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Es klang schroff, obgleich er im
Grundc wohl Lust gehabt hätte, ociu
zarten, hübschen Ting ein traiiidlt-chc- s

Wuut zu sagen; er nuifcte inn
beim besten Eitlen nicht, wie er sich

hätte ausdrücken sollen. Irr lockte

dann den gefleckten Hühnerhund, der
ich ain Ofen streckte und klopfte ihn,

den klugen Uopj.

Ja, ja. Ponto. Tas koimnt jetzt

ander?, mir sind nicht mehr unter
uui. Wir haben jetzt Tainenbe-such- ;

merk's Tir, mein alter Jung",
sagte er halb spöttisch, halb kläglich.

Ach, wahrhaftig, ein ganzes Schock

tun Wild- - und Holzdieben würde
ihn nicht fo altericrt haben, das fühl
te er, wie dies schmächtige Ge-

schöpf, das er Zlir Not mit einem
Finger hätte uinftodcn können.

Schluchzend entkleidete sich Nose
in ihrem Zimmer und schluchzend

legte sie sich in dem mächtigen Fe-

derbett nieder, aber sie jand trotz al-

ler Müdigkeit keine Ruhe. Tas
Kind der Großstadt, das im rollen-

den, raffelnden StraKenlärni fest

m.d traumlos geschlafen hatte, ent
setzte sich vor den Nachtlauten der
Natur, klagend pjiff der Wind
um den (Giebel, im Rauschen der
Tannen meinte Nose Tiebestritte zu
hören, die das Haus umschlichen.
Tann gar bald scrn, bald näher

ein geisterhafter Zon, so schaurig,
das) der armen Rose fast das Herz
erstarrte, oas Geschrei eines Uhus,
dem ein (Äenofse, weiter im Walde,
antwortete. Tcr Morgen näherte
sich schon, als ihre Müdigkeit eud
lich des Grauens und der Äufregung
Herr .vurde, und nun schlief sie bis
nei in den iug hinein, Tcr Hör-ste- r

war längst ins Revier gegangen,
als ue ui.ken erschien, so begann sie
!x:;;i j;ch im Hofe uinznsehen. In
den: Heimweh, das sie verzehrte,
müsste es doch ein Trost sei, ir-

gend eine, leise Spur ihrer Mutter
zu entdecken. Aber seltsam, nirgends
zeigte sich auch nur eine Andeutung,
öatz hier jemals eine Tame gewaltet,
kein Äild, kein Swxxat nichts.
Marholt hätte gerade so gut ein al-

ter Junggeselle sein können. Hat-

te er, etwa in fanatischem Hast, jede
äubcre Erinnerung an seine Ehe ge-

tilgt?
Enttäuscht schlich Rose auf ihr

Zimmer zurück und schrieb eine
langen Brief an Ellen Reineke. voll
leidenschaftlicher Silage und ertra-vagant-

Ausdrücke, in denen Sech-

zehnjährige sich zu ergehen lieben..
Ein scharseö Stlalschen und kläg

liches Heulen trieb sie ans Fenfler.
Unten stand der Förster und bea
bcitete einen jungen Jagdhund mit
der Peitsche, ungerührt durch daS
Winseln des hübschen TiereS. Die
Beobachteritt oben bebte vor Entrü'
stung. Stand denn hier alles im
Zeichen der Hundepeitsche ?

Sie konnte es nicht unterlassen,
bei Tisch die Rede darauf zu brin-
gen.

1

Marholt lächelte überlegen und
nachsichtig.

Tas verstehst Du nicht. Tcr
Hund ist noch in Dressur. So ein
paar Hiebe schärsen ihm den Skaptus
mächtig,"

Rose sah ihn a, Heraussorde-run- g

in den Augen, aber sie hielt
an sich und schwieg. Ein paar Hie
be! Hattc sie. nicht daS Tier zucke
und sich winden sehen? Brutal I

UnbewuKt tat ihr alles wohl, das
ihrer Abneigung neue Nahrung ge
den konnte. Wie muszte ihre Mut-
ter an der Seite dieses Mensche
gelitten haben; ihre Mutter, die sie

immer nur graziös in ihre Ehai
sclonguc gefchiniegt gesehen, Hinge-de- n

von den neusten Produkten der
Tichtkunst uud Belletristik, vdrr an,
Schreibtisch, ihre Gedanken in hüb-sch-

sinnige Verse kleidend. Wn
war es überhaupt nur zugegangen,
dasj sie diesen Waldbären hatte bei-rate-

können ?

Die Grobmutter hatte viel Rüh
rendes darüber zu sagen gewußt!
von Irrtümern des Herzens, von
Mitleid mit den angeblichen Liebes
quälen eines Naturburschen, der das
in ihn gesetzte Vertrauen spätei
schnöde zlischanden geinacht und jid.
aus einem girrenden Täuber in ei

nen reifenden Wols verwandelt ha
be. Arme, arme Mutter. War'!
cm Wunder, dab es immer wie ein
leichter Schleier von Wclischinerz
über ihr gelegen hatte?

Die nun folgenden Wochen Ware,,
die längsten' und traurigsten die Ro
se jemals erlebt hatte. Schier end-lo-

spannen sich die Stunden. Ein
lamkeit, Heimweh und Langeweile
vereinigten sich zu einem Gefühl, daö
sie in qualvoller Unruhe im Hause
bonimhleb Jme einen Doael. der firfi

an leinen 'iirnaoen zerslaneri.
o ihrer tiefen Niedergeschlagenheit
fehlte es ihr an jeder Energie zur
Tätigkeit, selbst wenn sie. gewus-- t

hätte, womit sie sich beschäftigen soll
;e. Mehr als alles aber lastete aui
iiir das Gefühl des Gefangenfeins
'Zu nvlchem Fenster sie auch hinaus,
sehen mochte, überall erhob sich de
Wald wie eine Mauer, die ihr den
.Item zu benehmen schien. Wohl
fülnte in einer Entfernung von
jwaiijig Schritten die Ehauijee am
Hans,, vorbei, aber was sich dort im
Laufe eines langen Tages an Le-

ben zeigte, waren auch nur Bauein,
die zur Stadt gingen, Forstarbeiter.
Stromer oder langsam zuckelnde
Holzivagen.

Heransgerissen aus allem, was
ihr lieb und vertraut gewesen, stand
sie hier nutz- - und zwecklos inmitten
eines fremden Streifes, dessen Arbei-

ten und Interessen sie weder kann-t- e

noch kennen zu lernen wünschte.
Eine rasende Sehnsucht nach der
Mutter, uach der allen Heimat, al-

ten Verhältnisse, Gesichtern und
Freunden packte Rose. Tag und
Nacht flössen ihre Tränen. Was
hatte sie verbrochen, das; sie alles
hatte verlieren müsse, woran ihr
Herz hing, um hier eingesperrt zu
werden, bei einem Manne, den sie
nicht nur hasste, sondern auch fürch-

tete, denn sie sah es wohl, in der
Tiefe der falkenhaften Augen lauer,
te der Jähzorn.

leine Briefe sind mein einzi-
ger Trost," schrieb sie an Ellen
Reineke, aber im Grunde taten die
gutgemeinten Ergüsse überjchwängli
cher Äädcheiifrenndjchaft doch mein
Schaden als Nutzen, indem sie die

Selbsibemitleidung wach erhielten
und durch stete Schilderung des Vcr- -

. lorene die Gewöhnung an das Neue
erschwerten.

Inzwischen schlug das Weller um.
der Schnee schmolz, ein paar Sturm
tage trockneten die durchweichten Wie-

ge und eines guten Sonntags strahl-

ten Sonnenschein und klarer Himmel
über dem Wald. Wir wol
Ich in die Kirche gehen," dekretierte
Marholt.

. Bei NoseS Mutter war Derartiges
liicht recht Sitte gewesen. Slirchcn-I- n

st im allgemeinen galt als unbe
könimlich, schönes Menschentum,

durch Tognienballasl als
dasjenige, worauf es in Wahrheit
ankam. Indessen erhob Rose keinen
Widerspruch. Man kam auf diese
Art doch einmal ans dem verhaften,
gefängnishaften Walde heraus. Nach
dem Gottesdienst benutzte Marholt
die Gelegenheit, Rose mit der Pasto
riii Mansfeld und ihren Töchter
bekannt zn machen. Während Fräu-
lein Elisabeth und Magdalene sich

Roses bemächtigen, und nicht gani
frei von Befangenheit ein paar Fra-
gen an sie richteten, blieb Marholi
mit der Mutter ein lvenig zurück.
Obgleich er seine Stimme nach
Kräften dämpfte, hörte Rese doch

die Worte: absichtliches Fremdln,
bewusttes Widerstreben."

Aha, er sührte also Silage übe,
sie,

Tann hörte sie die Pastorin sagen;
Sie müssen Geduld haben. lieber,

alter Freund."
Rose wars den SZopf auf. Ge,

imld? Ei, wenn hier irgend jemand
Geduld zu üben hatte, so war sie es
doch wahrscheinlich, nicht ihr Bater.
War nicht jeder Tag des Beisammen-
seins mit ihm eine neue Prüfnna
für sie?

Es ,war eiii Unglück, dab gleich
jener erste Abend Vater uud Tochter
in eine schiefe Stellung zueinander
gebracht halte, es war, als ob sie sich

NUN init Naturnotwendigkeit iinmei
weiter von einander entfernen uuijj
teu. Auch in ihm war das Mi";-trauen- .

Nur die Züge hat sie von
mir, im übrigen ist und bleibt sie

'hier Mutier Tochter," grollte er.
und damit wai für ihn in, Grunoe
alles gejagt. War's nicht am lindi
ein schwerer Intimi gewesen, das; ei
darauf bestanden hatte, ste zu fia.
m nehmen? Wie war er überhaup,
oazn gekonnn!? War's nicht du
Sehnsucht nach seinem Slinde gewe-
sen, das er damals trotzig jema
Frun überlassen, um nicht durch An
Itrengung eines Prozesses seinen N,
n.en noch mehr' in der Leute Minie
zu bringen, als es ohnehin schon de
Fall gewesen?

Ja, wenn Rose ein Junge ge'ves,'!,
wäie, aber so? Er hätte wissen ko.

en, wie das Experiment ansfallei,
würde. Er paüte ja nicht zu den
Frauen, hatte sich in die Art diese,
i ich Schwäche starken, launenhas.
te, unberechenbaren Geschöpfe nie
in finden gewubt. Gewist gab es
.'lusnahmen, klar, wahr und zuver
.ässig, wie zum Beispiel die Paslo-- '
ein dranszen in Tannhage, aber sein
allgemeines Urteil ward durch solche
ilusnahmen nicht beeinflußt. Und
öennoch so widersinnig es klin-ge- n

mag, würde es ihn gefreut ha-'en- .

wenn sie ihm rtwaö Entgegen-iomme- n

gezeigt hätte. Es rnukte
ja hübsch, sein, wenn sie den dunklen
Siopf mit dem seidigen, gebauschten
Haar einmal an seine Schulter ge
lehnt hätte, wie es die Töchter des
Pastors so oft bei ihrem Vater ta-

ten. Es frente ihn ja schon, wenn
seine Hunde, trotz gelegentlich verab-
reichter , tvilfrrnipt T.rn.fit RnWI

zahm und zutraulich waren. Aver
dies Wesen, das seines BlnteS war.
faü ihm gegenüber mit kühlen,

fremden Augen, die mehr als denk

lich sprachen: Ich mag dich nicht,

will dich nicht; gezwungen bin ich

gekommen und werde wieder gehen,
sobald ich kann. Trotz allem aber
lag in dieser herben Ehrlichkeit et-

was, das ihin gesiel, auch wenn es
sich gegen ihn kehrte. Wieviel ober-

flächlichen Firnis die Mutter ihr
auch anerzogen haben mochte, diese

tiefinnerliche Geradheit des Wesens
war kein Geist von ihrem Geist, es
war ein Zug seiner eigenen Natur.

Rose freilich spürte nichts von
irgend welcher inneren Verwandts-

chaft. In ihr war mir Auflehnung
und Widerwillen gegen ci;:eii Mann,
der in Wasserstiefeln zu Tisch ka::i,

mit dem Messer afz, und dessen dröh-

nende Stimme, wenn sie sieh über
ein Versehen im Haushalt grollend
erhob, ihr jedesmal Schrecken durch
alle Nerven jagte. Soviel sie könn
te, flüchtete sie vor ihm in ihr Zim-
mer. Tort hatte sie in einer Ecke

das Bild ihrer Mutter angebracht,"
unigeben von Sireppschleiern. Vor
diesem Bilde verbrachte sie ganze
Stunden, sprach mit ihm wie mit
einem Lebenden, widmete ihm einen
förmlichen schwärmerischen Kultus,
um nach . diesen Träumereien den
Ton des Hauses mir als einen schär-

feren Mistklnng zn empfinden.

Marholt brachte einen wesentli-
chen Teil des Tages in seinem gro
s;en Revier zu, wo es immer etwas
zu tnn und zil beaufsichtigen gab.
aber auch sonst war er Waldläufer
ans Passion. Was ihn, den Jäh
zornigen und Leidenschaftlichen, auch
früher bewegt hatte, da drauszen, oft
in Sturm und Regen, im tiefsten
Schnee hatte er es niedergerungen.
Und diese Liebe zu seinem Wald hat-
te er aus jenen stürmischeu Zeiten
mit hinübergenommen in die langen,
ruhigen Jahre, wo sich das Leben
gleichmäßig abgewickelt hatte in Ar-

beit, Erholung und gelegentlichem
kleinen Aerger. Wenn er sonst von
seinen langen Märschen nach Hause
gekommen wai, hatte er es sich in
seinem Lehnstuhl bequem gemacht
und eine Pfeife nach der anderen ge-

raucht. Jetzt fand er in feinem
Wohnzimmer die fremde, junge Da
me, die sein Slind war und deren
Gegenwart ihm steten Zwang aufer-
legte. Ja, wenn man wenigstens
noch gewubt hätte, wovon man mit
ihr reden sollte, aber ach! Diese
Abende, an denen man einander
stumm gegenüber sah. ein jeder ich

dir Gegenwart des anderen pein-
lich bewuf'.t. wie des völligen Man-
gels an Gemeinsamkeit.

Von Tag zu Tag häuften sich die
Mis;vcrsländisse und damit die klei-

nen Differenzen; von Tag zu Tag
sammelte sich der Zündstoff, der
einmal in einem zerstörenden Sirach
oder in einem lnftreinigcnden Ge-

witter erplodieren rnukte. Rose be-

säst zu viele Vorurteile und viel zu
wenig Menschenkenntnis, um ihres
Vaters Eharaktcr auch mir annä-
hernd gerecht werden zu können.

Eine gewisse Derbheit des Wesens,
die im häufigen Verkehr mit feinen
Forflarbeitern oft unumgänglich g

war. erschien ihr als Roheit
lind sein allzeit wachsamer Pflichtei-
fer allen Waldfrevlern gegenüber
als grausame Härte. Allerlei un-
klare Gedanken spukten durch ihr
Siöpschen, Bilder von unvei schulde-te-

Elend, das durch die unerbittlic-
he Faust blinden Gesetzeseifers ins
Ungeheure gesteigert wurde.

Marholt empfand das alles ganz
gut und wunderte sich selbst, wie weh
es ihm tat, zu Erklärungen konnte
er sich aber doch nicht herbeilassen.
Was hätte es auch nützen sollen?
Vorurteile, so meinte er, mustten von
innen heraus besiegt werden, mit Ar-
gumente war ihnen nicht beizukom-meil- .

Als Rose eines Abends iii der
Dämmerung aus den, Dorfe heim-
kehrte, begegnet?, ihr nahe der För-
sterei eine Frau, die ihr den Weg
vertrat und alsbald auf sie

begann. Die Pers-
on begleitete ihre Rede mit unge-mei- n

lebhaften Gesten, während un
?er dem weiten Kopftuch ein paar
iinruhige Zigeuneraugen sich auf je-

de Stelle in Roses Anzug hefteten,
wo etwa eine Tasche verborgen sei
konnte.

Die ganze Erscheinung hatte etwas
Fremdartiges, was durch den ausl-

ändischen gutturalen Akzent noch
verstärkt wurde. Etwas ängstlich
trat Rose zurück.

Wer-- sind Sie, was wollen Sie
von mir?"

Nun ging eine lange Janimerge-schicht- e

los von einein treuen Fami-
lienvater der in 'Unverschuldetes
Elend geraten sei.

Hat fich geholt ein buchen, ach
gar so ein bistchen Holz aus 'm
Wald, weil es's nicht konnt mit an-
sehen, wie die Slinder frieren; hat
gedacht, Wald iö grost und der Herr-go- tt

läßt- - für alle wachsen. Aber
Pan Förster ist Kart und hat lassei.
Haussuchung halten, und da haben
sie gesunden die eine kleine Birke.
Und mein Mann ist sich gekommen
m Gefängnis, weil er'S.so gut mit
unS gemeint hat. Ach. schönstes,
anädiaeS Kräulein "

Ehe Rose ktch'S noch recht verian,
hatte das Weib den Zipfel ihres
Jacketts ergriffen und an die Lip-
pe gedrückt. Sie wurde ganz auf-gereg- t.

Gewiß, diese Worte spra-

chen von höchster Verzweiflung einer
Mutter, die die Ihren darben sieht)
und diese Verzweiflung hatte die
nniiötige Härte ihres Vaters ver-
schuldet.

Die schlaue Polin merkte, daß hier
höchstwahrscheinlich etwas zu erobern
sei.

Gnädiges Fräulein haben ein
weiches Herz, ich seh's, sind nicht wie
der Vater. Herr Vater ist hatt
schenken gnädiges Fräulein mir
was."

Rose atmete haftig. Wie stimm-
te doch alles, was sie sah und hörte,
zu dem Bilde, das sie sich von ihrem
Vater gemacht.

Wo wohnen Sie denn?"
Ach, im Poggclow. gnädigste

Fräulein. So recht ein Ort für
arme, arme Leute," knickste sie.

Rosel" rief Marholts Stimme
vom Hofraum her, komm herein.
Was treibst Tu da?"

Eine trotzige Antwort kam ihr ans
die Lippen, aber da die Polin schleu-

nigst davon stob, blieb ihr doch nichts
übrig, als ins Haus zurückzukehren.

Ich liebe daS nicht, daß Tu des'
Abends so spät allein drauken bist,"
sagte Marholt, der sie an der Tür
erwartete. Er hatte sich int gehei
me schon um sie geängstigt, wollte
dies aber nicht eingestehen, und so
klang sein Ton etwas kurz und her-

risch.

Ich denke. Euer Wald ist sicher?"
Für mich schon, aber nicht für

Dich; übrigens sah ich Dich mit der
Michalski reden, wie kommst Tu zu
dem Weibsbild?"

Ter Ausdruck empörte Rose.
. Mir kam sie tief bedauernswert

vor. Sie bat mich für ihre hun-
gernden jlinder. Ihr Mann sitzt.,

weil er aus Not "

Hat gesessen, mein Döchting. Er
ist seit gestern entlafsen und tonnte
seine Fainilie recht gut ernähren,
wenn der Schubiak nicht so unverbes-
serlich faul wäre. Holz stehlen ist
bequemer als arbeiten. Na, ich ha-

be aber ein wachsames Auge auf den
Mi-sjeh.-

Wenn man selbst in der warmen
Stube sitzt und einen Buchcnklotz
nach dem- andern anschiebt, kann
man sich nicht in die Seele von Mens-

chen versetzen, die eine armselige
Birke nehmen, un. ihre Kinder vor
dem Ersrieren zu schützen." '

Ihr Ton war sehr scharf, so das;
Marholt nicht umhin konnte, sie zu
verstehen, aber obgleich er sich ärger-
te, zog er vor, keine Notiz von dein
Hieb zu nehmen.

Wo liegt der Poggelow?" fragte
Roje nach e.ner Weile.

Ha;t ulu etwa Lust, eine Visite
abzustatten? Das verbitte ich mir

un jjaj tZchiSueu. Tu brauchst
bei dein Sil!uvenpack nicht den
balinherzigeil Samariter zu spiele
und ich will nicht in Angst schweben

cw dem, was Tir etwa in meiner
Abwesenheit passieren könnte. X'ajj

Tir nicht solche Dummheiten ein-

fallen, hörst Tu?"
Rose schwieg, weil sie sich nicht

nicht durch ein Versprechen binden
wollte. Sie hatte schon ihren Plan
gemacht und gedachte nicht, ihn auf-

zugeben. Ter Wunsch, MarholtS
Verbot zum Tu;;-- , ihrem weichen
Herzen ttachzug.t,e."., 'ck Wunden zu
heilen, die er gestZ?gcn, reizte sie

unsäglich und ward endlich unbe- -

zwinglich. Sie sollte beweisen,
dasz matt Marholt heihen und doch

Teilnahme für die Annen und Un-

glücklichen haben könne.
Ter Förster hatte am folgende

Nachmittag kaum daö Haus verlas-sen- ,

als sie sich klapsenden Herzens
auf den Weg machte. DaS Bewustt-fei- ,

auf verbotenen Psaden zu man-oelii- ,

hat seit Evas Tagen immer
seine eigene geheimen Reize gehabt.

Ter sogenannte Poggelow" war
ein Toppelkate, r zu Gros;-Wer-lit- z

gehörte, aber seit Meiischenge-denke-

im übelsten Rufe stand. Er
wurde meist von zugelaufenem Volk
bewohnt, von dem niemand recht
wustte, wie es sich ernährte.

Als Rose nach halbstündiger Wan-

derung ibr Ziel vor sich sah, wollte
ihr indessen der Mut fast entfal-leu- .

Tas windschiefe Häuschen, des-se- n

Fenster teilweise mit Papier vcr
klebt waren, sah doch gar zu spelun-kenhas- t

aus, und als sie vollends die
Stubciilür öffnete, lies; nur der Ge
danke an ihre Mission sie standhält'
te.

Was für eine Luft war in dem
niedrigen, geschwärzten Raum uno
welcher Schmutz und welche Unord-
nung. Ein halbes 'Tutzend zer-

lumpte Kinde, balgken sich auf den,

Fukboden, iind man rnukte fich

förmlich vorsehen, nicht auf eins zu
treten, und aus der Osseiiccke. o

Graus, erhob sich gar ein verwildert
aussehender, Sierl mit Struwel
copf. Tas war jedenfalls der Mär-
tyrer für seine Familie, aber Rose
fand es ganz unmöglich, ihre Teil
nähme auf der alten Höhe zu erhal-
ten. Mit einer solchen Staffage
hatte sie sich die Hütte der duldenden
Armut denn doch nicht geziert ge-

dacht. Glücklicherweise bemerkte sie
wenigstens den Blick arinsenden Ein.

veritandniffeö nicht, den Mann und
trau tauschten. .

Wär' ich doch nur erst wieder
ötansjeit," dachte sie. während sie mit
halben Ohr auf den Redestrom hör-t- e.

den die Michalski über sie cigog.
Die Worte in dem harten, halb ver-

ständliche polnischen Akzent kamen
mit so beängstigender Geschwindig-
keit, dast Rose kaum zn folgen ver-

mochte; ihr wurde nur soviel klar,
dab daö Ganze eine einzige, lange
Bettellitanei war.' Und mit dem
Wiederhinauskonimen hatte es auch
seine guten Wege. Sie sollte abso-

lut Platz nehmen: Ten armen Leu-
ten die Ehre erweisen."

Bei dieser höflichen Wendung
knurrte der Pole ein paar Worte an
die Adresse seiner Gattin, die diese
mit einer Handbewcgung beantwor-
tete, als wolle sie sagen, die Sache
fei ganz und gar belanglos.

Rose wurde es dabei unheimlich
zu Sinn, offenbar sprachen die Bei-
den über sie. Ein Gefühl von
Angst und Hilflosigkeit wollte sie
bcschleichen, aber sie nahm sich

Sie war ja gekommen,
Not zu lindern und Tränen zu trock-ne- n,

uiid in einer Umgebung, wo
dergleichen vonnöten war, konnte
man billigerwcise nicht erwarten, al-lc- s

wie auf einem Genrebilde grup
piert zu finden. ,

Vor dem einzigen halbwegs heilen
Stuhle knufften sich ein Unahe und
ein Mädchen, die die mütterliche
Hand mit kräftigern Schub weiterspe-
dierte.

Ans dem Wege da, ihr Raiigcn,
dak das gnädige Fräulein sich set-

zen kann. Hall' Dein Maul, Holka.
So, gnädiges Fräulein "

Das Mädchen steckte die Zunge
heraus; als dann die Mutter mit
erhobener Faust auf sie losfuhr, ent-

wischte sie kreischend nach draußen.
Sie ist nicht immer so." 'beteuer-

te die glückliche Multer dieses
Pslänzchens, cs ist nur die Not
und der Hunger, der sie so wild
macht. Ach, schönstes Fräulein, wir
sind nicht so schlecht, wie wir ausse-
hen, nein, mein Mann ist der beste
Mensch unter der Sonne, aver was
tut nicht ein Vater, wenn er seine
SNnder frieren sieht. Bedenken gnä-

diges Fräulein, eine Birke, und der
Wald ist so grosz und Fiskus hat
so viele Birken," zog sie die Schleu-
se wieder auf.

Betreten nahm Nose ihr Porte-
monnaie, das ihr ganzes Taschen-
geld barg, ans ihrem Manteltäsch-chen- .

Die Szene war so ganz an-der- s,

als sie er.rartet hatte, so ab-

solut nicht nilnend oder melodra-
matisch. Wirklich, der Kerl da hätte
einem Engel den Geschmack daran
verderben sönnen.

Sie gab der Frau drei Mark.
Ich kam, um Ihnen eine- - klei-

ne Unterstülüg zu bringen und ich

hoffe "

Sie stockte. Bei besten Willen
hätte sie nicht zu sagen gewnstt,
lvas sie rigeiitlW,' hoffte, es sei denn.
heil und gefund.nach Hanse zu kom-

men.

Sie wollte sich jetzt erheben, aber
der Anblick des Silbers hatte plötz-

lich eine ganz kuriose Wirkung au,
den Polen. Er stürzte Rose zn Fü-sjeu- ,

er dienerte mit dem Siopse bis
zur Erde, er schwadronierte in den
ungeheuerlichen Kehl- - und Zischlau-le- n

und tat dabei, als ob cr im
der Dankbarkeit ihre

Sinie umfassen wollte.
Was fällt Ihnen ein, so lassen

Sie doch," rief Rose ängstlich und
beklommen, während sie vergeblich
von dem Stuhl loszukommen trach-

tete. All dies pabke absolut nicht
in ihr Programm hinein. Aber der
struppige Kopf und die gestikulieren
dcu Hände kamen ihr tastend iminel
näher, Branntweittsatcm schlug ihr
ins Gesicht. Von Angst und Ekel
gepackt, fliest sie mit äusterster

ihren Stuhl zurück, ohne
darauf zu achten, dast das eine Bei
einem fünfjährigen Beugel ins Ge-fic-

fuhr, der darob in lautes Ge-

heul ausbrach.
Sie sprang ans, stürzte zur Tür,

stolperte über eine Slartoffelfchale,
raffte sich wieder auf rnid kam zum
Hanfe hinaus, sie wukte selbst nicht
vie.

Blindlings rannte sie vorwärts,
immer wähnend, die Schritte des
Polen hinter sich zu hören. Völli-
ge Atenilofigkeit zwang sie endlich,
nill zu neue; und als sie dann zit-

iern., ' einen. Blick zuruckzinverfen
wag,e. sah sie, dab eine Sinneötäu-ichun- g

fie geäfft hatte. Niemand
verfolgte sie, dafür aber merkte sie
bald, dast sie sich total verirrt habe.
Wohin nun? Den Weg zurückgehen,
den sie gekommen, dein entsetzliche
Menschen begegne, dein sie eben ent-

flohen war? Unmöglich! Sie sah sich

ratlos inn. So weit das Auge
reichte, kein lebnides Wesen. Wenn

'
jetzt ein Streich käme. Grobe,
Gott I Sie rannte auf gut Glück
weiter, bis das Hrizklopsen sie wie-

der zum Stillstehen zwang.
Der Landweg mündete jetzt in dir

Ehanisee ein, aber wie kam man
nach Tannhagen? Lag eö rechts oder
links oder lag es überhaupt an die-

ser Chaussee? In Berlin hatte Rose
sich überall mit Leichtigkeit zurechtge-künde- n,

bier verlien sie alles Orien

tierungsvermögen. sJiUÖ,
mutigt kauerte sie sich aü;
Haufen von hansseefieinen ,..c
und fing au zu weinen. ;,spürte sie ein inniges
langen nach dem Schutze der ra.e-Heu- "

Försterei.
Da! Pferdegetrappel und Räder-rolle- n.

Ein leichter Wagen tauchte in der
Ferne ans. Gott sei Dank, das war
Hilfe in der Not. Winkend trat
sie in die Mitte des

Ach, bitte können Sie mit
nicht sagen, wie ich nach Tannhagei,
komme?"

Ter selbst kutschierende Herr sah
von der Höhe des Bockes erstaunt
in daS hübsche, verweinte, junge Ge-sic- ht

mit den zerwehten Haaren.
Gewib, immer geradeaus."
Ist es weit? Ich habe mich ver-

irrt und "

Er lächelte.
Natürlich sind Sie müde. Es

wäre also am einfachsten, Sie stei-
gen auf. Ich komme durch Tan-hagen- ,"

sagte cr, während er das
Leder zurückschlug.

Nose lächelte dankbar, dabei be-

kam ihr Gesicht einen Ausdruck, der
eine unbestimmte Ncugier in ihm
wachrief.

Ich darf Sie jedenfalls in der
Psarre absetzen," meinte er und setz-

te dann fich vorstellend hinzu: von
Nöfsinck".

Rose stutzte. War Kies etwa der
Mann, von dem Mamsell Jette da-

mals geäußert hatte ja, was
doch. Sie entsann, sich nicht mehr
ganz genau; irgend eine Warnung
war aber dabei gewesen.

Sie sollen meinetwegen keinen
Umweg machen. Ich gehöre nicht
in die Pfarre. Förster Marholt
ist mein Vater."

DaS kam etwas geprestt heraus.
Sie trug noch immer an der besche-
idenen gesellschaftlichen Stellung ih-

res Baters. .

Ein eigener Zug ging über fein
Gesicht.

Es verschlägt mir nichts, wenn
ich bis zur Försterei fahre, Ich den-

ke, Ihr Herr Vater wird nichts da-

gegen haben, wenn ich Sie ihm wie-

derbringe."
Rose sah ihn an, etwas verwun-

dert über den leisen Sarkasmus in
seinem Tone. Er war eine ent-

schieden distinguierte Erscheinung,
ungefähr von gleichem Alter wie
Marholt. Das an den Schläfen
stark ergraute Haar umrahmtc ein
regelmästiges Gesicht 'mit sehr lebhaf-
ten, stechenden Augen und einem
Bonvivantzug uni den Mund.

Sie sind noch nicht lange hier?"
sragte er. Ich vermute das, weil
Sie sich trotz der exemplarischen
Flachheit der Gegend, die jeden
Slirchtunn zeigt, verirrten."

Erst seit Anfang Februar, seit
dem Tode meiner Mutter."

Ihre Frau Mutter ist tot?"
interessant wandte er fich

herum.
Sie kannten sie?"
Ja, ich hatte die Ehre."

Rose sah ihn gespannt an, den
Mann, der ihre Mutter gekannt hat-
te, aber cr liest das Thema fallen
und sprach fo geKmdt und unterhal-
tend über diese und jene Dinge, dab
der Weg bis zur Försterei Rose sehr
kurz schien. Etwas an seinem We-

sen berührte sie geradezu heimatlich.
Auf solchen Ton war die Unterhal-
tung in den Slreiscn ihrer Mutter
auch gestimmt gewesen.' Sie wur-
de ledhaft und lustig und empfano
daher Mamsell Jetteö mürrisches
Gesicht doppelt unangenehm, als die-

se, angelockt durch das Geräusch des
Wagens, in der Tür erschien.

Sie missen aber auch gar nicht,
was sich schickt, Mamsell," sagte sie
tadelnd. Sie antworten Herrn
von Rössinck nicht einmal, als er Ih-
nen einen Gutenabend wünschte."

Aber Mamsell Jette warf nur
trotzig den Kopf zurück und antwor-
tete auch jetzt nicht.

Bald darauf trat Marholt inS
Zimmer, und Roses. Gefühl sagte
ihr sofort, dast das Barometer auf
Sturm stehe.

Ich hörte. Tu bist mit Herrn
von Rössinck nach Hause gekommen.
Wie geht das zu?"

Er sah rot und erregt aus '
und

sprach zornig.
Ist das etwa unerlaubt." fragte

fie schnippisch.

Für Dich ja,"
Kuriose Ansichten habt Ihr hier

in Tannhagen. Ich fand ihn sehr
angenehm und interessant."

Marholt stieb einen unartikulier-
ten Laut aus. Ich habe Dich
nicht gefragt, was Du findest, ich ha-b- c

gefragt, wie Du auf seinen Wa-
gen gekommen bist. Nun?"
Ich hatte mich verirrt und fragte

ihn nach dem Wege. Darauf erbot
er sich, mich mitzunehmen. Ich ha-

be nicht gewubt, daß so was Sünde
ist. Ohne ihn hätte ich mir gar
nicht zu helfen gewubt."

Der zornige Ausdruck feines Ge-

sichts milderte sich.
Wo bist Tu denn in aller Welt

herumgelaufen, um Dich so zu ver-

irren?"
Sie schwieg. Ihr fehlte plötzlich

der Mut, ihre Sache zu vertreten.

lNortseduna folat.)


