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(14. tfortsetjuiig.)

Friedrich Borjeljau! war in feinem
Örülvlii jü meit getomiiten, an sein
iföiui.n nicht mehr zu glauben, von
einer ärztlichen smt anzunehmen,

Daß .i nicht; tauge, dass er sie nicht
richtig auszuüben uciftcl)e. Wenn
aber ein Mt'nch seine OMsliifeiirti
Heu bis zu diesem Tiefstand hinab-

geführt hat, dann ist es schwer, wie-de- r

das Tor zum Ausstieg zu nw
den. Icc Glaube an sich st'U'st, dac
Vertrauen zu seinem .Minien sind
rne ,neojeocn. er ras,.
um neuern vu oeiiuacn
chanismus und bedingt den sturz.

'Auch Friedrich Bogelsang stand

hatt vor dein Sturz. Er glich in !

diesen Äugenbliaen einem Piloten.
dem das stcnerrad aus den Hän
den zu entgleiteii droht und dr die

Gewalt über sein Flugzeug zu verlte- -

ren scheint, in der letzen Sekunde
höchster Oiejniu aber sich znsainiiien-rcisz- t

und die Herrschaft über feinen
der Erde zus.msenden Riejenvogel
wiedergewinnt.

Friedrich kogeljang gab sich einen
ärgerlichen JHmf und lmsj die Lip- -

peil zusammen. Äas wollte er?
Weshalb vermchte er eine schuld
bei sich nachzuweisen? Er hatte alle
seine Pflichten gewissenhau erfüllt.
Tie junge Bäuerin hätte nicht ster
den miis'en, wenn man ihn recht-zeiti- g

geholt und nicht bis zum letz-

ten Augenblick gewartet hätte. Wie
das gewöbnlick geschah.

Er lehnte ii.ch mit einer nimm
gen eivegnng an das harte, mit
zerschlissenem grauen stosf besvann
te Nückenkisseii und starrte mit ei-

ner Art Peibiiseiiheit in die dunkle
Ferne.

liese Tnnkelheit der November- -

nacht, iiuriiidnrazwehl Mio fternen
los. das war das Leben. Wenn
man mit ihm fertig werden wollte,
dann durste man seinen Wunderlich-
keiten nickt mit grübelnden Bitter-feite- n

entgegentreten, sonder muß-

te sich bemühen, den verborgenen
goldenen Sternen achzusvüreu. dn
selbst dem dunkeliien Leben Licht
aus den Psad werjen. wie auch dn
dunkelste Novembernacht nicht ohne
Sterne ist.

Tas bedachte Friedrich Pogeljang.
Und wenn er es sich mm als Nezevt
rersckrieb, nach den Sternen zu su

chen' Wurde er keinen iewin,! ba
be:t.. den. das Leben besser

zii L'nien, als er es jetzt verstand?
,a. er ninß'.e ein sternjucker wer-

den. Und er wollte es. - Es wür-
de nickt immer leicht sein. Aber
wenn mov sich l'iiihe gab, es ernst
nahm, dann konnte auch der Er
fola nickt ausbleiben.

Als der trostlos ausgeweichte
Candweg sich endlich zur Lübbicko-we-

Ehaussee hinsand uiid Jürgen
Pöljck die Peitsche hob, in seine
Braune zu einer schnelleren Uirnng

art anzutreiben, klang ein Nus aus
der Tunkelheit an sein Ohr. Tas
Pscrd stutzte und bäumte aus.

Ho, ho, ho!" beruhigte Bölsch.
zog die Leinen strasser an nnd riet
ärgerlich in die Tunkelheit zurück:

Wer is denn da? WaS is denn
i

los? Zum Donnerwetier eins!"
. .Die l l m m ii ,inngewilfen rnniii- nuei

weiblriiirnj,.. ISPttiilt. ivt f I'I'I i i.ih ,iit
der Hand hielt, schalten ich

, aus
der "ii;..,.i-..;- ,,. ,. ,. . . ,, . '

niuniniiv muü mu eiaii in vr,tt .

Gesäh rt. ..Fahren sie na 'ieck, !

.ilin'i

..a, wenn wir bloß erst da wär'n.
Sie möchte-.- i woll milsahr'n?"

Nein, i.i komme schon zu Fuf!
hin. Aber ich möchte sie bitten,
mein Nad mitzunehmen. Ich kom-

me von Ncey und habe vorhin auf
der schlüpfrige Chaussee einen bö-

sen Fall getan. Irgend etwas ist
dabei am Nade entzweiaeaanaen.
Jedenfalls streikt es. Ich niuß es
mehr tragen, als ich es jühren kann

'

Bitte, wenn sie so gut sein wollen.
Böls.h, der radsahenden Perso- -

neu mit ziemlich starker Abneigung !

gegenüberstcnd und dazu heute i:, '

Nicht gerade rosigiler Laune war,
kam nicht dam, die beabsichtigte geo
be Weigerung z bringen.

Vogelsang hatte in der sprechen
den U at he A v. na eins erlaniu, wa-

schon übn' den des .vrv.va i

gens gesp'.nngen und ano mtn, vor
der mit c.uel., leisen Auzschrei zn
rüugetieteiicn, ersa:ro.-!eüe- !ä!he.

Ader slbs:verstän'l!ch. verehrt
ollegiii", sagte er verbindlich xU)i

Nad ivird mitgenvininen, und ai
len Tingei, jähren sie selber mit.

,XD, 3te .5eir Tvktor ! Tas is!

ja ein ganz merkwürdiges
mitten in der Nciht au,

der Landstraße."
Nun. nn,er Beruf läßt eö weni-

ger merkwihd'.g erscheinen. Aber
nun darf ich Ihnen behilflich sein.
Bitte, erst Sie."

gelu-- 'g. jA,.t MmM! 7"'.

""''' "
.

Aber das ii " ' önei v

nrl;.: stchien i:;:: "

Bitte. H.. . :e.:::. .''';:
hü; n ,! .vi--

tf i.n.;: 5 vi -.
ein l:e;iii.:. : :..; Stiiu
nie.

Er stnljte und '..mdeit . ,!! ei,vi
Entgegnung. ian:: sa ;,;e er e:;i-

ja lesen : s:e maiben illlck best',

:i;:n Sie an' Ihrer Weigerung
s,!'.H.ie;; Areiinriii:-- '

;,i:. inistl te iai natiu'i:.' u:.' :."
vw:- -

dann, bitte, ein das ::.ao,"

lenkte jie nun ein. damit it; I;'"
neu lu'ijiliita) sein sann."

2ie müssen schon die von ntu
vorgeschlagene i'ieilienroige nuieljal-ien- ,

sonst kommen sie nack der nicht

anj den Wagen, weil da rtiiD 2u
hindern würde." Er nahm il;r das

:iad ans der Hand, le.!;:te an
Den Wagen nnd nötigte sie i:iu .my

ler Gewalt zum Aufsteigen, kölsch.

m den, Fräuiem Tok- -

,;,, ,y,,IiV ,: ton oikntat
im höchsten Uininilen über die Ei-

,,,,,,,'aa,liateit des Tottors knurren

bta mirherrn an. Sie sehen

$odi -, y;iil7c macht, in der
Xunfellicit am einen sremden i.;i
m jU uniunen."

..,. Ai; ü, lllia
digit zur Hilseleiünng lieibei, beton-

te aber in On-oiition- das; dei Ba-ge-

siir drei Personen nnd ein

t)ai)rrad zu eng j.'i. n!,ereüi sei

Die Granne von den vielen ,nhrei'
Uii.u'ert

0-
- wbcv kölsch,

, imi cnKl. ;tiiL. ,ft nötig
U..Ö ;iv ,lH.ri)l doch nickt woUen.
0a). u,u cnil. Sial,u auf nackllichel
jai,-Ull.r,- vil'Ios allein la''sen.
Kuli ubr?"

2er Ungnädige ankerte sich nich'

zuninm.end. unterließ aber auch

weiteren Wideijprnch. AVer das
nahm er sich heimlich vor: Äit die-

sen iotunii ihren ivinfe es in kür-'.e:e- r

;;'it ein für allemal ein Eir
5e Haeen. Xenu :venn er über sei
neu eigenen Wagen nicht mehr zu
venügen Halle, dann mochte doch
der 2ottor sich sonst wen suchen,

der ihn bei ülaibt und iebel übet
x.'ant jnbr. llebriaens mußte ihm
ja dieses niederträckkige Rad das
gan ze ScHtitzleder ruiniere. Na.
da gab's Schttdenerjan zu zahleil.
Und zu Neujahr kündigte er eben.

'Es war tatsächlich mehr als eng
ans dem Hintersitz, und es war für
z'.vei Personen, die ihn benutzten,
nicht anders möglich, als in ganz
enge körperliche Berührung zn kom-

men.

jiihr so scharf an. daß der
agen schlendernd zur Seite schlug,

Umullknrltch legte Bogelsang seinen
.'tl'm um Käu. Berzeiiieu Sie,"
eet er, als ei eine wideinreoende

ti ,;iii,.j . : i.u.ie, .aver :ci; mir.
befiirii.ten, daß sie :i:iv vom Wa
veu stürz:;!."

Oh. nickt deck! Ich übe sehr '

gut."
i eiin sie es wünschen", jagte

r
'

'

. ., . ii ii .. i i

,

,,ttüe el:!.'.',,,a!ioerge'cn
.hui iiu i.i.i u.c i'ineiue c

ihres Lebens hatte ui
e,,,li. . ineeu t uo u in i n

."La';' aiich

das Wie ;

deebeiiammenseiii lies; wie
n.. e er nu '

vorn Wagen um ii,
Tunkelheit verschwinden. Tas j

Sckweigen dünne
eine Unerträglichkeii. etwas,
ön-- Situation, in sie

mov--

juin wenn

ge'.vüi'.rmaßen
te

Tas
Ta also
derselben

waren inen,

(T L: I ZU d'e diurie C'e i

n: ..',!! :::::::! aui!
!.ri.'n di. 'e iidiing inian

,:n.i;-- ' iil mden. denn sie cm'
. , i x

:!'. e:'. uiii.,eiu-v- vn
iin'd ieniii ab: IKbrigens war ;

e:- - driiben in J'u'eU gar sa !' mey er Hat inii.:er wie-l'ii:..'- .

Tas öiind eine ganz in den ordergrnni.''.

liiiii'.üiale !i, jörmlich biizn nnd j
habe eiujt." i::.'::vi.rdig es war, die

"l .i i: i. baiiesie Ei an jene stnn- -

?!-.- ' riu lim wieder l.'l

s",.,e alten Einriinduiigen zürnet,

se.'i New jchieii er ganz vergessen

Su haben. wurde schweigsamer,

jvrab lanin noch nnd etwas
in l'.iner stimme, wenn

er l'nli bin und zu einer
gleibgii!tigen Bemerkung aufraffte.

i'läihe wus.te sich die Veränderung
in seinem esen zu 'erklären,

sie einvsand Schweigsamkeit

wie Peinigendes, sie

des nnd sehnte mit
verlangen das Ende dieser nicht

gewöhnlichen Zahrt herbei. Fast
bereute sie, daß sich zum Mit
fahren halte überreden lassen. Es
wäre besser gewesen, wenn ' dieses

nsaiiiinensein nnterblieben.
'ölich schien noch

l:! sl zil verlängern.
kurzen gewalttätigen

am in den
lichs:en schlendenchntt und
wurde ihrem allerlei nngemüt
licke Betiaa'tungen anstellenden
Herrn in keiner Weise veranlaßt,
sich zn einer lebhafteren Gangart

be.fuenien.
machte wahrhastig keinen

spaß, dieir Fahrt in einer empfindl-

ich kalten .icovembernacht ohne
E'rund aiiszudehiien. Tie beiden
jäiveigsamen, eng aneinandergepreßt

Berufsgenossen waren mü-

de und hatten das verständliche Ber
langen, möglichst schnell heimzukom
inen, Uäthe peinigte dazu ein
starkes iälteemvsinden. Sie hatte
siel) Abmühen mit dem Bor
wärtsbringen ihres beschädigten Ra-

des crhiht und fror nun. da das
leichte gegen den

keinen hinreicnden Schutz
bot. Am hätte sie Vogel-

fang halten zn lassen, um
absteigen nnd lausen zn können.
Aber sie diese Bitte nicht,
weil befürchtete, salsch verstan-
den zn werden und zu verleben.

Tem Toktor gefiel das Schnecken-temp- o

schon längst nicht mehr.
als er nicht schneller
wollte, rief er ärgerl-

ich laut: Bölsch, sahren Sie
doch etwas wir ja sonst

überhaupt nicht mehr nach Hause."
Ter seine Ruhe,

wandte sich halb zurück nnd sagte
gelassen: ..Tie Fuhre is zu
es geht eben nich schneller."

Lächerlich!" ereiferte sich Bogel-

jan g. würde sehr
gehen. Aber Sie wollen

n:i!t, weil nnen die Milttahmc
meiner Kollegin gegen den Strich
gehl."

Ter Beschuldigte gleichmütig
die Schultern. Nee, des nich, aber
es geckt eben nich schneller."

Matche glaubte einen günstigen

lies lueete, daß Sie
neren. werden enalten.

Sicher waren vo:u er
hi- -t

Mi eine arenenloie
.iluasichtslosigteit diesem

Ehe iväthe sich klar zu
werden was er beabitdi-

nun
die Tsutre lenliior. Ad InniV

nach nun aber
entschieden, daß Sie schneller
damit Fräulein Avenariiis schien
nlgsi heimkommt."

de nn scho'-- : iüeiiieüii.-e-

Alj sicl. ih:e 0! I'iieteti
und wieder Tuit verrichteten,
da war leinen Augenblick

im ,i:-e- el, da:; einzig und
allein die Toktvrs. ihr

vollendeter Rilterliehlcit
Tienst zu erweisen, ihn dazu ver-

anlaßt den ,,u

und seinen Arm mrüa Augenblick, den verlassen zu
-- Aber bab.il sie acht." tonnen, gekommen und sagte, jrost- -

ate atmete t;et au;, (.veut end erbebend: Tann will ich

ank! Es ,oar ja schon mehr doch zu Fuß gehen, Herr
dieses enge Aneinanderge damit sie heüiilonlmen."

Mie.-ts- t in ertragen zu Bejeljaug fuhr aus. Tas
IM.!'.!.' !'.' 'ich Ihres letzten iaube all' keilien Fall."

erinnern, das da:-- ' spürte das Zittern, das über ihren

,,... ,
i i;t . utu uiLjiidii au,, . i ,.,,,,,,..... .. .

geietien

ii
bereiechert

eine
einem

Narren: erste
sie i.iri

'i'rnmieme meinen, r.e l

neu aeirmiae.
der zu

zwischen ihnen sie

wie
die der lick

?:e

hatte

wieder

nun

dem

und

wohl

;.. ni"-"- i' i" ii)ie s.
können. ,,...

ute,jl. ,.v i l i. ujiiutn
u .,., ;r, ;.;,.;;.. ., -

wi

'sand. eine, unmögliche:, ina.'.'te. Bölsch war verblüjsl nnd wollte
sie zwang sich zum Einwendnugen Aber Bo-

hlte das :hn ließ dazu gar nicht kom
Stimme erstickt mn. Sie!" rief her- -

Sie steh nicht," jagn
mitten der Nach! Ta hob Bölsch und

neiher schlug au, Braune ein. Tas
Eigentlich Ich wunte nicht rollte davon, ehe ,iathe

auch über Land holt." war, Hand
war ernernai und au! lungsiveise ungesi:ehcn
Notbehelf Eigentlich wo!! Im berausch des :tiä-

Neetz seine, oerklapperns und Husschlags flat- -

.rangen !de.:'.ei Av-.'- ierte, vom Winde zerrifjen. ein
m.ienoegs. lind Zürn? des Zurück- -

W-W-i maa j,.;i..te bleidenden O'b.r:
IV'iüaliche und gute Nacht.

!;;;;,;, Ihr' Ber!ieie'i.-- ' Frimletn Av.'iiarins!"
g.n' Sie till'.b.e einem ganz

üui ü.U'rlei i'.ui.ieii erleben ommenen e.reig
teeh, I'.me rasa

;;:;g, cr:o.i suhle einer Ermal
tung, An-.;e- tlvsz ung Hau

,.X.g. nicht
rann,

u'.;..:,
ai-..;- ge.0!M,i waren."

Also retten-e- r

Engel" K.,ei

dar, mau ruhig jagen."
haben uns beide'

Rolle gesallen. Sie
damals auch retten- -

leiten."

u::u
.v.nn

lie
bat der

er

seine

kein

sie

?ie
war

von

wagte
sie

gehen

zu.

Es
nur

hob

sie iich

sie

von

sie

des
in einen

hatte,

zog

sei schaue
al;

ich Er

uno um iier,en ,,.,-.,.- .

ti'ny ein
v,-..--

. v vvm w
v niui uui mv utii iinu in oui ui ,su . vV,

zu

nm !

es
er

lisch.
c, wie ich in j die

die
;a. j es

man sie die
Es das des

n-- ein j zu
ie der in sie bei

sie ab- -

da es de
ie. ihn an ilir

.n. n,,,. so bin ig.i

.;ui' e;g clv
i! .e.? ',,." ,,.y vuii

s llh ge.

-- ii !. - ick- -: t. 'au das
'

!ie, wie im v,.
in dttlten " ! die die

: i ein gar w lle;
aer. ' :.:.i ;a vor
gen ;:i

i,

a!
er.

wir
in

ja

r.n:'

:'.

Er

es

zu
Es

b::,

TM! .FJ.Tr' 3Ü?sfi .CtrtC7iI;lZ'.
?xt7:rtf :. v Ä'i'wssjv :WVjtf0m mm

mW': V
4Kr

yr.w v wm"1 wt"W w

'.r ! ' war so nge
U'i:.;;:;i.r, fieli in so ei.eiitüinli.

i ii. last ab.i,e

ivU'i. d.is: i;t a:n aujdriUi-l'!i-t- t

... i ,'.,,, ,.. ..ii.... ,

nibt c-

j diängit
erire.Ite.

Erniieies Und
,
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nach
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geiallen
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Ze'lin, wünsche ganz
sahren,
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'been

dar-
über

Abfielt

Wagen

Wagen
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schneller
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WliWMWt'

1':z.::rctt Hermen

i vm'w.ui-- , ., i,vi.iii-i- i jti iu:i.
m die civic l;na.!;i. vn:;i gri.bel

de. in der atobns angii!lein als
etverbei um ihre Hand in nithehor

jenheii und 'eiljchiveisigkeil vor
ihr gesessen. enes siebegehren
und dieses soeben erlebte sieverlajsen
i'.meneii miteinander iclzls gemein
zu haben. Und doch waren es Tin-ge- ,

die in der seele des Mädchens
dasselbe tÄesülil auslöslen: das Ge
jühl einer grenzenlosen Bitterkeit.

Siatlje Vlvenanu-- j kämpsle tamer
dagegen an, sie wollte es nU;I, ic

sträubte sich in stolzem, hartem Sinn
gegen das Weiche, Tummesühls'
selige, das in ihrer seele lzochquoll,

aber sie unterlag endlich doch.
Und da hüllte sie sich fester in

Friedrich Aogelsangs Wette immmel,
zog ihn vor das Besicht und preß-

te ihre tränensenchten Äugen mit ei

nein wehen Änjlailuchzen, das ihren
ganzen Körper beben machte, in das
weiche Tuch des kühlen Mantels.

XIII.
Simon jtniitters knochige, verar

bettele Hände glitten im unruhigen
Spiel über die buntgewürselte Bett-deck-

als wären sie aus der Suche
nach einem festen Hall, und in sei

neu tiesliegenden Augen glomm ein
unstetes Licht, das durch den halb
dunklen Raum der niedrigen, von
einer dnmpsen Lust erfüllten Stube
der Schäferkate irrte.

Seit dem legten Sonntag, seit
süns Tagen, war der Schäser von
Reetz krank. Bon seiner großen
Bilderbibel weg, in der er in der
blassen Abenddämmerung des trüben
Novembeitages zwecklos geblättert
und die zwischen den Spruche Sa-

lonikis die Borladnng zur am U.

Tezember anberaumten Hauptvc
Handlung barg, hatte er sich in daS
Bett legen müssen, um es seitdem
nicht wieder zu verlassen.

Mit der ihm eigenen Hellsichtig
keit wußte er, daß es sein letztes
Krankenlager sein würde. In gar
nicht serner Zeit, noch vor dem

Tennintage gewiß, mußte die Stun-
de kommen, die ihn mit hinweg-nah-

und in ein fernes, dnnkles
Land sührte.

Simon iiniitter machte sich in die-

sen Tagen viele Eiedanken über die-

ses dunkle Land, und er hatte von
ihm seine eigenen Borstellungen. Es
lag wohl jenseit der Welt, weit
über große B.'eere und Berge hin.
Hunderttausend teilen weit. Und
es war eine endlose Ebene, ganz
flach, ohne u)ras, ohne Baum und
Stra'.l:) und ganz tiesdlinkel. Nur
ui sernsier Ferne schimmerte ein

ichtpünttche'ii, so ivinzig wie ein
Stecknadelknops und so kümmerlich,
daß man wähnen mochte, es müsse

jeden Augenblick verschwinden. Und
doch war dieses Lichtpünltchen das
jiel 'ungezählter Tausende, die ei-

nen weißen Stecken in der Hand tru-

gen und sonst weiter gar nichts hat-

ten. Niemand von ihnen sprach,

.'.ietner j ragte den anderen. Alle
wanderten in Schweigen und

gleit durch die tiefe, samt-n-

Tunkelheit dem sernen Lichtschinv

iner zu. Tausende Jahre dauerte
diese Wanderung. Aber sie währ-t- e

doch mir eine A'inute. Tenn
die (Zeit war ja ausgelöscht von der
Ewigkeit,

Und nun war es mit einem Male
ringsum blendend hell. Heller als
Sonnenlicht. Als ob tausend Sou
neu schienen. Und mitten in der

Helle stand ein rotgoldener Stuhl
Tarauf saß einer. Er war in ein

weißes (Gewand gekleidet, dessen

Sannt wie Fenerbrand glühte. Ans

seinem Schoße lag ein großes Buch,

das zahllose Blätter hatte.
Und einer nach dem andern ans

den endlosen Reihen derer, die her
zugewandert kamen, gab diesem

Manne in dem weißen Gewände

den weißen Wandcrslad in die Hand
Biele der Stäbe blieben weiß Und

derjenige, der einen solchen Stab
getragen hatte, sühlte sich plötzlich

emporgehoben und in eine lichte

Weite entrückt. Mit vielen ande

reu Stäben ging aber eine merl-würdig-

vor. Sie
glühten in der Hand des Manne:
ans, sobald er jie berührte, nnd

zu Asche. Tiejenigen

aben, die einen jolaen Slock benuu:

halten, versauum in dei iwt eine-- :

di'.ulleu Abgiiindev, bei Ück jäh

öffnete und j .. 'los;, iino wah

.end all d.eiet oig-.ü.e'.- vl.ittertt
0ie :'!e...e Maiii'.es, e. :ae

Stnl i'i'.t ',';!' :i.ia!uu, in dem

!';: ' x, das in seinem c.v.uj'.i

ag, u;;.:i sai' mit in,: enden cknge

.ms seine Seiten.
Summ .V.imua1 hatte fi.H beson

;ers die BontelUiufl von den

s.aheu verbiß und ging dabei

;i) ins oiiizeiu, da;, tr ii-- miM'ei
lieti (.dai:.en i:der ange mid Stäl-

le der Stöbe und der Art ihres
Holzes besckästig'.e. Tie seien Iah
re seiii's Lebens, die ihn in Ein

srnnkeit. aber in inniger iLeinein- -

schaff mit der N.itnr gesehen, ha'-tei- l

den ihm eigenen Hang uini
iLrübeln noch verstärkt, so daß es
niclck wundernehmen tonnte, wenn
er vor dem Bei loschen seines Atems
einer besonders dunkle ;iiui!'i
seine grübelnde Ausnieiejaineeit zu-

wandte.
,)ii ivelcher tnippc der Stahl rä-ge- r

er gehören würde, das ivagle
er nicht zn entscheiden. Wenn ei
die Summe seines Lebens zog, iveun
er Wut und Boje abwägend neben-

einander hielt, dann wollte es ihn
bediiuteii, als wenn des Bojen über-

genug, des Eliten aber nur berzlick;

wenig wäre. Wie zwang nicht schon
jene finstre Stunde in Briesenbrück
die eine der beiden Wagscha!en ge
waltig in die Tiefe! lind es moch-

te wohl sein, daß er nicht zn denen
gehörte, die in eine lichte Weite eut
rückt wurden. Bei dem Erwägen
dieser 'Möglichkeit seuszte Simon
.ttnütter üets und wurde unruhiger
denn je. Ob eS aber überhaupt
so sein würde, wie er dachte? Ob
es nicht ganz anders war? Und je
nachhaltiger greife! nnd Bedenken
über die Richtigkeit seiner Borstellun-
gen in ihm aufstiegen, desto breit-nende- r

empfand er das Berlangen.
mit einem Menschen darüber zu
sprechen. Mit einem Menschen na-

türlich, der etwas davon verstehen
mußte, dei klügere Kopses war
als er selbst.

Er dachte an de Pfarrer. Aber
der hatte ihn nie gemocht. Wer
das Bieh besprach, wer Shmpathie
trieb, als Wunderdoktor bekannt
war, konnte nicht als Ehrist gelten.
Und wenn er auch schließlich gekoin
iiien, so würde er ihm besten Falles
eine Bußpredigt gehalten haben. Tie
aber wollte Simon Muütter nicht.
Er wußte allein, was er zu tun
Hatte.

Aber wenn er nun den Zechliner
Tottor zu sich bitten ließ? War er
dein nicht überhaupt noch manches
schuldig? Eine Abbitte, einen Tank,
eine letzten Händednick?

Ter Wedanke an ihn, an ein
mit ihm vor dem

Antritt der Reise in das dunkle
Land ließ ihn nicht wieder los. Er
ging ihm in Unruhe, Zweisei und
Sorge Stunde um Stunde nach nnd
kam zn keinem Entschluß.

Aber in der Frühe des fünften
Tages, als der Herbststiirm während
der ganzen vergangene Nacht die
kahle Ulme vor seiner Uale wie in
wildem Zorn geschüttelt, und der

ftauz ohne Aufhören geschrien hat-

te, rief er Ursel Becl, die Nachbarin
anS dem Armenhause, die seit langen
Jahren für den Einsamen kochte

und wusch, und ihm jetzt Bersorgerin
nnd Pflegerin war, vom Herde her
an das Bett und sagte: Beckjche.

du mußt mir den Zechliner Toktoi
holen."

Ursel Beck öffnete ihren zahnlo
seit Mund in maßlosen, Erstaunen.
Tu willst den Toktor haben. Schä-

ser, du?" Tenn sie meinte, daß nn
Simon Mmitter, der zehn Meilen ln
der .Runde als der klügste Tokio,'
bekannt war, sich allein bedollern
tonne.

Rede nicht, Berthe !" verwies
Simon Venütter, Ick muß den
Tollor Haben. Heute noch. Höijl
dn? Morgen wird es zu spät sein.
Morgen bei Sonnenuntergang ster-

be ich. Ter Mauz hat nicht um
sonst in der Nackt geschrien."

Ter Beckschen rann ein Si'aner
über den Rücken. Sie trat in scheu-

er Hast einen S!,ntt vom Bette zu
rück, als siirchte sie, daß der lairern
de Tod an-!- nach ihr seine Hand
ausstrecken könne, und wußte ob des
wunderliche Wcredes leine Erwide-
rung. Tenn wer morgen abend

schon tot sein würde, der brauchte

doch heute keinen Toktor mehr.
Hast du verstanden. Becks-che?-

:'orschte dei Schäser mit matter
Stimme,

Ja, Schäfer."
Tann geh'. Und er soll bald

kommen."

Nun waren Simon .UniitterS d

über die Bettdecke tastenden
Hände zur Ruhe gekommen, nnd
das unstete Licht in seinen Augen
hatte einem ruhigen Ausdruck Platz
gemacht. Tie Nachbarin war seit

dein Mittag zurück. Sie hatte über

ihre alten, lahmen Füße gejammert
und über den weiten, schlechten Weg,
und daß sie das Haus des Doktors
erst nach langem Suchen habe finden
können und dann schließlich auh er
',al;lt, daß der Toktor am Nachmit-a-

kommen würde. Es könne aber
auch erst gegen Abend sein.

So sehnsüchtig, so iwck dringen
den Bermugeiis hatte Simon .S.uüt-te-

wohl nie in feinem ganzen Le-oe-

auf etwas ge.ee, rief, als er es

nun kurz ve r dem '.gbjchied aus de,

Welt tat, Und je mehr der furze
Tag ii.ii seinem Ende zuneigte,, de
üu seimsüchtigei wurde sein Warten.

Tie Sonne war s.bon dahin
langsam, wie müde fallender Regen
tropfu' die Tammeenng sachte und
träge in den Remni, der von tiefer,
geruhsamer Sti:.e Besuch empsing,
das; es wie Sonntagabend war,
wenn der !lang ler Blocke übet das
stille Tors dahinschwebt, und die Al-

ten vor den Türen sitzen und in da?
Abendrot schauen.

Ursel Beck hatte die grauer,

krumm geworfenen Dielen neu ge
fef.it und frischen Sand gestreut,
lind aus den Wunsch Simon jlnüt
terö war über die bmitgewürselte
Bettdecke ein weißes, frisches La
len gebreitet. Tie Nachbarin Hatte
lieh schon vor mehr als einer Stun
de entfernen müssen, weil der Schä
ser mit dem Toktor allein sein
wollte.

Wo er nur blieb? Simon Unütter
lauschte gespannt in die Stille hin
ein und achtete aus jedes iLeräusch.

Nun weiteten sich seine Augen.
Trcmßen klangen Schritte. Io
iiiand trat in den Hausslnr, srnie
tastend nach der Türklinke öffnete
nnd . . . Tie frohe Erwartung des
Schäfers wich einer bittern Eitt
tänschnng: dort stand nicht der Tok
tor, sondern jemand ganz anders,
eine Franengestalt, ei junges
Mädchen, soweit Simon daS Erlen
neu möglich war, und dessen Bild
ihm schon einmal begegnet sein
mußte.

Bater jinütter?" traf es scagcnd
sein Ohr. Tie Stimme wies sein
tastendes Erinnern znrecht. Das
war ja die Mamsell aus Uüstr', '

Tantals. Ja, ja, die ihm mit it

.ei Hu de besucht hatte, um ihn,
den Bertrauenden, ins Eiarn zu lok
len mit ihrem Ausfragen, und die
eigentlich daran schuld war, daß die
dunkle Tat ans Licht gezerrt wor
den war.

Was sührte sie zu ihm? Hatte
sie wieder etwas zu spionieren?
Nun, hier, wo der Tod umging, gab
es für sie nichts mehr zn tun, und
sie mochte nur weiter gehen.

Simon jinütter bewegte sich gs
ränschvoll und hüstelte:

Ja, Mamsell, ich kenne Sie noch.
Aber gehen Sie nur. Sie kom
men unnütz."

Käthe Avenarius durchquerte den
niedrigen Raum und trat an das
in die Wandvertiefung gefügte Bett.

Wüten ' cnd, Vater jinütter", be
grüßte sie ihn mit gewinnender
Herzlichkeit. Wir wollen nicht
mehr an das Vergangene denken.
Ich komme heute als Aerztiu zu i'ch

neu, um zn sehen, wie es Ihnen
geht. Ihr Pfarrer, bei dem ich

eben war, hat mir gesagt, daß Si
krank seien, nnd mich gebeten, zu

hneii mit heraiizugehen."
Simon .nütter kam nicht sofort

zu einem entscheidenden Entschluß.
Tas Mißtrauen überwindet man
nicht so schnell. Eine Aerzlin .voll
te jie Heine sein? .Rib es so etwa 5

überhaupt? Nun, wenn sie wirklich
etwas vorn Tollern verstand, dann
war ihr Bleibe erst reht überslü.
siig, der Zechliner Toktor mußte ja
jeden Augenblick in die Stube tre
ten.

lind als !tä:he sieh in fragender
Erwartung eine Antwort ans dem
Munde des Alten zu vernehmen,
über ihn neigte und in sein We

sucht sah, jagte er: Es hat teilten
Zweck mehr. Mir gibt keiner einen
Tag langer zum Leben. Und dun,:
lomaic überhaupt der Zechliner
Toktor gleicn."

Ha '.he ficht' tu Haft zurück. Tiess
Mitteiiung bedeutete siir sie eine so
nachhaltige liebe rajuiing, daß sie im
ersten Augenblick nicht Herrin ihrer
Gefühle war. Und das wußte sie

josort: nur ein Ztisamuteutrefsen
mit ihm ve"meiden. Noch zitterten
die Enttvindungen in ihrer Seele
nach, die gelegentlich der nächtlichen
Fahrt erregt worden waren. Sie
mochte keim neuen Beunruhigungen
ihres Wemütslebens, die sicher ein
treten mußten, wein: sie ihm jetzt
begegnete. Seinen Mantel hatte
sie ihm gleich am nächsten Morgen
übermittelt und bei dieser aielegen
heil ihren Tank jiir de ihr ernste
jenen Tienst schriftlich zum Ans
drii gebracht.

Teitiii- nur s.,neü fort, ehe er
iain und jie hier fand. Aber jie
wa: zur Aiisiiihiuug ihres Ents-

chlusses nicht mehr imstande.
T müßen klapperte ein Wagen vor

der Tür. nnd als Mathe einen schnel-
len Blick nrch das Fenster war',
sah sie, daß Bogelsang eben das
Gefährt verließ.

In der über sie tominenden Ber
wirning beschloß sie, sich seinen
Blicken zu entziehen, in ein oer
steck zn schlüpfen, ohne zu iiberl
gen, daß ihr vor dem Hanse stehen
des Fahrrad unter Umständen zum
Berruter werden mußte. Ihre su
cheiide Augen sanden die Kammer
kür. Tie ängstliche Hast, die sie
trieb, ließ sie es vergessen, Knütter
mit das Bei schweigen ihrer Anwesen-
heit zu bitten. Ten gleich dar
ans, als sie sluchlarlig in der Sleim

iner verschwunden war und die Tür
leise angelehnt hatte, trat der Tot
tor in den eben von f(ir verlassenen
:iim:i.

Simon J.iniitier j treckte ihm in
freudiger Erregung die Hand entge
gen. Tas ist Herr Doktor,
das; Sie nun da sind. Ich habe
so lange getvariet. Und da muß
wohl ein Stuhl stehen. Und wenn
Sie sieh in' sei-e- wollten. Tenn
ich möchte mit Ihnen etwas reden."

Bogelsang war über den nicht all
täglichen Empfang an einem Kran
kenbett reichlich verwirrt.
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