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Denn er tMte wohl nichts zu hol-

ten, " Seine brenneMen Augen hat-te- n

in den ihren keinen Wioersazcin
entzündet. Nur Angst, Bestürzung,
Abwehr standen in ihm. Aber kein

Fünfdjen .Liebe.
"

.
Ein inniges Beöauern vielleicht

nun zuletzt, da er schwieg, und daß
ihm ein tötendes (Äift in die ceek
tropfte.

Das von seiner Lcideilschaft zer
wühU geweseiu: Besicht hatte einen
tiefernsten Ausdruck angenommen.
Wie aus weiter Ferne kommend, wie
über einen breiten Strom weg, der
trennend zwischen ihnen sloö, ver
nahm er ihre Antwort.

Ich kann nicht, Herr Karsten . . .

Ich muß Sie abweisen. Ich . .
Sie stockte. Ihr Blick slog aus,

hi Chr Halle den Mang nahender

Kuemommeii Eine helle
flV4fc Ulll" tiWi 141 j rn;4, vjv
n Augeii leuchteten.

Heinz Harfim, die plötzliche Ver
i

änoerung beobachtend, war der Rich
i

lung ihres Blickes gejolgl. Seine
Augen weiteten sich, nahmen einen

i

fiarreil Ausönick an. sah er recht s

Ädar e möglich!!'

Und driwen bei dem Näherkoiil
mendeil, keine zehn Schritte mehr
war er erfernt, dasselbe 2iienenspiel

'
Nun ein Stutzen, ein Verharren.
Und dann auf beiden Seiten der
tfiuf voil Namen. i

Heinz!" rief der sich stürirnsch
'

Na1)ernöe. ,

Dietrich!" tlang es zurück. j

Tietrich Hollbrandt hatte beide

Hunde Heinz ttarstens ergriffen und
fcküttelte sie, 'Ist es möglich, ist

'

es denkbar! Damals beim Sturm
,

angriss in der Champagne, als du
neben mir zu Boden stürztest, sahen

'

wir uns zum letzten Male. Und
'

nun dies Wiedersehen auf der blü-

henden Heide." I

Ja, Tietrich, es ist ganz wun- - '

derben. "

Klare war bchulsain einen Schritt
zurückgetreten. Dies Wiedersehe
erschütterte sie. Es war wie ein

'

Sturm im Frühling. Es glich ei-

nem Auslanlmcn von zivei Jener- -
;

branden. Tort hielt sich treue, lies
empsindcnde Kameradschaft, in Nol ;

und Tod tausendfach erprobt, ehrli-
che Freundschaft feil an den Hän-
den. Das waren heilige Sekunden,
vor deren Erleben selbst ihre Liebe
zurücktreten mußte, j

Aber nun aucl, zu ihrem Rechte
kam . .

Dietrich, wie die Besinnung wie
drisii'dend, lies; Heinz Rarsten?
Hände los. Trat stiirniifch zur
Seile, wo die still Wartende stand,
mti formte ihren Namen in tiefer .

Sittlichkeit, Küinv liebe Kläre:
verzeihe, das; ich dich warten lies;!"

Er hatte ihre ihm entgegenge- -

strectlen Hände in die seinen gcnom
men und wollte sie an sich ziehe,
Ihre bettelnden Augen hingen sle- -

hcnd an feinem Gesicht. Nicht jetzt,

nicht hier!" glaubte er zu lesen. El ;

fügte sich, meinend, das; allein die j

tiefe Scheu, jemand Zeuge einer
Umarmung, eines Kusses sein zu j

lassen, sie zu det stuinmen Bitte ver-

anlaßt habe. Er kannte sie ja als !

die Herbe, die abwehrend, abweisend,
sein konnte, die sich mimosenhaft zu
verschließen ' wußte und ihre Ge-

fühle nicht zu IMarkte trug.
Heinz Karsten war still zur Sei-

te getreten und hatte sich nach Hut
und Stock gebückt. AIs er sich hoch-

richtete, standen Tietrich und Kläre,
sich an den Händen haltend, vor

ihm.' "
Du sollst der erste sein, mein

aller Junge, dem ich meine Braut
vorstelle. Bekannt seid ihr euch ja

offenbar. Und darum brauche ich

euch einander nicht vorzustellen. Und
nun sreue dich mit mir und wün
sche mir Glück."

Das waren unbewußte Schlage

ins' Gesicht, Stiche, tief hineinge-bohrt- ,

ins Leben. . Das wären An
sinnen, deren Ausführung die, Gren-

zen der Kraft zu übersteigen drohte.
Aber Heinz sagte sich, dcfß es Pflicht
sei, "alle Anspannung in den Willen
ztt legen, sich zusammenzureißen, die

Zähne aufeinanderzubeißen und das
Unerhörte zu tun nur um erst
davonzukommen und erlöst zu sein
von den das Herz bluten machenden
Dornenrissen dieser furchtbaren Mi
nuten. -

Er spannte unter Aufbietung zä
heften Willens einen freun

Ausdruck in sein Gesicht
und saZe ein paar Worte, die etwas
von Glück und guten Wünsche.? re-

deten, aber sinngewiß kaum kür
den Sprechenden selbst ' verständlich
waren, Tierrich Hollbrandt ein v'.'r
wundes skopfschütteln finden ie
ßö und .Kläre weh an das H.iz

rissen.

X

Dann meinte Heinz steif und iin
oriil'i'eheii vn beiden sprechend,

fsljj itichi anger stören wolle,
mitjerdeiii einen '.richtigen (Äang zu
einem Nacl'barki.'t.ege nicht anfschie-be- n

rönne.

Abir cii ivust doch mit uns ge-

hen I" sagte Dietrich verwundert
.Du warst doch nie fürs Kneifen,
alter .ttanip fa.es i'll und Sturmge
nos," :- -

Heute kneife ich," entgegnete
Heinz und quälte ein mattes L'ii- -

cheln in seine Züge. Brautleute
müssen sich allein gehören. Sind
ja auch froh, wenn sie allein sind
Und du wirst doch noch zu mir koni
inen, Dietrichs

Welche Frage! Wir haben uns
doch viel zu erzählen."

Heinz hob grüßend den Hut, starr
te ins Leer und schritt, sich ab'
wendend, davt.

Eine Weile verfolgte er den Weg
nach Wefttrup zu. Er ging lang
famer uno fchteppenoer' denn ic.
Die Narbe am Beinstumpf braun
te wie holliiches muier. Das tat
sie immer, wenn das Blut in Wal
lung gewesen war. Sein Hirn
suhlte er nicht iui Vollbesitz der
Fähigkeit, zu denken. Es war ge
rade, als wenn tote Nervenstränge
dort ihr Ende sanden. Und es war
auch gut, jetzt nichts denken zu kön-

nen!
Er bog vom Wege ab, lies - ein

tuck cfuer über ine Heide. Aber
Öi fafl uehohen Heidekrautbüsche
behlliderten ihn

Erfchopft blieb er einen Augen
olick flehen. Wohin wollte er ei
genllich? ES war doch so gleichgiil
tig, wo er war.

Hier wollte er bleiben. Er glitt
lioifichlig IN das blühende Kraut,
das ihn ganz verbarg, warf fich dann
zurück, die Arme zur Seite schla
gend, fo wild, fo wmt, als wolle
er ein gewalttätig Schicksal zer
schmettern, und tvandte das Gefich!
von der bcirne ab.

Wie eigen, wie wunderbar! Sei
ne klugen fanoen als eriles im
Schatten des HeiöekraulbuscheS ei-

ne kleine Siedlung zarter, blaßgel-be- r

Inimollelleii.
Die llnverwelkliche", dachte er.

Die treue Blume der Erinnerung."
Ja, die Erinnerung blieb ihm.

Das Glück' selbst war in die Ferne
geflogen wie ein bunter fremder Vo-

gel, auf Nimmerwiederkehr.
Und Heinz Karsten preßte das

Besicht dorthin auf die Erde, wo du
Iminortellen standen.

Kläre und Tietrich waren au
'okiierslingen zu davongegangen.

Ta es Brautpaaren nicht genehn,
jiiii soll, wenn man ihnen nachgeht,
niii sie zu belauschen mrd zu zählen,
wie oft sie ich küssen, so erscheint ci
ralfainer. sie zunächst allein zu las
setl lind erst ctia Weile später ihn
Gesellschaft von neuern aufzusuchen.

Der Berghof grüßte sie schon un
Hulöa Elaasen sah ihnen warteni!
.ntgegen.

Kläre winlte der Ausschauhalten
den zu. Eine helle, blanke Freudc
z'ttene durch ihr ganzes Sein, hob
sie über den Staub der Erde Hinaue
'und ji'chile sie durch die Höhen eine

onnenlande. Das Schmerzliche,
das Peinvolle des Begegnens mi!
Heinz war verwischt, nur leise, kaum
erkennbare schalten dunkelten noa
ungewiß. Und breite Goldbändei
eines unendlich tiefen Glückes läge,
auf dem Grunde der Seele.

Hulda Elaasen mußte in Wehmu.
denken: Wenn das fetzt dein Sohii

äre, del dort kommt! Wie würdi
dein Herz sich sreuen." Aber dei
iqui ja nimnier. Und es mußti
Leim Bescheiden bleiben.

Die fröhlich herzhafte Art Tietria,
Hollbrandtö gefiel der Berghofbäue
rin ungeniein. Er konnte fo anre
eud erzählen, und sein llrteil wa,

iressend und klar.
' Das empfand sie besonders bei ei

ner Aussprache, die sie mit ihm unte,
bicr Augcii hatte. Sie schätzte sich
glücklich, damals den guten Gedau
kcn gehabt und zur Ausführung

.
ge

bracht zu haben.
Ain Spätiiachinittag suchte Dle

trich den Fecund im Schulhause auf
Er fand ihn schreibend über ei
Blatt Papier gebeugt, das er hastig
beiseite saiov. als der Besucher in
üas schmale Lehrerstübchcn trat.

Alter, lieber Freund," sagt.
Dietrich, ich hörte erst vorhin, daß
du dein rechtes Bein eingebüßt hast.
Wir waren ganz auseinandcrgekom
.neu. und ich wußte gar. nicht, wa:-nac-

deiner Verwundung aus dir ge
worden war."
, Das fehlende Bein hat maii mi.
ja ersetzt. Es ist also nicht so schlimm.
Nur, daß es etwas stümprig gehl
öS gibt schlimmere Dinge."

Dietrich sah ihn aufmerksam an
, Woran denkst du?"

Ich habe es nun einmal berührt
ES ist im Grunde eine Torheit, da
con zu reden. Aber eigentlich niußi
u,es erfahren. Denn es geht dich '

auch an. Und mir wird es gut tun.
.ch. werde leichter zur Nuhe kom
men wenn ich dir alles gesagt ha
be." Und er erzählte ihm die Ge
schichte seiner Liebe. :

'Sieh, Dietrich." sagte er zuletzt
,.cs ist nicht so schlimm, beide Bei
ne zu verlieren, als keine Gegenlie-
be zu finden. Ich hatte es ja

schon einmal saff tot, und ich wer
de es wohl min ganz tot kriegen,

Aber es bleibt so unsagbar bitter,
und es kostet ein Stück vom Leben,
weil die Bitterkeit daran frißt."
Er seufzte tief und stützte den Kopf
in die Hand. ,

'

Armer Junge' sagte Dietrich.
Ich kann es dir nachempfinden.

Ich glaubte auch nicht, daß Kläre
mcin werden würde und hatte es
schon aufgegeben, zu hoffen. Tün
blühte mir aber doch das Gluck."
Er sah, daß es ihm Oual machte, so

vom Gluck reden zu hören und
brach ab. .

TaS Leben ist ein merkwürdiger
Heiliger," begann Heinz nach einem
kurzen Schweigen zwischen " ihnen.
Damals warf es unö alö ein paar

fich völlig fremde Menschen zusam
;nen, kettete uns im Blutdunst und
Granatenhagel aneinander und
trennte uns wieder. Heute, nach
dem wir fast zwei Jahre nichts mehr
voneinander gehört haben, wisder
holt es seine Eigenheiten und erhöht
sie dadurch, daß es ein Mädchen zwi-

schen uns gestellt."
Wodurch wir aber nicht ausein- -

andergcrissen werden dürfen, Heinz."
Natlirlich Nicht. Unsere Freund

schaft soll dadurch nicht berührt
werden. Wir bleiben die Alten."

Tei.iL Zusage sreut mich doppelt,
weil wir m nicht ferner Zeit an ei
nein Orte leben werden. Ich will
nämlich den Hof der Frau Elaasen
übernehmen "

Heinz hatte sich erhoben und starr
te Dietrich an. So, den Hof
übernehmen? Nun ja, warum nicht?
. . ." Er blickte zaudernd zur Er
de und sagte nach einer Weile ent
schlössen: Unsere Wege werden doch
bald wieder auseinandergehcn.
Teiln, Tietrich, das könnte ich nicht
ertragen. Kläre als die Frau eines
anderen alle Tage sehen zu müs
sei. Ich werde nicht in Volmers-liiigc-

bleiben."
Das wird mir ties leid tun,

Heinz," erklärte Dietrich erschrocken.
So tief sitzt es?"

Viel tiefer als du vielleicht
denkst."

Tietrich Hollbrandt war längst ge-

gangen, lind Heinz hatte wieder
sein Blatt Papier vor sich und füg
te die letzten Reime an ein ' beim
Kommen Dietrichs begonnenes Ge-

dicht. N'achher las er, in Gedan
ken eine schwermütige Melodie dazu
schreibend:

Und einen Jminortellenkrallz
Tat ich in Wehmut winden . . .
Wirst nimmermehr, bei Spiel und

Tanz
Mich, deinen Treuen, sinden'. . .

Ich werde nie als Weidgesell
Mehr durch die Wälder jagen
Und nieine 'Laute sroh und hell.
iht deinem Fenster schlagen.

Ein andrer wird zu Spiel und Tanz
Dich, Herzgeliebte, führen.
Derweil der mmortellenkranz
Wird nieine Tränen spüren."

AI das Licht in Heimlichkeit ver
ilamuite lind die Dämmerung im
langwallcnden Gewände aus der
Tür ihres graueil Hauses trat, um
ihren Abendgang durch die Wett zu
tun, nahm Dietrich Hollbrandt Ab-schi-

vom Berghof. Kläre gab
hm ein tück das Geleit. Wie
in schnell fließendes Wasser, von

den Höhen zu Tal stürzend, waren
die in lachendes Glück actauä,teu
stunden des Tages dahingeeilt.

Sie redeten davon, als sie Vol- -

incrslingen hinter sich gelafien hai,
teil und, einander an der Hand hal
tend, den Birkenwcg nach Westrup
hinabschritten. Aber es war kein
Ton der Trauer in ihren Stimmcu,
denn sie waren eines Wiedersehens
l'.ewiß.

Von dem, was in, Heimlüi)keit
zwischen der Berghofbäueriu und
Dietrich geredet worden war. uf
te Kläre noch nichts. Tietrich hat-te'sic- h

die Mitteilungen darüber für
diese traute Stunde letzten Beisam-
menseins aufgespart.

Du weißt noch nicht, cafe ich ein
Geheimnis vor dir habe," sagte er.
lächelnd in ihr Gesicht sehend, und
dasz ick) beichten muß."

O weh daZ ist schlimm! Und
wenn, du nun umsonst auf Verzei
hung warten müßtest? Was dann?"
Sein Lächeln hatte in ihren Zügen
eine fröhliche Erwiderung gcfun
den. Der lcichtgcstimmte Ton. in
dem er zu ihr gesprochen, ließ sie
davon überzeugt sein, daß es sich
um betrübliche Dinge nicht handeln
könne.

Ja. eö ist wirklich schlimm, Klä
re. Ich habe nämlich hinter dei
nenl Rücken mit einer Dame im
Briefwechsel gestanden."

.Sieh einer, das wird . ja im
iner netter! Und nun? Nun lommst
du wohl von dieser Tanie nicht mehr
los?". , , 7V,-- - - ;

Stimmt ! Sie nimmt mich beim
Wort.- -

Und. du solllst sie heiraten? Das
schadet dir gar nichts. Warum bist
du so leichtsinnig mit deinen Ver
sprechungen. : Nun sich nur, daß du
sie wieder los: Aiirst. Denn mich
wirst du bestimmt nicht wieder IoJ"
Sie klammerte '

sich in feinen Arm
und schmiegte sich lachend fest an ihn.

.Tann muß ich schon beide net).
men. Kläre. Weil ich nämlich die
andere nicht los werden möchte, da
ein Gütchen an ihr hängt. Eifer
süchtig wirst du nicht sein, wenn ich
dir min kacie. bah bc mbcrp i,
TaiUe Hulöalist und daß ich , micü
bereit erklärt habe, örr Bauervon
BeniNO f" 311 Werdett - Niki, hil ,i.- ', ' vn'
mit eittverilanden bist, daß der. Hos
vc., ujumiui iviro.

Klare zeigte sich überrascht. AI- -

o ein regelrechtes jkomplott, um
mich nun mit Tatsachen überriinl- -
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fl" twinit, ,agle jic faierzeng.
nocii'den, beitei'i'ii 5,--y .,..VMtfcIV,

ann nahm ihre Stinline einen ern- -

sten Klang an. Ich sollte dir da- -

mals wl Sinne der 'Nun 'erledigten
Wünsche Tante Huldas

.
schreiben,

.f fUi., V

vci oa ao, Iveu es nur
verfrüht schien, mit dir Dinge die- -

ser Art zu besprechen und weil ich
befürchtete, dich in den Plänen, die
du etwa für deine Zukunft haben
möchtest, zu beeinflussen."

:i iu rjiJr iiiviiii- - uiuije Ulunsli mg- -

te er lachend. Was hätte ich denn
f1tpflfflll hnrt ihr ni orittrtrn ' a.- -- i i " g vfcfvwnv yt- -

habt? In ein paar Jahren viel
leicht eine Jnspcktorstclle mit sicher
tltrflfr rtli'immthnm Ittnfi.ilt nS fnin- ..w iiiv tlllCiCSntrt.imStir..H U.., Avuuwmmm;nit,

. .
vyiuuc

.
aace

WAllm t.. ! i. ,,.'.yvmvu wu unv unier umitanocu
OrstTtn firion fnntton mrtirtrt l Irttirt I.v VMUil ItlkkllU

Kläre. Und aus der Abhängigkeit
wäre ich wohl zeitlebens nicht her- -

.stw..t?.,, (T.. f. ri. 'uuvUviuuitLu. x-- üiauui ja flar
nirfiK friip nlififlii-f- mii7 f,ts I

? yviu; UMV, j tV lUj V (41 I

ein Bauer aus eigenem Grund und
. v ... . . I

uwutii uciüuh zu rönnen. unter
de, Voraussetzung allerdings, daß
du die Bäuerin vom Berghof wer
den willst."

Ich kann ja nun wohl nichts an- -

ders," sagte siesich zärtlich an ihn
schmiegend,' denn ich muß doch Giri- -

ben, wo mein Bauer bleibt."
Und du bleibst gern?"
Frage doch nicht, Dietrich! Was

ist mir denn das Leben ohne dich?
Schall und Rauch. Nur mit dir
ein festes, starkes Glück. ' Wo es
auch fei und was du allch wärest." .,

Oh, du meine Herzgeliebte!" sag- -

te Dietrich Hollbrandt voll zärtlicher
Innigkeit. , ,.

Sie hatten eine sanft ansteigende
Höhe erreicht und bliebeil wie in ei

ein stillen Einvernehmen stehen.
Ringsum dehnte sich die blühende
Heide wie ein endlos erscheinender
Garten. Duftwellen, Würze und
Kühle atmend,- schwebten zu ihnen
aus und umschineichelten sie wie' zart
streichelnde weiße Hände. Ein fei- -

ner, silbriger Dunst, die nahe Nacht
kündend, lag über der Landschaft.
Blö hinaus m den Jeuith spann die
Abendröte ihr brennendes Notgold
und malte den ruhenden Wolken- -

streifen zu ihren Häupten ein rose,,.
rot lenchtendes Antlitz.

-- ,e hielten sich an den Handen
und ge.wssen im schweigen die hei- -

lige -c- honheü des ruhenden an- -

V" ufn
Jhon Westrup her durchschnitt de,
schrei einer Lokomotive die stille,
ruhende

.
Lust und malmte an den

"mw- -

(Schluß kolat)

.er sechste Sinn der .vledernmns.

Tie erstaunliche Leichtigkeit, mit
der Fledermäuse beim Fliegen im
Dunkeln Gegenstände vermeiden,
hat man aus die verschiedenste Weise
zu erklären versucht. Sehr scharses

r..;.,..S..,..' r.!i .C".l. Tii.iun, tut UI.U11UCIL X.UllL U()l Ull
den Flügelspitzen oder ein hochent- -

wickeller Orientierungssinn wurden
zurErkläruna dieses Naturrätiels mi

I

ucfiilirt Turäi Vcrfiidic. über die er
im Lancet" berichtet, will nun der
englische Zoologe, Dr. Hartridge

Iah weder Geiickits odi

Tastsinn die Fledermäuse bei ihrem
tflug im. dunkeln leiten. An Som
merabcnden flogen die Fledermäuse,
100 bis 200 Stück zu gleicher Zen.
durch die geöffneten Fenster in Räu-
me, die durch eine Tür miteinander
verbunden waren. Wurde elektrisches
Licht angedreht, so, flogen sie alle in
derselben Richtung, aber auch wenn
das Licht ' ausgedreht wurde, flöge
sie ruhrg weiter, und man merkte
nickt die aerinaile Verwirrung n.
ter ihnen. Es wurden dann Drähte
über ihren Weg gezogen, doch selbst
bei vollkommener Dunkelheit berükr.
tetf die Fledermäuse diese Drähte
malt, sondern flogen ; in schönster
Ordnung n ihnen vorbei. Sie
kannten anck in der Dimki'lkpit fpft.

stellen, ob die Tür geschlolsen, weit
geöffnct oder gerade soviel geöff-

net war, um sie dürchzulassen. Nach
der Ansicht des Gelehrten werden
die Fledermäuse durchweinen beson-

deren Gehörsinn geleitet, den man
als ihren sechsten Sinn" bezeich
nen kann. -

Bariante rineS Poliloffclliclbcn.

Wehrrt den ZZraiicn, sie knechten und
. Urehstii

Ttets nach der Herrschaft im rhelichcn
,. even.

(5 r f I ä r I i rfi. A.: Doniicr,

Wetter! Hat der Athlet aber Riesen
kräfte! ,.

B.: Kein Wunder er nimmt m
alle Tage Eisen.

(56 halten drei Ekjcllcn...

Skiz;e von Maz Karl Böttcher.

Gestern haben . sie ihn gebracht
9sl.V W tm,.u.Sv,a i .,,',,.. i,.Nnr.

I V.l IUM,Vtl .h'lUlllljlll lfcWW

'riefeile- - und seine großen Tropfett
isl miichtf mit den fckuiceiveifzen

Blütenblättern der Kirschbäumc, da
tiugeil sie ihn ins Hans. Von den

I
Zweigen
,.i

der Bäume, die...den langetl
arlenireg sauniteii. huschten heim

i;,-f- , ,,,?, ,. . ...t.. nfxIIIIV MM4 Vlltlt ULl Ulllll
chen auf seinc Bahre, und Peter Vel
teils sah mit mattem Lächeln auf sie
nieder und Mit müder, stiller Hand
bewegung strich über dieer-- , graue
f .., .. . ...eae, sie man über lhn gebreitet
hatte. Das war eine Bestürzung lm
Hansel Frau Neinecke, Veiten Lo
gierwirtin, sah mit weitem, starrem
Äuge auf die Männer, die mit un
heimlicher Ruhe die Trage

. .
in Peter

iii .ii a t w ?

etiens Zimmer nieoerscizren.
So da wären wir zu Ende!"

rnpinf hr uS n,4i-- si a.vifc. .iiu vv yw"
bückte Gestalt langsam empor. Die
Träger stampften hinaus, und noch
mmar i,trtS iii-,t- . l).,;., i. 4!k

I .tw .uivv u,ut4 ntititkit II
I Wr..'-....- . ....v n .. 'IfviiMifluiiu um' (arru uu ptiti
I cn.iiücuen$

tiiiittrtur M I i'ii h( t.4rt mrVV lit UViUVUfWt vuuu
herabgeglitten uud lagen nun neben
der Bahre. Unter der Decke stahl sich
.... .w. jf.: : : cti..i.U"3 uuifiunia trin iujcu üuu ijur

hrtr ff?, sitiiti imS srlih sirsi Wa
JViC V V4 VIV Wil

den Rand der Bahre, dort hing eö
v r jc ...ii. r: k c t i...nu lujuuu'ue ia), uno 015 es unien

die Frühlingskinder erblickte, hüpfte
es, herab und lag nun wie ein glän'
zender Rubin litten auf dem wei
fecti Stern. Ein anderes Tröpfchen
drang nach, und noch eins, und viele,
und nun war es ein Bächlein. '

Da schrie Frau Reinecke auf. Pe
ter Veltens öffnete ein wenig die
Äugen und hab ein wenig die Hand,
und seine feinen, schmalen Lippen
bewegten sich und, und wie ein Hanch
flüsterte er das Wort Marga".

Ta trat der Arzt herein. Und
Frau Neinecke hing sich an seinen
Arm. Ach, Herr Doktor, mein lie
ber Herr Heililig, was ist geschehen?"

Keinen Skandal. Ruhe, zum Don
.ner,-.- . ."

Die alte Frau duckte sich zusam
men. In ihren treuen, welken Zu
gen zuckte es mächtig: die alten, mii- -
den Augen opferten den Rest ihrer
Tranen.

Besorgen Sie sosort frisches Was.
ser, zwei Becken, und dann Ruhe!
Verstanden?" .

In der Tür stieß Frau Reinecke
auf Dr. Heller und Franz Siems.
die Freunde .Peter Veltens. Dr
Heller drückte ihr teilnahmsvoll die
Hand, dann scheb er sie hinaus. '

Das war gestern gewesen. Hente
,vßte Frau Neinecke alles. Franz
3iern hatte il,r von dem Duell im
Stadtwäldchen erzählt, von dem Tu- -

eil mit Dr. Mittler, der Peter Vel- -

tens Braut in schlimmes Gerede ge- -

bracht hatte. Sie wußte anch, das;
ihr ,;l.. i!
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mehr zu leben hatte.
11110 Per Veltens wußte das

auch. Mit lächelndem Antlitz lag er
w den weißen Kissen, und seine Au.
gen wanderten oom Frühlingsson.
nenschein zu den. Bilde, das vor ihm
aus dem Bette lag. Beide hatte er

geliebt, den Frühling mit all sei
ner Sonne und das Mädchen mit den
verträumten Augen und dem blon- -

den Haar. Immer und immer wie- -
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"keine Marga!"
"eise öffnete sich die. Tür. Dr.

Heller und ran; Siems tmien ein
Heute nicht in feierlicher Kleidung,
wie gestern nach dem. Jweikampfe,
sondern in Eouleur. Tn. Heller setzte
sich ans Bett und, strich liebkosend
über des Freundes Hand.
.. ie Kommilitioneil. lassen dich
grüßen, Peter; und der Rektor und
.Professor Heber."

Die Lieben. Treue,:!!'" ,'ugte der
Kranke, mit. verklärte.,. Antlitz.

..Professor Heber wäre gerne ge-

kommen, dich .'esncheil. aber der
Arzt hat es sireug verboten "i

Der gute Heberl" Und nach ci
ncr . Weile fragte er bang: Und
glaubst du es. das von Marga? Und
glauben es die anderen?

Dr. Heller blickte zu Boden. Was
sollte er mm anrivorten? Dürfte er
dem Aermstcn, die Todesstunde noch
erschweren?!

Sieh mal, mein 'Junge, ob das
wahr ist oder Lüge, was Dr. Mitt
ler von deiner Braut behauptet, das
bleibt sich zuunchst gleich. Marga ist
deine 'rant und du mußtest ihn for
dern. So will's das Ehrcngcsetz."
Und leise fügte er hinzu: Daß
esso kommen mußte!""

Fran, Sieins stand am Fenster
und starrte in den Frühliiigshimmel.
Er gedachte der unzähligen, schönen
Stundeil, die er mit Peter Veiten?
verlebt hatte, und er gedachte, daß eö
nun olles aus sei. um eines treulo.
sei,

,
Weibes willen. Heiße Jugend-träne- n

schössen ihm in die Augen.
Die weichen Sonnenstrahlen brachen
sich in den glitzernden Tropfen und
wie Schleier lag s vor den Augen.
Poter Veltens 'blickte sinnend auf das
Bild seiner Braut. . ,,

Sieh die Anae Heller! Solclie
Augen! Und er schiittelte'se!,, Haupt,
al? begreife er etwas nicht. Tann
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sagte er monoton: Heute jt-- t u'
ich, Freitag werde ich beral'en. K;)r
Armen, nn kommt ihr rn v.h'y
Mai fest am Freitag abend!"

Dr.,,HeIler stützte den Kopf i die
Hände. Er wollte tröste, er wollte
redeii'. aber ..mit dem ersten Wort
wäre sein ganzer Jammer ausgebro-cheu- .

'
.

Und Peter Veltens hub wieder an
zu sprechen:'

Wie gut, daß mein Vater in Jta
lien ist! Sonst müßte er all den
Jammer mit ansehe. Der arme,
gute Vater!"

Soll ich wirklich nicht telegra-
phieren, Pctec?" fragte. Heller mit
gepreßter Stimme. Aber der Ster
tende- hatte seine Gedanken in ande-
ren Welten in Welten, die seine
kindlich idealen Gedanken ihm bau.
ten.

Wie wird sich die Mutter freuen,
wenn ich komm! Peterle, bist du
nun da? wird sie rufen. Ach, wie
lange schon hat sie mir nicht mit th.
rcr weichen Sorgenhand das Haar
aus der Stirn gestrichen! Sieben
Jahre ist sie tot."

An der Tür stand Frau Neiuecke
und preßte das Tuä, an den Mnk
Ähre Augen waren rot vom tränen
losen Weinen. Ihre Gedanken lie-

fen im Kreise und immer wieder
sagte sie vor sich in: ..Vier rtnhre
hat er bei mir aewobnt und nun
muß er sterben!" Aber keinen Klang
mehr, ihre Lippen formten nur die
Worte. Peter Veltens wurde n.
ruhiger. Franz, öffne bitte das
Fenster!" Balsamische. Frühlings.
Inst strömte herein, iind auf ihren
duftigen Schwingen trug sie traute
Studentenweisen. Gau., mild, aan.,
von ferne tönten sie herüber: Es hat
ten drei Gesellen ein sein Kollegi
uni.

Peter Veltens hob lauschend das
Haupt. Seine bleichen, schon vom

.ooe gekufzten Wangen röteten sich

zart und matt. Bittend blickte er
den Freund an. und Heller., der
Treue, las die Bitte. Er öffnete das
alte Spinett und begann zu prälu
dicrcn. Jetzt stimmten die drüben
die dritte Strophe an. Peter Bei
teils stützte sich mühsam auf und mit
verklärtem Lächeln sang , er leise
mit:

Da starb von den Dreien der
eine.

Der andere folgte ihm nach.
Und es blieb der dritte allcine
In dem öden Jubclgemach."
Und singend emvfina er den Tod.

Das war eine heilig Sterbestunde.
Heller mein Freund! Lieb

!osend strich er über das blau-rot- .

goldene Band.
etzt kommt dein Peterle. Mut.
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Tie Irbriidrn Lampen der Tiefste,

In den Tiefen des ,;eans. wo
hin weder . Wellenschlag noch So.
iienstrahleu dringen selbst der
heftigste Sturm ist in '10 Meter
ue e nicht mehr zu spuren, und
das Licht der Suune dringt eben
falls nicht weiter , ist es doch
nicht vollkommen dnnlel. sondern
dort entfaltet sich eine zauberhafte
Jllmniiiatio. Die Tiere der Tief
fee selbst sind es, die sich durch be
sondere Organe ihr - Licht erzeugen
und, ihre Lampen mit sich hemmt
gen. Manchmal hat ein Fisch nur
eine Lampe,, die umn mit der La
kerne eines Fahrrades ' vergleichen
ttinn. Bei manchen Tiefseewesen fitzt
die Leuchte unmittelbar au der Kör
peroberfläche, andere tragen ihre
Lenchtorganc an langem, schwankem
Träger vor sich her, andere weisen
Organe auf,, die in langen Reihen
mit Laternchen, besetzt sind, und da?
Licht entweder vorn oder nach der

'

Seite werfen, gleich den leuchten
seil Feiisterreihen eines Ozeandam.
pfers. Diese Laterueil sind mit Li-

nien, und Refleltoren versehen und
ihre Leuchtstärke hängt von dein
ivechielnden. Wasserdruck ab, der in
den. tiefsten Tiefen des Meeres ' eine
geradezu unglaubliche Stärke er-

reicht. Auf f. in Meter-Wasserticf-

nimmt ,. der Trnck um eine, Atmosphäre,

zu. so daß er in der größten
bisher gemessenen Tiefe von etwa
üOUO M'et.'r 9üO Atmosphären be-

trägt, d. h. aus jedem Quadratzen-timete- r

Oberslache der dort leben-
de:. Wesen ruht ein Druck von fast
1000 Kilogramm. Ticfseesische. die
man an die Oberfläche bringt, ver-

lieren unterwegs einen großen Teil
ihres Leiichtvermögens. Die Phant-
asie kann sich schwer einen Vergleich
für diese endlosen, niit künstlichem
Licht 'erfüllten Weiten ausmalen.
Tief unten, Tausende von Metern
unter der Bahn der, Ozeandampfer,
gibt eö Gebiete, die so hell erleuch
tct sind, als ob die Sonne sie in
breiten Strahlen iiberflute. Aber
diese leuchtenden Gebiete.'- bleilvn
nicht , am selben Ort, sie wechseln
beständig mit der Bewegung der le
benden Lampen und lassen daS
schwärzeste Dunkel hinter kick. Es
wäre jedoch falsch, anzunehmen, daß
ciefe euchtorgane den Fischen
gleichfalls als Straki'iibeleu.-lnnn-

dienen, denn viele .von diesen licht
tragenden Wesen haben gar keine
Augen. Wahrscheinlich dient die Be '
lenchtung des Wassers - dazu, um
die Beute anzulocken, deren M)v
die Tiere dann mit nnhortn nah
nicht erforschten Sinnen spüre. '


