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.Aber zunächst iuüUcii wir
einmal sehen, tun Ihnen überhaupt
feljit :

er Schäfer uunftc ittitöc mit der

Hand, lao liat feinen Zweck

meljr, Herr lüttor. Morgen abend

bin ich au-- s fei Welt. Und warum
Sie kommen sollten, das ist etwas
ganz anderes, als mir ein Pulver
zu verschreibet;." Er iima;tc eine

Pause und fuhr dann fort: Sie

sollen mir erzählen, wie es nach

dem Sterben sein wird. 'Wie e- tm j

Himmel aussieht." j

Vogelfang war völlig verblüfft.
Ein derartigem Ansinnen halle noch '

nie ein öiranler an ihn gerietet.
Vlber, fcinüner, wie sann ich das!"

sagte er säst erschien, Wie soll

ich dazn liiii:anöe sem?"
Ter Schäfer war maßlos ent

täuscht. seine Hände tasteten im
ruhig über das grobe deinen des

Liitciii. Nem?" fragte ei; w.Wy

renb seine stimme zinene. Und

ich hatte es ganz bestimmt

Vogelfang fai, ein. bau er das mi

ihn gesetzte vertrauen nicht emtäu-sche- n

dürre. Und er begann m der
herkömmlichen Weise und m den ihm
geläusigen Ausdrücken von der

Ewigkeit zu reden. .Mitiiüer be

wegte abweisend den iiopf . Nem,
so wird es nicht sein", unterbrach
er schon na.,, Seit ersten Süi;eii und
starrte unbefriedigt, mit traurig Mis-

senden Äugen ins Leere.

'Aber das weist doch niemand,
wie es sein wird", sagte ilioejeljang

in ossenluiidiger :ial!o!:gieit. Wir
tonnen nur vermuten. Tas Jen
jeits ist ei!' dn.illes, unbekanntes
Land. wollen wir uns
auch dariiver n Siopf zerbrechen.
Wir mästen oijne Furcht durch das
Todestor streike, daraus vertrau
end, das; wir unen gnädigen Siich-te- r

finden werden."

Wem wird aber der Nichter gna
dig feilt V" fragte Emitter, unbefrie-
digt wie ein neugieriges sml. Er
warf sich unruhig vom Stücken aus
die Seite und durchforschte mit

Äugen die satte Dämmerung
des di'rstigen öiauntes. o lt
die Mamsell aus Müitnit. ich meine
das Fräulein, das auch etivas vom
Tollern verstehen willV Sie soll mir
sagen, ob sie etiv.is vo:, der Ewig-tei- l

weis;."
Vogelfang verstand nicht. Er

starrte suiütter wie jemand an, der
irre redet.

Wo ist das (Vrhilem'r fragte der
Kianle dringend,

Es musz tia sei, irgendwo in
der Stube." ll:;i von der Hoff
mm g beseelt, gewünschten vlus
jchliisj von dieser Stelle ans zu er
halten und in "lugst, das; ihm eine
etzte Möglichkeit verleren gehen

könnte, quälte er: Herr Toktor,
sehen Sie nach, wo das Fräulein ist.
Es niusz da sein. !urz vorher, ehe

,

Sie kamen, hat es doch hier an mei-

nem Äette gestandeil."

Vogelsaug erhob sich schwersällig.
Es wurde ihm miheimlich zu Sinn.
Offenbar redete nütler im Fieber.
Als er sich aber in der Absicht, ihm
begütigend zuzureden, über ihn beu
gen wollte, sprang die Erinnerung
an das vor dem Hause stehende, ge-

gen die Ulme gelehnte Nad in ihm
auf und machte ihn stutzig. Sollte
eö etwa seiner Uollegin gehören '

Aber wo war sie?

Und als seine erregten bedanken '

och nach Möglichkeiten aus der Su-
ch; waren, quälte itnüttcr von neu-e-

: Sehen Sie nach. Herr Tok-

tor. wo das Fräulein ist." '

Vogelfang tat ein paar unsichere '

Schritte in die schnell zunehmende
Tunkelheit des Gemaches, streckte

;

skend die Hände vor, um den
mit einem (Gegenstände

zu vermeiden, und sagte ein paar-ma- l

in merkwürdig gepreßter Stim-
me: Es ist niemand da, Knütter."

Tann wird sie in die Kammer
gegangen fern oder vor der Türe
stehen." beharrte der Schäser.

ttäihe hatte jedes im ebenraum
gesprochene Wort gehört. Peinvol
le Perwirrung, allmählich zu hedeiv
der Angst sich steigernd, hatte sich

ihrer bemächtigt. Sie stand nebe
der Tür, gegen die Wand gelehnt
und fühlte das ratende Pochen iiv
re HerzenL. das ihr bis zum Hal-
se schlug. Wie sollte sie sich ver-

halten, wenn er nun in die Kam-
mer trat, was sollte sie ihm sagen,
um ihre FUichi vor ihm zu rechtfer-
tigend Und reinigende Vorwürfe
über ihre Torheit verwirrten ihren
Sinn noch mehr. Gab sie von ih-

rer Anwesenheit Kenntnis, bevor er
sie fand? Wartete sie, bis dies ge-

schah? Sie hatte das Gefühl, einem
''umttlen kleinen Mädchen zu glei- -

i. r.'- .'e?v'k,!-.-:'- '

e. e:i, des sich em' F: .! k vei c.::a
n;e.lt !'.:t ir.b m ledeu At:

,y::ei:.t t;:rch: :u m l!I e:n V;t-

entdeckt i::id Vernnrro:-Ve- r

geoee:t An.v't,

, ::;!, Ver: i !!', ; i Ij r

mm die ; die

väne g, ;e B.mt ;o

o.irrie in st.iitm.l in ei

i;r- - Betäub:::
eiimdenl,- - t:e so, in ac-

bemmer nie in-n- er i:o.l, boffend.
d,:;; der 2oi:cr isi.i t :n die Kam-

mer Zväide. Aber i;e iah sich

'.!.', im l!ä"':ett Vlii.ge;.i'liu

n::i:terv betie'.ndes Cn.;-Um- .

i:t die .Kammer zu seben, lies:

o.',r!s.mg kerne Wal:l, er wurde
förmlich gezwungen.

Sie fjäne vielleicht die Möglich
keit gehabt, sich noch in letzter
Minute durch einen hastigen Sprung
in einen cmiinen nuei leinen
Klivien zu entziehen. Vlber sie mä-

re dazu gar nicht sähig gewesen,

selbst wenn sie es gewollt. Eine
völlige Erschlafiung, die jede e- -

megnng zur Unmöglichkeit machte,
ha:ie sich ihres Körpers bemächtigt.

:'t'nr ihre Vlnne sielen schlaif am
ttörper herab, als die Vlammertiit
zurückgeiioen nrnroe. Und die Art
dieses schlaffen Herabsinkens schien

das Ergeben in etwas Unabwendba-
re ,51:111 Aiu-dfu- zu bringen.

Uegeifaiigs Augen, von einer
maßlosen lieber ras ntag, '''efti'.rzm-.-

fast end, starrten die rn:ille,
eng an die Wand j;;-rer,- stehende
liiesialt an. Es war ihm, als wenn
er nicht glauben dürfe, das; es wirk-

lich feine Kollegin sei. Ta er sie in-

des nnzweifelhazt erkannte, kam es
wie ein Tannin, ivie eine starte
Mi:;biiligii:ig t!;res Tims über seine
Kippen. Aber, ich bitte Sie,
Fräulein Arenarius!" sagte er ge

dehnt, jedes Wert stark unterstreic-

hend.
Sie hörte das vorwurfsvolle,

Mischilligende heraus und fand die
Zähigkeit zum Handeln wieder. Sie
richtete sich eniielossen aui, während
eine heif;e Äutweilc in ihr Gesicht
schosi, und sagte: Verzeihen Sie,
Herr Toktor. .ch sehe ein, dasz ich

.hnen eine Erklärung schuldig bin,
die obnen vorzubringen wohl nach
her eine Möglichkeit sich bieten
wird "

Er wusste nichts weiter zu erwi-
dern als ein knappes, kühles Ge-ivif;-

und trat zur Seite, um sie

an sich vorübergehen zu lassen.
Simon itniitter, mit dem Erschei-

nen der sehniiai Herbeigewünschten
um die Gewischeit auf die Erfüllung
seiner Hosjmmg reicher, sah sich in
seinen Erwartungen nicht enttäuscht.
Was der Toktor in der von dem
Alten gewünsaten und gedachten
Weise nicht vermocht, das verstand
.uiitne Arenarms min zu sagen. Sich,

mit Aiiwiemng aller Willenskrast
vorläusig zur iin1:e zwingend, lief;
sie sich mir dem neben dem 'ette
stehenden tnhie nieder und begann,
ohne eine Ausrderung nii:ters ab
zuwarten, von dem ewigen and.
leuseit der Erde .zu fv rechen.

,hr beweglicher eist, ihre blii
he'.ide Piiantasw befähigten sie, dem
regungslos aui.,enden wildern voll
meirchrnha'ter Herrlichkeit, in falten
Farben getönt, vor die Seele zn ,na
!cn. Sie frrach von der Ewigkeit
als von dem .'ande unbegrenzter
Möglichkeiien, das jedem gibt, jedem
hilft, jedem den goldneu Schlüssel
zum Hinimektore in den Schos--

wirft, wenn er glaubt und vertraut,
Vertraut auf Gnade und Erbar-- !

men.
Und als intütter wissen wollte,

ob feine Vermutungen über die
weiszen Stäbe zu Siecht beständen,
ging sie ans feine Vorstellungen im
gluälKimen Verstehen ocrt ein. Ge
wtß trügen alle weihe Stäbe. Wei-- !

fjc Stäbe ans Efchenholz mit Oel-

zweigen gefchmü.:t, dem Simibilde
des Friedens, der droben in oer
Ewigkeit fei.

Aiich für miajr fragte inütter.
ooit eigenem Eifchanent über die ihn
wie Lifer.baruugeit atimutenden
Worte der Erzählenden voll.

Auch für Sie, Vater .Uniitter,'
sagte Mä:ht warm, die der Gegen
'.vatt völlig nitrüctl schien nao ,

Gemeinschail mit der Seele oes Fia
genden bis vor die Tore der Ewig
ieit g.wandert war.

Ta fe,i'zte Simon iii;in:er m

'
li.ibejrieoig:en, (vlücllichsein und
jagte. Es ist gut, Mamsell. A'ui,
werde ich gan,j ruhig emschlasen.
Morgen venö. Morgen abend.
Und na sehe schon etwas wie ein fer

; nes X.ich. Und die weinen 3täbi
mit den Celz-ti-igeü- von iene.t lei

er ve.o.eiii!.'!, wird. Auch dei
meine ::,- illUl d; i,n wad) ei
ner ai: im irill i.e

i.iil Es s.m im;--

siiu ie:-e:- Sie. Äantjell
,ch da,ile y.l)t'.,U. II, id leiit iof
or im;.;, (',:!' allo dmie ul) eiu
ohr ,.,d gv.te Menschen. h:.
geht!"

Mail sia:-- vor der Tür der ehm
täte, n Tunkelheit und Wirrnis,
tlngewii'e Nnitiife iviejeii em Stüci
v,,.,, ;uv ,

mii nein
qei Völfch kauerte. Ein in Eil,
reisender V'.istsuom, aus Westen kom
mend, wo der Tag mit letztem
mattem Licht hinter einer düsteren
Wolkenbank versank, wehte an den

:i ua'i:' ' en !i gn't mit ge-

einter Hand zausend in Käthes

Z'w sn. e erschaudernd ziifeim-men- .

?as. nas inre Seele tväh-de- r

hintei ihr liegenden Vier
lei'innde mit glü.slicher Befrieoi
gimg erfüllt hatte, das Veivutfein,
einem verzagten nach öinhe feiner
Seele verlangenden Menschen erlö-

senden Frieden ins Herz geschüttet

zu haben, siel gleich einer schönen

Maske von ihr ab. Tic Wirklich-kei- l

stierte sie mit lauernden Au-ge-

an mid verlangte aufbegehrend
iiir siecht.

Friedrich Vogelfangs anerkennen-
de Worte, die, wie aus weiter Fer
ne kommend, an ihr Ohr klangen
und ihr seines Empfinden, ihre
schnell in eine Situation sich finden
de Anpassungsfähigkeit lobten, ver
suchten, sie noch einmal in das so

eben Erlebte zurüekzureiszen. Aber
sie bäumte sich herrisch dagegen ans
und erkannte der Wirklichkeit mit
all ihrer Nüchternheit das begehrte
;'ied,t zn. Und da war cS in erster

inie die Pflicht, dem vorhin ge

gebenen Versprechen gerecht zu wer
den, der sie nachkommen muszte.

Sie lehnte mit einem kühlen, dein
Sprechenden in der Tunkelheit nicht

zu bemerkenden lächeln da-Z- gespen-

dete x:eb ab und sagte, als er
d wieg, feine Geöanlen unvermit-

telt zu den sie bewegenden führend:
.Vh bin ,hnen zur Einlösung des

vorhin gegeveneii Versprechens ver- -

vn ,:iet, Herr oktor. Tars ich

iie bitten, hren Wagen vorausz-schi.-.e-

und mich ein kurzes Stück
zu Fiijz zu begleitend'

Gewijz," ertlarte er in höflicher
Uebereinstimmung mit ihrem Wirn-fch- e.

oii-v- s möchte ich hncn den
Vorschlag machen, meinetl Wagen
mitzubenutzen, wenngleich . . ." Er
stotterte etwas von beschränltem
Platz und der kürzlich erfahrenen
Widerspenstigkeit seines Völsch.

Nein, nein!" lehnte sie entschie-
den ab. Sie find sehr liebens-
würdig. Aber ich habe ja mein
Nad."

..Ach so, das Nad." sagte er
schwerfällig. Nun, dann ganz,
wie Sie wünschen, Fräulein Ave-narin- s.

Entschuldigen Sie mich,
bitte, einen Augenbliek, damit ich

Völsch Vescheiö sagen kann."
Während er sich zum Wagen be-

gab und sie das gegen die Ulme ge-

lehnte t!ad in die Hand nahm, znllte
das Wort Erklärungen" wie lang-
sam pbKkerndes Schützeufeuer schlag-lichtarti- g

dlirch ihr Hirn. Was
soll ich ihm erklären?" dachte sie
dann, ali sie das zuckende Aufltch-ler- n

zum Entflammen gezwungen
hatte. Mein Gott, ihm die Wahr-hei- t

jagen, das ist ja eine Unmög
lichkeit. Und lügen, eine Ausrede
suchen? ya, wie kann ich das? Wie
dars ich das! ch habe mich unbe-
dingt in eine grenzenlos peinliche
Lage gebracht. Ware ich doch nicht
so töricht gewewn, vor ihm zn slie-he- n

und it)iit dann, noch weit tö-

richter handelnd, ein Versprechen zu
geben."

ohr ganzes Inneres stand noch in
verz.vei'elter Ra'lojigkeit, als cr
wieder an ihre Seile trat und
Völsch seinen Vraunen in langsame
Vewegmig setzte.

So, wenn wir nun gehen wol-

len, Fräulein Avenarins? Und na-

türlich möchte ich Sie bitten, Ihr
Nad führen zu dürfen."

O nein, ich danke. Ich gehe
sicherer, wenn ich das Nad an der
Hand habe,"

Sie hatten schon ein ganzes Ttücl
schweigend zurückgelegt. Mathe fühl-
te ein immer rasender werdendes
Herzllopjen ihren Sinn verwirren.
Sie sagte sich, dasz er aus Worte aus
ihrem Munde warte uns wuszte doch
nicht, wie sie beginnen sollte. Sie
hatte das Empfinden, einem Men-

schen zu gleichen, der feinen Verstand
verloren hat.

Plötzlich fühlte sie eine kühle Hel-

le über sich kommen. Was hin-

derte sie, dem Minute neben ihr die
Wahrheil zu sagen? Und was würde
mehr zu verurteilen fein: Unehrlich-feit- ,

deren sie sich schuldig mchle,
wenn sie eine Ausrede ersann
abgesehen davon, dajz eine solche zu
finden ihr gar nicht möglich er-

schien oder die sogenannte
ttuweibltchteit, die nach

der Meinung der meisten, vielleicht
aller, gewist auch der seinigen darin
bestehen würde, davon zu sprechen,
was sie für Um empjano und was
sie nach ihrer Ueberzeugung nicht
von ihm zu erwarten hatte, da fei-

ne Gefühle dieser Art einem anderen
Weibe galten?

Wozu erhob man die Fordcnmg
von der Gleichberechtigung der Frau
jinit Felogechrei. wenn man tu ine-te- n

Tingen doch prüde zmiillfchreckte.
dieser geforderten Gleu; berechtigung
Nechmmg zu tragen. Wo blieb da
die Logik? Schlug man ihr nicht

mit beiden Fausten in das klare Ge-

steht, wenn man gerade ans 'ernt Ge-

biete, das Gleichberechtigung der
Geschlechter in erster Linie, in vor-

nehmsten Sinne forderte und das
beide Geschlechter in gleicher Weise
anging und die eigenste Vertretung
ihrer Interessen ohne irgendwelche
Einschränkungen forderte, beengende

kreuzen zog? 11 törichter tocheu?
Iit falscher S.l'ari?

Mriihe hatie gelesni. in diesem
Sinne zn denken. Modern, weil
herzig, frei. Frei a:i,a von !.n;

Ve!iirch:u:::;e;i, falsch v.ri.in
den uno l ern teilt zu tvereon. Wur-
de es r,i,.t eine Inionsegnenz
schlimmster Art fein, 111:11 gegentei-
lig zu handeln?

llnd dann: Mau balle sie gelehrt,
den Körper des Menschen zu se-

zieren, alle seine Teile bis zu den
verborgensten und nie genannten
blozulege,,. Und wie oft hatte sie
es nicht getan! Würde es da ein
Vet brechen sein, in derselben Weise
mit der Seele zu versahreit, zu ent-bülle- it,

was sie an Gefühlen tun-schla- f;

und in sich barg, ant atterwe
nigsten ein Verbrechen, ein Unrecht,
ein entschuldbares Vergehen, mit
ihrer eigenen Seele so zn verfahren?

Was hinderte sie also, dem Man-n- e

neben ihr die Wahrheit zu sagen,

ihn einen klaren Vlick in ihre See-
le tun zu lassen, sich ihm in ihren
Gesühlen zu sezieren? Tie Angst et-

wa, von ihm als unweiblich han-
delnd betrachtet zu werden? Ter
Gedanke, von ihm falsch verstanden
zu werden, etwa das Empfinden in
ihm zu erregen: Sie trägt ihre Ge-

fühle zu Markte, weil sie hofft, dajz

du von ihnen kaufen möchtest, sie
will sich dir anbieten, dich umgar-
nen mit der oft genannten Weiber-
lift, dich in eine unangenehme Lage
bringen, ans der du dich durch
einen halb erzwungenen HeiratSan-tra-

herauswinden stollft? . . .

Torheiten über Torheiten!
ans einer überlebten Zeit.

Und die kühle Hülle in der See-

le Siathe Avenarius' wuchs. Und
weil sie glaubte, davon überzeugt
fein zu dürfen, dasz Toktor Vogel-

fang der Manu war, der nicht klein-

lich und beengt an törichten Vor-

urteilen kleine, schritt s.e im vollen
Eniporlenchten der kühlen Helle zur
Tat und begattn zu sprechen:

Sie mögen sich wundern, dast
ich ein gutes Stück schweigend neben

Ihnen herging", sagte sie mit leise
verschleierter Stimme und nach Wor-

ten ringend, die ihr den Ansang er-

möglichen sollten. Aber was ich

Ihnen sagen must, um Ihnen mein
Verhallen zu erklären, ist etwas so

wenig Alltägliches, dasz es nötig
war. mich zu sammeln und mit mir
selbst zur Klarheit zu kommen."

Er hatte gespannt zugehört. Wie
geheimnisvoll das klang I Was moch-

te es sein, das sie ihm sagen würde?
Er wartete erregt ans ihr Weiter-spreche- n

und streifte ihre hart aufge-

richtete, energisch uorwärtsflrebenöe
Gestalt mit einem scheuen Blick.

Sie müssen mein heutiges Ver-

halten zum mindesten merkwürdig
gefunden haben. Und sie gaven
durch Ihre Vemerkung, als Sie mich

in meinem Versteck entdeckten, den

in Ihnen für mich vorhandenen
Empfindungen bereits Ausdruck. Es
kam mir vor. als weitn Sie jagen
wochteit: So handeln minder oöer

Narrett."
Tas habe ich natürlich nicht sa-

gen wollen", warf er, erregt spre-

chend), ein. Ich würde es me Iva-

nen, Sie mit einem Minde oder ei

nem Narren zu vergleichen. Ta-z- u

schätze ich Sie viel zu hoch."

Was ich dankend zur Kenntnis
nehme, Herr Toclor. Jedenfalls
waren Sie aber erstaunt, merkwür-

dig berührt oder wie ich sagen soll."

Ich war allerdings betroffen,
als ich Sie in der dunklen Uammer
erblickte, und halle, ojsen gestanden,

im ersten Augenblick das Empsin-den- ,

dasz Sie sich nur deshalb ent-ler- nt

haben möchte, weil Sie ein

jufammentrefsen mit mir vermeiden
wollten."

So ist es allerdings."
Er blieb betroffen einen Augen-blic- k

flehen. Eine Bestätigung
meiner Vermutung hatte ich nicht

erwartet. Sie sehen mich im höch-ite- u

Grade erstaunt. 'Vin ich Ih-

nen denn so uilflnnpathifch. dasz

Sie mit mir nichts zu tun haben

.vollen?"
Er gab ihr mit feiner ragc

unbewuizt den besten Anknüpfungs-

punkt, um endlich zur Sache zu

komme. Aber in scheuer Hast

strich sie daran vorüber, sagte nur.
Gewifz nicht!" und starrte daim

.rvrtlos in die Tunkelhetl.
Ter Weg zum Ziel, vorhin so

dar überdacht und zurechtgelegt,

ihr plötzlich in Nebel gehüllt.
7,ast sie zaudernd verharrte imd das

schreiten nicht wagte. Aber es

war doch unmöglich, diese angnliche

llnentschlossenheit umzusetzen. Tie

Zeit verstrich. Schon war tan

ast eine Viertelstunde tuite'wegs,
Kölsch halte sich mit seinem Gejährt

bereits weit davon g.nm.Y.t. Ganz

,,',, nr.i) verschwommen Hang das
i.'.avvern des Wagens an i,,r tzr.

Sollte der Toktor injolge i'ires

Zaudcrns den Weg vis. wwn :rn

Fui zurücklegen?
. .

Sie zwang jich zur utRnuiMi
heit. Ja. einen harten Zwang

n:::st!e sie sich onlnit. um mit zu

beginnen, was zu sagen ihr vorhin
ja' eifach und selbstverständlich

war.
Sie grub die Zähne hart m die

Unterlippe, das; sie Schmerz emp-fan-

und schlosz die Hände krampftg

KWTM

zusammen. Herr Doktor." !liefz
sie dann hervor, wissen Sie. wte
einem Menschen zumute ist, der sich

enttäuscht sieht, der ein Hossen, kaum
i leisem Vlnhen erschlossen, begra

ben must?"
Er verstand nicht, wo sie hinaus

wollte, war über die unerwartete
Wendung reichlich verblüfft und sag-

te unsicher: !i, doch wohl. War-
um sollte ich nicht?"

lind sie schwieg abermals. Nun
von der plötzlich in ihr hochcfiielleu-de- n

Erkenntnis einer Unmöglichkeil

dazu veranlajjt. Ter schöne Auf-

bau brau, in sich zusammen ; der
klar gesehene Weg versank i Tun-feiheu- .

Tie Kihle Helle war dahin.
Eine heist brennede, peinvolle

Wirrnis war an ihre Stelle getre-

ten. Schaut durchzuckte sie. dasz sie

im begriff gestanden, etwas zu tun,
was wohl kaum je eine ihres Ge-

schlechts getan. Wie halte sie sich
so verrennen können! Wie war es
möglich gewesen, einen in die Irre
führenden Weg zu befchreilen?

Gleichbercchtigiing. Logik, Frei-hei- t,

Seelcnoffenbarnng waren in ih-

rem Falle nichts weiter als schöne

Siedensarlen, die in ein jämmerli-
ches Nichts zerflossen, wenn daS
reine Antlitz der Weiblichkeit neben
ihnen erschien und sein Necht heisch-

te.
ziäthe AvenarinS fühlte sich so

klein und erbärmlich, wie noch nie
in ihrem Leben. Sie halte vor
Scham vergehen mögen, war nahe
daran, hefte Tränen des Zorns über
sich selbst zu weinen und wnstte in
all ihrer Wirrnis und peinvollett
Zerrissenheit dem ans den Fortgang
ihrer Worte wartenden Toktor nichts
weiter mehr zu sagen als ein stam-

melnd hervorgebrachtes, von einem
cfnalvollen Zitiern ihrer Stimme
überwehtes: Ich kamt eS Ihnen
nicht sagen, Herr Toktor."

Und das machte Friedrich Vogel-
sang hellsichtig, erschlost ihm mit ei-

nem Schlage das Verständnis si'tr

alles das, was ihm an ihrem Wesen,
in ihrem Verhalten, besonders heu-

le, unklar gewesen war. Ganz
sicher glaubte er zu wissen, das: ilnit
ihr.' Neigung galt und dasz sie im
Vegriff gewesen war, davon zu ilmi

W sprechen.

Und als er in starler Befangen-

heit noch darüber nachsann, wie es
möglich fei, ihr über das Peinliche
der Lage, in der sie sich augenblick-

lich befinden mnstle, hinwegzuhel-

fen, sagte sie, die Worte fchrofs

Würde es Ihnen mög
lich fein, Ihren Rutscher zu ru-

fen? Tanii tun Sie es, bitte." Und
mit ganzlich veränderter Stimme,
die jetzt fu't flehend klang, fügte sie

nach einer kurzen Pause hinzu:
Necm.en Sie es mir nicht Übel,

Herr Toktor, dast ich Sie einfach
wegschicke. Ich habe das brennende
Verlangen, allein zu sein."

Er kam nicht umhin, über da- -
krause Aus und Ab ihrer Gefühls-schwammige-

heimlich den lopj zu
fchülieln und erwog im ersten Atigen-blic- k

den Gedanken, sie mn'Mitbe- -

Nutzung seines Wagens zn bitten.
Ta ihm dann aber einfiel, dast sie
jich schon vorhin völlig ablehnend
verhalten halte, unterlief: er es und
sagte nur: Wenn Sie es so wüns-

chen. Fräulein AveuariiiS, gewist."

Er legte die Hände an den

Mund und rief: Völsch, hallo,
Völsch!"

Es klang unheimlich in der toten
Stille ringsum, dieses gellende Siu-fei- t,

fast einem Hil,efchrei ähnlich,
und Mälhe zuckte nervös zusammen.

Ich deute, er wird es geHort

haben und halten. Und da Sie es
wollen, mitst ich mich ittttt von Ih-
nen verabschieden, wenngleich es un-

verantwortlich ist, Sie auf der dunk-

len Landflraste allein zu lassen."
'Ich finde meinen Weg schon",

sagte sie herbe und legte ihre Hand
lose in seine ihr zum Abschiedsgrtist

dargebotene Siechte.

Und als er gleich darauf, noch
einen Wunsch, dau sie gut heimlom
men möchte, zurückruseud, in die
Tuukelhe-- hineinschritt und ihre
Vliclen schon ach wenigen Sekunden
enkfchwtindeit war, da satt sie ihrem
letzten Worte nach. Ja, sie mttstte
den Weg finde. Teil Weg dttrchs
Leben und vor allem jetzt den Weg
zurück zur Nuhe uud Festigkeit.

Sie halte sich auf schwankem
Grunde verirrt, war nahe daran
gewesen, in den schlammigen Ab-grün- d

einer grenzenlosen Torheit,
einer lächerlichen Unmöglichkeit zu
versinken, und halte sich mir noch
durch einen jähen Sprung rückwärts
im leviei, Angenbli-i- zn retten ge
tvttstt.

Nun tnustte es ein langsames
werden, bis iie wieder fe-

sten Boden linier jich fühlte, den sie

in törici ker Weife lwla'ieu. Tas
wurde nicht leicht sein. Wenigstens
für den Anjang nicht. Tenn es
war noch dunkel in l'ur, wie jetzt

weitnm der Abend dunkel war,
Ihr Gang war schleppend, den

Mops trug sie tief gefeml.
Nun drang ein rasche-:- 'KolUm 011

ihr hr, das bald erstarb,
iin tiefes Ausatmen hob und

senkte ihre Brust. Gott sei Tank!
sagte sie leise, 'flies, das Nad im'
fuhr langsam in die slernenlni
Tunkelheit hinein.

T - hmtt- - y

Ä1V.

Noch nicht da? Herrgott, wo steift
denn der Mensch I Zehn Jahre lang
braucht man leinet: von . diesen
Pilasierkästen, braucht man dann
aber mal will lich einen, dann fmd
die Herren nicht zu haben. Es ist,
im, verrückt zu u erden!"

Ter Amtsgerin tsrat sprudelte
alles tu I ö.hster Erregung herauj
und trug unverkennbar den Aus
druck schwerer Sorge auf seinem Ge
licht.

Saoit bei ihrem letzten Hiersein
halte es mit der Sabine nicht ge
stimmt ßuiiz gegen ihre Art 'war
'ie still und einsilbig gewesen, hat
te int Essen hernnigesiippt und einen
schalen Blick gehabt. Thoinsen
halte besorgt gefragt, ob sie trank
fei, und als sie es verneint, ne.iend
von Liebeskummer gesprochen. Er
war dafür gewesen, da st sie am
Sonnlag abend nicht nach Frank
surt zurückfahren solle, balle schlief--

,

lich aber doch feine Erlaubnis ge
geben, da sie versichert, es läge tu
irgendwelchen Besorgnissen nicht der
geringste Anlas: vor.

Und min war sie schon vor der
Zeit, um einen vollen Tag sriiher,
wieder da. Hohläugig, fiebernd
war sie zu dem völlig überraschten
Vater in daö Zimmer getreten und
hatte sich sofort zu Bett legen müs-
sen. Ihr Hals erscheine ihr wie
zugeschnürt, sie könne kaum noch
atmen, hatte sie geklagt und nach
dem Arzt verlangt.

Zum dritten Male tarn Anton
jetzt eben von der Wohnung Vogel
sangS zurück und brachte den Be-

scheid, dast der Toktor immer noch
nicht da sei und auch Lalomon nicht
wisse, wo er zu finden sein m"ch:e
und wann er wieder!--

,

mmen wurde.
Tarauf der eben wiedergegebene

Zorncsansbruch Thomsens.
Anton w.gte den Vorschlag, die

Nachbariit zu bitten. Sie versteht
0oca sozusagen auch etwas vom Tol-

lern und wird sozusagen .!,.,, i

helfen können."
Aber Thoinsen fnyr .ii,b a.::

."ein, ich danke. Tas Fi'mi.v.'
zinimer will ich nicht iiiben. ,.:;
wäre das letzte, was ich tun io..r
de, wenn es anders überhaupt nicht
möglich wäre. Lauf noch mal zum
Salomon niniei 11110 erlundige dich,
ob der Toktor och nicht da sei.
Mein Gott, er inus-- , doch endlich
wieder an stauchen, er kann doch
nicht irgendwo abhandeiigekoinmen
sein wie 'ne Sleckiadel, die 'ne
Iimgser aus dem Busentuch ver-

liert."
Ta Anton die 'winige Nedewen

billig seines Herrn völlig unbeachtet
liest und das Gesicht nicht zu dem
leisesten Lächeln verzog, da er um

unsere Sabine" von starker Sorge
ersüllt war dem' wann hätte
ihr schon je das geringste gefehlt
lächelte Thomsen felofc ein wenig,
obgleich ihm zum Lachen gar nicht
zumute war, ihm ging y.i Sabine.

Sie sah ihm erwartungsvoll ent-geg- en

und war tief enttäuscht, als
sie von dem abermaligen ergebnisl-

osen Gange erfuhr. Ueber ihr
von dem fianen Fieber geröleies
Gestchi glitt ein Saal.en und die
glänzenden Augen heftaeit lieh in
nierilicher Angst ans die langsam
und bedächtig tickende Uhr an der
gegenüberliegenden Wand.

N'nn warte ich schon zwei Stun
den," klagte sie mit matter, heiser
klingender ij,,,,ne, und der Tok
tor ist immer noch nicht da. Wer
weist, wann er kommt. Er ist sicher
über Land . . . Mir ist, als wenn
ich ersticken müsste . .

Sprich nicht. Binchen." muunel
te Thomsen und legte seine Siechte
ans ihre Stirn. Ein Heister Schreck
durchfuhr ihn: wie Fetter glühte es

unter feiner Hand. Hab' noch ein
Weilchen Geduld, mein .Wind. An
ton rniist ja gleich zurück fein. Und
sicher bringt er Vogelfang mit."

Sabines Hände tasteten unruhig
über die Tecke. Avcr wenn er
mich jetzt noch nicht kommt ! Ach,

Vater, ich wünschte es so sehnlich,
ich bade so unbefugtes Vertrauen
zu ihm. Seine ganze stille, ernste
Art ist mir so sympathisch. Und
ich weist es genau, dast er mir hei
seit wird. Wenn er doch endlich
kommen würde!" .... Ihre Au-

gen hingen sehnsüchtig an der Tür,
und ihr Ohr lauschte in gespannte-
ster Erwartung auf jedes Geräusch.

Ter AintsgerichtSrat beobachtete
sie voll peinigender Sorge, beruhigte
sie von neuem und trat dann, von
Unruhe getrieben, an das Fenster,
mit nach Anton Atisschau zu halten.

Ter trat gerade durch die Gar-
tenpforte und kam allein. Als er
!hornsen erblickte, tvies er die lee-

ren Hände und hob bedauernd di

schultern.
Tonnerwetler nicht noch mall"

fluchte der Enttäuschte in sich hinein.
Tieses unglückliche Zitsanrntentref'

fen!"

Er fürchtete sich geradezu, Sabine
von dem wiederum ergebnislos gt.'

wefenen Gange Antons zu sagen,

inufite es aber schließlich doch tun,
da sie schon wieder quälend nach dein
Arzte fragte.

(Tfortseizuna folgt.) x
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