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Rose lachte über diese Vorurteile,
folwit jii' ihr iiberhmuit z Gehör
sstificii, uut.iVr stolzen Sicherheit ei-

ne in ietitent Beruf befriedigte
Menschen, cif hatte wirklich leine
Zeit, sich iiiii Da i'toiiuMt und Wut
lvi'öcn fremde, 'outc z kümmern,
(strni ittTU'v, Herzhaites icar au
ihr, irisch wie die Xfuft ihre Wal
des, etwa beinahe männlich Selbst
bewußt''.

ikd allmählich schlief be Vater
C orge, sie ju verlieren, ein. E
vuvle ihm tätlich klarer, das; die

(5harakterelgc'iischafteil der Mutter
hei ihr in Gegenteil mgefchlagen
feien. Ja, gewiß, sie war eino der
lvenigen Mädchen, denen das Erden-ilü- d

nicht in der Liebe eine Man-
nes i',ip!elt.

Er versland ihr Gefeit nicht ganz
Er siii)Ite wühl, das; e Seiten

gäbe, denen feine einfachere
Natur nicht-- ) zn hieten hatte, aher
einerlei sie iiebte ihren alten Eit-

ler, so nie er eben war und wollte
hei ihm bleiben, da 5 war ihm genug.
Er mochte e sich auch gar nicht vor-

stellen, wie e fein würde, weitn er
sie hergeben sollte. Ev würde ja
in solchem Fall kaum noch der Mü-

he wert fein zu leben. Tiefer Ge
danke gewann in dem Grade die

Oberhand bei ihm, als sich mit den
fahren allerhand Beschwerden ein

stellte. Rheumatische Schmerlen,
ie er sich bei einer Holzauktion im

fcharsen Miirzmind zugezogen, mach'
teil ihm oft viel z schassen, nno
endlich wurden sie gar so arg, dalz
der Ar,;t daraus bestand, er solle

ein Soolbad aussuchen.

Für iveite Reifen war Marliol:
nie zu haben gewesen ; die große
Welt dadranßen ging ihn nichts an:
u.:- - gehörte so mit zu den Cinsei-tigteite-

sein? Wesens. Er woll
le euch seht von keinem andere
Soolbad hören als von dem kleinen,
dessen seine engere Heimat sich erfreu
te. Wenn der abgelegene Ort Rose

zu langweilig fei, so brauche sie ja
nicht mitzukommen. Es ginge ja
im Hochsommer überhaupt nicht gut
an, das; sie beide da Hans ver!ie
sie,!. So blieb denn Mo so allein zu
rück, ''och hatten MmiSielb es sich

auSbei'ungen, das; sie für die Tan
er oon Mincholt Anwesenheit ihr
Domizil bei ihnen aufschlüge und
nur für die Uederwachung der

Wirtfchaft,:angelegenhei
te in die Försterei ging,

Miile einmal. Mutter, wen ich

Ijirr bringe," sagte Pastor Mansfeld
luftig, als er eines Nachmittags in
Begleitung eines Herrn in die Laube
trat, wo die Tarnen ihn schon seit
geraumer Zeit znui Kaffee erwarte-rcn- .

Die Pastorin machte ein verstand'
nisloses Besicht. Raten? Du liebe
Güte, das war immer peinlich, wenn
daö lebendige Rätsel im selben Au
genblick als Gast begrüßt ' werden

Der Fremde hatte ein kühn
geschnittenes Gesicht, ties gebräunt,
als habe er lange in den Tropen ae
lebt. Unter dem Strohhnt sahen
dunkle Vlugcu nngeinein lebendig
rnd schalkhaft zugleich in die Welt

Das ist wirklich zu viel vermngt
verehrte Frau Pastor, da die afrika
ilischi Sonne mich selbst für Ihre
Hetrn Gemahl unkenntlich gemacht
lmt. Aber vielleicht erinnern Sie
sich des heillosen Schlingels, der Ih-
nen vor so und so vielen Iahren den

uögestopften Spitzbuben in die
Speisekammer stellte."

. Werner! Nein, so etwas. Sie
leimen ja wie vorn Himmel ge
schneit," rief sie im Ton herzlichen
Willkommens, aber gleichzeitig schien
e Rose, als ob ihre Blicke etwas un
Tvchia zu ihrem Manne Kinübergin-flen- .

; D. r Fremde lachte.
Bei Ihrem Herrn Gemahl erreg

tc ich farher die gleiche Situation.
Lr hät'r eher seinen Tod. als mein
Erscheinen erwartet. Hat mein Va-ic- r

Ihnen nicht erzählt, das; ich au,
Urlaub käme?"

..Wir sehen ihn selten, sast nie
wieder huschte der verlegene Aus
druck über das Geficht der Pastorin,

..Ich bin seit zwei Monaten in
Europa, habe aber erst allerhand
'.lbfiecher hierhin und dorthin ge
macht, und war mit meinem Pater
und Hans ein paar Woche in

Nun kommt die alt.'
Heimat an die Reihe und natürlich
auch der alte Lehrer, wenn er, sürch
te ich. auch keine sehr angenehme
Erinnerung von meinen Leistungen
behalten haben mag."

Na, es ging an," lachte der Pa-
stor. Ein Musterknabe waren SU
ji'ft mcht. und womit man sündigt.

kamit w'rd !)! geilraM, lieber fern-
er, ! .v don -- - Herr Doiler."

Mein, bitte sehr, lassen Sie ci

hciii Vorname!', ich höre da 5 gem.
'.iher wollen Sie mich nicht bekannt

uuiacn?"
Aii- so ja ganz recht."

loeüi schien der Pastor verlegen
geworden zu fein, wenigsten nerjali
er sich in der 'orneilnng und nannte
Moses Manien .messt.

ninl.'iii Marlioll Hi-r- Dos

lor von Mo "

Er räufperte sich energisch und
?K"'e glaubte M'öder" zu verstehen.

Ter Fremde luthm Plan und be

tarn feineil Anteil ans der wolzlge.
'iiliten bauchigeii ai'eekanne.

..r Streuselkuchen ist noch ge

luiii je ideal wie in meiner i nahen
,5iit, Frau Pastor, ich erkenne ihn
wieder." sagte er heiter. Wie viel
alte Erinnerungen doch eine solche
Kleinigkeit weeft. Darin liegt für
mich mehr Heimaten?!, alo in al-

te 5ii!iftprod!!iei de-:- - ,!ochö zu
He.nfe, der mir jeüt ans feine Weisz
auch absolut einen guten !ag ma
e'en will."

Heiinatvdusl?" wiederholte der
Paiior. Sie hängen also doch an
dem alten Vanoe'"

Aber gewis;, Da sind so snb
tile 'ande, das; ach meiner Mei
nuug die vollendete Gefinmingvlosig
keit dazu gehört, nm sie

kein. !rolzdem kann freilich di

Fremde einen iinn'idernehü.ien Mei;
habe. Man sagt ja, unser Stamm
W.v gleichzeitig da Fennveh und
da-- . Heimweh."

Sie bereuen also I'"e 'iVriifS-nmb- l

ni'l.tV"
,.C b.uuihre. Sagen Sie selbst.

iv!K hätte ich hier werden sollen'.'
Kamerad von der Garde," wie

Bruder vaiiv? Pei meinem ?empe
tfiinent Ta wäre etwas Schönem

geivorden. Mein, ich brauche freie
re zum Atmen."

So ein bifzchen llrivaldatmofphä
re, was?" nickte der Pastor.

So ungefähr. All da konven
lionelle Wesen mag recht gut sein
für X!ente, deren Mattir darauf an
gelegt ist, ich passe nicht hinein."

Der Gast hatte den Hut abge

oinme, durch das Blätterdach dei
ai,be fielen Sonnenlichter auf das

glänzeiide, tiefschwarze Haar. Im
Macken knrz verschnitten, kränselte es
sich in eigensinnigen Ringeln aus
die Stirn, die mit ihrer hellen Far
be einen drolligen Kontrast auf dem
oniiyton deo übrigen (Gesichts bil
eetc. Chne schön zu fein, wirkte
die ,'iige nngeinein anziehend, durch
den :'li.-dn- von Fröhlichkeit und
gesünder, felbnbeeouf'.ter Kraft.

Herr Doktor ist Stabcarzt bei
r Schubtruvve," sagte die Pafto

ri, erklärend zu Mose gewandt.
Und unsere, nur an die aller

iriedliclislei' Dinge gewöhnten Ohren
brennen vor verlangen nach Berich
ten roii iöwenritteu, Tigerjagden
lind ähnlichen imposanten rselig
keilen," sagte Magda.

,.Dn fcheinii Teine Kennlni- - asri
kanisäien ,'ebe-:- - vorwiegend au
dem Freiligralh bezogen z haben."
u:Uc der Pattor.

Selhftvernäiidlich, Also bitte
bitte, Herr Doktor, etwas vom sei-

nen, ferne Miger, und wo Sie ge
lagt den öwen, den Tiger." Zum
Dank habe wir uns schon im vor
an-- ' mit einem edlen Produkt heimi
scher Kultur versorgt und präfen
tiereil Ihnen da Beste, was unsere
Gegend bietet Fräulein Mar-
ion," lachte Magda. die. wenn der
Geist der Meckerei über sie kam, ge
legentlict, etwa taktlos fein konnte

Magda." rief Rose unwillig.
Des Totlors Augen gingeil et

was verständlos von einer zur am
dem.

Ich will nicht hoffen, das; 3ti
nicht orientiert find," fuhr Magda
ausgelassen fort. Fräulein Mar
holt ist unsere literarifche Berühmt
heit. Pilsen Sie nie etwas von
ihr? Im ist fehl gerade
ein Roman, der mir schon seit Wo
chen jede erdenkliche Geniütt-bew- e

gnng verursacht Hat, und "

Der Doktor sah das unuiutigi
Zuckeil in den feinen, klugen Ge-

sicht seines Gegenübers, und ver
beugte sich mit der emühaftesle
Miene.

Ich bedaure unendlich. Bei
dem etwas unruhigen Leben, wie
ich es drüben geführt habe, ent
wohnt Ulan sich leider von der schö-

nen Literatur: ich werde aber ver-

suchen, da? Persälimte nachzuho
len."

Rose bis; sich auf die Lippe. War
das etwa Svott? Wie taktlos von
Magda, sie hier so gewifferrnafzen
ins Schaufenster zu stellen. Sie
fühlte das; sie errötete, ärgerte sich

darüber und errötete nun erst recht.
Sie laben ganz und gar nichts

versäumt, ich messe meinen Arbeite
keinerlei Bedeutung bei," sagte sie

kühl, llebe, Haupt glaube ich. das;
es viel mehr im Sinne der Gesell-
schaft wäre, wenn Sie bei dem an
fäuglich angeschlagenen Thema blei-

ben würden."
Er sah, das; sie peinlich berührt

war, und konnte ihr das nur unter
den gegebenen Umständen nachfüh.
len. Gewandt lenkte er das Ge-
spräch aus seine persönlichen Erleb-
nisse Zurück. Der Pastor knin ikm,

J

dosy' :,n Hilfe; er we.r ein begeister

I ter Anhänger M' Kolonialpolitik '

und nii'',te iMirch geichicll gestellte
i Fragen da ('Vfvräch in die Breite
! n'id iiev Z ziehen.
' Der Doltor kannte die metiten

der Berkäinpfcr des eutichturn

!! ichil'arzeil Eroteil persönlich, zu

mehr als einem stand er in freund
Khrnlicheu Beziehungen. Er saun-

te alle die im Baterlande lange nicht
i genug gewürdigte Schwierigkeiten,

mit denen sie zu kämpfen hatten.
Aber auch sonst hatte er genug zu
erzählen. Er hatte sich einem
Slra?znge angeschlossen gegen einen
Stamm, der eine deutsche Expedi
tion heimtückisch überfallet, hatte,
und war mir wie durch ein Wunder
dem Tode entgangen. Sehr an
schaulich wus;te er zu schildern.

Rosa meinte das Mansche,, des

Urwaldes zu hören, all die unheiml-

ichen Töne afrikanischer Wildnis,
sah die schwarzen Mrieger heran
schleichen, in der ganzen Gefährlich-kei- l

menschlicher Bestien. Mau las
ja über diese Dinge in allen Blät-
tern und ''.eitfchri'ten. ober ein an-

dere war e doch, jemand aus ei

gener Anschauung darüber reden zu
hören. Meine noch so gute gedruck-

te Beschreibung konnte den Reiz deS

persönlich Erlebte ,id mündlich
Geschilderten ersehen.

Und oo all jenem Aufregenden
sprach dieser Mann in demselben
fröhlich sorglosen Ton. in dem er
ein Abenteuer mit einem bissigen
Hunde ermähnt haben würde oh-

ne eine Sbm von Ruhmredigkeit.
E lag etwa Faszinierendes darin,
wie es Desdemona bei du, Erzät
hingen des Mohren emimmdeit ha
ben mochte.

Mose hatte ja ihre Lebensaufga
be, war durch sie in den kleineren
Kreis von Tannhagen gebannt, und
hatte, vollauf beschäftigt, wie sie

war, och nie darüber hinausge-strebt- .

Aber doch hatte sie sich die
volle Snmpathie bewahrt für die

Mutige und Freien, die keine

Pflicht band, die in die grosze Well
da drans;en liinauSeilten, um die
Seele zu sättigen an all den uners-

chöpflich reichen Eindrücken, wo-

möglich gar Streiche zu tun für die
Sache des Paterlandes und der
Wissenschaft. Sie sah den Doktor
an, wie er so dasasz, die geschmei
dige Geslglt ein Bild frischer Kraft,
und unvermerkt gesellte sich zu dem
fachliche ein leises persönliches Im
terefse. Was mochte gerade diesen
Mann ans den 'leguemften Ver
hältnissen der vornehmen Gesell
schuft in ein Leben voll Gefahre
hiuausgelrieben haben? Tatenlust

Wissensdrang, eine so

Eigenart, l; sie sich . in
die engen Grenzen der Herkam-lichkei-

nicht fügen tonnte' Irgend
so etwa mns;te e wohl sein, er
sah nicht ans, als ob er sonst in ir
gendivelchem Sinne eine

haben könnte.

Plötzlich zog der Doktor die Uhr
und sprang in komischer Bestür-
zung ans. Sechs Uhr! Um Got
teS willen, da siebt man', das; ich

direkt von den Schwarzen herkomme
und alles Gefühl für die zuverlässige
Dauer einer Visite verleren habe.
Run, ich hoffe, ich lerne noch wie-

der etwa l'',efi!tnng, ehe ich zurück-
gehe."

Werner ist doch der nette Junge
geblieben, der er immer war,", sag-

te die Pastorin anerkennend zu ih
rem Manne, der dem Gast das Ge
leit über den Hos gegeben hatte.
Ich glaube gern, das; er alle mög-

lichen dummen Streiche noch heute
ebenso fertig bekäme wie früher,
aber der Kern ist gut, das ist keine
Frage."

Ja, und feine Natürlichkeit ist
wahrhaft erfrischend. In dem
Stück hat er nichts von seinem Va-

ter."

In anderen auch nicht, Er ist
ganz aus der Art geschlagen."

Wer war der Hen eigentlich?"
fragte Rose ich verstand den Na-
men nicht genau! von Röder, nicht
wahr."

Die Pastorin hakte Rose ein und
ging ein paar Schritte mit ihr den
Weg hinunter.

..Nicht Röder vou Röffinck"
sagte sie betont, indem sie das jun-

ge Mädchen ansah.
blieb Rose stehen.

Doch kein Sohn von dem
dem Gros; Werlitzer?"

Allerdings." Sie
wurde ganz rot.

Hätte ich das gewus;t. so wäre
ich gegangen."

Das kann ich mir denken, liebes
Kind, aber so etwas läs;t sich nicht
durchführen. Es ist mir ohnehin
immer wie ein Wunder gewesen,
das; Sie mit der Familie bisher
so absolut nicht in Berührung ge-

kommen sind. Es wird sich auch
immer schwerer vermeiden lassen,
je mehr Ihr Name bekannt wird,
und was mm Werner anbelangt,
so werden Sie sich aus Begegnnn-ge- n

mit ihm gesaszt machen müs-
sen, solange Sie bei uns sind."

So werde ich seru bleiben."
sagte Rose fast trotzig.

Liebste." sagte die Pastorin,
nun gehen Sie aber zu weit.

Natürlich würde ich Ihnen die Ge
sellschast des alten Rossiuck nicht
zumuten, aber mit Werner ist das

etwa? gn:r. andere?. Der ist of-

fen und ehrlich durch und durch.
Wir hatte:, immer eine Zuneigung
zu ihm, tret; all seiner Ungezogen-
heiten. Ist's nicht schon ein net-

ter .'Zug von ihm, das; er so au mei-
nem Manne hängt, obgleich der

ihm gegenüber dem Rohr-stoc-

gemifz nicht geschont bat? Hans,
der Aeltefte. in mir nicht besonders
frnnpathifch. aber an Werner ist ab
fohlt nichts anszufeyen: der ist fei-

ner Mutter Sohn."
Weif; er '"
Kein Wort. Er war damals

eil, kleiner Junge, und dann ist ja,
wie ich Ihnen sagte, die Geschichte
dank Ihrem Vater sehr wenig nn
ter die Leute gekommen. Nein,
Liebe, geben Sie sich nur immer
so unbefangen wie heute. Werner
v.'rdieut es wirklich nicht, das; man
ihm mit Vorurteilen entgegen-
kommt."

Aber die ledte Versicherung fand
dennoch keinen rechten Boden bei
Mose. x

Nein, wenn es sich wirklich ver
meiden lief;, mit dem Sohne des
alten Möffiuck in der Pfarre zusam-

menzutreffen, so wollte sie ' durch
kühlste Zurückhaltung eine solche
Kluft zwischen sich und ihn legen,
das; er kein Vergnügen mehr an der
Unterhaltung mit ihr finden wür-

de.

Mit innerem Widerstand, sozu-

sagen bis an die älrne bewaffnet,
verbrachte sie die nächsten Tage,
aber Doktor von Nösfinck lief; sich

nicht sehen, und endlich muf;te sich

ihre feindlich abwehrende Stint
mung aus mangelnder Möglichkeit
zur Beseitigung notgedrungen etwas
abschwächen. In diesem versöhn-
licheren Stadium begegnete ihr
Werner eines Tages auf ihrem We
ge zur Pfarre, tewandt und nn
gezwungen begrüfzte er sie wie ei-

ne alte Bekannte und fchlof; sich ihr
ohne weiteres an. Seine angeneh
ine Natürlichkeit überrumpelte sie
so, das; sie sich erst wieder darauf
besann, welche Bewandtnis es doch
mit ihm habe, als sie schon ein
Stück Weges mit ihm gegangen
war. Für heute war es min ret-

tungslos zu spät, netto fremd und
ablehnend zu tun.

Ich habe neulich das Vergnügen
gehabt, eine Ihrer Novellen int

zu lesen. Die Num-

mern sielen mir zufällig auf dem
Bahnhof in die Hände, und die
Zeit war glücklicherweise laug ge

itug, mit bis zu Ende zu kommen,"
erzählte Röffinck im Laufe des Ge
spräche. Werke, deren Verfaf
fer man persönlich kennt, haben im

iner eineil eigenen Reiz. Mau sucht

umvillkürlich nach Beziehungen
zwischen dem Menschen lind dem
Schriftsteller."

Haben Sie welche gefnnden?"
fragte Äiose interessiert.

Sprich mit einer Schriststellerin
über ihre Arbeiten und Tu wirst
sie immer fesseln. Rose vergas; im

Eifer des Gespräches den letzten Rest
ihrer Vorsätze.

Er lächelte.
Ich glaube ja, aber ich gestatte

mir kein Urteil, da ich die Ehre
hrer Bekanntschaft erst seit so knr

zer ydt habe. Die Novelle hat
mich sehr angezogen."

Si wunderte sich halb nnbe-wuf;t- ,

wie sehr ihr das Wort gefiel,

und wurde rot.
..Ich hoffe, Sie halten es nicht

für notwendig, mir Komplimente zu
sagen."

Bewahre. Mail hat nur im-

mer vorgeworfen, ich sei in dein
Stück zu sehr N'aturbllrsch."

Mir schien eö auch nach Ihrem
Tone, als ob Sie noch irgend ei-

nen Einwand im Hintergrnnde
hätten."

Sehen Sie, da haben Sie mich

schon. Ich machte also den Ein-

druck. Nun, wenn Sie sich offen
fragen, so möchte ich allerdings sa-

gen, das; ich die Mensche für nicht

so konsequent veranlagt halte, wie

Sie sie schildern. Gut und Böse
ist noch fest miteinander versloch-

ten wie die Fäden eines Gewebes,

und oft sind unsere Tugendeil nr
die Kehrseite unserer gehler. Un-

sere Umgebung und die unbereche,,'

baren eigenen Stimmungen beein-

flussen uns, verwickeln uns in Wi-

dersprüche, nötigen llns zu Kom-

promissen. Was umn so im all-

gemeinen unsere Charakter nennt,
gleicht unr selten einer Zeichnuug

aus schöllen, glatten Strichen: es

ist meistens ein recht krauser Wirr-

warr von Linien."
Roses Gesicht wurde ernst. Traf

das nicht auch i ihrem Falle zu?
Konnte man nicht auei) ihr Eharak-terlofigke- it

vorwerfend Sie hasste

doch alles, wa? Röffinck hief;, und
trotzdem plauderte sie mit einem
Mitglied der Familie ganz freund-

schaftlich und harmlos. Was mach-

te sie sich selbst treu? War es
nicht nur ein .'.ugefländnis an ge-

sellschaftliche Gepflogenheiten? Sie
dachte so angespannt darüber nach,
das; sie ihren Begleiter fast vergas;.

Ich habe Sie doch nicht ge-

krankt," meinte er, durch ihl
Schweigen stutzig gemacht. Schließ-

lich kam, es nur meine individuel
l Auffassung fein und andere mö-

gen Ihre Charakter Entitiicklnug
ganz richtig und logisch finden."

Da schreckte sie aus.

Aber ich bitte Sie. I', , .

dankbar für jede eh.lilc .:. ..;
Ich dachte nur "

Nun?"
An Komproiiilfse, die ich felrn

schon geschlossen habe," sagte sie mit
kurzem Auflachen.

Werner Röffinck kam mit in die
Pfarre und richtete sich offenbar zu
längerem. Bleiben ein. Jetzt end-
lich machte Rose einen Versuch, die
nötige Distanz innezuhalten. Sie
vertiefte sich mit Elisabeth MauS
feld in eine mehr eingehende- als
interessante Unterhaltung über die
Anfertigung eines gewissen Klöp-pelmufter- s,

begann schließlich noch
das Verfahren praktisch zu erläu-
tern und machte es so dem Doktor
unmöglich, sie ins Gespräch zu zie
heil. Aber immer lief; sich das
Klöppelkissen doch nicht als Schild
zwifen sie und ihn stellen, und
als man sich vom Kaffeetifch erhob,
kam er ganz unbefangen an ihre
Seite, llud-wiede- geschah es Ro-
se, das; sein Wesen sie gegen ihren
Willen fesselte und sie alle Vorsicht
vergessen lies;. Sie gehörte zu den
Menschen, denen eine anregende
Unterhaltung immer wie ein leich-

ter Rausch zu Kopse steigt. Sie
wurde ungemein lebhaft, ihre An
gen blitzten, und sie bemerkte es
nicht einmal, das; die Pastorin sie
dann und wann mit lächelnd

Blick streifte. Zwischen
den Rabatten, die die Gemüfebee
te begrenzten, auf- - und abgehend,
debattierten sie, bis der Pastor
kam, um sie zum Abendessen zu ru-

fen.
Rose, Werner, jetzt lassen Sie

es nur gut sein und attackieren Sie
lieber unsere rote Grütze, das heißt,
wenn Sie Weltumsegler diese Pa-

storale Speise nicht verschmähen."
ost, wenn Sie mir noch mehr

Gastfreundschaft angedeihen lassen
wollen, lieber Herr Pastor, so blei-

be ich recht gerne. Vielleicht gelingt
es mir dann auch noch, Fräulein
Marholt zu überzeugen, daß in den
Kreisen unserer Landbevölkerung
gerade so gute novellistische Subjekte
zu finden find wie in den höheren
Ständen. Wir sprachen eben dar-

über und sie wollte es nicht gelten
lassen."

Zu hartnäckig will ich darüber
nicht mit Ihnen streiten", meinte
Rose. Vielleicht haben Sie in dem
Stück mehr SachkeuntniS: ich bin
erst seit einigen Iahren auf dem
Lande," sagte sie unbedacht.

Länger nicht?" Aber ich entsin-

ne mich doch des Namens Marholt
u meinen Knaben jähren. Ich
meine "

Rufe wurde glühend rot. Wuß
te er am Ende doch? Unwillkür
l;ch warf sie dem Pastor einen sie-

genden Blick zu.
Fräulein Marholt hat ihre Ju-

gend in Berlin verlebt," sagte er
ruhig und leitete dann das Gespräch
unmerklich und geschickt aus andere
Dinge.

Eine Weile wirkte der Schreck

noch iit Rose ach. Wie hatte sie

mir so unvorsichtig sein können, so

nahe au gefährliche Gebiet zu strei-

fen? Schließlich redete sie sich aber
doch wieder zur Verminst zurück.
Herrn von Rösfincks Wesen recht fer
tigte nicht den leisesten Verdacht,
überdies dauerte fein Aufenthalt in
der alten Heimat nur kurze Zeit,
konnte es also ll recht sein, wenn

sie die anregendste Unterhaltung ge
uoß. die sich ihr je geboten hatte,
den angehendsten Charakter studier-
te, da ihr bisher je vorgekommen

war? Dergleichen konnte doch auch

für ihre Schriftstellern nur för-

dern!) sein. Es lag wirklich kein

Grund vor, ihm aus dein Wege zu
gehen; wie sie es im ersten Schrecken
gewollt, und in dieser Erwägung
lag etwas merkwürdig Beruhigen-

des.
Sie würde es auch sehr schwer tun

lich geslludeil haben. Werner zu mei-

den, denn seine Besuche waren sehr
häufig nnd sielen in alle Tageszei-
ten. Ob er die Verehrung für sei-

nen alten Lehrer wohl so stark be-to,-

hüben würde, wenn er nicht

sicher gewesen wäre, Fräulein Mar-

holt lei jedem Besuch zu treffen,
war eine Frage, die er sich so wenig

vorlegte w.e irgendeine andere in

Bezug auf Rose.

Sie war ihm eine interessante Er-

schein!.,- 'im so mehr, als sie gar
nicht in die Verhältnisse zu paffen

schien, aus denen sie ftaininte. So
wie sie war. hätte sie den besten

Kreisen znr Zierde gereichen können.

Wann hätte man sonst je gehört, das;

ein Försterstöchterleiil gesellschasts
sihig gewesen wäreV Aber das Ge-

fühl, das sie ihm erweckte, war doch
,.ür jenes wohlwollende Mitleid,
nt tau mit jedem deplacierten
Menschen empfindet: wenigstens
gleiubte er das. In seinem Dasein
hatte- - ja schon lange keine Frau
ni-.i- eine Rolle gespielt, dazu war
iil den letzten Jahren einfach keine
Ze 1 gewesen.

Aus seinem vielbewcgten afrika-

nischen Leben hatte er. eine gewisse

Unrast in die ersten Wochen seines
Urlaubs mit hiinibergenommen.
Seine Nerven mußten erst eine Art
Herabstimmung durchmachen, bevor
sie sich an all di Kleinkram ge-

wohnten, um den sich in der alten

Heimat das Leben drcbte. Das
e; iullniv zu seinem Vater war fein

bes'.'.idec5 inniges. Es war im
cnie nur das gegenseitige Ge
innenlaffeu zweier Naturen, die es

aufgegeben hatten, einander beein-suiffe- u

zu wollen. Auch die Gesel-
ligkeit des alten Möffiuck war dein
Sohne nicht allzu frnnpathisch. Er
war immer viel zu sehr seine eige-
nen Wege gegangen, um Gefallen
an Menschen zu filideu, die im
Gnuide' mir ein und denselben Typ
darstellten. Da war lhin das
Pfarrhaus mit feiner ausgesprochen
neu idyllischen Eigenart angeneh

ter, und er fand immer häufiger
den Weg dahin.

Tre: bis vier Wochen vergingen,
man wußte nicht, wie. Mose mein-
te rückschauend, sie seien geradezu
dahingeflogen. Nie zuvor war ste
ihrer Jugend so froh gewesen, noch
sich ihrer geistigen Kräfte so bc
wußt geworden. Wie der Schim-me- r

eines beständigen Sonntags
hakte es über dieser Zeit gelegen.
Da f. in mitte hinein in diese Freu-
de Harmlosen Genießens ein Brief
von Marholt. Sie haben mich
Hier so geknetet und in ihrer Potel-brüh- e

ausgelaugt." schrieb er, das;
der Rheumatismus eher Meißaus
genommen ha:, als sie selbst erwar-
teten. Ich bin sehr froh, daß ich

all die Schererei doch nicht umsonst
auf mich genommen habe, lind och

froher, daß ich am nächste Montag
zu Dir ach Hanfe komme. Ich
link scholl ordentlich Sehnsucht nach
.ll'ferem alten, gemütlichen Leben
gehabt."

Aber die Worte fanden bei Rose
keinen Widerhall. Sie faß lange
nachdenklich mit dem Briefe in der
Hand. Zum ersteu Mal kam es
ihr zum Bewußtsein, daß sie bisher
diesem alten Leben" auch nicht ei-

nen Gedanken geschenkt, ja, wenn sie
ehrlich gegen sich war, mußte

sie sich gestehen, daß sie eö mehr
fürchtete, als herbeiwünschte. Wie
fouilig und heiter waren diese Wo-

chen .in der Pfarre gewesen. Es
lchien ihr, als träte sie mit ihrer
Rückkehr in den Wald in jedem Sin-
ne de? Wertes in den tiefen Schat,.
te.

Der Förster war feit acht Tagen
wieder zu Haufe und das Lebe
hätte von rechtswegen längst wieder
im allen Geleise fein müssen, statt
dessen aber schien es Rose, als ob
es sich von Tag zu Tag mehr aus
demselben entfernte. Sie hatte ge-

meint, mit dem festen Willen alle
Arbeiten und Gewohnheiten wieder
.lufzunehmen, müsse auch von selbst
die Frendiekeit dazu kommen: daß
dies ei Irrtum gewesen, stellte sich

iiuuüv mtlir heraus. Sie kam sich

vor wie n Landschafter, der ein
Bild vollenden will, ohne den Punkt

zu können, von dem
er. eö begonnen hat. Alles schien
fremd, falsch und verändert.

Ich glaube, das Leben bei
Mansfeld hat mich rein verbum-
melt." schalt sich Rose, als die alte
Stimmung und Freudigkeit sich

durchaus nicht wieder einstellen woll- -

Das Haus schieil ihr so eng, der
Wald beklommen, die Stille erdrük-ten- d.

Es war fast dasselbe Gefühl,
da-- s sie nach dem Tode ihrer Mutter
gehabt ei Heimweh, ein Ver-.niffe'-

, nur daß jetzt niemand ge-

storben war.

Am zweieeu Sonntag nach Mar-ho- lt

Rückkehr begleitete sie ihn in
die Kirche. Sie hatte kaum Platz
k.eiiommen, als sie auf der kleinen
Empore ei Geficht bemerkte, ge
bräunt, scharf geschnitten, mit dlint
len Augen. Betroffen sah sie

zur Seite. Groß-Wer-iit- z

war doch nach Altrade eing-
eplant, was tat Werner Röffinck
hier? Merkwürdig, wie der Gedanke,
cß er da oben sei kaum zehn

Schritte von ihr . sie beeinflußte.
Es blieb kaum für etwa anderes
in ihrem Kopfe Raum, und obwohl
sie richt wieder hiuübersah, meinte
sie es förmlich zu fühlen, das; seine
Blicke sie bewachten.

Iti Herz schlug heftig, während
sie fpciter hinter ihrem Vater zlkr
Tür schritt. Sie schalt sich selbst
wegen dieser unmotivierten Erre-i':.n- g

und konnte doch trotz aller
Mühe die gewohnte Ruhe nicht wie-

derfinden.
Draußen nmringte die Familie

Mansfeld den Förster mit freunds-
chaftlichen Frage nach seinem iöc-find-

und dem Erfolge seiner Kur,
und er beantwortete sie halb ge-'iih- rt,

halb verlegen. Es genierte
ihn "nmer, so etwas für einen Pa
tienten gehalten zu werden.

Rose stand etwas abseits, zer-stru- n,

in heimlicher Angst. Wür-
de er jetzt kommen, der wohlbe-
kannte feste Schritt ?

Guten Morgen, Fräulein Mar-holt.- "

Sie fuhr hemm und wechselte die
Farbe. Einen unbewachten Herz-schla- g

lailg hiugen beider Blicke an-
einander, die ihrer furchtsam, die
seinen mit sonderbarem, halb, bit-
tendem, halb herrischem Ausdruck.

(Fortsetzung folgt.)


