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(6. Fortsetzung.)
ES war einsach wahnsinnig,

dauin zu gehen. Wie schön wäre es
hicr in Berlin gewesen! Nach acht
jlüi.diger Arbeitszeit, die ausreiche'
den Verdienst gevracht, hätte er sich

seiner Freihat reuen können. Und
dann, so oft sie Verlangen danach
gespürt, Theater. Konzerte, Kinos,
üaitä, Balljäle, Ausflugsorte in na
ljezu unoejchränklcr Auswahl. Mu
jik, Lust, Leben, Pu und Tand!
Ein schillerndes, schimmentdcs Mär
chenland. Und nun Liebenwalde
mit seinen Misuvagcn und Gänse
Herden als Gegenstück. Es war,
um zu weinen. Ja,, es konnte ei
ncm der Gedanke kommen, der gan-

zen Geschichte ein Ende zu machen,
um diesem fürchterlichen Licbenwalde
zu entrinnen.

Friederike hatte sich trotz des herz-

lichen Abschiedes von Karl und trotz
des zum Ausdruck gebrachten Ein
Verständnisses mit seinem Borhaben
auf dein kurzen Wege bis nach Hau
se so tief in ein Gewirr von schie

sen Urteilen und ungerechtsertigte,:
heimlichen Vorwürfen verstrickt, das;
sie dem als Krone auf das wankende
Gebäude ihrer Betrachtungen gesetz

ten Schlujzgedanten sofort als erstem
Wort unvermittelt Ausdruck verlieh,
als sie zu Frau Auguste in die Küche
trat.

Es muß aus sein mit Karl,
Mutter." Und dann täuschte sie sich

in einem schluchzend hervorbrechen-
den Weinen - die vollbegründete
Wahrheit dieser Mitteilung vor,
weinte so in Ueberzeugungstreue, .so

in weher Natürlichkeit, dah auch
Frau Spohnmeycr, obwohl sie noch

allen Zusammenhängen in Unklar-hei- t

gegenüberstand, nasse Augen be-

kam und dem schönen Traum, eine
von ihren vieren bald an den Mann
gebracht zu wissen, in halber Erge
bung in das Schicksal und in hal
ber Auslehnung gegen sein grausa-
mes Wattim, atalet sagte.

Dann zwang sie sich zur Haltung
und verlangte fragend Ausklärung.
.Ist er dir untreu geworden?" Und
es zitterte schon der Rachedurst des
mitbetrogenen Mutterherzens in die
ser Frage auf.

Nein, nein, kein Gedanke," wein
te Friederike hervor, .im Gegenteil,
er will mich ja so bald wie möglich
heiraten."

Frau Spohnmeycr schüttelte
den Kops. Und in. eine

ganz andere Tonart, als in die bis
her verharrte, fallend, sagte sie mit
herzersreuendcl, Deutlichkeit und star-
ker Betonung des letzten Wortes.
Tu bist ein Schaf". Und dann

kam die energische Aufforderung zum
ausführlichen Erzählen.

Als Friederike damit geendet hat-t- e,

rann keine Träne mehr. Sie
stand mit einem durchaus gleichgü-
ltig sein sollenden Gesicht gegen den
Küchcntijch gelehnt, knäulte das

Taschentuch in den
Händen und betonte mit eisig sein
sollender Ruhe noch einmal, was sie

wahrend ihres Berichtes schon ver-

schiedentlich getan hatte: Und nach
Liebenwalde gehe ich eben nicht. Da
kann er sich kopfstellen. " Und war
tete gespannt, den GesichtSausdruck
der Mutter scharf studierend, aus
das Urteil der für dergleichen Dinge
maßgebenden höchsten Instanz.

Es 'wäre ja allerdings nicht nö
tig, daß er sich aufgerechnet in Lic-

benwalde ansiedeln roil!,: aber . . ."
Und nun kamen hundert Beweis-
gründe für das Vorteilhafte solchen
Tuns und nur ein ganz geringer
Bruchteil dieser Zahl alö Beweis für
das Gegenteil. Womit Frau
Spohmneyer bemies, das; sie, wie
das bei allen Schwiegermüttern der
Fall zu sein pflegt, die Ansichten uno
Pläne ihres Schwiegersohnes in
Hoffnung als etwas zweifellos Nich-

tiges und ungemein klug überlegtes
anerkannte und die frintmehlii-fi- i fTsn- -

Position nur darum vorbrachte, weil
sie als Gattin in dieser Untugend
ausreichende Uebung besaß.

: Friederike erklärte, das; sie eS schon

vorher' gemubt habe, wie es kom-

men würde. Du nimmst natürlich
immer seine, Partei," schmollte sie,
gab sich noch eine Weile Muhe, die in
ihrer

'

persönlichsten Ueberzeugung
ruchlos Vergewaltigte vorzustellen,
imd erklärte' schließlich: Wenn es
denn nicht anders sein kann und ab
solut so , sein muß, nun, dann mei
netwegen. . Gehen wir also nack Lie
bmwaldel Sie steckte das zu einer
harten Kugel' zusammengeballte Ta- -

schentuch ' ' unter ' den Schürzenlatz
weil ihr augenblicklich kein einwand

' freierer Aufbewahrungsort zur Ver
fugung stand, und strich glättend

'über ihr Haar. Ich bin neugierig.
toaö Vater zu der ganzen .Geschichte

sagen und wie er $arl heute abenoi
empfangen wird.

Er muß vorbereitet werden
sagle Frau Auguste mit kategoris-

cher Betonung. Im übrigen . . .,
na, wir werden ja sehen."

Ferdinand Spohnmeyer brachte
den Vorberntungt-absichte- n seiner
Gattin, die sie im ehelichen Beieitt-andersei- n

nach Tisch zu erledigen
trachtete, ein durchaus schwächliches

Interesse entgegen. Er war trotz
des schönen Wetters und trotz der
Aussicht, einen Schwiegersohn zu be
kommen, stark verärgert, weil er die
in seiner' Zeitung eben gelesene an
gekündigte Verteilung der Lebens
inittel für die kommende Woche als
eine durchaus unauskömmliche an-

sah und Grund zu der Annahme,
daß man Berlin systematisch ver
hungern lassen wolle, zu haben
glaubte. ,

Er schenkte den eingehenden und
mit liebevoller Vertiefung in die Sa
che vorgetragenen Ausführungen
seiner Frau nur ein halbes Ohr und
durchblätterte unwirsch, die Stirn in
düstere Falten gelegt, die Zeitung,
als suche er nach einer Notiz,' die
eine ihm genehmere Verteilung der
Lebensmittel in Aussicht stellte.. Die
auf Wirkung oder aus anderen
Gründen eingelegten Sprechpausen
Frau Augustes benutzte er, um ein
Hm!" oder ein aus der anderen

Leite gar nicht erwartetes: Ja, ich

höre! sprich weiter!" vorzubringen.
Schließlich wars er die Zeitung in
die Sofuecke und sah seine Frau mit
einem Blick an, als wundere er sich.

daß sie da vor ihm saß und von
Karl ' Spennemann, Liebenwalde,
Grundstück, guter Partie, Glück, el
lerlicheu Verpflichtungen und Fritzi
Iprach. Immer noch sprach. Aber
oaiin doch endlich zu Ende kam.

Ferdinand Spohnmeyer erhob sich

schwerfällig und stöhnte, als solle er
verheiratet werden.

Na ja, ich weiß nun wirklich ge-

nügend Bescheid," erklärte er mit der
Miene eines Menschen, der über ei

er Sache steht. Dieser Kerl, die
ser Speiinemann, ist einfach ein
Sparlacijt, dabei bleibe ich. Und
da kannst du reden, fo viel du willst,
Auguste. Er ist und bleibt ein
Spartacist. Und meinetwegen kann
er seine Tischlerei in ..."

Schlosserei," warf Frau Auguste
verbessernd ein.

Tischlerei," wiederholte Ferdi
nand Spohnmeyer eigensinnig,

Tischlerei in Luckenwalde in Gottes
Namen eröffnen. Ich habe nichts
dagegen."

Frau Auguste sah verzweifelt zui
Zimmerdecke. Und die Hauptsache,
Ferdinand V Von der Hauptjache sagst
du kein Wort."

Die Hauptsache ist natürlich, daß
er Geld für sein Unternehmen hat.
Aber er wird natürlich einer von
den sauleil Kunden sein, der . . ."

Mein Gott, Ferdinand." schnitt
Frau Auguste empört ab, die

Hauptsache ist, ob du damit eiuver-Hande- n

bist, daß er unsere Fritzi hei-

ratet, und daß er heute abend
kommt."

Ich bin mit nichts einverstanden."
versicherte der Kanzleisckretär quer
köpfig. Und heute abend will er
kommen? Na, er soll nur kommen!"

Als er nach dieser mehr drohend
als einladend gesprochenen und da
her nicht viel Gutes verheißenden
Bemerkung eine Gemeinschaft mit
seiner - langen Pfeife beabsichtigte.
glaubte Frau Auguste nichts Bee
uS tun zu können, als sich zurückzu
ziehen. Sie verließ das Zimmer
mit allen Anzeichen tiefsten Gekränkt- -

sein? und Zorns. Was man nur
verständlich finden wird.

Friederike nahm die Mitteilungen
über das Resultat der mehr einseitig
verlausciicn Unterredung voller Ent
rüstung entgegen und versicherte, ei
nen dem am Vormittage beliebten
durchaus entgegengesetzten Ton sin
deild: Ich werde Karl auf alle Fäl
le heiraten und wenn es sein muß,
mit ihm ans Ende der Welt gehen.'

Tu bist leider noch nicht majo
renn," machte Frau Auguste auf zu
erwartende Schwierigkeiten anfincrk
sam. Und wenn . Vater seine Ein
milliguttg nicht gibt . . ."

Dann brenne ich einfach durch,"
erklärte Friederike Spohnmeyer mii
Nachdruck.

Daß sie diese Drohung nicht ver-

wirklichen müsse, uni Karl Spenne-
mann heirate',', zu können, war nach
dem bisherigen Verlauf der Dinge
kaum anzunehmen,, wurde aber durch
die weitere Entwicklung zu einei
glatten Uebcrfliissigkcit.

Zwar empfing Ferdinand Spohn-
meyer den mit erfreulicher Pünktlich-
keit fich einstellenden und mit tadel-

loser .Eleganz .gekleideten Bewerber
um die Hand seiner Tochter Friederi-
ke nicht mit ausgesuchtester Liebens-
würdigkeit, verhielt sich aber auch
nicht so, wie man sich einem Spart-
akisten" gegenüber vielleicht verhal-
ten würde.

Da Karl Spennemann bei seinem
Eintritt in den Korridor der ihn
empfangenen A lice - ausdrücklich ge-

sagt hatte, er wünsche den Herr
Kanzleisekretär zu sprechen, was die
übrigen weiblichen Mitglieder der
Familie, hinter der angelehnten

lauschend,- - gehört hatten, , so

führte Alice, den mit unverkennbarer
Siegeszuversicht Auftretenden in die
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Höhle des Löwen. Frau Auguste
mußte zunächst, wenngleich schweren
Herzens und unruhevollen Gemüts,
in Reserve bleiben, hielt sich aber
bereit, sofort eingreifen zu können,
wenn die Verhältnisse es erfordern
würden. Sie bezog daher in der
unmittelbaren Nähe der Wohiizim
mertür Laufcherposten, und Frieden
ke sorgte dafür, daß sie nicht ein
sam blieb. Leider entging ihnen
jedes Wort der Unterhaltung. Denn
Ferdinand Spohnmeyer hatte seinen
Besucher in die gnte Stube" geno
tigt und die Verbindungstür zum
Wohnzinimcr fest geschlossen.

Tort saßen sich nun beide in den

Sesseln mit dem etwas verschossenen
lilaen Plüschüberzug gegenüber, und
Karl Spennemann hatte schon ein
ganzes Stück seines Vertrages abge-

wickelt.
Als er von der Schlosserei in Lie-

benwalde sprach, unterbrach ihn Fer
dinand Spohnmeyer: Erlauben Sie
mal. Liebcnwalde? Meine Frau
sprach von Luckenwalde."

Tas dürste ein Irrtum Ihrer
Gattin gewesen sein, Herr Kanzlei
sekretär. Nein, nein, Liebeilwalde.
Sie wissen doch, ganz kleines . Nest
im Norden Berlins."

Ja, gewiß. War ja schon selbst
mal da. Nettes, freundliches
Städtchen."

Karl Spennemann hatte das Ge-

fühl, an Terrain zu gewinnen. Den
Eindruck hatte ich auch. Darum
faßte ich auch zu, umsoniehr, da das
Angebot günstig war."

ttl?ntnf hrt fnn l.iauvitt WVb

30,000."
Sie haben natürlich nur eine

Anzahlung gemacht?"
Allerdings. Meine Mittel waren

nicht so bedeutend. Aber die Hy
potheken sind einwandfrei. Nun,
und ich denke, wenn ich etwas Gluck
habe, an Fleiß soll's nicht fehlen,
dann wird es schon gehen. Hier in
Berlin gefällt es mir nicht mehr.
Und ich wollte gern was Eigenes
haben."

Ein durchaus lobenswertes Ver
halten, das auch natürlich meinen
Beifall findet. Leider krankt unsere
Zeit am Gegenteil. Strebsamkeit
ist rar geworden. Verdienen möch
ten alle soviel wie möglich. Aber
an der Arbeit vorbeidrücken. Mail
ner von Ihrem Schlage sind mein
Fall."

Karl Spennemann glaubte einen
günstigen Zeitpunkt gekommen, um
auf fein gleich beim Beginn der
Unterhaltung vorgetragenes Anlie
gen nunmehr eine Antwort zu erbit
ten.

Als er es getan hatte, sagte Fer-
dinand Spohnmeyer sehr jovial:
Ich habe durchaus nichts dagegen,

lieber Spennemann. Allerdings
weiß ich nicht, wie meine Frau dar
über denkt. Aber die würde ich
schon bearbeiten, wenn es nötig sein
sollte."

Ich sreue mich sehr und danke
Ihnen, Herr 5lanzleisekretär. Ich

, . : .i. v i j ti..iwi-iv-
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würdig zu erweisen. Was an mir
liegt, wird geschehen, um Ihre Toch
tcr glücklich zu machen. Leider . . .'
Er stockte und blickte unsicher zu
Boden. Nun m, das gehört er
gcntlich hier nicht her, aber Sie
werden es mir nicht übel nehmen.
wenn ich gleich davon spreche. Frie
derike scheint keine rechte Lust für
Liebenwalde zu haben, sie wäre wohl
lieber in Berlin geblieben."

So? Na, was die will, danach
geht es nicht. Die hat einfach zu
parieren, lind das mochte ich Jh
nen gleich heute sagen: Lassen Sie
sich Ihre Frau nicht über den Kops
wachsen. Aber nun erlauben Sie,
daß ich erst meine Frau rufe. Und
Friederike natürlich auch."

Es gab deö heimlichen Stau
nens und Verwunderns kein Ende,
als Frau Auguste, erfuhr, daß der
noch vor kurzem als Spartacist"
uno sauberer Kunde" Verdächtigt,
bereits als Schwiegersohn ängenoin
inen war. Und da Frau Auguste
i.aturlich dagegen nichts einzmven
den hatte, durste gleich darauf Frie
derike erscheinen, um in Gegenwart
der Eltern den öffentlichen Vcrlo
bungskuß von Karl Spcnncmann
entgegenzunehmen, welcher feierlicher
Handlung ie fich mit einem schämi
gen Erröten unterzog.

Daß Karl Spennemann an diesem
Abend als Gast blieb, bedars aus
Gründen der Selbstverständlichkeit
temer besonderen Erwähnung. We
niger einleuchtend wird eö anmuten
dau eö Frau Auguste angesichts trau
rigstcr Leere der Speisekammer und
Lustspind möglich war, ein vorläu
figes Verlobungsmahl zu inszenie
ren, das zwar mehr gutgemeint als
reichhaltig war, aber im Hinblick
aus die knappen Zelten sich immerhin
feyen lauen konnte, da es aus Brat
kartosseln mit Rührei bestand. Und
obwohl Ferdinand Spohnmeyer von
letzterem ungeniert zu behaupten
wagte, daß zu seiner Herstellung ein
saules Ei mitverwandt sei was
ihm den von, einem zornsprühenden
Blick begleiteten empörten Einspruch
seiner Garnn eintrug , tat Star
Spennemann den ' Erzeugnisse!
schwiegermütterlicher Kochkunst alle
Ehre an und erklärte, Bratkartof
seln mit Rührei sttr sein Leibgericht

Nachher vermählten sich die dicken

Rauchschwaden" aus - Ferdinand
.'il)'!3!!!Ti'' ' "

Spohnmeyers langer Pfeife mit den
feinen Wölkchen der von Karl Spen
neinann gerauchten Zigaretten, spön-

nen die leise surrende Gaslampe
in und entschwebten in langen, gi

gantischen, wunderlich verschlungenen

streifen und Bändern zur Ziminer
decke. Frau Auguste empfand die- -

e Milcherzeugung heute ausnahms
weise als etwas durchaus Gemüt.
lichcS und Anheimelndes und bedau- -

rle heinilich, daß sie nicht die Mög- -

ichkeit besaß, ein Glas Wein anbie
te zu könnet., um dem, bedeutungs-volle- n

und ereignisreichen Abend zu
der ihm gebührenden Krönung zu
rerhelfen. - .

AIS sie beim Zubettgehen dieses
Mankos in beklagender Weise Er
wähnung . tat, meinte Ferdinand
Spohnmeyer, es hätte auch schon oh
ne Wem ein Heidengeld gekostet,
denn diese Bratkartoffeln mit Rühr
ei wären infolge ihrer Mengen doch
wahrscheinlich nicht unter 25 Mark
gewesen. Und das sei sur eine Ver
obungsfeier, weig Gott, uberge

nug. Mit weicher emerkung er
das Beinkleid abstreifte.

Schon im Bett liegend, richtete er
ich noch einmal in die Hohe und
agte: Uebriüens habe ich in mei

nein Schreibtisch noch drei Flaschen
Wein liegen. Schon von vvr dem
Kriege. Natürlich hätte ich den
doch nicht rausgeruckt." Sprach
und vergrub sein Haupt in den Kis
en.

Und Frau Auguste dachte in (im- -

pörung und Gram unter einem tie
n, schweren eufzer: ,O Gott, die

er Mann!"

Die Frühlingsaöttin hielt eS für
angebracht, sich nach mehrtätigem

erweilen noch einmal zu emvfeblen
und der Reichshauptstadt den scho
nen Rücken zu kebren. offenbar.
weil sie der Ueberzeugung lebte, die
berliner halten nun vorab genug
Sonne gehabt, schließlich auch in der
'liiimome. die Bewohner Svree- -

Athens seien von Streiks. Sparta
cisienputschen, Kartosselknappheit,
'fettforwn' und ähnlichen unanaeneb- -

inen Dingen so stark in Ansvrucki ae.
nommen, daß sie keine Zeit Hätten,
ich noch nebenbei an den Schonkei

ten Freias zu ergötzen.
Tie Naanolaer des treulosen schö

lten Weibes waren grobe, unsreund- -

tcye Ge ellen. die an rauben Stür
men und kalten Regengüssen Ge
lallen fanden. Man fall ihrem
Treiben mißmutig zu, wünschte sie
ins Vsekferland und sehnte die Wie
derkehr der lächelnden Frau mit
dem Veilchenkranze im blonden Haar
und den Narzissen im goldenen Gür
et hervei.

Die schmählich geringen Reite des
Hausbratldes mußten heran, um den
Lesen noch einmal das Vergnügen
des Warniiverdetls zu verschaffen und
an ihren erhitzten Leibern erneutes
Gefallen zu finden. Und wer in
ihrer Nähe bleiben durfte, war zu
srieoetl und choo lsvavleraanae und
Besorgungen für besser gestimmte
Tage auf.

Auch Svobttmeners hatten sich an
dem Sonntage, der dem Tage, an
dem Friederikes Zukunft für Lieben- -

walde festgelegt wurde, gefolgt war.
oen Luxus eines geheizten Zun
mers geleistet und sahen sich die
seuchtkalte Welt von drinnen an
spohnmeyers waren in diesem Jal
le allerdings nur Friederike und
Karl Spennemann, die in zärtlichem
Beieinanderseln am Fenster des
Wohnzimmers saßen und leise von
der kommenden rnnt redeten, eiaent
lieh alfo auch nichts sahen. Tas
Haupt der Familie hatte sich zu einer
längeren testa, in das Schlafzimmer
zurückgezogen, und Frau Auguste
war, in der Sofaecke sitzend, mit dem
Lesen eines am Vormittage von Cä-

cilie eingetroffenen Ariefes beschäf
tigt, der ihr lebhasteftes Jntereste iu
Anspruch nahm, da es der erste Brief
aus Ttngsiate war.

Ter Eintritt Alices ließ sie aus.
jehen., Sie trug Hut uno Mantel
und hielt den ccgenschirtn iu der
oehandschuhten Rechten. .

Nanu, wlllft du ausgehen,
Alice?" -

Das bißchen Wetter." sagte Alice
schnippisch. ..Hier den ganzen Nach-mitta- g

in der Stube hocken und die
Wände anzustarren, das halte ich
nicht aus." Sie betonte das ich"
und warf eilten anzüglichen Blick auf
das Paar am Fettster, das sich nach
ihr umsah.

Wir Halten's aus, nicht wahr,
Fritzel?". meinte Karl Spennemann
tachend und legte seinen Arm um
Friederikens Samltcr.

Wer einmal nach Liebemvald.'
gehen will, der muß sich allerdings
im Stubenhocken üben," sagte Alice
mit spöttischer Schärfe, um dann,
zur Mutter gewandt, fortzufahren.
Ich wollte dir nur sagen, daß ich

vor zehn kaum wiederkommen wer
de. Ich habe eine Verabredung."

Aber höchstens bis zehn, Alice.
Du weißt, Vater mag es nicht, daß
ihr länger fortbleibt.,. Er, will dies
, rc:,.!... m.. .i,...' i,, .i
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Haupt nicht. . Und ich werde es ihm
vorläufig verheimlichen müssen,

(

daß
du nicht zu Hanse bist, um ihn nicht
ärgerlich zu machen.- - Also hörst dii,
höchstens bis zehn." '

, ,

.Alice hatte die vielen Worte der
mütterlichen Rede mit einem starken

. ': t

Anfing von Gelangweiltscin an ih
rein Ohr vorübergleiten lassen. Ja,
jal" sagte se nun, warf noch einen
prüfenden Blick in den ihr schräg
gegenüber bekindlichen Eckspiegel und
verließ das Zimmer mit einem
flüchtig gesprochenen Abschiedsgruß.

Frau Auguste wandte sich wieder
dem Lesen des. Briefes zu. Aber
sie war plötzlich nicht mehr so recht

bei der Sache. Immer wieder
sprangen ihre Gedanken ab und
wandten sich von den Mitteilungen
Eäcilicö über ihre Erlebnisse und
die Dinge an ihrem neuen Aufent
Haltsorte Alice zu. Schon s?it Ta
gen gefiel ihr das Wesen, die Art
und Weife des Mädels nicht. Mei-

stens zerstreut, sahrig, häufiger von
einer Unrast erfüllt, die sie von ei

nein Zimmer in das andere trieb.
Dazu reizbar, aufbrausend. Und
dann wieder kamen Stunden, die sie

weich und hingebend, um Verzeihung
bettelnd sahen oder sie gedankenver
sunken in einem stillen Winkel san
den. Ohne Zweifel wurde sie von
Dingen bewegt, die ihr Innenleben
stark beeinflußten. Aber als Frau
Auguste vor ein paar Tagen ver
sucht hatte, sich durch vorsichtige Fra
gen einen Einblick m die seelischen
Vorgänge zu verschaffen, war sie kurz
und schrofs abgewiesen worden.

Frau Spohnmeyer faltete den
Briefbogen geoaitkenvoll zusammen
und seufzte. Grolle Kinder, grone
Sorgen!" slog es ihr durch den
Sinn. Mit Friederike durfte ste zu
frieden fein. Sie schien uch mit
Liebenwalde ausgesöhnt zu haben.
denn ste machte eine durchaus gluck

lichen Eindruck. Nun kamen srei
lich die Ausstattuttgssotgeu, die uil
ter den heutigen Verhältnissen nicht
klein sein wurden. Aber man fand
sich wohl schließlich mit ihnen zu
recht. Auch das, was Cäcilie be
traf, ließ keine trüben Gedanken
aufkommen. Diese Mamsell Thäns.
von der sie in ihrem Briefe so viel
erzählte, bewies ihr ja rein mütter
llches Wohlwollen. Und die ntcht
minder zahlreichen Bemerknngen
über den netten", liebenswürdi
gen" Inspektor ließen aus ein bei-

derseitiges Interesse schließen.
Aber dann Kläre! Ihr galten Ge

danken immer noch nicht zur Ruhe
kommetldcn Unwillens, der stets neue
Nahrung sand, wenn sie sich vor
stellte, mit welchem eigenwilligen
Trotz sie gegangen. Sie war da
von überzeugt, daß dies Volmers
littgener Abenteuer

,
kein gutes En

de nehmen würde. Und dann war
Kläre eines schönen Tages wieder
da. Schließlich stellte sie die Post
behörde von neuem an. Ebensogut
war es aber auch möglich, daß sie es
nicht tat. Dann würde sie längere
Zeit erwerbslos sein, bis sie eine
Möglichkeit fand, anderweitig unter
zukommen. Denn n eine Heirat
war wohl für sie überhaupt nicht zu
denken. Sie stieß ja mit ihrer stil-

len, spröden Art alle Männer ab.
Und endlich Alice! Frau Spohn-

meyer wandte ihren Blick unwillkür
lich der Tür zu, als müsse sie das
schöne Mädchen dort noch finden.
Ja, Alice war ohne Frage die
schönste ihrer vier Töchter. Und es
ging ein so vornehmer Zug von ihr
aus, der an die große Tarne von
Wett erinnerte. Wie oft hatte
Frau Auguste nicht schon im Hause
gehört: Nein, Ihre Alice, Frau
Spohnmeyer! Wie 'ne Gräfin, wenn
sie so die. Treppe runtergeht. AI
les . Schick und Grazie! Nee, wirk
lich, Frau Spohnmeyer, wie 'ne
Gräfin. Stolz können Sie ans Jh- -

ie Alice sein.
Sie war es auch. Mehr, als

gut tat. Häufiger ging, ihr etwas
ourch, was bei den anderen gerügt
wurde.. Sie fand sich von . der
Mutter vielfach bevorzugt und neig-
te insolgedefsen zum Hochmut, zum
Eigemviuen. Und in ihrer leimtle
tagen, oberflächlichen, au Aeußerlich
lettett Gefallen findenden Art glaub-t- e

sie, etwas Bejcres zu sein als an-

dere, vor allem als ihre Schwestern
waren. ' Aber trotzdem Frau )lu
gusle sich nicht verhehlte, daß im We
sen Alices manches hätte besser sein
tönnett, galt sie ihr doch mehr als
d.e anderen. Und darum war das
.Naß ihrer Sorge über die nun schon
seit Tagen so merkwürdig Veränder-
te auch am meisten gefüllt. Wenn
sie nur erst wieder glücklich daheim
sein möchte I Ter Sinnenden war
eö so eigentümlich unruhig ,ums
Herz.

Die Nachmittags und Abendstun-
den verrannen wie ini Fluge. Ge
geii zehn ging Karl Spennemann,
an Friederike natürlich eine treue
Begleiterin bis vor die Haustür sin
dend.' Man hatte sich zu stark un
ter Beobachtung gewußt- - und nur
selten einmal zu einem verstohlen aus
getauschten Kusse Gelegenheit gehabt,
Aiis ten Treppen und im Hausslur
wfade sie niemand beobachten. Und
da war es überall eher dunkel als
1V.II Die eine, noch dazii aus spar
somstcn Gasverbranch eingestellte
Flamme im Treppenhause gab nur
spärliches Licht. ; - - - -

Kein Wunder, daß Friederike mit
ihrer, Rückkehr verzog, vv;

; Ferdinand Spohnmeyer gähnte
trotz seines langen' Nachmittagöschla
fes ziemlich anhaltend, zog die Ur
Und knurrte etwas von Unverant

wortlichkeit", blieb aber in der
Hauptsache noch gemütlich.

Als dann aber eine volle Viertel
stunde verging, ohne Friederike wie
dergebracht zu haben, und auch Alice

immer noch fern blieb, fiel fein
Stimmungsbarometer rasend und
''kündete Sturm.

Ist das eine Art?" fragte er, sei

ne Gattin .'mit strafenden Blicken

musternd, als fei sie selbst über die

Zeit geblieben. Nun scheinen bei

de nicyt wiederzukommen. Das ist
eine unerhörte Rücksichtslosigkeit. Das
spottet allem Dagewesenen. . Aber
es ist kein Wunder heutzutage. Nir
gendö mchc Pünktlichkeit. Jeder
treibt cs, wie es ihm paßt. Die
Welt sieht aus wie ein Baukasten,
in dem alles durcheinanderliegt."
Er sprang auf und durchmaß das
Zimmer mit weit ausholenden
Schrttten.

Frau Auguste, die über Alices ,

Fernbleiben selbst empört war, ver
suchte mit dem Hinweise auf Ver
spätungeii, die überall einmal vor
kämen, den Erregten zu beruhigen,
fand aber strikte Ablehnung.

Natürlich hast du Entschludigun
gen. Unerhört, dergleichen noch
entschuldigen - zu wollen. Ein an
ständiges Mädchen bleibt allein nicht
bis Mitternacht weg. Und Frie
derike könnte auch schon wieder oben
sein."

Aber, Ferdinand, es ist ja knapp

ill! Wie kannst du von Mittcr
nacht sprechen. Und Fritzi . . ."

Ganz gleich! Für mich ist yll
eben Mitternacht!"

Die Bekanntgabe dieser arithmetis-
chen Unmöglichkeit schloß Frau Au
guste den Mund. Sie wartete in
schweigender Ungeduld und hoffte,
daß die Wiederkehr der Ausblei
bendeil dem äußerst unerquicklichen

Zustande schleunigst ein Ende berei-

ten würde.
Friederike erschien auch in der

nächsten Minute. Das Haar et
was wirr und mit heißen Lippen.
Glücklich erregt, ein wenig verlegen,
aber sich keines Vergehens bewußt.
Sie verstand daher auch nicht, daß
der Vater sie mit einem harten Vor-wur- s

empfing und von modernen '
Ungehörigkciten" sprach.

Als die Flut seiner Rede endlich
verebbt war, glaubte sie, am klug
steu zu tun, sich zu entfernen. Sie
wünschte, nicht unerheblich verletzt
sprechend, gnte Nacht" und verließ
das Zimmer.

Ich gehe auch schlafen," erklärte
der Kanzleisekretär, mindestens zum
jünszehnten Male seine Uhr ziehend.
Denn ich habe seine Lnst, mir um

unpünktlicher Töchter willen die gan
ze Nacht um die Ohren zu schlagen.
Warte du meinetwegen bis morgen
früh auf die Heimkehr der liederli
chen Prinzessin. Gute Nacht!"

Frau Augustes Ungeduld wich all
mählich peinigender Sorge und wur
de schließlich zu einer heißen Angst,
als die Zeiger des Regulators der
Vollendung der zwölften Stunde zu
krochen und Alice immer, noch nicht
heimgekommen war. Unmöglich
gmg das mit rechten Dingen zu.
Ta mußte irgend etwas Außerge
wöhnliches paßiert sein.

Die verängstigt Wertende dachte
an ein Straßenbahnungliick, bei dem
Alice zu Schaden gekommen sein.
mochte, an den Ausvruch neuer Un
ruhen, in die sie vielleicht hineinge-rate- n

war. In immer kürzeren
Zwifchenräunteii öffnete sie das Fcn
fter und sah die fast wie ausgeftor
den liegende, an eine Kleinstadtgasse
erinnernde Straße hinauf und hin
ab. So still nnd einsam war alles.
Nur ab und zu drang der hohle,
schallende Klang der Tritte eines
späten Fußgängers an ihr Ohr. Und
der Nachtwind jagte über die Stadt.
vcrsing sich in den Telegraphendräh
ten und klapperte mit den Gofsen.
Er war alles so unheimlich, so spuk
haft, als sei ein Unglück im Anzüge.

Und nun schon Mitternacht.
Der Gasstrom war längst ge

sperrt. Um nicht in toter, völlig
mutlos machender Finsternis sitzen
zu müssen, hatte die Wartende den
spärlichen Rest eines letzten Licht
stumpfes entzündet. Wie kläglich
sein zuckende-- : Jlämmcheil flnrterte,
wie niederdrückend es war, bei sei

nein Schein auf etwas warten zu
müssen, an dessen Ersüllung man
selbst nicht mehr glaubte. I

Ja, eö war sicher eine Torheit,
dieses Hocken in Einsamkeit noch län-
ger sortznsetzcn. Wie eine unüm,
Häßliche Gewißheit empfand es Fro
Spohnmeyer, daß Alice ein Ungli-zugestoße- n

war und daß etwaö f
jchehen mußte, um den traurige.
Tatsachen eines dunklen Geheimnis
ses nachzuspüren und sie zu enthül-
len, r - ". '

Schwersällig erhob sie sich aus der
Sofaecke, in der sie zuletzt gekauert,
starrte .geraume Zeit ins Leere, un
schlüssig, ratlos. Ihre Knie zitier
ten. um ihre Brust dcuchte sie. ein
pressender Reif gelegt. . Und das
Herz hämmerte.

(Fortlkyuna folgt.)

Sein ' Standpunkt.
Richter: Wie kamen Sie dazu, Schil
lers Werke zu stehlen?

Strolch: Stehlen?' Ich denke.
Schillers Werke sind Gemeingut der
deutschen' Nation, M

: ,i V'.'Ji1 ''' ,'tw;?- .
y,- -


