Her SIpreekönig.

Berliner Original Koman aus der Gegenwart.
Kon

Walram Forft.

Berlin 1896.
Druck und Verlag von A. W. Hayn's Erben.
Bimmerstraße 29

Re—

——

HIte vorbehalten.

Erster Kand.

Erstes Kapitel.
Wie sich die Menschen drängen. . . .

Es ist eine inmitten von Garten gelegene palastartige
Villa, deren Eingeng von einer Spalier bildenden Menge
umstanden wird. Vor dem Gitterthor, auf dem Straßen—

detum, steht ein prächtiger Leichenwagen, der, mit bier

Pferden bespannt, ein Begräbniß „Erster Klasse“ anzeigt.

Die fast endlose Reihe von Trauerwagen und hocheleganten
Equipagen verkündet, daß hier ein Sterblicher zur letzten
Ruhe geführt werden soll, der mit Glücksgütern überreich
gesegnet war.

Die Sonne strahlt hell und die dichtbelaubten Bäume

der gartenreichen Maaßenstraße, welche den Nollendorfplatz
mit dem Lützowplatz verbindet, erglänzen in dunklem Grün.

Hier und da schmettert ein Fink seine jugendfrische Weise,
und das Heer der Spatzen zwitschert lärmend auf den
Bäemren und in den Büschen.

habee.

kenne ja den Portier“, sagte die behäbige In—
des Obst-, Gemüse,, Mehl- und Vorkostgeschäfts,

das in einem Souterrainlokal der Nachbarschaft liegt, zu

den sie umgebenden neugierigen Freunden und Bekannten.
„Er holt immer sein Bier bei uns, .Schöneberger Salon—
bräu‘. Et is die reiche van Dahlen, die sie bejraben. Eine
furchtbare Millionärin. Die hat mehr Millionen, wie
wir Märker. Na, —nu nutzt et ihr doch nischt“, setzt sie

resignirt hinzu.

„Millionen?“ ertönt es schüchtern und respektvoll fra—
gend, „mehrere Millionen?“ „Wie viel Millionen hat sie
denn gehabt
Forst, Der Svpreekönia.

„Na, ick habe sie nich jezählt“, lautet die Antwort,

„aber so'n Stücker dreißig bis fünfzig sollen et ja wol sind.“

„Ah!“

Ie denn ihr Mann noch?“

„Keene Spur; der is schon lange dodt. Es war der
reiche Schiffsbaumeister van Dahlen, der drüben in Moabit
eine Werft hatte und in Stettin auch eine. Er hat die

elejanten Sejelboote jebaut, womit sie in die Reijatta
fahren. Ooch Dampfer zum Schleppen und für die feinen
Leute zum Verjnüjen zu fahren, na, und solche Sachen mehr.“
„Hat sie denn Kinder?“

J

„Nich in die Tüte; nie gehabt. Die reichen Leute müssen
ja doch nich allens haben.“

J

„Na, wer erbt denn den janzen Zimmt?“ fragt wiß—
begierig ein an seiner Kleidung und der rothen Leiter kennt—
licher „Fensterputzer“, der neugierig unter der Menge steht.

„Ja, det is ja det Sonderbare“, entgegnet völlig auf—
gebracht und sichtlich echauffirt die rundliche Gemüsegeschäfts
inhaberin, „ein Dienstmächen is die Haupterbin. Die andern
haben sie noch nich.“
„Ein Dienstmädchen?“ ertönt es förmlich erschrocken
aus dem Kreise, und Alles drängt näher heran, und viele
blicken offenen Mundes auf die so gut unterrichtete Ge—

schäftsfrau.

„Nich wahr, et is doll, aber et is doch janz natürlich.

Sie — die sie jetzt bejraben — die van Dahlen, war

nämlich blos Haushälterin bei dem reichen van Dahlen.
Also eigentlich ooch blos Dienstmächen. Er war aus Holland,
sie von hier. Na — sie hat sich aber nie um ihre arme

Verwandte gekümmert—sie hat sich wol wejen ihr jeschämt.
Na, nu kriejen sie ja doch allens. Der Portier hat mir jesagt,
et wäre so jut wie gewiß. Aber sie hätten sie noch nich alle
ufjefunden; blos eine, und die is Hausmächen oder Dienst—
machen, — Jott, der Portier kennt ihr ja natürlich jarnich,
und zur Leiche werden sie ihr wol noch nich einjeladen haben.“
Die Unterhaltung wurde unterbrochen. Mit den Worten:

„Sie erlauben wohl!“ drängte sich ein junger schlanker

Mann durch die Leute.

„Det is einer von die Doktoren, diesiebehandelt haben“,
flüsterte erklärend die Gemüsskrau, „det is noch'n junger;

den haben sie janz zuletzt noch jeholt, aber na — retten hat
er ihr ooch nich mehr können.“

Indessen schritt der junge Mann die breiten, Teppich be—
legten und mit Tannenreisern bestreuten Marmorstufen
hinauf. Ein kurz gehaltener brauner Vollbart gab ihm
eher das Aussehen eines Künstlers als eines Arztes. Eher
hätte man einen Maler in dem Träger dieses Rubenskopfes

gesucht.

Ter Latkai öffnete ihm respektvoll das Portal.
Der Arzt wendet sich im Parterre nach links, wo die
offenen Tlügelthüren eines großen Saales die Trauer—

versammlung zeigen.

veise tritt er näher, denn die Feier hat begonnen.

Mit schwarzem Flor ist der Saal drapirt.

Schwarze

Fenstervorhänge schließen das Tageslicht ab, und nur der
röthliche Schein einer Unmenge von Wachskerzen erhellt

den Raum.

Dleanderbäume, Palmen, schwarzer Flor, aufgehäufte

Riesenkränze mit weißen und schwarzen goldbedruckten Atlas—
schleifen füllen alle freien Stellen.“ Am dichtesten sind sie
um einen schwarzen Katafalk gehäuft, auf welchem ein

— , Sarkophag thront. Der

Geistliche steht an einem Zimmeraltar und hält hier die

Leichenfeier.

„Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, von
nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer
Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es in der

Offenbarung Et. Johannes 14, 13
Er rühmt die Tugenden der Dahingeschiedenen: ihre
Frömmigkeit, ihre Wohlthätigkeit, die sie mit immer offenen
Händen geübt, und die sie wuchern ließ mit dem Pfunde,
welches ihr der Herr anvbertraut.
Der junge Arzt hört es. Ihm klingen noch die Worte
der Frau vor den7 hür draußen in den Ohren, die er
gehört, als er an die Menge herankam. Sie hat sich

nie um ihre Verwandten gekümmert, aber nun bektonmmen

sie ja doch alles.“

Seine Blicke schweifen über die Trauerversammlung —

theilnahmlose, aber in ernste Falten gezogene Gesichter.
Rieiche, angefehene Leute!

Wie viel von den Millionen

Berlins mogen hier repräsentirt werden.
Gleichgiltig mustert sie der Arzt. Es sind auch einige
seiner „berühmten“ und „betitelten“ Kollegen darunter,
nur die großen Spezialisten, „die Professoren“ fehlen.
Gleichviel.

Er selbst kam wohl kaum der Dahingeschieden wegen,
sicher nicht wegen der so repräsentablen VBersammlung, denu
nach flüchtigem Ueberschauen lenkten sich seine Blicke auf
eine junge Dame und blieben an dem bleichen Antlitz dieser

haften.

ud es ist ein inter“?antes, fesselndes Antlitz, das für

alle tieferen Kenner der „censchenseele etwas unsagbar An—

ziehendes, ja gewe sam Magnettisches haben muß.
Bleiche, zarte Züge — von keinerlei

hervorragender

Schönheit, aber von sanfterem Liebreiz, als jene der den
blinden Vater begleitenden Antigone auf dem Genmlde
von Paul Thumann.

Eine zarte geschmeidige Gestalt. Blondes Haar quillt
wellig unter einem schwarzen Kreppschleier hervor.
Ihr Antlitz zeigt nicht den Ausdruck großen Schmerzes,
nicht einmal den tiefer Trauer; nur eine sanfte Wehmuth
breitet sich darüber, aber eine Wehmuth, welche schon lange,
lange dort herrschen muß, und nicht erst durch diesen
Trauerfall hervorgerufen sein kann.

Ihre Blicke sind gesenkt; dunkle schwarze Wimpern
verschleiern ihre Augen, und, regungslos steht sie nahe
dem Sarkophage; nahe — wohl, weil sie der Verstorbenen
im Leben nahe gestanden.

Der Arzt weiß es.

Er kennt die Leidensgeschichte

jenes jungen unglücklichen Geschöpfes; er hatte sie erkannt
in demselben Augenblick, als er zum ersten Mal dieses
Haus betreten auf den Ruf der Verstorbenen

Angela Herbeck war die Gesell schafterin und zuletzt die
Pflegerin der Dahingeschiedenen gewesen. Der selige van
Dahlen hatte sie als Kind in sein Haus genommen, aber
Verwandten- oder gar Kindesrechte waren ihr nie eingeräumt.

Die Verstorbene war eine harte, rücksichtslose, sogar oft
boshafte Frau gewesen. Gewiß hatte sie der Geistliche
wenig gekannt, sonst hätte er nicht von ihrem „stets gütigen“
Herzen reden können.

Geizig, ehrsüchtig und anmaßend, kurz, mit allen
Eigenschaften einer Emporkömmlingin ausgerüstet, war der
Verstorbenen Angela stets ein Drn im Auge gewesen.
Niemand hatte den oftmals unverhüllt gezeigten Haß
dieser Frau gegen das junge sanfte Mädchen erklären
können; — der junge Arzt hatte es sofort gekonnt.
die
niedere Natur der Emporgekommenen haßte die edle und

vornehme Seele des jungen, in ihre Gewalt gegebenen
Wesens.

All' die tausendQuälereien, Demüthigungen und Ver—
letzungen, welche ein zart besaitetes Gemüth so unendlich
tief empfindet, hatte Angela ertragen, weil sie diese ertragen

mußte. Wild aufgeschäumt war der ganze Haß ihrer
Quälerin, als sie einmal gewagt, den Entschluß auszu—

sprechen, dieses Haus zu verlassen.

Sie solle es wagen — sie sei noch nicht mündig — die

Polizei werde sie zurückführen, so hatte jene aufgeflammt,

die gallige unbarmherzige Frau, deren Mund un ver

stummt war, nachdeme er so viele scharfe verletzende

Worte gesprochen, gegen Angela, — wie gegen Alle, die

von ihr abhingen.

Langsam schlägt Angela jetzt die Augen auf. Welch'
wundersamer, unergründlicher Blick! Sind sie schwarz,

diese Augen, oder ist es un der Wiederschein der langen
dunklen Wimpern?“ Der Arzt hat es noch nicht zu er

gründen vermocht.
Aber seine Blicke haben wohl magnetisch die ihren an—

gezogen, denn sie sieht nach ihm hin, eine leichte Röthe färbt
ihre Wangen, und nun schlägt sie wieder die Augen a

Der Prediger hat geendet, sein Segensspruch ist ver—
hallt. Aus dem Nebensaale ertönt Gesang des Domchors,
das Requiem.

Ernjt, feierlich und ergreifend hallen die Klänge, gleich—

viel ob sie einer Heiligen ertönen, oder einer Frau,
nichts kannte und nichts achtete als Geld, und die
höher dünkte, als alle, welche weniger besaßen als sie,
die alle haßte, welche mehr besaßen.
sRRéquicm veternam dona eiss
„Die ewige Ruhe
ihnen“

—

„Pcquiescat in pacer —

die
sich
und

gieb

„Ruhe in Frieden.“

Ddie Töne vehn en die Träger nehmen den Sarg auf,
langsam leert sich das Trauerhaus, der junge Arzt Dr.

Arndt, bleibt zurück.
Won den Vorüberschreitenden grüßen ihn einige, aber
er kennt auch andere, die ihn nicht bemerken oder nicht
benmerken wollen.

Dan war der Hofschlächter Hurach mit seinem Sohne,
einem jungen Sportsman, der eine arme Baronesse gehei—
rathet, und von dem man sich erzehlte, daß er unter die

„Bauspekulanten“, gehen wollc. Er unterhielt sich ange—
kegentlich mit seinem Freunde, dem Fabrikbesitzer und
Wassersportsman Röder, bekannt unter der Bezeichnung

„der Spreekönig“.

Diesen folgten die Rechtsbeistände

Ler Verstorbenen, der Justizrath Kay und der Rechtsanwalt
Alberti, sowie viele andere, allgemein bekante Persönlich
keiten.

Arndt achtete wenig auf das Trauergefolge. Seine
Gedanken weilten augenscheinlich bei Angela. Er be—
merkte, daß sie zurück blieb; sie hatte wohl die Obliegen—
heiten einer Haushälterin zu erfüllen.
Er war 'gekommen, ummit ihr zu sprechen. In

seinem und zweier Kollegen Beisein hatte die Verstorbene,
welche sich fruher nie zu entschließen vermochte, ein Testament
zu machen, dem Justizrath einen kurzen „letzten Willen“
du die Jeder diktirt und ihn auch unterzeichnet. Wie in
ihrem ganzen Leben, so hatte sie sich auch noch im Augen—
blide dor iihrem Tode gezeigt.

Sie hatte erklärt, direkte

sEchen nicht zu haben. dann aber wei Personen benannt

die entfernt mit ihr verwandt seien unter diese sollte die

Nachlassenschaft vertheilt werden.
Sie hatte aber nur den Aufenthalt einer dieser Personen

anzugeben gewußt. Jenny Schröder, ihres Rissens Dienst—
mädchen, sollte sich in Berlin aufhalten.

Sie hatte sich

vor einem Vierteljahr dienstsuchend bei der Fran van

Dahlen gemeldet, ohne zu wissen, daß sie wt dieser ver—
wandt war.

Niemand von dem Hauspersonal oder von der sonstigen
Umgebung der Millionärin war mit einem Legat oder

dergleichen bedacht worden. Der Justizrath als Testaments—
vollstrecker war im Gegentheil angewiesen, das gesammte
Personal sofort nach ihrem Begräbniß zu entlassen.
Vo sollte die alleinstehende Angela hin? Tiefes Mit—
gefühl für die hilflose Lage des jungen Mädchens hatte
Dr. Arndt veranlaßt, noch einmal die Villa der verstorbenen
Mitlionärin zu betreten. Er war ein junger armer Arzt
und nur als Assistent eines seiner Kollegen mit heran ge—

zogen worden; aber er hoffte, Angela eine Stellung in
einer ihm bekannten bürgerlichen Familie verschaffen zu
können.

Raum war die letzte Equipage abgefahren, als in der
Portierloge und davor sich die Dienerschaft des Hauses ver—
sammelte.

Es war ihr wohl genug von dem ihr bevor—

stehenden Schicksal bekannt geworden, und sie faßte nun

ihre Beschlüsse gemeinsam.
Wie jedoch Tell nicht theilnahm an der Verschwörung
auf dem Nütli, so verließ auch der Portier Wulkow un—
bemerkt die Villa und eilte mit der Pferdebahn in das
Centrum der Stadt.

An einem der riesigen Häuser der Alexanderstraße befand

—UD

Mangelius &amp; Engelkow
Peftektir-Burenau. I. Efagée
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Dieses betrachtete Wulkow mit zufriedenem Kopfnicken
und stieg dann, in die zweite Etage hinauf. Infolge mehr—
maligen Klingelns wurde ihm von einem nicht gerade Ver—

trauen erweckenden Menschen geöffnet, der ihn nach kurzer
Musterung barsch fragte, was er wolle.

Erst nach längerer Unterhandlung ließ er Wulkow in

ein Zimmer eintreten, in welchem zwei Herren saßen und
scheinbar Akten studirten.
Auf die Frage: „Nun, was bringen Sie, alter Freund?“
stellte sich Wulkow vor, theilte mit, welche Stellung er
gehabt, und daß soeben das Begräbnis* der vielfachen —

Wulkow behauptete, vierzigfachen

Dahlen stattfinde.

Millionärin van

Die beiden Herren horchten überrascht auf.
„Ja, was geht uns denn das an?“ fragte endlich der

eine, augenscheinlich ärgerlich darüber, daß ihm ein so riesen—
haftes Vermögen vor Augen geführt wurde.
„Hören Sie mich an, meine Herren“, erwiderte Wulkow

mit gedämpfter Stimme und sich umblickend, als wolle er

sich überzeugen, daß sonst Niemand höre.

Reden Sie doch endlich“, fuhr ihn der andere Herr an.

„Sehen Sie“, erzählte Wutkow den jetzt gespannt
Lauschenden, „ich war nämlich schon Portier bei van Dahlen,

als er selber noch lebte.

Ich kannte ihn janz jenau und

auch die geborene Rosa Merker, seine Wrihhateun, die
ihn so unter den Pantoffel kriegte, daß er ihr heirathete.
Nun starb er.

Nun ging es auch ganz gut, denn wiffen

Sie, die geborene Merker war noch nicht die schlimmste.
Da hatten wir denn ein kleines Mädchen bei uns“nun
passen Sie mal auf — die hieß Angela, und ich glaube,
das war seine Tochter. Verstehen Sie mir, seine Tochter.
Was nun die geborene Merker war, die hatte das Mädchen
auch ganz gern und behandelte ihr gut. Auf einmal aber
reist die geborene Rosa Merker in die Schweiz und bleibt

sehr lange weg. Damals hatten wir noch das Geschäft,
die Schiffbauanstalt in Berlin und die Werft in Stettin,
jetzt ist das alles eine Aktiengesellschaft, wovon natürlich
die Verstorbene, die sie jetzt beagraben, die meisten Aktien

hat. c rirhtic!. Also die geborene ?*tker war in
der Schmw—
und der Geschäftsföhrer von demals reiste
ihr nach.
Sie auf,

Vann kam er wiederétlein, und e passen
— entläßt das ganze, alte, bis damals muner

dagewesene Personal, und die Angela brachte er auch weg,
ich glaube in ein billiges Pensionat. Ich hatte damals e
Augenleiden und mußte einen grünen Schirm vor die
Augen tragen; und mich entließ er damals nicht — wie er

sagte aus Meitleid. Ich bin nun, wissen Sie, nicht so dumm,
und den Zauber, daß etwas wegjekommen sein sollte, und
daß darum alle 'raus mußten, das glaubte ich schon da—
mals nicht.

Also gut!

Denken Sie, die van Dahlen —

ich sage jetzt nicht mehr die geborene Rosa Merker, also
passen Sie auf —— kommt retdur. Na, denke ich, der ihre

Stimme hat sich doch 'n bischen verändert, wenn mir nicht
alles täuscht. Aber sehen konnte ich ihr natürlich nicht
jenau, wegen weinem rünen Schirm. Da fragte sie mir
auf einme
*an
fragte sie, „komme ich Sie ver—
ändert ve
zitzt. Aber ich besinne mir schnell und
sage: „Nca
ge ich Sie kommen mir gar nicht verändert
vor, gnädige zcu, Sie kommen mir sehr gesund vor“

„Ach nein,“ sagt sie, „ich bin sehr leidend, Wulkow.“
„Q,“ sage ich, — „aber weiter nichts— bios

Also die Zeit kommt, wo ich wieder sehen kann. — Herrje,
sage ich Ihnen, da war mir alles klar.“

Wulkow dampfte seine Stimme, die im Eifer etwas
laut geworden war, und neigte sich näher zu den Chefs des

Detektiv-Instituts hin.

„Wissen Sie, das war gar nicht die geborene Rosa
Merker, das war eine janz andere.“
Die beiden Detektivs blickten sich überrascht an.

„Nun und?“ fragte endlich der eine.
„Nun und —?“ wiederholte Wulkow, ich erschreckte“
„Was haben Sie denn, Wulkow? fragte sie mir da
mit eine Stimme, aus die schon meine Entlassung klang.
„Ich, — sagte ich — ich, gnädige Frau, freue mir, daß
ich Sie endlich wiedersehe. Nein — sagte ich janz un
schuldia — Sie haben sich auch jar nicht ein bischen
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verändert! Sie sehen janz jenau noch so ett wie früher.“
Da machte sie so'n Gesichte, son
na, Sie wissen ja
und sagte jedehnt: „So, meinen Sie, Wulkow? Da hatte
der Herr Professor, der mich neulich gemalt hat, doch un—
recht, als er sagte: ich hätte mir sehr geändert.“
„Mich sehr geändert, hat sie wohl gefragt“, fiel einer
der Detektivs ein.

„Das jlaube ich nicht, denn sie sprach sehr korrekt,

das kann ich nicht anders sagen, meine Herren.

Also

aber — —wie ich auf das Bild kucke, da sehe ich zu
meinem Staunen, daß es ein neues Bild war, wo doch

früher das alte gehangen hatte.
„Nun und 27?“ unterbrach ihn der Andere wieder.
„Nun- ich sagte ihr natürlich, daß das Bild janz ähn—
lich wäre, und ich fände es wie das frühere, aber es war

ihr Bild, und sie war nicht die geborene Rosa Merker.“
„Nun, wer war sie denn?“ fragte der Eine jetzt.
„Na, denken Sie, das hat sie mir oder sonst einem

wissen lassen? Der Geschäftsführer hat es wohl gewußt,
aber der ist schon ein paar Jahre verstorben. Und dann

hat sie jahrelang in vollständiger Zurückgezogenheit gelebt
und Niemand empfangen, der sie — d. h. die geborene

Rosa Merker von früher her kannte.“

„Weshalb erzählen sie uns denn diese Geschichte?, fragte
der andere Chef, „die Frau ist doch todt; da ist doch nichts
mehr zu machen.“

Wulkow fuhr entrüstet auf.
„Was? Sie sind Detektiv und nichts zu machen? Und
die Erben? Ein Dienstmädchen und solche Leute, die gar

nicht die geborene Merker ihre Verwandten sind, sollen
Alles kriegen? Und die Angela, den van Dahlen seine

Tochter, keinen rothen Pfennig? Und ich auch keinen? Ja,
hätte sie mir wenigstens mit eine Pension bedacht, aber so,
meine Herren, nichts, jar nichts! Nein, dann muß Recht
— Recht bleiben! Dann muß die Fräulein Angela ihr

Geld kriegen! Und die wird mir schon was geben.

Und

Sie — hören Sie mal! Vierzig Millionen, da kann doch
ein Detektiv Bureau nur ein feines Geschäft machen“
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was soilen wir denn aber dabei thun, Mann?“

thun?Herjottnee! Sie weisen eben nach, daß
die Jenny Schröder, oder wie sie sonst heißt, garnicht
verwandt ist mit die jeborene Rosa Merker. Dann nehmen
Sie mir als Zeugen, daß die letzte eine falsche van Dahlen
war.

Dann protestiren Sie gegen die Auszahlung der Erb—

schaft, bis allens klar ist, na — und das müßte doch mit

dem Deibel zujehen, wenn die Hungerleider, die da erben

sollen, sich nicht jütlich mit uns einigen wollten.“
Die Chefs des Detektiv-Bureaus sahen sich an.

„Hören Sie mal“, sagte der eine, „jetzt fängt die Sache
an, mich zu interessiren.“

Er überzeugte sich, daß die Thüren, welche gepolstert
waren, fest schlossen, lud Wultow ein, näher heran zu
rücken, und bald waren alle drei in eifrigster Berathung

vertieft.
Indessen wurde die sterbliche Hülle der Millionärin
in dem van Dahlen'schen Erbbegräbniß beigesetzt, und die

Trauerversammlung zerstreute sich in auffallender Hast.
Justizrath Kay und Rechtsanwalt Dr. Alberti waren in

einenn Wagen vom Kirchhof fortgefahren und stiegen jetzt
bei Dressel aus.

Der Justizrath war ein mittelgroßer, behäbiger Herr mit
schneeweißem, vollem Haar. Sein Gesicht war glatt rasirt
und zeigte eine rundliche, joviale Freundlichteit. Nur wenn
er seine kleinen, stechenden Augen, welche lebhaft hinter
den Gläsern der goldenen Brille funkelten, zusammenkniff,
bekam sein Gesicht eine Art mephistophelischen Ausdrucks.
Sonst erschien er völlig harmlos.
Sein Begleiter, Rechtsanwalt Dr. Alberti, war von

schlanker, hoher Gestalt. Sein Haar war tiefschwarz,
ebenso sein Backen- und Schnurrbart. Aus seinen Augen
blitzte ein unstätes, dämonisches Feuer, und seine Gesichts—
farbe zeigte jene fahle Blässe, wie man sie bei Menschen
von großer Veidenschaftlichteit findet.
Dennoch lag etwas Ruhiges, aber gewaltsam er—
zwungen Ruhiges in dem Wesen Alberti's, und nur wer
as iiervöse Zücken der Hände des Anwalts sah, konnte
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bemerken, daß es unter dieser ruhigen Oberfthe fertwährend
gährte und siedete, wie im Immern eines btans.
Alberti war verhältnißmänig noez jung.

Er war erst

seit Kurzem Anwalt. Er bem“ yte sich,dieLaufbahneines

Vertheidigers im Strafproze

einzuschlagen, und man

prognostizirte ihm eine große kunft, da er als scharf
sinnig und wenig wählerisch bekannt war und eine leiden

schaftliche Beredsamkeit besaß.

Der Oberkellner und Geschäftsführer, ein wohlbeleibter,

jovial blickender Süddeutscher, begrüßte den Justizrath.
„Guten Tag, lieber Wagner“, erwiderte dieser den

Gruß, „möchte mit meitem Herrn Rollegen ein wenig
diniren. Aber ungestör
haben was zu'sprechen.“

„Sehr wohl, Herr Justizrath; wollen die Herren

vielleicht nach oben —“

Er meinte die kleineren Zimmer in der ersten Etage.
„Nein, nein! Ist mir zu bedrückt
liebe das Freie
puh, man muß“ aufathmen kömnen
wissen ja!“

Wagner lächelte in seiner halb verbindlichen, halb

überlegenen Manier, mit welcher er sich in alle Launen

der sehr verwöhnten Gäste des Etablissements zu finden
wußte.
„Sehr wohl, Herr Justizrath, — das große Zimmer,
oder vielmehr der' kleine Sac hinten lints — der Heru

Justizrath wissen ja, ist frei.
speisen wünschen —7

Wenn die Herren nur zu

„Ja, ja, — bleiben nicht lange, nur etwas essen. —

Ah, guten Tag, Herr Dressel! Nun? munter?“ unterbrach
sich Kay, die Verneigung des bekamiten Weinhändlers
mit kurzem Kopfnicken erwidernd.
Wagner war vorangegangen, und die Herren waren,
das Lokal nach hinten durchschreitend, an dem kleinen
Tisch vorübergekommen, an welchem der Inhaber des

Restaurants zumeist seine trefflichen Schloßabzüge zu
probiren pflegte.

Sie gingen vorüber an den Gemälden der hohen und
höchsten Personen, von denen viele Gäste des Restaurants
waren, und kamen, links durch einen, wie das ganze Lokul
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mit luxrurißsem Comfort eingerichteten Raum schreitend, zu
dem peneagner bezeichneten kleinen Saal.
jen Sie“, sagte der Justizrath gedämpft zu Alberti,
„in diesem Saal bin ich zu gern.

Hier pflegte nämlich —

er dämpfte seine Stimme zu einem respektvollen Flüstern

»ommer»'enrath Wolf zu soupiren.

Ach“, der Justiz—

rath seufzte ftief, „das waren schöne Stunden! Aber ——
ich bin gern hier, wissen Sie — meneé tekel upharsin!

Es ist mir, cie stände es hier überall an den Wänden.
O, der Wolf! 7 *5 bös olf! Und dabei war er Handels—

richter. Hm, hm.
Ueber Wagners wohliges Gesicht flog wieder jenes
vielsagende Lächeln. Er war beim Ablegen behülflich
gewesen und sagte jetzt: , werde den Herren den
stellner schicken“, und verlie
der

das 2immer, welches auch

„kleine Saal“ genantt wert

weil es unter dem

„Prachtspeisesaal“ des i
Der Kellner kam
nachdem er und Albert

Aag.
stizrath bedeutete ihm,
Nenu gewählt, daß sie

sich allein edienen woen
latour Cance, bestellte Kahe

Zunächst eine Flasche
„dann trinken wir eine

Schloßabzug —

und dann

lommerx et Greno.“

Der Kellner verschwand.
„Schloßabzug?“ fragte Dr. Alberti verwundert.

Der Justizrath lehnte sich auf dem hochlehnigen, mit
gepreßtem Leder bezogenen Stuhl schmunzelnd zurück.
ieber Rorege“

die

er

lächelte satirisch jovial und kniff

—a — „das sind wir doch der Verstorbenen

schulde, And an diesem Ort! Ach, ich muß immer an Wolf
dent.“ Wenn ich dort hinsehe, sehen Sie, dort oben
s.“ er immer, wie ein Pascha, ach, was sage ich, Pascha!

Wie ein Sultan, wie ein Nabob saßer siegeslächelnd
da. Und dabei unterschlug er Depots.“ Der Justizrath
schüttelte den Kopf.

„Unglaublich, Kollege — aber wahr.“

Alberti lächelte spöttisch.
Sie scheinen sich gern seiner zu erinnern, Herr Justiz—
rath“, sagte er.
Dieser fuhr empor

„Ja, sonderbar. Ich glauhe der Npppotie mus nennt

es Fernwirkung oder Gedatuten bertre—

denkt Wolf immer hierher 62*
wieder sitzen, wie er hier sat

eLoscheinlich

wieNer nie
dentken Sie, wie

sonderbar — wenn ich hinsehe, wo er mimer saß,

mein

Himmel, ich leide doch nicht an Hallucinationen, dann ist

es mir immer, als säße er da und machte ein Gesicht, —

ein Gesicht,

Gesicht.“

ich sage Ihnen, ein gottsjämmerliches

Ihr Gespräch wurde ab und zu durch den servirenden
Sellner unterbrochen. So oft dieser anklopfte, schwiegen
sie, um dann desto lebhafter fortzufahren. Besonders der
Justizrath war unerschöpflich. Wer ihn nicht kannte, hätte
ihn für einen eitlen Schwätzer achalten. Kundige Thebaner
behaupteten aber, er spreche nur so viel, um seine schlimmen
Gedanken zu verbergen.

„Cine sublime Idee von unserer seligen Gönnerin,
meinen Sir Rollege, daß ich „seligen“ sagen darf?
Eine sublime dee, diese Jette oder Jenny Schröder

und den apdentn Menschen“ als „erbende Verwandte“

anzuerkennen
„Und Sie um Nachlaßpfleger einzusetzen“, schaltete

Alberti sarkastisch ei.

Der Justizrath machte ein harmloses Gesicht.
„Es ist schwer“, sagte er seufzend und die Gläser
füllend; „denken Sie: vierzehn Milliönchen. Es ist eine

Last, glauben Sie mir.

Ich habe ührigens schon gestern

an die Schröder schreiben lassen, sie ist bei einem Rechnungs—
rath Neumann in Dienst.
Dabei trank er langsam und bedächtig seinen Wein aus.

„Sind es wirklich vierzehn Millionen?“ fragte Alberti.
„Mindestens, Kollege! Tie Leute werden ja ‚Vierzig
daraus machen, die kriegen ja noch nicht einmal genug
an den Summen, die sie blos aussprechen dürfen, —

aber vierzehn bis sechzehn sind es.

Mein Gott, die Alte

hat ja nicht den kleinsten Theil der Zinsen verbraucht.
Sie war, ja so —

Werthe hat sie auch

sparsam.

llud die

ergattern gewußt.“

bestverzinsten

Er feufzte
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wieder.

„Vierzehn

Millionen!

&amp;

weh.

wenn da

ein

Erbschaftsyroreß entstände! Kollege, dien Gebühren bei
diesem
*Und wenn der Prozeß sich hinauszöge,
Geerichtskosten,

Gebühren;

—

nun,

einige

Milliönchen würden draufgehen, einige schöne Milliönchen.
Aber gegen dieses Objekt kann Niemand aufkommen, kein
Kollege wird dazu rathen.“
Der Justizrath blinzelte Aherti gesftannut an.
Dieser zuckte die Acsse!n
Vielleicht doch. T“an kann das Objett herabsetzen
lassen, und dann —

an.

es

blickte den Justizrath

scharf

„Vielleicht läßt sich ein Vergleik schließen? Wie?“
„Ah, sehr gut, Kollege, sehr
Ein Vergleich, hm,

es käme darauf au.

Aber“, er läcke

doch nicht bezüg—

lich des herabgesetzten Objektes,
„Der Vergleich trifft die ganze
„Richtig, nun ja; aber ein wenig roesiren und ver—
handeln wird man doch erst müssen.

Aher sagen Sie —

wissen Sie Näheres? Schwebt so etwas in der Luft?“
Alberti zuckte wieder gleichgültig mit den Achseln.
„Der Portier Wulkow ließ so etwas fallen —“
Der Justizrath fuhr wie elektrisirt in die Höhe.

„Wulkow? Der Portier? Ja, das ist ein Fuchs. Ich
glaube, der kennt das ‚Skelet‘ im Hause der van Dahlen;
er war am längsten dort, schon bei dem Alten. — Nun,
was hat er denn ausbaldowert?“

Er machte nur Andeutungen betreffs des Fräuleins

Angela Herbeck.“
„Angela? Ein hübsches Mädchen, — was meinen Sie,
Kollege? Hm — wollten Sie denn nicht bald heirathen?“
Er blickte Alberti durchdringend an.

Dieser war unwillkürlich zusammengezuckt.
„Wie meinen Sie das?“ fragte er unsicher.

Der Justizrath lachte.
„Haha! Seien Sie doch offen, Kollege; Sie hatten ja

einmal die Absicht, sich mit mir zu associiren. Hm! Carte
hlanche!“
Er beugte sich zu Alberti hinüber., nachdem er sich durch
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einen Seitenblick überzeugt, daß die Thür fest geschlossen
war, und sprach flüsternd und eifrig auf ihn ein.
Dr. Alberti hörte mit gesperutester Aufmerksamkeit zu,

während sein blasses Gesicht sich zu röthen begann.
„Und nun einen Schluck Schloßabzug“, sagte end—
lich der Justizrath und füllte vorsichtig die Gläser aus
der in einer Korbwage liegenden Flasche. Er liebte es nicht,
das edle Getränk in eine Karaffe umfüllen zu lassen, weil
er auch nicht den geringsten Teil von dem Bouquet des

Weines opfern wollte.

„Auf gutes Gelingen, Kollege!“ Der Jujstizrath schloß

die Augen, lehnte sich zurück und schlürfte langsam, Schluck
für Schluck, den ecr“ rank dabei die Linke auf das Herz
gelegt, nur von

stammelnd.

1 ch! Ah! Ah!“ wie verzückt

Der Brief, welchen der Justizrath an Fräulein Jenny

Schröder, per Adresse Herrn Rechnungsrath Neumann,
hier, Gneisenaustraße, hatte schreiben lassen, war bereits
am Morgen des Begräbnißtages an seine Adrefse gelangt.
Der Briefträger hatte ihn mit anderen Briefen ab—
gegeben, und der Rechnungsrath blickte verwundert auf den
dem Kouvert aufgedruckten Namen und Stand des Ab—
senders.
Der Herr Rechnungsrath war schon ein alter Herr, viel
an den Siebzig konnte nicht mehr fehlen. Aber er ist noch
so rüstig wie einer! Das ganze Aussehen des alten Herrn

hatte etwas militärisch Straffes, man sieht ihm den ehe—
maligen Soldaten an, und jeder wird es natürlich finden,

daß der alte Herr eines der pflichteifrigsten Mitglieder
seines Kriegervereins ist und bel keiner Sitzung fehlt.
An Jenny Schröder vom Justizrath RKay? —

Er weiß, daß das Dienstmädchen „Jenny“ heißt,
er hat ja ihr Dienstbuch pflichtmäßig geprüft; — aber

bei Rechnungsraths werden alle Dienstmadchen „Auguste“
gerufen, sie mögen heißen wie sie wollen.

wird ein Dienstmädchen Jenny rufen.

„Jenny“ Wer

Was kann sie mit einem Justizrath zu thun haben?
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Der

soer

„

se mal herein!“

„Dehe wohl, Herr Nath.“
Auguste -— oder vielmehr Jenny
hat mit der Frau
Räthin in der Küche eben über ihre Einkäufe abgerechnet.

Einen Thaler hatte die Frau Räthin mitgegeben; diese
bleibt in der Küche und rechnet im Stillen noch einmal
alles nach.

Jenny trat ein.

Mädchen, ein weni—
von

atlzu robustem—

abgerundete Formen zrigte.
Das Kattuntteid, das knapp ihre Körperformen um—
schloß, und die weiße Schürze zeugten von peinlicher
Sauberkeit, ja, eine gewisse leichte Koketterie lag in der
Gefälligkeit des ganzen Aussehens dieses Mädchens. Das
üppige braune Haar war mit Sorgfalt frisirt und ließ

einige zart gekräuselte Löckchen auf die schon geformte ein
wenig brünette Stirn fallen.
Die Lippen des zwar nicht sehr kleinen doch recht
hübsch geformten Mundes waren frisch ron die Augen
dunkel und außerordentlich lebhaft; kurz,, die ganze Er—
scheinuts nachte einen lebensfrischen Eindruck. Jenny
war

ein

absches,

es dem Herrn

adrettes Mädchen, und man konnte

Rath, dem ehemaligen Soldaten, der

noch immer stolz auf seine Eigenschaft als „alter Krieger“
war, nicht verdenken, wenn seine heute ausnahmsweise
ernsten Blicke unw.n rlich etwas wohlwollender wurden.

„Was befehlen der Herr Rath?“ fragte Jenny mit
wohlklingender, man könnte sagen „gesunder“ Stimme.
„Hier ist ein Brief für Sie, Auguste, von einem
Justizrath Kay“. Er gab ihr den Brief; „was haben Sie
denn mit dem zu thun?“

Jennn machte ein verwundertes Gesicht und betrachtete

den Brief halb scheu, halb erstaunt.
„Den kenn' ich garnicht, Herr Rath.“
st

Der Spreeköniu.

18

„Die Adresse ist aber ganz genau. Na, Sie werden ja
sehen, was drin steht“

—

Jenny ging zurück in die Küche. Sie,drückte nur flüchtig

ihr Erstaunen der Frau Räthin gegenüber aus; die alte
Dame war sichtlich mit wehmuthsvollen Gedanken be—

schäftigt— dieselbe Wolke der Trauer, welche über der
Stirn ihres Gatten schwebte, lagerte auch auf der ihren,
sie nickte deshalb nur und verließ die Küche.

Jenny öffnete den Brief. „Geehrtes Fräulein!“ (— DTas
war das Mindeste, womit man die Millionenerbin an—

reden konnte. —) Sie las und las immer wieder. Es war

ein förmliches Schreiben:
„Durch das Ableben der Frau Rosa van Dahlen,
geborenen Merker, erben Sie, als Verwandte derselben,

nach ausdrücklicher letztwilliger Verfügung der Erblasserin

einen Theil des mobilen und immobilen Vermögens des

Nachlasses. Nach oberflächlicher Schätzung wird sich
Ihr Antheil auf acht Millionen Mark beziffern. Also,
um es kurz zu resumiren: Sie erben acht Millionen

Mark.

Haben Sie die Güte, behufs Einleitung der

weiteren Schritte sich in den Nachmittagsstunden zwischen
16 in meinem Bureau einzufinden.

Hochackt I8voll
cay, Justizrath,
als Pfleger der

n Dahlen'schen Erbschaftsmasse.“

Jenny wurde aus diesem Schreiben nicht recht klug.
Sie sollte mit einer Frau van Dahlen verwandt ge—
wesen sein und Millioner von dieser erben? — Millio—

nen? — Sie hatte das Wort wohl oft gehört, aber

nie darüber nachgedacht. “ Millionäre! das waren
Wesen, welche für sie in mystisches Dunkel gehüllt waren,
zu denen sie die Gedanken bis jetzt gar nicht erhoben.
Sie würde sogar mit bangem Zittern nur zu Miillionären
in Dienst gegangen sein.
Sie vergaß ganz, das Fleisch anzusetzen.
Sollte sie hineingehen zu ihrer Heruschaft und dieser
das Schreiben vorlegen?
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Aber sie durfte die alten Leute jetzt nicht stören.
Der Herr Rath mußte bald fort, und zudem war es
heute ein ernster Tag, ein Gedenktag für die alten Leute.
Es war der Todestag ihres einzigen Sohnes, der 1870
bei Sedan gefellen war, und

krotzdem es nun schon

so lange her— e hatten den Einzigen, der die Freude
und der Stolz und das Glück ihres ganzen Lebens ge—

wesen war, immer noch nicht vergessen. In der guten
Stube, wo sein Bild hing, das sie selbst gestern Abend
noch hatte umkränzen ruüssen, waren die alten Leute jetzt

vereint; da konnte

unmöglich stören.

In ihrer Rathlosigkeit hatte Jenny durch das geöffnete

Fenster auf den Hof hinabgeblickt.

Dort ging gerade ein

anderes Mädchen, welches vom Einholen zuruckkam.
Es war. Bertha, welche eine Treppe tiefer bei einer
Schauspielerin, einer Soubrette oder Opernsängerin, Linda

Hollfeld, diente.
„Pst, pst!“ winkte Jenny gedämpft hinab; doch, obwohl
Bertha mit den Schultern zuckte, eilte sie — die Küchen—

thür angelehnt lassend — die Treppe hinab, ihrer Freundin
entgegen, den Brief in der Hand.

Welcher Mensch müßte sich in solcher Lage nicht aus—

sprechen?
„Ich habe gar keine Zeit“, sagte Bertha, die Treppe
heraufkeuchend, „Fräulein muß in die Probe, sie studiren

das Festspiel zun heute Abend zur Sedaufeier ein, und der

Herr Direktor ist immer sehr pünktlich. Fräulein muß auf—
stehen, und weil sie zu singen hat, braucht sie die rohen
Eier. Heute Morgen ist auch schon ein großes Bouquet

gekommen, von einem reichen Fabrikbesitzer, sie nennen

ihn alle den Spreekönig.“

„Nur einen Augenblick“, drängte Jenny; „denke Dir
p
was ich für einen sonderbaren Brief bekommen
habe.“ —

Bertha war nicht unerbittlich. Neugierig blickte sie

auf, den Brief — sie stand ja vor ihrer Küchenthür — den
Drücker zum Aufschließen bereit in der Hand.

„Herrgott, da bist Du ja eine —5 Dame“, meinte
Bertha, als sie den Brief gelese
—“c, „kannst in, der
Equipage fahren, Diener in Livre?
bben, lauter seidene
Kleider anziehen, und in einer feinen Lilla wohnen. Herr
gott, so viel Geld! Da laß man Deinen Wilhelm laufen;
da kannst Du ja einen Grafen heirathen und Gräfine
werden. Nein — das muß ich doch gleich meinem Fräulein

erzählen! Acht Millionen! Dae bist Du ja beinahe so
reich wie Bleichröder
War es wirk“*

Märchen?
Wenn dreh 5*

sie der den Br.

Acht Millir

Zweites Kapitel.
„Eine große Weiße und eine Strippe“, sagte Wulkow,
der erhitzt in ein Kellerlokal eintrat und dem „Budiker“
wie einem alten Bekannten kurz zunickte, während er sich

mit einem rothen, großen Taschentuch den Schweiß von
der Stirn wischte. „Donnerschock, bin ich gelaufen!“

Niemand nahm von dieser Bemerkung Notiz.

Zwei

der Gäste, der eine ein Dienstmann und der anderet augen

scheinlich ein Töpfer, waren jeder eifrig mit einem „Eisbein“
beschäftigt, während zwei Dioschkenkulscher über die Probe
fahrt einer elektrischen Droschte diskutirten und die „imner
schlechter werdende Zeit“ nicht gerade mit parlamentarischen
Ausdrücken verwünschten.
Der korpulente Budiker mit blauer Schürze und auf—
gestreiften Hemdärmeln hatte die von »ulkom gewünschte
große Weiße eingeschenkt und nebst der „Strippe“ vor dem

Gast hingesetzt.
„Wo kommst Du denn rial her?“ fragte er dabei mit
einer Gleichgiltigkeit, wie sie nur ein Verliner Vudiker

zeigen kann.
„Ich wollte rüber zu Röder; unsere Alte ist doch
gestorben. Du wirst es ja in den Zeitungen gelesen haben.
Nun sind wir alle rausgeschmissen, und Nöder war iunmer
so anständig gegen mir, wenn er hinkam zu uns. Vielleicht
hat er was. Weißt VDu nich, ob er zu Hause is? Seie

Arbeiter verkehren doch bei Sir?“
Der Budiker zuckte die Achseln.
„Seine Equipage habe ich nur heute Morgen gesehen“,

erwiderte er.

„Er' wohnt jetzt in Wannfee, feine Vills
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in Treptow hat er verkauft. Er fährt immer so Nach—
mittags zwischen drei und vier nach'n Bahnhof. Also
Du würdest ihn jetzt treffen. Aber was soll denn der

vor Dir haben.

Einen Portier haben sie ja drüben, und

für Wannsee bist Du doch nich fein jenug.“
„Na, nu höre mal aber uff“, drohte Wulkow, um
dann den ersten großen Zug aus dem halb mit Schaum

gefüllten Glase zu thun.

Er trank sich durch.

Drüben auf der anderen Seite der Köpenickerstraße
lag das große Fabrikgebäude von Emanuel Röder &amp; Co.,

ursprünglich nur Nähmaschinen-, jetzt aber auch Fahrrad:
Fabrik. Der Hauptinhaber der Firma, den Wulkow zu
sprechen wünschte, war Kurt Röder, seiner verschiedenen
Segelboote und Regattensiege wegen der „Spreekönig“
genannt.
Wulkow ließ sich durch die Bemerkungen des Budikers
nicht abschrecken. „Man immer noch mal probiren, zuletzt
geht's doch“, war sein Wahlspruch, und so war er denn
bald drüben im Kontor der Fabrik und gab an, er habe
dem Herrn Röder eine wichtige Mittheilung zu machen, —
„von wegen die verstorbene van Dahlen“ setzte er hinzu.
Röder war in einem Zimmer, welches nur durch eine
Glasthür von dem großen Büreauraume getrennt war.

Der Buchhalter ging hinein und theilte dem Ehef das Ver—
langen Wulkows mit.

Röder ließ ihn eintreten.
Es war ein Zimmer von mäßiger Größe, möblirt mit

Schreibtisch, Geldschrank, Chaiseldngue c., in welchem der
„Spreekönig“ thronte. Bilder von Seegelbooten, Machten,
kleinen Dampfern und dergleichen zeugten von der Lieb—

haberei des Fabrikbesitzers.
Er selbst war eine schlanke Erscheinung in der Mitte

der Dreißig. Sein ganzes Wesen, theils etwas burschikos,

theils selbstbewußt und hin und wieder auch einmal
stolz, zeigte die Gewohnheiten, welche der Vertkehr mit

allerlei „Sportsmen“ zu zeitigen pflegt.

Vielleicht war

sogar der marineblaue, leichte Jaquetanzug aus Vorliebe
für den Wassersport gewählt.

Das kurzgeschnittene und

militärich frisirte Haar, sowie der militärisch geschnittene
Bart verriethen den „Reserve-Lieutenant“ und die kurze
befehlende Manier die Gewohnheit, in seiner Fabrik
wie ein kleiner König zu herrschen.

„Na, was wollen' Sie denn, Wulkow?“ begrüßte
er den Eintretenden.

Wulkow verbeugte sich tief und sah sich bezeichnend
nach der offenen Thür um.
„Herr Röder —“ begann er zögernd.

Der Fabrikbesitzer machte ein erstauntes Gesicht.

„Alle Wetter! Sie wollen mir wohl ein Geheimniß
anvertrauen? Na, machen Sie die Thür zu, wenn es
denn gar so wichtia ist. Aber'n bischen schnell, Wulkow.
Was giebt's denn?

Er lehnte sich auf die Kante seines Schreibtisches,

verschränkte die Arme über der Brust und blickte Wulkow
mehr amüsirt cl gespannt an.
„Herr Rede
“„ Wulkows Miene war eine höchst
wichtige, und langsam und bedächtig sprach er: — „Herr

Röder, Sie kennen doch Fräulein Angela Herbeck?“
Der Fabrikbesitzer blickte überrascht auf.
„Angela Herbeck? —
Die Gesellschafterin der ver—
storbenen van Dahlen? — Was ist mit der —?“

„Hm!“ Wulkow zögerte verlegen.
„Na, was ist denn? Hat sie Ihnen einen Auftrag

gegeben?“

Der Portier schüttelte abwehrend den Kopf.
„Wo wird denn; sie weiß gar nicht, daß ich hier

bin.

Sehen 5S
„Aber

herunter.

—

ma!““
rechen

Sie

doch

frei von der Leber

denn Fräulein Herbeck““

„Die
die —“
„Na, die — die

*?“

„Die ist jetzt noch in dem van Dahlen'schen Hause,
aber wo sie morgen sein wird — das weiß ich wirklich

nicht.“

„Was heißt das: wo sie morgen sein wird? Hat denn
die van Dahlen nicht für sie gesorgt?“

Da platzte Retkow beraus:

—

„Das 90 es je eben: Wir sind alle an die frische vuft

befördert! Na, uns müssen sie nu denn doch mal schon für

die Küudigungszeit das Unterkommen bezahlen; das haben

wir dem Herrn Justizrath Kay wohl klar jemacht. Er
wollte zwar Spähne machen, aber nachher hatte er doch wohl
Angst, daß etwas in die Zeitungen käme, na und da ließ
er mit sich reden.

Aißerdem is ja die Sache so wie so

noch nicht aus, ncc“
Er stockte wieder.

„So viel ich aus Ihrem Gerede klug werde, Wulkow“,
sagte Röder, „wollen Sie mir mittheilen, daß Fräulein

Angela Herbeck völlig mittellos ist und kein Unterkommen
hat, da sie auch keine Verwandten besitzt. Wie?“
Die Ddiene Wulkows wurde eine feierliche.

„J.adt eben dieses wollte ich sagen, Herr Röder“, be—

stätigte er
„Und Sie meinen nis daß ich da irgend helfen könnte?“

„Janz recht, Herr ..
Der Fabrikbesitzer war nachdenklich geworden. In solchen

Momenten pflegte er an seinem Schnurrbart zu kauen.

Wulkow stand soldatisch stramm und drehte sfeine silber—

—
Hand, während er angelegent—
lich auf ein Bild zu blicken schien, daß die Segelstellung
zweier „vor dem Winde“ laufenden Bodte zeigte.
Vielleicht kam ihm da ein Gedanke in Betreff seiner Zukunft.
„Auf so'n Boot möchte ich anjestellt sein“, murmelte er
halblaut vor sich hin.
Röder schreckte aus seinen Gedanken auf.
„Was meinen Sie?“ fragte er.

Wulkow wiederholte seinen Gedanken.
„Sie
Röder sah ihn erstaunt an.

„Ja, ich, Herr Röder.“
„Was wollen Sie denn da? Die Rajütenthür auf- und

zumachen? Vom Segeln verstehen Sie doch nichts“.

„Es geht auch ohne diesem, Herr Röder. Man kann es

lernen: es würde mir sehr interefsiren und es war eigent

25

—

lich schon lange mein Wunsch, Herr Röder aber ich war
ja in eine feste Ste!lung, so lange die Alte —— entschuldigen
Sie — ich wollte sagen, so lange Frau van Dahlen noch

lebte. Aber sejeln, wissen Hie, Herr Röder, sejeln möchte
ich vor mein Leben jerr könnene Wir Berlinet sejeln ja
alle jern, Herr Röder.
Wulkow log. Ihm war 452ts aleichgültiger als die
Spree, besonders was ihre „Zuthetn betraf, höchstens für
das Lied von ihrem „jrünen Cander hatte er sich einige
Zeit, als es gerade im Schwunge war, interessirt, zumal
ihm nie so recht klar war, wo dieser „grüne Strand“ eigent
lich vom Dichter des Liedes gedacht war, aber er hoffte,

Herrn Röder bei seiner schwachen Seite zu fassen.

Und

warum sollte er denn nicht auch einmal segeln?

Möder nickte etwas spöttisch, aber gutmüthig.
„Wir können ja darauf zurückkommen; ich habe da bei
Grünau das kleine Schifferhäuschen, — vielleicht können

Sie sich dort wützlich machen.“
„Sie sinde tig, Herr Röder.“ Walkow verbeugte
sich tief.
„Was aber Iräulein Herbeck betriff. ——nun ich will

mit meiner MNutter und meiner Ochweste rechen.

Sie

weiß gar nicht, daß Sie hier sind, .
„Nein, keine Silbe nicht, Herr Röde
Ja, wie konnten Sie denn so ohne Auftrag—
„O, es geht auch ohne diesem, Herr Röder. Und denn“,
er wurde unwillkürlich ein wenig wärmer, „das ist doch
man so eine Sache mit das Dienstmädchen Schröder, oder
wie sie heißt, und dann zrit die anderen Erben, er soll ja
wohl Zimmerjescle Och »*immerjeselle sein, — die können
doch nicht allene ilene
en?“

„Wieso nich. a
„Hm,

wanen Dues

hört uns ja RKeiner,

—

jlauben Sie nicht auch, daß die Fräulein Angela seine,
— verstehen Sie, ich meine, nur seine, das heißt dem

alten van Dahlen seine Tochter ist?“
Röder fuhr empor.
„Sie sind nicht klug, Wulkow!“
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„Aber verwandt war sie mit ihm', beharrte der
Portier hartnäckig,

„wozu

hätte er ihr denn in sein

Haus aufjenommen?“

Das mag ja sein, aber davon müßte doch die ver—
storbene Frau van Dahlen auch etwas gewußt haben.“

„Die ?“ Wulkom machte ein langes Gesicht. „Die ?
Na, wenn sie wüßten, Herr Röder!“
„Sie werden doch nicht von einer verstorbenen Tame,
von Ihrer ehemaligen Brotherrin, hier bei mir schlecht
reden wollen, Wulkow?“
Der Ton hatte etwas streng geklungen.

„Jott soll mir bewahren, Herr Röder“, erwiderte

Wulkow rasch.

„Nein »s war eine sehr feine, vornehme

Dame, alles was rech?

Herr Röder, — aber es jab

doch gewisse Moment
„Jeder Mensch hat s25 Fehler“, schnitt ihm Röder

das Wort ab; „geben Sie z Kontor Ihre Adresse ab,
ich will sehen, was ich für Sie thun kann, und betreffs

Fräulein Herbeck werde ich auch sehen, was zu machen
ist.“ Er lächelte spöttisch. „Sie sind ja wohl nicht nur
für die junge Dame hierhergekommen, Sie wollten wohl
gleich auch einmal anfragen, ob Sie nicht — segeln lernen

könnten, aber ich bin Ihnen doch dankbar, daß Sie mich
auf die Lage des armen Fräuleins Angela aufmerksam

gemacht haben, Wulkow.“
„O bitte, bitte“, wehrte Wulkow ab, „nein, Sie ver—
kennen mir, Herr Röder. Dank? Nein! wofür? Es geht
auch ohne diesem, Herr Röder.“
Damit komplimentirte er sich aus dem Sprechzimmer

des Fabrikherrn hinaus, gab im Kontor seine Adresse ab

und stieg langsam die Treppe hinunter.
Daßernicht ganz zufrieden war mit dem Verlauf
seiner sich selbst gegebenen Mission bewies ein leises Ge—
murmel, in welchem er seine durch Röder zurückgedrängten

Gedanken zum Ausdruck brachte.
„Hm, —na

jaz; er wollte nichts nicht davon wissen,

von der jeborenen Rosa Merker. Jut! Das is ja auch
die Detektive ihre Sache.

Und mit das ‚Sejeln“ — n—c
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ja, das is ja auch janz scezn. Aber mit das Anstellen in
das Detektiv-Institut das
auch nicht häßlich, — zals
Wachtmeister“‘“ sagte der eine von die Detektivs. Aber

Kaution wollen sie haben. Haha“, er lächelte vergnügt
bor sich hin, „das habe ich doch immer gemerkt, daß die

Fräulein Angela für alle Herren sehr eine interessante
Dame ist.

Und er ist noch unverheirathet! Und wenn sie

nun doch erbt? — Ich glaube“, schloß er selbstzufrieden,

„ich paßte mir janz jut zu einem Detektiv.“
In tiefe Gedanken versunken, war Kurt Röder zurück
geblieben.

Wie er nur daran nicht hatte denken konnen!

Es war ihm, als sähe er jenes blasse — — immer
noch neben dem Sarkophage.
Er war der Leiche gefolgt, weil schon sein Vater mit
dem verftorbenen van Tahlen bekannt gewesen war.

Er

felbst hatte seine Boote stets von jener dirma bezogen und
var auch hier und da mit Frau van

Dahlen in Gesell—

schaften zusammengetroffen.

Angela Herbeck hatte er freilich weniger gesehen, denn
die Verstorbene ließ sich nicht immer von ihr begleiten.
Aber — so ungereimt ihm auch die Mittheilung des

Portiers geklungen

wo stanmmte das Mädchen her?

und wie konnte es kommen, daß in keinerlei Weise für sie

gesorgt war?
Verwandt mit den van Dahlens mußte sie sein; wenig
stens hatte er immer das Gefühl gehabt. Wenn er genauer

darüber nachdachte, so fand er einen sicheren Anhaltepunkt
für diese Empfindung freilich nicht. Sie konnte ebenso
gut als ein armes, den van Dahlens fremdes Kind ins

Haus gekonmnen sein. Der Charakter des reichen Schiffs—
zimmermannes hatte allerdings nicht die Eigenschaft mit—

—

selt—

sam, und im Hinblick auf die immense Erbschaft war es

vielleicht auch gebodten, sich um jenes junge, so schöne
Mädchen zu kümmern.

Fast mechanisch unterschrieb er die Briefe, welche einer
der Korrespondenten hercinbrachte, und der junge Mann
merkte bald genug, daß sein Chef plötzlich recht zerstreut war.
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Röder zeigte auch große Ungeduld, for“
Nmen. Sein
Sozius, der eigentliche technische Leiter dw. Fabrik, war
auf Reisen, und so lag gerade jetzt mehr
itnen Schultern
als, sonst. Aber wer kann sich denr n
Nähmaschinen, Fahrräder und kein Ende,

plagen? —
— „die reine

Tretmühle“ nannte der an starke Rervenreize gewöhnie

Sportsman oft seine Fabrik.

Er stürmte hinüber, eilte

durch die verschiedenen Säle und gab eine Fülle von An—

ordnungen, welche alle Dispositionen der einzelnen Wert—
meister in das Gegentheil umgewandelt hätten, wenn seine
Anordnungen ausgeführt worden wären. Man wartete aber
immer nur, bis er hinaus war, und dann ging Alles

seinen gewohnten Gang. Er brachte es fertig, seine An—
weisungen, wenn sie schadliche Folgen hatten, als von seinen
Leuten verursacht hinzustellen. Und er glaubte thatsächlich
im Recht zu sein, denn er hatte seine Instruktionen nus
mechanisch gegeben; in seinem Kopfe hatte vielleicht eine

Regatta oder irgend eine jener riefenhaften etten dominirt,
die für seine „Nervenspannung“ unerläßli xworden waren.
Er hatte anfspannen lassen und fus
nicht nach

dem Wannsec Anhe sondern nach de
Aber wat
seine Mutter sagen
Kommerzienra,

Jaßenstraße.
Die Frau

ein verstorbener Vater war Mommer—

zienrath gewesen
pesaß noch den Hauptantheil an der
Fabrit, und wenn sie sich auch nur aus der Entfernung
um diese kümmerte, so war sie doch nie zu bestimmen ge
wesen, ihre Ansprüche an ihren Sohn abzutreten.

Sie wünschte vorerst, daß KRurt Röder heirathen und
sein Sportleben aufgeben solle Sie fürchtete für das Ver—
mögen und das Geschäft, obwohl Röder in allen Kreisen
für einen höchst „geriebeuen“ Kaufmann galt.
Wenn er nun Angela Herbeck einlud, sich dem Schutze
seiner Mutter anzuvertrauen, würde die Frau Kommer—
zienrath nicht denken, daß er sich fur die junge Dame
interessire?
Unsinn! sagte er zu sich.

Gewiß — er würde sich

freuen, sie in der Villa in Wannsee öfter sehen, beobachten,
ja vielleicht sogar „studiren“ zu können. Aber weiter doch

*

nichts.

Ja

freilich, wenn sie die Erbin gewesen wäre!

Aber so ..

Wie moch“ inx die Sache zusammenhängen?
Mag aus Ler Weg von der Köpenicker- nach der

Magaßenstrae ein recht weiter sein, für das elegante Gespann
des Herrn diöder bedarf es nich“ so langer Zeit; man ist
bald an der Potsdamer eete. . deun am Ufer entlang
bis

zum

Lützowplatz

Aber Wulkow

. . .

ist eine Stunde früher fort . . . er hat

zwar keine Equipage zur Verfügung gehabt, —. doch „es
geht auch ohne dieser“, würde er sagen, die Pferdebahn

schafft es in dieser Zeit ebenfalls.

Es überkommt den Herrn Kurt Röder doch eine Art

leichter Verlegenheit, als ihn Wulkow mit zweifellosester
Selbstbeherrschung und in einer Art begrüßt, als wäre so
Alles verabredet gewesen. Innerlich wird ja Wulkow den—
noch denken: Ei, ei! Sobald es sich nur um junge, schöne
Damen handelt, da bedarf es keiner Epistel an die Ebräer:

„Wohlzuthun und mitzutheilen vergesset nicht.“ Ja, ja, er

ist schnell gekommen der Herr Röder; aber das ist ganz

natürlich. Er muß doch immerhin erst Fräulein Angela
hören, ehe es Zweck hat, mit seiner Mutter zu sprechen.

„Nun, Wulkomw, ist Fräulein Herbeck zugegen?“
„Gewiß, Herr Röder; sie hat sogar Besuch, zwei
Herren.“
„Was? Zwei Herren?
„Der eine ist der junge Dr. Arndt.
„Ah, l)xr. Arndt.

Nun und der andere?“

„Das ist der Rechtsanwalt Herr Dr. Alberti. Er ist
eben erst gekommen; er will in der Erbschaftssache mit dem

Fräulein sprechen. Na, es ist man gut, Herr Röder, daß
Sie auch gekommen sind, denn der Doktor, was der für
die Medizin ist, der ist ja gut, — aber der andere, der

von's Recht, der gefällt mir weniger. Ich meine, es ginge

auch ohne diesem.“

Röder nickte nur und geht hinein. Nun, die junge
Dame ist also doch nicht so verlassen, wie er ge—, ja,

was denn nun —

gefürchtet oder gehofft?
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Der Diener öffnet ihm die Thür; er ist noch höflich,
denn man kann ja nie wissen, ob man den einen oder den

anderen dieser reichen Leute nicht in einer künftigen Stellung

wiedertrifft.“

„Dort ist Fräulein Herbeck, mein Herr!“

Sie sitzt in dem großen Empfangszimmer an einem
der Fenster, eine der älteren Dienerinnen befindet sich in

ihrer Nähe.

Dr. Alberti hat vor ihr gesessen — er ist beim Eintritt
Röders aufgestanden. Dr. Arndt ist kaum zu sehen, er

lehnt in einer Fensternische.

Auch Angela hatte sich, augenscheinlich überrascht, er—

hoben.

Röder war — sobald es einmal galt, durchaus nicht

schüchtern. Er begrüßte die Herren formell, bat um Ent—
schuldigung, wenn er gestört haben sollte, nöthigte Angela
und Alberti, wieder Platz zu nehmen, und da ihm gesagt
wurde, daß er garnicht störe, sondern daß Dr. Alberti nur
im Namen seines Kollegen und demnächstigen Associes, des
Justizraths Kay,

komme . .. man müsse doch Klarheit

darüber haben, wie Fräulein Herbeck dem Nachlaß gegen—
über eigentlich stehe, ob sie im Hause der Verstorbenen
wohnen bleiben werde und deraleichen mehr ... ergriff
Röder das Wort:

„Mein verehrtes Fräulein, ich komme aus demselben
Grunde. Das Haus ist kein Aufenthalt mehr für Sie,
zudem fürchte ich, hat der Herr Justizrath gewisse Wei—
sungen —“

„O, das —“ fiel Alberti schnell ein.

„Wie es auch sein mag“, fuhr Röder fort, „meine
Mutter und meine Schwester werden sich freuen, Ihnen
in unserer Villa in Wannsee bis auf Weiteres Gaftfreund—
schaft gewähren zu können.“
Was mitunter die Situation macht. Jetzt hatte er schon

im Namen seiner Mutter und Schwester gesprochen, und
bezüglich der ersteren konnte er so ziemlich gewiß sein, daß
sie durchaus nicht so ohne Weiteres mit einer solchen Ein—
ladung einverstanden war.

Doch, was hätte er thun sollen?

—
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Er hatte die schüchterne Verbeugung Angelas mit respekt—
voller Höflichkeit erwidert. Aufrichtiges Mitleid hatte sein
Inneres bewegt, und mit größtem Interesse hatte er das
zarte, blonde, in tiefster Befangenheit befindliche Mädchen
betrachtet.
Wie hatte er früher nur so —

gleichgiltig konnte er ja

nicht sagen —, aber doch mit nur so geringem Interesse
an ihr vorüber gehen können?
Es überkam ihn ein Etwas, über das er nicht Herr
zu werden vermochte. Waren es die räthselhaften, ver—
schleierten Augen? War es das liebliche Gesicht mit den

anmuthigen Zügen, mit diesem reizend geschnittenen, feinen

Munde?
Sie hatte endlich so viel Sammlung gewonnen, ihm zu

antworten. Ihre Stimme klang leise, aber fest.
„Sie sind zu gütig, Herr Röder — auch Herr l»r. Arndt
kam im Auftrage einer Dame —“

„Wie?“ Röder blickte überrascht auf den Arzt.

„Auch ich wollte eben im Namen meiner Tante
fiel Dr. Alberti ein.

„Die Herren sind so liebenswürdig“, fuhr Angela ent—
schlossener fort, „aber ich weiß ja nicht, ob die Damen,
die ich zum Theil nur wenig, zum Theil garnicht kenne,

die mich also auch nicht genug kennen, diese Eintadung auf—

recht erhalten, sobald sie mich kennen lernen.“
Röder sagte es mit Alberti fast einstimmig; Dr. Arndt

stand regungslos und schweigend wie bisher.
„Ich zweifle keinen Augenblick, daß meine Schwester
sich ein Vergnügen daraus machen wird, Sie selbst ein—
zuladen und so Ihre Betanntschaft zu machen, mein Fräu—
lein,“ setzte Röder galant hinzu.
„Bitte, mich nicht mißzuverstehen,“ erwiderte Angela,

„wie komme ich wohl dazu, dergleichen anzunehmen? Nein,

ich meine, daß ich mich den Damen, wenn es gestattet ist,
erst vorstelle, und Sie werden begreifen, meine Herren, daß

meine Aufgabe nur darin bestehen kann, irgend einen Brod—
erwerb zu finden.“

O! fielen Röder und Alberti wieder ein.

„Ooch, meine Herren, denn was man auch sagen mag,
ich habe von dieser Erbschaft sicher nichte zi hoffen und
kann darauf hin Liemand Zur Last fallen.“
Erlauben Cie, mein Fräulein,“ Röder that es jetzt
leid, daß er Wulkow nicht hatte Alles erzählen lassen,
es sind sehr wohl Aussichten vorhanden — jedoch lassen
wir das zunächst unerörtert, ich werde nochmals mit meiner
Putter und Schwester sprechen, und Sie werden es uns
nicht abschlagen, weun wir Sie bitten, von unserer Gast—
freundschaft Gebrauch zu machen.“

Er erhob sich.
Alberti mußte wohl oder übel seinem Beispiel folgen.
Er schien von der Dazwischenkunft des Herrn Rurt Röder
nicht gerade entzückt, denn bei den letzten Worten warf er
einen Blick auf den Fabrikbesitzer, der einen inneren Grimm
andeutete, welcher, schon vorhanden, heute neue Rahrung
erhalten hatte.
Röder hörte es auch nicht, wie Alberti verächtlich

zwischen den Zähnen „Spreekönig“ murmelte.

Was hätte

es freilich geschadet? Wenn er gater Laune war, bildete
sich Röder sogar etwas darau ern daß man ihn so nannte.

Jeder kann's nicht“, sagte er.

Walkow würde behauptet

haben: „Es geht auch ohne diesem.“
Auch Dr. Arndt war vorgetreten.

Fräulein Herbeck“, sagte er einfach, „ich kann Ihnen

nur rathen, den Vorschlag des Herrn Röder anzunehmen.

Ich hätle Ihnen zwar in der Familie des Herrn Bäckerei
besitzers Effeld ein vorläufiges Heim bieten können, aber

Esselds sind, wenn auch wohlhabende, so doch auch wieder

einfach bürgerliche Leute.“
Angela hatte die Augen gesenkt.

„Ich hätte gerade gern — ich meine —“ sie brach

verwirrt ab.

„Ich weiß, was Sie sagen wollen“, half Dr. Arndt
ihre Verlegenheit überwinden, „Sie meinen, da Sie arm
sind, würden Sie einfachere Kreise vorziehen. Aber Sie
hun darin Unrecht. Effelds sind ebenfalls sehr wobhl
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habend, legen abey doch, wie alle diese Leute, viel mehr
Werth auf Geld und. Besitz, als sie glauben lassen wollen.
Dann ferner haben Sie durch das Haus de Herrn Röder
Gelegenheit, gut empfohlen zu werden.— — Es ist das

Beste, was Ihnen geboten werden kann.“

„Ich donke Ihnen, Herr Doktor, für Ihre beredte Be—
fürwortung,“ scgte Röder mit sarkastischem Lächeln, „Sie
sind in der That zu liebenswürdig.“

„Dann sind Sie der Erste, der das findet,“ erwiderte
der junge Arzt trocken; „Sie dürfen mir das weiter nicht
übel nehmen, Herr Röder, aber ein Arzt muß jede unge—
sunde Empfindelei vermeiden.“
Mit einem Ruck richtete sich Röder hoch.
Wie? Hatte dieser Mann in seinen Gedanken gelesen,
oder vielmehr, hatte er seine Empfindungen erkannt?
Ungesunde Empfindelei, was die haute volée der Welt—

stadt „Liebenswürdigkeit“ nennt? Pah' Dieser Doktor
dürfte schwerlich je im Leben Karrière machen.
Das Gefühl des Unmuths, den er empfand, mochte sich
wohl in seinen Mienen spiegeln, aber Irxr. Arndt nahm nicht
die geringste Notiz davon.

„Ich habe noch einen anderen Grund, Fräulein Herbeck“,
fuhr er ruhig fort, „da sich eine so vortheilhafte Einladung
bietet, mehr zu dieser zu rathen. Effeld ist nämlich Spi—

ritist.“
„Was? Wie“?“ rief Alberti laut lachend, .Bäcker und

Spiritist?“

Dr. Arndt blickte den Rechtsanwalt

kühl und

ver—

wundert an.

„Weshalb nicht? Wir haben in Berlin mehrere sehr

angesehene Bäckereibesitzer, welche Spiritisten sind. Einige

davon haben sogar zwei und drei Geschäfte. Es scheint
also, daß die Leute außer in ihrem Spiritismus auch noch

ganz gehörig in ihrem Geschäft Bescheid wissen. Zudem
ist es sehr nothwendig, zum wenigsten etwas vom Hypno—

tismus, der ja sogar „‚wissenschaftlich‘ anerkannt ist, zu
verstehen, denn, mein Fräulein“, er wandte sich an Angela,

„lassen Sie sich niemals hypnotisiren, — es wird das jetzt
Forst, Der Spreeköniag.

häufig in Gesellschaften ausgeübt, — Sie neigen sehr zur

Hypnose und sind dann den Gefahren der Suggestion aus—
gefetzt. Seien Sie also vorsichtig: man kann dabei leicht
u urechte Hände fallen.

Es i', dazu nicht immer ein

besonderer Apparat nöthig. Viele Personen vermögen leicht
empfängliche Medien durch die bloße Fascination ihrer
Blicke zu hypnotisiren.

Der Herr echtsanwalt“, setzte

er in völlig leichtklingendem Tone hinzu, „wird Ihnen das
bestätigen können. Ich habe nämlich — der Herr Doktor
erinnert sich dessen dicht mehr

— vor einigen Jahren den

Herrn Rechtsanwalt in einem Verein mit einem jetzigen

Hrivatirrenanstaltsbesitzer dahingehende, recht interessante
Studien machen sehen.“

Alberti war erbleicht, hatte sich jedoch schnell gefaßt
und erwiderte gezwungen lachend:

„Ich wol“ damals ein Buch schreiben: Hypnotismus
und Rechte —;ck Ijt ja aber nichts; ich bin davon ab—

gekommei.

„Derartig, Wücher haben meines Erachtens“, warf

Arndt kühl ein, „auch wenig Zweck; sie tragen nur zu

immer größerer Verwickelung unserer Rechtsverhältnisse bei.“
Röder hatte erstaunt zugehört. Was es in Berlin nicht
Alles gab! Er wunderte sich ja freilich schon, daß immer
mehr Herren und Damen Vergnügen daran fanden, schnelleren
Fortschritt durch das Treten einer Maschine zu erzielen, aber
dabei machte er denn doch wenigstens ein Geschäft. Aber
Dinge, wie die, über die Dr. Arndt sprach! Er schüttelte
den Kopf.

Da war ihm denn doch die Fahrt auf einem

Segelboot mit gut besetzter Kajüte lieber.
Man verabschiedete und trennte sich.

Na unser Fräulein wird doch wohl was erben“, sagte
das Mädchen, welches dem Gespräch beigewohnt, zu der

Köchin, „die haben sich ja alle Drei beinahe um sie gerissen.
Ach“, sie seufzte tief, „wie mag es erst bei der Jenny
Schröder sein,— ich weiß genau, wie sie heißt! Bei ihr,
die doch sicher acht Millionen erbt?! Ich möchte sie nur
einmal sehen, ob sie hübsch ist, oder wie sie überhaupt aus—
sieht.

Sie soll bei einem ganz gewöhnlichen Rechnungs—
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rath dienen.

Na, der kann wenigstens ordentlich stolz

sein; wenn der auf sein Büreau kommt, werden ihn alle
die Anderen ordentlich beneiden.“

„Doch 'ne sehr hübsche Einrichtung, die Wagen auf

der Wannseebahn“, dachte Röder, als er nun wieder im

Wagenabtheili‘ zweiter Klasse saß. Man kann von der
Seite einsteigen,
möan kann im Wagen hindurchgehen
— wenn Platz ist, Due r

sind auch vorhander:

und Nichtraucher-Abtheilungen

Lerkwürdig! Auf der »Stadt—

bahn‘ ist man noch nirht o weit.

Die Bewunderung uec die Fortschritte, welche Berlin
als Weltstadt macht, und die keineswegs alle Berliner
theilen, wurde bei Röder dadurch unterbrochen, daß er

endlich sein Reiseziel erreichte.
Röder hatte drüben, direkt am See, noch ein Terrain,
und die zwei schlanken Bodte, welche jetzt auf dem Wannsee
schaukelten, und deren Wimpel träge in der sehr matten
Brise flatterten, hatten auf der
en Ruhme Röders
begründen und ihm seinen Beins
n helfen.
Röder war gleich nach der—

c hatte allein

speisen müssen, da er zu spät geker

A. itergeeilt an

den See. Jetzt kam er wieder her—

r weiße Strand

mütze auf dem Kopfe, die Hände in den Jaquettaschen.
Zwei kläffende Teckel umsprangen ihn, und hier und da
tauschte er Grüße aus mit Nachbarn

und

Bekannten,

Mitgliedern der krampfhaft erklusiven Gesellschaft, wie

sie zwischen Zehlendorf und Potsdam die Güte hat, auf
diesem Planeten zu verweilen.

Die Frau Kommerzienrath Röder saß mit ihrer Tochter
Selma am Kaffeetisch.

Beide Damen arbeiteten.

Die

Frau Kommerzienrath war in ernste Gedanken versunken.
„Ich kann mich gar nicht auf dieses Fräulein Herbeck

besinnen, Mama“, nahm Selma, ihre Arbeit sinken lassend,

endlich das Wort, „ist sie denn wirklich ein so interessantes
Wesen, wie Kurt behauptet?“
„Ich kann Dir nichts über sie sagen; sie war immer
still und in sich gekehrt, wie es ihrer Position augemessen
war.

Wahrscheinlich ist sie auch nicht sehr bedeutend.“
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„Du schel

Hric ganz damit einverstanden, daß sie

hierher soll, Man.
„Wenn Kurt: sich schon so weit engagirt hat, sie in
meinem Namen cinzuladen, kann ich ihn doch kaum des

üvoniren. Er is überhaupt in letzter Zeit ohnehin so
empfindlich. Er ist im Stande, er kauft sich anderwäns
an und läßt uns allein.“

Selmahatte ihre Arbeit wieder aufgenommen.
„Immer kann e— ja doch nicht bei uns bleiben; wenn

er num heirathet?

Die Frau Kommerzienrat? seufzte.

„Wenn er das nur 55u— n. Ach einmal seine Sport

geschichten aufgeben won
he jenes Fräulein Herbeck
gar nicht gern hierher?
ir Kurt ist wahrlich eine
andere Partie nothwe
Andererseits aber beruhigt
mich die Sache wieder, „e habe sie hier wenigstens unter
den' Augen, und eigentlich —,

wenn er sie heirathen wollte,

so könnte er sie doch nicht hierherbringen.“

Weshalb nicht, Mama?“
Tas verstehst Du nicht; Dein Taktgefühl müßte Tir
es aAllerdings sagen. Würdest Du, ohne verlobte Braut
zu sein, in das Haus der Putter eines jungen Mannes
gehen, von dem Tunvermuthen könntest, er wolle Dich zu

seiner Frau machen?“
„Warum denn nicht, Mama? Das ist doch das Aller—

bequemste.“

Die Frau Kommerzienrath fuhr auf. Tann besann sie
sich, schüttelte den Kopf und sagte:
„Du bist manchmal etwas naiver, als die Polizei
erlaubt. Neulich auch drüben bei Hurachs. Was soll die

junge Frau Hurach, doch immerhin eine geborene Baronesse,
on“ r deuten? Du bist kein Backfisch mehr und — J

„Aber Mama, wegen der Hurach bin ich unbesorgt;

Herrgott, was ist denn da Großes?! Mag ihre Mutter

nncthin eine Baronin sein, zunächft ist sie eine s chwedische —“
Der schwedische Adel ist mindestens so aut wie der
onnmersche.“
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„Ja doch, Mama; aber ihre Mutter, die Frau
von Konström, war, ehe der junge Hurach ihre Tochter

heirathete, nichts als Fleischbeschauerin auf dem Viehhof.

Sie hat mit dem Mitroskop Trichinen gesucht.
also.“

Na,

„Selma! 5*verstehe Dich nicht!“ Es war ein streng
verweisender
den die Frau Kommerzienrath auf ihre

Tochter warf.

„Kurt
einmal so
einmal ein
„Das

hat mir Alles erzählt, und wenn sie mich noch
von oben herab behandelt, fange ich nächstens
Gesräch über Trichinen an.“
wir, Su nicht thun“, fuhr hier die Frau

Kommerzienral. empört auf; „deraleichen Scherze verbitte
ich mir sehr driß nd!“
„Was habt

hr denn Beide?“ Kurt Röder war in—

zwischen heraufhekommen. „Giebt's noch Kaffee?“

Die Frau Kommerzienrath schickte sich an, ihren Sohn

zu bedienen.

Selma wurde mit einem Auftrag entfernt.

Schmollend

bequemte sie sich, zu gehorchen.
„Ich weiß ja, was Du willst“, sagte sie zu ihrer Mutter.
„Du willst mit Kurt sprechen, daß er das Fräulein Herbeck
nicht heirathen soll; Du hast eine andere Partie— 5

„Schweig!“ befahl die Frau Kommerzienrath, die ganz
blaß geworden war, „schweig und geh', wenn Tu'mich nicht
ernstlich böse machen widst.“
Kurt lachte.
„Ei, ei, Selma, Du plauderst da schöne Dinge aus!
Nun laß nur,
ich erzähle Dir nachher Alles wieder.“
Dies schien die junge Dame zu versöhnen. Sie gab
ihrem Bruder einen neckischen Schlag und eilte fröhlich
wie ein Kind davon.
Die Frau Kommerzienrath hantirte ärgerlich mit dem

Kaffeegeschirr.

„Du hättest auch etwas Klügeres thun können, als

diese Sache anzufangen“, begann sie endlich nach einiger
Ueberwindung; „schon die Rücksicht auf Selma bätte Dich

bedächtiger sein iassen müssen.“
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Kurt Röder machte ein harmloses Gesicht.

Was meinst du denn eigentlich, Mama?“
Ach, Du weißt es wohl thue nur nicht noch so“, er—

widerte sie gereizt. „Was hast Du für Absichten? Sprich
es kurz aus,

intere'sirt Tich dieses Mädchen, die Herbeck,

ernstlicher?“

J

Die Teckel, die auf dem Hofe hatten bleiben müssen,
machten eben dort einen Heidenlärm, bis der Kutscher sie
mit einigen Scheltworten zur Ruhe verwies.
Vielleicht war es deshalb, daß Kurt Roder nicht sogleich
antwortete, jedenfalls wurde seine Miene ernst.
PHama

man soll den Teufel nicht an die Wand

malen, sonst kommt er auch. Ich halte Fräulein Herbeck
ja eher für einen Engel, und wenn Du immer wieder darauf

zurückkommst, ob ich mich für sie intercisire, so könnte es
eicht kommen, daß das geschähe. Ich hatte bis jetzt nur
Mitgefühl für ihre hilflose Lage, und zudem fesselte mich
auch ihre rührende Bescheidenheit und Sanftmuth, mit der
sie die Launen der verstorbenen van Dahlcen —trug.

Sie

dürde gewiß eine sehr bequeine Frau wervo.
„Das denke ja nicht“, fiel die Frau Kommerzienrath
ihm eifrig ins Wort, „ich kenne diese Mädchen. So lange
sie noch Mädchen sind, thun sie, als könnten sie nicht bis
drei zählen; sind sie jedoch erst Frau, dann ändert sich das

Kild.“ Dann machen sie mehr Ansprüche als eine Geborene.“
Kurt lächelte ironisch.
„Na, eine Geborene ist Angela Herbeck auf alle Fälle,
Mama!“

„Du weißt schon, was ich meine.

Ob sie überhaupt

ein passender Umgang für Selma sein dürfte, ist noch sehr

die Frage. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo sie die
ganze Zeit über war, ehe sie die van Dahlen wieder zu

sich nahm. Ein Pensionat oder eine Erziehungsanstalt war

es nicht, wo sie war, sonst hätte man davon etwas gehört.

Und die van Tahlen war an und für sich schon nicht die

Feinste. Jedenfalls muß ich mich genau erkundigen, wo
und bei wem sie erzogen ist.

Sie war noch ein Kind, als

sie dus dem van Ddchlenschen Hause weakam; ijetzt ist sie
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mindestens zwanzig, und vor zwei Jahren ist sie erst zurück—

genommen worden in das Dahlen'sche Haus.“

Die Frau Kommerzienrath hatte dabe ihre Arbeit wieder
aufgenommen, mit der sie sich zum Schein zu beschäftigen

pflegte.

Kaurt Röder hatte sich eine Cigarre angezündet.
„Weißt Du“, sagte er amüsirt, „wenn die Herbeck die
Erbin der Alten ware, würdest Du kein Wort gegen sie
einwenden. Die Millionen würden sie in Deinen Augen

salonfähig machen.“

„Auch in den Augen aller Welt“, antwortete die Frau

Rath kühl; „Du vergißt, daß ihr durch eine solche Erb—
schaft ein gewisser Stempel der Legitimität aufgedrückt

worden wäre. Durch diese völlige Enterbung aber bekommt
die Person einen illegalen Anstrich.“
„Na, na! — Ich Ilaube, Mutter, wenn ich die Köchin,

die, welche die acht Millionen erbt, heirathen wollte dea

hättest Du wohl nichts einzuwenden.“
„Ich weiß nicht, Kurt, wie Du mir vorkommst! Du
thust, als wärest Du erst seit heute auf der Welt. Die
kann mit ihren acht Millionen die besten Partien machen.
Denkst Tu, es wurde Dir oder mir einer derübeln, wenn
Du sie heirathetest? — Bildung, Erziehung, Abkunft, —

ja, das ist alles ganz wichtig und richtig und nothwendig.
Aber so etwas läßt sich anlernen. Acht Millionen bedecken
viel; und außerdem ist sie ja durch die Anerkennung der
dan Dahlen legalisirt und legitimirt.“
„Gut, Mama,“ auf dem Gesicht Kurt Röders zeigte
sich ein Anflug von Sarkasmus und Humor, „ich werde
mir die Köchin ansehen, und gefällt sie mir, werde ich sie
mit ihren acht Millionen dem Hause Röder einverleiben.

Jedenfalls kann sie schon etwas englisch und französisch,
und wenn sich das vorläufig auch nur auf die Worte Weef
steak und Filet beschränken sollte, es ist doch immer ein

Anfang.“

Die Frau Kommerzienrath schien piquirt.
„Deine Witze kannst Du für Deine Sportkreise auf—

sparen, ich denke denn doch über solche Sachen viel Aernft“

10

Die Teckel brachen wieder in fürchterliches Gebell aus.

Diesmal hatten sie jedoch begründete Ursache; eifriges
Pflichtgefühl beseelte sie, denn an der Gartenthür standen

zwei Personen, ein gejetzter älterer Herr und eine junge,
ganz nette, aber nicht gerade vornehm aussehende Dame.

„Wir bekommen Bqasuch, Mama,“ berichtete Kurt, der

nach der Gitterthür hinblickte, wo der äftere Herr die Glocke

gezogen
hatte.
Der Kutscher, der vorn im Hofe, wo iich Remise und
Stall befanden, beschäftigt war, uchte di DSeckel zu beru—
higen, und als das nicht gelang jagte er sie in die Remise
und machte diese zu.

„Ist der Herr Fabrikbesitzer Kurt Röder, Inhaber der
Firma Emanuel Röoöder Eomp., zu sprechen?“ fragte der

Herr über das Gitter weg den Kutscher und reichte ihm
ne Wisitenkarte hin. Johann konnte diese aber nicht
nehmen, denn er hatte noch nasse Hünde vom Wagen—
waschen; aber schon kam ein Zimmermädchen aus der VNilla
und eilte zur Gitterthür.
Auch Selma war neugierig aus der Villa getreten.

„Wer mag denn das sein?“ fragte Frau Kommerzien—
rath. Es war sehr still, da die Teckel schwiegen, und so
hörte man in demselben Augenblick die fest klingende Stimme
des alten, militärisch blickenden Herrn ganz deutlich her—
übertönen:

„Ich bin der Rechnungsrath Neumann, und dies ist
räulein Schröder; wir wünschen Herrn Röder in der van

Dahlenschen Erbschaftssache zu sprechen.“

„Mutter, die Köchin“, raunte Kurt Röder nach einem
flüchtigen Moment der Ueberraschung der Frau Kommierzien—
rath zu.
Diese war ganz perplex.

Wie kommt denn die zu uns -

fragte sie verblüfft.

„Wenn man den Wolf nennt“, lachte Kurt Röder
und ging dem Mädchen entgegen, nahm die Karte, und

auf seinen Wink öffnete Johann die Gitterthür.

Förmliche, etwas steife Begrüßung von, Seiten des

Rechnundas ithes. — iörmliches aber doch leichteres Vor—

J

stellen von Seiten Kurt Röders der Frau Kommerzienrath
und Selma gegenüber, die neugierig hinzugetreten warn

Allgemeines Vorstellen des Fräulein Jenny Schröder, Erbin

der verstorbenen Frau van Dahlen.
„Hübsche Brünette“ murmelte Kurt Röder vor sich hin.

Vielleicht hatte er schon manchem hübschen Zimmermädchen

freundlich die Backen gestreichelt, wie wohl alle Maännen
der ganzen Welt.
Die Einladung,

Platz

zu nehmen, erfolgte; — man

setzte sich.
Alles blickte gesfannt auf den Herrn Rechnungsrath.
Dieser sammelt sich zu einem angemessenen Vortrag der

Ursache, welche ihn hierhergeführt.
Seitenblicke streifen neugierig Jenny Schröder. Sie

sieht ganz niedlich aus. Der Hut mit den weißen Federn
ist freilich ein wenig groß, der Umhang könnte von feinerem
Stoff sein, aber das graue Kleid sitzt vorzüglich und zeigt
die kräftige, wohlgestaltete Figur.“ Jemm ist so vpor
nehmen‘ Leuten gegenüber immer noch etwwas verlegen.
Deshalb hält sie die Blicke gesenkt, spielt aber leicht mit
ihrem langen Tonnenschirm, mit dem sie unauffällig im
Sande zeichnet. Man hat direkt im Garten Plaß ge
nommen.

„Meine Herrschaften“ beginnt endlich der Herr Rech—
nungsrath ern! und feierlich, „meine Herrschaften — —
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er blickt die zrau Kommerzienrath, dann Kurt Röder,
dann Fräulein Selma an, ein Zeichen, daß er seine Worte
an alle richte. „Ich bitte zunachst vielmals um Entschul

digung, daß ich Sie mit diesem jungen Mädchen, ich muß
jetzt wohl sagen, dieser jungen Tame hier so unvermuthet

überfalle, ich bitte auch für sie um Entschuldigung.

Er

blickt wieder alle drei nach einander an, ein Zeichen, daß
er sie wirklich alle drei um Entschuldigung bitten will.

„Hat nichts zu sagen; womit kann ich dienen, Herr

Rath?“ erwidert Kurt.

„Wie Sie vielleicht bereits gehört haben— —

Und nun erzählt er umständlich und ausführlich, was
sie Alles bereits gehört hatten. Daß eine Frau van
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Dahlen, vielfache Millionärin, wohnhaft Maaßenstraße in
Berlin, gestorben sei. Daß diese zwei Erben vamhaft
gemacht, und daß zu diesen dieses hier sitzende Fräulein
Jenny Schröder gehöre.

V

Es möge ihr vielleicht peinlich sein, als einer jetzigen
reichen Erbin, aber es müsse doch erwähnt werden, daß
Jenny Schröder — bei ihm nur „Auguste“ genannt, in

seinem Hause die Dienste eines Mädchens für den gesammten
Haushalt verrichtet habe. — Er blickt wieder alle Drei an,

und zwar fest an, als wolle er sagen: „Sie können doch

nichts dagegen einwenden, daß ich das hier vorbringe.“

Und als wirklich Niemand etwas einwendet, fuhr er ent—

schieden zuversichtlicher fort und erzählte von dem Briefe
des Justizrathes Kay, den Jenny Schröder erhalten, wie
dieses Brief von Jenny seiner Frau und auf deren, Ver—
anlassung dann auch ihin vorgelegt worden sei, — er blickte

wieder alle Drei an, aber es hat auch hiergegen Niemand
etwas einzuwenden, und so fuhr er fort zu schildern, wie
er es für seine Pflicht gehalten, Jenny Schröder zu er—

mahnen, nicht allzu rasch dem großen Glückswechsel zu
trauen, in jedem Falle ihre ganze Besonnenheit zu bewahren.
Es habe sich nur allzu schnell herausgestellt, daß er daran

ganz recht gethan.
Schon bei dem ersten Besuche habe der Herr Justiz-

rath selbst darauf hingewiesen, daß wohl Schwierigkeiten

entstehen könnten; es sei da eine junge Dame im Hause
der Verstorbenen, ein Fräulein Herbeck, und es könne sein,
daß im Namen dieser Anspruch auf die Erbschaft erhoben
werden könne.
Und heute, — soeben käme er mit Jenny Schröder

wieder von dem Herrn Justizrath, da habe, als sie ge—
rade dort waren, ein Herr Rechtsanwalt Dr. Alberti an—

telephonirt, daß der Herr Fabrikbesitzer Kurt Röder, In—
haber der Firma Emanuel Röder &amp; Comp., wohnhaft in
Wannsee bei Berlin, besagtes Fräulein Herbeck im Auf
trage seiner Mutter in sein Haus als Gast seiner Mutter,
eingeladen habe. Es unterliege somit keinem Zweifel, daß
der sehr vermögende und reiche Herr Kurt Röder sich aus
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Theilnahme des sonst gänzlich armen Fräulein Herbeck an—
genommen habe und deren etwaige Ansprüche auf die van

Dahlensche Erbschaft zweifelsos verfechten werde.

Auf

vieles und dringendes Bitten der allerdings von Anfang

an, allzu sanguinischen Hoffnungen nachgebenden Jenny

Schröder habe er, Rechnungsrath Neumann, eingewilligt,

sie sofort hierher zu begleiten, un die ganz ergebene An—

frage zu stellen: ob Jenny Schröder überhaupt noch etwas
zu hoffen habe, und ob und welche Schritte der Herr
Röder für das Fräulein Herbeck zu thun gedenke? —
Wieder blickt er alle Drei an, als wolle er fragen:

„Nun, habe ich mich nicht deutlich, sachlich und der Form
angemessen ausgedrückt.
Aber die Frau Kommerzienrath sieht auf ihre im Schooße

gefalteten Hände herab und räuspert sich. Hat ihr Sohn
wirklich dergleichen vor? Liegt die Sache vielleicht doch

tiefer? Nun, sie hat ja keine Antwort zu geben.
Kurt Röder sieht nachdenklich vor sich hin, ein wenig
an seinem Schnurrbart kauend, und Selma sieht theilnahm—

voll auf Jenny Schröder, die jetzt ihre Blicke aufgeschlagen

und diese in sichtlicher Beklommenheit auf Herrn Kurt
NRöder richtet.
Das Steinchen war ins Rollen gekommen.
Da war ein Gedanke in Kurt Röder ernstlich angeregt,
den er wohl flüchtig in Angela Herbeck's Gegenwart ge—
habt, dem er aber dann nicht weiter Raum gegeben.
Was sollte er antworten?

Unwillkürlich richteten sich seine Blicke auf Jenny, und
ihre Gestalt und ihr Gesicht musternd, glitten sie über sie

hin, endlich an ihren Augen haften bleibend.
Es war ein seltsam warmfühlender, flehender Blick,
auf den der seine traf, ein Blick, in dem Verheißung alles
Erdenklichen lag, — ein Blick, welcher glutvoll sagte:
Zerstöre meinen schönen Traum nicht, und Du kannst Alles
berlangen, ich werde Dir Alles gewähren . ..

Da tauchte plötzlich ein anderer Blick vor ihm auf,
welcher ruhig und friedboll wie der Blick eines Kindes auf

ihn gerichtet zu sein schien: — es mar Angela's Blick.—

Da weckt ihn die Otimme seiner Mutter aus seinen
Gedanken.

„Kurt! Der Herr Rechnungsrath erwartet Deine Ant-

wort!“

Drittes Kapitel.
Nachdem die drei Herren fortgegangen waren, verließ
auch Angela das Haus.
Sie hatte nichts zu versäumen und langsam durchschritt
sie die Straßen, ihre Schritte waren nach der Richtung
hingelenkt, wo Schöneberg lag.
Es war so schön zu gehen. Die Sonune schien so
freundlich, und die Dampfbahn, welche, über den Nollen—
dorfplatz kommend, die Kleiststraße hinab nach dem Kur—
fürstendamm fuhr, um ihre Gäste nach dem Grunewald,
Halensee, St. Hubertus und Hundekehle zu führen, war
gefüllt mit Menschen, die, aus dem Inneren der Stadt
ommend, sich auf die Stunden freuten, die sie unter den

hochstämmigen Föhren zubringen konnten.
Angela achtete auf Niemand; sie bemerkte auch nicht,
wie so Mancher neugierig auf sie blickte. Ihre schlanke,
elegante Gestalt, in Trauer gekleidet, unter dem schwarzen
Hütchen die thränentrüben, lieben Augen, die starr vor sich
hinblickten, die blassen Wangen des schönen Gesichtes, das
mußte Theilnahme erregen.
Sie war in tiefe Gedanken versunken, denn sonst hätte
sie den Dr. Arndt bemerken müssen, der eben an ihr vor—

über eilte. Auch er hatte sie wohl, da auch seine Gedanken
anderwärts waren, nicht gleich bemerkt, aber wie von einem
magnetischen Fluidum durchdrungen, wendete er sich um.
Ja, das war sie!
Sollte er umkehren, —- ihr nacheilen — sie begrüßen?

Unschlüssig blieb er stehen und blickte ihr nach.
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Wer kannte ihr bindern, wenn er umkehrte und ihr
von Weitem »ic
emand! Wenn sie ihn nur nicht

bemerkte

Dis ging pazieren, und ihn veranlaßte nicht

müßige Neugier, er wollte nicht indiskret sein — er sah

nur ihre holde Gestalt so gern, ebenso wie ihr liebes Ge—

sichtchen, dessen Anblick sein Herz mit süßschmerzlicher,
unerklärlicher Wehmuth erfüllte.
Es war ihm, als wäre er einmal

vor langer, un—

endlich langer Zeit, mit ihr vereint gewesen, in weiter,

weiter Ferne, da hatten sie gesessen Hand in Hand ani
Strande des Meeres. Er wüßte wohl, daß Alles nur
ein Traum war, denn er hatte sie ja hier zuerst gesehen,
in dem Hause der kranken Frau van Dahlen — und doch!
Ihm war es, als müsse es einmal gewesen sein, vor ferner,

terner Zeit.

Plötzlich betritt sie den Schöneberger Kirchhof.
I)r. Arndt ist ihr gefolgt, unbemerkt, von Weitem. Jetzt
bleibt er überrascht und erstaunt stehen.
Der, Schöneberger Kirchhof ist es nicht, wo sich das
Erbbegräbniß der Frau van Dahlen befindet. Weshalb

hätte sie das auch besuchen sollen?
Die van Dahlen'sche Ruhestätte befindet sich auf dem

Jerusalemer Kirchhof in der Belle-Alliancestraße.

Geht sie hier nur hinein, um ihren Spaziergang zu

unterbrechen? Doch schwerlich.
Aber hier darf er ihr nicht weiter folgen; jetzt würde
er anfangen, indiskret zu werden.

Nun giebt es allerdings nichts anderes mehr für ihn.
als umzukehren und zurückzugehen.
Er wendet sich um.
Da schlägt ihr Name an sein Ohr, — Angela ist ein
seltener Name —er blickt sich um.

Zwei Männer gehen an ihm vorüber, — zwei Strolche;

der eine jung, frech und augenscheinlich zu jener Menschen—
klasse gehörig, die in Berlin, Messerhelden“ genannt werden.

Der andere hinkt auf einem Stelzfuß daher, entschieden

ein bettelnd umherziehender Trunkenbold, augenscheinlich
berauscht und nach Fusel“ riechend.
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„Du, das war ja die Anjela“, sagt der jüngere Strolch
zu dem Alten.

„Wie die fein

ihr jesehen?“

Srauer jeht.

Hast Du
.

„Jawohl, die Anjela, — die Canaille! Ich ärjere mir

immer noch, daß ich ihr nicht dodt jeschlagen habe“, krähte
der Alte mit vom Trann

Olle war daran schuld.

er Stimme; „na, meine

5 hat ihr jetroffen. Die

Hauptsache is, daß u.
ack los wird. Na, und
weeßt Du noch, Lude, das
ein heiserer Lachanfall
erstickte seine Worte.
„Sie is auf'n Kirchhoff; reu? mag ich da nich jehen;
aber warten können wir ja hier, 5sie wieder rauskommt.
Vielleicht können wir ihr noc
Een die Bisage uf—

poliren.“

Starr hat Dr. Arndt zugehört. Die beiden Patrone
sind, sich nicht im geringsten um ihn kümmernd, an ihm
vorbeigestrichen und haben laut und ungenirt gesprochen.
Arndt bleibt wie angewurzelt stehen.
Was war das? Galten diese Worte der Angela Herbeck,

dem engelhaften Wesen?
Hatten diese Strolche so von ihr gesprochen, an die

er eben noch mit den heiligsten Empfindungen seines Herzens

gedacht?

Ja, ja, es war so, denn in der Nähe der Kirchhofs—

thür blieben sie stehen. Sie postirten sich so, daß Jemand,

der harmlos aus der Thür trat, sie nicht sofort bemerkte.
Sie warteten also wirklich auf Angela's Rückkehr!
Und er hatte es ja gehört, wie der Messerheld gesagt:
„Vielleicht können wir ihr noch 'n bisken die Visage uf—
poliren!“ Das hieß im Jargon des Berliner Pobels nichts

Anderes, als sie wollten ihr durch Mißhandlungen, Schläge,
Stiche oder Schnitte das Gesicht verunstalten. Es war
übrigens eine rohe Gepflogenheit unter den Berliner
Messerhelden und deren Dirnen, dergleichen zu drohen und

auszuführen.

Hr. Arndt war, wie niedergeschmettert. So viel aber
wahr ihm klar: in jedem Falle mußte er hier bleiben, um
sie Wschützen.
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Jetzt muße er den Kirchhof betreten, um sie zu warnen,

ehe sie herauskam.
Indessen war Angela ahnungslos über den Kirchhof
dahin geschritten. Ein ganz am äußersten Ende liegendes,

durch Büsche verstecktes Plätzchen suchte sie auf.
Umrauscht von dunklen Linden;
Dazu ein Grab noch frisch umblüht,
Da sang die Nachtigall ihr Liede
Da war mein Lieb zu finden.

So war es nun allerdings nicht. Dunkle Linden und
Trauerweiden gab es hier genug, — es stand auch eine
alte vermorschte Bank da, aber hier — wo Angela stehen
blieb — da gab es meist nur verfallene Gräber. Jeden—

falls war der Grabhügel, auf welchen Angela ihre Blicke
richtete, halb eingesunken und nur mit wenigen billigen
Blumen geschmückt, wie sie vielleicht Angela mit den

—0 bekommen, hatte
kaufen können.

Neben dem großen war ein kleines, ein Kindergrab.
Das war mit Epheu umsponnen, und ine jener kleinen

Gipsfiguren, einen betenden Engel darstellend wie sie die
armen Leute Berlins auf ihre Kindergräber zu setzen

pflegen, schmückte dieses stindergrab.

Zu ihm beugte Angela sich zuerst nieder. An den Gips
engel mochte ein vorübergehender Kirchhofsbesucher gestoßen
haben; denn er hing ein wenig schief nach vorn über.

Mit liebevoller Hand rückte Angela ihn gerade, und heiße
schwere Tropfen fielen aus ihren Augen auf das kleine

Kindergrab nieder.
Tiefe Ruhe herrschte hier. Angela hatte das Taschen—

tuch vor ihr Antlitz gepreßt und weinte heiße Thränen,
ihr zarter Körper bebte und zuckte.

Sicher stand das Kindergrab in inniger Beziehung zu

dem anderen und Angela wieder in Beziehung zu beiden;
denn sie nahm eine vom Begräbniß der van Dahlen übrig
gebliebene Guirlande aus der Handtasche, welche sie trug,
theilte sie in zwei Theile und legte auf jedes der Gräber
ein Stück.
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()yr. Arndt hatte den Kirchhof betreten. Er war also
doch indiskret geworden; aber so grenzenlos auch sein Er—
staunen gewesen, nicht Neugier, nur Besorgniß um Angela

hatte ihn getrieben.
Und welch' seltsame magnetische Anziehungskraft führte
ihn wieder gerade dahin, wo sie sich befand? Sie war
doch schon in den Büschen verschwunden gewesen, als er
den Kirchhof betrat.
Durch die Büsche hindurch sah er sie an den beiden
Gräbern. Sie weudete ihm den Yücken zu und konnte ihn
nicht bemerken.
Er sah, wie Angela niedersank an den Gräbern und

die Hände faltend ein Gebet verrichtete. Und wie—? Wenn

dort ihre Mutter begraben lag, die sie vielleicht früh ver—
loren, die sie vielleicht kaum gekannt, so war in dem trost
losen Verlassensein ihres Lebens ihr Schmerz erklärt.
Die Sonne sank, und Abendröthe übergoß den Himmel

mit purpurgoldigem Licht.

Feenhaft schimmerte es durch

die belaubten Bäume. — Hier und da zwitscherte ein zur

Ruhe gehender Vogel, aber schon bereitete sich die heilige
Stille,

die des Nachts den Kirchhof beherrscht, ihren

Einzug zu halten.
Angela erhob sich plötzlich.

Einen kurzen Blick des

Abschiedes auf die Gräber und dann wendete sie sich, um

in augenscheinlicher Hast den Friedhof zu verlassen.
Ir. Arndt

eilte,

voran zur Thür

des Kirchhofs —

draußen wollte er sie erwarten.

Er kam vorbei, ohne daß sie ihn bemerkte. Die Seiten—
allee, durch welche er gekommen, verbarg ihn, sein eilender

Schritt erreichte vorher das Thor.

Die beiden Strolche standen noch vor der Thür, einige

Schritte davon entfernt. Er nahm seine Stellung seit—
wärts, so daß Angela beim Heraustreten ihn sofort be—
merken mußte. Er stand wie zufällig, — als wäre er
hier vorübergekommen und besinne sich, wohin er nun zu

gehen beabsichtige.

Die beiden Strolche achteten nicht auf ihn.
Anagela trat heraus.
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„Ah!“

—

Er näherte vich ibr

als sähe er sig »öi

Welch' glückliche Füc
Ein Schein, dunktn Röt“ flao für einen flüchtigen
Moment über ihr Ai WBeadeiehe var es ihr nicht an—
genehm, gerade von 5
nde ier crteeffen zu werden.

Aber er war

—8

so

ging es ihr

ohne jede ronie un
— Anwandlung durch den
Sinn — -cunten ja in der éhe der sirchhöfe, Leichen—

hallen und dergleichen wohl zu thun haben.

Der Stel-fuß hatte auf einen Stoß seines Gefährten
vortreten wotsen.

—A

Aber die Begegnung des jungen hoch

ein; er

blieb murrend und vielleicht einen Fluch zwischen den Zähnen

hervorpressend stehen.

Aber Angela mußte etwas davon gehört haben. Sie
wendete sich, ihre Hand zur Begrüßung' in die De. Arndts
gelegt, um und ein leichter Schrei des Schreckens entfuhr

ihren Lippen.
Beinahe heftig zog sie der Arzt zu sich heran.

„Kennen Sie diese Menschen?“ fragte er mit erregter
Stimme, und zornbebende Blicke trafen' die beiden Vaga—

bonden.
„Ich? —

Oh! Schützen Sie mich, Dr. Arndt!“

Es klang so hilfeflehend, sie sank ihm beinahe in die
Arme. Ein seltfam ftolees und seliges Gefühl überkam ihn.
„Fassen Sie sich, Angela“, flüsterte er leidenschaftlich
und zog ihren schonen sanftgerundeten Arm in den seinen.
Hoch richtete er fich auf; ein finsterer Blick traf die

beiden Vagabonden. Diese wendeten sich scheu ab, und un—
angefochten führte Dr. Arndt das schöne Mädchen fort.
Fast willenlos hing sie an seinem Arm. Cine halbe

Ohnmacht schien sie zu umfangen, und ohne daß sie wußte,

wie kraftvoll sie von ihm geführt werde, schritt sie an

seiner Seite dahin.

„Angela, wer sind jene Burschen, und was haben Sie
von ihnen zu fürchten?“ rang es sich in heiserem Flüstern
von seinen Lippen.
Forst, Der Spreekönig
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Sie erschauerte an seinem Arm.

Angela', flüsterte er leidenschaftlich bewegt weiter,
„vertrauen Sie mir. Es giebt keine Gefahr, vor der ich
Sie nicht schützen kann, wenn Sie es wollen, wenn Sie
es verlangen.“
Das brachte sie zur Besinnung und mit erwachender

Entschlossenheit blieb sie stehen.

Leise zog sie ihren Arm aus dem seinen.

„Angela!“ kam es vorwurfsvoll über seine Lippen.
„Herr Doktor“, stammel! Kie, „bitte, bringen Sie mich

nach Hause, wenn es Ihre Zeit erlaubt!“
sie jetzt und fest ihren Arm in den seinen.

Willig legte

Schweigend schritten sie dahin.

Es war doch ein weiter Weg, den sie zurückzulegen
hatten. Er fragte, ob sie fahren wolle, — eine Strecke konnten
sie die Pferdebahn benutzen — sie lehnte es ab; wenn es

ihm recht sei, wollten sie gehen.

Er durfte nicht in sie dringen, er fühlte es. Was sie
ihm nicht freiwillig sagen wollte, mußte er als ihr Ge—

heimniß ehren.

Doch, sollten sie so schweigend dahingehen? Er mußte

von gleichgültigen Dingen sprechen ...

„Wie hat sich doch Berlin verändert!

Sie sind zu

jung, Fräulein Herbeck, um nur eine Ahnung zu haben,

wie Berlin seit 1871 gewachsen ist.
„Ich weiß noch, als ich ein kleiner Knabe war, da
stand die alte Stadtmauer noch, und es gab wirkliche Thore.
Das Potsdamer, das Hallesche, das Kottbuser Thor, und

wie sie sonst noch hießen. Hinter dem Kottbuser Thor

wurden Viehmärkte gehalten; die eigentliche Stadt hörte
mit dem Moritzplatz auf, der Wranicsiplatz galt schon als
sehr entlegen. Zum Halleschen Sher „naus ging man die
frühere Pionier-, jetzt Blücherstraße, — ein Weg, der da—

mals zwischen Gärten zu Getreidefeldern führte. Schräg

durch gelangte man auf einem Fußpfad nach den Kirch—

höfen in der Hasenhaide, auch zu Streits‘, das damals

so beliebt war, wie später „Sterneckers Neue Welt‘ in
ihrer Glanzzeit.“
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Ob es sie interessirte, was er ihr da von dem alten

Berlin erzählte“

Sicher waren ihre Gedanken jetzt ganz

wo anders, aber wenn er so sprach, störte er sie am wenigften.

Ihre Gedanken waren nicht bei dem, was er sprach.
Er bemerkte es und schwieg deshalb, still beobachtend deben

ihr hinschreitend.
Endlich waren sie vor der van Dahlen'schen Villa an—

gelangt, und er schickte sich an, Abschied zu nehmen.
„Was ie moe sagen wollte, Herr Doktor“, — Angela
war völligen rdert, sie erschien stark, und gefaßt Alles zu

tragen,—
— wenn die

Sie es so warm empfohlen haben, will ich
xrrau Kommerzienrath Röder mich einladet,

in das Haus der Röders gehen. Ich hoffe mich dort als
Stütze der Hausfrau oder dergleichen nützlich machen zu
können.“

Es ist wahr, er hatte es selbst empfohlen, und dennoch
gab es ihm jetzt einen Stich ins Herz, so daß er sich nur

schweigend zu verbeugen vermochte.
„Werde ich Sie dort wiedersehen, Herr Doktor?“ fragte
sie mit wehmüthigem Lächeln, aber mit einem fast flehend

bittenden Blick.

„Wohl kaum, mein Fränlein; ich bin ja nicht der Arzt
dieser Familic.
„Aber wenn ich an Sie schreibe, wenn ich Ihres Schutzes
bedürfen wörge
2 Dürte ich hoffen, daß Sie kommen?“
„Wenn Sie mich rufen werde ich zur Stelle sein.“

Er lächelte wehmüthig. Es ist ja die Pflicht der Aerzte,
zu erscheinen, wenn man sie ruft.“

„Nur eine Pflicht?“ wiederholte sie leise und senkte den
schönen Kopf; „doch, wie Sie wollen. Unb
sie zögerte
—.„jene beiden Menschen, vor denen Sie mich heute be—
schützt haben, das waren Vater und Sohn jener Familie,
zu der mich einst der Geschäftsführer der verstorbenen Frau
van Dahlen auf deren Geheiß gebracht hat. Ermessen Sie,

welcher trübe Schleier auf meiner Jugend liegt? Auf

Wiedersehen, Herr Doktor!“

„Auf Wiedersehen, mein „Fräulein!“
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Er lüftete den Hut und sie verschwand im Hause.
Würde er sie wiedersehen?
Gedankenvoll schritt er die Straße hinunter und ver—
schwand bald um die nächste Ecke.

Niertes Kapitel.
„Kurt! Der Herr Rechnungsrath erwartet Deine Ant—
wort“, hatte die Frau Kommerzienrath zu ihrem Sohne
gesagt, infolge der Frage des Herrn Raths: Ob Jenny
Schröder überhaupt noch Hoffnung habe, und welche Schritte
Herr Kurt Röder für Fräulein Angela Herbeck zu thun

gedenke?
Kurt Röder richtete sich energisch empor.

Er war eine

prattische vigter, ein „dervorragender“ Geschäftsmann, wie

—

nicht seine Cache

„Herr Rechnungsrath! Ich habe überhaupt in dieser

Angelegenheit nichts zu entscheiden. Alerdings habe ich

meiner Mutter nahe gelegt, das «lleinstehende und von
sindheit an verwaiste Fräuleir xcheck in unser Haus
aufzunehmen, als Gesellschafterin iür meine Mutter

Die Frau Kommerzienrath machte eine abwehrende

Handbewegung, welche deutlich sagte, daß sie die junge

Dame als Gesellschafterin nicht zu haben wünsche, aber

Kurt Röder fuhr unbewegt fort:
„Zu bestimmen in dieser Beziehung hat der Vormund

des Fräulein Herbeck, der Herr Hofschlächtermeister Hurach.“
Wie? Ver alte Herr Hurach ist ihr Vormund?“ warf
die Frau Kommerzienräthin überrascht ein; „das wußte ich
ja gar nicht. Da hätte doch der junge Herr Hurach —“
„Liebe Mama“, unterbrach Kurt Röder sie mit ge—

hohenem Ausdruck und bezeichnendem Blick, „Du weißt am

besten, daß Hurachs — Vater und Sohn ““ augenblicklich
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ein wenig gespannt sind. Und ich glaube, daß für Thaten

der Menschenliebe nicht formale Rücksichten ausschlaggebend
sein können.

Ich werde selbstverständlich mit dem Herrn

Hofschlächterm Ler sprechen, aber vorläufig nach eigenem
Ermessen handeln.“
Die Frau Kommerzienrath räusperte sich. Es hatte so

oiel Entschlossenheit aus den letzten Worten ihres Sohnes
geklungen, daß sie wohl erkannte, sie würde mit ihrer
Opposition, zumal sie eigentliche Gründe dafür nicht hatte,

schwerlich durchdringen.“

Kurt Röden hatte etwas von

seinem Vater, eine langsam nachdrückliche und ausdauernde
Zähigkeit, mit welcher er zuletzt seinen Willen doch immer

durchsetzte.

„Sie müßten sich also schon mit Ihrer Frage an den
Herrn Hofschlächtermeister Hurach in Berlin wenden, Herr

Rechnungsrath.“

Jenny Schröder machte ein halb enttäuschtes, aber
auch wieder ein halb frohes Gesicht.
Dieser Herr hier würde also nichts gegen sie unter—
nehmen. Hatten das die duuflen Strahlen aus ihren

Augen schon bewirkt? Er hatte gezögert mit seiner Ant—
wort; also mußte er doch nicht von Anfang an den Herrn

Hofschlächtermeister gedacht haben.

Na, und der Herr Hofschlächtermeister! Der würde ja
auch kein so gefährlicher Geguer sein.
Der Herr Rechnungsrath dankte für die ihm gewordene

Auskunft.

„Eigentlich ist es ja auch nicht meine Sache, mich mit
dieser Angelegenheit offiziell zu befassen“, erklärte er. „Aber
ich wollte an die alte Mutter der Jenny Schröder und

an deren Vormund noch nicht schreiben, ehe ich nichts Ge—
naueres, wußte. Diese alten einfachen Leute wohnen in
einer kleinen Stadt Westpreußens, ich glaube Möpbe, —
nicht wahr, Augu —“er verbesserte sich schnell,— „nicht

wahr, Fräulein Schröder?“

„Jawohl, Herr Rechnungsrath.“
Kurt Röder, die Frau Räthin und Selma blickten auf.
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Die Stimme Jenny Schröders klang außerordentlich frisch;
„gesund“, wie es der Herr Rechnungsrath immer nannte.

„Diese einfachen Leute lassen s.nd da vielleichtetwas in

den Kopf setzen“, fuhr der Herr Rechnungsrath sehr ver—

nünftig fort, komtAn Hals über Kopf hierher, und wo
sollen sie bleiben? Diese Leutchen denken womöglich, ihre
Tochter hat die Million schon in der Tasche, und wenn

sie hier sind, sitzen sie feß

na wenn's nachher nichts ist.“

„Ganz richtig, Herr Rech 30rath!, warf Kurt Röder

ein; „es ist sehr schön von ncn, daß Sie sich der Erbin
annehmen, denn solche Nachrehten von großen Erbschaften
können sehr gefährlich wirken. zumal dann, wenn ihre Re

alisirung noch auf Schwierigketten stößt. Doch, Sie ent—
schuldigen,“ unterbrach er sich, „ich habe Ihnen noch keine
Erfrischuug angeboten“, er drehte den Knopf einer Tisch—

—
trinken viellca
Vein “
„Vitte
Herr Röde—

F

nur keine Umstände, ja nicht,
—

„Sie haben ven weite
Sie sich nicht.

. ranaken on

Imacht; also sträuben
rcin oder Weißwein?

Auch einen sehr shönen Ae

„Nein wirklich, ich bitt

ich Ihnen anbieten.“

.. “

Das Hausmädchen aus der Villa war erschienen. Sie
hatte bei der Anmeldung Neumanns und Jennys genug
aufgeschnappt, um zu errathen, wer der Besuch sei. Da
hatte denn das ganze Personal der Villa hinter den herab—

gelassenen grünen Sommerjalousien aufmertsam hinüber—

gelauscht, da der Herr Rechnungsrath gewöhnt war, ein
wenig laut und vernehmlich zu sprechen, hatten die Lauscher
einige Brocken erhascht, und das Hausmädchen musterte
mit etwas spinöser Miene ihre ehemalige „Kollegin“, die
jetzt am Tische ihrer Herrschaft saß.
Das war nun eine Millionärin!

Und was war sie

denn gewesen! Nur Mädchen für Alles.

Wie vornehm

blickte da das „herrschaftliche Hausmädchen“
Kastrollburschen“ herab.

auf den
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„Also was denn nun, Herr Rechnungsrath?
oder Rothen. fraate Kurt Röder.
Nun, wen“

Sic durchaus wollen, —

Sie

Weißen
sprachen

von Rheinwein

„Gut, hier haben Sie die Schlüssel, Lisette, bringen
Sie eine Flasche Rauenthaler und —

Er wollte die Anzahl der Gläser nennen und blickte
auf seine Mutter.

„Mich entschuldigen Sie wohl, Herr Rechnungsrath,

ich habe drinnen einige nothwendige Besorgungen. Selma!“
Ein strenger Blick sagte, daß sie zu folgen habe. Man
konnte doch nicht in Gesellschaft dieses „Dienstmädchens“
Wein trinken, zumal sie die Millionen noch gar nicht hatte.
„Also drei Glser“, entschied Kurt Röder, „und eine
Schale mit Cakes.

Lisette warf noch einen Blick auf Jenny, der trium—
phirend sagte: Siehst Di meine Gnädige trinkt doch nicht
mit Dir.

Und „so was:

muß man bedienen.

Damit verschwand sie, und die Frau Konmerzienrath
und Selma verabschiedeten sich.
Der Herr Rechnungsrath versucht noch einmal sein
Argument, daß „wenn er störe —“, doch Kurt Röder ließ
ihn gar nicht zu Worte kommen, außerdem ertönte gerade
wieder die Hausglocke am Gitter der BVilla.

„Kurt! Herr Hurach kommt!“ rief Selma von der
Thür der Villa aus zurück, durch welche sie dann sofort

verschwand.

Kurt Röder hatte sich aufgerichtet.

„Herr Hofschlächter Hurach?“ fragte der Rechnungsrath,
dem es nicht ganz behaglich war, daß die Frau Kommer—
zienrath sich zuruckgezogen, und er nun nicht wußte, wie
er sich nun eigentlich zu verhalten habe.

„Nein, sein Sohn, Herr Mar Hurach, unser Nachbar“,

erklärte Kurt Röder, und schon kam der Genannte heran.
„He, Holla!“ rief er schon, von Weitem, und seine
Stimme klang frisch und kräftig: „bist Du da, Kurt?
Ah —Besuch.“

Kurt Möder stellte vor und erklärte die Situation.
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„Noch ein Glas“, befahl er dem Mädchen, welches auf
einem Tablett Wein, Cakes und Gläser brachte, „setze Dich,

Maxr.“

Mar ließ sich das nicht zweima! sagen.

Ah, q

Lionenerbin

jetzt in a9.
Na, da 5.

Safs
nen ver

Er hie

Hand hin,

etwas für

5

Geschichte steht ja

also, Fräulein?

uUWpas breite aber sonst wohlgepflegte

Jenny freudig einschlug.

,

da thaute sie auf.

Tas war

Diefe urwüchsige,

burschikose RNatur sympathisirte mit ihrem sanguinischen.

lebensfrohen Temperament.

Mar Hurach war ein Schulfreund Kurt Röders. Sie
hatten immer zusammengehalten, weil Mar seinem Freunde
Kurt blindlings fogte.
Er hielt Kurt für sehr „vornehm“ und ließ sich des—
halb bis zu einer gewissen Grenze gern vo ihm leiten.
Und Kurt Röder gefiel es, einen so tra— zutmüthigen,
stets fidelen Gefährten zu haben; er hielt si. Nar Hurach,
wie ein anderer sich vielleicht einen schönen Bernhardinel

oder dergleichen hält.

Mar Hurach war im Ganzen, was man einen „guten

Kerl“ nennt. Tas Pulver hatte er freilich nicht erfunden,
aber das war auch nicht nöthig, denn er“ war ja Vaters

und Mutters einziger Sohn gewesen, und Hofschlächters

hatten es zu etwas gebracht.
Mar Hurach war von untersetzter Figur, etwas breit—

schultrig; sein Lundes Gesicht umrahmte ein rothblonder
Vollbart, und — ein Mann braucht ja nicht schön zu sein

er gefiel, weil ihm selbst Alles und sogar er sich selbst

gefiel. Eine laute, fröhliche Stimme, ein frisches Lachen,
eine stete Ungezwungenheit machten ihn für lustige Gesell

schaften zu einer bis zu gewissem Grade ganz angenehmen

Zugabe.

Kurt Röder hatte eingeschenkt.

„Nun denn!

Auf die glückliche Erbin!“

Max Hurach stieß zuerst mit Jenny an.
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Die dunklen Augen, der frische Teint, die volle kräftige
Figur Jennys, Alles schien einen günstigen Eindruck auf
Mar Hurach zu machen.
Die große Vertraulichkeit, mit welcher der Sohn des

Hofschlächters Jenny entgegentam, gefiel dem Herrn Rech—
nungsrath bedeutend weniger, als die vornehme Zurück
haltung Kurt Röders, der das Mädchen nur wenig beachtet
und sich mehr an den alten Herrn gehalten hatte.

Er drängte infolge dessen schüchtern zum Aufbruch.
Davon kann keine Rede sein“, fie! Mar lebhaft ein.
entweder mein Freund Kurt mit
seiner oder ich mit meiner Equipage zum Bahnhof.
„Wir fahren Sie

Oder noch besser — wir fahren mit einem Segelboot über

den See. Wir jondelten, jondelten über den See“, drällerte
er leise und mit einem scheuen
cablick nach der Villa
hin; „oder wir fahren mit der
vfer hinüber. Was

ist Ihnen das Liebste, Fräule
„Mie

Jennn er?hete über und über.
„Nat!?
nen! Sie als die Millionärin haben zu

bestimmen
„Hm, „

Ihre Gesundheit, mein Fräulein!“
— alte Herr räusperte sich und warf

dann ein, daß esr mit der Erbschaft noch gar nicht so sicher
sei; er erwähnte Angela—

„Ach ja, Ihr Vater, der Hofschlächter, ist ja der
Vormund“, fiel Jenny, die Muth bekommen hatte, ein.

Sie kokettirte auffallend mit dem jungen Mann.

Vor

Schlächtern hatte sie gewiffermaßen keine Scheu; das
kannte sie.
Marx stutzte.
„Richtig, ja“, sagte er nach einigem Besinnen, und als
Kurt Roöder ihm Näheres von Angela und deren Aufent—

halt im Hause der van Dahlen gesagt.
„Richtig, ja; ich war ja mit Dir zum Begräbniß der
Alten. Mein Alter sagte da etwas von dem Fräulein
Herbeck, sie sei mit dem verstorbenen van Dahlen ver—
wandt gewesen, der van Dahlen hat es selbst zu meinem
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Vater gesagt,
gesagt.“

— aber wie oder in wiefern hat er nicht
Felzah

„Dann hat sie also doch Ansprüche“, fiel Kurt ein,

„Möglich, aber acht Millionen kriegt das schöne
Fräulein Jenny hier doch, es ist ja Geld genug da. Der

dritte Erbe ist ein Schiffer, so einer, der auf einem Spree—

kahn mit der Stange schiebt. Wer weiß, ob sie den finden.
Na, und um Fräulein Herbeck hat sich mein Alter nie be—
kümmert.“

Mar lachte.

„Zur Strafe muß er nun an

seinem Sohn sa viel Aerger erleben.“

„Aerger? Bn Ihnen?“ fragte Jenny mit ungläubiger

Schmeichelei im Ton.

„Ja, denken Sie, schönes Fräulein!“ Aber trinken

Sie doch, — Kurt, schenk' ein,

er will durchaus, daß

ich Schlächter bleiben soll, und ich will nicht. Ich baue
lieber — große Häuser.

Nicht wahr, das

ist besser,

Fräulein Jenny, wie?“

Jenny pflichtete ihm natürlich bei und meinte, es sei

unrecht von seinem Vater.

Aber vielleicht hatte Mar Hurach Recht, in viel ern—
sterem Sinne und in viel größerem Maße Necht, als er
es meinte und dachte, wenn er lachend sagte: sein Vater
finde nun seine Strafe durch seinen Sohn, weil er sich
als Vormund nie um die unglückliche, verwaiste Angela
gekümmert. Der reiche Hofschlächter hätte mit seinem Ein—

fluß viel thun können.
„Aber Sie bekommen Ihren Theil von den Millionen,

Fräulein“, wiederholte Max, „dafür sorge ich. Protegirt

mein Freund Kurt das Fräulein Herbeck, dann protegire
ich Sie. — O, Sie brauchen gar nicht so bedenklich drein

zu sehen, Herr Rechnungsrath; ich bin verheirathet, sogar
mit einer geborenen Baronesse.“
Ueber Jennys Antlitz flog ein Schatten. Also er war
schon verheirathet. Das war uninteressant.
„Ich — o“, sagte der Rechnungsrath, ihm wurde es

immer unbehaglicher.

Er erklärte, fort zu müssen.

*

„Halt!“ rief Max; „das ist zu wichtig und muß erst

noch ins Reine. Es hleibt dabt, *räulein, ich werde Ihr
Protektor, wenn e

„Gewiß is

Ehnen recht 48

xr rech Herr

Max Hur— 1t mein Name. Nun gut! Sie werden
Gelb braucher ich stelle Ihnen welches zur Verfügung.“

Der Re5srath hustete.

„Natect

Zebald Sie die Millionen haben, geben Sie

es nircdcc. Dagegen kann Niemand etwas einwenden.

Haben
noch Eltern?“
„Eine Matter“, erwiderte Jenny erröthend; „aber sie
ist nicht hier“, setzte sie schnell hinzu.
„Aiso der Vater ist todt?“

„

Herr Hurach.“
der Herr Rechnungsrath Ihr Vormund?“

„Aein. Mein Vormund ist in Möwe.
auch meine Mutter.“

Da wohnt

Der Rechnungsrath setzte auseinander, weshalb er noch

nicht an die Mutter und den Vormund geschrieben.

„Gut“, entschied Mar Hurach. „Aber, Sie verzeihen,
sind Dic katholischo“
Nein exrcngelisch.
Gut, zat Also Alles in bester Ordnung. Auf Ihr
Wohl, Fraulein, — es bleibt dabei.

Aber Sie müssen

mich ansehen, ganz ordentlich, wenn Sie mit mir anstoßen.

So so! Ich bin also jetzt Ihr Protektor.“
Die Gläser erklangen.
„Doch halt, noch eins, Fräulein Jenny; das ist sogar
sehr wichtig

„Was, Herr Hurach?“

Haben Sie einen Schatz, einen Bräutigam?“
Jenny senkte erröthend und verlegen die Blicke.

„Na, das kenn' ich; wenn Sie so roth werden und
einen nicht gerade ansehen können, dann haben Sie einen.
Aber ist es blos noch ein Schatz oder schon ein Bräutigam?“
„Ich — weiß — nicht —“

„Sie kennen den Unterschied nicht? Gut. Dann ist es
noch kein Bräutigam. Zeigen Sie Ihre linke Hand; ach

66

so, Sie haben Handschuhe an, die sind aber nicht fein

genug für eine Millionenerbin; Sie wüssen feinere tragen.

Also haben Sie einen Verlobungsring?“

„Nein, noch nicht.“
Kurt Röder, der die Unbehaglichkeit des Rechnungs
rathes sah, hatte diesen auf die herrlichen Lichtreflere quf—
merksam gemacht, mit welchen die untergehende Sonne den
weiten See übergoß und in den Spiegelfenstern der am

jenseitigen Ufer befindlichen Villen in feuerfarbenerPracht
wiederstrahlte. Es sah aus, als ständen einzelne Gebäude

in der Nähe des Bahnhofs in der Gluüth' eines vollen
Brandes.
Der Rechnungsrath war mit Kurt Röder an

die

Brüstung der Veranda getreten und bewunderte das Schau

spiel. Kurt Röder zeigte ihm auch die verschiedenen Segel—
boote, sprach über die großere oder geringere Tüchtigkeit
eines jeden und fesselte so seine Aufmerksanbeit.
„Also nicht verlobt, gut“, fuhr Mar Hurach fort.

„Was ist er denn? Soldat?“

O nein!“ Jenny that etwas beleidigt.
„In diesem Falle hätte es nichts geschadet. Lassen
sonst die Soldaten die Madchen sitzen nach beendigter Dienst—
zeit, konnten Sie nach Ihrer beendigten Dienstzeit auch

mal einen Soldaten sitzen lassen.“
Jenny Schröder hörte sich zwar nicht gern an ihre

„Dienstzeit“ exinnern, dem jovialen Sohne des Hofschlächters
gegenüber durfte sie fich aber nicht verletzt zeigen. Er wollte

doch dafür sorgen, daß fie „standesgemäßer“ auftreten konnte.
Er hatte ja schon von Geld und befferen Handschuhen“

gesprochen.

Siebrachte es sogar zu einem matten Lächeln.
„Also, was ist denn Ihr Schatz, Fräulein Jenny?“
fragte Max hartnäckig weiter.
Jenny senkte wieder den Kopf.
Dunkle Purpurröthe überflammte ihr ganzes Gesicht
und ihren Hals.
Leise, fast stammelnd kam es über ihre Lippen:
„Schlächter!“

221

Marx Hurach fuhr hoch.

„Wie? Was“ fragte er verblüfft.

„Schlächter“, wiederholte Jenny tonlos.

Er schwieg für einen Momient betroffen.

Im Grundewarja aucher nichts anderes als,Schlächter“.

Die Kluft zwischen ihm und diesem Mädchen war also
auch ohne die acht Millionen nicht so ungeheuerlich.
Freilich war ihr Geliebter wohl nur „Schlächtergeselle“.

Aber sein Vater, der große Hofschlächter, hatte sich auch
vom armen Gesellen emporgearbeitet, und so wie er, sehr

viele andere jetzt reiche und angesehene Schlächtermeister
Berlins.
Nun, und was waren deren Frauen und vormalige

„Bräute“ gewesen.
Zumeist doch auch Dienstmädchen, wenn nicht Mamsells
oder Landmädchen.

Und nun waren sie große Schlächter—

frauen, mit dicken goldenen Uhrketten, seidenen Kleidern,
Pariser Hüten und Mantelets, und thronten auf ihren
Breaks,
Und
anderes
Ah,

vor denen der Traber stolz einherbrauste.
seine eigene Mutter, was war sie denn ursprünglich
gewesen, als „Dienstmädchen?“
sein Stolz, den er innerlich gefühlt, minderte sich
bedeutend herab. Ja, ja, man vergißt manchmal, wie wenig
Ursache man zu vornehmer Ueberhebung hat.
Die überlegene Protektormiene des Herrn Max Hurach

modifizirte sich.

Jenny mochte das anders auffassen.
Das hatte sie wohl instinktiv gefühlt, daß es dem Herrn
Hofschlächterssohn ebenso wenig angenehm sein konnte, an
das ihm so unliebsame Metier seines Vaters gemahnt zu
werden, wie sie nicht mehr gern von ihrer „Dienststellung“
hörte.
Noch war sie nicht sicher genug auf dem neuen Boden,
um ihm diesen kleinen Hieb zu gönnen.

„Es ist kein so ganz gewöhnlicher Schlächter, Herr

Hurach“, sagte sie, da er auf einmal so kleinlaut schwieg;
„er ist noch etwas anderes.“
„Noch etwas anderes?“
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Er blickte sie unsicher an.
„Fa, er ist noch — Ringer.“
„Ringer:“

—9

„Ja. Auf dem Viehhof draußen sind mehrere Schlächter,

die als „Ringer mit auftreten.“

„Ach richtig, ja.“

„Mein Wilhelm hat auch mit Abs gerungen, im

Nationaltheatergarten.“
„So?“

„Abs hat ihn natürlich geschmissen. Aber — hat Abs
u ihm gesagt
wei.
es bis., Wwithelm, will ich fünf

— mit Dir ngen, dann *5**' aber keine Umstände,
dann werfe ich 15
„Und dann “nt er ihn geworien:
—

„Darauf sind Die wohl sehr stols?“

„Na, wisser Sis

geworfen.“

Andere hat Abs in einer Minute

„Freilich, die standen nicht so gut mit ihm.“
HNen Wilhelm will sich auch noch mehr trainiren.“
„Abs ist doch aber todt.“

„Ja; Wilhelm will jetzt mit Bech-Ohlsen ringen.

Außerdem sind auf dem Viehhof noch mehr Ringer.“
„Hören Sie mal“, Mar Huractexte sich eneraisch

auf, „liegt Ihnen viei an diesem W.

Jenny schwieg verlegen.

„Ueberlegen Sie sich das, Fräulein. Sie werden ein—
sehen, daß das nicht mehr recht für sie paßt, zumal, wenn
ich Ihr Protektor bin. Sonst könnten Sie sich ja auch
eine Schlächterei kaufen, und wenn Ihr Wilhelm nicht
auch zu Hause Ihnen gegenüber von seiner überlegenen

Kraft Gebrauch macht, vielleicht ganz glucklich leben. Aber

ich, der ich selbst mich von der Schlächterei abwende, kann
dann doch nicht Ihr Protektor sein. Mein Vater ist Vor—
mund des Frauleins Herbeck, an den können Sie sich auch
nicht gut wenden. Und Wilhelm — na, ich kenne ihn ja

nicht, derartige Herren aber verstehen es sehr oft, schnell
mit mehr als acht Millionen fertig zu werden.“
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—

Jenny blickte nachdenklich vor sich hin.
„Wissen Sie überhaupt, was es bedeutet, acht Millionen
zu besitzen.
Site

sah ihn an.

Offenbar verstand sie nicht, was er

meinte.

„Sehen Sie“, rechnete er ihr vor, „bei einem so großen
Vermögen können Sie mindestens vier Prozent rechnen.
Sie werden aber

bei diesen enormen Kapitalien viel—

—V00

können durch Petheiligung an guten, sicheren und rentablen
Unterneth.
Bleiben wir cbher zunächst bei vier Prozent.
—1tun
bringen Ihnen 4 Mark, 1000 dann 403
10000

O; 100000

4000, und eine Million

40000) Mart Jahreseinnahme. Rechnen Sie das acht Mal,
das macht 320000 Mark pro Jahr, das macht ungefähr
8762/3 Mark, was Sie pro Tag zu verzehren haben. Sie
können aber ganz ruhig auf ein- bis zweitausend Mark
pro Tag rechnen, wenn Sie Aktien in die Hände bekommen,
wie sie die verstorbene van Dahlen hatte. Alle Wetter,
die verstand es, die richtigen Werthe zu finden und Divi—
denden zu schlucken. Na, und denken Sie, bei Terrain—
käufen un, Bauunternehmungen, was da bleibt. Ich glaube,

daß Ihr Lilhelm zu diesen ein- bis zweitausend Mark
pro Tag doch nicht recht passen dürfte!“
Jenny war in tiefes Sinnen versunken.

Sie mußte sich jetzt entscheiden, das sah sie ein. Ihre

Liebe zu dem Schlächter und Ringer war freilich nicht sehr
tief gewesen, und es war vielleicht nur die Regung des

Gefühls, es sei unrecht, jetzt, wo sie reich war, ihn auf—

zugeben. Aber sie hatte keine Wahl.
Sie erhob entschlossen den Kopf und blickte Max Hurach
kokett lächelnd an.

„Ich werde ihm abschreiben“, sagte sie.
„Das thun Sie nicht“, widerrieth er; „Sie vermeiden
es nur, ihm zu begegnen. Wo wohnen Sie übrigens?“
Sie nannte ihm die Straße und die Nummer des
Hauses, in welchem Neumann wohnte.
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„Ah, das ist ja das Haus, in welchem Fräulein Linda
Hollfeld wohnt“, sagte er überrascht.
Jenny bestätigte, daß die Wohnung der Soubrette sich
unter der des Rechnungsrathes befand.

„Das trifft sich gut, ich kenne die Dame“, erwiderte
Mar Hurach schnell „Sie wohnen wohl immer noch bei
dem Rechnungsrath.

fragte er dann.

Sie bejahte dies.

„Sie logiren wohl noch immer auf dem Hängeboden?“
Er lächelte spöttisch bei dieser Frage.

Jenny erröthete.

„Es ist ein Mädchenzimmer vorhanden“, erwiderte sie.
„Ah, and diese Leute haben Ihnen nicht sofort ein be—

—D
noch von Ihnen bedienen?“
—5 kaufe mit der Frau Rath zusammen ein.“
„Ad, und wenn sie nicht bei Ihnen ist, begleitet er Sie.
Die Leute scheinen Sie nicht aus den Fingern lassen zu

wollen, ah, das wäre freilich etwas, so einen Goldfisch,

wie Sie jetzt sind, in derartig spießbürgerliche Verhältnisse
einzuzwängen.
ändern.“

Warten Sie, das soll sich schnell genug

„Werden Sie auch Wort halten, Herr Hurach?“ Sie
sah ihn mit einem fragenden, bittenden Blicke an.

„Verlassen Sie sich auf mich.“

Er reichte ihr die Hand, und sie schlug ein.

Das Bündniß war geschlossen.
Marx Hurach stand auf, denn der Rechnungsrath und
Kurt Röder kamen eben an den Tisch zurück.

„Ich fahre Sie zum Bahnhof“, erklärte Mar Hurach

entschieden.

„Du erlaubst doch, daß ich deinen Johann

zu mir hinüberschicke und anspannen lasse“, wendete er
sich an Kurt Roder.

Dieser willigte ein.

„Ich würde Sie, mein Fräulein, meiner Frau und
meiner Schwiegermutter vorstellen“, wandte er sich wieder
an Jenny, „sie sind leider heute aber nicht zu Haus.“ Er
log, denn sie waren zu Haus.

„Ich werde dem Herrn

5.3

Rechnungsratt und dem Fräulein den Schwedischen Pa—
villon zeigen, Kurt. Mein Wagen kann uns dort abholen.“

4 Ichann die dahlageßenden Befehle, und trotz
der

peethn

des Herrn ie hnnn

rathes wurde diesem

Prograuuu em““, gehandelt dens

Jenny stellte sich ent—

schieden auf die Seite Mar Hurachs.

So kam es denn auch, daß sie einen warmen Abend—

imbiß, den ihr Mar im Schwedischen Pavillon anbot, an—

nahm, während der Rechnungsrath entschieden ablehnte und
augenscheinlich zu bedauern schien, die Fahrt nach Wannsee
unternommen zu haben.

Dann fuhr Max Hurach selbst in seinem Wagen Jenny
und den Recnungsrath zum Bahnhof, löste Billets zweiter
Klasse und verabschiedete sich mit den Worten: „Auf
Wiederschen!“ in größter Höflichkeit von Jenny.
Diese fühlte heute zum ersten Ma' daß sie doch eine
„Vame“ zu sein vermöge, und nur 57 erwachte der hef—
tige Wunsch in ihr, es bald ganz in.

surt Röder hatte augenscheinlich seinem Freunde das
Spiel verderben wollen.

ihn gewähren lassen.

Er war sein Gast, und er mußte

Aber er hatte sich ziemlich kühl von

Jenny Schröder, dagegen mit achtungsvoller Freundlichkeit
von Neumann verabschiedet, als beide, von Mar Hurach

geführt, seine Villa verließen.

Fünftes Kapitel.
Ganz in der Nähe der Röder'schen Villa lag die des

Herrn Max Hurach.

Nur bot sie nicht die prachtvolle

Aussicht, denn sie lag unten am Wasser, an die Waldung

grenzend, ein romantisches Plätzchen, für welches der prak—

tische Schlächtersohn das richtige Verständniß schwerlich besaß.
Es war noch nicht so spät, aber die Dunkelheit war

dennoch hereingebrochen. Langsam fuhr Mar Hurach zurück;
er dachte an Jenny Schröder und an die Millionen, welche

sie erben sollte.
Föorsit. Der Syreekönig.
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Er mußte sie in seine Familie einführen, das war klar.
Es war aus dem Mädchen etwas zu machen, das ließ sich

ohne besonderen Kennerblick sehen. Ob seine Frau und
seine Schwiegermutter einwilligen würden, sie als „Haus—
genossin“ zu begrüßen?

Das würde sich Alles finden ... wozu jetzt schon

daran denken. Er hatte in Wahrheit noch keinen bestimmten
Plan gehabt, als er Jenny seine Vorschläge gemacht. Das
Mädchen hatte ihm gefallen, eine kleine Ligison mit der
Erbin von Millionen; was konnte das schaden!

Doch jetzt, je mehr er über die Sache nachdachte, fingen
die Millionen an, ihn mehr zu interessiren, als das Mädchen.
Er war vermögend, das warjarichtig; er hatte das

Vermögen seiner Mutter
verfügen. Seine Mutter
gewesen, ehe sie die Frau
das Geschäft gehabt, und

ihr gewesen.

geerbt und konnte darüber frei
war schon einmal verheirathet
seines Vaters wurde. Sie hatte
sein Vater war Obergeselle bei

Durch seinen Vater hatte freilich die Glanz—

erigze
so recht eigentlich erst begonnen. Kasernenlieferungen,
ie Märkte — jetzt die Markthallen
hatten insgesammt
beigetragen, das Vermögen mehr und mehr zu vergrößern.
Dazu waren Lieferungen für große Restaurants gekommen,
der Alte hatte hier und da mit etwas Kapital‘ aus—

geholfen und in allen Dingen glückliche Hand gehabt.
Wer weiß, welcher geheime, Zauber über dem Gelde
und dem Geschäfte waltete, das die Frau Hofschlächter—
meister Hurach von ihrem ersten Manne ererbt. Im
Berliner Volksmunde erzählte man sich darüber eigen—
thümliche, recht an den früheren Berliner Aberglauben

gemahnende Geschichten.

Der erste Mann der Frau Hof—

schlächtermeister diinnt sollte einen seiner Gesellen er—
schlagen haben. Er sei aber begnadigt worden, habe jedoch
eine seidene Schnur um den Hals tragen müssen, die der
Scharfrichter von Berlin in jedem Jahre hätte erneuern

müssen, damit der Todtschläger stets feiner That eingedenk
sei. Solche Dinge, wie seidene Henkerschnuren brachten
nach den abergläubigen Vorstellungen der alten Berliner
natürlich in Bezug auf Gut und Geld — Glück.
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Ob und was an dieser Geschichte auch Wahres sein

mochte, jedenfalls war der wachsende Reichthum der Hurachs

kein illusorischer. Nachdem die Frau Hofschlächtermeister
gestorben, hatte sich der Herr Hofschlächtermeister vom
Geschäft zurückgezogen, und der einzige Sohn und Erbe

Marx hatte es übernehmen müssen.
Es war ihm von je zuwider gewesen, und er hatte alle
Anstrengungen gemacht, es zu verkaufen. Es war dies bei
dem Umfange der Engros-Schlächterei kein Leichtes, aber
noch

am Nachmittag

hatte er eine Karte von seinem

Kommissionär bekommen mit der Nachricht, daß sich ein
zahlungsfähiger Käufer gefunden habe, und daß die Sache
sich wohl noch heute in der vom Verkäufer gewünschten
Form realisiren werde.
Was würde sein Vater sagen, der von diesem Verkauf
keine Ahnung hatte? .. . Darüber hatte Mar Hurach

eigentlich mit Kurt Röder sprechen wollen, als er zu diesem

kam und Jenny Schröder traf.
Er war vor seiner Villa angelangt und erstaunte nicht

wenig, als er hier eine Equipage stehen sah.
Er glaubte seinen Augen nicht zu trauen! Das war ja
der Einspänner seines Vaters!
„Friedrich

sind Sie es wirklich?“ fraate er den

Kutscher seines Vaters.

„Ja, Herr Hurach: der Herr Hofschlächtermeister ist

eben abgestiegen.

Wir kommen von Beelitzhof, da war

Ihr Vater mit einigen Herren.“
Max Hurach überließ sein Gefährt seinem am Eingang

der Villa wartenden Kutscher und schickte sich an, in die

Villa zu gehen.
Besorgt und nachdenklich eilte er vorwärts. Er konnte
sich nicht erklären, was sein Vater bei ihm wollte, denn

auf dem Fuße des gegenseitigen Besuchmachens standen sie

schon seit längerer Zeit nicht mehr.

Die Villa lag unten am Wasser, und er hatte einen

ziemlich großen Vorgarten, der mit Benutzung ehemaligen

Waldbestandes angelegt war, zu durchschreiten.

Ein breiter Weg führte direkt auf die Villa zu. Heller
Lichtschein fluthete durch die breiten Fenster und Glasthüren
einer den Gartensalon umfassenden Halle ihm entgegen.
Hinter sich hörte er das Scharren der Pferde und das
Gespräch der beiden Kutscher, und er wieder fragte er

sich besorgt, was sein Vater nox5 bei ihm wollen
fkönne.

Er konnte die Personen im Gartckalon schon von
Weitem erkennen, denn die breiten Spiege c,eiben gewährten
einen klaren Ueberblick über die
be Innenraumes.

Ein großes Prachtgemälde.Ven
hauser‘, falten—
reiche, bordeaurothe Portièren, .nmiger gold—
—
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fluthete behaglich und vornehm ihm entgegen.
Ein leichter Wind, der sich erhoben, beugte die Wipfel

der Bäume, so daß diese sich leise rauschend neigten, als
wollten sie dem schnell Dahinschreitenden irgend ein Ge—

heimniß zuflüstern.

Die von Tüll und Spitzen umrauschte Dame im schnee—

weißen Negligee, welche, in einem amerikanischen Schaukel—

—

Hurach, geb. von Conström. Ihr aufgelöstes Haar hing

in einem eigenartig hellblonden Gelock auf ihren Rücken
hinab . . . Sie

war

ein

scheinbar

zartes Geschöpf

mit

milchartigem Teint; ganz eine jener pikanten Blondinen,
wie sie in Schweden typisch sind.
Unm

den feinen Mund und dessen etwas blasse Lippen

spielte ein ironisches Lächeln und aus ihren Nirenaugen
leuchtete es seltsam phos horeszirend, bei ihr ein Zeichen
von nervöser, gereizter Oen ng.
Hoch aufgerichtet am Isc der sich in der Mitte des

Gartensalons befand, stand Frau von Conström, Max

Hurachs Schwiegermutter.

Ein faltiges Hauskleid von

dunkelrothem, in der Farbe den Portiéèren ähnlichem Sammet
mit langer Schleppe ließ sie noch größer erscheinen, als sie
schon war. Ihre Figur hatte etwas Eckiges, sicher eine
Folge des Alters und ihrer Magerkeit. Ihr Haar war
in Puffen an der Seite aufgesteckt und zeigte, obwohl zu—
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meist schon ergraut, in einzelnen Streifen noch denselben
blonden Schimmer, wie das Haar ihrer Tochter.
Ihre gebegene Nase und die schmalen, blutleeren, fest
aufeinander geyreßten Lippen bezeugten im Verein mit dem
ein wenig scha. .Leten Kinn, daß Amalie v. Conström
eine sehr ener, icht hor etwaigem Streit in keiner Weise

zurückbebende Srau set.

Die graugrünliche Farbe ihrer

kalt blickenden Vagen verrin“ jene Ruhe, welche in erregten
Momenten die Gegne—
ortkampf zur Verzweiflung
bringen konnte.
Frau von Conström — die Frau Baronin;, wie sie
sich mit sehr zweifelhaftem Rechte nennen ließ, — stand

in einer Haltung am Tische, wie sie solche wohl auf dem

Bilde irgend einer Königin gesehen haben mochte.

Die

Linke war auf die Tischplatte gestützt, die Rechte ruhte in
vornehmer Grazie am Schloß des Taillengürtels.
Sie hörte augenscheinlich die in nicht zu gelindem Tone

gemachten Auseinandersetzungen Fres Todfeindes, des
Herrn Hofschlächtermesers Hurach, an.
Dieser kehrte seinen breiten Rücken dem Fenster zu,
und so konnte „ax sein Gesicht nicht sehen. Doch da der
Herr Hofschlächtetean 'ster mehrmals mit seinem runden
Castorhut heft auf den mit einer schweren Plüschdecke
bedeckten Tisch ‚lr— und andererseits mit seinem Stock
auf den Boden tatt zee, so vermochte Max schon zu er—

kennen, in welcher

amung sich sein Vater befand.

Ohne Weiteres önete er die Glasthür und trat ein.

„Guten Abend!“ Er nickte seiner Frau und seiner
Schwiegermutter flüchtig zu. „Du hier Vater? Und noch

so spät?“

Der Hofschlächtermeister wendete sich um.
Er war ein breitschultriger, sehr wohlbeleibter Mann
über Mittelgröße. Sein Gesicht war dick und roth; ein

ergrauter, früher wohl dunkler, dicker Schnurrbart, ein
kurzer Backenbart und schlichtes, stark ergrautes Haar ließen
durchaus nichts Ungewöhnliches an ihm entdecken. Sein
etwas unbehülflicher, wackelnder Gang und eine gewisse
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herablassende Freundlichteit mochten ihn wohl der Kund—

schaft gegenüber ganz sympathisch haben erscheinen lassen.

Er hatte sich bis zuletzt nicht genirt, verkaufend, ab—
wiegend und zerhauend thätig zu sein: Hurach sen. war
mit Leib und Seele Schlächter; so grß .. Abneigung seines
Sohnes, so groß war seine Vorlickt, ic konnte fast sagen:

Begeisterung für das Schlächterhandtocer.
„Da bist Du ja,“ begrüßte er seinen Sohn.

Seine

Blicke waren finster, und die Röthe des Zornes lag auf
seiner Stirn. Er hatte sich der Frau Amalie von Con—

ström gegenüber sichtlich schon in heftigen Auseinander—

setzungen erhitzt.

Mar Hurach kannte seinen Vater. So gutmüthig dieser

war, so jähzornig konnte er werden, und es gehörte kein

besonderer Scharfblick dazu, um die Anzeichen des größten
Zornes bei dem Alten in diesem Augenblick wahrzunehmen.
Hier galt es also energisch aufzutreten und den Alten

womöglich einzuschüchtern.
„Was willst Du hier, Vater?“ fragte Mar Hurach,
und auch seine Stimme bebte vor Erregung. „Es scheint
keine freundliche Absicht, in der Du zu uns kommst. Du
bist im Grunewald gewesen, Du hast wahrscheinlich den

ganzen Nachmittag gekneipt, Vater, Du bist erregt, ich sehe
Dir's an —aber ich bitte Dich, Rücksicht auf die Damen

zu nehmen. Meine Frau ist sehr nervös und meine Schwieger—
mama

—

“

„Deine Schwieger-Mama“, wiederholte der alte Hurach
höhnisch, „die ist natürlich auch nervöse; so was jehört sich

ja für die feinen Damen
Baronins und Gräfins.“
„Ich bitte Dich, Vater!“ Mar Hurachs Stimme klang
gepreßt und drohend; auch sein Gesicht war dunkelroth ge—
worden. Er hatte die Lehne eines Stuhles gefaßt, und

seine Finger schlossen sich krampfhaft um diese.

Er sah,

daß es zu einem heftigen Auftritt kommen werde, aber
vergeblich zerbrach er sich den Kopf, was die Ursache dazu
sein und wie er ihn vermeiden könne.
Weniagstens wollte er die Damen entfernen.

„Liebe Eliza — liebe Mutter“, wandte er sich an beide,
„es ist wohl besser, wenn ihr mich mit meinem Vater

allein laßt.“
Der jungen Frau lag augenscheinlich nicht viel daran,
Zeugin eines Streites zwischen Vater und Sohn zu sein.
Sie erhob sich nachlässig und die Achsel zuckend sagte sie:
„Wozu alles das nur immier dienen soll“, und wendete sich
zur Thür.

„Halt!“ rief da der Alte heftig und mit lauter Stimme;

„Sie bleiben hier, Frau Schwiegertochter, Sie und Ihre

Mutter. Ich habe heute das letzte Wort mit Sie und
meinem Sohn hier zu reden.“
Die junge Frau schien keine Neigung zu haben, der

Aufforderung ihres Schwiegervaters nachzukommen.

Sie

blickte den Alten nur achselzuckend an und schritt ruhig
weiter zur Thür.

Der alte Hurach lachte heiser auf. Dann warf er
seinen Hut auf den Tisch und griff hastig mit der Hand
in seine Brusttasche, aus welcher er ein Päckchen hervor—
hohte.

„Hier, Frau Schwiegertochter“, fuhr er, exregt fort,

„das wird Sie schon sesseln! — Hahaha! Ganz was

Hdeues, sage ich Ihnen. Es sind Briefe. Geliebter ein—
ziger A.! Mein sußer A.! Und so was mehr steht drüber.
Ddie Briefe sind an einen Schauspieler. Na! Wollen
Sie nicht noch 'n bischen hierbleiben?“
Höhnisch und unleugbar etwas roh lachte der Alte auf.
Hie junge Frau war tiefbleich geworden.

Wie von

einem elektrischen Schlage berührt, hatte sie sich umgewendet

und mit weit geöffneten Augen auf den Alten blickend,
stand sie da.

Auch die Schwiegermutter, welche keine Miene gemacht

hatte, ihren Platz zu verlassen; mußte sie doch, unbedingt
wissen, was der Alte mit seinem Sohne vorhabe, war

einen Schritt zurückgetreten und hatte einen erschreckten,
aber nur flüchtigen Blick auf ihre Tochter geworfen.
Mar fschien von alledem nichts zu verstehen.

Er
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blickte erstaunt auf seinen Vater und fragend auf seine
Frau und deren Mutter.
Er athmete sogar freier auf, denn er hatte gefürchtet,
daß sein Vater wegen des Geschäfts mit ihm sprechen
wollte. Er konnte in der Schnelligkeit keine Kombinationen
machen; nun war er froh, daß es sich um etwas anderes

handele.
„Haha, sehen Sie, das hält, besser wie zehn Aerme“,
fuhr der Alte fer“‘

„aber dadrum handelt es sich nich —

merken Sie woe
die Schwiegermut?

ce richteten sich drohend auf
„is mein letzter Trumpf, den

hab' ich mir angeschafft, — an Sie wird es liegen, ob er

jespielt wird oder nich.“
Er steckte das Päckchen schnell wieder in die Tasche.
Frau von Conström wechselte wieder einen Blick mit

ihrer Tochter; dann richtete sie sich fest und anscheinend

zum Aeußersten entschlossen noch um einige Linien höher auf.
„Was hat das Alles zu bedeuten, Vater?“ fragte
Mar Hurach, der, wie er seinen Vater ruhiger werden fah,

auch seine Ruhe wiedergewann.
„Das wirst Du jleich hören, mein Sohn. Doch zuerst
mal zu Sie, Frau von“ Eohnstrzm, Dder Aue srag
die erste Silbe des Namens absichtlich immer gedehnt aus
und betonte sie so besonders.

„von Conström“, verbesserte die Schwiegermutter mit
unerschütterlicher Ruhe und ohne den mindesten Aerger zu
—R

Der Alte ignorirte das.

„Sie, sind an Alles schuld.

Nur wejen Sie hat sich

mein Sohn von die Schlächterei abjewendet, und will nun

mit Gewalt was Feines werden. Ihnen, Frau von Cohn—
ström, is es unangenehm, daß Sie in die Schlächterkreise
immer daran erinnert werden, daß Sie man blos Fleisch—
beschauerin auf dem Schlachthof waren, was mir übrigens
viel mehr werth is, als ihr Adel aus Schweden. Sie nud

Ihre Tochter haben meinen Sohn so lange vorjeredt, die
Schlächterei ware etwas janz Jewöhnlicheß und schicke sich

nicht vor ihm.“
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„Vater, ich muß deß bitten“, fiel Max ein.
„Zu Die kommceh cich.
Der Alte wendete sich
wieder zur Arr e e seines Sohnes.
„Es könnte „ic am Ende einjal sein, was mein
Herr Sohn macht, aber Frau von Cohnström, der is mein
einzigster Jungee, die Stimme des Alten bebte leise, ob—
wohl er es mit Gewalt zu verbergen suchte, wie tief sein
Inneres aufgerührt war, „und wenn ich sehe, wie er das
Jeld für den Sport, den er dem Herrn Kurt Röder nach—
macht, zu die Fenster hinauswirft, wenn ich sehe, daß es
einmal damit zu Ende jeht, so bin ich es meine verstorbene

Luise im Irabe schuldig, daß ich alles aufbiete, dem Jungen
wieder auf'n rechten Weg zu bringen.“
Aus der Stimme des Alten hatte, sicher gegen seinen
Willen, hier und da ein weicher Ton geklungen; es war

das Mar Hurach nicht entgangen, und sichtlich milder fiel
er ein:

„Aber lieber Vater, wir

“

„Wir sprechen nachher, mein Sohn. Also“, fuhr er zu
der Schwiegermutter fort, „es is sogar in Ihr Intresse,
wenn er die Schlächterei weiter führt, denn sie bringt Jeld,
und der Bauschwindel, den er sich zuwenden will, der bringt
ihn an den Bettelstab. Also
reden Sie ihm zu, daß er
zu seinem Jeschäft zurückkehrt, und es soll Alles verjeben

und verjessen sein.“
„Es ist zu spät, Vater. Du weißt nicht, daß ich bereits
Auftrag gegeben habe, das Geschäft zu verkaufen, und
daß der Vertauf wahrscheinlich morgen schon abgeschlossen
wird.“

„Der is heute schon abgeschlossen“, erwiderte der Alte

völlig ruhig, „und dadrum bin ich hier. Ich habe heute
Nachmittag mit dem von Dir bevollmächtigten Notar ver—

handelt und das Geschäft jekauft.
„Du — Vater?“

Max Hurach starrte den Alten an.
„Ja —

ich.“

wie Wehmuth.

Aus der Stimme des Alten klang etwas

„Das Geschäft jehört ja Deine Mutter.

Ich habe es, wie es das Testament bestimmte, und wie

sie wollte, Dir überlassen. Ich hatte mir aber schon lange
so was jedacht, und deshalb Auftrag gegeben, mir sofort

zu benachrichtigen, daß ich das Jeschäft kaufen konnte. Da—

drin hat Deine Mutter gestanden und hat verkauft, wie

Du noch jar nich geboren warst. Ich habe das Fleisch
Zugehauen, und wir freuten uns, wie das Jeschäft von
Tag zu Tag besser jing. Und da

als Du jeboren wurdest

— da haben wir mit doppelte Freude jearbeitet, ob es in'n

Laden, auf'n Marcht und jetzt in die Halle oder auf 'n
Schlachthof war, es war uns Alles einjal. Ich habe also
das Jeschäft, das mir an's Herz gewachsen ic, jekauft und
nun frage ich, Mar, mein Sohn, willst Du es für Deinen
Vater verwalten, oder soll er auf seine elte:

Tage noch

einmal wieder selbst anfangen?“
Die junge Frau war nahe zu ihrer Mutter heran—
getreten und hatte ihr eine Frage in Bezug auf die
Aeußerung des Alten, die mit dem Päckchen in Verbindung
stand, zuflüstern wollen.
Ihre Mutter hatte aber ärgerlich mit den Schultern
gezuckt und sie durch einen Wink zurückgewiesen. Sie blickte
gespannt auf ihren Schwiegersohn; sie hielt es noch für zu
früh, selbst das Wort zu nehmen und sich einzumischen.
Mar Hurach war durch den ruhigen, zum Theil sogar
gütigen Ton seines Vaters entwaffnet. Er dachte aber
nicht im Geringsten daran, dem Willen des Alten nachzu—

geben.

Unmuthig erwiderte er:

„Ich verstehe nicht, Vater, daß Du mich mit Gewalt
zu der Schlächterei drängen willst, wo Du doch weißt, daß

sie mir verhaßt ist.“
„Nur wegen Deine Frau und Schwiegermutter doch!“
Nein, Vater, da irrst Du. Mein Gott, Du kannst

doch nicht etwa verlangen, daß ich am Ende gar in der
Halle stehen soll, um Fleisch zu wiegen, oder im Laden
am Ende gar für'n Groschen Wurst verkaufen soll!“
Er hatte das in verächtlich-wegwerfendem Tone ge—
sprochen. Die Zornesader auf der Stirn des Alten schwoll
an.

Dunkle Röthe bedeckte sein Gesicht.
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„Also Du willst nicht?“ fragte er mit drohend erhobener
Stimme, „besinne Dir — so lange es noch Zeit ist.“

Jetzt brauste auch Mar Hurach auf.
„Ich habe mich besonnen, Vater. Ich bin kein Kind
mehr, ich bin mündig, und nun genug davon.“
Der Alte zwang sich mit Gewalt zur Ruhe; sein Athem

ging tief und schwer.
„Nun und Sie, junge Frau, und Sie Schwiegermutter“,
wandte er sich an die Damen, „wollen Sie ihn nicht ein

bischen zureden? Sie sind schuld an alles das, ich weiß
es“, setzte er drohend hinzu, „aber — meine Quittung wird

nich fehlen“, er sah Frau von Conström durchdringend an,
„machen Sie wieder gut, was Sie schlecht jemacht haben,
noch liejit es in Ihre Hand.“
„Ich wüßte nicht, Vater, was meine Schwiegermama
thun sollte; ich lasse mich von Niemand beeinflussen.“
„So
Von Niemand? Es ist man jut, daß ich es
besser weiß. Ldun Frau von Gohnström“, seine Stimme
klang wieder ironisch, „Sie wollen also kein Wort zu
Junsten der Sache einlejen? Und Sie auch nicht, liebe

Schwiejertochter? Wie?

Die Schwiegermutter stand stolz aufgerichtet.
„Sie haben ja gehört, daß Ihr Sohn sich von
Niemand beeinflussen läßt“, sagte sie spitz. „Und im
Uebrigen begreife ich nicht, weshalb Sie so viel Werth
gerade auf das Schlächtergeschäft legen. Sie freilich
sind alt und können nicht gut etwas anderes mehr beginnen;
aber Sie haben das ja auch gar nicht nöthig. Leben Sie
doch von Ihrem Gelde, als Rentier. Können Sie denn
durchaus nicht existiren, ohne ab und zu die Stimme des
Auktionators zu hören? Nun, dann gehen Sie doch zu

Ihrem Vergnügen in die Centralmarkthalle und wohnen

Sie den Auktidnen dort bei. Ihrem Sohne können Sie
das jedoch unmöglich zumuthen. Er ist jung; er kann ein

anderes, ebenso einträgliches, wenn nicht einträglicheres
Geschäft ergreifen. Er mag eben nichts mehr mit dem
Gewerbe zu thun haben. Er will nichts mehr auf Vieh—
und Schlächthof, in Schlächterladen und Markthalle zu
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thun haben.

Nun nehmen Sie alse Vernunft an und

fügen Sie sich in das Unvermeidliche.
Sie hatte kalt, stolz und verweisend, von oben herab
zu ihm gesprochen; sie hatte i5n zurecht gewiesen, wie man
einen Schulknaben Zurechtweist. Er hatte das Beleidigende
ihrer Auseinandersetzung voll ensanden, denn dimkle

Zornesröthe bedeckte jetzt sein Gesicht.

„Nun ist es jut, jetzt habe ich jenug!“ fuhr er auf.
„Sie wollen es, jut. Mag sich mein Sohn ruiniren, mag
er unter die Bauschwindlers jehen, wir werden ja sehen,
was dabei herauskommt.

Sie“, wandte er sich an die

Schwiegermutter seines Sohnes, „sollen aber Ihren Lohn
erhalten. Was?! Sie wollen mir verhöhnen und meinen,
ich könnte nicht leben ohne den Auktionator? Ter Herr is

mein Freund, merken Sie sich das, Nadame. Ich weiß
aber noch janz jenau die Zeit, wo Sie jlücklich waren,
wenn Sie ein freundlicher Blick des Herrn Doktor von

der Fleischschau traf, damals, wo Sie noch die Trichinen
suchten. Na, die armen Dinger, die Trichinen, wenn Ihre

Blicke durch das Mikroskop auf ihr jefallen sind!“ Ich
jlaube, die haben sich vor Angst jleich doppelt einjekapselt.
Die werden sich nich nach Ihnen sehnen, ebenso wenig wie
ich mir nach Ihnen sehne. So
und Dun“, wendete
er sich an seinen Sohn, „Du sagst:? Du könntest doch nich
am Ende im Laden stehen und warten, bis einer kommt,
um, für'n Iroschen Wurscht zu kaufen? Nun
es wird

wohl auch noch mehr und anderes verkauft werden, und
ich, der alte Hofschlächter, werde mir jetzt in die Halle
und in den Laden stellen, und das sage ich Dir: Ehe Du

nich kommst und für einen Jroschen Wurscht bei

mir kaufst, ehe habe ich mit' Din nichts zu thun!

So! Hoffentlich haft Du mir verstanden.“

Er athmete tief auf, als wäre eine Last von seiner

Seele genommen.

„Nun, und “

fuhr er dann fort, „damit Du doch

weißt, daß Du nich der einzige Bejlückte von die Baronesse
und Baronin bist, und daß sie vorher auch jern mit einem
Schauspieler zufrieden jewesen wäre, statt mit einem Hof—

schlächterssee“
dadrum icht

n der Schauspieler ihr nur jewollt hätte,
nüHlen
er zog das Päckchen wieder

aus der Te

lieben Jalt
weiß ich ni
anjeboten, urn

Srtion Liebesbriefe von Teiner

Echauspieler A.

Wer „A“ is,

te man aber die Dinger zum Kauf
haben etwas mehr jetostet als 'n

Stück Wurscht tuc.
dadrum doch nich jan

roschen, vielleicht werden sie Dir
Zurscht sein. Ich hatte sie gekauft,
damit solche Dinger, die meine Schwiegertochter mal je—
schrieben, nich so in die Welt rumlaufen sollten. Ich hätte
sie ihr vielleicht heimlich wiederjejeben, aber nachdem ich
sehe, daß Du so verblendet bist, und Dich von dem Hoch—
muth dieses Trichinenadels janz und jar ins Unglück zerren
läßt, kriegst Tu die Briefe. Vielleicht kuriren sie Dir
ein bischen von dem Stolz auf den Adel, der Dir so

deponirt.

Wenn Du mehr wissen willst, empfehle ich Dir

das Privatdetektirinstittt von Mangelius und Engelkow
in die Alexanderstraße. Die hatten sie mir zum Kauf an—

jeboten. So! Nun bin ich hier fertig. Jute Nacht aller—
seits!“

Er stülpte seinen Hut auf den Kopf, wendete sich um
und verließ den Gartensalon.
„Friedrich!“ rief er draußen, „vorfahren! Es jeht los!

Morjen sind wir wieder Schlächter.“
Man hörte Friedrich knallen, den Alten noch etwas
liber „Trichinen“ und dergleichen in der Ferne räsonniren,
dann rollte sein Wagen davon.
Marxr Hurach stand wie erstarrt; in der Rechten hielt
er das Päckchen mit den Briefen, und mit der Linken

wehrte er seine Schwiegermutter ab, die ihm die Briefe
ohne Weiteres aus der Hand hatte nehmen wollen.
Er blickte fragend auf seine Frau; die dunkekroth ge—
worden war und ihre Blicke vor den seinen senkte.

„Eine erbärmliche Rache, haha!“ lachte die Schwieger—
mutter, die selten ihre Fassung verlor, gezwungen und ge—
hässig auf. „Geben Sie doch die Dinger her, oder, wenn
Sie ein Ehrenmann sein wollen, Hurach, dann werfen Sie
ungelesen ins Feuer. Was ist es denn? Eine Jugend—
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schwärmerei, wie sie jedes Mädchen wohl einmal empfindet.
Das war lange bevor Eliza Sie kannte.

Daraus können

Sie ihr doch keinen Vorwurf machen. Geben Sie her.“
Sie streckte gebieterisch die Hand nach den Briefen aus.
Max Hurach wehrte diese ab.
„Sie werden doch dem Alten den Grallen nicht thun
und sich über diese Briefe ärgern“, fuhr sie energisch und
einen Schritt näher tretend fort; „das wollte er ja nur.
Nachdem er seinen Killen nicht durchgesetzt, wollte er

Unfrieden stiften zwischen Ihnen und Eliza. Seien Sie
vernünftig, Hurach“,
sie konnte sogar ihre harttlingende

Stimme zu einem milderen Klange zwingen, wenn sie sah,
daß sie anders nicht durchkam, „thun Sie, was ein jeder
Ehrenmann“ (sie betonte das ganz besonders) in solchem
Falle thut
verbrennen Sie diese Briefe ungelesen.“
„Ich werde die Briefe lesen“, erwiderte Mar Hurach
finster; „ich muß auf alle Fälle wissen, was drin steht.

Zum Verbrennen ist nachher noch immer Zeit genug.“
Das Aussehen seiner Frau hatte ihn stutzig gemacht.
„Sie dürfen diese Briefe nicht lesen!“ herrschte ihn
die Schwiegermat?n an, ihre ganze Autorität aufbietend;
„Sie sind Ihrer xFrau, der geborenen Baronesse von
Conström, diesen Beweis von Vertrauen schuldig. Ich

—

Jugendfaselei, wie es Heine nennt“ (sie citirte gern, aber

meist falsch, die Frau Baronin,, „geben Sie mir die Briefe,
ich werde sie verwahren. Sie 2ssen wenigstens erst ruhiger
werden. Sie sind jetzt zu czeregt, lieber Hurach. Der
Alte hat Sie ja auch alcheulich geärgert mit seinen
Impertinenzen. Kommen Sie
Sie sind doch sonst ein
so verständiger Mann, allen Ihren Bekannten so weit
überlegen — geben Sie mir die Briefe, —nur bis morgen.

Dann zum Kaffee wollen wir sie gemeinsam lesen, und Sie

werden lachen, was Ihre Eliza doch für eine poetische und
närrische Schwärmerin war.

Geben Sie her.“

Er schüttelte den Kopf.

„Erst lesen; morgen könnten vielleicht einige von den

Briefchen fehlen“, erwiderte er.
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„Der ist zähe“, dachte die Schwiegermutter und wendete
sich jetzt streng an ihre Tochter.
„Du stehst da und sagst kein Wort. Dein Mann muß
wirklich glauben, es stehe Wunder was in den Dingern.

Er wird Dich doch nicht so blamiren, daßer sie wirklich

—DVD

am Ende auch mich an.“

Sie schwenkte um und an Ihrer Tochter vorüberrauschend

flüsterte sie dieser schnell zu: „Sei zärtlich und kose mit
ihm, bis Du sie hast! — Gute Nacht!“ setzte sie dann laut

und kühl hinzu, als sei sie beleidigt durch das ablehnende
Verhalten ihres Schwiegersohnes.
Sie war hinaus, aber nur zur Thür; hinter ihr stand
sie und harrte gespannt der Dinge, die da kommen sollten.

Ein Zerwürfniß zwischen den beiden Eheleuten konnte jetzt
sehr gefährlich werden, sagte sich die kluge, Alles berechnende
Dame. Es konnte dahin führen, daß Mar Hurach sich
wieder mit seinem Vater aussöhnte, und dann war ihre

Macht gebrochen, und zwar für immer.

Diese unangenehmen Briefe!
Eliza hatte ihre ganze Selbstbeherrschung wiederge—

wonnen. „Sei zärtlich und kose mit ihm, bis Du sie hast“,
hatte ihre Mutter gesagt; ganz recht! Das war ja das

Einfachste.
Mit einem verführerischen Lächeln schritt sie auf ihren
Gatten zu.

Der weite Aermel fiel zurück, und der zwar

zarte, aber doch hübsch gerundete Arm legte sich sanft um
seinen Hals; ihre Blicke suchten mit schelmischem Ausdruck
die seinen und ihr lächelnder Mund hatte einen kußbereiten
Ausdruck.
„Aber Märchen!“ — ihre Stimme klang vötllig unbe—

fangen, — „Du blickst doch nicht im Ernst so bärbeißig

auf die unbedeutenden Dinger hier? Du wirst doch nicht
eifersüchtig sein auf die Vergangenheit? Mein Himmel,
ich wollte mal zum Theater gehen, — oder vielmehr die

Mutter wollte einmal, daß ich es sollte. Da hatte denn
ein Künstler sich erbbten, mein Talent zu prüfen und mir
dramatischen Unterricht zu geben.

Weiter war es ja gar

*

nichts. Da haben wir uns auch ein paar Mal geschrieben.

Köolnm! Awerde Dir die Briefe sel““ vorlesen. Du wirst
sehen, es ist nur albernes kindisches Zeug.“

Die Schwiegermutter lauschte gespannt.

Setze Dich hin, Eliza“, er deutete auf einen Sessel,
„ich werde die Sachen schne!! einmal durchfliegen. Wenn
(s nichts von Belcuguist, um sab. ser.“

Es war nichts mir ihm cfangen. Das Schmollen,
das bittende „bir Mäcchen.
alles vergeblich. Er

führte sie energe

dem angedeuteten

ecsse“. setzte sich

selbst an den Se r egenüber, so dar er ihr gerade
ins Gesicht sehen“
Lcnn er vom
aufblickte.
Er löste die
..emit die Briefe an engehunden
waren, zählte sic.

es waren neun

zu lesen. Sie wart“
und die Fet““..

Herrn Hurach

und begann

cheinlich der Reihe nach geordnet,
. Couverts rührten

sicher von

nreugern her, denn man sah, daß sie

neueren Datumse warcn.

Einziger, her«anssüßer Schatz!
„Das fäng

ja gut an“, sagte er; wiederholte diese

erste Ueberschrit laut lesend und blickte seine Frau an.
Diese wure „oar wieder roth, zuckte aber, verächtlich
lächelnd, nur leicht mit den Schultern.
Er las.

Es waren zunächst schwärmerische Ausbrüche, wie sie
ein verliebtes, junges Mädchen zu schreiben pflegt. — Tann

sprach sie von ihrer Begeisterung für das Theater.
Die
liebste Rolle würde ihr Julia in Shakespeare's „Nomeod
und Julia“ sein, dann habe sie eine besondere Vorliebe für
Maria Stuart.

Siehatte Leonora Duse gesehen, und schrieb über sie:

Dieser fünfte Akt! — Wi, Zroßartig hatte sie den gespielt.
Innig— fromm — verklärt
ergreifend —in Thränen
auflösend.
Ja! Sie hatte Thränen in der Stinune —
Seufzer in ihren Zügen

— Klagen in ihren Blicken

— auf der Stirn

Lippen.

—

und Ergebung auf den

Keine denn
mit solcher

Dtuart, so meinte Eliza, hätte die Maria
Fit und mit so viel tief ergreifender

Wirkung

Eine »2

Kis 55533

—*

—XBB
Jetzt felcte jedoch eine cnition der Rotle der „Julia“
und der

5, wie sie diese

Mit iyrem Lehrer

Llen -edenke. — Mit ihm!

a

Was alle diese Ausführungen besagten, erschien schon
vieldeutiger
allerdings vielleicht nur für ihn, der in
jeder Wendung eine Vieldeutigkeit suchte. Aber Mar Hurach
war ein Schlächtersohn, ein Lebemann, der da meinte, so
wie er urtheile die ganze Welt. Bei ihm konnte das Wort

„dem Neinen ist alles rein“ keine Anwendung finden, und

gewöhnt, stets das Schlechtere anzunehmen, gewöhnt, über—
haupt nicht gerade hoch zu denken, sah er schon das
Schlimmste in Worten, bei denen die Schreiberin sich viel—

leicht durchaus nichts Schlimmes gedacht hatte.
Er las einige Stellen vor und fragte, was diese zu

bedeuten hätten.
„Nur das, was sie den Worten nach zu bedeuten

haben!“ erwiderte Eliza kühl.
„Pah!
weiter.

Das kennt man!“ fuhr er sie an und las

Es hatten aber doch wohl Rendezvous und dergleichen
stattgefunden, das schien aus dem Zalgenden hervorzugehen.
Und nun kam gar »ne Arherrlichung des Brief—
empfängers als Romeo. ar cHurach verstand von

Shakespeare nichts; er kannte ihn kaum. Zum mindesten
war ihm jenes hohe Lied der Liebe, welches der große
Britte gedichtet, wohl selten begegnet. War es ein Wunder,
wenn er die Begeisterung, welche Eliza vielleicht nur für

die Figur des Dichters, für die Dichtung empfand, als
Liebeserklärungen an den Schauspieler auffaßte?! —— Was

wußte Marx Hurach von dem ewig gewaltigen Recht der
Poesie, das Menschenleben zu malen, wie es ist, und der
vdorit. Der Spreekönta
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Welt einen Spiege! vorzuhalten! — Dazu fehlte ihm das

Verständniß.

Und als der Brief nun gar schloß mit einem Kitat

aus dem Drama:
O, holder Romeo, wenn Du mich liebst,
Sca'

treu und ehrlich!

da hielt
daß für eine Herausforderung von Seiten
Eliza's an A. Seine Einbildung malte tausend Dinge
dazu,

— und so formulirte er sich mit diesem Briefe eine

schwere Anklage gegen Eliza.

Auf den Couverts stand nur: An A!

Sehr viel Freude schien die Lektüre dieses ersten Briefes

Herrn Mar Hurach nicht gemacht zu haben.
„Wenn das so weiter gebe sagte er, „dann habe ich
ja eine recht viel versprechende Korrespondenz vor mir.“
Er blickte seine Frau finster an.
„Wer ist denn dieser A?“ fragte er.

Wozu willst Du das wissen?“
„Wozu, wozu?“ fuhr er auf; „dazu, daß ich weiß, mit
wem Du diese Liebschaft gehabt hast.“
„Die Sache ist längst todt“, autwortete sie kalt: „ich
weiß den Namen nicht mehr.“

„Ich werde ihn schon heraus“
klang gerei. „Ichau' ieler
jugendlicher Helb und ebhabe.

Anfangsbuchstabe des Vornamen«

„Ha!

Adalbert!“

„Ich kenne einen Adalbert!“ rief er aus.
„Der war damals noch gar nicht in Berlin“, erwiderte
sie kühl. „Zerbrich Dir hicht den Kopf, Du erräthst es

nicht.“
„Er hat den Romeo gespielt!“
„Nur einmal als Gast.“
„A ?“ rieth er weiter. „Arthur
Arthur

—2?

Arthur

Es giebt doch einen Schauspieler, der Arthur

mit Vornamen heißt 7

Der ist es auch nicht“. fiel sie schnell ein.

„Alerander
Albert

Alfred?

“

„Vielleicht heißt er ‚August'“ ironisirte sie.

Er las weiter.
Sie beobachtete ihn scharf.

Stets, wenn er an ver—

fängliche Stellen kam, wurde er roth und warf ihr dann
wohl einen stechenden Blick zu.

Ihre nervöse Erregung hatte sich aber gelegt.

Es

hatte sie sehr beruhigt, daß er nur „neun“ Briefe Jezählt.
Vielleicht waren die schlimmsten gar nicht darunter.

Wie schlecht kannte sie aber Mangelius und Engelkow!
Ein jeder dieser Detektivs durfte wie Franz Moor von sich

sagen: „Hab' mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben.“

Sie meinte, es könne bei der ganzen Sache nicht viel

herauskommen.

Die Briefe hatten ja pikante Stellen,

leider ja; aber das würde die Phantafie ihres Gatten er—

hitzen, seine Eifersucht und dadurch schließlich seine Liebe
entflammen. Er würde etwas toben, ein wenig Othello,

und nachher umsoleidenschaftlicher zärtlich werden ein
wenig Romeo. hZede starke Erregung hat ihre Reaktion.

Aber was ijit das? Er hat eben den fünften Brief
durchflogen, und nun stutzt er plötzlich, als er den sechsten

oöffnet.
Er sieht nach der Unterschrift.
„Ah, der ist ja von der Frau Schwiegermutter“, sagte
er dann.

Jedenfalls war er in eins der Couverts Elizas

gerathen.
Aber er war ebenfalls an den Schauspieler; es ging
aus dem Inhalt hervor, wenn auch die Anrede nur lautete?

„Geehrter Herr!“
Die junge Frau ist aufgestanden; ihre Blicke ruhen angst—

voll auf ihrem Gatten, nachdem er die Worte gesprochen:
„Ah, der ist ja von der Frau Schwiegermutter.“
Das, war der Trumpf, von dem der alte Hurach ge—

sprochen! O, wenn sie gewußt hätte, daß auch von diesen
Briefen einer darunter sei —

Es waren aber mehrere, überhaupt die letzten vier
varen Briefe der Frau von Conström.

Jetzt blickte Mar Hurach nicht mehr auf. Sein Ge—
sichtsausdruck war beredter geworden, denn Schreck, Zorn
und Scham „atten in demselben gewechselt.
Was au Len Briefen der Frau von Conström her—

vorging, war so klar, daß kein Zweifel mehr blieb.
Der Schauspieler wurde von der entrüsteten Mutter

aufgefordert, die Ehre ihrer Tochter wiederherzustellen. Wie
es schien, war das Aeußerste zu befürchten gewesen; Eliza

hatte in ihrer Angst ihrer Mutter wohl Alles gestanden,
und diese war nun gerade nicht fein geworden in ihren

Briefen.
Der jugendliche Held und Liebhaber, oder was er sonst

war, hatte sich auch wohl seiner Husarenstreiche noch ge—
rühmt, vielleicht war er sein eigener Leporello, das heißt,
er führte seine Liebschaftsliste wohl selbst, denn
und

hier stieg die dunkelste Röthe der Scham dem jungen Hurach
ins Gesicht

Herr Kurt Röder hatte der Frau von Con—

ström mitgethei!“, daß sich der bei ihr im Hause verkehrende
Schauspieler im Rausche der Gunst der jungen ‚Baronesser
gerühmt habe.
Kurt Röder, wie immer den Aaln ohne Furcht und

Tadel spielend, hatte es für seine Mflicht gehalten, Frau

von Conström Gelegenheit zu geben, den Don Juan und
indiskreten Schwätzer aus ihrem Hause zu entfernen.
Dadurch war die Sache zum Klappen gekommen.
Aber auch aus diesen Briefen war der Name des

eigentlichen Attentäters nicht ersichtlich; es schien hieraus
sogar hervorzugehen, daß er Mitglied eines Operetten—

Theaters oder dergleichen sei.

„Also —

Max

Hurach, aufspringend und zornig mit der Faust auf den
Tisch schlagend; „na, das ift ja eine schöne

Er hätte sagen können ‚Geschichte‘, aber gern oder un—
gern, er war Schlächter, und nachdem sein Vater kurz
vorher so viel von Trichinen gesprochen, war es vielleicht

eine Ideenassociation, die ihn ein anderes, dem Schlacht—

hause näher als dem Salon liegendes Wort hrauchen ließ.
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Da war auch die Schwiegernitter wieder im Zimmer;

wie hingezaubert stand sie een in der Thür.

„Da sind Sie ja noch!“ hri. Mar sie an, „ich denke,

Sie haben Gute echt griggt. Die haben wohl gehoörcht?
Was?“

„Sie schreien se, daß es keines Horchens bedarf; die
Dienstboten werden ohne an den Thüren stehen zu müssen,

jedes Wort hören. Ich würde Ihnen rathen, Ihre Stimmeé

etwas zu dämpien, derr Hur
„Dämpfen! Hat sich was zu dämpfen! Hier! Kennen
Sie diese Briefe?
Es ist ein Skandal! Es ist empörend!

Es ist eine

“

„Sie haben es vorhin schon »nmal gesagt“, unterbrach
ihn, die Schwiegermutter spitz Ich weiß gar nicht, wes
halb Sie sich so sehr erreqe— Wegen einer solchen

Kleinigkeit.“

„Tas nennen Sie

.“

Schwiecermutter sprachlos an.

Mar Hurach starrte seine
Er dar diel von ihr ge—

wöhnt, diese eiserne Stirn jedoch überstieg alle seine

Begriffe.

Doch schnell genug kam er wieder zu sich.
„Nein!“ wetterte er, „das lasse ich mir nicht gefallen!
Blamirt ist man !Eigentlich schon immein blanurt gewesen,
ohne daß man es wußte. O, diefer Kurt Röbder! Und er
will mein Freund sein! Hahaha! Und nichts zu sagen —
kein Wort! Nichts vor der Verlobung
und er wußte
Alles —“

Dabei rannte Marx Hurach im Gartensalon hin und her.
„Aber ich lasse mir's nicht gefallen, nein! Ich werde —“

„Jawohl“die Schwiegermutter sprach in gedämpftem,

heftigem Tone zu ihm, immer während er an ihr vorüber—

schritt, die Augen zu Boden geseuntt, überlegend, was er
eigentlich thun könne und solle; „jawohl, gehen Sie doch
hin, Herr Schwiegersohn, posaunen Sie doch aus in
alle Welt, daß Ihre Frau eigentlich nicht mit dem Myr
thenkranze in die Kirche hätte gehen sollen. Wie Sie sich
haben können! Mein Gott, wirß leben doch in VBersiuum
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nicht in Posemuckel! So was kann doch in den besten
Foamilien wohl einmal vorkommen.“
J

„Halten Sie den Mund!“ fuhr er sie an. „Sie
ich hätte beinahe etwas gesagt. — sind an Allem

schuld; lassen das Mädchen mit einem Schauspieler allein,
Sie

eine Mutter!

ist noch garnicht dagewesen!

Eine Frau von

.

So was

Mit einem Schauspieler

—

Wissen Sie denn nicht, was ein Schauspieler ist?
Frau
Frau! Wo hatten Sie Ihren Kopft
Er schlug, fie ansehend, sich ein paar Mal mit der
flachen Hand vor seine Stirn und lief dann plötzlich wie
besessen hinaus aus dem Salon in den Garten, ohne seine

Frau anzusehen.

Wie eine Wilde stürzte sich die Schwiegermutter in
demselben Augenblick auf die Briefe, die er auf dem Tische

hatte liegen lassen, raffte sie zusammen und steckte sie in

die Tasche ihres Kleides. „So! Nun hat er keine Beweise“,
murmelte sie dabei ingrimmig vor sich hin. Dann wendete
sie sich zu ihrer Tochter.

Elis, wie sie schmeichelnd oft genannt wurde, hatte
das Taschentuch vor die Augen gedrückt und schien leise
zu weinen; jedenfalls die praktischste Position, die sie vor—
läufig einnehmen konnte, denn sie gab ihr Gelegenheit, die

Wendung der Dinge ohne allzugroßes Echauffement ab
zuwarten.
„Du bist eine rechte Gans! juhr ihre Muter sie heftig,
aber mit unterdrückter Stimme an.

„Vorwärts, hinaus!

vauf ihm nach! Kniee vor ihm nieder, schluchze, weine,
schwöre und betheuere. Umklammere seine Kniee . . . sage,

Du müßtest sterben ... er triebe dich in den Tod, wenn
er Dir nicht verzeihe. Hänge Dich an ihn .. .mein Gott,

wozu hat denn der ganze dramatische Unterricht genützt,
wenn Du jetzt nicht mal ein bischen die Verzweifelnde

spielen kannst!“
Sie packte sie bei der Schulter und schob sie ziemlich
unsanft zur Thür. „Vorwärts! Wirf dich vor ihm in den
Weg, flehe ihn an, wenn Jemand aufgeregt ist, kann man

immer ein bischen auftragen, morgen ist alles wieder beim
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Alten ... nur nicht über jede Bagatelle gleich den Kopf
verlieren.“

Sie schob ihre Tochter mit einem kräftigen Ruck hinaus
und zog die Thür hinter ihr zu. Tann sank sie erschöpft
in einen Sessel. „Dieser alte Hurach! Gabelt dieses Un—
thier die alten Wische auf, nur gut, daß ich sie jetzt habe!“
Sie war fast außer Athem durch das gehabte Echauffement.
Dann horchte sie hinaus. Sie hörte nichts und trat
deshalb ans Fenster. Vorsichtig hinter einer Gardine
hervorspähend, sah sie einige Schritte vom Hause hinter
einigen Bäumen das weiße Gewand ihrer Tochter. Diese
hatte ihren Mann, wie es schien, mit den Armen um—

schlungen und weinte, wahrscheinlich den Kopf an seine
Brust'gelegt. Er wollte sich wohl, noch unerbittlich, aus
ihrer Umarmung befreien, denn die Gruppe schwankte hin
und her.
„Ich werde mich zurückziehen“, murmelte Frau v. Con—
ström vor sich hin; „in solchen Fällen kommt eine Frau
am weitesten, wenn sie mit ihrem Manne allein ist.“

Die Schwiegermama Mar Hurachs begab sich in ihr

Schlafzimmer.

Sechstes Kapitel.
Herr Rechn:ungsrath Neumann hielt seinen Nachmittags

schlaf, und auch die Frau Rechnungsräthin pflegte Nach
muüttags ein wenig in dem großen Korbstuhl zu druseln.
„Ich gehe auf eine Stunde fort“, hatte Jenny zu der

Frau Rath gesagt, „ich habe einige Einkäufe zu besorgen.“

Eine Stunde .. . aber ja nicht länger, Jenny“, hatte

die Frau Räthin fast ängstlich erwidert. Die gute Frau
wußte jetzt gar nicht mehr, wie sie mit dem Mädchen dran
war. Am haebsten hätte sie Jenny nicht mehr, im Hause

gehabt, aber der Herr Rechnungsrath hatte zu ihr gesagt:

Liebe Frau, wir dürfen das unglückliche Mädchen nicht so

ohne Weiteres sich selbst überlassen. Bedenke, welchen Ge—

fahren sie wegen der 5. „nengeschichte ausgesetzt ist.
(GEine Millionenerbin c

ung!ücktiches Mädchen!

Der Herr Rath hatte nach mocerer Weltanschauung

„kuriose Ansichten“. Der alte Herr schien gar keinen Be—

griff davon zu haben, daß die längsten und herrlichsten

Verheißungen aller Propheten nie so viel Sehnsucht nach
unbeschreiblichen und fast unerreichbaren Seligkeiten im
Innern der Menschen hatten erwecken können; als das
Wort „Million“ heutzutage in den Seelen der Menschen,
wenn sie überhaupt noch „Seelen“ haben, zu erwecken pflegt.
Jenny hatte keine Einkäufe zu besorgen; sie wollte
auch gar, nicht das Haus verlassen, trotzdem sie „hinten

durch“ völlig promenadenmäßig angekleidet verschwand.

Sie stieg nur eine Treppe tiefer hinab, wo Bertha
schon an der zu einem Tpalt geöffneten Küchenthür warteud

lauschte.
„Kommst Du endlich“ fragte sie ungeduldig. „Ich
habe schon Kuchen geholt, der Kaffee ist a“ längst fertig.

Fräulein ist vorn im ‚alone und erwen Dich“

Sie schritt voran, öffnete die ren: „Gnädiges
Fräulein, Fräulein Schröder!“ meldete sie nd schob Jenny
zu ihrem Fräulein hinein.
Der „Salon‘ war in einer auf Jenny fremdartig
wirkenden Weise eingerichtet. Linda Hollfeld nannte dieses

große dreifenstrige Zimmer ihr „türkisches Boudoir.
Die herabgelassenen oder zugezogenen Vorhänge dämpften
das Tageslicht; die herumstehenden Tabourets, ein größerer
Divan, sowie ein niedriges Sopha (eine Chaiselongue)

gaben dem Raum etwas Abenteuerliches.

An der einen

Wand befand sich ein elegantes Pianoforte, an der anderen
ein riesiger Trumeau, und vor diesem stand die Soubretle.
Sie hatte ein eigenartiges Kostüm an. Es war ein

prachtvoller Morgenrock von tief dunkelblanem Plüsch, der,
mit goldener Stickerei verziert, vorn Einsätze von orange
farbener glänzender Seide zeigte. Die von der Achfel

à la polonaise herabfallenden Aermel ließen die Arme
völlig frei, und diese, mit goldenen Spangen geschmückt,

sowie das aufgelöste Haar gaben der Soubrette das An—
sehen einer indischen oder orientalischen Sultanin, wozu
auch ihr stark brünettes Aeußere sehr gut paßte.
Als enny eintrat, wendete sie sich schnell um.

räulein Schröder! Endlich! Servus, seien Sie

willkoruccat. Mit scharfen prüfenden Blicken betrachtete
die Scharspielerin die Mitlionenerbin. Die frische Er—
scheinung Jennys mit dem leichten Anflug des Pikanten
schien sie zu befriedigen; sie fand sicher mehr, als sie er—
wartet hatte.

Halb scheu, doch mit unbezwinglicher Neugier musterte

Jenny die Soubrette, von der sie schon so viel gehört und
die nun für sie eine Art „Schutzengel“ oder richüger gesagt
Führerin zu einem neuen Lebenswege werden follte.
Linda Hollfeld war

—

wie

fast alle Soubretten —

über die erste Jugendblüthe hinaus. Sie galt allgemein für
eine Wienerin, genauer Unterrichtete wußten aber, daß sie
eine Ungarin war; sie selbst behauptete, als Zigeunerin
geboren zu sein, welcher Behauptung ihr Aeußeres jeden
falls nicht widersprach.
Jennys Blicke hingen bewundernd an der Soubrette.

Die volle, geschmeidige und entschieden auch graziöse Figur

der Hollfeld, das noch immer interessante Gesicht mit den

unruhig funkelnden, wenn auch nicht gerade großen, schwarzen
Augen, der vielleicht etwas zu breite, aber nicht unschöne
Mund, die zwar nicht kleinen, aber doch festen, weißen
Zähne, dazu die sichere Haltung in der orieutalisch prachtvollen Toilette, alles das verursachte, daß Jenny sich der

Theaterprinzessin gegenüber gedrückt fühlte.

Was war natürlicher, als daß Jenny den Wunsch in
sich aufsteigen fühlte, sich so kleiden zu' können wie die
Sängerin, so wohnen zu können und eine Stellung einzu—
nehmen, wie diese.
Dem scharfen, geübten Blick der Künstlerin entging
nicht, was das Innere Jennys bewegte. Mit einem in an—

muthend klingender österreichischer Mundart gesprochenen:

„Grüß Sie Gott, Servus, nochmals, na und nun legens
ab, liebes Fräulein, wir wollen ein bisserl mit einander
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plauschen. So! Legen wir den Hut dahin
Sie her und setzen sich dahin.“

so! Nun gehen

Tieser kleine Dialektanflug sollte nur Jennys Scheu

zerstreuen, denn Linda Hollfeld war durchaus nicht Sklavin

des Wiener Dialektes, der in Berlin mindestens ebenso

„heimisch“ ist, wie in Wien oder in Döbling.
Mit freudestrahlendem Blick hatte Jenny auf dem

Divan Platz genommen. Linda Hollfeld saß ihr gegenüber.
Sie hatte die Eigenart, ganz wie einst die geniale Ernestine
Wegner und wie noch viele andere Soubretten, Bekannt—

schaften, für welche sie ein größeres Interesse hegte, durch

ein Pröbchen ihres Soubrettentalentes einzuleiten. So
erzählte sie denn auch mit Unterstützung ihrer ganzen
komischen Mimit sogleich einige Schnurren, wie das be—
kannte Morgengespräch zweier Lieutenants nach einem
Balle, den der eine von beiden nicht besucht hat:

„'n Morje:

n Morj.

„Dajewese
„Dajewesen!

„Amüsiri
„Amüsirt!“
„'n Morjen!““
„'n Morjen!“

Derartige Scherze, deren Pointen wesentlich in dem
persiflirenden Tone des Vortrages liegen, verfehlten natür—
lich nicht, auf Jenny den erheiterndsten Eindruck zu machen
und sie bald dahin zu bringen, sich frei und ungenirt zu fühlen.
Inzwischen brachte Bertha auch den Raffee, den an dem
kleinen runden Tischchen auf dem niedrigen Sessel zu nehmen
Jennys Geschicklichkeit vorerst noch auf eine ihr nicht ge—
rade angenehme Probe stellte.
Linda Hollfeld plauderte frisch und ungenirt weiter.
„Sie armes Kind“, sagte sie, „nun wissen Sie, daß Sie
die vielen Millionen kriegen, aber noch immer haben Sie
nix davon. Aber das geht nicht, daß Sie da oben bleiben
bei Rechnungsraths. Das sind gewiß herzensgute Leute,
aber von Millionen, wissen Sie, davon verstehen sie alle—

weil nir.

Nein, nein! Kommen Sie nur zu mir.

Seh'n

Sie

ich war auch einmal so ein kleines Zigeunerkind,
ich hab noch gesehen, wie meine Mutter für ein paar
Kreuser den Leuten wahrgesagt hat, aus den Händen. Ja,
es ist eigenthümlich, wie es gekommen ist, daß ich nicht
quch die Karten zu legen und aus dem Kaffeesatz die Zu—
kunft zu prophezeien brauche, oder mit einem Tambourin

in einem kurzen Rock auf den Marttplätzen irgend welch'
kleiner Nester herumzuhüpfen nöthig habe. Na
was
thut's! Im Grunde sind wir alle Zigeuner. Wie meine
Heutter gestorben war, in einer alten, halb verfatlenen
Scheune, da hat mich nachher mal eine Schauspielerin
singen hören, und die hat sich meiner angenommen, hat
mich ausgebildet und auftreten lassen. Zuerst war's
immer noch eine trübe Zeit, bis dann auf einmal in Wien,

da interessirte sich ein reicher Graf für mich,
wissen
Sie, ein fescher, mit einem mächtigen schwarzen Schnurr—
bart,
er war Offizier bei den kaiserlichen Husaren,
bon da an ging's dann besser. Die Leute wurden neugierig,

ich bekam große Rollen, und da geht's allmählich in die
Höhe. Die Berliner Theateragenten kamen, na, Sie kennen
sa doch keinen, das gab's denn mit der Zeit ein gutes
Engagement. Was aber mal im Blut liegt, das bleibt drin,
und so ein bissel Zigeunerisches hab' ich immer noch. O
ich kann auch wahrsagen
das vererbt sich bei uns
Da! Geh'n Sie mal her! Zeigen Sie Ihre Hand,
Sie
brauchen sich nicht zu geniren, wenn sie auch noch 'n bissel
rauh ist, das verliert sich mit der Zeit. Seh'n Sie
da
steh'n ja die Millionen
Haber gleich werden Sie 's Geld
noch net kriegen, denn da steht noch ein kleiner, ganz kleiner
Prozeß dabei. Aber hier
auf dieser Linie, das ist der
Weg, auf dem ein mächtiger Beschützer kommt
ein gar
lieber Bub'
net mehr zu jung, aber auch net zu alt
und zwar alles in allen Ehren. Da
und hier! Das

ist ja der Weg zur Kunst
schau'n Sie doch diese eine
vinie hier!
Liebes Fräulein, ich glaube, Sie haben
Talent
Sie müssen zur Bühne! Nein
das würd'
mich aber freu'n, da könnt' ich doch Ihre vLehrerin werden.“
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Und wie elektrisirt sprang die Soubrette auf und eilte
an das offenstehende Pianoforte.

„Ich were nen emal etwas vorsing'n, und
dann will ich 1

—

54

—

rüfen.

setzen Sie sic

Kommen Sie

rücken Sie sich einen

Puff heran—

so!
gewiß schon kennen

das werden Sie

Und beim Manöver ma“

———

Und voll in die Tasten greifend, folgte nun das mit dem
ganzen Chic und präzisirten Ausdruck der Soubrette vor
getragene, in dieser Art natürlich crt denny ganz neu und

faszinirend wirkende

Anna Marie, mein Engel, ich verehr' Dich,
Anna Marie u. s. w

Jenny, welche noch keine Gelegenheit gehabt hatte,

eine temperamentvolle, gut geschulte Soubrette einer guten
Bühne zu sehen und zu hoören, war natürlich hingerissen
und entzück.
„Das — das könnt' ich nie“, sagte sie dann, aber

traurig den Kopf senkend.
Linda Hollfeld lachte.

„Freilich— auf einmal geht das nicht,

Alles gelernt sein, da

Sie mir mal etwas vor.“

gehen Sie her

— das muß

sina'n nun

Jenny, die eine ganz frische Stimme hatte, weigerte
sich natürlich. Die Soubrette wußte sie aber bald zu uber—
reden.

Sie spielte ihr die Tonleiter vor

chagfede!
Endlich sang Jenny die Töne mit.
„Gut, gut“, lobte Linda,

edeéefgahe —

immer nur Muth — es

wird schon gehen.“
Jetzt kam Bertha, brachte einen Champagnerkühler mit
Ständer herein, — sie war gut instruirt, denn nicht mit

einem Augenzwinkern verrieth sie, daß Jenny ihre „Duz—

freundin“ sei,
sie bediente so chic, ads fei irgend eine
vornehme Schülerin oder ein sonst sehr respektabler Besuch
bei ihrer Herrin.

Die Soubrette cutkorkte den Sett', füllte die Gläser

und nöthigte Jenny zum Trinken.
Champagner! Das war denn doch noch etwas Anderes
als der „saurc *ein in der Ba in Wannsee.

Champagnen

das perlt, das

bhelt“, das schmeckt

das löst d

ge und macht ge—

süß und schaune

sprächig.

Weshalb sie denn nicht schon lange einmal heraufge—

kommen? Weshalb nicht gleich am Tage, wo sie die Nach—

richt von der Erbschaft erhalten? Irgend Jemand müsse
sie doch haben, der ihr Rath ertheile und der auch etwas
von Miillionen; oder doch wenigstens von dem standes—

gemäßen Leben verstehe?
Sie habe sich zuerst doch ein wenig genirt
sie hätte
wirklich nicht geglaubt, daß eine so feine Tame vom Theater,
die doch Wonacts von Baronen, Grafen und Millionären

bekomme, s. 7cuundlich zu ihr—demgewöhnlichenMädchen
sein würde.
Gewöhnlichen Mädchen? Haha! Was sie denn denke?
Sie habe ihr doch erzählt, daß sie selbst nur ein Zigeuner—
kind gewesen sei — aber freilich, die Kunst adele Alles—
sie musse sich eben auch der Kunst zuwenden, das heißt —
natürlich nur, wenn sie noch lange auf ihre Millionen zu
warten habe. Obwohl es, wenn man sehr reich sei, erst

recht schon wäre, Künstlerin zu sein und sich feiern und
hewundern zu lassen.

Dann sei man von Riemand ab—

hängig, und dann
„Champosnerwein Du edler Wein“,

trällerte Linda Hollieadb und n
Ob denn die Soubrett
„elegante Dame“

rut Jenny Schröder an.
daß man wirklich eine

werden könne, wenn man vorher nur

ein Dienstmädchen gewesen sei?
Ei gewiß — was sie sich denke

man müsse natürlich

einiges Talent dazu haben, und auch die Absicht, lernen zu
wollen. Da gäbe es viele Damen, die erst Künstlerinnen
und dann Gräfinnen, sogar Fürstinnen und Herzoginnen
Jeworden seien — sogar „regierende“ Herzoginnen — so

etwas komme oft genug vor.— Ob denn Jenny niemals

etwas von der berühmten Lady Hamilton zehört habe?

Nein?—

—

Nun, Lady Hamilton, die als Freundin einer

Königin und über Alles geliebt von dem berühmten Admiral

und Seehelden Nelson sogar Weltgeschichte“ habe machen

helfen, hieß eigentlich Emma Zarte und war 'die Tochter
eines Dienstmädchens, geboren in einer englischen Grafschaft
in Chester, da, wo der berühmte Chesterkäse herkommt.
Seit ihrem dreizehnten Jahre war Emma Harte Kinder
mädchen in Hawarden, einem englischen Dorf mit einem
Schloß, das jetzt dem englischen Staatsmann Gladstone
gehöre —

haben.—
Nein

von dem werde Jenny wohl einmal etwas gehört

von dem hatte sic auch nichts gehört; sie
wußte es wenigstens nicht. — Linda Hollfeld machte ihren

Schützling auf die Verschiedenartigkeit der Orthographie und
der Aussprache des Englischen aufmerksam.
Jenny achtete genau auf Alles, doch die Geschichte des
Kindermädchens, das eine Vady geworden war, interessirte

sie am meisten.

Dann sei Emma Harte als „Mädchen ü Alles“ nach
London gekommen. — Linda Hoilfeld hatte sic) seiner Zeit

aus leicht begreiflichen Gründen ebenso für die Karriere

der Lady Ham:! an interessirt, wie jetzt Jenny; dann
sei Emma Kamtecmädchen geworden, schließlich aber Dienst
mädchen in eincr Kneipe, wo besonders Schauspieler zu

verkehren pflegten

endlich hätte sie eine gute Bekannt—

schaft gemacht. —. Der Rapitän John Willet Payne habe

sich ihrer angenommen und habe sie alles Erdenkliche lernen
lassen, so daß sie Kenntnisse und Schliff bekommen habe. —

Darauf sei sie längere Zeit mit einem KRavalier Namens
Featherstonhough befreundet gewesen — darauf aber sei es

ihr wieder sehr schlecht gegangen.
Ob Jenny vielleicht das Café Keck kenne? — Sie
habe davon gehört. — Nun, wie die , Damen“ dieser Zierde

der Residenz, so habe die arme Emma Harte eine ganze

Zeit lang leben müssen, bis sich ein Doktz Graham ihrer
annahm.

Bei dem mußte sie die Gottin Hyaiee — das

995

ist die Göttin der Gesundheit, “ darstellen.— Das war

na sie wolle es nicht erst aussprechen, aber Jenny werde
es sich ja denken Sönnen. Frei!
schön soll sie ge—
wesen sein, die Etutna Hart.
dumm war sie
gewiß auch nicht.

Wie die Augen Jennys leuchteten
wie gierig sie
jedes Wort aufsog, welches die Soubrette über das so
berühmt gewordene Dienstmädchen erzählte. — Wie hätte
sie etwas ahnen können von dem verborgenen Gift, das

solche Mittheilungen enthielten.
Aber wie war sie denn nun die Freundin einer Königin

geworden?
hören.

Sie möchte doch die Geschichte ganz zu Ende

Wie übermüthig Linda lachen konnte!
„Ja doch, Närrchen
Sie sollen Alles, Alles hören.
Alles das und noch vie! Zübscheres und Interessanteres.
Mon dieu. Kleine.
Das ist der Weg — so oder ähnlich
machen wir ihn alle. — Es lebe die Bohéme.“

Sie stieß mit Jenny an, die natürlich keine Ahnung
hatte, was Bohéme bedeute.
Nun und Emma Harte? — Unter dem Namen „Fanny“

klingt er nicht ähnlich wie „Jenny“

war sie Modell.

Sie hatte auch den Spitznamen,das schöne Milchmädchen.“
„Von nun an

aber begann ihr Glück. — Sie wurde

die Geliebte des Lords Charles Greville, dem sie drei
Kinder schenkte. Dem Lord Greville ging es nicht beson—
ders, und er schickte die schöne Fanny oder Emma — wie

Sie sie nennen wollen

zZu seinem Onkel, dem Lord Sir

William Hamilton — um von diesem Unterstützungen zu

erbitten. — Sir Hamilton, Lord und Graf — war Ge—
sandter in Neapel gewesen, und wenn Sie einmal etwas

von Herkulanum und Pompeji gehört haben, zu dessen

Ausgrabung haterviel beigetragen.“

Jenny hat von Pompeji nichts gehört

aber von

dem Herkules mit der großen Keule weiß sie etwas.

Linda lacht wie toll

—

sie amüsirt sich zu köstlich über

die naive Millionenerbin, welche doch schon etwas von

„Herkules“ weiß.
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Aber sie * micht so

sie belehrt Jenny darüber,

was Herkulcn
—Pompeji zu bedeute.
Nun und Exs.
Die lie? natürlie, ren Charles

—V

und machte sich an den reichen Vn?

rd Hamilton.

Dieser war allerdings schon einundsed
undsechzig! Das ist das beste Alter.

dahre. Ein—
Na sind die
Männer 'am verliebtesten, deshalb heirathete Sir William
auch die schöne Emma, welche gerade dreißig Jahre alt war.
Nun ging sie als Gräfin und Lady nach Neapel in
Italien, wo ihr Gemahl Gesandter war. Sie wurde bei
Hofe vorgestellt, und bald war sie die Vertraute der Königin
Karoline. Da lernte sie dann den berühmten Seehelden

Nelson kennen, der sich wahnsinnig in sie verliebte. Die
Königin Karoline begünstigte diese Beziehungen. Nun

wirkte Emma Hamilton auch einflußreich in der Politik
mit, da die Königin mit ihr über die Briefe sprach, welche
der König, ihr Gemahl, bekam, so zum Beispiel einen Brief
des Königs von Syanien, der für England sehr wichtig
wurde.

„Und um de

Aral! willen verließ Lady Hamilton

den Lord? fre

raunu

„Närrchen, ber
Brente ernannt worden

viele giebt.

Arctsen war zum Herzog von
Ee ist e' Teeheld, wie es nicht
Der Lord starb, und Kan blieb Emma oder

Fanny Hamilton mit Nelson zuscannten, bis auch dieser
starb. Doch eines hatte ich vergesser, Ihnen zu sagen, —

die schöne Fanny war vorher auch Künstlerin. Freilich
gab sie nur plastische Vorstellungen, lebende Bilder, wie
wir es hier nennen.

Nun — vielleicht haben Sie einmal

etwas von Bertha Rother gehört, die trat ja hier auch auf
in derartig mimisch-plastischen Bildern.“
„Bertha Rother —-? Ja, die habe ich einmal gesehen
als ‚Ein Modell..“
„Sehen Sie, ähnlich

n, wenn auch viel Bedeutenderes

stellte die Lady Hamilton, bevor sie Lady wurde, dar.
Zum Beispiel die Miobe‘, doch das kennen Sie Alles noch
nicht und wissen nicht, wer und was das ist.

Aber— so
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denke ich —

Sie haben eine schöne Figur, und wenn es

als Soubrette oder Schauspielerin nicht gehen sollte, dann

geht es çerriß mit der plastischen „Darstellung'.“
—en ir tiefes Nachsinnen versunken.
J
schon lange her mit dieser Lady?“
entzttage sine die Männer nicht mehr

ragt:
son

25lachtewieder.
unmn wollen Sic doch »icht etwa sagen? Das

wär:t

nein cbe, die Mäuner sn heute gerade noch

sd, wa
per
wie sie zu q.
Auf dem —

erer
q*, was sage ich —
—n.
a kostbare Pendüle, auf welche

vinda schon 25658

hhcedte.

Plötzlich ertönte die

Korridorglocke.

Die Soubrette athmete auf.

„Endlich!“ hauchte sie unhörbar vor sich hin.
Auch Jenny hatte es gehört. „Sie -ekonmmen Besuch,
Fräulein? Ich muß wohl gehen — ich störe.“

„Das wäre noch schöner. Sie bleiben auf alle Fälle.
Ich habe heute nicht zu spielen — ich bin frei. Sie sollen
von heute ab bei mir wohnen, bis Sie selbst ein an—

gemessenes Quartier haben.
Da trat Bertha ein.

„Herr Hurach wünscht die Ehre zu haben“, sie gab
eine Visitenkarte ch.

Herr Trach“ Jenny horchte auf.
„Ein“
ein?; *Arief Linda fröhlich: „Bertha,

noch eine
ce Sick!
Mar
—ern ien auf der Schwelle.
Er war2üßig gekleidet, den Ueberzieher hatte er
draußen abectegt. Er trug Frack, weiße Binde, Chapeau—
claque und, was er immer nahm, wenner schneidig aus—
sehen wollte

— Monokle an schwarzseidener Schnur.

Da er wohlbeleibt und untersetzt war, so kleidete ihn

diese ‚Zwangstoilette‘ durchaus nicht besonders, aber es

war doch nach Pariser und Londoner Geschmack, und er
*orst. Der Spreekönia

hätte es shoking gefunden, bei solcher Gelegenheit anders
zu erscheinen.
neine
wi.
imun

Gnädigste“, er küßte der ihn be
n Linda Hollfeld die Hand, „reizend wie
s sehe ich? Mein Schützling
Fräulein

Rper

JIc.

—nen meine Freundin! Linda spielte die Er
staun
war qguf Fenny getetten und zog auch ihre
Hand an seine Lippen,
6 cinc gehörige Kraft—
anstrengung machen mußte, denn enny drückte, wie alle
weiblichen Wesen, welche an den Zandkuß nicht gewöhnt

sind, ihre Hand herunter. Sie that das noch besonders
kraftvoll, weil sie sich bewußt war, daß ihre zwar tkräftige,
aber nicht gerade unschön geformte Hand nicht so zart war,
wie für einen Kuß wünschenswerte
Er war aber zähe, seine Schwiegerniutter hatte es
sogar an sich selbst erfahren er brachte es fertig, so viel

sie auch herabzog, er küßte sie
Sie war sehr roth geworden, er dagegen war sehr blaß.

Mit einem tiefen Seufzer ließ es sich vorsichtig auf ein
Tabouret nieder, denn sein Frack war ihm ein wenig eng.
Bertha brachte die zweite „lasche, obwohl die erste
noch nicht ganz leer war.

Ein eigenartiger Schimmer

flimmerte jedoch bereits aus Jennys Augen.
„Ven Die sich endlich auch wieder einmal sehen, Herr
Hurac,
nda Hollfeld füllte eine Schale und reichte
sie ihm.
Zie geht es denn?“
Er trank und seufzte.
„Wie soll es gehen, noch schlechter wäre es gar nicht
zu ertragen“. Er versuchte ein fibres Lächeln, es kam
aber nur erzwungen und mattec
eine Lippen. „Ich
suche meinen Freund Kurt Röder
war eben in seiner

Fabrik in der Köpnickerstraße, aber ich kann ihn nirgend
erwischen; wo ich hinkomme, ist er eben fort.“ Er seufzte.

„And ich hätte ihn so gern einmal gesprochen.“

„Sie sagen das so schwermüthig“, Linda Hollfeld lachte
hell auf; „wären Sie nicht Mar Hurach, so würde ich

glauben, Sie wollten eine Anleihe bei ihm machen.“

*

11

Er wintte

bwehrend —t der Hand.

habe an

augenblicklich sogar mehr

iegen 20 wire!i.

c mein Geschäft verkauft.“

Brn r

denken

Len,

tehen jee
Dincg
dazue

nech nichts,

—

ah Fräulein Jenny,

weise von solch langweiligen
an meinen Vater! »Las sagen Sie

ite aller Soubretten.“

ren eigenen, leiblicher ter?“
ucinen eigenen leiblic
ter!“
falls cin sicherer
Herr Hurach.“
„Er hat gee“ baar at:

„Um sonr
„Er hat
rasch biß er?
er sich plötzt.en

nahe hätte er sich verschnappt. Aber
out die Lippen. Und dann
als besänne
“agte er schnell:

„Sagen
räulein Hollfeld, Sie wissen doch ein
wenig am 4ccheid, kennen Sie einen Schauspieler,
der früher t:a! der Romeo gespielt hat, und dessen Vor‘
name mit .cAanft

Linda ZosLcsarn sich.
„Adolf aoöken rief sie dann lebhaft.
„Adols Papke
c.“ Mar Hurach starrte sie an.
„Nein, nein“, korrigirte sie sich, „der hat ja keine Lieb—
haber gespielt, er hat früher Charakterrollen dargestellt.
Richard le a Moor, Othello oder Jago,
das
heißt, mir 33
weiß ich's —

als hätte ich es einmal gehört, genau
It. Ich kenne ihn erst aus der Posse

So sind si
Mar
Füttelte den Kopf.
„Er so autch später Operettensänger gewesen sein“.
„Adolf Papke?“ Die Hollfeld blickte ihn erstaunt an.

„Nein
ich spreche von dem Liebhaber, der meine “,
er hüstelte, „ich meine den, dessen Vorname mit einem Ar
anfängt. Es ist mir übrigens geschworen worden, daß er
schon lange nicht mehr in Berlin sei.“
„Ja, was haben Sie denn aber mit dem Menschen?“
fragte ihn die Hollfeld erstaunt.

„Gehört er denn auch
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mit zu den M.“!5nenerben, ist er vielleicht der Miterbe

meiner Freundin Jenny hier?“
Mar Hurach faßte sich schnell und schüttelte den sopf.
Mein, das ist ein Schiffer,
abgesehen von Fräulein
Angela Herbeck, von der man, ja noch nicht weiß. — Bitte,

geben Sie mir noch einen Kelch, theuerste Linda, —Heidsick
Monopol ist mir sonst eigenttich ein wenic zu süß, aber
heute scheint er zu schmecken.“

Er wandte sich an Jenny.
„Aber Sie, liebstes, bestes Irenn
gar nicht? Schmeckt es Ihnen niche
„Doch
aber es wird mir saß

Sie trinken ja

darf davon nicht zu viel trinken.“

Nein, nicht zu viel, Schatz“, ermz“nt
sind noch nicht daran gewöhnt —4
en önen gern. Aber ich denke, wir

zuüsammen dus.“

Sie lächelte sche

Ihnen ja die Wahrheit sagen, utn

ESoubrette,
ich gebe

nee, ein wenig

Jetzt kann ich

Herr Hurach,

war heute Vormittag schon einnn.
„. Er erzählte, daß
er Sie gestern kennen gelernt 53 unter seinen Schutz ge
nommen' habe, und bat'mich,
'c auf alle Fälle für heute
Nachtnittag zu mir zu bitter
Kir wollen dann noch ein
wenig alle zusannnen wohin. Wir werden gleich darüber
sprechen; nur kommt mir unser verehrter Freund Hurach
heute merkwürdig zerstreut vor. Schon am Vormittag!

Na, das hängt wohl mit dem verkauften Geschäft zu—
sammen. Heute morgen“, erklärte sie zu Jenny gewendet,
„haben wir uns nur ganz flüchtig durch die Thürspalte

gesprochen. Ich hatte nämlich noch keine Toilette gemacht,
und so konnte ich ihn auch nicht hereinlassen.
auch so wenig „eit, der arme Bub'.“
Es war uünteughar

M

Er hatte

Hurach war nicht so recht

bei der Sache.

Der Vorfall mit den Briefen ging ihm noch zu sehr
im Kopfe herum. Seine Frau hatte zwar alles aufgeboten,
um ihm klar zu machen, daß alles nicht so schlimm sei,
als er glaube. Es sei alles ganz — ganz anders gewesen.
Sie hatte geweint und geschworen

Ner wisse doch am
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besten, daß sie in ur cein liebe das wäre damals nur
so eine albern
vine orre
Ner müsse ihr
glauben —

e—

*7*

Liebe nicht e.
und dann w

dürfe ihr seine

nie
e arenlos unglücklich,
QBBne sie thue
ohne seine Liebe

könne sie ni

J

gerade so tah

F

der Tee sei an dieser Stelle

—weuiner sich nicht erbitten lasse,

wenn er unbantiherzig sei — nun dann

dann werde er

ja seße a geschähe, und ober nicht einst, vielleicht in
spät:
wenn sein Herz noch einmal ihrer denke,
mit:

nsie klagen werde — aber dann werde es

zu spä—

zät sein.

Das war ihr wohl nur so in den Sinn gekommen,
eine Ideenassociation, mein Hirmel, was soll man denn
auch alles sprechen, wenn ian umerfort reden, schluchzen
und weinen muß, und se cin Eiszapfen von Mann gar
nicht antwertet, sonderr „ur in einem fort stöhnt.

Untd d'e
wohl gerühet.

aut und die späten Tage hatten ihn doch
Zornig hatte er zwar gesagt: Er wolle

zuerst den Namen des Elenden; wissen;

sie war aber

dabei geblieben, ihn nie, nie, nie nennen zu wollen —,

er

käme nie wieder über ihre Lippen! Sie hätte es sich einst

geschworen, ebenso wie jic jetzt schwören könne, daß A—
längst nicht esr in Berlin sei. —

Nun, mernt

geschworen hatte, den Namen nie, nie,

nie wiede

xre Lippen zu bringen

das war am

—
Abe—

Was dieses Ar bedeute, das müsse er

auf all—
„An'

ach wissen.
Fatte sie gesagt, „wirklich, glaube mir, es

heißt

..

„Anton“ Das hatte er doch nicht glauben können; er
war viel zu sehr Berliner, als daß ihm bei dem Namen

Anton nicht stets eingefallen wäre
Vielleicht war es ihr aber ähnlich gegangen, und des
halb hatte sie immer nur an .A'! geschrieben.
Eyrhatte endlich der Sache ein Ende gemacht.
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Er müsse erst mit Kurt Röder reden; er müsse erst
wissen, was der wisse, und ob es seine Ehre überhaupt
noch erlaube, oder ob es ohne Scheidung überhaupt nicht

mehr ginge.
„Marx! Mar!“ hatte seine Frau da gerufen, und dann
war sie
was sollte sie jetzt auch noch weiter machen
in eine Ohnmacht gefallen. Er hatte sie hineingetragen
die Schwiegermutter und das Mädchen gerufen, hatte hinter
der Thür gelauscht, bis seine Frau wieder zu sich gekommen
war
und dann hatte er sich in sein Zimmer zurück
gezogen, Stiefel, Rock, Weste u. s. w. ausgezogen, sich auf

die Ehaiselongue hingestreckt, auf welcher sich stets eine
Schlafdecke befand, und hatte ba!s so fes geschlafen und
geschnarcht, daß die Schwit Feuunn
... .cett mit der
brennenden Lampe in dag

um ihn zu betrachten und n
hat auch nicht einen Funkcn

n

tte

h

cn können,

ODer Mensch
ehenso un

—

bemerkt wieder zu verschuin:
Kurt Röder war am anderch HA!ceden schon fort ge—
wesen; in der Fabrik hatte Mar ihn au«, nicht mehr an—
getroffen, aber bei alledem hatte er Jenny Schröder, die

Millionenerbin, nicht vergessen. Gerade unter diesen Um
ständen konnte die Sache höchst wichtig werden, wenn ihm
der Gedanke einer Scheidung auch immer noch etwas Herz—

klopfen verursachte.
Schließlich

wer konnte es 234

schichte mit den Briefen sogar ganz .

war die Ge—

propos gekommen.

Er fühlte, daß er sich ernstlich zusammennehmen müsse.
Er raffte sich empor, strich ein paar Male über den Bart
und versuchte dann, der frische, fröhliche Mar Hurach, wie
sonst zu sein.
Er wendete sich an Jenny.

Es sei ihm ernst gewesen mit allen seinen Vorschlägen.

Zufällig verfüge er nun durch

den

unerwarteten

Geschäftsverkauf über größere disponible Baarsummen

sie brauche sich nicht geniren, was er ihr biete, anzunehmen,

da es ja doch nur geliehen sei, und sie ihm Älles erstattcu
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könne, sobald sie über ihre Kapitalien frei zu disponiren
vermöge.

Auf alle Fäll sei jedoch unter den Erben eine Einigung

zu erzielen, denn Lei einer solchen Riesenerbschaftkomme
es dem Einzelnen uwcrtich cuf eine oder zwei Millionen
mehr oder wer:

J

Unmöge!!.

RAcuny cher be

bleiben
Sie körn

eine eigene—
hr wohnen

Vorläg*s angenommen

erro

aber für Ae Dauer gehe auch das
der beiden

nen ihre volle Bequerilicz

Die Ei.

brauche zunächs :c nech nicht so groß

zu sein. .aber meint, müsse

bis fün,

Dre

dazu Bade,

aut denken.

Vier

rädchenzimmer,

überhaupt die urt endigen 25
das genüge
für den Anfang Ein Teler a“ afang, ein Boudoir
zum Bewohnen, ein SGree

ucca, ein Garderoben- und

gleichzeitig Ankleidezittiner ein vefsenders —traumhaft ein—

gerichtetes Schlafzimmiecn
das ist für eine Dame mit
einer Zofe und einem Diener als Bedienung zunächst genug.

Vorausgesetzt ist dabei, daß sie nicht im Hause kochen lasse,
sondern Dejeuners, Diners, Soupers vom Traiteur beziehe.
Die Chokolade oder den Kaffee, oder Kakao und Thee und
solche Kleinigkeiten hat die Zofe oder der Diener zu be—
reiten. Der Diener muß natürlich irgend anderweitig ein—
logirt werden.
Wir richten Allec

——

es ein auschiges .

Freunde zu Ratze
am besten gleith d

ein — so daß

weerde einige

en

neg Instrument —

Flügel, der den Salon gewissermaßen

in ein Mustehnniere verwandelt. —- „Sie werden sehen,

Jenny“, er nannte sie jetzt schon ganz vertraulich bei ihrem

VKornamen

„Sie werden sich wohl fühlen.“

Aber was war mit der Wohnung gewonnen? — Möbel,

Betten, Portieren, Gardinen und dergleichen, das lieferten
die Berliner Möbelhandlungen sehr elegant — Teppiche,
Nippes, Uhren und Spiegel, alles das stellte man ohne

—10

alle Umstände für die künftige Bewohnerin fir und fertig
in der a!!c

—eA

höchstens

man brauchte im Nothfalle

ge.

—

2A

das

Perinliche — die

Garderol
Linde * 53 zählte Ale

Kopf.

„N..

5

Himmel, es 5*

reich zu sein.
„Haben Sie bedacht

wvie vertraulich doch die

Damen vom Téerten

nm

s6

rwir sonst noch

brauchen? Se.“
Nehmen wir

R
Athig

Unmöglich!
romenaden

kostüme

—————

X
sehe 25.

Dann

Se Daustleider

zvei von aller diesen Sachen ist
— t, wie Sie gestehen werden. —
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aneahenFächer, Schirme,

Schuhe,

Stiefeletter, Sibwesche
Negligéesachen — ein Dutzend
seidener Strümpfe. — Sie brauchen nicht zu erröthen,

liebe Jenny, so lange wir darauf angewiesen, über diese
Erde dahinzuschreiten, dürfen wir uns der von der Natur

dazu verliehenen Beine und Füße nicht schämen.“
„Wer wird das!“ fiel Max Hurach ein. „Aber Ihr
Verzeichniß ist noch nicht zu Ende, meine Beste. Sie haben
noch keinen Umhang, Mantel oder dergleichen — Sie haben

nicht Uhr, nicht Kette

kelad Embänder, keine Ringe,

keine Brochen und keine 2781.

und so manche andere

diskrete Sachen nicht. O, ich weiß Alles. Hören Sie zu!
Ich will selbst mit den Lieferanten sprechen und Alles be—
stellen. Sie, liebste Linda, fahren mit unserer Jenny in
einer Droschke erster Klasse auf Zeit oder in einer Taxa—
meter-Droschke herum und kaufen mit ihr einige der noth—
wendigsten Dinge.

Ich meine zum Beispiel einen Hut —

für hundert Mark werden Sie einen vorläufig genügenden
bekommen; einen eleganten Umhang — Handschuhe — und

wenn es möglich wäre, vielleicht ein fertiges Promenaden—

kleidzubekommen,das gleich sitzend gemacht werden könnte
—einen Fächer und dergleichen — ich werde Ihnen zwei—

tausend Mark geben, das wird für diese Einzelheiten ge—
nügen.

Das Uebrige besorge ich dann morgen und die
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nächsten Tage selbst. Sie helfen gewiß mit, etwas Negligee
sachen und dergleichen aus. denn in der Ueberhastung würde
anr

die richtige Auswahl treffen können — das

werder Nie mir zugeben.“
Die
oubrette gab es zu.

Zher dann? Was machen win heute Abend?“ fragte sie.
Siceew en, lieber Freund, de
zeute Abend frei bin.“
tar Hurach üht
r mussen uns nach den
—ack unseres Schützlings richten“, sagte er dan
4 würde die Kunst—
ausstellung vorschlagen. D—
Alien in Berlin“ wird
ihr zunächst besser gefallen. —
!age vor, wir nehmen
uns zusammen einen Wage:“
r nippen überall ein
wenig herum und fahren dann Fück zu Adelon oder Uhl,
wo wir speiser und ein Glas Sekt trinken. Ich werde
freilich mennn g versötmen, aber wozu hat man Hotels.

Uebrigens
mal im Fae

Schützling

lachte „vielleicht logiren wir alle ein
Rome oder Central-Hotel, damit unser

c ist ja mit Ihnen zusammen, mit ihrer

Freundin — das kennen lernt. Morgen früh lasse ich Sie

bei Zeiten wecken, und wir frühstücken ein wenig.“

Gut, gut! Ich habe nichts einzuwenden, vorausgesetzt,

daß Sie kein Rohen tnuner bekommen, oder sich wenigstens

auf Handschlee*
lachend Linda 25

n, nicht zu schnarchen“, rief
»so vorwärts! Her, mit den

zweitausend Miek
ed t wahrlich nicht zu viel, wenn
wir eine Robe, einen Utn“n — es muß doch ein Spitzen—

umhang sein, einen Hut an. zandschuhe und Fächer kaufen
sollen. Rei“ ich nicht
so mache ich Schulden, Herr
Mar Hurach
„Halt, nein!“

er solide“, entgegnete er lachend und

gab Jenny zwei Fcckchen Einhundertmarkscheine, welche er
ihr galant, aber doch ganz geschäftsmäßig schnell vorzählte.
„Jetzt bin ich Ihr Bankier, meine Gnädigste“, sagte
er scherzend; „doch ich wünsche, ich könnte es bleiben.“

„Weshaib sollten Sie das nicht?“ fiel Linda Hollfeld
ein, „meinen Sie, daß Jenny Schröder undankbar genug
wäre, Ihre freundlichen Dienste zu vergessen?“
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—*5

——ewißvicht“ stammelte Jenny, die ver

legen ba
ein
Tinte un!

—

—2

ganz geschäftsmäßig machen
erklärte Max Hurach, nahm

—anr aus der Tasche suchte Feder und
te das Formular aus: Von Herrn Mar

Hurach zweitausend Mark erhalten zu haben bescheinige ich
hiermit und verpflichte mich, diese und die weiteren Summen,
welche mir Herr Mar Hurach vorschießt, nebst vier Prozent
Zinsen an diesen zurückzuzahlen, sobald ich über 'di
Kapitalien meiner Erbschaft aus dem van Dahlen'schen

Nachlaß verfügen konn

Alles vob ndid korroat
Linda Ha*—
*
—

Jen

nun los!“ segyte

tlem da, als *ötnne gie nicht bis drei

zählen.

vor den«
es sich?
wöhnen, „re:

ec vor den yren, ihr flimmerte es

n des le sie se!bst? Um sie drehte
nioch mmer nicht daran ge
u sein

In Wicklic.
das sie da bekommen

— janauch nicht.

Das Geld,

Ietute nicht aus der Erbschaft —

der freundliche, „noble“ Herr streckte es ihr vorobh er
auch genau wußte, daß er es wiedererhalten würde?

Er mußte doch wohl.

Gedanken hinunter urnhe

Jenny kämpfte rasch alle diese
e Hollfeld, das Geld an

sich zu nehmen.
„Das wäre mir schön „lehnte diese ab, „eine Millionärin
und will nicht einmal ein paar tausend Mark selbst in der

Tasche tragen. Nein. Ader kommen Zie her
hier,
dieses Taschenbuch, da kbunen Sies hinein thun, und ein
Portemonnaie für Courant kaufen wit unterwegs. Bertha
soll gleich eine Droschke holen.“
Sie wollte klingeln.
Da fielen Jenny Rechnungsraths ein. Sie stammelte,
im
müsse diese doch wohl wissen lassen, daß sie nicht wieder
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„Ci gewiß, auf alle Fälle“, sagte Mar Hurach lachend,
„das hätte eine schöne Geschichte werden können. Denken
Sie
wene der alte Herr Rath,
um seine
Millien?é
iur Polizei geschickt hätte!
ALr, Ent
führung
was Alles hätte man verm.
Schicken
Sie doch die Bertha hinauf und lassen Sie sagen — doch

nein“, unterbrach er sich; „es ist viel angemessener und
würdiger, wenn Sie sich selbst von den alten Leuten ver

abschieden. Sie sind zwar über die Maßen spießbürgerlich,
aber in ihrer Art meinten sie es doch ganz gut. Gehen
Sie, lieber Schützling, und bleiben Sie nicht zu lange, be—
denken Sie, daß wir hier warten. -Halt da! Sie werden
doch nicht hinten herumgehen? Jetzt eristirt für Sie nur
noch die Vordertreppe.“
Er führte sie selsst zur Thür und zur Treppe.

Jenny ging hinauf, seltsamer Weise mit klopfendem
Herzen.
Der Frau Räthin, welche ihr erstaunt öffnete, weit sie
von vorn kam, theilte sie kurz un“ bündig mit, daß sie
Adieun zu sagen gekommen sei. Der Frau' gegenüber
fühlte sie sich vollstandig sicher. Die gute, alte, stille Dame
vermochte natürlich dem jungen, so gewaltsam in seinem
ganzen Innern aufgewüh'ten Mädchen nicht mehr zu im—
poniren.
„Ja, das
Die doch auch wohl meinem Mann
sagen“, benc
Dieser .
seiner gan,

forderte er sie

un schüchtern und rief ihren Gatten.
in sein Zimmer treten, und mit
nen, aber auch ruhigen Würde

G

em genau mitzutheilen, um was es

sich eigentlich handere.
Aus ihren dunkeln Augen flammte etwas wie Trotz
und Stolz empor. Hadte sie es noch nöthig, sich von dem
Herrn Rechnungsrath‘ cinem Schulmädchen gleich be
handeln zu lassen
sie, die Millionärin?
Er schien zu bemerken, was aus der stolz erhobenen
Haltung des Kopfes, aus den trotzigen Blicken und aus
dem vom Genuß des Champaaners aglühenden Antlitz sprach.
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Er machte sie darauf aufmerksam, daß noch keine
Lösung ihres gegenseitigen Verhältnisses stattgefunden —
er wies auf die vielen Rechte hin, welche ihm die gesetz

lichen Mittel ihr gegenüber in die Hand gaben
aber
er fügte sogleich hinzu, daß er nicht daran denke, ihr gegen—
über dergleichen anzuwenden. Er halte es nur für seine
Pflicht, nicht sie zu ermahnen, obwohl er auch durch sein
Alter dazu ein Recht haben kfönne ne'n, sie nur daran
zu erinnern, daß sie Alles web ernt?
Jalle, damit sie
auch jce
hed
ihrem Glück
führe.
Er re,
llde uund fratt
ar ja auch
bereit, ihrett

usg rochenen

cn

er Etücken

nachzugeben, sr mußte c ihn denn wohl andören.
„Ich weiß nicht wie ich mich Ihnen recht verständlich

machen soll, mein Kinde, schloß er seine Auseinander
setzungen, „aber vielleicht thut es ein Beispiel. Sie kennen
ja gewiß die Vrücke am
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fer, wo die Statuen des

kämpfenden Herkules stehe
Sie stutzte. Die Soubrette hatte ja so gelacht, als sie
ihr sagte, daß sie vom Herkules rei der Keule etwas ge—

hört habe, daß dieser ein riesen?7 *arker Mann in alten
Zeiten gewesen sein sollte. Und jent sprach auch der Herr
Rechnungsrath von diesem Herkles?
Er setzte ihr auseinander, wie die Alten in ihm einen
Göttersohn verehrt, es sei freilich nur eine Sage, aber es
läge ein tiefer Sinn darin, welcher auck für einen Ehristen

viel Lehrreiches enthalte.

Er erzählte ihr die sinnreiche Fabel vom Herkules am

Scheidewege. Er sei vor das Gebirge gekommen, da hätten
sich zwei Wege vor ihm aufgethan. Der eine Weg habe

erschreckend ausgesehen, steinig und dornig, steil bergan
führend, und jeder habe erschrecken müssen, ihn zu wandern.
Der andere Weg aber habe begonnen wie ein blumiger
Wiesenpfad: Quellen umrauschten ihn, Reigen ertönten,

als berge sich Musik Tanz und alle erdenkliche Freudé
hinter seinen Büschen.
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Und am Zugang zu jedem dieser Wege standen zwei
Frauen von hoher, aber sehr verschiedener Gestalt, welche
sich beide an den sinnend stehenbleibenden Jüngling wendeten.
Es waren die Wo!!tsc und die Tugend. Jene malte ihm
nun mit verlockenden'Lorten ein Leben voller Freude vor,

diese zeigte ihm den uuhere
wählte den Weg zur —

eg zum Ruhm. Herkules

*,.

„Sehen Sie, mein
*
—Hloß der Herr Rath,
„ganz so geht es Ihnen jetz:
ie haben begründete Aus
icht, eine reiche Erbschaftnmachen und naturgemäß nahen

Ihuen allerhand vLeute. RUyhlen Si55 eg! Wahre
Freude und wahres Glück können „nen nur auf dem

Pfade der Tugend und Selbstbeschränkung erblühen, der
Weg aber, den Sie an der Hand der Wollust betreten,
fuhrt Sie zu Gram und Schmerzen, zu einem reuevollen
bitteren Tode und rarteten Ihrer hunderte von Millionen
statt deren nur att“ Und noch haben Sie das Geld nicht!

Fraglich It es, ob Die es überhaupt bekommen; sicher ist,
daß sich die Geier schon jetzt sammeln, und sie werden ihr
Mahl halten, so oder ja
Er sah sie milde und traurig an.

„Gehen Sie, Jenny agte er dann, SZie mögen wohl
denken, der alte Herr hätte sich ganz gut für einen
Sonntagsnachmittagsprediger geeignet — schütteln Sie
nücht den Kopf, ich sehe Ihnen an, daß meine Worte ver—
geblich sind. Die Menschen würden, ja auch darüber lachen!
Die Menschen, welche kein Geld haben, denken natürlich,
das Glück kiegt einzig im Gelde. Die, welche Geld haben,
denken wieden, jene, die um so und so viel mehr besitzen,
die hätten das Glück. Und Jenny, einst werden Sie es
einsehen, nicht ein einziger von allen, die so denken, ist
qlücklich. Die da haben, wollen mehr und mehr haben,
denn sie fürchten, das, was sie haben, zu verlieren. Gehen
Sie! Es ist schade um Sie, Jenny! Es war ein guter
Kern in Ihnen — diese Milionen-Erbschaft. war Ihr

Unglück —Rich glaube, die alte van Dahlen, so viel wie
ich gehört habe, war ein böser Dämon für Viele, so lange
sie lebte — sie ist es nun auch noch im Tode!“
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„Leben

—

—
—X

Scheinbar oder wir“hrt hatte sie Abschied ge
nommen von den alte

Pah! Was hatt“

denn für Glück gefunden?

So ein alter Rabe

nunt und durfte er nur so

häßlich in ihre schöne

Pah! Sie hat zwen
was der Alte gefragt
de

hineinkrächzen?

ark in der Tasche, und
Lise, dunk! »Hhnungsgefühl,

welches schauernd dabei durch ihre Seele

das wird

sie vergessen. Was hat sie denn auch
doch keine Sünderin oder Verbrecherin.

—Sie ist
n Himmel!

Der Alte ist schon nicht mehr recht gesect

es ist doch

am Ende keine Schande, wenn man ar

lionen erbt.

SZo denkt sie.
Ihre Sachen wird sie abholen lassen
alten Herrn Rath versprochen. — Aus
ihre Klebekarte.
Daß ja nur letzteres nicht vergessen wird —ihr Dienst—
buch und die Klebearte
in wernschon, was sie damit
macht — verbresuren

virbe;

es

ihr wieder

in die Finger ko

„Ei, ei, das hat lange gedau

woh“ noch rühren-—

den Abschied genommen?“ fragte Sranee
Sonderbar, daß sie das jetzt unangen

hat ihr doch zweitausend Mark get
so freundlich — ein so netter Mensco.

öttisch. —
ct. — Er

er ist immer
Her daran ist

nur die lamentable Predigt des Alten salb.
Die Droschke J. Rlasse ist gehol: — sie steigen ein.

Verstohlen lugt Jenny hinauf zur zweiten Etage — sie
erschrickt doch und wird ein wenig roth — denn da stehen
sie ruhig am Fenster, die alten Rechnungsraths.

Vie Droschke fährt ab.
—o das wohl der andere Weg ist, den sie jetzt
fährt — der Weg, die Einkäufe zu besorgen und zuletzt
zu Uhl? Sie kann sich nicht helfen — eine sonderbare

wilde Lustigkeit überkommt sie, während sie daran denkt.
Sie erzählt der Soubrette und dem Herrn Max Hurach,
der noch ein Stück mitfährt, wie ihr der Herr Räth die
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Geschichte von dem dicken Herkules am Scheidewege vor—
getragen hat. Linda Hollfeld lacht sich halb todt. Aber —

Mar Hurach will einen Witz machen.
„Ein ret boshaefter alter Herr, der Herr Rath“,
sagte er zu ienny; „der wollte mit seinem Herkules zu
guter Letzt blos noch eine Anspielung machen — eine Au—

spielung auf die Reibekeule

die Sie so lange bei ihm

geschwungen.“

RBebertes Hapitel.
* R

— —

err Rechnungsrath!“

nen mich wohl nicht mehr?
J
kow! e
ich waren

doerr Herrn Lieutenant
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Unter
„.

Rech.

riedrich Wilhelm Wul—
Anen sich vielleicht —

—

—

vulfow?““
2vV)!

Friedrich Wehelr Wulkow — der Herr

zrath haben ganz rect

„CEaat lange her, daß ich Sie nicht mehr gesehen habe!“

„Sehr lange, Herr Rechnungsrath.“

„Warum kamen Sie nicht mehr zu mir?“

„Der Herr Rechnungsrath waren so gütig, mich immer
wieder einzulader ren ich die letzten Augenblicke mit dem
Herrn Lieutenant
gewesen war.

Ihrem Herrn Sohn — zusammen—

Aber es ging in letzter Zeit nicht mehr —

es ist vielleicht ein Jahr her, daß ich den Herrn Rechnungs—
rath zum letzten Male sah.“
„Sie sind der Vater von meinem Lieutenant, zu Ihn'n
habe ich Vertrauen; — wir sind beide alte Krieger, und

dieserwejen möchte ich Ihn'n mal um einen Rath fragen,

Herr Rath.“

„Ich stehe Ihnen gern zu Diensten, lieber Wulkow.“
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ich war bis jetzt Portier bei einer
Bahrlen.“

„ ehen
jewissen —5—

Frau van Dahlen hieß sie und
horene Rosa Merker sein.“

t

*8*

sollte en::

„Wie hic,

Frau varn ahlen.“

Dieselbe, die
„Ganz recht,

vie!
err

»ionen hinterlassen hat?“
—Sienichte isseet
oder

wenigstens war e.

Hören Sie mal, de

das kann ich ja

Der Herr Rath si
zwar nich verlangen, abe
„rmeinte nur wecç

ich erbe nischt.“

c.ec Herr Rec

Lersteh'n Sie mich recht, ‚es ist mich nicht wegen das
Jeld, aberst man hätte doch die Liebe bei die Verstorbene

sejeh'n.

Aber, seh'n Sie, Herr Rat“ unser Einer kommt

ja am Ende durch, darum t es mi
enterbt bin, aber da war ec.
ein Fräulein Anjelg Herb

auch einjal, daß ich
e in's Haus —
—um die is

es mich, Herr Nas
„Um daß Aalen Herbeck?
„Seh'n 5

Jiulkow's Erl.uu

dämpfte sich —

„Ihn'n kann ich'..
sagen, Herr Rat
Ein Anderer
herfteht mich nicht -— Wes war ein zu engeljutes Fräulein.
Nich deswejen, Herr NRat aber ich bin ein alleinstehender
Mensch, und obwoh in
bleiben werde
is ja woll

3 denke, daß ich es nicht mehr

sey Sie

ich war mal krank — das

der mar — aber die alte van Dahlen —

was hätte sic, die dadrum jejrämt —, und wäre ich je—
storben — na, da hätte sie sehr einfach gesagt — zJut;,
hätte sie jesagt — ‚es jeht auch ohne diesem Wulkow',

und dann hätte sie einen anderen anjestellt.

Aber mich

war das nun nicht so einjal wie ihr — und seh'n Sie,

Herr Rath, wie Keiner nach mich sah, da tam das Fräu—
lein Angjela. Ach, sie hatte schonst am Tage nicht viel
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Ruhe, aber des Ne
emen tkown

faer

sie das zu mic ar
Sie sollen ins Krauntcuhat

rr.

halb sträuben sie sich denn dagen
„Seh'n Sie, Herr Ratb es warja vielleicht Unsinn“
fuhr Wulkow fort, „denn die Krankenhäuser von Berlin
das hört man ja allgemein —-die sollen ja so gut sein,
daß man schon jesund wird, wenn man blos rein soll. —

Aberst, Herr Rath, ich habe nu die Antipodie.— Na, es

ging denn auch so vorübe
aber hauptsächlich habe ich
es das Fräulein Angjele
—rten, daß ich nich rein
kam in die Krankenhäuser.
Er holte tief Athem, als gewähre es ihm jetzt noch
eine Beruhigung, daß er nicht „drin“ gewesen sei in jenen
— mit allem Comfort der Neuzeit — ausgerüsteten Ber—

liner städtischen
„Aberst
mich so na

ten.
ja nicht allein, Herr Rath, was
Wulkow for:, „es war noch was

anderes.“

»ncewas

Deh
—F

u einem

Wulkow dämpft
üster

dieses selbijte

—

hatte die alte van Suhler — eben weil
.,jarnichtselbst war — aus dem Hause
lasen. — Und zu Leute, Herr Rath — zu Leute!

mußte immer das Jeld hinbringen vor ihre Pennsion.
„ jrundjerechter Strohsack, waren das Leute!— We—

nigsten was dem Mann und dem Sohne betraf —“ Wulkow
wurde entrüstet — „lassen Sie mir davon schweijen, Herr

MRath, denn es war jräßlich, jeradezu jräßlich, was das

arme Fräulein Angjela da auszusteh'n hatte.“

Herrn Rechnungsrath Neumann interessirte diese Sache,

und um Wulkow's Weitschweifigkeit einzudämmen, unter—
brach er ihn durch einige Fragen —

Da erzählte ihm denn Wulkow, daß er überzeugt sei,
Angela sei die Tochter des alten van Dahlen, oder jeden—
falls doch diesem sehr nahe verwandt.
7

Der Spreeköni

Er zog den Nath
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ganz hinten in den Winkel, und flösterte mit seisester Stimme
dem' Herrn Rath seine Meinune, daß die verstorbene
han Tahlen gar nicht die geborer
Der Herr Rath hatte wenic.

und legte auf diese letzte, gerc
Sache keinen Werth.

sa Merker gewesen sei.
für das Romantische
ARWulkow so wichtige

IAnders aber war es mit Angela Herbeck.

Da schien

es ihm doch, als könne sie größexre, ja sogar alleinige
Ansprüche an die Erbschaft haben
„Es würde mir leid thun“ sagte er, „wenn Jenny
Schröder —

F

diente bei mi

gar nichts bekommen

sollte.“

„Sie diente be Sie, Herr Rath?“ fragte Wulkow
verblüfft. „C, dac thut mich leib.
Weshalb den.
„Wenn sie bei Sie gedient hat, denn muß sie ein
jutes Mädchen gewesen sein, denn ein schlechtes hält es
bei Sie nicht aus, Herr Rath, und dann thut es mich
doch leid, denn sie wird wohl nichts nicht kriegen.“
Und nun eröffnete er dem Herrn Rath unter dem Sie—

gel flüchtigst erbetener Diskretion, daß er einen „Kuhb“
in Szene gesetzt, um Angela zu ihrem Rechte zu verhelfen.
Er erzählte, daß er bei den Tetektivs Mangelius und
Engelkow gewesen, damit sie gegen das Dienstmädchen und
die anderen Erben — wie er jetzt wisse — einem Schiffer,

„arbeiteten“, Beweise gegen deren Erbberechtigung herbei—
schaffen, um Auszahlungen an diese Erben zu verhindern

und somit Angelas Rechte indirekt zu schützen.
Er erklärte, daß er sich wohl gehütet habe, sein wahres
Interesse für Angela zu zeigen — er hatte auf einen Ver—

gleich hingewiesen, durch welchen Mangelius und Engelkow

doch auch gewinnen mußten, und er habe gethan, als hoffe
er dabei ebenfalls zu profitiren.
äre es so, würden
Sie mir ja doch übers Ohr hauen sagte er entrüstet, —
aber mich“ — er wurde wieder weich — „mich ist es nur

um das gute Fräulein Angjela.“

Er erzählte weiter, daß er auch Herrn Kurt Röder, den

Spreekönig“, wie er genannt würde, zu interessiren ver—
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sucht hätte

„ich habe so jethan,

Stellung at etn Gejelbeet —

ich denke jar nies an dir
Anderes, Herr atgtt
mich vorgenomenen —1 heir
— „hoffentlich wird es mig

als suchte ich eine
erklärte er; „aber

denke an janz was
Arde weich — „habe
er
wurde noch weicher
gut bekommen auf meine

alten Tage. Es is eine Jemüsewittwe aus die Marcht—
halle in die Lindenstraße, oher ihren Keller hat sie bei
uns in die Maaßenstraße. Ich habe zwar noch nicht bei sie
anjehalten, ich will es morgen aber zum ersten Mal pro
biren und“, —er richtete sich stolz auf — „weist sie mir

ab, so jeht es auch ohne diesem, Herr Rath.“ — Dann fuhr
er fort zu berichten, daß

nicht das rechte Vertecnen
von der Sache betr
hören

wollen— 253

er z Herrn Kurt Röder aber

habe, denn dieser hätte nichts
der „jebodrenen Rosa Merker“

ääulein Angela Herbeck habe er

aber dennoch zu in
atter und Schwester nach Wann—
see eingeladen, un' zeute hätte er sie mit seiner Schwester

zusammen auch na, Vannsee abgeholt, um sie seiner Mutter

vorzustellen.

Bei dieser Gelegenheit habe er ihn — Friedrich Wil—

helm Wulkow — aufgefordert, ihn morgen, Sonntag Vor—

mittag, zu besuchen, da er Näheres über Fräulein Herbeck
von ihm zu erfragen wünsche.
„Nu kommt meine Bitte um Rath, Herr Rath“, schloß
Wulkow, „soll ich ihm nun Alles sagen? Alles von die
jeborene oder vielmehr nich jeborene Merker, und Alles
von die Leute, wo das arme Fräulein Angjela in Pennsion
war? — Sollte sie das nicht bei diese reichen Leute schaden,

Herr Rath.“
Der Herr Rath verneinte. Er sei mit Jenny Schröder
der nach alledem wohl die Erbschaft zu entschwinden
scheine— bei Herrn Röder gewesen.

Herr Röder habe

den besten Eindruck auf ihn gemacht, und sein Rath könne
nuur dahin lauten, daß Wulkow völlig offen zu Herrn
Röder spreche. Es sei das umsomehr Wulkows Pflicht,
da durch ihn, d. h. durch seine volle Offenheit allein, ein
Anhalt gewonnen werde könne — der Herr Rath verfiel
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in den Kurialst'

—

durch welche es sich zu ermög

lichen scheine, daß bei dem Dunkel der fraglichen

Angelegenheit, dasselbe sich durch Herrn RNöder, in

Berkreff' der Erben und für dieselben bei Herrn
Kürt Röder, gelichtet zu werden nicht unwahr-—

scheinhich erscheine.“

Friedrich Wilhelm Wulkow wiegte zwar den Kopf be—
denklich hin und her, aber die gelehrte Ausdrucksweise des
Herrn Rechnungsraths verfehlte ihren Einfleuß nicht, und
er beschloß, .dasselbe durch denselben für die;henbeidem—
selben“ 'durch völlige Offenheit zu förderi—

Achtes Kapitel.
Das war eine wilde Fahrt gewesen!
Sie waren infolge dessen nicht mehr zu Uhl gekommen,
sondern auf einen Vorse c des einigermaßen animirten
Herrn Mar Hurach ine
—ol-Hotel gefahren. —

Der Nachtportiec, DBreae
schon angetreten, als sien

Cunc
ot

Das Essen war wirkli

nicht minder.

und die Weine

Mar Hurach.

einem regulären Schwipps. —

hatte seinen Dienst
Lonopol vorfuhren.

ang steigerte sich zu
C

woltte durchaus noch

Bonquets haben und verstieg sich zu der unglaublichen
Behauptung, daß das Bouquetüberreichen inn Hotel Mo

nopol Gepflogenheit sei.

Linda Hollfeld versuchte ihn zu überreden, daß es Zeit
wäre, sich zurückzuziehen, und da die Damen sich zurück—
dogen, hielt'er es für das Beste, diesem Beispiel zu folgen.
Am anderen Morgen warerfrisch und fidel. — Rater
oder dergleichen kannte er nicht. — Den Kopf morgens in

die Waschschüssel gesteckt, dazu eine Tasse schwarzen Kaffee
den Zucker mit drei, 25-Pfennig-Cognacs abgebrannt

das genügte, ihn wieder vollständig mobil zu machen.
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Heute war

—

»“»q— und nachdem er sich von den

Damen verch5.

——22

.

I Wannsee.

Heute würde cr
Und er traf ibn au*

ihm — ohne

vorher nach Hauscuen gehen
„Deine Schwiiturnnaintten war
Kurt

Röder

**

J

nicht zu Hause ge

ist in Jote

weseneb

eit eh!

„Das

on vEter.

letzten

RMöder bot ihm eine
auf der Veranda.

„Ja

Cigarre—

»e Frau ist wirklich

„Aber 9*
sehr in

schon bei mir“, sagte
ihm, „Deine Frau

»—

Max .rach setzte seine Cigarre in Brand und mur—
melte dabei

etwas

in ungetikulirten

Tönen.

Er warf

einen scheuen Seitenblick auf Kurt Röder, doch dieser sah
bpöllig unbefangen aus — wenigstens wußteer sich diesen
Anschein zu geben.
„Wiltst Du etwas frühstücken?“ fragte der Spreekönig

seinen Freund.
„Nein, ich danke. — Ich habe ernsthaft mit Dir zu
reden.“

„Ach so
wegen der Geschichte Deine Schwieger—
mutter hat mir schon erzählt.“ Kur—s streifte gleichgültig
die Asche von seiner Cigarre ab. „Du sollst ja einmal
wieder merkwün“
außer Dir gewesen sein.“

Marn.
„Wer

auf.

Tein.

„Ha—

e pee

bdieie

diese Frau!“

Max Hurach sprang auf und ging erregt hin und her.
„Was hast Du denn eigentlich?“ Kurt Röder blickte
ihn scheinbar überrascht an.
„Ich kann mir ja denken, wie sie es Dir dargestellt
hat.“ Mar Hurach blieb erregt vor seinem Freunde stehen.
Aber Du weißzt noch nicht Alles“
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„Was denn—

—

nicht Allee

„Nurt — und

25

2

—

habe die Briefe gelesen, die »25
—
Schauspieler geschrieben hat — ie hat

w

Ich

r an den
Dich be

zogen — Du hättest es ihr gesagt! Kurt.
Vor allem
deren — wie hieß der Tchauspieler, der den Romconge

spielt hat, und dessen Vorname mit A anfängt?“
„Wozu willst DTu das wissen
Du mußt es mir sagen.
Kurt Röder stand aurch auf.

Ich habe seine:

Namen nicht zu nenn“

it mein Wort gegeben, seinen
—

nurso viel wisse

er hieß

mit Vornamen Auton.

„Alse urinnn

Iu!
„Was

Anton?“

E7 seit einem Jahre todt.
„.

u — todt?“

„Mein Gote ja!

Me'ntest Tun denn, er müsse un

sterblich sein—
„Aber weshalb bate
vor meiner Verloba,

Ist das auch freundsehaf.

Kurt Röder that erdin
„Gesagt? —
Was denn gesag

dieser Herr Anton in der Trunker!
von Conström verlieb a ihn

Jemand ealc

wascher

Ich habe n

Deiner Schwis,

macht,
vatit war die Sa—
Renomen Lrei spricht man nich..
Marx Hurach war ganz verblüfft.
„Aber die Briefe meiner Frau —

“

„Was gehen mich die Briefe Deiner Frau an: die
kenne ich nicht.“
„Aber meine Schwiegermutter hat doch
„Wahrscheinlich aus der Mücke einen Elefanten gemacht.

Du kennst sie ja! Sie hat sich da etwas eingeredet, hat
an den Menschen ein paar dumme Briefe geschrieben, ihrer
Tochter irgend etwas auf den Kopf

zugesagt, wozu gar
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keine Gunde vorlagen,

na

es ist ehen eine Mutter,

und jetzt Ichwiegermutte

n

Mar Ftract machte ce !eang? Gesicht.
„Alse ureitst, es wäre eine enz harmlose Geschichte?“
„Na, was denn sonst? — Es thut Dir wohl ordent—

lich leid, daß
Wie? Rae
Alten en

kindise'

keine Tragödie spielen kannst à la Othello?
Hh nicht lächerlich Hast Tir da von Deinem
ins Ohr setzen lassen; wie kann man so

7 3*
4

Mar urack kaute verlegen an sehn Cigarre und sah
sich dann ihre brennent Scite an.
Gleichgültigkeit
Kurt Röders war zu 5iee dale sie ihn nicht hätte

beruhigen seten.
Er bedachte gar nicht daß seine

“wrie rnutter schon

mit Kurt Röder gesprochen, und

—

auch über Thränen gebieten un

konnte, ihre Tochter nicht für ewige
machen —

auf alles das kam 5I

unn Nothfalle

und beschwören

zreiten unglücklich zu
nrach nicht.

Es mochte sein, wie es woll:

Kurt Röder's stetes

Bestreben war es, Kavalier zu sein,

— und welcher Kava—

lier ließe wohl eine Dame im Stich.
„Ja, was sohh
Hurach nac

„Na
bitten

ei.

denn da machen?“ — fragte Mar
J

J.

and Teine Frau um Verzeihung
öder lakonisch.
J

3

n mir ja denken, wie Du gerast
und
warn

sehr nachgiedig.

cc

Hhr vernünftig,

„Vu hast aber Deine Fra' ködtlic, beleidigt. Der
gleichen ist nicht eavalierement. Doch was geht's mich an;

ich mische mich grundsätzlich nie in fremde Familienange—
legenheiten. — Wo warst Du denn die Nacht?“
Er gab eine ausweichende Antwort, denn er mochte

jetzt nicht

jetzt am allerwenigsten sagen, daß er Jenny

Schröder gestern zum ersten Male ausgeführt hatte.
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—

Und dann hatte die Tacke eine Riendurnc genommen,

die es ihm erwünscht merhte

nicht se!cct gleich an die

—

VV

—WD
aus in dem neuen Hütchen, das
gekauft, — sie war wirklich ein hühbn

Anda zusammen
ochen.
NMun,

er hatte den Arm um ihre Taillene

e hatte sich

freilich ein wenig gesträubt, ahen

hatte sie

deshalb verszgetett und so c
Er hatte sie ges't un

s dann leise

in ihr Ohr sancnt eiroe:

Sie

hatte gezögert, aber e dann

r

neett end Mark ge—

—
immer auf den Fuß gesntitt

daß s't

und so hatte sie denn auc

gesec,

aber seine Küsse duldete *

det wen.

sagen solle,

tonlos —

erwiderte sie

wenn auch nur schwach und

Er hatte im Hotel Menopol logirt, das erzählte er,
und so war es auch. Die Soubrette und Jenny hatten sich
plötzlich entfernt, eine Droschke genommen und waren zu

Linda gefahren.

Heute Morge hatte er schon bei ihnen

vorgesprochen, aber nur drn
können.

Thüren mit ihnen reden

—

Er solle machen, dase

fr

I

spielerin gerufen, sie se. noe, reheee

die Schau—

nde.

Jenny

Schröder war freilich wohr rinnterer gewesen, — als ehe—

maliges Dienstmädchen war“ daran gewöhnt. Da mochte
sie oft des Sonntags bi
Hin die Nacht hinein getanzt
haben, und am arderc:
Frühesten wi de

Und nmit dem nn

gewesen.

Die Hollfelb

hatte sie dann mit dem
J

wars auch nicht so gefährlich

A wohl gefürchtet, es könne

Aufsehen erregen, wenn en:) animirt werde, und man

wußte allerdings nicht, wie sie sich in solchem Zustande
benehme. Darum hatte die Soubrette Jenny abgehalten,
mehr zu trinken, als für eine halbwegs fröhliche Stimmung
nöthig war.
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„Dann ——
ermahnte 5*
vorgelogen, ern.

Mar Hurar'
brauchte ja ger

Deiner Frau und beruhige sie“,
einuen reund, nachdem ihm dieser
lbend sehenglich gelangweilt.

die“ 7 Beste wäre. Er
»gen, daß c schon bei Kurt

Röder gewesen je

rveite den Beleidigten

spielen, und so gelangem auch wo,

arn besten, am

Nachmittag wieder nach Berlin zu fahren —

E zog ihn wie mit magnetischer Kraft zu Jenny. —
Das war doch noch ein frisches, natürliches Maädchen. —

Dic Zällionen hatten sie freilich erst interessant gemacht,
aber jetzt fragte er schon nicht mehr nach ihren Millio—
nen, — er fing an, verliebt in sie zu werden, oder er

war es schon.

Er mudte gehen, denn jetzt kemenn Damen von
der Vills 953.Ler nach der Veranda, Si
ommerzien
rath,

— *8 Selma und eine 25*

Er er—

staunte
ie LDritte war Fräulein—
rbeck.
5KurtRöder hatte sie richtig in sein Haus ge—
führt! un, ihm konnte es gleich sein. — So hatte Kurt
Röder die Eine und er, Mar Hurach, hatte die Andere.
—Die Andere war ihm aber lieber, und zweifellos war

er diesmal der Praktt'ischere.

Die Begrüßung und Vorstellung waren kurz und flüchtig.

Mar Hurach ließ seine Blicke prüfend über Angela gleiten,

die wäre ihm zu unbequein gewescn wiit ihrem zwar

zarten, doch höchst distinguirten Acen. Er wollte sich
daher schnell verabschieden, denn se hatte ziemlich viel
Respekt vor der Frau Kommerzienrat«.
Doch che er ging, sagte diese zu ihm:

„Ich habe Ihre Frau Gemahlin und die Frau Baronin
von Conftröm zum Kaffee für heute Nachmittag herüberbitten
lassen. Die beiden Damen sind ja auch Mitglieder unseres
Frauenvereins ‚Ethos‘, und da heute Nachmittag die Vor—
standsmitglieder bei mir sein werden, Zazu denen auch die
Herren Justizrath Kay und, Dr. med, Moritz gehören, —

d hoffe ich, Ihre Damen ebenfalls, hier zu sehen.“
Mar Hudach erwiderte einige höfliche Worte.

22

In einer Beziehung war ihm das hieb, — Win der an—

deren nicht.
Er konnte es nun nicht verschweigen, daß er schon mit

Kurt Röder gesprochen; dagegen hatte er einen guten
Vorwand, nack Berlin zu fahren. Er sowohl, wie sein
Freund —

RXRtöder hatten sich von den in der Möder'

schen, mi?ter aber auch in seiner Villa, stattfindenden
Sitzungen des Frauenvereins „Ethos“ immer fern gehal—
ten. .335 beiden wäre die Sache Zu hoch', hatten sie
stets entez

In Wahrheit war sie ihnen nur zu lang

weilig.
Die au
eins. Tie eigen
Kay und lI'

einer sogenan

emrath war Prés Atir des Ver
egründer waren zocJustizrath
nad letzterer wo

Als Inhaber

ervercheilanstalt

durch diesen

Verein nur Vecandurzen in den bessen

Kreisen der

Berliner Gesellseneft ichen.
„Dam f«
— achmittag also aus?“ fragte Mar
Hurach seinen
zyvielleicht machen wir eine Segel—
partie?“
Kurt Röden
te den Koap,.

„Ich bleide Zceute Nachmittag hie,
hören, was de
„So?“
wundertes Ge.
heraus, „da m

orstand beschließt.“
Nurach machte ein enttärschtes und ver—
„Das ist ja gan, „., platzte er
ein hochinteressa.
hema ver—

handelt werden.
Die Frau Kommerzienrath war, als ‚Präsidentine des
Vereins, von dem Tone, in welchem Herr Mar Hurach

das gesagt, nicht schr angenehm ber.
rung, mit welcher sie der Anca
nes zuvorkam, klang deshal
„Wir haben allerdings

a

hre Erwide—
en ihres Soh
F

hochinteressantes

—

richtiger wäre es jedoch zu sagen — ein hochwichtiges

Thema zu berathen. Es handelt sich darum, welche Stelle
der Frauenverein Ethos zur Frage der Vivisektion ein—
nehmen soll. Jetzt hat ein anderer Frauenverein, der un—
ter der Leitung der Frau Post-Direktor Schirmen steht
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—

die Fonheit gehabt, unsern Frauen »n Ethos auf—
zuforder Stellung zu der bewußter
age, zu nehmen
und cint
den

tion gegen die Vivisektis
angt mit zu unterschr

oenso eine gegen

tdirektor Schirmer

dar Hurach wußte

genug.

Siese war einst die int;

Freundin der Frau

Kommerzienrath gewesen, aber als wean Frau Schirmer —

statt der Frau Kommerzienrat)
zur Präsidentin‘ in
jenem Verein gewählt, war diese Freundschaft in bittere

Feindschaft umgeschlagen.

Eine Zeit bang hatten sogar beide Tamen nebeneinan

der präsidirt — als .Contrepräsidentinnen

- Jede hatte

eine Glocke gehabt und diese, sobald Gegnerinnen sprachen,
auch ganz energisch gehandhabt, so daß boshafte Zungen
behaupteten, dieser Tamenverein mache Klingebolles Milch
jungen die gefährlichste Ken
schließlich aber war
die Frau Kommerzienrath unn
cc. Anhängerinnen aus—
geschieden, und mit Hülfe des Jerrr Ristizrath Kay war
der Frauenverein ‚Ethos‘ entstander
es lag schon im Namen — befaßte
Ethik — und zwar mirt dieser al«—

Dieser Verein —
hauptsächlich mit
ttenlehre für alle

Gebiete des menschlichen Lebens.
Mar Hurac“ war es im ersten Augenbtick völlig un

verständlich, wie Kurt dazt
Vivisektion;, und nr' wan,
Da dachte ec.

aun

kam, sica, so plötzlich für
„interessiren.
5uualdkürlich richteten

sich seine Blicke auf Angele Ac still und reservirt bei
Seite stand und dem Gespräch keine Aufmerksamkeit zu

schenken schien.

Aber Kart« Blicke hatten für einige Momente recht

gespannt caf ihrem lieblichez—
geruht — gerade
während die Frau Kommeczur«e, sich so streng gegen
Mar gewendet.
Ah! War es also das?
Mar Hurach vermochte
ein Lächeln nicht zu unterdrücken. Dennoch seufzte er gleich
darauf recht schwer und tief, da ihm der Gedanke kam:
dieser Kurt Röder ist frei — er kann thun, was ihm be
tiebt. Du aber“ — Was wird Eliza und was die Frau
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von Conström sagen'
auch nichts a—

Ved

Usntons Briefen war ja

556

Er hatten;
glaube nich“ 70.

verabschiedet —
er seine Frat

hatte

geäußert — er
—. — G

»

wolle zum ne nach Eante

ne sich ver—

abredet — unt

—

dann wean

Heute wurde et emeenr

gegangen.

klar, wie

uinbequem es doc
Hause zu haben
unter diesen V

emutter im
är er, besonders
—dewesen, aber

mit der Alten

Und dennoch! Er mußte einen Entschluß fassen. Jennys
Bild stand ihm vor Augen, ar'

ihretwegen, er fühlte es,

würde er Muth haben, und 7155 wollte und mußte

er auch sein freier Herr ble.
Zwar seine Frau that ihnt U
Er war immer
recht verliebt in sie gewesen. Sie hatte auc, etwas Fesseln—
des — nun, sie war ja seine Frau un biieb ihm auf alle

Fälle, und er brauchte sie ja Jennn'

wescn nicht ganz

und gar zu vernachläß gen.
Aber zucc
*
sie einsb wtern

Schwiegerm.

Er hatte —xir, sich unterwegs eine Rolle zurecht zu
legen, eine Rolle, welche er Eliza gegenüber spielen wollte.
Da er mit finsteren Blicken kam, so wurde er scheu
von seiner Frau und mit schlecht verhüilter Unsicherheit
von Seiten seiner Schwiegermutter empfangen.
Zie waren wicder im Gartensalon.
Ich komme von Kurt Röder — ich habe mit meiner Frau

zu reden: Sie haben wohl, die Güte, uns allein zu lassen“,
sagte er mit finsterem Blick zu Frau von Conström.
Dieser Anfang war gan, programmgca““
Würde die

Alte jetzt Widerstand leisten.
Das war die Klippe, und unruhig erwartete er ihre
Antwort.

Er hatte Glück.

Die Alte hatte keine Ahnung, wie

die Sache bei Kurt Röder verlaufen war, und so hielt
sie es fürsdas Klüaste, vorläufig nachgiebig zu sein.
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Sie hatte di
lies

ugen gelesen.

5

*

gleiten

Stoh erhob sie sich

icc ber ihren

Schwiegersohn

dDe

schweigend

nen

zu

verlas:
—

da er nur 45.

dort wieder hoörchen, un

Muth wuchs,
ZBie könnten

nicht.

Bitte,

gehen Sie in den Gart?:..
Sie blieb stehen und starrte ihn ungläubig an.
Wie?

So weit wagte «

Einen Augenblick schwankte sie

egenüber zu gehen? —

so'itte sie auftrumpfen

oder

Da tra
Tochter.

5.

Die Abret
dann!

—

Nun, vorläufig ging sie in den Garten, nachdem sie
ihren Schwiegersohn nur as sa!zukent »on oben bis unten

angesehen, ihn aber keines Sortcce Iacrrrigt hatte.
Die beiden Eheleute waren allem.
Toch nein! Ihr
unbewußt, aber ihm deutlich vor Augen stehend, war noch
eine Dritte zugegen, oder vielmehr das Bild einer Tritten,
—das Bild Jennys in der ganzen Jugendfrische und
Jugendkraft, wie er es gestern am Nachmittag und den
ganzen Abend vor sich gesehen.

Er warf einen flüchtigen Blick auf seine Frau.

Sie

sah etwas verweint aus; das kleidete sie bei ihrem ohne—
hin leidend erscheinenden Aeußeren gar nicht
er fand

sie heut fade.
Vielleicht kam es daher, daß er kein Mitleid mit ihr

hatte. Die Hände auf den Niücken gelegt, die Blicke finster
vor sich hin gerichtet, ging er im Gartensalon auf und
ab.

Er war gar nicht zornig, aber seinen Zwecken ent—

sprechend mußte er es scheinen. Wie sollte er aber an—
fangen? Gar zu arg wollte er es doch nicht machen.

Für einen flüchtigen Moment kam ihm allerdings der
Gedanke, daß er im Grunde ein gefährliches Spiel beginne.
Aber im Leben war es fast immer anders wie auf dem
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Theater.

Im Leben fangen die furiharsten Sachen

meist ganz unscheinbar, fast harmlos ——

Lächerlich! Er wies diesen Gedantem sofort ab. Was
sollte und konnte hier geschehen
So tragisch würde
seine Frau die Sache nicht nehmen; dazu hatte sie am
Ende auch kein Recht

gesagt

lächerlich!

Und was sie da von dem See

Davon glaubte er ihr auch nicht

eine Silbe. Sie hatte dasselbe weiße Kostüm an, wie an
dem Abend, als sein Vater die Briefe gebracht. Der Aus—
druck des Leidens auf ihrem Antlitz war jedoch heute ent—

XVVD

zeit doch wohl anders ansehen gelernt. — Es giebt Eindrücke,
die sich erst mit der Zeit vertiefen.
Sie war aufgestanden und mit dem Taschentuch über
die Augen gefahren.

Sie wollte nicht weinen, —sie wollte

einfach und verständig als eine reumüthige Frau mit ihm

sprechen.

Wie hatte er doch gesagt, der große Erlöser des Menschen—
geschlechtes: „Wer frei von Sünden ist, der werfe den ersten

Stein auf sie.“

Niemand hatte damals einen Stein zu werfen gewagt,

still und scheu oder murrend hatte sich die gehässige Menge
davongeschlichen. Aber heute? Waren die Menschen besser
geworden? Hätten sie heute den Stein erheben dürfen? —

Gleichviel, wie oft sich Eliza das inzwischen im Stillen
gefragt, hier stand ihr Gatte, und auf dessen Richterspruch
kam es für sie allein an. Und in ihren Augen war er ja

oöllig schuldlos

sie wußte nichts von Jenny, ahnte also

auch nicht im entferntesten, weshalb er in Wahrheit so

finster blickte, und welches seine eigentlichen Beweggründe
für das Heraufbeschwören dieser Szene waren.

„Max!“
Es kam so leise, so bittend, so gepreßt über ihre Lippen,
so hätte sie es ganz gewiß nicht sprechen können, wenn

Komödie gespielt. — Aber heute spielte sie auch keine
der Muth dazu war ihr verganagen,
heute spielte
er Komödie

Wenn es so leicht wäre!
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Er zuckte doch zusarnemen, vor dem leisen, bittenden,
gepreßten Merxt cun
klang so wahr und dabei so
demüthig, s umntprer
Ach was!
Er mußte sich
ein bische

mn würde

schon Worte

finden.
g

chönen

er laut, aber u—

„Hahn

955

achtete er schein“

begann

seine Frau be—

nd ich habe sie geliebt!

Nur aus Lich

ic) ihretwegen, ganz

allein ihretweg
— und sie

onm“ —

—me

un alten Bater überworfen

eine geborence Waronesse und ein — Pfui!

Ich mag gar nicht varan denken.“
Das war ihm ganz gut gelungen, so wenigstens meinte
er; er war mit sich zufrieden.

Und sie?

Vas würde sie sagen? Gespannt erwartete

er ihre Antwort

Aber er blickte sie nicht an.

— Er hatte

die Arme über der Brust gekreuzt und blickte finster in den
Garten hinaus.
Benn es nur nicht so lange dauerte, dachte er. „Wenn

nicht zu spät nach Berlin komme Lnnté ich noch mit
Jenny un de Hollfeld diniren. — LIc.an sie nur nicht
schon fort ai

Schon fort!
nun —

sie haben ja noch Geld genug.“ —

Der Gedanke machte ihm Angst, und

seine Frau antwortete gar nicht — wurde er un—

geduldig. Er wendete sich um, blickte sie jetzt wirklich
zornig an und stampfte mit dem Fuße auf.

Aber ihr Anblick entwaffnete seinen aufsteigenden Grimm.
Wie sie dastand, halb an den Tisch gelehnt, so schuld—
bewußt, so demuthsvols, ·- als wollte fie sagen: „Mache
mit mir, was Du willst-

sage, was Du willft — ich ver—

diene es, und ich will Alles geduldig ertragen.“

„Allewetter, die Geschichte kann langweilig werden,“
sagte er sich und ging wieder unruhig — nur unruhig, sie
mußte natürlich denken zornig“ — im Zimmer hin und her.

„Mar!“

Ah, endlich!

ihr stehen.

Er drehte sich schnell um und blieb vor

Nun hoffte er, daß die Sache in Fluß und

dann bald zum Abschluß kommen würde.
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Diensten?“
a natürlich

„Was
Sein

blieben f
„Mar
hast eben ses
Stimme bebte

wart sonst immer so gitigs
gescgt, —VVVOOD
und klang 25

us Liebe ceheirathet.“
ihnan. —

streng und seine Blicke

Du
ihre

leise — „nur

5i

auf und blickte

Ann denn Lie

eutschwinden, so

schnell sich in Haß vertra
hicht einmal gestatten

415. Tu mir denn

5

idigen? — Ich will

Dir Alles sagen, V

zar, und Du wirst mir

nicht mehr so bösen

gewiß Gründe finden,

die mich entschuldige

Er erschrak.—

zählen von Gründen 6

ind die Hollfe!t reie,
Nein
nicht 5
verstehst 4

J

keine“—
er we
Wort und sag:

—*
ine ..

Sie stand

unn.

.

.

eine Angekleact.

di— schweigend ihr

Urtheil erwartet „Tu bist eine gekar
er rasch fort, „die Aristokratie hält .

o. e“, fuhr
für etwas

Bessercs als die, welche nicht von Adet si..

Aber“

er erhob seine Stimme
„Du magst denken, was Du
willst, mein Vater ist Hofschlächter, und ich, als sein
Sohn, muß auch auf unsere Standesehre halten, denn ein
Schlachter ist noch nicht das Schlec

1*

—verstehst Du

mich?“
Wahrscheinlich verstand sie ihe nicht. Auf einmal
warf er sich für den Beruf seines Vaters in die Brust,
den zu hassen er doch noch vor Kunn erklärt hatte.

Aber ob sie ihn verstand oder nich. — sie nickte unter—
würfig mit dem Kopfe zum Zeichen, daß sie sich in alles
füge.

Er hatte sich einigermaßen verhedderte, wie man es
ennt Er dachte imnserwährend daran, daß Jenny und
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n fort sein konnten, ebe er wieder
——eht,wasen so recht

die Hollfete*
bei ihnen

515

sagen so
„Wie sie, unser Leben vort“ ifig zu gestahten hat, ist
im Grunde genuce
gegenüber ble
Frau. Mein

n üherf ig zu sagen. Der Welt
oot
555 wie bisher meine
vs
»v die Geschichte reden,

Kurt Röder scheint 5J mie 5reharmtos zu halten,
und ich thue so, als ob n
brauche ich auch etwas davor
den Leuten ganz freundlieh
Einer etwas von der Gesc

—

weiß. Woher
ir werden vor
wehc Dir, wenn
r natürlich —“

und jetzt kam sein Haup
Du völlige Freiheit lcisen

natürlich wirst
isehen, daß Du

es mir jetzt nicht verdenken kantut une darfst, wenn ich

mich nach meinem Gutdünken amüsire.— as sage ich Dir“,
seine Stimme klang jetzt wirklich drohend, „machst Du mir
am Ende irgendre
al eifersüchtige Geschichten, dann
nimm Dich in 54
in ist es gleich alle, sage ich Dir.“
Sie senkte ben;
nur tiefen Was hätte sie hierauf
erwidern körn

D

3

Ihre Rechte waren

verfallen
3.
Ihre sti!sceu?“ —“

renoch Pflichten.
Fien ihm zu gefallen.

Sein Ton m—

en konnte aber

seine Hast un
fortfuhr:

als er schnell

„

ich und

Mutter zu Ra,
Fälle hinüber ——

aber nicht verpltinzt aus
Niemand darf etwas merken

Deine

geht auf alle
en

Daß Du mir

u! Sei lustig —
Do, könnte mich vielleicht

doch noch nicht so beherrschen“, setzte er scheinbar harmlos
hinzu, „und deshalb ist es besser, ich komme heut nicht
mit Euch mit, ich fahre nach Carlshorst zum Rennen. —
Außerdem —-was ich Dir gleich noch sagen will, — von

morgen ab richte ich mir in Berlin ein Bureau ein — es

ist geschäftlich nöthig. Sollte ich da mit Geschäftsfreunden
länger zusammen sein, dann schlafe ich in Berlin in meinem
Bureau.
dorst

DPn weißt also Bescheid“
Der Spreekoni
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Jetzt wollte er gehen. Weshalb er überhaupt nur
herauéc“mmen?“. fragte er sich. Aber er vergaß ganz,

bie seis Muth durch R—urt Roder, durch die Nachgiebigkeit
seiner Schwiegermutter und durch, die Unterwürfigkeit seiner
Frau gewachsen war. Er hatte sich die Sache viel schwie—

riger gedacht.

Sie war einige Schritte näher getreten; sie streckte jetzt

die Hände nach ihm aus.
Du willst mich verlassen?“ — Es klang völlig tonlos,
nur wie gehaucht — sie schluckte die Thränen gewaltsam

hinurter; aber wie sie
doch nicht verhindern,
langsam, langsam über
Er fah sie an. Er

sic auch anstretigte, sie konnte es
daß zwei gre
schwere Tropfen
ihre Wangen eefen.
fand sie so, wie sie jetzt da stand,

so bleich, und mit dem schmerzlich verzogenen Munde und
mit den Thränen auf den Wangen — häßlich. Wie mager

ihr Gesicht aussah! Er hatte das früher gar nicht bemerkt.
Er wußte freilich nicht, daß nur die Beleuchtung d. h.
die Art, wie das Licht jetzt auf ihr Gesicht fiel, und der
Ausdruck des Leidens schuld hieran waren.

Er fand sie häßlich, und welcher Mann ist gegen eine

häßliche Frau nachsichtig oder mitleidig?

„Was willst Du denn noch?“ herrschte er sie an. Sein
Ton klang schon etwas brutal.

„Sage es doch wenigstens offen heraus, daß Du mich
verlassen willst, Mar!“ bat sie nochmals.
„Quatsch!“ fuhr er auf. „Denkst Du denn, ich würde
mit Dir noch lange Umstände machen, wenn ich das wollte?

— Ich habe Dir gesagt, was ich will, und darnach wird
gehandelt. Verstanden? Sonst —! Du kennst mich noch
nicht, — merk Dir's.“

Er gehörte zu den gewöhnlichen Naturen, die so lange
man ihnen bescheiden oder gar unterwürfig gegenübertritt,

immer unverschamter und gröber werden, die andererseits
aber, sobald man ihnen die Zähne zeigt, sich ebenso feige

oder doch wenigstens beschämt in ihr, Nichts zurückziehen.

Je mehr sich diese Frau dort demüthigte, je rücksichts—

loser, ja je brutaler wurde er, und zuletzt hätte er sich
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sogar hinrrißen !gisen, sie zu schlagen, — wenner nicht
fortgestürtat wäre.
„Nar
lieber Mar — bleibe doch bei mir!“
Er hört es gar nicht.— Er hört nur Jennys über—

müthiges Lachen in seinen Ohren wiederklingen.— Er
fühlt nur Jennys weiche, schüchterne Küsse — under ist
wie blind

„Daß Ihr mir ja Nachmittag zu Röders 'rübergeht!“
ruft er noch über die Schu!“
dann stürmt er fort.
Anspannen lassen und „in Bahnhof fahren? — Nein,

nein! Ta könnte die Schwiegermutter noch kommen und
es schwant ihm, daß er mit der doch nicht so schnell und
ohne Weiteres fertig wird. Er rennt fort, — der Dampfer
muß gleich abgehen. — Er läßt sich also von Café Alsen

aus übersetzen.
Merkwürdig, wie bei seinem eiligen Laufe die Gedanken

in seinem Hirn arbeiten.
danken,

Es sind doch seine eigenen Ge—

— aber merkwürdig — wie konträr sie gegen ihn

ihren Lauf nehmen.

Es ist geradezu, als ob ein Anderer

in ihm denkt. ‚Sein besseres Selbst?? — Pah, von solchen

Floskeln, und ddas bessere Selbst: war nach Max
Hurachs Ueberzeugung nichts als eine ‚Floskel;, hielt er
gar nichts.
Aber dennoch — die Gedanken ließen sich nicht unter—

drücken.“ „Du bist eigentlich ein ganz abgebrühter, alter
Sünder“, tönte es in seinen Gedanken, „jetzt willst Du
hin zu Jenny
und, Deine edlen Absichten kennst Du
ja am besten, und das arme Weib, die so reumüthig
und so unterwürfig vor Dir stand, die behandelst Du —

Du weißt selbst am besten, wie.

Und die ganze Brief—

geschichte, wenn Du Dir die Wahrheit sagen sollst, — es
war ja vorher — und viel ist ganz gewiß nicht dahinter,

wenn sie freilich auch gerade nicht engelrein aus der Sache
hervorgegangen.

Aber ganz egal— Jenny!

— Ah!“ —

Es wird ihm doch unheimlich bei dem Gedanken, daß Jenny
einst so vor ihm stehen könnte, wie er eben vor Eliza ge—
standen. Sollte es Jenny vorbehalten sein, ihn an seiner
Frau zu rächen

2
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vollblütig

die Stunde
der
—

recht glücktn
imponirt
sie Heszft ausn
onen, wer weißz, ob sie die jernue

au rächt
al so recht,

und Geld
ihre Milli
Aber umso

—VVV
fallen.

Neuntes Kapitel.
Es war ein prachtvoller Sonntag Nachmittag. Berlin
selbst mochte in seinem Häusermeer, in seinen endlosen,
meilenweit zählenden Straßen, in denen sich eine fünfstöckige
Miethskaseine an die andere reiht, für sein sonstiges, fast
erschreckend volkreiche? Leben
verödet erscheinen, aber
in der Umgegend wimmelte es dagegen.
Die nächsigelegenen Ausflugsorte waren voll von Be—

suchern.
Wannsee ist ziemlich weit gelegen, die Fahrt dorthin
schon ziemlich theuer, selbst mit der Cisenbahn,

— und wenn

es auch dort nicht an einem starken Besuch mangelt, so kann
das keinen Vergleich aushalten mit Treptow, Stralau, mit
Grünau und fsämmtlichen an der Oberspree belegenen

Vergnügungslokalitäten, auch nicht mit Schöneberg und

seinen Lokalen, geschweige denn mit denen der Hasenhaide,

die sich bis an die äußersten Enden von Rirdorf erstrecken.
Voll von Menschen ist es auch auf dem „Brunnen“. Im

Grunewald ur! Ben zu ihm gehörigen Lokalen, in Steglitz,
hlendort, se!“st in Schlachtensee ist es
Friedencn um
— aber Wannsee bleibt zumeist distin—
nech unbe

quirt.
gehenden:.
babelsberg,

—itzhof hörte der Hauptstrom auf; Weiter—
abgesehen von Kohl“asenbrück und Neu
Glienicke unv otsdam als End—

stationen.
An der Sceit
n—77
und Café Alsen hin, da, me

»schen Pavillon
d viel tiefer

liegt, als die Villen, wel:“

—

trennt werden, herrschte z
auch lebhafte, aber nicht durch

»ar sonntägliche,
und Brausen

dem See ge—

großer Ausflüglermassen gestörte 5.
Die Grund—
stücke, zu denen dasjenige gehörte, auf . die Rödersche
Villa stand, lagen hoch über der Straßcee.
Wagen,
Fußgänger und Lreiter passirten an den Abhängen entlang
und vermochten nur hinauf: ublickenzu den Mauern und
den wenigen Lauben, die hier und da in Form einer
VBeranda hoch herabsahen auf Alles, was unten auf der

Straße vorüber mußte.

Zumeist deckte dichtes Laubwerk

die oben Sitzenden vor den Blicken der unten im Staube

der Heerstraße Vorüberpagetrenden.
Heute aber war die Veranda, von wescher aus man

sowohl die EChaussee unten, als auch den See zu über

sehen vermocht“ bei Röders gar nicht besetzt. Mitten im
Garten waren Tische aneinandergereiht, und dort saßen
beim duftenden Mokka die Damen und Herren vom Frauen—
verein Ethos‘, und unter ihnen Kurt Röder, Angela
Herbeck und Selma RMöder, die man zuhören ließ, obwohl
sie keine Mitglieder des Vereins waren.

Max Hurach hatte es befohlen, und Eliza, seine Gattin,
und Frau Baronin von Conström, seine Schwiegermutter,
waren zugegen. Frau Eliza Hurach sah zwar nicht .lustig'
aus, wie er angeordnet, aber sie machte einen ganz lebens—

frohen Eindruck Vielleicht trug das .Rothe, welches sie
heute auf clegt,dazu ein wenig bei, und — verstellen
können fie sich allet, sagt dochschon Goethe, und er muß
es gewüußt haben: Denn das Naturell der Frauen ist so
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nahe mit Kurst verwandt.
So war »run auch GEliza
Hurach ganz gesprächig, und vor Allew erzählte sie von
der“ VTiebenswürdigkeit ihres Mannes.
Er hätte

durchaus nach Carlshorst gemußt, aber er hätte nicht gehen
wollen, trotz seines festen Versprechens, welches er Freunden

gegeben, ehe sie ihn nicht beruhigt hätte, daß sie vollständig

hortrefflich aufgehoben sei bei der Frau Kommerzienrath, —

er hätte sie durchaus gerade am Sonntag Nachmittag nicht
allein lassen wollen
obwohl sie ja stets ihre Mutter
zur Seite habe.
Sie erzählte es, und die anderen Damen nickten ihr

alle gläubig zu — aus Höflichteit natinich.

Eine ver—

heirathete Frau kennt die Männer
ßt sich durch
alle Erzählung in Bezug auf diesee“
F für ein U
machen.
Freilich hatte es, nachdem Mar Hurach fort war,
noch eine ernste Unterhaltung zwischen Eliza und ihrer

Mutter gegeben. Diese hatie aber bei verschlossenen
Thüren und mit gedämpften Stimmen stattgefunden,
da hatte kein Sterblicher erfahren können, was diese beiden

Frauen verabredet und beschlossen hatten.

—D

welche auf diese Weise versammelt war Zunächst trank
man Kaffee, und nachdem sollte Herr Dr DSiegfrid Moritz
das Referat über die Vivisektions- und Impfzwangs—
angelegenheit halten. Ihm als Mediziner
Rund besonders
als Psychiater und außerdem als dem Physiologen‘ des

Frauenvereins Ethos: fiel diese Aufgabe zu.
Zunächst aber trank man Kaffee.

Wenn auch hier und

da Zwar schon einige neugierige Fragen oder schüchterne

Bemerkungen bezüglich der Tagesordnung fielen, so ging
doch Niemand ernsthaft auf Erörterungen ein.
Zunäachst
galt es, die Meinungen der Frau Präsidentin‘, des
Herrn Dr. Siegfrid Moritz und des Herrn Justizrath
Ht. Kay kennen zu lernen, ehe man wagen düurfte, mit

einer eigenen Meinung hervorzutreten.
Das Hauptthema' bildete zunächst auch die, neueste

Millionenerbschaft, zumal in Herrn Justizrath M. Kay
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der Erbschaftepfleger und Testamentsvollstrecker in Person
zugegen war.

rgend eine findige Lokalkorrespondenz hatte die Notiz
gebracht: Jenny Schröders Erbschaftsansprüche seien durch
das Auftauchen eines Fräulein Angela Herbeck sehr in

Frage gestellt, zumal sich der letzteren jungen Dame einer
der reichsften Sportsmen, der unter dem Beinamen der

„Spreekönig“ in weitesten Kreisen bekannt sei, angenommen
habe.
Am Sonnabend erst hatte Kurt Röder Angela in Ge

sellschaft Telmaßs

das Haus seiner Mutter gebracht

und am Sondtt:,

argen war es schon überall zu lesen.

Das war de.

.

te und hierum drehte sich natürlich

das Gespräch.
Angela saß neben Selmma. Das junge heitere und so
naiv aufrichtige Mädchen hatte von dem Augenblick an,
wo Kurt Röder sie ihr vorgestellt, nachdem er mit seiner

Schwester in der Maaßenstraße vorgefahren war, Angelas
ganzes Herz gewonnen. Kurt Röder hatte einen energischen
Schritt gethan, indem er gan: eterminirt verlangte, daß
seine Schwester, im Auftrece
er Mutter, Angela in
deren Haus e!! ader olle.

Die Frau
enrath hatte sich sehr pikirt gezeigt.
„Das sei je
wie eine offene Brautwerbung“,
behauptete sie. Aun
der gleichmüthigen Jovialität Kurts
waren alle ihre schärssten Pfeile wirkungslos abgeprallt.
J

So viel war für die immerhin kluge Frau ersichtlich
gewesen, sie durfte aus dieser Sache keine Kabinets—

frage machen. Mit Kurt war nicht zu spaßen,
und
am Ende war er ihr Sohn, und wennerplötzlich verlangte,
aus der Firma auszuscheiden, so war dies das Aller—
schlimmste, was ihr drohen konnte.
Nun Selma war gern mitgefahren. Sie hatte den

Weg hin und zurück in der Equipage gemacht. Kurt Röder
hatte scheinbar gleichgültig und vornehm auf dem Vorder
sitz gefessen,

— Selma mit Angela zusammen — und er

hatte, ohne ein Wort darein zu reden, ruhig seine Cigarre
geraucht, — von der Maaßenstraße bis nach Wannsee.

Freitech. weshalh hättee er
nicht plaudern lassen solle
Zweifel! Sie plauderte ri
Selma war nicht sehr kontt
besser, man hört das aus so enn

so leicht, so entschuldigend, so fre“
irgend einer anderen Or'te eder

Echwesterchen
iskret — ohne
na aus, denn
Aber es ist
ch Kindermunde,

als ernsthaft von
5 rnt der Mutter selbst.

RKurt Röder hatte sich den
nicht wenig über
Angetas inuuer bedenklicher wers
sicht amüsirt.
Di
erzienrath konn
9 in einem be—
sond.
rcrischen Lichte erse
Aber was that
das
saß in der Equipre:
sie hatte A ge—
sagt u—
würde naturgemäß auch — sagen müssen.
Rurt iöder war dabei mit sich selbst immer mehr ins
Klare, ja aus rmer mehr zu eigener Festigkeit gekommen.
Weshalb sollte er das holde schöne Mädchen nicht
heirathen? Der Welt gegenüber konnte er so thun, als
gälte Alles nur ihrer vermeintlichen Er“'chaft — auch der

Mutter gegenüber ließ sich diefc Larte spielen —5 seine
wahren Beweggründe gingenn.
doch nichts an.
Wenn er nur wußte, wasexr r—

Und was wollte er?

Sie sollte seine Frau werder
nicht anders ging, und daß der
mach nur durch Standerat un'
war ein Zweifel se leie'
So dachte der tet

—0
err.

Und wenn er ent—

schlossen war, sein 5.4.

une Hand einem zunächst

armen Mädchen zu bicten

benn die Millionen waren

—

daß sie

nein‘ sagen könne. Welches Mädchen schlägt heutzutage
eine gute Partie aus, wenn sie keine Närrin ist, die sich
durch irgend eine andere ungünstige oder günstige Herzens—
neigung selbst im Lichte steht? Das schien doch Angela
nicht, und so war sie gewiß zu erobern.
So wenig Kurt Röder es sich auch gestehen wollte,
das liebliche Mädchen hatte einen tiefen, vielleicht unaus—
söschlichen Eindruck auf ihn gemacht. Deshalb allein
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wohnte er auc“ beute der Kaffergesellschaft und der Vor—

standssitzune des Frautta

*56

So re die rau.

bei.

5, Röder auch war,

besonders hervorragende

oder Gastfreundschaft

hatte noch Niemand an ihr bemerkt oder gerühmt. Sie
nahm wohl im Stillen an, daß die Ehre ihres Verkehrs

alle anderen Genüsse überflüssig mache, und so stand
denn auch bei allen, trotzdem in Wannsee bei ihr erschie—
nenen Gästen unumstößlich fest, daß es außer dem Haffee;
nichts weiter geben würde, und daß man sich nach beendigter
Sitzung becilen rx55 nach Hause oder sonst wohin zu
kommen, wo mat
alle Welt 587*

nukenut“ Die Kuttur, die
ca die c“ einst so hoch—

gerühmte

————

Nachde—

lchen Heeßen:? — wie es in

Sachsen
sich gen
Sitzt
Frau
bei

rc der Wirthin pflichteifrigst zu
regennen die PVorbereitungen zur

mancher
wvc

VBor

RBin ruucnüider ließ sich die
die Olocke; ergriffen, her—
httt zliedern zu gestatten.

nar das der Initiative des Herrn Justiz—

Dieser hatte seinen künftigen Associé

raths

berti, zudem ein alter Freund des
rt und den durfte man doch nicht

F Hern
Referent.
so sahee“
—8

— an der Sohn der Frau Kommerzien—

—

r

rath

—

und auch

oe —

und deren Tochter Selma Röder

a Herbeck —-lesztere alle Richtmitglieder,

dieser Gitzung nicht beinrun:n dürfen.
Infolge dessen ließ sicß
au Vräsidentin erbittenNach einer höchst eindrucczron

weifellos aber aus den

lokalen Theilen verschl
leitungsrede ertheilte di

einstudierten Ein—
Hentin dem Herrn

Hr. Siegfrid Moritz das

—

seinem Referat über

das Thema: Wie stellt sich der auenverein ‚Ethost zu
den Fragen der Vivisektion und des Impfzwanges? —

Herr Dr. Siegfrid Moritz erhob sich.
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Vielleicht machten sich die, welche den Mervenheilan
staltsdirektor nur aus den Berichten der Zeitungen kannten,
eine ganz falsche Vorstellung von dem so viel Gerühmten.

Er hatte keinerlei Aehnlichkeit mit dem RBruder Heinrich;
oder irgend einem anderen der „Wünen;, die durch den

Prozeß Mealage ihren Nemen
haben.

die Nachwelt gebracht

LXRichts von der Ki

dieser Leute. —

„Es geht auch ohne diesen
haben.

Wulkow gesagt

Der aber war, nekurz vor Tisch

Herrn Kurt Röder einen Besuch

»*und dann einige

Worte mit Fräulein Angela gewr
Berlin gefahren. zu Frau Kahl—

Ette, wieder nach
5n Markthallen;

oder auch Gemüsewittwe', wie er sie nannte.

Er hatte also Herrn Ir. Siegfrid Moritz gar nicht gesehen.
Dieser sanft am Himmel modernster Psychiatrie auf
leuchtende Stern war von auffallend kleiner, aber auch

ebenso schmächtiger Gestalt. Sein Gesicht hatte entschieden
einen gutmüthigen Ausdruck.

Leider nur war sein Unter—

kiefer etwas zu weit vorgeschoben, woraus zu ersehen, daß
die Natur vor den seitens der Kunst vorgeschriebenen

Proportionen nicht immer den nöthigen Respekt bewahrt.
Dr. Siegfrid Moritz trug, was man so nennt, einen
Vollbart. Dieser zog sich allerdings um alle Stellen des

Gesichts herum, hatte auch eine schöne dunkle Farbe

nur

an manchen Stellen sah er aus, als wären die Motten

darin gewesen.
Bevor der Herr Doktor
um Entschuldigung für einen ..

cras begann, bat er
lee

der gerade

in seiner Anstalt sehr häufig 5305
2rde,
er habe
nämlich, wie so viele Menschen
koen Namensgedächtniß.

Dieser kleine Fehler erstrecke sich sogar auf welthistorische,

sonst jedem bekannte Persönlichkeiten

auch auf Städte,

Ortschaften und dergleichen. — Im Augenbtick aber—
besonders, wenn er rede —fielen ihm gewisse Namen

durchaus nicht ein.

Man werde sich an den allbekannten

Schwank erinnern, worin einem Buchbinder durchaus nicht
einfalle, daß es Damokles war, dem das bekannte Schwert
über dem Haupte geschwebt habe.

28*

Nach diesem ging der Herr Referent zu seinem Thema über.
Die W.enschaftt sei es, so begann er, welche allein
dem Frauen in Ethose als maßgebend‘ für alle Ethik

erscheine.

Und nit:

verlas er zuerst ein Flugblatt der Anti—

bivisektoren unnd dann eines der Gegner des Impfzwanges.
Es sei ja richtig, sagte er dann, wenn in solchen Flug—

blättern behaupte würde, ein Nutzen für die ‚Wissenschaft:
sei bisher noch gend nachgewiesen
aber es könne
doch noch komnie:
Als er au: näher auf diese Dinge einging, fühlte sich

die Frau “rästentin; veranlaßt, ihre Tochter Selma
durch eitte
rühmten:
Intercjt «.

e z3u entfernen. Airn Herr Referent
aß die Damen des Vereins Ethost im
Lissenschaft jede Verweichlichungstheorie

verwerfen, aber dennoch wurde wohl selbst der gefestigten;
Frau Präsidentin etwas sonderbar »t Muthe, als der

Herr Referent einige der Leichteren: Wigriffe zurückwies.
Die Schildernns jenes entsetzlichen Stahlgestänges, in
welches die Thiereé eingeschraubt werden, damit diese
lebenden Wesen sich bei den verschiedenen „anipulationen
der Vivisektion nicht zu rühren vermögen, ging vielleicht
noch; als Herr Dr. Siegfrid Morit aber fragte, wieso
man den Herren E. Aronsohn und JI. Sachs in Berlin

Vorwürfe mache, weil sie Kaninchen, Meerschweinchen und
Hunden theils Löcher langsam in den Schädel gebohrt und
Nadeln theils direkt und theils von der Augenhöhle aus
in das Gehirn gestoßen

— weshalb man Hunden kochendes

Wasser eingeflößt und die zuckenden, leidenden Thiere, bei
denen man Bewegungen und Schmerzenslaute durch Ein—

schrauben aller Glieder undZusammenschnüren der Schnauzen
unmöglich gemacht — Stunden, ja Tage leiden ließ, da
mochte denn doch mancher der Damen etwas eigenartig zu
Muthe werden.

Als der Herr Referent aber an das Augenausschälen
und das Magenaufschneiden und Bloßlegen der Nerven
lebender Thiere kam, unterbrach ein unerwarteter Vorfall

seinen Vortraa.
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Angela Herbeck stand plötzlich auf.
„Es ist empörend, derartige Abscheulichteiten vertheidigen

zu wollen“, sagte sie und verließ den Tisch.
Eine kleine Pause des Entsetzens entstand, aber kaum

hatte sich die Präsidentin gefaßt und zur Glocke gegriffen,
als Kurt Röder, der im Hintergrunde an einem Baum

gelehnt hatte, vortrat und sprach:
„Die junge Dame he“ vollständig Recht und ich theile
ihre Empörung.“
Damit folgte er ihr.
Der Herr Referent war vielleicht nicht genz geschickt
gewesen, er fühlte es wohl und entschuldigte sich, meinte
aber, er könne deshalb aber doch wmieht nac

ach, wie hieß doch jene TAtet! woe
harfuß hingegangen war?
Canea!

nach

—

Kaiser Heinrich
Richtig! Er

könne deshalb doch nicht nach Canossa gehen. —
Indessen trat Kurt Röder zu Angela, welche zur
Verända geeilt war und dort an der Ballustrade lehnte

und hinüberblickte nach dem See und hinunter auf das

bewegte Leben der Straße.

Equipagen fuhren vorüber,

Velocipedisten und Fußgänger eilten vorbei.

— Sie schien

aufzuathmen bei diesem Anbick.
„Ich danke Ihnen, mein äulein“, sagte Kurt Röder,
als er zu ihr krat, „daße

leider nur Sie allein

und zuerst den Muth gehabt aben, jenen unerquicklichen
Kortrag richtig zu kennzeichnen.
Sie richtete sich empor und biete ihn einen Moment

lang mit flüchtiger Verlegenheit an. Dann hatte sie sich
aber schnell gefaßt, und sich fest aufrichtend antwortete sie:
„Damit glaube ich, habe ich auch meinem Aufenthalte
in dem Hause Ihrer Mutter ein Ziel gesetzt, denn die
Frau Kommerzienrath wird es mir schwerlich verzeihen

können, daß ich mich in meinem empörten Innern so hin—
reißen ließ. Ich werde dieses Haus also wohl schon
morgen verlassen.“

Er hatte seine Cigarre weiter geraucht, auch während
der Zeit, wo er in der Nähe des Tisches gestanden, wo
Alle versammelt saßen, um dem Vortrage zu folgen.
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Portier Wulkow war heutee
mit Ihnen gesprochen. Nun,:

. issen, der

enhat ja auch
5t, ob er Ihnen

dasselbe erzählt hat, wie mir,
dabenteuerlich seine
Geschichte aber auch klingen mag, so viel ist gewiß,
ganz in Ordnung ist die Angelegenheit mit der van Dahlen—

schen Erbschaft, so wie die Verstorbene sie durch ihre letzt—
willige Verfügung gestalten wollte, nicht. Sie stehen unbe—
dingt zu dieser Sache in einer, wenn auch noch unerklärlichen,
doch ficher einfacheren und festeren Beziehung, als wir
alle vermuüthen.
„Und wenn auch“, erw
e, „micht diese Angelegen—
heit ist es, welche mich in, 52 Zaus geführt ich will

diese Millionen nicht“, ertlärte sie fast eigensinnig, „ich
hoffte, mich nützlich machen, mir von hier aus einen Er—
werbsweg gründen zu können, —sonst wollte ich nichts,
und das ist nun wohl vorbei.“

„Aber was gedenken Sie denn eigentlich zu unternehmen?“
fragte er, ärgerlich über ihre Hartnäckiakeit.
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„Ich weiß es selbst noch nicht“, erwiderte sie tonlos.
Sie standen eine Weile schweigend, da tönte vom Gitter—

thor her die heftige Stimme des Kutscher Jehann.
„Seien Sie nicht so zudringlich“, rt.. ieser ärgerlich,
eich habe es Ihnen nun oft genug gesagt, heute sind die

Herrschaften nicht zu sprechen, am wenigsten sceute wie Sie.“
Drüben am Sitzungstisch beendete eben Dr. Siegfrid
Moritz, der doch ein wenig aus dem Konzept gekommen
war, seinen Vortrag, indem er entschieden Verwahrung da—

gegen einlegte, daß sich der Frauenverein Ethos: irgend

velcher Petition anschließe. „Lassen Sie sie laufen“, —
er meinté die Thierschutz, und andere Vereine, sowie die
Gegner des Impfzwanges — „n Unterschriften zu sammeln
— laufen von Pontius zu

zu —

wie hieß doch gleich

der, der sich nachher die Hände wusch?“

Pilatus!“

„Richtig, von Pontius zu Pilatus, —

wir dürfen mit

diesen Gegnern der freiheitlichen Forschung der Wissenschaft
keine Gemeinschaft haben.“
Da tönte vom Gitterthor her die Antwort auf des

Rutschers Johann harte Abweisung. Es war eine Stimme,
aus welcher die größte Entrüstung klang, und man hörte
sie deshalb klar und deutlich:

„Sie wollen mir abweisen? Mir?

Mann, Sie

wissen wohl nich, daß ich selberst Portier in ein sehr feines

Haus in der Maaßenstraße bin, Sie können mir nich
verblüffen, Mann, melden Sie mir und diesem Manne
mit seinem Kinde, mein werther Name is Friedrich Wilhelm
Wulkow! Ich war heute Vormittag schon einmal hier,
und wenn Sie 'n richtiger herrschaftlicher Portier wär'n,
müßten Sie mir sofort wiedererkennen.“
„Was? Wulkow noch einmal heute? Das hat etwas
zu bedeuten“, sagte Kurt Röder und eilte zum Eingang
des Vorhofes.

„DOeffnen Sie doch, Johann!“ befahl er.

Wulkow war nicht allein, und das war der Grund,

aus welchem Johann ihn nicht eingelassen hatte.
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Erstaunt blickten Kurt Röder und seine Schwester—
Selma, die aus der Villa gekommen war und Angela zur

Thür gezogen hatte, auf die Begleitung Wulkows.
Es war ein Mann und ein kleines Mädchen.

Der Mann, von breitschulteriger, mittelgrößer Gestalt,
ging etwas gebückt, als habe er schwere Arbeit in geneigter
Stellung zu verrichten. Seine Stirn war gerunzelt, sein

Haar von, jenem Grau, das schon halb weiß erscheint, da
es von völlig gebleichtem Haar stark durchsfetzt ist. Sein
grober Anzug zeugte von seiner Armuth, die rauhen schwie—
ligen Hände von schwerer Arbeit; das wettergebräunte, von

einer sogengunten Fraise‘ (ein Vollbart ohne Schnurr—
bart) umrt ute Gesicht ließ in dem Manne deutlich einen
Schiffer cetcmen.
An seiner Hand führte er ein kleines Mädchen in ärm—

lichster Kleidung, es ging barfuß. Ihr langsames, vor—
sichtiges Gehen, sowie der glanzlose Blick ihrer Augen
zeigte, daß das Kind blind war.

„Verzeihen Sie mich schon, Herr Röder“, nahm Wulkow
entschieden beruhigt das Wort, „aber ich hätte Ihnen

heute jewiß nich noch einmal belästigt, wenn es nich wejen
diesen Mann hier wäre.“

Der Schiffer hatte seine Mütze abgenommen und stand
in sichtlicher Verlegenheit. Aber auch Wulkow drehte seine
mit dem ehemals silbern erglänzenden Streifen versehene
Kopfbedeckung verlegen hin und her. Der Schiffer stopfte,
jedenfalls im Hinblick auf die Damen wegen seiner Toilette
in Verlegenheit, die Enden seines Halstuches in seine

wollene Weste und backte dann hilflos auf das Kind herab
an seiner Seite.

„Sehen Sie, Her—

Röder, das

Kund aus Hamborç, wie er es nennt.

ist Herr Karl

Das heißt, dort

hat er die meiste Zeit seines Lebens zugebracht. Jetzt
logirt er eigentlich auf dem Müggelsee, auf'n Kahn bei
einem Verwandten. Das kleine Mäzdchen hier ist seine
Enkelin, die is blind.

Er steht allein mit das Kind, und

— is nämlich der andere Erbe, d. h. von der Jenny

Schröder ihre Seite.
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zu dieser

cn es mich nicht
,

„aber dieser

Mann und diesem Kinde, das t mich doch zu leid.
Der Herr Justizrath Kay hat 15n richtig aufjejabelt —
Ind da hat er ihm jeschrieben. Aberst der arme Mann
s bei sein'n Schwager, und er hat in die Woche keine

Zeit nich, da er ausladen helfen muß, ich jlaube, „löschen“
heißt es.

Nu-—

denten Sie,

Fräulein Angjela“ — er

sprach immer noch sich entschuldigend zu dieser —— nu
kommt der arme Mensch mit das blinde Kind zu Fuß

von Friedrichshagen am Müggelsee rein nach Berlin.
Ja — der Herr Justizrath is Sonntags nich zu sprechen,
heißt es. Außerdem is er i—
insee bei Herrn Fabrik—
besitzer Röder einjeladen.
—
ohne diesem jeht es
doch nicht, denkt der arme Vant. Er will doch von diese

Sache auch was hören ich kann Ihnen ja jleich sagen,

daß er selber sagt, di Hache liejt vor ihm so, daß er so
jut wie keine Aussie
6
jr is wahrscheinlich doch

nich der richtige.

hatten sie ihm gesat.

—kow athmete auf, „nun

n Sie doch mal nach die

Hdaaßenstraße, wo die alte van Dahlen jewohnt hat.
Und richtig —— er kommt auch nach, die Maaßenstraße.
Da nun der Herr Justizrath — Herriott, da ist er ja. —

Jut'n Tag auch, Herr Justizrath.“ — Kay

war eben

Ferangetreten, er nickte nur und winkte Wulkow zu, fort
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zufahren.

„Da nun der Herr Justizrath mir noch als

VFerwalter in das Haus belassen, so traf der Herr Schiffer
natürlich Jemand dort, d. h. mir, den Portier.“ — Wulkow
betonte cas *wüftig, weil es sein Amt und seine Würde
betraf.
5 hörte ihm an.
Nu denken Sie — der
Mann is ;za so arm, aberst um die Sache abzuwickeln,
wollte er mit das blinde Kind auch noch bis nach Wannsee
hier rauslaufen; na, und wie denn zurück nach Friedrichs—
hagen am Müggelsee? — Das jinge nich anders, sagte
er. Das Kind wollte nich ohne ihm zu Hause, d. h. auf'n
Kahn bei sein'n Schwager bleiben.— Na, das thut mich
denn doch zu leid, un' da bat ich die Frau Kahle, was

die Jemusewittwe aus die Marchthalle is, daß sie mir
in meine Stellung vor heute Nachmittag ein bisken ver—
treten solle, weil Keiner nich in't ganze Haus sei — un

da fuhr ich mit diese Leute hier raus. Nan und da is
ja auch der Herr Justizrath“ —schloß Wulkow sichtlich

befriedigt seine Auseinandersetzung.

„Also Sie sind der Schiffer Kund?“ fragte jetzt der
Justizrath Kay vortretend.
Es hatten sich nunmehr fast alle Mitglieder des Vor—
standes vom .Ethos‘ langsam herangeschoben, und so um
stand den hierdurch ganz eingeschüchterten Schiffer eine

qroße Gruppe Neugieriger.

Er bestätigte aber dennoch, daß er Kund, Karl Rund

heiße. Er sei früher auch einmal Schiffseigner‘ gewesen,
aber sein Kahn sei auf dem Müggelsee bei einem plötzlich
ausbrechenden Sturme mit seiner ganzen Ladung gesunken.
So hatte er denn nicht allein den Kahn verloren, sondern
war auch noch für die Ladung haftbar gemacht worden.
Vis major liege hier nicht vor, hatte es in dem Urtheil

geheißen, denn er habe nicht rechtzeitig die Segel geborgen.
Sein Einwand, daß der Sturm, wie auf dem Müggelsee
so oft, ganz plötzlich hereingebrochen sei, drang nicht durch —
für solchen Fall müsse er sich eben mehr Leute halten —
kurz und gut, er wurde verurtheilt.
Das römische

Recht gestattete ihm allerdings, sich an den ,Wind' zu
halten.— Da Wind aber Wind bleibt, gleichviel wo er
Forst, Der Spreekönig.

7*
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zu finden ist, so wurde er ausgepfändet bis auf das letzte
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assen. „Aber
nun dat nicht

selten allein,

zie denn sein

as seine Frau

war, die schweren Schicksalssche
as Untergehen
des Kahns, den Verlust aller ihrer „abe, die Auspfän
dungen und gerichtlichen Verfolgungen — so zu Herzen

genommen, daß sie sich hingelegt hatte und krank geworden
war. Sie hatten in einer elenden Baracke kampiren müssen,

der Herr Pfarrer hatte sie, so gut es ging, unterstützt, und
ihnen auch eine Bibel geschenkt. Und eines Abends da
hatte sein Liesing; sich umgedreht und zu ihm gesagt:
„Sieh mal nah, Korl, ob dat drin steht in dat Bibelbuch.
dat die Armen, wenn sie daut sin, in n Himmel komm'n.“ —

„Ja, Mudder“, hatte er de geseg!', „dat steiht allens da
drin, und dat hat allene siene Richtigkeit, in' Himmel

komm'n dhaun se all'
Da

aberst daut müssen se erst sinn.“

war sie denn gestorben

sein Liesinge, und

auf

—VVV
schließlich begraben worden.

Er hatte dann seine blinde

Enkelin an die Hand genommen —- weiter hatte er nichts
zu nehmen, denn das ist Alles, was er hat — so wie he

geiht und steiht
und, war zu sin Sweger und sin
Swigerin gegangen; die hatten noch einen Kahn, aber es

ging ihnen auch sehr schlecht.

Zudem hatten sie fie'
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Kinner: auf dem Kahn, d. h. in dessen kleiner Koje, zu
beherbergen.

Da war denn das blinde Gretchen auch kein

sehr erwünschter Zuwachs.
Und mit der Erbschaft

einige Fragen des Herrn

dustizraths genügten, das schnell festzustellen
da war
jedenfalls nicht viel zu boffen. Die verstorbene dan

DTahlen hatte wahrscheinlich einen anderen Schiffer, einen
Namensvetter von ihm gemeint, und der war längst todt,
er hatte keine Erben. Aber wissen wollte er doch, wie

es eigentlich mit dieser Sache bestellt sei.
lieber Freund, in diesem Falle schtemm, sehr
schlitt
Lenn Sie nicht nachweisen könn
daß Sie
und ni
der längst verstorbene Schiffet
meint sind, dann werden Sie nichts erhatte:

und ge—
Dann de—

kommt Fräulein Jenny Schröder Alles.“
„Verzeihen Sie, Herr Justizrath“ Alle blickten über—
rascht auf, denn es war eine fest klingende weibliche Stimme,
die inmitten des plötzlich eingetretenen allgemeinen Schwei—
gens ertönte, es war die Stimme Angelas.

„Man hat mir wiederholt gesagt,“ fuhr sie fort, „daß
auch ich Ansprüche auf diese Erbschaft habe. Ich hatte
nicht die Absicht, diese geltend zu machen, obwohl Herr
Röder sich so freundlich erbot, meine Rechté zu vertreten.“
Sie blickte den Justizrath fest an und kummerte sich nicht
um alle die theils spöttisch, theils erstaunt auf sie gerichteten
Blicke der Vorstandsmitglieder des Frauenvereins Ethos:.

„Ich habe meine Meinung geändert.

Ich sehe nicht ein,

wozu das Fräulein Jenny Schröder Alles erhalten soll,
ich erkenne, daß man mit so großem Reichthum sich sehr
nützlich machen kann. Gut! Um' der kleinen blinden Waise

willen, ich bin ja auch eine Waise und war einst ebenso
arm und verlassen, wie dies Kind, werde ich meine Rechte

geltend machen.“ Sie hatte mit festem Ton ohne den ge
ringsten Auklang von Sentimentalität oder Rührung ge—

sprochen. Stolz und hoch aufgerichtet stand sie demJustiz
rath gegenüber.
Kurt Röder betrachtete sie verwundert und bewundernd.
Dieses sanfte, sonst so stille Mädchen konnte also qud
zu
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sprechen! Ah, und wie sprechen! Er hatte es vorher am
Sitzungstisch schon mit Erstaunen bemerkt, er hatte jedoch
geglaubt, das sei nur etre plötzliche Aufwallung gewesen,
äber jetzt überzeugte er sich — Angela Herbeck hatte Race

und Charakter.

Sie wendete sich zu ihm.

„Herr Röder, halten Sie Ihr so edles Anerbieten auf
recht?“ fragte sie. „Wollen Sie mir beistehen im Kampfe
um mein Recht in dieser Erbschaftsangelegenheit?“
„Rechnen Sie auf mich“, antwortete er laut und fest

und“reichte ihr seine Hand hin, die sie leicht und flüchtig
berührte.

In diesem Augenblick stand es bei ihm fest, sie müsse

die Zeine werden.

Es stand bei ihm fest, denn er ahnte

nicht, daß sie gerade in diesem selben Augenblicke wahrhaft
sehnfuchtsvoll an Dr. Arndt dachte.

Ohud sich um die jetzt eine lebhafte, wenn auch flüsternde

Konversation beginnende Gesellschaft zu kümmern, ohne auf
den Herrn Justizrath zu achten, der mit etwas ironischem

Lächeln: „Bitte, bitte, mein Fräulein!“ sagte, kniete sie hin
zu dem kleinen blinden Schifferkinde. „Arme Kleine,“ sagte
fie, das Kind zu sich heranziehend, „Tu bist so weit ge—

laufen, Du wirst müde, wirst hungrig und durstig sein.“
Daß er auch daran nicht gedacht hatte! Eine flüchtige
Röthe färbte die Wangen Kurt, Röders, und hastig gab
er Befehle, man solle etwas zu essen und zu trinken bringen

für den Schiffer, für Wulkow und für die RKleine. Er
forderte sie auf, in die Veranda zu treten, und zwang sie,

sich dort hinzusetzen, um sich ein wenig auszuruhen.
„Ah“, schmunzelte Wulkow, dessen ganzes Gesicht in

irgend einer tiefinneren Freude glänzte, „mit das Erfrischen
wejen mich
oh, das ginge auch ohne diesem.“
Jetzt rauschte die Frau Kommerzienrath zu ihrem Sohne
heran. Ihr ganzes Aussehen zeigte, daß in ihrem Innern

in Sturm tobe, der nur eines geringen Anlasses bedürfe,
um zum Ausbruch zu kommen.

„Darf ich Dich vielleicht ersuchen, Kurt, mir zu sagen,

oh Koch ich Herrin in diesem Hause bin, oder oh es schon
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jene junge Dame dort ist? Sie führt hier in einer Weise
das Wort, Su rennst hinter ihr her und stimmst ihr in

einer Weise in allen Dingen bei, daß ich wirklich nicht
weiß, was ich den anwesenden Herrschaften über die Stellung
dieser so plötzlich hereingeschneiten — Dame für — Auf—

klärung geben soll.

Hattest Du vielleicht die Absicht, sie

als Deine Braut vorzustellen?“

Erst hatte Kurt Röder sich grärgert, jetzt aber schien
er amüsirt.

„Nein, Mamachen‘ autwortete er ganz freundlich, denn
der innere Liebesjubel stimmte ihn so unendlich fröhlich,
„nein, so schnell geht es denn doch nicht.“
Indessen waren Angela und Selma mit dem kleinen

Greichen beschäftigt.

Sie gaben ihr Milch und Kuchen,

welche Lisette brachte, die einen ebenso gereizten als er
staunten Blick auf diese neuen, so höchst sonderbaren Gäste
warf.

„Na, mit dieser Erbschaft werden die solidesten Ver—

hältnisse auf den Kopf gestellt“, sagte sie nachher zu der
Köchin, „wenn Tie können, sehen Sie sich nur mal den
Menschen an, der unter der Veranda sitzt, der soll auch
Millionen erben. Na, wenn die Jenny Schröder nicht
anders aussieht.“
—
0000

die meisten der Damen und sonstigen Vorstandsmitglieder

des Frauenvereins ‚Ethos sich verabschiedeten. Während
sie noch so Manches beim Adieusagen berührten, blieb Kurt
Röder zurück und beeilte sich, wieder zu der Gruppe auf
der Veranda zu kommen.

Diese hatte sich inzwischen vergrößert.

Wie zufällig,

jedenfalls ganz ohne Zwang, waren Frau Eliza Hurach
uind Herr Rechtsanwalt IDr. Alberti hinzugetreten. Wulkow
und der Schiffer Kund hatten in Folge der Anweisung
Kurt Röders außer dem Kaffee und Kuchen eine Kognak
flasche hingesetzt bekommen, aber es bedurfte erst der ener—

gischen Anregung des Wirthes, ehe sie sich zu bedienen
wagten, zumal Wulkow verlegen meinte, daß es wohl auch

ohne diesem‘ gehe.
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Kurt Röder war in fröhlicher Stimmung, er offerirte
den Herren Cigarrer, und Wulkow und Kund wurden

natürlich nicht verg Jen.

Die Frau Kommerzienrath schien gar nicht mehr auf

die unter der Veranda Sitzenden zu achten, nur einmal rief

sie scharf hinüber: „Selma!“ ihre Stimme klang streng
und befehlend
„die Damen wünschen sich zu verabschieden.“
Sie meinte zwei der Vorstandsmitglieder des Frauenvereins
Ethos.

Selma mußte wohl oder übel gehorchen. „Ich weiß
schon, was Mama will“, sagte sie ärgerlich, „sie will mich
—

Sie ging ziemlich gereizt zu Mama, aber sie sagte nicht,
was „ie werde'.

Kurt Röder hatte sich amüsirt auf die Brüstung der
Veranda gesetzt, er blies den Rauch seiner Eigarre in großen
Wolken vor sich hin, neben ihm stand Dr. Alberti; der

junge Rechtsanwalt blickte sehr nachdenklich auf Angela.
Kurt Röder bemerkte das nicht, obwohl seine Gedanken

ebenfalls ausschließlich bei Angela weilten.
Wie sonnig und heiter lag die Villa inmitten des vornehm
gehaltenen Gartens, wie funkelte und glitzerte es da unten

im See, wie wohlig und schön wohnte es sich hier! War
es ein Wunder, wenn Kurt Röder auf den Gedanken kam,
um wieviel wohliger und schöner es sein würde, wenn das

sanfte und doch so energische blonde Mädchen dort seine
Frau sei! Und wie sie mit Kindern umzugehen wußte!
Eine leichte Röthe flog über sein bleiches, unleugbar etwas
blasirtes Gesicht. Er erinnerte sich wohl daß er oft genug

übermüthig im Kreise seiner Freunde gesagt hatte: „Geniale
Menschen heirathen überhaupt nicht!“ Es war ein Scherz

gewesen, nichts weiter, aber man würde ihn damit necken.
Doch, was that es! Er konnte ja dann erwidern: „Wenn
man eine solche Frau bekommt, dann ist es natürlich ganz
etwas Anderes.“

„Du hast wohl Deinen Großvater recht lieb?“ fragte

Angela das kleine blinde Schiffermädchen.

Die Kleine bejahte das.

Der Großvater nehme sie

Abends, wenn er mit der Arbeit fertig sei, immer auf den
Schooß und erzähle ihr genz genau, was er Alles gefehen

habe und sähe; sie wisn

cuch, wi.

wäre, und es sei ihr, alun

——

. beschaffew
Menschen

ganz richtige Augen habe
Der arme Großvater set nur jetzt ner so müde,
denn er müsse die schweren Karren voll Steine hinaus

schieben aus dem Kahn, das ginge auf einem ganz schmalen
Brett lang, da:

er sehr festhalten, wenn die Karre

nicht umkippene
Er müsse, wen ein Schwager sonst keine Beschäftigung
tür ihn habe, als Arbeiter beim Löschen der Ladung, es

seien Ziegelsteine mithelfen, setzte 48 er!äuternd hinzu.
Das sei frettis für einen alten „5n anstrengend und
schwer aber c resser wie garnichts.
—E

agela, indem sie einen scherzenden Ton

anschlug
Schmieden,
Röder den

Schiffer heute gerade vor die rechte
an sie habe gehört daß man Herrn
—

uienne, und ein Körigt habe in

seinem Neiche
cr noch eine pefsende Etet! ag frei.
Sie hatt es muizig
ctnfach gesagt, ünd Frau

Eliza Hurac,
welche vor ateresse und Reugier auf
Angela geblick, hob erstaunt ihren Kopf. So direkt und
ohne Weiteres die Hülfe eines Mannes wie des Herrn
sturt Röder anzurufen; in dieser Hinsicht war das Fräulein

Herbeck nicht im mindesten schüchtern.
sdurt Röder schien sogar angenehm überrascht durch die

Initiative Angelas.

Wulkow hatte ihm jg heat. Vornittag mit rühmens—
werther Offenheit erklärt, daß jein Gesuch um eine An—
stellung nur ein Vorwand gewesen wäre, das sich auch

schon dadurch erledige, daß ihm der Herr Justizrath Kay
bis auf Weiteres die Berwaltung oder vielmehr eber—
wachung der Villa in der Maaßenstraße anvertraut habe.
Und dann würde ja auch die ‚Gemüsewittwer aus der
Markthalle in der Lindenstraße nicht erlauben, daß er auf
einem Segelboot eine Stellung annehme, zumal das Wasser
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—

hekanntlich immer noch keine Balken habe.
nun Kund ein Boot führen könne?
Ein alter Bootsmann, wie er?

Ob denn

O, was der Herr

denke! Er sei doch ein Hamborgert
sin Hamborg
hädd he zwarst lang nich seihn‘, aber schon als Junge
habe er ein Boot fahren können, wie Einer! Und das
sei ihm gleich, ob es sich um Raa- oder Sprietsegel, um

Gaffel- oder Stagsegel handle; er wisse aufzuhissen und
Schotten anzuspannen, ganz wie es erforderlich sei. Und
das Steuerruder wisse er natürlich auch zu führen.
Nöthigenfalls könne er auch ein größeres Boot komman—
diren, ob der Wind von vorn oder ‚achter‘ komme, un das

Land kin Lee‘ oder zu Luvat' liege.

Kurt Röder lächelte zwar ein wenig über den Schiffer
der alten

der Schule des self made man, aber er sagte:

„Probiren wir's einmal! Ich habe eine hübsche Nacht,
Selma', sie heißt nach meine. Schwester. Wir wollen
morgen mitsammen segeln. —

Können Sie morgen denn

schon fortkommen von Ihrem Schwager?“
Jederzeit könne er das, und dem Schwager wär's ge—

wiß Lecht, denn es genire ihn doch, daß der Alte so schwer
karren müsse.

Aber eine Macht

Takelung solcher sehr gut.

o,

er kenne die

Das Hauptsegel sei das

Gieksegel, dazu kommen Topp-, Bram-, Stengensegel und
und mehrere Klüver.

Ob die Nacht denn auch für das

Segeln vor dem Winde eine lose Raae mit einem breiten

Segel, dem sogenannten Breitfock, habe?

Aber ganz

gleich — er wisse mit Allem Bescheid.

„Gut! Dann ist das also abgemacht, und von morgen
ab sind Sie mein Bootsmann.“
Kurt Röder nahm den alten Schiffer bei Seite und

verhandelte über die pekuniäre Frage dieser Sache mit
ihm, und bei der guten Stimmung, in welcher er sich be—
fand, war diese schnell genug zur Zufriedenheit des Alten

erledigt.

„Nee“, sagte Wulkow, angenehm von der Wendung

der Dinge überrascht, „man muß man immer noch mal

vrobiren; zuletzt jeht's doch.“
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Indessen hatte Frau Eliza, die auch etwas sagen wollte,
an Gretchen die Frage gerichtet, ob sie denn gar nichts
sehen könne, und ob sie blind geboren sei.
Blind geboren.
Das wußte sie nicht; sie wisse nur,
daß sie noch nie etwas gesehen habe. Aber das wisse sie
doch, wenn es Nacht oder Tag sei, — wenn es hell wäre,

also wenn die Sonne scheine,
dann habe sie einen
Schimmer — das heißt sie fühle immer so etwas, und
das solle eben ein Schimmer von dem sein, was die

Menschen, die sehen können, Licht nennen.
Indem waren Kurt Röder und Kund wieder heran
gekommen. Der Alte war ordentlich aufgethaut, und als

Kurt Röder ihn ermahnte, auf das abgeschlossene Engage—
ment noch einen Kognak zu nehmen, da schlug er's nicht
aus und war sogar so muthig, auf das Wohlsein des

Herrn Röder und auf das Wohlsein der schönen, jungen,
freundlichen Dame zu trinken.
Der treuherzige Alte sah dabei — ganz ohne sich etwas
zu denken — von Kurt auf Angela und von Angela auf

Kurt, so daß letzterer ein wenig verlegen wurde.
Ja — was das Aüttge Ding' beträfe, die Grete, meinte
Karl Kund dann —er hatte die letzten Worte des Kindes

noch gehört — so sei sie nicht blind geboren, sondern durch
Unvorsichtigkeit ihrer Mutter bei einem Schiffsbrande als
ganz kleines Kind erblindet. Aber ein Doktor hätte mal
gesagt — sie könne durch eine Operation geheilt werden

und das Augenlicht wiederbekommen.

Es sei wohl jetzt

se Zeit hierzu; aber — na — so was ist sehr theuer,
und wenn er auch in eine Klinick; gehe, wie ihm die Leute
immer riethen, da wisse er immer noch nicht, wo das Rind

unterzubringen sei; und vielleicht müsse es doch einige
Wochen in der Klinik bei dem Professor bleiben; und na

vielleicht hilft der liebe Herrgott noch mal dazu, daß
etwas geschehen kann.
Er hatte seinen Kognak ausgetrunken und fuhr nun
mit dem Rücken der Hand schnell über den Mund und

strich dann seinen grauweißen Bart.
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„Sollte es wirklich unter der Menge von reichen
Leuten nicht einen varmherzigen Samariter geben, der
einem unglücklichen Kinde zum Augentiht verhilft durch

Gewährung der dazu erforderlichen im “ecrhältniß gewiß
geringen Mittel?“ fragte Angela err
Sie wissen
vielleicht nicht, gnädige Frau“, wandte sit “7) an Eliza,
„weshalb gerade ich so tiefe Theilnahme für das Loos
dieses armen kleinen Wesens empfinde. Ich hatte ein
Schwesterchen sie war in dem Alter der Kleinen hier

auch so zart und auch so verlassen. Ich war auf meine
Bitten von dem Geschäftsführer aus dem Hause des Herrn
van Dahlen endlich auch zu denselben Leuten gekommen,
bei denen mein Ochreesterchen in
Iflege — war. Was
sage ich— P.“
Es war eine schreckliche Familie —

die Frau war
sehr gut! Aber der Mann und der
Sohn — nun, lassen Sie mich darüber schweigen. Mein

Schwesterchen starb

das einzige Wesen, welches zu mir

gehörte, das einzige, zu welchem ich gehörte — vielleicht
begreifen Sie, wie mir das Geschick dieses armen, blinden

Kindes nahe geht.“
„Wo wollen Sie das Kind denn jetzt lassen?“ fragte
Angela

Ohren.

den Schiffer.

Dieser

kratzte

sich

hinter den

Das hatte er sich auch schon gefragt
eine Nacht
ginge es wohl noch bei seinem Schwager
aber da hätten
sie sich schon immer ein Lager auf' dem Kahne zurecht
machen müssen, denn in der Kajüte‘ hätten sie natürlich
nicht Alle Platz.
„Wir haben Raum genug in unserer Villa“, sagte
Frau, Eliza, von einem Strome mitleidigen Gefuhles

Mbteb
erwärmt, „lassen Sie uns vorläufig die Kleine
hier.“
Der Schiffer kratzte sich wieder verlegen, diesmal aber
hinten an seinem breiten Halse, wo er gleichzeitig das

Tuch zurechtrückte.
Das wäre für die Kleine gewiß das Beste — wenn

sie nur bleiben wolle, wenn die Dame denn doch schon so
gütig und liebevoll sein würde.

E——

Ob Gretchen wolle? Man fragte sie.

—Sie tastete

nach Angelas Händen. — Bei dieser Tame
bei dieser
Dame mit der Huten lieben Stimmer
würde sie schon
bleiben, bis Großvater wiederkomme. „Aber nur bei dieser

Dame“, setzte sie leise und schüchtern hinzu.

„Dann umß sie alse bei uns bleiben“, sagte Kurt

NRöder lachend, er begren, die Sympathie des Kindes voll—
kommen, da er sie fast bis zum Anflug einer kleinen eifer—

süchtigen Wallung theilte.

„Du liebe Kleine“, Angela hatte das blinde Kind getüßt;

„die freundliche Dame wird es Zir übel nehmen, wenn

Du so etwas sagst.“
Eliza versicherte, und zwar der Wahrheit gemäß, daß
sie hieran gar nicht denke.
deren
VRerstet

Ihr Herz litt unter einem an—

mer und sie war grefeit dadurch gegen die kleinen
en geringfügiger Eite.Leit.
—„rauKommerzienrath saß an dem Tische, der im

Freien stand, mit Frau von Conström, mit Selma und

mit Herrn lr. Siegfrid Moritz zusammen.

Obwohl sie

sich scheinbar angelegentlich mit den beiden unterhielt, war
ihr nichts von den Vorgängen unter der Veranda entgängen.
Sie hatte auch das 1gnt Seführte Gespräch von dort her

überschallen hören.

Nne?“ so fragte sie empört, „Ihre

Tochter, Frau Baronn, will das kleine Schifferkind ins
Haus nehmen? Was sind das Alles für merkwürdig sen—
timentale Regungen! Man könnte glauben, noch in der
Zeit zu leben, in welcher Göthe seine
Amentalen Ge—
schichten schrieb, ich meine nicht allein
Lthers Leident,
fondern Wilhelm Meisters Lehrjahre.. A5, nur darum
kämpfen wir in unserm Verein ‚Ethos; für Unterdrückung
aller sentimentalen Gefühlsrührfeligkeit, damit das kin dé
siécle noch eine gesunde und kräftige Generation sehe! —

Ah! das ist stark!“ unterbrach sie fich, denn eben klangen
die Worte ihres Sohnes zu ihr herüber: „Dann muß sie
also bei uns bleiben.“
Die Frau Kommerzienrath sprang auf. „Selma!“ —

Die Frau Kommerzienrath war außer sich.— „Frau Ba

ronin, Sie entschuldigen mich!“ — Sie war so erregt, daß
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sie förmlich zitterte; gewaltsam suchte sie sich zu fassen,
aber ohne auf Selmas warnendes: „Mama, sei vorsichtig!“
zu hören, rauschte sie hinüber zur Veranda.

„Ich weiß nicht, ob ich recht gehört habe,“ sagte sie

dort mit bebender Stimme, „aber so lange die junge Dame,
das Fräulein Angela Herbeck, noch nicht offiziell Haus—
herrin hier ist, mochte ich doch bitten, lieber Kurt, daß Du
erst mich fragst, ehe Du jede Caprice dieses von Dir, wie
es scheint, so überaus hochverehrten Gesellschaftsfräuleins
der verstorbenen Frau van Dahlen unterstützest, oder viel—

mehr sofort auszuführen bestrebt bist. Es steht ja gewiß
in Deiner Machtvoll konenheit,den Protege des Fräu
leins, den biederen Ch sfer, sofort auf Deiner Yacht zu
installiren. Sein Erscheinen mit dem Kinde hier ist doch

auch gewiß kein zufälliges, denn diese Leute werden es

wohl gewesen sein, bei denen Fräulein Herbeck ihre Jugend
zugebracht und ihre Erziehung genossen hat. Was aber
Ärrangements in Betreff unseree Häuslichteit betrifft, so
muß ich Dich erinnern, lieber Kurt,
trotzdem sie „lieber“
sagte, klang ihre bebende Stimme spitz und schroff — „zu

bedenkten, daß diese Villa mir gehört. Du wohnst also
augenblicklich noch bei mir! Verstehst Du? Ich denke gar
nicht daran, meine Villa zu einem Asyl für obdachlose
junge Mädchen und kleine Kinder umzugestalten, für solche
Zwecke hat man eben jene öffentlichen Anstalten, oder wenn

das Portemonnaie durchaus mit dem Herzen durchgehen soll,
nun so kann man meinetwegen in irgend einem Hotel ein

oder zwei Zimmer miethen.“

Weshalb hatte sie sich eigentlich se hinreißen lassen?

Kaum hatte sie geendet, da war ihr auch schon klar, daß
der aufsteigende Aerger in ihr zum Zorn geworden war
und sie weit über das Maß des Zulässigen, des ihrer

Würde Angemessenen geführt hatte. Weshalb? Sie wußte
es nicht, aber es war so natürlich psychologisch bei einer

Frau, die stets mehr Macht wie gut war besessen hatte,
so begründet, daß es jeder andere vorausgesehen haben

würde. Zuerst war es tiefer Groll gewesen, den sie gegen
Angela Herbeck empfand, als Kurt so warm für das junge

157

Mädchen sprach.

Sollte diese ihre Pläne kreuzen?

Und

nun war sie ins Haus gekommen, und in Allem, was Kurt

that und sprach, erkannte das scharfe Auge der Frau seine
innersten Empfindungen für Angela. Wenn nun diese noch
geschmeidig und schmeichlerisch demüthig der Frau Kommer—
zienrath entgegengetreten wäre; so aber fühlte Angela sich
durchaus nicht besonders sympathisch von der Mutter Kurt
Röders berührt und blieb bei einer achtungsvollen, aber

doch streng reservirten Haltung ihr gegenüber stehen, und
so wuchs der Groll im Herzen der stolzen, herrschgewohnten
Frau mehr und mehr empor. Fühlte sie es doch, daß An—
gela ihren Sohn schon jetzt mehr beherrsche, als sie selbst
ihn je beherrscht! Sah sie es doch, daß ihr Sohn offen
an ihre Seite trat, als Angela empört den Tisch verlassen.
Sah sie es doch, wie Kurt jeden ihrer Wünsche, kaum, daß
er ausgesprochen

war, erfüllte

an, er wollte nun

— er

stellte

den Schiffer

auch noch das Schifferkind, das Kind

einer Werlorenen,, ins Haus nehmen! Ah! So jeden ihrer
Wünsche zu erfüllen, das war ja ihr, der Frau Kommer

zienrath, nicht einmal von ihrem seligen Manne geschehen,
und der hatte sich doch ihr gegenüber schon außerordentlich
gefügig gezeigt. Und an diese Angela Herbeck sollte sie

ihre Herrschaft verlieren, schon jetzt verlieren, obwohl eigent
lich jeder äußere Grund noch fehlte? Nein, das ging denn
doch nicht. Und ganz wie alle Menschen, die, in Wahrheit
nicht zum Herrschen geboren, maßlos eifersüchtig auf den
Schein des Herrschens sind, so brauste sie zornig auf und
ließ sich von der ungezügelten Rede zu einem Ziele führen,
das sie im Ernst so nicht gewollt und auch leider nicht
oorausbedacht hatte.
Jeder Tropfen Blut war aus Kurt Röders Wangen

gewichen. Er stand starr wie eine Säule.
Auch Angela war bleich geworden; dann bebte sie am
ganzen Körper, aber schnell wandten sich ihre Gedanken
dem blinden Kinde zu, und mit einem leisen, kaum ge—

hauchten Wehelaut umfaßte sie es und zog esansich.
Elize Hurach blickte tödtlich verlegen und mit jenem
unbehaglich nervösen Gefühl, das man bei

eklatvollen
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Auftritten empfindet, vor sich nieder. Dr. Alberti hatte
erst erstaunt, dann aber mit einem sarkastischen Lächeln auf

die Kommernzienräthin geblickt.
Die Frau dort leistete ihm in diesem Augenblicke einen
Dienst — aber wie schlecht mußte sie ihren Sohn kennen!

Das verzieh Kurt Röder selbst seiner Mutter nie.
Ganz gewiß wäre unter anderen Umständen dieser
Auftritt der Fran von Conström so außerordentlich
interessant gewesen, daß sie kein Rort von dem Gespräch
hätte verlieren mögen. Aber jetzt
mochten sie sich doch
zanken — das kam in allen

vor, um nicht allein

in Berliner, sondern in denc

Welt. — Sie

saß mit hr. Siegfrid Merit

venheilanstalts—

direktor, am Tische, und das 1.171 .6 utzen.

„Wir sind allein, Herr Dokton

prach sie schnell und

flüsternd, obwohl von drüben gewiß Lierand auf sie achtete,
„ich muß um Ihre Diskretion, um Ihre strengste Diskretion
bitten, denn leider, leider muß ich Ihnen etwas sehr

Trauriges mittheilen.“
Obwohl er neugierig hinüberblickte nach der Veranda,
sicheree er der Frau Baronin doch seine strenaste
Diskretion zu.
„Sie sind — Nerucaeexer Doktor“, fuhr Frau

von Conström leise
letzter Zeit Spuren
nur über die Lippen v.

igersohn zeigte in
wie soll ich es
ron Wahnsinn.“

„Wie? Herr Hurach?
Herr
durach?“
„Ja, Herr Doktor, wie ich Ihnen sage. Mein Gott“
sie seufzte tief, „vielleicht wäre er noch zu retten
vielleicht, wenn man ihn eine Zeit lang in eine Anstalt
brächte. — Aber man muß ja so vorsichtig sein —

er be—

sitzt nämlich die Schlauheit so vieler Wahnsinnigen
nun, und bei ihm fängt es ja auch wohl erst an — aber

wenn Sie und vielleicht noch ein Kollege ihn beobachten
wollten — heimlich, so daß er nichts davon bemerkt.

Wir

würden ja bereit sein, jedes Opfer — jedes Opfer zu
bringen,

Herr Toktor.— O Gott,

wenn

es nur nicht
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einmal schnell und ganz plötzlich bei ihm zum Ausbruch
kommt.“

„Aber wie zeigt es sich denn, Frau Baronin? Welche

Synmptor
v

stren—

ihn Jj.

Myritz war plötzlich sehr interessirt.
Richts hier davon. Zerr Doktor; bitte

ncigen gegen Jeden.

«Amel!

Man wird

5

adigen lassen“ müssen — denn in seinem

Wahnsaan

geudet er sein Geld in unglaublichster Weise.

Hörem

—aber strengstes Schweigen, Herr Doktor

sein Vater hat heimlich das Geschäft, das gut gehende

Geschäft kaufen müssen, nur um noch etiwas zu retten von

diesem Geschaft

„Was Sie sagen, Frau Baronin.

denn Ihr Schwiegerse
„Ich glaube —*

Grökßenwahn, Herr Doktor.

Aber, ich beschwör.

mann; sogar meine ochte.
Wahrheit.

Aber woran leidet

gent!do
weigen Sie gegen Jeder

Bitte —besuchen

nichts von der

J

oder wenn Sie

gestatten, komme ich auch zu Ihne::

wir müssen sehr

—D——

Ach, und

wenn er bei Ihnen in der Anstalt ist, nur ein paar

Monate, tritt gewiß Besserung ein. Nur entmündigen
lassen müssen wir ihn, wie ich fürchte.“
„Wir werden sehen, gnädige Frau, regen Sie sich nur
nicht auf; Ruhe, Ruhe bei solchen Sachen, Frau Baronin.
Cin bißchen nervenleidend ist ja heutzutage Jeder, Frau
Baronin; ganz normal, fragen Sie jeden Psychiater, ist
kein Mensch. Um einen ganz normalen Menschen zu finden,
da müßte man heutzutage suchen, wie— wie — o, wie

hieß doch der alte Grieche aus der Tonne, der die Menschen
mit der Laterne
*2312
„Sie

meinen

Dio —

Di

—

Dio

—

warten

Sie mal.“

Diogenes, ganz recht, gnädigste Frau.“

Indessen Frau von Eonströmdie ersten Maschen einer

Schlinge strickte, die sie ihrem hiervon nichts ahnenden

Schwiegersohn zu legen gedachte, hatte drüben surt Roder
so viel Fassung gewonnen, seiner Mutter zu antworten.
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„Ich werde mich nachher in meinem Zimmer, wenn

Du gestattest, über dieses Thema mit Dir aussprechen,

— ruhig klingen,

hle ber dennoch in mühsam verhaltener, Erregung.
Kund und Wulkow waren natürlich aufgesprungen
heim Erscheinen der Frau Kommerzienrath. Die beiden
alten Burschen standen da wie zwei begossene Pudel; sie
waren völlig fassungslos.

Jetzt richtete sich Angela auf.

„Sie werden mir naturlich erlauben, Frau Kommerzien
rath“, sagte sie kalt mit vornehmer Würde, „daß ich von

Ihrtem so freundlichen Hinweis auf die Zweckmäßigkeit

der Hotels für meine Person sofort Gebrauch mache. Zu—
dem gestatten Sie mir die Erklärung, daß ich an dem
Erscheinen des Schiffers Kund und seines blinden Kindes
völlig unschuldig bin. Hatte ich dieses kleine blinde

Maädchen gekannt, so würde ich dessen Unglück niemals
zu irgend einer Komödie benutzt haben; denn ich weiß
zu gut, Frau Räthin, daß gefühllose Menschen auch

ücht durch den Anblick des Leidens gerührt werden.
Auch bin ich nicht bei dem Schiffer Herrn Kund erzogen,
leider war der Pflegevater meines Schwesterchens nicht im
entferntesten ein so würdiger Mann, wie dieser brave
Schiffer hier, den Sie um Neinetwillen ganz ungerecht be
leidigen. Was nun Ihre Anspielungen auf irgend eine
Steuung meiner Person in diesem Hause betrifft —“
„Mein Fräulein!“
Kurt Röder warf das bittend,
fast flehend ein.
„Verzeihen Sie, Herr Röder, aber meine Ehre ge

bietet, auch hieruber Klarheit zu schaffen“, fuhr Angela

fest jort. „So fordere ich hiermit Ihren Herrn Sohn
auf, als Ehrenmann und Kavalier zu erklaären, ob ich

ihm jemals irgend welchen Anlaß gegeben

Hoffnungen

zu hegen, zu deren Verwirklichung doch schließlich auch

meine Einwilligung gehört, und die mich — wie Sie,
Frau Räthin, es zu nenuen beliebten — hier zur Haus—

herrin machen könnten. Herr Röder, ich ersuche Sie, sich
hierüber offen zu erklären.“
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„Mein gnädiges Fräulein“ — seine Ttimme bebte in

tiefster Erregung

eyen mich so unendlich be—

schämt, wie ich es nec,

n meinem Leben war, ja

ich

laube, selbst dem Schutzutigen Kurt ist nie so tiefe Be—
schämung widerfahren, wie jetzt dem Manne. Ich kann
nur erklären, daß ich Die hoch und seit heute über alle
Frauen hoch verehre. Sie haben von dem, was in mei

stem Innern vorging, keine Ahnung gehabt. Eine auf
ihre Herrschaft eifersüchtige Frau hat es ausgespät, und
schonungslos ist an Empfindungen gerührt worden, ddie
einer jeden

sein sollten.

Jear — die besonders einer Mutter

heilig

Ich fühle zu gut, daß damit vorläufig jede

Hoffnung fur mich verloren ist. Aber, mein gnädiges
Fräulein. Oie haben meinen Schutz angenommen, und
wvenn vorläufig auch nur um jenes kleinen blinden Wesens

willen. Sie werden mich nicht so tief beleidigen, nicht
einen so tödtlich kränkenden Verdacht in meine Ehren—
haftigkeit setzen, daß Sie auch hierin mein Wirken nicht
mehr gestatteten. Und auf eines gebe ich Ihnen hier vor
Zeugen mein Wort: nie wird auch nur die Miene einer
hbersüchten Werbung von meiner Teite Sie kränken.

Sollte einst Hoffnung für mich blühen, so erkläre ich

Ihnen

ehe nicht meine Nutter

die Frau, welche

Zie in ihrer eifersüchtigen Zorneswallung eben so tief

und ungerecht verletzt hat — ehe

sie nicht zu

Ihnen

kommt und Sie um Ihre Hand für ihren einzigen Sohn
bittet, eher werde ich selbst es nie wagen, mit solcher Bitte
vor Sie hinzutreten.

Und meine Mutter wird kommen!

Verlassen Sie sich darauf, mein Fräulein.“

Vielleicht hatte die Frau Kommerzienrath etwas ein—

wenden wollen, aber die Blicke ihres Sohnes waren so

drohend geworden, seine Stimme hatte so laut und jeden
Widerspruch zurückweisend geklungen, daß es nicht des
warnenden Zupfens an ihrem Kleide von Seiten Selmas

bedurft hätte, um sie im Schweigen beharren zu lassen.
Freilich konnte Niemand und Nichts hindern, daß sie sich
mit stolzer und moquanter Miene hoch aufrichtete.

„Sic wollen dieses Haus verlassen, mein gnädiges

dorit. Ter Spreetöni«
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Fräulein?“ fuhr Kurt Röder fort. „Die Frau meines
Freundes Mar Hurach war so liebenswürdig, dem kleinen
Gretchen hier — und damit ganz sicher auch Ihnen —

einige Zimmer ihrer, Villa zur Verfügung Zzu

Und“

stellen.

— er hatte die letzten Worte schon in erhöhtem

Tone gesprochen, aber er erhöhte jetzt seine Stimme noch
mehr:

„Frau von Conström —“, er blickte hinüber zu

ihr, um sich zu überzeugen, daß sie herüberblicke zu ihm;
ihre Blicke trafen sich, und die seinen mochten wohl irgend
etwas von den Briefen eines Schauspielers Anton an—

deuten, denn Frau von Conström erhob sich plötzlich und
rauschte ebenso eilig wie freundlich heran — „und Frau
von Conström, die Mutter der Frau Hurach, wird dieser
Einladung von Herzen gern beitreten
nicht wahr, Frau

Baronin?“
Ja wenn seine Blicke und die Briefe, von denen sie
sprachen, nicht gewesen wären! So konnte die Frau Kom

merzienrath ihre Augen noch so weit aufreißen, ihren Kopf
noch so erstaunt und empört zurückwerfen.
„Gewiß, mein liebstes, bestes ualein“, erklärte Frau
von Conström schnell und mit als

F5e zu Gebote stehenden

Freundlichkeit, „meine Tochter und ich — wir werden uns

freuen, Sie bei uns zu sehen.“

Eliza Hurach stimmte dem natürlich bei, und Angela

nahm vorläufig — zunächst vielleich“ ehr um des kleinen
Mädchens als um ihrer selbst:
Lankend an.

„Verzeihen Sie, meine Damen, neim ich mir gestatte,
Sie zu begleiten“, rief Kurt Röder, Er versuchte wieder,
einen leichten Ton anzuschlagen. „Ich bin so entzückt von
den Reizen des Hotellebens, wie sie meine Mutter in

dunklen Andeutungen ahnen ließ, daß ich mir noch heute
eine Hotelwohnung suchen will, denn auch ich darf hier doch

nicht mehr lästig fallen.“
Kurt!“

Es war ein kurzer Ausruf der Ueberraschung, ja des
Schreckens, die Kommerzienräthin war ihrem Sohne einen
Schritt näher getreten; er aber maß sie nur mit einent
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kalt abweisenden Blicke, so daß sich die stolze Frau be—
leidigt abwendete.
„Sei nicht kindisch, Selma“, erwiderte Kurt Röder
seiner Schwester, die ihm einige bittende Worte zugeflüstert.
Dann verabschiedete er mit einigen geschäftlichen Bemerkungen
Wulkow und den Schiffer, die wie auf Kohlen gestanden.
Der Großvater durfte natürlich sein blindes Enkelchen bis
zur Thür der Hurach'schen “'!Ac, bringen, und man setzte
sich langsam in Bewegung. WN'it Erstaunen und einem
Gefühl eifersüchtiger Befürchtuüng sah Kurt Röder, wie der
echtsanwalt Dr. Alberti zu Angela trat und diese um

eine Unterredung zum folgenden Tage bat. Es sei in
Angelegenheit der van Dahlen'schen Erbschaft, die ihm sein
Kollege, der Herr Justizrath Kay, der schon vorher mit
den anderen gegangen war, als seinem künftigen Assoeié

übertragen habe.
Angela bewilligte, wenn auch erstaunt, die gewünschte
Unterredung und ging auf den Vorschlag Kurt Röders ein,
der, um Aufsehen zu vermeiden,

zie

sdinde in seiner — er betonte vas

Namen mit dem
seiner Equipage

zur Villa Hurach fahren wollte.
Frau von Conström flüsterte noch dem Dr. Moritz zu:

„Also es bleibt dabei, Sie stehen mir zur Seite?“

„Verlassen Sie sich auf mich, Frau Baronin.“
Darauf ein allseitiger, eisig kühler Abschied von der

Frau Kommerzienrath.
„Mein Sohn

gehst du wirklich so — wegen der

Fremden?“ flüsterte sie angstvoll, als er zuletzt Adieu sagte.
Er blieb völlig kühl.
Ich komme morgen wieder, um das Nöthige wegen
meines Austritts aus der Firma mit Dir zu besprechen“,
sagte er und folgte den Anderen, schnell auf den Bock

springend und die Zügel ergreifend. Johann hatte heute
beinahe mit Berliner Feuerwehrgeschwindigkeit angespannt
gehabt.

Fort ging es.
Starr wie eine Statue war die Frau Kommerzienrath
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Jetzt war ie Stolz gebrochen, ihre Kraft erschöpft.
Siehsedree“amar ich habe es Dir gesagt“, sprach
Selma —5

»yr

„der Kurt ist kein Knabe mehr,

mit dem“*

nicht so umspringen wie mit mir.“
nen auch noch für Ihre, Mittheilung,
F
EWher
te draußen Frau von Conström leise
Zam
Alberti, a!“ er sich nochmals grüßend
vernate, während der e
ritt und umbiegend
bei ihm vorüberfuhr.
Eliza blickte ihre Mutten zrstaunttt c.
Was für eine Mitthel!'an hatte ihr der Mechtsanwalt
Femacht? Es war zu!“ 2275
es nicht wußt, daß Herr
Dr. Alberti .h.*
—urac: in Gesellschaft

einer Schausn:tr

e

dertey Schröder

gesehen hatte.
Einer Schwiegern
kann man das 7Gon

iskretion man kennt,
A!Lenes that, so

hatte er seine Grüne
—
AHocm Kay ihm
die Erbschaftssache
eaein — Jenny
auf alle Fälle von Mar Hurach zu trennen. Er war es

auch gewesen, der seufzend hinzugesetzt: „Und gerade jetzt
zeigt sich Ihr Herr Schwiegersohn derartig öffentlich, ge
rade jetzt, wo so viele Männer wegen Verschwendung unter
Kuratel kommen.“

Darum hatte Frau von Conström auch mit Herrn

DDr. Moritz gesprochen.
Wultkow fuhr mit dem Schiffer auf der Bahn zusammen
nach Berlin. Kund war im Ganzen sehr zufrieden. „Es
wäre Alles so schön gewesen“, meinte
Streit zwischen der —
676

„Ja, ja,“ bestütigt.
lieber Freund, manchnial

e, dis auf den
n.

Lar schlimm, aber,
— nicht ohne diesem.“
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2 6tes Sohuitel.

Endlich, endlich war auch Linda Hollfeld aufgestanden.
Sie mußte schon, denn die Friseuse war da; nun, sie hatte
sich frisiren lassen, Jenny war auch frisirt worden, und sie
saß nun etwas gelangweilt in einem Sessel.

Negligesachen hatte ihr die Soubrette geliehen, ein
Morgenrock war bei den gestrigen Einkäufen ebenfalls be—
sorgt worden, und pünktlich hatte ihn die Firma zum Morgen

fertig ins Haus geliefert
Endlie

wurde Linda ge rächig.

——

iebe Dannn, begann sie, „zum klügsten

haben
tern 24 7*n Mar Hurach gegenüber
nicht bens
Jenn „uarde dunkekroth.
„Di brauchen nicht roth zu werden“, Linda Hollfeld

lachte, „Sie verstehen mich nicht, Kleine.“
Jenny, welche viel früher aufgestanden war, als die
Souhbrette, hatte einige Worte mit ihrer früheren Freundin
Bertha gewechselt. Diese hatte ihr gerathen, sich nur ja
an ihr Fräulein zu halten, denn die Damen vom Theater,

die Künst!erinnen, die hätten immer am meisten los;, meinte
Bertha. Cin:hat also woh! am ktäügsten, den Rath Berthas
zu befolgen.
„Sie en es mir nicht übel nehmen, wenn ich noch

so manch, —annheit machen, eutgegnete Jenny deshalb;
„ich hofse aber, mit der Zeit wird es schon besser werden.“
„Das wird es ganz gewiße, lachte die Soubrette und

schlürft, langsam ihre Chokolade.

„Was habe ich denn falsch gemacht, Fräulein Hollfeld?“
„Sie haben sich zu viel küssen lassen, Kind.“
Jenny machte ein erstauntes Gesicht.
„Aber Sie haben mich doch immer auf den Fuß ge

treten, wenn ich nicht wollte.“

„Gewiß ja

weil Sie immer gleich zu grob wurden.

Das macht man anders, liebe Jenny. Und zudem

ein

mal öder zweimal

So

durfte er Sie ja schon küssen.

396
aber

wurde

willen

es

zu viel.

Und

von Liebe

—

um

Gottes

— von Liebe darf ein Mann nie ungestraft sprechen.“

„Das thun sie doch aber alle!“ erwiderte Jenny naiv.
Linda Hollfeld wollte ersticken vor Lachen.

„Nein, Kleine“, sagte sie dann, „Sie sind doch noch zu
unschuldig. Das geht wahrhaftig nicht so weiter; hören
Sie mich einmal ernsthaft an.“
Jenny that das nicht mehr wie gern, denn wer hätte

nicht lernen wollen in ihrer schwierigen Position?
„Wir wollen einmal den Fat! y5rien, wie er liegt“,
begann Linda Hollfeld zu deann
Lie es mit Ihren
Millionen ist oder wird, das
ie leider noch nicht
genau, und verderben dürfen

in keinem Falle

.

Nehmen wir

5 dem flotten Mar

n aber die zwei mög—

lichen Fälle, deh. den, daß Sie Jre Millionen kriegen,
und den, daß Sie sie nicht kriegen Im ersten Falle,
also wenn Sie das Geld haben, dan: Lrauchen Sie keinen

Mar Hurach mehr.

Er ist ja ein gatt netter Mensch, ja

aber wenn man Pitlionen hat, Rind, dann kriegt man

denn doch noch gane andere Männer.
wollten Sie mit ihm.

Und zudem, was

Er ist verheirathet. — Und etwa

einen geschiedenen Ehekrüppel heirathen? bi done! Nein!
Man wird es Ihnen ja nicht übel nehmen, daß Sie ein
wenig mit ihm getändelt haben, zumal! er Ihnen die ersten
Auslagen vorstreckt, aber zu weit dürfen Sie mit ihm
in keinem Falle gehen.

Denn sehen Sie, Kind — sind

Sie jetzt schon zu entgegenkommend und Sie bekommen
nachher die Millionen nicht, nun so hat er dann eben keine
Interesse mehr für Sie — dann läßt er Sie sitzen. Und
da müssen Sie sehr, sehr vorsichtig sein. — Lassen Sie
ihn sich doch sterblich in Sie verlieben — wegschicken können

Sie ihn immer, aber mit dem Festhalten ist es nicht so
seicht.“

Jenny senkte traurig den Kopf.

Was soll man denn aber machen?“
Kind — vergessen Sie nie eines

selbst

nie verliebt

werden

Sie dürfen

— hören Sie — nie!

werden Sie immer mit den Männern fertiag.

Dann

Sind Sie

V

aber selbst verliebt — dann ist's aus, dann sind Sie

rettungslos verloren.“
Ich bin auch gar nicht in Max Hurach verliebt.“
RCren DTie überhaupt schon einmal im Leben verliebt.,
Kleinec.

Jenn; Llickte ihre Freundin offenherzig an.

„Nein
eigentlich noch nicht“, sagte sie.
„Wirklich noch nicht? Besinnen Sie sich

als ganz blutjunges Ding?“

Jenny schüttelte den Kopf.

Gefallen hat mir ja schon mancher — aber, daß ich

gar nicht hätte ohne ihn leben können — nein, davon

wüßte ich nichts.“
„Das ist gar nicht so gut, Kind, denn mit der Liebe
ist's wie mit den Kinderkrankheiten — man muß sie eben

erst ordentlich durchmachen. Der alte Komiker Helmerding
sang da immer einen sehr, sehr wahren Vers:
Die Liebe sühlet Jud' und Christ,
Ob Rothschild oder Borsig —

Wer noch nicht 'reingefallen ist,
De

das Glück noch vor sich.

So ist es

—

es auch *

»t

J—

Na

iebe Jenny, Sie werden
.

x Hurach -“

nicht gefährlich — der

wenig,
ich. —

hat zu

d. h. außer seinem Gelde, meine
55

denn mit Ihrem Schatz, den Sie

hatten, mi. zrc“

„Wilhelm? —-Ach, mit dem bin ich blos gegangen.“
„War er denn dreist oder —7“

„Ach bewahre.

Wissen Sie, mit den Ringern — die

haben ja so viele Mädchen, und wenn ich nicht bei Laune
war, dann durfte er sich überhaupt nicht mucksen.“
„Wie hatten Sie ihn denn kennen gelernt?“
„Ach mal in der Hasenhaide —er tanzte mit mir, that

sehr fein, ließ sogar warmes Abendbrod kommen, und dann
brachte er mich nach Hause.“
onst — nichts?“

15

Jx

Jenny blickte ihre Freundin offen an.

Nein“, sagte sie, „sonst nichts.“

inda lachte wiederwie ein Kobold.
das amüsirte

soe 77

Nein, wie sie

Astmädchens Herzenssache zu

erforschen.

„Sehen Oter, Letetete Linda nun weiter, „küssen
lassen Sie sich bar n LTußersten Nothfall
aber nur

einmal, verstehen Sike mich, rmicht mehr“
„Gut! Nur einma

Ind nur im äußersten Nothfalle.“

„Und dann, liebe Jent

in jedem Falle tugendhaft

bleiben. Glauben Sie mir, die Tugend ist eine Klugheit,
und Sie sollen nur sehen, wie sich die Männer reißen.“
„Was mache ich nun aber, wenn Herr Mar Hurach
wieder sagt, daß er mich liebt?“
4

Vas Sie machen? Mein Himmel!
*

daß Sie es nicht glauben

—Sie sagen ihm,

und merken Sie sich eins: nur

immer scherzhaft bleiben, nie ernst oder böse werden. Man muß
die Maätnner immer ein wenig jspöttisch behandeln, man muß
sie zum
da haben

Da sagen
Frau fagen!

n zalten. Und dann dem Herrn Hurach
doch leicht, denn er ist ja verheirathet.

Aber Herr Hurach, was würde Ihre
Das ist immer ein kalter Wasserstrahl für

die Männer, wenn man

sie an ihre

Frauen erinnert.

Aber, mein Himmel, wem sage ich das? Sie haben doch
gedient, Jenny! Nun, und wenn Sie der Herr mal geküßt

hat, dami haben Sie doch gewiß stets gleich gesagt: .Ich
werde es aber der Frau sagen! Nicht wahr?“

Jenny zögerte.

Wenn er häßlich war,

„Von jetzt ab müssen alle
sein, so lange, bis es entschieden
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“xner häßlich für Sie
26 Sie die Millionen

bekommen, oder nicht; bekommer ie sie nicht, — und ist
das erst bekannt, — nun dann —dann werden wir einmal

weiter über die Sache sprechen. Vorläufig haben wir es
mit Herrn Marx Hurach zu thun, und den erinnern Sie
an seine Frau, und schließlich halten Sie ihm auch einmal
eine ordentliche Moralpredigt. Was er sich von Ihnen
igenktlich dächte. ob er nicht wüszte, wie man einer Dame
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zu begegnen hätte.

Sie brauchen nichts zu fürchten —-der

hat angebisser, der läßt vorläufig noch lange nicht los.“
„Und nun kommen 7515.“ setzte sie hinzu, „sehen Sie
einmal in ven Dyiege uiercieett Die dieser Morgenrock
kleidet.“
Sie führte Jenny vor den Trümeau.

Ter Morgeurock kleidete sie in der That vorzüglich;
in schweren Falten fiel er an ihrer vollgerundeten Figur

hinab bis auf den Teppich. Auf ihrem glänzenden dunklen
Haar spielte das zum Fenster hereinfluthende Sonnenlicht,
ihre großen braunen Augen waren heute ein wenig matt,

was ihnen einen schmachtenden, aber um so verführerischen
Ausdruck gab. Sie blickten unter den dunklen Lidern jetzt

zugleich sanft und keck, da Jenny im Geiste die Mimit zu
dem ihr von der Soubrette gelehrten Dialoge bei etwaigen
Liebeserklärungen unwillkürlich vor dem Spiegel studirte.
Und der Mund, wenn er auch nicht ausnahmsweise klein
war, der Mund mit den schwellenden, liebeathmenden und
tiebehauchenden Lippen, wie konnte er schelmisch, ver—

führerisch und wie entzückend schmollend kounte er lächeln.

„Hören Sie, Kleine“, sagte die Hollfeld, als sie die
Minauderie Jennys vom Spiegel widerstrahlen sah, „Sie
haben wahrhaftig Talent. Aber ein neues Korset müssen
Sie haben, schade um die schlanke Taille! In, dem Drei—
markdings kommt sie gar nicht zur Geltung. Wir müssen
eins für fünfundsiebzig Mark mit echten Spitzen.

sage Ihnen, entzückend.

— Ich

Rothbraune Seide mit einge—

wirkten Rosenknospen.
eh, was sind dagegen die so
genannten Büstenhalter. Obwohl, Sie sind ja voll, Sie
brauchen ja keine Mechanik. Aber halt! Ein klein wenig
Puder köumen Sie auflegen.“ Sie ergriff die Quaste und

puderte Jennys Gesicht leicht über. „Und nun merken Sie
sich Eines, Kind: Schminken und Pudern ist eine Runst.
Wenn Sie Roth auflegen, nur sehr, sehr wenig, einen ganz
kleinen Hauch; allzu roth ist überhaupt, nicht vornehm!
Und den Pondrée de ri- jedesmal sorgfältig wieder ab—

reiben!

In den Poren darf nur ein Hauch sitzen bleiben,

der diebt in der greianeten Beleuchtung dem Gesichte einen
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frischen Glanz.

Ja nicht die Schminke oder den Puder

dick auflegen, i done! Ich muß immer an die roth
und weiß angekreideten Elowns denten, wenn ich sehe, daß

eine Dame „ingerdick aufgelegt: 544.
Jenny sah zur Abwechslunc, jetzt einmal mit ernstem
Gesichtsausdruck in den Spiegel!.
„Hören Sie, Kleine!“ —-Linda Hollfeld rief es neid—

los und entzückt, „das kleidet Sie auch vorzüglich. Pro—
biren Sie einmal den sanften Augenaufschlag. Passen Sie
auf! Sie haben so schöne
mpern, das geht bei
Ihnen famos. Also sehen
Sic blicken zur Erde,
den Kopf leich ei wenic chmech gesentt.“ Famos,
famos! — 5.
mich an, als

vollen Blic
Augen auf!

m la an, lan am
sehen Sie
der
ab einem vorwurfs—

—*

lan at
Setzt hen.

bewegt und vorwurfsvoll an.

Jetzt, seufzen Sie tief auf —

ic, sanft die
— mich schmerzlich

—

Großartig! —

pressen beide Hände fest, aber

graziös aufs Herz, — das lenkt den Blick des Gegners
auf die Büste. — Und nun den Blick zum Himmel, als

wenn Sie sagen wollten: O, Gott, was habe 'ich unglück—
liches, unschuldiges Weib zu erdulden! Gut! Bravo!
Hören Sie, Kleine, wenn es mal arg wird und Sie gar
nicht weiter wissen, tönnen Sie es getrost mit einem

Schmerzensausbruch und mit Thränen versuchen.

Sie

fangen dann von Ihrer Mutter an: Ach, wenn die wüßte!

Und Ihre Mutter wäre immer fromm gewesen, hätte Sie

so fromm erzogen, sagen Sie.“

„Das ist aber auch wahr“, erklärte Jenny.
„Um so besser, dann brauchen Sie wenigstens dabei
nicht zu lügen. Und dann natürlich kommen die Thränen.
Ach meine Mutter, meine arme Mutter! schluchzen Sie.
Das kühlt ab, sage ich Ihnen; da können Sie sich aus

mancher unangenehmen Situation ziehen.

Und nebenbei

wird es Sie ganz gut kleiden.“

Jenny's Zuversicht wuchs.

„Ich glaube jetzt auch, daß es nach und nach gehen

wird, Fräulein, ich muß mich mir öfter ühben.“
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Mar Hurach kommt heute ganz gewiß, da können Sie
ja mal einer kleinen Versuch machen. Vergessen Sie nicht,
ihn an den Schmuck zu erinnern, den er gestern kaufen

wollte. Das muß er Morgen bestimmt nachholen. Solche
Fehler darf man den Märnanern nicht durchgehen lassen,
man verwöhnt sie sonst. U.n.
— einige Roben müssen
Sie auf alle Fähle haber
geht das nicht — wissen
Sie —Toilettenwechsel, das st ein großes Geheimniß.
— Immer Ldoilette machen
und immer neue. Man
komutt den Männern auch immer wieder neu vor. Es

brauchen gar nicht so sehr theuere Sachen zu sein, wenigstens
nicht alle — nur chik gemacht!

Eine gute Modistin ist

die Seele. Wir müssen morgen damit anfangen.
Es hätte alles dessen kaum bedurft. Koketterie ist jedem
Weibe angeboren, und die Sehnsucht nach Toilette und

Schmuck braucht nicht erst in so verlockender Weise wach—
gerufen zu werden.
Aber auch Linda Hollfeld war warm geworden.

Bertha
wurde gerufen, und nun zeigte die ehemalige Zigeunerin

all' ihre verlockenden Toiletten

ihren Schmuck — und

immer größere Begier nach alledem, was Reichthum ge—
währen kann, entflammte das Innere Jennw's.
Herkules am Scheidewege!

seicht einmal, auch nicht für einen flüchtigen Moment,

dachte Jenny an die Worte des alten Rechnungsraths.
Das Essen hatte man durch Bertha aus einem benach—
barten Restaurant holen lassen, man könne ja Abends mit

Max Hurach noch speisen, sagte Linda, und dann mußte
sich die Künstlerin, die Abends aufzutreten hatte, ein wenig
vorbereiten, ihre Rolle durchlesen, ihre Gesangsnummern

durchgehen. Bertha hatte die Garderobe herzurichten, Jenny
half dabei ein wenig, und gleichzeitig hörte sie der Sou—
brette zu und suchte zu profitiren.
Sie sollte heute Abend in das Theater gehen, um

Linda Hollfeld zu sehen. Bertha hatte schon am Vormittag
Billets kaufen mussen, vielleicht lasse man Herrn Max
Hurach mitkommen, hatte Linda Hollfeld gemeint, aber
jedenfalls müsse sie bedeutend früher fort, sie habe aleich

von Anfang an zin und »n*sse in die Garderobe, um
sich anzukleiden.
———
an nicht mitnehmen.
Endlich kling

v

„Herr Mar Vach
meldete Bertha.

Er möge hereinkonmen, sagte die Soubrette gleichgültig,
und als Bertha hinaus war, flüsterte Linda schnell: „Nun
geben Sie ach‘ Röeire. Er darf vorläufig gar nicht wissen,
—B

Glücklich, die
Hurach ein.
Die Sonbreetncufie

ihn
—kennn

Wie er *
doch, daß sie

.. . . A“ feld

er ein Billet c.45

cbuer Scheltrede.
a stören! Er wisse
hend auftrete.

666.

Ob

—ein Niesenbouquet

für sie bereit sei? Auf seine Irknirschte Verneinung that
Linda Hollfeld, als sei sie ernstlich beteidigt, als wolle sie
Mar Hurach fortschicken, und nur seinem ZFlehen und Bitten
und seinen Versprechungen, Alles doppe!t gut machen zu
wollen, gelang es endlich, die Soubrette uu' der zu stimmen.
Dabei suchte er vergeblich an Fennay heranzukommen.
Diese lag hinter den Toilettenstücken, die in den Garderoben—
korb gepackt wurden, in einem Fauteuil und nahm augen—

scheinlich nicht die geringste Notiz von Max Hurach. Sie
unterhielt sich über die einzupackenden Garderobenstücke
mit Bertha, die natürlich in Gegenwart von Fremden

ihre

frühere

Duzfreundin

mit

zSie“

und

„anädiges

Fräulein“ anredete.
Beim Eintreten hatte Ma:

—57 sofort auch Jenny

die Hand geküßt, heute hartt
gehalten und so gethan, als

ihm diese ruhig hin—
die? seit Jahren nicht

anders gewöhnt.

Sie rieb die Hände des Abends mit

Glycerin ein, das machte sie sehr glatt und geschmeidig.
Mar Hurach wußte sich das Benehmen Jennys nicht
zu erklären. So schmachtend er auch nach ihr blickte, sie
kümmerte sich in ganz auffälliger Weise nicht um ihn.

„Sind Sie mir denn böse, Fräulein Jenny?“ fraate
»r, daß Sie mich gar nicht anschen?“
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I

chon uachahmlich gleichgültig, wie sie so

68

enen voerraschten Blick zu.
sie unwillkürlich denken.

antwer!

Einenc

—

—0

—

Mar

„Woh
heute noch ie
„Wielletd

2

freudig.

araä'!s wird nichts“, mischte sich Linnda ins Gespräch;
S.
estern viel zu liebenswürd'g gegen Jenny,
ich dan
e nache mit Ihnen allein latsen lebrigens wird
es Zeit, daß Sie verschwinden, Besti.
Ich muß ins
Theater, und Sie können doch nicht hier be Jenny bleiben.“
Das wollte er aber gerade.

„Bitte, bitte

erlauben Sie

comischer Unterwürfigkeit.
„Nein, nein, das geht nicht, liebes Märchen!“ — Linda
achte neckisch, „was sollen die Leute denken!“
—ud gar keine da, reizendste aller Soubretten.“

Ueber uns wohnt der gestrenge Herr Rechnungs—
wenn Bertha etwas erzählt, kommt der alte

verr womöglich herunter.“
sage nichts“, fiel Bertha ein.
„Sas glaube ich auch nicht, Vertha ist ein zu diskretes
Mädchen.“
Marx Hurach blinzelte dabei Bertha bedeutungsvoll an.
„Nein, nein, aus der Sache wird nichts“, beharrte die

Soubrette.

„Ach“, fügte sie dann seufzend hinzu, „ich

dachte, gestern noch ein neues Armband von einem Verehrer
zu bekommen, für mein heutiges Auftreten wäre das so

angenehm gewesen, aber die Herren sind heutzutage zu
ungalant, zu vergeßlich.“
Mar Hurach sprang wie elektrisirt in die Höhe.
„Das sollen Sie
schwöre es Ihnen.“

haben, Linda

Meorgen, immer morgen“

morgen

ich
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Mon diéu! Heute ist doch Sonntagsruhe, die Geschäfte

sind sämmtlich geschlossen.“
„Diese Sonntagsruhe gefälst Ihnen wobl? Wie?
Aber wenn Cie wirklich Wort halten?

„Verlasser Sie sich darau Lindachen, ganz gewiß, ich
halte Wort.
„Nun, dann nmögen Die meinctwegen hier bleiben, bis
Sie mit Jenny sammen
aater fahren können.
Vergefsen Sie äber niht lein ie
'en noch Toilette
machen. Viel haben Die dabei ja nt
hun
die

Auswahl wenigstens macht Ihnen keinc
„O, das soll schon noch kommen“, fie“ Mar Hurach
der Sodubrette ins Wort.

„Aber Jenny, Sie sagen ja

kein Wort!“ wendete er sich an diese; „sind Sie mir denn

wirklich böse?“

„Weshalb soll ich Ihnen denn durchaus böse sein?“
Jenny zeigte sich förmlich pikirt, als lanaweilten sie diese

Fragen.

Die Leute, welche den Garderobenkorb der, Soubrette

in das Theater zu bringen hatten, kamen, Bertha besorgte
eine Droschte und die Soubrette fuhr ins Theater.
„Kinder!“
Sie drohte mit diesem Wort den beiden

mit dem Finger, als sie zur Thür hingausging.
Berthä schickte sich nun an, aufzuräumen. Sie beeilte
sich trotz der unverkennbaren Ungeduld Mar Hurachs nicht
im geringsten.
Heute giebt's ein altes Stück, eine alte Posse, weil
das neue Stück so durchgefallen ist, daß es nur, bis zum

vorigen Mittwoch gegeben werden konnte“, erzählte sie.
„Es ist eine alte Rolle von Fräulein, die sie heute spielt,
die Hermine Stresow, die Soubrette in Lucinde vom

Theater‘. Na, weshalb der alte Schmarren, aufgewärmt

wird, weiß auch keiner“, plauderte sie ruhig weiter, während
Max Hurach ungeduldig mit den Stiefelabsätzen zusaimmen—

schlug, was sie gar nicht zu bemerken schien — „aber sie

sagen alle, der Direktor hätte vollständig den Muth ver—
loren. — Ein Durchfall nach dem anderen. Aber anstatt
ein ordentliches neues Berliner Stück zu geben, bringat er
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lauter französische und englische Schmarren — er soll sie

centnerweise in London und Paris kaufen, hat neulich
ein Komiter gesagt — na, das muß wahr sein, von dem,

was die Stücke hetrifft, versteht unser Direktor nicht ge—
rade viel.

Aber er hat es früher eingeheimst— wo 'es

noch leichter und die Konkurrenz nicht so schwer wan

„Ihr Direktor interessirt mich nicht fürmn Pfifferling,“

fuhr Mar Hurach endlich erbost auf, da das Mädchen wie
eine Art Penelope die in Ordnung gebrachten Sachen stets
wieder in Unordnung zu bringen wußte.

„Ich erzähl's ja auch gat nicht Ihnen, sondern dem
anädigen Fräulein Schröder; die interessirt das sehr Nicht

wahr, gnädiges Fräulein?“

„Gewiß, Bertha!
und hübsch?“

Ist denn der Direktor noch jung

„Was denken Sie, gnädiges Fräulein!

Ein Theater

direktor jung und hübsch! Das hat der gar nicht nothig;
um den sind sie doch Alle so wie so drum rum“
Mar Hurachs Geduld war erschöpft.
„Holen TDie uns wenigstens ein Glas Wein oder so
etwas, Bertha!“ fuhr er auf, „man kann doch hier nicht
so ganz auf dem Trocknen sitzen.“
„Wein haben wir nicht im Hause, Herr Hurach.“
„Dann Bier!“ —

„Auch nicht.“
Himmel, Herr Gott!

Ich will Ihnen ja Geld geben

Sie sollen es aus einem Restaurant, oder Wein qus

einer Weinstube holea!“
Er griff in das Lortemonnai.

„Sonntags darf Riemand über die Straße verkaufen,

Herr Hurach'“
„Dann
holen Sie

Bertha blieb vollständig kaltblütig.

er schnappte vor Aerger nach Luft — „dann
mir ist nicht wohl — Hoffmannstropfen

aus der Apotheke. Hier haben Sie einen Thaler. Was
Sie herausbekommen, können Sie für den Weg behalten.“
Er gab ihr den Thaler.
„Aber mein Gott, Herr Hurach, warum sagen Sie denn
das nicht gleich?“ Keutha that ordentlich erschreckl. „Ja
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freilich wenn Ihnen nicht wohl ist.
gleich sehen, ob ich welche bekomme.

Da muß ich doch
Soll es denn ein

qroßes Jlöschchen sein““

„Nein!“ xqrie Mar Hurach, „ein kleines, so klein wie

möglich.
r hit muß es sein. Am besten wär's, Sie
holten e
Simonsapotheke.“
„Nœc
jJ. r. werde ich wohl nicht zu laufen brauchen
da verseön
schließlich auch das Theater.“

Bertha ging rein

„Gott sei Tank

— ..rach athmete auf. „Endlich

allein!“ Er trat auf Jenny,
tein süßes Mädchen!“
Jenny war aufgestanden. o wie sie sich vorher im
Trumeaun gesehen hätte, so sah Mar Hurach sie jetzt.
Der Morgenrock faltig an ihrer voltgerundeten Figur
herab bis auf den Teppich fallend

das dunkle Haar

Jom hereinfluthenden Sonnenlicht umglänzt

die großen,

braunen Augen matt und schmachtend blickend — und der

Mund mit den rothen, schwellenden, liebeathmenden Lippen,
zwischen denen die Zaähmnn
fest und weiß schimmerten
die runden Arme frei
z0 feste Fuß in einem zierlichen
Schuh ein wenig vorge cmt.

„Aber Herr Huraäch, ich muß doch bitten!“ saate sie

freundlich, aber entschieden abwehrend.

„Jenny

ich verstehe Sie nicht! Heute so kalt! Und

gestern sagten Oi. doch:

Ja, als ich fragte, ob Sie mich

lieben.“

„Ob ich

Sie liebe?“ Jennm that erstaunt. „Davon

weiß ich gar nichts mehr.“
Siu
—*

Er sagte das recht bedauernd.

„Sie ließen lch küsser Jenny. Ach, diese Küsse brennen

noch heute wie Feuer ca
soll

—

meinen Lippen, und alles das

*

„Was soll es, Herr Hurach?“
Sie war hinter den Sessel getreten und hielt dessen
Lehne so, daß er ihr nicht näher kommen konnte. Aber
sie lächelte ihm kokett zu, so daß er ganz verwirrt wurde.
„Und Alles soll nur ein Traum gewesen sein?“
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„Es giebt auch schöne Träume.“

„Und deshalb will ich diesen schönen Traum noch ein—
mal träumen, Jenny.“

„Halt! Halt! Erst müssen Sie mir sagen — warum?“
Warum? — Eben weil er schön ist.“

„Das genügt nicht, Herr Hurach!“ Sie lachte ihn schel—
misch an.

„Nun denn, Du süßer Kobold, weil ich Dich liebe,

leidenschaftlich

wahnsinnig liebe.“

Er trat auf sie zu und breitete die Arme aus.

„Oho!“

Sie schob den Sessel so kräftig vor, daß

Hurach einen Stoß bekam und zurücktaumelte. Sie lachte
hell und melodisch auf, als amüsire sie sich köstlich.

„Nicht so stürmisch, Herr Hurach“, tröstete sie dann,

„wir müssen uns doch erst ordentlich gegenseitig aussprechen.“
Er war ärgerlich.

Der Sessel war unter seiner Pol—

sterung hart, und hatte ihn gerade an die Knie getroffen.
Das that weh; aber er ließ sich nichts merken.
„Sie wollen also mit mir spielen, Jenny?“ saagte er.
„Es ist unrecht! Wo ich Siesoliebe.“
„Ah, wer das glaubt!“
„Sie glauben es nicht?“
„Die Männer versprechen so viel
sie sprechen von
Liebe, von Schmuck.“ —

Er wollte gestern einen Schmuck kaufen! — „Solche

Fehler darf man den Männern nicht durchgehen lassen,
man verwöhnt sie sonst,“ hatte Linda Hollfeld gesagt. —
„Ah, es ist das?“ fragte er überrascht: „wie können
Sie aber nur denken, daß ich mein Wort nicht halten werde.“
Erst sehen, Herr Hurach.

— Heutzutage!“

„Morgen sollen Sie den schönsten Schmuck haben, den
wir in Berlin finden, Jenny.
doch da vor

Aber bitte, kommen Sie

— das ist ja langweilig, wenn Sie immer

hinter dem Sessel stehen.“
„Gut! Unter einer Bedingung!“
„Unter welcher?“
„Daß Sie sich artig hinsetzen.

Ihnen gegenüber!“
—A

Ter Spreekönt«

— Ich setze mich dann
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Ihre Stimme klang inmer frisch, ihre Augen blitzten
ihn fortwährend schelmisch an, und ihr Mund lächelte so
kußverheißend, so schwellend und liebeathmend — er konnte

den Blicke nicht von ihr wenden. Er sog ihr Bild ein, das
ihm wie die Göttin der viebe erschien.
Nur immer so weiter, und seine Liebe mußte sich bis

zur Narrheit steigern.
Er setzte sich.

„Wenn sie nur erst vorgekommen ist,“

dachte er.

„Nun hören Sie mich, einmal an, Herr Hurach.“ Sie
rückle den Schaukelstuhl ziemlich weit ab von seinem Sessel'

und nahm auf dem Schautelstuhl Platz.
Sie begann übermüthig zu schaukeln.
Wissen Sie, was gestern gewesen ist, darüber wollen
wir heute gar nicht mehr sprechen. Sie waren ein bischen
animirt — na, und um Sie bei guter Laune zu erhalten,

da drückt man schon einmal ein Auge zu.“

Sie hatte wirklich einen sehr hübschen Fuß
geformt, wenn auch nicht gerade klein.

hübsch

Und dann diese

dosa seidenen Strümpfe — äch, richtig, die hatte sie ja
gestern mit der Hollfeld zusammen gekauft. —
„Sagen Sie — Sie müssen mich, aber angucken, Herr

Hurach, wenn ich mit Ihnen sprechel

Was sehen Sie

denn immer?— O!“
ESie verbarg schnell und plötzlich
ihre Füße unter dem Kleide.
,„So! — Nun gucken Sie

einmal hierher.“
Er blickte sie an.
Sie machte ein freundliches, aber ganz ernsthaftes

Gesicht.
„Sagen Sie, Herr Hurach“ — sie erinnerte sich der
Worte Lindas ganz genau, „was denken Sie sich so recht
eigentlich von mir? Wissen Sie denn nicht, wie man einer

Dame zu begegnen hat?

Oder bin ich in Ihren Augen

immer noch das Stubenmädchen, mit dem man weiter keine

Umstände macht?“
O —

Er war trotz Allem verlegen, denn ihre pikante Manier,
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ihr verführerisches frisches Aeußere hatten es ihm schon all—
zu sehr angethan.
„Wie können Sie so sprechen, Jenny, wo Sie doch
wissen, wie ich Sie liebe.“

„Das weiß ich noch gar nicht! Deswegen, weil Sie
die kleinen Auslagen machen?“ Sie schmollte reizend und
begann wieder zu schaukeln. „Wissen Sie, die mächt jeder
Andere auch.“
„Davon habe ich aber auch gar kein Wort gesaat,
Jenny, im Gegentheil —“

Das Schauteln störte seinen Gedankengang.
„Also Sie lieben mich, Herr Nurach?“
„Soll ich es Ihnen schwören, (etkMnny?“
Er wollte vom Sessel auf die Knie sinken.

Er hätte

gerade vor ihr gekniet.

„Halt, halt! Sitzen bleiben!“ gebot sie lachend und
streckte die Hand nach ihm aus. „Noch sind wir nicht so
weit. Also, TDie lieben mich! Gut! Ehe Sie schwören,
Herr Hurach — was meinen Sie, was würde wohl Ihre

Frau hierzu sagen?

Er zuckte zusammen wie von einer Tarantel gestochen.
„Meine — meine Frau

,

— die?“

„Die würde eine schöne Freude haben, wie?“

„Jenny!“ Er sprang auf. „Gestern hielt ich Sie für
einen Engel, heute aber sehe ich, daß sie eine Teufelin
sind. Leider eine reizende Teufelin, aber doch eine.
kommen Sie auf meine Frau?“

Wie

Idhr hatte das Herz geklopft, aber sie hatte es gewagt,

denn Linda Hollfeld mußte sich auf die Behandlung der
Männer verstehen.

„Wie soll ich nicht darauf kommen, Herr Hurach? Sie

sind doch verheirathet! Wie ich in Wannsee war, wollten
Sie mich ja Ihrer Frau und Ihrer Schwiegermutter vor—
stellen. Nicht?“
Auch das noch! Auch noch der Gedanke an die Schwieger—
mutter und das Vorstellen! Max Hurach war ganz zer—

knirscht.
dennny

irh

Neine Art Galgenhumor überkaut
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ihn plötzlich, „ich lasse mich von meiner Frau scheiden; ich
heirathe Dich, Jenny, mein kleiner, süßer Teufel!“
Er kmete vor ihtr
Er küßte ihre Hände; dieselben
Hände, die noch vor Kurzem Kafferolen und Küchengeschirr

gescheuert hatten.

Jenny dachte unw'l kürlich an vady Emma Hamilton.
Stehen Sie aun Am Gotteswillen stehen Sie auf,
Herr Hurach!“ Ihre Strrue klang angstvoll und dringend.
Das Mädchen kann herbe! ommen.“

Was kümmert mich das Mädchen, wenn Du mich

ganz toll machst, Du Teufel!“

Er wollte sie küssen, da fing sie jedoch an zu weinen.
„O, mein Gott! Wenn das meine Mutter erfährt, sie

hat mich immer so fromm erzogen.“

„Jenny!“

yit dem Tone sanften Vorwurfs gab er sie frei und

stand auf.

Es war zur rechten Zeit gewesen.

„So!“ sagte die eben kintretende Bertha, „hier sind
die Hoffmannstropfen, und auch ein Glas frisches Wasser,
Herr Hurach! Wollen Sie jetzt einnehmen?“
Er wollte nicht.

Er müsse unbedingt ein Glas Wein oder ein Glas

Bier triuten.

Iränlein Jenny Schröder möge sich in

zwischen nur zum Theater ankleiden, wenn es so weit sei,
werde er sie mit einer Droschke zum Theater abholen.
Damit stürmte er fort.

„Eine infame, kleine Here! Aber ich glaube, die Hollfeld

hat fie erst klug gemacht“, räsonnirte er, als er die Treppe
hinabrannte. „Na, warte nur!“
Das Nebrige murmelte er nicht, mehr, sondern dachteé
es nur, weil er schon auf der Straße war.

Ererinnerte sich. In der Yorkstraße, nahe der Belle—
alliancestraße, war eine Weinstube, da mußte er erst einen
Schoppen Moselwein mit Selters trinken. Es war ihm
doch warm geworden.

—

„Lassen Sie ihn nur ruhig laufen, der kommt wieder“,
saate Bertha zu der doch etwas verblüfft dreinschauenden
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Jenny. „Die Wäanner, wissen Sie —besonders solche

Männer, die 6 man tennen Wenn Sie die gut be—
handeln, dann können Die was erleben. Sie sollen mal

sehen, der kommt geschmeidig wie ein Ohrwürmchen zurück.
sdommen Sie nur, ziehen Sie sich an, ich werde Ihnen helfen.“

Bertha duzte ihre Freundin jetzt auch unter vier Augen
nicht mehr; Bertha war klug! Wennesschon schlecht ist,
mit großen Herren Kirschen essen, so ist es mit Damen,
die eben in Begriff sind, groß zu werden, ganz gewiß noch
viel schlechter.
„Ich habe heute für die Räthin oben mit eingeholt“,

erzählte sie beim Ankleiden Jenny, „weil sie noch kein
Mädchen wieder hat. „Ich kann es dem Fräulein Schröder
gar nicht verdenken,, sagte die Räthin; ich habe immer ge—
dacht, das Fräulein Schröder sei eigentlich zu einer großen
Dame geboren.“
Die Frau Rechnungsrath hatte das zwar nicht gesagt,
aber Bertha wollte schmeicheln, und so mußte die alte
Dame herhalten.

„Und wissen Sie, gnädiges Fräulein“, fuhr Bertha

fort, während sie vor Jenny kniete und ihr die Stiefeln

zuknöpfte, „was sie noch gesagt hat?“
„Nun?“
„Das Fräulein Jenny Schröder lernt bald die große
Dame spielen, passen Sie auf, Bertha, die lernt es bald.“

Elftes Kapitel.
Kurt Röder hatte die Damen nach der Villa Hurach
gebracht und gefragt, wo er wohl seinen Freund Mar
treffen könne, ob Frau und Schwiegermutter müßten, wo
er sei?

Eliza Hurach wußte nichts. Frau von Conström nahm
jsedoch Kurt Röder bei Seite und fragte ihn, ob Mar
Rückfrage wegen der Briefangelegenheit genommen habe?
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Das sei geschehen und Kurt Röder habe ihn völlig
beruhigt entlassen.— Ob denn nicht alles in bester Ord
nung sei?
Durchaus nicht.
Frau von Conström erzählte, wie Max, über das Haupt
ihrer Tochter, den .Speer des Damokles: einer ewig

drohenden Scheidung gehängte habe; aber sie wisse jetzt

auch den wahren Grund. Ein Freund ihres Hauses habe
ihr mitgetheilt, daß er mit einer Soubrette Namens Hollfeld
und mit dem ehemaligen Dienstmädchen, vermeintlichen
Millionenerbin Jenny Schröder offentlich Ausstellungen
und dergleichen besuche.
Sie könne sich denken, worauf Alles hinauslaufe, fügte
Frau von Conström hinzu. Entweder sei die Geschichte
mit den Briefen zwischen ihm und seinem Vater, dem
Herrn Hofschlächter, nur abgekartet gewesen, um Streit
anzufangen, damit eine Scheidung ermöglicht werde und

Herr Hurach die vielfache Millionärin, Jenny Schröder
heirathen könne, oder aber Mar Hurach beabsichtige diesen

Schritt auf eigene Faust.

Zuzutrauen sei ihm das schon, setzte Frau von Conström
vorsichtig hinzu, denn das wisse Herr Kuxt Röder gewiß
auch, daßz Max Hurachs Verstand von jeher immer nicht
so ganz normal gewesen sei.
Kurt Roöder glaubte das nur für eine boshafte Be—
merkung der Schwiegermama seines Freundes ansehen zu
müssen und erwiderte galant: Das habe Mar aber mit
der Wahl seiner Frau und ihrer Mutter nicht bewiesen!
Er fuchte auch die Besorgnisse der würdigen Dame zu
zerstreuen, aber er selbst war durchaus nicht frei von jeder

Befürchtung.

Er“ eruüinerte sich, wie Max Hurach sich sofort an

Jenny Schröder attachirt; ferner fiel es ihm auf, daß er
Im über sein nächtliches Fernbleiben von Wannsee und
den Anlässen hierzu die Wahrheit verschwiegen, also etwas
war ‚faul im Staate Dänemark'.

Sie hatte Fräulein Angela Herbeck und das kleine

hblinde Mädchen sehr gern bei sich aufgenommen, erklärte
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Frout von Corström ferner, obwohl sie sich damit gewiß
die „reundschaf

der

Frau Kommerzienrath Röder ver—

scherzt habe, sie hoft? in Folge dessen jedoch bestimmt,

daß Kurt Röder auch ihr und ihrer Tochter im Nothfalle
zur Seite stehen werde.

Kurt Röder versicherte das. Er wolle deshalb sogar
selbst in Berlin sich nach Max umsehen; sei er mit der
Soubrette Hollfeld und diese mit Jenny Schröder zu—
sammen, so werde ich ihn sicher finden. RKurt Röder

erinnerte sich, gehört zu haben, daß Mar Hurach selbst
die Soubrette erwähnt hatte, die in demselben Hause wie
der alte Rath Neumann wohne, bei welchem Jennym war,
oder bei welchem sie doch gewesen.
Dann war Kurt Röder nach Berlin gefahren. Ihm
lag daran, Max Hurach zu sprechen, um seine Zustimmung
zu erhalten, daß Angela bei seiner Frau bleiben durfte.
Es war eine fatale Situation auch für Kurt Röder.
Verlangte er solche Gefälligkeit von seinem Freunde,
so mußte er diesem gegenüber auf alle Fälle ein Auge
zudrücken, und dadurch erfüllte er wieder die Wünsche
der Frau von Conström nicht.

Linda Hollfeld spielte heut Abend, das zeigte ihm ein
Blick in die Zeitung, welche er schon am Bahnhof einsah.
Auf gut Glück fuhr er ins Theater. Als er hinkam,
hatte die Vorstellung schon begonnen, es war durchaus
nicht voll, wie früher immer, die vielen Durchfälle und
heute die alte, wirre Pohl'sche Posse, die in der Schuler

der David Kalisch'schen ‚Kladderadatsch-Kalauer‘ verfaßt
war, konnte das Berliner Publikum nicht mehr reizen.
Kurt Röder fand also noch Platz. Er hatte richtig
gerechnet; drüben in der Loge saßen Mar Hurach und
Jenny Schröder; zwar nicht nebeneinander, aber direkt
duf dem Fauteuil hinter ihr. Er sprach auch sehr viel
flüsternd auf sie ein, aber Jenny Schröder, deren Geschmack
erst anfing, sich zu entwickeln, verfolgte, wenn auch nicht
mit Interesse, so doch neugierig das, was sich an Stelle
einer Handlung auf der Bühne abspielte.
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Im Zwischenatt sahen sie sich; Kurt Röder traf sie in
den Restaäurationsräumen und begrüßte sie.

Mar Hurach war anfangs ziemlich verlegen, als ihm
aber sein areund seine Bitte vortrug, wurde er sehr lustig.

„Ih, natürlich, weshalb nicht“, sagte er, „ich wünschte
nur, ich könnte die schöne Jenny, auch wo anders unter—

bringen, denn die Hollfeld verdirbt sie mir.“
PVerdirbt sie? Oh!“ meinte Kurt Röder.

Anders wie Du denkst“ — sie flüsterten miteinander,

ein wenig seitwärts von Jenny stehend — „sie macht sie

mir zu spröde und schlau.“

„IAllso so weit ist es doch schon“, dachte Kurt, „dann
hat allerdings die alte Conström nicht so unrecht.“
Er mußte aber gute Miene zum bösen Spiele machen,
ja so gar mit den Wölfen heulen, Er staunte über Jenny.

Diese hielt sich so reservirt, hielt Herrn Mar Hurach so
elegant in seinen Schranken, daß es aussah, er wäre nur
ihr Cavalier d'honneur. was er im Grunde auch nur war.

Indessen hatte Madame, Conström ein ebenso ver

trauliches wie ernstes Gespräch. Die ehemalige Fleisch—

beschauerin gehörte nicht zu den kontemplativen Naturen.
Ihr Naturell war aggressiv.
Sie hatte wohl aus Kurt Röders Benehmen gemerkt,
daß er trotz aller beruhigenden Redensarten die Situation
nicht für unbedenklich hielt.

Ihre Tochter hatte noch zu viel „Herz

Schwäche,

wie Frau von Conström es nannte, das hatte sie aus

Allem schließen müssen. Der durfte sie ihren Plan, nicht
trocken als solchen unterbreiten
herum kommen.

da mußte sie hinten

Sie hatte sich in ihr Zimmer mit Eliza eingeschlossen,
nachdem für Angela und deren Schützling gesorgt war, und
dort begann sie vorsichtig und geschickt wie eine Spinne.

„Liebe Eliza, Du wirst bemerkt haben, daß die Herren

h)r. Alberti und Dr. Moritz vielfach insgeheim mit mir

gesprochen haben.“

Eliza hatte eine Handarbeit vorgenommen und saß an

dem Tisch, auf welchem die Lampe brannte.
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Sie hielt ihre Blicke fest auf ihre Arbeit gerichtet, denn
sie wußte, was jetzt kommen sollte.
„Und um was handelt es sich?“

Die junge Frau beugte sich tiefer auf ihre Arbeit.

„Mein Kind, es ist eine für Dich sehr betrübende
Sache, die ich Dir mittheilen muß. Hast Du nicht schon

bemerkt — es ist mir sehr schrecklich, daß ich Dich darnach
fragen muß — daß Dein Mann schon lange keinen geistig

normalen Standpunkt mehr inne gehabt hat?“
Eliza blickte überrascht empor.
„Was sagst Du, Mutter?“
„Sieh, Kind — diese ganze Affaire mit den Briefen

und auch schon das Verhalten Deines Mannes gegen seinen
Vater — diese

ganz

Schlächtergewerbe

unmotivirte Abneigung

gegen

der Verkauf seines Geschäftes

das

“

„Aber Mama, das hast Du doch jeder Zeit unterstützt!
Du wolltest doch sogar nicht, daß Mar das Geschäft fort—
setze, sogar als sein Vater hier war.“
Frau von Conström fuhr empor.
„Soll man den Abneigungen eines geistig leidenden

Menschen durch Widerspruch noch mehr Nahrung schaffen?
Nein, mein Kind, —

nur um ihn nicht zum Aeußersten

zu bringen, stand ich auf seiner Seite.“
Eliza blickte ihre Mutter erstaunt an.

„Gerade ich, als seine Schwiegermutter, hätte ihn auf
das Tiefste empört, wenn ich mich in jenem Streit sofort
auf die Seite des Vaters gestellt hätte.“

Frau von Conström hatte sich in ihren Sessel zurück—
gelehnt und blickte ihre Tochter scharf und durchdringend an.
„Wozu die Liebe einer Mutter fähig ist,“ sagte sie in
heuchlerischem Tone,“ davon ahnt ein Kind selten etwas.
Sieh', Eliza — Deinetwegen bin ich als arme Frau einst
in schwerer Zeit — städtische Fleischbeschauerin geworden.
Es war mir nicht leicht, Kind!

— Du hast durch mich

Deinen Mann, den Sohn des Hofschlächters Hurach, kennen
gelernt. Um seinetwillen, der stets gegen das Schlächter
gewerbe war, weil er kurz nach Deiner Heirath schon immer
Symptome des Größenwahns zeigte, habe ich mich auch als
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eine Gegnerin dieses Gewerbes aufgespielt, obwohl ich es im
Grunde meines Herzens nie niemals war.

Eliza hatte ihre Handarbeit in den Schoß sinken lassen.
„Mutter!“ sagte sie mit dem Ausdruck höchsten Er
staunens.
„Nein

ich war es niemals!“ betonte Frau von Con—

ströimn. „Bedenke, daß ich Dich und Deinen kranken Vater,
so lange er lebte, als Fleischbeschauerin erhalten habe. Es
war ein schweres Dasein. Um sechs Uhr Morgens im
Winter und um fünf Uhr Morgens im Sommer mußte
ich fort, da wir so weit vom Viehhof wohnten. Aber
dennoch gab uns diese meine Arbeit bie Möglichkeit, zu
leben.

Und ich, mein Kind, ich sollte nun gegen die

Schlächterei eingenommen sein? Niemals! Um Deines
Gatten willen habe ich die herben Schmähworte Deines
Schwiegervaters ertragen. Ich hoffte, Deines Gatten

Zustand würde sich behern.“
„Aber, mein Gott, Mutter, was fehlt denn Mar?“
„Ich hatte es längst erkannt -Neigung zum Größen
wahn, arme Eliza. Nicht Dein Auftritt mit ihm hat mich

erst darüber klar gemacht

ach, ich wußte es längst!

Aber es tritt immer klarer zu Tage.

Dieser unmotivirte

Verkauf des so brillant gehenden Geschäfts

glücklicher—

weise hat es sein Vater — Dein Schwiegervater — gekauft!“

„Aber Eliza, auch andere Freunde haben es leider
schou gemerkt! Sei stark, mein Kind, Tu mußt es ja
doch einmal hören. Dein Gatte verschwendet sein Vermögen

mit einer Theaterprinzain,miteinergewissen Linda Holl—

feld — ach, leider wußie ich das noch nicht an dem Abend,
wo sein Vater hier war!
Jetzt weiß ich Alles! — Der

Alte wollte seinen Sohn nicht blamiren. Er hatte das
Geschäft gekauft. Sein Sohn sollte es für ihn führen —

dasselbe Geschäft, das eben noch des Sohnes eigenes Ge—
schäft gewesen war. — Ach, Eliza, jetzt verstehe ich erst!
i)r. Alberti, der Rechtsanwalt, und Dr. Moritz, der Ner—

venarzt, mußten mich erst darauf bringen.

Der Alte ist

der Ucberzeugung, daß sein Sohn entmündigt werden müsse
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wegen seiner Verschwendung

und weil der Aermste

nicht mehr —— zurechnungsfähig ist.“

„Mutter!“

Wie schön die Alte zu lügen verstand! Nicht für einen
Augenblick wäre der Tochter der Gedanke gekommen, daß
Alles das nur die Idee zu einem Plane sei, etwaigen
Scheidungsgelüsten zuvorzukommen, von einem Plane, dessen
Endziel war, Mar Hurach in ein Irrenhaus — sei es

auch zunächst nur in eine Privatanstalt, wie die des Dr.
Moritz — einzusperren, um ihm die Disposition über sein

Vermogen zu entziehen und diese Disposition in die Hände
seiner Frau zu legen.
Wie gut paßte dazu der Streit, den Mar Hurach mit
seinem Vater gehabt!
„Ja mein armes Kind, leider ist es so“, fuhr die Alte
heuchlerisch fort. „Dr. Alberti mußte mir erst ganz die
Augen öffnen, seit dem mir schon lange etwas geschwant.
Denke Dir! Dein vom Wahnsinn befallener Mann hat
die Idee,

sich von Dir scheiden zu lassen, nur um —

und das kennzeichnet so recht die Symptone seines Größen—
wahns — nur um das Dienstmädchen heirathen zu können,

welches vielleicht — kein Mensch weiß das bisher gewiß
—einen Theil der van Dahlen'schen Erbschaft erhalten

kann, und jetzt griff die Alte in die empfindlichste Seite
einer Frau — „er soll ganz vernarrt sein in diesen Küchen—

dragoner! Er hat sich dieses Frauenzimmers angenommen!
D, es sind schreckliche Geschichten, die mir Herr Rechts—

anwalt Dr. Alberti erzählte. Und alle Welt — nur Dir,
der Frau, kann und wird es ja Niemand sagen — und

alle Welt hält Deinen Mann schon für komplett verrückt
— so meinte Dr. Moritz, — aber Dir — so sagte er —

dürfe er ja seine persönliche Ueberzeugung, die auch dahin
gehe, aus Humanitätsgründen nie offenbaren.“
„Der arme Max!“

Die junge Frau verbarg ihr Antlitz in den Händen.
Was ihre Mutter sagte, das mußte doch unimstößlich
wahr sein. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen,
daßt Alles das nur ein geschickter Coup ihrer Mutter sei,
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den Herrn Max Hurach unschädlich zu machen, damit er
sie —

die alte Fleischbeschauerin un ihre Tochter —nicht

um die Mittel zur Eristenz bringe.

Der Kampf ums Dasein!
„Weine nicht, Eliza“, tröstete die Alte, „es hat keinen
Zweck, mein Kind, denn er hat sich Dir gegenüber wegen
der dummen Briefgeschichte sehr unanständig benommen.
Aber ich muß mich nun doch vor dem Alten, dem Hof—
schlächter, demüthigen! Ich muß dem alten Herrn“ —sie
war auf einmal sehr höflich
— „nun doch gestehen, daß
ich nur um seines Sohnes willen die Abneigung gegen

die Schlächterei“

es kam ihr schwer an, aber sie mußte

sich des Wortes bedienen — „geheuchelt‘. Er wird staunen!

Aber wenn er alles das Andere hört! Wennererfährt!
— Der Alte ist noch nicht Lern schlechteste, ich muß ihm ja

nothgedrungen Recht geben'

Aber wer hätte auch das

gedacht? — Dieser Mensch,

nicht genug, daß er sein

Vermögen mit einer Theaterprinzessin effektiv vergeudet,
— er will sich auch von seiner Frau scheiden lassen, um

ein ganz gewöhnliches Dienstmädchen, das er jetzt schon zu
seiner Maitresse gemacht, und das vielleicht einmal etwas
erben kann, an Stelle seiner sanften, ahnungslosen Gattin
zu seiner Frau zu machen.“
Eliza weinte bitterlich, und Frau von Conström war

zufrieden mit ihrem Erfolge.

Man müsse sich schon zu Gunsten des Sohnes mit dem

alten Hurach in Verbindung setzen,

— die Tochter stimmte

dem natürlich zu.— Aber man dürfe dem Alten nicht zu

nahe treten. Madame Conström wußte das plausibel zu
machen. Man konnte ihn auf dem Montaasmarkt auf dem

Viehhof ganz zufällig treffen.
„Was bleibt denn auch weiter übrig? Wenn dein Mann

mit seinem Irrsinn durchdringt, sind wir wieder Bettler!“
Eliza war in ihrer Zerknirschung das gefügigste Werk
zeug, und am Montag war Frau Conström, mit ihrer

Tochter hinausgefahren zum Viehhof zu einer Zeit, wo sie
den alten Hurach draußen im Schlacht- oder im Viehhof
zu finden hoffen durfte.
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„Ah, da sind sie ja, lieber Hurach!“ sagte Frau von
Conftröin. —„Ah, lieber Schwiegerpapa!“ setzte Eliza
schnell und freundlich hinzu.

Der Hofschlächter Hurach starrte sie für einen Moment

sprachloss an. Dann platzte er in seinem grenzenlosen
Erstaunen los:
„Nun brat' mir aber Eener eenen Storch!

Das is

ja die olle Conström und meine Schwiegertochter! Die beide

auf'm Viehhof?“

Das Erstaunen des Herrn Hofschlächters ging in Un—
freundlichteit über.
Frau von Conström konnte einen anderen Empfang
nicht erwartet haben. Sie war deshalb auch völlig gefaßt.

„Ich muß Sie unbedingt sprechen, Herr Hurach“,
sagte sie.
„Mir?
Er betrachtete sie bei dieser Frage finster.
Die! Ihres Sohnes wegen.“
„.. denm

habe ich nichts zu schaffen!“

Der AUte wendete sich ab, als betrachte er die Unter—

redung für beendet.
Ihr Sohn ist krank!“

„ann schicken Sie zum Doktor!“ erklang es mürrisch,
doch schon mit dem Tone theilnehmender Neugier.

Die alte Conström ließ sich nicht so leicht abweisen.
Sie hoffte jedoch mehr von ihrer Tochter und stieß diese
deshalb an.

„Max ist nervenkrank, Herr Hurach“, nahm Eliza

das Wort, wir müssen unbedingt mit Ihnen über die

Sache sprechen.“

Der alte Hurach stand unschlüssig.

„Ich wollte es Ihnen, als Sie bei uns in Wannsee
waren, noch nicht sagen“, fuhr Frau von Gonström fort.
„Elizaä ahnte selbst damals nichts von der Wahrheit

ich hoöffte auf Vesserung. Teshalb trat ich auch auf Marens
Seite

wegen des Geschäfts.

Schlächterei.
Sie?

MNRicht““

Ich

war nie gegen die
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Der Alte blickte die Conström mißtrauisch, aber ver—
blüfft an. Er konnte aus der Situation nicht klug werden.

Seine Schwiegertochter und deren Mutter suchten ihn
hier auf dem Viehhof auf. Das hatte gewiß etwas zu

bedeuten, die Sache mußte ernst sein.

„Aber warum kommen Sie denn hierher?“ fragte er.

„Ich will sehen, daß ich drüben wieder ankommen
kann, erwiderte Frau von Conström mit gut gespielter
Leidensmiene.

„Drüben?“
„Ja, als Fleischbeschauerin.“
„Was? — Wie? — Als?“

Frau von Conström trat nahe zu dem immer erstaunter

werdenden alten Hurach hin.

„Wir werden bald am Bettelstabe sein“, flüsterte sie.
So vorsichtig und geschickt auch die Alte Alles vor—
bringt — sie kennt ja den Herrn Hofschlächter zu gut
als sie geendet, fährt er doch empor.
„Nervenleidend — nich ganz richtig im Kopp?“

„Es beginnt erst, aber —“
„Unsinn! — Nerven! — Ein Berliner Schlächterjunge

hat keine Nerven nicht. Das ist was für feine Damen,
für solche, die sich nich mal das Filet zu 'nem Tartar—
beefsteak zu schaben trauen.“
„Aber ist es Ihnen denn nicht selbst aufgefallen, Herr

Hurach?“

„Was denn?“
„Seine Abneigung gegen die Schlächterei!“

„Hm!“

„Es ist ja völlige Idiosynkrasie!“

Was? Indiokratie

„Das heißt ein krankhafter Widerwille, der aus Nerven—
überreizung entstehen oder angeboren sein kann, Herr

Hurach.“

„Unsinn!“

Der Alte fuhr auf.

„Anjeboren ist dem

Jungen gar nichts; ich und seine Mutter wir hatten nie

Indiokratie.“

„Das ist auch nicht nöthig.“
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„Ich glaube an alles das noch nicht“, beharrte der
Alte; „Tie sehen aleich zu schwarz. — Nervenleidend!

Nann! Daß c

Hjänger ist, das glaube ich, na, und

da wird er c

cu Jammer haben, und deswegen

glauben Sie:
„Aber die Aerzt?

.

„Ach was! Jehen Sie mir mit die Aerzte!“
„Aber Herr Hurach, die — Wissenschann
„Die wissen jar nischt — die wollen blos man immer

Medizin verschreiben, damit die Aptheter reich werden.“
„Er soll ja gar keine Arznei bekommen.“
„Er wird auch keine nehmen.“
„Er soll in eine Anstalt.“
„Wo rei—

„In eir
—B

machen.“
„Wenn er so weiter verschwendet, werden wir Alle
Bettler.“
„Von mir läßt er sich doch nischt mehr sagen — Sie

haben's ja selber gehört und sich ordentlich darüber noch

gefreut.“

„Aber was soll geschehen, Herr Hurach?“
Der Alte überlegte.
„Halt!“ rief er plötzlich. „Wie heißt sie?“
„Wer— sie?“
„Die Soubrette, mit der er immer durchjeht!“

„Sie meinen die Linda Hollfeld?“
„Ja —und die Andere, die die Millionen kriegen

soll!“

Jennn Schröder?“ —

„Ja! —

Wissen Sie, Frau

Conström — die werde

ich besuchen!“
„Sie? — Warum denn?“

„Ich werde mal ernstlich mit die Mächens reden.“ —

Mit denen
Was denn?“
„O, die muß man mal Bescheid sagen — ‚Een ver—
heiratheter Mann — schämt Ihr Euch denn gar nicht?
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werde ich sagen. Die wissen ja nichts von die Briefe,“
er schielte nach seiner Schwiegertochter, „na, Sie brauchen
nicht so roth zu werden, Euse, ich glaube ja, daß es so
war, wie Ihre Mutter sagt, und daß sie in ihren Briefen
übertrieben hat. Ich kenne ihr ja, sie übertreibt ja heute
noch.“

„Herr Hurach, ich muß doch bitten!“
Lassen' Sie man, Frau EConström, es ist schon jut.

Aber ich werde hinjehen zu die Mächen und die ordentlich
ins Gewissen reden.“
Frau von Conström hatte ein anderes
wartet.

Resultat er—

Sie bemühte sich, dem Alten klar zu machen, daß dieser
Schritt ihm zu einer peinlichen Scene verhelfen werde;

die Mächen, wie er sie nenne, würden ihn auslachen,

feinem Sohne Alles erzählen, und das würde dessen Zu—

stand noch verschlimmern.
Aber Hurach blieb bei seinem Plane.
„Ich muß doch einmal sehen,“ dachte er, „ob sie wirklich
so hübsch sind, daß der Bengel sich für sie ruinirt!“ Seine
Neugier war erweckt, und nun wollte er auf jeden Fall hin.
Trau von Conström sprach von der Entmündigung. Ob
der Alte etwas dagegen habe?

Er überlegte und schien zu zögern.

„Wenn's gar nicht anders geht“, meinte er endlich,
„wenn ihm die Mächen nicht loslassen, und er sich nicht
besinnen thut, dann hilft es eben nichts. Na, und jetzt
lafsen ja die reichsten Leute ihre Söhne oder Männer ent—
mündigen, damit Sie nicht die Schulden zu bezahlen

brauchen. Freilich, ein Hurach entmündigt!“ Er kratzte sich

hinter den Ohren. „Auf, dem Viehhoi werden sie mir
schön uzen. Aber Sie haben mir ja so wie so schon geuzt,
daß ich das Geschäft kaufen mußte.“
Frau von Eonström athmete auf.
Dann kann ich also die einleitenden Schritte thun?“

„Man nicht so schnell.“
Wenneserst zu spät ist —“
„So schnell wird's nicht gehen.“
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„Er kann in einer Nacht Tausende verjubeln.“

„Das ist wahr!“

Es macht so wie so Schwierigkeiten, Herr Hurach.“

„Ja ja.
Weiber!“

Aber wer hat Schuld?

Die Weiber, die

„Herr Hurach!“

„So ist es doch! Na, und Sie, Frau von Conström?
Wenn Sie jung und schön wären —

Sie fuhr empört auf.
„Herr Hurach, dergleichen verbitte ich mir!“
„Man nicht so hitzig.

Wer weiß, ob Sie nicht auch

mal an Schauspielers oder so was geschrieben haben.“

Frau von Conström erhob sich, weil auch Eliza, die
wieder dunkelroth geworden, aufgestanden war.

„Im Großen und Ganzen sind wir einig“, erklärte sie,
die lezte Bemerkung des Alten ignorirend. „Sie werden
keinen Widerspruch erheben, und es ist ja auch weiter
nichts dabei.“
Sie nahmen Abschied. Die Damen fuhren in einer

Droschke nach dem Bahnhof. Die Conström hatte ihr
Ziel erreicht, sie hatte dem Alten ihre Schritte als harm—
üos hinzustellen gewußt, er würde nicht protestiren.
Hurach ging in das Restaurant.
Hurach hatte Hunger. Er beschloß, sich zunächst zu
restauriren.
Ob er dann sofort zu Linda Hollfeld und Jenny
Schröder fahren sollte, darüber war er noch nicht ganz

einig mit sich.

Es gingen ihm noch andere Dinge im Kopfe herum.
Beilaufig hatte die Conström erwähnt, daß Angela
Herbeck, die Mündel Hurachs, im Hause seines Sohnes
sei. Er hatte ihr aber nicht gesagt, daß er, infolge eines
Schreibens von Kurt Röder, Einspruch gegen die Aus—

zahlung der Erbschaft an Jenny Schröder erhoben.
Der Alte wähnte natürlich, sein Sohn habe eine
viaison mit der Soubrette. Daß es dem auf Jenny
Schröder oder deren Millionen ankomme, ahnte er nicht
im entferntesten, und die Conström hatte hierüber auch
Forit, Der Spreekönig.
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noch nicht volle Gewißheit. Und hätte sie solche gehabt,

—V
hinzuweisen.

Wie Hurach so saß und auf sein Essen wartete, blickte

er in eine Zeitung.

Da las er zufällig eine Notiz über Jenny Schröder,
das Dienstmädchen, welches acht Millionen erben sollte.
Wie unser Spezialkorrespondent uns mittheilt, ist diese
Jenny Schröder ein sehr hübsches Mädchen. Sie will,

ob sie ihre Millionen bekommt oder nicht, zur Bühne

gehen. Eine hiesige Soubrette unterrichtet sie bereits; sie
soll Talent haben. Der Sohn des reichen Hofschlächters
H. hat sich übrigens der schönen Erbin voll herzlichster
Menschenliebe hilfreich angenommen.

„Was!“

Der alte Hurach las wieder und wieder.
Das war er — oder vielmehr sein Sohn. — Oder

gab es noch einen anderen Hofschlächter mit H?
Richtig — ja! — Aber das sollte sicher sein Sohn sein.
Und die Jenny Schröder, so hübsch und — auch zum

Theater wollte sie?

Er fragte ungeduldig nach seinem Essen.

Nun wollte er doch sosort zu der hübschen

Jennr

Schröder fahren.

Zwölftes Kapitel.
Ein prachtvoller Morgenhimmel lachte auf den Wannsee
herab. Das Sonnengold flimmerte über die weite Wasser—
fläche hin in zuckenden, langen Streifen; eine leichte Brise
ließ die Wimpel der Boote fröhlich wehen, und eine Nacht
glitt unter vollen Segeln über den glitzernden Spiegel des

Wassers.
Auch in den Laubbäumen der Anlagen und in den
Kiefern und Tannen des Waldes spielte das Sonnengold,
in den Farrenkräutern des Waldesdunkels glänzten die
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Thautropfen wie hingestreute Edelsteine, und eine Stimmung

lag über der ganzen, weiten, hügeligen Uferfläche der
Havel, die an den Rhein gemahnte, dessen Rebengelände

dier freilich fehlten.

Die weiße Villa der Frau Kommerzienrath RNöder
schimmerte hell herüber. Heute waren sämmtlicheJalousien
geöffnet, auch die des Zimmers der Frau Kommerzienrath.
Vom obersten Stock des Hauses, von einem Seiten
balkon aus, konnte man auch hinüberblicken nach dem

Walde, der die Havelufer umsäumt bis nach Potsdam hin.
Die frische Brise führte den Kiefernduft weit herüber.

Einzelne Weißbirken schimmerten von fern her, und das

Geschrei der Krähen, die über den Wald hinflogen, war

deutlich zu hören.
Eine idyllische Ruhe lag über dem die Villa umgebenden
Garten.

Die Aeste der Bäume bildeten in einander ver—

schlungen an einzelnen Stellen ein sanft gewölbtes Laub—
dach. Hell und strahlend grün leuchteten die Blätter
dieses Domes, durch dessen Wölbung die Somne ihre

Strahlen dringen ließ.

Wie schattig, wie frisch und kühl war es unten im

Garten! Aber nichts von all dem Sonnenschein lag auf
dem Gesichte der Frau Kommerzienrath, die in hrem
Zimmer in einem Sessel lag und 'auf ihren Sohn hörte.
Kurt stand am Fenster.

War ihm auch ernst, zu Muthe, so hatte er doch mehr
Sinn für die Poesie in der Natur. Ja —er hätte
unten die Rosenstöcke plündern, ein Bouquet binden und
es hinüberbringen mögen zu dem anmuthvollen, blonden

Mädchen, dessen Wesen einen so bestrickenden Zauber aus—

übte, daß er nicht begriff, wie dieser nicht alle Menschen
in seinen Bann zu bringen vermochte.
Finstere Schatten glitten über das Gesicht der Frau

Kommerzienrath.
„Willst Du mich endlich anhören, Kurt?“ fragte sie.

Er hatte nach den Rosenstöcken unten gesehen und
wendete sich jetzt schnell von dem offenen Fenfter zurück

ins Zimmer.
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„Ich kann mir denken, was Du noch sagen willst,
Muller“, erwiderte er, „was kann es anderes sein, als
das, was Du immer wiederholst.“

„Kurt!“
„Du wirst Dich vergeblich bemühen; denn Du weißt
ja, welche Antwort ich Dir immer wieder geben muß.“

And kann ein Sohn der Frau, welche ihn mit Schmerzen
geboren, nicht verzeihen, wenn sie ihn wirklich auch einmal
Zef verletzt haben sollte? Vielleicht änderst Du Deinen
Entschluß doch noch. Von dem Resultat unserer Besprechung
hängt nicht allein meine Zukunft, sondern auch die Zukunft
der Firma Emanuel Röder &amp; Comp. ab, und vielleicht

auch die Deine.“ Sie richtete sich dabei plötzlich energisch
in ihrem Sessel empor.

So sprich!“

Er kreuzte die Arme über der Brust, lehnte sich halb
sitzend auf das Fensterbrett und blickte seine Mutter an.
Die Frau Kommerzienrath seufzte tief und dann be
gann sie mit zitternder Stimme:
„Ehe Du den gewaltsamen Schritt thust, den Tu Dir
vorgenommen, will ich noch einmal versuchen, Dich umzu—
stimmen.“

Er zuckte die Achseln.

„Mein Entschluß steht fest.“

Sie schüttelte den Kopf.
„Du weißt noch nicht Alles, höre mich erst, ehe Du

Dich so bestimmt erklärst.“

8ch höre ja“, warf er ungeduldig ein.
„„chy hätte nichts gegen das Möädchen, ich meine Angela“,

fuhr sie fort, „ich glaube, daß sie alle Eigenschaften besitzt,
welche eine Frau, wie Du sie brauchst, haben muß. Ich
gestehe auch, daß es unklug war, mich so hinreißen
lassen, ich mußte Dir anstatt dessen das sagen, was
Dir jetzt nun ja doch mittheilen muß.“
Er blieb gleichmüthig.
Du hast'eine andere Partie für mich?“ warf er
„Ich hatte sie, Kurt, ich mußte, verstehe wobl,
mußte sie haben.“

zu
ich

ein.
ich
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„Dur wmußtest? Das verstehe ich nicht.“
Tiefe Stille herrschte für einen Augenblick im Zimmer.

Die Frau Kommerzienrath blickte starr vor sich hin; es

schien ihr schwer anzukommen, das auszusprechen, was sie
ihrem Sohne nun doch enthüllen mußte.
„Nun, wer war denn die Dame?“ fraate er spöttisch,

als seine Mutter schwieg.
„Sie liebt Dich leidenschaftlich.“
„Ah, sehr interessant das zu hören! Doch, wer ist sie?“

„Martha Staffert.“
RKurt schnellte empor.
„Was? Wie?“ rief er ganz fassungslos, „Martha

Staffert?

„Ja! Die Tochter unseres Associés.“
Staffert, der frühere Prokurist des

verstorbenen

Kommerzienrathes, und von diesem, trotzdem Staffert ver—

mögenslos, als Mitinhaber der Firma aufgenommen, war

Wittwer.

Seine Tochter Martha, sein einziges Kind,

stand in der Mitte der Zwanziger und fungirte als Buch—

halterin im Kontor der Fabrik.

Diese Stellung hatte sie

auf ihren eigenen Wunsch hin bekommen; nöthig hätte sie

es nicht gehabt, denn ihr Vater verdiente genug.
Kturt Röder war so aus aller Fassung gekommen, daß
er zuerst gar keine Worte fand. Allmählich jedoch besann
er sich.

„Du sagtest vorhin, Du mußtest eine andere Partie
für mich haben, Mutter, und diese andere Partie ist also
Martha Staffert. O, auf die wäre ich im Leben nicht
gekommen. Also erkläre mir, wie hängt das zusammen?“
„Die Ehre Deines Vaters lag einst in Stafferts Hand,
die Ehre unseres Namens liegt heute noch darin. Erspare
es mir, mehr zu sagen. Staffert theilte mir mit, daß seine
Tochter Dich liebe. Ich sollte Dich dieser Partie geneigt
machen.“
So sehr Kurt Röder seine Ruhe sonst zu bewahren
wußte, das, was er soeben gehört, versetzte ihn in so
große Erregung, daß er alle Fassung verlor.
„Was, was sagst Du da? Staffert hätte die Ehre
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Papas in der Hand gehabt? Großer Got!' Verstehe ich

recht? So hat sich mein Vater einer
a7, wie soll ich
es sagen, einer Ehrlosigkeit schuldig genacht? So ist der
Name, den ich trage und auf den ich so stolz war, nicht
fleckenlos vor der Welt? Im Geheimen haftet ein Makel
auf ihm, und dieser Staffert, der mir stets unsympathisch,
oft sogar widerwärtig war, ist im Bcesttze der Macht, das
Ehrenschild, das meinen Namen deck., wegzuziehen und
einen Makel aufzudecken? Ah, das — das hätte ich aller—

dings nie gedacht! Darauf wäre ich nie gekommen! Hahaha!
Und ich soll das Fräulein Martha Staffert, dieses Mäd—
chen, in deren Nähe mir stets unheimlich wird, heirathen,
um mich des Schweigens ihres Vaters zu versichern? Ein

schönes Schweigegeld, wahrhaftig!

artige Enthüllungen.“

O, das sind ja groß—

Die Frau Kommerzienrath war aufgestanden und hatte
schnell die Fenster geschlossen, denn Kurt war in seiner

Erregung ziemlich laut geworden.
„Mäßige Dich“, bat sie, „ich wenigstens bin an Allem
schuldlos; auch ich habe Deinen Vater nicht geliebt, auch
ich bin einst gezwungen worden, ihn zu heirathen. Mein
Himmel! Man findet sich in dergleichen.“
„So?“ höhnte Kurt nach, man findet sich in dergleichen?
Du hast den Vater nicht geliebt, — ich bin der Sohn!
Und die Kinder sollen die Eltern lieben, die sich selbst nie

„Du vergißt, daß sich die Liebe der Eltern gerade in
den Kindern vereint, denn diese lieben sie beide. Und so
würde es auch mit Dir gewesen sein.“

„Wenn ich Martha Staffert geheirathet hätte, nicht

wahr?“ Kurt lachte bitter auf. „Aber —“ er blieb vor
seiner Mutter stehen, — „willst Du mir nicht sagen, was
es denn war, das der Vater begangen?“

„J
weiß es selbst nicht.“
„Mutter, Du —!“ Er sprach

es nicht aus.
„Dein Vater kam eines Tages zu mir; er müsse Staffert

zu seinem Kompagnon machen, er habe ihnin
Händen; es ist ihm schwer genug angekommen.“

seinen
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„Und Du solltest ihn nicht gefragt haben, um was es

—V
haben, Mutter?“
„Was

fümmern.“

hatte ich

mich um Geschäftsgeheimnisse zu

„Geschäftsgeheimnisse“

müssen das gewesen sein. Unt

Schöne Geschäftsgeheimnisse
»2t ist der Vater todt —

ich weiß nichts von der Sache

Staffert aber und seine

Tochter Martha wissen Alles

Mutter, Du hast nicht

recht gethan — Du warst es mir und warst es Selma

schuldig, die Wahrheit zu erforschen.“
„Und wenn es nun nicht nöthig gewesen wäre, selbst
nur Dich damit zu beunruhigen? — Laß den Vater ruhen

und mit ihm jene Sache.

Suche Du mit Staffert aus—

einanderzukommen, ich mußte Dich aber auf seine etwaige
Haltung vorbereiten. Ich habe meine Pflicht gethan.“
Vaaf

“ Kurt Röder richtete sich stolz empor —

„mein; Ir, ich sollte vor einem mir unbekannten Gespenst
zittern. „cin! Ich will sehen, womit Staffert mir noch
kommen könnte.“

„Ohne Angela war alles das nicht nöthiq.“
Er brauste auf.

„Glaubst Du denn, daß ich jemals mich hätte bereit
finden lassen, jenes finstere, fanatische Mädchen, jene Martha

Staffert zu heirathen? Ich bin kein Freund düsterer Dä—
monen, und ich will auch nicht wissen, welche fanatischen
Negungen die Seele dieser Martha Staffert füllen. Mir
graute stets vor ihr — und jetzt! — Jetzt weiß ich auch,

weshalb ich ihren Vater nie mochte.“

Draußen leuchtete noch immer die Sonne, flüsterte noch
immer das Laub der Bäume geheimnißvoll von einem

reinen Himmelsglück.

Die Rosen strahlten und dufteten

noch immer in der gleichen Pracht, aber es waren die

letzten Rosen! Jeden Tag konnte die Witterung umschlagen
und die Rauhheit des Herbstes zur Herrschaft gelangen —
dann war es auch mit den Rosen vorbei.
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Kurt Röder dachte nicht mehr an Sonnenschein und
Blumenduft, nur ein seltsames, nie gekanntes Weh erfüllte

seine Brust.
„Weil also Du unglücklich warst, Mutter, und weil
es der Bater vielleicht war, soll ich es auch sein? Nein!

Es muß eine andere Lösung dieser Sache geben. Wehe
diesem Staffert und wehe seiner Tochter, wenn sie den
Sohn zwingen wollen, wie sie einst wohl den Vater ge—

zwungen.“
Ein

bitteres Lächeln

flog

über

das Gesicht

der

Kommerzienräthin.

„Das erkenne ich nun wohl, daß auf Einsicht und

kluge Mäßigung von Deiner Seite kaum zZu rechnen ist.
Angela ist für Dich schon Allet; nach mir, Teiner Mutter,
und nach Selma und deren „ukunft fragst Du nichts.
So will ich auch keine Bitt ferner an Dich richten, es
wäre ja doch umsonst. Gut! So gehe denn hin —ver—
lasse das Haus Deiner Mutter — gieb sie und Deine

Schwester ganz in die Gewalt jenes Mannes, der einst
schon Deinem Vater das Leben verbittert und zur Last
gemacht hat. Geh! — Du, der Einzige, der berufen ist,
ja der die Pflicht hat, für Mutter und Schwester einzu—
treten, hast uns verlassen — jener Mensch hat dann freies
Spiel, und daß er uns, zwei schutzlose Frauen, auch um
den letzten Pfennig bringen wird — was kann das Dich

in Deinem stolzen Selbstgefühl bekümmern!“

Er war stutzig und nachdenklich geworden.
„Gut, Mutter
noch eins“, sagte er nach einigem
Nachdenken, „ich bin bereit, unter diesen Umständen zu
bleiben, bin bereit, unter diesen Umständen den Kampf
mit den Stafferts aufzunehmen, das heißt, nicht aus dem
Geschäft auszutreten und hier wohnen zu bleiben.

Aber

nur unter einer Bedingung.

Sie blickte ihn gespannt an.

AUnter welcher Bedingung?“

„Du hast Dich hinreißen lassen, Mutter, sowohl Angela

als mich öffentlich zu beleidigen — Du hast selbst gehört,
was ich daraufhin vor allen Anwesenden erklärt habe.
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Erfülle das, und ich bleibe im Geschäft und kehre in Dein
Haus zurück. Ich trotze dann einer Welt von Halunken
und ihren Töchtern. Aber Du mußt erfüllen, was ich

Angela gelobt.“

Die Augen der Kommerzienräthin irrten unsicher im

Zimmer hin und her.

„Ich

soll?“ begann sie stockend.

„Vu sollst zu Angela gehen und für mich bei ihr werben.“
Die Komtpoenzenräthin schwieg und tiefe Stille trat ein.
Er blickte e fragend und durchdringend an.
„Mutter —-, seine Stimme klang gepreßt, „Du weißt,
was Manneswort bedeutet!

Willst Du die selbst ver—

schuldete Demüthigung nicht auf Dich nehmen, dann

Du weißt es wohl — dann kann auch ich nicht anders.“

Die Kommerzienräthin stand auf, und ein tiefer Seufzer

entrang sich ihrer Brust.
„Ich werde gehen“, sagte sie tonlos.
„Mutter!“ Er küßte freudig ihre Hand.

Sie lächelte bitter.
„Es wird nichts helfen, mein Sohn, schon aus Stolz

wird sie mich zurückweisen.“

„Wir werden sehen, Mutter.“

Droeizebntes Kapitel.
„Der alte Herr Hurach ist schon wieder draußen“, be—
richtete Bertha.

Mar Hurach, der eben noch aus einem

Romau vorgelesen, hielt erschreckt inne.

„Schon wieder? Was will denn der Alte nur?“

„Er will Fräulein Schröder oder wenigstens Fräulein
Hollfeld sprechen“, erklärte Bertha.
„Haben Sie denn gesagt, daß ich hier bin?“ fragte
Linda Hollfeld lachend.

„Bewahre!“

„Was fällt denn dem Alten eigentlich ein?“ brauste

—20

Mar Hurach auf; „das geht gar nicht länger; ich hätte
Lust hinauszugehen und ihm einmal ordentlich Bescheid
zu sagen.“
„Pst!“ Jenny, die auf einem eleganten, mit zart—
grünem und goldgepreßtem Plüsch bezogenen Ruhebett lag,
winkte ihm abwehrend zu.
„Sagen Sie dem alten Herrn Hurach, ich bedauerte,
ihn noch immer nicht empfangen zu können“, gebot sie;
„ich bin noch leidend; er möchte in nächster Woche einmal

anfragen.“
„Wozu das?“ wars Max Hurach ärgerlich ein. „Was
hat der Alte hien 5. Hhen?“
„Gehen Sie

.

Es klang sehr vornehm und bestimmt, wie Jenny das
sagte, und Bertha ging und that, wie ihr befohlen.
Es war ein eleganter Salon, in welchem sich die drei
befanden. Alles meergrün mit Orange oder Gold durch—

wirkt.

Die zartc, dicse Farbe tragende Tapete, sowie

Deckenmalerei und Stuck schienen das Muster für diese

Saloneinrichtung gewesen zu sein. Selbst der schwere
Teppich zeigte feine und lichte Farben. Der goldene

Kronenleuchter, einige Gemälde, Alles harmonirte trefflich

und machte einen distinguirten, vornehmen Eindruck.
Mit Jenny war eine große Veränderung vorgegangen.
Sie befand sich nicht mehr in der Wohnung der Soubrette,
diese und Mar Hurach waren augenblicklich bei ihr zum
Besuch. Jenny wohnte jetzt in der Maaßenstraße, in der
Villa der verstorbenen van Dahlen.
Sie war damit keineswegs in irgend welche Erbrechte

eingetreten, sondern die Sache war auf einem anderen,

allerdings ganz natürlichen Wege so gekommen.
Dr. Alberti hatte Mar Hurach getroffen, und dieser
erzählte ihm, er suche für Jenny Schröder eine Wohnung.
Alberti, der gute Gründe hatte, sich bei Jenny beliebt zu
machen, und der sie und Mar Hurach vor allen Dingen
im Auge behalten wollte, bot iom an, er solle doch die
Villa van Dahlen miethen.
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„Geht denn das?“ hatte Mar Hurach überrascht und

interessirt gefragt.

„Gewiß“, war die Antwort, „die Verstorbene hat be—

stimmt, ihre gesammte Nachlassenschaft sofort nutzbringend
zu verwerthen.

Justizrathes.

Ich verwalte die Sachen im Namen des

Was soll ich mit der Villa machen?

Mit

dem Verkauf hat es keine Eile; das Mobiliar würde so

wie so nicht seinem Werthe angemessen bezahlt werden;
Fräulein Jenny Schröder wurde von der Verstorbenen als
Erbin bezeichnet, und ungeachtet des Einspruches der An—

gela Herbeck bleiben zunächst ihre Ansprüche bestehen, mit—
hin kann es
Vermiethung
Es war
am liebsten

wohl nur Jeder billigen, wenn sie bei einer
der Villa bevorzugt wird.
keine Frage für Mar Hurach, daß Jenny
in jene Villa ziehen würde. Konnte sie das

doch auch für eine gute Vorbedeutung nehmen.
Für ihn kam dazu, daß ihn das des Kaufes von
Möbeln überhob, denn die Villa wurde mit gesammtem
Mobiliar vermiethet, nachdem es gerichtlich aufgenommen war.

Jenny hatte natürlich sofort eingewilligt. Linda Holl—

feld überließ ihr die bereits geschulte Bertha und suchte
für sich ein anderes Mädchen.
Gleich nach dem Einzuge war ihr doch etwas begegnet,
was nicht den Anschein einer guten Vorbedeutung trug.
Neugierig hatte die Millionenerbin im Vereine mit
Linda Hollfeld und Bertha die ganze Villa durchstöbert.
Vielleicht hatte die alte van Dahlen irgendwo etwas ver—
steckt oder verlegt, es sollen das viele alte Frauen so

machen, behauptete die ehemalige Zigeunerin Linda; aber
zunachst hatten sie nichts gefunden.

Freilich, sie hatten nur die unteren Räume und zwei
Zimmer der oberen gemiethet. Die übrigen waren ver—

schlossen und mit Gerichtssiegeln versehen. Man hatte in
diese verschlossenen Räume alle Schriftstücke und sonstige

überflüssige Sachen gebracht. Dem Nachlassenschaftspfleger
fiel die Aufgabe zu, diese Sachen zu ordnen und dann dem

Vormundschaftsgericht zu überliefern.

Bei dem Herumstöbern, bei welchem allerdings, neu—
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gierige und sehnsuchtsvolle Blicke auf die versiegelten und

verschlossenen Thüren geworfen wurden, stieg Jenny auf

einen Stuhl, um auf einen alten Schrank zu blicken, der
in einem der Hinterzimmer, die nach dem Garten hinaus.

lagen, in einem »Linkel stand.
Sie stellte sich auf die Fußspitzen, um besser sehen zu
können — der Stuhl kippte um und Jenny fiel.

Sie konnte nicht mehr aufstehen, trotz der Hülfe, welche
die herbeigeeilte Soubrette und Bertha leisteten.
Wulkow, der Portier, wurde zum Arzt geschickt. Er
brachte Dr. Arndt.

Dieser konstatirte eine Sehnendenrrung am linken
Fuße —die Sache sei nicht gefährliech.
Jenny hatte
Angst, daß sie zeitlebens hinken werde. — Dr. Arndt trö—
stete sie. Sie werde einige Wochen liegen müssen — er
werde alle Tage kommen, um die vorschriftsmäßige Ban
dage anzulegen, womit er übrigens sogleich begann. — Nach—

theilige Folgen seien jedoch in keiner Weise zu befürchten
sie würde beim Liegen keine Schmerzen haben.
Am Tage ruhte sie nun in dem meergrünen Salon,
und am Abend trugen Wulkow und Bertha sie in das

Schlafgemach.
Mar Hurach und Linda Hollfeld leisteten ihr so viel
wie möglich Gesellschaft. Es wurde auch eine Lehrerin
engagirt, welche neben etwas Französisch und Englisch
Jenny durch Vorlesungen und Vorträge auf allen Gebieten

einige Kenntnisse verschaffen sollte.

Jenny war eine außerordentlich lernbegierige Schülerin.
Bald konnte ihre Lehrerin viele ihrer Fragen nicht mehr
zur Genüge beantworten, und da waren es dann die Ge—

spräche mit Dr. Arndt während des täglichen langwierigen
Anlegens des Verbandes, die ihrer Wißbegier mehr ge—
nüaten.

Sie wußte den jungen Arzt allmälig immer länger bei

sich zurückzuhalten. Mit größter Aufmerksamkeit folgte sie

seinen Ausführungen. Das waren freilich andere Lehren,
als Linda Hollfeld ihr gab.

205

—

„Was denken Sie über Lady Hamilton?“ hatte Jenny
hr. Arndt einmal gefragt.
„Jedenfalls war sie sehr schön und ein Genie“, hatte
er geantwortet.

Aber sie hat manches durchgemacht — ihr Leben —?“
Vergessen Sie nicht, von wo i castieg. Was phi—
liströse Peenschen Sünde nennen, ist eft keine. Schlecht
und niedrig ist nur das, was geschieht, Anderen zu schaden.

Vergessen Sie nie, daß es gerade das Christenthum ist,
welches neben der Mutterliebe der Maria
auch eine
Mauñia Magdalena am Grabe des Gekrenzigten weinen läßt.
Gin jeder Mensch hat seine Mission — wenn er sie gut

erfüllt für andere, erfüllt er sie auch zu seinem eigenen Besten.“
Wenn er Max Hurach oder Linda Hollfeld bei Jenny
traf, war der Arzt nie lange geblieben.
Bald hatte auch Herr Hurach sehior seine Aufwartung
machen wollen. Er hatte wohl einmal Linda Hollfeld in
deren Wohnung getroffen, diese hatte sich aber nicht viel

mit ihm eingelassen.

Hurach hatte nun erfahren, wo Jenny wohnte. Diese
aber, von dem Zwecke seines Besuches unterrichtet, ließ ihn
nicht ein.
Dennoch kam er ab und zu wieder.

„Ich weiß gar nicht, was der Alte eigentlich bei Ihnen
will, Jenny“, brummte Mar Hurach, nachdem Bertha den
Salon verlassen.
„Vielleicht bringt er mir Grüße von Ihrer Frau“. er—

widerte Jenny gleichmüthig.

Linda lachte'und Rar'Hurach fuhr heftig auf.
„Immer dieser Hohnw' Ist das der Dant, Jenny, für
alle'dieine Aufopfennnc und für meine Liebe? Wie oft soll
ich wiederholen, da, ich Schritte eingeleitet habe, welche
zu einer Scheidune ‚wischen mir und meiner Frau führen.
dann komme ich zu A5nen und bitte Sie um Ihre Hand.“

„Wegen meiner Millionen?“ fragte Jenny ironisch.
„Weib! — Bringen Sie mich nicht zur Verzweiflung!

Wer weiß, ob Sie jemals einen Pfennig von diesen
Pillionen zu sehen bekommen.“

206

„Ah —“, Jenny spielte die Entrüstete — „Sie wollen
mir, damit zu verstehen geben, daß ich von Ihrer Gnade
abhänge! Das ist ja sehr ka — ka.“ Sie fand das rechte

Wort nicht.

„Cavaliérement“ ergänzte Linda, die sich köstlich über
die Fortschritt
inny gemacht, amüsirte.

„Das wage—

wo ich noch ge

Hen jetzt,“ fuhr Jenny fort, „jetzt,

zre Frau bin, wo Sie noch schworen,

mich zu lieben
ber Herr Hurach, — ich werde mich
doch erst bei 53. ‚Frau ertkundigen, wie Sie eine Tame.
wenn sie erst Ihre Gattin ist, behandeln.“
Er war in Verzweiflung.

Wenn sie nur nicht so hübsch gewesen wäre! Der
weiße Cachemirmorgenrock floß an ihrer vollen und dennoch
schlanken Gestalt hernieder, daß er glaubte, dort eine Venus
von Coreggio liegen zu sehen. Ihr dunkles aufgelöstes
Haar umrahmte ihren Kopf. — Welche Glückseligkeit mußte
sie gewähren können, wenn sie liebte.
Und diesem Weibe konnte er um keinen Schritt näher
kommen — ein einfaches Dienstmädchen früher, verstand

sie es besser, ihn in respektvoller Entfernung zu halten,
als eine der geübtesten Koketten.

Sie verstand es, ihn durch ein freundliches, dankbares,
alles mögliche Glück verheißende Lächeln immer wieder an

sich zu ziehen; aber sobald er hoffnungsvoll aufathmete,
sprach sie von seiner Frau und anderen ihn zurückschrecken—
den Dingen.
Gewiß, war auch sie ein Genie.

Eine kurze Unter—

weisung, eine ganz geringe Zeit hatten genügt, eine Fülle
in ihr schlummernder Talente zu wecken.

Ohne jeden

äußeren Anlaß, wie ihn die Millionenerbschaft bot, wäre
das Alles wohl nie in Erscheinung getreten, es wäre im
Strudel eines unbeachteten Lebens versunken.
So dachte er. Aber er hatte einmal gehört, daß sich

jedes Talent Bahn breche; dann freilich hätte sich auch

das dieses Mädchens auf die eine oder die andere Weisé

einmal geltend gemacht.
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„Jenny“, sagte er nach allen diesen Gedanken ernst
zu ihr, „lassen Sie uns vernünftig sein.“

„Und nach Hause gehen!“ setzte sie schnell hinzu.
„Wie““ rief er auffahrend.

„Sie wissen, Herr Dr. Arndt kommt gleich“, fuhr sie
ruhig fort, „er hat den Verband zu erneuern. Sie dürfen

also nicht hier bleiben, und außerdem hat es der Herr
Doktor nicht gern, wenn noch irgend Jemand hier ist““
Das war ihm denn doch zu viel.
„Haben Sie es gehört“, wendete er sich erregt an die
Soubrette, „daben Sie es gehört? Dieser Dr. Arndt

kommt, und wir werden fortgeschickt! Auch Sie, Linda!
Ist es da nicht kund und offenbar, daß sie und dieser
Doktor?

— —

D, es ist empörend!“ brach er wüthend

los; „mich führen Sie am Narrenseil herum — Sie herz—

lose Kotette, un. dieser Arzt ist längst Ihr Geliebter.

Aber es ist gut
wieder betreten!

Ich werde gehen und dieses Haus nie
daß ich Sie nicht längst durchschaut

habe — Sie! Sie!“

Sogar Linda Hollfeld war erschrocken über den heftigen
Ton, in welchem dieser Ausbruch einer sicherlich nicht ge—
ringen Eifersucht erfolgte. Jenny jedoch war dadurch nicht
im Geringsten berührt. Sie kannte das schon.
Sie stützte den Ellenbogen auf und richtete sich in die
Höhe. Die weiten Aermel fielen zurück und zeigten die
vollgerundeten, jetzt bereits schneeweißen Arme. Wer weiß,
welches kosmetische Mittel das in so kurzer Zeit bewirkt.

„Ich glaube, Sie sind von Sinnen, Herr Hurach“,

sagte sie, und es klang ein drohendes Grollen durch ihre

so biegsame Stimme; „Sie haben mir, der Millionenerbin,
ihren Schutz zugesagt, Sie haben mir auf meine Erbschaft
gegen Zinsen, allerdings gegen mäßige Zinsen, aber auch
völlig unaufgefordert Darlehne gegeben. Verlangen Sie
außer diesen Zinsen sonst noch etwas?“ fragte sie scharf,

„ich bitte Sie, mir das wenigstens genau zu sagen, Herr
Hurach. Ich habe Sie bisher für einen anständigen Mann
gehalten, aber eine so tiefe Beleidigung meiner Ehre —“
sie hatte es inzwischen gelernt, dieses Wort mit vielem
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Nachdruck zu gebrauchen, „wie Sie mir soeben zugefügt,
das trennt uns, Herr Hurach. Ich werde mit Herrn Dr.
Alberti sprechen “— man wird Ihnen Ihr Geld zurück—

geben.

O, es giebt noch andere Leute als Sie.“

Sie ließ sich nachlässig auf ihr Ruhebett zurücksinken.

Er erschrak, und die Hollfeld murmelte leise vor sich

hin: „Vorzüglich, vorzüglich!
als ich!

Die versteht es noch besser

Und nur ein Dienstmädchen!“

nny!“ Serne Otimme klang gedrückt und bittend.
5, fuhr sie fort, ganz als spreche sie nur zu sich
selbst, „und dieser Mensch“, sie betonte das ‚dieser‘ ganz
besonders, „und dieser Mensch sagt, daß er mich liebe!
Ha, und wenn ich darauf gehort hätte, wenn seine
schmeichelnden Worte mich bethört hätten! Will er mich
nicht schon jetzt tyrannisiren, wo er noch gar kein Recht
an mich hat! Pah!“ sie stieß mit dem gesunden Fuß kräftig
ein kleines Kissen von sich, daß es weit in das Zimmer

flog, aber so, daß auch gleichzeitig ein Arrangement ihrer
Vage nothwendig wurde, „um dieses Plunders willen, den

er mir mit seinen geborgten paar Groschen vorgeschossen,
wagt er es, meine Ehre in den Staub zu ziehen! Pfui
über solch einen Mann! Und das will ein Kavalier sein!“

„Jenny!“

Es klang zerknirscht, wie er das sagte.

Sie richtete sich wieder empor und blickte ihn zorn—
sprühend an.

„Glauben Sie ja nicht, mein Herr, daß Sie mich
so behandeln können, wie Ihre Frau! Die mag ja viel—
ieicht dumm genug sein, sich dergleichen von Ihnen bieten
zu lassen. Mir aber kommen Sie nicht so, verstehen Sie!“

Jenny
hören Sie mich.“
„Ich will nichts von Ihnen hören!“ rief sie heftig,
„Sie sollen gehen! Ach!“ Sie sank wieder mit dem Aus—
druck tiefen Leidens zurück. „Und da soll mein Fuß heilen!
Diese Aufregung!“ Ganz wie in Gedanken setzte sie hin—

zu: „Und ich konnte den Menschen schon ganz gut leiden;
vielleicht — wenn ich gesehen hätte — Aber nein, nein!

Ich würde ja nur seine Sklavin sein.“
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„Ich war zu heftig, Jenny.“ Er kniete an ihrem Ruhe—
bett nieder und Iichte ihre Hand zu ergreifen, um sie zu

küssen, aber
„Gehen

seine Hand heftig zurück.
i

ieh will heute nichts mehr von Ihnen

sehen und hören.

Sie sind ja toll vor Eifersucht“, sagte

sie; „Sie sind sogar eifersüchtig auf den alten Schlächter—
meister, Ihren Vater. Machen Sie, daß sie fortkommen,
ich brauche Ruhe.“

Er erhob sich seufzend, denn er sah, für heute hatte
er verspielt.

„Sie haben sich immer einen Kakadu gewünscht, Jenny,
darf ich Ihnen morgen einen bringen?“ fragte er sanft.
„Ich will nichts mehr von Ihnen haben!“ erwiderte sie

gereizt.

„Je bringe Ihnen dennoch einen; auf Wiedersehen,

Jenny“
„Adieu!“

Geben Sie mir nicht die Hand?“
„Heute, nachdem Sie mich so tödtlich beleidiat? Nein!“

„Jenny!“

„Gehen Sie endlich!“
„Darf ich Ihnen den Kakadu bringen?“
„Sie sind selbst —“

„Ich komme morgen wieder; adieun, geliebte Jenny.“

Er warf ihr eine Kußhand zu und ging, sich noch ein—
mal traurig nach ihr umblickend.
„Den haben Sie heute wieder einmal ordentlich abge—

fertigt“, sagte die Hollfeld lachend, nachdem sie sich über—
zeugt, daß Mar Huürach das Haus verlassen hatte. „Da
geht er ganz trübfelig die Straße hinunter“, setzte sie, am

Fenster stehend, hinzu.
„Der Mensch ist gräßlich“, erklärte Jenny. „Was muß

dem seine Frau froh sein, daß er so wenig zu Hause ist.“
Die Hollfeld schüttelte den Kopf.
Sagen Sie das nicht“, erwiderte sie, „sobald die
Männer aufhören, eine Frau zu lieben, fangen die Frauen
an, verliebt zu werden; es wird Ihnen auch noch einmal

so gehen, liebe Jennn“
Forst, Der Spreekönia
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„Dem Mar Hurach weinte ich keine Thräne nach,
Fräulein Linda. Da war ja mein Ringer noch interessanter;
der sagte wenigstens: Na, wenn's Dir heute nicht paßt,

dann vielleicht morgen! Ich glaube, ehe dieser Mar Hurach
geboren wurde, haben seine Eltern nur mit Hammelfleisch

gehandelt.“
„Ach — so sind sie im Grunde alle“, meinte die
Soubrette; „aber Sie wollen mit Threm Toktor allein

sein, Jenny, er muß bald kommen, ich will also verschwinden.“
Jenny hielt sie nicht auf. Sie verabredeten, wann sie
sich wiedersehen wollten, und dann ging die Soubrette.
Linda Hollfeld merkte, da ihr Einfluß schwand. Sollte

sie sich darüber ärgern? Aft hatte sie Lust dazu. Diese
Jenny Schröder, vor Kurzem nech dienstmädchen, spielte
jetzt die Dame, selbst ihr gegenüber. Sie hatte ein gewisses
Etwas, das sogar sie, die Soubrette, zurückhielt.
Dabei war sie stets höflich, fast freundschaftlich, aber
immer auch reservirt. Linda hatte den Eindruck, daß Jenny
jederzeit noch etwas anderes denke, als sie sage.

Sollte

das nur von dem Umgang mit dem Arzt herrühren? Da—

zu war Jennys Bekanntschaft mit diesem wohl noch zu
kurz. Zufrieden war Linda Hollfeld nicht. Sie hatte ge

dacht, dieses Mädchen fest uünter ihre Herrschaft zu be—
kommen.

Wer konnte aber auch ahnen, daß sie Alles so

schnell begrifse
Dieser Max Hurach! Wie dumm und falsch er Jenny
behandelte. Es gelüstete die Soubrette, einen Kampf mit

der plötzlich so überlegen Gewordenen aufzunehmen.
Ohne daß Jenny es ahnte, konnte sie Mar einige Winke
geben. Sie konnte Jennys Besorgniß erregen, indem sie
ihr vorredete, Max wolle sie im Stich lassen. Ohne alle
Mittel, wie Jenny war, konnte sie nichts beginnen und
mußte sich unter Mar Hurachs Willen beugen.

„So beherrsche ich Mar Hurach und durch ihn sie“,
dachte die Hollfeld, und beschloß, ihren Plan auszuführen.
Sie verstand nicht, was in der Seele Jennys vorging,
wie hätte sie das auch verstehen sollen. An jenem Abend.
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als Jenny die Hollfeld spielen sah, hatte die Wandlung
in deren Innern begonnen.
Es war ihr gewesen, als könne sie das, was die Soubrette
da vorführte, auch; — ja, als könne sie es besser. In—

stinktiv fühlte sie, daß das Spiel der Hollfeld ein forcirtes
sei; dieser Humor war nicht natürlich Rer war erzwungen.
Wenn man das Alles leichter, natürlicher und einfacher
sagte, und wenn man nicht wie ein Irrwisch auf der

Bühne umher flatterte, so müsse das Alles besser wirken,
dachte Jenny bei sich. Sie hütete sich aber wohl, der—
gleichen zu sagen.
Sie wollte lernen — viel lernen, und was hinderte sie

dann, ebenfalls Soubrette zu werden, wie Linda Hollfeld?
—Biel —das durchschaute Jennys gesunder Verstand schnell

viel wußte Linda Hollfeld auch nicht.

Es war Alles

nur äußerlich bei ihr. Die Soubrette war eine ungarische
Zigeunerin gewesen, und am Ende ist ein Berliner Mädchen

für Alles doch mehr als eine Zigeunerin.

Mit wahrer Leidenschaft warf sich Jenny auf die Lektüre
von Romanen and Theaterstücken, und schnell lernte sie

Konversation, gesellschaftliche Haltung.

Aber auch ihr

Charakter gewann, denn sie begann sich mit den Figuren
der Romane und der Stücke zu vergleichen. Sie sah, daß
die edlen Charaktere hervorgehoben wurden, und vielleicht
nur aus Eitelkeit prägte sie sich das Gebahren und die

äußeren Züge solcher Charaktere ein. Daß sie selbst ihren

Eharakter durch Denken und Bestreben noch besonders
heben müsse, dieser Gedanke kam ihrer urwüchsigen Naive—
tät nicht.
Und nun führte das Schicksal sie mit Dr. Arndt zu—
sammen.

Die vornehme, ruhige Art Arndts, noch mehr seine

geistige Ueberlegenheit machten ihn interessant.

Sie hatte schon eine zu hohe Meinung von ihrem
Aeußeren und dessen Wirkung auf die Männer gehabt.

Max Hurach hatte sie unbewußt hierzu gebracht.

Nun erkannte sie, daß alles dies, scheinbar oder wirk
lich, den Arzt völlig kühl ließ. Sie versuchte, mit ihm zu
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kokettiren, er aber bemerkte es nicht, oder that doch, als
ob er es nicht bemerke.

Dagegen schlug er ernste Saiten in ihrem Innern an;
zuerst cAfstaunte sie, dann ging sie darauf ein, vielleicht an—
fangs auch nur aus Koketterie oder weil es etwas Neues

war. Bald jedoch, in einer gehobeneren Stimmung, fand
sie es schön, daß sie auch gefühlvoll sein konnte.
Mehr und mehr aber richtete sich ihr Sinnen und Denken
auf den Arzt. Er war ein anderer Mann, als die Männer,

welche sie bis jetzt kennen gelernt.

In ihrem Sinne gewiß

nicht schön, denn sie kannte keine andere männliche Schön—
heit als kräftigen, muskulösen Wuchs und ein Gesicht mit
frischem Teint und hübschem Schnurrbart.
Dr. Arndts hohe, aber schlanke Gestalt, der braune
Vollbart und sein blasses Gesicht wichen weit von jenem

Ideal ab.
Dennoch zählte sie die Stunden mit Ungeduld, bis er
kam. Wennerdoch nur einmal so zu ihr gesprochen hätte,
wie Max Hurach! —

Die, die sonst gewiß ungeduldig

gewesen waäre über die langsame Heilung ihres Fußes,
fürchtete sogar eine baldige Genesung. Würde Dr. Arndt
noch kommen, wenn sie erst völlig wieder hergestellt war?
„Dr. Arndt!“
Ihre Gedanken waren bei ihm gewesen, als Bertha
meldend seinen Namen narrate.
Sie schreckte zusammen. —Sie lasse bitten! — Bertha

ging, und der Arzt erschien.
Die Fragen nach ihrem Befinden, das Auflösen des
ziemlich langen Verbandes, welcher Bein und Fuß in
richtiger, für eine gesunde Heilung nothwendigen Lage er—
halten mußte, nahm zunächst die Zeit in Anspruch.
Es stellte sich heraus, daß Jenny so gut wie gar keine
Schmerzen mehr hatte, sie würde sehr bald den Fuß wieder
brauchen und auftreten können; sie sei ja auch eine kräftige
und gesunde junge Dame, meinte der Arzt.
Sie wollte ihn recht lange bei sich sehen und klaate
über Mangel an Gesellschaft. Sie kenne Riemand —
Fräulein Hollfeld habe wenig Zeit, Herr Max Hurach
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sei ihr durchaus nicht sympathisch, aber gerade die sym—
pathischen Leute, wie ihr Herr Arzt, fügte sie lächelnd hin—

zu, die hätten am wenigsten Zeit.
Besonders die Abende seien ihr so entsetzlich lang —
wenn Jemand sie wenigstens des Abends besuchen würde.
Denn —sie ruhe den ganzen Tag, und so sei es kein

Wunder, daß sie des Nachts nicht schlafen könne.
Ob denn der Herr Doktor nicht einmal Abends ein
Butterbrod bei ihr essen wolle?
Gewiß, warum nicht, wenn ihr seine Unterhaltung ge—
nüge.

Ihre Augen leuchteten auf, und ihr Dank klang sehr
warm, aber er blieb dabei so kühl und unberührt als

damals, wo sie nach dem Anlegen des ersten Verbandes

aufathmend zu ihm gesagt hatte: „Ich danke Ihnen, Herr
Doktor, es hat gar nicht weh gethan!“ Sie erzählte, daß
ihre Mutter und ihr Vormund geschrieben hätten. Fräulein
Hollfeld hatte die Beiden in einem Briefe von Allem unter—
richtet. Ihre Mutter war besorgt um sie und hatte an—
gefragt, ob sie nach Berlin kommen solle, die Tochter zu

pflegen.
Jenny fragte den Arzt, ob er meine, daß sie die Mutter

kommen lassen solle.
Er hatte bisher ihre Beziehungen zu Max Hurach noch
mit keinem Wort berührt. Wie wäre er auch dazu ge—
kommen? Er war kein Romanheld, auch kein Mitglied

des Männertugendbundes und gehörte auch nicht zur Heils—
armee. Er war Arzt und that als solcher seine Pflicht.
Dieser Frage gegenüber mußte er, um aufrichtig zu

sein, des Herrn Mar Hurach Beziehungen zu ihr jeden—
falls gedenken.

Er that es.

„Ihre Mutter“, sagte er aufrichtig, „wird Ihre
Stellung zu Herrn Hurach ziemlich fremdartig berühren.
Verstehen Sie mich nicht falsch, liebes Fräulein, ich will

mich nicht in diese Sache mischen, aber Ihr Vertrauen muß
ich mit Wahrheit erwidern.“
„Herr Hurach — O!“

Sie war verlegen.
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Einem Arzt werden Sie Scharfblick genug zutrauen“,
fuhr en fort, „daß er sofort sieht, wie solche Sache liegt.
Herr Hurach ist verliebt in Sie; daß er sich besonderer
Gunstbezeugung von Ihnen nicht zu rühmen hat, sehe ich.
Die Welt aber, mein Fräulein, denkt immer das Schlimmste,
um mich einmal landläufig auszudrücken. Ihre Mutter
würde hören und glauben, Sie seien seine Geliebte.“

Jennys Wangen glühten.

„Ich bin es nicht, Herr Dottor“, versicherte sie treu—

herzig.

„Ich weiß es; er würde sich sonst anders benommen
haben in meiner Gegenwart, solche Männer kokettiren mit

ihren Erfolgen. Ich wäre im Uebrigen der Letzte, Ihnen
einen Vorwurf zu machen, wenn es anders wäre.

Als

Arzt bin ich gewohnt, den natürlichen Verlauf aller Dinge
zu beobachten. Gerade weil ich weit entfernt bin, nur
jene mit den äußeren Sinnen wahrnehmbaren Naturer—

scheinungen anzuerkenyen

zerade weil ich ein höheres,

geistiges Rirken auck inn

inern des Menschen erkenne,

stelle ich mich nicht auf den Standpunkt menschlichen
Pharisäerthums. Daß Sie nicht
oder wenigstens noch
nicht — die Geliebte dieses Herrn Hurach oder eines

ähnlichen Herrn sind, beweist mir eine höhere Veranlagung
in Ihnen.“
Wenn sie ihn auch nicht ganz verstanden hatte, die
letzten Worte waren doch klar. Er hatte von einer höheren

Beranlagung gesprochen, und stolzer und freudiger schlug

ihr Herz.

„Ich werde nie die Geliebte dieses Herrn Hurach
werden“, sagte sie leie.
„Es würde auch Ihr Unglück sein. Sie fragten mich ein—
mal nach Lady Hamilton.
Sehen Sie, nur dadurch,
daß sie schließlich sich an Männer anschloß, die geistig hoch

standen, stieg sie selbst hoch. Geistig höher veranlagte
Männer heben ein Weib, gewöhnliche Seelen stürzen es
ins Verderben.“
„Soll meine Mutter kommen?“
So lanae Sie sich selhst schützen können, d. h. also. —

*
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lange Sie ZRhrer se!bst sicher sind, nein. Sie würde Ihnen
nichts nützen können, sie wäre Jhnen nur hinderlich.“
Sie reichte ihm aufathmend die Hand hin.
„Ich dan“

Hhnen, Herr Dotter! — Wollen Sie wohl

mein Freund sein?“
„Wenn Sie es wünschen, gewiß. Es ist unsere Pflicht,
zu nützen, wo und wie wir können.“

„Was rathen Sie mir in meiner Lage, was kann ich
thun?“

In diesem Augenblicke klopfte Bertha an, und auf
Jennys ärgerliches Herein! brachte sie eine Karte und

meldete: „Herr Rechtsanwalt Dr. Alberti wünscht Sie in

der Erbschaftsangelegenheit zu sprechen, gnädiges Fräulein.“
Jenny schien zu zögern. Tieser Mensch! Und gerade
jetzt mußte er kommen.

„Sie müssen ihn empfangen.“

hr. Arndt stand auf,

um sich zu verabschieden. „Hüten Sie sich aber vor diesem
Menschen, er ist gefährlich“, flüsterte er ihr zu.

„Also heut Abend, Herr Dottor?“
„Ich werde kommen, mein Fräulein.“
Er ging, und Iyr. Alberti trat ein.

Die Warnung des Arztes klang Jenny noch im Ohr,
als sie ihre Blicke auf Alberti lenkte, seine Begrüßung er—
widerte und ihn zum Platznehmen einlud.

Prüfend musterte sie ihn.

War er wirklich gefährlich, dieser hagere Herr mit dem
schwarzen Haar und dem schwarzen Schnurr- und Backen—
bart?

Aus seinen Augen flimmerte es allerdings unheimlich,
als er seine Blicke über Jennys ausgestreckte Gestalt gleiten

ließ, aber dieses begehrliche Feuer erschreckte Jenny nicht.
Das war ihr weniger gefährlich als der sanfte und aütige
stlang in der weichen Stimme des Arztes.
Auf Alberti wirkte ihre Schönheit, das erkannte sie
mit einem Blicke. Nun war sie seiner sicher.

Ihre langen dunklen Wimpern senkten sich auf. ihre
Er durfte nicht in ihren Blicken lesen, daß sie

Augen.

sein Empfinden erkannte.
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Vorsichtig und geschickt begann Alberti. So mag eine
Schlange unter dem dichten Buschwerk der Tropen heran
schleichen, um ihr Opfer überlistend zu erfassen.
Es war nichts Angenehmes, waserihr sagte.

Er hoffte sie erfreut zu haben durch Vermiethung dieser
Villa gerade an sie. Nun drohten aber Schwierigkeiten.

Es mache ekner ungünstigen Eindruck, daß Herr Max
Hurach sich so offenkundig als ihr Verehrer und Beschützer
zeige. Einige Blätter hätten schon ironische Notizen ge—

bracht. Ob es gar nicht möglich sei, daß sie sich von Herrn
Hurach emanzipire? Er dürfe ihr auch nicht verschweigen,

daß die Familie des Hofschlächtersohnes ihn fur geistig
nicht intakt erkläre. Man werde ihn entmündigen. Er
theile ihr das unter Diskretion mit und hoffe, daß sie

Herrn Hurach hiervon nichts sagen werde.
Dann kam er auf die Ansprüche Angelas. Er sei auch

bei dieser gewesen. Jedenfalls habe Jenny in Angela eine
kluge Gegnerin, die durch eine Heirath sich eine Position
zu gründen suche, um dem Ausgange des Prozesses mit
Ruhe entgegen sehen zu können.
Er finde das sehr geschickt, wenn er auch, so weit seine

Person als unverheiratheter Anwalt überhaupt ins Auge
gefaßt sein könne, seinerseits weit mehr für stolze Brünetten,
wie Jenny, als für matte Blondinen, wie Angela, schwärme.

Indem er durchblicken ließ, Jennys Gegnerin, Angela,
sei gar nicht abgeneigt, ihn zu heirathen, um eine Förderung
der Erbschaftsangelegenheit für sich zu erzielen, suchte er
Jenny den Gedanken beizubringen, es sei sehr vortheilhaft,
wenn sie denselben Plan fasse.
Er könne natürlich nicht daran denken, um eine der

Erbinnen zu freien, dann müsse er sofort die Vertretung

für den Herrn Justizrath. den eigentlichen Nachlaßpfleger,

niederlegen.

Der Justizrath sei freilich sein Freund und Gönner.

Aber was ihn doch hauptsächlich hergeführt, er fürchte,
daß der Justizrath es nicht billige, daß sie in der Villa
wohne. Herr Maxr Hurach habe sie gemiethet, der Vertrag
müsse entschieden

auf Jenny

ühertragen werden.

Die
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Sache sei sonst zu zweideutig, und Niemand könne es dem
hochangesehenen Justizrath Käy verdenken, daß er die Villa,
s sei das sogar gesetzlich strafbar, an einen Liebbhaber für
seine Geliebte vermiethe.
Dieses Verhältniß bestehe zwar nicht — sonst könne
Jenny überhaupt nicht hier wohnen bleiben —. aber die
döse Welt behaupte es doch.

Jenny zuckte mit den schönen Schultern.
An Herrn Mar Hurach liege ihr gar nichts, erklärte
sie; aber wer sollte, wenn der Vertrag auf sie übergehe,

die Miethe bezahlen?

„Mein Fräulein, das dürften Sie, natürlich unter
Wahrung voster Diskretion, mir überlassen.“

„So?“

Sie sah ihn überrascht an.

„Ich habe so wie so häufiger Rücksprache mit Ihnen
zu üehmen, mein Fräulein, und vielleicht, wenn wir uns
näher kennen, werden wir Freunde werden, und —“
„Wenn es mit den Millionen klappt, kann ich Frau

Rechtsanwalt Alberti werden“, setzte Jenny in der ihr

bereits eigenen Ungenirtheit hinzu.

Er war über diese Art doch ein wenig verblüfft. Sie
lächelte ihn aber gleich nach ihrem derben Ausfall so kokett
und verfuhrerisch an, daß er ihre Hand ergriff, die eben—
falls schon recht hübsch weich und weiß geworden war, und

diese küßte.
Sie ließ es ruhig geschehen.
„Gut!“ sagte sie dann, „aber mit einem Male darf
ich den armen Max nicht fortschicken, dann macht er Lärm,

Herr Rechtsanwalt! Auch müssen Sie erst die Vertrags—
übertragung bewirken.

Tarüber werden Sie schon mit ihm

einig werden.“

„Gewiß, gewiß!“ Er wollte dabei ein wenig näher

rücken.

O! Ach! Mein Fuß! Ah! diese Schmerzen!“ klaate
sie da schnell.

Eine Tame mit Schmerzen muß man bedauern, aber

man kann ihr nicht aqut den Hof dabei machen oder gar
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von Liebe sprechen. Deshalb wählte Jenny dieses Mittel.
Sie hatte dadurch auch Gelegenheit, nach ihrem Mädchen
zu verlangen, den Herrn Rechtsanwalt um recht baldige
Nachricht zu bitten, und so seinen Abschied für heute zu

veranlassen.

„Ist er fort?“ fragte die Bertha, die Herrn Dr. Alberti
hinausbegleitet hatte und nun zurückkam.

„Ja, gnädiges Fräulein!“

„Der will mich heirathen, Bertha.“
„Was, der auch? Was macht denn aber Herr Hurach

nach der Scheidung
„Ich will es

„Nun?“

„Du gehst jetzt mit meinem Ringer, mit dem Wilhelm,
Bertha?“
„Da Sie ihn nicht mehr haben wollten, Fräulein.“
„Es ist gut, Bertha; ich freue mich, daß Du ihn
tröstest; er ist hoffentlich immer noch so start wie früher““

„Ganz gewiß, Fräulein.“

„Also gut! Wenn ich die Millionen bekomme, kaufe
ich Euch, Dir und dem Wilhelm, eine Schlächterei“

„Ah, Fräulein, wirklich?“

„Ja; aber ich habe eine Bedinqung.“

Eine Bedingung?“
„Dein Wilhelm muß dann erst den Herrn Max Hurach

und den Herrn Dr. Alberti zum Hause hinauswerfen.“
„Das macht er, Fräulein! Das macht er sehr fein!“
beeilte sich Bertha zu versichern.

Vierzebntes Kaopitel.
IDr. Alberti hätte zufrieden sein können mit dem, was
er bei Jenny erreicht. Mit düsterer Miene jedoch war er

auf die Straße getreten.

Unverständliche Worte leise vor

sich hinmurmelnd, ging er die Straße entlang.

Die Blicke
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welche er auf die vorüberfahrenden Pferdebahnwagen
varf, deuteten an, daß er den Wagen irgend einer Linie

suchte.

Plötzlich, es schien ihm zu langweilig zu werden,

auf den passenden Wagen zu wacten, rief er den Kutscher
einer vorüberfahrenden Droschke an.

„Nach der Friedrichstraße zu Hippolit Mehles“, rief
er dem Kutscher zu.

Apathisch lehnte er sich in den Fond zurück. In tiefe,
düstere Gedanken versunken, achtete er nicht auf die Fahrt.
Zelbst das geräuschvolle Leben und Treiben der Potsdamer—
straße erweckte ihn nicht aus seinem dumpfen Brüten.
Potsdamerstraßße —

der

Trubel an

der Potsdamer—

brücke, am Potsdamer Thor und am Leipziger Platz,
Alles ließ ihn unberührt, auch all das Gefahre und das
Gedränge der Passanten in der Leipziger- und in der

Friedrichstraße.
Er sah nicht die Menge der reizenden Berlinerinnen
in all ihren mehr oder weniger „entzückenden“ Toiletten;
er sah nicht den ballonmäßigen Umfang all der aneinander

vorüberrauschenden Puffärmel, sah nicht das gegenseitige,
wieder modern gewordene Lorgnettiren der Tamen.
Erst als die Droschke hielt, kam er zu sich. Schnell
stieg er aus, und bezahlte den Kutscher.

Dann trat er in
den Laden des Waffengeschäfts von Hippolit Mehles.

„Ich wünsche einen Revolver“, sagte er beim Eintreten.
Hert Mehles beeilte sich, den Käufer zu bedienen.
Mun, und die Patronen?“ fragte Dr. Alberti.
Auch diese wurden vorgelegt.

„Vielleicht nehmen Sie Platzpatronen“, empfahl Herr
Mehles mit besonderer Liebenswürdigkeit. „Wenn Sie
einen Einbruch vermuthen, genügt es, einen Schuß nach
dem Garten hinaus abzugeben, dann ziehen sich die Diebe

sofort zurück.“
h)r. Alberti hatte weder etwas von einem Garten,

noch von Befürchtungen über Einbrüche oder dergleichen
fallen lassen, aber unwillkürlich reagirte er auf die Be—
merkung des Herrn Mehles.
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„Ich wünsche mit dem Revolver ein Geschenk zu
machen“, aate er.

„Ah, son, erwiderte Herr Hippolit schnell und ge
wandt. „Wie viel Patronen darf ich —?“
Man wurde auch hierüber einig.
Hr. Alberti bat, ihm den Revolver zu laden, und
äußerte dann Besorgnisse, ob er auch prägzise funktionire.

„O“, sagte Herr Mehles gedehnt, „aber bitte, das

konnen Sie gleich sehen; ich werde einen Schuß abfeuern.“
Er ersuchte den Käufer, ihm zu folgen. Dr. Alberti
mußte um den Ladentisch herumkommen und gelangte,

hinter Herrn Mehles hergehend, auf einen kleinen Hof.
Dieser konnte nicht viel über einen Quadratmeter an Um—

fang haben, aber himmelhoch ragten Haus- und Mauer—
wände hinan.
Auf dem Hofe angelangt, zog Herr Mehles an einer

Klingelschnur.

Oben öffnete sich ein Fenster.
„Schuß!“ rief Herr Mehles kräftig hinauf, nahm ein

weißes Taschentuch aus der Tasche, hielt es sich vor ein
Ohr, und die Mündung des Revolvers auf einen Sand
haufen richtend, feuerte er ab.

Der Schuß krachte.
r. Alberti war befriedigt.

„Bitte, beehren Sie mich bald wieder“, sagte Herr
Hippolit noch und öffnete dem Käufer höflich die Thür.
Mit unbeschreiblich düsteren Blicken eilte Alberti dahin.
Bald genug war er vor dem Hause angelangt, in welchem

sich sein und des Justizraths Kay Bureau befand. Er
selbst hatte kein eigenes Büreau. Kay hatte ihm zwei
von seinen Zimmern überlassen, und die Societät der
beiden Anwälte bestand thatsächlich schon, wenn auch
Alberti noch als selbstständig galt.
Mehrere Male ging der Rechtsanwalt an dem Hause

vorüber. Er zögerte sichtlich einzutreten und hinaufzugehen,
doch endlich faßte er energisch einen Entschluß.
„Es muß sein“, murmelte er vor sich hin, „nun, und
wenn es zum Aeußersten kommt, wenn es heraus ist

—
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Er faßte mit der Hand nach der Revolvertasche des Bein—

kleides und stieg entschlossen die Treppe hinauf.
»—

Loktor! Der Herr Justizrath haben schon

einige

vringend nach Ihnen gefragt“, begrüßte ihn

„.

cemand drin bei ihm?“ fragte Alberti gedrückt

der'au“ wi ein Fuchs blinzelnde Büreauvorsteher Kays.
„Der Seara Ftizrath hat sehr dringend mit Ihnen zu
sprechen
errettor.“
und finster.

„Nein, Niemand; gehen Sie nur hinein.“

Es ist ein großes, elegant eingerichtetes Zimmer, das
Arbeits- und Sprechzimmer des Herrn Justizrath Kay.
In der Mitte steht ein großer Diplomatentisch von schwarz
holirtem Holz, mit grünem Tuch bezogen und vielfach mit
Akten bedeckt.

Ein großer, doppelthüriger, eiserner Geldschrank fällt

dem Beschauer zunächst in die Augen, denn er steht der
Thür, durch welche man eintritt, gerade gegenüber.

In einem bequemen Lutherstuhl sitzt der weißhaarige
Herr Jass‚zath und blättert in den Akten.

„Ah, Herr Doktor!“
Der weißhaarige Herr läßt einen flüchtigen, erst ernsten,
dann höhnischen Blick über Alberti gleiten, steht schnell
auf und überzeugt sich, daß der Büreauvorsteher die ge—

volsterte Thür gut zugemacht hat.
Alberti legt ab.

„Liebster, bester Freund“, beginnt der Herr Justizrath,

indem er sich wieder auf seinen Platz begiebt, „sagen Sie
mir um des Himmels willen, was haben Sie gemacht?“
Er winkt Älberti, ihm gegenüber Platz zu nehmen, und
dieser folgt dem Loinke.
„Was meinen Sie?“ fraate er. Seine Stimme klang

gepreßt.

Der Justizrath sucht einige Schriftstücke zusammen.

„Da war ein Mann hier“, spricht er dabei, „er, kam
aus Potsdam und wollte in der van Dahlen'schen Nachlaß

sache Zinsen bezahlen.“
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„Diese Sache haben Sie doch twir übertragen, Herr

Justizrath!“

„Allerdings, lieber Ko — lieber Herr Doktor“, ver

besserte er sich „aber der Mann sagte, er konne nicht so
oft kommen. Er habe dreitausend Mark an Sie bezahlt
und bringe nun den Re von tausend Mark, ich möchte

sie ihm doch ahbnehmen. ch erkläre mich bereit, lasse mir
die Sachen vorlegen — ie haben es wohl vergessen ein—
zutragen, lieber Kollege: Ich finde nichts davon, daß der
Mann schon dreitausend Mark bezahlt hat, die Kasse weist
das auch nicht nach, aber er hatte eine Duittung von

Ihnen über dreitausend Mark.“
Alberti zeigt eine unheimliche Ruhe; sein Gesicht ist
ein wenig fahler wie sonst, aber völlig unbewegt.
„Nun und — ?“ rragte er, aber seine Stimme klingt

nicht so spöttisch und überlegen wie sonft immer; sie klingt

nicht einmal fest.
„Ja, nun und— lieber ellege. — Ich nahm dem
Mann die tausend Mark ab, gab ihm eine Quittung über

das Ganze und ließ mir Ihre provisorische Quittung geben.
Doch —“ der Justizrath hustet — „wo sind die dreitaufend

Mark?“

„Ich, habe sie erhalten.“

„So?“
„Ich wollte den Geldschrank nicht noch einmal öffnen,

ich steckte sie ein und nahm sie mit nach Hause.“

„So?“

Es erfolgt eine kleine Pause.
„Sie haben sie nun wieder mitaebracht?“ fragt der

Justizrath endlich.

„Jetzt? Nein.— Ich komme nicht aus meiner Wohnung.

Ich war bei Fräulein Jenny Schröder.“
Der Justizrath hustet wieder.
„Gut, gut! Aber wo ist das Geld?“
Ich werde es natürlich morgen mitbringen.“
Der Justizrath schiebt seine goldene Brille zurecht und
blickt dann Alberti scharf an.
„Moragen?“ fragt er gedelmt.
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9—

—

Es wird doch nicht gebraucht.“

36 aebraucht, Kollege? — Sie

gesser

scheinen

zu ver—

sind Mündelgelder.“

zielt den Ungeduldigen.
„Num: boch die Summe kann auch morgen zur Bank

kommen.

Der

izrat“

legt sich, Alberti durchdringend an—

blickend, in seinen Stahl zurück.
„Sagen Sie die Wahrheit, Kollege“, sagt er dann,
„Sie haben das Geld nicht.“
Alberti will auffahren.

„Ruhig, ruhig“, ermahnt der Justizrath, „es ist nicht

das allein, es fehlen noch weitere dreitausend Mark, diese
müssen Sie schon vor längerer Zeit vereinnahmt haben.“
Woraus schließen Sie das, Herr Justizrath?“
„Hier —hier, ich habe Alles hier, Kollege!“

Der

Justizrath steht auf. „Sie spielen.“
oee Alberti steht ebenfalls auf. Sein Gesicht ist asch—
„Sie spielen“, fährt Kay erregt werdend fort, und Sie

fahl.

verspielen die Gelder, welche Sie in der van Dahlen'schen

Nachlaßsache einnehren.“

Zerr ustizrath.“
Wosist das Geld?“ fährt dieser auf; „Sie haben es

nicht! Wollen Sie mit mir in
wollen Sie mir das Geld zeigen:

e Wohnung fahren,
thun Sie nicht

beleidigt“ ich weiß Alles. Man wundert ssich in den
Kreisen der Kollegen, daß Sie seit einiger Zeit mit an—
deren Kollegen plötzlich so hoch spielen. Sie sind arm —
Sie haben keine Verwandten — Niemand, der Ihnen solche
Summen vorstrecken würde. — Hier fehlt das Geld!

Wollen Sie angesichts dieser Thatsachen noch leuaganen,

Herr Kollege?“

Leo Alberti hatte die Zähne auf die Unterlippe gepreßt
und die Augenbrauen finster zusammengezogen stand er da—
„Ich werde das Geld beschaffen“, keuchte er dann;
„Sie sind mein Socius — Sie

können

svir werden es miit einander verrechnen.“

es

auslegen —
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„Verrecknen“'“ FJast laut und kreischend kommt es über

die Lippen de e shaarie

ottber

„Verrechnen?

Ich glaube,
nd toll
„Ich weiß, éic sind reich, aber Sie sind auch geizig“,

entgegnet Alberti kühn; er kann nicht mehr zurück Rer
muß jetzt Farbe bekennen; aber mag es kommen, wie es
will!“ Für den schlimmsten Fall hatte er den Revolver.

„Ich werde das Ceeld übrigens auftreiben!“ setzte er hinzu.
„Sie —.7 Wo denn? Bei wem denn?“ fragte ihn der

Justizrath.

„Ale ob mir Ihre ganzen Verhältnisse nicht

bekannt wären! Sie haben keine anderen Verwandten als

Ihre Mutter, und die ist eine alte Hausirerin. In den
stneipen läuft sie, so alt Die sind, herum, mit einem
Kasten um den Zals gehängt, und verkauft Manschetten—
knöpfe, Cigarrinszitzen,

Cravatten, Hosenträger und —

was weiß ich
senst noch. Die soll Ihnen sechstausend
Mark geben?
Ich weiß, was Sie sagen wollten“, fährt
der Justizrath fort, als Leo Alberti ihn unterbrechen will,
„Sie wollen mir erzählen, daß ihre Mutter neben Ihrem
Hausirhandel auch kleine Geldgeschäftchen vermittelt und
vermittelt hat. DTas weiß ich Alles, ebenso wie ich auch
weiß, daß sie herumgelaufen ist, und von den Wucherern,
deren Schlepperin sie ist, das Geld zammiengeschnorrt
hat, damit Sie studiren konnten. Aber Ihre Mutter hat
es längst mit ihren ehemaligen Freunden, den Herren Kra—

vattenfabrikanten, verdorben.

Der Herr Sohn hat schon

auf der Universität zu viel gebraucht — da hat sie, um

Geld aufzutreiben, gedroht. Die Herren Wucherer haben
wohl auch herausgerückt, aber sie haben sich auch von der
Alten zurückgezogen. Sie kann nichts mehr! Nichts
sage ich Ihnen, denn — ich habe sie schon deswegen ge—

sprochen.

„Ah!“
Ein stechender haßerfüllter Blick trifft den Justizrath.
„Ich habe Freunde“, sagte Leo Alberti dann; „lor
Moritz wird mir helfen.“
„IDr. Moritz?“ Der Justizrath lacht höhnisch auf. „Dr.
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Moritz wird

edeine Bescheinigung geben, daß Sie die

Unterschlaore
Herr Justizrath!“

Ka, Unterschlagung

—

nichts anderes ist es — in

geistig gestörtem Zustande begangen haben. Vielleicht läßt
er Ihnen dann 'auch noch ein Zimmerchen ab in seiner
Anftalt, aber sechsstausend Mart giebt er Ihnen nicht, das
kenne ich besser. Und gut, daß ich es noch rechtzeitig
bemerkt habe! Denn ich bin der Geschädigte, ich muß
Alles ersetzen; ich, der ich Sie zu meinem Sozius ge—
nommen, Ihnen volles Vertrauen bewiesen habe. Es ist
ja vorgekommen, daß einige Rechtsanwälte — gerade in
den lezten Jahren — Unterschlagungen begangen haben,

Aber sie haben doch nicht ihre eigenen Kollegen geschädigt!
Doch immer nur ihre Klienten. — Und spielen!

Wozu

müssen Sie spielen, und so hoch spielen? Warten Sie
mit solchen Sachen, bis Sie ein berühmter Vertheidiger
geworden, bis Sie Banquiers und Börsenschwindler für
Tausende und aber Tausende frei kriegen. Dann spielen
Sie, aber nicht schon jetzt. Ich weisßz nicht, was das jetzt
ist.

Ich habe nie geseut, aber heut scheint es bei vielen

jungeren Juristen ohne Jeu gar nicht mehr zu gehen.“
Er läßt sich auf seinen Stuhl zurücksinken und putzt
nervös an seiner Brille.

„Sind Sie zu Ende?“ fragte Leo Alberti heiser, „dann
hören Sie auch mich, mein Herr Justizrath. Sie scheinen
vergessen zu haben, was Sie mir damals bei Dressel

gesagt.“

DOluAnterbrechen Sie mich nicht, ich habe Sie auch aus
reden lassen. Denken Sie denn, mein werthester Justiz
rath, ich bin so dumm, ich wüßte nicht, wie Sie bei dieser

Nachlaßsache Ihr Schäfchen zu scheeren gedenken? Sie
sind ein Geizhals, Sie wollen nur scharren und scharren,
und ich bin Ihnen gerade gut genug, um Zuletzt die Kastanien
aus dem Feuer zu holen. Nein, mein bester Herr Justizrath,
so haben wir nicht gewettet. Ja! Ich werde eines dieser
Mäbdchen heirathen die Angela Herbeck oder die Jenny
Forst, Der Spreekönig
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Schröder, aber wenn Sie

dann bei einem schließlichen

Vergleich der Sache den Löwenantheil schlucken wollen, so
verlange ich denn doch wenigstens einige noble Vorschüsse
auf dieses Geschäft hin. Ueber diese Lumperei von sechs—
tausend Mark ereifern Sie sich? Nun gut! Ich habe sie
berspielt, aber Sie brauchen diese Bagatelle nur auf meinen
Antheil zu schreiben. Was wollen Sie denn auch sonst
thun? Soll es einen Eklat geben? — Hüten Sie sich,

Justizrath! Ich habe zu tief in Ihre Karten geblickt,

und falle ich, so fallen Sie mit.“

„Ah, ah!“ stöhnt der weißhaarige Herr, „das hätte

ich wissen sollen!“ Er blickt Leo Alberti an mit Blicken

ovoll giftigen Hasses.
Aber dieser fühlt Boden unter sich und fährt immer
tühner fort:
„Und ohne mich können Sie in dieser van Dahlen'schen
Sache nichts, gar nichts machen.“ Er tritt denm Justiz—
rath näher und flüstert heiser und hohnvoll ihm zu: „Denken
Sie denn, ich weiß nicht, daß Sie — Sie allein diese
Janze famose letztwillige Verfügung eingefädelt haben? ——
Sollten Sie wirklich nichts, gar nichts von alledein wissen,
was der dumme Mensch, der Portier Wulkow, nur ver.
muthet? — Nichts von Angela Herbeck? Nichts von der

Identität der verstorbenen van Dahlen mit der wahren
Rosa Merker? — O, heute ereignen sich tausend Geschichten,
die romanhafter klingen als alle Romane — Mädchen

erschießen ihre ehemaligen Geliebten, junge Gatten tödten
sich eine Stunde nach ihrer Vermählung! Aber“, sein Ton
klang drohend, „wenn der Roman der verstorbenen van

Dahlen aufgedeckt werden sollte, dann dürfte der Herr
Justizrath Kay auch eine hochinteressante Rolle darin
spielen.“
Der Justizrath giebt sich den Anschein größter Ruhe
und Kaltblütigkeit.

„Sie phantasiren“, sagt er höhnisch, doch gereizt setzt

er hinzu:

„Wie wird das mit den sechstausend Mark?“

„Ich habe Ihnen schon gesagt, ich werde sie beschaffen.“
WBu wann
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So bald als moglich.“

„Ich werde Sorge tragen, daß Sie keine größeren
Summen mehr einzukassiren bekommen.“

„Bitte, Herr Instizrath

nach Belieben.“

SZo schieden Sie für jetzt. Erboste Blicke warf Kay
dem NRechtsanwalt nach, dieser verließ finster dessen
Zimmer. In dem seinen angekommen, athmete er jedoch
duf.

Vorsichtig legte er den Revolver
Du warst dieses Mal noch nicht
erleichtert, „der Alte muß doch etwas
haben; es war ganz gut, daß ich mit

auf den Tisch.
nöthig“, dachte er

auf dem Kerbholz
der Wulkow'schen

Geschichte einmal auf den Busch schlug.— Halt! — Wulkow

wollte zu Mangelius und Enkelkow! Ich müßte doch
einmal sehen, wie die sich zu der Sache gestellt haben.“
Er beeilte sich, seine Sprechstunde etwas früher zu be—
enden und fuhr dann schnell zu den Detektivs.
Sie waren noch nich: crück — schon seit Mittag seien
sie fort.—Wohin“ — Nach Wannsee.
„Nach Wannsee?“ fragte er erstaunt, „„ju wem denn da?“
Man' konnte oder wollte es ihm nicht sagen, und so
mußte er unverrichteter Sache umkehren.
Nach Wannsee! — Sie

waren

wirklich

dort,

und

zwar bei Frau von Conström und bei Frau Eliza Hurach.

Ehe sie sich bei diesen melden ließen, hatten sie nach
Herrn Mar Hurach gefragt. Es wurde ihnen erklärt,
daß dieser jetzt ein Bureau in Berlin habe und nur sehr

selten nach Wannsee hinauskomme.
Das schien die Herren sehr zu befriedigen.

Sie berathschlagten mit einander, und Herr Engelkow

beschloß, vor der Villa zu warten.

„Ich werde aufpassen, ob er nicht doch am Ende
kommt“, sagte er zu seinem Kompagnon.
Gut“, erklärte Mangelius, „dann werde ich mit den

Damen sprechen.“

Damit ging er in die Villa.

Engelkow, der draußen Harrende, hatte ein glattrasirtes

Hesicht und sein Haar war kurz geschoren.

Ihm fielen
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etwaige Verkleidungen zu; er mußte also falsche Bärte,
Perrücken und dergleichen tragen.
Mangelius war von stattlicher Figur, trug sich stets

sehr elegant, und sein wohlgepflegter Schnurrbart, sowie

sein ganzer Habitus sollte den „Gentleman“, auch wohl
den „Offizier in Zivil“ zeigen.
Mangelius sollte das Referendariatsexamen bestanden
haben.
Mit unleugbar weltmännischer Eleganz bearüßte er die
Damen.

„Ich kommeé in einer höchst diskreten Angelegenheit,
meine gnäd' *

r7au“, wendete er sich an die Conström,

„sie betri

derrn Schwiegersohn.“

Meir:

.. fragte Frau Hurach erschreckt.

„Ganz recht, „hren Gatten, gnädigste Frau“, bestätigte

Herr Mangelius.

„Es ist wohl wegen der Briefe, die sie dem alten
Herrn Hurach verkauft haben?“ fragte Frau von Conström
Ppitz.

„Sie dürfen nicht beleidigt sein, gnädigste Frau, wir

hätten sie Ihnen ebenso gern verkauft.“
So?“
„Ganz gewiß! Doch es hängt mit diesen

Briefen
beinahe zusammen.“
„Haben Sie vielleicht noch mehr solcher Briefe?“
„Nein, Frau Baronin. Doch ehe wir weitersprechen,
muß ich Ihre beiderseitige Zusicherung strengster Diskretion
haben.“

„Weshalb denn das?“
„Es ist in Ihrem und in Ihrer Frau Tochter eigenstem

Interesse.“

„Nun gut, ich verspreche Ihnen strengste Diskretion.“

Sie reichte ihm die Hand hin. Eliza that dasselbe und

fügte hinzu:

„Auch ich!“
„Gut! Gnädige Frau.“

Herr Mangelius wendete sich

an Eliza: „Ihr Herr Gemahl beabsichtigt, sich von Ihnen
scheiden zu lassen.“
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„Atg.

.

Elliza erschreckt.

„Alse doch.“ fügte Frau von Conström hinzu.
„Er fragte nun bei uns an, ob dies auf Grund jener

von Ihnen schon erwähnten Briefe möglich sei.

Wir

mußten das freilich verneinen. Tann bot er uns ein glänzen—
des Honorar und gab uns den Auftrag, die gnädige Frau
zu überwachen.

„Was“ Meeine Tochter zu überwachen?“
„Ja! Das geschieht vielfach. Die Detektivinstituts
sind wesentlich dazu vorhanden.“
„O, das ist empörend.“
„Bitte sehr, meine Gnädigste, es ist Geschäft.“
„Und das theilen Sie meiner Tochter mit, daß Sie
sie überwachen sollen, mein Herr?“
„Gewiß! Sie haben mir strenPte Diskretion zugesichert.“
„Aber ich sehe nicht ein—
„Gestatten Sie! Da wir nun der Ueberzeugung sind,
daß die gnädige Fran viel zu tugendhaft ist, und wir
also die Prämie, welche Herr Mar Hurach uns zugesichert
hat für das Material zu einer Scheidung, schwerlich ver—
dienen können, so wenden wir uns an Cie.“

„Was? An mich?“
„An meine Tochter?“
„a, meine Damen! Wir offeriren Ihnen, wenn Sie

uns die doppelte Prämie schriftlich zusichern, Ihren Herrn
Gemahl und Schwiegersohn zu überwachen.

Wir glauben

Ihnen bestimmt versprechen zu können, betreffs Ihres
Gatten Material zu einer Scheidung zu beschaffen.“
„Mein Mann ist also —“

„Ihnen untreu, gnädige Frau. natürlich.“

Frau von Conström fuhr auf.
„Ich wußte es, und nun hörst Du es, Eliza.“

„Ich bin so offen“, fuhr Herr Mangelius fort, „ein—

zugeftehen, daß es uns bei den Herren sehr leicht wird,

derartiges Material zu liefern; sie lassen sich leicht einmal
verleiten. Die meisten Damen reflektiren deshalb aller—
dings noch lange nicht auf eine Scheidung. Wenn aber
der Mann selbit, wie z. B. Ihr Herr Gemahl, solche Ab
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sicht hegt, se dürfte es wathen sein, daß Sie den Spieß
umkehren. Ich brauche *51 wohl nicht zu sagen, daß

Ihr Gatte als schuldiger 5,

Falle einer Ehescheidung

Sie standesgemäß erhalten wa,
Eliza Hurach war tiefschmerzlich berührt.
„Also so weit geht er? Ist es denn auch wahr? mein

Herr? Hat er Ihnen wirklich diesen Auftrag gegeben?“

8
tasche.

Mangelius holte einige Papiere aus seiner Brust—

„Hier sehen Sie die Reverse mit seinen eigenhändigen

Unterschriften.“

Beide Damen sahen sie an.

„O, Mama! Ich bin zu unglücklich.“
„Ja, es ist ein ganz abscheulicher Mensch, meine arme

Eliza. Aber“, wendete sich Frau von Conström an Herrn
Mangelius, „wie kommt es, daß Sie gar nicht versucht

haben, seinen Auftrag auszuführen?“
„Wissen Sie, gnädige Frau, solche Sachen sind zu
aussichtslos. Ein Mann macht immer mal einige Seiten—
sprünge, aber eine Frau, eine verheirathete Frau, das
kommt seltener vor. Und dann, verzeihen Sie, sind die
Damen auch viel zu vorsichtig und klug. Nein, dergleichen
würde sich für uns nicht lohnen, deshalb kehren wir die
Sache fast immer um.“
Hören TDie einmal“, sagte Frau von Conström endlich,

„scheiden soll sich meine Tochter nicht lassen. Aber ich
glaube, mein chwiegersohn ist geistig nicht intakt. Sie

verstehen mich.
„Sie wollen ihn einsperren lassen und entmündigen“,
erwiderte Mangelius einfach und höflich.

„Können Sie dazu Material beschaffen?“
„Gewiß, gnädige Frau, wir machen Alles.
befehlen Sie das Nöthige?“
„Wir wollen darüber allein sprechen“, erklärte Frau
von Conström, „meine Tochter ist durch all die Aufregungen
schon zu angegriffen, und auch über Ihre Bedingungen.“
„Ich stehe ganz zu Diensten, gnädige Frau.“
Herr Mangelius folgte Frau von Conström in deren

X

Zimmer, um die Einzelheiten dieser Sache und das Ge—
schäftliche in Ordnung zu bringen.
Zu derselben Zeit schrieb Max Hurach einen langen
Brief an Jenny und schloß mit den Worten: „Theuerste

Jenny, ich werde bald frei sein.

Ich bin schlau gewesen

und lasse meine Frau durch Detektivs überwachen, und die
werden mir schon Alles besorgen.“

Fünfzehßntes Kapitel.
Der Himmel war eben noch klar gewesen.

Teshalb

hatte die Frau Kommerzienrath Röder erklärt, sie wolle
zu Fuß gehen

lohnte sich nich

Ec war nicht weit bis zu Hurachs, es

A8 kurzen Weges halber anspannen zu

lassen.

Sie hatte wohl einen anderen Grund für das Gehen.

Gewiß wollte sie ruhiger werden, wollte noch unterwegs
überlegen, wie sie die Worte klüglich setzen und stellen solle.
Sie durfte sich nichts von ihrem Stolz oder, wie sie es
nannte, von ihrer Würde, vergeben.
Wie erbittert war sie in ihrem Innern auf dieses
Mädchen, vor welchem sie sich um ihres Sohnes willen
demüthigen mußte. Mit Gewalt zwang sie sich, den immer
wieder aufsteigenden Groll zu unterdrücken. Die bitteren

Worte, welche sich ihr auf die Zunge drängten, durfte sie
nicht sprechen, wenn sie einen gunstigen Bescheid erhalten
wollte.

Sie hatte ihrem Sohne nicht im Entferntesten
Wahrheit gesagt. Sie war gezwungen gewesen, ihn
Stafferts Macht hinzuweisen, aber wissen, um was es
in der That zwischen diesem und dem Kommerzienrath

die
auf
sich
ge—

handelt, und wissen, daß auch sie selbst eine wichtige Rolle
in diesem Drama gespielt, das durfte und sollte Kurt mit

ihrem Willen nicht.
Und wie hätte er auf volle Enthüllung gedrungen,
451

er geahnt. daß der alte van Dahlen in diese Sache
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verflochten sei, daß deren genaue Klarstellung gerade dieser
Angela zut Gute kommen ref,.
Aber um welchen Preis!
Bitter waren die Gedanken wit welchen die Frau
Kommeneieurath dies Alles erreos Ohne des Weges zu

achten, schritt sie dahin.
Sie bemerkte nicht, wie es immer verdächtiger in den
Wipfeln der Bäume rauschte. Es war die vorhergehenden
Tage schwül gewesen. Wer aber denkt im September an
ein Gewitter.

Nach Canossa!
Unwillkürlich dachte die Kommerzienräthin hieran.
Wenn ihr Gang jetzt auch ein solcher war, mochte er
ausfallen, wie er wollte, ausnutzen würde sie ihn jedenfalls.
Schwere Wetterwolken hatten sich inzwischen über dem

See aufgethürmt.
Ein plötzlicher Windstoß, der ihr eine Wolke von Staub
entgegenwirbelte, ließ die Frau Kommerzienrath aus ihren

Gedanken auffahren.
Ehe sie sich zu orientieren vermochte, folgte ein zweiter,
diesmal lang anhaltender Stoß; heulend und dichte Staub.
wolken vor sich jagend, brauste der Sturm ihr gerade ent—
gegen. Abgerissene Blätter durchschwirrten die Luft, ver—
dächtig knackte es in den Aesten der Bäume, und krachend
brach ein am Wege entlang laufender Staketenzaun um.
Die Kommerzienräthin mußte einen Baum erfassen, um
sich aufrecht zu erhalten. Sollte sie umkehren? Sie hatte
es zurück weiter.

Aber von dort, wo sie hinwollte, kam

ihr der Sturm entgegen.
Es wurde dunkel am Himmel. Heraufziehendes Rollen
des Donners und einige grelle Blitze verkündeten den bal—

digen Ausbruch des Gewitters.
Vorwärts! Es war keine Januarkälte, und barfuß wie

König Heinrich brauchte sie gewiß nicht im Hofe zu harren.
Hurachs würden sie auf das Freundlichste vor dem Wetter

zu schützen wissen.
Der Sturm fuhr heulend durch die Föhren des vor
der Hurach'schen Villa liegenden Gartens; er hatte den
Schleier vom Hute der- Kommerzienräthin

gerissen, er
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peitschte ihren leichten Spitzenumhang und knickte die Blumen
hres Hutes, als sie an der Glocke des Gartengitters zog.
Frau von Conström und Eliza waren auf das Höchste

überrascht, die Frau Kommerzienrath bei dem Wetter zu

Fuß anlangen zu sehen. Es habe sie wohl auf einem
Spaziergange überrascht, und sie habe sich wohl zu ihnen

geflüchtet?
Nein!
sprechen

zu.

Sie komme, um Fräulein Angela Herbeck zu
ihres Sohnes wegen — setzte sie kleinlaut hin—

Die erstaunten Blicke Elizas und ein flüchtiges, spöt—

tisches Zucken um die Mundwinkel der Frau von Conström

ließen ihr ‚Canossa' jetzt beginnen.

Angela Herbeck hatte ein Giebelstübchen mit dem kleinen,
blinden Mäbdchen inne. Sonst gehe sie viel mit der Kleinen
spazieren; des heraufziehenden Gewitters wegen sei sie zu

Hause.

„Ich möchte sie allein sprechen, wenn Sie es gestatten,

Frau Baronin“, erklärte Frau Röder.

„Aber gewiß, sehr gern, beste Frau Kommerzienrath“,

erwiderte Frau von Conström schnell und entgegenkommend.
„Ich werde sie herunterrufen lassen, hierher in den Garten—
salon.“

Eliza und ihre Mutter führten die Frau Rath zunächst

in das Schlafzimmer der Frau des Hauses, damit sie dort
ihre vom Sturm zerzauste Toilette und Frisur in Ordnung
bringen konnte.

Wie sind Sie mit Ihrem Gaste, ich meine das Fräulein
Herbeck, zufrieden, liebe Frau Hurach?“ fragte die Röder.
ir“ merken wenic, von ihr. Ihrem Wunsche gemäß
ist fie stets allein mit der Kleinen. Sie hält sich ganz
für sich. Auf ihre Bitte schicken wir Essen für sie und das
Kind hinauf. — Wir sehen sie kaum gehen und kommen.“

„Also sehr bescheiden?“
Sehr!“

„Merkwürdig — Sie waren dabei, Frau von Con—

ströin, wie sie mitten im Vortrage des Herrn Dr. Moritz
es war sehr
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„Sagen Sie es nur, liebe Baronin

sehr rücksichts—

los! Nicht wahr
„Mindestens sehr

selbstbewußt. Meine Eliza würde
das nicht fertig bekommen, nicht wahr, Eliza?“
„Leider nein, Mama“, hatte die junge Frau den Muth
zu sagen.

„Leider?“ wiederholte die Frau Kommerzienrath gereizt.

„Canossa! Canossa!“ rief sie sich im Innern zud Sie
wollte dadurch Ruhe und Selbstbeherrschung bewahren.
Die Waffen einer Frau sind ihre Toilette. Hat eine
Frau etwas Wichtiges vor, eine ernste Unterredung, einen

—DD—

einen Mann sehen, den sie früher geliebt hat, so macht sie

Toilette. Soll sie eine Mitschwester kennen lernen, welche
viel gerühmt wird, oder welche eine höhere Lebensstellung
inne hat, als sie, so macht sie Toilette.
Nicht ausgewählte, prachtvolle oder unpassende Toilette
nein, was sie anzieht, was sie umhäugt und ansteckt,
Alles wird mit viel größerer Sorgfalt ausgewählt und
angelegt. Frauen haben scharfe Blicke und fürchten diese
deshalb bei anderen. So rüsten sie sich durch Toilette, wie
die Ritter einst durch Anlegen der Rtüstung zum Tucrnier.
Frau Kommerzienrath Röder hatte durch eine besonders
sorgfältige Frisur
ihre Zofe war darin sehr geschickt —,
durch graue Seide mit schwarzen Spitzen, wenigen, aber

gediegenen Goldschmuck dem Fräulein Herbeck gegenüber
vornehm und eindrucksvoll erscheinen wollen.
der Sturm Alles zerzaust.

Nun hatte

Der Schaden ließ sich hier nur schlecht und mangelhaft

ausbessern. Die Frau Riath fühlte sich infolge dessen so,
wie ein Ritter mit zerbeuteltem Harmnisch sich vor be—

ginnendem Kampfe gefühlt haben mochte.
Schlechtes Wetter — schlechtes Gewand.

Es gehörte

zu Canossa.
Die Wetterwolken

draußen hatten sich in einem
rauschenden Regen entladen, der gegen die großen Scheiben

des Gartensalons prasselte.

Leichte Blitze flammten auf.
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und fern rolsender Donner mischte sich in das Klatschen
des Wolkengees.

Die Fran
einem Fauten

ammerzienrath nahm im Gartenhause auf
tatz. Sie strich ihre Robe glatt, ordnete

die Falten — sie brauchte als ältere Dame das Fräulein
nur mit einem Neigen des Hauptes zu begrüßen.

Die Fenster hatte sie im Rücken. Dabei saß sie so,
daß sie in einen Sophaspiegel blicken konnte, der ihr
gegenüber hing. Es ist mitunter ganz gut, wenn man
kontrolieren kann, was man in gewissen Momenten für

ein Gesicht macht. Man beherrscht sich dann besser. Das
wußte die Frau Kommerzienrath.
Angela war nicht wenig erstaunt, als sie hörte, Frau
Kommerzienrath Röder sei da und wünsche sie zu sprechen —

allein zu sprechen.

„Wirst Du Dich auch nicht fürchten, Gretchen, allein

zu bleiben? Es regnet und donnert draußen.“
„Nein, Tante Angela, gar nicht,“ antwortete das blinde
Kind, „ich höre es gern, wenn der Regen so rauscht. Es
ist mir imner, als erzähle er mir etwas, ganz wie die
KBäume, wenn sie so rauschen.“

„Aber der Donner, Gretchen!“
„Da fürchte ich mich auch nicht. Weißt Du, Tante
Angela, ich denke immer“ -— des Kindes Stimme sank

zum leisen Flüstern herab — „es ist der liebe Gott, der

vom Himmel herunterspricht. Der liebe Gott, den, wie
Du sägst, auch die auderen Menschen nicht sehen können,

wie ich die Sonne nicht sehen kann. Aber, Tante“, fügte
sie hinzu, als fiele ihr plötzlich etwas ein, „ich fühle doch
die Sonne, es ist so warm, wenn sie scheint. — Fühlen

die Menschen denn den lieben Gott nicht auch?“
„Doch, mein Kind — sie fühlen ihn, wenn auch nicht

alleund hicht immer.

Aber die meisten Menschen glauben

nur an das, was sie sehen.“

Sie küßte das blinde

sKind auf die Stirn.
„Ich kann doch gar nichts sehen, Tante Anagela, aber
ich glaube Alles, was Du mir sagst.“
Jer nicht sehen kann, fühlt und empfindet feiner
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Gretchen. Komm' mit hinunter, Kind, Du kannst in der
stüche bei den Mädchen bleiben; ich hole Dich von dort,
wenn ich mit der Dame gesprochen habe. Ich will Dich
bei dem Gewitter nicht allein hier oben lassen.“
Gretchen wäre wohl lieber allein geblieben, aber sie
widersprach der Tante Angela, die sie schnell über Alles
in der Welt lieb gewonnen, niemals und ging mit.

Das Rind hatte ganz hübsche Sachen zum Anziehen
bekommen. Aber Alles war der Kleinen noch zu ungewohnt;

sie bewegte sich steif darin und sah aus wie das Kind
armer Leute in Rleidern von dem Schnitt,

wie

sie

die

Kinder der Reichen tragen.
Die Frau Rommerzienrath war schon ungeduldig ge—

worden, als Angela eintrat.
„Canossa! Canossa!“ flüsterte sie sich noch einmal
mahnend und schnell zu. Dann erwiderte sie die Verneigung
Angelas mit stolzem Neigen des Hauptes, sich dabei aber
nur halb von ihrem Sessel erhebend.

„Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, mein Fräulein!“
Die Kommerzienräthin warf einen flüchtigen Blick in den
Spiegel, welchen soeben der Blitz ein wenig erhellte.

Angela setzte sich.

Sie ahnte, weshalb die Frau Kommerzienrath zu ihr
kam.

Sie sah die gezwungene Haltung, welche von dem

peinlichen Gefühl der alten Dame sprach, und eine Empfindung
des Mitleids wollte sich in ihr regen.

Da erinnerte sie

sich, wie tief sie diese Frau verletzt und mit ehren—
kränkenden Beleidigungen aus ihrem Hause getrieben hatte.
Der edle Stolz eines alleinstehenden, verwaisten Weibes
überkam sie, die einzige Waffe, die einem Mädchen bleibt.

Nein! Was diese Frau ihr angethan, ließ sich nicht so
schnell vergeben und vergessen. Angela erkannte, daß sie

gerade hier ihre weibliche Würde zu wahren habe.
In den dichten Rebelschleier des strömenden Regens
eingehüllt beugten sich draußen die Bäume dem Sturme
Schattenhaft wie Sputgestalten, die, an einen Ort fest—

gebannt, sich loszureißen suchen, so neigten sich die Baum—
kronen immer wieder nach ein und derselben Richtung hin.
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Ueber die Gartenwege rauschten kleine Bäche die abschüssige
Bahn nach dem See hinab, der schwarz und grau und

aufgewühlt einen fast erschreckenden Anblick bot.
Ohne ein Wort der Entschuldigung begann die Frau
Rath.
„Mein Sohn hat mir eröffnet, daß er Sie liebt, mein
Fräulein. Sie waren selbst Zeugin, wie er mich zu seiner
Brautwerberin designirte. Er droht mir, aus dem Ge—

schäft auszutreten; das wäre ein schwerer Schlag für mich
und meine Tochter Selma. Sie sehen mich also hier,
Fräulein Herbeck, Sie um Ihre Hand für meinen Sohn
zu bitten. Es ist ungewöhnlich, daß eine Mutter für ihren
Sohn bei einem Mädchen um dessen Hand anhält, die

Verhältnisse rechtfertigen aber diesen Schritt.“
Sie schwieg. In ihrem Innern war sie überzeugt, daß
Angela nichts Besseres wünsche, als eine so gute Partie
zu machen; welches Mädchen hätte das nicht gewünscht! —

So genügte wohl das einfache Entgegenkommen der Mutter,
und Angela willigte ein.

Zu ihrem Sohne hatte die Kommerzienräthin gesagt:
„Es wird nichts helfen; schon aus Stolz wird sie mich

zurückweisen.“ In Wahrheit glaubte sie das jedoch nicht.
oAllenfalls ein wenig »Zieren,, ein wenig Zuredenlassen;
damit mußte es dann aber gethan sein.
„Mein Sohn ist das, was man eine gute Partie

nennt, mein Fräulein“, fuhr die Frau Kommerzienrath
fort, als Angela noch schwieg, „er besitzt auch ein an

genehmes Aeußere, ist Gentleman durch und durch. Ich
hoffe, er wird Ihren Ansprüchen genügen.“

Der Donner verrollte leise in der Ferne, das Gewitter

nahm einen anderen Weg.

Der Regen rauschte gleich—

mäßig fort.
„Sie sind auf Wunsch Ihres Herrn Sohnes hier,

gnädige Frau?“

Angelas Stimme klang völlig unbeweagt.
Gewiß, mein Fräulein.“
„So bitte ich, Ihrem Herrn Sohn meine Empfehlung

auszurichten“, fuhr Angela fort; „ich hatte gehofft, er
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würde mir das ersparen; ich achte Herrn Kurt Röder
wegen der edlen Gesunung, die er mir gegenüber stets
bezeugt. Liebe aber, se weit das zu beurtheilen in meiner

Macht steht, fühle ich nicht für ihn.“
Die Kommerzienräthin blickte auf.
„Ah! Wirklich nicht'.“

„Nein, gnädige Frau.“

„Hm
Sie sind recht offen mein Fräulein.“
„In einer so ernsten Sache .
„ dicht.“

„Sicher!

So werden TDie ib

Hand reichen?“

ccuse Achtung Ihre

Angela sah die Kommerzicuarüisin verwundert an.

„Aus Achtung, gnädige Frau,

an, deutlich gewesen zu sein.

rragte sie. „Ich nahm

Der Antrag ehrt mich, ich

verkenne das nicht, aber ich muß ihn zu meinem Bedauern

ablehnen.“
„Wie? Sie lehnen ab?“ Die Kommerzienräthin sah
in den Spiegel. Trotz der Dunkelheit des trüben Himmels
erkannte sie erschreckt, daß sie ein recht langes Gesicht

machte.

Zu meinem Bedauern muß ich ablehnen.“

Sie müssen ablehnen, mein Fräulein?“

„Ich müßte es auch, wenn ich Ihren Sohn liebte,

gnädige Frau! Nachdem Sie mich beschuldigten, gleichsam
als Geliebte Ihres Sohnes in Ihre Villa gekommen zu

sein, gleichsam auf eine Heirath mit ihm spekulirt zu haben,
würde ich auch in keinem anderen Falle Ihre Schwieger—
tochter werden wollen, Frau Räthin.“
Die Frau Kommerzienrath war außer sich.
„Nicht meine Schwiegertochter?“ Sie hatte ihr Zauber—
sprüchlein: Canossa! Eanossa!“ vergessen, und nun ent—

gegnete sie beleidigt und stolz:
„Sie wagen viel, mein Fräulein.

Wie Sie mir ent—

gegenzutreten sich erlauben, das übersteigt Alles, was ich
bisher kennen gelernt. Nehmen Sie sich in Acht, daß der

allzu straff gespannte Bogen nicht springt. Sie haben be
merkt, daß mein Sohn eine ernsthafte Neigung für Sie
gefaßt hat, und denken nun, ihm recht vor Augen zu führen,
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wie schwer eine so kostbare Perle des weiblichen Geschlechts
zu erlangen sei. Sie wollen Ihre Vermögenslosigkeit, den
Mangel an Familienherkunft durch eine hoheSelbstschätzung
ersetzen. Ganz klug kalkulirt, mein Fläulein! Aber' Sie
dürfen in Ausnutzung dieses Kalküls denn doch nicht all'

und jede Rücksicht außer Acht setzen. Ihnen ist es noch
nicht genug, daß ich, die Frau Kommerzienrath Röder,
Sie, ein armes Mädchen unbekannter Herkunft, um Ihre

Hand für ihrer einzigen Sohn bittet, Sie wollen wöhl
noch, daß ich
daß ich —“
Jetzt fiel es ihr wieder ein: .Canossa!“ Aber dieses
Mal in anderem Sinne.

„Sie wollen wohl noch“, fuhr sie erregter werdend
fort, „daß ich barfuß und in härenem Gewand wie einst
Heinrich IV. draußen drei Tage im Regen stehe, auf daß

Sie sich endlich meines Sohnes erbarmen und diefem reichen
und angesehenen Mann Ihre so schwer zu erlangende Rechte
geben.“
Angela war tief bleich geworden. Sie stand auf. Der
feste, stolze und zornige Blick, welchen sie auf die so leicht
erregbare Dame richtete, schnitt dieser ganz plötzlich das
Wort ab.

Hätte die Frau Kommerzienrath jetzt in den Spiegel
gehlickt, würde sie ein rothes, echauffirtes Gesicht gesehen
haben. Sie hatte aber Spiegel und Alles andere vergessen.
„Wenn ich Ihnen nach dem eben Gehörten eine Antwort
zu Theil werden lasse, gnädige Frau, so danken Sie das der
Achtung, die ich vor Ihrem Sohne hege“, erklärte Angela,
aus deren Stimme mühsam unterdrüdckte Erregung klang.
„Es ist mir nicht möglich, mich in einen Gedankengang
wie der Ihrige einzuleben. Sie sind von Ihrem Sohne
abhängig — bitte, lassen Sie mich ausreden —sonst wären

Sie nicht hier.

Trotzdem Sie diese Abhängigkeit kennen,

beleidigten Sie mich schon in Ihrem Hause vor aller Welt.
Sie bezichtigten mich, eine Komödie inscenirt zu haben, um
einem alten Schiffer und einem blinden Kinde, von deren

Eristenz ich keine Ahnung gehabt, die Unterstützung Ihres
Sohnes zu sichern.

Sie beschuldigten mich, in Ihrem
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Hause als Herrin auf«zutreten, und daß ich insgeheim schon
im Einverständniß mit Ihrem Sohneé sei. Und weshalb
thaten Sie das
Leil Sie erkannt hatten, daß Ihr Sohn
mich liebt! Ee. Sie nicht wollten, daß er mich heirathet.
Was ich dachte und fühlte, war Ihnen gleich. In
Ihrem Hochnnuth kam Ihnen nie der Gedanke, daß ich eine
Bewerbung Ihres Sohnes zurückweisen könnte. — Und
setzt? — Wa Sie sehen, daß Ihr Sohn sich nicht von

Ihnen bevormunden läßt, wo es Ihnen klüger erscheint,
seinen Wunschen Rechnung zu tragen, kommen Sie hierher
u mir und kündigen mir, mit versteckter Brüsquerie an:

ich könne nun die Frau Ihres Sohnes werden. Ich lehne
das ab. Anstatt sich hiermit zu begnügen und zZzufrieden

zu sein, daß Ihr eigentlicher Wunsch erfüllt ist, unterlegen
Sie mir so beleidigende und erbärmliche Motive, daß ich
nur ftaunen kann über den Muth, mit welchem Sie der—

gleichen einem jungen Mädchen ins Gesicht sagen.“
Die Kommerzienräthin war auch aufgestanden.
Also es war ihr ernst mit ihrer Ablehnung, diese

Angela Herbeck sie wollte ihren Sohn wirklich nicht!
Schwer fiel es der Frau Kommerzienrath auf das Herz,
daß sie sich wieder, rbie leider schon so oft, von ihrem

erregbaren Temperament hatte hinreißen lassen.
Z8as würde Kurt sagen?

„Mein Fräulein“, stammelte sie in tödtlichster Verlegen—

heit, während es unaufhörlich vor ihren Ohren schwirrte:
GEanoffa! Canosso! Canossa!‘ — „Mein Fräulein, ich —“

„Ich wünsche nichts mehr von Ihnen zu hören, Ma—

dame Ich werde Ihrem Herrn Sohn mein Bedauern
schriftlich ausdrücken, denn nach diesem Vorfall muß ich
ihn leider bitten, auch die Beziehungen abzubrechen, in welchen
wir anlaßlich der van Dahlen'schen Erbschaftssache stehen.“
Mein Fräulein —“

Die Frau Kommerzienrath rief das in bittendem Ton,
aber Angela achtete nicht mehr darauf.
„Ich habe die Ehre, Madame,“ saate sie und verließ
mit Rolzer Verneigung das Zimmer.
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Es war plötzlich still im Salon.

Nur von außen er—

tönte das unaufhörliche Rauschen des Regens.
„Himmel, welch ein Wetter! Wie soll ich da nach

Hause kommen?“ dachte sie unwillkürlich.
„Was wird Kurt sagen?“ fiel ihr dann wieder ein.
„Sie will an ihn schreiben — mein Gott, dann ist Alles,
Alles aus.“

Da tritt Frau von Conström ein.

Natürlich hat sie

gelauscht.

„Nun? Das Fräulein schon fort?“ fragt sie mit süß—
licher Freundlichkeit. „Haben Sie sich gut unterhalten,
Frau Kommerzienrath? Will sie wieder hinüber zu Ihnen
ziehen? Ja, ich hatte es gleich gesehen, daß sie tiefen Ein—
druck auf Ihren Herrn Sohn gemacht hat, Sie ist aber
auch ein Prachtmädchen! So bescheiden, so zurückhaltend!

Nein, liebe Räthin, ich könnte Ihnen wirklich keine bessere
Schwiegertochter wünschen. Was sagte sie denn? Das

liebe Kind war wohl ganz außer sich vor Freude? Fährt

sie gleich mit Ihnen hinuber oder holtIhr Herr Sohn

sie ab? Das wird eine Freude geben! Ein schönes Paar,

Frau Kommerzienrath! Ich gratuliere von Herzen.“
Ordentlich boshaft jubelnd klingt der Ton, in welchem

die alte Conström das sagt. Aber auch diese Freude!
Nicht sie allein hat Verdruß und Leiden in Familienange—
legenheiten

besser!

— der stolzen Kommerzienräthin geht es nicht

Ah, und welch eine prächtige Lektion hat sie eben

von Angela — von dem karmen Madchen unbekannter Ab—

kunft

erhalten! Frau von Conström gönnte das ihrer

Freundin, der Kommerzienräthin.

In dieser Beziehung

sind die Frauen nie mißgünstig.
Die Frau Konmerzienrath ist sehr verlegen. Sie fühlt
die Bosheit ihrer Freundin, aber sie ist ganz machtlos und
kann Hieb und Stich nicht pariren.

„Nein, nein; aus der Sache wird nichts, liebe Baronin.
Es wäre im Grunde auch keine Partie für Kurt. Das

Mädchen hat ganz sonderbare Ideen.“
„Was Sie sagen, liebste Kommerzienräthin!
dachte gerade.

Und ich
O, das thut mir aber leid, daß sich die

Forst, Ter Spreekönia
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Sache nicht gemacht hat.

Und noch dazu, wo Sie selbst

kommen, und'bei diesem Wetter!

Das ist von Fräulein

Herbeck recht unrecht, wirklich recht unrecht!“
In diesem Augenblick hört man auf der Straße einen
Wagen heranrollen und vor der Gitterthür halten.
Wer kommt denn da?“ fragt Frau von Conström

erschreckt.

Sie fürchtet, es könne ihr Schwiegersohn sein.

Es ist eines der Breaks des alten .Gräber', wie sie
ofter an dem Bahnhof in Wannsee stehen.

Ein Herr steigt aus.
„Es ist der Arzt, den Fräulein Herbeck wegen des
hlinden Kindes vorläufig konsultirt“, erklärt Frau von

Eonström; „sie hat ihn selbst brieflich aus Berlin herbei—
gerufen, ein Dr. Arndt.

Es ist ein Bekannter von ihr

uind sie scheint ihn recht gern zu sehen.“
„So, so?“ Die Koinmerzienräthin hat das schnell
aufgefaßt. Das ließe sich Kurt gegenüber brauchen! Wer
weiß, kann man achselzuckend hinwerfen, ob sie sich nicht
der kleinen Blinden nur angenommen,

um

diesen Arzt

kommen zu lassen!

„Den Wagen könnte ich vielleicht benutzen“, äußert sie

schnell. „Wozu sollten Sie etwa bei dem schlechten Wetter

anspannen lassen“, sagt die Frau Kommerzienrath mit
vieler Geistesgegenwart. Auf diese Weise kommt sie schnell
fort.

Trotz des Einspruchs der .Frau Baronin' tritt sie in
die Thur und ruft dem Kutscher zu. Der durch den
Garten daherkommende Dr. Arudt versteht, was sie will,
und bedeutet den Kutscher, nicht fortzufahren.
So gelingt es der Frau Kommerzienrath, mit schnellem,
flüchtigen Abschied davonzukommen und ihr Canossat zu

verlassen.

VPeit weniger Erfolg als Heinrich IV. Aber das nimmt
sie sich während der Heimfahrt vor: die Geschichte mit
dem Hr. Arndt wird sie benutzen. Wenn Angela dann

schreibt, kann sie zu Kurt sagen: „Da siehst Zu es; sie
macht fich gar nichts aus Dir. Der Doktor wird ihr im
Sinn ftecken. Sonst würde sie solche Partie nicht aus

243

schlagen, wie sie in Dir sich bietet. Aber Frau Doktorin',
das klingt anders wir nur Frau Röder!“

„Da muß Kurt sich verletzt fühlen und er wird sich

das Mädchen aus dem Sinn schlagen“, kalkulirte die Frau

Rommerzienrath, „dann ist die Geschichte erledigt. O, es
nutzt manchmal doch, nach Canossa zu gehen. Bismark'hat
auch nur so gesagt: wir gingen nicht hin. Er hat nachher

doch den Papst zum Schiedsrichter gemacht.“ Jedenfalls
ist die Frau Kommerzienrath darüben mit sich einig: Nach
Canossa kann man —* einmal gehen, aber man darf in
keinem Falle darin ftecken bleiben.

Sechszehntes Kapitel.
Dr. Arndt hat vor der Kommerzienräthin nur den Hut

gezogen, Frau von Conström und die zum Adieusagen? her—

beigeeilte Frau Eliza mit wenigen Worten vegrußt und

sich sodann ohne Aufenthalt zu Angela und dem blinden
Kinde begeben.
Angela ist ganz erstaunt, ihn zu sehen. Er hat sie
überrascht, wie sie mit ihrem Taschentuch Thränen aus den
Augen trocknete. In der Meinung, es sei eines der Dienst—
mädchen, hatte sie auf sein Klopfen ahnungslos Herein!

gerufen.

Wie er da auf der Schwelle stand, den Calabreser in
der Hand und den nassen Mantel um die Schultern. war

sie erschreckt aufgesprungen.
„Dr. Arndt!“ In der Ueberraschung hatte sie ganz
das „Herr vergessen, und verwirrt fuhr sit mit dem Tuch—
schnell noch ein paar Mal über die Augen.
Dann stand sie in holder Verwirrung vor ihm, und

sein Blick ruhte auf dem zarten Gesicht, das jetzt ein

rosiger Schimmer überfluthete, dessen feingeschnittene Lippen

aus den Zügen des Schmerzes sich anmithvoll zu einem
glücklichen Vacheln umformten. Das blonde, in Flechten
*
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aufgesteckte Haar, die

sse schlankgeschmeidige Gestalt

ne dem einfachen dun“ en *Pide, Alles vereinte sich zu

incin Bilde feenhafter Leblichkeit.
„Herr Doktor
Sic?“ wiederholte sie, und aus ihrer
sanft klingenden Stimme tönte es wie ein erlösender Dank
für den Himmel, der ihr jetzt gerade ihn geschickt, ihn, den
Mann, dem allein sie zu vertrauen vermochte.
„Ter Herr Doktor?“ fragte Gretchen, und auch aus
der Kindesft'mme klang freudige Ueberraschung.
„Komme 7) ungelegen?“ fragte er in jenem gütigen
Tdon, der
donor:“ Irgan so melodisch erklingen ließ,
daß man ihn joart wad fort mochte reden hören.
„Nein, nein! Sie kommen wie ein Lichtstrahl durch
den düsteren Schauer dießc Feiters“, antwortete sie schnell,
reichte ihm die Hand und zog ihn, ohne daß sie es wollte
oder wußte, ins Zimmer.
Dieses ausgebaute Giebelstübchen mit einem Nebenraum
als Schlafgemach war das Fremdenzimmer der Villa. Die
peite Ausfsicht auf den See hin machte es zu einem trau—
ijchen Heim. Jetzt freilich sah der See schwarz aus, und

uinruhig schwankten die festverankerten, Boote auf ihm hin
uind her. Der Dampfer, welcher die Uferseite des Bahnu—

hofes mit der des Schwedischen Pavillous— und des Café
Ilssen verband, keuchte leer heruber. Die Gewalt des
Wetters war gebrochen, denn am Horizont zeigte sich schon
ein Streifen völlig klaren Himmels, über dem See aber
firömte noch immer der Regen.
Die Einrichtung des Zimmers war eine freundliche.
Der Fußboden war t —einem einfachen, aber weichen
Teppich belegt, an der einen Wand befanden sich ein

Paneelsopha mit Salteltaschen und zwei hierzu passende
Fauteuils. Eine Plschdecke, zu Sopha— und Fauteuilbe—

zügen passend, bedeckte den Tisch, und dem entsprechend
var das übrige Mobiliar.

Tie Thür des Schlafkabinets stand offen und Dr. Arndt
mußte an dieser vorüber. Ein großes Himmelbett, ein

eisernes Feldbett, letzteres für Gretchen, helle freundliche
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Tapeten, Nußbaumschrank, Nußbaumwaschtisch mit Marmor
ptatte, Alles einfach bürgerlich, aber traulich.

„Entschuldigen Sie, daß ich meinen nassen Mantel mit
heraufbringen, fagte er, nachdem er auch Gretchen die Hand
gereicht, „ich farnd jedoch Niemand unten, der ihn mir
abnehmen wollte.“

Tas that nichts — der Kleiderständer war ganz frei
da konnte er hängen.

Nun saß der Doktor auf dem einen Fauteuil, Angela
ihm gegenüber auf dem anderen, und Gretchen stand bei
dem Arzt an sein Knie gelehnt.
„Sie werden wissen wollen, wo ich herkomme und
weshalb so unangemeldet“, nahm Arndt das Wort.
„Ich bin so froh, daß Sie da sind“, entgegnete Angela,
„gleichviel aus welchem Grunde Sie komenen.“
„Ich habe unseres kleinen Schützlings wegen mit einem

mir befreundeten Augenarzt gesprochen. Ich habe ihm
gesagt, daß, so viel ich gesehen, die Operation gelingen

ürde. Freilich muß unser Gretchen dann einige Zeit in
seiner Klinik bleiben, aber das wird sie gewiß gern, denn
sie kann nachher den alten, lieben Großvater und die

schöne Tante Angela sehen.“
Angetas Angesicht übergoß Purpurröthe, als Arndt
sie dem Kinde gegenüber schönt nannte.

„Wie ist denn das

Sehen, Herr Doktor?“ fragte

Greichen, welche die tiefere Nachdenklichteit der Blinden
besaß, „kann ich des Großvaters Stimme sehen? Die
Stimme Tante Angelas sehen? Kann man das sehen, was
an den Blumen so schön duftet? Kann man das Zwitschern

der Vögel sehen? Die Töne, die sie singen?
Tante
Angela, den Großvater und Sie, Herr Doktor, höre ich
gern sprechen, manche Menschen aber nicht; kann man das
sehen, warum man manche Menschen nicht gern sprechen

hört?“

„Nein, mein Kind, das kann man nicht sehen. Aber
Du wirst den Glanz der Sonne, das milde Licht unzähliger
Gestirne sehen, den Beweis vom Dasein ungezählter Welten.
Das Licht — Du fühlst es in der Wärme, Du hörst es
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in den Entladungen der Elektrizität, die man Tonner
nennt .. .. das Licht

malt durch

die Brechung seiner

Strahlen die Farbe. Die Blumen, mein Kindchen, die
Dir jetzt nur süß duften, sie strahlen in den leuchtendsten
Farben, vom zarten Rosa bis zum dunkelsten Roth, von

der lichten Bläue des Vergißmeinnicht bis Ipr Dunkelviolett

des Veilchens. — Und das Grün der Bäume, die lichte
Bläue des Himmels — Alles wird Dir in einer unge—

ahnten Pracht erscheinen, Dir wird sein wie Menschen,
welche in eine höhere, schönere Welt kommen.“

„Sagen Sie, Herr Doktor“, fiel Angela ein, „Gretchen

erzählte mir

in ihren Träumen gehe etwas vor, was

sie im wachen Zustande nicht kenne

sie nehme Gestalten

wahr, ohne sie betasten zu müssen. — Sie beschrieb mir
sogar Farben und fragte mich, ob dies das Sehen sei. —

Ist es möglich, daß Blinde im Traume sehen?“
„Das ist das Schauen der Seele“, erwiderte er. „Es
giebt Zustände, wo die Seele frei ist von den Fesseln des
Körpers und wo sie für ihre Empfindungen die körperlichen
Sinneswerkzeuge nicht mehr braucht. So schreitet der

Rachtwandler durch ihm fremde Räume mit geschlossenen,

schlafenden Augen.

Dennoch gehtersicherer in seinem

somnambulen Zustande, als wir mit wachen Sinnen.

Sie

haben gehört, daß Nachtwandler über die Firsten der Dächer
ficher dahinschreiten, so lange sie nicht geweckt werden.
„Es giebt unendlich viele Geheimnisse in dem Walten
der Natur“, schloß er, „die kein Forscher zu erklären ver—
mag —wie Hamlet treffend sagt; Es giebt mehr Dinge

zwifchen Himmel und Erde, als Eure Schulweisheit sich
träumen läßt.“

„Wirst Du denn in der Klinik bei dem andern Herrn

Doklor bleiben, Gretchen?“ fragte Angela die Kleine.
Wenn Du es willst, Tante Angela!“ Es klang die
ganze, so rührende Geduld und Ergebung der Blinden aus
dieser Antwort des Kindes.

„Ich komme, so oft ich kann, und besuche Dich, Gretchen!

Und unser Herr Dr. Arndt hier wird auch oft kommen.“

„Gewiß“, bestätigte der Arzt.
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„So schwer es mir wird, mein liebes Gretchen von
mir zu lassen“, wendete sich Angela an den Arzt, „so muß

ich doch den Umstand preisen, der sie vorläufig anderweitig
Unterkunft finden läßt. Ich kann nicht länger hier bleiben.“
Er blickte sie erstaunt an.

Sie lächelte bitter und schmerzlich.
„Ich habe keine bleibende Statte, Herr Doktor — kein
Hüsung — kein Heim seit frühester Kindeszeit. — Ich

will mich nicht beklagen. Hatte doch auch des Menschen
Sohn nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte.“

„Was ist geschehen?“ fragte Dr. Arndt erschreckt.
Sie antwortete nur mit einem bezeichnenden Blick auf
das Kind.

Er verstand sie.
„Die Mutter des Herrn Kurt Röder war soeben hier“,

erklärte sie.
„Ich traf sie noch, als ich kam. Verfolgt ihr Zorn
Sie bis hierher?“
„Sie kam im Namen ihres Sohnes; ich sollte wieder
einziehen in ihr Haus, einziehen als die Herrin. Nun, Sie

verstehen mich.“

IDr. Arndt erbleichte für einen Moment.
„Und Sie —?“

„Ich lehnte es ab. Die stolze Frau nahm das übel,
und selten habe ich so vieles Bitteres und Verletzendes

gehört.“

„Und deshalb wollen Sie hier fort?“
„Wie könnte ich bleiben? Herr Marx Hurach ist der
Freund des Herrn Kurt Röder. Die Familien sind be—
freundet. — Wenn ich nur gleich wüßte, wohin. — Kein

Hüsung, Herr Doktor“, lächelte sie bitter.
Er überlegte.
„Ich habe durch — Zufall — wenn wir dieses Wort

gelten lassen wollen, die Millionenerbin Jenny Schröder,
Ihre Gegnerin, kennen gelernt“, sagte er dann, „sie hat
sich eine Sehne des Fußgelenks durch einen Fall verzerrt.
Sie wohnt in der Villa van Dahlen.“
Angela blickte überrascht auf
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„Wie? Ist sie als Erbin anerkannt?“
Das nicht,
Herr Hurach hat die Villa für sie ge
miethet. Sie soll aber jetzt selbst Mietherin werden, wie
sie mir gestern Abend erzählte. Die Verhältnisse der
Aermsten scheinen unklar. Man darf sie nicht verdammen.
Als cin

drmes

Dienstmädchen mit der Nachricht auf—

geschreckt, daß sie Millionen erben werde, hat sie sich in
Aine Situüation bringen lassen, welche kein gutes Licht auf
sie wirft. Bis jetzt wird ihr noch kein Fehltritt vor
zuwerfen sein, aber die Gesellschaft der Soubrette Linda
Hollfeld und des Herrn Mar Hurach können auf die
Dauer nicht gut wirken.

Wenn ich nur wüßte, wie es zu

machen ginge. Sie Beide möchte ich zusammenbringen
Ihr Einfluß würde gut auf Jenny Schröder wirken,
und'in der Erbschaftssache könnden Sie sich vereinigen.
Wie die Verhältnisse aber liegen, kann ich Sie, liebes

Fräulein, nicht gut in jene Villa einziehen lassen.“
„Das möchte ich auch ungern“, erwiderte Angela,
„mir graut vor jenem Hause. Es muß sich ein anderer
Weg finden. Mich mit, Jenny Schröder zu vereinigen,
sie aufzusuchen, dagegen hätte ich nichts. Was ist sie für
ein Madchen?“
Ich fürchte ein
Genie.“
„Sie fürchten‘ es?“
„Ja! Die Wege der Genies sind nicht immer die
Wege des Glückes. Wäre sie in ihrer Sphäre geblieben
über wo bleibt je ein geistig höher begabtes Menschen—
kind in einer unteren Sphäre, — doch die Bahn, auf

welche sie durch die Erbschaftssache gerathen, ist eine ge

fährliche Bahn.“

„Ist sie zugänalich?“ Kann man sich mit ihr ver—

ständigen?“

„Ich — ja!

Und Sie wohl auch, Fräulein Herheck.“

Sie senkte den Kopf.

„Sagen Sie nicht ‚Fräulein Herbeck; zu mir, Herr

Doklor.“

Mir war es von Anfang an, als ich Sie kennen

lernte, als seien Sie mir freundlich gesinnt, als hegten
zTIßeillnabme für meine Lage.

Sie sind der einzige

2 19

Mensch, dem ich völlig vertraue — ich sehe in Ihnen

einen Freund.“

„Daran thun Sie recht, denn ich bin wirklich Ihr

Freund.“
„Sie wissen am besten, wie nothwendig ich einen solchen
brauche, und doch wissen Sie es noch lange nicht zur
Genüge. Mir drohen Gefahren! Nur ein Mann, ein
Freund, kann mich schützen. Wollen Sie dieser Freund

sein?“
Seltsam! Wie oft sich im Leben diese oder jene
Sitnation wiederholt! Hatte nicht auch Jenny Schröder
ihn gefragt: Wollen Sie mein Freund sein, Herr Doktor?
Er hätte dort Ja gesagt, und hier bedurfte es dessen kaum.
„Ich will es nicht nur sein, Angela“, erwiderte er—

„ich bin es schon.“
Auch sie reichte ihm die Hand hin, die er ergriff und
an seine Lippen führte.

Nicht doch, Toktor“,
Hand, „unter Freunden
Gretchen“, wandte sie sich
„Du hast es gehört, Du

sie entzog ihm erröthend ihre
ist das nicht Sitte. Hier,
scherzend an die kleine Blinde,
bist Zeugin, der Doktor will

unser Freund sein.“

Das Kind schmiegte sich innig an den Arzt.

Er ist so gut“, sagte sie leise.

„Als mein Freund müssen Sie die Geschichte meiner

Jugend kennen, Toktor.

Darf ich sie Ihnen erzählen?“

Er erbebte unwillkürlich. Er gedachte des Tages, wo
er ihr zum Kirchhof gefolgt war, gedachte der beiden
Strolche und der beiden Gräber.

„Ich hätte Sie selhst gebeten, mir Einiges aus Ihrem
früheren Leben zu erzählen“, sagte er, „es ist wichtig, fest
zustellen, weshalb der alte van Dahlen Sie in sein Haus

aufgenommen.“
„Das glaube ich zu wissen.“

'Wie?“ Er blickte sie überrascht an.
„Das heißt — ich habe Gründe zu bestimmten Ver
muthungen
von Wissen darf ich also eigentlich nicht
reden.“
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„Nun
und?“
„Ich glaube, der alte van Tahlen hat das Vermögen
meiler Mutter verwaltet. “ Er war auch der Vormund
eines Schwesterchens — ich glaube, er hat uns um unser

Vermögen betrogen.“
„Ah!“

die Ueberraschung des Dr. Arndt wuchs.

Sie sind also nicht mit ihm verwandt, Angela?“
Das ist wohl kaum möglich.“ Sie erhob sich.
Gretchen — Kind —„ich habe mit dem Herrn Doktor

etwas zu sprechen.
nücht Alles hören.

Du weißt, mein Herz, Kinder dürfen
Geh in das Rabinet und beschäftige

Dich mit den Buchstaben, die Dir der Herr Doktor neulich

geschenkt hat.“

Der Arzt hatte bei seinem zweiten Besuche für die kleine
Blinde erhabene Buchstaben mitgebracht, mit welchen in
der großen Blindenanstalt in Steglitz die Blinden durch
Fühlen lesen lernen.
Willig folgte das Kind. „Ich hole Dich dann wieder,
Gretchen; der Herr Doktor geht noch nicht fort. Es hat
aufgehört zu regnen. Wir begleiten ihn nachher zur Bahn.“
„Ach ja, Tante Angela; ich danke Dir“, sagte das
Kind. Es setzte sich an den Tisch und legte sich die Buch—
staben zurecht.

Angela machte die Thür zum Kabinet zu.
Der Arzt beobachtete sie in diesem stillen mütterlichen
Walten.

Das Wetter war vorübergezogen — der Himmel strahlte

wieder in lichter Bläue.

Auch der See hatte wieder ein

heiteres Ansehen, wenn er auch

noch

bewegter war als

sonst.

Eines jener langen Rudersportboote glitt über den See

der Doktor sah es deutlich durch das offene Fenster ,

ruhig und in gleichmäßigen Schlägen tauchten die Riemen

iu die Fluth.“ Warum konnte sein Herz in der Rähe

dieses holden Weibes nicht so gleichmäßig schlagen, wie sich
dort die Ruder bewegten? —

Ein leuchtender Regenbogen stand am Himmel.

Sein

iedelschein oder die Lichtstrahlen der Sonne umalitzerten
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den blonden Scheitel Angelas und überhauchten hell den
zarten Teint, die dunklen Brauen und Wimpern der Augen,
üherfluthet vom Sonnengold war die ganze geschmeidige

schlanke Gestalt, die biegsame Taille, die zarten Konturen
der Büste, bis auf das jugendlich-liebliche Antlitz.

„Sie werden mich entschuldigen, Herr Doktor“, begann

sie zagend und die Augen niederschlagend vor seinen be—
wundernden Blicken, „don dem, was ich zu sagen habe, ist
Vieles nicht für Ohr und Gemüth eines Kindes passend.“
Er nickte zustimmend und sie nahm ihren Plaß wieder
ein.

„Ich weiß nicht“, erzählte sie, „ob das ein Traum ge—
wesen ist, oder Wahrheit, dessen ich mich aus frühester

Kindheit entsinne. Mit seltsamer Deutlichkeit sehe ich noch

—

mir, wahrscheinlich ein Jagdschloß, wie ich mir sagen muß.
Mir ist es auch, als sähe ich auf der Veranda dieses

Schlosses eine sanfte, stille, schöne Frau sitzen, während

ich unten auf der Waldwiese umherlief und die schönen
bunten Schmetterlinge zu fangen suchte oder Waldblumen
pflückte.

„Dann kam auch öfter ein schöner stattlicher Mann
mit großem, blonden Vollbart mir ist es, als hätten
die Leute im Hause ihn ‚Hoheit: genannt. Der nahm mich

auf seinen Arm, ließ mich auf seinen Knien reiten und
brachte mir stets, wenn er kam, irgend ein schönes Spiel—
zeug mit.

„Ob meine Mutter mit ihm verheirathet war, und wie
er eigentlich hieß und wer es war, weiß ich heute noch

nicht. Mein Taufschein und meine anderen Papiere be—
zeichnen

mich als Angela von Herbeck — meine Mutter

als eine geborene Röder.“
„Wie?

—

Röder?“

—

„Derselbe Name, den der Mann führt, welcher heute
durch seine Mutter um meine Hand anhalten ließ.“
„Und weiß er das?“

„Ich habe mit Niemand hierüber gesprochen; ebenso

wie ich das von vor meinem Namen weglasse.

Es stehtf
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in meinen Pepieren sogar Baronesse..
Sie begreifen,
wie lächerlich solch eine Rangbezeichnung in meiner Lage
sein würde.“
„Frau von Gonström denkt nicht so.“

„Mag sie
die Auffassungen über dergleichen sind
verschieden.
Ich weiß nicht, wie alt ich damals gewesen
sein kann; ich muß aber in schwere Krankheit verfallen
sein, die mir lange die Erinnerung alles dessen, was ich

Ihnen eben erzählt, geraubt hat. Mit meinem neuerwach—
den Bewußtsein fand ich mich in der Villa van Dahlen.

—

Ein Jahr mochte ich dort gewesen sein, als ein alter Die—
ner, dessen Gesicht mir damals immer bekannt vorkam, mich
mit sich nahm. .Du sollst Dein Schwesterchen wenigstens
noch einmal sehen‘, sagte mir der u
Ich gehe nun doch
fort, und so will ich Dir den eine
st leisten, den
ich Dir zu leisten vermag.
„Ich verstand den Mann nicht,. — Es war Niemand

zu Hause, als er mich mit sich nahm.

„Ich hatte noch nie die Armuth, nie deren Heimstätten
gesehen, immer war ich von Comfort umgeben gewesen. Wir
Nachten eine weite Fahrt; heute weiß ich, daß wir in der
Stettinerstraße auf dem Gesundbrunnen waren.
„Seltsam berührten mich, das verwöhnte Kind, die ärm

lichen Anzüge der auf den Straßen des Gesundbrunnens

hetumspielenden Jugend.

Seltsam das unsaubere kahle

Innere des Hauses, in welches mich der alte Diener führte.

„Vier Treppen stiegen wir hinauf
waren, habe ich erst viel später verstanden

daß es wier'
damals kam

mir nun endlos hoch vor, und ich fürchtete mich vor den

nichts weniger als anheimeluden Gestalten, welche die Treppe
herunter uns entgegenkamen und uns frech und verwundert

betrachteten.

„Eine ärmliche, kleine Wohnung war es, in welche wir
kamen. In einem Zimmer, das so gut, wie keine Möbel
hatte, saß ein kleines Kind, das ein Jahr alt sein mochte.
Eine Fräu in entsetzlich ärmlicher Kleidung hatte uns ge—
öffnet und war erschreckt zurückgetreten, als sie meinen Be—
aleiter sab.
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„Mit wenigen Worten hatte dieser sie wohl beruhigt,
und jo wurden wir in das Zimmer geführt, wo das Kind saß,
„Mir war es in diesem Hause, in dieser Wohnung,
die von jenem Geruch erfüllt war, den wir in den Räu—
men finden, welche arme Leute niederer Herkunft bewoh
nen, unheimlich von Anfang an. Als ich aber das Kind
sah, ging eine wunderbare Wandlung mit mir vor.

„Das ist Dein Schwesterchen, Angela', sagte der mich
begleitende Diener; ich hörte ihn wohl kaum, zum mindesten
wären mir seine Worte räthselhaft gewesen.“
„Das Kind hatte merkwürdige Augen. Um schön zu
sein, waren sie zu groß. Sie wirkten erschreckend durch
hre Größe, und dennoch mußte man immer in diese Augen
blicken, denn es lag in ihnen mehr, als Worte sagen kön—
nen. So muß in einer anderen Welt gesprochen werden,
direkt durch die Empfindungen, wie mein kleines Schwester—

chen Erika durch die stillen Blicke ihrer Augen sprach.
„Sie saß da in einem schmutzigen Kittel, mit bloßen
Beinchen, auf dem Fußboden und blickte mich, die kindlich
clegant gekleidete, Puppe‘, so muß ich mich der armen Klei—
nen gegenüber bezeichnen, still fragend und verwundert an.
„Und wie diese Blicke auf mich gerichtet waren, kam
urplötzlich mein Gedächtniß wieder. Das am, Boden still

sitzende Kind verschwand, die kahle, öde Stube mit ihren
unschönen Düften versank, und vor mir stand das Wald—
schloß, die Veranda, und aus den Augen des kleinen Wesens
blickte mich meine Mutter an. Heute noch, ist es mir —
gewiß war es nur Einbildung —, als hätten in meine

Gedanken sich die Gedanken eines anderen Wesens gemischt
und mir durch diese Gedanken gesaat: das ist Deine Schwester,

Angela, verlasse sie nicht.

„Wie wäre es möglich gewesen, daß ich mich hinkauern

konnte zu dem armen, kleinen, bisher nie gesehenen Wesen,
um traulich, mitleidig und liebevoll zu sprechen, als hätten
wir uns inimer gekannt — wie wäre das möglich gewesen,

so frage ich, wenn nicht das gesprochen hätte, was die
Menschen die Stimme der Nature nennen — die Stimme
der Natur

—

oder

die

Stimme des

Blutes.

— Es
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ist eines jener großen Geheimnisse der menschlichen Seele,
über welche die Welt in ihrer gewohnten Gedankenlosigkeit
nie tiefer nachgedacht hat.
uzwischen sprach mein Begleiter leise mit der Frau.
Die kleine Erika stammelte zwar schon einige Worte, aber
sie konnte noch nicht sprechen und dennoch
wir verstän
digten uns vollkommen.
„Lassen Sie mich schweigen, Doktor, von diesem ersten
Abschied. Das Kind wollte nicht von mir lassen, und ich
wollte nicht mehr von dem Kinde gehen. Mein Schwesterchen!
Ob ich es recht verstand? Ich weiß es nicht, aber das

wußte ich, wir beide gehörten zusammen.

„Ein betrunkener Mann mit einem Stelzfuß und einem

Leierkasten auf dem Rücken, der nach einiger Zeit ankam
und einen wüsten, wilden Lärm anschlug, bewirkte die Tren—
nung zwischen uns Geschwistern. Die kleine Erika zitterte
beim ersten Laut jener roh tönenden Stimme schon, als
diese noch von der Treppe her klang.
„Die gutmüthig aussehende Frau kam — mein kleines

Schwesterchen müsfe in der Küche versteckt werden, sonst
schlage, trete und stoße es der Mann, der jetzt komme.

Mein Begleiter mahnte mich ebenfalls, im Interesse der
kleinen Schwester zu gehen, und so schied ich zum ersten
Male von dem armen, kleinen Wesen, dem einzigen, das
ich als mir verwandt kennen gelernt.“

Angela holte tief und schwer Athem.
Arndt sah sie mit tiefster Theilnahme an und schwieg,
bis sie die innere Bewegung überwunden. Dann aber
wollte er ihr die Erzählung ihrer Leidensgeschichte erleichtern.
„Sie sprachen nun bei den van Dahlens von dem
Kinde?“ fragte er.
„Ja, und nicht zu meinem Vortheil. Der alte van

Dahlen war außer sich.

Das hat mir der Schuft, der

Kommerzienrath, eingebrockt', so rief er; ich entsinne mich
dieser Worte ganz genau. —

„Diese Röders sind alle Ha—

lunken,, unterstützte ihn seine Frau. Ich wurde mit Schlägen
bedroht, im Falle ich jennals wieder boon der kleinen Erika

sprechen würde.
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„Ich war eingeschüchtert, aber ich vergaß jenen Zwischen—

fall nie. Als der alte van Dahlen gestorben war, bat ich
den Geschäftsführer, der immer fremdlich zu mir war,

mich doch wieder einmal zu meinem Schwesterchen zu bringen.
Plötzlich willfahrte er meinem Wunsche — ich müsse aber
immer dableiben, gebot er. Ich war immer einverstanden,
denn ich war inzwischen größer und verständiger geworden.
„Von da ab kam ich zu den veuten
sie wohnten
jetzt in Schöneberg — der Mann hieß Schulze.

Er war

ein mehrfach bestrafter Mensch, wie ich jetzt weiß, ein roher
Trunkenbold, der seine arme, fleißige Frau, die im Hause
für andere wusch, mißhandelte. Er hat einen Sohn, Hugo,
einen ebenfalls mehrfach im Gefängniß gewesenen Menschen,
der seinen Vater an Brutalität bei Wenem übertraf.

Was

ich da kennen gelernt, was ich da erlitten, das werde ich
nie beschreiben können.

Meine kleine Schwester war tkrant.

Jedenfalls erhielt Schulze dafür, daß er das Kind bei sich
hatte, gut bezahlt, aber vielleicht war ihm sogar eine
Prämie zugesichert, wenn meine Schwester und vielleicht
auch ich ums Leben kamen.
Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre ohne die
wackere Frau jenes elenden Vagabonden. Sie war nicht

feige. Sie stellte sich ihrem Manne und ihrem Sohne energisch
entgegen. Was ich da habe hören müssen! So viel ging
aus den wüsten Schimpfereien jener rohen Patrone äber
hervor, daß der alte van Dahlen mich und mein Schwesterchen
um ein großes Vermögen betrogen habe, und daß die beiden
Halunken sich nicht für genügend bezahlt hielten. Die rohen
Ausschreitungen der beiden ttlich vollständig verkommenen
Menschen fuhrte dahin, daß ich eines Tages in meiner

Verzweiflung zur Polizei ging.

Das hatte din furchtbares

Resultat. Als ein Schutzmann in der Schulze'schen Wohnung
erschien, geriethen Vater und Sohn außer sich, sie wollten
mich todt schlagen; sie vergriffen sich an dem Beamten.
Es kam zu einem regelrechten Handgemenge. Die Frau
wollte ihren Mann und ihren Sohn zurückhalten. Der
Beamte, auf den Hugo Schulze mit einem Messer losging,

mußte von seiner Waffe Gebrauch machen; die Frau warf
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sich dazwischen und wurde getroffen. Ich kniete am Lager
neiner kleinen Schwester, welche während des Lärms dieser

Szene starb.

Vater und Sohn wurden verhaftet.

Ich habe sie nie

wiedergesehen, als bis an jenem Tage vor dem Kirchhofe

in Schoneberg. Sie mußten ihre Strafe abgebüßt haben.
So jung ich war, man hatte mich als Zeugin vernommen.
Die Frau war an dem Schlage, den sie im Handgemenge
bekommen, gestorben.

Von wem der Schlag hergeruührt, —

hatte, da sie sich dazwischen geworfen, nicht festgestellt
werden können.

„Sie und mein Schwesterchen wurden zusammen begraben.
Es erschien damals ein Mann, Namens Staffert, mit einer
Dame, die er als seine Tochter bezeichnete, in jenem Hause,
ind machte mir das Anerbieten, zu ihm zu ziehen. Die
Tochter wollte mich zur Buchhalterin ausbilden. Aber
schon hatte Frau van Dahlen durch meinen Vormund, den

Hofschlächter Hurach, mir in ihrem Hause mein künftiges
Heim bestimmen lassen.“

Angela schwieg.

Draußen kündeten rosige Schimmer den hereinbrechenden

Abend. Still lag jetzt der See, und eine köstliche Luft,
gewürzt von dem Duft des nassen Erdreiches und der
feuchten Kiefernbäume, zog durch das offene Fenster ins

Zimmer.

Hier und da ertönten noch einige Vogellaute

don den kleinen gefiederten Herbstsängern, die zur Ruhe

gingen.

Dr. Arndt war in tiefes Sinnen versunken.

Wissen Sie vielleicht etwas darüber, ob Frau, van

Dahlen anders aussah, als sie in das Haus zurückkehrten,
wie damals, wo Sie dasselbe verließen?“ fragte er dann.

„Hat Ihnen Wulkow auch seine Idee von der gebornen
Rosa Merker mitgetheilt?“
„Ja, Angela.“ Und ich halte Wulkow auch für einen

anstandigen Menschen.“

Das ist er gewiß. Verändert erschien mir allerdings
die Frau; denken Sie aber, was ich Schreckliches durchlebt
in der Zeit, die ich außerhalb des van Dahlen'schen Hauses
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zugebracht Ich kann Wultows Beobachtung also mit Sicher—
heit nicht alt eine richtige bestätigen.“
25

Sie

sie ernst an.

Len Namen Staffert, Angela. Wissen
ders Kompaanon Staffert heißt?“

Sie

AIe
'oher sollte ich das wissen?“
T
cert hat auc, ein« Tochter, sie ist Buch—
halterin7 er Firtgee e Nöder &amp; Co.“

Auch das weiß ich
„Es unterliegt keiner

derr Doktor.“
weifel, Angela. Diese Röders

ijind dieselben, welche in Ihr Geschick verflochten waren.
Die Frau Kemmerzienrath weiß mehr, als sie jemals ver—
rathen wird. Ueberlassen Sie mir das, liebe Freundin.
Es muß Licht in diese Sacht gebracht werden. Holen Sie
das Kind.

Sie wollten mic, zam Bahnhof geleiten.“

Angela stand auf.
„Jetzt werden Sie auch begreifen, Dr. Arndt“, sagt sie,
„weshalb mich dieses kleine blinde Mädchenso tief rührt,
und weshalb ich mich seiner annahm. In ihren starr blickenden,
blinden Augen sehe ich den starren Todesblick, mit welchem
meine kleine Erika
jener schrecklichen Stunde mich an—
sah, als sie starb. Mir war es, als ich die kleine Blinde
zum ersten Male sah, als käme ein Sendbote aus der an—
deren Welt, um mich an mein verstorbenes Herzblatt zu

erinnern. So sanft, so mild und so geduldig war trotz
aller schweren Leiden auch meine kleine Schwester Erika.“
Er nickte wie in tiefen Gedanken verloren und sagte
dann: „Nicht selbst als Sendbote, aber geführt von einem

solchen mag sie zu Ihnen gekommen sein.

Die Engel

werden zu den Engeln geführt, und die Teufel zu den
Teufeln: Aber kommen Sie, Anaela, wir müssen gehen,
sonst wird es zu spät.“
„Und werden Sie mich bald aus diesem Hause führen?“

„Sobald es nur irgend möglich ist.“
Sie holte das hocherfreute Kind, und bald schritten sie
hinab, um nach dem Bahnhof zu gehen.
Rorst. Ter Sypreeksnia.
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Wie sie durch den Garten gingen, trat, Frau von Con
ström aus der Billa; sie winkte ihrer Tochter.
„Verzeihen Sie, Herr Doktor! Nur ein Wort!“ Durch
eine Handbewegung nöthigte Frau von Conström den Arzt,
in den Gartensalon einzutreten.

Dder Herr Doktor komtmt gleich!“ entschuldigte sie sich

danu zurusend bei Angela. .Denten, Sie, mein Schwieger
sohn, der Herr Mar Hurach —“ hörte diese die Dame
weiter sprechen. Dann schloß sich die Thür des Garten—
salons, und langsam schritt Angeta mit Gretchen voraus.
In dem Augenblick, als sie die Gitterthür öffnete, um
auf die Straße zu treten, kam ein Herr in wahrem Sturm—
schritt auf die Villa zu.

Er prallte fast an Angela an.

Erschreckt blickte er auf, aber auch Angela erschrat.
Der Herr, der vor ihr stand, war Kurt Röder.

Ende des ersten Bandes.
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Zweiter Kand.

Siebzeßntes Kapitel.
Mar Hurach war früher ein großer Verehrer der Sou—
brette Linda Hollfeld gewesen. Wenn diese ihrer neuen
Freundin Jenny gute Lehren gegeben, so war das vielleicht
auch aus dem Grunde geschehen, weil doch ein Restchen

Eifersucht, jener Eifersucht der verletzten Eitelkeit, sie gegen
Mar Hurach intriguiren ließ.
Nun aber, als Jenny sich der Leitung Ihrer Freundin
entzog, als Linda Hollfeld merkte, sie fange an, überflüssig
zu werden, da empörte sich ihr ganzes Inneres. Wie?
Dieses ehemalige Dienstmädchen wollte sie übertrumpfen?
vinda schrieb ein Billet an Mar.

„Theuerster Freund! Ich habe Ihnen viel zu sagen.
Kommen Sie morgen Nachmittag zu mir zum Kaffee. Es
betrifft Jenny. Aber Diskretion. Kommen Sie, ich er—
warte Sie bestimmt.“
Er kam.
„Was ist denn los? Was giebt's denn?“ fragte er.

„Waren Sie lange nicht bei Jenny?“
Sein Gesicht verdüsterte sich.
„Ich habe sie ein paar Mal nicht getroffen.

Ich

brachte ihr doch den Kakadu. — Sie war ausgefahren.“

Linda nickte mit dem Kopfe.

„Ihr Fuß ist wieder in Ordnung; weshalb sollte sie
zu Hause bleiben? Weshalb fahren Sie nicht mit uns
mit ihr und mir? z. B. einmal nach Potsdam?

Er schlürfte traurig seinen Kaffee.
Das könnte man ja, aher ich müßte sie doch erst

sprechen.

Ich habe an sie geschrieben.“

Die Soubrette betrachtete ihn mit scheinbarem Mitleid.

„Wissen Sie, Märxchen“, sagte sie dann, „als Jenny

Sie neulich so schlecht behandelte, hatte ich mir vorgenom

men, Sie ein bischen klug zu machen. Allzu viel brau—
chen Sie sich doch auch nicht gefallen zu lassen. — Sie
müssen ihr einmal den Mann zeigen.“
Forit, Der Spreetöntu

I1. Rans

„Den Mann zeigen? Hm!“
Er 3* die Hollfeld verblüfft an.
oll ich denn das machen?“
—F

—9

F
S

Ete die Achseln.
c5 doch am Ende Ihre Wohnung, in der sie wohnt.“
nicht mehrt“

a

Ver Justizrath Kay wollte das nicht.

Es sähe so

aus, als begünstige er die Sache. Sein Vertreter, der
Rechtsanwalt Alberti, sprach mit mir. Bei Ihnen, der
Soubrette, ginge das, sagte er, — Sie seien ein Weib wie

auserlesen zum Kuppler- und Zigeunerwesen.“

„Was?“

vinda fuhr zornig empor.

Par Hurach winkte beschwichtigend.
„Es war nur ein Scherz.

— Aber Alberti, meinte Kay,

als Justizrath und Vermögensperwalter, dürfe das nicht
dulden. — Jenny müsse ausziehen.

Na —- nun was sollte

ich dann mit der Villa? Kurz und gut, der Miethsvertrag

ist auf Jenny ausgestellt.

vinda Hollfeld lachte laut auf.
„Sie sind ein zu gutes Schaf, Marchen.!“
Erlauben Sie mal —“

„Wer bezahlt denn nun die Miethe?

„Die habe ich doch schon bezahlt.“
Ich dachte, der Herr Rechtsanwalt Alberti wäre so
rei.“
Mareb *e auf.

„Inten

»der sich auch für sie?“ fragte er.

„Une . Haben Sie das nicht bemerkt?“
„an auch — mit dem nehme ich's auf; nur der Arzt,

der Dr. Arndt, macht mir Sorgen.“
Linda Hollfeld richtete sich auf und sah ihn ernsthaft an.
„Hören Sie, Mar, Sie müssen eine ganz andere Taktik

einschlagen.“

„Eine andre Taktik?“
„Ja! — Sie müssen leicht und ungezwungen auftreten,

Sie müssen thun, als läge Ihnen gar nicht so viei an der

Geschichte, und als wollten Sie nur Ihr Geld einmal

wiederhaben und sich mitunter ein wenig anständig amü—
siren. Denken Sie an Göthes Regeln. Der hat's gewiß
verstanden
„Mas für Regeln?“
„Geh' den Frauen zart entgegen
Du gewiunst sie, auf mein Wort,
DToch wer keck ist und verwegen

Kommt fürwahr noch besser fort.
Und wem wenig dran gelegen
Scheinet, ob er reizt und rührt,
Der beleidigt, der verführt —“

„Was ist denn davon nun das Beste?“
„Gleichgiltigkeit— Sie sehen ja, wie's Dr. Arndt macht.

Der thut, als wäre ihm gar nichts daran gelegen. Mein
Himmel!

Haben Sie denn niemals die Romane von der

Marlitt gelesen? Die Marlitt muß es doch verstanden
haben, deun alle Mädchen und Fraueu haben diese Romane

förmlich verschlungen. Machen Sie's mit Jenny so, wie

es die Helden der Marlitt mit den spröden Damen machten,

die sie liebten. Ich sage Ihnen: probhatum eßt! Nut
gerade auf ein ehemaliges Dienstmädchen muß das groß
artig wirken.“
„Aber was haben die denn gemacht?“

„Zum Beispiel in .Goldelse; da ist der Held heftig und

abstoßend gegen die schöne Else; aber ein warmer Blid

von ihm macht Alles wieder gut, fagt sie selbst. In MNeichs
gräfin Gisela: und im ‚Geheimniß der alten Mamsell da
schütteln die Helden sogar erst die trotzigen Schönen, und
in der Zweiten Frau trifft er sie zufällig durch einen

Schlag.

Jedenfalls zeigen sich diese Helden' nicht so fanft

und nachgiebig wie Sie, Marchen.“
„Lassen Sie, doch die Witze, Linda! Ich kann doch
Jenny nicht schütteln, das ist ja Unsinn.“
„Jedenfalls müssen Sie sie ironisch, spöttisch und ganz
von oben herab behandeln. Ich werde ihr Angst machen,
daß Sie sich nicht mehr um sie kümmern wollten. Pafsen
Sie ao
dann kommt sie Ihnen von selbst.“
Ma —

Hören Sie noch ne
einen Eing““

Ic Pudire ihr eine Rolle ein

i nöce‘

gern einmal einen ersten

theatraltscher criach machen dachmen Sie die Sache in
—Wo
sie Ihnen dankbarer sein, als
fur das Gelb, daß sie nur für geliehen hält, und dessen
Werth sie nicht kennt. Lorbeerkränze, Claque, Bouquets,

das schmeichelt ihrer Eitelkeit. — Sie arrangiren auch

Alles mit einem Theaterdirektor, denn umsonst läßt sie
doch keiner auftreten.
— Und nachher sagen Sie: Siehst
Du, Jenny, das habe ich Alles gemacht. — Aber bis da
hin kalt wie Eis.
Wenn man das nur könnte!“

„Sie müssen sich zusammennehmen. — Wissen Sie, ich
werde Ihnen immer ein Zeichen geben, wenn Sie aus der

Rolle fallen.“
Ein Zeichen?“ —

„Ja!

TIch bewundere etwas — Ihren Katadu zum

Beispiel! Sobald Sie higig werden, sage ich: ein reizender
Kakadu!“

Ein reizender Kakadu? — Meinetwegen.“ Er athmete

auf. „Das mit dem Theater will ich schon arrangiren.
RWas vwill sie denn spielen? Sie hat ihr Herz entdeckt?“
Warum nicht gar! Diese große, kräftige Jenny —

diese Venusfigur ist doch keine Vackfischerscheinung. Was
haben Sie auch für eine Idee von der Kunst, Max.“

Na — vielleicht .Die verfolgte Unschuld?“

Ja da könnten Sie wenigstens gleich mitspielen. —
Das yIjt Alles nichts. Ich habe einen Einakter, den ein
junger Dichter einmal fur mich geschrieben hat. In dem

kommt ihre Figur zur Geltung. Diese Rolle studire ich
ihr ein!“
„Aber Linda
ein erstes Debüt und eine Preméire?

Ist das nicht zu gewagt?“

„Gar nicht! Es ist nur ein Einakter. Gefällt sie nicht,
schreibt man es auf das Stück, und gefällt das Stüuck nicht,
sagt man: Schade. die Debütantin war doch so qut! —

Das überlassen Sie nur mir!“
Wir wollen also bin zu ihr?“

Linda Holl seld war bereits zum Ausgehen angekleidet,
und es war am Ende das Natürlichste, daß sie vorausfuhr.

Mar Hurach sollte in einer halben Stunde nachkommen.
Noch einmal instruirte sie ihn genau, als er sie zur Droschke

brachte: „Vergessen Sie nicht, Max, „ein reizender Kakadu!“
„Ich werde mich zusammennehmen“, versprach er.
Und nun ging er erst in die Weinstube, in der er an

jenem Sonntag gewesen, als Bertha die Hoffmannstropfen

geholt.

In tief schwermüthiger Stinnannug trank er sich Kraft
durch eine Flasche guten Lor?weinc

Er sollte den Mann

zeigen, hatte Linda ihm —*—2—Jenny gegenüber den
Manu!,

Wohl hatte er ee

ner Frau gegenüber ge—

wagt, als seine Schwiegent Ler nicht zugegen gewesen:

aber Jenny gegenüber? Er gof in fieberhafter Schnellig
keit zwei Glaser hintereinander hinunter.
Die halbe Stunde verging, und Mar fuhr mit der
schnellsten Droschte der Soubrette nach. Aber er hatte es
sich fest vorgenommen, er wollte Jenny heute einmal den

Mann' zeigen.
Wenn es nur nicht so sonnig und lustig in dem Sakon

gewesen wäre. Linda verdarb ihm selbst das Entrée. Sie
lachte ihm laut entgegen.

Jenny hatte eben Unterricht bekommen; sie hielt das
Buch des Stückes in der Hand. Eine reizende und doch
so einfache Toilette! Ein dunkelblaues Kleid von Créepon,

in neuester Mode gearbeitet, ließ ihre elegant-üppige Ge!

stalt auf eine neue Art verführerisch erscheinen.
Mar sah immer mehr die Gestalt wie das Gesicht.
Dieses war in gewissem Sinne reizend, doch er hatte es

bis auf den innersten Zug sich eingeprägt.

Aber die Ge

stalt! Trotz der eng anschließenden Robe war sie ihm
immer noch zu viel Geheimniß.

vinda begrüßte ihn mit dem ausgelassensten Lachen.
„Was haben Sie denn da für einen merkwürdigen
Papagei angeschafft?“ fragte sie ihn bei seinem Eintrelen.

Er wurde ganz verwirrt, denn selbst Bertha, die sonst
so taktvolle, stnutt grinsendem Lächeln den Kopf.
Er schritt av?
einen unsicheren ..

nh u, küßte ihr die Hand und warf
us das große, elegante Bauer des

australischen Vogels.

Der weiße Kakadu knabberte an
einem Stück Holz und sträubte den gelben Federschopf, als

Mar Hurach so betreten nach ihm hinbliste.
„Sie bleiben der ewige Witzbold, Herr Hurach“, sagte
Jenny als Antwort auf seinen Gruß. „Was wollten
Zie denn mit diesem Papagei eigentlich sagen?“
„Mit dem Kakadu?“
„Ja“, lachte die Hollfeld und fügte mit Betonung

hinzu? „Mit diesem reizenden Kakadu.“

Aber wieso denn, meine Tamen?“
„Na, wissen Sie denn, was er spricht?“ platzte Bertha,
die noch in der Thür stand, heraus.

„Nein! Ich habe noch nichts davon gehoört.“
Vielleicht hatte das Thier das verstanden, vielleicht

hatte es aber auch den Zwieback gesehen, den Bertha hinten
an der Thür verlockend hoch hielt, kurz, der Vogel schrie
plötzlich kreischend, ganz in der scharfen Art der sprechenden
Kakadus:

„Du! Der will Dich anpumpen!“
Illle, außer Mar Hurach lachten.
„Den hat gewiß einmal ein Student gehabt“, meinte
Lindan
daß Sie gerade diesen wählten, Herr
Hurach!“
Mar war außer sich.

Fräulein Jenny, glauben Sie mir, ich habe ihn nie
sprechen hören!“ versicherte er.
„Verliebter Stint!“ kreischte der Vogel. Mit diesen
beiden Sätzen war sein Repertoir erschöpft.
„Na, das ist 'ne Nummer!“ sagte Bertha und verließ
den Salon. Die schönsten Grundsätze des Herrn Marx
Hurach waren über den Haufen geworfen. Dieser infame
Kogelhändler! Davon nichts zu sagen. Ihm die Er—
Jekiimas umd Syrächresultate iraend

eines

Wiszholdes

durch diesen Kakadu aufzubürden. Er wollte dem Händler
seine Meinung sagen.

Jenny blickte in ihr Buch und, mit diesem schwieg sie.

Linda Hollfeld mußte wohl oder übel die Konversation
leiten.
Linda sprach von dem Stück, wie gut Jenny in der

Rolle sein würde, und ob Mar Hurach Jennys Auftreten
werde ermöglichen können.
Er that gleichgültig. Er werde einmal sehen.

„Ich wäre Ihnen so dankbar gewesen“, erklärte Jenny
einfach, aber in aufrichtigem Tone, so daß Mar Hurachs
ganze Gleichgültigkeit schmolz.
„Wirklich, Jenny?“ fragte er freudig und trat auf
sie zu, ihre Hand zu erfassen.
„Ein reizender Kakadu!“ warnte Linda.

Max Hurach blieb verwirrt stehen.
„Wenn es Ihnen nicht möglich ist, Herr Hurach“,
fuhr Jenny fort, „so werde ich Herrn Dr. Arndt bitten.“
Das traf ihn wie ein Stich.
„Immer dieser Dr. Arndt!“ fuhr er auf.
„Sie wollen doch nicht“, erwiderte Jenny sanft.
Da war es aus.

Er versicherte, daß er ganz gewiß

wolle; mochte Linda auch den Kakadu noch so reizend
finden, er kümmerte sich nicht darum. „Lassen Sie mich
nur mit dem abscheulichen Thier zufrieden!“ fuhr er auf,

da ihn der Vogel mehrmals mit den Worten: Verliebter

Stint!“ unterbrach.
Er werde also schon ein Theater ausfindig machen, er
werde Alles arrangiren, er werde —

Da unterbrach ihn Bertha, welche eintrat und meldete,
es seien zwei Herren da, die Fräulein Schröder zu sprechen

wünschen.

Sie gab die Karten ab.

r. Siegfrid Moritz! Und der Rechtsanwalt Alberti.“
Jenny meinte, die Herren möchten nur hier eintreten.
„Schon wieder dieser Rechtsanwalt Alberti“, saate
Jenny ärgerlich, „was der nur immer hier will?“

„Du! Der will Dich anpumpen!“ schrie der Kakadn.
Man mußte es durch das ganze Haus hören.
Dieses Mal aber hatte das Thier unrecht, denn Dr.
Moritz hatte sich anders gezeigt, als der Herr Justizrath

vermuthet.

»Venn das Geschäft mit dem Herrn Mar Hurach
perfekt wird, wil! ich Tir das Geld gern leihen“, hatte
Dr. Moritz seinem Freunde erklärt. Dann hat er diesen,
ihn einmal zu der Millionenerbin, der zukünftigen Frau
Rechtsanwalt, mitzunehmen. Am besten wäre es, wenn
Sie Max Hurach bei ihr treffen würden, man könnte
das zur Begutachtung seines .Zustandes ausnutzen.
Sie trafen es gut, denn Herr Mar Hurach war ge
rade da.

Es war schon ein wenig dämmerig und Personen und
Gegenstände in dem Salon nicht gleich zu erkennen.
Alberti trat zuerst ein, er mußte seinen Freund vor—
stellen.

Daß der Rechtsanwalt noch Jemand mitbrachte, hatte
Jenny bei Abgabe der Karten durch Bertha gar nicht be—

sonders beachtet; als sich aber die kleine, schmächtige
Gestalt des Dr. Siegfrid Moritz hinter Alberti ins Zimmer
schob, fuhr Jenny plötzlich in ganz ungewöhnlicher Weise
empor.

Alberti stellte seinen Freund, der vergeblich versuchte,
seinen Klemmer auf seiner scharf gebogenen Nase fest—
zusetzen, erst Jenny und dann den Anderen vor. Niemand
blickte dabei auf die Erbin, Alle nur auf Dr. Moritz, und

so entging ihnen das auffallende Benehmen Jenny's.
Den Kopf vorgeneigt, die Augen unnatürlich weit ge
öffnet, blickte sie starr auf den Psychiater. Ihre Blicke
durchdrangen die Dämmerung und hafteten allein auf
Moritz. Dabei begann ein erregtes Zittern ihren Körper
zu durchlaufen.
„Er ist es!“
Das stieß sie plötzlich laut und wie einen Zornesruf
aus und richtete sich dann stolz zu ihrer vollen Höhe empor.
IDr. Moritz, dem es eben gelungen war, sein Pincenez

für einen flüchtigen Moment auf dem Höcker seiner Nase
balanciren zu lassen, zuckte bei dem Ausruf erschreckt zu—

sammen und blickte genau nach Jenny hin. Das Pincenez
fiel von seiner Höhe herab, Moritz taumelte einige Schritte
zurück, und ein unverständliches Gelispel von Gott und

gerecht

Lippen.

genau verstand es Niemand

bewegte seine

„Wer ist der Mann, den Sie da mitgebracht haben?“
Jennys Stimme klang laut und drohend, als sie sich mit
diesen Worten an Alberti wendete.
Alle blickten sie ersstaunt an. Dann sah man auf Dr.

Moritz, der nicht allein in tödtlicher Verlegenheit, nein,
wohl in tödtlicher Angst sogar, Schritt für Schritt zurück
wich, nervös am ganzen Körper zitternd.

Alberti, ebenso erschreckt und verblüfft wie Mar Hurach
und Linda Hollfeld,

wußte keine Antwort zu 'geben.

Vielleicht war es mehr der Ton, als die Frage selbst, was

lähmend auf Alle wirkte.
„Halt!“ rief Jenny heftig und eilte zur Thür, den

leinen, schmächtigen Dr. Moritz mit energischer Hand ins
Zimmer Zurückschiebend. „Sie entkommen mir nicht,
Elender! Fügt es der Zufall endlich, daß ich Sie finde?
—Jetzt will ich wissen, wer Sie sind und wie Sie

heißen.

— Bertha!“

Diese stand noch in der

„Wulkow soll sofort einen Schutzmann holen.
will mit diesem Menschen hier zur Polizei

Thür.

Ich

ich muß

genau wissen, wererist.“
Bertha war ebenso gelähmt, wie die Anderen. Jetzt
aber raffte sich Dr. Alberti auf, denn die Worte: Schutz—
mann! Polizei! schienen eine ernsthafte Gefahr für seinen
Freund zu verkünden.

Alberti konnte sich ebensowenig wie die Anderen eine

Erklärung geben über das, was Herr Siegfrid Moritz
unter falschem Ramen

oder völlig anonym verbrochen

hatte. Aber des Arztes schlotternde Haltung zeigte zu
deutlich, daß er sich schuldig und gefährdet fühlte.
„Was soll das Alles bedeuten?“ fragte Alberti, um
seinen

Freund zu retten, streng.

„Sie

werden keinen

der Rechtsanwalt r. Alberti

Schutzmann

—erch an Bertha.

—verbiete

en

„Sie?“

und den Ause—
verbieten!

die an der Thür stand

baben hier gar nichts zu

—

„Der wil'
kreischte der
angeregt.
„Pft, p3.
urzet Linda Hollfelz die vor nervöser
Erregung zitter
dem Vogel hin. EAcHhette sie Jenny
noch nie gesehen! Und nie hätte sie gedacht, daß dieses
Mädchen so stolz, so gebieterisch auftreten könnte. Das
ganze Wesen Jennys machte einen bezwingenden Cindruck.
Ihre Stimme klang in der Erregung tief und kraftvoll,
dabei dennoch vornehm ruhig, trotzz'“
dJornes, in welchem
sie bebte.
„Aber waß giebt es dennn,
Mar Hurac, förmlich ängpstlich
diesem Mane?“
„Was mit dem Menschen dort

klang immer drohender und lauter.
nicht

sagen,

.

Jennys Stimme

„Das kann ich Ihnen

Herr Hurach — das kann ich nur — jetzt,

wo ich seinen Namen weiß, dem Staatsanwalt sagen.“
Alberti zuckte zusammen; auch Dr. Moritz, der aber

faßte sich schnell.

„Sie können mir gar nichts beweisen!“ stammelte er
und 'versuchte, sich stolz aufzurichten und sein Pincenez auf—

zuklemmen.

Der Herr Rechtsanwalt fühlte, daß er seinem Freunde

zu Hilfe kommen uune

denn dieser war auf dem besten

Wege, sich mehr und mehr zu verrathen.
„Was ist das ür eine Art und Weise, Fräulein
Schröder?“ fuhr er Jenny an. „Ich komme harmlos mit
meinem Freunde zu Ihnen, und kaum sind wir zur Thür

hereingetreten, so fangen Sie eine Szene an, die richtig
zu bezeichnen mir jeder Ausdruck fehlt.
nennen

das sj

fich in

der Werson

Ich kann nur an—
meines Freunde;s
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irren!“ Er betonte das Letztere scharf und besonders für
Dr. Moritz markant.
„Jawoh! sie irrt sich in der Person!“ bestätigte der

Psychiater schnell.
„Eine Aeonlichteit täuscht Sie“, fuhr Alberti schnell fort.
„Ja, ja

es muß eine Aehnlichteit sein!“ wiederholte

Dr. Nori riumphirend.

„Mein Freund 'ist ein Ehrenmann!“ betonte Alberti.
„Ja! Ich bin ein Ehrenmann!“ echote Moritz, und da
das Pincenez gerade wieder einmal für einen Moment auf
der Nase saß, blickte er sich triumphirend im Kreise um.
Jennys Blicke ruhten finster auf Alberti und seinem
Freunde. Sie erwiderte nichts auf die dem Arzte von dem
Rechtsanwalt soufflirte Vertheidigung, sondern wendete sich
an Max.

„Herr Hurach — glauben Sie, daß der Herr Rechts
anwalt diesen Herrn dort — seinen Freund“ — setzte sie

perãächtlich hinzu — „mit seinem wahren Namen vorgestellt
hat?“
„Gewiß, Fräulein Jenny! Wir würden ihn durch den

Herrn Rechtsanwalt stets ausfindig machen können, wenn

der Herr Rechtsanwalt erklärt: er kenne diesen Herrn und

seinen wahren Namen genau.“
„Ja, das erkläre ich!“ sagte Alberti laut.
„Es ist gut. — Fräulein Hollfeld!“
„Was, liebe Jenngp?
denn nur?“

— Um Himmelswillen, was ist

„Sie würden diesen Herrn Dr. Siegfrid Moritz, Di—
rektor der Nervenheilanstalt ,häteau Bellevue'r
habe hier seine Karte — sicher wiedererkennen?“

—

ich

„Ganz gewiß, liebe Jenny!“

Das war bei Herrn Dr. Moritz allerdings nicht schwer.

Dieser vorgeschobene Unterkiefer, dieser eigenartig durch—

schossene Bari, kurz, das ganze Erterieur dieses Vivisektors
und Psychiaters war, wenn auch typisch, so doch als In—
dividualität sofort wieder zu erkennen.
Wollen Sie uns jetzt nicht eine Erklärung

geben
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Fräulein Schröder“, sagte Alberti brüsk, „was Ihr sonder
bares Benehmen zu bedeuten hat?“

„Ich ersuche Sie und Ihren Freund, mein Haus zu

verlassen!“ erwiderte sie stolz.
„Wie“ Alberti wurde kreidebleich. „Ist das der Dankt
für Alles, was ich für Sie gethan?“
„Du!

Der will

Dich an . . .

Weiter kam der Kakadu nicht, denn Linda Hollfeld
erschreckte ihn durch ein Rütteln an seinem Bauer.
Bertha war wie gebannt athemlos und neugierig in

der Thür stehen geblieben, da Jenny auf den Befehl, einen
Schutzmann zu holen, nicht bestanden hatte.
„Ist der Portier unten?“ fragte Jenny ihr Mädchen

scheinbar gleichgültig.
Aber Dr. Moritz verstand. Ihm wares vielleicht auch
lieb, so bald als möglich fortzukommen.
Er zupfte den Rechtsanwalt am Mermel.
„Ich habe die Ehre!“ sagte er zu Mar Hurach und

vinda Hollfeld.
„Mein Fräulein, Sie sollen von mir hören!“ vreßte
Alberti wüthend zwischen den Zähnen durch.
Jenny that, als bemerkte sie seine Wuth nicht.
„Ohne Ihre: Freund“, sagte sie kalt, „sind Sie mir
stets willkommen.“
„Verliebter Stint!“ kreischte der Kakadu noch, und die
beiden Herren verließen das Zimmer und das Haus.
Als die Hausthür sich unten schloß, sank Jenny er—

schöpft in einen Sessel. Ihre gewaltsam unterdrückte Er—
regung machte sich jetzt in Thränen Luft. Tas Gesicht mit
einem Tuche bedeckend, weinte sie leise, während ihr schöner

Ktörper zuckend bebte.
Kein Laut, kein wilder Ausbruch!

Mal schluchzte sie leise vor sich hin:

Nur ein einziges

„Der Elende!“

Linda und Mar Hurach suchten sie zu beruhigen und

bestürmten sie mit Fragen.

Sie antwortete nicht, trocknete aberplötzlich ihre Thränen

und stand auf.
WEs ist nichts; ich kann es nicht sagen!“ erklärte sie

—1 3

„Er hat recht! Ich kann es ihm nicht beweisen!“ flüsterte
sie dann schmerzvoll grimmig vor sich hin.
Dann aber schien sie völlig gefaßt. Sie befahl Bertha,
Licht zu machen und eine Flasche Wein zu bringen.
„Sprechen wir vom Theater“, sagte sie dann. „Ich
will'nicht mehr an diesen Schuft denken.“
Linda und Mar Hurach sahen sich an. Sie hätten gar

zu gern gewußt, woher Jennys grenzenloser Zorn gegen
diesen Dr. Moritz rührte.
Sie batte bisher seinen Namen nicht gekannt, aber sie
sagte ihnen nicht einmal, ob sie ihn unter einem anderen
Namen kennen gelernt hatte.
Linda Hollfeld zerbrach sich den Kopf über die Sache
und war in Folge dessen sehr zerstreut.

Nur einmal noch, als Max Hurach mitleidig Jennys
Hand faßte und diese tröstend küßte, sagte sie ganz mechanisch:
„Ein reizender Kakadu!

Achtzeßntes Kapitel.
Der Direktor und das Theater waren gefunden.
Eine Schülerin der Linda Hollfeld ließ man gern auf

treten, zumal Max Hurach für drei Abende das Theater
kaufte, was Jenny allerdings nicht wußte.
Daher brauchte denn auch mitFreibillets nicht gespart
zu werden.

„Erst muß ich aber sehen, ob es geht!“ hatte der Di

rektor gesagt.
Mit Zittern und Beben war Jenny zur ersten Probe
gegangen. vinda hatte sich alle mögliche Mühe gegeben,
aber es war da Jemand gekommen, der es besser verstand
wie sie, Unterricht zu geben, obwohl er nicht zum Theater

gehörte.

Dieser Jemand war Dr. Arndt.

Wenn sie nun schon einmal zur Bühne gehe, müsse sie
es auch ernst nehmen mit der Kunst, hatte er gesagt. Jenny
hätte eine hübsche Stimme, diese konnte freilich in so kurzer

Zeit nicht besonders künstlerisch vorgebildet werden. Aber
den Tonansatz und richtiges Vokalisiren lernte sie bei ihrer
Begabung schnell, außerdem kam ihr ein gutes musikali—
sches Gehör zu statten.
Aber ein flottes, fascinirendes und dabei doch natür

liches Spiel, eine frische, ungezwungene Drolerie, das lehrte
sie der Doktor, der Alles zu kennen, Alles zu verstehen

schien, mithin auch die Finessen der dramatischen Kunst.
Jenny hatte ganz Recht gehabt, wenn sie instinktiv das
Falsche in dem forcirten Spiel Linda Hollfelds erkannt
zu haben glaubte.
Dr. Arndt zeigte ihr das.

Er erzählte ihr von einer

genialen Soubrette, die im Anfang ihrer Laufbahn hin—

reißend gewesen war, später aber, die derben Manieren
eines Komikers nachahmend, die holde, weibliche Anmuth
verlor. Sie wirkte zwar durch ihr geniales Temperament
auch dann noch, aber sie hatte für Kenner den Reiz ver—
loren.

Sie war keine Künstlerin mehr, sie war nur noch

ein weiblicher Clown gewesen.
Die Rolle Jennys war sehr hübsch und nicht allzu
schwer. Was ihr sehr zu statten kam, sie hatte im Debar—
deurkostüm aufzutreten. Da konnte ihre schöne, volle und
doch so ebenmäßige Figur zur Geltung kommen.
Das, was sie zu singen hatte, war einfach und leicht zu
lernen.

Wie bangte ihr, als sie zur ersten Probe kam.
Da war kein lichtstrahlendes Haus, da war nur eine

staubige, dunkle Bühne.
Dekorationen und Kulissen so in der Nähe gesehen,
wie wirkten sie doch ernüchternd. Dazu die Versatzstücke
und all der Kram, der am Tage hinter den Kulissen
herumliegt und den die Theaterarbeiter zu was weiß Gott
für Einrichtungen brauchten; nur vorn in den ersten Ku
lissen brannten matt ein paar Lampen. Aus dem Souffleur—
kasten blickte gelangweilt hinter der Lampe das Gesicht der
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Soufflense hervor

Vorn auf einem Stuhl an der Rampe

saß der Regisseur and verständigte sich zunächst über einige
Striche im Buche des Stückes mit der Souffleuse. Hinter
den Kulissen wimmelten einige Choristinnen herum, die.
von einer dem Einakter vorangehenden Probe neugierig,

—DD

auch einmal probiren sehen und hören.
Die Schauspieler wuis den durch Schminke bleifarbig
gewordenen Gesichtern — der elegant gekleidete, galante
Direktor, der immer einen Witz auf der Zunge hatte,
standen in den Kulissen und plauderten über die neuesten
Theaterstandalchen, über die Abenteuer dieses oder jenes
Mimen, dieser oder jener Kollegin‘; zumeist aber über
die Ertravaganzen, dieser oder jener Ehoristin, Balleträtte,
oder dergleichen.

Der Regisseur, zugleich komischer Charatterspieler des

Theaters, rief nun den Theatermeister und gab diesem Wei—
sungen über die Dekoration. Tann bekam der Inspizient

seine Instruktionen, die besonders die Requisiten betrafen.
Einiges schärfte er dem Requisiteur direkt ein.

,Uunterdessen unterhielt sich der Kapellmeister, die Hände

in den Hosentaschen, mit Jenny über Linda Hollfeld, die
er sehr gut kannte. Er begleitete den Gesang auf der
ersten Probe nur auf dem Klavier. Er nahm es sehr
gleichgültig mit der Musik der kleinen Novität; er hatte
nämlich die Musik zu dem Stücke nicht komponirt; jolg

lich taugte sie nicht viel in seinen Ohren.
Linda Hollfeld konnte dieser Probe nicht beiwohnen;
aber Herr Mar Hurach war da. Aus seinem, den Sports
man, und Lebemann verrathenden,

etwas

geschniegelten

Aeußeren schöpften die Theaterarbeiter die Hoffnung, daß,
wenn es halbwege gut ginge, er eine Viertel

oder halbe

Tonne auflegen lassen würde.
Endlich begann die Krobe.
Souper.*

Das Stück hieß: Beim

*Wdas Recht der Dramaltsirung hat sich der Versasser des Romans
vorbehalten.

16

„Werden Sie denn auch in dem Debardeurkostüm sich
ungezwungen bewegen können, Fräulein?“ fragte der Re—

gisseur bedenklich.

Jenny wurde roth.
Ich übe es zu Hause täglich“, sagte sie dann.
„Darüber können Sie unbesorgt sein“, flüsterte Mar
Hurach dem zu ihm tretenden Direktor zu, „ich sage Ihnen,
das macht sie entzückend.“
Der Direktor machte hierauf ein nicht gerade sehr de—
zentes Bonmot, das Max Hurach, da es eine schmeichel

hafte Voraussetzung für ihn enthielt, dankbar belächelte.

Mie einem innerlichen Seufzer mußte er aber denken:

Wenn es nur so wäre!

„Hat eine hübsche Figur, das Mädel“. meinte der
Direktor.

„Wundervoll“, bestätigte Max Hurach.
Muß sehr hübsch aussehen als Debardeur!“
„Ich sage Ihnen: zum Anbeißen! Ein famoses Weib,
Direktkor.“
Der Direktor lachte.
„Und dabei seufzen Sie so? O, o!

Das läßt tief

blicken! würde Sabor sagen.“

Der Kapellmeister spielte jetzt die Ballmusik, welche

hinter der Szene gehört werden soll, wenn der Vorhang

aufging.

Die Bühne stellte ein Chambre séparée dar. Hinten,
die sogenannte Mittelthür, führte auf einen Balkon. Der
Auftritt fand durch eine Thür, vom Zuschauer aus links,

statt.
Die Handlung des Einakters war, einfach.

Ein alter Arzt hat ein hübsches, junges Mädchen ge
heirathet, und zwar in Fotge zwangsreichen Einflusses von
Seiten ihres Vormundes. Der alte Gatte ist schauderhaft

eifersüchtig auf seine junge, lebenslustige und oft recht muth
willige Frau. Er ist aber ebenso eitel auf ihre Schönheit;
es gefällt ihm, die Männerwelt zu ärgern, indem er dieser

die Schönheit seiner jungen Gattin so recht vor Augen führt.
Deshalb hätte er ihr gestattet, zu dem großen Masken—
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ball der Ressource ein Debardeurkostüm anzulegen. Er
läßt Sie selbstverständlich keinen Augenblick aus den Augen
und weicht während des Balles nicht von ihrer Seite.
Dies Alles erzählt der Oberkellner einem jungen
Musiker der Kapelle, während er den Tisch in dem Chambré
séparée deckt, das die Bühne darstellt. Hier will Herr
Dr. Berger nachher mit seiner jungen, reizenden Frau

soupiren.

Der junge Musiker Alfons Brück steht in der Balkon—
thür und schöpft ein wenig frische Luft, denn es ist im
Saal gerade Pause. Er tritt ganz hinaus; plötzlich hört
man Stimmen, einer der Kellner macht die Balkonthür

schnell zu; der junge Musiker steht draußen.
„Bitte hier hinein, gnädige Frau!“ sagt draußen an
der Thür links der Kellner.

Der Kapellmeister spielt die Introduktion. Jenny
schwebt mit ihrem Auftrittliede herein.
Ihre Stimme klingt doch ein wenig gepreßt; sie muß
diesen Auftritt vei Mal machen.
Der kleine Monolog geht schon besser. Sie heißt auch
im Stück Jenny.
Ihr Gatte, Herr Dr. Berger kommt. Er war, hinaus—

gerufen worden. Er muß zu einer Dame, der ein freudiges

Ereigniß bevorsteht; es ist eine vornehme Patientin. Der
Diener holt ihn deshalb vom Balle.

Jenny soll nach Hause. Sie will nicht: sie hat Hunger,
sie will erst essen.
Der alte Ehegatte ist in Verzweiflung. Es giebt eine
kleine Szene. Max Hurach kennt diesen schnippischen Ton.
Er seufzt unten in seiner Loge.

„Recht hübsch“, sagt der Direktor leise.
Endlich entschließt sich Dr. Berger, denn der Diener
schickt den Kellner herein

— die Frau Baronin —es ist

die höchste Zeit, sonst könnte der kleine Baron am Ende
schon da sein, wenn Dr. Berger hinkommt.
„Kann man das Zimmer verschließen?“ fragt der Alte.

„Gewiß, Herr Doktor“, erwiderte der Oberkellner.
„Dann schnell. Bringen Sie Alles herein. Suppe.
RyIrsit

Der Syreetünig

II

MRqu
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Braten, Gemüse. Wein und Sett ist schon da. Jenny,
es ist gut! Du kannst hier bleiben. Ich schließe Dich so

lange ein. Wenn ich bei der Baronin fertig bin, komme
ich wieder hierher.“
Gesagt, gethan! Man bringt Alles. Er schließt sie
ein trotz all ihre? Protestirens.
„Adien, Hen Hert, sagt er von draußen hinter der
geschlossenen „, „langweile Dich nicht zu sehr. Es ist
ja ein Piano vrin, spiele und singe ein bischen.“

„Ein abscheulicher Mensch!“ schmollt sie, ein kleiner
Monolog, da klopft es hinten an die Balkonthür.

Hal“
„Bitte — TDie müssen öffnen!“ ertönt von draußen
eine männliche Stimme; „man kann die Balkonthür von

hier aus nicht aufmachen.“
Was ist das?
Auf dem Balkon ein Mann?

Soll ich ihn hereinlassen?

Er bittet und fleht. Sie parlamentiren.
zum Occhester zurück.
Er bittet so schön; sie läßt ihn herein.

Er müsse

Aber nun?

„Wir sind eingeschlossen“, lacht sie.
Und nun beginnt das neckische Spiel, bis sie sich er—
weichen läßt, bis es zum Souper im Chambre sSéparée
kommt.

Sie singen schließlich ein Duett:
Ja, beim Souper da kann man was erleben!

Er trinkt ihr so flott zu, daß sie einen Schwipps be—
kommt. Sie singen einen zärtlichen Walzer. Sie tanzen,
sie hängt in seinen Armen, sie küssen sich.
Da klopft es.
„Jenny“, hört man die klägliche Stimme des Alten
draußen, „ich habe den Schlüssel zu dem Chambre séparée
verloren. Die Schlosser schlafen alle. Herzchen, Dir fehlt
doch drin nichts?“
„Mein. nein. liebes Maänuchen!“

„Du mußt schon bis morgen früh allein drin bleiben:

sei mir nicht böse, Herzchen!“
Draur*s fragen die Musiker nach dem verschwundenen
Kollegen.
ja auf de

er Kellner entsinnt sich jetzt plötzlich: der hat
Lalkon gestanden.

„Ha! Jenny!“ schreit der Alte draußen, „Tu hast

einen Mann drin! Einen Schlosser! Schnell einen Schlosser!“

Die schlafen alle!
Inzwischen geht das Spiel innen immer weiter. Spöttisch
zärtlich tröstet sie ihren draußen verzweifelnden Gatten.
Neckisch erwibert sie hier die stürmische Werbung des
schönen Alfons Sie soll sich scheiden lassen
mit ihm
tiehen. — —

Draußen tobt der Alte.
„Ja, beim Souper da kann man was erleben!“ singt

sie übermüt?ig
Die Thr wird eingetreten.
sie überme'

Der Alte stürzt herein.

im seine Arme.

„Da bist Nu
ja, mein einzig Geliebter!“ begarüßt sie
ihn mit spöttischer Zärtlichkeit.
„Famos! famos!“ ruft der Direktor, während oben
die Schlußscene gespielt wird. „Wirklich, das Mädel ist
famos, ist ein Genie! Na, was sagj.
Freunde und Regisseur zu.

“ruft er seinem

„Fräulein, liebe Kollegin!“ beglückwünscht der Jenny:
er hat selbst den alten Arzt gespielt.
Mit immer übermüthigerer, immer sprühenderer Laune

hat Jenny ihre Rolle gespielt.
Debardeurkostüm, welches
Geltung kommen läßt.

—

Der Erfolg ist gesichert.

„Wir

Und Abends, dazu das

die schöne Gestalt ganz zur

machen Kontrakt!“

ruft der Direktor Jenny

fröhlich zu.

„Aber ich muß dabei sein“, sagt Mar Hurach schnell,

denn für ihn, einen theaterkundigen Thebaner, hat dies

Wort einen gefährlichen Klang.
Der Gesang ist auch recht nett“, sagt der Kapell—
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—

meister, „Sie haben eine kräftige, frische Stimme.
noch etwas Schule! Schule!“

Nur

Er giebt nämlich Gesangunterricht, der Herr Kapell—
meister.
Der Direktor interessirt sich sehr für Jenny. Der
Herr Theatersckeär muß verschiedene Notizen in die
Zeitungen senden Sie Millionenerbin als fesche Soubrette:
entdeckt! .c Stern am dramatischen Himmel“ c.
Sie mus

1 photographiren lassen in ihrem Tebardeur—

kostüm. 8e
irektor läßt die Bilder ausstellen.
Die letzten Proben leitet der Herr Direktor selbst, er
legt, wie sein Kollege Blumenthal sich ausdrückt, die letzte
zärtliche Feile ant.

Er hat Jenny noch so viele hübsche Nuancen gesagt,
eine Menge von Scherzworten eingefügt, daß sie gleich
vor ihrem' 'ersten Auftreten kennen lernt, was ein geschickter

Regisfeur bedeutet. Tas Ctückchen, zwar original-deutsch,
aber doch im Charakter eines französischen Vaudeville ge
schrieben, fliegt vorüber. Die Situationen sind mit aller
erforderlichen Realistik inscenirt. Der Dialog ist gewürzt,
und seine Tempi sind genau festgesetzt.

Der letzten Probe wohnten noch einige Theaterhabitucs

bei; und einer von ihnen, ein Herr mit schönem, großem
und wohlgepflegtem schwarzen Bart meint: Jenny wäre
die

geborene Soubrette.

Und dabei noch

nicht

ganz

Einundzwanzig.

Nun ist' der große Abend da. Der Einatkter wird
zum Schluß gegeben. Auch ohne Mar Hurachs Garantie
ist ausverkauft, Alles ist neugierig.
Vor Allem darf das Premiéren-Publikum nicht fehlen.
Das sind immer so ziemlich dieselben Leute, zunächst die
Herren Vertreter der Presser mit ihren Danmen.
Dann die Habitués. Dazu kommen die Premioerenfexe,
Leute, die nur zu Erstaufführungen in die Theater gehen,
und denen deren Besuchen ein Sport ist. Daß hierzu
auch viele dramatische Dichter gehören, besonders die
Eintaasarößen, ist bei ihrem Interesse an dem Durch—
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fallen‘ eines jeden Stückes, das nicht von ihnen ist, selbst—

verständlich.

Aber noch viele andere ‚Premjöhren; und .Premsenioren;
trifft man wieder und wieder.

Da ist z. B. der Herr Kommissionsrath Au, der stets
mit zwei, DTamen kommt: seine Frau mit schwarzem Haar,
eine Schönheit, und seine Schwiegermama, eine vielleicht
noch schönere Dame mit blendendem weißen Haar. Nie
hat der Herr Rath mit seinen Damen bei einer Premiöere:
gefehlt! Er trifft eben so sicher ein, wie er den
Zoologischen Garten zu besonderen Zeiten besucht. Dort
hat er mit seinn schwarz-weißen
stirente Ecke.

Damen

feine

be—

ß Röders da sind: Kurt, die Frau Kommerzienrath
ung

!imq, das ist am Ende ebenso natürlich, wie die

Anu caheit Ir. Arndts, Angelas und deren Vormundes,
des

Irn Hofschlächtermeisters Hurach, der immer noch

keine udienzt bei Jenny hat erhalten können. Selbst
Frau von Conström hat dem Drängen Elizas nachgegeben.
Die ermste will ihre Nebenbuhlerin sehen, die, welche,
wie ic eint, das Herz ihres Mannes geraubt.
Der DZexrr Juftizrath Ray, der Herr Rechtsanwalt
I
bcrti, die Herren Mangelius und Engelkow,
der

re

Die bescaneas!

rungsrath Neumann und Frau!

Himmel!

Die müssen doch ihr ehemaliges Mädchen

für Aller aaf der Bühne sehen.

Herr Dr. Moritz hatte sich ebenfalls ein verstecktes

Plätzchen besorgt. Er saß jedoch so, daß er von der
Bühne nicht gesehen werden konnte.
Linda Hollfeld saß vorn in der Loge, sie galt als die
Lehrerin der Millionenerbin.

Bertha mußte Jenny ankleiden helfen.
Nur einer fehlte, Wulkow!

Zumal auch Bertha nicht

zu Hause war, mußte er das Haus bewachen.

„Es geht heute wohl auch ohne diesem!“ hatte er gesagt;

aber bei der zweiten Vorstellung würde er in keinem Falle
Er wollte mit einer Dame aus der Markthalle in der

R

Lindenstraße gehen, mit einer Jemüsewittwe', wie er sie
nannte.

Mar Hurach drückte sich hinter den Koulissen herum,
er hatte Angst vor seiner Schwiegermutter. Als er sie mit
seiner Frau ins Theater treten sah, entfernte er sich augen

blicklich.

Ein Dreiakter wurde vorher gegeben.

Der Direktor

hatte Jenny abgerathen, in den Zuschauerraum zu gehen.
Sie kam deshalb später Aber auch der größte Theil des
Publikums kam später. Man wollte die Millionenerbin,
die neue Soubrette sehecn, was kümmerte man sich um das

andere, vorgehende Stück.
Der neu aufgehende Stern wurde von den Bediensteten

des Theaters ehrerbietig gegrüßt, auch die Herren Kollegen
waren die Aufmerksamkeit und die Galanterie selbst.

Die Kolleginnen waren reservirter, die Choristinnen
sogar unverschant. MPah! So ein Dienstmädchen!‘ hörte

Jenny auf einer Probe hinter sich sagen.

Durch Dr. Arndt wußte sie, daß es ein Zeichen von

Geistlosigkeit sein würde, wollte sie ihren früheren Stand

verleugnen oder sich dessen schämen.
Jenny hatte ihre Garderobe allein.
Einige Bouquets standen schon auf dem Tisch in der
Garderobe, der Spiegel war bekränzt, kurz, es fehlte an
keiner jener Aufmerksamkeiten, welche eine Debutantin

empfängt.

Nach Beendigung des ersten Stückes und vor Beginn
des zweiten war noch eine Pause. Der Inspizient hatte
Jenny im Auftrage des Direktors auf die Bühne gerufen.
Auf der Bühne standen der Direktor, der Charakter—
komiker, der den Dr. Berger spielte, der jugendliche Komiker
und Tenorbuffo, der Alfons, und Mar Hurach.

Jenny sah entzückend aus.

Der Direktor sah sie ganz stolz und glücklich an.

„Nun seh'n Sie, seh'n Sie doch, Hurach! Seh'n Sie

nur unsere Schröder!“ Er sagt schon unseret, obwohl
Jenny noch keinen Kontrakt mit ihm gemacht hatte. „Nun
Iher üur muthig, Kind“, ermahnte er. „daß Sie mir nicht

etwa das Lampenfieber bekommen und stecken bleiben.

Immer rubie! aus dem Publikum müssen Sie sich gar nichts
machen.

Nie müssen denten: Ihr könnt mir alle gewogen

bleiben. Ab
ihr da seid oder nicht!
meinen Virektor!“

Ich spiele nur für

„Oho!“ meinte Mar Hurach, „für mich, bitte, auch ein

bischen.“

Der Direktor führte Jenny an das Loch im Vorhang.
„Sehen Sie, wie voll es ist“, sagte er, „der alte Herr dort

in der Loge ist ein russischer Fürst.“
Die Pause war zu Ende, das Klingelzeichen ertönte.

„Platz auf der Bühne!“ mahnte der Inspizient.
„Kommen Sie, Hurach, jetzt müssen Sie mit vorkommen“,
sagte der Direktor, „das müssen wir von vorn ansehen.“

Die ersten Scenen spielten sich rasch ab. Jenny klopfte
das Herz, bebend stand sie hinter den Koulissen.
Das Stichwort fällt.
„Bitte hier hinein, gnädige Frau!“ sagt einer der
Kellner.

Die Auftakte des Auftrittsliedes erklingen in der Kapelle.
„Raus!“ flüsterte der Inspizient Jenny zu, und schiebt

sie leicht hinaus.

Hinaus aus der dunklen Kulisse, hinein in das Licht—
meer der Bühne!

Ihr schwirrt es vor den Augen. In Wahrheit sieht
und hört sie nichts. Es ist nur sehr hell. Sie sinat.
Der Kapellmeister nickt ihr zu.

Ihr Liedchen ist beendet. Keine Hand rührt sich.
Auch der Monolog geht wirkungslos vorüber. Die
Szene mit ihrem Manne — nichts!

Sie spielt es ganz

ebenso wie auf der Probe, aber im Theater bleibt Alles
still, es herrscht eine furchtbar kühle Stimmung.
„Zum Geier, was ist denn das mit unserm Publikum“
räsonnirt der Direktor leise zu Hurach, „die haben wohl
was Ernstes erwartet? Na, es liegt
Stück.“

vielleicht auch am

Jenny hat ein beklemmendes Gefühl. „Wenn's doch

nur erst aus wäre!“ ist das Einzige, was sie denken kann.

Sie ist allein, Alfons klopft an die Baltonthür. „Ha!
„Auf dem Balkon ist ein Mann!“

Esist eigentlich eine Frage, aber ihr kommt inspira—
torisch ein anderer Ausdruck auf die Lippen.
Sie hat es unendlich komisch gesagt, so, als wenn ein
Mann etwas Außergewöhnliches oder wer weiß was sonft
noch wäre.
Das n2
aus brricht in schallendes Gelächter aus.

Der
Di

—
da, sie scheint Jenny mit fortzu—

reißen; *
„Hah

ur)!

scher, muthwilliger, entzückender.
Du hast einen Mann drin!“

Ja, WMeännchen! Denke Dir, wie günstig!“
Schallende Lachsalven, Beifall mitten im Dialog. Aber
wie spricht sie das auch! „Sie ist zu komisch!“ sagt selbst

der Direktor.

Die Thür ist eingebrochen, der Alte und hinter ihm
kommen Kellner und Gäste herein.
Alte:

Weinerlich fragt der

„Bist Du mir auch treu gewesen, Jettchen?“
„Und wie!“ antwortet sie mit demselben unbeschreiblich
übermüthig klingenden Ton und unnachahmlich komischen
Ausdruck.
Der Schlußgesaug ertönt

Ein Vers oes mit freneti—

schem Beifall übersckütteten Zuetts, das Jenny animirt
vorgetragen, wir.
Ju b

Ja ve

s Ichluß gesungen:
crou kann man was erleben!

im hanmibre scharée“

Der Vor

denn
Imme

caany!

Bravo!

Bravo!“

ib wieder rauscht der Vorhang hoch.

Blumen, KReüß.
Souquets.
„Kommen Sie, kommen Sie!“

Der Komiter zieht sie

immer wieder vor. Man schiebt sie allein hinaus, sie kann
die Blumen nicht alle aufheben.

Sie neigt sich dankend mit glücklichem Lächeln.
„Ha! Das ist doch noch ein Ersatz!“ sagt der Direktor—

schade, daß das Stück nicht abendfüllend ist.“
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Er ist nicht allein, Max Hurach ist bei ihm und der
alte Herr aus der Loge, den ihr der Direktor durch das
Loch im Vorhang gezeigt und von dem er gesagt: .Das ist

ein russischer Fuae
Der Tirektor hatte ihr glückwünschend die Hand gereicht.
Seine Durchlaucht, Furst Tschitschakow!“ stellt er den
alten Herrn vor. „Seine Turchlaucht wünschen Ihre Be—
kanntschaft zu machen.“

Sie hat sich die Fürsten freilich anders gedacht. Er
ist ein großer Herr, geht aber ein wenig gebückt. Vacken—
und Schnurrbart sind grau; militärisch sieht er freilich aus.
Er sagt Jenny viel Verbindliches, er spricht sehr gut
deutsch, nur ein wenig mit slavischem Accent.
Sie hört kaum, was er sagt, und achtet auch gar nicht
darauf, daß er ihr die Hand küßte, er, ein Fürst und General.
Sie achtet auch nicht auf Mar Hurach, sie eilt in ihre
Garderobe.
Dort sinkt sie Bertha IUm den Hals und bricht in
Thränen aus
Aus Neumanns Dienstmädchen war eine Künstlerin ge—
worden.

Neunzebntes Kapitel.
Wenn Jenny nur in diesem Moment an die Unter—

haltung gedacht hätte, welche sie mit Dr. Arndt gehabt,
als sie ihm sagte, sie habe den ernstlichen Willen, zur
Bühne zu gehen!
Er hatte ihr so Vieles gesagt: „Sie werden, sobald
Sie Erfolge erringen, mit dem Neide zu kämpfen haben.

Bleiben Sie für sich. Hüten Sie sich vor Neid.

Sie

werden ihn nicht begreifen.
„Geniale Naturen“, so sagte er, „können keinen Neid
fühlen. Sie tragen den Reichthum, den Ruhm, alle Selig—
keit, welche die Menschheit geistig auf diesem so unter—
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geordneter, winzigen Planeten, Erde genannt, zu genießen
vermögen, in sich.

Nur das Genie erkennt neidlos das

Genie an! Es trägt eine Fülle so reicher eigener Gaben
in seiner innersten Seele, daß es nicht Neid fühlen kann,
nicht Neid mit dem Millionär; denn was ist dem Genie

irdischer Reichhhum? Mittel zum Zweck! Aber ihm kann
Mammon keine Ehren, keine Befriedigung gewähren. Der
Gott dieser Erde, Geld, ist dem Genie nur ein Sklave.“
„Ruhm? Genie wird nie fremden Ruhm beneiden, denn

wahres Genie verachtet sogar eigenen Ruhm.“
Warum dachte Jenny nicht an alles dies, als sie in der
Fülle ihrer zgen Begeisterung sich an Berthas Hals aus—
weinte?

Glaubte sie etwa Bertha wäre nicht neidisch?
Bald hatte sich Jenny wieder beruhiat und kleidete sich
mit Berthas Hülfe aus.
Da klopfte Linda Hollfeld an.

„Ich bin's, liebe Jenny!
„Gewiß! Bitte!“

Ich kann doch hinein?“

Linda trat in die Garderobe.

„Hurrah! Das nenne ich gesiegt, Jenny!“ rief sie
scheinbar hocherfreut. „Ich habe es Vir gesagt, Herz“,
sie duzte Jenny plötzlich freundschaftlic;“ als wäre das
mmer gewesen, „Du bist ein großes Sa it.“
Sie bewunderte die Fülle von Bouquets und Kränzen.
die man in die Garderobe gebracht hatte.
„Du siehst auch wirklich entzückend aus von vorn, Tu

hättest Dich nur selbst sehen soilen, Jenny.

Die Herren

sind alle ganz weg. Hast Du den russischen Fürsten ge—
sehen, der neben mir saß in der Loge?“
„Er war mit dem Direktor auf der Bühne. Er sagte
mir einige Complimente und küßte mir die Hand.“
Jenny war ganz verlegen durch das plötzliche. Du der

Hollfeld.

In diesem Augenblicke klopfte der Direktor an.
Kann ich rein?“ fragte er.
Nein. nein! Noch nicht!“ Linda ging und öffnete
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die

Thür zu einer Spalte.

„Was wollen Sie denn,

Direktorchen?“

Man'müsse unbedingt noch ein Glas Sekt trinken auf
diesen Erfolg, meinte er. Alle seien noch versammelt, sie
ständen obe auf der Bühne. Herr MRar Hurach, Herr
Kurt Röder, Justizrath Kay und Rechtsanwalt Alberti.
Auch Herr Dr Arndt wünsche Jenny noch zu sprechen,
Fürst Tschitschakow sei auch noch da. Jenny und Linda
follten doch noch ein Glas Sekt mittrinken.
Linda trat in die Garderobe zurück und fragte Jenny,
was sie meine.

„Ich?“ Jenny wußte nicht, wie sie sich verhalten sollte.

JDder Direktor, welcher hinter Linda herdrängte, er kam
aber zu spät, um irgend welche pikanten Toilettengeheimnisse

zu erjpähen, rief enthusiasmirt: „Also, anädiges Fräulein!
Wohin?“
sinn!“

***

Uhl! Der Fürs.
für Alles gesorgt
Sie half ihr.
„E

handelt sich nur darum, mit wem Du fahren

willft Derz“, sagte die Hollfeld.
IJ«

war nachdenklich.
r. Arndt auch dabei?“
Aber der—

dem wil! ich fahren.“

—*
er Herr' DTirektor! Mar Hurach, Herr
Röder, er Zastizratßh! Der —“ Linda betonte es be
sonders — „der Fürst?“

„Ich fahre mit Dr. Arndt und dem Fürsten!“ Jennys
ursprungliche Naivetät brach wieder durch. Von jetzt ab
hietzen dergleichen Urwüchsigkeiten natürlich — genial.
Aber sie haätte recht. Sie suchte sich die nach ihrer

Meinung Besten heraus.

Sie 'kam, in ihren eleganten Theatermantel gehüllt,
auf Vudas Rath mit einem der schönsten Bouquets in der
Hand.
Ah. unsere Diva!“

Alles umdränate sie,

Glück
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wünsche, Scherze, Lachen, Streit darüber, wo man hin
wolle. War das ein Trubelh!

Dr. Arndt fragte Jenny, wie sie sich befinde, und

wollte sich verabschieden.
Da flüsterte sie ihm schnell zu:
„Sie müssen in jedem Fall dabei sein, sonst gehe ich

nicht mit.

Den Anderen traue ich nicht. Sie müssen mich

beschützen und nach Hause bringen! Sie allein.“
Er sah sie verblüfft an und schien zu zögern.
Da flüsterte sie, ganz nahe zu ihm hintretend, so daß
der warme Hauch ihres Mundes mit den Worten in sein

Ohr strömte:
„Bitte, bitte, lieber

etcu!

Sie wollten doch mein

Freund sein!“
Dabei hatte sie die an u
drückte diesen leidenschene
J
„Kommen Sie min.

Er nickte und läche“
Er war am Ende ie

sch.

Sie drückte ihm nochma!‘ voll Dankgefühl den Arm,
warf ihm einen gluthvollen Slick zu und wendete sich zu
dem Fürften, der eben erklärte, daß der Stern des Abends,
Fräule.
. Tchröder, entscheiden solle, wohin man gehe.“
„Herr

ar was meinen Sie?“ wendete sie sich an

Arndt.

„Ich ken
„Also 5.
„Also zu

tschakow.

Dir Karawane

c, drücke miz

8

5

ae

»ll'n wohl licoc jeu'n
habe kein Geld.“

BVie ist denn das mit den sechsstausend? Was?“

Deyr Fürst ging neben Jenny, diese hatte zu Max
Hurachs größter Wuth selbst'schneil den Arm Dr. Arndts
genommen und zu dem Fürsten lächelnd gesaat:
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„Entschuldigen Sie! Mein Arzt und mein Retter.
Seiner Kunst danke ich's, daß ich heute auftreten konnte.“
Der Fürst erkundigte sich theilnahmvoll, was ihr gefehlt.
Kurt Röder plauderte mit Linda Hollfeld und dem
Direktor. Er hielt sich geflissentlich fern von Arndt.

Mar Hurach schlenderte hinter Jenny her. In seinem

Innern kochte es. DTas war sein Lohn! In diesem Augen—
blick haßte er Jenny förmlich.
Und dazu kam noch eine Vefürchtung.

Wie? Wenn draußen vor dem Theater, vielleicht in
einer Droschke sitzend, Frau von Conström und Eliza auf
ihn warteten?

Das konnte noch die schönste Szene geben.
Kurt Röder, Linda, der Sirektor und Ray nahmen

einen großen viersitzigen Wagen. Alberti verabschiedete
sich. Er hatte kein Wort mit Jenny gewechselt, sondern
sie nur stumm begrüßt. Sie hatte ihm vornehm, kühl und

gleichgiltig gedankt.

Ein anderer viersitziger Wagen war nicht da. Und
was dieser Fürst bescheiden war! Er beharrte dabei, daß,
wie Jenny es gewünscht, Dr. Arndt neben ihr im Fond
sitze, und es setzte sich auf die schmale Pritsche des Rück—

sitzes.

Ich bin schlechter gefahren in den Tscherkessen—

—

So bließ Marx Hurach nichts übrig, er mußte sich

neben seine Durchlaucht quetschen.
Iemmen Sie nur!“ sagte der Fürst, „es geht ganz

qut! Haben Sie schon einmal auf dem Protzkasten einer
Kanone gesessen?“

„Nein, Durchlaucht!“

„Schade! Da sitzt es sich schlechter. Vorwärts.“
Der Fürst mochte sechzig Jahre alt sein. Er erzählte
während der Fahrt von seinen kriegerischen Erlebnissen.
Schon als junger Lieutenant hatte er im Krimkriege
gefochten. Auch gegen die Tscherkessen hatte er gekämpft;
dann in dem letzten russisch-türkischen Kriege wieder.
Jenny betrachtete den Fürsten neugierig. Die sechzig
Jahre sah man ihm nicht an.

Aber er war so einfach!

5

Vielleicht wenn er in Uniform gewesen wäre, hätte er der

Debütantin mehr imponirt.
Sie hörte, daß Max Hurach und Dr. Arndt den Fürsten
mit „Durchlaucht“ anredeten, so machte sie es denn auch so.
Dressel war schnell erreicht. Man aß, man trank.
Aber Riemand achtete auf NRar Hurach, der wieder nicht
neben Fenren

dem Furnt

zen konnte, da sie zwischen Dr. Arndt und

itschakow saß.

In seine. ath goß er ‚„Züge Rheinweins‘ nieder.
Schon hatte er sich ein paar mal mit bissigen Be—
merkungen an Jenny wenden wollen. Aber Linda Holl—
feld, die allein ab und zu auf ihn blickte, ahnte seine
Absicht, und um ihn zu erinnern, fragte sie ihn:

„Nicht wahr, Herr Hurach, Fräulein Jenny Schröder

hat einen reizenden Kakadtir“

„Jawohl, sehr reizen, achte er ärgerlich.
wenn Einer hereinkommt a ihr, schreit er:

„Immer

.Du, der will

Dich anpumpen.“
„Ach was!“ lachte der Fürst.
„Sie selbst haben ihn mir geschenkt“, erklärte Jenny.
„Ich hätte eine andere Wahl getroffen.“

„Sie sind ja doch nie zufrieden, liebe Jenny“, sagte
er. — Sie erglühte über und über,

wie er sie hier vor

Allen so vertraulich anredete.
„Ich wüßte nicht, inwiefern ich— Ihre liebe Jenny

bin!“ sagte sie dann stolz abweisend.
Man war hier allzu gewandt in der Konversation, um

nicht schnell das Peinliche der Situation zu verwischen.
Arndt und der Fürst zogen durch Jenny die ganze Gesell—
schaft ins Gespräch. Nur Max Hurach arollte allein
weiter um die ihm geraubte Jenny.
Endlich fand er Gelegenheit, oder vielmehr er ergriff
sie gewaltsam, um Jenny an sein Opfer zu erinnern.
Der Direktor sprach von dem zweiten Auftreten Jennys,
das noch nicht festgesetzt war. Da nahm Mar Hurach
das Wort.

„Hören Sie,. Direktor, nach dem Erfolge müssen Sie

aber Gage zahlen. Oder soll ich Ihnen jetzt immer noch
die volle Einnahme für dreimaliges Auftreten garantiren?,
Der Direktor war peinlicher berührt wie Jenny.
Max Hurach war nun aber einmal im Zuge, er stürzte

noch ein Glas Sekt hinunter, und dann sprach er zu Jenny
gewendet, um ihr zu zeigen, wie undankbar sie sei:

„Ja, ja, Fräulein Schröder, so sind die Herren Theater—

direktoren. Dreimal volle Häuser muß man ihnen garan—

tiren, sonst lassen sie ein Talent gar nicht zur Geltung
kommen!

Und wenn es nach mir gegangen wäre, wurden

sie gleich mit Beifall empfangen. Es war Alles schon
arrangirt, ebenso wie mit allen Bouquets und Blumen,
aber der Herr Direktor wollte nicht.

Na, wenn meine

Arrangements nicht doch noch in Wirkung getreten wären,
das Publikum ist viel zu dumm. Das muß immer erst
mit der Nase darauf gestoßen werden. Nein, Beste, Sie

haben famos gespielt, aber ich habe meinen Theil beige—
tragen, daß es das Publikum auch merkte. Das müssen
wir das nächste Mal wieder so machen. Prosit! Es lebe
der Erfolg!“

Er goß schnell einige Gläser Sett hinunter.

So“, dachte er dabei, „nun hat sie es!“ Von ihm,
dem Schlächtersohn, wurde das tief Verletzende des Vor—

gebrachten nicht empfunden. Er hatte einen großen Theil
der Blumen bezahlt, er hatte dem Direttor die vollen

Häuser garantirt.

Nun, wenn das diesmal auch nichts

kostete, er hatte es doch bezahlen wollen; ebenso, wie er

die Elaque hatte bezahlen wollen.
Für ein gewöhnliches Mädchen hätten vielleicht Max
Hurachs Worte auch nichts Beleidigendes gehabt. Tu
lieber Himmel: .Wenn's man bezahlt wird“ sagt der
Berliner.

Dem imponiren das Bezaählen und der Bezahler

am meisten.

Jenny jedoch fühlte sich tödtlich getroffen. Zunächst

beleidigte sie der vertrauliche, protegirende Ton Max
Hurachs. Und dann? Nicht ihr Spiel, nicht ihr Talent,
sondern Mar Hurachs Arrangement hatten den Erfolg ge—
macht?

Sollté dies Wahrheit sein?

Waresvielleicht
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mit ihrem Talent gar nicht so schlimm? Konnte sie ohne
Mar Hurachs oder eines sonstigen Mannes Hülfe fernerhin
nichts allein erreichcn

Ihre tödtliche Verlegenheit, ihr Schweigen wurden

nicht bemerkt, weil Dr. Arndt sich erhob, um Herrn Max
Hurach abzufertigen. Hier war der Hofschlächtersohn an

die richtige Adresse gekommen.
„Meine Damen und Herren“, sprach Dr. Arndt mit

freundlichem Lächeln, „unser würdiger Freund, Herr Hurach,
hat uns soeben ein Geheimniß offenbart, welches

ihm

noch Millionen einbringen kann, nämlich — das Geheimniß

des Erfolges.
Ich komme mir vor, wie Mark Anton, der seinem
Vorredner Brutus an der Leiche Cäsars das Zeugniß aus—

stellen muß, daß er ein ehrenwerther Mann sei. Dasselbe
gestatten SDie mir auch in Bezuc, auf unseren Freund.
Meine Damen und Herren! Auc, Herr Mar Hurach ist
ein ehrenwerther Mann.
Die Leiche, um die es sich hier handelt, ist nicht die
Cäsars. Es ist die des Erfolges, den unsere schöne

Soubrette heute Abend gehabt. Herr Mar Hurach hat

diesen Erfolg soeben todt gemacht, indem er meinte, er
wäre ohne seine Arrangements gar nicht zu Stande ge—

kommen. Meine Damen und Herren! Herr Max Hurach
nt das, und — Herr Max Hurach ist ein ehrenwerther
Mann.
Herr Hurach wollte eine Claque wirken lassen, der Herr
Direktor verhinderte dies. Tas Publikum applaudirte
dennoch rauschend und voll immee größerer Begeisterung.
Aber Herr Mar Hurach sagt: Alleß käme auf Rechnung
seiner Arrangements und
Herr Max Hurach ist ein
ehrenwerther Mann.“
So fuhr Dr. Arndt fort. Mit beißender Satire hob
er Alles hervor, was Herr Max Hurach ‚hätte; bezahlen
‚können‘, wenn Fräulein Jenny Schröder eben kein Talent
besessen und nicht so verführerifsch ausgesehen hätte. Aber
dennoch! Sie hat das Talent! Sie sieht so reizend aus!
Sie spielt so entzückend! Aher Herr Max Hurach saat.
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daß ihm der Erfolg gebühre, „und meine Damen und
Herren“, so schloß der Doktor, „Herr Mar Hurach ist ein
klnger ehrenwerther Mann.“

eninach müsse eigentlich wohl auf Herrn Mar Hurach
ein Loast ausgebracht werden, indessen, vielleicht verzeihe
es der ehrenwerthe Mann, wenn man zunächst auf das
Wohl, auf das Talent und die Schönheit der — jünasten

Soubrette anstoße.

Welch einen tiefen Dankesblick hatte Dr. Arndt aus

Jennys strahlenden Augen erhalten.

„Kommen Sie nur schnell, Doktor“, flüsterte sie ihm
leise zu, „daß ich aus der Nähe dieses schrecklichen Menschen

wegkomme.“

Kürt Röder übernahm es, seinen Freund Mar Hurach,

als die Gesellschaft aufbrach, zurückzuhalten, und so gelang
es den Damen, von ihm unbemerkt zu verschwinden.
Vor der Villa in der Maaßenstraße wollte Arndt sich

von Jenny verabschieden.

„Sie gehen gewiß noch in ein Caft!, sagte sie zu ihm.
Er mußte bestätigen, daß er thatsächlich noch nach dem
Nollendorfplatz wolle.
Dann müsse er ihr den Gefallen thun, bei ihr eine

dasse Kaffee zu trinken. Sie könne doch nicht schlafen,
sie sei zu erregt. Bertha würde schnell Kaffee bereiten.
Gut! Noch ein Plauderstündchen bei einer Schale
Mocka, weshalb nicht? Ob hier oder im Caféhause, besser

doch hier.“

Im Salon brannte der Kronleuchter. Bertha hatte für

Thee gesorgt.

Nur einen Augenblick möchte er entschuldigen. Sie
wolle wohl ein bequemes Haustleid anlegen? Bitte! Er

sei völlig ungenirt.
„Ach, Herr Doktor, vielleicht kommen Sie mit hinüber,

ich habe den Thee im Boudoir servirt“, bat Bertha nach
einer Weile.
Er folgte ihr über den Korridor zu den Zimmern, welche
nach dem Garten hinauslagen.
Welch lauschiger, anheimelnder Winkel dieses Miniatur—
dorsit Der Spreetönia.

II. Baud.
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Boudoir! Ein Tischchen mit zwei Sesseln, mehr hatte in
diesem türkischen Sa!t kaum aatz.
Die andere

ür shete in das Ochlafzimmer, das sehr

geräumig zu sent jen.
„Bitte Platz zu nehmen“ tönte Jennys helle Stimme
aus dem Schlafzimmer, „ich komme sofort, Herr Doktor.“
Er sah sie nicht. Er hörte ni das Plätschern der kleinen

Brause einer Waschtoilette. Z.

uft eines feinen pikanten

Parfums kam aus dem Schla uner, in welchem Halb—
dunkel herrschte. Ein rosiges Licht, jedenfalls von einer
Ampel herrührend, beleuchtete es.
I)r. Arndt sah nur die rosigen, spitzenbesetzten Schleier
des Himmelbettes von dem Platze, wo er saß.

Der weiche Teppich machte jeden Schritt unhörbar.

Ah!
Da stand sie plötzlich in der Thür.
Ihr dunkles Haar hing aufgelöst weit auf ihren Nacken

herunter. Weiß wallte der lose Morgenrock an ihr hinab,
an den Hüften zusammengehalten durch eine blauseidene
Schnur. Die weiten Aermel kießen die vollen Arme frei.

Spitzen umschlossen den rosig zarten Hals und bedeckten
den Ausschnitt der Büste.

Sie schien sich sehr beeilt zu haben, denn ihr Busen
wogte unter schnelleren Athemzügen und ihre Augen leuch—
teten fascinirend auf ihn nieder.

Groß, schön und verführerisch stand sie in der Thür,

von?dieser, umrahmt wie ein Gemälde.
Sie setzte sich auf den anderen Puff. Dicht stand dieser
neben ihm. Las betäubende, süße Parfum umfluthete ihn.
Flieder! Erinnezaalg an Frühlingsduft und Frühlingslust.
So nahe-bei ihm auf dem Puff ohne Lehne war es
ganz natürlich, daß sie an ihn leicht angelehnt saß. Und

Dantgefühl war's, das sie seine Hand erfassen ließ! Und
Freude war es, diesen Dank aussprechen zu können, was

sie so süß, so sinnenverwirrend lächeln ließ.
So nahe bei ihm mischte sich der Duft ihres Haares,
ihres Gewandes, ihrer ganzen wonnevollen Gestalt mit dem
Parfum des Flieders.

34.

„Wie danke ich Ihnen!“
Gar nicht laut gesprochen, nur leise, kaum hörbar gehaucht,
kam es über ihre Lippen, aber dennoch vibrirten diese ge—
hauchten Töne leise, es ging etwas Gluthvolles von ihr
aus, wie ein magnet'sches Fluidum.
Er muß sie ent en.
Der Ther
— en, Jenny füllt ihm die Schale.

Immer sieht

Sie plaudert.

mit innigen, ergebenen Blicken.
am flüsternd und doch erregt klingt

ihre Stimme.

Es ist eine kleine Chaiselongue im Zimmer.

Sie setzt

sich halb liegend auf diese, er rückt seinen Sessel und das

dischchen heran.

Seine gewohnte Ruhe hat ihn verlassen, lebhaft spricht

er, und ganz nahe sitzt er bei ihr, sie hat ihre Hand sanft

auf seine Schulter gelegt.
Da springt sie plötzlich auf.

„Cinen Augenblick!“

Sie eilt in das Schlafzimmer, er hört, wie sie dort

eine Spieluhr aufzieht.

Diese beginnt zu spielen und Jenny

nimmt ihren Platz wieder ein. Auf dem Tischchen steht
aquch eine Karaffe mit jenem dunkelrothen Ungarwein, der
tieblicher und süßer schmeckt als der beste Wein Griechenlands.
Sie bittet ihn um ein Glas voll davon.

Sie nippt

und reicht es ihm hin, er trinkt.

Es ist so natürlich, daß sich ihre Lippen bei diesem
Spiele finden.

Leidenschaftlich umschlingt sie ihn. Wie trunken haucht
sie: „Ich liebe Dich, schon immer, schon immer!“

Nebenan klingen die Töne der Opieluhr.
Es muß eine Welt geben, in der man nicht spricht.
Die Seligkeit der Liebe lehrt uns das. Die Gluth der

Blicke, der sanfte Druck einer weichen Hand, die Innigkeit
eines langen Kusses. Alles, Alles sagt mehr wie Worte.
weckt schneller die feurigsten und tiefsten Empfindungen.
Inniger umschlingen ihn ihre Arme, bittender, liebes—
hingebender werden die Blicke.
Still wird es im Gemach.
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Nur im Nebernziramer spielt das Musikwerk mit sanftem
Klange fort, nicht des deutschen Meisters gewaltige Töne,

sondern die schmeichelnde D'lodie der ,Gav- Veria rusticana.“
„O Lola, rosengleich bliüihen Deine Wangen,
Roth wie die Kirschen leuchten die Lippen:
Wer vom Mund die Küsse darf nippen,
Trägt nach dem Varadiese kein Verlangen.
Wohl steht vor Deiner Thür ein warnendes Mial.

Dennoch, ach, lieb' ich Dich zu meiner Qual:
Und ohne Zaudern eilt ich zur Hölle,
Fänd ich im Paradiese nicht Dein holdes Antlißz.“

Ruck!
Das Stück ist za Ende
schweigen. Des Mondes Licht

die Tämmerung der Gemächer.
was bist Du so schön!

znenden Glöckchen
5. Aibernen Glanz in
O, Himmel der viebe,

Zwanzigstes Kapitel.
Rurt Röder hatte Mühe, seinen Freund Max Hurach
zu beruhigen, als dieser erkannte. daß die Damen nach

Hause seien.

„Und mit wem ist sie fort? Gewiß mit dem Herrn

Hr. Arndt. Ich weiß gar nicht, was sie an dem Menschen
findet! Ein widerwärtiger Kerl!
„Ehrenwerther Mann zu mir zu sagen! Das ist empörend!

Und mit ihr wegzugehen“

mit Jenn.

Jenny meine ich.“

Die Zornesausbrüche gegen Dr trndt erleichterten
dem armen Max Hurach das Herz. Wenn Kurt Röder

auch nichts dazu sagte, aber das Glück, das Arndt bei
Frauen hatte, war auch ihm sehr ärgerlich.
Als er Angela getroffen, als diese ehen im Begriff
stand, den Arzt mit Gretchen zusammen nach der Bahn zu
begleiten, hatte er zu ihr gesagt:
Zu Ihnen wollte ich eben, mein Fräulein, um eine

M

einzige Frage an Sie zu richten.

Meine Mutter war

soeben bei Ihnen. Sie sagt mir, Sie hätten ihre Bewerbung
zurückgewiesen.

Es scheine ihr aus tieferem Interesse für

Herrn Dr. Arndt.“

Angela war in Verlegenheit gerathen.

Sie verstehe

nicht, wie die Frau Kommerzienrath zu solchen Aeußerungen
komme. Sie hätte noch schreiben wollen, denn zwischen ihr
und der Frau Kommerzienrath sei keine Verständiqung

möglich.

„Also sie interessire sich nicht für Herrn Dr. Arndt?“
Mit welcher Berechtigung Herr Röder diese Frage
stelle? Es sei wahr, er habe ihr »cinen freundschaftlichen
Beistand angeboten, deshalb könne sie aber doch nicht der—

artig gestellte Fragen beantworten.

Gut! Er wußte genug. Wenn Frauen in einem solchen
Falle nicht verneinen, wenn sie ausweichen, dann halten

sie nur die Zeit noch nicht für gekommen, ihr Inneres zu

offenbaren.
Es unterlag keinem Z3weifel, daß Angela den Arzt
liebte.

Wie glücklich sie neben dem Arzt dahinschritt! Es giebt
Männer die gar nicht, und es dede auch wieder Männer,

d
ecn
Me

en Frauen geliebt werden.

Oft ganz häßliche

. dieser Doktor wird sie nicht heirathen“, fuhr
Zrach ärgerlich fort, „und ich hätte das gethan!

bestimmt.“
, Mar? Wie so denn?“

„Ich lasse mich schei —schei—den“, lallte Max Hurach,

„MangMangelius und Engel —Engelkow, die besoraen
es mir.“

Rurt MRöder wurde ernst.
„Höre mal, mein Junge“ saate er, „Du spwielst ein

gewagtes Spiel.“

Mar Hurach blickte auf.
„Spiel, ja! Unglück in der Liebe, Glück im Spiel
Wollen wir eine Taille abziehen? Ich setze auf den Kö—
Könia! Auf den Spree—Spreekönia.“

„Ich würde mich an Deiner Ste!“ lieber in eine Droschke

setzen“, erwidee

Kart ö

bekneipt, m

»w ·

ircne „Du bist mächtig
—

rorgen wird nicht

schlecht sein.
„Ich jamn
O, noch la—ie

ncre nicht
launec nicht.

Schlucken, „die

Lack, „die

eifer — na, zum

dem kalten Doktor.

„Wo ist denn Tein Baubureau?“ fragte Kurt Röder,
der merkte, daß es Zeit war, ihn in eine Droschke zu packen.

„Fein, sehr fa—fein, Kurt, Maaßenstraße. Ich speku

—kü—lire in Terrains: Wilmer—ncusdorf, Ochmar gen

dorf ha—habe ich gekau —,kau— kaum.

Mit großer Muhe war er zu bewegen, mitzukommen.

Kurt Röder, der im Hotel logirte, brachte ihn glücklich in
eine Droschke, und fort ging es nach der Maaßenstraße.
Als er ausgestiegen war, begab sich Mar Hurach nicht
in das Haus, swo er wohnte, sondern wankte die Straße
hinunter bis zur Villa van Dahlen.

Vor dieser befand sich eine Straßenlaterne. Mar lehnte
sich mit dem Rücken an den Laternenpfahl, das Gesicht

nach der Villa gerichtet.
„Da

da“, lallte er, leise schwankend, „da wohnt

sie, die Fal—Falsche!“

Die Straße war völlig still, nur von Weitem beobachtete

ihn ein halb verschlafener Privatwächter.

„Alle Fen—Fenster du—dunkel“, lallte er fort, dann
seufzte er tief und bekam wieder den Schlucken.

„Sie denkt, sie bereu—reut vielleicht.“ Dieser Gedanke
rührte ihn. „Jenny! Wenn Du mi—mich dochlieAliebst,

Jenny! Ma— mache das Fenster au auf! Sei nicht böse,
es kann ja nicht sein!““ versuchte er zu singen. Plötzlich

ging sein Schlucken in ein Schluchzen über.
behandeln! O, Eliza, Eliza! Da

gethan.“

„Mich so zu

das hättest Du nicht

Der Privatwächter, dem die Sache verdächtig erschien

vwar langsam herangefommen
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„Was fehlt Ihnen denn, Herr?“ fragte er. „Sind Sie
krank?“
Mar Hurach schüttelte, fest an den Laternenpfahl ge—

lehnt, den Kopf.
„Nein, Mann! Nicht krank! Nur trau—traurig Sehr

traurig.“

„So? Warum denn?“

„Sie

—

Near Hurach zeigte mit dem Finger auf die

RKilla, „sie ist schu— schuld.
Zufällig sprang eine Katze aus einem Kellerfenster und

galoppirte durch den Vorgarten.
„Was? Die Katze?“ fragte der Wächter.
„Ja, die falsche Kat —Katze“, lallte Mar.
„Na, das scheint schon mehr der Anfang zu einem ganz
gehörigen Kater zu sein, der schuld ist“, meinte der Wächter
und gab Mar Hurach den Rath, nach Hause zu gehen.
Mar Hurach schien keine Lust zu haben, diesem Rathe

zu folgen. Der menschlich fühlende Wächter, der wußte,
daß bei solchen Zuständen nur gut zureden hilft, ließ nicht
nach. Endlich folgte Mar auch seinem Rathe.
„So machen es alle Frau—Frauen!“ lallte er.
„Ja, ja!“ sagte begütigend der Wächter. Wozu hätte
er ihm auch widersprechen sollen.

Eliza hätte ihn jetzt freilich freundlicher behandelt, wenn
er reumüthig zu ihr zurückgekehrt wäre. Aber ganz ohne
Schuld war sie an seiner Herzensverirrung nicht. Dem

bösen Beispiele ihrer Mutter folgend, ließ sie den im
Ganzen gutmüthigen Mar ihre Ueberlegenheit fühlen. Sie
spielte sich ihm gegenüber auf die geborene Baronesse aus,

und da es ihm selbst schmeichelhaft war, eine „Hochgeborene“
zur Frau zu haben, so konnte er in dieser Beziehung keinen

großen Widerstand leisten und mußte sich den oft sehr kapri—
ziösen Launen der Frau Eliza willig fügen.

Nun war die dumme Briefgeschichte gekommen. Gleich
darauf hatte Marx sie so aut wie verlassen, und dann hatte
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ihre Mutter erklärt: er sei wahnsinnig oder doch geistig
nicht intakt!
Deshalb war auch Dr. Arndt, als er wegen Gretchen
zu Angela kam, von Frau von Conström hereingerufen
worden.

Die strenge Schwiegermutter hatte dem Arzt Alles
vorgetragen: Die Idiosynkrasie gegen das Schlächterhand—
werk; gewisse »Erzeichen, daß er sich für einen großen Bau—
meister halte.

au von Conström erinnerte an die Bau—

wuth vudwigs li. von Bayern. Aus diesem Grunde habe
sich Mar Hurach auch dem Dienstmädchen, der vermeint

lichen Millionenerhin, genähert, welche seine geistige Ver
wirrung schlau auszunutzen scheine.
Das war noch vor dem Auftreten Jennys. lr. Arndt

wies deshalb auf das große Talent Jennys, zu dieser Zeit

gerade seine Patientin, ausdrücklich hin.

Sie habe sich

dem Herrn Hurach jun. gegenüber nichts vergeben. Die
Vorschüsse, welche Herr Hurach jun. geleistet, seien durch—
aus nicht von so enormer Bedeutung, und es bedürfe sicher
nur eines freundlichen, wenn auch festen Auftretens von

Seiten seiner jungen Frau, um Mar Hurach wieder ganz

ihr zuzuführen.

Diese Erwiderung des Dr Arndt war nichts weniger
als nach dem Geschmack der Frau von Cenström. Eliza
aber brach in Thränen aus. Sie könne zich gar nicht

denken, daß ihr Mar

sagte sie auf einmal

geistes

krank sein solle. Gewiß liebe er sie auch noch. Sie er—
innerte sich all seiner Freundlichkeiten und sprach von ihm,
wie man von einem Verstorbenen zu sprechen pflegt, indem
man sich erinnert, ihnen auch oft genug unrecht und weh

gethan zu haben.
Frau von Conström machte ein sehr spitzes Gesicht.
Wenn sich ihr Schwiegersohn mit einer Person, wie diese

Jenny Schröder einlasse, deshalb sich von seiner Frau
krenne, so sei das entschieden von symptomatischer Bedeu

tung. Im Falle er völlig geistig zurechnungsfähig wäre,
so müßte ein so plötzlicher Verfall seines Charakters Er—
staunen erregen. Er sei doch früher ein anständiger Manun

gewesen. — Und sie möchte wohl noch einen Mann sehen,

der derartiges so offenkundig treibe und seine Frau sitzen
sasse. Rein! Ehe fie an so viel Schlechtigkeit glaube,
wolle sie denn doch lieber eine, wenn auch nur vorüber

gehende, geistige Störung annehmen. Das sei sicher ehren

holler füh ihren Schwiegersohn, da er sonst zu den völlig

Ferkommenen Subjekten zu zählen sei. Rein, Herr Hr.
Moritz habe recht. Was Herr Ir. Arndt über die Person,
die Jenny Schröder, gesagt, möge Alles sein, sie möge auch
Talent haben, na, und was die Theaterdamen beträfe —

Eliza wurde flammend roth, sie dachte an ihre Kor
respondenz mit dem Schauspieler A. „wenn sie freilich die

Patientin des Herrn Doktors sei, so dürfte sie,

die

Frau von Conström— sich natürlich nicht weiter äußern.
hr. Arndt blieb alledem gegenüber ruhig. Jenny habe
in dein Glauben, bald ihre Millionen zu bekommen, einige
Summen von Herrn Mar Hurach angenommen. Es sei das

gewiß nicht gerade klug gewesen, aber das Zureden des

Frauleins Linda Hollfeld, Jennys Unerfahrenheit—alles
das entschuldige sie. Es sei auf allen Seiten nicht völlig
korrekt verfahren worden, aber Gründe, der Anschauung
des Herrn Dr. Moritz beizutreten, finde er nicht, erklärte
Hr. Arndt nochmals.

„Aber Herr Dr. Moris ist Psychiater, Fachmann“,

meinte Frau von Conström in sehr mißbilligenden Tone
dem Dr. Arndt gegenüber.

„Jawohl“, erwiderte der Arzt trocken, „der Herr Kollege
gehort zu jener Klasse von Psychiatern, welche durch das
Hrspährende Studium des Jirsinns selbst an ihren Sinnen
Tre werden. Herr Dr. Siegfried Moritz hält die ganze
Welt für nicht völlig normal, sich hält er für den einzig
Vernünftigen. Das ist der Psychiaterwahn..
„Also Sie meinen, daß mein Mann geistig gesund ist,

Herr Dottor?“ fragte Eliza gespannt.
„Ja“, erklärte er einfach. „Seine vermeintliche Liebe
zu Fräuiein Jenny, Schröder halte ich für eine Auto—
suüggestion. Vielleicht hat irgend eine Zwistigkeit mit
den nädige Fiau. ihm Ursache zu solcher gegeben

2

Die Tamen sind unuter, ich will durchaus nicht sagen,
daß dies auch hier der xall gewesen sein muß, ein wenig
zu weitgehend in übler aunec, und wenn sie“ dann einen

schweren Stand haben zu Hause, bleiben biele Männer
so viel wie möglich aus dem Hause fort. Die Welt bietet
außer dem Hause heutzutage viel.“
„Also Sie meinen, ich sollte mich mit Mar
„Liebe Eliza“, hatte Frau von Conström sie energisch
unterbrochen, „ich meine, wir besprechen das unter uns und

halten den Herrn Doktor nicht länger auf. Fräulein Jenny
Schröder, die Dame, welche Dich der Neigung Deines

Mannes beraubt hat, ist die Patieutin des Herrn Doktors.
Ich muß also um Entschuldigung bitten. Hätte ich das

gewußt, hätte ich Sie natürlich nicht bemüht.“
„O bitte“, erwiderte er gleichmüthig, und sich besonders
von Eliza sehr höflich empfehlend, ging er—
Trotz alledem war auch Frau bon Conström zu Jennys

erstem Auftreten erschienen. Angela wurde des Dr Nrubt
wegen sehr frostig von ihr behandelt; die Frau Kommer
zienrath war immer noch nicht wieder mit ihrem Sohne

ausgesöhnt.

Die Situationen in diesen beiden Wan—ceer Villen
spitzten sich immer schärfer zu. „Um alles in der Welt
muß ich hier fort!“ schrieb Angela an FDyr. Arndt, „und
so ungern ich in das van Dahlen'sche Haus gehe, aber
wenn nirgends anders eine Möglichkeit' ist, bim ich auch

bereit, zu Fräulein Jenny Schröder, vorläufig, überzu

siedeln. Vielleicht kann ich mich ihr nüßlich erweisen, bis
ich irgend eine Stellung finde.“
Jetzt war Jenny Schröder eine Künstlerin, die Villa
war von ihr gemiethet.

Dr. Arndt konnte keiu Bedenken

mehr tragen, die beiden Erbinnen zusammenzubringen. War
es doch auch in beiderseitigem Interesse, wenn sie sich he—

züglich ihrer Ansprüche einigten.

Jenny war einverstanden, Angela bei sich aufzunehmen:

Dr. Arndt schrieb es Angela.

So nahm, Angela Abschied bei Frau von Conström,

welche schon einige Male geäußert hatte. daß die pou An“

gela bewohnten beiden Zimmer nothwendig für einen in
Aussicht stehenden Besuch gebraucht würden.
Weden Eliza, noch Frau von Conström fragten, wohin
Angela in Berlin sich wende, sie hätte es ihnen aber auch
rücht gut sagen können; so, trennte, man sich.
Auf dem Wannseebahnhof in Berlin erwartete sie Dr.
Arndt. Erft brachten sie Gretchen in die Augenklinik des
dem r. Arndt befreundeten Professors und dann fuhr er
mit Angela nach der van Dahlen'schen Villa, die sie vor

noch nicht allzulanger Zeit verlassen.
Jenny begrüßte Angela freundlich. Prüfend ruhten die
Blicke beider Mädchen für einen flüchtigen Moment in ein—

ander, als sie Hand in Hand sich begrüßend standen.
Beide fast gleich groß. Jenny brünett und etwas
breiter und voller, Angela blond, von geschmeidiger, aber
edler Gestalt.
hr Arndts Blicke peralichen sie unwillkürlich mit ein—
ander.

Und Angela und Jenny lasen inzwischen in ihren Au
gen, die eine bei der anderen, dasselbe nicht schwer zu er—
dathende Geheimniß, ein Geheimniß, das ihnen beiden nun
gemeinsam war.
Sie sprachen es nicht aus, aber jede dachte genau das—
selbe nach dem ersten Zücke:
„Sie liebt ihn auch!“ —

Nud nun lassen Sie uns gute Freundschaft halten
nach innen und nach außen“, sagte Arndt. Dann verab—
schiedete er sich, um die beiden neuen Freundinnen sich erst

miteinander ausplaudern zu lassen.

„Vorläufig ist es so gane gut,“ dachte er beim Ver—
lassen der Villa, „sie werden xreundschaft halten, denn sie
sind beide allein ünd auf sich angewiesen.“

Einundzwanzigstes Kapitel.
„Also Du kanntest dieses Mädchen und hast mir nie
etwas davon gescgt? Du kommst mit hinauf zu ihr. Zum

Teufel, Mensch, ich glaube, Tu bist wahnsinnig. Aber

sage mir um Alles in der Welt, was hast Du mit ihr

gehabt? Hast Du sie einmal eingesperrt gehabt in irgend

einer Anstalt? Renne nur nicht so, fie ist nicht hintenr uns
her. Aber nett muß es gewesen sein, denn sie drohte mit

Polizei und Staatsanwalt.“
So hatte Alberti zu Dr. Moritz gesprochen, als sie
nach jenem erregten Auftritte bie Villa van Dählen ver—

lassen.
Dr. Moritz hatte jedoch den Kopf geschüttelt.
„Laß' mich in Ruh, von mir erfährst Du nichts. Wenn

ich gewußt hätte, daß ich die finden würde, ich sage Dir,

Leo, Du hättest mich nicht hinaufgebracht zu ihr, und weun

Du eine Kraft gehabt hättest, wie — wie hieß doch der—
dem eine Dame die Locken abgeschnitten hat?“

„Simson?“
Richtig wie Simson!“
„Aber was hast i denn mit
ihren Namen wien“ ie nitet den Teree.i

„Frage nun
uren ist sie und meschugge, daß sie
—V Beweise! Dir werde
ich nur sagen: ich kenne zie nicht, sie hat sich geirrt. vaß
sie schon erzählen, wenn sie was erzählen wille“
Er, hatte seinen ganzen Muth wieder gewonnen, der

Herr Dr. Siegfried Moritz, er klemmte sein Pincenez mit
Gewalt auf die Nase und hob diese recht hoch, damit es
länger da droben throne und nicht so schnell den gewohnten

Berarutsch mache.
„Du, wer weiß, ob Dir die Sache nicht doch noch ein
mal gefährlich werden kann, Siegfried! Du solltest mich
in meinen Plänen in Bezug auf diese Jenny Schröder
schon im eigensten Interesse unterftützen“

„Das will ich natürlich gern thun“, hatte Dr. Moritz
erklärt. Dann hatten sie weitere Verabredungen getroffen.
Inzwischen war Jennys Auftreten erfolgt. Alberti
hatte sich vorsichtig wieder in ihre Nähe gewagt. Sein
Freund hatte ihm da einen infamen Streich gespielt, freilich
ohne daß er es wollte.

Aber er brauchte ihn zu noth—
wendig und durfte sich mit ihm nicht überwerfen. Wenn er
auch nicht selbst das Geld gab, wenn er nur gut sagter,
so konnte Alberti durch seine Mutter Geld besorgen.

Der Justizrath hatte unrecht gehabt.

Seine Mutter

kannte noch genug Mitglieder der edlen Wuchererzunft,
die Herren waren nur ein wenig eingeschüchtert durch die

großen Prozc

In jenem Viertel, dessen Mittel- und Glanzpunkt der
nunmehr gefallene Mühlendamm war, wohnte auch Frau
Alberti, die Mutter des Rechtsanwalts.

Sicher hätte Niemand geglaubt, daß die Hausirerin

Alberti eine so gediegen eingerichtete Wohnung in dem kleinen
Hause der Rosenstraße habe. Wer sie so sah, wenn sie
Abends mit ihrem Kasten losging, in dem zerrissenen Kleide,
in dem geflickten Umschlagetuch, wie eine ‚arme Wittwer,
die sich kummerlich und ehrlicht mit ihrem Kinde durch die
Welt schlug, der würde sich gewundert haben über den
dicken Teppich, die Portièren und Gardinen und über die

gediegenen Nußbattimöbel, über die trefflich gepolsterte rothe
Plüschgarnitur.

„Ler gerade sie konnte das Alles doch

äam billigsten 5

Auktionshy
auf Du u
weis gebe
was fäll

Lcten haben.

Stand sie doch mit den

— 3wangs- und anderen Versteigerungen
Die konnte doch manchen schönen Hin—
iber, in vier Wochen, da ist da und da
Hreee

feine, gediegene Sachen!“

„So?

Auf der Prandkammer oder im Hause? Welcher Gerichts—

vollzieher hat es?“

Freundliche Seelen! Mutter Alberti wußte dann aber

—
Verwandten mehr zu rechnen. Es ging auch nur noch um
die Kosten. Da bietet Keiner mit, das könnt Ihr Euch
schon vorher theilen.
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Wenn Leo zu seiner Mutter kam, wie heute Abend,
dann hatte sie es gern, wenn er Abendbrot bei ihr aß,

natürlich warm.

Ein Glas Rothwein stand auch für ihn

bereit. Was hat so ein armer Wucherer, so eine arme
Schlepperin, wenn sie nicht einmal gut essen und trinken
sollen!

Ein Tischtuch von zweifellosester Weiße prangte auf
dem Tische. Denn das weiß Frau Alberti, in Bezug auf
Sauberkeit versteht der Herr Rechtsanwalt keinen Spaß.
Er hat in seiner Jugend deshalb zu viel leiden müssen.
In der Quintaß hatte der Lehrer einmal vor der ganzen
Klasse zu ihm gesagt: „Ich begreife nicht, Alberti, wo die
bielen Fettflecke bei Tir herkommen! Deine Hefte riechen
schon von Weitem nach Gänseschmalz!“ Er war empfindlich
für das F gestraft worden. Am empfindlichsten war ihm
aber der
tt seiner Mitschüler. Sie gaben ihm den
Spitzname
chmalzLeo‘, und der verließ ihn bis in die
Prima nich.
„Also der Siegfried Moritz kommt bestimmt?“ fragt
die Mutter, mit vollen Backen kauend.

„Er hat's versprochen.“

„Ist der Rothweit gut, Leo?“
„Es geht, Mutteer
„Er hat mir aber gesagt, es wäre ein ganz guter. Du
weißt, wenn Du da bi kommt's mir nicht auf den Preis an.“
Er grunzt etwae ue endliches vor sich hin.
„Schmeckt's Ve4
lst Du noch etwas?“

„Nein, ich danke, Maser.“

So fließt ihre Unterhaltung beim Essen langsam hin.
Dann wird abgeräumt. Frau Alberti macht Thee. Da
kommt auch Dr. Moriiz, der Freund Leos.
Endlich kam auch der »Gewaltige: aus der Oranien

burger Vorstadt.

Er machte durchaus keinen unangenehmen Eindruck, der
Herr Millionär. Seine Figur war hager, sein mageres
Gesicht wurde von einem ergrauenden Bart und ergrauen—

den Löckchen umrahmt.

Ein freundliches Lächeln lag auf

seinen etwas starken Lipvpen. Er machte öfter den Wersuch.
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humoristisch oder witzig zu sein, was ihm jedoch nie recht

gelang.
Thee und Alles, was man ihm anbot, lehnte er ab.

Er jedoch offerirte Cigarren, echte Havannas. Auf seinen
Wunsch mußten die Herren Doktoren die ihrigen weglegen
und die seinen rauchen.
„Und nun zum Geschäft!“

Die Millionengeschichte kannte der Gewaltige; natür—
lich, und über das Andere warerschnell informirt.
Also eine designirte Erbin. — Jenny Schröder, die
neu entdeckte Soubrette, und eine, welche gegen die Aus
zahlung der Erbschaft protestirt hatte und nun verpflichtet
war, ihre Ansprüche nachzuweisen.

Vierzehn bis sechzehn Millionen betrug die Erbschaft.
Das Geld war zu haben, zu verdienen! sagte Leo Al—

berti geschäftsmäßia.

Wie?
Mit den Ansprüchen Angelas war es, so kalkulirte Dr.

Alberti, überhaupt nichts. Dann hätte sie, um Nach—
forschungen oder dergleichen anstellen zu können, Geld ge—
braucht. Würde Herr Kurt Röder ihre Sache vertreten
haben, dann wäre der Fall bedenklich geworden. Aber die

Frau Kommerzienrath Röder hatte es dahin gebracht, daß

Fräulein Angela ihr Haus verlassen mußte.

Ein energisches Auftreten von Seiten des Herrn Kurt
Röder war kaum noch zu fürchten. Zudem sollte es An

gela schwer fallen, beweiskräftige Ansprüche vorzubringen.
Nun kam Jenny.

Sie war zur Erbin eingesetzt, für

sie bedurfte es keiner Nachweise mehr.

Zudem mußte An—

gela Herbeck klagen, was sehr viel Geld kostete, also es
konnte sich nur um Jenny handeln.
Der andere Erbe, der Schiffer Kundt, fiel aus, mithin
blieb sie die einzige Erbin.
Ursprünglich habe er die Absicht gehabt, erklärte Al
berti mit einer Ruhe, als plaidire er in einem Prozeß mit

sehr niedrigem Objekt, diese Angela oder Jenny zu heirathen.
Die Sache sei ihm zu langweilig. Die „Frauenzimmer“‘

seien zu dumm, einzusehen, welchen Vortheil ihnen das
bringe, mein“ *.
Was maa.

Jenny müsse dahin gebracht werden, die Erbschaft
billig zu verkaufen.

Der .Gewaltige schüttelte den Ropf.
Vei dem heutigen Wuchergesetz sei das zu gefährlich.

Gut! Dann sei er bereit, erklärte Dr. Alberti, Angela
oder Jenny doch noch zu heirathen, aber dann müsse na

rürlich sein Antheil dementsprechend ausfallen.
Aha! Also deswegen. Gut! Der GGewaltige hatte
nichts dagegen, man würde sich einigen. Aber wie sei
Jeuny dahin zu bringen, den Herrn Dr. Alberti zu hei—

rathen? Sei sie überhaupt dazu geneigt, so brauche Alberti
des .Gewaltigen‘ Hülfe nicht.

Doch! Jenny hänge bis jetzt von Max Hurach ab.
Dieser bestreite ihren Aufwand. Mit der Aussicht auf
Gage sei das allerdings anders geworden. „Sonst hätte
ich Ihnen einfach gesagt“, erklärte Alberti dem ‚Gewalti
gene, „strecken Sie das Geld vor, daß ich das Mädchen
gleich heirathen kann. Jetzt aber muß die Sache anders
gemacht werden.“
„Wie?“

Na) Hurach sei zu beseitigen, damit Jenny von diesem
kein Geld'mehr erhalte. Das besorge die Familie Mar
Hurachs durch den hier anwesenden Dr. Moritz, der den
Hofschlächterssohn auf Antrag von Frau und Schwiegeruttes als geistesgestört in eine Anstalt bringe.
ID)r. Movxitz bestätigte das.

„Der Herr Hurach jun. ist sehr krank, Nervensnstem
vollftändig zerrüttet“, konstatirte er.
Gut“ Der Gewaltige‘ nickte. „Weiter!“

„Das wird schon unliebsames Aufsehen machen“, sagte

h)r. Alberti, „bei wem erkundigt man sich? Bei der
Schwiegermutter und Herrn Dr. Moritz. Beide werden

sagen, diese Jenny Schröder habe ihn wahnsinnig gemacht.
Sie fei eine raffinirte Person und dergleichen.“

Gut! Das steht dann in den Zeitungen. Weiter!“
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„Nun werden die Gläubiger ermahnt, schleunigst zu
klagen, sonst erhalten sie gar nichts. Sie muß doch in—
zwischen hier und da einige Schulden machen. Sie wird
sn eine Anzahl Klagen verwickelt, der Kredit geht ihr ver—
soren. Sie'hat Kosten, Aufregung wegen der Klagen, kein
Geld, weiß sich kaum zu helfen.“

„Sie wird Freunde finden!
dieser Plan leichter auszuführen.“
Alberti lächelte.
„Das ist auch erst der Anfang!“ sagte er. „Nun
kommt, das läßt sich arrangiren, eine Denunziation der
Frau von Conström. Jenny Schröder habe den Zustand
des Herrn Mar Hurach gekannt und sich so unerlaubte
Vortheile durch ihn verschafft. Taneben schleunige Arrest—
schläge auf eine etwaige Gage des Fräuleins Jenny und
Kelage auf Rückzahlung der von Hurach erhaltenen Summen.

Also: Vorladungen Zur Kriminalpolizei, Vernehmungen,

neue Prozesse, Entziehung der Gage, d. h. so viel wie eine

Reihe nervenzerrüttender Aufregungen.

Sie wird nicht

mehr im Stande sein, zu spielen.“
Gut! Ihre schlechte Laune würde auch etwaige Ver—

ehrer verscheuchen.“

Im Theater wirkt man jedoch vorher noch besonders.
Der Tireklor erhalt anonyme Briefe, daß sie schlecht über
ihn spricht. Diese Leute vom Theater sind so leicht in

hrer Titelkeit verletzt, daß sie auf dergleichen sofort wthend
anbeißen. Dem Kapellmeister wird klar gemacht, daß Jenny

Schröder darauf hinarbeite, einen anderen Kapellmeister
anzubringen. Er wird gegen sie aufgereizt, sicher ist sie
im Gesang so wie so noch nicht, sie wirft um; einige Leute,
die zischen, sind ins Theater geschickt, und ein eklatanter

Mißerfolg ist fertig.

Der ewaltige nickte. Die Sache gefiel ihm mehr und
mehr.
Dann aber, wenn sie mürbe ist, kommt der Hauptkoup.“

Der Gewaltige' blickte auf.
„Das muß man freilich geschickt machen.
dorit. Der Spreekönig.

U. Band.

Ich alaube,
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hres Mädchens Bertha sicher zu sein. Man erwähnt
einige Male, daß in den gerichtlich verschlossenen und ver—
siegelten
53 sehr wichtige Papiere für sie seien, der

Justizrath lane die Zimmer aber absichtlich verschlossen.

Es müßte sonderbar sein, wenn sie nicht eines der Zimmer
zffnete, wenn Ich zufällig ein passender Schlüssel in der

Wohnung findet. Die Siegel sind so leicht abaelöst.“
„Hm! Wenn sie aber nicht?“
„So ist eben ein Siegel ab, ist eben ein Zimmer ge—
zffnet worden!

So sagt man es ihr auf den Kopf zu.

Ihr Rechtsanwalt zeigt ihr, daß

„Lerlich freikommen

wird. Bestraft wegen Einbruch! ! wenn das nicht
hilft! Denken Sie! Prozesse
DSe, Kosten, keine Geld—

mittel, kein Kredit, in dem Vernne Lalnirt, Denunziationen,
Vorladungen zur Polizei, zum Ken alkommissariat, pein—
liche Vernehmungen, endtose in allen rozessen immer neue
Schriftsätze, die sie kaum lesen kann, die kein Rechtsanwalt
beantworten mag, denn sie kann ja nicht einmal gut zahlen.
Die Rechtsanwälte zucken schließlich die Achseln, dazu der
öffentliche Sktandal gegen sie, jede nur mögliche Verun—

glimpfung ihres Charakters. Ah! Sollte das noch nicht
die Nerven zerrütten, nicht Verzweiflung erzeugen? Was
bleibt ihr? Selbstmord oder
Alles zu thun, was ihr
ein Retter anbietet. Und der Retter bin ich!“
Der Gewaltige' war zufrieden.

„Ganz cut“, sagte er, „aber dieses System ist nicht
neu, lieber Toktor. Das machen jetzt schon viele Banken.
Die Menge Celbstmorde! Ich kenne selbst einen solchen

Fall.“

Er lehnte sich zurück, und mit der Freude, die ein
Schuft über jede gelungene Schufterei empfindet, erzählte
der Wucherer jene Geschichte.
Bei einer großen Bank
die kleinen dürfen dergleichen
nicht machen— war ein Freund des Wucherers Schlepper'

gewesen. Diese Banken wendeten sich an die Provinzen.
Itittergutsbesitzer und sonstige vermögende Leute werden
mit Prospekten und Cirkularen überschüttet. Die glänzendsten
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Offerten für Kapitalanlagen ‚solide Spekulation, wie es
heißt, gehen fort und fort ins Land.
Maxn hat außerdem Agenten.
Da konunt eine Nachricht aus Pommern.

Ein Guts—

besitzer hat geerbt, er hat viele flüssige Kapitalien. Jetzt
gehen direkte Briefe ab. Das Bankhaus schickt auf die
reservirt Fhle Antwort seinen Wertreter‘ hin, das ist der

Schlepper:.

Der Gutsbesitzer kommt in die Stadt, der Wertreter—

hält ein feines Champagnerfrühstück bereit. Die letzte
Depesche nach Schluß der Berliner Börse bestätigt es: der
Herr Rittergutsbesitzer hat in ein paar Stunden dreitausend
Martk verdient.
„Sie müssen einmal zu uns nach Berlin kommen, lieber
Freund“, heißt es jetzt kordial vom ertreter.

Weshalb nicht? Man hat dreitausend Mark verdient,
man kommt nach Berlin.

Lan taunt über das Pracht—

gebäude der Bank. Garantie Dlionen über Millionen,
das Renommee das glänzendste. Sicher wie Gold! So—

lide Gesellschaft, solides Banthaus!
Vollmacht wird gegeben, ebenso das Depot für Dif

ferenzen.

Der Herr Gutsbesitzer reist zurück nach Pommern. Auf

den Avisen der Bank steht ganz klein gedruckt: Wenn Sie

nicht binnen drei Tagen protestiren,
Ihr Einverständniß
angenommen und dieser Kauf perfekt.
Und nun wird gekauft und verkauft!

Was weiß der Herr Rittergutsbesitzer von ‚Usancen:
und dergleichen? Das kennen sogar nur die Handelsrichter,
die aus dem Kaufmannsstande ernannt werden.

rektion der Bank kennt das aber genau.

Die Di

Da findet sich

auch kein Rechtsanwalt heraus. er kommt nicht üher die
»„Usancent weg.

Plötzlich eine Depesche.
„Sofort nach Berlin kommen, sonst wird Alles verkauft
Paviere stehen sehr schlecht, Ihr Conto überlastet.“
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Jetzt verkaufen? Bei dem Kurs! Er wäre verloren,
also er reist nach Berlin.
„Wenn Sie nicht binnen einer Stunde 40000 Mark
beschaffen, zu unserer Sicherung, lassen wir verkaufen“, er
klärt ihm der Herr Bankdirektor kühl.
In einer Stunde! Wie kann er das? Er ist doch fremd
in Verlin. In Pommern kann er das Geld auftreiben!

Uebermorgen.

Nichts da!

Ter Gutsbesitzer verzweifelt. Da kommt der Herr
Vertreter.
Es giebt noch ein Mittel, man müsse entgegenkommend
sein, aber auch Garantien haben.

In seiner Angst um sein Vermögen unterschreibt der
Herr Gutsbesitzer natürlich, was ihm da vorgelegt wird,
es ist ja eine so honette Bant! Eine große Bank! So
anständige Leute!
Nach drei Monaten ist der Herr Rittergutsbesitzer ein
Bettler.

Man hat gekauft und verkauft. Er hatte sogar noch

Geld, Kapitalien von Verwandten, mit darin.

Alles ist

verloren.

Vor einem Jahre hat sich der Pommer, der ehemals
reiche Rittergutsbesitzer, auf einer Bant, aber nur auf
einer ‚kleinen Holzbanke im Thiergarten, den Hals abge—
schnitten.
Seine Verwandten klagen heute noch. Aber vergebens!
Die Usancen! Die Usancen!
„Haha“, lächelte der Gewaltige,, nachdem er diese Ge—

schichte erzählt, „wissen Sie, Herr Rechtsanwalt, wie froh

die großen Banken sind, daß Alles nach Börsengesetzen:
schreit? Wie schön das den Blick ablenkt! Die Börse,
hahaha!“ er schuttet sich aus vor Lachen, der .Gewaltige.“
Als ob das etwas Greifbares wäre! Aber an die großen,

soliden Banken, darauf kommt Keiner! Wozu auch! Den
Schreiern einmal einen großen Gefallen gethan; dann
dieder
Ufancen! Mein Himmel, sie brauchen am Ende
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alle Geld. Und wenn es die Einen verdienen sollen, müssen
es doch die Anderen verlieren.“

Man wollte eben auf das Geschäftliche bezüglich der
Erbschaft Jennys eingehen, als die Klingel zur Thür von
Frau Albertis Wohnung ertönte.
Unangenehm, daß der ‚Gewaltige; doch immer so zu—

sammenfuhr, wennesklingelte!
„Wer kann das sein?“ fragte auch Dr. Moritz erstaunt.
Frau Alberti sah nach.

„Es ist Bertha, das Mädchen der Jenny Schröder“,
theilte sie mit, wieder hereinkommend.
„Richtig!“ rief Leo Alberti; „ich hatte ihr gesagt, wenn
es ginge, sollte sie heute Abend einmal hierher kommen.
Einen Augenblick entschuldigen Sie wohl, ich will einmal
sehen, ob es etwas Neues giebt.“

Er sprach in einem Nebenzimmer mit Bertha, kehrte
jedoch bald zurück.
„Denken Sie“, sagte er dann, „welch alücklicher Zufall.“
„Was denn? Was denn“?“
„Sie sind beide in einer Falle!

Der Dr. Arndt, die—

ser reizende Mensch, hat Angela zu Jenny Schröder ge—
bracht.

Die wohnen beide in der Villa van Dahlen.“

in.“ meinte der Großwucherer.
zt operiren wir in derselben Weise gleich gegen
beide! üUnd mit dem Oeffnen der versiegelten und ver—
schlossenen Thür —das trifft sie jetzt beide“.

Der Großwucherer nickte verständnißvoll.
Und nun begannen sie die Zahlenverhältnisse festzu—
stellen.

Zweiundzwanzigtes Kapitel.
So oft Jenny auftrat, war auch Fürst Tschitschakow im

Theater.

Jedesmal spendete er ihr ein Riesenbouquet und
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ließ es an keinerlei Aufmerksamkeit fehlen.

Er stellte ihr

auch fein russisches Gespann zur Verfügung. Die Pritschka,
der niedrige Wagen, die Pferde, mit den langen Schwänzen
und dem Leich beschlagenen Geschirr, der Kutscher mit dem

eingedrückten Cylinder, dem langen Rock und ohne Peitsche,
das machte Jenny Spaß. Sie fagte dem Fürsten, der eine
Droschke benutzte und sie in seinem Wagen nach Hause
fahren ließ, gern zu, auch einmal ce
mit ihm zu machen.

Sie spielte nicht täglich.

age eine Ausfahrt

Der Einakter wechselte mit

einem anderen kleinen Stück ab. Wenn sie spielte, war
es jedoch voller als sonst, da die Leute aus Neugier kamen.

Gegen den Fürsten, der sie stets auf der Bühne be—
grüßte, war sie ungezwungen freundlich, aber doch in be—

stimmter Weise reservirt. Er, ein kluger, lebenserfahrener
Mann, behandelte sie mit der größten Achtung und zeigte
sich in keiner Weise aufdringlich, wie es Max Hurach ge—
than.

Dieser hatte eines Tages sein Geld wieder bekommen,

er wußte freilich nicht durch wen.

Ein Bankhaus arran—

girte die Sache. Jenny hatte ihm einen Brief geschrieben,
sehr höflich und sehr foörmlich, worin sie ihm ihren Dank
ul seine freundliche Unterstützungen aussprach, und ihm
hr Bild in einem prächtigen Rahmen, mit eigener Unter
schrift, zur freundlichen Erinnerung und als Zeichen ihres
Dankes geschickt.

Er war entlassen wie ein an Steuerprojekten verarmter

Finanzminister, mit einem Bilde als Zeichen ihrer Gnade
bedacht! Mau hätte es am liebsten gegen die Wand ge—
schleudert; aber sie sah doch gar zu hübsch aus. Es war

hre ganze Figur im Debardeurkostüm, sogar kolorirt. Ueber

hrem Namen stand unter dem Bilde: „blonnx soit qui

mal x ponse!“

„Wo kam das Geld her?“ fragte Max Hurach die

Soubrette Hollfeld.
dem Fürsten?

Diese hatte auch keine Ahnung. Von

Das war nicht gut denkhar—

Bertha be—

ichtele ihrer ehemaligen Herrin, der Hollfeld, so ziemlich
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Alles, was mit Jenny vorging. Die Hollfeld war neu—
gierig, Mar Hurach war es noch mehr. So nahm er denn

Bertha in Sold, diese verstand es. Gleich einem Bericht—
erstatter ließ sie sich bezahlen, und nicht einmal zeilenweise,
sogar wortweise, wie beim Telegraphiren. Auf ein Wort
mehr anstatt weniger kam es ihr infolge dessen natürkich
nicht 'an.
Von wem ist das Geld?
der Bank eingezahlt?

Wer hat es für Jenny bei

Das wisse sie nicht, behauptete Bertha.
Könne es vom Fürsten sein?

saum.

Der Fäurst ist noch nicht einmal im Hause

Jennys gewesen.
Vielleicht haben sie irgendwo zusammen soupirt?

Nein! Bertha begleitet Jenny ins Theater, sie ist über—

all bei ihr, sie müßte etwas bemerkt haben.
Wer sonst noch zu ihr komme?
Angela wohne in der Villa, Wulkow sei Portier, r.
Arndt komme jetzt aber sehr selten.

Von denen kannesnicht sein.
Vielleicht ist die Sache brieflich gemacht, meinte Bertha.
Die Briefe nehme Wulkow dem Briefträger ab und gebe

sie Jenny direktt. Jenny schreibe dann mit Hülfe ihrer
Lehrerin. Sie habe seit Kurzem eine neue Lehrerin, die
habe Herr Rechtsanwalt Dr. Alberti empfohlen.
Was? Wer?

Da hatte Bertha sich doch verschnappt.

Geschickt wie

alle Frauen, wußte sie das aber zu verbergen. Die Dame
sei mit einein Briefe des Herrn Alberti oder des Justiz—

raths gekommen, ein Empfehlungsbrief wahrscheinlich. Jenny
habe sie daraufhin engagirt.

Sie komme alle, Nachmittage

auf ein paar Stunden' zu Jenny, sie kenne übrigens, wie

es scheine, auch Fräulein Angela Herbeck von früher her.
Konnie der Brief mit der Geldangelegenheit zusammen—
hängen? Bertha wußte das nicht.

Ueber diese Sache, so meinte Linda zu Mar Hurach,
könne sie ja Jenny einmal auszuhorchen versuchen.
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So getreulich Bertha auch Bericht erstattete, eines ver
schwieg sie Herrn Mar Hurach und dem Fräulein Hollfeld
doch.

Nämlich, daß sie auch bei Herrn . Alberti als

Verichterftatterin, richtiger Spionin, engagirt war. Hierüber
zu schweigen hatte sie sich verpflichten müssen.
Bertha glaubte nun annehmen zu können, daß von
dieser Seite jene Gelder gezahlt waren. Denn Bertha
hatte natürlich an der Thür gehorcht. Da hörte sie, wie

die Lehrerin über Wechsel; sprach; wie sie Jenny erklärte,
daß man sich durch solche Papiere Geld verschaffen könne.
Si brauche dann Herrn Mar Hurach nicht mehr. Die

Kehrerin, eine entschieden kaufmännisch gebildete Dame,
hatte die Sache mit den Wechseln recht verführerisch hin—

zustellen gewußt.

Es sei gar keine Gefahr dabei. Alle großen Kaufleute
arbeiten mik Wechseln. Auf die Millionen hin könne sie
Geld auf ihre Wechsel erhalten, belehrte sie Jenny. Außer

dem hätte sie ja ihre Gage.
Jenny wollte vor Allem Herrn Mar Hurach gern los

sein, und so nahm sie die Hülfe ihrer ‚Lehrerine und deren
Ralth an, ohne Jemand eine Silbe davon zu sagen.
Wie denn die neue Lehrerin heiße? wollte Mar Hurach

noch wissen.
„Fraulein Staffert,

sie

glaube Fräulein Martha

Staffert, erwiderte Bertha noch, die dann, aber ihren

Berichterstattungsbesuch bei Fräulein Hollfeld abbrechen
mußte. Sie sei schon zu lange fort gewesen.
Bertha hatte alle Hände voll zu thun. Für Leo Al—
berti mute sie ein förmliches Tagebuch über Jenny führen,
allerdings nur in Gestalt von Briefen, welche sie jeden
Abend an den Rechtsanwalt abschickte.
„Möchte blos wissen, was die immer an ihrem Ringer
zu schreiben hat“, meinte Wullow, wenn er sie Abend für

Abend mit einem Briefchen zum Briefkasten eilen sah. „Das
scheint mich eine sehr innige Liebe zu sein zwischen die Beiden.

Ich“,setzte er seufzend hinzu, „liebe meine Jemüsewittwe
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doch auch jlühend, aberst alle Tage an ihr schreiben, vielleicht
nach der Halle — nein!

Es jeht auch ohne diesem!“

Wulkow glaubte alie Bertha schreibe an ihren Schatz.
Auch Jenny glaubte das. Ich hätte gar nicht gedacht,
Bertha“, sagte sie einmal zu dieser, „daß mein Ringer
Dir eine solche Leidenschaft einflößen werde.“
Jenny sagte das sehr vornehm.
Bertha hatte von Dr. Alberti genaue Instruktionen

empfangen.

Sie könnte doch einmal beim Schreiben ihrer Berichte
überrascht werden, sie müsse deshalb alle Vorsicht an—
wenden.

Sie müsse alle Briefe an ihren Schatz richten, diese

VLiebster Wilhelme überschreiben und den Inhalt so einrichten,
daß es aussähe, als schreibe sie diesem etwas über ihr
Fräulein, mit welcher er ja einst auch „gegangen“ sei.
Die Briefe waren alle unter Chiffre und „postlagernd“

adressirt.

Man beugte so auch einem etwaigen Verrathe Berthas

vor, den Alberti schließlich immer zu fürchten hatte.

Freilich machte Bertha aus ihrer neidischen gehässigen
Gesinnung kein Hehl, wenigstens dem Anwalt gegenüber
nicht.
Gegen Jenny war sie unterwürfiger und diensteifriger
denn je. Sie wußte nicht, was dieser durch Alberti und
dessen Anhang drohe, aber sie fühlte instinktiv, daß es etwas

Vernichtendes sei.
Alberti hatte

seinen Auftrag betreffs der Berichte

schlauer Weise ganz anders motivirt.

Fräulein Jenny Schröder laufe wegen ihres künftigen
Reichthums Gefahr, Schwindlern und schlechten Menschen
in die Hände zu fallen, hatte er gesagt, und so sei es

die Verpflichtung des Pflegers ihres künftigen Vermögens,
darauf zu achten, daß sie keine dummen Streiche mache.

Bertha dachte aber ihr Theil bei dieser Auslegung. In
Ihrein letzten Briefe hatte sie ganz nach dem Schema ge—
schrieben, welches Alberti aufgestellt:
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Liebster Wilhelm!
Gestern wars wieder zu schön in das Theater! Unser
Fränlein gefie! wieder sehr! Auch der Fürst war wieder
in die Loge! Ein großes Riesen-Pukett hat er durch das

Ohrkester auf die Bühne rauflangen lassen! Liebster Wil—
helm!“

Er war auch auf die Bühne!

Er hat mit mein

Fraulein gesprochen und sie sehr ehrerbietigst,aufdierechte

Hand geküßt!

Liebster Wilhelm!

Aber nur einmal, wie

er kam! Und noch einmal, wie er ging! Liebster Wilhelm!

Sei überzogen, daß er sich sehr für sie intheeressirt! Sie
hat ihm versprochen mit ihn nach Pottsdamm zu fahren!
Liebster Wilhelm' Sonst ist nichts! Mit herzlich tausend
Grüße und Küsse Deine Dir in der Ewigkeit treue Bertha.
ast.! Liebster Wilhelm! Doch noch eins! Was ich

bald vergessen hätte! Mein Fräulein hat heute wieder
zwei Postanweisungen weggeschickt! Eine an ihre Mutter!

Sie andere wieder'an die Frau in Moabit! Wo sie schon
öfter hingeschickt hat! Ich sah ihr nur über die Schulter,

als sie die Adresse schrieb!

Liebster Wilhelm!

Ich weiß

nicht, was das mit diese Frau für eine Bewandtniß hat!
Ich kenne sie nicht! Die kommt nie hier her! Sie war
quch noch nie hier! Mein Fräulein trägt auch diese Post
anweisung an die Frau immer selbst auf die Post! Liebster
Wilhelm'' An ihre Mutter hat sie mich schon einmal das
Geld auf die Post tragen lassen! Vielleicht weiß es die
Lehrerin, was es mit diese Frau zu bedeuten hat! Liebster
Wilhelm! Du willst immer Alles wissen, was unser

Fräulein macht! Weil Du sie so geliebt hast! Ich schreibe
darum auch immer mit Kussen für Dich!

Deine in der

Ewigkeit treue Bertha!

Dieser letzte Satz beschloß nach Vorschrift Albertis
jeden Brief. Hätte also Jenny einen solchen einmal zu
lesen verlangt, so konnte ihn Bertha nöthigenfalls zeigen
und sich mit jenem letzten Satze entschuldigen.
Diese Briefe sahen durch die Unmenge der Ausrufungs
zeichen wie frisch gespickte Hasen aus.

Alberti hatte aber
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auch geboten: Jinmer kurze Sätze, Bertha, damit Alles
recht deutlich t.“
Auch an Linda Hollfeld schrieb Bertha ab und zu

solche Briefe. Anstatt: Liebster Wilhelm! stand in diesen
nur: „Liebstes Fräulein!“ Aber der lußsatz fehlte
auch dort nicht. Hierbei war Bertha to! und that der
Hollfeld und Mar Hurach gegenübene A sei das ihre

Erfindung.

Bertha hatte Recht gehabt. Martha Staffert war mit

einem Brief des Herrn Rechtsanwalts Dr. Alberti zu

Jenny gekommen.
Alberti hatte nur höflich, als Vertreter des Justizraths

Kay, geschrieben, Fräulein Martha Staffert habe in der
Erbschaftssache wichtige Mittheilungen zu machen. Außer—
dem empfehle sie sich als Lehrerin. Sie sei kaufmännisch
gebildet; spreche englisch, französisch und italienisch; verstehe
die doppelte Buchführung, sei auch musikalisch und besitze
auf jedem Gebiet eine Fülle von Kenntt'sen. Das Uebrige

werde sie selbst sagen.

Das hatte sie auch.

Neugierig waren die Blicke Jennys auf das Mädchen

gerichtet gewesen, das so viele Kenntnisse besitzen sollte.
Sie sprach merkwürdig einfach und ruhig.

Aber der

feste durchdringende Blick ihrer phosphorescirenden Augen,
ihr katzenartiges grünliches Leuchten wirkten mit der Zeit

unheimlich. Man fühlte sich in dem Banne dieser Person
und wußte nicht, weshalb und wie.
Sie erzählte so einfach und schlicht, daß alles lautere
Wahrheit schien und Jenny zu allerletzt auf den Gedanken
gekommen wäre, diese einfache Person küge oder entstelle
doch die Wahrheit, wie es zu ihren Zwecken passe.

Nie hätte Jenny geahnt, daß hinter dem Aeußeren dieses
Mädchens sich eine der raffinirtesten Gaunerseelen verbarg,
um so gefährlicher, weil Lug, Trug, Heuchelei ihr von
Jugend auf anerzogen, vielleicht auch schon angeboren
waren. Umso gefährlicher, weil dieses Geschöpf es wahrlich

nicht nöthig gehabt hätte, das Vampyrgeschäft ihres Vaters
fortzusetzen.

Sie war sein einziges, vergaöttertes Kind.
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Sie war das Einzige, was dieser Vampyr auf Erden
liebte.

Vvouis Staffert, der stille Sozius des Herrn Rurt Röder,
war, ohne daß letzterer es ahnte, nebenbei Wucherer. Oder
vielinehr, er war nebenbei der Sozius Kurt Röders. In
der Oranienburger Vorstadt hatte er ein kleines Kontor.
Er war der' ‚Gewaltige,, war der Großwucherer;, mit
dem Hr. Alberti und Dr. Moritz bei der Frau Alberti in

der Rosenstraße den Plan zur Vernichtung Jennys entworfen.
Und dieses Mädchen, Martha Stäffert, eine Millionärin
nach Thalern, kannte nichts anderes als Geschäft;. ——

Theater, Konzerte, Bälle
Alles war ihr gleichgültiag.
Sie war eine Rechenmaschine.

Und dennoch hatte sie eine Veidenschaft, eine unsinnige,
bei ihr unbegreifliche Leidenschaft, sie liebte Kurt Röder
bis zum Wahnwitz.
Sie erkannte wohl, daß Kurt Röder ihr geradezu ab—
geneigt war. „Aber wennes alle unsere Millionen kostet,
Papa“, so hatte sie zu ihrem Vater gesagt, „Furt Röder
wird der meine!“

„Ja natürlich! Wie du willst, mein Herzenskind“
hatte der Alte erwidert.

Sie erzählte Jenny eine aus Wahrheit und Lüge gemischte

Geschichte.

„Ich war bis jetzt Buchhalterin bei der Firma Emanuel
Röder &amp; Comp.“ berichtete sie. „Nicht weil ich es nöthig
hätte, aber ich wollte immer in der Nähe meines Vaters

sein, den ich sehr liebe.“
Diese Luge hätte man ihr noch verzeihen können.

Sie

war Buchhalterin, um sich im Kontor aufhalten zu dürfen,

—

D

Sie wollte Kurt Röder sehen, in seiner Nähe sein können,

seine Stimme hören.

Ach, vielleicht einen freundlichen

Blick von ihm erhaschen können!

„Es ist leider zu einem Streit zwischen meinem Vater

und“ Herrn Röder gekommen“, erzählte sie weiter, „Herr
Röden sagte meinen Papa, daß er sich um die Hand des
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Fräuleins Angela Herbeck bewerbe, dieselbe junge Tame

ist es, die jetzt bei Ihnen wohnt, und da hielt ihm mein
Vater vor, daß Herr Röder sich doch so auffällig um mich
beworben hätte, und daß meine Ehre kompromittirt sei,
wenn er nicht mich heirathe.“

„Ich“, fuhr Martha Staffert im Tone größter Gleich—
gültigkeit fort, „konnte nicht auf Papas Seite stehen. Ich
trat unter diesen Umständen sofort aus dem Kontor und

erklärte Herrn Röder, daß ich nicht im entferntesten daran
denke, dem Fräulein Herbeck im Wege zu stehen. Die
Herren werden sich auch trennen.

Einer von beiden muß

ausscheiden. Und“, sie lächelte, „so sehen Sie mich frei,
Fräulein Schröder. Mein Papa ist mit Herrn Rechts—

anwalt Dr. Aberti bekannt; wir hörten von ihm, daß Sie

eine Lehrerin brauchten, ich bin an Thätigkeit gewöhnt, und

ich glaube“, fügte sie naiv hinzu, „mein Papa ist gar nicht so
wohlhabend, wie manche Leute glauben, denn er rieth mir

dringend, diese Stellung bei Ihnen anzunehmen, wenn Sie
mich wollen. Ich hoffe, Ihnen nützlich sein zu können,

da ich als gelernte Buchhalterin mich auch auf alles Ge—

schäftliche verstehe.“

Hierauf war sie ohne Weiteres auf Mar Hurach und
von diesem auf die Wechselgeschäfte gekommen und hatte
Jenny mit der verlockenden Entwickelung eines so einfach

erscheinenden Finanzplanes vollständig zu ümstricken gewußt.
Auch in jeder anderen Weise wußte Martha sich Jenny

gegenüber angenehm zu machen. Sie lobte Jennys Schönheit
und ihren Geist. Auch Jennys Toiletten fand Martha
entzückend. Sie musterte Alles durch und zeigte sich erstaunt
über Jennys vornehmen Geschmack:.
Und weshalb war sie hier? In Wahrheit hier?
Um zu helfen bei dem großen Gaunerplane! Um zu
helfen, vor Allem Angela zu vernichten. „Dieses Mädchen
muß ehrlos werden, so daß Kurt nicht mehr an sie denken

darf,“ hatte sie zähneknirschend zu ihrem Vater gesagt.
„Ja natürlich! Wie du willst, mein Herzenskind“,
hatte der Alte zärtlich erwidert.

632

Einfach und naürlich war Martha Staffert auch Angela
gegenüber —4.
Sie
mit den van Dahlens verwandt, hatte
sie erkkär
, Later wisse mehr über diese Sache.
Der alte van Lahlen hatte mit dem Kommerzienrath

Röder in Terbindung gestanden, damals, wo Marthas
Vater noch Prokurist der Firma gewesen war.
Sie hätte nur gehört, erzählte Martha weiter, daß der
Vater Kurt Nöders eine große Schurkerei gegen die Mutter

Angelas verübt habe.
Sie verwies auch hierbei auf ihren Vater.

Der werde

Angela mehr sagen.

Auf die athemlos gestellte Frage Angelas, ob Martha

etwas von ihrer
erwidert:

Angelas

Mutter wisse, hatte diese

„Genaueres nicht, nur so viel, daß sie die Frau eines

jungen Offiziers von hohem Range gewesen sei, die dieser
ohne Erlaubniß seiner Eltern geheirathet habe. Röder
sei mit Angelas Mutter verwandt gewesen, er sei infolge
dessen mit deren Gemahl zusammengekommen.

Was nun

weiter sei, wisse sie nicht. Jedenfalls sei durch des alten
Röder Schuld die geheime Ehe zu früh bekannt geworden
und deshalb getrennt. Sie hätte gehört, könne es aber nicht
verbürgen, daß der alte Röder auch Schuld an dem Tode

von Angelas Mutter gewesen sei.“
Alles das sagte das intriguante Geschöpf, um Angela
gegen Kurt Röder einzunehmen.

Zwar war es bald genug

zur Sprache gekommen, daß Angela Kurt Röders Bewerbung
abgewiesen, aber Martha Staffert hielt das Alles nur für
Koquetterie. Sie hätte nie begriffen, wie ein armes Mädchen
einen Mann wie Kurt Röder in Wahrheit abweisen könne.
Sie nahm sogar an, daß Angela und Kurt insgeheim im

Einverständniß seien, und daß nur irgend welche Trohungen
der Kommerzienräthin gegen ihren Sohn diesen vorläufig
noch zurückgehalten, Angela zu offener Einwilligung zu
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Da war Martha Staffert auch zufällig mit Dr. Arndt

zusammengetroffen.

Jenny verschwieg auch diesem ihre Wechselgeschäfte, aber
dennoch beobachtete er die Tochter des Wucherers so eigen

artig, daß diese fast ihre gewohnte Sicherheit verlor.

Die, drei jungen Damen waren zusaimmen gewesen.
Arndt hatte sich nach kurzem Besuche wieder entfernt; er
hatte nichts gesagt, aber Martha Staffert wußte genug.
Dieser Mann warzu fürchten. Infolge dessen mußte er
aus der Nähe Angelas und Jennys eutfernt, mußte sein
Verkehr mit ihnen unterbrochen werden.

In ihrem Auftrage mußte Marthas Vater die gesammten

Verhältnisse des Dr. Arndt erkuüden. die Auskunfts
büreaus berichten zwar stets wie sie wollen, aber bei Arndt
war kein Kredit zu gefährden, er war kein Geschäftsmann.

Er war unvermögend, hatte eine sehr geringe Praris,
aber er war der Verfasset eines vor ganz kurzer Zeit

anonym erschienenen Buches, welches das großte Aufsehen
machte. Es war die einschneidende Tagesfrage der Privat

irrenanstalten, welche das Buch vorzugsweise behandelte.

Aber neben der geforderten staatlichen Aufsicht wurde auch
die Einseitigkeit, mit der man die sogenannte Seelenheil
kunde‘ behandelte, nachgewiesen. Te Geist soll nur noch

—D

fasser wies aber durch die Geschichte nach, daß ganze
Völker, wie die Griechen, wie die Nömer, die Byzantiner,
zunächst geistig entartet feien, dann wäre erst die körperliche
Degeneration erfolgt. Was für ganze Völter maßgebend
sei, bleibe auch bei dem Individuum zu beachten. Von
der Art des Nachweises, wie der Geist sowohl einzelner
Menschen, als auch der ganzer Vokksschichten vergiftet würde,
leitete der Verfasser die sozialen Zersetzungen ab.
Man meinte, dem Autor sei irgend eine Profesiur

sicher.

Als Martha und Jennn allein waren, erzählte sie
hr das.
en1 Dr. Arndt wird jetzt ein vermögender Mann“
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setzte sie hinzu, „da wird er ja wohl Fräulein Angela zur
Frau Dr. Arndt machen.“

Das Benehmen Jennys gegen Angela war von da ab

naturgemäß ein gezwungenes. Angela mußte das auffallen.

Endlich gelang es Martha Staffert, Angela allein zu
treffen.
Darf ich Sie unter Zusicherung strengster Diskretion

auf etwas auftren?“sam machen, rraulein Herbeck?“ sagte
sie.

„Es bet
cräulein Schröder.“
„Gewiß! 8
„Sie wissen wohl noch nicht, daß Dr. Arndt bald ein
vermögender Mann, wahrscheinlich Professor sein wird?“

„Wie? Wirtklich?“
Diese jubelnd klingende Frage machte Martha Staffert

denn doch stutzig. Aber sie konnte nicht mehr zurück. Sich

fammelnd erzahlte sie die Einzelheiten.
Und“, setzte sie nun, ihre eben gemachte Beobachtung
sofort benutzend, hinzu, „es ist Ihnen vielleicht nicht auf
gefallen, welches Interesse er fur Fräulein Schröder und
welches sie für ihn besitzt. Meinen Sie, daß er sie heirathen
kann und wird?“

Angela erbleichte.

Martha Staffert staunte. Konnte es wirklich sein,
dieses Mädchen liebte wirtlich Kurt Röder nicht, sondern

diesen Doktor? Unbegreisxh!
Wie soll ich das wissen?“ erwiderte Angela gepreßt.
Haben Sie noch nicht gemerkt, daß Fräulein Schröder
ein wenig eifersüchtig auf Sie wird? Mein Gott, sie hat
gewiß keine Ursache dazu, denn neulich, ganz unter uns,
als er fort ging, ich stand, ohne daß sie mich sah, zufällig
hinter der Portiere, küßte sie ihn schnell. Sie ihn! Er
schien sogar erschreckt. Aber das würde sie doch gewiß nicht
gethan haben, wenn sie seiner nicht sicher wäre.“

An der ganzen Geschichte war kein wahres Wort. Aber

Angela wurde verwirrt.

— weiß
nicht,kammeilte
ob ich mich
überbinFräulein
Schröder
inteFalten
darf“,
sie, soich
ihr Gast.“
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„Eben deswegen“, fiel Martha harmlos ein: „ich wollte
Men anbieten, zu uns zu kommen.

Und noch eines!

Nein Vater behält die Fabrik, Herr Röder scheidet aus.“
Durchdringend der Blick, aber Angelas Ruhe verräth nichts.

„Wollen Sie Buchhalterin bei uns werden? Wir arbeiten
dann zusammen im Kontor.“

Angela blickte auf.
Heimathlos herumgeworfen, von einem Hause in das

andere! Sollte sich hier endlich eine Gelegenheit bieten,
sich selbst ihr Brod verdienen zu können?

Ja! Ja!

Und Er! Konnte es moglich sein? Er liebte diese Jenny!

Wenn sie ihn liebte.

Das war ja natürlich.

Aber er

tändelte mit ihr.
Martha errieth ihre Gedanken.

„Ja, kommen Sie in die Fabrik“, sagte sie nochmals
freundlich; „wir haben es Ihnen schon einmal angeboten,

mein Vater und ich. Sie verdienen so viel, als Sie brauchen.

Und hier — der Herr Doktor und anen Schröder

kommen mir immer vor wie Faust und

die schöne Helena.

Na — und Sie werden doch nicht am Ende als Gretchen

von der Welt angesehen sein wollen.“

„Ja, ja! Ich danke Ihnen, wenn Sie es ernst meinen.“
„Aber sicher!“ Wie natürlich, wie offen sie das sagt.

„Das ist Menschenpflicht, Fräulein Herbeck! Ihre Stellung
hier im Hause ist keine Ihrer würdige.“
„5 kemme, ich komme!“
„Féy werde es selbst dem Fräulein Schröder sagen.“
„Wenn Sicso gut sein wollen.“
„Sehr gçern.

Aber Ihr Vapa?“

„Weiß Niles

„Wirklich, Angela? Sie wollen Buchhalterin bei Fräulein
Staffert werden?“ fragte Jenny aufathmend, nachdem

Martha mit ihr gesprochen.
Angela bestätigte es.

Forst, Der Spreekönig. UI. Band
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Sie konnte Jenny kaum noch ansehen.

Ob sie ihn

wirklich geküßt hatte?

Es wäre entsetzlich gewesen.

Als Dr. Arndt nach einigen Tagen kam, fand er An—
gela nicht mehr in der Villa van Tahlen.

„Wenn sie dem Herrn Dr. Arndt Fräulein Herbecks
Uebersiedlung zu uns mitheilen“, hatte Martha insgeheim
noch zu Jenny gesagt, „so fügen Sie doch hinzu, daß sie
Buchhalterin im Kontor der Firma Röder wird. Wir
setzen uns zwar mit Herrn Röder auseinander, aber das

geht nicht so schnell.

Da muß Inventur gemacht werden

und dergleichen. Herr Kurt Röder kommt noch oft hin,
nd wer weiß“, setzte sie leicht hinzu, jetzt, da sie wußte, daß
Suwücht wahr sei, „ob nicht gerade die Aussicht eines
Zusammentreffens mit Kurt Röder es war, was sie dahin

gehen ließ.“

Jenny Schröder verstand. Welche Frau hätte das nicht
verstanden..
Dr. Arudt kam.

„Wien

cin Ferbeck fort? Fort, ohne vorher mit

mir Rückk

nehmen?“

Der
„Sager.
dann wollc;

schmerzlich. Er verletzte Jenny.
r, Sie werden Professor werden, und
agela heirathen?“

Er were

c

verwirrt.

„Wer sIgt das.“
„Ich! Tie lieben Angela!“
xrAlein Schröder!“

„S! Heben sie“, es klang fast heftig, „oder — lieben
Sie mich.

„Fraulein Schröder!“

Sein Gesicht sah so bestürzt aus.
Sie wußte Alles. Rasch stand sie auf.
In der Thür wendete sie sich noch einmal um.

„O, Sie brauchen sich nicht anzuklagen. Sie sind nicht
schuld!“ So rief sie schluchzend; dann brach sie in Thränen
dus und eilte aus dem Salon.
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Sie hatte sich eingeschlossen, sie kam nicht wieder.
Er mußte gehen.
Am anderen Tage erhielt sie einen Brief, einen langen,

langen Brie;

War er ihr nicht Wahrheit schuldig?
Was mochte er ihr auch schreiben? Alle tröstenden und
gütigen Worte von Freundschaft, deren Flamme einmal zu
hell gelodert. Was sollte ihr das Alles?
Sie hatte ja nichts, nichts von ihm gewollt. Er sollte

sie nur lieben, und wenn auch das nicht, aber eine andere

lieben? Nein, das warzu viel.“

„Er liebt doch Angela!“ schluchzte Jenny.

Dreiundzwanzigtes Kapitel.
veo Alberti war wüthend.

Was der Zufall so glücklich gefügt, daß Jenny und

Angela zusammen in einer ‚Falle faßen, wie er es nannte,

das hatte Martha Staffert durch ihr Eingreifen zerstört.
Vir konnten sie beide mit der Siegelverletzung und

der Thürenöffnung fassen, Jenny und Augela“, sagte er
zornig, „was sind das für Eigenmächtigkeiten, Fraulein

Staffert.“

Sie waren alle zusammen in dem Kontor, das der

Gewaltige in dem Oranienburger Viertel für seine Wucher

geschäfte eingerichtet hatte.

Er schüttelte mißbilligend den Kopf.

— „Wie können Sie so zu meiner Martha sprechen!“
sagte er verweisend zu Alberti.

„Laß ihn, Pa —, ich will ihn gleich eines Besseren
belehren.

Sie wollten

beide

Jenny und Angela —

durch eine solche Sache reinlegen?
Rechtsanwalt!

Wie plump, Herr

Erstens mußten Sie auf den ersten Blick
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—

sehen, daß Angela Herbeck auf derartige Verleitungen nicht

eingeht, im Gegentheil! Sie würde stutzig werden und
Jenny mit stutzig machen. Und dann!“
Wenn Sie
schließlich, im Falle selbst Jenny Schröder nicht auf
diese Verführung reagirt, nur mit der Verdächtigung
drohen wollen, auuf Angela hätte das nicht gewirkt. Wie
wollten Sie dabei mit zwei Personen fertig werden?
Und blieb Dr. Arndt den beiden befreundet, so hatten
fie einen Schützer und Berather, der das ganze Ge—
schäft in Frage stellen konnte. Das war die größte

Gefahr, und diese ist beseitigt. Angela überlassen Sie mir,
ich werde mit diesem Madchen allein fertig. Ihr Schicksal
ist besiegelt.“

Leo Alberti brummte zwar noch etwas vor sich hin,
bei dieser Betrachtung der Dinge mußte er Martha indessen

recht geben.
Voll Stolz blickte der alte Wucherer auf seine Tochter.
Ja, natürlich! Sie war sein Herzenskind, was sie wollte
Ind that, war das Richtige.

Die Sonne steht hoch am Himmel als Jenny aufwacht
nach dem Tage, an welchem sie Arndts Brief wieder ge—
funden.

Schwer muß sie geträumt haben, denn Bertha hat sie
schwer seufzen hören, so oft sie in das Schlafzimmer kam,
und einmal hatte die schöne Soubrette sogar geschluchzt.
Geschluchzt im Schlafe und Traum! Und wie süuß hatte
sie ainst geschlafen als Mädchen, das im Dienste Anderer
stand!
So denkt Bertha, als sie das Schluchzen hört; sie
denkt aber nicht an die Scene mit Herrn Dr. Moritz, sonst

wurde sie sich sagen, daß dieses verführerisch schöne Weib

dort, dessen schwellende Glieder nicht Ruhe finden in den
seidenen Kissen, auch früher schon ein tiefes Leid erfahren

haben muß.

Sie erwacht.

Allmählich kehrt ihr das Bewußtsein
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zurück. Sie richtet sich empor auf ihrem Lager. Sie hat
lange geschlafen
und docz 1
Sie sinkt zurück in die Kissen, mit geschlossenen Augen
bleibt sie noch eine Zeit lang liegen.
Sie greift nach dem Herzen.
Was ist das? Es schmerzt sie dort. Wie im Krampf
zieht sich das Herz zusammen. Es ist ein körperlicher, ein

physischer Schmerz.

Es ist also nicht nnr sinnbildlich zu verstehen, wenn
man von einem gebrochenen Herzen spricht! Ein seelisches

Weh, wie es verratheneé Liebe verursacht, bringt auch körper—

liche Leiden hervor. So ist das Herz nicht blos ein Muskel!

Seltsam!

Jenny hat sich das Buch gekauft, von dem Martha

erzählt, daß Er es geschrieben.

Der Buchhändler hat sie

aroß angesehen, eine schöne, pikant aussehende Frau kauft

ein solches Buch? Ein Vuch'mit dem Schiller'schen Wort
als Motto. „Es ist der Geist, der sich den Körper baut!
Sie versteht nichts von dem, was da drin steht, über

Stoff, Kraft, Leben, Tod und Unsterblichteit.

Wenn er

noch käme wie sonst, könnte er es ihr erklären.

Einzelne Stellen aber — sie muß daran denken, jetzt,
wo sie die sonderbaren Stiche im Herzen fühlt, hat u
denn das auch einmal kennen gelernt?

Sie hat immer noch die Augen, geschlossen; sie hat

keine Thränen mehr.

Aber einmal' schlüchet ee dennoch in

ihr auf — wild, schmerzlich.

Und er schreibt noch fur Unsterblichkeit! Er, der ihr
dieses Weh bereitet! Will er, daß es ewig währet?
Sie war einst nur ein armes Mädchen.

Aber was hat

ein solches anderes, als das Himmelsgeschenk der Liebe?
Und wie oft wird es hierin getäuscht! Lefet sie doch, die

Polizeiberichte über die Veichen junger, schöner Mädchen,
die nach dem Obduktionshaufe kommen. WMeotis des Selbst
mordes: .Unglückliche Liebe heißt es kurz und nuchtenn

Arme Madchen!

MWenn sie nur nicht immer an ihn denken nmrüßtfe!
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Berthe kommt.

Sie haben schlecht geschlafen, Fräulein!“

Sie zieht die Vorhänge zurück. Hell fluthet das Licht
der Herbstsonne herein.
„Fräulein, es ist die höchste Zeit, daß Sie aufstehen.
Seilie Turchlaucht, der Fürst wollte Sie heut abholen,
um mit Ihnen nach Potsdam zu fahren.“
Bertha weiß das sehr genau, denn sie hat es gestern
Abend im Theater gehört. Sie hat insgeheim gestern noch
schnell eine Postkarte an Max Hurach geschrieben:; Morgen
Vormittag 11 Uhr fährt der Fürst mit ihr nach Potsdani.
Sie dinren im Restaurant Glienicke.

Für solche Nachrichten hat Max Hurach der Salon—

schlange Bertha eine Ertrabelohnung zugesichert.

Er will

doch Jenny eifersüchtig machen. —

„Ach was, wie kann man so traurig sein, Fräulein!
Ich weiß, es ist Ihnen nur wegen dem' dumnien Doktor.

Haha!“ lacht Bertha, „das wäre mir etwas. Sehen Sie,
wie schön die Sonne scheint. Sehen Sie dort, das herr
liche Rosenbouquet, das hat der Fürft heute ganz früh

schon geschickt. Eine Visitenkarte . drin.“

Bertha giebt sie ihr,

J'x pense! Ich denke daran.

Er wird also bestimmt kommen.
„An Ihrer Stelle würde ich das Leben genießen,

Fräulein; wozu die Grillen? Luftig gelebt nud, selig ge—
storben, heißt dem Teufel die Rechnung verdorben, sagte
meine selige Mutter immer, und die hat es verstanden,

sage ich Ihnen.“

Sie hilft Jenny bei den ersten Einleitungen zum Toi

lettemachen.

Genießen. Das Leben genießen!

Freilich, wie glücklich hätte fie sein können, wenn Arndt

geliebt.

Vertha bringt ihr ein Glas Ungarwein.

Das soll gut sein, besser wie der Kakao— bei schlechter

münunge am' Moragen“

saate sie
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Jenny trinkt und riecht an den Rosen.

Welch berauschender Duft!

Die feelische Reaktion gegen all den Liebesjammer tritt
bei ihr ein.

Es ist wahr. Die Sonne leuchtet so herrlich, die Rosen
duften so süß, und wie wird sie daß
biegen in dem russi—
schen Gefährt, an der Seite etpet

ürsten!

Pah! Was ist das Leben!
Cine schale, dumme Komödie mit mehr oder weniger

tragischem Abschluß; eine Parodie auf seine Idee! Mag

es enden mit dem Tode.

Nur nicht verrathener und be—

trogener Liebe nachweinen, bei diesem goldenen Sonnen
schein, bei diesem noch immer frischen Grün der Blätter
und bei diesem Duft der Rosen.
veben! Genießen! Glücklich sein! Dann mag kommen,
was da will! Brach doch schon manch ein ftarkes Herz,
da man sein Lieben ihm entriß! Das aber wollte sie nicht.
Ihres sollte sich blutend schließen, und dann wollte sie sich
dinwerfen in den Staub der Welt; der schöne Gott in
ihrem Herzen war todt.

Bertha'ist hinausgegangen. Da tritt Jeuny noch ein—

mal in das kleine Bouddir, nachdem sie die Spieluhr auf—
gezogen:
MRoth wie die Kirschen leuchten die Lippen.

spielt das Musikwerk.

Auf dem Tischchen steht Arndts Bild, das er ihr auf

ihre Bitte mitgebracht.
Ene Thraue, die letzte, fällt darauf.

Sie küßt es.

Lola, rosengleich blühen Teine Wangen!

Das Spielwerk steht auf schnellen Gang. Es spielt
mit fieberhafter Schnelligkeit das Ständchen herunter.

„Lebe wohl, Geliebter“, flüstert Jenny, auf sein Bild
blickend, „lebe wohl! Meine schönste Hoffnung ist dahin

fur immer. Nie wieder werde ich an Deinem Herzen ruhen,
und nie wieder darf ich Dich den meinen nennen. O, wenn
Du wüßtest, wie namenlos, wie unsäglich ich Dich liebe!
vehe wohl!

JF

Roch einen Kuß auf das Bild, dann stellt sie die

Spieluhr ab.

Sie schließt das Bild weg.

Es soll nicht mehr hier

stehen und sie erinnern.
Dann macht sie schnell, aber doch sorgfältig mit Berthas

Hülfe Toilette.

Der Fürst kommt, sie ist bereit, heiter und kokett, ganz
anders als sonst empfängt sie ihn.
Und fröhlich und glücklich, wenigstens sieht jetzt ihr
Gesicht so aus unter der rothen Seide ihres Sonnenschirms,
als sie in der fürstlichen Equipage sitzt, neben Sr. Durch

laucht.

Die Sonne erwärmt ihr Herz, daß es in neuer Jugend—

lust schlägt. Die sie umgebende Heiterkeit des vornehmen
Stadtviertels, die Fahrt den Kurfürstendamm hinunter
nach dem Grunewald hin stimmt sie frohlich.
Diese Pferde mit den langen Schwänzen, wie sie laufen
können! Das Gefährt fliegt förmlich dahin!
Wie achtungsvoll der Fürst mit ihr plaudert. Ihre
Jugendlust scheint auch ihn jugendlich zu beleben. Er weiß
ja nicht, daß Alles nur äußerlich ist, daß in ihrem Herzen
immer und immer wieder ein krampfartiges Zucken sich
fühlbar macht, von dem sie nur nichts merken läßt, sich

zur Heiterkeit zwingend.
Er erzählt ihr von dem großen gewaltigen Rußland,

von dessen riesigen Länderstrecken. Er vermeidet es aber,
obwohl sie ihn fragt, von Sibirien zu reden.
„Aber die Nihilisten?“ wirft sie ein.

„Einzelne Verblendete, welche das heilige Rußland ins

Verderben stürzen wollen“, erwidert er und will ein an—

deres Thema anschlagen.

Sie ist aber dreist.
„Ich habe gehört, Sie sollen ein nihilistisches Attentat
verhindert haben, Durchlaucht“, sagt sie, „ist das wahr?“
„Fragen Sie mich nicht nach solchen Dingen, gnädiges
Fräulein“, sagt er in weichem, bittenden Ton. „Ich müßte
eigentlich inkognito hier sein.“
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Er erzählt ihr, daß er unverheirathet sei, und ganz
allein in der Welt stehe. Er spricht von Paris. Tort
möchte er leben, denn die Verwaltung seiner Güter in
Rußland macht ihm keine Freude. Für wen auch soll er

Millionen aufhäufen.

Ob sie eine Ahnung von Paris

habe? fragt er dann. Nein! O! Und nun schildert er ihr
das Leben der Seinestadt, das Leben der Kapitale der

Republik. Er, der hohe Aristokrat, der Anhänger des
autokratischen Systems, schwärmt für Paris, wie alle

Russen natürlich!?

Doch davon versteht sie nichts.

„Ich weiß nicht, mir ist es, als müßte ich Ew. Durch—
laucht schon irgendwo einmal gesehen haben.“

Er blickte sie erstaunt an.
„Das kann wohl kaum sein, mein Fräulein!“
„Doch, ich weiß nur nicht wo.“
„Ah!“ Vielleicht öffentlich, in Uniform? Ich war schon
oft in Berlin.“

„In, Uniform?“ Das weiß sie denn doch nicht. Wes—
halb sich aber darüber den Kopf zerbrechen. Es ijft so
schön.

Bald öffnet sich das Wildgitter. Vorüber am Forst

haus Hundekehle, vorüber an dem schattigen, prächtigen
vrokal „Hundekehle“.
—
Eintönig ist nur die lange, wenn auch schattige Allee

bis nach Beelitzhof.

Wie sie dort vorüberfahren, hält vor einem vokal ein

elegantes Break, ein prachtvoller Traber vor demselben.
Ein Herr und eine Dame nehmen die hohen Sitze ein.
Die Dame mit dem wallenden Federhut — ist Linda

Hollfeld. Sie nickt herüber.
Der Herr blickt sich um.

Das ist Mar Hurach.

Ueber das Gesicht des Fürsten fliegt ein Schatten.

In ganz geringer Entfernung folgt der Traber. Bei

einer Biegung der Chaussee am Wannjee kommt er heran.

„A, Jenny!“ ruft Linda,
fahren nach Glienicke.“

wo willst Du hin? Wir

Jenny weiß nicht, was sie sagen, wie sie sich verhalten
soll.

Aber man muß der

„Wir auch!“ sagt sir
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zin antworten.

klingt ein wenig gedrückt.

„So sehen wir uns als..
Max Hurach hat nur höflich den Hut gelüftet. Jetzt
läßt er die Equipage des Fürsten wieder voran. Sein

Traber ist nicht gewohnt, anderen Pferden unbestritten den
Vortritt zu gestatten, er

will mit Gewalt vorwärts.

Mar muß ihn zum Schritt zwingen.
„Wir könnten ja vorfahren“, sagt er zu Linda, „aber
dann biegen sie hinter uns vielleicht ab. Und ich will doch
einmal sehen, wie weit sie mit dem Fürsten ist.“
Linda weiß schon Bescheid. Der arme Tropf, wie ver—
liebt er ist! Aber ihr ist es gleichgültig. Die schöne
Diamantagraffe an dem Halskragen ihrer Blouse ist das
neueste Geschenk von ihm. Sie ist werthvoll; da kann
man dem guten Jungen schon den Gefallen thun.
Man faährt einige Schritte langsam. Verstohlen be—

trachtet der Fürst Jenny.

Sie hat eine Toilette gemacht, in welcher sie berückend

aussieht.

Wahrlich, sie sieht schöner, begehrenswerther aus, als

tausend Fürstinnen, mag der Russe denken.
Linda hat mit einem Blick Jennys Aeußere überflogen,

während sie vorüberfuhr.

„Was diese zenny für eine Toilette zu machen ver—

steht!“ sagt sie pikirt. „Wer hätte das gedacht als sie
noch für Neumanns Suppengrünes und Spinat einholte!
Ich glaube, Mar, wir haben einen dummen Streich ge—
macht, als wir sie aus der Obhut des Herrn Rechnungs

rathes nahmen.“
—We&amp;

Abend, an welchem er sie bei Kurt Röder traf, schon oft

genug verwünscht.
„Ich hatte sie mir freilich ganz anders gedacht“,
fuhr die Hollfeld fort; „nun fährt sie mit dem Fürsten
aus! Marchen, Maxrchen! Machen Sie sich mit dem Ge—

danken vertraut: es ist aus! Die schöne Jenny ist Ihnen
nteltbar verloren. Ach! Hätte ich ihr wenigstens nicht
die Geschichte von der Lady Hamiltou erzählt! Passen
Sie auf, die wird noch Durchlaucht! Der alte Herr wird
sich ebenso in Jennychen verschießen, wie Sie. Und eines
Tages macht er kurzen Prozeß, und sie wird Frau Fürstin.“

„Ach!“ schreit Linda in demselben Augenblick erschreckt.

—WFuqV Erregung einen
Peitschenhieb versetzt, und das Thier zog natürlich erschreckt
schärfer an.

„Lassen Sie den Unsinn“, sagt Linda ärgerlich, „da

kann man mal herunter fallen.“

„Wie kann man ‚weiß. auf der Landstraße tragen“,

meint Linda verächtlich.

Sie argert sich über das ent—

zückende Aussehen Jennys.

DTer Fürst fährt mit Jenny erst nach Babelsberg. Sie

wollen das Schloß besichtigen und den Ausblick über die

Havel genießen.
Ptar Hurach fährt ärgerlich nach, Im Laufen kann

es sein Traber gewiß mit den laugschwänzigen Russen auf—
nehmen, aber, das keunt, er, in der Ausdauer sind diese
jenem über. Er als Sohn eines Schlächters versteht sich

natürlich auf Pferde.

Und das Schönste ist, in den Babelsberger Park kann

er nicht nachlaufen.

Einmal sieht es zit dumm aus, und

zweitens, wem soll er hier sein Gefährt anvertrauen?
Er hatte es von Wannsee kommen lassen und in

Berlin installirt. Der Kutscher hat keinen Platz mehr
quf dem zweisitzigen Wagen, und da er
mitnehmen wollte, mußte er den Kutscher
Auf Lindas Zureden eutschließt er sich,
Restaurant zu fahren. Dort findet er

durchaus Linda
zu Hause lassen.
voran nach dem
Unterkunft und

Bedienung für Pferd und Wagen.
Es ist schon ein reservirter Tisch gedeckt. Man kann
daneben Platz nehmen.
ein hunderpoller Garten!

Dichtes Laubwerk über
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schattet ihn.

Das Restaurant erscheint wie ein kleines

Jagdschloß. Man speist im Freien.
Der Fürst und Jenny kommen.

Ein auserlesenes Menu, des Russen wegen in fran—

zösischer Sprache.

Der Fürst muß es Jenny übersetzen. Sie wüßte sonst
gar nicht, was sie zu essen bekommt. Keraftsuppe, Forellen,

blau mit frischer Butter, Rinderfilet mit Gemüse, Helgo
länder Hummer, Reh-Kotelettes mit Trüffeln, junge Reb—
hühner, gebraten. Salat und Rompot, Eis! Fürst Puückler,
Kirschen-Tortelettes, Käse, Butter, Früchte ü. s. w.

Vortrefflich! Durchlaucht sind zufrieden.

Zuerst Jofephhöfer Auslese, dann einen guten Bordeaur

und zum Schluß französischen Sekt, mäßig frappirt.
Mar Hurach bestellte genau dasselbe.

Jenny und

Linda haben sich oberflächlich begrüßt. Jenny blickte auf

die französische Tischkarte. So viel hatte sie weder bei

Martha Staffert, noch bei ihrer anderen Lehrerin gelernt,
Sie kann es kaum lefen.

Linda Hollfeld beobachtete die Lektüre Jennys.
„Ja“, sagt sie leise zu Mar Hurach, „Spinat mit Ei
bei Neumanns, selbst ausgelesen, ist natürlich einfacher.“
Dem Fürften ist die Nachbarschaft des Herrn Mar
Hurach ziemlich unbequem. Er kennt ihn noch zur Genüge
von dem Premiérenabend her. Die Herren haben sich bis
jetzt nur flüchtig gegrüßt. Man wird aber “kaum umhin
können, nachher zusammen zu rücken.

Bei einem vortrefflichen Diner, vorzüglichen Weinen
wird die Stimmung bald animirt.
Es ist schrecklich zu sagen: Jenny vergißt Dr. Arndt,

vergißt ihr unglückliche Liebe.

„Merkwürdig!“ denkt sie, „Leute, die immer so gut
essen, können doch unmöglich wahrhaft lieben.“
Bald spricht man von einem Tisch hinüber zu anderen,
rinda hat begonnen. Es sind augenblicklich nicht viel an—
dere Gäste in der Nähe.
Der Fürjt sieht sich aber doch gezwungen, Linda Holl—
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—

feld und Mar Hurach an seinen Tisch zu bitten.
das unauffälliger.

Es ist

Glücklicherweise kommt sein Sekretär, der auf Anord—
nung des Fürsten mit der Bahn gefahren ist, um etwaige
Befehle zu empfangen. Durchlaucht ersucht ihn, Platz zu

nehmen und mitzuspeisen.
Ein bezeichnender Blick, und der Herr Sekretär weiß
Bescheid. Er hat auf Herrn Max Hurach zu achten.

„Entschuldigen Sie“, wendet sich nach einiger Zeit der

Fürft an feine Tischgenossen, „es handelt sich um geschäft

liche Angelegenheiten.“

Er hatte einige Worte an seinen Sekretär in russischer

Sprache gerichtet.
Selbstverständlich!

Man war schon sehr animirt. Der Sekretär, ein Herr

mit riesigem schwarzen, mit weiß durchsetztem Schnurrbart,
ebensolchem etwas welligen Haar, unterhielt sich sehr an—
regend mit Mar Hurach.
Nur jetzt, als der Furst, allerdings sehr diskret, russisch
zu ihm sprach, wendete er Sr. Durchlaucht seine ganze

Aufmerksamkeit zu.

Sie sprachen auf russisch schnell Folgendes:

Versteht uns hier Niemand?“ fragt der
„Ganz gewiß nicht, Durchlaucht!“ Er
Blick schnell über alle Anwesenden gleiten.
Dennoch sprechen sie gedämpft.
Vielleicht kann es auch schlimmsten Falls
„Ich habe mit meinem Liebling noch allein

Fürst.
läßt seinen

jeder hören,
zu sprechen.“

Befehl, Durchlaucht!“

„Sic sehen. Wie kann ich lostkommen?“
Soy wollen Durchlaucht mit der Dame sprechen?“
—5
wo? Ich weiß selbst nicht.“

RBaben Durchlaucht viel zu sprechen?“

„Fünf Minuten.“

Im Zoologischen Garten?“
Gut!“ Aber ohne Zeugen.“

Durchlaucht können auf der Terrasse sitzen. Sie fah—
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ren am Haupte:ngang vor und gehen zum westlichen Ein—

gang hinaus.

Ich werde bezüglich des Wagens Alles ar

rangiren. Beim Gang durch den Zoologischen Garten, in

welchem es in der Woche still ist, konnen Durchlaucht

sprechen. Genügt das?“

„Ja!“
„Entschuldigen Durchlaucht, ich werde Ihren Kutscher

instruiren, nachdem muß ich init dem Herrn (er meinte

Max Hurach) einen kleinen Scherz entriren
verstehen.“
„Weiß, weiß!

Gut!

Durchlaucht

Sorgen Sie für Alles.“

„Zu Befehl, Durchlaucht.“

Der geschmeidige Slave richtet noch an Max Hurach
einige Scherzworte, er spricht vortrefflich deutsch. Dann

verschwindet er plötzlich für einige Momente.
Durchlaucht sind wie von einem drückenden Alp befreit.
Durchlaucht kennen ihren Sekretär. Zweifelsohne ein ge—

wiegter Herr, ein schlauer, durchtriebener Slave.

Durchlaucht wenden sich nun wieder ganz der Unter—

haltung zu.

Man kommt zum Sekt.

Mar Hurach will Jenny eifersüchtig machen! Er hat

sein Programm nicht vergessfen.

Wie liebenswürdig er zu Linda Hollfeld ist. Die Auf—

merksamkeit selbst.

Was wäre ihm auch in Bezug auf Jenny weiter übrig

geblieben?
Sie sitzt in ihrem weißen Kostüm holdselig, aber auch

zurückhaltend wie ein Engel aus anderen Sphären, und
fsein armes Herz blutet, wenn er sie so schön, so lieb und

gütig sieht.

Zum Teufel! sagt er sich innerlich, dieses Weib war
vor Kurzem noch eine Küchenfee.

Er flüstert das Linda gelegentlich zu.
„Dummkopf!“ flüstert sie zurück, „darunter sind oft die
hübschesten Mädchen. Ihu poussirt ja in Euren eigenen

Häusern oft genug mit ihnen.“
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Sie sind eben schon animirt.
Da nimmt der Fürst plötzlich ein kleines Packet, welches
sein Sekretär ihm mitgebracht.
„Ich glaube, mein liebes Fräulein,“ sagt er väterlich
zu Jenny, „das ist eine kleine Ueberraschung für Sie.“
Er öffnet das Päckchen.
Aus der Umhüllung des Papiers kommt ein Etui zum
Vorschein. Linda Hollfelds lauernde Augen erkennen es
sofort als ein Schmuck-Etui.

Hat der Fürst Lindas Raubvogelblicke bemerkt, oder
ist es seine sonstige Galanterie— kurz — das Etui in

den Händen wendet er sich zunächst an Linda Hollfeld.

„Sie verzeihen, meine Gnädigste“, sagt er höflich, aber

vornehm kühl, „ich hatte keine Ahnung, Sie heute hier—
zufällig zu treffen. Infolge dessen habe ich nur eine kleine

Aufmerksamkeit für Ihre reizende Schülerin, für unsere
neue Soubrette hier.

Er öffnet das Etui.

Auf veilchenblauem Sammet flimmert, glimmt und
leuchtet es.

Wie Millionen von Lichtfunken spielen die

Strahlen der Sonne in dem gleißenden Geschmeide. Sind
es hingezauberte Thautropfen, in denen alle Farben des

Regenbogens funkeln? Brillanten, Smaragde, Rubine
und Saphire verschmelzen ihre leuchtenden grünen, rothen
und blauen und alle sonstigen strahlenden Lichtreflexe zu

einem verführerisch berückenden Schein.
Um einen kunstvoll geschmiedeten Goldreif schlängelt
sich all die Pracht dieser Steine. Vielleicht zu prächtig.
Vielleicht zu übersäet von all dem Gefunkel.

Aber berutem wie Jennys Schönheit.
Ein Bracelet, ein Armband!

„A!“

Es ist ein staunensvoll, fast anbetender Ruf der Be—

wunderung, welcher Linda Hollfelds Lippen entflieht. Dieser

unbeschreibliche Gluthstrom, der aus kalten Steinen heraus—

flammt, versetzt ihr den Athem.

Naiv bewundernd blickt Jenny hin.
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„Kaum schön genug für diesen schönen Arm!“ sagt der
Fürst. Er nimmt Jennys Handgelenk, schiebt den Schmuck,
den Max Hurach einst schenken wollte, der aber von ihr

dezenstEs worden
ist, zurück und streift ihr dieses Armband auf.
ist, als ob Jenny leise erschauere.
Perlen bedeuten Thränen.

Weissagen ihr Steine viel—

leicht Unheil?

Denn sie stimmt nicht ein in die Ausbrüche des Ent—

zückens der Linda Hollfeld. Einfach, fast schüchtern fragt sie:
„Das soll wirklich für mich?“

„Keine Fürstin wäre würdiger, es zu tragen!“ sagen
Durchlaucht mit Betonung.
Linda Hollfelds Augen schimmern im Neide nahezu eben—
so grün wie die Smaragde.
Jenny sieht den Fürsten an.
„Ich danke Ihnen, Durchlaucht“, spricht Jennn leise.
Er küßt ihre Hand.
Linda Hollfeld und Mar Hurach haben die Sprache

verloren.

Lindas Neid kennt keine Grenzen mehr. Er muß sich
Luft machen. Vielleicht verletzt es den Fürsten doch.
„Dann wirst Du wohl auch noch Fürstin — Durch—
laucht — werden!“

Durchlaucht lächeln nur.

„Ich hätte nichts dagegen!“ sagen Durchlaucht einfach,

sogar mit einem dankbaren Blick auf Linda Hollfeld.
Linda Hollfeld sieht hilflos Max Hurach an. Dieser
starrt dumm und wie halb blödsinnig auf den Fürsten.
Linda Hollfeld spielt nervös mit ihrem Sektglase. Ihre
krampfhaft vibrirenden Finger zerbrechen es.
„O! sagt höflich aee der Fürst. Sie hat sich

keinen Schaden gethan. Er ist zufrieden.

Jenny ist Alles wie ein Traum.
„Wenn ich das damals gedacht hätte, als Du von
Neumanns, wo Du dientest, zu mir heraufkamst!“ sagt sie

endlich wüthend.

Jenny erbleicht.

Der Fürst aber lächelt fein.
„Die Zeiten ändern sich und wir in ihnen“, sagt er

freundlich.
Da kommt sein Sekretär zurück.

Der fängt gleich ein Gespräch mit Mar Hurach an
über die Pferde.
Es ist ein Gespräch, welches zu dem Resultat führen
soll, den Fürsten von Mar Hurach und Linda Hollfeld zu

befreien.
Der Sekretär behauptet, daß den russischen Pferden
nichts gleich käme. Herrn Hurachs Traber sei ja trefflich,
aber die russischen Pferde
Da kann Mar wieder einmal aufthauen.

O, sein Traber!

„Brr! brr!“ macht der Sekretär, „der beste Traber,

der größte Sieger auf deutschen Bahnen sei Büchsensteins
Polly gewesen. Ein russisches Pferd.“

Der Sekretär offerirt eine Wette.
Die Pferde des Fürsten werden früher in Berlin sein;

Herr Hurach erhalte mit seinem Traber fünf Minuten

Vorsprung.

„Oho! Oho!“ schreit Mar Hurach.

Der Fürst erklärt, auf solche Wetten nicht einzugehen.
Er verbittet sich dergleichen ernstlich.
Max Hurach ist, wie der Berliner sagt, gedeppt! Wenn
ein Fürst streng spricht, das imponirt ihm doch noch.
Der Sekretär zieht ihn leise vom Tisch.
Weiß der Himmel, was er ihm vorschwatzt.

Mar

Huragach kommt aber ganz ruhig und gesetzt zurück.

Indessen hat Linda Hollfeld die Segel gewechselt.
Ob sie mit Herrn Hurach pünktlich nach Hause kommen
werde? Was sie nur machen solle?

Jenny spricht gar nichts mehr.
Ihr klingt immer in den Ohren, was Linda Hollfeld ge—
sagt: „Dann wirst Du wohl auch noch Fürstin, Durchlaucht
werden.“

Und was hatte er, der Mann neben ihr, gesagt?
Forst., Der Spreetönig.

11. Band.
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„Ich hätte nichts dagegen!“

Jenny erschauerte.

kein Traum.

Also wirklich? Wirklich? Es ist

Sie hat keine Herzschmerzen mehr. Dr. Arndt ist
ebenso beseitigt, wie sein Pild.
Die Equipagen des ürsten fährt plötzlich vor. Der
Sekretär hat schon g53515. Durchlaucht wollen mit der

schweigsamen Jenny fort.

Max Hurach, wüthend, ist auch bald zum Vorfahren
bereit. Linda Hollfeld ist auch wüthend. „Einmal und
nicht wieder!“ sagt sie sich. Sie hatte sich den Verkehr

des Fürsten mit Jenny ganz anders gedacht.
Seltsam! Mit ihr verkehrten die Herren nicht so zahm.
Aber die Millionen!
Sie denkt noch zur rechten Zeit daran, um sich zu

trösten.
Also Herr Mar Hurach fährt voran, wer weiß was
er mit dem Herrn Sekretär verabredet hat.

Dahin brausen die Wagen.
Bis nach Halensee, fast bis zu der großen, hängenden
Brücke, welche „schunkelt“, wie die Berliner sagen, sobald
die Dampfbahn darüber hinwegfährt, ist das Gespann des
Fürsten dem Max Hurachs ziemlich nahe gewesen.
Nun kommt aber Mar Hurachs Traber voraus.

Der Sekretär des Fürsten sitzt neben dem russischen
Kutscher auf dem Bock.
Der Abstand wird immer größer.
Da, wo die Wilmersdorferstraße den Kurfürstendamm

durchschneidet, biegt das russische Gespann leicht und elegant
links ab. Und nun geht es in sausendem Fluge nach der
nahebelegenen Krunmenstraße, von da in die Kantstraße,
von da nach dem Zoologischen Garten.

Max Hurach ist vorwärts gefahren.

fahren nutzt ihm nichts mehr.

Umsehen, nach—

„Durchlaucht! Der ist versetzt!“ ruft der Sekretär dem
Fürsten auf russisch zu und lacht vergnügt.
Der Fürst und Jenny haben bis jetzt so schweigsam
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und ruhig im Wagen gesessen, wie ein spazierenfahrendes

Herrscherpaar.

Jetzt wendet er sich zu ihr.

„Ich habe Ihnen eine ernste und wichtige Mittheilung
zu machen, mein liebes Fräulein“, sagt er.
Sie blickt ihn überrascht und fragend an.

„Warten Sie! Im Zoologischen Garten!“ setzt er
hinzu. Das Gefährt fliegt jetzt mit unheimlicher Ge—
schwindigkeit dahin. Die langschwänzigen Pferde sind wohl

Mar Hurachs Traber zu Ehren allzu lange zurückgehalten
worden.

Schnell genug sind sie am 3oologischen Garten. Sie
sind sogar völlig um den Garten herumgefahren, weil der
Fürst am Haupteingang zu halten wünschte.

Die Klänge der Artilleriekapelle empfangen sie, der
Sekretär eilt voraus. Als sie langsam promenirend zum
Centrum der Terrasse kommen, ist schon einer der schönsten

Plätze für sie frei.

Der Garten strahlt in elektrischer Beleuchtung. Unten
wogen die Besucher hin und her und freuen sich des

Doppelkonzerts, heute ausgeführt von der Artillerie- und

der Garde-Dragonerkapelle.
Alles voll! An einem so schönen Abend, nach Abschluß
der Badesaison, kein Wunder.
In der Nähe des Tisches, an welchem der Fürst mit

Jenny Platz gefunden, sitzt ein Herr mit zwei Damen.

Die eine hat schwarzes, die andere hat weißes Haar!
Diese Herrschaften, es ist ein bekannter Kommissions—
rath mit Frau und Schwiegermutter, haben sonst hier
immer eine bestimmte Ecke. Diese ist heute leider besetzt.

Der Tischkellner steht erwartungsvoll.
„Wir haben erst dinirt.“
Der Fürst bestellt.

Er spricht flüsternd.
„Liebes Fräulein!

Wort gesagt.

Dann neiagat er sich zu Jenny.

Weshalb haben Sie mir nie ein

Sie sind Wucherern in die Hände gefallen.

Ich habe eine ganze Anzahl von Wechseln in der Tasche,

die Sie acceptirt haben.

Sie armes Kind wissen sicher

nicht, was das bedeutet. Nun, ich habe sie gekauft.
Kind! Wenn Sie Gel' drauchen, mein Banquier
Ihnen zur Verfügung. Sie geben Wechsel aus?
kommen Sie zu solchen Sachen? Wer hat Sie dazu
redet? Begreifen Sie denn nicht, man rechnet auf

Aber,
steht
Wie
über—
Ihre

Millionen und will Sie ausplündern.“

Jenny ist dunkelroth geworden. Sie kann nicht die
Augen aufschlagen.
„Wechsel!“ Das kommt ihr jetzt
selbst wie Sünde vor. Ihre niedergeschlagenen Blicke
bleiben auf dem funkelnden, man könnte wohl sagen, könig
lich leuchtenden Armband haften.

„Durchlaucht!“ stautue“ sie in tödtlicher Verwirrung.
Da naht der Kellner tit dem Ehampagner.

„Ruhig Kind! Nachher!“ flüstert schnell der Fürst.
Dann bringt ihm sein Sekretär eine Zeitung.
Er blickt flüchtig hinein, nimmt plötzlich schnell ein
kleines Päckchen aus der Brusttasche seines Rockes und
steckt es in die Zeitung, die er in geeigneter Weise ge

faltet hat.
„Da!“ flüstert
ny zu, „um Gotteswillen ver—
lieren Sie aber keine Ecr Papiere, wir wären hier kom—

promittirt. Verbrennen Sie die Papiere zu Hause, und thun
Sie es nie wieder. Schreiben Sie nie wieder Ihren Namen
unter dergleichen. Ich komme morgen Nachmittag mit
Ihrem Herrn Direktor, dem ich die Kunde hiervon danke,
zu Ihnen. Darf ich? Als ein väterlicher Freund?“

„Durchlaucht!“
Sie könnte in die Erde sinken.

Schamerfüllt steckte

sie die Wechsel ein.
„Wie hat er das erfahren? Wie ist er dazu gekommen?“

fragt sie sich.
Er giebt ihr eine Karte.
„Das ist die Adresse meines Bantiers, liebes Kind!
Dort haben Sie einen Kredit bis zu 100108006 Mark“, sagt
der Fürst. „Es bedarf also für Sie keiner Wechsel. Die
Leute, die Sie dazu beredet haben, sind Betrüger.“
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Der Fürst fährt Jenny bis vor die Thür ihrer Villa.
Ehrerbiet“

Wagen
—W—

e Ir die Hand, nachdem er sie aus dem

6*

Sekretär steht dabei, den Hut in

VWegen der Wechsel, liebes Fräulein, morgen Nach—

mittag mit Ihrem Herrn Direktor!“ sagt der Fürst noch—
mals.“ „Ich darf doch in dieser geschäftlichen Sache mit
jenem Herrn kommen?“

„Durchlaucht!“

Sie senkt tief erröthend das Gesicht.
„Also auf Wiedersehen! Honnv xoit qui mal y pense.

mein Fräulein!“
Der Fürst verneigt sich tief. Wulkow läßt ein respektables
Trinkgeld in seiner Tasche verschwinden. Man hört nichts
davon, daß es „auch ohne diesem ginge“.

Bertha führt ihr Fräulein hinauf, und der Fürst fährt

mit seinem Sekretär schnell davon.

Sehr schnell sogar!

Diese russischen Pferde sind fabelhafte Thiere.

Vierundzwanzigstes Kapitel.
Ganz früh am anderen Morgen hatte Bertha ein Brief—
chen fortzutragen. Sie hielt es aber verborgen, daß es
Wulkow nicht' sah, denn es trug diesmal die Adresse des
Herrn Rechtsanwalts Dr. Alberti.
Außen stand zwar des Rechtsanwalts Adresse, innen
war er aber wieder an Wilhelm, den Ringer, gerichtet.

Liebster Wilhelm!

Denke Dir! Aber Du kannst es Dir gar nicht denken!

Nämlich! Also unser Fräulein ist mit dem Fürsten Tschitschi

kopf ausgefahren! In einem russischen Wagen nach Pots—
die Thür! V. Liebster Wilhelm! Sie hat ein Armband!

dam! Der Füurst brachte sie auch wieder zu Hause bis vor
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So was hat noch kein Mensch gesehen!

Ich war ganz

außer mir: Der Fürst hat es ihr geschenkt!“ Es kostet
180000 Franken! Wir sahen es noch lange an! Dann
nahm sie ein Päckchen aus der Tasche! Es waren Wechsel!

Solche Wechsel, wie Fräulein Staffert immer hatte! Wenn
ich horchte! Liebster Wilhelm! Die hat sie doch auch vom
Fürsten! Aber sie hat sie verbrannt! Das verstehe ich nicht!
Vielleicht verstehst Du es! Liebster Wilhelm! Es kommt
noch etwas! Sie erzählte mir! Die Hollfeld war mit und

hat, sie genutzt! Sie würde wohl noch Fürstin werden!
Liebster Wilhelm! Der Fürst soll gesagt haben: Er hätte
nichts dagegen! So erzählte sie! Ich war starr! Ich weiß
nichts mehr dazu zu sagen!
P. St. Liebster Wilhelm! Du r15 er Alles wissen,
was unser Fräulein macht! Wei!
yd geliebt hast

mit Deine starke Ringerseele! J.
mit Küssen!

lir also das

Deine in der Ewigkeit treue Bertha!

Der „liebste Wilhelm“, „h. Herr Dr. Leo Älberti,
fiel aus den Wolken, als er diesen Brief erhielt.

Er

mußte freilich nach dem Gericht, schickte das Schreiben
jedoch an Louis Staffert mit der Vemerkung, er werde

gegen Mittag zu ihm kommen.
Gegen Mittag waren Stafferts, Vater und Tochter,
stets im Kontor der Fabrik in der Köpenickerstraße.
Zunächst war es Martha, welche den Brief erhielt.
Sie saß in dem großen Kontorzimmer, in dem sich alle
jungen und alten Rontoristen befanden.
Sie saß, die Feder hinter dem Ohr, und blätterte in
den Büchern, wie der älteste Buchhalter des ältesten Kauf—
hauses der Welt.

Einige Zeit nachdem Martha den Brief gelesen, kam

ihr Vater.
„Was Reues, Marthchen?“ fragte er, und wie immer

erheiterte sich sein Gesicht beim Anbiick seiner Tochter. Sie
winkte ihm nur leicht mit dem Kopfe und ging ihm voran
in das Zimmer Kurt Möders.

Dieses Privatkontor hatte noch ein Nebenzimmer, ein
kleines, hübsches Büreau, welches für Herrn Louis Staffert

reservirt war.

Eine Glasthür mit grüner Gardine schied

es von dem Kontor Kurt Röders.

In Stafferts Büreau hatte sonst immer Martha ge—

sessen. Der Diplomatentisch dort stand so, daß man das
ganze Kontor Kurt Röders übersehen konnte, trotz der

allerdings sehr dünnen, grünen Gardine. Jetzt saß An—
gela in diesem Büreau.
Freundlich rief, Martha sie, um sie zu ersuchen, das

Konzept, welches sie auf ihrem Pulte draußen liegen habe,

ohne Ueberschrift zweimal abzuschreiben. Es war das
Konzept zu einem französischen Briefe.
Angela beeilte sich, diese Aufgabe zu erfüllen, und
Martha machte hinter ihr die Kontorthür zu.
„Ich wollte nur mit Dir allein sein, Papa“, saate sie.
Er nickte.

Jetzt gab sie ihm die Briefe Berthas und Albertis.

Fr bediente sich beim Lesen eines Kneifers, setzte diesen
auf und las.
Dann blickte er Martha verdutzt an.

„Hm! Was meinst Du, Marthchen?“ fragte er ernst—

haft.
„Wir wollen warten, bis Alberti kommt“, erwiderte sie.
Isls Alberti kam, war aber Angela wieder in dem

Bürecau Stafferts und mußte also erst wieder entfernt werden.
Alberti begrüßte Angela kühl und höflich. Ein Blick

Marthas belehrte ihn, daß sie Angela entfernen werde,

sobald ihr Vater kam, der wieder einmal in den Fabrik—

sälen, in welchen jetzt Mittagspause war, herumbummelte,
im in stehen gebliebenen Korben der Fabrikmädchen oder
in den Schubkasten abwesender Meister herum zu schnüffeln.

„War lkange keine Sitzung des Frauenvereins Ethos?“
fragle er, um die Zeit auszufüllen, bis der Alte kam.

Heartha Staffert war natürlich Mitglied dieses Vereins,

schon um der Frau Kommerzienrath willen, der Präsidentin
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Nein“, antwortete sie, „gestern Abend waren aber
einige Mitglieder des Vereins zu der Frau Kommerzien—
rath eingeladen. Ihr Freund Br. Moritz war auch dort.
Man erwartete Sie ebenfalls, Herr Rechtsanwalt.“
Da trat der Alte ein.

„Fräulein Angela, vielleicht bleiben Sie ein wenig vorn

im Kontor“, sagte Martha mit scheinheiligster Liebens—
würdigkeit, geleitete Angela dorthin und gab ihr eine Be

schäftigung.

„Haben Sie gelesen?“ fragte Alberti finster, als Angela

hinaus und die Thür zu war.

, Was haben Sie den da

wieder für einen Kladderadatsch gemacht?“
„Was? Wie? Was soll ich gemacht haben?“ fraate der
Alte erbost.

„Still, still, Papa“, beruhigte Martha.
„Sie haben die Wechsel ausgegeben“, fuhr Alberti
gereizt fort, „denn es sind ohne Zweifel die, welche Jenny
Schroder acceptirt hat.“
„Wofür ihr mein Marthchen das Geld gebracht hat,
natürlich“, sagte der Alte.
„Nun hat sie der Fürst gekauft“, fuhr Alberti immer

————

„Nann ich ihn hindern zu kaufen?“
„Das können Sie nicht, aber die Wechsel brauchten
Sie nicht weiter zu geben“, Alberti schlug mit der Hand

auf, den Tisch, „aber da kommt eben“die verdammte
Knickerei zu Tage! Das muß Alles zum Diskont gegeben
werden, damit nur ja die lumpigen Summen nicht etwa

einmal sechs Wochen lang nicht doppelt und dreifach Zinsen
tragen. Verdammte Knickerei!“
Da brauste der Alte auf.

„Wie können Sie sagen: verdammte Knickerei! Sagen

in Gegenwart von einer Dame? Voön meiner Tochter

Fräulein Martha?“

„Laß das nur, Papa“, fiel die junge Dame ein. „Ich
glaube, der Herr Rechtsanwalt ereifert sich unnöthig. Hat
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sie der Fürst jetzt gekauft, hätte er sie auch am Verfalltage eingelöst. Das ist ein und dasselbe.“

„So?“ höhnte Alberti. „Die Schröder wird ihm doch
nichts von diesen Wechseln gesagt haben, da hätte sie sich
wohl doch genirt. Nein! Dem Russen sind die Dinger

bei seinem Bankier oder Gott weiß wie unter die Finger
gekommen. Es ist zum platzen! Und nun kann man die

Jenny Schröder nicht einmal noch tiefer in Wechselschulden

verwickeln! Es ist ein Skandal!“

„Kann ich dafür?“ sagte der Alte achselzuckend, denn
er sah keinerlei Verlust für sich entstehen.
„Natürlich können Sie dafür“, fuhr ihn Alberti
wüthend an, „das ganze, große Geschäft ist durch Ihre
Knickerigkeit gefährdet um der Zinsen willen! Sie sind
ein altes Krokodil!“

Da fuhr der Gewaltige‘ des Oranienburger Viertels
aber auf.
„Was haben Sie gesagt? Altes Kroko—kodil haben Sie
gesagt?“ Er wendet sich an seine Tochter. „Marthchen, hast
Du gehört? Krotodil hat er gesagt! Altes Kro—ko—dil!“
VDer Alte ist außer sich.

„Ich würde den Herren rathen, sich nicht unnöthiger—
weise zu erregen“, mahnt Martha, die Wuth Papas gar

nicht beachtend. „Damit ändern wir an der Sachlage gar

nichts. Es ist im Gegentheil gut, daß es so gekommen ist.
Wir können nun unsere Taktik noch rechtzeitig ändern.

Die Hauptsache übersieht der Herr Rechtsanwalt gänzlich.
„Der Fürst scheint Lust zu haben, Jenny Schröder zu

heirathen.“

„Unsinn!“ sagte Alberti.

„Ihr Gewährsmann oder vielmehr Ihre Gewährs

bertha schreibt es“, sagte Martha ganz ruhig.
„Die Schröder redet sich so etwas ein.“

„O, bitte!“ beharrt Martha; „Jenny Schroder ist ein
schönes Weib, ich müßte mich sehr tauschen, wenn der Herr
Rechtsanwali nicht fur die Zukunft auch einige Hoffnungen
hegte und dann die Millionen! Es haben Fürsten schon
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andere Damen vom Theater weggeheirathet, die keine

Aussicht auf Millionen hatten.“

„Wenn der Fürst sie eben heirathen will, ist eben Alles

aus“, sagt Alberti.
„Wieso?“
„Wieso?“ wiederholt Alberti. „Na, ich wüßte nicht.“
„Nun, er hat sie doch nicht geheirathet!“
„Das nicht-

aber“

„So schnell wirds auch noch nicht gehen; inzwischen
werde ich meine reundin Jenny wohl noch verschiedene
Male besuchen.

vorschieben.“

Ind dann werden wir Linen Riegel

„Wie?“ Alberti blickt sie überrascht an.

Vergessen Sie denn den Plan mit der Siegelverletzung,
mit. dem Thüröffnen?“ fragt Martha ruhigUnd' jeut
muß Herr Dr. Moritz Farbe bekennen.“
„Um, des Himmelswillen!

Er darf gar nicht wissen,

daß ich Ihnen davon etwas erzählt habe“

„Deswegen, weil er für die sechstausend Mark und 15

Prozent Zinsen gutgesagt hat?“ fragt Martha spottisch.

„Siehst Du“, fallt da der Alte gereizt ein, „das ist

der Dank von dem Herrn Rechtsanwalt, weil ich ihm die
sechstausend Mark gegeben. Ha!“ fragt er Alberti hämisch,

„15 Prozent, ist das auch rachgierig?“
„Aber, Papa, nun laß das endlich“, unterbricht ihn
seine Tochter ungeduldig. „Nein,“ weudet sie sich an

Alberti, „Dr. Moritz muß beichten. Ueberhaupt“, setzt sie
hinzu, „sind die Verhältnisse dieser Jenny Schroder noch

viel zu wenig durchforscht. Was ist das mit der Frau
in Moabit, an die sie öfter Geld schickt? Wissen Sie da—
von nichts, Herr Rechtsanwalt?“

„Nein!“
„Das muß schleunigst erforscht werden.“
Was kann da Besonderes sein?“

„Ganz einerlei.

Wir müssen alle Minen springen
lassen! Wenn der schönen Jenny Bestrafung wegen Siegel—
verletzung, wegen Einbruchs droht,

und vielleicht noch
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einiges Andere dazu kommt, wird der Fürst es sich noch
sehr überlegen, er wird sie nicht heirathen, er wird sich

von „Hm'!“
ihr Wuntgeben
Alberti ist nachdentklich. „Das könnte sein.“
„Könnte sein -

könnte sein! persiflirt ihn der Alte,

„könnte nicht sein!

Lenn meine Martha, mein Herzens

kind das sagt, dann könnte es nicht sein — dann —ist

es!

Das sage ich Ihnen, Herr Dr. Alberti“
„So schnell und leicht darf man eine Sache nicht auf
geben“, erklärt Martha. „Ich werde nachher sofort zu
Jenny Schröder fahren und sehen, was ich herausbekomme.
Ich werde auch versuchen, mit Bertha zu sprechen. Wir
darfen jetzt nicht zogern, die Siegelverletzungs- und die

Thuröffnungsgeschichte muß baldigst gemacht werden. In—

struiren Sie nur Bertha gut, daß sie Zeugin bleibt und
nücht etwa Mitschuldige wird. Auch Wulkow muß Zeuge

sein, dafür muß Bertha sorgen, die muß ihn rechtzeitig
holen.

Schaffen Sie nur einen passenden Schlüssel hin.“

„Ja, ja!

Wird Alles besorgt!“

nd dann die Erkundigungen wegen, der Frau in
Mogbit und wegen“ Loritzens Bekanntschaft mit Jenny
Schröder?“

„Da erfahren wir nichts. Wennes irgend ginge, hätte

mir schon etwas gesagt“, erklärt Alberti.

Martha lächelt.
Danu werde ich mit hm sprechen!“ sagte sie.
„Es wird zu einem Zerwürfniß mit ihm führen“,
Alberti, dem seine Indiskrction jetzt peinlich wird.
„Dafür lassen Sie nur mich sorgen.“
„Ja“, wiederholte der Alte, „dafür lassen Sie nur

meine Martha sorgen, Herr Doktor.“
Alberti will zwar noch etwas dagegen sagen, da wird
aber an die Thür geklopft, und diese oöffnet sich in dem—

selben Augenblick.

Kurt Röder steht in der Thür.
Erscheint ziemlich erregt; er ist gewiß schon eine
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Weile hier, er muß mit Angela gesprochen haben, die im

Kontor sitzt, durch das er kommt.

Martha erbleicht für einen Moment. Da steht der
einzige Mann, der einzige Mensch, vor dem und für den

sie zittert. Sie, die Gefühllose, unbarmherzig Grausame,

vor Kurt würde sie sich beugen, für Kurt würde sie Alles
dulden und tragen, für ein einziges Wort der Liebe.
Mit kurzem Gruß bittet Kurt Röder formell um
Verzeihung, wenn er störe.

Aber noch sei er nicht aus—

getreten. Noch habe er ein Recht, in diefes Privatkontor
einzutreten. Ob die Herrschaften fertig seien? Ah, der
Herr Rechtsanwalt! Wohl wegen des Dissociations

vertrages hier?
Allerdings, ja! Kleine geschäftliche Rücksprache gehabt,

aber gerade erledigt. Er habe die Ehre. „Also es bleibt

dabei, Fräulein Staffert!“
„Gewiß, Herr Doktor! Auf Wiedersehen!“

„Adieu“, brummte der Alte; „selbst ein Krokodil“,
setzt er leise hinzu.

„Ich hatte gehört, daß Fräulein Herbeck von Ihnen

engagirt sei“, beginnt Kurt Röder, als er kaum seinen Hut

hingehängt hat. „Ich sehe, sie ist hier. Sie sind auch

hier.“ Er ruft ins Kontor! „Fraulein Herbeck, darf ich
Sie einen Augenblick bitten!“

Sie kommt. Martha steht bleich. Was soll das werden?

fragt sie sich.

Kurt Röder macht hinter Angela die Thür zu, ver—

riegelt sie sogar.

„So, meine Herrschaften, jetzt sind wir unter uns.

Run ersuche ich Sie, Herr Staffert, nochmals, mir das
Geheimniß mitzutheilen, durch das Sie der Sozius meines
Vaters wurden, Meine Mutler bleibt dabei, nichts davon
zu wissen und meinem verstorbenen Vater außerdem

Schweigen geschworen zu haben. Hier ist Fräulein Herbeck,
die ursprüngliche Veranlassung ebenso wie Fräulein Martha,

welche mich liebt, daß ich von der Eristenz einer solchen
Geschichte überhaupt erfuhr.“
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Martha ist bleich.

—

Ihre Blicke sind gesenkt. Angela

steht ebenfalls in tödtlicher Verlegenheit.
„Es kommt noch eins hinzu“, fährt Kurt Röder bestimmt
und entschieden fort, „Herr lor. Arndt hat mir erzählt, daß

nach eigenen Mittheilungen des Fräulein Angela Herbeck
mein Vater, der Kommerzienrath, in Beziehung zu den
Eltern des Fräuleins gestanden hat, und zwar in Ver—
bindung mit den van Dahlens. Auch Sie, Herr Staffert,
sind in die Sache verwickelt. Sie und Ihre Tochter haben
auch schon einmal dem Fräulein eine Zuflucht in ihrem
Hause angeboten, die junge Dame auch jetzt ins Haus,

sowie in das Geschäft aufgenommen. Fräulein Herbecks
Mutter ist eine geborene Röder. Wir sind also wahr—
scheinlich verwandt.“

Er wendet sich direkt an Angela.

„Ist Ihnen vielleicht von den Herrschaften schon Alles
aufgeklärt, Fräulein Herbeck?“ fragt er.
„Nein“, erwidert sie endlich leise, „nur Andeutungen
erhielt ich.“

„Und diese besagten? Sprechen Sie ganz offen, Fräu—

lein!

Ich, der Sohn, muß wissen, was der Vater einst

verbrochen.“
Angela sieht sich hülflos um.
„Das weiß ich nicht. Er soll nur gegen meine Mutter

Fräulein Martha sagte mir, sie kenne die Sache auch
nicht so genau, aber Herr Staffert wisse Alles.“
„Wie ich glaube!“ fällt Martha mit Betonung ein.
„Sind wir hier eingeschlossen, Herr Röder? Ihre Ge—
fangenen? fragt sie ihn mit ruhigem sicheren Blick.
Er stampft mit dem Fuße auf.

O, Sie!“ sagter finster.

„Ja!“ fährt der Alte auf, „wollen Sie vielleicht so
was machen wie Freiheitsberaubung? Ich habe Ihnen
gesagt, ich habe Ihrem Vater mein Ehrenwort gegeben,
daß ich, verstehen Sie, ich, nie seinem Sohne etwas von
diesen Geschichten erzählen werde.“ Er richtet sich stolz
auf. „Louis Stafferts Ehrenwort ist so gut wie der Eid
der Frau Kommerzienrath Röder.“

Der Hallunke!

Wie er es mir wagen kann, den Be—

griff Ehrenwort und seine dersen —Nusammenhang zu
bringen, mag Kurt Röder denken.
von dunklen Wuchergeschichten geß?“
geglaubt, sich ernstlich nie dara
viel zu viel Geschäftsmann. ““—*

Er at wohl etwas
weoh! nur halb daran
et, er war stets
DAusdehnung des

Staffertschen Halsabschneidegeschäfte
Machen Si die Thür auf!“ saat
„Sie i“ ur verriegelt, darzit

er keine Ahnung.
Loaffert.
mand von außen

herein kanne, erwidert Kurt Röder.
Wenn Sie hinaus
wollen, können Lie selbst öffnen. Doch noch einen Augen—
blick.“ Teine Otimme klingt drohend. „Sie sind ganz

gewiß in jene Geschichte mit verwickelt gewesen, Herr

Staffert; Meiitschuldiger, sicher Mitwisser! Sie haben sich

durch Bedrohung meines Vaters zum Mitinhaber dieses
Geschäftes gemacht, mich und meine Schwester also ge—
schädigt. Nun hören Sie mich! Wenn Sie nicht reden,
Staffert, übergebe ich die Sache der Staatsanwaltschaft,
die wird schon dac Nöthige ermitteln.“
Wie von einem Ttich getroffert, fährt Staffert zurück.

——

„Sie, Sie wollen?

Hahaha!“ lacht er heiser auf.

„Geschädigt? Nicht ein Pfennia gehört Ihrem Vater da—
von. Auch nicht Ihnen und Jrer Schwester. Machen
Sie nur das! Machen Tie nur das! Sie sind ein Bettler,

sage ich Ihnen.“

Kurt ist todtenbleich.
„Und wem“, so fragt er, „ist dieses Geld gestohlen?
Antworte, Spitzbube“, er packt ihn im Anfall der Wuth
am Arm, „antworte, denn Du hast mitgestohlen! Wem
gehört die Sore?“) Diesem Mädchen dort?“ Er deutete

auf Angela. „Antworte!“

„Wenn Sie nicht loslassen, schreie ich um Hülfe!“ kreischt

der Alte.

In der Gaunersprache: das gestohlene Gut.
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„Herr Röder!“ schreit Martha und wirft sich zwischen

ihn und den Alten, „lassen Sie meinen Vater!

Er soll

Ihnen Alles sagen. Ich werde ihn darum bitten.“
Kurt Röder erkennt, daß ihn der Zorn hingerissen.
Er läßt den Alten frei.
„Meiner Mutter haben Sie erklärt, Sie liebten mich?“
wendet sich Kurt Röder an Martha.

Sie erhebt den Kopf.
„Ja! Ich bekenne es frei. Ich kann nichts für meine
Liebe. Und da Sie es hier so offen, so wenig zartfühlend,
zur Sprache bringen —

ja!“

Jetzt traten ihr, der Herz—

und Gefühllosen, doch die Thränen in die Augen. „Ich
liebe Sie, und diese Liebe ist mein Unglück!“
Sie wendet sich schluchzend und das Gesicht in einem
Tuche verbergend ab.
„Marthchen! Mein Herzenskind, mein süßer Liebling!“
sanmert der Halsabschneider, als er seine Tochter weinen
sieht.
Angela lehnt an der Thür.
— nichts von Ihnen!“ stößt

„Aber ich will nichts

Martha, ihre Thränen gewaltsam zurückpressend, heraus.
Schon ist ihre Schlangenklugheit erwacht und läßt sie

den Moment benutzen. „Ich will Sie gern glücklich sehen
an der Seite des Fräulein Herbeck, und wenn ihr was

von Ihrem Vermögen gehört, ist das ja die beste Lösung
nur Dr. Arndt.“

Ein tiefes Stöhnen entringt sich Kurt Röders Brust
mit diesem Wort. Dann ist das ja die beste Lösung!
Damit hat sie seinem Werben ein für allemal den Todes—

stoß gegeben.

„O, Gott! Angela! Könnten Sie je denken?“ wendet
er sich an sie. Er ist hart bestraft dafür, daß er Marthas

Herzensgeheimniß so rückhaltslos zur Sprache gebracht hat.
„Mir ist — so!

Lassen Sie mich hinaus!“ stammelt

Angela.
Die Thür ist geöffnet, sie sintt draußen auf ihren
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Kurt Röder ist zu Martha getreten.
Zum ersten Wal klingt der Ton seiner Stimme weich

ihr gegenühe

„Verzeihen Die mir. Martha!

wollte ich von

Weil Sie mich lieben,

?nen »Wahrheit erbitten.“

Nun schluchzt sie wirklich.
„Was ich thun kann, wird geschehen!

Verlassen Sie

sich darauf. — Romm, Vater!“

Auf den Alten gestützt, eilt sie schnell in dessen Büreau.
Sie denkt gar nicht mehr an Berthas Brief, der auf dem
Schreibtisch liegt, vor dem sich jetzt Kurt Röder mit

düsteren Gedanken niedersetzt.
„Liebster Wilhelm!“
Er liest erstaunt, er liest immer wieder.

„Liebster Wilhelm? Wer ist das? Wie kommt dieser

Brief hierher?“

Wechsel? Fräulein Staffert? Die Hollfeld? Bertha?
Ah, da war von Jenny Schröder die Rede! Dieser liebste
Wilhelm spedirte also Berthas Briefe und damit die Ge—

heimnisse der schönen Jenny hierher?; un, dann war ja
dieser Brief diesmal auf den richtigen Tisch geflattert.
P. It. steht in dem Brief.

Es soll wohl P. 8. lost

zeriptum heißen. Liebster Wilhelm! heißt es dann weiter,
Du willst immer Alles wissen, was unser Fräulein
macht! Weil Du sie so geliebt hast mit Deiner starken

Ringerseele.

„Also der ehemalige Geliebte Jennys“, denkt Kurt,
jetzt der Galan Berthas! Er beschließt, Jenny Schröder

ganz offen zu fragen, was sie mit Martha Staffert für

Wechselgeschafte habe. Und das muß sie auch wissen, daß
ihr ehemaliger Wilhelm, jetzt der Liebste Berthas, deren
Briefe an Martha Staffert schickt.

Kurt Röder denkt

sich diesen Vorgang so.
„Liebster Wilhelm!“ Kurt MRöder schüttelt den Kopf
und steckt den Brief ein. „Die starke Ringerseele scheint
also rachsüchtig zu sein!“ murmelt er aufstehend.
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Fünfundzwanzigstes Ka pitel.
Kurt geht in das Kontor, wo Angela wieder beschäftigt

ist, im Verein mit dem Lehrling die Briefe zu kopiren.
„Ich bitte Sie um Verzeihung, mein Fräulein“, sagt
er, wenn ich Sie durch meine Heftigkeit erschreckt habe.
Sie erden indessen meine Aufregung begreifen. Als ich
mit Herrn Staffert zum ersten Male über die Sache

sprach“

Er unterbricht sich und schickt den Lehrling mit einem
Auftrage in die Fabriksäle.
Soust ist Niemand anwesend, die Kontoristen sind noch
nicht zurückgekehrt.
Vassen Sie das doch“, sagt Kurt ein wenig ungeduldig,
als Angela weiter kopiren will, „das kann nachher der

Lehrling machen.“

Sie steht vor ihm und hört ihn ruhig an, die Augen

gesenkt, das Gesicht bleich und angegriffen.
„Als ich mit Herrn Staffert zum ersten Male über
die Sache sprach“, fährt Kurt Röder fort, „wagte dieser
Mensch zu behaupten, ich hätte seiner Tochter Aussichten
gemacht, meine Fran zu werden. Ich brauche Ihnen wohl
kaum Zu versichern, daß kein wahres Wort an der Sache
ist. Ich rückte ihm nun auf den Leib, ob er mich wohl

auch mit einer geheimen Schuld meines Vaters bedrohen
vöolle

Der Schurke wich aus.

Er werde sich mit meiner

Mutter auseinandersetzen.“
Kurt athmet schwer.

„Da erkannte ich“, fährt er dann fort, „daß Mutter

und Schwester die Zeche bezahlen sollen. Wie hätte ich
das zulassen können Ich dringe auf Erklärung, wie
heute!

O, der Schuft! — Er verschanzt sich hinter einem

angeblich gegebenen Ehrenwort. Als ob es für solche
Kreaturen dergleichen gäbe.“
Angela schweigt hartnäckig. Was hätte sie auch sagen
Forit. Der Spreeföuig. II. Band
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sollen?

Sie sieht nur, daß ein unerbittliches Schicksal sie

immer wieder in den Bannkreis dieser Röders bringt.
Benn ich auch meine Mutter auf mich nehmen könnte,
wenn sie dem Schurken ihr Vermögen läßt, aber habe ich
nicht d' Kicht, für meine Schwester einzutreten? Sie
ist ein
ochen, und hülflos. Und dann!“ seine Stimme
zittert
zretweger Angela, muß ich wissen, was es
mit jene
biet
?anipulationen meines Vaters für
eine
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Sein eigenes Schreiben hatte
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Lernd berathschlagt sie mit ihrem Vater, während
Rurt hinausgegengen ist, um mit Angela zu sprechen.—
Wann aber 6Marthe Otaffert je um eine Ausflucht

verlegen gewesen

Als Kurt wieder 1

sich auch dorthin.
..Rüeder,Sie

haben.

—cSrief gefunden

Das Mädchen bes anlein Ichröder hat wohl

die Kouverts verwechselt. Mir hat sie einen Brief an
ihren Wilhelm und diesem wahrscheinlich ein Billet an

mich geschickt. Sicher hat sie im Auftrage des Fräulein
Jenny Schröder an mich schreiben sollen.“
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Aha! Wohl wegen der Wechsel? Wice?“
„Herr Röder, es war eine Gefälligkeit, die mein Vater
dem Fürsten crwiesen hat. Er hätte es vielleicht nicht

thun solle

äie war in aroßer Verlegenheit, daß ich

einwilligte.

Kurt blickt iie mi*'auisch an.
„Ich erbitte den Zrief, an den vorläufig nur ich An—

rechie habe, zurück!“ sage sie ickt Sie kennen den In—
halt“, setzt sie verächtlich hin
Sie können sich also
erkundigen, wie die Sache licge.
Da hat sie recht.

Das kann er.

Unb der Brief ae—

hört nicht ihm.
„Ich kenne den Inhalt und werde mit Fräulein
Schlöder sprechen“, sagt er und giebt ihr den Brief zurück.
„Vielleicht ersparen Sie der Tame das Peinliche eines
solchen Gefpräches; aus dem Munde Ihres Freundes Hu—
ach, der ja jetzt erst wieder mit ihr und dem Fürsten in
Polsdam war, berühren sie solche Erörterungen gewiß
weniger peinlich. Sie waren früher diskreter.“
Er will auffahren.
„Ich sage das nur, weit Sie durch meine Unachtsam—
keit Illein die Geheimnisse einer Dame kennen gelernt

haben, die Ihre Einmischung schwerlich wünschen durfte“,
setzt Marthaä Staffert schnell hinzu.

Dieses Mädchen versteht es, alle Dinge so darzustellen,

daß sie ganz natürlich, ganz harmlos erscheinen.
Sie hat recht“, denkt er.
Nud wie ist es mit der anderen Sache?“ fragt er

finster.
Sie richtet sich stolz auf.
„Haben Sie schon einmal bemerkt, daß Martha Staffert
ihr Wort nicht gehalten hätte?“
Nein! Offen gesagt, das hat er nicht bemerkt.

Dazu

war sie viel zu schlau.

„Bitte, Fräulein Angela!“ Martha verneigt sich ab—

schiednehmend gegen Herrn Röder.

gehen.“

„Wir wollen zu Tisch
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Kurt tritt in die Thür und verabschiedet sich von An—

gela. Er hofft, daß sie nach Tisch zurückkommt. Er irrt
sich.
Kaum auf der Straße angelangt, sagt Martha zu ihr:

„Siec dürfen heute nicht mehr ins Geschäft gehen,

liebes Fräulein. Mein Vater muß erst Herrn Röder
völlige Auftlärung geben, wie Sie einsehen werden.“

Martha ißt kaum.

Insgeheim instruirt sie ihren

Vater. Er soll auf Angelasachten, daß die nicht fortgeht.
Er dürfe auch in keinem Falle hinüber. Erst müßten fie
eine Geschichte für Kurt ersinnen.
Dann fährt sie zu Jenny. Zu Hause hat sie schnell

einige Zeilen für Dr. Alberti geschrieben, die fie als Rohr—

postbrief aufgiebt.

„Achtung! Röder hat den Brief Liebster Wilhelme,
den Sie auf seinem Ochreibtisch haben liegen lassen, ge—
lesen. Ich bringe die *ache in Ordnung und' komme
dann in Ihr Büreau

ch weiß noch ein Mittel, was

beitragen kann, den

urften von Jenny abzuschrecken.

Lassen, Sie die Matter Fennys aus Mywe kommen. Wenn

Durchlaucht solche Schwiegermama sieht, werden Durch—

laucht genug haben. Sie als Erbschaftsberwalter können
das. Schicken Sie der Alten das Reisegeld.“
„Es darf Keiner rein“, sagt Wulkow zu Martha, „wir
erwarten den Fürschten.“
will nur Bertha sprechen; es ist sehr wichtig.
Fräulcin braucht es gar nicht zu wifsen. Wenn der Furst

kommt, verschwinde ich heimlich.“
Bertha ist schnell unterrichtet. Sie bekommt
einen Schreck, aber Martha weiß sie zu beruhigen.
will selbst mit Jenny über den Brief sprechen. Sie
es schon so drehen, daß die Sache harmlos erscheint.

zwar
Sie
wird
Aber

Wilhelm, der, Htinger, muß instruirt werden, damit er

nöthigenfalls don solchen Briefen etwas weiß.
Das Gespräch wird unterbrochen durch die elektrische

Klingel Wulkows, welche ertönt, sobald Jemand koumt

und zu melden ist.
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„Ha, der Fürst!“ fährt Bertha auf, „bleiben Sie nur
hier drin, Fräulein Staffert. Ich will ihn schnell melden!“
„Laufschen Sie, Bertha, was sie sprechen“, flüstert
Martha ihr nach zu.
„Natürlick sagt diese mit einem Achselzucken, welches
ausbruckt: Ich begreife gar nicht, so etwas ist doch selbst
verständlich.“

Nach einer Weile öffnet Bertha die Thür zu ihrem
Zimmer und flüstert durch die Spalte:
„Es ist gar nicht der Fürst, es ist nur sein Sekretär!“

„Was?“ Martha zuckt freudig zusammen.

„st! Ich muß jetzt horchen.“ Bertha ist fort wie der
Wind.

Bertha horcht. Hinter der Portiéère hat sie die Thür,
auf deren Schwelle ein Streifchen Pappe liegt, so daß sie

nicht fest schließt, angelehnt gelassen.

Der Sekretär entschuldigt Se. Durchlaucht. Jenny
hört sichtlich betroffen zu. Bertha kann ihr Gesicht durch

die Portiéère ziemlich deutlich sehen.
„Nur eine sehr wichtige Angelegenheit konnten Se.
Durchlaucht zurückhalten. Man kennt den Einfluß des
Fürsten“, berichtet der Sekretär, „und da reist eine Dame

durch Berlin, welche sich hier wohl nicht aufhalten kann,
dielleicht auch nicht darf. Es ist eine Königin, sagen wir,
eine gewesene Königin. Ihr Sohn sitzt auf dem Throne,

den sie und ihr Gatte einst eingenommen. Sie werden
glücklicherweise nichts von der Hrientalischen Frage ver—

ftehen. Nun, Ihre Majestät die Königin sandte ein Tele—

gramm an Durchlaucht, und gerade jetzt ist sie bei ihm
in Hotel de Rome. Natürlich im strengsten Inkognito.
Er muß sie wenigstens anhören. Es wird sich um ihren
Gatten, den nicht mehr regierenden König, oder um ihren
Sohn, den König, handeln. Wer weiß, was die Minister
der Konig ist“ noch sehr, sehr jung, wollen. Und der
Fürst — und Rußland.

Nun Sie verstehen mich, Gnä—

digste. Durchlaucht sollen seinen Einfluß geltend machen.
Durchlaucht denkten heute Abend ins Theater zu kommen,
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da Sie heute auftreten.

Aber nur für einen Augenblick,

denn Ihre Majestät wollen heute Abend mit dem Nachtzuge
Berlin verlassen und weiter reisen. Durchlaucht werden

Ihre Majestöt zur Bahn bringen müssen. Durchlaucht
hoffen jedoch, Die im Theater einen Augenblick sprechen
zu können.“

Jenny bedauert sehr, daß der Fürst verhindert ist, sie

wird sich freuen, ihn im Theater zu sehen. Er wollte doch

mit dem Herrn Direktor kommen.

„Ja, ganz recht“, sagt der Sekretär schnell, „aber
denken Sie, wie sonderbar. Ehe ich hierher kam, war ich

—

fehlte! Er wäre doch nicht mitgekommen; er hätte gerade
genug davon. Er schien sehr erzurnt auf Sie, meine Gna—
digste; haben Sie etwas mit ihin gehabt?“

Jenny
erstaunte.
„Ich? Nein“, sagte

sie, „gar nichts!“

„Dann begreife ich nicht, der Mann war ganz außer
sich. Verzeihen Sie, aber ich kann es nicht anders be—
zeichnen, er war ganz wüthend auf Sie!“

„Wüthend auf mich?“ fragte Jenny erschreckt.

„Gewiß —zweifellos.

Er erging fich in Ausdrücken!

Na, er ist Theaterdirektor, und diese Herren haben vielfach
Cirkusallüren, wenn sie einmal aus der Rolle fallen.
Mon dieu! Die meisten von ihnen sind Parvenus! Da war
einer Barbier, ehe er Schauspieler wurde. Der andere

gar eine Art Rastelbinder, günstigen Falles sind sie Thea

tertinder von den kleinen Provinzial-Meerschweinchen. Ah!
Die sogenannte Kunst deckt viel zu. Sie werden eine kleine
Scene heute Abend mit ihm haben. Wer weiß, was ihn

so in Harnisch gebracht hat!“
Der Sekretär verabschiedet sich und geht. Jenny bleibt
in schwerer Sorge zurück.
Was kann da vorgefallen sein? Und Niemand, auf

den sie sich stützen könnte! Arndt! Arndt! Ob sie nicht
doch an ihn schreibt und bittet, zu ihr zu kommen, um

wenigstens ihr Freund zu sein?
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Unruhig geht sie im Zimmer auf und nieder., Ter
Fürft kommt vicht! Der Direktor soll wüthend ein!
Da kommt Bertha und meldet Fräulein Martha
Staffert der sie vorher in fliegender Eile Alles mitgetheilt.
Das' mit dem Theater ist Martha sofort klar, Alberti hat

gewirkt! Darüber wird sie ja nachher Näheres hören.
Heit dem Fürsten das glaubt sie nicht. Die Königin ist
ur ein Vorwand, das hat etwas Anderes zu bedeuten.

„Ah, mein liebstes, bestes Fräulein Schröder!“ rauscht
Martha herein.

Jenny erinnert sich wohl, was ihr der Fürst über die

Leute, welche ihr die Wechfel abgenommen haben, gesagt
hat.

Betrüger nannte er sie sogar.
Aber was soll sie machen? Der Fürst kommt nicht,
um ihr nähere Instruktionen zu geben. Nicht gerade ange—

nehm' berührt, muß sie Martha Staffert wohl oder übel

empfangen.

Jenny sei mißgestimmt, wie es scheine, beginnt Martha,
weshalb? Sie hatte doch gewiß keine Ursache.
Und nun bringt Martha Staffert zuerst geschickt die
Briefaffaire vor. Der Ringer Wilhelm liebe sie noch
immer, Bertha müsse ihm schreiben, wenn Fräulein Schröder
etwas Angenehmes passire. Nun hätte Bertha sich bei
ihr, bei Martha Staffert, nach der Adresse einerSchneiderin
erkundigen wollen. Diewriefe seien verwechselt worden.

Zu komisch!

„Doch, was ich aus dem Briefe ersehen, liebes Fräulein
Schröder, da kann ich Ihnen ja nur von Herzen gratu—

lüren“, sagt Martha im Tone aufrichtigster Freude. „Der
Fürst“ Das Armband, und am Ende sogar eine Hochzeit!“
Das Alles hat Bertha dem — dem“

„da, dem Wilhelm, dem Ringer, geschrieben“, ergänzt
Mabltha. „Er hat neulich erst wieder einmal
und ist erft nach fünfzehn Minuten geworfen
Aber“, setzt sie schnell hinzu, „können Sie es
denten, wenn er so viel Interesse für Sie hat?
die arme Bertha furchtbar damit.

gerungen
worden.
ihm ver—
Er quält

Sie kann es ihm am
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Ende auch nicht abschlagen, sonst wird er mit ihr böse.
Ah!, Einen großen Triumph haben Sie aber gefeiert, Fräu—
lein!

Herr Kurt Röder sah den Brief bei mir liegen.

Also eine Fürstin!“' sagte er ganz respektvoll, nun, das
nenne ich Carrière machen.“

Jenny ist für dieses vob nicht so empfänglich, wie
Martha glaubt. Der Verkehr mit Arndt hat sie über
dergleichen anders denken gelehrt. Doch, Martha hat ihren
Zweck erreicht: Jenny ist vorbereitet, wenn sie von Kurt

Röder oder Max Hurach noch etwas von dem Briefe an

den liebsten Wilhelm‘

hören sollte.

Es wird sie nicht

mehr überraschen.
Geschickt lenkt jetzt Martha das Gespräch auf das
Theater und bringt Jenny bald dahin, daß sie ihr von

dem Zorn des Direktors, also auch von dem Vesuch des

fürstlichen Sekretärs erzählt.
Sie tröstet Jenny und beruhigt sie.

Der Fürst ist eine wichtige Persönlichteit, da kann
leicht einmal solch' ein Zwischenfall kommen.
Und der Direktor?
Pah? Der war schlechter Laune.

Das kaunn er ja

einem Dritten erzählen, aber sobald Jenny selbft erscheint,

ist er gewiß so geschmeidig, wie ein Ohrwürmchen. Ter
Tirektor hat sich nur geargert, daß der Fürst ihn heute

nicht zu Jenny abgeholt hat. Er denkt vielleicht,Jenny
sei schuld.
Und am Ende hat er gerade heute von dem Fürsten
Geld borgen wotlen. Das 'machten die Direktoren immer

so, daß sie von den Verehrern ihrer Könstlerinnen Geld
borgten. Deshalb sei der Direktor nur ärgerlich. Aber
er könne sich das Geld ja morgen borgen.

Alle diese Erklärungen beruhigten Jenny.

„Sehen Sie, wenn Sie schon Ihre Millionen hätten“,
schließt Martha Staffert, „würde Sie Ihr Direktor auch
anpumpen.“

Jenny denkt an den Kakadu, den sie Linda Hollfeld
geschenkt. Sie hätte ihn dem Tirektor schenken sollen.
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Jetzt macht Martha Staffert einen Sprung.

„Apropos, die Millionen,“ sagt sie, „das dauert merk
würdig lange. Sie und Fräulein Angela sind doch bereit,

sich zu einigen, aber der Serr Justizrath Kay macht noch
mner keine Anstalten. Ich glaube, der will die Sache

verschleppen. Es soll noch an Dokumenten über die Iden—
ität der verstorbenen Frau van Dahlen mit der geborenen

Rosa Merker fehlen. Wie?

„Ja, ich glaube“, sagt Jenny.

Die müssen aber doch oben in der verschlossenen Etage
zu finden sein. Da sind doch alle Papiere. Waren Sie
schon einmal oben?“ fragt Martha lauernd.

„NRein!“

„Da wäre ich schon längst einmal oben gewesen.“

„Es ist ja versiegelt!“

Pah! Die aufgeklebten Dinger! Die klebt man nach
her wieder drauf. Die sitzen doch, nur lose.“

„Es ist auch Alles verschlossen!“

Pah! Zu den Thüren sind überall doppelte Schlüssel
vorhanden!“ Da wird wohl irgendwo so ein alter Kasten
mit“den überflüfsigen Schlüsseln stehen. Nein! Ich wäre
neugierig, was da oben Alles drin ist.

Die ganzen van

Dahlenschen Geheimnisse! Hu! Es muß ordentlich gru—
selig da oben sein.“
Jenny zuckt die Achseln. Sie hat andere Gedanken.
„Da fällt mir ein“, Martha that so, als fiele es ihr
wirklich plötzlich ein, „mein Vater erzählte mir einmal von
den van Dahlens.

Van!

Das ist holländischer Adel.

Aber er meinle da noch etwas von Verwandten der Frau

gehört zu haben, die auch adelig waren. Wegen ihrer Ar—
muth hätten sie den Adel aber nicht geführt. Wenn
ich nicht irre, sagte er etwas von einem, Hauptmann von

Schröder, der in den Freiheitskriegen adelig geworden war.
Horen Sie, Fräulein Jeuny! Wenn Sie von, dem ab

ftammten? Und wissen Sie, Sie haben so etwas! Glauben
Sie mir, Sie haben so etwas!“
Wie plump! Und doch wie geschickt!
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Hatte es nicht wie ein Stachel ewig in Jennys Innern
gewirkt, daß sie immer und immer un ein Dienstmädchen

gewesen sein sollte! Jenny lächelt ungläubig. „Unsinn!“
sagt sie.
„Aber in den Freiheitskriegen kann ein tapferer Haupt—

mann wohl geadelt worden sein, wenn er auch arm war!“

wirft Martha ein. „Da oben in den Zimmern wird sich

schon Aufklärung datüber finden“, setzt sie hinzu. „Aber

dieser bequeme stolze Justizrath gönuüt Keinem eine vor—

nehme Geburt.“

Dergleichen muß wirken, das weiß Martha Staffert.

Boden hat es gefunden.

Von Adel! vi— viele lassen sich

auf die vagesten Ansprüche hin wegen unberechtigter Führung
des Adelstitels auf Denunziationen des gestrengen Herolds
amtes verurtheilen! Von Adel! Nur ein kleines -,„von!“

Jenny kann ja keine Ahnung haben, weshalb Martha das

sagt — und ein Hauptmnann „von“ Schröder! Du lieber

Gott! In den Freiheitskriegen da galt eben das Volt
und seine Tapferkeit so viel“ wie der Adel. Das wußte

auch Jenny.

Harmlos und gar nicht mehr die Sache berührend, ver—

abschiedet sich Martha Staffert.

Zum Rechtsanwält Alberti.
Es ist nicht sehr voll in seinem Wartezimmer. Große
Kundschaft haben die Associes gerade nicht! Martha braucht

also nicht lange zu warten.

Ihr Bericht setzt Alberti in die heiterste Stimmung.
Er laßt Sekt holen.
„Wie haben Sie es nur gemacht, daß der Direktor so

wüthend auf die Schröder ift? fragt Martha Staffert
neugierig, nachdem sie Alles berichtet und besprochen. „Wird

es denn heute Abend sicher für sie etwas geben?“
„Und ob! Die Sache ist ganz einfach“, erklärte Al—
berti förmlich in rosenfatbener Laune, denn die Aktien des

Mill ionengeschäftes steigen rapid. „Da giebt es gewisse
Subjekte, welche wegen derlorener Stimmen, wegen Mangel

genügenden Talentes, oder auch wegen lasterhafter Trunken—
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boldigkeit endlich vom Theater abgegangen sind und sich
nun einen Bart stehen lassen.

TDiese Leute werden dann

gewöhnlich Repräsentanten in irgend einem echten Bier—

oder Weinrestaurant, oder handeln mit irgend welchen

Kunstantiquitäten, sind Claqueurs, Cicisbeos, kurz Aller—

weltsleute und Gelegenheitsmacher. So kenne ich einen,
der ist aber jetzt Privatdetektiv, er macht sonst die Sachen,
zu denen falsche Bärte und Perrücken gehören.“
„Nun gut, und?“
„O, er hat mir gesagt, wie er es machen wollte und

nun wohl auch gemacht hat. Verleumdung! Langsame, nach—
drückliche, unaufhörliche Verleeeudne
Damit stürzt man
die Menschen an Fürstenhöfen, in Parlamenten, in jeder
Amts- und öffentlichen Thätigkeit, auch beim Theater.
Geheime Verleumdung, von welcher der Verleumdete zuerst
nichts weiß, und gegen die er dann nicht mehr aufkommen
kann. Und wenn auch! „‚Etwas bleibt immer hängen! so
sagte mein Detektiv. Er kennt den Direktor und das ganze

Personal. Er war nicht billig. „Seien Sie versichert',
sagte er mir, ‚„Sie erreichen Ihren Zweck, Herr Dottorr.

„Sie gestatten doch?“ unterbrach sich Alberti. Er füllte

die Gläser und zündete sich eine Havanna an.

mir ein, ich habe eine
rauchen, Martha, wie?“
„Wenn sie gut ist!“
„Sehr sogar!“ Er
Cigaretten hin, und sie
fie war vergnugt. Wie

„Da fällt
hübsche russische Eigarette. Sie

stellte ihr die Schachtel mit den
zündete sich eine an. Ah! Auch
trefflich harmonirte sie mit diesem
Sohne der Hausirerin, der alten Schlepperin ihres Vaters.
Da konnte man sich gehen lassen. Keine Rücksicht hatte

man zu nehmen auf die freien, aber doch immer gentle—
manlike bleibenden Manieren Kurt Röders. Wahrhaftig!

Wenn nicht diese ihr selbst unbegreifliche und unerklärliche
Liebe zu Kurt Röder gewesen wäre, dieser Rechtsanwalt
hätte ihr gepaßt, so oft sie sich auch zankten.
Sie traänken, sie rauchten, sie lachten!

Sie hatten die
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schöne Aussicht, Millionen zu gewinnen, einige Existenzen
deshalb vernichtet!
„Erzählen Sie weiter! Martha stieß mit ihm an. Er

erzählte.

„Sie arbeiten Alle daran“, versicherte Leo Alberti. „Es

sind sogar Zischer im Theater, Es ist auch gesorgt, daß
morgen und in den nächsten Tagen Notizen uber Notizen
in den Zeitungen stehen. Der Miänirer fährt auf unsere
Kosten, morgen von Redaktion zu Redaktion!“

Von Linem

Theatergarten zum anderen. Fur Jenny heißt es: Fare
well, schöne Kunst! Seien Sie überzeugt, Martha, die

hat genug.“
„Aber wie heißt denn Ihr trefflicher Minirer, Alberti?“

„Essind zwei!“
„Nun.“

„Sie heißen Mangelius und Engelkow.

Das macht

aber Engeltet denn der war Schauspieler“
Fröhlic, Sennten sich Alberts: id Martha Staffert.

Der Kutscher der Droschke, in welcher Jenny an diesem
Abend nach Hause kam, winkte Wulkow heran. Einer

gebrochenen, zusammengesunkenen Gestalt mußte Wulkow

aus dem Wagen helfen.
„Holen Sie den Dottor Arndt.

Aber nur den, Wul—

kow!“ flehte Jenny mit ersterbender Stimme, „agen Sie
ihm, ich wäre krank, sehr krank.“
Es hatte aber auch Alles trefflich geklappt. Der Direktor
war, kaum als sie angekleidet auf die Bühne gekommen
war, über sie hergefallen.
Ah, und wie!

Eirkusallüren hatte der fürstliche Sekretär beschönigend

gesagt. Es waren Verbalinjurien gefallen. Aber wer hätte
da Zeugniß ablegen sollen?“ Der dJanze Chorus von MPiit—
gliedern und Figqurauten hatte erklärt; Wir haben nichts

gehört!

Sie hatten alle selbst dazu beigetragen.

Der Kavell—

109

meister!

Die lieben Kollegen! Die Choristinnen! Hohn,

Gelächter, Spott, Beschimpfungen.

Und ehe sie auf die Bühne kam, die arme, schutzlose
Jenny, hatte sie schon in der Garderobe eine Vorahnung
erhalten.
„Sie bekommen heute Abend kein Bouquet,“ sagte ihr
die Ankleiderin.

Der Direktor hat es verboten.

„Ihr

Russe hat deshalb sofort das Theater verlassen.“
Und dann?

Die Kollegen brachten ihr keine Stichworte, zuckten dem

Publikum gegenüber die Achseln.
Der Kapellmeister gab sich alle Mühe umzuwerfen, aber
die Musiker sind zu ehrliche Leute.

Er zankte mit ihnen

während des Dirigirens.

Das Publikum wurde unruhig. Sie spielte aber tapfer
und todesmutig weiter. Zu Ende!
Da kam es denn zum Kravall.

Die Ehrlichen im

Publikum applaudirten. Sie erkannten den provozirten
Skandal. Nun aber kamen die Zischer zur Geltung.
Sie wollte hinunter in ihre Garderobe; aber die gütigen
Kollegen hielten sie fest und zogen sie immer wieder hinaus
vor den Skandal im Hause.
Als sie endlich in die Garderobe kam, fand sie ein
Schreiben der Direktion.

Gekündigt!

Theaterverträge und Berliner Mierhskontrakte! So weit
waren weder Phonizier noch Assyrer.
Dr. Arndt, der Arzt, war gekommen.
Schluchzend und wie im Fieber erschaudernd hatte Jenny
ihm Alles erzählt.

Er war nicht nur Physiologe, er war auch ein Arzt

der Seele.

Ihm hatte sie es zu danken, daß sie nicht wirklich er—
krankte.
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Sechsundzwanzigtes Kapitel.
Die „trefflichen Minirer“ waren Leute, die wenigstens

ihr Handwerk in jeder Beziehung verstanden.

Weit davon entfernt, wie Alberti dachte, eine Haupt—
und Staatsaktion aus diesem kleinen Skandälchen zu machen,
war nur die Notiz in die Blätter lancirt: Der reizenden

Millionensoubrette sei ein kleines Malheur passirt. Sie
habe zweifellos mit irgend einem Grafen oder Fürsten zu
gut dinirt gehabt und sei infolge dessen ein wenig „all zu

änimirt“ 'gewesen.

Es seien infolge dessen Differenzen

zwischen der Soubrette und der Direktion entstanden.

Selbstverständlich schworen nach dieser Notiz sämmtliche

Solistinnen und Choristinnen auf deren Wahrheit. „Der
Fürst ist ja deswegen nach Hause gefahren! Der konnte
Far nicht mehr stehen!“ behauptete eine dicke Choristin mit
Linem Munde, dessen Größe nur durch seine Gewöhnlich—
keit übertroffen wurde und verpflichtete sich sogar, dies
an Gerichtes Stelle zu beeiden.

Dagegen hatte Jenny einen sehr netten Brief erhalten.
Dieser lautete:

„Gnädiges Fräulein! Sie sind das Opfer einer schänd—
lichen, infainen Intrigue geworden. Wir vermögen Sie
zu rehabilitiren. Auf Ihren Wunsch wird unser Vertreter
Sie sofort besuchen. Mit größter Hochachtung und Ver
ehrung Mangelius und Engelkow, Privatdetektivs. l'. 8.
Unseren Preis-Courant haben wir uns ganz ergebenst bei—
zulegen erlaubt.“
Außerdem lhagen eine Menge von Zeitungsausschnitten
dabei.

Blaß und sichtlich angegriffen lag das schöne Weib
auf der Chaiselongue in ihrein Salon. Ein halb schmerz—
liches Lächeln lag auf ihren Lippen, denn an einem Tische
in ihrer Nähe saßen ihre Freunde, der Fürst und Dr. Arndt.
Sie hatten eben den Brief gelesen.
„Ich möchte jede Wette eingehen“, sagt Arndt, „daß
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diese ehrenwerthen Männer den schändlichen, infamen In—

triguen nicht so fern stehen, als man nach diesem Schrei—
ben glauben solste.“
„Unmöglich!“ warf der Fürst ein. Er hatte an jenem
Abend eine Karte in einem Kouvert für Jenny hinter—
lassen: „Ich komme morgen zu Ihnen. Seien Sie tapfer!
u. s. w. stand auf der Karte. Man hatte ihr dieses
Briefchen gar nicht gegeben, der Direktor hatte es verboten.

„Ich glaube eher, daß die Stafferts, diese Wucher—
gesellschaft, die Urheber sind“, setzte der Fürst hinzu.

„Die mit! Ebenso wie Herr Dr. Alberti“, gab Arndt
seine Meinung ab. „Jedoch Mangelius und Engelkow
sind auch dabei.“

Es waren ferner einige Briefe von Theateragenten da.
Offerten von Engagements an zweite, dritte Buhnen leb—

hafter Provinzialstadte, wie Stettin, Hamburg und der—

gleichen.

Es hieß darin, das Talent Jennys sei doch wohl noch
nicht für eine großstädtische Bühne reif. Sie solle sich erst
einige Male in der rovinz versuchen. Man könne ihr
Kontrakt bieten nach-.

Und nun kamen die Theater,

deren Namen Jenny so fremd klangen, wie die Be—

zeichnungen der Miondgebirge und Thäler.
„Dennoch, dieser Schlag muß parirt werden“, sagt der
Ir „so dürfen Sie nicht von der Bühne scheiden, liebes
Kind.“

Jenny mochte gar nichts mehr von der Bühne hören.

Es hilft nichts. Sie müssen noch einmal auftreten,
mit einem großen Erfolg.

Dann dürfen Sie sich vom

Theater zuruckziehen“, beharrte der Russe.
„Aber wie soll das gemacht werden?“ fragte Arndt.
Der Fürst strich mit der Hand über seinen Schnurrhart.
„Ich habe einen Plan!“ sagte er dann.

„Einen Plan?“
„Ja! Sie wissen noch nicht, dieser Theaterdirektor
hatte mir einen Brief geschrieben, die Geschäfte gingen
schlecht, er brauche nothwendig 30000 Mark.

Ich dachte
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nicht, daß es eilig sei, und beauftragte meinen Sekretär,
mit ihm zu sprechen.

Da kam nun die diplomatische An—

gelegenheit dazwischen, die mit der Exkönigin von — nun,

egal wovon. Mein Sekretär hatte das auch vergessen,
und erst nach dem Skandal fiel es ihm wieder ein. Ich
bin also indirekt zum großen Theil mit schuld am Ge—

lingen jener abscheulichen Intrigue, wie Mangelius und
Engelkow das nennen. Und ich will es wieder gut machen.
Mein Sekretär war schon bei dem Herrn Theaterdirektor

und hat ihm den Standpunkt klar gemacht. Wie hat
dieser Mann gewagt, mich zu behandeln! Ah, man sollte

glauben, diese Theaterdirektoren hielten sich für Könige.“
„Spreekoönige, Durchlaucht!“ warf Arndt sarkastisch ein.
„Meinetwegen Spree- oder Donau-, Isar- oder Elb
könige. Aber mein Sekretär sagte diesem, nun, ich will
mich nicht unparlamentarisch ausdrücken in einem kon

stitütionellen Staat, sagte diesem Theaterdirektor, daß ich
seinen Wunsch wohl erfüllt hätte, aber nach derartigen
Vorkommnissen! Da wurde der Herr sehr, sehr zerknirscht.
Er sei schuldlos! Verleumdung, die Gehässigkeit seines
Personals, und was weiß ich, was dieser Herr sonst noch
erklärte. Vor allen Dingen sei er bereit, Alles wieder
gut zu machen, wenn ich ihnm mein Wohlwollen wieder

zuwende.“

„Ah! Und wer bürgt Ew. Durchlaucht dafür, daß
dieser Herr nicht mit Ihren ZU000 Martk abreift. Nach
Wien, Ungarn oder sonst wo hin?“

„Noch hat er sie nicht, Herr Doktor. Erst muß er mein

Wohlwollen wieder gewinnen.“
„Und wie?“
„Ich hoffe, daß unsere schöne Freundin klug und tapfer
genug sein wird, meinen Plan zu unterstützen.“

Jenny richtete sich hoch.

Durchlaucht, der Mann soll so viel Geld bekommen?“
Nicht doch, Kind! Er soll mein Wohlwollen wieder
erriügen. Nun hören Sie zu. Sie haben unten, im Par—
terre, sehr schöne Gesellschaftsräume. Gut! Geben wir
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ein großes Souper und laden, dazu alle ihre Freunde und
Feinde ein. Verstehen Sie mich, es ist ein diplomatischer

Eoupt!

Es wird scheinbar Versöhnung gefeiert.

Der

Direktor berichtigt die Zeitungsnotizen, spricht von Miß—

verständnissen und dergleichen.

Wir kaufen uns auch

Mangelins und Engelkow und sehen Alle hier, Rezensenten,
Kollegen und Kolleginnen, Freunde und Feinde! Und Sie
dreten dann sofort wieder auf.

Einmal!

Und nachher

lösen Sie den Vertrag, wenn

wir das

Terrain ganz

zurückerobert haben.

Wir sind dann die Sieger und können
nachher den Frieden nach unserem Belieben schließen. Nur
gilt es für Sie, schöne Freundin, zuerst die Nachgiebige,
die sich Demüthigende zu spielen, um nachher den vollsten
Triumph zu genießen. Sie müssen das! Die Scharte
muß ausgewetzt werden, sonst können Ihre Feinde immer

nd' iimmer wieder auf jene Ihnen zugefügte Schmach

zurückkommen.“

„Der Plan ist gut“, fiel Arndt entschieden ein; „ich
hoffe, daß unsere Freundin dies erkennt und stark genug
sein wird, ihn ausführen zu helfen.“

Jennys Augen blitzten. Sie richtete sich auf, denn sie

erkannte, wie sie nachher alle jene stolz abweisen konnte.
Sie, die Hinausgejagte, konnte nachher verächtlich alle An

erbietungen zum Wiederengagement zurückweisen.
„Wenn Sie, meine Freunde, das wollen und es arran—

giren, so bin ich gern bereit“, erklärte sie.
Manbesprach nun die Einzelheiten. Heute hatte Bertha
nicht das Gluck, lauschen zu können. Der Fürst war wohl
ein zu alter, gewiegter Diplomat, er hatte, sofort als er

kam, dafür gesorgt, daß die umliegenden Zimmer ab—
geschlossen wurden. Und selbst zu diesen bewachte sein
Diener, ein Stockrusse, in Berthas nächster Nähe die Zu—
gänge. So viel sich das wackere Mädchen auch Mühe
gab, aus diesem Menschen etwas herauszubringen, er
grinste sie nur immer vergnügt an: „Nir Deutsch! Nir
Deutsch!“ wiederholte er.

Wuüttki?“ fragte Bertha endlich wüthend und schlau

Forst, Der Spreekönig.

11. Baud.
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zugleich, um ihn geneigter zu machen.

Er schüttelte aber

energisch den Kopf, rasselte eine Menge Wissisch herunter,
zeigte auf die Thüren, hinter denen Te—
urst war, und
erklärte zuletzt beftimmt: „Nir Wuttki! .6“
Bertha war sehr erregt. Gerade jetzt konnte sie nichts
hören, und Alberti hatte ihr die größte Belohnung zu—

gesichert, denn Fräulein Martha Staffert war, trotz aller
Energie, nicht wieder in die Villa getommen.

Wultow
hatte allzu bestimmte und nachdrückliche Befehle, diesmal
noch dazu von Dr. Arndt, erhalten.
Die siegreichen Verbündeten unter Führung
Alberti wacen also ohne jede Nachricht aus dem
quartier der Gegenpartei. Ter Fürst war war
herachtender Gegner, und sie hatten nur noch eine

des Dr.
Hauptkein zu
E hance,

den insgeheim vorbereiteten Ueberfall durch Jennys Mutter
aus Möwe in Westpreußen.

Würde dieses Hülfskorn.

dem Kriegsschauplatze

auch rechtzeitig eintreffen? 26
meister Dr. Alberti scheute keine

rr General-Quartier—
el.

Der Furft freilich schien von der Theaterschlappe Jennys
wenig berührt, und so groß der Sies auch vor der Deffent;
lichkeit war, zum Gelingen ihres Planes nützte er den
wucherischen Verbündeten nicht viel.

Groß war auch Mar Hurachs Aufregung gewesen,
als er von dem Theaterskandal hörte.

Die letzte Nachricht, die er durch Bertha erhalten, hatte

ihm gesagt, daß der Fürst sich von Jenny zurückgezogen,
und daß Jenny von der Direktion die Kündigung em—

pfangen. Das hatte ihn wohl mit neuer Hoffnung erfüllt,
über'er konnte nicht daran denken, gleich einen Versuch zu
deren Verwirklichung zu machen.

Ware diefe Terrainspekulation nicht gewesen! Weshalb

hatte er sich auch nur darauf eingelassen, ohne die Sache
näher zu kennen?
Er fluchte und wetterte auf sich und auf die Bau—

we
Terrainschwindler der Gegenwart, Vergangenheit und
Zukunft.
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Er war höllisch geleimt worden.

Dazu kam, daß er mit Linda Hollfeld auseinander

war. Diese hatte wirklich an jener Fahrt, besonders an
der Rückfahrt, am ‚Tage von Glinicke‘ genug gehabt.

Max Hurach, in seiner höchst animirten Stimmung,
war wie ein Wüthender bis nach dem Restaurant von

Steinert und Hansen am Kurfürstendamm gefahren.
Er hatte gar nicht beachtet, daß die Equipage des
Fürsten ihm von der Wilmersdorfer Straße aus nicht

mehr folgte.

Aber der Sekretär, der listige Slave, hatte ihm die

Sache auch schön vorgeredet, als er ihn vom Tische mit

sich genommen.
„Hören Sie, mein lieber Herr Hurach, Sie können mir

noch einen Gefallen thun“, hatte er ihm gesagt. „Sehen
Sie, Durchlaucht sind doch immerhin schon ein alter Herr,
und Fräulein Schröder werden noch nicht gern nach Hause
wollen. Nun schlage ich Ihnen Folgendes vor: Sie fahren
voran, bis zur Weinstube von Steinert und Hansen. Sie
kennen doch das elegante Restaurant am Kurfürsten—
damm Ja“? Gut! Sie kümmern sich gar nicht um uns.
Vis —à —Lis von Steinert und Hansen ist eine Droschken—

Haltestelle.“ Max Hurach wußte das. Dort, wo seiner
Zeit das große Hippodrom-Etablissement war. „Wenn
Sie einen der Droschkenkutscher gut bezahlen, übernimmt
er die Bewachung Ihres Gespannes, Sie können auch Ihr
Pferd erst ein wemg kühl fahren. Dann schicken Sie auf
geschickte Art das Fräulein Hollfeld in einer Droschke nach
Hause. Wir sitzen in der altdeutsch eingerichteten Wein—
stube auf einer der Emporen der Erker, oder in der kleinen
Klosterzelle noch ein wenig zusammen, dann erbieten Sie
sich, Fräulein Schröder nach Hause zu fahren, dem Fürsten
wird das recht sein.“
Das bezweifelte Mar Hurach.
Doch, doch! Was er sich denke? Nun hatte ihm der
Sekretär so biel vorschwadronirt: der Fürst sei ein alter
Herr! war immer der Refrain, daß Max Hurach in seiner
2*
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halbblauen Stimmung zuletzt beinahe ganz blau wurde,
jedenfalls die Sache nicht für ganz unmöglich hielt und

sie in Ermangelung besserer Ideen auszufuhren beschloß.
Nun hatte er aber bei Steinert und Hansen mit Linda

Hollfeld Krach bekommen. Diese hatte ihn gefragt, ob er
nicht merke, daß er „versetzt“ sei? Er glaubte nicht da—
ran. Sie hatte es zuletzt für das Gerathenste gehalten,
per Droschke nach Hause zu fahren, Und er war schließ

lich mit Hülfe eines Droschkenkutschers, der sein Gefährt

leitete, auch glücklich nach Hause gekommen.
Ehe er am anderen Morgen seinen Rausch ausgeschlafen,
hatte er schon ein höfliches Briefchen von dem Sekretär

bekommen, worin sich dieser entschuldigte: Durchlaucht

hätten sich unterwegs anders besonnen, strikte Befehle ge—

geben, es sei leider nicht möglich gewesen u. s. w.

Mar

Hurach wußte für seine Person immer noch nicht so recht,
woran er mit diesem fürstlichen Sekretär war.

Mit Linda Hollfeld wußte er es aber, denn die hatte
ihm klar und deutlich geschrieben, er möge sie ein für alle
Hdal in Ruhe lassen. Er sei ein so großer Narr, wie es
keinen zweiten auf der Welt gäbe.
Er legte wenig Werth auf diese Mittheilung, denn er
hatte andere Sorgen.

Und was den Narren betraf, du

lieber Himmel! Er hatte sich in den letzten Tagen ganz
anders genannt wegen seiner Bauspekulationen. O, du
Schafskopf! O, du Riesenschafskopf! sagte er jeden Morgen
zu sich, und damit es auch ganz klar war, daß er sich

selbst damit meinte, schlug er sich bei jedem: O, du Schafs
kopf! mit der flachen Hand vor die Stirn.

Dazu kam,

daß seine Schwiegermutter ihn mit einer Korrespondenz
hedachte,
die auch nicht geeignet war, seine Stimmung zu
eben.
Sie nannte ihn einen rasenden Verschwender, forderte

ihn auf, sich endlich in eine Nervenheilanstalt zu begeben,

da alle Weit schon wisse, daß er geistig nicht intakt sei.
Man kenne auch seine wahnsinnigen Vauspekulationen, —
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das gehörte zu dem Material, welches Mangelius und
Engelkow geliefert — und so fort.

Auch seine Frau hatte ihm einen thränenreichen und

fast noch thränenfeuchten Brief geschrieben, angeblich ohne
Wissen der Mama.

Er möchte sich doch lieber rechtzeitig

in eine Wasserheilanstalt begeben. Gewiß könne er noch
gerettet werden. Dr. Arndt halte ihn ja für noch ganz
vernünftig, also könne es nicht so schlimm sein. Dann war

die gute Eliza auch heimlich einmal dagewesen, hatte ihn
aber nicht getroffen, kurz, er sah, seine Familie hielt ihn
für verrückt. Das war ihm zum mindesten nicht angenehm.
Sogar von seinem Vater kam eine Poacketfahrtkarte,

allerdings ohne Unterschrift, mit der Bekräftigung: ehe
Du nicht für einen Groschen Wurst bei mir kaufst u. s. w.
Ihm schien es, als sei die ganze Welt um ihn her ver—
dreht, und er der einzig Vernünftige. Ganz wie Dr. Moritz.

Mar Hurach ahnte freilich nicht, daß schon Antrag
auf seine Entmündigung wegen Verschwendung und geistiger
Störung beim Gericht eingereicht war. Das Material
von Mangelius und Engelkow, das diese Herren nun auch,

ohne seiner habhaft geworden zu sein, geliefert hatten, war
geeignet gewesen, selbst den alten Hurach stutzig zu machen.
Deshalb hatte er jene Karte geschrieben. Dann hatte ihn

auch Kurt Röder besucht, wegen des Briefes: „viebster
Wilhelm“ und wegen der Wechselgeschichte mit Stafferts.
surt Röder hatte ihn bedauert wegen seiner unglücklichen
viebe zu Jenny. Kurt Röder hatte jetzt Sinn für den
Unsinn einer unglücklichen Liebe.
Mar Hurach war ganz gerührt worden. Ja, er wolle
und müsse zu Jenny. Wenn nur die verdammte Bau—
und Terraingeschichte nicht wäre. An dieser würde er noch
zum Bettler werden. Kurt Röder tröstete ihn. Er wisse
auch nicht, was ihm noch von seinem Vermögen geböre.
Wozu auch daran denken?

„Ja, Du hast recht“, sagte da Mar Hurach, „ich muß

wieder mit Jenny zusammenkommen.

Benutze Du die
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Gelegenheit, Kurf und warne sie vor den Stafferts. Und
dann bringe uns sammen.“
„Mar, Wenn
e an Deine Frau!“ mahnte Kurt
Röder.
„Ich denke ja immerzu an sie! Sie war schon einmal

hier in Berlin.

Aber einmal muß ich noch zu Jenny

VLeben Sie wohl!‘ sagen. Kurt, das mußt Du noch ver—
mitteln.“
„Denke an Deine Frau“, wiederholte Kurt Röder zwar,

aber den stürmischen Bitten Mar Hurachs gaber doch nach.
„Also nur noch einmal sehen?“
„Ja, Kurt! Nur noch einmal .Leben Sie wohl! sagen!“

„Gut! Bei der nächsten Segelregatta werde ich sie zu
einer Bootfahrt einzuladen suchen.“
„Kurt! Wenn Du das thun wolltest!“
,Ja, das will ich thun, aber dann nimm auch Abschied
von ihr.

Es nützt Dir ja doch nichts.“

„Wer weiß! Der Färst ist weggeblieben, am Theater
ist fie gekündigt
, wenn ich jetzt nur mehr, Geld hätte.
Dieser verfl ... Bauschwindel, Kurt. Es ist schändlich,
glaube es mir!“

Er glaubte es, versprach Jenny aufzusuchen, sie zu der
Bootfahrt einzuladen und wollte gehen.

Max Hurachs Baubüreau lag in der Maaßenstraße in
der Rahe der van Dahlenschen Villa. Zwei Treppen hoch
hatte Max Hurach zwei Zimmer, und ein Kabinet gemiethet.
Das erfte Zimmer mit direktem Eingang von, der
Treppe aus war „baubüreaumäßig“ eingerichtet, das heißt
also, es war ziemlich kahl, und nur mit einer großen, über
Holzböcke gelegten Platte als „Zeichentisch.“ und ein paar

Stühlen besetzt. Eine große Portiére schied dieses erste

von dem zweiten, dem Empfangszimmer des Herrn „Bau—
meisters“, wie Max Hurach hier genannt wurde. Herr
Baumeister! Wie alle Bau- und Terrainspekulanten, die
zumeist ebensowenig von Architektur verstehen, wie Max

Hurach; dagegen die „Finessen“ des Geschäfts besser kennen.
In 'dem ersten Zimmer saß für gewöhnlich ein junger
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Mensch, ein Architekt, und zeichnete auf einem riesigen
Reißbrett Pläne und Grundrisse jener Terrains, für welche
Pdar Hurach das Berkaufsrecht erworben und die er zu
einem vbeftimmten Termin kaufen und bebauen oder, mit

VRerlust der Anzahlung als Reugeld den früheren Besitzern
wieder überlassen mußte.

Als Kurt Röder kam, war der junge Mann jedoch

nicht dagewesen.

„Ohne anzuklopfen herein!“ stand an der Thür unter

dem Schild: „Baubüreau von Mar Hurach.“ „Ohne an—

zuklopfen herein!“

Das sieht so aus, als herrsche hier

ein riesiger Verkehr. Es war eine Reklameaufschrift wie
3. B. „Zeit ist Geld!“ Das steht auch überall da, we

sie eine Menge Zeit, deshalb aber doch kein Geld haben.
Mar Hurach war mit seinem Freund Kurt in sein
Empfangszimmer gegangen, wo sie sich über Jenny, den
Brief „Liebster Wilhelm“ und all' das Andere unterhalten

hatten.

„Ohne anzuklopfen herein!“

Während die Herren in jenen z„weiten Zimmer saßen,

las das eine elegaänt gekleidete, ein wenig blasse Tame.

Unter ihrem hellblauen Kapothütchen zeigte sich ein
Haar von jenem eigenthümlichen Blond, wie man es zu—

meist bei Schwedinnen findet. Ihr milchartiger Teint
ihre nervös flimmernden Nirenaugen verstärkten den pikan.

nordischen Eindruck, welchen die Dame machte.
Der Auffchrif folgend, trat sie zaghaft und deshalb
wohl etwas leise in das Zimmer ein.
Es war leer.

Im Nebenzimmer, das durch eine Portiéere verdeckt
war, ertönten erregte Männerstinnen.

„Ja, Du hast recht, ich nalß wieder mit Jenny zu
sammenkommen“, sagte dritnn eben Marx Hurach sehr
erregt.

Einiges verklang.

sammen.“

und dann:

„bringe uns zu

„Mar, Mar! Denke an Deine Frau!“ mahnte darauf

innen Kurt Möder.
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Die Dame stand wie gebannt. Sie preßte die weißen
Zähnchen auf die Unterlippe, und den Kopf vorgebeugt,
lauschte sie, ohne sich zu rühren.

Endlich! Rurt hat versprochen, Jenny aufzusuchen,

sie zur Bootfahrt einzuladen; im Begriff zu gehen, hebt
er die Portiére. — „Ah!“ —

Er bleibt offenen Mundes in der Thür stehen.
„Was ist denn?“ fragt Mar Hurach, der hinter ihm
nicht das Vorderzimmer uberblicken kann.

„Deine

Frau!“

Di“

Es klingt sehr lang, sehr erschreckt, dieses „Oh!“ das
hinter der Portiére hervortönt.
„Gnädige Frau!“ Kurt Röder will Eliza die Hand
küssen, aber sie entzieht sie ihm. „Ach, Sie!“ sagt sie
vorwurfsvoll. Er zögert, will sich entschuldigen. „Gehen
Sie nur!

74 habe mit meinem Mann zu sprechen.“

„Adieu rar! Gnädige Frau, ich habe die Ehre! Em
pfehlen Sie mich Ihrer Frau Mama!“ Er geht.
Die beiden Gatten stehen sich gegenüber.

„Mar! Ich habe Alles gehört!“

„Alles gehört? So? Was denn gehört?“

„Er soll Dich wieder, mit Jenny zusammenbringen.“
Zusammenbringen? Unsinn! Ich will ihr, nur —XW
Sie wohl! sagen. Das mußt Du doch auch gehört haben.“
„Wer das glaubt! Du hast es nur gesagt, weil Herr
Röder Dich immer erinnerte: Mar, denk' an Deine Frau!“
„Na ja! Und was denn nun weiter?“

Hast' Du noch nicht die Anschlagsäulen gelesen?“
„Nein!“
Es ist ein Plakat daran. Ich fürchtete, Dich wieder
nicht zu finden.

Deshalb hatte ich es anschlagen lassen,

an alle Säulen; 570 Mal steht es dran!“

„Was?“

Mar kehre zurück! Es ist Alles vergeben und ver—

gessen!“

Da fährt er aber auf.

121

„Ihr seid wohl nicht gescheut? Alle zusammen! Ich
soll durchaus verrückt sein.“
„Du sollst es eben nicht werden!“
VTaß mich in Ruh! ehr seid verrückt!

Tu, Deine

Mutter, sogar mein Alter! RUe! Alle! Verrückt! Hahaha!“
Er geht im Zimmer erregt hin und her.
Sie steht noch immer mit Hut und Umhang da. Schlicht,
einfach, wie eine Bittstellerin.
„Was willst Du denn eigentlich hier? fragt er endlich

ärgerlich.

„Du hast mir doch wahrhaftig keine Vorwürfe

zu'machen.

Dentke an Deine Briefe an —

A!“

Sie senkt den Kopf.
„Deswegen bin ich auch hier.“

„Was? Deswegen?“

Er blickt sie verblüfft an.

„Ja, Mar! Ich hatte geglaubt, jener Mann wäre
todt.

Er lebt aber.“

„Ah! Nun willst Du Dich scheiden lassen und ihn hei—
rathen?“Er athmet ordentlich auf bei der Frage.
„Nein, Mar!' Es hat in den Zeitungen gestanden,
daß“ er gestorben sei. Jetzt habe ich aber erfahren, er
hatte das nur einsetzen lassen, um Reklame, für sich zu
machen. Er war Schauspieler und hatte kein Engagement,
dadurch dachte er eins zu bekommen.“

„Nun hat er gewiß eins, und da kannst Du ihn ja
heiräthen; vielleicht gehst Du auch noch zum Theater.“
„Nein, Mar! Erist auch nicht mehr beim Theater.
Ich muß jetzt, wo ich weiß, daß er in Berlin ist, saaen,
wer es ist.“

„Ich will es gar nicht wissen.“

LDu mußt es jetzt wissen, Du kennst ihn.“
Was?““ Mar Hurach fährt auf. „Ich kenne ihn?“
„Ja, Du hast ihm und feinem Kompagnon den Auf—
trag gegeben, mich zu überwachen.“
„Wa—a 82?“
Sie sollten Dir Material schaffen, daß Du Dich von
mir scheiden lassen könntest.“
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Er starrt sie ofsfenen Mundes an.
„Der Maun, an den ich die Briefe schrieb, nannte sich
beim Theater Anton Engel. Jetzt heißt er Engelkow, er

ist jetzt Privatdetektiv.“

„Der? Ah —Donnerwetter!

Das ist stark!

Marx Hurach ist außer sich.

„O! Und einen so häßlichen Kerl.“
„Er war früher hübscher.“
Na! Viel kann das nicht gewesen sein. Und den hast
Du geliebt?“
„Ich habe ihn gar nicht geliebt. Die Mutter, wollte
nur, ich sollte ihn heirathen. Wir wußten ja nicht, daß
wir Dich noch kennen lernen würden.“
. So.“

Er ging erregt im Zirnner bin und her.

Kehre zurück zu mir, Max! Die Mutter kann ja wo
anders hinziehen, wenn Du es willst!“ bittet sie.

„Ich habe hier mein Büreau. Ueberhaupt, es müssen
gleich Leute kommen.“ Er sieht auf die Uhr. „Ich kann
hier nicht fort. Ich habe riesig zu thun, große Unter—

nehmungen.“
„Du hast nichts zu thun, Mar! Du bist betrogen
worden uud sitzest jetzt fest', entgegnet sie ihm sanft und
ruhig.
Was? Wer sagt das?“ fährt er auf.

„Mangelius und Engelkow!“

Er blickt sie wieder verblüfft an.

„Die!“

Sie überwachen Dich im Auftrage meiner Mutter,

Tasollst unter Kuratel.

Es ist schon Alles vorbereitet.

Ich kann nichts dafür, Mar! Komm, kehre zurück, Laß
diese Jenny Schröder. Es ist sonst Dein Unglück.“

„Diese Halunken, diese Halunken!“ murmelt Max vor

sich hin. Er meinte Mangelius und Engelkow. „Ah,
wahrscheinlich, weil sie die letzte Rate nicht erhielten, haben
sie Alles verrathen.“ Er sinkt auf einen Stuhl. „Sämmt—

liche Auskunftsbüreaus sind natürlich unterrichtet!“ spricht
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er erreg! vor zo, hin, „ich bin verloren!

Der Kredit ist

—W

„Kehre zurück zu uns, Mar, dann
Er springt auf.
„Laß mich ungeschoren in drei Teufels Ramen mit
Deinem ewigen Kehre zurück, Mar, es ist Alles vergeben!
Ich werde es mir nachher auf allen Anschlagsäulen durch—

lesen.“

Er läßt sie stehen und geht in das Nebenzimmer. Sie
besinnt sich einen »genblick.
Sie macht

Schritte ihm zu folgen.

„Nein“, se

dann, „ich muß erst mit Jenny

Schröder sprech
hebt die Portieère.
„Adieun, Mar.
Adieu!“ brumm er, „grüß Deine Mutter!“
„Ich danke Dir, Mar. Aucr denke daran! Rurx wenn

Du JZu mir zurücktehrst, kanuse Du gerettet werden!“

„Meine Mutter ahnt nichts davon, daß ich hier bin!“
sagte sie noch, dann geht sie.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Eliza geht, auf der Straße angelangt, einige Schritte
und biegt um die Ecke.

Dort steht eine Droschke — zein

Weißlackirter: — in dieser sitzt Herr Hurach senior.
Eliza steigt zu ihm ein und nennt dem, Kutscher die
Nummer der van Dahlen'schen Villa in der Maaßenstraße.

„Nun, was sagte er?“ fragt der Herr Hofschlächter

neugierig.

„Er will nicht.“
„Hat er die Säulen schon jelesen?“
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„Na, wenner ihr liest! Es war doch eine feine Idee,
von mir, nicht wahr Lieseken?“
„Es wird nur nichts helfen, Herr Hurach.“
„Herr Hurach. Nun, nachdem Sie so zu mir jekommen
sind, sagen Sie

man — Vater — oder meinetswegen —

Papa.“

„Gut, Papa! So schnell wird es uns nicht gelingen,
ihn zu bekehren.

„Und Sic meinen, vieseken, daß wir ihn nicht retten

können?“

Stimme des Alten klingt ordentlich ängstlich.

Eliza seufzt.

„Wie haben alle Unterschriften gegeben. Sie kennen
meine Pdutter, Papa! Ohne den Brief des Herrn Dr.
Arndt an mich hätte ich mich vielleicht auch noch nicht auf
gerafft. Sie sind übrigens viel schuld.“
„Als wie ich?“
„Ja, Papa! Sie mußten sich mehr um Mar kümmern.
Schon in seiner Jugend.“
„Reden Sie doch man bloß keenen Stuß, Lieseken. Ick
kann doch nich den Jungen sein Kindermädchen sein. DTazu
is er mir denn doch zu jroß und zu dick. Aber mir is es

auch einjal. Ich habe ihm meine Meinung jesagt, und was
Aujust Hurach jesagt hat, das hat er jesagt.“
Sie halten vor der Villa van Dahlen und steigen aus,

Soll ich mit zu die Jenny Schröder raufkommen?“
fragt der Alte.

Natürlich! Sie müssen sich auch einmal nach Ihrem
Mündel, dem Fräulein Angela, umsehen.“
„Die wohnt ja jar nich mehr hier. Die ist Buch—
halterin bei Emanuel Röder &amp; Comp.

Aber ich werde

mich doch mal gelegentlich nach sie umsehen.“
Wulkow macht Schwierigkeiten.
Das gnädige Fräulein sei nicht zu sprechen. Sie gäbe
heute Abend ein großes Fest, und es seien noch nicht ein—
mal alle Einladungen fort. Er, Wulkow, müsse uachher
noch einige austragen.
Der Herr Hoffchlächter wird äraerlich.
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Machen Sie man keine Zicken, liebster Mann“, sagt

er, „wir wollen gerade wejen dieses Fest mit Fräulein
Schroder sprechen. Wir möchten auch einjeladen werden.“
Wulkow sieht den Alten von der Seite an.

Sie?“ sagt er, „Na, es wird wohl auch ohne Ihnen
gehen“, meinte er dann, klingelt aber doch und sagt der

herbeieilenden Bertha Bescheid.

„Sagen Sie man,“ betont der Alte, als Eliza dem

Mäöbchen ihre Karte giebt, „Frau Elisa Hurach, die
Frau von Herrn Mar Hurach, und Herr Hofschlächter
meister Aujust Hurach wollten sich die Ehre jeben. Ver—
stehen Sie?“

Bertha versteht und — geht hinauf.

Die Herrschasten möchten hinaufkommen, berichtet sie,
nach einer Weile zurücktehrend.
„Na also!“ sagt der alte Hurach.
Jenny, umflossen von einem lichtblauen Morgenrock mit
ECremespitzen und langer Schleppe, steht in der Miitte
ihres tleinen Salons und blickt erstaunt auf diesen Besuch.
Sie ladet höflich ein, Platz zu nehmen und läßt sich selbst
auf einen Sessel nieder. „Was verschafft mir das Ver—

gnügen?“

Alle Wetter!“ denkt Hurach senior, „wirklich ein
schneidiges Weib! Na drum vooch! Der Junge ist doch
nicht so verrückt, wie seine Schwiegermutter denkt.“
Eliza hat sich das wohl auch ganz anders gedacht.

Diese Jenny macht in ihrem spitzenbesetzten Morgenrock,
in der Festen und sicheren Haltung einen entschieden vor—

nehmen Eindruck, ihr Haar, vorn in natürlichen Löckchen
auf die Stirn fällend, ist hinten lose in einen griechischen
Knoten geschlungen.

Dadurch sieht man den schön ge—

formten Hals, der edel von Nacken und Schultern auf
steigt und stolz diesen schönen Kopf trägt mit dem seit

kurzer Zeit recht blassen, aber nun auch durchgeistigten
Gesicht. Dennoch! Wenn sich eine Frau etwas vorge—
nommen, führt sie es aus.

MPeann, Mar Hurach.

Es handelt sich um ihren

Herr Dr. Arndt hat sie in einem
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Briefe ermahnt, dessen Gesundheitszustand von unpar—
teiischer Seite nochmals untersuchen zu lassen. Leider ist es
zu spät. Dr. Moritz — über Jennys Gesicht fliegt ein
finsterer Schatten, als sie diesen Namen hört — und ein

anderer Arzt haben ihr Gutachten längst abgegeben. Morgen
schon wird seine Entmündigung von Gerichtswegen publizirt.
„Und was sell und habe ich mit dieser Sache zu thun,

gnädige Frau?“ fragt Jenny vornehm.

„Aus welchem

Grunde berichteu Sie mir alles das persönlich?“

„Sie haben doch auch in Beziehungen zu ihm gestanden“,
erwidert Eliza, Jenny jetzt fest anblickend.
„Beziehungen? Sie wenden ein vieldeutiges Wort an,

nädige Frau?““ Jenny richtet sich stolz auf. „Herr Max

Hurach hat mir gegen, wie ich allerdings gern gestehe,
einen sehr mäßigen Zinsfuß Vorschüsse auf meine Erb—

schaft geleistet. Er hat das Geld längst zurück. Ich weiß
nicht, welches sein Beweggrund war. Vielleicht —*
er
auf meine Millionen für seine Bauspekulationen. Wenigstens
hat er mich zu Anfang unserer tanntschaft für seine

Projekte zu interessiren gesucht

Ich verstand damals

noch weniger von solchen Sachen, als heute. Ich kann
mir aber sagen, daß die Annäherung Ihres Herrn Gemahls
zuerst wohl aus nicht ganz uneigennütziger Absicht statt—
fand. Dann aber ging sehr schnell eine Wandlung mit
ihm vor. Es beliebte ihm, mich mit seiner Huldigung zu
beehren. Das waren meine Beziehungen; zu Ihrem Herrn

Gemahl, gnädige Frau. Fräulein Linda Hollfeld, meine
Kollegin, wird Ihnen bezeugen, daß ich ihn stets an seine
Frau erinnert habe.

Weil er diese Winke durchaus nicht

verstehen wollte, ließ ich ihm seine Vorschüsse auf meine
Erbschaft auszahlen, und damit ist die ‚Beziehung', welche
ich zu Ihrem Herrn Gemahl hatte, abgebrochen. Wenn

Sie das aus meinem Munde zu hören wünschten, so hoffe

ich, daß Sie jetzt zufrieden gestellt sind.“

„Donnerwetter, kann die reden!“ dentt der alte Hurach;
ma, mit die hat doch Mare nicht mitjekonnt!“
Eliza sitzt da in tödtlicher Verlegenheit. Immer muß
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sie hören. daß die Leute ihren Manu an sie erinnern.
Dent an Deine Frau, Mar! sagt Kurt Röder, und jetzt
vernimmt sie wieder, daß er auch hier an sie erinnert
worden sei.
Und er hat in keiner Weise darauf reagirt. So etwas

ist einigermaßen verletzend für eine Frau, wenn sie nicht
gerade besonders eitel ist.

Eliza ist in Folge dessen in diesem Augenblick sehr

ärgerlich auf Max.

Aber er ist ihr Mann. Er

ist der

—B
Da gilt es denn, den Alten zu gewinnen, und das kann

nur durch scheinbare oder wirkliche Rettungsversuche des

Sohnes geschehen.
„Ich habe durchaus auch nicht angenommen, gnädiges

Fräulein (das „gnädige“ kommt ihr schwer genug über die
Lippen), daß mein Mann andere, als die von Ihnen ge—

nannten Beziehungen zu Ihnen gehabt hat.

Es mag

vielleicht auch nur (jetzt kann sie eine kleine Bosheit ein—

fließen lassen) geschäftliche Rücksicht gewesen sein, die
ihm seine Huldigungen für Ihre Person eingab. Manche

Männer denken, wir Frauen lieben oder wünschen gar
dergleichen Doch er hat die Absicht, sich Ihnen wieder zu
nähern. Wahrscheinlich wieder aus „geschäftlichen: Rück—
sichten. Sicher wird er das wieder hinter seinen Huldi—
gungen verbergen. Ich bin nun in der für eine Frau sehr

peinlichen Lage, auf die mißglückten Spekulationen meines
Gatten hinweisen zu müssen. Kurz und gut, gnädiges
Fräulein, bitte, sagen Sie ihm ruhig, daß Sie seine vage

kennen, und daß er— ich meine natürlich nur geschäftliche
Beziehungen — nichts von Ihnen zu hofien hat.

Sagen
Sie ihm, bitte, daß Sie sich an seinen Terrainspekulationen
niemals betheiligen werden.“
Jenny blickte die Frau mitleidig an. Sie durchschaut
sie. In Wahrheit möchte sie bitten: Ach, wenn mein Mann
sich wieder zu Dir drängen will, weise ihn zurück! Am
tiebsten bäte sie vielleicht: Schicke ihn zu mir! Aber sie
ist zu stolz, und nun giebt sie sich den Anschein, als theile
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sie auf solche Weise einer Schauspielerin, die nur auf reiche
Männer spekulirt, mit, daß der Mann — eben ihr Gatte

ruinirt sei.

Es liegt Impertinenz in dieser Wendung. Aber Jenny

ist nicht keinlich.

Sie hat Mitleid mit dieser von ihrem

Pdanne mißachteten Frau „Laß sie!“ denkt Jenny. Solche

Frauen und Menschen sind so beklagenswerth, daß man
hnen die Genugthuung, einige kleine Bosheiten austheilen
zu können, gönnen darf!

Wer fragt nach den Stichen

einer Eintagsfliege?
„Ich werde Ihren Wunsch erfüllen“, erwidert Jenny

und erhebt sich — ein Zeichen, daß sie die Unterredung
für beendet ansieht. Das ist ihre Antwort auf die Stiche.

Sie schickt Frau Eliza höflich fort.

Eliza versteht diese Antwort. Tief erröthend steht auch

sie auf.

Auch der alte Hurach muß aufstehen.
Er muß doch am Ende auch etwas segen.

Er tritt vor.

Er kann sich nicht helfen. Dies“ Jenny Schröder ge
fällt ihm. „Donnerwetter! Solche Echwiegertochter! Da
würde man der zärtlichste Schwiegervater sein!“

Wissen Sie, mein Fräulein“, sagt der Alte jovial,
.binja der Vater von dem Max.

Na, wissen Sie,

Nenem alten Hofschlächter nehmen Sie's gewiß nicht
ubel, — aber wenn der Junge 'n bischen in Ihnen je—

schossen ist, ich meine, sich in Ihnen verliebt hat, das ist
kein Wunder!“ platzt er heraus.

Jenny lächelt. Die derbe Ehrlichkeit des Alten sagt
ihr mehr zu, als die Spitzfindigkeiten seiner Schwieger
tochter. Aber dennoch! Sie erinnert, ihn durch einen Blick,
daß die Frau seines Sohnes neben ihm steht. Und Jennys
Blicke können sprechen.
„Himmel, die Oogen!“ denkt August Hurach. Aber
er hat den Blick Jennys verstanden.
„Ach so, ja!“ platzt er wieder heraus; dann räuspert
er sich und schlägt schnell ein anderes Thema an.
Sie werden sich vielleicht wundern, gnädiges Fräulein,
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daß ich mit meiner Schwiegertochter Suitkomme“, sagt er.
„Aber sehen Oie, das kommt so. Gestern kam meine

Schwiegcrtochter zu mir und erzählte mir, sie hätte sich mit
ihrer Mutter wegen meines Max, den sie trotz alledem

liebt, überwerfen.
„Wenn's wahr ist.“ denkt
eine List ist.“

Aber
757
„Na, ich bin der Vet

habe ich jesagt, nicht we?
„Natürlich, Herr

*

„Nun sehen Siet

*

sen Sie“, unterbricht er sich,

„ich glaube wir Beide paßten zusammen!“
Sie lächelt wieder.

Das kann schon sein, Herr Hurach.“

Nun, ich bin ja der einzige Vater -— ach nee!

Er

ist ja der einzige Sohn, wollte ich sagen, und ich als Vater
liebe ihn also trotz alledem auch.

Aber er muß mir erst

kommen. MNun, sagt meine Schwiegertochter, Herr Huragch,
sagt sie, wenn Hevon meiner Mutter weggehe, was soll

ich machen?

Laden oder in.

komme zu Ihnen. Ich verkaufe im
wo Sie wollen.

auf, dann koat u
NMaar auch.
Er sieht Annn) an. Als diese nicht

„Seh'n Sic, so was jefällt *
sagte ich zu ihr, wenn Sie so sind.
passen wir ebend zusammen.

*

Passen Sie

fährt er fort.

jut, Eliseken,
woltl! DTann

Denn wenn Sie mit die

Olle jar nicht mehr fertig werden können, denn kommen

Sie und verkaufen in'n Laden, oder in die Halle, wo Sie
wollen.“

„Weshalb auch nicht,“ fällt Jenny ein, die fühlt, daß
sie etwas sagen muß, „da stehen die Frauen der reichsten
und größten Schlächter und verkaufen. Das gehört zum
Geschaft. Und ich“, setzt sie lächelnd hinzu, „als ich noch
Dienftmädchen wär, freute mich ordentlich, wenn ich allein
oder mit der Frau des Hauses, wo ich diente, in die Halle

gehen konnte.

Es ist so viel Abwechslung dort.“

Forst., Der Spreekönig.

II. Band.
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Der alte Hurach blickte Jenny verblüfft an.

Selbst

Eliza sieht erstaunt auf.

Asce Hagel! Stolz ist die nicht jeworden“, denkt der

Alte. Si*aus wie 'ne Fürstin und sagt ganz ruhig:
„Als ich noch Dienstmädchen war!“

„Horcn Sie, hören Sie“, fährt er endlich auf, „Sie

jefallen *** jroßartig, Fräulein! Wenn ich so 'ne Schwie—

Wieder der weruende Blick Jennys nach Eliza hin.
„Ach so,

„

ne Schwiegermutter hätte — Ach

nein! Entschuldiecn ie! Ich bin 'n bisken konfuse. Das
machen Ihre
er wollte sagen „Augen“, schluckte es

aber auch in

Er tritt curn
in die sie ohnc

sicht auf Eliza hinunter.

ny zu und streckt ihr seine Rechte hin,
4 i6r0 jetzt so weiche, weiße und

zarte Hand legt.

Und Fräulein“ —— es ngt innere Bewegung aus dem

Tone seiner Strume.

— „Die sind gewiß so gut, wie Sie
schön sind. Erfüllen Sie die Pitte eines alten Mannes. Es

is ja doch immer mein Dohn

Mein Einzigster!

Lassen

Sié ihn man noch mal tuwenn er zu Sie kommt.

Und denn, Fräulein, setzc: Aic ihm den Kopf zurecht!
Auf Ihnen hört er. Und wenn Sie ihn mal so ansehen,
so wie jetzt mir! Mit die Au... .! Na, ich will nichts
sagen. Aber es is Ihnen im Leben vielleicht mal eine

Beruhigung, daß Sie die allerdings janz unberechtigte
Bitte eines alten Mannes erfüllt haben.“

Siedrückt ihm die Hand.

„Ich werde mit Ihrem Sohn reden“, sagt sie, gerührt

durch die halb unterdrückte, aber doch schmerzvoll durch—
klingende Liebe des Alten für den verlorenen Sohn.
Sie wird mit Mar reden. Er wird zurückkehren

das vorgeschriebene Stück Soldatenwurst kaufen, und der
Alte wird ein gemästetes Kalb schlachten aus Freude über
die Rückkehr des verlorenen Sohnes.
Ein geinästetes Kalb!

Was will das sagen für einen

Hofschlächter von Berlin?! —
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Der Alte hat sich, ehe sie es hindern kann, niederge—
beugt auf ihre Hand und diese geküßt. Die Thräne aber,
die dabei auf ihre weiße Hand fällt, zeigt, daß es keine
Frivolität ist, was den Alten hierzu bewog.
Er verabschiedet sich. „Kommen Sie, Eliseken!“ Er
hat es besser gemacht wie sie. Tas fühlt er denn doch.
Und nun gehen sie.
Als sie unten in die Droschke steigen, sendet Hurach

senior noch einen sehnsuchtsvollen Blick hinauf zu Jennys
Fenster. Dort steht sie und grüßt lächelnd hinunter, als
wenn sie sagen wollte: .Ich werde mit Deinem Sohne
sprechen, alter Vater! Er soll zurückkehren zu Dir!

Er zieht den Hut, Eliza verneigt sich, die Droschte
fährt ab.

Es ist doch ein schneidiges Weib, Eliseken“, sagte der
Alté, „wirklich ein schneidiges Weib!“
Eliza sagt gar nichts. Sie schluckt ihren Aerger schwei—
gend hinunter. Ihre Bosheiten, ihre Stiche haben ihr
nichts genützt.

Der alte Hurach war zuletzt doch mit der

Wahrheit herausgeplatzt und hatte Jenny ganz demüthig
gebeten.
Es ist ein prachtvoller Abend oder vielmehr eine, pracht
volle Nacht. Die Villa van Dahlen erstrahlt in hellstem
Lichtschein, denn sämmtliche Räume des Parterres und der
ersten Etage sind glänzend erleuchtet, und aus den hohen,
unter seidenen Vorhängen lichtstrahlenden Fenstern werden
Straße und Vorgärten bis zur anderen Seite hinüber
erhellt.
Wulkow hat seine Galalivree an, den hohen, goldbe—

treßten Dreimaster auf, den großen Stab in der Hand.
„Als wie vors Lindentheater“, meint er nicht gerade sehr

entzückt. „Na, wenn mir meine Jemüsewittwe so sähe:
Der reine Livreeaffe würde sie sagen!“ Er seufzt. „Ich
wünschte, es jinge ohne diesem!“

Aber es geht heute nicht „ohne diesem“. Der Sekretär
F
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Sr. Durchlaucht hat Alles mit einer fabelhaften Schnellig—
keit arrangirt, und doch dürfte Alles tadellos und unüber—

troffen sein.
Es ist eine milde Nacht, man hat deshalb auch den

Garten erleuchtet, nach welchem
tang — der in antikem

die ganze Front ent—

5eingerichtete Speisesaal sich

hin zieht.Auf dem linken „Lügel führen durchgehende, drei
fachthurige Salons nach dem Saale, in welchem die ver—

storbene van DTahlen aufgebahrt gewesen.

Dieser Sagal

stößt an das marmorausgelegte, breite Treppenhaus. Ter
rechte Seitenflügel, vom Speisesaal nach vorn, führt in

jene lauschigen Gemächer, in welche sich Spiellustige oder
auch solche, die ein wenig allein sein wollen, zurückziechen
können.

Die erste Etage, Jennys eigentliche Wohnung, war
nur des Eindrucks wegen erleuchtet. Hier hatten die Gäste
nichts zu thun, als höchstens sich die Einrichtung der

Millionenerbin auzusehen, wie sie ihr ja schließlich doch

einmal zufa!en »ußte.
Die zweite, dantkel gebliebene Etage enthielt die ver—

siegelten ner.
Der Seginn des Soupers war zu sehr später Stunde
angesetzt, es war ein richtiges Nachtmahl. Es handelte
sich aber um ein Souper sür dramatische Künstler, Rezen—
senten, Theaterberichterstatter und dergleichen. Das konnte

nicht früher angehen.
In Paris hätte man einen Ball gegeben. In Berlin
aber hat dergleichen keinen Werth.

Nur gut, und zwar

sehr gut essen, auch halbwegs gut trinken, obwohl hierfür
das Verständniß und damit die Anforderung geringer ist,
das zieht in Berlin.
Der geldreichste Dichter Berlins, der unter Lebrun am

Wall nertheater von der Posse zur „höheren Richtung“

überging, las seine ihm nahezu halbe Millionen einbringenden
Stücke beim Souper vor, der Presse und den Künstlern.
Beim,

das heißt

vor und

nach dem Souper, und
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während dessen, wird in Berlin Alles gemacht.
das Essen, je größer die Erfolgçe

Je besser

Der Sekretär Tschitschakows schien mit allen Gepflogen—
heiten Berlins Bescheid zu wissen. Thee vor dem Souper,
wie vielfach üblich, war unbeliebt.

Man hielt das für Sparsamkeit Mangel an genügen—
dem Vermögen oder Geiz.

Infolge dessen wurden *Derven so, wie sie kamen,
in die Rauchsalons geführt.

„ .“

m rechten Seitenflügel

belegen, waren nach dem Musten oer prachtvollen Salon—

dampfer des Lloyd, der Ameri““ahrer, eingerichtet, wie
auch

der .Damensalon.«.

Der

„XSchiffsbaumeister:“

van

Dahlen hatte seinen Kunden mitunter Feste geben müssen,
und daher waren die unteren Räume ganz zu diesem Zwecke

eingerichte worden. Auf solchen Festen waren manches
Segelboot, man“
acht und mancher Salondampfer be—
stellt worden.

Und heut?, nach langer, 'anger Zeit zum ersten Malb
hier wicder ein Fest, und doch!
Tod

—

Se kurze Zeit nach dem

65 unseligen van Dahlen!

hübsche Livreen gesteckten vVohnkellner
Ch.

war

Als Maushofmeister funktionirte der

Her
„. chsalon fanden die Herren die trefflichsten
Talba“?.
—i
nas so feucht wie aus den Kellern
der berüftte
mmerzienrätßz,
Eigaretten — russisch

türkisch— E

—V

Souper servirt.

„Aha! Fürst Sschitschakowe, flüsterte man

sich zu. Aber àla bounenr! Au Wetter! Und das
keunt man in Berlin nicht! Sie werden durch den Trans—
port zu theuer, hörte man. Was waren Cap und die

sogenannten spanischen und griechischen Weine dagegen!
Kenner versicherten, daß von den Liqueurweinen nur die

kalifornischen den cirkassischen Weinen gleichkämen.

Den Damen wurden außerdem Eis und schwedischer
Punsch gereicht.
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Im Saale des linken Flügels, direkt neben dem Speise—

saald, konzertirte eine ungarische Zigeunerkapelle.

Im

Saale des rechten Flügels spielt eine Garde-Cavallerie
kapelle unter Leitung eines hochgewachsenen, mit schönem
Schnurrbart versehenen Stabstrompeters, eines der aus

gezeichnetsten Kapellmeister.

DTiese Kapellen wechselten miteinander ab—
Die Beleuchtung der Villa erfolgte durch elektrisches

Licht, dessen Birnen zum Theil die Gestaltung von Blumen

und Trauben in rubinrothem, smaragdgrünem, rosigrothem,

saphirblauem und andersfarbigem Glase zeigte.
Die Beherrscherin dieses Feenreiches, Jenny Schröder,
war noch nicht zu sehen.
Die Weine brachten schon vor Beginn des Soupers

Feuer in die Gesellfchaft, zumal die Kapellen Großartiges
leisteten. Während Wagen auf Wagen heranrollte, lachte
und scherzte man schon, erzählte sich Anetdoten, bewunderte
das fabelhaft großartige Menün und die entzückend ge

zeichneten Menütkarten!

Von den Freunden und Feinden Jennys waren, außer
der ganzen Theatergesellschaft, auch viele geladen, die sich

sonst selten zusammen fauden. Auf Einladungen, bei denen
Befürchtung vorlag, daß sie nicht berücksichtigt würden,
hatte der Herr Sekretär noch einige Zeilen zugesetzt. Und
diese schienen, wenn das überhaupt nothwendig, zugkräftig.
Kurt Röder war da. Aber auch Angela Herbeck. Auch
Doktor Arndt Der Herr Sekretär zog den Einen mit

dem Anderen. Selbst Herr Louis Staffert und Fräukein
Martha Staffert, Herr Dr. Alberti und Herr Justizrath
Kay waren da.

Ebenso Herr Mar Hurach.

Er konnte sich mit der

ebenfalls anwesenden Linda Hollfeld versöhnen.

Wie dankte Mar Hurach dem Sekretär. „Sie sind
mein Freund!“ sagte er. „Ganz gewiß!“ lautete die Ant—
wort mit einem so stark slavischen Aecentanklang, daß sich
sehr wohl eine Fülle von Ironie hinter dieser Entgegnung
verbergen konnte.
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Aber auch Herr Hurach senior war da. Als er nach
Hause kam, fand er ein Telegramm mit der Einladung
vor.

Und ob er kam!

Er hatte die sorgfältigste Toilette

gemacht. Er hätte am liebsten sein Hoflieferantenschild in
das Knopfloch seines Frackes gesteckt. Aber das war doch
zu groß.
Angela war von Jenny durch ein direktes Schreiben
eingeladen worden. Sie sollte kommen. Dr. Arndt ließe
sie ebenfalls bitten.
Sogar der Herr Rechnungsrath Neumann war ge—
kommen. Dieser 'Sekretär mitßte ein Tausendkünstler sein

mit seinen besonderen Reti,“Der hätte vielleicht sogar
die Frau von Cersröm und die Frau Kommerzienrath
herbeigezaubert.

Venn —— — er

gewollt hätte.

Dahin schienen seine Weisungen jedach nicht zu gehen.
„Sobald der Fürst vorfährt, geht's los!“

Diese Pa—

role durchschwirrte alle Räume.

Ter Fürst jedoch kam nicht so schnell. Die „Königin“
des Festes, wie sie schon allgemein hieß, war auch nicht
da. Fräultein Angela Herbeck und Fräulein Linda Holl
feld waren hinauf zu ihr gerufen worden.

Fräulein Martha Staffert nicht.

Die hatte sich mit Herrn Dr. Alberti eine verschwiegene
Ecke gesucht.

„Was sagen *
hin starr!“ ging das Ge—
flüsiter unter den idern.
,eEr ist
der Macher'
—
Herti dämpfte den
Ton seine
fast bis zuu hörbarkeit. „Er war
bei dem Jus. heWie? Was:“ Martha hörte ge—
spannt zu.
,Kay hat mir die Vertretung in der Erb—

schaftssache entzogen!“

Alberti knirschte dabei mit den

Zähnen. — „Ind Sie sind doch hier?“ fragte Martha..—

atürlich! Wir müssen einen Coup wagen 2 „Was für
kinen?“ — „Nachher im vollsten Trubel müssen wir ein
Siegel ab- und ein Zimmer aufmachen.“ — „Und?“ —
Wi müssen etwas *5 irgend ein Schriftstück — heraus—
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holen.
Dame.

Ver seut
DNden e.

Ich paise b

o eng

Schmeceer store

rGRe

Witze, Mart
oder so
Alles verloren.
ie öürst iste
„Das Schriftstier „Wisen wir 65
Die beiden Fchönen Seelen

Herr Louis Staffert ließ d
Ihm gefie! es hier prächtig.

udessen wohl sein.
Ghansonnetten

hätten noch irgendwo in einem k
müssen — im Chambre sparée.

inkel auftreten
d

erzählte Herr

Staffert im
Hier w*

nuer Anekdoten.
nen. Hier war der Herr Direktor,

der schon
5
er den zJür

Um Kapellmeister berathschlagte, ob
lieber um 100000 Mark anpumpen

solle.
der Z2ct
Herren Kollegen,

rttor, der Herr Kapellmeister, die
rauen und Fräulein RKolleginnen

Jennys, — alle dic, 255

hatten bereiten helfen

chr jenen entsetzlichen Abend

waren c“*5

Aber wie das auc gen,
Nein denken ZRie die
Hhändlichkeit an jenem Abend

gegen unsere lieb Schröders »5t.
ersten Heldin
c waren 2
„Eine ganz geme!n —

auch ganz wüthenv.

Alter. —
rektor war

uskriegt,

wer es war, ent!s

und der

Herr Kapellu'

„Wie wir

Alle!“ klangee

Musikern gç
mation ist R'nes

sche Alte zur

hat allen

de ane Nur Tetlta—
), deswegen nicht! Aber sie

wollten mit Gewalt der Schröder ihre Gesangsnummern
schmeißen! Er hat ja bei offener Seene Krach mit ihnen
gemacht.“ — „Die Menschen sindzu schlecht.“
So sprach das kheitere Künstlervölkchen?

— und wehe

dem, der sich hätte einfallen lassen— darauf hinumweisen.
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daß sie alle, alle die arme Jenny an jenem Abend zer—

fleischt hatten.
Ohne den Fürsten, ohne seine Geldquellen, ohne seine
geistreiche, Alles umwandelnde Idee wäre Jenny nach wie
vor die Erbäru!gewesen, wie an jenem Abend.
Nur Geld mach s8!

„Haha!“ sagte lachend Louis Staffert, der sich eine
Havanna nach der anderen nahm, die angebrannte draußen
ausgehen ließ, sie einsteckte und ich dann eine andere holte

und sich so die Tasche vollstopfte—
Er dachte, der bei den Cigarren fu*cnirende Kellner
merke das nicht. Louis Staffert war
rühmter

Berliner Weinhändter,

bei

när. Ein be—
c

llionäre

en

mas“ verkehren, sagte einmal: Unseren.
donäre erkenne
ice
5 auch wenn ich sie nicht kenne Sie setzen sich
a
ten Plätze und bestellen einen Schoppen Mosel
für
id und dazt zwei Flaschen Selterswasser.
X

Salons

——
82*

urchschwirrt das Gerücht die
Arst Tschitschakow sind soeben

vorgefahren.

Alles geräth in Mifun ing.
LBie Platzkarten zir Tafel hat jede Dame und jeder

Herr im Vestibül der BVilla, hinter dessen Marmorsäulen
sich auch die Garderoben befinden, gegen Vorzeigung der
Einladungskarte erhalten. Die Namen werden aufgerufen.
Es ist das einer allgemeinen Vorstellung gleich. „Ver—
sammlungsort: der Saal der Gardekavalleriekapelle.“
Einige Fanfaren ertönen; Alles eilt in den betreffenden
Saal. Kurt Röder, der „Spreekönig“ eröffnet mit Fräu
lein Angela Herbeck, der wahrscheinlichen Miterbin, den
Einzug in den Speisesaal, dessen Thüren sich jetzt erst
öffnen.

Dieses Arrangement! Diese feenhafte Beleuchtung!
Dieser Blumenflor! Diese silberbesetzte, durch Glühlicht.
künste wie durch magischen Zauber erhellte Tafel!
Mächtig schmettern die Trompeten.
dazwischen.

Die Pauken tönen
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Man nimmt Platz.

fehlt noch.
Da!

Eine

—

Es ist Alles da.

neue Fanfare!

Nur der Fürst

Die Namen werden ge—

rufen: Herr Wassilitsch Dimitri Tschitschakow, Fräulein
Jenny Schröder! Wi: bei dem Aufruf auf dem Standes—
amt.

Wie taktvoll, daß Rang und Rangbezeichnung in Be—
zug auf den Fürsten hier fortgelassen wurden. Es ist

auch so wohl rufsische Sitte. Jedenfalls ist der Herr

Sekretär ein fabelhafter Mensch, Alles um den Fürsten

herum! Alles, was ihm gehört, ist fabelhaft! Der Herr
Sekretär versteht sich auf Arrangements.
Das durchschwirrt die Luft. Aber Niemand kann sich
dabei aufhalten, denn am Arme des Fürsten betritt Jenny
Schröder den Sqal.
Er trägt einfachen schwarzen Rock, um den Hals einen

einzigen Orden.
Aber wer sieht ihn!

Ah!

Das gilt ihr, ihrer Toilette! Der ganze Saal hätte
sie, wenn dies möglich gewesen wäre, mit stürmischem Ap—

plaus begrüßt.
Eine weiße Spitzenrobe mit weißen Atlaslängsstreifen
umschließt Jennys junonische Gestalt, die durch die lange
Schleppe heute wahrhaft majestätisch erscheint.

Ein Ueberkleid aus Zpitzen. Die Taille reich garnirt
von lichtgrünem, mit Bril!uttropfen besäeten Blättern.
Und das Geschmeide! Linda Hollfeld wäre beinahe ohn—

mächtig gewerden. „Sehen Sie, sehen Sie!“ flüstert sie
Marx Surack zu. „Das ist das Kollier zu dem 180 0109
Franks-Armband! Ach! Ach! Und das ganze Haar, mit
Diamanttropfen besäct. Aller Neid ging, in Entzücken
über. „Nein! Das ist himmlisch! Zu himmlisch! So
etwas Himmlisches habe ich nie gesehen!“
Und wirklich sah Jenny zwar blaß, aber elfenhaft
schön aus. Der Furst und Jenny nahmen latz. Die
Zgeunerkapelle setzte jetzt ein, und das Souper begann.
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dascintrend wirken die kräftigen, vielleicht etwas zu

feurig im Zempo, doch hinreißend wirkenden Bogenstriche
der ungarischen Geiger.
**3»lätzesind leer geblieben.

Wer achtet darauf?

Die Musik wird plötzlich unterbrochen. Herr
Rechts-evalt Dr. Alberti, Fräulein Staffert! ertönt ein

Aufrud

Die hatten sich, vorher zweimal gerufen, nicht

gemelder.

„Verzeihen Sie, meine Herrschaften!“ sagt Alberti ein—

tretend, „wenn wir spät kommend noch stören. Aber wir
können Ihnen eine große Freude verkünden. Unsere liebens—
würdige RWirthin bekommt ganz unerwartet einen lieben

Besuch! Ihre Mutter, Frau Schröder aus Mewe in West—
preußen, kam soeben vom Bahnhof vorgefahren. — Fräu—

lein, sie steht hier!“ ruft er Jenny scheinbar freudig, in
Wahrheit aber höhnisch zu, und deutet auf den Saal, durch
den er gekommen und in welchem die Zigeunerkapelle sitzt,
der er Schweigen geboten, um seine Ankündigung recht

deutlich werden zu lassen.
Alles richtet sich empor.
Da steht ein Herr auf, der ohne Tischnachbarin ge—
sessen, es ist DNr. Arndt.
„Ah, endlich!“ ruft er wie freudig überrascht. „Ich
fürchtete schon, meine Tischnachbarin würde nicht mehr

kommen! Gestatten Sie, gnädigstes Fräulein!“
Und er hin zu den Flügelthüren, dem Eingang des
Speisezimmers, dort, wo die einfache, in Folge der Al—

bertischen Machinationen allerdings eben angelangte alte
Frau fteht. In einem einfachen, schwarzen Kleide,
eine
behäbige, kräftige, aber durch das Alter schon ein ganz
klein wenig gebuückte Gestalt — ein faltenreiches, runzliges
Gesicht,
ein schwarzer altmodischer Capothut — mehr
sehen auch die nicht, die ihre Hälse bis zur vollsten Länge
ausrecken.
Im Vorübereilen hat Dr. Arndt, — der irgendwie von

dieser „Ueberraschung“ Nachricht gehabt zu haben scheint,
Jenny zugenickt, — diese steht auf.
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„Entschuldigen Die *ijr
Liebes, gutes Muttchen.

einen Moment! — Muttchen!

Sie zieht die ihr ron Dr Arndt »geführte Alte zärt—
lich und stürmnizeh an jie,
—V

am goringeenn en re

ll7.

„Nun 9 Natter
eide Sich ein wenig um!
Herr Tetteateeette ucir Arzt und heute Abend Dein
Cavalic.
für Alles sorgen. Du kommst nachher
herunter
nnen uns je immer noch aussprechen.

Ich dar;

„Nain

Ecjellschaft nicht stören.

rin, mei

456!“

klingt es im

westpreußischen Dialek
Noch einige zärtliche Ise zwischer

breitesten

—nd Tochter.

Und Dr. Arndt führt „galante,
„Muttchen, es ist für
geseh. ..
ihr Jenny
noch nach, so daß man es im ganzen Saal ort.
Da beginnt die Kaval'rietcpelle das von Neumann

komponirte „Wenn Aubnoch cin atter hast!“ — spielen.
Ist es bestellt, oder ist
ee der Kapel!le?
Der Fürst stößt »Aner dachbarin an. „Werde
mich freuen, nachher

au Peama kennen zu lernen!

Einstweilen auf das
der alten Dame!“ sagt der
Fürst. Und wie ein Lanffeuer geht es an der Tafel herum:
»Einstweilen auf dac Wohl der alten Tame!“
Alles stößt en. .- Alles trinkt,

Alles ist fidel!

Nur Alberti blickt Martha Staffert halb verblüfft,
halb entsetzt an; der Halsabschneider sitzt neben der ko
mischen Alten.
„Was ist das?“ fragen sich die Blicke der verbündeten

Wuchergesell schaft.

In diesem Augenblick tritt mit liebenswürdigem Lächeln

der Sekretär des Fürsten hinter Dr. Albertis und Martha

Stafferts Stühle.

„Bitte, Herr Rechtsanwalt“, sagt er in leisestem Flüster—
ton, ungefähr so lächelnd, als fordere er ihn auf, später
einen Toast auf die Damen auszubringen, „machen Sie
doch nachher oben das Siegel wieder an und schließen Sie

6

wieder die Thür zu, die Fräulein Staffert vorhin geöffnet
hat.“
Alberti wird aschfahl, und um das zu verbergen,
wendet 71 55 schnell nach dem Herrn Sekretär um. Ta
sieht er, det ejen Schnurrbart gefärbt ist. Er sieht die

Augen.

.Men “us!“ flüstert er entsetzt.
der Sekretär canz leise und scherzhaft

lächeln:.

cKeiner

einen
Schlüsseen

5

agen —*
ustert er noc.

hofmeister — befiehlt er buit.

»An

ker Herr Anwalt

.

Diegel und der
ein echter Haus—

en nächsten Gang!“

Achtundzwanz'igstes Kapitel.
Welch' Leben, — welch' Treiben im Müggelschlößchen

und in den anderen Lokalen!

Auf dem See selbst! Das

ganze elegante Verlin scheint sich zu der großen Segel—
regatta zusammengefunden zu haben.
Die Fülle von Sportsmen — von Ruderern, Sealern,
aber auch von Radfahrern. —

Um den Richterpavillon herum ist es am lebhaftesten.
Ueberall mit Hurrah! begrüßt, ist der „Spreekönig“ er—
schienen.— Er segelt heute mit einer ganz neuen Nacht.

Seine „Selma“ hatte Max Hurach getauft. Er wollte
auch gern einmal „Spreekönig“ oder doch wenigstens „Svree
prinz“ werden.
Und nun kommt Kurt Röder

Boote.

mit

einem ganz neuen

Er ist doch immer der Schlaue.

Equipagen, Droschken, Breaks — und allerlei sonstige

Vehikel hatten die vornehme und die Lebewelt Berlins nach

dem Müggelsee gebracht.

Frau Kommeörzienrath Röder mit ihrer Tochter Selma
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saßen neben Herrn Louis Staffert und Fräutlein Martha
Skaffert. Auch Dr. Alberti hielt sich in der Nähe dieser
Damen caf.

Nüllionenerbinnen Jenny Schröder und Angela

Herbect waren zsc er gekommen in dem russischen
Wagen des Fürste: »x Alrndt war ihr Begleiter, denn
der Fürst war verreist. — Eine diplomatische Mission ——

wegen einer interessauten, schwarzhaarigen Erkönigin, die

wvohl wieder einmal Differenzen mit Sr. Majestät, ihrem
geschiedenen Gatten, hat — ihres Sohnes, des regierenden
Königs, wegen. Da hatte Rußland doch ein Hauptwort
zu sprechen.
Angela war einfach gekleidet wie
un dennys Toi

—DDD0
liebte es,
in Weiß zu gehen
Aemal zeigten Zdobe Amhang und
Hut schwarzen

az. —

Schwarz und weiß. —

Mar Hurach begrüßte in ziemlich nervös erregter

Stimmung Jenny und Angela. — Ob sie denn schon ge—

lesen oder gehört hätten?

Er sei entmündigt! Hahaha!

Mar lachte bitter.
Seine Gläubiger seien aälle wüthend.
Jenny suchte ihn zu beruhigen. Nach der Regatta

müsse sie ihn sprechen.
Ah! Das war allerdings eine angenehme Nachricht für
ihn. — Jenny dachte aber, nur an das seinem Vater ge—

gebene Versprechen. Auf ihrem Feste hatte sie keine Ge—
legenheit zu so vertraulicher Rücksprache gefunden.
Nach Beendigung der Regatta wollte Herr Kurt Röder
mit den beiden Erbinnen eine Fahrt auf seiner neuen Nacht
machen, und da würde Mar Hurach dabei sein.

„Wenn Sie den alten Schiffer Kundt, sehen“, sagte
Dr. Arndt zu Mar Hurach, „sagen Sie ihm, doch, bitte,

daß die Operation bei seiner kleinen Enkelin Grethchen

qlücklich erfolgt ist.“
.Gut! gut!“ Mar Hurach eilte davon. — „Morgen

darf Tante Angela ihren kleinen Schützling besuchen,“
wandte sich Arndt an diese. „Das Kind muß noch längere
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Zeit eine Binde tragen und dann erst allmählich an das

Licht gewöhnt werden und sehen lernen“, setzte er hinzu.

Jennys Souper 5 1te seine Wirkung nicht verfehlt.
Sie war wieder cuf zetreten,und zwar mit einem ganz

eklatanten Erfolge.

Die Zeitungen hatten die liebens

würdigsten Notizen und Rezensionen gebracht. — Jener
Skandal war als eine Infamie, als eine Intrigue hin—
gestellt worden, und der theatralische Nuf Jennys war

gerettet.

Unter dem Vorwandte, nur noch als „Gast“ auftreten

zu wollen, damit ihr nicht wieder Unannehmlichkeiten durch
Klatschereien passirten, hatte Jenny ihren Vertrag mit dem
jetzt sehr geschmeidigen Herrn Direktor gelöst, einen neuen
jedoch nicht geschlossen.
Die zweimal zu durchfurchende Wasserbahn hat die
übliche Form des Dreiecks, dessen Spitzen durch das
Müggelschlößchen, durch das Flaggenboot Herthat am
Fuße der Müggelberge und durch das Boot Schlei‘ bei

Theerofen markirt sind.
Es soll in fünf Klassen gesegelt werden — Schwert—
boote und Kielboote. — Die startenden Boote liegen schon

seit neun Uhr an den durch Bojen bezeichneten Stellen
klassenweise vor Anker.

11 Uhr 4 Minuten 37 Sekunden giebt das Aufhissen

des großen Klubständers auf dem Richterpavillon das
Zeichen zum Beginn der Regatta.
Kanonenschläge ertönen.
Mit gespanntester Aufmerksamkeit richtet das Publikum
bewaffneten und unbewaffneten Auges die Blicke
auf den See und die Boote.

Die Musikkapelle beginnt zu

spielen.
In je fünf Minuten sollen sämtliche fünf Klaisen
mit zusammen achtundzwanzig Booten starten.
Das rasche Flottmachen der Takelage, das kurze Lawi—
ren — denn in wenig Wendungen werden die Renner
vor den Wind gebracht — hietet ein aufregendes Schauspiel.
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Da rauschen sie hin, dichtgedrängt.
Mächtige Beisege! steigen an den Masten empor, um
auf beiden Seiten der Nachten vor dem Vinde möglichst
große Sen
*
enttie!ten. —
einder Fahrt

eilen die
A
könige

vise dah.
de

würdig

es Spree—
ie merk—

I

In

lang

Meter

voran, der

Spreekön

ein Ham—

burger VBe
Wochen hie
Seeoffizier,

schon seit
chört einem

.

—

Na, es

ist hart hinter ihm 6

schwedische Sylvia.

as ist ja die

6.

würdige nordische

Takelage! — Aber dicht ran

könig wird Mühe haben.

dicht ran!

Der Spree

Aber er wird doch wieder siegen!

„Erst abwarten!“ mahnt ein kundiger Thebaner.
der Rückfahrt beim Kreuzen?‘
— da kommen wir zusarsnen.

„Auf

—Wbeim Segeln .am Winde?
Da zeigt sich die Kunst —

da wird ihn die Marine schon rter kriegen.“

Endlich ist es so weit.
Die NYachten sind *
Wind mehr oder r

aufarbeiten und

zustreben.

Nun zeigt sich .

aust der Segler, nun zeigt sich

auch, welche Boote die günstigste Form und welche Segel
den besten Schnitt haben.
Jetzt! — Treifacher Tusch der Kapelle.
„Hurrah! Hurrah! Hurrah!“ — braust es durch die

Menge —der Spreekönig ist Sieger.

Der Schleier vom Namensschilde des Bootes fällt.

Jenny!
Ah, — Jenny — heißt es!“

„Jenny?“ — „Wa—

rum Jenny?“ —— „Na, es könnte ja auch Marie heißen,

aber wahrscheinlich giebt's schoön Marien genuag!“
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„Hurrah! Kurt Röder! Hurrah!“

Wie er in seinem

blauen Seemannsanzuge zum Richterpavillon schreitet, die
Nacht vorlätfig seinem Schiffer Kundt und dem Matrosen

uberlassend.

Die Menschheit wogt durcheinander. — Alles wirbelt,

schwirrt, wälzt sich dahin. — Equipagen, Droschken, Breaks,

Johrrader — auf dem Lande; Ruder-, Segel- und sonstige

Boote auf dem See. In Friedrichshagen wirbeln die
Staubwolken hoch, und über dem Müggelsee erhält sich
der andauernd günstig gewesene Wind.

Nachdem die Preise den glücklichen Siegern überreicht
sind, vereinigt Sieger und Besiegte, Segler und Sport—
freunde an vertheilten Tischen ein Festmahl.

Das Mahl ist zu Ende — man trennt sich. — Kurt

sagt seiner Mutter und Schwester Adieu und folgt dann
seinem Freunde Mar Hurach, welcher mit Jenny und An—
geg und Dr. Arndt nach Kurt Röders Yacht vorangegangen
sind.
„Weshalb haben Sie dasf Boot mit meinem Namen
getauft?“ fragt Jenny; „P es nur Eitelkeit von mir,
wenn ich wähne, daß ich die Pathin dieses Bootes bin?“
„Es ist in der That Ihr Name“, erwidert Kurt,
„vielleicht aber nehmen Sie meine Offenheit nicht übel, —
er sollte erst den Namen einer anderen Dame erhalten.“
Angela erröthet über und über.

„Wie könnte ich das übelnehmen“, sagt Jenny lächelnd.

„Aber wie kommt es, daß es nicht den Namen — An—

gela trägt?“

„Der Name ist so außergewöhnlich — er fällt auf;

und so fragte ich bei einer Dame Namens Angela an“,

fährt Kurt fort, „sie ermuthigte mich aber nicht, sondern
fürchtete sogar Mißdeutungen in Bezug auf eine künftige

Veränderung ihrer Lebensstellung. — Klug gemacht fragte
ich nicht erst lange, sondern wählte nun den Namen, den
Sie tragen, Fraulein Schröder. — Es scheint doch ein
Name zu sein, an den das Glück sich bindet! — Wenn

Sie also wollen, sollen Sie die Pathin dieses Bootes sein.
arit. Der Spreetönia. II. Band
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DanngebührtIhnen auch ein Facsimile seines ersten Preises.
Ich werde mir erlauben, Ihnen das Modell des Schiffes

nebst dem getreuen Ebenbilde der im Klub verbleibenden

silbernen Fruchtschale zu übersenden.“
Jenny neigt lächelnd und dankend der Popf.
„Ich werde stolz auf die Auszeichnan,
Majestät
des Spreekönigs Kurt des Ersten seini“ 5 sie. — Un—

willkürlich fällt ihr ein, wie sie diesen Rann in Wannsee
unter Begleitung Neumanns besucht. Er sollte ihr rathen
und helfen in der Erbschaftssache.— Er hatte es nicht

gethan, sein Freund Max Hurach hatte sich dazu erboten.
— Aber bei dem Erbieten und dem nun längst zurückge—
zahlten Darlehn war es geblieben. — Die Erbschaftssache

ging nicht vorwärts.
der Namensvetter

etzt hieß es: der andere Schiffer,
undt's — der richtige Erbe,

sei

doch wohl nicht todt
Er wäre nur nach Amerika ge—
gangen. — Er hätte vwohl auch alleinigen Anspruch auf
die Gesammterbschaft. “ Die letzwilligen Verfügungen der

verstorbenen van Dahlen scien nicht vollig formgerechte.
Dr. Alberti, welcher die Verwaltung der Erbschaft
niedergelegt und sich vom Justizrath Kay getrennt hatte,
sollte einen Brief aus Amerika von dem echten Karl Kundt
erhalten haben, — sein vorläufiger Einspruch hinderte

wieder die Anerkennung Jennys und ihre Einigung mit
Angela. Alberti mußte allerdings richtige Vollmacht und
sonstige Beweispapiere aus Amerika erhalten. — Natürlich
war alles das nichts als ein Koup, den Dr. Leo Alberti
mit Martha Staffert verabredet hatte.— Merkwürdiger—

weise war der alte Staffert sehr gegen diesen Koup ge—

wesen, aber als seine Tochter ihrem Erstaunen über seinen
geringen Eifer für das Millionengeschäf. Ausdruck gegeben,
war er verstummt. — „Weiß der Himmel, was mit dem

Alten los ist“, hatte Martha nachher zu Leo Alberti ge—
sagt. „Ich fürchte, er wird stumpf.“ — „Oderer ist in
die Jenny Schröder verliebt!“ meinte der Rechtsanwalt.
Unsinn!“ erwiderte Martha, „mein Papa liebt außer
mir — nichts als das Geld“
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Der alte Kundt — kaum wieder zu erkennenin seiner

schmucken Bootsmannstracht

freut sich, Angela zu sehen,

und freut sich, von 'r, Arndt über sein Gretchen zu hören.
„Also sie wird sehen können! Hm! — Na, dat wird Ihn'n

der leive Gott vergol“en, Herr Dokter, und Ihn'n, gnä—
diges Fräulein!“ - Ler Alte bemüht sich hochdeutsch zu
sprechen, er meint, daß es seine Stellung so fordert. —
„Was t nur mit Dir, Mar?“ fragt Kurt Röder.

„Du bist ja so melancholisch!“
Mar Hurach schüttelt den Kopf.
„Laß nur, Kurt — ich

habe

nun

einmal

in

allen

Dingen Pech! Ich hätte gar nicht herkommen sollen.“ Er
wendet sich und blickt über Bord, um eine Thräne ver—

stohlen aus seinem Auge zu wischen. „Ich hätt's ja denken
können!

bitter.
Alle!

—ie sie Alle kühl waren!

Haha!“ — lacht er

Kühl bis ans Herz hinan.

Sie wußten es

Anter Kuratel, als Verschwender. —

Er zieht Kurt zur Seite.

„Sage mir doch einmal“, fragte er fast flüsternd, „Du

bist mein Freund — sei ehrlich — kin ich nicht doch

vielleicht wirklich manchmal 'n bischen -? Du weißt ja.
Es kann oft der Anfang sein, so daß ich noch nichts merke.
— Man soll es überhaupt selbst nie glauben, wenn man

wahnsinnig wird, daß man's ist.

Isst nun so etwas bei

mir zu merken?

„Unsinn! Hast ja gehört, was Dr. Arndt sagt. — Es

ist eine Schändlichkeit.

Ich hätte das Deiner Frau und

Deinem Alten nie zugetraut“, erwidert Kurt Röder. „Aber
—sei gut, Max! Dr. Arndt und ich — wir bringen das

schon wieder in Ordnung.“—
„Ich danke Dir, Kurt! — Haha! Hast Du's gelesen,
— am Tage, wo bei Jenny das Souper war? — Lieber

Max! Kehre zurück! Es ist Alles vergeben.“
„Das war eine Idee Deines Alten.“
Dann hätte er nur gleich zusetzen sollen — vergiß

nicht, was ich Dir gesagt: Ich werde Dir die Wurst schon
anschneiden.“
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Die Damen und Dr. Arndt, welche mit dem alten

Schiffer Kundt gesprochen, treten näher.

Dr. Arndt hat

— den Tod

seines Namensgenossen w..

In der Unterhaltung

brachte der Alte Dinge zur Oprache, die den Arzt höchlichst
verblüfften. — „Hören Sie“, sagt Arndt zuletzt, „ich fange
an zu glauben, daß Sie doch der richtige Kundt sind. —

Die Sache muß genauer geprüft werden! Sonst bemäch—
ngt sich vielleicht ein Schwindler des Geldes.“
Die Macht wurde zur Fahrt klar gemacht.

Der Wind springt um während der Fahrt. Er kommt
nicht mehr ganz von hinten, auch nicht von der Seite, wo

er „halber Wind“ genannt wird, nein, schräg von hinten,
als“ Backstagswind“

kommt

er ein. — Nun werden die

machtigen, dreieckigen Leesegel (Spinnaker) eingenommen.

Die Baume der Großsegel werden mittelst der Schoten
cwas mehr binnen geholt. Die vorher durch Großsegel und
Spinnaker abgedeckten Vorsegel treten in Wirksamkeit, und
mit , raumem Winde“ gleitet die Nacht dahin über den See.

Man spricht von Kriegsschiffen.

„Dort sei das Vor—

deck der Aufenthalt der Matrosen.— Tas Hinter-, Achter

oder Quarterdeck ist der geehrteste Theil des Oberdecks“,
erklärt Mar Hurach, er spricht rein mechanisch, seine Ge—
danken sind anderweitig — man sieht es.— „Kein Offizier

darf auf dem Quarterdeck anders als in Uniform erscheinen,
und wer dasselbe betritt, muß militärisch grüßend an die
Kopfbedeckung greifen. Dort darf man sich nicht setzen,
laules Lachen und laute Unterhaltung sind dort nicht er—
laubt.“

„Hu!“ lacht Jenny, „das ist ja außerordentlich feier

lich“, — sie hat darüber nachgedacht, wie sie den Auftrag
des alten Hurach erfüllen kann. — Hier sind Angela, Arndt
umd Kurt Roder. Der alte Kundt ist auf dem Vordeck,

der mitgenommene Matrose sucht nach Handwerkszeug, das
vorn in der Spitze nebst Anker- und Reservetauen gestaut
ist. — In die Kajüte kann sie nicht gut mit Mar gehen
so benutzt sie die Gelegenbeit.
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„Kommen Sie, Herr Hurach“, sagt sie scherzhaft, wei—

hen wir das Verdeck meines Pathenkindes — denn das ist

ja diese JNacht·

dari die Matrosen und Mannen,

welche es betretce auch dort glücklich fühlen.“ — Sie

nimmt ihr Glas

Max Hurach hat einen Flaschenkorb

aus der Kajüte geholt und Gläser — bei der Fahrt schmeckt

ein Gläschen Sekt ganz vortrefflich.

„Lassen Sie das lieber, Fräulein Schröder“, mahnt
Kurt Röder, der am Steuerruder sitzt.

„O—ich bin nicht ängstlich, Herr Spreekönig“, sagt
sie lachend, sie hat ihren Hut schon vorher abgenommen

und in die Kajute gelegt.

Ich bin ja aus Mewe.

Dort rauschen die Fluthen 5 Weichsel und wälzen sich
trübe und schwer dahin. Und sogar die „Ferse‘ ergießt sich
bei Meve in die Weichsel.

ich kenne die Deiche zum

Schutze der Niederungen!

Ich keme die furchtbare Ge—

walt des Wassers, dieser endlosen, gewaltigen Fluth, wenn

sie im Frühjahr hereinbricht. Aft genug hat sie die mäch—
tigen Dämme gesprengt und sich überschwemmend in die
Fluren und Gefilde ergossen. Ach, ich liebe das Wasser,
und ich dachte es mir als Kind oft so schön — wenn man

sterben muß, so zu sterben in den kosenden schmeichlerischen
Wellen.— ssen Sie, Dr. Arndt — wenn ich Sie sprechen

hörte, war es mir immer, wie das sanfte Dahinrauschen
des Wassers, wie das Murmeln, der am Ufer verrinnenden
Wellen.— Pah! Kommen Sie, Herr Hurach! Geben
Sie mir Ihren Arm!

„Laßt das lieber sein, Kinder!“ ruft Kurt noch einmal.
Aber im Grunde genomme:erist auch nicht ängstlich. Er
kann sich sogar denken, dai, Jenny, gedeckt durch das Se—
gel, Max Hurach den Kech zurechtsetzen will. Der alte
Hurach hat beim Souper, das Jenny gab, Herrn Kurt
Röder erzählt, was ihm Jenny versprochen.
Dort stehen sie Beide, — sie gestützt auf seinen Arm.
Ihr Gewand flattert im Winde, der ihre Stirnlöckchen
durcheinander wirbelt — sie hatte auch den Umhang ab—
gelegt.
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Wahrhaftig eine schöne Gestalt! In dem eng anlie
genden Kleide hebt sie sich prächtig ab von dem Hinter—
grunde, den Sesr und Himmic berven.

„Nun hören

ie mich einmal an, NMar“ spricht sie

mit gedämpfte

— “zu ihm, „man hart

tel gestellt,—
gewissem Sinnmen

rränkend für Sie,,
es auch gut, Sie 65*

ter Kura—

aber in
er ganzes

Vermögen versp“ irt.“
„Was frage ) darnach“, antwortet er düster, „ich habe
so viel Pech —

Pech in Ailem, was ich beginne, — daß

mir Alles einerlei ist.“
Er solle nicht so sprechen. — Und mit weicher Stimme
erinnert sie ihn an seinen Vater, an seine Frau. Er solle
sich doch die Grillen aus seinem Kopfe schlagen. Er wäre
ein guter Mensch, und sie würde auch gern Freundschaft
—
nun einmal nichts.

—
Sie könne ja auch nichts dafür — na,

und er rede sich das auch mehr ein. Er liebe sie gar nicht.
Das sei nur Einbildung.

Bis dahin hat er ihr ruhig zugehört. Vielleicht ver—
stand er gar nicht, was sie jprach; ihm klang nur diese

unterdrückte Stimme so süß, so unendlich süß. Ach! So
hatte sie noch nie zu ihm gesprochen, und so würde sie
auch nie wieder zu ihm sprechen, das wußte er wohl. Und
darum sog er jeden dieser innigen Töne wie ein berauschendes

Gift in sich ein. Wie hatte sie doch vorhin gesagt? Ja,

ja! Es klang wie das sanfte Dahinrauschen des Wassers,
wie das sanfte Murmeln der Wellen! O, die Frauen
verstehen es so gut, in ihre Stimme den holdschmeichelnden
Klang zu legen, der beruhigen, begütigen soll, der aber
das Herz des hoffnungslos Liebenden zusammenpreßt, bis
es scheint, als kämen Blutstropfen heraus, warme, linde
Tropfen, fast wie Thränen! Aber je mehr ihrer kommen,
um so todtbringender sind sie.
Als sie aber sagt: er liebe sie nicht; das sei nur Ein—

bildung, da zuckt er zusammen.
„Ich liebe Sie nicht?“

Er will laut sprechen, sie aber
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preszt mahnend seinen Arm, lehnt sich fester an ihn. In—
stinktiv wissen die Frauen, daß sie beruhigender wirken,

wenn sie, wie um sich fest zu halten, sich enger an einen

Mann schmiegen.
Er beruhigt sich auch. Jedenfalls spricht er leiser.
„Ich liebe Sie nicht

un

wenn Sie wüßten.

wie fürchterlich Sie mir Unr—
*
Sonderbar!
Wie er so spricht, ist es ihm, als sähe er wie eine Art

Fata Morgana, eine Luft snie „rig, Professor Neides Bild
— *

vor sich: „Die Leben?

n Mann, der eng zu—

sammengebunden mit einer Irt, vor dem Wasser steht.

Sie mit geschlossenen Augen. Er Verzweiflung im Gesicht,
eben den Ansatz nehmend, sich und mit sich die Frau,
die er im Arme hat, hineinzustürzen in die Fluthen.
Es ist wohl nur eine Ideenassociation, welche diese

Bision so entsetzlich klar, auch nicht weichend oder ver—
blassend bei ihm hervorruft. Er steht hier, Jenny an
seinem Arme, frei auf dem Verdeck. Dort, unten rauschen
die Wellen, die das Schiff so schnell durchfurcht, und weit
liegt die große Wasserfläche da, in der herbstlichen Abend—

sonne streifenweise funkelnd.
Und sie? Hat sie nicht gesagt: Ich liebe das Wasser!
Ich dachte es mir als Kind immer so schön, wenn man

Kerben mnuß, so zu sterben in den kosenden schmeichlerischen
Wellen!
Immer noch Neides Bild ——die Lebensmüden!

Sie ist nicht lebensmüde, ganz gewiß nicht. Aber er!
„Sehen Sie, Jenny“ — er weiß gar nicht, was er

spricht, da seine Gedanken bei dem Neide'schen Bilde, bei

dem Sterben in den Wellen sind, und weil er immer
lauscht, was unten am Kiel des Schiffes diese Wellen

rauschen.
„Sehen Sie, Jenny, ich habe nichts mehr! Ich bin

kein Mann mehr, man hat mich entmündigt. Soll ich
nun hingehen zu der Frau, die das, doch mitgethan, und
sie aubettein — na, nimm mich wieder auf, füttere mich,
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gieb mir ein bischen Taschengeld. Ja, Jenny, das thut
man da, wo man eine Frau liebt, wenn Sie es wären!

Großer Gott! Da wollte ich tausendmal entmündigt sein.
Aber so! Nein! Und soll ich hingehen zu meinem Vater
und die Komödie spielen mit dem Stück Wurst für'n

Groschen? Und dann, nachdem ich schon zum Bauunter—

nehmer zu dumm war, soll ich nun doch wieder Schlächter—
meister werden? Und Alles ohne Sie? Alles mit dem
Satan, mit meiner Schwiegermutter, und mit Eliza?“

„Adieu, Jenny!“ schreit Max Hurach plötzlich laut auf.

Er will sich losreißen; er stürzt nach dem Bord, dem

Wasser hin. Laut aufschreiend will sie ihn halten.
Er aber reißt sie mit.

Ein gellender Aufschrei!
Ein Aufschlagen und Aufpeitschen der Fluth, in welche

zwei Körper stürzen.

.Mann über Bord!“ hätte es auf See geheißen.
„Donnerwetter, ist der Mensch wirklich verrückt!“

schreit aber Kurt Röder in seinem Entsetzen. Weder er,
noch sonst Jemand kann etwas Anderes denken, als daß
ein Unglück geschehen, daß die beiden ausgeglitten sind.
Der alte Kundt ist schon im Wasser.
Kurt Röder hat alle Mühe beizudrehen, um dem

Matrosen zuzurufen, die Jolle, welche hinten an der Yacht

hängend nachschwimmt, loszumachen.

Dann giebt Kurt Röder dem Dr. Arndt einige Wei—
sungen, und dann springt er auch über Bord.
Der alte Kundt kämpft im Wasser in Todesnoth.

Jenny hält sich in ihrer Ohnmacht an Max Hurach ge—
klammert. Max Hurach ist wohl auch noch kaum bei
Sinnen.

Endlich, es ist die höchste Zeit, gelingt es Kundt, Jenny
fortzureißen von Max Hurach.
Und nun kann er auch den Rettungsball fassen, den

ihm der Matrose zugeworfen.
Max Hurach, befreit von Jenny, die Kundt oben hält,
sinkt.
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Kurt Röder taucht ihm nach.
Es sind bange Sesinden.
Schon ist Jenny n der Jolle. Ta kommt Kurt
Röder hoch, Max Hurach mit der Faust an den Haaren

nach sich ziehend: Mar ist schon leblos.
Angela ist halb ohnmächtig vor Entsetzen, aber tapfer
greift sie zu, wo sie nur kann.

Endlich sind sie an Bord, in der Kajüte, Max Hurach
und Jenny, Beide leblos. Ob todt?
Angstvoll blicken Kurt und Angela auf den Arzt.
„'s ist doch schon 'n kühles Bad“, meint der alte
Kundt zu dem Matrosen draußen, während sie wenden,

denn jetzt heißt es schnellstens zurück.
„Teufel, wenr Ihr nicht wart“, sagt der Matrose zu
Kundt, der am Ruder‘ steht, „dann lägen die beiden

jetzt unten. Ihr habt das Fräulein gehalten. Aber der,
was der Herr ist, der hat 'ne Menge Wasser geschluckt.“

„Kundt! Trinkt einen Cognac“, ruft Kurt Röder aus

der Kajüte und zeigt auf den Flaschenkorb.
„Halsen auf!“ kommandirt er dann. Ein Blick belehrt
ihn, daß Kundt und der Matrose das Boot in der Gewalt
haben, und dann tritt er in die Kajüte zurück, um dem

Arzte bei Max Hurach zu helfen, wie Angela bei Jenny
helfen muß.

„Halsen auf!“

Das Boot wendet langsam und kreuzt am Winde der

nächsten Landungsstelle zu.

Neunundzwanzigstes Koapitel.
„Sie haben sich ja heute früh schon so fein gemacht,

Wulkow? Wo wollen Sie denn hin?“

„Fein? Daß ich nich wüßte! Das is nur mein juter
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schwarzer Rock, und das sind meine Ehrenzeichen. Aber
ohne Paletot kann man jarnicht mehr jehen. Es is schon
zu kühl. Ich werde erst nach die Jägerstraße jehen und
meinen Winterpaletot auslösen aus das Königliche Leihamt.
Ich versetze nur ins Königliche, Bertha.“
„Jetzt schon den Winterpaletot? Das ist noch zu früh.“
„Sagen Sie das nicht. Ich habe keinen Sommer—
paletot nicht. Es jeht auch ohne diesem. Und viele Leute
tragen schonst bald den Winterüberzieher.“
„Was haben Sie denn aber vor?“

„Sehen Sie, Bertha, seitdem unser Fräulein ins

Wasser jefallen und so j!ücklich wieder jerettet is, und es
ihr nichts jeschadet hat, konunen alle Tage Blumen von
dem Fürschten, Blumen! Ich kenne das!“ Er versucht zu
singen: „Ich sende diese Blumen Dir!“ Aber es klingt
wie das Grunzen eines Borstenthieres, so das Bertha

entsetzt ausruft: „Um Gotteswillen, hören Sie auf, Wulkow!
Wenn Fräulein das oben hört, dann wacht sie auf.“

„Ich bin in einer sehr feierlichen Stimmung, Bertha“,
sagt Wulkow nach seinem auf solche Weise unterbrochenen
Gesang. „Ich jehe heute auf den Freiersfüßen. Denn!
Als
nich,
mag
Nee!

furschtlichen Portier behalten sie mir am Ende doch
und mit dem Kerl, mit dem mir deutsch;, ‚znix Wottki
ich mir denn doch nicht in einem Topp werfen lassen.
Ich jehe heute in die Lindenhalle und werbe um

meine Wittwe.“

„Um ihre Wittwe? Sie sind ja aber noch nicht todt,
Wulkow!“

„Unsinn! Um die Jemüsewittwe. Meinen Sie“, fragt
er besorgt, „ob sie mich nicht doch einen Korb giebt, trotz

alle mich jezeigte Jüte?“

„O, nein! Sie sind doch noch ein ganz reputirlicher

Mann.“

Er richtet sich stolz auf, wirft Bertha einen dankbaren
Blick zu, streift mit dem Aermel noch einmal über den

Eylinder und verabschiedet sich, den gestern bewirkten
Urlaub zu benutzen.
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Er besteigt die Pferdebahn.
„Er heirathet ihr“', murmelte er dabei vor sich hin,
„denn wo doch die Mutter da ist, jeht es doch nicht ohne
dem Standesaitte. Herrje! Wie sie den kleenen Schnuppen
hatte von das Müggelseebad, da hat er sich ja jehabt“,
Wulkow schüttelt den Kopf, „daß die Fürschten voch so
sind! Na! Es is een russischer. Da .3 ja ville Fürschten

jeben.“

Er begiebt sich wirklich nach dem Königlichen vLeihhqus

in der Jägerstraße. Eine Treppe hoch steht an einer Thür
links: éErneuerung und Einlösung“, da will Wulkow
hinein; die hür rechts beachtet, er heute nicht, denn an

dieser steht: „Versatzamt (Rothers Stift).“

Unten im

Flur stehen immer ein paar Dienstmänner, diesmal steht
aber auch einer hier oben.

Wulkow, bedächtig seinen Schein hervorsuchend, fragt
ihn: „Nanu, Herr Dienstmann? Wat machen Sie denn
hier oben?“
„Mir hat hier Eener versetzt!“ antwortet der Dienst—
mann ärgerlich.

„Wat?“ Wulkow fieht ihn erstaunt an. „Versetzt?
Was hat er denn auf hnen gekriegt?“
„Unsinn! Er hat mir eine Uhr jejeben, die sollte ich
auf meine Lejitimation versetzten, und er wollte mir dann

hier treffen.“

Es ist ein sehr anständiger Herr, ein

Referendar, ich kenne ihm janz jenau.

Und nu kommt

er nich.“.

Wulkom tröstet den Dienstmann, aber als er, angethan

mit seinem Winterüberzieher, herauskommt, ist der Tienst—
mann noch immer versetzt, „Verfrieren Sie man nich in

Ihre Verpuppung!“ räth ihm der TDienstmann. Wultow

mißt den Versetzten nur mit einem Blick und geht stolz

weiter.

Bald hat er sein Ziel erreicht.

Er war schon öfter in der „Lindenhalle“ und weiß

Bescheid.
Frau Kahle ist ganz überrascht.
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„Herr Wulkow! Sie hier? O! Und diese Blumen?“
Er steht eine Weile schweigend mit abgenommenem

Tintenproppen‘. Dann nimmter plötzlich eine Zwiebel

aus einem Sack und, diese in der Hand haltend, fragt er:

„Was kosten die Bollen heute, Frau Kahle?“
„O! wollen Sie welche kaufen, Herr Wulkow?“

„Das nicht, Frau Kahle.

Aber man nennt die Bollen

ja wohl auch Zwiebeln?“
„Jewiß, Herr Wulkow.“
Nun beginnt er plötzlich ganz feierlich:
Frau Kahle —*
Die Ehe, sagt man, ist ein Uebel,

Es heißt, sie ist ein schweres Joch!
Und dennoch ist sie eine Zwiebel,
Man weint dabei und ißt sie doch!“

Diese poetische Einleitung hat er sich auswendig ge—

lernt.

Und nun spridt er frei von der Leber herunter.

In die Vitla van Daylen würde es wohl Hochzeit geben,
und deshalb dächteer
xyenn sie, die reizende Gemüse—

wittwe, ebenso dächte

Sie denkt ebenso, und so werden sie bald einig. Frau
Kahle vertraut die Bewachung ihres Standes einer Nach—
barin an und dann folgt sie Wulkow in die Restauration.

Er hat sie zum Frühstück eingeladen.
Bei einigen Gläsern Bier und bei deutschen Beefsteaks
mit Bratkartoffeln feiern sie die Verlobung.
Max Hurachs und Jennys Rettung war gelungen.
Jenny war mit dem Schreck und einem Schnupfen davon—

gekommen, Mar Hurach aber fühlte sich tief beschämt.
Die Betheiligten ließen die Sache für ein ungluckliches

Versehen gelten, und wenn Jenny dem Fürsten und dessfen

Sekretär auch die Wahrheit erzählte, so meinte sie, hier
doch keine Indiskretion fürchten zu mussen. Da Bertha
immer noch lauschte, wußte sie natürlich nun auch, wie die

Sache zusammenhing.

Mar Hurach hatte sich entschieden geweigert, zu seiner
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Frau nach Wannsee zu fahren.

Er hatte sich in den

ockenen Kleidern, die man im Müggelschlößchen sowohl

für ihn, als auch für Jenny aufgetrieben, in sein „Bau—
büreau“ zurückgezogen, wo er wie ein Maulwurf lebte. Er

schrieb an Jenny einen langen Brief, es sei nicht seine

Absicht gewesen, sie mit sich hinabzureißen in die Fluth.
Es thäte ihm so unendlich leid.
Der einzige, der schwereren Nachtheil gehabt, war der
alte, wetterharte Kundi. Ob es die Anstrengung gewesen,
Jenny von Max Hurach loszureißen, ob schon der Keim
in ihm gelegen — kurz er war ernstlich krank geworden,

und Kurt isder mußte ihn in ein Krankenhaus bringen
lassen.
Heute saß nun Mar Hurach trübselig in seinem Bau
büreau.

Er war unfreiwilliger Rentier — er bekam aus

dem, was ihm geblieben, eine mäßige Tumme, zum Lebens
unterhalt genügend. Die Bauschwindler waren diesmal

hereingefallen, denn Frau von Conström, die bevoll mäch
tigte Geschäftsführerin oder Verwalterin des Vermögens
Mar und Eliza Hurachs, weigerte sich zu zahlen — da

Mar Hurach nach Zeugniß des Dr. Moritz und anderer

Psychiater schon lange geistig nicht mehr intakt gewesen sei.

„Ohne anzuklopfen — herein!“ stand noch immer an
der Thur des Baubüreaus —

ebenso wie innen an der

Wand:? „Zeit ist Geld!“ Aber man kam nicht mehr ohne
anzuklopfen hinein. Der junge Architekt war seit dem
Tage der Entmündigung entlassen, und Max Hurach ver—
schloß seine Thür von innen. Grobe Gläubiger, die ihn
mit

„Verhauen‘

und

dergleichen bedrohten — bei den

Bauunternehmern‘ zweiten und dritten Ranges übrigens
eine sehr beliebte Gepflogenheit —, ließ er gar nicht mehr

herein, obwohl der ‚Lebensretter in der Hand des
Schlächtersohnes solche Drohungen als sehr einseitig er—

scheinen ließ.
Es hatte schon wiederbolt geklopft.
Wer ist denn da?“ fragte Max Hurach ärgerlich.
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„Ich bringe einen Brief von Fräulein Jenny Schrö—
der“, tönte draußen eine Stimme.
Das war ja Bertha.

Wie elektrisirt springt Mar Hurach auf und öffnet.

„Ach, entschuldigen Sie, Herr Hurach“, sagt Vertha,

denn diese ist es wirklich, — „unser Fräulein ist heute früh

ein wenig ausgefahren, und da kommt der Kutscher hier“

sie zeigt auf einen etwas seitwärts stehenden Kutscher

einer Lohnequipage, „und bringt von Fräulein ein Villet.

Es ist in der Eile und nur mit Bleistift geschrieben und an

Sie adressirt. Aber in Gedanken hat Fräulein unsere
Hausnummier darauf geschrieben. Nun habe ich den Kutscher
hierher gebracht.
Max nimmt hastig den Brief und dankt Bertha.

„Ich soll Ihnen jleich mitbr'gen“, sagt der Kurscher.

Max sieht den Kutscher an.
Im ist es so, als sei
er schon einwal mit ihm gefahren
er kann sich aber

nicht besinnen.
Der Brief, mit Bleistift sehr undeutlich und augen—

scheinlich sehr schnell geschrieben, besagt, daß Jenny, wie

schon Bertha erzühlt hat, am Morgen ausgefahren ist, und
zwar allein. Unterwegs habe sie Dr. Arndt getroffen, sie
wären nach dem „Rheingau“ in Wilmersdorf gefahren und
erwarteten ihn dort. Sie schickten ihm den Wagen, den

der Doktor gehabt. Jenny entschuldigte sich, daß sie seinen
Brief nicht beantwortet hätte — sie habe immer die Ab—

sicht gehabt, das mündlich zu thun, und da biete sich heute
die beste Gelegenheit. Sie musse noch einmal mit ihm
sprechen — denn sie fühle tiefes Milleid mit ihm, der sich

ihretwegen das Leben habe nehmen wollen.GEr solle

gleich den gesandten Wagen benutzen.

Und — so schloß

das Schreiben — sie hoffe, er werde weder sich noch sie

heute in den Wein stürzen, wie auf dem Muggelsee ins

Wasser.
Sonderbar, daß sie ihn einladet nach dem „Rheingau“

in Wilmersdorf. — Aber sie wird mit dem Dr. Arndt nicht

gern allein sein wollen, oder — mag es sein, was es will.
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Es bedari kaurm Boertha's:

Herr Kurach unt
habe ic, ie meinn
VLodennan stülpt den

„Beeilen Sie sich nur,

chers: „Ja, ville Zeit
Höpft eilig in seinen
Neinetwegen!“ sagt

er, „mir ist Alles recht.
Er schließt ab und folgt den Beiden.
„Bei dem schönen Wetter den Wagen geschlossen?“
fragt Max verwundert.

„Mein Herr—so ville Zeit den Wagen aufzuschlagen

habe ich nich“, erklärt der Kutscher, „es is sowieso eine
Ertratour, die ich mache — ich u mir sehr beeilen.“

„Na, meinetwegen auch gut“, sagt Max Hurach, der
plötzlich frohe Laune bekomnmit.
Der Wagen fährt ab. Bertha ruft noch nach. „Grüßen

Sie das gnädige Fräulein, Herr Hurach!“
„Werde es besorgen

erwidert er. — „Allewetter!

Der Kerl fährt großartige, sagt er sich dann, denn es geht
im allerschärfsten Trabe vorwärts.

Es ist der Weg nach Wilmersdorf. Mar Hurach be—
sinnt sich. Welches ist denn der nächste Weg nach dem
„Rheingau?“ — Er kennt das große Gebäude mit dem

Eckvorgarten, in welchem sich das Restaurant „Rheingau“
befindet. Es liegt zwischen Wilmersdorf und Schmargen—
dorf — nahe am Bahnhof Schmargendorf der Ringbahn.

„Wie fährt denn der?“ fragt sich Mar Hurach erstaunt.
„Der biegt wohl um jede Ecke, die sich irgendwo zeigt?“
Jetzt weiß Max Hurach gar nicht mehr wo er ist. —

„Ach“, denkt er, sich zurücklehnend, „der Kutscher wird

schon wissen.“

Das scheint ein Sandweg —diese düstere Allee kennt

er gar nicht.— „Ist das nun Wilmersdorf, Friedenau,
Schöneberg oder Schmargendorf?“ — Er will eben den

Kutscher fragen.
Da —wieder

feste Chaussee.— Im allerschärfsten

Trabe geht es vorwärts. — Undda ist ja auch ein großes
Gebäude —aber diese hohe Mauer mit eisernen Spitzen!

Das ist doch nicht der ‚Rheingau'!

—
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In diesem Augenblick lenkt der Kutscher um, und durch
einen breiten Thorweg, dessen hohe eiserne Thürflügel weit
offen stehen fahren sie in einen gartenartigen Hof.
Die Thürflügel werden hinter dem Wagen zugeschlagen,
eiserne Querbalken vorgelegt und Alles wird verschloffen.
„Himmel und Hölle, wo bin ich?!“ Mar Hurach springt
aus dem Wagen. — Zwei Männer in eigenthümlicher Tracht
—starke Menschen, stehen vor ihm, der Dritte ist noch
am Thor beschäftigt, und der Kutscher steigt eben auch
vom Bock.

Er zeigt mit der Peitsche auf die Thür des Gebäudes,

dessen Fenster zumeist vergittert sind.
steht mit goldenen vettern:

Ueber dieser Thür

Châtéau Beéellevue.

Max Hurach ist für einen Augenblick sprachlos.
Da sieht er oben einen Herrn am Fenster — es ist

offen
Lippen.

»Moritz!“ kommteserschreckt über seine
yhrer Tie doch den Herrn

Dr ir herunter, „er bekomm
ich segen e. 7T.

io herauf!“ ruft
Himmer wollt'

Ictzt kann Mar Hurach nicht mehr zweifeln.
Wuthend fährt er auf.

„WVas? Ihr wollt mich hier einsperren, Halunken?

Oho!“ — Er stellt sich in Positur.— „Der erste, der
herankommt, dem schlage ich den Schädel ein!“ — So steht

er mit geballter Faust.
„Was? — Er tobt?“ ruft Dr. Moritz von oben her—

unter, „dann bringen Sie ihn erst nach der gepolsterten

Zelle Nr. 3
Zwangsjacke und Douche.“
„Na, lieber Herr“, sagt einer der Wärter gemüthlich,

„was

soll denn

nun

werden? — Sehen Sie mal

die

Schläuche dort.“ — Er zeigt auf drei Gartenschläuche, wie
man sie zum Besprengen großer Flächen hat. — „Denken
Sie, wir werden uns mit Ihnen herumkatzbalgen? — Raus

können Sie nicht, wenn Sie aber zu lange so ftehen, lassen
wir ein paar Kollegen kommen und setzen Sie mit allen
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drei Schläuchen unter Wasser. — Gehen Sie lieber gut—

willig mit.
Nr. 3 sint

Zwangs jacke die Douche und die Zelle
erguncr

—W

vergeblich.

zugt sich.

„Na, sehen Sie“, sagt der größte Wärter gemüthlich,

„warum nicht gleich so! Es ist ja schlimm, wenn man
nicht so'n bischen recht im Kopf ist, aber man muß sich
drein fügen.

Der Mensch gewöhnt sich an Alles. — Sie

sind wegen einer schönen Tame hier. Ja, ja, die Weiber
—die machen noch die

ganze Welt verrückt. — Bitte,

kommen Sie, Herr Ar. 7.“
Der eine Wärter geht voran, zwei hinterber, und so

verschwinden sie im Hause.
Jetzt nimmt der Kutscher seinen Hut ab, auch seine
Perrücke, — auch den Backenbart reißt er sich herunter,

fährt mit dem Taschentuch über das antitemperenzlerische
Gesicht.
„Na, Herr Engelkow, hat er Ihnen Mühe gemacht?“
fragt Dr. Moritz von oben.
Zu Pferden und Wagen ist indessen ein anderer —

der richtige Kutscher der Chäteau Bellevue'schen Equipage getreten, und ein anderes eisernes Thor öffnend, führt
er Pferde und Wagen fort.

„Gar nicht“, erwidert Herr Engelkow, sich des Kutscher—

mantels entledigend und ihn auf das Treppengeländer
hängend, wo ihn sein rechter Inhae sich holen kann.
„Gar keine Mühe“, wiederho.

„Den Brief, den ich mit Nache

seiner geliebten Jenny geschrieben

rivatdetektiv. —

der Handschrift

ich dupirte sogar

Bertha'und nahm sie mit —, machte ihn gleich bereit—
willig mitzufahren, nach dem — Rheingau.“

„Haha, Rheingau!“ lacht Dr. Moritz. „Warum nicht
gar nach Aßmannshausen, wo der — na, wie hieß doch

der in Aßmannshausen
trank?“
„Der Rodenstein!“
Rorst. Der Spreekönig. II. Band

einfiel und den

Pfarrer leer
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„Richtig, wie der Rodenstein!
wohl herauf.“

Na, Sie kommen jetzt

„Ja!“

Und der würdige Herr Engelkow stieg mit der ganzen
Würde eines ehemaligen dramatischen Künstlers und der—

zeitigen Privatdetektivs zu Herrn Dr. Moritz hinauf.

Dreihigstes Kapitel.
„Rehmen Sie doch Vernunft an, lieber Herr“, sagte
Dr. Moritz zu dem unter Bewachung dreier Wärter vor

ihm stehenden Mar Hurach. „Wenn Sie gesund wären,
so kämen Sie unter Anklage wegen Mordversuches.— Sie

haben das räulein Jenny Schröder, welches Sie so
wahnsinnig 'eben, mit sich in den See stürzen — Sie
haben sie und sich erträrken wollen.— Nehmen Sie doch

Vernunft an, Herr, und Sie werden sich glücklich preisen,

daß Sie wahnsinnig sind.“

Dies — „Nehmen TSie doch Vernunft an, Herr! oder
Madame oder Fräulein“ war ein von Di. Moritz er—

fundener psychiatrischer Kniff. „Rein Wahnsinniger will

wahnsinnig sein“, meinte Dr. Moritz, „deshalb müßte man
Alles, wozu man ihn bewegen wolle, in das Licht der
Vernunft rücken.— Nehmen Sie doch Vernunft an, und

Sie werden sehen, daß die Douchen etwas Herrliches sind.
—

Nehmen Sie doch Vernunft an, und Sie werden sehen,

daß die Zwangsjacke besser sitzt wie ein Pariser Frack.
— Nehmen Sie doch Vernunft an, und Sie werden ein—

sehen, daß die Massage der Gesundheit höchst zuträglich ist.“
In

Chateau

Béellevne

wurde

nicht geschlagen.

—

„Pfui“, sagte Dr. Moritz immer, „pfui, daß es Psychiater
giebt, welche für das Schlagen der Irren sind! Wozu ist
die Massage?

Sowohl die mit den Fäusten, als auch die
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mit den Gummiklopfern, wie man solche zur Selbstmassage
hat? — Die Massage ist nützlich und höchst zweckdienlich.“

Dr. Moritz zeigte dem Herrn Mar Hurach eine Zei—
tung. — Es war ein Vorortsblatt das Mar Hurach nicht

einmal dem Namen nach kannte. In diesem war die ganze

Bootsfahrtgeschichte in der Weise dargestellt, daß er Jenny
das Leben habe nehmen wollen. — Aus Eifersucht und
verschmähter Liebe habe er Jenny in das Boot gelockt —

also einen vorsätzlichen Mordanschlag gegen sie geplant
und auszuführen versucht.
„Sehen Sie, wenn das die Staatsanwaltschaft liest,
würden i sofort verhaftet, Herr Hurach“, erklärt ihm
Dr. Maritz
Sie ein, daj,

Aso nehmen Sie Vernunft an und sehen
schon länger irrsinnig waren und es noch

sind. — Damit kommen Sie am weitesten.“

Max Hurach war wirklich verblüfft. Es war richtig
man konnte seinen Wasserfall mit Jenny so auslegen.

Vielleicht glaubte Jenny selbst, daß es so gewesen sei, wie
Dr. Moritz es schilderte.
Daß der Brief, den der Kutscher gebracht, nicht von
Jenny herrühre, sondern nur als Lockmittel gebraucht und

ipre
selbst. Handschrift nachgeschrieben war, sagteer sich jetzt

Also so oder so! Ob in Untersuchungshaft oder hier—

Willig folgte er seinem Wärter. Willig nahm er das üb—
liche Bad. Willig kleidete er sich in die grauleinene An—

staltstracht.

Er hatte Vernunft angenommen.
Dr. Moritz beendete mit Engelkow eben sein gutes
Frühstück, als Max Hurach im Garten spazieren ging, ein—
gekleidet und fügsam wie die anderen.

„Sehen Sie“, sagte Dr. Moritz zu Engelkow, „wie

gefügig er ist!“ Dr. Moritz triumphirte. „Und da schreiben
und Wettern die Menschen gegen die Privatirrenanstalten!
Lächerlich! Es giebt nichts Nützlicheres als diese. Die
dumme Geschichte mit dem Bruder Heinrich ist auch nur
11*8*
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so ausgetranscht worden, weil sie in einem Kloster passirte.
Wehe, wenn uns einer in dieser Weise angreifen wollte!“

Indessen çi, Mox Hurach im Garten der Anstalt
spazieren. Cutt der U, man die A7:5 Lungen nicht alle
gleichzeitig hincn cew die Anstalt war »*t stark besetzt.
Es bewegter Hnur ungefähr —c
ersonen im
Garten umh
bense rit
Damen.
Ein sehr b

seßedean

eane ater Herr näherte

sich Max
Laut sagte

*
unb jci

Irte ihn bei Seite.
cch bin Menelaus

eer schönee

na, mein Herr! Und

der Gute, *

Sie?“ ee
vernünftin
„Ich,?

zirnz
4

IInd doch auch ganz
dent dicr?“
end so

den dicken Herrn ver—

blüfft an.

„Ich“, fuhr Menelaus fort, „bin wegen meiner Frau
hier. Sie und mein Zausarzt haben sich ineinander
verliebt, und als ich den Hausarzt 'rausschmeißen wollte,

gaben sie mir Morphium und brachten mich hierher. Zu—
erst war ich wüthend. Unser Dr. Moritz sagte mir aber,
ich solle Bernunft annehmen. Ich solle erkennen, daß es
meine fire Idee wäre, Menelaus der Gute zu sein. Ich
hätte mir am Ende auch einbilden können, wenn ich noch

länger bei meiner Frau und meinem Hausarzt geblieben
wäre, meinte er, daß diese mich mit Digitalin vergiften
würden. Bei Digitalin sei eine Vergiftung gar nicht fest—
zustellen. Man könnte es auch in einem Gericht Pilze
bekommen, dann heißt es man sei an Giftpilzen gestorben.
Nehmen Sie Vernunft an, sagte mir Dr. Moritz, wie
schrecklich müsse es für Sie sein, mit solchen Ideen bei

Ihrer Frau Gemahlin zu leben. Hier haben Sie Alles,
was Sie brauchen, Billard, Skat, Wein, Bier, Cigarren,
gutes Essen; über Ihr Leben wird sorgfältig gewacht.
Also nehmen Sie Vernunft an! Und er hat recht. Draußen
würden sie mich vergiften, hier aber bekommt Dr. Moritz
nur so lange bezahlt, wie ich lebe.“
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„Sind denn alle, die hier sind, vernünftig?“ fraate
Max Hurach erstaunt.

„Bewahre“, antwortete Menelaus der Gute. „Sehen
Sie den Tenoristen dort? Den Mann, der alle Augen—
blicke stehen bleibt und mit heiserer Stimme Skala singt?
Der ist berrückt. Er bildet sich ein, Droschkenkutscher ge—
wesen, von Pollini ausgebildet zu sein und das hohe
mit Brusft zu singen.
„Und — der —dort?“

„Der spielt nur den wilden Mann.

Der hat nämlich

betrugerischen Bankerott gemacht und bleibt einige Zeit
hier.“ Machher läßt er sich als nicht gemeingefährlich nach
Itali schicken. Er soll eine halbe Million gereibacht
haben.
Die alte Dame dort?“

ie? Na,obdie verrückt oder vernünftig ist, weiß ich
eigentlich taum. Das dumme Frauenzimmer ist Millionärin.

Sechzig Jahre alt, heirathet sie einen jungen hübschen
Menschen! Der hat sie hierher gebracht. Wenn das Geld
alle ist, schickt sie Dr. Moritz
schlimmer dran wie hier.“

' raus, und dann ist sie

„Aber jenes junge, hübsche Mädchen dort?“ fragat Mar
Hurach.
„Die ist vernünftiger als vernünftig. Sie ist eine
Waise und soll ihren alten Schuft von Vormund heirathen.

Da bleibe ich lieber hier drin, sagt sie.“

„Und jener Herr dort?“ fragte Max Hurach.
Der leidet an Größenwahn.

Seitdem die Selbstein—

schätzung eingeführt wurde, hater sich so hoch eingeschätzt

wie Rothschild und Bleichröder.“
So unterrichtete Menelaus der Gute Max Hurach
über die Insassen der Anstalt.

Dann räsonirte er über

das Essen Aber wo ist dies überhaupt gut! Nach dem
Spaziergange offerirte Menelaus eine Partie Billard oder
Skat mit dem Bankerotteur.
Es waren auch ein Esel da und eine Reitbahn, in der

sich die Insassen mit Eselreiten amüsiren konnten.
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Max Hurach überzeugte sich schon nach Verlauf von
wenigen Tagen, daß die wirklich Irrsinnigen der Anstalt

äußerst harmlos waren, und daß die anderen mehr oder
weniger Verttta angenommen hatten.

Zu seinem Erstaunen sagte ihm eines Tages sein

Wärter, daß er auch allein in den Garten spazieren gehen
dürfe. Wenn es ihm zu kühl sei, könne er seinen Loden—
mantel anziehen über seine Anstaltstracht und seinen Hut

aufsetzen.

Er setzte seinen Hut auf, zog aber den Mantel nicht
an, und ging in den ziemlich großen Garten spazieren.
Allein. Der Garten warinseinen tiefer belegenen Theilen
durch verwildertes Gebüsch, das sich an dem mit abge—

fallenen Blättern bestreuten Wege hinzog, ziemlich unwirth—

sam. Zudem standen hohe Bäume hier, in denen der
Herbstwind rauschte. Es war ein düsterer Tag. Graue
und schwarze Wolken jagten am Himmel dahin, und ab
und zu ging ein Regenschauer nieder.
Ah! Er wurde doch überwacht, denn da kam ja sein
Wärter. Aber nein. Er brachte ihm nur inen Mantel.

„Der Herr Doktor meint, daß ettisaric Tpaziergänge
im Ien gut für Sie wären, Herr . icben“, erklärte
der Wärter, „aber Ihren Mantel müssen Sie nehmen.

Sie könnten sich im Regen erkälten. Da!“ Der Wärter
legte den Mantel über einen verwitterten, roh gezimmerten

Gartentisch, der einst mit grüner Farbe gestrichen gewesen.
Dann ging er wieder. Max Hurach sah aber gar nicht,
wohin er verschwand.
Man mußte ihm sehr viel Vertrauen schenken, daß man

ihn so allein und ohne Aufsicht ließ.
Ihm war es, als seien seine Frau, sein Vater und

Dr. Arndt einmal dagewesen. Woh es konnte auch ein
Traum gewesen sein.
Oder hatte man ihm etwas eingegeben?
Ihm war es, als sei er gerade beim Frühstück gewesen,
ein Wärter hatte ihm ein Glas Portwein eingegossen, dann
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war er diesem in einem Zustande gefolgt, in welchem er

Alles wie durch einen dichten Nebel sah.
„Sehen Sie, er kennt Sie garnicht!“ ertönte ihm Dr.
Molitz' Stimme wie aus weiter Ferne. „Er hat heute
seinen schlimmen Tag.“ Dann war, es ihm, als hätte eine
hudere Stimme, wie die des Dr. Arndt, darauf erwidert:
„Diese Kunststücke kennt man. Lassen Sie Ihren Sohn
ur Beobachtung nach der C haritéè überführen, Herr Hurach.“
Hatte er alles das nur geträumt?
Wie er so im Garten umher ging, gewahrte er in der
Mauer, die hier älter zu sein schien, als an der Vorder—

seite der Anstalt, eine Nische. Da könnte man sich gut
verstecken, dachte er.
Ah! was war das? Eine kleine Pforte, ein Schlüssel
in der Pforte! Wo führte die hin? Er öffnete. Wenn
sie ins Freie führte? Richtig! Hier war eine einsame

lange Allee, die nach einer Ehausse führte. Rasch schloß
er hinter sich zu.

So konnte man ihn von hier aus nicht

verfolgen.
Ed war schon ein Stück gegangen, als sein Blick an
seiner Gestalt hinabglitt. Zu dumm! An diesen Anzug

hatte er nicht gedacht. Danmit konnte er unmoglich nach
Berlin.
Uund im Garten war sein Mantel! Schnell zurück!
Sicher hatte man sein Verschwinden noch nicht bemerkt.

Den Mantel geholt und wieder fort.
Er schließt auf, schließt hinter sich wieder zu und zieht
den Schlussel ab.

Dann will er hineilen, seinen Mantel

zu holen.
Was ist das?

Da kommt Dr. Moritz mit dem Wärter und einem
anderen Herrn vom Hause her. Den Herrn kennt er auch,
es ist der Rechtsanwalt Dr. Alberti.

Sie haben ihn noch nicht gesehen. Schnell verbirgt

er sich in der von Gesträuch bedeckten Mauernische.
Moritz, Alberti und der Wärter gingen nahe an ibm
yorüher.
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glücklich fort?“ fragte Dr. Moritz den Wärter.

„Ja. Er hat sogar den Schlüssel zu der Mauerpforte
mitgenommen ERyxr Doktor, und von außen zugeschlossen.

Ich schlich Im Firter den Büschen versteckt nach.“
„Er hat wahrHcinlich Verfolgung gefürchtet. Na, Sie

konnen bezeugen, Royrmeann daß er entflohen ist.“
„Gewiß, Herr D.
„Gut! dann geher TD..
Der Wärter entfernt sich, die beiden Freunde aber
promeniren bin und har. Immer an der Mauer entlang,

immer an
Toœor

—X

»Turach
rsteck vorüber.
i rl einen Mantel hat er liegen lassen“,

giried Moritz.

r Hurach?“ fragt Leo Alberti.

V

wöhnliche

habe ihn —entspringen lassen.

Das ge—

tel, Insassen, für die nicht pünktlich bezahlt

wird, los zu werden und den Einzahlenden einen Deut—
zettel zu geben.

„Ah, die Conström hat schlecht gezahlt?“

„Noch gar nicht! Das Weib ist eine Betrügerin. Außer
den Honoraren für die Atteste hat sie noch nichts gezaählt.“
„Diese Honorare werden aber nicht gering gewesen
sein, lieber Siegfried!“ — Alberti lacht.

„Wenn auch! Das Hauptgeschäft liegt in dem Pensions—

preis; wovon soll ich die Anstalt erhalten? Sie kostet viel
Geld.“

„Sie bringt auch was ein, Friedchen!“
„Aber die Unannehmlichteiten!— Zum Beispiel bei

diesem Hurach! Da war sein Vater da, seine Frau, der
Dr. Arndt. Und dieser Kollege ist ein gefährlicher Patron.
Doch! Was wolltest Du eigeutlich, Leo?“
„Du weißt, wie die Sache mit der Jenny Schröder
steht. Der alte Fürst ist wahnsinnig in sie verliebt. Er

will sie heirathen.“

„Das kommt öfter vor.“
„Es darf aber nicht sein! Dann sind uns die Milklio—
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nen verloren. Der Fürst muß abgeschreckt werden.
mußt uns Maaterial geben.“

Du

„Was 9 Material?“
Die Cache, die Du mit ihr gehabt hast, als sie Deinen
wahren Namen noch nicht kannte! Da muß etwas daraus
zu machen sein.
Alberti blickt seinen Freund lauernd an.

Siegfried Moritz scheint keine Lust zu haben.
„Ach, laß das doch“, sagt er kurz.
HMax Hurach lehnt in der Ecke der Mauernische. Die
tang herabhängenden Zweige einer Trauerweide und hohes

struppiges Gebusch verbergen ihn. Herbstliche Dämmerung
liegt uber dem Garten.

Regungslos lehnt er so, mit

Herzklopfen eine Entdeckung fürchtend.
Immer wenn Moritz und Alberti vorüberkommen, hört
er deutlich, sonst nur in einzelnen Worten und Namen,
was die Beiden sprerhen.

„Kannst Du die Jenny nicht überhaupt fallen lassen
ind die Sache nur * Angela Herbeck machen?“ fragt
Moritz.
„Nein“, erwidert Alberti, „diese Angela hat keinerlei
Ansprüche an die Erbschaft, Martha Staffert hat mir die
ganze Geschichte erzä?“.

Dic Miancr Angelas war eine

geborene Röder, die Schwester 28
raths Röder, des Vaters von“

4 Kommerzien
*

„Sie ist also die Kousine dee
bvnigs?“
„Ja! Ihre Mutter lernte einen izier kennen, es
war iner jener Prinzen, die halb nach Deutschland, halb
nach England gehören, wie ja auch die Hannoveraner, die
Goihaer“ und andere mehr. Er verliebte sich in sie und
unter dem ihm wohl auch zustehenden Rang eines Barons
von Herbeck machte er sie zu seiner Frau.“
„Er war reich?“

Wie alle deutsch-englischen Prinzen, vielfacherMillio—
när. Ob sich sein Vermögen auf vierzig oder wie viel
Milliodnen belaufen hat, weiß ich nicht mehr.“
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„Nun weiß ich schon“, fiel Dr. Moritz ein, „der Herr
Schwager hat Seine Hoheit angepumpt.“
„Der und der alte van Dahlen. Bei den van Dahlens

hatte der Offizier die schöne Röder kennen gelernt, Dahlen
begünstigte die Sache; verkaufte dabei eine Dampfyacht
und ein paar Segelboote, und der Liebhaber der schönen
Röder gab dem Dahlen eine große Summe, so viel wie
Staffert wußte, 250 000 Mark in das Geschäft.

Der

Bruder der Röder erfuhr das —natürlich wollte er auch

etwas haben — und Se. Hoheit riskirten auf den Wunsch

des schönen Fräulein Röder noch einmal 250000 Mark
und gab diese als Antheil in die Rödersche Fabrik.“
„Also hätte Angela Herbeck immer eine halbe Million
zu fordern!“
„Aber wie beweisen? — Staffert wird sich hüten, zu

zeugen, denn da müßte er nebst Zinsen und Kapital viel
herausrücken.

Und am Ende käme er wegen versuchten

Betruges heran. Höchstens der Anspruch von 2500000 M.
an die van Dahlensche Erbschaft ließe sich geltend machen.
Damit nützen wir aber uns nichts, sondern nur dem Fräu—
lein Angela.“

„Das hätte freilich keinen Zweck, wenn sie Dich nicht

heirathen will, metute Dr. Moritz lachend. „Wie kam es

aber, daß keine cweispapiere in die Hände Angela Her—

becks oder des Aoreandschaftsgerichtes gelangten?“
„Einfach Ze.
Dem Kommerzienrath Röder wurde

das Zahlen der „Asen schwer, Staffert rieth ihm, sich

den Prinzen vom Zalse zu schaffen, und er that es, indem
er an die Familie des Herrn Offiziers die Anforderung

stellte, die Ehe seiner Schwester anzuerkennen. Da
wurde der Herr Offizier plotzlich abberufen. Er mußte
glauben, daß seine Frau und deren Bruder im Einver—
ständniß seien, und bestimmte, daß die in das van Dah—

lensche Geschäft eingelegten Kapitalien seiner Tochter An—
gela von Herbeck und die in der Röderschen Fabrik angelegte

gleich hohe Summe seiner eben geborenen Tochter Erika
zufallen sollten.

Van Dahlen, der das volle Vertrauen
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des Herrn genoß, wurde Vormund von Erika, von Angela,
ein Bekannter van Dahlens, der Hofschlächter Hurach.
Dieser sollte von dem Vater Angelas nichts wissen, und

van Dahlen sorgte schon im eigenen Interesse dafür, daß
er nichts von dem wahren Sachverhalt erfuhr.

Die Ur—

kunden hatte der damals frisch gebackene Notar, jetzige

Justizrath Kay angefertigt. Angela befand sich im Hause

dan Dahlens, weil ihre Mutter in Folge der Geburt ihres
zweiten Kindes sehr schwer erkrankt war. Sie muß etwas
davon erfahren haben, daß ihr Gatte sich von ihr trennen

wollte oder mußte, kurz, sie starb nicht lange nach der Ge—
burt Erikas. — Staffert, der dem Herrn Röder und dem

Herrn van Dahlen, ebenso wie Herr Notar Kay, geholfen,
die Rechtsansprüche der beiden Mädchen nicht bekannt
werden zu lassen, wurde durch diese Wendung der Tinge
Röders Kompagnon.“
„Eine Untersuchung gegen Kay würde Alles zu Tage
fördern? Wie?“
„Das und noch viel mehr — denn Moritz, denke Dir

ich habe es bei der Durchsicht der Papiere leider zu
spät entdeckt: Die Identität der verstorbenen van Dahlen
mit der geborenen Rosa Merker ist kaum zu bezweifeln.

Höchstens könnte sie Ida Merker, die Schwester der Rosa,
gewesen sein, was alle Ansprüche jedoch nicht berühren
oder verändern würde. Doch! VDiese Jenny Schröder ist
nicht erbberechtigt.

In keiner Weise — Kay hat sie nur

von der Testatorin nennen lassen, um die Sache zu ver—

wickeln, damit er nicht Rechnung zu legen braucht. Ich
fürchte, es werden einige Millionen fehlen. Du entsinnst
Dich, daß er ein Verhältniß mit der wie eine Fürstin

lebenden Tänzerin Isotera hatte.“
„Ei! Ei! Der ehrwürdige Justizrath!“ warf Moritz
Jachend ein.

„Das Ehrwürdige ist bei ihm nur äußerlich“, erklärte
Alherti.
»Wer ist denn aber der wahre Erbe?“
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„Ich habe es leider zu spät ersehen.

Kundt ist es.

„Was

Der Schiffer

Dein angeblich in Amerika befindlicher——?“

„Nein. Der bei Kurt Röder in Dienst stehende Schiffer
Karl Kundt. In den Papieren des Justizrathes liegen
alle Beweise.“
I)r. Moritz wurde nachdenklich.
„Da wird die Sache mit Jenny auch schief gehen, lieber

Alberti.“

„Der Justizrath braucht nur nicht zu sprechen. Er
darf es auch im eigenen Interesse nicht. Es muß Dir
doch klar sein daß dem eine Einigung das Liebste sein
wird.“

„Unter Umstönden ja!“
„Also vor

mgen gilt es, Jenny Schröder mit

dem, Fürsten auscinanderzubringen. Dazu muß Deine
Sache dienen. Du mißt Farbe bekennen, Siegfried. Wir
wissen, daß Jennn Schröder an eine Flau Gliese einige
Male Geld geschick. hat. Wir wissen auch, wer diefe Frau
Gliese ist.“

—

„Aha! — Bertha und dann Mangelius und Engel
kow!“ warf hDr. Moritz ei
Eurc Veisheit, das weiß
ich schon, wo die b
das wißt Ihr denn sonft
noch?“

„Die Gliest n früher Heberame, wurde bestraft, und

darnach richtet.

mädchen, Kelu.

nen 3.

.Alc für stellungslose Dienst—
r. ein; vermittelte auch Stel

lungen. JAn, Ochröder hat bei ihr gewohnt, als sie ein—
mal keine Dt. Aung hatte, sie hat lange dort krank gelegen.“
„Dann wißt Ihr ja Alles!“
„Was hatte denn der Jenny Schröder gefehlt, als der
Arzt gerufen wurde?“ Alberti'sah seinen Freund durch—

dringend an.

„Pah! Eine Kleinigkeit. Sie hatte aus einer Selters—
flasche, in der sie Wasser enthalten glaubte, getrunken Es
war aber etwas anderes darin. Zum Glück hatte sie nur
einen ganz kleinen Schluck genommen.“

173

—

„Nun weiß ich schon Bescheid. — Sie hat Geld an

die Gliese geschickt, also scheint sie Angst zu haben vor ihr?“

„Schon möglich!“

„Die Gliese kennt Dich nur als Dr. Stern?“

„Sie wird jeden anderen Namen verleugnen.“
„Ich verstehe. Du hast ihr gewiß manchen Dienst ge—
leistet?“
„Fragen und kein Ende' Setzt Euch doch mit der
Gliese in Verbindung, wenn

„Ich mußte doch erst mit

Ir mehr wissen wollt.“

prechen.“

Pteinetwegen macht, was Ir wollt. Nur vergeßt
nicht: Dr. Moritz sieht einem früher einmal in Berlin
gewesenen Dr. Stern sehr ähnlich!“
„Natürlich! Du hältst uns doch nicht für dumm?“
Sie gingen Beide durch den Garten nach dem Hause
und verschwanden dort.

Eine Weile wartet Mar Hurach noch, dann kommt er

hervor. Seinen Havelock hat man liegen lassen. Wer
hätte noch an den denken sollen. Er zieht ihn an. Hin
zur Thür. Hincus!
Zur Vorsicht schließt er auch wieder hinter sich zu.
Da habe ich schöne Oinge erfahren!“ marmelt er vor
sich hin, wehrent er eilig vorwärts schreitet. Die Tunkel—
heit nim
findet.

uner woeßß niyt,

wo er sich be—

—

Endlich ist der Laden des Herrn Hofschlächtermeisters
Hurach leer geworden. Der Alte tritt zu seiner Schwieger—
lochter, welche zwar nicht verkauft, aber an der Kasse sitzt.
Da tritt noch ein Mann in den Laden, der schon lange
draußen auf- und niedergegangen ist, wartend, bis es spät
geworden und sich kein Käufer mehr im Laden befindet.
„Guten Abend! Ach, bitte, geben Sie mir für einen
Groschen Wurst!“ sagt er mit lauter Stimme.
„Max!“ ruft der Alte und blickt seinen Sohn offenen
Mundes an.
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„Mar!

Lieber Mar!“ ruft die Kassirerin und stürzt

aus der Kasse zu ihm vor, ihn umarmend.

Sie ziehen ihn in das Zimmer hinter dem Laden, wo
der Kronenleuchter hell brennt.
Es ist kein gemästetes Kalb, was sie heute schlachten,
aber der Alte löst selbst das schonste Stück Filet aus einem

halben Ochsen, während Frau Eliza schon in der Küche alle

Vorbereitungen trijft.

Mar hat sich inzwischen umgezogen, die Anstaltskleider

mit einem Anzuge seines Vaters vertauscht.
ein bischen weit, das schadet aber nichts.

Er ist ihm

Eben ist er fertig, da kommt der Alte zurück aus dem

Weinkeller und hat fünf Flaschen seines besten Rothspons
im Arm.

„Weißt Du schon, Maxe“, fragt er, die Flaschen vor—
sichtig in eine Ecke stellend, „die olle Conström, Deine
Schwiegerwnntter, ist auf und davon.“
„MWasß ohin denn.
„Wir denken nach Schweden. Sie hat Deine Villa
in Wannsee verkauft, alles Jeld mitijenommen
„Dieses Weib —“
„Danke Jott, daß Du ihr los bist.

Na — Mare —

nu verträgst Du Dir doch wieder mit Dein Liseken? Sie
liebt Dir nämlich wirklich. Sie hat so viel um Dir je
weint.“
„Und sie war auch mit mir und Dr. Arndt in der
Anstalt?“

„Ja!

Wir wollten Dir 'rausholen, aber der Mensch

wollte ja nicht. Der dachte da wohl noch von die Con:
ström was zu kriegen.“
Da kommt GEliza herein. Sie sieht so nett, so adrett
aus mit der großen Küchenschürze.
„Elise!““ Max breitet die Arme aus.
Sie sinkt an seinen Hals und weint leise.

„Na“, sagt der Alte und wischt sich mit dem Aermel
die Augen, „ich werde so lange mal nach das Filet in die
Küche sehen.“
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Einunddreißigstes Kapitel.
Es hatten viele Berathungen stattgefunden, nachdem
Marx Hurach dem Dr. Arndt mitgetheilt, was er aus dem

Gespräch der Doktoren Alberti und Moritz erlauscht. Arndt
hatte sich mit Kurt Röder in Verbindung gesetzt, und diese
beiden Männer hatten die Klärung der Sache uübernommen.
Zwar war es für Kurt Röder tief schmerzlich gewesen,
was er da erfahren, aber er hatte darauf vorbereitet sein
müssen nach Allem, was er gehört.
Und dieser Schurke, der Staffert, war an Allem schuld.

Er hatte einst seinen Vater in geschäftliche Ungelegenheiten
gestürzt und, als dieser keinen Rath mehr wußte, ihn ge—
drängt, jenen Schritt zu thun, dessen Folgen der Kom—
merzienrath gewiß nicht geahnt und erwogen.

Und Staffert hatte nach vorgefaßtem Plane gehandelt.

Er hatte auch sein Ziel erreicht, Mitinhaber der Fabrik
zu werden, ohne einen Pfennig Einlage.
Aber diese Martha Staffert, die alles das wußte, wie
niedrig mußte sie denken, daß sie immer noch drauf rechnete,
Kurt werde sie, die Tochter jenes Mannes, der zum ver—

führenden Teufel an seinem Vater geworden, heirathen.
Sie hatten Kurt Röder schön angelogen und ihm eine
Geschichte erzählt, die er freilich sofort als Unwahrheit
erkannte.

Was sollte von solchen Lippen anderes kommen

als Lüge?
Aber klug sein — galt es — Niemand, durfte etwas

ahnen, denn schwer war es, etwas zu erreichen so listigen,
verschiagenen Menschen gegenüber, zumal es an allen Be—

weisen fehlte.

Angela allerdings hatte man einweihen müssen, und

Dr. Arndt hatte es übernommen, ihr Alles zu sagen. —

Er hatte das in Kurts Gegenwart gethan, und Angela

—

den solche Mittheilung über seinen Vater tief demüthigen
mußte.
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Freimüthig hatte Kurt ihr die Hand axreicht.
Ich kann nichts dafür, liebe Keustu, hatte er gesagt,
„rechnen Sie mir nicht an, was me Later, der ja Ihr
Onkel war, an Ihrer Mutter, an hnen und Ihrem
Schwesterchen verschuldet. Was an mir liegt, wird ge—
schehen, um alle diese Schuld zu sühnen, so weit sie zu

sühnen ist.

Der Ihrer Mutter das Schwerste zugefügt,

mein Vater, ist langst vor den höchsten Richter berufen;
lassen wir die Toten ruhen.“

Hr. Arndt war das Bindegliedzwischen Allen. Er kam

nicht allein zu Kurts Mutter und Schwester, zu Kurt
selbst und zu Angela, er kam auch
Jenny, die er zu—

meift in unbeschreiblicher Stimmun jand. Seit jenem
Unfall auf dem Müggelsee war sie oft tief melancholisch
gestimmt.

Auch zu Hurachs kam Arndt, und hier fand er

jetzt Harmonie und Fröhlichkeit.

Der alte Hurach beson—

ders war ganz außer sich. Mar, war nun wohl von seiner

Kiebeskrantheit für Jenuy genesen, wenigstens hielt ihn
setzt etwas bei seiner Frau, was ein starkes Band war.
Wenn es ihm auch schwer ankam, Max widmete sich

eifrig dem Fleischergewert. Ihm klang immer ins Ohr,

was Dr. Moritz den Gesunden und den Irrsinnigen sagte.
Freilich, Dr. Moritz hielt alle Welt für nicht geistig in—
akt: „Nehmen Sie doch Vernunft an!“ Etwas Gutes
hatte dieses Wort sicher bewirkt. Max Hurach bemühte

sich ernstlich, möglichst viel Vernunft anzunehmen.
Auch um Gretchen und um den alten Kundt war Arndt

bemüht. Und um diese wohl am meisten.
Eines Tages, als er zu Jenny kam, die sich stets an—
gelegentlich und warm nach dem alten Schiffer erkundigte,

sagte er ernst zu ihr: „Wenn Sie ihn noch einmal sehen
wollen, den Mann, der Ihnen das Leben gerettet, wenn
Sie ihm noch einmal danken wollen, so kommen Sie heute
gegen Abend in das Augustahospital. Ich denke, es wird
daum noch nicht zu spat sein. Er hat jetzt ein Zimmer
allein. Er bezahlt die Rettung Ihres Lebens mit dem
seinen.“
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Jenny brach in Thränen aus.

„Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Es ist Mar Hu—
rachs Schuld. Aber er hat viel gelitten, dieser arme Mar
Hurach, und endlich thut er, was ich ihm in jener Stunde

gesagt, als ich ihn zum ersten Male nach seinem Selbst—
moöordversuche sah: Seinen Vater glücklich machen und
seine Frau. Sehen Sie, Jenny“ —er betonte es eigen—
artig, als spreche er besonders zu ihr — „das sehen die
Menschen nie ein, daß sie nur Glück finden können, wenn

sie stets unbnrt zemt sind, andere glücklich zu machen.“
„Das —
Die!“ Sie stand auf und schritt
eilig durch
5
Saha!“ lachte sie bitter. „Sie!
Und Sie könntet
65 machen!“
Er schüttelte den Kopf.
„Ich verstehe, was Sie sagen wollen, Jenny, aber

Sie mißverstehen mich. Meinen Sie, daß Mar Hurach

glücklich geworden wäre, wenn Sie seine Liebe erhört, ja
selbst wenn Sie ihn leidenschaftlich wiedergeliebt und sich
mit ihm vereint hätten? Nein, Jenny! Sie wären beide

nicht glücklich geworden.

Aber seinen alten Vater, seine

Frau, die doch einmal Rechte an ihn hatten und haben,
die wären unglücklich geworden.“ Seine Stimme klang

jetzt in jenen bedeckten, milden Tönen, welche alle Empfin—
dungen der Seelen anderer mitschwingen ließ, als er leise

sprach: „Jenny! Wenn nicht cine Andere unglücklich würde,
die viellescht auch wähnt, 253 ich die Macht besitze, sie
glücklich zu machen, dann
Doch wozu es Ihnen sagen.“
Sie lauschte mit angehaltenem Athem und sah ihn an
mit fiebernder Gluth in den Bugen.
„Aber die Andere?“ rang es sich wie Flüsterhauch über

ihre heißen, jetzt tiefrothen Lippen. „Die werden Sie doch
eines Tages glacklich machen? Nicht wahr?“
„Nein!“ sagte er ruhig und blickte sie traurig an, traurig,
wegen des triumphirenden Aufleuchtens in ihren Augen.
„Sie wissen es, Jenny. Ich habe kein Recht mehr dazu.“
Sie fuhr mit der Hand schnell über die Augen.

Forst
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„Ich bin schlecht“, sagte sie leise und gepreßt, „ich

konnte mich für eine flüchtige Sekunde darüber freuen.“

Enstand auf und küßte ihre Hand, die sie ihm gab.
eoinme!“ sagte sie, „ich werde den Tod sehen?“
1

R

bestätigte er und ging.

hr. Urndt, Angela, Gretchen und Kurt Röder hatten

sich zusammengefunden im Angustahospital.

Gretchen mußte noch eine Binde tragen.

„Dein Großvater muß verreisen, Gretchen“, hatte ihr

Arndt gesagt, „er will noch Adieu zu Dir sagen. Tu
weißt, daß er krank ist. Er soll nun in ein Land reisen,
wo er gesund wird.“

Wohl nach Italien?“ fragt die Kleine.
Ja, nach Italien, Kind, nach einem Lande voll Licht
und Sonnenschein. Aber Du darfst nicht weinen“, ermahnte
Arndt, „wegen Deiner Augen nicht. TDas würde sehr
schaden, und dann würde der Großvater sich grämen.“
„Ich werde nicht weinen, Herr Doktor; er wird ja
doch bald wiederkommen!“

Sie gingen jetzt hinein.

Kundt hat eine Pflegerin.
als die Besucher eintreten.

Sie steht neben dem Bett,

Die fruhe Abenddämmerung des Spätherbstes sendet

ihr mattes Licht herein.

Kundt kann von seinem Bett

aus gerade in das hell aufflammende Abendroth blicken.—
„Der Puls ist schon sehr schwach“, flüstert die Schwester
Hr. Arndt zu; „aber er hat nicht über Schmerzen geklagt.
Er wartete nur sehnsuchtsvoll

sie segnen.

auf das Kind — er will

Jetzt jchlummert er ein wenig.

Ah! — Er

ist schon munter.“
Die Schwester tritt zurück.
„Lieber Kundt!“

Arndt tritt an das Bett.

„Ah, Herr Doktor — Sie!“

„Ja, mein Freund, — wir sind es“, sagt Arndt, das
wir betonend.

„Komm, Gretchen, Dein Großvater will morgen ganz
früh abreisen, deshalb muß er früh schlafen.

Komm an
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sein Bett — sage ihm Gute Nacht, Kind!“
führt die Kleine an das Bett.

Dr. Arndt

„Min **en!“ Er legt seine Hand auf ihren
Kopf.
Langsam und schwer kommen die Worte über seine
Lippen. Er sagt Ir — sie hätte keine Mutter und keinen
Vater mehr

und

weit weg

wenn er nun wegreise — so

hätte sie auch keinen Großvater.

weit,

Aber da

oben im Himmel, da sei ein Vater, — für alle gute Menschen
ein Vater — auch ein Vater für sie. Und dieser Vater im

Himmel habees gefügt, daß sie sehen sollte; sie hätte liebe
Menschen gefunden —das gute, gute Fräulein, — Angela
muß an das Bett treten. Der Älte faßt matt ihre Hand.
Der edlen jungen Dame werde es Gott ganz gewiß ver—
gelten, was sie an dem kleinen Mädchen gethan, das sie
als blind kennen gelernt, und auch an ihm, daß er zu
Herrn Röder hätte kommen können. —

Auch Kurt Röder reicht dem Alten die Hand.

Er

drückt sie nur warm, sagen kanner nichts.
Nun treten sie zurück; der Alte wendet sich an Gretchen.
Sie solle

artig sein.

immer — so lange er wegbleibe — gut und

Der Herr Doktor hätte ihm erzählt, daß sie

wahrscheinlich sehr, sehr reich werden würde. — Dr. Arndt

hatte dem Alten gesagt, daß er zweifellos der rechte Erbe
sei.— Sie solle

der Armen dann gedenken — sie, der

mit ihrem Großvater und ihrer Großmutter selbst so arm
—so sehr arm gewesen, daß sie auf dem Kahn des Onkels

unter freiem Himmel hätte schlafen müssen.“
„Bliew good und fromm, min lüttje Dirn!“ — Dr.

Arndt hebt sie hoch, daß der Alte sie kussen kann.
Röder stützt den Alten.

„Adjes, lieber Großvater!

Kurt

Reise glücklich und werde

gesund in dem schönen, sonnigen Lande.“ Die Kleine unter—
drückt die Thränen.
Da kommt Angela.
Sie kniet nieder
alten Schiffers.

mit dem Kinde

vor dem Bett des
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—

Er richtet sich, von Arndt gestützt, empor, legt seine
Hand auf den Koöopf des neben Angela knieenden Kindes:
„Der lieve 5*
n Himmel segne Dich, min lievet
Kind!“ Um'
Adies, min lüttje Dirn! Adies!

Adies!“

Adieu — lieber — lieber Großvater!“

„Nicht weinen Gretchen!“ mahnt Ir. Arndt und winkt

Angela zu gehen.
Angela drückt ihm die Eand Lnd
en geht sie mit
Gretchen.
Kürt Röder soll Angela und das Kind begleiten. Mit
bewegten Worten nimmt er Abschied von seinem

alten

Schisffer vor dessen Fahrt und großen Neise. Er wird sich
des Kindes annehmen. Er wird seit „9nnd werden.
Kundt dankt, und Kurt geht.
Nuch die Schwester ist mit Angeta hinausgegangen.
Nur Arndt und Jenny sind noch nn
Da tritt Jenuy vor. Dic 5*

„Mein Lebensretter! Dank'
„Sie sterben statt meiner.“

ner.
nern Bett nieder.

sagt sie weinend:

Das Fräulein sollte doch aufstehen. — Jenny erhebt
sich. — Er hätte nur seine Pflicht gethan.

Abendröthe erfüllt jetzt das ganze Zimmer.

Rundt

will sich aufrichten, Jenny stützt ihn.

So hat er sie ja auch gehalten in seinen Armen,

als er sie aus den Wasserfluthen gerettet.
Kundt blickt mit weit geöffneten Augen in den ver—

glimmenden Schein des Abendrothes. Der Ausdruck seiner
Züge wird immer edler, verklärter. Es ist, als erblicke er
in weiter, weiter Ferne etwas und höre auch ferne Musit.
Der Alte weiß schon nichts mehr von dieser Welt.

Seine Lippen flüstern bebend: „Lising! Min vising! Ick

fomm'e!““Dann einen anderen Namen, wohl den seiner
Tochter, mit Worten der Liebe und Vergebung. Man ver—
steht ihn nicht mehr. — —

Das Abendroih draußen ist verglüht.

deckt draußen die Lande.

Tämmerung

Dämmerung läßt gespenstige
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Schatten an den Wänden des Sterbezimmers tanzen.
Jenny und Arndt lassen den Todten langsam auf die

Kissen u?cn.

Arndt drückt ihm die Augen zu.
Von fern tönt eine Kirchenglocke.

Es schlägt sieben

Uhr an der Invaliden-Kirche.

Sie gehen. Mit einem sanften Lächeln liegt der todte,
alte Schiffer in dem stillen Gemach.

Einrunddreihigstes Kapitel.
Verdrießlich sitzt Jenny am Fenster und blickt hinaus
in den regenfeuchten Tag. Was nützt es, daß sie tag—
täglich elegante Toilette macht. Der Fürst ist verreist, und
Arndt kommt selten.
Der breite, glatte und starke goldene Reif an dem Ring
finger der Linken sagt ihr schon, daß sie Braut ist. Eine
fürstliche Braut.
Er ist seit dem Fest kaum noch in Berlin gewesen,

Fürst Wassilowitsch Bimitri Tschitschakow. Ebenso wenig

sein Sekretär, in welchem der Rechtsanwalt Alberti den

Privatdetektiv Mangelius, trotz gefärbten Schnurrbartes,

gebräunten Gesichts, vielleicht auch durch eine Perrücke
veränderten Haares, erkannt zu haben glaubte.
Diese ewige Diplomatie! Jetzt sollte es sich wieder
um eine regierende Persönlichkeit handeln, um einen re

gierenden Herrn mit einer Nase, die vielleicht weniger fein
organisirt als lang war. Mindestens hatte sie ihr fürst—
licher Träger ein wenig tief in die orientalische Frage
gesteckt.

Freilich hieß es, nur seiner Mama zu Liebe, die

Alles bezaählte.

Fürst Tschitschakow schrieb fast täglich an Jenny. Zu—

meist kurze Mittheilungen, durchaus vernünftiag, fast väter
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lich, jedenfalls sehr vornehm. Brieflich hatte er auch um sie
geworben. Er liebe sie, er sei nicht mehr jung, schon sechzig.
Er hege zu viel Achtung für sie, hatte der Fürst weiter
geschrieben, um ihr anders nahen zu können, als mit einer
Werbung. Er verhehle es sich nicht, daß eine solche Ver—
mählung Aufsehen machen müsse in den hohen Kreisen,
denen er angehöre.

Aber er frage darnach nichts, wenn

sie, die schöne, jugendliche Künsterin, die Seine werden
wolle. Freilich musse er bitten, Verlobung und Hochzeit
ganz in der Stille und ganz en petit eomité. in ganz

kleinem Kreise zu vollziehen. Dann wollten sie nach Ruß—
land, seine Güter bereisen. Dort müsse auch, in Jennys

eigenstem Interesse, ihre kirchliche Trauung nach griechisch

katholischen Ritus voll zogenwerden. Erst dann und mit
dem von ihr zu erwägenden Uebertritt zur griechisch-katho—
lischen Kirche sei ihr Rang als Fürstin gesichert. Es wäre
nicht seinetwegen, er sei nicht crthodox. Aber die Strö—
mung in Rußland sei einmahe

c VLandeskirche bilde

dort eine gewaltige Macht.
Jenny solle sich das Alles überlegen.

Und dann, hieß es in dem Schreiben auf dem Brief

bogen mit der Fürftenkrone: Es sei nöthig, daß sie einen
Ehekontrakt machten. Mit ihren Millionen, das sei ihr
wohl völlig klar, sei es schlimm bestellt. Das sei ein
Kapital, welches auf Jahre hinaus ein Zankapfel sein und
welches sie wahrscheinlich nie erhalten werde. Es mache

aber Eindruck, wenn man ihre Ansprüche als gesicherte in

den Ehevertrag aufnehme. Es sei nur ihretwegen, damit
sie dem neuen Range und Reichthum, in Bezug auf ,letzteren,
gleichstehe. Und dann gelte es, ihr das Vermögen des
Fürsten zu sichern. Er sei dreimal so alt wie sie. Also

völlige Gütergemeinschaft.

Und naturlich er, schon seines

Ranges wegen, auch der Verwalter ihres Vermögens mit
souveräner Vollmacht. Er werde dann energisch sorgen, daß
sich nicht schließlich Andere an dem ihr Gehörigen bereicherten.
Sie war mit alledem einverstanden.
dagegen einwenden sollen?

Was hätte sie
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Nach Erklärung ihres Einverständnisses war der Fürst
auf einen Tag nach Berlin gekommen, und das Verlöbniß
hatte stattgefunden. Niemand war dabei gewesen. Väter—
lich freundlich hatte der Fürst mit ihr gesprochen; sie hatten
zusammen gespeist, eine Flasche Sekt miteinander getrunken.
Er hatte fsie einmal auf die Stirn geküßt. Ihr hatte das
auch genügt. Und dann hatte er wieder abreisen müssen.
Allem Anschein nach mußte es also eine äußerst solide

Ehe geben, konnte Jenny sich sagen.
Hoffentlich aber nicht so langweilig wie dieser Braut—
stand.

Nun!

Sie würden ja

Karis leben.

So, das

fühlte sie, so vermochte sie es cat die Dauer nicht zu er—
tragen.

Ihr Blut floß feurig in ihren Adern,

Leidenschaft durchglühte ihr ganzes Wesen.

Liebe und

Ah! mit dem

Sekt, mit den schweren Bordeaur- und Rheinweinen, mit
diesen auserlesenen Tafeln verändert man allzu schnell das
Blut. Es pulsirt zu rasch durch die Adern, und ein Weib,

zur Liebe geboren wie Jenny, hätte in froher Lust Tag für
Tag dem Glück und der Seligkeit ihr Herz öffnen mögen.
Also glänzen! Glänzen als Fürstin! Was blieb ihr
sonst? Was schloß sonst die ganze Herrlichkeit dieser Kar—
rieère in sich? Welche Freuden konnten ihr sonst blühen
an der Seite des alternden Fürsten?

„Mit diesem Reif“, hatte er gesagt, als er ihr den

Veriobungsring an den Finger streifte, „lege ich die Ehre
meines furstlichen Namens in Ihre Hand. Vergessen Sie
nie, diese vor jedem trübenden Hauch zu bewahren. Was
vordem war, das kümmert mich nicht, das kümmert die
Welt nicht. Von nun an seien Sie aber Fürstin! Voll

und ganz Fürstin!

In Ehre und Treue.“

In Ehre und Treue. —

Ib die Gemahlinnen solcher Fürsten, wie ihr zukünf—
tiger, es so sehr penibel, besonders in dem letzten Punkte
nehmen? Jenny hegte darüber ihre bescheidenen Zweifel.
Doch!

Sie würde ja sehen. —

Im Allgemeinen kam ihr der alte Herr recht anspruchs—
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voll vor, und sie empfand durchaus keine übergroße Selig—
keit bei dem Gedanken, bald Durchlaucht genannt und von
Lakaien à la „Nir Deutsch! Nir Wortti!“ bedient zu
werden.

Jenny seufzte, als sie an all das dachte und tief ver—

stimut in das neblige Regenwetter hinausblickte. Ach, wie
sehen doch die Dinge in den Entfernung so schön aus! Die
Berge von unten »hoch!

OAbcr wenn man hinauf kommt,

sind sie oben slac,
Fürstin! Welch! Zauberwort!

Wie unglaublich, daß

es wahr werden kann für ein niedrig geborenes Mädchen
wie sie.

Und nun ist es wahr!

Aber wo ist das Glück?

Wo ist alles das, was sonst bei solchem Klange eines

Weibes Herz bewegt?

Dr. Arndt! Ach, der böse, treulose Mann. Er, dem
sie nichts hatte sein wollen als ein liebendes und geliebtes
Weib! Frei von jeder Fessel oziglen ges. Er hatte

doch wohl recht!

Aber wie.

TDie,

Ich entschließen,

nur für den alten Fürsten —n 7ur ihn glücklich
machen zu wollen?

Ah, meinte sie, im Innern empört, dann hätte sie

ebenso gut fromme Schwester worden können, wenn es sich
nur dadum handelte, einen alten Derrr zu pflegen.
Nein! Leben! Genießen!
Hinten dem Fürstenrang
und Titel da mußte noch etwas Anderes stecken. Weshgalb

sehnten sich sonst so viele Menschen darnach? Pah! Sie

wurde mit Dinutri schon fertig werden. Sie hatte gesehen,
wie schlau die Frauen sein konnten. Und, Fürst oder nicht
Fürst Ob Dimitri Tschitschakow oder Max Hurach, das
war' am Ende Alles gleich.

Aus hundert solchen Leuten

ließ sich noch kein einziger, wahrer Mann, noch kein ein—
ziger Arndt schnitzen.
Dennoch!
Gerade ihm gegenüber erfüllte es sie mit grenzenlosem
Stolze, Fürstin zu werden. Das mußte ihm doch im—
voniren.
Ach, und Rechnunasraths!

Linda Hollfeld!

Mar
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Hurach und seine Frau! Der Herr In““zrath Kay, der
Erbschaftsverwalter! Der Rechtsanwn“ Alberti! Diese
Martha Stecet! Ja, auch die 7ct ommerzienräthin
Röder, die ter Kurt Röders:

Jenny hatte es

nicht vergesser daß die Frau Komterzienrath mit ihrer
Tochter damcg“ in Wannsee den Tisch verlassen, als der
Wein kam.

Und dann, der Theaterdirektor!

Die Schauspieler

und Schauspielerinnen und Alles, was sonst zu dieser
„Bau“ gehört! Wie werden diese alle sie bewundern
beneiden.
Es ist gut, daß sie daran denkt.
Wo ist doch
Brief, den sie vorhin bekommen? Der Brief von
Arndt?

Ah! Bertha!

Art
und

der
Ur.

Ihre ehemalige Kollegin! O, mit der

will sie gleich Abrersnung halten, denn Bertha betraf der
Brief Dr. Arndt's.

Jenny klingelt.

Bertha tritt ein.
„Wo ist meine Mutter?“
„Bei mir in der Küche, gnädiges Fräulein!“

„Schon wieder?“

Jennhy ist ungeduldig und nervös.

„Na, es ist 'ne einfache Frau, sie ist eben am liebsten
in der Küche.“

„Schon gut!“ Die künftige Fürstin läßt sich stolz wie
eine solche auf einen Sassel nieder.
„Befehlen znädicge Fräulein sonst noch etwas?“ fraat

Bertha.

„Ich hab atit Dir zu sprechen. — Sage einmal, was
hast *
Stafferts zu thun?“

„I.
.Es klingt sehr gedehnt dieses „Ich?“
„Ic weiß Alles! Du hast mich abscheulich hinter

gangen.

Du hast Dich von meinen Feinden als Spionin

brauchen lassen. Ich habe Dir das vollste Vertrauen ge—
schenkt, und Du hast es in niedrigster, gemeinster Weise

mißbraucht.“

Bertha ist dunkelroth geworden.

18

Ich

*

stottert sie.

Wae ricth

an

Wilhelm —25 ich

weiß

nun

Alles.

— hätte ich Dich nicht gehalten.
Du bist ein

ter!“
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Jen“

schändliche Krecker, wie die am Thea—

empört auf

immer güti, nu

Fräulein-

»u! Gegen die ich

Trundle“

.*

Schweig!“ herrscht Jenny sie an. „Was hat Tir bei
mir gefehlt? Nichts! Asso aus reiner Bosheit, aus Neid
warst Du so schändlich! Es in gut! Du packst Deine
Sachen! In einer Stunde hast Du mein Haus verlassen.
Alles Uebrige wird sich finden. Lohn und Kostgeld, so
weit Dir solches zusteht, wirst Tu erhalten. Fort! Ich
wiil Tich dücht mehr sehen, undankbare Kreatur!“

Bertha steht prachlos.
„Wa—

das“ 2 platzt sie dann heraus, „Sie

wollen mich entlassen, sofort entlassen?“ —

„Du hast gehort, was ich gesagt habe!
rufe ich Wul“ow.“

Geh'! Sonst

„Wul — Walkow! Hahaha!“ lacht Bertha laut und

höhitisch auf, „na, na! Vergessen Sie man nicht, daß wir
eigentlich Tu freundinnen sind! Sie wollen mich raus—
schmeißen?! Sic?!“ —Berthas gewöhnliche Natur kommt

in dieser Wuth zum Durchbruch. Sie tritt näher zu Jenny
hin.

Du, Achtgroschen-Mädchen! — Was bist Du denn

Anderes als ich? Du denktst, wegen Deine feine Herren,
wegen Deinen alten Knickftiebel von Fürsten?! Wegen
Dene Millionen? So weit ist es noch nich, Jennyken.
Die Millionen, das wird wohl Essig sein, und Dein oller
Knickstiefel von Fürst, der nimmt Dich noch lange nicht.“
Sie erhebt ihre Stimme. „Wenn er das erfährt von
der Frau Gliese in Moabit und von —

„Schweige!“ Gebieterisch und dumpf grollend klingt

Jenuys im Lorn bebende Stimme.

Aber welches weibliche Wesen, wenn es in Wuth ist,
kennt sich oder kennt Furcht.
Schspeigen — wegen Dir — und vor Dir, Jennyken?
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Noch lange nicht! — Nee, Beste! Dein Fürst schnappt
ab, wenn'“ Alles von der Frau Gliese und Alles sonst
erfährt!
u kannst noch mal in die Blumen- und

in' die Kurse!“ Vein Heil versuchen — aber nicht als Für—
stin Pignatell;
denn so weit kommst Du nicht — nein!
Als gewöhnliches Fräulein Jenny Schröder — unter —

Polizei —“

Zie konnte es nicht aussprechen, —sie hatte die Kraft
und Energie ihrer chemaligen Kollegin unterschätzt. —

Jenny gab ihrem Mädchen einen Schlag ins Gesicht, daß
es taumelte.
Bertha kommt hierdurch zur Besinnuung. — Heulend,

schreiend und schimpfend verläßt sie den Salon. Sie hat
das Zuchtigungsrecht ihrer Herrin kennen gelernt. Aber
welches andere Mittel blieb Jenny solchen, alles Maß

und Ziel überschreitenden Beschimpfungen gegenüber?
Nervös ihr Taschentuch zusammenballend, glühend vor
Zorn und Scham sinkt Jenny in einen Sessel.
Das ihr!

Das wagt ihr diese Verson, zu bieten! —

Wie thöricht von ihr war es, jene? Nädchen, das einst

gleich mit ihr gestauden, das sich sogar mehr gedünkt, als
sie — in ihren Dienst zu nehmen.

Aber gut, daß es so gekommen. Jetzt muß sie fort.
Und Jennuy beschließt, nuc
sehr an Rechnunger

Da öffnet sie; iien

Uer zu hrechen, welche sie zu
is erinnern.

ü uad ihre Mutter tritt ein.

Die alte Frau zeiat keineswegs irgend welche übergroße
Zärtlichkeit für ihre Tochter. Allzu viel Liebe und Zärt
uchteit, zum mindestens äußerlich gezeigt, liegt nicht im

Charakter der altgermanisch westpreußischen Typen. Die
alte Frau ist streng, herb und verschlossen — und miß

trauisch! Eine echte Westpreußin vom Stamm jener
Baueru, die einst der Deutsche Orden um Marienburg,
Marienwerder — sowie in seinen ganzen umfangreichen
Gebieten, von Danzig bis an die russische Grenze, vor

hänaft verrauschten Jahrhunderten angesiedelt hat. In
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umgewatid' ir eine Strafanstalt.
„Oac hast ZDu mit der Bertha gehabt?“ fraat die
alte „355n unfreundlichem Tone.

„Diche unvershömte Persen!“ erwidert Jenny grollend.
„Du hast sie —chlagen — sieret ur Volizei gehen.“

„Meinetwege

„Wie kamst Ou denn aber Lazu?“ Die Alte stellt
sich an den Kamin, der noch nieht geheizt ist, und lehnt
sich dort an, als wolle sie sich enen.
„Sie hat mich beleidigt — in famer Weise. — Sie

ist eine Spionin, die mich an melnc Feinde verrathen hat.

Ich ent!tich sie deshalb, und sie beschimpfte mich.“

„Oin at doch mal mit Dir zusammen gedient, war

Deine —

„Um

ndin, hat sie mir erzählt.“

immer, daß sie trotzdem so falsch gegen

mich wan

—
nicht heircd
hinter steck.

dumm mach—e

da ja! *Ter 6755513 denn das
Ich war bei C
7
letzten Dienst“

*

Wer bezahl

klingt streng
Vor
Sa

des I
on .

„Wie u nur fragit, Mae:

„Du bist es nicht. Umsonst wirit der Mann sein Geld
nicht weg. Bertha hat Recht— Ouubest die Geliebte
dieses Fürsten. Pfui der Schande!
ui —eine so

ehrlose Tochter zu haben.“
Die Alte trittvom Kamin weg und geht nervös einige
Schritte im Salon hin und her.

Jenny ist geisterbleich geworden.
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Mutter!“
„Mutter? Hahaha!

Die Bertha hat mir Alles genau

erzählt, wie es kommen wird.

Und die schlägst Tu! Na—

turlich! Das ist ein anständiges Mädchen, das sich sein
Brod ehrli?, durch Händearbeit verdient. Und Du? Tu
bist eine —

7

ichuwill nicht sagen, was Du bist.“

„Mutten.

Die Alte hört nicht

sich in Wuth.

„Nab

Aufgereizt von Bertha, redet sie

Du mußt es ja schön getrieben

haben, bald nachdem Du in Berlin warst. Was ist das
für eine Geschichte mit der Frau Gliese in “eabit? Wie?“
„Mutter!“
eur;schreitlautauf. Sie steht jetzt vor der alten
an ue dem Ausdruck tiefsten Schmerzens, tiefster Em—
pörm

je Alte hört nicht.
also meine Erziehung! Hahaha! Von allen
meinen Aden muß das schlechteste am Leben bleiben. D!

Ich habe

1 gewußt!

Dein Vormund, der reiche

Kürschner:nentcr, der Herr Stadtverordnete von Mewe —

der sagte et ui, gleich wie die Nachricht von den Millio—
nen kamm — Frau Schröder, sagte er, glauben Sie doch
so was nicht Die Jenny war 'immer ein lockeres Flitt—
chen! Da ift etwas richt richtig — die ist in Berlin schlecht

geworden. Ach, ach!“ stöhnt die alte Frau — „ich wäre
schon längs. zatückgefahren nach Mewe — aber die Schande,
die Schande! — Ganz Mewe wird mich verhöhnen.“

Jenny hat ihre Fassung wiedergefunden.

Mutter —nun 'ist es genug“, sagt sie ernst und ent—

schieben, „ch hätte nicht geglaubt, daß Tu Oich so auf
hetzen lassen würdest durch den Klatsez eines —

mädchens!“
„Was?“

Die Alte sieht sie finster an.

Dienst

„Was bist

Du denn anderes als ein Dieustmädchen? Mit den Mil—
lionen das ist doch Schwindel — und noch hast Tu keinen
Pfennig davon. Und wer bezahlt hier Alles? Denkst
Du, das wissen sie nicht Alles schon in Mewe? Aber—
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ich kann nicht länger hier bleiben. Mag es kommen, wie
es will. Wenn der Fürst Dich satt hat, bezaählt er nicht

mehr; Alles hört auf, und ich muß doch wieder nach Mewe.
Ich darf nicht von dem Sündengeld länger mitleben. Ich
Hhabe freilich immer nur die trockenen Brodkrusten gegessen
— aber nein —ich muß hier fort.

Dein Vormund, der

Herr Stadtrath von Mewe, wird schon Rath wissen, was
ich mit Dir zu thun habe.“

„Matt
Erklärung

Jenny immt Anlauf zu einer längeren
besinn ich aber und sagt kurz: „Reise

zurück naß
—B

iecwe, Mutter; es ist das Beste, was Du

In diesem Augenblick reißt Bertha sehr respettwidrig

die Thür auf und ruft höhnisch, triumphirend und mit
wahrhaft teuflischer Schadenfreude in den Salon:
„Herr Rechtsanwalt Dr. Leo Alberti!“
Darauf tritt dieser auch ohne Weiteres ein.
„Verzeihen Sie — ah, Frau Schröder!

Ich freue

mich, Sie zu sehen!“
Die alte Frau verbeugt sich höflich. Ein Rechtsan—
walt! Solche Leute spielen in Mewe eine große Rolle.
„Mein Fräulein“, wendet sich Alberti an Jenny und
bittet nochmals um Entschuldigung; es sei aber zu wichtig,
was er ihr zu sagen habe, eine Miittheilung, sie werde ja
selbst sehen. Ob die Frau Mama —7?“

„Gewiß!

Die könne hier bleiben“, erwiderte Jenny.

Was kann er wollen?

Sie ladet ihn kühl ein, Platz zu

nehmen.

Alberti kommt, seinen letzten Trumpf auszuspielen.

Den letzten Trumpf! — Aberesist eine zerschmetternde

Karte.

Sein Plan ist klüglich zurechtgelegt. Der Fürst ist

hier, das weiß er. Aber er weiß nicht, daß Jenny ihn
ltaglich, ja stündlich erwartet, daß sie schon hofft, er sei in
Berlin und werde jeden Augenblick vorfahren.
Denn sicher wird er sie überraschen wollen, da alle

Schritte beim Standesamt durch seinen Bevollmächtigten

191

eingeleitet, die Papiere, durch Konsulat und Gesandtschaft

beglaubigt, vorgelegt sind.

Todtenschein vom Vater, Erlaubniß von der Mutter

hat auch Jenny bereits eingereicht.
Das wotiß Alberti. Bertha hat das Alles berichtet,
und so kommt er denn voller Verzweiflung mit dem letzten
Conp. Das guüte, große Geschäft, auf das man alle Hoff—
nung gefertt, darf nicht zu Wasser werden. —

„Es ist eine recht peinliche Sache“, beginnt Alberti
endlich, „aber sie muß zur Sprache gebracht werden, in

Ihrem eigenen Interesse.“

Die Alte hat sich wieder zurückgezogen und an den

Kamin gelehnt. —

„Sie entsinnen sich, gnädigstes Fräulein“, fährt Alberti

fort, „jener peinlichen Scene, —sie spielte sich in diesem
selben Salon ab, als ich mit meinem Freunde, Herrn Dr.
Moritz, eines Tages bei Ihnen erschien.“

Jenny fährt empor.

„Bitte bleiben Sie ruhig, meine Gnädigste, ich komme
in der besten Absicht.“

GErholt einen Augenblick tief Athem und fährt dann
fort:

„Eine Aehnlichkeit hatte Sie getäuscht, gnädiges Fräu—
lein, Sie hatten meinen Freund für einen gewissen Dr.
Stern gehalten, der vor Jahren einmal in Berlin war

und Sie während einer Krankheit, Sie wohnten damals
bei einer Frau Gliese, behandelte“ —

Jenny steht auf.

„Sagen Sie kurz, was Sie wollen, Herr Doktor!“
erklärt sie finster „Sie berühren ein Thema, das mein
Blut in Wallung bringt.“

Alberti erhebt sich ebenfalls.
„Sie müssen mich anhören, mein Fräulein“, sagt er
dringend, „es ist zu Ihrem Besten.“
„Ja, höre doch den Herrn Rechtsanwalt an“, mischt
sich die alte Frau ein, „ich bin neugierig, was er von der
Frau aus Moabit zu berichten hat.“
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„Ich dan?“

—en

„Sprechen

Doktor“*

„Wi

werthe Fran, es ist wirklich“ —

oer bitte, kurz und schnell, Herr
Jenny.
Hlen meine Gnädiefte.“

Sie
und blic

—53*

—

Alberti zieh

Hurach gezeigt, 4ud
8WZlatt ebenfalls zzhn

8 Rianino getreten

Ständer

liegen.

Es ist dasselbe

—

—

offen

us der Brusttasche.

——— Herrn Mar
ieot
7 Sie kennt dieses
Die Sache — schon in die Oeffent—

lichkeit getreten, De. Durchlaucht Fürst Tschitschakow

durften diesen Artikel, er ist blau angestrichen, schon ge—
lesen haben. Sie sehen also, wie wichtig, meine Gnädige“ —
Sie hat das Blatt genommen, einen Blick darauf ge
worfen, aber sie liest den
“. nicht.
Bitte! Um was handelt597 fragt sie kurz.
Da spielt er den Gereizten.

„Sie haben meinen Freund Herrn Dr. med. Siegfried
Moxritz in Gegenwart des eerr Mar Hnrach, des Fräu
lein Anda Hollfeld und Ihres Nädchens Bertha schwer
beleidigt. Er hat mir damal— die Sache zur Klarstellung
und Inangriffnahte wert.
Schritte übergeben. Kann

ich eine Ehrencann—
ich die Privatt!ec

nen nicht erlangen, muß

Aleiten, mit Sr. Durch—

laucht Rücksprar
„Nun, und

„Und —?“ Er ist starr über ihre Ruhe. „Sie schei

nen nicht zu wissen, daß die verstorbene Frau van Dahlen

den Passus in ihre letztwilligen Verfügungen hat aufnehmen
lafsen: Die bezeichneten Personen erben jedoch nur, wenn
nichts Ehrenrühriges über sie bekannt ist.“

Das wußte ich allerdings nicht!“
Bedenten Sie, der Fürst, wird und muß zurücktreten.
Ihre Ansprüche auf die Erbschaft erlöschen. Wenn Alles
das bekannt wird“
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„Das ist schrecklich, schrecklich!“ fällt da jammernd die
Alte ein, „was werden sie nur in Mewe sagen!“

Jennw wendet sich, ohne auf ihre Mutter zu achten, zu
Alber‘“
And was', fragt sie, „soll und kann bekannt
werden Daß jener Schurke, von dem Sie behaupten, daß
er Stern heiße, mich auf die infamste Weise verleumdet
hat? Daß er dieser Frau Gliese eine schändliche Geschichte
über die Ursache meiner Krankheit erzählt hat, nur weil

ich seine Liebenswürdigkeiten in gebührender Weise zurück—
wies?

Soll bekannt werden, daß dieser Elende mich aus

mehreren Stellungen brachte durch anonyme Mittheilungen,
welche er aus Rachsucht meinen Herrschaften machte? Soll

bekannt werden, daß jene Frau Gliese wiederholt Geld
von mir forderte und erhielt, weil ich auf ihre Auskunft
angewiesen war? Nun gut, wenn das bekannt wird! Ich

habe freilich keine genügenden Beweise gegen jenen Herrn
IDr. Stern, wie Sie ihn nennen.

Aber die Beweise habe

ich doch, daß ein Herr existirt, welcher mich mit derartigen

Verleumdungen verfolgt hat.“

Alberti stand sprachlos da.
„Mein Fräulein —diese Ausflucht!“

„Es ist keine Ausflucht!“ brauste Jenny auf. „Ich
verbitte mir Ihre Beleidigungen!

Was wollen Sie also

sonst noch?“

Das hat er nicht erwartet. Geschmeidig aber wandelt
er sein Benehmen.
„Ich komme als Ihr Freund, Gnädigste — ich wollte
Ihnen vorschlagen mir Vollmacht zu geben —äch habe

das Formular hier. -Ich, werde die Sache in Ordnung
bringen, sowohl mit der Erbschaft, als auch mit Dr. Moritz.
—

Die

Erklärung“

—

„Gebe ich nicht ab.“
„Wie? Aber die Vollmacht?“

„Unterschreibe ich nicht!“
Di di das Ihr Ernst?“
8

M
Ir lesßztes es Wort?“

Rorst. Der Spreekönia. II. Band

4
24
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Sie wendet sich plötzlich um zu ihm.
ie waren es ja“, spricht sie erregt, der die Briefe
viebster Wilhelm von meiner — getreuen Bertha betam!

Sie waren es ja, welcher sich mit Fraulein Martha Staffert

so sehr wegen meiner Erbschaft bemühte.
Ihr Freund in seiner Austalt auch diesel?

DHat Ihnen
erleumdung

aufgetischt, mit welcher er mich verfolgte:?“ Sie erhebt
ihré Stimme: „Mein Herr Doktor! Wir haben einen
Zeugen, daß Herr Siegfried Moritz Sie ausdrücklich er—

suchte, stets zu erklären, daß nicht
daß es

ein Dr. Stern gewesen

Gott befohlen, Herr Doktor.“

Er ist wie niedergeschmettert.
kocht vor Ingrimm. Doch halt!

ner Arzt, sondern

.

Und

nun —

Woher weiß sie?
Eines bleibt noch.

Er

„Also deine Verständigung?“ —er richtet sich hoch auf

„dann muß ich wegen dieser Sache doch einmal mit
Sr.“ TDurchlaucht Rücksprache nehmen. So wie Sie sich
aus der Affaire ziehen wollen, mit solcher Darstellung der
Dinge richten Sie nichts aus. Man wird Frau Gliese
hören und die Wahrheit erfahren.“
Er hat laut und heftig gesprochen.
„Was werden sie in Mewe sagen! Was werden sie
in Üewe sagen!“ jammert die alte Frau dazwischen.
„Also ich werde mich an Se. Durchlaucht wenden!“

wiederholt Alberti, wirft einen lauernden Blick auf Jenny
und thut, als wolle er gehen.

Da ertönt ein leichter Schrei.

Was haben Sie hier zu horchen? Fie?“ Die Thür
öffnet sich ganz. Fürst Ttschitschakow steht in der Thür,

die überräschte Bertha am Arme haltend. Hinter ihm, im

Vorzimmer, wird sein Sekretär sichtbar.
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Dreiutidodreihigstes Stapitel.
Schon wieder ein bekannter Rechtsanwalt spurlos ver—

schwunden, erzählten sich die Zeitungsleser an dem Morgen
des Tages, an welchem Jennys Hochzeit stattfinden sollte.
Es handelte sich um einen Rechtsanwalt Dr. Alberti,

einen vielversprechenden, jungen Juristen.

Es müsse ihm ein Unglück zugestoßen sein, denn es
liege nichts gegen ihn vor. Einige Spielschulden könnten
unmöglich Anlaß zu einer Flucht sein. Die Sache blieb
räthselhaft und unaufgeklärt. Auffallend war nur, daß
die alte Mutter des verstorbenen Anwalts durchaus keine

Trauer zeigte.
zu wissen.

Sie schien also den Sohn wohlgeborgen

Wulkow hätte aber einem geschickten Interviewer gewisse
Andeutungen über die Ursache dieses plötzlichen Verschwin—
dens machen können.

„Denke Dich“, erzählte er seiner Braut, der Gemüse—
wittwe Aurelie, „denke Dich, wie dieser Dr. Alberti oben

ist, kommt auf einmal der Fürst vorjefahren. Ich klingle
in die Loge nach Bertha, aber keine Bertha kommt nicht.
Ich renne mit 'rauf. ‚Vassen Sie nur, ich melde mir selbst',
sagt der Fürst. Ich bin aber schon mit oben. Da sehen
wir Bertha durch das offene Vorzimmer an der Salonthür

stehen und neugierig lauschen. Der Fürst geht schnell 'rein,
sein Sekretär ihm nach, und ich hinter dem Sekretär.
Bertha merkt nichts, der Fürst saßt ihr kräftig am Arm.
Was haben Sie hier zu horchen? Wie“ fragt er ihr. Sie
schreit. Der Fürst jeht 'rein, und nu, Aurelie, jing ein
Tanz los. Der Rechtsanwalt sagte was von eine Zeitung
— das Fräulein hatte ihr. — Ach, den Wisch! sagt der

Fürst. Der Rechtsanwalt will etwas von eine Frau in
Moabit erzählen. Bitte verschonen Sie mir mit diese

Sache, sagt der Fürst, ich kenne ihr zur Genüge.“ ‚Was?
stammelt der Rechtsanwalt. Und wieer sieht, wie der
Fürst galant seine Brant die Hand küßt — siehste, so!
J3*
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Aurelie. Herrje, ziere Dir doch nicht! Da macht er Kehrt
id 'raus. Daskommt denn der Sekretär, der mich immer
so bekannt vorkommt auf n zu, sagt, ihn, was in eine
fremde Sprache, ich («;3*ee co war französch, denn er
sagte immer was von ncar, und das kenne ich vons

Hilitär, das heißt .ErGnas und ist französch. Und da
wuürde der Rechtsanwalt immer blasser; denn sagte der
Sekretär was von lerdu,. monsieur, und er sagte „jeu

hberda“ Ich glaube, das —

kenne das „ranzösische aus dem Feldzug
und dann
rannte der Herr Alberti weg. l'erdu, verloren und ver—
schwunden ist er nu.“

Wulkom hatte seine Hochzeit verschoben, bis die des

Fürften vorüber sei. Es wäre ihm nicht um die Trink—
gelder,, sagte er zu seiner Wittwe‘. Aber, da der Fürst

und die Furstin nach der Hochzeit gleich abreisten, könnte
er in den Dienerschafts- und anderen Raumen die Hochzeit

mit seiner Wittwer ganz gemüthlich feiern.

— dem Souper

abend, welche zum Vermählungsdejeuner eingeladen war.

Es sollte nur standesamtliche Eheschließung stattfinden,
auf Wunsch des Fürsten. Nachher sollte ein Frühstück in

der Villa van Dahlen eingenommen werden, und nach dessen

Beendigung wollten die Jdeuvermählten sofort abreisen.

Alundt war einige Tage vor der Hochzeit dage—

wesen. Er hatte Jenny gefragt, ob sie wirklich fest ent—
schlossen sei, den Fürsten zu heirathen. Sie hatte es wohl
anders aufgefaßt, als er meinte, denn auf ihre Antwort
erwiderte er nur, sie möge sich nicht übereilen. Man wisse

von dem Fürsten so wenig. Die Angelegenheit mache ihm
inen ubereilten Eindruck, und was Arndt sonst noch sagte.
Jenny schüttelte nur den Kopf zu alledem; nach dem Auf—

ilt mit Alberti war sie thatsächlich fest entschlossen, diese

Ehe einzugehen.
Der Furst sei ein edler Mensch. Ein Kavalier durch
und durch. Er habe ihrer einfachen Erklärung geglaubt
us “einen Werih auf die ursprunglich von Dr. Moritz
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herrührende Verleumdung gelegt. Welcher Mann hätte so

kavalièrement gehandelt? „Nein! Der Fürst ist ein edler
Mann! Ich will versuchen, ihn za lieben“, erklärte Jenny.
Und blindlings überließ sie sich ihrem Vertrauen zu ihm.
Er erklärte ihr sein Bedauern, daß er keinen von seinen
Landsleuten zur Feier seiner Vermählung einladen könne.
Sie werde begreifen, wie seine Standesgenossen gegen die

Verbindung seien, die sie als eine Mesalliance bezeichneten.
Das aber gebe sich mit der Zeit, und besonders in Paris
würde man in ihr seine Gemahlin respektiren.

Er könne

ihr sogar Herzöge nennen — und er nannte ihr solche
auch —, deren Hochzeiten mit Künstlerinuen in aller Stille
stattgefunden, und bei denen man auch nur die Mitglieder

vom Theater als Gäste gesehen habe. So müsse man sich
hier ebenfalls begnügen. Sie solle nur alle die einladen,

von denen sie wünsche, daß sie Zeugen ihres Triumphes
seien. Sie solle dabei nicht kleinlich denken und ganz ruhig
auch Leute wie Staffert und seine Tochter, auch Linda Holl—
feld einladen. Es sei ja doch das letzte Mal. Von ihren
Bekannten also: Herrn Kurt Röder, Herrn Dr. Arndt,
die er gern als Trauzeugen hätte, erklärte der Fürst, —

Fräulein Angela Herbeck, der sie ja Gastfreundschaft ge—
währt, und die deshalb schon kommen müsse. Auch Herrn
Marx Hurach, dem seine Frau gern gestatten würde, bei
Jennys Verheirathung anwesend zu sein, dessen Vater,

den Hofschlächter Hurach, die Alle wolle man einladen.

Der Herr Justizrath Kay habe als Trauzeuge bereits zu—
gesagt, er habe auch den Ehevertrag, der gleichzeitig ein
gegenseitiges Testament sei, und der ihm, wie der Fürst
lächelnd sagte, das Bestimnnringsrecht über ihre Millionen

gebe, sobald sie seine Frau sei, aufgesetzt.

So habe man schon neun Personen. Mehr wie zwölf
lade man zu einem solchen Dejeuner freilich nicht ein,
aber den alten Herrn Rechnungsrath Neumann dürfe man
nicht übergehen, dann sei ihre Mutter, und um nicht etwa drei—
zehn bei Tisch zu haben, wolle man lieber noch den Theater
direktor, seinen Regisseur nebst einigen Künstlern bitten.
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Wenn auch Jenny die Stafferts lieber nicht gesehen
hätte, der Fürst betonte aber, daß Angela mit Martha
Staffert zusammen im Kontor sei, daß Stasfert und Kurt
Roder sich noch nicht separirt hatten, kurz, sie wurden wie
die anderen eingeladen, auch, Linda Hollfeld, zu welcher die
entlassene Bertha zuruckgekehrt war.
Aim Abend vor dem Vermählungstage kam Dr. Arndt

freudig zu Jenny Schröder und zeigte ihr ein Schreiben
aus Rußland.
Jetzt könne er ihr verrathen, daß er und Kurt Röder

immer noch Veden“en gehabt wegen des Fürsten. Deshalb
habe er an ein
ihn um Am,“

Die Antwr

um so anc—47*

in Auen burg geschrieben, und
86s
itschakow ersucht.

lange auf sich warten lassen, aber

daß sie se cut cusgefallen.

Was“*
jetzt bei Euch in Lerlin, schrieb
Arndts ....4. Lrreat ein unruhiger Geist, der Fürst.
Wir vermus“eten ihn tief in Japan. Er ist ein bedeutender
Ethnologe. Zabt ihr denn dort nichts von ihm gehört?
Freilich ist er ein Sonderling. Jahrelang habe er die

asiatischen Steppen und Gebirge durchstreift, während
Niemand wußte, wo er war.

Sein Aeußeres war ganz

genau in dem Briefe beschrieben, bis auf gewisse Kleinig—
keiten und Eigenarten traf, die Seschreibung zu. Also der
Fürst wolle heirathen? schrieb man. Das sei ja erstaunlich!
Eine Tame vom Theater? Das sehe ihm ähnlich, denn
Vorurtheile besitze er gar nicht. Seine militärische Lauf—
bahn habe er langst aufgegeben, und es sei auch richtig,
daß er mit vielen höchstgestellten Personen bekannt sei,

zum Theil auch in Briefwechsel stehe. Er sei ein Ehren

mann durch und durch.
deutender Gelehrter.

Ein guter Mensch, sogar ein be—

Ob er denn nicht einmal etwas von

feinen asiatischen Reisen erzählt habe? Das hatte er aller—
dings gethan, und zwar an, dem Souperabend bei Jenny.
Ru meinte man, der Zufall habe den Fürsten wohl auch
dimal in das Tbheater geführt, er habe die schöne, reizende
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Künstlerin, denn um eine solche handele es sich zweifellos,

gesehen.

Gott Amor habe sein wahrscheinlich noch immer

junges Herz verwundet, und da sähe es der Durchlaucht

Fanz ähnlich, daß Hochdieselben nicht viel Federlesens mache
und sich die Venus sichere, die sein Herz gefesselt. Daß
er mit Landsleuten und Standesgenossen nicht zusammen
komme, sei bei seinen Sonderlingslaunen nicht zu ver—
wundern.

Der betreffenden Dame aber könne man nur

gratuliren.

hHr. Arndt war sehr erfreut diese Mittheilungen er—
halten zu haben, und erklärte Jenny, daß er und, Kurt

Röder infolge dessen Sr. Durchlaucht schon heute Morgen
ihre Bereitwilligkeit, als Trauzeugen zu funktioniren, zu—
gesagt hätten. Der Fürst wohnte jetzt in einem anderen
Hotel, da er mit seinet jungen Frau sofort abreisen wollte.
Zunächst, wie er sich neuerdings entschlossen, für den
Winter nach Paris und erst im Frühjahr nach Rußland.
Jennys Mutter, war trotz alledem unzufrieden. Sie,
die Feste Protestantin, welche in Westpreußen unter den
scharfen Gegensätzen des katholischen Polenthums mit dem
protestantischen Germanenthum zu leben gewohnt war,
konnte sich nicht mit dem Gedanken befreunden, daß ihre
Tochter nicht in der Kirche getraut werden sollte. Tas
sei dann gar keine Verheirathung, meinte sie. Und! Sollte
Jenny gar katholisch werden, gleichviel ob römisch- oder
griechisch katholisch, — die alte Frau kannte hierin keinen
Unterschied,—dann — dann! —

Sie sprach es nicht aus, was „dann“ sei oder sein
könnte, aber ihr Kopfschütteln besagte deutlich, daß sie —

dann das Schlimmste fürchte.

So war denn der Morgen des Tages gekommen, zu

welchem die Eheschließung angesetzt war.
Die neue Zofe, jedenfalls ein feineres und geschickteres

Mädchen als Bertha — sie sollte Ihre Durchlaucht die
Frau Fürstin auch auf der Reise begleiten —, legte die

Roben für Jenny zurecht.

Zum Sdandesamt trug sie einfach schwarze Seide und
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einen kleinen Kapothut. Zum Dejeuner wollte sie aber in
Brauttoilette, in weißer ide mit großem Brautschleier,

Myrtenkranz und reichem Seillautschmuck, erscheinen. Nach
dem mußte sie sich umtleiden und hatte für die Reise, die
im Harmonikazug gemacht wurde, ein einfaches Reisekostüm
in dunklem Blau gewählt.

Die Offiziersdamen, das hatte

sie schon früher bemerkt, kleideten sich immer auffallend

einfach.

Jetzt saß sie am Fenster und blickte hinaus auf die

Magaßenstraße. Es war
Bäume waren entblättert
starr und gerippeartig in
Luft.
Ihr ganzes Leben zog

kalt und rauh draußen. Die
und streckten ihre kahlen Aeste
die von Reif und Nebel feuchte

noch einmal vor ihrem geistigen

Auge vorübecr.
Wie sie in Mewe als Kind gespielt! Ihr Vater war
früh gestorben. Er war Schreiber gewesen und kein gänzlich
ungebildeter Mann. Ja, wenn der länger leben geblieben
wäre, hatte sie nicht als Dienstmädchen nach Berlin gehen
brauchen.

Auch ihre Geschwister waren als Kinder ge—

storben. Aber sie vertrug sich nie besonders mit der Mutter
und zog deshalb gern nach Berlin.
Vort ging es ihr auch ganz gut, bis sie, ihre erste
Stelle durch den Fortzug ihrer Herrschaft plötzlich ver—
lierend, der Frau Gliese in die Hände fiel. Die wollte

sie durchaus zur Kellnerin machen. Dazu hatte Jenny
jedoch keine Lust. Dann tauchte bei ihrer Krankheit dieser
Dr. Moritz auf, damals Dr. Stern genannt.

Sie hatte

ihm nothgedrungen einige Ohrfeigen geben müssen. Das

hatte er ihr nie vergessen, und sie wäre fast zu Grunde
egangen und hätte doch Kellnerin werden müssen infolge

In verleumderischen Verfolgungen, wenn sie nicht auf

den Einfall gekommen wäre, die Frau Gliese durch Geld
zur Bekundung der Wahrheit und guter Auskunft, jenen
Verleumdungen gegenüber, zu bewegen.

Und nun bei Neumanns in der Gneisenaustraße! Der
Ringer Wilhelm! Sie erröthete, wie sie jetzt an solche
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Liebschaft dachte.

Tann der Morgen, wo sie der Herr

Rechnungsrath hereingerufen hatte, ihr den Brief zu geben.

Sie erben acht Millionen! »wvie sie mit Bertha gesprochen,
dann mit dem Herrn Rath! Wie sie mit diesem beim
Herrn Justizrath war, und dann, um sich wegen Angelas
Ansprüche zu erkundigen, bei Herrn Kurt Röder in Wann—
see. Alles stand deutlich vor ihr. Dann Mar Hurach!
Dann Linda Hollfeld und ihre Lehren! Mar Hurachs
beginnende Verliebtheit. Die Villa van Dahlen. Dr. Arndt!

Ihre Studien!

Das Sheater!

Unde

sie barg ihr

Gesicht in den Händen und weinte —der Fürst!

Sie hatte ihn anfangs kaum beachtet, aber die Geschichte
von der Lady Hamilton, dem englischen Dienstmädchen, die
es auch so weit gebracht, und doch nicht so schnell und

nicht so weit, wie sie.

Aber freilich!

Ein englischer Lord

ist am Ende mindestens so viel wie ein russischer Fürst.
Fürstin! Und doch — ohne Liebe — einsam und stolz

durchs Leben gehen! In kaltem Prunk. In noch kälterem
Ceremoniell. Ah, beim Theater, als gefeierte Künstlerin,
war kein Glück zu finden! In so hohem Range und
Stande auch nicht. Wo? fragten auch ihre Seufzer, wo
ist das gelobte Land, das dem Herzen und Geist ver—
wandt, das wahre Glück bietet?
Es giebt kein Glück!
Er, der Mann, den sie liebte, war auch nicht glücklich.

Und hätte sie durch ihn glücklich werden können?
Schwerlich!— Ja, wenn sie von Jugend auf gebildet

gewesen wäre.

Aber so!

Sie konnte dem hohen Fluge

seines Geistes nicht folgen.
Also so folgte sie dem alten Fürsten und reichte ihm
ihre Hand und ihre Millionen, wenn sie einmal die ihren
wurden. Sie fühlte es schon jetzt, der Tag würde und
mußte kommen, wo einst Glanz und Reichthum ihr schaal
und öde und unersprießlich erscheinen mußten.

Glänzendes

Elend.

Die Stimme ihrer Zofe, welche in unterwürfigem Tone
mahnte, daß es Zeit Zum Ankleiden sei, weckte sie aus
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ihren Träumen, erinnerte sie daran, daß sie diese einzelnen
Thränentropfen trocknen müsse.
Die Perfekten Zofe behandelte Jenny schon ijetzt als
Fürstin.

Durchlaucht sehen se blaß aus — leidend! Befehlen

Durchlaucht, etwas Roth gufzulegen?“
„Nein, nein, ich dant Ihnen.“
Vielleicht een ilas Portwein, Durchlaucht?“

„Ja! Das
a:
Die Zofe schellte. Einer der heute funktionirenden
VLakaien erschien.

Die Zofe bestellte den Portwein

und

bald stand er auf silbernem Tablett vor Jenny.
Sie trank schnell ein Glas des tréflichen Weines.
Ach! Das belebt.

In diesem Augenblick erklang Trompetenmusik mit

Posdunenbegleitung aus dem Garten herauf.
Sie spielten einen Choral: „Nun danket alle Gott!“
Wie feierlich das klang.

„Die Kapelle, welche heute zum Dejeuner konzertirt,

Durchlaucht“, wagte die Zofe schüchtern zu bemerken.
„Ach, sagen Sie nicht immer Durchlaucht, Lisette“, er—
widerte Jenny sanft.

„Wie befehlen denn Gnädiaste? Vielleicht — anädiaste

Frau?“

„Ja! Das ist besser.“

Jenny lauschte den Klängen.

Der Fürst war doch ein

feinfühlender, aufmerksamer Mann.

Dann nach Beendigung des Chorals, intonierte das

Musikkorps: Ich sende diese Blumen Dir!

Der Lakai drachte während dem ein prachtvolles Bouquet,
das Se. Durchlaucht geschickt hatten. Gleichzeitig kam
auch die Friseuse.
Die Herren seien schon unten, wurde bald gemeldet.
Dann fuhr ein élegantes, zweispänniges Coupee vor.
war der Bräutigam, welcher kam.

Jenny mußte sich beeilen.

Ver Fürst kam herauf und bolte sie ab.

Es

Im einfachen
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schwarzen Frack, weißer Binde, einen Orden um den Hals.
Ganz wie an dem Abend beim Souper.

Der Justizrath Kay, die Herren Kurt Röder, Dr. Arndt,
Hurach senior und junior und auch Herr Staffert waren
bereits da.

Der Speisesaal war festlich geschmückt. Jennys Mutter
in schwarzer Seide machte, so gut sie konnte, vorläufig die

Honneurs.

Der Sekretär des Fürsten, der darin so geschickt, war

in letzter Zeit nicht mehr zu sehen gewesen. Das letzte

Mal war er erschienen, als Alberti in der Villa war.

Er

mußte wohl auswärts sein, denn er erschien auch heute
nicht.

Zunächst wurde der Ehevertrag vollzogen. Die Herren
unterschrieben cie
igen. :Resonders Staffert drängte sich
herzu, um mit
Aufbruch zum

Creiben.
.

Dann war es Zeit zum

tt.

Es standen noch einige Leute vor der

dhür, obwohl

nur vier Equipagen, der Wagen für das Brautpaar, —

Kurt Röder fuhr mit Hr. Arndt zusammen; Justizrath Kay
und auch Staffert hatten ihre Wagen. Sraffert war auf—

fallend lustig und schwatzte fortwährend auf den Justizrath
ein.

Als Brautpaar und Zeugen vom Standesamt zurück—

kamen, waren alle Gäste bereits anwesend. Blumen waren
gestreut — wie durch Zaubermacht inner Alles bekränzt.

Vielfacher Tusch empfing die Vermählten. Alle gratulirten
Jenny. Sie eilte, sich umzukleiden, und da Friseuse und
Zofe bereit standen, ging das schnell. Der Fürst holte
die Fürstin wieder herunter.

Der Hochzeitsmarsch aus

Lohengrin empfing sie selbstverständlich.
zur Tafel.

Fröhlich ging es

Die Pflichten des Wirthes hatte Dr. Arndt

übernommen.

Eben als man sich zur Tafel setzen wollte, kam noch

Herr Rechnungsrath Neumann mit großem Bouquet und
Hohlgesetzkem Gluckwunsch.

Hochzeitsgeschenke waren ver—
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beten
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was in Anbetracht der Umstände gewiß gerecht

fertigt war.

Einer der lustigsten war der alte Hurach. Angela, der
zur Seite Kurt Röder saß, war still und in sich gekehrt.

Martha Staffert schien sich über nichts zu wundern, als
über ihren Vater.

Wie konnte er so lustig sein, da das

schöne Geschäft für sie doch verloren war!
Linda Hollfeld erzählte die Geschichte mit dem reizenden
Kakadu jedenfalls nicht zu Mar Hurachs Erbqauung.
Herr Ninn wurde von Frau Schröder in Beschlag
genommen Ein Mechnungsrat!
der galt schon etwas
in Mewe
und hier warer ihr Tischnachbar.
Eben wollte Reurt Röder einen Toast ausbringen, da
kam ein Telegramum — bei einer Hochzeit nichts Ueber—

raschendes.
Es war an den Fürsten gerichtet. Er öffnete es. „Ah
Er blickte es verhältnißmäßig

von meinem Sekretär!“

lange an.

Jedenfalls war es in Chiffern abgefaßt.

„Hin! Wie unangenehm! Anmer geschäftliche Storungen!
Du entschuldigst mich wohl, Icuny, für eine halbe Stunde.
— Sie auch, meine Herrschaften! Aber bitte, ja weiter
speisen! )) komme nach. Keine Störung — sonst ver—
derben Sis mir die Laune.“

Ditte, Durchlaucht, bitte!“
„J muß einige Telegramme absenden, leider sofort.

Die dununc Polstik.“

Er ging.
Arndt hatte vorher über seine ethnographischen Studien
mit. ihm plaudern wollen. „Nur heute nicht, liebster Dottor!
Nur heute nichts von solchem Zeug!“ hatte er da lachend
und ahwehrend gesagt. Und er hatte recht. Der Bräu—
tigam einer so schönen Braut kann am Hochzeitstage ge—

wiß keinen Sinn für Ethnographie haben.
Man ließ sich wirklich nicht stören. Die Kapelle kon
zertirte.

Man aß, man trank.

Nur mit den Toasten

wartete man noch.

Aber die halbe Stunde wurde lana.

Jennn wollte
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eben nach dem Fürsten fragen, da rollte draußen ein Wagen
vor das Haus. Da die Kapelle gerade schwieg, hörte man
es bis in den Speisesaal.
Gleich darauf erschien Wulkow in der Thür — ein
wenig verstört. —

„Der Herr hier wünschen Fräu — er verschluckte
es, Seine Durchlaucht den Fürsten oder Ihre Durchlaucht
zu sprechen.“
Arndt nahm Wulkow die Karte ab, erschrak und saate:
„Ich werde kommen!“
„Was t denn? Wer ist denn da?“
Arndt überlegte.
„Ach nichts“, sagte er dann, sich zu einem Lächeln

zwingend, „wahrscheinlich eine kleine Ueberraschung. Aber

wdenn' ich Sie bitten darf, gnädigste Frau!“
Jenny den Arm.
Was ist denn?“ fragte auch sie bestürzt.

Er reichte

„Nichts! Nichts! Ich soll Ihre Durchlaucht hinauf

führen zum Fürsten!“ erklärte Arndt lächelnd.
O!'Schon abreisen! Halt! Rein! Dasgehtdoch nicht!“ —
„Bitte, meine Herrschaften — ich bin der Wirth.

Die

Fürftin wird sich nur umkleiden. Dann bringe ich sie zurück.“
„Aber Wort halten! Wort balten!“

Er führte sie schon hinaus.
Seiene stark, Jenny!“ Er drückte ihren Arm.
„Ich hielt es für das Beste, Sie auf diese Weise gleich
zu entfernen.“

Aberwaoas ist denn geschehen?

Der Fürst?“

„Ich fürchte — eine furchtbare Enttäuschung!

Seien

Sie stark, Jenny! Zeigen Sie den Leuten keine Schwäche.“
Im Vestibül stand der Polizeilieutenant des Reviers
und ein schlanker, sehr langer Herr mit mächtigem blonden
Schnurrbart, in seinem Jaquetanzug augenscheinlich kein

Hochzeitsgast.

Vor ihm stand ein behäbiger, runder Herr mit rothem
Gesicht, schwarzem Haar und starkem, schwarzem Schnurrbart.
PDieser sagte eben:
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„Da ist nichte u machen, Herr Kaunsar! Ich sagte
es ja gleich,
früher Nachrie:

hat den Pertte
Rapelle geschic,

.
*

zu rät. Der hat doch
so er ist herausgekommen,

,einend die Treppe hinaufgehend, zur
und wie der fort war, hat er sich

hier seinen Paletot genommen, — da hängt ja die Garde—

robe, und ist losgegangen“, sagte der mit Herr Kommissar

angeredete Herr.
„Ah!“

Unwillkürlich wechselte er mit dem Lieutenant

einen Blick, welcher Jennys prächtige Erscheinung betraf.
Dann strich er schnell mit der Hand über seinen mächtigen
blonden Schnurrbart, zog den Hut und begrüßte, sich
vorstellend, mit sonor klingender Stimme die Dame und
Dr. Arndt.

Tieser stellte Jenny und sich vor.

„Hm!“ machte der Herr Kommissar und spielte verlegen

mit einem Berloque, einem Eigarrenabschneider in Gestalt
einer kleinen silbernen Champagnerflasche.
„Sie wissen wohl schon?“ fragte er dann, zu Jenny
und Arndt gewendet.

„Soll ich Depesche geben, Herr Kommissar?“ fragte
der Kriminalwachtmeister dazwischen.
„Jawohl! Los! los!“ erwiderte der Gefraate.

„Sie

könnten schon fort sein.“

Der Beamte zuckte die Achseln.
„Der ist weg“, sagte er und verließ grüßend die Villa.
„Wir wissen noch nichts“, erklärte Dr. Arndt.
„Na —esist kein schönes Hochzeitsgeschenk, was ich
bringen muß. Aber wenn die Dame stark genug ist?“

„Ja!“ erklärte Jenny fest.

Ein mitleidiger Blick aus den gutmüthigen, aber scharf

blickenden Augen des Kriminalkommissars traf Jenny.

Der Kommissar war ein zartfühlender Mann. Er zögerte.

—

schreibungen vorzubereiten, sagte er:
„Ihr Mann ist weqgl“
Wea?“
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„Ja!

—

Er hat vorhin wahrscheinlich mit einer Ent—

schuldigung die Gesellschaft verlassen?“
„Ja! Vor dreiviertel Stunden! Er wollte hinaufgehen
und ein paar Depeschen absenden.“

„Ice', sagte der Kommissar und warf den Kopf etwas
zurück, „er ist aber nicht da hinauf, sondern hier hinaus—
gegangen.

„Aber
Veshalb denn?“
„Ja, worthye Frau! Er ist nämlich
Tschitschakow
„Nicht?“

nicht Fürst

zenny blickte den Konmaissar mit weit

geöffneten Augeecut
„Nein — a5

Micht der Fün.“

Jat ihm früher einmal die Stiefel

geputzt: er war nh des Fürsten Diener — jahrelang—

ist mit ihm gereist. Da blieb er denn einmal mit der
Nasse des Fürsten aus; es waren blos hunderttausend
Rubel

drin.

Es

war

in

Kairo.

Seitdem

war

er

verschwunden. Der Fürst ist in Japan, und es ist nur
durch einen Brief mit einer Anfrage nach dem Fürsten von

hier herausgekommen, weil gleich nach jenem Briefe einer
des Fürsten von Japan in Petersburg einlies.

Ehe ist ungültige, Fürstin“‘ sind Sie nicht.
jetzt wieder sagen: Mein Fräulein!“

Na! Die

Ich kann ja

C
urcin Gott!“ Jenny sagt es ganz leise.
„Liegt sonst noch etwas vor, Herr Kommissar?“
fragt Arndt.
Der Kommissar, zu dem man in die Höhe blicken muß,

so groß ist er, zuckt die Achseln.
„Bis jetzt nichts. Wenn noch etwas sein sollte, lade
ich die Dame vor.“

„Dann gestatten Sie, daß ich Sie hinaufführe“, sagt

Arndt zu Jenny.

„Meine Herren!

Sie entschuldigen.“

Er verneigt sich.
„Bitte““, sagt der Kommissar. „Schade! Ein famoses
Weib!“ murmelt er leise, Jenny nachblickend.
Dann wendet er sich an den Revierlieutenant und

verläßt mit diesem plaudernd die Villa.
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„Ihre Durchlauchten sind soeben abgereist“, meldet

unten im Speisesagal ein Lakai auf Arndts Geheiß, „aber

die Herrschatten möchten sich nicht störer lassen.“
„Was. LS8as?“ schreit Staffa
ereist? Nanu?
Der Fürst? Was soll das heißen

e
AItizrath Kay nach

Niemand hat bemerkt, daf der

einer Weile dein Dr. Arndt und Inn
nur einen Blick um die Eck
Kriminal-Komt Far

leise: „Teufel!

jedenfall

nachging. Er warf

Er
*

xannte den Herrn

—

»rx

murmelte

nur

Hacht' ich's docg.

Als der Komméssar und der Polizeilieutenant fort

waren, verließ er ebenfalls die Villa.

Staffert ist ganz außer sich, daß der Fürst und Jenny
abgereist sein sollen. Niemand weisß weshalb. Marth«
wundert sich immer mehr über ihren Vater.
Aber man ißt, mau trinkt,

die Mutter Jennys

begreift nicht, wie ihre Tochter ehne ihre Adieu zu sagen,
fort sein soll.

„Nein! Etwas ist dabei nicht richtig!“ ruft Staffert

und will hinauseilen, um den Portier zu befragen.
erscheint ein Mann in der Thür.

Da

„Engelkow!“ ruft Staffert überrascht.
Da sind Sie ja“, sagt der Detektiv erregt. „WissenSie
schou? Mein Kompagnon und Ihr Fürfst sind Schwindler!
Mangelius ist durchgebrannt nach Amsterdam, und den
Fürsten wollten sie eben bier verhaften.“
„Wa — Wa — Was?“ schreit Staffert.

„Ja! Wir sind furchtbar 'reingefallen, Staffert! Wo

ist denn aber das Fräulein Jenny Schröder?“
Ein furchtbarer Tummult entsteht. Niemand achtet dabei
auf den alten Halsabschneider, der in einem Stuhl sitzt
und heult:
„Ich bin ruinirt! — Ich bin ruinirt!“
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Vierunddreißigstes Kapitel.
Engelkow war hinaufgegangen — er dachte sich, wo

er Jenny finden konnte.

Dr. Arndt hatte Jenny ermahnt, sich sofort umzukleiden,

denn in dieser Brauttoillette dürfe sie Niemand mehr
sehen. Sie solle ihr Reisekostüm anlegen, um nöthigenfalls
die Villa gleich verlassen zu können. Die Friseuse solle

sie gleich fortschicken.
Jenny

war noch nicht mit Umktleiden fertig, als

Engelkow hinaufkam.

„Was wünschen Sie?“ fragte ihn Arndt, der im Salon

unruhig auf- und niederging.
„Die Fürstin Tschitschakow zu sprechen.“
„Sie ist jetzt nicht zu sprechen.“
„Ich bin der Privatdetektiv Engelkow.
Dame wichtige Mittheilungen zu machen.
hören Sie —ich muß sie sprechen.“

„Gut! Wenn sie sich umgekleidet hat, mag sie selbst
entscheiden.“
Engelkow setzt
Nach einer We
erscheint sie. Das
welcher Dr. Arndt

„Ach auf einen Wink des Dr. Arndt.
emmt Jenny. Bleich, aber gefaßt,

mkleiden, die stete Beschäftigung, in
sie erhalten, hat sie noch nicht zum

Nachdenken kommen lassen.

Engelkow stellt sich vor und sagt, daß er sie zu sprechen
habe; sie will ihn hören, verlangt aber, daß Herr Dr. Arndt
zugegen bleibe.

Da kommt Kurt Röder herauf. Angela wünsche Jenny

noch zu sprechen. Jenny zögert.
Wenn es jetzt nicht angehe, meinte der Fabrikbesitzer,
so werde er Angela verständigen. Er wolle sie nach Hause

geleiten.

Jenny bittet ihn, sie bei Angela zu entschuldigen, Kurt
wechselt noch einige Worte mit Arndt und verabschiedet sich
Forst. Der Spreekönia. II. Baud
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„WWer hätte das gedacht“, sagt er nur; „nach unserem
Briefe war ich so überzeugt!“ Damit geht er.
Aber Engelkow kommt noch immer nicht zum Sprechen,

denn Jennys Mutter erscheint.
Zas ist ja eine schreckliche Geschichte!“

jammert sie.

„O, Gott! Das kommt in Mewe in den .Wanderer? und
in die anderen Zeitungen, — in Marienwerder ins Kreis—
blatte, — in die Westpreußischen Pttheilungen‘, in den

Graudenzer Geselligene!! — Ach, alle Zeitungen, die sie
in Mewe lesen, werden es bringen.“
hr. Arndt redet ernst und streng mit der alten Frau—.
Sie erklärt abreisen zu wollen. Da macht Arndt kurzen

Prozeß und befiehlt der Zofe, der alten Dame packen zu
helfen. Sie solle das Reisegeld erhalten, und werde sehen,
daß in Mewe auch nichts so heiß gegessen, wie gekocht
würde.

Das verstehe sie besser, erklärt sie und geht, ihre
Sachen wirklich zu packen.

„Endlich!“ sagt Engelkow. „Wissen Sie, Fräulein

Schröder, wer an der ganzen Sache Schuld ist? — Mein

durchgebrannter Kompagnon Mangelius. Der hat mit
Stafsert, mit dem alten Halsabschneider Staffert, die ganze
Geschichte eingefädelt. Äber Staffert ist diesmal ein be—
trogener Betrüger. Mangelius hat ihn ordentlich hinein—
gelegt. Na! Ich bin ja auch zu kurz dabei gekommen.
Der Lump, der Mangelius, hat Alles mitgenommen.
Dr. Aundt b..“

henny an, als wenn er sagen wollte:

Dieser Ehrenmann „ier ist auch nicht viel besser.

Dann

fragt er:

„Wie kommt aber Staffert dazu?“
„Der hat schon geholfen, die Schwester von dem Kom—
merzienrath Röder zu begaunern. Auf Grund der Kapi
talien, weiche dem Fräulein Angela Herbeck von ihrem
Vater vermacht waren, die aber der alte van Dahlen ruhig

behielt, ist der so reich geworden. Das hat den alten

Staffert immer geärgert. Als er nun hörte, daß ein
Dienstmädchen die Erbin sein sollte, kam Staffert zu uns.
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Wir müßten die Millionen verdienen, meinte er, und machte
nun mit Mangelius alles ab. Ich war nicht dabei!“ ver—

sichert Engelkow, „ich habe erst jetzt die ganze Geschichte

durchschaut.“

Arndt blickt Jenny wieder an. Sie versteht. Sie
kann sich denken, was sie von Herrn Engelkow zu halten hat.

„Der Plan des altet Ttaffert ging dahin, Sie, Fräu—
lein — oeder vielmehr

crau Fürstin.“

„Das bin ich nicht
Sie wissen es selbst.“
„Sie sind Fürstin, Sie stehen ja in den Standesamts—

registern als solche, meint Engelkow. „Lassen Sie nicht
so leicht locker. Was können Sie dafür, daß Ihr Mann
nicht der richtige Fürst ist? Doch — der Plan Stafferts
ging dahin, dem alten Kay die Beute abzujagen, indem er
Sie mit einem hochstehenden Mann, der auch reich er—

scheinen sollte

verheirathete. Das mußte schon etwas

Großes fein.

Nun — Mangelius fing es schlau genug

an.

Er habe sogar einen russischen Fürsten, erklärte er

dem Staffert, und da es wirklich einen Fürsten Tschitscha—
kow giebt, — Mangelius war mit dessen durchgebranntem
Diener Dimitri Wassilowitsch bekannt, — so lauteten auch

die Auskünfte gut. Nur mit dem Vermögen hätte es nicht

ganz seine Richtigkeit, erklärte Mangelius, also Staffert
müsse für ein standesgemäßes Auftreten sorgen. Das that
er denn auch. Die russische Equipage, die Hotelwohnung,
Ihre — natürlich

falschen — Brillanten, die Soupers

und was Alles drum und dran hängt, riskirte der

alte Gauner gegen die Accepte des vermeintlichen Fürsten,

welche ihm das Hundertfache sicherten und ihm so zu
Ihren Millionen mit verhelfen sollten“, erklärte er Jenny.
„Außerdem aber waren noch Verträge gemacht. Sie hatten
nicht allein die acht, nein die ganzen sechzehn Millionen
so weit sie zu kriegen seien, getheilt. Es war ein Riesen—
geschaft. Dem Fürften, wenn er es wirklich gewesen wäre,
und Ihnen, hätte man kaum eine Million gelassen.
Ah, er ist ein furchtbarer Gauner, der alte Staffert.“
Und nun erzählte Engelkow noch andere Dinge von
4*
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dem Gewaltigen; des Oranienburger Viertels. Seine ge—

heime, aber maßlose Wucherei. Er schilderte diesen Har—
pagon, diesen Vampyr, in den lebhaftesten Farben. „Er
hätte Ihynen und dem Fürsten, wenn es einer gewesen

wäre, wahrscheinlich auch nicht die vereinbarte Million
gelassen.

Er hätte Ihnen Alles — auch den

letzten

Vfennig abzugaunern gewußt!“

„Aber wie“, fiel Arndt ein, „hängt denn das mit den
Operationen seiner Tochter und des Rechtsanwalts Alberti

zusammen?“

Das ist ja das Großartigste“, sagte Engelkow, „dieser

Ganeff, von dem man glaubt, er liebe seine Tochter, sein
einziges Kind, so ubermächtig, hatte auch diese nicht —

wie uberhaupt Niemand eingeweiht.“
Num kam Alberti auf die naheliegende Idee, eine ähn—
liche Chose zu machen. Dazu brauchte er aber auch Geld.
Er wendet sich an den alten Gauner.

Dieser denkt — ob

dem, ob dem — ist gleichgültig. Aber er konnte, indem
er scheinbar auf Albertis Plan einging, dessen Schritte
lenten und vor Allem überwachen.

Daher bekam denn

der sogenannte Fürst die Wechsel, welche Sie, Frau von

Tschitschakow, der Martha Staffert unterschrieben hatten,
angeblich durch Zufall in die Hande. Diese Sache mußte
dazu dienen, Sie — Vertrauen zu dem Pseudo-Fürsten

gewinnen zu lassen. Deshalb ließen Staffert und Man—
gelius auch gern den Theaterskandal zu, den ich insceniren
mußte.“

SEie?“
„Ja, leider ich. Ich bitte tausendmal um Eutschuldi—
gung, aber ich als ehemaliger dramatischer Künstler konnte
das am besten.

Und sehen Sie — ich glaubte damals

wie bis heute Morgen sest, der Russe sei ein Fürst. Der
Skandal, das Eintreten des Russen fur Sie brachte Sie
ihm — dem Fürsten — wieder ein Stück näher.

Also

wäre er ein Fürst, hätten Sie es mir mit zu danken, daß
Sie Fürstin wären.“
Eine treffliche Loaik“. hemerkte Arndt bitter; „Sie
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haben beim Theater wohl immer die — Schufte gespielt,

Herr?“

„Nein, die Liebhaber! Doch—dasistnochnichtAlles.

Wie ich Heldenliebhaber, so war Mangelius früher Kri—
minalschutzmann, und der Russe, ehe er Diener des Fürsten

wurde, Lithograph. Ich fürchte nun, die Herren haben
falsches Papiergeld nebenbei gemacht und ausgegeben. Sie
entsinnen sich der diplomatischen Reisen. Ferner werden
sie außerdenPapieren über den echten Tschitschakow sicher
auch Wechsel und andere Urkunden gefälscht haben.“

Dr. Arndt schüttelte den Kopf, während Jenny das
Gesicht mit den Händen bedeckte.

„Welch ein Abgrund!“ rief Arndt.
„Ja, 'n bischen viel baben sie gemacht“, stimmte Engel—
kowzu, „aber der Mangelius war rein wild — wie ein

Löwe, der Blut geleckt hat. Na! Nun ist er in Amster—
dam.“ Früher schon hat er sich einmal ein Patent als

holländischer Offizier gekauft. Der ist durch. Aber, was
ich Ihnen sagen wollte, Sie können sich auf eine Haus—

suchung gefaßt machen.“
Jenny schreckte zusammen.

„Auch das noch!
„Sie konnen auch wegen Verdachts der Mitthäterschaft
in Untersuchung kommen!“
Jenny war einer Ohnmacht nahe.
Schon gut“, unterbrach Arndt den Detektiv, „wozu
machen Sie der Dame alle diese Mittheilungen, wenn ich

fragen darf?“
„Ihr meine Dienste, mein Zeugniß anzubieten. Dieser
Kerl, der Mangelius, hat Alles mitgenommen. Das Ge—

schaft ist gestört. Mein Zeugniß ist unter Umständen sehr
wichtig für die Dame. Aber davon abgesehen. Vielleicht
giebt sie mir einige Aufträge. Die Aussicht auf die Mil—
lionen bleibt ihr ja doch.“
Ich verstehe Sie jetzt“, sagte Arndt kalt. „Sie sehen,
die Tame ist sehr augegriffen. Wir werden auf, Ihre
freundliche Offerte in einigen Tagen zurückkommen.“
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„Hm!“ Engelkow erhob sich. „Na, Sie wissen Be
scheid und meine Adresse.“ Er gab seine Karte ab. „Ich
erwarte Ihre Aufträge.“
Er verbeugte sich und ging.

Arndt sah ihm kopfschüttelnd nach.

„Wenn sie Dich nur nicht eher in Untersuchung ziehen,

als Andere“ me—elte er ihm nach.

an Jenny.

Arndt wendete sich

„Li STuptsache für diesen edlen Herrn war

wohl die Besorgean, daß Sie gravirende Papiere haben

könnten, die er zumcist wohl in seinem Interesse verbrannt
zu haben wünscht. Deshalb macht er Ihnen Angst und

detont die Gewichtigkeit seines Zeugnisses. Muth, Jenny!
Jetzt vor Allem dürfen Sie den Kopf nicht verlieren.“
„Ich weiß nichts mehr — ich will nichts mehr!“

stöhnte Jenny. „O! Diese Schmach! Diese Schmach!“
Er beugte sich über sie, um sie zu trösten.
Indessen stieg Engelkow nur halb befriedigt die Treppe
inab.

„Wenn dieser Doktor nicht wäre“ murmelte er grimmig
vor fich hin, „dann würde sie wohl Angst haben, und was
Albert und der Russe und Staffert nicht gekonnt, das
hätte ich im Handumdrehen fertig gebracht. Warten wir
also noch! Erst zu Staffert.“
Der war allein noch unten, denn alle Anderen hatten

sich entsetzt entfernt, als sollten sie mit verhaftet werden.
Die

Kapelle — heute

Civilmusiker

—

welche noch

keinen Befehl hatte, aufzuhören, meinte weiter spielen zu
müssen, da sie doch bezahlt wurde. Vielleicht war es auch
nur ein Kniff des Herrn Dirigenten. Man würde kommen,

ihm sagen, er solle aufhören, und Zahlung leisten.
Dennoch war er rücksichtsvoll, und die Nummern,

welche er angab, enthielten nur noch volksthümliche Piéècen.
Das Orchester klang etwas schwächer. Das kam daher,
daß nur immer eine Hälfte spielte und die andere, auf
ihren Plätzen sitzend, möglichst schnell und viel von dem
ihnen zur Verfügung gestellten Wein zu trinken suchte.
Zollte man den stehen lassen?

Unmöglich!
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Als Engeltow die Treppe herunterkam, spielten sie ge
rade, und sogar recht gefühlvol!
ch hatt' einen Kame—
raden! Einen bessern findst Du e
Engelkow summte unwillkürlich die Melodie mit.

Er
fand Staffert in einer Ecke auf einem Stuhl sitzend. „Mein

Geld Mein Geld!“ jammerte er in leisem Tone. Alles
Andere schien ihm aus dem Gedächtniß entschwunden; er
achtete nicht eininal mehr auf seine Tochter, die rathlos

bei ihm stand.
„Gut, daß Sie kommen, Herr Engelkow“, sagte Martha
ganz verzweifelt, „helfen Sie mir, meinen Vater fort—

bringen.“

Hören Sie mal“, sagte Engelkow zu ihm, „spielen

Sie hier nicht den wilden Mann, Staffert! Der Russe
hat Banknoten, Wechsel, Urkunden und alles Mogliche ge—
fälscht. Er war Lithegraph und Photograph! Blos „Graf'
also, nicht Fürst“, kalauerte er in seinem Galgenhumor.
„Die Polizei wird Haussuchung auch bei Ihnen halten,

Staffert.“

Polizei! — Haussuchung! — Tas brachte den alten

Halsabschneider noch einmal, zu sich.

Martha! Herzenskind! Polizei — Haussuchung!
Konim, koimm!““ stammelte er und erhob sich zitternd und
wautte krumm und bebend am Arme seiner Tochter hinaus.

„Verbrennen Sie ja alle gefährlichen Papiere“, schloß
Engelkow mahnend.

suchung.“

„Eine

„Denken Sie an Polizei und Haus—

Droschke! — Verbrennen! — Ja!

Richtig

Verbrennen! Alle Papiere verbrennen! Gefährlich! Ge—
fährlich! Sehr gefährlich!“ lallte Staffert

Haussuchungl Verbrennen!

„Polizei —

Papiere verbrennen!“

Es

schien das Einzige, was er noch verstand.

Hören Sie, Fräulein Staffert“, sagte Engelkow, als

er ihrem Vater und ihr in eine Droschke half, „ich glaube.
Ihr Alter hat einen Knacks weg.

Passen Sie auf —

das ist das stille Littitie.“
Martha hatte das längst erkannt.

Es ging diesem
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Herzenskind‘ aber nicht sehr nahe. „Dieser Alte“, sagte

sie sich grimmig, „also auch nicht einmal mir hat er ge—
traut! Diese Geschichte hat er gemacht, ohne mich eine
Silbe ahnen zu lassen! O dieser falsche, alte Fuchs!

Wennmansich nicht einmal mehr auf seinen eigenen Vater
verlassen kann!“ setzte Fräulein Martha Staffert wirklich
etwas gedrückt hinzu, „dann ist es wahrhaftig schlimm in
der Welt.“

Der alte Heuchler, Gauner und Wucherer hatte das
„Herzenskind. gewiß geliebt. Aber ‚Geschäft, — Be—
truge,

—

‚Gelderbeutungie,

— das

steht

diesen,

dem

menschlichen Fühlen denn doch ein klein wenig zu weit
entrückten Vampyren schließlich höher als Alles — höher
als Weib und Kind.

Martha führte den Alten zunächst in das Kontor, das
im Oranienburger Viertel belegen war.
Polizei — Haussuchung — Papiere — Gefährlich —

Berbrennen!

Diese Worte murmelte der Alte, als wollte

er sie sich recht einprägen unaufhörlich vor sich hin.
Unter dem Anschein, ihm zu helfen, suchte Martha so
viel wie möglich wirkliche Werthe für sich zu retten. Sie
war nicht rigoros dabei.

Brach es mit dem Alten zu—

sammen, so waren die meisten Wechsel bedenklicher Schuld—
ner so gut wie nichts werth. Das wußte das „Herzens—
kind,, und so gab sie sich nicht mit Kleinigkeiten beim
Aussuchen ab.
Der Alte wollte schon wieder verbrennen.
„Nein“, erklärte Martha, und packte alle Papiere in

eine Tischdecke, „ßdier nicht.—Zu Hause.“

Das verstand er doch noch.
Martha erkannte, in der Wohnung angekommen, nur

zu schnell, wie recht sie gehabt, den Alten hierher mitzu—

nehmen.

Kaum hatte der Alte an einem Licht das erste

Papier verbrannt, als er in eine wahre Wuth gerieth —
in eine Wuth, Alles zu verbrennen.
Martha überkam eine namenlose Angst. — Der Alte
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würde Alles in Flammen setzen. — Das war kein Zweifel.
—Da faßte sie einen Entschluß.

In der Fabrik seien noch Papiere zum Verbrennen,
suchte sie ihn zu überreden. — Es gelang. —

Krampfhaft sein Packet mit Papieren im Arm, ließ er
sich nach der Fabrik schicken. Diese war schon seit einer
Stunde geschlossen. —

Martha half ihm dort ein Licht 7u-ünden; dann eilte
sie fort. Angela wohnte in der .53.

Sie eilte zu ihr. —

„Kommen Sie schnell, Fräulein.

Mein Vater ist in

die Fabrik gegangen. — Es ist Alles hell dort. — Begleiten

Sie mich; ich wage mich nicht allein hin.“
Angela folgte der scheinbar angstvollen Martha schnell. —
Sie zeigte wie stets in gefahrvollen Situationen — den

größten Muth.

Welcher Anblick!
Der Alte, völlig wahnsinnig, lief mit dem brennenden

Lichte umher und zündete Papiere, Gardinen — sowie
alles Brennbare an.

„O, Gott!“ stöhnte Martha scheinbar fassungslos,

telephoniren Sie nach der Feuerwehr — „ich werde den

Alten abzuhalten suchen, zu löschen suchen.“

„Ruhig! ruhig!“ mahnte Angela und ging schnell in

das kleine Kontor Kurt Röders, in dem sich das Telephon
befand.

Kaum war sie darin, als Martha leise den Schlüssel
der Thür umdrehte. — Angela war eingeschlossen.

„So!“ sagte Martha, ohne auf den herumrennenden

Alten zu achten.— Dann drehte sie alle Gashähne, ging

zum Gasometer und drehte auch diesen.
Dann verließ sie schnell das Gebäude.
Als sie unten ankam, schlugen die Flammen schon zu
den Fenstern heraus, denn der Alte hatte auch die Gardinen

angezündet.

Die Fenster von Kurt Röders Kontor gingen nicht

nach der Straße hinaus, — Anagela konnte also nicht um
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Hülfe rufen. — Uebrigens mußte die Gaserplosion in

Kurzem Alles zertenrnern.

Partho wch noch, einen Blick auf das Gebäude. —

Nun galt'ch, * geshickt zu verhalten.
Sie lief —*36. traße hin.
Ach Gott! sa,
wie verzweifelt zu einem Schutz
mann, „unsere ucbri

Em—anuel Röder K Comp. —

bicnnt.“ Heein Vater und cin Fräulein sind noch darin.
Wo ist denn hier ein Feuern “:27
Der Schutzmann führte e zu einem solchen und
meldete das Feuer. Das war in der Nähe der Wohnung

Angelas.

Zu den Menschen, welche den Schutzmann und die

wehklagende Martha umgaben, gesellte sich ein Herr — er
kam aus dem Hause Angela's.
„Fräulein Ttaffert? Was giebt es denn? Was

machen Sie hier?“

Martha schrak zusammen.
„Ach

—

Mein Vater

Serr Röder! — Unsere Fabrik brennt. —

9darin — und Fräulein Angela. Ich

fuche Hulfe. Ich habe das Feuer gemeldet. Ach! Wenn

der Gashahn Hheute nicht zugedreht ist, — dann explodirt
Alles! Ach, mein armer, armer Vater!“ jammerte sie mit

scheinbar größter Verzweiflung.

Klat Röder stand ein Moment wie gelähmt.
„Und Angela, sie ist nicht zu Hause? Ist auch in der

Fabrik?“

„Ja! Sie wollte durchaus da bleiben. Ich sollte Hülfe
holen“, jammerte Martha.

Da!
Gellendes Läuten die Straße herauf! — Blendender

Fackelschein! Und wie die Windsbraut sausen und rasseln
die Wagen vorbei.

Die Feuerwehr!

Angela muß schnell Anschluß erhalten haben.

Ernst — siraff — regungslos — sitzen die Männer

mit den Lederkappen im Waaen.
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„Die Feuerwehr“, sagen die Leute und bleiben mit

achtüngsvosder Ocheu stehen. Immer mehr und mehr
Wagen.
wiuß ‚Groß Feuer“ gemeldet sein!“
Ill. ubrigen Gefährte quetschen sich vorschriftsmäßig
an die Seiten der Straßendämme.

Die Berliner Feuerwehr! — Ihr macht Alles Platz.
Kurt Röder hat sich kaum von Schreck und Lähmung

erholt, da ist schon die Hälfte aller Wagen an ihm vorbei.
Ohne auf Martha' noch zu achten, eilt er jetzt, so
schnell er nur kann, hin nach der Fabritk.
Als er hinkommt, ist die Straße schon abgesperrt.
Die Männer mit den Lederkappen sind auf das Signal
einer Pfeife flink wie die Eichkatzen abgesprungen — schon

wird der Schlauch gelegt.

Die Schnelligkeit der Berliner Feuerwehr kann nur der

für möglich halten, der sie kennt.

Man will Kurt Röder nicht durchlassen. Da sagt er
einein Brandmeister, daß er Besitzer der Fabrik sei. —

„Sind Menschen drin?“ — immer die erste Frage. So
viel er weiß/ ja! Eine junge Dame und sein Sozius.

„Wo?“
„In der ersten Etage!“

Soört steht schon Alles in Flammen.
quillt aus den geplatzten Fensterscheiben.

Dicker Rauch

„Ich fürchte zudem eine Gaserplosion!“

Ffeifensignale — eine geräuschlose, unheimliche, schnelle
Präzision in Ausführung alles dessen, was Sianale und

Kommandos angeben.

Ein kleiner“ Balkon in der ersten Etage fällt dem

Herrn Branddirektor auf, der wie ein erpropterSchlachten
feldherr dasteht und mit, äußerer Ruhe, mit blitzartiger

Geschwindigkeit und ebenso treffender Sicherheit Befehle
giebt. Mit ebenso blitzartiger Geschwindigkeit, mit ebenso
treffender Sicherheit werden diese ausgeführt.

Sind das Matrosen? Sind das die ersten Turner
der Welt? Sind das Männer, welche Weib und Kind
zu Hause haben?
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Es sind Helden! Glänzend geführt! Todesmuthig und
nichts achtend in der Ausführung der Befehle. Voll von

eiserner, echt preußischer Disziplin.

Kurt Röder hat etwas von „Rauchhelm‘ gehört. Er
sieht wie schon eine Rettungsleiter am Balkon hängt.
Er muß mit hinauf. Die Leute kennen oben die
Räume nicht. Wenn die junge Dame sich in das Kontor

Stafferts geflüchtet, so findet man sie nicht.
Endlich! Gut! Er bekommt einen Rauchhelm. Gesichert
durch eine Leine an dem Gurt eines Feuerwehrmannes.
darf er mit hinauf.

Merkwürdig! Oben brennt auch der Dachstuhl. Nur
Martha hat die Erklärung dafür. Der Alte ist durch
das ganze Haus gelaufen bis auf den Boden.
Alles angezündet.

Er hat

Hinauf! Hinauf!

Kurt denkt nicht an die Gasexplosion, die jeden Augen—
blick erfolgen kann. Ihm schnürt Todesfurcht um Angela

die Kehle zu. Sie mußindiesementsetzlichen Rauch längst
erstickt sein.
Hinein! Die Axt des Feuerwehrmannes sprengt im Nu
die Balkonthür.

Indessen schleudern die Dampfspritzen schon Wasser

wogen gegen den Dachstuhl, gegen die Nachbargrundstücke,
um diese? zu schützen.

Das Kontor der Fabrik und die

Lagerräume bilden das Vorderhaus. Die Neuanlagen
uüegen in steinernen Hintergebäuden. Auch dort ist die
Feuerwehr schon bei der Arbeit, das Feuer zu isoliren.
Wie ein General-Feldmarschall in der Schlacht steht
der Branddirektor. Er muß auch ein Stratege sein, und
ein Stratege von seltenster Geistesgegenwart.

Erst im Moment, wenn er den Kampfplatz betritt,
kann er das Terrain sondiren. Seine Besehle müssen

fliegen. Keiner darf falsch, keiner ein Mißgriff sein.
Die Feinde, die er zu bekämpfen hat, sind Feuer, Rauch,
vom Brand einstürzende Gebäude, Alles muß er berechnen
können auf die Sekunde. Das Leben der zu Rettenden
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hängt von seiner Geistesgegenwart, das Leben seiner

tapferen Feuerwehrmänner von seiner geschickten Berechnung,
von seinen Befehlen ab.
Tausend Dinge muß er bedenken. Das Wasser, — oft
auch sein Gegner — ist sein Verbündeter; aber noch vieler
underer Mitiel bedarf es im Kampfe mit der furchtbaren

Himmelsmacht des Feuers.

Durch den Rauch drängt Kurt Röder und führt den

kundigen Begleiter.

Ist Angela in dem großen Kontor, so muß sie erstickt

sein

Doch nein! Die Fensterscheibe der Thür, zu seinem

Privatkontor ist zerschlagen.
von außen verschlossen.

Die Thür ist verschlossen —

Der Feuerwehrmann sprengt sie. Durch Kurt Röders
Kondor eilen sie; die Thür zum Büreau Stafferts ist zu,

aber nicht verschlossen.

Hinein! Hell leuchtet die Fackel

des Feuerwehrmannes.
Da liegt sie. Hier ist kein Rauch. „Sie ist wohl nur
ohnmächtig vor Angst!“ saat der wackere Mann mit dem

Lederhelm.

Kuürt Röder hat sie schon erhoben. Vorwärts! Zurück

zum Balkon!

De lodernde Gluth des Feuers erleuchtet Alles fast

taghell.

Vorwärts! Der Dachstuhl wird gleich einstürzen.
Unten, unter dem Balkon, stehen die Männer mit dem

Sprungtuch.

„Werfen Sie sie hinab!“ Kurt Röder gehorcht, dem
Worte seines Führers. Das ihm so theure Mädchen fliegt

durch die Luft — das Sprungtuch fängt sie auf.

Im Nu ist sie herausgehoben.

Sie

nach!“ Kurt Röder gehorcht wieder. Auch er

ist üunten — im Sprungtuch —gerettet.

„Der Mann fehlt noch!“ meldet der Wackere auf dem
Balkon.

„Hahaha! Haussuchung! Verbrennen!“ tönt kreischend

eine Slimme von oben.

Inmitten des brennenden Dach—
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stuhles erscheint ein Mensch. Jeder sieht es in der Tages
helle der Flammen, Lie den wie ein wilder Indianer

Tanzenden uUmgeberect cir Wahnsinniger.
Befehl von unten crolat, und der Feuerwehrmann
vom Balkon springt hinale
das wieder freie Sprungtuch.
Zurück! — Pfeifensignal!

Alles ist weit vom Hause zurück. Der Dachstuhl sinkt
glühend in sich zusammen. Seine rauchenden Trümmer
begraben einen der größten Wucherer Berlins — Louis

Staffert.

Und das Gas?

Martha Staffert ist es längst klar. Man hatte
vergessen, den Gasometer zuzudrehen, Sie glaubte ihn zu

offnen, aber sie hat ihn erst zugedreht.
Angela ist gerettet.

Zie schlägt unter den Händen

eines Arztes die Augen auf. Kurt Röder steht, ein Dank—
gebet im Herzen, neben ihr.

Die Gewalt des Feuers ist gebrochen.
Die Schnelligkeit, die Präzision, die Disziplin, der
Todesmuth der Feuerwehr, die Strategie und die Tüchtigkeit
ihrer Führer haben wieder einmal in unaglaublich kurzer

Zeit gesiegt.

Es giebt zwei Dinge, die unvergleichlich sind — und

unbesiegbar: die deutsche Armee! *— und die Berliner

Feuerwehr!

Fünfunddreißigstes Kapitel.
Der Rechtsanwalt und Notar Justizrath Kay ist ge—
storben. Ein Schlaganfall hat plötzlich seinem Leben ein
Ende gemacht.

Er war Pfleger der Nachlaßsache „van

Dahlen“. Viel Ueberraschendes hat sich sofort nach seinem

sd Alötzlichen und unerwarteten Tode herausgestellt. Diese
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riesige Millionenerbschaft ist zusammengeschmolzen wie der—
Schnee an der Sonne.

Es soll kaum eine halbe Million sein! erzählt man
sich an gut belesenen Stammtischen. Und das Dienstmädchen,
die nachmalige Soubrette, bekommt gar nichts. Ein tleines
Schifferkind, eine Waise, Gretchen Kundt, ist die allein
berechtigte Erbin des Schiffgroßzimmermannes van Dahlen.
Und da geht auch noch eine alte Forderung ab von einer
Viertel-Million nebst langjährigen Zinsen, und die bekommt
ein Fräulein Angela von Herbeck, die als Miterbin schon

vielfach genannt ist.

Nun und das Dienstmädchen oder die Soubrette?
Die hat gar keine Ansprüche. Das soll nur ein Witz
von der Erbiasserin gewesen sein, die dem rechtmäßigen

Erben, dem Verwandten ihres viel früher verstorbenen
Mannes, einem Schiffer Kundt, die Erbschaft nicht gönnte.
Nun? Die ehemals als Haupterbin angesehene Jenny
Schröder, die den Hochstapler geheirathet hat, — einen

Diener, der sich den RNamen seines früheren fürstlichen
Herrn beilegte? Die ist verklagt, die soll Alles, was dieser
Hochstapler für sie und auf ihren Namen auf ihre Erbschaft
hin, von dem bei einem Brande verunglückten Wucherer
erhalten hat, an die Tochter und Erbin des Wucherers

zurückbezahlen.

Ist sie denn noch in der Villa? Wahrscheinlich! Aber

sicher muß sie jetzt hinaus.

So spricht man in belesenen Kreisen und geht dann
zur Tagesordnung über.

Jennys Mutter ist an jenem Abend wirklich abgereist.

Aber nicht nach Mewe — sondern zu einer Verwandten

in einer anderen Stadt in Westpreußen.
Oede und leer ist es geworden in der Villa van

Dahlen. Die perfekte Zofe ist bezahlt und abgefunden,
denn Jenny brauchte sie nicht mehr. Wulkow hat seine

Hochzeit nun doch wo anders gefeiert und wohnt mit seiner
Reuvermählten anderwärts.
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Unten in seiner Portierloge und der dazu gehörigen
Wohnung waltet eine alte Frau, welche für Jenny das
Nothwendigste besorgt, lo lange Jenny noch in der Billa
wohnen bleibt. Und lange kann das nicht mehr sein, denn
Jenny hat keine Mittel und keine Aussicht mehr. Sie

weiß weder aus noch ein.

Die Antworten der Agenten
sind im höchsten Grade entmuthigend. Niemand will sie
mehr.
Sie weiß es wohl!

Wenn die alte Frau unten aus

der Loge r sie Alles besorgt, wenn sie nie nach Geld
fragt, so ** es nur, weil Dr. Arndt und Kurt Röder

insgeheim für sie sorgen. Kann und darf ihr Stolz dies

aber zugeben, wenigstens noch länger — auf die Dauer

zugeben?
Es ist schon recht kalt geworden.

Kalt ist es auch in

Jennys Räumen. Es wird nur der eine Salon, und auch
der nur sehr mäßig geheizt. — Die Siegel oben sind

längst abgenommen.

Von einer Gerichtskommission ist

Alles genau untersucht. Ihr ist gekündigt, denn an Kays
Stelle ist ein anderer Verwalter getreten.
Es ist aus!
Bertha, das Dienstmädchen, das mit der Hollfeld nach
Wien gegangen ist, wo diese ein Engagement hat, scheint
Recht zu behalten.

Jenny hatte keine Hoffnung, keine Hülfe mehr. Alles

hat mit sich zu thun. Man weiß auch wohl kaum, wie
sie dasteht, denn sie ist zu stolz, um zu klagen.
An wen sollte sie sich auch wenden? An Max Hurach?
Lieber sterben.

An Kurt Röder? — Oh, nein!

Auch

nicht an den —

Wie mag es nur gekommen sein? Er hat freilich bei

dem Brande der Fabrik Angela das Leben gerettet, aber
dennoch! — Sollte Angela den Dr. Arndt so schnell ver—

gessen haben? Oder hat Arndt ihr gesagt, daß er nie um
sie werben würde? Arndt hatte ihr — Jenny — eines
Tages erklärt: er meine kein Recht mehr dazu zu haben.

2259

—

Angela war Kurt Röders Braut, und in wenigen

Tagen sollte *— seine Gattin werden.
Und Ar:?.

Er war verreist gewesen.

Er hatte ihr das offene

Geständniß gemacht: Jenny, ich bin arm! Ich habe mich
kümmerlich in Berlin gehalten. Es geht nicht länger.
Ein hochgestellter Mann, der sich für meine Schriften
interessirt, will mich zum Reisebegleiter seines Sohnes
machen. Ich muß das Anerbieten annehmen. Sie sehen,
daß ich weder Angela, noch sonst ein Mädchen heirathen
kann.

Angela wird reich sein! Ihr soll eine Viertel-Million

zufallen?

Er hatte den Kopf geschüttelt und gesagt: „Lassen
wir das, Jenny. Warten Sie, bis ich zurückkomme.“

Gestern Morgen war er zurück- und auch zu ihr gekommen.
Sein Engagement war wohl zu Stande gekommen,
aber es war sein mehr als bescheidenes.

Die Reichen von

heutzutage sind keine „Medizäer“, deren Gunst Künstler
und Gelehrte sorgenfrei hinstellt; selbst die besten unter

ihnen nützen diese nur zu ihren Zwecken aus. Auch der
muthige Arndt kam nicht fröhlicher zurück. Er war sicht

lich niedergeschlagen.
Welch' ein trauriges Gespräch hatten sie gehabt. Es

war ein trüber Sonntag Vormittag gewesen. Grau hing
Himmel über Berlin, als sollte es Regen oder Schnee

geben.

So hatten sie gesessen in dem kalten Salon, sie in

ihrem Prachtgewande von blauem Sammt mit dem scharlach—
rothen Satinmerveilleux-Besatz, er in seinem schlichten Loden—
überrock; noch immer den Commerüberrock, trotzdem es

draußen schon so kalt, so rauh war.
Nicht einmal ein Glas Wein hätte sie ihm anbieten

können. Aber er hatte ein paar Flaschen mitgebracht.
„Ich weiß, wie es hier steht, Jenny“ — hatte er gesagt

„und es ist doch heute unsre ——

Forst, Der Spreekönig.

II. Band.

für lange,
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lange Zeit, denn ein Jahr soll ich mit meinem Zögling
reisen.“

O, wie hatte es ihr ins Herz geschnitten!

Von dem

Wenigen, was er besaß, gab er insgeheim, unter dem

strengen Befe“‘“ der Verschwiegenheit, der Portierfrau unten,
damit sie — Icuny — wenigstens essen könne.

Sie hatte unwillkürlich an die Diners und Soupers
denken müssen, die jener Mann veranstaltet, der sich als

ein Fürste genaht.
Es kam ihr vor, als wäre all' dieses schon vor vielen,

vielen Jahren gewesen.

Sie solle doch wieder zur Bühne gehen, hatte Arndt
zu ihr gesagt, sie habe ein so schönes Talent, das sich
schon Bahn brechen werde.
Da hatte sie ihm die Antworten der Agenten gezeigt.

Bahn brechen! Sie hatte es kennen gelernt, was es
heißt — sich bei der Bühne Bahn brechen. Er wisse es

doch auch wohl! Sie hatten es ja gemeinsam erlebt.
Er hatte den Kopf sinken lassen.
„Ohne Geld!“ hatte er gemurmelt. „Es ist wahr.“
Und er war selbst arm — immer so arm

gewesen.

Jetzt war es Jenny klar, weshalb er ihr so oft unent—
schieden geschienen. “ Er war arm! — Das erklärte Alles.

Konnte es sein? Ein so geistreicher Mann. — Ein

Mann von solchem Wissen?
Wie natürlich! — Heutzutage sind die geistreichen
Männer, die Manner von Wissen, zumeist, zu allermeist
— ach, fast inmer arm, und nur die anderen Ar reich. —

Wenigstens in Deutschland!
Und Angela — sie, die jetzt reich wurde — hatte ihn
ihn aufgeben können, um nun die Gattin Kurt Röders
zu werden? — Jenny verstand das nicht, aber sie wollte

Arndt auch nicht darnach fragen. Dann hatte sie gefühlt,
daß sie so nicht von einander scheiden durften. Ihr Stolz
litt es nicht, daß er glaube, er lasse sie hoffnungs- und

hilflos zurück. Darauf hatte sie großen Muth geheuchelt—
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Sie werde es dennoch durchsetzen!

Sie werde zur Bühne

gehen. Ein Weg müsse sich doch wohl finden.
Sie hatte es richtig vermocht, ihn zu täuschen.
Nur eins, hatte sie hinzugefügt, sei ihr schrecklich, sie
könne des Nachts nicht mehr schlafen seit jener schrecklichen
Katastrophe mit jenem Menschen, dem Russen, in Bezug
auf den sie nicht einmal wisse, ob sie seine Gattin sei
oder nicht. Er war, wiees schien, richtig entkommen.
Sie könne nicht mehr schlafen Sie hätte schon zu einem
Arzt gehen wollen.

Sie müsse irgend etwas haben

Morphium.

Er hatte sie erschreckt angesehen.

—

„Nur das nicht!“

hatte er gesagt.
Was er denn meine? Er irre sich. An dem Morphium,
das die Aerzte verschrieben, an den kleinen Dosen, könne

man doch nicht sterben!
Doch! — Wenn man alle diese DTosen zusammennehme.

Nun, es müßte doch schön sein, so einzuschlafen, und
ob er denn zu den Frommen gehöre, die den Selbstmord
verdammten?

Er hatte gebeten, von diesem Thema abzubrechen.
Wozu soilten sie dergleichen zum Abschied erörtern.
Sie hatte aber genug gehört.
Und dann war er gegangen.

Sie hatte ihn an die

Thür begleitet. Da hatte es sie überwältigt, und ehe er
es ahnte, hatte sie ihre Arme um seinen Hals geschlungen,

einen langen, innigen Kuß auf seine Lippen gedrückt und

weinend gesagt: „Ich war nur einmal, ein einziges Mal
wahrhaft glucklich im Leben! Und das war, als Du
— mich?“ —

Lebe wohl'

Werde glücklich!

Geh!“

Wie traurig war er gegangen!

Und an dem Sonntag Abend, gestern Abend, hatte
sie die Kirche besucht. Sie war lange, lange nicht in einer

solchen gewesen.
Was sie gehört, hatte sie wenig befriedigt.
Und heute Morgen hatte sie ihr letztes Geld zusammen—
15*
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gezählt, hatte eine Droschke genommen und war bei drei

Aerzten gewesen.

Jeder hatte ihr ein Rezept gegen

Schlaflosigkeit verschriebnnü— Morphium! — In drei

verschiedenen Apotheken hatte sie es machen lassen.
Dieses auf einmal genommen, so meinte sie, würde hinreichen.
Nach der Rückkehr von ihrer Fahrt hat sie ihre Sachen
geordnet, ein Bad genommen und sich das weiße Gewand

zurechtgelegt, das sie nach ihrem ersten Debut angelegt.

Die alte Portierfrau kommt noch einmal nach oben und

fragt, ob Madame noch etwas brauche. „Nein! Schließen
Sie nur das Haus und gehen Sie schlafen“, sagt Jenny.
„Aber wecken Sie mich morgen nicht so früh.“
Dann kleidet sie sich an.

Sie hat ihm einen Brief geschrieben. „Wenn Sie noch
da sind, kommen Sie Dienstag früh. Ich möchte, daß
Sie mir meinen Todtenschein schreiben.“
Dieses Briefchen hat sie Abends von der Alten unten
in den Kasten ftecken lassen. Er kann es, so meinte sie,
erst am andern Morgen mit der ersten Post bekommen.

Jetzt ist sie fertig.

Eine Flasche Portwein, die sie mitgebracht, und ein
Glas Wasser stehen auf dem Tischchen des kleinen Bou—
doirs, in welchem sie mit Arndt nach ihrem ersten Auf—
treten in dem Stück „Beim Souper!“ Thee getrunken.
Sie nimmt die Pulver und schüttet sie alle in das
Glas mit Wasser und rührt es um.

Sie hat keine Eile!

Wozu so schnell!

Wenn sie nur

morgen früh nicht mehr aufwacht.

Jenny geht vor in den Salon, der nach der Straße
hinausliegt. Im Zimmer ist es zwar dunkel, aber sie

fürchtet sich nicht.

Sie tritt an das Fenster.
Was ist das? Weiß wirbelt es vom Himmel herunter.

Weiß und dicht!
Der erste Schnee!

Drüben in den Villen glänzt es hell hinter den Stores
und hohen Spiegelscheiben, es ist, als wäre es Weihnachten.
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Leise, leise nnaufhörlich, von keinem Lufthauch bewegt,
fallen sie zur Erde hernieder, die weißen Flocken.
So steht sie am Fenster und blickt hinaus.
Sie erinnert sich an so viele fröhliche Weihnachts—
abende, als ihr guter Vater noch gelebt. Sie war sein
Liebling gewesen. Ach, wie gut war er doch! Er konnte
wenig schenken, aber er gab, so viel er nur konnte. Die
Mutter schalt nur immer, daß er die Kinder verwöhne.
Und sie dachte an einen anderen Weihnachtsabend, als
ihr guter Vater nun todt war und draußen auf dem

Kirchhof ruhte.

Kein Bäumchen — kein Geschenk.

daheim

ei ihr.

Oede und traurig

Wohl noch öder und trauriger, wie heute Abend

Und da war sie hinausgegangen, vorüber an all den

lichtstrahlenden Fenstern, durch welche man die Christ—
bäume so deutlich sah, hinaus auf den stillen Kirchhof, an
das Grab des lieben Vaters.

Da war sie niedergekniet und hatte gebetet.

Die

—

Und leise, leise waren damals die weißen Flocken ge—
fallen, wie heute. Und sie wollte ja heute sich auch be—
reiten zur Fahrt hinaus auf den Friedhof.
Noch einmal blickt sie hinaus in die Winternacht —

hinaus auf den fallenden Schnee.

Dann geht sie zurück. Sie trinkt ein Glas Wein. Sie
legt ein Briefchen auf den Tisch: „An Herrn Dr. Arndt!“

Sie nimmt sein Bild —blickt es lange und innig

nan.

Jenny schläft.

Braußen fallen die weißen Flocken und hüllen die
Erde in ein weißes Tuch. Paläste und Gräber! Rubig,
todesstill und gleichmäßig fallen sie nieder.
Und am Morgen steht ein Mann an ihrem Lager, ein

von tiefem Schmerz gebeugter Mann.
Wie schön

— 'wie selig lächelnd

sie daliegt!

Mit
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seinem Bilde in den Händen ist sie eingeschlafen. Wie
jene schöne Schläferin in Canstans Panoptikum. Nur
daß sich dieser schöne Busen, an dem er einst geruht in
sel'ger Liebeslust, nicht hebt und senkt, wie bei jenem

schönen Wachsbilde.
Er beugt sich nieder. Diese Lippen warenso rosig, so

warm.

Er beugt sich nieder. Er küßt sie. Wie kalt sie sind!
Und doch scheinen sie zu lächeln— selig zu lächeln.
Er hält das Blatt in der Hand, das in dem Briefchen

war, welches seine Adresse trug und auf dem Tische lag.
Es sind wenige, schlichte Verse; aber ihn ergreifen sie
um so mehr in ihrer ungekünstelten Einfachheit.
Er hatte die drei Rezepte an sich genommen und den
Rest aus dem Wasserglase ausgeschüttet. Er war infolge

ihres Briefes früher gekommen, als die Portierfrau oben
war.

Und so konnte er den Todtenschein ausstellen.

Herzschlag!

Diesen schönen, todten Leib sollten die Messer der

Studirenden nicht zerstückeln.
„Das durfte nicht kommen;

sagte der Hofschlächter—

meister Hurach, als er in der Zeitung die Todes-Anzeige
der „Millionen-Erbin“ las. „An Herzschlag!“ murmelte
er. „Das ist kein Wunder. Erst Fürstin sein und im
nächsten Augenblicke gar nichts, das ist ein Schlag, an
dem Jeder genug hat. Schade um die Jenny! Jammer-—

schade!“

Er ging mit dem Blatte in den Laden, wo Mar und

Eliza munter herumhandtirten. „Dentkt Euch, Kinder!“
„Na, was denn?“ spannte Mar Hurach.

„Die Jenny ist todt!“ ergänzte Papa Hurach seine

Mittheilung.
„Unsre Jenny?“ schrak Frau Eliza auf.

„Ja woll, unsre Jenny!“ bestätigte Papa Hurach.

„Da! lies!“
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Er reichte Maren die Zeitung.
Max Hurach stierte die Todes-Anzeige an wie geistes—

abwesend.

„An Herzschlag!“ seufzte er endlich und leate das
Blatt ins Pult.

„Wann ist das Begräbniß?“ fragte Eliza.
Nebermorgen, auf dem Schöneberger Kirchhof“, sagte
Papa Hurach.
„Das schöne, schöne Mädet! Ich hab's Marxen nie
verdenken köunen!“ murmelte er vor sich hin.
doch mit zu Grabe?“

„Ihr geht

„Natürlich““, sagte Eliza und sah sich nach ihrem
Gatten um.

Dem liefen die hellen Thränen über beide Backen.
Eliza trat an ihn heran. „Die ruht gut“, tröstete

sie ihn.

„Aber schade is es doch um ihr“, fiel der Schwieger
Jammerschade! Wenn der olle

vater Eliza ins Wort.

Gauner der Fürst ihr ..,eggekapert hätte! Hm! Ich

hätte mir nichts drausge cht. Und Mutter hätte sich
gewiß über mir gefreut.
Max Hurach blieb still und in sich gekehrt. Er hatte
Jenny wircklich geliebt und liebte sie noch; jetzt, wo sie
ym für immer entrückt war, fühlte er erst, wie tief die

Leidenschaft für ße in ihm Wurzel gefaßt hatte. Warum

er sich seit dem Hochzeits-Souper nicht mehr um sie ge—
kümmert, war ihm unklar und daß er es gethan, darüber
machte er sich bittere Vorwürfe. Sah das nicht aus, als
ob er sie wirklich nur verehrt habe um ihrer zukünftigen
Millionen willen? Die Millionen kamen erst in zweiter

Linie, in erster Reihe hatten ihn die frischen Reize Jennys
umstrickt.

„Lassen Sie ihn!“ bat Papa Hurach, seine Schwieger

tochter.

„Ich kenne das!

Es geht mich genau eben so.

Und ich habe ihr nich mal geliebt.“

Und Frau Eliza war vernünftig, den Selbstvorwürfen

ihres Gatten nicht noch die Vorwürfe der Gattin hinzu—
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zufügen.

Sie ehrtt cinen Schmerz, wer! er ihr berechtigt

schien. Denn auch
hette Jenny schätzen gelernt als
eine vornehme Seele, die keinen Schatz kannte, deren
Denken auf das Speale gerichtet war trotz der niederen

Sphäre, aus der zie heneraagen. Sie achtete Jenny
*

seit dem Tage, an de

Freigabe ihres Mannes

sich von ihr erbitter wr

Abermals hielt ein Leichenwagen vor der van Dahlen—

schen Villa in der Maaßenstraße. Auch diesmal steckten
die Nachbarn die Köpfe zujammen und hielten förmliches
Scherbengericht über die Todte, die zur letzten Ruhestätte
geleitet werden sollte. Aber diesmal hörte man keine
Verwünschungen, nur Bedauern und höchstens leisen Spott.
Die Millionen-Jenny‘, ein Kind des Volkes, war ein
Kind des Volkes geblieben, man gönnte ihr deshalb den
kurzen Rausch des Glückes, der sie genossen; war sie

doch selbst auf der höchsten Staffe. des Glückes sich ihrer
Abkunft bewußt gewesen, hatte sie sich doch niemals über—
hoben, sie hatte ihr großes Glück still ertragen. So
meinten die Einen.

Die Anderen zogen zwar die fabel—

haften Erfolge der Todten in das Reich ihrer Betrachtungen,
die sie den Männern gegenüber zu verzeichnen gehabt.
Niemand von ihnen, nicht einmal die

pperheiratheten;

Frauen, mißgönnten ihr aber das ‚Glück bei Männern';
sie gestanden gutmüthig zu, daß die ‚Millionen-Jenny‘ eben
so schön als nett und keinem Manne zu verdenken gewesen
sei, wenn er sich in sie verliebt habe!

Freilich, so vornehm war die Leiche nicht, wie die
schöne Leiche der Frau van Dahlen gewesen war. Es
war eine anständige ‚Mittelleiche. Unzählige Kränze
verbargen den einfachen weißlackirten Sarg, von dem nur

die silberbronzen gefärbten Löwenfüße sichtbar blieben; die

Todte hatte ja Blumen so sehr geliebt, sie selbst war eine
der schönsten gewesen. —

Gewissenhaft kontrollirte die neugierige Nachbarschaft
die Leidtragenden.

Auch die Kirche war vertreten.

Das
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hatte sich der Hofschlächterweister Hurach nicht nehmen

lassen.

„Die Dame war

mm“, berichtete er dem

Geistlichen, den er gebcte di Berstorbene auf ihrem
letzten Wege zu beg“!n „rie: frömmer, wie manche
Andre, die alle Tage mit dem lieben Gesangbuch unterm
Arme in die Kirche läuft. Er erzählte ihm die Unter—
redung, die er wegen Maxen mit ihr gehabt, und der

Geistliche sah ein, daß der Bittsteller von ihm nichts Un—
billiges verlange. Die Anderen sahen sich überrascht an,

als der Priester im Ornat das Zimmer betrat, in welchem
die Todte aufgebahrt lag.

„Stiller Frieden ruht auf Deinem Antlitz, Du köstliche
Blume!“ begann der Priester. „Verklärt blickst Du herab
aus Himmelshöhen auf das Eiland, das Du so früh ver—
lassen! Nun bist Du ledig aller Qual, die Dir Dein
junges Herz bereitet. Du hast des Lebens Leid und Freud
genossen, des Glückes Unbestand gekannt und bittere Ent—
täuschung genug erfahren, doch Dein Blick blieb stets auf

jene lichten Höhen gerichtet, aus denen selbst den größten
Geistern Kraft und Stärke kommt. Und Dein Geist war
groß. Sie, die heut um Dich stehen, sie können es be—

zeugen, daß er dem Höchsten zustrebte.

Wenn auf dem

Fluge nach der Sonne Deine Fittige erlahmten, so geschah

Dir nur das, was Tausenden bereits geschehen!“ Dann
pries er ihre Tugend und dankte am Schlusie ihren
Freunden, die sie im Unglück nicht verlassen. —

Bei diesem Passus war Mar Hurach völlig zerknirscht;
auch dem Hofschlächtermeister ging es sehr nahe.
Mit einem stillen Gebete übergab die Trauerversammlung

F
sterbliche Hülle der Millionen-Erbin‘ der Mutter
rde.
„Ruhe sanft!“ rief ihr der „Spreekönig‘ nach, indem
er die üblichen drei Hände voll Erde auf den Todtenschrein

fallen ließ. „Uns bist Du unvergeßlich!“

3
234

Sechsunddreißigstes Kapitel.
Die Zeiten rauschten vorüber und viel haben sie ge—
wandelt.
Aus Dr. Arndt, dem armen Stubengelehrten ohne

lohnende Prarxis ist ein vielberühmter Professor geworden,

der mit Darwin und Vogt wetteifert in Erkenntniß der

Dinge, die da dunkel sind, Seine Vorlesungen sind weit
und breit begehrt. Auch in Berlin hatte er endlich eine
solche halten konnen. Der große Saal, in welchem er
sprach, war bis auf den letzten Stehplatz besetzt. Die

— lasen dem Redner die Worte von den Lippen,

und glücklich nannte sich, wer ihm ganz nahe stand.
Unter ihnen befanden sich auch Kurt Röder und

Frau, aber sie saßen ganz hinten; doch Angela mußte
den Doktor sprechen, wie sie behauptete. Kurt sandte
deshalb an ihn eine Karte: „Lieber Freund! Darf der
Spreekönig mit der Spreekönigin Sie nachher begrüßen??“
„Selbstverständlich“, lautet der Bescheid.

Welch freudige Begrüßung!

Kurt ist jetzt Kommerzienrath. Seine Mutter ist seit
einem Jahre todt. Und die Frau Rechtsanwalt Selma
Bolz, geb. Röder, schwärmt immer noch für den Herrn
Dr. Arndt.

„Wir wohnen in der Villa van Dahlen“, erzählt

Kommerzienrath Kurt, „die Grete Kundt ist unsere Adoptiv

tochter. Na, die wilde Hummel sollten Sie mal sehen.
Ihr Bild, das ja in allen Schaufenstern hängt, betrachtet

sie mit größter Ehrfurcht. Denn Mama Angela —jetzt
heißt es? Mama! —erzählt ihr so wundervolleGeschichten

uber den berühmten Professor.“
„Aber Kurt!“ unterbricht ihn die Kommerzienräthin.
Na — rede nicht! Du schwärmst auch noch für ihn“,
erwidert er. „Pst! pst! Ausreden lassen., Also Grete
verehrt Sie als den Retter ihres Augenlichtes. Das hat
ihr meine Frau beigebracht. Sie sind überhaupt eine Art
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Hausgötze bei uns, denn unsre beiden Jungen müssen von
Muttern immer hören, daß sie so gesetzt, so ernst werden
müßten, wie Dr. Arndt.“

„Aber Kurt —!“ wirft Frau Angela ein.
„Meinetwegen! Du brauchst den Herrn Professor
Dein strenges Regiment gar nicht merken zu lassen“, lacht
Kurt jovial. „Das merkt der schon ohne dieseme, wie
Wulkow sagt. Apropos, Wulkow nebst seiner ehemaligen
Jemüsewittwe ist wieder unser Portier. Die Ehe ist
kinderlos, doch sie hoffen noch immer.“
„Aber Kurt!“

„Da kann ich doch wahrhaftig nichts dafür, Angela!“
sagt er humoristisch und vorwurfsvoll, fährt jedoch gleich
fidel fort: „Na und Hurachs! Die haben geradezu auf

den Klapperstorch abonnirt.
Den alten Hofschlächter
sollten Sie mal sehen! Der frißt seine Enkel auf vor
lauter Liebe.

Ein Mädchen ist dabei — die haben sie

aber nicht Amalie nach der seligen Conström getauft, —
die

ist

in

Kopenhagen gestorben; —

sondern

——

was

sagen Sie: Jenny! heißt die Kleine.“
Bei dem Namen Jenny zieht eine Wolke über das
Gesicht des Professors. Aber Kurt fährt zu plaudern fort:
„Daß die Martha Staffert den Dr. Moritz geheirathet
hat, wissen Sie wohl. Nein? Aber den Prozeß haben
Sie gelesen, in welchem die Beiden zu Zuchthaus ver—
urtheilt sind? Wegen der Irrenhausgeschichten nicht — da
geht hier Keiner ran — wegen Urkunden-, Wechsel- und

dergleichen Fälschungen. Und, können Sie sich noch auf
die Soubrette Linda Hollfeld besinnen? Die spielt jetzt
hier am Theater der Villenkolonie Grunewald die komische

Alte.

Die Bertha hat sie nicht mehr, die ist verschollen.

Vielleicht irgendwo in Ungarn, wo die Hollfeld lange war,
verdorben und gestorben. — Sonst wüßte ich nichts, was

Sie aus der damaligen Zeit interessirt. Höchstens der
Rechnungsrath Neumann! Na, der und seine Frau sind
noch mobil. Er ist freilich längst pensionirt. —
Der Privatdetektiv Engelkow? Von dem habe ich nie

236

wieder etwas gehört.

—

Der wird wohl, sammt seinem

Freunde Mangelius und dem Russen, irgendwo ein Ende

gefunden haben.
—A

Als sie ch verabschieden, wird der Professor sehr
dringend eingeladen. Er könne nicht länger bleiben. Aber
der Herr ancrzienrath läßt nicht nach. „Kommen Sie
doch, Herr ref For! Sie müssen meine Jungen sehen!“
erklärt er betin at.

Da muß der Wrofessor wohl Ja sagen, denn die Alten
würden es sehr übel nehmen, wollte er die Jungen nicht
sehen.

Ehe Arndt hin ging in die Villa von Dahlen, ging er
auf den Kirchhof in Schöneberg, wohin er einst Angela,
der jetzigen Kommerzienräthin, gefolgt war.

Goldiger Frühlingssonnenschein fluthete über den Kirch—
hof — goldiger Fruhlingssonnenschein, der aus den Ge—

sfilden die Seligen hernieder zu leuchten scheint auf die
irdisch Geborenen.

Leuchtender, heiterer Frühlingsglanz mit milden Zephyr—
lüften, mit sprießenden Blumen und frischgrünenden
Blättern, mit frohem Vogelgezwitscher, du führst den
ernst und düster blickenden Mann an ein stilles Grab:

Jenny Schröder.
Darunter Tag der Geburt, Tag des Todes.
Er wußte es wohl, der hier stand, wer das Gitter

hatte setzen, wer von fern her gesorgt hatte, daß dieser
Hügel grüne und blühe, — er wußte wohl, wer auch

diesen schlichten Stein hatte setzen lassen.
Geliebt? Wer hatte sie denn wahrhaft geliebt, diese
schöne, stolze Seele, die in schöner Hülle, aber in niederer
sozialer Stellung auf diesem Planeten sich verkörpert?
Niemand! Micht einmal sie selbst hat sich geliebt.

237

Und doch steht er hier, der Mann, dessen wallender
Bart ihn so alt — so vorzeitig alt erscheinen läßt.

Er, der ihn schmücken ließ, aus weiter Ferne, er legte
einen Frühlingsblumenstrauß — Vergißmeinnicht — auf

den Hügel.“

„Ich denke Dein!“ sprach er dabei.
Und lange stand er versunken in tiefes Sinnen.
Sie sollte einst acht Millionen erben, das war ihr

Verderben gewesen, denn die Raubthiere der Großstadt,
die Tiger, Hyänen und Schakale Berlins, hatten sie um—
lauert und umstellt.
So mußtest Du fallen, armer Paradiesvogel! Ein

Opfer geldgieriger Beutegeier der Weltstadt.

Ende.
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