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Jafolms war zumute wie dem

Opfer ci:.ec Schlange, das. von iiii
starret; Blick feiner Peinigerin

im Gefühl einer Ohnmacht
reijuü-iölo- c verharrt und das Vor
schnellen zum tödlichen Bisse ernmr-let- .

Er besaü in diesem Äugen
blick nicht einmal die Fälligkeit, ein

kurze Ja über seine Lippen zu

bringen, konnte nur zustimmend iiik-ke- n

und musste abermals das
SchN'eisztüchleitt in Benutzung nel

inen.

In ifätljeö witiflcn zuckte ein

spöttischer Blitz ans den ihr
trotz des kurzen Aufleuchtens

beobachtet und der 'hm zur Haltung
verhalf.

Das Tnch verschwand. Die Ürn- -

ke fuhr mit einem Rnck stemmend
in die Leite, lim entschlossener j

Zug grub sich um Augen und Mund.
Wollte er, der Bürgenneifler Iato- -

bus Laiigenste'tit, sich unsterblich bla j

mieren, die komische Figur für e

Lustspiel abgeben? Tavor mochte ihn
der Himmel bewahren und sein guter
(Seist l

Und Iakobus Langenstein sagte:

,Es wird mir in gewissem Sin
ne deshalb schwer, Ihnen den Zweck

meine Konnueu-- zu enthüllen, weil
,

von der Art Ihrer Entscheidung
oas Glück meiner Zukunft abhän- -

gig ist iiiid weil ich noch nicht da- - ;

mm iiberzengt sein darf, ob die von

mir erhosile Eiufchciönnij auch die j

',üi.-- jem nnrd, lern; einmal, sehr

u. ; l"k t j: Fräulein Avenarius, ist j

ii: i'mi c t c r BeiaiiNij.haft so

jiK-- ii'-i- nur iXitioai'. Ich spie j

i. ii.-.- ' zum iiueiten Male mit Ih- -

lu-i- i Uüii da ist eo natürlich
tat möchte lieber sagen, i;t ,

iiettui'iem ciuie peinlich, da zu sa i

ü:, uuv ich z, sagen beabsichtige, j

Zum andern spielt ein gewisser Un- -

tei schied t Ich meine den Un- -

retschied im Lebensalter. Ich ha- -

be zwar nicht nötig, mich schon ei-

nen alten Mann zu nennen, aber ich

darf doch .vohl auch nicht sagen, das;

ich noch der Jugend angehöre. Im
Hierhin : ich nehme eö mit jedem ,

Jungen auf, ich habe Nerveil wie
Telegraphendrähte und erfreue mich

eines gesunden LchlaseS und eine
gesegneten Appetits, Ich weil)

nicht, was Krankheit ist, und über
Sie schwelle meiner vWohnui,g
kommt kein Arzt, Verzeihen Sie,
aber eS ist so. Zudem besinde ich

mich in einer geachteten und aus- -

könimlichen Lebensstellung. Ich be

fitze einen G'.rten. der sich sehen las-s-

tonn, und verlause aus ihm
in jedem Jahre mindestens 2.',

Zentner bester Tafeläpsel."

Als Jakobus bis zu den '25 Zent-

ner bester Tafeläpjel gekommen war,
welche Mitteilung er in seiner n

Rede als einen Haupt-tresse- r

vorgesehen und darum auch

an das Ende gestellt hatte, hielt er,
sich verschnaufend, einen Augenblick
tnne, tat einen eiligen Rückblick, ob

alles Wichtige gesagt sei, und beob-

achtete, welche Wirkung sein langer
Erguß auf feine Znhörerin ausge-

übt haben möchte.

Käthe Avenarius faß wie trän
mend im Sessel zurückgelehnt und
starrte, ein leises Lächeln aus dem

Geficht tragend, durch das Fenster.
Träumte sie von seiner vielgenihm-te-

Jugend oder errechnete sie die

Einnahme au-- dem Verkauf von 2

Zentner bester Taseläpsel?

Jedenfalls glaubte Jakobus, mit
dem Erfolg seiner ausführliche Mit
teilung zufrieden sein zu dürfen.
Und nach einem tiefen Atemznge,
der ihm Mit und Kraft in die See
le pumpen sollte, schloß er: Ich bin
überzeugt, liebes Fräulein Aveuari-us- .

dasz Sie nunmehr wissen, aus
welchem Grunde ich zu Ihnen ge-

kommen bin."

In Käthes Augen leuchtete dei

Schalk. Ein ganz loser, durchtrie-
bener. Ganz sicher weis; ich das.
Herr Bürgermeister. Aber es tut
mir leid, Ihnen ablehnend antwor-
ten zu müssen: denn Aepfcl esse ick

nicht gern. Eine schöne saftige Bir-u-

ist meine Leidenschaft. Ja.
wenn Sie Birnen hätten, dann wür-

de ich mit tausend Freuden ja sa

gen."

Iakobnö ertaiiite die ihm gestell

te Falle nicht. Er war von dem
bedingten Ja Käthes in 'ein Meei
von Verzückung geschleudert und
versank in dem Wogengebrauje d

ihn nmbrai'.denden miö über ihm zu
sammenschlagendeii Gefühle. Er
geriet in eine Art Ekstase und spru-

delte hinaus: Aber natürlich habe
ich auch Birnen, liebes Fräulein
Käthe. Delikate Sorten von schmal
zcndem Fleisch und wcinig-süke-

Safte. Klapps Liebling und Pa
stonnbirne. Köstliche von Charueu.

OV!.eri Bnn.-.firne- ,
, v

,-- ' ivi.
vui.iou.eiiie um ... !

.siatbi- hub b.wreiid ivu-- .vy.u- -

. ..von',, ssie mir lieber v.
Bürinnu-r- , ick, bin b?rauf. wn .

Ihrem Soriunent. lind die Veizo- - ,

gin von Angoiileme ist meine Leiden

ichit't."
Ia;obt:c- - Langensteins Bniit Hob

und senkte sich unter einen, iieieu,
wohlige Seufz.-- r glücklichsten Zu
friedenseiiiv. Er stand so

auf, als sei ihm das Glück

in die Beine gefahren, und tat ei-

nen wankenden, fast tanmelnd,'n
Schritt zu Käthe hin. So habe
,ch Ihr Jawort", lallte er, als fei

auch die Zunge von feinem Glück

gelähmt, und besitze die Gewißheit,
Dar, Sie mein geliebtes Weib werden

wollen!"
Kätlie sprang in komisch gespiel-

tem Entsetzen ans und stst'sj einen

leisen Schrei aus. Aber nee, Heu
Bürgermeister, das ist ja eine ganz
unerwartete Wendung! Ich glaubte.
Sie wollten mir Ihre Aepfel und
nun zuletzt Ihre Birnen zum Kaus
anbieten und muf nun erfahren, in
einem entsetzlichen Irrtum besangen
gewesen zu sein."

In Iakobus Laiigensteins Gesicht
sprang eine jähe Röte, so leuchtend,
ivie sie farbenprächtiger seine rot
backigsten Apfelsorten nicht hatten,
um dann eine, wächsernen Blässe
Platz ,m machen. Entsetzlicher Irr-mm"- ,

stotterte er. ..Jawohl. gnä
rigsies Fräulein . . . ein Irrtum,
wie er fürchterlicher nicht denkbar
ist. Ein Ir.'lum, der mich vernich-

tet, alle meine Hoffnungen in einen
grundlosen, düsteren Abgrund'

'"irzk."

Seine Stimme zitterte, schien ei-

nem Weinen gleich zu sein. Bei
seinen Augen flimmerte es, nd sei

iie Stirn beuchte ihn von einem
ptejsendeii Eisenbanoe umspannt, je

schmerzte sie. Und tat nicht auch n

seinem Innern etwas weh, dort, wo

das Herz schlug?
Er machte mit seinem ganzen

Ausselien, mit seiner ganzen Hal
lung einen so bedauernswerten Ein-

druck, dost es Käthe leid tat. Sie
schalt sich, nichts weniger als sri-vo- l

gewesen zu sein, und suchte nach
einigen abschwächenden, beruhigen-
den Redensarten. Es tut mir ris-richti- g

weh, Herr Bürgermeister, dasz
ein so bedauerliches Mißverständ-
nis ..."

Iakobus Langenstein unterbrach
mit einer abwehrenden, herrisch zum
Ausdruck gebrachten Handbewegung
und sa."d seine Hal 'ing wieder.

Bitte, Fräulein Toltor, ich glau
be, zu einem Mißverständnis kenn!
Anlajz ge en zu haben. Und
wenn ich mich nicht täusche, was
ich aber nickt glaube, dann habe
Sie ich mit mir . . . alier ich will
i'ii:- - ii.ber nicht sagen . . . Ich hab,,
nur noch das Verlangen, schnell

'ottzuiommen, und darf mich Ihnen
empfehlen."

Er verbeugte sich sui; und ging,
das Bewußtsein mit hinwegnehmeno,
Iich nach einer peininum ycieoerldgi
ooch noch einen guten Abgang ver
Ichajjl zu yab.n. Käthe mit ,iarl
gerniichten Gefühlen znrücklastend.
Sie sale ii", Z weil gegangen
Km, hatte aber eaneben die ste be
ruhigende lleberzeugung, Ialobiii
Langenstein von sein i fraglos ver-ipät.-

eingetretenen Ehegeliisten jiii
,, inner innert zu hnbai.

Ter nach üuthe Avenarius' lle
berzengnng kurierte Bürgernteistei
von Zechlm befand sich auf dem
Heimwege. Er bemühte sich, mög
uchjt aufrech! zu gehen, was infol
ge des Zwanges steif und gravita

i tisch wirtte, und hatte das Bestreben.
aüen ihm Begegnenden ein freund-- ,

aüx-- j Geficht zu zeigen. Zum Glüc.
.jatte er dazu nur einige Male Ver
.mlassung.

Teil größten Teil des Wege.
.onnte er in altbekannter Zechlm
Einsamkeit zu tinl legen und durst,

j den lii ihm tobenden Gefühlen frei
en Laus lassen. Sie konzentrierten

, iich zu einem Gemisch von Wut, Ein
, vörnna und eract,i.

.veibliweu Toktor aalt, und wäre
umrahmt von einem leise Beoau'

ii seines eigenen wen, Ias ni
er nicht unbedeulenden Fuicht voi

oer zu erwartenden und unmoglia
;u ui.igebeiiden Aussprache mit Idr.
.'arm kor,

Teni, ihr hatte er beim Weggan
ge in der festen lleberzeugung au,
eine, glückliche Verlaus feines

i einer Art Heirentoi,
.iefagf In einer guten Stund,
oin ich spätestens zurück. Tann
werde ich dich von einer dir gewiß
wenig fumpathijck-ei- ' Neuigkeit in
U'nuiuis sehe müssen. Aber es

:eht eben iebt anders. Hake dich

:lsti bereit,"
Und im? Ach a, eine Neirg

,eil tni'.i ei heim. So fchive,
schleppte et an dem .Diesen! orbe, das
ihm fast der Atem verging und sei

Inneres in einem wilden Aufruh,
oerletzler, tiet getränkler Gefühle
lobte.

Tiefes junge, schnippische, um
nickit m iaaeu freckie Tina! An

nnverkennbarer Abficht hatte sie es
gewagt, ihn zum besten zu haben,
tun ausziiziene. nj, oer in eifriitt)
fter Absiebt, intnincn nii 5, nnf
richtigsten, reinsten Gesühlen seiner

braven Äannesseele. zu ihr gekom- -

Pj.,j über sie, die ein
:.,;

stellte seinLangenstein
v . . Ginnten, die ihn1j" " f .

' Wirkungen eines
..iviniüötieieu Sturzes leiden sahen.

herzlich wenig aus Logik ein. Ten

er unterfing sich. f"e' Verachtung,

die er für Käthe Avenarius in sich

trug, zu verallgemeinern und sür ihr
ganzes Geschlecht zu empfinden. Ja.
er verachtete alle vorn anderen Ge-

schlecht. Keine von ihnen allen war

besser. Es war eine Sippe, zusam.
mengebacken aus Hinterhältigkeit,
Tücke, Niedertracht, Falschheit. Zwie-spältigkei- t,

Unehrlichkeit .... Herr

Iakobus setzte die Liste noch um ein

bedeutendes jort und knirschte am
Ende mit den Zähnen. Und nie,

nie wieder würde er ... . Aber das
war ja selbstverständlich.

Ja. Herr Jakobus war gründlich,

sür alle Zeiten kuriert!

Wenn nur nicht noch die dum

nie Aussprache mit Ida seiner ge

wanel hatte I Er vermochte nicht oh--

ein starkes Unbehagen, nicht oh-n- e

ein unangenehmes Rieseln, das

ihm wie kaltes Wasser über den

vb lief, an sie deuten.

Ida Barnekows Gedanken beschäf-

tigten s.ch seit dem Augenblick, da

Iakobus im Herrenton zu ihr ge

jprochen, in starker Sorge und Un-

ruhe mit seiner Person. Seine
umiländlichen Vorbereitungen - al-

lein eine volle Stunde hatte er aus

das Ra,ien verwandt die Wahl
des Anziiges. der Hinweis ans die

Neuigkeit, die er ihr bei seiner Niick-keh- r

offenbaren würde, alles das
ließ sie überzeugt sein, daß er einen
Werdegang um die Braut vorhatte,
und daß die von ihm Erkorene nur
P.ejes Fräulein Toktor sein könne,

war ibr ebenso klar.
Weniger überzeugt glaubte sie von

s,i.i Erfolge sein zu müssen. Was
iich du gute Iakobus wohl dachte!
Ta- - ,'. frische Mädchen und er,
oer reichlich angejahrte Mann!
Nein, lieber Iakobus." dachte sie.

Jugend will zu Jugend. Und

wenn's einmal doch gegenteilig
kommt, dann müssen schon gewichti-

ge Gründe mitsprechen, die die g

einer alten Wahrheit ver-

ständlich erscheinen lassen." Und
Gründe der Art lagen in diesem

Falle nicht vor.

Trotz all ihrer guten Zuversicht,

daß die Sache schief gehen mußte
und Iakobus als abgewiesener Frei-

er heimkehren würde, konnte sie ne

beiiherlaufende Zweisel und-Befürc-

tungen vorn Gegenteil nicht ganz
Gerade solche modern

veranlagten Gejchöpse unter ihren
Schwestern hatten ihre Marotten,
:aten sich etwas darauf zugute die

breite Heerstraße des Gewohnten zu

verlassen und abgelegene, selten be

gangene Psade zu wälzen. Wenn
nun Iakobus doch als glücklicher

Bräutigam wiederkam!

ida Bametow litt es nirgends.
-- ie durchwanderte alle Zimmer, lief

in den Garten, wo fie in verzwei-'elte- r

Gedankenlosigkeit welke Blät-

ter von deil Obslbäumen zupfte

und letzte grüne Tomaten pslückte,

um sie in ein Beet trockener Stau-öebohne- n

zu wersen, stieg in den

Obstkelter hinab, ohne zu wissen,
warum, hantierte zwecklos in der
Müche herum und suchte dann wieder

ihren Späherplatz am Fenster der

Wohnstube aus. Er mußte doch

.... Und da kam er ja auch. Eben
bog er' um die Ecke. Idas Herz
;at schnelleren Schlag, und ihr
'ltem hastete .... Nein, so sah

keiner aus, der einen Ersolg heim-

trug! Tie Gesichtszüge schlass, der
Lang, trotz aller Bemühungen zum
Gegenteil, reichlich stakernd .und
schwerfällig. Um viele Jahre ge-

altert schien der gute Iakobus. Und
der ' blanke, grell in der Oktober
ionne leuchtende Hut saß schies!

Gott sei Tank. Gott sei Tank!"
betete 'Ida inbrünstig und faltete
)ie Hände. Und daneben dachte sie :

Ter arme, gute Iakobus! Wie leid
er mir tut! Aber es mn'ste ia so

.omnieii I

Sie lauschte seinen Schritt aus
oer Treppe entgegen, ging bis zui

ür und wartete, daß er im näch-

sten Augenblick durch sie eintreten
sollte. Aber er ging daran vor-

über. Sie vernahm dann de.ö

Knarren der Jlurdieleii und hörte,
wie er die Tür zu seinem Arbeits-umnie- r

öffnete und hastig schloß.

Sie wagte es nicht, zu tchin zu
zehen. Aber endlich, als alles so

unheimlich still blieb, faßte sie sich

doch ein Herz und schlich den Flur
.ms den Fußspitzen hinab Sie
horchte au der Tür. Mein Laut.
Eine wilde Angst packte sie. Er
würde doch nicht ....

Ter schreckliche Gedanke ließ sie

nicht länger zaudern. Sie öffne-- ,

!e und trat einschlössen in das Zim-

mer.
Ta faß Herr Iakobus in seinem

Zchreibfcssel. Weil zurückgelehnt.
Tes Rockes entledigt und die lange
Pseise rauchend. Wulstige Rauch,
sahnen schwebten zur Tccke. Als
feiere ein Erfolgreicher glücklichen

Sieg.
Entschuldige, lieber Iakobus!"

bat Ida sanft, jcm zärtlich. Ich
wollte . . . Ter Rauchende wand- -

j te sich der Eingetretenen halb zu.
iai einen vefon.'ers liefen g ans
dem Pseifeirohr und blies lhi, ge-

radeswegs in den breiten Sviinen
streife, der in de Raum flutete.

Na, Ida, die Neuigkeit ist da.
Ich wollte e:ne Tuinnmeit mache.
Aber man hat es nicht dazu kommen
taffeu: Aus ganz niederträchtige
Art und Weise zwar. Trotzdem
war es gut so. Es bleibt alles, wie
es war, Ida." Er lächelte, reich-

lich verlege und unsicher, und drück-

te die Asche im Pfeifenkopf mit dem
Finger zupmmen. Auch, daß wir
uns weiterhin miteinander etwas zan
ken werden."

Tas schadet nichts, Iakobus",
oersiazerte Ida glückstrahlend.

.Riecht wahr?" fragte Jakobus
und blickte feinem guten Hausgeist
dankbar in das Geficht. Tiefe Ida
Barnekow war doch eigentlich ein

Pachtweib. Kein Wort des Vor
würfe! Richt einmal ein Blick die
fer Art traf ihn ans ihren guten,
braunen Augen. Und dieser Perle
ihres Geschlechts hatte er sich schnö

de entledigen wollen, um etwas
Fremdes, Unbekanntes an ihre
Stelle zu setzend Wie gut, daß diese

Käthe Avenarius seiner geplanten
Torheit durch ihre Absage einen

hemmenden Riegel vorgeschoben hat!
Er vermochte es plötzlich nicht

mehr, ihr epiftlich zu zürnen, hatte
das Gefühl, einem drohenden Ver-

hängnis noch im letzten Augenblick
glücklich entronnen zu fein, und kam
sich vor wie ein Kind, das nach lan-

gem Umherirreil im finsteren Walde
den Weg ins Vaterhaus zurückgefun-
den hat.

Er reckte sich wohlig, erhob sich

dann und stellte die Pfeife in die
Ecke.

Ich habe Hunger, Ida. Kön-

nen wir nicht zu Tisch gehen?"
Es ist gleich so weit, Jakobus.

Es gibt dein Leibgericht."

Tiefe Mitteilung verscheuchte den

letzten schwacheil Schattenftreifen. der

Iakobus LailgensleiiiS feit so vielen

Tagen in Unrast befindliches und

durch das Ereignis der letzten Stun-
de besonders stark beeinflußtes

noch leise überdunkelt hat-

te. Er war wieder völlig im al-

ten Geleise und legte den Fall Kä-

the Avenarius als endgültig erle-

digt zu den Akten. In einem ganz
dunklen, verstaubten Winkel.

Und gleich nach Tisch würde er

feinem Apfelkeller den so lange ver-

säumten Besuch abstatten.

XII.
Ein licktloset November war ins

Land gekommen. Wilde Herbststür.
me brausten über das öde gewordene

Bruch und trieben tiefhangenoe. zer
fetzte Wolken vor Uch her, die sich

ihrer Regenmengen mit gleichblei-

bender Stetigkeil entledigten.
Tie Leute in Zechlm und weit-u-

im Bruch redeten viel von dem

ungesunden Wetter und konnten

sich nicht entsinnen, schon jemals
mit dem Arzt und der Apotheke

zu tun gehabt zu haben. Tie an-

fänglich in den meisten Fällen gut
artig Epidemie Hütte' bösere Formen
angenommen, herrschte nnik auch un-

ter den Erwachsenen und hatte be-

reits einige Opfer gefordert.

Toktor Vogelzug war mehr un

terwegs als daheim. Häusig genug

lies auch während des Nacht das
blecherne Rufi der Türglockcam
Salomonschen Hanse durch die Stil-

le und scheuchte den müden und

abgespannten Mann aus dem Schla
r'e. Meistens waren es Leute aus
den benachbarten Törseril, die die

Hilfe des Arztes zu so später Stun-

de wünschten. Ter Bauer ist näm-

lich erwiesenermaßen in 5irankhcitS-fälle- n

ein eigentümlicher Kauz. Wird

ihm ein Stück Vieh krank, dann ist

er sofort besorgt, schleunigst den

Tierarzt kommen zu lassen. We-

niger eilig hat er es bei Krankheits-fälle-

in seiner Familie. W:r
wollen es abwarten oder wollen mor-

gen sehen, war wird", sind dann Re

eiewendungen, die nicht eben selten
xu kören und.-

Meistens ...nicht nch- -

tig angewandte Hausmittel ooa
Ichon vor einem halben Iahrhunoeri
und mehr von irgendeinem Schäfel

oder einer alten Frau empfohlene

Tränkchen, Salben und Ptlaner --

mitunter für eine ganz andere

Krankheit bestimmt als die vorhan
dene werden dann zunächst ver-

sucht. Schlagen sie nicht an. wie

man zu sagen pflegt, und verschlec-

htert sich der Zustand des Kranken,

so bequemt man sich endlich, an den

Arzt zu denken, hat aber vor lau-

ter Verrichtungen tu der Wirtschaft

mährend des Tages keine Zeit, ihn

zu holen.
'

sondern verschiebt die-- :

bis zur Nacht.
Friedrich Vogelsang lernte da-- :

eigentümliche Verhalten des Ban
en, in dieser Hinsicht jetzt hätifige,

kennen. Mitunter wartete da-- : Ge-

führt de:-- .vilfejuchenden schon vor

oer Tür. um den Toktor gleich mit-

nehmen zu können. Tann Handel

te es jici sich um einen Fa!l, bei

dem höchste Eile not tat. Mußte
aber Jürgen Voüch erst bemüht wer-

den, eine Fii'ore nach Liibbichow.
Wendisch Holland, Fahrenhorst,
Reetz, Briesenbrück oder sonst einem
der Orte, die sür den Wirkungs-
kreis des Zechliner Arztes in Be

Uu...t (atiiiii, z uuu;en. dann ourf
te es etwas langsamer gehen.

Völsch Iptte es überdies schon

nicht sehr eilig. Am liebsten' wäre

er erst am nächsten Vormittag ge-

fahren, da er aus Gründen, die

mit der Vorliebe für einen unge-

störten Schlaf" zusammenhingen, ein

prinzipieller Gegner der Nachtfuh
reu war

Hatte er sich aber dann endlich
glücklich doch eingesunken, weil ihm
nichts anderes übrigblieb, so pflegte
er Toktor Vogelfang stets zuerst zu
sagen: Was unser alter Toktor
Brintmeier war. der sagte immer:
Tie Nacht ist zum Schlasen da. aber
nicht zu Klils.,stet fahrten über Land,
zumal bei Treckwetter. Morgen
ist auch noch ein Tag. Und die

Schulzen oder Müllern in Dingsda
wird bis morgen noch nicht gestorben

fein. Ja, so sagte er. Und ich

meine, Herr Toktor, ein rechtes
Dreckwetter haben wir jetzt auch, und
es macht kein Vergnüge, sich da

draußen herumzutreiben."
Was unö Vergnügen macht, da

nach geht es für uns beide nicht",
pflegte Vogelfang dann zu sagen.

Wir kommen villigerweife unserer
Pflicht nach. Damit müssen Sie
sich abfinden, lieber Völsch. Wenn
Sie aber meinen, es ginge nicht

mehr, dann muß ich mich eben nach

einem Ersatz für Sie umsehen."
Wovon dann Völsch nichts wissen

wollte. Es ginge schon noch. Er
führe in die Holle, wenn es fein
müsse, und durch das Rote Meer
oder durch die Wüste Sahara bis
zum Nordpol mitten in der Nacht.
Und was dergleichen tonsnse Beteu-

erungen mehr wetten. Wenn es
allerdings dem Herrn Tokior nicht

mehr passe und er sich, wie der Kit

ftriner Sanitätsrat. ein Auto zule-

gen wolle oder so, dann . . .

Friedrich Vogelfang mußte bei
derartigen ins Blaue gehenden Ve-
rmutung, Völschs lächeln. Er und

ein Auto! Tazu kam er wahrschein-
lich bis an fein Lebensende nicht.

Natürlich war es das idealste Beför-
derungsmittel für einen Arzt. Und

wenn er gesetzgeberisch etwas zu fü-

ge gehabt hätte, dann würde er

als erstes Gesetz das erlassen ha-

ben: Jedem Arzt ist von Staats
wegen ein Kraftwagen zur Berfii'
gung zu stellen." Tenn er war da-vo- n

überzeugt, daß ein großer Pro-
zentsatz aller Todesfälle auf nichl

genügend schnell zur Stelle gewese-

ne Hilfe zurückzuführen sei.

Ta Friedrich Vogelfang nun lei-

der nicht ein Jünger Lykurgs war.
leider auch nicht zu den Menschen

die Wertpapiere in gellügest-de- r

Anzahl besitze, durste er an die

Möglichkeit, einen Kraftwagen für
seine Fahrten über Land zur Ver-fügllii- g

zu haben, nicht deuten. Aber
die Betaut ffnihi eines Fahrrades hat

te er schon häufiger erwogen und

feine Kollegin um den Besitz eines

solchen, besonders in der jetzigen
arbeitsreice,en Zeit, beneidet.

Auf den Torfern nahm man sie

ia io am wie aar nicht in Anspruch.

.Erstens wuite dort taurn jemand,
datf Zechlm auch einen meiüiiajeii

Arzt habe, und zum andern würde
man wohl, auch wenn die Anwesen-

heit Käthe Avenarius' bekannt gewe

sen, m konservativer auernoen-lungsweij- e

von ihr nichts haben
wissen wolle. Aber in Zeehlin hol-

te man sie gern. Sie war mime',
so schön schnell da, verstand es. mit

einem heileren Wort, einem sröhli-che-

Witz labendes Sonnenlicht in

sie Krankenstuben zu zaubern. Be-

sonder gern mochten sie die Kindel.
Aber mich Erwachsene zogen sie dem

stillen, immer so tiefernsten, wie
zornig oreinblickenöen To.iot vor.

Wie weit die Vorliebe jiir sie ging,
öas irerftc Friedrich Vogelfang an,

besten. Tenn er hatte in Zechlm

trotz der epidemisch auftrelenöen
Krankheit herzlich wenig zu tun.

Sogar Engen Salomon hatte sie

neulich zu seiner Adelheld rufen
lassen, allerdings nur, weil der Herr
Toktor gerade über Land gewesen

sei, wie er glaubte, siech bet seinem
Mieter, der gegen den nörgelnden
jicchuuiuisrat oer reinste Engel wai
und den er nicht vor den Kops sto-

ßen durste, entschuldigen Z müs-

sen. Aber er wihle des Rühmens-werte- n

von ihr so viel, daß Vogel-san- g

iizweiselha,t merken konnte,
wie sie a Terrain gewann und Um

verdrängte.
Nun, mochte fie! Er war ja sowie-

so davon überzeugt, daß Zeehlin lei-

ne bleibende Stalle sür ihn sein

konme. Wenn es samt seiner d

ua.o glücklicher lleverwni-oun-

der Seu..,e wieder zu dem al-

ten Zustande gesegneter Gesundheit
zliriwgekehrt und 0;e Geschite von

eüuiii Patienten ., Märchen jeui
würde, wen erst Sabine Themse
weit weg war er schob letzt es
eigentlich immer in e-- Vordergrund
seines Denkens - - dann ja, was
sollte er dann wohl noth in Zechlm?

. Bei verliebten alten Leuten eine ver
mutete Krankheit ieustetlen? Oder
mit dem Amtsgericht Sechsund'
sechzig spielen? Oder alle acht Ta-

ge von Eugen Salomon zum Abend-
essen gebeten zu werde, um Frau
Melanie Saiomons jürchlerliches
Berliner Teutsch anzuhören und
Fräulein Adelheids koilseguente Hü

feltuul und aänzlicke Schweigsamkeit

zu bewundern? Und sonst immer He
nackten Wände seiner öden Wohnung
ohne Anregung von draußen, ohne
ihm zusagenden Verkehr?

Nein!, Zechlm w"r in jeder Hin.
ficht ein Rcinsall. Und wenn die

Schwalbe wiederkehrte lind die

Apielvaume in Iakobus Langen
steins Garten sich mit neuen Blü
ten schmückten, dann würde es wohl
spätestens so weit sein, Laß Jür
gen Völsch ihn rn seinem Korbwägel

cheii zur Bahn nach Küslrin fuhr
und, mit der Peitsche rückwärts wei

send, sagte, vielleicht etlvas trau
rig, weit eher aber wohl mit einem
nicht nlißziiverslehenden Kopsfchüt

teln : Also, das wäre da ntt Zech
lin gewesen."

Heute fuhr 'er ihn von Wendisch-Ho- l

land heun.' Es war gegen Miller
nacht. Ein eisiger Wino blies u

en entgegen, zatifie die entlaubten
Kronen der Straßeiibänme und klag

te im Riedgras um den geflohenen
Sommer. Die schmale Mondsichel
kroch hinter dem düsteren Strich ,

Föhren auf Reetz zu auf und in den
Wasserlachen, die oen ausgejahrenen
Geleisen des Landwegs vonWendifch

Holland bis zur Lübvichower Ehaus
fec, die später nach Zechlin abbog,
leine Verbesserung brachten, spiegel
ten sich einzelne verlorene Sterne.

Jürgen Völsch saß mit in oie
Schultern vergrabenem Kopf ver
hutzelt und zusammengeduckt aus
denl Vordersitz und murrte für sich

über das erbärmliche Wetter und
den noch erbärmlicheren Weg. Weis
Gott, es war kein Vergnügen, im
November mitten in der Nacht Dot

torfuhren über Land zu machen.
Man war doch kein Junger mehr,
das Reißen wollte überhaupt nicht

mehr aus den alten Knochen herquS
und den steifen Beinen des Braunen
behagte dieses ewige Unterwegslie
gen auch nicht. Vielleicht war eS

doch am befren, wenn der Doktor sich

nach einein anderen umsah.
Ter war mit feinen Gedanken bei

weitaus ernsteren Tingen. Seme ,

suchenden, fragenden Augen starrten
über das dunkle, öde Land, dem die

Schauer des Vorwinters übei den

entblößten Leib bebten und das die

Onal des Sterbenmüssens empfand.
Friedrich Vogelfang bot feine ge

furchte Stirn dem eisigen Atem der
Luft, als habe er das Bestreben,
sich in die hinter ihr wogenden Ge
daukengäiige Klarheit und Erkennt,
nis wehen zu lassen.

Warum war so vieles mif der
Welt nicht anders, als es war? War
um hatte er drüben in Wendisch

Holland wieder einmal an einem To
teiibette stehen müssen, das tausend
Hojsnungen und Wünsche mit sich in
die Gruft hinabnahm?

Mtt welcher Zuversicht hatten doch

die lebenshungrigen Augen des jun

geil Weibes an seinem Gesicht sich

festgejangt, als er zu ihm in die

schmale Bettlammer getreten warl
Mit der gläubigen Zuversicht, dem

jelseufesl, Vertrauen: Tu wirst
mich gesund machen, du kannst es.
Und wie mit einem eiferenen Griff,
fast halte vorher im Flur die Hand
des jungen Bauern seinen Arm ge

packt: Herr Toltor, machen Sie
meine Frau gesund. Wir find
knapp ein Jahr verheiratet. Und
das Kind ist unterwegs." Ganz
heiser hatte die Stimme des Man
nes geklungen. Wie entstellt von

einer namenlosen Angst. Und dann
dieser Aufschrei, dieser Gott vno
Menschen, auch ihn, den Arzt, ankla
geude, mit den Schicksal hadernde,
wehzornige Aufschrei, als der Tod
seine Beute entführte. Warum, ja
warum? Warum hatte dieses junge
Weib mit dem Leben unter dem

Herzen sterben müssen? War das
weise Weltordnuiig. durste man in
einem solchen Falle voller Wider,
sprüche noch an die leitende Hand
.ines höheren Wesens glauben?

Fragen, die Antworten juchten

niid sie nicht sanden, hämmerten hin
ter der düster gesurchten Stirn des

Arztes. Quälende Zweifel peinig
ten ihn. Immer wieder tauchte

das Warum? wie ein Blinkfeuer in

feinem Hirn auf.
Und mitten hinein in sein äuge

strengtes Grübeln und Suchen
sprang plötzlich der Gedanke an sein

Selbst. Lag die Schuld bei ihm?
War er ein Stümper, der seine Sa
l,he nicht verstand, bei dein es alsa
gar kein Wunder war, daß ihm sei

ne Patienten unter den Händen star
den?

Er hatte jetzt in kaum vierzehn
Tagen den fünften Todesfall. Zwar
sagte er sich, alleö Nötige mit be

stein Willen ausgeführt und ange-

ordnet zu haben. Aber eben, da lag
ja das Entscheidende: alles Wissen

führt nicht ausschöpfend bis ,n die

Tiefe der Erkenntnis, es bleibt
Stückwerk.

sFortsetziing folgt.)

H i n g t gebe ii der Erscheinung,
Such nicht lang des WcsenS Kern!
Drängt's Tich lockend zur Berei- -

NUllg,

Geh und solge Teinetil Stern!
Der Bejahung, der Verneinung
Theoretisch bleibe sern!
Nur enthüllt Dir ihren ftent..
Uebenvundene Erschein it.. j


