Ent
scheidung über die St. Oswald
Stelle erfolgt schon in einigen Tagen;
ick muß meinen Posten dann sofort
antreten und'

Und dann heiraten wir sobald als
möglich, jawohl. Gib mir nur noch
acht Tage Zeit, um die Eltern zu ge
winnen. ja willst du?"

Selbstverständlich! Ich wünsche
auch, daß du dich in diesen acht Ta
gen selbst noch einmal ernstlich prüfst.
Wenn aber deine, Eltern nicht einwil
ligen? Dein Bater ist immer noch
sehr erbittert auf mich, obwohl ich
nicht recht begreife, weshalb eigent
lies)." v .

.Wenn sie nicht einwilligen
iitrigens Mama wird es gewiß tun

aber wenn Papa nein sagt, dann
werde ich eben ohne seine Zustim.

, mung deine Frau. Ich bin ja aroß.
jährig. Und von Papas Geld willst
du ja ohnehin nichts wissen."

.Nein. Ich will nur dich nur
dich!"

.Also acht Tage. Bis dahin sagen
wir keinem Menschen was. Auch du
nicht. Nicht einmal deiner Mutter."

Wenn du es wünschest, gewiß
nicht."

Senta lächelte verträumt.
.Denn wir wollen sie dann über

raschen, weißt du? Sie traut mir
j nicht ganz, ich Habs gefühlt, aber
ich werde sie schon überzeugen mit der
Zeit. Wenn sie nur erst sieht, wie
lieb ich dich habe, und wie lieb auch
sie ... d.i sie doch deine Mutter ist!
Oh. wir werden uns so gut vertragen
in St. Oswald!"

Ein heißer, inniger Blick noch, ein
heftiger Händcdruck. und sie trennten
sich.

Fünf Tilge von dcn acht, die
Senta als; Frist gcs.'tzt h.itte, waren
vergangen.
.Teils auf Scntas Bitten, teils,

weil die Kurverwaltung auf Westen-dorf- s

Anfrage hin mitgeteilt, passende
Zimmer würden erst in etwa acht
bis zehn Tagen frei, hatte die Hof-- .
rätin ihre Reise nach Vrioni verscho-be- n.

Inzwischen gab es Allerlei unan-aenehm- ck

Geschichten . in Westcndorfs
Beruf. Es war. als hätte sich alles
.'k.gen ihn verschworen.

Primarius Langsteiner hatte nach
einer anfangs kleinen Meinungsdif-fercn- z,

die sich aber infolge Westen-dorf- s
Gereiztheit zu einer heftigen

Szene zuspitzte, seine Stelle nieder-gele- gt

und das Sanatorium Römer
Knall und Fall verlassen.

Sckon am nächsten Tage erzählte
man sich lächelnd in Fachkreisen. XoU
t?r Niedl habe Langstc!ner die glän-scntp.-

Anerbietungen gemacht, wenn
er die ärztliche Leitimg seines neuen
Sanatoriums übernehmen wolle, und
Limgsjeiner habe natürlich mit beiden
Händen zugegriffen.

In denselben Kreisen erzählte man
sich auch, daß Westendorf durch seinen
Artikel über ein angeblich von ihm
erfundenes neues Verfahren bei
Blinddarmoperationeu eine ungeheure
Blamage erlebte. :

Der Artikel war in der Mebizini-sche- u

Rundschau erschienen und of
senbnr dazu bestimmt gewesen.

etwas erschütterten Ruf wie-d- er

zu heben.
Aber die Sache nahm eine uner-warte- te

Wendung. Ein französischer
Arzt namens Robin sandte sofort
eine Berichtigung an die betreffende
Redaktion, indem er sich selbst als
den Erfinder dieses Verfahrens

und hinzufügte, er habe
vor zwei Jahren eine Zeit lang an
Westendorfs Klinik hospitiert und
damals seine Entdeckung, die ii im-ge- ns

noch der klinischen Erprobung
bedürfte, im strengsten Vertrauen mi,
Westendorf besprochen. Dak Metten.
dorf die Erfindung nun als seine
eigene ausgebe, könne nur auf Irr'turn beruhen. ....

.Wenn dies wahr wäre, dann
bliebe Westendorf einfach nichts an-der- es

übrig, als seine Stelle
sagte Professor Schwim-me- r

zu seinem Freunde Herwecker.
Aber ich kann's nicht glauben, selbst

von Westendorf nicht! Es wäre di-

rekt Betrug." ,

nrr
Herwecker war derselben Ansicht.

Ii. Ci.:s!; rs:,?ii!e a t!- -

richligung" nur mit einem h'l'ui'chitt
Läckeln gelesen haben. Brotneid,
elender Brotneid von irgendeinem

Dingsda, der sich dadurch
in nie Öffentlichkeit schieben wolle.. .

Unglücklicherweise lief zur' selben
Zeit beim Strafgericht eine Anzeige
gegen Westendorf .

ein , wegen fahr'
lässiger Tötung

Die Angehörigen des Mannes, den
er irrtümlich aus Blinddarmentziin'
dung hin operiert und der an den
Folgen dieser Operation gestorben
war, hatten sie eingereicht. ,

Es waren kleine Leute auS Ar
beiterkreisen, der Tote ein Fabrik,
beiter namenS Vogl. Dlirum grif-fe- n

die sozialdemokratischen Blätter
die Sache auf und brachten sie mit
allen Details zur Kenntnis des Pu
blikumS.

'.Uebertrieben. sicher stark ubertrie
ben", , meinte Herwecker. Aber im
merhm eine böse Geschichte. Selbst
wenn Westendorf rein wie ein Öfter- -
lamm aus der Untersuchung hervor-ge- ht

und daS wird er. ja zwei-feil- os

so ist das Vertrauen im
Publikum erschüttert. Solche Dinge
schaden mehr, als ma". alaubt."

Wie recht er damit hatte, zeigte
sich noch am selben Tage. Der Zu
spruch an Westendorfs Klinik war
plötzlich fehr lau geworden. Alles
strömte in die zweite und dritte Ab-teilu-

wo Professor Herwecker und
Schwimmer Borstände waren. Ein
Diplomat aus Konstantinopel, der
sich, am Tag zuvor in Westendorfs
Sanatorium angesagt hatte, zog feine
Anmeldung zurück und ging gleich-fal- ls

nach Schwimmer Klinik.
. Und zu dem auf' den folgenden
Tag fallenden Jour der Hofrätin
eiicricncn räum zeyn Peronen
ein seit Jahren nicht dagewesener
Fan.

Die Stimmung im Haufe Westen-do- rf

war schwül und gedrückt an die
sem Abend.

Nur Senta merkte '. kaum etwas
davon. Sie ging mit strahlenden
Mienen umher, lächelte, ohne es zu
wissen, jedermann an.

Erst als Doktor Sandruch, der
Getreueste der Treuen des Hauses
Westendorf. erschien, verschwand daS
Lächeln von ihren Lippen, und sie
wurde ein wenig verlegen.

Wenn er nur heute nicht wieder
nach Entscheidung drängte! Noch

ste ,hm ja nicht sagen, st rr.MClegenheif 3." g - TnSlTseit Westendorf ihn zum ' n
n

Ül M IVUt Vfcfc

.nette junge Mann" noch bedeutend
Ai..ri . inenen DCnrnil

lich Hand zuzuflüstern:
Lassen Sie Senta Gottes L müm

nichts merken von den häßlichen
Geschichten, leider im Umlauf
sind über" ein Seufzer ersetzte
den Namen. Es ist ein großes
Glück, daß gerade jetzt ihr heiterer
Frohsinn aller Welt Nichtigkeit
dieser Anklagen beweisen scheint.
Ihre Ahnungslosigkeit ist Goldes-wert- ."

Sandruch erbeuzke sich tief.
Gnädige Frau, Sie

denken, daß ich. bei meiner schkan-kenlos- en

Ergebenheit für Sie
den Hern Hofrat übrigens, wer
legt Gewicht auf dies alberne

Frau Lydia drückte noch einmal
die sehr weiche, scheinbar mus-ke- l-

und knochenlose Hand

Sie nicht, ich weiß! Und tu!
so wohl, gerade jetzt wenigstens einen
treuen Freund neben sich haben!"

Wie glücklich wäre ich. dürste ich
hoffen, daß auch andere dies
empfinden", murmelte leise.
Worauf die Hofrätin ihm verhei-ßungövo- ll

Nur Mut. junger Freund. Ich
habe mir vorgenommen, morgen ein-m- al

ein ernstes Wo:' 'ni! der Klei
nen frechen.''

Sandruch drängte diesem
Abend Senta keiner Weise zur
Entscheidung. sprach nickit ein-m- al

von seiner Liebe und machte ihr
kaum den Hof.

Aber schlug einen fröhlich ka.
i,,V.T&.ZlVlJC icn an, war lenr
1thVtM1tlA

Als später Westendorf und Direk.
tor erschienen und Herren
sich einer Spielpartie ins Rauch-zimm- er

begaben, während die paar
anivesenden Damen, mit der Hofrätin
plaudernd, saßen, zog sich
Senta mit Sandruch
eine Plauderecke zurück.

Dort mußte ihr alles über die
Ereignisse auf der Klinik erzählen,
was nur irgend wußte. Tiller
war ja fein bester Freund. Tiller
würde ihm gewiß erzählt haben, wie

Lauterbach jetzt mit Papa
stände, und noch immer gut
Freund mit Gertrud Schenker sei,

sie noch auf derselben
Abteilung wirkten, und wann Ger- -
truds chwcsler operiert

Sandruch schluckte Aerger
geschickt hinunter und beantwortete
alle Fragen. Der Hofrat sähe Lau-terba-

kaum und könne nickt
erwarten, bis dessen dreimonatiae
ftm-dig- n

endlich Ende sei.
was nun bald der Fall war. Auch
Tiller möge Lauterbach nicht, der
immer auf seilen der ranken stehe
und unerschöpflich ??orderiinrn
für sie sei.

Desto begeisterter gedeihe die
Freundschaft Fräulein Schenkels für
den jungen Sekundararzt. Sie gehe
so weit, daß der Hofrat geradezu
emvört darüber sei

Senta schlug Augen dem
Sprecher auf.

Empört? Aber wieso denn? Wes
halb?"

Doktor Sandruch lächelte malitiös.
Hm. ist doch nicht vorteilhaf,

für den Ruf einer Klinik, wenn
Aerzte und Pflegerinnen allzu
warmen Beziehungen zueinander ste.
hen."

Eine dunkle Blutwelle ergoß sich

über Sentas maüwdßeS Gesicht. Ha
stig fuhr sie auf.

.Oh. aber das ist abscheulich! Wer
ars wagen, o yaß'jche Aerleum

düngen die Welt setzen!"
Dann lachte sie gezwungen.
.Dumm ist es, unsinnig dumm!

uuirrvacy oenii nicyt einmal
Gertrud!"

.Wissen Sie dieS- - so genau?"
Senta erschrak. Da hatte sie sich
beinahe verraten. Trotzdem konnte

ltkines, weiches, stolzes La-che- ln

nicht ganz unterdrücken, als sie
antwortete: .Ich bin ganz fest da.
von überzeugt!"

.Ach so! Wie erklären Sie
aber dann, daß Schön-Gertru- d. die
doch ein armes Mädchen ist. dem
jungen Marberg, ohne sich auch nur
einen Moment besinnen, einen
Korb gad?"

.Doktor Marberg hat"

.Um Fräulein Schenker anaebal
ten. jawohl! Er schmachtet sie schon
lange an. Und der gute Junge, der
seiner wohlhabenden Eltern einziger
Sohn ist. hätte ganz gut ihr ge-pa-

denn ist genau so schwärme- -
nica veranlagt, wie sie selbst. Trotz,
dem wies sie die gute Versorgung
ab."

Sie wird ihn nicht neben," mur.
melte Senta, und das Lächeln ver.
schwand langsam aus ihrem Antlitz.
Gewiß, sie liebt ihn eben nicht! Sie

sagte auch oft, sie wolle, überhaupt
nicht heiraten."

Sandruch lachte.
Natürlich nicht! Weil ihr

anderswo engagiert ist. Wollen Sieres
ifun"

Ge- -'
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S begriff auch: Sanoruch k'atte
ein Interesse daran, sie mißtrauisch
zu machen. Darum bauschte er jede
harmlose Sache böswillig auf. .

- Spät abends, als die Hofrätin wie
gewöhnlich in ihrem Ankleidekabinett
aß und sich fy noch immer schöne,
volle Haar bürsten ließ, schlüpfte
Senta. schon im Nachtgewand, noch
einmal zu ihr herein. :

Sie schlang die Arme um die
Mutter und flüsterte bittend: Liebe
Mama, darf ich dich um etwas bit-ten- ?"

Etwas beunruhigt fah Frau Lydia
sie an.

Gewiß, wenn ich es erfüllen
kann. Was willst du denn?" .

Draußen wird es Frühling. Ma- -
ma. und ich hab' solch furchtbare
Sehnsucht, mal ganz allein mit dir
Zu sein. Ich hab' dir so viel zu
sgen. Älcöchtest du nicht morgen
mit mir einen Ausflug auf das Land
machen?"

Einen Ausflug? Wie kommst du
denn gerade darauf, wo wir doch in
einigen Tagen nach dem Süden rei-cn- ?"

Ach. dort gibt's doch keine Wäl- -
oer und keine Wiesen, die voll Schnee.
glockchen sichcu. Bitte, bitte. Mama!
Es wird so schön sein gerade jetzt
im Borfrühling gerade dort."

Wohin willst du denn? Auf d-- n

rmmeringk
Nein. Das Wohin ist mein is.

Laß mich nur den Reise-marsch-

machen. Es wird dir schon

- ........yv,
de Hofrätin überlegte einen Moment:

r i , , . 'uu iwiiuic sie ja gteiq oie toslche we-

gen Sandruch ins Reine bringen
in GotteS Namen. Aber morgen

geht es nicht, da sind wir bei Ham-merbac- hz

geladen. Uebermorgen
also." ,

'.
.

Westendorf war in denkbar mtfo
j tester Stimmung. Zum ersten Male

im eoen wusjte er nicht, wohin mit
sich selbst.

Und alles, alles wandte-sic- h gegen
'hn! ' Es war. als se! die Welt
ringsum mit unsichtbaren Lanzen er-ü- llt

gewesen, die sich nun plötzlich
seine Person als Ziel ausersehen
hatten.

Am Bormittaa batt -- r sirä r
Vernehmung im Fall Vogl beim Un- -
tstlri'.ii4i?.Ul.- - -- ;..rvMuu;uisiiujur einsinoen müssen.
Und der Mann batte eine Art. ihn
anzublicken und Fragen zu stellen
iniaz , einer atigieit. den Einrich,
tungen auf seiner Klinik, gewissen
Gepflogenheiten dort einfach

Zuletzt kam er sogar auf das Sa
nawrium zu sprechen und streifte
biwg gewisse Gerüchte,. die man sich
über eine dort verstorbene Frau
Santner erzähle.

Noch jetzt zuckten Westendorfs Ner.
den. wenn er an die Art dieser Fra-gestcllu-

dachte. Was ging dies
alles den Mann an?

Gott, als ob gerade der Arzt ar

sein müsse! Als ob nicht
jeder einmal eine irrige Diagnose
stellen könne! Und war er denn
nicht bereit, den Verwandten des
Fogl eine Entschädigung zu bieten?
Freilich, von lebenslänglichen Renten
M dessen Weib und Kinder konnte
keine Red sein. Da, fehlte , noch,
daß man sich zugrunde richte kür die

Bagage, der man ohnehin seine Le
benskrast aufopferte.

Erregt und doch abgespannt war
er endlich nach Hause gegnngen. Dort
erwartete ihn niemand bei Tisch.
Frau .und Tochter hatten natürlich
gerade heute einen Ausflua machen
müssen! In wenigen Tagen wollte
Lydia ja überhaupt aus unbestimmte
Zeftfort Vv:'--

Das waren nun die Freuden deL
Familienlebens"! , Daß sich die

Frau, der er jeden Wunsch erfüllt,
die er mit LuruS iiberscbüttet batte.
einfach davonmachte, wenn mal Wol-ke- n

auf ihrem fonniaen . 5ori,nt" "auftauchten! - : ,

Na, schließlich mochte sie ge
Yen!, Geteilt hatte sie ja so nur stets
daS Angenehme mit lbm. das ant
mußte er immer, allein durebmack

oder mit andern. , die ihn ; besser
" wulvigen oorgaoen. . . .

Schade, daß er sicki nicht M V.
dlth Raden zu Tisch geladen hatte
heute. Die hätte wenigstens mit ko
kettem Geplauder ibm die scklimm,n

'... . ...
ronnien vergeben gemacht.
So allein ,u essen war aks,.

lich! Allerlei Kleiniakeiten kklt,n Ui
Tisch. Der Rheinwein ' war schlecht
gekühlt.- - der Mokka zu wenig stark
und zu heiß. ,? ,

Aergerlich stand er auf und fuhr
nach dem Sanatorium. Die Klinik
hatte er heute zu meiden belckloss.n.
Dort operierte dieser Lauterbach Ger,
truds Schwester. Davon wollte er
nichts

ic .
hören und sehen.

vsrne ummycit: Denn niemand
ie ZU Privataebrauck

Schon zwei einen
aig er. der berühmte Westen? "n cyenier zu lich

dorf. Gertruds Dann auf
suchte, hatte er dies unzweifelhaft
iriigeiielir. :

Und da kam nun Grünling
und wollte es besser wissen! Kein
Wunder, daß Gertrud zu ihm

wie zu einem Heiland.
Tag würden sie heute wieder

beisammenstecken, die
Nein. Auf die ging

Er hätte es nickt er.
tragen. Morgett, wenn Lauterbachs
Fiasko zur Tatsache geworden, Jugend, in die- -

ja Haue Laufbahn
Zeit für ihren, Gönner haben....

Aber auch im Sanatorium ermar.
Westendorf Angenehmes.

vk oer Zimmer stand leer,
jammerte über den

von mit dem

uno schadenfrohem lernen, zu
van drüben aus d- -r tviiimnen,

heute außer Rand und Band sei
uoer vie gronartig
ticn Lauterbachs.

Phänomenal, behaupten alle, Herr
Hofrat! der vorhin herüber-ka- m,

sagt, Erfolg sei unzweifel-has- t.

In vier Wochen würde Emma
Schanker genau so aut wie ibre
Schwester. Sie können stolz

Schüler sein. Tiller
alle Welt nun von Lauterbach
sprechen. Schade, nicht

Sandruchs hier, Prima-riu- s

Ivollte.. Denn dann"
Unsinn! , Geschwätz! wird

schon sehen, wie die Geschichte bei
näherer Besichtigung in nichts zusam-mcnfchrump- ft.

Sie. Römer, hätte
ich auch für gescheiter
hatten die Schenker ja
vor zwei Jahren. Die und gehen?
Lächerlich!" ,

Westendorf
den Rücken und verschwand in seinem
Privatzimmer.

Dort lagen Schreibtisch
ser,cyieocne even angekommene Post-suche- n.

Darunter die letzte Nummer
oer Mevizinischen Rundschau.

griff Westendorf danach.
Ein war angestrichen.
Westendorfs Augen glitten unruhig
darüber, Einzelne Worte des

durch gesperrten Druck
auf. Darunter zwei des Hofrats
Hände begannen plötzlich zu -

Sein Blick irrte verstört
suchte die zwei Worte
starr darauf haften.

- Wissenschaftlicher Cagliostro"
und unten der lapidare

atz: Hiermt ist das Plagiat wohl
emwanosret bewiesen.

Er ballte das Blatt zusammen,
schob es in, die Tasche sich
schwerfällig. Seine waren
aschgrau, die Züge schlaff,
len. Da war es. das Gespenst, vor
oem seit Wochen zitterte!
Aengstlich wie der fürchtet,
jcinand zu begegnen, er sich
aus Sanatorium hinaus.

. Dann er planlos die
Straßen. war twas in
ac-.- s i,,n unaufhörlich vorwärts

und wieder grüßte ihn
rtwas verwundert den sonderba:
schwerfälligen des, eleganten
Westendorf sonst so federnd

sah es zog nur m'echa-nisc- h

den Todmüde trat er in
der Dämmerung in ein Ringstraßen-caf- ö.

"

v;,
Man brachte Zeitungen und ein

Glas : Melange." Man ihn
ja gut.- - Man 'welche Zeitun

er wie - er
wünschte. " ;;'
' Da Westendorfs Blick zufällig

oberste Zeitung.
Medizinische Rundschau. Hier war
nichts angestrichen. Aber ... s

sah er sich um. Da
rt begegnete er Blicken, die in

harmloser Neugier auf ihn gerichtet I Er unterbrach sie rauh.
waren.

,

- Ich weiß schon. Aber man
Aber ihm schienen sie nicht Harm- - muß abwarten . . . sprechen Sie

sondern höhnisch. . unerträglich nicht Erzählen Sie mir
höhnisch.... ' . etwas ... von sich ... von r--

erhob er sicki. warf eine r.rh toal was. Nur nickt von Kran
rone aus oen Tisch und stürmte

hinaus.
Wieder er mehrere

Vasien. Bis er Plötzlich in der Wäb.
Straße vor dem Hause

tn oem Raoeu wohnte.
Er atmete ttes aus. Ihm war

Plötzlich, könne er nicht
allein sein. Als müsse er ein freund--
t.cyes iwoti aus wcheinoem Mund
yoren.

Aber Frau Raden war auSaefah
ren und kehre wahrscheinlich spät
acenos yeim. lautete der Bescheid

luocnmaochens
Einen Augenblick stand Westendorf was anderem. Ihnen!

I

wie betäubt. Dann kehrte er lang.
,am um uno seiner Klinik zu.

Er vergaß
...
ganz,

. .. er heute
n.

nicht
.

vuiic yinmouen, well ... r yatte
vergessen.

Seine Gedanken waren sonderbar
verwirrt. Er war totmllde.
die war sie nicht sein
teö Heim? War nicht Gertrud,

sanften Gestcht. das
uuein aue zrranien lro tete?

Auch er war- - krank ....und
rasende Sehnsucht befiel ihn nach
Gertruds klarer Stimme; nach
ihrem reinen

We aina nickt nacb den
KrankensLlen, sondern in das kleine
luxuriös ausgestattete Zimmer,

konnte Emma Sckenker wied,r nuk seinem diente.
die Beine bringen. vor .Durch Diener ließ er Frau

ayren. bitten. '
sie auf Bitten unter ging er dicken Tep
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Pich, der jeden Schall erstickte, rast.ks ..vv uu( unv
Verworrene Gedanken zogen durch

seinen ops. Was hatte er nun von
all dem Jagen, all der Gier, all der
rastlosen Mühe nach Erfolg? Nichts!

Spreu im Winde zerstob alles. . .
em Heim, kein liebendes Weib,

einmal mehr ehrlichen
Flamen.

Er zurück. Weit, bis in die
der hier

eriruo woyi wiener etwas cm leine begonnen
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hatte als Student. . . .
Arm? Nein. Er hatte sich nicht
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Merkwürdig, wie all das im Lauf
der Zeit einem so langsam verloren
ging siese Jugendldeale diese
Freude am Beruf.

Gertruds Vater war auch dabeige-Wese- n

damals. Aber dann hatte er
ein armes Mädchen geheiratet und
war vom Schauplatz verschwunden.
Als Westendorf ihn nach Jähren als
Bezirksamt wiedersah, wunderte er

daß in des alternden Mannes
blauen Kinderaugen immer noch
selbe fröhliche, frische Feuer brannte
wie einst.' Wie er das nur angestellt
hoben mochte?

Gertrud hatte genau dieselben Au-ge- n.

Das war es wohl auch, was
ihn so zu ihr hinzog: diese stillen,
sonnigen, leuchtenden Augen, die so
viel Frieden ausströmten er dür-stt- te

nach Frieden. Und hungerte
nach Liebe! Nach der selbstlosen Liebe
eines warmen, reinen Frauenherzens.

Wo sie nur blieb? Fiebernde ng

im Blick, wanderte er rast.
ivs aus uno av.

Und dann sagte plötzlich, ohne daß
ihr Kommen gehört hatte. Ger.

iruos sanste stimme- - hinter - ihm
etwas verwundert: Sie haben mich
rufen lassen. Herr Hofrat?"

Ah endlich! Gertrud!" Er
fuhr herum, und sein unsteter Blick
blieb sekundenlang betroffen auf ihr
ruhen.

Sie sah anders aus, als er sie bis
her gekannt. Schöner noch, viel
schöner. ;'

n Stelle des Ernstes, der sonst
Gesicht-fas- t streng er.

scheinen ließ, schimmerte heute etwas
Frohes, mädchenhaft Weiches und
Liebliches aus den regelmäßigen Zü
gen. Rosen blühten auf den Wan.
gen, purpurrot hoben sich die fein

Linien des Mundes von
dem Perlmutterweiß der Haut ab.

Aus der kühlen, unnahbaren Ma
donna war ein unsäglich anmutiges
Weib aus Fleisch und Blut geworden,
das irgendein geheimnisvolles Glück
von innen heraus verklärte.

Wußte sie es? Nein! Ihre blauen
Kinderaugen ruhten in ahnungsloser
Reinheit immer noch verwundert auf

.Westendorf. ;

Sie war völlig aralös in Itmn aus
das. was ihr Anblick in' dem Manne
wach rief. . . ;

"

Wünschen Sie e'twas von mir
Herr Hofrat?" ; - r

Er nickte. ließ sich in einen Stuhl
fallen ünd wies auf die Chaiselongue
daneben.

Ja. . Setzen Sie sieb. Gertrud
sagte er' heiser. Sie baben dock.

Zeit um diese Stunde ... um sechs
ist Ihr Dienst zu Ende. Oder woll,
ten Sie etwa ausgehen?" ,

Nein. Ich bleibe heute bier. Sie
wissen doch. Emma ist bier. O fienr
Hofrat" ein Strahl schrankenlosen
Glückes brach aus ihren Augen
. ist ja doch gelungen! Gelungen!
Wenn Sie wüßten, wie"

kn. Nur nichts Berufliches."
Gertrud sah ihn verwundert

Ein Schatten legte sich über ihre
Stirn. Er bemerkte es und fuhr
luftig fort: ,

Ich bm krank ... tau env Wioer
wartigkeiten : quälen

, mich. Ich
brauche Ruhe, Zerstreuung. Daheim
finde ich nichts davon. Sie. Ger
trud. wie finden Sie mein Daheim
übrigens? Haben Sie nicht Mitleid
mit mir?"

.Herr Hofrat!" Sie sah ihn be

fremdet an.
.Na. schon gut. Reden wir von

Wer

sich,

den Sie heuer Anspruch auf Urlaub
machen?"

Ja. Herr Hofrat. Ich verzichtete
drei Jahre lang darauf. Seit ich die
Pflegerinnenschule im Rudolfiner
haus verließ, war ich immer hier, mit
wenigen Tagen Unterbrechung. In
diesem Jahr möchte ich mit Emma
ins Gebirge. Ich hoffe, daß Sie mir
diese Bitte nicht abschlagen werden?"

Keine Idee! Im Gegenteil. Wis
sen Sie, was ich mir ausgedacht
bade? Daß :ch mit ' Ihnen
eche! Jawohl! ' Irgend wohinV-ei-

stilles, verstecktes Nest. Keine,
Menschen . . . keine Bekannten, das
ist's was ich brauche. DaS und
Sie!

Erschrocken, fassungslos starrte
Gertrud ihn an. Sprach er irr?
War er wirklich krank? Sein Blick

hatte etwas so Unstetes. Gehetztes
erst jetzt bemerkte sie dies. . Er wurde
ihr unheimlich.

Herr Hosrat," murmelte sie, un
willkürlich etwas weiter abrückend.

ich verstehe nicht. Sie werden doch
mit Ihrer Familie"

Er lachte gereizt, auf. .

'

Bah reden Sie nicht davon!
Hab' ich. denn eine? Wissen Sie
nicht, wie das ist bei mir daheim?
Haben Sie's nicht begriffen? AlleS
nur Schein. Aeußerlich der Leute
wegen. Meine Frau oh, natürlich.
eine vorneame Dame ist sie ja. Und
klug! Und gebildet! Aber inner
lich" er ergriff mit rascher, leiden-schaftlich- er

Gebärde Gertruds Hand.
W en C?,e. was ich ihr war all die

Jahre her? Eine Zitrone, die man
auspreßt, ein Sklave, den die Herrin
nach Belieben verwendet zur Arbeit,
wo sie ihr am einträglichsten scheint.
Und jetzt ... jetzt" --r

Er brach ab. fuhr sich über die
Stirn und versenkte den Blick tief in
Gertruds totenblaß gewordenes Ge
sicht. Ich weiß, Sie ; mißbillige
vieles was ich tat. im stillen. ' Aber
haben Sie sich auch gefragt, wie ich

fo geworden bin und .warum?
Man wird kein Streber aus' eigenem
Antrieb. Man hat immer 'eine Pcit
sche dabei hinter-sich- "

Gertrud erhob sich plötzlich.

Herr Hofrat, ich darf, ich kann
nicht länger"

Er zog sie mit Gewalt nieder.
Sein Blick ruhte gierig auf ihr. in
seinen hellgrauen Augen war ein seit
sames Flimmern.

Nein bleiben Sie! Sie müs
sen bleiben! Noch bin ich nicht zu
Ende ... Gertrud aber in mir.
ganz tief, ganz verborgen, da lebte
doch allerlei weiter ... Scham über
mich selbst. Sehnsucht, die Anbetung.
die ich einst für . das Weib das
echte besessen. Und als ich Sie
nun hier neben mir walten

:

sah, da
wachte all dies wieder langsam auf
in mir. Ah wozu viel Worte'
machen? Gertrud! Sie müssen S

langst wissen, daß ich Sie liebe, daß
Sie allein noch einen anderen Wen
schen auS mir machen können"

Genug! unterbrach ihn Gertrud,
mit flammendem Blick aufspringend.

Schweigen Sie! Sie, beleidigen
Mich! 3ure Worte entebren un- -

fi.th-- l Orttr.r. '.t'.i'J...... .... vti Hlliu tfaUUCU
blicklich f. et:"

Sie wollte an ihn vorüber, er aber
vertrat ihr der. Weg. Einen röschen
Blick warf er auf die Tür des' Neben
zimmers. Dort befand sich ein La
boratorium. Um diese Stunde war
wohl niemand dort.

Gertrud." raunte Westendorf. alle
Besinnung verlierend, den Arm um
sie schlingend, geh' nicht! 5ab' Er
barmen, ich habe es lange genug in
mich verschlossen, aber jetzt ...'oh, ich
liebe dich! Ich liebe dich!"

Er wollte sie küssen. Schaudernd
stieß Gertrud einen gellenden Schrei
aus. . ;. -

Zu Hilfe!" '

Die Tür des Laboratoriums
wurde, aufgerissen und eine hohe Ge
stalten weißem Linnenkittel, eine
Eprouvette noch in der Hand haltend,
stürzte' herein, und blieb plötzlich
wie angewurzelt vor beiden stehen.
Es, war Lauterbach, der eben eine
Serumanalyse nachprüfte, als Ger.
truds Schrei ihn aufschreckte.

Er hatte keine Ahnung gehabt)"'
daß Westendorf sich überhaupt in der
Anstalt .befand. ; .u

- Sekundenlang starrten die beiden
Männer einander blaß und sprach
los an. ". '

Dann nahm Lauterbach Gertruds ",
Arm.

(Fortsetzung folgt.)


