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[-staun trat Welsch in sein Esszimmer. Auf

seinem F-“hstfickstisch stand ein grosser
Strauss
eu
FW and bilutfarbige
Rosen

*

schrift

7

:

Zrief

Ohne Auf-

meleg ab — na ja —

das kam wem

&gt;r

"Ind

er hatte ihr doch

gesagt, dass er von nun an ein anderes Leben

beginnen wellte, dass die unruhigen Tage
seiner jungen Jahre nun vorüber sein sollten. .
Sie konnte es doch nicht lassen. Sie versuchte

doch immer wieder, ihn hineinzuziehen in
ihren Kreis. ..

Aergerlich wollte er. den Brief zerreissen.
Da fie’ seir Rlick auf die ersten Zeilen. Na

Sin bettolte in nicht
von sic

Cie wünsert.

7. mnste ja gar nichts
m nur, dass es ihm

in seinem neuen Heir fallen möge, und
dass

es ihm wohlergehe

und er recht viel

Freude in seinem neuen Wirkungskreis als

Hausbesitzer erfahren möge.

Woher mochte sie nur diese Worte nehmen — dies gewöhnliche und vergnügungs-

süchtige Mädchen, dessen simples Wesen ihm
zuletzt so auf die Nerve“ oefallen war. .. Na

und dann diese vie’
dies Geheule und

*

nichts mehr vor

er hatte es sat‘

‚fersuchtsszenen. . .
‘&gt;mmere, weil er nun

‚rissen wollte.

-..

Nein —

immer von Vergnügen

zu Vergnügen schleppen zu lassen.
Von
Tanzlokal zu Tanzlokal, von einem Kaffeehaus
ins ‚andere und von einem Weinlokal ins

nächste und neueste, Er wollte jetzt Ruhe
haben und solide werden. Wie sich das für
einen Mann in seinem Alter gehörte.

Ihre Zeilen rührten ihn; solche Gedanken
hatte er ihr nicht zugetraut.

Und dass sie sich

nicht aufdrängen wollte, stimmte ihn ordentlich wehmütig.

Na — vielleicht war sie zur

Einsicht gekommen, dass sie doch nicht zu

ihm passte.
Er zog die Blumen, die sein Dienstmädchen, die Marta, in eine grosse Kristallvase
gestellt hatte, zu sich heran und sog ihren Duft
ein. Es war doch lieb von ÖOttilie, dass sie
ihn zu seinem ersten Tage in seinem neuen
Heim diese Freude machte und es ihm auf

solche Weise schmückte. Dafür sollte sie
auch nicht vergessen werden. Danken musste

er ihr wohl.

Aber nein — lieber nicht.

ging die alte Geschichte von vorne los.

Sonst

Und

er war doch nun froh, dass er sie los war.

Mit einem Ruck schob er den Strauss zur

Seite und fing an,
nehmen.

sein Frühstück einzu-

Aber es wollte ihm nicht schmecken.

Er stand auf und zündete sich eine Zigarre
an.

Das war sonst seine liebste und erquick-

lichste Mahlzeit gewesen

kaffee.

—

der

Morgen-

Ottilie war .dazu aus der Wohnung

ihrer Schwester,

die

über

seiner

früheren

Wohnungs‘ lag, zu ihm gekommen und ‚hatte
ihm dern ..affee aufgebrüht.

Wie der immer

geduftet hatte! ...
Na -

nun wollte

er

erst

einmal

seine

Zeitung lesen und seine Zigarre rauchen.
Kaum hatte er sich ans Fenster in seinen

Lehnstuh! gesetzt, als es klingelte. Er legte
seine Zeitunr hin und lauschte. Marta ging
und Öffnete. Eine weibliche Stimme fragte,
ob der Wirt zu Hause wäre.

Aergerlich er-

hob sich Welsch und ging hinaus:
„Was ist denn?“
Nicht einmal seine Zeitung konnte man in
Ruhe lesen. ..

Ein

Dienstmädchen

Treppenabsatz und

stand

sagte,

auf

dem

der Herr Wirt

möchte sofort hinüber kommen zum Herrn
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Professor. Dort rauche es ganz fürchterlich
in der Küche.

Welsch dachte sich: „Was soll ich wohl
dabei?‘
Aber er sagte verbindlich, er werde natürlich sofort kommen, Er nahm seinen Hut vom

Haken, besah sie" och einmal in dem kleinen

Spiegel, zupfte scine Zrawatte ‚zurecht und
ging hin"he

0 "Professor.

Da hatte er ja

gleich eine. _;t0 Celegenheit, sich als neuer
Wirt vorzictellen.
Ehe er nach der Klingel gegriffen hatte,
wurde schon die Tür "-*"fnet.
Dame mi* blassem (

©‘

Haar einse- bmt wrsed-

notdüritis
beugung; .
hochm4*"

ke

Sg",

das von grauem

"np ein, näher zu

A
eine helle 1osi

Eine ältere

"57 Meidung, trug
Hm

das Haar nur

Seine linkische Ver-

“si. \"rhelnd und ein wenig
=

74 &amp;r* der Frauen von Ge-

lehrten, die

mer anf gewöhnliche Sterb-

liche von cnc“

cr hsehen.

Ihn }-"

AugenbE.
Mieter vr”

ü&amp;

5 nicht.

Er war in diesem

“= “nC gar Hauswirt, der seine
It betrachtete, die man recht

höflich unc
&gt;benswürdig behandeln, denen
man ‘das Leben ‚recht froh und gemütlich
machen müsse.

Sie führte ihn den Flur entlang und durch
ein grosses Berliner Zimmer.

Als er in das

Zimmer eintr”*. das als Speise- und Wohnraum
diente, 510 cich von dem Tisch ein junges
Mädchen, das noch morgendlicher als die
Mutter gekleidet war. Die Zöpfe hingen ihm
lose vom Kopf. Die weisse Batistjacke war
nur leicht zusammengenommen und liess ein

weitausgeschnittenes Spitzenhemd sehen. Die
blossen Füsse, um die ein weisser Unterrock
Schlotterte, staken in kleinen roten Lederschuhen.
Mit einem Schrei fuhr das Mädchen vom
Tisch auf. raffte seine Jacke zusammen und
verschwand in einer Nebentür.

Welsch hatte sich wieder verbeugt, und
zwar meh als, weil das junge Mädchen seine
Verbers— ar nicht beachtete. Die letzte
Verben:
.1achte er vor der Tür, hinter der
die jung. ‚me verschwand. Warum schrie
sie eigenuic. so? Er war doch kein Menschenfresser. Und —- na, in solchem Kostüm hatte

er doch schon genug Damen gesehen.

Ja —

in ganz anderen Kostümen.
Die Frav Professor hatte ihm zugerufen:

„Bitte hier!

Bitte!‘

Aber er hatte nicht gehört, hatte immer
wieder eine Verbeugung gemacht — bis die

Tür hinter

dem jungen Mädchen fest ver-

schlossen war.

Als er dann der Frau Professor folgte, hatte
er immer noch -i "“lossen Füsse im Blick.
Und

;

4 aufzupassen,

war

-igentlich sei,

die 6
Er

i
©

von der

5

.

m wohne.

wiel

Worten,

me un

gesprech?» den.

Er 1126"

junge Fr :lein wohl auf dc
der Hanust’ir *reffen würde

Gruss wt”.
ansprechen
erlauben,

die

‚cnstmädchen

nr. ob er das

°r97e oder vor
Und — seinen

"ic je wchl annehmen. Nur sie
0” er sich wohl kaum

„Also
lassen scf:

nachsei‘”
ordnun;
Schornsi.

„Ja
Welsch.
kachelr -

sehen
Bild ©.

Da
ihn an.

=n und sahen
X

-

‚AN noch und

rührte sich nichtr Das war ja ein sonder-

”

barer Hauswirt — ein merkwürdiger junger
Mann. Der Frau Professcr vefiel er ganz gut.
Er sah r20h" otaflich ze

* 42 eine kräftige

volle Cact-+1"

Paeichtsfarbe, nur

&lt;ing

oe.

die Haare waren schon «in wenig gelichtet,
und der Mund war ein bisschen blass und

matt.

Aber der forschgeschnittene Bart und

die gute, fast elegante Kleidung verdeckten
das wieder.
Sie weckte ihn aus seinem Sinnen, indem

sie sagte‘ „Also vergessen Sie es nicht, Herr
Welsch! Schicken Sie gleich zum Töpfer!
Die andern Hauswirte versprechen immer alles
aber machen lassen — das tun sie nie!“

„Nein, nein. Frau Professor! Ich besorge
es sofort

Ich

mache

Ihnen

die Maschine

gleich in Ordnung — ich — ich Tasse sie Ihnen

machen — natürlich.‘

Er

verhaspelte

sich

beim Sprechen — und war sehr froh, als er die

Küche verlassen konnte.
In der Wohnstube drehte er sich um und

sagte:
„Nein — wie gemütlich das bei Ihnen ist!“
„Ach — es sind ja nur alte Sachen!‘ meinte

die Frau Professor.
„Oh — aber die haben noch so viel An-

heimelndes an sich.

Und man sieht ihnen
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doch an, dass sie zu einem gediegenen Heim
gehören. Hier ist doch ein Familienleben zu
spüren. Der Nähtisch am Fenster
die
Sessel neben dem kleinen Büchertisc:
„Ihnen ist es wohl manchmal recht ein-

sam?“ fragte die Frau Professor verbindlich,
mit einem leiser SZertt in den Augen.
Er v'

sagen .

"&gt; die Brust: „Na — wenn ich

... 7ühle mich eigentlich recht

wohl c.:be:, Das ruhige Leben gefällt mir ganz
gut. Bis jetzt ist es mir noch nicht zu einsam
geworden in meiner neuen Wohnung.‘ Er
lachte — er wohnte ja erst seit einem Tage

in seinem Hause,
Sie sagte, wieder so verbindlich wie vorhin: „Nun ja — jeder lebt eben auf seine

eirene Art.“
Er gab ihr recht, wusste aber nicht, was
er sonst noch sagen solle und stand, verlegen
am Hutrand.hin und her fassend, vor ihr.

Sie lud ihn ein, sich zu setzen. Aber er
fühlte, dass das nur eine höfliche Phrase war
und verabschiedete sich mit vielen Verbeu-

gungen. Als er in der Tür stand, sah er, wie
die Nebentür geöffnet wurde und wie das

junge Mädchen hereinlugte.

Einen Augen-

blick zögerte er — in der stillen Hoffnung,

11

dass ihn die Frau Professor vorstellen werde.
Aber sie schien gar nicht daran‘ zu denken
und wartet” wc! darauf, dass er die Wohnung
verlasse. !* &lt;-nte sich dass er gehen müsse.
Aber er hoffte immer noch, dass die hübsche
Professorstochter sich zeigen und dass er

einige freundliche. Blicke und einige freundliche Worte von ihr erhalten werde. Sie zog
jedoch wieder die Tür zu. I einer kaum zu

verbergenden !testürzung verbeugte er ‚sich
noch einm» nd ging rückwärts hinaus.
Stammc!”zrsprach er der Frau Professor,
sofort für
Beseitigung des Rauches sorgen
zu wollen.

Nachdem die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte, hörte er ein vergnügtes
Kichern h’ter sich her schallen.

Das verf°Inte "nn in seine Wohnung hinein.
Trotzdem -

"-"”nkte — denn er war über-

zeugt, dass ci” ”-ofessorstochter wegen seines
ungeschic'27 Benehmens so belustigt und
verächtlich 7elacht habe -

hingezog&lt;;”

föhlte er sich doch

&gt; das halba:=!1c Zimmer, wo der

breite, weis&gt;=-Adeckt: 7seci: vor einem. dunklen
Büfett stzuCc
4
—rünseidenem

Schirm

bezex7212n

Büfett, auf dem Fisch, ..

Auf

dem

..3ter - - überall

hatten Blumen ihre bunten Elüten aus kleinen

‚2

und grossen Vasen gereckt. Am Fenster floss
sogar aus mehreren Töpfen hängendes Grün.
Der Nähtisch und der Büchertisch mit den
Sesseln — ja, das fehlte ihm in seinen Zimmern. Die waren wohl so recht nach der neuen

Mode ausgestattet, it
Möbeln.

ra’ =ioen, glatten

Die hatten ihm wchl beim Möbel-

händler ganz gut gefallen.

Nun jedoch er-

schienen sie hm nüchtern und kalt. Ja, wenn
da so allerlc leinkram gelegen — oder wenn

noch dies cder jenes kleine Möbel den Räumen
etwas von ihrer Reizlosigkeit zenommen und

Behaglichkeit

hineingebracht

hätte.

Wenn

am Fenster ein Nähtisch stehen würde ...

Eine Tochter aus solcher achtbaren Familie
konnte gewiss seinem neuen Hausstand einen
schönen Reiz geben, konnte ihm Wärme herein-

tragen.
Denn das fehlte ihm plötzlich in seinen
vier Wänden — menschliche Wärme.

immer gewohnt gewesen,
Menschen

um

sich

einen

zu haben.

Er war

vertrauten
Einst hatte

seine junge Frau sich um ihn bemüht.

Nach

ihrem Tode hatte er die erste Beste an sich
gezogen, — um nicht allein sein zu müssen.

Ihm war gewesen, als würde er in der Ein-

samkeit erfrieren. Ottilie hatte ihm dann seit

Jahren seine kleine Bude mit ihren kleinen
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weichen Händen geschmückt und mollig gemacht. Sie war ja auch die einzige gewesen,
die seiner heute gedacht hatte.
Er sah ihren Strauss stehen. Nelken und
Rosen .

"x

damit sage
Ach-

Rot...

er

*

on all dieser Liebe nichts

mehr "icser
dern Art,

7

nach reter

hate ich nach einer an7

7

FF

"er.

Nächten une‘

= Rosen und nicht

icht

£c !hn jene Mädchen gern
“Ind dass schliesslich

en

Viele 4 2h&amp;n-

nach durchtollten

“&gt; ""argen. ... Was hatte

es ihm men:
gesehen h +7
Ottilie

Was wollte sie

ass sie ihn noch immer liebe?

jeder an ihm hing? ..

"h--

Und ci. 2

lien, hatte

“te er verrinnen lassen.

"cher. die aus den Fami-

er

}h‘ mesehen. Die waren

ihm fremc olieben.

zr hatte nicht gewagt,

an sie zu denken. Wenn er’s aber getan, wenn
von seinen Freunden über diese Mädchen gesprochen wurde hatte er immer nur eine unverhüllte Vera:*‘-=r gezeigt.
Herrgott —
man wusste j: dass vie auch nur von Fleisch

und Blut waren.

Und

einer überbot den

andern im Erzählen von Abenteuern, die sie

mit Töchtern aus gutem Hause gehabt haben
wollten.

Nein — das

waren

die wahrhaft

Verderbten. Mit denen musste man vorsichtig
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sein, mit denen durfte man sich nicht einlassen. -

Und nun verlangte ihn nach einem solchen
Mädchen ...

Er war ehrlich genug, sich zu gestehen,

dass jene Verachtung nur die Aeusserung des
Fuchses gewesen war, der die Trauben zu
sauer f?5rc, weil sie ihm zu hoch hingen. Und
alle dir “reschichten der Freunde waren gewiss nicht minder verleumderisch erfunden,
wie die seinen ‚..

Er trat auf seinen Balkon hinaus. Auch
der war noch kahl und nüchtern. Der Gärtner
war noch =:

Wein unc

'

gewesen ihn mit wildem
mon!“ fer 7" schmücken.

Drüben aber. 5. wi3sser. „ÜÄhten schon die
roten Blütenballen der Geranien und Pelargonien. Sie waren wohlgepflegt und umrahmten den Balkon mit ihrer heiteren Farbe.
Nun ja — man sah, dass dort weibliche

Hände alles in Ordnung hielten und für alles
sorgten ...

Während er noch mit neidischen Blicken

hinüberstarrte, trat das junge Mädchen heraus.

Wie prächtig das aussah — die junge

Gestalt in.dem hellen Frühlingskleid mit den
blonden Zöpfen zwischen den Blumen und
dem Grün der Blätter. . .
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Er musste sich unwillkürlich wieder ver-

beugen.
Sie

erwiderte

seinen

Gruss mit

Lächeln, von dem er nicht wusste,

einem
ob

es

ironisch oder liebenswürdig sein sollte.

Er

starrte mit offenem Mund hinüber —. bis. er

sich dabe’‘ ertappte und rasch hinein trat in
sein Dir)
Dort !icf er #tend hin und her.

Nein —-

er war nich‘ “aeignet, mit solchen Mädchen in
Verbinden
ein —- ein.

2

Er war ein Tölpel -—

- Mopfte sich mit beiden

Fäusten geger
“irn, trat vor den geschliffenen venei! rischen Spiegel in der Ecke

und macht: eich

die zornigsten Grimassen.

Bis er jäh auf “40 Nein, es war schon richtiger, er klic* bei seiner Ottilie.-

Am liebsten hätte er ihr sofort geschrieben,
sie solle heute abend an irgend einer Ecke auf
ihn warten. Ihn verlangte nach einem Menschen, mit dem er sich aussprechen, dem er
sich anvertrauen konnte, der ihn tröstete und
ihn aus seiner oualvollen Einsamkeit erlöste.
Aber er schämte sich, so rasch mürbe geworden zu sein.

Sie würde nur umso stärker

triumphieren — und ihn ganz unter ihre Bot-

mässigkeit zwingen wollen.

Nein — so rasch wollte er sich nicht er-

geben.
Nur für die Blumen wollte er ihr danken.
Das war er ihr wohl schuldig.

cher

Aufmerksamkeit

Und aus sol-

konnte

sie

Schliessen, dass er sich ihr nähern

nicht
wollte.

Wenn sie trotzdem darauf einging — na, ihm
sollte es willkommen sein.
Er setztc sich an seinen Schreibtisch und

schrieb ihr =:it wenigen Zeilen einen kurzen
Dank, höflich —- aber nich“ ‘onz kalt, doch
durchaus zuerüc zaltend. Wenn sie aus diesen

Worten eine Bitte um ein Entgegenkommen
lesen wollte, “2nn musste sie schon von vornherein die -Dsichi haben, es zu tun. .

Und ihm wäre 28 ja nicht gegen den innersten VWunsc! egangen.
Er schichte sofort sein Dienstmädchen mit
dem E:

= Post — weil er fürchtete, es

könne :"r ‘id werden. Wenn er in eine an-

dere Stimmung kam, konnte es wohl geschehen, dass er den Brief nahm und ihn in
tausend Stücke zerriss.

Als Marta die Tür hinter sich schloss, trat
er aufatmend an das Fenster.

Er lehnte den

Kopf an die kühlende Scheibe und sah, dass
die Professorstochter von dem Nachbarbalkon

verschwunden

war.

Das gab

ihm

wieder
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Mut, auf seinen eigenen Balkon hinaus zu
treten. Er beobachtete, wie Marta nach dem
Briefkaste- *

md wie. sie ”"rückkam.

Vor

dem Hause .cb sie stehen. Unten, neben
dem Eing-ne hatte der Grünkramhändler aus
dem Zeller “örbe mit Gemüse und Kisten

mit

leunchtendem

buntem

Obst aufgestellt.

Mehrere | &gt;= ctanden dort und kauften und
schwat-* =

"zr Mienstmädchen, die sich

zu ihner

starke

Ka

arser

*

Händlerin, eine robust

ich mit einem grossen

Redefluss

° ondern Frauen und

Mädchen

"ch ihr um. Die

wurde

Aocn neuen Haus-

wir‘

2s war wohl auch

Zeit
Wen

den Mietern vorstellte.
Schönemann, der frühere Be-

sitzer ....

„zes

erst kommen würde.

Der

musste il. doch einführen.

Wels. sah nach der Uhr. Es ging schon
auf elf
"« "or ja eine Stunde, zu der man
schon &amp;
.. Leuten erscheinen durfte. Und

er war
seinem

Um

.-

..in wenig neugierig, wer alles in
“m

wohnte. ..

;

* zu vertreiben, sah er in

der Liste ach, die ihm Herr Schönemann
übergeben hatte. Im Keller wohnte also der
Grünkramhändler Bonin. In dem Laden ver-

kaufte ein Fräulein Sascha Berg Konfitüren.
Im ersten Stock praktizierte ein Arzt neben
einem Kaufmann. Er "X "”olsch, wohnte
im zweiten Stock mi cr
ihm betrieb eine alte "ef
und neben der wch-t..

©

fassor. Ueber
cine Pension,
“Asller,

In

die oberste Etage te!1i27

‚rer mit

einem Agenten.

:ergebäude,

rien

wohnten viel mehr Zarteier.. ‚leben jeder
Stockwerksbezeichnuny standen drei bis fünf
Namen.

Da

war

ein Witwer — von

wem

mochte der sich wohl die Wirtschaft führen
lassen? Wahrscheinlich hatte der erwachsene

Töchter, die dem Tischlergesellen Neumann
die Zimmer s£uberten und &lt;:z Essen kochten.
Dann wel 4

360.

ein — uU

eine Fr...

.

Schoffner hinten —

ANGiGer

ein. Fabrikarbeiter

Scuimmel -

Ihn über‘ =

und Arbeiter.

reine Lust, sich sein Hinter-

haus anzusehen. Er ging in sein Schlafzimmer, das nach dem Hof zv lag. Aufmerksam sah er hinüber nach den Fenstern des

Quergebäudes. Fast in jedem Stockwerk war
eins geöffnet. Und er konnte in den engen,
oft ren“ cürftigen Haushalt hineinsehen. In
einem
cr des vierten Stockwerks schien

eine Frau Betten auszuklopfen. Dumpfe
mollige Schläge klangen aus den geöffneten

"3

Fenstern.

Ebensoiche Schläge kamen auch

aus einem 7 ebener Erde gelegenen Zimmer.
Er sah hinein und erschrak über die Reihe
von Bettstellen, die dort an der Wand auf-

gereiht war. Im nächsten Augenblick wurde
sein Blick von einem anderen Bilde ange-

zogen. In einer üche, im gerade gegenüber,
wusch sich eir }-m9oec "chen — ungeniert

und dreis‘

Zzöm Fenster.

zwar ©“
dass niema”

Sie stand

nd mochte glauben,
«7x "änne. Aber Herrn

Welsch wunde

&gt; dev.

dass sie bei offe-

nem Fenster ci.

‚7 ioidete

Sie mochte es

wohl gewobn"! &gt;0in denn ie trat beim Abtrocknen lan m

ws lirerc Schritte vor.

Ihre

weissen Ast esse vi} 4 welcher Krüm-

mung nac"
„I“ Lie sieh den Nacken
trocknete. Kunc un 5... llbten sie sich,
und unter dem weissen ‚demd schien sich eine
volle feste Brust zu heben und zu senken. Mit

einer raschen Bewegung warf sie das Handtuch

über

einen Stuhl

und trat

vor einen

Spiegel, der ir "-tergrund neben einer Tür
zu hängen schier

Lie zog die Nadeln aus

dem Haar. legte sie auf den Küchentisch und
schüttelte den Kopf nach hinten. Ihre gespreizten Finger fuhren durch die dichten
goldigen Wellen, die sich über die Schultern
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und über den Oberkörper ergossen und bis
über die Hüften flossen. Sie stand einen
Augenblick versunken vor dem Spiegel und
betrachtete “ir

—* =riüfenden Blicken.

Hände sr)

;@

Gehänges

icher griff sie nach

dem nm

m

*5chen neben

dem “dee

+

war, 2}
mit de; .

I

*+2t

schämte si"

ertapp'

Ihr Haar.

Es

.„‚“pste. wie sie es so
ec ml: der Rechten in

ruhigem “
mus kmmte
dete sick im Fenster zu.

Weilsch

Ihre

“nden des goldigen

einen

Ihr Kopf wen-

Schritt

zurück.

Er

uls

m "gchter Zuschauer

edler

„7 eigte nicht die

gering:*

Sar-9s0 um“

Zeichen vc”
Stellung und
Ruhe durch.

rger Sie blieb ruhig in ihrer
!:Ämmte ihr Haar mit grosser

Oder

irgendein

Herrn Welsch wollte es scheinen, als
schwebe sogar ein leichtes Lächeln um ihren
Mund.

Sollte

iin

das nun

locken — oder

sollte es ihn verspotten. .

Er trat wieder einen Schritt näher an sein
Fenster heran

Art

4

bei gener

denen er sich auskannte.

eine von der

erhielt,

bei

Ihn durchfuhr ein

grosses Verlangen, das Mädchen näher kennen
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zu lernen.

Er w&gt;!7 oje

merken, hinter

m ©

einen rascher

"

7007 das Fenster

strn“

vor

"nd trat wieder

Fr

fing an, die

Fensterreihe vom Seitenflügel an abzuzählen
— und bemerkte, dass ihn von der Küche des

Professors aus jemand beobachtete.
Er schrak zusammen und trat zurück.
Nein -

er wollte doch dem jungen Mäd-

chen nicht eine solche Ansicht von sich beibringen. xls

ne *

haus

N

diautct

7'ne aus dem Hinter-

Professorst“

"cc

sollte

im

cenken.

die

Ein X
„4230 er noch und sah, von
der eng wecnev rg Linüber in die Küche.

Die

«1X ihr Haar und sang

dazu

ri;

°nnte er nicht verstehen.

Es =

“

Vanzlied sein, sie wiegte

sich £

„nn Hüften und erfreute sich an

ihrem ©. Giabild.
Herr \elsch hätte noch länger ihrem weiblichen
.&lt;iber zugesehen, wenn nicht die
Marte . ©

l6nemann gemeldet hätte.

ging ul
vom LÖFBesitzer

u

„Wenn

gleich!‘

Er

'n. nahm sofort seinen Hut
rendete sich an den früheren

es

Ihnen

recht

ist,

gehn

wir
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Herr Schönemann stand mit dem Hut in
der Hand vor ihr” klein und unansehnlich mit
seinem grauen "&gt;; °:; dem grauen Stuben-

gesicht.

Herr “1:anwunderte sich,

warum es der "
brauchte

30 eilig hatte. Der

dock

.

reaudienst

—- wie er — von

°

mittags um Ar.

-

Wenn das ‚2‘
Schönemanr

einen
Mann

Haus

»jele Nacharbeit!

zovmscn Wäre, hätte Herr

:v

xiehn,

Ja,

ein

konnte

sich

bis

es

zur Pflege seiner

reicher
das

zu besitzen und

zuwarten,

tun

© 6 Haus verkauft, um in

Voror

Nerven.

zu

m acht bis nach-

aufs

alleinstehender

leisten

—

:. Gemütsruhe

solch

ab-

doppelte im Wert

gestiegen war. Und nun hzite der es so eilig.
Das sollte natürlich nur wieder ein Blender

sein. Na, Herr Schönemann wusste ja, dass
Herr Welsch ihn nur nicht in seine Wohnung
hineinsehn lassen wellte — und dass er ihm

kein Frühs*”

"jeten wollte. — Wozu der

es wohl ©

c

Sie m
„Ach -

xter in den Keller.
er

Schönemann!‘“ meinte Frau

Bonin und sah &amp;-xstlic" auf ihre Obstkörbe.,
Sie wusste, dass er stets immer kostete, wenn
er irgendeine Kleinigkeit kaufen wollte — und

hinterher sagte, dass ihm das Obst zu teuer
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sei. Heute aber verlangte er nichts, sondern
stellte nur Herrn Welsch vor:
„Der neur

” + "*7er des Hauses!“

„Frei m

ws

sich die mer)

ul‘ sagte sie, rieb

c“ rgssen blauen Schürze

und reichte £1

.

doch verdragnm

1a — wir werden uns

u

Sie lachte &gt;" an und zeigte dabei ein neu

eingesetztes Gebiss, das glänzte und gleisste
wie frisch lackierte weisse Türen. Sie wollte
zeigen, dass sie auf ein reines 7*undwerk hielt.
Herr Welsch reicr*“

- die Fingerspitzen.

Die Frau war ihm nu.

seh ‘ pathisch; sie

sah aus, wie wenn

sie die Geschichte des
ganzen Hauses beherrsche, wie wenn sie über

das Leben und die gute Führung eines jeden
Hausbewohners wachte.
Er drehte sich kurz um und folgte Herrn

Schönemann,

der rasch

die

ausgetretenen

Stufen emporeilte.
In

dem

Konfitürenladen

gefiel

es

ihm

schon besser. Die Besitzerin, ein Mädchen
mit einem dunkellockigen Puppengesicht und
grossen blauen Augen, wusste offenbar, dass
sich eine =; grosse Vertraulichkeit zwischen
dem Hausherrn und seinen Mietern nicht

schickte. Sie reichte ihm nicht die Hand, sondern machte nur eine zierliche Verbeugung.

P

x

Ihre blauen Blicke tauchten dabei tief in seine
Augen, und! ihr kleiner roter Mund spitzte
sich ein wenig.
Schönemann hielt indessen krampfhaft die
Klinke der Ladentür in der Hand. Wenn es

Herr Welse" ss“ eilig gehabt hatte, wollte er
es auch :
-*°ben.
Er sah wohl, dass

Welsch geri :och einige Worte mit Fräulein
Sascha gewechselt hätte. Das veranlasste
ihn, die Tür aufzuklinken, so dass Welsch
nicht anders konnte, als ihm zu folgen.
Fräulein Sascha kam eilfertig hinter dem
Ladentisch hervor, um die Tür hinter den Herren
zu schliessen. Sie hatte eine reife Figur; ihre
Hüften wölbten sich breit und voll, wie bei
einer mehrfachen Mutter.
Sonderbar! dachte Welsch — und wie das

Puppengesicht dazu aussieht...
Als er in die Haustür trat, sah er noch, wie
Fräulein Sascha ihm nachblickte — mit dem

Gesicht am Glas der Ladentür. Das war ihm

nicht unangenehm.

Er fragte, was für ein

Fräulein denn diese Sascha sei.
„Na — es ist ja schon viel über sie geredet
worden —‘ deutete Schönemann dunkel an.

„Aber darauf ann man als Hauswirt nicht

viel geben. Die Hauptsache ist ja, dass sie
ihre Miete zahlt. Und das hat sie bis jetzt

58
immer getan.

Nur —

natürlich

—

Sie

müssen sich vorsehen.‘*

Welsch hatte den missgünstigen Blick des
alten Sekret*-c we- hemerkt. Er fragte;
„Vier
vorsehn?‘
„Na
meist an

veer ja — solche halten sich
. 1

Iunggesellen.‘“

„Ach,“ iachte Welsch, „für mich brauchen
Sie keine
Hörner +

"ii zu haben. Ich habe mir die
“-ssen!“

„Ni
meinte &amp;

ich nichts gesagt haben!‘
emann.

Sie wrr&gt;= vor der Tür des Arztes ange-

langt.

”nsimädchen, das ihnen öffnete,

führte .

‘nimmer

Und dc

°z* "us seiner

3° war leer.

‚immer

entgegen vereits x
atel und zii dem Hut
in der Hand. In vieler ”'ngen glich er Herrn
Schönemann, war auch s6 grau im Gesicht

und im Haar, hatte auch diese matten um-

randeten Augen und die faltige Stirn.

Nur

schlanker und grösser war er — trug aber

merkwürdigerweise

lingswetter einen
einen schr —
Müde uni
er Herrn welsch
sich entschuldigte,

bei dem warmen Früh-

üicke“ Wintermantel und
71er
englischen Anzug.
X. '2c seine Stimme, als
Guten Tag wünschte und
dass er es eilig habe. Aber
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seine Kranken warteten auf ihn. Er hätte
einen schweren Fall und dürfe keine Sekunde
versäumen.

Während er sprach, geleitete er die Herren
hinaus und eilte die Treppe hinunter.

„Papa!

Papal‘‘

rief

eine

jugendliche

Stimme hinter ihm her.
Herr Welsch &lt;rehte sich um. Neben ihm

stand ein zar!°‘

’asses Geschöpf. Wie auf

Flügeln schien ... herz“s “kommen zu sein
aus der väterlichen V/olmung. In ihrem
weissen Kleidchen sah sie aus wie ein Engel.
Er erschrak über ihre Blässe und über die

Trauer, mit der sie ihrem Vater nachrief:
„Wann kommst Du denn wieder, Vätichen ?**

„Du weisst doch, dass ich das nie sagen
kann!‘ schrie der Arzt barsch zurück.

Das Möcilen beugte sich weit mit dem
hageren Zörner uber das Gel#nder.
„Adie: &gt; ‚ichen!‘“ sagte es zärtlich, alle
seine Trauer zurückdrängend, seine ganze
Liebe und seine ganz‘ Sehnsucht nach Zärt-

lichkeit hineinlezend in den Abschiedsgruss.
„Adjö! AGje!* brummte der Arzt, ohne aufzusehn beim Hinabgehn der Treppe.
Sie blickte auf. Graue verschleierte Augen
richtete sie klagend auf die beiden Herren.

vr
Herrn Welsch war es

einen Schein klasser
hellblonde«

le wärde sie noch

Is “*rde selbst das

Song

—

Kopf und

%er schmalen

“hren legte,

bleicher, ff
irgend war
er jedoch €*:-

+ /ort sagen,
‘liches, Ehe
sosender Ceäenken gefun-

den, war si

‚agangen in die Wohnung

und hatt

“so hlossen — so leise und

still. ©

e1' ihm war, als habe

er keinr

Ein vr

°"2rmmen von diesem Erlebnis

musste e‘

‚cr einer stattlichen Dame

verbeugen.

cie

er

Kaufmenn:

0ereus

‘cm Dienstmädchen des
“

:vorden war.

Sie

erwidert‘ © . WVerbeugun“ —t einem stummen
kurzen !.-fnicken, entschuldigte ihren Mann,
der in Ceschäften zu tun hatte und sagte,
dass es sie freue, den neuen Hauswirt kennen
zu lernen.

Welsch verbeugte sich tief — sie schloss

die Tür, und die beiden Herren gingen die
Treppe hinauf. ‚War das nicht die Frau von
dem reichen Birnbaum, der so viel für die
Armen tut
fragte er.
„Ja, von dem alten Wildhändler!‘*

„Hier wohnt Professor Mehnert!‘‘

sagte
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Schönemann, als Welsch an der Tür vor-

überging.
„Ich kenne die Herrschaften schon!‘ antwortete Welsch. Während sie höher stiegen,
erzählte er von seinem *“ergenerlebnis und
fragte, was das mit den * % sei. Der sehe
nicht so aus, als würde sich jemand von ihm

behandeln lassen. Und im Frühjahr gehe der
in einem dicken Wintermantel!

„Ja!“ sagte Schönemann wichtig.

„Der

Mann versteht Geld zu sparen. Der heizt fast
gar nicht im Winter und zieht von seinen

alten Sachen ein Stück übers andere. Patienten hat er ja nicht viel. Aber Geld macht
er doch. Er kauft alte Häuser, lässt Läden
rausbrechen,
frischt die Fassaden
und
Treppenhäuser auf und verkauft die Grundstücke mit gutem Profit. Der hinterlässt
seinen Kindern mal einen schönen Klumpen!‘
vor

„So — so?“ fragte Welsch.
den Türen des dritten

Sie standen
Stockwerks.

Schönemann wollte nach der Klingel der
Pension greifen. Aber Welsch hielt ihn zurück: „Das war wohl seine Tochter, das
Fräuleinchen in Weiss?‘

„Ja, die älteste.‘ Schönemann griff wieder
nach der Klingel.

29

Welsch hielt ihn wieder fest: „Wie heisst
sie denn?‘

‚Iso wird sie immer gerufen‘‘, antwortete
Schönemann

und

fasste abermals

mit

der

Hand nach dem Klingelknopf.
„Ach, wahrscheinlich heisst sie Isolde?“
fragte Wels”
Wieviel Kinder hat denn
Doktor
-

Die
mit!‘
Brose
Klingr

einen Jungen und die Iso.

;cher jeder ihre viertel Million
em

‚ertieft

dass

in

°rass, nach

diese

der

assen.

m ist er so lieblos und mürrisch

“dern?‘“ Welsch sagte das mit
der Verständnislosigkeit und

Sdertg.
Schöne ==="

ber verstand ihn nicht und

meinte

;

okter Dunker könne

doch k&lt;:

;

weisen. Der

denke zur

3 für sie und

renne den 72nze:
Ordentliche “ "

„it Sie, um ihnen was
essen.

Er drückte auf

den Knorr‘ ass =. uw Schrillte.
Welsch

*

—e"

der Tür zu, hiatci a.

und wendete sich

win ‚uutes Murren und

Schelten ertönte, Mi‘ einem Ruck wurde sie

aufgerissen und eine hagere Person fragte:

„Was - "nschen Sie?‘
Der “&gt;

weite Rock schlotterte ihr um

die Beinr

2% schien frisch gewaschen,

aber nick

zn sein. Ihre Haare waren

wohl gel“
das falti--

"-xanp 2he7 doch zottelig um
=

us

‚2ssen volle Lippen

fest übe:
waren.

“sammengekniffen
*

schte den

druck eines über

seine *

narz beschö*tigten Menschen,

der m}
ihn in

"t. und jeden anschrie, der
hei 1iörte.

Als

sie

.7-—

Öchönemann

erkannte,

wurde sie jedoch frerzälichk und fragte, womit
sie dienen k&amp;nne "errr Welsch beachtete
sie erst ni”

'“ü

öm

zu wer”

dass er ihr neuer

Wirt se:

=

Beide len+*
tun.

äher zu treten.

“m noch mehr zu

7

einem de;

m so höflicher zu

„ch zusagen, an
“20

kaffee zu ir 2

m Nachmittagsnen.

Sie klingelten dann x°7enüber, wo ihnen
eine sehr ordentliche jung. Frau öffnete. Sie
bat, die Herren möchten doch recht leise sein;

ihr Mann arbeite gerade.
Schönemann stellte hastig vor:

„Frau

Schriftsteller

Matthes

Welsch, der neue Besitzer des Hauses,“

3]

Frau Moetthes lächelt: ver! Alich, wurde
rot, als W710 0 Reine Vorhe“
schloss s‘

machte und

en

Tür.

„24°: Stock erzählte

Ant

Schöneman:

ensienci-haberin, das

Fräulein }\ 7 ms

niy

mo nHn

sei; sie Lebe 717%
wegen 7

freundlich

ni. Geschichten

CH

simme es bei

Matthes

"anng, Die Frau

sei dir
und halte

“schen Beamten
„hofft und auch den

Mann g7"

op

Die be:
nicht ge‘

'zren die Treppe noch
:Erten sie einen lauten

Spektake! .

©.

„Ach -

einen Wohnung kommen.

Müllers unterhalten sich schon

wieder!“ sagte Herr Schönemann.
Zwei junge Mädchen siritten sich:
„Er hat am meisten mit mir getanzt!“
„Mit Dir? Bilde Dir man was drauf ein!“

„Kann ick ja!“
„Der heirat’t Dir ja doch nich!“
„Weesst ja jar nich, ob ick’n nehmen
würde!‘

„Mit alle zehn Finger angelste ja nach
ihm!“

jeso?
„Wies

66
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„Na — hast ’n doch bei jede Damenwahl

jeholt!‘*
Eine Tür fiel krachend zu, und ein lautes
Gelächter tönte hinterdrein.

Schönemann klingelte an der Wohnung,
aus der die Unterhaltung gekommen war.
Das Gel* *"°r or“ —mte
riss die ”

jung zu SC:

wissende Augen.

Ein Mädchen

0 hien vicht mehr ganz

‘“Krkwürdig reife und

!hr Ciesicht,

das ziemlich

rund und voll war, bekam einen herausfordern-

den Zug, als sie Herrn Welsch neben Herrn
Schönemann stehen sah. Mit grosser Sicherheit reichte sie ihm die Hand, als er ihr vorgestellt worden war. Dann rief sie in die Woh-

nung hinein:

„Papa! Papa!“
Ein älterer Herr kam heraus.

Er war noch

nicht vollständig angekleidet, knöpfte sich den
Kragen um nd entschr! “4

wi, dass er in

Hemdsärmeln erscheine ‘ci der Kegelabend
habe gestern etwas !rnmc gedauert. Er lachte
dazu und n&amp;tigte die derren, näherzutreten.
„Kommen Sie man ‘1 bisschen herein! Hier
auf der Treppe zieht es ja so — hier holen Sie
sich noch’n Schnupfen.

Ih — man nich so

zimperlich!““
Er nahm Herrn Schönemann am Arm und
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schob ihn vorwärts in die gute Stube. Herrn
Welsch zor er hinterher und gab nicht eher
Ruhe, bis sich heide auf einem der roten
Plüschsessel niedergelassen hatten, die um
einen achteckigen Sofatisch standen. Er selbst
setzte sich an einen Schreibtisch, der vorn an

einem Fenster stand, kramte eine Zigarrenkiste hervor und reichte den Herren Zigarren
hin.

„Eugenie, bring’ doch mal Streichhölzer!“
rief er seiner Tochter zu, die mit in das Zimmer
gekommen war. Mit schlecht verhehltem Un-

willen #”-- sic hinaus und prallte gegen ihre
Schwes‘
musste,
„Na -

für?‘

nn der Tür gestanden haben
Trude — Du kannst wohl nicht da-

fragte

sie und fügte herrisch hinzu:

„Sollst mal Streichhölzer bringen!“
„Fällt mir gar nicht ein!‘ trumpfte Trude
auf.
„Na - - also, dann hole ich sie allein!“ ent-

schied der Vter. „Entschuldigen Sie, meine
Herren. Ic | " gleich wieder da!“
Welsch sal er Schönemann fragend an.

Der blinkte mii den Augen: Das sei eben

moderne Erziehung.
Eugenie ging inzwischen an das dem
Schreibtisch gegenüberstehende Klavier und
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begann ein Lied zu spielen — eins von denen,
die zwei — drei Monate in allen Tanzsälen ge-

klimpert und auf allen Strassen gepfiffen werden: Ich weiss ein /er- #ir das ich bete, und
dieses Herz, es ist ir

Welsch wunderte sich über die Unbefangenheit, mit der sie auftrat Ihm war, als sei
sie ihm nicht unbekannt, als habe er sie schon
auf Tanzböden oder in Weinlokalen gesehen
— mit ihrer halb schlanken, halb vollen Figur,
die in der Mitte von einem Korsett zusammen-

gepresst wurde. Die weisse Batistbluse und
der dunkle Rock, die durch einen goldenen
Gürtel verbunden wurden, waren eine Kleidung, die er oft an solchen Orten bemerkt hatte.
Auch das blonde aufgebauschte Haar war ihm
nicht fremd.

Sie fühlte sich beobachtet und drehte den
Kopf ein wenig um, lächelte und sah ihn mit

ihren graugrünen Augen verständnisvoll an,
wie einen, den sie schon lange kenne und vor
dem sie keine Geheimnisse habe.
Welsch fühlte sich ein wenig beklommen.
Er zwang sich, zur Seite zu sehen und betrach-

tete aufmerksam die Zimmereinrichtung. Von
dem Majolikakronleuchter

war

ein

grosses

Stück der bronzierten Einfassung abgebrochen.
Die Bruchfläche musste schon sehr alt sein,
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denn sie war verrostet. An den Sesseln schienen Rollen =: fehlen: fast le standen schief.

Die Deckchr= Liu Zr
waren nic”

502.6 7

stand ein© uw),

4 nlehnen lagen,
‘er

Auf dem Tisch

3m über denen eine

graue £isubsel:i wie €in dichter Schleier
hing. Da. 202 rlumenmuster des Teppichs
war an m

fetzt.

5:

= -er L.3llen von den Sesseln zer-

Irc

die avf einem Tischchen an

dem einer

‘uster stand, liess ihre ungepfleg-

ten Zwei“

„Ingen.

Nachlässigkeit, Gehen-

lassen unc eine gewisse Gleichgültigkeit gegen
den Verfall schienen sich breit zu machen in

dieser Familie.
Er hatte das alles mit einem raschen Blick
erfasst - . und Streifte nun mit seinen Augen

wieder das ; \idchen.
Eugenie schien nur darauf

gewartet

zu

haben. Sie brach mitten im Spiel ab, sprang
auf und ging zu Herrn Welsch hin.

„Sie kennen mich wohl nicht wieder ?“*
Mit einem strahlenden Blick legte sie ihm
die Hanr
Schulter.
Er *“
Blut ar

„2 er rot wurde, dass ihm das
*zm zu dringen schien.

„Nein

16...

„Ach:

3er

stammelte er.
sie klatschte ihm mit ihren

rosigen rundlichen Fingern auf die Backe. ‚In

36
Schlachtensee — wissen Sie nicht mehr — vor

drei oder vier Wochen. Sie sassen mit ihrem
Freund — der hatte solch hübschen

langen

Schnurrbart — an unserem Tisch. ...

Ich bin

übrigens heut abend wieder da. Kommen Sie
auch hin?‘
Sie stand dicht vor ihm. Ihr Hauch traf sein

Haar, als sie lächelnd sagte:
„Aber gewiss — Sie kommen hin!“

Sie drehte sich um, dass ihre Röcke um

seine Knie flogen und ging wieder ans Klavier.

Im selben Augenblick kam ihr Vater herein
und lachte:
„Herrschaften — ich biete Ihnen Zigarren
an — und nun können Sie nicht rauchen — es

sind keine Streichhölzer da — im janzen Hause

nich!‘
Er lachte, indem er sich seine Jacke überzog.

Mit den Händen fuhr er in die Taschen,

stellte sich breitbeinig hin und lachte. Das
schien ihn köstlich zu amüsieren, dass in
seinem Hause keine Streichhölzer waren. Als
er sich satt gelacht, fing er an:

„Dann wollen wir wenigstens einen Alkohol
zu uns nehmen.‘

Er griff neben seinen Schreibtisch in die
Ecke, holte eine grüne Flasche hervor und
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nahm von
Gläser.

einen? Schrank

mehrere

kleine

„Das ist doch das einzig Wahre!‘ sagte er

mit

vergnügtem Augenzwinkern,

„Sich

So

langsam vergiften! ... Kosten Sie mal. Und

dann werden Sie gleich das Gift bei mir bestellen.‘‘
Er hatte eingeschenkt und stiess mit dem
kleinen Finger an die andern Gläser. In sein

rotgesprenkelt*&lt; Gesicht zog eine merkwürdige
Spannuns ein 41 wnverhüllter Gier blickten
seine gressen einst schön gewesenen Augen
auf das Glas. das in seinen Fingern zitterte.
Langsam führte er es zum Munde, liess den

Likör über die Zunge laufen und spülte den
Schluck im rasch geschlossenen Mund hin und
her. Dann s-hluckte er befriedigt mit geschlossenen
en und sagte aufatmend:
„Ja —

doch wohl! Wat?“

Jetzt ira: "rngenie heran und nahm ihm das
Glas aus der Hand:

„Kannst andern Leuten auch was gönnen!“
Sie goss sich das Glas voll und trank es
ebenso geschickt aus wie ihr Vater — nachdem

sie den Herren „Prost!‘“ zugerufen hatte.
Ihrem Vater schien das sehr zu gefallen. Er
stellte sich wieder breitbeinig hin und lachte.
Dabei bohrte er seine Hände in seine Taschen

78

und brach das Gelächter jäh ab.

Mit weit

offenem Munde starrte er auf die Rechte, mit
der

er eine Streichholzschachtel

aus

Seiner

Tasche zog.
„Ich sage ja — es ist doch alles da!‘ rief

er fröhlich. Seine Augen fingen an zu glänzen.

Mit einer graziösen Armbewegung reichte er
seiner Tochter die Schachtel: „Da, gib den
Herren Feuer!‘
Sie ging erst zu Schönemann. Während der

krampfhaft an seiner Zigarre zog und schnaufte,
um sie in Brand zu bringen, ging sie zu Herrn

Welsch, sah ihm tief in die Augen und flüsterte
leise, ihm das flammende Streichholz an die

Zigarre haltend:
„Also heut abend in Schlachtensee!
Und bringen Sie Ihren Freund mit!“
Um sie los zu werden, nickte Welsch. Er
wollte nun aufstehen und sich empfehlen. Doch
ehe er dazu kam, rauschte Frau Müller herein.
Sie hatte sich scheinbar rasch in ihren Sonn-

tagsstaat, ein dunkelgrünes Seidenkleid, geworfen.

Das war oben ziemlich weit aus-

geschnitten und liess einen noch leuchtenden,
aber schon ein wenig zusarmengesunkenen
Hals sehen. Das rosige, rundliche Gesicht war
auch jetzt noch nicht hässlich. Nur die vollen

Backen hingen weich herab, unter den Augen
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lagen kleine Säckchen. Die Röte der Backen
und der Lippen prahlte jedoch zu heftig, um
echt zu sein.

Und das Haar war zu voll und

zu hochgebauscht; einzelne dunklere Strähnen

verrieten deutlich, dass jüngeres Haar hineingeflochten und untergeschoben worden war.
Frau Müller hatte dieselbe lustige und sorglose Lebensauffassung wie ihr Mann. Sie
machte ihre Scherze mit ihm, klopfte ihm auf
den Bauch.

zum „Zeichen, dass sie den ganz

gut gefüttert habe, und hieb ihm auch eins auf
sein Hinterteil, als er es nach dem Schlag auf
den Bauch gar zu sehr vorstreckte.

„Damit Du nicht schief wirst‘‘, meinte sie
lachend.
Auch Frau Müller schenkte sich einen Likör

ein, wobei sie sagte: „Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen!‘

Jetzt war's Schönemann, der zum Aufbruch
trieb. Sein Dienst rufe ihn. Dabei sah er nach

der Flasche, die inzwischen leer geworden.
Längeres Verweilen hatte ja keinen Zweck.
Die ganze Familie begleitete die beiden
Herren hinaus. Herr und Frau Müller bestanden mit vielen Worten darauf, dass Herr
Welsch sic auc} sir=—-* abends besuche. Eugenie sagte Mi. ....... 11Cx — sie senkte dabei

den Kopf ein wenig und schlug die Lider ganz

‘(

langsam auf — sie sagte mit ihrem Blick, dass
sie Herrn Welsch ganz bestimmt erwarte —

in Schlachtensee. Im Hintergrunde erschienen
Trude und ein halbwüchsiger Junge. Alle
wünschten sie Herrn Welsch viel Freude und

riefen kräftig:
„Auf Wiedersehn! Auf Wiedersehn!‘
Die beiden Herren hatten ganz rote Köpfe
bekommen — von

dem Schnaps

und

dem

Wortschwall der Familie. In einer leichten Ver-

wirrung gingen sie die Treppe hinunter, ohne
bei dem letzten Mieter angeläutet zu haben.

Auf dem Treppenabsatz blieb Schönemann
stehen, fasste Welsch am Jackett und sagte:
„Na — die Familie gefällt Ihnen wohl?“
„Ich danke — es geht!‘ lächelte Welsch.

„Werden

Sie

denn.

heut abend

nach

Schlachtensee gehn?‘ fragte Schönemann, halb
neidisch, halb bewundernd Herrn Welsch’ betrachtend.
Ihm winkten ja keine solchen Abenteuer.

Ihm hatten sie nie gewinkt. Er hatte weder
Geld noch Zeit dazu gehabt. Und ihm waren
ja auch die Mädchen nicht gleich so entgegen
geflogen. . . Wenn er nicht einen Schnaps ge-

trunken, hätte er seinen Neid gar nicht verhehlen können. Aber der -Ikohol auf nüch-

ternem Magen machte ihn lustig, und ihm war,
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als sei er selbst an dem Abenteuer beteiligt,
als sei er selbst der Mann mit dem feschen Bart,

dem ein wenig feisten Gesicht, dem vollen
Nacken und der aufrechten Haltung.

Welsch antwortete nicht sogleich. Eugenie
war ihm damals in Schlachtensee schon aufgefallen. Und sie hatte was an sich, was ihm

prickelnd durch die Glieder zog. So ein Abend
mit ihr musste wohl ganz spassig sein. Er
wollte aber doch erst gern wissen, mit wem
er es

zu

tun bekomme

und

fragte

Herrn

Schönemann:

„Was sind das eigentlich für Leute, diese
Müllers da oben ?‘*
„Ach — die waren mal ganz vermögend,
was meinen Sie wohl?! — Die hatten mal ein
grosses Weinlokal.

Aber — alles is

futsch!

Und nu is der Alte Agent für Schnapsfirmen.
Sie sind lustig und vergnügt — trotz alledem.‘
„Ja — das sieht man!‘ meinte Welsch.

Schönemann lachte und sagte: „Na — Sie

gehn also heut abend nach Schlachtensee?“
„Ich glaube nicht.‘ — Welsch wurde nach-

denklich.

Es war wohl richtiger, er machte

sowas im eigenen Hause nicht. ..

Sie werden doch nicht kiesätig

sein!‘* meinte Schönemann gekränkt. „Denken
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Sie, an denen ist was zu verderben? Wenn

Sie’s nicht sind, ist’s ein anderer!‘

„Das kann ja sein!‘‘

Welsch überlegte,

kniff die Augen zusammen und spitzte den
Mund.
Schönemann sah ihm zu. — „Na — na —

sein Sie nich dumm! Alle Tage wird einem
sowas nich geboten!‘
„Nee -

nee —lieber nich im Hause so-

was anfangen!‘‘ winkte Herr Welsch ab. Im
Stillen jedoch hatte er sich vorgenommen, die
Sache genau in Erwägung zu ziehen. Wozu
aber

sollte ein anderer

—

und noch dazu

Schönemann, was davon wissen?
„Na — denn nich!“ sagte Schönemann. Nun
war er wirklich verletzt. Er wollte rasch die

Treppe hinunter eilen.
Welsch hielt ihn zurück: „Wer wohnt denn
da rechts? Wir haben ja ganz vergessen, da

oben anzuklingeln.‘*
„Herrjeh — da wohnt ja der Lehrer Köpke
mit seiner Schwester. Die is auch Lehrerin.
Eine alte Schachtel. Aber ob vm die Zeit jetzt
bei denen einer zu Hause x

Schönem-nn stier langsam die Stufen empor, gab zcr nen Auck und meinte: „Na,
das is nu ega. Nachsehen müssen wir mal!‘

Er klingelte.
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Niemand öffnete.
„Passen Sie auf, es is keiner von beiden
zu Hause.‘

Er klingelte trotzdem mehrmals.
Jetzt ging in der Wohnung ganz leise eine
Tür.
Noch leisere Tritte schlichen näher an den

Eingang. Sie fühlten beide, wie sie beobachtet
wurden durch das kleine Guckloch, das durch
die Tür gebohrt worden war. Geöffnet wurde

jedoch nicht.
„Am Ende is’n Einbrecher drin!‘ flüsterte
Schönemann Herrn Welsch zu, ängstlich und

besorgt.
Welsch schüttelte ungläubig den Kopf:
„Wird doch nicht! . . . Was soll denn auch

bei den Leuten hier oben zu holen sein?“

„Sagen Sie das nicht! Sagen Sie das nicht!
Die beiden alten Leute haben sich was zu-

sammengespart. Die halten keine Dienstboten,
machen sich alles selbst und leben so einfach
wie nur möglich. Die Lehrerin hat sicher einen

schönen Batzen auf der Sparkasse!“
"a -- dann müssen wir erst recht klingeln

und nachsehn, ob kein Unbefugter in der
Wohnung ist!‘ sagte Welsch laut und drückte

kräftig auf den Knopf der Klingel.

„Wer ist denn da?‘ rief nun eine weibliche
Stimme von ‚innen.
‚Ach - - Fräulein Köpke!

Ich bin’s ja nur

mit dem neuen Hauswirt!‘* rief Schönemann.

‚Ich

wer ist Ich?‘ fragte die Stimme

von inner

„N?
„Ich is‘ gar keiner!‘ Die Stimme wurde
kreischend ..Wenn Sie nicht von meiner Tür
gehn, lanfe +.

ne Fenster und rufe um Hilfe!‘
“
leipn Köpke!‘“ bat Schönemann,
„Sie * ’ssen doch, dass ich Herr Schönemann
bin —

Ihr “rüherer Hauswirt.‘*

Innen w"rde es wieder still.

„Kennen Sie mich

denn nich

mehr?“

fragte Schünemann.
„Nein ich weiss nicht, ob Sie Herr
Schönemann sind‘ , klang es ungeduldig heraus.

„Nanu!‘* Sch&amp;nem:= «“urde verlegen, und
zugleich bemächtigte sich seiner ein ehrlicher
und tüchtiger Zorn. „Ja — aber was soll denn

das, Fräulein Köpke! Wir sind doch nicht zum
Spass hier! So seien Sie doch vernünftig und
machen Sie auf!“
„Nein — das tue ich nicht!‘

sagte

die

drinnen hartnäckig, „ich lasse mich nicht überFallen!“

„Kommen Sie!‘ sprach Welsch dem autf-
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geregten Herrn Schönemann zu. „Kommen
Sie; lassen Sie die Dame. Sie wird mich schon
noch kennen lernen.‘

Schönemann sträubte sich jedoch. Welsch
musste ihn mit gelinder Gewalt die Treppe
herabziehen. Der murrte: „Soll ich wegen der
verdrehten Person noch mal hierher kommen ?“*

„Ist ja nicht nötig!‘ meinte Welsch begütigend. „Das wird sich schon so regeln — +“

Er hörte, wie hinter ihnen ganz sacht die

Tür geöffnet wurde und sah, sich umdrehend,
wie durch einen schmalen Spalt jemand heraus
schaute.
Schönemann drehte sich auch um: „Aber
Fräulein Köpke, nu seien Sie doch vernünftig.‘
Er machte eine Handbewegung auf Herrn
Welsch zu; ‚Der neue Hauswirt, Herr Welsch

Fräulein Köpke!“
Welsch verbeugte sich — Fräulein Köpke

öffnete die Tür weit und trat heraus. Sie
musste sich drehen, um durch den halben
Flügel zu kommen. Ihr Gesicht war ein gelbliches. Fettnolster. Die kleinen Augen verschwanden fast hinter den Lidern. Nun wollte

sie einen langen Schwatz beginnen. Schönemann aber war zu aufgeregt und zog Herrn

Welsch

mit

Treppe hinab.

unwiderstehlichen

Rucken

die

‘6

Welsch sah noch, wie ihm Fräulein Köpke
genau Solche liebenswürdigen Blicke zuwarf,
wie Eugenie Müller und so manche andere
Dame in seinem Hause. Er war zwar gewöhnt,
Wohlgefallen zu erregen und vorzufinden. Aber
ein solch vielfaches Wohlgefallen war ihm noch
nicht vorgekommen. Als Schönemann ihn nun
auch noch ins Hinterhaus führen wollte, bat
er, das zu unterlassen. Er könne das wohl dem
Portier übergeben, mit denen aus dem Hinterhaus zu verkehren.

„Ist mir sehr lieb! Ist mir sehr lieb!“ erklärte Schönemann und verabschiedete sich

mit allen Zeichen der Erleichterung.

Wise war noch nicht lange in seiner Woh-

nung, als es klingelte. Marta ging und
öffnete und liess ein junges Mädchen herein.
Sie verbeugte sich nicht, sondern trat
resolut auf ihn zu:

„Sind Sie der neue Hauswirt?“
„Ja‘‘ s°gte Welsch und erhob sich langsam vor seinem Schreibsessel, auf dem er

soeben c... Zeitung gelesen hatte. Sein Besuch
kam ihm nicht unbekannt vor. Das rote Haar
aha -

das war das junge Mädchen aus

dem Hinterhaus, das sich so ungeniert bei ge-

Ööffnetem Fenster gewaschen und gekämmt
hatte. Jetzt sah sie allerdings anders aus
in dem schw2r7en Tuchkleid, das ihr eng und
fest um die vollen rundlichen Glieder sass.

Was für eine prächtige zartc Haut sie besass!
Fast so appetitlich zum Anbeissen. . . Nur die

Sommersprossen auf der derben Nase entstellten das sonst hübsche Gesicht, in dem
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zwei grünliche Augen unter dunklen Brauen
schillerten. Wer aber diese Augen aut sich
gerichtet sah und in sie hineinblickte, der
bemerkte nichts von den Sommersprossen, den
störte auch nicht die derbe Nase — der sah

wohl eher verlangend nach dem verlangenden,
roten Mund, dessen Linien lebhaft geschwungen waren, und zwischen dessen prallroter Blutfarbe das zarte Weiss von zierlichen

Zähnen aufleuchtete,
Das Mädchen wusste das und versuchte

mit Absicht, Herrn Welsch in die Augen zu
sehen. Er aber hatte heute schon zuviel
freundliche

und verheissende Blicke

auszu-

halten gehabt; er wich ihr aus und sah an ihr

vorbei.

Sie trat dicht an ihn heran. Bei jedem
Schritt liess sie die vollen Linien ihres Körpers
vor ihm wiegen und prahlte mit ihrer
üppigen Brust. Sie hatte die Arme nach hinten
verschränkt. Als sie merkte, dass diese Reize
nicht auf ihn wirkten. sprach sie hastig, aber
nicht so, wie wenn sie Geschäftliches mitzu-

teilen hätte, sondern wie wenn sie irgendeine

zärtliche Angelegenheit habe:
„Wenn Sie der neue Hauswirt sind, dann
darf ich Sie wohl bitten, mal zu uns in die

Wohnung zu kommen. Bei Tischler Neumann.
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Sie müssen sich bloss mal die Kochmaschine
ansehn — da kann keen Mensch mehr druff

kochen.‘

Sie war ihm jetzt ganz nahe gekommen.
Er spürte, wie ihm der Geruch ihres Körpers
entgegenwallte, wie ihn ein süsslicher
Schweissduft umnebelte,

Fast hätte er die

Hand ausgestreckt, um sie um die Hüfte zu
fassen, und um sie näher an sich heranzuziehen.
Herrgott —- wenn °ie nc’
kam, dann wer €

einen Schritt näher

Vverlcren — dann hatte

sie ihn betäubt, ihn wllenlos gemacht. . .

Seine Hände begannen schon auf der Kante
des Schreibtisches hin und her zu spielen. Einmal näherten sie sich bis auf wenige Hand-

breiten dieser vcllen hegehrlichen Gestalt.
Aber danr „.‚csser ci. gegen einen Brief.
Unwillkürlic!.

‚ielen „cine Augen darauf — es
war der Glückwunsch von Ottilie.

Im nächsten Augenblick trat er einen Schritt
nach dem Fenster hin und wendete ihr den
Rücken zu.

Was denn — war er nicht froh,

Ottilien los zu sein — und sollte er nun gleich

wieder einer andern verfalle:i:
wollte er haben.

„Nein — Ruhe

Und vor allem --— wenn er

schon an ein Weib denken woilte, dann sollte
es eine sein, die er heiraten konnte. Ihm trat
die Professorstochter vor das Gesicht.

"N

Rauh und hart sagte er:
„Gehn Sie 7um Portier, und lassen Sie sich
von dem aller *- "+0 bringen.“

SL
wie m

ein Lachen, das ihn

hemer Gcläingen umstrickte — so

hell une Jncker.: klang es. Sie schien ihm auch
zu folgen, denn er atmete wieder den ihr
eigenen Duft ein. Und er konnte sich nur
retten, indem er schnell hinaus trat auf seinen
Balkon. Draussen schnaufte er und zog hastig

die frische Luft ein, die vom Mariannenplatz
herüberkam.
„Nee — glauben Sie, dass der uns die Maschine machen lässt, wenn ich so zu ihm

komme?“ fragte sie und lachte hinter ihm her.
Er schüttelte sich, um von den Schlingen
frei zu werden, die das Lachen über ihn warf.
Doch nutzte ihm das nichts. Sie trat in die
Balkontür und bat mit ihrer zärtlichen Stimme,
er solle ihr doch was Schriftliches geben.

„Ich schicke es Ihnen!‘ sagte Welsch, mit
dem Gesicht nach dem grossen Platz zu,
Jessen Grün in der Sonne leuchtete und flim-

merte wie ein Samtteppich.
„Wer dess glaubt!‘ lachte sie mit einer gewissen Bitterkeit.
„Aber, bitte — wie kommen Sie dazu?“

fragte er und drehte sich um, Sie stand dicht
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hinter ihm in der Balkontür. Ihre Augen suchten wieder die seinen. Er konnte ihnen kaum

ausweichen. Und Zr Duft umfing ihn wieder.
Ein seltsamer Rausch zog durch seine Glieder.
und machte ihn taumelig. Er musste sich an
der Balkontür festhalten.

Ihre Stimme bekam einen tieferen, noch
zärtlicheren Klany als sie zuvor gehabt. Sie
antwortete:

..

.. -

ierr Schönemann hat

uns so oft was versprochen — aber es is nie

nich jemacht worden!‘ Sie wurde fast traurig.
„Und da möcht ick nu nich, dass sowat wieder
anfangt.

.

©

„Na —

zu mir können Sie Vertrauen haben

Fe8:‘
ich 5°

Sie ei

"Jeumann!‘“ sagte Welsch. „Was
2.

gs vl gemacht.

Darauf können

Tasse!‘

Sie schwieg einen Augenblick und lächelte
ihn an, zweifelnd und ungläubig. Sie schien
nicht zu wissen, ob sie ihm misstrauen solle,
oder ob sie ihm glauben dürfe.
Das Lächeln machte ihn noch unsicherer.
Er zwang sich, von ihr fortzusehen. Während

seine Augen wieder über den grünen Platz
glitten, ohne jedoch einen Eindruck davon zu

haben, wiederholte er: „Was ich gesagt habe,
das wird gemacht!‘
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Sie sagte immer noch zweiflerisch: „Wenn’s
man wahr is...“

„Na — dann machen Sie bitte Platz!‘ sagte

er, energisch und fest sich zusammenraffend.
Sie trot ein wenie "urlick, aber nur so viel,
dass er sic N; ätle streifen müssen, wenn er in

das Zi=-—+c- wCIlte
er die *--—
sich ras-

Er zögerte. Dann schloss

hielt den Atem an und drängte
7 vorbei,

Sie blie
"ter ihm stehen, als er sich an
den Schreib‘ 41 setzte und ihr einen Zettel für
den Pe-*2r schrieb. dass er 7“
Tischler

Müche vom

:eumann in Orönen . ingen lassen

sollte. Er reichte ihr den hin, ohne aufzustehen
und ohne sich umzudrehen. Sie nahm ihn und
las ihn, ohne von Herrn Welschs Stuhl, an den
er sich bei den Worten gelehnt hatte, zurückzutreten.
„Is gut so!‘ sagte sie und kniffte ihn zusammen. Doch immer noch blieb sie auf einem

Fleck stehen.
Was mag sie nur noch wollen?

Welsch

ängstlich

und

beklommen.

dachte

Jeden

Augenblick erwartete er, von ihr umgefasst zu
werden. Und er begann sich vor ihr zu fürchten. Er wusste nicht, ob er die Kraft haben
würde, ihr widerstehen zu können.

Aber plötzlich geschah etwas ganz Anderes,
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als er erwartet hatte. Ihm tropfte Nasses auf
den Hals.

Erschrocken drehte er sich um.

Sie hatte cir Hände vor dem Gesicht und
fing an zu ser':chzen.

Welsch war ganz sprachlos. Er hielt von

weinenden Frauen nicht viel. Tränen reizten
ihn zur Grobheit. Das war das einzige Mittel,
mit dem er sich ihnen entziehen konnte.
„Na -

was soll denn das!“ rief er und

sprang au’
„Ach —- Herr — Herr —* stotterte sie. Ihr

Schluchzen, das immer stärker wurde, hinderte
sie am Ve‘577rrachen.
„Was .

ie denn?

Was

ist

Ihnen

denn?‘ fragte er. fast zornig werdend über
diese alles Mass übersteigende Zutraulichkeit.
Sie fing an zu stöhnen und beugte ihren
Kopf tief auf die Brust hinunter, wimmerte in
ihr zusammengeballtes Taschentuch hinein und
konnte sich kaum aufrecht erhalten.
Schultern zuckten, und sie schien

schwanken.
Welsch wusste nicht,

was

er

Ihre
zu

anfangen

sollte. Er war es gewohnt, dass die Mädchen

ihm ihr Herz ausschütteten. Er wusste, dass
er sowas „utrauenerweckendes und Gütiges an
sich hatte. Und er war schon manchmal auf

solche Tränen hineingefallen. Er traute denen

BA

nicht mehr. Sie machten ‘hn nervös. Er lief
ins Nebenzimmer unc stellte sich ans Fenster.
Die Mädchen h-*ten meis* =1r auf sein Porte-

monnaie spe” "cz
Cder sie hatten sich
irgendwie weisswaschen wollen von allerlei

Geschichten,
—

er

Dinge

die

wollte

ihnen

sich

anhingen.

nicht

hineinmengen.

mehr

Wie

oft

in

Nein
solche

hatte

er

solchen “+ hen geholfen — bei den Eltern, beim ‘ “--+igam oder an irgendeiner anderen Stelle.

*Tad zum Schluss hatte er nur zu

oft erfahren müssen, dass es umsonst gewesen,

dass die Mädchen doch wieder ihren alten Weg
gingen. Wie cis letzte, die Anni. Die hatte er
auch draussen
*““ilmersdorf kennen gelernt.
Und wie das sr seine Art war, fragte er sie auf
dem Nachhausev'-° nach allen ihren Lebensumständen zu

er nicht,

!_,

grosser Enterhalter war

rc Sc konnte er ct nicht anders, als

nach dem */oher, Wohin unc Warum fragen.
Anni hatte nicht recht m“ der Sprache herausgewollt. Erst als er mit ihr durch den dämmernden Tiergarten gegangen, in dem schon
die Vögel erwachten und *rz lockenden Lieder
begannen, bequemte sic.
ständnis, dass sie 77" =
worden SE:. - - Wi

77” zu dem Ge.itern fortgewiesen

«le Sich lagelang mit einem

Studenten herumgetrieben. Und nun war der
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Student an eine andere Universität übergesiedelt — sein Bruder hatte ihn aus Berlin fort-

geholt, hatte‘
*nnis wegen wo anders hingebracht, wo sic ihn nicht in seinem Studium
stören konnte. — und sie war allein zurück-

geblieben. Sie jammerte um ihren Mucki, —

der so gut für sie gesorg* Jeiz* gebe sie nachmittags

Unterricht

als

"--ieherin

—

aber

davon könne sie nicht leben, und ausserdem
sei sie so furchtbar einsam und verlassen. Und
nur um sich zu betäuben, ginge sie tanzen. . .
Ob sie nicht wieder zu ihren Eltern zurück-

wolle? hatte er sie gefragt.

Sie hatte ge-

weint — ach das sei ihr sehnlichster Wunsch.

Ob er mal =: ihnen sprechen solle? — Da

müsse sie ers: ‚hre Wirtin fragen, was die dazu
meine; die se» n solchen Sachen sehr erfahren.
Er solle sie doch abends in dem Lokal am
Bahnhof

Tiergarten

erwarten. ..

Sie

war

pünktlich gekommen, hatte über die Dame geschimpft, deren Söhne sie nachmittags spazieren führte, und hatte sich erst einmal gründlich gestärkt. Dann hatte sie von ihrer verheirateten Schwester erzählt. die von ihren
Eltern stets verhätschelt und vorgezogen worden w::
ihnen mehr nach den Augen
..os

gesehen

Yos „Anl nicht konnte und nicht

mochte — nein, sowas konnte sie nicht leiden.
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Und von der Mutter und vom Vater hatte sie

soviel erzählt, dass Herr Welsch nicht mehr
gewusst hatte, waren es nun böse oder gute
Eltern. . . . Er hatte ihr versprochen, zu ihnen

zu gehen und eine Vers&amp;hr me herbeizuführen.
Sie hatte geäusser‘ ci“ -"--h)a nicht daran, dass
er es gut urr 2
“hr meine, Die
Männer hätter
mer nur schlechtes von ihr

gewollt. /iles Gute hätten sie ihr versprochen.
Aber zum S-hluss wäre es immer dasselbe ge-

wesen. Pic Männer seien alle niedrig und gewöhnlich. .

Er hatte sich gegen die Auf-

fassung gewehrt

So sei er ganz gewiss nicht.

Das dürfe sie nicht glauben. Und wenn er
auch erst vielleicht nicht die besten Absichten
gehabt, — als sie diese Worte mit weinerlicher

Stimme gesagt, hatte er jeden Hintergedanken
unterdrückt und ihr versichert, dass er ihr be-

weisen werde, wie ehrlich er es meine. Er
werde am nächsten Tage zu ihren Eltern gehn.
Und wenn sie noch weitere Beweise von seiner

Ehrlichkeit wolle, dann solle sie sie nur verlangen. Da waren ihr zwei Tränen aus den

weit geschlitzten grünlichen Augen geschwommen und wie blinkende Perlen über die Backen

gerollt. Sie hatte ihm die Hand gedrückt und

ergriffen geflüstert, dass sie ihm ja glaube;
aber ihre Wirtin habe ihr gesagt, ja, wenn er
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ihr hundert Mark gebe — bloss zum Aufbewahren,

zum

Zeichen

des

Vertrauens

—

dann könne sie ihm glauben und vertrauen.
Er hatte die hundert Mark hervorgezogen und
sie ihr geben wollen. Sie hatte sich gesträubt,
hatte das Geld aber schliesslich eingesteckt. .
Und als er am nächsten Tage zu ihren Eltern

gekommen war, da musste er erfahren, dass
sie Schon dreimal von ihnen aufgenommen

worden, dass sie ihr dreimal gute Stellen als
Erzieherin besorgt hatten, dass sie es aber
dort nie ausgehalten, sondern stets nach kurzer

Zeit mit irgendeinem Herrn auf einige Tage
verreist war. Sie wollten sie nicht mehr sehen.

Die Mutter meinte, sie hätte schon vergessen,
dass sie eine solche Tochter gehabt. Er
wollte noch einmal für sie reden. Da aber
holte der Alte einen Brief vor, der erst am
Vormittag von : ni gekommen war — es fiele

ihr gar nicht ein, noch einmal zu ihnen zu
kommen. Das sollten sie nur dem Herrn

sagen, der sie besuchen werde. Sie wolle in
keine Stelle, wo sie sich totrackerf! müsse.
Sie wolle freie Zeit für sich haben. Den
Herrn

sollten

sie

man hinausschmeissen —

den Moralfatzke, den Dussel .

Damals hatte sich Herr Welsch vorgenomnen, sich nie wieder von einem weinerlichen

38
jungen Mädchen einfangen zu lassen, — er

wollte keinem solchen Geschöpf glauben oder
helfen. Es war ja doch alles umsonst. Und
sie hielten ihn bloss zum Narren. Dazu aber
dünkte er sich zu gut.

Und dennoch hatte ihm das Schluchzen
der Tiesleriochter ins Herz geschnitten. Er
glaubte ©
abe sich nun ausgeweint und
ging zt
ber sie schluchzte noch.
„Seien ie stil! Seien Sie still!‘ schrie
er das Mädchen an.

Sie hörte nicht darauf, sondern liess sich
nur

noch

heftiger

vom

Schluchzen

durch-

schütteln.
Er fühlte sich wie gekränkt, es war ihm
wie ein Vorwurf, dass sie so jämmerlich
weinte.

„Wenn sie nicht aufhören, gehe ich fort!‘
rief er.

Sie zog die Hände so weit vom Gesicht

herunter, dass ihre Augen frei wurden und
sie ihn ansehen konnte.
Ihre rotverweinten Augen waren kein erfreuender Anblick für ihn. Sie peinigten ihn.
Er musst. seinen !cpf zur "ii wenden.
Sie vu
anz verwirr. jess die Hände
sinken, starrte ihn mit geöffnetem Munde an
— und wusste dann nicht, wohin sie sehen
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solle. Mit zitternden Händen nahm sie ihr
Taschentuch hervor, feuchtete eine Ecke mit
Speichel an und betupfte sich die Lider.

Nach einer Weile trat sie langsam einige
Schritte nach der Tür und sagte mit gesenk-

tem Kopf:
„Ja -

Er

dann will ich man lieber gehn —*

antwortete

nicht,

sondern

blickte

scheinbar teilnahmslos zum Fenster hinaus.
Sie machte noch einen Schritt auf die Tür
zu —

blieb stehn, sah sich scheu um und

fragte mit verschleierter Stimme:

„Sie sind mir woll böse?‘*
Er antwortete nicht.

Nein — nein — er

fühlte schon, wie es ihm wieder so wehmütig
hochstieg, wie ihn Traurigkeit übermannte. . .

Wenn sie nur Schnel! gehen wollte. ..

Sie rührte sich nicht vom Fleck.

Er hörte, wie sie sich leise umdrehte und
einen Schritt auf ihn zukam.
„Nich wahr

— Sie sind mir böse? ...

Wat jehn ooch’n fremden Menschen meine
Sachen an? ... Es is ja ooch dreist von
mir, Ihnen damit zu kommen. ... Es soll
nich mehr passieren. .

“

Sie schien sich ihm wieder nähern z

wollen. Da wendete er sich mit jähem Ruck
um und schrie sie an:

“4

„Wenn Sie jetzt nicht gehn, lass ich Sie
raus bringen!‘

Sie blieb fassungslos stehen. Ihre Augen
weiteten sich, — dann schloss sie sie fast ganz,

schien zusammenzusinken und lachte in sich
hinein.

Das klang so schauerlich, so verzweifelt
und einsam, dass Herrn Welsch ein Schreck
die Zunge lähmte, als er nun sagte:
„Na —- was 'aben Sie denn?‘

Sie ging auf die Tür zu und lachte wieder.
„Ja

-

wenn

Sie

mir

nichts

sagen,

kann ich Ihnen auch nicht helfen!‘ sagte er
mit Bedauern und leisem Vorwurf.
Ach -—* sie lachte wieder so erschütternd

— „mir kann ja keiner helfen! Mir kann ja
keiner helfen!‘

„Wieso?‘‘ Welsch wurde immer interessierter und teilnahmsvoller.
„Nee -.*“ sie schüttelte den Kopf. Der

feurige Goldglanz ihres Haares durchblinkte
das Zimmer und zog die Augen von Herrn
Welsch auf sich. „Nee!‘ wiederholte sie.

„Sagen Sie das nicht! Es gibt für allen
Kummer cin Xraut!‘‘ meinte er, immer noch im
Zweifel, ob er ihr helfen solle oder nicht,
immer noch von dem Gefühl der Verachtung
und der Furcht in das Gefühl des Mitleids
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und des Erbarmens fallend — und zurück-

schaukelnd in Zorn und Angst — denn er

fürchtete sich, wieder ans Narrenseil gebunden zu werden. Sie warf den Kopf zu-

rück, lachte noch lauter und schriller als vorher

und sagte:
„Ach
werden!

—

det is ja alles zum Verrückt-

Nee — nee — lassen Sie mir man.“

Mit mehreren grossen Schritten war sie
an der Tür und fasste nach der Klinke.

Welsch wurde ernsthaft zornig. Wenn sie
ihn schon mit ihren Angelegenheiten behelligte, dann sollte sie aber auch nicht nur
mit allerlei Andeutungen kommen. Dann
sollte sie ihn nicht nur unruhig machen, sondern ihm reinen Wein einschenken .Er war

jetzt entschlossen, ihr zu helfen. In solcher
Not wollte er sie nicht von sich gehen lassen.
„Halt!“ schrie er sie an. „Jetzt bleiben Sie
und sagen mir, was nun eigentlich los ist.

Jetzt will ich wissen, ob ich Ihnen nicht doch
helfen kann!‘

Sie sah nieder auf die Türklinke, spielte
mit den Händen an dem blanken Messing und

sagte zögernd:
„Ach — es -

nich!

is

nee — nee — lieber

Es wird schon so vorübergehn, — es

is überhaupt nischt!‘“
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Ihre Stimme war wieder dunkel und zärt-

lich geworden.
Welsch wollte jetzt nicht mehr zurück. Er
wollte erfahren, was sie denn so sehr beküm-

merte und bedrückte; er sagte, halb ärgerlich,
halb freunclich zuredend:

„Nun machen Sie nicht solche langen Geschichten! .

Ihnen ist was zugestossen. Und

wenn Ihnen da ein anderer Mensch helfen

kann, dann tut er es doch gern.“

„Das glaube ich nich!‘ meinte sie, immer
noch den Kopf auf die Klinke gebeugt.
„Aber gewiss tut man das gern! Warum
auch nicht? Wir sind alle keine Engel. Wir
müssen alle dem andern irgendwie behilflich
sein. Das ist nicht anders in der Welt.“

Sie schwieg darauf.

Ihre Finger glitten

immer noch nachdenklich über das gelbe Metall. Er hörte, wie sie erregt atmete. Er sah,
wie ihr Kopf sich immer tiefer neigte — und
wartete auf ein Wort von ihr.

Sie musste einen schweren Kampf kämpfen. Einmal schüttelte sie wieder den Kopf.

Langsam, ganz langsam,
Er wartete noch ein Weilchen. Vielleicht
würde sie doch noch die Kraft finden, sich zu

offenbaren. Aber sie schwieg und schwieg.
„Zu mir können Sie ganz offen sein‘, sagte
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er mit milder Stimme. „Ich weiss, wie’s im
Leben zugeht. Ich weiss es... Vor mir
braucht sich kein Mensch aufzuspielen. Ich
bin auch nicht einer von der Sorte, die sich
aufspielen. Ich habe auch schon manches
hinter mir. Ach, du lieber Gott, — ich habe

das Leben kennen gelernt!‘

Dies Bekenntnis veranlasste sie, den Kopf
zu heben und ihn anzusehn.

Er fühlte ihren

fragenden Flick,
„Ja — ja — ich hab’s kennen gelernt!“

wiederholte er mit einer schlecht verhehlten

Melancholie im Ton. Er wartete, dass Sie
lächeln würde, denn das hatten sie alle getan,
denen er sagte, dass auch ihn das Leben nicht
nur durchs Schlaraffenland geführt, da Milch

und Honig ‘erst und die gebratenen Tauben in
den offenc‘ und fliegen, da nichts als die
schönsten Plmen blühen und jedem, der nicht
gehen mag, zwei herrliche Flügel wachsen.
Ach nein -

er

hatte

auch

seine

Ssteinige

Strasse gehn müssen. Seiner Mutter zu Liebe

hatte er sich durchs Cvmnasium gequält, hatte
nach ihrem kurz nach bestandener Reifeprüfung erfolgten Tode sich von einem Freund
in die Politik hineinziehen lassen, hatte wegen

angeblicher Majestätsbeleidigung ein Jahr absitzen müssen,

—

und

noch mehr solcher
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Sachen waren ihm begegnet, die er zwecklos

und ziellos angefangen, und die kein Ergebnis
gehabt hatten. Er hatte auch jung geheiratet.
Und als seine Frau und er sich auf das erste

Kind freuten, das sie erwarteten, starb sie ihm
an einem plötzlichen Fieber dahin. Damals
hatte er resigniert ein Leben in einem
Kreise einfacher Menschen begonnen. Hätte
sein Onkel ihm nicht ein Vermögen hinterlassen, er lebte heute noch in dem Kreise und
würde wohl auch noch jeden Sonntag seinen
Ausflug mit Ottilien machen — von Tanz-

lokal zu Tanzlokal

Das ging ihm alles durch den Sinn, während er mit einem quälenden Bangen auf das

junge Mädchen blickte. Hätte sie gelächelt,
dann hätte er sich umgedreht und wäre mit
ihr zu Ende gewesen. Sie aber blieb ernst

und sagte, traurig und mitfühlend:
„Das glaub ich —- das glaub ich.‘
Sie bemühte sich hochdeutsch zu reden und

ihre Empfindungen nicht zu verstecken.
Ihn packte das so stark, dass ihn ein
Schauer überlief. Er war nahe daran, ihr seine
Hand zu reichen, die ihre zu drücken und sie
zu bitten, nicht so traurig zu sein. Nur ein
letzter Rest von Misstrauen lag noch wie ein
altersschwaches Wehr vor dem sich auf-
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stauenden Schwall seiner Gefühle. Er wollte
sich hüten. Er wollte nicht zum Spielzeug
solcher Mädchen werden.
Plötzlich liess sie ihren Kopf auf die
Hände sinken und schluchzte laut auf:
„Ich bin ja so schlecht! Ich bin ja so

schlecht!‘‘
ihr gebeugter Körper flog auf und nieder.
Sie stiess mit der Stirn gegen die Tür, achtete
aber nicht darauf.
Er blieb ruhig stehn — immer noch in der

Furcht, betrogen zu werden.

Er sagte nur:

„Ach Unsinn — was ist schlecht — was

ist gut?‘
„Ich bin ja so schlecht! Ich bin ja so
schlecht!‘‘ wiederholte sie trotzig wimmernd
und jammernd.
Das konnte er nicht länger mit ansehn. Er
trat auf sie zu, fasste sie am Arm und sagte:
„Ach Quatsch — wir taugen alle miteinander nicht viel. Nee — ganz gewiss nicht —**

Sie liess sich von ihm a-frichten und nach
einem Sessel führen. Dert sass sie, während
er vor ihr stand, mit gebeugtem Kopf und
wollte nicht aufhören mit ihren Selbstanklagen.
Er holte sich zuletzt einen Stuhl heran, setzte
sich zu ihr und nahm ihre Hände zwischen

seine.

Die

weichen

molligen

Finger . mit
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den breiten rundlichen Kuppen fügten sich
willenlos in seine Hände. Und willenlos antwortete sie ihm auf seine Frage: :

„Vater will mich dotschlagen.‘
„Aber warum denn?‘

Er sah erschreckt

auf sie hin, die ihren Kopf noch gesenkt hielt.
x.

/enn ich noch mal ’ne Nacht aus

’m Hause blieb, wollte er mich dotschlagen!
Und ich kann doch nichts dafür, dass ich
gestern abend nich mehr hereinkam.

— Ach
— Sie glauberm mir ja doch nicht, was ich

Ihnen erzähle!‘ unterbrach sie sich plötzlich
und wollte ihm ihre Hände entziehen.

„Wer sagt denn das?‘ fragte er und hielt
die Hände nur um so fester.

„Weil — weil die Männer immer das
Schlechteste von uns denken!‘ stiess sie mit

einem zornigen Blick hervor, warf sich hintenüber und zerrte an ihren Händen.

Er rang eine Weile mit ihr. Das stimmte
ja, er hatte das Schlechteste von ihr gedacht.
Aber — was sollte er sonst denken?

Sie bekam ihre Hände frei — schien nun

aber nicht zu wissen, was sie mit ihnen an-

Fangen sollte und spielte auf dem Sessel hin
und her mit ihnen. Ihren vollen Mund verzog
sie schmollend und sagte, als er schwieg:
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„Sehn Sie, das habe ich gleich jewusst. —
Sie denken wat Schlechtes. Und des kann
ich Ihnen nich übelnehmen. .. Wer weess,

was
haben

for
..

Erfahrungen

Sie

schon

ijemacht

*

Er sass still vor ihr und betrachtete sie,
wie sie so weich und gelassen in dem Sessel
sass. Was sollte er ihr antworten? Die Wahrheit mochte er ihr nicht sagen. Und so sprudelte er schliesslich heraus: Er hielte nur das

Beste von ihr. Er habe ja gar kein Recht, was
Schlechtes zu denken. Wenn Sie ihm was er-

zähle, so sei es selbstverständlich, dass er

ihr glaube.
Er redete noch mehr, viel mehr auf sie ein;
vielleicht war sie nur ein Mensch, dem man

Glauben

und

Vertrauen

_entgegenbringen

musste, dem man die Ueberzeugung beibringen musste, dass er wirklich nicht schlecht
war, sondern Gutes tun und treiben könne.

Was lag schon daran, ob sie schlecht war,
wenn sie gut werden wollte, . .
Sie sträubte sich zwar, ihm zu beichten.
Aber er liess nicht nach, ihr zu versichern,
dass er ihr jedes Wort glauben werde. Und
da samt. sie:

„Es is auch egal, ob Sie mir glauben oder
nicht, — meinswegen können Sie allens for’n

58

Märchen halten. Denn solchen wie mir traut
ja keen Mensch mehr.‘

aber ich!‘ betonte er, legte
seine Knie und sah ihr ver-

Gesicht.

Ihre --=""). hen Augen behielten die Angst
und dic

ie bis dahin in ihnen gewesen.

Nur um *

m —1ckte es einmal mutwillig.

'einte sie dann

mit

zuckenden

‚gen senkend.
„Unc

wenn Sie mir nich glauben — na,

denn k-her “ir eben ’ne Jeschichte jehört.
Denn ©"

“

Er 8?
Art, mi;

4 darrt "n verblüffte die
ö Aeine i 7onten erriet.

Nach cine“

mich hirterher auslachen.“

r-rzen "Pause begann sie:

„Vater sagt immer, ich hätte Muttern int
Grab geärgert durch meine Schlechtigkeiten.
Es is aber nich wahr!‘ schrie sie auf und warf
sich wieder weinend mit dem Gesicht auf die
Hände. Diesmal dauerte ihr Jammer nicht
lange. Sie drückte ihr Taschentuch gegen die

Augen und sagte mit verweinter Stimme:
„Und nu *

* ec; mick dotschlagen, wenn ich

noch einmal .

:.% ich nach Hause komme.

Er sagt immer will sich nich auch zu Dode
ärgern lassen. .

‘
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„Ja — aber waren Sie denn die letzte Nacht

nicht zu Hause?‘ fragte Welsch.

Sie schüttelt» den Kopf und drückte wieder

ihr Tase*&gt;
Gesicht #1

vegen die Augen, wandte das
*sterte:

„Nu gl-vher Cie mir doch nich! ,..

Es

kann ja keen '1ensch glauben.“
Plötzlich ballte sie das Taschentuch

zu-

sammen, schlug mit der Faust auf die Sessel-

lehne und sagte zornig:
„Ich war aber doch bei meiner Freundin!
Ich habe nich wirklich verspätet! Ich konnte
doch nich die Nacht hier draussen vor de Düre

stehn!‘
nee!“ gab er zu und nickte, wie
‚ber higen wollte.

„Und ws

der Olle nu heute abend nach

Hause !&gt;m= denn verhaut er mich schliesslich!‘
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„Denn 1z"
ich mir n’6'.
was will

°"»ch

immer

noch so zornig.

m aber weg. Schlagen lass
zz kann eben aus mir werden,
7

&gt; schnuppe!“*

Sie hit
_cballt und hielt sie
auf ihre“
‘on
Aus "rem Gesicht sprach
eine feste Entschlossenheit. Ihre Augen wurden ganz dunkel und ihre glatte Stirn wurde
von zwei senkrechten Falten getrennt.

70

„Sowas sagt man nich!‘. meinte Welsch
vorwurfsvoll und belehrend.

„Aber ich tu’s!‘‘ sagte sie mit zuckenden

Lippen.
Da fing er an, auf sie einzureden. Wegen
solcher "Zleinigkeit hätte kein Mensch das
Rech*

"zich alles im Stich zu lassen — die

Fam”

"iirkeit?‘ fragte sie höhnisch. „Familic

Was hab’ ich denn von dem ollen

Mann ;

„Na
Sie wissen doch, wo Sie hingehören!‘ bemerkte er schüchtern.
„Na ir

9007 Aimmt ja‘, erwiderte sie ein-

lenkend
meinte‘

‘ii
,„

* wieder vor sich hin

5

ie

Ja

cvrh

ich ihn nich hätte —

wahr

—

und
wenn

we“ weess, was Schon

aus mi“ %zeworden wäre.
Aber nu, wenn
er mir "aut — is mir alles egal. Denn werd’

ich eben sc, "ie er’s haben will!“

„Ih

nein!“ sapt Merr Welsch, den ihr

finsteres ‘ ’esen abschra-"-te, der aber nun erst
recht seine

ruhig un.”

757

x

0°

“s1immennahm, um

“ken.

gar nik)

0

ihrer FF

„..

71.
1

Die Sache is ja
27hreiben einfach

:gutc abend zu Ihnen

kommen 1. ihrem Vater bezeugen, dass sie

gestern bei ihr waren.‘
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Sie schwieg — um ihren Mund zuckte es —

ihre Augen blinzelten ihn mehrmals an. Dann

sagte sie wegwerfend:
„Na - - denken Sie, das hat’n Zweck? Da

denkt

der Alte,

dess

is

’ne abgekartete

Sache —

Sie legte sich in den Sessel zurück, schlug
ein Bein über das andere und sah zum Fenster

hinaus, ein wenig verächtlich über den Vorschlag, den er ihr gemacht.
Ihre Schlauheit verblüffte ihn. Das stimmte
— der Alte mochte das nicht so ohne weiteres

gelten lassen. .

Doch tauchte auch wieder

das Misstrauen in ihm auf und reckte seinen

vieläugigen Kopf. Sie wollte eben doch nicht
wahr und aufrichtig sein; sie war in der Nacht
nicht bei ihrer Freundin gewesen. ...

Doch

das sollte ihm nun gleich sein. Hier war ein
Mensch, dem geholfen werden musste — und
dem durch Zutrauen wohl wirklich zu helfen
War.

—

Ehe er zu ihr sprechen konnte, wendete
sie sich mit einem Ruck zu ihm hin und sagte:

„Werr Cie mir wirklich helfen wollen, denn
jehn £i%

© meinem \ ter "nd sagen ihm, er

soll mir vi

683. kleene "ind behandeln.
Un ick hlite Ihnen versprochen, dess ick nich
mehr de Nacht über ausbleiben wolle.‘
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„Ja — ja — das kann ich ja!‘ erwiderte

er zögernd.

Er überlegte — das mochte wohl

das Richtigste sein. Sie musste ja ihren Vater
kennen.

Nur

—

ob sie auch Wort halten

würde

Sie bemerkte seinen Zweifel und lächelte:
„Wenr Sie rich wollen -

De„Nur

‚il — gern‘, sagte er aufrichtig.
"nr man was verspricht, muss man

es auc

mn.

Und wenn sich ein Mensch

für den andern verbürgt, muss er auch wissen,
dass €

ann!“

Sie schien ihn nicht zu begreifen, starrte
ihn an ©A fragte:

r

ja —*‘“ machte er verlegen. „Ich

will np) Ihrem Vater sprechen!‘

Sie stand auf, strich ihr Kleid glatt und
sagte ihm noch, zu welcher Stunde ihr Vater
nach Hause komme.

Er hatte sich auch erhoben und ging neben
ihr zur Tür. Der Gedanke, dass sie einen
andern im Kopfe habe, — denn daran zweifelte
er nicht „ass sie sich in eine Liebschaft ein-

gelassen

uieser Gedanke hatte ihn abgekühlt und unempfindlich gegen ihre Reize
pemacht, — so glaubte er wenigstens. Ehe sie
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die Tür öffnete, blieb sie noch einmal stehen
und sagte mit zitternder Stimme:
„Sie sind so ’n guter Mensch, — ich weess

gar nich, wie ich Ihnen danken soll!“
„Ih — ist nicht nötig!‘ wehrte er ab. „Mir
macht er Spass, wenn ich einem helfen kann.“‘“
„Na ja — das habe ich Ihnen auch an-

gesehn; sonst hätte ich Ihnen nich jesagt, was

eigentlich los is.“
Sie lächelte und ergriff seine Hand: „Ich
danke Ihnen auch schön. Ich danke — ja, ich

weess gar nich,
ann

wie

ich dess gut machen

-

Sie sah ihm in die Augen. Er fühlte wieder, wie unsichtbare Schlingen um ihn her
fielen, wie sie n + "ren Blicken an sich
zog. Er welt - der andern denken. Er
wollte dar“

&lt;&lt;: . CC ’agen von sich abstreifen,
Doch sah er »”r ic üppige Gestalt vor sich.

Ihn erfasste eine unbezwingbare Sehnsucht,
sie zu
darum
darum
reizen

umfassen. Wer weiss, ob sie nicht nur
zu ihm “ekommen cb sie nicht nur
alle wiczs Sachen erzihlt, um ihn zu
und Ihr u erobern;
War er nicht

ein lächerlicher Tor, wenn er diese Schönheit,

die ihm so ins Haus getragen wurde, ungeküsst

und

ungeliebt wieder

hinausgehen liesse?
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Durch seine Arme ging ein Krampf, sie an sich
zu reissen.

Da sagte sie: „Aber nich wahr — Sie sind
nich so wie andere Mönne
ic wollen immer
gleich das Schler*test- =

Er schämte sich. Hatte sie seine Empfindungen in seinen Augen, auf seinem Gesicht
gelesen? .

Oder —. warum sagte sie das

überhaupt‘

.’arum machte sie ihn auf sowas

aufmerksam? ...

Wollte sie ihn reizen? ...

Er bemerkte ein eigentümliches Flimmern
in ihren Augen.

Nein — er wollte sich nicht

fangen lassen.

Er schloss

die Augen

und

sagte:
„Also, ich komme dann heute abend —“

Sie aber "!»g noch nicht, sondern sagte:
‚So —

halten Cie mal die Augen zu!“

Dann fühlte : ‚ich von ihr umschlungen,
fühlte ihren voller heissen Mund auf seinen
Lippen mit einem festen Druck — und wollte
seine Arme um sie legen. Sie hatte die ihren

schon von seinen Schultern gelöst und trat
einen Schritt zurück. Er fasste sie bei den
Ellenbogen und wollte sie, immer noch die
Augen sclhiliessend, an sich ziehen.
Be zen“ ‚iss hatte er den Schlag ihres
Blutes gefühlt. Ihm war gewesen, als gehe ein
Blut mit einem Takt durch ihre beiden Kör-
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per,

als./iesse es von

einem Herzen

zum

andern. Und die Sehnsucht nach der Gemeinsamkeit mit einen andern Menschen übermannte ihn.

Sie aber sträubte sich und sagte mit kla-

gender Stimme:
‚Das dachte ich mir ja, — Ihr Männer seid
alle so,

-

hr seid

Lassen Sie mich, -

alle nischt

wert! ,

ich — ich bin nich so .

Er packte fester zu. Sie schrie auf:
„Sie duhn mir ja weh! — Ick schreie,
wenn Sie mir nich gleich loslassen!‘

Er drückte noch einmal mit seinen Händen
zu, mit dene” ©” ihre fleischigen prallen Arme
umfasst hatt?

Dann stiess er sie von sich, —

die Lippen zusammenpressend und die Augen
zukneifend.

Sie taumelte gegen die Tür und sagte

klagend:
„Nu helfen Sie mir doch nich!‘
Er schritt rückwärts, hielt sich am Tisch
und antwortete:
„Gewissdigen

Sie

ich helfe Ihnen. — — Entschul-

= ich, —

ich

—

natürlich —

ich

komme heute abend zu ihrem Vater.“

„Ach‘‘, sagte sie trostlos, als glaube sie
os nicht,

"0

„Ja, ja — ich komme!‘

Er wurde un-

geduldig.
Sie zögerte noch einen Augenblick.

Dann

ging sie leise aus dem Zimmer.
Zitternd stand er am Tisch — in der festen

UVeberzeugung, dass sie ihn absichtlich soweit
gebracht, dass sie mit ;km Komödie gespielt,
—- Oder um ihn einzufangen, um ihm auf ihre

Weise zu dazl&lt;

Juzzit sie ihm nichts schuldig

bleibe, damit ©

in ihrc Schuld gerate. ...

Er ging hinzus auf seiner Balkon und sah
hinunter auf “5
Hunde”

+.

auf Qu

2

Me 2.

ihnen 402,

. Un VON

ld spielten, wo
wi“ Sassen und vor

\.lderwagen stan-

Shall vENNSUCht nach einem Men-

schen, de‘

..
samen Leben

geringer.
Furcht

unter dessen Bäumen

ul”

..

den. .

7

auf

”

:hErte, nach einem gemeinnem andern wurde nicht

“fl
vor

Tischlerstochter.

‚ber wollte in ihm eine
„.!ciw”
Er

.......

”"5dchen
dass

wie
er

die
einen

Schutz gegen solche Erlebnisse brauchte. Ihm
wurde es klar, dass er sich nicht allein gegen
sie wehren
5nne. Wenn die Professorstochter sick seiner annehmen würde?
Er stand draussen in der Luft — fast träu-

merisch, — und ihm war, als schwebe er über
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dem Boden und möchte hernieder, — aber er

fürchtete auf die falsche Stelle zu kommen, in
das dunkle Wasser — oder in den Sumpf,

dessen

grüne

Fallen verhüllt. .

Grasdecke

seine

tückischen

E

Wise erwachte aus seinem Mittagsschlaf,

Wie immer, blieb er noch ein wenig auf
seinem Piwan liegen und träumte mit offenen
Augen vor sic!. *.’» Was er am Vermittag erlebt,
zog in lockendenF'4ern 87 "+ wo+äüber. Wohlig
übergab er sich iunen 7% "o9chter des Professors lief wieder vor

m davon, — er sah

ihre zierliche Gestalt in der familiären Morgenkleidung — ihre losen Z#pfe — ihre leicht um-

hüllten Schultern — ihre blossen Füsse in den

Morgenschuhen - . diese ganze Jungfräulichkeit in dem vertraulichen Kleid und der Wärme

des sie umgebenden Fam:!ienlebens. Und er
stellte sich vor, wie das wohl sein würde, wenn
sie in seinen /immern umhergehen und leben
würde. Wenn sie morgens an seinem Kaffeetisch ihm gegenüber sitzen würde. Auch so

leicht und vertraulich gekleidet.

Wie sie ihm

dann wohl das Frühstück bereiten und mit
ihren zarten Händen reichen würde. Wie sie
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ihn beruhigen würde, wenn er sich über die
Mieter ärgern müsste, - - wenn vielleicht mor-

gens scher +21" eine dumme Störung gekommen, ©
"3 dann auf seinen Schoss
setzen würd

# was wÜrde sie sagen,

wenn er zär:

legen würde

"me um fire Schultern

Tie “ "77 seinen Druck liebe-

voll erwidern

“ helnd voll süsser Er-

innerung und v7 2*----1gsvoll in die Augen
sehen, — ihr

7”

‘gen, weichen Armen

umfassen un“ m 909 schen üppigen Lippen
küssen. .

‚ce "'enn

er

spazieren

ging,

brauchte €” nicht mehr allein zu gehen,
brauchte er sich nicht mehr so einsam zu

fühlen zwischen den vielen Menschen der
Strasse und der Cärten. Wie schrecklich war

das, wenn er einen

ganzer

Tachmittag

in

irgendeinem !”-*feehaus alleir sass — einen

Haufen Zeitsc”-"*ten neben sich — und keinen

Menschen, m; Com € rrechen konnte. Seine
Freunde hatter "k
Abends zu tun. Das
waren je Ne:
gewesen,

6

um

une!

in ihren Zurezue
tischen s.ien

€,
ch

“"cker
*

wie er einer

4 Cie Nacht hinein

"ter den Schreib"ne nachts, wie

schreckte €“ “. cfi aus dem Slilef empor und

erstarrte vor Grauen in der dunklen Stille, die

ihn umgab.

Sie legte sich auf ihn und schien
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ihn zu erdrücken — und dröhnte mit tausend
Fragen in seinem Kopf, — warum leben —

leben?

Warum?

War es nicht, als lebe er

gar nicht —- als sei er leblos — ein Nichts? . . .

Und das Grausen packte ihn immer entsetzlicher und er zog sich zusammen, krümmte
sich in peinigender Anoct erstickte fast an

seinem rasend schlagende" 'Jerzen und wälzte

sich lange unruhig auf seinem Lager.

Erst

wenn er aufstand und sich bewegte, liess das

Grausen ein wenig nach. Aber die Stille und
die Dunkelheit quälten ihn immer noch mit
ihren schweren, schauerlichen und unlösbaren
Fragen. Die Rätsel des Lebens schrien ihn an.
Erst wenn er Menschen aufsuchte, wenn er

sich ankleidete und in jenen Strassen ging,
in denen die Grosstadtmenschen ihr lautes
Nachtleben trieben, erst wenn er in irgendwelchen Lokalen zwischen Menschen sass, —

mochten das auch Dirnen oder ihre unflätigen
Zuhälter, verbrecherische, tückische oder verwüstete

Gesichter sein — nur

Menschen.

Menschen —

..

Das würde auch zu Ende sein. Wenn er
nun aufwachte, mitten in der Nacht, — dann
würde er den Atem seiner Frau hören, — den
Atem eines Menschen — eines Weibes. Das
Weib aber war ja Leben, — das war das

R1

Leben selbst. Von ihm kam das neue Leben,
es gebar stets neues Leben.
Das würde ihn beruhigen, wenn er ihren
Atem hören würde.
Nur — war das nicht merkwürdig, — als

er im wachen Traum sich seine Frau

vor-

stellte, — wie sie so neben ihm schlief im
Morgengrauen, — da war es nicht die blonde

Professorentochter,

sondern

seine

brünette

Ottilie — die Otti —, m’ der er so viel Nächte

durchschwärmt

und

cc" *'mzt.

um

der

schrecklichen, ihn ver-- “enden Einsamkeit
und ihren Schauern un.
Dazu war sie gerade gr

gen zu entgehen.
wesen. Aber zu

einer Hausfrau — nein — 7: Hausfrau konnte

er sie sich nicht denken. Sie hatte ja auch
gar nichts elernt, was eine Hausfrau gebrauchte. Sie wusste weder in Küche und
Keller, noch mit Wäsche oder Möbeln Bescheid. Sie war ein richtiges Warenhausmädchen, konnte sich nicht einmal ein Paar

Zwirnhandschuhe selbst waschen, einen Rocksaum einnähen, oder gcr einen Hut aufputzen.
Alles rt sie sich machen lassen, musste
alles in

Coeschäfte tragen.

O

—

Otti war

keine Hausfrau und würde auch keine werden
bei ihrem Hang zum Nachtschwärmen.
Aber die Professorentochter, — das war
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doch ein richtiges Hauskind. Immer bei der
Mutter. Immer im Haushalt. Die konnte wohl

eine

mollige

und

gemütliche

Häuslichkeit

schaffen, in der er alles vergessen würde, was

ihn sonst peinigte. Sie würde auch eine gute
Mutter werden. Und er stellte sich vor, wie
sie im Wohnzimmer sass und einen Säugling
an der Brust hielt, ihm Nahrung, ihm Leben
von ihrem Leben gab.

Aber — war das nicht
wieder sonderbar, — nicht die blonde Pro-

fessorentochter erschien ihm vor seinen geschlossenen Augen, — Otti war es wieder,

Otti, die dunkelhaarige, die zärtlich und glücklich auf ihr Kind herniedersah, das sie in den
mütterlichen Armen hielt.

Welsch erschrak und riss die Augen weit
auf, um diese Erscheinung loszuwerden.
Otti — Mutter — das war ihm undenkbar.

Das war ja lächerlich und wahnsinnig.
Er schloss wieder die Augen, um sich das
Bild der Professorentochter als Mutter wieder
vorzustellen.
Aber — es wurde wieder Otti.

Wütend und zugleich verwirrt sprang er auf.
Was war denn das?

War er denn nicht mehr bei Sinnen?

Hatte ihn Otti verhext?

83

Hatte er sich denn gar nicht mehr in der

Gewalt?
Hatte sie ihm das suggeriert?
Zornig nehm er die Blumen vom Tisch,
die sie f"— mersens geschickt — und trug sie
auf den ! "&gt;&gt;" hinaus.

Er vw:

nichts mehr von ihr wissen.

Diese 77" +". Zeit sollte‘ doch
haben.

ein Ende

Er wollte sich Ruhe verschaffen —

stilles, gesundes Leben.

Weib und Kinder

wollte er haben. Menschen, die zu ihm gehörten, Menschen von seinem Blut um sich
herum.

..

Und er ging nochmals hinein ins Zimmer,
setzte sic” ”

” seinen Diwan und schloss hart-

näckig
stellte

“m
c

.ch

Und ebenso hartnäckig
allerlei Familienszenen vor.

Spaziergänge,

Abendstunden,

bescherungen,

Geburtstagsfeiern,

Weihnachts-

—
aber
immer wieder war es Otti, die als seine Frau

und als Mutter seiner Kinder im Mittelpunkt
der Familie lebte — und nicht die Professoren-

tochter.
Kalter Schweiss brach ihm aus.

Er riss die Auger auf, so weit er konnte.
Dieser ‚uk machti .ln ganz schwach. Er
fühlte, wie es ihm den Rücken hinunterrieselte
und wie ihm war, als verliere er den Verstand.
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Das war }. ©!" fürchterlicher Zustand. Dinge,
an die par
seinem

denken war,

&gt;

hen

wurden

mal m

„beherrschen?

er die
das nich.

in

Konnte er nicht ein-

Verlor

&gt;ine Vorstellungen? War
age

Wie ="

"onp das nur zusammen?

Ott‘
sie sic

”

zu sei ”

’7”h nie etwas gesagt, dass
.
c-ler dass sie Mutter

w..tce

Hatte sic sich nicht viel-

mehr stci. ‚über die Frauer !ustigx gemacht, die
ihre Kin-/2- herzten ur“

"“ckstrahlend

von

ihren Kindern sprachen‘. 1atte sie nicht zurückgeschaudert vor dem Gedanken, Mutter
zu werden?

Und nun sah er sie als Mutter, als mehrfache gl#5" *chc

Das

Mutter. .

cn alle Möglichkeit

Das ©

“

wenn er krank wäre und

von Fieberphr "t..cien gepeinigt würde.
Was gi“

zenn nur !

Er star“

MV 'ände 5

den

£iegei

-

lebte er denn

sah

&lt;

u

doch nicht aus.
Fieber.

er starrte in
k

aus,

—

nn

Er koennte

Ef Zu

seinem Kopf vor?

-

La

xrank sah er

Seine Augen verrieten kein
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Das war
musste nur
brunst ="

i;
*

auch

Dummheit.

Er

ganzer Kraft und ganzer InProfessorentochter denken.

Dann w++

&gt;Chon hinübergehen in sein

Traumlc“25=
und über“

alles

Gestalt Ottis verdrängen

“ern

Un:

Joss nochmals die Augen und

stellte .

he Ezenen intimer Liebe vor.

Wie er se’

"au auf Cie ”-me nahm, — die-

sen jugen. en, zierlichen Zörper. Wie er
sie küsstc.
und wie ihn der Rausch erfüllte,
den der A-*lick und die Berührung des zarten
und: weichen hingebenden Geschöpfes in ihm
erweckte

T7”-’ wie er sie dann herzte und
liebkoste.
Aber auch “es war nicht die Professoren-

tochter.
dem

A:c'

Troee

Lies war wieder Otti, die in
u.

Liebesg!ü,
Daris

"7 ter

7
€

höchsten

Lg
m heraus aus dem

Traum.
mehr 77

und

74 taumelte
.

griff SIGL u” un
ont
dass er sic. salb“ -

:inaus.

7

über diesen ©“
den konnte, scCii2.

Er

Senn möglich,
"’cr Schreck

T’err wer—_—.

nach dem

Herzen und presste sc möächtig gegen die
Wände, dass er den Atem anhielt und horchte.

6

Draussen — als er die Menschen auf der
Strasse sah

—

und die vielen Kinder

wie

immer auf dem Platz unter den Bäumen spielten — draussen bekam er wieder Luft.

Der

Spuk schreckic n hier nicht so sehr, Und
er schritt erleiehtce auf dem kleinen Geviert
hin und her
s vrachte ihn wieder zu sich.
Die Hitze

" eim Stocken seines Blutes

erfüllt hatte

=&gt;

ach.

sah er um sich.

Freier und fröhlicher

Aufmerksam betrachtete er

sein Haus. Es gefiel ihm, wie es im Sonnenschein glänzte. Wie die Mieter ihre Balkons
mit

Blumen

geschmückt

hatten!

—

Am

schönsten aber blühte sein nachbarlicher Balkon, der vom Professor. Das starke Rot der

Geranien und die wilden, samtenen, violetten
Farben de“ "ztunien.

ein

kr&amp;itirner

An der Ecke aber stand

Rhododendronbusch,

weisse Blüten silbern leuchteten.

dessen

Den Blumen

war die sorgsame und pünktliche Pflege anzusehen, die sie genossen.
Ein breites
Sonnendach schützte sie vor allzu grosser

Sonnenglut.
Welsch reckte sich, um hinüber zu sehen.

Da grüsste
Stimme:

ihn eine

jugendliche, fröhliche

„Guten Tag!“
Er zog rasch seinen Kopf zurück, erwiderte

Bi

aber den Gruss. Voll Verlegenheit, bei seiner
Neugier ertappt zu sein, sagte er mehrmals:

„Guten Tag, gnädiges Fräulein!

Guten

Tag!‘
In einem Anfall von Keckheit aber fügte er

schnell hinzu:
„Sie haben’s schön, Fräulein!

So

viele

Blumen — und dann so schön im Schatten!“

Er reckte seinen Kopf wieder vor und lugte
hinüber. Sie sass ir einem Korbsessel und
nähte. Unter dem “cnnendach schwirrte ein

goldiges Flimmern,

vcn

dem weissen Stoff

floss ein heller Widerschein und webte um den

Kopf des jungen Mädchens, dessen blonde
Haare in weichen Wellen glänzten.
Sie sah empor.
Ihr Gesicht war jetzt
freundlicher als am Vormittag.

Nur in den

hellen Augen funkelte noch ein wenig Spott,
als sie antwortete:
„Ja, das glaube ich — hier würde es Ihnen
auch gefallen — nicht wahr?‘

„Gewiss! Gewiss!‘* meinte Welsch. Und
dann Sseufzte er:

„Wenn man’s doch auch so schön haben

könnte1*‘
„Das ist doch nicht so schwer!‘ sagte sie,
während sie einen Faden einfädelte. Dabei
umspielte ein feines Zittern ihren Mund, dessen
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Oberlippe nicht ganz die weissen Zähne ver-

deckte,

Die Flügel der scharfen, ein wenig

stark nach oben strehende“ Vase bebten leise.
Wenn nicht das 1i2

*

*

m und die kleinen

Ohren dem 6-55 "far alle ! jeblichkeit ge-

geben, hä**
über ihn lee‘
erfüllten ihn =
solcher "un:

haftigkeit

&gt;oJaubt, sie wolle sich
chen. Ihre Worte jedoch
-iner so starken Hoffnung und
=:

dass er von ihrer Mädchen-

*-sulichkeit ganz gefangen

war. Das m *”"Wige spielerische Blitzen in
ihren Augen beme-”*- er nicht.

Eine unerk’*-"iche Scheu und Schüchternheit befie: Ihn "!cttc sie es wirklich so gemeint? Scllte er zu ir hinüber kommen?
Er vermochte nicht zu antworten.

Sie wiederholte ganz unbefangen:
„Ja, ja, das ist doch nicht schwer!“
Mit einem freundlichen Blick streifte sie

ihn und fügte hinzu: „Solch ein netter Mensch
wie Sie ist doch überall willkommen.‘‘
„Wie? — Sie meinen? — ich —- ich soll

Sie

— besuchen?‘‘

stammelte

„Warum denn nicht?
nicht.‘

Sie

„Ja — wenn Sie erlauben

„Bitte ——*“

er.

stören
v

mich

a0

Welsch blieb noch einen Augenblick stehen.
Sollte das Scherz oder Ernst sein?
Aber ihm zu

endete ja ihr Gesicht freundlich
a und wiederholte harmlos und

einladenc

„Bitte
„Sofort’ Sefer‘" antwortete er und drehte
sich hastir mm In seinem Zimmer stolperte er
fast über -*

*

rannte. Leis‘
leise hivte:

Hause mern

"4

wegen die er in aller Hast

*»c*" /+* seinc Tür und zog sie
67 e-Ilte niemand im

as

Ebenso lei | note noir

fessors ging.
zenüberliegende

Tür. Die le
Cinstal
gen Mädchens
leuchtete aus dem dunklen Vcrflur heraus.

„Kommen Sie‘. sagte sie, schloss vorsichtig cCic Tür und meinte; „Papa hat in der
Bibliothek = tun.und Mama ist zu einer alten

Tante gegangen, wo ich nie mitgehe. Ich mag
den Tantenklatsch nicht leiden. Gehen Sie
nur rechts durch die Tür.‘

Welsch folgte ihrer Handbewegung und trat
hinein in das Balkonzimmer.

Es war ein alt-

modischer Salon, in dem ein Zwielicht die
Möbel milde beleuchtete. Der schwarze Flügel
war ganz mit Notenblättern bestreut.

Vor dem

mit lindengrünem Damast bezogenen Mahagonisofa stand ein ebensolcher runder Tisch,

0

auf dessen rotbrauner Decke eine Porzellanschale zwischen zwei hochbeinigen Stehlampen allerlei bunte und goldgeränderte Karten aufbewahrte. Die Sessel, die zu beiden
Seiten des Tisches standen, waren mit dem

gleichen grünen Damast bezogen

wie

das

Sofa. Auch ihr Holz war schon so nachgedunkelt, und der Schreibtisch, der vorn am Fenster

auf sanft geschweiften dünnen Füssen stand,
war nicht weniger alt und dunkel; an den

Wänden entlang; stznden schwere Stühle, deren
Rücken mit r!eichem Rohr beflochten war wie
die Sitze. Ein "riner, schwarzer Glasschrank,
der sich in eine Ecke lehnte, barg kostbare
Bücher mit goldenen Titeln und mehrere bunte
Porzellanstücke, die in dem grossen Steh-

spiegel, der gegenüber zwischen Balkontür und
Fenster angebracht war, hell aufleuchteten.
Eine bronzene Lichterkrone, an der viel ge-

schliffene Glasperlen hingen, gab dem Zimmer
den Schein des Reichtums, während der alte,

ein wenig abgetretene Teppich, der den Fussboden bedeckte, und aus dessen schwarzer
Grundfarbe das bunte türkische Webmuster

herausleuchtete, den Raum unerhört behaglich
machte. Wenn auch alles schon altmodisch
und abgenutzt schien, so bewahrte es doch

einen grossen Reiz gediegener Kultur und einer
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einstigen bürgerlichen Wohlhabenheit — und
vor allem den Hauch eines regen Geistes.
Welsch blieb vor dem Tisch stehen und

sagte bewundernd:
„Ihr Salon ist aber prachtvoll — so gar
nicht steif und — und -

“

Sie lachte: „Na ja — ich musiziere hier ja
auch jeden Abend. Und dann sitzt Papa da
und Mama da —*

Sie wies auf das Sofa, dessen leicht ge-

schwungene Linien nicht eine einzelne Ecke,
sondern nur angenehme weiche Polster, so
recht geschaffen zum abendlichen Ruhen der

müden Glieder, zeigte.

„Und Mama schreibt

hier ihre Briefe — und ihre Wirtschaftsbücher.‘‘

Sie hielt die Hand auf dem Schreibtisch, auf
dem allerlei Zeitschriften, Wäschebücher und
eine schwarzlackierte Schale voll Briefen lag.
Seine Blicke liefen noch einmal hastig durch
das Zimmer.
Ja, wer in einer solchen Umgebung aufgewachsen, der musste wohl einen Schatz an

Geschmack, Geist, Herzlichkeit und Lebenskunst in sich haben. Und sein Verlangen nach
einem solchen *enschen, sein Wunsch, ein
Weib aus ©".

Tumilie sein eigen zu nennen,

wurde sc Si... , dass er kaum sich bewältigen

konnte.

Nur mit Mühe bezwang er sich, es ihr
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zu sagen, die noch vorn am Schreibtisch stand

und ihn beobachtete.
Aber seine Blicke sprachen um so deut-

licher.
Ueber ihre Züge flog ein leises Erschrecken
und eine liebliche Scham.
Sie schlug die

Augen nieder.
Er schalt sich einen rohen, zudringlichen
Menschen, der es nicht wert war, Solch ein
köstliches Wesen sein eigen zu nennen. Wie
durfte er sie mit solchen verschlingenden
Blicken ansehen. —

Aber er hatte nicht den Mutwillen bemerkt,
der unter ihren geschlossenen Lidern aufgeblitzt war. Er sah nvr. wie ihre zarte, lichtumflutete Gestalt sich jäh abwendete und
hinausschritt auf den Balkon.

Langsam folgte er ihr. Er schämte sich
ein wenig, ihr in dem hellen Licht gegenüberzutreten.
Da rief sie‘
„Nun -

Herr Welsch — kommen Sie nur,

hier ist noc:; Platz für Sie!“

Sie wiec hm einen niedrigen Schemel an,
auf dem € »irosticktes, in dunklen Farben

gehaltenes .ulster lag.
Unsicher und hilflos sass er in seiner Ecke

und sah zu ihr hin,

die

mit

übereinander-
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geschlagenen Beinen auf ihrem Korbsessel sass
und eifrig ihre Näharbeit aufnahm.

Ein verlegenes Schweigen stand zwischen
ihnen.
Scheu und ehrfurchtsvoll sah er auf ihre

schlanken, zarten Finger, die so flink mit der
Nadel hin und her flogen, als sei es ein Spielzeug.

T-c“ :Medem fühlte er sich hier wohl.

Auf so | wire=— Raum m ihr zusammen zu
sein gen.

ds:

fe

Dar“

&gt;J1e seine Erwartun-

7 sec her © tr er zu ihr hin.

Aber in

unterhalten

‘

.

g- ganz, sie zu

anoss "nm &lt;

zusammen ::“ 5

Glück, mit ihr

hre 7‘ ”he zu empfinden, sie

mit seine”

‚en zu umfangen.

„Ni
ihre Ar

con } gar nichts!‘ meinte sie,
"om anf ihre Näherei rich-

tend, -

„Ja.

gs "rm T7ie hochziehend.

"7"

wenn er sich £ A 55

ne lächelte, wie
"ier ist es ja so

schön — hier braucht man gar nich‘

Er wusste nicht weiter.

„Ach, Sie meinen, hier braucht man nichts
zu rede‘
ragte sie, ihn mit einem strafenden FE ‘
gehend. „Und ich dachte gerade,
Sie &gt;»
‚ich nun recht schön unterhalten.

Na, Sie ld ja nett!“
Sie sah ihn abermals an. Aber nicht mehr
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so scharf und strafend, senden eher schelmisch. Dabei nahm sie von dem hinter ihr
stehenden Blumentisc! uf dessen schwarz-

lackiertem /orhgeflecht Palmen und andere
immergrünc r.kende Pflanzen standen, eine
Rolle mi. Carn.
Velc-') sah entzückt die schöne Linie ihrer
Schulter" ’hres Armes, die bei der Be-

went“
„di

„övSrte sich ausprägte.
‚c* bin %ein grosser Unterhalter“,

sagte er :eise.
„Ja:

- aber wozu habe ich Sie denn sonst

herübergebeten?‘‘ fragte sie, ihn wieder voll
mit ihren Augen ansehend die jetzt grau und
hell glänzten. „Ich will ja eben nicht so still
und traurig oitzen. Erzählen Sie mir was

Schönes- einen Schwank aus Ihrem Junggesellenleben.

Wie ist’s damit? Sie müssen

doch so viel erlebt haben.

Sie erleben doch

jeden Tag etwas!“
Sie sah wieder auf ihre Arbeit und beugte
sich ein *"enig vornüber, als wolle sie ihn
nicht seheit !’assen, wie ein milder roter Schein
über ihr Cosicht flog.
„Ach

antwortc‘

Ton

gp6 int m:7"* 36 schlimm —“

„}

„Na ja, das sagen vi.
erzählen wollen‘‘, meinte

557 wverdend.

weil Sie nichts
sie verächtlich.

05

„Wer weiss, was für schlimme Sachen das
sind? Wer weiss, was Sie Schlimmes erlebt
haben

-

Er wurde feuerrot und fühlte sich schuldbewusst.
„Neir
nicht

Stotternd wehrte er sich:
—-

nein

—

so

ist

das

wirklich

-

„Na:

Ihr Junggesellen —‘* sie machte

eine wegwerfende Handbewegung, ohne die
Nadel loszulassen. „Wir jungen Mädchen
wissen ja nichts davon, wir erleben ja
nichts. Wir wissen ja nichts vom Leben —*“

Ihm war,
Sehnsucht

als klinge

aus

da

ihrem Ton

eine heimliche
und

aus ihren

Worten.
Verwundert starrte er sie an.

Nun ja —

sie mochte wohl in dem Alter sein, in dem
ein junges Mädchen nach Erlebnissen verlangt.
Aber diese Erlebnisse, Cie er gehabt, waren
doch nichts für Cic Ohren solcher Damen.
„Gnädiges Fräulein, — das — das —“ Er

wusste nicht weiter und stand auf.

In seiner

Verlegenhei‘ beugte er sich über das Geländer,
um auf die Strasse hinabzusehen

und

dort

irgendeinen Gesprächstoff zu erhaschen.

Unten ging gerade Mutter Bonin, die Grünkramhändlerin, über den Damm. Mit einer
grossen Kuchentüte kam sie aus einem Bäcker-
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laden und sah zum Hause hinauf. Als sie ihren
neuen Hauswirt auf Professors Balkon sah,
stutzte sie einen Augenblick — und grüsste

dann eifrig.
Welsch erwiderte den Gruss.

„Wer grüssen Sie da?‘ fragte das junge
Mädchen hinter ihm.

„Die F-2a1n aus dem Gemüsekeller‘‘, antwortete € sic" ihr zuwendend.

Sie scrang hastig auf, erwischte ihn am
Rock unc sagte ärgerlich:
“ein —

wozu stellen Sie sich denn auch

so ar” ""iässen denn alle Leute erfahren, dass
Sie hier bei mir auf dem Balkon sind? Das
gibt nun ""ieder ein fürchterliches Getratsche.
Bleiben "*: Apc"
Eingse..
seinen

°*

046

Sie ct.

=
“
7

Wrem Fleck sitzen!‘
Hess
'1pme)

252 a

fr

sich von

ihr auf

rücken.

fir kecker Mund zog

sich zorni- "sammen. Und auf ihrer glatten
Stirn zeirte rich eine senkrechte Falte über
der Nase. * :” und erregt starrte sie ihm ins
Gesicht der !“@ine Antwort wusste.

müssen Sie sofort gehen!‘ herrschte
8w .

an.

„Und dann stellen Sie sich auf

Ihrem Balkon auf. Recht lange und recht deut-
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Er duckte sich unter ihren Worten, die sie
mit strengem Ton gesprochen. Zaghaft ergriff €

-- Pechte, die, noch mit der Nadel

zwischen Jen Fingern, an ihrer Seite hing.
Ebenso zaghaft presste er zwei leichte Küsse
auf die Knöchel der Hand.
„Gnädiges Fräulein

Leise bat er:

—

seien

Sie

nicht

böse —*
„Ach —- —

Na —*“

Sie entzog ihm ihre

Hand, drehte sich um und sagte ein wenig
milder:

„Nun gehen Sie nur schnell!‘
Er erhob sich und stolperte durch
dämmr’“
wollt‘
.
von

.

das

'mmer, Als er die Tür aufklinken
‘m ein, dass er sich ja noch nicht
‘?abschiedet hatte.

Er

kehrte

um

und 5“ -14rück.
Al .:e ihn wieder in der Balkontür auf-

tauchen sah, fragte sie:
„Ja — aber was ist denn das?‘

„Ich will mich nur verabschieden!‘ meinte
er, mit einem flehenden und traurigen Blick
den ganzen Balkon und ihre Gestalt umfassend.

„Ja, ja, ist ja gut!‘ meinte sie unwillig.
„Gehen Sie nur!‘
Er sah sie bittend an. Nun sollte er dies
Heim des Glücks, nun sollte er sie verlassen.

HQ

Sie musste wohl erkennen, wie schwer ihm
das wurde. Sie sagte, einer plötzlichen Ein-

gebung folgend:
„Gehn Sie, ich komme nachher ein bisschen
zu Ihne- "is 4ber,*

Er

=

„JE

-ie überascht an.

..

Unc

°v‘= ihm, er Solle schnell ihre

Wohnt”

Beg!“
In se!*°stehen *
ihm Se

ihr

traut“

zehn Minuten!“

ssen.

“2 er hinaus.
"mmer musste er erst eine Weile
&gt;-"-enken über das Glück, das
7

Var er denn wert, dass sie

wi xamc="r-m

war

es

dass sie ihm vernur, das ihm diese

Seligkei; verschnffte?
Dr-n her sah er sich rasch um: War alles
in Orr *- seinem "immer? Auf dem

Diwer

zckh2 ncmh. lässig hingeworfen.

Er *

As

Schr"

hörte

.

:c=-mmen,

Auf dem

‘cher, wie es sich ge-

"tungen, die auf dem grossen

Tisch verstreut lagen, schob er auf einen Fleck.
Die . ‘garrenasche schüttete er aus dem geSchliffenen Kristallbecher auf den Balkon
hinaus.

Erst dann fiel ihm ein, dass Marta noch in
der Küche war und ihm in der folgenden
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Viertelstunde den !“2ffee bringen würde. Sie
durfte nr*-"ieh nichie erfahren von Seinem
Besuch
*.
ent "sch entfernt werden.
Er nahm ‘55

seiner

‘te

nd schrieb die Nummer

“"“onscrte auf,

die er zu rauchen

pflegte. Sc'nell ging er in die Küche und
sagte zu dem **dchen, das schon das Kaffeegeschirr auf ein Prei* gestellt hatte:
„Marte eher "&lt;&lt; doch mal nach der
Französisc.

c67 vi

Kasten vor

auch gleich

u

"orte

holen Sie mir einen
Pie können

dann

= I ’3crgungen machen.“

Das Mädche“ " "nste: ‚Det is ja fein. Ick
muss mir sovi2s” "1 neuen Hut koofen.‘‘

„Na ja — dann machen Sie man und gehen
Sie!‘ nickte er. „Ich hole mir meinen Kaffee
selbst herein.“
Das Mädchen lief in seine Kammer und zog
sich um. Er ging zurück in sein Zimmer, verschloss aber hinter sich das Berliner Zimmer.

Nun musste das Mädchen die Hintertreppe
konnte nicht nach dem vorkommen.

hinabgehen und
deren Korridor
Mit leichtem
der Flurtür auf

Druck drückte er die Klinke
und lauschte hinter der an-

gelehnten Tür auf seinen Besuch.
Einmal kam von oben jemand die Treppe
herunter. Er fürchtete schon, sein Besuch
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würde dem in die Arme laufen oder von dem

Hinabgehenden bemerkt werden. Aber das
junge Mädcher
"tt erst lange, nachdem die
Treppe wiede“ ©‘ * nd einsam geworden, die

Tür der gesen#herliegenden Wohnung auf.
Ihm schlnpy das Herz auf seinem Lauscherposten. Er musste sich bezwingen, nicht die
Tür aufzureissen und seinen Besuch mit einem

Jubelschrei 711 empfangen.
Auf Zehen huschte sie näher.
Sachte “”“nete er die Tür.

Sie huschte an ihm vorbei und schlüpfte

den Korridor entlang gleich in das Zimmer
hinein, dessen Tür ein wenig offen stand.
Er schloss unterdessen behutsam die Flur-

tür und ging ihr nach,

Sie hatte sich ganz unbefangen auf die
Lehne des Diwans geschwungen und schaukelte die herabhängenden Füsse.

„Sie haben’s ganz nett! Wirklich nett!“
sagte sie mit einer ren Herablassung und
sah sich um, w”""-290 je mit den Händen
einen aus gelbseidener
igmarrenbändern zu-

sammengeknüpfter “20! über ihre Schulter
hin und her zog.

Das hab‘ ich von Ihnen gar

nicht erwartet, dass Sie sich so geschmackvoll eingerichtet hätten. . . .

Stilvoll — ganz
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stilvoll.

Fast 7“ stilvoll!“

meinte sie aner-

kennend, aber rit kritischen Blicken.
Er war ganz verdutzt und ernüchtert. So
hatte er sich ihren Besuch nicht gedacht,
Nur ihre seltsame Stellung auf dem Diwan und
ihre Unbefangenheit, mit der sie ihm ihre Füsse
bis hoch hinauf zur Wade sehen liess, und die

merkwürdigen Bewegungen mit dem sonderbaren Schal nahmen ihn wieder gefangen. Sie
blieb in Ihrer Stellung und sagte nur als mil-

dernde Zugabe:
„Na ja — hier fehlt eben eine Frau, die

das Ganze ’n bisschen gemütlich macht. Es
sieht 100°
schr nach einem Möbelmagazin
aus. TC
“sen nccli einige andere Möbel
hinein.

‘

Wenn :ist das

für einc‘

"eie"" ein echter £tuhl — ein alter.
*

5el aus einem Holz sind, dann
„ür zu nüchtern. ,..

Na ja —

„geesellen ist es ja schon ganz

hübsch
41s0 so sieht’s bei solchen Junggesellen aus!‘‘ machte sie halb neugierig, halb

befriedigt.
Er stand gegen den Tisch

gelehnt

und

wusste nichts zu erwidern.
.... Cie schon keinen Ton reden,

Xen

setzer. ©... cch doch wenigstens!‘ rief sie ihm
zu, als er sie nur schweigend anstarrte.
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Er wollte sich auf einem der neben dem
Tisch stehenden Sessel niederlassen. Aber sie
deutete auf de: "'i2n neben sich und sagte:
„Setzen Sie zieh zur hierher. Ich tu Ihnen
nichts!‘
Dabei sar sie uf das Bild, das über dem
Diwan an a5

Te

Ag:

.

Acm Schwan!‘ meinte

"

„Na — irgend etwas

Yunggesellen hängen!“
„..

er ver!&gt;
Sie
dem

"

;” wegnehmen!‘ sagte

une sich erheben.
u’

7-41 nieder, die er nach

u wlan

"2...

"07 sie fröhlich.

we

‚con

gesch‘

a

Auger
schon 7“
man &gt;

}

wolltz
keine 2,"

man

Kunst-

!es vor die

...
zehn
7m

„Ach,

£nder. Sachen gesehen.

}önnen Sie

‚ober Gott, wenn
"stwerk erröten

haben, ist gerade
&gt;eproduktion. Da
ec der Herr Jung-

kann
ges:

* ""ichem Ver-

gr

“m SO was

Set

„vb ME |

UN mer?

Sie sah ihn wieder so mutwillig an.

Ihre
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Oberlippe entblösste dabei die hellen Zähne
mehr als gewöhnlich.
Ihm schien das nur Spott zu zeigen und er

stand energisch auf:
„So, jetzt dreh ich das Ding um nach der
Wand.‘
Sie lachte laut und liess ihn gewähren.
Dann drückte sie ihn wieder, ihn an der
Schulter fassend, nieder auf seinen Platz.
„So, nun erzählen Sie mir mal was Ver-

nünftiges.

Wie ist eigentlich

einem Jung-

gesellen zumute? Der macht sich doch nichts
aus der Einsamkeit?““
„Ach, das müssen Sie nicht glauben!‘ antwortete er und erzählte ihr von seiner Unruhe und von den Qualen,

die er oft auszu-

stehen hatte.
Sie sah ungläubig auf ihn herab.

Er wollte

sich wohl interessant machen? Oder wollte er
gar eine Liebeserklärung — einen Heirats-

antrag anbringen?
Als er von seinen nächtlichen Zweifeln und

Schauern anfing, wurde es ihr unheimlich und
langweili“@
Sie sprang herunter von ihrem
Sitz unc £7xte:
’issen Sie was, zeigen Sie mir lieber Ihre

Wohnung, das interessiert mich viel mehr als
Ihr Geklöne!‘‘
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Sie ging auf die Tür zu.
Er sprang auf.
„Nicht doch — ich muss erst sehen, ob die

Marta schon fort ist.‘
„Was denn?‘ Sie sah ihn misstrauisch und

zugleich überlegen an, als habe sie ihn bei
einem Ahenteuer ertappt.
„Ach Fire meinen —*‘ er lächelte, „nein, es
ist nur mei. Dienstmädchen.‘‘
„Na -

denn zu!“

Sie gab ihm einen leichten Schlag auf die
Schulter und drängte ihn zur Tür hinaus.
Während er zur .”iche "ing, sah sie sich noch
genauer das Zimmer an. Nein — es gefiel ihr
doch nicht recht. Es war wirklich zu neu und

zu nüchtern.

Gar nichts Heimliches und Ver-

führerisches sprach aus ihm — was sie doch

eigentlich von einem Junggesellenheim erwartet hatte.
Als er wiederkam und sagte, dass Marta

schon längst fortgegangen sei, meinte sie:
„Na — da bin ich auf Ihre andern Zimmer

gespannt.

Ob’s

da

auch

so

gar

nicht

pikant ist."
Er ging ihr voran und Öffnete die Tür zu
seinem Esszimmer.
Sie sah sich um und sagte halb enttäuscht

und halb befriedigt, als hätte sie nichts anderes
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erwartet: „Na ja — das grosse Büfett — die
Anrichte —- das grosse Sofa — der Tisch in

der Mitte mi‘ den Lehnstühlen — und die paar
Stilleben -

°n Wänden. ...

Wenn’s weiter

nichts is

Mit läscigen Schritten ging sie auf die Tür
nach dem *‘ )‘herzimmer zu.

Er folgt

- *astig und erfasste die Klinke:

„Das ist ja mein Schlafzimmer.‘
Ungläubig und ängstlich sah er ihr ins Gesicht; das konnte er ihr doch nicht zeigen. —
„Na — machen Sie nur auf!“ lachte sie,

ihm offen in das verdutzte Gesicht sehend.

„Denken Sie, ich fürchte mich? Ich will doch
nur Ihre Einrichtung sehen. Dazu gehört doch
auch das Schlafzimmer!“
Sie fasste selbst nach der Klinke, als er

zögerte.
„Na — nur auf. Oder haben Sie Heimlich-

keiten zu verstecken?‘

„Das nicht!“ sagte er zögernd. Aber er
wagte es nicht, ihr zu widersprechen und
Öffnete die Tür.

„Das ist die ganze Herrlichkeit?‘“ fragte
sie. „Hier sieht’s ;; beinah aus wie in einem

Sanatorium.

Die

_Messingbettstelle.

Der

Schrank mit der Spiegeltür. .... Hören Sie,
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das ist hübsch —- das grosse Waschbecken mit

dem Anschluss an die Wasserleitung und dem

direkten Abfluss
Das hätte *

Mas ist geradezu ästhetisch.

"60" Yaym zugetraut!‘*

Sie ss?!

“st an.

„Nz

"rauchen deshalb nicht

röten‘‘. meie*:

Ihre lene*e-

=

er-

ihn freundlich ansehend.

sten Angen bekamen emen

warmen, .

Schein,

ruhten. Un:

“"eberlegene wich ein wenig

von ihrem ?"uc0

als sie so

auf ihm

Zinen Augenblick ging eine

weiche, z*-"iche Stimmung von ihr aus. Sie
beugte ihren sonst so starren Kopf sanft zur

Seite und liess Hingebung und Anschmiegsamkeit ahnen.

Er, der bisher mehr verwirrt als beglückt,
mehr verdutzt als zufrieden gewesen, fühlte
sich wieder männlicher und zuversichtlicher.

Die Lust, diesen jugendlichen Kopf an seine
Schultern zu lehnen und in diese klugen Augen
zärtlich

hineinzusehen und

Zärtlichkeit

ihnen herauszulesen, überkam ihn.

aus

Langsam

trat er einen Schritt auf sie zu und sah sie mit

wünschenden, gläubigen Blicken an.
Ads 1 warf sie Iren Kopf hintenüber,
wendeis ..ren Blick von |m und trat an das

Waschbecken heran, das aus einem grossen

Stück Steingut bestand. Und während wieder
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das alte Überlegene Lächeln ihre Oberlippe

hochzog, s&gt;*ste sie:
MT
auf solche praktische und
hübsch‘ "er kann auch nur ein Junggeselle

hineinf“llen Uebrigens —*, sie wies mit der
Hand zu eine Glasscheibe, die wie ein Wandbreit über dem Waschbecken befestigt war.

„Da haben wir ja den eitlen Junggesellen, Lauter Flacons “ chachteln, Büchsen und Flaschen.
Alles 7 7 «1Enmachen!“

Sic 7-ehte sich um, ging und sagte: „Das
liebe ich eigentlich. Man muss ein bisschen
auf sich halten.“
Dann stockte ihr Fuss plötzlich. Sie sah
zur Erde.

„41

das ist fein -.

ein grosser roter

Teppich, der das ganze Zimmer füllt! So schön
S£Smven;'‘

So was möchte ich auch

haben! \ 767 son

weich —

sp ursaf herumläuft —*“

Sie 67

=’ "1 "on der Seite an:

JE

nächtlic”:
Lampen s“f

schon .

wenn die dann

dann werden alle

6

n7 47 ja, — das muss

Dt wrZIn

ter Flen.

‘er

„uber

in hübscher, nack-

"cm prächtigen dunk&amp;

eine jugen..
niederkauert

„ww... vewegt — oder wenn

frische Gestalt sich hier
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lem

weichen

"antasien.
‘er hr; diese
Art v'

.

Mädcher *

2

ein junges

&amp;n eicher beweron konnte.

PIE"

7. D sie stehen, hob ihren Kopf

und ©

* 3 scharf in die Augen, dass er

die EB!‘

=:7ken musste,

Laut und fröhlich

lachte s:

„Ach
“ie dachten wohl. das wäre ganz
hübsch, we" ‘jer so herumliefe?“
Sie lar’-“

"

3elustigter. Aber ihr Ge-

sicht rötet‘

... Schamhaft und ein wenig

verlegen.
:;em gewissen spielerischen
Klang fuhr sie jedoch fort:
„Na
was nicht ist, kann ja noch werden!‘
Sie liess ihre Blicke die Wände entlang-

gleiten.
“Vissen Sie, hier gefällt es mir ja ganz gut,
das ist &gt;wentlir! h- bestes und hübschestes
Zimmer

dicken

te

1%.

Da kons an ©
Schaf“.
Was

&amp;
willigen

FF Me

„can.

=/r

auch

die

aem alten Gold.

velbs‘ om "ree eine Nacht

"man
*

die

ruzieht. — Aber —

5 Wh es Ihnen sagen?“

‚Eder ii einem Solchen mut.....mern verwegen an:

„Bitte!‘‘ sagte er, ihr kecker nähertretend.

100

„Na

nicht zu nah'‘ meinte sie.

Und

wieder di, !chlen Wände betrachtend, sprach
sie sinnend: „Wenn ich Junggeselle wäre,
würde ich mir mein Schlafzimmer mit schönen
Kopien nach Tirian und P'bens — und — na

lauter solchen *Talern "ellhängen — vor allem

würde ich dc“ "ngbrunnen von Kranach nicht
vergessen‘

prachtvollce
Wissen Sic

. nr: Ihnen sagen, es gibt ganz

‘%opien

von

solchen

Sachen.

auch die Dame mit dem Gold-

regen — na kommen Sie nur, wir können uns

ja in Ihrem Arbeitszimmer noch mehr über
solche Sachen unterhalten.“
Er war ihr ganz nahe gekommen und wollte
seinen Arm um ihre Schultern legen.

Sie hatte aber gar nichts Gewährendes in
ihrem Blick. Ihr Gesicht war so kühl und gelassen wie vorher. Leise vor sich hin kichernd,

wich sie ihm aus und ging um ihn herum nach
der Tür.

Langsam folgte er ihr mit sehnsüchtig erhnobenen Armen.

Sie klopfte ihm auf die Finger.
„Artig sein — jetzt gibt’s sowas nicht!‘

Flüchtig eilte sie ihm voraus,
Plötzlich blieb sie erschrocken stehen:

„Pst, da kommt jemand die Treppe herauf,

110
— das

ist

meine

Mutter, —

ich

hör’s

am

Schritt -

Sie hatte mit vorgehaltener Hand geflüstert
und mit der Linken seinen Arm umklammert.
Ihr Mutwillen hatte sie nicht verlassen. Sie
kicherte in sich hinein:

„Wenn Mutti erfährt, dass ich bei Ihnen
war

—

"

„Was machen wir denn? Was machen wir
denn?‘ fragte er ängstlich.

„S—st‘, antwortete sie und legte ihm die
Hand auf den Mund.

Horchend blieb sie stehen.

Die Frau, die sich die Treppe hinauf bewegte, hatte jetzt den Türenabsatz erreicht und
ging auf die Klingel zu. Dann schrillte es
drüben in der Wohnung.
Nach Luft ringend, blieb die alte Dame
stehen und wartete.

Niemand öffnete.

Sie klingelte ein zweites Mal.
Ihre Tochter kniff Herrn Welsch in die
Arme und hielt sich die Hand vor den Mund,
um nicht mit irgendeinem Wort hinauszu-

platzen.
Jetzt fing die alte Dame an ungeduldig zu
werden. Sie murmelte: „Was ist denn das
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nur!“ und klopfte gegen die Tür.
sie durchs Schlüsselloch:

Dann rief

„Eva, Evchen!“
Welsch sah das neben ihm stehende junge
Mädchen mit leuchtenden Augen an.
Also
solchen hübschen Namen hatte sie!

Sie

winkte

ihm

mit

streng werdenden

Blicken, still zu sein und nicht etwa sich zu

verplappern.
Die alte Dame klingelte noch einmal — und
wartete ein Weilchen — und ging dann, vor

sich hinsprechend, die Treppe hinab.
Eva lauschte.

Ob ihre Mutter zur Vorder-

tür oder zur Hoftür gehen würde.
Welsch war berauscht von ihrer Nähe — —

und von dem Glück, mit ihr eine Heimlichkeit

zu begehen.

Ein reiner, jungfräulicher Duft

ging von ihr aus.

Ihre hellgekleidete Gestalt

hob sich aus dem ”orr!iorZue)ke)l

Und nun

konnte er auch ihr vc'lc. cl.. Toast erkennen,
das sich in w!llirern 134er um die hohe, klare
Stirn und um die ror‘z” " “l#fen und*um die

Ohren legte.

Hinten am Hals aber zitterten

leise spinnwebdünne Löckchen, die wie eine
feine Goldschmiedearbeit den zarten, weichlinigen Nacken schmückten. Und der schlanke
Hals stieg frei aus einem weiten viereckigen
Ausschnitt so keck auf, wie das ganze, ihn ge-
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fangennehmende Wesen des jungen Mädchens
war.

Während sie sich lauschend vorbeugte, sah
sie ihn mit verlorenen Blicken freundlich an.
Da schob er sacht seinen freien Arm um
ihre Hüfte —- wagte aber doch nicht, sie an
sich zu ziehen, — ihre Blicke wurden wieder

überlegen und abweisend. Doch entzog sie
sich ihm nicht.

Aufatmend sagte sie: „Mutti ist über den

Hof gegangen.‘
„Eva!“ bat er leise und drückte ihre Taille
leise.
Sie kicherte, fasste mit der Rechten nach
seiner Hand und sagte:
„Na .

. . nu ist’s genug.

hinüber!“
Da erschrak er:

Nun muss ich

„Was sagen Sie

denn

nun 7°
„Na -

—- was soll ich sagen? — Ich hätte

was eingeholt
Garn oder sowas! Das ist
doch nicht schlimm!‘“ meinte sie leichtfertig.
Er wollte seinen Arm fester um sie legen
und sie zör*lich an sich drücken.

Da lachte sie vergnügt und kühl auf:
„Ach - - — Sie können mich doch nicht be-

zwingen!‘
Und sie begann mit ihm zu ringen.
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Er glaubte erst, sie wolle mit ihm spassen;
aber sie packte ihn kräftig bei den Schultern
und wollte ihn von sich fort schieben.
Das reizte ihn. Er fasste nun auch fester zu.

Während er seine Arme um sie legte, wollte
sie ihm entschlüpfen und drehte sich rasch um.

Er hatte jedoch rascher zugefasst, als sie
glaubte. Und nun lagen seine Hände auf ihrer
weichen, dünnen Bluse.
Sie wendete ihm den Kopf zu, der nahc
dem seinen war, und lachte ihn harmlos an.

Lustig rang sie mit ihm, scheinbar, als spüre
sie nicht, in welcher nahen und vertraulichen
Berührung sie sich mit ihm befand. Ganz so
unbefangen schien sie, wie wenn sie mit irgend
einer Freundin und nicht mit einem Manne

ringe.
Er aber fühlte die mädchenhafte Linie und

die jungfräuliche Festigkeit ihres Körpers, die
doch so warm seinen Händen nachgab. Dies

Gefühl aber berauschte ihn nicht.
ihn mit Andacht.

Es erfüllte

Und als sie ganz plötzlich ernst werdend

sagte:
„N a

eV” genug.

Mutti wartet

schon

Da löste er langsam seine Hände.

gewiss
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Dem Kuss, den er ihren schmalen, hoch-

geschwungenen Lippen, durch die ihre weissen
Zähne schimmerten, aufdrücken wollte, wich
sie kichernd aus — ihre Haare dabei schüttelnd

und zurechtrückend:

„Nächstens! Später!‘ sagte sie und entglitt ihm.
Als sie in der Tür stand, bat er:

„Morgen! Morgen früh!‘
Sie nickte abwehrend:
„Ja, ja — wenn ich Zeit habe —

„Eva!‘* flüsterte er hinter ihr her.

Sie legte die Finger auf den Mund und
drohte, er solle stille sein.
So lenme wartete er vor der Tür, bis sie
verschw“"z- nr Dann schloss er seine Tür
und blieb ==

‘1 ganze Weile auf dem Fleck
stehen, We
standen hatte.
Mit ©c732nen Augen stellte er sich
alles noch e*‘smal vor. am eindringlichsten, wie
sie mit ihm gerungen, -

-- wie sie ihren Kör-

per so scheinbar ohne Bewusstsein dessen, was
sie tat, an den seinen herangedrängt, wie er

ihre mädchenhafte Brust mit seinen Fingern
hatte umschliessen dürfen,
wie sie darin
nichts Arges gesehen, sondern ihm sich so voll
Vertrauen überantwortet hatte.
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Das musste ja stille, unbewusste Zuneigung
gewesen sein. Ihn durchzogen Vorahnungen
des Glücks, sie zu besitzen. Er streckte die
Arme wieder so aus wie vorhin, als er mit ihr

gerungen

Er glaubte ihren jungen Leib wieder

zu fühlen.

„Morgen! Morgen!‘ flüsterte er.
Und als er in sein Zimmer trat, war es ihm,
als sei es schon von dem jungen, lebenslustigen

und kecken Wesen seiner jungen Frau, seiner

Eva, ct,
Denn das war nun sein fester Glaube, dass
sie seine Frau werden würde. . .

A

A

B is zum Abend war Welsch aufgeregt in

seinen Räumen hin nd he- gegangen. Er
hatte sich immer wieder "7r7&gt;&gt;‘ 'i., wie sie wohl
aussehen würden, wenn eine junge Frau in
ihnen schalten und walten und sie mit ihrem
frischen und heiteren Leben füllen würde.
Oh — so ein junges Weib war ja das Leben
selbst, — so sagte er sich immer wieder. Und

mit grosser Beharrlichkeit stellte er sich die
Bilder vor, die es ergeben würde, wenn Eva
mit ihm sein Heim teilen würde.

Zuerst ging er in sein Wohn- und Schreibzimmer.
Wenn er am Schreibtisch sässe, würde sie
in irgendeinem Sessel sitzen und arbeiten —
den “hWerb neben sich — einen Nähkorb!

Er musste natürlich solch ein zartes duftiges
Gestell kaufen, wie sie jetzt oft in den Schaufenstern der Warenhäuser standen.
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Oder 7.
auf der "

gass vielleicht auch unterdessen
Fren

rauchte 5°

und er trat zu ihr hinaus und

© xorre

Gott: € 7b es ja so viel glückliche Bilder und Er'zhnissc, dass man sie gar nicht alle
ausdenke“emalen konnte!
Wie !

“1sste das sein, wenn sie ge-

meinsar

nicht

=

nr

Tisch speisten,

°:»

anr

Esstisch

wenn

zu

er

Sitzen

brauchte
Er ging — len Esstisch herum, und dann
ging er in!

.

immer.

Sinnend s"’ "° &gt;= sich auf das Bett.

die Leere ©...

vollen Gestalten.

Und

ners füllte sich mit reiz-

Das Unbekannte, das ihn

sonst aus den Möbeln und von den Wänden

herab zu ersticken schien, das ihm den Atem
nahm und ihn mit so vielen quälenden Grauen
erfüllte, verschwand vor dem Leben, das er
sich in diese \äume hineindachte,. Köstliche
und reich!‘zle Genüsse bereitete ihm Seine

Phantasie

Di kalten Mebel, die ihn sonst so

oft erschre** ec Örgend ureblickt hatten,
schienen ihm :"

meraden

1 werden.

Alle

die Aenr:te, die In sonst beim Alleinsein
peinigten, alle die Demilizungen, die er je erlebt und die sonst in ihm lebendig wurden,
wichen von ihm.

Von dem, was er bisher er-
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duldet und was sonst stets in seiner Einsam-

keit lebendig %eworden war und ihm die
Lebensfreude “-&gt;"!It hatte, fühlte er jetzt
nichts. Nur das :/mcslicht störte ihn. Und er
ging hin und zog die Cicken Vorhänge zu. Kein
Blick auf die Aussenwelt sollte ihn ablenken.
Mit leichtem Schritt ging er zum Lichteinschalter und drehte die elektrischen Leuchter an.

Ein warmes, freundliches Licht floss durch
das Zimmer und gab allen Ecken und Winkeln
Helligkeit und Leben.
Und nun streichelte er das Bett, in dem er

schon manche 1pr”hige Nacht verlebt hatte,
das ihm cf‘ :;
Hier würd‘

Seite.

** Horetätte geworden.
‘

Wenn

-

Tue «hen.

2

Nachts

-— an seiner

aufwachte,

brauchte er nur seine Arme ausstrecken und

könnte dann mit den Händen das warme Leben

neben sich fühlen. Und das mächtige Lebensgefühl mit seiner rauschenden Kraft würde in
ihm lebendig werden, und das Grauen vor der
Stille und vor der kalten Ewigkeit, vor der end-

losen Ferne
Denn x:

Cie ihn umgab, würde weichen.

“bh es etwas, was mit ihm lebte —

ein Stüc’'. „eben, das sein war.
O, wie wollte er dies Leben schätzen und
mit Glut und Glück umgeben! Wie wolite er
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Eva schmücken! Welche prachtvollen, zarten,
duftigen und schönen Hausgewänder wollte er
seinem jungen Weibe kaufen — diesem Wesen,

das sich ihm anvertraut, sein Leben mit dem
seinen verknüpfen wollte. ....

Welches iberirdische Entzücken musste
das werden, wenn sie ihre Liebe ihm geben
würde. -

Er schloss die Augen und versuchte es sich
vorzustellen, wie sie ihn umfassen und herzen
würde.

O —- —

dieser

geschmeidige

und

kräftige Körper, diese schlanke, biegsame Gestalt. Und wie schön musste es sein, über das
Gold der weichen, krausen Haare zu streichen
und seinen Kopf an die duftige Haarkrone zu
legen. ....

Aber — — aus dem blonden Haar, das er

sich vorstellte wurde wieder dunkles, wie es

Otti trug. Und "hm gelang es auch nicht, sich
Eva wirklich !cr GeJächtnis zu rufen.

Ihre

Gesichtszügr verschw5:-"—en, wenn er sie aus

dem

Schacht

der

Erinnerung

herausholen

wollte. Wenn er an den Augenblick zurückdachte, da er sie auf dem Flur beim Ringen
umarmt, dann erschien sie ihm noch am

lebendigsten.

Ja, dieser Augenblick war es,

der ihn am stärksten in ihrem Bann hielt und
ihn mit einem heissen und immer stärker wer-
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denden Verlangen

erfüllte.

Immer wieder

stellte er sich vor, wie er sie umfasste — —

nd wie sie sich ihm nicht entzog, wie sie mit
ihm rang und eher Freude am Spiel zu haben
schien, als etwa empfindlich und böse zu werden oder ihn gar zvurückzustossen.
Und von der Erinnerung an diesen Augenblick aus liefen seine Gedanken wie mutwillige
Fohlen auf -’- “ejde der Liebe und ihrer er-

wartungsvellen Phantasien.
Sein E1r* wurde von diesem Getümmel der

Gefühle und Gedanken so erhitzt, dass es ihm
im Schlafzimmer zu eng wurde. Er musste
Eva noch einmal sehen.
Rasch drehte er das elektrische Licht ab

und ging durch die andern Zimmer auf den

Balkon.
Seine Hoffnung wurde nicht getäuscht.
Eva sass wieder zwischen ihren Blumen und
nähte.
Als er sie sah, konnte er nicht an sich halten
und musste verlangend die Arme nach ihr ausstrecken.
Sie winkte ihm mit warnenden Blicken ab.

Er stand lange an die Mauer gelehnt und
betrachtete sie.

Mit aller Kraft wollte er sich

ihr Bild, ihre Gestalt, die Farbe ihrer Augen
und den Glanz ihrer Haare einprägen. Aber
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stets, wenn er die Augen schloss, verdunkelte
sich ihr Bild und die Farben glichen denen
Ottis.
Nur eins blieb ihm

im Gedächtnis:

Ihre

schöne, scharfgeschnittene Nase mit den feinen,
Fast durchsichtigen "'asenflügeln verstärkte sich
oben an der Stirn und die starken Augenbrauen
begannen erst dor* "-+=0n "-hnen Schwung, wo
die Nase arfk#-ic
ie Zeichen ihres Mut-

willens und ihres Temperaments ging ihm nicht
verloren. *ur das andere, all die köstlichen
Merkmale ihrer Jugend und ihrer mädchenhaften Schönheit und Frische, die er mit allen
Sinnen festhalten wollte, um sie in seine Ein-

samkeit, in sein Traumleben mit hinübernehmen
zu können, die wollten ihm immer wieder entschwinden wie lockere Vögel, die nicht in ihren

Käfig hineinwollten.
Stundenlang stand er so.

Sie tat, als sähe sie ihn nicht.

Nur manchmal streifte ihn ein verheissungs-

voller, zuversichtlicher Blick.
Zugleich machte sie ihn mit unauffälligen
Gebärden darauf aufmerksam, dass sich im
Nebenzimmer jemand befände, der sie beobachten konnte.

Welsch hörte auch, wie ihre Mutter sie
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einige Male fragte, ob sie dies oder jenes besorgt habe.
Eva antwortete dann zärtlich und liebevoll —:.-

aber nicht ohne Schelmerei.

Und das entzückte den Lauscher.

O —

wenn sie zur Mutter so zärtlich war, — — wie

musste sie dann erst den Geliebten mit Zärt-

lichkeit umgeben
Einmal — es war schon gegen Abend, —

die Arbeiter kamen schon aus den Fabriken
nd die Strassen wurden von ihren müden
Gestalten durchzogen, — einmal ging wohl

die Mutter in die hinteren Räume. Da stand
Eva auf, beugte sich vor — immer mit den

Händen die Näherei auf ihrem Schoss festhaltend — und sagte leise und warnend:

„Mama scheint was gemerkt zu haben.

Vorsicht! Vorsicht!‘

„Das ist ja gut! Das ist ja gut!“ rief er

freudig.
Sie sah ihn strafend an:

„Wenr Sie nicht still sind, ist’s aus mit
uns.

2

denn Mama von mir denken?

Wir m”sseir och den Anstand wahren.“

Wic ln das auf wie Seele fiel!

Wie ihn

das einschücherte. Ja, ja — natürlich — wenn

er solch Prachtmädel haben wollte — aus sol-
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cher alten Familie — dann musste er sich

auch nach den Regeln solcher Familien richten.
Still und ruhig stand er und sah zu ihr hinber.

Lange dauerte es nicht, da Schellte seine
Flurklingel. Er musste selbst hingehen und
öffnen.

Sein Dienstmädchen hatte er ja fort-

geschickt.
Vor ihm stand ein älterer Mann, dem man
cs anriechen konnte, dass er Tischler war; er

verbreitete den scharfen Geruch des PoliturSpiritus um sich.

„Juten Abend!‘ sagte er und zog seinen

alten durchgeschwitzten Filzhut.
mal rinkommen?**

„Kann ick

Welsch sah ihn verwundert und misstrauisch an. Was wollte denn der Mensch bei
hm?

„Ick bin nämlich Dischler Neumann. Meine
Dochter war ja woll heute bei Ihnen ?‘““
„Ach so — ja natürlich. — Kommen Sie
nur 16

Welsch ging voran. Ihm war die Situation
durchaus peinlich. Was sollte er dem Mann
sagen? Denn der war doch sicher der Vater

des rothaarigen Mädchens, das heute Vormittag bei ihm war.
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Der Mann folgte ihm /n seir Zimmer und
blieb mit dem T'1t in der Hand an der Tür

stehen, ohne Fir Wor! 71 sprechen.
„Ja — Sie kommen gewiss wegen Ihrer

Tochter?‘ fragte Welsch nach einer längeren
Pause, in der er sich an seinen Schreibtisch

gesetzt und mit der Fedc‘ 2-&lt;pielt hatte.
„Ja

— Jrete hat
jelegt. -

Küchendisch

sprechen.

Sie

Zettel uff
wollten

Alleene hat se sich

lassen, das faule Sticke des!

nich sehen

Mein Abend-

brot hat se mir ja heute Finiestellt.
janz scheene warm - - un €. ..

den
mir

Un ooch

Coch heute mal

wat Vanünftijet. Nich wie secns*‘ bloss Karbonade oder Buletten. Weiter kocht se mir ja
sonst nischt! Heute hatte sie mir wenigstens
mal wieder Jemüse gekocht — Bohnen mit
Hammelfleesch. Un Pflaumen hat se mir ooch

jeschmort. Nu will se sich bloss wieder inschmeicheln.“
Welsch waren bei der Rede des Tischlers

die Züge und die Gestalt

der rothaarigen

Tochter des Mannes ins Gedächtnis zurückgekehrt. Er meinte zu dem Vater:
„Ja — hören Sie mal. — Ihre Tochter ist

doch eine ganz nette und liebe Person. Wenn
Sie sie recht freundlich behandeln, wird sie
gewiss auch alles tun, was Sie wünschen—*“
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„Ih, — die habe ick schon so freundlich

behandelt!‘‘ antwortete der Tischler, dessen

blasses hageres Gesicht erregt und rotfleckig
wurde: „Bei der hab ick’s schon uff alle mögliche Weise versucht, in Jüte und mit Strenge.
Aber bei der nutzt ja nischt!“
Er sanr vor sich hin und sagte dann leise:
„Nu is ihre Mutter schon drei Jahre dot —
und seitdem is mit det Mächen nischt mehr

anzufangen. Frieher — ja, da jing Mutter mit
ihr aus.

Un se arbeeteten beede — zusammen

for eenen Meester in

Tändelschürzen.

der Pücklerstrasse —

Feine Sachen!

Aber nu? —

Ick kann mir doch nich mehr so um det Mä-

chen kümmern. Ick bin froh, wenn ick meine
Ruhe hrbe
.“
„Ja -

Sie müssen doch auch daran denken

solch junges Leben will auch gern mit
Gleichaltrigen zusammen sein.“
Sc se ooch!

Soll se ooch!‘“ erwiderte

der ‚'lschler, wieder erregt werdend.
Er
schlug mit der Faust auf den Tisch: „Aber
muss

se

denn

dadrum

jleich

schlecht

werden ?‘*
„Ja — wenn solch junges Mädchen sich
selbst überlassen ist —‘‘ meinte Welsch leise

mahnend.

Der Alte liess den Kopf auf die Brust
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sinken nd nickte vor sich hin: „Det is es ja
eben!

*

*

€s 2 eben!

Sie wecster
habe

' Ne Nächte habe -ick ihret-

wegen

7 0e7n

Stundr
-—

“ch — wenn

wat ick mit der schon erlebt
un

habe

jelauert

—

von

a6 an von "440 7 Minute

komm

mn

woll +

mn

se war

67

mm

©

nndlirs 7

—

Ja-

orden -- un

habe ick

3

:*

m manchmal

eene meinen Maffee kochen

müssen —- un "ge war noch nich zu sehn. —

Jeheult habe i.. —- jeheult!‘‘ Er Schluchzte
wieder laut und holte aus seiner Jackentasche
ein rotbuntes Taschentuch, mit dem er sich

kräftig Schnervzte,
Welscii sah ihn mitleidig an.
ihm nur hätt,

0

Wenn er

können. —

Si
4 A220: nun besser werden! Sie
will j. doch un besser werden!‘ wiederholte
er mehrmals begiitigend.
De“
"ischler steckte sein zusammen-

geknülltes Taschentuch in die Jacke und sagte
fest:
„NM

-

wenn 76

Hucke

..

&gt;

zu bin ick fertig mit ihr. Jetzt —
30

8m

denn kriegt se ihre

+

det se denkt,

Ostern und
. ten Tallt uff eenen Dag
un denn raus mit ihr!‘
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„Sie werden doch nicht!‘‘ mahnte Welsch
besänftigend.

„Sehen Sie — — sie hat Ihnen

nun doch heute wieder was Ordentliches ge-

kocht. Nicht wahr ?*‘
„Det stimmt! Un de Wohnung hat se ooch
in Stand jemacht — alles uffjewischt und det

Messing jeputzt.‘‘
„Na — also faul scheint sie doch nicht zu

sein‘, redete Welsch zu.
„Ih

— — davon

is keene

sagte der Tischler stolz.

Rede

„Wenn

nich!‘

se ooclh

schwiemelt — — aber ihr Pack Schürzen lie-

fert se ab bei Meester Kühne. Und se hat
immer de feinsten Muster. Aber se hat keene
Ruhe zu Mause! Immer weg — immer schwän-

zeln.

Es is schrecklich, wie se mir immer

alleene lässt...

*

Er versank wieder in Grübeln und Vorsich-

hinbrüten.
Welsch bekam mit diesem einsamen Mann
herzliches Mitleid. Er wusste ja, was Einsamkeit war, wie man in ihren kalten Mauern
frieren und leiden musste. Er wollte dem

Tischler zureden und ihm raten, sich doch
einen älteren Menschen ins Haus zu nehmen.
Da fuhr der Mann empor aus seinen Grübe-

leien und schrie zornig:
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„Nee — — nee,

ick habe zu ville aus-

jestanden um das Mensch! Mir soll sie nich
mehr über de Schwelle! Ick schlage se kurz
und kleen!“

Er schüttelte den Kopf und wollte wütend
zum Zimmer hinaus. Welsch musste ihn bei
den Schultern festhalten und ihn auf einen

Stuhl drücken, um ihn beschwichtigen zu
können. Lange redete er 2uf ihn ein. Er solle

doch daran denken, dass es sein eigen Kind
sei. Und sein Kind dürf *“-in Mensch verstossen. V/zs oe denn zc
werden, wenn

sie kein Heim mehr hab‘
)ann ginge sie
schliesslie“ &gt;7anz zugrunde. Und die Schuld
dürfe doch ”zin Vater auf sich laden. Oder
wolle er es wirklich darauf ankommen lassen,

sie ganz und gar ins Unglück und in den Sumpf
hineinzustossen ?
Der Alte sass erschöpft auf seinem Stuhl

und sah mit niedergeschlagenen Augen und
schmerzlich verzogenem Mund vor sich hin.

Er schüttelte nur stumm den Kopf, sagte aber
nichts, antwortete auch nicht.
Welsch wollte seine übernommene Aufgabe erfüllen und redete immer wärmer auf
ihn ein:
Wenn er jetzt seine Tochter zu sich nähme,
wenn er freundlich zu ihr sein würde, dann
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würde sie gewiss ordentlich werden.

Und

wenn sie mal ein bisschen tanzen gehe, — das

sei doch nicht so schlimm. Sie müsse doch
auch mi‘ “nen ‚euten zusammenkommen.

Und sie
peramen(

&gt;*

docb un einmal so viel Temnö "räbsch sei sie auch — da

könne man &amp;: och nicht einsperren. Faul sei
sie nicht. !hr- *-9eit verstehe sie. Man müsste
es eben mit ihr versuchen.

„Meinswegen!

Meinswegen!‘‘ sagte der

Tischler resigniert, der alle Lobe, die Welsch
auf seine Tochter gehäuft, mit einem bestätigenden !”orfnicken begleitet hatte. . ..

Welsc:

Stirn stanc

7m schon der Schweiss auf der

rariff die alte,

abgearbeitete

Hand des Tischlers, drückte sie und streichelte
sie und sagte, während der Mann aufstand und

langsam, wie gebrochen, hinausging:
„So wird doch alles zum besten kommen.
Sie werden noch Ihre helle Freude an Ihrer
Tochter haben' Passen Sie nur auf! Tüchtig
ist sie ja. Und wenn “m?” ut ist zu einem
Menschen — das lchn‘ 1: immer.‘

Der Alte hatte cic Für geöffnet. Er hielt
die Klinke in der Hand und schien noch irgend
etwas sagen zu wollen.

Welsch sah, wie er

innerlich kämpfte. Die Tränen kamen ihm
wieder in die Augen. Er wendete sich ab,
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winkte mit der Hand, schüttelte den Kopf und
ging wortlos hinaus.
Welsch sah ihm nach und hörte, wie der
Alte leise brummte:

„Det hilft ja doch nischt! Det hilft ja doch
nischt!

..

Ihm kamen selbst beinahe die Tränen in die
Augen und er achtete nicht darauf, dass von

oben herunter ein junges Mädchen trällernd
kam. Erst als sie die letzten Stufen heruntersprang,. mit einem grossen Satz von oben ihm
an den Hals, merkte er ihre Nähe.

„Aber Fräulein Müller!‘‘

sagte

er

vor-

wurfsvoll, als er sie erkannte.

„Aber Herr Welsch!‘“ ahmte sie ihm nach.
Und dann drängte sie ihn in seine Wohnung
hinein: „„ Nu man fix, fix! Ich denke, Sie sind

längst fertig!
Sie
Schlachtensee!‘*

sollen

doch mit nach

„Es geht heute wirklich nicht, Fräulein,
ganz gewiss!“ meinte er, ängstlich vor ihr
zurückweichend.

„Machen Sie nicht so lange Fisematenten!‘“
Sie lachte plötzlich laut auf: „Sie zieren sich

ja wie eine schüchterne Jungfer!‘
„Pst — —

Stille!

Seien Sie doch nicht

so laut!‘ sagte er ängstlich und schloss rasch
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die Tür.

Wenn das Eva gehört hätte! dachte

er furchtsam.

„Ach, haben Sie sich doch nicht so!“ antwortete ihm Fräulein Müller. „In Südende
und überall, wo was los ist, da sind Sie doch
immer einer der Tollsten.‘“

Er fasste sie am Ellbogen und zog sie in
sein Esszimmer, indem er seine andere Hand
auf ihren Mund legte.
‚So — nun sind Sie aber erst mal ganz

oti111**

Er schloss die Tür und liess das Mädchen
dann stehen, um auch die Fenster zu schliessen.
„Na — sagen £ie mal, — wat is denn mit

Ihnen los?‘ fragte sie erstaunt.

„Bei Ihnen

pickt es wohl? Sie tun ja, als wenn das ein
grosses Verbrechen is, wenn man Sie besucht!‘
.F-“:1]ein Eugenie — — jetzt ist das auch
Man wird doch

nicht mehr so wie früher. . ..
älter -

„Ach — Sie tun ja gerade, wie wenn Sie
heiraten wollten -

- &lt;= oder

wie

wenn Sie

schon verlobt wären. . . . Mit einmal spielen

Sie den Ehrpusseligen!“
Sie lachte laut auf und schlug die Hände
zusammen.

Mehrmals sah sie ihn gross an

und musste immer wieder

auflachen.

Sie
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amüsierte sich so über sein ernsthaftes und

ehrwürdiges Gesicht dass sie sich krümmen
musste vor |_&gt;-hen

‘

"-nen liefen ihr über

die leichtae= Ar-=tc= * ken
sich in eine-

Ai

Dann liess sie

* 3880 “Men und stöhnte.

nein-

ach — so habe ich mich

schon Isne- “icht amüsiert!‘‘ Und sie lachte
aberma' :
Er sah sie schweigend an. Was
wollter
win

99m nur alle die Mädchen von ihm
&gt;

nicht!

Ja wollte er doch ganz gewiss

:va von nebenan — ja, wenn die

noch bei im wäre. ..

Und trotzdem er sich krampfhaft bemühte,
an Evc 7 C(Cenken, konnte er sich den Reizen
der vor ©

* ‘renden nicht ganz entziehen.

So einfret uns

58snkhmackvoll wie Eva war

dies Gese”" "=

rm $ nicht gekleidet. Sie

trug einen schw 7=-7""2fiec).rjerten Faltenrock,
die neueste Mode der ””"ächen, die gern
schick aussehen wellten
"in breiter Goldgürtel presste die Taillc -"0&gt;mmen und eine
luftige Eluse aus 1 Mies
ninenstickerei
liess

cie

bunter

durchschimmer

* "2

”

der

Untertaille

A’mgen hielten den

Stoff empcr bis 4”...
er, in denen grosse
Perlen und weiss“ ” \csteine hingen. Ueber-

haupt hatte sie sich behängt mit allem möglichen Schmuck. Um den Hals schlang sich
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eine Kette dicker runder Wachsperlen und die
dicke goldene Kette einer Uhr, die sie im
Gürtel stecken hatte. Vorn. wo die grossen
Löcher der durchsichtigen Bluse ein klein wenig
kleiner wurden, steckte ein :udel mit grossen,
weissen, ilinmernden Steinen. Am Hand-

gelenk klapnerten Armbänder mit ebensolchen
Steinen. Im bicnden Haar aber staken mindestens vier grosse breit. !ämme, deren unechtes Gold ach 1. sclchen unechten Steinen

im Glanz wetteifi ten vuc das schöne, helle
Haar fast gan: dedeckten — das doch schon

von dem mit Seidenband, Blumen, Federn und
Agraffen überladenen ‘7: belastet war. Braune
Halbschuhe

niit

Lu

7;

7°

liessen

einen

schwarzen, durchbrci..uun Strumpf sehen,
der sich um die “u&amp;Ecue! &gt;pannte. Die grosse
lila Ledertasche, die sie. ir Linken auf den
Knien hielt, war auch u olanken Steinen besetzt — was alles so gar zucht zu der ein wenig

kleinen und kurzbeinigen Person passen wollte,
deren blasses, verschwommenes Gesicht und
helle, ausdruckslose * gen eine grosse Schlicht-

heit in Kleider”

08

“—uck verlangt hätten.

Aber eo)
so auffallend -

3enheit wirkte
.

Six acht

Auch alle ihre

Reize nicht verdecken — sondern umgab sie

mit einem solchen Glanz der Eitelkeit und der
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Lockung, dass Welsch sie wie einen fremden
Vogel anstarren musste.

Sie sprang plötzlich auf, sang einen modernen Walzer und “asste Welsch um zum Tanz.
Ehe er sich hasieara

konnte, hatr u

„7 r Wehr setzen

mgewirbelt.

Und da erwachte sein altes Tanz- und
Trubelblut in ihm. Er merkte es gar nicht,
wie er sie fester hielt und an sich presste. Er
spürte auck !aum, wen er in seinen Armen
hielt.

Er f“hlte nur: ein Weib — — ein Weib.

Leise begann er mitzusingen.
Dabei schloss er die Augen — und ihm war,
als halte e- Eva in seinen Armen — — und

Evas F

* hindiber *i Ottis dunkle Reize —

und aut „ach wurd:

Gretes rotes Haar und

deren weissle”rchtende Haut.
AL.

”

Träumen

hatte, loc
und 7”

die ihn vorhin bei seinem

m Clück und vom Weibe erfüllt

pvp wieder auf und wollte hinaus
ele -

Er umschlang Eugenie, von

der eir “ltsamer süsser und zugleich lockender P-* er Verderbnis aufstieg.
x zber auf den Mund küssen wollte,
“1 aus und liess sich nur auf das

ir küssen.
Na — — nu kommen Sie doch mit?“
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fragte sie fast befehlend. „Heut wollen wir
uns mal amüsieren.‘

Er

musste

erst

aufatmen.

Dann

ant-

wortete er:
„Ja

— —

—

feste!‘

Sie drehte sich mehrmals um sich selbst.

„Hurra! Hurra! Nu jeht’s nach Schlachtensee 1‘

Er wollte sie wieder an sich reissen. Aber
sie lachte: „Erst wollen wir uns in Schlachtensee mal mächtig austanzen.‘
Während er nach seinem Hut suchte, kam
ihm zur Besinnung, dass Eva auf keinen Fall
sehen dürfe, wie er mit Eugenie zusammen

ausging.
Er sagte ihr, dass sie ihn an der Haltestelle
der Elektrischen erwarten solle. Er müsse
doch auf seine Stellung als Hauswirt achten.
Sie sah das sofort ein und schlüpfte vor-

sichtig aus seiner Wohnvag hinaus.
Als sie ihn verlassen hatte, ging er noch
einmal auf den Balkon, um Eva zu sehen.
Aber sie sass nicht dort. Ihr Platz war leer.
Und nun machte er sich auf und fuhr mit

Eugenie hinaus nach Schlachtensee.
Die warme, von allen möglichen Begierden
und Ausdünstungen geschwängerte Luft des
Tanzsaals hatte ihn wieder. Er schwelgte in
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dem Anblick der sich rastlos bewegenden
weiblichen Körper, deren Linien auf und nieder
schwankten und sich fortwährend im Kreise
veränderten. Seine Begleiterin riss ihn in den
Trubel mit hinein, Sie war froh, sich einen so

willfährigen Tänzer

mitgebracht

zu haben.

Und er fühlte ihren heisser werdenden Körper
in seinen Armen — er fühlte, wie sie ihm für

heute nacht alle Verheissungen, Zerstreuung,
Glück und Genuss versprach, wenn sie so

weich und nachgiebig in seinen Armen lag,
wenn sie willig allen seinen Tanzbewegungen
folgte, sich gegen ihn lehnte und er ihren Herz-

schlag fühlen konnte
Dabei ereignete sich

ein Sonderbares.

Wenn er mit ihr im Wirbel des Tanzes sich

bewegte, schien aus den Reihen der Mädchen,
die am Eingang des Sales warteten, eine ihm
bekannte Gestalt sich loszulösen. Manchmal
war es ihm, als erblicke er Ottis Gesicht. Aber
wenn er in den Pausen aufmerksamer hinsah,
konnte er sie nicht herausfinden.

Und mehrmals glaubte er auch Eva in den
Armen zu halten -- oder Otti.

Einmal -- Eugenie hatte gerade mehrere

Freundinnen getroffen und tanzte mit einer
von ihnen — sah er deutlich Ottis Gesicht, Er

sprang auf und ging auf sie zu, von einem un-
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erklärlichen Gefühl

des Mitleids,

der Zu-

neigung und der Erinnerung hingezogen.
Sie dankte gerade einem jungen Mann, der
sie zum Tanzen aufforderte: „Nein — ich will

gar nicht tanzen!“
„Na — denn nich!‘ sagte der und ver-

beugte sich vor einer andern.

Welsch trat auf Otti zu und sagte: „Wollen
wir tanzen?“
Ihm kamen gar keine andern Worte.
Sie sah glückselig lächelnd zu ihm auf und

sagte voll Hingebung:
„Mit Dir — gern -

1“

Ein reiches Gefühl durchströmte ihn, als
sie so zärtlich und ergeben in seinen Armen
lag und mit leichten Bewegungen sich von ihm
führen liess.

Frieden — Glück — Wonne kam

über ihn — — alle trüben Gedanken schienen

für immer betäubt zu Sein.

Als aber der Tanz zu Ende war, sagte Otti:

„Ich danke Dir!“
Und sie ging wie mit Wehmut davon.
Er stürzte sich mit Eugenie um so hastiger
in den Trubel und tanzte bis zur Atemlosigkeit, — -

als müsse er sich berauschen, als

müsse er vergessen, dass er eben Otti an sich

gedrückt.
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Auf dem Rückwer war er einer der Lau-

testen.
Eugenies
Freunde hatten sic‘
der Vorerthahn 7m

nach PHesang

:”"ndinnen und deren
"nen angeschlossen. In
&gt; gen.

“”

Und als sie

ankamen, wollten

alle noch “41° "”-#eehaus gehen, wo eine kleine

ungarische Truppe

allerlei

Operetten und

Tänze spielte. Sie brauchten alle diesen Lärm,
der zugleich erregte und betäubte.
Welsch sass in dem heissen Raum, von

dessen Spiegelwänden die vielen elektrischen
Lichter niederstrahlten und in dem eine aufreizende, von Tabakrauch, Kaffeedunst und
Jugendhitze beschwerte Luft lagerte, wie ein
Träumender. Wäre nicht das Mädchen, das
neben iFm £:ss, blond gewesen, so hätte er
geglaub‘ *
alles eins ‘

’shne sich &gt;" ’hn. Das war ja
&lt;deriese
| sr das Treiben

mit Ci. zuc‘ vewesen: Vor‘
haus —

vom ”affeehaus zur

Betäubung. Immer im Rausc*“

17 zum Kaffee°mz,

Immer in

"Tergnügens,

im Trubel der Zerstreuung
Aber war heute Otti nicht ein wenig anders

gewesen?
Mütterlic"

Hingeben
Oder war das ein Traum gewesen? Hatte

er sie gar nicht in seinen Armen gehalten?

139

Er hörte nicht, was die andern sprachen,
achtete nicht auf das Gelächter und die Scherze
und J&amp;:.:: zur freundlich, wenn ihn Eugenie,
die ihren. . mn unter den seinen gesteckt hatte,

an sich zog oder ihn mit ihren molligen Fingern
drückte und streichelte.

Ein merkwürdig wehmütiges Gefühl stieg
in ihm auf.
Unerträglich heiss fand er es in dem Lokal

und trank hastig das kalte Bier hinunter.
So fand €

rich denn :m einem doppelten

Rauschzustand, als das Lokal immer leerer
wurde, die Spieler ihre Geigen zusammenpackten und ic letzten Gäste — darunter auch
seine Gesell. „X — hinausgingen auf die

nächtlichen Strassen.
Auch draussen umfing ihn noch keine Stille.
Die vieler

manche fie.

-- “ler

".olarnen

.

We

enthüllten

so

Zesichtern, die an

ihnen vorüber s7en
‘Hendlaternen der
Automobile ja.gten ihren grellen Schein vor sich
her, der von dem ...illigei. Mondschein der
elektrischen :.än7e die über dem Potsdamer

Platz schwebten, aufgefressen wurde.
„Auto — Auto’'“

bat Eugenie,

die

sich

schmeichlerisch in seine Arme hing.
Er winkte einem der Fahrer, die mit ihren

scharfen Augen spöttisch die genussuchenden
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Menschen der Nacht betrachteten,

die

nie

hinter sich sahen, sondern nur auf ihre Fahrstrasse achteten.

Im Gefährt lehnte sich Eugenie behaglich
in die weichen Polster: „Ach — wenn man

doch immer fi; solchem fixen Ding fahren
könnte! Abe rrgens —- m'’tteos und abends
— nur

die

r'%

dumpfe

Elek*-ische!

Ach, ich bin doch zu sehr ””-

..

..

Feine!‘

Sie legte sich an Welsch “nd gab ihm in
ihrer weichen, ansch—’c&gt;enden Haltung zu
verstehen, dass sie “7m onen würde.
In seinem halhtr—"---

ihm schon glei"

= or

nicht so einsz" "in, schen fü lee

ein Weit

-

"stand war es

rm hatte.

Nur

einen andern Men-

Leben bei sich haben —

7 legte den Arm um sie,

und sie lachte wenn -1ssanten erstaunt in das

Auto mit dem -*rtlicher Paar sahen.
Rascher, als er xedacht, — waren sie vor

seinem Hause angekommen. Er glaubte es in
Stille und nächt'’cher Dunkelheit vorzufinden.
Niemand würde ihn sehen. Und Eugenie
war ja nicht so anspruchsvoll, dass sie alle
seine Pläne mit Eva zerstören, dass sie aus
dieser einen Nacht Rechte herleiten würde. . .
Aber aus einer Reihe Fenster floss helles,

festliches Licht.
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Er bekam einen Schreck. Das war doch
des Professors Wohnung. Wenn nun von dort
jemand herabsehen und ihn erkennen würde —
Eva

—

—

Aber dann erkannte er, dass es eine Treppe
höher war, beim Schriftsteller Matthes.

Beruhigt zahlte er dem Fahrer und ging zu
Eugenie, die in der Türnische auf ihn wartete,
Während er aufschloss, kam von oben herab
Lichtschein. ...

Als er die Tür aufdrückte,

hörte er, wie mehrere lustige Leute die Treppe
hinabkamen.
„Gehen Sie rasch vorauf — — ich komme

ein Weilchen später!‘
„Wat is denn?“ fragte Eugenie verwundert.
„Sie sagen einfach, Sie hätten mich vor der
Tür getroffen. Ick hätte keenen Schlüssel gehabt.

Un denn, — wen jeht denn das was an,

was wir beede miteinander haben!‘

„Sie sollen gehen!“ herrschte er sie an,
der plötzlich ernüchtert war.

„Ja doch!“ antwortete sie halb schnippisch,
halb erschreckt, „ja doch!“
Sie ging mit grossen Augen an den Frauen
und Männern vorbei, die schon die letzte

Treppe herabkamen.
Er hielt unterdessen die Tür auf.

Hinaus-
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gehen konnte er nicht mehr — die Gesellschaft

sah ihn bereits.
So Effnete er denn galant die Tür und liess
die Damen und Herren an sich vorbei. Da

kam vcn cben eine Dame herabgeeilt: „Was
ist denr

&gt;

°

Ich höre — Ihr wollt schon

gehen -

hr schleicht so heimlich herunter!‘

„Na, es ist doch Zeit! Morgen ist auch ein
Tag!‘ antworteten mehrere.
..Ach, das ist aber nicht hübsch von Euch,

dass Ihr schon gehen wollt!‘ sagte die junge
Frau Nictthes, Cie er vom Vormittag her wiedererkannt:

„‚Cc früh schon

— —

wo’s jetzt

gerade gem”Yich wird! Und ohne Abschied!
Kommt cG6c'1 acch ein Stündchen mit herauf —

bloss ein © Indchen!‘“

Die

Herren

entschuldigten

sich.

Sie

müssten zeitig in die Bureaus. Und die
Frauen mahnten zum Gehen. Es dauerte noch
ein Weilchen, bis sie sich verabschiedet hatten.

Welsch
Matthes.

bewunderte

unterdessen

Frau

Die junge Frau stand in einem leichten
Sommerkleid da.
Sie hatte dem Dienstmädchen die kleine Lampe aus der Hand genommen und hielt sie in der hocherhobenen
Hand. Das Licht floss über ihre Gestalt und
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schmückte die reifen weiblichen Reize ihrer
dreissig Jahre mit einem warmen Leuchten.
Ihr Gesicht &lt;'#"*+ vom Wein und von dem

gesellschafi!ichen "bel Durch das luftige
Gewebe ik=c" ""-1A-ng schimmerte das sanfte
Rot ihrer vollen ‘-me

Um die weichen Linien

ihres Halses, den ein herrförmiger Ausschnitt
frei liess, schlang sich das matte Grau einer
alten Silberkette An den Fingern, deren zarte
Knöchel rosig s-"*=merten, blinkte das Grün
eines grossen ’”-!2r" ts in mattem Gold. Weich

und zart lem“

=. 777 "':ftige Gewebe ihres

Kleides um ©.

‘2i»c- Formen dieses selbst-

bewussten V/°sce7c dessen aufrechte Kopfhaltung dem 770°" --"ennenden Weib eigen ist
und dessen su, ”‘

% rundender Nacken doch

Unterwürfigkeit und Sehnsucht ausdrückte.
Um den kleinen Mund aber lag Kaprize, die
von der ein wenip starken,

unter der Stirn

eingeknickten "ase bekräftigt wurde.
Sie schickte das Dienstmädchen hinauf und
winkte ihren Bekannten, bis sie verschwunden
waren. Dabei lag ein herzliches Lächeln auf
ihrem Gesicht, das auch noch blieb, als sie
sich abwendete und zurücktrat, um Herrn
Welsch beim ”uschliessen leuchten zu können.
„Ich -

ich kann auch so zuschliessen!“

stammelte er.
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„O — bitte, ich leuchte gern!‘“ antwortete
sie freundlich.
Er drehte mit Zzitternden Händen den
Schlüssel herum. Die Blicke dieser schönen
Frau irritierten ihn. Was mochte sie denken,
dass er mit einem Mädchen nach Hause gekommen.

...

„Ich — ich kann auch im Dunkeln nach

oben

gehen!‘

meinte

er.

„Meinetwegen

brauchen Sie nicht zu warten.‘

„Das tue ich gern!‘ sagte sie und hielt die
Lampe näher ans Schloss, damit er leichter zu-

Schliessen könne.

Er bedankte sich höflich und ging dann
voran. Ob er ihr die Lampe abnehmen dürfe?
fragte er dienstbeflissen.

„Wenn’s Ihnen Spass macht!‘ meinte sie
vergnügt und gab sie ihm in die Hand, ihn
dabei vell mit ihren braunen Augen ansehend,
die im ’Zranz von langen, dunklen Wimpern
lagen. Dann raffte sie die Falten des Kleides
und stieg neben ihm die Stufen empor.
„Wissen Sie

— das ist doch eigentlich

dumm von den Leuten — gerade, wenn’s so

recht lustig wird, dann hören sie plötzlich auf
und laufen nach Hause und stören die Freude!“
sagte sie mit einer ihn verwirrenden Zutraulichkeit.
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„Ja, das ist natürlich dumm!‘ antwortete er.
In einem Anfall von C»lanterie fügte er hinzu:
„Ich würde es ja rice®"
7 eine solche
schöne *

© mr kränk;

Sie sch —-nzelte, drohte ihm mit dem Finger, als se: sie entrüstet über seine Dreistigkeit, sah ihn aber mit auffordernden Blicken an.

Er wagte noch eine Schmeichelei:
„Ueberhaupt — ich verstehe nicht, wie man

nicht die Gesellschaft einer solchen schönen
Dame so lange geniessen mag, wenn sie es gestattet.‘

Als er das gesagt, bekam er selbst einen

kleinen Schreck.

Aber ic .lkoholische Er-

regung und die gehoben: *

ung, in die ihn

der Trubel der letzten £trnden gebracht hatte,
führten ihn rasch über cie Angst hinweg. Und
ihre Antwort und ihr Gebaren beschleunigte
sein Aufsteigen in die Ungezwungenheit.
„So — So —--

Sie sind also einer von

denen!‘ meinte sie und blieb, während sie ihn
scheilmisch drohend ansah, auf dem Treppenabsatz stehen.
„Ja — gnädige Frau — — ich liebe die

Schönheit‘, sagte er keck und zog den Hut.
Sie musste lachen. Ein hübscher Mann war

er ja nicht. Irgend ein besonderer Zug zeichnete ihn nicht aus. Nur sein kräftiger Schnurr-
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bart verschönte das ein wenig weichliche
Gesicht mit den kleinen grauen Augen, der
rundlichen, bede** -»os]losen Stirn und dem
kleinen gutm "©
7 Aber aus ihm leuchtete jene ‘7 die in ihrer höchsten
Blüte une
‘and und die so viele Männer

verschönt. cie *’r dahin bedeutungslos und
ohne Reiz für die Frauen gewesen. Er schien
ihr gerade der Rechte zu sein. Mit dem liess
sich spielen. Mit dem konnte sie wohl ihren
Mann eifersüchtig machen. ...
„Ach

sieh einer an — —das hätte ich

Ihnen gar richt getraut, dass sie so geistreich sein kennen!‘ meinte sie spöttisch, raffte
wieder ihr "leid zusammen und stieg mit einem
Fuss eine Stufe hinauf.

Er blieb stehen, legte die Hand beteuernd
auf sein Herz und sagte:
„Oo
ich bin ganz anders, als ich
aussehe. Mir können sie alles Mögliche zutrauen!‘
Sie verharrte noch ein wenig in ihrer
Stellung, die den weichen Fluss ihrer Linien
so deutlich hervortreten liess.

Plötzl’c! fragte sie ihn:
„Sie
doch noch »icht sehr müde?‘
„Nein
gar nicht
antwortete er.
Er wusste nicht, was sie von ihm wollte.
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„Na, dann kommen Sie doch zu ms hinauf
und leisten Sie uns noch ein wenis‘ Gesell-

schaft!‘ sagte sie, ihn freundlic:

srhauend.

„Aber, gnädige Frau — jetzt Ss”
stotterte er.

vis

„Was schadet denn das?‘ fragte sie, ihre
Augen leise zusammenkneifend.
„Jetzt noch! — — Ich kenne ja die Herr-

schaften nicht.‘
BZ
die tun Ihnen nichts!‘ beruhigte
sie ihn

Das sind lauter Maler — und Schrift-

steller

nö

Leute 12

Sie nett i“
‚Ja -

7 "'&gt;4re

- und lauter solche

‘of Formen geben. Wenn

sig Scin können, genügt das.‘*
aber zräcige Frau —- --“ wendete

er noch unsicher ein. Er dachte an Eugenie,
die ihr iz auch erwartete,

Ash

seien Sie kein Frosch! Kommen

Qjel“
Sie fasstc ihn mit einer Hand an seinem

Arm und zog Zn die Treppe hinauf.
Er folet- “'derstrebend — — und doch voll

Freude, vcr einer solchen schönen Hand an-

gefasst und gezogen zu werden.

„Es geht aber wirk!ich nicht! Es geht aber
wirklich nicht!‘ wiederholte er. Eugenie war
zwar eine Treppe höher gegangen; aber er

wusste ja, dass sie wieder herabkommen würde,
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wenn die junge Frau in ihrer Wohnung sich
befand.
Die junge Frau schien das zu wissen. Aber
es schien ihr gerade Spass zu machen. Als
Welsch an seiner Tür Halt machen wollte,
nahm sic

ihm seinen Flurschlüssel

aus

der

Hand und sapte, wie wenn sie ernstlich böse
werden we
|

dock.
Sie :

“be ich aber genug! Wenn ich Ihnen

Sie sollen kommen, dann müssen
"ren!“

Dabei; umfasste sie ihn mit ihrem Arm, legte
ihre Hand unter seine Schultern und schob ihn
vor sich her. An seinem Ohr fühlte er ihren
Hauch Ganz nah war sie ihm. Und um sich

nicht drehen zu müssen, um ihr dann nicht

in die "hen Augen und auf den leicht geöffneten, nach Wein und Früchten duftenden
Mund blicken zu müssen,

um

nicht in Ver-

suchung zu kommen, gab er ihr nach und
schritt rasch die Treppe hinauf, die nach ihrer

Wohnung führte.
„Na — ich wusste doch, Sie sind kein Spiel-

verderber!‘“ sagte sie anerkennend und folgte
Vor sich her hörte er Eugenie die Stufen

hinaufsteigen.
Wie sollte er die nur los werden?
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Aber der taumelnde Zustand, in dem er sich
befand, liess ihn die Sache nicht zu schwer
nehmen. Vielleicht war sie so vernünftig, still
hinauf zu geher =

Er tat, als sehe
nur wenige Stufen
gen Frau entfernt
Welsch wirklich in

ihren Eltern.

er sie gar nicht. Sie stand
von der Wohnung der junund sah neugierig zu, ob
die Gesellschaft des Schrift-

stellers gehen würde.
Welsch wollte sich rasch in die Tür hineindrücken.

Da rief Eugenie ihm nach:
„Gute Nacht, Herr Welsch! Amüsieren Sie
sich!‘

Die junge Frau erhob ihre Lampe, die sie
Welsch eben aus der Hand genommen, und be-

trachtete das junge Mädchen mit grossen Augen

aufmerksam, neugierig und zugleich abweisend.
Eugenie lächelte höhnisch.

Sie sah

die

junge Frau verächtlich an.

„Ich wünsche viel Glück!‘ sagte sie zweideutig und bog sich mit Gelächter über das

Treppenpgeländer.
Die ‘ &gt;" Frau errötete.
Wort.

..

‘

sagte aber kein

um !iess sie die Hand sinken, trat

gemächlich hinein in ihre Wohnung und schlug
die Tür zu.
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Eugenie, die plötzlich so aus hellem Licht
in die Dunkelheit versetzt wurde, blieb verblüfft in ihrer Stellung stehen. Sie lauschte.
Was würden die beiden auf dem Flur be-

innen?
Aber sie hörte nur, wie die junge Frau ihrem
Mann den nächtlichen Besuch vorstellte und
wie der sich freute, auf diese lustige Weise
seinen neuer * rt kennen zu lernen.

Er bat

Herrn Wels:
ie Zimmer zu treten. Und
dann wurde es 61.

Eugenic

krampfte

die

Hände

um

das

Treppen“"71der Aber nur einen Augenblick.
Dann "
hinauf

et
©)“

schr]] auf und ging die Treppe
. ger Finsternis einmal anzu-

stossen. “.. "-=nte ihren Weg, den sie oft
nachts £?-ngen
74

Welse;
treten.

=?

’r schüchtern in das Zimmer ge"' men des ronleuchters brann-

ten, sie ware” ber Gur-

tr Papier ge-

mildert. In einer Eckc wc mehrere junge
Leute mit Cuitarren und *Mandolinen sassen,
hingen bunte Larmnions. Auf Stühlen, auf dem
Diwan. auf e%:2cr "he sassen jüngere und
ältere „cute
‘alten Weingläser in
ihren Händen

N

en ihre Gläser in

der Nähe der Bowle „.ehen, die auf einem
Seitentisch von einem jungen Mann bewacht
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wurde. Alle sahen mit lachenden Gesichtern
einem jungen, bärtigen Mann zu, der mit umgekrämpten Hemdsärmeln und bis über die
Knie hochgestreiften Hosen einen Seiltänzer
nachahmte.

Er ging nicht auf einer aus-

gespannten Schnur, sondern auf einer Fuge der
Holzdielen.

Doch schwankte und wankte er

so sehr und balancierte so heftig, wie wenn er

auf einem str£** mesnannten Seil mit aller Mühe

das Gleichgewicht his!ten müsse, wendete, ging
rückwärts Hess sich ins Knie sinken und erhob
sich wieder, langsam — vorsichtig, wie wenn
er bedacht sein müsse, nicht vom Seil abzu-

stürzen in die Tiefe unter sich,

Das alles machte einen solchen unwiderstehlich lächerlichen Eindruck, dass alle Anwesenden lachten.

Welsch selbst war erst ver-

blüfft, musste dann aber mitlachen, bis ihm die
Tränen kamen.

Als der künstlerische Seiltänzer geendet,
klatschten alle Beifall und riefen ihn, der sich
ins Neben-immer zurückgezogen, heraus, wie

einen richi'nen Zirkuskünstler.
„Boll! Bell!“
Der *'n-- Mann kam und machte mit den
Händen una Füssen eine jener gesucht zierlichen Verbeugungen, wie sie bei den minder-

wertigen Gauklertruppen noch

üblich

Sind.
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Auch warf er Kusshände

und

verzog

Sein

männlich-bärtiges Gesicht zu einer süsslichgrofesken Grimasse, die eine stürmische

Heiterkeit erregte.
„Wer ist denn das?‘ fragte Welsch die
junge Frau, die neben ihm stand,

„Unser Boll, ein Baumeister.

Ein Pracht-

kerl. Der hat einen Humor — ich sage Ihnen —

da verschwindet alle Trübsal.‘

Die junge Frau sah den Baumeister verliebt an.

Da erwachte in Welsch eine eifersüchtige
Stimmung. Und in dieser "“*-——7ng blickte er
begehrlich zu der irnger ”

©

‚u.

Sie schien

das zu bemerken, trotzdem ihre Blicke nach

einer anderen Richtung gingen. Leise suchten
ihre Finger seine Hand. Er glaubte nicht recht
seinem Emrfinden trauen zu dürfen. Waren
das wirklich ihre schlanken Finger mit den
schmalen Nägeln, die sich um seine Hand legten und sich vertrauensvoll und zärtlich in sie
m

hineinschmiegten

— -

Er krümmte seine Hand und schloss sie mit
sanftem Druck.
Mit der andern Hand musste er sich an dem
Ofen eine Stütze suchen — -

die junge Frau

hatte seinen Händedruck erwidert

— — aber
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nicht sanft und freundschaftlich, sondern voller
Leidenschaft und Verheissungen, Und ein seltsames Fener leuchtete aus ihren Augen — —

die doch “icht auf ihn, sondern auf die fröhliche Gese"s-haft blickten,
denn n*

schen f

Sch

ihr

Mann

°- verliebi sie mit diesem Men-

3 er sich c7s gefallen?

Beinahe ::%ite Welsch sich verraten und
seinen Arm um ihre Taille gelegt. Zu all der
Glut, die ihn erfüllen musste, kam der Lärm
und die Lust, die von der Gesellschaft aus-

gingen. Einer von den Mandolinenspielern trat
vor und sang zu dem Spiel der Zupfinstrumente:
Zillertal — — du bist mei Freid,

Hollahihodrio, hollaho!
Zillertal, du bist mei Freid.

Hollahihidrio, hollaho!
Da gibt's Gemsen zum Derjagen,
Da gibt’s Dirndin zum Benagen!
Zillertal, du bist mei Freid,
Hollahihodrio, hollaho.
Die letzten Zeilen wiederholte die ganze
Gesellschaft =. Chor. Mehrere stampften dabei mit den Füssen und der Baumeister fing
an, mit den Händen zu klatschen und einen
Schuhplattler zu tanzen.
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In dem allgemeinen Wirrwarr flüsterte die
junge Frau Herrn Welsch zu:

„Gefällt’s Ihnen?“

„Sehr!‘*
„Sehen Sie, das habe ich doch gewusst.‘
Diese ziemlich bedeutungslosen Worte wurden mit solch heisser und heimlicher Stimme
gewechselt, als seien es die intimsten Geheimnisse, als enthielten sie allerlei Bekenntnisse

und Zusagen, Versprechungen und Geständnisse.

Der Baumeister schrie:
„Ruhe! Ruhe für den Heldentenor!“
Er stellte sich auf, steckte die Rechte in den
Ausschnitt seiner roten Samtweste, räusperte
sich, sah zur Decke empor und blickte strafend
um sich, als seine guten Freunde nicht
mäuschenstill wurden.
Als er jedoch auf
jächelnde und amüsante Gesichter Sstiess,
musste er selber lachen, verbiss sich aber das
Lachen und sah zur Decke. Räuspernd wartete

er, bis alle still schwiegen und bereit schienen,
ihm zu lauschen.

Er setzte erst den rechten

Fuss vor, versuchte einen Ton, setzte den
linken Fuss und versuchte ‚wieder einen Ton.
Dann winkte er herablassend den Spielern.
„Alsdann — — — im — — —das Dirndl!‘
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Ernst und würdevoll sah er um sich, wie
wenn er darauf warte, ob auch alle andachtsvoll und bereit wären zu dem grossen Genuss,

Seine junge Frau, eine hübsche, brünette Person

mit

energischen Zügen und lebhaften

Augen, sagte tadelnd:
„Aber Fritz! Nu mach doch!‘
Er tat, als höre er es nicht, begann dann
aber mit absichtlich breitgezogener Stimme:

Das Dirndl hat g’lacht und hat g’sagt:
Du kannst zu mir kimmen auf d’Nacht,

Du kannst deine Zitter mitbringen
Und an steigerischen — steigerischen — Stei-

gerischen Walzer drauf spielen!
Er verneigte sich so steif, gesucht und
lächerlich, wie nur je ein ungebildeter Virtuose
oder Sänger sich vor seinem Publikum verneigt
hätte. Da es aber mit vollster, bewusst karikierender Absicht geschah, So hatte er einen
kräftigen und amüsanten Lacherfolg erzielt —
den auch seine junge Frau nicht abschwächen
konnte, die halb stolz. halb gekränkt zu ihm

sagte:
„Du sollst Dich nicht immer zum Harlekin
machen!‘
„Erlaube mal — na aber!“ sagte er und sal

sich um.

Sie hatte ihn verletzt, harmlos und
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in herzlicher Gebelaune hatte er die Gesell-

schaft zum Lachen gebracht.
Sie schubste ihn an den Schultern vor sich
her: „Ach Gott — nun ist er schon wieder

böse!‘

Halb lachend, halb drohend beschwichtigte
sie ihn.
Welsch wurde indessen von Frau Matthes

in die Mitte des Zimmer” “eschoben und den
Anwesenden vorgestell‘
"ir andern sagen
Ihnen ihre Namen,

wenn Sie

es

wünschen.

Zweck hat’s ja nicht, dass ich Ihnen alle
herunterbete. Sie behalten Sie ja doch nicht!‘
Sie drehte ihn herum und ging mit ihm
zur Bowle, reichte ihm ein gefülltes Glas und
trank selbst hastig eins leer. Zin junger, blonder Bildhauer, der dort sass

* !Ite ihr sofort

das Glas wieder. Auch das trank sie leer.
Und hielt ihm wieder das Glas hin.

Die schmalen Lippen des Einschenkenden
verzogen sich zu einem vergnügten Lächeln:

„Ich wusste ja, dass Ihnen mein Gebräu
schmecken würde!‘

„Heut ist’s mir ganz egal!‘“ antwortete sie.
In ihre Augen trat der feuchte Schimmer eines
milden Rausches. Und sie lehnte sich an Herrn
Welsch an:

157

„Sie werden mich schon beschützen! Nicht

wahr?“ fragte sie, ihm li&amp;voll ins Gesicht
sehend.
Ihm war das peinlich. Wenn er selbst sich
auch in einem Rauschgefühl befand, so war
ihm doch die Umgebung zu fremd und neu,
um sich gleich gehen lassen zu können. Und
dann: hatte die schöne gnädige Frau nicht
ihren Mann?
Der trat jetzt z: ihnen und ermahnte seine
Frau:
„Käthe — Du sollst nicht zuviel trinken!‘

Sie antwortete ihm nicht, drehte ihm den
Rücken zu, leerte ihr Glas und lachte laut, sich

vornüber beugend.
„Käthe, wie Du nur aussiehst!‘“* Er hatte
was Herrisches und Mäkelndes in seinem Ton.

„Und dann hatte ic. Dir doch auch gesagt, Du
sollst um 7"! "Üaffee kochen lassen! Aber
nichts mache‘ 7 zur rechten Zeit! An alles
muss ich Dice: rinnern! Erst hast Du den

Käse vergessen

Und Brötchen waren auch

nicht gent” du

„Dann kümmre Du Dich doch um die
Sachen’ ”nn bestelle Du doch Kaffee!“ unterbrach sic in und sh ihm mit zornigen Blicken

aufgebracht in das Gesicht.
„Käthe!“ drohte er mit heiserer Stimme.
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„Ach was!‘

Sie drehte ihm wieder den

Rücken. „Immerchast Du nur was auszusetzen
an mir. Das passt mir nicht. Ich tue jetzt, was

ich will.“
Sie fasste Herrn Welsch unter und zog ihn
in das Nebenzimmer.
Dort waren auf eine alte Krone Wachs-

kerzen gesteckt, die einen behaglichen Schimmer über die heller. Miedermeiermöbel gossen.

Auf einer "IcChner ucr 7: ‘sen Sofa, dessen
goldgelbe.
.‚amastt-- &lt;chtend gegen die
dunkelblau.

"2pete der . x stand, liess sich

Frau Matihes nieder und lud Welsch ein, sich
zu ihr zu setzen. Der Platz war nicht allzu breit.

Welsch fühlte ihre warme, vertrauliche Nähe.
Fast

hatte

er

Lust,

sie

an seine Brust zu

drücken. Die junge Frau hatte sich weich und
lässig hintenüber gelehnt und sah ihn mit auffordernden und schwärmerischen Blicken an.
Er nahm sick zusammen und blickte an ihr
vorüber 2? Jie Möbel:

„Sic “ben aber wirklich Glück gehabt mit
ihrer" * tung, Die Sachen sehen ganz
prächtis‘ us. \ie neu. Die haben Sie gewiss

teuer bezahlen müssen?‘*
Sie seufzte: „Ach wo — die hat mir eine
alte Tante geschenkt —- —

Ach ja — — —

Sie seufzte wieder, wie wenn sie unglück-
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lich sei und unter einer grossen Betrübnis
leiden müsste.
„Ach — das ist alles von einer alten Tante?

Der Spiegel auch? Und die Porzellangruppe,
die da so hübsch im Sekretär steht?‘
„Ja — alles — ach — die war glücklicher

als ich, die hat sich nicht mit einem Mann

herumärgern brauchen, der sie tyrannisiert
hat —

Herr Welsch sah sie einen Augenblick prüfend an: Sah diese junge Frau, unter deren
zarter Haut ein lebenslustiges Blut zu laufen
schien, denn wirklich so unglücklich und unterdrückt aus?

Er wollte ihr etwas Besänftigendes sagen:
„Sie haben aber eine solche prächtige Häuslichkeit — und ihr Mann .. .“

„Ach der — dem bin ich schon ganz gleich-

gültig!‘‘ seufzte die junge Frau und lehnte sich
weiter hinüber zu ihm.
Welsch konnte nicht von ihr fortrücken.

Das Sofa war nur zweisitzig. Und aufstehen
mochte er auch nicht. Die Last ihrer Gestalt

war ihm eine grosse Süssigkeit. Um wenigstens ein klein wenig mehr Bewegungsfreiheit
zu bekommen, zog er seinen Arm aus dem

ihren und legte ihn auf die Sofalehne.
Sie schien nur um so hingebender sich ihm
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zu nähern. Ihm war, als hingen ihre Augen erwartungsvoll ap den seinen, als öffneten sich
ihre feuchten
»9en im lechzenden Verlangen
nach einem * "s5e von ihm.

Er blicvte =" dem Nebenzimmer.
hatten sich *.

Dort

CIste versammelt und erfreuten

sich an den “rässen des jungen Architekten,

der jetzt Ch:x irgendeinen Gegenstand einen
Jongleur nachahmte, seine Hände lebhaft spielen liess und sich duckte und streckte, wie
wenn ihn die Aufmerksamkeit, mit der er seine

Bälle, Kerzen und Flaschen verfolgen müsse,
sehr anstrenge.
Welsch sah der jungen Frau, die immer
nur noch Blicke für ihn zu haben schien, mit

einem Seufzer in die Augen. Sie schloss die
ihren, nachdem sie seinep gefühlvollen Blick

nicht weniger gefühlvcll erwidert hatte. Das
Lächeln, das nun ihr Gesicht überflog, schien

nichts als eine unged:!/ipe Erwartung und
volles Einverständnis zuszudrücken.
Aber ein leichtes Flimmern ihrer Augenlider hätte ihm sagen müssen, dass sie noch
WO anders hinsah, als nur in sein Gesicht. Sie
hatte auch wirklich heimlich ihren Mann beobacltei. der in der Nähe der Tür stand und
zu ihnen hinüber sehen konnte. Sah er denn

gar nicht, was sie vorhatte?

Liess ihn das
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ganz kalt? ... Wurde er denn gar nicht eifer-

süchtig?
Sie schien plötzlich aus ihrer sehnsuchts-

vollen Stimmung zu erwachen,

Schlug

die

Augen auf
Welsch bekam einen Schreck vor der Kälte

und der Wut. die aus den schönen Augen
schauten Unc "gleich war irgendeine Verwirrung, ein Unglüc! ein Kummer in den
Blicken der jungen Frau zu erkennen.
Sie beugte sich vor. ergriff ihr Glas und
stürzte den Wein hinunter, so hastig wie sie

vorhin getrunken.
„Trinten Sie nicht zu schnell!“ mahnte er.

Sie stützte ihre Ellenbogen auf
legte ihr Kinn in ihre Hände.

ihre
Ein *

hin —

-

c°-—

Glas Wei:
„Gnäcir

hvrieg sie und starrte vor sich

„efahl sie ihm, er solle noch ein

clen.
Frau

—-- entschuldigen

Sie

—

werden £ie das vertragen?‘‘
Da nehm si., chne ein Wort zu sagen, mit

einem irrigen E’'ick auf ihn, sein Glas und
setzte 2£ an seinc Lippen.

Er blieb wic rcbannt stehen. Sie drückte
ihren Mund an Cie Stelle, wo er getrunken.

Während sie ihren Kopf leicht zur Seite
neigte, reichte sie ihm die leeren Gläser.
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„Holen Sie uns noch was!“

Er konnte rem Wunsch nicht widerstehen
und ging, di. "ser fen zu lassen.
Der Baumeiste‘ ”*--hielt die Gesellschaft
mit immer nenne

"men

dankbar

en

in das ap“

Yen

dem Bir ur
sich ihm €. !1ann

"“Velsch war ihm

«Hamann dachte daran,
“her

Während er

“ser hielt, näherte
"rssen
Tasses Gesicht

von langen schwarzen Haaren umrahmt war.
Er lallte: „Also Sie — Sie wollen auch nicht

an überirdische Wesen glauben? Sie auch
nicht?‘ Dabei sah er ihn mit glasigen Augen
flehend an.

Welsch wusste nicht, was er antworten

sollte und lächelte.
„Ihr — Ihr seid ja alle verrückt!‘ stiess der
Trunkene hervor, drehte sich um und liess
Welsch verblüfft stehen.

Als er mit den gefüllten Gläsern zurück-

kehrte, empfing ihn die junge Frau mit freundlichem Lächeln.
Sie griff nach ihrem Glas — zögerte —

fragte: „Ist das meins?‘
Als er unschlüssig schwieg, meinte
fröhlich:
Ach —- das ist ja ganz gleich!‘

‘sie
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Sie wollte wieder trinken.
Welsch aber
hatte sich zu ihr gesetzt und hielt ihre Hand
fest.

Indem er sie ansah, bat er:

„So rasch müssen Sie nicht

trinken ..

Schon — mir zu Liebe —*

Er hatte sich zu ihr hinüber gebeugt und
die letzten Worte dicht an ihrem Ohr ge-

Aüstert.
Sie sah vor sich hin. Dann sagte sie aufseufzend:
„Na — also.

Ihnen zu Liebe —*“

Sie löste die Finger vom Glase, überliess
aber ihrem Nachbar ihr Handgelenk, das er
sanft streichelte und liebkoste.
Sinnend sagte sie, wie wenn sie zu einem

dritten sprach:
„Warum quält er mich denn immerzu?
Immer gefällt ik;
besser
Wenn
haben —-

Sagt er

{

»”- an andern Frauen
c* eues Kleid an4

&lt;.' gieht wieder So

künstlerisch aus. Und die hat sich ihren Hut
allein gemacht — und die hat sich ihr altes
Kleid umgearbeitet — es sieht aus wie neu

— und die versteht ihre Kinder so nett anzu-

ziehen — und die hat immer solchen hübschen
Tisch gedeckt — und die ist so nett zu ihrem

Mann. Und immer sagt er das, wenn die an-
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dern dabei sind. Mit mir ist er gar nicht zufrieden. Ich mache ihm nichts zu danke. Rein
gar nichts -

=

mir

zankt

er

;mmer

.

.

.“

Ihre Stimme zitterte, als wollte sie in ein

zuckende- Schluchzen übergehen. Welsch, der
sich wieder zu ihr gesetzt, rückte ungeduldig
von ihr fort.

Aber plötzlich schob sie ihren Arm wieder
unter den seinen und presste ihn an ihren

warmen Körper:
„Ach —

man muss

immer

lustig

sein!

gegen

seine

lustig sein!“
Und sie lehnte ihr Gesicht
Schulter.

Er sah, dass sie die Augen schloss — und
dass sie sich verfärbte.
Ihn lockte es, sie durch einen heissen Kuss
auf ihre feuchten Lippen wieder zu sich zu

bringen.
Aber er fühlte den Blick ihres Mannes auf

sich gerichtet.
Und so wagte er nur, seinen Arm vorsichtig um ihre Gestalt zu legen und sie sanft zu
drücken.
Warum

-

werum

)*

—

küssen

Sie

mich nicht?‘ late Cie z.it schwerer Zunge,
Ihm wurde es z: „wer, an sich zu halten.

Die ausgelassene Stimmung der Menschen
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dieser Gesellschaft schien ihm ein Recht zu
geben, sich diesen Genuss zu Verschaffen.
Mehrere von ihnen hatten sich niedergehockt

und

sangen eintönig:

Lala

—

ila

ilala — lala ila — dabei klatschten sie in die

Hände und wacku!ten it den Köpfen wie Mohammedaner. or .lonn mi” dem blassen Gesicht zerrte ner 0
Mann in eine
3

“zn dickbäuchigen
“ nte ihn und

schluchzte. Der hlepftz ... auf den Rücken
und sang mit tiefster Ucberzergung: Es steht
ein Wirtshaus an der Lahn -

Ma küsste ihn

der Blassc auf die bärtige Backe und sagte
gerührt: „„J@- - Du glaubst noch an das Ueber-

irdische!‘‘
Welsch wurde von alledem wie berauscht.
Ihn drängte es, auch einen Menschen zu umarmen, Mensch mit Mensch zu sein. Und er

wollte die junge Frau küssen.

Aber gerade,

als er sich zu ihr niederbeugen wollte, kam ihr
Mann herein.

„Aber Käthe, das geht doch nicht, dass
Du Dich gar
kümmerst!‘*

nicht

um

Deine

Gäste

Sie sprang auf, schlug mit der Rechten auf
den Tisch und schrie ihn an:
„Immer hast Du was an mir auszusetzen!
Immer bist Du mit mir unzufrieden! Du hast
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mich nicht mehr lieb! Du hast mich nicht
mehr lieb!‘
Sie brach plötzlich zusammen, lehnte ihren
Kopf an das Sofa und weinte ganz herzzerbrechend
Welsch stand auf und trat zurück. Dieser
Ausbruch ihrer Leidenschaft hatte ihn ernüchtert.
Ihr Mann trat zu ihr:
„Aber Käthe — -— was redest Du da?‘

Er wollte seinen Arm um ihren auf- und

niederfliegenden Körper legen. Aber sie schlug
um sich mit beiden Armen.

„Du hast mich nicht mehr lieb!‘
„Käthe — — sieh mich mal an!“ sagte er

ernst md gebieterisch.
Sie wendete ihm ihr Gesicht zu — barg es

aber sogleich wieder aufschluchzend in ihre
Hände.
Die Gäste kamen ins Zimmer hinein.
„Was hat sie denn?“ fragte der Baumeister.
„Lasst mich mal mit ihr allein‘‘, meinte ihr
Mann.
„Ja —- Kinder, die Bowle ist auch leer!“

sagte der Bildhauer und warf sein langes blondes Haar aus der Stirn.

„Dann ist’s am besten, wir fahren ab!“
antschied der Baumeister, „Kinder — ich habe
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noch einen mächtigen Durst auf ein Glas Pil-

sener!‘
„Das ist eine Idee!‘ schrie der Blondbär-

tige laut und sang: „Die alten Deutschen, sie
tranken no," ins!“
en doch mit?‘ fragte der Bildhauer
elsch.
Wels
&gt;”tp die Gelegenheit benutzen und
sich em“ en

Dez

‘of&gt; eich die junge Frau auf und

griff ”

"d nach ihm und lallte:

„Sit

“Jeiben!‘

Danr ‘-2°ch

sie wieder zusammen und
weinte !r iammernd.
Welsch entzog ihr die Hand. Sie merkte
nicht,
Die Gäste hatten sich die Hüte aufgesetzt.
Als sic sich von dem jungen Ehepaar verabschieden wollten, hielt der Bildhauer sie
zurück:
„Lasst die nur allein.

ruhigen.

Sie muss sich be-

Matthes wird schon mit ihr fertig

werden.‘‘

Während die Gäste aus der Tür gingen,
hörten sie die junge Frau noch schreien und
wimmern:
„Bei Dir ka — kann ich — nicht bleihen — —.

La — lass mich

— — ich — ich
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will mit Herrn Welsch mit — — Du — Du —

li — liebst mich nicht mehr.

Der Bildhauer war der letzte,

der

mit

Welsch zusammen die * ’°hbrung verliess.

„Ja‘‘, samt er, „mar mm --fpassen, dass
die Frauen “+

zu v5

"ken.

Sie verlieren

zu leicht Cie Aderrschr*i über sich.

Und überhaupt Frau -*thes. Die ist immer so impulsiv und hastig. Er muss sie auch nicht so
quälen — — er muss doch auch gute Seiten

an ihr finden.
lobt sein.‘

Ein Mensch will doch auch ge-

Das hatte er in Schlichter Weise gesagt.

Mit leicht gekräuselten Lippen fügte er hinzu:
Ach — und die Frauen sind so leicht zu-

frieden zu stellen. Am besten ist’s, man gibt
ihnen immer recht. Dann kann man’s machen,
wie man wih‘

Welsch betrachtete

ihn

erstaunt.

War

dies der simple Mensch, der still! und vergnügt
bei de:
gleich sc

‚wc gesessen? — Und er sprach
“ut mit ihm. ...

Na j..

‚ic Künstler — — dachte Welsch.

„Ach

Z.ic bleiben ja hier im Hause!“

sagte der L:ldhauer und verabschiedete sich.
Welsch blieb vor seiner Tür stehen.

Er

hörte, wie die Gesellschaft das Haus verliess.
Der Blondbärtige sang noch: „Die alten Deut-
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schen tranken noch eins!‘ Der Blasse sagte
entzückt: „Ja — er glaubt an das Weiterleben

nach dem Tode!‘ Das Dienstmädchen schloss

die Tür und kam mit der Lampe die Treppe
hinauf.

Welsch ging in seine Wohnung hinein und
tauschte.

Oben bei den jungen Leuten schien alles
ruhig zu sein.

Als

das

Mädchen

hinein-

gegangen, war kein Laut mehr im Hause zu

hören.

Die Einsamkeit schwang ihre schwarzen
Flügel und umflatterte ihn mit traurigem
Krächzen.
Ihn schauerte. Ihn graute vor den leeren
Räumen. Aber nlötzlich überfiel ihn eine
grosse Schlaffheit
"Ir sank auf einen Sessel
und gab sich der ” insamkeit gefangen, die

sich mit ihrem geöffneten, grossen, dunklen
Schlund und den leeren Augenhöhlen vor ihm
hinkauerte — auf die Diwanlehne, wo

Eva

gesessen.
er dachte an sie,

Eva -

Ach-

morgen fh würde er sie wieder-

Das gal

...

ins Bett zu gehen.

träumen.

4

„4 Sich aufzuraffen und

Er zwang sich, von ihr zu

Dass sie im Bett neben ihm schlafe.

17a

Dass sie bei Km + mer sel... . Und
wenn auch meuchmet sus ihrem blonden Kopf
der dunk"

|

“

doch
eine

'”de — Welsch wurde

°samkeit hockte sich in
“rompfte zusammen. Nur

ihre

“

”””1en blickten noch aus der

Fine‘.
xanz früh wollte Welsch Eva
schen.

.

‘elsch am nächsten Morgen erwachte,
eg sein Dienstmädchen an die Tür

und s?r”

„Eir
We!:
tig un
Eva *

ne wünscht Sie zu sprechen!‘
“ec” "ysch sich flüch. 3s konnte ja nur
)w’tiges CHick.

Nut
Öffnete

ZEHl
€

Lu

u.

Nat

u

Serzuziehen,

SULKI

ZSSzimmer,

Er blieb —* dem vor sc 7estreckten Arm,

den er 7” -.de n den Aermel stecken wollte,

stehen u. 2lc7rte die Erscheinung an, die ihm
gegenüber .. der Tür zu seinem Arbeitszimmer
erschien.

Eine ältere Dame, die sich in

ein hell-

geblümtes Waschkleic gesteckt hatte, dessen
bausr‘
Fülle

7-#f und dessen £=»i:tzenfülle die
u

Cstalt och erhühte.

Ihr grau-

blondes Haar hatte sie mit Xämmen und Bändchen geschmückt. In ihren Ohren funkelten
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zwei kräftige Brillanten.

Den wulstigen Hals

hatte sie entblösst, um ein dickes Goldgeschmeide zeigen zu können. das mit seinem

prahlerischen Glanz die Blick” gewaltsam auf
die Hässlichkeit des zusammengesunkenen
Halses lenkte. Auf den kurzen dicken Fingern,
am Handgelen!, am Brustausschnitt — überall

irug die Frau Schmuc!: in massiger Form.
Mit einem mädchenhaften Erröten begrüsste
sie ihn. Ihre Stimme klang geziert und hochgequetscht, wie wenn sie auch der absichtlich

Jugend verleihen wollte.
Welsch erinnerte sich, das Gesicht gesehen
zu haben. Er machte aber doch eine fragende
Miene.

Schamhaft erinnerte sie ihn daran, dass sie
doch die Mieterin aus dem vierten Stock sei
— die Schwester des Lehrers. — — Wenn sie

auch nur Lehrerin sei, aber sie habe doch das
Glück gehabt, reich zu erben. Und das sei nun

ihr Unglück

Alle möglichen Männer stellten

ihr nun nach.

Während sie davon sprach, leuchteten zu-

gleich Stolz und Befriedigung sowie Scham
aus ihrer "Ieinen Augen.

derungel.

sich in allen möglichen SchilJa, fast schreckte sie vor

dem Letzten nicht zurück.
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Welsch begann Mitleid mit dem armen
Geschöpf z: fühlen, das unter der Last einer
verspäteten (1 lcasf-Mung Irre zu werden

drohte und vcr cdem
ex znenden Mann
überfallen zu werden “::zc!:*&gt;*. Ja, sie glaubte

sich sclchen Verfelngen schon ausgesetzt
und sie beschwertc „ic

über

den lustigen

Vater der Eugenie.
wenn ich doch nur nicht so allein-

stehend wärz'
alleinstehend.

*

schaft gern:

.... aus. ‚Aber mit einem
cr £ © ne schöne Erb-

Der ‚ich die Herren

das Ents‘ ©...

ir -

es ist gar nicht

zu sager
“er
ich werde doch nicht
jemand heiraten, der es nur auf mein Geld

abgesehen hat.

Und noch dazu einen Mann,

der sich erst scheiden lassen müsste — nein
—

—

»Nyein!‘

Sie schüttelte ihren Kopf, dass die Ohr-

ringe ihr gegen die Backen schlugen.
Dann senkte sie
seufzend:

ihren Blick und sagte

„Ja — so ein Junggeselle — — das — ach

jaSie liess sich dabei auf einen Stuhl sinken,
wie wenn der Gedanke an ein solch grosses

Glück sie schwach mache.
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Welsch erkannte auf ihrem welken Gesicht

jenes frauliche Verlangen und Gewähren, das
er so oft auf jugendliche... Gesichtern gefunden,
das ihm hier aber so befremdend

stossend erschien,
musste.

dass

er

und absich abwenden

Sie sagte in einem Seltsam ergreifenden,
süsslichen und zerrissenen Ton:
‚„.\ch
wenr
das Glüc! bereite:

pn selchem

kaltes Heim sc
machen -

ung

Sie stotterte. Ueberv.; !tigt von Bewegung

und Gefühl, versagte ihr die Sprache. Mehrere
grosse Tropfen liefen ihr an der glänzenden

Nase entlang.
Mit einem sanften Lächeln sagte sie:
„Ach — wie schön Sie es hier haber

Wie glücklich müsste hier eine Frau sel:

wie glücklich!‘
Mit einem vieldeutigen

Augenzwinkern

lachte sie ihn an.

Er hatte sich wieder ihr zugewendet. Unerträglich war es ihm, dass diese arme Person

ihn in ihre schwülen Träume hineindachte,
ihn zum . ‚.telpnki ihrer verspäteten Hoff-

nungen machte.
ein Ende machen.

Er wollte der Szene rasch
So sehr er sie bedauerte —
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es war ihm doch klar, dass er alles vermeiden

musste, ihr Hoffnungen zu machen, dass er
vielmehr nur .lretwegen Schroff und rück-

sichtslos vorgehen musste.
„Womit kann ich Ihnen dienen?‘ fragte er
mit scharfer Stimme,
„Ach“

—

sie schnellte von ihrem Stuhl

empor und start. In an. Nur einen Augenblick bestürr* und zornig. Im nächsten weiblich cr7eben.
- ich glaubte von Ihnen die Ritter-

lichkeit verlangen zu dürfen, dass sie mich in
Ihrem Kause vor den Ar" "ep von Zudringlichen sch"*=7en w#r-den,
x* schrecklich,
unter Solche

Tin

22 u müssen.“

Er we”

Zichnende Ant-

wort Der

7a richtigen und

beruhigen.
seinem Mars:
nehmen.

277

u... 'vürde er sie in
7en ."ugenblick in Schutz
0 &gt;“ !oemand zu nahe treten

würde. *Z2s
vorlägen, Lür-

zwingende Beweise
Zoch nichts gegen einen

anderen }Mic*-

rnehmen.

Und

wenn

sie

keine Zeuxer
Sie 7"*
brechen

ihm

doch

musste,

:n bei diesen Worten
u

,..

li.ur,

unter-

er sie bedauerte - - es war

dass

er

alles

vermeiden
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Aber da meldete sich vom Balkon her ein

leises, lockendes Klopfen.
Er winkte ihr ab und stürzte nach dem

Balkon.
Eva stand dort — — in der losen Morgen-

kleidung, in der er sie am Tage zuvor zum

erstenmz' erblickt

Hast‘

beugte sie sich

über div

620"

nahe
klatsch,

meiss
Die Bonin hat geväiszer bei meiner Mama einen

Entsch:;‘

7

flüsterte ihm zu:

machen!‘

)

‘te ergreifen, mit der sie

sich auf

;etane stützte.

Sie sc*"

= zuf die Hand:

„Da:

—

sche

vielleick:

alk Leute! ...

7" &gt;er

Sie

;

und lic

.

Ich komme

4 Ihnen!‘
&gt;” njacke eng zusammen
°

Welsch sti. far nach.

Zimmer,

Beinahe hätte er

voll Jube! laut aufgeschrien: Sie kam nachher
— -

er sollte zu ihrer Mutter kommen. — —

Dann — dann konnte er ja die denkbarste Genugtuung geben. —

Da räusperte sich im Zimmer die alte Dame.
Welsch fuhr erschreckt herum und ging zu
ihr hinein.

Ihr Gesicht wies Bestürzung, Empörung,
Zerfall und Entrüstung auf. Von Zärtlichkeit

{1
war keine Spur zu sehen.

ganz

xeworden.

©l

Sie war plötzlich

Mit

müder

Stimme

sagte ©’
Dewennjunge Damen Ritterdienste
beanspr hen - - — dann bleibt ja nichts mehr
übrig

Zür -

für

reife

Frauen.

,

.

.

Die

jungen i}amen verstehen ja das Anlocken — —*

Welsch “ing an, zornig zu werden.
sie ik

*

rschriften zu machen?

Recht.

Hatte

Hatte sie

.

Trot

„Gr“
Sie 7. , zusammen, als er „Frau‘‘ sagte.
CA"

sich

“

"ü

©...

Trau

—

ich

muss

Sie

bitten,

Polizei zu wenden, wenn Ihnen

irgen‘‘ jemand zu nahe tritt.“
E: zchwieg und sah sie so streng an, wie
es ihr sein gutmütiges Gesicht erlaubte.
Ihr, "cn und ihr Kinn zitterte. Ihre kleinen

Augen "den grau und giftig.
Dann lächelte sie ihn noch

einmal

ver-

führerisch an.

Er hielt den Blicken stand und bezwang
seinen Widerwillen.
Da drehte sie sich um und ging schweigend
hinaus.
In der Kerrideortür drehte sie sich um und

sagte mit liebevollen Blicken:

8
„Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Sie
bald die Wertlosigkeit des Spiels und die Unbeständigkeit der Jugen: £rkennen werden —

dass Sie Sehnsucht nach dem Wert des reifen

Alters, nach seiner Beständigkeit und seiner
Treue bekommen werden. — — —

hoffe ich — —- zv

Ja — das

Gott!“

Die letzten Worte sagte sie mit einem verzückten Augenaufschlag. Dann raffte sie ihr
bauschiges Kleid zusammen und stieg die

Treppen hinauf.
Welsch hatte ihr, bezwungen von einem un-

bestimmten Gefühl, zugehört. Verblüfft von
ihrem wirkungsvollen Schluss, schloss er die
Tür und ging mit summendem Kopf in sein
Zimmer zurück.
War denn der Teufel los?
Was wollten denn alle die Weiber von ihm?
War er denn so verführerisch?

War er so begehrenswert?
Seit er geerbt hatte und sich ein wenig
reicher kleidete

seit er sicherer und freier

auftrat, flogen sie alle auf ihn zu, wie die
Fliegen auf einen süssen Giftteller,
C*
"venn erst Eva, Eva seine Frau
war, dar“
rden sie ihn schon in Ruhe lassen.
Eva -

Eva! flüsterte er zärtlich und voll

Begierde vor sich hin.

Die Leidenschaft zu
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ihr trieb ihn &amp;". Aumenblicke auf den Balkon.
Er nahm sie“
.
Zeit, in Ruhe zu frühstücken.

In ”‘

nuchte er sich ein Brötchen

zurecht, tran'
u Zehlucl} Kaffee und ging
kauend auf de: . kon.
Aber Ev&gt; liess sich nicht mehr sehen.
Wenn er von ihr nur erfahren hätte, wie
ihre Eltern von de“ Sache dachten — —

Das war ihm ie nun klar: Er musste zu
ihnen gehen

und

sich

entschuldigen — —

musste um die Hand ihrer Tochter bitten.

peinlich

ihm

So

auch Familienangelegenheiten

waren,

Ehe er sein Brötchen ganz verzehrt hatte,
klingelte es wieder. Er ging und öffnete selbst.
Eine junge Dame stand vor ihm. Wenn
sie nicht ihre Brauen mii Schwärze nach-

gezeichnet und ebenso unter den Wimpern
einen dunkler rich gemacht hätte, wenn auf
ihren ]ieper

hätte er .:

trat So ri
näher 7

tun.

Ei“

einem
fiel, einc "U...

©

78

634" "-hes Rot gelegen,

“

“halten.

Sie

is er sie bat,
Tädchen nicht

„..ier,

der von

“erzogenen Hut
„te, die über einer

billigen Bluse !rg, und hübsche Lackstiefeletten, die unter einem etwas schäbigen Rock
I
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hervorguckten lenkten seine Blicke auf sich,
als sie in ser‘ "immer eingetreten war.

Eine

merkwürci= | -fchtfertigkeit, hinter der die
würgend;

+

stalt, die

erigste, umschwebten die Ge-

„iner heiteren Ungezwungenheit

sich am &lt;nc4 £tnhl setzte und sagte:

"sen entschuldigen, dass ich Sie so
früh 7 Sn

„C Fitte!‘“ antwortete er, indem er sich
an seine“

| hr&gt;jibtisch

wunde

°ntiehnte und sie be;

©

"ngern

den

Schleie

;Iut be-

festigte

„ner reizenden

weichen A“
bald trae=

kleinen

gen

blickten

.. eiter.

Um den

&gt;rechen prächtige

kleine .

‚6

enthüllte,

\

lebensmüdet

.

,

ie su

Zungenspitze

“woifelnde

und

gar nicht zu dem

lebensvolle:

stimmen schienen. Gram

und Sch---

ver Zuf arm diesen Schatten,

die dem

u...

Cr "ugen wdersprachen,

Sie swielte mit den alten zerwaschenen
Glacehandschuhen, die sie in den Händen hielt,
sah ihn an, halb leichtfertis‘
heit —

wie aus Gewohn-

und halb traurig, wie wenn ihre

Blicke in die Ferne gingen, wo sie irgend eine
kummervolle Zukunft sahen.

1R1

„Womit kann ich Ihnen dienen?“ fragte er,
verdutzt über das Alter und über die Erfahrung
der Blicke " denen die ganze junge Gestalt

nicht pasr

HNO

ER

Sie senkte die Blicke. „Ich

möchte £:.

5. mich sofort aus dem Miets-

kontrakt =: cnfla2ssen.“

„Lt 77 "be ich die Ehre?‘ Er wurde
um so
"her jc mehr er erkannte, dass er
einen ‚irschen vor siul; hatte, gegen den

sonst Cie meister *enccher zudringlich, unhöflich ©"

nahen

chen.

Sie ©.
_—_—_
„lan, zu dessen
Traurigkz” sich Erstaunen und Dankbarkeit

gesellten.
„Fräulein Berger —

- ich wohne auf

dem Hof. vier Treppen. Ich kann die Wohnung
nicht — "

* 75chlen.

Scit Anril bin ich schon

schi
en
mir ges?

„6

weiss — Herr Schönemann hat
untwortete er.

"te nicht immer bei fremden Men-

schen

chnen — und habe

beide:

„mer eingerichtet. — — Gerade wenn

mar

dan“

;

mir

selbst

die

unterwegs ist, wie unsereiner,

57

=

Sehnsucht nach einem

fester.

„Ja, ja

ich verstehe!‘‘ sagte er und
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sah sie an.

In ihrem Wesen lag allerdings ein

merkwürdiger Zwiespalt: eine Sucht nach
Eleganz, der Wunsch, aufzufallen, hervorzutreten — — und ein Verständnis für Geschmack

und ein Verlangen nach irgend einem Unerreichbaren.

‚Sie wissen doch, ich bin Varietesängerir
meinte sie erklärend.
„Ja
lerr Schönemann hat mir
gesagt.‘
sie aufmerksam an. Sie
schwieg und “r-7 harmvolle Zug um den Mund
verstärkte sich, uls sie nun an ihm vorbei sah.

Er wurde nicht recht klug aus ihr. Sie hatte
doch den C!:2rme der Leichtfertigkeit und die
Sicherheit cr iugendlichen Schönheit —

und litt doci.
Dabei dachte er immer an Eva, die auch
So ungezwingen
Sicher auftrat, aber jenseits von jeder
Ihm war, äalcs

‘cc lebte.
”7”*7 gie wieder draussen

auf dem Balkon. =: !1* rasch hinaus. Aber
er hatte sich getäuscht und am zurück.
„Ja. — ich habe ja nichts dagegen, wenn
Sie ziehen.

Aber — wer bezahlt mir die rück-

ständige Miete?

Die habe ich übernehmen

müssen‘‘, sagte er ein wenig geniert.
Sie zog aus ihrer Ledertasche ein feines

venetianisches Spitzentuch.
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„Können Sie das nicht dafür nehmen?“
Sie wurde blutrot: „Immer schenken mir
die Herren solche dummen Sachen. Wie oft
hätte ick lieber Geld!‘

Er wagte nicht, das Tuch anzufassen. Beschämt sagte er: „Nein — nein — — behalten

Sie das nur

“

„Aber ich habe wirklich kein Geld. Seit
zwei Monaten habe ich kein Engagement.
Höchstens mal zur Aushilf: in einem Sommer-

garten. Und die Möhe! !iabe ich auch noch
nicht bezahlen können. %. ":atte sie auf Ab-

zahlung genommen, weil ic” *achte, wir würden

bald

heiraten -

Bräutigam — — er isi

”-

meine

"cmiker.

meinen

Aber er ist

jetzt mit einer Ungarin mitgegangen —**
Sie hielt ihm noch das 5pitzentuch hin, ihre
Hand zitterte und ihre Augen waren jetzt So

traurig wie ihre Stimme.
Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er
fühlte, er wrde ihr nichts ablehnen können.
Und er sah voraus, dass es ihm oft so gehen
und dass er das Haus dann bald los sein würde.

„Sie können es zuhig nehmen‘, meinte sie,
„ich habe es noch gar nicht umgehabt. Ein
Herr hat es mir geschenkt mit dem ich im

Winter nach der Vorstellung ein paarmal getanzt habe.

Er wollte mir nur eine Freude
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machen — — wenn er mir doch Geld geschickt

hätte!‘
Sie sah drauf hin und legte es auf den Tisch.
Er näherte sich ihr und betrachtete das
Spitzentuch. Es war von einer sanften Farbe,
sah aus wie geschnitztes Elfenbein und hatte
solche feiner Fäden,

dass sie kaum zu er-

kennen waren

‚VicHeicht

....können Sie

es

Ihrer

Braut

schen”
Klanc

„Cherzte sie, ohne dass doch der
Zme scherzhaft klang.

die X.

vn

= 3chfttelte den Kopf und zog

#7
dass

4 sie auch schon wieder gesehen,

.

oe 4rug.

_:e

‚ast der Wohnung los
Leis fügte sie hinzu:

&amp;as nicht verschandeln —*

sie verstar en

und schämte sich. Er hatte
Sie wellte auf die Strasse

gehen.
Dieser Gedanke regte ihn auf

und em-

pörte ihn. Er fing an, auf sie einzusprechen.
Ob denn das der letzte und einzige Ausweg
sei. Sie sei doch so hübsch und klug. Sie
könne doch alle Tage etwas Anderes an-

fangen.
Sie lachte bitter.

Nein, daran denke sie
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nicht. Sie halte es nicht aus im Geschäft.
Wozu solle cie ihm Geschichten vormachen?
Sie se) vewol-“ &gt;
&lt;&lt; -eden wie sie denke.
Sie lönnr ins
Pose --—ählen. Erstens
habe sit

es”

WW

.

21cit

und

an

das

nächti”
ben gewöhnt Und dann — sie
trink 7
und das könne sie im Geschäft
nicht

©

„Ach

„I.
wissen

1

Im Variete sei das so üblich —

das weiss ich!‘ unterbrach er Sie.

lso‘‘

meinte sie befriedigt.

wir haben -

„Sie

“nsere Prozente von

den Gei cken. Sens‘ ‚„onnen wir ja überhaupt nicht leben. Unc Custav lässt ja doch
nicht von der Ungarin. Die ist ja viel zu
schlau. Wenn er mir auch immer schreibt,
ich bleibe doch seine beste Mimi. Das ist ja
doch vorbei"
Sie "rach nicht ch”
einiger

„She 60

einem leichten
Mitleid, das cr
ebenso wie ihr
aus Verderbnis

;

Bl

zagte er mit

4-Ayp
or
‚rsucht. Das
für sie fühlt. zog ihn an,
Wesen, das so merkwürdig
und echtem Gefüh! gemischt

war. Und die .nzender Blicke ihrer Augen
erinnerten ihn nn Eva neo hatten die gleiche

verwirrende Wirkung auf ihn, wie die Blicke
der Professorentochter.
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„Ach, so gross ic‘ 12 Liebe nicht mehr ..
Wenn mich jet7* einer gern hat, — und jetzt
bin ich #97 Valf
jei=‘ sehe ich bloss noch
auf Gele "c*-t wi ich nicht mehr so dumm
sein .

eheiratet werde

ich

doch

nicht.

Und als S#-»e-in verdiene ich nicht. genug
zum

Leben.

©

—

wenn

ich

einen

Gönner

hätte, der mic" &amp;usbilden lassen würde, —

Stimme hob ich
Sie sah ihn schmachtend an mit jenem erzwungenen geschminkten Lächeln, das von
allen kleinen Chantantbühnen herunter gelächelt wird. Und dann sang sie:

Weine nicht, süsses Liebchen mein,
Kann ja keine Träne sehen in den Augen
dein.
Weine nicht, o weine nicht, Tränen machen
blind.
Und es wär’ doch jammerschad um so'n

schönes Kind!
Ihre Stimme war nicht schlechter, als die
so vieler kleiner Sängerinnen. Aber sie war
zu dünn NG zu gequetscht, um einen grösse-

ren Erich; zu versprechen.

Welsch glaubte,

ihr Schmeicheleien sagen zu müssen. Mit der
Wahrheit wollte er sie nicht kränken.

Ganz in der Ferne lockte ihn auch ein
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Bild: er als Mäcen dieses hübschen jungen
Weibes, — an ihrer Seite -

sie reizend und

nach der ersten Mode gekleidet plätzen, — in Rauchtheatern -

auf Renn-

im Zoo — in

der Kunstausstellung — auf Reisen — ohne

Ehefesseln — ganz nur der Zärtlichkeit ge-

widmet.
Da war es ihm wieder, als klopfte es auf
dem Balkon.
Eva — leuchtete es in ihm auf.

Er ging nach der Tür, sah hinaus und fand
niemanden.

aber

war ernüchtert

von

dem

Traum, ir 62 "4 &lt;ie Sängerin hineingesungen.
Er klich in der Balkontür stehen und sagte
von dort aus:

„Ja, --

meinetwegen können Sie in den

nächsten Tagen ziehen.“
Sie stand auf und wollte das Spitzentuch

liegen lassen.
„Nein, — nehmen Sie nur Ihr Tuch mit —“

meinte er verlegen.
Sie lächelte. Ihre Augen Strahlten ihn an
und ihre Lippen leuchteten hell und rot.
Während sie das Tuch in die Ledertasche

stopfte, sagte sie: „Sie können die Wohnung
gleich wieder so vermieten.

Sie ist ganz in

Ordnung. Ich habe sie sauber gehalten. Wenn
Sie in einer Stunde heraufkommen wollen —-‘

[38

„Vormittags habe ich keine Zeit!‘‘ wandte
er hast’“ ein.
„Ich

acht

bin auch abends zu Hause, — bis

Uhrt‘*

Jachte sie mit einem

vielver-

sprechenden Blick und ginn“ hinaus.
Er folgte Ihr vnc sh erade die Flurtür
schliessen.
Sie 4-4

2ls .”" „ie "-eppe heraufkam.
;n heran: Die haben ja sehr

interesse”
Er

» wit“
i

z ihren Mienen und aus ihren

Wort:
glüc!
legte

lesen und Öffnete ihr be.., kam Ohne Scheu herein,
A an ‚Diwan und fragte:

..

„War

es,

E:

"7er &amp;uf ihre reine Gestalt,
as unter einem Rosen-

„rausschaute.
„Zer auf die Diwanlehne
alte nt Ihren Füssen; ihr
umcrt., durch den durch„m ijevsten wäre Welsch
‚ken ul. idtte den in einem

„n stecl...Än Fuss geküsst.
Sn
WISS.

darar

2

“nd eine ge-

ae"

‚inen

=

wn.ler

u. .nderten ihn

6] eben.

Er „izte sch wieder aut „on Jiwan.
„Ja, — was wird- denn?‘ drängte sie ihn.
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Er schwieg

eine Weile.

seinen Arm 5"

Ihn

gelüstete,

+ "7 *te 7 legen und sie auf

seinen £&lt;“ 7

hei

Ehe zu £.

ihr von Liebe und

sie „U Ncokosen.

Aber

irgend ein Urer'!£rliches hinderte ihn daran
und er sast 1°

„Ich
mit Ihrer
Sie
gerad“

="

wwoner Ruhe:

“nüberkommen und
1.”

Hut und rückte ihn

ter .*. knospenden Wölbun-

gen il?
losen ©...”

A 8227 Uervor und hoben den
„rer Bluse. Ohne sich in ihrer

Besch£”“*-r, teren zu lassen, sagte sie:
LK

Zann reden Sie nur mit meinen

Eitern
festgr 2.
Zeit.
lerne:

vchzeit braucht ja noch nicht
werden. Wir haben ja noch
nn uns erst noch näher kennen

Er sah sie mit leuchtenden Blicken an.

Sie

sprach von .icchzeit,
‚ Ueberwältigt streckte
er die Armc_ s, um sie an sein laut schlagen-

des Hex;

Jzz

Doch ihr ruhiger Ton

nahm ihm

“

ctürmisch vorzugehen.

Ehe er “

‚„.

.Crnte, sprang sie von

ihrem Sit

77 E und lachte:

‚Aetsch &lt;u leicht geht das nicht —! Und
wie gesagt -

erst müssen wir uns doch näher

kennen lernen. ..

*
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Sie ging, mit den Händen auf dem Rücken,
vor ihm anf nA 5b,
„Seher

"

Besuch
Nur znit aller Mühe konnte er sein Gefühl
an sic halten. Er wunderte sich, dass sie
nicht von diesem

”-

überwältigt wurde

©

=

*-znden Gefühl

hren so viel-

bedeutenden und den s«

‘ xcn Worten ihr

Blick nie zärtlich und hingeLungsvoll wurde.
Nur solch ein Tändeln und verheissungsvolles
Spielen kam aus ihren Mienen. Aber die
Leidenschaft, die ihn erfüllte, schien fern von
ihr zu sein.

Sie musste noch einmal sagen:
„Sie haben allerlei Besuch . .
Jetzt erst besann er sich auf sich selbst und
antwortete ihr:
„Ach — das war das Fräulein, die auf dem

Hof im vierten Stock wohnt.

“ic bat mich,

sie aus dem Kontrakt zu lassen
„Ach

so

--

ach

so —

-

a
meinte

Eva

gleichgültig, als interessiere es sie im Grunde
gar nicht. „Na ja, das sind ja so lauter Mietersachen

Sie ging nach der Tür, wandte sich um:

„Sie kommen also nachher?‘*
Er stand auf.
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„Ja — ja — — wie Sie bestimmen —

in einer Stunde -- — oder nach Tisch.‘

Er wunderte sich, dass er so ruhig und ge-

schäftsmässig blieb.
War das nun eine Verlobung, — — eine

Liebeserklärung?
Sie stand vor ihm, so begehrenswert und
lockend wie am Tage vorher. Ihr Mund lachte
noch se mutwillig und die Augen sahen doch
30 Ssehnclichtig, ja, fast schmachtend.
N

‚Ic

. bat er.

was denn?‘ fragte sie erstaunt

und trat &lt;iner Schritt näher, als sie ihn erblassend und mit sSchlaff herabhängenden
Armen stehen sah.

Plötzlich lachte sie laut auf, sie hatte ihn

begriffen. Mit einer koketten Bewegung drehte
sie sich herum

„Das gibt’s ja nich! Das gibt’s ja nich!“
Sie klinkte die Tür auf und eilte hinaus.

Er folgte ihr mit ausgestreckten Armen.
Alle seine inne waren aufgewühlt. Warum
redete sie vcr Mochzek
verführerischer /ingen, -

stehen, —

und von solch
und liess ihn

gab im nicht einmal einen Kuss —,

legte ihre zarte Gestalt nicht in seine verlangenden Arme, — — um ihn zu beruhigen?
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Er erwischte sie, ehe sie die Flurtür öffnen
konnte.
Und nun strömte eine Flut von Küssen über

ihr helles Haar, über ihre Augen, die so lachend
und spöttise“ blickten, und über den Mund,
der cin“
Ton sprach, aber auch die
glühen“etcr :.üsse nicht erwiderte, sondern
sie nur

nahm.

Sie... immer noch dieses Lockende und
zugleich Spöttische im Blick, — —in den auch
ein wer* Erstaunen über seine Glut und Leidenschafi kam.

Ein zweites Mal entzog sie ihm ihre Lippen.
Sie hielt ihm nur dir Racke hin, während ein

überlexenee Liche!r rer Mund umspielte
und sie {br 746
umierig betrachtete.
Er pressti 316
”astiger an sich, küsste
ihre Backen, lr
..'ife, die zarten Haare
am Ohr, — die rct..

. l1uschel selbst, — — und

verhauchte fast szir „eben, als er ihren Hals

mit seinen Lippen berühren durfte.
Ihre Verwunderung wuchs, als ihn nun eine

gewisse Abspannung überfiel.
Mit einem lachenden Siegergefühl richtete
er sich auf. - wird) *cdoch von einem Scham-

gefüh! =ic“

;

und ihren ..... u...

“

er ihre Ruhe sah,

... dent zugleich Ekel,

Stolz, Strafe, Zorn und Lustigkeit lagen.
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Sie scherzte, während sie ihn mit Widerwillen vcr sich drängte: „Na, — haben Sie
denn

BER

E
müsse.

ap

„..

66

dass

2r

sie eigentlich duzen

War er nicht so intim mit ihr ge-

worden, hatte er sie nicht in der vollsten
Leidenschaft umarmt? Hatte sie ihm das nicht
gewährt, — ihre nächste Nähe? Hatte er nicht

alle Schönheiten ihrer Gestalt in seinen Armen

gehalten?
Und doch kam jetzt das Du nicht

über

seine Lippen, als er ihr antwortete:
„Sie sind ja so lieb — — sie sind ja SO

schön!‘
Er hauchte das mehr, als er es sprach.
Sie lachte so leise und beglückt, dass ihre

Ueberlegenheit und ihr Spott ein wenig auf
einen Augenblick schwarnden und ihr Gesicht
etwas unendlich Verwirrtes und Liebevolles
bekam.
Im nächsten Augenblick scherzte sie wieder

spöttisch:
„Gewiss, — die reine Venus von Milo —'

Sie machte

ihm eine Verbeugung

und

summte aus einem alten Berliner Lied:

„++. nein Herz, det hab’ ick nich verschenkt,

Mein Herz, det hab’ ick an’n Boom gehängt!“
Diese Schnoddrigkeit entzückte ihn so, dass
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er sich nochmals vorbeugte, sie umfing und
sie auf das weisse Chr!äpnpchen küsste.
Empört entwanc 2. ll: ihm und schlug
ihm einen !rlftix-- Zircich gegen seine Backe.
Lachenr
„ic wie er verstört vor ihr
stand und ui. „astarrte, —

„Sic
men also nachher!“ sagte sie und
schlär‘”
18 der Tür hinaus, ihm ein wenig
veräci
zublickend und kichernd in ihre
Wohr tilend.
"

eres

“lebnis hatte ihn so aufgeregt, dass

seiner Wohnurg nicht mehr aushalten

konnte. Er brauchte Bewegung und frische
Luft. Er vermochte zwischen den Wänden
nicht nachzudenken.

Zitternd nahm er seinen

Hut vom Haken und griff nach seinem Spazierstock.

Er

zwang

sich,

langsam

die Treppen

hinunterzugehen.
War denn das Liebe, die Eva ihm zeigte?
War es Unerfahrenheit des Mädchens?
Oder sollte es ein Liebesspiel sein, — ein

Necken und Locken?
War

es

Gefühllosigkeit

— —

Kälte

—

—

oder Angst vor dem eigenen Sturm der Emp-

findungen.

die

sie gewaltsam niederhalten

musste°
Hielt sie ihn zum. Narren?
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Zwischen all diesen Gedanken drängte sich
das grosse Glück, das er in der Gewissheit
fühlte, sie in den Armen gehalten zu haben,
dass er sie haite küssen dürfen.

Und trotz alledem quälte ihn eine Unsicherheit, - - diese Unsicherheit, die er schon oft

bei ihrem *nblick gefühl“ die ihn immer so
befang:
=chte, wenn er sie ansah und ihren
kluge.
betrachtete. ... Hatte sie jetzt
nicht =
‚tan, als stosse seine Leidenschaft
sie ab,

Und in all’ das Glüc’, £in solches Mädchen
aus einer alten k-A!tiviz-.z 8 7cilie mit so viel
Geschmac.

2U

LUNC

;

mischte sich au. ©.

„1

bekommen,

angst.

Ihr gegen-

über war er doch wchl noch ein rechter Töl-

pel.

Er beherrschte keine fremden Sprachen,

war nicht in dcr ” iteratur

wusste er vcr Ac
Musik, von

.:lum

quälte es, au“ ”

sich Bild
Und in.

zu

Hause,

was

Kunst, von Bildern, von
anderen.

Ach, — — ihn

ch so wenig bemüht hatte,

nzueignen.
‚weifel an sein Glück mischte

sich der Stol: dass er sie erobert hatte, dass
sie sich ik: inngegeben, dass sie in sein Heim
kommen woilte, um erst so ein richtiges Heim
daraus zu machen, Leben und Familie hinein-

zubringen.
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Mit solchem Wirrwarr von Gefühlen und

Gedanken ging er die Treppe hinunter.
Auf dem „Jausflur stand ein Mädchen, —

vorn an der Eingangstür.

Er

beachtete

es

nicht, — - - wurde aber angesprochen, als er

vorbeigehen wollte.
„Herr Welsch, — ick danke Ihnen och, — —

mein Vater is nu wieder jut mit mir. Er hat
mir nischt jedahn. Ick bin doch so froh, dass
er sic.
nee -

wieder mit mir verdragen hat, —
30 froh bin ick, dass kann ick jar

nich sagen!

Und Sie, — — Ihnen habe ick

det zu verdanken. Ihnen alleene!‘

„Ist schon gut. Ist schon gut!‘ antwortete
er zerstreut.

Ihr rotes Haar störte ihn. Er hatte immer
Evas Blond vor den Augen. Er ging zur Tür
hinaus.

Sie folgte ihm und zwang ihn, stehen zu
bleiben und ihr zuzuhören:

„Nee, ick weess jar nich, wie ick Ihnen
danken soll! Vorhin wollt’ ick schon ruffkommen zu Ihnen.

man

doch

nich

Aber — na — det dhut

gern

als

alleenstehendet

Mächen!‘‘
Sie lachte und sah ihn mit ihren braunen

Augen vieldeutig an.
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Merkwürdig, — musste er denken,

wie auch ihre helle Haut so lieblich *s’

Seinen Blick deutete sie sich auf ihre Art
und trat ihm näher, ungeniert durch die neu-

gierigen Blicke der Obstfrau, die geflissentlich
schlechte Früchte aus ihren Körben las und
dabei aufmerksam zu den beiden hinsah.

Ihm war das neirlich. aber Grete wich
nicht von seis7
&lt;eite nd schwatzte weiter:
„Oo

S6 -

Herr Welsch, — — wenn

et bloss zich so langweilig wäre in so’ne Hofwohnung Ick muss immer ab und zu an de
Haustüre jehn und — ’n bissken kieken.‘“

„Ja— ja!“ sagte er in der Hoffnung, sie
loszuwerden.
Aber sie blieb zutraulich bei ihm stehen

und sagte:
„Darf ick nich ab und zu mal ’ne Stunde
zu Ihnen kommer
7 bringe mir Arbeet mit,
”nc setze mir

an een Fenster .

.

. ick

störe Ihnen jarnich.‘
In ihren Worten lag so viel Unterwürfigkeit
und Zuitrauen, dass er zn” wehmütig wurde,
als sie ch-mals weis
„Ic. ©

"Unten so alleene

5 derholte:
&amp;

„onz alleene!‘“

Sein‘ C-Amütigkeit hc77 ihn sagen:
‚Ja, ja — kommen Sie nur.‘

Aber dann machte er einige Schritte und
entfernte sich von ihr.

Grete sah der aufmerksamen Obstfrau
herausfordernd und verächtlich ins wütende

Gesicht und ging mit erhobenem Kopf ins
Haus.

.

Welsch beeilte sich, weiter zu kommen.
An der Ecke trat ihm plötzlich eine Frau in

den Weg.
„Otti‘, sagte er erstaunt.
unter und begleitete ihn.

Sie fasste ihn

Ihm wurde das unheimlich: Wenn das Eva
sehen würde — —oder sonst einer, der es ihr

sagen konnte.
„Was willst Du denn? Was willst Du
denn?“ fragte er ungeduldig und sah ihr ins
Gesicht. Sobalc er diese bekannten Linien
sah, begann seine | "ruhe von hm zu weichen.

Das Vertraute

ARM

das zwischen

ihnen schwebt... tt... „m wechl. Und sonderbar — ihr Gesicht hattz ictzt etwas Verfeiner-

tes und Durchgeistigtes Ihr Blick war nicht
so nervös. Eine stille Festigkeit und Zufriedenheit schien in sie hineingezogen. Nur
der sonst so leichtfertige Mund hatte finstere
Linien bekommen, wie wenn sie irgend eine

Angst quälte.
„I — —

ich wollte Dich nur mal sehen“,
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sagte sie ablenkend.

‚Also

das

ist

Dein

Haus?‘‘ fragte sie mit einem Blick nach rückwärts.
„Ja doch, — komm doch nur!‘ meinte er

und zog sie um die Ecke.
So

‚Has hast Du denn?‘ fragte sie, aber nicht
"rem
wie früher, sondern sanft und

.

nachr®:
vie Leute brauchen uns doch nicht

alle

+

cr

ebenso sanft und

nach“

4. ihn.

drüc.

den sie unge-

‚7,2‘

ZWUuS-

schme:

...

mitleiu.:

hatte.

Und er

Ja, der

.3ren Mund machte ihn

ul ac ierig fragte er, als sie still

und zuf--

won ch.” Ibm ging:

6

„X

r;

Bist Du krank?

Du sich
Tr

„u Wohl schwanger sein von

„une Ziererei, aber mit einer
“

ic

an Seine Vatc-pflichten.

Er ing voerdui!‘ neben .hr, unfähig, ein
Wort sagen z:: könner

Seine”

*-- wich einer

quälender. Zerrissenhei.

- das

durfte nicht wahr sein,
sollte denr. mi‘ Eva werdc
auch Otti nicht heiratete, -

was
db.

doch für sie und das Kind sorgen.
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Und dann müsste das herauskommen. Und der Skandal. ...
reine Eva.
zwischen

—

—

—

ihnen stehen.

Und Eva, —
Sowas
.

durfte

Seine
ja

nie

.

Zum erstenmal in seinem Leben wurde er
brutal.

„Das

ist nicht wahr!

Das glaube ich

nicht!‘ schrie er sie an und zog seinen Arm
aus ihrem.
Sie schwieg, — — zuckte die Achsel. — —

Er betrachtete sie von oben bis unten: „Es
ist doch nichts zu sehen!‘‘

„Du wirst doch Dein Kind nicht ohne
Vater lassen wollen!‘‘ gab sie zur Antwort,
während sich fr Gesicht entstellte. Sie bezwang sich.
schien

Evi „0

ihr ein”

&gt;

roich liche Gewissheit
„

keit

zu

geben.

„Du, ©"

„nn“, drohte sie,

„mein :
bürge ic.

ekommen! Dafür
:8s ‚cl bald Mutter

werde,
‚x beweise ich Dir!‘
Eine innere Bewezui:. Alm ihr die Stimme.
Sie wendete sich ab und ging davon.
Er blieb bestürzt stehen und sah ihr nach.
Ja — —-- ihr Gang hatte nicht mehr das leichte

Tänzeln

des

vergnügungsdurstigen

jungen

Mädchens. Irgend eine stille Ruhe, eine kaum

bemerkbare Schwerfälligkeit schien hineinge-
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kommen zu sein. Aber er hatte Lust, daran zu
zweifeln und redete sich ein, dass es nicht
wahr sei.

Wenn doch nur erst die Zeit heran sei, wo
er

zu Evas Eltern

gehen

könnte. . ..

Mit

Otti würde er schon fertig werden. Die war
ja vernünftic Die brachte sich nicht um.

Herrget‘

»-m sollte er plötzlich ein Kind

bekommen.

Vater werden. . ,

Der Gedanke machte ihn zugleich glücklich
und unglücklich.
Er sah alle Kinder an, die auf der Strasse

liefen, mac*tc "ehrt und ging langsam über
den F!-+-

‘# neugierigen Augen guckte er

in alle ! +5 -"agen hinein, beobachtete alle

Säuglinge. die die Mütter auf dem Schoss hielten oder die von älteren Geschwistern herum-

geschleppt wurden.
Dass Otti ihm ein Kind schenken sollte,
wollte ihm nicht in den Kopf.
Eva-

Ev“

-'

"-+ter seines Kindes, — —

ja, das konnte € . &lt;"” denken.

Aber Otti, diese

vergnügungssüc’ = Person. ...
Und wenn auch, gleich str

das musste ihm ganz

c°s wolltz er nicht glauben, — —

das war nur ein Spass von ihr.

Und er fing an, durch die Strassen zu laufen
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und darüber nachzudenken, in welcher Weise
er wohl zu Evas Eltern reden würde.
Natürlich — ins Haus fallen konnte er nicht

mit dem -Heiratsantrag.

Aber er musste sich

entschuldigen — — und bitten — —

in

ihrer

Familie verkehren zu dürfen, — — mit Eva

auszugehen, — — sich so gewissermassen als

ihr künftiger Mann vorzustellen.
Als ihr Mann.
Lange durfte das nicht dauern bis zur
Hochzeit. Er musste Ruhe finden vor all’ den
Mädchen und Frauen. die ihm so deutlich

merken liessen,

dass

sie

gern

die Haus-

besitzerin geworden wären. . .
Eva als seine Frau, — — als Mutter, ...

Wie köstlich musste das sein, wenn sie ihr
Kindchen pflegte —- — und nährte.

Er wurde ganz ausser sich bei dem Gedanken, dass er durch sie zum Vater werden
könnte.

...

Wie gern wollte er ein Kind haben! ...

Dann würde ihn vielleicht endlich die grässliche Unruhe verlassen, wenn er Leben, neues,
werdendes Leben in seinem Heim, in seinen
Zimmern haben würde, wenn es neben seinem
Bett atmete, schrie und schlief, — — wenn

er nicht mehr so allein liegen musste, sich mit

allen möglichen Lebensrätseln geisselnd und
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marternd, sondern wusste, sein Leben hatte
eine Erneuerung, ein Wiederaufleben gefunden.
So sehr er sich nach der Stunde sehnte,
in der er sich bei Evas Eltern Gewissheit

holen sollte, so sehr quälte ihn auch die Furcht,
ob Eva mit allem einverstanden sei, — — und

vor allem die Eltern!

Wie würden ihn die

empfangen.
Er verstand ja gar nicht, mit solchen Leuten sich zu unterhalten. Die mussten ihn ja
für einen Dummkopf nehmen. . .

Er lief die Strasse entlang und achtete nicht
auf die ‘1enschen, denen er begegnete. Nur
hier und ©? reizte ihn ein junges Gesicht, es
näher anzusehen und ein wenig mit den Blicken
zu verfolgen.

Doch der Gedanke an Eva und

die Ungewissheit, die ihn wieder überfiel,
jagten ihn schliesslich früher nach Hause, als
er gelaubt.

Als er die Treppe emporstieg, begegnete
ihm eine junge Dame

Sie war schlicht ge-

kleidet: dunkler Rock. helle Bluse, ein einfacher Hut = einem schlichten Band. Aber
alles war 1 feinstem Material. Und ihre

feinen Stiefel und echten Spitzenhandschuhe
und die matte goldene Kette, an der ein altes
Türkisenherz auf dem blossen Hals hing,
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machten sie zur Tochter einer reichen, vor-

hehmen Familie.
Unter dem Arm hatte sie eine Aktenmappe,

die ausgezeichnet zu dem klugen, durchgebildeten, energischen Gesicht stimmte. Mit forschenden, klugen Blicken sah sie ihn an und

fragte:
„Können Sie mir sagen, wo hier der Wirt
wohnt?‘
„Der bin ich selbst!“ antwortete er und
blieb fragend ver ihr stehen.
Sie klopfte mit der Rechten auf ihre Akten-

tasche und sagte lächelnd:
Ich habe hier was, was ich gern ungestört

mit Ihre besprechen möchte!“
„OO -

bitte — — wollen Sie sich in meine

Wohnung bemühen!“
Er ging ihr voran und sie folgte ungeziert.
In seinen: zimmer legte sie geschäftlich ihre
Mappe auf den Tisch, nahm einen Stuhl und
zog ein Aktenstück hervor:
„ handelt sich

1;

um

eine Fürsorgesache.

Ich komme von der Gesellschaft für ethische

Kultur. Wir haben den Auftrag, uns über ein
junges Mädchen zu erkundigen, das hier im
Hause bei Ihnen wohnen soll, — bei einer Frau

Schimmel. Das Mädchen ist den Eltern weggelaufen. Man nimmt an, weil es mit einem
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Arbeitsburschen zusammen wohnen will, der
auch bei der Frau Schimmel wohnt.“

Welsch sah ihr erstaunt und ergeben in das
Gesicht, — — mit welcher Ruhe sie zu ihm
von diesen Sachen sprach, — — ohne Zurück-

haltung cder Prüderie. ...

‚... 1cisst denn das Mädchen?‘ fragte er.

„7 Schenk“, antwortete sie,
sechze"von A”;

„Sie ist

‚hre alt und schon zum drittenmal
tern fort. Einmal haben sie das

Mädcher v'iodergeholt; da hat sie erzählt, der
Arbeiter Ä*l0 sie verschleppt, mit Gewalt verführt und bei sich behalten. Das war natürlich
nicht wahr. — Sie hatte ihm vielmehr erzählt,
sie wäre schon viel älter und brauche sich um

keinen Menschen zu kümmern. Er hätte sie ja
auch nicht bewachen können, — — er war ja

tagsüber in der Fabrik.“
Sie lächelte ein wenig und sal ihn verständnisvoll an:

„Ja — es ist ja kein Wunder, dass solche
Mädchen so werden. Die Eltern wohnen in

Stube und !”iche. Schlafburschen sind da, die
gewiss rich* immer ganz fein sind, — —. und
was Ci *° "ten alles in solchen Hinter-

häusern sehen und hören, wo fünf Familien
auf einem "orridor wohnen, das kann man sich

ja denken. Uebrigens scheint die Familie auch
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belastet zu sein.

Eine Tante von der Marta

ist unter Kontrolle gewesen und im Irrenhaus
gestorben. Der Vater von ihr scheint auch ab
und zu gern zu trinken.

Einmal versteckte ihn

seine Frau, als ich sie besuchte . . .“

Welsch fühlte, wie eine grosse Ehrfurcht
vor dem jungen Mädchen in ihm erwachte,
das So eifrig an sozialen Bestrebungen sich

beteiligte und mit soviel Vorurteilslosigkeit
und menschlichem Verständnis den verwirrenden sozialen und sit!lichen Zuständen gegenüberstand. Er hörte ihr aufnerksam zu. Aber
nicht nur der Sinn der Worte nahm ihn ge-

fangen, sondern auch der klare und ein wenig
schmerzhaftc Klang ihrer Stimme. Sie schien
unter den ...iständen zu leiden, von denen sie
sprach.

Und er konnte nicht anders, — er

musste sie fragen, warum sie sich mit solchen
Sachen beschäftigte. Sie hätte das doch nicht
nötig. Sie sei doch aus guter Familie und
könnte es andern überlassen, im Schmutz der
Grosstadt umherzuwaten.

Sie lächelte, während sie die Augen niederschlug und von einem feinen schamhaften Rot
überhaucht wurde:
„Nein — das kann nicht jedem überlassen

werden. Und bezahlte Leute machen.das auch
meist ganz falsch.

Und die Polizei — — na,
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diese derben Beamten haben doch für solche
Fälle nicht den nötigen Takt.

Und — na —

die ethische Gesellschaft ist ja auch darum
gegründet, um wohlhabenden Leuten ein Arbeitsfeld

zu

Schaffen

- = —“

„Ja, ja, — aber dass gerade junge Mädchen
mit solchen Aufgaben betraut werden —

+.

wandte er ein.

Sie erhob wieder ihre Blicke und sagte mit
streitbarem Ton:
„Na -

- das ist besser, als wenn wir uns

bloss um Putz und allerlei Kram kümmern.
So kommen wir doch nicht auf dumme Ge-

danken.

Su haben wir doch was Vernünftiges

zu tun, —

-

so lernen wir doch was vom

Leben kennen.‘
Er fühlte, dass sie von seinen Worten sich
degradiert vorkam, — — als schwachsinniges,

hilfloses Wesen, das gut genug war für den
Salon. Mit unbeholfenen Worten wollte er
abbitten. Aber sie sagte:
„Es ist gar nicht nötig, dass Sie sich entschuldigen. Die Männer denken ja alle so.
Aber — — wenn die Männer ihre Pflicht tun

würden, brauchten wir uns nicht mit soviel

Jammer und Elend und Verwahrlosung herumquälen. .. .‘

Sie beugte ihren Kopf über ihr Aktenstück
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und tat, wie wenn sie sich mit ihnen be-

schäftigte.
Er wagte nicht, sie anzureden., Sie stand
ihm zu hoch, als dass er gewagt hätte, sich zu
ihr zu erheben. Mit vollkommenem Respekt
sah er zu ihr hin.

Sie war doch das bedeu-

tendste, klügste und feinste Weib, das er je
kennen gelernt. Eva konnte mit ihr wohl nicht
verglichen werden. Welcher Geist leuchtete
von der hohen gewölbten Stirn, um die sich
das schlicht gescheitelte Haar wie ein dunkler
Bronzeschmuck legte! ...

Sie begann kühl und geschäftlich zu fragen:
„Also die Marta Schenk wohnt in Ihrem

Hause ?‘‘
Er sah rasch und diensteifrig in seinem
Mieterverzeichnis nach.
„Ja — seit drei Wochen.‘

„Sie wohnt bei der Frau Schimmel?‘

„Ja.
Ihn berührte es fast wie eine Kränkung,
dass sie einen solchen kalten Ton anschlug,
dass sie so ganz unpersönlich wurde. Zugleich
Schlich sich in ihn eine grosse Verehrung
dieses Mädchens ein. Einsilbig und schüchtern antwortete er ihr.

Dies schien ihr nur angenehm zu sein. Sie

fuhr fort, geschäftlich zu fragen:

209

„Und

der

Arbeitsbursche

Karl

Kühne

wohnt auch bei der Frau Schimmel?‘

„Ta.“
„Wieviel Personen wohnen überhaupt bei
der Frau?‘
„Sechs

junge

Männer

—

und

drei

Mädchen.‘
„Hat Frau Schimmel Kinder?“
„Ja, zwei Mädchen im Alter von zwölf und

dreizehn Jahren
Diese Enthüllung brachte sie dazu, ihre
Reserviertheit aufzugeben und auszurufen:
„Ist es möglich! Und die Personen wohnen
alle in Stube und Küche?“
„Ja‘‘, gab er kleinlaut zu.
Sie sah ihn an, erhob sich und sagte mit
betrübtem Lächeln:
„Ist das nicht fürchterlich!‘
Dabei reckte sie ihren Körper und liess
erkennen, dass er vom Tennisspiel und vom

Turnen schlank und sehnig geworden.
Er fühlte ihre Worte wie einen Vorwurf

und verteidigte sich:
„Ja, — wenn es nach mir ginge, dürfte
soWas nicht vorkommen.‘

Sie lachte ihn aus,

so recht von

oben

herab.
„Nicht vorkommen!

Ja,

—

WOvon soll
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denn eine solche arm: ....ge mit zwei Kindern
leben? Glauben Sic 7 *onr olHein die Miete
zahlen? ... Wievi‘

..

es denn eigentlich?‘*

„Achtundzwanzig; .lark
sagte er, wie wenn
müsse.

er

im Monat...“

sich

entschuldigen

Nun sehen Sie!‘ antwortete sie...
„Wer“ um jeder von den Schlafburschen
sechs:
“ monatlich zahlt, hat sie vierundfünf‘.
- leiben ihr sechsundzwanzig. Das
wird ©.
= Witwen- und Waisengeld gerade
ausreitne; dass die Frau mit ihren Kindern
nicht ver

gut

Sie uchte auf, - - kurz und schneidend, —

und z0-1,iert, als hätte sie schon
Elend

so

viel

:sehen und verzweifelte am Leben.

Er

ilte sich gedemütigt. Und das erhöhte

nur das Interesse, das er für sie zu fühlen be-

gann. Er wollte zeigen, dass er ihrer Achtung
nicht unwert sei und sagte:

„Ich kann ja die Frau auch billiger wohnen
lassen. Wenn sie zwanzig Mark im Monat
zahlt

—

Ein “-culicher Blick traf ihn, wie wenn
sie 7
unbken wolle. Aber dies
Wär“

ihnen

4

uns al Verständnis zwischen

u... Zucllen schien, währte nur einen

Augenblick. Sie zuckte ein wenig verächtlich
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mit dem Munde und sah auf ihre Akten.
berlinischer Offenheit entfuhr es ihr:
„Na

-

In

das ist schon recht was! Dann

kann die Frau gerade einen Schlafburschen
entbehren!“
Mit einer gewissen Traurigkeit in der
Miene setzte sie sich wieder und nahm das
Verhör auf:
„Haben Sie was Schlechtes über die Frau

gehört? Wissen Sie, ob die Mädchen etwa im

selben Raum mit den Burschen schlafen?“‘‘
Ihr Ton war wieder geschäftsmässig.
Ehe e- antworten konnte, — ihm war, als

verachte sie ihn, und das verschloss ihm den
Mund, — beantwortete sie sich selbst ihre

Frage:
„Natürlich schlafen die Mädchen mit der
Familie in der Küche. Und die jungen Männer
in der Stube

. Haben Sie bemerkt, dass die

jungen Leute abends beisammen Sind oder

dass

irgendwelche

Szenen

vorgekommen

sind ?**

Welsch hatte das Bedürfnis, ihre Achtung
zu gewinnen. Eifrig sagte er:
_ seit einigen Tagen Wirt. Aber
ich

‘Cu erinnern, — mein Vorgänger

sagte iu... die andern Mieter hätten sich oft
über die Frau Schimmel beschwert. Die Töch-
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ter belästigten oft die Männer und Söhne der
andern Familien mit unanständigen Redensarten. In letzter Zeit hätten sie sich allerdings
gebessert, Aber wenn ich gewusst hätte, dass
die so schlimm sind, dann würde ich schon
Schritte unternommen haben, um sie aus dem
Hause

zu

schaffen . . .“

Sie schrieb, — und schwieg, — schwieg

noch, als sie schon fertig geschrieben.
Er fühlte, dass er was Dummes gesagt, —

und wurde noch mehr von ihrem Wesen an-

gezogen, wünschte noch mehr, ihre Gunst zu
erringen. Aus Angst, noch mehr zu sagen, was

ihn lächerlich machen müsste, schwieg auch
ar

—

Sie drehte ihre Füllfeder hin und her, sah
nicht auf und firagie ganz harmlos:
„Glauben Sie dass das Elend aus der
Welt geschafft wird, wenn Sie es von einem
Ort verjagen? ... Dann kriecht es eben in

eine andere Höhle. Aber, — nicht ein Tropfen

Elend wird dadurch aus der Welt geschafft.
Es wird nur noch

unstäter, verbitterter, —

noch elender.“‘‘

Er fühlte, wie ihn die Tränen in die Augen
traten vor Scham über sich selbst. Am liebsten
wäre er ihr zu Füssen gesunken und hätte sie
yebeten, nicht zu glauben, dass er so roh sein
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könnte.

Am liebsten hätte er in Ehrfurcht

diese schlanken, zarten, mit so feinen Adern

und Muskeln gezeichneten Hände geküsst. Ihm
gelang es aber nicht, seine Scheu zu überwinden und seinem Gefühl nachzugeben. —-

Ihm gelang es auch nicht, Worte zu finden,
um ihr klar zu machen, dass er viel zu gut-

mütig

war,

um

absichtlich

solchen

armen

Frauen, wie der Frau Schimmel, was Böses
anzutun.
‘Veiter wissen Sie nichts?‘ fragte sie, —

und ihm war es, als klinge Verachtung und
Hass aus ihren Worten.
„Nein, — nein!“ erwiderte er.

Dies eine

Wort löste ihm die Zunge. Er sprach hastig
vor sich hin:

„Ich will * solchen Leuten nichts Böses
tun. Wenr 2 nach mir ginge, hätten es alle
Leute gui

“ u

sehen. V
man Weiss zu. wu.

lu

überhaupt

kein

Elend

‚mn, helfe ich,

Aber

olles —“

„Ja- man +’Cius es nicht!“ sagte sie, und
in ihren Y/ortz
vewisse Anklage und
Bitterkeit. In eu” ichteren Ton fügte sie
hinzu:

„Ja, -

da vi.

man wohl vor allem

die Kinder der Frau Schimmel in Fürsorge
bringen müssen. Das wird schliesslich notwendiger sein, als die doch schon mit allen
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Erfahrungen begabte Martha Schenk unterzu-

bringen.‘‘
Sie erhob sich.
Er wagte nicht, sitzen zu bleiben und
starrte sie ir erneuter Bewunderung an. Wie

sie wiedc‘
Kichtige fand!
Sie nor re Maonne, stopfte die Papiere
hinein unc sagte dabei zu sich selbst:
„Ja, - - ic

glaube, solch Hauswirt hat es

leicht, Gutes z: tun und zt' helfen und glücklich zu machen. Der ist doch förmlich an der

Quelle, wo er den Schwachen und Unglücklichen seine Kraft und Einsicht schenken kann.
Wenn er ein einzigesmal denken würde, dass
er für sie da wäre —*“

Um
Leuchten

ihr
zu

Gesicht

schien

schweben,

—

ein

seltsames

und

begeistert

rief er:
„Ach, — wie gern wollte ich so sein, —

aber —- ich müsste jemanden zur Seite haben,

der mich darin unterstützt, — der mich leitet,
der mir die Augen Öffnet, — der ..

£”

Er schwieg, — sie war ganz rot geworden

und hatte ihn mit einem sonderbar prüfenden
Blick angesehen, — mit einem Blick, der nur

seiner Gestalt, seiner Person, seinem Wesen
gelten konnte . .

War das zu glauben?
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Konnte sie Interesse für ihn gewinnen?
Würde sie es für möglich halten, seine Frau
zu werden?

Ein unsagbares Glück durchrieselte ihn.
Stolz um

auf ur:

Herrlichkeit richteten sich in ihm

“Ci folgenden Worte mit

zittern.;"

“orstossen:
“

°ö

5ur

Seite

hätte,

—

"rau, — dann wäre

‚üsstc das ja das
.mercam so menschlich

5
..

.- Age.

viel feineres
Lie

kann ja auch

fen. ie sieht ja viel mehr —*“
je
sulche Frauen werden Sie wohl
nicht sc leicht finden‘, meinte sie in einem
neckenden Tone.
„Oh

-- es gibt doch solche. Sie zum Bei-

spiel —“ Er erschrak selbst über seine Kühnheit.

„Ich komme ja gar nicht in Frage —‘ sie
sagte das mit einer leicht verschleierten
Stimme

eine

a_7 4_-

wie wenn sie es bedaure, dass ihr

‚Che Wirksamkeit versperrt sei, dass

sie ... cine Solche glückliche Zukunft nicht
denken wurfte.
Mit flehenden und heissen Blicken sah er
sie an:
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„Ach, -

Sie, — Sie wären doch die Aller-

arste da7z“

Sinen Augenblick schien es, als wolle sie
sich dem schönen Gedanken ergeben, als
überv‘ °. sie die grosse Empfindung. Ein
herzliches ‘"immern trat in ihre grossen dunk-

len Augen. Ihre vollen Lippen schienen glühender zu werden.

In diesem Augenblick erschien sie ihm begehrenswerter als alle Frauen, die er kannte.

Sie winkte mit der Rechten resignierend,
nahm ihre Tasche in den linken Arm und

fragte mit erzwungener Gleichgültigkeit.
„Ist hier jemand im Hause, der mir mehr
Bescheid sagen kann über Frau Schimmel?“

„Die Gemüsefrau, gleich beim Hausflur im
Keller, — die weiss gewiss mehr als alle an-

dern!‘ antwortete er diensteifrig.

Sie zog ihre feinen seidenen Halbhandschuhe über. Sicher und durchaus selbstbewusst stand sie da und lächelte: „Na ja —
solche Frauen sind stets am genauesten unterrichtet.‘

Sie verweilte so lange, bis sie ihre Handschuhe aufgezogen, als wolle sie ihm be-

weisen, dass sie sich vollständig beherrsche
und als könne ihr nichts begegnen, was ihr ge-
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fährlich werden könne, — als verstehe sie es,
sich selbst zu bewachen.

Aber der rote Hauch, der ihre bräunliche
Haut durchzogen hatte, verriet doch ihre Erregung. Und das Leuchten ihrer Augen widersprach ihrer ”-he, die nur äusserlich war.
Sie reicht. ikm die Hand und drückte
seine he”
„Ich un) Ihnen, — und ich darf wohl

hoffen, das“ Zie sich von jetzt an für unsere

Gesellschaft interessieren?‘*
Er hielt ihre Hand fest und sagte:
„Wenn ich irgend etwas tun kann, — darf
ich Sie um ihren Namen und Ihre Adresse

bitten?

„Alice Bejach, Tiergartenstrasse achtundneunzig‘“, — antwortete sie, ein wenig über-

rascht, ein wenig geschmeichelt.
Dann fügte sie hinzu:
„Sie können sich auch direkt an die Gesellschaft wenden.‘

Mit einem kleinen Ruck entzog sie ihm die
Hand und ging mit einem leichten Kopfnicken
hinaus.
Er folgte dienstfertig und öffnete die Flurtür, mit bittenden Blicken ihr nach den

Augen sehend.
Sie tat, als bemerke sie das nicht.
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Erst als er fragte:
„Nicht wahr, — Sie halten mich doch für

keinen schlechten Menschen?“

Da wurde si. ein wenig unwillig:
„Wir ”omme ich denn dazu? — Im Ge-

genteil

- ich glaube, dass Sie sogar ein sehr

gutes Merz haben. Ja, Sie sind manchmal zu
gut, -

Sie müssten öfter schärfer um sich

sehen -

Sie sah den schmerzhaften Zug in seinem

Gesicht, den ihre Worte erzeugten.
„Bleiben Sie nur, wie Sie sind‘, sagte
sie begütigend.
„Und wenn irgend was ist — darf ich an

Sie

schreiben? — Rat

bei Ihnen

holen?‘

fragte er, ihr ängstlich auf die Treppe hinaus-

folgend.
„Gewiss, — in Sachen, die

die Gesell-

schaft angehen.‘
Er fühlte, sie wollte alles Persönliche vermeiden.

Und doch war es ihm, als habe es

sie geschmeichelt, dass er sie bewundere, und
als rufe sie ihm ein herzliches „Adieu‘“ zu —

ein Adieu, das er dankbar und fast erschüttert
beantwortete.
Als er aber in seinem Zimmer war und
auf die Stelle starrte, wo sie gesessen, kam er

sich unendlich klein und gedemütigt vor. Er
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nusste in Verehrung zu ihr emporsehen. Und
das bedrückte ihn. Er kam sich unendlich
dumm unc *öcherlich vor. Gleichzeitig fühlte
er, wie £ic ine grosse Sehnsucht nach ihr
in ihm rezi © nahm sich vor, nachmittags
nach der Tier@irtenstrasse zu fahren und dort
spazieren z.

‘ ”°=7
a

leicht ken“

Vielleicht sah er sie, viel-

... £prechen.

Solch“

ömenheit hatte er noch nie

gefühlt. Un € nusste sie
Weise los werden.

auf

irgendeine

Ihm war elend zumute, — ganz unglücklich.

Und zugleich jauchzte irgendwas in ihm,
wie wenn ihm ein grosses Glück geworden sei,
wie wenn ihm das allergrösste Glück bevorstand.

Unruhig hin und her gehend, malte er sich
aus, wie es wechl sein würde, wenn er ihr dort

am Tier
Da:

begegnete
..n ein: Nach Tisch musste er ja

zu Evas Lltern.

Erschrocken blieb er stehen.

Aber nicht

lange wülhrte das, dann war es ihm wie eine

Erleichteriig.
Ev:

Eva war ja das sichere Glück. Sie

war ih... ner. Und bei ihr brauchte er sich

wohl nicht so gedemütigt und unbedeutend
vorkommen. Zu ihr passte er wohl besser. Sie
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stand ja nicht so himmelhoch über ihm wie
Alice.
Er wollte sich doch lieber bescheiden.
Eva war ja schon mehr wert als er, sie war
schon mehr, als er erhofft hatte.
Alice, — das war so eine ferne, grosse,

blendende Sonne, — die man anbetet, aber in
die man nicht hineinsehen kann. ...

Er fühlte sich Eva gegenüber ein wenig

schuldig.
Musste
machen?

er

das

nicht

irgendwie

gut

Sie hatte mit solch grossem Vergnügen das
Konfekt genascht, das er ihr angeboten.
Er beschloss, ihr eine recht schöne Bonbonniere zu kaufen und sie ihr zu verehren,
wenn er seine Besuche machte.

Rasch entschlossen ging er hinunter in den

Konfitürenladen.
Die junge Besitzerin empfing ihn mit erkennbarer Freude. Sie kramte alle möglichen
verzierten Schachteln, Porzellanfiguren und
Glasdosen hervor.
Er wollte rasch irgendeine Schachtel füllen
lassen.

Aber sie brachte immer neue Gegenstände
an:

‚Vielleicht wählt der Herr das?‘
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Und sie sah ihn mit ihren grossen Augen
strahlend an, — ernst und tief, — während

ihre zarten Hände mit den spitzen Fingern
ihm immer blinkendere und buntere Sächelchen vorhielt.

„Das genügt ja schon!‘ meinte er und
deutete auf eine mit Brokat überzogene herz-

förmige Pose.
Sie uess sich jedoch die Mühe nicht ver-

driessen unc sagte: „Ich zeige Ihnen ja gern
alles. Ich habe ja Zeit.“
Ihm wurde es bei dem schweigenden Kramen und Betrachten unheimlich. Ihre Blicke

schienen

ihn

verschlingen

zu

wollen.

Um

einen Auweg aus diesem peinlichen Empfinzu bekommen, fragte er, ob das Geschäft gut

gehe.
„Schlecht‘“, antwortete sie einsilbig. „Sehr
schlecht.‘‘
Und ihre grossen Augen schienen noch
grösser zu werden. Dann senkte sie plötzlich
ihre Wimpern und stand ganz traurig da, mit

den Händen auf einigen Porzellanfiguren.
Er wusste nichts darauf zu sagen und sah
sie an. Ihre bleiche Haut mit den zwei rötlichen Flecken auf den Backen schien noch
bleicher zu werden. Sie sah jetzt aus wie eine

Schlafpuppe, der man die Augen zugedrückt
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hatte.

Irgendeine Empfindung sprach nicht

aus ihrem Gesicht, das von keiner charakte-

ristischen Linie unterbrochen wurde.

„Kaufen hier die Leute so wenig Süssigkeiten7“fragte er endlich, um dem Schweigen
ein Ende zu machen.

„Fast gar nicht‘‘, antwortete sie mit einem

grossen Blick, aber gleich wieder die Augen
schliessend.
Plötzlich sah sie ihn wieder strahlend an,
und nun sprudelte sie heraus:

„Es trägt nicht einmal die Miete. Wenn
ich nicht noch nebenbei feine Stickerei machen
würde, — es wäre furchtbar für mich.

Aber

so habe ich ja so viel freie Zeit! Ich kann
fast den ganzen Tag arbeiten. Es ist ein Wunder, wenn mal jemand hereinkommt und was
Gutes kauft. Ich bin ordentlich dankbar, dass
Sie mein Kunde werden wollen. Hoffentlich

kommen Sie recht oft. Ja?“

Und Ihre Augen glühten ihn an, während
ihr Mund hauchend wiederholte:
„Ja, — Sie kommen recht oft?“

Doch auch jetzt zeigte ihr Gesicht nicht
die ge/ingste Veränderung. Es war so schön
wie immer, aber ohne ein Zeichen von Erregung.
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Ihn überkam plötzlich eine Sucht, mit ihr
zu Scherzen.

„Wenn Sie es gern haben
„Ob ich es gern habe!“ rief sie aus und
liess
ww we: !rnigkeit ihrer Blicke erraten,
dass sie

..” Ss.

cft wie nur denkbar bei sich

zu sehen wünschte.

Dean werde ich doch wenigstens etwas
mehr [ist haben! Jeizt ist es ja Schrecklich!

Ihner

=

Lr

27

nicht glauben,

will ich

A165 ..lücher zeigen. Bitte, kom-

men Sic „ic

forderte sie ihn auf, eine Por-

tiere hebend, die ein kleines Nebenzimmer

abtrennte. „Bitte!“
Was sie mit ihrem

Gesicht nicht

aus-

drücken konnte, legte sie in ihre Stimme hinein.
4 einem %ehenden Ton zwang sie den
Widerstrebenden, in ihr kleines Wohnzimmer
einzut
Es wer ein lauschiges kleines Eckchen. An
der

niedr“
tet.
her.

. ...Gerliegenden

stand

ein

.Ansofa, nur für zwei eingerich‚eine Sessel standen noch umDer

un

eine;
das
UN

Wand

Euuhl.

Alles war auf

”* gestimmt. Auch
ranatergrund Stand
2

—eu...Umel überdacht war.

An uen Wänden ningen gewebte Bilder, die
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verliebte Schäferszenen darstellten. Dichte
Tüllgardinen und Vorsätze hinderten die Vorübergehenden, in dies Nestchen einen Blick zu
tun.

Auf einem kleinen Spiegelschränkchen lag
zwischen einem grossen mit Samt überzogenen Photographiealbum, zwischen zierlichen
Nippsachen und künstlichen Blumen das Geschäftsbuch.
Welsch war zögernd eingetreten. Er wunderte sich, wie ihn dieser zarte weibliche Duft,
der in dem Zimmer schwebte, gefangen nahm
und fast ein wenig berauschte.
Sie lud ihn ein, sich auf einem der weichen
Sessel niederzulassen.

Er weigerte sich einen Augenblick.
Aber ihren traurigen Blicken konnte er nicht
standhalten, — und freute sich, dass sie nun

wieder fröhlicher wurden.
Sie bemerkte, dass er um sich blickte und

sagte:
„Ach — — Sie müssen nicht so was von

mir denken. Ich lasse sonst keinen Herrn hier
herein. Wirklich nichi Aber bei Ihnen kann

ich’s ja ruhig

%e

Sie sind ja ein ver-

nünftiger Mann, der zcht gleich wild wird,
wenn er zu einer jungen Dame allein in ihr

Zimmer kommt
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Sie kramte ein wenig auf ihrem Schränkchen herum, wie wenn sie dort Ordnung
schaffen müsse.

Er wusste, dass sie das alles nur tat, um
ihm zu zeigen, wie sauber und ordentlich es

eigentlich bei ihr se‘

dass man jedes Stück

anfassen könn“ cin...
Ohne

sick

z“

b2

th michen zu finden,
;

"+

fehlte es in ©

förmlich

acht.

nac.

‚4

einlichkeit

Ja, es roch

Zugleich

aber

zitterte in der .

„1auch wie von par-

fümierter

rnziertem

wasser.

Zr
!°

die vor dc:

Geruch =

Wasch-

”-4en Puderbüchse,
° ‚uch ein süsser

Ch

stalt des jungen .

&lt;i Such die Ge-

..cne

ab, das jetzt

mit einer energischen Bevw;, .. derrn Welsch
ihr Geschäftsbuch unter cie Mase hielt und
ihn auffcrder! ich von dem schlechten Gang
ihres Ges
„u überzeugen. Mit ihren
gepflegt“
.* endete sie die Blätter um,
wies a

„Da,
Einnahme:

x um sagte:

„en Sie, — das sind meine
„tr

- hier.“

Er nickte. cr glaubte ihr ja. An den Worten
einer jungen ,ame wagte er nicht zu zweifeln.
Und wenn auch, — er hätte es nicht fertig ge-

bracht, einen solchen Zweifel zu äussern.
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„Nun — sehen Sie, — — und davon soll

ich nun eine solche hohe Miete zahlen!‘ rief
sie und warf das abscheuliche Geschäftsbuch
auf den Tisch sc css Welsch seine Hände
rasch fer‘ -&lt;

troffer

©

vw.

ihn sonst das Buch ge-

5% augen rollten.

Sie schien

in der *"chster &amp;--a2xung zu sein.

Und plötz-

lich lief” " grosse Tränen an der Nase ent-

lang unc sie sagte schluchzend:
„Nein —- mit einem alleinstehenden Mäd-

chen machen sie, was sie wollen.

Was hat

mir Herr Schönemann für Aussichten gemacht!
Ich würde hier monatlich Tausende umsetzen.
Jawohl — ich verliere all’ mein Geld — alles!

Wenn ich nicht Freunde hätte, die mir beistehen würden, hätte ich schon den Konkurs
anmelden müssen!‘‘
Welsch sass still auf seinem Stuhl und liess

den Kopf sinken. Er kam sich vor, wie wenn
er an dem Unglück des Mädchens schuld sei.

„Was ich kann will ich ja gern für Sie
lun, Fräuleir erg“, sagte er schüchtern.
„Ich wäre Ihnen so dankbar!‘ antwortete
sie mit‘
‘&lt;"o'rdem Munde. während sie sich
mit €“
Nase

. . zutisttuc,
.

"ränen von der

.Jann reicht . .. nm die Hand:

„Sie snd solch guter Mensch! Das habe ich
Ihnen gleich angesehen. — — Sie dürfen so
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oft kommen, wie Sie Lust haben.

Das wird

mir nur angenehm sein, Sie zu bewirten. Ich
darf Ihnen doch ein Gläschen Portwein anbieten ?‘*
Ihre Augen waren von den Tränen nicht
geirübt worden, — sie leuchteten nur in einem

stärkeren Glanz, als sie nun aus dem Spiegelschränkchen eine Flasche nahm und zwei
Gläser auf den Tisch stellte. Ohne auf das

(las zu sehen, die Blicke auf ihn gerichtet,
schenkte sie ein und trank ihm zu.

Er folgte ihrem Beispiel.
„Nicht wahr, hier ist es recht mollig?“

fragte sie selbstgefällig.
Er bekam Furcht vor ihr. Diese glühenden Blicke aus dem sich immer gleich bleibenden

Gesicht.

—

der

ungewohnte

Wein,

—

ihre zutraulicher Bewegungen benebelten ihn
und erschrec'ten ihn zugleich.
Er stanc „et, auf und sagte:
„Also
"wlein Berg —*“
Sie unterbrach ihn:
„Ich heisse Sascha, —

mir sagen.
„Ja -

‚“
32“, er sah verwirrt nach den Vor-

hängen, die sie mit ihrer Gestalt versperrte.
Ihm war, als sei er gefangen. „Was ich für Sie
tun kann, werde ich schon sehen ..

“
‚gr
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Sie sah ihn schmachtend an: „Ach ja, —
wenn ich nur se‘

ar Monate mal keine Miete

zahlen brav:

“nn hätte ich vielleicht

genug Kunde

Er konnte ihr nichts abschlagen, vermochte
aber auch ni7i, ihren Wunsch zu erfüllen. Wo
blieb dann sein Ueberschuss?

Sie sabr

.

.

wir er zögerte, und bat:

„Wenr. “ic mir wenigstens die Miete bis
Weihnachten £i“nden "ten? ,..
wenn das Gz:c
nachten ist‘.

;

Nachher,

“ht. — und zu Weih=”

t, — danmn will ich ja

gern nachzchler
Ihre “-19en hatten wieder was Trauriges,
Ja, si
°”"
das Köpfchen sogar, wie wenn
sie m’
—
:hmollte, weil er ihr nicht gleich

die M}-*

"iass.

Er "lie wenn sie ihn quälte, würde er
ihr erlauben, umsonst zu wohnen. Das empörte ihn aber und er trat uf den Vorhang zu:
„Jetzt kurn ich, — so im Augenblick
SO rasch korn

bh

ich

Sie rn

Augen w''rder

‚7m

Z381°

—-

licht sptscheiden -

”leck.

*

Ihre

wic wenn er sie er-

schreck; habe. Dann liess sie aie Lider über
die strahlenden Sterne fallen und sagte weinerlich:
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„Sie dürfen aber nicht schlecht von mir
denken!‘
Mit ihren kleinen Lackschuhen stampfte sie
auf, wie

©

we we"

„Den

Kind:

lasse jeden hier in

mein Zlmme,

..w habe ich nur herein-

gebeten, weil ich solci‘ grosses Vertrauen zu
Ihnen habe.

Sonst der ie air Mann herein.

Ach“, schluch-tz 5

£ und schlug

die Hände ver ..

*

ganz herunter! !.iez
gen! ,

Wenn ich Qu,

hätte ich mir keinen Lade”

bin schon

“iese Sor.

tte, dam

7 ten lassen...

Und noch dazu hier, WC S.... „in „eute darüber

lustig machen, wenn man sauber angezogen ist.
Aber hier kann man ja nicht mal das Fenster
öffnen, wenn man frische Luft haben will.
Gleich rufen einem die jungen Leute allerlei
zu

—

|

Welsch finr an zu schwitzen. Ihre leidenschaftliche “- -1älte ihn. Das konnte doch
keine Naiv ’” sein. Er sah, wie sie trotz aller

Erregun:

cinem feinen Papier sich die

Stellen 7;
der betupfte, über die ihre
Tränen geflossen. Aber er brachte es nicht
über sein Herz, ihr ein barsches Wort zu sagen.

„Ich schreibe Ihnen noch heute, wie ich es
mit der Miete machen kann‘‘, sagte er im gut-
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mütigen, beschwichtigenden Ton. „Wenn Sie
was Schriftliches haben, ist es ja besser für

Qije.**
Mit einem hauchenden ‚Ja‘ machte sie ihm
den Weg frei, — —

gerade so weit, dass er

dicht an ihr vorüber musste Sie ergriff seine
Rechte und drückte sie mit 'ren kleinen Händen, die merkwürdig weici: aber kalt waren.
Mit einem Zittern in der Stimme bat sie ihn,
er solle doch nicht schlecht von ihr denken.

Er sei der erste, den sie in ihr Zimmer gelassen habe, —- - und ihm stände es jederzeit zur Verfügung. Ihm traue sie nur Gutes
zu.

Er würde doch Vertrauen nur mit Ver-

trauen vergelten.
Diese Reden schienen ihm erst recht verlockend, und er beeilte sich, sie zu verlassen.
Als er aber im Laden stand, sah er die Bon-

bonnieren, die er gekauft. Er musste nun noch
Konfekt aussuchen und bat sie, ihm vom besten
zu geben.
Wie sie nun so hantierte, tat sie ihm leid
und er redete ihr zu, sie sole cin wenig mehr
Reklame machen, :
— -

“ul!ige

Bonbons

zu. Lundes Schild,
..

z

Ziffern im Schaufenster : uw!

grossen

und

überhaupt einige Lockartikel nalten, — für die
Kinder der Gegend, — -—

kleine Eisenbahnen
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und Lokomotiven z 7 "untem Blech, die sie mit
Zuckererbsen ©
"rg Trompeten aus

ebensolc!:&lt;-

und kleine Wie-

gen für

ja, das ist wahr!‘ sagte Sie; ihre
Augen strahlten ihn an und sie seufzte: „Ja,
wenn ich solch einen Mann wie Sie zur Seite

hätte, °'% würden ‚ein tfüchtiger Kaufmann
sein.

.

Sie schwieg und senkte wieder die Lider.
Diesmal tropften keine Tränen unter den langen

Wimpern hervor.

Aber die Lippen öffneten

sich sehnsuchtsvoll und liessen zwei Reihen
scharfer Zähnchen sehen.
Er musste lächeln: Ach ja, — so dumm war

er ja nicht. Und vielleicht war es nicht das
dümmste, ein Geschäft anzufangen, — oder

sich irgendwo zu beteiligen.

Dann hatte er

doch wenigstens eine Tätigkeit. Dann wusste
er, WO er hingehörte, wozu er auf der Welt war.

Dann konnten ihn diese dummen Gedanken
nicht packen und zwacken, dann hatte er, was
ihn ausfüllte. ..

Und mit einer solchen hübschen Frau, wie
die Sascha war, musste das wohl ein Ver-

gnügen sein.
Nun, wo der Ladentisch zwischen ihm und
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ihr sich befand, fürchtete er sich nicht mehr
vor ihr.

Scherzend sagte er: „Na — Fräulein Sascha,
— wie wär’s denn, wenn ich ihr Kompagnon
würde ?**

Mit einem kurzen Augenaufschlag sah sie
ihn an. In diesem Blick lag Glück, Hingabe,
Verheissung und “‚eidenschaft, so dass er verdutzt dastanc‘ nid auf ihren Mund starrte, der
leise hauchte:

„Ach bitte
Da wurde ihm klar. in welcher Gefahr er

sich befand. Er nahm die süsse Schachtel, die
er für Eva bestimmi,
Schrecken, — --

-

Eva, dachte er mit

und verabschiedete sich, der

Konfitürenhändlerin versprechendu, dass er ihr
noch heute schriftlich Bescheid wegen der

Miete geben würde.
Sie schloss wieder hinter ihm die Ladentür und warf ihm zärtliche Blicke zu.

Er wollte rasch in den Hausflur hinein-

gehen, da hielt ihn ein energischer Zuruf auf:
„Herr Welsch! Eenen Oogenblick. Ick
muss Ihn’n sprechen!‘
Die Gemüsehändlerin kam aus dem Berg
von ÖObstkörben herausgestürzt, der ihren

Kellereingang umgab. Mit anzüglichen Blicken
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sagte sie: „Ich wil! mir ja nich inmengen in
Ihre Privatanielegenheiten.

nu mal =

;

ben da 11.
puppe. .

wü

Aberst — det is

ei is besser, Se blei- bei die hübsche Zier-

Zie — wat die sich inbild’t!**

Sie sah mi. verächtlichen Blicken nach dem

Konfitürenladen.

„Un dabei sind manchmal

so’ne .ierbengels stundenlang bei ihr! ...
Na, — ich w.{! ja nischt weiter sagen, — aber et

wäre doch sch2dc wenn Ihre junge Braut sich
schliesslich dot jrümen müsste. — — —

Un

dem Luder da gEnnc *.* det nicht, det die sich
noch wat inbilc“

“5tst unsereenen bloss

de Käufer wer.
stehn den ;inzen

nzer Bälge vom Platz
.

_

wor det süsse Schau-

fenster. Un meine. ‚rschen und Stachelbeeren
vafaulen mir; Da sehen Sie... den Korb voll
muss ick widder wegschmeissen!“

Welsch wusste nicht, wie die Frau dazu
kam, ihn so zu überfallen, aber er war ja schon

seit seiner Kindheit gewohnt, dass die Leute
ihm die Gutmütigkeit und Schwäche von den
Augen ablasen und ihm behandelten, als kannten sie ihn schen jahrelang und als seien ihre
Angelegenheiten auch die seinen. Er hielt
ruhig stand und liess den Redeschwall der

Obstfrau über. sich ergehen.
Sie griff in einen Korb hinein, hielt ihrem
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Wirt eine Handvoll angefaulter Kirschen vor
das Gesicht und sagte empört und verächtlich:
„Da haben Se’t! Ic’ "== Ihnen nischt vor!
Icke nich! Nee — se:.2... Ic siesse Knutsch-

mamsell da is, seitde ‘&gt;mme ick nich mehr
uff meine Unkcsten

.

mindestens de 4lulft-

wenn Se mir nich

&gt; meine Miete runter-

lassen, —- denn :nuss „

ichn!“

„Aber Fr:
Welsch wollte eine Einwendung machen. Sie liess ihn jedoch nicht
zu Worte kommen, kloptfte mit ihren klebrigen,
roten Händen auf ihrer blauen Schürze herum

und sagte:
„Jawoli

ick ziehe, — und denn sage ick

noch dem Fräulein — wat dem Professor seine
Dochter

is. — —

Nee — ick sage nischt!‘“

unterbrach sie sich boshaft. „Die kann ja
ruhig rinschliddern in det Unjlück mit Ihnen!
Die wird ja wat aleben!... Ach Jott, die
armen Weiber, wie die immer bedrogen

Sie machte ein entsetztes Gesicht, schlug
die Hände zusammen und drehte sich um.

Welsch war wie angewurzelt. Ihm war,
wie wenn er Spiessruten laufen müsse. Vor-

übergehende waren stehen geblieben und sahen
ihn feindselig an. Es sah aus, als wolle ein
Auflauf sich ansammeln.

235

Die vielen Menschen, die zu dieser Stunde
zur Fabrik und zu den Bureaus gingen, liefen

neugierig herbei.

Und der Schutzmann, der

an der Ecke postiert war, kam langsam über
den Fahrdamm.

„Nun seien Sie doch vernünftig!‘ sagte
Welsch leise.

„Ick! Ick bin immer vernünftig!‘ antwortete die Gemüsefrau unwillig. „Aber mit
so’ne unvanünftige Leute wie Sie, — da will
ick nischt zu dun haben.“

Er wollte begütigend auf sie einreden. Aber
sie wehrte zn ab:

„Lassen Se mir in Ruhe! Ick weess, wat
ick

weess

--

6

„Wegen der Miete können wir uns ja noch
aussprechen‘‘, meinte er kleinlaut.
„Sie
können ja nachher zu mir heraufkommen —*‘

Sie tat, als wolle sie nichts davon hören:
„Ih — —da jeb ick nischt druff

„Wenn die Sache so steht, werde ich Ihnen
entgegenkommen —*‘* sagte er.
Da drehte sie sich jäh um nach den Um-

stehenden, die immer näher drängten und schrie
sie an:

„Wat is denn hier los? Hier is keen Affe
aus’t Nest jefallen! Wenn Se Maulaffen feil-
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halten wollen, jehn Se nach’'n Zoo, da kriegen
Se vielleicht wat vor!“

Die *'eren Leute lachten und gingen weiter.
Mehrere Lehriungs aus einer benachbarten
Fabrik fragten höhnisck ob sie nicht selber
Affen kaufen woll*Sie sehe aus, wie wenn
sie noch eir
&gt;rauchen könnte.
„Jungs’
"'” hochrotem Gesicht
und griff in den
1. mit den faulen Kirschen.
Da liefen sie kreischend auseinander und

hätten beinahe den Schutzmann umgerannt.
Der drohte hinter ihnen her — — und bald

hatte die Strasse wieder ihr gewöhnliches Aussehen.
Welsch stand noch neben der aufgeregten

Frau und sagte demütig:
„Sie kommen also nachher herauf?“
„Ja, ja — ick komme‘‘, erwiderte sie und
kramte in ihren Körben weiter, als sei er gar
nicht mehr da.

We cine hinauf in seine Wohnung. Er
-

&gt;

scheuli....

. .1ättoe man Ihn bei ab-

„3tr Er fing an, sich

zu schüämr

Ach

seh 1m er in diesem

Hause wohnte war ei ‘Ine Unterbrechung
in allerlei Geschichten “ “rauenzimmern verwickelt. Früher. als er ein armer Teufel war,

hatten sie ihr doch in Ruhe gelassen.
Das bisscher Geld musste die anlocken.
Wenn nur © &gt; nichts davon erfuhr, .

Er scilw
an ihrer '

Tür auf.

x.

m:

Schlechtem Gewissen

‚e1 su1d Schloss vorsichtig seine

vu.

Professors une

“1ete sich die Wohnung des
va kam heraus.

Sie musste

auf ihn gewu.. „.aben. Sie rief ihn an:
„Herr \/els.. einen Augenblick!‘
Er sr ihr in das gerötete Gesicht. Sie

schien ein wenig verlegen zu sein und lachte
laut heraus, als sie seine zerknirschte Miene
sah.
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Dass sie überlegen tat, war er gewöhnt.
Aber dieses Gelächter machte ihn ganz schüchtern.

Herrgott, —-

Affären

wusste.

—

wenn sie schon von den
-

Sie folgte ihm, unbefangen wie immer.
Darir sah er ein grosses Vertrauen und
zog ihrc i;and an seine Lippen.

Sie **-opte sie ihm gegen den Mund:

„BD:

large dauert das doch nicht mehr!‘

Er 7. „rin die Augen.

Sie schienen ihm

so vieldertie zu flimmern, dass er Mut be-

kam, den kleinen übermütigen Mund zu
küssen. Aber sie stiess ihn zurück:
„Was fällt Ihnen denn ein!?“
Sie war zornig, amüsierte sich jedoch über
sein verdutztes Gesicht, aus dem auch ein langsam erwachender Zorn sprach.

Mit einem ver-

gnügten Lachen setzte sie sich auf ihren alten
Platz neben den Diwan. Sie verschränkte die
Arme um das rechte Knie und sagte ohne jede

Zurückhaltung:
„Sie brauchen nicht zu uns zu kommen.

Ich habe meine Eltern überzeugt, dass wir nur
ganz freundschaftlich verkehren. Sie sind auch
schon viel zu alt für mich. Nicht wahr? Sie

sind doch mindestens vierzig?‘
Er stand vor ihr, unfähig ein Wort zu sagen.
Also, — er sollte nun schon ein alter Mann
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sein, -

-

einer,

der bei jungen Mädchen

nicht mehr :- F-age kam... . Das kränkte ihn
und bracht.

Siesr’

aber die:

=

:

ausser sich.

”d musste laut auflachen. Das

.. 2 .rti Gelächter nicht ganz und

gar nur ;

ermmügen

blüffung ents’.: =‘,
dem er.
an dem ©

über

seine

Ver-

hörte Welsch deutlich an

‚ng, und das sah er auch
©}, das ihr ins Gesicht stieg.

Und ver:

uavon fragte er:

„Ja
denn das alt für einen Mann?
Ist er der“ ‚iicht in den besten Jahren?“
” machte sie, wie wenn sie irgend

eine ek;

iedizin herunterschlucken

müsse.

„So ein 4ann, der schon alles kennt, — und
der sc schwerfällig ist. — — Sie könnten ja

beinah mein Vater sein!‘‘ lachte sie mit berlinischer Offenheit.

„Aber Eva!‘ sagte er gekränkt.
„Ich bin nicht Ihre Eva!‘‘ Sie wurde plötzlich ernst, stand auf und trat vor ihm hin:
„Spass beiseite, — — nun ist’s genug damit.

Von einer Heirat zwischen uns kann gar keine

Rede sein.

Ich bin ja noch viel zu jung für

Sie, — denkenr *

*

zehn Jahre ...

‘ch bin ja erst neun-

„...'S auch viel zu viel

Vergnügen, mi ‚uügen Leuten zusammen ZU
sein. ... Und dann -—*‘ sie zögerte ein wenig,
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sah zu Boden, lachte ihn dann aber wieder
fröhlich an: „Ich bin ja auch schon so gut
wie verlobt.

Mit einem Oberlehrer. ....

Ja, ja!‘ sagte sie und machte einen Knix, wie
wenn sie ihn verköhnen wollte.

Ihm war, wie wenn er Ohrfeigen bekomme.
Und dcech wurde sie ihm nur um so begehrenswerter. Sie war doch bei ihm in seiner Woh-

nung. Sie hatte ihn doch schon mehrmals besucht, sie hatte sich von ihm umfassen lassen.
Er hatte sic küssen dürfen.

In bänglichen Worten sagte er ihr das.
Sie behielt ihre Gleichgültigkeit und antwortete:
„4 -

aber da ist doch nichts dabei! Das

gibt Ihnen doch keine Rechte
gan:

das}.

‚nlos gemeint. \

Hr nicht gefallen

Das war doch

* itrigens — gerade

Dabei bin ich

mir kiar geworden — ich mag Sie nicht.“

„Und Ihr Bräutigam?‘ fragte er heiser vor

Errexing und Niedergeschlagenheit.
„da — er ist es ja noch nicht. Er soll es

ja erst werden. ... Und dem werden Sie doch

nichts sagen‘, meinte sie und sah ihn aufrichtig an. Mit einem leise wehmütigen Klang
sprach sie weiter: „, Wenn ich gewusst hätte,
wie Sie das auffassen würden, — — dann hätte

ich mich gar nicht um Sie gekümmert. ... Ich
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habe mir doch gar nichts dabei gedacht,
ganz gewiss nicht.“
„Ja -- aber —- — irgendwas müssen Sie

doch gedacht haben!“ sagte er hartnäckig.
„Na ja, — dass Sie meinen Spass

ver-

stehen würden, — und dass man mit einem

Herrn wie Sie, Ohne jede Gefahr verkehren
kann.‘

Dieser Ausspruch kränkte ihn und verletzte
seine Mannesehre. Aber zugleich fühlte er
sich genötigt, ihr zu versichern, dass sie recht
habe.

Er würde ihr nichts antun. — -

sie solle ihn doch beglücken.

Aber

Sie solle ihn

doch wenigstens öfter besuchen.
„Wenn’s weiter nischt is!‘ berlinerte sie

„Werden’s auch Ihre Eltern erlauben?‘*
„+Jarum denn nicht? Die wissen schon,
dass ich mich nicht vergesse.

Die wissen

schon, dass ich nur so zum Zeitvertreib zu

Ihnen komme.‘‘

„Werden Sie heute nachmittag kommen?‘*
bat er.

„Wenn Sie versprechen, mich nicht so mit
den Augen zu verschlingen!‘‘

Sie war dabei, hinauszugehen.
„Sie kommen also bestimmt?‘‘drängteer.
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„Ich weiss noch nicht — ich will sehen —*“

Sie sagte nichts Verpflichtendes und eilte rasch
hinaus.
Er blieb zurück in einem Gefühl grosser
Zerschlagenheit. Und die Sehnsucht nach ihr
wurde um So grösser, je Öfter er sich sagen
musste, dass er doch eigentlich nichts zu hoffen
habe.

Als ihn sein Mädchen zu Tisch rief, setzte

er sich ohne Appetit hin. Die Speisen widerstanden ihm. Er konnte keinen Bissen hinunterbringen, stand auf und zündete sich eine
Zigarre an. Die beruhigte ihn ein wenig.
Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um
Eva.

In alle Enttäuschung,

in

alle Aussichts-

losigkeit hinein säte sich doch ein Keim von

Hoffnuns

«© wollte ihn ja nachmittags be-

suchen. ....

‚inte er ihr nicht ganz gleich-

gültig sein. .

. \Venn sie ihn nur nicht im

Stich liesse. -

Wie ein Trost tauchte ein an-

deres Bild vor ihm auf: Otti

— als Mutter

— als Mutter seines Kindes ... Wenn sich

das verwirklichen sollte. Und eine wohltuende
Ruhe wuchs in ihm empor.
Bis ihn wieder die Erinnerung an Eva verwirrte und er hastig von einem Zimmer ins andere lief...
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Er ertrug es nicht, so lange in seiner Wohhung zu bleiben. Und er dachte an Alice, an

das junge Mädchen aus der Tiergartenstrasse.
Nachmittage "anf; 6“ ja nun nicht gut zu ihr
gehen. Evz wüllt. \ !:ommen. Aber vielleicht
fand er ar © :ätnachmitg Zeit. Nur, — wie

sollte er sic;

‚r nähern? Wie konnte er ein

Gespräch n:i. hr anknüpfen?
Er beschloss, selbst einmal zur Frau Schimmel zu gehen, — zu jener Frau mit den vielen

Schlafburschen. Es war ja möglich, dass er
etwas Neues erfuhr, das er dann dem jungen
Mädchen sagen konnte.

Als er die ”-eppe hinunter ging, begegnete
er der jun.

in

einem

u des Schriftstellers. Sie kam

neuen

hellen

Spitzenkostüm

die

Treppe herauf, — gar nicht mehr unglücklich,

gar nicht mehr traurig. Der blendende Schein
des befriedigten Liebesglückes erhellte ihr Gesicht, als sie sich zu ihrem hinter ihr gehenden

Mann umdrehte, ihn beim Kopf fasste, ihn
herzhaft gegen ihre Brust drückte und zu Herrn

Welsch sagte:
„Nun hat er mich wieder lieb, —

Was,

Männe ?*‘
Dem Mann war diese eheliche Zärtlichkeit

peinlich. Er wollte seine Frau abwehren. Sie
wollte aber. öffentlich beweisen, . dass die
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Einigkeit zwischen ihnen hergestellt sei, und
dass sie sich mit vellster Gaihl einander hingaben: £%

©

ot

Welse.
Ach, — Wen

Sm u

Un

Dichte,

we 2 _Ächeln vorbei.
©

richtigen frac

üem

al

von solch einer

© ceküsst würde. —

Er konri. v4... sehen, wie der Mann glühend seir
6 an und sie so JeidenSchaftlic. u 10a

60h chte

dass sie aufschrie

vor Schmerz unc vor Clück ...

Die Sehnsucht des Herrn Welsch nach
einem gleichen Glück wurde noch stärker.
Ach, — wenn Eva ihm

das

erst

erlauben

würde . . . Er stellte es sich vor, wie das sein

müsste.

Aber er wurde verstört, als auch jetzt
wieder aus Evas Bild die dunkle Gestalt Ottis
wurde.

Verfolgte ihn denn der lächerliche Spuk am
hellichten Tage ... Hastig lief er über den

Hof und klopfte an die Tür der Frau Schimmel,
die zu ebener Erde lag.
„Wer ist da?‘ fragte drinnen eine müde
Stimme.
Er gab sich als Wirt zu erkennen.
Schnell öffnete sie die Tür, und in dem
Zwielicht der kleinen Küche, aus der ihm Kohl-

und Wäschedunst entgegen schwoll, drückte
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sich eine ärmlich gekleidete Frau zur Seite.
Zögernd trat er ein.

Sie schlug einen Kattunvorhang zurück, der
von der Lingangstür bis zur Stubentür reichte.

Ausser einem schmalen Küchentisch standen
ur zwei Betten und ein altes zersessenes ‚Sofa

in dem Raum. Unter die Betten aber waren

noch Strohsäcke geschoben.
Die Frau wollte ihn nötigen, sich auf das
Sofa zu setzen.

Er lehnte sich aber gegen den kleinen
wackligen Kochherd und sah betrübt um sich.

Die Frau betrachtete ihn neugierig und
schien auf eine Anrede zu warten.

„Haden Sie wirklich so viel Schlafleute?“*
platzte es ihm heraus.
Er hatt. keinen andern Gedanken fassen

können i: dieser traurigen Umgebung.
Um das verhärmte Gesicht der Frau kam

cin

bitterböser Zug.

Sie

strich

sich

die

braunen Strähnen ihres dünnen Haares zu-

rück und fragte mit scharfer Stimme:
„Wer bezahlt mir

denn sonst

de ville

Miete?*
Welsch

verstummte.

Hier

war

wirklich

nichts zu sagen. Nur dass hier Mädchen und

Männer zusammenrnischliefen.
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Er fragte,
schliefen?

wo

denn

die

Mädchen

alle

„Na, — hier!‘ antwortete die Frau, deren
bissigem Ton er es anhörte, dass sie sich ver-

teidigen wollte. „Ick und meine Jüngste schlafen ufft Sofa, — eens von die Meechens schläft

int eene Bette, det andere int zweete. Und
meine Aelteste und die Martha pennen uff de
Strohsäcke. Die werden abends vorgezogen,
— un denn jeht det janz jut‘‘, meinte sie mit

einer gewisse: Kefriedigung.
„Und die jungen Leute, — wenn die hier
nun durch die Küche gehen, — und die jungen

Mädchen ziehen sich an?‘ fragte er.
„Ih
det dut allen beeden nischt. Davon werdeii die Meechens nich krank, wenn een

junger Mann ’n bissken wat zu sehen kriegt ..
Ih, — da braucht sich keener drum uffzu-

regen!‘ sagte sie mit einer abwehrenden
Handbewegung. Lauter fügte sie hinzu: „Die
feinen Leute, die sich so drum haben, die sollen
man janz stille sind. Die zeigen ja ooch in de
Bäder und uff de Bälle und bei die grossen
Fressereien allerlei schöne Sachen. — Wenn

se nich wollen, det wir Armen so uffenander
hocken, denn brauchen se uns bloss besser be-

zahlen. Aber, wat vadient denn so’n Fabrikmeechen?

Sechse,

—

achte,

wennt

hoch
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kommt, neun Märker de Woche. Na, davon
kann se 7i keene Villa mieten!‘
ch

dass es der Frau ordentlich

woh!

Wale

u

11 ihren Groll auszuschütten.

Er wus”*
sie reden

2uch nichts zu erwidern und liess

„ic Hanptsache is, det Ordnung herrscht
in de Bude Un davor sorge ic. De Meechens
dürfen nich hei de *onnslevtx rin Und wenn
de Mernslente in di

"Wi

men, — na,

denn tin .v. }. dabei
* te sie und griff
nach dem 5
dem Herc liexenden Feuerhaken.
„Dann 0) :0.. einfach den hier vor, denn sind
se alle kuschee'‘“ schloss sie triumphierend.
„Na, — wie ist denn die Martha Schenk,
- die wohnt doch mit Ihrem Bräutigam bei

Ihnen?‘ fragte Welsch,
„Woher wissen Sie denn det?“ fragte sie
zurück.
Als er schwie:
„Ne ja,

sie:
V

ja denken, — de

Pollezei v'N sic

wiuder inmischen. Oder

sone Morelsffen.

Na, — ick sage: Wenn een

Mensch ©i'
—- dar ..

erst janz und jar alleene ernährt,
er ooch een Rech. über sich

,.

Und ihr Breitjam is ja nich so schlecht. Een
bissken jung sind se ja noch alle beede. Aber,
-— se wollen sich doch heiraten. Se haben sich

DAR

doch jern. Und det is doch die Hauptsache . .
Nee, — wissen Se — de feinen Leute küm-

mern sich bloss immer dadrum, ob unsereens

ooch jut dui, -

obs een’ aber jut jeht, da

kräht keen A 6 2-51“
rn

Sie win"‘ bei diesem Trumpf, mit dem sie
ihre Rede s&gt;lcss Dann machte sie sich
wieder an ihr V/aschfass heran, das dampfend
am Fenster stand. Welsch sah ihr eine Weile

zu,

Eigentlich war es j&amp; verboten, in den

Küchen zu waschen. Aber ihm widerstrebte es,

dieser sich so schwer gGuälenden Frau Vorwürfe zu machen. Nach einer Weile fragte er:
„Na, — die beiden, die Martha Schenk

und ihr Bräutigam, die werden

doch

nicht

immer So still beisammen sitzen?‘

„Jott, —‘ die Frau hielt ein Stück Wäsche
gegen das Licht. „Wie eben so junge Leute
sind — sie knutschen sich ’n bissken.‘‘

Aus dem Hintergrund war ein leises Gekicher zu hören.

„Liese und Dora, — schert Euch mal jleich
in de Stube an Eure Schularbeiten!‘“ rief die

Frau aufgebracht den Lauschern zu.

Laut lachend gingen die zurück, liessen jedoch die Tür auf, damit
konnten,

sie

alles

hören
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„Ach Jott!‘“ seufzte die Frau... „det is
eben cc Schlimme, —- de Jöhren sehen und
hören "e"-d se verstehen ooch schon alles.
Man |

+ mischt vor se vastecken. Se

sind *
nich.

;

hloss se parieren absolut
© können, da helfen se

mir. 6.

"an aus. Un se plätten

occh sch

“%anchmal holen ’se

ooch

fertige Wäsche

hin nn:

Val

u

rav ins Gesicht, dessen

Runze!r

„.wl7

glänzen schienen. Er

wunder‘,

sich

aass sie nicht von ihm einen

Mietsnach!ass verlangte,

schien zz

wie

andere,

Sie

jenen “beitsmenschen zu gehören,

die alles schr%

&lt;.m hinnehmen, was man von

ihnen verlangt. In einer Wallung seiner Gutmütigkeit sagtc er:
„Wenn Sie für fremde Leute waschen,
können Sie % ar” für mich waschen.‘
„Aber xöt......
Jerne!‘“ rief die Frau aus,
„De Lie:

und dr 54.

vu. 5 ehher zu Ihnen ruff kommen

‚„'äsche runter holen.“
..cch nicht da, — nur ein

‚A!

a
noch solche Kleinigkeiten.‘
‚ussen Se man. Wenn det so lange

liegt, wird’s bloss jelb. Immer jleich rin in’n

Topp!“
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Sie lachte, wischte sich die Hände an der
Schürze ab und !!i-"tie ihm die Tür auf,

Dabei sagte sie: „Also die Martha is hier

janz jut uffgehoben.

Det können Se jeden

sagen, der nach ihr fragt. Se vadient sich ihr
Brot alleene. Und wat se sonst macht, det jeht
mir nischt an un keenen andern ooch nich!“

‘WVelsch ging nachdenklich über den Hof.
Er fühlte sich ohnmächtig gegenüber diesen
Zuständen.

Was konnte er als einzelner hier

helfen!‘
Und er atmete ordentlich auf, als er die

reinere Luft des *-rderh”nses spürte.
Stube der Frau

u.

4

In die

atte er nur einen

flüchtigen Blic.: mzwrcrfen

*usser dicht neben-

zinander gereihtc‘. 1c‘ier

1 c” ja auch schon

von seiner Wohn‘ *

noch ein Tisch ir ut

einigen Ecken de.

ten

5“

"s3ehen, stand nur

„des Zimmers.

"7"

In

‚gen hinter bun-

Gardinen Kleidi:“ „ti .cke.

Und einige

Kisten standen unter den Fenstern.

Während er die Treppe hinaufstieg, dachte
er darüber nach, wie man der Armseligkeit und

Dürftigkeit ein wenig abhelfen konnte. Wenn
er nur ein wenig für die arme Frau sammeln
würde.

.

Bei diesem Gedanken las er den Namen

‚Birnbaum‘‘.

Das musste

der Inhaber

der
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grossen Wildhandlung in der Zentralmarkthalle
sein. Der konnte gewiss was für die Frau tun.
Der war ja bekannt als grosser Wohltäter.
Gedrungen von seinem Gefühl zu helfen,
klingelte er und fragte nach Herrn Birnbaum.
Das Mädchen berichtete ihm, dass der Herr
im Geschäft sei.

Aber vielleicht wolle er die

gnädige Frau sprechen?
Er glaubte zwar nicht, dass die vornehme
Dame für solche Dinge was übrig habe. Aber
er war so im Eifer, dass er sich hineinführen

Hoss.

Sie empfing ihn heute in einer ganz andern
Stimmung.
Sie hatte wieder den losen
Morgenrock an, die dunklen Augenschatten
waren verschwunden und eine heitere Lebens-

lust verjüngte das reife und volle Gesicht. Mit
einem ‚verbindlichen Lächeln nötigte sie ihn,
sich auf einen der mit echtem Brokat bezogenen Stühle zu setzen, die den im Stile Lud-

wig XV. ausgestatteten Salon schmückten. Sie
selbst setzte sich auf eine zierliche Bank ohne

Rückenlehne, auf der sie sich ein wenig steif
aufrecht erhalten musste.
Mit ihrer losen
seidenen Kleidung, die alle weichen und vollen

Formen ihres schönen, begehrlichen Körpers
sanft umfloss, passte sie nicht recht zwischen
diese irgend einem alten Schlossinventar nach-
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geahmten Möbel und Tapeten: Aber dies grünrosa Blumenmuster hob ihren Teint und ihre

rotblonde Haarfarbe ausserordentlich.
Welsch wurde von der Pracht geblendet.
Hätte si.

rm nicht durch eine zuvorkommende

Frage an den ‚lweck seines Besuches erinnert,
würde er sie stundenlang angestarrt haben.
Er erzühlte ihr von den traurigen Verhältnissen der Frau Schimmel und deren Kinder.
Und weil er nicht erwartete, dass sie für soziale
Dinge ein Verständnis habe, sprach er so ein-

dringlich und mit solch starken Ausdrücken,
wie es ihm nur möglich war.

Sie aber schien gerade viel Verständnis für
solche Zustände zu haben.
Mit
Schreckensruf unterbrach sie ihn:

und

einem

aber. So etwas ist in unserm Hause,
nabe davon noch. nichts gemerkt?!

Ja -- s denn das möglich! Duldet man denn

so was?!

Solche arme Witfrau müsste doch

so gut unterstützt werden, dass sie nicht nötig
hätte, ihre Kinder in solche Gefahren zu
bringen. Wer will ihr denn nun einen Vorwurf
machen, wenn aus den Kindern nichts Gutes
wird?! ... Na ja —‘“ sie schmolite förmlich,
„aus den Kindern kann doch nur was Schlechtes werden!‘
Er musste ihr recht geben, — dachte aber
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unwillkürlich: — Ja, wenn es Menschen gibt,

die soviel Pracht für sich beanspruchen, wie
diese hübsche Frau, dann :uuss es auch viele
geben, die I Lohmutz unc lend verkommen.

Doch ihre charmante
„ug seine Gedanken vom !lgemeinen ab und lenkten sie
aufs Persönliche, — — auf ihre Person selbst.

Sie erkundigte sich eingehend nach den sittlichen Verhältnissen der Mieter von Frau
Schimmel. Sie wollte alles bis in die letzte

Kleinigkeit wissen.
Er versuchte es nur anzudeuten.

Aber er musste alles wiedergeben, was er

gesehen und musste noch hinzufügen, was er
dachte.

Sie fragte sogar, ob er glaube, dass auch
die Kinder der Frau Schimmel schon Umgang
hätten mit den Schlafburschen, denn sie könne
es sich nicht denken, dass zwischen Menschen
zweierlei Geschlechts, die so eng zusammen

wohnten, nicht intime Beziehungen aufkommen
sollten.

Sie erzählte eiz Erlebnis, das sie in

ihrer Jugend mit einen: Freund gehabt.

Seit

ihrer 1. ucheit "ätten sie sc gekannt, und so

wäre ihr “cht. Arges eingefallen, als sie ihn
einmal + ü“hrend seiner Militärjahre in seiner

Garnison besucht und während der Mittagsglut
auf dem Sofa in seinem Zimmer ausgeruht
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hätte. Aber nachher hätte sie doch einen
Schreck bekommen, als er ihr geschrieben, es

wäre eine Qual für ihn gewesen, stundenlang
im Lehnstuhl still zu sitzen und sie, die das

Glück all seiner heissen Träume sei, bei sich
gehabt zu haben, — -

stundenlang vor den

Augen, hinter denen die gewagtesten Phantasien glühten. Als sie das erfahren, habe sie
sich vorgencinmen, jemals wieder einen Mann
auf dies. ””’zis:

Denn &lt;.

* Versuchung

zu

führen.

si cch eben verführerisch, wenn

ein Mann in so nahe und so ausgedehnte Be-

rührung mit? einer Frau komme.
Die Schilderung der schönen Frau hatte die
Sinne des Herrn Welsch gerade nicht beruhigt. War er nich‘ jetzt auch mit ihr allein?
Sass sie dr? nie!’ ;icht vor ihm, — — in einer

reizenden Stellung ui den übereinander ge-

schlagenen Beinen. Und sprach sie nicht noch
dazu von verführerischen Dingen?
Er wollte sich nicht unterkriegen lassen und

sah krampfhaft im Zimmer herum, um irgend
einen andern Gesprächsstoff zu finden. Seine
Augen liefen über die hübschen Farbendrucke
nach Watteau und Fragonard, dessen Schaukelbild über einer Vitrine hing. In dieser Vitrine
fand Welsch, was er suchte. Allerlei alte und

moderne Porzellane, französische Almanache,
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beinalte Fächer, echte Spitzen, kleine Bronzen
waren z' einem hübschen Bild vereint worden.

Welsci sic tasch suf und trat an die
Vitrine heran =‘.
ec- Worten:

„Was haben Sie da für reizende Sachen!‘

„Nich‘

wahr!“

sagte

sie,

befriedigt

lächelnc und hinzutretend. Sie öffnete den
kleinen Glasschrank und holte eins der kleinen

alten Pücher mit der reichen Goldpressung
heraus. Sic blätterte darin und zeigte ihm die
galanten ! :pferstiche aus der Zeit Ludwig XV.
Er nickte verlegen, als sie ihn lachend auf
die kleinen dargestellten Abenteuer aufmerksam machte.

‚Um sie abzulenken, fragte er nach den alten
Spitzen. Wo sie die her habe?
Sie antwortete hastig und nebenbei, ohne
das Büchlein aus der Hand zu legen.

„Ach ja‘, seufzte sie, „damals verstand
nan zu leben!

Wie reizend liest sich solch

Abenteuer, — —

und

wie selbstverständlich

herrschte damals die Schönheit und die Klugheit der Damen.

“

Plötzlich stiess sie einen kurzen Schrei aus:
„Ach -

mein S*rumpf!“

Sie lerte iast

das Büchlein an seinen

Platz und bückte sich. Mit einigen graziösen
Griffen hatte sie ihr Kleid gerafft und zeigte
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ihm ein prächtig geformtes Bein, dessen volle
Wade sich mit einem hk "zen Schwung aus
einem schmalen Knöckh.
1eraushob. Das
rosa Knie war vcn einem weisseidenen Spitzen-

gewölk eines cCünnen Beinkleides umgeben,
durch das dic Haut des Schenkels hindurchschimmerte.
Sie zog den durchbrochenen
Strumr* langsam empor und befestigte ihn an
der Schnalle. die an einem mit Bändern ge-

schmückten Gummiband hing.
Ihr Kopf mit dem schönfrisierten, dunkel
glänzenden Biondhaar war dabei dicht vor ihm.

Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und strich mit zitternden Fingern über
das fraulich duftende Gold.
Da richtete sie sich empor, warf ihre Arme
um seinen Hals und küsste ihn glühend. Sie

presste ihre Lippen so heftig auf seinen Mund,
dass ihm der Atem verging.
Schon wollte er den reifen, nach Liebe lechzenden Frauenkörper an sich ziehen, da fiel
ihm Eva ein, — —-

blond war.

Eva, deren Haar ja auch

Und die Gefahr des Augenblicks,

— der Gedanke an Eva gab ihm die Kraft, die
schweren Arme der Frau von seinen Schultern
zu heben und zurückzutreten.

Er wollte Entschuldigungen stammeln.
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Sie aber sah ihn mit zornrotem Gesicht an
und schrie mit heiserer Stimme:
„Verlassen Sie mich! —- Hinaus — Sie —

Sie!—
Er ging
zu beeilen,
ten Stühle

sc werde ich meinem Mann sagen!“
nach der Tür. Im Bestreben, sich
stiess er gegen einen der vergoldeund stolperte darüber.

Immer noch Entschuldigungen murmelnd,
wollte er #n aufrichten.

Da schrie sie: „Ich rufe um Hilfe, wenn Sie

nicht sofcri gehen!“
Er stolnerte hinaus und fand sich atemlos
oben in seiner Zimmer wieder,
Was cc

nur,

dass er

geriet?

das werden — was war das

in solche Situationen hinein-

— —

Wenn diese Frau das ihrem Mann sagte —
Und Eva davon erfuhr —-

Ihn überfiel eine Sehnsucht nach Ruhe, —nach Ruhe vor den Frauen.

Das war ja schrecklich, wie er jetzt lebte.
Wenn er doch nur erst verheiratet wäre —

„Eva —

Eva!“ sagte er und streckte ver-

langend die Arme aus,
Sie musste ja bald kommen.
Und sich entscheiden. ,

1

WW isch, der sonst immer nach dem Mittag
zin oder zwei Stunden auf dem Diwan

gelegen hatte, konnte keine Ruhe finden. Er
empfand es wie eine Erlösung, als sein Dienstmädchen hereinkam und meldete, ein kleines
Mädchen wäre in der Küche und wolle seine
Wäsche -bholen.

„Ack
Dabe: ©
genauer an.

die Liese!‘“ sagte er.
um erstenmal sein Mädchen
‚ie stand lächelnd an der Tür

und schien sich seinem prüfenden Blick darzubieten. Während sie die Klinke festhielt,
beugte sie sich seitwärts, wie wenn sie ihre
starke Müfte zeigen wollte. Sie hatte sonst
gar nicht: 7” sic. Was Cie Blicke der Männer

auf sich ziehen konnte. Ihr hageres Gesicht
mit der grossen Nase und dem spitzen Kinn
wirkten eher abstossend. Wenn sie nicht

schöne grosse Augen gehabt hätte, würde sie
erschreckend hässlich gewesen sein.
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Welsch wurde ärgerlich.

Warum wiegte

sie sich vcr ihm so in den Hüften? Warum

trug

auch

sie solche durchsichtige Bluse?

Wollte ctch sie vor ’hm beachtet sein?
Wollte ci) Sie. dass er sie hübsch fände und
© doch zu stark.

‘=; Wort schickte er sie
"de dem kleinen Mäd-

-eben, sie solle das
„ren.

den L. u...

„er Zrlumph, der ihr aus
3Og iMarta ab. Er hatte

sie zum erstenmal .nteressiert angesehen, —

hatte auf de Blusenausschnitt gesehen. ...

Welsch ging in sein Schlafzimmer und
suchte zlles zusammen, was er an gebrauchter

Wäsche fand.
Während er kramte, trat das Mädchen ein.
Es kam -leich zutraulich näher und hielt einen
Korb auf.
„Schmeissen Sie man alles hier rin!“
Er sab

chen £t&amp;“

au

°

+

veschossenes Mäd-

schblonden Haare

hatte

engesteckt und sich

mit

Ihre Augen sahen

ihn .
1

_ einer Wissenden.
bekam

men

Schreck.

Auch

die

schon — — das Kind. .

‚T*
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Rasch wollte er alles hineinwerfen in den
Korb und sie hinunterschicken zu ihrer Mutter.

Sie litt es jedoch nicht.

„Det muss alles seine Ordnung haben. Erst
muss ic... äihlen.

Un denn schreibe ick zwee
Zettel. Pavon kriegen Sie eenen. Und eenen
nehme ic}. mit.“

Sie duldete keinen Widerspruch, kniete sich
hin und zählte alles ab. Als sie ein Unterbeinkleid von ihm in die Hand bekam,
kicherte sie.
Er bezwang sich. Am liebsten hätte er sie
tüchtig ausgezankt. Aber sie war ihm noch
zu klein und zu unerfahren.

„Ach -

das ist aber ein feines Nacht-

hemd!‘* sagte

ic bewundernd, das Wäsche-

stück vor sic. l:inhaltend.

Plötzlich schlug sie ihre Augen voll zu ihm
auf und sagte:
„Sie haben es hier aber fein!

Donner-

wetter — — det is ’n feinet Bett! — — Da

möchte ick ooch mal drin schlafen!‘

Sie schien das

in voller Unschuld

und

Naivität zu sagen.

Als ihm aber das Blut zu Kopf stieg, sah
sie ihn neugierig an. Dann lachte sie plötz-

lich laut auf, beugte ihren Kopf, richtete ihn
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auf, sah ihn an, — — lachte wieder und sagte

kindlich:
„Natürlich allein! . .

Ja

darf ich

mal?‘
„Aber Mädel — — Deine Mutter!‘ sagte er

abweisend.
Sie bewegte sich auf den Knien zu ihm hin
und schmeichelte:
„Bloss mal eine Stunde, — — mal nachmittags, — — ich komme dann heimlich — —*“

Sie lehnte sich an ihn und sah bittend zu

ihm auf. Pie Begierde der Armen nach den
Genüssen &amp;c“ V*ohlhabenden hungerte in
diesen kur cz Augen.
„Bei uns muss ick immer uff de Erde
schlafen
Ick möchte zu jerne mal in so'n
scheenet weichet Bette liegen, — — unter ’ne

seidene Stenpdecke, ... Ick will ooch schön
artig sein.

Janz artig. . .

*

Sie klammerte sich an sein Bein. Es wurde

ihm schwer, sich zu befreien.

Abschlagen

konnte er es ihr nicht, aber er konnte auch

nicht ja sagen.
Er war froh, als es klingelte und er so Ge-

legenheit hatte, hinauszugehen.
Sie flehte zwar hastig, drängte: „Ja — —

ja morgen?‘
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Aber er sagte nur: „Nachher sprechen wir
darüber -

Im Korridor traf er Marta, die öffnen wollte.
„Lassen Sie, — — ich gehe schon,‘ meinte
er zu ihr.

Er öffnete.
Otti stand vor ihm: „Hast Du einen Augenblick für mich Zeit?“
Sie vrr ranz unterwürfig. Und das nahm
ihm die Zraft, ihr den Eintritt zu verweigern.
Er liess sie hineinkommen. Wenn nur Eva
sie nicht bemerken würde.
Er führte sie in sein Zimmer und schloss
die Tür.
Sie setzte sich auf einen Stuhl, kramte aus

ihrer Tasche etwas hervor, hielt ihm ein Papier
hin und sagte mit einem gewissen Hochmut:
„Hier — das ärztliche Zeugnis, — — in
sechs Monaten bin ich Mutter — — — und

Du Vater.“
Sie brachte die letzten Worte mit einer

solchen Selbstverständlichkeit heraus, ohne
jede Prätention, dass er wortlos und wie auf
den X) eschlagen nach dem Papier griff.
.

„as war nun so. —

Der Arzt be-

stätigte :re Schwangerschaft. Und sie sass
auch so still und ruhig, so fest und mütterlich

da.

Selbst in ihrer Kleidung kam ein ein-
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facherer Zug zum Ausdruck.

Ihre Bluse war

nicht mehr mit Bändern geschmückt. Und die
Perlenkette. die sie sonst getragen, hatte sie
heute nich!
wagt.
Ohne |
für mich

rtregung sagte sie: „Ich will
="chr. ‘Du sollst nur für das

Kind sorger.

as Kleine musst Du irgendwie

sicherstellen.

‘

Ihm quollen die Tränen hoch.

Ihn rührte

es, dass sie durch das Mutterwerden so ver-

ändert, so gebessert, ein ganz anderer Mensch,
— erst ein wirklicher Mensch geworden war.

Beinah hätie er sich vor ihr auf die Knie geworfen und .r alles abgebeten, hätte sie angefleht, seine zn zu werden.

Aber aus dieser Stimmung riss ihn ein leichtes bekannt: “lopfen auf dem Balkon.
Eva

-

Die hatte er ja ganz vergessen. ...
Nein — — nicht Otti, — — Eva sollte seine

Frau werden. Er brauchte eine klügere, höherstehende Frau. ...

Mit einem Ruck ermannte er sich, nahm
Otti beim Arm, führte sie in sein Schlafzimmer
und sagte ihr, sie solle mit der Kleinen die
Wäsche abzählen,.
Otti fand das natürlich. In früheren Zeiten
hatte sie ihm ja alle diese kleinen hausfrau-
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lichen Dienste geleistet. Ja, sie sah ihm dankbar nach, als er nun hastig hinausging, um
Eva auf dem Balkon zu begrüssen. — —

„Kann ich 7: Ihnen kommen?‘ fragte Eva
ihn über ci. lumen hinweg.

„Bitte

bitte!“

„Halten Sic die Tür auf‘, befahl sie ihm.
Er beeilt: sich, ihr zu Öffnen.
„Aber Sie, — — heute komme ich nur,

wenn Sie versprechen, artig zu sein!‘ drohte
sie, ehe sie eintrat.

Er sah, dass sie wieder ein frisch geplättetes

Sommerkleid

anhatte.

Ganz

im Bann

dieses jungen, selbständigen und fröhlichen
Mädchens, versprach er ihr das gern. Und
doch hatte sie gerade mit diesen Worten seine
Begehrlichkeit geweckt. Als sie an ihm vorbeischlüpfte, berührte er mit seinen Lippen ihre
Schulter, was ihm einen strafenden Blick und

eine mit Schlägen drohende Handbewegung

eintrug.
Fröhlich hüpfte sie wieder auf die Diwanlehne, naschte von dem Konfekt, das er ihr
reichte, sah #:” vielsagend an und sagte in

ihrer spöttischen Weise:
„Ach -

das süsse Herz!‘

„Wenn Sie wollen, ist es Ihres!‘* antwortete
er zweideutig, sie bittend ansehend.
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Sie drehte mutwillig ihre Schultern hin und
her, lachte ihn aus und sagte: „Nein — nein.

Ich bin schen versehen!**
„Das ist doch nicht Ihr Ernst?‘ fragte er
und verschlang ihre Gestalt mit seinen Blicken.
Sie räkelte sich, wie wenn ihr diese Blicke
wohltäten und sagte, während sie an einer
kandierten Muss knabberte:
„Im Ernsi
ich bin so gut wie verlobt.
Sie wissen *. dev

zusammen.

”

Aber in.

assen gar nicht

spasshaft. Mit

Ihnen kanr mar £n.. Su fl ‚.aterhalten.“

Diese der: tenden Worte
genau SC wii ©

quälten ihn

mit denen sie ihn am Vor-

mittag gereini;. hatte.

Trotzdem fühlte er

sich zu ir hingezogen. Trotzdem hoffte er,
sie noch cinmal besitzen zu können. Ja, er

hatte sogar Lustgefühle, ihr zum Spielzeug
dienen zu können.

Und er fing an, von allem möglichen
Erst erzählte er dies
jenes. Aber bald hatte sie das Steuer der
zählung in der Hand, und er musste ihr

ErGe-

schichten von den Tanzsälen und

den

ihr zu plaudern.

aus

mit
und

Kaffeehäusern er;...hlen. Ja, sie fragte ihn ganz
genau aus, wie die Mädchen ihn früher behandelt hätten.

Und wie sie sonst gewesen —

zärtlich — — leidenschaftlich — — oder wie?
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Er vermochte kaum, ihre Neugier zu beFriedigen und schämte sich all

dieser

Er-

innerungen, — die seine Sinne entzündeten,

als er‘sie bis in die kleinsten Erinnerungen
darstellen musste.
Meist hatte er vor sich hingesprochen, ohne
sie anzusehen.

Als er plötzlich einmal hochsah, bemerkte
er auch in ihrem Gesicht das Flimmern der

Leidenschaft.

Er stürzte sich auf sie, presste

sie an sich und küsste sie.

Ihren Mund. entzog sie ihm wieder.

Nur

auf die Backe liess sie sich küssen — — und

wehrte ihn mit zitternden Worten ab:
„Nicht so wild -

nicht so wild

„Sie werden ja doch meine Frau!‘ stiess
er hervor und suchte ihren Mund.

„Nein‘, sagte sie energisch und hielt seine
Hand zurück, die nach ihrem Rocksaum greifen
wollte.

„Lassen Sie mich los!‘ sagte sie, plötzlich
ärgerlich werdend und sich schüttelnd.
„Seien Sie doch lieb’! Eva — — sei lieb!“

bat er und sah ihr in die Augen.
Sie beantwortete seine Blicke mit einem

ernsten, gewaltsam beherrschten Gesicht, weit
aufgerissenen Augen und zusammengepressten
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„ippen. Der kalte Strahl, der ihn aus ihren
Augen traf. verwirrte ihn.
echte er leidenschaftlich.
Sie blickte iLr an. -

wie wenn sie ihn

verachte und sich vor ilm. ekle.

Da packte ihn die Wut.‘ Er wollte sie
hintenüber werfen. Aber sie bohrte ihre Nägel
in seine Hand, und er liess sie aufseufzend los,
Keuchenc stanc er vor ihr:

„Warum sind Sie so? Warum wollen Sie
nicht meine Frau werden?‘

Sie antwortete nicht, sie sah ihn nur wortlos von oben bis unten an.

„Warun: Lassen Sie sich das alles von mir
erzählen?‘ fragte er.

„Weil’s mir Spass macht!‘ sagte sie und
kräuselte hChuie ! ihre Lippen.
Dann lacht !c übermütig, sah ihn freundlich an, rcic!.i.. im die Hand und sagte:

„Seien Sie vergnügt. Mich kriegen Sie
nicht unter Ich kann mich allein verteidigen.
Ich rufe nicht nach Hilfe. Sie bleiben ja doch
mein Freund?“
Er nahm ihre Hand nicht und setzte sich
beschämt auf seinen Platz.
Sie liess ihn eine Weile still sitzen. Dann

fragte sie:
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„Mit wem gehen Sie denn jetzt tanzen?
Wer besucht Sie denn jetzt?‘
„Niemand!“ liess er hervor.
Sie lac-ie " "Dig. Dann klopfte sie ihn

mütterlich
„Nä
ist doch &amp;

„ehulter:
It „10 Sie man wieder gut. Es
..br‘

hat, wie Sie es cine.

wenn man einen Freund

Dann erfährt man we-

nigstens mal, wic cic Männer leben. Wissen
Sie, ich habe keinc zinzige Freundin, — es ist
so Schrecklich fade mmer mit Frauenzimmern
zusammen zu sein. Ich kann mich nur mit
Männern unterhalten.

Und, — nun seien Sie

man vernünftig, ich komme auch oft herüber.
Sie erzählen mir dann immer, was Sie erlebt
haben.‘‘
Er wurde zornig. Dazu war er also gut genug, — weil ihr die Weiber zu schwachsinnig

und zu langweilig waren! Und seine intimsten
Erlebnisse sollte er ihr offenbaren, damit
sollte er sie unterhalten,

wie wenn

er

ihr

Spassmacher sei.
Aber gerade diese Anmassung, dieser weibliche Egoismus hielt ihn gefangen. Er glaubte
dahinter auch eine kleine Zuneigung wittern
zu dürfen. Vielleicht war er zu rasch vorgegangen. ... Mit Geduld kam er vielleicht

zum Ziel. Sie war ja keine von den Tanzmäd-
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chen, das man schon nach dem ersten Walzer
erobert. Sie war eine bessere Bürgerstochter,
die geheiratet sein wollte, mit der er ein ganzes
Leben zusammen leben wollte. Da konnte
man wohl nicht so rasch zusammenkommen.

Das brauchte wohl längere Vorbereitungen,

bedächtige Werbung.
Während er so vor sich hingrübelte, klopfte
es an die Tür,

Eva sprang erschrocken von ihrem Sitz
herunter und eilte auf den Balkon hinaus.

Welsch ging an die Tür und fragte: „Wer
ist denn da?“
Wenige Zentimeter öffnete er und sah hinaus,

Otti stand auf dem Flur.
„Du, — hier ist der Wäschezettel.‘
„Ach so, — ja.“ Er nahm ihn und sah ihr

ins Gesicht. Sie musste alles gehört haben.
Sie war ganz weis: geworden vor Aufregung

und Enttäuschung. Aber Erbitterung fand er
nicht in ihren Zügen. Nur eine mütterliche Ergebung in das Schicksal.

Er sah, dass sie noch den Hut aufhatte,
— keinen von den aufgeputzten, die sie sonst

trug, sondern einen kleinen englischen Hut
mit einem schwarzen Band. Und er empfand
plötzlich einen Schmerz, dass sie ihn so rasch
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wieder verlassen wollte. — Irgendein unsicht-

bares Band schier ln 1 sie zu knüpfen. Es
war nicht !illeic was in bewog, ihr zu
sagen, sie sl der! 1 *
warten. I
Che ng
Still fc“
Nun vw”

fzimmer auf ihn
hr zu sprechen.

..
seinem Wunsch,
© rich wieder zu Eva wenden.

Aber: ‚‚esem Augenblick liess Marta ein
Mädchen €i..treten, das schon auf dem Korridor gewarte! latte.
Welsch erkannte die Tischlerstochter, die
rote Grete Sie kam nicht mit einer Handarbeit. vw‘

‘ /’elsch schon zu seinem Schrecken

geglauk.
=zrz und bündig trat sie vor ihn
hin und © te:
„Ick “= Ilte mir abmelden.‘

Welsch sah die Scheine in ihrer Hand und
sah sie fragend an: „Was wird denn Ihr Vater
dazu sagen?“
— det is mir schnuppe! Ick bin zweiundzwanzig, — und der Olle behandelt mir,
wie wenn ick noch ’ne dowe Jöhre wäre. —

Ick habe mir det überlejt, — er will mir nich
heute abend nach Rummelsburg lassen, — na,
—denn seh ick ebent zu, wie ick mir durch-

helfen due.‘
„Ja, — aber es ist doch Ihr Vater!‘ mahnte

Welsch.
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„Wat hab ick denn von ihm? Un hier im
Hause, di !Ömmert sich keen Aas um mir —**

Sie sch"
gesenkten |

CZic Augen nieder und faltete die
ie Die Worte waren ganz be-

trübt herausgekcmmen.
Welsch wollte ihr zureden. So ein hübsches kräftiges Mädchen! Die musste sich
doch nicht &amp;utw'llig in Gefahr begeben! Die
fand doch

mc Mann.

.

„Ach
Zie, - Sie heiraten mir ja doch
nich!“ sagte sie mit einem verschämten
Lächeln. „Sie haben mir schliesslich bloss zum
Besten. — Man wees ja, — sone ollen Knöppe

wie Sie, — die wollen sich bloss amüsieren.‘

Welsch war sprachlos. Er hatte doch noch
keine Intimitäten mit dem Mädchen gehabt, —
nun sprach sie so, —- Eva konnte alles hören
auf dem Balkon! Eva, was musste die nur
von ihm denken.

Schroff sagte er:
„Natürlich will ich Sie nicht heiraten! Geben Sie her!“

Er griff nach den Scheinen.
„Na, seien Se man nich so glupsch!‘“
meinte sie. „Jestern waren Se ville netter!“

Er sagte nichts, setzte sich und wollte
unterschreiben.
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Da trat sie hinter ihn, lachte, zwirbelte an
seinem Schnurrbart und sagte:
Im
Dickercher
Du hast mir doch
’n bissle cn, nic

12m

*rjerst Dir man

bloss, de: ...* nich nachmitteen init meine Näherei :

.

komme, — wu.

Cie lachte und

zog ihn kin und her am Schnurrbart.

Er wagt. :icht, sich zu rühren. Er fürchtete, dass sie dann noch mehr sagen, dass Eva
dann noch mehr zu hören bekommen würde.

Grete nahm das als eine Aufforderung auf,
noch deutlicher zu werden. Sie legte ihren
Arm um seinen Hals und küsste ihn auf die
Backe,
Er versuchte, sie fortzuschieben.
Das veranlasste sie, sich noch schwerer
gegen ihn zu lehnen.

Er glaubte zu ersticken unter ihrer Last und
vor Scham, dass Eva das alles sehen und
hören könnte.
Da läutete es im Flur.

Er benutzte die Gelegenheit, sprang auf
undeilte hinaus, um zu Öffnen.
Vor ihm standen zwei junge Mädchen:

Eugenie und ihre Schwester.
Sie kicherten, — und eine trat hinter der

andern zurück.

„Sags doch!‘ meinte die Jüngere,
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„Sags Pu doch!“ antwortete Eugenie.
„Nein. Pu!“ beharrte die Jüngere, in deren
Gesicht rich Verlegenheit mit lüsterner Neu-

gierde mischte.
Ws. -— also, — wir möchten gern mal bei

einem Junggesellen Kaffee trinken‘, sagte

Eugenie.
„Sie müssen aber auch Torte mit Schlag-

sahne spendieren!‘“ fügte die Jüngere hinzu
und lachte -leich derauf wieder.
Welsc. :tand sprachlos da. Er war gänz-

lich unf“hig, sich gegen Zudringlichkeit und
Neugierde zu wehren.
Im stillen hoffte er,
dass er Crete bald los werden würde und dass
Eva auch nirht -n lange bei ihm bleiben

könnte. Und als Eungenie, die schon gewisse
Rechte zu haben glaubte, dreist und keck
hereinkam, machte er ihr Platz und bat sie,
ins Esszimmer einzutreten. Er wollte nicht,
dass Eva auch diese beiden noch zu sehen

bekam.
Während er die beiden Schwestern in das
Esszimmer führte, versprach er ihnen, sofort
Kaffee kochen zu lassen und Kuchen zu be-

sorgen.
Ist denn heute der Teufel los! brummte er
vor sich hin und ging in sein Arbeitszimmer

hinüber, fest entschlossen, die rote Grete
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schnell los zu werden, mit ihr kurzen Prozess
zu machen.

Mit strengem Gesicht trat er ein.
Sie wollte wieder mit ihm schäkern.
Da schrie er sie an:

„Lassen Sie mich in Ruhe!“
„Oller Brüllaffe!‘‘ antwortete sie gekränkt
und trat zurück.
Er setzte sich rasch an den Schreibtisch
und unterschrieb.
Sie nahm die Scheine und lächelte ihn
wieder an:
„Wissen Se,

— wenn ick man wollte, —

dann könnte ick Sie ja um de Fingern wickeln.‘‘
Er fühlte, dass er grob zu ihr

werden

könnte und Sucht nac’ einem Ausweg:
„Was £'

wenn er {ir5

‚Ach, —

*

denn Ihrem Vater

sagen,

—— Sie geblieben sind ?“*

Sie.-

Sie wollen mich woll be-

suchen?‘ fragte sie und näherte sich ihm
wieder, sich in ihren vollen Hüften wiegend.
Da klingelte es abermals.
Er drängte sich an ihr vorbei und blickte
hinaus.

Marta hatte bereits geöffnet und liess
Sascha, die Konfitürenhändlerin, eintreten.
Er winkte Marta zu, sie solle doch sagen,
er sei nicht zu Hause. Aber Sascha hatte ihn
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schon gesehen und kam mit zärtlichen Blicken
auf ihn zu.

„Sie wollten doch so liebenswürdig sein
und mir dic *"’-*- stunden. Darf ich Sie bitten,
mir das sc

= geben?“

Er liess sic eintreten. Verzweiflung und
Gleichgültigkeit fingen an, ihn zu beherrschen.
Nun war es schon gleich, was aus der ganzen

Sache werden würde.
Grete hatte sich in einem Sessel nieder-

gelassen und sah Sascha mit grossen Augen
an. Sascha aber tat, als sehe sie die andere

nicht.

Mit aufgeworfenem Kopf blieb Sie

stehen und verwandte die ganze Kraft ihrer
Blicke auf Welsch.

Der kam ihrem Wunsche schweigend nach
und setzte sich, um ihr das Gewünschte aus-

zustellen.

Während er schrieb, trat Sascha neben ihn
und flüsterte ihm zu:

„Nun müssen Sie aber auch so gut Sein
und heute abend zu einem Butterbrot zu mir

kommen.‘
Er konnte nicht Nein sagen und schrieb
weiter.

Sie nahm sein Schweigen für eine Zusage
und sagte leise, mit vielsagenden Blicken:
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„Es wird Ihnen gefallen. Ich mache Sandwichs, — und Pfirsiche habe ich auch schon
zu einer kleinen Bowle — **

Sie wollte ihm noch mehr zuflüstern, als
sie von einem lauten Schellen der Türklingel
unterbrochen wurde.

Welsch blieb lauschend sitzen. Wer konnte
denn da noch kommen, um ihn zu überfallen?
Hatten sich denn die ganzen Weiber aus dem

Hause verabredet?

Er hörte eine grobe und eine schüchterne
Stimme.
Marta öffnete die Tür und rief: „Sie möchten doch mal herauskommen!‘
Sascha sah ihn an, — drohend und flehend.

„Ich schreib’s gleich fertig‘, entschuldigte
er sich und ging hinaus.

Auf dem *Ilur stand die Gemüsefrau und
ein junr Müädchen.
:clr wollte mir bloss meinen Kon-

trakt umschreiben lassen!‘ sagte die dicke
Frau laut. „Wat nich jleich gemacht wird, —
det kommt uff de lange Bank. Un nachher is

't Essig!‘
Sie zwängte ihre runde Gestalt an ihm vor-

bei und bemühte sich, in sein Zimmer hinein
zu sehen. Mit strafenden Blicken sah sie ihn

T7
dabei an: „Jleberhaupt, — wenn eenen so aller-

lei zuvorkommen

Ein verhaltenes Schluchzen veranlasste ihn,
sich der :.ngen Mädchen zuzuwenden.
„Aber Iso!“ rief er verwundert aus.

Die Tochter des Arztes stürzte auf ihn los
und klemmerte sich an seinem Arm fest, dabei
ängstlich * mmernd.

Er 5.

„Wous:
„6.

Ir über das Haar:

denn? Was ist denn?“
ll ist noch nicht da, — er ist

schon si
so all

'eute früh weg, — ich fürchte mich

«x N

”"dchen, — er wird ja bald kom-

men.

Ccehen Sie nur wieder hinunter!‘‘

Der schlanke Körper zitterte und drängte
sich an ihr heran.

„Lassen Sie mich hier, — lassen Sie mich
hier, — ich fürchte mich so allein —*

Im Zimmer sagte die Gemüsefrau laut und
höhnisch:
„Also, — da sind Sie ja ooch! . .. Det is

ja sehr interessant! So’ne junge Dame — bei’n
alleinstehenden Herrn! ..

Uff die Weise wird

det also jemacht!‘*
Welsch fürchtete, dass es ein grosses Gezänke geben würde. Und er wollte das ver-
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schüchterte Kind des Arztes einem solchen
Tumult nicht aussetzen. Er nahm es und führte
es in sel:

" ‚immer.

„Da -

beruhige mal die Kleine.“

Iso se.

u... Müchtig an und liess sich dann

ruhig von ihr nach einem Stuhl führen. —
Diese Frau gewann ihr Vertrauen ...

Als Welsch sich seinem Zimmer näherte,
hörte er, wie die Gemüsefrau aufgebracht
schrie*

„Sie brauchen jar nich sich so -uffzuspielen! Wenn zu Ihnen eener wat Sagt,
können Se ooch antworten! ... Also jetzt

ändern Se mir erst mal meinen Kontrakt!‘ fuhr
sie auf den eintretenden Welsch zu und drückte

ihm das Papier ix die Hand.
Er stand di und wusste nicht, was er sagen

und tum sollte.

Eine unerträgliche dumpfe

Hitze stieg in ihm hoch. Am liebsten wäre er

davon gelaufen und hätte die ganzen Weiber
unter sich gelassen. Mochten die doch sehen,
wie sie miteinander fertig wurden.
Was liefen sc ihm alle so nach?

Warum essen sie ihn nicht in Ruhe?
Grete sprang auf und schrie:

„Jetzt möchte ich meine Abmeldung erst
mal haben!‘
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Ruhig und sanftmütig, wie wenn sie nicht
gereizt worden wäre, bat Sascha:
„Bitte, schreiben Sie mir die Stundung —*“

„Erst komme ick!‘ schrie die dicke Frau
Bonin.
Welsch bekam einen Widerwillen gegen
diese aufdringlichen Weiber. Er liess sich doch
nicht überrumpeln! Indem er der Frau das

Papier zurüc!-zichte, sagte er:
„SO rasc

ann ich das nicht machen, —

ich muss das erst mit meinem Rechtsanwalt

besprecher
„Jewiss doch die hübschen Fratzen, die
jehn alle vc** Mener ev Nligen Sie, wat die
wollen!“

iegte nun ie erboste Grünkram-

händlerin los. „Ick kann mir ja ooch denken,
wieso! Det is ja hier so’n Futter for so’n
Junggesellen! Lautzr sonc hibschen jungen
Dinger. | "m
er
zus rin, — jleich hat
er se alle uf seine k..ä.. De eene wie de an-

dere! Die sinc ju reenc verrückt nach ihm, weil
er ’n bissken Jeld hat. Jede will’n for sich erwischen. Jede denkt, Frau Hausbesitzerin werden is nich schlecht! Mir wundert bloss, det
er mit sein Dienstmächen nich anjebandelt hat.
Na, — wer weess

Welsch starrte sie verwirrt an. Nie hatte
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er an sein Dienstmädchen gedacht, — und gar
an deren Kammer ..

Er hörte ein höhnisches Gekicher vom Balkon her -

Eva —- Eva schien sich dort köstlich

zu

amüsieren.

Da packte ihn eine kribbelnde und schäumende Wut — gegen alle diese Frauen und

Mädchen.

Ruhe wollte er vor ihnen haben,

Das war ja ein toller Spuk gewesen in den
letzten Tagen, — wie wenn er in einen wüsten
Traum hineingeraten. — Vielleicht war auch

manches nur Einbildung gewesen — Ueber-

reizung.
Aber um so heftiger war jetzt seine Wut.

Mit einer plötzlichen Entschlossenheit schrie
er Frau Bonin an:

„Raus,
kommen!‘

machen

Sie starrte ihn an. -

Sie,

dass

Sie

raus

In ihrem offenen Mund

glänzte ihr künstliches Gebiss. Dann glitzerte
ein irres Lächeln aus ihren Augen:
„Nanu, — Se wollten mir doch -

„Nichts wollte ich! Nichts! Verstehen Sie
mich! Nichts! Nichts! Nichts!“
Er schrie immer lauter. Sein Gesicht verzerrte sich zu einem solchen schrecklichen Aus-
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druck, dass die Obsthändlerin ihn verdutzt in

die zusammenfr=Kkniffenen Augen starrte. War
denn das ce”

„Her_#-

ZÄerselbc Mensch?

cl iehe ja schon!“ sagte sie

und k zie nach der Tür. „Hier is man ja
seines‘ “--=- "ich sicher. Sie hören noch von

mir!,
ick danke — dotschlagen lass
ick mir.
Sie war” die Tür hinter sich zu und

schimpfte au! dem Korridor weiter.
Welsch wendete sich um. Er keuchte laut.

Die Kinnbacixr biss er aufeinander, und die
Fäuste suchten nach einem Gegenstand, der
ihnen *" erstznd leistete.
Die‘
‘hen £chen ihn eingeschüchtert an.
Sasc:
. Jleich geworden. Ihre Augen
öffneten sich weit und starrten ihn verzückt
aM.

-

Grete blinzelte vergnügt.

Sie kannte ja

rasende. Erner. Ihr Vater hatte ja oft so getobt. vr de zu spät nu. !Mause xekommen
war, Le
oem frgendalr
"rümmer
Dder ein. A.
und die Sache war gut.

Aber
kam au‘

lsci erwischte keinen Stuhl.
"©

Er

und schrie sie an:

„Hol.
UL „iren Yisch beim Portier!
Belästigen Sie mich nicht immerzu. Das ist
ja ekelhaft — diese Weibsleute!“
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Seine Lippen zitterten, und seine Hände
suchten immer noch nach einem Widerstand.
Sie krampften auf und zu und fuchtelten vor
Gretes Gesicht herum.
Sie lächelte, — zuckte die Schultern, — sah

Sascha an, als wollte sie sagen: Na, — was
macht man nu?

Dann erhob sie sich mit einem resignierten
Lächeln, ging auf die Tür zu und öffnete sie.
Sie konnte aber nicht ohne ein Wort gesagt
zu haben, hinausgehen. Sie drehte sich um

und sagte herausfordernd:
„Also, — in ’ner Stunde — beim Portier!“

Dabei machte sie zu der an ihr sich zitternd

und scheu verbeidrängenden Sascha eine Bewegung mi, dem Zeigefinger, den sie vor ihrer
Stirn kreisen liess. Das sollte heissen: der ist
ja verrückt.
Welsch ballte beide Fäuste und trat stampfend auf sie zu.

Sie lachte und ging langsam, ihn vom Kopf
bis zu den Füssen musternd, hinaus.
Das reizte ihn masslos. Fast war er Schon

daran, einen Stuh' zu ergreifen und ihn ihr
nachzuschmettern gegen die sich langsam
schliessende Tür. Aber zugleich befiel ihn auch
eine Schwäche. — Die Erregung sprühte und

2823

spritzte ihm aus den Augen. Ein Taumel er-

griff ihn.
Da schrie er laut hinaus — einen dumpfen

dunklen Schrei. Und der gab ihm wieder Luft.

Die Erregung liess nach. Aber die Wut
wuchs und wurde stärker, zielbewusster und

überlegter.
Eva, — jetzt sollte Eva drankommen.

Nein, die wollte er sich bis zuletzt aufsparen.

Er ging ins Esszimmer.
Die Geschwister Müller standen schon an
der Tür.
„Na, -

Sje

Eugenie unterbrach sich. Sie hatte ihm
irgendein Scherzwort zurufen wollen. Aber
seine Aufgeregtheit, sein mit Blut überfülltes

Gesicht und die zusammengebissenen Lippen
erschreckten sie.

Ihre Blicke wurden

ernst.

Verständnisvoll und ein klein wenig resigniert
sagte sie:
„Wenn wir stören, wollen wir lieber

gehen!‘“
„Ja, -

bitte!“ stiess er heiser hervor. Er

musste an Sch halten, um sie nicht anschreien
zu müssen. Aber in das schmollende Gebaren

D7RA

der Geschwister mischte sich so etwas wie

Entrüstung und Schwermut.
Während sie .,-, Hüte aufsetzten und sich

dabei beeilten, ging Zva durchs Nebenzimmer.
Sie wollte sich nic!* erst hinauswerfen lassen.
Aber ihr Mutw#lc» -" *zerte noch unsicher und
zweiflerisch ac ..

ihre Lippen

” en. Zwar spielte um

„eber'r-7enheit, aber sie

hatte etw.:
kam ein hereiend

in die Umpmebunr
Als Welse

:

zene”
Unc neben ihm
rast Li. das Gesicht, der
Ins Leben hinauslauschte.
Geschwister hinausgelassen

und auci |
1.4 mehr in seiner Wohnung
gefunden -‘“"c er ins Schlafzimmer. Er riss
die Tür
te auf Otti los, umarmte sie
und stie‘
„se“ hervor:

„Wirt uiraten Wir heiraten!“
Sie sircichelte ihn, presste seine erregt
zitternden

Glieder

an

Sich,

Streichelte

ihn

wieder und sagte:

„Ja, ja:!“
Er zitterte bis in die Knochen. Die Erschöpfur“ übermannte ihn. Er liess seinen
Kopf ar

”

Paz

"cr sinken und flüsterte:

PP.

Frau

—

.

Du wirst meine

Ihnen...“

Er cu Huliuw uilE und Frieden, wie wenn
er in den Armen der Mutter ruhe. Er fühlte,

985

wie sie sich ihm kingab, — ihm und seinem
Kinde. Wie ?r 7,eben sein Leben war, und
sein Leben

- .&lt;ben, —- und wie das Leben

beider ;. x cinem neuen Leben gehörte, — dem
Kinde. .

Lindendruckerei u. Verl.-Ges.m. b.H. Berlin S.W. 68, Lindenstr. 3
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