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Sie legte die ihre lose hinein. Wo

Zvar die frohe Beglückung geblichen,
die )ie v' hin beim berühren se-

iner .and enipsunden hatte? Sie
war occhin, verweht wie ein Klang
liebe: Worte, den der Slunn aus

seine Flügel genommen, verjlossen

wie ein Traum. Nackte Wirklich,

seit ringsum t

Nun hatte sich die Tür schon hin

ter ihm geschlossen, und der Schall
seiner Tritte war erslorbcn. Siii-ih- e

AveuariuS wußte, das mit Die-

sem Gehen das Tor zu einem schö-ne- u

Garten für immer zugefallen

war, und daß es keinen Schlüssel
gab. es roieou zu össnen. T --

war vom Schicksal in ein tieses Meer
geworfen. Tort le.g er nun aus

dein Grunde. Verloren für immer.

Uno hinler den hohen Mauern des

schönen Gartens dujteten die roten
Roien für andere.

XI.
Jakobus Langenstein hatte Heuer

ine gute Apselernte gehabt. Van
mannö Reinette und Eoj Orangen,
ebenfalls der Schone von Boskoop

und der Virginische ükoienapsel auch

der Weifre Winterkalvill nicht ,,

vergessen, halten mit einem reichen

Behänge geprunkt und wahre Pracht
exeinplare a Größe und Ausse-

hen in den ObslteNer geliefert. Sei-

ne Horden, Bretter und Borde na-re-

bis auf den letzten Platz ' efiittt,

und ein wunderbarer feiner Tust,
die ron d..i rotbackigen und gold-

gelb gestreiften Früchten an den vie

Ich Sonnentagen aufgesogene Se"'c
des Sonniiers, entströmte dem halb-dunkle-

kühlen Raume und ver
mahlte sich, einem freundlichen aber
doch wehen Grüfzen gleich, mit dein
lierbwürziceii. klaren Atem des

der als einer der letz-te- il

draußen durch das Land girig,
die gelben Blätter sanft zur Erde
wehte und späte Altern und Ge-

orginen süßn.', als wollte er ihnen
Frühling iwtäufchen. lind er
wußte doch, das; der erste ?tachtsrosl
in seiner Gefolgschaft stand, dc .'
Blülier, mit denen . er heute noch
schön tat, ,chon morgen geinordel
haben konnte.

Ter faetiiilit Cbiikeiler war von
jeher Jakobus 'angensteins groß
ter Stolz gewesen, und eine kindliaie
Freude fast halte es ihm bereitet,
wenn er ihm in seinen Mußestunden
einen Besuch abstatten konnte. Hat-t- e

ihm einmal ein Berufsärger
oder ein Zwist mit Jda Barnekow
die Galle ins Blut getrieben, jo sand
er das seelische Gleichgewicht am
schnellsten in seinem Apfelkeller wie-

der. Es war ihm immer, als
wenn von den schönen Bindern iei-lie- s

Gartens ein glückliches lächeln
ausgehe, eine wohltuende Beruhi-
gung ihnen mit ihrem Tust ent-

ströme, die sich ihm mitteilte und
seinem Srnii ein ' geruhiges Gleich-
maß schenkte. Aber in diesem Iah-r-

mochte Jakobus Lungeititein von
seinem Apfelkeller wenig oder gai
nichts wissen, trotzdem er des Reich,
tums und der Schönheit mehr bot
denn je.

lleberhaupt : der Stadtmonarch
von Zechlin schien seit einigen Wo
chen ein anderer geworden. Einer,
den heimliche Sorgen zu planen
Ichienen, der häusiger denn jemals
Falten ans der Stirn trug, gries-
grämig und knurrig war. ein
Mensch, der sein Tagewerk mit Unlust
anfing und während der Verrich-
tung seiner .Geschäfte keinen Grad
.an Heiterkeit gewann.

Tiese Veränderung seines Wesens
blieb uatiirlich nicht nilbemerkt. Man
.kannte de Bürgermeister als einen
jovialen Herr,,, der niehr von einem
heiteren Lächeln und freundliche
Wort kielt, als von steisem Gebaren

.1:110 ..geknöpftem Wesen. Wei
ihm ieui begegnete oder in Aints-'dinge- n

mit ihm zu tun Hatte, lernte
.ihn von einer ganz anderen Seite
kennen. Neugierigen oder teilneh-anend- e

Fragen nach dem Grunde
seines so völlig veränderten We-fen- s

begegnete er mit Grobbeit ode,
mit einer ausweichenden Redensart.
Für gute Raisl läge, edva. er solle
einen längeren Urlaub nehme,: und
sich einer liir unteiziehen. oder er
möchte es einmal mit der Leich-
tathletik und mit dem HolzZägen odel
mit dem iaItwasZerI'eiIueraI,re:
versuchen, je nachdem man ihn für
überarbeitet, für zu dick ode: fii:
nervenkrank hielt, kalte er ein

Lächeln und eine ab
weisende Handbewegnng, vielleicht
auch, wenn er gerade nicht zu schlec-
hter Laune war. einen spöttischen
Witz.

Jedenfalls kam niemand dahinter,
was Jakobns Langenstein so ganz
aniers .gemacht kalte, selbst Fräulein

Barnekow nicht. Ein pcnvmil hol

t.' iie zu fragen 'ich nierfangen
Aber als ihr zum eifien eine jvöi

tische Entgegnung und um ander!,

eine niederträchtige Grobheit cd:

Antwort geworden nur. hatte Iie iu:
in strikte Teilnaliinlosiglei: und

beutelndes Schiveigen versenkt. In
Wirklichkeit fraß iie die heimliche
Sorge lim Jakobus fast auf. Sie
vermutete . die Entwicklung einer
gleichenden Kranlheit. die fü, den

armen Jakobus den Tod lind für
sie selbst was eigentlich die weit
aus größere Sorge war den

Verlust des sicheren, warinen s

bedenken möckte. Als
sie sich nach langem Zögern ein

Hcri saßte. ihrem Verwandten u

Besuch bei, Arzt in Vorschlag

zu bringen denn eine Berührung
dieses Gesprächsthemas war seit je-

nem heimliche,. Gange jakobus' in

die Sprechstunde des Fräulein Tok-ko- r

ein auf beiden Seiten äugst-lid- i

und aus verschiedenen Gründen
gemiedenes Gebiet wurde der so

fürsorglich, wen auch nicht ganz oh-

ne selbslsüchtijN Beweggründe Bera-

tene von einem Grobheitsanfall
heimgesucht. Er spielte sich in der-

art urwüchsiger Form ab, daß er

Fräulein Jda die Tränen in die

Augen trieb und den Vorfalz bei

ihr zeitigte, von nun ab den Tin-ge- n

ihren Lau- -
z l.issen, ohne auch

nur noch einen Gedanken für den

merkwürdigen Zustand Jakob"
Langensleins zu haben, und sollte
er selbst dem Tode schon in den

nächsten vierzehn Tagen verfallen
sein. Taß sie trodern bereit? am
nächsten Morgen den Plan, Toktor
Vogelsang unter Angabe der Grün,
de heimlich in einen gelegentlichen
Besuch zu bitien, erwog und zu e-

ine, testen Entschluß werden ließ,
beweist sowohl die Größe der Sorge
um daö zum Vergeben neigende Ge-

müt als auch die Inkonsequenz der

guten Jda.
Jedenfalls war es noch nie so

ungemütlich im Hanse des Bürger-
meisters gewesen, wie es jetzt war.
Ä'an mied sich, soweit es anging,
sprach nur das Allernotwendigste
miteinander und war froh, wenn
wieder ein Abend einen dieser un-

schönen Tage glücklich zum Abschluß
gebracht hatte. Aus beiden Seiten
sich sagend, daß es aus die Tauer
unmöglich so weitergehen könnte.

Jakobus Langenstein sagte sich

das nicht zuletzt. Tenn ihn veran-

laßte zu solchen vernünftigen .Ein-fälle- n

nicht nur die Vorstellung, daß
ii.irtenrbar sei, den Zustand die-

ses gespannten Verhältnisses in Per-mane-

zu erklären, sondern in er-

ster Linie das Verlangen, aus einem
Wusi von Unentschlossenheit und
tausend Erlegungen endlich ,.her
ausznsinden und auf einen festen,
gangbare:. Weg zu kommen. Es
nur eigentlich lächerlich: seine

vermuteten alles Mögli-di- e

bei ihm. eiupjah'en ihm hundert
Tinge zu. Abhilfe nd übersah.'
das '.Naheliegende. Oder war es
vielleicht nicht naheliegend, daß er,
oal'ob; Langenstein, der Mann im

min. wenn mich nicht im besten,
so doch immer noch im guten Alter
und i guter Lebensstellung. I.'it
dem Plane umging, sich in den
Stand der Ehe zu begeben und daß
dieser Plan so viel Erwägungen im
Gesolge hatte, die ihm die ganze
Unrast, oie diese Tage sahen und
womit er sich und anderen das Le-

ben schwer machen mußte, ins Blut
schütteten'?' Ach, ihm konnte weder
Leichtathletik noch Kaltwasserkur
noch Holzsägen noch sonst etwa hei-fe-

sondern einzig und allein
Käthe Avenarius. Wenn sie sagen
würde: Ja, Jakobus. ich will die
steine werden, dein Weib sein und
Frau Bürgermeister heißen!

Jakobus Langenstein konnte nicht
umhin, sich in ganz heimlichen Stun-
den einen wunderlichen Kauz zu
nenne. Ta hatte er uuu fast

Jahre seines Lebens hin.
ter sich und war mit Ausnahme ei-

ner ziemlich jäh verunglückte Iu
gendliebe. die der Tochter eines
Großkanmianns gegolten, mi allem,
was Weib hieß, mit einer nahezi,
stupide Gleichgültigkeit vorüberg
gangen, in nun. nicht inehi kern
von der Schwelle zum Greisenal'er
die Entdeckung zu machen, asz e
sein Herz an die.e junge Mn0a;ei,.
an diese Käthe Avenairns verloren
hatte.

Seit jenem erte und letzten une
mdem so schnell zu einem unliebsa
men Abschluß ge.ommene Sehen.
Ja, wen er ganz ehrlich gegen sich
?ein wollte, dann hatte er alle

sich eine wunöerlichen Mm,,
zu schelten. Aber es war ooch nun
einmal 10: du Regung war oa
und hatte all. Seibprüjun
gen. auch te,- - V!.r.kvt, e.ne ehrliche
"Nd '"V-- iv.:- - uvn.en

Was c,en
. 9 . l,..:ob.;;- - .5,1 nneii,

jo uolii.i :rcK-.v- V't'eüj.ieu gemacht
!;atle, zu ,;v- m : !,, filmen, beb
Isltinijive!' um, üiii mi, Cyl Ul,5,lr
rriedenen xjiv.uu, h: war einmal
der thu peiing.iiiv wuuiii, um das
zräulei Tot,., seine t'eabsii.tigte

Werbung auiiiehmen würde. "M'oa.
ttdjcnueise - ,,. an diesen
ÄuSgang dachte man am besten über-
haupt nicht. Ebensogut - i ganz
glückliche, von einer festen Znver- -

r.'i sletrrt.ieiieii Slnuden. sagte sich

Iaiebus Langenilein, daß cS ganz

sick-e- so sein wurde konnte sie

Xu auch mit tausend Freuden
und beglli.it und lieblich

den Verlobungskuß entgegen-nehme- n

Te er. Iatobus Laugen,

stem. der Äann in guter Konservie--,!- g

und i bevorzugter, auSkömm-uvc- r

Lebensstellung, war für eine

Aerzthi ohne Praxis und vielleicht

auch ohne Vermögen sicher eine gute

Partie. Warum ' sollte sie also

nickt? Aber Jda Barnekow war da.

lind der Gedanke an ihre Anwesen-

heit war das andere, das dem Bür-

germeister die Tage voll Unrast
schenkte.

Was würde sie tun, wenn er ihr
eines schönen Tage Zagen mußte:
Liebe Jda, ich habe mich heute ver

lobt uno geoeiire, in urze meine
Braut heimzuführen. Denn das
hatte er sich fest vorgenommen, der
guten Barnekow erst die vollendete
Tatsache zu unterbreiten. Nur vor
her keine langen Erörterungen, in
denen Jda schließlich Siegerin geblie-

ben wäre, weil sie es verstanden
hätte, alle Künste spielen zu lassen,
um den betörten" und verblende
teil" armen Jakobus eines Besseren
z belehren. Rein, die nackte Tats-

ache kühl ins Gesicht gesagt. So!
Und nun siehe zu, waS du tust. Ich
will dir den Stuhl nicht vor die
üir setzen. Und wenn du willst,
kannst du bleiben. Natürlich müß
lest du mit der kleinen Giebelstube
siirlieb nehmen, denn du weißt ja,
daß es, wie es gewöhnlich mit
Amtswohnungen zu sein pflegt, nicht
sonderlich geräumig bei mir ist. Zu
bestimmen und zu kommandieren
hättest du natürliel) überhaupt nichts
mehr. Tenn diese Rechte würden
selbstverständlich aus die neue Her-
rin übergehen. Tu siehst also, es
wird nicht viel für dich übrigbleiben.
Und cs wäre am besten, wenn du
. . . doch darüber wollen wir noch
nicht reden. Natürlich würde Ja-
kobus Langenstein der guten Bar-neko-

das alles nicht ins Gesicht sa-

gen. Tas wäre brlital gewesen.
Aber sie konnte cs sich an sünf Fin-
ger abzählen, daß es ungefähr so
kommen würde und daß sie als über,
flüssig gewordenes und beiseite ge
schobencs Weser, ani besten das tat,
was jener bekannte Mohr getan.
Taß sie ging.

Jakobus Langensicin war viel zu-vi-

Gefühlsmensch, um allen diesen
Tingeii, soweit sie Fräulein Barne
kow angingen, kühlen Gleichmuts
cntgeegenzusehcn. Es berührte ihn
tief peinlich, erfüllte ihn mit wirk-
lichem Bedauern, eine feste Verbin-
dung:, die fast zwei Jahrzehttte be-

standen und die auf beiden Seiten
in der Hauptsache Zufriedenheit
ausgelöst, um einer neuen Verbin-
dung willen z zerstören. War eö
also verwunderlich, wenn er sorgen-
voll, zergrübelt und mürrisch durch
diese Tage ging? Und daß er nicht
froher wurde, wenn er seine Beden-
ken ausmarschieren ließ, sobald er an
die Werbung bei dein Fräulein Tok
tor dachte?

Ter Oktobertag prahlte mit som-

merlicher Wärme und versuchte, die
heitere Jugend eines Frühlingsvor-mittag- s

vorzutäuschen. Aber die
Apfelbäume i Jakobus Langensreins
Garten, denen der schmeichlerische
Gesell' die salben Farben ihrer Ge-wänd-

in eitel Goldtücher verwan-
delte, sahen spöttisch drein und nann-
ten den angejährten Liebhaber ei-

nen alten Geck. Und wenn dei
warme Wind aus Süden spielend
durch ihre 5ronen strich, dann schul-leite- t

sie sich wie in einem belustig,
ten Lachen und streuten gelbe und
rote Blätter ans die Erde. ..Sieh',"
wollten sie sagen, wir sind sommer-rüde- .

Tie Jugend ist dahin. Zum
Liebesspicl ist es zu spät."

Jakobus Langenstein, den dei
schöne Tag in den Garten gelockt
hatte, sah dem Blättersall nachdenk-
lich zu. Tie Natur hielt eine Pre
digt von der Vergänglichkeit, er-

zählte beredt und eindringlich vom
Altern und Sterben.

Jakobus ging ein Stich durchs
Herz. Ein feiner, leiser. Aber
er spürte ihn trohdem ganz deut-lic-

Und er oar wie ein s

Erinnern an ein gewis-
ses Vorhaben.

Ter Bürgermeister wandte sich
mit einem ärgerlichen Ruck ab. krau-si- e

die Stirn und blickte gerades-weg- s

in die klare Lust, durch die
die silberweißen Fäden des Altwei-
bersommers flogen.

Bei ihiem Anblick lächelte er spöt-
tisch. Er richtete sich strass auf und
schritt den breiten Hauptweg in straf-se- r

Haltung hinab, leise durch die
Zähne pseiiend. Was desienvifsend
Hingen sollte, aber doch einen ge-

quälten Eindruck machte. Und als
er das Pfeifen mit einer Tifjeiianz
abgebrochen halle, jagte er in halb-
laut geführtem Selbstgespräch, dabei
die Arme ruckartig ach vorn wer-
fend, als wollte er einen Beweis
für das Vorhandensein iiberschüssi
sn Kraft geben: Ich lasse mii
nichts vormache. Wenn mir das
mM wohl will, gehe ich mii näch-
sten Frühling mit meiner junge
Frau durch den Garten."

Er drehte sich mit einem elasti-
schen Ruck ans dem Absatz um und

lächele in Siege?znvei sieht. Aber
das Lächeln et starb und machte ei-

nem verwunderten Gesichtsausdruck
Plal), als er bemerkte, daß ihm Tok-
tor Vogelfang vom Eingang des
Gartens her entgegenkam.

Nanri," dachte der Bürgermeister,
unwillkürlich einem leisen Argwohn
Raum gebend, sollte mir Jda Bar-neke'-

den auf den Hals geheizt ha-

ben ' Möglich wäre es schon. Sie
soll sich hüten!"

Aber seine verdächtigenden Ver-
mutungen zerflossen iu nichts, als
ihm der Toktor nach seinem Gruße
schon von weitem zurics: Ich oarj
mir doch Ihren Garten einmal

Herr Bürgermeister?"
Gewiss, gewiß, Herr Toktor", bc

eilte sich Langenstein zu versichern.
Und dann, als- - er ihm die Hand
gereicht hatte, fortzufahren: Sie
kommen leider ctwaö spät, lieber
Toktor, dcrS Obst ist von den Bäu-
men. Tas Schönste ist dahin."
Und da ging ihm, als wenn das
gar nicht mehr anders sein könnte,
wieder der dumme Stich durchs
Hnz.

Es kommt ganz auf den Besu-
cher an, Schönheiten zu sehen",

Vogelscnig. Man muß sie
nur sehen wollen. .Doch vor allen
Dingen: wie geht es Ihnen?"

Oh, ausgezeichnet", erklärte Ja-
kobus Langenstein mit vieler

Sie sehen
Allerdings. Frisch und elastisch

wie ein Junger."
Nicht wahr?" sagte Jakobus

und lächelte, so glücklich, als habe
er von Käthe Avenarius bereits das
Jawort erhalten. Und dann fuhr
er mit vieler Lebhaftigkeit fort:
Man muß sich nur bemühen, jung

zu bleiben, dann wird man über,
hanpt nicht alt. Sicht man mir
an, daß ich die Fünszig hinter mir
habe?" .

Kaum, Herr Bürgermeister. Ich
sagle ja schon. Nur etwas vermis
se ich bei Ihnen."

Langenstein blickte seinen Besu
clzcr überrascht an. Nämlich?"

Tie laiige Pseise. Schmeckt sie
nicht mehr?"

Ah so, die lange Pfeife", lachte
Jakobus etwas gekünstelt und mit
einem Anfinge von Verlegenheit.
Seitdem er mit Freiersgedanken um-
ging, hatte er nämlich die lange
Pfeife aus Schönheitsrücksichten,,
in die Ecke gestellt, weil er plötzlich
zu der Ueberzeugung gekommen war,
ihre Benutzung erwecke den Ein
druck des Großväterlichen, und es
schicke sich nur für ganz alte Leute,
sich mit ihr zu belustigen. Tas
mochte er aber dem Toktor denn doch
nicht sagen, und so log er herz
haft darauf los, er habe heute aus
uahmsweise vergessen, sie mit in
den Garten zu nehmen. Es sei auch
unbequem, sie zu benutzen, wenn
man die Leimringe an den Bäumen
untersuche. Was er getan habe.

Ta störe ich also wohl?"
Aber, ich bitte Sie, liebster Tok-tor- ,

nicht im geringsten." Und Jak-

obus begann, Friedrich Vogelsang
durch den Garten zu führen, um
ihm dies und jenes zu zeigen.

Ter. war nicht recht bei der Sac-

he. Er mußke au Jda Barue-ko-

denken. Ihre Befürchtungen
bestanden offenbar zu Unrecht, denn
öer Bürgermeister erweckte durchaus
nicht den Eindruck eines Kranken.
Wenn, wie Iie ihm erzählt hatte,
bei ihrem Verwandten irgend etwas
nicht zu stimmen schien, so lagen die
Gründe dazu ganz woanders.

Er daclzte nicht daran, daß ihm
Jakobus Langenstein schon im näch-

sten Augenblick selbst das Geheimnis
nnbewuizt enthüllen würde.

Er war erst recht niclzt bei der
Sache. Während er dem Toktor sei-

ne dankbarsten Träger wies, von
Sortenwahl und Bodenverhältnisse
sprach, kam ihm der Gedanke, Loge!

lang als Sachrerständigen über das
Für und Wider, das bei einer Ver
heiratung im vorgerückten Mannes-alte- r

in Betracht käme, auszufragen.
Und weil er es höchst ungeschickt

tat, wußte der Toktor sehr bald,
daß Jakobuö Langenstem die Erkim
digungen im eigenslei' Interesse ein-zo-

Nur wer daö weibliche Wesen sein
möchte, das JakobnS zu beglücken
beabsichtigte, entzog sich zmiächst sei-- er

Kenntnis. BiS der Wissensdur-stig- e

auch in dieser Beziehung
Fingerzeige gab.

Wie es wohl jetzt mit der Pra-
xis stände, erkundigte sich Langen-
stein zunächst. Und ob ihn, die

Konkurrenz viel Abbruch zufüge?
Frauen verstände ja das Heran-ziehe- n

von Kundschait stets besser als
die schwersällige Männer. Sie
sind rafsinierter", meinte Jakobus
und lächelte Vogelsang vielsagend
an.

Ter ivußte och nicht recht, was
er mit diesem neuen Gefrage be

ginnen solle ud sagte, etwas ver
wunderk in des Staätgewaltige lä-

chelndes WesieÜ blickend: Tie Pra-ri- s

läßt sich seit Tagen an. Eine
scheinbar zur Epidemie sich entivik.
lelnde, aber bisher gutartig verlau-
fende Tiphtherie hat mir einige
Patienten gebracht. Meiner Kolle-

gin wird es ähnlich ergehen. Aber
natürlich brauchen wir uns beide
nicht über Arbeitsüberhäufung zu

beklagen. Zecklin ist keine Gold
grübe für einen Arzt, erst recht

nicht für zwei Menschen, die von die-

sem Beinse leben wollen."
Oh. so!" sagte der Bürgermeister

nur. womit er wohl einem Bedauern
Ausdruck verleihen wollte. In
Wirklichkeit schien er recht zufrieden.
Tenn er rieb sich die Hände wie
ein Kaufmann, der ein gutes Ge-

schäft in Aussicht hat, lächelte ein
wenig und fragte dann, in einem et
was unsicheren, tastenden Ton spre
chend: Ta würde ich also wohl . ..
ich meine, Fräulein Avenarius . . .

wollte sagen, Ihre Kollegin, würde
ihre Praxis hier in Zechlin also
gar nicht ungern aufgeben?"

Aha!" dachte Friedrich Vogel-
fang, etwaS wie eine Erleuchtung vcr
spürend. Also dahinans geht's!"
Tann sagte er: Ob sie ihre Pra
ris aufgeben würde, das kann ich
natürlich nicht wissen. Jedenfalls,
weitn ihr etwas Besseres geboten
würde ... Es kommt ja doch bei
solchen Tingei! in der Hauptsache
daraus an, ob man einen guten
Tausch machen kann."

Hierauf war Jakobus Langenstein
in seinem Eifer so unvorsichtig, im
ter einem knabenhaften Erröten zu
jagen: Ich denke doch, daß Fräulein
Avenarius den Tausch nicht als ei-

nen schlechten bezeichnen könnte."
Ta glaubte sich Vogelsang völlig

informiert. Und die Quintessenz
der vielen Fragen lautete nach sei-

ner Meinung kurz und bündig:
Ter Herr Bürgermeister will heira
ten. Und daS iel seiner Wünsche
beißt Käthe Avenarius.

Er mußte sich Mühe geben, ernst
zu bleiben. Ter auf das sechste

Jahrzehnt zueilende, nicht gerade
schlame Manu mit dem Einschlag
von ,Philisterhaftigleit und mit der
etwas taperigen Art des Gebarens,
und die um fast dreißig Jahre jüu
gerc, geradeswegs hübsche und
durchaus modern veranlagte Käthe
Avenarius! Ein merkwürdiges Ge-
spann niüßte das abgeben . . . Nun,
er wünschte dem mit Freiersgedan-ke- n

umgehenden Bürgermeister je-

denfalls alles Gute, konnte sich in-

des nicht so recht denken, daß seine
Bcrufsgenossin an Geschmacksverir-
rung leiden würde. Immerhin
. . . wo die Liebe hinsällt.

Ter Toktor hielt die Situation
für stark komisch geworden und
glaubte, ant besten zu tun, den Rück-

zug anzutreten. Fräulein Barne-ko-

durfte er bei Gelegenheit mit
bestem Gewissen 'versichern, daß zu
den von ihr gehegten Befürchtungen
nicht der geringste Anlaß vorläge,
Herr Jakobus vielmehr so gesund
sei wie der Fisch im Waffer.

Als der Bürgermeister seinem Be-

sucher bis zu der Scitcnpforte, die
auf die Straße führte, das Geleit
gegeben hatte etwas verwundert
über den schnellen und hastigen Auj-bruc- h

und ei ihm ein Stück nach-sa-

kam ihm plötzlich der Gedanke,
der ihn sein Vorhaben, Käthe Ave-

narius einen Antrag zu mache, in
einer ganz neuen Beleuchtung sehen
ließ und es in eine Art Glorie,:-schei- n

hüllte: er würde dem Doktor
die Konkurrenz vom Halse schaskeu.

Und dazu hatte er eigentlich über-

haupt eine Verpflichtung doppeller
Art. Einmal war er es ihm des-

halb schuldig, weil er ihn unter Dar-
stellung günstigster Verhältnisse nach
Zechlin gelockt hatte, und zum andern
hatte er mit dem hinterhältigen Be-

suche bei seiner Konkurrentin eine
Schuld aus sieh geladen, die er an)
die von ihm gedachte Weise am be-

sten abtragen konnte.
Wenn dann Käthe Avenarius erjt

nicht mehr Aeski.lap dienen, sondern
der lieblichen Freia Opscr darbrin- -

gen würde, sollte der gute Doktor
noch eine besondere nachträgliche
Entschädigung darin finden, daß er
den Stammhalter, den die junge
Mutter dem veglückten Vater in die
Arme legen würde ganz sicher

einen Stammhalter! aus dei
Taufe hob.

Käthe Avenarius drehte die stark
nach Patfchnli dustende Briejkarte des
Biirgermeiilers, die ein draußen im
Flur ans Antwort wartender Bo:e
soeben gebracht hatte, unschlüssig
zwischen den Hände und machte ejn
verzweifelt tomisches Gesicht. Tie
Karte in möglu(st weiter Entfal-
tung haltend denn Pakschnli
empjand ie als eine Beleidigung ih-

rer Gernchsnerven las sie zum
dritten oder vierten Male:
Sehr verehrtes Fräulein Toktor!

In einer durchaus wichtige
perionlichen Angelegenheit wäre
mir eine Aussprache mit Ihnen
erwünscht, Jcq gestatte mir da-

her die ergeo.nfie Antrage, ob

Sie güligst Hre luerte Erlaubnis
dazu geben wolle, daß ich Jlrne
morgen vormittag um l ! Uhr
meine Aufwartung mache.

In der angenehmen Hoffnung,
einer bejahenoen Antwort ciu
gegensehen zu Dürfen verharre
ich in Ergebenheit als

Ihr
Jaiobns Langenstein."

Was will der Mann von mir?"
fragte Käthe im Selbstgespräch recht
ungeniert laut und trug die Er-
zeugerin- des ihre Geruchsuerveu
beleidigenden TnfteS zum Ofen, wo

i.i

da? mit der verschnörkelten Schrift
Jakobus Langensteitts bedeckte Kart
chen mitleidlos im Aschenloch vee

schwand. Ich weiß heute noch
nicht, warum er eigeutlich damals
kam, und ebensowenig, was ihn in
die panikartige Flucht trieb." Sie
überlegte einen Augenblick. I,
dailii meinetwegen! Es gibt wenig
sleiis mal 'ne kleine interessante Ab
wechslimg in dem öden Einerlei der
Zechliner Tage." Und ein Weil
chen später war der Bote schon mit
dem zusagenden Bescheid zu Jakg
bus Langenslein unterwegs.

Am nächsten Vormittag gab es
infolge der stärker um sich greifenden
Epidemie ausnahmsweise viel zu
tun, so daß Käthe im Dränge der
Arbeit an den angekündigten Be
such überhaupt nicht mehr dachte.
Erst als sie kurz vor elf etwas ab
gehetzt und rechtschasfen hungrig nach
Hause kam, fiel ihr die Geschichte
wieder ein, erinnert durch den Pat
schuliduft, der sich für eine fein ent
wickelte Geruchsbildung immer noch
bemerkbar machte.

Käthe riß das Fenster auf. Es'
ist scheußlich mit diesem Zeug! Hof
sentlich hat sich der Bürgermeister
nicht selbst auch damit bedufket, sonst
verpestet er mir das ganze Haus."

Während sie sich iu Hast etwas
frisch machte und ein paar von The
rese Schulze in Eile herbeigebrachte
Appetitbrölcheu aß, beschäftigten sich

ihre Gedanken mit Vermutungen
über den Zweck des bevorstehenden
Besuches. Vielleicht soll ich zur
Mitwirkung bei einem Wohltätig
keitöfesl als Bardame gechartert wer
den. Schließlich will man mich

auch Landes verweisen, weil ich dem
Schützling des Stadtoberhauptes ei

neu Teil der Butter vom Brot
nahm. Nun, komme, was kommen
mag! Wir find gerüstet."

Sie schob den letzten Bissen des
appetitlichen Lachsbrötchens in den

Mund und wars einen ihr ganzes
Activeres kontrollierenden General
blick in den von Birkenholz gerahm
ten Ankleidespiegel des seligen Fer
dinand Brinkrneier. So, mein
Herr, nun kannst du komme!"

JakobnS erschien mit dem Glocken
schlage. Mit stark zum Ausdruck
gebrachter Feierlichkeit in Haltung
und Kleidung. Tie Bügelfalte im
Beinkleid prahlte in Frische und
Geradheit. Und der Teckel des
Klapphutes glänzte, daß man sich

darin spiegeln konnte. Patschuli fehl
te, wie Käthe zu ihrer Befriedigung
feststellen konnte. Dafür schien Ja
kobus aber einen Veilchengarten mit-

gebracht zu haben.
So, nun rede!" dachte Käthe,

als sie nach der Begrüßung ihrem
Besucher gegenüber Platz genommen
halte, und fühlte fiel) als Herrin
der Situation.

Taß Jakobus auf gleicher Höhe
gewesen wäre, halte niemand be-

haupten können. Er schien eine
schlechte Nacht gehabt zu haben, hat-
te dicke Säcke unter den Augen und
machte in Gesamtheit den Eindruck,
den ein nicht ganz reines Gewissen
erzeugt.

Als cr zu reden begann, klang sei-

ne Stimme belegt. Von nachhal-
tigem Riänspern unterbrochen, sag-

te er, das Muster des Persers mit
zu reichlichem Interesse betrachtend
und seinen Hut nervös zwischen den
Händen drehend : Ich muß Ihnen
zunächst siir daö freundliche Entge
genkommeii danken, gnädiges Frän
lein, das Sie durch die gütige Er-

laubnis, Sie besuchen zu dürfen, be-

wiesen haben." Tie Verlegenheits-
pause, die Jakobus Langenstein nach
diesem Ansang einlegen mußte, be-

nutzte Käthe zu der Entgegenuni,
daß dazu gar kine Ursache vorhan-
den sei. Und in Gedanken fügte
sie hinzu: Zur Sache, mein Herr!
Keine langen Redensarten. Mir
beginnt Fürchterliches zu schwanen."

Jakobus gab den Perser mit sei
neu Blicken frei und krampfte die
Finger wie Schranbstöcke um den
Rand seines Hutes. Seine Hun
glitten vom Teppi langsam an der
Gestalt Käthes hinauf, bis sie ihr
Gesicht fanden. Es ist im Grun-
de so einfach: das zu sagen, was
Ihnen sagen möchte, ist die Ursache
einer- - Selbstverständlichkeit, die in
Ihrer werten Person begründet
liegt, uno doch . . ." Jakobus stock-t- e

und versicherte sich seines mir ei-

ner blauen Kante geschmückten
Schweißtuches, um cs tupfend über
die Stirn und i kahlen Teil sei-

nes Scheid?'-- zu führen.
Und doch wird es lmcn so

schwer, Herr Bürgermeister?" sprang
Kät ze fragend ein, lächelte und Ich
te 'ich mit einer Art wohligen Be-

hagens in den Sessel zurück, den
Verängstigten mit ihren lustig blit-

zenden Augen schars an sä Korn neh-

mend.
(Fortsetzung folgt.)

Mildernder U m st a n
Junger Ehemann: Tie Gastfreunds-
chaft in Ehren, liebe Frau, aber
daß Dein Bruder an meinen
Schrank geht nd die letzten vier
Zigarren aus meinem Kistchen
nimmt. daS sinde ich nun doch etwas
zu weit gegangen!"

Frau: .Aber Fritz, er hat Dir
doch auch eine davon angeboten .


