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„Geld, Geld, Geld! Ihr dienet ihm wie
einer göttlichen Macht, ihr erniedriget euch vor
ihm wie vor seinem Meister der Sklave. Geld ist
der ungekrönte König eurer Reiche geworden."

Ingrid hatte das Zimmertrapez, von dem sie ihre
tO dünnen Backfischbeine herunterbaumeln ließ, in
wilde Bewegung gesetzt. Die Eisenringe der Schwung¬
seile quietschten derart, daß es Beate durch alle Nerven
ging. Vor den Döberitzer Parforcejagden hatte sie

stets diese innere Unruhe zu besiegen. Das durste sie

freilich niemand merken lassen. Der Turnapparat
befand sich im Rahmen der mächtigen Flügeltür, die
die Schlafzimmer der drei Schwestern verband; seit¬

dem Beate zu Hofe ging, schlief Gwendoline bei der
Jüngsten. Ingrid steckte noch im tiefsten Neglige.
Sie hatte den rechten Arm um das Seil geschlungen
und verzehrte während des Hinundherschwingens einen
Apfel mit Stumpf und Stiel. Die Schwestern voll¬
endeten hüben und drüben, vor den Spiegeln stehend,
ihre Frisur. Sie hatten beide schon die schwarzen Reit¬
trikots und die hohen Lackstiefel an. Ingrid, der „kleine
schwarze Teufel", wie die Brüder sie nannten, wenn
sie von der Groß-Lichterfelder Kadettenanstalt herüber¬
kamen, schwärmte für die beiden schönen, blonden,
großen Schwestern. Vielleicht mischte sich in die
jungenhafte Derbheit, womit sie ihrer Bewunderung
Ausdruck verlieh, ein wenig Neid. Die Schwestern
ähnelten der verstorbenen Mama, die am Berliner
Hof die gefeiertste Schönheit gewesen war; sie selbst

schlug mehr nach dem Vater. Im Hinundherschwingen
sah sie bald Beate zu, bald Gwendoline, und machte
ihre respektlosen Bemerkungen. Beate war vollendet
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schön gewachsen; sie stand mit ihren neunzehn Jahren
im Beginn der ersten Reife; Gwendoline, die kaum
achtzehn zählte, war ebenso groß, aber noch recht
mager. Ingrid hänselte sie damit, daß sie ,Salz¬
näpfchen' hatte: eben jetzt, indem die Schwester die
Arme hob, sah sie's im Spiegel.

„Nein, was bist du für ein unausstehlicher Back¬

fisch!" rief Gwendoline lachend und wandte sich im
Spiegel der Ältesten zu: „Ati — sprich doch mal ein
Machtwort und jag den vorlauten Hemdenmatz vom
Trapez herunter!"

Beate seufzte. „Ach — immer so früh schon macht
ihr Spektakel."

Ihren etwas leidenden Ton ahmte Ingrid mit
verblüffender Treffsicherheit nach. „Ach — und die
Ati — immer erst zwei Stunden nach dem Lever
wacht sie auf!"

Es klopfte. „Siehst du — der Papa!" sagte Beate
und starrte entschlußlos ihr Spiegelbild an.

Mit einem Satz war Ingrid vom Trapez und saß auf
ihrem Bett, um in größter Eile die Strümpfe anzuziehen.

Gwendoline war auf die Korridortür losgegangen.
„Anna, sind Sie's?"

„Hier Neumann!" meldete der Bursche draußen.
„Ha — ein Mann!" rief Ingrid und streckte in

parodistischem Entsetzen die nackten Kochlöffelarme von
sich, einen Strumpf in der Rechten schwingend.

Gwendoline konnte über die Tollheiten der Jüng¬
sten sonst so herzlich lachen. Jetzt wehrte sie ihr aber
ungeduldig und legte die Hand auf die Türklinke.
„Was gibt's, Neumann? Wo ist denn die Anna?"

„Die Fräulein Anna is nach die Belle-Allianee-
Straße bei die Friseuse, gnä' Fräulein, Nadeln einholen."



„Ich hab' sie geschickt," erklärte Beate fast klein¬
laut, „das ist aber schon eine Ewigkeit her."

„Er sagt richtig:,Balg-Angst-Straße'," warf Ingrid
kichernd ein, „habt ihr gehört?"

„Schickt Sie Papa?" fragte Gwendoline durch
die geschlossene Tür weiter.

„Nee, Exzellenz is nich zu sprechen. Der Herr
Kalmin is vorne bei Exzellenz. Und nu is Herr
v. Schrott ans Telephon —"

„O Gott — Erwin Schrott!" stieß Ingrid aus
und warf einen himmelnden Blick zur Decke.

„— und er laßt fragen, ob er um zwölfe 'rüber¬

kommen darf, mit die Herrschaften nach Döberitz
fahren."

„Ja — ist denn noch Platz im Auto?" fragte Gwen¬
doline unsicher.

Der Bursche bejahte.
Beate kam, die Brennschere am seitlichen Scheitel

festhaltend, in die Verbindungstür. Halblaut fragte
sie die Schwester: „Meinst du, wir dürfen zusagen?

Ohne Papa zu fragen? Vielleicht ist es ihm nicht
recht —"

„Aber natürlich muß Erwin mit," neckte Ingrid,
„Erwin der Himmlische, Erwin der Überwältigende!
Tatsächlich, Kinder, ich finde ihn so schön — so süß —

so adrett — wie eine Figurscheibe auf dem Scheiben-
stand!"

Beate hatte leicht die Farbe gewechselt. Sie wandte
sich in der Verbindungstür nach ihrem Zimmer um,
damit die Schwestern ihr Antlitz nicht sahen. Aber
Ingrid bemerkte die dunkle Welle, die über ihren
Nacken floß.

„Also sagen Sie Herrn v. Schrott, wenn er pünkt¬
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lich hier wäre, wollten wir ihm einen Platz freihalten!"
rief Gwendoline dem Burschen durch die Tür zu.

Der wiederholte draußen den Auftrag. Man hörte
das Scharren seiner Stiefel, indem er kehrt machte.

„Neumann!" rief Beate vom andern Zimmer aus
ihm nach.

„Gnä' Fräulein?"
„Wann werden die Pferde abgeholt?"
„Die sind schon um sieben nach dem Lehrter Bahn¬

hof, gnä' Fräulein."
„Schon um sieben. So. Ist gut, Neumann."

Sie kehrte zum Spiegel zurück. Nach einer kleinen
Pause sagte sie: „So unsinnig früh. Nicht? Bloß
um die Gäule aufgeregt zu machen. Die Quicky kann
doch das lange Stehen nicht vertragen."

Ingrid kam in ihren weißen Höschen angetanzt.
„Wollen wir tauschen? Du steigst statt meiner zum
englischen Zirkel und ich auf die Quicky!"

„Die Quicky — die jagte mit dir gleich beim ersten
Galopp am Master vorbei und setzte dich irgendwo
bei Zieldorf in den Sand."

„Tät' sie nicht!" Im Augenblick, da Beate sich

bückte, um die Brennschere niederzusetzen, konnte
Ingrid der Versuchung nicht widerstehen, ihr einen
Klaps zu geben. Sie flüchtete dann aber sofort und rief
aus dem Nebenzimmer in parodistischem Überschwang:
„Sei mir nicht böse, Ati, o'ötait plus kort gus moi!"

Gwendoline hatte sich um die Hänseleien der
Kleinen nicht mehr gekümmert. Erwin v. Schrott,
der reitende Feldjäger, der vor kurzem sein Forst-
asscssorexamen abgelegt hatte und jetzt beim Garde¬
jägerbataillon seine erste Halbjahrsübung ablegte, ge¬

hörte seit Jahren zu den ständigen Gästen des Hauses.
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Die entfernte Verwandtschaft begünstigte einen kame¬

radschaftlichen Ton zwischen ihnen allen. Seit einigen
Wochen aber suchte er Gwendoline immer allein zu
sprechen. Dann schlug er ernstere Themen an. Seit
dem Fest, das Papa zu Beates neunzehntem Ge¬

burtstag gegeben hatte, nach dem Manöver, gleich

nachdem er die neugegründete Inspektion bekommen
hatte und Exzellenz geworden war.

Inzwischen war Anna gekommen, atemlos, und
hatte die Patentnadeln gebracht. Bei der letzten
Döberitzer Jagd war Beate mitten im Galopp das
Haar aufgegangen, die breite blonde Flut ergoß sich

über die Schultern und flatterte wild hinter ihr drein,
der Reithut flog ins Wesenlose, und das ganze Feld
sprach noch lange über das Bild der schönen jungen
Walküre, deren wunderbares Blondhaar wie ein fun¬
kelnder Sonnenstrahl unter dem grauen Himmel ge¬

wirkt hatte. Es hieß, der Kronprinz habe in Potsdam
eine lebhafte Schilderung davon gegeben. „Natürlich
war der Effekt nicht ganz unbeabsichtigt," halte eine
der mitreitenden Damen lächelnd gemeint. Worauf
sich Beate ernstlich vornahm: ein zweites Mal durste
das nicht passieren.

„Hast du denn gewußt, Gwendoline, daß Schrott
die Hubertusjagd mitreitet?" fragte Beate, während
das Hausmädchen ihr den an der rechten Seite ge¬

schlitzten Reitrock umlegte und festknöpste.

„Ich traf ihn gestern nachmittag zufällig in der
Untergrundbahn. Er wußte noch in nichts Bescheid:
wann und wie die Pferde nach Döberitz transportiert
werden — wie man selbst zum Rendezvous hinaus-
kommt. Da hab' ich wohl so einfließen lassen, daß

Papa immer das große graue Auto gestellt kriegt."
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Beate nieste gedankenvoll. „Oh — in der Unter¬
grundbahn hast du ihn getroffen. So. Zufällig."

Es war nur ein Hauch von Verwunderung in ihrem
Ton; als Mißtrauen konnte man's kaum empfinden.
Aber eine kleine Spannung blieb danach zurück. Das
Gespräch schlief ein; auch Ingrid beendigte ihre Toilette
stumm. Früher als die Schwestern war sie damit
fertig. Eitel konnte man sie kaum nennen. Trotzdem
sie seit anderthalb Jahren konfirmiert war, ging sie

noch immer am liebsten in ihren kurzen Matrosen¬
kleidern und mit dem Mozartzopf. Sie half Gwendoline
dann beim Umlegen der weißen Jagdkrawatte.

„Hast du gemerkt?" fragte sie dabei leise, mit
einem versteckten Augenzwinkern nach der Tür zum
Nebenzimmer. Und sie fuhr fort, als Gwendoline
fragend den Blick hob: „Eifersüchtig ist sie!"

Gwendoline zuckte zusammen. „Ach geh doch,
Ingrid! Warum jetzt das?" Sie nestelte mit un¬
geduldigen Fingern an dem Selbstbinder allein weiter.
Im Spiegel sah Ingrid, wie blaß die Schwester

geworden war. „Kinder, was seid ihr komisch," sagte
sie. „Hast du etwa auch das Reitfieber?" Sie machte
ein paar Schritte zu ihr hin. „Böse? He?" fragte sie,
etwas kleinlauter.

„Nein. Nur traurig, Ingrid." Damit verließ sie
das Schlafzimmer.

Ein paar Augenblicke lauschte Ingrid dem klirren¬
den Klang ihres silbernen Sporns. Dann stieß sie
zu Beate. Die Älteste musterte sich gerade im Spiegel
der Schranktür, die das Mädchen gegen das Licht ge¬

öffnet hatte. Ingrid fand sie sehr schön. Beate war
nicht nur der erklärte Liebling des Vaters, der in ihr
die Jugend seiner Frau wieder aufleben sah, sondern
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auch eine vielbewunderte Ballschönheit der Kaiserstadt,
auf allen Hof- und Kasinofesten und Wohltütigkeits-
basaren. Dabei war Beate an sich gar nicht die Sieger¬
natur, die man in ihr vermutete, wenn man sie in ihrer
blonden Schönheit, ihrer königlichen Haltung daher¬
kommen sah. Ihr inneres Wesen bildete einen Gegen¬
satz zu ihrer Erscheinung. Sie war dem Leben viel
weniger gewachsen als die ernste und doch wieder
humorvolle Gwendoline oder die kecke Ingrid. Aber
in der ganzen Familie, Verwandtschaft und Freund¬
schaft hatte sich die feste Überzeugung gebildet: Beate
würde im bevorstehenden Winter eine glänzende
Partie machen. Und der ganze Haushalt drehte sich

um nichts andres mehr.
Um so drolliger wirkte auf Ingrid die Vorstellung:

Beate hätte sich wirklich in Erwin verliebt, für den
doch neben Gwendoline überhaupt kein weibliches
Wesen mehr zu existieren schien.

Sie blieb in Beates Zimmer stehen, verschränkte
die Arme im Rücken und wippte sich auf den Fuß¬
spitzen auf und nieder. „Gwendoline war mit eins
so komisch. Hast du gemerkt, Ati?"

Beate warf ihr im Spiegel einen fast flehenden
Blick zu und ließ ihn dann wie warnend zu Anna
wandern, die neben ihr auf dem Boden hockte.

„Etwa wegen Erwin?" fuhr Ingrid fort. „Ja?
Weil ich Figurscheibe gesagt habe?" Sie lachte kurz.
„Frau Oberförster in Tirschtiegel. Oder in Kelmisch-
keiten. — Idee!!"

Beate hatte leicht mit dem rechten Fuß aufge¬
stampft. Der silberne Sporn klirrte. Im selben Augen¬
blick schlug vorn die Entreeglocke an. Anna erhob sich

rasch, um zu öffnen, denn der Bursche war auf dem
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rückwärtigen Flur mit dem Blankreiben der Lackstiefel
des Generalleutnants beschäftigt.

„Wieder ein Verbrechen meinerseits?" fragte Ingrid
und lachte.

„Ach, Ingrid, vor dem Mädchen! Ich bitte dich!"
Ingrid legte ihren Arm um die schlanke Taille

Beates. Sie mußten Gwendoline folgen. Es war
längst Frühstückszeit. „Na, was denn, Ati? D u gönnst
ihr doch das märchenhafte Glück im Winkel. Nicht?"

Beate suchte sich freizumachen. „Ach — so quälen
kannst du einen, Ingrid."

„Will ich denn?" Sie lachte wieder. „Eher trösten.
Das heißt: wenn du Trost brauchst. Denn jetzt weiß
ich's ganz sicher, daß er Absichten hat."

Nun blieb Beate stehen. Dicht vor der Tür. „Erwin?
Woher weißt du —? Ach, du willst einen bloß frozzeln."

„Das ist nun das dritte Mal in acht Tagen, daß
sie sich .zufällig' treffen. Auffallend, was? Und wo
er sie doch immer so anhimmelt ... Warum siehst

du mich so wild au, Ati?"
Beate schüttelte den Kopf. „Wild? Wieso wild?

Nur ..." Sie vollendete nicht, sondern öffnete hastig die
Tür und schoß davon. Ingrid folgte ihr auf dem Fuße.

„Ati! So hör doch!"
Anna kam den Korridor entlang gelaufen. „Gnä'

Fräulein, die Gräfin Czernin!"
Sofort nahm Beate Haltung an. „Haben Sie

sie in den Salon gebeten?"
„Nein, sie ist mit dem gnä' Fräulein ins Eßzimmer.

Sie wollte durchaus nicht stören."
Ingrid kniff Beate in den prallsitzenden Ärmel

ihrer Reitjacke. „Das nennt sie: nicht stören! Alte
Damen gleich früh auf nüchternen Magen, huch!"
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Im Speisezimmer gingen sie dem Besuch beide
lebhaft entgegen. Ingrid küßte der Gräfin die Hand.
Sie ließ es geschehen und klopfte dem Backfisch die
Wange, ohne recht hinzusehen. Aber bei Beates An¬
blick ging ihr sichtlich das Herz auf.

„Schaut her — und bleibet eurer Sinne Meister!"
zitierte sie in ihrer lebhaften Art und gab Beate beide
Hände, sich mit ihr so wendend, daß das Tageslicht
die junge Gestalt traf. „Wer soll heut' dran glauben,
Beate? Ein Prinz, ein Großfürst oder gar gleich ein
gekröntes Haupt?"

„Ach, liebste Tante Eddy, denkst du, ich hab' die
Auswahl? Ich glaube, ihr überschätzt mich alle. Gwcn-
doline hat viel mehr Chancen. Und von ihr sprichst

du nie, Tante Eddy."
Die Gräfin musterte Beate noch immer. Ganz

verliebt war sie in das prächtige G.schöpf. Als ihr
Blick Gwendoline streifte, fiel ihr auf, wie miserabel
die heute aussah. „Du gefällst mir gar nicht, Lieb¬
ling," sagte sie eher vorwurfsvoll als besorgt zu ihr.

„Es tut mir aufrichtig leid, Tante Eddy, aber ich

kann wirklich nichts dafür," sagte sie gutmütig lächelnd.
„Wahrscheinlich sitzest du wieder bis in die sinkende

Nacht über den Büchern. Was habt ihr denn gestern

getrieben, Kinder?"
„Wir waren früh anderthalb Stunden auf dem

Hippodrom," berichtete Beate. „Ich sollte Quicky

die Hindernisse nehmen lassen. Zur Übung für heute."
„Bis auf den Graben und die Bäume," ergänzte

Ingrid, „die haben sich Quicky und Beate geschenkt."

„Papa wollte es auch nicht. Es war Musik im Pa¬

villon, da sind die Pferde dort nicht hinüber zu bringen.
Majestät war da und zog Papa ins Gespräch. Wir

lZ



lUEWWMKKMLMMMMSMrMWWMEMEMM!

"p™

ritten gerade vorbei — und so kam's, daß von Gwen-
doline die Rede war. Heycking ritt gleich nachher an
uns heran, im Auftrag von Majestät, und lud sie zur
heutigen Jagd ein."

„Du freust dich natürlich mächtig, Linchen?"
Ingrid lachte. „Ja, denke, so mächtig, daß sie

Papa gleich den schrecklichen Erwin Schrott auf den
Hals geladen hat, zum Hinausfahren. Papa wird
selig sein."

„Wollen wir auf Papa mit dem Frühstück warten?"
fragte Gwendoline, das Gespräch abschneidend.

„Ja, Kinder, setzt euch, setzt euch, ich bin euch so

in den Morgentee hineingefallen, es ist unverantwort¬
lich. Aber der Zug kommt so früh an — und die Sprech¬
stunde beim Professor beginnt erst um halb elf. Da
hab' ich eben vierzig Minuten Zeit für euch. Wie
geht's Papa? Was machen die Jungens in Groß-
Lichterfelde? Habt ihr viel Gäste gehabt? Wird schon

tüchtig getanzt? Und nun erzählt mal, Kinder, was
ist das da mit eurem reitenden Feldjäger?"

„Du trinkst doch eine Tasse Tee mit, Tante?"
unterbrach Gwendoline abermals.

„Nanu, nanu, Kind! Was machst du einem denn
für Augen in aller Herrgottsfrühe? Dir fehlt irgend¬
was, Linchen. Was denn? Sag doch."

Ingrid hatte sich schon eifrig drei Brötchen mit
Butter gestrichen und mit Marmelade behäufelt und
ihr ganzes Morgendeputat auf dem Teller vor sich

ausgebreitet. „Gwendo fehlt ihr, Tante."
„Gwendo?"
„Sie hat doch immer gleich Selbstmordgedanken,

wenn man sie Linchen oder Line nennt."
Verzeihe, Gwendoline. Ja, in



Rotholz verbauert man. Natürlich Gwendo, Gwendo.
Nun nehme ich auch eine Tasse Tee von dir, um dich
wieder zu versöhnen."

„Dürfen wir dir ein paar Eier sieden lassen, Tante?"
fragte Beate. „Es macht keine Umstände. Papa be¬

kommt auch welche. Und es sind Rotholzer, also prima."
„Danke, danke. Ich bin ja todkrank, ernähre mich

nur wie ein Eichhörnchen."
„Krank — du, Tante? Unmöglich! Du mußt

Diät halten? Streng?"
„Das letztemal hat mir der Professor Austern und

Sekt verordnet. Schändlich, was? Mir!"
Ingrid lachte. „Als Eichhörnchensutter nicht übel."
Die Gräfin lachte mit. „Ja — aber wie soll unser¬

eins zu Austern kommen? In Rotholz!"
„Quartiere dich hier im Adlon ein, Tantchen,"

sagte Ingrid, „dann besuchen wir dich immer und
teilen deine Krankenkost."

„Ich und Adlon! Ach, ihr ahnt ja gar nicht, Kinder,
wie weit ich von Sekt und Austern entfernt bin. Mein
böser Prozeß. Der Professor meint ja, mein ganzes
Übel kommt von den Nerven. Die ewigen Aufregungen
von den vertrackten Geldgeschäften."

Gwendoline hatte der Gräfin den Tee gereicht.
„Sprich nur ja nicht hernach mit Papa über Geld¬
sachen, liebe Tante Eddy. Er war gestern abend so

furchtbar verärgert."
„Nee, anpumpen werd' ich ihn schon nicht, mein

gutes Gwendolinchen," sagte die Gräfin trocken.
Ingrid lachte hell auf. Gwendoline sagte darauf

etwas leiser: „Du hast mich mißverstanden, Tante
Eddy."

Sie saßen jetzt alle vier an dem großen runden
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Frühstückstisch am Fenster, durch das man eine wunder- H
volle Aussicht über die den Abhang bedeckenden Gärten /
und die darin halbversteckt liegenden Villen hatte.

Der Freiherr v. Erxleben hatte diese Wohnung schon &
seit vielen Jahren inne. Es war ihm als General¬

stäbler das seltene Glück beschieden, zehn Jahre hinter¬

einander in Berlin zu bleiben. Das Haus lag auf
Wilhelmshöhe, einer Art Parkstraße zwischen dem

Kreuzberg und der Belle-Alliance-Straße. Der Ver¬

kehr mit dem neuen Berliner Westen war von hier
aus etwas umständlich, auch hatte man die Pferde
in einem Tattersall in Pension geben müssen, um in
den Tiergarten reiten zu können. Aber sonst war das

Wohnen hier ideal: im Hause nur noch zwei Parteien,
ein alter Garten direkt vor der Tür, und von zwei
Fronten des villenartigen Hauses der Blick ins
Grüne. Augenblicklich war das Laub freilich schon

von den Bäumen herunter. Nur an den Eichen

da drüben hing es noch.
Gwendoline ließ ihren Blick mit den zerrissenen,

vielzackigen, schwarzen Wolken wandern, die am grauen
Himmel über die scharfe Silhouette des Krcuzberg-
denkmals fortzogen. „Am Ende wird es noch Regen
geben, bevor wir zur Jagd fahren. Und Papa wird
wieder ganz sein Frühstück versäumen. Das tut er
jetzt so oft. Er hat einfach keine Zeit. Immer Dienst,
Dienst. Und dazwischen die vielen gräßlichen Ge¬

schäfte. Na, du weißt ja, Tante Eddy, Papa tut mir
so furchtbar leid. Deshalb sagt' ich das bloß vorhin,
Tante. Nicht wahr, du bist mir doch nicht böse?"

Das brachte sie so bekümmert vor, so herzlich da¬

bei, daß die Gräfin, die sonst nicht allzugern aus
Gemütstöne einging, sie jovial auf die Schulter klopfte.
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„Sag mal, Gwendolinchen, uiw wie ist denn das mit
deiner Weltreise? Haben deine Schweinespeckkrösusse

wieder von sich hören lassen oder ist die Chose ein
geschlafen?"

Die Wendung, „Schweinespeckkrösusse", bereitete In¬
grid ein diebisches Vergnügen. Sie wollte ernst bleiben,
weil Gwendoline noch immer ihre umflorten Augen
machte, brachte aber den Mund nicht zusammen.

„Walkers meinst du? Ja, am Sonntag kam wieder
ein Brief von Allan. Sie ist fetzt mit ihrem Vater in
den Pyrenäen. Nächste Woche treffen sie in Paris
ein. Spätestens Mittwoch müßt' ich telegraphieren,
ob ich Erlaubnis bekomme."

„Ja, denk nur, Tante Eddy," fiel Ingrid eifrig
ein, „und für fünf Monate ist sie eingeladen, und sie

zahlen alles, Hin- und Rückfahrt, furchtbar nobel,
nicht? Ich nähm's gleich an, wenn sie mich nur wollten!"

„Hat sich euer Papa denn schon genauer erkundigt,
wer die Leute sind?"

Gwendoline nickte. „Hier auf der Botschaft. Ein
sehr gutes NewPorker Haus. Ich weiß eigentlich
selbst nicht, tvie sie gerade auf mich kam. In der Pension
haben wir sehr wenig miteinander verkehrt, Allan
und ich. Die andern Deutschen hat sie geradezu ge¬

schnitten."
„Möchtest du überhaupt?"
„Ich weiß nicht."
„Das heißt also: nein?"
„Doch nicht. Natürlich interessiere ich mich. Bren¬

nend. Ich bitte dich: eine solche Reise. Aber-"
Sie zuckte die Achsel. „Und kann man das überhaupt
annehmen? Das sind doch sehr große Barauslagen.
Mehr als ein Majorsgehalt. Allan hat schon den
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ganzen Plan ausgearbeitet. Sie fahren Sonntag
den 4. Dezember von Cherbourg ab. Am Freitag
davor müßt' ich in Hamburg an Bord gehn. Es ist die
.Kronprinzessin Geeilte 1

. Sie haben die Fürstenzimmer
und außerdem noch ein paar Schlafkabinen: die Fran¬
zösin, die sie von Paris für die kleineren Geschwister
mitnehmen, dann die Jungfer, der Boy, ein ganzes
Gefolge."

„Du, Tante Eddy, denke mal, das mußten sie alles
schon im Sommer vorausbestellen," tvarf Ingrid
ein, „so besetzt ist das immer. Märchenhaft, tticht?
Und einen Wintergarten haben sie an Bord."

Die Gräfin kniff ein Auge zusammen. „Na, Gwen-
dolinchen, im wunderschönen Monat Mai kommst du
dann zu uns armseligen Märkern als Braut eines
immens reichen New Porker Gentleman zurück, wie?"

„Eines Schweinespeckkrösus, meinst du, Tante
Eddy."

„Nu, nu, war nicht so schlimm gemeint. Jedenfalls
siehst du da drüben die schwere Menge, lernst was
kennen."

Gwendoline seufzte. „Es wird mir nur so schwer,
auf so lange fortzugehn."

„Sie kann sich von mir partout nicht trennen,"
hänselte Ingrid.

„Ausgehn sollst du doch diesen Winter noch gar
nicht. Was hast du denn hier? Du versäumst doch
nichts, Gwendoline."

„Nein, Bälle nicht."
„Na also. Junges Ding wie du wird doch nicht den

Trauerkloß spielen. Wegen paar Monaten Trennung
sentimental sein. Jotte doch, was ist heutzutage so 'ne

Spazierfahrt über den großen Teich. Das heißt: ich
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werde schon seekrank bis Helgoland. Aber das sind
bloß meine Magennerven. Nein, Gwendolinchen,
nimm du ruhig an. Und nur keine falsche Bescheiden¬
heit. Was, Großmut? Du sagst ja selbst: aus Paris
bringen sie sich eine Französin mit. Der werden
sie 'ne ganze Menge Gage zahlen. Na, und eine junge
Deutsche aus Preußisch-Berlin laden sie sich eben
gratis ein. Der brauchen sie bloß die Überfahrt hin
und zurück zu zahlen. Und haben die scharmante
Freiin v. Erxleben im Haus, statt der ewig gekränkten
Gouvernante Müller oder Schulze."

„Von der Seite hab' ich's noch nicht betrachtet."
„Es ist die praktische, mein liebes Kind. — Und

Papa will also noch nicht?"
„Wenn ich ihn recht bitte, gewiß."
„Hm. Aber du bittest nicht? Warum nicht? Soll

ich ein Wort für dich einlegen?"
Gwendoline schwieg ein Weilchen. Dann fragte

sie fast gequält: „Wollt ihr mich denn durchaus fort¬
haben?"

„Mimose!" Die Gräfin pätschelte Gwendolines
magere Hand, die zuckend auf dem Tisch neben ihr lag.
„Ganz ehrlich, Kind, du hast ins Schwarze getroffen:
ja, ich wenigstens mochte dich forthaben. Sieh mal,
Beate ist selbst erst neunzehn —, warum soll sich da
ichon eine jüngere Schwester neben ihr zeigen? Du
gehst noch nicht aus, sagst du. Sehr vernünftig. Aber
zum Beispiel heute schon die Jagd. Ausnahme?
Schön. Solche Ausnahmen wird's aber den ganzen
Winter geben. Und das schiebt Beate um eine volle
Jahresklasse weiter zum alten Eisen hin. Ja, so rechnet
man bei Hofe, Kind."

„Zu deiner Zeit, Tante Eddy. Jetzt nicht mehr.
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Aber ich will mich ja gar nicht sträuben. Es war wirk
lich so — mehr Stimmung."

„Na also." Die Gräfin stand auf und sah nach der

Uhr, die sie im Lederarmband trug. „Aber wenn
der entsetzliche Herr Kalmin euern Papa jetzt nicht
endlich aus seinen Klauen läßt, dann muß ich zuni
Professor, ohne ihm Guten Tag gesagt zu haben."

„Da ist er!" rief Ingrid eifrig, sprang auf und warf
ihre Teetasse um, die zum Glück schon leer war.

Der Freiherr v. Erxleben war ein guter Fünfziger,
sah aber mit seinem bartlosen Gesicht und der wendigen
Reitergestalt überraschend jung aus. In seinem dunkel¬

braunen Scheitel zeigte sich noch kein graues Härchen.
Seine scharf hervorstehende Nase, die großen blauen
Augen und die hohe, etwas zurückfliehende Stirn
gaben ihm etwas Friderizianisches. Und es war mehr
der junge Fritz als der alte, dem er ähnelte. Sein
Körper war immer im Training geblieben und wies
nicht den geringsten Fettansatz auf. Wenn man auf
der Straße nicht schon von weitem die roten Generals¬
bisen und die goldenen Raupen mit dem leuchtenden
Stern bemerkt hätte, so würde man den jugendlich
wirkenden Offizier höchstens auf einen Rittmeister
eingeschätzt haben. Erxleben sah auf eine große militä¬
rische Laufbahn. Seine verschiedenen Vorpatentie¬
rungen hatten oft das Thema umfassender Kasino¬
debatten gebildet. Er galt für einen hervorragenden
Taktiker — aber dabei für einen unbequemen Vor¬
gesetzten. Ihn selbst durfte man übrigens nüt spieß¬

bürgerlichem Maß nicht messen. Ohne Schulden war
er überhaupt nicht denkbar. Und das ging so seit seiner



Leutnantszeit. Als blutjunger Generalstäbler war er

schon in eine leidige Geldverlegenheit geraten, die ihm
beinahe das Genick gebrochen hätte, — da bekam er

noch eben in letzter Stunde das Jawort der schönen

blonden Gräfin Beate Recknitz, die ein Goldfischchen

war und ihn aus seinen Nöten erlöste. Beim ersten

Anlauf hatte er sich einen Korb geholt: der Mama
der Gräfin Beate war seine unökonomische Veran¬
lagung kein Geheimnis geblieben. Es hieß, ein sehr

hoher Herr sei hernach sein Freiwerber bei ihr und
ihrer Mutter gewesen. Die Ehe ward überaus glücklich,

die junge Frau schenkte ihrem Mann fünf Kinder und
galt am Hof noch immer als Schönheit, als ihre älteste

Tochter sich schon rüstete, Vortänzerin zu werden.
Man erlebte es aber nicht mehr, die schöne blonde
Frau neben ihren beiden schönen Töchtern auf dem
Parkett des weißen Saales vereint zu sehen: eine
jähe Krankheit raffte sie und ihre Mutter fast gleich¬

zeitig mitten aus dem guten Leben in ein besseres

Jenseits. Nach Einhaltung des Trauerjahres hatte
der Freiherr das Haus wieder regem festlichem Betrieb
geöffnet. Die Hinterlassenschaft seiner Schwieger¬
mutter bildete eine große Enttäuschung für ihn, denn
das Recknitzsche Gut war schwer verschuldet; aber

er hoffte mit der naiven Sicherheit des geborenen
Glückspilzes auf das goldene Wunder, das irgendwo
da draußen vor seiner Tür wartete. Beate machte
bombensicher bald eine großartige Partie. Gwendvline
mußte man ein, zwei Jahre Zeit lassen; aber zweifel¬
los entwickelte auch sie sich zu einer pikanten Schön¬

heit. Waren erst die beiden Prachtmädels gut unter¬
gebracht, dann würde der Himmel schon weiter sorgen.
Die beiden Jungen mußten sich selbst durchrackern,
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so wie er. Das gab die tüchtigsten Offiziere. Eill
Armeekorps war ihm jetzt ziemlich sicher. Bis dahin
war dann Ingrid so weit, der Frechdachs, daß man
den ersten Hausball für sie arrangieren mußte. Es
wäre ein Vergnügen gewesen zu leben, wenn die
mangelnden Zechinen einem nicht tagaus tagest! das
Philisterium gepredigt hätten. Kurz vor dem Tode
seiner Schwiegermutter hatte sich der Freiherr in
einer schwachen Stunde einmal seinem Hauswirt
offenbart. Die Miete war stehen geblieben, einmal,
zweimal, dreimal. Kalmin, der Kachelofenfabrikant
a. D., hatte sie gern gestundet, hatte auch bei ein paar
schweren Verlegenheiten bar ausgeholfen, in der Ge-
wißheit, daß der Necknitzsche Besitz den Wert der Dar¬
lehen reichlich deckte. Bei der Aufteilung des Gutes
hatte es dann bestürzte Gesichter gegeben. Auch der
Freiherr v. Erxleben fiel aus allen Himmeln. Seit
anderthalb Jahren hing nun jede größere Anschaffung,
auch jede Badereise, letzten Endes davon ab: ob Kalmin
ja oder nein sagte. War er gefällig, dann wurden
die Zinsen gestundet, das heißt: sie wurden zur Haupt¬
schuld hinzugepackt. Ebenso war's in bedrängten
Zeiten mit der Miete. Bar rückte Kalmin nichts mehr
heraus. Um die letzten vier braunen Lappen — beim
Ankauf der beiden Pferde im vorigen Frühjahr —

hatte Erxleben einen lvähren Kampf führen müssen.

Und nun ging das Hinundher schon wieder seit Wochen.
Andre Verpflichtungen wurden dringlich, — Kalmin
sollte vernünftig sein und warten. Doch der Kachel¬

ofenfabrikant a. D. vernünftig? Wenn Kalmin früh¬
morgens beinr Vater weilte, dann wußten die Töchter
schon von vornherein: es folgte ein grauer Regentag.

Doch Wunder über Wunder: heut' trat er mit
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strahlender Miene und blanken Augen ins Speise¬
zimmer. Er steckte noch in seinem Morgenzivil, war
frisch rasiert und gebadet, sah wieder wie ein Ober¬
leutnant oder Rittmeister aus und brachte einen
prächtigen Appetit mit.

Tante Eddy wechselte einen flinken, pfiffigen Blick
mit den Töchtern: das Geschäft mit Kalmin schien

sich besser als erwartet abgewickelt zu haben!
„Wie nett von Majestät, an deine Mädels zu denken,"

sagte sie, als sie alle um den Frühstückstisch saßen.

„War bloß so ein Huschgedanke. Wir stoppten
gerade den Rechtsgalopp ab, an dem westlichen Durch¬
gang, da kommen die beiden quer über den Hippodrom
und flitzen über das Koppelrick und dann über den
dicken Baum weg. Na, das sah gut aus, ist ja weiter
kein Heldenstück, aber Majestät war rosiger Laune
und da wollte er der Kleinen einen Spaß machen."

„Gut, daß die Damen zur Jagd nicht mehr die roten
Jacken tragen, wie noch im vorigen Jahr," sagte die
Gräfin, „sonst wäre Gwendoline arg ins Gedränge
gekommen. So von gestern auf heute sich einkleiden.
Ein Mann denkt daran natürlich nicht."

„Die älteren Jahrgänge haben sie ja noch, dann
hätte ich eben irgendwo gepumpt," sagte Gwendoline.

„Pumpen, immer pumpen!" bemerkte Ingrid, den
Schalk im Nacken. „Woher sie das nur hat?"

Die Gräfin Czernin warf rasch ein: „Eigentlich
schade, daß das Rot abgekommen ist. Es sah doch riesig
forsch aus. Nicht?"

„Bißchen operettenmäßig," meinte der General¬
leutnant.

„Papa hält vomDamenreiten ja überhaupt nicht viel,"
sagte Gwendoline, „besonders vom Jagdreiten. Oder?"



Erxleben zuckte leicht die Achsel. „Es ist ein glück¬

licher Zufall, wenn auf so 'ner Jagd mit Damen
nichts passiert. Sie können ja alle die Gäule nicht
halten."

„Aber Papa — so eine Verleumdung!" rief Ingrid.
„Vorige Woche hat doch Eitel Fritz die Beate noch
so gelobt: sie war die einzige, die sich richtig hinterm
Master hielt!"

Alle lachten.
Daß Erwin b. Schrott nach Döberitz mitkommen

wollte, hatte der Freiherr schon gehört. Da Gwen-
doline ihm eine Zusage gegeben hatte, wollte er nichts
mehr dagegen einwenden. Aber er fragte etwas ge¬

dehnt: „Ist er euch denn so besonders sympathisch,
Mädels?"

Es trat darauf allseitiges Schweigen ein. Gwen-
doline starrte unbeweglich vor sich auf den Tisch nieder.
Auch Beate hatte den Blick gesenkt. Und als sie ihn
dann für eine Sekunde hob, traf er Gwendolines
blaßgewordene Miene.

„Na, so antwortet doch!" ermunterte der General¬
leutnant. Er frühstückte weiter. Dabei musterte er
nacheinander sehr aufmerksam seine beiden ältesten
Töchter. Als er den Teller mit dem Eierbecher zurück¬

schob, warf er der Cousine einen kurzen Blick zu, mit
dem Anflug eines Lächelns, und sagte: „Hm, ihr
schweigt. Gut. Ist mir auch lieber, als wenn ihr da 'ne

warme Lanze eingelegt hättet. Schrott ist ja ein reizen¬
der Kerl, ohne Frage, aber ich würde es doch riesig
bedauern, wenn er sich etwa Schwachheiten einbildete."

Wieder eine Pause. Endlich kam es ganz bedrückt
und verzagt von Gwendolines Lippen: „Schwach¬
heiten. Wie meinst du das, Papa?"
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„Na — wenn er sich etwa einbildete, er käme für
eine von euch als Ehegespons in Betracht. Mit seinen
dreitausend Mark Rente."

„Dreitausend Mark Rente?" fragte die Gräfin.
„Woher weißt du?"

Exzellenz lachte. „Vorgestern — bei Rahnkes —

traf er mich zum Unglück mal ganz solo im Rauch¬

zimmer, und da war er so frech, mir seine ganzen
Familienverhältnisse auszukramen."

Nun konnte Gweudoline sich nicht länger beherrschen.
„Ehrlich ist er, Papa, nicht frech. Wenn du sagst:

frech, dann — dann glaube ich, daß du ihn ganz und
gar mißverstanden hast."

„Es ist bei der Sache wohl nicht viel mißzuverstehen,
Gweudoline. Die Gräfin Rahnke meinte auch: er

machte dir auf Tod und Leben die Kur. Sie hat
dich neulich irgendwo mit ihm gesehen. Da habt ihr
euch wohl unterwegs getroffen. Zufällig. Hm. Jeden¬

falls hat er zur Gräfin eine unvorsichtige Bemerkung
gemacht ..." Er brach ab, da die weit geöffneten
Augen Gwendolines ihn so angstvoll anstarrten. „Hast
du irgendwas zur Sache zu bemerken, liebes Kind?

Ich will dir nicht die Rede abschneiden."
Gweudoline atmete tief und schwer. Sie war

vom Tisch abgerückt. Wie flehend irrte ihr Blick vom
Vater zu den Schwestern, dann zur Tante. Beate
hatte alle Farbe verloren. Sie preßte die Lippen
fest aufeinander; es war, als ob sie den Atem anhielte.

„Ja, Papa," sagte Gweudoline endlich, „ich möchte

deine Frage von vorhin noch beantworten. Erwin
ist mir schon immer sehr sympathisch gewesen. Sehr.
Man kann viel mehr mit ihm reden als mit andern.
Er ist klüger, gebildeter ... Und auch als Mensch .. -
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Und ich will dir nur sagen, Papa, ich — ich hab' ihn sehr
lieb. Und er mich auch. Ja."

Ganz erschöpft saß sie da.
„Hm. So." Erxleben nahm die ganze Angelegen¬

heit vorläufig nicht allzu tragisch. „Erstens bist du
noch viel zu jung, meine teure Gwendoline, als daß
du dir heute den Kopf zerbrechen müßtest, ob Herr
Schrott irgendwelche Aussichten hat. Zweitens dauert's
noch eine ganze Reihe von Jahren, bis er eine An¬
stellung als Oberförster kriegt. Und drittens denk' ich
so bei mir: mit dreitausend Mark Zuschuß kommt er
für meine Töchter ganz gewiß nicht in Betracht.
Denn ihr seid arme Ludersch, ihr Erxleben-Mädels.
Also wollen wir dem jungen Herrn hernach mal lieber
abwinken: er ivird fein artig und solide mit der Span¬
dauer Bahn nach Döberitz rollen." Damit legte er
seine Serviette zusammen.

Gwendoline schwieg darauf. Während Beate, gar
Ingrid sich alles rasch von der Seele wälzten, trug
Gwendoline ihre Sorgen, ihre Zweifel tagelang mit
sich herum, ohne sich irgendwem auch nur mit einem
armen Wörtlein anvertrauen zu können.

Der Gräfin Czernin rvar es durchaus nicht recht,
daß der törichte Herzensroman Gwendolines, der sie
sehr überraschte, so als Frühstücksthema kurz abgetan
werden sollte. Hier lag doch eine schwere Gefahr vor.
Sie begleitete ihren alten Freund noch nach vorn,
in sein Zimmer, und legte ihm nahe, auf alle Fälle
diese amerikanische Einladung für die Kleine anzu¬
nehmen, damit erst einmal Gras über die Sache wüchse.

„Und es ist auch besser für Beate, wenn sie diesen
Winter noch nicht das Anhängsel hat. Glaube mir,
Hugo, deine liebe Frau würde genau so urteilen."
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„Ja, ja, es wäre ganz gut, wenn sie für ein Weilchen
fortkäme. Aber soll man sie da dem ersten besten Geld¬
protzen auf Besuch schicken? Ich hasse dieses Dollarika.
Wenn sich irgendeins von Mamas Verwandten ge¬

rührt hätte, — Graf Keuddrich oder die alte Exzellenz
Neuperg, — die hätten doch das Mädel einladen können,
nicht? Ich hatt's ihnen nahegelegt. Aber sie sagen

sich: was sollen sie mit ihr, solange sie noch nicht aus¬

geführt ist? Es ist ein dummer Übergang. Hast ane

Ende recht. Mag sie bis März, April bei den Ameri
kanern bleiben. Kosten soll's uns zum Glück ja nicht
verursachen."

Die Gräfin nickte und gab ihm die Hand. „Na,
da bin ich also doch froh, daß ich noch auf den Sprung
hergekommen bin."

Er hielt ihre Hand fest. „Dein Professor will dich
wieder verführerisch jung machen, Eddy?"

„Hm. Mit Magenpumpe und ähnlichen Schreck¬

mitteln."
„Machst natürlich Unsinn, wie?"
„Bewahre. Es geht mir heillos schlecht. Die

Nächte, Hugo. Oft hör' ich noch vier Uhr schlagen."
„Und das nennt man nun gesundes Landleben."
„Ja, alter Freund, Eisennaturen wie deine soll

man sich erst suchen. Ich hab' dich oft bewundert.
Die Frische. Heute wieder. Alterchen, es ist unglaub¬
lich, was für junge Augen du hast." Sie lachte. „Nun
wird er auch noch rot. Du bist ja ein Unikum, Exzel¬
lenz."

Erxleben lachte mit. „Na, es hat auch seine gute
Ursache heute. Ich bin eine schwere Last losgeworden."

„Kalmin war da?"
„Ja, er ist endlich vernünftig geworden. Es tut
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mir übrigens leid, Eddy, daß ich dich im Sonrmer
so erschreckt habe. Da stand mir das Wasser aber
wirklich bis zur Kehle."
„Im Gegenteil, mir war's schmerzlich, furchtbar

schmerzlich, daß ich dir nicht aushelfen konnte. Aber
mein elender Prozeß ... Na, damit ivill ich dich
endgültig verschonen, ich hab' mir's heilig gelobt ...
Ja, und mit Kalmin hast du also eine leidliche Ab¬
machung?"

„Alles a conto der Exzellenz. Hätten sie mich jetzt
im Manöver abgehalftert, dann wär' auch nicht für 'nen
Groschen Kredit bei ihm zu finden gewesen. Aber nun
rechnet er: na, ein Korps kriegt er doch noch ... Ich
muß ihm ja sieben Prozent geben, das ist schon beinahe
Krawattenmacherei, nicht? Immerhin, — nächste Woche
rückt er mit einem Posten heraus, der mir's ermöglicht,
all die unangenehmen kleinen Kerls loszuwerden.
Es läppert sich nämlich."

Die Gräfin seufzte. „Wem sagst du das, Hugo! —
Nun aber wirklich Adieu, alter Freund! — Bevor
Gwendoline reist, schickst du sie mir doch noch auf ein
paar Tage nach Rotholz, ja? — Übrigens: brillant
sehen deine beiden Walküren aus. Beate ist ja ganz
die Mama. Ja, das kann ich mir denken, daß die Mädels
Majestät ins Auge gestochen haben. Wie ist das, wollt ihr
im Dezember bei mir das Schüsseltreiben mitmachen?"

„Nee, Eddy, danke. Dein Revier ist gut, ohne
Frage. Aber das Besteck von Oberförster bei euch —!
Man sitzt ja ewig auf dem Pulverfäßchen. Nun also
noch beste Wünsche für deinen Magen, liebe Eddy,
und all das umliegende Angenehmere."

„Scheusal!"
Sie ging. Erxleben begab sich tu sein Ankleide-
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zimmer, wo Neumann schon alles bereit gelegt hatte:
die hohen Lackstiefel mit betn braunen Überschlag,

die weiße Hose, die hohe Weiße Jagdkrawatte zum
Selbstbinden, den roten Rock und die schwarzsamtene
Jagdmütze. Er klingelte dem Burschen, der ihm beim
Umziehen half. Irr sieben Minuten war der Parforee-
reiter fertig. Erxleben hatte eine unglaubliche Ge¬

wandtheit iin Umkleiden. Er hielt die Zeit für zu

kostbar, als daß auch nur eine Minute mehr als unbe¬

dingt nötig dafür geopfert werden durfte. Spvren-
klirrend kam er ins Wohnzimmer, wo er die beiden
ältesten Töchter am Schlüsse einer erschöpfenden Aus-
sprache fand. Ingrid hatten sie hinausgeschickt, denn
natürlich handelte sich's um Erwin Schrott.

„Elf Uhr fünfzig fährt das Auto vor, Kinder,"
sagte er.

Gwendvline wollte sich ein Herz fassen. „Papa,
ich hätte eine Bitte. Du sagtest vorhin ... Beate
meint jetzt auch ... Es ist doch ein bißchen peinlich
für mich ..."

Er hatte die Arme auf deu Rücken gelegt, die

Hacken geschlossen und wippte sich auf den Fußspitzen
auf und nieder. Wie ein junger Leutnant wirkte er in
dem roten Rock, der seiner eleganten, schlanken Figur
knapp ansaß. „Na, was denn, Gwendoline? Immer
Murr in den Knochen! Heraus mit der Sprache!"

„Ich habe übereilt gehandelt, Papa. Gewiß, ich

hätte dich entscheiden lassen müssen, ob Erwin mit¬
kommen soll. Aber ist es jetzt nicht besser ... denn
es gibt doch ein viel größeres Gefrage hernach, wenn
ich ihm erklären muß, weshalb du nicht gewollt hast.

Nicht wahr?"
„Hm. Meine Ansicht ändere ich ja nicht, Gwen-
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doline. Oberförster — dreitausend Mark hoch im -

Philisterland — für meine Mädels unannehmbar.
Aber mitanteln nach Döberitz, — na, das mag er heute
meinetwegen noch ungeniert. Ist doch 'ne Sache
für so 'nen jungen Dachs: zum erstenmal im roten
Rock. Da wollen wir ihm den Spaß nicht verderben.
Aber nach dem Halali wirst du ihm gleich Adieu bis
zum nächsten Frühjahr sagen. Tante Eddy will dich
noch auf Rotholz haben. Und im Dezember — kannst
du dann nach Hamburg fahren."

„Oh, das ist — —" Gwendoline sah ihn nun doch
mit großen Augen an. War es eine Vergünstigung,
ein Liebesbeweis — oder war es eine Art Verbannung? f

Wenn ihr Vater so in seinem kurzen Befehlston sprach,
mit schmalen Lippen und kalten Augen, dann war
er ihr unergründlich.

Auch Beate hatte sehr überrascht aufgehorcht.
„Es ist dir doch recht, mein Kind?"
„Oh, gewiß, Papa. Ich — ich danke dir — sehr."

Sie atmete tief auf. „Dann soll ich also gleich heute
noch telegraphieren?"

„Ja, tu das, Gwendoline."
„Eigentlich — brauchten wir uns erst nächsten

Mittwoch zu entscheiden, Papa."
„Wir sind aber doch heute schon entschlossen. Oder |

du etwa noch nicht? Willst du die Einladung nicht 1

annehmen, dann bleibst du selbstverständlich bei uns.
Das ist gar keine Frage."

Nun schämte sie sich ihres Wankelmuts. „Nein,
Papa, ich telegraphiere gleich heute." Sie tat ein
paar Schritte zur Tür. „Ja — sofort." Aber sie blieb
mitten im Zimmer stehen. Als ob sie erwartete, vom
Vater noch zurückgerufen zu werden.
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K,j,'„Unb nicht wahr, Gwendoline, darüber bedarf es
zwischen uns keiner Erörterung mehr: daß dem guten
Schrott heute kein Zweifel darüber bleibt, wie ver¬
schwindend wenig Hoffnung er hat?"

Gwendoline blieb stumm. Er ging auf sie zu, blieb
dicht bei ihr stehen.

„Wenn du's nicht übernehmen willst, liebes Kind,
dann kann ja ich es ihm sagen."

„Ach nein, Papa. Bitte. Dann sag' ich's schon
lieber selbst."

Sie tat ihm in dieser Sekunde sehr leid. So
rührend war ihr Gesichtsausdruck, und so geknickt
ihre ganze Haltung. Ohne Zweifel: sie nahm sich alles
sehr zu Herzen. Die drei Mädels hatten sich in Mutters
Erbe geteilt. Beate hatte die Schönheit der einzigen
Frau, Ingrid, die Krabbe, ihr Temperament, und
Gwendoline ihr Gemüt.

Er pätschelte Gwendolines Rechte. „Eiskalt ist

das Mädel." Nun steckte er die Hände in die Taschen
und tat ein paar Schritte durchs Zimmer. „Fürs
Auto seht euch mit Pelz vor. Die Heimfahrt ist immer
eklig. Man wird doch höllisch warm bei so 'ner Jagd.
Ich hab' noch Unterschriften zu geben. Also Punkt
elf fünfzig."

Gehorsam nickten sie beide. Aber Beate sah in
den Augen der Schwester ein paar Tränenperlen
zittern.

* **
Um zwölf Uhr, gerade als das eisengraue Automobil

durch die „Wolfsschlucht" sauste, die Straße unter den
Übergängen der Potsdamer und Anhalter Bahn, ging
ein Regenschauer mit Graupeln nieder. Beate ward
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es bänglich. Der ganze Westen war blaugrau. Schivarz
jagte dazwischen zerfetztes Gewölk. Aber bald konnten
die Insassen des Autos überhaupt nichts mehr er¬

kennen, denn an ihren Schutzbrillen lief das Wasser
herunter. Prasselnd empfing sie auf der Bülow-
promenade eine Hagelböe. Als sie das Knie erreichten
und damit die breite Heerstraße, die bis zur Havel
führt, pfiff ihnen der eklige West scharf ins Gesicht.
Auf jede Unterhaltung ward verzichtet. Exzellenz
saß wie stets vorn neben dem Chauffeur. In der
zweiten Reihe hatte Rittmeister v. Rigalsky, der
Jnspektionsadjutant, mit den beiden jungen Damen
Platz genommen. Die vier Schmalsitze dahinter waren
zwei befreundeten Dragvnerleutnants, einem Ober¬
leutnant von den Verkehrstruppen und dem reitenden
Feldjäger zugewiesen worden.

Erwin v. Schrott trug den jetzt schon etwas alt¬
modisch wirkenden Habyschnurrbart. Er lvar sonst

ein sehr hübscher Mensch, feingliedrig, mit schlanker
Figur. Nur hatte seine Art, sich zu bewegen, sich zu
wenden und zu drehen, etwas Kokettes. Er wußte,
daß er bett Frauen gefiel. Überall blieb ein Blick auf
ihnt haften. Das hatte ihn schon als Knaben selbst¬

gefällig gemacht. Viele Fremde stieß es ab, besonders
Männer. Aber wer näher mit ihm bekannt wurde,
vergaß es über dem besonderen Zauber, der von ihm
ausging, wenn er in Lebhaftigkeit geriet. Er hatte
eine weiche, klangvolle Stimme, die durch ihre Herzlich¬
keit gefangen nahm. Lachen konnte er, so offen, warm
und fröhlich, daß man immer mitlachen mußte. Die
Unterhaltung mit ihm war stets fesselnd. Er war in
allen Sätteln gerecht, beherrschte die italienische Sprache
ebenso gut wie die englische und französische, hatte
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sich in diesen Ländern und in ihren Literaturen schon

gründlich umgesehn, er war musikalisch, machte hübsche

Gedichtchen, und es gab kaum ein Thema, das ihm
nicht lag. Stets war er guter Laune und wirkte damit
auch auf die Stimmung seiner Umgebung ein. „Es
ist immer, als hätte er Geburtstag," hatte Beate ein¬
mal von ihm gesagt.

Heute kam er aber nicht zur Geltung. Als das
Auto auf dem Döberitzer Schießplatz mit kurzem Ruck
in der Nähe des Wagenparkes hielt, der sich bei der
einsamen Pappel bereits zusammengefunden hatte,
blieb er seinem Schicksal überlassen. Der General¬
leutnant und seine Töchter wurden vom Prinzen
August Wilhelm, der in der Nähe stand, herzlich be¬

grüßt. Auch die beiden Dragonerleutnants, bekannte
Rennreiter, bekamen von dem Prinzen einen Hände¬
druck. Der Oberleutnant von den Verkehrstruppen
schien diese Auszeichnung nicht zu erwarten und wandte
sich nach der militärischen Begrüßung sofort dem
Chauffeur zu, dem er Anweisungen für das Warten
und die Heimfahrt gab. So sah sich Schrott denn
zunächst einmal nach seinem Burschen und dem Pferd
um. Es war ein besserer Kommißgaul, ein rötlicher
Fuchs, der die kleinen Ubungsjagden der Herren vom
Bataillon mit Auszeichnung mitgemacht hatte. Aber
eine Schönheit war er nicht. Und da der Bursche
während des Unwetters in den überfüllten Ställen
auf dem Platze keinen Unterstand für sich und das
Pferd gefunden hatte, sahen Fell und Mähne ziemlich
ruppig aus.

Gegen zweihundert Pferde waren zur Stelle.
Noch immer kamen in Gefährten aller Art die dazu¬
gehörigen Reiter an, fast alle in den patschnassen,
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grauen Militärumhängen. Hauptsächlich waren es

Offiziere der Garde. Beate und Gwendoline v. Erx
leben hatten trotz des wenig verlockenden Wetters
noch Rivalinnen bekommen: Schrott zählte bereits

ein Dutzend Walküren.
Es regnete jetzt nicht mehr, aber der Himmel war

ungemütlich eisgrau. Der mit kümmerlichem Gras
bedeckte Schießplatz schimmerte stellenweise wie ein ,

See. Ein leichtes Galoppreiten gab es heute nicht.

Besonders bei den Sprüngen hieß es Vorsicht üben,

denn ein Ausgleiten konnte in dem scharfen Jagdtempv
leicht verhängnisvoll werden.

Ob Majestät wirklich zur Jagd konimen würde?
In allen Gruppen wurde die Frage erörtert. Die
Prinzen waren sämtlich zur Stelle. Auch der Kron¬

prinz war inzwischen eingetroffen.
Der Freiherr v. Erxleben hatte sich mit seinen

beiden Töchtern zu den Pferden begeben. Quicky

war ruhiger als sonst. Er klopfte dem Gaul den Hals
und sprach ihm zu. Das Pferd ließ es gnädig ge¬

schehen. Aber sobald es Beates Stimme hörte, begann
es fröhlich zu nicken und zu scharren. Alles lachte

darüber in der Umgebung. Beate hatte Zucker mit,
den sie dem Pferde reichte. Gwendoline sollte den

Grauschimmel reiten, während Erxleben selbst den

Rappen nahm, den Vierjährigen, der noch nicht viel
Jagden gegangen war.

Während sie so beisammen standen, gab der General¬
leutnant seinen Töchtern noch ein paar reiterliche Er¬

mahnungen. „Am Master dürst ihr mir nicht vorbei,
Mädels, tut mir die Schande nicht an. Aber klebt

auch nicht am Schwanz, sonst kommt ihr bergab ins
Rutschen, sobald die da vorn wieder angaloppieren.
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Und wenn's durch das Gestänge geht, Obacht geben,
gut taxieren und sich rechtzeitig überlegen: links oder
rechts vorbei mit der Kniescheibe? Ati, du darfst deinen
Gaul nicht zu fest halten. Nur Gewichtshilfen, bitte,
Lustlassen, leichte Hand. Und beim Grauschimmel
umgekehrt. Hörst du, Kind? Laß ihn nicht ausein¬
anderfallen, Gwendoline. Fuß, Peitsche, Fuß, Peitsche.
Natürlich nur hauchartige Hilfen. Sobald er den Kops
hergibt und sich abbiegen läßt, ist er zu reiten wie ein
Schaukelpferd. Na, Mädels, ihr wißt ja ... Hallo,
da ist das Signal von Majestät! — Also Hals- und
Beinbruch."

Tati — tata! ... Hell klang es von der Havel her.
Da wurde das Automobil auch schon am Waldrand
sichtbar. Und im Nu war es an der einsamen Pappel.
Der Kaiser verließ es, lachend, in lebhaftem Gespräch
mit seinem Gast, dem Österreicher. Die grauen Um¬
hänge wurden abgelegt, die Burschen nahmen sie in
Empfang. Leuchtend trat die rote Farbe der Jagd¬
röcke in den Mittelpunkt der Landschaft. Ein paar Be¬
grüßungen, Vorstellungen, der Master Oberstleutnant
Graf Spee, weithin kenntlich an der weißen Armbinde,
meldete dem Kaiser, der dankte, alles stieg zu Pferde.

Gwendoline ward vom Adjutanten in den Sattel
gehoben. Sie sah dabei Erwins düster anklagende
Miene. Er mußte schon gemerkt haben, daß etwas
im Werke gegen ihn war. Beim Einsteigen ins Auto
war ihr Papa Eis gegen ihn gewesen.

Langsam setzte sich das rote Feld in Bewegung,
noch ziemlich weit auseinandergezogen. Rigalsky
hatte dem Generalleutnant versprochen, auf die beiden
jungen Damen, besonders auf die Novize, ein Auge
zu haben. Der Grauschimmel schien sich zu seiner
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Stute besonders hingezogen zu fühlen, was Erwin,
immer leicht zur Eifersucht gereizt, der Reiterin zuschrieb.

„Du weichst mir aus, Gwendoline," sagte er leise,

kaum die Lippen bewegend. Es lag Groll in seinem
Ton. „Was ist geschehen?"

„Wir können uns hier nicht sprechen, Erwin," gab

sie ebenso leise zurück. „Hernach."
„Halte die Peitsche still, Gwendoline. Der Schimmel

ist unruhig genug. Ich bleibe bei dir. Es ist dir doch

recht?"
„Rigalskh ist von Papa beauftragt. Er wird sich'S

nicht nehmen lassen."
„So gehorsam bist du. Mit einem Mal. Gwen¬

doline — denkst du denn, ich durchschaue nicht alles?"
Ganz verzweifelt sah sie sich um. „Ich bitte dich,

schweig, wir sind doch nicht allein!"
Die Jagdhörner bliesen ihr „Frisch auf zum fröh¬

lichen Jagen!"
„Da — die Meute ist angelegt!" rief der General¬

leutnant aus den vordersten Reihen des Feldes leb¬

haft seiner Tochter zu, den Arm ausstreckend. Er
bemerkte verdutzt, daß Schrott an ihrer Seite ritt,
und hob die Nase.

Die Hunde rasten vor dem roten Feld einher,
einer suchte dem andern zuvorzukommen, es sah sich

an, als ob ein braun und weiß geflecktes Stück Pelz
durch das feuchtschimmernde Gelände Don einer un¬
sichtbaren Hand geschüttelt, geschoben, gerollt, ge¬

schleift und vorwärts gestoßen würde.
Inzwischen hatte sich das ganze rote Feld in Galopp

gesetzt, der Kaiser führte es, in geringem Abstand vom
Master. Das Galopptempo war aber noch ziemlich
mäßig.
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„Es geht ums Umschwungfenn herum zum Denk¬
mal, wie letzten Freitag!" meinte der Rittmeister
v. Rigalsky, der sich jetzt seiner Pflicht entsann, die
jüngere Tochter Seiner Exzellenz zu chaperonieren.

Gwendoline klopfte das Herz. Sie fühlte sich bou
vielen Seiten beobachtet. Alle wußten, daß sie Novize
war. Gewiß ivollte man feststellen, ob sie ebensolche

Angst hatte wie Beate. Sie bekam ganz rote Backen.
Erwin hielt sich dicht neben ihr. „Sag mir e i n Wort,
Gwendoline! Hörst du? Das mußt du." Sie schüttelte
heftig den Kopf. „Du hast mit Onkel geredet und
er hat nein gesagt? Ist es so, Gwendoline?"

Sie nickte. „Und ich soll fort— zuWalkers, nach New
Port, — damit wir einander aus dem Gesicht kommen!"

Die Spitze des Feldes bog etwas nach rechts ab.
Die ersten Hindernisse kamen. Es waren ein paar
Baumstämme und Wälle. Die Pferde drängten alle
mächtig nach vorn, sobald sie merkten, daß es etwas
zum Springen gab.

„Lose die Kandare, ganz lose!" ermahnte der Ritt¬
meister und setzte sich an Gwendolines linke Seite.
„Im Sprung mitgehen. Hallo! — So. — Jetzt wieder.
— Famos! Kompliment, gnädiges Fräulein!"
In geschlossenem Pulk kamen die einzelnen Reiter¬

trupps über die Hindernisse, die Pferde drängten sich

so eng aneinander, daß Gwendoline die Kniemanschette
des Rittmeisters an ihrer Wade und ihrem Schienbein
fühlte. Es mußte da eine Schramme zurückbleiben.
Nach den Sprüngen lockerte sich das Feld wieder.

„Es gibt eine lange Jagd," meinte Rigalsky. „Da
— sehen Sie — die Hunde halten auf Zieldorf Döberitz
zu! Lassen Sie bloß den Grauschimmel jetzt laufen,
wie er will, gnädiges Fräulein!"
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Ein tüchtiger Galopp folgte. Gwendoline befand

sich mitten im Feld. Sie sah Quicky mit Beate ganz

links draußen, wandte aber sofort wieder das Gesicht

nach vorn. Wie das Rot der Jagdröcke die ganze Land¬

schaft beherrschte! Man merkte gar nichts mehr vom
eisgrauen Himmel. Rot die Röcke, darüber die schwarzen

Kappen, darunter die wogenden Pferdeleiber, da¬

zwischen in schmalen Bändern der feuchtschimmernde

Boden. Die Hufe warfen Erde in die Reihen der

Reiter. Der und jener bekam einen vollen Wurf ins
Gesicht: in die Augen, wohl auch zwischen die Zähne.
Das tat nichts, es ging weiter, unaufhaltsam, in immer
steigendem Galopptempo, keiner kümmerte sich um
den andern. Die Bewegungen des Grauschimmels

waren in dem Jagdtempo so ebenmäßig, daß es Gwen¬
doline gar nicht mehr vorkam, als ob sie ritte. Sie
hatte viel eher das Gefühl, auf einem Garnknäuel zu
sitzen, von dem in rasender Hast das Garn abgerollt
wurde. Ganz weit links, dicht hinter Majestät, leuchtete
unter dem schwarzen Zweispitz der blonde Schopf
von Beate. Für eine Sekunde sah Gwendoline auch

das Gesicht. Wie leid Ati ihr in diesem Augenblick tat!
Ihre Züge waren verzerrt, ihre Haut war rot und
gespannt, Spritzer aus den Pfützen hatten sie über
und über gesprenkelt. „Sie hat Angst, wahnsinnige

Angst!" sagte Gwendoline zu sich.

„Stopp! Stopp!" ... Ein paar Reiter dicht vor
Gwendoline riefen es gleichzeitig. Ein Signal wurde vorn
gegeben. Blitzgeschwind fuhren Arme in die Höhe, um
die Nachhut zu warnen. Die Pferde fielen in Schritt.

Man war am Zieldorf Döberitz angelangt. Zwischen
den zerschossenen Ruinen des alten Kätnerdorfes hatte
die Meute die Spur verloren.
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In unruhigem Schritt ging es um das Zieldorf
herum. Die meisten Gäule tänzelten, sie konnten
den nächsten Galopp kaum erwarten. Rigalsky gab
Gwendoline ein paar militärische Erklärungen, er
zeigte ihr die Deckungen, machte sie auf die Durch¬
löcherungen der großen Scheunenwand aufmerksam,
die besonders gute Treffer der vorgestrigen Übung
darstellten. Gwendoline nickte erregt, von dem Jagd-
tempo erhitzt, aber sie achtete nicht auf das, was er
sagte.

Den Pferden zitterten die Flanken. Die meisten
hatten schon schaumbedeckte Hälse. Ein Schnauben
ging durch das ganze Feld. Über den roten Reitern
bildete sich eine dicke, weißgraue, warme Dunstwolke.
Der animalische Geruch mischte sich mit dem von
nassem Erdreich; dazwischen machte sich ein leichter
Veilchenhauch bemerkbar — das Parfüm einzelner
Reiterinnen.

Gwendoline fühlte plötzlich eine Hand auf ihrer
Zügelfaust. Sie zuckte erschrocken zusammen.

Erwin hatte sich zu ihr herübergebeugt. Er tat so,

als wären ihre Zügel in Unordnung geraten.
„Und warum will er nicht? Gwendoline —I

Warum nicht? Sag doch!"
Seufzend hob Gwendoline die Schultern. „Weil

wir arme Mädels sind. Ja. Und deine Karriere sei

aussichtslos ... Ach, Erwin, laß doch jetzt, wenn uns
jemand hört."

Sie waren ein paar Schritt weit vom Feld ab¬

gewichen. Niemand kümmerte sich um sie. Sie waren
alle viel zu sehr mit ihren Pferden beschäftigt, denen
sie den Hals klopften oder zusprachen. An der Spitze
des Feldes ging eine lebhafte Unterhaltung über die
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Meute, die aufgeregt suchend auseinanderstrebte, dann
immer wieder zusammenfand. Man hörte den Kaiser
lachen, hörte die hellen Stimmen des Kronprinzen,
des Masters, dazwischen lebhafte Ausrufe junger
Reiterinnen.

„Und du hast dich sofort ergeben, Gwendoline?
Ja? Auf das eine einzige Wort hin?"

„Papa hat einen eisernen Kopf, Erwin."
„Den hab' ich auch."
„Was willst du tun?"
„Gib mir dein Wort, Gwendoline. Nur für dich:

daß du mich magst und aus mich wartest. Mehr will
ich nicht."

„Mein Wort. Das nützt dir nichts."
„Doch, Gwendoline. Es hält mich. Hält mich auf¬

recht. Denn sonst — ist mir das ganze Leben so maßlos
gleichgültig."

„Ach — sagst du! Erwin! Du Schmetterling!"
„Jetzt zweifelst du an mir. Gib mir dein Wort, —

das große, heilige, — dann beweis' ich dir, daß ich treu
sein kann."

Sie zuckte die Achsel. „Ach warum hier ... Da,
sie schauen her. Und Rigalsky klatscht alles weiter."

„Hast du mich gar nicht ein bißchen lieb?"
„Doch. Das weißt du."
Er faßte rasch ihre Hand mit der Linken und sah ihr

groß, fast zornig, ins Auge. „Onkel mag sagen, was
er will, ich hole dich doch! — Willst du warten, Gwen¬
doline?"

Sie war so erregt, von seiner hastigen, mehr trotzi¬
gen als liebevollen Forderung so überrumpelt, daß sie

tonlos, unter Schlucken, erwiderte: „Gut. Also ja, ich

will!"



Die Jagdhörner gaben das Signal. Es ging weiter,
aber nach einer ganz andern Richtung. Die Meute
hatte plötzlich die Spur direkt nach Süden auf¬
genommen. Alles warf hastig die Pferde herum.
Im Nu war man wieder im schönsten Jagdgalopp.

Es ging zuerst über weites, ebenes Heideland, das
nur da und dort die Pilze der Anzeigerdeckungen unter¬
brachen. Und nun kam das rote Feld in lichten Kiefern¬
wald. Hier gab es kein Umsehen mehr, hier hatte sich

jeder seinem Pferde zu widmen und dem Weg, den
man sich in der tollen Hast zwischen den Stangen
suchen mußte.

Gwendoline folgte dem Rittmeister. Er gab ihr
wohl hie und da einen kurzen Wink, aber zumeist
achtete sie gar nicht darauf. Das Gespräch zitterte
noch zu stark in ihr nach. Was konnte Erwin gegen
ihren Vater ausrichten? Und hielt er das nun für
einen Schwur, der sie beide band? Ihrer konnte er
sicher sein. Sie würde sich so bald in keinen Mann
mehr verlieben. Nein, gewiß nicht. Aber durfte sie

von ihm im Ernst verlangen, daß er alle Chancen,
die sich ihm boten, ausschlug, während sie jenseits
vom großen Wasser Allan Walkers Gast war? ...
Sie besaß nichts, er nur die kleine Rente, und die
Anstellung kam so spät und wurde so schlecht bezahlt,
sie würden sich furchtbar einschränken müssen . .. Nein,
Papa hatte am Ende ganz recht . . .

„Aufpassen! Graben!" rief der Adjutant.
In einem Hui setzte der Grauschimmel über den

Graben, der sich am Rand des Wäldchens hinzog.
Gwendoline verlor bei dem unerwarteten Ruck den
Bügel. Sie preßte ihre Kniee fest ans Sattelhorn.
Einen Augenblick war ihr's, als ob sie abstürzen müßte.
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Aber von da an hörte und dachte sie nichts mehr. Sie
sah den schimmernden Heideboden unter sich hin¬
streichen, dampfende Pferdeleiber drängten sich links
und rechts an sie, da bog ein roter Reiter um eine
Kiefer herum, sie folgte, aber die Baumrinde ritzte
noch ihr Kleid am Knie, ein rotes, lustiges Leutnants¬
gesicht, über und über bespritzt, schob sich links vor,
dann jagte eine schwarze Gestalt mit blondem Haar
vorbei. Das war Beate, Quicky ging mit ihr durch!
„Gnä' Fräulein, nicht zu leidenschaftlich!" rief der
Leutnant neckend, war aber schon dabei, sich neben
sie zu setzen, um ihrem Gaul in die Zügel zu fallen.
Es ging dann noch einmal durch Waldgelände, weit
dehnte sich das Jagdfeld, die Stangen huschten links
und rechts wie die schlanken Schatten eines Zaunes
an den Reitern vorüber.

Jetzt kam man wieder ins Freie. Dicht am Wald¬
rand zog sich die Jagd weiter. Gwendoline bemerkte
die Schwester links neben sich. Quicky hielt sich dicht
hinter dem Rappeil des Generalleutnants, drängte
aber wie immer nach rechts. Gwendoline konnte
mit ihrem Schimmel dagegen nicht an. Weiter vorn
sah sie Bäume mit tief herunterhängenden Ästen.

„Da kommen wir nicht durch!" sagte sie sich. Schon
waren sie heran. Eine Sekunde lang hatte sie die
Vorstellung, der erste dicke Kiefernast werde sie köpfen.
Glattweg köpfen. Dann beugte sie hastig die Stirn
tief auf den Pferdehals und schlug die Rechte über
Augen und Hutrand. Die Zweige trommelten bei
jedem Galoppsprung auf ihren Zweimaster. Ein
Wunder, daß er ihr nicht heruntergepeitscht wurde.
„Mehr links! Mehr nach links!" rief sie aus ihrer
geduckten Lage der Schwester atemlos zu.
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Mer Beate Hörte nicht. Sie Hatte das erhikte,
angitvolle, mit Erde bejprikte Gejidht nad) vorn ge“
jtreckt, weit maren ihre Wugen geöffnet, aud) der Mund
ftand auf, die Nüjtern gingen wie die ihres aufgeregten
Rferdes. Stuhr, befinnungslo8, jagte der Gaul vor»
wärts.

®wendoline mar ganz an die Seite gedrängt. Nun
hieß e3 wieder: fich nach vorn auf den Pferdehals
werfen. Wieder trommelten die Äite auf ihren Hut.
Sin Zweig peitidhte ihr ins Geficht und riß ihr beim
erjten Verfuch, Jich wieder aufzurichten, eine Schramme
in die Wange, dicht neben dem rechten Auge.

„Mehr ink!“ [chrie [ie der Schwejter noch einmal zu.
Snzwijdhen Hatte Rigalsky, der ing Hintertreffen

geraten mar, die fhwierige Situation bemerkt, in der
fich die jüngere Eryleben befand. Er jeßte mit ein paar
Sagd[prüngen nach vorn und verfuchte die beiden
Pferde, die eng zujammenfkebten, zu trennen und
nach link3 abzudrängen. Das Ergebniz war, daß Yuidy
mächtig ausfeilte. Der Graufchimmel trug nad) wie
vor feine RMeiterin unter dem niedrigen Dach) der
Kiefernäfte weiter.

In weitem Bogen führte der Waldrand um Alte
Döberiß herum zum alten Mühlenberg. Nun wuchjen
jchon die Umrijje der Mühle vor der Meute und dem
toten Feld in den eisgrauen Himmel.

„Da — feht — die Bache!“ rief Erzellenz v. Crx-
leben plößlich, der Dicht vor Beate ritt.

„Mehr links, Fräulein v. Errleben, mehr links!“
fommanbdierte Rigalsiy aufgeregt, da Beate gar Feine
Kraft mehr Hatte, auf ihr Pferd einzuwirken.

Der Generalleutnant wandte [ich in voller Halt
um. Da {ah er, mie gefährlich Gmendolines Lage war.
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Mit einem jähen Ruck wollte er seinen Rappen zurück-
reißen und in die Kiefern hineindrängen, um den
beiden Pferden den Weg zu verlegen, sie zu zwingen,
nach links auszuweichen.

Aber es war dicht vor einem Graben, den er nicht
bemerkt hatte. In dem Augenblick, in dem der Grau¬
schimmel, da er keine Bahn mehr vor sich sah, Quicky
zur Seite drängte, rutschte der bei der scharfen Parade
auf die Hinterhand gesetzte Rappe, indem er stieg
und kurz kehrt machte, in den Graben ab.

Ein Aufschrei, — Gwendoline sah noch eben, daß
die Gestalt im roten Rock zu Fall kam und der Rappe
sich überschlug, — aber es war nur der Bruchteil einer
Sekunde, daß sie das Bild festhalten konnte ...

„Jagd frei! Jagd frei!" bliesen gleichzeitig die
Hörner. „He! Holla!" klang's in heiserem Ton aus
dem Feld, — die Pferde gaben das Letzte her, der
Boden zitterte, die ganze Atmosphäre war wie elek¬

trisch geladen . . .

Oben an der Mühle war die starke Bache den
Hunden zn Gesicht gekommen. Herunter vom Berg
flüchtete sie zum Burgfenn. Das war ein Gekläff!
Aufregend klang dazwischen das Halali der Hörner.
Ein junger Ulanenrittmeister war der erste vorn am
Kampfplatz, parierte, sprang vom Pferde und hob
die von der Meute gedeckte Bache aus.

Inzwischen ivar der Kaiser inmitten des großen
roten Feldes in gutem Galopp herangekommen und
stieg ab. Alle Herren folgten seinem Beispiel und
streiften den rechten Handschuh ab.

„Majestät gibt den Fang! Sie müssen sich das an¬
sehn!" rief einer der Dragoner Gwendoline zu, die
am Fuße des Mühlenbergs ihr Pferd herumgerissen
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hatte uttb die zuletzt durchrittene Strecke mit augst-
vollen Augen übersah.

„Papa ist gestürzt!" rief sie, noch ganz verstört
von der wilden Hast des letzten Jagdgalopps.

„Exzellenz? Wo?"
Was Gwendoline erwiderte, ging unter in dein

Gebell der Meute. Der Kaiser hatte das Jagdmesser
gezogen und gab den Fang. Den Hunden ward darauf
das Küree bereitet, und der Master brachte das drei¬
malige Halali aus. In der Nähe stand eine mächtige
Eiche, die noch ihr volles Laub trug. Hier wurden die
Brüche genommen, die der Kaiser an die Jagdteil-
nehmer verteilte.

Der Master berichtete lachend darüber, daß noch

vor dem ersten Stopp zwei junge Infanteristen sich

von dem roten Feld getrennt hatten: die Gäule waren
mit ihnen nach der Havel durchgegangen. Sonst schien
die Jagd glatt verlaufen zu sein, auch alle Damen
waren beim Halali zur Stelle gewesen.

Als der Kaiser der jüngsten Jagdteilnehmerin,
Gwendoline Erxleben, den Bruch geben wollte, be¬

merkte er ihre angstvolle Miene. Inzwischen hatte der
Dragonerleutnant dem Master Bericht erstattet. Der
meldete den Unfall des Generalleutnants dem Kaiser.

„Erxleben? Wie ist das gekommen? Doch nichts

verletzt?" Der Jagdherr unterbrach sofort die Ver¬
teilung der Brüche, sein Blick folgte gespannt dem
jungen Dragoner, der wieder zu Pferde gestiegen war
und in Karriere auf den Waldrand zuhielt. Zwei,
drei, vier andere Reiter ivaren im Nu im Sattel und
folgten auf den schweißbedeckten Pferden.

Da — da unten, aus dem Graben auf achthundert
Meter Entfernung — erhob sich jetzt mit jähem Satz
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ein Gaul, ein Rappe, und riß an den Zügeln, die der am
Boden liegendeReiter noch krampfhaft festzuhalten schien.

Schrott traf als zweiter, dicht hinter dem Dragoner,
an der Unfallstelle ein.

Exzellenz v. Erxleben lag in dem Graben und
hielt sich ärgerlich lachend das Kreuz.

„Eigene Schuld!" stieß er aus. „Seh' den Graben &
nicht und pariere dicht davor, — der Rappe macht
kurz kehrt auf der Hinterhand, steigt, rutscht ab und
überschlägt sich mit mir!"

„Aber Exzellenz haben hoffentlich keinen Schaden
erlitten?"

„Nicht die Spur. Glieder sind alle heil. Eigentlich
ein Wunder bei dem Purzelbaum."

Noch mehrmals gab der Gestürzte dieselbe Aus¬
kunft, fast immer mit den gleichen Worten: so oft neue
Trupps ankamen. Auch seinen beiden Töchtern und
dem Prinzen, der dem Kaiser voraneilte, erklärte er,
es sei nicht der mindeste Anlaß zu Besorgnissen vor¬
handen. Aber aufstehen, sich bewegen wollte er durch¬
aus nicht. „Danke gehorsamst, Königliche Hoheit.
Ein kleines Pech. Habe mich bloß etwas nachdrück¬
licher als wünschenswert hingesetzt. Bißchen ausruhen,
dann steige ich wieder auf."

„Wenn Sie Schmerzen haben, Exzellenz, wäre
es doch besser, sich erst untersuchen zu lassen. Ist nicht
Doktor Leiphold mit?"

Alles wich zur Seite: Majestät nahte, um sich nach
der Art des Unfalls und dem Befinden des Gestürzten
zu erkundigen.

Zugleich mit dem Kaiser kam auch der Generalarzt.
„Danke ganz gehorsamst, Majestät!" Erxleben

blieb dabei, daß er absolut keine Schmerzen habe.
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Der Kaiser traf seine Anordnungen, winkte ihn»

noch freundlich zu und gab den beiden jungen Damen
die Hand, mit dem herzlichen Wunsch, daß der
überstandene Schrecken nicht geeignet sein möge,
die Erinnerung an die sonst so gut ausgefallene
Jagd zu trüben. „Sie berichten mir hernach, Leip-
hold!" rief er noch im Davonreiten dem General¬
arzt zu.

„Mädels, nun bitt' ich mir aus, daß ihr keine Ge-
sichter schneidet!" sagte Erxleben ärgerlich, nachdem
Majestät mit der Suite wieder zum Burgfenn zurück¬

gekehrt war: soeben traf dort der Wagen mit der
Kaiserin ein. Er bat Rigalskh und Schrott, als die
nächsten Bekannten des Hauses, sich seiner Töchter
anzunehmen. An die Auseinandersetzung, die er
Schrotts wegen mit Gwendoliue gehabt hatte, dachte

er im Augenblick gar nicht. Der Nervenchock schien

doch nicht so gering gewesen zu sein. Seine Stimme
klang gepreßt. „Fünf Minuten Ruhe — dann steig'
ich wieder auf. Ist denn dem Rappen wirklich nichts
passiert? Rigalskh, bester Freund, bringen Sie mir
die Mädels fort. Das ist ja unausstehlich, diese Be-
mitleiderei. Man ist doch keine höhere Tochter."

Stallpersonal fand sich mit Decken ein. Doktor
Leiphold verlangte, daß der Generalleutnant sich zu¬

nächst einmal der Länge nach ausstreckte und unter¬
suchen ließ. Zugleich mit den jungen Damen wurden
auch die Leutnants und alle übrigen Reiter weg¬

geschickt, die dem Arzt jetzt überflüssig erschienen.
„Ihre Majestät befiehlt!" rief Exzellenz v. Taulitz,

der vom Wagen der Kaiserin dem kleinen Reitertrupp
entgegensprengte, den beiden Töchtern des General¬
leutnants zu.
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Beate und Gwendoliue wollten absitzen, aber die
Kaiserin winkte ab. Das Heranreiten der beiden
schlanken Blondinen geschah in guter Haltung. Das
ganze rote Feld beobachtete sie. Die Kaiserin zog
sie in ein Gespräch, drückte die Hoffnung aus, daß
der Unfall ohne Folgen bleiben möchte, nickte ihnen
freundlich zu und gab dann Exzellenz v. Taulitz Befehl,
den Wagen zurückkehren zu lassen.

Die Jagdgesellschaft trennte sich. Nachdem der
Master die nächste Parforcejagd angesagt hatte, be¬

stieg der Kaiser das Automobil, das inzwischen zum
Mühlenberg herangekommen war, die Prinzen trabten,
gefolgt von der Mehrzahl der Reiter, der einsamen
Pappel zu. Rigalsk'y galoppierte zum Halteplatz der
militärischen Kraftfahrzeuge voraus, um das eisen-
graue Auto nach der Unfallstätte zu dirigieren. Dann
schloß er sich wieder den jungen Damen an, die ihre
Pferde im Schritt dem großen Reitertrnpp folgen
ließen.

Die Burschen hielten am Rendezvousplatz die Um¬
hänge für die Reiter und die Decken für die Pferde
bereit. Alles stieg ab. Gwendoliue fröstelte, trotzdem
sie von Schrott ihren Pelz umgehängt bekam: der
Angstschweiß war ihr ausgebrochen, vorhin, als sie

den Rappen mit dem Vater hatte stürzen sehn.
Da in wenigen Minuten der fahrplanmäßige Zug

fällig war, fand der Aufbruch in großer Hast statt.
Schwatzen, Lachen, Rufen schwirrte durcheinander,
dahinein noch das Wiehern der Pferde, Klopfen,
Klirren . . .

Tati — tatci! klang's als Abschiedsgruß von der
Havel her.

Dem kaiserlichen Automobil folgten die der Prinzen
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in kurzen Abständen. Sobald sie die Havelchaussee
erreicht hatten, schmetterten auch sie ihre Signale in
den kalten Herbstabend.

Die Gruppe, die zurückblieb, ivar klein.
Beate lvar blaß und abgespannt. Sie hörte kaum,

was die beiden Dragoner sagten. Immer wieder folgte
ihr Blick dem Begleiter ihrer Schwester, der während
des ganzen Tages noch kein einziges ^Mal die Rede
an sie gerichtet hatte. Ab und zu fing sie ein Wort
von den Dragonern auf. Oh, tadellos habe sie die
Jagd geritten, ja, und sie müsse beim nächsten Concours
hippique unter allen Umständen am Vorreiten der
Damen teilnehmen . . .

Im Schutze der langen Stallwand schritt Gwen-
doline, von Erwin begleitet, auf und nieder.

„Rigalsky bleibt eine Ewigkeit!" stieß sie aus, plötzlich
stehenbleibend. „Es wird doch nicht schlimm sein?"

„Onkel hat uns angeschnauzt — kann man Besseres
verlangen?" Er zuckte die Achsel. „Ich bedaure
natürlich, wenn dir die Zeit so lang lvird."

„Ach Erivin — ich kann jetzt an nichts andres
denken."

„Selbst an das nicht, was für mich Leben, Schicksal,
alles ist?"

„Du mußt nicht so bitter werden, Erwin. Es paßt
auch gar nicht zu dir. Ich hab' dich viel lieber, wenn
du munter und herzlich und fröhlich bist. Vielleicht
sehn wir uns vor meiner Abreise nicht mehr, Erwin.
Ich soll noch nach Rotholz."

„Hm. Nur damit wir getrennt sind?"
„Vermutlich."
„Es nützt Onkel alles nichts. Wir haben Zeit und

können warten."
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Sie blieb stehen, nach einem flüchtigen Blick auf
die Gruppe da drüben, und streifte mit ihrer Hand
feinen Ärmel. „Aber ich will nicht, Erwin, daß du
dich jetzt für alle Zeit gebunden fühlst."

„Was heißt das — für alle Zeit?"
„Du wirst doch frühestens in drei, vier Jahren

Oberförster, nicht wahr?"
„Ja. Stimmt. Und —?"
„Nein, wenn du mich gleich so wild ansiehst, dann

sag' ich kein Wort mehr."
„Gwendoline, ich will dir nur das eine sagen. Du

hast mich Schmetterling genannt, du hältst mich tat
sächlich für wankelmütig und willst mir eine goldene
Brücke bauen. Aber die werde ich nie betreten, Gwen¬
doline. Tenn ich hab' dich ja viel, viel mehr lieb, alo
du mich. Ja, bei Gott. Und du solltest mir nicht so

wehe tun."
„Wehe tun will ich dir nicht. Ich mein' es doch gut

mit dir."
„Dann hab' Vertrauen — und denke das Beste von

mir. Ja, willst du?"
Sie nickte und sah ihm stumm ins Auge. Er hielt

den Blick aus. Aber auf den Grund seiner Seele
konnte niemand dringen.

Quer über den Platz kam das eisengraue Automobil.
Der Oberleutnant von den Verkehrstruppen führte es

selbst; neben ihm saß der Generalarzt. Er fuhr langsam
und sehr vorsichtig, anscheinend bemüht, den dicken Gras¬
büscheln und andern Unebenheiten auszuweichen.

„Wie geht's Papa?" rief Beate als erste den An¬
kömmlingen zu und ging dem Gefährt ein paar Schritte
entgegen.

Rigalsky stand im Automobil, da der General¬
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leutnant der Länge nach auf dem Boden ausgestreckt

worden war. „Gebrochen ist nichts," erwiderte er.
Aber seine Miene war wenig beruhigend.

Nun hielt das Gefährt. Als Rigalsky den Hinteren
Schlag öffnete, um abzusteigen, sah Gwendoline das
wachsbleiche Gesicht des still Daliegenden. „Ist Papa
ohnmächtig?"

Auch der Generalarzt war abgesprungen. „Schmer¬
zen, gnädiges Fräulein. Vom Rütteln. Auf den
Asphaltstraßen wird's besser. Wir schaffen Ihren
Herrn Papa gleich nach dem Lazarett."

„Nach dem Lazarett?!" Beide junge Mädchen
riefen es in höchstem Schrecken aus.

„Es scheint da eine Nierenquetschung vorzuliegen.

Ich kann's hier nicht feststellen. Natürlich fahre ich

nach dem Lazarett mit und spreche mit den Herren
Kollegen. Ich soll hernach Majestät Bericht erstatten."

Rigalsky hatte inzwischen mit den Dragoner¬
leutnants und dem reitenden Feldjäger Rücksprache

gehalten. Unter den obwaltenden Umständen mußten
sie den nächsten Zug nehmen; auch für die beiden
jungen Damen war im Automobil kein Platz. Die
Herren machten alle so ernste Gesichter, daß ihnen
beiden das Wasser in die Augen trat.

„Ist es denn gefährlich?" — „Vorhin hat Papa
doch noch ganz frisch und lustig gesprochen?" — „Sie
machen einem ja so gräßliche Angst!" Sie riefen es,

sich überstürzend.
Man hörte den Verunglückten stöhnen.
„Ruhe, Ruhe!" beschwichtigte der Generalarzt.

Er nahm Gwendolines Hand, dann die von Beate
und pätschelte sie väterlich. „Es geschieht alles, was
Menschenkräfte vermögen."
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Das eisengraue Automobil fuhr langsam ab. Als
es zwischen der Baumreihe an der Havelchaussee ver¬
schwand, schien es Beates geängstigter Phantasie
einem Sarg zu ähneln. Sie mußte plötzlich erschüttert
weinen.

Jnzwischeir hatte Schrott von den beiden Dragonern
erfahren, was der Generalarzt nach der Untersuchung
zu Rigalsky gesagt hatte: Exzellenz v. Erxleben würde
voraussichtlich nie wieder ein Pferd besteigen können.

Einen verhängnisvolleren Sturz hatte ein Offizier
von Erxlebens Rang bisher wohl kaum getan. Eine
kurze Zeit hielt ihn wohl noch die Gnade Seiner
Majestät, die sich auch in mehrmaliger Erkundigung
nach dem Befinden ausdrückte. Und als der grausame
Spruch der Ärzte fiel, nach den Röntgen-Untersuchungerr
und der Operation, wonach der Generalleutnant
dauernd invalide blieb, unfähig, je wieder ein Pferd
zu besteigen, erörterte man eingehend an verschiedeneil
höheren Komnmndostellen, ob es denn nicht irgendwie
zu bewerkstelligen sei, den verdienten Offizier wenig¬
stens noch so lange im aktiven Dienst zu belassen,
als dies für den Eintritt in die höhere Pensionsklasse
erforderlich sei. Aber dann kam Schlag auf Schlag
des wirtschaftlichen Zusammellbruchs — und dessen
Begleitumstände ließen es Seiner Exzellenz selbst

wünschenswert erscheinen, noch vom Lazarett aus das
Abschiedsgesuch einzureichen.

Der Töpfermeister Kalmin lvar einer der ersten
teilnehmenden Besuche, die Beate v. Erxleben als
stellvertretendes Familienoberhaupt empfangen mußte.
Sie war dem dicken, asthmatischen Hausbesitzer, der

52



eine ganze Wolke von Weißbiergeruch, unausstehlichem
Wohlwollen und jovialem Protzentum mit sich herum¬
trug, bisher nur selten begegnet. Nun saß der schwit-
zende Gönner auf dem kleinen Sessel in Mamas
ehemaligem Heiligtum und entwickelte der Tochter
des Hauses eine Reihe von finanziellen Rettungs¬
plänen, denen diese beim besten Willen nicht folgen
konnte. Sie mußte nur imnrer auf die breiten Finger
sehen, die so unzweckmäßige Bewegungen ausführten,
tvährend ihr Besitzer sprach, besonders auf den die
Muster der seidenen Tischdecke nachzeichnenden Zeige¬
finger, der — schauderhaft! — mit einem Siegelring
geschmückt war.

Beate meinte, die Erörterung dieser Geldangelegen¬
heiten habe doch so lange Zeit, bis Papa aus denl
Lazarett entlassen sei. Aus verschiedenen stürmischen
Tagen des vorigen Herbstes entsann sie sich auch, daß
Wechsel dazu da seien, um prolongiert zu werden.
Herr Kalmin hielt ihre Lebensbedingungen in dein
vorliegenden Falle für anders geartet. Die Sache
müsse geregelt werden, und zwar binnen weniger
Tage. Allmählich iouchs und wuchs in Beate die Sorge
um die Zukunft: denn dieser unappetitliche Geldprotz
ließ gar keinen Zweifel daran, daß er ihr Schicksal in
der Hand hielt, das Schicksal des ganzen Hauses Erx-
leben. Und sie ward immer kleinmütiger, immer
verzagter.

Genauer als sie, die Offizierstochter, war Kalnün
darüber unterrichtet, mit welcher Pension der General¬
leutnant a. D. sich künftighin einzurichten haben werde.
Er legte dem jungen Freifräulein ganz kaltblütig
Rechnung darüber, was am i. April — bis dahin lief
noch der Bezug der höheren Gelder — in der Wirt¬
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schaftskasse verbleiben würde, nach Abzug der Miete
und der hoch aufgelaufenen Zinsen. Daß der Freiherr
v. Erxleben von dem kleinen Rest noch irgend etwas
abstoßen könnte, um die Schulden allmählich in Raten
Zahlungen zu tilgen, das war ausgeschlossen. Kalmin
persönlich würde sich jedenfalls darauf nicht einlassen,

noch weniger die augenblicklichen Inhaber der Wechsel.

Also mußte irgend etwas Außerordentliches geschehen

Der Papa habe doch verschiedentlich von vermögen
den Verwandten gesprochen. Ob das gnädige Fräulein
einmal auf eigene Faust — die Notlage dränge dazu -

sich an diese wenden wollte? Beate war ganz ver¬

wirrt. Etwa Tante Eddh? In Gedanken mußte sie

lachen. Gewiß hatte Tante gut zu leben, trotzdem
sie fortgesetzt klagte und stöhnte, als echte Agrarierin.
Aber hatte Papa denn bei dem letzten Pferdeankauf,
wo er einen Pump bei ihr anlegen wollte, auch nur
dreitausend Mark herausschlagen können? Nein,
Tante Eddh tvar eine Seele von Weib — aber nur
solange ihr Portemonnaie aus dem Spiele blieb.
Der Herr Töpfermeister hatte dann noch einen andern
Vorschlag, aber der ivar geradezu ungeheuerlich. Ein
Gnadengesuch an Majestät, von beu Kindern des Ber
unglückten unterschrieben, habe doch sicher Aussicht aus
Erfolg, meinte er. Als die Freiin v. Erxleben das
Kinn emporreckte und ihn ansah, lvie von einem
Peitschenschlag getroffen, zuckte er die Achsel. „Jk
meene man," sagte er trocken, absichtlich seinen Dialekt
übertreibend, weil ihm die Sache zu dumm ward,
„regen Sie sich nich uff, Fräuleinchen." Und darauf
legte er den Zettel auf den Tisch, der die Summen
und die Daten der verschiedenen Wechselschulden und
sonstigen Forderungen enthielt, die er am Morgen
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vor der Parforcejagd nach langem Hin und Her zu
begleichen sich erboten hatte, ließ dem Patienten gute
Besserung wünschen und ging.

Beate eilte zu Gwendoline und Ingrid ins Schlaf--
zimmer und teilte ihnen das Ergebnis der Verhandlung
mit. Gwendoline meinte, man solle nach Groß-
Lichterfelde telephonieren und Börries noch einmal
kommen lassen. Die beiden Brüder waren gestern
wieder hier gewesen; da ihr Besuch im Lazarett nicht
angenommen worden war, hatten sie nur ein paar
Stunden traurig beisammengehockt, alle fünf, wie
junge Spatzen, wenn's regnet. Daß Börries die
finanzielle Lage übersah, war klar. Als er gehört hatte,
daß Papa nie wieder dienstfähig werden würde, lautete
sein erstes Wort: „Also müssen wir sicher zur Fuß-
fanterie, Hannsheinz, pfui Deibel!"

Beate meinte: „Uns kann jetzt nur jemand helfen,
der mitten in der Geschäftswelt steht. Wenn Tante
Eddys Mann noch lebte."

Ingrid lachte. Sie mußte an Onkel Czernins lustige
Erzählungen denken: wie er den oder jenen beim
Pferdeschmeißen oder bei andern kommentmäßig er
laubten Gaunerbeschäftigungen übers Ohr gehauen
hatte. „Aber glaubt mir, Kinder, Tante Eddy ist
mindestens so gerissen wie ihr Mann. Vielleicht noch
gerissener. Denn Onkel Czernin wäre auf unser Tele
gramm hin doch sicher gekommen, hätte sich rühren
lassen und wäre am Ende in die Bresche gesprungen.
Tante Eddy dagegen wird einfach bettlägerig."

Daß die plötzliche Erkrankung der Tante Czernin
aus Politik erfolgt war, hatten sie insgeheim alle
gemutmaßt. Ingrid war die erste, die die Vermutung
aussprach. Beate fühlte sich als stellvertretender Haus-
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Haltungsvorstand verpflichtet, Ingrid eine Rüge zu

erteilen. Die drehte ihr eine lange Nase. „Ach, Ati,"
sagte sie und schwang sich aufs Trapez, „ich habe schon

größere Zwerge gesehn."
Gwendoline hatte die Hände auf dein Rücken ge¬

faltet. Mit etwas vorgebeugter Stirn, die Parkett¬
muster aufmerksam betrachtend, ängstlich bemüht, auf
keinen Teilungsstrich zu treten, ging sie vom Fenster
bis zu ihrem Bett und wieder zurück, unermüdlich.
Sie dachte natürlich an Erwin. Der hatte den ganzen
Ernst der Lage erkannt. Er hatte ihr heute früh wieder-
uiu geschrieben, nochmals seine Teilnahine ausgedrückt
lind dabei feierlich ausgesprochen: er sei überzeugt,
daß ihr Vater unter ben veränderten Verhältnissen
ihren: Verlöbnis kein Hindernis inehr in den Weg
legen werde, er bitte sie also, heute schon über ihn zu
verfügen, wem: er in irgend einer Weise ihr beisteheii
könne.

Doch Beate zuckte schreckhaft zusamineu, als sie

den Namen naniite. „Nein, Erwin nicht! Gwendoline,
ich bitte dich —!"

Eine gedrückte Pause. Ingrid meinte dann: „Bleibt
also doch niemand übrig als Papas Stütze."

Der Adjutant hatte sich auch gleich angeboten,
zu helfen. Aber Beate konnte ihm die wachtmeisterlichc
Regung nicht vergessen, daß sein erster Gedanke
gestern den Pferden gegolten hatte. „Für Quicky
weiß er schon einen Liebhaber."

„Das ist doch auch das Wichtigste jetzt," erwiderte
Gwendoline, „sparen an allen Ecken und Enden, vor
allen: die Stallkosten verringern. Ausreiten werden
wir ja doch nicht mehr."

Beate stand seufzend von der Bettkante auf. „Ich
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weiß, was ich tue. Ich fahre heute nachmittag »ach

Rotholz!"
Von ihrem Trapez herunter, das sie mächtig i»

Schwung gesetzt hatte, rief Ingrid: „Na, Tantchen
wird Augen machen! Wenn ihre Jungfer sie nicht
rechtzeitig warnt, triffst du sie vergnügt bei Kaffee
und Streuselkuchen."

Beate beachtete den Eintvurf nicht. „Ich spreche

mit dir, Gwendoline. Aber du hörst ja gar nicht."
„Gewiß höre ich, Ati. Ich überlege. Schon die

ganze Zeit. Den Vorschlag von Kalmin: Bittgesuch an
Majestät. Aber nicht an den Kaiser, wie er vorschlägt,
müßten tvir uns wenden, sondern au die Kaiserin."

„Mädel, bist du nicht bei Troste? Das sollte Papa
hören!"

„Papa darf vor zwei, drei Wochen mit Geschäfts¬

dingen nicht behelligt werden. Das sagt doch der Arzt,
nicht? Nun, das müßte man in dem Gesuch klar
ausdrücken. Wir Kinder hätten eben keinen andern
Anhalt als den an unsre allergnädigste ..."

Beate war entsetzt. „Damit es von: Hofmarschall¬
amt aus sofort weitergetragen wird — und übernrorgen
ist's in ganz Berlin und Potsdam das Teegespräch:
die Erxlebens stünden vor der Exmission, wenn die
allerhöchste Schatulle nicht aushilft! Stell dir doch

nur vor, Gwendoline, die Riesenblamage. Wie sollt'
ich da in diesem Winter die Hoffeste mitmachen?"

„Ja — denkst du denn auch jetzt noch daran?"
fragte Gwendoline verblüfft, auf ihrer Wanderung
stehenbleibend. Auch Ingrid hielt mit Schaukeln ein.

„Warum nicht? Anfang Dezember darf Papa
wahrscheinlich schon nach Wiesbaden. Sechs Wochen
Nachkur. Ta kann ich doch Ende Januar die Bälle
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besuchen? Schmettvws oder Görgens nehmen mich
gleich mit."

„Wenn Kalmin wirklich auf seinem Schein besteht,
wie Shylock, dann kann in diesem Winter von Bällen
und Festen kaum die Rede sein, Ati."

„Ja, Kinder," fiel Ingrid ein, „aber sagt mal im
Ernst: der Herr kann uns doch nicht so mir nichts dir
nichts auf die Straße setzen?"

„Das kann er schon seit drei Jahren jeden Tag,"
erividerte Gwendoline. „Immer wieder ist die Miete
gestundet worden."

Ingrid lachte. „Ich seh' uns schon in: Asyl für
Obdachlose. Ulkig." Sie setzte das Trapez wieder in
Schwung. „Ich weiß nur nicht, Ati, weshalb du dich
dann so gräßlich hast. Eine Blamage vor dem Hof¬
marschallamt wäre mir doch nicht so fatal wie eine
vor dem ollen Töppermeister?"

„So. So." Beate sah sich ganz hilflos um. „Und
an die Zukunft eurer Brüder denkt ihr gar nicht? Daß
es die gleich in ihr Regiment begleiten würde: die
Schwestern von denen haben Bettelbriefe an Ihre
Majestät geschrieben! Ach, das ist ja alles ganz un¬
möglich, das versteht ihr eben nicht, weil ihr noch zu
jung seid, noch nicht in die Gesellschaft eingeführt!"

„Wenn sie wirklich so ist, wie du sie eintaxierst,
dann wär's besser, sie gar nicht erst kennen zu lernen.
Die paar Bälle, mein Gott!"

„Jedenfalls werde ich nichts tun, Gwendoline,
was uns unmöglich macht. Das bin ich Papa schuldig,
unserm Namen und auch meiner und eurer Zukunft.
Ich fahre mit den: Dreiuhrzug, den Tante iinmer
nimmt, nach Rotholz."

„Tante Eddh kriegt todsicher ihre Maaenanfälle,
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wenn du ihr gemeldet wirst," sagte Ingrid. Sie hielt
all diese aufregenden Auseinandersetzungen für fabel
haft interessant. Es war dach mal etwas lvs.

Der Ernst der Lage ward ihr aber sehr bald klar.
Man hatte Tante Eddh unrecht getan. Ihr altes

Übel hatte sie tatsächlich ans Bett gefesselt. AIs Beate
ihr Bericht erstattete, ward ihr womöglich noch ekliger

zumute. Aber sie raffte sich auf und begleitete am
andern Morgen die Nichte nach Berlin.

Auf Wilhelmshöhe hatte sie iin Verlauf der nächsten
Tage ein paar böse Konferenzen, teils in der Wohnung
Seiner Exzellenz, teils in der „Höhle des Löwen", wie
Ingrid die Wohnung des Töpfermeisters bezeichnete.

Auch mit Herr» v. Rigalsky, der nachmittags auf ein
paar Minuten den Patienten im Lazarett besuchen

sollte, hatte sie eine Besprechung.
Er kam sehr niedergeschlagen von dein Krankem

besuch zurück. Seit der Operation, gegen die sich der
Patient anfänglich so energisch gesträubt hatte, die sich

schließlich aber doch als notwendig erwies, war er
gänzlich verändert. Aller Lebensmut schien gewichen;
er sagte nur immer tvieder: „Meine armen Gören,
die armen, armen Krabben!" Über geschäftliche Dinge
mit ihm zu sprechen, hatte der Arzt untersagt; es

wäre bei Erxlebens augenblicklichem Zustand auch

nichts Förderndes herausgekommen.
Rigalsky war in vielerlei eingeweiht. Bei dem

täglichen nahen Verkehr hatte Exzellenz von Erxleben
mit dem ihm so sympathischen Adjutanten auch aller
Hand persönliche, das heißt finanzielle Dinge besprochen.

Er hatte sich selbst niemals für ein Finanzgenie gehalten,
noch nicht einmal für einen leidlichen Wirt.

„Kein Zweifel," sagte der Adjutant, „Exzellenz
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hätte die Verbindlichkeiten im Laufe der Zeit glatt
gelöst. Bei seinem Riesengehalt. Denn wir hätten
doch alle darauf geschworen, daß er ein Korps bekommt.
Aber nun? Vielleicht lassen Sie mich mit dem Herrn
Kalmin einmal sprechen, gnädigste Gräfin. Wenn wir
für Exzellenz nur ein paar Wochen Frist herausschlagen,
so ist schon viel gewonnen."

Der Versuch wurde gemacht. Er mißlang. Kalnrin
hatte Angst davor, daß er sich späterhin, wenn er mit
Seiner Exzellenz persönlich würde verhandeln müssen,
wieder breitschlagen ließ, wie schon in so vielen Fällen
vorher. Nach der Unterredung mit der Gräfin Czerniu
hatte er notariell sämtliche Forderungen an ein Ein¬
treibungsbureau zediert. Tante Eddy setzte also einen
Brief an Herrn Kalmin auf, der ihr sehr schwer fiel.
Das Mädchen trug ihn abends hinüber, brachte ihn
aber gleich wieder zurück. Der Herr Töpfermeister
lvar nach der Riviera abgereist; in Geschäftsange¬
legenheiten vertrat ihn Rechtsanwalt Geitner, Span¬
dauer Straße 13; Privatbriefe ließ er sich nicht nach¬
senden, er hatte keine Postadresse angegeben.

„Gib acht, nun ziehn sie uns die Schlinge unr den
Hals," sagte Ingrid, der es nun doch anfing bänglich
zu werden. Als sie schlafen gingen, saß sie lange
mit verglastenr Blick auf dem Bettrand und preßte
die Hände gegen den Magen. „Bär ist, als ob ich du
wäre, Gwendoline. So — als ob ich 'ne weite Seereise
antreten sollte. So komisch ist das im Gedärme."

„Natürlich wirst vu dich erkälten, Ingrid, wenn
du so lange im Hemd sitzen bleibst."

Die Kleine atmete tief auf. „Sag nral, wie ist das:
Pfändung? Dürfen sie einem da auch die Geburtstags¬
geschenke wegnehmen?"
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„Ach — es wird ja nicht dazu kommen, Kind.
Taute Eddy wird schließlich doch ein Einsehn haben."

„Nee, Gwendoline. Wie sie heute abend herum¬
ging und alles abtaxiert hat... Ich lasse mich schlachten,

wenn sie den rettenden Engel spielt. Es soll ja auch

furchtbar viel Geld sein. Neunzehnhundert Mark."
„Neunzigtausend!" warf Beate aus dem Neben¬

zimmer ein und seufzte.
Als sie alle im Bett lagen, kam Tante Eddy, die

sich in des Generalleutnants Zimmer einlogiert hatte,
in ihrem Kimono zu den Töchtern des Hauses herüber.
Es war das erste Mal, daß man sie klein und verzagt
fand. Sie gebrauchte fortgesetzt das Taschentuch.

„Wir können es nicht erwachen, Kinder. Ich hab'
mir den Kopf zerkeilt und finde keinen Ausweg."
Sie setzte sich an Beates Frisiertisch. „Rigalsky ist

ja ein Prachtkerl. Er hat von einem Legat her zwölf¬
tausendsiebenhundert Mark liegen. Noch unangerührt.
Die tvill er herpumpen. Und ich — na, ich könnte
letzten Endes zwölftausenddreihundert zulegen. Sind
zusammen aber erst fünfundzwanzigtausend, und darauf¬
hin wollen sie keine neuen Bedingungen aufstellen.
Sie fordern gleich alles. Und das können lütt nicht
ermachen. Rotholz ist bis an den Schornstein mit
Hypotheken überlastet, darauf krieg' ich keineu Sechser

mehr. Also ist das Ende da."
Das Ende! ... Sie waren alle drei aus ihren

Betten gekommen, mit blassen Gesichtern. In den
langen Hemden sahen sie so dünn und so groß aus,
daß sie auf die Gräfin, deren Augen durch einen
Tränenschleier blickten, wie eine gespenstische Erschei¬

nung wirkten. Sie schluchzte nun plötzlich laut auf.
Natürlich schluchzten sie alle drei mit.
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„Ich will euch was sagen, Kinder," begann sie dann
mit wunder Stimme, unter melancholischen Trauer-
fanfaren, „ihr kommt zunächst einmal zu mir. Die
Mädchen ziehen morgen früh; ich zahle ihnen den
Gehalt für den Monatsrest und das Kostgeld aus.
Was die Herren von dem gräßlichen Bureau beschließen,

werden wir ja erfahren. Wahrscheinlich schicken sie

uns schon morgen mittag den Gerichtsvollzieher auf
den Hals, denn ausgeklagt ist ja die Sache. Was sollt
ihr Mädels euch da noch herumdrehen? Rigalsky
hat einen Vetter, der hier unten in Neu-Köln Amts¬
richter ist. Der wird also herkommen und die Über
gäbe beaufsichtigen."

„Es ist schauerlich," sagte Beate. Verzagt wandte
sie sich ihrem Zierschrünkchen zu. „Aber den Schmuck,

den ich von Mama habe, brauche ich ihnen doch nicht
zu lassen?"

„Wahrscheinlich doch. Diese Sachen wollen wir
einmal alle extra legen. Ich spreche dann mit dem
Amtsrichter darüber, vor der Übergabe." Sie holte
tief Atem. „Und jetzt packt, Kinder."

„Packen? Jetzt?" Sie sahen sie verdutzt an.
Tante Eddy schneuzte sich' mehrmals laut und

klagend. „Ich hab' lange dagelegen und mir alles
überlegt. Wieder und wieder. An Nachtruhe ist heute
nicht zu denken. Jedes packt für sich das Notwendigste.
Das heißt: genau überlegen. Und Beate hilft mir,
Papas Sachen zusammenkramen. Die bleiben dann
freilich noch hier. Aber man will doch wenigstens
selbst auswählen."

Die ganze Sache hatte einen geheimnisvollen Reiz.
Die Mädchen kleideten sich notdürftig an und holten
nacheinander mehrere Koffer und Körbe vom Hänge-

62



hoben neben dem Gang und stellten sie in den beiden
Schlafzimmern auf. Sie taten es leise, um die Köchin
und das Hausmädchen nicht zu wecken.

„Wie bor einer Flucht!" meinte Ingrid, die ihr
Leibweh nicht los ward und immer wieder verschwinden
mußte.
Ihr Gepäck entlockte Tante Eddy hernach ein paar

Ausrufe des Entsetzens. Ingrid hatte an Wäsche und
Kleidern zusammengepackt, was etwa für einen vier¬
wöchentlichen Aufenthalt an der Ostsee ausgereicht
hätte. Wintersachen fehlten gänzlich, und man schrieb

doch November.
Gwendoline hatte schon seit einiger Zeit eine Liste

von all den Gegenständen aufgestellt, die sie nach
New Dort mitnehmen wollte. Sie hatte es also am
leichtesten, ihre Habseligkeiten zu ordnen, und konnte
Tante Eddy. hernach noch bei der Durchmusterung von
Papas persönlichem Besitz zur Hand gehen.

Hilflos lief Beate hin und her. Da sah sie etwas,
dort, was sie noch mitnehmen ivollte, wertlose Nipp
fachen, kostbare Teppiche, in ihrer nervösen Art stieß

sie mehrmals gegen Ingrid an, die schon stark über¬
nächtig war und ein unsagbar dummes Gesicht machte.

„Sv geh doch zu Bett, Mädel," sagte Beate mitleidig.
Ingrid gehorchte. Drei Minuten später schlief

sie schon ihren berühmten Kinderschlaf. Man hätte
jetzt eine Kanone im Hof abfeuern können, sie wäre
nicht aufgewacht. Aber Schlag halb sieben Uhr war
sie munter und weckte die Schwestern. Auch in der
Küche war es gerade lebendig geworden. Die Gräfin
Czernin verhandelte mit den beiden Mädchen. Die
mußten ebenfalls sogleich packen: es sollte ihnen gar nicht
erst Zeit bleiben, in der Nachbarschaft herumzuklatschen.



Das Frühstück unter der Hängelampe am runden
Eßtisch ward ziemlich schweigsam genommen. Kam
ein Gespräch zustande, so ward es beim Eintritt des

Hausmädchens sofort abgebrochen.
„Die Bäckerrechnung — und der Milchmann!"

rief Ingrid plötzlich in tragischem Ton.
Allen blieb der Bissen im Munde stecken.

„Die Zeitung ist noch nicht bezahlt," sagte Beate
dann. „Der Spediteur hat gestern die Rechnung
geschickt, aber ich hatte kein Kleingeld."

„Großes hab' ich auch nie," sagte Ingrid, schon

wieder etwas gefaßter.
Tante Eddy legte unwillkürlich die Rechte auf ihren

Pompadour, in dem ihr Portemonnaie steckte. Der
Inhalt schrumpfte merklich zusammen. „Das werden
tvir natürlich alles noch erledigen vor der Abfahrt.
Schlagt doch nicht gleich solchen Lärm wegen jedem
Wurschtzippel."

Um allemAufsehen vorzubeugen, sprangGwendoline
selbst zum Bäcker hinüber und ins „Milch- und Sahne
bureau" und beglich dort die Rechnungen mit Tantes
Geld.

Richtig waren die beiden Dienstmädchen um elf
Uhr „gesattelt und gespornt", um ins Amalienheim
abziehen zu können. Die Gräfin hatte ihnen vorzüg¬
liche Zeugnisse gegeben. Ingrid, die sowieso zur Post
mußte, ließ eine Droschke vorfahren. Mit ehrenvollem
Abschied, trotz der auffallenden Plötzlichkeit fast un¬
bemerkt, verschwanden darauf die beiden Huldinnen
aus dem Erxlebenschen Haushalt. „Es ist noch ein
Glück, daß zufällig keine mit Neumann verlobt ist,"
meinte Ingrid.

Am Telephon hatte die Gräfin endlose Gespräche



mit demRechtsanwalt Geitner, mit Rigalsky und seinem
Vetter, dem Neu-Kölner Amtsrichter. Schachmatt
kam sie um zwölf Uhr zu beu Nichten.

„Ihr fahrt um halb zivei, Kinder. Ich kann noch
nicht fort. Muß wahrscheinlich noch bis zun: Abend
Hierbleiben."
„In der leeren Wohnung?" fragte Ingrid, leicht

sich schüttelnd.
„Sie ivird ja nicht leer bleiben, leider," sagte

Tante Eddh und seufzte.
Mit den letzten Resten der Speisekammer wurde

ein kleines Gabelfrühstück hergerichtet. Danach holte
Ingrid die beiden Droschken. Inzwischen hatte sich

der seines Postens enthobene Bursche Neumann ein¬

gestellt, wie fast täglich einmal in einer dienstfreien
Stunde; er requirierte einen Kameraden, um das
Gepäck hinunterzuschleppen.

Gwendoline hatte ihren Koffer, ihren Reisekorb,
ihren Wäschesack, die Hutschachtel, das Futteral und die
Handtasche auf einem Stapel zusammengestellt. Sie
steckte in ihrem neuen Schneiderkleid. Allzuviel blieb
in ihrem Kleiderschrank nicht zurück. Was da noch
hing, hatte sie ausgewachsen oder abgetragen.

„Omnia mea mecum porto!“ zitierte sie, indem
sie ihre Reiseausstattung übersah. Sie hatte mit
Börries und Hannsheinz mehrmals die Ferienaufgaben
gemacht und verstand ein bißchen Latein.

Beate saß melancholisch vor ihrem Frisiertisch, be¬

sah sich im Spiegel und zuckte die Achsel. „Mein
Latein ist zu Ende," sagte sie traurig. Sie hatte sich

zu guter Letzt mit Tante Eddh, die aus ihrem Gepäck

noch allerlei nicht unbedingt notwendige Dinge heraus¬
holte, verzankt.
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Daß sie ihr Stübchen me wiedersehen sollte! Gwen-
doline trat ans Fenster und nahm Abschied von der
ihr so lieb und vertraut gewordenen Aussicht. Dann
schlich sie von Zimmer zu Zimmer.

Tante Eddy hatte gesagt, die Einrichtung sei alt¬
modisch und werde bei der Versteigerung nicht viel
bringen. Gwendoline erschienen die einzelnen Möbel¬
stücke jetzt, im nüchternen Morgenlicht betrachtet, auch
wenig imposant. Das große Buffet hatte noch einen
Muschelaufsatz, die Einrichtung in Papas Zimmer
stammte aus seiner Junggesellenzeit. Wirklich kostbar
war nur der Salon von Mama.

Hier, auf dem Demifauteuil hinterm Schreibtisch
sank Gwendoline ganz in sich zusammen. Herzbrechend
mußte sie weinen. Im Gedanken an ihre Mutter.
Sie stellte sich die strahlende, feine, schöne, verwöhnte
Frau vor, wie sie ihr trauliches kleines Reich verließ ...
Jeder einzelne Gegenstand hatte hier seine Geschichte,
seine Beziehungen ... Da war der kleine Stutzflügel,
freilich damals schon alt gekauft, er sollte immer durch
ein gutes neues Instrument ersetzt werden, aber es
hatte nie dazu gereicht. Da war das hübsche Aquarell,
das Mama in der Tombola des Ostmarkenballes ge¬

wonnen hatte, es bildete einen der Haupttreffer, war
das einzige Original im ganzen Hause und stellte ein
kleines Mädchen mit einem Schutenhute vor, das in
einer unabsehbar weiten Blumenwiese Narzissen pflückt.
Da war die Servante mit all den Kostbarkeiten. Da
war Papas Stolz, die Marmorfigur vonGomansky:
„Andante", das letzte leichtsinnige Geschenk, das er
Mama gemacht hatte, an dem Tage, an dem er die
roten Bisen bekam ... Gwendoline stand vor dem
ergreifend schönen Kunstwerk und sah es durch einen
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Tränenschleier an. Es lebte. Die stolze, ernste Frau
schritt in Sinnen verloren einher, das edle Haupt
erhoben, und es war, als ob die feierlichen Klänge
einer Beethovenschen Sinfonie sie begleiteten. Wie
hatten sie den schönen Körper immer bewundert!
Wohin wanderte nun all die reine Schönheit? Oh,
sie durfte es gar nicht ausdenken!

Es klingelte. Die Burschen kamen. Schwere
Männertritte hallten dann durch den Gang. Langsam
ging's. Es war, als ob die Leute Särge hinabtrügen.

Gwendoline umfaßte die Figur, lehnte ihr heißes

Gesicht, ihre heißen Augen gegen den kalten Marmor¬
nacken und schluchzte laut auf.

„Laß das jetzt, Gwendoline," ließ sich da Tante
Eddys geschäftige Stimme von der Tür her vernehmen,
„du wirfst noch mit dem Hut die Figur hinunter, und
dann heißt's am Ende, es wäre mit Absicht geschehn."

Beschämt huschte Gwendoline durch den zweiten
Ausgang aus Mutters Zimmer.

Unten im Flur wartete Neumann. Alles Gepäck

war verstaut. Sie gab dein hübschen Kavalleristen
die Hand. Die Tränen standen ihm in den Augen.

„Schreiben Sie einmal an Papa, Neumann,"
sagte sie so forsch als möglich, „wenn Sie entlassen

sind und eine Stelle haben. Es wird ihn sehr freuen."
„Jk wünsche Exzellenz gute Besserung. Un die

gnädigen Fräulein wünsch' ik ..." Nun stieß ihn
der Bock, er genierte sich auch und fuhr sich entgegen

jeder Dienstvorschrift mit dem brandenburgischen Ärmel¬

ausschlag über die feuchte Nase.

Vierzig Minuten später trug der Personenzug die

drei jungen Damen vom Görlitzer Bahnhof ostwärts
einer unbekannten Zukunft entgegen.
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Sie hatten zunächst nicht viel über anderthalb
Stunden zu fahren. Von der Station holte sie nicht
wie sonst der Landauer, sondern des reichlichen Hand¬
gepäcks wegen der Marktwagen ab. Die Gräfin Czernin
hatte sich telephonisch mit Rotholz verbinden lassen

und schon eine Unmenge Anordnungen getroffen.
Das große Gepäck nahm der Marktwagerl abends
mit, wenn sie selbst auf der Station eintraf.

Beate, ihr Liebling, sollte bei ihr schlafen. Für
Gwendoline und Ingrid war das Fremdenzimmer
im Südflügel hergerichtet. Es war sehr klein, nicht
einmal alles Handgepäck ließ sich darin unterbringen,
aber es war das einzige heizbare Fremdenzimmer.

Trotzdem mächtig eingekachelt war, fühlten sich die
Betten recht feucht an.

„Es ist eine jammervolle Klitsche," meinte Ingrid.
„Die Schweineställe — und die Livree von Karl dem
Dicken! Hast du gesehn? Und das ist kein Bett, sondern
eill Katafalk." Sie turnte hinauf und ließ die dünnen
Beine baumeln. „Wenn ich an meine huschlige Dodo
denke, muß ich heulen."

„Denk doch ilicht dran, Kleinchen," sagte Gwen-
doline und trat an ihr Bett. Sie preßte Ingrids Kopf
zwischen ihre Hände. Es war ihr, als müßte sie der
Kleinen jetzt etwas Liebes antun. „Papa hat's viel,
viel schlimmer getroffen als uns! Meinst du nicht
auch?"

^Ingrid nickte. Eine Weile schwiegen sie beide und
sahen sich an.

„Du, Gwendoline."
„Ja?"
„Aber nicht weitersagen."
„Nein."
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„Weißt du, ich hab' ja gar nicht mehr mit Puppen
gespielt. Schon seit— ach, seit fünf Jahren nicht mehr.
Aber die Hanuschka — weißt du noch? — die mit dem
drolligen Apfelgesicht, — ach Gott, das eine Auge
fiel schon manchmal in den Kopf, Hannsheinz hat's
noch festgeleimt ..."

„Ja, Jngridchen, ich kenne sie noch ganz gut.
Mama hatte ihr selbst zwei Kleidchen gemacht . . ."

Immer heftiger nickte Ingrid. „Die liegt noch
in der Kommode — und ich hätt' sie doch — hätt'
sie doch so gern — mitgenommen!"

Nun sank Gwendolines blonder Kopf aufs Kissen
neben das Pagenköpfchen der Kleinen, und die Schwe¬
stern weinten lange miteinander, lange. Hier im
Fremdenzimmer hörte sie niemand.

* **
Das Weihnachtsfest verlebten die Geschwister ge¬

trennt. Gwendoline war Anfang Dezember von
Hamburg abgereist, nachdem sie in Berlin ein er¬

schütterndes Wiedersehen mit ihrem Vater im Lazarett
gefeiert hatte: er war ein gebrochener Mann. Mitte
des Monats erlaubten ihm die Ärzte die Übersiedlung
nach Wiesbaden. Im Offiziersheinr sollte er noch
eine längere Liegekur durchführen. Er hatte die Gräfin
Czernin gebeten, ihm Ingrid zur Gesellschaft zu schicken.

Die beiden Kadetten erhielten zum Fest eine Einladung
nach Rotholz.

An ein paar festlichen Überraschungen fehlte es

auf keinenr der Weihnachtstische. Des Generalleut¬
nants Name ivar nicht vergessen, trotzdem seine Visiten¬
karte nun die beiden schmerzlichen Buchstaben „a. D."
aufwies. Übrigens hatte Rigalsky noch extra dem und
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jenem Bekannten einen Wink gegeben: ein freundliches

Gedenken werde Seine Exzellenz unter den jetzigen

Umständen ganz besonders erfreuen. So kamen denn
herzliche Briefe, Ansichtskartengrüße, Bücher und Bil¬
der mit Widmungen aus vielen Kavalleriegarnisonen,
in denen alte Kameraden des Freiherrn standen, aus
Königsberg trafen Marzipangrüße für die jungen
Damen ein und Blumen von der Riviera. Die Auf¬
merksamkeiten taten ihm sehr wohl. Am Weihnachts¬
abend erlaubte ihm der Arzt die erste Zigarre. Er
saß nach der stimmungsvollen Feier in einem der

Klubsessel am Kamin, umgeben von liebenswürdig
um ihn bemühten Herren, die den größeren Teil ihrer
militärischen Laufbahn noch vor sich hatten, blickte in
den strahlenden Christbaum, der bis zur Kuppel der
schönen Halle reichte, und erzählte. Erzählte natürlich
aus dem lieben königlichen Dienst. Irgendeine Ver¬
bitterung, wie sie in Pensionopolis so oft den Schilde¬
rungen vergangener Manöverlorbeeren beigemischt ist,

war nicht wahrzunehmen. Die Briefe, die Grüße,
nicht zuletzt die Zigarre hatten ihn nach der langen
Liegezeit rasch in Feststimmung versetzt. Auf Ingrid
wirkte die gute Laune ansteckend. Sie wurde viel
geneckt — das Backsischalter fordert nun einmal dazu
heraus — und sie gab so schlagfertige, oft humorvolle
Antworten, daß sie mehrmals der Mittelpunkt des

ganzen großen Kreises ward.
Trotz aller Diskretion, trotz aller Vorsicht war die

finanzielle Krise des Generalleutnants natürlich doch

bekannt geworden, und ein Berliner Skandalblättchen
hatte den „Zusammenbruch eines Exzellenzenhaus-
halts" feuilletonistisch ausgeschlachtet. Der Name war
zwar nur durch den. Anfangsbuchstaben bezeichnet, aber



wer nicht gerade mit Blindheit geschlagen war, mußte
sofort herausmerken, auf wen der Artikel zielte. Der
und jener im Offiziersheim hatte den Artikel gelesen.
In stillem Übereinkommen wurde vermieden, auch nur
mit einer Silbe sich darüber zu entrüsten. Daß der
Freiherr v. Erxleben hier auch einmal in seinen Geld¬
geschäften seiner alten Husarennatur gefolgt war, die
ihm in seiner militärischen Laufbahn immer im Sturm¬
schritt zum Sieg verholsen hatte, das ließ sich nicht
leugnen. Aber ein Vorbild in allen militärischen Tugen¬
den blieb er ihnen allen noch immer.

Der Artikel war nun leider auch in der Haupt¬
kadettenanstalt in Groß-Lichterfelde bekannt geworden.
Börries und Hannsheinz brachten das arg zerknitterte,
durch viele Hände gegangene Blatt nach Rotholz mit.
So lernte es Beate kennen.

Es gab einen Ausbruch von leidenschaftlicher Ver¬
zweiflung. Beate wußte: ihre Schönheit und ihr Name
bildeten ihr einziges Lebenskapital, und nun drohte
dem einen dieser Machtmittel eine solche Gefahr.

„Da — da — da schreien es schon die Zeitungen
aus — unser Unglück — unsre Schande!"

Sie war mit fliegenden Haaren zu Tante Eddh
hereingestürmt. Man stand kurz vor der Besche¬

rung. Die „Jungens" waren mit dem Vieruhrzug
angekommen und hatten die Schwester beim Frisieren
überrascht.

„Zuerst mal Ruhe, mein Kind, Ruhe und Brause¬
pulver. Du weißt, ich kann keine Aufregungen ver¬
tragen. Und was du mir da anbringst, kenn' ich schon

lange. Also menagiere dich, Ati."
„Du kennst es? Tante, du kennst es? Dieses -

dieses Panrphlet? Und hast darüber geschwiegen?"
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„Natürlich. In den Papierkorb hab' ich das Blätt¬
chen geworfen."

„Aber der Skandal —! Darüber werden sie doch

überall sprechen, in Berlin und in Potsdam! Und
ich bitte dich, Tante Eddy, wenn ich nun wirklich noch
die Hoffeste mitmachen sollte ..." Sie unterbrach
sich, da sie bemerkte, daß Tante Eddy leicht ablehnend
den Kopf hin und her wiegte. „Oder meinst du, daß
es ausgeschlossen ist? Deswegen?!" Sie riß groß die
blauen Augen auf, starrte die Tante wie irre an, dann
warf sie sich plötzlich mit einem Aufschrei auf die
Chaiselongue.

Die Gräfin Czernin haßte nichts ärger als „Szenen".
Sie wandte eine energische Sprache gegen ihre Nichte
an. Beate kam dann zu sich und bat erschöpft um
Verzeihung. Aber ihre ganze Zukunft sah sie nun
grau in grau. Die Hoffeste nicht mitmachen dürfen,
überhaupt keine Bälle, keine Gesellschaften mehr be¬

suchen ! Ihre beiden Staatstoiletten hatte sie zu guter
Letzt noch gerettet, — sie würde sie also nicht tragen.
Wie sollte sich überhaupt ihr Leben gestalten? Sollte
sie nun für immer und ewig auf jedes bißchen Lebens¬
freude verzichten?

„Für immer und ewig? Nein, Ati. Nur eine ge¬

wisse Respektsfrist bleibt abzuwarten. Und die Einigung
mit den Gläubigern muß doch erst zustande gekommen
sein."

„Sie haben alles versteigert, denk' ich? Was können
sie uns noch mehr nehmen?"

„Mit Beschlag belegen könnten sie einen Teil von
Papas Pension. Aber dahin will er's nicht kommen
lassen. Er hat ihnen freiwillig höhere Abzahlungen
geboten, als sie auf gerichtlichem Weg erlangen könn-
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ten. — Mach dich nun fertig, Ati, es ist gleich sechs,

da kommt der Pfarrer zur Ansprache. Wir miissen

ihn alle empfangen. Dam: sollst du mir helfen, die

Plätze anweisen. — Mädel, nun hast du dich so ver¬

heult. Ich sage dir: hüte dich vor dem Heulen. Wer

so ein Staatsgeschenk vom Himmel gekriegt hat wie

du, der hat alle Ursache, fröhlich in die Welt zu gucken.

Morgens müllerst du, um dir deine hübsche Figur zu

erhalten, mittags ißt du nichts, damit das Kinn nicht

zu voll tvird, du gemästetes Blaserohr, und abends

verheulst du dich so, daß du Ränder unter den Augen
kriegst wie 'ne abgehärmte Witwe mit fünf Kindern."

„Tante!" Erschrocken eilte sie zunr Spiegel.
„Wirklich?"

„Richtiges Schafsköppchen bist du." Die Gräfin
lachte und faßte sie in das jvundervolle, seidenweiche

Haar. „Na, komm schon her, ich helfe, damit's schneller

geht." Sie half ihr öfters, neue Frisuren auszupro¬

bieren, weil es ihr ein ästhetischer Genuß war, mit
dem schön gepflegten Haar zu tun zu haben, überhaupt
mit dem ganzen schön gepflegten, prächtigen, jungen
Menschen.

Börries und Hannsheinz waren recht still während
der Bescherung. Noch vor wenigen Wochen hatte
sich Börries sagen können: Weihnachten übers Jahr
stehst du bei den Gardedragonern. Nun sah er irgend
eine entsetzliche Sandlatschergarnison im äußersten

Osten oder Westen auftauchen, ivo er mit zehn Talern
Zuschuß auskommen mußte. Der Pfarrer sprach sehr-

herzlich zu den drei Kindern, die heute nicht mit dem
Vater und den beiden Schwestern vereint sein konnten.
Börries hörte aber ebensowenig zu wie Beate. Er
war im Gesichtsschuitt und auch im Ausdruck ganz
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das Ebenbild seines Vaters. Frappant war der Farden-
gegensatz seiner Haare, seiner Augen und seines Teints
zu dem Blond, Blau und Weiß von Beate und Hanus-
heinz. Die dunkeln Farben ließen seine Miene noch
finsterer, trotziger oder doch abweisender erscheinen.
Auch nicht eine Silbe erwiderte er dem Geistlichen
aus freien Stücken; nur auf seine direkten Fragen
hatte er ein militärisch-gehorsames: „Jawohl, Herr
Pfarrer! — Nein, Herr Pfarrer!" Er war der richtige
Kadett: einseitig, ehrgeizig und hochmütig, aber in
den äußeren Formen peinlich korrekt. Viel weicher
und nachgiebiger zeigte sich Hannsheinz. Mehr als
das ganze Soldatenspielen lag ihm seine Bastelei am
Herzen. Er hatte unsagbar mühevolle Laubsäge-
arbeiten angefertigt. Schon in den großen Ferien
hatte er damit begonnen, denn keines der Geschwister
sollte leer ausgehn. Auch Gwendoline bekam heute
abend in New Pork ihr Geschenk. Es war ein Marken¬
kästchen, das er ihr als Muster ohne Wert geschickt
hatte. Der Briefständer, den in dieser Stunde wohl
Ingrid für den Papa auspackte, war ein kleines Kunst¬
werk. Das hatte wenigstens der Zivilerzieher be¬
hauptet. Tante Eddy meinte: in dem Jungen stecke
das Zeug zu einem Künstler; ein kleines Genie sei er.
Börries hatte für diese Talente nur ein verächtliches
Lächeln. Sie erschienen ihm unmännlich. Daß sein
Bruder im Turnen, Schwimmen und Reiten einer
der schwächsten seiner Brigade war, hing gewiß damit
zusammen. Am liebsten wäre Hannsheinz Maler ge¬
worden. Das wagte er indes nicht zu sagen. Börries
hätte ihn sonst damit aufgezogen — auch vor den Kame¬
raden —, und er wäre dann den Spitznamen Genie
überhaupt nicht mehr losgeworden.
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Das Gesinde räumte seine Geschenke ab und ver¬

ließ die Diele gleich hinter dem Pfarrer, der nach
mehreren Bescherungen in der Kreisstadt beiwohnen
mußte. Der Inspektor und seine Frau speisten zu
Weihnachten und am Geburtstag der Gräfin mit im
Herrschastshaus. Es war der letzte kümmerliche Rest
patriarchalischer Gewohnheiten. Die Nähe von Berlin
machte einen innigeren Zusammenhang zwischen Herr¬
schaft und Angestellten unmöglich. Ein kleines Ritter-
gut ivie Rotholz, das im Laufe der flotten, allzuflotten
Jahre erst den Wald, dann die Ziegelei hatte hergeben
müssen, wirtschaftete noch nicht zwei Prozent heraus
und konnte keine guten Löhne zahlen. So war die
Leutenot oft groß, der Wechsel beständig, und auch

auf den Inspektor und die Vögte nur bedingter
Verlaß.

Gerade sollte es zum Abendessen gehen — zu dem
üblichen Bierkarpfen und den Mohnpielen — als
der Briefträger die letzte Post brachte. Es war dar¬
unter ein eingeschriebener Brief aus New Port an
Beate.

„Von Gwendoline?"
Auch die Brüder kamen interessiert herzu. „Du —

die Menge Marken! Kuck mal!" rief Börries, während
Beate die Postquittung unterschrieb.

„Es ist ein doppelter Brief," sagte Beate.
„Doppelt? Nee. Fünffach, sechsfach. Kuck mal,

für je zwanzig Gramm Auslandsporto."
„Mit der deutschen Post wär's billiger gewesen,"

meinte Tante Eddy.
Beate lachte. „Was sind für Gwendoline die paar

Mark Porto. Mr. Walker hat ihr doch vor der Abfahrt
einen Tausendmarkschein geschickt."
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„Davon hat sie aber die Überfahrt bezahlen müssen?"
warf Hannsheinz ein.

„Nein, eben nicht. Auf der Hamburg-Anrerika-Linie
lag schon alles für sie bereit. Denk nur."

„Großartig!" Börries seufzte leicht auf.
Der versiegelte Umschlag enthielt ein sechzehn

Seiten langes Schreiben für Beate und noch fünf
kleinere Briefchen: für Papa, für Tante Eddy, für
Ingrid, für Börries und Hannsheinz.

„Sie schreibt, sie wisse nicht, wo wir das Fest ver¬
leben," las Beate, „ich soll alles verteilen ... Na,
das geht ja ganz leicht ... Wir haben ihr aber doch
geschrieben, Tante Eddy, daß Ingrid mit Papa nach
Wiesbaden gefahren ist, nicht?"

„Gewiß mit der deutschen Post," meinte Börries,
„dann hat sie den Brief erst heute."

Hannsheinz hatte sein Briefchen geöffnet und brach
in einen Aufschrei aus. Ein funkelnagelneuer Hundert¬
markschein lag darin.
Im Nu hatte Börries seinen Spezialbrief auf¬

gerissen. Hier dieselbe Überraschung.
Nun kramte Beate, durchblätterte ihre vier Bogen.

Richtig, im dritten Bogen der gleiche blaue Schein.
„Gottes Segen bei Cohn!" sagte die Gräfin. Ihr

Briefchen enthielt natürlich keine solche Spende. Sie
las die paar herzlichen Zeilen von Gwendoline im
Stehen und drängte dann, zu Tisch zu kommen. Der
Gong hatte schon zweimal das Zeichen gegeben.
Im Zuge nach dem Speisesaal suchte noch jedes

ein paar Worte ausGwendolines Briefcheu zu erhaschen.
Wie kam das Mädel auf so etwas? Hatte sie Mr. Wal¬
ker das nicht gebrauchte Geld denn nicht abliefern
müssen? Mit erhitzten Gesichtern kamen sie zu Tisch.
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Hundert Mark — hundert Mark! Was kannte man
alles dafür haben! Beate hatte den Brief für Ingrid
zwischen den Fingern geprüft. Er fühlte sich wahr¬

haftig auch so an, als ob der dünne Briefbogen eine

Einlage enthielt. Was Ingrid wohl erst für Dumm¬
heiten angeben würde! Die kaufte womöglich für
zwanzig Mark Pralinees. Das heißt: zwei Pfund
ließ sie sich selber gleich morgen von Sarotti kommen.
Hannsheinz träumte von einem tüchtigen Klumpen
Plastolin und richtigen Bossierhölzern, um einmal
eine plastische Arbeit zu versuchen. Mit Gwendoline
hatte er öfters mal vor dem „Andante" gestanden

und die Schönheit der ernsten Gestalt bewundert.
Wenn ihm je im Leben so etwas gelänge! Börries
zupfte an dem winzigen Schnurrbürtchen herum. Ihm
schwante etwas von einem heimlichen Besuch des

Metropoltheaters in Zivil.
Bei Tisch gab es natürlich kein andres Thema

als das von dem märchenhaften Glück, das Gwen-
doline da gemacht hatte. Sie gönnten es ihr alle,
gewiß. Aber das eine konnte sich Tante Eddy denn doch

nicht verhehlen: wenn der Ruf Beate getroffen hätte,
— die wäre dort drüben doch ganz anders zur Geltung
gekommen, als es Gwendoline je gelingen konnte.
Gwendoline war ein guter Kerl — aber viel zu be¬

scheiden, zu rücksichtsvoll, zu sentimental.
Übrigens zeigten das hernach auch ihre Briefe.
Als sie endlich ganz allein waren und in der Diele

auf dem ledergepolsterten Rundsofa Platz nahmen,
das zwischen dem Harmonium und der Treppe stand

und zu Lebzeiten des Grafen stiller Zeuge mancher
Riesenbowle gewesen war, begann die eingehendere
Lektüre. Beate las hie und da eine Stelle vor. Die
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Schwester hatte beit Brief in mehreren großen Ab-
sähen geschrieben. Den Teil, der von der Fahrt bis
Cherbourg handelte, überschlug Beate zunächst. Mehr
interessierte sie die Sache von der Bekanntschaft mit
Mr. Walker an. Tante Eddy hätte gerne das ganze
Schreiben im Zusammenhang kennen gelernt. Gwen-
dolines Handschrift war ihr ein Greuel, deshalb sollte
Hannsheiuz vorlesen.

Hannsheinz las stockend. An ein paar Stellen
mußte er seinen ganzen Kadettenstolz zusammenraffen,
um Herr über sich zu bleiben, denn die Tränen drängten
nach seinen Augenwinkeln, so rührten ihn die Aus¬
zeichnungen der Schwester.

„. . . Als ich das Garuisonlazarett verließ, hatte
ich noch zwei freie Stunden vor mir. Frau v. Rigalsky
erwartete mich mit fünf Uhr in Neu-Köln. Ich sollte
dort übernachten. Ant andern Morgen wollte sie mich
dann zum Lehrter Bahnhof bringen. Vor dem letzten
Berliner Abend graute mir's. Jetzt, wo ich in dem
behaglichen Schiffssalon am Schreibtisch sitze, überall
Blumen, Lachen, Flirten, fröhliche Leute, denn es
ist ein himmlischer Tag, das Schiff fährt ganz ruhig,
Wasser und Himmel sind stahlblau, und die Kapelle
konzertiert auf dem Promenadendeck —, jetzt will
mir mein ganzes Unternehmen au jenem Abschiedstag
wie der helle Wahnsinn vorkommen. Aber damals —!
Es war doch der Termin der Versteigerung von unsern
Sachen. Gerichtsvollzieher Lehmann III hielt sie
um vier Uhr in der Schönhauserstraße ab. Ich konnte
nicht dagegen an: ich mußte hin. In dem Brustbeutel¬
chen, das Hannsheiuz mir geschenkt hat, verwahrte
ich neun Hundertmarkscheine, im Portemonnaie vier
Goldfüchse und noch ein ganzes Häuflein Silber. So



reich kam ich mir vor — und so harpagonmäßig in dem
Bewußtsein: du hättest nun die Mittel, dies und das
zu retten, und willst all die tausend Erinnerungen an
der Eltern Hausstand, an unsre Kindheit, unsre Jugend
den fremden Händlern preisgeben, nicht eine einzige
retten? Und da sprang ich auch schon an der nächsten
Haltestelle auf eine Straßenbahn, die nach NO. fuhr.
Wie Häuser, Geschäfte, Passanten und Straßenbahn¬
gäste so allgemach die Physiognomie änderten, wurde
mir ein bißchen schwül zumute. Aber umkehren mochte
ich nicht mehr. So kam ich denn endlich zu der Auktions¬
halle. Ich hatte mir darunter einen großen Bau vor¬
gestellt, aber es war nur eine leerstehende Werkstatt
in einem Hinterhaus; man mußte über zwei Höfe.
Und in der Werkstatt und den angrenzenden Räumen
war alles aufgestapelt wie bei einem Umzug. So
zwanzig, dreißig Menschen standen dazwischen herum,
ein paar widerliche Althändler, ein paar Handwerker,
ein paar Bürgerfrauen, ein paar Bummler, ein
Omnibuskutscher mit seinem Schatz. Ich schämte mich
entsetzlich. In dem dunkeln Winkel hinter dem Klavier,
das aufgeschlagen dastand, als sollte gespielt werden,
verhielt ich mich mucksmäuschenstill. Zuerst hatten
ein paar Leute da vorn am Tisch (Papas Schreibtisch)
nach mir hingesehen und getuschelt. Nun aber begann
die Auktion, und es kümmerte sich kein Mensch mehr
um mich. Die ersten Zuschläge erfolgten. Es ivar
keine Sensation dabei. Ganz wie Tante Eddy gesagt
hat: die Händler bildeten einen Ring und niachten
sich gegenseitig keine Konkurrenz. Ich dachte jetzt

nur noch an dos eine: wie kommst du ungesehen wieder
hinaus? Die sieben Schritte bis zur Türe erschienen

mir grausamer als ein Spießrutenlaufen. Denn natür-
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lief) hatten sie alle heraus, wer ich war. Plötzlich naht
sich ein schwarzer kleiner Kerl in speckigen: Gehrock. ,

.Wenn Sie etwas von den Sachen haben wollen,
ein Andenken oder so, meine Dame, dann sagen Sie
mir's, ich kaufe für Sie. Sie brauchen nur zu sagen:
so und so hoch will ich gehn. Keine Sorge, ich bin in
meiner Branche gut bekannt. Sie zahlen mir einen
kleinen Aufschlag für die Vermittlung, das ist alles.
Sagen wir zehn Prozent, meine Dame. Nu, warum
wenden Sie sich ab? Da ist doch nichts dabei?' Ich
mußte immer Gvmanskys .Andante' anstarren, das
neben dem Piano auf der Säule stand. Wenn ich den
Mut gehabt hätte, dem Händler zu sagen: ersteigern
Sie das für mich! Liber ich brachte ja die Zähne nicht
auseinander. Der Mann drang weiter in mich. Ich
glaube, er ging schließlich auf fünf Prozent herunter.
War es Zufall oder konnte er die Richtung meines
Blicks feststellen: mit einmal fragt er mich, ob ich das
.Denkmal' haben wollte. Das .Denkmal' sagte er.
Er meinte die Marmorfigur. Dreihundert Mark müsse

^
das Ding nach dem Voranschlag bringen. Aber darauf
würden auch noch andre mitbieten. Ob er bis zu vier- '

hundert gehn dürfe? Ich hatte die Hände gegen die
Brust gepreßt. Am Korsettrand knisterte das Papier
in dem Ledertäschchen von Hannsheinz. Vier Scheine.
Nein, auf soviel hatte ich nicht gerechnet. Ich wußte
ja nicht, wieviel Geld ich in Hamburg brauchen würde.
Und nun kamen zwei Männer vom Auktionstisch her¬
über und sprachen über die Figur. Die sei im Groß¬
handel nicht zu haben. .Das Beste von dem ganzen
Plunder!' Ich hätte aufschreien mögen — es war
nur, als fühlte ich einen Peitschenschlag — und da
bekam ich plötzlich den Mut, zu entfliehen. An dem
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Mann vorbei, wie eine Diebin, hinaus — und nahm
mir nicht die Zeit, die Tür sorgfältig zu schließen, —
sie fiel klirrend ins Schloß, — und irgendeine Männer-
stimme rief im Wachlmeistertvn etwas hinter mir
drein ... Ich lief die Schönhauserstraße entlang,
und am Schönhauser Tor erwischte ich die Ringbahn...
Damit suyr ich um die halbe Stadt herum bis zum
Hallejcheit Tor, weil ich keine andre Verbindung kanitte.

Ich hatte ja die Selbstbeherrschung nicht, auch nur
eine einzige Frage ohne Weineit zu tun. Erst um halb
sieben Uhr traf ich bei Amtsrichters ein. Sie waren
beide erschrocken über die nutzlose Expedition, stellten
mir vor, an was für scheußlichen Gefahren ich eben
noch vorbeigemischt wäre, aber ich horte sie nicht,
ich hörte nur das mouvtone Ausrufen des Auktionators,
die matten, heiseren Stimmen der interesselos Bieten¬
den — und dazwischen das eindringliche Flüstern des
krummen, schwarzen, schmierigen, kleinen Althändlers ...
Tiefer ist wohl noch keines von uns gedemütigt tvvrden,
liebe Ati. Ich werde das nie, nie, nie überwiitden,
sagt' ich mir an jenem Abend. Andern Tags, in Ham¬
burg, als ich die Fahrkarte bekam, ohne von meinem
Reisegeld auch nur einen Pfeirnig abgeben zu müssen,
hab' ich mich dann so gegrämt. Hätt' ich die armseligen
vier Scheine doch geopfert! Nun, ich verteile sie jetzt
unter Euch, damit jedes einen Lieblingswunsch be-
friedigeit kann. So erfüllt das Geld doch noch einen
guten Zweck. Aber daß wir die wundervolle Figur
nie, nie, nie mehr sehen werden — auch Muttchens
Salon nicht — und den schönen Teppich zivischen
dem Piano und dem Zierschrünkchen — und all das
andre, das man so liebgewonnen hatte —, ach, das tut
mir brennend weh!"

XXXV. 81 6



An dieser Stelle mußte Hannsheinz so stark schluk-

ken, daß Börries ihm unter dem Tisch mit der Stiefel-
spitze einen energischen Stoß gegen das Schienbein

versetzte.
„Furchtbar sentimental ist sie doch, die gute Gwen-

doline," sagte Tante Eddy verstimmt. Sie hörte öfters

eine Tür gehen und argwöhnte, ihr Hausmädchen könnte

irgendwo lauschen. Wenn noch mehr Enthüllungen
dieser Art zu erwarten standen, so war es besser, die

Lektüre abzubrechen. Dem Jüngsten war das auch

lieber. Die Pfefferkuchen, die hernach zum unschuldigen

Rotweinpunsch gereicht wurden und von denen er

eine Unmenge vertilgen konnte, würzte er mit heim¬

lichen Tränen: sein Schienbein brannte ihn scheußlich,

und in der Kehle würgte ihn ein Schmerz wie Heimweh.

Beate hatte einen verlorenen Winter. Der Berliner
Professor brachte heraus, daß es sich bei Tante Eddy

um eine Stoffwechselkrankheit handelte, die nur durch

eine besondere strenge Diät behoben werden könnte.

Nicht nur der Speisezettel, sondern so ziemlich der

ganze Haushalt von Rotholz drehte sich von nun an

um Tante Eddys Verdauung. An Verreisen war vor¬

läufig nicht zu denken, an Besuche ebensowenig. Beate
mußte sich als Krankenwärterin nützlich machen. Sie
tat es mit solchem Ungeschick, daß Tante Eddy, die im
Verlaufe ihres chronischen Leidens von ihrer tempe¬

ramentvollen Frische und burschikosen Liebenswürdig¬

keit viel eingebüßt hatte, sie sich gelegentlich einmal
vornahm und ihr gehörig die Leviten las. Es war an

dem Abend, an dem im Weißen Schlosse zu Berlin
der erste Hofball stattfand. Beate hatte der Tante,



die schon zu Bett tag, aus den Memoiren der Kaiserin
Katharina vorlesen sollen, die soeben erschienen waren.
Sie war gegangen, das Buch zu suchen. Es war wieder
einmal verlegt. Das heißt: sie wollte es nicht finden,
weil sie so furchtbar ungern vorlas. Als sie's nach einer
halben Stunde noch immer nicht gefunden hatte, schickte
ihr die Gräfin das Hausmädchen nach.

„Nun will ich dir einmal was sagen, mein Liebling.
Du denkst: es wäre bedeutend amüsierlicher, heute
abend bei König Wilhelm mit jungen Gardeleutnants
zu tanzen, als einer Milz- und magenkranken Tante
alte Kamellen vorzulesen. Recht hast du. Aber sieh
mal, ich hätte es zum Beispiel auch viel besser, wenn
ich mir für das Geld, das du mich hier kostest, eine
geübte Krankenpflegerin hielte und obendrein noch
als Vorleserin und Gesellschafterin ein nett erzogenes,
bescheidenes junges Pfarrerstöchterlein. Solange du
mein lieber, anregender, scharmanter Besuch warst,
beste Ati, rechnete ich nicht. Denn ich bin nicht knauserig,
auch nicht ungastlich. Aber jetzt paßt mir dein Prin¬
zessinspielen nicht mehr. Dein Papa hat noch keine
Wohnung, zu ihm kannst du nicht. Du müßtest also
eine Stellung bei fremden Leuten annehmen. Das
will ich dir gern ersparen, mein Kind, weil du mir
dafür zu schade bist. Ich engagiete dich also, Ati.
Du bekommst den Monat fünfzig Mark Taschengeld.
Das reicht gerade dafür, daß du deine Frühjahrs¬
garderobe instand setzen kannst. Denn — nicht
wahr — daran mußt du allmählich doch auch denken?
Rechnungen bei Gerson kann dein Papa nicht mehr
bezahlen. Na. Aber als meine Gesellschafterin und
Vorleserin hast du die schaudervolle Pflicht, mein
Liebling, mir immer ein nettes Gesichtet zu machen.
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Paßt mir dein Gesichtet nämlich Nicht mehr, — weil
du dir keine Mühe gibst, daß es sich vergnüglich an¬

sieht, — dann kündige ich dir, mein Herzblatt. Haben
wir uns verstanden? So, nun geh in dein Zimmer
und überlege dir alles sehr gründlich. Entweder sagst

du mir morgen, daß du an Papa geschrieben hast, um
ihn um Ordre für deine Zukunft zu bitten, oder du
bringst mir morgen früh mit der Post und dem scheuß¬

lichen Mehlpamps, den ich hinunterwürgen muß, eine .

fröhliche Laune mit — und liefest mir dann die Kreuz¬
zeitung vor. Gute Nacht, Äti."

Das war für Beate mehr als eine Standpauke.
Das war Schicksalswende.

Natürlich fügte sie sich. Sie hatte ja einen ver¬

hältnismäßig leichten Dienst, denn Tante Eddh ver¬

langte in allererster Reihe nur das, was in Beate
lag: ein bißchen Frohsinn, vielleicht auch einen
Schuß Leichtsinn. Denn über die traurige Ver¬
änderung nachzudenken und sich zu grämen, war ihr
von nun an kontraktlich verboten.

Ostern und Pfingsten verlebten die Kadetten wieder
auf Notholz. Gegen Börries sprach sich Beate natürlich
ihren ganzen Kummer vom Herzen herunter. Das
hals dann für ein Weilchen. An ihrem Vater hatte
jetzt keines von ihnen eine Stütze. Einen Klagebrief,
den Börries einmal in einer dunkeln Stunde nach
Wiesbaden losgelassen, hatte die kleine Ingrid auf¬
gefangen und dem Bruder zurückgeschickt. „Um Gottes
willen, wenn Papa das läse, käme er vor Aufregung
gleich wieder um ein paar Wochen zurück!" Das arme
Ding hatte es dort auch nicht leicht. Das Zusammen¬
sein mit dem leidenden, so jäh aus der Bahn ge¬

worfenen Manne schien aus dem halbflüggen Backfisch



rasch einen gereiften Menschen gemacht zu Haben-

Gleich nach Pfingsten verließ der Freiherr v. Erxleben
das Wiesbadener Heim. Er sollte in einem kleinen
Bad im Taunus noch eine Kur brauchen. Der Arzt
halle in Auesicht gestellt: im Herbst könnte er sich als
„bedingt genesen" betrachten. Das hatte er der Gräfin
Ezernin mitgeteilt und sie gebeten, gelegentlich Umschau

zu halten, ob sie von einer bescheidenen Wohnung in
einem der billigeren Berliner Bororte erführe, die
sich für ihn und zwei seiner Krabben eignete. Denn
mehr seien ja vorläufig kaum beieinander. Gwendoline,
die im ganzen recht schreibfaul war, hatte zu Ostern
um Nachurlaub gebeten, und jetzt noch einmal, sie

mußte sich bei den Amerikanern da drüben also sehr

Wohl fühlen.
Beate seufzte, als sie das las. Gwendoline, der

Glückspilz —! Die hatte das große Los gezogen! Die
ahnte dort drüben in dem glänzenden Überfluß nichts
von den Demütigungen und Entbehrungen, denen ihre
Geschwister hier im alten Erdteil ausgesetzt waren!

Sie sah sich schon in einer der kläglichen Wohnungen,
die Tante Eddy als „geeignet" im Berliner Wohnungs¬
anzeiger mit einem roten Kreuz versehen hatte. Groß-
Lichterfelde-Ost, Zehlendorf, Südende, Wilmersdorf,
Charlottenburg oder Schöneberg, wo die am unele-
gantesten waren. Die Bierzimmerwohuung ausnröbliert
mit Möbeln, die Tante Eddy ausrangiert halte, der
bescheidene Nest auf Abzahlung genommen. Niemals
würde man dort Besuch sehen, niemals. Da sagten
sich die Füchse gute Nacht. Gwendoline würde ja nicht
lange bei ihnen bleiben in Groß-Lichterfelde-Ost oder
in Zehleitdorf. Bald holte sie Erwin aus der traurigen
Enge heraus und führte sie in ein schmuckes junges
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Heim im Walde ... Ach, warum man nicht auch so

ein Zipfelchen Glück erhaschen konnte?!
Daß das Mädel so wenig schrieb. So „rasend"

viel zu tun habe sie, das kehrte in all den kurzen Billett-
chen wieder. Warum schrieb Gwendoline nicht: was
sie zu tun hatte? Wenn man so armselig die Vor¬
leserin spielte, so ergötzte man sich doch gern ein bißchen
an andrer Menschenkinder glänzenderem Los. Man
hätte gern gehört: wie die Gesellschaften da drüben
waren, die Dinners, die Picknicks, die großen Tees
und Gardenparties, die Opernbesuche, die Rennen,
Hausbootfeste, Autofahrten ... Oder glaubte Gwen¬
doline, sie dürste der armen Schwester, die sich fünfzig
Mark den Monat mit ihrem ewigen Lächeln verdienen
mußte, den Mund nicht wässerig machen?

Aus so einer Stimmung heraus mochte wohl ein
Brieflein geschrieben sein, das die Reise von Notholz
nach New Pork machte. Denn drei Wochen später hielt
Beate ein umfangreiches Antwortschreiben in Händen.

Sie nahm es dem Briefboten ab, erbrach es und
wollte gleich damit zu Tante Eddy stürmen. Das
war doch einmal eine Unterbrechung, die Stoff zum
Schwatzen gab.

Aber mitten auf der Schloßtreppe blieb Beate
stehen. Über der Aufschrift auf dem ersten Briefbogen
las sie im Fluge: „vertraulich!"

Sie begab sich also zum Treppenfenster, setzte sich

auf den breiten Bort und begann die Lektüre.
Und was sie da las, ließ all die Luftschlösser, in

denen sie die glücklichere Schwester reiche Feste hatte
feiern sehen, in ein Nichts zerstieben.

Eine niederschmetternde Enttäuschung bereitete ihr
Gwendolines Brief.



. . Also zu allernächst, liebe Mi, was ich noch
eine Reihe von Monaten ganz geheim hatte halten
wollen, um Euch alle, vor allem um Papa nicht zu
ängstigen: ich bin schon seit Anfang Februar nicht
mehr bei Walkers.

„Wie das gekommen?
„Wenn du die historische Darstellung gelesen hast,

wirst Du sagen: ich hätte eine kolossale Dummheit
gemacht. Vielleicht hast Du recht. Aber hätte ich

anders gehandelt, so wäre ich eben nicht Deine un¬
praktische Gwendoline.

„Allan Walker hat mir nie nahegestanden. Ich
weiß auch, daß ihr jede andre Pensionskameradin
willkommener gewesen wäre als gerade ich. Aber
Besuch wollte sie nun einmal mitbringen, und unser
Name sagte ihr zu. Eine bürgerliche junge Deutsche
hätte sie ganz gewiß nicht eingeladen. Der moderne
demokratische Stolz in Verbindung mit der antiquierten
Ehrfurcht vor Namen und Titeln ist nämlich sehr

possierlich in der New Parker Gesellschaft. Aber ich

muß mich hüten, zu verallgemeinern. Ich kenne ja
bis heute nur so einen kleinwinzigen Ausschnitt aus der
riesengroßen Stadt. Es gibt keine größeren Gegen¬
sätze als das Haus Walker und mich. Es ist Protzentum
schlimmster Sorte. Allan hat Pensionsschliff, weiß
in den großen Kunstgalerien der Alten Welt Bescheid
und kann Richard Strauß von Johann Strauß unter¬
scheiden. Sie kennt und weiß überhaupt alles. Ach,
Kind, — ihre Urteile über das deutsche Militär, das
deutsche Beamtentum, die deutschen Eisenbahnen, die
deutschen Geschäfte! Ich habe vor Zorn, vor Ohnmacht
oft nasse Hände bekommen. Für Allans Schwester
ist Mademoiselle Hachette aus Paris mitgebracht



worden. Die Ärmste ist zu bedauern. Keine Jungfer,
kein Hausmädchen ließe sich so behandeln. Sie ist
Spielball für die jungen Damen. Unsozialer war nie
ein Land als dieses der sogenannten Gleichheit. (Aber
ich verfalle ja schon wieder in den gräßlichen Fehler
des Verallgcmeincrns, wo ich von der berühmten
Hochfinanz der F-isth Avenue doch nur das Haus
Walker kennen gelernt habe!)

„Neben Mademoiselle Hachcttc besorgte den Unter-
richt von Mary ein junger Deutscher, Doktor Franz
Hillern auS Güttingen. Der hat sein Philvlvgiestudium
in Deutschland unterbrachen, um für ein Semester
seiner Schwester Gesellschaft zu leisten, die hier eine
vielbeschäftigte Zahnärztin ist. Er will nicht ganz
müßig sein und hat darum die Privatstundcn über¬
nommen, die ihm ein bekannter Professor vermittelt
hat. Doktor Hillern sitzt in einer guten Assiette, hat
das Verdienen nicht nötig, hat darum ein sehr hohes
Honorar gefordert uird erhalten und ist ganz Gentleman.
Du würdest vergeblich den vielbelachten deutschen
Probckandidatcn der Witzblätter in ihm suchen. Sein
selbstbewußtes Auftreten war von Anfang an sein
Glück. ,Engrosschlächter auf Aktien' nennt er diese
Sorte von Geldmachern. Er sagt: es sei kein Wunder,
daß in Amerika die Frau regiere und der Mann hier
ihr blindlings gehorchen müsse, denn für den Mann
existiere von dem Augenblick an, da er in seines Vaters
Geschäft eintrete, überhaupt keine geistige Tätigkeit
mehr. Geld, Geld, Geld ist hier alles. Geld ist Gott,
Geld ist der Herr in diesem Lande. Und wer es besitzt,
ist der ungekrönte König. Man hat unserm alten Adel
den Stolz auf die lange Kette von Vorfahren vor¬
geworfen. Der Gelddünkel hier stellt all das in den
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Schalten. Diese Krösusse - und vor allem ihre
Damen — kommen sich vor wie Lebewesen von höherer

Art. Ein kleines Beispiel. Zum Ncujahrsempfang hatten
Wallers eine musikalische Soiree gegeben. Ein paar
gefeierte Künstler, die zur Zeit in Amerika gastierten,

waren gegen enorme Honorare engagiert worden. Ich
freute mich daraus, sie zu hören, sie zu sehen, zu sprechen,

halte auch schon meinen Autographcnsächcr bereit ge¬

legt. Aber Allan zuckte hochmütig lächelnd die Achsel,

als ich davon sprach. Zur .Gesellschaft' zählten die

Künstler doch nicht, sagte sie. Die hätten beim Kommen
und beim Gehen die Vedicnteutrcppe zu benutzen.

„Du wirst schon ungeduldig, liebe Ati. Und doch

musste ich Dir zeigen, wie sich meine Stimmung ge¬

staltet hatte, wie der Boden vorbereitet war, auf dem
dann die Entschlüsse wuchsen.

„Ich war nach Neujahr mehrmals bei Doktor
Hillcrns Schwester. Zuerst, um mir die Zähne nach¬

sehen zu lassen. Dann, um den Prachtmenschen wieder¬

zusehen. Du, stelle Dir vor: ein Fräulein von vierzig
Jahren, ein bissel behäbig, deutsche, untersetzte Kanzlei¬

rätinfigur, dazu einen orthozcntrischcn Kneifer. Hör
aus! wirst Du entsetzt ausrufen. Welch komplettes

Scheusal! Aber ich sage Dir, Ati: nach den ersten

paar Begegnungen bist Du bezwungen. Elisabeth

Hillcrn war vor achtzehn Jahren ihrem Bräutigam
nachgereist, einem jungen Chemiker. Der hatte in
Göttingen irgend eine Dummheit begangen, die ihn
nach deutschen Gesetzen vor die Gerichte gebracht

hätte. Er entfloh, Elisabeth unterhielt ihn mit ihrem
mütterlichen Erbteil, bis alles ausgezehrt war, über¬

warf sich deshalb mit ihrem Vater, kam dann mit
ihren allerletzten Mitteln selbst über den großen Teich
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— und fand hier ihren Bräutigam schon längst ver¬
heiratet vor. Schön mag sie ja auch als junges Ding
nicht gewesen sein, sie gibt das selbst zu, ja sie lacht
heute über ihren verliebten Wahnsinn von damals.
Aber stelle Dir ihre Lage vor, als sie damals landete —!
Sie hat Hungerjahre durchgemacht, Hungerjahre, bei
deren Schilderung mir's graute. Und doch hat sie

mit ihrem starken, schönen, geraden Willen ihr Schicksal
bezwungen.

„Und Elisabeth Hillern ist die unschuldige Ursache
geworden, daß ich mich mit Allan Walker überwarfen
habe. Ein dummes Aufrichtigkeitsgefühl hat mich
einmal veranlaßt, von meinen Besuchen bei Doktor
Hi'ckerns Schwester zu erzählen. Ein Wort gab das
andre: die Überheblichkeit, mit der das Mädel über
bezahlte Frauenarbeit aburteilte, brachte mich wieder
einmal in Hitze. Gerade kam Doktor Hillern selbst,
um uns einen seiner geistreichen Geschichtsvorträge
zu halten. Und es wollte sich partout keine Möglich¬
keit ergeben, die Gemüter zu beschwichtigen. Allan
machte allerlei Einwürfe, als Doktor Hillern be¬
gonnen hatte. Sie brachte unsre Debatte mit dem
Thema in Verbindung, über das er sprach. Und da
klärte ich ihn auf. Er hatte nun eine wunderbare Art,
Allan abzufertigen. Er stellte die Erwerbenden den
Genießenden gegenüber: die geistig Erwerbenden den
materiell Genießenden. Allan war kreideweiß, Mary
puterrot, Mademoiselle Hachette und ich strahlten.
Keines saß mehr. Wir standen alle fünf. Immer
wollte Allan einfallen, aber er ließ sie nicht zu Worte
kommen. Trumpf um Trumpf spielte er aus. Und
dann ging er lächelnd davon, als Sieger. Allan war
so aufgebracht, wie ich sie nie gesehen. Und dann,
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als Mr. Walker dazukam, ging eS gegen mich los:
daß ich ihn noch unterstützt hätte!

„Ich weiß nicht mehr, wie der Verlauf der auf¬
geregten Szene war, was ich eigentlich beweisen
wollte, und warum ich's tat, — ich sehe mich nur noch
immer in dem gelbseidenen Salon von Allan stehen,
heiß, zitternd vor Erregung, in Ekstase, und höre
mich die Partei der Besitzlosen ergreifen. Es riß mich
hin, ihnen alles, alles über unsre Verarmung zu
sagen. Aber glaubte Allan etwa, daß ich deswegen
in Sock und Asche ging? O bewahre! Mit meiner
Intelligenz, meiner Energie und mit meinem ehr¬
lichen festen Willen, mir an Elisabeth Hillern ein Bei¬
spiel zu nehmen, würde ich mich schon emporraffen!

„Abends mußte ich mich natürlich krank melden.
In der Nacht packte ich. Und am andern Morgen,
nachdem ich telephonisch nüt Elisabeth Hillern ge¬

sprochen, sagte ich Adieu. Allan war ganz Lady
— und im übrigen Eis. Mary sah ich nicht mehr.
Mr. Walker ließ mich in sein Arbeitszimmer rufen.
(Es ist das Zimmer, in dem die in Paris so vorzüglich
gefälschten und für echt bezahlten Tintorettos, Böcklins
und Segantinis hängen.) Er hielt sich für verpflichtet,
mir das Reisegeld anznweisen. Eine Sekunde lang durch¬
zuckte nüch's: stolz sein! Aber dann nahm ich's doch.
Er wollte mich veranlassen, noch zwei Tage zu bleiben,
da dann ein besserer Dampfer ging (die deutschen
sind noch immer die besten!), aber ich dankte und
erwiderte ihm: ich hätte schon von Fräulein Hillern
Gastfreundschaft für die nächsten Tage erbeten. Ein
Diener brachte mein Gepäck in den Wagen, Made¬
moiselle Hachette trug mir weinend mein Handtüschchen,
umarmte mich im Windfang und küßte mich rechts
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und links auf die Wangen. Dann saß ich mit noch etwas
zitternden Knien im Wagen und fuhr in mein neues
Schicksal hinein.

„Elisabeth Hillern hat zehn Assistenten: sieben

Damen und drei Herren. Sie hat mir versprochen,
mich zu Lktodcr übers Jahr anzustellen, tvenn ich bis
dahin meine amerikanischen Examina gut bestanden
härte. Ich arbeite seht theoretisch und prallisch im
Laboratorium ihres ersten Assistenten auf dieses Ziel
los. Mein Arbeitstag hat achtzehn Stunden. Ties
ist der äußere Grund, daß ich so wenig zum Brief-
schreiben komme. Ter innere —? Ja, meine liebe
Ati, ich habe keine Ahnung, wie Ihr alle meine Flucht
aus dem Hause Walker auf fassen werdet. Aber ob
Ihr scheltet, ob Ihr mir beipflichtet: an meinem Ent¬
schluß/mich selbständig zu machen, ist nicht mehr zu
rütteln.

„Durch Doktor Hillern habe ich in zwei Häusern
Privatstunden übertragen bekommen. Ich gebe fünf
kleinen Knaben Deutsch und Französisch. In dem
Boardinghouse, in dem ich wohne, werde ich sehr be¬

neidet. Ein paar deutsche Damen, die aufs Gerate¬
wohl ins .Dollarland' gereift sind, von ganz vagen
Vorstellungen getrieben, bemühen sich schon seit Wochen
vergeblich unr Schüler. Die Not ist hier riesengroß
unter den Zugewanderten. Mr. Walkers Reisegeld
bleibt als Zehrpsennig für später verwahrt. Was ich
im Boardinghouse brauche, was meine Instrumente
kosten, verdiene ich mir selbst.

„Eine Bitte, liebe Ati: schweig über alles gegen
alle! Wie ich mit Erwin stehe, kann und will ich mich
auch ihm nicht offenbaren. Er hat mir noch einen
Abschiedsgruß geschickt und mir versichert, daß er nie
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ein andres Weib ansehen werde als mich. Nun, er ist

ein lieber, guter Mensch, aber ein Quirl und Tausend¬
sassa, und der Begriff übermenschlicher Treue ist mit
ihm nicht in Einklang zu bringen. Packt ihn in dieser
Zeit eine große Leidenschaft zu einer andern, so wird
er wohl den Mut haben, sie mir zu gestehen, Er ist

jetzt zum Feldjägerkorps einberufen und soll demnächst
für ein Jahr auf Auslandstation. Zwischen Petersburg,
Nom, London und Paris trifft der Zufall der Kom¬
mandorolle des Auswärtigen Amts seine Wahl. Siehst
Du ihn, so grüße ihn — aber schweig auch gegen ihn
darüber. Wenigstens bis zu Weihnachten. Bor dem Fest
erbitte ich mir noch einmal Nachurlaub. Schöpft Papa
dann Verdacht, so lege ich ein großes Geständnis ab.

„Verzeih, daß ich so viel von mir sprach und jetzt
gar nicht dazu komme, auf Deine Interessen einzugehen.
Aber meine Freizeit ist um. Ich bin in dem halben
Jahr ein rechter alter Philister geworden; Doktor
Hillern würde sagen: ein Pslichtenmensch, — unser
guter Börries würde es bczeichircn: Streber mit
Eichenlaub. Ich habe heute nacht noch ein ganzes
Kautschukgebiß zu bearbeiten, das ich morgen früh
fertig im Laboratorium abliefern muß. Elisabeth
Hillern stellt mich von Zeit zu Zeit auf die Probe.
Viel kümmern kann sie sich sonst nicht um mich bei
ihrer Riesenarbeit. Schade, daß ihr Bruder schon

nach Göttingen zurückgekehrt ist. Seine Braut er
wartet ihn dort. Sie wollen nächste Ostern heiraten.
Bin ich auch nur ein Halbstündchen ohne Arbeit —

gleich packt mich das Heimweh.
„Sei für heute umarmt und geküßt von Deiner

treuen Schwester Gwendoline."
* *
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Zunächst war Beate noch viel zu sehr bestürzt,

um sich über die jähe, selbstverschuldete Schicksals-

Wendung ihrer Schwester ein Urteil bilden zu können.

Vielleicht war ihr erstes Erstaunen gemischt mit etwas
Beschämung. Fabelhaft, was dieses junge Ding für
Schneid entwickelte. Eine schwere, schwere Zeit stand
ihr bevor. Beate fühlte: sie hätte die Kraft nicht,
so unerschrocken sich ihr Leben zu gestalten. Hub sie

dachte an Erwin, der Gwendoline liebte, ihrer harrte,
und gar nicht ahnte, daß sie sich mit jedem Tag weiter
von ihm entfernte!

Und nicht nur von ihm!
Kein Zweifel! Gwendoline hatte sich da von dem

Göttinger Philologen und seiner amerikanischen Schwe¬
ster zu einer hanebüchenen Dummheit verleiten lassen.

Sich um einer Marotte willen ein für allemal so glän¬
zende Beziehungen zu verscherzen! Nein, da konnte
sie nicht mit. Das war überspannt, das war krankhaft.

Beate mußte sich immer wieder vergegenwärtigen,
daß dieses trotzköpfige Mädel identisch mit dem ver¬
härmten Backfisch war, den man nach Mutters Tod
in die Dresdener Pension geschickt hatte. Unfaßbar!
Unfaßbar!

Wenn in der nächsten Zeit von der Amerikareisenden
die Rede war, wenn man von Walkers und deren un¬
geheurem Reichtum sprach, dann mußte sie immer
gewaltsam an sich halten, um das Geheimnis nicht
preiszugeben.
In Zehlendorf hatte man endlich nach vielem

Suchen eine leidlich nette Wohnung gefunden. Die
Gräfin Czernin hatte sich ihrem Vetter gegenüber
generös gezeigt; es waren nicht nur abgelegte Sachen,
die sie zur Ausrüstung des kleinen Haushaltes sandte,
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sondern auch ein paar Renommierstücke aus der Glanz¬
zeit des alten Rotholz.

Mitte Oktober hielt Exzellenz v. Erxleben in Zehlen¬
dorf Einzug. Die ganze Familie, außer Gwendoline,
versammelte sich am darauf folgenden Sonntag in der
sonnigen Parterrewohnung. Tante Eddy war schon

vorher mit Beate herübergekommen, um Ingrids
Dienstmädchen beim Einrichten zu helfen, die beiden
Kadetten trafen gleich nach dem Kirchgang ein. Es
gab ein großartiges Mittagessen mit allen Delikatessen,
die die Notholzer Saison zu bieten hatte. Die Kadetten
entwickelten sowohl bei den Rotholzer Barschen als den
Rotholzer Enten einen Bärenhunger. Der reichte dann
auch noch für die Türme von Rotholzer Kaffeewaffeln,
die es nachmittags gab.

Der Freiherr v. Erxleben hatte sich im ganzen
vorzüglich erholt. Mit dem Trinken mußte er sich

ja sehr in acht nehmen — womit er sich am wenigsten
abgefunden hatte. Aber er konnte sich doch wieder
ganz normal bewegen. Einen Spazierstock hatte er
sich zugelegt, auf den er sich leicht stützte. Ab und
zu blieb er unterwegs auch stehen, um auszuruhen.
Das machte aber durchaus keinen hinfälligen Eindruck.
Er hatte längst seine alte Lebhaftigkeit lviedergewonnen,
zeigte sich überhaupt bei jedem Gespräch wieder geistig
voll auf der Höhe. Keinesfalls wollte er für invalide
gelten. Das drückte auch schon sein Ton aus. Mit
den beiden Kadetten hatte er gleich nach dem Kaffee
einen erfrischenden Krakeel. Börries hatte die letzten
Monate über seinen ganzen Spekulationsgeist in Tätig¬
keit gesetzt, um herauszubekommen, ob es nicht doch
möglich wäre, daß er in ein Kavallerieregiment ein¬
trat. Und Hannsheinz wagte gar das ungeheuerliche
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Geständnis, daß er sich zum Soldaten überhaupt nicht
berufen fühlte.

„Wo soll der König seine Offiziere hernehmen,
Jungens, wenn ihr nicht mal Ordre parieren wollt?"
rief der Freiherr, die Augenbrauen zusammenziehend.

Trotz allem Kummer über das eigene Pech hatte ihn
doch nicht die Verbitterung der vielen andern Wies¬

badener Inaktiven gegen das Militärkabinett angesteckt:
er war und blieb Svldat vom Wirbel bis zur Zehe.
Und so setzte er denn beiden Jungens den Kopf zurecht.
Schließlich waren sie überzeugt, daß ihr Vater recht

hatte, und verabschiedeten sich von ihm mit blanken
Augen, stolz auf ihn, stolz auf seine ganze prächtige
Art. Erst als sie, von Zehlendorf nach Groß-Luhter-
selde abschwenkend, die rvten Backsteinmauern der
Kadettenanstalt aus dem dunkelnden Villenkranz wieder
vor sich aufwachsen sahen, kam der alte Katzenjammer
über sie.

Auch Beate schien mit ihrem Schicksal versöhnt.
Von den Hoffestlichkeiten wollte der Freiherr nichts
mehr hören. Das wäre jetzt doch nur eine halbe Sache,
meinte er. Beate halte also endgültig verzichtet, Aber
eine neue Hoffnung gab ihr Schwingen. Tante Eddy
wollte sich in diesem Winter endlich ihren Sehnsuchts¬
wunsch erfüllen, nach dem Adriatischen Meer zu reisen,
und Beate sollte sie begleiten. Lussinpkkkolo war ins
Auge gefaßt. Im Kurhaus hatte die Gräfin schon

wegen der beiden Zimmer angefragt.
„Wenn Gwendvline den Winter wirklich noch

drüben bleiben will bei ihren Millionären," sagte
Erxleben, „dann wäre es eigentlich gar nicht so un¬
möglich, daß ich hier für Februar, März die Bude
schlösse und auch hinkäme. Mit Ingrid. Natürlich



würden wir in eine ganz kleine Pension ziehen, denn

mehr als sechs Kronen pro Nase kann ich nicht anlegen."
Die Gräfin war freudig überrascht. Der Vetter

war noch heute ihr Stolz. „Vielleicht finden wir auch

etwas Gemeinsames, irgendeine kleine Pension," sagte

sie lebhaft, „laß uns zwei nur erst dort sein und die
Verhältnisse überschauen."

Beate war enttäuscht. Gerade auf den Verkehr

im Kurhaus hatte sie sich gefreut, auf die Tanzabende,

die Reunions dort. Tante Eddy hatte sie schon so lange

darauf vertröstet. Viel österreichische und russische

Aristokratie verbringe an der adriatischen Küste den

Winter. Das Leben dort sei sehr flott, hatte sie auch

von andrer Seite gehört. Da konnte Beate also gerade

noch ihre paar geretteten Balltoilettcn zu Ehren bringen
— freilich modernisiert, denn inzwischen hatten ja

die Ärmel total gewechselt. Sie wußte, daß sie Eindruck

machen würde: im Ballsaal war sie ihres Ersvlgss

sicher. Vielleicht erklang dort unten am blauen Meer
endlich der Ruf des Schicksals für sie. Es brauchte

ja nicht gleich ein russischer Fürst zu sein, wie Ingrid
in ihrer vorlauten Art meinte. Aber das war nun
ihre Sorge: wenn sie nicht im Kurhaus wohnten,
nicht ein bißchen „Aufmachung" daran spendierten,

sondern alle vier zusammen kleinbürgerlich in einer

billigen Quetsche abstiegen, dann schieden sie von

vornherein aus der eigentlichen Kurgesellschaft aus!
Wenige Tage, nachdem Beate die Gräfin Czernin

nach Notholz zurückbegleitet hatte, ließ sich Erwin
v. Schrott in Zehlendorf bei Seiner Exzellenz melden.

Der Freiherr hatte den jungen Forstassessor im
Drang der Ereignisse ganz vergessen. „O der, richtig,"

sagte er dann zu Ingrid, „den Gwendoline vor ihren
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Triumphwagen spannen wollte. Na, der Schmerz
ist ja wohl verjährt. Also herein mit dem jungen
Herzensknicker."

Ingrid kehrte den Backfisch nur selten noch vor:
sie nickte dem Mädchen, das in ihr doch schon die stell¬

vertretende Hausfrau sah, gnädig zu.
Gleich darauf trat Erwin in den Korridor, ent¬

ledigte sich seines eleganten, schwarzen Herbstpaletots
und kam, Zylinder und helle Handschuhe mitbringend,
in das etwas altmodische, aber überaus behagliche
Wohnzimmer mit der Urgroßtante Czernin hellgelber
Mahagonieinrichtung.

Ter Freiherr begrüßte ihn herzlich, jovial und nahm
ihm gleich den Zylinder ab. „Das ist das einzige,
womit ich mich beim Zivil noch immer nicht recht
befreunden kann," scherzte er.

Zum erstenmal nannte Erwin die jüngste Tochter
des Hauses „gnädiges Fräulein". Früher waren sie

alle ans Du und Du gewesen. Ingrid nahm es sehr
hoch auf, genierte sich nur vor ihrem Vater, der so

einen mokanten Zug um die Mundwinkel aufwies.
„Fabelhaft verändert haben Sie sich, gnädiges

Fräulein. Ich kann mir den kleinen Kobold von damals
noch gar nicht zurückkonstruieren."

„Lh, der wird sich sehr bald melden, Herr Assessor,"
meinte der Freiherr gutgelaunt.

Ingrid hatte den Besuch voll Interesse gemustert.
„Ich muß Ihnen das Kompliment zurückgeben," sagte
sie. „Gleich bei Ihrem Eintritt fiel mir's auf: Sie
haben sich Ihren Habyschnurrbart abrasiert."

„Wofür ich also Ihrer nachträglichen Genehmigung
sicher sein darf?" fragte er lächelnd.

„Ich bitte Sie: da Sie jetzt so halb und halb in die



diplomatische Karriere eingetreten sind, waren Sie's
Ihrer Zukunft direkt schuldig. Ein Diplomat mit
Schnurrbart — Unding."

Er machte den Spott gutmütig mit. „Ich habe mir
auch das für den Verkehr mit Botschaftern unerlässliche

Monokel angeschafft, kann mit dem Ding aber durchaus
nicht zustande kommen."

Sie nahm es ihm ab und klemmte es vors Auge.
„Papa, was sagst du?"

„Mindestens so schneidig wie die Ernestine Wegencr
als jüngster Leutnant. Ja so — die kennt ihr nicht,
die gehört heute schon der großmütterlichen Generation
an." Er wollte den Assessor veranlassen, endlich anch

seine Hellen Handschuhe wegzulegen, die dein Besuch

so eine frostige Feierlichkeit verliehen, und bot ihm
eine Zigarette an. Ingrid mußte niitrauchen. Bei
den ersten Zügen bekam Erwin den Mut, sie nach dem
Befinden ihrer Schwestern zu fragen.

„Gwendoline ist noch immer bei ihren Multi¬
millionären in New Pork, die lassen sie vor Weihnachten
kaum weg, und Beate begleitet Tante Czernin nach

Lussinpikkvlo. Vielleicht reisen wir auch hin. Machen
Sic doch mal von Nom aus eine Spritztour ans Adria¬
tische Meer und besuchen Sie uns dort. Als reitender
Feldjäger kutschieren Sie doch unausgesetzt auf der
Eisenbahn, denk' ich."

Vom Hundertsten ins Tausendste wanderte das
Gespräch. Erwins Interessen standen natürlich in
vorderster Reihe. Exzellenz v. Erxlcbcn zeigte sich sehr

aufgeräumt und beteiligte sich mit lebhaften Fragen
nach der Art des Dienstes, den der junge F-orstassessor als
Stationierter in Nom zu versehen hatte. Sein un¬

ruhiger Geist vertrug die großen Ferien längst nicht mehr.
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Immer wieder juchte der Forstassessor bas Gespräch

auf Gwendoline zu bringeu. Er glaubte nicht recht
daran, daß sie wirklich so schreibfaul sei, wie Vater
und Schwester es schilderten. Als der Freiherr nach

seinem Zimmer ging, um zur Entscheidung einer kleinen
Streitfrage die Eisenbahnkarte zu holen, änderte Erwin
mit einem Mal seinen Ton. Er sprach leiser, herzlicher,
zugleich dringlicher, so als wolle er die Kleine in ein
Geheimnis einweihen.

„Ich habe von Gwendoline zwei Postkarten, —

Ansichtskarten, auf denen nur ein paar Grüße Platz
hatten, — das ist alles."

Ingrid hatte die ganze Zeit über mit seinem Ein¬
glas gespielt. Sie setzte sich's jetzt vors rechte Auge
und machte ein sehr pfiffiges Gesicht. „Hatten Sie
mehr erwartet, Herr v. Schrott?"

„Ja."
„Mehr als ich bekommen habe? Ich hatte —

direkt — nur einen einzigen Schreibebrief. Zu meinem
Geburtstag."

„Wenn Sie nicht wissen — oder ahnen ..."
„Ich weiß gar nichts. Aber ich ahne sehr viel."
„Verraten Sie mir's."
„Ich ahne, daß Gwendoline sehr bald verlobt

sein wird."
Er ward ziemlich blaß. „Sie ist es also wohl schon

heimlich?"
„Bewahre. Wenn sie sich verlobt, dann sicher gleich

ganz unheimlich."
„Sie machen sich lustig über mich, gnädiges Fräulein."
„Ich schwöre!" Sie erhob die beiden Schwur¬

finger der rechten Hand, in demselben Augenblick,
in dem Exzellenz v. Erxleben mit der Karte eintrat.
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„Der Kobold scheint sich inzwischen ja richtig ge¬

meldet zu haben," sagte er mit bezug auf Ingrids
drollig-scheinheilige Pose. „Stimmt'sr"

„Jawohl, Exzellenz, es stimmt," sagte Erwin und
warf Ingrid einen langen, traurigen Blick zu.

Über der Debatte, die Lussinpikkolo betraf, kamen
sie auf die Gräfin Czcrnin und Beate zu sprechen.
Ingrid schwärmte mehr denn je für Beate. Sie er¬

schien ihr der Inbegriff der Schönheit und Vornehm¬
heit. Beates wundervoll schlanke Figur, ihre gemessenen
Bewegungen, das „märchenhaft" blonde Haar und die
blauen, grossen, etwas resigniert blickenden Augen —
sie geriet immer gleich in Verzückung, wenn von der
ältesten Schwester die Rede war.

„Daß sich in Lussinpikkolo ein russischer Fürst für
sie interessieren wird, das steht bei mir bombenfest."
Ingrid war aufgestanden, um die Zigarettendose
herüberzuholen. Dabei nahm sie unwillkürlich etwas
von Beates Haltung, ihrer Art sich zn bewegen, an.
Auch ihr Ton ähnelte plötzlich dem der Schwester.
Sie hatte ein ganz vorzügliches Kopicrtalent. „Beate
kann ich mir großartig denken — so mit Leibeigenen I"

Sie sagte es mit so drolligem Ausdruck, daß beide
Herren hell auflachten. Und Exzellenz sagte: „Na
warte, du Nickel, Beate sollte dich mal so sehen. Übri¬
gen^ iü die Leibeigenschaft auch in Rußland aufgehoben,
mein Kind, was du eigentlich aus dem Unterricht
wissen solltest."

„Da hab' ich grade gefehlt, Papa. — Aber ein
Kawasse wird Beate immer folgen müssen, wenn sie

erst Durchlaucht ist. Ein Kawasse mit bleichem Gesicht
und sarmatischen Augen. Und natürlich muß er ganz
in grüne Seide gekleidet sein. Himmlisch." Sie machte



einen Gang durchs Zimmer, wie sie sich Beate als
russische Fürstin mit einem Kawassen dachte. Was
ein Kawasse war, wußte sie natürlich nicht. Die ganze
Szene war sehr komisch, die Herren kamen nicht aus
dem Lachen heraus.

Der Besuch hatte sich auf diese Weise länger aus-
gedehnt, als vom Assessor beabsichtigt. Der Freiherr
fand Gefallen an ihm, viel mehr als früher, und for¬
derte ihn ans, von nun an öfters von sich hören zu lassen.

„Mit 'ner Ansichtskarte oder so, lieber Herr v.
Schrott. Und ich denke mir, Sie werden ja oft genug
in dem Jahr nach Berlin kommen, um aus dem Aus¬
wärtigen Amt Ihren Postbeutcl abzuliefern, und
werden da nicht allemal abends ins Mctropol und ins
Palais de Danse wollen, wie? — Na, dann witschen
Sie eben zu uns heraus, ganz zwanglos, und nehmen
an einem einfachen deutschen Butterbrot teil. — Große
Gesellschaften geben wir nicht mehr. — Hm. Und
das nächste Mal erlassen wir Ihnen darunr auch groß¬
mütig den Zylinder."

Erwin hatte gegen den aktiven Generalleutnant
einen tiefen Groll im Herzen genährt; der verab¬
schiedete tat ihm nun geradezu leid. Er verbeugte
sich und dankte herzlich.

„Haben Sie so als Briefträger für die Wilhelm-
straße eigentlich eine besondere Uniform, Herr v.
Schrott?" fragte Ingrid ihn neckend, indem sie ihn
durch den Korridor begleitete.

„Natürlich. AIS Postillon d'amour." j„Entzückend." Sie lachte. In der offenen Tür j
hielt sie dann seine Rechte fest. „Die Nolle hatten
Sie eigentlich mir zugedacht, Herr v. Schrott, Hand
aufs Herz. Wie?"

ros



„Ich bin erstaunt, daß Sie's gemerkt haben, gnä-
diges Fräulein."

„Gemerkt? Ich bin doch leidlich helle, denk' ich.

Aber ich wollte nicht verstehen."
„Warum nicht? Sie denken: weil Gwcndoline ja doch

in Amerika ein viel größeres Glück machen wird?" Ganz
traurig war sein Gesichtsausdruck, melancholisch sein r on.

Sie stampfte leicht mit dem Fuß auf. „Zum
Kuckuck, so lassen Sie sich's doch nicht gefallen!"
Im Hui hatte sie ihm ihre Rechte entzogen, war

durch den Korridor zurückgeeilt und im Wohnzimmer
verschwunden. Er glaubte noch von drinnen ihr leises

lustiges Lachen zu hören.
„So lassen Sie sich's doch nicht gefallen." — Das

war so leicht gesagt. — Zu Weihnachten wurde Gwcn¬
doline erwartet. Ilntcr allen Umständen mußte er
dann hier sein. Kleine Anbandelcien hatten in der
Zwischenzeit seine Sinne wohl festgehalten — aber
sein Herz gehörte noch immer Gwcndoline. Heute
hatte er's stärker als je empfunden, weil diese vage,
unfaßbare Eifersucht ans jenen nordamerikanischen Un¬
bekannten noch hinzutrat.

* *
»

Zum Weihnachtsfeste kehrte Gwcndoline noch nicht
zurück. Erxleben hatte das erneute Urlaubsgesuch
seiner Tochter mit kurzen Worten bewilligt — seine
Enttäuschung war groß. Seitdem klaffte ein Riß
zwischen ihnen. Er vergab cs ihr nicht, daß sic sich

seit seinem Unglück mit allen Fasern an das Millionärs¬
heim da drüben klammerte.

Aber auch aus der gemeinsamen Fahrt nach Lussin-
Pikkolo ward nichts.
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Die Gräfin Czernin hatte Anfang November wieder
einen Anfall ihres Magenleidens. Der Professor, den
sie konsultierte und dem zuweilen der Geduldsfaden
riß, erklärte ihr zum hundertsten Male, all die Er¬
scheinungen, die sie ihm nahezu dramatisch schilderte,
berußten auf Einbildung, ihr eigentliches Leiden sei

längst behoben, auch ihre Vcrdauungsorgane seien
völlig normal, nur eine allgemeine Nervosität sei zurück¬
geblieben, und wenn sie in ihrer ängstlichen Selbst¬
beobachtung fortfahre, so werde sie noch ganz hysterisch.

Dieses Wort gab ihrer bisher blinden Verehrung
für den Professor den Todesstoß. Sie schwor, daß sie

nie wieder einen Spezialisten in Nahrung setzen werde,
und entschloß sich, das Sanatorium des Dresdener
Wundermannes aufzusuchen, von dessen fabelhaften
Heilerfolgen die Schwägerin des Landrats ihr erzählt
hatte.

Beate siel wieder einmal aus allen ihren Himmeln.
Diesmal gab's bittere Tränen. „Ich werde alt

und grau und sehe nichts von der Welt. Dann hätte
ich ja gleich Rote-Kreuz-Schwester werden können.
Wieder ein verlorener Winter — und noch einer -
und wieder einer. So gebt mein ganzes bißchen Jugend
hin. Ach, bin ich unglücklich." So klagte sie sich in
Zehlendorf aus.

Dem Freiherrn ging die Verzweiflung seiner Älte¬
sten wirklich nahe. So goldklar hatte einstmals die
Zukunft seiner Kinder vor ihm gelegen. Beate um-
schwärmt, gefeiert, aller Welt Liebling. Auch Majestät
hatte sie mit verzogen, der ganze Hos. Seine Töchter
waren Prachtmädels, alle drei, zum Donnerwetter,
und Beate war die schönste, die glänzendste. Jeder
hätte ihr eine brillante Partie vorausgesagt. Und
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nun versauerte, vertrauerte sie ihre schönsten, besten

Jahre. Wenn er Tante Eddy nicht zu so viel Dank¬
barkeit verpflichtet gewesen wäre —! Er hatte schon

den Paletot angehabt, um spazieren zu gehen, als
Beate ankam. Der Hut lag auf seinem Schreibtisck).
Aber den Stock hatte er in der Hand. Damit spazierte
er nun durch die beiden Vocderstuben und setzte ihn
so heftig aus, daß alles zitterte.

„Schwer, schwer, mein Kind, da zur Vernunft zu
reden. Denn es ist natürlich der helle Wahnsinn, das

mit den Wunderkuren. Im Vertrauen gesagt. Denn
die gute Tante ... Äh!" Er machte kurz kehrt und
setzte seine Wanderung nach der andern Seite fort,
den linken Arm ins Kreuz legend. Wenn er sich auf¬

regte, bekam er jedesmal seine Niercnschmerzen.
„Fräulein v. Genast schwört natürlich Stein und

Bein auf ihren Wunderdoktor," sagte Beate.
„Hysterie ist's. Ich kenne ja hundert solche Fälle.

Herr meines Lebens, was haben sie in Wiesbaden
davon gekohlt. Mit Wasser und Salat heilen sie die
schwierigsten Dinge."

„Heilen — wirklich?" fragte Ingrid, die bekümmert
und in sich geduckt auf der Sofalehne saß. wie ein Kind,
dem die Hühner die Butter vom Brot gegessen haben.

„Weil nichts zu heilen ist als eine Einbildung.
Gesundbeterei. So wird's bei diesem alten Land--

ratsjungfcrchen gewesen sein — und ähnlich liegt nun
der Fall bei Tante Eddy. Komisch. Eine Frau, so

klar, so praktisch, so im Kern gesund, — als ihr Mann
noch lebte, du lieber Gott — und in diesem einen
Punkte so verdreht."

„Weißt du, Papa," sagte Ingrid, „ich denke: sie

hat eben viel zu früh ihren Mann verloren."
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Nun mußte der Freiherr herzlich lachen. „Ja,
Ingrid, ja, du hast das Rechte getroffen. Sicherlich."
Dann wandte er sich wieder an die Älteste. „Vielleicht
schlägt der Salat bei Tante Eddy rascher an, als du
fürchtest, Ati. Halte ruhig bei ihr aus. Am Ende
schickt sie hernach der sächsische Wunderdoktor doch noch

auf Reisen — und aus Opposition gegen den preußi¬
schen Professor statt nach der Adria nach dem Golf von
Lion. Vielleicht sitzt ihr beide im Frühjahr ganz quietsch¬

vergnügt in Nizza oder Monte oder Cannes. Was?"
„Papa — ach, ich kann ja gar nicht mehr hoffen.

Ich hab's schon ganz verlernt."
Exzellenz v. Erxlcbcn seufzte. „Das kann ich nun

noch so wundervoll. Es nützt mir nur nichts mehr."
* *

»

Die Berichte, die Beate über das Sanatorium
nach Hause schickte, klangen dann gar nicht so fürchterlich.

Es war ein großer Komplex hoch über der Elbe,
an Park und Wald grenzend, mit vielen größeren und
kleinen Villen. Tie Gräfin hatte in einem der beiden
Haupthäuser Uirtcrkunst gefunden. Die unterschieden
sich in nichts als in einigen Schrullen von einen: Grand-
hotel. Die beiden Zimmer, die Hochparterre lagen,
waren mit einem gemeinsamen Balkon versehen. Erste
Vorschrift war, daß über Nacht die Balkontüren offen¬
bleiben mußten. Auch in den verschiedenen Speise-
sälen wurde die Mahlzeit bei offenen Fenstern ein¬
genommen. Für die zugempsindliche Gräfin Czcrnin
war das alles eine Tortur. Mit der Kaltwasscrbe-
handlung und den Luftbädern, in denen gespielt und
geturnt wurde, konnte sie sich zuerst auch gar nicht
befreunden.
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Schon um sich vor Langerweile zu schützen, hatte
Beate an den Luftbädern teilgenommen. Ihr schöner,
sportgeübter, trotz aller Muskeldurchbildung edel und
formschön gebliebener Körper erregte die allgemeine
Bewunderung. Für den weiblichen Arzt, der die
Leitung des Damcnlustbades innehatte, bildete die
Freiiu v. Erxleben bald die Rcnommiercrscheiuung der
ganzen Abteilung. Das Fräulein Doktor tat so, als
wäre dieser überraschende Erfolg der kurgemäßen
Lebensweise zuzuschreiben.
In einem Brieschen an Ingrid, die für Humor

ja sehr zugängig war, schilderte sie ihre Eindrücke von
diesen Turnstunden im Freien.

„. . . Du mußt Dir eine Riescnhalle ohne Dach
denken. Blickst Tu empor, so sichst Du über die Wände
die novembcrkahlen Kastanicnwipfel und die regen-
schirmähnlichen Tanncnzipfel lugen. Man hat nur ein
transparentes Hemd an oder BadehöSchen, also sind
Zeugen außer dem Himmel nicht erwünscht. Der
macht aber immer ein sehr grämliches Gesicht. Nein,
Ingrid, was gibt es doch für garstige Weiber. Unter
hundert Gestalten auch noch nicht zwei leidlich ge¬

wachsene. Da sind die Hageren mit den spitzen Ellbogen
und den spitzen Knieen, flachbrüstig, hüftcnlos, wie
Karikaturen auf die Präraphaeliten. Beine nach außen
gebogen, nach innen gebogen, zu kurz oder zu lang. Hälse
wie bei exotischen Vögeln oder überhaupt nicht mehr als
Verbindungstell zwischen Haupt und Rumps erkennbar,
Arme, die aus Versehen falsch eingeschraubt erscheinen,
Schulterblätter und Beckenknochcn, die man sich ana¬

tomisch gar nicht mehr erklären kann. Und dann die
Dicken! Die Kugelrunden sind noch die normalsten.
Aber Du ahnst nicht, was die Natur sich in einzelnen
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Spielarten manchmal aussucht, um es zur Belustigung
der Mitwelt grotesk auszupolstern. Ich war zuerst

ganz starr. Mir war, als hätte ich da lauter Aus¬
stellungsgegenstände für ein Panoptikum vor mir. Und
wie man die moderne Bekleidungstechnik bewundern
lernt: all diese Scheußlichkeiten wandern Tag für Tag
auf der offenen Straße, gnädig bedeckt mit Seide,
Wolle, Halbleinen und Halbwolle, so daß keiner der
Passanten mehr um Hilfe ruft, wenn er sie erblickt!
Tante Eddy gehört übrigens noch zu den adrettesten

von den älteren Damen. Sie hat auffallend kleine

Hände und Füße (früher war das ja eine Schönheit)
und eigentlich noch einen sehr hübschen Hals. Ich
werde ihr stürmisch zureden, sich in Dresden ein paar
ausgeschnittene Abendtoiletten bauen zu lassen. In
Rotholz kann sie die nicht zur Geltung bringen, also

muß sie doch noch eine Nachkur machen. Ach, Ingrid,
wenn es nach Monte Carlo ginge! Eine hübsche, blut¬
junge Frau — sie ist wie ich nur zur Begleitung eines

Kranken hier — hat mir gestern von der Riviera er¬

zählt. Sie ist eine todschicke Person. Wir fechten zu¬

sammen Florett im Damenbad. Wenn wir einen
Gang beginnen, sammelt sich das ganze wilde Heer
der Hemdenmätze und Badcengel rund um uns an.
Es ist, als ob wir eine Vorstellung gäben. Manchmal
wird sogar applaudiert. Ich fürchtete, Tante Eddy
würde böse sein, aber sie ist im Gegenteil sehr stolz

auf meine Erfolge. Ich weiß nun auch, was ihr bisher
gefehlt hat: nichts andres als ein bißchen Gesellschaft

und ein bißchen Klatsch. Ein bißchen? Na, sagen wir:
er ist hier schon mehr als reichlich vertreten. Stoff
geben namentlich die Eheirrungen einer Anzahl Damen
und Herren, die sich solo hier eingefunden haben. Die

108



Herrschaften lassen sich ein paar Monate lang Mi
Kaltwasser, Salat und Luftbädern behandeln — in¬
zwischen ist daheim das Schlimmste vergessen — und
es erfolgt dann in aller Stille die Scheidung oder die
Versöhnung, je nachdem. Fast alle Kurgäste befinden
sich in irgendeiner Krise. Die Atmosphäre ist wie
elektrisch geladen. Es ist furchtbar interessant. Lang¬
weilig sind nur die Kraulen, die immer von ihren
Leiden erzählen. Denen weiche ich aber im Bogen aus.
Die junge Amerikanerin macht's ebenso. Wir haben
gestern zusammen so gelacht! Übrigens war nur
ihr Mann Amerikaner, sie selbst ist Rheinlünderin.
Denke dir, den Silvesterabend vor ihrer Überfahrt
nach Europa hat sie in New Park mit Gwendoline
zusammen gefeiert. Im Waldorf-Astoria-Hotel hatten
sich ihre Verwandten — d. h. die Verwandten ihres
verstorbenen Mannes — einen Tisch reservieren
lassen, und dicht daneben war der von Walkers. Sie
heißt Mrs. Biggar und ist eine geborene Teerbrügge.
Tante meint, die Teerbrügges gehörten zu den großen
rheinischen Kohlen- und Eisenbaronen. Schmachvoll
viel Mammon sollen sie haben. Es war ja so komisch,

dieses Zusammentreffen: sie hört von der Ärztin unsern
Namen und fragt mich gleich, ob ich nicht eine Schwester
in NewPork hätte. In dem Niesennest da drüben!
Sie hat sich an dem Abend nicht viel mit Gwendoline
unterhalten können und ist dann bald nach der Alten
Welt übergesiedelt. Aber an der Ähnlichkeit hätte sie

mich gleich als Schwester erkannt, sagte sie, auch wenn
ihr der Name nicht im Gedächtnis geblieben wäre.
Den ersten Winter hat sie an der Riviera verlebt. Wenn
man so reich ist, wie sie, muß man sich dort wie
im Paradies fühlen. Sie macht übrigens großartig
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Toilette. Am besten gefällt sie mir aber doch beim
Fechten in ihrem durchbrochenen, spitzenbcsetzten, rosa¬
seidenen Hemdchen. Mein luftiger Dreß ist himmel¬
blau. Wir passen also sehr gut zu einander. Ich frage
diese Woche noch bei Gwendoline an, ob sie sich der
Mrs. Biggar von dieser Silvesterfeier her entsinnt.
Tante brennt darauf, mehr von ihr zu erfahren. Es
spielt da irgendein Geheimnis. Die Leute munkeln
und wispern. Wenn Gwendoline nur nicht so ent¬
setzlich schreibfaul wäre. — Tausend Grüße an Papa
und an die Jungens, wenn sie zum Sonntagsbraten
herüberhüpfen. Börries haben Tante und ich heute
früh eine Glückwunschdcpesche zu seiner Beförderung
zum Leutnant geschickt, wir finden Dessau doch sehr
nett für ihn! — Sei umarmt von Deiner hochbetagtcn
Schwester (hoch in die Zwciundzwanzig!), der Kranken¬
wärterin, Vorleserin und Florettschaufechterin

Ati."
Den Brief fand Ingrid so drollig, daß sie ihn dem

Papa und den Brüdern vorlas. Den „Jungens" unter¬
schlug sie aber das Beste, die Schilderung des Tamen-
lustbades.

Exzellenz v. Erxlcben schrieb seiner Ältesten darauf¬
hin einen seiner originellen militärisch-kurzen Briese:
„Mein liebes Mädel, ich sehe, Tu packst das Leben
wieder richtig an, das freut mich. Humor verloren,
alles verloren. Also Kopf oben behalten. Nach Teer¬
brügges braucht sich der Mittelcuropäer nicht erst zu
erkundigen. Ein Haus wie die Stinnes, die Haniels,
die Thhssens. DerAlte ist vor drei Jahren gestorben,
und seitdem schwebt ein Niescnprozeß zwischen den
Kindern. Tante Eddy muß doch davon gehört haben.
Alle Zeitungen waren damals voll davon. Auch von
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der Affaire des Herrn Claus Teerbrügge, die sie in
der ganzen sozialdemokratischen Presse durchgewaschen
haben. Er hat irgendwo im heiligen Sachsenlande
einen Hotelportier, einen Polizeiwachtmeister oder
einen Telephonbeamten vermöbelt. Bitte doch Tante,
die ich herzlich grüßen lasse, daß sie sich das Rezept
zu dem italienischen Vegetariersalat geben läßt, von
dem sie so begeistert ist. Ingrid will ihr Heil damit
versuchen, solang wir ohne Mädchen sind. Im Ver¬
trauen: das gute Ding mag kochen, was sie will, es

wird doch immer Irisb stew. Aber nicht petzen! Ich
küsse Dich meines Katarrhs halber nur väterlich auf
die Stirn und bin in Liebe

Dein alter Vater."
Unterdessen hatte sich zwischen Beate und Mrs.

Evelhne Biggar ein richtiges Freundschaftsverhältnis
herausgebildet. Die junge Frau — sie zählte höchstens

drei Jahre mehr als Beate — fühlte sich sehr einsam
und brauchte eine Aussprache. Sie war zur Be¬
gleitung und Gesellschaft ihres Bruders hier, der wegen
seiner angegriffenen Nerven eine langwierige Kur
durchmachen mußte. Ein Wärter und eine Wärterin
wurden für ihn gehalten, sie bewohnten eine der
hübschesten kleinen Villen ganz für sich, Evelhne war
den größeren Teil des Tages über ganz entbehrlich.
Sie teilte die Mahlzeiten mit ihm und interessierte
ihn ab und zu für eine Partie Domino oder Puff.
Wenn er nicht schlief oder turnte, beschäftigte er sich

nüt der Lektüre von englischen Sportsbüchern. Über
das Leiden selbst sprach sich Evelhne nicht näher aus,
und Beate widerstrebte es, mit Fragen in sie zu dringen,
so wie es Tante Eddh getan hätte. Es genügte ihr,
daß sie an der bildhübschen jungen Frau eine angenehme
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Partnerin für die sportlichen Übungen und eine inter-
s

essante Plauderbekanntschast gewonnen hatte. In !

ihren Wohnungen hatten sie einander noch nicht be- I

sucht, es blieb bei den Begegnungen im Luftbad, auf
der Promenade und beim Fünfuhrtee.
In dem aristokratischen Bridgeklub, in den die i

Gräfin Czernin sich zwanglos eingegliedert hatte, wurde !

an dem ersten Tanzabend fast über nichts als über
das Geschwisterpaar gesprochen. Eva Teerbrügge habe
auch schon ihren Liebesroman hinter sich, wußte einer
der Herren, der lange in einem rheinischen Regiment
gestanden hatte, zu erzählen.

„Sechzehn Jahre war sie alt, ich weiß genau, j

keinen Tag älter, da verliebte sich Mr. Biggar in sie,
j

ging zum alten Teerbrügge, hielt um sie an — und
besah einen glatten Korb. Die Biggars sind nun für
New Pork, was die Teerbrügges fürs Rheinland. Den >

Alten kümmerte das nicht. Er war ein Original. Am
originellsten soll er gewesen sein, wenn er von seinen
wunderschönen Rheinweinchen so seine vier, fünf
Fläschchen intus hatte. Solch einen Tag muß Mr.
Biggar wohl erwischt haben. Einen triftigen Grund
für die barsche Ablehnung gab der Alte nämlich gar
nicht an. Man hätte ja ganz gut den großen Alters¬
unterschied zum Vorwand nehmen können. Aber das
fiel ihm nicht ein. Biggar hat es vor ein paar Jahren
selbst einem Geschäftsfreund erzählt. Teerbrügge
brachte die Zähne kaum auseinander, wie immer, wenn
er Platt sprach, und erwiderte kopfschüttelnd: >Enä,
Här, dat zeit nit esu leich. Ich ben ene gote Kölsche
und ich han et immer gesaht: Wat mehr habe wolle,
mir Kölsche, dat bruche mehr nit esu weit herzuhole.
Und dabei blieven ich. Loht et ald got sin, Här. Mit
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Ihn' und inniger Doochter ess et nixck — Oh, war er
süchtig, der Mr. Biggar. Aber Teerbrügge war's
auch. Und Eve besah an jenem Tage ihre letzte Senge.
Er konnte nämlich maßlos jähzornig sein, der Alte,
wenn er angesäuselt war. Na, andern Tags war dann
das Unglück da."

Die Geschichte interessierte die Damen brennend.
„Was für ein Unglück?" fragte die Gräfin Czernin und
ließ ihre Blicke ängstlich nach der Ecke des Tanzsaales
schweifen, wo Beate bei der jungen Witwe stand, beide
umgeben von einem Troß von Kaltwasserkurmachern.

„Andern Tags war Eva Teerbrügge verschwunden.
Und am zweiten Tage kündigte dem Alten eine Kabel¬

depesche aus Shanklin auf der Insel Wight ihre in
Southampton erfolgte Vermählung mit Mr. Biggar an."

„Weiter! Weiter!" drängten die Damen.
Der Erzähler lächelte indiskret. „Die Flitterwochen

kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung leider nicht
schildern, meine Damen. Sie müssen aber sehr schön

gewesen sein. Aus der kleinen Eva ist in den sieben

Jahren ja eine stattlichere Evelyne geivorden, aber
verteufelt hübsch ist sie auch noch heute."

„Die Baronesse Erxleben ist schöner."
„Fraglos. Ich ziehe überhaupt die Blondinen den

Brünetten vor."
„Mrs. Biggar ist doch nicht brünett?"
„Jetzt nicht mehr. Sie war es als Backfisch, als alle

jungen Leutnants meines Regiments für sie schwärm¬
ten. Bevor sie tizianrot geworden ist."

Eine Wiesbadener Exzellenz warf ein: Eva sei über¬

haupt ein wenig aus der Art geschlagen, denn ihre
beiden Brüder seien strohblond, ganz das Ebenbild
ihrer Eltern.
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„Ist es eigentlich Claus oder Peter, der hier mit
im Sanatorium ist?"

„Claus natürlich," sagte die Wiesbadeneriu. „Er
ist hier in Behandlung gegeben worden, um ihm
mildernde Umstände zu sichern."

Nun horchte die Gräfin ans. „Mildernde Umstände?

Handelt sich's denn um ein Verbrechen?"

„I bewahre. Er hatte wohl gerade seine Semmel¬

wochen, der gute Junge, — Erbschaft vom Alten,
ja man besitzt nicht ungestraft den berühmtesten Wein¬

keller vom ganze,: Rheingau — in solchen Zeitläuften
war Claus Teerbrügge von jeher mit Glacehandschuhen
anzufassen — und nun wollte es sein Pech, daß er

auf dem Telegraphenamt einer kleineren Station, auf
der er mit seinem Auto eine Panne hatte, auf einen

Schalterbeamten stieß, der nicht wußte, ivie Claus
Teerbrügge behandelt sein wollte. Na, sie gerieten
aneinander, und als der Telegraphenbeamte ihm amt¬

lich kam, sing Claus zu boxen an. Das kann er wunder¬
voll. Hinterher tat's ihm ja furchtbar leid. Schon
als er auf der Polizeiwache seine Personalien angeben

mußte. Vor allem wegen seines Bruders Peter, der

ihn doch durchaus für unzurechnungsfähig erklären
lassen will. Na, er schrieb hinterher einen großen
Entschuldigungsbrief, schickte einen Vermittler, war
bereit, einen großen Batzen Schmerzensgeld zu zahlen.

Aber die Sache war schon amtlich weitergegeben —

und sie schwebt heute noch. Claus wird immer recht¬

zeitig leidend, dann muß die Verhandlung vertagt
werden. Die Skandalpresse hat natürlich schon reichlich

Kapital daraus geschlagen. Und die Geschichte hat
ihn in Dresden unmöglich gemacht. Seine Schwester

kann einem dabei am meisten leid tun. Sie war drauf
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und dran, sich eine erste Position in Dresden zu er¬

obern. Nun will sie ihr Heil in Preußisch-Berlin ver¬

suchen."
Die Gräfin Czernin hatte von der jungen Frau

selbst gesprächsweise erfahren, daß sie im letzten Winter
durch die amerikanische Botschaft in Dresden bei Hofe
vorgestellt worden war und alle Hoffestlichkeiten mit¬
gemacht hatte.

„Sie wird auch nicht eher ruhen, als bis sie in
Preußisch-Berlin zu Hofe kommt. Das ist nun einmal
der Traum der amerikanischen Ladies. Sie will es

doch den Biggars in New Tjork melden. Und vielleicht
auch Brüderchen Peter am Rhein, Pitterchen Teer¬
brügge und dessen semmelblondem Frauchen."

„Na, da sind wir ja tüchtig ins Klatschen geraten,"
stellte die Gräfin Czernin fest. Aber keines hatte Lust,
das interessante Thema zu verlassen. Ganz dunkel
entsann sich die Gräfin jetzt, wo der Name Teerbrügge
immer wieder genannt wurde, daß die Kreuzzeitung
im Sommer während der Kieler Woche eine kurze
Erwiderung auf irgendeine Anzapfung gebracht hatte,
worin der Schooner .Evelyne' von Claus Teerbrügge
erwähnt worden war.

Darüber wußte nun wieder eine Seeoffiziers¬
frau aus Kiel Bescheid zu geben. „Claus Teerbrügge
hatte für sportliche Zwecke schon großartige Stiftungen
gemacht. Sein Hunderttausendmarkpreis für die
Internationale Flugwoche war viel besprochen wor¬
den. Er besaß eine Schoonerjacht, die in Cowes schon
zweimal gelaufen war, und es hieß, eine offizielle
Persönlichkeit habe ihm nahegelegt, sein Boot doch
auch in Kiel laufen zu lassen. Evelyne wäre selig
gewesen: nach dem Zusammenbruch am Dresdener
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Hof sah sie hier eine goldene Brücke, über die sie ins
gelobte Land hineinschreiten konnte. Denn es tvar
klar: sie würde in Kiel gleich ihrem Bruder dem Kaiser
vorgestellt werden! Das bedeutete für sie den Auftakt
für Berlin. Aber wieder verfolgte sie das Pech. Eine
sächsische sozialdemokratische Zeitung griff das Gerücht
auf, daß Herr Claus Teerbrügge den amerikanischen
Schoner ,Evelyne° in der Kieler Woche laufen lassen
wolle, und veröffentlichte einen Brandartikel, in dem
von geheimen höfischen Einflüssen gefabelt wurde, die
dahin gingen, den rheinischen Millionärssohn der Straf¬
verfolgung zu entziehen. Es gab ein geharnischtes
Dementi — und dem armen Claus blieb nichts andres
übrig, als schleunigst wieder ein Sanatorium auf¬
zusuchen."

„Also halten Sie das ganze Leiden für Schwindel?"
fragte die Gräfin.

„Es wird je nach Bedarf akut."
Der Herr vom Rheine kniff die Augen zusammen

und schmunzelte. „Na, gestatten Sie, Gnädigste, ich
habe Cläuschen mal von einem Festessen im Euro¬
päischen Hof nach Hause gebracht — Details will ich
nicht preisgeben, jeder gute Deutsche haut ja mal über
die Schnur — aber ich kann Ihnen sagen: es war
furchtbar. Nee, ich weiche ihm im Bogen aus, wenn
ich ihm hier begegnen sollte. Er fängt ja gleich Krakeel
an, wenn er tvas im Koppe hat."

Die eifrig richtende Gruppe wurde gestört: Beate
v. Erxleben kam Arm in Arm mit ihrer neuen Freundin
zur Gräfin Czernin, um ihr mitzuteilen, daß sie von
ihr für den nächsten Nachmittag zu einer größeren
Automobilfahrt eingeladen seien, ob Tante Eddh sich
frisch genug fühle, die Einladung anzunehmen.
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Wie die beiden jungen Ballschönen den weiten
Tanzsaal durchmaßen, folgten ihnen mehrere hundert
Blicke. Die der Herren waren etwas indiskret: natür¬
lich hatten die Damen allerlei über das Schaufechte,i
im Luftbad ausgeplaudert.

Die Gräfin Czernin war aufgestanden und be¬

gleitete das Paar eine Strecke weit durch den Saal.
Die Annahme der Einladung mußte sie von ihrem
morgigen Befinden abhängig machen, aber liebens-
würdig dankte sie und verwickelte die junge Witwe
in ein lebhaftes Gespräch, um all die Lücken, die nach
den verschiedenen Berichten noch klafften, möglichst
umgehend auszufüllen. Aber Mrs. Biggar hatte
eine allerliebste Art, indiskreten Fragen, die sie nicht
beantworten wollte, auszuweichen. Sie besaß eine
Art trockenen Mutterwitzes, der Beate oft an ihre
Schwester Ingrid erinnerte. Nur lag in Mrs. Biggars
Bemerkungen doch die gewisse Überlegenheit der weit¬
gereisten, vielerfahrenen und schwerreichen Frau. Über
alles, was sie von der Familie Erxleben wissen wollte,
hatte sich Mrs. Biggar bei ihrer neuen jungen Freundin
selbst schon informiert. Und es gab kaum einen Zweifel:
Beate hatte als Tochter eines preußischen Freiherrn,
einer Exzellenz, sehr gut bei ihr abgeschnitten.

„Es ist nämlich nicht ausgeschlossen," sagte Mrs.
Biggar zur Gräfin Czernin, „daß Doktor Niemann
morgen meinem Bruder wieder eine Ausfahrt gestattet.
Da möchte ich ihm doch gern eine so liebenswürdige
Gesellschaft vermitteln. Er ist natürlich noch etwas
menschenscheu nach der langen Einsamkeit."

Tante Eddh wechselte mit Beate einen raschen
Blick. Ob ihre Nichte schon wußte, wie Claus Teer¬
brügge hier und anderwärts eingeschätzt wurde? War
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es denn überhaupt menschenmöglich, mit einem Manne
zu verkehren, gegen den ein solches Strafverfahren
schwebte? Was war er überhaupt für ein Mensch?
Schließlich hätte Mrs. Biggar doch die Pflicht gehabt,
ihren Bruder erst vorzustellen. Und eine jähe Angst
überfiel sie: der nervenschwache Rekonvaleszent würde
am Ende selbst das Steuer des Automobils führen
wollen. Beate schien sich derlei Erwägungen nicht
hinzugeben. Sie hatte ihren strahlendsten Ausdruck:
die Aussicht auf eine Abwechslung machte sie ja immer
schon selig.

Seitdem Claus Teerbrügge hier im Sanatorium
weilte, hatten ihn nur wenige der andern Patienten i

gesehen. Er hatte in der Villa seinen geräumigen
Liegebalkon, seine eigenen Turngeräte, einen hoch- ,

eingezäunten Garten, in dem er arbeiten konnte, ohne
mit irgendwem in Berührung zu kommen. In den
ersten Wochen, als Mrs. Biggar noch nicht mit den
andern Gästen des Sanatoriums verkehrte, hatte sich

geradezu ein Sagenkreis um die Villa gebildet. Um
die Villa und ihre Bewohner, die ein kleines Ver¬
mögen daran spendierten, hier in möglichster Ab¬
geschiedenheit zu leben. Häufig war aus Dresden
Teerbrügges Automobil herübergekommen und vor
der Villa vorgefahren. Viele Damen hatten sich dann,
mit Operngläser bewaffnet, ans Fenster gestellt, um t

den geheimnisvollen Leidenden einsteigen zu sehen. !

Aber es gab meistens eine Enttäuschung für sie: Claus
Teerbrügge hatte die Villa schon vorher durch einen
andern Ausgang verlassen, um erst draußen auf der
Landstraße aufzusteigen.

Diesen Mann also sollte Beate nun kennen lernen
— als erste von sämtlichen Damen des Sanatoriums.
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Vor dem Schlafengehen besprach die Gräfin Czernin
den Fall ausführlich mit ihrer Nichte. Ganz ent¬

schlossen war sie immer noch nicht, ob sie morgen nicht
lieber ihre kleinen Nervenzustände bekommen sollte.
Aber schließlich sagte sie zu. Sie schrieb Erxleben noch
in der Nacht über die ganze Angelegenheit. „Natürlich
bin ich gespannt wie ein Regenschirm!" hieß es in dem
Brief, den der Zimmerkellner am Morgen zur Post¬

offize brachte, gerade als draußen der 6o-Il?-Wagen
vorfuhr.
Im Nu waren sämtliche Fenster der beiden Haupt¬

gebäude besetzt.
* **

Mit seinem semmelblonden, kurzverschnittenen Haar,
dem bartlosen jungen Gesicht, der Ledermütze, dem
pelzgefütterten, halblangen Ledermantel, wirkte Claus
Teerbrügge wie der Normalengländer der großen Sport¬
zentren. Auch sein Auftreten erinnerte daran. Er
war sachlich, geradezu, begrüßte die Damen höflich,
vermied aber jede Phrase. Nachdem er die Plätze
verteilt hatte, schwang er sich auf den Vordersitz und
ließ sich neben dem Chauffeur nieder.

,Wenn er sich nur nicht beikommen läßt, das Steuer
zu führen!' sagte die Gräfin bei sich.

Einen kranken, herabgekommenen Eindruck machte
der junge Mann durchaus nicht. Er war eher etwas
stärker, als es sonst Sportsleute im Alter von neun¬
undzwanzig Jahren zu sein pflegen; sein Gesicht er¬

schien der Gräfin sogar etwas aufgeschwemmt, aber
es war dabei — gewiß von der Gartenarbeit in der
Mittagssonne der letzten Tage — tüchtig braun ge¬

brannt.
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Die Unterhaltung auf dem ersten Teil der Fahrt
drehte sich nur um sportliche Dinge. Claus Teerbrügge
wandte sich zuweilen um, stützte sich auf die Lehne und
warf eine kurze Bemerkung ein. Zumeist war es ein
humoristisches Wort, eine kleine Ironie, eine drollige
Bosheit. Er war ohne Frage ein intelligenter Mensch,
der sich mit offenen Augen in der Welt umgesehen
hatte. Schärfer wurde sein Witz, als die Rede auf die
Insassen des Sanatoriums kam. Er hatte natürlich
bemerkt, daß er dort der Gegenstand des allgemeinen
Interesses war. Auch die Operngläser waren ihm
nicht entgangen.

„Es muß ebenso peinlich sein, als Potentat in
eine Residenz einzuziehen, wie als Armersünder ins
Kittchen abgeführt zu werden — oder zum Richtplatz."

Evelyne meinte: „Potentaten gewöhnen sich daran."
„Bloß den Armensündern bleibt die Zeit nicht,

sich zu üben," erwiderte er.
Die Fahrt ging weit. Trotzdem auf der Gräfin

bestimmtes Verlangen die Geschwindigkeit fünfzig
Kilometer nicht übersteigen durfte, legten sie bis zum
Frühstück doch schon eine schöne Strecke zurück. Sie
verließen hinter Bodenbach die Elbe und gewannen
nach mehreren lohnenden Umwegen das im Winter¬
schlaf daliegende Teplitz.

Während im Hotel die Mahlzeit vorbereitet wurde,
machten sie den hier üblichen Spaziergang zur .Schönen
Aussicht'. Die Gräfin hatte sich natürlich des einzigen
Kavaliers bemächtigt, und die beiden Damen folgten
dem ungleichen Paar. Aber das Gespräch blieb doch
allgemein.

Claus Teerbrügge hatte den Ledermantel unten
im Hotel gelassen. Er steckte in einem englischen Sakko--
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anzug neuesten Schnitts. Extravagant war nur die
Farbensinfonie seiner Krawatte. Die Gräfin studierte
ihn unausgesetzt, um herauszubekommen, wo seine
Anormalität anfing. Sie konnte aber beim besten
Willen nichts Krankhaftes an ihm entdecken.

Gegen Beate gab er sich offen und natürlich, ließ
sich aber zu keiner Kurmacherei verleiten. Ein Wort,
das Evelyns jüngst zu Beate gesagt hatte, gab ihr den
Schlüssel seines Verkehrs mit Damen. Er konnte

sich zeigen, in welchem Kreis er wollte, immer fanden
sich ein paar Weiber, die Jagd auf ihn machten. In
Dresden hatte er im letzten Winter mehrere Briefe
mit Liebeserklärungen und Heiratsanträgen bekommen,
darunter von Ehefrauen, die sich seinethalben scheiden
lassen wollten und von denen bisher alle Welt an¬

genommen hatte, daß sie in glücklichster Ehe lebten.
Sein Geld war wie das Licht, um das dieMotten tanzten.

Die ungewohnte Wanderung bergauf hatte sowohl
die Gräfin als auch den jungen Teerbrügge ermüdet.
Als sie oben anlangten, war seine Stirne naß. Evelyne
duldete nicht, daß er sich setzte. Sie wiederholte es,
als er sich leicht auflehnen wollte, in so scharfem Be¬
fehlston, daß beide Damen überrascht aufhorchten.
Die Gräfin erwartete jetzt unbedingt, daß er seinen
Willen durchsetzen würde.

Aber er lachte und hätschelte gutmütig die Schulter
der Schwester. Dabei sagte er: „In so grausame
Konflikte tvird man nun als Rekonvaleszent gebracht.
Entweder man zeigt sich männlich und begeht eine
Dummheit oder ... Gut, Eve, ich ergebe mich. Kra¬
keelen? Och, enä, do ben ich zo möd für."

Die letzten Worte, die er im rheinischen Platt
sagte, hatten einen fast rührenden Beiklang. Beate
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sah ihm nun zum erstenmal voll ins Auge — aber sie

erschrak über seinen Ausdruck. Etwas wie Haß flackerte
in seinem Blich eine innere Unruhe, die mit der Resig¬
nation seiner Worte gar nicht in Einklang zu bringen
war.

Er klappte gehorsam den Kragen seines Sakko
auf und blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden.
Evelyne war mit der Gräfin vorausgegangen und
sprach zu ihr über die strengen Vorschriften, die der
Arzt ihrem Rekonvaleszenten gegeben habe. Ver¬
mutlich wollte sie die so schroff zum Ausdruck gebrachte
Meinungsverschiedenheit rasch vergessen machen.

„Also die geliebte Zigarette ist Ihnen nicht ent¬
zogen worden?" fragte Beate leichthin, bloß damit
jetzt keine Pause aufkam.

„Ich hätte sie mir nicht entziehen lassen, Baronesse."
„Sind Sie so leidenschaftlicher Raucher?"
„Nein. Nicht mehr als andre Männer. Ich

wendete mich nur gegen die Passivform: ist entzogen
worden."

Sie stutzte. „Ich verstehe nicht . . ."
„Ich will damit sagen: ich wäre doch nie in eine

Anstalt gegangen, in der ich mich irgendeinem Zwang
hätte unterwerfen müssen."

„Sie haben doch eben so schön gehorcht — ich
fand es sehr vernünftig von Ihnen."

„Vernünftig. Hm. Der Klügere gibt nach. Damit
trösten sich die Schwachen immer."

„Also was meinten Sie mit dem Zwang?"
Er sah sie im Weitergehen prüfend von der Seite an,

etwas mißtrauisch. „Sie wissen doch, weshalb ich mich
hier vergraben habe. Eve hat's Ihnen gesagt. Und
die Leutchen im Sanatorium machen doch sicher kein
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Geheimnis daraus." Da sie den Kopf schüttelte, lachte
er leicht auf. Er tat noch zwei Züge aus der Zigarette,
dann warf er sie fort. „Eine dumme Angewohnheit
aus der Studentenzeit, sonst nichts. Frühschoppen
und so weiter. Nein, hat man Ihnen nicht davon
erzählt? S. S. heißt's in der Amtssprache: Sauft
sehr."

„Ach, Herr Teerbrügge, das sind ja Witze." Sie
sagte es verletzt, denn er lachte jetzt noch stärker.

„Nein, im Ernst, Baronesse, glauben Sie wirklich
nicht, daß das meine Krankheit gewesen ist?"

„Das ist doch keine Krankheit."
„So. Was denn?"
„Eine Unart."
Nun blieb er wieder stehen. „Famos. Das müssen

Sie mal dem dirigierenden Arzt erzählen. Aber Scherz
beiseite: es hält verdammt schwer, einem erwachsenen
Manne die Unart abzugewöhnen. Es gibt Entziehungs¬
anstalten, in denen man die Leute eingesperrt hält
wie im Gefängnis. Und gegen den Zwang wehren sie

sich, sie fordern, immer dringender, immer leiden¬
schaftlicher, und in manchen Stunden schreien sie wie
die Tiere."

„Oh — furchtbar. Hören Sie auf." Sie hob beide
Hände zu den Schläfen und wich vor ihm zurück. In
seine hellblauen Augen trat wieder dieses Flackern,
das ihr so unheimlich war. Aber nur für ein paar
Sekunden. Dann war es, als ob sich ein Schleier
vor seinen Blick schöbe. Und der freundliche, gutmütige,
resignierte Ausdruck beherrschte sein ganzes Antlitz
wieder. Sie atmete auf. „Sie können einem ja Angst
machen, Herr Teerbrügge," sagte sie noch etwas un¬

sicher.
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„Ich mußte es Ihnen doch erklären, wenn Sie
fragten. Glauben Sie mir, für viele mag der Zwang
von außen wirklich die einzige Rettung sein. Die
sind zu bedauern. Wenn ich das bei mir erkannt hätte
— ich hätte mir ja eher eine Kugel vor den Kopp ge¬

schossen. Wahrhaftig. Nein, das Gesetz, nach dem
man leben soll, muß man sich selbst geben, als ganzer,
freier Mann. Eines Tages sich selber sein Ehrenwort
verpfänden: ,Ming Jung, du drinks von diese Stunn
ab nit das Dröppche mehr!' Und es dann halten."
Er nahm seine Automobilmütze ab und fuhr sich mit
dem seidenen Taschentuch über den heißgewordenen
Kopf. „Es ist ein schweres Stück Arbeit, Baronesse.
Schwer, weil man immer, immer daran denken muß,
das Gelübde nimmt schließlich einen viel zu breiten
Raum im Leben ein. Sehen Sie, ich mußte auch
gleich zu Ihnen davon sprechen. Zu dumm. Es inter¬
essiert Sie doch kaum."

„Schon rein psychologisch, Herr Teerbrügge. Denn
ich kann mir wohl vorstellen, daß man auf ein solches

Gelübde sehr stolz sein muß."
„Ist man auch, Baronesse. Sehr stolz. Aber es

erschöpft. Es hält einen von vielen besseren Dingen
ab. Man wird hierin stark — aber schwach im ganzen
übrigen Leben. Das ist die Gefahr. Immer tröstet
man sich: ach, das ist ja alles gar nicht so wichtig gegen
das eine, einzige!"

„Schließlich muß man die Versuchung aber doch
einmal ganz überwunden haben, denk' ich. Irgend
einmal?"

„Gewiß." Er atmete tief auf. „Ich bin jetzt gott¬
lob so weit, daß ich endlich wieder anfange, an andern
Interessen teilzunehmen." Die Damen blieben weiter
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vorn stehen, um auf die Nachzügler zu warten. Als
Teerbrügge dies gewahrte, sagte er zu seiner Nachbarin
halblaut: „Eine kleine Bitte, Baronesse. Ja?"

Sie sah ihn fragend an.
„Schweigen. Über die Bekenntnisse einer .schönen

Seele°. Wir haben von Cowes gesprochen, von den
Jachtrennen. Stimmt's?"

Lächelnd nickte sie. Er hatte jetzt wieder den rührend¬
drolligen Zug von früher, und sie merkte: er genierte
sich, daß er ihre Diskretion in Anspruch nehmen mußte.
„Aber von den Jachtrennen möcht' ich wirklich noch
brennend gern hören, Herr Teerbrügge. Ihre Schwester
erzählte mir schon einiges davon . . ."

Er schilderte sehr anschaulich, mit ein paar selbst¬

ironischen Wendungen, eine Fahrt um den ,Cuph
auf der er von Anfang bis zu Ende vom grausamsten
Pech verfolgt worden war. Hernach griff Evelyne
in die Schilderung ein und milderte einiges. Er über¬
trieb es daraufhin noch mehr, erfand neue komische

Zwischenfälle, die Stimmung ward allmählich sehr

lustig, und auf dem Abstieg, wo sie ein lebhafteres
Tempo einschlugen, kamen sie alle vier aus dem Lachen
gar nicht mehr heraus.

. . . Den ganzen Ausflug beschrieb Beate aus¬

führlich in ihrem nächsten Brief an Gwendoline. In¬
zwischen war sie mit Evelynes Bruder noch mehrmals
zusammengetroffen. Er hatte den Damen seinen Be¬
such gemacht, und die Gräfin war mit ihrer Nichte
einer Einladung der Mrs. Biggar zum Tee gefolgt.
Sie sah sich dabei in der Villa gründlich um. Die
übliche Hoteleinrichtung war kaum mehr zu erkennen,
so viel Kram hatten die Geschwister mit hergebracht.
.Ein kleiner Möbelwagen dürfte nicht ausgereicht
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haben/ meinte die Tante. Und die Verschwendung,
die mit dem Personal zur Pflege und Bedienung
getrieben wurde, erschien der Gräfin unerhört. Eve-
lyne hatte ihre Jungfer mit, ihr Bruder seinen Boy,
der Pfleger unterwies den Rekonvaleszenten in den
Gartenarbeiten, turnte mit ihm und besorgte ihm die
vorgeschriebenen Bäder. Weshalb sie auch noch eine
Pflegerin hielten — bei den übertriebenen Preisen
für alle .Extras' — ' konnte sich die Gräfin nicht er¬

klären. .Wenn sie wirklich nach Berlin ziehen,' sagte
sie, dann können sie für dasselbe Geld einen fürstlichen
Haushalt führen.' Es war ein Reichtum, der jenem
der Walkers in New Pork sicherlich gleich kam. Spitzen
trug die junge Mrs. Biggar, wovon jede Garnitur
einen Ministersgehalt aufwog. Aber von Evelyne
und ihrem Reichtum schrieb Beate der Schwester nur
nebenher. Das Problem Claus Teerbrügge beschäftigte
sie viel mehr. Ihr Interesse war dabei weltenweit
verschieden von dem all der .Weiber', die ihn an¬

himmelten, ihn in ihre Netze zu ziehen trachteten.
Rein menschlich interessierte sie der Fall. Alles, was
sie über sein Vorleben in Erfahrung gebracht hatte,
teilte sie Gwendoline mit. Sie mußte sich zu irgend-
wem darüber aussprechen und hatte sonst niemand
als die Schwester. Denn Tante Eddy war zu indiskret,
klatschte ihr zu viel — und übrigens beurteilte sie den
jungen Teerbrügge doch ziemlich ungerecht und mit-
leidlos.

„Nervenzerrüttend muß so eine Entziehungskur
sein," sagte Tante Eddy einmal, als sie von einem
Spaziergang mit Claus Teerbrügges Schwester heim¬
kehrte. Ich meine: für den, der da zusehn muß. Mrs.
Biggar hat mir so allerlei von ihrem Patienten er¬
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zählt. In den ersten Wochen kein Schlaf, absolut kein
Schlaf. Hin und her ist er gelaufen, hin und her.
Ruhelos. Und diese plötzlichen Anfälle. Da helfe
dann bloß eiserner Zwang."

Beate horchte erstaunt auf. Die Worte erinnerten
sie an das erste Gespräch, das sie mit Claus Teerbrügge
unter vier Augen geführt hatte. Sie durfte darüber
nicht reden, denn er hatte sie ausdrücklich um Diskre¬
tion gebeten. Sie schwieg also. Aber insgeheim be¬

schäftigte sie die Frage: wer von beiden sagte die
Wahrheit?

Sie kam in der Folge bald dahinter, daß Evelyne
maßlos eitel, verwöhnt und selbstherrlich war. Gegen
Beate und ihre Tante war sie ja immer ausgesucht
liebenswürdig — aber die übrigen Gäste schienen für
sie Luft. Eine kleine Schwäche hatte sie nur für den
preußischen Gardeadel. Das gestand sie auch ganz
gern ein. Sie hatte durch ihre Beziehungen zum
Dresdener Hof da und dort Anknüpfungspunkte
an Berliner und Potsdamer Kreise gefunden, und
nirgends hatte man sie so verwöhnt wie da.

„Kein Wunder," sagte Tante Eddy trocken, als sie

davon hörte. „So viel Millionen Zechinen setzen

unsre jungen Gardeleutnants selbst über Pieter Teer¬
brügge, den ollen Köll'schen Jung, als Schwiegerpapa
hinweg."

„Unter einem Prinzen tut sie's wohl kaum," meinte
Beate.

Die Gräfin lachte. „Unter einem preußischen?!"
„Es gibt doch auch sonst noch so unendlich viel

Durchlauchten und Erlauchten, die im Reich zwecklos
herumwimmeln, reizende Menschen, die sich jetzt scheuß¬
lich einschränken müssen, gar nichts von ihrem Rang
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haben — und die mit einem Schlag die glücklichsten

aller Sterblichen würden, wenn sie so eine grandiose
Partie machten. Die alten Wappen bedeuten nichts

mehr in der Welt von heute, wenn sie nicht neu ver¬

goldet werden."
„Allzuviel Standesbewußtsein hast du gerade nicht,

Ati. Von jungen Leutnants kann man's allenfalls
noch verstehn. Aber von dir wundert mich's ein bißchen."

Beate konnte ihr nicht erwidern, daß sie bei fünfzig
Mark Gehalt als Gesellschafterin sich den Luxus eines
Standesbewußtseins nicht mehr recht leisten konnte.
So schwieg sie denn. Übrigens fand sie, daß Tante
Eddy die verwitwete Dollarkönigin mindestens so aus¬

zeichnete, wie sie eine regierende Großherzogin im
Verkehr hätte auszeichnen müssen. Auch die Gräfin
Czernin wehrte sich also nur noch mit ganz schwachen

Händen gegen die alles beherrschende Großmacht.
Inzwischen waren sowohl die Freiin v. Erxleben

wie die Gräfin Czernin Gegenstand allgemeiner Auf¬
merksamkeit im Sanatorium geworden: waren sie

doch die ersten, mit denen der geheimnisvolle Kurgast
der fürstlichen Billa in Beziehung getreten war. In
der Lästerschule des Bridgeklubs erörterte man den
Fall Teerbrügge angelegentlich. Was Mrs. Biggar
durch die neue Freundschaft zu erreichen hoffte, war
allen klar: die Einführung bei Hofe. Es hieß, daß
Exzellenz v. Erxleben bis zu seinem Sturz mit dem
Pferde ein Lieblingsoffizier SeinerMajestät gewesen sei;

die Fürsprache eines solchen Mannes konnte viel nützen.
Innig hatte sich Mrs. Biggar an Beate angeschlossen.

Mit ihrer gertenschlanken Gestalt, ihrem wundervoll
gepflegten Haar sei sie genau das, was man in Amerika
ein ,sweet girl‘ nenne, sagte sie oft. Bei verschiedenen
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Teebesuchen schwärmte sie sogar in Gegenwart ihres
Bruders von der elektrisierenden Wirkung, die Beate
jedesmal auf das ganze Damenluftbad ausübe, wenn
sie zum Florettfechten antrete.

„Fishing for compliments,“ wehrte Beate ab,

„der Applaus gilt Ihnen immer ebenso." Sie war
ein wenig rot geworden, weil Claus, der sich schweigend
zurückgelehnt hatte, sie heimlich mit brennenden Blicken
musterte. Evelyns war sonst eher prüde zu nennen.
Um so mehr wunderte es Beate, daß sie auf das
Thema immer wieder zurückkam, wenn Claus dabei war.

Und Evelynes erstaunlich naive Begeisterung war
es auch, die eines Tages den ersten Konflikt zwischen

ihnen ins Leben rief.
Die Vorgeschichte spielte im Damenluftbad.
Es war den Kurgästen durch die Hausordnung

streng untersagt, in die beiden Luftbäder photogra¬
phische Kameras mitzubringen, um dort Aufnahmen
zu machen. Mrs. Biggar kümmerte sich nicht um das
Verbot. Sie hatte die Kamera ihrer Jungfer über¬
geben, die sie begleitete und ihr beim Aus- und An¬
kleiden half. An einem vom Licht besonders begünstig¬
ten Tag mußte die Jungfer von den verschiedenen
Florettgängen eine ganze Reihe von Momentbildern
aufnehmen. Beate hatte keine Ahnung davon. Sie
erfuhr es erst später durch die Aufregung unter dem
.Publikum' ihrer Kampfspiele, von den: viele fürchteten,
mit auf die Platte gekommen zu sein.

Evelhne lachte, als sie das verdutzte Gesicht ihrer
Freundin sah. „Eine Erinnerung an die hübschen
Stunden, Beate," sagte sie. „Gönnen Sie mir die
nicht?"

Die Ärztin, die die Aufsicht führte, kam herzu.
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Die Damen seien außer sich. Es bestehe doch ein aus¬

drückliches Verbot.
„Ich zeige Ihnen die Rohabzüge, sobald sie ent¬

wickelt sind. Die Aufnahmen, auf denen andre Gäste

zu erkennen sind als wir beide, sollen gern geopfert
werden."

Die Damen verlangten aber die Vernichtung sämt¬

licher Aufnahmen. Es gab eine Art Aufruhr. Hätte
sich Evelynes Jungfer mit dem Apparat nicht schleunigst
entfernt gehabt — man wäre vielleicht zur Anwendung
von Gewalt geschritten.

Ein geheimer Rat wurde an demselben Abend von
einer großen Anzahl von Damen abgehalten. Man
beschloß die Boykottierung der Amerikanerin und ge¬

lobte einander, von den Florettübungen der beiden
Freundinnen künftighin überhaupt keine Notiz mehr
zu nehmen.

Aber während die Versammlung tagte, ging ein
für das Sachsenland geradezu unerhörter Schneefall
nieder. An die Benutzung der Luftbäder war vorläufig
gar nicht zu denken. Nur ein paar der abgehärtetsten
Luftapostel wagten sich in ihrer dürftigen Bekleidung
ins Freie.

Zu Weihnachten wechselten die Gäste. Das Ver¬
brechen der Amerikanerin wurde den Neuen zwar
mitgeteilt, aber es begegnete keinem Interesse mehr.

Gleich nach Neujahr mußte Evelyns in geschäft¬

lichen Angelegenheiten nach Köln. Die Gräfin Czernin
hatte versprochen, sich während dieser Zeit um den
Rekonvaleszenten zu kümmern. Sie widmeten den
ersten Tag einer größeren Automobilfahrt, für den
zweiten Abend hatte Claus Teerbrügge eine Loge in
der Dresdener Hofoper genommen, er brachte die
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Damen in seinem Anto hin und zurück, und am dritten
Tage speisten sie gemeinsam in dem allgemeinen Salon,
der an der Gräfin Schlafzimmer grenzte. Den hatte
ihr der Chefarzt für den Tag ausschließlich zur Ver¬
fügung gestellt, sobald der allmächtige Name Teerbrügge
gefallen war.

Die Gräfin machte sich Beates berühmten Geschmack

zunutze. Der Hausdiener und die beiden Stuben¬
mädchen mußten anmarschieren und die Möbel nach
Beates Angaben umstellen. Beate mußte Blumen
besorgen, so teuer sie der Kälte halber waren. Und
das kleine Festmahl ä trois machte dann einen sehr
behaglichen Eindruck. Sie waren alle drei bei bester
Stimmung, es wurde viel erzählt, viel gelacht, in
Claus Teerbrügge erwachte etwas wie der alte karne¬
valistische Kölner Geist, er erhob sich und hielt eine
Rede, in der Hand das Spitzglas, in dem sich freilich
nichts andres als die unschuldige Zitronenbowle aus
kohlensaurem Wasser befand, und Beate, die immerzu
unterbrach, weil er sie in seiner Rede neckte, entwickelte
ein Temperament, das die Gräfin Czernin baß ver¬
wunderte.

,Das ist keine Rede mehr, sondern ein Duell!"
rief sie lachend.

Claus Teerbrügge nahm sogleich Fechterstellnng an.
Unter Lachen trat ihm Beate gegenüber. Und bei
steigender Lustigkeit gingen sie, ohne Waffen in der
Hand zu halten, zu Ausfall und Parade über, je nach¬
dem der Wortstreit es wandte.

„Genug! Genug!" rief die Gräfin endlich, lehnte
sich im Fauteuil zurück und preßte ihre Schläfen, er¬
schöpft vom Lachen.

Claus erklärte sich für besiegt. Auch er mußte sich
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nun setzen, ganz matt von der drolligen Szene. Er
sprach wieder sein Kölner Platt und meinte: Beate
sei ohne Frage eine ausgezeichnete Erzieherin. „Jedem
sunge Mensch gehöre von Jott un Rechs wegen sein

gehörige regeläre Portionen Knuhze, zum mindestens
alle Dage einmal. Dat is ausgemach', wann hä anderes
ene Mann werde will, dä in der Welt wat vorstelle soll."

Hernach wurde er ernster, erzählte noch allerlei von
zu Hause, seinem jähzornigen Vater, seinem trotzköpfigen
Bruder. Ein Elternhaus, an das er und Eva mit wirk¬
licher Liebe zurückdenken konnten, hatten sie nicht ge¬

habt. Er meinte, das merke man seiner Schwester
auch heute noch an. Der eigentlich weibliche Zug
fehle ihr. Doch mit einem Kopfschütteln brach er ab:
„Keine Bitterkeit! Nein, nein! Ich bin ihr zu viel
Dank verpflichtet — trotz allem!"

Dann ging er. Er war wirklich tief gerührt, daß

die beiden Damen ihm über das Alleinsein in so reizen¬
der Weise hinweggeholfen hatten.

„Denn ins Grübeln darf ich nicht kommen," sagte

er. „Noch nicht."
Sie waren sich hernach beide darüber einig, daß es

besser wäre, wenn Evelyne von dem moralischen Über¬
gewicht, das sie in seiner kritischsten Zeit über ihn
gewonnen hatte, nicht mehr so viel Gebrauch machte.
Claus Teerbrügge war feiner organisiert als seine

Schwester — und er schien heute stark genug, um allein
für sich einzustehen. Die drei Tage hatten auch die
Gräfin Czernin davon überzeugt, daß die Gefahr
eines Rückfalls bei ihm ausgeschlossen war. „Eine
Bärennatur muß er haben, daß er die Pferdekur so

gut vertragen hat," sagte sie.

Beate sah sie eine Sekunde ernst an. Dann er-



widerte sie: „Einen festen Charakter — meinst du,
Tante?"

Die Gräfin schwieg darauf, zuckte nur die Achsel.
Nach ihrer Rückkehr holte Mrs. Biggar die beiden

Damen sofort in die Villa herüber. Sie hatte in Köln
allerlei Einkäufe gemacht, die sie begutachten sollten.
Darunter befand sich ein wundervoll gearbeitetes,
feingliedriges Armband, ein Stück modernen Kunst¬
gewerbes, wie es die alten Goldschmiedemeister kaun:
besser hätten schaffen können.

„Sie müssen mir die Freude machen, Beate, das
von mir als Erinnerung anzunehmen," sagte sie und
drückte ihr das Kästchen in die Hände.

Beate war ganz erschrocken. „Unmöglich. Nein,
das kann ich nicht behalten. Ich kann ein solch kostbares
Geschenk doch auch nicht erwidern."

„Das sollen Sie auch nicht. Ich habe doch schon
ein Andenken von Ihnen. Die Bilder. Sie sind
wunderbar geworden, ganz wunderbar. Nicht?"

„Ja — wunderbar!"
Claus hatte es ausgestoßen, erregt, geradezu atemlos.
Keines von ihnen hatte bisher auf ihn geachtet,

sie waren alle drei viel zu tief in das Beschauen all der
Herrlichkeiten vertieft. Evelyne sah ihn an und lachte.
„Du? Was willst du, Claus?"

Duukelrot war Beates Gesicht geworden. Für
ein paar Sekunden schloß sie die Lider. Es lag wieder
jenes Flackerfeuer in seinen Augen, vor dem sie sich
fürchtete. Und noch etwas machte sie unsicher: eine
plötzliche Scham. Sie war der Vorstellung, daß Evelyne
die Bilder ihrem Bruder zeigen könnte, noch gar nicht
nachgegangen. Nun kam sie sich von seinen Blicken
wie entkleidet vor.
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Jäh wandte sie sich um, stampfte leicht mit dem
Fuße auf und setzte das Kästchen nieder. „Geben
Sie mir die Bilder, Mrs. Biggar!" sagte sie kurz.

Evelyns war sehr verwundert. „Ich habe sie Ihnen
doch geschickt. Im Augenblick, als ich abreiste, sind
sie gekommen. Die ersten Proben. Bon jedem Bild
nahm ich eins — und das andre schickt' ich Ihnen zu."

►

Beate sah fragend die Tante an. Die Gräfin
schüttelte den Kopf. „Sie müssen sich täuschen, liebe
Mrs. Biggar. Es ist bei uns nichts abgegeben worden."
In ihrem hastigen Schritt war Evelyne schon bei der

elektrischen Klingel, um die Jungfer zur Rede zustellen.
Da streckte Claus die Hand aus. „Einen Augenblick,

Eva. Ich will — ein Geständnis ablegen. Feierlich.
Hier auf der Stelle." Er versuchte zu lächeln, aber
sein Gesicht war fahl geworden und verriet die große
Erregung, die in ihm kämpfte.

Evelyne schien sofort zu erraten. „Oh —!" rief sie.
Dann zog sie finster und streng die Augenbrauen zu¬

sammen. „Das Kouvert war verschlossen, Claus, als f
ich's Betty gab."

„Ja, es war verschlossen." Er atmete tief auf.
„Aber ich wußte, was darin war, und nahm es Betty
unter einem Vorwand ab. Und dann hab' ich's geöffnet.
Und dann— konnt' ich mich nicht mehr davon trennen."

„Ungezogen ist das, Claus!" Evelyne kam, beide
Arme öffnend, auf Beate zu. „Er muß sie natürlich
wiedergeben. Nun seien Sie lieb. Da — Ihre Hand.
Ja? Ich geb' Ihnen das Armband gleich um ..."

Aber Beate weinte vor Zorn und vor Scham.
Und noch ehe die Gräfin vermitteln konnte, hatte

sie das Zimmer und die Villa verlassen.
**
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Nun schien es, als sei die Freundschaft aus.
Geschäftliche Angelegenheiten erforderten Evelynes

Anwesenheit in Leipzig: einer der Prozesse zwischen
den Geschwistern kam jetzt vors Reichsgericht. Sie
hatte daher mehrere wichtige Besprechungen dort.
Vor ihrer Abreise ging sie zu den Damen hinüber.
Unglücklicherweise waren sie beide beim Shamponieren
ihrer Haare, und die Gräfin mußte für den Besuch
danken. Evelyne konnte sich nicht vorstellen, daß man
sich den Friseur der Ersparnis halber mitten am Tag
statt morgens oder abends zu einem solchen Toiletten¬
geschäft kommen ließ, und vermutete einen Vorwand.
Danach schwieg zunächst jeder Verkehr.

Der Bridgeklub empfing die Gräfin wieder mit
offenen Armen.

Beate befand sich in gemischter Stimmung. Die
Freundschaft mit dem Geschwisterpaar war immerhin
sehr anregend gewesen und hatte ihnen auch mancherlei
äußere Vorteile gebracht. Mau hatte auf den Auto¬
fahrten viel gesehen und erlebt, dazu kamen die Opern-
uud Konzertbesuche, zu denen Teerbrügges sie mit¬
genommen hatten, die netten kleinen Diners ä part,
die Teebesuche ... Auch der Gräfin Czernin hatten
die verschiedenen Einladungen Spaß gemacht, und
sie vermißte sie jetzt. Die Indiskretion in der Bilder-
angelegeuheit fand sie natürlich auch shocking, aber
sie hielt Beates Entrüstung doch für übertrieben. Dar¬
über kam es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen
der Gräfin und ihrer Nichte, in denen Beate selbst¬

verständlich unterlag. Zu ihren täglichen Themen ge¬

hörte jedenfalls das von den Einwohnern der ,Fürsten¬
villa'. So hieß bei den übrigen Kurgästen das hübsche
kleine Landhaus im Park; den Abkömmling des großen
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Eisen- und Stahlmagnaten nannten sie neuerdings
den .König im Exil'. Aber Beates Gedanken weilten
doch mehr bei dem armen Menschen selbst als bei dem
kostspieligen Drumunddran, das Tante Eddys Phan¬
tasie durchaus nicht zur Ruhe kommen lassen wollte.

Claus Teerbrügge hatte sie vom ersten Tage ihrer
Bekanntschaft an interessiert. Wenn er seiner rheini¬
schen Laune die Zügel schießen ließ, fand sie ihn so

liebenswürdig, wie kaum einen ihrer näheren Be¬
kannten. Und Momente hatte er, wo er ihr unsagbar
leid tat, wo sie tief mit ihm fühlen konnte: wenn eine
Erinnerung an sein trauriges Elternhaus, seine freude¬
leere Jugend oder an die Leiden seiner schweren Krank¬
heit ihn erfaßte und ihn zu einer Beichte, einer ver¬
traulicheren Aussprache zwang. Aber daneben gab
es in ihm noch ein Wesen, vor dem es ihr graute.
Nur blitzartig tauchte es auf, um ebenso rasch wieder
zu verschwinden. Und doch fühlte sie jedesmal ihr Blut
zu Eis erstarren, wenn es sie plötzlich aus seinen dann
weit und wie irre geöffneten Augen anstarrte. Ein
Dämon steckte in ihm. Vielleicht wußte er es nicht
einmal. Vielleicht auch war es jene feindliche Macht,
der all sein Sinnen galt, die er unausgesetzt zu be¬

kämpfen trachtete. Der Blick voll Haß, mit dem er
manchmal seine Schwester ansah — die sinnlose Wut,
die ihn plötzlich mitfortreißen konnte, sobald die Rede
auf Gewaltmaßregeln in den geschlossenen Anstalten
kam — und neulich seine Blicke voll sinnlicher Be¬
gierde, von denen sie sich befleckt, brutalisiert, ent¬
kleidet glaubte ... Es zitterten ihr noch jetzt die Kniee,
wenn sie sich die Szene vergegenwärtigte. Und das
war eine so mädchenhafte, persönliche Empfindung,
daß sie mit Tante Eddy darüber nicht sprechen konnte.
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Aber ihrer Schwester Gwendoline, die ihr inzwischen
endlich geschrieben, sogar wiederholt über ihr Ergehen,
über ihre Fortschritte im Laboratorium von Elisabeth
Hillern berichtet hatte, vertraute sie's an. Sie mußte
sich's von der Seele wälzen.

Nach ihrer Rückkehr aus Leipzig suchte Evelyne
die beiden Damen sofort wieder auf und sie hatte
eine so nette Art, um Verzeihung wegen des Vor¬
kommnisses zu bitten, daß die Gräfin es für kleinlich
gehalten hätte, da noch etwas nachzutragen.

Die vielbesprochenen Bilder bekamen die Damen
bei diesem Besuch nun endlich auch zu sehen. Die
haarscharf getroffenen Aufnahmen des mit der besten
Goerz-Linse versehenen Apparats waren von einem
ersten Fachmann vergrößert worden. Die Bilder
atmeten ein Leben, als ob man die beiden jungen
Gestalten körperlich vor sich sähe. — Beate erschrak

über die Kühnheit der Stellungen. Und doch schlug eine
Woge des Stolzes, der Eitelkeit über ihr zusammen.
Sie hatte nicht geahnt, daß ihre Gestalt so klassisch schön

wirken könnte. Evelynes Figur, die gedrungener und
kleiner war, kam neben ihr nicht zur Geltung. Ob
sie das nicht empfand? Und daß es sie nicht kränkte!
Jedenfalls war Beate jetzt viel eher zum Verzeihen
geneigt. Sie versicherte Evelyne auch sofort: sie hätte
keine Sekunde daran geglaubt, daß sie eine Schuld
an dem Vorkommnis treffe.

Evelyne lächelte bloß ihr liebenswürdiges, leicht
überlegenes Lächeln und hielt ihr die Hand hin.

Darauf umarmten und küßten die jungen Damen
einander.

Als Beate sich mit ihrer Tante zum erstenmal
wieder bei ihrer neugewonnenen Freundin zum Tee
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ansagte, war Claus nicht zugegen. Er arbeitete draußen
im Garten. Seitdem der Schnee geschmolzen war,
galt es schwere Erdarbeiten auszuführen. Für Claus
gab es keine größere Befriedigung, als sich in dieser
Weise bis zur Erschöpfung körperlich abzustrapazieren.

Durchs Fenster von Evelynes kleinem Salon konnte
man ihn und seinen ehemaligen Pfleger beobachten,
der jetzt die minder angenehme Aufgabe erfüllen mußte,
bei dem Erdekarren und Graben tüchtig mit Hand an¬

zulegen. Denn Claus Teerbrügge wollte dabei Ver¬
gleiche anstellen, und immer konnte ihn sein Arbeits¬
genosse nicht Sieger werden lassen. Es war eine Lust,
ihn so in der Januarluft barhäuptig und bei auf¬
gekrempelten Hemdsärmeln hacken und graben zu
sehen. Er erzählte während der Arbeit ein paar lustige
Ml'sche KrätzcheU. Man hörte seine volle Stimme
und das gemütliche Platt bis hier herein.

„Nun ist er wieder ein ganz, ganz andrer," sagte
Beate zu sich, und all die Furcht, all der Widerwille
und all der Zorn kamen ihr kindisch und übertrieben
vor. Und sie bemühte sich, besonders herzlich und zu¬

traulich zu Evelyns zu sein.
„Soll und muß man Sie nicht liebhaben, Beate?"

fragte Evelyns sie hernach, indem sie sie noch ein paar
Sekunden zurückhielt, als Tante Eddy schon voraus¬
gegangen war. „Ich kann es Claus nicht verdenken."

Beate fühlte, daß sie wieder dunkelrot ward. Sie
wandte hastig ihr Gesicht ab. Aber Evelynes Hände¬
druck erwiderte sie.

Die nächste Besprechung mit dem Anwalt beim
Reichsgericht sollte Evelyne nur auf einen Tag nach
Leipzig führen. Sie hoffte bestimmt zum Abend
wieder zurück zu sein. Eine Verabredung mit Claus
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Teerbrügge wurde also nicht erst getroffen. Es war
der Gräfin lieber so, denn sie hätte im Bridgeklub,
der vor dem Abendessen seine Sitzung abhielt, ab¬

sagen miissen, und es wäre ihr — bei dem raschen

Wechsel der Stimmungen — jetzt peinlich gewesen,

den andern Gästen den Grund zu sagen.

Diese Stunden waren die einzigen, die Beate hier
ganz allein gehörten. Sie benutzte sie gewöhnlich zur
Erledigung ihrer Korrespondenz. Nicht nur Ingrid,
sondern auch Börrics, dem neugebackenen Infanterie-
leutnant in Dessau, der ihr einen im ganzen recht

trübseligen Brief geschrieben hatte, war sie Antwort
schuldig. Und was sie mit des unglücklichen Kadetten
Geständnis anfangen sollte, war ihr noch immer nicht
klar und erforderte Nachdenken. Wäre doch Gwendoline
dagewesen, die von derlei mehr verstand als sie. Hanns¬
heinz hatte in den Weihnachtsferien heimlich — in
der Werkstatt eines Glasermeisters im alten Zehlen¬

dorf — eine Landschaft gemalt, hatte auch die beiden
Kinder des Glasermeisters porträtiert, wie sie am
Fenster bei ihren Schularbeiten saßen. Niemand
außer Ingrid wußte bis jetzt davon. Aber Ingrid
— übrigens auch der Glasermcister, der viele Bilder
einrahmte und wohl ein Urteil hatte — Ingrid meinte,
es wäre ein Jammer, wenn Hannsheinz Soldat und
nicht Maler würde, wo er sich zum Offizier doch so

gar nicht eignete. Ob sie mit Tante Eddy die Sache

besprechen wollte? Vielleicht ließ sie ihn von einem
erfahrenen Künstler prüfen und streckte die Mittel für
seine Ausbildung vor? Sie hatte bis jetzt aber nicht
den Mut gehabt, der Tante den Fall vorzutragen.

Gehorsam hatte Beate die Tante ins erste Haupt¬
gebäude hinüberbegleitet; sie kehrte durch den jetzt
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leeren Salon in die Zimmer zurück. In beiden war
es so heiß, daß sie die Zentralheizung abstellte. Am
Schreibtisch drehte sie die Stehlampe an, im Zimmer
selbst ließ sie's dunkel. Der Raum wirkte in der dämm-
rigen Beleuchtung ganz gemütlich. Nun setzte sie sich
am Schreibtisch nieder und begann ein' bißchen zu
träumen, bevor sie sich an die Schreibarbeit machte ...

Aber sie hob plötzlich den Kopf und lauschte. Es
kam ihr so vor, als ginge jemand leise durch den Salon.

Seltsam.
Sie war doch soeben erst drüben gewesen und hatte

ihn ganz leer gefunden. Auch die Doppeltüren waren
nicht gegangen, auf der Treppe hatte sie keinen Schritt
gehört, und die Zimmer auf der anderen Seite des
Flurs waren zurzeit gar nicht bewohnt.

Sie stand auf — und stieß in der nächsten Sekunde
einen Aufschrei aus.

Claus Teerbrügge stand auf der Schwelle ihres
Zimmers.

„Hab' ich Sie erschreckt? Verzeihen Sie, Baronesse."
Ganz verschleiert klang seine Stimme. Er stand

groß und breit da, unbeweglich, ließ die Arme hängen,
nur seine Brust arbeitete, man hörte sein tiefes Atem¬
holen.

„Gewiß — haben Sie mich erschreckt!" stieß Beate
aus. Sie war bis zur Wand zurückgewichen. Ein
plötzliches Grauen hatte sie erfaßt. Zwischen dem
Schreibtisch und dem Zierschrank lehnte sie sich fest
gegen die Wand und starrte den Besuch angstvoll an.
„Wie kommen Sie herein? — Was wünschen Sie,
Herr Teerbrügge? — Tante ist nicht da ... Ich bitte
Sie ... Nein, bitte, rühren Sie sich nicht! Keinen
Schritt herein! Sie müssen gehen! Sie müssen!"
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Ein leises, tiefes Lachen kam von der Tür her. Er
rührte sich wirklich nicht, aber es war Beate in ihrer
geängstigten Phantasie, als ob er wüchse.

„Sie haben Furcht vor mir, Baronesse?"
„Ja!" stieß sie aus.
„Weil ich Ihnen nicht feierlich meine Karte herein¬

geschickt habe?"
Sie wollte sich zwingen, der Situation alles Ge¬

schraubte zu nehmen. Sie sagte sich: was ist denn
nur — du benimmst dich ja kindisch. Aber sein plötz¬
liches Erscheinen hatte nun einmal unheimlich auf sie

gewirkt — sie konnte darüber nicht hinweg.
„Sie sind ins Haus gekommen, während ich mit

Tante drüben war?"
„Ja. Ich trat in den Salon ein. Niemand war da.

Ich klopfte hier. Da blickte ich zufällig durchs Fenster,
sah Sie kommen und wartete."
„Im Salon? Aber da muß ich ja an Ihnen

vorübergegangen sein?"
„Das sind Sie. Und ich freute mich: ich sah, wie

Sie hier so hausfraulich wirtschafteten. Und als Sie
Licht machten, genoß ich ein Weilchen das trauliche Bild."

Es rann ihr kalt über den Rücken. Wieder dieser
Zug der Heimlichkeit, des Belauschens, der sie abstieß.

„Nun kann ich Sie aber leider nicht empfangen,
Herr Teerbrügge. Wo ich allein bin."

Er atmete tief und schwer. Eine ganze Weile stand
er so und starrte sie an. „Wissen Sie denn, wie lange
ich schon auf den Augenblick warte, Sie endlich einmal
allein zu treffen?"

„Sie — mich? So." Sie tastete mit den Händen
hinter sich und fühlte die Wand. Das Zittern in den
Knieen war unerträglich.
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Er kam näher. Langsam. Immer näher.
Da war der brutale Ausdruck in seinem Blick

wieder, — dieses wilde Flackern, — in dem Dämmer-
dunkel des Zimmers hob sich das Weiß seiner Augen
besonders hell von dem wettergebräunten Gesicht ab.
Sein hellblondes Haar wirkte in der Beleuchtung wie
silberweiß.

Sie biß die Zähne aufeinander. ,Jch fürchte mich
— warum fürchte ich mich nur?° Einen andern Ge¬

danken konnte sie nicht fassen. Aber ihre Hände tasteten
an der Wand entlang, als ob sie nach einer Waffe
suchten.

„Beate!" sagte er. Es kam ganz leise von seinen
Lippen. .

„Sie — sollen — gehen. . ."
Nun stand er dicht vor ihr. Sein Atem berührte sie.

,Er wird mich in seine Arme reißen und mich
küssen wollen!' jagte ihr's durch den Sinn. ,Aber
ich werde mich wehren und werde um Hilfe schreien.
Ja — schreien! Denn er ist hier wie ein Ein¬
brecher . . .‘

Er hob beide Hände empor, gefaltet, wie mit sich

ringend. Und wie vom Blitz getroffen, sank er plötzlich
vor ihr nieder. Er umfaßte sie, vor ihr knieend, ein
Schluchzen machte seine Schultern zucken, und er
preßte sein Gesicht gegen sie.

Im Nu war ihr Zorn verrauscht, auch ihre Angst
geschwunden. Sie fühlte sein heißes Gesicht durch
ihr Kleid.

„Was ist? Ich beschwöre Sie — ich — ich ..."
Er schüttelte den Kopf. „Ich weiß, daß ich's falsch

anstelle." Er sprach heiser, erstickt, abgerissen. Auf
den Knieen liegen bleibend riß er das Taschentuch aus
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der Tasche und preßte es gegen die Augen. „Ich hab'
Sie lieb, Beate. Schon lang, lang. Immerzu sind

meine Gedanken bei Ihnen. Und ich sand nie den

Mut, es Ihnen zu gestehen. Nächtelang hab' ich nicht

geschlafen. Ich hab' mir den Kopf zermartert. Und
am Tage hab' ich mich müde arbeiten wollen ... Ich
bin ein unglücklicher Mensch, Fräulein Beate. Viel
unglücklicher, als Sie ahnen. Und Sie könnten mir
zum Glück verhelfen. Mit Ihnen — wäre alles gut —

alles. So lieb hab' ich Sie, so lieb."
„Stehen Sie auf. Ich bitte Sie ... Sie wissen

nicht . . ."
„Ja, ich weiß, es könnte jemand kommen. Das

Stubenmädchen. Mein Heiland, was schadet das?

Was geht mich die ganze Welt jetzt an? Diese Minute
ist doch so wichtig für mich. Für mich ist sie Sein oder

Nichtsein."
„Was soll ich Ihnen sagen? Ich bitte Sie vor

allem..."
„Gut. Ich will aufstehn. — So. Ist es nun besser?"

Er stand vor ihr. Seine Augen waren genau in
ihrer Höhe: sie war ebenso groß wie er. Nicht Hand¬
breit entfernt stand er vor ihr. Es war ihr, als ob sie

die Hitze des Blutes empfand, das durch seinen Körper
jagte. Er nahm ihr die Hände von der Wand, hob sie

und legte sie gegen seine heißen Wangen.
„Beate, seien Sie gut zu mir. Bitte, bitte."
In seinen Augen stand jetzt nur ein rührendes,

inniges Flehen. Aber sie mußte immerzu auf seine

fest zusammengepreßten Lippen sehen. Von der

Leidenschaft verzerrt waren sie. Und etwas Grau¬
sames, — etwas Brutal-Sinnliches lag in dem Zug
um seinen Mund.



„Was soll ich?" fragte sie, zitternd vor Furcht,
kaum hörbar.

„Meine Frau werden," gab er ebenso leise zurück.

Sie schluckte. Der Atem stand ihr still. Sie schloß

die Augen.
Da fühlte sie sich umfaßt, von unsicheren Händen

fühlte sie ihren fest gegen die Wand gepreßten Kopf
fortgezogen — und dann ging ein Sturm über sie

hin ... Er küßte ihr den Mund, die Augen — unter
Keuchen und Stöhnen küßte er sie ... Da sie sich

wehrte, verlor er das Gleichgewicht und sank in den
Schreibstuhl, aber er riß sie mit sich, hob sie auf seine
Kniee und umschlang sie, ihren Kopf über seinen rechten
Arm zurückbeugend, daß seine heißen Lippen ihren
Hals, ihr Kinn trafen ... Sie konnte nicht schreien,
nicht rufen, kaum atmen ... Er preßte ihr Gesicht
gegen seine Brust und flüsterte tonlos, erregt, kaum
Herr seiner Zunge: „Schweig, Beate —! Um Gottes¬
willen, schweig. Keine Vorwürfe jetzt. Es ist nur der
Taumel — daß ich dich habe. Endlich, Beate, endlich."

Sie machte sich frei von ihm, sprang auf und tat
ein paar unsichere Schritte. Mit beiden Armen warf
sie sich gegen den Aufsatz des Zierschrankes und weinte,
hilflos, erschöpft.

Er fand indes seine Selbstbeherrschung wieder. Mit
dem Taschentuch fuhr er sich über Stirn und Augen. Dann
lehnte er sich in den Schreibsessel zurück, die Hand gegen
das Herz pressend, und sah ihr lange stumm zu.

„Ist es ein Ja oder ist es ein Nein, Beate?" fragte
er endlich ganz leise und zart, mit einer fast demütigen
Bitte im Ton.

Sie hob und senkte die Schultern. Langsam wandte
sie sich dann um.
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Er hatte jetzt seinen gutmütigen, fast knabenhaften
Ausdruck. Das Grausame oder Grauenerweckende war
entwichen. Eher etwas wie Schalk spielte um seine

Augen, um seinen Mund.
„Ist es so furchtbar schwer?" fragte er.
Sie atmete auf. „Ich muß doch erst — überlegen."
„Sie hatten gar nichts gemerkt, Beate?"
„Nein. Wie sollt' ich?"
„Auch wo ich die Bilder geraubt habe? — Still,

still, nein, Sie haben recht, davon wollen wir lieber
nicht sprechen."

Sie hatte die Hände gefaltet und sah ihn noch immer
ganz wesenlos an. Clans Teerbrügge ihr Mann. Un¬
geheuerlich. Er hatte sie geküßt — mit diesem häßlichen,
breiten Mund. Ja, sein Mund war furchtbar häßlich.
Und dieses Stöhnen, dieses Keuchen, das nichts Mensch¬
liches mehr hatte. Ein Schauder ging wieder über
sie hin.

„Nein, ich kann nicht!" stieß sie ans und lief ins
andre Zimmer.

Nebenan holte er sie ein. Aber er rannte dabei
gegen ein Tischchen — polternd, klirrend fielen allerlei
Gegenstände zu Boden. Sie riß sich los, eilte zur Tür
und machte Licht. Der kleine Toilettentisch der Gräfin
lag am Boden — hundert Scherben hatte es gegeben —
und Büchschen, Fläschchen, Nadelschalen bildeten ein
wirres Durcheinander.

Nun lachte er sein breites, gutmütiges Kölner
Lachen. „Jott straf mich. Et war aber auch eso duster,
dat mer kaum noch en Hand for de Augen sehen
kunnte. Na, da werden ich mich bei unser liebes Tantchen
gleich sehr belieb mache. Süch, tireck kapott jeschlage!"

Sie war schon dabei, aufzulesen. Er ließ sich sofort
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auch auf die Kniee nieder. Beim Zusammensuchen
der Büchschen erhaschte er ihre Hand.

„Beate!" sagte er bittend.
Sie ließ die Schultern sinken und setzte sich zurück

auf die Hacken. „Ich weiß doch nicht," sagte sie hilflos.
„Du — Scherben bedeuten Glück!"
„Ach Gott."
„Gib dir schon einen Ruck, Beate! He? Wirst

keinen finden, der's besser mit dir meint. — Da, das
hübsch Lösche es janz gebliebe!" Da sie nun doch
lachen mußte, fuhr er im rheinischen Dialekt fort:
„Du möß halt denke: einen Potsdamer Kürassier
es hä nich, einen Graf es hä auch nich, aber eso janz
von Jott verlasse es hü doch nich, der Claus! — Et
hätt' noch schlimmer komme könne. Et es man
god, da hä nich Pitter heiße tut! — Sag emal:
Claus!"

Sie hörte ihn so gern Ml'sch' sprechen. Er wußte
es. Ihr Gesicht war schon viel heller geworden.

„Sei man nich geck, ming Engel. Sag' schon:
Claus!"

Sie lachte. „Claus!" sagte sie.
„Was e s das Kind gelehrig! Nun kommt's aber

schwerer. Ming lieber Claus!"
Kopfschütteln. Aber sie lachte noch immer. „Kann

ich nicht."
„O du!— Beate, mal ganz im Ernst: wirklich nicht?"
Sie legte die beiden Büchsendeckel auf den wieder

aufgerichteten Tisch. Dann sank sie wieder ganz in
sich zusammen. „Ich will es ja gern versuchen. Aber
— Zeit brauch' ich. Und Ruhe. Ich muß mich erst
allmählich an den Gedanken gewöhnen."

Nun ging es wie Wehmut über sein Gesicht hin.
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Er preßte die Lippen zusammen. Dann sagte er:
„So furchtbar ist er also, der Gedanke."

Tief atmete sie auf. Sie widersprach nicht.
Eine Weile hockten sie einander stumm gegenüber.

Endlich erhob er sich.

„Wann krieg' ich Antwort, Beate?"
„In ein paar Tagen."
„Willst erst nach Haus?"
Sie nickte.
Er hielt ihr die Hand hin. „Beate, kannst daheim

schon sagen ... Nein, besser wär's überhaupt ...
Sag, mußt du nach Haus? ... Schau, die werden
sich allerlei Dummes vorstellen. Die Krankheit und die
Prozesse. Da ist ja so viel entstellt worden. Das weißt
du doch, wie?"

„Ich muß — mit mir selber erst ins reine kommen!"
stieß sie tonlos aus.

Sprechen im Flur schreckte sie auf. Sie lief nach
dem Salon, drehte dort das Licht auf und bat ihn,
ihr zu folgen.

Er gehorchte.
Wieder verharrte sie eine Weile stumm. Sie lauschte

nach draußen.

„Ich schreibe!" flüsterte sie dann.
Lächelnd meinte er: „Kannst auch ein Telegramm

dranspendieren, Beate. Wie? ,Jch nehme dich. Gruß.
Kuß. Beate.'"

„Vielleicht."
„Du — den Kuß könntst mir heut' schon auf alle

Fäll' geben."
Sie wich sofort zurück. „Nein! Nur nicht!"
Es lag so viel Angst in dieser Bewegung, daß sein Aus¬

druck ganz trübe wurde. „Also bloß Shakehand — da!"
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Mit einem Händedruck schied er. Er ging an der
Gräfin Czernin, die draußen im Gespräch mit einer
Bridgebekannten stand, mit höflichem Gruß vorbei.

Die Sekunde darauf erschien Tante Eddy, groß
die Augen aufreißend, im Salon.

„Beate, das ist — das war ..."
„Ja, er hat um meine Hand angehalten. Aber

ich ..." In plötzlicher Erinnerung an allerlei Krauses,
Unheimliches schüttelte sie sich. „Ich glaube nicht,
Tante Eddy, daß ich seine Frau werden kann."

& 2-*
Das Telegramm, das Exzellenz v. Erxleben von

der Ankunft seiner Tochter in Berlin benachrichtigen
sollte, ward in der Frühe des andern Tages aufgegeben,
als die Gräfin ihre Nichte nach der Bahn begleitete.
In derselben Stunde aber bestieg der Freiherr

einen Zug der Wannseebahn, um nach Potsdam zu
fahren. Auf dem Rittergute Stalkow war Schüssel¬

treiben. Erxleben hatte vom Grafen Keith eine Ein¬
ladung erhalten und wollte sich — mit ärztlicher Er¬
laubnis — zum erstenmal seit Jahren wieder eine solche

Extravaganz leisten. In Zehlendorf verbauerte man
ja ganz und gar. Und es hatte ihm sehr wohl getan,
daß Keith, der lange im Ausland gelebt hatte, sich

bei seiner Heimkehr sofort seiner erinnerte. Auch
Exzellenz Trebin, Major v. Rigalsky, Graf Schlawe
und andre gute alte Bekannte wurden erwartet. Es
war für ihn wie ein Wiedereintreten in jenen lang¬
entbehrten, langgemiedenen Kreis, in den er nun
einmal gehörte. Als er im Zuge saß und sein Blick
das Gepäcknetz streifte, durchfuhr ihn ein gelinder
Schreck. Dann lächelte er wehmütig. Ja so, das
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Köfferchen, das er mit sich führte, war ja nicht mehr
das alte. Schade. Es hatte so manchen Sturm erlebt.

Ingrid hatte Großreinemachen angesetzt. Sie fiel
aus allen Wolken, als sie die Depesche bekam.

Es war Freitag. Sonntag abend oder Montag
früh war Papa zurückzuerwarten. Sollte sie das der
Tante telegraphieren? Aber es nutzte ja nichts mehr:
Beate war schon unterwegs.

Was mochte geschehen sein? Ein Zwist mit Taute
Eddy?

Wenn man nur nicht Papa von Stalkow zurück¬

rufen mußte. Er hatte sich auf diese erste Jagd wie
ein Kind gefreut.

Natürlich duldete es Ingrid nicht daheim. Eine
halbe Stunde vor dem Einlaufen des Dresdener
Schnellzuges wanderte sie schon unruhig auf dem
Perron des Anhalter Bahnhofs auf und nieder. Sie
trug ihr erstes richtiges Schneiderkleid — ein Zehlen¬
dorfer Damenschneider, der seiner Ertaubung halber
nur auf kleine und geduldige Vorortkundschaft rechnen
konnte, hatte es billig angefertigt — und sie nahm
eine Gelegenheit, cs spazieren zu führen, sehr gern
wahr. Das Veilchensträußchen, das Atis Empfang
galt, hatte sie einstweilen zwischen den ersten und
zweiten Jackettknopf ihres blauen Kostüms gesteckt.
Sie kam sich sehr schneidig vor. Nur der alte Hut ver¬
droß sie. Das war eine Schwäche von Papa: Kleider,
Wäsche, Stiefel und Handschuhe waren im Etat ent¬
sprechend vorgesehen, aber auch nur zehn bis zwölf
Mark für einen neuen Hut von ihm zu erlangen, kostete
die unglaublichsten Schwierigkeiten. Man mußte also
immer ein bißchen mogeln. Wo Ingrid ging und stand,
rechnete sie innerlich. So hatte sie sich auch ein ganzes
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System zurechtgelegt, nach dem sich Ankunft und Ab¬
reise unter Benutzung der Paketfahrtgesellschaft um
ein Häuflein Groschen billiger stellten.

Aber Beate war heute nicht dafür zu haben. „Die
paar elenden Kröten!" meinte sie. Und der Gepäck¬

träger, der ihren Handkoffer zur Droschke brachte,
steckte das Trinkgeld mit Dank ein, statt zu reklamieren,
was er bei Tante Eddy stets tat; es schien also reichlich
über die Taxe zu gehen.

„Du hast wohl das große Los gewonnen, Ati?"
fragte sie unterwegs.

Beate hatte sich fest vorgenommen, die Angelegen¬
heit, die sie herführte, erst zu Hause durchzusprechen,
aber Ingrid war so aufgeregt, so quirlig und zapplig
vor Neugierde, daß sie's ihr doch schon in der Wannsee¬
bahn verriet.

Aus Jugrids Vorstellungskreis war der .russische

Färschth wie sie Atis große Partie despektierlich nannte,
noch immer nicht gewichen. Sie hatte es für ganz
selbstverständlich gehalten, daß Beate eines Tages
ihnen die Siegesbotschaft schicken würde: Durchlaucht
— Million — Schrumm! Die Geheimnistuerei der
Schwester, ihr Seufzen, ihre Niedergeschlagenheit kam
ihr jetzt ganz unprogrammäßig vor. Beate wollte
bedauert sein, bemitleidet, wohl gar noch gebeten, daß
sie den Antrag des Prinzen aus dem Eisen-, Stahl-
und Kohlenlande überhaupt annahm.

„Du verstehst das alles noch nicht, Ingrid. Des¬
wegen wollte ich eben zu allererst mit Papa sprechen.
So eine furchtbare Entscheidung —!"

„Furchtbar. Na, weißt du, Ati, nu hab dich mal
nicht so. Ganz verwöhntes Baby bist und bleibst du doch."
Sie pätschelte sie burschikos auf die alte Lieblingsstelle.
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Beate fühlte sich so matt und hilflos wie nie zuvor
im Leben. Aber den ganzen Abend mußte sie davon
sprechen. Tante Eddy hatte gestern noch mit Evelyne,
die über die Wendung aufrichtig erfreut war, eine
lange Aussprache gehabt und aus dieser eine Reihe
Details über Claus Teerbrügges finanzielle Gegenwart
und Zukunft mitgebracht. Es hatte einen dämonischen
Reiz, so im Golde zu wühlen. Ingrids Appetit wuchs
von Stunde zu Stunde. Sie hielt der Schwester,
ordentlich in Begeisterung geratend, all die Herrlich¬
keiten vor, die ihr winkten, wenn sie zugriff; fast mit
denselben Worten, die gestern abend Tante Eddy
angewendet hatte. Und dann riß es auch Beate wieder
mit fort... Pferde, vor allem Pferde. Und das Auto.
Und das Rennboot. Und gewiß würde sich Claus auch
eine Lustjacht zulegen. Sein Arzt hatte gesagt: mög¬
lichst wochenlang auf See unterwegs. Natürlich könnte
sie Ingrid mitnehmen — oder einen der Jungens,
wenn die Urlaub bekämen. Dann lief man die Häfen des
Mittelmeers an— oder kreuzte in der Ostsee, der Nord¬
see,— besuchte im Sommer die fashionablen Bäder ...

Sie bekamen beide heiße Backen.
Aber immer wieder hatte Beate ihren stereotypen

Seufzer und die Wendung: „Nein, nein, sprechen wir
gar nicht mehr davon. Ich kann nicht — ich kann nicht
— ich kann nicht seine Frau werden."

Zum Glück hatte Ingrid schon nachmittags ein paar
Zeilen an Börries nach Dessau geschrieben und heim¬
lich abgeschickt: „Wenn du's irgend einrichten kannst,
so rutsche morgen, spätestens am Sonntag herüber.
Papa in Stalkow. Beate plötzlich da. Der ,Fälscht'
ist auf der Bildfläche erschienen. Aber nicht verraten,
daß ich dir geschrieben habe. Komme .zufällig'!"



Börnes erbat sich gleich auf der Parole Sonntags¬
urlaub in dringenden Familienangelegenheiten — er
setzte sowohl seinem Kompagniechef als dem Major
und dem Oberst gegenüber eine sehr gewichtige Miene
auf — und traf noch vor sechs Uhr in Zehlendorf ein,
fast gleichzeitig mit Hannsheinz. Der hatte in der Nacht
zum Sonntag den Ritter seiner sonst unbeschützten
Schwester spielen sollen. Da die Mädchenkammer
außerhalb der Etage lag, mochte der Freiherr seine

Tochter nicht gern allein in der Wohnung wissen.
Die Brüder ergriff ein Taumel. Besonders Börries

geriet ganz aus dem Häuschen.
Claus Teerbrügge — rheinische Magnatenfamilie —

das war ein ganzes Programm! Die Hunderttausend¬
markspende für die Aviatik — seine große Schoner¬
jacht ,Evelyns' in Cowes — auch einen Rennstall hatte
er früher gehalten, der schon ganz nette Siege aufwies
— und hinter all dem eben noch der erdrückende Name!

Ja, wie sie sich denn das vorstellte: eine solch

märchenhafte Partie auszuschlagen?!
Zur Bereitung der seit vierzehn Tagen dem Kadetten

versprochenen Lieblingsgerichte war es über all den
gebratenen Tauben der Zukunft nicht gekommen.
Ingrid versagte wirtschaftlich völlig, und Martha,
das Mädchen für alles, fragte erst Sonntag früh während
der Kirchzeit, als die Geschäfte schon geschlossen waren,
verschlafen blinzelnd, was es denn zu Mittag geben
sollte. Es blieb nun nichts andres übrig, als das für
Scheuer- und Waschtag gemeinsam gekochte Hammel¬
fleischgericht aufzuwärmen.

Nachmittags wollte keiner der Brüder von seiner
Freiheit Gebrauch machen. Um die dritte Klasse be¬

nutzen zu können, war Börries in Zivil gereist; er hätte
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sich unter andern Umständen sicher in den Berliner
Rummel gestürzt. Das Thema, das hier znhanse zn
behandeln war, hatte aber einen gar zn prickelnden
Reiz. Davon kam man so leicht nicht los. Wie viel
Vermögen hatte Tante Eddy genannt? Sieben —

siebzehn. — siebzig Millionen? Die Firma Teerbrügge
oder Clans persönlich? „Ach, das ist natürlich wieder
weibliche Berichterstattung!" meinte Börries lächelnd
und strich nervös über sein winziges, amerikanisches
Bärtchen. „Aber das tut ja gar nichts zur Sache.
Wir rechnen doch nicht damit. Es freut einen nur.
Sagen wir bloß: fünfe. Macht zweimalhundert-
tausend Zechinen Zinsen im Jahr. Das flnnscht, Kinder.
Was?" Ingrid mußte von dem schmalen Weinvorrat,
den die Speisekammer für außerordentliche Gelegen¬
heiten auswies, ein Fläschchen herausrücken. Die
Brüder qualmten ihre billigen Konsnmzigarren. Und
dabei fabelten sie von all den Möglichkeiten, die sich

Beate erschlossen.
So fand sie der Freiherr v. Erxleben vor, als er

um sieben Uhr heimkam. Er hatte sich's nicht nehmen
lassen, die Tasche mit den beiden Hasen selbst von der
Bahn hierher zn tragen. Den Handkoffer sollte das
Mädchen hernach herüberholen.

„Na, hier geht's ja hoch her! Heidideldumdei,
bin auch dabei!" begann er, sofort gutgelaunt, als er
fast all' seine Trabanten beisammensah, seine Kapuziner-
predigt.

Und dann wollten sie alle ans einmal erzählen.
Nur Beate schwieg.
„Nehmt mir mal erst die Gebrüder Lampe ab,

Jnngens, znm Schwerebrett, so laßt doch nicht gleich
alle Haltung znm Deibel gehn und schickt mir die
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Martha zum Stiebelausziehn, — und du kommst gleich
mit, Beate. Vor allem: was hat Tante Eddy dazu
gesagt?"

Nachdem Martha mit den pelzgefütterten Tran¬
stiefeln aus dem Schlafzimmer des Freiherrn ab¬

gezogen war, begann Beate ihren Bericht.
Dabei überwältigte sie dann doch wieder so viel

Verzweiflung, daß es auch ihren Vater seltsam packte.
„Hm. Das ist das lautere Gold doch nicht, mein

Kind. Seltsam. Mir ist, als hätte ich mit Tante Eddy
noch gerade über den Fall Teerbrügge gesprochen,
das letzte Mal. Da schilderte sie die Sache allerdings so,

als ob ... Mein Himmel, wir haben in unsern guten
Tagen natürlich auch so manchen wackern Trunk getan.
Wenn nicht der Sturz gewesen wäre und ich die sauern
Nieren nicht so dämlich vorsichtig behandeln müßte,
dann höb' ich mein Abendschöppchen auch heute noch.
Und gerne. Ich kann die nüchternen, ledernen Anti¬
alkoholiker nicht um den Tod ausstehn. Aber der Suff
um seiner selbst willen — in Reinkultur — das ist
natürlich Pfui Deibel. Einen Fall von Delirium hab'
ich bei einem Kameraden mal erlebt. Furchtbar. Und
sie sollen ja nach Hunderttausenden herumlaufen, die
immer wieder rückfällig werden. Wenn ich mir vor¬
stellen sollte, meine Älteste würfe sich weg an so einen
Kerl ohne Rückgrat nnd Selbstachtung — bloß der
Moneten halber, — nein, ausgeschlossen, ausgeschlossen.
Brr. Und das brächt' sie ja auch nie im Leben über
sich. Was?"

Seltsam: des Vaters hartes Urteil trieb Beate
wieder dazu, Claus zu verteidigen. Ein Rückfall war
bei ihm ausgeschlossen. Ob er aus eigenem Entschluß —
wie er es ihr geschildert — die Anstalt aufgesucht hatte,
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konnte sie heute freilich nicht feststellen. Auch Tante
Eddy hatte den historischen Verlauf noch nicht heraus¬
gebracht. Aber so viel war sicher: er hatte den besten
Willen. Und seine Gutnrütigkeit, seine Herzensweichheit
hatte sie in vielen, vielen Fällen selbst erkannt. Sie
empfand ehrliches Mitleid mit ihm. Was sie zaudern
machte, war nur dieser gewisse Zug zur Heimlichkeit.

„Du liebst ihn also nicht, wie du dir's für deine Ehe
wünschen möchtest, und kannst dir's anscheinend auch
nicht vorstellen, liebes Kind, daß du ihm mit der Zeit
— so im Gange der Gewohnheit, will ich mal sagen —
näher kämst?" forschte der Freiherr.

Beate zuckte die Achsel. „Geistig, seelisch — ja,
ich glaube, wir könnten mit der Zeit sehr gute Freunde
werden. Aber ... Ich will dir's sagen, Papa. Nicht
wahr, man ist doch erwachsen? ... Physisch hab' ich

ein solches Grauen vor ihm. Wie er mich da überfallen
und abgeküßt hat —!" Sie stampfte mit dem Fuße
auf und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund,
voller Abscheu noch in der Erinnerung.

Erxleben war des festen Willens, seine Tochter
um keinen Preis in diese Ehe hineinzutreiben. Aber
gerade der letzte Einwand machte ihn wieder stutzig.
Das war so ein modernes Gehabe, dieses Überästheten¬
tum der neuen Weiblichkeit. Diese moderne Sorte
hielt wohl auch das Kinderkriegen für eine der ge¬

bildeten Frau nicht ganz würdige Belästigung. Er
mußte lächeln. Ein rechter Schafskopp war sie doch,
seine teure Älteste.

„Ja, mein Herzblatt, darüber werden wir zwei
beide wohl überhaupt nicht einig werden. Ihr seid
verdammt sensibel in euerm Nervensystem geworden,
ihr jungesWeibervolk. Ich komme da nicht mit. Hab' so
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meine Erinnerungen. Deine Mutter tvar eine Pracht¬
frau, tvie sie so leicht nicht wiederkommt. An Geist
und Klugheit, an Herz und Geschmack nahm sie's mit
euch allen auf. Mir war sie Kamerad und Freund und
guter Haushalter. Dabei glänzende Ballerscheinung.
Und ihren eigentlichen Beruf, — dem Staat neues,
gesundes Menschenmaterial zu schenken, — den hat
sie so ganz stilleken nebenher erfüllt. Eins ums andre
von euch kam zur Welt, — ihr habt ihr mächtig zu
schaffen gemacht, kann ich dir sagen, es ist in den langen
Schwerenotszeiten allemal verflucht viel Physisches
zu überstehen, wofür wir Männer uns schönstens be¬

danken würden, — aber es fiel ihr auch nicht im Traume
ein, sich darüber zu beschweren. Na, und erst meine
Mutter, meine Großmutter." Er seufzte auf. „Mit
so was hat sich eben jedes Weib abzufinden. Apollos
von Marmor oder Konditorpüppchen von Tragant
sind wir Männer nu mal alle nicht. Und wenn ich ehrlich
sein soll: ich hasse die Kerls schon heute, die dich und
deine Schlvestern mir mal am Hochzeitsabend aus
dem Hause holen werden. Rasselbande."

Er mußte dann selber über sich lachen.
Und Beate schlüpfte in ihre Pelzjacke und setzte

sich die Pelzmütze auf, um ein Halbstündchen in der
Sonntags so stillen Villenstraße, die jenseits der Chaussee
ansetzte, spazieren zu laufen. Vielleicht kam sie in der
Einsamkeit ins reine mit sich. Sie kehrte aber schon
nach zehn Minuten zurück, weil da irgendein talmi¬
eleganter Vorortdonjuan sich ihr zu nähern suchte.

„Wenn ich nun Ja sagte —?" begann sie, noch
etwas erschöpft, bedrückt. Sie wußte selbst nicht:
wollte sie sich von den Geschwistern vielleicht noch
ein bißchen mehr zusetzen lassen?
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Der Freiherr hatte inzwischen mit den übrigen
Kindern ein ernstes Wort gesprochen. Der alte Soldat
und Edelmann rührte sich. „Alle Achtung vor Industrie
und Handel — haben Preußen-Deutschland auch mit
groß gemacht — aber die Erxlebens haben schon unter
dem alten Fritzen gefochten und haben mehr als Pfeffer¬
säcke geopfert: ihr Blut. Wir bleiben, wer wir sind,

auch ohne Moses und die Propheten. Will sie nicht,
dann soll sie's bleiben lassen. Das lumpige Geld soll
ihr nicht den Weg ins Unglück zeigen."

Alles schwieg. Niemand wagte gegen Vaters Ge¬

bot zu handeln. Am schwersten ward es Börries, zu
schweigen. Er hatte die vage Vorstellung, daß die
Schwagerschaft von Claus Teerbrügge für die Ge¬

staltung auch seines eigenen Schicksals von größter
Bedeutung sein müßte.

AIs es für die Brüder Zeit ward, aufzubrechen,
war das entscheidende Wort noch nicht gefallen. Sie
legten die Strecke bis nach Groß-Lichterfelde Arm in
Arm zurück und bauten Luftschlösser.

Die ganze Woche über warteten sie dann auf irgend¬
eine bestimmte Nachricht. Börries fragte am Freitag
durch eine Karte an, ob Beate inzwischen nach Dresden
zurückgekehrt sei. Mehr wollte er vorläufig nicht
wissen.

Ingrid teilte ihm mit, daß der Vater Beate begleitet
habe. Sie hoffte, hoffte bestimmt ...

Und am Sonntag morgen liefen dann die Tele¬
gramme, die der Freiherr v. Erxleben seinen Kindern
schickte, in die verschiedensten Richtungen, nach Zehlen¬
dorf, Dessau, Groß-Lichterfelde, und eines als Kabel¬
depesche nach New Port: „Beate mit Claus Teer¬
brügge verlobt. Läßt tausendmal grüßen. Papa."
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Nach New Jork waren der Nachricht die Worte hinzu¬
gefügt: „Hochzeit voraussichtlich Mai. Erwarten deine
Rückkehr."

Börries nahm die Botschaft, die er beim Osfiziers-
mittagstisch im Kasino erhielt, mit einem nur schwer
unterdrückten Jauchzen entgegen.
... Das Goldschiff war unterwegs zu ihnen! . . .

* **
Das Goldschiff war unterwegs.
Nicht nur Börries, sondern auch Ingrid und Hanns¬

heinz empfanden seine beglückende Nähe. Und Tante
Eddy sah es für all die Mühe, die sie sich die ganze
lange Zeit über mit Beate gegeben, als ihre ge¬

rechte Belohnung an, wenigstens platonisch sich mit¬
begeistern zu können.

Die Generosität von Atis Bräutigam erfuhren sie
bald alle. Den nächsten großen greifbaren Vorteil
hatte der Brautvater.

Seit Jahren war Claus Teerbrügge von einer
Gruppe von Sportsleuten gedrängt worden, den Be¬
strebungen zur Hebung deutscher Pferdezucht näher
zu treten. Schon früher einmal, als er noch die eigenen
Farben laufen ließ, hatte er sein Interesse für die
Halbblutzüchtung durch eine Stiftung betätigt. Die
Gründung war damals aber mit zu kleinen Mitteln
erfolgt, es fehlte ihr auch an den richtigen Paten. Da
eben jetzt in der Zeitung zu lesen war, daß die Testa¬
mentsanfechtung Peter Teerbrügges endgültig abge¬
wiesen und Claus die Verwaltung seines eigenen Ver¬
mögens zugesprochen worden sei, hielten die geistigen
Urheber der Idee die Gelegenheit für günstig, mit
dem Plan einer besser vorbereiteten Gründung an ihn
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heranzutreten. Die neue Gesellschaft sollte Zweig¬
stellen in allen Teilen des Vaterlandes unterhalten:
Kauf, Verkauf, Erleichterung des Transports für Renn¬
zwecke, Beratung der kleineren Züchter, Hilfen von un¬
absehbarer Bedeutung für die deutsche Pferdezucht
fanden in ihrem Programm Aufnahme. Natürlich
mußte eine auf diesem Gebiet sehr erfahrene Persön¬
lichkeit für die oberste Leitung des Reichsverbandes
gewonnen werden. Die verabschiedeten Rittmeister,
die sich dazu drängten, seitdem die Sache wieder in
die Wege geleitet werden sollte, konnte man nicht
berücksichtigen. Claus Teerbrügge stand der Gründung
dieses Verbandes sympathisch gegenüber; es drängte
ihn, sich eben jetzt, wo alles auf ihn sah, bei einer
solchen nationalen Unternehmung zu betätigen. Für
seinen Bruder Peter existierten natürlich nur die Inter¬
essen der rheinischen Werke. Claus besprach den An¬
trag ausführlich mit seiner Schwester, und Evelyne
war es, die zuerst dem Gedanken Ausdruck gab: hier
ließe sich ein neuer, dankbarer Wirkungskreis für Seine
Exzellenz, den Freiherrn v. Erxleben, schaffen.

So ward noch im Verlaufe des Februar Claus Teer-
brügges Schwiegerpapa der Generalbevollmächtigte des
neuen Reichsverbandes, und da diese Stellung an Berlin
gebunden war und Repräsentation erforderte, so er¬

klärte sich der Hauptstifter bereit, dem Generalbevoll¬
mächtigten außer dem vom Verband zu zahlenden
Gehalt auch noch eine bestimmte jährliche Entschädi¬
gung für Wohnungsmiete und andre Aufwendungen
sicher zu stellen.

Alles schwamm in Glück.
Das erste war, daß Beate, unterstützt von Tante

Eddy, die vom Sanatorium aus nur für die vierzehn
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Tage Rotholz aufgesucht hatte, für ihren Papa eine
standesgemäße Wohnung im neuen Berliner Westen
ausfindig machte. Der Kontrakt wurde abgeschlossen,

Innenarchitekten und Maler gingen dann gleich ans
Werk. Hannsheinz bedauerte es nur, daß die Vor¬
bereitungen nicht in seine Osterferien fielen. Er hätte
bei diesen Arbeiten seine künstlerischen Fähigkeiten
gleich an einer allen sichtbaren Aufgabe erweisen können.
Häufig mußte nun ein mit der Übersiedlung des Vaters
und der Verheiratung der Schwester in irgendwelchem
Zusammenhang stehender Vorwand dazu herhalten, daß
er nach Berlin fahren durfte, um Beate bei der Aus¬
wahl und Zusammenstellung der Einrichtung, der Ta¬
peten und Wandbezüge, der Teppiche und der Bilder,
und bei der Bestimmung all' der seiner Meinung nach
erforderlichen Ein- und Umbauten zur Hand zu gehen.

Beate fühlte sich in ihrer Rolle als Fortuna mit
dem gabenspendenden Füllhorn restlos glücklich. Es
gab Tage^ an denen sie gar nicht an Claus dachte,
sondern nur an all die Freude, die ihr bedeutsamer
Schritt dem Vater, den Geschwistern schuf.
Ihr wackerer Hannsheinz sollte kein verbitterter

Militärsoldat werden! Nein, in dem Jungen steckte

wirklich Genie! Und sie entschloß sich, die losen Be¬
ziehungen, in die sie jetzt zu verschiedenen Künstlern
getreten war, auszunutzen, um des Bruders Arbeiten
prüfen zu lassen.

Der Kadett sprang jubelnd in die Luft, als sie's
ihm sagte. Und daun küßte er sie auf den Mund, küßte
ihr beide Hände.

Daß Börries nicht länger bei der Infanterie blieb,
war selbstverständlich. Gardedragoner mußte er werden.
Es hieß nur noch so lange warten, bis der Regiments-
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kommandeur, der jetzt auf Urlaub weilte, zurückgekehrt
war. Daß er vou ihm, der jahrelaug als Major unter
Vaters Kommando gestanden, ohne Wimpernzuckeu
den Annahmeschein erhielt, war selbstverständlich.

Mit einer Hast, die den Freiherrn schon ein bißchen
nervös zu machen begann, betrieb Beate die Über¬
siedlung. Die Wohnung, die sie ausgewählt hatten,
befand sich in einem erst im Herbst fertiggestellten
Hause an der Kaiserallee, sie war noch nicht bewohnt
gewesen, man konnte also jederzeit einziehen. Für
den io. März waren sämtliche Lieferungen zugesagt.
Es war Beates Ehrgeiz, alles fertigzustellen, bevor
Evelyne und ihr Bruder nach Berlin kamen. Sie
wollten in der zweiten Hälfte des März das Sana¬
torium verlassen. Ärztliche Behandlung brauchte Claus
ja schon seit Monaten nicht mehr, aber der Aufenthalt
dort sagte ihm mehr zu als der in einem geräuschvollen
Hotel. Für die Hochzeitsreise des jungen Paares plante
Evelyne eine große Überraschung. Eigentlich sollte
niemand darum wissen, aber unter dem Siegel der
Verschwiegenheit hatten es schon sämtliche Familien¬
mitglieder durch Tante Eddy erfahren, die eine solche
Botschaft schlechterdings nicht bei sich behalten konnte.
Das junge Paar sollte die Hochzeitsreise in einer eigenen
Lustjacht antreten, die Evelyne ihrem New Porter
Schwippschwager abgekauft hatte und die soeben in
Kiel von Grund aus revidiert, ausgebessert, mit neuer
Inneneinrichtung versehen und außenbords frisch ge¬

strichen wurde. Wo sich Claus Teerbrügge mit seinem
jungen Weib später niederlassen würde, stand noch
nicht fest. Am meisten zog es ihn ja nach seiner Heimat,
zum Rhein. Allein der Prozeß mit seinem Bruder
hatte zu trübe Dinge aufgerührt, als daß er in allzu
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großer Nähe von Peter Hausen wollte. Evelyne war
entschlossen, nach Berlin überzusiedeln. Sie hatte
sich schon mit mehreren Grundstücksagenten in Ver¬
bindung gesetzt; natürlich wollte sie eine eigene Villa
bewohnen. Beate bekam von Zeit zu Zeit Weisung,
nach der Villenkolonie Grunewald zu fahren, um sich

das eine oder andre Anwesen anzusehen. Evelyne
reflektierte nur auf ein Haus, das eine Repräsentation
größeren Stiles zuließ. Mit der Gattin des neuen
amerikanischen Botschafters hatte Evelyne schon in
New Dork verkehrt, mit mehreren nach Berlin über¬
siedelten Familien der dortigen Hochfinanz verknüpften
sie Freundschaftssäden, ihr Haus konnte mit der Zeit
ein Mittelpunkt für die beste amerikanische Gesellschaft
werden. Dazu fand sich dann leicht der kleine erlesene
Ausschnitt aus der märkischen Aristokratie: Exzellenz
v. Erxleben würde seine alten Beziehungen wieder
aufnehmen, die Gräfin Czernin, der frischgebackene
Gardedragoner müßten das ihre tun.

Einen Dämpfer erhielt Beates Freude durch das
seltsame Glückwunschschreiben ihrer Schwester Gwen-
doline. In all dem Trubel war es Beate ganz aus dem
Gedächtnis entschwunden, daß sie in den ersten Zeiten
des Aufenthaltes im Sanatorium der Schwester über
einzelne Patienten nach New Pork berichtet hatte, unter
anderm auch über Claus Teerbrügge. Sie konnte sich

beim besten Willen nicht mehr erinnern, was sie damals
geschrieben hatte. Aber Gwendoline tat nun geradezu,
als beginge Beate ein Verbrechen, indem sie denHeirats¬
antrag annahm.

Aufgeregt kam Beate mit dem Brief in ihres Vaters
Zimmer. Es war noch in der Zehlendorfer Wohnung.
Sie weinte.



„Wie kommt Gweridoline dazu, so entsetzliche Dinge
zu schreiben? Wer hat ihr vorgeredet, daß Claus direkt
aus einer Trinkeranstalt kommt? Das ist ja abscheulich!"

Ingrid hörte die Empörung der Schwester und lies
hinter ihr drein. Der Freiherr wehrte unwirsch ab,
als die Jüngste erschrocken fragte, was es denn gebe;
er wollte zuerst Gwendolines Brief selbst lesen.

Mitten darin hob er den Kopf und sah Beate ver¬

dutzt an. „Was will sie nur immer mit dem Labora¬
torium? Und wer ist Fräulein Hillern? Schwerebrett,
das ist ja alles so konfuse —!"

Beate hatte ihre Sammlung noch nicht wieder¬
gefunden. Heiß von der Erregung, sich überstürzend,
kramte sie Gwendolines Geheimnis aus.

So erfuhren sie's.
Mit Walkers war Gwendoline längst auseinander,

die Adresse, die sie ihnen damals angegeben hatte,
war die eines Boardinghauscs, sie besuchte die Kurse
zur Ausbildung als Zahnärztin, arbeitete zugleich
praktisch im Laboratorium ihrer Freundin, der Miß
Elisabeth Hillern, und sie wollte erst dann nach Deutsch¬
land zurückkehren, wenn sie ihre Diplomexamina be¬

standen hatte ...
Dem Freiherrn ging bei alledem zunächst nur das

eine durch den Sinn: Gwendoline hatte ihm die ganze
Zeit über eine elende Komödie vorgespielt, sie hatte
sein Vertrauen mißbraucht, hatte ihn in jedem Brief
aufs neue belogen!

„Das hätte ich ihr im Leben nicht zugetraut. Das
ist mir ja eine schwere, schwere Enttäuschung. Gott
bewahre."

Hernach empfand er, daß er int ersten Eifer den
Gründen, die Gwendoline bewogen hatten, sich selb-



ständig zu «lachen, nicht genug Gerechtigkeit hatte
widerfahren lassen. Die Verhältnisse lagen damals
anders als heute. Sie hatte es gut gemeint. Nach

ihren schwachen Kräften hatte sie eben helfen wollen,
die Last, die auf Vaters Tasche lag, zu vermindern.
Vielleicht war ihre Tat ihr gar als eine Art Heroismus
erschielien. Aber sie hatte nicht bedacht, daß sie ihm
durch die jahrelange Täuschung einen viel größeren
Schmerz zufügte, als ihre brave Arbeitsfreudigkeit
ihm Freude bereiten konnte.

Nicht Beate beantwortete den Brief der Schwester,
sondern der Papa.

Es war das längste Privatschreiben, das je seiner
Feder entflossen war. Er ersparte seiner Tochter darin
nichts, wenn er auch ihren guten Millen anerkannte.

Der Schluß gipfelte in der Forderung, daß sie

umgehend ihre Zelte da drüben abzubrechen habe,
um zu ihrer Familie zurückzukehren. Beates Hochzeit
war für den 3. Mai festgesetzt. Sie sollte nach Empfang
des Briefes also gleich kabeln, welchen Dampfer sie

zu benutzen gedenke. Ein Scheck, der für ihr Reise¬

geld und für die Ablösung von etwaigen finanziellen
Verbindlichkeiten bestimmt war, ginge ihr in den näch¬

sten Tagen durch die Deutsche Bank zu.
Wochenlang schwieg Gwendoline darauf in sieben

Sprachen, und als der Freiherr endlich an sie kabelte,
traf die Depesche ein: „Abreise vor Herbst unmöglich
wegen Examen."

Die Erwähnung von Gwendolines Namen unter¬
blieb von da an im Familienkreise.

Nun kam der erste Sonntag, den sie alle zusammen
in der hübschen neuen Wohnung an der Kaiserallee
verlebten.
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Nach einigen schweren Stürmen hatte es Beate
beim Vater wirtlich durchgesetzt, daß Hannsheinz zu
Ostern das Kadettenkorps verlassen durfte, um sich

der Malerei zu widmen. Das Zeugnis seiner Lehrer
sagte es ja leider: der geborene Soldat war er nicht,
und auch eine Leuchte der Wissenschaft würde er kaum
werden. Er sollte also ein Jahr lang Unterricht bei
einem Künstler bekommen — aber nur unter der Be¬
dingung, daß er sich verpflichtete, das Abiturium durch

Vorbereitung auf einer Presse nachträglich abzulegen,
falls es sich übers Jahr ergeben sollte, daß sein Talent
nicht ausreichte. Bei den Kindern herrschte Freude
über diese Wendung — dem Freiherrn paßte der
ganze Handel nicht.

< „Es bröckelt!" sagte er mit grießgrämiger Miene.
Sie saßen in dem neben der Diele gelegenen Herren¬

zimmer, das mit den tiefen Klubsesseln, dem Ledersofa,
dem Kamin und der für die Zwecke des Pferdezucht¬
verbandes zusammengestellten Bücherei einen äußerst
behaglichen Eindruck machte. Hannsheinz genoß inner¬
lich den Triumph, daß er an dem harmonischen Zu¬
sammenklang der Farben in der ganzen Wohnung den
Hauptanteil hatte. Beate war oft überrascht gewesen

i von seinen Einfällen. Auch Papa würde er später
einmal bekehren: wenn er erst ein anerkannter Künst-

i ler war.
„Es bröckelt!" sagte Exzellenz v. Erxleben und

seufzte. „Hannsheinz ein Maler, Gwendoline eine
Zahnausreißerin — und Beate eine Frau Teerbrügge.
Es bleibt nicht allzuviel vom alten Stamme übrig."

Beate war ganz blaß geworden. Sie stand erregt
auf. Daß der Vater sie derart demütigte, war ihr
unfaßbar. Gerade am heutigen Tage, wo sie nach
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den langen, furchtbaren Zeiten der Erniedrigung end-
lich wieder in ein ihrer würdiges Milieu gelangt waren.
Freilich durch ihre .Schuld': daß sie einem außerhalb
ihres Kreises stehenden Manne ihre Hand gab.

..Bevor ich die Braut von Claus Teerbrügge ge¬

worden bin, Papa," sagte sie tieftraurig, „war ich für
fünfzig Mark Monatsgehalt die Gesellschafterin und
Vorleserin der Gräfin Czernin. Ich glaube fast, eI
hat schon damals gebröckelt."

Sie verließ das Zimmer. Es blieb ein unbehag¬

liches Schweigen zurück. Exzellenz v. Erxleben hatte
sich ans Fenster gestellt und blickte in die breiten Äste

der Kastanien. Da und dort zeigte sich nach dem lauen
Frühlingsregen schon das erste zarte Grün. Er schluckte

die Erwiderung seiner Ältesten schweigend hinunter.
A'ber bitter empfand er sie, sehr bitter.

Aus seiner Gedankenkette riß ihn das Vorfahren
und Halten eines Droschkenautos vor dem Hause. Ein
schwarzer Haarbusch ward sichtbar — zwischen den
aufstehenden Palctotslügeln ein Schimmer von Dra¬
gonerblau— der Kavalleriesäbel klirrte über den Wagen¬
tritt und schleppte der schlanken Gestalt nach.

„Börries ist da!" rief Exzellenz v. Erxleben sofort
strahlend ins Zimmer hinein.

Als der frischgebackene Gardeleutnant in den letzten
Tagen seine erste Rundfahrt zu den dienstlichen Mel-
dungen zurücklegte, hatte er sich natürlich auch in der
Kaiserallee in seiner hellblauen Uniform vorstellen
wollen, aber den Vater nicht zu Hause angetroffen.
Überraschend schnell war die Versetzung durchgegangen.
Am 8. März war der Antrag nebst Annahmeschein
vom Generalkommando ins Militärkabinett abgegangen,
und ein günstiger Zufall wollte, daß die Überweisung
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schon zum nächsten Vortrag des Generaladjutanten
bei Seiner Majestät auf die Liste kommen konnte.
Am Tag vor der Ausgabe des Militärwochenblattes
telegraphierte ihm ein alter Bekannter seines Vaters die
vielsagenden Morte: „Glückwunsch zum Gardestern!"

Börries war selig. Morgen früh um sieben Uhr
hatte er den ersten Dienst bei der neuen Waffe. Er
kam soeben vom Photographen.

„Ich versprach euch, einmal spanisch zu kommen!"
rief er, ins Herrenzimmer stürmend, in dem, wie ihm
Beates neuengagierte Jungfer mitteilte, die ganze
Familie versammelt war.

Er strahlte, und die helle Freude, die auch Vaters
Gesicht aufwies, warf die ganze trübe Stimmung über
den Haufen. Er wurde umringt und bestaunt — Beate
war inzwischen benachrichtigt und kam eilig herzu —
und Erxleben, der fühlte, daß er etwas gutzumachen
hatte, legte seinen Arm um die Taille der Ältesten
und zog sie leicht an sich.

„Famos sieht er aus, der Bengel! Was?"
Börries hatte im Regiment noch zwei Abiturienten

seines Jahrgangs. Daß deren Patent nun um ein
paar Monate älter war, empfand er freilich etwas
schmerzlich. Übrigens waren seine neuen Kameraden
alle reizend zu ihm, reizend! Und hundert Pläne hatte
er schon wieder.

„Der kleine Graf Deinfurth läßt sich bei der Frei¬
frau v. Alvers für die Hoffeste eintanzen. Sie hat
einen richtigen Zirkel eingerichtet, der ein halbes Jahr
dauert. Man kann nicht früh genug anfangen, wenn
man Vortänzer werden will. Ingrid, du mußt natür¬
lich mit. Papa, das steht doch fest: Ingrid wird im
nächsten Winter vorgestellt!"
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Ingrid klatschte in die Hände. „Papa — ja?"
Sie umtanzte ihn, umtanzte den Bruder, schließlich
warf sie sich Beate an die Brust: „Ich freu' mich ja
mörderlich! Du! Und nicht wahr, bu zeigst mir immer
alles bei Hofe, sagst mir alles ..." Erschrocken hielt
sie inne. Und dann lachte sie verlegen. „Ach nein,
dann bist du ja schon junge Frau und schwimmst mit
Claus auf deiner himmlischen Jacht durchs Mittel¬
meer ..."

Es war nur eine winzige Pause gewesen, dies
Stocken in ihrem Redefluß. Aber sie hatte doch auf
alle peinlich gewirkt.

„Nächsten Winter bin ich ja nicht mehr hoffähig,
liebe Ingrid," sagte Beate, sich mit nachdenklicher
Miene aus ihren Armen loslösend.

* #
-c-

Am 3. Mai fand in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis¬
kirche die Trauung der Freiin Beate v. Erxleben mit
Herrn Claus Teerbrügge statt. Das „große Geläut" be¬

gleitete den feierlichen Akt. Dröhnend zog es über die
Tanentzienstraße und die beiden breiten Promenaden.
Eine stattliche Reihe von Equipagen wartete längs der
Kirche. Die Neugierigen drängten sich bis zu dem
roten Läufer heran, der vom Trittbrett der vorfahren¬
den Wagen über die Kirchenstufen führte. Unter
den Offizieren der Garde waren alle Tuche vertreten,
hauptsächlich Dragonerblau. Auch ein hübscher reiten¬
der Feldjäger in seiner Gala ward viel bewundert:
Erwin v. Schrott. Die ältere Generation, die dem
Brautvater zu Ehren erschien, wies durchweg die brei¬
ten roten Bisen an den Beinkleidern auf. Seines
Hinkens wegen, das sich an Tagen mit größeren Auf-

168



regungen regelmäßig einstellte, mußte Exzellenz v. Erx-
leben darauf verzichten, die Uniform anzulegen. Aber
auch in Zivil sah er sehr repräsentativ aus — wenigstens
wenn er stand oder saß. Er geleitete die Schwester
des Bräutigams, bei deren Erscheinen auf dem roten
Teppich die Kindermädchen, Ladnerinnen und übrigen
Weiblichkeiten, die das Spalier bildeten, in ein lang¬
gezogenes „Ah —!" ausbrachen. Da auch das Bot¬
schafterpaar der Trauung beiwohnte, nahm man an,
daß es sich um eine hochgestellte Persönlichkeit handelte.
Das Briltantendiadem, das Sachkundige auf eine
Viertelmillion Wert schätzen wollten, wirkte übrigens
viel zu mächtig für Evelynes zarte, schlanke Figur. Sie
sah bezaubernd aus. Niemand hätte sie wohl für die
Schwester des Bräutigams gehalten. Zu dessen rotem,
erregtem Gesicht stimmte das kurzrasierte, semmelblonde
Haar nicht recht. Neben der schlanken Braut wirkte
sein ganzer Habitus etwas gewöhnlich. Börries' Kame¬
raden amüsierten sich auch im stillen darüber, daß der
Bräutigam so stark schwitzte. „Bor Angst?" fragte
einer den andern. Und es war während der ganzen
Ansprache keine rechte Aufmerksamkeit unter den jungen
Brautführern. Die lenkte übrigens auch der Anblick
der allerliebsten Kranzeljungfern ab, die ihnen gegen¬
übersaßen. Den rechten Flügel hatte natürlich Ingrid
inne.

Von diesem Tage an konnte die jounesso ckorös des
Berliner Westens mit zwei interessanten Häusern mehr
rechnen. Mrs. Evelyne Biggar, die Protegöe der
Exzellenz v. Erxleben, hatte die reizende Rokokovilla
der jüngstverstorbenen Fürstin Graez in der Rauch-
straße am Tiergarten gemietet. Voraussichtlich würde
sie sie käuflich erwerben. Die ersten kleinen Empfänge
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dort führten eine gewählte Gesellschaft zusammen:
kultiviertestes New Dork und ältesten märkischen Adel.
Börries und Ingrid, die nun wieder viele ihrer alten
Beziehungen aufnahmen, mußten scharfe Auslese halten,
um der Schwägerin nicht das Ensemble zu verderben.
Sie war sehr anspruchsvoll, ihr Ehrgeiz gerade nach
dieser Richtung hin war ihnen allen nicht recht
faßbar, aber sie erdrückte sie auch wieder geradezu mit
ihren Aufmerksamkeiten. Ein Wunsch brauchte kaum
angedeutet zu werden — schon war er erfüllt.

Exzellenz v. Erxleben hatte von seinem Amte als
Generalbevollmächtigter des Verbandes nicht viel Ar¬
beit. Die wurde von den verschiedenen als Direktoren
und Sekretäre angestellten Herren geleistet. Ihm
lag es mehr ob, einen gesellschaftlichen Mittelpunkt
zu bieten. Da Ingrid inzwischen tanz- und heirats¬
fähig geworden war, so machte sich das ausgezeichnet.
Tante Eddy, die in beiden Häusern gern ein bißchen
chaperonierte, weilte jetzt mehr in Berlin als in Rot¬
holz. Ihr Leiden war wie weggepustet. Sowie etwas
los war, ging es ihr ausgezeichnet. Und für Tätigkeit
war ausreichend gesorgt: Evelyns hatte das Talent,
zu gleicher Zeit ein paar Dutzend Menschen in Atem
zu halten.

Von den: jungen Paare kamen kurze Grüße aus
San Sebastian und Pau. Mitte Juni sollte die Jacht
reisefertig sein. Sie gingen dann in Ostende an Bord.
Ihre weiteren Pläne hingen ganz vom Wetter ab.

Der Freiherr hatte ein näheres Verhältnis zu seinem
Schwiegersohn nicht finden können. Claus mochte ein
vorzüglicher Mensch sein, aber äußerlich war schwer
mit ihm zu verkehren. Das Sprunghafte seines Wesens
hatte er sich bei den ersten Begegnungen mit der erklär¬
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lichen Befangenheit gedeutet, er hielt die Klatschereien,

die über feine wüsten Ausschreitungen im Schwange
waren, für böswillige Übertreibung. Immerhin befand

er sich in einer starken Unruhe. Er konnte die Post,

die ihm ausführlichere Nachricht von Beate bringen
sollte, kaum erwarten.

Aber der lang versprochene große Brief kam über¬

haupt nicht, und die Grüße wurden immer seltener.

Als Evelyne ihre Sommerreise antrat — sie hatte
sich mit einigen bekannten Familien der Berliner
amerikanischen Kolonie ein Rendezvous in St. Moritz-
Bad gegeben — schüttete er ihr sein Herz aus.

„Liebe Evelyne, bitte, lachen Sie mal recht tüchtig
über mich. Sie können's so wunderschön. Da, in
Ihrer linken Wange bildet sich ein Grübchen, das

rechte Auge kneifen Sie ein bißchen zusammen — und
dann gibt's einen schalkhaften Blick, der einen bis auf
die Knochen blamiert — und sofort beruhigt. Natür¬
lich haben Sie ausführlichere Nachricht als ich. Wie?
Aber als Mann ilnd als Papa kann ich von einer
Tochter in den Honigmonden nicht das Vertrauen
fordern, wie es die Mama besäße — oder wie es die
Freundin besitzt. Ist cs so? Ich habe nämlich tat¬

sächlich seit einiger Zeit schlechte Nächte. Aus Sorge
um das Mädel."

Evelyne sah in ihrer sommerlichen Spitzentoilette
wieder sehr pikant ans. Sie konnte sich's noch leisten,
sich immer etwas älter zu kleiden. Fabelhaft jung
wirkte sie in der neuen Mode, in der ihre schlanke,

geschmeidige, wundervoll durchgearbeitete Sportsgirl¬
gestalt so ausgezeichnet zur Geltung kam. Sie setzte

sich meistens auch vor Onkel Hugo in gutes Licht; ohne
ein bißchen Koketterie war sie nicht leicht denkbar.
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Bisher hatte mehr ein scharmanter Neckton zwischen
ihnen vorgeherrscht. Aber der bekümmerte Ausdruck,
der den Freiherrn so großväterlich erscheinen ließ,
stimmte sie um. Und so kam es zwischen ihnen zun:
allerersten Male zu einer wirklich ernsten Aussprache.

„Seien Sie überzeugt, bester Onkel Hugo, daß
Beate mit ihm glücklich wird. Sie hat es selbst in der
Hand — und sie ist ja intelligent genug, für sich selber
Schicksal zu spielen. Claus macht es ihr leicht. Er ist

zu leiten wie ein Kind. Aber freilich: er will ge¬

leitet sein. Wie früher an mich, so wird er sich jetzt an
Beate anklammern. Er braucht diesen Rückhalt. Sich
selber traut er noch nicht genug."

„Glauben Sie an die Gefahr eines Rückfalls,
Evelyne? Sagen Sie mir's ganz ehrlich."

„Ich habe Ihnen schon damals erklärt: nach meiner
Ansicht ist ein Rückfall ausgeschlossen. Claus hat an
dem neuen Leben wirkliche Freude gefunden. Auch
nicht einmal die leiseste Versuchung, etwa einmal eine
Ausnahme zu machen, habe ich ihm in der langen Zeit
je angemerkt. Und je weiter die Kur zurückliegt,
desto geringer wird die Gefahr, ja auch nur die Mög¬
lichkeit eines Rückfalls. Jeder Monat also ist gewonnene
Frist. Deswegen hat der Arzt auch die große See¬
reise mit solcher Genugtuung begrüßt: an Bord be¬

findet sich nicht eine einzige Flasche Wein oder Likör,
und das ganze Personal, das mitgenommen worden
ist, besteht aus Mitgliedern des Blauen Kreuzes. Unter
Sportsleuten, Chauffeuren, Steuerleuten finden Sie
die heute schon überall, die Auswahl hat gar keine
Schwierigkeiten. Das junge Paar hat Sonne und
Meer — und hat sich, ich glaube nicht, daß es da
etwas vermissen wird."
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Exzellenz v. Erxleben reichte der jungen Adoptiv-
nichte die Hand. „Sie beruhigen mich, liebe Evelyns.

Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar."
„Offenheit zwischen uns ist vor allem erforderlich,

um die Pläne unsres jungen Paares nicht zu stören,"

fuhr Evclyne fort, ruhiger und sachlicher als sonst.

„Ich würde es als gutes Zeichen ansehen, wenn die

beiden sich entschlössen, auch noch einen Teil des näch¬

sten Winters an Bord zu bleiben. Ingridund Hanns¬

heinz möchten sie so bald als möglich hier wissen. Aber
Klugheitsgründe sprechen dagegen. Beate muß seiner

erst ganz sicher werden, bevor sie in die Welt hinaus¬
treten. Ich meine: er muß ihr blind ergeben sein."

Diese Aussprache klang lange in dem Freiherrn
nach. Evelyne mochte ihre Schwägerin noch so ernst

und eindringlich über ihre Pflichten, über ihre schwere

Verantwortung aufgeklärt haben — wer konnte wissen,

ob Beate, die doch noch ein ahnungsloses Kind war,
dem Amt als „Retterin", in dem sie Evelyne ablösen

sollte, gewachsen war? Gewiß, ein allzu weicher,

allzu schmiegsamer Mensch war Beate nicht, wenn
sie befehlen wollte, konnte sie befehlen, aber die ruhige
Bestimmtheit dieser in der amerikanischen Schule
herangebildeten jungen Frau besaß sie noch lange nicht.

Den deutschen Frauen lag es wohl auch im Blute,
durch alte Tradition, dem Mann nur eine Gehilfin
zu sein. Hier aber hieß es, rücksichtslos einen Willen
zur Geltung bringen, hier hieß es: herrschen.

Stirnrunzelnd hielt der Freiherr auf den Wande¬

rungen durch sein Zimmer immer wieder vor den

Bildern, die das junge Paar vor der Abreise von sich

hatte aufnehmen lassen. Diese feine, nervige, vornehm
empfindende Beate — und dieser derbsinnliche, aus-
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gedunsene Prolet, der er zweifellos war, der gute
Claus! Eigentlich jammerschade um das famose Ding!

Aus diesen Gedankengängen riß er sich aber immer
wieder los. Er wollte sich in keinen Groll gegen seinen
Schwiegersohn hineinempfinden. Claus hatte sich in
jeder Hinsicht so großartig generös benommen, daß
es undenkbar war, dies alles je wieder wett zu machen.
Nur Beate konnte es: indem sie ihm Liebe und Treue
und das ernsteste Pflichtbewußtsein widmete.

Börries war der einzige, der sich ab und zu einen
kleinen Scherz über den ,roten Schwager' leistete.
Als Hannsheinz ihm einmal deshalb Vorhaltungen
machen wollte, zeigte er sich über des Bruders Auf¬
fassung außerordentlich erstaunt. Claus Teerbrügge
zur Dankbarkeit verpflichtet? Wieso? Er hatte jetzt
drei Pferde, gewiß, sein Monatswechsel war um das
Vierfache erhöht, das stimmte; aber das ermöglichte
ihm die glänzende Stellung von Papa. Ganz un¬
gnädig ward er, als Hannsheinz erwiderte: auch Papas
Stellung sei ein Geschenk von Claus Teerbrügge. Er
für seine Person lehnte cs rundweg ab, von Claus
Teerbrügges Gnade zu leben.
Im September kehrte das junge Paar von der

Reise zurück. Es sollte nun auch nach Berlin kommen
und in Evelynes Villa in der Rauchstraße Quartier
nehmen. Aber dann traf Beate allein ein. Ihr Mann
befand sich schon in Dresden. Da sie noch kein eigenes
Heim hatten, wollten sie den Herbst dort im Sanatorium
verleben. Nach Weihnachten gedachten sie dann in
Nizza wieder an Bord der Jacht ,Beata' zu gehen, um
ein paar schöne Reisen im Mittelmeer auszuführen.

Es war Manöverzeit, als Beate in Berlin eintraf;
Börries bekam seine Schwester also nicht zu sehen.
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Ingrid und Hannsheinz, besonders aber Tante Eddy
und der Vater, waren indes sehr erschrocken, als sie

Beate wiedersahen. Sie war an den Schläfen, an Hals

und Kinn stark abgefallen, ihre Haltung war lässig,

der ganze Mensch hatte etwas Müdes.
Als Beate die groß aufgerissenen Augen sah, lächelte

sie resigniert. „Eine geschwundene Hoffnung," sagte

sie dann zu Tante Eddy, die natürlich von Rotholz
sofort herübergerutscht war, als es hieß, daß ihr Lieb¬

ling, ihr ,Verzugs, in Berlin erwartet wurde.
Auch der Papa und die Geschwister erfuhren es

dann: Beate hatte vor einigen Wochen, als sie auf
der Jsle of Wight weilten, eine Fehlgeburt gehabt;

sie konnte hier in Berlin absolut nichts mitmachen,

und auch inr Sanatorium würde sie noch eine ganze

Weile brauchen, um sich zu erholen.
So oft sie's ermöglichen konnten, besuchten sie

Beate in der Rauchstraße. Das Zimmer, in dem sie

aus der Chaiselongue lag, in ihrem hellfarbigen Kimono
und den seidenen Decken, war sehr malerisch anzu¬

sehen, gleich einem blühenden Garten, denn keines

kam ohne Blumen.
Evclyne hatte durch ihren schon recht ausgedehnten

Verkehr viel Abhaltungen. Aber der Schwägerin
widmete sie jede freie Minute. So war es selten,

daß man Beate ohne Gesellschaft antraf, und zu wirk¬

lich intimer Aussprache kam es zwischen der jungen
Frau und ihren Verwandten nicht. Ingrid meinte
nachher: ihr habe es oft geschienen, als sei es Atis
brennender Wunsch gewesen, sich ihr oder der Tante
zu offenbaren; aber Evelyne habe es geflissentlich ver¬

hindert/
Für die nächste Reise an Bord der Jacht hätte



Beate gern ihre jüngste Schwester eingeladen, doch )
im Januar begannen ja die Hoffestlichkeiten in Berlin, £

die Ingrid mitmachen sollte. (Unter den Dollar- ?

Prinzessinnen, die das Botschafterpaar diesmal dem Hofe -

vorstellte, befand sich natürlich auch Evelyne Biggar.) \
Vielleicht ließ es sich mit Hannsheinz' Studien in Ein¬
klang bringen, daß er nach Neujahr für ein paar Wochen i
der Schwester an Bord Gesellschaft leistete. Sein \
Professor, der Porträtist war, hielt es für empfehlens- *

wert, seine Begabung auf dem Gebiet der Landschaft e

festzustellen. Hannsheinz konnte im Verlauf einer
solchen abwechslungsreichen Reise jedenfalls eine Un¬
menge Skizzen und Studien anfertigen. Doch eine
Entscheidung über den Termin der Fahrt ließ sich

heute noch gar nicht treffen: Beate mußte erst wieder
völlig hergestellt sein.

Die Stimmung im Hause Erxleben hatte nach den:
ersten Wiedersehen mit Beate merklich gelitten. Als
Börries aus dem Manöver heimkehrte und Ingrid ,

ihm schilderte, in welcher Verfassung die Schwester
ihnen begegnet war, überkam ihn eine wahre Sehn-

j
sucht. Er wollte sich sofort Urlaub nehmen, um Beate t-
für ein paar Tage zu besuchen. Aber Evelyne, mit der
er sich deshalb telephonisch in Verbindung setzte, redete
es ihm aus. Übrigens fuhr sie selbst nächster Tage
hinüber und wollte all' seine Grüße bestellen.
In diese Zeit fiel eine Botschaft, die für die meisten

etwas seltsam Fremdes ins Haus trug: Gwendoline
hatte von New Pork aus die Heimfahrt angetreten.
Sie sollte Ende Oktober in Hamburg landen.

„Natürlich holen wir sie ab, Börries, nicht?" schlug

Hannsheinz vor.
Der Dragonerleutnant fuhr sich mit der Rechten
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unbehaglich in den Samtkragen. Die Schrulle von
Gwendoline war durch einen Zufall int Hause eines
Regimentskameraden bekannt geworden. Er hatte ihn
feierlich gebeten, die Sache geheim zu halten. „Das
Mädel kann einem direkt damit schaden!" sagte er,
noch ärgerlich in der Erinnerung an die Fragen, die er
hatte beantworten müssen. Übrigens hielt er's nicht
für angängig, jetzt auch nur einen einzigen Tag Dienst
zu versäumen. Daß er auch für die Reise zu Beate
Urlaub gebraucht hätte, wagte ihm Hannsheinz nicht
mehr vorzuhalten.

„Na — nun wird's bei euch ja bald nach Äther und
andern angenehmen Chemikalien duften," meinte Tante
Eddy bei ihrem nächsten Besuch. Exzellenz v. Erxleben
machte darauf das brummigste Gesicht, das die Gräfin
seit vielen Jahren bei ihm gesehen.

Ingrid freute sich im Grunde sehr auf Gwendoline.
Aber Börries verdarb ihr die Freude. Er machte sich

ernstliche Sorgen darüber, daß sie beide durch die
Emanzipationsgelüste der Schwester irgendwie in die
zweite Reihe gedrückt würden. Sie mußten alle eifrig
bemüht sein, sagte er, auch der letzten matten Er¬
innerung auszuweichen, die an Vaters Unglück von
damals geweckt werden könnte. Tauchte nun Gwen-
doliue auf, so wurde allenthalben gefragt: warum
war sie so lange da drüben, weshalb ging sie hinüber,
weshalb ging sie gerade damals fort? Und bei Evelyne
traf man mit Amerikanern zusammen, für die so eine
Zahnausreißerin gesellschaftlich einfach nicht mitzählte.

„Ihr könnt eure Schwester aber doch nicht glatt
verleugnen!" rief Hannsheinz fast entsetzt.

Börries zuckte darauf die Achsel. „Es scheint nicht."
* **
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Ende Oktober traf Gwendoline ein.

Sie war noch immer so schlank und rank wie früher.

Die unmenschliche New Porker Sommersonne und

die herbstliche Seelust während der Überfahrt hatten

ihre Haut stark gebräunt. Zu ihrem lichten Blond
stand das nicht eben gut. Unvorteilhaft war auch die

Magerkeit ihres Gesichts. Ihr Kinn war ziemlich

spitz, die Schläfen waren ein wenig eingefallen. Aber

eben dieser Zug gab ihrem Ausdruck etwas Durch¬

geistigtes. Dazu kam das kluge Auge, das ernste

Lächeln. Sie war nicht hübsch geworden, aber sie war
apart. .Klasse für sich!‘ meinte Exzellenz v. Erxleben.

Und Ingrid, die ja immer etwas zu schwärmen haben

mußte, fand die Schwester .fabelhaft smart'. Sie
hätte sich gern ein wenig enger an sie angeschlossen,

aber die tausend neuen Pflichten, vor allem der rege

Verkehr mit Evelyne, ließen ihr zu wenig Zeit. Hanns¬

heinz brachte der Schwester sein gutes Jungensherz

wieder aus beiden offenen Händen entgegen. Manche

Stunde saß er bei ihr und vertiefte sich mit ihr in
ernstere Probleme der Kunst, der Natur, der Welt.

„Weißt du, mit den andern kann man darüber

nicht reden," meinte er vertraulich, und sie mußte sein

Vertrauen als großes Kompliment auffassen.

Gwendoline fühlte aber bald: das Band, das sie

mit ihren Blutsverwandten verknüpfte, hatte sich in
den letzten Jahren stark gelockert.

.Wir haben uns auseinanderentwickelt/ sagte sie

zu sich.

Immer wieder machte sie den Versuch, die gewisse

Kluft zu überbrticken. Sie gab sich Mühe, auch Börnes
näher zu kommen. Hannsheinz, der sie dabei beob¬

achtete, fand ihre ganze Art rührend — und er schämte
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sich ein bißchen für den Brnder, der es darauf anlegte,
recht forsch, sogar ablehnend forsch zu sein.

Gwcndoline saß manchmal mit einem hilflosen,
ernsten Lächeln da, eine Fremde unter den nächsten
Angehörigen. Sie hatten so ganz verschiedene Inter¬
essen. Was die Geschwister und auch den Vater am
meisten und lebhaftesten beschäftigte, das gab ihr keine
Beziehung zum Elternhaus. Und mit der eleganten,
mondänen, verwöhnten .Schwippschwägern:' konnte
sie sich schon gar nicht stellen. Sie erblickte in ihr die
Repräsentantin jenes Ausschnitts aus dem New Aork
der Fifth Avenue, dem sie innerlich so völlig fremd
geblieben war. Evelyne wieder amüsierte sich über
gewisse kleinbürgerliche Anwandlungen dieser preußi¬
schen Exzellenzentochter, die doch so lange der Gast
des immens reichen Hauses Walker gewesen war. Es
kam zwischen ihnen manchmal zu kleinen Wortgefechten,
in denen Evelyne — zu Börries' nicht geringem Ver¬
gnügen — stets Siegerin blieb. Ihre liebenswürdige,
kapriziöse Art entwaffnete Gwendoline, die sich auch
viel zu sehr nach dem häus^chen Frieden sehnte, als
daß sie ernstere Anstrengungen gemacht hätte, um die
Oberhand zu gewinnen. Mrs. Biggar aber sonnte
sich auch in diesen Erfolgen.

„Was fehlt dir eigentlich, Mädel?" fragte Tante
Eddy, als sie über Sonntag herüberkam und mit einiger
Gereiztheit feststellte, daß die ,Weltreisende' bei allen
Gesprächen über das, was den Geschwistern Vergnügen
machte, stumm dasaß, mit einem verlorenen Lächeln,
als fände sie sich diesseits des Großen Teiches durchaus
nicht mehr zurecht.

„Was soll mir fehlen, Tantchen? Es geht uns
allen ja so gut!"
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„Denk' ich doch auch. Aber man könnte dran

zweifeln, wenn man dich immerzu so einen ,Fluntsch"

ziehen sieht."
„Tu' ich das? Ich will es nicht, Tante Eddy. Es

ist wohl bloß so eine dumme Kinderangewohnheit."
„Oder fühlst du dich körperlich herunter, wie?

Bissel stark abgefallen bist du. Müßtest Biomalz nehmen.

Und mehr Wolle tragen. Du hast oft 'ne ganz grüne

Nasenspitze. Liegt's am Klimawechsel?"
Gwendoline zuckte die Achsel. „Ja. Wahrscheinlich

am Klimawechsel. Ich friere jetzt hier so viel."
Sie fror wirklich. Ihr Herz fror.
„Verlieben müßte sie sich!" sagte Tante Eddy,

als sie abreiste, zu ihrem Vetter Hugo.
Auf der Treppe vertraute Ingrid der Gräfin an,

daß Erwin v. Schrott von Rom aus schon mehrmals

an Gwendoline geschrieben hatte. Man konnte ihn
also jeden Tag unvermutet hier einfallen sehen.

„Schrott. Hm." Allzuviel hatte die Gräfin für den
Feldjäger nicht übrig. „Aber immer noch besser als

nichts. Sie wird ja deMeine Sonderling. Na, also

hoffen wir das Schlimmste."
Eines Tages war er da. Unangemeldet. Er hatte

im Auswärtigen Amt seine Mappe abgeliefert und

sich dann in das nächste Auto geworfen.
Ohne Sentimentalität, aber doch innerlich tief be¬

wegt, trat Gwendoline ihm gegenüber. Beide Hände

gab sie ihm, und lächelnd, aber in herzlich kameradschaft¬

lichem Ton sagte sie: „Du hast mir viel zu verzeihen, Er¬
win. Ich bin dir häufig untreu gewesen. Denn wochen¬

lang hab' ich an dich gar nicht gedacht. — Nun wär's das

Gerechteste, lieber alter Freund, du erklärtest: genau so

sei dir's ergangen. Willst du? Damit wir quitt sind?"
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Er war zuerst euttäuscht. Gwendoline hatte sich

sehr verändert. Vielleicht war sie noch interessanter
geworden. Aber jedenfalls war sie nicht mehr die,
deren Bild er die Jahre über im Herzen getragen hatte.
Denn er schwor ihr: er hätte immerzu, immerzu an
sie gedacht.

Sie lachte ihn aus. „Geh, Erwin, in Rom! —
,Und die Frauen sind dort so falsch und so schön —!‘
Heißt's nicht so im .Trompeter'?"

„Ach, Gwendoline, du hast das Zeug scheint's
wirtlich nicht zur schwärmerisch grübelnden Margarete."

„Erraten, lieber Freund. Die Arbeit da drüben
hat mir zum Grübeln keine Zeit gelassen."

„Und auch nicht zum Schwärmen?"
„Ja — hätt' ich dazu Zeit gefunden, dann wäre

meine Beichte doch nicht nötig gewesen. Denn dann
hätt' ich doch pflichtschuldigst für den einzigen Mann
geschwärmt, der so unvorsichtig war, mir Herz und
Hand anzutragen."

„Unvorsichtig?"
„Ja, stell' dir bloß deinen Schreck vor, Erwin, wenn

ich dich jetzt beim Wort nähme?"
„Du bist ja ganz verwildert da drüben, Gwendoline.

Es ist unerhört."
„Du bekämst eine Frau, die nicht kochen kann, noch

immer nicht wirtschaften gelernt hat, trotzdem sie in¬
zwischen um so und so viel Jahre älter geworden ist —
und dabei weder hübscher noch liebenswürdiger ...
Und der Makel der .Zahnausreißerin', wie Papa sagt,
hastet ihr an. Warum hast du in deinen Briefen dich
eigentlich nie darüber entrüstet?"

„Weil du dir ja doch keine Vorschriften hättest
machen lassen. Und ich sagte mir: heiraten kann ich
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sie doch erst, wenn ich meine Oberförsterstelle habe;

und wenn sie bis dahin fremde Zähne kuriert, so ist

mir das immerhin lieber, als wenn sie fremde Herzen

knickt."
„Erwin, du fängst an, mir zu gefallen."

„Ich fange an? Sehr nett."
Sie lachte. „Ja— geliebt haben wir uns damals ge- »

wiß unsagbar. Aber haben wir einander denn gekannt?" i \
Daß ein wirkliches Verlöbnis zwischen ihnen be¬

stehen sollte, erkannte sie nicht mehr an.

„Ach, sieh mal, Erwin, wir sind doch beide ganz

andre Menschen geworden in den Jahren, die da-

zwischen liegen. Es gilt also, sich erst zu vergewissern,

ob man mit dem neuen denn auch sympathisiert."
„Es soll wohl zwischen uns werden wie bei Jakob j

und Rebekka? Sieben Jahr muß ich werben?"
„Wär's ein wirkliches Glück nicht wert? — Übrigens

handelte sich's bei Jakob nicht um Rebekka, soviel ich

mich aus der biblischen Geschichte erinnere, sondern »8
um Rahel," setzte sie mit Laune hinzu.

Er verbeugte sich gehorsam dankend. „Mehr als i
anderthalb Jahre hab' ich aber nicht mehr Zeit, mein
Kind. Zu Weihnachten werd' ich nach Berlin zurück¬

gerufen. Und steh' ich erst hier auf der Kommandier¬
rolle, dann kommt bald der königliche Lohn: die achte

freiwerdende Oberförsterstelle fällr ans Reitende Feld¬
jägerkorps."

„Und die ganzen anderthalb Jahre willst du 'mit

fortgesetzt die Kur machen, Erwin? Du traust dir Über¬
menschliches zu."

„Mit Unterbrechungen, Gwendoline. Die Zeiten,
solang ich der ,Erste zur Reise' bin, fallen natürlich aus.

Das dauert manchmal vier Wochen. Man wartet da
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voll Stunde zu Stunde auf eine Ansage durch das
Auswärtige Amt. Fünfzig Minuten vor Abgang des
Zuges bekommt man erst den Marschbefehl. Der
Bursche muß im Packen sehr geübt sein. Die Lektüre
besteht in dieser Zeit wirklich nur in der des Reichs¬
kursbuchs. Da werd' ich sowieso nicht lyrisch gestimmt
sein."

„Also bist du in den Zeiten großmütig dispensiert,"
sagte sie lachend.
In dieser meist scherzhaften Tonart blieb ihr Ver¬

kehr auch in Gegenwart der andern. Sie waren alle
ein wenig enttäuscht. Es hätte ihnen viel besser in
ihr Programm gepaßt, wenn Gwendoliue recht bald
unter die Haube gekommen wäre. Sie störte ja nie
mld niemand, aber sie nahm an nichts von dem Anteil,
was die Geschwister bewegte, und kam sich darum
selbst überflüssig vor. Sie war Outsider geworden ...

Der Herbst und der erste Teil des Winters standen
ganz im Zeichen der Vorbereitung für die Hoffest¬
lichkeiten.

Börries und Ingrid nahmen an dem Tanzzirkel
teil, den Evelyne bei sich durch die Freifrau v. Alvers
abhalten ließ. Evelyne bezauberte alle Welt durch
ihr geschmackvolles Tanzen. Auch auf den Schlitt¬
schuhen machte sie eine brillante Figur. Sie besaß
auf sportlichem Gebiet eine zähe Energie. Eine Zeit¬
lang übte sie täglich mehrere Stunden im Eispalast,
um es im Zehnschrittwalzer auf dem Eise zur Voll¬
endung zu bringen. Als sie dann dem von der Hof¬
gesellschaft gebildeten Eislaufklub durch den Schwager
und die Schwägerin zugeführt wurde, erregte sie mit
ihrer Kunst großes Aufsehen. Ihr erster Triumph aber
war es, daß sie gleich Ingrid an den Parforcejagden
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des Hofes in Döberitz teilnehmen durfte. Sie hatte
ein paar gute Pferde gekauft, und tvenn sie mit Ingrid
und dem Dragoner auf dem Hippodrom erschien, ging
es von Mund zu Mund: die auf dem feudalen Voll¬
blüter ist die neue Dollarprinzeß!

„Wie gefällt dir Evelyne?" fragte der Freiherr
seine Tochter nach den ersten Begegnungen mit der
schönen Frau.

Gwendoline lächelte. „Sie ist scharmant."
„Sehr scharmant. Aber das genügt noch nicht."

„Ich glaube, ihr genügt es, Papa."
„Du hast eine Antipathie gegen sie, Kind?"
„Bewahre."
„Na, ich seh' dir's doch an der Nasenspitze an. Was

hast du an ihr auszusetzen? Schieß los."
„Nichts, Papa. Sie ist scharmant."
Wie sie so vor ihm stand, ernst und klar, mit ihrer

großen, freien Stirn, ein bißchen schmal an den Schlä¬

fen, so daß die blauen Augen viel größer und sehn¬

süchtiger, vielleicht auch trauriger aussahen als früher,
tat sie ihm eigentlich recht leid.

„Hör mal, mein Mädel, seitdem du hier bist, ist's
schon ein paarmal gerade wegen Evelyne zu Reibereien
gekommen. Ja, ja, wegen Evelyne. Es paßt dir nicht,
daß Ingrid und Börries so innig zu ihr halten. Du
fühlst dich zurückgesetzt. Aber bedenkst du auch, daß

du selbst es warst, die sich den Geschwistern entfremdet
hat? Und warum entziehst du dich uns jetzt alle Tage
durch die Besuche bei deinen neuen Freunden? Du
bist nicht schuldlos, mein Kind."

„Ich übersehe mein Leben ganz schleierlos, Papa.
Und glaub es mir: all meine Fehler weiß ich ganz
genau. Ein Gesellschaftsvogel wäre ich nie geworden.
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Ich hätte. — auch ohne meine Amerikafahrt — absolut
nicht für den Ballsaal gepaßt. Ich bin zu schwerfällig
dazu, zu ungeschickt."

Er schüttelte den Kopf. „Nee, mein Kind. Schwer¬
fällig, ungeschickt? Ein Irrtum. Ich seh' dich noch

zu Pferde. Famos hast du im Sattel gesessen. Hättest
du nur gewollt: du hättest mindestens die Nolle spielen
können, die jetzt Evelyne hier allenthalben spielt."

„Das ist aber gerade der große Unterschied zwischen

uns, daß Evelynes Ehrgeize auf so ganz andern Ge¬

bieten liegen als die meinen."
„Hm. Die deinen sind und bleiben — Zahnaus¬

reißen?"
Eine Weile blickte sie an ihm vorbei in das goldne

Herbstlaub der Kaiserallee. So fremd fühlte sie sich

hier. Auch ihr Vater schien ihr so gänzlich verwandelt.
Immer hilfloser suchte sie nach einer Brücke. „Was
soll ich darauf sagen, Papa? Wäre ich vor Atis Ver¬
lobung mit meinem fertigen Examen herübergekommen,
dann hättet ihr doch gewiß nicht darüber gespottet.
Oder?"

„Na ja, ich geb' es zu, Kind, mau wird leicht un¬
gerecht. Weil das eben eine Beschäftigung ist, die .. .

Nein, um Himmels willen, nrach nicht deine flehenden
Augen, ich werde dich nicht kränken."

„Kränkungen hab' ich oft überwinden müssen da
drüben, Papa. Aber ich hatte ein Ziel. Ein inneres
und ein äußeres. Und das äußere ist heute schon er¬

reicht. Ich bin wirtschaftlich gesichert."
„Gottlob seid ihr Mädels jetzt davor bewahrt, ver¬

dienen zu müssen. Aber daß wir alle deine Energie,
deinen Fleiß anerkennen, das weißt du doch, mein
Kind."
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Sie gab ihm die Hand. „Ich bin glücklich darüber,
daß du mir's sagst."

Er hielt ihre Hand fest. „Nun laß uns aber auch

mal über die Zukunft reden, Gwendoline. Du hast

es abgelehnt, zu Hofe zu gehen. Die Jagden wolltest
du auch nicht mitreiten. Dem Eisllub bist du nicht
beigetreten. Es kann dir doch nicht genügen, so wie
jetzt alle Tage ein paar Stunden bei deinen Freunden
zu sitzen und englisch zu parlieren? Notabene: wir
kennen die Herrschaften noch gar nicht. Du bist alt
genug, ich möchte dir uicht gern Vorschriften machen

in solchen Dingen. Aber fändest du's nicht auch selbst

richtiger, daß du deinen Verkehr dem unsern an¬

passest, wie?"
„Papa, ich konnte bisher nicht davon sprechen..."

Sie atmete tief auf. „Börries und Ingrid würden
mich nicht verstehen. Evelyne würde die Achsel zucken.

Und du ..."
„So wenig Vertrauen hast du zu deinem alten

Vater? Warum zögerst du? Sprich dich doch endlich
einmal aus, Gwendoline. Laß es doch nicht zu einer
Kluft zwischen uns kommen."

„Ich fürchte, sie ist schon da. Und nach allem scheint

sie mir unüberbrückbar. Du sagst dir nicht, Papa, wer
und was die Freunde sind, die ich alle Tage besuche?"

„Du machst mir ordentlich Angst —?!"
„Es ist Professor Siedtner."
„Siedtner? Kenn' ich nicht. Ein Austauschprofessor?

So rede doch."

„Ich war ihm von Elisabeth Hillern warm emp¬

fohlen — er hat mich probeweise eine Zeitlang be¬

schäftigt — und er will mich jetzt für seine weibliche
Kundschaft anstellen."
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„Anstellen? Dich? Für eine Kundschaft?" Seine
Augen wurden immer größer. „Ach so ... Es ist

ein Zahnprofessor?! ... Geliebtes Kind, hier, hier,
hier in Berlin willst du praktizieren?"

„Ja, Papa, und ich bitte dich herzlich, leg mir
nichts in den Weg. Ob ich nun Tennis spiele oder

Handarbeiten mache oder Klavier übe oder ein paar
Stunden bei Professor Siedtner assistiere, — wem
nehme ich damit etwas, und wen geht es im Grunde
etwas an?"

Er seufzte. „Du bist eben ganz amerikanisiert,
sonst würdest du so nicht fragen. Dem Namen, Kind,
bist du doch etwas schuldig, dem Namen, den du trägst.

Ja, ich bitte dich, geht denn das? Jedes kleine Laden¬

mädel oder Wertheim-Fräulein kann sich von der Freun
v. Erxleben für 'neu Taler einen hohlen Backzahn

ausreißen lassen? Schaudervoll. Schaudervoll."
„Mein Name ist dort nicht bekannt, wird über¬

haupt nicht genannt. Ich bin einfach die Assistentin.

Papa, hab schon ein Einsehen."
„Ja, um Gottes willen, ist das denn so ein mords¬

mäßiges Vergnügen, die Leute mit der Zange und
der Bohrmaschine zu quälen?"

„Es ist mir eine große Befriedigung, eine ernste

Pflicht zu erfüllen."
„Du könntest ja in den Wohltätigkeitsvereinen

Pflichten übernehmen."
„Die bleiben denen, die nichts andres gelernt

haben. Mit seinem Pfund soll man doch wuchern."
Der Freiherr ging, den Kopf zwischen die Hände

pressend, durchs Zimmer. „Na, die Gesichter von
deinen Geschwistern! Und erst unsre gute Mrs. Biggar!
Das kann ja lieblich werden!"
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Gwendoline empfand es sehr schmerzlich, daß die
Meinung der Schwägerin, mit der sie nicht das ge¬

ringste persönliche Interesse verband, entscheidend für
ihre Lebensgestaltung werden sollte. Sie schwieg lange,
um nicht gar zu bitter zu antworten. Endlich sagte sie:

„Ich will dir einen Vorschlag machen, Papa. Niemand
soll durch meine Tätigkeit in einen Konflikt mit Atis
Schwägerin kommen. Laß uns vor ihr doch schweigen
darüber. Sie hält mich auch jetzt schon für einen Sonder¬
ling. Was tut's? Wie ich meine Zeit hinbringe, dafür
interessiert sich im Grunde weder sie noch sonst jemand."

„Und wenn sie's 'rauskriegen, haben wir den schön¬

sten Krakeel. — Na, mein Kind, ich will deinemGlück nicht
im Wege sein. Tu, was du nicht lassen kannst. — Aber es
bleibt unverbrüchlich dabei: wir holten beide den Mund.
Wenigstens vor der kleinen Schwägerin. Verstanden?"

Gwendoline dachte der Unterredung lange nach.
Wie hatte sich ihr Vater doch von Grund aus ver¬
ändert! Nichts von dem schneidigen Reiterführer
steckte mehr in ihm, der weder den Himmel noch den
Teufel gefürchtet, weder Vorgesetzten zuliebe noch
Untergebenen zuleide gelebt hatte, der als oberstes
Gesetz für sich auch nur einzig und allein die Pflicht
anerkannte! Heute ging er ängstlich und duckmäuser-
lich auf Heimlichkeiten ein, nur um die verwöhnte
kleine Dollarprinzessin nicht zu kränken!

Und jeder Tag brachte ihr die Bestätigung aufs
neue: auch für die Geschwister gab es nur noch den
einen einzigen Herrscher über all ihr Tun und Lassen:
das Geld der Teerbrügges.

Wenigstens blieb ihrem Vater die Beschämung
erspart, daß irgendein Zufall ihr ,Geheimnis' der
Schwägerin preisgab.
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Der Winter verlief für Evelyne, deren smarten
Schwager Börries und fesche Schwägerin Ingrid tu
Saus und Braus. Die Villa in der Rauchstraße ge¬

hörte heute wirklich schon zu den ersten Häusern der
Berliner Gesellschaft. Es ward bekannt, daß Mrs.
Evelyne Biggar ein paar glänzende Anträge aus¬

geschlagen hatte. Namen von Klang wurden genannt.
Aber es schien ihr nicht zu genügen, nur einen Namen
zu erheiraten.

Sie verlangte mehr und ließ sich Zeit zur Wahl.
Inzwischen stand ihr Name auf allen Listen der Patro¬
nessen von Berlin W. Auch an sportlichen Unter¬
nehmungen von größerer Bedeutung war sie mehrfach
beteiligt. Beim Louoours hippique erregte sie in der
Springkonkurrenz für Damen mit ihrem Jagdpferd
solches Aufsehen, daß sich das Kronprinzenpaar her¬

nach lange mit ihr in der Loge unterhielt. Die illu¬
strierten Wochenschriften brachten ihr Bild. Sie war
ein Faktor geworden, mit dem man rechnen mußte,
wenn man ein großes Wohltätigkeitsfest arrangieren
wollte. Heute handelte sich's nicht mehr bloß um ihr
Geld, sondern auch schon um ihren Namen und ihre
Fürsprache.

Evelyne Biggar war in Berlin ,managed°.
Damit war die Hauptausgabe der Exzellenz v. Erx-

leben und seiner Kinder erfüllt, und als ein schmerz¬

hafter Anfall seines alten Nierenleidens den Freiherrn
wochenlang ans Bett und ans Zimmer fesselte, ver-
>nißte ihn Evelyne schon gar nicht mehr bei ihren Ge¬
sellschaften. Sie hatte Exzellenzen genug unter den
älteren Herrschaften. Auch Tante Eddy, die noch
immer jeden Vorwand wahrnahm, um von Rotholz
herüberzukommen, ward mit der Zeit entbehrlich.
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Hatte doch Mrs. Biggar die Gräfin Soter-Soersheim,
die noch viel besser zu repräsentieren verstand, als
dauernden Gast bei sich aufgenommen.
In seinen Leidenstagen wäre sich Erxleben sehr

vereinsamt vorgekommen, wenn er nicht wenigstens
Gwendoline gehabt hätte, die ihm Gesellschaft leistete,
sobald es ihre Zeit zuließ. Börries und Ingrid genossen
ihr Leben, ihre Jugend und die ganze Fülle der Freuden
einer Berliner Saison, und Hannsheinz hatte eine Ein¬
ladung von Beate angenommen, an Bord der Jach t
ein paar Wochen lang die Sonne des Südens auf sein
Künstlergemüt wirken zu lassen. Seine ersten Studien
und Skizzen hatten Gwendoline enttäuscht. Der
Professor behauptete zwar, Talent sei unbedingt vor¬
handen, es müsse nur erst ausreifen, — aber Gwen¬
doline , die wußte, daß Beate dem Professor ein
enorm hohes Honorar für seine Korrekturstunden be¬

zahlte, blieb dem Urteil gegenüber mißtrauisch.
Wenn sie abends allein waren und der Freiherr

sich rüstig genug fühlte, um den langen Gang bis zu
Gwendolines Zimmer entlangzuwandern, so besuchte
er sie und sah ihr bei ihren Arbeiten zu. Zuerst fand
er die Kautschukpräparate schauderhaft — er war stolz
darauf, noch seine eigenen Zähne zu besitzen — aber
mit der Zeit begann ihn die Zurichtung doch zu inter¬
essieren.

Die Geschwister hatten ihr Geheimnis inzwischen
erfahren. Sie waren entsetzt genug gewesen — hatten
sich dann aber damit abgefunden. Nur vor Evelyne
durfte kein Sterbenswörtchen davon verlauten. In
ihren Gesprächen mit der Schwester vermieden sie
jede Anspielung auf ihre Anstellung bei Prosessor
Siedtner.
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Als der Freiherr, aus einer gewissen gutnrütigen
Regung heraus, einmal bei Tisch Gwendolines fabel¬
haste Geschicklichkeit in ihren technischen Arbeiten
rühmte, begegnete er von seiten Börries' einem eisigen
Schweigen. Und Ingrid schien sehr verlegen.

Die einsamen Abendsitzungen von Vater und Toch¬
ter bekamen zu Weihnachten einen Zuwachs. Erwins
römisches Stationskommando war beendigt; er wurde
nun auf der Kommandierrolle des Auswärtigen Amtes
weitergeführt. Da er viel freie Zeit hatte, war er ein
häufiger Gast.

Während der Abwesenheit von Hannsheinz be¬

nutzte Gwendoline dessen zum Atelier umgemodeltes
Zimmer, nachdem das Bett entfernt war, als Werk¬
stätte. Es lag dem Freiherrn bequem, weil es an sein
Schlafzimmer stieß, und Gwendoline konnte hier auch
Erwin empfangen.

Erwin war herzlich wie bei dem ersten Wiedersehen,
wenigstens bemühte er sich's zu sein. Aber Gwendoline
empfand doch: auch zwischen ihn und sie war irgend¬
etwas Fremdes getreten.

Vielleicht kränkte ihn der Spott der Geschwister
über ihre Arbeit. Vielleicht empfand er ihren Beruf
selbst als unpassend, unweiblich. Ein paar ungnädige
Bemerkungen der Gräfin Czernin wiesen darauf hin.
Sie vermied es darum, ihre Erinnerungen an die
New Dorker Zeit auszukramen. Vielmehr war sie

bestrebt, ihn bei seinen Besuchen immer zum Plaudern
über eigene Erlebnisse anzuregen.

Wenn Erwin erst im Zuge war, dann erzählte er
frisch und anschaulich tausenderlei von seinen Reisen.
Aber etwas Grüblerisches, das seiner Art früher ganz
fern gelegen hatte, nahm ihn jetzt manchmal gefangen.
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Zuin erstenmal fiel das Gwendvline auf, als das Ge¬

spräch auf Beate gekommen war. Erwin ward immer
einsilbiger, während der Freiherr immer eifriger von
dem Reichtum seiner Ältesten schwärmte, von dem
geradezu märchenhaften Luxus, in dem dies junge
Volk in der schönen, weiten Welt da draußen zu leben
wußte. Die Jacht ,Beata° bildete den königlichsten
Prunk, den der Generalleutnant sich vorstellen konnte.
Bedenken Sie, Schrott, kein Vergnügungsbootchen
fiir Binnenseen, sondern ein richtiger, seetüchtiger
Kahn!"

Ja, er habe die Jacht einmal gesehen, sagte der
Feldjäger, ging aber rasch und flüchtig darüber hinweg.
Seereisen habe er während seines Kommandos ja
verschiedentlich ausführen müssen, und zwar meistens
an Bord von Kriegsschiffen, um wichtige Post während
der Mittelmeerfahrt des Kaisers in die Hände Seiner
Majestät zu befördern. Immer wieder wollte der Frei¬
herr auf die ,Beatcck zurückkommen, aber Erwin wich
aus, er schilderte allerlei komische oder aufregende
Zwischenfälle, die es auf seinen Fahrten gegeben hatte.

Mehr und mehr gewann der Freiherr Gefallen an
ihm. Natürlich entging es ihn: nicht, daß zwischen den
beiden jungen Menschen auch heute noch ein Ein¬
vernehmen bestand. Schmunzelnd verfolgte er die
Plänkeleien zwischen ihnen.

„Ein fabelhaft ausdauernder Bewerber! Wenn sie

sich den man warm hielte! Das wäre doch ein Glück!"
sagte er einmal zu Börries und Ingrid, die etwas
verwundert waren über die sich häufenden Besuche
Schrotts.

Der Gardedragoner nickte gnädig. „Na ja — für
Gwendvline immerhin."
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Eines Tages schrieb Hannsheinz aus Neapel und
nahm Bezug auf eine Stelle in des Vaters Brief,
die von Erwin Schrott handelte: „Hier an Bord ist
auch von ihm gesprochen worden; er hat Ati besucht,
als die Jacht in Genua lag. Hat er Euch davon nicht
erzählt?"

Beim nächsten abendlichen Zusammensein brachte
der Freiherr die Angelegenheit zur Sprache.

„Ich bitte Sie, Schrott, wir vergehen hier vor
Neugierde, über Atis Leben und Treiben etwas zu
erfahren, Sie erzählen uns da interessante Dinge von
falschen Kupfermünzen, echten Rubens, blutroten Son¬
nenuntergängen und dem Kolosseum bei Mondschein —
und das Allerinteressanteste unterschlagen Sie. Wie
sieht die Jacht aus? Zweitausend Tons — das sagt
mir nichts. Mit Schritten gemessen — wie groß ist

das Deck? Man kann richtig seine Promenade an
Bord machen. Nicht? Und ist der Mann, den sie da
Kapitän nennen, ein richtiggehender Marineonkel mit
Steuermannsexamen pp.? Und wie ist die Verpfle¬
gung? Was treiben sie an Bord all die Zeit? Ich
hatte bestimmt erwartet, Hannsheinz würde uns ein
paar Feuilletons darüber schreiben, aber auch der
Bengel schweigt sich gerade über das Wichtigste aus.
Erbarmen Sie sich, Schrott, halten Sie mal Vortrag.
Wie residieren unsere Glückspilze an Bord der ,Beata'?"

Auch Gwendoline war gespannt. Und sie begriff
diese Geheimnistuerei von Erwin nicht. Sie sah ihn
forschend an. Seltsam: er hatte die Brauen zusammen¬
gezogen und machte ein sehr mißvergnügtes Gesicht.

Der Freiherr mußte ihm den Bericht förmlich ab¬

zwingen.
Über die Einrichtung der Jacht und hrmdert äußere
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Einzelheiten des Betriebs erzählte er ganz flott, lobte
den Betrieb an Bord sehr, auch das nette Auftreten
der Angestellten. Außer dem Navigationspersonal
waren noch die Maschinisten an Bord, zwei Matrosen,
ein Koch für die Herrschaft, ein Koch für das Personal,
eine Kartoffel- und Gemüseputzfrau, eine Wäscherin,
und dazu kam noch die persönliche Bedienung von
Herrn und Frau Teerbrügge: der Pfleger und Masseur,
der Boy, die Jungfer und die Stewardesse. Die Jacht
hatte neben der Wohnung der Besitzer acht Kabinen
für Gäste, mehrere Bäder und einen Turnsaal mit allen
für die Zandermethode erforderlichen Apparaten. Ein¬
geweihte meinten, daß die Kosten für den Betrieb der
Jacht jährlich die Apanage erreichten, die ein kleines
deutsches Fürstentum für seinen Herrscher aufzuwenden
habe.

Aber der Erzähler geriet immer wieder ins Stocken,
sobald es sich darum handelte, ein Bild von dem Zu¬
sammenleben des jungen Ehepaars zu entwerfen.

„Haben sie viel Besuch an Bord?" fragte Seine
Exzellenz.
„In der ersten Zeit, jawohl, ich glaube, haupt¬

sächlich Amerikaner, die noch aus Interesse für Mrs.
Biggar kommen. Teerbrügge selbst — ist ja weniger
umgänglich. Nun, Sie wissen das doch alles selbst."

„Nein, eben nicht, lieber Freund. Er ist uns fremd
geblieben bis auf den heutigen Tag. Bei den paar
Begegnungen konnte man natürlich nicht warm
werden."

„Ati scheint sich ja in alles gefunden zu habeu.
Sie behandelt ihn mit einer politischen Klugheit, die
ich bewundert habe. Aber gerade damals, als ich an Bord
kam, nichtsahnend, hatte es doch den Konflikt gegeben."
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Beider Blicke hingen an seinen Lippen.
„Also hat sich — das alte Leiden — wieder bemerk¬

bar gemacht?" Der Freiherr, der ziemlich blaß ge¬

worden war, fragte es stockend und unsicher.
Erwin nickte. „Er war damals wieder heimlich

ausgebrochen."
„Wieder?"
„Ja — vor der Isle of Wight schon einmal."
„Davon wissen wir ja gar nichts ..."
„Der Arzt, der ihn mit an Bord zurückgebracht hat,

erzählte mir davon. Und dann auch der Pfleger. Den
, kannte ich zufällig. Er war Lazarettgehilfe bei den

Gardejägern. Ati war so verweint, daß ich sie nicht
ausfragen wollte. Und nach dem, was sie mir sagte,

l konnte ich mir nur ein ganz unvollständiges Bild
machen. Es war freilich trübe genug. Sie hat mir da¬

mals auch keine Grüße aufgetragen, trotzdem sie wußte,
daß ich, sobald ich nach Berlin kam, Sie sehen würde.
Da hielt ich's für besser, über meinen Besuch an Bord
ganz zu schweigen."

„Meine Tochter", sagte der Freiherr, tief und schwer
Atem holend, wie unter einem gewaltigen Druck, „hat
mir noch kein Sterbenswörtchen darüber geschrieben,
daß die Anfälle sich wiederholt haben."

„Es soll auch monatelang ganz gut gegangen sein.
Nach dem Rückfall von Ventnor. Im Sanatorium
in Dresden war er natürlich wieder unter Zwang
gehalten worden. Bei seiner Entlassung hatte er die
heiligsten Eide geleistet: er würde nie wieder einen
Tropfen Alkohol über die Lippen bringen. An Bord
befinden sich ja nur Teatotaler, und so war keine Ge¬
fahr. Er turnte täglich seine paar Stunden, nahm
Schwimmbäder, musizierte mit seiner Frau — er soll
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ja eine sehr hübsche Stimme haben — las viel, trieb
Italienisch mit dem Maschinisten, beaufsichtigte die
Buchführung, hielt das Schiffsjournal in Ordnung.
Aber da kam in Genua der Freund, der Rheinländer,
der auch damals vor Ventnor das Unheil angestiftet
hat, an Bord. Kein Mephisto, ein guter Kerl, aber
eben für einen schwachen Menschen wie Teerbrügge
ein Unglück. Ati entdeckte den Besuch Wohl zu spät.
Nun — und in der darauffolgenden Nacht war ihr
Mann spurlos verschwunden. Sie suchten ihn drei
Tage und drei Nächte in allen Hotels, in allen Bars —
und fanden ihn schließlich in einer Matrosenkneipe. In
fürchterlichem Zustand. Sein Erwachen hernach an
Bord, die Reue und Zerknirschung und Selbstverachtung
muß zum Erbarmen gewesen sein. Ati wußte, daß
ich eingeweiht war. Sie sagte zu mir: nun liege er
in seiner Schlafkabine und weine." Schrott preßte für
ein paar Sekunden die Lippen fest aufeinander. „Sie
hat mir furchtbar leid getan."

Gwendoline war ganz weiß im Gesicht geworden.
„Und ihr Unglück — auf der Isle of Wight —

stand im Zusammenhang mit einem ähnlichen Vor¬
kommnis?" fragte der Freiherr tonlos.

Er hob die Schultern und seufzte. „Sein alter
Freund soll ihn auch da verleitet haben. Ich weiß nicht,
wer es ist. Irgendein Kneipbruder. Sie fuhren beide
an Land, während Ati schlief, aber sie folgte eiligst,
sobald sie erwachte und ihren Mann vermißte. Das
Gelände dort ist gebirgig, das Paar suchte ihr zu ent¬
kommen, — und in der Hast mag sie unglücklich gestürzt
sein. Der Pfleger, der sofort die Suche nach dem Ver¬
schwundenen aufgenommen hatte, mußte sie ins Kran¬
kenhaus bringen. Als sie's verließ, war Teerbrügge
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vom Pfleger schon nach dem Sanatorium geschafft
worden. Da soll er wieder rührend gewesen sein in
seiner Zerknirschung. Ich sah sie ja nur ein paar
Minuten beisammen, habe also kein Urteil. Aber er
scheint sie wirklich zu vergöttern."

„Solange ihn nicht diese fürchterliche Macht in den
Klauen hält!" sagte der Freiherr, der die Stirn zwischen
seine Hände gepreßt hatte und starr vor sich nieder¬
blickte. „Armes Mädel — armes Mädel!"
In dieser Stunde entsann sich Gwendoline des

väterlichen Briefes, der ihr so namenlos wehe getan
hatte: der Antwort aus ihr warnendes Schreiben an

s
Beate.

Hatten sie denn wirklich von Atis Verbindung mit
diesem bedauernswerten Menschen ein dauerndes Glück
erhofft?

Es ward ein stiller, trauriger Abend. Erwin brach
früher als sonst auf. Vater und Tochter saßen schweigend
beisammen. Gwendoline fand heute nicht die Samm¬
lung für ihre Arbeit. Beide grübelten sie Beates
Schicksal nach.

„Die volle Wahrheit über ihn hab' ich vor der
Hochzeit nicht erfahren," sagte der Freiherr, endlich
das Schweigen brechend, indem er seinen Kopf auf¬
stützte und trüb ins Leere blickte, „Beate hat sie mir
nicht gesagt, vielleicht nicht sagen wollen — wenn
sie überhaupt in alles eingeweiht war; was ich jetzt
bezweifle."

„Du glaubst, Evelyne hätte ihr das Schlimmste
verschwiegen, um sie nicht abzuschrecken?"

„Diese ganze Heirat war ihr Werk. Das ist mir
nun klar geworden. Die Bildergeschichte damals —
Tante Eddy erzählte dir ja — und hundert andere
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Winkelzüge haben dazu helfen müssen. Ihr paßte die

Verbindung aus allerlei Gründen. Die Hauptsache

war ihr: sie legte die Verantwortung für den Bruder,
die ihr lästig geworden sein mochte, in treue Hände.

Und ward so selbst frei."
... Als an diesem Abend Börries und Ingrid,

die einem Diner bei Evelyne beigewohnt hatten, heim¬

kehrten und von der Schwägerin zu schwärmen be¬

gannen, von ihrem vollendeten Schick, ein Haus aus¬

zumachen, ihrer Kunst, die richtige Gesellschaft zu

mischen, von der Pracht der Bewirtung, von dem Glanz

der Berühmtheiten, die nach der Tafel konzertiert

hatten, blieb das Antlitz Seiner Exzellenz wie steinern. !

„Ist Evelyne plötzlich in Ungnade gefallen? Was

hat sie verbrochen?" fragte Börries den Vater. Und

als er keine Antwort bekam, blickte er Gwendoline

mißtrauisch und vorwurfsvoll an. „Oh — hier ist

konspiriert worden?"
Langsam schüttelte der Freiherr den Kopf. Und

unter einem tiefen Seufzer stieß er aus, tonlos, von

innerer Bewegung fast übermannt: „Wir haben —

unser armes Kind — verkauft!"
* **

Das grausame Urteil milderte die Zeit dann wieder.

Und der Bericht von Hannsheinz ließ bessere Hoff¬

nungen aufkommen.
Unvergleichlich schöne Seefahrten lagen hinter ihm.

Er hatte die herrlichsten Küstenstrecken des Mittelmeers
aus nächster Nähe sehen dürfen. Begünstigt von einem

wahren Sommerwetter hatten sie zuerst im Mittel¬
meer, dann im Adriatischen Meer gekreuzt. Mit ge¬

radezu soldatischem Eifer hatte Claus Teerbrügge an
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Bord täglich seine anstrengenden Turnstunden durch¬

gehalten. Hannsheinz hatte sich natürlich daran be¬

teiligt und war des Lobes voll über seinen Schwager.
Freilich seine Art, sich in allen großen und kleinen
Entscheidungen abhängig von Beate zu machen, wür¬
den die meisten als unmännlich verurteilen. Aber er
sei nun einmal ein innerlich weicher, fügsamer Mensch.
Ihn Hannsheinz — habe die hingebende Treue
geradezu gerührt. Claus hänge an ihren Blicken. Ein
Lächeln von ihr, ein sreundliches Wort beglücke ihn
schon.

In Triest hatten sie die Jacht verlassen. ,Nur aus
Dankbarkeit', so hatte Beate gesagt, wollten sie noch
einmal sür ein paar Wochen ins Sanatorium nach
Dresden. Inzwischen ward die Jacht um Gibraltar
und Kap Finisterre herum nach der Reede von Ports¬
mouth gebracht. Claus wollte diesmal in Cowes und
in Kiel mit seinem Rennscgler konkurrieren und ge¬

dachte sich zum Trainieren für die Große Woche schon

einen Monat vorher wieder an Bord der ,Evelyue°
zu begeben. Auf der Fahrt dahin berührten sie Berlin
und holten den im vorigen Jahr versprochenen gemein¬
samen Besuch nach. Die Bedienungsmannschaft hatte
die erste Probefahrt der Rennjacht schon hinter sich.

Claus freute sich auf die Arbeit an Bord seines Seglers
ganz außerordentlich. Auch die behaglichste Fahrt
der ,Beata' konnte ihm diese nicht ersetzen.

Es gab bald kaum eine Stunde mehr seines Auf¬
enthaltes als Gast des Schwagers, über die Hanns-
heinz daheim nicht Rechenschaft abgelegt hätte. Der
Freiherr v. Erxleben litt seit einiger Zeit an Schlaf¬
losigkeit. Oft wälzte er sich, von Schmerzen heimgesucht,
einen großen Teil der Nacht auf seinem Lager, ohne
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Ruhe finden zu können. In einer solchen Nacht kam er

einmal, nur notdürftig bekleidet, in das Zimmer seines
Jüngsten, der sich sofort straff aufrichtete und blinzelnd
ins Licht sah, als er die Gestalt im Türrahmen gewahrte.

„Schläfst du, mein Junge? Hab' ich dich auf¬

geweckt?"
Hannsheinz lachte. „Ich weiß nicht, Papa. Gerade

hab' ich geträumt, der Professor bliebe an meiner
Staffelei stehen — und da schreckt' ich wohl auf — er

kümmert sich sonst so wenig um mich — bei den andern
korrigiert er fortgesetzt ..."

Er sprach dann unzusammenhängend weiter. Der
Freiherr hatte den Leuchter niedergesetzt. Das elek¬

trische Licht wollte er nicht andrehen, weil es für
Hannsheinz zu grell sein mochte. Er hörte kaum, was

sein Jüngster sprach. Sein Hirn und sein Herz waren
ganz und gar ausgefüllt von der Sorge um Beate.
Am Bett ließ er sich nieder, legte den rechten Arm
ins Kreuz, atmete tief auf — und begann zu fragen.
Dinge, die Hannsheinz schon mehrmals erzählt hatte,
mußte er aufs neue berichten. An Nebensächlich¬

keiten, unbedeutenden Vorkommnissen an Bord hakte

der Freiherr ein. Über einen Zwist, der einmal zwischen
dem Ehepaar entstanden war, wollte er haarklein
berichtet haben. Wie benahm sich Claus gegen seine

Frau? Wer gab schließlich nach? Beate? So. Ja —

aber nur, um ihren Mann nicht noch mehr zu reizen.

Er war also sehr aufgeregt? Sehr. Aber eine Stunde
später sah er selbst ein, daß er Unrecht gehabt hatte,
kam zu ihr und bat sie in seinem gemütlichen Köll'schen
Platt, ihm nicht böse zu sein. Wie ein Kind, das Ab¬

bitte leistet.
Ein Rätsel war ihm dieser Mensch, ein Rätsel.
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Eine dunkle, unheimliche Macht beherrschte ihn, eine
Macht, der ein bisher vor allem Häßlichen behütetes
Weib wie Beate auf die Dauer kaum gewachsen war.

Jetzt erst, durch den Zufall, daß er eine alte Zeitung
in die Hand bekam, erfuhr der Freiherr auch, daß

sein Schwiegersohn im vorigen November vor der
Strafkammer zu Dresden unter der schon lange gegen
ihn schwebenden Anklage der Körperverletzung und
Beamtenbeleidigung gestanden hatte, aber freige¬
sprochen worden war, weil bei ihm während der Tat
— nach Aussage der Sachverständigen — .vorüber¬
gehend das Bewußtsein ausgeschaltet gewesen sei'.
Ausführlich hatten die Ärzte in der Verhandlung
seinen Zustand besprochen. Er leide wie die meisten
Dipsomanen an Zwangsvorstellungen und plötzlich
eintretenden Gemütsverstimmungen, die ihn zu er¬

höhtem Alkoholgenuß trieben. Es sei anzuerkennen,
daß der Angeklagte mit größter Energie bestrebt sei,

den in ihm steckenden Hang zu bekämpfen; die neueren
Irrenärzte stünden aber auf dem Standpunkt, daß

die Krankheit der Quartalstrinker überhaupt nicht ein
vom Willen der Betroffenen abhängiges Laster, son¬

dern eine Teilerscheinung der Epilepsie sei. Die starken

Depressionen, an denen auch der Angeklagte leide,
träten sehr häufig vor einem epileptischen Anfall auf,
manchmal aber ersetzten sie ihn. Augenblicklich laboriere
der Angeklagte, der nach dem letzten Mckfall freiwillig
eine Entziehungskur angetreten habe, an einer tiefen
Erschöpfung, wovon sich das Richterkollegium durch
eigenen Augenschein überzeugen könne. Der Ver ¬

handlungsbericht sagte aus, daß der mehrfache Millionär
vor den Richtern tatsächlich einen völlig stumpfen Ein
druck gemacht habe. Dem Pfleger, der ihn mit Erlaub
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nis des Vorsitzenden zur Anklagebank begleitet hatte,
sei er nach seiner Freisprechung ebenso stumpf gefolgt.
Gefügig wie ein Kind. Der betreffende Reporter
schilderte ihn: bleich, etwas aufgedunsen, mit melan¬
cholischen, fast flehend um sich blickenden blauen Augen.
Er knüpfte die Bemerkung daran, daß Herr Teerbrügge
in dem Dresdener Sanatorium, in das er sich nach
seinen verschiedenen Rückfällen bisher immer zurück¬

gezogen habe, den Namen führte: ,le roi en exiP.
Boshaft schloß er: von einer Krone sei auf dem semmel¬
blonden Haupt dieses bedauernswerten Monarchen
allerdings nichts zu sehen gewesen, und im ganzen habe
er mehr einem in den Käfig gesperrten Kaninchen als
einem verbannten König geglichen.

Mitleid, das vielgerühmte, schenkte der Lokalreporter
des kleinen Skandalblättchens dem Millionär, Mitleid,
das gepaart ist aus Nachsicht und Verachtung.

Der Freiherr stampftemit dem Fuße auf. In früheren
Zeiten hätte solch ein Bürschlein diese Sprache einemMit¬
glied seines Hauses gegenüber wagen sollen! — Heute
mußte er die niederschmetternde Kritik still hinnehmen.

Nein, er fühlte sich in seiner Haut nicht wohl. Auch
die hochbezahlte Stellung, die er innehatte, gab ihm
keine Befriedigung. Es verblieb ihm kein Einfluß
auf die Geschäftsführung, da die beiden Direktoren
stets auf Reisen waren — angeblich im Interesse des
Verbandes — und ihn wegen der Rechenschaftsberichte
immer wieder auf die Plenarsitzungen vertrösteten.
Er hatte die beschämende Empfindung, daß das große
Kapital nutzlos geopfert sei. Sie alle zehrten von
der Laune und Gnade dieses unglücklichen Menschen,
dem nun das Gericht öffentlich seine Unzurechnungs¬
fähigkeit bestätigt hatte.
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War der vielgehaßte Bruder .Pitter' nicht doch

im Recht gewesen, als er Claus hatte unter Vormund¬
schaft stellen wollen?

Exzellenz v. Erxleben sann trübe vor sich hin.
Wie wär's dann mit Beate geworden? Mit seiner

armen Beate? Sie hätte den reichen Mann nicht
heiraten können — und wäre keine arme Frau ge¬

worden.
Und Börries, Hannsheinz, Ingrid?
Der Jubel der Jüngsten über ihre gesellschaftlichen

Erfolge brachte ja immer wieder etwas Sonne ins
Haus: dann vergaß der Freiherr für ein Weilchen
der Sorgen und Bedenken und Selbstvorwürfe, die
ihn in feinen .weißen Nächten' quälten. Vielleicht
fand feine Jüngste auf diesem Weg ein Glück, das ohne
Reue war.

Börries hatte Geschmack an dem guten Leben ge¬

funden. Evelyne verwöhnte ihn. Zu seinem Geburts¬
tag schenkte sie ihm den schönen Irländer, den Hunter,
auf dem sie im Concours hippique erfolgreich debütiert
hatte. Während der Kieler Woche sollte er mit ihr und
Ingrid an Bord der .Beata' wohnen. Evelyne hatte
mit ihrem Bruder und dessen Frau schon alles verab¬

redet. Sie meinte, dort habe er die beste Gelegenheit,
sich unter den Töchtern verschiedener Länder umzu¬
sehen.

„Nun willst du sagen, lieber Börries, du liebst nur
mich, und es wäre ein Jammer, daß ich sechs Jahr
älter bin als du —"

„Fünf Jahr!" fiel ihr der Schwippschwager ins
Wort.

„Aber ich nähme dich auch dann nicht, wenn ich

fünf Jahre jünger wäre als du, mein lieber Börries."
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Er drohte ihr leicht nüt den Augen. „Ja, ich weiß,
du willst viel höher hinauf."

„Willst du nicht auch alles erreichen, was dir irgend
erreichbar erscheint?"

„Gewiß, Evelyns. Ich habe mir zugeschworen:
ich verliebe mich prinzipiell in kein Weib, das unter
zwanzigtausend Mark Jahresrente mitbringt."

„Zwanzigtausend?" Sie lächelte. „Das ist nichi
allzu unbescheiden, Börries. Aber immerhin läßt es

sich hören. Es ist außerdem selbstverständlich, daß
sie hübsch und jung und in dich verliebt sein muß.
Und noch eine Bedingung, Börries: sie muß — falls
sie noch leben — ihren Papa und ihre Mama zeigen
können, wenigstens bei festlichen Gelegenheiten."

Er sah sie etwas verblüfft an. „Evelyne —!"
„Still. Es ist ein wunder Punkt. Meine Mama

hab' ich ja kaum gekannt. Aber mein Vater — wenn
er noch lebte, wäre ich hier unmöglich. — Vorsicht,
mein Freund, Vorsicht in jeder Beziehung. Übrigens
werd' ich dir gern einen Wink geben, wenn ich etwas
für dich Geeignetes entdeckt habe. Einverstanden?"

„Du bist die reizendste und verführerischste Vor¬
sehung, die ich mir denken kann."

Sie lachte. „Deshalb betest du mich ja auch an."
Wenn Börries daheim seine Absichten und seine

Ansichten in dieser Form aussprach, dann gab es dem
Freiherrn jedesmal einen Stich durchs Herz.

„Als ich im ersten Jahre Leutnant war, mein Sohn,
da dacht' ich anders. Der König — das Pferd — die
Herzliebste mein — die Karriere — die gute Kamerad¬
schaft ... Ans Geld hab' ich bei Gott nie gedacht.

Ich will nicht sagen, daß das so das Rechte war. Aber
dem verdammten Mammon die allererste Stelle im
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Leben und im Herzen einzuräumen •.. Mein Junge,
ich rate dir gut!"

Sie kamen in dem Punkte nicht mehr zusammen.

Börries dachte an nichts andres als daran: wann würde
ihm Evelyne, die moderne, kluge, kleine Schlange,
endlich den versprochenen Wink geben? Denn selbst¬

verständlich hatte er inzwischen, um überall mitzu¬

kommen, auch allerhand sinanzielle Verpflichtungen
eingehen müssen. Die gute Partie war für ihn Lebens¬

bedingung geworden. Und bald mußte sie sich ihm
bieten.

Um Hannsheinz kümmerte sich in diesen Monaten
niemand so recht. Seine Arbeit lag zu weit ab von
ihrer Art. Der Freiherr liebte die moderne Malerei
nicht. Die Werke, die er von seines Jüngsten Meister
ausgestellt sah, fand er ebenso klecksig wie die von
Hannsheinz. Er sprach vorläufig grundsätzlich nicht

über diese Angelegenheit. Der Professor hatte ihm
erklärt: ein Talent lasse sich so rasch nicht erkennen.

So waren sie denn übereingekommen, daß Hannsheinz
noch ein halbes Jahr weiter bei ihm studierte. Aber
Gweudoline fiel es auf, daß der Kunstjünger recht

bedrückt und in sich gekehrt herumlief, wenn er nicht
hinter der Staffelet saß. Sie suchte ihn abends abzu¬

lenken, bat ihn manchmal, ihr eine kleine technische

Arbeit abzunehmen, und dabei stellte er sich stets sehr

geschickt an; jede Bastelei machte ihm heute noch die¬

selbe Freude wie in seinen Knabenjahren. Über seine

Studien sprach er nur selten. Gwendoline nahm sich

aber doch vor, einmal ein ganz unbeeinflußtes fremdes
Urteil einzuholen, weil ihr Mißtrauen gegen Hanns¬
heinz' Lehrer ständig in ihr wuchs.

Ende Juni ging alles in die Ferien. Exzellenz
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v. Erxleben gedachte zuerst seine Kur in Wildungen
abzumachen und dann Gwendoline, die in Herings¬
dorf die Sominerllientel ihres Professors behandeln
sollte, Gesellschaft zu leisten. Auch Hannsheinz, der
recht blaß und schmal geworden war, sollte sich am
Ostseestrande volle, braune Backen holen. Ingrid hatte
schon Mitte des Monats Adieu gesagt: sie war mit
Evelyns und der Gräfin Soter nach Cowes abgefahren.
Natürlich reisten sie mit großem Train: zwei Jungfern,
einem Diener und einem Groom. Börries fand sich

zur Abreise auf dem Lehrter Bahnhof ein; er hatte
nur für die Kieler Woche Urlaub bekommen können.
Als er den pompösen Aufzug sah, den Evelyns da
wieder einmal um sich versammelte, lachte ihm das Herz.
Diese Dollarprinzessin hatte wahrhaftig das Talent
zu regieren und zu repräsentieren. Alles flog, alles
war ihr zu Willen, alles bemühte sich, ihr Aufmerk¬
samkeiten zu erweisen. Dabei war sie so einfach und
liebenswürdig wie — wie etwa eine wirkliche Prin¬
zessin, eine aus königlichem Geblüt. Als die Damen
in dem für sie reservierten Abteil erster Klasse endlich
verstaut waren, wartete der Diener auf dem Bahn¬
steig noch ein Weilchen, bis ihn ein gnädiger Wink ent¬
ließ und er zu dem übrigen Personal einsteigen durfte,
das zweiter Klasse fuhr. Börries mußte an das Urteil
denken, das Evelyns über ihren Vater gefällt hatte.
Wie Pitter Teerbrügge heute über seine Tochter wohl
gestaunt hätte! Börries sagte zu sich: Ein paar Millionen
verdienen, das ist am Ende gar nicht so schwer. Aber
sie mit Anstand und Grazie ausgeben — das will ge¬

lernt sein!
In großer Spannung hatte Gwendoline der ersten

Begegnung mit Beate und ihrem Mann entgegen-
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gesehen. Immer wieder war der Besuch aufgeschoben
worden. Endlich — wenige Tage, bevor Gwendoline
nach Heringsdorf übersiedeln mußte — meldete sich

das junge Ehepaar an. Aber tausend Geschäfte und
Vorbereitungen, die in Cowes der beiden harrten,
machten es ihnen unmöglich, länger als einen Tag
in Berlin zu bleiben.

Am Telephon suchte Gwendoline die Schwester zu
bestimmen, ihr und den andern etwas mehr Zeit zu
widmen, aber Beate erklärte es gleich für völlig aus¬
geschlossen.

Es berührte Gwendoline seltsam, nach so langer
Trennung die Stimme der Schwester zuerst aus dem
Fernsprecher zu vernehmen: ganz fremd klang sie ihr.

Und dann kam das Wiedersehen.
Die ganze Häuslichkeit an der Kaiserallee ward

auf den Kopf gestellt, um das junge Paar würdig zu
empfangen. Auch die Leute brannten schon vor Neu¬
gier, den geheimnisvollen Mann kennen zu lernen,
der mit einem einzigen Federstrich über Tausende,
über Hunderttausende, über Millionen verfügen konnte
wie der König im Märchen.

Claus Teerbrügge enttäuschte. Er hatte so gar nichts
von einem König oder einem Nabob an sich. Der
niederdeutsche, behagliche Zug nahm ihm alles Groß¬
artige. Hannsheinz fand übrigens, daß der Schwager
seinen besonders guten Tag hatte; er war gleich ganz
beruhigt, als er ihn bei der Ankunft sein köll'sches Platt
sprechen hörte.

„Siehst du, Claus, und das ist nun unsere Ameri¬
kanerin!" sagte Beate, nachdem sie Gwendoline um¬
armt und abgeküßt hatte. „Wie findest du sie? Ein
feines Köpfl, wie? Gelt, sie gefällt dir besser als ich?
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Nun weiß er nicht, wie er sich aus der Verlegenheit t
ziehen soll, der gute Claus." Sie lachte. Fortgesetzt s

sprach sie. Der Schwester erschien sie überreizt, nervös, i
von einer hektischen Lebhaftigkeit.

Immerhin kam zu Tisch ein gemütliches Stündchen
zustande, wie der Freiherr es liebte. Claus erzählte ,

drollige Vorkommnisse aus dem Leben an Bord, Beate !

siel oftmals ein, etwas sprunghaft, aber sehr tempe¬
ramentvoll, dabei mit ausgesprochenem Sinn für -

derbere Wirkungen.
Der Freiherr fühlte es wohl heraus: seine Älteste

wollte sich nicht in die Karten sehen lassen. .Nicht ins
Herz!' sagte Gwendvline zu sich. *

Sie suchten vielleicht auch gar zu ängstlich in ihren
Zügen zu forschen, in ihrer Stimme nach dem Unterton '

zu lauschen.
Ein einziges Mal an diesem Tage sprachen sich die

Schwestern ohne Zeugen.
Nach Tisch mußte Claus, der ärztlichen Verordnung

folgend, ein Halbstündchen ruhen. Beate kam, als sie

ihren Mann versorgt wußte, in Gwendolines Zimmer,
in dem schon die Koffer für die Übersiedlung nach

Heringsdorf zum größten Teil fertig gepackt dastanden.

„Oh — das ist ja noch deine ganze amerikanische
Ausrüstung! Nein, Mädel, was hast du auch alles !

angestellt ! Und dein Beruf macht dir also große Freude? t

Du mußt mir jetzt einmal erzählen, Gwendoliue. Ja,
willst du? Und von Erwin. Was ist das doch für ein 1

lieber, lieber Mensch. Es war mir wie ein Gruß aus
der Heimat, als ich ihn da in Genua wiedersah. Waruni
kommt er heute nicht? Und von Professor Siedtner
mußt du mir erzählen. Macht er dir auch recht die Kur?
O du —!"
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Sie überschüttete sie geradezu mit Fragen. Nur
um nicht von sich selber erzählen zu müssen. Und ging
dabei im Zimmer hin und her, besichtigte dies, be¬

sichtigte das. Nur um sie nicht ansehen zu müssen.

Und als Gwendoline sie bei den Händen erfaßte
und mit sanfter Gewalt zwang, ihr das Antlitz, die
Augen zu zeigen, wehrte sich eine Weile noch ihr Ton.
Beate neckte sie und lachte. „Du siehst einem ja durch
und durch. Alle Goldplomben müssen's fühlen. Oder
geht's noch tiefer? Willst jetzt ein bißchen Seelenarzt
sein, du? Ach — du altes Mädel! Wie du dich doch

herausgemacht hast, Gwendoline. Ein gelehrtes Haus
bist du inzwischen geworden. Ja, du, das ist eine lange,
lange Zeit seit damals ... Weißt du noch, der letzte

Morgen am Kreuzberg? ... Ich war zum Bäcker ge¬

sprungen und in den Milchladen. .Sahnenbureau'
hieß es. Und Tante Eddy machte ihre kummervolle
Miene. Und dann sah sie dich beim .Andante' stehen

und heulen. Sie war süchtig auf dich. Das heißt:
Schelte kriegte ich auch gerade genug. Ich hab' noch

so oft an den letzten Morgen denken müssen. Weißt
du, daß Neumann mir einmal geschrieben hat? Claus
hat ihm etwas vorgestreckt — und nun hat er ein

Fuhrgeschäft in Brandenburg aufgemacht, es soll ihm
sehr gut gehn. Ach, so oft hört man von alten Bekannten.
Sie haben natiirlich alle von meiner Partie erfahren.
Na, und da gibt's nun tausend Wünsche. Große und
kleine. Claus ist furchtbar gutmütig. Ja, das ist er.

Wie gefällt er dir? Guter Kerl, nicht? Er hat immer
sehr nett von dir gesprochen, noch bevor er dich ge¬

kannt hat."
So warb sie um die Schwester — so warb sie für

ihren Mann. Denn Gwendoline sollte um Gottes-
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willen nicht danach fragen, wovon Papa vorhin hatte
anfangen wollen. Nein, um Gotteswillen nicht.

„Daß ihr heute schon wieder geht, Ati!" sagte

Gwendoline, noch ganz unentschlossen, von der Schwe¬
ster entwaffnet. Sie wußte nicht, wie sie ihr beikommen
sollte. „Man spricht sich ja kaum!"

„Wir schwatzen doch immerzu!" Beate lachte und
nahm den Kopf der Schwester zwischen beide Hände.
„Du Mädel du!"

Gwendoline sah sie fast flehend an. „Wir schwatzen.
Ja. Aber wir sprechen uns nicht aus und finden uns
nicht. Und danach sehne ich mich doch so, Ati. Nach

der langen Zeit."
Für ein paar Sekunden schloß Beate die Augen.

„Ja, du hast recht, Liebchen. Aber jetzt geht's nicht.
Es ist auch besser... Laß nur erst den Sommer kommen.
Wenn wir wieder an Bord sind, dann . .. Willst du
uns nicht einmal besuchen, du?"

„Das kann ich doch nicht, Ati. Ich habe bis in den
September hinein die Vertretung in Heringsdorf."

„Und dann? Im September? Oder weißt du was?
Im Juli oder im August, wenn erst Papa bei dir ist,

dann kommen wir nach Heringsdorf und überfallen
euch."

Gwendoline lächelte ungläubig. „Ich seh' euch

verwöhnte Leutchen schon am Strande — unter all
den lärmenden und buddelnden Tiergartenkindern."

„Nein, bloß auf die Reede kommen wir. Und
wohnen natürlich an Bord. Aber dann können wir
uns alle Tage haben und von Herzen ausschwatzen.
Recht so?"

Sie wiederholte es hernach, als sie Abschied nahmen,
als ganz sicheres Versprechen. Auch Claus sagte den
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Besuch bestimmt zu. Aber Gwendoline glaubte nicht
daran, daß es Beate Ernst sei: sie war wohl viel zu
stolz, als daß sie den Ihren einen vollen Einblick in
ihr zerrüttetes Leben hätte geben »vollen.
In Vaters Arbeitszimmer gab es noch einen letzten

Versuch, Sturm auf Atis Herz zu laufen. Der Freiherr
hatte sie mit sich genommen und die Tür geschlossen.

Mit unsicherer, vor innerer Erregung zitternder Stimme
drang er in sie, sich ihm anzuvertrauen, falls sie sich

irgendwie bedrückt fühlte, seine Hilfe brauchte, seinen
Rat . . .

Beate preßte die Lippen fest aufeinander. Fast
schroff wendete sie sich ab. Und dann stieß sie trotzig
aus: „Ich bin glücklich — quält mich doch nicht immer"
zu — ich habe den Schritt noch nie bereut!"

» **
... Es war ein heißer Sommer, und die Arbeit,

die Gwendoline in Heringsdorf leisten mußte, ließ ihr
keine Zeit zur Erholung. Professor Siedtner hatte
eine Riesenpraxis in Berlin. Er beschäftigte mehrere

i erfahrene und sehr geschickte Assistenten; aber die

Freun v. Erxleben, von der sich seine weiblichen
Patienten am liebsten behandeln ließen, war auch

ihm sehr rasch die sympathischste Hilfe geworden. In
früheren Jahren hatte er während der Sommermonate
selbst in Heringsdorf praktiziert. Seine Gesundheit
erlaubte ihm das Heuer nicht. So ging er denn zu

seiner Erholung in die Berge und schickte Gwendoline
in die ,Filiale'.

Als Exzellenz v. Erxleben aus Wiesbaden kam

I und feststellte, daß seine Tochter von neun bis fünf
<• Uhr fast ohne Unterbrechung Sprechstunde abhalten
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mußte und auch noch abends, mehrmals sogar die
Nacht durch zu arbeiten hatte, war er außer sich.

„Das ist ja eine Schinderei, mein Kind. Das hast

du doch gar nicht nötig. Der Herr Professor muß
schleunigst noch ein paar von seinen Assistenten her¬

schicken."

Aber Gwendoline schüttelte lächelnd den Kopf.
„Das ist hier der Anfang meiner Selbständigkeit. Laß
mich nur meinen Weg gehen, Papa. Ich weiß, wohin
er führt."

„Zunächst führt er dazu, daß du blutarm und bleich¬

süchtig wirst," sagte der Freiherr. Aber Gwendoline
war ihm nun doch schon über den Kopf gewachsen.
Er tröstete sich damit: vielleicht gelang es Schrott,
ihr den Kopf zurechtzusetzen. Denn für ein paar
Wochen wollte der sich hier einfinden.

Hannsheinz war gleichzeitig mit dem Vater in
Heringsdors eingetroffen. Sie hatten in einem am
Walde gelegenen Pensionshaus Wohnung genommen.
Gwendoline mußte jeden Morgen nach der Siedtner-
schen Villa, um dort die Sprechstunden abzuhalten.
Der Professor hatte seiner Assistentin angeboten, dort
zu wohnen, sie war aber nicht daraus eingegangen,
weil sie den Pater nicht allein lassen wollte.

Eines Tages gab es nun für die Sommergäste von
Heringsdors und den benachbarten Ostseebädern eine
große Sensation.

Der Küste gegenüber ging eine weiße Jacht vor
Anker.

„Es ist die .Hohenzollern Ü" meinten die einen.
„Genau so sieht die Lustjacht aus, die sich der

Pariser Rothschild auf dem Genfer See hält!" hörte
man von andrer Seite.
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„Es wird Rockefeller oder Morgan oder soirst so

ein Potentat des Sternenbanners sein!" rieten andre,
als beim Näherkommen der Name ,Beata' an der
Gallion sichtbar ward und man an Bord des Motor¬
bootes. das den Dienst zwischen der Jacht und der Lan¬
dungsbrücke versah, die amerikanische Flagge gewahrte.

Aber hernach hörte man: die Jacht gehörte einem
von den rheinischen Großindustriellen, Herrn Claus
Teerbrügge, und in dem Motorboot war Mrs. Evelyne
Biggar gelandet, die Dollarprinzessin, die beim Con-
cours hippique in der Damenspringkonkurrenz mit
ihrem irischen Hunter ebensogroßes Aufsehen erregt
hatte wie am Berliner Hos im letzten Winter mit ihrem
berühmten Perlenkollier und ihrem Brillantendiadem.

Und es wurde erzählt, daß sie nebst ihren beiden
Schwägerinnen, der Frau Beate Teerbrügge und der
Freun Ingrid v. Erxleben den Mittelpunkt der ganzen
Kieler Woche gebildet habe. Die Jacht ,Beata' war
sowohl in Spithead wie in der Kieler Förde viel be¬

wundert worden. Ihre Insassen hatten ein paar Feste
an Bord von Kriegsschiffen mitgemacht. Auch die
Majestäten hatten die auffallend schönen und immer
geschmackvoll gekleideten Damen, die ihnen von den

Parforcejagden und den Hoffesten her bekannt waren,
mehrfach angesprochen. Ein glänzender Kreis bildete
ihren Stab, wo immer sie sich blicken ließen. Claus
Teerbrügge war seltener zu sehen. ,Evelyneh sein

Segelrenner, hatte in Cowes leider wiedcruni Pech

gehabt, war aber in der Sonderklasse der Kieler Woche

den beiden andern großen Konkurrenten um den golde¬

nen Pokal hart auf die Fersen gerückt.

Dasselbe Aufsehen wie in Kiel erregten die weiße

Jacht und ihre Bewohner nun auch in Heringsdorf.
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Es war ein wunderbares Sommerwetter. Die
weiße Jacht hob sich bei Tage vom blauen Meere
und vom blauen Himmel wirkungsvoll ab. Noch
romantischer aber war die Wirkung des Abends, wenn
die Tausende von elektrischen Glühlichtern an Bord
aufsprangen. War Besuch an Bord, so wurde die
ganze Zeile vom Bugspriet zum Heck über die Toppen

k

illuminiert. Die Heringsdorfer Badegäste betrachteten
es wie ein Gratisfeuerwerk für ihre abendliche Strand¬
promenade. Brachte das strahlend erleuchtete, vom
Scheinwerfer der Jacht noch besonders verfolgte
Motorboot die Gäste, die draußen geweilt hatten,
zur Landungsbrücke zurück, so drängte sich immer eine
große Schar Neugieriger an der Treppe zusammen,
um sie zu sehen. Die Gäste der ,Beata° schritten dann
wie fremde Fürstlichkeiten durch ein langes Spalier.

Die Gesellschaft, die sich drüben einfand, schien

sehr interessant zusammengesetzt. Neben den hervor¬
ragendsten Mitgliedern der Berliner amerikanischen
Kolonie sah man den Freiherrn v. Erxleben und andre
Exzellenzen, junge Gardekavalleristen und bekannte
Sportsleute, ferner berühmte Künstler, die an Bord
gegen hohes Honorar konzertierten.

Eine Berlinerin, die gar zu gern eine Einladung
an Bord der ,Beata° gehabt hätte, fragte gelegentlich
die Assistentin des Professors Siedtner, von der sie

behandelt wurde und die sie mehrmals auf dem Motor¬
boot bemerkt hatte: wie das wohl anzustellen sei?
Und sie fügte hinzu, ganz Heringsdorf sei schon außer
Rand und Band. So ein Luxus, wie ihn die Damen
da drüben an Bord trieben, sei hier noch ganz
unerhört. Sie könne vom Hotelbalkon aus mit dem

jj

Krimstecher das ganze Deck übersehen und beobachte l
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auch immer, was der Koch auf dem Küchendeck vor¬
bereite, und was für Vorräte an Bord gebracht würden.
Unsummen müßten da draufgehen.

Gwendoline hob lächelnd die Schultern und be¬

dauerte, der Ehrgeizigen in dieser Richtung nicht
dienen zu können.

„Ich dachte, Sie praktizierten da drüben. Schade."
Und erst nach einem tiefen Seufzer öffnete die Pa¬
tientin den Mund für die Goldplombenarbeit.

Abends erzählte Gwendoline das kleine Vor¬
kommnis.

Sie saßen auf der Veranda des Logierhauses. Es
war windstill und warm. Das Windlicht auf dem
Tisch flackerte kaum. Exzellenz v. Erxleben und Erwin
v. Schrott, der vom Hotel noch auf ein Abschieds¬
plauderstündchen herübergekommen war, rauchten ihre
Zigarre. Auch Hannsheinz hatte — der Mücken wegen
— eine Zigarette bekommen.

Das große Fest an Bord der ,Beata' hatten sie
' gestern alle vier mitgemacht. Es stand natürlich im

Mittelpunkt ihrer Unterhaltung. Heute war es drüben
tvohl sehr still: Ingrid und Evelyne waren in Gesell
schaft der Gräfin Soter und in Begleitung ihrer beiden
Jungfern nach Heiligendamm gefahren, um sich an dem
Tennismatch zu beteiligen. Es wurden dort viele Mit
glieder der Hofgesellschaft erwartet. Auch ein Rennen
fand in Heiligendamm statt. Wie lange die Damen
sich dort aufhielten, ließ sich noch gar nicht absehen.

„Die leben, die genießen!" meinte Hannsheinz.
„Ein Tag ohne ein Fest oder irgend etwas Besonderes

, ist für sie doch gar nicht denkbar. Immer muß es

! lärmen und lustig sein rund um sie."
„Nur Beate bleibt einsän: in der Stille zurück,"
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sagte Erwin und blickte von der Veranda zu der schwar¬
zen Waldsilhouette hinüber, die diesen Teil der Kolonie
vom Strande schied.

„Einsam? Sie ist doch bei ihrem Mann." Gwen-
doline stand auf, um die Spielkarten zu holen. Seit¬
dem Tante Eddy im Sanatorium Bridge gelernt hatte,
mußten es alle ihre Verwandten lernen. Erwin war
übrigens darin Meister und erteilte Seiner Exzellenz
mit bewundernswerter Geduld Unterricht. Mancher
Urlaubsabend war so still vergangen.

Erwin hatte das Wiedersehen mit Beate sehr bewegt.
Er fand, daß sie seit der Begegnung in Genua arg
eingebüßt hatte; sie erschien ihm geradezu gealtert.
„Ihr Mann —! Seltsam. Wie ein Aal entgleitet
einem dieser Claus Teerbrügge immer. Wer kennt
ihn überhaupt? Man möchte ein ernsteres Gespräch
mit ihm beginnen. Unmöglich. Mit seinem flackernden
Blick weicht er einem aus — und beginnt irgendeinen
Ulk in seinem Platt zu erzählen. Ich habe ihn auch

während der verschiedenen Konzertvorträge beobachtet.
Wenn er's irgend ermöglichen konnte, entwischte er.

Unstet hastet er da an Deck ans und nieder. Er hat
für mich etwas Unheimliches."

- „Ich finde, er ist ein famoser, alter Bursche," sagte

Hannsheinz. „Und gestern fand ich ihn besonders
lebhaft."

„Ja, sogar aufgeregt," siel Erxleben ein, „und
seine ganze Art wollte mir nicht gefallen."

Hannsheinz lachte. „Ihr verlangt aber auch wirk¬
lich zu viel von dem armen Menschen. Ein großes
Fest wird gefeiert, alles ist vergnügt, überall serviert
man Sekt und Bier, es ist eine Bombenhitze, alle
Welt hat Durst und stillt ihn nach Herzenslust, und
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der gute Claus darf nur sein Gläschen Limonade
schlürfen. Das ist eine Barbarei. Mi paßt auf wie
ein Luchs. Habt ihr sie beobachtet? Ihr entgeht nichts.
Sie unterhält sich riesig liebenswürdig mit dem, mit
jenem — aber immer wieder fliegt ihr Blick zu Claus
hinüber: löckt er auch nicht wider den Stachel? Ich
glaube, die beiden machen sich nur selber unglücklich.
Gewiß tut mir Ati leid. Evelyne hat's jetzt tausendmal
besser als sie. Aber mindestens ebenso leid tut mir ihr
Mann."

Sein Ton war im Verlaufe der Rede immer ernster
geworden. Erwin hatte die Zigarre weggelegt und
preßte für ein paar Sekunden die Hand gegen die
Stirn. „Ich glaube, sie leidet tiefer, schwerer, als
wir alle ahnen."

Es wollte heute abend keine rechte Stimmung
auskommen. War es die Abspannung nach dem heißen
Tag, der Gegensatz zu dem lebhaften Bordfest am
gestrigen Abend, oder war es wirklich der Zwang,
immer wieder der schweren Aufgabe zu gedenken,
die Beate erfüllen mußte. Die Unbehaglichkeit betrübte
Gwendoline sehr, denn am andern Morgen in aller
Frühe fuhr Erwin schon wieder nach Berlin zurück.
Exzellenz v. Erxleben brach die Bridgepartie vorzeitig
ab und sagte Gute Nacht. :

„Na, Kinder, bin ich nun nicht sehr diskret?" fragte
Hannsheinz, als er sich gleich darauf erhob, um dem
Vater zu folgen. Und dann fiel er über die Schwester
her und umarmte sie lachend. „Oh, Gwendoline, was
bist du für ein lieber Kerl! — Hast du nicht gesehn,
Erwin? Sie ist ganz rot geworden!"

Gwendoline zauste ihn ein wenig an den Ohren.
„Ja, mein alter Junge, du bist fabelhaft diskret,"
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sagte sie lachend. Dann ging sie rasch und holte sich

einen Schal, um Erwin noch bis zum Strand zu
begleiten.

Und unterwegs sprachen sie wieder, worüber sie

jetzt meistens gesprochen hatten, wenn sie allein waren:
über Beate.

Alles was an Mitleid und Zärtlichkeit in Erwin ,
schlummerte, schien erwacht, seitdem er Beate hier
wiedergesehen. Auch Gwendoline hatte voll schmerz¬

licher Anteilnahme den abgehärmten Zug im Antlitz
der Schwester wahrgenommen. Aber daß Erwin kein
andres Thema mehr lockte, auch wenn sie ganz für
sich blieben, das gab ihr mehr und mehr zu denken.

„Wäre es künftighin nicht Christenpflicht, Erwin,"
sagte sie, beim Abschied seine Hand festhaltend, „Papa
eher Mut zuzusprechen, sein Vertrauen zu stärken,
als ihm so wie heute abend immer von neuem wieder
das Herz schwer zu machen?"
,, Er war erschrocken. „Du hast recht, Gwendoline.

Es soll nicht wieder geschehen. Aber kommt man denn <1

so leicht davon frei? Wie das Schicksal doch grausam
sein kann. Nicht, Gwendoline?"

Sie nickte stumm. Und dann küßte er ihr die Hand
zum Abschied.

Langsam kehrte Gwendoline heim, ein wenig
traurig, ein wenig beschämt vor sich selber. In ihr
war noch nicht lange jenes erste heimlich-süße Ver¬
langen erwacht, das Erwin schon seit Jahren erwartet,
ersehnt hatte. In fast fieberhafter Erregung hatte
sie seinem Besuch entgegengesehen. Fast schämte sie

sich, es sich einzugestehen: sie war verliebt. Den heißen
Tagen voll Arbeit waren festliche Abende mit Tanz

j

und Musik und laue Nächte voll unruhiger Träume
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gefolgt. Das Blut hatte in ihr zu sprechen begonnen.
War es nicht mehrmals vorgekommen, daß sie, die
Pflichttreue selber, mitten in der Arbeit dem Diener
des Professors am liebsten zugerufen hätte: Nein,
niemand mehr annehmen, ich will frei sein! Sie wollte
hinaus in die Sonne, wollte Erwin abholen, mit ihm
lachen, Unsinn treiben, jung sein ... Aber dann fiel
ihr immer wieder ein, wie schwer die Sorge um die
arme Beate auf seine Stimmung drückte, seitdem er
sie hier wiedergesehen ... Und während ihrer Arbeits¬
stunden harrte er ihrer doch nicht müßig im Hotel,
sondern weilte drüben an Bord der Jacht oder unter¬
nahm einen Ausflug mit Hannsheinz oder sonst einem
aus Beates Nähe, mit dem er über Beate sprechen
konnte ...

Nun hatten sie sich Lebewohl gesagt, wie Freunde,
wie Kameraden.

Und Gwendoline fühlte: seine Gedanken begleiteten
sie nicht. Sie weilten bei Beate.

Es war in der Villenstraße schon ziemlich dunkel.
Im Schein der sparsam verteilten Straßenlaternen
sah Gwendoline eine hohe, schlanke Frauengestalt un¬
sicher und hastend vor sich herlaufen. Sie ging ohne
Hut, in einem hellen Teekleid mit offenen Ärmeln,
so wie es hier weder auf den Straßen der Kolonie
noch am Strande getragen wurde. Wie kam die Dame
allein in diese einsame Gegend? Und war ihr jemand
gefolgt, der sie erschreckt hatte?

Da — plötzlich — vor dem Gartentor des Logier¬
hauses hielt die Fremde. Sie tastete nach dem Griff
der Eisentür. Und da sie die Schritte hinter sich hören
mochte, blickte sie in die Richtung, aus der Gwendoline
kam/
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Die Laterne an der Ecke des Hauses beschien ein
bleiches, verzerrtes Frauengesicht. Ein rotes Mal —
ein blutiger Streifen — zog sich quer über Stirn,
Auge und Wange. Das Auge war ganz verschwollen
und entstellte das Gesicht. Aber das blonde Haar —

die Gestalt — und nun das plötzliche leise Aust
schluchzen...
In fliegender Hast nahm Gwendoline die letzten

Schritte.
„Beate!" schrie sie auf.
Instinktiv hob Beate die Hand vor Auge und Wange.

„Schläft Papa schon?" brachte sie tonlos hervor, er¬

stickt von Tränen.
„Was ist geschehn? — Claus!? — Sag doch,

Liebste —!"
Sie war außer Atem. „Er ist — wie von Sinnen —

er ist ... Ich bin vor ihm geflohen. Das Boot steht
noch unten ..."

„Komm herein, Ati. Um Gottes willen —!"
* **

In Gwendolines Zimmer saßen die Schwestern bei¬

sammen. Hier horte sie der Vater nicht. Aber Hanns¬
heinz war beunruhigt zu ihnen gestoßen: er hatte sofort
Beates Stimme erkannt.

Beate mußte sich auf der Chaiselongue ausstrecken.
Die Schwester machte ihr Kompressen auf das Gesicht.
Sie versuchte immer wieder Hannsheinz hinauszu--
schicken, aber der Junge war so erschüttert, so verstört,
daß er sich unbedingt dem Vater verraten hätte. Beate
sprach hastig, in kurz abgerissenen Sätzen, von Tränen
fast erstickt. Und wenn die Geschwister ihr zuredeten,
löste sich von neuem ihr Weinen aus.
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„Ich gehe nicht mehr an Bord zurück. Nein, nein,
ich kann es nicht mehr ertragen. Nun muß ein Ende
gemacht werden. Das ist ja schlimmer, das ist ja grau¬

samer, als zum Tode verurteilt sein."
Ein rechtes Bild vermochten sich die Geschwister

von ihrem Leben während der kurzen Ehe kaum zu

machen. Zu wirr, zu kraus, zu erregt waren ihre
Schilderungen. Vieles stand auch in Widerspruch mit
Äußerungen, die sie selbst früher getan hatte.

„Damals hab' ich gelogen," sagte sie erschöpft aus

einen Einwurs der Schwester. „Habe euch und mich

belogen. Weil ich mich schämte. Und Evelyne — hat
ja noch nie ein wahres Wort über ihren Bruder gesagt."

Ein Martyrium lag hinter ihr, ein fast ununter¬
brochenes Martyrium. Was für Schreckensszenen hatte
sie im Verlauf der letzten Jahre erleben müssen! Jeder
Rückfall in das alte Laster hatte mit tödlicher Sicherheit
einen Tobsuchtsanfall zur Folge. Der kleinste Anlaß
genügte dann, um Claus bis zu sinnloser Wut zu reizen.

Gestern abend, bei dem Fest an Bord, hatte er

sich heimlich einen Vorrat zum Trinken beiseite geschafft.

Im allgemeinen Trubel hatte man es an der nötigen
Aufsicht fehlen lassen. Heute hatte sich's furchtbar
gerächt. Zum Unglück toar der Pfleger gerade beur¬

laubt. Claus hatte den Groom, der sich weigerte,
ihm aus dem Eisschrank in der Kombüse die zweite
Flasche Kognak zu holen, mörderlich verprügelt. Aus
das Geschrei des armen Burschen war der Koch hinzu¬
gestürzt, der Maschinist, ein Matrose. Ein wahrer
Kamps hatte getobt. Immer wieder hatte sich Claus
Teerbrügge den Armen der Männer, die ihn über¬

wältigen wollten, zu entwinden gewußt. Beate, die
sich in der Badezelle befand und ihr Haar schamponierte.
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hörte von dem Vorgang erst, als die Menschenjagd
unter Deck weiterging. In aller Hast kleidete sie sich

an und sprang hinaus. Sie sah ihren Mann, der
Riesenkräfte entwickelte und den Koch mit dem Rücken
gegen die Treppe schleuderte, aschfahl, mit stierem
Blick und verzerrten Mienen, in sein Schreibzimmer
taumeln und die Tür hinter sich zuschlagen. Dann
klang die heisere Stimme des Trunkenen aus der
Kabine: „Wer hier eindringt — der ist — ein Kind
des Todes ist er!" Gleich darauf ertönte ein Schuß
— die Kabinentür splitterte — das Geschoß fuhr gegen
die Eisenwand des Kesselraumes. Beate hatte sich

trotzdem bis zur Tür gewagt. „Claus — ich bin's —
ich beschwöre dich . .." Zitternd, flehend hatte sie so

mit ihm verhandelt. Endlich öffnete er. Sie wollte
ihm unter allen Umständen die Waffe abnehmen.
Aber sobald sie die Hand danach ausstreckte, erwachte
wieder die ganze Wut in ihm. „Du wirst mich den
Burschen da draußen nicht ausliefern! Du, ich rate
dir! Sonst gäb's ein Malheur! Der erste, der sich

hier reinwagt, der kriegt eine Ladung Blei zwischen
die Nippen!" Da drangen sie auch schon ein und
fielen über ihn her. Claus ward die Waffe entrungen,
ein Schuß entlud sich dabei, und das Geschoß durch¬
bohrte dem Maschinisten die Ohrmuschel. Mit beschwö¬
rend gerungenen Händen stürzte Beate auf ihren
Mann zu, aber er ergriff, was ihm zur Hand kam,
und traf mit der Kante der krystallenen Zigarettendose
ihr Gesicht. Sie taumelte, das Feuer schien ihr aus
den Augen zu spritzen . . . Endlich waren sie seiner
Herr geworden und hatten ihn, trotzdem er schrie und
sich wehrte, in die Badezelle verbracht und dort ein¬
geschlossen ... Sie verließ die Jacht über die Fall-

222



reeptreppe, an der das Motorboot stets fahrbereit lag.
Die Jungfer war bei dem Lärm und dem Schießen
zur Stewardesse geflüchtet. Keine der beiden sah ihre
Herrin von Bord gehen. Über dem Geschrei des Ein¬
gesperrten hörten sie auch nicht das Geräusch der
Maschine. Beate hatte das kleine Boot schon oft ge¬

steuert. Ohne Unjall gelangte sie, zur Landungsbrücke.
Ein Brückenwärter half ihr dort, das Boot festzulegen.

Und nun war sie hier, entschlossen, das schreckliche

? Dasein, das sie als Wärterin dieses Mannes geführt
hatte, aufzugeben.

„Ich muß noch in dieser Stunde an Evelhne depe¬
schieren," sagte sie, plötzlich auffahrend. „Ein dringliches
Telegramm. Sie muß sogleich zurück."

„Wir lassen dich nicht fort!" rief Gwendoline, ihre
Hand festhaltend.

Hannsheinz war natürlich bereit, zur Post zu gehen.
Auch dem Pfleger sandte Beate ein dringliches

Telegramm.
Nachdem sie den Text geschrieben, ließ sie sich

wieder auf der Chaiselongue nieder. Gwendoline
setzte sich zu ihr und fuhr fort, ihr die Kompressen zu
wechseln. Allmählich ließ Beates Erregung nach. Eine
tiefe Erschöpfung kam über sie.

„Du schläfst in meinem Bett, Ati. Komm, ich helfe
dir beim Auszichn."

„Laß mich hier liegen. Ganz still. So wie ich bin,
Gwendoline."

Die Schwester duldete es nicht. Endlich fügte sich
Beate.
In der Nacht tat Gwendoline, die sich auf die

Chaiselongue gebettet hatte, kaum ein Auge zu. Un¬
ausgesetzt hing sie in ihren Gedanken den furchtbaren
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Schilderungen nach, die Beate von ihrem Leben an

der Seite dieses unglücklichen Menschen entworfen hatte.
Mehrmals während der Nacht schreckte Beate jäh aus

dem Schlafe auf und richtete sich mit einem Angstschrei

in die Höhe.
„Claus —!!"
Gwendoline war sofort bei ihr. „Es geschieht dir

nichts, Ati. Du bist bei uns. Wir lassen dir nichts
geschehn."

Die Schwester lehnte sich an sie an und weinte
so herzbrechend, wie sie nur je als Kind geweint
hatte.

Als Beate gegen Morgen in einen ruhigen Schlum¬
mer gesunken war und gleichmäßig zu atmen begann,
erhob sich Gwendoline, zog sich leise an und verließ
das Zimmer, die Tür geräuschlos hinter sich schließend.

Drüben, jenseits des Flurs, lagen die Schlaf¬

zimmer der beiden Herren. Gwendoline mußte durch

des Bruders Zimmer, um zum Vater zu gelangen.
Hannsheinz wachte nicht auf, als die Schwester durch¬

kam und an die Tür zum Nebenzimmer pochte. Ein
paar Sekunden blieb Gwendoline stehen. Sie mußte
Hannsheinz ansehen. So verhärmt war sein Gesicht.

Jetzt, im Schlafe, waren seine Schläfen tief eingesunken,
die Nase stand scharf heraus, der Hals war mager.
„Armer Junge!" sagte sie leise vor sich hin. Sie hatte
Mitleid mit ihm. Auch ihn verzehrte eine innerliche
Qual. Was sich jetzt auf seinem Antlitz widerspiegelte,
das konnte unmöglich nur die Sorge um die Schwester
sein!
... Nun war die schwere Aufgabe erfüllt: der

Vater wußte, daß seine Älteste bei ihm ein Asyl suchte.
Gwendoline hatte zu mildern versucht. Daß Beate
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von betn Wütenden getroffen und durch den Schlag
entstellt war, verschwieg sie zunächst, um die Erregung
des Vaters nicht noch zu steigern. Der Schreck war
ihm derart in die Glieder gefahren, daß er sich kaunt
ankleiden konnte. Hannsheinz mußte geweckt werden,
damit er ihm half.

Dam: gab es ein tränenreiches Wiedersehen zwischen

Vater und Tochter.
Das nächste war hierauf, daß Gwendoline sich den

Diener des Professors kommen ließ. Die Sprechstuttde
mußte heute ausfallen. Nur die beiden dringlichsten
Arbeiten wollte sie ausführen: die Patienten waren
auf einen bestimmten Termin zu bestellen.

Während der nächsten Tage sollte Beate das Bett
nicht verlassen. Gwendoline wechselte ihr unermüdlich
die Kompressen. Auch der Vater, auch Hannsheinz
wurden von ihr dazu angestellt. Irgendwelche Schritte
sollten zunächst nicht unternommen werden. Beate
hielt es für besser, das Eintreffen des Pflegers ab¬

zuwarten.
„Inzwischen kann aber da drüben Mord und Tot¬

schlag passieren?" rief der Freiherr. Jmnrer wieder
geriet er in höchste Erregung und schüttelte die Fäuste

in ohnmächtigem Zorn.
„Ach nein," sagte Beate müde, „er schläft nun

gewiß totenähnlich, wie stets nach seinen Ansällen.
Und wenn er erwacht, ist er hinfällig und hilflos,
apathisch und fügsam. Das dauert dann Tage. Er
hat in der Zeit gar keine Erinnerung an das Vor¬

gefallene. Allmählich erst dämmert's ihm — und dann

packt ihn die Reue, die Verzweiflung. So wird's
auch diesmal sein. Er weint wie ein Kind. Und her¬

nach, wenn man sich hat rühren lassen, ist er dankbar
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und gelobt mit heiligen Eiden ... Aber ich lasse nüch

nicht mehr einsangen. Ich kann das Bild nie wieder
ans dem Gedächtnis streichen. Ach, es ist zu entsetzlich,

zu entsetzlich ..."
Sie suchten sie mit vereinten Bemühungen immer

wieder zu beschwichtigen.
Am Abend des ersten Tages verlangte Beate nach

einem Handspiegel. Sie erschrak über ihr Aussehen.

„Es wird eine abscheuliche Narbe zurückbleiben!"
jammerte sie. „Ich bin fürs ganze Leben entstellt!"

Darüber konnte Gwendoline sie beruhigen. Nach

einer Woche, sagte sie, werde die Geschwulst geschwun¬

den sein. Das Auge selbst war zum Glück unverletzt.

„Aber vielleicht ist es ratsam, für alle Fälle, Ati, einen
Augenarzt zuzuziehen? Neben Siedtners Villa wohnt
Professor Gutmann, eine Kapazität. Soll ich ihn
bitten lassen?"

Das wollte Beate durchaus nicht. Sie schämte

sich zu sehr. „Von seinem Mann nüßhandelt worden
zu sein — das ist so proletariermäßig!"

Hannsheinz hatte am Morgen das Motorboot zur
Jacht zurückgeführt. Der Maschinist, so erfuhr er vom
Koch, hatte Frau Teerbrügge gestern abend im Motor¬
boot landen sehen und angenommen, daß sie ihre Ver¬

wandten aufgesucht hätte. Teerbrügge schlief. Mit
keiner Silbe spielte irgendeiner von der Besatzung aus

das Vorkommnis an. Sie schienen gut gezogen. Der
Koch brachte den jungen Herrn dann wieder an Land
zurück, denn er mußte seine Einkäufe machen. Ob
die gnädige Frau zum Lunch um ein Uhr zu erwarteil
sei, fragte er harmlos. Hannsheinz hatte Auftrag, auszu¬
richten, daß seine Schwester drüben krank läge und daß an

ihre Rückkehr an Bord vorläufig nicht zu denken sei.
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Am zweiten Tag traf Evelyns ein. Ohne jede Be¬
gleitung.

Sie war außer sich darüber, daß Beate das Boot
verlassen hatte. Es gab zwischen den beiden Schwäge-

" rinnen eine heftige Szene.
„Dn trägst eine größere Schuld daran als er. Ja¬

wohl, du, Ati. Er war geheilt, vor jeden: Rückfall
sicher, solang ich mit ihm zusammen war. Aber du bist
zu schwach, zu biegsam. Du imponierst ihm nicht.
Darum wagt er's, sich aufzulehnen. Ich habe ihn
stets mit einem einzigen Blick gebändigt."

Beate wälzte sich daraufhin in größter Erregung
alle Anklagen von der Seele. Sie kam sich getäuscht,
betrogen vor. Evelyns hatte ihr damals die volle
Wahrheit über ihren Bruder verschwiegen, weil sie

wußte: sie wäre nimmermehr die Ehe mit ihm ein¬
gegangen!

„Fünfmal hab' ich diese gräßlichen Szenen durch¬
gemacht. Sie sind immer schlimmer geworden. Ein
sechstes Mal erlebe ich sie nicht."

„Es hängt von dir ab, Ati. Du mußt ein bißchen
schlauer vorgehn, mußt besser aufpassen, das ist alles.
Und hat er dich wirklich zu täuschen gewußt, so mußt
du ihm fest gegenübertreten und ihn unter deinen
Willen zwingen. Mit sentimentalen Betrachtungen
erreichst du freilich nichts."

„Du hast mich nicht verstanden, Evelyns. Den
vergeblichen Versuch, auf Claus einzuwirken, werde
ich überhaupt nicht mehr machen. Ich trenne mich
von ihm."

„Beate —?!"
„Ja. Es ist mein unabänderlicher Entschluß. Ich

lasse mich von ihm scheiden."



Der Freiherr kam, hinzu, um seiner Ältesten bet»

zustehen. Er blieb höflich und korrekt, trotzdem Evelyns
alle Beherrschung verlor und ihm schließlich, in steigen¬

der Erregung, vorwarf, in wie generöser Weise sie

und ihr Bruder ihm aus den dürftigsten Verhältnissen
zu einem behaglichen Wohlstand verholfen hätten.

Beate schämte sich der unnobeln Wendung. Auch
Gwendoline, die aus ihrer Sprechstunde zurückkehrte,

hatte sie noch eben gehört. Sie sah die Wirkung im
Gesicht der Schwester. Beate war blaß, nur der
feine Striemen zog sich über den Stirn- und Backen¬

knochen und er erschien Gwendoline jetzt noch inten¬
siver rot.

Mit Beates jüngerer Schwester in der Angelegen¬
heit zu verhandeln, lehnte Evelyns von vornherein ab.

Ein ehelicher Zwist vertrage es nicht, daß Fremde sich

zwischen die Parteien schöben. Die Aussöhnung werde
dadurch nur erschwert.

„Von einer Aussöhnung kann gar keine Rede sein,"
sagte Beate. „Ich bin ja meines Lebens nicht mehr
sicher bei ihm."

„Es gibt Pflichten, Ati, denen man sich nicht ent¬

zieht," sagte Evelyne, nun wieder ganz ruhig und über¬

legen.
„Deine Pflicht wär's gewesen, bei ihm aus¬

zuhalten, Evelyne. Aber du hast uns zusammen¬
gebracht, mit allen schlauen Mitteln, weil du eine
Ablösung brauchtest, weil du frei sein wolltest."

Harte, böse Worte wurden gesagt. Worte, die
sich fest eingruben und Scheidewände auftürmten.

Als Evelyne ging, war ihr feines, sonst so liebens¬

würdiges Gesicht kalt und finster. ,Wie eckig ihre Züge
eigentlich sind/ sagte Gwendoline zu sich, die sich die
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ganze Zeit über still im Hintergründe gehalten hatte.
.Eine maßlos egoistische Seele/ sagte auch der Frei-
Herr. In ihm kochte es: die niederträchtige Bemerkung
der jungen Mrs. Biggar konnte er in seinem ganzen
Leben nicht verwinden.

Einige Tage später kam Evelyne wieder, diesmal
von Claus begleitet. Nach unendlichem Hinundher
entschloß sich Beate, ihn zu empfangen.

Er war blaß, abgespannt, hielt sich aber ausge¬

zeichnet. Ein rührend hilfloses Lächeln stand in seinen
Zügen. „Du wirst mir doch das kleine Malörche nit
so arg verübeln, Ati, was?" sagte er und setzte sich

auf den Bettrand, die Hand seiner Frau erfassend.
Sie lag starr da und sah ihn ruhig und ernst an.

„Es ist aus zwischen uns, gib dir keine Mühe, Claus."
Er spielte mit ihrer Spitzenmanschette. „Nur noch

ein einziges Mal sollst es mit deinen: Strolch ver¬

suchen." Er beugte sich nieder, um ihre Hand zu küssen.

„Bin ja nit gar so schlimm. Oder?"
Sie duldete nicht, daß er ihre Hand küßte. „Es

ist aus zwischen uns," wiederholte sie tonlos.
„Wenn ich dir verspreche, Ati —"
„Du hältst deine Versprechungen nicht."

„Ich schwöre dir aber —"
„Du brichst auch jeden Eid."
Nun stand er auf und lachte. „Ein nettes Scheusal

machst du schon aus mir." Dann kam er wieder ans
Bett und wollte ihr Auge sehen. Er glaubte es nicht,

daß es verletzt sei. Sie hatte die Kompresse nur darauf
liegen, um ihn zu ängstigen, meinte er.

„Ich bin nur durch einen Zufall dem Schicksal ent

gangen, jetzt als Einäugige herumzulaufen," sagte sic

und warf die Kompresse weg.
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Es war plötzlich, als ob eine fremde Macht ihn an¬

packte und niederzwange. Er sank in die Kniee, preßte
sein Antlitz neben ihr ins Kissen und weinte.
Im Nebenzinuner stand der Freiherr, bereit, auf

den ersten Ruf seiner Tächter hineinzueilen. Gwendo-
line stützte ihn. Sie blieben beide stumm. Das laute l

Schluchzen des unglücklichen Menschen packte sie.

,Sie wird ihm verzeihen — und es wird wieder

eine Weile gehen,' sagten sie nun beide zu sich. ,Wie
lange —?'

Aber zu oft schon hatte Beate auf solche Ausbrüche

der Verzweiflung hin verziehen: es rührte sie heute

nicht mehr.
Draußen, in dem kleinen Garten, ging Evelyne

auf und ab, begleitet von Hannsheinz, dem sie vor¬

stellte, was für einen Riesenskandal es geben würde, ;

wenn Beate nicht an Bord zurückkehrte. Sie standen

hier im Mittelpunkt des Interesses und waren es ihrem ,

Ansehen schuldig, alles zu vermeiden, was dem Klatsch

Nahrung gab. Es schadete sonst allen, namentlich In¬
grid und Börries, die nun gerade ihr Glück machen

sollten. Hannsheinz ließ in seiner traurigen, nieder¬

geschlagenen Stimmung alles über sich ergehen. Wie

das Wirrsal sich lösen sollte, wußte er nicht. Er hatte

den Schwager wirklich lieb gewonnen. Die Schand¬

taten, die von ihm erzählt wurden, zu glauben, ward
ihm schwer. Und doch fühlte er wieder mit der Schwe¬
ster — das Blut sprach da mit — es ward ihm rot f

vor den Augen, wenn er sich vorstellte, daß Claus
sie in seinen Anfällen schon so und so oft mißhandelt
hatte.

Nach langen, quälenden, fruchtlosen Bemühungen
entschloß sich Claus Teerbrügge, seine Frau vorläufig
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hier zu lassen. Sie sollte sich .auskollern', sagte er.
Er bemühte sich — vor den andern — die Sache
nicht gar so tragisch zu nehmen.

Da sie ohne Sachen herübergekonunen war, erbot
er sich, zusammenpacken zu lassen, was sie in der näch¬

sten Zeit brauchte. Er bat seinen Schwiegervater,
ihn zur Unterstützung dabei an Bord zu begleiten.
Evelyne hatte noch an Land zu tun: sie wollte sich

telephonisch mit Heiligendamm verbinden lassen, um
Ingrid zu sprechen. Die Kleine mußte sich unverzüglich
auf die Bahn setzen und herkommen, denn auf sie

hörte Beate noch am meisten.
Exzellenz v. Erxleben befand sich nach allem selbst

in sehr gemischter Stimmung. Keine Frage: Claus
Teerbrügge war ein rührend guter Kerl — bis auf
sein furchtbares Leiden. Unterwegs schwärmte er ihm
von Beate vor. Er fand Worte von einer Innigkeit,
die er ihm gar nicht zugetraut hatte. Unbedingt hatte
er Herz — was sich von Evelyne nicht behaupten ließ.

Ein Jammer, ein wahrer Janimer, daß ihn dieses ver¬

fluchte Laster nicht aus den Klauen ließ.
Als stiller Begleiter hatte sich ihnen gleich vor dem

Hause der Pfleger angeschlossen. Er nahm auch im
Motorboot mit Platz. Es fiel dem Freiherrn auf,
daß Claus niemals das Wort an ihn richtete und es

auch vermied, ihn anzusehen. Der Pfleger war ein

Hüne, fast einen Kopf größer als Claus.
.Eigentlich schauderhafte Vorstellung für so ein

junges Weib,' sagte der Freiherr zu sich, .daß ihr Mann
sich abhängig machen muß von solch einem Burschen,

der wie ein Gefängniswärter dreinblickt —!'
An Bord sprach er der Reihe nach mit den männ¬

lichen Angestellten, während die Jungfer und die
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Stewardesse, unter der Aufsicht von Claus, das Reise»

gepäck ihrer Herrin zusammensuchten. Es war die

Parole ausgegeben: Frau Beate gedenke eine Brunnen¬
kur zu gebrauchen. Die Jungfer ward einstweilen
beurlaubt.

Es war zunächst ein rein menschliches Interesse
gewesen, das den Freiherrn bewogen hatte, sich nach

dem Ergehen des Maschinisten und des Boys zu er¬

kundigen. Es fiel ihm gar nicht ein, etwa .Material'
zu sammeln. Aber der Koch schien es so aufzufassen.

Und er schlug sich sogleich zur Partei seines Herrn.
Ein unangenehmes Vorkommnis am Freitag abend

der vorigen Woche? Da müsse ein Mißverständnis
vorliegen. An dem Abend, an dem die gnädige Frau
die Jacht verlassen habe, sei Herr Teerbrügge schon

ganz zeitig schlafen gegangen, und sie von der Be¬

satzung hätten gar nichts gehört ...
Exzellenz v. Erxleben warf dem feig zusammen¬

stotternden Mann einen durchbohrenden Blick zu. Wo
der Groom sei, fragte er.

Der Groom? Der sei doch am Sonnabend an Bord
des Australiers gegangen. Er war hier auf der .Beata'
nur zur Aushilfe.

Den Maschinisten wollte der Freiherr nun sprechen.

Aber — seltsam — auch der befand sich nicht an Bord.
Der Koch lachte, als er hörte, bei einem Hand¬

gemenge habe sich eine Schußwaffe entladen und dem
Maschinisten sei die Ohrmuschel durchschossen worden.
„Fragen Exzellenz getrost alle, die hier an Bord sind:
so etwas ist nicht vorgekommen. Der Maschinist be¬

sucht Verwandte in Genua. Aber sobald er zurück ist,

soll er sich Exzellenz präsentieren. Da muß sich die
gnädige Frau doch getäuscht haben ..
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1 „Schweig er!" herrschte der Freiherr den Koch an.
Er begab sich dann zu Claus in dessen Schreib¬

zimmer.
„Warum sind die Leute hier an Bord angewiesen,

das Vorkommnis rundweg abzuleugnen? Liegt den«

ein System zugrunde, Claus?"
Claus zuckte die Achsel. „Ich hab' noch mit niemand

gesprochen. Ich weiß nicht, was ich alles angestellt hab'.
Was sagen die Leute? Haben Sie den Koch gesprochen,

Papa? Der lügt, sobald er das Maul austut."
„Wo ist der Groom, Claus?"
„Ich weiß nicht. Ist er nicht da?"
„Ist es wahr, daß er nur zur Aushilfe bei euch war?"
„Ach, Papa, das ist mir jetzt alles entfallen. Beate

sagt, ich hab' sie geschlagen. Das ist so furchtbar. Ich
fasse es nicht."

So müde und hilflos saß er auf dem Ledersofa,
das unter dem Fenster stand. Der Freiherr sah bei dem
leichten Schwanken des Fahrzeugs den Kopf des Un¬
glücklichen immer wieder in den steingrauen Himmel
ragen. Alt, verbraucht, greisenhaft wirkte dieser Kopf.

„Wo steckt der Maschinist? Er ist verletzt?"
„Warum — fragen Sie das alles, Papa? Ist es

denn so wichtig? Hat es Ati gewünscht?"
„Ja. Und ich kann ihr doch nicht erwidern: man

weiß an Bord von den Vorfällen überhaupt nichts.
Ter Koch streitet alles ab. Das ist ja, als ob man sie

der Lüge zeihen wolle, mindestens der Übertreibung."
„Ich war ja nicht dabei," sagte Claus und preßte

die Hände gegen die Stirn, „bewußt ganz gewiß nicht."
Der Pfleger trat ein. Ob Herr Teerbrügge, den

die Fahrt gewiß angestrengt habe, nun nicht lieber
sich ausstrecken wolle?
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Stumm gehorchte Claus.
Exzellenz o. Erxleben verließ die Schreibkabine mit

kurzem Gruß und kehrte an Land zurück.
Zweifellos lag hier an Bord die Verabredung vor:

jedes Zeugnis zu verweigern, das Claus Teerbrügge
schädigen konnte. Von dem reichen Herrn der Jacht
,Beata° hatte man Vorteil zu erwarten, von seinen
Gegnern nicht.

Den größten Sturm im Hause gab es, als Ingrid
heimkehrte. Durch Evelyne hatte sie von dem Ent¬
schluß der Schwester gehört, ihren Mann zu verlassen.

„Das ist ja Wahnsinn, das ist ja heller Wahnsinn!"
rief sie ein ums andre Mal.

Die Rückberufung hatte sie schwer getroffen. Sie
hätte jetzt in Heiligendamm Anschluß an einen reizen¬
den Kreis finden können. Evelynes ernstester Be¬
werber, der kleine Dragoner, Prinz Leopold, hatte es

durchgesetzt, daß Mrs. Biggar in den exklusiven Tennis¬
klub aufgenommen ward. Das bedeutete einen großen
Triumph für sie, für sie alle.

„Auch für uns!" führte Ingrid mit heißen Wangen
aus. „Denn wir sind es gewesen, die Evelyne ein¬
geführt haben. Wir haben unsern ganzen Einfluß
für sie aufgeboten. Papas Stellung, sein Titel, unser
Name, alles hat da mitgeholfen. Und nun sollen wir's
zu einem Skandal kommen lassen, der die ganze Öffent¬
lichkeit beschäftigt? Das geht nicht, das geht nicht!
Ati, das darfst du uns nicht antun!"

Gwendoline entnahm verschiedenen Fragen von
weiblichen Patienten, daß der Klatsch schon wieder
bei der Arbeit war, der berühmte Heringsdorfer Strand¬
klatsch. Es war bekannt geworden, daß Frau Teer¬
brügge die Jacht verlassen hatte und Mrs. Biggar,
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über deren Auftauchen iin Heiligendammer Tennisklub
soeben die Sportblätter berichteten, zu ihrem Bruder
zurückgekehrt war.

Als sie an diesem Tage nach Erledigung ihrer
Sprechstunden nach Hause gehen wollte und über die

Bahnhofstraße schritt, begegnete sie unversehens Erwin.
Sie erschrak natürlich, und er stellte das leicht

amüsiert fest.

„Wo kommst du her? Wann bist du angekommen?

Warum hast du dich nicht angemeldet?"

„Ich hab' mich nur auf ein paar Stunden frei¬

machen können. Es traf sich so zufällig, und da

wollt' ich ... Hör mal, Kind, das sind ja entsetzliche

Dinge, die sie da von Beate erzählen, von ihrem
Mann ..."

Noch ganz verwirrt sah sie in sein braunes, hübsches
Gesicht. Ein paar Sekunden lang war ein heißer

Strom der Freude durch ihre Sinne gegangen. Es
trieb ihn zu ihr, es duldete ihn nicht daheim, er mußte
den ersten besten Vorwand wahrnehmen, um nach

ihr zu sehen. Aber jäh ernüchterte sie dann sein Zusatz.

Oder vielmehr: er beschämte sie.

Das Schicksal von Beate bekümmerte ihn so sehr.

Nun ja gewiß, es war sehr traurig. Sie nickte seufzend.

„Ist es schon bis zu dir vorgedrungen? Ich schrieb

dir nichts davon, weil Ati himmelhoch bat, darüber
zu schweigen."

Erwin hatte sich an ihre Seite gesellt. Den Strohhut
behielt er in der Hand. Er war unruhig, fast fahrig.

„Ich war eben dort. Bei euch. Dachte, du wärst schon
von der Sprechstunde zurück. Aber das Mädchen ließ
mich nicht vor."

„Ati zeigt sich natürlich nicht."

2 Z5



„Ist sie denn so schlimm zugerichtet?"
Gwendoline sagte, was zu sagen war. Dabei

lauschte sie dem eignen Ton und lauschte dem Aus¬
druck Erwins, der ab und zu ein Wort des Bedauerns,
des Mitleids einwarf.

Als sie vor dem Pensionshaus angelangt waren,
blieb Gwendoline stehen. „Soll ich sie bitten, daß sie
dich empfängt?"

Er legte seine heiße Hand auf ihre kühle, fast eisig
gewordene Rechte. „Ja, bitte. Als alter Freund —I"

Sie nickte und trat ein.
Im Vorraum blieb sie wieder stehen und legte die

Hände gegen die Schläfen. „Seltsam! Seltsam!"
Sie sagte es halblaut vor sich hin. Die eigne Stimme
machte sie fürchten. Sie schüttelte sich und lief hastig
in die Wohnung.

Beate saß auf der Veranda vor ihrem Zimmer
im Schaukelstuhl und las, das heißt sie versuchte zu
lesen, war aber viel zu unruhig, um einem andern
Gedanken zu folgen. Jl)r Vater weilte mit Ingrid
wieder an Bord drüben; sie hatten eine neue große
Verhandlung mit Claus und Evelyns. Beate hatte
in der ganzen Zeit bisher, um ihr Gesicht nicht zeigen
zu müssen, mit keinem Schritt die Villa verlassen,
sah daher recht blaß aus.

„Erwin ist hier in Heringsdorf!" rief sie, das Buch
fortwerfend, lebhaft der Eintretenden zu.

Gwendoline nickte. „Ich traf ihn und bringe ihnmit."
„Aber ich bitte dich — so kann ich nüch doch nicht

vor ihm sehen lassen!"
„Warum nicht? Es sieht nicht mehr so garstig aus.

Und er weiß ja, wie's zuging."
„Ja. Leider." Beate weinte fast vor ohnmächtigem
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Zorn. „Da — vorhin hatt' ich wieder zwei Briefe —

es ist schon überall bekannt. Was soll ich nur tun?
Ich sitze hier wie in einer belagerten Festung. Und
solche Angst hab' ich."

„Angst? Aber Mädel —! Vor wem Angst?"
„Vor den Menschen."
Das klang so hilflos, daß es Gwendoline gleich das

Herz umwandte. Sie setzte sich zu ihr auf die Lehne
des Schaukelstuhls und hob ihr mit der Rechten das
Kinn. „Du tust mir arg leid hier in deiner Einsam¬
keit, Ati."

Beate klammerte sich in plötzlichem Aufschluchzen
fest an sie an. „Verlaß du mich nur nicht. Solang
ich weiß, da drüben liegt das Boot, sie brauchen von
dort kaum zwanzig Minuten, dann können sie hier
über die Schwelle treten und mich wieder so gräßlich
quälen — solang zittert alles in mir."

„Du brauchst nicht zu zittern, Ati."
„Doch. Ich weiß, sie werden mich schließlich dazu

bringen, daß ich's noch einmal mit ihm versuche. Ja.
Dann geh' ich an Bord zurück, und eine Weile ist alles
ganz gut — und eines Tages, wenn er wieder getrunken
hat — dann schlägt er mich tot!"

„Ati! Ums Himmelswillen!"
Schluchzend barg Beate ihr Gesicht am Arm der

Schwester. „So wahnsinnige Angst hab' ich. Aber
Evelyne lacht mich nur aus — und Ingrid — ach

Gott, ich bin ja so verlassen. Gar keinen Schutz hab' ich."
„Du bist nicht verlassen, Ati. Ich bin bei dir. Und

Papa —"
„Ach — Papa ist ja selbst abhängig. Und die Brüder

auch."
„Erwin ist expreß gekommen, um dir beizustehn."
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Nun wischte sich Beate die Arkgen, ein hellerer
Schein belebte ihr Gesicht. „Es ist gut von ihm ge*
meint, ich weiß."

Gwendoline lächelte, ganz in sich versunken. „Ja,
es ist gut von ihm gemeint. Und du wirst ihn nun
auch empfangen. Nicht wahr?"

„So wie ich aussehe?" Beate erhob sich und
blickte in das spiegelnde Fensterglas der Balkontür.

„Er wartet auf ein Wort von dir."
Beate hob matt seufzend die Schulter. „Wenn

du meinst."
Sie ging dann un.ruhig auf den: Balkon auf und

nieder, während Gwendoline draußen weilte. Eine
Ewigkeit dauerte es. Alleinsein mochte sie nicht lange.
Immer packte sie dann dies gräßliche Angstgefühl an.

Inzwischen hatte Gwendoline sehr ernst mit Erwin
gesprochen. „Das Wichtigste ist jetzt: wir müssen sie

vor sich selber schützen."
„Vor ihr? Wie meinst du das, Gwendoline?"
„Vor ihrer Schwäche. Wir dürfen nicht dulden,

daß sie sich noch einmal beschwatzen läßt."
„Die Angst wird es ja gar nicht zulassen."
„Ihr Stolz soll ihr helfen."
Ein bißchen Puder hatte Beate aufgelegt, das sah

Gwendoline sofort. Erwin sah es nicht. Es packte ihn
wieder stark, das junge Ding so elend zu sehen. Als
er sie begrüßte, ihr die Hand küßte, konnte er kein
Wort sagen.

Aber endlich fand er sich wieder. Gwendoline be¬

sprach die zunächst notwendigen Schritte. Und da ward
es zwischen ihnen wie in einem Familienrat. Vor
Erwin, der ihre Verhältnisse von jeher ganz genau
kannte, ließ sich alles rückhaltlos erörtern. Er hatte
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zudem mehr praktische Erfahrung in juristischen Dingen
und konnte ihnen Auskunft geben, ihnen beistehen.
Denn so ging es nicht weiter. Beates Nerven klappten
hier völlig zusammen.

Gwendoline lehnte während der langen Verhand¬
lung an der Balkontür. Auch nicht der leiseste Bei¬
klang einer eifersüchtigen Anwandlung war ihrem Ton
anzumerken. Aber sie war sehr, sehr blaß.

Der ruhige, herzliche Zuspruch Erwins tat Beate
sehr wohl. Sie hatte so lange mit keinem Manne
gesprochen. „Papa — kann mir gar nichts helfen!"
sagte sie. „Er möchte es wohl, aber er darf ja nicht.
Oder es wäre ein großes Unglück. Für alle."

Erwin konnte sich nicht vorstellen, daß der Freiherr,
der immer mit dem Kopf durch die Wand gewollt
hatte, sich von Leuten wie den Teerbrügges einschüchtern
lassen sollte. Auch Gwendoline begriff den Zweifel
nicht, den Beate in den Vater setzte. „Wie stellst du
dir das nur vor, Ati?" fragte sie ganz befremdet.
„Wenn du dich von Claus trennst, dann brechen wir
doch alle Beziehungen zu seiner Familie ab."

„Das hat mir Evelyne ganz kühl und trocken aus¬
einandergesetzt, wie es dann wird. Wenn ich von
Claus fortgehe — wißt ihr, was dann zu allernächst
geschieht? Dann lassen sie den großen Sportsverband
ganz einfach auffliegen. Und dann könnte man wieder
bescheiden nach Zehlendorf ziehen, sagte sie."

„Mit diesen Worten?" fragte Gwendoline und zog
finster die Augenbrauen zusammen.

Beate gebrauchte mehrmals ihr Taschentuch und
fuhr sich über die verweinten Augen. „Ach — und
sie hat ja recht — es hängt jetzt doch alles von ihrem
Gelde ab."

239



„Von ihrem Gelde. So." Gwendoline atmete
tief auf. „Nein, Ati, käuflich sind die Erxlebens nicht.
Keines von ihnen. Und du wirst jetzt zu allererst Rück¬
grat beweisen. Zurück an Bord gehst du nicht."

„Und die Zukunft von Börries? Von Ingrid,
Hannsheinz?"

„Dein Schicksal steht hier in Frage, nicht das der
Geschwister. Die hatten gute Zeiten — du hast ge¬

litten."
„Und glaubst du denn, Ati," fiel Erwin ein, „deine

Geschwister nähmen's an, daß du deine Sicherheit,
dein Leben opferst?"

Gwendoline ergänzte: „Zum mindesten — die
Selbstachtung?"

Beate war aufgestanden. Sie ging unruhig hin
und her, das Taschentuch vor den Mund pressend.
Endlich blieb sie stehen und reichte Erwin, darauf der
Schwester die Hand. „Es ist so gut von euch, daß ihr
mir ins Gewissen redet. Ich fühle, wie mein Lebens¬
mut wieder wächst. Ach, in den letzten Tagen hab' ich
so innig gewünscht, ich könnte sterben. Ja, irgendeine
Krankheit packte mich und raffte mich schnell weg.
Dann wär' ich von all den furchtbaren Zweifeln erlöst.
Einmal dacht' ich auch, ich sollte selbst Hand an mich
legen ..."

„Ati!" Erwin entrang sich's wie ein Angstruf.
Sie ließ die Schultern sinken und schüttelte den

Kopf. „Keine Sorge. Ich bin dazu ja viel zu
feige."

Gwendoline war zu ihr getreten, wie ein Kind
hätschelte sie die Schwester, sprach ihr zu, küßte sie,

wischte ihr die Tränen aus den Augen.
„Zunächst mußt du fort von hier," stellte Erwin
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ihr vor. „Schon die Vorstellung, daß da draußen das
Boot liegt, läßt ja keine Erholung zu. Kinder, kommt nach
Berlin! Ich hab' jetzt, solang ich auf die Oberförsterstelle
warte, den lieben, langen Tag nichts zu tun. Ich könnte
euch helfen — auch mit dem Anwalt verhandeln ..."

Aber schon der Gedanke an den Rechtsanwalt, an
einen Skandalprozeß, an Zeitungsnotizen, machte Beate
wieder zaudern. „Es ist furchtbar, furchtbar!" klagte
sie. „Ach, warum hab' grade ich es so schwer getroffen!
Ich bin dem ja gar nicht gewachsen!"

Gwendoline hatte inzwischen einen festen Plan
entworfen. „Es ist das beste, Ati, wir packen noch
heute und reisen morgen in aller Frühe ab."

Beate nickte heftig. „Ja. Wenn es denn sein soll,
dann nur rasch. Sonst komnwn sie wieder und quälen
mich. Und ich zittere vor jedem Wort."

„Wir können auch schon heute abend abreisen.
Ist dir's recht?"

„Kannst du denn beiue Sprechstunden versäumen,
Gwendoline?"

„Ich telegraphiere gleich an Siedtner. Er muß
einen Assistenten herschicken. Und in Berlin erholst du
dich zunächst. Wir gehen in eine Pension, in der uns
niemand kennt."

„Ingrid läßt mich gewiß gar nicht fort. Ach, wird
das noch Kämpfe geben!"

Erwin schlug vor, sie sollten den Sechsuhrzug
nehmen, um schon unterwegs zu sein, wenn Ingrid
mit dem Papa von Bord kam. „Dann steht man vor
einer Tatsache und muß sich abfinden. Glaubt mir,
Kinder, es ist besser so. Ich bleibe hier und erkläre

ihnen alles. Das heißt, man läßt vielleicht lieber offen,
wo ihr Station machen werdet."
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„Papa müßten wir einweihen," meinte Gwen-
doline.

Beate sagte, schon wieder etwas lächelnd: „Wie
du mit Ingrid fertig werden willst, das weiß ich nicht,
Erwin. Aber du bist ein rührend guter Kerl."

„Merkst du das erst jetzt, Ati?"
Während sie packten, besorgte er die Berliner Tele,

gramme: an den Professor und an die Pension am
Steinplatz, wo sie zunächst absteigen wollten.

Beate stellte plötzlich fest, daß sie keinen Pfennig
Bargeld besaß.

„Ach, Gwendoline, wie soll das nur alles werden?
Papa — die Geschwister? Ich hab' nichts mehr — kann
ihnen nichts mehr geben —"

„Du brauchst dich nicht zu sorgen, Ati. Ich habe
schöne Einnahmen. Die reichen für uns alle. Und
sie wachsen ja noch von Monat zu Monat. Papa wird
es nicht so feudal wie bisher haben, aber behaglich
können wir uns trotzdem einrichten. Oder was meinst
du: ich miete mich allein ein, nahe bei der Klinik,
und du ziehst zu mir."

„Ja — aber — aber ..." Beate warf einen un¬
sicheren Blick durchs Fenster auf die Straße. Erwin
patrouillierte vor dem Hause auf und ab. „Denkst
du denn gar nicht ans Heiraten?"

„Ich?" Gwendoline hatte sich abgewandt, so daß
die Schwester ihr Gesicht nicht sehen konnte. „Das
liegt in weitem Felde, Ati."

Beate atmete tief und schwer. „So." Nach einer
Weile, während deren sie stumm weiterpackten, nahm
sie wieder auf: „Aber Ingrid und Börries werden
sich über kurz oder lang gewiß verheiraten."

„Gewiß. Es kann ihnen also im Grunde gleich-

242



gültig sein, wie und wo wir leben. Und Hannsheinz
wird uns deshalb auch nicht gram sein, der gute Bengel,
wenn wir Papa veranlassen, die Millionärsetage auf¬
zugeben. Nun, hast du schon etwas Zutrauen, Kind?"

Beate nickte. „Wenn wir nur erst auf der Bahn
säßen."

Alles ordnete sich dann überraschend schnell. Erwin,
der sehr reisegewandt war, half ihnen. Er fuhr mit
dem Gepäck in einem zweiten Wagen. Auf der Station
hatten sie nur noch ein paar Minuten Aufenthalt.
Sie setzten sich ins Damenabteil, das leer war.

Beide dankten Erwin herzlich. Beate hatte immer
noch eine neue Botschaft, die er dem Papa, die er
Ingrid ausrichten sollte. Sie hielt seine Rechte um¬
klammert und sprach irrt Flüsterton auf ihn ein, bis
er das Coupö verlassen mußte.

Er merkte gar nicht, daß er vergessen hatte, auch von
Gwendoline Abschied zu nehmen. Erst als der Zug sich

in Bewegung setzte, fiel es ihm ein. Er lief nun noch
ein Stückchen neben dem Wagen her, winkte und rief.

„Es ist wie eine Flucht," sagte Beate, für die die
Heimlichkeit des ganzen Unternehmens doch einen
besonderen Reiz hatte. Sie war noch immer das naive,
verwöhnte, hilflose Kind, trotz all dem Schweren, das
sie durchgemacht hatte.

* &
Ä>

Nicht lange konnte die Heimlichkeit währen. Aber
die kurze Frist genügte doch, Beate zu sich selber zurück¬
finden zu lassen, ihr .Rückgrat' zu geben, ivie Gwen¬
doline forderte.

Festigkeit brauchte Beate nun auch wirklich. Denn
es kam zu bösen Krisen.

243



Claus suchte seine Frau, als er ihren Aufenthalt
in der Charlottenburger Pension endlich festgestellt
hatte, zweimal auf. Bei der ersten Begegnung be-
herrschte ihn ein Aufflackern wilder Sinnlichkeit. Er
lag vor Beate auf den Knieeu, weinte wieder, und als
sie bei ihrer Weigerung verharrte, gebärdete er sich
wie von Sinnen. Es war ein furchtbarer Auftritt.
Gwendoline mußte sich schließlich dazwischenwerfen
und sie schützen. Das zweite Mal, als er von Evelyne
begleitet ward, stand er ganz unter deren Einfluß.
Er stieß Drohungen aus, pochte auf seine Macht, er¬

innerte sie an alle Opfer, die er ihr und den Ihren
gebracht, und stellte ihr vor, welche finanziellen Folgen
ihre Trennung auch für ihre Angehörigen nach sich

ziehen würde.
„Ich bin mir über alles klar," sagte sie, jetzt erst

völlig zu Eis erstarrt.
Aber es zeigte sich bald, daß sie die ganze Sachlage

denn doch nicht übersehen hatte.
Zunächst ging ihr die Klage auf Wiederaufnahme

der ehelichen Gemeinschaft zu. Erwiu, der schon am
zweiten Tag nach seiner Ankunft in Berlin zur Ver¬
tretung eines erkrankten Oberförsters nach dem Sachsen¬
wald abgerufen worden war, hatte ihnen noch einen
vertrauenswürdigen juristischen Berater empfohlen,
Sie wandten sich also an Justizrat Freysing und baten
ihn, die Widerklage einzuleiten: denn Beate habe
ihren Mann verlassen, weil sie von ihm bedroht und
mißhandelt worden sei. Die erste selbstverständliche
Frage des alten Juristen war die nach ihren Zeugen.
Es rächte sich nun, daß Eitelkeit und Scham sic ver¬
hindert hatten, einen Arzt anzunehmen. Der Justizrat



ften Anverwandten nicht ausreichen werde, falls ihr
Mann einen tätlichen Angriff auf sie abstreite. Seine
Bedenken verstärkten sich, als er erfuhr, wie ausweichend
sich die Besatzung der Jacht über den fraglichen Abend
geäußert hatte. Ob der Koch und der Maschinist, die
bei ihrem Herrn ihren eignen großen Vorteil liegen
sahen, nicht auch unterm Eid eine bedenkliche Ge¬

dächtnisschwäche zeigen würden? Er hielt es für seine
Pflicht, der unglücklichen Frau zu erklären, daß sie

den Kantpf mit unzureichenden Waffen aufnehine.
„Aber es kann mich doch kein Gericht der Welt

zwingen, zu ihnt zurückzukehren, wenn es mir vor ihm
graut?!"

„Zwingen kann man Sie nicht, gnädige Frau.
Aber es wird eines langen Prozesses bedürfen, unter
diesen Umständen, um von Ihrem Mann eine aus¬

reichende Alimentation zu erreichen."
„Oh — ich will keinen Pfennig von ihm!"
Der Justizrat hob die Schultern und sah sie über¬

rascht an. „Aber — wenn ich mir die Frage erlauben
darf — wovon wollen Sie künftighin leben?"

„Ich will arbeiten, irgendeinen Beruf ergreifen,
so wie meine Schwester Gwendoline."

Als die junge schöne Blondine sein Arbeitsziinmer
verlassen hatte, schmunzelte er vor sich hin. Arbeiten,
sie, die glänzende, verwöhnte, umschwärntte Frau
des Millionärs, die eine Jacht besessen hatte? Oh,
ihm machte man so leicht nichts vor. Gewiß wartete
schon irgendwo im Hintergründe der andere, der sich

sofort hervorwagen würde, sobald die Scheidung aus¬

gesprochen war.
Beate war es indessen bitterernst mit ihren neuen

Lebensplänen. Vorläufig nahm sie allerdings der
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Scheidungsprozeß in seinen verschiedenen Phasen mit
all den Aufregungen derart in Anspruch, daß es zu
mehr als zu allgemeinen Entschlüssen nicht kam. Am
befriedigendsten dachte sie sich's, Oberin einer großen
Klinik zu sein. Sie wollte irgendwo als Kranken¬
schwester eintreten, um sich von Grund aus vorzu¬
bereiten. Die gewaltigen Schwierigkeiten, die nach
diesen ersten Schritten auf dem weiten Wege bis zu
ihrem Ziel zu überwinden waren, iibersah sie heute
noch nicht. Und Gwendoline ließ sie bei ihrem guten
Glauben. Ihr war's zunächst eine große Befriedigung,
der Schwester ein Asyl bieten zu können. Sie hatte
durch einen günstigen Zufall eine ganz reizende Woh¬
nung in nächster Nähe der Zahnklinik ihres Professors
gefunden. Sie befand sich in einem der Gartenhäuser
zwischen Lützowplatz und Nollendorfplatz an einer der
stillen kleinen Villenstraßen. Hier richtete sie sich mit
billigen Mitteln, die sie ihren Ersparnissen entnahm,
ein, und Hannsheinz bekam wieder einmal Gelegenheit,
sein eigentliches Talent zu betätigen. Er verband
mit einem ausgezeichneten praktischen Sinn und einer
erstaunlichen Handfertigkeit auf den verschiedensten Ge¬
bieten sehr viel natürlichen Geschmack und Farbensinn.
Als er so in Hemdärmeln in der lichten kleinen Wohnung
herumhantierte und sein großes Geschick bald als Tape¬
zier, bald als Tischler, bald als Dekorateur bewies,
sagte Gwendoline zu ihm: „Junge, wenn du Mut
hättest, wüßte ich, wie du allen Grübeleien über das
.Berufen oder Nichtberufen?' leicht entkommen könn¬
test !" Das fröhliche, zuversichtliche Lächeln verschioand
darauf aber sofort aus seinen Zügen, und das alte
Elend packte ihn wieder an, er fürchtete sich schon vor
jeder Korrekturstunde beim Professor.
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Daß Beate zu Gwendoline zog, um ihr einstweilen
die Wirtschaft zu führen, duldete Exzellenz v. Erxleben
nur ungern. Aber es war noch der einzige Ausweg,
um täglichen gereizten Auseinandersetzungen zu ent¬

gehen.
Die Familie hatte sich in zwei feindliche Parteien

gespalten. Ingrid erblickte in Beates Flucht nur die
Pflichtvergessenheit und die Undankbarkeit, und Börries
erklärte Gwendoline für den bösen Dämon der ver¬

blendeten Frau, für die grundsätzliche Verderberin des

Glücks im Hause Erxleben.
Der Freiherr stand zwischen den Parteien. Beate

tat ihm furchtbar leid — aber er konnte mit Teer¬
brügge nicht ohne weiteres brechen. Er wußte durch
Tante Eddy, die wieder eine Kur im Sanatorium
durchmachte, daß auch die Geschwister dort Wohnung
genommen hatten. Da Beates rechtliche Lage nach

Meinung des Justizrats ziemlich aussichtslos war, so

setzte er sich eines Tages aus die Bahn und fuhr nach

Dresden, um einen Vergleich anzubahnen. Er wollte
in aller Freundschaft vernütteln. Aber er schien es

schlecht getroffen zu haben: Evelyne empfing ihn über¬

haupt nicht. Tante Eddy brachte hinterher in Er¬

fahrung (trotzdem man's streng geheim halten wollte),
daß der unglückliche Claus Teerbrügge wieder seine

Semmelwochen hatte. Verstimmt kehrte Exzellenz

v. Erxleben nach Berlin zurück.

Und im November kam dann der große Schlag,

der all die Herrlichkeit jäh zertrümmerte und ver¬

nichtete, die Beates Heirat dem Hause Erxleben zu¬

geführt hatte: bei der Generalversammlung flog der

ganze Reichsverband auf, denn Claus Teerbrügge hatte
seinen Austritt erklärt!
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In dieser schroffen Form hatte der Freiherr die
Austragung des Ehestreites denn doch nicht erwartet
gehabt, nach der bisherigen Noblesse seines Schwieger¬
sohns in allen Geldangelegenheiten. Nun kam er in
eine böse Klemme. Er erhielt den Repräsentations¬
zuschuß nur bis zum Tage der Auflösung des Verbandes
ausgezahlt, mußte aber den teuern Mietzins noch
bis zum i. April aufbringen. Seine Hoffnung ging
dahin, jemand zu finden, der in seinen Kontrakt ein¬
trat. Alle Tage unternahm er deshalb Schritte.

Es war für sämtliche Teile eine böse Übergangszeit.
Das Schlimmste für den Freiherrn war die Erkennt¬

nis, daß auch Börries gar zu sicher auf die Noblesse des
Hauses Teerbrügge gebaut hatte. Der junge Leutnant
steckte in Schulden und wußte nicht, wie sie begleichen.
Denn die gute Partie war nicht im Handumdrehen ge¬

funden, und Tante Eddy, an die er sich öertrauensvoll
um ein Darlehen wandte, gab ihm eine runde Absage.
Zum Monatsschluß mußte er, um den dringendsten
Verbindlichkeiten nachzukommen, den irischen Hunter
verkaufen, den er von Evelyns geschenkt bekommen
hatte. Die Verkaufsbedingungen waren für ihn sehr
ungünstig. Seine Kameraden wunderten sich natürlich,
daß er das prächtige Pferd auf diese Weise verschleu¬
derte: hätte es doch ein Stück seiner Karriere bilden
können. Bald erfuhr man den mißlichen Grund der
Übereilung, man sah ihn sein vornehmes Junggesellen¬
quartier mit einer kleinen Leutnantsbude vertauschen,
und von da an sank das Ansehen des jungen Millionärs¬
schwagers rasch dahin.

Da sich zum i. Dezember ein auswärtiger Be¬
werber für die Etage an der Kaiserallee fand, hieß es
auch für Erxlebens, Hals über Kopf die Wohnung
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räumen. Givendoline hatte Platz geimg, beu Vater
und die Geschwister bei sich aufzunehmeu. Sie kameu
ihrer Einladung nach — vorläufig, bis sie sich ander-
weit eingerichtet hatten. Aber Exzellenz v. Erxleben
erkrankte kurz bor Weihnachten so schwer, daß an
einen Umzug zunächst nicht zu denken war.

Givendoline war glücklich, deni Vater und den Ge¬
schwistern ein behagliches Heim bieten zu können. Sie
war inzwischen Professor Siedtners erste Assistentin
geworden und bezog neben ihrem guten Gehalt noch
eine steigende Tantieme. Persönliche Bedürfnisse
kannte sie nicht. Was sie verdiente, gehörte den Ihren.

Ingrid hatte die Übersiedlung nicht mehr mit¬
gemacht. Sie war Ende November zu Tante Eddy
nach Dresden gereist. Durch die Gräfin Soter, die
mit Tante Eddy in Korrespondenz geblieben war,
erfuhr sie nun auch allerlei über Evelyns. Vom Sana¬
torium aus, in dem Claus Teerbrügge mit seinem Pfle¬
ger zurückblieb, war Evelyne mit der Gräfin Soter
nach dem Rhein gereist, später wollten sie nach Cannes.

Jeder Brief, den Ingrid dem Bruder schrieb und
der die neuesten Berichte über die Unternehmungen
der reichen Schwägerin enthielt, bedeutete eine neue
Brandfackel für den alten Zündstoff. Börries kam
stets, sobald er dienstfrei war, mit diesen Episteln von
seiner Leutnantswohnung am Halleschen Tor nach dem
Lützowplatz herüber und stellte dem Vater vor, was
für ein ungeheuerliches Unrecht Beate an ihnen allen
begangen habe. Ingrids Berichte zeigten immer wieder
die unumschränkte Macht des Teerbrüggeschen Geldes.

Mrs. Biggar hatte unter ihren Bewerbern lange
gewählt — sehr lange und sehr vorsichtig. Prinz
Leopold hatte im Sommer die größten Aussichten ge-
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habt. Es hieß dann aber, daß die Regelung der fabel¬

haften Schuldenlast, die auf Reklingstein, dem Stamm¬
schloß seiner Ahnen, ruhte, selbst einer amerikanischen
Dollarprinzessin zu große Schwierigkeiten bereitete.
Graf Gerusberg war dann für eine Weile Favorit
geworden, der bekannte Rennstallbesitzer. In aller
Stille hatte inzwischen aber die Gräfin Soter durch

verschiedene ihrer im Rheinland ansässigen Verwandten
das Gelände rund mit die Stammburg Seiner Durch¬
laucht sondieren lassen. Leopolds Papa, der Fürst
Dietrich Schenk-Reklingstein, erbliches Mitglied des

Herrenhauses, freier Standesherr auf Reklingstein, lebte
seit einer Reihe von Jahren in Cannes. Wie es offiziell
hieß: seiner Gesundheit halber. Aber es war im Rhein¬
land längst kein Geheimnis mehr, daß von den Lände¬

reien des mittelalterlichen Reklingstein, der berühmten
Ritterburg, auf der einst Franz von Sickingen bei seinem
Schwager Reklingstein zu Gaste gesessen, nur ver¬

schwindend wenig übriggeblieben war. Das baufällige
Schlößchen auf Klein-Reklingstein mit dem verwilderten
kleinen Park bildete die letzte greifbare Erinnerung an
das einst so große Geschlecht, das sogar dem heiligen
römischen Reich mannhaft getrotzt hatte. Zur Füh¬
rung eines modernen Haushalts war es ganz und
gar ungeeignet. Die Weinberge, die zu Reklingstein
gehört hatten, besaßen heute reiche Frankfurter Kauf¬
herren und Kölner Patrizier, und auf der Spitze des

benachbarten großen Reklingsteins, der nebst dem Wald
und den beiden Weilern in den Besitz des Straßburger
Großindustriellen übergegangen war, erhob sich heute
ein schloßartiger Bau, neben dem der kleine Rekling¬
stein mit dem baufälligen Stammschlößchen des Ge¬

schlechts wie eine verunglückte Dependance aussah.
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Groß-Reklingstein war eben jetzt, nach dem Tode des

Straßburgers, zu haben. Vielleicht auch ein Teil der
Weinberge, wenn man Liebhaberpreise zu zahlen be¬

reit war. Der Regelung dieser wichtigen Geschäfte

galt die Reise der Mrs. Biggar nach dem Rhein.
Kurz vor Weihnachten teilte Ingrid, die das Fest

auf Notholz verleben sollte, der Gräfin Soter neueste

Meldung aus Cannes mit: die Verlobung Evelynes mit
dem Prinzen Leopold Dieter Schenk-Rekliugstein.

Der Leutnant stürmte sofort nach dem Lützowplatz.

Im Wohnzimmer traf er Hannsheinz.
„Da habt ihr's. Nun ist sie fein heraus. Nun

braucht sie uns überhaupt nicht mehr. Nun hat sie

alles, was sie gewollt hat. Pitter Teerbrügge wird
die Gelbsucht kriegen — und sie wird Durchlaucht,
hat ein feudales Stammschloß am Rhein mit Wein¬

bergen, Wald und Jagd, und wenn der Herr Schwieger¬
papa stirbt, zieht ihr junger Gatte als Fürst Reklingstein
ins Herrenhaus ein. Hurra! Dann sitze ich wahr¬

scheinlich in irgendeinen: Übeln Provinznest. Mit
meinem lumpigen Zuschuß, mit einem einzigen Gaul
kann ich mich hier ja nicht halten. Vielleicht muß ich

gar noch zur Infanterie. Aber an dem Tage jag' ich

mir eine Kugel durch den Kopf."
Hannsheinz suchte ihn zu beschwichtigen.

Im Hause ging alles auf leisen Sohlen. Beate
war die getreue Pflegerin ihres Vaters geworden,
und jede freie Minute, die sich Gwendoline abmüßigen
konnte, widmete sie dem Kranken. Börnes wollte
ihnen die sensationelle Botschaft natürlich auch sofort
übermitteln.

„Papa schwebt noch immer in Lebensgefahr," sagte

Hannsheinz bedrückt. „Heute waren drei Ärzte zur
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Konferenz da, denk nur. Gwendoline scheut ja keine
Kosten. Was die Krankheit schon verschlungen hat!
Und nachts hat sie sich mit mir in die Wache teilen
wollen, damit Beate einmal ausschlafen kann, aber
sie hat mich überhaupt nicht geweckt. Von sechs bis
neun hat sie sich hingelegt, dann ist sie in die Sprech¬
stunde."

Börries wußte wohl, daß die Krankheit des Vaters
ernsterer Natur war, aber gar so trübselig hatte er sich

die Lage hier nicht vorgestellt. Er tat ein paar teil¬
nehmende Fragen. Doch immer wieder kam er auf
Evelynes Verlobung zurück. Und auf Beates .Schwa¬
benstreich', wie er sich ausdrückte.

Ängstlich sah sich Hannsheinz nach der Tür uni.
„Wenn Beate so etwas hörte —!"

Börries warf die blaue Mütze, die er noch immer
in der Hand hielt, wütend auf den nächsten Stuhl.
„Sie hätte Ursache, die Geknickte zu spielen. Wahr¬
haftig. Mit ihrer Übelnehmerei, ihrer Zimperlichkeit
hat sie uns schön in den Schlamassel gebracht. Gwen¬
doline ist natürlich ganz auf ihrer Seite. Das ist ja
so Sitte bei den emanzipierten Weibern: Freiheit,
Gleichheit, Selbstbestimmung. Nun werden sie dich
womöglich auch noch einkapseln für ihre Ideen."

„Ich will dir nur sagen, Börries: ich hätte keine
ruhige Minute, wenn ich mir vorstellen sollte, ihr Mann
mißhandelt sie wieder in der Trunkenheit, geht ihr
ans Leben!"

„Das ist ja alles so wahnsinnig übertrieben. Es
ist die echte, rechte Weiberhysterie. Evelhne hat so oft
gesagt: Claus ist wie ein Kind, wenn man ihn recht
behandelt. Ich bin doch auch oft genug mit ihm zu¬

sammengewesen. An einen: andern Mann hätte sie
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wieder anderes auszusetzen. Sie ist eben ein ver¬
wöhntes Balg, und wir haben immer alle vor ihr
auf den Knieen gelegen. Das rächt sich nun."

Der Weihnachtstag ging hin wie ein gewöhnlicher
Werkeltag. Gwendoline konnte sich erst abends frei¬
machen, weil auswärtige Patienten, die nur über das
Fest in Berlin weilten, noch von ihr behandelt sein
wollten. Beate kam ab und zu und erstattete den
Brüdern Bericht über den Zustand des Kranken. Auf
die Nachricht von Evelynes Verlobung erwiderte sie

keine Silbe. Aber Hannsheinz sah, daß sie sich die
Lippe blutig biß.

Börries war von großer Unruhe gepackt. Mit all
seinen Gedanken tveilte er nicht hier, sondern in Cannes.
Nach Tisch rauchte er den ganzen Vorrat von Ziga¬
retten auf, der sich im Wohnzimmer befand, und
blätterte dazn in den Fachzeitschriften, die Gwendoline
hielt. Dann warf er sie nervös in die Ecke und suchte
Hannsheinz. Der hatte sich im Erdgeschoß des Hauses
die eine der beiden Waschküchen als Werkstätte ein¬
gerichtet.

Verdutzt blieb Börries stehen, als er über die Schwelle
trat. Mit einem Maleratelier hatte dieser Raum nicht
die mindeste Ähnlichkeit. Eher mit einer Tischlerwerk¬
stätte.

„Nun sag mal bloß, Mann Gottes, ivas treibst
bu hier? — Wo ist denn dein Ölgemälde, die Wilmers-
dorfer Allee, die bu das letztemal auf der Staffelei
gehabt hast?"

Hannsheinz war sehr blaß geworden, als er den
Bruder eintreten sah. „Die Landschaft ist vernichtet,
Börries."

„Hm. Sie hat dem Professor nicht gefallen?"
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„Ich hab' ihn gar nicht erst um sein Urteil gebeten.
Er hat mich zu oft betrogen."

„Betrogen? Nanu."
„Als ich noch ein reicher Junge war und für jede

Korrekturstnnde zwanzig Mark bezahlte, da fand er

ja auch sehr viel zu tadeln an meinen Arbeiten, aber

immer wieder, wenn ich verzagen wollte, versicherte

er mir: meine Begabung sei unverkennbar, ich sollte
mich nur seiner Führung anvertrauen, das Talent
werde sich schon durchringen. Ja — siehst du — und
darin hat er mir bewußt die Unwahrheit gesagt. Er
glaubte nicht im entferntesten daran, daß sich mein
Talent durchringen werde. Denn er wußte: daß ich

kein Talent besitze."
„Junge!"
„Wenigstens nicht so viel Talent, wie dazu gehört,

einen Beruf, ein ganzes Leben darauf aufzubauen."
„Höre — das wäre ja gräßlich! Was willst du denn

da machen? Wann bist du dir darüber klar geworden?
Sag doch!"

„Ach, den Verdacht, daß ich dem Professor im
Grunde lästig war, daß er mich bloß deswegen nicht
fortschickte, weil er ein hohes Honorar von nur ein¬

stecken konnte, hatt' ich schon lang. Neulich war Gwen-
doline bei ihm. Sie hat mir doch immer schon ange¬

merkt .. . Und sie hat selber ein Urteil ... Sie hat
sehr klar und sehr deutlich mit dem Professor gesprochen.
Flausen, Phrasen läßt sie sich nicht vormachen. Und da

kanüs heraus. Er wäre eben der Meinung gewesen,

der Schwager des großen Teerbrügge brauche sich

doch nicht erst ein paar tausend Mark im Jahr zu ver¬

dienen. Ein kleines Maltalent hätte ich. Aber für die



heutzutage, bei der Überproduktion, keine wirtschaft¬
liche Gewähr. Und wenn ich jetzt auf den Erwerb
meines Lebensunterhaltes angewiesen sei . ■

Erregt hatte Börries zugehört. Nun fiel er ihm
ins Wort: „Siehst du, siehst du, unser aller Unglück

hat sie angezettelt! — Und was soll jetzt geschehn,

Hannsheinz? Willst du studieren? Was? Woher
nur die Zechinen kriegen? Es kostet ja alles so heiden¬

mäßig viel Geld. Ach, Junge, du wirst Augen machen,

tvenn bu erst allein draußen stehst. Mit unsern paar
Pfennigen. Es ist ein Hundeelend."

„Ich — will nicht studieren, Börries. Ich habe

andre Pläne."
„Etwa — doch noch in den bunten Rock steigen?

Du — ich warne dich. Sandlatscher —! Schauerdinge
hört man von den Kommißregimentern in den äußer¬

sten Provinzen da draußen."
„Auch nicht Soldat werden will ich."
„Na, sag doch, alter Schwede."
„Es läßt sich nicht so mit einem Wort ausdrücken.

Sieh mal, Gwendoline meint, ich wär' schon immer
ein Bastler gewesen —"

„Aha, Ingenieur?"
„Auch nicht. Wenn man einen besser klingenden

Namen haben will, könnte man sagen: Innenarchitekt.
Aber im Grunde ist es ein ehrliches Handwerk, das ich
jetzt angefangen habe."

„Ein Handwerk?" Leicht schaudernd sah sich Börries
in dem Raum um. „Hör mal, mein Junge, mir schwant
da ja — ganz Fürchterliches?"

„Ist es so fürchterlich? Ich finde es gar nicht.
Es macht mir jedenfalls große Freude. Ich arbeite
zunächst ein Jähr lang praktisch, als richtiger Tischler-
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lehrling. Und hernach gehe ich auf die Gewerbeschule.
Gwendoline übernimmt die Kosten für meine Aus¬
bildung, und wenn ich erst meinen Weg übersehe,
dann wird sie schon so weit sein, meint sie, daß sie mir
auch ein kleines Kapital verschaffen kann. Gleichviel
ob ich dann als Teilhaber in irgendeine Firma für
Innenarchitektur eintrete, wo ich meine Ideen nutz¬

bringend verwenden kann, oder ob ich mich selbständig
mache."

Eine ganze Weile schwieg Börries. Dann schüttelte
er wieder und wieder den Kopf. „Das ist ja der helle
Wahnsinn. Das hast du mit Gwendoline ausgeheckt?
Ihr seid ja wohl alle beide ... Heiliger Himmel, so

eine Kateridee!"
„Warum Kateridee? Ich hab' Talent für den Beruf,

werd's darin vorwärts bringen, finde bald mein ehr¬

liches Auskommen — und Befriedigung."
„Tischlermeester zu spielen? Du? Der Freiherr

Hannsheinz v. Erxleben?"
„Nenne du mich meinethalben Tischlermeister, Bör¬

ries, es wird mich nicht allzusehr kränken. Die andern
werden vielleicht trotz allem ein Stückchen Künstler
in mir achten. Wenn ich nur ein bißchen Glück habe."

„Aber — zum Donnerwetter — den Sohn deines
Vaters sollen sie in dir achten! Und daß sie meinen
Bruder mit dem Leimtopf hantieren sehn, das — das
— das ist doch unmöglich!"

„Warum?"
„Ja, habt ihr denn alles Gefühl dafür verloren?

Die Schwester Zahnausreißerin — der Bruder Tischler¬
meester — nun laßt doch schleunigst die Beate Hebamme
werden — und Ingrid Ballettratte beim Metropol.
Feine Familie, sehr feine Familie. Der Urgroßvater
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Feldmarschall, der Großvater führt ein Armeekorps
gegen den Feind, der Vater Exzellenz — und der Sohn
geht um die Ecke, weil in das Wappen des Hauses der
Leimtopf aufgenommen werden muß."

„Deswegen wirst du wohl nicht um die Ecke gehn,
Börnes. Wenn du dich sonst im Regiment halten
könntest, würde heutzutage keiner deiner Kameraden
Anstoß daran nehmen ..."

„Mit dir ist ja nicht mehr zu reden, Hannsheinz.
Du bist ja verblendet. Das ist die Errungenschaft von
Amerika. Danke verbindlichst. Und Papa? Was sagt
Papa zu dem wundervollen Plan?"

„Er >veiß noch nichts davon. Es ging ihm so schlecht
— da konnten wir nicht mit ihm darüber reden."

„Aber ivenn er wieder gesund ist, werde ich mit
ihm darüber reden!" rief Börries und begann in der
Werkstatt sporenklirrend auf und nieder zu laufen.

„Das wird an meinem Entschluß nichts mehr ändern,
Börries. Papa legt mir gewiß kein Hindernis in den
Weg, mein Glück zu finden. Übrigens liege ich ihm
dann nicht mehr ans der Tasche. Gwendoline will
ja für alles aufkommen. Das ist doch nur dein Vor¬
teil, Börries."

Spöttisch, mitleidig zuckte der Dragoner die Achsel.
„Die paar Groschen. Jemine. Ein trauriges Finale."
Er blieb in der Tür stehen, um noch etwas zu sagen,
aber seine Stimmung war zu gallig geworden, er
verzichtete darauf, sich mit dem Bruder auseinander
zu setzen. Sie schienen ja plötzlich in verschiedenen
Zungen zu reden. Ohne Gruß verließ er die Werkstatt.

Hannsheinz atmete auf. Das Schwerste war über¬
standen.

* **
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Der Besuch, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag
meldete, brachte mehr Licht in die düstre Kranken¬

stubenstimmung, die drückend aus allen lag, seitdem

sich Börries am Heiligen Abend in tiefem Groll von

ihnen getrennt hatte.
Erwin v. Schrott weilte wieder einmal in Berlin,

und sein erster Weg war natürlich der zu seinen alten
Freundinnen. Er hatte zwar unausgesetzt mit ihnen
korrespondiert, aber es drängte ihn doch, ihnen münd¬
lich über seine Berufung zu erzählen. Die Ober¬

försterstelle, die er verwaltete, war eine der besten

am Sachsenwalde. Der jetzige Inhaber der Stelle
lag siech. Die endgültige Übernahme war also nur
noch eine Frage der Zeit — und vielleicht des Taktes
der Behörden.

Über die einschneidenden Wandlungen im Schicksal

des Hauses Erxleben war Erwin hauptsächlich durch

Beate unterrichtet worden. Gwendoline, die sich die

Zeit zu ausführlichen Privatbriefen nicht nehmen
konnte, fügte den Briefen der Schwester nur ab und
zu ein paar Zeilen bei.

Er brachte die ganze Tasche voll guter Nachrichten
mit: über seine Stellung, über die famose Dienstwoh¬
nung in dem schönen alten Jagdschloß, über den kleinen,
aber feinen und anregenden Verkehr, die ausgezeichnete

Verbindung mit Hamburg, den wundervollen Wild-
und Waldbestand.

Die Botschaft von der Erkrankung Seiner Exzellenz
war ihm schon durch eine Postkarte von Beate gu*

gegangen. Sie hatte in aller Unrast doch noch daran
gedacht, ihm einen Weihnachtsgruß zu schicken. Daß
Lebensgefahr bestand, wußte man da freilich noch nicht.
Heute hatte der Spezialarzt erklärt, daß ihm eine er¬
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neute Operation überflüssig erscheine, weil sich daL
Gesamtbefinden des Patienten in sehr erfreulicher
Weise gehoben habe.
InGwendolines Arbeitszimmer konnte man sprechen,

ohne in der Krankenstube gehört zu werden. Hier
ließen sich die Geschwister mit ihrem Besuch also nieder.
Erwin begrüßte all die zierlichen Apparate ans denr
Werktisch als alte Bekannte. Er war fast enttäuscht,
daß Gwendoline heute Feiertag machte. Ihren flinken,
geschickten Händen hatte er so gern zugesehen. Und die
Unterhaltung ging dabei immer so angeregt weiter.

Gwendoline schüttelte lächelnd den Kopf, als er
etwas dieser Art andeutete. „Das letztemal, lieber
Freund, warst du ein sehr schlechter Gesellschafter."
„In Heringsdorf?"
Ihr Blick ging zur Tür, durch die Beate entschwunden

war, da der Patient ein Klingelzeichen gegeben hatte.
„Da brannte eine Flamme lichterloh — und man
wußte nicht, sollte man sie loschen?"

Erwin lackte, ward aber rot und erwiderte nichts
darauf.

„Soll ich mal wieder so tun, als ob ich diskret
wäre?" fragte Hannsheinz.

„Nein, bleib, mein guter Junge," sagte Gwem
doline, „wir sind inzwischen doch vernünftige alte
Leute geworden."

Es sollte ein Scherz sein, aber es klang eine seltsam
ernste Resignation daraus.

„Vernünftig?" meinte Erwin. „Ich hoffe, das
werde ich nie werden. Und unser Alter drückt uns ja
noch nicht. Wir sind grad fünf Lenze auseinander.
Stimmt's? Komm du erst in meine Jahre, Gwendoline,
dann wirst du sehen, wie verteufelt jung man in der

28Y



zweiten Hälfte der Zwanziger wird. Da fängt das
Leben erst an."

Hannsheinz lachte. „Das Leben zu zweien. Aha."
Beate kehrte aus dem Krankenzimmer zurück. Sie

hatte den Vater gesprochen. Er nahm teil an dem,
was sie ihm erzählte, wollte aber selbst nicht antworten,
weil es ihn zu sehr anstrengte. Doch nach Bornes
hatte er gefragt. Sie hatte natürlich die fromme Lüge
gebraucht, er sei auch gestern und heute hier gewesen
und lasse ihn herzlich grüßen.

Nun nahm die Unterhaltung der vier jungen
Menschen eine ernstere Wendung. Erwin erfuhr
noch von manchem Kummer, den sie in den letzten
Monaten durchgemacht hatten, erfuhr auch, weshalb
Börries den Geschwistern den Fehdehandschuh hin¬
geworfen hatte.

„Er hat immer in dem engbeschränkten Ausschnitt
der kleinen Welt von Gardelentnants gelebt," sagte

er, „er vertritt noch den richtigen Kadettenstandpunkt.
Laßt ihn ins Leben hinaustreten, dann wird er manches
begreifen lernen, worüber er heute die Achsel zuckt."

„Du, Erwin, ivirst unsern guten Hannsheinz also

nicht in Grund und Boden verdammen?" fragte Gwen-
doline lächelnd.

„Nee. Sein Entschluß gefällt mir. Da weht ein
frischer Wind, mit dem man die Welt umsegeln kann.
Wenn ich einmal heirate, dann muß er mir noch allerlei
hübsche Dinge zusammenzimmern. — Aber stilgerecht,
Jnnge!"

Immer wieder kehrten ihre Gedanken dann gu

Börries zurück. Beate war tieftraurig, daß der Bruder
statt Teilnahme nur Vorwürfe für sie gehabt hatte.
In der Erinnerung an all die tiberstandenen schweren
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Stunden traten ihr wieder die Tränen in die Augen.
Erwin setzte sich zu ihr, nahm ihre Hand unb sprach
ihr zu ...

Inzwischen hatte Gwendoline das Zimmer ver¬
lassen, um nach dem Patienten zu sehen.

Das Anschlagen der Entreeglocke »rächte das Paar
ausschrecken. Verwirrt gewahrte Beate, daß sie noch
immer Hand in Hand nebeneinander saßen und daß
die Geschwister verschwunderr waren, ohne daß sie's
gemerkt hatten.

Hannsheinz hatte denr Mädchen einen Brief ab¬

genommen, den der Bursche von Börnes brachte.
„Er ivartet auf Antwort, der Dragoner. Ich hab'

ihn als Vedette in der Küche untergebracht. Deinem
Mädchen ersetzt das den Sonntagsausgang, Gwen-
doline."

Die Schwester hatte den Brief erbrochen, las und
verlor alle Farbe.

„Was ist, Gwendoline?"
„Ich soll ihm Geld schicken. Er müsse verreisen."
„Verreisen?"
Die Geschwister sahen einander an. Sie tvußten,

ohne weiteres zu hören, wohin Börries' Reise gehen
sollte.

„Nach Cannes?" stieß Beate aus.
Gwendoline nickte.
Nun stand Erwin erregt auf. „Kinder, hört mal,

das wäre ja ungeheuerlich! Das kann er doch nicht
im Ernst —?!"

'

„Da — lest, was er schreibt."
Die beiden jungen Männer beugten sich über das

kreuz und quer beschriebene Blatt. Beate hatte sich

in die Sofaecke zurückgelehnt und weinte.
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„Das klingt ja fast — wie eine Drohung!" stieß

Hannsheinz aus.
Börries schrieb, er habe am i. Januar größere

Zahlungeu zu leisten. Alles, was er an verkäuflichen
und verpfändbaren Werten besessen habe, sei auf¬
gezehrt. So müsse er sich denn Evelhne offenbaren.
Sie habe ihn zu all den Mehrausgaben veranlaßt,
und er werde sich wohl nicht vergeblich an ihre No¬
blesse wenden .. .

Ganz erschüttert weinte Beate. Erwin nährn
wieder ihre Hand, sprach ihr beschwichtigend zu, stellte
ihr vor, daß dies doch nur eine plötzliche verzweifelte
Idee von Börries sei und daß er gewiß Vernunft an¬

nehmen werde, wenn man ihm ernstlich ins Gewissen
rede. Aber Beate hörte kaum auf ihn. Sie machte
ihre Hände frei, schlug sie vors Gesicht und warf sich

über die Sofalehne. „Ach, ich — schäme mich so!"
stieß sie unter Schluchzen aus.

Gwendoline war ans Fenster getreten. Düster
sann sie vor sich hin. Plötzlich wandte sie sich um und
stieß leicht mit dem Fuße auf. „Und ich gönne denen
den Triumph nicht! Eher laufe ich noch in dieser
Stunde zu Siedtner und bitte ihn, mir auszuhelfen,
damit ich Börries auslösen kann. Aber daß er sich und
Beate und unsern Namen und Papa — uns alle —
vor diesen Menschen demütigt, das darf nicht sein!"

Erwin hatte sich erhoben. „Du wirst deinen Pro¬
fessor nicht anzurufen brauchen, Gwendoline. Ich
mache mich sofort auf den Weg und spreche mit Börries."

Beate klammerte sich an ihn an. „Lieber Erwin —
ach, Liebster, Bester, hilfmir! Ich könnte ja die Schande
nicht überleben! Der eigene Bruder bei denen da
drüben — bedenk doch nur! Sie haben mit ihrem
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Geld bisher alles ersauft — aber der letzte Rest Familien¬
stolz darf uns doch nicht feil sein ..

„Ruhe, Kind, Ruhe! Verlaß dich auf mich! Nein,
das lass' ich dir nicht geschehen, Ati!"

Und energischen Schrittes begab er sich in die Küche,
nur von dem Dragoner zu erfahren, wo sein junger
Herr ihn erwartete.

Am Nollendorfplatz setzte er sich in die Hochbahn,
fuhr zum Halleschen Tor und erklomm wenige Minuten
später die ausgetretenen drei Treppen, die zu Börries'
Leutnantsbude führten.

Es war ein recht bescheidenes Quartier, gewiß das
bescheidenste von allen, die seine Kameraden hier in
der Drehe innehatten. Die kleinbürgerliche Berliner
,Gute Stube' zierte ein rotes Plüschsofa mit Muschel¬

aufsatz. ,Hannsheinz bekäme Krämpfe!' sagte Erwin
zu sich, als er das Sofa und die übrige, im Dutzend¬

geschmack der Abzahlungsgeschäfte gehaltene Einrich¬
tung musterte.

Börries war sehr überrascht, Erwin zu sehen. Sie
hatten sich trotz der Verwandtschaft und trotz der zarten
Freundschaft, die sich zwischen ihn: und seinen Schwe¬

stern nun schon so lange erhielt, nie besonders ge¬

standen. Er zog finster die Augenbrauen zusammen,
als Erwin ihm sagte, daß er auf seinen Brief hin zu

ihm käme.
„So. So. Gwendoline hat es für nötig gehalten.

Sehr schön. Wird ja immer netter im Hause Erxleben.
Sie hat sich wahrscheinlich erinnert, daß du in der Be¬
förderung von diplomatischen Aufträgen jahrelange
Übung hast."

„Ja, Börries. Du hast mich ja wohl einmal den
Briefträger Seiner Majestät genannt."
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Börnes stand tu seiner Litewka lässig vor ihn: und
behielt die Hände in ben Seitentaschen. „Bitte, nimm
Platz, Erwin."

„Ich bleibe noch stehn, Börries, bis ich — als Brief¬
träger Seiner Majestät — mein Amt erfüllt habe."

„Riesig witzig. Bringst bu mir nun eigentlich Nach¬
richt von Gwendoline?"

„Zunächst von Majestät."
„Du scheinst sehr gut aufgelegt. Eine Zigarette?"
„Danke. Noch nicht. Erst will ich meinet: Spruch

aufsagen. Es ist der, mit den: Majestät deinem Vater
gratuliert hat, als er ihm den zweiten Stertt für die
goldenen Raupen verlieh. Der Wahlspruch, der in
euerm Wappen steht: Stolz und treu, Herr und frey!"

Börries hatte nur ein ironisches Lächeln. „Es
stimmt leider verschiedenes nicht mehr in diesem schönen
Spruch. Wir sind keine Herren mehr, wir unglücklichen
Erxlebener Gewächse, sind auch nicht tuehr ,freyh
und darum liegt gar kein Grund für uns vor, noch
besonders stolz zu sein. Und treu? Wem? Ja, ja,
mach nur deine Kaisergeburtstagsmiene, ich weiß. Du
bist doch aber kaum hergekommen, utn mich aufzu¬
fordern, Hurra zu rufen. Oder?"

„Die Treue meint' ich augenblicklich gar nicht.
Dir selbst sollst du treu bleibet:, Börries."

„Phrase."
Erwin trat dicht an ihn heran und legte beide Hände

auf seine Schultern. „Du, Börries, wenn du Beate
gesehen hättest! Das arme Ding! Vom Mann miß¬
handelt, von seinem Anhang verlassen, aus höchstem
Glanz hinausgestoßen in bittere Armut ..."

„Ist ihre Schuld, ganz allein ihre Schuld!" sie!
Börries ein und suchte sich frei zu machen.
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„Schuld? So. Nein, mein alter Junge, sie hat
auf einen Skandalprozeß verzichtet, bloß um euer»
Namen sauber zu halten."

„Hab' ich nicht von ihr verlangt. Übrigens: wenn
sie 'ne Million herausgeschlagen hätte — oder auch

nur 'ne halbe —, so wäre gewiß auch Papa nicht
gerade böse gewesen. Macht mir doch nichts vor.
Erkläre mir also, bitte, kurz, ob Gwendoline mir helfen
will oder nicht."

„Ja, Börries, sie hat sich bereit erklärt, dir zu helfen."
„So. Das ist mir das Wichtigste. Mein Zug geht

nämlich um 9.30, ich fahre direkt durch."
„Das Reisegeld schickt dir Gwendoline nicht. Aber

wenn du ihre Hilfe willst, geht sie zu ihrem Professor
und verpfändet ihm ihre Arbeit, ihre Selbständigkeit,
auf Jahre hinaus, um dir die Summe zu verschaffen,
die du brauchst."

„Kompletter Unsinn. Ich habe Schulden, von
deren Höhe sie sich keine Vorstellung macht. Um die
handelt sich's nicht. Ich will von ihr nichts weiter als
ein paar lumpige blaue Lappen."

„Die gibt sie dir nicht. Und ich — Börries, du sollst

nicht glauben, daß ich dir ein paar hundert Mark nicht
sofort pumpen würde, ohne Wimperzucken ..."

„Gut. Her damit. Ist doch ein Wort. Aber du
verlangst Sicherheiten, wie?"

„Nur die eine: daß du nicht nach Cannes fährst."
„Aber ich muß doch, ich muß doch, ich muß doch!"

Der Lentuant schrie cs fast. Er fuhr sich mit beiden
Händen über den glattgeschorenen Schädel und lief
in dem kleinen Zimmer hin und her. „Meine Karriürc
ist sonst erledigt. Total. Nur Evelyne kann mich retten.
Es handelt sich ja nicht allein um die alten Schulden
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— nein, sie soll mir auch weiterhelfen — ich weiß, daß
sie mir gut ist — ein Jahr mich über Wasser zu halten,
mein Himmel, das ist ja eine Kleinigkeit für sie. Und
sie hat jetzt Beziehungen in allen Lagern — sie ver¬

schafftmir eine gute Partie, sie hat mir's versprochen.."
„Börries, Junge, ja, schämst du dich denn nicht?

Den Triumph wolltest du ihr verschaffen? Dich so

demütigen vor ihr? Und sie alle, alle mit, die dir
nahestehen?"

„Nahe? Niemand steht mir nahe."
„Niemand?"
„Wenn mir auch Evelyne aus dieser Klemme nicht

heraushilft, dann hab' ich nur einen, der mir helfen
kann: den da!" Er packte den Griff des Armeerevolvers,
der an der Wand hing.

Erwin nickte stumm. Lange schwieg er. Endlich
sagte er in kühlem Ton: „Wenn dir wirklich keine Wahl
bleibt als Evelyne oder der Revolver — dann würde
ich mich an deiner Stelle lieber zunächst für den Revol¬
ver entscheiden."

„So?"
„Ja, Börries. Denn der spricht eine kurze, klare

Sprache. Evelyne aber könnte die Gelegenheit wahr¬
nehmen, dich so fürchterlich zu blamieren, daß du
hinterher doch noch zum Revolver greifen mußt.
Es wäre also nur ein unnötiges Hinausschieben."

„Ausgeschlossen. Wenn ich sie bitte ..."
„Sie wird dich lange bitten lassen. Sehr lange.

Sie wird dich sogar betteln lassen. Betteln, mein
Junge. Und sie wird von dir verlangen, daß du klar
und unzweideutig deine Schwester verrätst, deinen
Vater verrätst, deine ganze Verwandtschaft verrätst.
Und schließlich macht sie sich dann höchstwahrscheinlich
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das Vergnügen, dich trotzdem fallen zu lassen, weil sie
dich und keinen deiner Sippe mehr braucht. Wetten
wir?"

„Dil kennst sie ja gar nicht."
„Nur aus ihren Taten kenne ich sie. Und danach ...

Börnes, komm doch zur Besinnung! Wirf dich nicht
iveg! Deiner Schwester haben sie das Lebensglück
geraubt — nun laß du dir incht auch noch die Ehre
nehmen!"

Der Leutnant stampfte mit dem Fuße auf, daß das

ganze Zimmer zitterte. Aber plötzlich fuhr er sich mit
beiden Fäusten nach der Kehle, als ob er gewürgt
wiirde, und ächzend warf er sich am Schreibtisch
nieder.

Wieder ein langes, lange» Schweigen.
Erwin hatte sich mit der Stirn ans Fenster gelehnt

und blickte in die sonntäglich stille Straße, auf die es

jetzt sachte herniederschneite. Es begann zu dämmern.

„Ich kann nicht, ich kann nicht!" stieß Börries aus.
Uni) abgerissen kam es dann von seinen Lippen: „Hier
aus dem Regiment herausgehen —irgendwohin in die
finsterste Grenzgarnison— bei der Infanterie Friedens¬
soldat spielen — und einer sagt's voll Spott dem
andern: den hat's nicht allzulang bei der Gardereiterei
gehalten ... Entsetzlich! Das sind dort in der ver¬

dammten Provinz tausend Demütigungen — nicht
bloß eine!"

„Deine Furcht vor der Provinz! Ich für meine
Person ziehe ganz fidel von hier nach dem bescheidenen

Sönderhof in den stillen Wald — und zehre dort be¬

haglich von den stolzen Erinnerungen an Rom, an
den .Sleipner', an die Luxuszüge und an Berlin. Aber
das ist Geschmacksache. Viel eher versteh' ich's noch,
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wenn du sagst: der stille Friedensdienst bei der Fuß¬
truppe gibt dir zu wenig Abwechslung."

„Abwechslung! — Zum Geier, man hat doch immer
noch sein bißchen Ehrgeiz gehabt. Zu Pferde hätt'
ich was erreicht. Ich trainierte doch schon auf die
Rennen. Aber lvas gibt den Nerven der öde Kommiß
da draußen? Eins — zwei — eins — zwei — lang¬
samer Schritt im Winter! Auf, marsch, marsch — hin¬
legen — im Sommer!"

„Mußt du denn zur Fußtruppe, Börrics?"
„Papa hat mir doch erklärt ... Ein Gaul. Zu

mehr langt's nicht. Wenn's hoch kommt also: Batail¬
lonsadjutant in Schmienekueichen oder Trippstrill."

„Für den Ehrgeiz und für die Nerven gäb's doch

auch ohne Gardekavalleristenzuschuß ein gutes Feld.
— Werde Flieger, mein Junge."

„Flieger? Wie kommst du grade darauf?"
„Ich denke mir, es ist befriedigender und ehren¬

voller, in dem Luftmeer da oben als Mann den Erfolg
zu zwingen — als hier unten als Männchen nach !

einem Goldfisch zu angeln."
Börries war sehr nachdenklich geworden. „Flieger.

Eigentlich ein guter Vorschlag, Erwin. Ja — das könnte
mich allenfalls reizen. Seltsam. Manchmal hab' ich

mir selbst schon vorgestellt ... Aber es wäre ja noch
so viel zu überwinden ... Und was sich hier an Ver¬
pflichtungen angehäuft hat, das verflüchtigt sich nicht
so ohne weiteres ..."

„Hm." Erwin schöpfte tief Atem. „Hör mal,
Alterchen, du weißt: Kapitaliste bin ich nicht. Aber
ich bin inuner leidlich ausgekommen, hab' sogar ein
kleines Depot auf der Bank. Laß uns mal sehn, Vör-
ries, vielleicht reicht's."



„Nein, nein, nein, nein! Um Himmels willen!
Bon dir nicht!"

„Bin ich lumpiger in deinen Augen als Evelyne?"
Wieder stampfte Börries auf. „So meint' ich's

nicht. Aber es wäre mir gräßlich ... Nein, ich weiß,
du hast gespart, um dir eine Häuslichkeit zu schaffen ...
Ach, es wäre ja gemein von mir ..."

Erwin lächelte resigniert. „Eine Häuslichkeit. Ja,
allerdings, ich hatte geglaubt, ich stünde schon vor dem
Tor mit dem grünen Eichenkranz und dem roten
Plakat: Herzlich willkommen! Aber es hat doch noch

gute Wege damit. Kannst es also ruhig annehmen."
Einen scheuen Blick warf Börries ihm zu. „Nur

für das Allerdringendste —"
Erwin reichte ihm stumm die Hand.
Lange schwiegen sie und sannen vor sich hin. End¬

lich klopfte Erwin dem Leutnant auf die Schulter und
sagte: „Daheim warten sie ans uns, Börries. Auf
deine Entscheidung. Bist du so weit?"

Der Dragoner riß die Litewka herunter, um sich

zum Aufbruch fertig zu machen.

„Ich reise nicht, Erwin," sagte er und holte tief
Atem.

* **

Als Exzellenz v. Erxleben, leidlich genesen, in die
kleine Gartenhauswohnung im Wilmersdorfer Viertel
zog, kam Ingrid aus Rotholz zurück.

Aus dem fröhlichen Backfisch war ein entschlossener

Mensch geworden. Sie tat dem Freiherrn sehr leid.
Aber er hörte nie eine Klage von ihr, daß sie sich um
ihre Jugend beraubt vorkäme, wie er's ursprüuglich
gefürchtet hatte. Sie hatte in den Glanz des Hofes,
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in den Glanz der großen Welt nur einen einzigen
kurzen Blick werfen dürfen; jäh war sie wieder in die
Stille der armen Pensionärswirtschaft zurückgesunken.
Vielleicht grollte sie Beate darum. Aber sie hätte sich
wohl eher die Zunge abgebissen, als daß sie vor dem
Vater auch nur mit einer Silbe dem früheren Leben
nachgetrauert hätte.

Gwendolines Beispiel mochte sie angesteckt haben.
Das meinte auch Tante Eddy, als sie .ihre Berliner'
einmal besuchte. „Dieses emanzipierte Mädel hat euch

alle ja um und um gewendet!" sagte sie, als sie all
die großen Neuigkeiten erfuhr.

Die wichtigste war die über die .Zahnausreißerin'.
Professor Siedtner, der seines fortschreitenden

Augenübels halber seine Tätigkeit mehr und mehr
einschränken mußte, hatte sich im Januar in einer
öffentlichen Anzeige mit der Freiin v. Erxleben, seiner
bisherigen Assistentin, assoziiert.

„Komische Leute seid ihr. Auch Schrott hat nicht
dagegen aufgemuckt? Ja, denkt er denn etwa, sie

werden ihn von Sönderhof nach Berlin versetzen,
nur damit seine Frau Gemahlin mit Herrn Siedtner
zusammen praktizieren kann? Sie werden ihm etwas
blasen."

Aber von dem heimlichen Bunde des jungen Ober¬
försters mit Gwendoline war im Hause Erxleben über¬
haupt nicht mehr die Rede. Wenn er von Sönderhof
auf Besuch herüberflitzte, dann hatte er so viel Wege
für Beate — und mit ihr — zu besorgen, daß er den
vielbeschäftigten Associe des Professors kaum zu sehen

bekam.
Die Wege, die die .Jungens' eingeschlagen hatten,

erschienen Tante Eddy erst recht kraus. Innerlich
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konnte sie dem Mut, den sie dabei bewiesen, ihre An
erkennung nicht versagen. Aber ihren Vetter Hugo
mußte sie deswegen doch ein bißchen ankrakeelen. Das
lag nun einmal so in ihrer Art.

„Wie hat sich doch in diesen paar Jahren das Blatt
gewendet. Und du, der Papa, tust, als ob es so sein

müsse. Schimpfst nicht einmal. Börries ist also glück¬

lich Pilot bei den Eulerwerken. Na. Er wird schlecht

und recht sein Brot verdienen, das ist alles. Vielleicht
kann er gelegentlich auch zu einer Zeitungsberühmtheit
werden: wenn er einen recht schauerlichen Absturz
unter aufregenden Begleiterscheinungen tut. Aber
Gwendoline findet ihn: mannhaft, einer: ganzen Kerl.
Na, und euer guter Hannsheinz hätte sich meines Er¬

achtens auch was Netteres aussucherr können, als aus¬

gerechnet Leimfritze zu werden. Ich verstehe diese

neue Welt rricht mehr."
Der Freiherr saß im Lehnstuhl arn Fenster und

blickte über den kleinen Gartenhof hin, in denr vier
Obstbäume blühte,:. Er war dabei, die einzige Morgen¬
zigarre zu rauchen, die ihm der Arzt gestattete; das
war stets ein Hochgenuß, der Gipfel des Tages, den
er sich durch Verstimmungen nicht trüben lassen wollte.
„Du hast recht, Eddy, es ist eine andere Welt geworden.
Aber — muß sie schlechter sein, iveil wir sie nicht
inehr verstehen?"

Beate ivar bei Gwendoline geblieben. Sie führte
ihr die Wirtschaft. Nach den Erschütterungen, die sie

in ihrer Ehe durchgemacht, war ihr dies stille, behagliche
Leben eine wahre Wohltat.

Aber jeder Besuch, der aus der Gartenwohnung
im Wilmersdorfer Viertel kam, brachte Aufregungen
für sie.
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Ingrid berichtete ihr, was sie in der Zeitung über
die glänzende Hochzeit von Evelyne in Cannes gelesen

hatte, brachte ihr Zeitschriften, in denen das junge Paar
abgebildet war, Modenblätter, die die wunderbare,
mit Orangenblüten besteckte Brautrobe wiedergaben.
Sie las ihr den Brief der Gräfin Soter über die er¬

lesene Gesellschaft vor, die sich in Cannes versammelt
hatte, um die Bermühlungsfeierlichkeiten der jungen
Durchlaucht mitzumachen. Und gar der Einzug des

jungen Paares auf Schloß Reklingstein! Tagelang
hatte die dortige Bevölkerung unter dem Eindruck der
Festlichkeiten gestanden. Üppigere Zeiten brachen
jetzt für die ganze Gegend dort cm. Man hatte das

junge Paar geehrt, als ob es sich um souveräne Fürst¬
lichkeiten handelte.
In einem starkverbreiteten Wochenblatt tvar die

vielköpfige Hochzeitsgesellschaft, mit Nummern ver¬

sehen, abgebildet. Die Braut war die einzige Bürger¬
liche.

„Wieviel Geld sie doch haben muß, die gute Eve¬

lyne," sagte sie nicht ohne Spott zu Beate, „daß sie

sich den kostspieligen Luxus leisten kann. Ein paar
Barone, ein Viscount, ein Vierteldutzend Komtessen,

eine Erlaucht und zwei veritable Durchlauchten —!"
„— die alle vor dem ungekrönten König im Staube

liegen!" sagte Beate.
Und die Schwestern wußten: sie meinte des alten

Pitter Teerbrügge Bargeld.
Von Claus Teerbrügge war in keinem der Berichte

die Rede gewesen. Beate hatte durch Tante Eddy er¬

fahren, daß er wieder monatelang in der geschlossenen

Anstalt gelebt hatte. Es ging mit ihm rapide bergab.
Als Erwin kam, um sich vor der Rückkehr nach
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Sönderhof von den Schwestern zu verabschieden, fand
er Beate in Tränen. Soeben hatte Ingrid sie verlassen.
Gwendoline hatte heute auch die Nachmittagssprech¬
stunde des Professors abzuhalten, der seine Augen
schonen mußte. So blieben sie lange allein, und Beate
konnte sich alles bou der Seele wälzen, was sie bedrückte.

Ingrid hatte einen letzten vorsichtigen Versuch ge¬

macht, das Herz der Schwester zu sondieren: ob sie

nicht doch den nächsten Sühnetermin wahrnehmen
wollte, um ihrem Mann die Hand zur Versöhnung
zu reichen!

Erwin saß ihr am Fenster gegenüber. Er stützte

den Kopf in die Hand, lehnte den Ellbogen auf den
Fenstersims und sah Beate verträumt ins Gesicht.

Sie hatte sich äußerlich wenig gegen damals verändert,
da sie als Walküre der Parforcejagden mehr ihres
blonden Haares als ihres Reitens wegen auffiel.
Schlank und edel war ihr Wuchs, jung und frisch ihr
Gesicht. Aber ihre Züge waren weicher, weiblicher
geworden.

„Auch Ingrid wird sich in ihr Los schicken," sagte er.

„Sie wird es über kurz oder lang unerträglich finden,
bloß Haustochter zu sein, die auf den Mann wartet.
Dann wird sie die vielen freien Stunden, die ihr die

kleine Wirtschaft läßt, benutzen, um sich auf irgend¬

einen Beruf vorzubereiten, der sie ausfüllt. Und dann
werden die heimlichen Seufzer um die verlorenen
Königreiche verstummen."

„Hältst du's für das Natürliche, Erwin, die jungen
Mädchenjahre so hinzubringen wie Gwendoline?"

„Besser so, als sie mrr zu Vertanzen — oder sich

blutjung in eine unglückliche Ehe drängen zu lassen."

Sie lächelte traurig. „Es müssen ja nicht alle Ehen
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unglücklich werden." Nach einigem Zögern begann
sie wieder: „Wenn ihr nun damals schon hättet heiraten
können — nach Papas Pensionierung — dann wäre
doch Gwendoline ihre schwere amerikanische Zeit er¬

spart geblieben. Nicht?"
„Aber wäre sie der große, edle, klare, bedeutende

Mensch geworden ohne die schwere Prüfung? Ich
glaub's nicht. — Wie hat denn dich das Schicksal ge¬

wandelt, Ati?" fuhr er fort und nahm ihre beiden

Hände in die seinen. „Heute bist du mir tausendmal

lieber." Er wiederholte leise, fast gepreßt: „Tausend¬

mal."
„Und du meinst: nur deshalb, damit ich Erwin

Schrott tausendmal lieber werde, hab' ich all das Furcht¬
bare durchmachen müssen?"

„Vielleicht."
Nun seufzte sie und entzog ihm ihre Hände. „Wo

nur Gwendoline so lange bleibt?" sagte sie und stand auf.
Er folgte ihr, legte seinen Arm in den ihren, und

dann wanderten sie wieder durch die drei Zimmer,
in die das rote Abendlicht fiel.

Mehr und mehr waren sie eins geworden. Er hatte
Beate getröstet, er hatte ihr neuen Lebensmut ge¬

geben. Längst schon war er viel mehr zu Beate als

zu Gwendoline gekommen.
Gwendoline hatte es geahnt, gefühlt. Und still

und sacht hatte sie sich zurückgezogen.

Als sie heute abend von der Arbeit heimkehrte
und die beiden Arm in Arm durch die Zimmerflucht
schreiten sah, sie plaudern hörte - von alten Erinne¬
rungen, unbedeutenden Kleinigkeiten ihres früheren
Verkehrs, die ihnen aber doch sehr wichtig gewesen

sein mußten, da sie sich ihnen so tief eingeprägt hatten
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- da blieb sie eine Weile in der offenen Tür stehen

und streßte die Hand aufs Herz.
Sie wußte, daß nun das entscheidende Wort ge¬

sprochen werden mußte: da die beiden den Mut noch
nicht fanden, sich die Wahrheit einzngestehen, so mußte
sie selbst ihnen die Binde von den Augen ziehen.

Eine tiefe Bewegung lag in ihr, als sie so nach herz¬

licher Begrüßung selbdritt mit ihnen die kurze Wande¬
rung durch das Sonnengold aufnahnl, das durch die
Gartenfeuster der drei Zimmer hereinbraunte; aber
ein Lächeln schlvebte um ihren Mund, das sie verschönte.
... „Ihr seid für einander bestimmt! Ja, glaubt

nür's: ihr beide!" . . .

Ein Abend voll süßer Wehmut folgte für Gwen-
doline. Sie hatte noch bis in die sinkende Nacht in
ihrer Werkstatt zu arbeiten. Und das lvar für sie eine
große Wohltat. In der Stille fand sie sich wieder.
Aber öfter als sonst hob sie heute den Blick von der
Arbeit.
Ihr gegenüber, zwischen den beiden Fenstern, als

einzigen künstlerischen Schmuck barg das Zimmer ein
schönes plastisches Werk. Es war Gomanskys .An¬

dante' — die ernste, edle, in feierlichem Reigen schrei¬

tende Frauengestalt. Ein Zufall — ihr war's wie
eine Fügung erschienen — hatte sie in den letzten

Tagen bei einein Kunsthändler das Werk iviedersinden
lassen, das für sie Symbol der Heimat gewesen ivar.

Sie nickte der stillen Frau zu.

Tiirch ihre Kraft lvar der väterliche Herd tvieder

aufgerichtet. Sie durfte stolz sein. Aber doch trat
es jetzt heiß in ihre Augen, und die Kehle wurde ihr eng.

Noch spät ant Abend kanl Beate, schon zur Nacht

zurechtgemacht, im. Kimono zu ihr herein.
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Ein paar Augenblicke blieben die Schwestern stumm
einander gegenüber stehen. Dann streckte Gwendoline
die Hand aus — und Beate stürzte auf sie zu und um-
arinte sie.

„Nicht sprechen jetzt, Ati. Schweigen, schweigen.
Und sich der Klarheit freuen."

* *
•k

Auch vor den andern schwiegen sie noch über die
Wendung, die sie ihrem Schicksal gegeben. Erst an
dem Tage, au dem Beate das Urteil in ihrem Prozeß
erfuhr, sollten der Vater und die Geschwister eingeweiht
werden.

Das Gericht entschied auf Grund der Vorschläge,
über die sich die Anwälte der beiden Parteien geeinigt
hatten. Die Scheidung ward Anfang Mai ausge¬
sprochen. Beate erhielt ein kleines Kapital, lächerlich
klein für die Vermögensverhältnisse Teerbrügges, ledig¬
lich als Anerkennung, daß sie nicht als der allein schuldige
Teil anzusehen war.

Als Gwendoline das Urteil hörte, übertrug sie ihre
Vertretung in der Sprechstunde einem Assistenten
und fuhr nach Wilmersdorf, um den Vater zu sprechen.

Exzellenz v. Erxleben hatte sich seines Nierenleidens
halber früher, als je geahnt, an den Großvatersessel
gewöhnen müssen.

Da traf ihn Gwendoline an seinem Fensterplatz,
mit der Durchsicht von Zeichnungen seiner beiden
Söhne beschäftigt, die Ingrid vor ihm ausgebreitet
hatte. Die von Hannsheinz waren und blieben ihm
böhmische Dörfer. Eure Holzverschalung für die Wände
eines Musiksalons mit Hausorgelnische — das sagte
ihm blutwenig. Aber loas Börries da in seiner hastigen
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Art hingeworfen hatte, interessierte ihn. Es war die
Skizze des neueil Eindeckers, mit dem er gestern beit
ersten glatt verlaufenen Probeflug als Führer mit
einem Passagier gemacht hatte. Auch Ingrid war
begeistert. Sie hatte in Johannistal dem Flug des

Bruders beigewohnt. Unter den jungen Männern,
die sie dort chaperoniert hatten, waren Physiognomieen
ulld Charaktere, die sie fesselten. Vielleicht fühlte sie

endlich, daß das Leben reich sein konnte, auch wenn
inan es nicht inmitten von Krösussen lebte.

So ivar es eine gute Stunde, in der Gwendoline
den Vater fand, um ihm die großen Neuigkeiten zu

bringen.
Exzellenz v. Erxleben tvar sehr nachdenklich ge-

ivorden. Das Blut, das in den Adern seiner Kinder
rollte, tvar doch gut. Sie wandelten ja nicht die Pfade,
die seine Vorfahren geschritten waren. Aber daß sie

die Vermessenheit besessen hatten, den ungekrönten
König zu stürzen, dem heute alle huldigten, alle, das

war ein Triumph, der ihn mit viel Trübem in seinem
Schicksal versöhnen konnte.

Und nun stand da das tapferste seiner uinder vor
ihin und legte ihnr Beichte ab. Beichte? Ach, das
tvar nur die Form. In Wahrheit gab und gab sie ja
inlmer, diese Vielgeschmähte und Mißverstandene.

Er tvar nun einmal kein Freund von emp findungs¬
vollen Aussprachen. Also machte er's kurz. So, so:

Beate sollte die Frau Oberförster tverden? Beate,
nicht Gwendoline? Nun gut. Was konnte er dabei
tun? Möchte sie glücklich werden. Recht, recht glücklich.
Er zog das Taschentuch und tat, als ob er niesen nrüßte.
„Hm. Verteufelt schlimm hat sich's zeittveise an¬

gelassen bei lins. Nun machen die Rangen am Ende
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doch noch ihr Glück. Auch ohne die verdammten
Zechinen." Er schnaubte ins Taschentuch. Und gleich
darauf stichelte er: „Alles recht schön und gut, aber,
Gwendvline — du darfst mir's schon nicht übel nehmen
— wenn du hereinkommst, verbreitest du immer so

einen geivissen leisen Apothekergeruch."
Sie nahn: es nicht übel. Denn sie sah ja, wie es

den Vater innerlich gepackt hatte. Und das war ihr
Trost und Dank genug für alles, was sie in ihren:
jungen Leben durchgemacht hatte.

„Tja, Gwendolinchen, du armes, sitzengebliebenes
Jungferchen," sagte er dann, nachdem er den leisen
Apothekergeruch durch Schnauben und Augenwischen
endlich überwunden hatte, „und was wird nun aus dir?
Egal Zähne ausreisten, das kann doch den Menschen
nicht bis zu seinem seligen Ende glücklich machen?"

Gwendvline blickte durchs Fenster in die Wipfel
der zierlichen Obstbäume, die im Frühlingswinde
schwankten. Sie wußte, der Tag würde schon kommen,
da sie sich ihren König selbst erwählte. Einen, der
Mann war, selbstbewußt, stolz wie sie und Arbeiter
wie sie. Einen, der die unsichtbare Köone geistigen,
seelischen Adels auf den: Haupte trug.

Und nun lächelte sie und sagte: „Mr ist nicht bange
um mich, Vater!"
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