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Tamil fette sie die Schüssel mi:
ged;iatem Schwünge in die Anne
einer stupsnafigen Bauerndirne nie-de- r,

die in etwas ängstlich-beklommene- r

Hilfoslellung hinter ihrer ha-

geren Herrin gestanden und die neu
artige Erscheinung des fremden, jchö

nen Fräuleins in grenzenloser Be
wundcrung angestaunt hatte, und zog
ihren Gast in ihrer kategorischen An
in die dämmerige Kühle des fliesen-gedeckte-

Hausflurs.
Sie hatte zur Feier des Tages

eines ihrer bekannten talarartigcn
Eigenkleiöer in einem lichtgelben
Seidcnton angelegt, der ihr in Ber
bindung mit ihrer bläulichen Ge-

sichtsfarbe eine entfernte Aehnlich
seit mit einem kränklichen ctaiiaricn
vogel verlieh und sie neben der roiin
dereollen Frische Hellas heute dop

pelt alt und zurechtgemacht erfchei
nen ließ,

Mein Gustav liebt es, mich zu-

weilen in hellen Farben zu sehen,"
sagte sie gleichsam zur Entschuld!- - j

gung ihrer etwas theatralischen Ge j

Wandung. Er meint, daß ich ihm ;

damit die uns ja leider fehlende j

Jugend ersehe." j

Sie hatte kaum ausgesprochen, als
sich im Hintergrunde der Tiele eine i

Tür öffnete und die untersetzte Ge- - j

stalt des Pfarrherrn in einer drei
ten Lichibahn auftauchte.

Er trug noch das Sütufter des S

auf der rosig angehauchten.
linken Wange und war offenbar so-

eben erst von seinem Mittagsschläf-
chen aufgestanden, aber wie immer
überaus sorgfältig gekämmt und ge
bürstet.

Ah, Fräulein Hansen!" sagte er.
sichtlich angenehm überrascht. Ein
seltener Gast im Hause Hagedorn.
Seien Sie mir vielmals willkom
r.ien."

Tamit nahm er Hellas Rechte in
st ine beiden breiten, fleischigen Hän-
de und schüttelte sie mit betonter
Herzlichkeit.

Wie sieht es im Schlag?" fragte
er dann, als sie ihm aus dem schwar-
zen Ledcrsofa seines Arbeitszimmers
unter der Figur des Tliorwaldsen
fchen Christus gegenübersaß. Am
Sonntag werden wir ja nun zusam-
men Verlobung feiern. Tie Ba-

ronin hat nur vorgestern noch ein-

mal die offizielle Einladung

Er hatte sich bei den letzten Wor-
ten seinem Schreibtisch zugewandt
und kramte dort unter seinen Pa-
pieren herum, so dasz er die tiefe
Blässe nicht bemerkte, die bei der Er
wähnung der Verlobung aus ein- -

mal das Gesicht seines schönes Ge- -

genubers überzog.
Wie durch eine Schleier sah

Hella plötzlich das Bild des gemüt
lichen Raumes, in dessen Lufiton !

noch die Nachmittagszigarre des
Pfarrers leise riachdämnierte.

Turch die halboffene Tür ging
der Blick in das Allerheiligste des
Hausherrn, seine Bibliothek, ein
langgestrecktes dreifenstriges Zim-
mer, in dem die doppelseitigen, ho-

hen Bücherborde in regelmäßigen
Zwischcnräumen wie die Zähne eines
Kammes von dem Wänden abstan-
den, so dasz man in dem freibleiben-
den Mittelgange gleichsam in einer
Bücherallee herumspazieren konnte.

Pastor Hagedorn, der neben sei-nei-

Ruf als Bienenzüchter auch
den eines bedeutenden Geschichtssor
schcrs genosz, nannte eine stattliche
Sammlung historischer Werke, vor
allem aus der Geschichte des markt
scheu Adels, sein eigen, über deren
Inhalt er sich gern in belehrenden
Vorträgen zu verbreiten pflegte.

Auch heute war er sehr bald bei
seinem ieblingsthema angelangt
und erzählte allerlei Anekdote aui
der Vergangenheit des Hauses Loh
na, dessen Familienchronik er aus
Anlas; der bevorstehenden Vermäh.

. lung Herthas in letzter Zeit ausführ-lichc- r

studiert hatte.
Hella, die seinen langatmige

Aussührungen mit anständiger Zer-

streutheit solgte, lies; ihre Gedan-
ken unterdes ihre eigenen krause
Wege gehen und horchte erst interes-
siert: auf, als der Name Eickslädt in
dem gleichzeitig plätschernden Stro-
me der etwas öligen Beredsamkeit
des Pfarrhcrrn auftauchte.

Ich war gestern zu einer Schul-Visitatio-

in Greifenhagcn." sagte
er wichtig, und wollte diese Gele-
genheit auch zu cinein Besuch im
Schiosz benutzen, traf aber leider den

Herrn Grafen nicht an. Er befin-
det sich seit einigen Tagen in Ber-
lin, und wird erst heute mit dem
Abendzuge zurückerwartet!"

Tie kanarienseidene Hausfrau er
schien in diesem Augenblick in der

. .stillen Klause" des Gatten, wie sie
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Xrciv.f Arabiens fc tfKe turn?.

,.i::ir e:i
Iv;j:e n.-c- eine:: lie

bei: s!e:ete i:e mit ei

ten: i;:;;I:cieii üliein. ..Ciue Br:i

derslt'r meines Guiuw. T:e

.;:te i;: s.i: einem ,V.i're ;::;t einem

olle.'en ine:, es Mannes rrrlot-t- ,

e.cr ur.-- i die s,re',e Fre;:de tyntachl

pal, beute eihichu;! t:a.n Pal'lowitz
beran-ukomm-

en. Tie jungen 2cut

ch,e:t e.;var:e;i uns feit einem

3iürntvn v.i der Kasseel.nibe. Jä)
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zu. Man war ja doch auch einmal
jung," sä'Ion sie, Hella mit s.mf:er
Vertraulichkeit in den runden Arm
klierend.

Tann gingen sie geni'-insa- den
laubübcrwölbten Mittelst ig des

Pfarrgartens entlang., der sich zwi-stre- n

prächtigen Rosenrabatt',"! ter
rasseiiförmig zu dem sanft anstei-

genden Uirchberg emporzog und au
seinem Ende durch die wehrhaften
Bastionen der uralten .irchhofsmau
er abgeschlossen wurde.

Ein paar Holunderbäume schmieg-

ten ihre zähen Wurzeln in den

der ungefügen Feldstein
blocke, und verwilderte Stachelbeer-un- d

Johannisbeersträucher machten
im Verein mit Hundsrosen und an-

derem Gestrüpp das ehrwürdige Ge-

mäuer zu einer dichten romantischen
Hecke,

Hier lag auf einer vorspringen-
den kleinen Anhöhe die vielgerühmte
Fenstcrlaube Sieh Tich um", und
der festlich gedeckte iiasseetisch leuch

tete verheißungsvoll auf dem sonni
gen Helldunkel des knorrigen Weist-doriirnnde-

Ein hochaufgeschossener, semmel
blonder Jüngling in einem feierli-
chen Vratenrock, der mit einem dich
ten, kurzhalsigen Wesen zärtlich um
schlungen die Schätze der Kuchen
schüssel vor den unablässig zwirnen
den Goldammern behütet hatte, die
nerte in hilfloser Bestürzung, als
Hellas blendende Erscheinung jetzt
auf einmal in das Blickfeld seiner
ewig leicht verklebten Augen trat.

Er wurde als Predigtamtskandi
dat Springer und glücklicher Bräuti-
gam Fräulein Emilie Hagedorns
vorgestellt und wagte Hella, die er
anfänglich für die Baronin Lohna
hielt, vor lauter Ehrfurcht- kaum die
Hand zu reichen.

Auch später, als er längst über sei-

nen Irrtum aufgeklärt war, behielt
sein blasses Stnbengelebrtengesicht.
das in seiner grangelblichen Farbe
unwillkürlich an ein uilabgestaubies
Aktenregal erinnerte, dauernd einen
geistesabwesenden Ausdruck bewun-
dernder Erstarrtheit bei, so sehr sich

seine eifersüchtige Verlobte auch be-

mühte, ihn dnrch gelegentliche leise
Fußtritte wieder in die Wirklichkeit
zurückzurufen,

Tabei entwickelte Fräulein Hage
dorn eine Energie und Ausdauer
von weiblicher 'Beredsamkeit, die den,
ehelichen Glück des künftige Gatten
ein sehr betrübliches Horoskop stellte
und ihn für den Einsichtigen schon
heute einem abwarten Paittoirelhd-dentui-

verfallen erscheinen liest.
Jii weilschauender Voraussicht

sie ein Evangelium von
Sparsamkeit, das die persönlichen
Bedürfnisse des Ehemanns bis zum
Gebot des Selbfirasiereus beschnitt,
um die täglichen Unkosten des Bar-tue- ;

in den Etat des Wirtschafts-
geldes einbeziehen zu können, und
entwickelte mit bemerkenswertem
izreimui aueriet revolutionäre An-
sichten über Vereinfachung und Ver-
billigt, der Kinderaufzncht, die st,

ihrer ungeschminkten Aufrichtigkeit
dein etwas prüden Verlobten ver-
schiedentlich eine sanfte Röte der
Scham in die käsigen Wangen trie-
ben.

Auch aus der Tkandalchronik ih-

res Heimatstadtchens Wartenberg
wußte sie allerlei pikante Histörchen
wiederzugeben, und während die
breiten, lockeren Streifen des vor-

trefflichen Streuselkuchens in niiiiii-ter-

röche ncr Folge hinter dein Gebe-g-

ihres kräftigen Gebisses ver-
schwanden, zerpflückte sie mit der
sachlichen Malte des Anatomen den
guten Riii eines halben Tnizend ab

ungsloser ,'ieitgenvssen. die den,
streitbaren Superintendenten! Schier
lein wohl in irgend einer Weise ein-
mal zu nahe gekommen sein mochte.

Selbst Gras Eickstäöt, dessen Na
nie jetzt im Laufe der Unterhaltung
siel, wurde unter die Lupe ihm

Kritik genommen
und fefue Heirat mit Hertha Loh,,
geradezu als eine Forderung des Ta-
ges bezeichnet, die in Ansehen sei
nes mehr als lockeren Junggeselle.
Wandels von berufener Seite schon
längst erhoben worden sei.

Ter Pfarrer, der diese rückfichts
losen Angriffe auf seinen Patronats-Herr- n

in Hellas Gegenwart einiger
maßen peinlich empfand, suchte sie,,

Redefluß seiner klatschsüchtigen Rich-t- e

vergebens ein wenig einzudäm-
men, bis es ihm ach einigen n

Anläufen endlich' glückte,
sie in ein Gespräch über Bienenzncht
zu verwickeln, für die sie als eine
werbende Kapitalsanlage in ihrer
künftigen Pfarre ein großes Jnteres-s-

bezeigte.
Hella saß während all dieser n

zwischen dem Ehepaar Hage- -

r.pni iine ein aemngener wn unv
lilviiaini im stillen immer wieder.
we.ri:;i sie eigentlich in die Gesell-f.tü:- t

dieser so satten, behaglich

sch!ii.t::e!iden Menschen gekommen

war. deren spießbürgerlicher Klein-lichte!- !

das große, wirkliche Leben

mir st'i"t"-- ' Kämpfen und Nöten so

meinem lag.
li war tnr ja im Grunde so

furchtbar gleichgültig, ob die Gat-

tin des Wartenberger Beigeordneten
mir einem Sonnnerhut für zwanzig
Mark die Verbältnisse ihres Ehe-

mannes überschritt, oder nach wel-

chen Grundsätzen eine Bienenweide
angelegt werde müsse, damit sich

P'limzen und Bätinte ständig im

Blühen ablösten, um den Bienen von

April bis September eine immer
wechselnde Nahrung zu bieten.

Tie quälenden Gedanken des
Nachmittags waren allmählich wieder
in ihr wach geworden, die vernichten
de Erkenntnis, daß es einen Mann
ans Erden gab, dem sie nicht vor
beikam, mit dein sie sich erst aus
einandersetzeu mußte, ehe sie über
Haupt nur eine Hand rühren, einen
einzige Schritt auf dem Wege zu

jenem andern weitergehe konnte,

der den Schlüssel zi, einer neuen,
glänzenden Znknnft in seinen Hän-
den hielt.

Lb Graf Eickstädt jetzt schon nach
Greifenbageu unterwegs war?

Um sechs Uhr traf der Berliner
Schnellzug in Frankfurt ein und in
einer halben Stunde trug ihn sein
windschneller Adlerwagen zu seinem
Schiost hinüber.

Graf Eickstädt.

Ihr war's auf einmal, als höre
sie das Heulen der Sirene, das krie-

gerische Trommeln des Motors durch
die gleichmäßig ntahlende Kaubc
wegungen Fräulein Hagedorns.

Trei ganze Tage hatte sie borge
bens auf ein Lebenszeichen von ihm
gewartet.

Aber nun kam er selbji, und sie
sühlte, daß in diesem Augenblick der
Kampf begann, in dem sich ihr Schick
sal vollenden würde.

Ich muß heiin," sagte sie unvcr
mittelt, durch das große Ouerfenstcr
der Laube zum Turm der nahen Kir-ch- c

emporspähend, den die Schwal
den anf ihrem abendlichen Fluge
mit endlosem Gezwitschcr unablässig
umschwenkten, Tie Uhr geht aus
sieben."

Ei bedauerndes Stimmendurch
einander war die Antwort.

Tas Köpfchen der Frau Pastor
wippte verzweifelt aus den Schultern
hin und her, und der milde Bariton
ihres Gatten erklärte in elegischem
Tonfall, daß man sich gerade heute
auf einen längeren Besuch eingerich-
tet und zum mindesten eine kleine

Schleppe" von belegten Brötchen
und selbstgekeltertcm Johaimisbecr
wein vorgesehen hatte: auch eine
Erdbeerbowle sei eigenhändig von
ihm angesetzt worden und stehe be
reits seit Stunden im Keller auf
Eis.

Allein Hella blieb all diesen
Genüssen gegenüber stand

haft: Fräulein Hertha sei nicht wohl,
erklärte sie mit ruhiger Bestimmtheit,
und sie habe daher der Baronin vcr
sprocheu, zum Abendbrot wieder im
Schloß zu sein; sie bedauere es ja
selbst am meisten, die reizende Ge-

sellschaft so früh schon wieder ver
lassen zu müssen, aber sie habe Pslich.
ten gegen das Hans Lohna und fei
leider nicht unumschränkte Herrin
ihrer Entschlüsse.

So gab ihr denn Herr Pastor Ha
gedorn in sichtlicher Enttäuschung
endlich den Weg frei: der Kandidat
stolperte bei seinein etwas verun
glücktcin Abschiedsbückling fast die
Laubentreppe hinunter und nur das
breite Gesicht der glücklichen Braut
glänzte in unverhohlener Genugtu
iiiia,, daß der unbequeme Störensried
den noch immer ganz hypnotisierten
Verlobten durch seinen plötzlichen
Ausbruch so schnell wieder in ihre
liebenden Arme zurückführte.

Tie Pfarrersfra geleitete Hella
bis zur Torfstraße hinab und stand
mit ihr dann noch ein Weilchen an
der Gartentür.

Ich hätte Ihnen heute gern noch
ein wenig ans meinem neuenen Ma
nujkript vorgeleien." agte ,ie. ..ch
habe seit einiger Zeit eine kleine No
velle unter der Jeder. Mit Herrn
v. vilsk-bci- t als seiden. Oh, ich
sinde ihn ja so romantisch mit sei
ner ainenlani chen Vergangenheit
Ich schildere ihn getreu nach dem Le-

ben, wie er nach Pahlowitz verschla- -

gen wtro und sich dort zwischen zwei
lajonc grauen gesellt teilt, die be
de einen tiefen Eindruck aus ihn
machen. Ich habe mir da erlaubt,
Sie selbst, mein liebes Fräulein
Hansen, und unsere Baronin als
Modelle zu benutzen. Tas Ganze ist
,eivi.rer,iaai,a) nur eine dichter
I'chc Phantasie!" fügte sie beruhigend
Hinzu.

Und wie entwickeln Sie dies in
teressante Toppelverhältnis weiter?"

Tte Tichtenn lächelte geheimnis
voll.

Tas möchte ich Ihnen noch nicht
gern verraten, um Ihnen nicht den
.ireiz der Spannung zu nehmen
.wer m plane, mein Werk ach
mannigfachen Seelenkämpsen des
Helden in seiner Heirat mit der
Baronin m einem glücklichen Ans

i,, in tiniiiiert "

Ein voshai'ter Zug trat in Hellas
Gesicht.

Ich glaube. Sie greifen da den
Enignissen doch ein wenig vor." sag

t- - sie. Aber man kann ja nicht

,iire, was d,e Zukun't vielleicht

och bringt. Tas Leben ist ja

oft romantischer als der
schönste Roman!"

Sechzehntes Kapitel.

Mit raschen Schritten kam Hella
die abendliche Torfstraße entlang,
über die die erste zarte Schönheit
der Tätnmennig leise hereinsank.

Alsleben und die Baronin.
So also malte sich im Kopfe die

ser Tichterin die Welt im Schloß.
Ein grimmiges Lächeln verzerrte

Hellas schönen Mund.
Sie hatte ja ganz zu fragen ver

gesfen, welches Schicksal denn ihr
stlbst in jener geistreichen Novelle
zugedacht gewesen sei.

Am Ausgang des Torfes bog Hei
la von der Landstraße auf einen
Seitenweg ab, überquerte einen Wie
scngrnnd und wandte sich dann durch
den stillen Buchenwald zum Schlosse
hinüber.

Und immer schritt im Geiste ein
Wandergcfährte neben ihr, der
Mann, von dem sie einfach nicht be
greifen konnte, warum er in sei-

nem verblendeten Edelmut nicht je
nem Vorschlag beigetretcn war, den
er doch selbst als die einzig mögli
che Losung des ganzen verschlun
gcnen Knotens empfinden mußte.

Wie glatt und ohne Geräusch wä
re mit einer Scheidung jede Schreie- -

rigkeit behoben und ihnen beiden der
Weg zu einem neuen Leben geebnet
gewesen.

Und nun der Starrsinn dieser letz
ten Trohung, die sie auf einmal wie
eine Kettenlast auf ihren Gliedern
suhlte, die sie seit der vergangenen
Nacht gleichsam in einem engen Ge
fängnis hielt, daß all ihre Gedan
ken in einem qualvollen, unaus
weichlichen Zwange immer wieder an
den starken Wänden ihres Kerkers
endeten.

Jetzt lichtete es sich im Unterholz.

Zwischen den grausilbernen Stäm
men der Buchen blitzte es blau her
über.

Ter Weg sank eine kleine Schlucht
hinab in eine grüne Wildnis von
Jarrenkraut und Königskerzen.

Tann ofsnete sich der Wald.
Und groß und schweigend dehnte

sich die schimmernde Weite des Pah
lowitzer Sees, geheimnisvoll, einem
Stummen gleich, den es zu sprechen
drängt.

Unwillkürlich war Hella stehen ge
blieben und lauschte auf die leise
Rätselmusik der Einsamkeit, die wie
ein einziger laiiggehaltener, ferner
Ton über den stillen Wassern
schwang.

Eine brütende Rohrdrossel stieß
ab und zu sorgende Rufe aus, dann
wieder sprang ein Fisch im See und
von den Userdorfcrn klang fernes
Hundegebell.

In zartem Tust verdämmerte die
Ferne. Ter Wind hatte sich ganz
gelegt

Tas Laub der Bäume stand wie

versteinert im letzten Sonnenschein.
Ta raschelte es aus einmal hin

ter ihr im Unterholz, ein Ast brach
mit hartem Knack.

In leisem Erschrecken wandte sie

den Kopf.
Tie schmale Gestalt eines schlan

ken Mannes zeigte sich über dem
Steilhang der Buchenschlucht wie ein
scharfer Schattenriß in den klaren
Abendhimmcl.

Und dann war der Schatten dicht

an ihrer Seite.
Hella!" klang es in unterdrück-

tem Jubel.
Axel von Lessow stand vor ihr.
Sekundenlang verharrten sie in be-

klommenem Schweigen.
Er hatte ihre Hände gepackt, sein

schönes, erregtes Gesicht war ganz
nahe dem ihren.

In einem Anfall wehrloser Schwä-
che sank sie ihm entgegen.

Alles, was an Angst und Not in

ihrer Seele gebrannt hatte, es war
auf einmal untergegangen in dem

Bewußtsein ihrer beider Zusammen-gelwrik!kci- l.

Wtrtv sie nicht zwei Entgleiste
X's Glückes, die schon einmal eine
Strecke ihres Lebens miteinander ge-

wandert waren, die sich immer wie-

der zusamiiiciifinden mußten, kraft
des geheimen Zauberbannes der
Liebe, der über Meer und Lande

wirkt.
Hella!"

Te großen, blassen Augen des

Mannes liebkosten ihr Gesicht, ihr
wundervolles Haar, in dessen Wel-

len sich alles Gold der sinkenden
Sonne gefangen zu haben schien.

Hella," wiederholte er leise. Tu
bist die Schomte, nie hab ich das
so

-

sil.'it ,,,,- - yiiMni'iiiitt.i nrnm.

tc sie iich von ihm frei.
Wir müssen vernünstig sein,

Arel! Wenn uns jemand sieht."
Er schüttelte de Si'ops.

Ich kann es nicht, so lange Tu
bei mir bist. Ich hab' Tich ja so

grenzenlos lieb."
Er hatte sie bei diesen Worten

ein wenia abseits in den Wald ae--

führt, zu einer Stelle, wo ein klei

ner Wasserlanf zwischen' bemoosten
Felsblöcken mit leisem Singsang aus
der Erde sprang.

Hier ließ er sich nieder und zog
ie auf seinen Schoß herab.

llnl siO leimte den Kops an sein
Haar n.d ihre Arme lagen weick
um iner Hals.

Und dann begann er zu erzählen
von ith'ir.' einsamen Robinsonleben
und wie er Tag um Tag auf eine
Nachricht von ihr gewartet habe, in
Sebns.'ch! und heimlicher Verzweif
l.iiig.

Bis er sich heut endlich ein Herz
gejaßt nach Pahlowitz gewan
dert ni, ir der stillen Hoffnung, ihr
irgendn o im Torf, oder im Wal
de zu begegnen.

Und nun hab' ich dich, Hella!"
schloß er, sie leidenschaftlich an sich

pressend. Und lasse Tich nie, nie
wieder. Ich lasse Dich nicht!"

Mit gesalteten Händen starrte
Hella zu dem Jnselwerder hinüber,
den ein schmales Band von glühro
teilt Tunst fernhin umrandete.

Und wieder klang Axels Stim
ine, diese Stimme, die sie einst so

geliebt hatte und die sie nun so trau
rig machte, als er jetzt von seiner
neuen Zukunft sprach, einer Farm
unter tropischer Sonne mit Hunder-
ten von Schwarzen, mit riesigen
Herden und meilenweiten 5Znlturen.

Afrika!
Tas hatte sie ja ganz vergessen.

Sie sollte ja mit ihm nach Afri-
ka.

Einen Augenblick dachte sie, ob

sie nicht wirklich vielleicht am be-

sten daran täte, einen entschlossenen
Strich unter all die verworrenen
Verhältnisse der Heimat zu fetzen,
und ihr Schicksal noch einmal diesem
Manne anzugliedern, dessen Liebe
sie wie eine heiße Lohe umbrannie.

Tann aber war die weiche Re-

gung überwnnden.
Ihre schmalen Brauen zogen sich

finster ztisammen und ihre Augen
blickten auf einmal kalt und hart.

Ich muß nach Hause!" sagte sie

in plötzlich ausbrechender Unruhe.
Es ist längst Abendbrotzeit!"
Er sah sie sekundenlang ganz ver

ständnislos an.
Ja, hörst Du denn gar nicht,

was ich spreche, Hella? Ich habe Dich
eben gefragt, ob Du mich denn nun
am ersten Juli nach Hamburg beglei-

ten willst?"
Nach Hamburg?"
Ja. und dann weiter nach Kap

stadt. Tu keimst doch die Bedin-
gungen meines Bruders!"

Ein Schweigen entstand und rich-

tete sich langsam wie eine unsichtba-
re Wcauer zwischen ihnen auf.

Tie schlanken Buchenstämme
schwankten und knarrten leise.

Dazwischen ging zuweilen mit
klagendem Ton ein geheimnisvolles
Flüstern, ein wehmütiges Singen.

Axel," nahm Hella endlich wie
der das Wort, ich kann mich jetzt

noch nicht entscheiden. Tie Zeit war
zu kurz. Tu munt das einsehen
Schreibe Teinem Bruder, daß er die

Frist verlängert. Oder gehe allein
nach Afrika voraus!"

Allein?"
Wie Blitz und Schlag folgten sich

die Worte.
Niemals gehe ich allein, Hella!

Tu gehörst zu mir! Tu mußt mit
mir kommen. Ich laste Tich nicht!'

Tann brach er jäh ab; die Stim
me erstickte ihm vor Erregung in
der Kehle.

Und wieder wuchs die Mauer, da

aiiveige.
Und es schien ihnen, als trügen

die Minuten schwere Lasten langsam
durch die große Stille.

Hella hatte die Auge geschlossen.
ein fröstelnder Hauch schauerte über
ihre Haut hin

Und dann begann der Kampf von
neuem, dieser Kampf, den der Mann
auf seiner Insel aus ihrem laugen
Schweigen schon immer bang vor
ausgeahnt hatte.

Hella," sagte er mit heiserer
Stnnme. Tas ist doch alles nur
eine Ausflucht l Tu willst nicht mit
mir kommen, ei doch offen, qua
le mich nicht so! Was hindert Tich,
wer hindert Tich?"

Mit einem heftigen Ruck warf sie
den Kopf zurück.

Alsleben!"
Tas ist nicht wahr!"
Tann wollen wir nicht weiter

darüber reden!"
Hella, wie soll ich daö verstehen?

Niemals hast Tu Tich bisher an Als
leben gelehrt. Noch neulich sagtest
Tu, ilir ginget aneinander vorbei
wie zwei völlig Fremde.'

Sie zuckte die Achseln
Alsleben willigt nicht in unsere
eidiinii!"
In eure Scheidung?

Wie ein roier Vorhang wallte
es vor seinen Augen, seine Schlä
sen tiänimerten.

Ja. leid ihr denn nicht schon
iäi:gt geschieden?" fragte er dann
in maßlosen Erstaunen.

Leider nein! Alsleben hat da
mls, ehe er ach Amerika ging.

keinerlei schritte gegen mich unter
nommcn. Und auch jetzt gibt er
mich nicht frei. TaS hat er mir in
der letzten Nacht mit dürren Wor
ten erklärt!"

Und warum nicht?
Ein lauernder Zug trat in Hellas

Gesicht, daß sie einen Augenblick
lang mit der Antwort zauderte.

Ich weiß nicht!" fasste sie endlich
mit leisem Sport. Vielleicht liebt
er mich noch immer. Nun aber
gehe ich gegen ihn vor. Heut mor-
gen hab ich an meinen Ncchtsanwalt
nach Berlin geschrieben. Ich will
frei sein und ich werde frei werden."

Hella!"
Von neuem brach die ganze stür-

mische Liebe in dem Manne auf,
daß er ihre zarte Gestalt fast er
drückte in seiner Umarmung.

Hella", flüsterte er ganz nahe
an ihrem Ohr. Tann kommst Tu
mit mir. Versprech es mir!"

Schweratmend rang sie sich los,
trat zurück und sah ihn mit einem
bösen, heißen Blick.

Ja, Axel, dann will ich Dir al
les geben, waö Tu verlangst. Aber
nur dann, wenn ich wirklich frei bin.
Noch einmal so wie einst gehe ich
nicht wieder mit Tir in die Welt
hinaus. Tas ist mein letztes
Wort!"

Gott sei Dank, nun war es her
ausgesagt, war ein Anfschub gewon
nen, eine Wehr errichtet gegen die
se Leidenschaft, die sie in jedem un
bewachten Augenblick zu überfluten,
zu ersticken drohte.

Schweigend gingen Hella und
Axel weiter am See entlang nach
dem Schlosse zu.

Als die ersten Parkwege in den
Wald hineinschnitten, hemmte Hella
ihren Schritt.

Tu mußt jetzt umkehren, Axell
Hier ist die äußerste Grenze!"

Mit zusammengebissenen Zähnen
sah der Mann auf das mädchenhafte
Weib an seiner Seite, nach der sei
ne ganze Sehnsucht drängle, die so

schön und so jutig war, daß er es
es sich gar nicht vorzustellen vermach
te, wie sie jemals würde altern kön
neu.

Ich reise morgen zu meinem
Bruder," sagte er, und werde ihn
noch einmal um einen Aufschub bit
ten. Vielleicht gelingt es mir, wenn
neine Mutter für mich spricht. In

spätestens zwei Tagen bin ich zu
rück und gebe Tir sofort Nachricht!"

Tann stand er wieder unschlüssig.
Ein unbestimmter Verdacht war

anf einmal in ihm aufgeblitzt, ein
leiser Argwohn früherer Tage, der
plötzlich riesenhaft in die Gegenwart
hineinwuchs.

Niemals hatte er sich ihrer so

ganz sicher gefühlt, ihr bis zu sei-

nes Herzens Ruhe vertraut.
War es wirklich nur die Schei-

dung, die sie noch in Teirtschland
hielt?

Wie eine sengende Flamme wallte
die Eifersucht auf einmal in ihm
hoch, daß sich der Spiegel seiner Au-

gen feuchtete und es aus allen Po-
ren seiner Haut brannte.

Hella," sagte er endlich mit ton-

loser Stimme. Ich will Tir glau
den, was Tu mir heute gesagt hast.
Aber hüte Tich. Tu hast jetzt un
ser beider Schicksal in der Hand.
Erfahre ich, daß noch ein anderer
als Alsleben zwischen uns steht, so

weiß ich nicht, was mit Tir und
mir geschieht!"

Mit großen, starren Augen sah
ihm Hella nach, als er jetzt wieder
langsam zum See hinabging und
von einer Waldecke noch einen letzten
Abschiedsgruß zurückwiiikte.

Warum hatte sein Schuß einst
nicht um eine Hand breit tiefer ge-

troffen, damals, als er zum ersten
Male für sie im Kampfe gestanden
hatte?

Tann war der Mund, der ihr
nun mit vernichtender Anklage droh
te, seit langem schon für immer
stumm.

Tann war sie frei, unabhängig.
Herrin ihrer selbst, ledig aller Last
der Vergangenheit.

Frei.
Ein großes, heißes Freiheitssch

nen ging auf einmal durch ihre
Seele, daß ihr das quälende Ver
langen fast die Brust zersprengte.

Und ans dem Wirbelstnrm ihres
überreizten Empfindens erhob sich

leise und lockend ein versuchender
Gedanke, ein Gedanke so furchtbar,
daß ihr in geheimem Grauen vor
sich selbst sür Augenblicke das Herz
auszusetzen schien.

Wenn sie die Leidenschaft jenes
Mannes noch einmal gegen den an-
dern waffnete, den unerbittlichen
Gläubiger ihres Lebens, der wie ein
düsterer Schatten unheildrohcnd am
Rande ihrer Zukunft stand.

Axel gegen Alsleben!
Ein Schauer der Angst rann ihr

plötzlich über den Rücken herab, daß
ihr die große Stille ringsum auf,
einmal wie ein, Abgrund schien.

Und dann war der ganze wüste
Gedaiilenspuk wieder versunken.

Ter müde .anch des Abends kam
in leisem Wehn - und streute einen
letzten Goldglanz über Wald und
See.

Hella sah auf die Uhr.
Ein Viertel vor neun.
Wenn sie eilte, konnte sie die

Abendtafel im Schloß noch erreichen.

(Fortskdung folgt.)


