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Wilhelm Glasenapp Hatte überge-

nug zu zeigen, zu erklären, zu crzäh
letu Alles in Stürze, in Haft, um
noch vor Erreichung des nahen Zie-
le über das Wichtigste orientiert zu
haben. Er machte Cäcilie auf dass

in einfachen Formen gehaltene, lang
gestreckte einstöckige (Äutshaus und
die weißgetünchK'n sauberen

ausiiicrtjam, deutete
die Lage von Part und Gärte an,
zeigte nach seiner Wohnung, die
zwischen Waschküche und Backhaus
nicht weit von den Ställen lag, hin
i.bcr und hatte auch noch Zeit, davon
zu erzählen, dab Herr von Uchtcn
dorf, der Besitzer Dingslakes, ' mit
seiner Familie erst Mitte April au
der Schweiz zurückkehre und dasz der
Verwalter Herr Arujewitz, und sei-

ne Wenigkeit nicht nur während der
Abwesenheit des Herrn, sondern mich
dann, wenn er sich einmal in Dingsl-

ake sehen ließe, die verantwortlichen
Redaltcure seien. Und der Herr
dort drüben, in der Nähe des Schaf-stalle- s,

das sei Herr Brusewitz. Er
sei grob, mitunter hahnbüchen grob,
dafz man vor Schreck die Sprache
verlöre, aber er sei seelensgut trotz
alledcm.

Cäcilie warf einen scheuen Blick

zu dem grob fein sollenden Herrn
hinüber, der von dein heimkehrenden
Gefährt nicht die geringste Notiz
imhm, sondern in vollendeter Ruhe
und Gelassenheit seine kürze Pfci-s- e

stopfte und seinem BerufSgenos-se- n

und dein Zuwachs des weiblichen
Personals TingslakeS den Rücken

zuwandte.
Und dort wartet die Mamsell

schon auf uns," sagte Wilhelm Gla
suiapp zuletzt, fuhr im schlanken
Trabe um den ovalen Rasenplatz voi
dem Gutshause und hielt gleich bat-cii- f

vor dem Eingang zum Erdge
schoß- -

' Tag, Mamsell! Da wä'
rcn wir."

Wilhelm Glasenapp erhob sich,

warf einem herbeigeeilt! Stalljun
gen die Leil'.en zu und unterzog sich

der Pflicht der Vorstellung. Fräu-
lein Marie Thäns Fräulein Cä-

cilie Spohnmcycr."
Fräulein Marie Thäns, eine e

Fünfzigerin, sehr dick und
weit unter dem Jnfanterlemab, strich
an bet blendend weihen Schürze hin-

ab, die sie über dem silbergraucn
Meiöe trug, und zerfloß fast in
Rührung. Teilnahme und Willkom-incilsfrcude- .

Ach Gottchen, jiindchen," sagte
sie, während sie bemüht war, Cä-

cilie beim Absteigen behilflich zu
sein, so weit her von das greuliche
Berlin, wo jetzt einer den andern
totschlägt, und so lange unterwegs,
's tut mir so leid! Und Cäcilie hei-
ßen Sie, Kindchen. Gottchen, gera
de wie unsere ehemalige liebe Kron-
prinzessin. Gottchcn, solche schma-

len Backen hat das Ding. Stint-che- n,

habt ihr denn in Berlin wirk-
lich so wenig zu essen? Herr Bruse-
witz sagte ja neulich, daß die Berli-
ner blosz noch Katzenfleisch und Htm-defleisc- h

essen, nächstens die Ratten
schlachten müssen und den kleine,:
Kindern anstatt Milch Weißbier zu
trinken geben. Ist das denn wirk-lic- h

wahr?"
Die von dem Redestrom der Mam-

sell wie in eine Wolke cingclmllte
Cäcilie hatte keine Möglichkeit, die
Behauptungen des Herrn Brusewitz
als Unwahrheiten zu erklären; denn
die Wolke blieb.

Gottchen, Kindchen, wie bin ich
dennl Da rede ich vom Essen und
Trinken und vergesse ganz, das Sil
bannigen Hunger und Durst haben
müssen nach der langen Reise. Nu
kommen Sie man bloß schnell, es ist
clles fertige Und Sie. Herr Gla-
senapp. müssen sich, natürlich auch
stärken. Sie sehen

'
mir übrigens

schon fett Tagen ganz käsig aus."
Der Inspektor schien die Einla-

dung vorausgesehen zu haben und
im übrigen für selbstverständlich zu
halten. Er hatte sich schon mit den
beiden Reisekörbcn Cäciliens bela-
den und stand wartend' neben ihr

DaS über den Kuchenberg in,
Goldenen Anker", zu Prcnzlin vo,

Cäcilie' empsundene starre Bewun
dern erfuhr :i eine vielfache
rung,. nahm märchenhafte Dirnen
sionen an, als sie sich dem gedeckten
Tisch in dem neben der geräumig,
Küche' gelegenen Zimmer der SB- -'

sell gegenübersah.
- Zwei , Kuchcnberge . paradierten
hier sogar, goldgelber, rosinenge-
spickter Ndpfkuchen in dicken Stück,
und Streuselkuchen ' mit 'Zuckerguß.
Buttergrubon '' 'und j Mandelhügeln.
Gedichte Mm fettesten Wohllebn,
waren diese Kuchenberge.. , Und, qli
dke anderen ' Herrlichkeiten ringZum
und daneben waren auch'' Gedichte :

die dicke Schluckwurst im prall ein
hüllenden Fettdarm, die feinsten
Scheiben rosigen Schinkens,, das
Dutzend gekochter Eier, das Stück
goldgelber Butter und die ohne Ab-

zählen aufeinandergetürmten Brots-

chnitten von zarter Weiße und
braunknuspriger Rinde.

Wilhelm Glasenapp ging hände-
ringend durch den mollig erwärmten
Raum, hatte längst den Mantel ab-

gelegt und überslog das starke Auf-
gebot vo Delikatessen mit zusricde
ncn und zugleich verlangenden
Blicken, während ' die Mamsell sich
um Cäcilie bemühte und ihr beim
Auszieheil der Kostümjacke behilflich
war, dabei ihrem Redefluß neuen
Antrieb gebend. Es würde dem

Kindchen" schon in Tingslake gefal-
len, versicherte sie, sie solle nicht ban-
ge sein, nur guten Mut haben.
Ein nettes Stübchen bekomme sie,
wo sie sich wie zu Hause fühlen wllr-d- e

. . .

Cäcilie war wie betäubt. Sie
strich sich über Haar und Stirn,
stützte sich schwer auf die Lehne eines
vor ihr stehenden Stuhles und nick-

te in stummer Zustimmung. Dann
suchten ihre Augen das Geficht Wil
heim Glascnapps, das ihr heiter zu
lächelte.

Ja, sie hatte alle Ursache, zufrie
den zu sein, durfte sich hier mit
Recht wie zu Hause fühlen.

Der Gedanke schickte ihr Sinnen
in die Ferne, dorthin, wo Berlin lag
und wo man ihrer zur Stunde jetzt
wohl auch gedachte. Und wohl nicht
zuletzt m banger Sorge und Sehns-
ucht.

Und als ihre Augen zum so und
Male den mit ungewohn-

ten Herrlichkeiten bcladencn Tisch in
scheuer Hast streiften, da konnte sie
lich beini Gedanken an zu Hause ei-

nes sich ihr ärmlich aufdrängenden
Vergleiches nicht erwehren: hier war
es wie im Schlaraffenland und da-liei-

war Elendsland. Sie dachte
an dünne und trockene Brotschnitten,
ängstlich eingeteilte dürftige Fett-menge- n

und sorglich abgezählte Kar-to- s

sein. Und während sie hier an
einem vollen Tische Platz nehmen
würde, überlegte man vielleicht da-

heim, ob es nicht am besten das
Abendessen überhaupt ausfallen zu
lasien.

Ganz weh wurde es ihr plötzlich
llins Herz, so jämmerlich, daß sie
die aufsteigenden Tränen nicht zu
rückdiängcu konnte. In hellen
Tropfen liefen sie über die schmalen
Wangen.

Marie Thäns hatte gerade durch
daö Schiebesenster in die Küche gern-fc-

und den Kaffee gewünscht. Als
sie sich umwandte, fielen ihre Blicke
auf die weinende Cäcilie.

Gottchen, Herr Glasenapp, was
ist denn los? Ru sehen Sie doch,
das Fräulein Cäcilchen weint ja.
Aber, .Kindchen, ich bitt' Sie, war-
um denn?"

Cäcilie fuhr sich mit der Hand
über das Gesicht und zwang sich zu
mcm lächeln.

Es ist nichts, Mamsell," sagte sie
tapfer. Und dann zu dcni bestürzt
herbcigetretenen Inspektor gewandt:
Nein, wirklich, Herr Inspektor, es

ist nichts. Gar nichts."
Ein bißchen Heimweh vielleicht

schon," meinte die Mamsell. Und
dazn der leere Magen. Das tut
nicht gut. i)iu aber schnell. Und
da bringt ja auch Mine den Kaffee."

Cäcilie tat den Herrlichkeiten an?
Maria Thäns Speisekammer und den
Erzeugnissen ihrer Backkunst wenig
Ehre an, obwohl man sich aus Seiten
der Tischgenossen ini Nötigen über
bot. Sie gab vor, von der Reist
übermüdet zu sein und bat, ball,
'chlafen gehen zu dürfen.

Und als Wilhelm Glasenapp sich

nach ausgiebiger Betätigung im Ej
seil mit gilten Wünschen für eine ge
ruhsanie Rächt und einem warmem
Häudedruck von Cäcilie verabschiedet
hatte, gab ihr Marie Thäns das Ge-

leit in das freundliche Mansarden-stübche-

mit dem Blick über weitc,... , ..."y-- tv ü: .f i rtjciu- - mm SIS iZINuoei
zu sanft aiistigcndcn Höhen im
Waldschmuck.

Nun schlafen Sie wohl, Kind
chcnl Und morgen ein helles' Gesich!
und einen fröhlichen Anfang."

Aber des guten Wunsches Erfül
lung ließ lange auf sich warten. Erst
als die Uhr im Gutshofe schon eine
ganze Weile die zehnte Stunde ver-künde- t

hatte, weinte sich Cäcilie
Spohnmcycr still in den Schlaf.

IV.
Kläre Spohnmeyer stand gegen

die. Tür eines überfüllten Abteil
deZ Kölner Jrühzuges gepreßt mil
beobachtete durch das gegenttberlie
geude Fenster, wie die letzten Aus-lällfc- r

der westlichen Vororte im dre-

henden Gleichmaß vorübertanzten
und der flachen Ebene allmählich
Raum gaben.

Nun lag Berlin, hinter ihr; ein
Stück Leben war zum Abschluß

und die Pforte zu einem
neuen Abschnitt stand geöffnet

Kläre reckte sich fester, ili die Hö-
he, ein tiefeö Aufatmen hob und
senkte ihre Brust. 'Sie war viel zu
tief, um. einer so bedeutungsreichen,
wichtigen, Veränderung in ihrem Le-- .

benMcht .mit. 'stärkster innerster An-- '
teilnähme ' gegenüberzustehen, sich
nicht völlig gefangen genommen zu

sehen von einem sinnenden SZückblick

auf Vergangenes, das klar und
scharf umrissen in ihrer Erinnerung
stand wie heller Tag, und einem has-

senden, vermutenden Ausschauhalten
in das dunkle, unbekannte Land der

Zukunft.
Sie hatte mit unbeugsamer Ents-

chlossenheit an ihrem Vorhaben fes-

tgehalten, trotz mancher Bedenken,
die in stillen Stunden des Nachsin
nens, des AbwägcnS noch häufiger
zu ihr gekommen waren und an ih-

rem Willen gerüttelt hatten, um ihn
wankend zu machen, trotz vieler Ver-

suche der Mutter, sie umzustimmen.
Mitunter hatten diese Versuche wie
das Quälen eines törichten Kindes
berührt,- - meistens aber waren sie in
Härte, die etwas erzwingen will, zur
Anwendung gekommen. Und. viel-

leicht hatte gerade die letztere Art
dazu geholfen, dem einmal gefaßten
Vorsätze die Treue zu halten. Klä
re wußte, daß ihr die Mutter den
Schritt vorab nicht, vielleicht nie ver-

zeihen würde, und daß etwas Dunk-

les, das wie, eine trennende Mauer
aufragte, zwischen sie beide getreten
war. Und der Gedanke daran war
in eitel Bitternis getaucht und macht?
den Sinn schwer und trübe. So
trübe, wie es die dunstige Frühe des
Apriltagcs da draußen war.

Die PostVerwaltung hatte Kläre
auch Schwierigkeiten gemacht. Von
einer 'sofortigen Entlassung hatte
man nichts wissen wollen. Ohne
das Innehalten der eingegangenen
Kündigungsfrist? Nein, das ginge
entschieden mcht, hatte man ihr ge-

fügt. Nach vielem Her und Hin,
persönlichein Vorstelligwerden und
schriftlichen Eingaben hatte man sich

endlich bereit gefunden, sie bis zum
1. Juli zu beurlauben und mit die-

sem Tage zu entlassen.
Auf dem Amt hatte man über die-

se merkwürdige Kläre Spohnmcycr
die Köpse geschüttelt. Ihre

verstanden es nicht,
daß man eine feste, gesicherte Stel
lung in der Großstadt gegen ein un-

gewisses Etwas auf weltentlegener
Heide eintauschen wollte. Nur ein-

zelne Stimmen waren laut gewor-
den, die Kläre für ein vernünftiges
Wesen erklärt hatten. Aber diese
wenigen waren in der Beurteilung
des Handelns Klares von dem realis-

tischen Vermuten geleitet worden,
die Beweggründe in . der Ernäh-rungsfrag-

sehen zu inüsscn. Und
über diese Stimmen hatte Kläre nur
zu lächeln vermocht.

Was sie eigentlich getrieben hat-te- ,

dem Wunsche dieser Tante Hui
da, die sie nie gesehen, die für sie

nicht viel mehr als eine fremde
Frau war, durch die Hingabe ihre,
Person zu einer Erfüllung zu ver-

helfen, das war ihr. bis heute noch
nicht als eine Gewißheit klar gewor-
den. Sicher keine Laune; grillen-
hafte Anwandlungen waren ihr
fremd. Auch nicht ein im Eigen,
sinn verhärteter unüberlegter Ent-
schluß, von dem man sich nicht ab
zuwenden vermag, weil inan nichi
will. Nein, das beides nicht. Abe:
vielleicht der Gedanke, einer einsa
mcn, schwergeprüften Frau einen
Strahl Sonnenschein und ein Korn
Liebe in das stille Haus und das
graue Leben zu bringen? Ja, viel-

leicht. Aber am Ende auch dies
nicht in Vollkraft des Antriebs.
Schließlich mehr als Beiwerk.

Wenn Kläre dem Sinnen übel
die Beweggründe zu ihrem Handel
im Verstchenivollen nachhing, dann
tanl sie immer an etwas Tuukleö.
das einem geheimiiisvollen Rätsel
glich. Mitunter glaubte sie, dei
Lösung nahe zu sein. Talin lausch-
te sie gespannt in ihre Seele hin-

ein, als müsse sie in der nächsten
Sekunde eine Offenbarung erleben,
und es war ihr, als wenn das Auf.
zucken voil Lichtstrahlen

'
anhob, im

klärend in eine Finsternis schössen.
Aber sie hatte umsonst gewartet,
umsonst gelauschte Es blieb, wie e
gewesen: dunkel und ungeklärt.

Sie hatte sich schließlich damit
es nicht zu vermögen, den

Dingen auf den Grund zu kommen,
und sich damit beruhigt, daß ein

tiefes Sehnen, dem hastenden Ja
gen der Großstadt und ihrem auf-
reibenden Berufe den Rücken wenden
zu können, die Triebfeder zu ihren.
Tun gewesen sei. Wie unsagbal
köstlich mußte es sein, Stille, Frie-
den, geruhsames Leben aus dem Bu-- '

scn unversälschtcr Natur zu saugen,
dem Frühlinge auf der Heide die
Hand reichen zu können und ) im
Spätsammer Träume zu spinnen im
blühenden Krallt, umstimmt von
fleißigen Bienen und umgaukelt von
losen, tändelnden Faltern! Und
wenn sie sich

'
cnttälischt sehen, in

Verhältnisse kommen würde, mil
denen sie nicht fertig zu werden ver.
inochte? Dann stand es ihr frei,
heimzukehren. Die Brücken hinte,
ihr waren nicht abgebrochen. Aber
sie hatte den guten, Mut, zu hoffen,
sie nicht benutzen zu müssen.

Klare wußte nicht daß sie - schon

seit geraumer Zeit von zwei dunk.
len Männeraugen. heimlich beobach
tet wurde, die. sich an dem Reiz ih
rer. Erscheinung weideten. Wen
sie, wie zetzt nun schon eine ganze
Weile, einer Sache lebhaft nachsann,
dann war ihr reifes reines Gesicht
von besonderer Anziehungskraft, und
in.' den hellbraunen ' Augen stand

dann immer ein wie von stiller Weh
milt verklärter Schein, der einem
unbelviißten Bitten glich: Mache
mich fröhlich, damit meine Augen
lachen könne I

Dietrich Hollbrandt, der im Nac-
hbarabteil Kläre schräg gegenübelsle-hend- e

und wie sie höchst ungemütl-

ich reisende stille Bewunderer il,ns
anziehenden Gesichts, hätte etwa
darum ' gegeben, diese schwernmti'i
blickenden hellblauen Augen eimna.
lachen zu sehe. So recht übermü-
tig, so mm in voller Fröhlichkeit

miner wieder kehrten seine Blicke

zu ihrem Gesicht zurück und hafteten
immer länget auf den feingeschnit-
tenen Zügen, dan Kläre schließlich
unruhig wurde, weil sie sich beobach-
tet suhlte, und ha!ü verlegen, halo
unwillig Umschau .hielt. Dabei be-

gegneten ihre Blicke dem dunklen
Augenpaar im Nebenabteil, und ei-

ne Sekunde lang ruhten beider
Blicke forschend, tragend ineinander.

Gleich daraus wandte sie sich ab,
drehte ihrem Mitreisenden, der ein
kleines fröhliches Lächeln versucht
hatte, wie in Abwehr und so gut
.es in der qualvollen Enge möglich
war, halb den Rücken zu und sah
angelegentlich zum Fenster hinaus.

Dietrich Hollbrandt war '
obwohl ihm die herbe Spro-digke- it

an ihr gefiel, hatte aber nun
das ungestörte Vergnügen, das ihr
Profil verschönende dunkelbraune
Haar und die feingeschwungene Nak-kenlin-

bewundern zu können.
Kläre peiniJte der Gedanke, sich

weiter beobachtet zu wissen, sah .iber
keine Möglichkeit, sich den Blicken

ler dunklen Augen zu entziehen.
Aber trotzdem sie die Situation als
cine unangenehme empfand, konnte
sie nicht umhin, sich einzugestehen,
daß die dunkleil Augen und das
scharfgeschnittene, gebräunte Gesicht
nlit dem kurz gehaltenen Schnurr-bar- t

einen sympathischen Eindruck
auf sie gemacht hatten. Und

sie es nicht wollte, sich heftig
dagegen sträubte, tat sie es nach
einer Weile doch und sah sich mn,
lind wieder das forschende, fragende
Sichilieinaiiderseiiken von zwei A
genpaaren. Und nun auch bei
Siliire ein Versuch zum Lächeln, del
drüben mit einem leisen Neigen des
5iopfes dankbar anerkannt wurde.
Kläre wandte ihr Gesicht nicht wie-

der dem Fenster zu, zwang aber ei-

nen abwehrenden Zug hinein und
heftete die Augen auf den Boden.
Eine kleine Weile. Dann wieder-
holte sich da? alte Spiel. Und
diesmal lachten sich die beiden Mew
scheu in vertrauender, offenbar Herz-
lichkeit fröhlich an.

AIs die beiden Abteile auf der
nächsten größeren Station eine An-

zahl der Reisenden abgaben und da-bur-

ein menschenwürdiger Aufent-
halt in ihnen ermöglicht wurde,

es fast ganz von selbst, daß
Klare, neben Dietrich Hollbrandt ei-

nen Platz fand und nun selbstver-ländlic- h

auch mit ihm ins Gespräch
lam.

Außer seinem Namen erfuhr sie,
)aß er bis Lehrte fahre, wo er

müsse und Kläre sagte ihm.
oaß diese Station auch ihr nächstes
Ziel sei.

Das ist ja ganz famos. Da kön
neu lvir also noch länger zusammen
lein, das heißt, wenn Ihnen et-

was an meiner Gesellschaft gelegen
ist."

Sie sah zu ihm auf. Wenn es
umgekehrt auch der Fall ist?"

Na, dann hätte ich Sie doch vor-hi-

nicht immerfort angesehen!
deshalb ich Sie übrigens noch um
Entschuldigung bitten muß. Ab
Schönheit wnkt wie ein Magnet."

Schmeicheleien mag ich nicht."
Ich auch nicht. Wahrheiten

sind doch aber keine Schmeicheleien.
Und die Wahrheit wird Ihnen gewin.
üicht verhaßt sein?" Er lachte sü
übermütig an

Wohin fahren Sie von Leyrte
auö?" fragte Kläre ablenkend, ohne
auf feine letzte Bemerkung einznge-- ,

heu. Die unvermittelte Erkundi-jun- g

verblüffte ihn. Anscheinend
paßte ihr das lose Geplänkel nicht
Nun ja, er hatte , sie ja von vorn-herei- n

so taxiert und respektierte ih
re herbe Zurückhaltung.

Nach einem kleinen Nest," erzähl
te er frisch daraus los. Warten
Sie mal: Uchtenhagen . heißt es.
glaube ich. . Von dort dann noch
mit 'm Wagen ein Stück über Felc
bis zu einer solchen kleinen Quets-

che von Rittergut. Und wenn ich
es Ihnen verraten darf: dort will
ich als Lehrling der Landwirtschaf,
eintreten, weil ich, in meinem frü
hcrcn Beruf pleite gemacht habe
Allerdings nicht durch meine Schuld,
wie ich erläuternd hinzufügen möch
le." .Er sah Nützlich, sehr ernst drein
und preßte die Lippen hart aufein
t.nder. ....Es gibt häufig genug widrige
Schicksale," glaubte Kläre zu seiner
Entschuldigung sagen zu müssen.

-- Ja. . Allerdings. Und widri'
ge große Schicksale. Schicksale, dir
einen ganzen Stand ruinieren und
zum Umsatteln zwingeil. Etwa ein
verlorener Feldzug.?

Sie waren . Offizier?" fragte
Kläre 'versiebend. ..

: Ja!" stieß er kurz und hart her-
aus, ' um dann, sich zn einem leich
teren Ton zwingend. fortzufahreil:

Ich war Soldat und war es gerne:

Leider ist alle Lust am Handwerl
umsonst, wenn das Handwerk in die

Brüche gehl. Und in was für Bru
chel S.'lch ein Riesenkladderadatsch

ist ja noch nicht da gewesen. Nun

'stellen Sie sich unsereinen an solcher

Trllmnierstätte einmal vor. Es
war alles auf dem Offizier zuge-schnitten-

,

weil man von wegen der

Tradition schon in der Wiege zum

Ossizier bestimmt war. Und es

war ja auch immerhin ein Beluf.
der vieles' für sich hatte. Aber nun i
Den Abschied bekommen! Straßen-bahnschasfn-

oder Droschkenkutscher

möchte man nicht werden! Das wä-

re ein bißchen zu starker Gegensatz

nild gäbe gewissen Leuten Stoss
zu blutigen Satiren. Zum Aaro-l.isiere-

reicht'S nicht. Denn die

meisten Ossiziersfamilien lind noto-lisc- h

arm. Die meine auch. Nnn
heißt's : irisch auf ein anderes Pzerd
gesetzt, weil das erste unter dem Lei-

be erschossen wurde, und mit dem
Reiten wird's schon gehen. Man
hat doch noch eine ganze Portion
Hofsnung im Leibe. Auch noch ei-n- e

tüchtige Menge Courage. Na,
und dann überhaupt: der liebe Gott
verläßt keine,. Teutschen, wenn eS

jetzt auch so scheint, als wenn wir
von Gott und aller Welt verlassen
wären. Aber daS sind Uebergänge

Nachher gibts wieder festen Boden
unter die Füße. Und ich kriege ihn
auch. Nur der, der fich selbst aus.
gibt," ist verloren. So, nun wis-

sen Sie etwa dreiviertel meiner Le-

bensgeschichte, kennen die Hälfte mei-

ner Zulunftshossnungen und ein
Viertel meiner Lebensanschauungen.
Es war ein langer Speech, um ein-

mal, törichterweise allerdings, die

schöne Sprache unseres spleenige
Vetters jenseits des Kanals anzu-wende-

Und ich glaube, mit mei-

ner Offenheit Ihr Vertraue soweit
gewonnen zu haben, mich nun etwas
von Ihnen erfahren zn dürfen." El
blickte sragend in ihr Gesicht, und
als er einen abwehrenden Ausdnid
in ihm zu beobachten glaubte,
schloß er: Naturlich will ich in ke-

iner Weise in Sie dringen, es war
nur eine bescheidene Hoffnung, der
ich mich hinab."

Waruni sollte ich Ihnen nicht et-

was von meinem Leben erzählen,"
sagte Kläre in entgegenkommend
Herzlichkeit und von der offenen, t
scheu Art ihres Reisegenossen

sympathisch berührt. Ich
wüßte nicht, aus welchem Grunde
ich Ihnen etwas verheimlichen soll-

te."
Na, wer weiß ob es nicht doch

leichtsinnig gehandelt ist, allzu offen-
herzig zu sein," scherzte er lachend.
Heiltzutage sollte män eigentlich ke-

inem Menschen über den Weg trauen
Wenn ich nun ein Schwindler, ein
Betrüger wäre, einer, der die Pflicht
hätte, Sie zu verschleppen?"

Kläre blickte ihn belustigt an unl
lachte dann herzhaft auf, und Die
trich Hollbrandt sah nun endlich sei
nen heimlichen Wunsch erfüllt: thn
hellbraunen Augen strahlten in über-
mütiger Fröhlichkeit und waren wn
klare Bergseen, so rein, so kristallen.
Und dann sagte sie: Erstens ließe
ich mich nicht verschleppen, denn da-

zu bin ich nicht diimm geinig, und
zweitens traue ich Ihnen derglei-
chen Schlechtigkeiten überhaupt nichi
zu."

Ich danke erstens für die nrn
erteilte Absuhr und zweitens für
die anerkennende Beurteilung mei-

ner Person. Für letztere beson-
ders." Und. ganz heimlich und un
bemerkt rückte er ein wenig näher
an sie heran. Und wenn ich nun
llm den vollgültigen Beweis Ihres
Vertrauens bitten dürste?"

Kläre zauderte nicht, ihn zu ge-

ben. Gewiß. Und da will ich

Ihnen zuallererst, meinen Name
sagen: Kläre Spohnmeyer."

Kläre Spohnmeyer," wiederhol
te er langsam, jede Silbe hervor-
hebend, als wolle er fich diese beide
Worte als unverlierbares Eigentum
einprägen.

Und nun ganz einfach und kurz,"
luhr sie fort, denn viel ist nicht
zu sagen und viele Norte sind über-Hau-

nicht meine Art. Ich bin
Berlinerin. Mein Vater ist Kanz-leisekrcta- r

und hat außer mir noch
drei Töchter. Bis vor kurzem war
ich in meiner Vaterstadt als Tclc-phonisti- n

angestellt.. Diesen Bcruj
habe ich aufgegeben, weil ich mich
entschlossen hatte, zu der . Schwester
meines Vaters, die im Lüneburgl-fche- n

ein Bauerngut besitzt, und die
eine von uns vier Schwestem be
sich zu haben wünschte, zu gehen.
Nach dorthin bin ich jetzt unterwegs
Das ist alles"

Wie merkwürdig, Fräulein
Spohnmeyer," sagte Dietrich Holl-
brandt. der mit gespannter Aufinerk-samkci- t

zugehört hatte, nachdenklich,
daß gerade wir beide uns begeg-

nen müssen. Denn das ist doch
merkwürdig: zwei, Menschen, die den
alten Beruf aufgaben und neliei.
Verhältnissen, die ein und demselben
Gebiet angehören, zustreben, werden
aus der Reise zn ihrem nenen Wir-
kungskreise, miteinander bekannt
Oder finden . Sie daS nicht merk-würdig?- "

fragte er zuletzt, als c--i

ein Icists Lächeln um ihren Mund
spielen sah.

Oh doch, eS ist ein merkwürdiger
Zufall.

Zufall?" Er sagte das Wott bit-

ter und glaubte, es noch nie so g?.
haßt zu haben, wie er es i diesem
Augenblick tat. Man könnte die
Merkwürdigkeit auch anders bezeich.
nen." Und er dachte an eine Fü.
gung, an ein vorsorgendes Geschick.

Glaubte aber, ihr das nicht sager.

zu dürfen.
Aber sie hatte ihn auch so verstau-den- .

Ein wunderliches Gefühl quoll
m ihr hoch. War es wie Freude?
Dürfte sie ihm den Namen Glück
geben? Hatte eS überhaupt keine Be-

deutung, dieses heiße Emporsteige
vom Herzen her, dieses drängende
Pulsen ihres Blutes?

Versonnen,, die Augen von dem .

alten Zlor, ,lächdenklia)er Träumerei
übersponuen, sah sie durchs Jen-ste- r.

Er beobachtete sie verstohlen. War
sie seinen Gedanken nachgekommen?
Wußte sie, wie er über ihr Begegne
dachte? Taz er es als eine Fügung
ansah, die zoei Mengen zusammen,

führt, weil sie sür einander bestimm,
sind?

Ja, er konnte nicht anders oen-ten- .

Ihn erfüllte es wie wie eine
unumstößliche Gewißheit: das Schick-

sal hat inich heute das Mädchen fin
den lassen, dem meine Liebe ge-

hört, dem sie immer gehören wird.
Er war so glückssroh, daß er Klä-i- e

Spohnmeyer am liebsten sofort in
seine Arme hätte nehmen mögen,
so glücksvoll, daß es ihm schwer wur-

de, es nicht zu tun. Und daneben,
doch auch so von Unruhe beschwert,
weil er daran dachte, wie jede Um-

drehung der Räder des dahinrasen-
den Zuges dem Scheiden näherbrach-
te, und so von Sorge erfüllt, ob
damit ihre Wege nicht wieder sür
immer auSeinanöergehen würden.

Er tat es Kläre im verträumten
Sinnen nach. Schweigend saßen
sie nebeneinander. Es schien, als
seien beide Manschen, die sich nichts
angingen, die sich völlig gleichgültig
waren. Und doch verband sie eine
bewegte Fülle zwischen ihnen hin
und her wogender Gedanken, Wan
dervögeln gleichend, die nicht finden,
wo sie ruhen können ....

Es war gegen Mittag, als sie
den Zug in Lehrte verlassen hatten,
um sich zunächst nach ihren An
schlüjsen zu erkundigen. Sie stell
ten fest, daß Kläre in einer Stun-
de weiterfahren tonnte, ihr Reisege
sährte aber doppelt so lange Aufent
halt hatte.

Sie werden mich also verlasien,
Fräulein Spohnmeyer," scherzte er
wehmütig und sah ihr mit einem
langen Blick in die Augen, daß sie
wieder, wie vorhin . im Zuge, das
Hochquellen dieses wuuderlichen Ge-

fühls empfand und daö starke Pochen
ihres. Herzens vernahm. Nur
nichts merke lasseil." nahm sie sich
vor. Und wußte doch nicht sicher,
waö sie ihm verbergen wollte.

Dietrich Hollbrandt ging seiner
wehmütigen Stimmung mit harten
Fäusten zu Leibe und zwang sie nie-

der. Noch eine lange Stunde war
sie bei ihm. lind diese Stunde soll-t- e

kein törichtes Kop'hängen sehen.
Eine Stuide noch," sagte er, sei

nen Gedanken aufnehmend. Zeit
genug um etwas Anständiges zu es
sen und einen guten Tropsen zu
trinken, vorausgesetzt, daß man von
der Lehrter Bahnhofswirtschaft, un
ler den heutigen Verhältnissen na
meiitlich, beides verlangen kann.
Aber wir find ja alle nicht ver
wöhnt. Also kommen Sie, Fräulein
Spohnmeyer. Denn Sie müssen
mir schon gestatten, daß ich Sie zn
diesem Abschiedsmahl" fast wäre
ihm daö Wort Liebes'inahl" über
die Zunge gegangen bitte und
bin so kühn, zu hoffen, daß Sie mir
keinen Korb geben werden."

Selbstverständlich nicht. Wo
mit hätten Sie das verdient?

Ich bin glücklich zu erfahren,
daß ich so hoch in Ihrer Gunst ste
he . . . Aber nun hurtig I Diese
Stunde wird sich ohnehin das Ver
gnügen machen, in doppelt rasender
Eile zu entschwinden "

In einem abgeschlossenen, lau
schigen Winkel des fast leeren Warte
raums saßen sie sich dann gegenüber.
..Sie wissen doch," sagte er, als er
Platz ilahm, vis-a-vi- s ist besser, als
dichte bei." ,

Sie ging auf den Scherz ein.
..Sie sprechen natürlich aus' frische
ster Erfahrung. Das dichte bei".
M Abteil war Ihnen nicht ange

nehm."
Der heitere Ton, den sie anschlug,

ermutigte ihn, aus sich herauszu
gehe. Nein, daö nicht. - Aber
wenn es denn durchaus gesagt wer
den muß : weil ich noch recht oft in
ihre schönen Augen sehen ' möchte,
Fräulein Kläre."

Der Klang ihres Vornamens den
ihr Ohr aus seinem Munde zum er'
sten Male vernahm., und der . . in
heimlicher Zärtlichkeit geformt wo
den war. und die Vertraulichkeit.
l.ie au? seiner Entgegnung sprach,
rerwirrten si- - und raubten ihr einen
guten Teil ihrer Harmlosigkeit. Ja,
sie ging in ihrer Sprödigkeit.. so ,

weit, daß sie seine Bemerkung sür'
taktlos hielt und sich ' verstimmt ;

fühlt?.
(Fortsetzung folgt.)


