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Erstes Kapitel.

omantisch kennte man ihre erste Begegnung nicht

gut nennen. Im Gegenteil, sie entbehrte nicht

eines gewissen komischen Beigeschmacks, vielleicht mit
einem leisen Stich ins Pikante.

Henner von Sacrow, Oberleutnant im Jägerbatail¬
lon Gneisenau, bewegte, wie allabendlich nach dem

Dienste, seine englische Vollblutstute Bessie, ließ sie

nach einem scharfen Galopp auf dem weichen Boden
des Waldgestells in Schritt fallen und begann von
neuem das Kapitel „Sicherung der Etappenstraßen eines

im Vormärsche befindlichen Armeekorps" zu wieder¬

holen, das er am Abend zuvor schon mit schlafmüden
Augen durchgenommen hatte. Aber es war kein rechtes

Lernwetter heute. Trotz der ziemlich späten Abend¬

stunde flimmerte die heiße Luft zwischen den grauroten
Kiefernstämmen wie am Mittag, in dem sonnenver¬

brannten Grase schrillten die Heuschrecken, und allent¬

halben aus Unterholz und Wacholderbüschen brachen

ganze Heerscharen blutgieriger kleiner Räuber hervor,
schwirrende Stechmücken und brummende Bremsen,

winzig kleine Fliegen und großflügelige Schnaken,

peinigten den Gaul und stachen den Reiter trotz



brennender Zigarette und heftiger Gegenwehr mit
einem abgebrochenen Birkenzweige. Draußen im freien

Felde aber war's womöglich noch ärger. Da kam zu

aller Ungezieferplage noch die liebe Sonne, die wie

ein glühender Feuerball am dunstgrauen Himmel hing,
während man hier im Walde sich wenigstens einreden

konnte, man ritte im Schatten. . . .

Und eigentlich ein bißchen viel auf einmal, so

mußte er denken: stellvertretender Kompaniechef mit
dem geradezu greulichen Dienste dieser geplagtesten

aller Truppenführer, und dazu eine sehr ernsthafte

Vorbereitung zum Examen für die Kriegsakademie,

aber es mußte geschafft werden! Aus tausend triftigen
Gründen. . . . Erstens weil es überhaupt höchste Zeit
war, falls er in seiner militärischen Laufbahn etwas

Ordentliches erreichen wollte, zweitens weil er den

dringenden und begreiflichen Wunsch hegte, endlich

aus dem kleinen ostpreußischen Grenznest herauszu¬

kommen, in dem er nun schon mehr als vier lange Jahre
lag, und drittens weil der alte Onkel Jobst von Sa¬

crow auf Klintzewen sich mit einem Male höchst ener¬

gisch geweigert hatte! Nämlich die Schulden des letzten

Jahres zu bezahlen, ehe der Herr Neffe ihm nicht

durch die Tat bewies, daß das leichte Nennreiterleben
ein Ende genommen hatte. . . . Lumpige viertausend

Mark und sozusagen lauter kleine Bären, aber sie

brummten vernehmlich, denn sie stammten zum größten

Teile aus längst vergangenen Tagen und waren eigent-



lich schon einmal bezahlt. Das heißt in der Idee nur
des Onkels Jobst, in Wirklichkeit waren die dafür be¬

stimmten Gelder einen andern Weg gegangen, hatten
sich einige „Schiebungen" als notwendig herausge¬

stellt —- wie das immer so zu gehen pflegt, wenn
man das Ausschreiben der Postanweisungen bis zur
Beschaffung neuer Tinte verzögert. . . . Ein paar
dringende Reisen nach Königsberg, ein heftiger An¬
schuß beim Frühjahrsrenuen und schließlich der un¬

vorhergesehene Neinfall mit der Wechselbürgschaft für
den kleinen Zecke. Aus purer Gutmütigkeit, weil
der arme Junge, der schon mit einem Fuße im Zivil
stand, gar so herzbeweglich gebeten hatte . . . na, kurz
und gut, so ein paar tausend Mark waren eben

rascher verplempert, als man dachte! Und der alte
Herr, der jetzt den Daumen so fest auf dem Beutel
hielt, schien die eigene Jugend ganz und gar vergessen
zu haben, oder zu seinen Zeiten hatten siebzig Taler
monatlichen Zuschusses eben kein Ende genommen!
In allen Zeitungen stand ja auch zu lesen, wie
schauderhaft alles, was zur Leibes Nahrung und Not¬
durft gehörte, im Preise gestiegen war, sogar die
Zinsen schienen teurer geworden zu sein, denn für die
letzte Wechselverlängerung hatte der sonst so kulante
Moritz Spieß in Königsberg nicht weniger als vierzig
Prozent berechnet! . . . Den: guten Onkel Jobst aber
war's eigentlich, wenn man gerecht sein wollte, nicht
zu verdenken. Er hatte selbst drei Jungen in der
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Armee, und wenn er als Inhaber des Majorats gegen

den einzigen Sohn seines verstorbenen Bruders auch

gewisse moralische Verpflichtungen besaß — für das

Allernotwendigste war bei den Klintzewer Nachgeboreuen
durch die Sacrowsche Familienstiftung gesorgt — so

hatten selbst, diese Verpflichtungen eine Grenze, und

zwar in dem Ertrage von Klintzewen. Sechstausend

Morgen erstklassiger Weizenboden und in guter Kultur,
aber es waren ihrer zu viele, die davon standesgemäß

ernährt werden sollten. . . . Also war Onkel Jobstens
Weigerung sozusagen das letzte Läuten: glatter Sieg
im Examensrennen oder Distanzierung ins dunkle

Zivil! Und Gott sei Dank nur, daß ein gütiges Geschick

ihm neben allem leichten Sinn auch einen leichten

Kopf geschenkt hatte, der den schier ungeheuerlichen

Lernstoff spielend bewältigte.
In Henners sorgloses Leutnantsgesicht war ein Zug

sinnenden Ernstes getreten, während seine Gedanken

von den Sorgen um das Wohlergehen eines ganzen

Armeekorps zu den eigenen Nöten schweiften, und als

zum ersten Male der Nus „Hilfe" irgendwoher aus

dem Walde an sein Ohr drang, hörte er kaum hin.

Als einzige Wirkung ergab sich eine seltsame Jdeen-

verbindnng, die Erinnerung an ein altes Ammen¬

märchen aus längst vergangenen Kindertagen. . . . So,
hieß es, rief an schwülem Sommerabend die böse

Waldmahr, wenn sie einen einsameil Wanderer er¬

spähte, der arglos in ihr Revier geraten war, lockte
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ihn immer tiefer in Bruch und Heide, bis er im
Vorwärtseilen auf tückischen Moorboden trat, um

rettungslos im abgrundtiefen Schlamm zu versinken....
Trotz der brütenden Hitze im engen Waldgestell

lief dem Reiter ein jähes Frösteln den Rücken ent¬

lang, und unwillkürlich flog's ihm durch den Sinn,
daß sein ganzes bisheriges Leben eigentlich nichts

andres gewesen war, als ein leichtfertiges Schreiten
auf trügerischem Boden hinter allerlei Tand und Ver¬

lockung her; jeder Augenblick hatte den rühmlosen
Untergang bringen können, und gottlob nur, daß

noch zur rechten Zeit die Warnung gekommen war. ...
So eingesponnen hatte er sich in Traum und Erinne¬
rung, daß er schon nach dem Zügel griff, um die

Stute auf den Rückweg zu wenden, aber da, jetzt kam

der Nus wieder. Eine helle Frauenstimme schrie laut
„Hilfe", drei-, viermal hintereinander, um dann jäh¬

lings wieder zu verstummen. . . . Ein armes polni¬
sches Tagelöhnenveiblein vielleicht, das auf verschwie¬

genem Schmugglergange einem der an der Grenze
lauernden Straschniks tn die Hände gefallen war und
mit dem rohen Burschen um das bißchen armseligen
Kram rang, den es sich wegen ein paar Pfennigen
Ersparnis aus dem preußischen Maldeinen geholt
hatte. . . .

Einen Augenblick lang hob Henner den Kopf, um

sich über die Richtung zu vergewissern, aus der der

Ruf gekommen war, dann setzte er über den Graben
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und ließ die brave Bessie laufen, sv rasch, als das

dichte Fichtenunterholz zwischen den hohen Kiefern¬
stämmen es erlaubte. Vielleicht, daß es ihm gelang,
das Herz des rauhen NusienkriegerS durch eine blanke

Reichsmark zu rühren, so daß er sein armes Opfer
fahren ließ. . . . Aber, Schwerenot noch mal, die Af¬

färe, die sich dort ein paar hundert Schritte weiter
hinter den Bäumen abspielte, schien weit weniger
harmlos zu verlaufen, als er angenommen hatte.
Der scharfe Knall eines Büchsenschusses zerriß die

Luft, brach sich im Widerhall an den steilen Ufern
des kleinen Waldsees, danach aber wiederum ein

gellendes Hilfegeschrei, das nach ein paar Augenblicken
genau so rätselhaft wie vorhin verstummte. ... Da
sprang er aus dem Sattel, warf die Zügel seiner

Bessie um den nächsten Fichtenast und hetzte vorwärts:
zu Fuß ging's rascher in dem dichten, von stachligen

Wacholderbüschen durchsetzten Unterholz! Und als er

endlich außer Atem und das Gesicht voll Spinnweben
geklebt, am Ufer stand, bot sich ihm ein Schauspiel,
das ihn im ersten Augenblicke unwiderstehlich zum

Lachen reizte. Drüben, auf der russischen Seite des

Sees, durch dessen Mitte die Grenze lief, stand ein

ungeschlachter Kerl in dem schmutzigweißen Kittel der

Grenzsoldaten, das Gewehr halb im Anschlage, und

schimpfte wie ein Rohrsperling in den zischenden und

gurgelnden Lauten seiner Muttersprache, ohne daß

weit und breit jemand zu entdecken war, dem die
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greulichen Verwünschungen gelten mochten. . . . Im
nächsten Augenblicke aber verging dem Zuschauer das

Lachen, da unten ging's um Tod und Leben! Aus
den leichten Kräuselwellen, in denen das Licht der
sinkenden Sonne sich mit tausend glitzernden Reflexen
brach, hob sich ein blasses Menschenantlitz, ein kurzer
Hilferuf hallte über das Wasser, und aus dem Ge¬

wehr des Russen brach ein heller Feuerstrahl. Klatschend
schlug die Kugel ein paar Handbreiten hinter der
Stelle ein, an der der Kopf wieder verschwunden war,
eine ganze Flut rotblonden, im Sonnenglanze auf¬

leuchtenden Haares nach sich ziehend, wie eine Welle
aus Blut und Gold nahm es sich aus. . . .

Den Bruchteil einer Sekunde stand Henner noch

überlegend da . . . wenn er hier eingriff, gab's eine

eklatante Grenzverletzung mit nachfolgenden Berichten
und Vernehmungen . . . ein preußischer Offizier war
einem Vertreter der angeblich befreundeten Nachbar¬
nation bei der Ausübung gesetzlicher Befugnisse mit
Gewalt in den Arm gefallen . . . aber was hinterher
kam, war egal, ein Menschenleben stand in Gefahr,
nnd zu allernächst mußte dem Kerl da drüben das
gefährliche Schießeisen konfisziert werden! Danach
konnte man ja noch immer den Versuch machen, auf
der Basis eines harten Talers in gütliche Verhand¬
lungen einzutreten, im abgekürzten Verfahren und ohne

diplomatischen Notenwechsel zwischen Berlin und Peters¬

burg. . . .
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Henner hatte Waffenrock und Säbel abgeworfen,
um wenigstens nicht gleich im ersten Augenblicke als
preußischer Offizier erkannt zu werden, und pirschte

mit hastigem Schritte am oberen Rande des Seeufers
entlang, hinter den weitläufig stehenden Kiefernbäumen,
so gut es anging, Deckung nehmend. Der Russe aber
schien seine Taktik mittlerweile geändert zu haben. Er
hatte das Gewehr aus der Hand gelegt und drehte
sich in aller Seelenruhe eine Zigarette, anscheinend,

um durch ein längeres Zuwarten sein Opfer zu er¬

müden. Dessen Hilferufe wurden schwächer und
schwächer, und der Augenblick war abzusehen, in dem

es, um Gnade flehend, ans Ufer geschwommen kam.. ..
Einen Augenblick lang hatte Henner tief Atem

geholt, dann warf er sich die steile Böschung hinab
auf den ahnungslosen Gegner, und so heftig war der
Anprall gewesen, daß der in den Knieen hockende Kerl
vornüberschlug. Und, während er ihm mit festem Griff
das bärtige Gesicht in den weichen Moosboden drückte,

schrie er zu dem in der Seemitte wieder auftauchenden
Kopfe hinüber: „So, und jetzt rasch in die Kleider,
meine Gnädigste!" Denn daß es sich um kein arm¬

seliges Taglöhnerweiblein handelte, hatte er längst an
dem eleganten Reitkleide gesehen, das mit Hut, Gerte
und etlicher Wäsche am Ufer lag, ein paar Dutzend

Schritte weiter aber stand eine Trakehner Rappstute,
mit dem Zaumzeug an einen dichten Weidenbusch ge¬

bunden. . . .
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„Ja, um Gottes willen, wie kann ich denn?" kam

es halb kläglich, halb ärgerlich von der Seemitte zu-

rtick. „Und, daß Sie mit geschlossenen Angen weiter
ringen, kann ich doch erst recht nicht verlangen? . . ."

Da mußte Henncr trotz der gewaltigen Anstrengung
laut auflachen. „Das geht allerdings nicht, meine

Gnädigste, aber warteil Sie, bitte, nlir noch eilt paar
Augenblicke!" Und er hieb dem sich bäumenden und

wild um seine Befreiung ringenden Kerl mit einem

höchst unglimpflichen Faustschlage in die Schläfe, so

daß die langen Gliedmaßen sich mit einem Rucke

schlaff ausreckten. . . . „So, du Tropf, das ist für
die Schießerei, und damit du lernst, wie man sich

gegen preußische Damen zu benehmen hat!" Und,
während er, so gut es anging, dem regungslos Da¬

liegenden die Hände auf dem Rucken fesselte, mit
einem Stück Leinenzeug, das er ihm vom Brotbeutel
riß, rief er nach rückwärts über die Schulter: „Wenn
ich jetzt höflichst bitten darf, meine Gnädigste! Für
die Diskretion dieses Gentlemans hier kann ich mich

während der nächsten zehn Minuten verbürgen, und
ich natürlich . . . aber Schwerenot nochmal, beeilen Sie
sich," fügte er ärgerlich hinzu, als die Dame im
Wasser noch immer zögerte, „es gibt hier noch mehr
von diesen Schlingeln, und lvir stehen auf russischem

Grund und Boden. Ich aber habe wirklich keine Lust,

hinterher . . . also mir geht's an den Kragen, wenn
der Scherz hier nicht ganz inkognito bleibt!"
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Ein Rauschen im Wasser. . . . „Werden Sie sich

auch wirklich nicht umdrehen?" . . . „Sie können ja
drin bleiben, wenn Sie's nicht glauben, meine Gnä¬

digste," erwiderte er grob und feindselig, denn über¬

triebene Zimperlichkeit in einer so gefährlichen Situa¬
tion erschien ihm reichlich unangebracht. „Aber jetzt

nehmen Sie Ihre sehr geehrten Siebensachen auf die

Arme und heidi am Seeufcr entlang, bis Sie auf
der andern Seite meine Bessie finden, 'ne Fuchsstute

ist's, mit weißem Bleß. Und dort warten Sie ge¬

fälligst, bis ich Ihre Trakehnerin nachbringe!"
Ein leiser Schritt auf dem weichen Moosboden,

die Nappstute am Weidenbusch wieherte auf . . .

plätscherndes Wassergerinnsel . . . aha, die schöne Un¬

bekannte wand sich die nassen Haare aus . . . und
schön war sie, das hatte er vorhin gesehen, als der
rotblonde Kopf aus dem Wasser tauchte . . . Knistern
und Rauschen von seidener Gewandung ... die leichten

Schritte entfernten sich, und nach ein paar Minuten
erklangen die Hufschläge eines davongaloppierenden
Gaules . . . um so besser, dachte Henuer, denn im
Damensattel zu reiten, wäre just feilt Vergnügen ge¬

wesen.

Er bog sich hinunter, entleerte die Patronentasche
des Rüsten vorsorglich ins Wasser, durchschnitt seine

Handfessel und warf einen blanken Taler in die am

Boden liegende, schmutzige Mütze als Schmerzensgeld.
Und als der von dem ungefügen Schlage Betäubte
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sich wieder zu regen begann, schwang er sich mit ein

paar raschen Sätzen das steile Ufer hinauf. Oben

aber mußte er au sich halten, um nicht laut aufzu¬

lachen, denn der Russe hielt sich mit der Linken den

schmerzenden Kopf, mit der Rechten aber schlug er

wohl ein paar dutzend Male das Zeichen des Kreuzes,

wahrscheinlich um einen neuen Angriff des Bösen ab¬

zuwehren, der ihm so unvermutet über den Hals ge¬

kommen war. . . .

Auf dem Rückwege nahm Henner Säbel und

Waffenrock auf und wartete schicklicherweise fast eine

Viertelstunde lang, ehe er sich bem Platze näherte,

an dem er sich verabredetermaßen nnt seiner schönen

Unbekannten zu treffen gedachte. Richt ohne ein merk¬

liches Herzklopfen, denn das eben überstandene Aben¬

teuer hatte sein Blut in Wallung gebracht, und in
die leicht begreifliche Neugierde, Stand und Namen

der von ihm geretteten jungen Dame zu erfahren,
mischte sich ein seltsames Gefühl, fast wie ein Bangen
vor kommender, folgenschwerer Entscheidung. . . . Und
genau wie vorhin, als er den Ruf der Waldmahr
zu vernehmen glaubte, flog ihm ein kalter Schauder
über Hals und Nacken . . . nichts weiter, als die ver¬

dammten Nerven, mußte er denken. Aber es war
auch wirklich zu viel, was er sich in den letzten Wochen

zugemutet hatte! Seit zwei Monaten fast schon die

Kompanie an Stelle seines erkrankten Hauptmannes
und mitteil in der schärfsten Ausbildungsperiode, dazu
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die infamen Geldnöte, die einem das Bißchen so not¬

wendigen Schlafes verkümmerten, und in jeder freien
Minute dieses öde Einbleuen von allerhand geist¬

tötendem Formelkram . • . etliche Male dazwischen,

um ans andere Gedanken zu kommen, ein paar wilde
Nächte mit reichlichem Alkohol, wovon die Nerven aber
nicht gerade besser wurden . . .

„Darf ich jetzt endlich näher kommen?" fragte er

halblaut, ehe er durch die dichten Wacholderbüsche
auf die kleine Lichtung trat, aber es erfolgte keine

Antwort. Nur die brave Bessie stand da, wie er sie

verlassen hatte, und hob leise wiehernd den feinge¬

schnittenen Kopf mit den rosigen Nüstern. Da schwang

er sich in den Sattel und ritt heimwärts, ein Gefühl
bitterer Enttäuschung im Herzen.

Worauf er eigentlich gehofft hatte, vermochte er

selbst nicht zu sagen, nur das eine empfand er, daß

ein so schnöder Abschied nicht recht in die Situation
paßte. Überschwenglichen Dank hätte er so wie so

abgewehrt, denn er hatte ja nichts weiter als seine

Pflicht getan, wäre für ein verschrumpeltes altes
Weiblein dem rohen Patron genau so ans Leder
gegangen, wie für diese elegante junge Dame mit
dem halben Dutzend funkelnder Brillantringe an den

schlanken Fingern ... als sie hastig nach ihrem kleinen

Strohhnte griff, hatte es sich bei aller Diskretion doch

nicht vermeide,: laffen, daß ein lenchtendweißer Arm
mit einer geradezu klassisch schmalen Hand für einen
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kurzen Augenblick in seinen Gesichtskreis kam ■ . . und
dunkle Augen hatte sie über einer feinen, geraden

Nase und einem schmalen, voll geschürzten Mund . . .

das hatte er ganz genau gesehen, als sie endlich mit
prachtvoll ausgreifenden Stößen zum Ufer schwamm ...
dunkle Augen, die zu dem rotblonden Haar in einem

seltsam reizvollen Gegensatz standen, und die er nach

menschlichem Ermessen nun niemals mehr wiedersehen
sollte? Denn die schöne Unbekannte stammte sicherlich

nicht aus der Gegend. Alles, was sonst auf Meilen
im Umkreise mit langen Kleidern in den Sattel stieg,

hatte er ja in diesen Jahren so sattsam becourt und

betanzt- daß er nach einem einzigen kurzen Blick schon

hätte sagen können, das gehört dahin oder dorthin,
nach Goldenau, Czymocheu, Lipinsken, oder wie die

Güter alle heißen mochten, in denen es heiratsfähige
Töchter gab. Wenn aber irgendwo im engeren Kreise
Besuch gekommen wäre, noch dazu ein so auffällig
schöner, so hätte man doch im Maldeiner Jägerkasino
am allerersten davon gehört! Also sicherlich etwas
von jenseits der Grenze, vielleicht eine der Töchter
des Barons von Smilecki auf Smilce, eines fabelhaft
reichen polnischen Grandseigneurs und Preußenfressers,
von dem neulich erzählt worden war, er wäre mit
einem ganzen Troß und Hofstäat zu kurzem Besuche

auf seinen Gütern eingetroffen. . . . Aber auch das

war wohl eine falsche Fährte, denn eine polnische
Aristokratin vom Schlage der Smilecki hätte so einem
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Wicht von Straschnik die Reitpeitsche um die Ohren
geschlagen, statt sich vor ihm ängstlich im Wasser zu

verstecken. . . .

Und als Henner so weit gekommen war in seinem

stillen Grübeln, setzte er sich im Sattel zurecht, sagte

laut „Kadett, Primaner, Esel" vor sich hin und gab

der ungeduldig in die Gebißstange schäumenden Bessie

den Kopf frei, um durch einen ausgiebigen Galopp
die aufgeregten Nerven wieder ins Gleichgewicht zu

bringen. Was war denn eigentlich geschehen, daß er

sich so „hatte"? ... Er hatte einer unbekannten jungen
Danie nicht ohne eigene Gefahr aus einer mehr als
unbequemen Situation geholfen, diese junge Dame
hatte es nicht für nötig befunden, sich zu bedanken —
weshalb, mochte Gott allein wissen — damit aber auch
jetzt Schluß, holla und basta! Das war doch wirklich
kein Grund, sich in allerhand Sentiments einzuspinnen,
wie man sie vielleicht hätte hegen dürfen, wenn man
noch zu einer der obengenannten Jünglingskategorieen
gehörte, bei denen sich auf derlei Aventiuren das be¬

kannte schmerzlich-süße Ziehen in der Herzgegend ein¬

zustellen pflegte, mit derselben Promptheit etwa, wie
auf ein zu kaltes Bad der Schnupfen. . . . Aber ein
uralter Oberleutnant und Kompanieführer, dem sich

auf deni Scheitel schon' die Haare lichteten? . . . „Pfui
Vogel, alter Tyras!" sprach er lachend zu sich selbst

und hielt die Affäre damit für endgültig abgetan. —
Gedanken aber waren hartnäckiger als die lästigen
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Bremsen, vor denen man für ein paar Minuten wenig¬

stens durch einen raschen Galopp ausreißen konnte!

Und während er sich krampfhaft bemühte, seine Auf¬

merksamkeit endlich wieder bei der „Sicherung der

Etappenstraßen eines im Vormärsche befindlichen Armee¬

korps" zu versammeln, begann es irgendwo im Kopfe
leise zu summen, bis sich daraus mit eineni Male die

klare Frage entwickelte, ob's denn wirklich gar keinen

Anhaltspunkt gab, um herauszukriegen, in welcher

Gegend des engeren oder weiteren Kreises diese dun¬

keln Augen und das rotblonde Haar heimatberechtigt

waren? Vielleicht, wenn er sich aufs Spüren verlegt
hätte, solange es noch Zeit war? Irgend einen ge¬

bahnten Weg vom Waldsee aus hatte sie mit ihrer
Rappstute wohl einschlagen müssen, und wenn er tit
dem pulvertrockenen Sande auch die Hufspur nicht
fand, so mußte es eben irgend ein anderes Zeichen

geben . . . ein paar Tropfen vielleicht, die aus ihrem
feuchten Haar zu Boden gefallen waren und an denen
er ihre Fährte als ein kundiger Weidmann genau so

sicher bestätigt hätte, wie die eines krankgeschossenen

Wildes an den roten Schweißspritzern im weißen
Schnee. . . . Und mit einem Male richtete er sich froh¬
lockend in den Steigbügeln auf: „Hallo, Weidgesell,
bestätigt!" Und daß er nicht schon früher daran ge¬

dacht hatte! . . . Die Rappstute mit der Ramsnase
und dem weißen Zeichen an der linken Vorderfessel,
die kannte er doch? Nur früher, da war sie unter einer

XXVI. 5. 2
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andern Reiterin gegangen, aber bei der konnte man

sich doch so nebenher und ganz unauffällig erkundigen,

woher es kam, daß die Trakehnerin heute eine Rot¬

blonde getragen hatte mit dunkeln Augen? . • . Und
er griff in die Zügel, wandte kurz auf der Hinterhand,
um nach einem geräumigen Trab zwischen den letzten

hohen Stämmen aufs freie Feld hinauszusprengen,

über einen Wiesenschlag mit breiten Gräben, Hecken

und Zäunen seinem Ziele zu. Fern am dunstigen

Horizont aus dunkeln Parkmaffen aufragend ein

schartiger Turm mit schlanker Flaggenstange, die vor
Zeiten das schwarze Kreuz im weißen Felde getragen

hatte, ein uraltes Wahrzeichen aus längst vergangenen

Tagen, in denen unter den Rittern des Deutschen

Ordens auch die Sacrowe gegen slawische Übermacht

gefochten hatten . . . und wer mochte wissen, ob nicht

denselben Weg, den er heute zu leichtem Abenteuer

ritt, schon mal einer aus seinem Geschlechte gezogen

war, im Eisenkleide freilich und wohl hinter ernst¬

hafterem Ziele her, als rotblondem Haar und einem

Paar dunkler Frauenaugen!-



Zweites Kapitel.

„Boze kochani! Um Gottes willen, Kindchen liebes,

einzigstes, goldenes, wie siehst du aus?" Die alte
Frau in polnischer Bänerinncntracht hatte mit einem

lauten Aufschrei die runzligen Hände zusammenge¬

schlagen und starrte aus erschreckten Augen ihrer
jungen Herrin in das totenblasse Gesicht. „Die Haare
offen und ganz zerzaust, das Reitkleid schief zugehakt

und ..."
Die Komteß Prahlstorff hob die Hand und ließ

sich erschöpft in den nächsten Stuhl fallen. „Still
jetzt, Wawerka! Ich dank' dem Himmel, daß ich un¬

bemerkt über die Turmtreppe hereingeschlüpft bin, und
du schreist mir das ganze Haus zusammen!"

Die Alte lief geschäftig hin und her, trug Riech-
salz herbei und Kölnisches Wasser. . . . „Da, mein
Kindchen, mein goldenes, erquick dich erst ein bißchen!
Und sei nicht bös, aber der Schreck war mir wie
ein spitzes Messer ins Herz gefahren! Als wenn du
dem leibhaftigen Tod begegnet wärst, und er hätt' schon
seine Hand nach dir ausgestreckt, so siehst du aus!"

„Der Tod? So etwas- Ähnliches war es viel¬
leicht!" Alix Prahlstorff versuchte zu lächeln, aber es
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den Stall zum alten Sarepka. Er soll die Rappstute
ordentlich mit Stroh abreiben, ehe er sie einstellt;
im Laubengang, hundert Schritte vorm Turm hab'
ich sie angebunden. Und gib ihm 'nen Taler, damit
er meiner Cousine nichts sagt, denn ich hab' die Stute
halb zu Schanden gejagt auf dem Heimweg vom
Sdrinsnosee."

„Sehr wohl, mein Herzchen, mein goldenes, und
wie du befohlen hast, soll es geschehen. Aber einen
ganzen Taler für das bißchen Schweigen?" Sie hob

die schmale Oberlippe über dem zahnlosen Mund, und
in ihre blaßblauen, halb erloschenen Augen trat ein
glitzernder Schimmer: „Ich werd' ihm drohen, daß

ich seine Kuh verhex' und über sein Deputatkorn den

schwarzen Brand regnen lass', wenn er auch nur zu

einem einzige,: Menschen den Mund aufmacht. Das
ist billiger, wird aber viel besser helfe,:, denn über
Geld würd' er sich nur unnütz wundern, an meine
Wissenschaften aber glaubt er!"

Und die alte Wawerka ging, den en:pfangenen
Befehl auf ihre Art auszuführeu. Keine Spur auf¬
dringlicher Neugierde in dem faltigen, von zwei schnee¬
weißen Haubenbändern umrahmten Gesicht. In ihrem
langen Dienstbotenleben hatte sie gehorchen und warten
gelernt, und wenn sie noch eine kurze Viertelstunde
wartete, erfuhr sie ohne unziemliche Fragen, was ge¬

schehen war, denn ihr großes Sorgenkind hatte ja
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keine Geheimnisse vor ihr. Seit mail es ihr vor jenen
Jahren als ein kläglich weinendes, in kostbare Spitzen

gewickeltes Bündel in den Arm gelegt hatte, war sie

nicht mehr von ihm gegangen. Wie lange es her

war, wußte sie nicht mehr, denn seit sie so viel in
den merkwürdigen Ländern lebten, in denen es keinen

Winter gab, hatte sie das Zählen nach Jahreszeiten

verlernt, ebenso wie sie sich kanni noch entsann, daß

sie einmal einen andern Namen getragen hatte als

den, mit dem sie von einem Paar stammelnder Kinder¬
lippen zuerst gerufen worden war: „Wawerka." . . .

Wenn die gilädige Kointesse in einem fremden Hotel

die Anmeldung ansschrieb, gab es zwischen ihnen stets

ein Gelächter, denn beide mußten sie immer erst nach¬

denken, daß sie eigentlich Jozefa Zosia Gryzanka

hieß. . . . Eines nur wußte sie noch genau, woher

nänilich der Name „Wawerka" stammte. . . . Wenn
sie allein gewesen war mit dem mutterlosen kleinen

Grafenkind, hatte sie es mit Küssen und Tränen be¬

deckt und immer mit dem Namen des eigenen gerufen,

der kleinen Warwara, die man ihr aus denr Hause ge¬

tragen hatte, still und kalt; vielleicht weil der liebe

Gott beut armen Würmchen die Schande hatte er¬

sparen wollen, ohne einen Vater aufzuwachsen, der

sich vor der Welt zu ihm bekenilen durfte ... ein

gar vornehmer Herr, viel zu vornehm für die hübsche

Kossätendirne, die er genommen hatte, wie man eine

bunte Feldblume abpflückt, um sie nach einer Weile
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wieder fortzuwerfen. . . . Alle Welt hatte sich damals
gewundert, daß das erste Wort, das die kleine Komtesse

Alix Prahlstorff aussprach, „Wawerka" lautete, und

dabei die runden Ärmchen nach ihrer Amme aus¬

streckte. . . . Sie aber lachte nur heimlich, und in
jenem Augenblick begab sich in ihrem Herzen ein

Wunder: Sie vermochte die beiden Kinder nicht mehr
voneinander zu trennen, das tote eigene und das

lebende fremde, und sie empfand nur noch eine einzige

Liebe. . . . Von jener Stunde an gehörte das kleine

Grafenkind ihr, wer's ihr genommen hätte, wäre ge¬

storben. Ein Dutzend Gouvernanten hatte sie aus

dem Hause gebracht, weil diese gemeinen Personen
versucht hatten, sie bei ihrem Kind zu verdrängen;
waren zum Herrn Grafen gelaufen und beklagten sich,

sie übe auf die junge Komtesse einen schlechten Ein¬
fluß, pfropfe ihr das Köpfchen voll von allerhand
abergläubischem Kram, verziehe sie zu Stolz, Hoffart
und Dünkel ... die törichten Gänse! Was wußten
die denn von ihren geheimen Kräften und Künsten?
Daß sie die Zukunft zu lesen verstand aus den Karten
oder drei frischgeschnittenen Zweigen, die sie rückwärts
über die Schultern warf? Daß sie jede Krankheit zu

heilen wußte mit Kräutern, Besprechen oder Auflegen
der bloßen Hand? Und Stolz und Hoffart! Ja, sollte
eine Grafentochter, die mit ihrer weißen Hand acht-

undzwanzigtausend Morgen Wald und Acker zu ver¬

schenken hatte, vielleicht die Augen unter sich schlagen.



wie ein armes Taglöhnerkind? Und der Herr Graf
gab ihr immer recht, denn er hatte andre Dinge im
Kopfe, als die Erziehung seiner Tochter, sagte mir
jedesmal: „Ja, mein liebes Fräulein, wenn Sie sich

mit der Wawerka nicht vertragen können, dann be-

daure ich sehr. . ." So hatte sie das Kind behalten

dürfen, hatte es in die Pension begleitet und später

auf allen Reisen, und nur ein einziges Mal war das

Wort Trennung zwischen ihnen gefallen, damals, als
sie nach dem Tode des Herrn Grafen das Schloß
verlassen mußten. Sie aber hatte nur gelacht: „Wegen
Geld willst du mir das Herz zerbrechen, soll ich von
dir gehen, mein einzigstes Kind? Ei, wozu hab' ich

denn gespart all' die Jahre, meinen Lohn und die

Geschenke? Und wo ich so reich bin, weshalb willst
du mich jetzt auf einmal so arm machen, daß ich dir
nicht mehr dienen soll? . . ."

Als die alte Wawerka über die knarrende Holz¬

treppe wiederkam, fand sie ihre Herrin noch immer
auf demselben Stuhle sitzend, die Augen starr auf
den Boden geheftet. ... Da trat sie leise hinter sie

und begann ihr das rotblonde Haar zu strählen. Rieb
es mit weichem Tuche und entwirrte mit linder Hand
die ineinander verschlungenen langen Strähnen. . . .

Und halb singend, wie einst, wenn sie das ungebär¬
dige Kind in den Schlaf wiegte, begann sie zu spre¬

chen: „Die Rappstute ist versorgt, und der Sareyka
wird schweigen . . . drei Kreuze hat er geschlagen.



24

als ich mit der aufgehobenen Hand in dem dunklen

Stalle vor ihm stand. . . . Und außer uns ist nie¬

mand zu Hause . . . nur die beiden jungen Herren
mit ihrem Lehrer, aber sie dürfen das Zimmer nicht

verlassen, die Mutter hat's verboten, weil sie heut'
nachmittag unartig gewesen sind. . . . Der Herr Baron
aber ist noch auf betn Felde, und die Frau Baronin
ist gegen Abend nach der Heinrichswalder Grenze

pirschen gefahren, vor Dunkelwerden kommt sie nicht

zurück..."
Alix warf den Kopf in den Nacken und schüttelte

das dichte Haar, das mit seinen Spitzen fast den Bo¬

den streifte. . . . „Um so besser, dann gibt's auch

das dumme Gefrage nicht: Wo bist du gewesen und

wo kommst du her? . . . Soll ich vielleicht sagen, in
Beidritten, aber der Herr Graf von Nehna waren
nicht zu Hause?"

Die alte Wawerka schlug die Hände zusammen.

„Nicht zu Hause? Wo du ihm gestern gesagt hattest,

wenn das Wetter gut bleibt, wirst du vielleicht kom¬

men, seine Fohlen anzusehen? . . . Also, ist das Wetter
vielleicht schlecht gewesen?" Sie spie verächtlich aus:
„Ah, psa krew, Blut und Seele von einem Hunde!
Früher in Prahlstorff, wenn du damals gesagt hättest,

vielleicht werd' ich kommen, hätt' er acht Tage und

Nächte gewartet, dir die Hände unter den Fuß ge¬

breitet, wenn du wirklich gekommen wärest! Aber
heute? Na tröst' dich, mein Herzchen, jetzt weißt du
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wenigstens, um was er dir damals seine Liebe ge¬

schworen hat! Umbringen hat er sich danials wollen,

und jetzt ist er nicht zu Hause! Nicht zu Hause, weil
du nicht mehr deine drei Güter mitbringst, wenn du

geritten kommst! Oh, welch' ein Slachcic, welch' ein

Starost und Graf? ... o tsi!!" Und sie spie wiederum

aus, während sie den Frisiermantel holte und nach

Kamm und Bürste griff. Alix Prahlstorff aber erhob

sich und trat vor den schmalen Spiegel in dem dürftig
ausgestatteten Fremdenzimmer. Eine ganze Weile
lang musterte sie ihr weißes Gesicht, ob die ausge¬

standene Todesangst in der glatten und zarten Haut
keine Spuren hinterlassen hätte, schnitt ihrem Spiegel¬

bild eine Grimasse, um zu sehen, daß sich an Schläfen
und Mundwinkeln — Gott sei Dank ■— noch immer
keine Krähenfüße zeigten, dann reckte sie die schlanken

Arme und ließ sich auf dem, von der alten Wawerka
zurechtgeschobenen Rohrstuhl nieder.

„Also es ist aus, Wawerka, und ich hab' genug

von der Heimat. Heute noch fängst bit an zu packen

und morgen wird kurz adieu gesagt!"
„Wie du befiehlst, mein Täubchen! Aber gegen

die Karten?"
„An deine Karten glaub' ich nicht mehr!"
Die alte Wawerka legte den Kamm aus der Hand.

„O Kind, versünd'ge dich nicht! Haben die Karten
schon einmal gelogen? Und haben sie vielleicht nicht
damals die Wahrheit gesagt, vor jenen sechs Jahren,
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und der schwarze Brief über den langen Weg ins
Haus? Und war's nicht vielleicht ein langer Weg
von Baden-Baden nach Prahlstorff, wie wir auf die

Depesche von dem Unglück nach Hause fahren mußten?
Ganz gesund hatten wir den Herrn Grafen verlassen,

ich sehe ihn noch, wie er auf dem Bahnhof stand

in seinem grauen Staubmantel und uns mit dem

Taschentuch nachwinkte ..."
Alix schüttelte unwillig den Kopf. „Hör schon

auf, Wawerka! Und damals haben deine Karten
vielleicht recht gehabt. Aber heute? Ehe ich fort¬
ritt, fragte ich dich, soll ich nicht lieber zu Hause

bleiben? Du hobst dreimal ab auf ja und nein und
sagtest: ,reiten ist besser, als zu Hause bleiben!'"

Die Alte hob die Schultern. „Ja, Kind, liebes,

wo steht es denn geschrieben, daß sich alles, was die

Karten sagen, immer gleich am selben Tag erfüllen
muß? Die Karten haben gewollt, daß du reiten
sollst, ob du aber den Grafen Rehna — der liebe
Gott soll Krätze regnen lassen über ihn und seine

Verwandtschaft — ja aber, ob du dieses Hundeblut
treffen wirst, davon haben sie nichts gesagt!"

„Na ja, aber in den Tod hätten sie mich fast ge¬

trieben !"
„Panie kristuszc pomilui sie, Herr Jesus Christus

erbarm dich!" Die Alte schrie auf und umschlang
den rotblonden Kopf mit beiden Armen. „Also darum
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war dein Gesicht so blaß, und die Haare feucht, als

ich sie in meine Hände nahm?"
Alix Prahlstorff nickte mit geschlossenen Angen.

„Ja, denn ich hatte geglaubt, ich dürfte diese Schande

und Demütigung nicht überleben. Seinetwegen bin ich

doch nur hierhergekommen, und weil wir gehört hatten,
er wäre unverheiratet geblieben. . . . Und es ging ja
alles ganz gut, er kam täglich von Beidritten herüber..

Die Wawerka nickte: „Ich weiß, mein Kindchen,
ich weiß . . ."

„Na ja, also, wie er aber immer wieder fortritt,
ohne gesprochen zu haben, da glaubte ich, ich müßte
ihn: einen Schritt entgegenkommen, um ihm gu zeigen,

daß ich gegen damals andern Sinns geworden war.
Und wie er mich gestern abend, als wir allein durch

den Park gingen, fragte, ob ich mir nicht einmal
seine Fohlenkoppel ansehen wollte, da hab' ich noch

mehr gesagt, als ich dir gestern zugestand, um nicht
von dir gescholten zu werden, hab' gesagt, wenn
das Wetter gut bliebe, würde ich ganz bestimmt
kommen!"

„Kindchen, liebes, wie konntest du bloß! Wer
von dem Mannsvolk greift denn nach einer Hand,
die sich ihm entgegenstreckt? Und jetzt brauchst du
mir weiter nichts zu erzählen, denn ich weiß Bescheid.
Rache hat er nur an dir nehmen wollen wegen da¬

mals, die Hand in den Staub treten, die du ihm
einmal verweigert hast, und jetzt reitet er vielleicht



herum auf den Nachbargütern, prahlt vor allen Leuten,
daß er dir den Korb von damals ausgezahlt hat. . ."

„Schweig, Wawerka, sonst, bei Gott dem Allmäch¬

tigen! . . Sie riß der Alten mit einer ungestümen
Bewegung die Haare aus der Hand, und ihr schlanker

Leib bäumte sich unter betn Zorne auf, der sie jäh¬

lings überflutete. . . . „Wenn ich nicht denselben Ge¬

danken gedacht hätte, wie du jetzt eben, hätte ich mich

im Sdrinsnosee still untersinken lassen!-- — Zwei
Stunden ritt ich schon an der Fohlenkoppel auf und
nieder, ein Knecht kommt endlich auf mich zu. Ich
frag' ihn: ,Jst dein Herr nicht zu Hause? . . .‘ Und
da grinst der Kerl: ,Neiu, Fräulinko, der Herr Graf
sind schon am Vormittag fortgefahren, nach Maldeiueu.
Mir aber haben der Herr Graf befohlen, ich soll bei

der Fohlenkoppel aufpassen, ob nicht eine Dame
kommen wird mit rotem Haar . . .‘ Da zog ich deni

frechen Hund die Reitpeitsche durch das grinsende
Gesicht: ,Da, richt' das deinem Herrn aus, und wo
ich ihn treffe, geht's ihm ebenso', jagte davon ohne

Sinn und Verstand, bis ich ans erste Wasser kam,

oder die Stute hatte mich hingetrageil, denn sie trat
an den Rand und fing an zu trinken. Und da kam's

über mich, daß ich mich nicht wehren konnte, das

Wasser rief und lockte, komm zu mir, und alles hat

ein Ende, die Scham, die dich fast verbrennt, all' die
Armseligkeiten, die dich täglich und stündlich verwun¬

den . . . und da zog ich mich aus, schwamm hinaus
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auf die Tiefe. In der Mitte aber stieß ich auf eine

eiskalte Quelle, und der Schauder und die Angst

brachten mich wieder zur Besinnung. Wegen eines

so erbärmlichen Tropfes willst du aus dem Leben

gehen, ohne Rache zu nehmen? Noch im Tod mit
Fingern auf dich zeigen lassen: sie hat sich ihm an¬

getragen, aber er hat sie verschmäht? . . . Und ich

warf mich herum nach dem Ufer zurück! Aber da

richtet sich neben meinen Kleidern ein Straschuik auf,

hebt das Gewehr, und ich soll ihm auf den Posten

folgen, uni mich auszuweisen, mit welchen! Recht ich

auf russischen Grund und Boden übergetreten wär'!"
Die alte Wawerka stöhnte auf: „0 IsEM, panie

kochani, dieses Volk wird immer frecher! Wenn's
noch ein Herr Offizier gewesen wär', der sich aus

Langeweile ein kleines Abenteuer bereiten wollte, aber

ein gemeiner Straschnik? Also bist du nicht auf ihn
zugesprungen und hast ihn angeschrieen: Hundeseele,

so wagst du zu einer Herrin zu sprechen? Gib den

Weg frei, oder ich reit' zu deinem Herrn Kommandeur
und laß dich in Eisen schließen?"

„Aber, Wawerka, wie hätt' ich so, wie ich war,
aus dem Wasser gekonnt? Und ich war so verschlagen

und erschrocken, daß ich auf den See hinausschwamm
und laut um Hilfe schrie. Da fing der Kerl an zu

schimpfen, schoß nach mir zweimal, und ich gab mich

verloren, denn die Todesangst nahm mir alle Kraft,
kaum daß ich mich noch im Wasser halten konnte.
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Aber da, mit einem Male liegt der Kerl am Boden,
ein junger Mann kniet über ihm, schlägt ihn mit der
Faust an die Schläfe, ruft mir etwas zu, aber ich

verstehe nichts, weiß nur, daß ich gerettet bin. Auch
wie ich herausgekommen bin, weiß ich nicht mehr, weiß
nur noch, daß ich wieder im Sattel faß und nach

Hanfe jagte, als wär' noch immer der Tod hinter mir
her!" Sie lehnte sich erschöpft zurück, und die alte
Wawerka nahm sie zärtlich in den Arm, schmiegte ihre
runzlige Wange an ihr weißes Gesicht: „Oi duszinka
moia, mein Seelchen, mein armes, was hast du aus¬

gestanden! Und Gott sei Dank nur, daß ich dich wieder
hab'. . . . Aber der Kavalier, der dich gerettet hat —
denn sicherlich war es ein Kavalier, ein vornehmer
Herr — also, was ist aus ihm geworden? Hast du
dich nicht bedankt und mit ihm gesprochen?"

„Gesprochen? O Gott, Wawerka, ich war ja so

besinnungslos vor Angst, daß ich mich nicht einmal
mehr an sein Gesicht erinnere! In Hemdsärmeln war
er, das ist das einzige, was ich weiß, aber auch das
kann ich nicht ganz genau behaupten, es kann auch

ein heller Nock gewesen sein!"
Die alte Wawerka schlug die Hände zusammen.

„Boze kochani, hat man schon so etwas erlebt! Läßt
sich von einem Kavalier das Leben retten, spricht kein
Wort des Dankes, sondern reitet fort und weiß nicht
einmal, wie er aussieht?" Und mißbilligend fügte sie

hinzu: „Kindchen, Kindchen, wer weiß, was du da
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verpaßt hast! Die Karten haben nicht umsonst ge¬

sprochen: Reiten ist besser, als zu Hause bleiben!"
Alix Prahlstorff schob die Unterlippe vor. „Na

ja, wenn dn's so nimmst, dann hast du natürlich recht!

Auf die Art und Weise kann man jede deiner Prophe¬
zeiungen zum Guten auslegen! Und es bleibt dabei:
Morgen, mit dem Abendzuge, wird gefahren. Erst nach
Berlin, und dort wollen wir weiter überlegen. Viel¬
leicht, daß wir uns nach Schlesien einladen lassen zu

meinem Vetter Siersberg, oder . . ."
Zwei Paar kräftige Knabenfäuste hämmerten gegen

die Tür. „Tante Alix, Tante Alix!"
„Na, was denn, Jungens?"
„Wir müssen dich jetzt haben! Der Arrest ist glück¬

lich abgesessen, und jetzt geht's in die Jagdgefilde
der Rocky-Mountains. Dazu aber brauchen wir eine
Squaw!"

„Ich werd' euch die alte Wawerka schicken," sagte
Alix lachend.

„Untersteh' dich," rief Heinz, der ältere der beiden
Quessendorfer Sprößlinge, zurück, und Fredi, der
jüngere, fügte hinzu: „Das alte Opossum soll in seinem
Wigwam bleiben, wenn ihm sein Skalp lieb ist!"

„Also dann mögen meine weißen Brüder nur
vorangehen, ich komme gleich nach!" Und, während
die beiden ungebärdigen Jungen die Turmtreppe
hinabpolterten, sagte sie lachend zu der alten Wa¬
werka: „Da, hast dn's gehört? Vor kaum ein paar
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ich dasselbe tun, aber mit dem jungen, blühenden
Leben?"

Die Alte steckte ihrem Sorgenkind die schweren,

rotblonden Flechten auf und sah aus glanzlosen Augen
auf ihre Arbeit. . . . „Spielen, mein Seelchen, mein
einzigstes? Spiel ist alles, nur wir Menschen sind

immer so dumm, daß wir es ernst nehmen. Der Wind
spielt mit dem Wasser, ein Mensch mit dem andern,
der Tod niit uns allen. . . . Wenn das Spiel zu Ende

ist, streckt man sich aus xmb fragt: Wozu ist das

alles gewesen? Denn nach diesem Spiel fängt ein

neues an . . . neue Wellen tanzen unter dem Wind,
neue Menschen spielen miteinander, hassen sich, lieben
und verfluchen sich . . . nur der Wind bleibt und der
Tod! Also spiel, mein Seelchen, spiel! Spiel mit den
Menschen, spiel mit den Herzen, tu ihnen weh und
quäl sie . . . nimm die Zeit wahr, beim sie geht rasch

vorüber. Danach aber kommt die Nacht. . . . Sieh,
auch ich war einmal jung und schön, und die Männer,
wenn ich über die Straße ging, reckten den Hals nach

mir. . . . Heute aber wenden sie sich ab und sagen

Hexe hinter mir her, denn meine Augen sind trübe
und mein Fleisch ist welk . . ."

Alix Prahlstorff schauerte zusammen, über ihre
Schultern war ein Frösteln gelaufen. „Wawerka,
rasch, beeil dich! Hier ist es dunkel und kalt, ich will
wieder ins Freie hinaus!"
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„Schön, mein Goldkind, schön! Und wie ist es

nun: Bleibst du bei deinem Befehl, daß wir morgen
fortreisen sollen, wo doch die Karten nicht einmal,
sondern zehnmal gesprochen haben, in der Heimat wirst
du reicher werden, als du je gewesen bist?"

„Geh, Wawerka, quäl mich nicht, ich weiß es

nicht!" . . .

* ^*

„Die rote Prärieblume" — Alix.Prahlstorff —
stand an den Marterpfahl gebunden, „der hinkende

Hirsch", Häuptling der Siouxindianer, dargestellt von
dem Kandidaten der Theologie und Hauslehrer Gott¬
hilf Steinmann, bewachte das Opfer, Old Shatterhand
aber und sein Freund Winnetou — die beiden Quessen-

dorfer Sprößlinge — saßen ein paar hundert Schritte
davon in ernsthafter Beratung, wie die Schwester
Winnetous am besten aus der Gefangenschaft der
feigen Hunde von Sioux zu befreien wäre. Das
„Caloumet" war unter heftigem Spucken geraucht
worden — eine ausgehöhlte und mit trockenen Kirsch¬
blättern gefüllte Kartoffel — und gerade schickte der
vom Lose erwählte Winnetou sich an, das Siouxlager,
natürlich unhörbar, zu beschleichen, als eine helle, ans
Kommandieren gewöhnte Stimme über die Parkmauer
rief: „Tag, Jungens! Sind Papa und Mama zu
Hause?"

Heinz, der Ältere, sprang auf und verneigte sich -

XXVI. 5. g



wie ein vollendeter Kavalier. „Nein, Herr von Sa¬
crow, aber lange wird's nicht mehr dauern. Wenn
Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit haben wollen, in¬
zwischen mit unsrer Gesellschaft vorlieb zu nehmen?"...
Der Jüngere aber, der ganz und gar in dem Zauber¬
bann des großen Rattenfängers Karl May stand, des
größten, der seit John Fenymore Coopers Zeiten
gelebt hat, hob, Schweigen gebietend, die kräftige
Hand: „Mein großer weißer Bruder möge seine
Stimme dämpfen, denn wir stehen auf feindlichen
Jagdgründen. Und wenn diese Coyoten von Sioux
auch als blindgeborene junge Hunde auf die Welt
kommen — Winnetou, der Apachenhäuptling, lacht
über sie — so müssen wir doch daran denken, daß
vielleicht ein Kundschafter in der Nähe sein könnte!"

„Ach ne," sagte Henner mit scheinbarem Ernst,
„dann habe ich wohl die Ehre, mit dem berühmtesten
aller roten Krieger zu sprechen?"

„Howgb, so ist es, du sprichst die Wahrheit!"
Henner verneigte sich mit übertriebener Höflichkeit

im Sattel: „Winnetou ist der Schrecken seiner Feinde,
und seinem Scharfsinn bleibt nichts verborgen. Also
kann er mir vielleicht auch sagen, unter wem heute
nachmittag die Rappstute seiner Frau Mutter ge¬

gangen ist?"
„Die rote Prärieblume hat sie geritten, aber jetzt

befindet sie sich in der Gefangenschaft der Sioux!"
Und Heinz, der Altere, fügte mit einem mitleidigen
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Seitenblicke auf den jüngeren Bruder hinzu: „Er
meint nämlich Tante Alix Prahlstorff, Herr von Sa¬
crow. Sie ist seit acht Tagen bei uns auf Besuch!"

Da lachte Henner fröhlich ans, die Fährte war
bestätigt, und in wenigen Minuten hoffte er vor dem

verfolgten Wilde zu stehen. Gleich aus dem Sattel
schwang er sich über die Mauer. ... „Also schön, meine
Herren Häuptlinge, dann spiele ich mit. Und erst

wollen wir uns mal eine Friedenspfeife anstecken" —

er hielt den beiden rassigen Jungen, die ungeniert
zugriffen, seine Zigarettendose hin —, „dann aber be¬

raten, wie wir dieser Bande von Sioux am besten

ans Leder gehen!"-
Alix Prahlstorff hatte sich nach ihrer Gefangen¬

nahme durch den Häuptling der Siouxindianer ge¬

duldig an den Marterpfahl binden lassen, einen breiten
Eichenstamm, der auf einer kleinen Lichtung mitten
in dem weitläufigen Quessendorfer Parke stand, aber
die fröhliche Laune, mit der sie sich auf das wilde
Spiel der beiden, von Kraft und Übermut strotzenden
Jungen eingelassen hatte, war rasch verflogen. Und
jetzt langweilte sie sich sträflich, denn der wilde
Indianerhäuptling hatte sich gar rasch in einen schüch¬

ternen Theologiekandidaten zurückverwandelt, saß zu
ihren Füßen und sprach kein Wort. Vorhin, als seine
beiden Zöglinge noch mitagierten, war er ganz amü¬
sant gewesen, hatte mit wilder Gebärde sein Schlacht¬
beil geschwungen und die aus der einsamen Wiese
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lustwandelnde „Prärieblume" mit Triumphgeschrei nach
seinem Wigwam geführt, um ihr die Alternative zu

stellen, seine Squaw zu werden oder am Marterpfahl
zu sterben. Und das, so dachte Alix, wäre doch ein
sehr netter Anknüpfungspunkt gewesen, ihr ein bißchen

den Hof zu machen; mit aller Wahrung des Abstandes
natürlich, aber er hätte ja nur seine Rolle weiter zu

spielen brauchen, ihr in der pathetischen Sprache der
Rothäute zu beteuern, daß sein wildes Häuptlingsherz
vom ersten Augenblicke, da er die rote Prärieblume
gesehen, sich vor Liebe verzehrte, daß sie den grau¬
samen Tod am Marterpfahl sterben müßte, wenn sie

nicht einwilligte, seine Squaw zu werden, denn er
würde es nicht ertragen, sie an der Seite eines andern
zu wissen. Und sie empfand es fast als eine Be¬

leidigung, daß dieser junge Mensch so befangen, oder
vielmehr, wenn man's genau besah, gleichgültig neben

ihr saß. Sein von einem kecken Schnurrbärtchen be¬

schatteter Mund sah gar nicht so aus, als wenn er

noch niemals einem jungen Mädchen allerhand ver¬

liebte Torheiten in die Ohren geflüstert hätte, und die

Schmisse auf seiner linken Wange zeigten doch deutlich,
daß er auch etwas andres während seiner Universitäts¬
zeit getrieben hatte, als nur das Studium der Gottes¬
gelahrtheit. . . . Und war sie denn schon so alt und
reizlos geworden mit ihren sechsnndzwanzig Jahren,
daß man ihr weigerte, was ihr sonst als etwas Selbst¬

verständliches, als ein schuldiger Tribut erschienen war,
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beii die Männerwelt ihrer Schönheit zollte, überall,
wo sie sich nur sehen ließ, bewundernde Blicke und
huldigende Worte. ... So alt, daß der eine, zu dem

sie heute nachmittag geritten war, es hatte wagen

dürfen, sie höhnisch zu beleidigen, und der andre,
mit dem sie noch vor wenigen Minuten in Scherz und
Spiel Brnst an Brust gerungen hatte, jetzt gleichgültig
zn ihren Füßen saß? Ihren biegsamen Leib hatte
umschlingen dürfen, und jetzt vielleicht an eine andre
dachte, an irgend ein kleines Mädel da irgendwo oben

in Königsberg, für das er Hauslehrern ging, um es

nach vollendetem Studium als sein Weib in die endlich
erarbeitete Pfarre zu führen. . . . Eine böse Regung
hob sich in ihrem Herzen, es doch einmal zu versuchen,
ob sie denn wirklich schon so reizlos geworden wäre,
daß es nicht mehr reichen sollte, dem jungen Bürschchen
da zu ihren Füßen den Kopf zu verdrehen?! Ihm mit
allen Künsten raffinierter Koketterie so den Sinn zu

betören, daß er alles vergaß und hinter sich warf, was
bisher den Inhalt seines Lebens ausgemacht hatte? . . .

Sie machte eine ungeduldige Bewegung, der junge
Theologiekandidat sprang auf die Füße. „Pardon,
gnädigste Komtesse, habe ich im Eifer des Gefechts die
Fesseln vielleicht zu eng gezogen?"

Alix Prahlstorff sah ihn mit einem herausfordern¬
den Lächeln an. „Nein, nur die ,rote Prärieblume'
findet, daß der springende, pardon, hinkende Hirsch
sich wenig Mühe gibt, sie in ihrem Entschlüsse, den
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Marterpfahl seinem Wigwam vorzuziehen, schwankend

zn machen!"
„O Gott, verzeihen Sie, Komtesse," stotterte er

verlegen, „ich war im Augenblick mit meinen Ge¬

danken ganz wo anders. Aber, wenn Sie befehlen,

natürlich . . ."
Sie schüttelte den Kopf, um eine zudringliche kleine

Fliege zn verscheuchen, die sich mit einer gewissen

Hartnäckigkeit immer wieder auf ihre Nase setzte. „Nein,
ich danke, auch mir ist die Stimmung verflogen, wollen
uns lieber ein bißchen vernünftig unterhalten. Soll
ich einmal raten, an was Sie eben gedacht haben?

Aber ehrlich ja sagen, bitt' ich mir natürlich ans,
wenn ich's getroffen habe!"

„Wie Sie befehlen, gnädigste Komtesse!"
„Also denn" — sie machte eine kleine Pause und

sah ihn aus rätselhaft schimmernden Augen an —,
„an Ihre Braut!"

Der gute Junge wurde rot bis unter die Haar¬
wurzeln. „Wie. . . woher wissen Sie das, Komtesse?"

Alix Prahlstorff lachte belustigt auf. „Na, es war
nicht eben schwer zu. erraten. Und jetzt erzählen Sie
niir ein bißchen von ihr, Herr Kandidat, es inter¬
essiert mich."

„Wirklich, gnädigste Komtesse?"

„Würde ich Sie sonst darum bitten? Also wie . . .

wie lange sind Sie schon verlobt, Herr Kandidat?"
Eigentlich hatte sie etwas andres fragen wollen.
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nämlich wie er in seinen jungen Jahren dazu gekommen

wäre, sich schon für alle Zeiten zu binden, aber in
dem offenen Gesicht hatte etwas gestanden, was sie

warnte, sich eine unbedachte Blöße zu geben, deren sie

sich hinterher vielleicht hätte schämen müssen. . . .

„Wie lange?" sagte er nämlich, und in seine

Augen trat ein glückseliges Leuchten. . . . „Na, was
man so richtig verlobt nennt, erst seit ein paar Tagen,
denn vorgestern erst ist meine Prüfungszeit um ge¬

wesen, und sie hat mir geschrieben, jetzt wollte sie

endlich meine Braut werden. Nämlich Sie müssen

wissen, gnädigste Komtesse," fuhr er eifrig fort und
offenbar froh, für sein junges Glück eine ehrliche Teil¬
nahme zu finden, „auf der Universität war ich so gut
wie verlumpt und verbummelt, hatte zu saufen und
raufen angefangen. Zuerst, weil ich das mir auf¬
gedrungene Theologiestudium haßte, dann aber, weil
ich zu einem ordentlichen und anständigen Lebens¬
wandel keine Lust mehr, noch Kraft hatte. Da lernte
ich niein Mädel kennen, merkte sofort, daß ich ihr gefiel
und gedachte wieder mal ein leichtes Abenteuer zu er¬

leben, denn sie war aus einem Stand, wo unsereins als
Student — und entschuldigen Sie, gnädigste Komtesse,
daß ich so rückhaltslos spreche — sich nicht allzuviel
Skrupel macht. . . . Weißzeugnäherin war sie in einem
Geschäft auf der Junkerstraße. Also ich dachte nicht
viel Federlesens zu machen, poussierte in der üblichen
Weise, aber, hallo, es gab einen Widerstand. Sagt
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das Mädel doch und blitzt mich aus seinen blauen
Augen an: ,Jch kenne Sie schon lange, Herr Stein¬
mann, Sie gefallen mir auch ganz gut, aber mit einem
so ausgemachten Saufaus und Raufbold verkehr' ich

nicht. Wenn Sie ein anständiger Mensch geworden

sind, dann können Sie mal wieder anfragen!' . ..
Na, erst lachte ich natürlich darüber, dann stieß es

mich ein bißchen, und schließlich fing ich ganz ernsthaft

an, nachzudenken. . . . Aber nicht, daß ich mich gleich

umgekrempelt hätte wie 'n Handschuh, im Gegenteil,
eine ganze Weile lang trieb ich's nur um so toller,
nur wenn ich dem Mädel auf dem Couleurbummel i»
der Junkerstraße begegnete und es sah mich aus seinen

blauen Augen an, so halb mitleidig, halb verächtlich,

dann schämte ich mich ein bißchen. Also, da wurde

es mir zu dumm, ich zog meinen Bratenrock an und

suchte das Mädel in seinem Hause auf an einem

Sonntagvormittag, weit draußen auf dem Sackheim.

Da wohnte sie mit ihrer alten Mutter und einer

lahmen kränklichen Schwester in einem Häuschen, das

von außen wie ein Bettler, von innen aber wie ein

rechtes, sauberes und tugendhaftes Frauenzimmerchen

aussah; ich aber kam mir mit meinen unlauteren
Gedanken vor, wie so ein rechter Urian. Na, ich will
Sie nicht langweilen, gnädigste Komtesse; in diesem

Häuschen bin ich allmählich wieder ein anständiger

Mensch geworden. Erst hab' ich mich mit unserm

lieben Herrgott vertragen, der immer noch viel klüger
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ist als die dummen Kerle, die ihn leugnen, auch mir
ahnen, dann fing ich an zu arbeiten, machte mein
erstes Examen, immer meinen widerspenstigen, lieben

kleinen Kerl als Ziel vor Augen; als ich aber ganz

geschwollen vor Stolz und Selbstherrlichkeit vor ihn
hintrat, da gab's eine gewaltige Enttäuschung. ,Diese
kurze Zeit, Herr Steinmann, soll mir eine Gewähr-

sein für ein ganzes, langes Leben? Jetzt fängt Ihre
eigentliche Prüfungszeit überhaupt erst an. Erstens,
ob das Leben eines anständigen Menschen Ihnen so

in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß Sie gar¬

nicht mehr anders leben können, und zweitens, ob

Sie mich so lieb haben, daß Sie mich in zwei Jahren
nicht vergessen. Wenn Sie, Herr Kandidat, nach dieser

Zeit immer noch gesonnen sind, die arme Weißzeug-
näherin und Lehrerstochter voni unteren Sackheim zur
Frau Pastorin zu machen, dann werd' ich vielleicht
nicht,iiein' sagen? Na, und vorgestern waren diese

zwei Jahre herum, sie hat ,jcck gesagt, und sehen Sie,
gnädigste Komtesse, nun bin ich so glücklich, daß mir
im Herzen lauter kleine Vögel zwitschern, gar nicht zu
lassen weiß ich nrich vor Glück, und wenn ich den

alten Adam nicht ganz und gar ausgezogen hätte,
würde ich sagen, ich müßte mich unbedingt einmal
daraufhin gründlich bekneipen. Aber das geht nicht,
mein kleiner Polizeiwachtmeister würde mir einen zu

großen Krach machen! . . . Und nun, nachdem ich

Ihnen so offen mein Herz ausgeschüttet habe, werden
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Sie mir vielleicht verzeihen, gnädigste Komtesse, wenn
ich vorhin, beim Spiel, nicht so ganz bei der Sache
war ..."

Alix Prahlstorff hatte die böse Absicht, mit der sie

das Gespräch begonnen, ganz und gar vergessen, in
ihre dunklen Augen war ein feuchter Schimmer getreten.
„Ihre Braut ist wohl sehr hübsch, Herr Kandidat?"

„Ach Gott, gnädigste Komtesse ... so nach den
landläufigen Begriffen vielleicht nicht, aber für mich
ist sie die Schönste! Wenn ich an sie denke, wird's
mir immer ganz hell in der Brust, und ich weiß nur
das eine, daß ich um sie noch viel, viel schwerere
Prüfungen bestanden hätte!" Und er sah mit einem
glücklichen Lächeln zu dem blauen Stück Himmel
empor, das sich über die Lichtung spannte, als suchten
seine Augen dort zwischen den im Abendsonnenstrahl
rosig aufleuchtenden Federwölkchen das Bild eines
tapferen kleinen Mädels, das seinem verlotterten Leben
neuen Inhalt und neue Richtung gegeben hatte. . . .

Alix wollte irgend etwas erwidern, ein Wort des

Dankes, daß er ihr so rückhaltlos sein Vertrauen ge¬

schenkt hätte, aber sie fühlte, daß ihr die Tränen
kamen. Allerhand unklare Gefühle rangen in ihrer
Brust . . . bitterer Neid auf diese kleine Pastorsbraut,
die es verstanden hatte, die ganze Seele eines Man¬
nes so niit ihrem Bilde auszufüllen, daß daneben für
nichts andres Platz war . . . zorniger Haß gegen sich

selbst und die eigene, nur von platten und banalen
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Empfindungen gelenkte Vergangenheit . . . immer erst

die Frage, was hat er und was kann er dir bieten,

ehe man sich kaltherzig entschloß, so etwas wie Liebe

zu heucheln . . . aber auch vorher, als hinter ihrer
Schönheit noch der Glanz des gewaltigen Besitzes

stand, eine gähnende Leere, aus der sich kaum eine

flüchtige Erinnerung hob . . . rauschende Feste und
tändelnder Flirt • . . ein paar vielleicht unter den

zahllosen Werbern, die es ernsthaft meinten, sie selbst

aber so maßlos eitel und hoffärtig, daß sie alle ver¬

lachte . . . immer dabei aber auf dem untersten Grunde
der Seele die Sehnsucht nach jeneni starken Gefühl,
das jeden Stolz und alles Denken auslöschte, nach

der heißen Leidenschaft, die in Not und Verderben
führte, oder jener demütigen, den ganzen Menschen
heiligenden Liebe, die über Glas und spitze Steine,
Sorgen und Entbehrungen dahinschritt, wie über eine
blumige Wiese, an derem jenseitigen Rande die Selig¬
keit winkte . . . Und heute schrie ihr Herz lauter deun
je, nur in die Sehnsucht mischte sich eine jähe Angst,
irgend eine finstere Gewalt hätte ihr zu aller Schön¬
heit des Leibes eine Seele gegeben, eine Seele, die
sich nach Liebe verzehrte, ohne sie selbst je besitzen zu

können . . .

An dem Rande der Lichtung tauchten ihre beiden
kleinen „Befreier" auf, Heinz und Fredi, schwangen
die mit bunten Hahnenfedern geschmückten Lanzen
über den Köpfen imb ergingen sich in herausfordern-
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be» Schmähreben gegen bie feigen Hunbe von Sioux,
bie es zwar verstäuben, wehrlose Mäbchen ans bem

Hinterhalte zu entführen, aber sich natürlich scheuten,

solchen Helben wie Winnetou unb Olb Shatterhand
im offenen Kampfe zu begegnen. Der Theologiekanbi-
bat wanbte sich lachenb um: „Die rote Prärieblume
wirb mit mir zufrieben sein," griff nach seinem

„Tomahawk", einem verborrten, vorjährigen Kohl-
struuk, unb eilte mit übermütigen Galoppsprüngen
seinen Gegnern entgegen. Unb Alix stimmte in seinen

lauten Schlachtruf ein: „Auf ihn unb braus ihn,
Winnetou unb Olb Shatterhanb, beim beult euch nur,
bieses Scheusal vou Rothaut hat mich bloß aus Über¬

mut geraubt, hat schon längst eine Squaw iu seinem

Wigwam ..." Die sentimentalen Regungen waren

in bem Augenblicke, ba wieber bas lustige Spiel be¬

gann, verflogen. Wozu sich heute mit finsteren Ge¬

banken plagen, morgen ging's ja fort von hier, in

bie weite Welt hinaus, unb irgenbwo mußte boch auch

ihr einmal bas Glück begegnen? ... Da erklang hinter
ihr eine helle Stimme, bie sie schon einmal am Spät¬

nachmittage gehört hatte, nur in einer ernsthafteren

Situation, sprach genau bieselben Worte, wie ba-

mals: „Wenn ich jetzt höflichst bitten bars, meine

Gnäbigste?". . . Ihre Fesseln lösten sich, sie fuhr

herum, unb vor ihr staub ein schlank gewachsener

Offizier in etwas strapazierter, grüner Jägeruniform,
verneigte sich mit zusammengeklappten Hacken unb sah
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sie aus übermütigen blauen Augen an, ein fröhliches

Lachen in dem sonnengebräunten Gesicht. . . .

Alix Prahlstorff war durch das unvermutete Zu¬

sammentreffen so überrascht, daß sie im ersten Augen¬

blicke nichts andres zu sagen wußte, als: „Was . . .

was soll das alles bedeuten?"
Der Offizier verneigte sich von neuem. „Ein wohl¬

gelungenes strategisches Manöver, gnädigste Komtesse,

auf Grund dessen ich meine Versetzung in den Ge¬

neralstab beantragen werde. Denn, wie Sie sehen,

hat sich der böse Feind durch die Demonstration in
seiner Front zu einem übereilten Vorstoß verleiten
lassen!"

Alix versuchte sich zu verbessern, geriet aber nur
immer mehr in Verwirrung. . . . „Ach Gott, das

meine ich natürlich nicht, sondern, wie kommen Sie
hierher?"

„Aus Maldeinen, gnädigste Komtesse, mit einem
kleinen Umwege über den Sdrinsnosee. Und eigent¬

lich war ich schon halbwegs wieder zu Hause, aber
eine Ahnung sagte mir, daß ich heute noch einmal
Gelegenheit finden würde. Ihnen gegen allerhand
wilde Völkerschaften beizustehen!" ... Da wurde sie

ärgerlich, daß sie sich hier von dem fremden Offizier
wie ein Backfisch hatte in Verlegenheit bringen lassen,

und machte ein ganz förmliches Gesicht: „Sehr liebens¬
würdig von Ihnen, Herr Leutnant, und Sie erinnern
mich daran, daß ich's bisher verabsäumt habe, mich
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bei Ihnen, wie es wohl meine Pflicht gewesen wäre,
zu bedanken!" Er aber verneigte sich mit übertriebener
Höflichkeit, den Schalk in den blauen Augen. „Keine
Ursache, gnädigste Komtesse, Sie rufen mir eine viel
schwerere Unterlassungssünde ins Gedächtnis zurück,

aber Sie werden vielleicht ein wenig Nachsicht üben,
wenn Sie gütigst erwägen, daß ich durch die ani¬

mierte Unterhaltung mit Ihrem russischen Freunde
etwas in Anspruch genommen war. Also gestatten
Sie, daß ich das Versäumte nachhole und mich vor¬

stelle: Henner von Sacrow, Oberleutnant im Jäger¬
bataillon Gneisenau, augenblicklich Ehrenhäuptling und
Blutsbruder der Apachen. Und ich lege mich der roten
Prärieblume zu Füßen, aber, wenn sie das nächste

Mal wieder im Sdrinsnosee baden will, bitte ich um
vorherige Benachrichtigung, ich lasse dann an der rus¬

sischen Grenze eine Kompanie Gneisenaujäger aus¬

schwärmen! ..."
„Ich wollte ja gar nicht ..." Alix Prahlstorff

wurde rot und verbesserte sich rasch: „Das heißt,
nämlich als Kind habe ich in dem kleinen Waldsee
Hunderte von Malen gebadet, ohne je von einem

menschlichen Wesen gestört worden zu sein. Und heute

nachmittag hatte ich einen langen Ritt hinter mir,
der allerhand alte Erinnerungen weckte ... ich weiß
nicht, ob es Ihnen bekannt ist, Herr von Sacrow,
daß mein verstorbener Papa hier in der Gegend an¬

sässig war . . . und als ich den vertrauten Seespiegel
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zwischen den Bäumen schimmern sah, da vergaß ich,

daß ich inzwischen doch eine leidlich erwachsene junge
Dame geworden war, für die sich solche Wasserpartieen

eigentlich wohl nicht mehr recht schicken . . Sie
brach plötzlich ab, denn es überkam sie mit einem

Male ein unerklärlicher Ekel, unter den blauen Augen

da drüben, die sie so harmlos-vertrauend anlachten,

weiter zu lügen. Und in vollkommener Verwirrung
schloß sie: „Jedenfalls danke ich Ihnen herzlich, Herr
von Sacrow, und, wenn ich noch einmal an Ihre
Ritterlichkeit appellieren dürfte . . . meine Cousine

Fanny Quessendorpf hat von meinem Abenteuer keine

Ahnung, und ich möchte nicht gerne . . . also man
wird dann immer so schrecklich viel gefragt. . . ."

„Aber natürlich, selbstverständlich, gnädigste Kom¬

tesse!" Er griff an seinen Mützenschirm und umfing
sie mit einem heißen Blicke; in ihrer Verwirrung, die

er für echt mädchenhafte Verlegenheit nahm, erschien

sie ihm wie die leibhaftige Verkörperung aller aus

Erden überhaupt nur vorhandeneu Schönheit und
Holdseligkeit. Da hob sie die dunklen Wimpern, um
ihm mit einem stummen Blicke zu danken, senkte sie

aber sogleich wieder, denn aus den blauen Augen da

drüben war es ihr wie eine heiße Flamme entgegen¬

geschlagen. Und die Flamme sprang zu ihr über .. .

erst war es, als wenn ein seltsames Wohlgeftthl ihr
durch alle Nerven rieselte. . . dann wurde ihr das Herz
ganz groß und weit in der Brust, und schließlich war in
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ihrer Seele ein einziges Frohlocken und Jubilieren • . .

jetzt war es endlich gekommen, das Glück, auf das sie

so lange gewartet hatte, die Prophezeiung eingetroffen,
die sie nach der alten Heimat zurückgeführt hatte: sie

war reicher geworden, als sie je gewesen war! • . .

Das Spiel war zn Ende, die beiden Quessendorfer
Sprößlinge hatten ihren Hauslehrer, der ihnen in der

Freizeit ein zu allen Streichen aufgelegter Spiel¬
gefährte, in den Schulstunden aber ein strenger Zucht¬
meister war, im Triumph als Gefangenen eingebracht,

und man schritt paarweise dem Schlosse zu, denn von
der Parkveranda her rief der Gong mit laut schallen¬

den Schlägen zum Nachtessen. Fredi, der Jüngere,
hatte sich in Alixens Arm gehängt und stiefelte wacker

mit, plötzlich aber blieb er stehen und sagte ver-
wundert: „Tante Alix, was ist denn mit dir los!
Wieso bist du denn auf einmal so hübsch geworden?"

„Närrischer Junge," sagte sie und bog sich zu ihm
hinunter, denn sie fühlte deutlich, daß sich ihr eine

dunkle Purpurwelle über Hals und Nacken ergoß,

„bin ich denn früher häßlich gewesen?"
„Ne, das nich, nur du siehst so . .. na also, so

anders aus. So, als wenn dir irgend was Feines
passiert wär'! . . ." Da sagte sie, „vielleicht, mein
Junge," und hob lächelnd den stolzen Kopf. Ein
Paar blaue Augen sahen sie werbend an, und da

wiederholte sie leise: „Vielleicht . . ."
ff-
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Und spät abends, als sie sich in dem schmalen

Fremdenbette ansstreckte — die Wamerka strich ihr
mie immer die Decke glatt und machte das Zeichen des

Kreuzes über ihr — schlang sie den Arm um den

Hals der Alten und raunte an ihrem Ohr: „Laß das

Packen, Mütterchen, mir bleiben noch eine Weile

hier . .

Die Alte nickte und sah mit trüben Augen in die

flackernde Kerze, die zu Häupten des Bettes brannte.

„Ich hab's gewußt, als ich euch vom Park her

kommen sah, aber glaub' mir, dieser ist's nicht, um

den wir in die Heimat gekommen sind!"
Alix lachte laut und fröhlich auf. „Geh, geh.

Alte, und was weißt du denn, wie's bei mir da

drinnen aussieht? Und wie hat der junge Gottes¬

mann gesagt? ,Jch bin so glücklich, daß mir im
Herzen lauter kleine Vögel zwitschern, gar nicht zu

fassen weiß ich mich vor lauter Glück!' Aus seiner

Geschichte aber, die er mir erzählte, hab' ich inir ein

Beispiel genommen, und danach will ich mich halten,
denn heute hab' ich gesehen, daß wir das Glück immer
auf einem falschen Wege gesucht haben! Und jetzt

geh schlafen, Wawerka, ich hab' viel 'was Wichtigeres
vor, ich will von einem Paar blauer Augen träumen
und einem lieben Bursch, der jetzt an mich denkt,

während er durch den stillen Wald nach Hanse reitet....
Und sieh, Wawerka, so lieb hab' ich ihn, daß ich ihm
schon heute ohne Besinnen gefolgt wäre, wenn er mich

XXVI. 6.
"

4
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gefragt hätte, kommst du mit? Arm ist er mie eine

Kirchenmaus — meine Cousine Fanny glaubte mich

wohl damit zu ärgern, als sie es mir beim Gute-
uachtsagen mit auf den Weg gab, aber ich lachte nur
dazu, und dir sage ich jetzt, deine Karten haben zum

ersten Male die Wahrheit gesprochen, denn er hat

mich reicher gemacht, als ich je gewesen bin, hat mir
sein Herz in der offenen Hand entgegengehalten, und

ich hab's genommen. Zerschlagen und gedemütigt lag
ich am Boden, er hat mich aufgerichtet, und ich soll

es ihm nicht danken? Ihn nicht glücklich machen, den

ich liebe? Was wissen denn alle die, die mir im

Leben begegnet sind, wieviel Glück ich auszuteilen habe,

wenn ich liebe?" . . . Sie lehnte sich in die Kissen

zurück und schloß mit einem seligen Lächeln die Augen:
„Geh schlafen jetzt, Wawerka, ich fühle, er denkt an

mich, und ich will ihn nicht berauben, jeder Herzschlag

und jeder Atemzug sollen ihm allein gehören! . .

Die Alte löschte das Licht aus, strich ihr zum

Gutenachtgruß leise über das volle Haar. Und, wäh¬

rend sie über den dunklen Korridor nach ihrer Kammer
schritt, betete sie inbrünstig, die gebenedeite Mutter
Gottes möge ihr Sorgenkind von diesem Fieber be¬

freien, das so plötzlich au es gesprungen war, denn

hinter diesem Fieber stand irgendwo der Tod. . . .

Als sie das stolze Paar vom Parke her kommen

sah, war sie au die Lindenhecke getreten, hatte mit

scharfem Messer drei kurze Zweige geschnitten. Und
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spruch, der das Tor der Zukunft öffnete: „Ihr, die
ihr von der Erde seid und zum Himmel zeigt, gebt

an, was das Ende sein wird? . . . Auseinandergehen,
Hochzeit oder Begräbnis?" . . . Und dreimal hatten
zwei der geworfenen Stäbe das Totenkrenz gebildet,
nur es war nicht deutlich zu erkennen gewesen, nach

welcher Seite es zu stand, zn ihm oder zn ihr.-



Drilles Raxilel.

Erst als hinter der letzten Biegung des Weges das

blinzelnde Lichtlein einer Straßenlaterne auftauchte,

die den Anfang des Städtchens Maldeinen bezeichnete,

entsann sich Henner, daß er für den Abend eine Ein¬

ladung angenommen, und es fiel ihm schwer aufs

Herz, daß er's verabsäumt hatte, von Quessendorf aus

ins Kasino zu telephonieren und Herrn und Frau Ober¬

leutnant Hartung durch eine Ordonnanz eine Absage

ausrichten zu lassen. Er hob das Zifferblatt der Uhr
gegen die glimmende Zigarette ... schwerenot noch mal,
es ging schon auf Mitternacht, aber wenn er scharf

zuritt, glückte es vielleicht doch noch, bei einem Steg¬

reiftrunk unter den letzten seßhaften Leutnants seinen

Entschuldigungsvers aufzusagen. In dem geselligen

Hartungschen Hause lief man ja nicht so früh aus¬

einander wie anderswo, kaum, daß man nach dem

glücklich überstandenen „sauren Mops" das Kunststück

vollbracht hatte, die sogenannte Festrübe, einen mit
gleißnerischer Leibbinde ausgestatteten Knüller, mit der
vorsorglich mitgebrachten eigenen Zigarre zu vertauschen,

und sich dann anstandshalber noch eine lange halbe

Stunde int Herrenzimmer herumdrückte, um zuzuhören,
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roie nebenan im Salon „Musik" gemacht wurde;
schweigend und ohne Klage zu dulden, daß die bereits

in höheren Dienstjahren stehende Tochter des Komman¬

deurs ihrem widerspenstigen Sopran die Versicherung ab¬

nötigte, er grolle nicht, oder irgend eine andre gesangs¬

beflissene Batailloilsdame in einem angeblich steirischen

Dialekte, einermißlungenenKreuznng zwischen Elbing'sch

und Wienerisch, die Behauptung aufstellte, sie wäre
verla—aßen, wie der Sto—an auf der Stra—aßen .. •

Derartige Genüsse, die den unverheirateten Militär¬
soldatei: von: Leutnant aufwärts unweigerlich in die

Flucht schlugen, gab es bei Hartungs nicht, denn der

Hausherr besaß die gar nicht hoch genug zu schätzende

Eigenschaft, am Vorabend größerer Festlichkeiten den

Klavierschlüssel zu verlieren. Und gab's wie heute

einen intimen Herreimbend, so erregte die bloße Ein¬

ladung schon mittags im Kasino „den Neid der besitz¬

losen Klasse", obwohl an leiblicher Verpflegung nichts

weiter zu erwarten stand, als ein ansköminliches Stück
Brate:: und ein Glas Bier. Aber der Braten war
saftig, das Bier gut gepflegt, und die Art der Dar¬
bietung eine ganz andre, als die sonst ortsübliche.
Vor allem wurden nur gleichgestimmte Seelen ein¬

geladen, so daß man frei von der Leber weg reden

durfte, keinen die Ohren spitzenden Jäger oder Lohn¬

diener hinter dem Rücken, der jedes nicht ganz vor¬

sichtig ausbalancierte Wort brühwarm zum Hause

hinaustrug ... an der Spitze der Tafel die zierliche
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kleine Hausfrau, die auch den schweigsamsten ihrer
Gäste zum Reden zn bringen verstand, um ihm dann

mit offensichtlichem Interesse zuzuhören, am andern

Ende aber der Hausherr, der aufmerksamen Auges

für das leibliche Wohl seiner Eingeladenen sorgte,

hier die Bratenschüssel hinreichte, dort ein leeres Glas
aus dem hinter seinem Stuhle stehenden Siphon mit
sorgfältig gekühltem Maldeiner „Pilsener" füllte, und

immer noch dabei Zeit fand, der allgemeinen Unter¬

haltung im kritischen Augenblicke mit einem neuen,

interessanten Thema beizuspringen . . . eine Tisch¬

gesellschaft, deren freundlich animierte Stimmung der

sonst so bissige Hauptmann der Ersten, von Kreienberg,

stets in dem kurzen Trinkspruche zusammenzufassen

pflegte: „Lieber Hartung, gestatten Sie, auf das Wohl
der holdseligen Ihrigen. Und heute ist wieder mal
ein Abend, der geeignet wäre, den Junggesellen mit
der Institution des Familienlebens auszusöhnen!"

*

Henner von Sacrow ließ seine Bessie in schlanken

Trab fallen, trotz des holprigen Maldeiner Pstasters,

das bei der nur aus ein paar kümmerlichen Petro¬

leumlaternen bestehenden Straßenbeleuchtung gefähr¬

liche Untiefeil barg, denn es hätte ihm leid getan,
vor geschlossenem Hanstor umkehren zu müssen. Und
er durfte es sich schon herausnehmen, noch zu später

Stunde anzupochen, denn Herr und Frau Hartung
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waren seine besten Freunde, wenn mail von wirklichen
Freunden sprach, eigentlich die einzigen, die er im
Bataillon besaß. Mit dem Hausherrn zusammen hatte
er die Kriegsschule besucht, aber so recht aneinander¬
geschlossen hatten sie sich doch erst, als dieser vor
drei Jahren von Kolmar nach Maldeinen gekommen
war mit einer jungen Frau am Arm, in die er sich

natürlich ä tempo und auf Anhieb verliebt hatte, wie
im übrigen so ziemlich der gesamte unverheiratete
Leutnant des Bataillons Gneisenau. Ein zierliches,
schwarzhaariges Persönchen mit ganz unwahrscheinlich
großen dunkeln Augen in einem gescheiten Gesichtchen,

Tochter eines elsässischen Großindustriellen, der aber,
wie die vorauseilende Fama besagte, bei irgend einem
großen Krach sein Vermögen verloren haben sollte.
Ganz so schlimm war es aber wohl nicht, denn die
junge Frau trug Toiletten, die nach Stoff und Auf¬
machung sicherlich aus einem ersten Pariser Schneider¬
atelier stammten und den Neid sämtlicher Maldeiner
Damen erregten, die beiden stämmigen Buben, die
man der schlanken Mädchenfigur ihrer jungeu Mama
nicht ansah, waren stets wie aus dem Ei geschält an¬
gezogen, wenn sie mit dem Kindermädchen spazieren
gingen, und nach zuverlässigen Berichten, die aus dem
Kreise der Dieustboten auf dem Umwege über die
Hintertreppe und Küche in die höheren Sphären der
Bataillons- und Vürgerdamen der Maldeiner Gesell¬
schaft gelangten, wurde diese äußerliche Eleganz durch¬
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aus nicht mit Entbehrungen im inneren Haushalte

erkauft. Der Jäger beköstigte sich, wie bei allen ver¬

heirateten Leutnants, in der Bataillonsmenage, das

aus dem Elsaß mitgebrachte Mädchen aber behauptete

auf Befragen, „sie tät' so reichlich koche, daß sich —

8ac' nom d’dieu — noch immer zehn Prussiens an

dene übrig gebliebene Nester sattesse könnte!" Sie ließ

an den meisten Worten die Endsilben fort, ganz wie

ihre junge Herrin, wenn sie sehr lebhaft wurde, und

dieser Umstand im Verein mit ihrer bunten, von der

ortsüblichen abweichenden Tracht erhöhte nicht nur
bei der Maldeiner Dienstkollegenschaft ihr Ansehen und

ihre Glaubwürdigkeit, denn nicht bloß im tiefsten Ost¬

preußen pflegt man allem Fremdartigen mit tief ein¬

gewurzeltem Respekt zu begegnen. Daß ihre junge

„Madam'" ihre eigene Köchin war, nächtens an der

Nähmaschine saß, um die „Pariser Toiletten" aufzu¬

bauen oder auf neu umzuändern, daß sie die Matrosen¬

anzüge ihrer beiden Buben selbst zuschnitt und nähte,

war ein landsmannschastliches Geheimnis, das von

diesen „Prussiens" ja niemand zu kennen brauchte.

Und kein Mensch außer Henner von Sacrow wußte,

daß die Mittel, die dieser tapferen kleinen Frau zur

Verfügung standen, nicht allzuviel größer waren, als

ein bares, blankes Oberleutnantsgehalt, denn die

reiche Mitgift war damals wirklich bis auf einen ver¬

hältnismäßig geringfügigen Nest verloren gegangen.

An dem Tage, da sein Freund Hartung ihm darüber
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in vertrauter Stunde ein paar Andeutungen machte,

hörte Henner auf, der jungen Frau die oberflächlichen

Huldigungen eines Courschneiders darzubringen, und
fing an, um ihre Freundschaft zu werben. Aus diesen

Anfängen aber hatte sich mit der Zeit ein fast ge¬

schwisterliches Verhältnis entwickelt, dem Henner es

verdankte, daß er endlich angefangen hatte, ernsthaft
an die Erfüllung der Bedingung zu gehen, die ihm
von seinem alten Onkel Jobst auf Klintzewen für die

letzte Sanierung seiner Finanzen gestellt worden war,
denn die junge Frau nahm ihre geschwisterlichen

Pflichten ernst und sonnte nach einem Rückfall in das

alte, ziellose Bummelleben zuweilen eine höchst ener¬

gische Mahnerin werden. Von ihrem Gatten, der
fleißig über den Büchern saß, wenn sie die flinke Nadel
führte, und dem sie das dnrchgenommene Pensum stets

abhören mußte, wußte sie über den für die Kriegs¬
akademie zu bewältigenden Lernstoff ganz genau Be¬

scheid, und wenn man ihr zum Beispiel vorzuschwindeln
gedachte, man hätte am Abend vorher den Dreißig¬
jährigen Krieg durchgenommen, konnte man sich dar¬

auf gefaßt machen, daß sie einen mit den klugen dunkeln
Angen prüfend ansah: „So so, den Dreißigjährigen
Krieg? Na, dann sagen Sie mir mal rasch, wie im
Westfälischen Frieden die Gebietsverhältnisse geregelt

wurden?" „Frankreich behielt die Bistümer Toul, Metz
und Verdun, bekam die Landgrafschaft im Ober- und
Unterelsaß . . Und wenn man dann natürlich
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nicht weiter wußte, zuckte sie mit den Achseln. „Na
schön. Und nun stellen Sie sich vor, lieber Henner,
Sie hätten als Thema für die historische Arbeit
,Richelieus Einfluß auf die österreichische Vormacht¬
stellung nach Abschluß des Westfälischen Friedens^ ge¬

kriegt! Also doch minus , und zwar mindestens zehn

Punkte!" ... Da kniff man die Ohren an, ging nach

Hause und lernte. Oder man hatte den Kopf voll
Sorgen, trug ein mißmutiges Gesicht herum, weil die
Manichäer mit der großen Zwacke drohten, ohne daß

man ein andres Beschwichtigungsmittel hatte, als die

Vertröstung ans die nach bestandenem Examen sicher¬

lich eintreffende „Klintzewer Silberflotte". Dann wußte
die kleine Frau stets einen praktischen Rat, der für
eine Weile einen freien Kopf brachte, eine Schiebung
mit der „Kleiderkasse", einen höflichen Brief mit einer
kleinen Abzahlung oder irgend ein andres Mittel.
Jedesmal aber ani Schluffe solcher Konferenzen die

Mahnung: „Heiraten Sie, lieber Henner, sonst werden
Sie mit Ihrem angeborenen Talent zum leichtsinnigeil
Geldausgeben niemals in Ihre Finanzen Ordnung
kriegen. Eine wirtschaftliche und sparsame Frau natür¬
lich, aber Sie brauchen ja nicht weit zu suchen. Was
hier in der Umgegend auf den in bürgerlichen Händen
stehenden Rittergütern heranwächst, hat wirtschaften
und sparen gelernt!" . . . Also da hoffte er wohl
Absolution zu finden, wenn er noch am späten Abend
mit der Meldung kain: „Befehl ausgeführt, Frau
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Annemarie. Und verzeihen Sie gütigst, wenn ich

ohne Entschuldigung fortgeblieben bin, aber ich hatte
keine Zeit, mußte die zukünftige Frau von Sacrow
zweimal aus schwerer Bedrängnis befreien . . ."

Und fast hätte er den „Anschluß verpaßt"; als
er vom Marktplatze in die Allenbergerstraße einbog,
in der Hartungs wohnten, hörte er einen Haustür¬
schlüssel sich kreischend im Schlosse drehen, ein halbes
Dutzend Offizierssäbel klapperten schon ein ganzes

Ende weit vor ihm über das Steinpstaster der stillen
Gasse, aber, Gott sei Dank, die Vorderzimmer im
ersten Stock waren noch hell erleuchtet. Da richtete
er sich im Sattel auf und klatschte laut in die Hände.
Oben öffnete sich ein Fensterflügel, der kurzgeschorene

Kopf des Oberleutnants Hartung reckte sich heraus:
„Hat einer der Herren vielleicht etwas vergessen?"

„Ja, nämlich sich zu entschuldigen, daß er nicht
gekomnien ist!"

„Ach so, du bist's, Henner? Na, für so späte Gäste
ist der Ausschank eigentlich schon geschlossen, aber wart
einen Augenblick, ich schick' den Jäger herunter, damit
er deine Bessie gleich nach Hause führen kann . . ."

* **

Die erste Überraschung nach Henners ein wenig
krausem Bericht, in dem er vor dem vertrauten
Freundespaar sein ganzes Herz ausgeschüttet hatte,
war vorüber. Er saß in Hartungs Schreibtischsessel,
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mit glückstrahlendem Gesicht, denn beim Wieder¬

erzählen all der großen nnd kleinen Begebenheiten des

Abends mar es wieder wie ein Rausch von Liebe und

Seligkeit über ihn gekommen. • . . Der Hausherr ging
auf dem dicken Smyrnateppiche auf und ab, rieb nach¬

denklich, wie es seine Gewohnheit war, das glatt¬

rasierte, bläulich schimmernde Kinn in der hohlen

Hand, Frau Annemarie aber machte sich mit ab¬

gewandtem Gesicht etwas an dem Nauchservice zu

schaffe», und es entstand eine lange, ziemlich peinliche

Pause des Schweigens.
„Na," sagte Henner schließlich, ein wenig ver¬

wundert, „freut ihr euch denn gar nicht mit mir?"
„O ja," erwiderte der Hausherr bedächtig, „vor

allein darüber, daß du dich zwar heftig verliebt, aber

doch nicht gleich, wie es nach deinem Berichte zuerst

den Anschein hatte, ä tempo verlobt hast!"
„Das kommt natürlich erst," lachte Henner, „morgen

oder übermorgen oder später . . . wann, ist ziemlich

egal, ist ja auch nur noch eine leere Formalität, denn

in der Sache selbst bin ich mit mir und, wie ich

glaube, auch mit ihr nach dem heutigen Abend so

ziemlich einig! . . ."
„So, so . . . hm, hm . . . na ja" . . . der Haus¬

herr rieb wieder an seinem Kinn . . . „ich wollte da¬

mit auch nur gesagt haben, ehe mau sich verlobt, über¬

legt man doch ein bißchen, erkundigt sich vielleicht hie

und da, versucht auch den Charakter seiner Zukünftigen
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Rackers einen da hineingucken lassen — im großen

und ganzen bleibt's doch ein Lotteriespiel, ja — und

ich meine, ein königlich prenß'scher Oberleutnant, ehe

er einen so folgenschweren Schritt unternimmt, hat

mehr als jeder andre Staatsbürger die Pflicht, sich

irgendwo eine Goldwage auszuborgen, um auf ihr ..."
Henner unterbrach ihn mit einer unwillkürlichen

Handbewegung. „Na, erlaube mal, in diesem Falle

dürfte doch wirklich nicht viel zu überlegen sein.

Alexandra, Komtesse Prahlstorff, Tochter des Grafeir
Prahlstorff, weiland Rittergutsbesitzers und Standes¬

herrn auf Prahlstorff, Langenheide und Bielkau . .

„Ja, der sich wegen unrettbarer Überschuldung

und einiger sonstigen Affären, die mit dem Ärmel an
den Staatsanwalt streiften, totgeschossen hat. Seine

Tochter aber saust seither in der Welt herum, immer
auf der Jagd nach der großen Partie. . ."

Henner war aufgesprungen: „Franz, wahr dich,

du sprichst von der zukünftigen Frau von Sacrow ..."
der Hausherr aber reckte die untersetzte Gestalt heraus,

schlug mit einem Klatschen die festen Hände auf dem

Rücken ineinander und vollendete trotz einem ab¬

mahnenden Blicke der Gattin den begonnenen Satz ...
„und da sie diese anscheinend auswärts nicht gefunden

hat, ist sie in die alte Heimat gekommen, um zu guter
Letzt hier noch einmal ihr Glück zu probieren! Was
aber dein Anschreien betrifft, mein Jungchen: Ein



62

Hundsfott wär' ich, aber nicht dein Freund, wen»

ich, wo du so lichterloh brennst, mit einem Gieß¬

kännchen angekommen wär', statt gleich mit der großen
Feuerspritze! Also setz' dich jetzt nur ruhig wieder

hin — Annemie sieh mal nach, ob für ihn und mich

noch ein Glas Bier da ist — und dann wollen wir
ganz aisemang und dusemang den Fall erörtern.
Haben ja noch Zeit, mein Dienst fängt erst um halber

sechse an!"
Frau Annemarie hatte sich erhoben und Henner

ein Glas Bier kredenzt. „Da, Franz hat recht, be¬

ruhigen Sie sich mal erst ein bißchen. Und ent¬

schuldigen Sie, wenn er so grob herausgeplatzt ist,

aber es war ein zu merkwürdiges Zusammentreffen.
Den ganzen Abend über war nämlich hier von der

Komteß Prahlstorff die Rede — die Herren hatten

es mittags im Kasino von dem Grafen Rehna er¬

fahren, daß sie seit acht Tagen wieder nach Hause

gekommen wäre — na und da wurden denn die

ganzen, wie es scheint, nicht besonders erquicklichen

Verhältnisse durchgesprochen. Uns beiden waren all'
die Geschichten neu, und ich muß sagen, ich hab' erst

mit Interesse zugehört, dann aber mich geärgert, denn

der Hauptmann Kreienberg erzählte, dieser Graf Rehna
hätte in allerdings nicht mehr ganz nüchternem Zu¬

stande allerhand Andeutungen gemacht, als wäre er

vor einem Rendezvous mit dieser jungen Dame am

heutigen Nachmittage ausgekniffen, weil's ihm zu ge¬
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nun unsre Gäste fort sind, entrüst' ich mich ein bissel

über diesen Kavalier, der da aber stellt sich auf und
sagt, paß auf Annemie! In die Richtung von Quessen-

dorf ist er geritten, und er hat schon immer so 'e

Glück, der gute Henner, also morgen mittag kommt
er her und erzählt uns, er hätt' sich in diese sagen¬

hafte Komtesse verliebt. Aus welchem andern Grund
sollte er sonst wohl heute abend, dazu noch ohne Ent¬

schuldigung, fortgeblieben sein? Ich lach' noch und
sag', geh Alter, mach Tänz', aber zehn Minuten später
stehen Sie hier im Zimmer und erzählen uns wirklich,
was der da" — sie wies auf ihren Gatten — „prophe¬
zeit hatte!"

Henner hatte sich in seinen Stuhl zurücksinken

lassen und starrte vor sich hin. Er versuchte das
eben Gehörte mit dem zu vergleichen, was ihm Mix'
erzählt hatte, als sie nach dem Abendessen vor der
Quessendorfer Parkveranda auf und nieder gingen, von
dem Jagdunfalle, der ihrem Vater das Leben kostete,

von dem dadurch notwendig gewordenen Verkauf der
Güter, und das alles hatte so wahrhaftig und auf¬
richtig geklungen . . . aber der Schlag da jetzt eben

war zu jäh gewesen, er vermochte seine Gedanken
nicht so klar zu ordnen, um Wahres vom Falschen
zu unterscheiden. „Ja . . . sehr merkwürdig," sagte
er schließlich mehr zu sich selbst, als den beiden
andern.
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Frau Annemarie hatte inzwischen mit dem Gatten

einen Blick gewechselt, ans den dieser nur mit einem

Achselzucken antwortete. Jetzt trat sie zu Henner hi»

und legte ihm tröstend die kleine Hand ans die

Schulter: „Ach Gott, lieber Henner, die Leut' schwätze
viel daher, am allernicist', wenn sie 'nein andern was

«hänge könne! Ich mein' also, selbst prüfen ist das

Allerbest'! Nicht übereilen und genau zusehen natür¬

lich, aber dann auch nach dein eigenen Kopf handeln.

Und der Grobian da hätt' seine Bedenken auch viel¬

leicht in sanftere Worte kleiden können!"
Henner zog die Hand seiner Freundin dankbar

an die Lippeir und »ahm den hingeworfenen Ge¬

danken begierig auf. „Ja, fährt mir gleich in die

Parade, daß ich fast ans den Rücken schlage. Und

gewiß werd' ich prüfen, aber wer wagt denn zu be¬

haupten, sie hätte mich belogen, als sie mir heute

von einem Unfälle erzählte? Man hat's ihr gesagt,

ihr Vater hätte so geendet, und sie weiß es nicht

anders. Was aber geht's mich denn an, was ihr

Vater getan hat und was vor der Stunde gewesen

ist, in der mir uns kennen lernten? Unser Leben

hat doch erst heute angefangen, und wenn ihr vor¬

geworfen wird, sie wäre drauf ausgewesen, sich zu

versorgen, was beweist denn das? Doch nur, daß sie

bisher noch keinen Manu getroffen hat, um den sich's

verlohnt hätte, all dem Glanz, in betn sie geboren

und aufgewachsen ist, zu entsagen! Und habe ich
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vielleicht das Recht, da einen Stein aufzuheben?

Wenn mich Heiratsgedanken plagten, habe ich da je

etwa an ein armes Mädel gedacht? Traurig genug,

daß der Rock da, den wir tragen, uns auch nach

dieser Richtung hin nichts als Schranken auferlegt!"
Der Hausherr war plötzlich ganz ernst geworden.

„Ah nein, lieber Henner, nur die allernotwendigsten,
um nämlich den verheirateten preußischen Offizier
davor zu bewahren, daß er zum Proletarier wird,
daß er zum Dienst nicht mit schiefgetretenen Stiebel¬
absätzen und schäbigen Nahrungssorgen gehen muß.
Wenn du die Liebenswürdigkeit haben willst, dir die
einschlägigen Bestimmungen ins Gedächtnis zurück¬

zurufen, wirst du die überraschende Entdeckung machen,
daß dein jetziger persönlicher Zuschuß, mit dem du
freilich bisher niemals wirklich ausgekommen bist,
nach Ansicht der maßgebenden obersten Kommando¬
stellen bereits hinreichend ist, um standesgemäß eine
Frau zu ernähren. Was aber traurig ist" — der
Oberleutnant Hartung erhob seine Stimme — „das
ist, daß wir dahin gekommen sind, die Regel als Aus¬
nahme anzusehen. So vermammont, verweichlicht und
mit allerhand überflüssigen Luxusbedürfnissen verseucht
sind wir, daß die Armut, die früher allein Protzen-
tum gegenüber unsern Adel und Stolz ausmachte,
heute ja noch nicht gerade eine Schande ist, aber doch

recht merklich am Fortkommen hindert, den damit be¬

hafteten Offiziersoldaten nämlich!"
XXVI. 5. pc



Henner von Sacrow zuckte mit den Achseln: „Ver¬

stehe nicht, weshalb du dich so aufregst, Franzel, und

hier mit heftigen Armbewegungen den Prediger in

der Wüste mimst! Das ist doch ganz selbstverständ¬

lich, daß wir uns mächtig einschränken werden. Ich
bin dazu fest entschlossen, und von meiner Zukünftigen

bin ich überzeugt . . . aber was rede ich da, du kennst

sie ja gar nicht, hast also auch kein Urteil über sie!"

Und er langte nach seiner wappengeschmückten Tabaks¬

dose, um sich eine Zigarette zu drehen. Legte die

feinen goldgelben Tabaksfäden in das schmale Papier,
rollte sie einmal rasch zwischen den geübten Finger¬

spitzen und führte den Saum des Papierblättchens

an die Lippen. Schon bedeutend ruhiger als vorhin,
denn nach dem ersten, inzwischen ja erledigten Ansturm

ging die Debatte eigentlich nur noch um Selbstver¬

ständlichkeiten.

Der Hausherr hielt ihm ein brennendes Streich¬

hölzchen hin und lächelte so eigentümlich: „Na schön,

dann fangt nur an mit dem Einschränken. Es ist

ja auch weiter nicht so schlimm, es gehört nur eine

ganze Portion von Charakterfestigkeit und moralischer

Tapferkeit dazu!" Die kleine Hausfrau aber wurde

ordentlich ärgerlich, titulierte ihren Gatten einen

„satten Pharisäer!" Und, zu Henner gewandt, fuhr

sie lebhaft fort: „'s is wirklich e starkes Stück, sich

einzubilde, man hätt' die altprenß'sch' Entsagungs¬

fähigkeit allein gepachtet, andre Leut' könnte ei'm das
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nit nachmache! Ich bin doch auch leidlich verwöhnt

gewesen von zu Haus, als es aber darum ging,
meinem Dicken da seinen geliebten Soldatenberuf zu

erhalten oder ins Zivil abzumarschieren, da hab' ich

mir diese Verwöhnungen eben abgewöhnt. Als damals

vor drei Jahren der ominöse Brief kam: ,Gnädige

Frau, trotz aller Anstrengungen ist es mir nicht ge¬

lungen, von Ihrem ganzen Vermögen mehr als fttnf-
unddreißigtausend Mark zu retten/ da hab' ich mich

natürlich erst gründlich ausgeheult, dann mir aber

einen Ruck gegeben. Setzte mich an meinen Schreib¬

tisch und fing an, alles abzustreichen, was überflüssig

war. Die beiden Gäule, die Hunde, die Köchin und

das Stubenmädchen, den Weinkeller, die Badereise,

die dicken Zigarren und Taylor-made-Toiletten, und
als ich fertig war, ging ich zu meinem regierenden

Gatten hinüber, der am andern Fenster saß und vor¬

lauter Stumpfsinn und Verschmetterung schon den

vierteil oder fünften Hennessy trank, und sagte: „Es
geht nicht nur, mein lieber Alter, sondern es bleibt
sogar noch etwas übrig für unvorhergesehene Aus¬

gaben. Nur natürlich war das eben betn letzter

Hennessy, und versetzen müssen wir uns lassen, denn

ich habe keine Lust, mich hier in Kalmar von den

Walküreir sämtlicher Waffengattungen bemitleiden zu

lassen! . . . Na und, ein paar kleine Rückfälle ab¬

gerechnet, ging's wirklich. Vier Wochen später lairdeten
wir hier in Maldeinen, und es fing ein ganz neues
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Leben an. Sehr viel bescheidener, als das alte, dafür

aber — wie soll ich's nnr am besten ausdrücken? —

also um so innerlicher. Vor lauter Festins und ober¬

flächlichen Zerstreuungen war man ja gar nicht dazu

gekommen, sich ein bißchen auf sich selbst zu besinnen,

und richtig lieb gewonnen haben wir uns erst, als

wir aufhörten, daran zn denken, was am Abend

vielleicht ,los' sein könnte; als wir anfingen, ein

gutes Brich, das wir zu zweien lasen, einer geräusch¬

vollen Geselligkeit vorzuziehen, als wir niit einem

Male nierkteir, daß uns die kalte Stulle mit einem

Gläschen Dünnbier eigeiltlich viel besser schmeckte, als

früher die Diners mit sechs Gängen und dreimal so

vielen gleichgültigen Menschen. Na und wie wir
hellt' gesonnen sind, mein Franzl und ich, möchten

wir unser Leben von heute nicht um eine Welt niit
dem ewigen Trallala uild .morgen wieder luftif von

früher vertauschen! Also es bekommt gut, das spar¬

tanisch einfache Leben, und ist gar nicht so schwer,

nur lieb, rechtschaffen lieb, muß man sich natürlich

haben!" So schloß sie mit einem Alifatmen und

streckte ihrem Gatteil lächelnd die Hand entgegen.

Henner aber ilickte seiner tapferen kleinen Freundin,
die so maililhaft für seine Alix in die Bresche ge¬

sprungen war, dankbar und glücklich zu. Liebe?

Daran fehlte es, Gott sei Dank, nicht! Das Herz

sprailg ihm ja fast auseinander vor lauter Seligkeit,

und in den paar Stunden war er schon ein ganz
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andrer Mensch geworden, tausend Gelübde und heilige
Vorsätze in der Brust. . . .

Der Oberleutnant Hartung rieb ein paar Augen¬

blicke lang das Kinn in der hohlen Hand, als über¬

legte er, ob's nicht verlorene Mühe wär', an den

rettungslos verliebten Menschen da drüben noch

mahnende Worte zu verschwenden, schließlich warf er
den Kopf in den kurzen Nacken zurück. . . . „Na
schön. Jedenfalls braucht man sich hinterher keine

Vorwürfe machen j» lassen, man hätte nicht, solange
es noch Zeit war, na und so weiter! Also, Junge,
Henner" — seine Stimme bekam ordentlich einen
herzlichen Klang — „sieh dich vor! Spring nicht mit
beiden Füßen zugleich in diese Affäre hinein, laß das
Feuer, das jetzt freilich lichterloh brennt, dir nicht
über dem Dach zusammenschlagen! Leg erst 'mal eine
gewisse Zeit zwischen heute und deinen letzten Ent¬
schluß, die Komtesse selbst wird es sicherlich ja gar¬

nicht erwarten, daß du schon in den nächsten Tagen
eine Entscheidung haben willst. Und halt mich um
Gottes willen für keinen Wüstenprediger, hab' gar
keinen Beruf dazu und wäre dir am liebsten, wenn
die Affäre anders läge, um den Hals gefallen:
Mensch, Junge, Bruderherz, ich freue mich unbändig,
denn was dir zur Vollkommenheit noch fehlt, ist eben
eine ordentliche, tüchtige junge Frau! Sparsam,
energisch und ehrgeizig, natürlich dabei aber ein lieber
Schatz und guter Kamerad . . . also, Henner, mit
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einer solchen Ergänzung deiner kolossalen Anlagen
müßtest du kommandierender General werden! . . .‘

So aber? Ein Abenteuer mit wenig tröstlichem Aus¬

gang, wenn du nicht deinen klaren Kopf behältst. Hier
in diesem Zimmer sind über die junge Dame, die

du zu deiner Frau mache,: willst, zu herbe Urteile
gefällt worden und, wohlgemerkt, von Leuten, die sie

kennen und ihre Znnge nicht gerade leichtfertig spazieren

führen, als daß ich dir nicht mit aller Eindringlichkeit
raten müßte, übereil dich nicht! Aber, um endlich

Schluß zu machen, denn der Morgen graut schon in
die Fenster, also gib mir dein Wort, Henner, vor
Ablauf von — na sagen wir mal — drei Wochen

der Komtesse Prahlstorff keinen entscheidenden Antrag
zu machen!"

„Bedaure," erwiderte Henner schroff und erhob

sich, stäubte die Zigarettenasche von seinen Kleidern.
Der Oberleutnant Hartung zuckte mit den Achseln.

„Na denn nicht, mein Herr! Gnte Nacht, ich geh'

jetzt schlafen, denn mein Dienst fängt in zirka drei
Stunden an. Wenn du mit der lieben Meinigen
von deiner Zukünftigen weiter schwärmen willst, hab'

ich nichts dagegen!" Und schon in der Tür, wandte

er noch einmal den kurzgeschorenen Kopf: „Ich bin
nicht etwa beleidigt, Henner, durchaus nicht. Nur
traurig, daß wieder einmal ein besserer Mann, sozu¬

sagen ein -Qualitätsmensch, am Weibe zu Grunde
gehen soll! Und zwar weshalb? Weil es nicht eine
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Ergänzung der fehlenden Eigenschaften, sondern eine

Akzentuierung, eineÜbertreibung der eigenen, schlechten

Eigenschaften darstellt, worüber Euer Hochwohlgeboren

in Ansehung des eigenen Falles vielleicht ein wenig

nachzudenken die Liebenswürdigkeit haben. . . . Gute

Nacht!"
Er war gegangen, Frau Annemarie stand eben¬

falls auf. „Ja, Henner, ich weiß Ihnen auch keinen

besseren Rat zu geben! Oder vielleicht doch: bitten
Sie die Komtesse, mich einmal zu besuchen. Zwischen

Frauen bespricht sich so etwas leichter, und ich will
ihr gerne aus meiner, doch immerhin dreijährigen Er¬

fahrung . . . nicht abreden," fuhr sie beschwichtigend

fort, als Henner eine rasche Bewegung machte . . .

„wie sollte ich dazu wohl kommen. Wenn sie aber
durch mich über das aufgeklärt ist, was ihrer an
Sorgen und Pflichten harrt, dann, Henner, stellen
Sie die entscheidende Frage. Und an ihrem Gesicht

werden Sie es sehen, ob sie's ehrlich meint. Steht
darin die heilige Entschlossenheit geschrieben, mit
Ihnen durch dick und dünn zu gehen, wie es auch

koinmen mag, gut, dann wagt es miteinander. Wenn
aber nicht, lieber Henner, dann nehmen Sie Ihr Herz
in beide Hände und trösten sich: Bin einem bunten
Vogel nachgelaufen, als ich ihn aber bei den Federn
griff, da sah ich, daß er keine Seele hatte!"

Er zog die beiden kleinen Hände nacheinander an
die Lippen: „Gute Nacht, Frau Annemarie, und haben
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Sie Dank. Aber haben Sie mir wirklich keinen besseren

Rat mit auf den Weg zu geben? Keinen besseren Rat,
als prüfen, warten und noch einmal warten?"

Sie schüttelte den Kopf mit den dicken schwarzen

Flechten, die wie eine dunkle Krone über dem feinen,
klugen Gesichtchen standen. „Rein, Henner! Denn im
innersten Herzen muß ich meinem Manne recht geben.
Es ist ein schwerer Weg, und es gehört viel, viel
mehr Liebe dazu, auf ihm nicht zu erlahmen, als eine

flüchtige, heiße Stunde hergeben kann. Und der

,Scheffel Salz' ist ein zwar prosaisches, aber um so

wahreres Wort. Man muß ihn wirklich miteinander
gegessen haben, um auf den Punkt zu kommen, auf
dem man praktischer Philosoph wird. Alle paar Tage
aber eine Anfechtung: Warum gerade mir so? Warum
gerade mir dies Leben voll von Entsagungen und grauen
Pflichten, die nur durch die Art der Betrachtung eine

freundlichere Färbung gewinnen? . . . Die bunten
Schmetterlinge, die nicht zu rechnen brauchen, haben's
viel leichter, und es gehört viel Tapferkeit dazu, den

häßlichen Neid immer wieder aufs Haupt zu schlagen,

namentlich wenn man selbst früher ein so bunter,
sorgloser Schmetterling war. . . . Na, gute Nacht,

Henner! . . ."
„Gute Nacht, Frau Annemarie. ..."

* *
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Er ging durch die stahlblaue Dämmerung des auf¬

steigenden Morgens nach Hause, scharf zeichneten sich

in dem schleierlosen Licht die armseligen Konturen der

niedrigen Häuser ab; sein sporenklirrender Tritt weckte
in der stillen Gaste lauten Widerhall, und mißtönend
hoben sich aus Dachrinnen und Baumgezweig die

Stimmen der erwachenden Spatzen. Verstogen war
die übermütige Siegerstimmung, das traumhafte Glück¬

seligkeitsgefühl, der nüchterne Werkeltag zog wieder
auf. Fünf Uhr dreißig stand die Kompanie feldmarsch¬
mäßig auf dem Kasernenhof, die Aufgaben für die
beiden Vizefeldwebel, die ihre Offiziersprüfung ab¬

legen sollten, waren noch zu überdenken . . . keine der
üblichen „Türken", denn der Kommandeur hatte sich

angesagt . . . eine reichliche Faust voll Rosen mußte
er auch noch natürlich am Vormittag nach Quessendorf
hinüberschicken ... natürlich, das war doch das wenigste,
was sie beanspruchen durfte, zum Zeichen, daß er ihrer
gedacht hatte . . . eigentlich hätten dazu ein paar nette
Verse gehört, aber am Ende war's wirklich besser, sich

nicht gleich von vornherein so fest zu binden . . . Un-
stnn, die dunkeln Augen, die sich hellt' abend tief in
die seinen versenkt hatten, konnten nicht lügen! Darin
hatte es gestandeil, mit dir geh' ich durch Felier uild
Wasser, über Steine, Dornen und Tiefen. Also komm,
faß an, herzallerliebster Schatz, spring mit mir über
die Flamme hinein in das heiße Leben! Wie in den
alten Märeil am Sonnwendtag die ritterbürtige Magd





Viertes Kapitel.

Die schrille Glocke am Dachfirst der langen Ge¬

treidescheune sang mit eintönigem Geläute den Feier¬

abend ein, auf den: weitläufigen Viereck des Qnessen-

dorfer Gutshofes fing's nach heißem Tagwerk all¬

mählich an, still zu werden. Arbeitsmüde Menschen

streckten auf harter Bettstatt die Glieder, in den

schmalen Fenstern der Jnsthäuser verglomm der Schein
der Herdfeuer, und über die sonnendurchglühte Erde
senkten sich die dämmernden Schatten der kurzen

Sommernacht. Nur das Jungvolk noch trieb auf der
dunkeln Dorfgasse seine uralten, ewigen Possen.

Irgendwo vor einem niedrigen Fenster sangen ein
paar Burschen zu den Klängen einer Ziehharmonika
ein keckes Liebeslied, Helle Mädchenstimmen antworteten,
Lachen und Kreischen danach, bis die im Schlafe ge¬

störte Nachbarschaft mit Keifen und Schelten Ruhe
gebot. . . .

Der Baron von Quessendorpf, ein rotbärtiger Herr
von gewaltigem Wüchse und mächtigen Gliedern, ver¬
abschiedete auf der Freitreppe seinen Inspektor, mit
dem er nach einem letzten Nundgange durch Hof und
Ställe die Arbeiten des kommenden Tages besprochen



76

hatte, und schritt über die im Dunkel liegende weite

Diele, die das alte Haus in zwei Hälften teilte, der

Parkveranda zu. Hungrig und rechtschaffen müde,

aber mit Gott, der Welt und seiner Arbeit zufrieden.

Achtzig Fuder ersten Kleeschnittes waren knochentrocken

hereingekommen, und wenn Sonnenuntergang und

Wetterglas nicht trogen, ging's morgen mit dem noch

in Kepsen stehenden Reste ebenso. Und — unberufen —

ein gutes Jahr, in dem man an der Wirtschaft seine

Freude haben konnte! Die Heuernte war über die

Blaßen ergiebig gewesen, Winterroggen und Weizen

versprachen mehr als das zwölfte Korn, weil die himm¬

lischen Wettermacher Regen und Sonnenschein wirklich

einmal mit einem weisen Verständnis für das Ge¬

deihen des lieben Erdsegens eingeteilt hatten, der

Maststall doppelt so stark besetzt als im vergangene»

Jahr, und, wenn die guten Preise sich hielten, konnte

man daran denken, den letzten Schritt zum Ziele zu

tun, den letzten Rest der schweren Lasten abzustoßen,

die von den Vorfahren her das reiche Besitztum

drückten; aus leichtfertiger Verschwendungssucht oder

wirtschaftlicher Untüchtigkeit aufgenommene Hypotheken¬

schulden, die das alte Geschlecht fast zum Verluste der

durch Jahrhunderte behaupteten Landsässigkeit getrieben

hätten, wenn der damals letzte Quessendorpf nicht mit

fester Hand dem bergabwärts rollenden Rad in die

Speichen gegriffen hätte. Schon in seinen Knaben¬

jahren ein ganzer Kerl, der eines Tags vor seinen



— 77 —

Vater getreten war mit dem Verlangen, er sollte ihn

aus dem Kadettenkorps nehmen und in eine landwirt¬

schaftliche Schule schicken, und auf die ein wenig ver¬

wunderte Frage nach dem Grunde erwidert hatte, er

wollte lernen, mal als ein freier Herr auf seinem

freien Grund und Boden zu stehen! Und als der

Vater darauf antwortete, feines Wissens wäre das mit
den Quessendorpfen schon immer der Fall gewesen,

ruhig bemerkte: „O nein, Papa, und verzeih', wenn

ich dir widerspreche. Vielleicht mit den ganz alten

Quessendorpfen, die diesen Boden erobern halfen, aber

mit dir nicht mehr! Was gehört dir denn noch davon,

wenn bu dich umsiehst? Vielleicht ein anständiges

Bauerngut, das übrige ist alles verpfändet, und wenir

du es bewirtschaftest, plagst du dich für die Nach¬

kommen der Leute, die unsern Vorfahren Geld ge¬

pumpt haben!"
„Nicht dumm, mein Junge," hatte der alte Herr

darauf gesagt, „und woher hast du das alles?"
„Vom Nachdenken, Papa, und weil ich gesehen

habe, daß dn von unserm Verwalter Wontroba ganz

gemein bestohlen wirst. In den letzten Ferien, da

wollt' ich im Verwaltersgarten Äpfel streichen, und da

hörte ich, wie der Wontroba zu seiner Frau sagte:

,Du, Alte, noch drei Jahre, und wir sind so weit wie
unser Vorgänger, können uns in Königsberg ein Haus
kaufen, von unsern Zinsen leben, ins Theater gehen

und so' . . . also von da an habe ich angefangen nach¬
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zudenken: du hast immer Sorgen, die Hppotheken-
zinsen zu bezahlen, und der Wontroba will sich ein

Haus kaufen, wo er doch nur unser Verwalter ist mit
tausendzweihundert Mark Gehalt? Und mit einem Male
wußte ich Bescheid! Der Wontroba stiehlt, und du

merkst es nicht, denn er ist gelernter Landwirt und

du bloß Rittmeister a. D. von den Gardeulanein Also
deshalb bitte ich dich, laß mich die Landwirtschaft
lernen, lieber Papa, damit mir nicht dasselbe mit
meinem Verwalter passiert, wie dir mit dem Won¬

troba!"
Darauf hatte es ein paar fürchterliche Ohrfeigen

gegeben: „So, mein Sohn, die eine für den ,bloß

Rittmeister ct. D. von den Gardeulanen', die zweite

aber dafür, daß du einen treuen Beamten beschuldigt

hast," und alles war für eine ganze Weile lang beim

alten geblieben. Der Verwalter Wontroba stahl weiter,
der alte Herr wirtschaftete wie bisher, großspurig wie

seine Vorfahren, bis ihn eines Tages nach einem

heftigen Arger der Schlagfluß traf, das übliche Ende

all der vollblütigen Herren, die mehr schweren Rot¬

weins tranken, als ihnen zuträglich war. Da hatte

er freie Bahn, denn vor seinen Vormündern hieb er

mit der Faust auf den Tisch, erklärte, er würde sie

zur Rechenschaft ziehen, wenn sie ihm nicht den Willen
ließen! Und mit achtzehn Jahren schon war er sein

eigener Herr gewesen auf dem von den Vorfahren
ererbten Besitztrun, wenn dem Namen nach auch die
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Vormünder die Wirtschaft führten. Wirtschaftete wie

ein Alter, hieb zuweilen herzhaft daneben, lernte aber

von Tag zu Tag fester in seinen Schuhen stehen, bis
er just am Tage seiner offiziellen Mündigkeit die, von

hinten her gerechnet, erste der auf Quesseudorf lastenden

Hypotheken abstoßen konnte, einen geringfügigen Betrag,
aber immerhin doch ein Anfang. Und seither war es

immer weiter aufwärts gegangen, dem schon in Knaben¬

jahren gesteckten Ziele zu, indessen er sehen mußte,

daß auf den Nachbargüteru, die von den „Leutnants
und Rittmeistern a. D." bewirtschaftet wurden, eins

nach dem andern aus dem Besitze der alten Geschlechter

fiel. Bürgerliche Namen tauchten allenthalben auf,
wo früher der alte, noch aus der Deutschordenszeit

stammende Adel gesessen hatte, er empfand kein Mit¬
leid. Recht so, wer sich nicht zu behaupten verstand,

war wert, unterzugehen, und nur eins bedauerte er,

daß nämlich nicht schon früher mal ein Quessendorpf

auf sparsame Gedanken gekommen war. Bei vor¬

handenem barem Geld wäre in den letztvergangeneu,

der jetzigen Hochkonjunktur vorausgehenden Jahren ein

Großgrundbesitz zusammenzukaufen gewesen, größer,
als ihn das Geschlecht der Quessendorpfe je besessen

• • • aber, was nicht war, konnte ja immer noch werden.

Immer noch wirtschafteten auf den Nachbargütern die

Leutnants und Rittmeister a. D. weiter, die Wontrobas
stahlen nach wie vor, ihm aber wuchsen bei stetig sich

mehrendem Wohlstände aus später Ehe zwei Söhne
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er nach feinem Beispiel zu führen gedachte. Und nicht

umsonst hatte er sich zur Beihilfe in ihrer Erziehung
einen handfesten Theologiekandidaten ausgesucht mit
Schmissen im Gesicht. Frömmigkeit und Gottvertrauen
sollten sie lernen, aber in dem Sinne des alten Ritter¬
spruches, den er sich selbst zur Richtschnur genommen

hatte: „Wer Gott vertraut, fest um sich haut, hat

nicht auf Sand gebaut!"

* *
-l-

Frau von Quessendorpf, eine trotz beginnender

Fülle noch immer hübsche und elegante Brünette um

die Mitte der Dreißig, saß im kleidsamen Jagdanzuge

auf der Parkveranda, einem geräumigen, über den

Fenstern des Kellergeschosses gelegenen Vorbau, von

dem eine breite Treppe zu einem allmählich in die

weiten Rasenflächen des Parkes übergehenden Zier¬

garten mit künstlichem Weiher und Springbrunnen
führte, und rechnete eifrig und mit gekrauster Stirn
in einem kleinen Kontobuche lange Zahlenreihen zu¬

sammen, den Wocheuertrag der Butter- und Milch¬

wirtschaft mit sämtlichem Zubehör, wie Eiern, Obst

und Gemüsen, denn sie führte in dem ihr unter¬

stehenden Teile des Gutsbetriebes nicht minder ordent¬

liche und planvolle Wirtschaft, als ihr Gatte in dem

seinigen. Und an den steigenden Erträgen hatte sie

keinen geringen Anteil, denn sie hatte mit erstaunlicher
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Umsicht und Energie ein regelrechtes Versandgeschäft
organisiert, das aus kleinen Anfängen zu stattlicher
Blüte gediehen war und schon nach kurzer Zeit eine
erhebliche Vergrößerung der Geflügelzucht und Gärtnerei
nötig gemacht hatte. Quessendorfer Küken, Spargel
und Butter gingen in sauberen Bastpaketen bis weit
hinter Berlin, und wenn die Zeit der Spickgänse
herankam, waren die Aufträge kaum zu bewältigen,
denn die große Räucherkammer in dem alten Wart-
turm lieferte ein ganz besonders zartes und wohl¬
schmeckendes Produkt.

Frau von Qnessendorpf hob den Kopf, denn durch
die Dielen der Parkveranda und das Geschirr auf dem
Tische war ein merkliches Zittern gefahren, ein sicheres

Anzeichen, daß die gewichtige Gestalt des Hausherrn
sich im Anmarsche befand, und sorgsam griff sie unter
die „Wärmhaube", um sich zu überzeugen, daß die
abendliche Lieblingsspeise des Gatten, eine säuerliche
Suppe aus Fleischbrühe, feingewiegten Steinpilzen und
reichlicher Sahne, mit einem ordentlichen Stück Fleisch
darin, beim langen Stehen nicht kalt geworden war;
ein Gericht, das jedem gewöhnlichen Sterblichen nächt¬
liches Alpdrücken gebracht hätte, von dem aber der
Baron von Quessendorpf eine stattliche Terrine voll
zu verzehren pflegte, um dann zum „Nachtische" über¬
zugehen, einer gehörigen Portion Gänseweißsauer mit
Bratkartoffeln, einem „Häppchen" sauren Aal, einer
Schüssel Radieschen, Butter und Käse. . . .

XXVI. 5. 6
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„Na, so spät, Alter?"
Der Baron von Quessendorpf küßte seiner Gattin

mit einer gewissen altfränkischen Galanterie Stirn und
Hand und ließ beit gewaltigen Körper in einem aus

ganz besondere Tragfähigkeit erprobten Sessel nieder.
„Ja, verzeih, Fannutschka, bin aufgehalten worden.
Na, und die übrigen? die Jungens und unser.Stamm¬
gast'?" Womit er den Oberleutnant von Sacrow meinte,
der seit etwa drei Wochen ziemlich regelmäßig nach

beendigtem Dienst seine Abende in Quessendorf zn

verbringen pflegte.
Frau Fanny machte eine kurze Kopfbewegtnig nach

dem schon im Halbdunkel liegenden Ziergarten hin,
auf dessen gelben Sandwegen ein Paar in eifriger
Unterhaltung lustwandelte, immer um den kleinen
Weiher herum mit dem eintönig plätschernden Spring¬
brunnen. . . . „Da! Die Jungens aber sind mit dem
Kandidaten krebsen gegangen, in die Maldeiue. Wie
die Räuber ausstaffiert, und einen großen Kientopf
haben sie mitgenommen, obwohl ich ihnen sagte,

Krebsen bei Fackellicht wäre verboten!"
Der Baron von Quessendorpf lachte: „Schad'!

nuscht, Mutti, hab' auch genug verbotene Sachen ge¬

trieben, wie ich so alt war, nur erwischen sollen sie

sich nicht lassen von dem Fischereiaufseher, sonst gibt's
Wichse! Und eigentlich ist's mir ganz lieb" — er

unterbrach sich, winkte mit der rotbraun verbrannten
Rechten nach dem Ziergarten hinunter: „Guten Abend,
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lieber Sacrow ... ja, danke, ausgezeichnet. . . nehm's
für genossen an, laßt euch nicht stören, Herrschaften"—
„also nämlich, ich hab' eine Kleinigkeit mit dir zu

besprechen." Er holte einen Brief aus der Seiten¬
tasche seines schilfleinenen Jaketts, „da lies mal.
Liebstes. Zuvor aber noch eine Frage: Wie steht's

mit den beiden da unten?"
Frau Fanny zuckte mit den Achseln. „Keine Ah¬

nung! Aber ich glaube, Alix will's heute zu einer
Art von Entscheidung bringen. Und, höchste Zeit,
hab' ich ihr gesagt, denn sie fängt bei diesem ewigen
Geschmachte ja schon an, ein spitzes Gesicht zu

kriegen!"
Der Baron von Qnessendorpf langte nach der

Terrine, um sich den ersten Teller seines geliebten
„Steinpilzkenbartsches" aufzufüllen. „Aha, Hammel¬
rippchen sind drin? Nicht übel! . . . Und sollte ihm
schon den Abschied geben, kommt doch nichts Reelles
dabei heraus. Aber da, lies mal erst. Liebstes! .. ."
Und Frau Fanny entfaltete einen großen Geschäfts¬

briefbogen, auf dessen Kopf eine lange Firma stand:

„F- Bornträger & Co., Vermittlungen jeder Art,
An- und Verkauf von Immobilien, Inkasso dubioser
Forderungen, Darlehen in jeder Höhe an Privatper¬
sonen nur von reellen Selbstdarleihern, Hypotheken,
vertrauliche Auskünfte auf alle Plätze der Welt, Reichs¬
bankgirokonto, Telegrammadresse: Securitas, Berlin."
Und sie las mit halblauter Stimme.
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„Sehr geehrter Herr Baron!
Ew. Hochwohlgeboren geschätzte Adresse als be¬

vollmächtigter Vertreter der minorennen von Eeckhen-

schen Kinder auf Heinrichswalde einer Anregung aus
unserm werten Kundenkreise verdankend, dürfte sich

durch unsre bewährte Vermittlung, wofür Referenzen
bereitwilligst zu Diensten, Gelegenheit bieten, fragliches
Objekt zu gutem Preise an den Mann zu bringen.
Suchender ist eine erstklassige Persönlichkeit, die aus
besonderen Gründen eventuell nicht abgeneigt sein

dürfte, bezüglich der Höhe der Anzahlung weitgehend¬

stes Entgegenkommen zu zeigen, und bemerken wir,
daß Frau Baronin von Reichner Witwe auf Groß-
Klentzien über fragliche Persönlichkeit bestens infor¬
miert ist. Dieselbe wäre, falls passende Objekte vor¬
handen, eventuell bereit, auch noch weitere Ankäufe
in dortiger Gegend zu effektuieren, und sichern wir
Ew. Hochwohlgeboren für erfolgreiche Vermittlung
entsprechende Beteiligung zu. Indem wir bemerken,
daß letztere von einwandfrei arischer Abkunft ist,
evangelisch und einer Alt-Wilmersdorfer Familie ent¬

stammend, unverheiratet und in jeder Beziehung Ka¬

valier ist, sehen wir Ihren geschätzten Nachrichten ent¬

gegen und zeichnen hochachtungsvoll!

F. Bornträger & Co."

„Erlaube," sagte Frau Fanny, als sie geendet
hatte, „ein Mühlrad! Die alte Reichnerin soll sich
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effektuiereick, und deine entsprechende Beteiligung, so

wird behauptet, wäre einwandfrei arischer Abkunft und
evangelischer Konfession? Also was soll das bedeuten?"

Der Baron von Quessendorpf lachte herzlich und
angelte das letzte saftige Hammelrippchen aus der be¬

reits bedenklich geleerten Terrine. „Was das bedeuten

soll? Also, aus der kaufmännischen Sprache der Herren
Bornträger & Co. in unser geliebtes Deutsch über¬

setzt, einen ziemlich sicheren und zahlungsfähigen Käufer
für Heinrichswalde."

„Na, Gott sei Dank," sagte Frau Fanny, „daß
die armen Würmer endlich versorgt werden, und du
die Vormundschaft los wirst: mehr Arbeit als Dank,
wie bei all deinen Waisenvatergeschäften im Kreise!
Aber, da du ja nie ohne einen besonderen Grund zu

fragen pflegst, was geht das die da unten an?" Und
sie deutete mit der rundlichen Hand nach dem Zier¬
garten hinab, in dem Alix Prahlstorff mit dem Ober¬
leutnant von Sacrow noch immer auf und nieder ging,
jetzt gerade von dem über der Parkveranda brennenden
Bogenlicht, das von der Quelle der ungestümen Mal-
deine gespeist wurde, hell beleuchtet. . . .

„Na, wenn Alix vernünftig ist," — der Baron
von Quessendorpf dämpfte ein wenig seine starke

Stimme — „ein Glückstreffer ohnegleichen! Die
ganz große Partie meldet sich an ... achtzehn Mil¬
lionen Mark baren Geldes besitzt dieser verdrehte
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Wilmersdorfer Bauernjunge, die noch vorhandenen,
unverkauften Terrains gar nicht gerechnet!"

„Erlaube!" sagte Frau Fanny und rückte sich in
ihrem Sessel zurecht, „so viel Geld in einer Hand,
das gibt's ja gar nicht! Und, wenn du auch sonst

leidlich gescheit bist, Alterchen, woher willst du das

alles wissen?"
„Wenn du den Brief da mit etwas mehr Andacht

gelesen hättest, Fannutschka, könntest du dir's ungefähr
denken. Na also, nachdem ich den Postboten auf dem
Feld draußen abgefangen hatte, setzte ich meine alte
Liese in Schunkeltrab, ließ für ein paar Stunden
Klever Klever sein und fuhr querfeldein nach Groß-
Klentzien. Und denk dir nur, ich hatte recht, die alte
Reichnerin kuppelt wirklich!"

„Ein bißchen deutlicher, wenn ich bitten darf,"
sagte Frau von Quesseudorpf und langte in die Seiten¬
tasche ihres graugrünen Leinenjaketts, um sich zur
Abwehr des lästigen Mückenvolkes eine Zigarette an¬

zustecken.

„Na, dann gib mir erst einmal Feuer ... so,

danke — und jetzt paß auf!" Der Baron schob den

Teller fort und lehnte sich mit der brennenden Zi¬
garre behaglich im Sessel zurück. „Also daß alter
Adel und bunter Kragen schon seit alters her einen
schwunghaften Handelsartikel darstellen, je älter und
bunter, desto begehrter in den weiblichen Kreisen der

sogenannten Geldaristokratie jeglicher Konfession und
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Herkunft, ist dir bekannt. Nun hat sich aber in neuerer
Zeit auch nach der andern Coteseite hin ein Bedürf¬
nis herausgestellt, mit der Ansammlung großer Ver-
mögen in bürgerlichen Familien haben auch die Herren
Erbsöhne Geschmack daran gefunden, sich ihre Lebens¬

gefährtinnen in den Kreisen des alten Adels zu suchen.

Eigentlich ganz logisch, nicht wahr, denn wenn die
Schwester sich einen Grafen leistet, weshalb soll der
Bruder da zurückstehen und sich nicht eine Gräfin
kaufen dürfen, eine richtig gehende Gräfin mit einem
veritablen neunzinkigen Krönchen auf den Dessous?

Das gibt immerhin ein gewisses Relief, erleichtert
auch den Zutritt zu unsern Kreisen, denn unter sich,

merkwürdigerweise, amüsieren sich diese Protzen nicht,
mit der ersten Million pflegt sich eine Art von Heiß¬

hunger nach dem Dunstkreis des alten und ältesten
Adels einzustellen. Die Firma F. Bornträger aber,
deren Inhaber nicht nur ein sehr vielseitiger, sondern
auch sehr umsichtiger Geschäftsmann zu sein scheint,
hat unter Benutzung dieser neuen Konjunktur schon

einige ganz bedeutende Abschlüsse erzielt. Namentlich
zwischen Rheinland-Westfalen auf der einen, und
Mecklenburg auf der andern Seite. Und es wird
klotzig daran verdient, meinte die alte Reichnerin.
Wenn sie ihren Wilmersdorfer Bauernjungen passend

unterbringt, gedenkt sie ihre Klitsche zu verkaufen und
sich in Wiesbaden zur Ruhe zu setzen. Er hat näm¬
lich noch eine jüngere Schwester, die aber nicht minder
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begütert ist, und da gedenkt die gute Reichnerin wohl
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen Ich pro-
ponierte ihr halb im Scherz ben braven Sacrow,
damit er bei der Affäre doch nicht ganz leer ausgeht,
sie hat aber schon einen andern Chaffeuroffizier in
petto, ihren Neffen Erxleben, den Bataillonsadju-
tauten. Eigentlich rührend, so viel Familiensinn, nicht
wahr?"

„Queffendorpf," sagte Frau Fanny, denn wenn
sie ärgerlich oder entrüstet war, nannte sie ihren
Gatten stets mit seinem Vatersnamen, „ich will zu

deiner Ehre annehmen, daß du dir mit dieser Schnurre
nur einen schlechten Scherz erlaubt hast!"

„Leider nein, Fanuutschka!"
„Dann bedaure ich sehr, aber einer gewerbs¬

mäßigen Heiratsvermittlerin mit ihren Protsgss bleibt
dieses Haus verschlossen!"

Der Baron von Queffendorpf nahm die Zigarre
aus dem Munde und klappte mit einer leichten Ver¬
neigung die Stiefelabsätze zusammen: „Scharmant,
mein Liebstes, denn wer in diesem Hause empfangen
werden darf oder nicht, darüber hast du zu bestimmen.
Aber wem nützen wir mit dieser korrekten Haltung?
Und halte:: wir dainit vielleicht eine Entwicklung auf,
die ich im übrigen gar nicht bedaure, nämlich den

Niedergang desjenigen Adels, der zu schlaff und un¬

tüchtig geworden ist, die von den Vorvätern ererbte
Position zu behaupten? Meinen schroffen Standpunkt
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kennst du ja: wenn ich dem Könige zu raten hätte,
würde ich all das, was nicht landsässig ist oder im
Verwaltuugs- und Heeresdienst eine angemessene
Stellung einnimmt, so lange mit der Entziehung des
auszeichnenden Prädikates bestrafen, bis es durch be¬

sondere Leistungen sich seiner wieder würdig gemacht
hat! ... Um aber auf unsern gegenwärtigen Hammel
zurückzukommen, versprichst du dir vielleicht in diesem
Niedergänge ein Moment von besonders retardierender
Wirkung, wenn wir Alix die Möglichkeit abschneiden,
diesen WilmersdorferMillionenbauer kennen zu lernen?
Er heiratet dann eben eine andre Komtesse oder Ba¬
ronesse von ebenso untadeligem Stammbaum, als
mangelhafter Mitgift! . . . Und sie? Wird sie als
malkontentes Mitglied eines adligen Fräuleinstiftes
vielleicht eine besonders hervorragende Zierde unsres
Standes? ... Ich seh' den alten Prahlstorff noch da¬

liegen nach seiner letzten mißglückten Börsenspekulation
und dem angeblichen Jagdunfall, die spitze Nase im
Gesicht und die gläsernen Augen auf mich gerichtet:
,Dietz Qnessendorpf, du bist der Einzige, und du mußt
Rat schaffen für mein armes Mädel, die Alix. . . .

Nichts bleibt übrig, wenn du nicht der Bande, die
mich bis hierher getrieben hat, noch 'was aus dem
Rachen reißt? . . . Na, mit meinem Händedruck ist er
dann, ein bißchen ruhiger, hinübergegangen! Ja, und
an das wollte ich dich erst mal wieder erinnern,
Liebstes, ehe ich dich um die Erlaubnis bat, diesen



90

Wilmersdorfer mal, sozusagen, zur Ansicht kommen

zu lassen!"
„Na ja," meinte Frau Fanny schon um ein Er¬

hebliches milder, „aber, gelinde gesagt, wäre das doch

noch zum mindesten recht verfrüht."
„Ach Gott, Fannutschka, ich weiß nicht. Aber mir

kommt's vor, die beiden da unten rechnen zu viel,
und darüber wird auch die heißeste Liebe kalt!"

„Ja, nicht wahr? Hätten mit raschem Entschluß

hineinspringen sollen, es wär' schon gegangen. Und

heute erst hab' ich's ihr wieder gesagt, entweder man

hat sich lieb, auch für Pellkartoffeln und Hering,
oder gar nicht! Aber dieses Hin- und Hergezerge,

dieses Augesthmachte mit nachfolgendem Rechenexempel,

ah, und fast hätte ich gesagt, pfui Deuwel!" Und

Frau Fanny warf mit energischem. Schwung den

Rest ihrer Zigarette über die Brüstung der Veranda.

Der Baron von Qnessendorpf aber spielte nachdenklich

mit dem Stiel seines Moselglases. . . . „Ja, ja, und

fast möchte ich sagen, die Sorte Menschen, die sich

aus Liebe heiraten, die's fertig kriegt, den Rittergurt
um etliche Daumenbreiten enger zu schnallen, nur um
die gänzlich mitgiftlose Herzallerliebste heimführen zu

können, wie ich altmodischer Kerl es getan hab', wird
immer seltener. Und ich muß manchmal an ein weiß¬

haariges Jüdlein denken, den alten Jankel Tetenbaum,
der noch zu Lebzeiten meiner Mutter alle Frühjahr und

Herbst mit seinem ,Pingell, dem großen Packen, auf den
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Quessendorfer Hof kam. Meine Mutter kaufte ihm aus

Mitleid jedesmal eine Portion von seinem Kram ab,
machte aber immer ihr Scherzchen dabei. ,Ja, sagen

Sie mal, Jankel, gibt's denn noch immer so alt¬

modische Leute, die sich nicht sagen, daß sie bei Ihnen
alles teurer bezahlen müssen, als in der Stadt?'
Und er darauf: ,Gnädigste Frau Baronin, Sie haben

recht, 's werd immer schwerer. Mer trefft gar keine

alten Leuten niehr! Wenn mer aber mal einen
trefft, ise er noch früher!' . . . Nach allem, was man
so ringsherunr sieht, werden auch die wirklichen Adligen
immer seltener, und wenn man mal einem begegnet,
dann ist er noch von früher, aus einer Zeit, mit der
es immer rascher zu Ende geht!"

-i- *

Die beiden aus dem Ziergarten kamen die Treppe
herauf. Alix Prahlstorff mit einem seltsam gespannten
Zug in dem blassen Gesicht, der Oberleutnant von
Sacrow, um sich, wie er erklärte, eigentlich nur zu

verabschieden. Eine ganze wilde Dienstperiode käme

heran, denn in zehn oder elf Tagen gäbe es die

Besichtigung. Da der neue Inspekteur aber, wie
üblich, so ziemlich das Gegenteil des seinem Vor¬
gänger Wohlgefälligen zu sehen wünschte, herrschte in
dem zunächst betroffenen Kreise des Kommandeurs
und der Kapitäne eitel Zähneklappern, und er kopierte
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gewaltigen, wie er im Besichtigungsfieber beim Exer¬
zieren sein ohnedies krächzendes und wenig ausgiebiges
Organ so überanstrengte, daß er zuletzt, total heiser,
nur noch die Worte herausbringen konnte: „Na, mir
ist's egal, Herr Hauptmann von Kreienberg über¬
nehmen Sie, bitte, das Kommando! • .

Seine Bessie wurde vorgeführt, und der Ober¬
leutnant von Sacrow verabschiedete sich, ritt davon,
ohne daß Alix Prahlstorff, wie sonst, ihm die Treppe
hinab das Geleite gegeben hätte, um der Stute den

schlanken Hals zu klopfen und von dem Reiter noch

einen besonderen Abschied zu nehmen. . . . „Nanu,"
fragte Frau Fanny ein wenig verwundert, als er

außer Hörweite war, aber Alix antwortete ihr nur
mit einem stumm flehenden Blick. Der Hausherr
wollte tröstend bemerken, „geh, gräm dich nicht, Lixel,
ich hab' viel was Reelleres für dich," eine warnende
Handbewegung der Gattin hieß ihn jedoch schweigen.
Danach aber kamen die beiden Jungen durch den

Park angerannt, naß bis unter die Arme, aber mit
reichlicher Beute, und für eine Weile füllte sich der

Raum, in dem sich eben noch ein Menschenschicksal
entschieden hatte, mit Jubel und Frohsinn. Oben
aber, in dem Fremdenzimmer neben dem alten Turme
weinte eine, die sich still fortgeschlichen hatte, an dem

Halse ihrer Getreuen . . . „Wawerka, hilf, denn ich

kann nicht von ihm lassen. . . . Geh, eil ihm nach,



93

und er soll wieder umkehren, denn ich bereute schon

längst wieder alles, was ich gesprochen • . . Aber sag

ihm, er hätte mich doch auch nicht herausfordern
sollen, denn ich gehe allein meinen Weg, und er

müßte es doch wissen, daß ich zu stolz bin, um mir
an anderen ein Beispiel zu nehmen . . .? O, wie
ich sie hasse, diese fischblütige kleine Person, die er

zur Vertrauten seiner Sorgen gemacht hat, statt zu

mir zu kommen frank und frei: Liebste, willst du mit
mir in die Armut springen? Seine Magd wäre ich

geworden, denn ich liebte, liebte ihn, wie noch niemals
ein Mann geliebt worden ist. Aber sag, Wawerka,
mußte ich mich nicht aufbäumen, als ich sah, daß er

sich bei einer anderen Rats erholt hatte, ob er's mit
mir ,wagen' dürfte? Und Gott sei Dank nur, daß

ich sie gedemütigt habe! Gute Lehren sollte ich mir
wohl bei ihr holen, aber ich saß recht wie eine Herrin
vor ihr, heute vormittag, lächelte nur immer und
ließ sie sprechen und sprechen, bis sie vor lauter Ver¬
legenheit aufhören mußte . . . o, wie ich sie hasse,

Wawerka!"
Die Alte strich ihr liebkosend das rotblonde Haar:

„Werd' ruhig, mein Täubchen, mein goldenes, er

wird wiederkommen, denn sein Herz ist verbrannt.
Aber glaub mir, er ist es nicht, den dir das Schick¬

sal bestimmt hat. Und all die Zeit über lag es vor
mir im Dunkel, aber heute haben sie endlich ge¬

sprochen, die Karten. Von weither wird er kommen
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und er ist unermeßlich reich . . . willst du es selbst

sehen, mein Tochterchen, mein einzigstes, damit du

mir endlich Glauben schenkst? Wenn etwas so fest

geschrieben steht, zeigt es sich einmal so, wie das

andre Mal . . Und sie mischte die Kartell mit
eifriger Hand, breitete sie neben dem brennenden Licht

vor einem Paar, halb widerwillig, halb abergläubisch

dreinschauenden Augen auf dem Tische aus: „Da,
mein Seelcheil, geliebtes, liegt er ■ . . eine Dame ist

neben ihm, aber sie ist dir wohlgesinnt ... da ist

das Geld, lauteres Geld, und es kommt über den

langen Weg, aber in kurzer Zeit hier in dieses

Haus --"



Fünftes Kapitel.

Er ging heimwärts durch die mondlose Sommer¬
nacht, aber um den Weg brauchte er sich nicht zu

kümmern. Seine brave Bessie war ihn in diesen Wo¬
chen so oft gegangen, daß sie ihn im Dunkeln fand,
nur zuweilen scheute sie tänzelnd vor einem einge¬

bildeten Schrecknis, aber es war eigentlich nur ein
kokettes Spiel, um von ihrem Reiter nicht vergessen

zu werden, wieder einmal seine liebkosende Hand an
dem schlanken, nervösen Halse zu spüren . . . „geh an,
Bessie, brav sein und vernünftig sein . . ."

Und „brav sein, vernünftig sein," wiederholte er
für sich selbst, „nur nicht wehklagen oder weinen!"
Lag ja auch nicht der allergeringste Grund vor: „Er
war einem bunten Vogel nachgelaufen, als er ihn
aber bei den Federn griff, hatte er sehen müssen, daß
er ohne Seele war." Na, und da sperrte man lachend
die Hand auseinander, ließ den bunten Vogel wieder
stiegen . . .

Und wie scharmant und ohne alle unnützen Emo¬
tionen sich die Entscheidung vollzogen hatte! Auf
einem Umwege hatte man sich gegenseitig die Meinung
besagt, ging mit einem Lächeln auseinander, und
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wenn man sich wieder einmal begegnete, grüßte man

sich ganz kameradschaftlich, flirtete auch wohl wieder

für ein paar flüchtige Minuten, seufzte ein bißchen

und tat dem anderen den Gefallen, den alten trivialen
Vers zu zitieren, es wär' so schön gewesen, es hat

nicht sollen sein . . .

„Also ich habe Ihnen den Gefallen getan, lieber
Herr von Sacrow," hatte sie heute abend gesagt, als

sie vor der Quessendorfer Parkveranda um den kleinen

Weiher schritten, „ich hatte so wie so im Städtchen zu

tun, und da entschloß ich mich, Ihrer so verehrten

Freundin, Frau Oberleutnant Hartung einen Besuch

zu machen!"
„Nun, und?" Das Herz schlug ihm bis in den

Hals, denn jetzt kam die Entscheidung, Alix Prahl-
storsf aber zuckte mit den Achseln.

„Ach Gott, lassen wir'S lieber! Wenn ich Ihnen
wahrheitsgetreu meine Eindrücke schildere, verletze ich

vielleicht Gefühle, die Ihnen zu hoch stehen, als

daß . . ."
„Frau Hartung ist allerdings meine Freundin,

und ich hätte es aus verschiedenen Gründen sehr

gerne gesehen, gnädigste Komtesse, wenn Sie beide

sich ein wenig näher aneinandergeschlossen hätten . . ."

„So, na denn also" — in ihre dunkeln Augen

trat ein seltsames Schimmern und um ihren vollen

Mund legte sich's wie höhnischer Trotz — „also, ich

weiß nicht, ob ich mich dazu entschließen könnte.
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Schon bei diesem ersten Besuche war so vieles, was
einen geradezu froissierte, so viel Enges, Hausbackenes
und, fast hätte ich gesagt, Muffiges. Erst mußte ich

mehr als eine Viertelstunde warten, bis sie sich in
Empfangstoilette geworfen hatte — ihr gewöhnliches

Habit scheint so eine graue Barchentangelegenheit zu

sein, wenigstens sah ich so etwas beim Aufgehen der

Tür über den Hintergrund des Korridors huschen . . ."
„Frau Hartung wird ihren Kleinsten gebadet haben,

und da ist es wohl begreiflich . . ."
„Merkwürdig, wie gut Sie Bescheid wissen, Herr

von Sacrow," unterbrach sie ihn mit einem bösen

Lächeln, das sie in dem Augenblick geradezu häßlich
machte, „genall damit entschuldigte sich nämlich Frau
Hartung, als sie endlich erschien, und ich muß Ihnen
mein Kompliment machen, sie sah recht niedlich aus,
genau so, wie die fleißigen Hausfrauchen in den

Märchenbüchern abgemalt werden, sauber und mit
roten, vor Arbeitseifer strahlenden Bäckchen. Und wir
unterhielten uns auch ganz famos, wenigstens ich für
meinen Teil, beim Frau Hartung erzählte mir ein
langes und breites von den vielfältigen Pflichten einer
Leutnantsgattin, die sich mit beschränkten Mitteln ein¬

richten müßte — sie war einmal früher recht wohl¬
habend, sagte sie — daß man aber bei dem rechten
Willen zum Glück auch dabei sehr glücklich sein könnte.
Und das alles in einem merkwürdig dozierenden Tone,
der mich zuerst befremdete, dann aber meine stille

XXVI. 6 . 7
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Heiterkeit erregte, denn, während sie non den Haus¬

frauenpflichten predigte, waren sich die kleinen Har-
tungs draußen auf dem Korridor in die Haare ge¬

raten, prügelten sich mit Geschrei, und in der Küche

brannte das Essen an, man roch es in der ganzen

Wohnung. Da erhob ich mich natürlich, sagte, gnä¬

dige Frau, Ihre freundlichen Auseinandersetzungen

haben mich sehr interessiert/ und empfahl mich, denn

ich fühlte, daß ich beim besten Willen das Lachen

nicht mehr verbeißen konnte bei diesem komischen

Widerspruch zwischen Theorie und Praxis!"
Da wollte er ihr nicht ohne eine gewisse zornige Er¬

regung erklären, daß es nur an dem Zusammentreffen

von allerhand widrigen Zufälligkeiteir gelegen haben

könnte, wenn in dem Haushalte seiner Freundin nicht

alles in schönster Ordnung gewesen wäre, aber noch

rechtzeitig schoß es ihm durch den Kopf, „diese mokante

Erzählung ist ja die Antwort! Die Antwort auf all

dein verschwiegenes Werben, auf all deine stummen

Fragen; hast du dir's überlegt, was du auf dich

nimmst, wenn tut mir folgst, und denkst du es tragen

zu können?" „Muffig" kanr ihr dieser Haushalt vor,

der ihm stets als das Ideal einer rechtschaffenen und

glücklichen Ehe erschienen war, also was brauchte es

da noch langatmiger Auseinandersetzungen oder gar

erregter Vorwürfe? Man lachte wie sie, „in der Tat

furchtbar komisch, gnädigste Komtesse, und ich begreife

vollkommen, daß ein angebrannter Kochtopf Sie amü-
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sieten muß. Und wenn man weiter denkt, wie nun
der arme Hartung hungrig nach Hause kommt, das

Wasser läuft ihm schon im Munde zusammen, denn

natürlich gab es sein Lieblingsgericht — die rot¬

bäckigen kleinen Hausfrauen aus den Märchenbüchern
kochen dem Gatten immer das Lieblingsgericht —

aber, o weh, das Essen ist angebrannt! Zu komisch,

wahrhaftig, und wenn meine Passion für das soge¬

nannte Familienleben nicht so wie so schon auf sehr

schwachen Beiuchen gestanden hätte, Ihre Erzählung,
gnädigste Komtesse, hätte ihr den letzten Nest geben

müssen! . . Und er lachte laut und herzlich, um
aber auch seiner Antwort eine verletzende Spitze zu

geben, begann er Alix in der fadesten Weise die

Cour zu schneiden, fad und mit einem leisen Unter¬
ton von Ironie, den er sich früher niemals erlaubt
und herausgenommen hätte. Und erst, als er an

ihrem verstimmten Gesichtsausdrucke merkte, daß sie

ihn verstanden hatte, hörte er auf. Deutete ebenso

auf einem Ilmwege an, daß der heutige Abend aller
Voraussicht nach für eine ganze Weile den letzten

darstellte, indem er von dem erschrecklich vielen Dienste
erzählte, der es ihm in der nächsten Zeit wohl kaum
erlauben dürfte, seiner Bessie mehr als ein paar
Kilometer Bewegung zu gönnen; alles aber in der
denkbar lustigsten Form, so daß es ihm gelungen war,
seine Zuhörer zu herzlichem Lachen zu bringen, alle
bis auf die eine, die es wohl verstanden hatte, wie



er's wirklich meinte. Der gute dicke Quessendorpf
hatte noch gelacht, als er schon im Sattel saß, und
dieses dröhnende Lachen war ihm just als die rechte

Musik zu dem lustigen Abschiede erschienen . . .

Wie das Malheur niit dem Besuche zu stände

gekommen war, konnte er sich ungefähr denken. Die
Vabett', das Dienstmädchen, krank, der Jäger zum

Dienst eingetreten — alles, was Beine hatte, mußte

vor der drohenden Inspizierung ja Parademarsch

üben — und Frau Annemarie allein im Haus mit
der kleinen Rasselbande. Da klingelt es, und Wolff,
der hoffnungsvolle Älteste, der gerade schon an die

Türklinke langen kann, macht auf, sagt auf die Frage,
ob die Mama zu Hause sei, ja, und führt als an¬

gehender Kavalier die fremde Dame in den Salon,
genau so wie er es sonst immer bei solchen Gelegen¬

heiten von dem Jäger gesehen hat. Rennt dann

aber natürlich ans den Korridor hinaus und schreit:

„Mammi, tonnn mal nach vorn, es ist eine fremde

Tante da . . na, und da konnte Frau Annemarie
sich natürlich nicht mehr verleugnen lasse,:! ... Es

tat ihm ordentlich weh, daß er sie, ohne es zu wollen,

in die Verlegenheit gebracht hatte, sich gerade vor

Alix Prahlstorff eine so demütigende Blöße zu geben;

sie, die so stolz darauf war, daß „der Apparat", wie

sie zu sagen pflegte, „geräuschlos funktionierte!" Daß

niemand, der sie in ihrem sonst so behaglichen Heim

aufsuchte oder in eleganter Toilette über den Markt-

— 100 —
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platz gehen sah, eine Ahnung davon hatte, welch ein
Aufwand von wirtschaftlichem Scharfsinn, welche

Summe von Energie und nimmer erlahmender Tapfer¬
keit dazu gehörte, den kleinen Kahn, der das Schick¬

sal ihrer Lieben trug, so sicher und ruhig durch das
mit gefährlichen Klippen und Untiefen übersäte Fahr¬
wasser des kleinen Militärnestes zu steuern . . .

Also aus und erledigt, wer so viel bescheidene und
stille Herzeusgröße „muffig" fand, dem brauchte man
wahrhaftig kein Tränlein nachzuweinen! Und traurig
nur, daß er nicht schon früher zu diesem Schluß ge¬

kommen war; wenn seine klaren Augen nicht so von
heißer Begierde und Leidenschaft geblendet gewesen

wären, hätte er schon längst sehen müssen, was er
heute gesehen hatte, all die aufreibenden Kämpfe und
schlaflosen, nervenzerrttttenden Nächte in diesen Wochen
wären ihm erspart geblieben! Und es ging, weiß
Gott, über Nerven und Sehnen, nächtens sich mit
zehrenden Zweifeln zu plagen, Tags über aber den
geradezu heillosen Dienst zu tun, um abends, wenn
die andern das Deckbett über die Ohren zogen, den
Oavaliors servenle und amante zu spielen . . , wenn
man die alte Spirituslampe nicht zwischenein ab und
zu mit einem herzhaften Guß Kognak aufgemuntert
hätte, wär' man bei diesem Hundeleben mal ganz
unversehens zusammengeklappt. . . .

Einmal vor jenen Wochen, gleich in der ersten

Zeit ihrer Bekanntschaft, hatte er sie so beiläufig



102

und — weiß Gott — ohne jede Nebenabsicht gefragt,
was wohl eigentlich so ein Wunderwerk aus Blumen,
Federn lind Spitzen kostete, wie sie es an dem zu¬

sammengeknoteten Seidenbande so nonchalant am Arm
trüge. . . . Und da hatte sie ganz achtlos erwidert:
„Der Hut da? Keine Ahnung, aber wenn die Gerson-
Prager mir die RechillUlg schickt, sönnen wir ja mal
nachsehen. Billig auf keinen Fall, aber weshalb fragen
Sie eigentlich, Herr von Sacrow? Gefällt er Ihnen
vielleicht nicht?" Drückte das luftige Gebäude ans

das schwere, rotblonde Haar und sah ihn mit kokettem
Lächeln an. Er aber hatte die Hand auf das Herz
gelegt, durch das bei dieser leichtfertigen Antwort ein
schmerzhafter Stich gegangen war: „Im Gegenteil,
gnädigste Komtesse, geradezu ausgezeichnet und kleidet
Sie zum Entzücken, also, zu mehr fehlen mir die
Worte. . . ." In jenem Augenblicke hatte es den
ersten Ansatz zu dem Rechenexempel gegeben, das
nicht aufgehen wollte, so sehr man es auch von allen
Seiten drehen und wenden mochte, und er entsann
sich deutlich, wie er schon damals beim Heimreiten
allerhand abmahnende Selbstgespräche geführt hatte:
„Mach Abmarsch, Henner, solche Lilien auf dem Felde
sind nur für die Herren von der Gardekavallerie vom
Millionär aufwärts gewachsen, also wie kannst du,
kleiner Chasseur, dich so sträflich erdreisten? Für so

einen Hut dienst du deinem Herrn König vielleicht
einen geschlagenen Monat. . . ." Und wenn er an
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jenem Abend nur auch wirklich Abmarsch gemacht

hätte, denn die Antwort damals war doch genau so

deutlich gewesen wie heute! . . . Statt dessen hatte
er sich allerhand vorgeredet von einer stolzen Seele,
die in diesem stolzen Körper wohnte, und die nur
erst aufgeweckt werden müßte, um unter all diesem

Tand und Flitterkram wie ein köstlicher Edelstein zu

erstrahlen, und am nächsten Abend schon, kaum daß
der viel zu lange dauernde Dienst ein Ende hatte,
war er vsntrs-ä-tsri-s den Weg nach Queffendorf
zurückgejagt, als wenn jede Minute Verspätung ein
unwiederbringlicher Verlust gewesen wäre. . . . Auf
dem Heimwege aber wiederum die gewaltsame Er¬
nüchterung, weil sie durch irgend ein unbedachtes Wort
gezeigt hatte, wie wenig sie sich der entsagungsvollen
Pflichten bewußt war, die sie doch nun mal auf sich

nehmen mußte, wenn sie einander für immer gehören
sollten. Und, Schwerenot noch mal, rechnen mußten
sie doch, konnten doch nicht leichtsinnig wie ein paar
Stieglitze im Schlehenbnsch an das Nestbauen gehen?

Na also aus und Schluß, und er verschwor sich laut
mit einem heftigen Fluche, niemals mehr in diesenr
Leben den Weg nach Quessendorf zu reiten, so daß
die erschreckte Bessie sich jäh auf der Hinterhand hob,
um dann, Kopf zwischen den Beinen, in rasender
Pace vorwärts zu jagen. Und er ließ sie gewähren,
denn dieses Dahinrasen tat ihm wohl, schürte seine
zornige Stimmung. ... So ein Schlappjochen war
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er beim doch noch nicht, um für ein Weib, und mochte

es noch so schön sein, olles anfs Spiel zu setzen,

mos bislang das Ziel und den Inhalt seines Lebens
ausgemacht hatte! Kein Schlachtfeld in der branden-
burgisch-prenßischen Geschichte, ans dem nicht irgend
ein Sacrow sein Blut vergossen hätte, ein Dutzend
Generale und zwei Feldmarschälle zählte er unter
seinen Vorfahren, und da sollte er vorzeitig ins dunkle
Zivil abfahren, weil die „gnädigste Komtesse", an die

er sein Herz gehängt, ohne Bistersche Toiletten und Hüte
von der Gerson-Prager, oder wie das Modengeschüft
sonst heißen mochte, nicht existieren konnte? Vielleicht
als so ein widerwärtiger Versicherungsschnorrer herum¬
laufen, der bei den früheren Standesgenossen oder
Bürgerlichen, die sich von der adligen Visitenkarte
blenden ließen, die Klingelzüge und Treppen abnutzte,

um an widerwillig genommenen Policen kümmerliche
Prozente zu verdienen? So töricht war seine Liebe
denn doch nicht, und warum sollte sein Ehrgeiz nicht
ganz hoch hinauflangen, bis zur obersten Sprosse der

Staffel, waren die Sacrome, die vor ihm gelebt

hatten, vielleicht andre Kerle gewesen?-
* *

.. Verschwendcrfamilie, halbe Hochstapler, und

den Alten müßte man noch im Grabe prügeln, daß

er so einen stolzen Besitz wie Prahlstorff, Langenheide
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und Bielkau vertan und vergeudet hat. Also will ich

hoffen, daß das nur eine sogenannte Poussiererei ist —
Flirt nennt ihr das ja wohl in eurer ueumodifchen
Umgangssprache — denn das brave, altpreußische Blut
der Sacrowe so zu verschimpsieren, das wirst du hübsch

bleiben lassen. Ich aber laß mir, bei meinem Wort,
eher die rechte Hand abschlagen, ehe ich dir zu einem
so unsinnigen Beginnen helfe . . . Kriegsakademie . . .

ordentlich auf die Hosen setzen. . . ."
Henner zerknitterte den Brief, den er auf dem

Tische seines Wohnzimmers gefunden hatte, mit einem
bittern Auflachen in der Hand: „Brauchst es mir gar
nicht so deutlich zu machen, lieber Onkel," aber das
Lachen endete in einem Aufschluchzen. Irgendwo in
einem versteckten Winkel hatte immer noch ein letztes

Nestchen von Hoffnung gesessen, vielleicht und am
Ende gab es doch noch irgendwo eine Hilfe? ... So
recht eindringlich und herzlich hatte er's dem alten
Onkel Jobst auf Klintzcwen auseinandergesetzt, daß
es hier um sein Schicksal ginge, und daß die stolze

und verwöhnte Alix nun 'mal mit anderm Maßstabe
zu messen wäre, als sonst die jungen Mädchen, und
ob er da nicht in Anbetracht der besonderen Umstände
außer der Bezahlung der Schulden, die er ihm ja so

wie so in sichere Aussicht gestellt hätte, vielleicht durch
Gewährung eines Zuschusses bis zur Hauptmanns-
?eit. . . . Das war die Antwort gewesen! Na also
aus, ganz aus, und keine Hoffnung mehr!



Wie lange er im Dahinbrüten gesessen haben

mochte, wußte er nicht, und es fing ihn mit einem

Male an zu frieren. Die Lampe blakte, uitb aus

den dämmerigen Winkeln des Zimmers kam allerhand

Dunkles auf ihn zugekrochen, raunte an seinem Ohr:
„Du Narr, der du dir einbildest, Leidenschaft wäre

mit Worten zu heilen! Red doch den: Feuer gut zu,

daß es aufhören soll zu brennen, und wart ab, ob es

gehorchen wird. Aber beides erlischt, Feuer und

Leidenschaft, wenn einer sein rotes Herzblut darüber

gießt." ... Er sprang auf und riß das Fenster auf,
aber der Luftzug löschte das letzte glimmende Flämm-
chen, übelriechender Qualm füllte die Stube, benahm

ihm den Atem, und ein Grauen sprang ihn an vor
dem Alleinsein im Dunkeln. Er griff nach Säbel
und Mütze . . . irgendwo in dem kleinen Nest mußte

es doch noch Menschen geben, die nicht schliefen . . .

irgendwo in einer Seitengasse eine bunte Laterne und

dahinter ein heller Raum, in dem noch ein paar
trunkfeste Ackerbürger beim Schoppen saßen und politi¬
sierten oder mit der drallen Kellnerin ihre derben

Scherze trieben . . . man setzte sich zu ihnen, schwatzte

gleichgültiges Zeug und füllte sie mit Sekt auf oder

poussierte mit dem m Ehrfurcht und Beglücktheit er¬

sterbenden Mädel, egal, ganz egal, nur nicht allein
sein und denken . . . morgen früh aber sprach man

endlich 'mal mit dem Stabsarzt ein ernsthaftes Wört-
lein, damit er einem etwas zum Schlafen verschrieb ...
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zehn, zwölf Stunden hintereinander schlafen, ohne daß

einen: die Gedanken wie wahnsinnig gewordene Ge¬

spenster hinter der Stirn herumtanzten, und dann

aufwachen und wieder der alte unbekümmerte Kerl
von früher sein! Ein ganz neues Leben anfangen,

irgendwie die Maschinerie in Schwung bringen, sei

es, daß man Urlaub nahm oder sich zu einem andern

Truppenteil versetzen ließ, wenn's nicht anders ging,
auch zu der mit Recht so beliebten Infanterie, aber

nur nicht wieder nach Quessendorf reiten, sonst fing
der alte Jammer wieder von neuein an! . . .

* **

Als am andern Morgen das „Griffekloppen" und

Parademarschüben beim Bataillon wieder losging, die

alten Kerls der drei andern Kompanieen wie dunnne

Rekruten langsamen Schritt und Einzelmarsch „bimsen"
mußten, indessen das Fluchen, Schreiei: und Schimpfen
der Oberjäger, Leutnants und Hauptleute wie ein

Ungewitter über die in: prallen So>:nenbrai:d flim¬

mernde Heide rollte, führte er seine Kompanie weit
abseits, ganz ai: den Rai:d des große«: Exerzierplatzes,

wo sich vor den: Maldeiner Stadtwalde, in dem die

Schießstände lagen, eine tiefe Mulde hinzog, die ihn
vor unberufenen Späherblicken deckte. Dort aber ge¬

dachte er mit den dreibastigei: Hufnerssöhnen, die

das Gros seiner Kompanie bildeten, ein vernünftiges,
aber ernsthaftes Wörtlein zu sprechen.
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Der Einfall war ihnl gekommen, als sein braver
Jäger Ochotny ihm in dem Morgenbade die üblichen

drei Eimer eiskalten Wassers über Kopf und Rücken

goß, die nötig waren, um ihn nach der trostlosen

Nacht für ein paar Stunden wieder zu einem klar
denkenden und vernünftigen Menschen zu machen. Da
hatte er mitten im eiskalten, plätschernden Wasser

hell aufgelacht, den tüchtigen Ochotny bei der Schulter
gepackt und geschüttelt, daß er im ersten Augenblicke

wohl glauben mochte, sein Herr Oberleutnant hätte

den Verstand verloren. . . . „Ochotny, treue Seele,
freue dich mit, in zehn Tagen haben wir gewonnen!
In zehn Tagen kommt der Inspekteur, und Parade¬

marsch will er haben, wie bei der Garde, also soll

er ihn auch haben!"
Und der Gedanke war wirklich gar nicht so übel.

Der neue Inspekteur war aus der Garde hervor¬

gegangen, hatte bis zur Brigade immer nur Garde¬

truppen befehligt, also wär' es geradezu ein Wunder
gewesen, wenn er in der neuen Stellung all seine

historisch gewachsenen Anschauungen mit einem Male
umgekrempelt hätte. Was eine Jägertruppe im Ernst¬

fälle zu leisten hatte, wußte er wohl, Pfadfinder
mußten die Kerls sein und Patrouillenführer, was

aber seiner Ansicht nach kein Hinderungsgrund war,
stramm die Beine zu schmeißen beim Exerzieren, mit
der Präzision einer Maschine einzuschwenken, wenn
das Kommando gefallen war. Mit einem Worte,
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altpreußischer Drill und altpreußische Straimuheit
nach denr alten Diktum: an dem Parademarsch seiner

Kerls erkennt man den Kompaniechef! Danach aber

kam alles übrige von selbst, aber Strammheit war
die Grundlage, ein deutlicher Beweis dafür, daß der

Führer seine Truppe auch wirklich in der Hand hatte.

Und nach glaubwürdigen Berichten aus andern Jäger-
garnisonen, die er bereits mit seiner Anwesenheit be¬

glückt hatte, konnte der neue hohe Herr beim Aus¬

bleiben dieses Beweises recht unangenehm werden,
den betroffenen Bataillonskommandeuren und Kompa¬

niechefs ziemlich deutlich mit Regenschirm und Zylinder
winken. „Delirant reges, plectuntur Achivi,“ hatte
der Hauptmann der Ersten, von Kreienberg, beim

Eintreffen des ersten dieser vertraulichen Berichte ge¬

sagt, danach aber hatte ein wildes Exerzieren be¬

gonnen, ein Drillen und Schinden von Morgen bis
Abend, um der in einem andern Geiste seit alters her

erzogenen Truppe in ein paar kurzen Wochen die ge¬

wünschte Strammheit einzubleuen. Nur er, Henner,
hatte nicht mitgetan, hatte den Dienst betrieben wie

sonst, denn er kannte die Grünröcke, die sich scheinbar

so geduldig unter Gewehr über wie dumme Rekruten
exerzieren ließen, jedes Kommando prompt ausführten.
Und nur der Kundige merkte, daß sie's zehnmal besser

machen konnten, wenn sie nur wollten, diese breit-
beinigen und dickköpfigen Ostpreußen, deren National¬
charakter die sogenannte „Dreibastigkeit" bildete, ein



110

schwer übersetzbares Wort, das man ungefähr mit
Selbstbewußtsein, gepaart mit kritischer Ruhe, um¬

schreiben konnte. Was den Grünröcken nicht als

notwendig einleuchtete, war laicht in sie hineinzu¬

bringen, mit Gewalt am allerwenigsten. Im Schießen

ein Wetteifer zwischen den einzelnen Kompanieen, der

an Eifersucht grenzte, im Felddienst ein Schneid und

eine draufgängerische Beweglichkeit, die im Manöver
den Neid aller Jnfanteriekapitäne erregte, aber exakte

Griffe und eleganter Parademarsch? Das wäre ja

gegen alle grüne Überlieferung gegangen, direkt gegen

die Jägerehre, und das war vielleicht für die

„Schaschken" *) gut, die ja auch keinen „Dachs" trugen,
sondern einen Tornister, ein Gewehr führten statt der

„Büchse", und die vielleicht dazu taugten, als Kanonen¬

futter zu dienen, aber nimmermehr im Ernstfälle

höhere Aufgaben zu lösen; mit Marschmarsch, Hurra,
wie eine brüllende Ochsenherde einen Berg hinauf¬

zurennen, aber niemals mit angespannteil Siilneil im
Dunkeln zu pirschen, zu spähen und kuildschaften, um

mit der unter tausend Listeil gewonneneil Eiilsicht wie

im Jahre siebzig gailze Schlachteil gewinnen zu helfen?

Also mochte iil diesen heißen Julitagen, die der Be-

sichtigung vorausgingeil, der Kommandeur sich heiser

schreien: „Vordermann, Vordermann," das in Kolonne

nach der Mitte stehende Bataillon rückte zwar hin uild

*) Soldaten der Provinzialinfanterie.
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her, aber die ganz strenge Garderichtnng war trotz

allem Schreien und Sackerieren nicht hineinzubringen.
Oder „Beine hoch, Fußspitzen 'runter." . . . Die drei-

bastigen Hufnerssöhne und gelernten Jäger — eine bei

aller scheinbaren Bereitwilligkeit ganz besonders schwer

trätable Gesellschaft — latschten genau so pomadig
daher wie zu der Zeit, als noch der Parademarsch

gewissermaßen wie ein notwendiges Übel behandelt

wurde. Die Hauptleute wetterten und fluchten, der

Kommandeur verschwor sich in jeder Stunde wohl ein
Dutzendmal, wenn er wieder auf die Welt käme, lieber
Schweinehirt zu werden, als Anführer einer solchen

widerborstigen Horde, in den dicken Notizbüchern der

Feldwebel standen schon Hunderte von Arresttagen —
der Parademarsch wurde drum nicht ein Haar besser,

und wenn der Kommandeur an den Tag der Be¬

sichtigung dachte, trat ihn: der Angstschweiß ans allen

Poren.
Henner hätte ihm gar leicht -helfen können, brauchte

nur seinem behäbigen „Wodan", den er beini Exer¬

zieren ritt, die Sporen einzusetzen: „Herr Oberstleut¬
nant werden gütigst verzeihen, aber es gibt auch noch

eine andre Möglichkeit, dem drohenden Desastre zu

begegnen: Wenn Sie vielleicht die Gewogenheit haben
wollten, der ,widerborstigen Bande' da unten zu er¬

klären, um was es sich eigentlich handelt? Die,grünen
Jungens' da unten sind leidlich intelligente Menschen,

würden Sie schon nach ein paar kurzen Worten be-
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greifen! ..." Aber erstens ging das nicht, denn der

Untergebene dnrfte niemals klüger sein, als der Vor¬

gesetzte — mindestens drei Tage „Helgoland" Hütten

auf einem so unerhörten Unterfangen gestanden —

und zweitens, was ging es ihn denn an, wie das

Bataillon bei der Besichtigung abschnitt — was die Rot¬

haarige in Quessendorf dachte, war ihm viel, viel wich¬
tiger. . . . Bis ihm sozusagen der Knopf aufgegangen,
bis ihnl unter dem eiskalten Wassersturz der Einfall
gekommen war: weshalb sollst du diese gute Idee nicht

für dich allein ausführen? ... Weshalb hängen denn deine

Kerls an dir, daß du nur den Finger zu heben brauchst,

um mit ihnen, wenn's not tut, den Teufel auf dem

blanken Eis zu Hetzen? Weil du ihnen hinter dem ge¬

strengen Vorgesetzten zuweilen mal den teilnehmenden
Menschen gezeigt hast! Lauter „billige Sachen", aber

sie kamen ihm von Herzen, und weshalb machten's die

andern Herren Kompaniechefs nicht ebenso? Strenge
Gerechtigkeit im Dienst, der täglich wiederholte Be¬

weis, daß er sich selbst mindestens ebensoviel zumutete,

als seinen Leuten, außer Dienst aber eine gewisse

menschliche Teilnahme an dem Ergehen des Einzelnen.
Kam da zum Beispiel ein armer Haffschiffer her, bat

um Urlaub zum Begräbnis seiner Mutter da weit

hinten in der Gegend von Pillau, man sagte ja,
natürlich, selbstverständlich, der Kerl aber blieb stehen,

druckste und druckste, bis man ihm endlich seine Sorgen
abhörte. Der Urlaub nutzte nicht viel, wenn nicht
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das Reisegeld vorhanden war, und der Herr Ober¬

leutnant möchten so gnädig sein, dem Herrn Feld¬

webel vielleicht wegen eines kleinen Vorschusses auf
die Löhnung ... na da griff man natürlich in den

Hosensack, langte zwei Taler heraus: „Hier, mein
Sohn, fahr mit Gott, und leg deiner verehrungs-
würdigen alten Dame einen Kranz auf den Hügel!
Aber den Schnabel halten, bitt' ich mir aus, sonst

kommen noch zwanzig solche Schlote her, angeblich

um irgend eine Cousine zu begraben, und dazu bin
ich zu arm." . . . Aber der Kerl hatte natürlich nicht

den Schnabel gehalten, wenn man nachmittags vor
die Kompanie trat, merkte man es, alle Kerle guckten

einen an, als wenn sie ihren Herrn Vorgesetzten vor¬

lauter Liebe auffressen wollten. . . . Oder man hatte

mit der braven Bessie in Königsberg wieder einmal
ein erfolgreiches Nennen geritten, kam am übernächsten

Morgen zum Dienst und sah, daß die Kerls alle schon

mit Interesse die Zeitung gelesen hatten. Die Ober-
jäger gratulierten mit einer gewissen respektvollen Ver¬

traulichkeit, die Mannschaft aber blickte stolz darein,
als wenn er mit diesem Ritt die Ehre der ganzen

Kompanie gerettet hätte. Und er hob lachend den

Zeigefinger: Feldwebel Lippert notieren Sie: „Die
zweite Konipanie tritt nach Menageempfang reihen¬

weise in der Kantine an, pro Nase ein Glas Bier,
und der Kantinenwirt soll sich mit der Rechnung zu

mir bemühen!" Der Jäger Demuth, unsicherer Kan-
XXVI. 6. g
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tonist und linker Flügelmann, warf darauf den Czako

in die Luft: „Unser Herr Oberleutnant von Sacrow
soll leben, hurra hoch!" Die Kompanie fiel brausend

ein, er aber gab mit Lachen die traditionelle Ant¬

wort: „Feldwebel Lippert, feem Jäger Demuth werden
drei Tage Mittelarrest erlassen wegen unbefugten
Schwatzens im Glied. Jetzt aber, meine grünen
Jungens: Stillgestanden, das Gewehr — über. . ."
Die Hände flogen nur so, daß einem das Herz im
Leibe lachen konnte.

„Schustert sich nach unten, der gute Sacrow,"
hatte der Hauptmann von Kreienberg bei einer solchen

Gelegenheit bemerkt, und er darauf erwidert: „Besser,

als nach oben, Herr Hauptmann!" Na und heute ge¬

dachte er seinen kompanieführenden Oberkollcgen zu

zeigen, was dieses „Schustern nach unten" im Ernst¬

fälle bedeuten konnte. Für einen Menschen, der in
schweren Nöten nach Klarheit rang, vielleicht ein Aus¬

weg oder gar die Rettung . . .

Die beiden jungen Dächse von Leutnants waren
fortgeschickt, ein jeder mit einem besondern militäri¬
schen Aufträge, der ihn mindestens eine halbe Stunde
fernhielt, die Kompanie stand nach dem Kommando:
„Zum Kreise links und rechts schwenkt, marsch —

halt, rührt euch!" mit Gewehr bei Fuß, und nun
kam die berühmte vertrauliche Ansprache, die unter den

Mannschaften des Bataillons Gneisenau von Gene¬

ration zu Generation überliefert wurde, als ein leuch¬
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tendes Beispiel, wie ein rechter Truppenführer sich zu

seiner Mannschaft zu stellen verstand, indem er sie

nämlich als anständige Kerls behandelte und an ihren
Ehrgeiz appellierte; die aber dem Oberleutnant von
Sacrow unweigerlich den Hals gebrochen hatte, wenn
der damalige „Ersatz" nicht wie ein einziger Ehren¬

mann über das Gehörte geschwiegen hätte. . . .

„Meine Herren Chasseure," so sagte er, „bis zu

meinem lieben alten Freund und Feldwebel Lippert
aufwärts, was ich euch jetzt sagen werde, bleibt streng
unter uns, ich lege wenigstens nicht den geringsten

Wert darauf, daß ihr es unter den andern Kom-
panieen 'rumerzählt ■— der Spaß würde uns auch ver¬

dorben werden, euch und mir. Also wollt ihr den

Schnabel halten, dann sagt: ,Jawohl, Herr Ober¬

leutnant!'"
„Jawohl, Herr Oberleutnant!" dröhnte es wie aus

einer Kehle im Kreise, und die Hälse reckten sich vor.
„Na also, dann werde ich euch einen Weg zeigen,

die andern Kompanieen bei der Besichtigung um etliche

Längen zu schlagen. Ihr alle mißt oder ahnt es wenig¬

stens an dem Eifer, der hier entfaltet wird, daß der

neue Herr Inspekteur ganz besondern Wert auf Griffe
und Parademarsch legt. Ob er recht oder unrecht hat,
darüber wollen wir mit ihm nicht streiten, cs hätte
auch keinen Zweck, denn er kann uns einsperren lassen,

wir ihn aber nicht, also hat er auch recht! Ich kenn'
euch aber, ihr seid eine heillose und gottvergeffene
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Rackerbande, und wenn ihr nicht wollt, dann wollt
ihr nicht. In diesem letzteren Falle würde ich euch

genau so bimsen, wie die andern Kompanieen gebimst

werden, und natürlich im entscheidenden Moment genau
so 'reinschliddern wie . . . na, wie eben andre Leute!"

Aus dem Kreise der Kompanie kam ein halblautes
Murmeln, er strich sich mit einem kurzen Auflachen

den blonden Schnurrbart, der wie ein Heller Schein

in dem sonnengebräunten Gesichte stand. „So, nicht,

und ihr hättet auch so? Schade, daß ihr mir das

nicht früher gesagt habt! Aber doppelt hält besser,

und da ich weiß, daß ihr — wenn ihr nämlich nur
wollt — einen Parademarsch hinlegen könnt, wie nur
irgend eine Gardekompanie, also da wollte ich's euch

freundlichst nahegelegt haben, im entscheidenden Mo¬

ment eure geehrten Knochen zu gebrauchen. Wollt
ihr das?"

„Zu Befehl, Herr Oberleutnant!"
„Na, schön, dann werden wir die Kompanieschule,

die mit Recht so beliebte, an jedem Tag nur einmal
durchmachen, hauptsächlich, daß ich wieder ein bißchen

in die Contenance komm', und basta! Aber noch ein¬

mal: Schnabel halten ist die Parole! Verstanden?"
„Zu Befehl, Herr Oberleutnant!"
„Na denn also! . . . Ganzes Bataillon kehrt, links

und rechts schwenkt marsch, halt, Front . . . richt' euch!
Kobbilinski, nehmen Sie gefälligst den Bauch zurück,

so, die andern nachgeben . . . folgen, folgen . . .
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Kinder, das muß noch viel fixer gehen, genau wie bei

der Garde, wo die Rekruten bekanntlich schon mit
einem Lineal im Leib auf die Welt kommen . . . also

noch einmal! Der Flügelmann — schlafen Sie nicht,

Herr Schneidereit — halb rechtsum, die Front nach

der Daschkeyschen Scheune, und jetzt noch einmal" —

er erhob seine Stimme, so daß das Kommando wie

ein schmetternder Trompetenton klang — „richt euch!"
Wie ein Heer von Ameisen krabbelten die Kerle

durcheinander, als er beim Einrücken des linken Flügel¬

mannes den hocherhobenen Degen senkte, waren seit

Abgabe des Kommandos kaum ein paar Augenblicke

vergangen, die Kompanie aber stand, wie an einer

Leine gerichtet. Er ritt an den rechten Flügel, musterte

kritischen Auges die Richtung, und als er nichts zu

tadeln fand, sagte er: „Scharmant, scharmant, und ich

sehe, daß wir uns verstanden haben! • . . Griffe: Das

Gewehr — über, gut! Achtung — präsentiert das

Gewehr. . . . Ausgezeichnet! Aber kriegt, bitte, nicht

den Größenwahn und bildet euch nicht etwa ein, wir
wären jetzt schon würdig genug, vielleicht den be¬

freundeten Bürgermeister von Pillkallen als Ehren¬

kompanie auf dem Bahnhof zu empfangen . . . noch

lange nicht. . . . Das Gewehr über, Gewehr ab . . .

rührt euch!"
Zu dem Parademarsch in Zugkolonne ließ er den

Feldwebel Lippert neben sich treten, einen alten Knaster¬

bart und Heideläufer, der schon im zwölften Jahre
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andern mit prachtvollem Beinwurf und in schnur¬

gerader Linie vorbeigekommen war, beugte er sich

aus dem Sattel: „Na, Lippert, und was meinen Sie,
werden wir übermorgen in acht Tagen das Rennen

machen?"
Der alte Feldwebel, der im nahen Besitz des Forst¬

versorgungsscheines den Gamaschendienst sonst schon

mit einer gewissen „Wurschtigkeit" behandelte, riß die

Hacken zusammen wie ein junger Rekrut: „Ach Gott,
Herr Oberleutnant, so lang' es Gneisenaujäger gibt,
hat die Welt einen solchen Parademarsch wohl nicht

gesehen. Und ich sag' immer, es steckt alles in den

Kerls drin, man muß nur verstehen, es'rauszuholen!
Aber so egalweg mit,Saubande', ,Himmelhunde, ver¬

fluchte' und so weiter, da ist's nicht geschafft. Wir
haben doch einen ganz anständigen Ersatz, und wenn

die Herren vor der Front manchmal daran denken

würden, was sie alles in der Front mit solchen ehren¬

rührigen Titulaturen für alle Zeiten verderben . . .

na, ist gut, und der Herr Oberleutnant werden ver¬

zeihen, ich will natürlich nichts gesagt haben!"
Henner aber nickte gedankenvoll: „Sie haben leider

Gottes ganz recht, Lippert, und was Sie da eben aus¬

gesprochen haben, hab' ich schon manch liebes Mal
gedacht. Sie kennen mich, für den Glacehandschuh im
Dienst bin ich auch nicht, einen nichtsnutzigen Drücke¬

berger muß man mal ,Sauhund' titulieren dürfen.
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sonst würd' einem die Galle überlaufen, und Engel sind
wir alle nicht. Nur das Auge muß mau dafür haben,
ob einer will oder nicht, und niemals generalisieren,
außer Montags früh, wo mau der ganzen Gesellschaft

erst den Alkohol durch die Haut jagen muß, ehe sie

wieder Soldat wird . . . na, aber und Schluß, wir
hätten's hier in der Hand, manches besser zu machen,

und ich meine zuweilen, wir könnten in gewissem

Sinne auch Politik treiben: Vielleicht, daß ein paar
Hunderttausende weniger zu der roten Fahne schwören

würden, wenn sie unter der schwarz-weißen ein biß¬

chen besser behandelt worden wären . . . aber natür¬
lich, ich will auch nichts gesagt haben, Feldwebel
Lippert!"

„Befehl, Herr Oberleutnant! . . ."
Als die beiden Leutnants nach Erfüllung ihres

Auftrages — der eine hatte von dem „einsamen
Wacholderbusch" die Entfernung bis zur Kreischaussee
abschreiten müssen, während der andre mit dem Be¬

fehle beehrt worden war, nachzusehen, ob die über den
sogenannten Torfgraben führende Brücke in Ordnung
wäre — zu der Truppe zurückkehrten, sahen sie, wie
ihr Oberkollege und Kompanieführer sich wieder ein¬

mal „nach unten schusterte", nämlich dem Feldwebel

Lippert vom Gaul herab — im Dienst!! — die Hand

schüttelte. Da grienten sie beide, denn in dem durch

Bataillonsbefehl angesetzten Einzelexerzieren, das nun
folgte, hatten sie reichlich Gelegenheit zu der Fest¬
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stellung, daß in die „gottvergessene Bande" auch mit
guten Worten „kein Zug" hineinzubringen war. Die
Kerle taten, als wenn sie die Beine nicht aus dem

Hüftgelenk 'rauskriegen könnten, und die Griffe gingen
so „kommst du nicht heute, kommst du morgen!" Als
aber der Kommandeur das Bataillon zusammengezogen

hatte, schnitt die zweite Kompanie am allerschlechtesten

ab, und der Name „Herr Oberleutnant von Sacrow"
schwirrte nur so durch die Luft!

„Bitte, Herr Oberleutnant von Sacrow, sehen Sie
mal gefälligst den Kerl da, den dritten Mann vom
linken Flügel im zweiten Zug . . . ein Bein Feld-
dienstübnng, das andre aber direkt Spital . . . also,
der Himmelhund, der schlappe, soll sich krank melden,
wenn er wirklich nicht weiter kann. Ihnen aber, Herr
Oberleutnant von Sacrow, sage ich, es tut mir leid,
daß Ihr Chef krank ist, denn es ist eine wahre Schande,
wie Sie ihm seine brave Kompanie in den kurzen acht

Wochen verungeniert haben" ... so und ähnlich ging
es fast eine Stunde lang. Henner aber legte jedes¬

mal, so oft sein Name erklang, die rechte Hand an

den Czako und hatte Mühe, ernst zu bleiben, denn
jetzt erst wußte er ganz gewiß, daß seine „grünen
Jungen" ihn verstanden hatten und in der Stunde
der Entscheidung Stange halten würden. Dann aber

kam es genau so, wie er sich's ausgedacht hatte, der

neue Inspekteur wandte sich zu seinem Adjutanten:
„Notieren Sie sich mal, bitte, diesen Oberleutnant von
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Sacrow, das scheint in diesem Teich von behäbigen

Karpfen ja so ziemlich der einzige Hecht zu sein."
, . . Urlaub. . . . Versetzung in eine große Garnison

oder Kommando zum Lehrbataillon gar nach Pots¬

dam . . . andre Menschen und andre Verhältnisse unb

möglichst weit fort von der Notblonden . . . wenn

nicht von außen her ein Eingriff kam, ritt er ja doch

wieder nach Quessendorf hinüber . . . für heute aber

war er, Gott sei Dank, gefeit, denn er trug ein

Pttlverlein in der Tasche, von dem der Stabsarzt ge¬

sagt hatte, man schliefe darauf wie ein Toter minde¬

stens ein Dutzend langer Stunden . . .

Ans dem Heimwege zum Städtchen gesellte sich der

Oberleutnant Hartung zu ihm, der hinter seiner Kom¬
panie hermarschierte. „Na, Henner, und so vergnügt,

trotz des eben erduldeten Anpfiffes?"
„Alle Ursache, Franzel," und er beugte sich im

Sattel hinunter, „ich habe nämlich unter eine gewisse

sommerliche Episode den definitiven Schlußstrich ge¬

zogen!"
„Henner, Junge, und das sagst du mir erst jetzt?

Komm, iß heute mit uns, du glaubst ja gar nicht,

wie die Meinige sich freuen wird. Sie hat dir auch

allerhand zu erzählen, von einem Besuch, den sie

gestern gehabt hat..."
„Na, dann leg mich deiner Holden mit einem

respektvollen Handkuß zu Füßen und sag ihr, an dem

Besuch hat's vielleicht im letzten Grunde gelegen. Mich
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persönlich möchte sie aber gütigst entschuldigen, ich

werde mich präsentieren, wenn ich ein andrer, leidlich
wieder ausgeschlafener Mensch geworden bin! ... Gute
Nacht, Franzel, ich reite von hier aus direktemang in
mein Bett, das ich allzulang schon nur im Vorbei¬
gehen gesehen habe!"—-



Sechstes Kapitel.

„Mein lieber Herr von Sacrow,

was macht man mit Leuten, die sich eine geschlagene

Woche lang nicht sehen lassen? Trotzdem sie bei

allem gerechten Dienst nachmittags oder abends wohl
eine Stunde hätten finden können, uni wie sonst ans

einen Sprung in Quessendorf vorzusprechen! . . .

Ich muß diesen Absatz schließen, sonst geht mir vor
gerechtem Zorn allzu frühzeitig mein Vorrat an Inter¬
punktionen aus!!

Die beifolgenden Erdbeeren haben Sie also nicht

verdient! Auch darf ich um keinen Preis der Welt
verraten, wer sie gepflückt hat . . . auf Spaziergängen,
die ihn nicht erreichten, immer den Maldeiner Weg

entlang . . .

Zu übermorgen Abend haben sich nun ein paar
nette Leute bei uns angesagt, die garstigen und un¬

artigen müssen wie immer leider erst extra eingeladen

werden. Unter den erstgenannten Frau von Reichner,

Groß-Klentzien, mit — man denke — Autobesuch aus

Berlin! Aus Berlin!!
Ich bin ein wenig neugierig auf diesen Besuch,

denn dem Mercedesmann geht oder rennt vielmehr
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ein merkwürdiger Ruhm voran. Ihm gehört nämlich
so ziemlich das ganze deutsche Vaterland zwischen
Wilmersdorf und Charlottenburg, den Quadratzenti¬
meter, glaub' ich, zu einem Taler gerechnet! Sein
seliger Herr Papa soll noch das Stiefeltragen als
lästig empfunden und auf dem ihm gehörigen Teil
Preußens die Kartoffeln höchst selbst ausgebuddelt
haben, aber wenn eine derartige Tätigkeit so ganz im
passe äötini liegt und in einer nachmals so teuer
gewordenen Gegend, so drückt man beide Augen zu,

leider Gottes. Zitiert vielleicht noch das Bonmot
eines verstorbenen römischen Kaisers und bedauert,
daß die eigenen hochgeehrten Herren Vorfahren so

wenig einsichtig waren, für Landbesitz und Ansbrei-
tung des Christentums in der Umgegend von Mal-
deinen zu fechten, statt in der von Berlin. Ich werde
wieder einmal gehässig wie immer, wenn von so

vielem Geld die Rede ist, und es ist an die unrechte

Stelle geraten!
Nämlich der Mercedesmann heißt Schmielke!

August Schmielke!! Ein bißchen viel auf einmal,
nicht wahr? Hoffentlich hat er wenigstens einen
Direktortitel von irgend einer Aktiengesellschaft oder

so etwas Ähnlichem, sonst denke ich mir den Moment
des Vorstellens gräßlich!

Sie werden natürlich fragen, weshalb ich einen

solchen Menschen empfange. Ja, mein lieber Herr
von Sacrow, das hängt eben mit der betrübenden
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Entwicklung nicht nur Berlins, sondern auch aller
sonstigen Verhältnisse zusammen! . . . Im übrigen
ist mein Mann immer noch Vormund der Eeckhen-

schen Kinder, und da dieser Herr Schmielke sich in
hiesiger Gegend ankaufen will, gedenkt er ihin Hein¬

richswalde anzuhangen, damit die armen Würmer
wenigstens ein bißchen für die Zukunft gesichert sind.

Der verstorbene Eeckhen war auch nämlich einer von
denen, die sich niemals einzuschränken verstanden.

Wenn das Wetter sich bis übermorgen hält, soll

balchampstert und im Freien gegessen werden, über¬

haupt italienische Nacht mit Lampions, Feuerwerk und
bengalischer Beleuchtung. Also es kann sehr nett
werden übermorgen abend in Groß-Quessendorf, den

21. Juli. Mit vielen herzlichen Grüßen Ihre alte
Freundin

Fanny von Quessendorpf."

Frau Fanny warf die Feder auf die Platte des

zierlichen Mahagonischreibtisches und reckte herzhaft
die vollen Arme, so daß die weiten Spitzenärmel ihres
rosafarbenen Morgenkleides bis zu den Schultern
zurückfielen. „Uff, ein Stück Arbeit bei der Hitze!

Und wenn ich dich nicht so lieb hätte, Lixel? Aber
da, lies mal erst selbst, was ich an Sacrow geschrie¬

ben habe, ehe ich den Brief dem Kutscher mitgebe."
Alix Prahlstorff, die mit dem letzten Modejournal

in den: bequemen Schaukelstuhl zur Rechten des

Schreibtisches kauerte, trotz der frühen Morgenstunde
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schon im eleganten Tennisdreß, streckte lebhaft die

Hand aus: „Du hast an Sacrow geschrieben? Wie
lieb von dir, Fanny!"

„Na lies mal erst!" Und Frau Fanny langte
nach einer der russischen Zigaretten, die in einem

silbernen Kästchen auf dem Schreibtische lagen, beob¬

achtete, wie bei ben ersten Zeilen über Alixens hüb¬

sches Gesicht ein leichtes Lächeln huschte, dann aber

die feingeschwungenen, dunkeln Augenbrauen sich

finster zusammenzogen. Und schließlich eine zornige
Bewegung, als sollte der wappengeschmückte Brief¬
bogen mitten durchgerissen werden. Da fiel sie ihr
in den Arm: „Erlaube, lieber Schatz, dazu steckt in
dem Schriftstück da denn doch zu viel diplomatische
Arbeit!"

Alix war aufgesprungen, ihre feinen Nasenflügel
zitterten vor Erregung. „Dann . . . dann wirst du

vielleicht die Liebenswürdigkeit haben mir zu erklären,
was der Brief da bedeuten soll?"

„Aber gern, Lixel, obwohl es eigentlich überflüssig
ist, denn du scheinst ja recht gut verstanden zu haben.

Morgen nachmittag trifft Herr August Schmielke ein

nebst Fräulein Schwester, um sich nämlich Heinrichs-
walde anzusehen, na, und da erschien es mir ange¬

messen, übermorgen eine kleine Gartensete zu veran¬

stalten, um den Herrschaften den Eintritt in die hiesige

Gesellschaft nach Kräften gu erleichtern. Herrn von

Sacrow aber habe ich deshalb so ausführlich geschrie-
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bett, weil ich seine Mitwirkung nicht gut entbehren
kann, aus ganz bestimmten Gründen. Aber du hast

vielleicht recht, ich hätte es ihm vielleicht noch deut¬

licher machen und etwa den Passus einfügen sollen:
Man spottet über diese Sorte Menschen, aber man
heiratet sie zuweilen!'"

Alix richtete sich auf, ihre dunkeln Augen spriihten:
„Niemals, Fanny! Ich merke ja schon seit Tagen,
daß sich etwas um mich zusammenzieht, ans allerhand
dunkeln Andeutungen, aber ich sage dir, niemals, nie!"

Frau Fanny steckte sich gleichmütig ihre Zigarette
an: „Du, liebe Alix . . . mit so geschwollenen Wor¬
ten . . . also ich an deiner Stelle würde mich nicht
so endgültig festlegen, .niemals' ist ein Wort, das
man sich, ehe man es nämlich ansspricht, eine ganze
Weile überlegen sollte. Namentlich aber in deiner
Situation! Ja, wenn du immer noch die Erbin von
Prahlstorff, Langenheide und Bielkau wärest! Aber
die zweitausend Mark Rente, die mein guter Dicker
dem Prahlstorffer Gläubigerkonsortium abgenötigt hat,
können jeden Augenblick fortfallen, sobald nämlich
der Besitz in andere Hände übergeht, und die Tat¬
sache, daß die alte Großtante Letlow dich von Zeit zu

Zeit ans den Klauen deiner Hoflieferanten errettet...
ja, mein liebes Kind, das kann man doch nicht
gut eine .Mitgift' nennen. Und siehst ja, wie die
Herren rechnen. Rehna ist saus aäiou fortgeblieben,
aber auch dem guten Sacrow scheint es zu wenig ge¬



wesen zu sein, um darauf sein .Lebensglück' aufzu¬

bauen ..."
„Weil er unter dem Einflüsse dieser bösartigen

kleinen Person, seiner ,Freundin' Hartung steht,"
warf Alix mit zornigen Augen ein.

„Ah nein, mein Schatz, sondern, weil er neben
seinem .liebenden Herzen' eine kleine Rechenmaschine
trägt. Na, und da die immer sagte, tick tack, es

reicht nicht, tick tack, Schulden und noble Passionen
geben Minus, da hat er zwar ein paar Wochen
mit dir in der wildesten Art geflirtet — das war
ja umsonst zu haben, kostete nichts — dann aber,
als es Ernst werden sollte, einen höchst beleidigenden
Rückzug angetreten. Aber, wenn du noch länger ans

ihn warten willst, schön, ich habe nichts dagegen.
Nur ich schätze, Herr Schmielke schwingt sich indessen

auf sein Auto und fährt mit seinen dreißig oder mehr
Millionen eine Station weiter. Vielleicht ins Posen-
sche hinunter, denn einem sichern an dit zufolge hat
man ihm außer dir noch einige andere, hochgeborene,
aber total verarmte Komtessen angetragen!"

Alix Prahlstorff zuckte wie unter einem Schlage
zusammen und hob den stolzen Kopf: „Eine Frage,
Fanny. Wer hat sich's herausgenommen, diesem ekel¬

haften Millionenprotzen meine Hand anzutragen?"
Frau Fanny schnippte die Asche von ihrer Ziga¬

rette: „Ach Gott, Alix, wozu das Pathos, wir sind

ja ganz unter uns Pastorentöchtern! Wir nicht, ver¬



129

laß dich darauf, im Gegenteil, mir geht die Sache

heillos gegen den Strich, denn wenn's nämlich 'raus-
kommt, daß wir bei einer so deutlich geschobenen

Aktion mit Absicht mitgeschoben haben, können wir
wegen totalen Geschnittenwerdens ans der hiesigen

gentry einfach auswandern. Nichtsnutziges Pharisäer¬
tum, aber auch hierin gilt der Grundsatz: ,Mach's,
nur laß dich um Himmels willen nicht erwischen'. Und,
wenn mir mein guter Dicker nicht in deinem Inter¬
esse so zugeredet hätte . . . aber, wie du willst. Ich
spar' mir dann ebenso gerne den ganzen Trubel!"
Und sie zuckte mit den Achseln, trat zu dem offenen

Fenster hinüber. In dem dämmerigen Raume, den

der Baron von Quessendorpf seiner Gattin mit aus¬

erlesenem Geschmack und in einem Anfalle verschwende¬

rischer Laune zu einem behaglichen Nestchen einge¬

richtet hatte, wurde es so still, daß mau das Summen
der Bienen hören konnte, die in den tief über die

Fenster hängenden Lindenzweigen von Blüte zu Blüte
flogen. Alix Prahlstorff aber stand in flammender
Empörung, ihre weißen Zähne gruben sich in die ein

wenig .zu volle Unterlippe, und ein Gefühl bittern
Ekels schnürte ihr die Kehle zu. . . .

So weit war es also gekommen! Die stolze Kom¬

tesse Alix, der in jenen Prahlstorffer Zeiten kein hoch¬

adliger Freier gut genug gewesen war, wurde einem
ekelhaften kleinen Parvenü angetragen, angeboten wie
eine Ware . . . einem tölpelhaften Bauernlümmel,
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dessen Urgroßeltern vielleicht noch Leibeigene gewesen

waren, und der aus der wimmelnden Masse nur
emporgestiegen war, weil seine dreißig oder vierzig
Morgen Kartoffelacker auf dem Wege lagen, ans dem

sich das ungemessene Werte zeugende Ungetüm Berlin
gen Westen wälzte. . . Und nicht einmal in ihrem
Belieben lag die Entscheidung, sondern sie war eine

willenlose Ware, die mit prüfendem Auge gemustert
wurde, ob sie auch den Kaufpreis verlohnte. Wenn
diese Musterung aber zu ihren Ungunsten ausfiel,
dann zuckte der Käufer die Achseln und wandte sich

gleichgültig ab, denn ihm war ja noch mehr blauen
Blutes angeboten worden, und er konnte weiter
wählen. . . . Dieser Bauernsohn, dessen Voreltern sich

noch scheu hinter der vors Gesicht gehaltenen Mütze
geduckt hatten, wenn ihr Herr hoch im Sattel über
die Felder ritt, den Vogt mit der Peitsche hinter sich,

der reckte jetzt den kurzgeschorenen Kopf, sah dem

Edelfräulein frech und begehrlich in das stolze Ge¬

sicht . . . ah, über die Schmach! Aber wo war ihr
Edelkuappe, der auf ihr Geheiß den Frechen zu züch¬

tigen hatte! Der saß irgendwo im ängstlichen Winkel,
zählte Zahlen zusammen, indessen ihm eine andre

über die Schulter sah: „Es reicht nicht, es reicht

nicht. . . Dies hast du noch vergessen und jenes" ...
oh, wie sie sie haßte!

Aber noch war es ja nicht so weit, noch konnte

sie sich aus eigener Kraft helfen! Sie brauchte nur
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die Hand zu heben und ihr „Niemals" zu wiederholen,
dann blieb ihr diese neue Demütigung erspart, die

ihr fast noch schwerer dünkte als alles, was sie bisher
schon erlitten. . . . Sie fuhr wieder in die weite Welt
hinaus, und alles war wieder, wie es gewesen war!
Sie blieb die stolze Alix Prahlstorff, deren Stamm¬
baum älter und reiner war, als der manches regieren¬

den Geschlechtes, und . . . und die alte Misere fing
von neuem an! Dieses bis zum Ekel gegessene

Almosenbrot bei den Verwandten, das Sparen und
Knausern an allen Ecken und Enden, um für ein paar
kurze Wochen an den Stätten, wo sie früher wie eine

Königin gefeiert worden war, in leidlich standesgemäßer

Aufmachung sich auf dem Heiratsmarkte zu zeigen,

in Nizza, Baden-Baden, Ostende . • . überall noch um¬

schwärmt, o ja, aber niemals und nirgends ernsthaft

umworben. All die Kavaliere mit Einglas, Frack

und weißer Weste rechneten ja genau so scharf, wie

hier der Graf Rehna, oder der kleine Leutnant im
grünen Jägerrock ... bei dem einen ging's um

Tausende, bei dem andern nur um Hunderte, aber

rechnen taten sie alle, alle! ... Aber nur nicht un¬

gerecht sein, einen ernsthaften Antrag hatte sie ja
auch da draußen gehabt in der großen Welt, nur,
wenn sie an ihn dachte, trat ihr noch heute die bren¬

nende Schamröte in die Wangen . . . Zuerst hatte

sie gar nicht begriffen, was der fette Pariser Bankier
oder Börsenspekulant, den sie in der Gesellschaft ihrer
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gelernt hatte, eigentlich von ihr wollte. Von seiner

unglücklichen Ehe hatte er ihr erzählt, die er leider

ans finanziellen Gründen nicht lösen dürfte, dann

aber war von einem Palais in Paris die Rede ge¬

wesen und einem Schloß in der Bretagne, und beides

sollte ihr gehören, wenn sie sich entschließen könnte,

für ihn ein wenig mehr als bloße Freundschaft zu

empfinden . . . erst, als er ihr mit lüsternen Augen

ins Gesicht sah, und sein heißer Atem ihre Wange

streifte, hatte sie das Ungeheuerliche der schändlichen

Zumutung begriffen! Da schlug sie ihm, ohne ein

Wort zu sprechen, den Knauf ihres Sonnenschirmes

mitten in das freche Gesicht, ein paar Stunden darauf
aber stieß sie in ihrer bisherigen Gesellschaft auf ver¬

frorene und zurückhaltende Mienen. Und ihre Cousine

Pal-Hermbrandt sagte: „G'wiß, liebste Alix, a Frech¬

heit sondergleichen, ans der andern Seiten aber an

schauderhaftes Malör! Denn nämlich, sag selbst, wes¬

halb is dös grad dir passiert und kaner andren?" ...
Da hatte sie noch in derselben Stunde ihre Koffer
gepackt und war abgereist, um ein paar Tage später

gelegentlich aus einem Brüsseler Zeitungsblatte zu er¬

fahren, daß dem frechen Pariser Finanzier die so

handgreifliche Zurechtweisung nichts geschadet hatte.

Im Gegenteil, das „interessante Abenteuer" hatte um

seinen kahlen Kopf einen gewissen Nimbus gewoben,

in einem Bericht über das große Wohltätigkeitsfest
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im Cercle des Etrangers wurde er unter der Gefolg¬

schaft ihrer Wiener Cousine als erster aufgeführt:
„Remarque dans la gaie Compagnie de la belle
Comtesse de Päl-Hermbrandt Mr. E., bien connu

par sa fameuse affaire avec une jeune Comtesse

prussienne, qui savait aussi bien manier l’ombrelle
comme autrefois ses angetres l’epee .. . als weuu's

eine besondere Heldentat gewesen wäre, einer jungen

Dame aus altem Adel einen frechen Antrag zu machen,

oder — so fiel's ihr heute ein, wenn sie an die Worte
ihrer Cousine Pal-Hermbrandt dachte — als wenn

ihr der Zusammenbruch des väterlichen Vermögens

noch etwas andres eingetragen hätte, außer der

Armut! Einen geheimen Makel, den sie nicht kannte,

der sie aber vogelfrei machte unter allem frechen Raub¬

zeug, und der es einem preußischen Offizier verbot,

sie zur Gattin zu nehmen! Vielleicht lag es daran,

daß der Einzige, nach dem ihre Seele schrie, sich mit
spöttischem Munde verabschiedet hatte, um ohne Wort
und Gruß fortzubleiben, als schämte er sich, sein Herz

an eine so verlorene Sache gehängt zu haben. . . .

Ganz hilflos und geschlagen kam sie sich vor, ein

ächzender Wehlaut kam aus ihrer Brust und sie ließ

sich ohne Kraft und mit bebenden Knieen in den

Sessel sinken, aus dem sie vorhin, kaum ein paar
Minuten war es her, in zorniger Empörung empor¬

geschnellt war. . . . Aber vielleicht, wenn sie bei der

da drüben am Fenster so recht demütig bat und
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Und, „verzeih, Fanny," begann sie mit leiser Stimme,
„ich war wohl sehr ungebärdig, aber es ist schon

wieder vorüber, das war nur der dumme, alte Prahl-
storffer Stolz ... ich weiß ja recht gut, was ich euch

zu verdanken habe, dir und deinem lieben Manne ...
und, wenn du glaubst, daß Henner Sacrow auf den

Brief da . . . aber ich habe Angst, er verwindet es

nicht, tut sich was an . . . die alte Wawerka. . . ."
Frau Fanny zuckte mit den rundlichen Schultern.

„Geh, laß doch das törichte alte Frauenzimmer aus

denr Spiel! Aber, entschuldige mal erst einen Augen¬

blick." . . . Sie schob nach Jägerart zwei Fingerspitzen
der Linken zwischen die Lippen und stieß einen schrillen,
weithin hallenden Pfiff aus. Und als darauf ihre
beiden Sprößlinge, Heinz und Fredi, die sich weit
hinten auf den Parkwiesen mit dum riesigen Neu¬

fundländer, zwei Foxterriern und einein Gordonsetter
in schier unentwirrbarem Knäuel wälzten, die Köpfe
hoben, drohte sie mit der geballten Faust hinüber:
„Nackerzeug, kleines, eure Schulanzüge kosten wohl
kein Geld? Und Sie, Herr Steinmann, nennen Sie
das vielleicht griechischen Unterricht nach der sokratischen
Methode in freier Natur? Sollte aber euer Herr Papa
ttub Aiistifter auch irgendwo in der Nähe sein, so grüßt
ihn von mir, und beim Großfrühstück würden wir uns
weiter sprechen!" . . . Sie wandte sich um: „So, liebe

Alix, nach dieser kleinen Abschweifung ins Pädagogische
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— es ist ein wahres Kreuz mit diesen wilden Buben
und ihrem Vater, so alt er ist, am liebsten spielte er

mit ihnen noch ,Indianer' — also ja, du meinst,

Sacrow tut sich was an? Also beruhige dich, weder

er noch du, denn mit dem Stamme der Asra habt

ihr beide nicht die geringste Verwandtschaft! Und viel¬

leicht tue ich ihm auch ein bißchen unrecht — mein

guter Dicker hat mich erst gestern darauf gebracht —

vielleicht hat er sich nicht so sehr wegen des nicht

stimmenden Rechenexempels zurückgezogen, als wegen

etwa zu befürchtender Unstimmigkeiten im Heirats¬

konsens! Also wird er sich — anstandshalber — erst

ein bißchen haben, denn heftig genug habt ihr ja ge¬

flirtet, ihr beide, dann aber sich auf die steißige Seite
legen, um möglichst rasch auf die Kriegsakademie zu

kommen. Na, und bann kann er ja, wenn dein ekel¬

hafter Millioueuprotz' nichts dagegen hat, im Palazzo

Schmielke auf der Kaiserallee Besuch machen. Ihr sitzt

einander gegenüber in dem verschwenderisch ausgestat¬

teten Salon, du natürlich in deinem hinreißendsten

tea-gown, plaudert von vergangenen Zeiten und seufzt

ein bißchen. Er aber zieht deine weiße Hand an die

Lippen: ,Ja, ja, meine Gnädigste, wer hätte das ge¬

dacht, daß mir uns in diesem Leben denn überhaupt

noch wirklich einmal wiedersähen' . . . und im Hinter¬

gründe sieht man deutlich, wie sich an der Helmzier
des Schmielke-Prahlstorffschen Allianzwappens ein paar
kräftige Spießerstangen entwickeln!"
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Alix Prahlstorff hatte ihr mit weit aufgerissenen
Augen zugehört. „Fanny, du hast da eben etwas
gesagt von Unstimmigkeiten im Heiratskonsens?"

„Na ja, mein Kind, der Selbstmord deines Papas,
um die Sache mit einem dürren Worte zu bezeichnen,

und all die Chosen, die vorangegangen waren, die
verschwundenen Meliorationsgelder ot cetera . . ."

Alix Prahlstorff schrie laut auf und warf sich in
die weichen Kissen des Stuhls, ein nicht zu stillendes
Schluchzen erschütterte ihren schlanken Körper. Frau
Fanny aber langte, ein wenig verwundert, nach einer
neuen Zigarette. „Gott, Alix, hab dich doch nicht so, als
wenn dir diese alten Geschichten etwas Neues wären!
Wollen nur hoffen, daß dein zukünftiger Schmielke
sich nicht daran stößt! Aber der gute Sacrow? Als
er am zweiten Tage wiederkam, sah ich's ihm schon

an der Nase an, daß etwas nicht in Ordnung war.
Ein Wissender hatte ihm anscheinend Dessin gelöffelt!
Aber nichtsdestoweniger, wenn er dem Kommandeur
nur herzhaft ans Leder gegangen wäre, in Anbetracht
der besonderen Umstände, deren Zusammenhang dir
erst später aufgehen wird, hätte er's durchdrücken können!
Alles unterkötig, wo man auch hinfaßt! Aber nein,
ein Tränlein der Entsagung ist ja viel billiger, Un¬

stimmigkeiten und kein Geld, das ist mehr, als ein

preußisches Leutnantsherz eigentlich reglementarisch zu

erdulden verpflichtet ist!"
„Fanny, ich bitte dich, hör auf!"
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„Ah nein, mein Liebchen, wenn brennen, dann

aufs Weiße! Und bei solchen Affären muß ich immer
an meinen verdorbenen Bruder Erik denken — der

Himmel mag wissen, wie es ihm drüben in Amerika
geht, und ob er's weiter als bis zum Kellner gebracht
hat — ja, wie der sich über meinen verstorbenen Papa
warf und schrie: ,Vater, weshalb hast du mich nicht

genug gehauen, als es noch Zeit war?' . . . Siehst du,

Alix, so einen ähnlichen Vorwurf möchte ich mir einmal
nicht von dir machen lassen! Denn du bist noch nicht

mürbe genug, bildest dir in deiner blendenden Schön¬

heit noch immer ein: ,Na, wer weiß, vielleicht angle
ich mir noch einen reichen Standesgenossen!' Also
beruhige dich, die rechnen alle genau so scharf wie die

Sacrow und Rehna! Aber sich einen Ruck geben, der

bis auf die Knochen geht, sich klar machen, na da

werden wir uns nach gut altpreußischer Sitte mal
einschränken und krumm legen, nur, damit wir uns
kriegen ... ah nein, ein zerquetschtes Tränlein der

Entsagung ist ja viel bequemer! Und siehst du" —
sie trat ganz nahe an die schier fassungslos Schluch¬

zende heran — „deshalb habe ich auch kein Mitleid
mit euch beiden, mache mir gar keine Skrupel daraus,
diesen Herrn von Sacrow zu der Gartenfete als
Pacemaker zu laden, und damit dein zukünftiger

Schmielke sich nicht einbilden soll, du hättest keine

standesgemäßen Verehrer mehr, er brauchte nur zu

kommen. Widerwillig hab' ich's auf mich genommen.



aber wenn: ich mache keine halbe Arbeit! Du aber,

mein Kind, dank deinem Schöpfer, daß mein guter
Dicker mildherzig genug denkt, den gefährlichen Handel

unter feinem Dache sich vollziehen zu lassen, und weil
er sich sagt, dieser nomme Schmielke ist die letzte

große Chance, die sich dir bietet! . . . So, mein Schatz,

jetzt hast du meine Meinung. Hättest du mich durch

deine unangebrachten Tränlein nicht provoziert, hätte

ich sie dir nach wie vor humoristisch und in Watte
gewickelt serviert, so aber war's vielleicht besser!" ...
Sie warf die ausgegangene Zigarette mit einem

energischen Schwung durch das offene Fenster und

trat zum Schreibtische, um sich, ein wenig vor ärger¬

licher Erregung bebend und zur Beruhigung der

Nerven, eine neue anzustecken. Da erklangen ans dem

Flur draußen schwere Schritte, und durch die Kristalle
des venezianischen Kronleuchters ging ein deutlich

schwirrendes Klingen.
„Aha, mein guter, dicker Hippopotamus! Und bei

dem kannst bu dich ja über mich beklagen, wenn du

glaubst, ich hätte dir aus mangelndem Zartgefühl
einen Stein aus dem Komtessenkrönchen gebrocheu!

Oder auch vor ihm dein ,Niemals' wiederholen!
Dann wird er, ich versichere dich, bei allem Mitgefühl
mit den Eeckhenschen Minorennen, erleichtert auf¬

atmen, denn seit ein paar Tagen, glaube mir, schläft

er nicht mehr ruhig. Ein Wappenschild haben wir
doch nur, und wenn man auch liberaler denkt, als
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sonst die Heuchler im Kreise, Klecks bleibt Klecks, und

auf die Achtung seiner Mitmenschen ist man doch nun
mal angewiesen. Na, also! . . ." Da sprang Alix
Prahlstorff auf, raunte wie ein gehetztes Stück Wild
durch die Seiteutür und über die Veranda in den

Park hinaus.-



Siebentes Kapitel.

Als Henner von Sacrow mittags vom Dienst
nach Hause kam, stand auf dem Tische seiner Wohn¬

stube ein zierliches Bastkörbchen mit frischen Wald¬

erdbeeren, an dessen Henkel ein ziemlich dicker Brief
mit blanseidenem Bande befestigt war. „Kutscher aus

Quessendorf 'at gebracht," rapportierte der aus dem

tiefsten Masuren stammende Jäger Ochotny, „un
hÄntwort nich wär' nöttich," aber die Meldung war
überflüssig, denn Henner hatte schon an dem in der

linken Ecke des Umschlages eingepreßten Wappen er-

fcmnt, woher die Sendung gekommen war. Da sagte

er ärgerlich etwas zwischen den zusammengebissenen

Zähnen, das wie „in Frieden lassen" und „doch schon

leidlich zurechtgefunden" klang, und ließ sich von dem

tüchtigen Ochotny erst mal die langen Stiefel von
den Füßen ziehen, ehe er daran ging, nachzusehen,

was man ihm von Quessendorf aus noch zu sagen

hatte. Der Vormittag war heiß gewesen, das Be¬

sichtigungsfieber raste, und der Kommandeur hatte

das Bataillon mit eingetretenen Häuptleuten über die

Maldeiner Heide gejagt, daß Offizieren und Mann¬
schaften der graue Staub fingerdick auf den grünen
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Röcken lag und Mund und Augen verklebte; „Torf
gebacken" bis zum Überdruß, „Vordermann, Vorder¬

mann" geschrieen bis zum Versagen der heiseren

Stimme, und wieder einnial hatte die zweite Kom¬

panie am allerschlechtesten abgeschnitten. „Herr Ober¬
leutnant von Sacrow, bitte, drehen Sie sich mal ge¬

fälligst um und seheil Sie selbst, wie Ihre Kompanie
steht . . . ein krummes Rübenfeld ist ein Schachbrett

dagegen . . . und verlassen Sie sich drauf, wenn mir
der Herr Inspekteur den Weg zum nächsten Hutladen
zeigt, dann nehm' ich Sie nilter den Arm: Sehr wohl,
Exzellenz, aber der Herr Oberleutnant von Sacrow

muß mit!" ... Als er aber nach dem empfangenen

Befehle sich umwandte, sah er in den unter der dicken

Staubkruste blünkernden Augen seiner grünen Jungen
ein Aufleuchten des heimlichen Einverständnisses: laß

ihn nur schimpfen, den „Alten", wir, die wir uns
verschworen haben, wissen ja Bescheid . . . und wieder

füllte die halb traurige, halb fröhliche Zuversicht sein

Herz, es wird kommen, wie du dir ausgedncht hast,

in wenig Tagen werden zwischen dir und der Rot¬

blonden Hunderte von Meilen liegen . . . Also sollten

die Quessendorfer ihn doch zufrieden lassen, was wußten
die denn von den Kämpfen, die es gekostet hatte, sich

leidlich wieder zurechtzufinden. . . . Von jenen ersten

Tagen nach dem Abschied im Park, in denen er

herumgegangen war wie iit einem einzigen Fieber der
Sehnsucht, bis er auf das Auskunftsmittel verfallen
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war, sich so viel Dienst aufzubürden, daß er kaum

noch stit§ der Kaserne herauskam. Vom frühen Morgen
bis zum Mittag der Exerzierplatz, an den Nachmittagen
aber stundenlange Appells, bei denen Stück für Stück
der Mannschaftsausrüstung gemustert wurde, endlose

Besichtigungen in der kampfergeschwängerten Atmo¬

sphäre der Kompaniekammern, kaum daß man Zeit
fand, die brave Bessie, die vormittags im Stalle gestan¬

den hatte, ein paar Kilometer im scharfen Trab über

den weichen Sommerweg der Chaussee zu treiben und

selbst ein bißchen frische Luft zu schnappen. Und jedes¬

mal an dem Meilenstein, von den: aus hinter der Wald¬

ecke der hohe Turm von Quessendorf zu sehen war, ein

ordentlicher Kampf mit sich selbst und dem dummen

Tier, das partout auf den altgewohnten Weg abbiegen

wollte und es nicht zu begreifen schien, weshalb sein

Herr an dieser Stelle nach einem kurzen Halt immer
kehrt machte, statt wie früher nach links zu reiten . ..
des Abends aber ein kurzer Dämmerschoppen im
Kreise der Kameraden und gegen zehn Uhr müde und

abgeäschert ins Bett, denn der nächste Tag mit seinen
fünfzehn Stunden Dienst fing schon um vier Uhr

in der Frühe an. Höchstens noch vorm Zufallen der

Augen ein leidlich zufriedenes Gefühl: gut so und

recht so! Alles blindlings auf den einen Tag gesetzt,

und nur nicht grübeln und denken . . .

Henner hatte sich erst von Kopf bis zu Fuß um¬

gezogen, stand schon in Mütze und Überrock bereit,



143

um ins Kasino zum Mittagstisch zu gehen, als er sich

endlich entschloß, den Brief zu öffnen . . . am liebsten
hätte er ihn samt dem Erdbeerkörbchen in den Schrank
gesperrt bis zum Tag nach der Besichtigung!

Was Frau von Quessendorpf ihm schreibeil würde,
sonnte er sich ja ungefähr denken. Scherzhaft ge¬

faßte, aber um so ernster gemeinte Vorwürfe wegen

seines plötzlichen Fernbleibens, vielleicht auch eine

kühle Mahnung, aus Rücksicht auf die bösen Mäuler
der Nachbarschaft im engeren und weitereil Kreise
wenigstens noch eine Weile lang so tun, als ob man
in Quessendorf stets nur ganz freundschaftlich ver¬

kehrt hätte, ohile jede bestimmte Nebenabsicht. . . .

Lauter Dinge, die er sich längst schon selbst gesagt

hatte, ganz vernünftige Erwägungen, nach denen er

vielleicht auch gehandelt hätte, wenn sein so hart er¬

kämpfter Entschluß, mit dieser „sommerlichen Episode"
ein Ende zu machen, nur auf ein wenig festereil
Beinen gestanden hätte! Gewiß gab es ein ärger¬
liches Gerede, wenn er seine so intensiv gepflegten
Beziehuugeil zum Quessendorfer Hause mit einem so

jähen Rucke abbrach, aber er konnte sich doch schließ¬

lich ilicht ans den Marktplatz stellen uild durch den

Ortsdiener ausklingeln lassen, daß in diesem Falle
die Vorsicht wirklich das bessere Teil des Mutes war?
Daß er im Allerinnersten seiner tapferen Soldaten-
brnst die böse Augst hatte, all seine stolzen Entschlüsse

würden wie Spreu im Winde zerfliegen, wenn er
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fährliche Nähe der Rotblonden und in den Bannkreis
ihrer dunkeln Augen geraten müßte . . . und daß

also in diesem Falle wirklich nur ein Sieg im Rück¬

zugsgefechte möglich wäre . • .

Nach den ersten paar Zeilen jedoch atmete er er¬

leichtert auf, Gott sei Dank, die aimable Einladung
war unter Hinweis auf die am nächsten Tage statt¬

findende Besichtigung abzulehnen, und für die angeb¬

lich selbst gepflückten Erdbeeren konnte mau sich mit
einem Rosenstrauß revanchieren und der Bemerkung,

daß nian sich nach diesen „anmutigen Kindern Floras"
ungefähr ebenso oft gebückt hätte, wie die holde

Spenderin des Körbchens nach den roten Erdbeeren...
zu töricht eigentlich, ihm einreden zu wollen, Alix
Prahlstorff würde sich für ihn auch nur ein einziges

Fleckchen an die schneeweißen Fingerchen machen! . . .

Aber, was, zum Teufel, ging ihn denn eigentlich

dieser Herr — wie hieß er doch gleich? — ja, richtig,
August Schmielke, au, der angeblich Heinrichswalde

kaufen wollte? Und weshalb in aller Welt schrieb

ihm Frau von Quessendorpf über diese höchst gleich¬

gültige Persönlichkeit einen so breiten Sermon, fast

drei Seiteir voll? . . .

Der brave Ochotny mit seinem gutmütigenMasuren¬

gesicht trat ins Zimmer, stand stramm mit den Hän-

den an der Hosennaht: ,,'err H'Oberleutman und

feste 'öchste Zeit zu Mittach. Swonik, wollt' ich saggen,
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Kirchenturm hat schon getauten, und 'err H'Ober-
leutman werden wieder bezallen miessen weggen Ver-
spättung zwanzig Fenik . .

„Scher dich 'raus," schrie ihn Henner an, „und
ich esse heut nicht im Kasino!"

Der brave Ochotny machte mit verdutztem Gesichte

kehrt, benit ein so unverdienter Anschnauzer war ihm
schon seit langen Monaten nicht mehr widerfahren,
sein Herr aber ließ sich schwer in den nächsten Stuhl
fallen und sah sich wie hilflos im Zimmer um.
Mechanisch wanderten seine Blicke an den Wänden
entlang, über die zahllosen Rehgehörne, die Sport¬
bilder und Riedingerschen Stiche, die Silbertrophäen
aus siegreich gerittenen Rennen . . . ganz blöd und
verschlagen war ihm zu Mut, keinen klaren Gedanken
im Kopf, nur allerhand znsamnienhanglose Bilder, in
deren Mittelpunkt die Rotblonde stand, nach der jetzt
ein anderer die begehrliche Hand ausstreckte . . . zuerst
ein dumpfes Wehegefühl danach, dann aber, ganz jäh
einsetzend, eine rasende Eifersucht, die ihn von Kopf
bis zu Füßen schüttelte und rote Nebel vor seine

Augen rief. Der Pfeil aus Qnessendorf hatte ge¬

sessen, Henner hatte mit einem Male begriffen, daß

in diesem anscheinend so humoristischen Briefe die
ernsthaften Dinge zwischen den Zeilen zu lesenwaren!-

* **
XXVI. 6. 10
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Die Familie des Oberleutnants Hartung saß beim
Mittagessen, Frau Annemarie war gerade dabei, ihrem
Ältesten die Notwendigkeit des Snppeessens mit schla¬

genden Gründen zu demonstrieren, als der Jäger mit
einer Meldung das Zimmer betrat. „Der Herr Ober¬
leutnant von Sacrow lassen fragen, ob die gnädige
Frau und der Herr Oberleutnant . . ."

„Schon gut und geschenkt," unterbrach ihn der
Hausherr, stand auf, ohne die Serviette aus dem

Kragen der Litewka zu haken, und trat in die zum
Vorplatze führende Tür. „Guten Tag, Henner, und
seit wann so förmlich? Komm 'rein und iß mit, wenn
du Hunger hast!" Und Frau Annemarie rief lachend

hinüber: „Ja, und Sie treffen's ausgezeichnet, Dick¬

bohnen mit durchwachsenem Speck! Ich machte mir
schon Vorwürfe, daß ich vergessen hatte. Ihnen durch

meinen regierenden Gatten sagen zu lasten, daß bei
uns heute Ihr Leibgericht . . ." Sie brach ab und
sah ihn betroffen an: „Ja, aber, was ist Ihnen denn,
Henner? Hat Ihr Kompaniechef sich vielleicht gesund

gemeldet, drei Tage vor der Besichtigung?"
Henner zwang sich zu einem Lächeln. „Gott sei

Dank nein, er ist leidender denn je, seit der Kom¬
mandeur ihm bei einer Krankenvisite erzählt hat, wie
er über den ,geradezu meschanten' Parademarsch der
Zweiten denkt!"

„Na denn, Quessendorf?" forschte Frau Annemarie
weiter.



— 147 —

„Ja, aber erst nach Tisch," sagte Henner und ließ

sich neben seinem Brisenfreund Wolfs nieder, den seiir

Eintritt vor dein letzten Beweismittel seiner Frau
Mama errettet hatte, und fing an zu essen, wie ein

Soldat, der einen reichlich gemesseiren Vormittag voll
Dieiist hinter sich hatte. Und mair führte gleichgültige

Gespräche, bis die bei Tisch aufwartende Babett' den

Herren den Kaffee gebracht — einen Extraluxus,
dessen Anordnung bei währender Tafel selbst dem

„regierenden Gatten" entgangen war — und mit den
beiden Kleinen das Zimmer verlassen hatte. Da erst

beugte sich Frau Aiinemarie vor und legte Henner

die kleine Hand auf den Arm: „Na also, jetzt schütten

Sie endlich Ihr Herz aus, lieber Freund, und was

hat es denn gegeben?"
„Da, lesen Sie mal erst, Frau Annemarie, ehe

wir weiter reden," und er griff in den Ärmelauf¬
schlag seines Überrockes, reichte ihr den Queffen-
dorfer Brief hinüber. Der Hausherr aber zuckte mit
den Achseln. „Ach so, deswegen die Aufregung? Die
Einladung zu übermorgen haben wir auch gekriegt,

und du wirst sie natürlich ebenso wie wir ablehnen:

,Zu viel Dienst, gnädigste Frau, und ergebenst dankend

Hildebrand? Im übrigen aber hatte ich seit acht

Tagen immer angenommen, du hättest mit dieser

Quessendorfer Angelegenheit endgültig Schluß ge¬

macht?"
„Mir ist so, Franz, als sollte sie jetzt erst recht
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losgehen! Oder sie war überhaupt nie zu Ende, ist

jetzt nur in ein neues Stadium getreten, ein Sta¬
dium, in dem jedes vernünftige Denken aufhört, nichts

als einen Knüppel in die Faust und dem Kerl, wenn

er kommt, entgegenreiten, um ihm ... na ist gut!"
Henner brach ab, warf sich im Stuhle zurück und

starrte mit zusammengebissenen Zähnen zur Decke.

Der Hausherr aber sagte begütigend: „Na, na, man

immer powoly mit die jungen Pferde," und trat
hinter den Stuhl seiner Gattin, um zur Vereinfachung

des Verfahrens den unheilvollen Brief mit ihr zu¬

gleich zu lesen. Als Frau Annemarie die letzte Seite
umgewandt hatte, sagte er halblaut „ah pfui Deuwel"
vor sich hin lind trat zum offenen Feilster hinüber,

um sich seine strohgelbe Sechspfennigzigarre anzu-

stecken, deren Genuß in Gegenwart der Gattin nur
unter Anwendung besonderer Vorsichtsmaßregeln ge¬

stattet war. „Willst auch eine, Henner? Aber müßtest
dich schon neben mich ans offeile Fenster stellen. .. ."

„Nein, danke, Franzel. Aber wenn die verehrte

Gnädige es gestattet, drehe ich mir eine Zigarette,"
und er holte die wappengeschmückte Dose mit dem

goldgelben, duftenden Tabak aus der Tasche, fertigte
mit geübter Hand eine Zigarette. Als er deil ersten

volleil Zug bis tief in die Lungeil hinunter getan

hatte und den bläulichen Rauch zwischen den halb¬

geöffneten Zähnen wieder ausströnlen ließ, waildte er

sich an die Hausfrau, die ilvch immer mit nachdenk¬
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lichem Gesichte in den Brief sah. „Nun und, Frau
Annemarie?"

„Ja, lieber Henner, schwer zu sagen. Das kann

eine endgültige Absage sein, oder aber auch die Mah¬

nung, wenn du nicht endlich sprichst, dann kann ich

nicht länger auf dich warten. Ich aber möchte Ihnen
zum ersten Male keinen positiven Rat geben, denn

ich fürchte, ich könnte in diesem Falle nicht unpar¬

teiisch genug sein. Wenn man nämlich will, kann

man ans dem Briefe etwas wie ein Versprechen

herauslesen, allerhand gute Vorsätze, aber —- nehmen

Sie mir's nicht übel, lieber Henner, ich vermag

nach dem Besuche damals nicht recht mehr daran zu

glauben!"
„übelnehmen, Frau Annemarie?" Er lachte bitter

auf, „ich glaube ja selbst nicht daran!" Der Haus¬

herr aber trat näher, nachdem er seine Zigarre vor¬

sorglich auf dem Fensterbrette deponiert hatte. „Einen
Augenblick, Henner, ehe ihr weiter schimpft. Ent¬

sinnst du dich vielleicht noch, daß meine Annemie vor
einigen Wochen hier nebenan und spät abends eine

gar rührsame Geschichte erzählte von unsrer äußer¬

lichen und innerlicheil Umwandlung?"
„O ja, gewiß, selbstverständlich." . . .

„Na, dann gestatte noch eine kleine, lehrreiche Er-
gänzung! Nämlich bei der Erzähluilg damals war

ein sehr wichtiger Faktor etwas stiefmütterlich bedacht

worden, ich, der Oberleutnant Hartung, Sprecher
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dieses. Also da möchte ich denn doch hinzufügen, all
das, was jetzt scharmante Wirklichkeit ist nach dem

Verluste unsres Vermögens, wäre in der Idee stecken

geblieben, ich wär' jetzt schon längst Weinreisender,
Versicherungsagent oder dergleichen, wenn ich nicht so

ein unbekümmerter Kerl gewesen wäre, der — ich will
mal jetzt ganz offen sein — im Allerinnersten eigent¬

lich froh war, daß dieser angeheiratete Luxus aufhörte.
Schineckte mir ja alles ganz gut, die dicken Zigarren
und Schloßabzüge, ich freute mich kindisch, als mir
meine Annemie zur ersten Weihnacht eine Flinte
schenkte, von der ich früher nicht zu träumen gewagt

hätte — die Leue-Greener, weißt du, und sie steht ja
jetzt noch drüben in meinem Gewehrschrank, frißt jähr¬
lich die Zinsen von tausend Mark — ja, aber es

kostete mich auch nicht das geringste Opfer, auf all
den Kram zu verzichten, als damals, bems, der Brief
kam: Minus zweimalhundertzwanzigtausend Mark! Na
schön, sagte ich, jetzt kannst du deiner Holden nach¬

träglich beweisen, daß du sie wirklich aus Liebe ge¬

heiratet hast, nicht aber um der schnöden Zechinen

willen, und daß es, wie sie da unten im Elsaß sagen,

la vraie virile war, wenn du nach einem opulenten

Diner bei irgend einem der klotzig wohlhabenden

Dragoner sagtest: ,Du, Annemie, ein Kotelett, aber

mit dir allein, wäre mir lieber gewesen!'"

„Na, das war doch selbstverständlich," warf Frau
Annemarie ein.
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„Ah bitte, doch nicht so ganz," erwiderte der

Hansherr, und zu jener gewandt, fuhr er fort: „Also
sieh, meine Frau hat damals gesagt, sie hätte unter
andrem auch ganz glatt die Köchin gestrichen, als einen

der überflüssigen Luxusgegenstände, weißt du aber,

was das für unsereinen bedeutet, der doch selbst als
Junggeselle im Kasino immer ganz leidlich gegessen

hatte? Und der jetzt als Versuchskaninchen dienen

mußte, bis die Gattin endlich die richtige Form des

vorhin erwähnten Koteletts herausgekriegt hatte? Ihr
zuckt mit den Achseln, aber hast du, Henner, eine

Ahnung, welche Entwicklungsstadien so ein Kotelett,

oder sagen wir meinetwegen, eine Hammelkeule bis

zur Vollendung durchmachen kann? Vom Eselskinn¬

backen, mit dem Simson die Philister schlug, ange¬

fangen, bis zu dem sanftgeschwellten, saftstrotzenden

Stück, bei dessen Anblick du sagst: weißt du, Anne-

mie, zu der andern Hälfte machst du morgen Salz¬

kartoffeln mit Zwiebelsauce und reichlichem Kümmel • ..
ah, Brüderchen, das ist ein langer Weg, und den soll

mir ein andrer mal erst nachmachen!"

„Na bitte, jetzt aber endlich die Nutzanwendung,"
sagte Henner, der bei dieser drastischen Darstellung
unwillkürlich hatte lächeln müssen.

„Wart'S nur ab," sagte der Hausherr, „die kommt

noch. Das eben war nur eine Aktivlegitimation für
das Folgende! Also du beschwerst dich bitter, die

Komteß Prahlstorff zeige nicht die geringste Neigung,
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strecken, na und da frage ich dich jetzt, wo sind

deine Einschränkungen? Wie ich sehe, rauchst du den

teuren Prince of Wales-Tabak, von dem jede ein¬

zelne Zigarette etwa zwanzig Pfennige kostet, ruhig
weiter?"

Henner zuckte mit den Achseln: „Solche Un¬

beträchtlichkeiten! Und, solange ich nicht weiß, woran
ich bin, weshalb soll ich mir da unnütze Opfer auf¬

erlegen?"
„Unbeträchtlichkeiten und unnütze Opfer? . . .

Siehst du, mein Junge, das war das richtige Wort!"
Und der Oberleutnant Hartung reckte seine gedrungene

Figur in die Höhe. „Also ,Unbeträchtlichkeiten' gibt

es überhaupt nicht, wenn man km andern seinen

ernsten Willen zeigen will, und ,unnütze Opfer'? Ja,
mein Junge, wie anders würde die ganze Chose aus¬

sehen, wenn du zu Alix Prahlstorff sagen könntest:

Gnädigste Kointeß, ich hege nicht nur allerhand spar¬

same Vorsätze, sondern ich habe auch schon! Seit
ich weiß, daß ich ohne Sie nicht leben kann, habe ich

mir alles abgewöhnt, was auch nur ein bißchen nach

überflüssigem Luxus schmeckte. Die beiden Gäule sind

verkauft, dreitausend Mark Plus gemacht auf meine

Läpperschulden, mittags und abends trink' ich je ein

Gläschen Maldeiner Bier, wie unsre,Spartaner', die

unbekümmert mit fünfzig Mark Zulage auskommen,

verkneif' mir die teuren Zigaretten s tutti quanti und
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unsre Wirtschaft, unbekümmert um alle Klintzewer
Onkels, aus Eigenem und mit einem reinen Tisch

anfangen können. Siehst du, Henuer, wenn du das

getan hättest, dann könntest du heute herkommen und
schimpfen, ich aber würde neben dir stehen und sagen:
's ist recht, und kein Wort zu hart für so ein verwöhn¬
tes, keines handfesten Entschlusses fähiges Frauen¬

zimmer!"
Henuer lachte bitter auf. „Warum hast du mir

das nicht vor Wochen gesagt, Franz! Vielleicht wäre
dann manches anders gekommen!" Und mit einem

Aufatmen fügte er hinzu: „Aber vielleicht ist's noch

nicht zu spät!" Frau Annemarie aber sagte eifrig:
„Ja, ganz recht, und ich an Ihrer Stelle würde noch

heute abend nach Quessendorf reiten. Mein Gott,
ich kann mich ja auch irren, wie soll man denn nach

einer kurzen Viertelstunde einen Menschen beur¬

teilen!" . . . Und so sprach sie noch eine ganze Weile
lang tröstliche Worte, an die sie selbst im Innersten
nicht glaubte, und nur, weil sie ein plötzliches Bangen
überkommen hatte vor dem trostlosen Gesicht da drüben,
in dem die blauen Augen mit einem seltsam hohlen
Feuer leuchteten. . . . Der Hausherr aber war auf
und ab gegangen, hatte das glattrasierte Kinn nach

seiner Gewohnheit in der Hand gescheuert, als über¬

legte er, ob's nicht doch irgend eine Hilfe, einen

Mittelweg gäbe, dann aber blieb er stehen und hob
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den kurzgeschorenen Kopf: „Nein, Henner, und laß
es. Käm' ja doch nichts Gescheites dabei heraus,
denn Entschlüsse, die nicht aus Eigenstem gewachsen

sind, sind für die Katz, melken beim ersten kalten

Wind. Und ich hab' dir das eben ja auch nicht ge¬

sagt, um euch zusammenzubringen, im Gegenteil, an

die Komteß Prahlstorff glaube ich noch weniger! Zu
altes Blut, ihr beide, zu lange in ererbtem Wohlstand
aufgewachsen, zu lange ohne jede Sorge um den Er¬

werb, als daß ihr euer Angeborues lind Anerzogenes

mit einem Ruck hinter euch werfen könntet. Tausend

spitze Steinchen auf dem langen Weg, an denen ihr
euch die Füße wund stoßt, weil ihr — um mich ganz

trivial auszudrücken — von euren Vorfahren her

keine derben, doppelsohligen Stiebel auf den Weg ge¬

kriegt habt. Eure Entwicklung ist eben nach einer

andern Richtung gegangen, tausend scharmante Eigen¬

schaften habt ihr vielleicht ... die Komteß Prahlstorff
ist sicherlich das Ideal einer geistreichen, gastfreien

und amüsanten Schloßherrin, du der geborene Truppen-
führer, listenreich und großzügig, der Hunderttausende

vielleicht ebenso zu einem schlagkräftigen Instrument
in seiner Hand zu versammeln versteht wie eine kleine

Kompanie . . . aber entfalten müßt ihr euch können

nach der Richtung eurer Mitgift hiu, ohne Gewichte

an Füßen und Flügeln. Und ein seltsames, zweck¬

widriges und fast höhnisches Spiel der Natur scheint

es mir, euch beide zusammenzubringen und über einen
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Weg zu schicken, auf dem ihr erlahmen müßt, weil
sich's mit ungeübten Füßen nicht marschieren läßt...
also, sei vernünftig, Henner, gib auf, was sich nicht

zwingen läßt! ..."
Frau Annemarie hob, ein wenig gekränkt, den

zierlichen Kopf mit der schweren Haarkrone. „Na,
erlaube mal, Franz! Die Komteß Prahlstorff ist doch

nicht aus Marzipan oder etwa ,die Prinzessin auf der
Erbse* aus dem Andersenschen Märchen? Und, was
mir nicht schwer gefallen ist, wird sie doch wohl auch

noch fertig bringen?"
Der Oberleutnant Hartung schlug ärgerlich die

Hände auf dem Rücken zusammen: „Ihr habt mich

nicht verstanden, ihr beide! Du stammst aus einem
alten Kaufviannsgeschlechte, in dem bei allem er¬

worbenen Reichtums immer noch scharf gerechnet

wurde, die Komteß aber... na also, ihr verstorbener
Vater hat achtundzwauzigtausend Morgen so gründlich
durchgebracht, daß seiner Tochter nicht einmal mehr
die drei Hände voll Erde gehörten, die sie ihm in
die Grube nachwarf. Daß Henners Vorfahren aber
sich durch besondere Sparsamkeit ausgezeichnet hätten,
wird er selbst nicht behaupten ... na und Minus mal
Minus gibt nur in der Arithmetik Plus, niemals aber
im wirklichen Leben. Aber, um endlich auf des Pudels
Kern zu kommen, was frommt es, daß wir hier mit
Wenn und Aber theoretisieren, in praxi wird dieser

pp. Schmilek oder Schmielke geheiratet! Und ich an



156

deiner Stelle, mein Junge, würd' mir zu schad' sein,

die unwürdige Rolle zu spielen, die dir in dem ver¬

flucht gescheiten Briefe da zugemutet wird!"
Henner duckte den Kopf und sah den Freund un¬

sicher an, fast als fürchtete er sich davor, daß dieser

einen Gedanken in Worte fassen könnte, der aus dem

untersten Grunde des Mißtrauens anfkriechend seine

dürren Finger ihm ums Herz krallte ... der Haus¬

herr aber trat zu ihm, legte die Hand auf seine

Schulter. „Ja, ja, mein Junge, es ist so. Und ich

an deiner Stelle würde mir wirklich zu schade sein,

für diesen Herrn Schmielke den Scharfmacher, den

Anreißer zu spielen."
„Franz!" wollte er aufschreien, aber der Jäger

des Hausherrn trat ins Zimmer, pflanzte sich mit
hörbarem Ruck neben der Tür auf: „Herr Ober¬

leutnant, in zehn Minuten tritt die Kompanie auf

dem kleinen Exerzierplätze an, und Herr Oberlentnant

haben die Aufsicht!"
„Gut, ich danke!"
Der Jäger, zum Nachmittagsdienst schon in Drillich¬

anzug mit umgeschnalltem Hirschfänger, machte kehrt,

und der Hausherr schritt zum Fenster hinüber, um

sich für den Gang nach dem Exerzierplätze den

Stummel seiner „Strohgelben" wieder anzustecken.

„Also es geht wieder los mit dem stieben Dienst'.

Na, und was hast du dir eigentlich für heute nach¬

mittag angesetzt, Henner?"
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„Geräteturnen, Instruktion, Einzelexerzieren und
zum Schluß Appell mit der Besichtigungsgarnitur.
Es müssen noch etliche Kragen verpaßt werden, die
Kerls sind seit dem Frühjahr zu mager geworden!"

„Na, dann ist ja auch für deine Zerstreuung
reichlich gesorgt. Und adieu, Kinder, meine Meinung
kennt ihr ja jetzt. Die Medizinen haben das so an
sich, daß sie meistens bitter schmecken, wenn sie danach

auch nur wenigstens helfen wollten!"
* -r-*

Frau Annemarie, die ihrem Gatten auf den Flur
hinaus das Geleit gegeben hatte, trat wieder ins
Zimmer zurück, in dem beweglichen Gesichtchen einen
Zug ernsthafter Sorge. „Nun, und?" fragte sie leise.

Henner war aufgestanden, seine Stimme klang
heiser: „,Unb‘, Frau Annemarie? Ja, was soll darauf
noch kommen! Er hat ja ganz recht, also Schluß
jetzt auch und aus! Aus!"

Da schrie sie laut auf, denn in seineil Worten
glaubte sie die Bestätigung dessen zu hören, was der
abschiednehmende Gatte vor wenigen Augenblicken als
schwere Befürchtung ausgesprochen hatte: „Um Gottes
willen, Henner! Und schämen sollten Sie sich, an
eine solche Feigheit überhaupt nur zu denken!"

„Feigheit, Frau Annemarie? Na, wie man's nehmen
will! Aber das ist, mit Ihrer gütigen Erlaubnis,
vorläufig noch mal Unsinn, ich denke nicht daran.
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Wahrhaftig nicht," beteuerte er, vermied es aber, ihr
dabei in die Augen zu sehen.

„Na ja," sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme
einen recht leichtfertigen, sorglosen Ausdruck zu geben,

„eigentlich sind wir doch furchtbar töricht! Erörtern
lang und breit abgetane Geschichten. . . . Was geht

Sie denn noch an, ob und wen die Komteß Prahl-
storff heiratet, nachdem Sie doch endgültig zu der Ein¬

sicht gekommen sind . . ."
„Ja, daß ich ein Narr war, Frau Annemarie, der

sich einbildete, mit dieser Einsicht wär' alles zu Ende!

Wenn Narren mit Vernunft zu kurieren wären . . .

was, glauben Sie wohl, hab' ich in diesen Tagen mir
alles vorräsoniert! Und ein plötzlich am Horizonte

auftauchender Müderer' zeigt einem, daß Welt und

Menschen von allem möglichen regiert werden, nur
nicht von der sogenannten Vernunft! . . . Wollen auf¬

hören, Frau Annemarie, das Letzte von dem, was da

innen braut, darf ich vor Ihrem weißen und keuschen

Seelchen ja doch nicht enthüllen. ..."
In ihre mitleidigen Augen traten Tränen, sie

griff nach seiner Hand und trat ganz dicht an ihn

heran: „Henner, Sie wissen, daß ich Sie mehr fast

liebe, als einem Freund und Bruder eigentlich zu¬

kommt?"

„Ich weißes, Frau Annemarie, würde ich Sie sonst

mit meinen Sorgen quälen?"
„Also wollen Sie mir versprechen, daß Sie zu mir
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kommen, ehe sich ... na also, ehe sich irgend etwas
entscheidet?"

„Ich verspreche es!"
„Auf Ihr Wort?"
„Alls mein Wort!"
„Also, dann ist's gut, Henner," und sie schüttelte

ihm kräftig die Hand. Auf der Schwelle wandte er

sich noch einmal um: „Frau Annemarie. . ."
„Henner?"
„Also nur ein einziges Fünkchen von Ihnen in

die Seele der anderen . . . aber Schluß jetzt, ich bin
wirklich ein Narr. . . ."

Sie sah ihm nach, wie er langsam und müde
über die Straße nach seiner Wohnung schritt, eine

ganze Weile lang, bis die quellenden Tränen ihr den

Blick verdunkelten. Wenn sie nur helfen könnte irgend¬

wie, all' ihren gekränkten Stolz wollte sie ja vor der

andern hingebe», wenn sie nur helfen könnte. . . .

Und plötzlich richtete sie sich auf, schritt zur Tür und
drückte auf die Schelle.

„Madam' befehle?"
„Rasch, Babett', spring zum Fuhrhalter Möller

'nüber, er sollt' niir zu halb vier e' Chaisewägelche

nach Quessendorf parat halte. Aber sag's ihm glei',
wenn er's nit tres-bon marcbe mache tät', würd' ich
den Krümperwage preferiere!"-

Ende deS ersten Bandes.





NmmMWML'rgstel Dbrgang.
l. 2 . Xic Eik>»ldi»e. Do» Richard vost.

3. Die Dill» der Gerechten. Do» Riidolf
Airschberg-Jiirn.

4. E>» ritterlicher Buschklepper. Aon <E.
TO. nC-niHllff. ÜIuü tum Englischen.

6 . 6 . PnrodieSvoscl.BonpaiiiGskarHöckcr.
7. Ter ncfcßiictc, Xajt. Bon Astrid
Liircncrsn-M Ulicr. 7Insdem Dänischen.

k. Ter Wegweiser. Don Aiiscima Heine.
S. 10. Rebekka bvin Sonncnbachliof. Bon Rote

Donginv TOiqgiii. Aus dem Englischen.
11 . Der rote stade». Bon Georg TOaoner.
12 . Ein verlorener Posten nnd andere Ge¬

schichte». Don L. M.Lroker. AuS dem
Englischen.

13.14. Sic Macht der Vergangenheit. Bon
Daniel Lesueur. Aus dem Französische».

16 . Tic Befreiten. Von Hermann Stege-
niann.

IS. Liljpnt. derSchicksalsinotor. Bo» Elend
Godourne. Aus dem Englischen.

17. is.Ler rotc Kersicn. Von RichardSkow-
ronnek.

19. Das anvcrtrante G»t und andere Ge¬
schichte». Von Srek Harke. Aus dem
Englischen.

20 . Tie Dachprinzeß. Von Hermine vil-
iinger.

21 . 22 . Marh am Gittertor. Bon Zö.iR. Lroker.
Aus dent Englischen.

23 . Schwestern. Lv» Paul Lourgct. Aus
dem Französischen.

24. Im Taifun. Bon Joseph Lonrad.
Aus dem Englischen.

26 .26. Die Kinder des Herrn von Harthansen.
Von Hanns von ZobelNtz.

MnfUKürwanrigrter Zaftrgang.
1 .2. Ein Echo. Don Idci Bop-Ed.

Ter lebenfprübenden (Gestalt eines UiiusitevS mit
sensibler i<iinsilci|cele ist die einer jungen Pia¬
nistin gegenübergestellt, die vorbestimnn zu sein
scheint, gerade seineKnnst zurückzutönen; eine der
riibrcndsten und poetischsten Schöpfungen der all-
Icliebten Verfasserin. Tie sich daraus ergebenden
starten Konstille sind von ergreifender Wirkung.

L. Ein Dieb in der Nacht. Bon E. XO.
^ornunö- Autz dem^ Englischen.
Geradest genial in ihre^ Art sind diese neuen

- Abenteuer des zu. allgemeiner Berühmtheit ge¬
langten Rafflcs. wtil dein größten Interesse folgt
man be,t Schlicheir dieses Reineke Fuchs, der
seinen anschlagigen Kopf im letzten Moment immer
nieder aus der Schlinge zu ziehen weiß.

4. Lebeusfrüye. — Verloren' Land. Zwei
Erzählungen von Margarete von
Gertzen.
In diesen einfachen Erzählungen atmet alles
wirkliches Leben, sei es, das, uns die Verfasserin
die Schicksale eines Knaben erzählt, der schon frühe
durch die Schule des Lebens gehen muß. sei es,
daß sie uns Bilder aus der Geschichte einesBauern-
grschlechts vor Augen führt, die in ihrer Einfach¬
heit ergreifende Menschenschicksale schildern.

6. li. Das spanische Halsband. Von 25. M.
Lroker. Aus dem Englischen.
Nach dem Weltbad Biarritz und nach Spanien
verlegt Mrs. Croker diesmal den Schauplatz ihres
Romans, der sowohl dank der interessanten Schil¬
derung des eigenartigen Milieus als auch durch
fesselnde Herzenskämpfe zu ihren anziehendsten
Büchern zählt.

7. Dornröschen. Bon Georg TOnvncr.
„Dornröschen" nennt der bekannte Verfasser diese
Schöpfung, in der er uns das Erwachen einer
schlummernden Weibesseelc durch die Bcrübrung
mit der beißen Leidensctiasl eines.'iünstlerü erleben
läßt. Tie Figuren sind plastisch gezricbncl, die
Schilderung der Berliner Verhältnisse naturgetreu,
die Schürzung des Knotens und die Lösung des
Konflikts packend.

8. Der Mann auf dem Bock. Don Harold
Mac Grattz. Aus dem Englischen.
Wer sich ein paar Sl,»nden an einer lustigen nnd
munteren Geschichte erfreuen will, der greise zu

diesem Buch, das keinen andern Anspruch erhebt,
als eben amüsant zu sein.'

9, io. Erlachhof. Don Gsssp Setzn bin.
Nur tiefe Scelenkenntnis vermag mit scheinbar
spielender Leichtigkeit leibhaftige Menschen vor
uns hinzustellen, wie es Qssip Schnbin in diesem
brillant erzählten Ronian gelungen ist, dessen be¬
wegte Schicksalssührnng den Leser unwidersteh-
lich mitreißt.

11 . Aus Sturm und Not. Don Iöromennd
Zean Ttzaraud. Aus dem Französischen.
Man ist im Zweifel, ob man an diesen Schilde¬
rungen von tief ergreifenden Vorgängen ans der
bewegten Zeit von 1870—1871 inehr die in ihrer
Knappheit meisterhafte Darstellung oder die darin
zu Tage tretende gründliche Kenntnis der franzö¬
sischen Volksseele bewundern soll. Jedenfalls sind
cs zwei ganz prächtige Geschichten.

12. Fanny Lambert. Don Henrp de vere
Stacpoole. Aus dem Englischen.
Da Fanny in ihrer köstlichen Originalität alle
Herzen bezwingt, wird auch kein Leser dem Lieb¬
reiz ihres Wesens widerstehen körmen. Die Er¬
zählung ist mit seltener Frische und. Lebhaftigkeit
geschrieben und voll der erheiterndsten Episoden.

13.14.Der Emigrant. Von Paul Lourget.
Aus dem Französischen.
BourgetsMeisterhand hat es verstandet«, tu diesem
tiefgründigen Roman, dessen Schicksalssührnng
man mit Spannung tuid Rührung folgt, ein groß¬
zügiges Bild des heutigen Frankreich mit seinen
scharfen Gegensätzen alter und moderner Welt¬
anschauung zu entwerfen.-

16 . Der Biöeihasc. Von Ernst von TOol-
zogen.
An eine Tatsache anknüpfend, entwickelt derDichter
aus einem freundlichen Idyll heraus in drama¬
tischer Steigerung die Geschichte eines pomme¬
rischen Landpastors, der den Kampf um sein
gutes Recht mit den vertrackreti Justizbehörden
und den „meschanten kleinen Puissancen" seines
Dorfes bis aufs äußerste durchführt. — Eine
innig empfundene Liebesgeschichte und die humor¬
volle Darstellung, die den Stil des achtzehnten
Jahrhunderts durchweg festhält, verleihen dem
Roman besonderen Retz.

Fortsetzung siehe 4. Seite des Umschlags.



16 . Die Herberge zum Silbernen Mond.
Don Hermann Knickerbocker vielö.
Aus dem Englischen.
Ein liebenswürdiger Humor, woraus dem Leser
der Bodengeruch d'er lachenden, luftigenGascogne.
des Schauplatzes dieser abenteuerlich-romantischen
Liebesgeschichte, entgegenhaucht, durchzieht das
aanze Buch von der ersten bis zur letzten Zeile.
Jedem, der ein paar müßige Stunden angenehm
verbringen will, kann die Lektüre dieser Geschichte
warm empfohlen werden.

i7.i8.Tie Hoermanns. Von Carl Busse.
Der beliebte Erzähler führt uns diesmal nicht,
wie sonst gern, m seine posenscheHeimat, sondern
in einen Vorort Berlins. Das'Schicksal einer
Familie rollt sich vor uns ab, Zeitfragen klingen
an, und die Kämpfe und Befreiungsversuche der
scharf modellierten Personen fesseln uns in dem
Wechsel tragischer und humoristischer Situationen
bis zuletzt.

is. DicLeuchler desKaisers. Bon Baro.net)
0VC.3V. Aus dem Englischen. (In Ostcr-
reich verboten.)
Tie äußerst spannend und dramatisch erzählte,
abcnteuerreichc Geschichte einer nihilistischen Ber-
schwörung.

20 . Herz und Handwerk. Von ipaul Bour-
aet. Aus dem Französischen.In diesen Novellen variiert Bourget in seiner geist¬
vollen , fesselnden Weise, wie der Beruf Einfluß
aufs Gemüt und das Gemüt Einfluß auf den
Beruf ausübt. Jede einzelne Geschichte ist ein
Kabinettstück in ihrer Art.

21 . 22 . Carlotta. Von William I. Loch
Ans dem Englischen.
Niemand entgeht seinem Schicksal! In dlrsc

Buche kommt cs in Gestalt eines reizendenju«
Mädchens, das aus einem Harem eiitflohM
zu einem vertrockneten Bücherwurm, demU
Herz gerührt, aufgetaut und schließlich zu fejp
Lohe entflammt, von der Schönen für imnä
obert wird. Wie das alles zugeht, wiH
Leser sicherlich von Anfang bis Ende in {f
Spannung erhalten. .

23. Prinzgemahl. Von PaulOskar HöstIn die Lcbewclt moderner Krösusse verp^
eine Millivnenheirat einen mittellosen ji
Juristen, der in dem neuen Schlaraffenleben ti»
zugehen drobt. Wie des Schicksals LauneH
eigene Willenskraft ihn ans dem Prinzgemi
dasein wieder emporreißen, das ist m prächtit
Bildern voll echten Humors mit Höckers beW^
Meisterschaft geschildert.

24. Jenseits derWirbel. VonEUnorWM..
Aus dem Englischen. sA-
Elinor Gltin, deren junge Mädchen so rÜM i
plaudern wissen, zeigt sich in diesem Buche tarn* '
Darstellung ernsterer Konflikte gewachsttt^M
verleiht die Hcrzensreinbeit der Heldin der >

mutigen Geschichte einen besonderen Reiz. 8
L6.26. Vater, »on Georg wasner. "M

Ein Äünstlerroman mit starken seelischen Konflil'
und voll von fein beobachteten Zügen auS d

Leben und Treiben an der Akademie einer kltii
(

Residenz mit all seinen unvermeidlichen Unterp
mungen und Reibungen. Alles in allem eine to
empfundene und dabei tiefgründige Geschichi

ZechsunarwanÄgster Jahrgang.
1 . 2. Der rote Kurs. Von Georges Ohnet.

Ans dem Französischen.
Mit diesem Roman, einem Zeitroman in deS
Wortes vollster Bedeittung, hat der Altmeister
Ohnet wieder einmal einen großen Wurf getan.

S
eiß und stark pulsiert das Blut in dieser neuesten
chöpfung des allbeliebten Erzählers, der >ms in

das modernste Frankreich führt, wo die sozialen
Gegensätze heute mit elementarer Gewalt ausein¬
ander platzen. Haß und Liebe spielen in der dra¬
matisch bewegten Geschichte ihr buntschillerndes
Spiel, und mit atemloser Spannung wlgt der
Leser den dramatischen Borgängen eines Romans,
in dem der Verfasser seinen Landsleuten einen
Spiegel vorhält und das politische Strebertum
schonungslos geißelt.

3. Der alte Timm und feine Nachbarn.
Bon Marie Diers.
Das Gemeinsame dieser trefflichen Novellen ist.
daß ans der Gebundenheit dörflicher Vorurteile
und Verhältnisse die Lebenskraft in irgend einer

Form nach Befreiurm ringt. Jede der drei
schichten ist in ihrer Art ein Kabinettstück poej
Gestaltungskraft.

4. Hugo. Von Arnold Bennett. AuSi 5
Englischen.
Das „Athenäum" schreibt: Diese in einem ries ..*/
Warenbauspalast spielende Geschichte ist st M
von spannenden und abenteuerlichen VorgÄ M
wie ein Weihnachtspudding von Rosinen odü &
Protzenvilla von Verzierungen.

6.6. Armer Henner... Von Richard 8k«
rorinek.
Frei von jeder einseitigen Tendenz schilda ^Roman das Schicksal eines begabten jungen gnyuuivii imiyvni y ,

ziers, der an einer heißen Leidenschaft innerü" 'Hinreißende Darstellung, eindt ^Grunde geht.
liche Ebarakteristik der Haupt- und Nebcnpa
und lebenswahre Schilderurm des Zustänh £;-j
bilden die Vorzüge oirfes Skowronnek
Werkes.
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Uber .Engeihorns Allgemeine Romanbibliothek - schreibt die -Sfrabbiirger Poll'
Seit 25 Sohren erfreuen lieh die .RotrSdce", die In rose [reinwand geschmackvoll gebundene
Bdnde aus .Engethorns Allgemeine Romanbibliothek" einer groben Beliebtheit beim den

sehen irefepublikum. Wir haben wiederholt das Verdienst betont, das darin liegt, einerieils de,

lelelultigen Publikum gute Unlerhaltungslilerafur zu bieten und enderieifs Ile zu einem Prell
und in einer Husllaffung zu liefern, die sowohl den Anforderungen des Ge&hmacks als auch de

kategorischen Smperalioen des Geldbeutels Rechnung tragt. Durch eine sorgsame Auswahl an

den lrlteraturen aller Volker sichert die Verlagsbuchhandlung der Sammlung eine grobe Reich

hditigkeil; Ile erfüllt die Forderung: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Dies

Buntheit macht es auch, dab -Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek- in der stattlichen Reil
von ähnliche Zwecke verfolgenden Sammlungen, angeiidits deren man lieh wirklich wunde:

mub, dab noch beihbibliotheken belieben können, immer noch die erste Stelle einnimmt.

Gngelhoms Allgemeine
Romanbibliothek.

Eine Auswahl
der bellen modernen Romane allerVölker.

Hlle vierzehn Cage erscheint ein Band.

sämtliche bisher in dieser Sammlung erschienenen Romane können fortwährend durch

Buchhandlung zum Prelle von 50 Pfennig für den broschierten und 75 Pfennig für

gebundenen Band bezogen werden, — Vollständige Verzeichnisse liehen Jederzeit gratis und fre

zu Diensten.

Prciund2wanxifl$tcr Jahrgang.
I. 2. Dir bethen Wildtauben. Von Richard

Skowronnek.
5 . Im Wagen des Bischofs. Von Miriam
MicheisSN. Aus dem Englischen.

4. Ans Tod nnb Sehen. Bon Ewald Ger¬
hard Seetiger.

e. o. Die etäriere. Von Riceardc pieran-
tSNi. Aus dem Italienischen.

7 . Das glückliche Tal. Bon 25. m. Lrsker.
Ans dem Englischen.

«.Sonja. Von I. Llicher- Llausen.
Aus dem Dänischen.

«. IO. Der Schatten des Stricks. Von L. Vü.
Hornung. Ans dem Englischen.

11 . Hugnettes Abenteuer.— Claude Cham-
Peches Selretür. Von Guy llhante-
Pleure. And dem Französischen.

12 . Wenn ich der König war'! Bon Justin
äuntlytnctazthy. Aus dem Englischen.

lS.14.Die holde Törin. Von Jda «op-
15. Ein modernes Mädchen. Bon J5,

Ahlberg. Ans dem Dänischen.

16 . Ein großer Mann. Von Ar«
Sentiett. Ans dem Englischen.

17. IS.Die Siegerin. Don Georges ®lj«
Ans dem Französischen.

1». Das Erpschweinche» uub andere 1 i
schichte». Von Hermine viiiinge: i

20 . Mein Frennd Prospero. Von He: i
Harland. Ans dem Englischen.

21 . 22 . DaS Gymnasium zu Sengowo. !
Larl Luffe. !

20 . Evangelines Schicksale. Von Eli >

Glyn. Aus dem Englischen. '
24. Der Puppenspieler. VonVarl Ros: J

25.26. Ihre Familie. Bon L. M. LkSi -
Ans dem Englischen.

Fortsetzung siehe 8. Seite des Umsä







Achtes Kaxitel.

muä dem unverhohlenen Mißtrauen, mit dem der

Baron von Quessendorpf der „rotlackierten Un¬
heimlichkeit", die rasselnd und pfauchend vor der Frei¬
treppe stand, Leib und Leben anvertraut hatte, mar
schon nach der ersten Viertelstunde Fahrt aufrichtige
Bewunderung geworden. Die Maschine da parierte ja
besser als ein Gaul, ging langsam oder rasch, ganz

wie man's haben wollte, man brauchte nur an dem

Hebel zu rücken, und kein störrischer Eigenwille, kein

Scheuen oder Erschrecken, das einen jählings aus dem

Sattel werfen konnte. . . . Und mit der Hochachtung

vor dem Gefährt war auch die vor dem Lenker ge¬

stiegen.

Ein breitschultriger, hochgewachsener Mann, echt

märkischer Bauernschlag ... die Figur rein deutsch,

nur in dem Gesicht mit den starken Backenknochen,

den kleinen hellblauen Augen und der nicht unschönen
kurzen Nase der wendische Einschlag deutlich erkenn¬

bar. . . . Anzug: ganz englisch, aber llrst rats und
ohne jede Spur von Protzenhaftigkeit; Benehmen:
eine ruhige, selbstsichere Bescheidenheit, zuweilen aber
in der Unterhaltung ein kluges oder sarkastisches



Wort, das dem aufmerksamen Beobachter etliches zu
denken gab.

„Sehr nett," hatte Herr Schmielke gesagt, als
Heinrichswalde in einer knappen halben Stunde ab¬

gefahren worden war, „aber ein bißchen zu klein.
An die vierundzwanzig guten Böcke glaube ich ja
ganz gerne, aber die sind — entschuldigen Sie, aber
ich wirtschafte auch bei der Jagd gerne ein bißchen aus
dem vollen — also die sind in acht Tagen abge¬

schossen! Und was dann?"
Der Baron schob seine Zigarre in den linken

Mundwinkel. „Na ja. Sie haben recht, wir denken
hier ein wenig bescheidener, und es kommt uns nicht
so sehr aufs ,Abschießen' an. Mit der Hälfte schon

von vierundzwanzig Böcken verlustieren wir uns ganz
aimabel und weidmännisch vom Juni bis zum Schluß
der Brunft, na und in der Zwischenzeit natürlich
Landwirtschaft!"

„Auf viertausend Morgen? Und ich sehe Ihnen
an, Herr von Quessendorpf, was Sie denken, so un¬
gefähr: na na, ein bißchen bescheidener, junger
Mann, Ihr verstorbener Vater hat auf ganzen vier¬
undneunzig Morgen gesessen, auf dem vierzigsten Teil
ungefähr des Ihnen zu kleinen Heinrichswalde. Also
denn ein paar Worte zur Begründung gewissermaßen,
ich möchte gerade von Ihnen nicht schief beurteilt
werden!" Und Herr Schmielke ließ sein Auto auf
dem gutgehaltenen Feldwege ein wenig langsamer
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fahren, bat um Feuer und steckte sich mit der freien
Linken eine Zigarette an.

„Also das mit den vierundneunzig Morgen stimmt,
aber sie lagen vor den Toren von Berlin, und mein
verstorbener Vater war so gescheit, mit dem Verkaufen
nicht eher anzufangen, als bei uns in Wilmersdorf
die Quadratrute auf vierundzwanzighundert Mark
gestiegen war, der Morgen also etwas mehr als eine
halbe Million brachte. Wir hatten es nicht so eilig
als ein Teil unsrer Nachbarn, denn wir waren wohl¬
habend von Hause aus, hatten auch schon mit einem
Stück Sumpfwiese an der Fasanenstraße ein nicht
übles Geschäft gemacht. Ein Drittel aber nur seines

Besitzes verkaufte mein Vater an eine Terraingesell¬
schaft, den Rest ließ er ruhig liegen und für mich
und meine Schwester, wie er sagte, ins Geld hinein¬
wachsen. Die sechzig Morgen sind in den letzten paar
Jahren das Doppelte wert geworden, und ich gedenke

sie noch eine ganze Weile lang zu halten. Also für
meinen Reichtuni kann ich nichts, brauche mich aber
seinetwegen auch uicht zu entschuldigen. Na aber, da
ich doch nicht immer dabeisitzen konnte und warten,
ob die Quadratrute noch um ein paar hundert Mark
oder mehr in die Höhe ging, tat ich nach dem Tode
meines Vaters mein Schwesterlein in ein Genfer
Pensionat, ich selbst aber begab mich auf Reisen.
Nicht so nach dem Bädeker, sondern als passionierter
Jäger . . . mein Vater nämlich hatte schon als ein-
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facher Millionenbauer hinter Fürstenwalde eine gute
Hochwildjagd gepachtet, und seit meinem fünfzehnten
Jahre führte ich die Büchse. Also da fuhr ich nach

Nordamerika, schoß in den Rocky-Mountains Wapitis
und einen Grizzly, jagte danach Elke in Norwegen,
Hirsche und Bären in Siebenbürgen und trieb mich
schließlich mit einer eigenen Expedition zwei Jahre
lang in Afrika herum, um Löwen, Panther und Dick¬

häuter zu schießen, also da nehmen Sie mir's nicht
übel, Herr von Quessendorpf, wenn ich bei der Ans¬
sicht, hier in Heinrichswalde vierundzwanzig gute Böcke

strecken zn dürfen, nicht gerade in Ekstase gerate.
Was aber die viertausend Morgen anlangt — wenn
ich mich schon entschließe, Landwirt zu werden, wünsche
ich mir denn doch einen etwas größeren Wirkungskreis!
Im kleinen verstehe ich's 'gründlich, mein Vater war
ein guter Lehrmeister, na, und da reizt es mich, meine
Kraft an einer ordentlichen Aufgabe zu messen!"

„Hm," sagte der Baron von Quessendorpf nach¬

denklich, „dann könnte man Ihnen ja noch etwas
andres zeigen, fragt sich nur, ob's Ihnen mit Heinrichs¬
walde zusammen nicht zn groß ist!"

„Wenn's mir gefällt, kommt es auf eine gute
Mütze voll Acker nicht an!"

„Na, schön, dann bitte, geradeaus über die Grenze,
da fängt nämlich das Besitztum des weiland Grafen
Prahlstorff an, achtnndzwanzigtausend Morgen, und
sie stehen unter Sequester. Die Hauptgläubiger haben



sich mit der Landschaftsbank zusammengetan, lassen

die drei Güter verwalten, um sie zu gelegener Zeit
und ohne Schaden zu verkaufen."

„Ich habe davon gehört," sagte Herr Schmielke,
„und wie viel verlangt das Konsortium?"

„Für den Morgen zweihundertunddreißig Mark.
Es ist ziemlich viel gutbestandener Wald dabei."

„Werden's billiger machen, die Herren!"
„Glaube kaum!"
„Na, auf dem gewöhnlichen Wege natürlich nicht.

Aber wie läge der Fall, wenn ein ernsthafter Reflektant
sich mit einem Male als Besitzer der zweiten Hypothek
entpuppenundZwangsversteigerungbeantragenmürde?"
Und Herr Schmielke rückte an dem Hebel, stellte sein

Auto auf eine größere Geschwindigkeit ein. Der Baron
von Quessendorpf aber nahm vor Erstaunen für einen
Augenblick die Zigarre aus dem Mund. Ob der ge¬

scheite Kerl da neben ihm sich diese Hypothek am
Ende gar schon gesichert hatte? Und wer zahlte Alix
die Rente weiter, wenn aus der Partie nichts wurde?
Wahrhaftig, es war Zeit, daß er selbst, und zwar
sofort nach der Rückkehr, ein ernsthaftes Wörtlein mit
ihr sprach, damit sie endlich eine Ahnung bekam, um
was es sich eigentlich für sie handelte. . . .

Vorüber ging es an weiten Roggenfeldern, auf
denen das liebe Korn schon in Hocken stand, vier¬

spännige Wagen fuhren schwerbeladen mitten über
das ebene Feld, auf dem sich, nach dem Vorwerke
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zu, die gewaltigen Stoggen türmten. Wie riesenhafte
Ameisenhaufen nahmen sie sich aus mit dem wimmeln¬
den Volke der Erntearbeiter dazwischen.

Endlose Kartoffelschläge kamen, ab und zu purrte
eine Kette halbwüchsiger Hühner erschreckt aus dem

Straßengraben, um nach kurzem Fluge in dem dichten

Kraut vor dem fauchenden und ratternden Ungetüm
Rettung und Deckung zu suchen. Laubwaldparzellen
wechselten mit grünen Wiesenschlägen, durch deren

Grund ein erlenbestandenes Wässerlein rann, dann aber

ein Meer t>on wogenden Halmen, das im Abend¬

sonnenschein tiefgolden erglänzte, ein schnittreifes
Weizenfeld, das sich rechts und links von der Straße
bis zu dem blauschimmernden Saume des Hochwaldes

dehnte. Schwer stand das Getreide im Halm, und
gut eine Spanne lang reckten sich die Ähren. . . .

Der kühle Wald tat sich auf, unter den sich oben

zusammenschließenden Wipfeln der dicht nebeneinander

stehenden, hochgezogenen Eichen fuhren sie wie unter
dem Dache eines von tausend schlanken Säulen gebauten

Domes hin. An borstigen Kiefernschonungen vorüber,
in deren stacheligen Zweigen weiße Spinnenschleier hin¬
gen, einen Berg hinauf, an dessen Fuß der Wald auf¬

hörte, von der Höhe aber der Ausblick auf ein im Strahl
der Abendsonne lachendes Tal. Einen baumbekränzten

See, dessen Spiegel von Gold und Rosen glühte,
sanft ansteigende Rasenflächen, von Gebüsch und bunt¬

leuchtenden Blumenbeeten unterbrochen, dahinter ein
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weitgestreckter, von einem hohen Mittelturme über¬
ragter Heller Sandsteinbau, dessen hundert Fenster im
Abendsonnenscheine wie von einer lohenden Feuers¬
brunst glühten, aber Park und Rasen lagen einsam,
leer die weite, von Säulen getragene Terrasse. . . .

Herr Schmielke hatte sein Gefährt verhalten, in
seinem frischen Gesichte stand ein seltsamer Ausdruck,
halb wie Zaghaftigkeit, halb wie Verlangen. ... „Also
das ist Schloß Prahlstorff? . . ."

„Ja," sagte der Baron nachdenklich, „und hier
haben die Prahlstorffe hundertfünfzig Jahre gesessen,

seit sie aus der Mark her eingewandert waren." . . .

Herr Schmielke atmete tief auf. „Herr von Quessen-
dorpf, darf ich ganz aufrichtig zu Ihnen sein. Ihnen
etwas erzählen, was außer Ihnen kein Mensch er¬

fahren dürfte?"
Der Baron nahm die Zigarre aus dem Munde

und neigte sich leicht nach vorne. „Herr Schmielke,
hier in dieser breiten Männerbrust ruht schon manches,
was andre mir anvertraut haben. Wenn Ihnen danach
zu Mute ist, sprechen Sie, es wird gnt bei mir ver¬
wahrt!"

„Na also, Herr von Qnessendorpf, dann ein paar
kurze Worte. Vor ungefähr zwei Monaten kramte ich

in einer müßigen Stunde auf dem Dachboden unsres
Wilmersdorfcr Bauernhauses in alten Truhen und
Schränken zwischen Großväterhausrat, und da fiel
mir ein seltsames Schriftstück in die Hand, ein ver-
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gilbtes Pergament mit einem dicken Jnsiegel, dessen

Wappen nicht mehr zu erkennen war. Oben darüber
aber stand ,Freilassungsbrief', und die Urkunde be¬

sagte, daß der vieledle Reichsgraf von Prahlstorff auf
Gransee seinen getreuen Schmied August Matthias
Schmielke aus besonderer Affektion und zum Dank
für stattgehabte Lebensrettung mit einem Geschenk

von dreißig Silbergulden freizulassen geruhte, freizu¬
lassen von aller Frohnde und Arbeit, der ersten Nacht

und allen sonstigen Pflichten . . . folgte eine lange
Aufzählung und zum Schluß die Erlaubnis, das gräf¬

lich Granseer Gebiet verlaffen und sich in Deutsch-

Wilmersdorfer Gemarkung auf der erkauften freien
Bauernstelle, ehemals im Besitze der Krögers, ansiedeln
zu dürfen. Das, Herr von Quessendorpf, las ich von

meinem Urgroßvater, und seit diesem Tage stand vor
meinen Augen ein seltsames Ziel. . . . Und ich muß

um Verzeihung bitten, wenn ich vorhin ein wenig
unaufrichtig war: die zweite Hypothek auf Prahlstorff
hatte ich mir natürlich gleich in den nächsten Tagen
gesichert — es war kein besonderes Kunststück, denn

bares Geld ist knapp in diesen teuren Zeiten — und

sonst auch alle vorbereitenden Schritte getan. Jetzt

aber, hier vor dem Ziele, ist mir der Mut gesunken,

es ist eine Art von Ernüchterung über mich gekommen,

und ich weiß nicht, ob das zu erreichen ist, was mir
im allerletzten Sinne diesen Besitz begehrenswert
machen würde. . . . Wer in den Räumen da drüben
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Mt aufgewachsen ist, stolz und frei." ... Er brach ab
er und sah zu dem Schlosse hinüber, dessen hundert
e- Fenster im Strahl der Abendsonne lohten. . . .

uf Der Baron von Quessendorpf schob die ewige
as Zigarre in den linken Mundwinkel und nickte ge-
nk dankeuvoll. „Haben Sie den seligen Fontane gelesen,
nk junger Mann? Der würde in einem solchen Falle
u- vielleicht sagen: ,eiu weites Feld!' Und, wer weiß,
äjt wie oft, seit Menschen auf der Erde schreiten, dieser
ge Kreislauf sich wiederholt hat: was Herr war, wird
if- Knecht, und was Knecht war, wird Herr? ... Ich
i)- wundere mich nicht darüber, jammere auch nicht bar¬
en über, denn dieser Kreislauf scheint mir ein Gesetz zu
ln sein . . . was tüchtig ist, steigt nach oben, was morsch
on geworden, geht unter. Ihr Geschlecht ist jetzt im Auf-
or steigen, ein Freigelassener setzt sich au die Stelle seines
uß Herrn, holt sich niit der Zeit vielleicht den Adelsbrief
üg mit der Ermächtigung, den Namen des fortgepflanzten
rff Geschlechtes neben dem seinigen zu führen, die Jahr¬
en hunderte vergehen, und es kommt wieder ein Um-
nn schwung; irgendeiner, dessen Vorväter heute vielleicht
nd Mauersteine tragen oder unter der Erde Kohle graben,
:tzt steigt da drüben als neuer Herr die Stufen zu der
m, Terrasse hinauf! Also, ein weites Feld, und, wer
:n, zu sehen versteht, verlernt das Wundern. Was aber
>ir die Rotblonde angeht, mit der Sie wohl die Stufen
ert da drüben Hand in Hand hinaufgehen möchten . . .

eit ja, Herr Schmielke, auf Fohleukaufeu versteh' ich mich,
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aber auf Komtessenherzen bin ich nicht eingepaukt.
Also versuchen Sie Ihr Heil, das einzige, was ich

Ihnen versprechen kann, ist beistehen!"

„Ich danke Ihnen, Herr von Quessendorpf," sagte

Herr Schmielke, „und, wenn es dazu kommen sollte:
Gute Nachbarschaft!" Er wandte sein Auto, den Rück¬

weg legten sie schweigend zurück.

* **

Frau Annemarie Hartung fuhr wieder heimwärts,
Zorn und Ingrimm im Herzen, all' die guten und

klugen Worte, mit denen sie der andern an die Seele

zu rühren gedachte, waren ungesprochen geblieben.

Die Komtesse Prahlstorff hatte sich zweimal geweigert,
sie zu empfangen, trotzdem sie ihr beide Male durch

diese alte braune Zigeunerin, die wohl ihre Dienerin
war, hatte sagen lassen, es ginge um Fragen, um
die man sich mit einer sogenannten Migräne nicht

herumdrücken dürfte! Und Gott sei Dank nur, daß sie

beim Abschiede wenigstens der Baronin von Quessen¬

dorpf deutlich zu verstehen gegeben hatte, daß sie den

im Gange befindlichen schmählichen Handel durch¬

schaute. Ob sie nicht zum Tee dableiben wollte, hatte

die Baronin gefragt, sie aber mit ihrem spitzesten

Lächeln erwidert: „Danke sehr, gnädige Frau, Sie
haben mit den Herrschaften sicherlich wichtige Geschäfte

zu besprechen, und da möchte ich nicht stören!" ...
Es lag ja auch alles klar auf der Hand. Hier
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in diesem anscheinend so ehrbaren Hanse wnrde in
der schamlosesten Weise gekuppelt, und es tat ihr nur
leid, daß sie ihren verletzenden Worten nicht auch

gleich die unverhohlene Kriegsandrohung hinzugefügt
hatte: „Gnädige Frau, ich werde sofort nach meiner
Heimkehr meinen Gatten bitten, eine Offiziersversamm¬
lung zu berufen mit dem Thema, ob es angängig
ist, noch länger in Ihrem Hanse zu verkehren! Oder
wollen Sie mir vielleicht vorreden, der Bataillons¬
adjutant und Neffe des Kommandeurs, Herr von Erx-
leben, hätte sich bei Ihnen nur zufällig mit diesem

Fräulein Schmielke getroffen? Oder vielleicht gar
dasselbe Märchen erzählen, wie Frau von Reichner,
daß nämlich das Geschwisterpaar Schmielke zu ihren
ältesten Freunden gehörte? Nur schade, daß diese

alten Freunde sich auf meine Frage, wo sie sich denn
kennen gelernt hätten, erst mit einem Blick verstän¬

digen mußten." . . . Aber die Erregung des ersten

Augenblickes war, Gott sei Dank, schon verraucht, hatte
kühleren Erwägungen Platz gemacht, kaum daß sie in
ihrer leichtbeweglichen Phantasie die feindselige An¬
sprache geformt hatte. Und wenn sie daran dachte,

wie der „regierende Gatte" ihre, die Grundfesten der
Maldeiner Gesellschaft erschütternde Anklage wohl auf¬
genommen hätte, dankte sie Gott, daß sie sich im ge¬

gebenen Augenblicke nicht hatte hinreißen lassen.

„Scharmant und sehr schön, mein Schatz, aber das
sind Sentiments, und keine Beweise." Und dasselbe
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wird mir der Kommandeur antworten, es mir über¬

lassend, mich vor meiner unweigerlich erfolgenden Ver-
schmetterung in die tiefste Infanterie so um MoMno
herum mit dem Herrn von Quessendorpf in einem

sogenannten Gottesgericht über deine Beschuldigungen

auseinanderzusetzen. Na und wenn der besser schießt

als ich, dann ist für alle Zeiten bewiesen, daß man

in unseren Kreisen nur aus Liebe heiratet, ohne Ver¬

mittlung und Ansehung der Zechinen. . . .

Es ging bergan, Herr Fuhrhalter Möller ließ sein

Rößlein im Schritt gehen und wandte sich auf dem

Bocke nach rückwärts, um der gegen alle sonstige

Gewohnheit so schweigsamen Frau Oberleutnant Har¬
tung durch eine passende Unterhaltung ein wenig die

Zeit zu kürzen. Zudem brannte ihm eine große Neuig¬

keit auf dem Herzen. . . .

„Also, Verzeihung, haben gnädige Frau vielleicht

auch auf dem Quessendorfer Hof diesen merkwürdigen

Kerl gesehen, drei Käs hoch und ganz in Schwedisch¬

leder? An den hab' ich mich 'rangemacht, und weil
ich den Damligen spielte, hat er mir allerhand er¬

zählt. Er versteht nämlich Französ'sch, sagt er, wo¬

von aber seine Herrschaft keine Ahnung hätt', so daß

sie sich vor ihm immer ganz ungeniert unterhalten
würden."

„Na und weiter?"
„Ja nämlich, er ist doch Schofehr bei diesem Ber-^

liner, was so viel heißen soll, daß er eins von diesen.
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I

r- neumod'schen Dingern in Ordnung halten muß, wo

r- man jetzt so viel Unglücksfälle in den Zeitungen liest.

,o Na ja also und da erzählt' er mir, sie wären von

m Berlin her in einer Tour durchgefahren, um Prahl¬
en storff, Langenheide und Bielkau zu kaufen!"
jjt „So so," sagte Frau Aunemarie mit erkünstelter
-n Gleichgültigkeit und legte sich in die Wagenkissen

x-, zurück zum Zeichen, daß sie das Gespräch nicht weiter
fortzusetzen wünschte. „Das interessiert mich nicht,

.11 Herr Möller!" . . . Ihr war mit einem Male klar
nt geworden, weshalb man sie in Quessendorf so kühl be-

je handelt hatte. Armer Henner! Und er konnte natür-
X; lich nicht wie der andre der Braut mit einem so

te fürstlichen Besitztum als Morgengabe aufwarten! . . .

Herr Fuhrhalter Möller aber trieb sein Rößlein an
und dachte sich sein Teil. „Interessiert sie nicht! Und

st diese Herrschaften sollten sich doch nicht einbilden, man
n hörte und sähe nichts von ihrem Treiben! Wüßte

st nicht zum Beispiel, um wen der Oberleutnant von
il Sacrow jeden Abend, den der liebe Gott werden ließ,
r- nach Quessendorf hinüberritt. . . . Und da, jetzt — sie

z- fuhren gerade an den Schießständen im Stadtwalde

st entlang — der Reiter, der sich von den dunkeln
-II Tannen löste, in kurzem Bogen neben den Wagen¬

schlag schwenkte... „Guten Abend, Frau Annemarie!"
„Henner, Sie?"

r- „Ja, und entschuldigen Sie, wenn ich Sie er¬

nt. schreckt haben sollte, aber Franz hatte mir erzählt.



wohin Sie gefahren wären." ... Na also, dachte

Herr Fuhrhalter Möller, und nur nicht gescheite Leute

für dumm kaufen wollen, sagte „Prrr" und verhielt
sein Rößlein, um die Frau Oberleutnant Hartung
aussteigen zu lassen.

Der Wind war schlafen gegangen, über den

schwarzen Tannenwipfeln schwamm der zunehmende

Mond, und von fernher blitzten durch die dunstigen

Schleier der Abenddämmerung die Lichter des Städt¬

chens. Irgendwo in dem Walde zur. Linken rief ein

Käuzchen, verworrenes Geräusch kam über das Feld,

das zu ihrer Rechten lag, Hundegebell, Menschenstim¬

men und das Schnattern einer Gänseherde.

Henner von Sacrow war abgestiegen, führte seine

brave Bessie an dem um den Arm geschlagenen Zügel,

Frau Annemarie aber ging neben ihm, suchte nach Wor¬

ten, um ihm die trostlose Nachricht möglichst schonend

beizubringen ... kaum zu glauben eigentlich, wie ein

kurzer halber Tag einen Menschen so mitnehmen und

verändern konnte. Das Gesicht eingefallen, und um

die unruhig flackernd.en Augen tiefe Schatten. . . .

„Ja, lieber Henner," sagte sie endlich beklommen,

„möchten Sie nicht umkehren und den Abend bei uns

verbringen? Wir machen uns eine recht vergnügte

Bowle_"
„Verzeihung, Frau Annemarie," sagte er rauh,

„davon später. Was hat die Komteß Prahlstorff
Ihnen geantwortet?" Und da erwiderte sie, ein wenig
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pikiert, „gar nichts! Sie hat mich überhaupt nicht

empfangen!"
„Nicht empfangen?" Und er lachte so laut auf,

daß sie ihn ganz erschrocken ansah. „Und deshalb

Ihr betrübtes Gesichtchen? Nein, Frau Annemarie,
das beweist noch gar nichts! Das war nur Eifer¬

sucht!"
Frau Annemarie legte die Hand aufs Herz. „lim

Gottes willen, Henner, doch nicht etwa auf mich?"
„Ja, auf wen denn sonst? Und jetzt ist's mir

auch klar geworden, weshalb sie damals so verletzend

urteilte. Weil sie mich lieb hat, Frau Annemarie,
so lieb, daß sie es schon nicht ertragen konnte, wenn
ich von einer andern Frau als von meiner Freundin
sprach!"

„Armer Henner!" sagte sie nur darauf. Und
nach einer ganzeil Weile erst fügte sie hinzu: „Wie
können Sie sich nur so phantastisches Zeug einreden!
Und heute mittag waren wir uns doch ganz einig?"

„Voll Mittag bis Abend ist lang, Frau Anne-
marie. Uild bei so einem endlosen Kleiderappell hat
mail Zeit zum Grübeln ... ist ja aber auch egal,

morgen abend werden wir alles erleben!"
Sie legte ihm die Hand auf den Arm: „Morgen

abend? Henner, ich hab' auch für Sie abgesagt!"
„Für mich, Frau Annemarie?"
„Ja, Heniler, uild wenn ich damit meine Befug¬

nisse überschritten haben sollte, bitte ich um Entschul-
XXVI. 6. 2
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digung, aber Sie würden morgen abend dort eine

Nolle spielen . . . also hören Sie doch nur, Herr
Schmielke ist ja bereits unterwegs, um seiner Zu¬
künftigen den väterlichen Besitz zurückzukaufen, und
sie, die gnädigste Komtesse natürlich wird sich nicht
lange zieren, wieder als Herrin in Prahlstorff einzu¬

ziehen, wenn auch auf einem bürgerlichen Umwege.
Wenn Sie aber andrer Meinung sein sollten . . ."
Sie brach ab, denn die Entrüstung schnürte ihr fast
die Kehle zu.

„Ich, Frau Annemarie? Ich hab' überhaupt feine
Meinung. . . . Ich weiß nur das eine, daß ich sie

keinem andern lassen kann! Und daß irgend etwas
geschehen muß, irgend etwas . . . nur das, das müssen

Sie doch einsehen, daß ich nicht ruhig in Maldeinen
sitzen kann, während sich da drüben mein Schicksal
vollzieht, und wer weiß . . ."

Frau Annemarie fiel ihm zornig ins Wort: „Herr¬
gott, Henner, so seien Sie doch endlich vernünftig!
Nur ein Tor kann doch noch glauben, die Komteß
hätte sich bei dem, was der andre ihr bieten kann,
nicht schon längst entschieden!"

„Ah nein, Frau Annemarie, sie kämpft, kämpft
gegen ihre ganze Sippschaft! Der aber, der in diesem

Kampfe an ihrer Seite stehen müßte, kümmert sich

nicht um sie, indessen sie sich in Zweifel und Qualen
verzehrt. Was weiß sie denn von mir und meiner
wahren Gesinnung? Daß ich ihr ein paar Wochen
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lang den Hof gemacht habe und seit acht Tagen ohne
jeden vernünftigen Grund fortgeblieben bin. Jawohl,"
wiederholte er nachdrücklich, obwohl Fran Annemarie
nicht den geringsten Versuch machte, ihn zu unter¬
brechen, „ohne jeden vernünftigen Grund, denn für
das, was mich damals so verstimmte, habe ich ja
heute, Gott sei Dank, die einzig richtige Erklärung ge¬

sunden! Und haben Sie Dank, Frau Annemarie, für
Ihre so freundliche Gesinnung, aber diesen Weg muß
ich ganz allein, ohne fremde Hilfe gehen! . . ." Er
zog flüchtig ihre Hand an die Lippen, und, ehe sie

sich recht versah, saß er im Sattel, der Gaul machte

unter dem scharf eingesetzten Sporn eine jähe Wen¬
dung auf der Hinterhand und stob die Straße ent¬

lang, die sie gekommen waren. .. . Sie wollte rufen,
„Henner, so seien Sie doch vernünftig," aber es war
schon zu spät, er jagte davon, ohne sich noch einmal
umzusehen, den Oberkörper auf den Hals seines
Pferdes gelegt. Da stieg ihr über so viel Verblendung
die Bitterkeit im Herzen empor und sie sagte laut:
„Reit hin, du Tor, wenn du partout die Roll' von
'eine abgedankte Amant schpiele mußt! . . ." Gleich
danach aber siegte wieder das Mitgeftihl in ihrem
gütigen Herzen, und sie machte sich Vorwürfe, daß

sie vielleicht im entscheidenden Augenblicke nicht die
richtigen Worte gefundenhatte-



Neuntes Kapitel.

Als die beiden Herren von ihrer Rundfahrt heim¬

kehrten, saß Frau voir Quessendorpf mit ihren Gästen
noch immer auf der schattigen Parkveranda. An dem
blaßblanen Sommerhimmel über dem dunkeln Grün
der Wipfel schwamm der Mond, spiegelte sich in dem

Weiher, schläfrig plätscherte der kleine Springbrunnen
über den mit Farnstauden besetzten, feucht glänzen¬

den Steinen, und schläfrig rann die Unterhaltung
zwischen den drei Damen hin, die in den bequemen
Korbsesseln um den runden Teetisch saßen.

Frau von Quessendorpf nervös und verstimmt,
die halbtaube Frau von Reichner aus Groß-Klentzicn
mit ihrem ewigen und endlosen Häkelzeug — Gott
allein mochte wissen, für wen sie diese kilometerlangen
Hemdenbesätze häkeln mochte— und Fräulein Schmielke.
Tadellos angezogeir — man brauchte nur mit einem
Auge hinzusehen, um zu erkennen, daß die anscheinend

so einfache Bluse und der fnßfreie Autorock aus
einem allerersten Schneideratelier stammten — aber
fadblond, nichtssagend und schüchtern: außer ja und
nein war nicht viel ans ihr herauszubringen. Die
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Hauptperson aber, um die sich alles drehte, Fräulein
Alix, die gnädigste Komtesse, hatte sich mit heftiger
Migräne entschuldigt, lag oben auf ihrem Zimmer
und las den neuesten Roman aus der Königsberger
Leihbibliothek, vergnügt und gesund natürlich wie ein
Fisch im Wasser. . . . Die gute Fanny da unten
mochte sich nur plagen!

Die mokante kleine Leutnantsfrau aus Maldei-
nen, die ja nur gekommen war, um für ihren ge¬

liebten Hausfreund Henner von Sacrow etliches aus¬

zuspionieren, war glücklich abgefahren, auch der Leut¬
nant von Erxleben hatte sich endlich empfohlen,
nachdem er gesehen hatte, daß die junge Millionen¬
erbin keine Miene machte, auf die ersten paar billigen
Phrasen eines kleinen Provinzleutnants anzubeißen
. . . wer weiß, wie viel Herren von der Garde ihr
schon ähnliches in die, im übrigen ganz niedlichen
und kleinen, Ohren gesagt haben mochten! Denn
wie hieß es in dem alten Kasinowitz? Wo Aas ist,
da sammeln sich die Adler! . . . Und je länger diese

Einsamkeit zu dreien währte, desto feindseliger wurde
die Stimmung der Frau von Quessendorpf, kaun:
daß sie sich noch die Mühe gab, auf die, mit der
überlauten Tonstärke der Schwerhörigen gestellten

Fragen der alten Baronin Reichner in leidlich höf¬

licher Weise zu antworten. Wie sie mit ihrer neuen
Mamsell zufrieden wäre, ob sie die Roggenernte gut
hereinbekommen hätten, und so weiter. Die kleine
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Leutnantsfrau aus Maldeinen hätte es gar nicht nötig
gehabt, ihr so deutlich zu zeigen, was sie über die

Rolle dachte, die Frau von Reichner bei dem Handel
spielte, sie ärgerte sich für ihren Teil gerade genug.

Und sie hätte manches drum gegeben, wenn der am

frühen Morgen an den Oberleutnant von Sacrow
abgesandte Brief ungeschrieben geblieben wäre. Wenn
alles gut ging, ausgezeichnet! Daun gab es eine

fürstliche Doppelhochzeit und eitel Freude, denn die

vielen Millionen blieben sozusagen im Offizierkorps
und im Lande, was aber, wenn alles anders kam,

als vorausberechnet? Und Frau Fanny sah mit
Schaudern, wie all die Herrschaften, die nnt Ver-
gnügen die Feste der Frau Schmielke, geborenen

Gräfin Prahlstorff, auf Schloß Prahlstorff mitgefeiert
und sich gefreut hätten, daß der Neffe des Komman-
deurs den schweren Goldfisch ergatterte, von ihrem
Hause abrückten. Es wurden darin Geschäfte besorgt,

auf denen die Strafe der gesellschaftlichen Achtung
stand, wenn sie nämlich mißlangen! . . . Und ein

großer Zorn stieg in ihr auf, wenn sie daran dachte,

daß diejenige, für die sie sich einer solchen Gefahr
aussetzte, sich wohlweislich fernhielt, um erst im ent¬

scheidenden Augenblicke hervorzutreten. Wenn alles

gut ging, hauchte sie ihr bräutliches „Ja", wenn aber

dieser Herr Schmielke samt Fräulein Schwester auf
seinem Auto davonfuhr, zuckte sie mit den Achseln:

„Aber liebe Fanny! Und ich habe dir doch gleich im
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ersten Augenblicke gesagt, rate unsympathisch mir diese

ganze Angelegenheit gewesen ist! . . ."
Von der Hofseite her kam das wütende Gebell

der beiden an der Auffahrtsrampe liegenden Doggen,

Frau von Quessendorpf erhob sich mit dem Entschlüsse

im Herzen, ein kurzes Ende zu machen, weitn der

soeben heimgekehrte Gatte seine Zustimmuitg gab. Er
war mit Herrn Schmielke ja mehr als vier Stunden
unterwegs gewesen und hatte sich gewiß über den

Stand der Angelegenheit ein ganz bestimmtes Urteil
gebildet. Und bet ihrer so herzlichen Jneinander-
gewöhnung genügte ein kurzer Blick, um sich über

das, was zti geschehen hatte, zu verständigeu. War
er der gleicheit Ansicht wie sie, danit wurde ein voll¬

ständiges „changement de decoration“ vollzogen.

Kühle Behandlung des Geschwisterpaares, Absage der

zu morgen abend angesetzten Gesellschaft, die brave

Baronin Reichner aber ließ man einfach fallen, deutete,
wenn matt mit den einzelneit Herrschaften zusammen¬

kam, so leise die Gründe an, weshalb mau sich von
dieser Affäre zurückgezogen hatte, und blieb stolz und

hochgeachtet. Aber um Himmels willen nur nicht dieser
kleinen Leutnantsfrau, die sich so spitzfindig verab¬

schiedet hatte, die Zeit lassen, womöglich die Mal-
deiner Gesellschaft zu alarmieren. . . .

Die beiden Herren betraten die Veranda, Frau
Fanny warf ihrem Gatten eilten fragenden Blick zu,

in dem geschrieben stand: Gehenlaffen oder zum Nacht-
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essen einlaben? Und als ihr geliebter Dicker darauf
mit einem vergnügt-pfiffigen Gesichtsausdrucke nickte,

protestierte sie aufs lebhafteste gegen die Absicht von

Fraulein Schmielke, schon jetzt die Heimfahrt nach

Groß-Klentzien anzutreten. Unb gerade, als sie ihrem
Gatten einen Wink geben wollte, unauffällig nach

oben zu gehen, um der angeblichen Migräne durch

ein energisches Ultimatum ein Ende zu bereiten, be¬

trat die Hauptperson den Schauplatz!
Und recht wie eine Primadonna auf dem Theater,

so mußte Frau Fanny denken, hatte sie sich ihr Anf-
treten zurechtgemacht. Die Spannung auf dem Höhe¬

punkte, denn gerade hatte Frau von Neichner mit
ihrer blechernen Trompetenstimme wieder einmal be¬

dauert, wie jammerschade es wäre, daß die liebe Alix
wegen ihrer Migräne nicht herunterkommen könnte,

ein leichtes Rauschen von der Parkdiele her, das die

auf der Veranda Stehenden veranlaßte, die Köpfe zu

wenden, und sie erschien wie ein Bild zwischen den

Vorhängen der geöffneten Tür. Angetan mit dem

entzückenden mattblauen Deshabille, das mit seinen

lang herabfließenden Falten ihre königliche Gestalt zur
eindringlichsten Wirkung brachte, und von dem Frau
Fanny einmal halb im Ernst, halb im Scherz gesagt

hatte: „Alix, für unsere Quessendorfer Abende ver¬

bitte ich mir diese blaue Verführung; mein Alter
wird sonst womöglich auf Vergleiche gebracht, die

nicht gerade zu meinen Gunsten ausfallen dürften...."
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Nur einen Augenblick stand sie da, von dem Hellen

Licht der auf denr Teetisch brennenden Lampe um¬

flossen, aber dieser eine Augenblick hatte anscheinend

genügt, um Herrn Schmielkes Herz in Flammen zu

setzen. Frau Fanny, die neben ihm an der Balu¬
strade stand, sah deutlich, wie seine Augen sich

weiteten, und wie er einen halben Schritt vorwärts
tat, als wollte er die schon wieder entschwebende holde

Lichtgestalt au ihre Stelle bannen. . . .

„Ach Pardon," hatte Alix mit einem Erröten ge¬

sagt, und „ich hatte geglaubt, euer Besuch wäre schon

fortgefahren!" wollte sich wieder zurückziehen, zum

Schein natürlich nur, denn irgend eine Aufforderung,
doch unten zn bleiben, würde ja schon erfolgen. Und

Frau Fanny mußte unwillkürlich denken: „Euer Be¬

such" ist ausgezeichnet! Als wenn sie die ganze Ge¬

schichte gar nichts anginge! . . .

Die Baronin Reichner war aufgesprungen und

hatte sich mit geöffneten Armen auf die zum Abgänge

Gewandte gestürzt: „Alix, geliebte Alix, den ganzen

Nachmittag habe ich mich nach Ihnen gesehnt, und
jetzt wollen Sie mich so schnöde verlassen?" . . . Und
die „geliebte Alix" ließ sich wirklich erweichen, er¬

klärte zunächst, daß sie nur rasch die Toilette wechseln

wollte, als aber die Baronin zurückschrie, sie würde
ein solches „Umstände machen" als persönliche Be¬

leidigung auffassen, nahm sie mit einem liebens¬

würdigen Lächeln die Vorstellung des Geschwister-
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paares Schmielke entgegen und ließ sich mit einem

leichten Aufseufzen, das ihren immer noch leidenden

Zustand andeuten sollte, in den Korbsesiel fallen, in
dem sie die beste Beleuchtung hatte. Sie brauchte

sich nur zurückzulehnen, um aus dem Hellen Licht der

Tischlanipe den Kopf in jenes interessante Halbdunkel
zu bringen, in dem ihre schon ein wenig scharf ver¬

laufende Profillinie den vorteilhaftesten Eindruck
machte.

Und von jetzt an liebenswürdige Komtesse, die

harmlos mit gesellschaftlich Gleichstehenden plauderte,
ganz und gar „korrekte Linie", nicht zu viel Entgegen¬
kommen, und nicht zu wenig.

Durch einen Zufall hatte sich herausgestellt, daß

Fräulein Elisabeth Schmielke das gleiche Genfer Institut
besucht hatte, in dem die Komteß Prahlstorff in Be¬

gleitung der alten Wawerka ein paar Jahre hospitiert
hatte, und aus diesem zufälligen Zusammentreffen er¬

gab sich ein heiterer Austausch gemeinschaftlicher Er¬

innerungen, bei dem das bis dahin so schweigsame

junge Mädchen ordentlich auftaute. Und als die Kom¬

tesse fragte, ob die rsvoroncko mors, wie die Jnsti-
tutsvorsteherin genannt wurde, noch immer verstohlen
aus der in der Rocktasche getragenen Tüte schnupfte,

bejahte Fräulein Elisabeth lachend, imitierte mit einer
gewissen Drolerie die umständliche Manipulation und
schilderte unter allgemeiner Heiterkeit, welche Manöver
die würdige Dame anzuwenden pflegte, um die Auf-
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merksamkeit ihrer weiblichen Zöglinge von ihrer Nase

abzulenken, der sie das köstliche Schnupfpulver, zuzu¬
führen gedachte. Und als Alix darauf erzählte, wie

sie eines Tages der nämlichen alten Dame, die sich

alle Sonntagmorgen den stattlichen Schnurr- und

Backenbart zu rasieren pflegte und zuweilen mit einer
Reihe von Schmissen im Gesichte herumlief, vor der

versannnelten Selekta einen Sicherheitsrasierapparat
überreichte, weil sie es nicht länger übers Herz bringen
könnte, das teure Blut der rovsroncks möre fließen

zu sehen, traf sie ein bewundernder Blick des jungen
Mädchens. „Das sind Sie gewesen, Komteß? Gleich

am ersten Tage wurde mir von dieser Heldentat er¬

zählt, aber man wußte sich nicht mehr zu erinnern,
wer sie ausgeführt hatte!" . . . Die Brücke der Sym¬
pathie war geschlagen, die beiden jungen Damen ver¬

tieften sich weiter in ihre gemeinschaftlichen Erinne¬
rungen, und Frau Fanny mußte unwillkürlich denken:

wie ein junger Fuchs, der einen berühmten „alten
Herrn" seines Korps kennen lernte, nur daß sie sich

natürlich hütete, diesen für Alix nicht gerade schmeichel¬

haften Vergleich laut auszusprechen. . . .

Herrn August Schmielke aber, der sich in der Ge¬

sellschaft der Damen viel befangener gab, als vorhin
auf der gemeinschaftlichen Fahrt, brachte der Haus¬

herr zum Sprechen. Als in dem Gespräch der jungen
Damen eine kleine Pause eintrat, wandte er sich zu

seinen beiden Söhnen, die mit ihrem Hauslehrer und
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unteren Ende der Tafel saßen: „Jungens, wenn ihr
Herrn Schmielke recht schön bittet, erzählt er euch viel¬

leicht was ans der Heimat eures Freundes Winnetou.
Er hat uämlich mit dem großen Apachenhäuptling
in den Rocky-Mountains den grauen Bären gejagt!"

„Ach ne," sagte Heinz, der Ältere. Der Jüngere
aber, der mit seinem Vater in der bilderreichen
Jndianersprache zu verkehren pflegte, erwiderte:
„Pschaw! Mein weißer Bruder spricht wieder eiumal
mit einer gespaltenen Zunge. Ich sehe keine Skalpe!"

Die ganze Tischgesellschaft brach in Lachen aus,

der Baron von Quessendorpf aber bemerkte ganz ernst¬

haft: „Mein junger Bruder ist ein großer Krieger,
die Coyoten von Sioux zittern vor ihm, wenn er

das Kriegsbeil ausgräbt, aber er hat noch nicht oft
genug den Winter gesehen, um über einen so er¬

fahrenen Westniann urteilen zu können. Und viel¬

leicht denkt mein junger Bruder daran, daß auch Old
Shatterhand, wenn er in die Städte der Weißen
zurückkehrte, das Lederhemd und die Leggins des

Westmannes mit der Kleidung der Europäer vertauscht
hat!" Und der Junge musterte Herrn Schmielke mit
prüfenden Blicken: „Ich habe vernommen! Der Fremd¬
ling, der heute zum ersten Male an unserm Lager¬

feuer sitzt, möge uns beweisen, daß er kein ,Green¬

horn' ist. Dann werden wir mit ihm die Pfeife des

Friedens rauchen, Howgh!"
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Erneute Heiterkeit, und aller Augen richteten sich

auf den Gast, neugierig, wie er sich mit der gestellten

Aufgabe abfinden würde. Herr Schmielke aber ver¬

neigte sich lächelnd vor der Frau des Hauses: „Wenn
die holden Prärieblumen, die um unser einsames

Lagerfeuer blühen, mir versprechen, nicht zu er¬

schrecken. . . ."
„Och," sagte Heinz Quessendorpf der Altere, „bloß

man schon los, wir sind hier nicht so zimperlich!"
Und als Frau von Quessendorpf, ebenfalls lächelnd,

Gewährung nickte, nahm Herr Schmielke eines der

brennenden Lichter vom Tische, stellte es in etwa

zwanzig Schritt Entfernung auf die Balustrade der

Veranda und trat mit dem Rücken gegen die Wand.

Griff mit der Rechten in die rückwärtige Hosentasche

und sagte: „Mein junger Bruder möge zählen!"

„Eins, zwei, drei. . ."
Auf drei eine blitzschnelle Handbewegung, ein

kurzer scharfer Knall, die Flamme des Lichtes war
ausgelöscht. Die alte Baronin Reichner kreischte laut
auf; als die Gesellschaft sich ein wenig von ihrem

Erstaunen erholt hatte, trat Herr Schnüelke lächelnd

wieder zum Tische zurück und zeigte seine leeren

Hände. Der kleine Revolver, aus dem er beit meister¬

haften Schuß abgefeuert hatte, steckte schon längst

wieder in der Tasche.

„Uff," sagte der kleine Quessendorpf, „mein weißer

Bruder hat gezeigt, daß er würdig ist, in dem Rate
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merkte: „Donnerwetter nochmal, ja. Zerr Schmielke,

Sie sind ja der reine Kunstschütze!"

„Ja, Herr von Quessendorpf, ich habe schon als
halbwüchsiger Junge den Sport mit wahrer Leiden¬

schaft betrieben, denn ich trug mich schon immer mit
der Idee, in jene Gegenden zu ziehen, in denen es

nicht unvorteilhaft ist, rascher und sicherer zu schießen,

als der andre." Und im Anschlüsse an diese Bemer¬

kung erzählte Herr Schmielke ganz schlicht und ohne

jede Ausschmückung, wie ihm einmal vor Jahren im
wilden Westen Amerikas seine überlegene Schießkunst

das Sehen gerettet hätte. Er hätte friedlich mit dem

Manager seiner Jagdexpedition in der Bar eines

kleinen Goldgräbernestes der Sierra Nevada seinen

Whisky getrunken, als zwei Desperados mit dem ge¬

spannten Revolver das Lokal betraten. „Hände hoch"

kommandierte der eine in der liebenswürdigen Ab¬

sicht, den reichen Jagdreisenden durch seinen Kumpan
unter dem Schutze der Waffe möglichst gründlich aus¬

plündern zu lassen. „Aber er hatte noch nicht das

Wort ,Hände' ausgesprochen, als er sich mit seinem

Spießgesellen schon am Boden wälzte. Ich hatte zu¬

fällig meinen Revolver neben mir auf der Bank liegen,

es war kein Kunststück."

„Sie haben die beiden Menschen ganz einfach er¬

schossen?" fragte Frau von Quessendorpf, ihr Jüngster
aber erwiderte nur mit einem geringschätzigen Achsel-
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zucken: „Gott, Mama, du sprichst wie eine ,Squaw'!
Das ist doch eines der ungeschriebenen Gesetze des

wilden Westens!" Und Herr Schmielke, dem es nicht
entgangen war, daß die dunkeln Augen der Komteß
Prahlstorff bei seiner kurzen Erzählung ganz merk¬

würdig aufgeleuchtet hatten, pflichtete seinem „jungen
weißen Bruder" bei: „In der Tat, gnädige Frau,
es ist so. Ich hatte danach nur eine kurze Unter¬
redung mit denl sehr ehrenwerten Gentleman, der in
Dear Springs — so hieß das kalifornische Gold¬
gräbernest — die Polizeigeschäfte besorgte, bezahlte
mit zehn Dollar die Begräbniskosten für die beiden,
in Ausübung ihres Berufes so plötzlich Verstorbenen,
ein Protokoll wurde aufgenommen, und ich durfte
unbehelligt weiterreiten."

Und Herr Schmielke mußte, nicht nur von den
beiden Jungen gedrängt, weiter erzählen von seinen
vielfältigen Reisen und Jagdabentenern. Er sprach

knapp und sachlich, alle seine Mitteilungen trugen
den Stempel der unbedingten Wahrhaftigkeit, aber,
wenn es sich darum handelte, niit kurzen Worten den

Reiz einer fremdartigen Szenerie zu schildern, fand er
Ausdrücke von geradezu dichterischer Eindringlichkeit;
und immer in all seinen Erzählungen ein liebens¬
würdiger, humoristischer Unterton, der die ernsthaf¬
testen und gefährlichsten (Situationen in eine komische

Beleuchtung zu bringen wußte und den Zuhörern
zuweilen ein lautes, herzhaftes Lachen entlockte. Und
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nicht nur die beiden Jungen hingen in atemloser

Spannung an seinen Lippen. . . .

Als nach beendigtem Nachtessen die jungen Quessen-

dorpfe sich mit ihrem Hanslehrer in die oberen Ge¬

mächer verfügen sollten, gab es lauten Protest, aber

Frau Fanny machte kurzen Schluß. Verhieß ihnen,

daß Herr Schmielke morgen weiter erzählen würde

und gab dem Gatten einen Wink, ihr zu einer kurzen

Aussprache zu folgen. Auf der dämmerigen Hausdiele

holte er sie ein: „Du, Fannutschka, eine Frage. Hast

du zu morgen abend auch den Oberleutnant Kalckhoff

von den Chasseuren eingeladen?"
„Kalckhoff? Diesen langweiligen Menschen! Und

weshalb?"
„Ein Geheimnis zwischen mir und Herrn Schmielke,

und, wenn ich die Talente der alten Reichnerin be¬

säße, wäre viel Geld damit zu verdienen!"
„So, also das bedeutete dein pfiffiges Schmunzeln,

als du vorhin mit Herrn Schmielke nach Hanse

kamst?"
„Ne, das bedeutete was ganz andres! Nämlich

Prahlstorff, Langenheide und Bielkan und Heinrichs¬

walde, der Kerl ist im stände, den halben Kreis Mal-
deinen zusammenzukaufen, vorausgesetzt natürlich, daß

Alix Vernunft annimmt!"
„Donnerwetter!" sagte Frau Fanny. „Aber ich

glaube, sie ist schon halb und halb auf dem richtige»

Wege. Oder meinst du vielleicht, sie hätte für uns
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beide und die alte Neichnerin das himmlische Tea-
gown angezogen, mit bem herzförmigen Ausschnitt
und den so kleidsamen Längsfalten? Und wie lange
meinst du, hat sie vor bent Spiegel gestanden und
überlegt, was sie für dieses erste Auftreten anziehen
sollte?"

„Hm, na ja," erwiderte der Baron mit einem
gutmütigen Brummen, „und entschuldige nur, Fan-
nutschka, wenn ich mich in solchen modernen Seelen¬
wandlungen nicht auskenn'! Erst um den einen heulen,
bis man Migräne kriegt, und sich dann für den
andern fein machen . . . also das geht über meinen
Horizont!"

Als Herr und Frau von Quessendorpf auf die
Parkveranda zurückkehrten, hatte Frau von Reichner,
um dem Geschwisterpaar jeden Vorwand für einen
vorzeitigen Aufbruch zu nehmen, längst schon für eine
neue Abwechslung in der Unterhaltung gesorgt. Wäh¬
rend der nicht ganz ungefährlichen Pause, die nach
dem Abgänge der beiden Jungen samt ihren Eltern
eingetreten war, hatte sie Alix gebeten, doch ein paar
jener entzückenden Liederchen zu singen, auf die sie

sich schon die ganze Zeit über gefreut hätte. Und die
Komtesse hatte sich nicht lange nötigen lassen. Der
alte Diener Friedrich brachte die Gitarre mit dem
breiten Rosaseidenbande, Alix lehnte sich im Stuhle

XXVI. 6. O
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zurück, so daß ihr Gesicht ins dämmerige Halbdunkel

kam, ihre schlanken Finger griffen in die Saiten, und

sie sang mit kleiner, aber mohlgebildeter Stimme ein

paar der sentimentalen Liedchen aus der Großmutter¬

zeit, die durch eine der wechselnden Launen der Mode

wieder den Reiz des Allerneuesten gewonnen hatten:

„Der Dreispann fuhr im leisen Trabe" ... „Du hast

Diamanten und Perlen", und schloß mit einem mo¬

dernen Liedchen, das mit vielem Feingefühl den Ton
der längstvergaugenen Tage traf: „Es geht ein Lied¬

chen im Volke, die Mädchen singen's gur Nacht, indes

unter blühenden Linden die Sehnsucht erwacht". ... j
Der letzte weiche Akkord der Gitarre verklang, und

auf der Parkveranda entstand eine lange Pause er¬

griffenen Schweigens. Die Baronin Neichirer zog ihr

Taschentuch, um aus den Augenwinkeln ein paar

Tränlein zu tupfen, Fräulein Elisabeth sah mit

schwimmenden Augen in den Mond, ihr Bruder aber

stand an die Balustrade gelehnt, das Gesicht im

Schatten, und verwandte kein Auge von der Sängerin.
Und Frau Fanny trat ihrem „geliebten Hippopota¬

mus" unter dem Tische auf den umfangreichen Fuß

und sandte ihm einen Blick zu: „Na, merkst du jetzt

endlich? . . ."
Danach wollte die Unterhaltung nicht mehr in

rechten Fluß kommen. Alix schien abgespannt, und

Frau von Neichner drängte zum Aufbruch. Die erste

Zusamnienkunft war über Erwarten zr, friedenstellend
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abgelaufen, aber nur nicht den günstigen Eindruck

durch ein allzulanges Verweilen abschwächen. Morgen
war ja auch noch ein Tag, und beim Gartenfeste

würde sie schon Gelegenheit finden, als „mütterliche
Freundin" mit Alix ein paar ernsthafte Worte zu

sprechen, aber als gewiegte Menscheukennerin glaubte

sie ihrem Schutzbefohlenen schon heute mit gutem

Gewissen den Rat geben zu dürfen, wegen des An¬

kaufes von Prahlstorff, Langenheide und Bielkau mit
dem Gläubigerkonsortium in ernstliche Unterhand¬

lungen zu treten.
Die Geschwister verabschiedeten sich, Herr August

Schmielke machte der Komtesse eine stumme Ver¬

neigung, bedankte sich bei der Hausherrin mit einem

Handkusse für die so liebenswürdige Gastfreundschaft,

dem Herrn von Quessendorpf aber drückte er so herz¬

haft die Rechte, daß dieser ihm freundlich zunickte

und halblaut sagte: „Ich verstehe schon. Und, was

mich angeht, ich würde mich über die neue Nachbar¬

schaft herzlich freuen! . .

Als Fräulein Elisabeth aber auf die Komtesse zu¬

trat, ein wenig ungewiß, ob sie mit einem shake
hands oder einer Verneigung adieu sagen sollte, ge¬

schah etwas Merkwürdiges. Die stolze Alix zog sie

zu sich heran, nahm ihre schmächtige Gestalt in die

Arme und sah ihr herzlich in die Augen.
„Sie gefallen mir, mein Kind, und ich werde

Sie nicht vergessen!"
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Die Kleine sah erst ein wenig unsicher drein, dann
aber schluchzte sie leise auf und barg ihr blondes Köpfchen

an der Brust der neugewonnenen Freundin. Und Herr
Schmielke, der hinübergesehen hatte, trat zu der Gruppe.

„Gnädigste Komtesse werden entschuldigen, aber

das Kleine da war viel allein in seinem Leben. Ich
hab' sie mit vierzehn Jahren in die Pension gesteckt,

und erst vor ein paar Monaten besann ich mich, daß

jemand da unten in Genf saß, der Anspruch auf
meine brüderliche Liebe hatte."

„Ich kann's ihr nachfühlen, Herr Schmielke, ich

war in ähnlicher Lage. Nur war es kein Bruder,
sondern der eigene Vater. . . ." Ein herzhaftes
Händeschütteln danach. Das Auto kam rasselnd und
fauchend vorgefahren, ein kurzes Intermezzo, bis die

Insassen sich reisefertig gemacht hatten, allgemeine
Heiterkeit, als die Baronin Neichner erklärte, sie hätte
selbstverständlich schon vor der Herfahrt ihr Testament
gemacht, Händewinken . . . gute Nacht, gute Nacht
und glückliche Heimkehr. . . . Der Chauffeur im
schwarzen Lederanzug rtickte an dem Hebel, die Näder
knirschten im Gartenkies, und der Besuch war vorüber.

Fräulein Elisabeth, die neben ihrem Bruder saß,

schlang den linken Arm um seinen Hals und reckte

sich zu seinem Ohre. „Du, die hab' ich lieb gewonnen,
Brüderlein! Und, wenn du sie erobern solltest, ich

glaube, sie würde es ehrlich meinen!"
* *
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Nach dem Fortgange der Gäste hatte es auf der

Quessendorfer Parkveranda eine lange Panse des

Schweigens gegeben. Frau Fanny hatte eigentlich

ein paar sarkastische Bemerkungen auf dem Herzen
— der rührende Abschied von Herrn Schmielkes

Schwester war in ihren Angen ein schauspielerisches

Meisterstück gewesen — aber sie beherrschte sich, um

bei der Unberechenbare!: nichts zu verderben. Der
Hausherr hatte nach der Zeitung gelangt, und Alix
saß wie traumverloren da, ihre Blicke hinge,: an den

dunklen Parkbäumen weit im Hintergrund, indessei:

ihre ringgeschmückten Hände auf den Saiten der

Gitarre leise verklingende Mollakkorde griffen. . . .

Ein Windhauch ka:n vom Parke herüber, der auf der

untersten Treppeifftufe liegende Gordonsetter stand

auf, sträubte die Nackeichaare und ließ ein feindseliges

Knurren hören.
Der Herr von Quessendorpf erhob sich und griff

nach dem an der Wand lehnenden derben Krückstöcke.

„Nanu, Tory? Und allez, Tory, faß, faß!"
Der Hund fuhr mit lautem Bellen ins Dnickle,

sein Herr aber folgte ihm: „Weiß Gott, dieses pla-

chandrige Gesindel, das sich jetzt zur Erntezeit auf

der Landstraße 'rumtreibt
. . . na, wir werden die

Herrschaften schon auf den Schwung bringen, falls
sie es sich beifallen lassen sollten, im Quessendorfer

Park zu nächtigen."
Alix Prahlstorff hatte ihn zurückhalten wolle,:, aber
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es gab einen Kickser, die Stimme versagte ihr. Jetzt
wußte sie genau, wer unter den hohen Eichen den

ganzen Abend über gestanden hatte . . . vorhin, als
der seltsame Laut au ihr Ohr gedrungen war — wie
ein unterdrücktes Aufschluchzen klang es, und niemand
außer ihr horchte auf •—, hatte sie es auf ihre über¬

reizten Nerven geschoben. Aber jetzt wußte sie deu

Laut zu deuten: als sie non dem zerbrochenen Ring¬
lein sang, war er erklungen. Und ein Bangen trat
sie an, daß ihr das Herz bis in den Hals hinauf
klopfte. . . .

„Alix, was hast du," fragte Frau von Quessen-

dorpf, „du bist ja auf einmal ganz blaß geworden?"
Und als die andre keine Antwort gab, trat sie näher
auf sie zu. „Ist dir's wirklich nicht gut, oder hast

du auf einmal wieder Katzenjammer gekriegt wegen all-
zufreuudlicher Behandlung der Geschwister Schmielke?"

-/Fanny, ich bitte dich, nur jetzt nicht sprechen!"
„Gewiß, mein Schatz, mir ist auch nicht danach

zu Mute . . . siehst ja, ich habe die ganze Zeit ge¬

schwiegen, nud es hängt nur von dir ab, unser Ge¬

spräch auf ein paar kurze Worte zu beschränken. Also
sag mir, wie du dich entschieden hast, und ich bin
zufrieden, treffe danach meine Maßnahmen, und wir
gehen schlafen. . . ." Als aber Alix darauf nur mit
einem Seufzer und einem Achselzucken antwortete,
wurde Frau von Qnessendorpf ärgerlich.

„Du, Kind, liebes, es geht wirklich nicht anders,
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du mußt Farbe bekennen, und zwar heute noch. Die
Situation hat sich so zugespitzt, daß es um Kopf und
Kragen geht, nämlich für mich und meinen Alten.
Du, wenn dir die Weiterentwicklung der Affäre nicht
behagt, packst deine Koffer: adieu, Quessendorf! Wir
aber bleiben hier sitzen und müssen uns entschuldigen,
vielleicht hart um unsre Reputation fechten! Denn,
versteh mich nur recht, die kleine Leutnantsfrau aus
Maldeinen, die du heute nachmittag zweimal abge¬

wiesen hast, trug beim Abschied eine Kriegsandrohung
in den Augen. Und ich habe keine Lust, mich deinet¬

wegen, so sehr ich dir alles Gute wünsche, hier im
Kreise als Heiratsvermittlerin und Komplizin der
Baronin Reichner frisiert zu sehen, Abrücken auf der
Kirchenbank und so weiter. Alles hat seine Grenzen,
und es wird hier eine höchst reale Koniödie gespielt,
nicht wie auf dem Liebhabertheater, wo man sich

hinterher entschuldigen kann: es ist alles nur Spaß
gewesen, meine Herrschaften!"

Alix lehnte sich im Stuhle zurück und deckte die

Hand über die Augen: „Fanny, wenn du eine Ahnung
hättest, wie fürchterlich ihr mich alle quält!"

„Na na na, ich kenne schlimmere Qualen, als in
Prahlstorff, Langenheide und Bielkau wieder als Herrin
einzuziehen! An der Hand von Herrn August Schmielke
freilich, aber anders ist's eben nicht zu machen!"

„Fanny, was soll das heißen?" Alix war auf¬

gesprungen, preßte die Hand auf die Brust.
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„Daß Herr Schmielke dein väterliches Besitztum
zurückkauft und Heiurichswalde dazu, und zwar in
derselben Stunde, in der er dein Jawort hat. Und
ihn kannst du ja noch eine Weile lang zappeln lassen,

meinetwegen, damit es nicht so empressiert aussieht,
aber ich, Fanny Quessendorpf, muß deine geneigte
Entscheidung noch heute wissen, denn, wenn du nein
sagst, darf die für morgen angesagte Gesellschaft natür¬
lich nicht stattfinden. Aus den oben angeführten
Gründen, denn morgen abend glaubt uns natürlich
kein Mensch mehr, wenn wir erklären, wir hätten
nicht gewollt! ... Also jetzt ja oder nein! Im letzteren
Falle hätte ich nämlich heute abend noch ein Dutzend
kurze Briefleiu zu schreiben, morgen früh zwei Reit¬
knechte in den Sattel und holla. Für Maldeinen
würde ja eine Kollektivabsage au den Bataillonsadju¬
tanten genügen, der kann sie ja dann im Parolebuch
weitergeben. Also?"

Alix Prahlstorff sah mit gequälten Augen nach

dem Parkrande hinüber, von dem her das Aufschluchzen
an ihr Ohr gedrungen war.

„Fanny, ich bitte dich, laß mir Zeit bis morgen!"
Frau von Quessendorpf stemnite die Fäuste auf

die rundlichen Hüften und trat ganz dicht an ihre
Cousine heran.

„Schön, don, und meinetwegen, um sieben Uhr
früh werde ich bei dir anklopfen . . . sollst mir hinter¬
her keine Vorwürfe machen dürfen, ich hätte dich in
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dein Inglück' gedrängt. Aber jetzt beantworte mir,
bitte, die eine Frage: weshalb bist du dann vorhin,
trotz deiner Migräne, heruntergekommen? Und hast

mit Fräulein Schniielke zum Schluß der Entrevue
diesen Fackeltanz aufgeführt, von dem du doch wissen

mußtest, daß er in dem Herzen ihres Bruders ganz

bestimmte Hoffnungen wecken würde?"
Alix Prahlstorff war aufgestanden.
„Weil . . . weil . . . mein Gott, mau muß doch

nicht hinter jedem Wort gleich eine eigennützige Ab¬

sicht wittern!"
„Na ja und entschuldige nur, liebes Kind, aber

du hast uns in dieser Hinsicht nicht gerade verwöhnt!"
„Fanny!"
„Na, was denn, liebe Alix? Und darf ich deinem

Gedächtnisse vielleicht ein wenig zu Hilfe kommen?
Hast du vor fünf Wochen nicht aus Baden-Baden ge¬

schrieben : ,Du, Fanny, ich brauche Ruhe und Einsam¬
keit und sehne mich nach dir?' Ich war ordentlich
gerührt, sage ich dir, bis ich mit einem Male er¬

kannte, worin deine Sehnsucht bestand, daß du dir
nämlich nach allen auswärtigen Enttäuschungen auf
den Beidritter Rehna von früher her gewisse Hoff¬

nungen machtest. Also wozu da jetzt die Komödie
zwischen uns beiden?" Und sie griff in die Tasche,

um sich auf all den Ärger endlich wieder eine Zi¬
garette anzustecken. Alix Prahlstorff aber ließ die

Arme schlaff hinuntersinken.
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„Es ist gut, Fanny, und ich verstehe! Hast ja auch

recht, und ich will mich nicht verteidigen! Tage und

Nächte lang müßte ich dir erzählen, wie ich in diesen

letzten sechs Jahren gehetzt worden bin, wie aus der

stolzen Alix Prahlstorff eine so niedrig rechnende

Kreatur geworden ist. Und bis auf mein Aller¬

innerstes müßte ich mich ausziehen, um dir zu er¬

klären, weshalb ich wieder schwankend geworden bin,
ein wahnsinniges Anklammern an eine allerletzte Hoff¬

nung, vielleicht ein Aufflackern nur, aber, wenn ich

zurückdenke, hab' ich keinen andern so lieb gehabt,

wie ihn. Du hast es im Scherz heute früh geschrieben,

aber es war lautere Wahrheit, ich habe in diesen

acht Tagen stundenlang anr Maldeiner Wege gestanden

und auf ihn gewartet, und an jedem Morgen hab'

ich geweint, wenn wieder einmal die erhoffte Nachricht

ausgeblieben war . . . erst als er sich fernhielt, merkte

ich, wie lieb ich ihn hatte! Na, ist gut, er ist uicht

gekommen, und das vorhin war wohl nur eine Sinnes¬
täuschung, weil ich so viel an ihn denke, bilde ich

mir immer ein, er wäre in der Nähe,' niüßte in jedem

Augenblicke auf mich zutreten. Also vorbei! Es geht

ja auch nicht, ich kann mich nicht ändern!" . . . Sie
schluchzte laut auf und barg ihr Gesicht in den Händen.

Frau von Quessendorpf aber trat zu ihr und legte,

schon wieder ganz versöhnt, den Arm um ihre schlanke

Gestalt.
„Na ja, und ist schon gut, Lixel, und beruhige
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dich doch nur. Er verdient's wirklich nicht, daß du

um ihn auch nur eine einzige Träne weinst, er hat

sich ja nicht einmal die .Mühe genommen, ein paar
Zeilen zu schreibeu, sondern die Absage durch seine

Freundin Hartung geschickt, wahrscheinlich, nachdem

er mit ihr alles Für und Wider noch einmal ganz

genau durchgerechnet hat. Also dein Trennungs¬
schmerz ist nur höchst einseitiger Natur. Du quälst

dich in Sorgen, wie er's verwinden wird, er aber

trinkt seinen geruhsamen Abendschoppen im Kreis der

Kameraden unter den dicken Linden im Schützen¬

hofe. . . . ,Na, sind Sie morgen abend auch in
Quessendorf, Sacrow? Nein, danke, habe abgesagt!'

Und um seinerseits das Prävenire zu spielen, fügt
er vielleicht noch hinzu: ,Hab' mich schon seit acht

Tagen zurückgezogen, weil's mir ein wenig zu heiß

wurde. Man konnte nämlich nie wissen, ob man

nicht am Abend ganz unversehens mit ’nem Ver¬

lobungsring am Finger heimreiten würde' . . ."
Alix Prahlstorff machte sich los und schritt zur Tür.
„Gute Nacht, Fanny!"
„Nanu, mein Kind, auf einmal? Und wo wir

uns gerade so aimabel unterhalten?"
„Verzeih, ich kann nicht mehr! . . ."

* *
-i-

Herr von Quessendorpf kehrte mit seinem Gordon-
setter von dem Rundzange durch den Park zurück.
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hing seinen Krückstock über die Lehne des nächsten

Stuhles.
„Na, die gnädigste Komtesse schon zur Ruhe ge¬

gangen?"
„Ja, und ich glaube, wir können wegen morgen

abend ganz beruhigt sein."
„Hm, meinst du? Ich aber fange an zu glauben,

Fannutschka, daß du mit dem Briefe von heute früh ...
na, eigentlich wundert's mich, daß es da drüben am
Parkrande nicht heute abend geknallt hat. Vielleicht
hab' ich ihn auch gestört, denn als ich den Hund an¬

hetzte, preschte er davon. Aber an seiner Bessie hab'
ich ihn auf dem Wege erkannt, den guten Sacrow!"

„Sacrow?" Und Frau Fanny blickte erschreckt zu

den hohen Parkbäumen hinüber. „Aber um Himmels
willen, was hat das mit meinem Brief zu tun?"

„Alles!" sagte Herr von Quessendorpf lakonisch
und steckte sich seine ausgegangene Zigarre wieder an.
„Und ich will's versuchen, dir zu erklären. Nämlich
wann verlieren wir Männer den Verstand? Wenn
wir nänilich merken, daß um die Dame unsres Her¬
zens ein andres Männchen balzt, und sie, die Holde,
macht Miene, sich zu ihm zu neigen. Ähnlich wie die

Birkhähne . . . warst ja oft genug mit draußen auf
der Balz und hast gesehen, wie die Kerle sich be¬

nehmen, wenn auf hundert Schritte Entfernung ein

anderer zu schleifen anfängt. Wie die Verrückten
bullern sie dann, springen ein paar Fuß hoch in die
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Luft, und man kann auf sie schießen, ohne daß sie es

merken!"
„Ja um Gottes willen, weshalb hast du all diese

Weisheiten heute früh für dich behalten, als ich dir
den für Herrn von Sacrow bestimmten Brief zu

lesen gab?"
„Weshalb? Weil heute früh deine Idee, die Sache

a deux chevaux zu fahren, sehr praktisch und ver¬

nünftig war. Inzwischen aber hat sich die Situation
eben gründlich geändert!"

Frau Fanny ging mit aufgeregten Schritten auf

und ab. „Was macht man da nur, was macht man

da nur?"
Herr von Quessendorpf gähnte herzhaft. „Na,

für heute mal gar nichts mehr, geliebtes Herz, denn

ich bin rechtschaffen müde, und morgen wird für mich
früh Tag. Es scheint trotz dem klaren Himmel fast

gar kein Tan gefallen zn sein — übermorgen gibt's
totensicher Regen, vielleicht auch morgen abend schon,

na, und da werd' ich eben von Sonnenaufgang an

Roggen einfahren lassen, sogar die Kutschpferde müssen
'ran, denn jedes trockene Fuder ist bar Geld. Was
aber diese Herzensangelegenheiten betrifft, die nehmen

ihren Gang auch bei Regenwetter!"
„Quessendorpf," sagte Frau Fanny entrüstet, „so

gleichgültig kannst du sprechen, wenn cs sich vielleicht

um ein Menschenleben handelt?"
„Ja, liebe Fanny, wenn es sich um ein so schlappes.
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nutzloses handelt nämlich! Weißt ja, wie ich darüber
denke. Einem Kerl, der sich um ein Frauenzimmer
umbringen will, dem würd' ich meinen letzten Gro¬

schen zu 'nem Strick schenken: da, fahr hin! Im
übrigen hab' ich dir ja schon meine Meinung gesagt,

es ist nicht so ängstlich. Der Herr von Sacrow lebt

ja noch, und einige der Sittenrichter', die über uns

zu befinden hätten, haben ebenfalls einige Butter auf

deni Kopfe! Na, gute Nacht, Fannutschka, wenn du

allein weiter debattieren willst, hab' ich nichts dagegen,

ich für mein Teil geh' schlafen!"—-
Herr von Quessendorpf „sägte" schon längst in

tiefen, ebenmäßigen Tönen, Frau Fanny aber, auf
die sonst das abendliche Schuarchkonzert des Gatten wohl¬

tätig einschläfernd wirkte, wälzte sich noch lange ruhe¬

los auf ihrem Lager. Wehe, wenn der arme Kerl
von Sacrow wirklich eine Verzweiflungstat beging,
und ihr Brief wurde bei ihm gefunden? Und das

geliebte Hippopotamus war ja nicht dabei gewesen,

als diese spitzfindige Frau Hartung den letzten Pfeil
aus dem Köcher holte: „Danke sehr, gnädige Frau,
aber Sie haben mit den Herrschaften sicherlich wichtige
Geschäfte zu besprechen, und da möchte ich nicht

stören!" Also das Scherbengericht kam unweigerlich,
die Mitschuld des Bataillonsadjutanten aber, auf die

der Gatte rechnete, galt einen Pfifferling. Noch dazu,

wenn er, wie es den Anschein hatte, bei diesem Fräu¬
lein Schmielke abfiel. Dann schrie er natürlich am
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weisen, daß er mit seiner Tante Neichner kompromit¬
tierende Verabredungen getroffen hätte? All das

zerrann beim Zufassen wie Wasser in der Hand, an
ihnen allein aber blieb das Odium hängen: Ihr
Oueffendorfer habt ja eigens ein großes Gartenfest
veranstaltet, um den beiden Parteien Gelegenheit zu

geben, sich kennen zu lernen ... ah, pfui Teufel!
Das aber hat dem armen Sacrow das Leben ge¬

kostet! . . . Und Frau Fanny wälzte ein Dutzend
Pläne im Kopf, um das ihrem Hause drohende Un¬

heil abzuwenden, aber einer erschien ihr immer weniger
gangbar als der andre, bis sie schließlich zu der Ein¬
sicht kam, daß ihr geliebtes Hippopotamus, das so

friedlich neben ihr schnarchte, recht gehabt hatte: Ab¬

warten war das einzige. Abwarten bis morgen früh,
was die gnädigste Komtesse beschlossen hatte! . . .

* **

Und noch eine andre im Oueffendorfer Herrn-
hause fand lange keinen Schlaf in dieser Nacht. Schon
als sie die Treppe zu ihrem Zimmer hinaufeilte,
empfand sie deutlich, daß sie in diesen letzten Minuten
vor ihrer Cousine Fanny eine kleine Komödie gespielt
hatte. „Prahlstorff, Langenheide und Bielkan", die
drei Worte hatten einen Feuerbrand in ihre Seele
geschleudert, aber was hätte Fanny wohl von ihr ge¬

dacht, wenn sie aus tiefstem Schmerz plötzlich in



48
■e>'

jubelnde Freude umgeschlagen wäre? Sein „Gesicht"
mußte mau doch wahren selbst vor den Allernächsten,

zuweilen auch vor sich selbst, wenn mau nicht das

letzte Nestchen von Selbstachtung verlieren wollte! ...
Die alte Wawerka strählte ihr vor dem Spiegel

das rotblonde Haar, flocht es zur Nacht in zwei lange

Zöpfe auf. „Durzinka moia kockana, geliebtes Herz¬

chen, also haben die Karten vielleicht diesmal ge¬

logen? Ist er nicht etwa gekommen über beit weiten

Weg und steht vielleicht nicht all sein Geld in dieses

Haus? Und ich hab' über ihn die Stäbe geworfen,

dreimal, nichts als Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit. O,
über meine alten Augen, daß der liebe Himmel es

ihnen vergönnt, noch diese Frende zu schauen, mein

Goldkind, niein einzigstes, im Schleier, und die Wa¬

werka wird ihr die Myrten flechten? Draußen in
den Tagelöhnerwohnungen steht ein Stock ganz voll
von Blüten, und als ich vorbeiging, hab' ich gebetet:

Heilige Jungfrau hilf, daß ich sie für mein Herren-
kind schneiden darf! Und die Gebenedeite hat meine

Bitte erhört, es wird Hochzeit geben, Hochzeit!"
„Geh zu Bett, Wawerka," sagte Alix und stand

auf, „ich will allein schlafen gehen!"
„Wie du befiehlst, mein Seelchen, mein goldenes,

und ich gehorche. Die Wawerka muß sich daran ge¬

wöhnen, daß diese roten Haare ein andrer liebkosen

wird, wenn es auf den Abend geht, ein Herr, der

von weit hergekommen ist, ein Herr über viele, ein
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wo eine Alte wieder ein Grafenkind wiegen wird, und
es reckt die Hündchen nach ihr: ,Wawerkafl . . ."

„Geh schlafen. Alte, und beruf nicht das Glück!"

* **

„Prahlstorff, Langenheide und Bielkau." . . . Alix
musterte ihr Gesicht im Spiegel, als erwartete sie, daß

ihr eine andre daraus entgegenschauen müßte. Prahl¬
storff, Langenheide und Bielkau, das bot der eine in
seiner flachen Hand, der andre aber saß .neben seiner
Freundin und rechnete: Frau Annemarie, wie viel
brauchen Sie bei knappster Sparsamkeit allmonatlich
an Wirtschaftsgeld? . . . O, wie sie sie haßte, diese

feindselige, schwarzhaarige Person! . . .

Auf der andren Seite aber ... sie brauchte nur
die Hand auszustrecken, lind alles war wie einst. Vor¬
bei das häßliche Bild, das sie noch heute zuweilen in
ihren Träumen schreckte. . . . Der Vater kaum be¬

graben, ein schwarzgekleidetes Unpersönliches, so etwas
wie ein Bankdirektor vor ihr in der Halle, in der
man über dem Bilde des letzten Prahlstorff einen
Trauerflor befestigte. . . . „Gnädigste Komtesse, aber
alles steht hier unter Sequester, die Siegel sind an¬

gelegt, und es wird sich herausstellen, ob Sie hier
noch irgendwie zu disponieren haben...." Gleich danach
aber der gute Metz Quessendorpf: „Wein' nicht, Lixel,
das Sattessen werde ich von der Räuberbande für

XXVI. 6. 4
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dich schon noch herausschlagen" ... das Sattessen. . . .

Und jetzt wieder durch eine Fügung des Himmels
Herrin? Nicht mehr über die weiten, weiten Felder,

den See, das Schloß und den Herrenhügel mit sehn¬

süchtigem Blicke hinüberschauen: Das war einmal? . . .

Die Mailcoach fuhr vor, wie einst, allenthalben

die lustigen Gesichter zufriedener Gäste, sie aber stand

als Herrin wieder ans der Freitreppe, zog lachend die

Fahrhandschuhe an. . . . Glanz und Freude ringsum,
wohin man blickte . . . golden erglänzte ihr Haar im

Spiegel . . . überall Gold und keine Sorgen mehr,

keinem Wunsche mehr eine Schranke, gebieten und

herrschen und glücklich sein. . . .



Zehntes Kapitel.

Als der Jäger ihm vor der Haustüre das Pferd
abnahm, sah Henner zu seinem Erstaunen, daß die
auf den Markt hinausgehenden Fenster seines Wohn¬
zimmers hell erleuchtet waren, ,,'err H'Oberleutman
'Artung sietzen h'oben, h'all zu wenigste zwei Stunde,"
rapportierte der brave Ochotny. Da wäre Henner am
liebsten wieder umgekehrt, um sich in irgend einer
Kneipe allein hinter eine Zeitung zu setzen, stumpf¬

sinnig irgend etwas Gedrucktes zu lesen, nur allein
sein und niemandem Rede und Antwort stehen müssen!

Aber an ein Ausweichen war jetzt nicht mehr zu

denken, der da oben hatte natürlich schon längst an
dem Hufgeklapper auf dem stillen Marktplatze ge¬

merkt, daß er heimgekehrt war.
„Na, ist gut, Ochotny! Und die Bessie gründlich

abreiben, dreimal um den Marktplatz führen. . . ."
„Befell, ’crr H'Oberleutman! H'armes Bessie

jcste ganz naß, h'und H'Atmen geht wie aus Loko¬

motive. . . ."
„Ja, ich bin ein bißchen scharf zugeritten, Ochotny.

Na, ich komm' nachher noch 'mal in den Stall."
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Und Henner von Sacrow stieg langsam die knarrende
Holztreppe zu seiner Wohnung empor.

„Guten Abend, Henner!" Der Oberleutnant
Hartung stand auf, reckte den vom langen Sitzen
steif gewordenen Körper und klappte Dietzels „Nieder¬
jagd" zu, mit der er sich die Zeit des Wartens ver¬

trieben hatte. „Und entschuldige, ich hätte dich nicht

gestört, aber ich bin in höherem Aufträge hier. Meine
Gattin befahl, dich heute abend nicht allein zu lassen,

und ich wurde fast eifersüchtig auf so viel Liebe, denn,

man staune, sogar den Hausschlüssel hab' ich mitge¬

kriegt!" Das sollte scherzhaft klingen, aber Henner

fühlte deutlich, wie der Blick des Freundes sich ängst¬

lich forschend auf sein Gesicht richtete. Da zwang er

sich zu einem Lächeln.
„Ordentlich rührend, Franzel, und beim Heim¬

kommen bitte ich einen ganz gehorsamen Handkuß

auszurichten. Aber es ginge mir wieder leidlich, und

hat sie dir erzählt, daß ich, als ich ihr auf der Mal-
deiner Chaussee begegnete, ein bißchen verrückt ge¬

wesen bin?"
„Keine Silbe," log der Oberleutnant Hartung.

„Und ich habe auch weiter nicht gefragt, war froh,

mal herauszukommen."
„Na ja, man hat so manchmal seine Stimmungen.

Nervös ist man ja, Gott sei Dank, und ich war viel¬

leicht ein weilig unhöflich. Und weil ich inich hinter-

her darüber ärgerte, hab' ich meine Bessie ein bißchen
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malträtiert . . . eins ihrer Eisen fing an zu klappern,
ich mußte in der Rekower Dorfschmiede vorsprechen,

um es abreißen zu lassen, und zurück ging es natür¬
lich sehr langsam, sonst wäre ich schon längst zu

Hause gewesen. . . ."
Auch das war gelogen, sagte sich der Oberleutnant

Hartung, denn er hatte Bessie vorhin auf vier richtig
gehenden Husen über das Pflaster des Marktplatzes
klappern gehört, und was seine geliebte Gattin war,
die hätte jetzt sicherlich vorwurfsvoll gesagt: „Henner,
wozu diese Heimlichkeiten zwischen uns beiden?" Sehr
teilnehmend natürlich, aber, wenn man wirklich helfen
wollte, so verkehrt, als nur irgend möglich! Ein
Mann, dem im Innern augenscheinlich für eine ganze

Weile lang alles entzwei gegangen war, mußte anders
angefaßt werden. . . .

„Na, Henner, und wie ist's nun! Wollen wir
ins Kasino 'rübergehen und bei einer geruhsamen

Partie Billard eine Mattheus Müller trinken?"
„Franzel, ich bin müde, und morgen früh muß

ich mit Sonnenaufgang heraus. Meine Kompanie
stellt die Scheibenarbciter, und wenn mein tüchtiger
Siewers auch von Spandau mit allen Errungen¬
schaften der sogenannten modernen Technik zurück¬

gekommen ist, einmal nach dem Rechten sehen, ziert
den Kompanieführer!"

„Aber natürlich, allemal. Nur schade! Endlich
einmal hat man den Hausschlüssel erwischt, drei Taler
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in der Tasche, in der Brust aber einen unzähmbaren
Tatendrang, und dann soll man diesen so verheißungs¬

voll begonnenen Abend mit zwei Stunden Lektüre

über die Abführung des Gebrauchshundes beschließen?

Und glaub' mir, mein Alter, auch der solide Mensch

muß sich mal von Zeit zu Zeit einen gediegenen

Katzenjammer antrinken. Das gibt einen Ruhepunkt
in der Betrachtungsweise der menschlichen Dinge;
wenn einem hinter der Stirn die Ameisen kribbeln,
der Tschako sich in ein schmerzendes Stück Kopfhaut
verwandelt, dann steht man endlich einmal auf dem

so notwendigen Standpunkte der absoluten Wurstig¬
keit: ,Laßt mich alle zufrieden, nur meine Ruhe will
ich haben!' Und eins noch, Henner: wegen Quessen-

dorf schwör' ich Urfehde. Richt ein Wort natürlich
von diesen Sachen, die du mit dir ganz allein abzu¬

machen hast!"
Henner von Sacrow schüttelte dem Freunde die

Hand, und es stieg ihm heiß in den Augen empor.

Welch ein prächtiger, zartfühlender Kerl! Und er

hatte recht, es war wirklich gescheiter, den Abend mit
irgend einer ablenkenden Unterhaltung zu verbringen,
statt in der einsamen Stube auf und ab zu laufen
wie ein eingesperrter Wolf; allerhand Pläne im
Herzen, einen immer aberwitziger als den andern,
dabei aber das lähmende Ohnmachtsgefühl in den

Armen. . . . Nichts, als abwarten, denn jeder Schritt,
den er unternahm, mußte ihn unrettbar der Lächer-
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lichkeit ausliefern ... ja, wem: er in diesen acht Tagen
nicht fortgeblieben wäre! Aber jetzt mit einem Male
auf Rechte pochen, deren er sich selbst freiwillig be¬

geben hatte? . . . Ein Achselzucken würde die Antwort
sein oder ein herzhaftes Lachen!

-i- *

Im Kasino war's einsam. ,Nur zwei Herren saßen

im Lesezimmer, in ihre Zeitungen vertieft, der un¬

verheiratete Hauptmann der ersten Kompanie, von
Kreienberg, ein wortkarger, schon stark ergrauter Herr
mit verbittertem Gesichte, und sein Oberleutnant Kalck-
hoff; groß und starkknochig von Gestalt, in dem un¬

schönen, bartlosen Gesichte ein Paar gutmütiger blauer
Augen über einer langen, von der Mitte an ein
wenig nach links gebogenen Nase, und noch ein gut
Teil schweigsamer als sein Freund und Kompaniechef.

Moltke I und II hatte sie der Kasinowitz getauft, und
es ging die Sage, sie hätten sich eines Abends, als
sie außer einem Händedruck zur Begrüßung und zum

Abschiede nicht ein einziges Wort gewechselt, mit der

gegenseitigen Versicherung getrennt, sich schon seit

langer Zeit nicht mehr so ausgezeichnet unterhalten
zu haben. Beide trugen ihren Übernamen aber noch

aus einem andern Grunde: jedem von ihnen war zu

Beginn eine glänzende militärische Laufbahn voraus¬
gesagt worden, aber die Prophezeiungen waren nicht
in Erfüllung gegangen. Bei dem Alteren, weil er
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sich durch seine rücksichtslose Offenheit überall Feinde

machte, bei dem Jüngeren aber, weil sein ungelenkes,

weltfremdes Wesen ihn zur Verwendung in höheren

Adjutanturposten ungeeignet erscheinen ließ, und für
die Berufung in den Generalstab war er nach Ab¬

solvierung der Kriegsakademie zu jung gewesen, er¬

mangelte wohl auch der bei aller Tüchtigkeit so nütz¬

lichen Verbindungen. Als man aber den auf der

Kriegsakademie zum Oberleutnant Beförderten wieder

zu seinem Truppenteil zurückgeschickt hatte, schien man

ihn „da oben" vergeffen zu haben. Ein Jahr nach

dem andern verging, ohne daß es die ersehnte Be¬

rufung zu einem der üblichen Kommandos brachte,

die die Einleitung einer besonders raschen Karriere
bildeten, und allmählich grub sich auch in das Gesicht

des Jüngeren ein Zug leiser Verbitterung. Und

wenn die Kanieraden ihn bei seinem Spitznamen

riefen, erklang ein Unterton spöttischen Bedauerns:

ein „Moltke", der es zu nichts gebracht hatte, wenn

es aber an die Winterarbeiten ging, oder die Lösung

einer besonders schwierigen Aufgabe, wußten sie ihn

zu finden. ...
Als Henner von Sacrow und der Oberleutnant

Hartung das Lesezimmer betraten, hoben die beiden

in ihre Lektüre vertieften Herren kaum den Kops.

Henner wollte nach kurzem Gruß ins Billardzimmer
vorangehen, aber dem Oberleutnant Kalckhoff schien

mit einem Male bei seinem Anblicke etwas einzufallen.
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Er erhob feine lange Gestalt aus dem bequemen Klub¬
sessel: „Ach, lieber Sacrow, auf ein Wort!" Und als
Henner stehen blieb, fuhr er, ein wenig stockend fort:
„Nämlich, ich hätte gerne eine kurze Auskunft von
Ihnen. Heute mittag bei Tisch wurde mehrfach der

Name Schmielke genannt, und, wo Sie doch so viel
in dem Quessendorfer Hause verkehren ■ . ."

Henner von Sacrow wandte sich kurz ab.

„Bedaure, lieber Kalckhoff, bin wegen zu vielen
Dienstes seit mehr als acht Tagen nicht drüben ge¬

wesen, der Name ist mir ganz fremd." Hub er schritt
sporenklirrend ans dem Zimmer.

Der Oberleutnant Kalckhoff ließ sich, ein wenig
verwundert, in den Sessel zurückfallen: „Was hat er

denn nur? Ich wollte ihn doch nicht kränken?" Der
Hauptmann non Kreienberg aber sah über den Rand
seiner Zeitung.

„Zu ,einsam' ist auch nicht gut, Kalckhoff! Wer
spricht denn im Hause des Gehenkten vom Strick?
Dieser Schmielke ist doch der andre!" Und er wandte

sich wieder seiner Lektüre zu.

„So so," sagte der Oberleutnant Kalckhoff, ohne

verstanden zu habe», las ebenfalls weiter, um nach

einer ganzen Weile des Schweigens plötzlich zu be¬

merken: „Was geht denn das eigentlich Sacrow an?

Ich meinte doch ein junges Mädchen!"
Jetzt begann den Hauptmann von Kreienberg der

Fall zu interessieren, er legte die Zeitung fort. Sein
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haltung in weitem Bogen aus dem Wege ging, be¬

schäftigte sich in seinen Gedanken mit einem jungen
Mädchen? . . . Und er richtete einen fragenden Blick
auf ihn, unter dem der andre unwillkürlich errötete.

„Das heißt, jetzt wird sie ja ein gutes Ende älter
geworden sein . . . vier oder fünf Jahre sind's her . . .

na ja, und da dachte ich. . ."
„Was dachten Sie, Kalckhoff?" fragte der Haupt¬

mann streng, „vielleicht gar ans Heiraten?"
Der andre lachte verlegen auf.
„Unsinn ... das heißt, der Herr Hauptmann

werden verzeihen, also ich und heiraten? Ich denke

ja gar nicht daran. Es war ja auch noch ein Kind,
als ich sie zum letzten Male sah, vierzehn Jahre viel¬

leicht."
„Na, und weshalb fragen Sie da nach ihr? . . ."
„Weil . . . Gott, na, man fragt mal so, Herr

Hauptmann. Wir haben uns drei Jahre lang fast

täglich getroffen, wenn sie aus ihrer Schule und ich

von der Akademie kam, na, und schließlich grüßten
wir uns. Ich hatte sie nämlich einmal von einer
Kohorte Gassenjungen befreit, hob ihr die Bücher auf
und . . . aber, was meinen Herr Hauptmann, ob ich

vielleicht Sacrow um Entschuldigung bitte? Ich wollte
ihn doch nicht kränken und weiß auch jetzt noch nicht..."

„Um Gottes willen! Würde die Sache nur ver¬

schlimmern. Und geschieht ihm recht. Wieder mal
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einer, den diese langhaarige Menschensorte auf dem

Gewissen hat, aber nur ein Esel geht hin und hängt
sein Herz daran!" Der Hauptmann von Kreienberg
griff wieder nach seiner Zeitung: „Und Sie, lieber
Kalckhoff, nehmen Sie sich ein warnendes Exempel.
Aus kleinen Mädchen werden heiratsfähige junge
Damen, na also, es täte mir leid, wenn ich mich für
die paar Jahre, bis man mich als charakterisierten
Major in die Versenkung gehen heißt, noch nach

einem andern passenden Umgang umsehen müßte!"
Der Oberleutnant Kalckhoff lachte auf — wie dem

andern scheinen wollte, mit nicht ganz reinem Ge¬

wissen — und die Unterhaltung zwischen den beiden

Moltkes war zu Ende, wohl die längste, die sie je
über außerdienstliche Fragen miteinander geführt
hatten. Danach wollte auch trotz andauernden
Schweigens keine rechte Stimmung mehr aufkommen,
und man ging früher auseinander als sonst. Der
Hauptmann mit einem unbestimmten Mißtrauen im
Herzen, der Oberleutnant Kalckhoff aber mit dem

festen Vorsatze, durch ein paar Stunden strenger
wissenschaftlicher Arbeit der Erinnerung wieder Herr
zu werden, die der zufällig an sein Ohr gedrungene
Name in ihm geweckt hatte; der Erinnerung an ein
halbwüchsiges Mädel mit blauen Augen, und das ihm
lange gefehlt hatte, als mit einem Male die täglichen
Begegnungen beim Nachhausekommen aufhörten. . . .

, * **
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Die Kasinoordonnanz war gegangen, um. die be¬

stellte Flasche Sekt zu holen, der Oberleutnant Har¬

tung hatte schon längst den ersten, verfehlten Stoß
getan — er war nie ein besonderer Künstler ans dem

Billard gewesen —, aber Henner von Sacrow stand

noch immer ans sein Queue gelehnt und sah mit
zusammengebissenen Zähnen in den mondbeschienenen

Kasinogarten hinaus.
„Henner, schlaf nicht, du bist an der Reihe!"
„Ach so, entschuldige." Er trat zum Billard, statt

aber zu stoßen, schlug er mit dem Queue einen scharfen

Lnfthicb. „Also es muß etwas geschehen, irgend

etwas! Alle Welt macht sich ja schon über mich

lustig!"
„Na, na, na, ein bißchen weniger heftig, mein

Jungchen, so ein Ding kostet zwanzig Mark, wenn es

kapnt geht. Hub nicht immer den Größenwahn
haben, sich einbilden, man stände im Mittelpunkt des

öffentlichen Interesses! Ist die Tatsache, daß Herr
Schmielke sich hier im Kreise ankaufen will, vielleicht

ein streng behütetes Geheimnis zwischen dir und den

Quessendorfern? ... Na also, weshalb soll man da

sich hier im Kasino über den Herrn nicht unterhalten,
ohne dabei gleich an dich zu denken?"

Henner sah den Freund unsicher an. „Meinst du

wirklich?"
„Aber natürlich! Oder glaubst du, der einsame

Kalckhofs hätte sich vielleicht an dich gewandt, wenn
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heute mittag dein Name mit dem des Herrn Schmielke
in irgend eine Verbindung gebracht worden wäre?"

„Du hast recht, Franzel! Seit ich den Brief gekriegt
habe, benehuie ich mich wie ein halber Narr!" Und
er legte zum Stoße an, machte mechanisch ein Dutzend
eleganter Bälle hintereinander. Plötzlich aber warf
er das Queue auf das grüne Tuch und ein kurzes
Aufschluchzen kani aus seiner Brust. „Franz, nimm's
mir nicht übel, aber ich kann nicht!"

„Um Gottes willen, so nimm dich doch wenigstens
vor dem Kerl da zusammen!"

Die Ordonnanz trat in das Zimmer und stellte
den Sektkübel mit der geöffneten Flasche auf den
kleinen Tisch vor dem Fenster. „Haben der Herr-
Oberleutnant sonst noch Befehle?"

„Nein, wenn wir Sie brauchen, werd' ich klingeln!"
Der Oberleritnant Hartung schenkte ein und trat

mit den gefüllten Gläsern zu Henner hinüber, der
sich beim Eintritte der Ordonnanz 31 t dem Queue-
ständer gewandt hatte.

„Da trink mal erst einen Schluck, damit die ver¬
fluchten Nerven sich ein bißchen beruhigen. Und wenn
es einen so gepackt hat, wie dich, armer Kerl, dann
sind natürlich alle Vernunftgründe für die Katz! . . .

Was einem vom Schicksal bestimmt ist, muß man
ausbaden! . . . Im übrigen aber bin ich durchaus
nicht so pessimistisch gestimmt, wie meine verehrte
Gattin."
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Und er sprach eine ganze Weile lang tröstliche

Worte, an die er selbst nicht glaubte, führte allerhand
Gründe für seine Annahme ins Feld, daß die Komteß
Alix sich zum mindesten noch zuwartend verhielte,
alles nur, um dem armen Kerl da wenigstens über
diesen gefährlichen Zustand des vollkommenen Zu¬

sammenbruches hinwegzuhelfen, den Zustand, in dem

man die einzige Torheit beging, die nicht mehr gut¬

zumachen war. . . .

Henner hatte das dargebotene Glas zurückgewiesen,

jetzt wandte er sich um und stürzte es auf einen Zug
hinunter. „Gib dir keine Mühe, Franzel, ich war
selbst in Quessendorf drüben!"

„Und hast mit Alix gesprochen?"
„Nein, aber gesehen und gehört genug. Und

jetzt laß mich nach Hause, Franz, ich bin heute wirk¬

lich nicht genießbar, du aber find'st ja Gesellschaft!"
Er wollte sich zur Tür wenden, aber der Oberleutnant
Hartung vertrat ihm den Weg. Nur Zeit gewinnen,
denn in den flackernden Augen des andren stand

deutlich der letzte, verzweifelte Entschluß geschrieben...
„Unsinn, Henner, und, wer weiß, was für Tor¬

heiten du dir einredest!"
„So quäl' mich doch nicht so unnütz, mir kann

kein Mensch mehr helfen. Und gib mir, bitte, die

Tür frei, ich bin doch kein Kind mehr, das einen

Vormund braucht? ..."
Franz Hartung reckte sich heraus. „Halloh, mein
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kommst nicht eher aus diesem Zimmer heraus, bis du
mir bewiesen hast, hörst du: bewiesen, daß ich un¬

recht habe. Dann kannst du mit deinem Leben an¬

fangen, was du lustig bist. Dich aber auf eine bloße
Meinung hin totschießen, oder weil einem so danach
zu Mute ist? . . . Wie ein gekränkter Primaner!"

Henner verfärbte sich — „wer sagt dir denn, daß
ich . . . also ich denke nicht daran" — aber ließ sich

ohne Widerstreben in das Zimmer zurückführen und
auf den Stuhl neben der Sektflasche niederdrücken.

„So, trink mal erst, und dann, bitte, deineBeweise!"
„Eine Frage erst noch, Franzel."
„Na, bitte!"
„Also heute mittag konntest du nicht genug Gründe

finden, mir abzuraten, und jetzt redest du mir zu?"
„Das erklärt sich sehr einfach, mein Jungchen,

weil ich heute mittag den ganzen Fall höchst ober¬
flächlich beurteilte — du wirst mir zugestehen, nicht
ohne deine Schuld. Nachdem ich aber gesehen habe,
daß diese Affäre, die ich für einen bloßen Flirt hielt,
dein Schicksal ist, mein Junge? . . . Und nur kein
Mißverständnis! Ich rede dir gar nicht zu, will nur
deine Beweise kennen lernen, um dir dann voll¬
kommen freie Hand zu lassen! . . ."

Henner sah dem Freunde forschend ins Gesicht,
ob er's auch wirklich ehrlich meinte: „Du, Franz,
falls du beabsichtigen solltest, mich einzuwickeln?"
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mir so etwas zutraust, dann lassen wir's doch lieber!"

„Na, denn also!" Henneratmete tief auf und in
seine erloschenen Augen trat ein Schimmer neu er¬

wachender Hoffnung. Vielleicht hatte der liebe Kerl
da drüben recht, vielleicht war es gar nicht so

schlimm? . . . Und er begann zu erzählen, erst ein
wenig stockend, dann aber geläufiger, wie es plötzlich
über ihn gekommen wäre, sich um jeden Preis Ge¬

wißheit zu verschaffen, selbst auf die Gefahr hin, auf
seinem heimlichen.Lauscherposten ertappt zu werden.
Schilderte, was er gesehen und gehört hatte, beim
Erzählen aber schon glaubte er zu fühlen, auf wie
schwachen Füßen seine eigene Beweisführung stand.

Als er endlich fertig war, stellte sich Franz Hartung
breitbeinig vor ihn hin und lachte herzhaft: „Das ist

alles? Weil sie endlich heruntergekommen war und
ein paar ihrer Liederchen gesungen hat, wirfst du ihr
gleich schnöde Untreue vor? Ja, weißt du denn, wie
sehr ihre wohllöbliche Verwandtschaft, diese Bande,
sie vorher gequält haben mag? Nein, mein Jungchen,
das sind keine Beweise! Und, wenn ich dir jetzt

einen guten Nat geben darf: Wart ein paar Tage
ab! . . ."

„Soll ich sie denn in dem Kampf so ganz ohne

Unterstützung lassen, Franz?" warf Henner ein.
„Nein, natürlich nicht, selbstverständlich nicht, hättest

mich nur ruhig ausreden lassen sollen. Also morgen
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schickst du ihr eine reichliche Faust voll Rosen mit
einem diplomatischen Brieflein, in dem du furcht¬
bar bedauerst, daß du wegen übermäßigen Dienstes
dich so rar hättest machen müssen. . . ."

„Na, und wenn ich persönlich hinttberreiten würde,
Franzel?"

Der Oberleutnant Hartung stellte sich, als ob er
angestrengt nachdächte: „Hm, das täte ich nicht, Henner.
Das würde so aussehen, als hättest du Angst gekriegt
vor dem andern. Nein, so ist es schon besser. Sie
weiß ja Bescheid, wie du gesonnen bist, und das
wirst du ihr doch noch zutrauen, daß sie sich, wo sie

deiner sicher ist, diese Protzenbagage vom Halse halten
wird?"

„Franz, wenn du recht hättest. . . ."
„Recht? Ich weiß es, sage ich dir. Aber eins

bitte ich mir natürlich aus, Henner: der erste Junge
wird nach mir getauft! Ich versprech's dir, ich werd'
ihm ein ordentlicher Pate sein!"

Henner von Sacrow atmete tief auf. „O Gott,
Franzel! Und hab Dank für alles. Wie es auch

kommen mag, ich werd' dir den heutigen Abend nicht
vergessen!"

„Na, na, na, man nicht so stürmisch und nicht
die Hand kaput drücken, mein Junge! Wir wollen
doch erst und endlich unsre Partie ausspielen, nicht
wahr? ..."

* **
XXVI. 6. 5
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Als der Oberleutnant Hartung endlich heimkehrte,

pfiffen schon die Spatzen von den Dächern. Und er

gedachte sich auf bloßen Strümpfen heimlich ins
Schlafgemach zu stehlen, aber ein heimtückischer Zu¬

fall führte ihm einen Stuhl in den Weg, der bei

seiner Annäherung mit lautem Poltern umfiel. Da
richtete die Gattin sich natürlich im Bette auf, aber

merkwürdigerweise gleich so wach, als ob sie über¬

haupt uicht geschlafen hätte. Und „na," sagte sie

ironisch, „es hat den Anschein, als hättest du von

der Medizin, die du dem andern einzugeben gedachtest,

auch einige Teelöffel voll eingenommen!"
„Nicht zu knapp, Augapfel meiner Seele," er¬

widerte er mit ein wenig schwerer Zunge, „aber die

Hauptsache, der Zweck der Übung dürfte erreicht

sein. Wie einen nassen Sack hab' ich ihn seinem

Jäger in die Arme gelegt, morgen früh kann er

nicht aus den Augen sehen vor Jammer. Na, und

so rasch wird sich dieser Herr Schmielke wohl nicht

verloben!"
„Entschuldige, Franz," versetzte die Gattin, „aber

das Letzte hab' ich nicht recht verstanden!"

„Ist auch nicht nötig, Traum meiner Nächte.

Wenn ich's nur im Augenblick für recht befunden

habe. . . . Morgen früh fällt's mir vielleicht wieder

ein, aber ist auch egal . . . jedenfalls hab' ich mich

sehr gemein und hinterlistig benommen, anspeien hätte

ich mich können, aber die Hauptsache: Zeit und noch
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einmal Zeit! Er hatte es nämlich — hopla — ver¬

dammt eilig heute abend! . .

Frau Annemarie glaubte verstanden zu haben, sie

forschte nicht weiter. Nur als der Gatte endlich den

Deckenzipfel über das rechte Ohr gezogen hatte, fragte
sie: „Na, soll ich dich nachher nicht doch lieber durch

den Jäger krank melden lassen? In drei Stunden
fängt nämlich dein Dienst an!"

„Krank melden, mich? Unsinn, Augapfel, geliebter!
Immer noch derjenige, welcher! Und wer soll denn

sonst aufpassen, daß er keine — hopla — Dummheiten
begeht? . .



Elftes Ksxilel.

Als unter der Post, die der Milchwagen am frühen
Morgen aus der Stadt mitbrachte, sich kein Brief mit
der ein wenig krakeligen und ungelenken Handschrift
des Oberleutnants Sacrow fand, atmete Fanny von
Quessendorpf um ein gut Teil erleichtert auf. Die
Gefahr, die von dieser Seite drohte, schien ihr be¬

hoben, wahrscheinlich hatte der gute Sacrow Vernunft
angenommen, oder, was noch wahrscheinlicher war,
ihr geliebtes Hippopotamus hatte sich getäuscht, als

er ihn gestern abend im Park zu spüren glaubte.

Und wie sie die Dinge jetzt im klaren Lichte des jungen
Sommermorgens ansah, wollte es ihr fast scheinen,

als hätte sie sich gestern durch die kleine Leutnants¬
frau ans Maldeinen gar zu rasch ins Bockshorn jagen

lassen. Fast vierzig Zusagen hatte die Post gebracht,

und wenn das Wetter nicht umschlug, gab's am

Abend da auf dem grünen Rasen eitel Lachen und

Fröhlichkeit. Die tanzfähige Jugend drehte sich im
Kreise, die älteren Herrschaften saßen bei der Erd¬

beerbowle, und wenn sich auch etliche der Geladenen

über den offensichtlichen Zweck des so plötzlich ver¬

anstalteten Festes ihre eigenen Gedanken machten: von
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der baren Million aufwärts hörten die Skrupel auf,
fing die Hochachtung an.

Alix Prahlstorff erschien auf der Terrasse, ein
wenig bleich und übernächtig, aber die matte Blässe
kleidete sie vortrefflich, ließ ihr Gesicht mit den dunklen
Augen und dem rotblonden Haar doppelt interessant
erscheinen. Frau Fanny hob, ein wenig verwundert,
den Kopf. „Nanu, die gnädige Komtesse geruhen be¬

reits vollkommen getakelt auf den hochgräflichen Beinen
zu sein? Aber brillant siehst du aus, Lixel, das muß
dir der Neid lassen, die blaue Bluse! ... Ich an
deiner Stelle würde überhaupt nur Blau tragen in
allen Nüancen, und das Auto muß natürlich auch

umlackiert werden!"
Alix langte mit der schlanken Hand nach der Tee¬

kanne. „Verzeih, Fanny, und ich hatte mir schon

Vorwürfe gemacht . . . also du hattest doch gestern

abend gesagt, bis sieben Uhr früh wolltest du meine
Entscheidung haben?"

„Ach so, ja, richtig! Also erledigt natürlich! Und
weißt du, Lixel, wir sind gestern abend alle ein biß¬

chen verdreht, oder sagen wir mal zum mindesten
stark nervös gewesen, so 'ne Art von Massenerkran¬
kung, die sich in gegenseitigem Anschreien und ge¬

schwollenen Worten äußerte. Sich über eine so ganz
selbstverständliche Entscheidung so unnützes Kopfzer¬
brechen zu machen."

„Ja, von deinem Standpunkte aus vielleicht.
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Gott ist mein Zeuge, wie schwer ich mit mir gerungen
habe! Und wenn ich mir nicht sagen müßte, daß

ich den armen Sacrow doch nur unglücklich machen

würde..."
„Ja, ja, natürlich," pflichtete Frau Fanny heuch¬

lerisch bei, obwohl ihr die Spottlust bis in die Finger¬

spitzen kribbelte. Ohne ein bißchen Komödie ging es

bei der guten Alix nun einmal nicht ab. „Aber jetzt

wollen wir auch einen Strich darunter machen, liebes

Kind. Je energischer man einen Schmerz verbeißt,

desto rascher geht er vorüber. Und für den Augen¬

blick gibt's dringendere Sorgen. Denk dir, mein

Dicker hat mir den Stellmacher verweigert, weil

er ihn angeblich zum Stoggenrichten braucht, und

zwei Margellen dazu aus der Küche aufs Feld ab¬

kommandiert, also wer soll den Tanzboden auf¬

schlagen, Lampions hängen. Tannengrün hacken und

so weiter? .. ."
Der Baron kam mit seinen beiden Jungen und

dem Herrn Kandidaten über die Diele, erhitzt und

von der Sonne rotgebrannt, denn er saß schon seit vier
Stunden im Sattel, aber guter Laune. Das Wetter¬

glas war auf energisches Anklopfen in die Höhe ge¬

gangen, die trockene Roggeneinfuhr schien gesichert

trotz stechender Sonne und drohend geballter Kumulus¬

wolken. Frau Fanny trat ihm entgegen: „Du komnist

mir gerade recht! Alix meint auch, wenn die Jugend
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Vergnügen!"
„So, so," sagte der Baron mit einem Schmunzeln,

denn er hatte verstanden, ließ seine schwere Gestalt
behaglich in seinen Spezialstuhl sinken. „Na, wenn
Alix heut' abend tanzen will, soll mal in Anbetracht
der besonderen Umstände eine Ausnahme gemacht

werden. Und noch ein übriges: Wenn ich nachher

aufs Feld zurückreite, sprech' ich beim Schulmeister
vor, der soll euch zwei Dutzend Jungen herkomman¬

dieren! ..."
Frau Fanny wurde ans Telephon gerufen, Groß-

Klentzien hatte angeklingelt. „Groß-Klentzien?" sagte

der Baron gutgelaunt. „Donnerwetter, haben die es

aber pressant." Und seine Gattin kehrte nach einem

kurzen Weilchen lachend zurück: „Wie Euer Hochwohl¬
geboren soeben sehr richtig bemerkten. Frau von Reich-

ner fragt an, ob Fräulein Elisabeth nicht herüber¬

kommen dürfte, um ein bißchen für heute abend zu

helfen. Außerdem aber hätte sie Sehnsucht nach ihrer
neuen Freundin, na, und da hab' ich natürlich ja ge¬

sagt!"
Der Baron hob sein Wasserglas mit einem leichten

Schuß Moselblümchen darin: „Na, prosit, Alix! Und
hoffentlich ist dir dieses Automobilistentempo nicht zu

rasch?" Deutlicher konnte er sich vor dem Herrn
Kandidaten und den beiden Jungen, die für ihr Alter
schon recht hellhörig waren, nicht ausdrücken. Alix
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aber warf lachend den goldblonden Kopf zurück: „Zu
rasch? Ich freue mich sehr über diese unerwartete
Hilfe, denn jetzt, glaube ich, würden wir auch ohne

den uns entzogenen Stellmacher bis zum Eintreffen
der Gäste mit ,allem' fertig werden."

„Ich könnte ja auch vielleicht, wenn der Herr
Baron nichts dagegen hat, den Unterricht ausfallen
lassen," bemerkte Herr Steinmann und fand damit
die stürmische Zustimmung seiner Zöglinge. „Na,
meinetwegen," sagte Frau Fanny, „aber eigentlich

hätten wir jetzt männliche Hilfe genug. Ich werde

nämlich Herrn Schmielke, wenn er sein Schwesterlein

im Auto herbringt, bitten, sich hier ebenfalls ein biß¬

chen nützlich zu machen! . . ."
* *

-r-

Der „in Anbetracht der besonderen Umstände" von
der Mithilfe beim Stoggenrichten befreite Stellmacher
hämmerte an den Dielen des Tanzbodens, ein Dutzend

Dorfjungen flocht lange Laubgewinde, der zum Ober¬

feuerwerker avancierte Herr Kandidat grub Raketen

ein und stellte mit Heinz und Fredi am Parkrande

irdene Töpfe für die bengalische Beleuchtung auf.

Alix Prahlstorff aber kommandierte ein zweites Dutzend

der flinken Gehilfen. Kleingehackte Tannenzweige

wurden auf die Parkwege gestreut und lange Drähte
mit Papierlaternen vor dem Halbrund des Linden¬

ganges gespannt. . . gerade, als sie dabei war, einem
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nehmen, um selbst auf die Leiter zu steigen, hörte sie

den Kies des Parkweges unter einem eilig sich nähern¬

den Schritte knirschen. . . . Die Entscheidung kam,
und etwas wie ein Bangen trat sie an ... ein
schmerzhafter Stich durchs Herz und ein jäh auf¬

quellendes Mitleid mit dem, den diese Entscheidung
todwund schlagen würde . . . vorbei . . . weshalb hast

du mich allein gelassen in dieser Zeit? . . .

„Gnädigste Komtesse," sagte Herr Schmielke mit
zusammengenommenen Hacken und im Tone einer
militärischen Meldung, „auf höheren Befehl zu den

Ausschmückungsarbeiten kommandiert!"... Alix Prahl-
storff, die schon bis zur halben Höhe der von zwei

Buben gehaltenen Leiter gestiegen war, wandte sich

um, ein wenig zu rasch für die schwächlichen Arme
ihrer beiden Adjutanten. Die Leiter geriet ins
Schwanken, und Herr Schmielke mußte rasch zu¬

springen, um sie vor dem Sturz zu bewahren.

„Schicksal ich halte dich," sagte er halblaut neben
ihrem rosigen Ohre, als er sie aus seinen starken

Armen langsam zu Boden gleiten ließ. Sie aber
stand in schamhafter Verwirrung, denn bei dem Sturz
hatten sich ihre Haare gelöst und umgaben sie mit
einem goldschimmernden Mantel. Wenn Fanny dabei

gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich mit mokantem

Lächeln gedacht, welch ein brillanter Trick! Aber,
wahrhaftig, es war ganz von selbst gekommen, bei
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dem lebhaften Hantieren hatten sich einige der halten¬

den Spangen gelöst, der jähe Sturz tat das übrige,

und sie konnte doch nichts dafür, daß ihr Haar so

schwer zu bändigen war. ... „O Gott," sagte sie,

griff erschreckt in die goldene Flut und wurde rot wie
ein Backfisch. Sie wollte sich abwenden, um auf ihr
Zimmer zu eilen, aber Herr Schmielke vertrat ihr
den Weg. Ein tiefes Aufatmen hob seine Brust, und

seine Stimme bebte ein wenig. .. .

„Zürnen Sie mir, Komteß?"
„Zürnen? Ja weshalb denn, Herr Schmielke?

Ohne Ihr Dazwischentreten wäre ich doch sicherlich..."
Er unterbrach sie: „Ah nein, Komteß, ich meinte

etwas andres!" Und als sie nicht gleich antwortete,

fuhr er fort: „Sie haben mich auch recht gut ver¬

standen, aber Sie haben ganz recht, solche Unverschämt¬

heiten ignoriert man am besten. Ich aber muß um

Entschuldigung bitten, daß ich in einem Augenblick des

Überschwangs vergessen habe" ... Er mußte abbrechen,

die Stimme versagte ihm. Alix Prahlstorff stand erst

ein paar Augenblicke schweigend, ein seltsames Wohl¬

gefühl rieselte ihr durch die Nerven. Der brave große

Junge, und wie lieb mußte er sie haben! .. . Endlich

sagte sie leise und mit niedergeschlagenen Augen: „Was
soll ich Ihnen darauf antworten, Herr Schmielke? . . .

Etwa, daß ich ganz und gar nicht beleidigt bin?"
Er trat auf sie zu, es klang wie unterdrückter

Jubel: „Komteß Alix?"



75

„Na ja," sagte sie mit einem schelmischen Lächeln,

„und was soll man da machen? Es kommt einer

ganz plötzlich her, reißt einen in seine Arme und

wird hinterher grob, weil man nicht gleich ja sagt? ..
Und sie streckte ihm die Hand hin.

„Alix!! . .

Ein herzhaftes Händeschütteln danach, sie sahen

sich in die Augen, der Bund war besiegelt. . ..
Zur gleichen Zeit aber trieb einer fern auf der

bläulich rot schimmernden Heide sein Rößlein durch

das knietiefe Gestrüpp. Der Kopf schmerzte unter
den Strahlen der stechenden Julisonne, im Herzen

aber regte sich ihm beseligende Hoffnung. Und wenn

der Tag versank, wollte er sein Glück in Händen

halten. . . . Gar fein hatte er sich's ausgedacht, ganz

anders, als der Gute, ohne dessen tapferes Dazwischen¬

treten er jetzt vielleicht schon im Dunkel dahinfuhr,
geraten hatte. . . . Abwarten und immer wieder ab¬

warten! . . . Ließ er vielleicht, wenn es in heißem

Nennen Kopf an Kopf über ein Hindernis ging, dem

andern mit höflicher Gebärde den Vorsprung? . . .

Die Front abschneiden und den andern auf die Außen¬

seite drängen, das war der Sieg, im Rennen wie im
Leben! . . . Ein Baumstamm lag quer über dem Weg:
Kß, Bessie, geh an, die Hilfe gegeben, und hinüber
ging's in schlanker Lanyade. .. .

* **
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Als Alix gerade die letzte Hand an ihre Toilette
legte, an der Mitte des kleinen Ausschnittes, der

gerade nur den in prachtvoll aufsteigender Linie aus

den Spitzen sich hebenden Hals freiließ, eine La France-

Rose befestigte, taufrisch, als wäre sie eben vom

Strauche gebrochen — klopfte es leise an der Ver¬

bindungstür zu dem Zimmer, in dem Fräulein Elisa¬

beth Schmielke sich für den Abend umgekleidet hatte.

„Entrez,“ sagte Alix laut in Erinnerung an die

Genfer Pensionszeit, und Fräulein Elisabeth trat auf
die Schwelle, das schmächtige Figürchen in ein ein¬

faches Tüllkleidchen gehüllt, weiß mit eingestreuten

Rosarosenknospen. Sie stand errötend da und um¬

fing die herrliche Gestalt ihrer neugewonnenen Schwä¬

gerin mit einem bewundernden Blicke: „O Gott, was

sind Sie schön, Komtesse!"
„Närrchen," sagte Alix gut gelaunt, „es hat sich

,auskomteßtfi Und nun dreh dich mal um, laß dich

bewundern. . . . Gott, wird der Leutnant Erxleben

heute abend Augen machen!"
„Ach der fade Tropf! Das heißt nämlich . . .

also verzeihen Sie. . . verzeih, wollte ich sagen, näm¬

lich man wird so abgestunipft! Was meinst du, wie

viel von diesen Herren sind mir in diesen paar Mo¬
naten schon angetragen worden, wieviel,Annäherungs¬
versuche^ habe ich erdulden müssen? . . . Allgemach

schon geradezu ekelhaft, und es ist ein wahres Kreuz,

mit so vielem Geld auf die Welt gekommen zu sein!
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Aber ich habe einen Auftrag. Mein Bruder ist eben

von seinem Abstecher nach Groß-Klentzien zurückgekehrt,

und ich soll dich bitten, das da heute abend schon

zu tragen!" Und sie holte ein breites Etui hinter
dem Rücken hervor.

Alix Prahlstorff schlug den Deckel zurück, eine

Reihe schwerer, ausgesuchter und mattrosa schimmern¬

der Perlen glänzte auf dem blauen Samtgrund,
hinten von einer Brillantagraffe gehalten, in der
Mitte aber eine tropfenförmig herabhängende Perle
von geradezu märchenhafter Größe, ein fürstliches
Brautgeschenk.

„Sei nicht bös," bat die Kleine, „ich hatte ihn:
eigentlich abgeraten. Aber er freute sich so darauf,
dich schon heute in dem Schmuck zu sehen, den noch

unser verstorbener Vater für seine zukünftige Braut
gekauft hat. . . . Und nicht wahr, du wirst ihn immer
recht lieb haben, Alix, du weißt ja nicht, welch ein
prächtiger Mensch er ist! . . ."

Alix Prahlstorff hatte mit der Hand über die

schimmernden Perlen gestrichen: „Bös, Kleines? Wenn
etwas aus gutem Herzen kommt? . . . Mit Stolz will
ich sein Geschenk tragen, heute abend, und frei mich

zu ihm bekennen! . . . Ihm aber sag" — sie zog das

junge Mädchen an sich — „daß heute zum ersten

Male mein Herz gesprochen hat, mein Herz. Du aber
hast uns zusammengeführt, denn — nimm's mir nicht
übel — die alte Baronin Reichner ist nicht mein
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Geschmack, und ich weiß nicht, was ich gestern ge¬

antwortet hätte, wenn du, süßes, liebes Tierchen, mit
deinen guten Kornblumenaugen nicht dabei gesessen

hättest!" Ein herzhafter Kuß besiegelte die endgültig

geschlossene Freundschaft, und während Elisabeth der

Schwägerin die von der Umarmung ein wenig ver¬

schobene La France-Rose wieder zurechtrückte, fing sie

an, zutraulicher zu werden.
„Du, Mx, ich hätte eine Frage." . . .

„Na, nur schon los, kleines Liebchen, und, wenn

ich sie beantworten kann? ..."
„Mußt aber nicht lachen," sagte Elisabeth schämig,

„es handelt sich nämlich . . . also ich möchte gerne

wissen, ob ein Oberleutnant Kalckhoff heute abend sich

unter den Gästen befindet."
Alix Prahlstorff hatte auf den Lippen: „der lang¬

weilige Mensch mit der schiefen Nase?", aber ein in¬

stinktives Gefühl ließ sie noch rechtzeitig innehalten.
„Kalckhoff . . . weißt du, Lisbeth, er gilt hier in der

Maldeiner Gesellschaft ein bißchen als Weiberfeind,
ich entsinne mich nur dunkel, ihn ein paar Mal ge¬

sehen zu haben; ein stiller, ruhiger Mensch, der an¬

scheinend ganz in seinem militärischen Berufe aufgeht,

aber ich glaube unter den Zusagen heute früh seinen

Namen gelesen zu haben!" . . . Sie wußte es genau,

denn beim Mustern der Antworten hatte sie eigentlich

fragen wollen, weshalb denn der sonst so einsiedlerische

Moltke II wohl zugesagt haben mochte, noch dazu in
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einer altfränkischen Weise, die ihre Spottlust heraus¬

gefordert hatte, nur etwas Wichtigeres war da¬

zwischen gekommen. . . .

Fräulein Elisabeth war in dem Zimmer mit
großen Schritten auf und ab gegangen: „Weiber¬
feind? O, wie mich das freut. Und glaubst du
wirklich, daß er heute abend kommen wird?"

„Aber ja, natürlich," sagte Alix, und es war ihr
danach ein Leichtes, die Kleine zum Sprechen zu

bringen. Von täglichen Begegnungen war die Rede,

einem Pack in den Schmutz geworfener Schulbücher

und langen, in der Genfer Pension geschriebenen

Briefen, die aber wegen mangelnder Adresse niemals
abgeschickt worden waren. Und gerade, als Fräulein
Elisabeth dabei war zu erklären, weshalb sie auch so

sehr für die Umgegend von Maldeinen gewesen wäre,
weil sie nämlich zufällig in einer Rangliste unter den
Gneisenaujägern den Namen Kalckhoff gefunden hätte,
betrat Frau von Quessendorpf das Zimmer, bedeutete

Alix mit einem kurzen Blick, die Kleine zu entfernen.
Die Komtesse nahm Fräulein Elisabeth herzlich in

die Arme: „Halt, und kein Wort mehr von unsern
Heimlichkeiten, auf der Parkveranda sitzt glaub' ich

einer und wartet auf Antwort. Also richt' ihm aus,
er hätte mir eine unsägliche Freude bereitet, bedanken
würde ich mich bei ihm persönlich und mündlich!"
Sie geleitete die Kleine zur Tür und wandte sich

lachend zu Fanny zurück: „Du, ich sehe nicht gerade
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sehr rosig auf den armen Erxleben! Du wirst es

nämlich kaum raten, wen das kleine blonde Tierchen

mir da soeben als meinen zukünftigen Schwippschwager

eingestanden hat? ..."
Frau Fanny hatte sich aufgerichtet, in ihr Gesicht

war ein kalter Zug getreten. „Es ist keine Zeit zum

Rätselraten, liebe Alix, die Affäre fängt an, höchst

ernsthaft und unerquicklich zu werden! Da, Sacrow
hat an dich geschrieben!" Und sie legte einen Brief,
den sie — kaum fünf Minuten war es her — dem

vorsichtig um das Halis spähenden Jäger Ochotny ab-

genommeir hatte, auf den schmalen, von allerhand
silbergefaßten Büchsen und Fläschchen besetzten Toi¬

lettetisch.
Alix Prahlstorff verfärbte sich jählings.
„Sacrow? ... Ja, um Gottes willen?" ... Sie

griff mit zitternder Hand nach dem Briefe, riß den

Umschlag auf und überflog hastig die engbeschriebenen

Seiten. Als sie fertig war, preßte sie die Lippen
aufeinander und zerriß langsam die einzelnen Blätter
in kleine Fetzen.

„Nlin, und?" fragte Frau Fanny.
„Ach, allerhand verworrenes Zeug. ,Fremde Ein¬

flüsse' hätten ihn bisher zurückgehalten, der ,Stimme
seines Herzens' zu folgen, er aber sähe erst heute,

daß es sein Leben kosten würde, mich an der Seite

eines andern ,im Joche' zu sehen?" . . . Und heftig

ausbrechend fuhr sie fort: „,Fremde Einflüsse!' Wer
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sagt mir denn, daß er unter diesen ,fremden Ein¬
flüssen' morgen nicht wieder anders denkt? Und wer
gibt ihm das Recht, wie ein Einbrecher in mein
bißchen Glück zu dringen? Mit allerhand verrückten
Drohungen? Wenn seine Liebe so heiß war, wes¬

halb hat er da nicht früher den Mund aufgetan,
statt wie ein leichtfertiger Courmacher neben mir
herzugehen, während ich . . . ah nein, Herr von
Sacrow, das ist heute vorbei!" Sie schritt auf und
ab und stieß die einzelnen Sätze in zorniger Er¬
regung hervor.

„Scharmant, und bin ganz deiner Ansicht, liebe
Alix," sagte Frau Fanny, „würde auch nicht weiter
in dich drängen, wenn wir nicht vor der Frage
ständen, ob es nicht ratsam wäre, die Veröffent¬
lichung deiner Verlobung noch eine Weile zu ver¬
schieben. Du hast da eben nämlich von Drohungen
gesprochen."

„Ja, ein ausgemachter Narr," erwiderte Alix mit
zornsprühenden Augen. „Heute abend will er auf
derselben Stelle stehen wie gestern, und ich soll ihm
ein Zeichen geben, ob ich ihm eine kurze Unterredung
gewähren will!"

„Um Gottes willen!" schrie Frau Fanny auf.
Alix Prahlstorff hob sich in den Hüften, in ihre

dunkeln Augen trat ein harter Glanz: „Hab' keine
Angst, Fanny, den Skandal, vor dem du bangst, wird
es nicht geben! Er soll seinen Willen haben, der

XXVI. 6. K





Zwölftes Kapitel.

Je weiter der Abend vorschritt, desto größer wurde
Fräulein Elisabeths Enttäuschung. Schon als das

lange Break mit den unverheirateten Herren des

Bataillons auf der Rampe vorfuhr, hatte sie ein be¬

trübtes Gesicht gezogen, denn der, den sie nach langen
vier Jahren wiederzusehen hoffte, war nicht gekomnien.
Lauter fremde Menschen, darunter auch dieser ge¬

schniegelte Bataillonsadjutant, auf den sie seit gestern

einen ordentlichen Haß geworfen hatte. Und wie ein

guter Bekannter trat er auf sie zu, nahm sich heraus,
ihr die Hand zu küssen, sie aber hatte Mühe, eine

leidlich korrekte Haltung zu bewahren. Und, nachdem

er ihr die andern Herren der Reihe nach vorgestellt

hatte, wich er nicht von ihrer Seite, verwickelte sie in
eine Unterhaltung, die sie nicht im geringsten inter¬

essierte, kaum daß es ihr gelang, sich auf ein paar
Augenblicke loszumachen, um Alix nachdrücklich zu be¬

fragen, ob sie sich auch nicht getäuscht hätte, als sie

unter den Zusagen den „bewußten Namen" zu lesen

glaubte. Erst als tiefe auf das Bestimmteste ver¬

sicherte, sie hätte eigens noch einmal auf Frau Fannys



Schreibtisch nachgesehen, zog wieder ein Schimmer

von Hoffnung in das Herz der Kleinen. Es war ja
möglich, daß „Er", durch irgend einen unvorhergesehenen

Zwischenfall inl letzten Augenblicke aufgehalten, später

kam. Und sie fing an, den Leutnant von Erxleben,

der sie zum ersten Walzer holen kam, vorsichtig aus¬

zuforschen. Der aber, durch das plötzlich erwachende

Interesse an seiner Unterhaltung erfreut, gab ahnungs¬

los und bereitwillig Auskunft.
„Dienst, mein gnädiges Fräulein, noch heute

abend? Nein, daß ich nicht wüßte. Oder doch, mit
einer einzigen Ausnahme. Der Kollege Sacrow hat,

wenn ich nicht sehr irre, die Oberjäger und Patrouillen¬

führer seiner Kompanie zu einer kleinen Extraübung

ins Stadtwäldchen geladen, aber, wie es auf den

Doktorrezepten heißt, ,in, ck, s‘, muß doch sterben!

Wird deshalb morgen und an den folgenden Tagen

nicht besser abschneiden als die übrigen."
„Und sind das nun alle Herren Ihres Offiziers¬

korps?" forschte Fräulein Elisabeth weiter und deutete

mit der Hand im Kreise.

„So ziemlich, mein gnädiges Fräulein. Von den

Unverheirateten fehlen jedenfalls nur zwei. Unsre

beiden Moltkes, der Hauptmann von Kreienberg und

mein Oberkollege Kalckhoff."
Fräulein Elisabeth bemühte sich, ein möglichst un¬

befangenes Gesicht zu machen, trotzdem ihr das Herz

so laut zu klopfen angefangen hatte, daß sie glaubte,
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der dicht vor ihr stehende Leutnant müßte es hören.
„Ach, die beiden Herren sind wohl nicht eingeladen?"

„Doch, mein gnädiges Fräulein. Nur sie

na, wie sagt man doch gleich? . . . also ein paar
furchtbar einsame Solokrebse. Bei dem Gedanken,
eine Tischdame unterhalten zu müssen, kriegen sie,

glaub' ich, Kanonenfieber. Auch heute hab' ich den

Oberkollegen Kalckhoff zu dem einsamen Dämmer¬
schoppen mit seinem Spezi Kreienberg ins Kasino
steuern sehen. Da sitzen sie beide, sagen nur alle
halbe Stunde mal prost, und titulieren sich gegenseitig
im stillen schon ,Schwätzer', wenn der eine beim Zu¬
trinken den Namen des andern ausspricht!" Der
Leutnant von Erxleben lachte wohlgefällig über die
seiner Ansicht nach unsäglich komische Schilderung,
und Fräulein Elisabeth lachte mit, trotzdem ihr gar
nicht danach zu Mute war. So tröstlich ihr die er¬

neute Bestätigung der Tatsache war, daß „Er" in
all den langen Jahren an keine andre gedacht hatte,
so groß war ihr Zorn, daß er nicht gekommen war,
trotzdem sie auf ihn wartete.

Wenn er's freilich auch nicht wissen konnte, aber
das war keine Entschuldigung. Einmal hätte er doch

eine Ausnahme machen können, zumal, nachdem er

schon zugesagt hatte? . . . Und, als wenn sie den, der
bei seinem „Dämmerschoppen" saß, damit ärgern und
aus seiner Gemütsruhe hätte stören können ... sie

fing an, den Komplimenten ihres Tänzers ein freund-
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licheres Ohr zu leihen, kokettierte sogar ein bißchen

schüchtern mit ihm, so daß der Bataillonsadjutant,
als einer der Kameraden seine Dame zu einer Extra¬

tour holen kam, mit einem ordentlich gnädigen Kopf¬

nicken seine Erlaubnis erteilte. Der Sieg in dem

Millionenwettrennen schien ihm so ziemlich sicher, und
da er das Fräulein ja auch nachher zu Tische zu

führen gedachte, formulierte er im Geiste schon die

Frage: „Glauben Sie an Spmpathieen auf den ersten

Blick, mein gnädiges Fräulein?", die Frage, von der

man mit kühnem Übergang auf den eigenen Fall zu

sprechen kam, um in scharfem Drauflosgehen als Erster
den Pfosten zu passieren. . . . Und während er von
den Millionen träumte, die dem Sieger winkten,
glaubte er wirklich etwas wie Liebe zu spüren für
das dürftige und so reizlose Geschöpfchen, das nun
'mal die unumgängliche Dreingabe bildete.

Alix Prahlstorff, die neben dem Baron Ravens¬

berg stand — einem hageren Herrn mit englisch ge¬

stutztem Schnurrbart, und auch einmal ein „Anbeter"
von ihr in jenen Prahlstorffer Zeiten — winkte die

Kleine zu sich heran, als ihr Tänzer sie nach der

Extratour zu dem Bataillonsadjutanten zurückführen

wollte. „Komm, kleines Liebchen!" Dem Baron
Ravensberg aber, der sich in Komplimenten erschöpfte,

bemerkte sie mit einem spöttischen Lächeln: „Pas trop
de zele, mon eher, da drüben ist viel, viel mehr zu

holen. Hab' mir erzählen lassen, das kleine Fräulein
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da soll in jeder Hand ein reichliches Dutzend Millionen
tragen. Also sparen Sie Witz und Geist, bin nicht

sicher, ob Sie in der Lage sind, zweimal am Abend

das gleiche Quantum zu produzieren!" — „Aber Kom¬

tesse," erwiderte der Baron Ravensberg, betroffen,
und griff nach dem gestutzten Bärtchen. Sie aber

ließ ihn mit einem Achselzucken stehen, ging der Kleinen
entgegen: „Na, Schwesterlein, und wie steht's mit dem
Amüsement?"

„Ach Gott, Alix," seufzte Fräulein Elisabeth tief
auf. „Und denk dir, was ich herausgebracht habe.

Im Kasino sitzt er, bei einem Dämmerschoppen, ich

aber kuck mir hier die Augen blind, und er kommt
nicht und kommt nicht! ..."

Alix Prahlstorff lächelte. „Paß mal auf, was du

für eine Schwägerin hast. Hexen kann sie sogar und

in einer knappen Stunde ist er da. Aber wenn du

mir eine Liebe antun willst, verdreh diesem langen
Menschen da recht gründlich den Kopf, wir beide

aber wollen hinterher, wenn erst der ,andre' da ist,

aus Herzensgrund lachen! . .,"
Sie ließ die Kleine, ein wenig verdutzt, stehen

und schritt davon, um dem im Kasino sitzenden Ober¬

leutnant Kalckhoff durch einen telephonischen Anruf
klar zu machen, daß er sein Glück verpaßte, wenn er

noch länger beim Dämmerschoppen säße; als sie sich

auf der Terrasse noch einmal umwandte, sah sie, wie
ihr ehemaliger Anbeter den erhaltenen Wink befolgt
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hatte. Der Baron Ravensberg stand neben Fräulein
Elisabeth Schmielke in anscheinend sehr empressierter

Unterhaltung, den langen Oberkörper hinuntergebogen,
und da, jetzt führte er sie auf den Tanzboden zurück,

um mit ihr zum Walzer anzutreten, wie ein blutjunger
Leutnant . . . eine heiße Verachtung stieg ihr empor

gegen all das, was sich unter dem Namen „Standes¬
genossen" zusammenfassen ließ! Kalt wie die Hunde¬

nasen und wandelnde Rechenexempel, die ihre Gefühle

nach der Höhe der zu erwartenden Mitgift regulierten!
Und jetzt schien ihr just der rechte Augenblick, auch

mit dem abzurechnen, der wartend am Parksaume

stand. Der Narr, und wie sich ihre vermeintliche
Liebe in Zorn und Haß gewandelt hatte! Den ganzen

Sommer über hatte er sie hingehalten mit kleinlichen
Zweifeln und Bedenken, war schließlich fortgeblieben,
weil das Rechenexenipel nicht stimmte, und nahm sich

jetzt heraus, als Störenfried in ihr mühsam und unter
tausend Kämpfen erobertes Glück zu treten, vielleicht
weil in seinem unschlüssigen und ach! so bedenklichen

Herzen sich ein Fünkchen von Eifersucht regte! Ah,
wie sie ihm die Meinung sagen wollte! Mit schnei¬

denden und erbarmungslosen Worten, mochte er

danach doch hingehen und ausführen, was er angedroht
hatte. . . . Aber es gab ein böses Sprichwort: Hunde,
die bellen, die beißen nicht! Wer einen ganzen Sommer
lang zaudern konnte, ob er's auch wagen dürfte, ein

Paar verlangende Mädchenlippen zu küssen, der kam
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schon wieder zur Vernunft zurück, wenn man ihm so

etwas wie den banalen Vers aufsagte: „Es hat nicht
sollen sein!" ... Redensarten, nichts als hohle Redens¬

arten: „Wenn drüben im Herrenhaus die letzten

Lichter verlöschen, und du hast mir das Zeichen nicht

gegeben, dann weiß ich, daß alles für mich zu Ende

ist. Dann nur noch eine Bitte: die Rose, die du

vielleicht für einen andern getragen hast, in mein ein¬

sames Grab!" . . . Und sie reckte sich hoch in den

Hüften heraus, vom hellen Lichte auf der Parkveranda
umflossen, spähte nach dem im Dunkel liegenden Park¬

rande hinüber und hob die Hand. Und ganz ge¬

lassen und ruhig schritt sie über die Gartendiele in
das Haus hinein. In der dunkeln Amtsstube würde
sie ihn finden, aber noch war es Zeit, erst mußte sie

für das Glück einer andern sorgeil.
Eine unbekannte Stimme antwortete am Telephon:

„Der Oberleutnant Kalckhoff? Nach Quessendorf ge¬

ritten, nicht mehr hier, jagt irgend einem Mädel nach,
abgetan und babeat sibi!" . . . Sie hängte den Hör¬

löffel wieder auf, wandte sich um, die Amtsstube

zu erreichen . . . ein rascher Schritt erklang hinter
ihr .. . Angst jagte ihr über den Rücken ... sie

wollte ausweichen, schreien . . . zwei starke Arme um¬

schlangen ihren Leib und ein heißer Mund preßte

sich auf ihre Lippen. „Hab Dank, Liebstes, daß du

gekommen bist ... ich verzweifelte schon, aber da kani

dein Zeichen. . .. Und hab' keine Angst... kein Mensch
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hat mich gesehen, die Tür zur Diele aber hab' ich ver¬

schlossen . . ."
Sie rang sich los und stieß ihn zurück: „Herr

von Sacrow, und was nehmen Sie sich heraus?"
„O Gott, Komteß Alix, und haben Sie doch ein

wenig Mitleid. Als ich Ihre liebe, ach so lang ent¬

behrte Stimme hörte, da überkam es mich mit un¬

widerstehlicher Gewalt, und verzeihen Sie, daß ich

Sie erschreckte. ... Wie ein Unzurechnungsfähiger gehe

ich ja herum, keinen klaren Gedanken mehr im Kopfe....
Und jetzt ein Wort nur, einen Schimmer nur von
Hoffnung, und ich bin schon zufrieden!" . . . Und als
sie nicht gleich antwortete, trat in seine Stimme ein
Grollen: „Also gut. Ein Narr bin ich gewesen, daß

ich nicht zugriff, als es noch Zeit war, und als ein
Narr fahre ich dahin. . . ."

„Henner!" schrie sie auf und umklammerte im
Dunkeln seine Arme. Und als er rang, um seine Hand
freizubekommen, drängte sie sich, vor Angst zitternd, an
ihn, ihre Lippen suchten seinen Mund. Danach aber

ein Dutzend von Todesfurcht und Angst um ihr Glück
eingegebener, gehetzter Worte: „O Gott, das war doch

nur, weil bu mich so furchtbar erschreckt hattest! Und
hab' Dank, daß du endlich gekommen bist, mich zu

halten ... ich verzagte schon in all diesen Tagen,
wo du fern bliebst, und wie hab' ich um dich geweint
und gelitten. . . . Jetzt aber geh, sonst kommt man
mich suchen, und glaub' an mich!" ... Er preßte sie
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in seine Arme, raunte trunkene Worte an ihrem Ohre,
von denen sie nur den Schall vernahm . . . eine Tür
schlug zu, sie war wieder allein. Die Kniee bebten

ihr, und kraftlos ließ sie sich auf den nächsten Stuhl
sinken, den ihre tastende Hand im Dunkeln fand ...
ein kurzes Aufschluchzen, wie entehrt und entweiht
kam sie sich vor, ganz zerbrochen und zerschlagen. . . .

Aber sie mußte weiter, wenn man sie da draußen
vermißte? . . . Sie erhob sich mühsam, um auf ihrem
Zimmer Haar und Toilette zu ordnen, und während
sie, noch immer mit bebenden Knieen, die Treppe
hinaufschritt, kam ihr langsam die ruhige Überlegung
wieder. . . . Schließlich, was war denn geschehen? Ein
Wahnwitziger hatte sie heimlich überfallen, und sie

hatte sich zur Wehr gesetzt, so gut sie's vermochte...
ein Hindernis, das man nehmen mußte, wenn man
zu seinem Glück gelangen wollte, ein letzter dunkler
Fleck, ehe man in die helle Zukunft schritt . . . vorbei
und nur keine schwarzen Gedanken . . . morgen früh
mußte der Wahnwitzige irgendwie zur Vernunft ge¬

bracht werden. . . . Sie musterte ihr Gesicht im
Spiegel: keine Spur mehr der ausgestandenen Todes¬

angst, nur ein wenig blaß, aber dem war leicht ab¬

zuhelfen. . . . Von unten drangen die lockenden Takte
eines Straußschen Walzers herauf . . . Kanonen¬
schläge . . . eine Rakete fuhr zischend und prasselnd

in die Höhe ... da stand sie auf und ging durch die
dunkle Zimmerflucht ins Helle zurück. Als sie die
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letzte Tür öffnete, strahlte ihr ein Meer von Licht

entgegen, der ganze Park schien in Flammen zu

stehen. . . . Ein suchender Blick kam von unten, sie

schritt langsam die Stufen hinab und halb unbewußt
wiederholte sie die Worte, die sie irgendwann und

irgendwo am Nachmittag gehört hatte: „Schicksal, ich

halte dich!"-
* **

Die beiden Einsamen im Kasino hatten wie immer
schweigsam einander gegenüber gesessen, jeder mit
seiner Zeitung beschäftigt. Nur von Zeit zu Zeit
schielte der Hauptmann von Kreienberg argwöhnisch

über den Rand seines Blattes, denn in dem Gehaben

seines Freundes war etwas, was ihn beunruhigte.
Anscheinend keine rechte Andacht bei der Lektüre, und

weshalb trug er wohl zu den verdächtigen Lackstiefeln

den besten Überrock? Da beschloß er ein wenig auf
den Busch zu klopfen, legte die Zeitung für ein paar
Augenblicke aus der Hand und steckte sich eine Zi¬

garre an.
„Also wie heißt's in der biblischen Geschichte?

,Und als Moses vom Berge stieg, sah er, daß sein

Volk um ein goldenes Kalb tanzte!' Oder so ähn¬

lich, denn cs ist schon eine Weile her, daß ich's lernen
mußte."

Der Oberleutnant Kalckhoff blickte auf. „Wie
meinen Herr Hauptmann?"



- 93

„Na, hören Sie nur weiter! Danach versammelte

er die Leviten um sich und ließ von den Abtrünnigen
erschlagen an dreitausend Mann!"

„Verzeihung, Herr Hauptmann, aber?"

„'n bißchen längere Leitung, als gewöhnlich, lieber

Kalckhoff," knurrte der Hauptmann, „und sonst ver¬

stehn wir uns doch besser? ..."
„Ach so, Herr Hauptmann meinen wegen der

morgigen Besichtigung? Ja, das hat mich auch im
letzten Augenblicke schwankend gemacht. An solchem

Tag mit einem Jammer antreten? ..."
„Na, endlich! Aber keiner von den Herren denkt

an den Moses, der morgen vom Berge Sinai kommt,
mit den breiten roten Biesen an den Hosen, denn

das goldene Kälbchen, um das sie tanzen, soll un¬

gezählte Millionen auf dem Buckel tragen, und wem's

glückt, es bei den Ohren zu fassen, pfeift natürlich
auf alle Besichtigungen im besonderen und den könig¬

lichen Dienst im allgemeinen, also mit einem Wort:
,Soldaten!' Pfui Deuwel! Dabei, wie Hartung mir
heute mittag mitteilte, eine geschobene Angelegenheit.

Erxleben macht das Rennen, die andern sind nur,
ohne freilich eine Ahnung zu haben, Staffage!" . . .

Als der Hauptmann von Kreienberg nach dieser

außergewöhnlich langen Rede wieder nach seiner

Zeitung langte, sah er zu seiner Verwunderung, daß

der Oberleutnant Kalckhoff die langen Gliedmaßen
aus dem Seffel reckte, um auf den von der Lampe
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herabhängenden Knopf der Schelle zu drücken. „Or¬
donnanz?"

„Herr Oberleutnant befehlen?"
„Beine in die Hand, in zehn Minuten fall mein

Jäger mit dem gesattelten Gaul hier vor dem Kasino
stehen!"

Der Hauptmann von Kreienberg nahm vor Ver¬

wunderung die Zigarre aus dem Munde. „Nanu,
Kalckhoff! Auch mit einem Male hopsasa um das

goldene Kälbchen?"
„Nein, Herr Hauptmaun," erwiderte der andre

mit ernstem Gesicht, „nur mal kurz nachsehen, ob's
die ist, die ich meine, um dann einen Schlußstrich zu

ziehen unter . . . unter ... na, sagen wir mal unter
eine Erinnerung. Kann aber auch eine Hoffnung ge¬

wesen sein! ..."
Da schwieg der Hauptmann, denn er entsann sich

einer ähnlichen Situation vor langen, langen Jahren,
wo auch einer zugesehen hatte, wie sein Schatz sich

einem andern verlobte. . . .

„Na, also, meinen Segen, Kalckhoff!" . . . Und,
Gott sei Dank, daß sich später am Telephon Gelegen¬

heit geboten hatte, dem Arger ein wenig Luft zu

machen.- „Wenn er aber morgen verschläft, laß ich

ihn unweigerlich einsperren," hatte er noch in den

Trichter geschrieen, aber von drüben her kam keine

Antwort mehr, die Verbindung schien unterbrochen.
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Das Nachtessen war vorüber, das von dem Musik-
korps des Jägerbataillons gestellte Doppelquartett in¬

tonierte eine Polonäse, die der Leutnant von Erxleben
als geborener Vortänzer zu eröffnen gedachte, um bei
dem Gauge durch die Laubwege des Parkes die Be¬
lagerung durch einen kühnen Sturmangriff zum sieg¬

reichen Ende zu führen. Bisher hatte der Kampf
unentschieden gestanden, die Kleine schien so seltsam
zerstreut, sah alle Augenblicke nach der Veranda hin¬

über. . . . Und gerade als er ihr den gekrümmten
Arm reichen wollte, um sie an die Spitze der in
regellosem Haufen stehenden Gesellschaft zu führen,
geschah das, gelinde gesagt. Unerhörte, Katastrophale.
Seine Tischdame ließ ihn ohne jede Entschuldigung
stehen, schritt, nein, lief fast auf die Veranda zu, auf
der ein einsamer Chasseuroffizier erschienen war, der
blinzelnd ins Helle blickte und sich bei näherem Zu¬

sehen als der Oberkollege Kalckhoff entpuppte. Und
die beiden schüttelten sich die Hände — im ersten

Augenblicke hatte es fast ausgesehen, als wollten sie

einander umarmen — jetzt aber standen sie unbekümmert
um all die Augen, die zu ihnen hinaufsahen, lachten

und schwatzten wie zwei, die seit tausend Jahren zu¬

sammengehörten, der Leutnant von Erxleben aber

besann sich mit einem Male, daß es Zeit war, die

jüngeren Herren des Bataillons daran zu erinnern,
daß in Anbetracht der kommenden Besichtigung morgen
auch noch ein Tag wäre. Im Vorbeigehen streifte
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vollen Blicke, aber ein Achselzucken nur war die Ant¬
wort. Die würdige Dame schien ebenso überrascht,
wie ihr Schützling, aber sie deutete durch eine Panto¬
mime an, daß vor solchen Unbegreiflichkeiten auch ihr
Können versagen müßte. Und gewissermaßen als eine

Steigerung des Vorganges, der sich da oben wie auf
einer Schaubühne abspielte: Herr August Schmielke
und die Komteß Prahlstorff gingen nebeneinander den¬

selben Weg, den Fräulein Elisabeth gegangen war.
Ein gegenseitiges Vorstellen, lebhaftes Durcheinander¬
sprechen, Händeschütteln, glückstrahlende Gesichter . . .

na, also! Unten um die langgedeckten Tafeln ein
Murmeln, irgend eine Stimme rief: „Tusch . . .

Tusch." . . . Die Musik machte Ratatatsching, bum-
taratarara in dreimaliger Wiederholung . . . von der
Terrasse her winkte die Komteß Prahlstorff über¬

mütig niit dem Taschentuche: „Vetter Dietrich, die
Rede!" . . . Ruhe . . . Ruhe . . . klang es im Kreise,
der Baron Quessendorpf stand auf, um nach einem
fragenden Blicke an die Gattin mit dem Messerrücken
gegen sein Glas zu klopfen. . . . „Meine verehrten
Damen und Herren! Die Ereignisse haben zuweilen
ein rascheres Tempo, als vorher gefaßte Entschlüsse.
Einige Herzen" . . . „vier, Vetter Dietrich," rief die
Komteß von der Veranda . .. „also schön, vier Herzen,
damit es ein Aufwaschen gibt, und die ihr Glück noch ein
Weilchen im Verborgenen tragen wollten ... na, also,
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ich bin kein Redner! Die beiden Brautpaare da oben
auf der Terrasse Hurra, Hurra, Hurra!" . .. Erneuter
Tusch, Händeschütteln und endlose Gratulationen, bei
denen der Leutnant Kalckhoff immer ein Gesicht machte,
als müßte er sich entschuldigen, und das Fest nahm
seinen Fortgang. Nur die Polonäse mußte ein andrer
anführen, denn der Leutnant von Erxleben war mit
einem Male verschwunden. Als ihm einige der
jüngeren Kameraden mit ironischer Teilnahme die
Hand zu schütteln gedachten, war er nicht mehr zu

finden gewesen. Über die ganze Gesellschaft aber
schien eine Art von Rausch gekommen zu sein, als
wenn ein jeder an den ungezählten Millionen, die
heute ihre Bestimmung gesunden hatten, einen Anteil
besessen hätte ... die riesige Erdbeerbowle, die in
einem Kübel voll Eis stand, mußte noch etliche Male
gefüllt werden, und als die erschöpften Musikanten
endlich ihre Instrumente zusammenpacken durften, hob
sich hinter den Parkwipfeln schon der graue Morgen.
Ein fernes Gewitter schien niedergegangen zu sein,
trübe blickte der Himmel darein, die grauen Wolken
drohten mit Regen. --

XXVI. 6. 7



Dreizehntes Kapitel.

Das Bataillon stand in Linie, die Musik am

rechten Flügel, vor der Front der Kommandeur.
Übellaunig und im Herzen bange Sorge, denn seit

Stunden nieselte ein feiner Regen hernieder, hüllte
Feld und Flur in einen einzigen grauen Schleier...
ein Besichtigungswetter, wie man's seinem ärgsten

Feinde nicht gewünscht hätte. Die Truppe, die sauber

und wie aus dem Ei geschält die Kaserne verlassen

hatte, von dem langen Marsche über aufgeweichte

Lehmwege mit Schmutz bespritzt bis unter die Augen,
durchnäßt und von dem langen Stillstehen halb er¬

froren . . . man brauchte den Kerlen nur in die miß¬

mutigen Gesichter zu sehen, um zu wissen, wie gering
ihr Interesse daran war, ob der Kommandeur gut

abschnitt oder mit jähem Abschiede das Zeitliche
segnete . . . vielleicht, wenn er sich vom ersten Tage

an zu der schweigenden Masse da, von der heute sein

Schicksal abhing, in ein besseres Verhältnis gesetzt

hätte, so, daß ihm statt des gleichgültigen Stumpf¬
sinnes aus jedem Auge das Gefühl der Zusammen¬

gehörigkeit entgegenleuchtete, der heiße Entschluß, im
Augenblicke der Prüfung das Letzte herzugeben? . . .
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Vielleicht, aber für solche Erwägungen war es heute
zu spät. Es mußte eben auch so gehen . . . nur,
auch die hohen Vorgesetzten waren sterbliche Menschen.
Wenn's ihnen mit Beharrlichkeit in den Rockkragen
regnete, fanden sie eine Bewegung, die bei Hellem
Sonnenschein anstandslos passiert wäre, gleich „me¬
schant" und „unter aller Kanone!" . . . Und eigent¬
lich unnütz, daß die nach kaum drei Stunden Schlaf
verjammerten Leutnants laut sackerierend vor ihren
Zügen auf und nieder schritten, um hie und da noch
einzelnes am Anzug zu bessern. . . . Was lag schon
daran, ob ein einzelner Kerl sich die Lehmspritzer aus
dem Gesichte wischte, oder mit dem Rockärmel die
blind angelaufenen Knöpfe putzte, an dem trostlosen
Gesamteindruck war wenig zu ändern . . .

Der Inspekteur mit seinem Adjutanten tauchte
auf dem Rücken des Hügels auf, über den der lehmige
Weg zu dem ebenen Teile der Maldeiner Heide
führte, scharf zeichneten sich die dunklen Silhouetten
gegen den grauen Himmel ab. Der Kommandeur
sprengte an den rechten Flügel.

„Stillgestanden, richt' euch!"
Die Richtung, die vorher, von Pflock zu Pflock,

sorgfältig mit der Leine ausgemessen worden war,
stimmte natürlich auf ein Haar, aber, was hinterher
kam, mochte Gott allein wissen . . .

„Das Gewehr über . . . Achtling . . . präsentiert
das Gewehr!"
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Schon der erste Griff aus verklammten Händen
war plunderig genug gewesen. . . . Die Musik into¬
nierte den Präsentiermarsch. . . . „Der Deuwel holt
euch, Kerls, wenn das nicht besser wird." . . . Der
Kommandeur gab seinem Roß die Sporen und sprengte
durch die breiten Wasserlachen des Exerzierplatzes dein

hohen Herrn entgegen, der ihm im Augenblicke vor¬

kam, wie einer der alles Lebende darniedermähcnden
Reiter ans der Offenbarung. . . . Und etwas wie
Gleichgültigkeit gegen das eigene, anscheinend vorher¬
bestimmte Schicksal überkam ihn. Schon das erste

laute Kommando hatte ihm arge Schmerzen bereitet,
denn, nachdem sein Neffe gestern abend so frühzeitig
Schamade geblasen, war es an ihm gewesen, bis zum
Schluß des Festes auszuharren, um jedem Verdachte,
die plötzliche Wendung der Dinge hätte ihm irgend
welche Enttäuschung gebracht, von vornherein die

Spitze abzubrechen . . . wenn er sich recht entsann,
hatte er sogar in vorgerückter Stunde auf seinen

besonders geliebten Oberleutnant Kalckhoff und dessen

Braut eine herzliche Rede gehalten, so daß der also

Angetoastete vor Überraschung und Rührung ihm fast
die Hand zerquetscht hätte. . . .

Der Inspekteur ritt langsam die Front ab. Bei
der zweiten Kompanie stutzte er, denn die Kerle reckten

stracks die Hälse aus dem Kragen, folgten ihm keck

mit den Augen, und die Daumen der Linken schnitten
schnurgerade mit den Visierklappen ab . . . „hm,"
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sagte er und sah sich nach seinem Adjutanten um,
aber leider, die nachfolgenden beiden anderen Kom¬
panien verdarben den aufkeimenden günstigen Ein¬
druck aufs gründlichste. Kein Leben in den Gesichtern,
von Akkuratesse der Gewehrhaltung keine Rede.

Und nun kam, aus steinernem Gesichte, das, wor¬
aus man durch die Berichte aus andern Jägergarni¬
sonen schon vorbereitet war. Der hohe Herr sprach
den Wunsch aus, die einzelnen Kompanien zu sehen,

ehe es an die Vorstellung des Bataillons im ganzen
ginge. . . . „Nur ganz kurz die Kompanieschule, Herr
Oberstleutnant, da ich heute leider zum ersten Male
die Ehre habe, Ihre Herren Kompaniechefs kennen
zu lernen."

Der Kommandeur legte drei Finger der Rechten
an den Tschako. „Sehr wohl, Exzellenz! Herr Haupt¬
mann von Kreienberg, ich bitte ... die zweite, dritte
und vierte Kompanie Gewehre zusammensetzen!"

Der Hauptmann von Kreienberg zog den Säbel:
„Die erste Kompanie... stillgestanden! Das Gewehr ...
über! . . . Mit Sektionen rechts schwenkt marsch . . .

in Zügen marschiert auf . . . marsch . . . marsch ...
HerrOberleutnant Kalckhosf, bitte, d a ist Ihr Platz ..."
schrie er mit zornrotem Kopse. Er hatte seine durch¬

frorenen Leute durch ein paar Evolutionen erst ein
wenig geschmeidig machen wollen, ehe er sie an einem
trockenen Platze zum Griffeexerzieren aufbaute, aber
gleich bei der ersten Bewegung hatte cs einen bösen
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Rumpler gegeben. Ein paar Kerle im zweiten Zug
kamen ins Drängeln, Gewehre klappten aneinander,
lind der Oberleutnant Kalckhoff, sein Moltke, der beim
Kriegsspiel mit ganzen Armeekorps wie niit Schach¬

figuren operierte, verlief sich, sonnte einen Augenblick
lang seinen durch das Exerzierreglement vorgeschrie¬

benen Platz nicht finden! . . . Natürlich, wenn man
mit seinen verliebten Gedanken drüben in Quessen-

dorf war, statt beim königlichen Dienste . . .

„Herr Hauptmann, bitte, keine Belehrungen, dazu

ist heute keine Zeit mehr!" erklang die scharfe Stimme
des Inspekteurs, und der Hauptmann von Kreienberg
senkte mit einer gewissen Wurstigkeit den Degen. Ein
Jahr früher oder später, was lag schon daran? Seit
der lange, liebe Mensch ihm beim Antreten der Kom¬

panie mit halb verlegenem, halb glücklichem Gesichte

gesagt hatte, „Herr Hauptmann, melde gehorsamst,

daß ich mich gestern abend verlobt habe," machte ihm
die ganze Geschichte keinen Spaß mehr. Sollte er

vielleicht von jetzt an seinen Dämmerschoppen allein
einnehmen und sich immerfort darüber ärgern, daß

der andre sich einen bessern Zeitvertreib wußte, als
bei seinem alten Hauptmann, Freund und Kompanie¬
chef zu sitzen? Und er nahm es weiter nicht tragisch,
als im Verlaufe der Vorstellung die Unglücksfälle sich

mehrten, so daß der Inspekteur ihm zum Schluß mit
einiger Berechtigung sagen durste: „Herr Hauptmann,
soll das vielleicht eine fertige Kompanie sein, was
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Sie mir eben vorführten? So exerzieren bei der
Garde die jungen Rekruten vierzehn Tage nach der

Einstellung! . .

Der Feldwebel Lippert von der zweiten ging
zwischen den Mannschaften seiner Kompanie umher,
die mit zehn Schritten Abstand hinter den Gewehr¬

pyramiden standen, und sprach ermunternde Worte:
„Hände reiben, Jungens, und ordentlich mit den

Füßen auftrampfen, damit ihr geschmeidig bleibt, und

so wollen wir doch nicht 'reinschliddern, wie die Herr¬
schaften von der ersten?" . . . Henner von Sacrow
hielt ruhig auf seiner Bessie, klopfte ihr von Zeit zu

Zeit den schlanken Hals, wenn sie, des langen Still¬
stehens überdrüssig, zu tänzeln begann, und sah ohne

Schadenfreude, wie die erste Kompanie fast mit jeder
neuen Evolution immer tiefer in den Wurstkessel ge¬

riet. Selbst wenn sie tadellos abgeschnitten hätte,
gedachte er mit der seinigen noch um ein Erhebliches

mehr herauszuholen. Und wie er abschneiden würde,
hatte er schon am frühen Morgen gewußt, als er

seiner noch auf dem Kasernenhofe stehenden Kompanie
einen guten Morgen wünschte. „Mor'n, Herr Ober¬

leutnant," schrieen die braven Jungen zurück wie aus

einer einzigen Kehle, und in dem freudigen Zurufe
lag etwas wie ein Versprechen . . .

Vom Platze her, auf dem die erste Kompanie sich

verdrossen mühte, kamen die immer ärgerlicher
klingenden Kommandos des Hauptmanns von Kreien-
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berg, Henner aber hörte nur noch mit halben: Ohre
zu, und vor seinem nach innen gekehrten Blicke ver¬

sanken die grünen Rasenflächen mit den weiten Wasser¬

lachen, durch die schmutzige Soldatenstiefel tappten. . . .

Eine hell erleuchtete Veranda, auf der die schlanke

Gestalt seiner Liebsten stand, suchend schweiften ihre
Augen nach dem dunkeln Rande des Parkes, er aber
hatte verstanden. ... In seinen Ohren summte der
lockende Walzer, den die Musik gespielt hatte, wäh¬

rend er wie ein pirschender Jäger von Deckung zu

Deckling eilte, um zu der harrenden Liebsten zu

kommen . . . und noch einmal kostete er in der Er¬
innerung die Wonne der Augenblicke aus, da sie an
seinem Halse hing. Wie in: Rausche war er danach

heimwärts geritten und hatte allerhand närrische
Worte vor sich hingesprochen . . . aber, wie ihm
scheinen wollte, war der närrische Rausch noch lange
nicht zu Ende. Wie ihm zu Mute mar, hätte er am
licbstei: zu dem Freunde, der naß und verdrossen vor
den Gewehrpyramiden der vierten Kompanie auf und
nieder schritt, mit lauter Stimme hinübergerufen: „Da
sieh her, Franzel, welch ein Kerl ich bin! Während
du mit lauwarmen Ratschläge!: an mir und meinen:
Glücke herumzudoktern versuchtest, bin ich wie ein Er¬

oberer dazwischengefahren und hab' mir's mit keckem

Griffe geholt. Und jetzt ist sie mein, die Einzige und
Herrliche, um die sich's zu leben und sterben ver¬

lohnt!" . . . Ordentlich an sich halten mußte er, um
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nicht laut aufzulachen, wenn er an die gelungene

Kriegslist dachte, mit der er den braven Hartung über
seinen Verbleib am Abend getäuscht hatte. Während
der ihn bei den Oberjägern und Patrouillenführern
im Maldeiner Stadtwalde wähnte, hatte er die Leute

nach kurzer Frist wieder heimgeschickt, war auf einem

Umwege nach Quessendorf geritten . . . klopfte seiner

leise schnaubenden Bessie den Hals, schlang den Zügel
um einen jungen Erlenstamm und schlich mit klopfen¬

dem Herzen im Dunkeln vorwärts, bis durch das dichte

Unterholz die Lichter aufblitzten, und vorsichtig weiter
zu dem verschwiegenen Platze, an dem er schon einmal
gestanden hatte. . . .

Der Bataillonsadjutant kam mit verhängten Zü¬

geln angesprengt. „Um Gottes willen, Sacrow, haben

Sie denn nicht gesehen, wie ich immer winkte? Vor¬
wärts, Exzellenz ist schon ungeduldig . . ." Da
richtete Henner sich lachend im Sattel auf und zog

den Degen. „Werd' den hohen Herrn schon vergnügt
kriegen, Erxleben!" Und wie eine helle Fanfare er¬

klang das Kommando: „Die zweite Kompanie an die

Gewehre! . . . Gewehr in die Hand!"
„Na, denn Hals- und Beinbruch, Sacrow, und

Weidmannsheil!" sagte der Bataillonsadjutant und
sprengte auf seinen Posten. „Weidmanns Dank! Und

nu, Jungens ... das Gewehr über! Bataillon
marsch!"

Der Griff hatte geklappt, wie ein einziger heller
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Schein flogen die Hände von den Gewehren, die
linken Beine hoben sich in einer Linie, und taktmäßig
in kurzen, dumpfen Rucken erdröhnte der Boden unter
den im strammen Gleichschritt herniedersausenden,
nägelbewehrten Füßen. Mit einer fast übermütigen
Siegeszuversicht führte Henner seine Kompanie dem

Inspekteur entgegen, der aus scharfen Augen herüber¬

blickte. Sein finsteres Gesicht hatte sich schon nach

dem so wohlgelungenen Antreten der neuen Kompanie
ein wenig aufgehellt, Henner aber dachte mit einem
verstohlenen Lächeln, paß nur ordentlich auf, es kommt
noch besser! . . . Eine breite lehmgelbe Wasserlache

dehnte sich mitten im Wege, fast so lang, wie die in
Linie anmarschierende Kompanie . . . seine Bessie

schritt, ein wenig tänzelnd, hinein, wie ein kokettes

Frauenzimmer, Henner brauchte sich gar nicht umzu¬

wenden, sah's an dem Gesichte des Inspekteurs, daß

seine braven grünen Jungen vor dem Wassertümpel
nicht gezaudert hatten ... wie ein einziger Spiegel
war's unter den gleichmäßig einfallenden Füßen in
die Höhe gegangen.

Auf dreißig Schritte Entfernung senkte Henner
grüßend den Degen, ein wohlwollendes Kopfnicken
kam als Antwort zurück, die Schlacht war schon im
ersten Anlaufe gewonnen. Er wandte sich um: „Ba¬
taillon halt! Richt' euch!"

Als er an den rechten Flügel ritt, setzte der hohe

Herr seinen Gaul ebenfalls in Bewegung. Kein lauter
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Zuruf war nötig, nur ein paar kurze Winke mit dem

Degen, der Inspekteur hatte noch nicht den rechten

Flügel erreicht, als das leise Rücken und Schieben

aufhörte, wie zwei parallele Mauern standen die beiden

Glieder. „Hm," sagte er zu seinem Adjutanten, aber

dieses Zeichen der Anerkennung klang schon um einige
Schattierungen freundlicher als vorhin, wo ihm die

Kompanie unter präsentiertem Gewehr so günstig auf¬

gefallen war.
Henner ritt wieder vor die Front, der Inspekteur,

statt auf seinen alten Posten zurückzukehren, schloß

sich ihm an, hielt neben ihm. „Wie lange führen
Sie die Kompanie schon in Stellvertretung Ihres er¬

krankten Hauptmanns, Herr von Sacrow?"
„Seit neun Wochen, Exzellenz!"
„Hm . . . na, weiter!"
Die Griffe kamen, die achtzig Mann da drüben

arbeiteten wie eine von einem einzigen Willen gelenkte

Maschine, bei der sich auf einen leichten Hebelzug eine

exakte Bewegung auslöste. Fast nach jedem einzelnen

Griffe ertönte ein „hm"; als die Chargierung vorüber
war, sogar ein lautes Bravo. Das Manöver war aber
geradezu eine Musterleistnng gewesen, wie an einem

einzigen Drahte gezogen, trat das zweite Glied in die

Lücken des ersten, auf einen Schlag fielen die Ge¬

wehre.
Die Schwenkungen begannen, der Inspekteur ritt

des besseren Überblickes halber auf seinen alten Posten
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zurück und wandte sich mit einer Frage an den Ba¬
taillonskommandeur. Wem nämlich die in der Vor¬
stellung begriffene Kompanie eigentlich ihre Ausbildung
verdankte, dem krank zu Hause sitzenden Hauptmann
oder dein stellvertretenden Führer. Der Kommandeur
aber antwortete der Wahrheit gemäß, „dem Ober¬
leutnant von Sacrow, Exzellenz. Sein Kompanie¬
chef war leider schon vor seiner eigentlichen Erkran¬
kung . . ."

„Gott sei Dank, wollen wir lieber sagen, statt
leider," unterbrach ihn die Exzellenz mit einem trockenen
Auflachen, „denn ich taxiere, ich wäre sonst wohl um
den Genuß gekommen, eine Kompanie sehen zu

dürfen . . . na, wollen den Tag nicht vor dem Abend
loben!" . . .

Waren die Griffe schon geradezu „blendend" ge¬

wesen, so brachten die Evolutionen noch eine erheb¬

liche Steigerung. Als wenn in der Truppe der Geist
der Exaktheit und Strammheit seine leibhaftige Ver¬
körperung gefunden hätte, spielten sich die einzelnen,
schwierigen Exerzitien ab, eine einzige, vorwärts zum
Erfolge drängende und doch besonnene Energie schien

in all den Menschenleibern zu wohnen, die, von Ehr¬
geiz und gespendetem Lob angefeuert, ihr Letztes her¬

gaben; dröhnend erklang der ewige Gleichklang der
Schritte, kein unklarer Ton dazwischen, und ganz
mühelos, ohne jedes Stocken, vollzogen sich die Auf¬
märsche und Schwenkungen. Als Henner zuguterletzt
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mit einem prachtvollen Frontmarsch den Hügel nahm,
ans dem der Inspekteur mit dem Bataillonsgewaltigen
nnd den beiden Adjutanten hielt, flogen die Gewehre

auf das Kommando „Chargieren" mit einem Schlag
nach vorne, die Kompanie stand wie eine Mauer. Die
Gesichter krebsrot von der Anstrengung, mit Schmutz

bespritzt bis au die Kokarden, aber kein Auge rührte
sich im Kopfe, keine Gewehrmündung rückte um
Haaresbreite zur Seite, und die Richtnng wie mit
der Schnur gezogen. ... Da atmete Henner tief auf
und sagte halblaut: „Jungeus, ich danke euch!"

Der Inspekteur war an den rechten Flügel ge¬

sprengt, um einen prüfenden Blick auf die Richtung
zu werfen, jetzt ritt er langsam vor die Front zurück,
den Kopf nach rückwärts gewandt, als wollte er die

Truppe auf eine allerletzte Probe stellen . . . wohl
eine Minute verging, aber sie stand regungslos und
ohne Wank. Da flog über sein bartloses Gesicht

ordentlich ein Leuchten, er neigte sich im Sattel und
grüßte mit Handheben die brave Kompanie. Danach

aber kam noch eine größere Auszeichnung: Seine Ex¬

zellenz übernahmen selbst das Kommando! „Das Ge¬

wehr über . . . Gewehr ab . . . rührt euch!". . . Und
als die achtzig Mann mit einem Aufatmen den linken
Fuß imch vorn setzten, wandte er sich mit einem
Lächeln an den Führer: „Entschuldigen Sie, lieber
Saerow, aber ich konnte mir das Vergnügen nicht

versagen, auch einmal die beste Kompanie zu kom¬
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mandieren, die ich in meiner langen militärischen
Laufbahn gesehen habe! Mehr habe ich Ihnen jetzt
nicht zu sagen, bitte mir nur die Ehre und das Ver¬
gnügen aus. Sie heute mittag zu Tisch führen zu
dürfen!". . . Ein kräftiger Händedruck, „auf Wieder¬
sehen, lieber Sacrow, und Herr Oberstleutnant, darf
ich bitten, die nächste! ..."

*

Henner von Sacrow ließ vom rechten Flügel in
Sektionen abbrechen; als er außer Hörweite war,
wandte er sich mit freudestrahlendem Gesichte im
Sattel: „Jnngens, habt ihr'S gehört? Die beste Kom¬
panie seid ihr, die Seine Exzellenz je gesehen haben!
Na, wie ist uns nun zu Mute?" Und er hob lachend
die fünf Finger der Rechten in die Höhe, das all¬
bekannte Zeichen nach einem siegreichen Ritte, nur
diesmal in erheblich verstärkter Auflage. Durch die
marschierenden Sektionen lief ein verständnisinniges
Murmeln, ganz hinten aber erklang eine helle Stimme:
„Unser Herr Oberleutnant von Sacrow soll leben,
hoch . . . hoch . . . und dreimal hoch!" . . . Henner
wollte abwinken: „Jäger Demuth, Sie sind wohl ver¬
rückt geworden?". . . aber es war schon zu spät, die
Kompanie siel brausend ein. Und der hohe Herr
nahm cs nicht übel, im Gegenteil, als das letzte Hoch
verklungen war, winkte er von seinem Hügel freund¬
lich grüßend mit der Hand, vielleicht, weil es ihm
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schmeichelhaft erschien, daß eine also belobte Kompanie
doch irgendwie ihrer gerechten Freude Luft machen

mußte. . . . Henner von Sacrow senkte salutierend
den Degen, zum Jäger Demuth aber, dem drei¬

käsehohen Kerl und gelernten Fleischer, dazu Spaß¬
macher der ganzen Kompanie, sagte er lachend:
„Danken Sie Ihrem Schöpfer, Sie Faxenmacher, daß

Seine Exzellenz gewunken haben, sonst hätt's zum
Schluß noch eine Extravorstellung gegeben, nämlich
wie der Jäger Demuth auf drei Tage wegen Hurra¬
gebrüll im Glied ins Loch geflogen wäre! . . ."

r-r **

Also war es ganz so gekommen, wie er es sich

ausgedacht hatte, als er vor jenen langen acht Tagen
die Kompanie zu vertraulicher Aussprache in die Tal¬
senkung führte, seine braven grünen Jungen hatten
sogar mehr geleistet, als versprochen, ein so glänzendes

Abschneiden hätte er selbst in seinen kühnsten Träumen
nicht für möglich gehalten! Aber auch das Ziel, nach

dem er strebte, war ein höheres geworden. Kein
stilles Ausweichen mehr, sondern ein stolzer Aufstieg
Hand in Hand. Und ein wie anders geartetes Los
konnte er der Verwöhnten, Einzigen bieten, als noch

vor wenigen Tagen; nicht mehr das Leben einer

kleinen Leutnantsfrau in diesem engen, gottverlassenen

Erdenwinkel, eine schlanke Karriere an der Seite eines

vielbeneideten „Springers", der mühelos über ein halbes
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ältester Oberleutnant in ein ganz bevorzugtes Regiment
. . . Kriegsakademie . . . ein Jahr Frontdienst noch als
junger Hauptmann . . • Generalstab ... rote ein ein¬

ziger lachender Sommermorgen lag sein Leben vor
ihm ... all die kleinlichen Sorgen, die ihn früher
bedruckt hatten, verflogen ... das war ja das Selbst¬
verständlichste der Welt, daß Alix ein wenig mehr
Sparsamkeit lernte, für die kurze Zeit nur, bis das
Oberleutnautsgehalt durch die Beförderung zuni Haupt-
mann und höhere Servisklasse eine gewaltige Steige¬
rung erfuhr . . . sicherlich tat nach also bewiesener
Tüchtigkeit atich der alte Onkel Jobst auf Klintzewcn
ein übriges, griff, so sehr er auch gegen die wenig
genehme Partie gewettert hatte, noch einmal zur Be¬
zahlung der unbequemen Läpperschulden tief in den

Beutel. ... So träitmte er eine ganze Weile lang
mit offenen Augen und konnte kaum die Zeit erwarten,
bis hier alles gu Ende war, das Exerzieren int Ba-
tailloit, bei dem seine Kompanie itatürlich ebenfalls
den drei andern, wie es in der Turfsprache hieß, die
Eiseit zeigte, um mit ungezählten Längen einen wohl¬
verdienten Sieg zu laitden . . . eigentlich überflüssig,
daß er dabei war, seine grünen Jungens schafften es

ja auch ohite ihn, er aber jagte vsntrs-L-tsrt-s quer
über Hügel und Täler dorthin, wo Eine in Sehnsucht
seiner harrte . . . und der übermütige Gedanke trat
ihn ait, unauffällig ein wenig abseits zu reiten, um
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hinter der ersten Deckung ungesehen davonzusprengen;
wenn er seiner Bessie den Kopf frei gab, war er längst
wieder zurück, ehe die letzte Kompanie mit ihrer Vor¬
stellung fertig war . . . fast wie der gleiche unwider¬
stehliche Zwang, der ihn an den beiden vergangenen
Abenden in den Quessendorfer Park getrieben hatte,
saß es ihm im Nacken, er hatte Mühe, ihn abzu¬

schütteln, und mußte sich einen ganz energischen Ruck

geben, um aus diesem Dämmern in allerhand traum¬
haften Zuständen, in dem sich die Grenzen des Mög¬
lichen und Zulässigen verwischten, wieder in die klare
Wirklichkeit zurückzukommen. Und um sich jede Mög¬
lichkeit eines Rückfalles selbst abzuschneiden, stieg er
aus dem Sattel, übergab Bessie dem tüchtigen Ochotny
und trat ans seine Leutnants zu. So wenig sie an
dem glänzenden Ausfalle der Vorstellung ein Verdienst
hatten, immerhin gebot es eine gewisse Anstandspflicht,
den beiden ein paar freundliche Worte zu sagen. Zu¬

gleich aber trieb ihn die dunkle Hoffnung, von ihnen
in unauffälliger Weise einiges über die zu hören, der

seine sehnsüchtigen und langenden Gedanken galten;
sie waren ja beide gestern abend drüben in Qnessen-

dorf gewesen und hatten nach ihrer eigenen Aussage
bis zum Morgengrauen ausgehalten. . . .

„Na, meine Herren, wie sind Sie jetzt mit dem

Herrn Inspekteur zufrieden? Doch gar nicht dieser

Niesenbaubau, als der er von der Fama geschildert

wurde?"
XXVI. 6. 8
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„Na ja," sagte der kleine Leutnant Rohde und
reckte sich in den Hüften, „wie haben wir aber auch

gearbeitet! Als es an die Schwenkungen ging, nahm
ich meinen Flügelmann beim Rockärmel: ,Kerl, sag

es leise weiter. Bimsen tu ich euch, daß ihr die Engel
im Himmel pfeifen hört, wenn ihr jetzt vielleicht schlapp
werden wollt' ... na, und das hat anscheinend ge¬

holfen!"
„Selbstverständlich und ganz in meinen! Sinne,

lieber Rohde," versetzte Henner mit einem ironischen
Lächeln, „aber, wenn Sie mir einen Gefallen tun
wollen: nachher, im Bataillon keine so drastischen

Ermahnungen mehr! Der Inspekteur könnte es merken,
und alles wäre Essig!" . . . Und der Leutnant Sie-
wers pflichtete eifrig bei: „Selbstverständlich, habe es

Rohde auch schon gesagt. Haben die Kerls ordentlich
in Schwung gebracht, jetzt wird der Karren schon von
alleine weiter laufen. Aber mit wie viel Punkten
mehr hätten wir abschneiden können," fügte er mit
einem Seufzer hinzu und lüftete für ein paar Augen¬
blicke den Tschako vom schmerzenden Haupte, „wenn
nicht der verfluchte Jammer gewesen wäre! Und
wahrhaftig, nie mehr niach' ich am Vorabend der Be¬

sichtigung ein Festin mit, bei dem heimtückischerweise

zwei Verlobungen proklamiert werden, und hinterher
natürlich Bowle und noch mal Bowle ... bis an
den Hals war ich voll, als es endlich nach Hause
ging!"



115

Henner von Sacrow hatte laut auflachen wollen,
denn die beiden jungen Dächse kamen ihm wie die
Mörtelbuben vor, die sich mit geschwellter Brust vor
den Kölner Dom stellten, aber das Lachen wurde
ihm zur Grimasse. „Zwei Verlobungen? Gestern
abend in Quessendorf?" . . . Kaum, daß er ver¬
mochte, die paar Worte mit leidlicher Haltung zu

sprechen.

Die beiden Leutnants waren viel zu sehr ver-
jammert, um die Veränderung in den Gesichtszügen
ihres Kompauieführers zu bemerken. Im Gegenteil,
seine so kühle Haltung schien ihnen eine Bestätigung
der Ansicht, die sie während der nächtlichen Heimfahrt
in dem Krümperbreak gegen eine ebenso erhebliche als
unwissende Majorität mit allem Nachdruck verfochten
hatten, daß nämlich der Oberleutnant Sacrow sich

niemals mit ernstlichen Gedanken und Absichten auf
die Hand der Komteß Prahlstorff getragen hätte. Im
allerhöchsten Falle ein oberflächlicher Flirt, den man
leichten Herzens abbrach. . . .

„Ja," sagte der kleine Nohde eifrig, „da drüben
steht der eine glückliche Bräutigam!" Und deutete

nach dem Oberleutnant Kalckhoff hinüber. „Kein
Wunder, daß ihm heute der königliche Dienst höchst

schnuppe war, denn seine Braut ist ein ganz, reizendes
kleines Mädel mit einer geradezu portugiesischen Silber¬
flotte, und bei näherem Zusehen stellt sich heraus, daß

sie vier Jahre oder mehr so sehnsüchtig auf ihn ge-
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wartet hatte, daß er nur endlich auf der Bildfläche
zu erscheinen brauchte, et la cosa eteta finita! Wir alle
sahen ja von unten zu, fehlte wahrhaftig nur, daß
sie ihm gleich auf Anhieb um den Hals flog! Und
so ein Dusel, achtzehn oder mehr Millionen soll sie

nach zuverlässiger Schätzung haben, dieses Fräulein
Elisabeth Schmielke! . . ."

Henner stützte sich schwer auf seinen Säbel, blanke
Funken tanzten vor seinen Augen. Er entsann sich,

daß ihm jemand irgendwann von dieser jungen Dame
gesprochen hatte, nur in Verbindung mit einem andern
Namen, und diese Chose sollte angeblich ebenso häßlich
und rein geschäftlich znrechtgeschoben sein, wie die
andre, an die er noch jetzt, mit einem letzten, ver¬

zweifelten Hoffen nicht glauben wollte, aber der som¬

mersprossige und rothaarige lange Kerl da vor ihm
hatte doch vorhin von zwei Verlobungen gesprochen? ...
Und jetzt tat er von neuem den Mund auf. . . .

„Na ja," sagte er mit einem trockenen Auflachen,
„in dem Falle Kalckhoff will ich's gerne glauben, trug
alles sozusagen den Stempel der Wahrhaftigkeit. Aber
daß dieser nomme Schmielke und die schöne Komteß
Prahlstorff auch eine gegenseitige und uneingestandene
Liebe schon lange im Herzen getragen haben sollen,
wie die alte Baronin Neichner verbreitete, also vor
meiner Waschfrau würde ich mich genieren, ein solches

Märchen zu erzählen! Glücklich genug sahen sie ja
aus, und, auf mein Wort, ich kam dazu, wie sie sich
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in einem dunkeln Winkel herzhaft abküßten, aber,
trotzdem, ich sage, ein geschobener Handel! Er bringt
Prahlstorff, Langenheide und Bielkau in die Kompanie,
und sie die hohen Verbindungen — ein ganz glattes
Geschäft! Aber wie sagen unsre Religionskollegen
von der andern Fakultät ans dem fernen Osten?
,Meine Sorgen!' Und was geht uns eigentlich die
ganze Geschichte an, lieber Sacrow? Man spricht
darüber ein Weilchen, weil man eben als Zeitgenosse

dabei war, und basta! . .

Henner zwang sich mit übermenschlicher Anstrengung
zu einem Lächeln.

„Ja, natürlich, lieber Siewers. Nur in einem

Punkte kann ich Sie zufällig ein wenig korrigieren
und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für Weiterver¬
breitung sorgen würden. Sie wissen, ich war ziem¬

lich häufig drüben in Quessendorf, habe auch der
Komteß, wie wir alle im engeren und weiteren
Kreise, ein wenig die Cour geschnitten, aber die Baronin,
meine alte Freundin, gab mir schon in den ersten

Tagen das erforderliche und wohltätige Dessin: keine

überflüssigen Emotionen, lieber Henner! Die Komteß
Alix ist im stillen schon längst verlobt, und alle Welt
wird staunen, wenn diese Verlobung veröffentlicht
wird! ... Ich niußte natürlich mit einem harten Eid
Verschwiegenheit geloben, aber heute, angesichts der
vollzogenen Tatsache, kann ich wohl, ohne indiskret zu

erscheinen, mich als einen längst Eingeweihten be-
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kennen! ... Aber jetzt, attention au jeu, meine Herren,
die dritte scheint auch gar nicht übel abzuschneiden!"

Er grüßte freundlich und ging mit erheucheltem
Interesse an den Vorgängen auf dem Exerzierplätze
ein paar Dutzend Schritte vorwärts. Nur allein sein

und keinem Menschen einen Blick ins Gesicht ge¬

statten. . . . Danach aber ein gänzlicher Zusammen¬
bruch; vor wenigen Augenblicken noch ein triumphieren¬
der Sieger und jetzt ein armseliger, ini Staube zer¬

tretener Wurm, ein jämmerliches Etwas, über das
man lachend dahinschritt . . . ein Glück nur, daß er
vor dem Dahinfahren noch die Kraft gefunden hatte,
jede Spur, die auch nur von ferne zu dem wahren
Beweggründe geführt hätte, mit geschickten Worten
zu verwischen. . . . „In einem bedauerlichen Anfalle
geistiger Störung," hieß es dann in der offiziellen
Anzeige, „hat unser liebtzr Kamerad von Sacrow, na,
und so weiter!" Die beiden jungen Dächse da hinten
waren ja genügend präpariert und würden schon mit
allem erforderlichen Nachdruck die ihnen eingepaukte
Auffassung vertreten! . . . Aber auch all die andern
gedachte er listig zu täuschen, noch blieben ihm zu
diesem Beginnen ja etliche Stunden Zeit, bis er end¬

lich in dem sorgsam versperrten Zimmer mit der zu¬

verlässigen Waffe allein war, der Getreuen, die nur
einmal sprach, dafür aber um so sicherer aus aller
Wirrsal und allem Herzeleid half. . . . Und keine Zeile
zum Abschied, vielleicht, daß er dann auch die zu
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täuschen vermochte, die gestern abend in heißer Hin¬
gebung an seinem Halse gehangen, und die er vor¬
hin, kaum ein paar Minuten war es her, mit einigen
hämischen Worten hätte vernichten können. . . . „Meine
Herren, die Komteß Prahlstorff ist eine feile Metze,
die sich dem Meistbietenden verschenkt, und sorgen
Sie, bitte, für möglichst rasche Verbreitung, zitieren
Sie mich immer sorgfältig als Quelle, damit der
jetzige, berufsmäßige Verteidiger ihrer sogenannten
Ehre sich ohne allzugroßen Zeitverlust mir vor die
Pistole stellt." . . . Nur er, als ein echter Edelmann,
verschmähte so niedrige Rache, mochte sie glücklich
werden, trotzdem sie mit dem Treuschwur im Herzen
schnöden Verrat geübt hatte, kaum daß er zur Tür
hinausgegangen war. . . . Ja, gestern abend, noch ein
Wimperzucken länger, und sie wäre mit ihm dahin
gefahren, von wannen es keine Wiederkehr gab ...
für beide Ausgänge des Abenteuers war er ja gerüstet
gewesen, und wenn er an den gestrigen Tag zurück¬

dachte, entsann er sich allerhand wollüstig schmerzhafter
Visionen, sah sich über einem bleichen Munde knieen,
von dem er den letzten Atemzug trauk, indessen sein
armes Herz, das so viel Schmerzen erlitten, von der
tödlichen Kugel zerrissen, endlich zu schlagen aufhörte_
Eine eiskalte Faust krallte sich in sein Gehirn lind
jähe Frieseln rannen ihm den Nacken entlang: was er
den andern vorzuspielen gedachte, war er ja längst...
schon vor Tagen hatte der Wahnsinn von ihm Besitz

/
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ergriffen, nur ein Teil von ihm ging noch leidlich
vernünftig herum, dachte noch zusannnenhängende Ge¬

danken. . . . Aber jetzt erst recht natürlich ... der
Verrückte brachte den Gesunden um, ganz selbstver¬

ständlich, denn er war ja der Stärkere. . . . Nur eines
erschien ihm unbequem: irgend einem lieben kleinen
Kerl hatte er ehrenmörtlich versprochen, noch vorher
feierlichen Abschied zu nehmen, und Ehrenwörter mußte
man halten bis zuletzt . . . einer war hier irgendwo
in der Nähe, der ihn von diesem Worte hätte lösen

können, aber er zögerte aus allerhand unklaren Grün¬
den, sich ihm anzuvertrauen . . . also gut, mochte der
andre hingehen und adieu sagen . . . aäiou xonr
koujour8. . . .

Ein älterer Herr in Hauptmannsuniform kam auf
ihn zu, augenscheinlich, um mit ihm ein Gespräch zu

beginnen . . . schön, er sollte gebührend beschwindelt

werden. Wenn auch der eine schon längst tot und
begraben war, der andre lebte ja noch, listig wie eine

Katze, und wer sie fangen wollte, mußte nicht so

schwerfällig und langsam daherkommen, wie der gute
Hauptmann von Kreienberg . . . jetzt eben halte er

ihn ganz deutlich erkannt. . . .

„Na, lieber Kollege und Oberhexenmeister, wie
haben Sie das Kunststück von vorhin nur fertig ge¬

bracht? Eins, zwei, drei, die beste Kompanie auf dem
Plan, die Seine Exzellenz je zu sehen geruht haben?"

Da lächelte er mühsam: „Das Rezept ist sehr ein¬
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fach: Gute Behandlung der Kerle, von denen in
schwieriger Stunde unser eigenes Schicksal abhängt.
Mal ab und zu den Menschen 'rauskehren, nicht nur
immer den bitterstrengen Vorgesetzten, denn — merk¬

würdigerweise, Herr Hauptmann — die blöde Masse
unter den Gewehren denkt! Empfindet bewußte Ab-
und Zuneigungen und erfrecht sich, danach zu handeln.
Dieses Rezept aber vermache ich Herrn Hauptmann
ganz kostenlos, denn ich werde wohl keinen allzuhäufigen
Gebrauch mehr davon machen! . . ."

„Ich auch nicht, lieber Sacrow," versetzte der
Hauptmann von Kreienberg mit einem trüben Lächeln.
Da wollte er teilnehmend fragen: „Nanu, Herr Haupt¬
mann, auch verraten und verkauft?", aber rechtzeitig
fiel ihm noch ein, daß die Bemerkung ja nichts weiter
war, als eine geschickt gelegte Schlinge, in die er bei¬

nahe mit täppischem Fuße hineingetreten wäre. . . .

Von da an sprachen sie nicht mehr, sahen schweigend

zu, wie die dritte und vierte vorgestellt wurden und
anscheinend leidlich abschnitten. Vielleicht, daß in den

Kerlen durch das glorreiche Beispiel der zweiten der

Ehrgeiz geweckt worden war, oder daß Seine Exzellenz

sich ein wenig milder gestimmt zeigten, als zu Beginn
der Besichtigung. . . . Der Regen hatte zudem auf¬

gehört, hinten über dem Maldeiner Walde teilte sich

der dunkle Wolkenflor, und wärmende Sonnenstrahlen
schienen auf die mühsam im Lehme watende Kreatur.

* **
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Die Tür war verschlossen, der tüchtige Ochotny
hantierte im Stalle, Henner von Sacrow war allein,
nur eine kurze Spanne Zeit trennte ihn noch von
seinem Ziele. Und mit aller Ruhe traf er seine Vor¬
bereitungen, keine Störung war zu befürchten, er hatte
sie ja alle so über die Maßen geschickt getäuscht! War
lächelnd und in lebhafter Unterhaltung mit dem Adju¬
tanten des Inspekteurs an der Spitze seiner Kompanie,
die sich auch bei der Vorstellung des ganzen Bataillons
vor den drei andern ausgezeichnet hatte, nach Hause

geritten, hatte lächelnd bei dem kurzen Besichtigungs¬
frühschoppen die mehr oder minder ehrlich gemeinten
Glückwünsche der Kameraden entgegengenommen und
wieder gelächelt, aber natürlich sehr verbindlich
und respektvoll, als der Kommandeur ihm sein Be¬

dauern ausdrückte, den tüchtigsten seiner jüngeren
Offiziere so bald schon verlieren zu müssen. In dieses

Bedauern aber mische sich natürlich die Freude, daß

ernsthaftes Streben im Verein mit hervorragenden
Fähigkeiten im königlichen Dienste immer eine gerechte

Anerkennung fänden ... leider könne er sich im Augen¬

blicke über die von Seiner Exzellenz empfangenen Mit¬
teilungen nicht näher auslassen, aber er hoffe — so

schloß der Kommandeur mit vielsagender Andeutung —
Henner werde die alten Kameraden nicht vergessen,

selbst wenn er von seinem so rasch und glücklich auf¬

gegangenen „Stern" zu den höchsten militärischen
Ehren geführt werden sollte. . . . Vor ein paar kurzen
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Stunden hätte er sich über diese Mitteilung, die nichts

andres bedeutete, als daß der Inspekteur beabsichtigte,

ihn ins Gardejägerbataillon nach Potsdam zu ver¬

setzen, ganz unsinnig gefreut, aber der, den diese Mit¬
teilung anging, war ja längst schon gestorben, nur
seine äußere Hülle stand noch aufrecht da, schnitt für
eine kurze Weile allerhand lustige Grimassen, um jede,

auch die geringste Spur zu verwischen. . . . Wie vor
einem unlösbaren Rätsel sollten sie stehen!

Und alle hatten sie sich willig täuschen lassen, zu¬

letzt auch der gute Hartung. Als sie zusammen den

Frühschoppen verließen, sagte er, „du, Henner, ich hätte
eigentlich ein paar ernsthafte Worte mit dir zu sprechen!

Herr von Quessendorpf war heute in aller Herrgotts¬
frühe bei mir . . Und da erwiderte er wiederum
mit einem Lachen: „Ach so, die dumme Geschichte von
gestern abend? Wenn du wüßtest, Franzel, wie weit
das alles hinter mir liegt! Kommt ja öfter vor, daß

einer sich um ein Weib ein bißchen verrückt anstellt .. .

war 'ne reine Nervensache. Und schon wieder vor¬

über, hab' mich eigentlich über mich selbst gewundert,
wie ruhig ich heute die ganze Chose ansehe. Mitten
in der Vorstellung wurde mir die Verlobungsnachricht
mitgeteilt, und sag' selbst, Franzel, hab' ich darum
meine Kompanie weniger ruhig geführt?" ... „Nein,"
sagte der Oberleutnant Hartung, „nicht im ge¬

ringsten!" . . . „Na, siehst du, so ein Erfolg wie der
heutige hilft einem über manches hinweg, was man
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sonst vielleicht schwerer genommen hätte! Aber eine
Frage noch: Speisen Euer Hochwohlgeboren heute mit
im Kasino?" . . . „Ja, natürlich." . . . „Also, bon!
Dann hol' mich fünf Minuten nach eins ab; wenn
wir leider auch nicht nebeneinander sitzen können, so

doch wenigstens mal über den Tisch 'weg anprosten.
Weißt ja, bin heute hochgeehrter Ehrenmops Seiner Ex¬
zellenz des Herrn Inspekteurs, und, weiß Gott, wenn
ich nicht eine so durch und durch leutselige und herab¬

lassende Natnr besäße, dürfte ich als halber Gardiste
mit euch Provinzialen eigentlich gar nicht mehr ver¬

kehren! ..."
So hatte er mit lachendem Munde geschlossen,

war quer über den Markt nach seiner Wohnnng ge¬

gangen nach einem flüchtigen Gruße mit drei Fingern
am Tschakorande. ... Im Herzen ein bitteresWeh, daß
er sich's hatte versagen müssen, dem einzigen Getreuen
zum Abschied die Hand zu drücken, ihm mit einem
Blicke wenigstens für alle bewiesene Liebe und Güte
zu danken . . . unmöglich . . . nur nicht aus der Rolle
fallen! . . .

Um fünf Minuten nach ein Uhr . . . noch eine

reichliche Stunde lag vor ihm. Er konnte sich mit
aller Gründlichkeit waschen und die beste Garnitur
Überrock anziehen, vielleicht noch irgend etwas aus¬

denken, was die hohe, nach Beweggründen forschende

Kommission sozusagen mit der Nase auf eine plötzlich

eingetretene Geistesstörung stoßen mußte... ja, richtig.
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irgendwo in einem Schranke mußte ja noch die Schellen¬

kappe liegen, die er vor Jahren aus Mainz mitgebracht
hatte, als er zur Karnevalszeit in Wiesbaden eine

Knieverletzung auskurierte. . . . Und welch ein glänzen¬

der Einfall . . . wenn man ihn nachher fand mit der

bunten Kappe auf dem Kopfe, war es ja sonnenklar,
daß ein ausgemachter Narr sich das Leben genommen

hatte. . . .

Während er im Schranke kramte, versuchte er sich

klarzumachen, weshalb er das alles tat, aber der

eigentliche Beweggrund wollte ihm nicht mehr ein¬

fallen. . . . Alles wie weggewischt hinter der Stirn,
nur ein dumpfes, die ganze Brust ausfüllendes Schmerz¬

gefühl und der unwiderstehliche Zwang, ein Ende zu

machen. ... Er hob argwöhnisch den Kopf: Hatte
da nicht eben jemand auf die Türklinke gedrückt?...
Aber nichts regte sich weiter ... es waren wohl nur
wieder einmal die verdammten Nerven gewesen! . . .

Aber da, jetzt . . . Schritte im Wohnzimmer ... er

richtete sich auf und schrie den Freund mit verzerrtem
Gesichte an: „Was willst du hier noch, und wie bist

du hereingekommen? Weshalb läßt du mich nicht

ruhig meiner Wege gehen? . . ."
„Ein bißchen viel Fragen auf einmal," sagte der

Oberleutnant Hartung ganz ruhig und steckte den auf
dem Schreibtische liegenden Revolver ein. „Ad 2 also,

durch die Küchentür, nachdem ich die vordere verschlossen

gefunden hatte, das übrige wird sich später finden!"
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Henner trat dicht auf ihn zu. „Hörst du," sagte

er heiser, „ich gebe niemandem das Recht, sich in
meine allerinnersten Angelegenheiten zu drängen!"

Der Oberleutnant Hartung ließ sich gleichmütig
im Schreibtischsessel nieder, steckte sich einen seiner
strohblonden Kneller an: „Ein bißchen langsamer,
mein Jungchen! Und zunächst mal 'ne kurze Auf¬
klärung: ich bin nicht gekommen, dich zu hindern, son¬

dern zu helfen!" Und als der andre ihn mißtrauisch
ansah, fuhr er fort: „Ja, ja, und auf mein Wort
meinetwegen, es ist so! Vorhin, als wir Abschied

nahmen, dachte ich, der brave Henner geht jetzt nach

Hause und schießt sich mit Fug und Recht 'ne Kugel
vor den Kops. Mit Fug und Recht, denn ein Mensch

wie er verdient kein besseres Schicksal. Und aller¬

hand Hochachtung, sagte ich mir, vor seiner Geschick¬

lichkeit, die Fährte zu verwittern; außer den dreien, die
darum wußten, aber natürlich den Schnabel gehalten
hätten, dem Baron Quessendorpf, der Komteß und mir,
hätte kein Mensch auch nur einen Schimmer von
Ahnung gehabt. Also so weit war ich einverstanden,
nur, gerade, als ich mir den feinen Überrock zuknöpfte,
fiel mir ein, dir einen andern Ausführungsmodus
vorzuschlagen. Richt so plump und grob: bems, ein

Loch in die Stirn, sondern unauffällig, fast elegant
möchte ich sagen, und wir haben dafür ja jetzt die
bequemsten Einrichtungen! . . ."

Henner von Sacrow hob den Kopf, ein wenig
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mißtrauisch noch, aber, was er da eben gehört hatte,
fing ihn an zu interessieren. . . .

„Nein, nein," fuhr der Oberleutnant Hartung
fort, „und keine Angst, ich wollte dich vielleicht ein¬

wickeln! Wie schon gesagt, im Gegenteil und meinen
Segen. Ein Kerl wie du, der über einem treulosen
Frauenzimmer das bißchen Verstand verliert, handelt
vollkommen recht, wenn er sich ins Jenseits spediert,
nur, wozu sich selbst bemühen, sagte ich mir, wo wir
doch jetzt die brillante Dampferverbiudung nach Süd¬
westafrika haben?"

Henner hatte sich abgewandt. „Treuloses Frauen¬
zimmer" war das rechte Wort gewesen, das ihm so

lange gefehlt hatte. Die Erinnerung kam ihm mit
einem Schlage wieder, er fing au zu begreifen, daß

in all diesen Tagen an seiner Stelle wirklich ein

andrer gehandelt hatte, ein andrer, der plötzlich in
seine Seele gefahren war, einer, für den es keine

Hemmungen gab, der nur seinen Instinkten und be¬

gehrlichen Regungen folgte. . . . Zugleich aber sprang
ihn der Jammer an über sein bißchen verpfuschtes

Leben, verpfuscht um ein nichtsnutziges, treuloses
Frauenzimmer . . . aber eigentlich, wenn man gerecht

sein wollte, stimmte das ja gar nicht ... er selbst

trug die Schuld, weil er gerade in der Zeit der Ent¬

scheidung sich ferngehalten hatte, und als er endlich

zu einem Entschlüsse gekommen war, war es zu spät

gewesen, sein Glück schon verpaßt. . . . Ein heißes
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Würgen in der Kehle, ein Zucken mit den Schultern,
dann aber ein Aufschrei, der in einem Schluchzen

endete, einem Schluchzen, das den ganzen starken

Körper erschütterte. . . . Und allmählich löste sich die

furchtbare Spannung, die ihm Geist und Seele so

lange gefangen gehalten hatte! . . .

Unaufhaltsam rannen seine Tränen die Wangen

hinab. . . . „Geh, Franz, laß mich jetzt allein," bat

er endlich mit erstickter Stimme. Der Oberleutnant
Hartung aber zuckte nur mit den Achseln, die Krisis
war noch lange nicht vorüber.

„Ah nein, mein Jungchen, denn ich stehe hier nicht
für mich allein da, sondern für unser Offizierkorps.
Gewiß, ich bin dein Freund, daneben aber auch ein

ganzes Ende lang Gneisenaujäger, und ich sage dir, ich

dulde es nicht, daß du auf unsern saubern Rock einen

so bösen Klecks machst! ,Heute mittag erschoß sich in
seiner Wohnung der Oberleutnant des hiesigen Jäger¬

bataillons von Sacrow. Uber die Gründe dieses in
Anbetracht der begleitenden Nebenumstände geradezu

sensationellen Selbstmordes schwirren allerhand un¬

kontrollierbare Gerüchte durch die Stadt!' . . . Über¬

morgen früh steht's in allen Zeitungen, und wir müssen

das hinterher ausbaden, dir ist's natürlich höchst gleich¬

gültig, du hast's aus dem Kopf. Und dann kommen

die näheren Erläuterungen, alles, was dich in den

Tod getrieben hat, wird vor der breiten Öffentlichkeit
auseinandergezerrt, beschnüffelt und betratscht, denn
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bild' dir doch nur nicht ein, die hiesige Soziety ließe

sich mit dem offiziellen Leichenbefund plötzliche Geistes-

ftörung' abfertigen? Schon vorgestern hat man in
allen hiesigen Bürgerhäusern deinen bevorstehenden
Abfall in Quessendorf erörtert — wenn du's nicht
glauben willst, laß dir von meiner regierenden Gattin
die Unterredung berichten, die sie auf der Heimfahrt
mit Herrn Fuhrhalter Möller hatte! . . . Wie anders
aber, mein Jungchen, sieht der ganze Fall aus, wenn
nach kurzen sechs Wochen in den Zeitungen steht:
,Der Oberleutnant von Sacrow, früher im Jäger¬
bataillon von Gneisenau, beim Sturm auf . ,. aus . . .

na sagen wir mal ,Hornkranz' gefallen!' Dann wird
dein Name auf der langen Tafel in der Kaserne ein¬

gemeißelt, auf der da zu lesen steht: ,Es starben den

Tod fürs Vaterland', wir aber brauchen nicht die
Augen unter uns zu schlagen, wenn die Rede von dir
ist, sondern können uns mit gerechtem Stolz zu dir
bekennen: Der da draußen den Heldentod starb, war
unser Kamerad! . . ."

Henner von Sacrow schüttelte mit dem Kopfe. „Gib
dir keineMühe, Franzel, es geht nicht! Hier bis zur Er¬
ledigung meines Gesuches herumgehen ... mir von aller¬
hand teilnehmenden Leuten dieHand schütteln lassen_"
In dem gutmütigen Gesichte Hartungs leuchtete

es auf; er fühlte, daß er in dem hartnäckigen Kampfe
um Tod oder Leben eine gute Fußbreite Boden ge¬

wonnen hatte. . . .

xxvi. s. 9



„So, und das Wort ,Urlaub“ steht wohl nicht in
deinem Lexikon? Brauchst nur noch einen einzigen

Tag hier mit lächelnder Miene herumzugehen und
morgen abend schon nach Schluß der Besichtigung

stehst du am Schalter: ,Bitte, eins zweiter Berlin!“
,Auch retour, Herr Oberleutnant?“ fragt der Eisen¬

bahnbonze. ,Nein,“ sagst du, ,danke, mein Rücktrans¬

port wird hoffentlich auf Staatskosten bewerkstelligt

werden!“ . . . Und jetzt noch eins! Bisher hab' ich

nur immer von uns gesprochen; begreiflich, denn an

sich selbst denkt man immer am allerersten. Aber
Junge, Henner, du hast doch auch etwas, was dir
höher stehen muß, als aller Jammer und Kummer,
deinen Namen! Schwerenot noch mal, du heißt

Henner von Sacrow! Und mm stell' dir vor, du

kommst oben an in dem himmlischen Kasino, willst
dich an dem Tische melden, an deni deine Sippe sitzt,

aber der alte Herr, der den Vorsitz führt, zuckt

mit den Achseln. ,Das muß ein Irrtum sein, wir
sind eine geschlossene Gesellschaft. Und nieines Wissens

hat man Sie bereits da unten gestrichen als einen,

der unsern anständigen alten Namen zu Unrecht ge¬

führt und durch tausend hämische Mäuler geschleift

hat. Die Sacrowe, die hier sitzen, sind alle für König
und Vaterland gestorben, in heißer Feldschlacht oder

nach ehrenvollem Dienste im Frieden, keiner aber hat

sich feig aus dem Leben gestohlen, dem Leben und

Dienst, die beide dem König gehören!“ . . ."
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Henner von Sacrow wandte sich um, in seinem

Gesichte zuckte es: „Franzel! Und ich danke dir!"...
Er ging mit großen Schritten auf und ab, plötzlich

aber blieb er stehen: „Und der Inspekteur? Was
sage ich ihm, wenn er mir mit der Versetzung ins
Gardejägerbataillon kommt?"

Der Oberleutnant Hartung lachte auf, denn kr
Sieg war erfochten. . . .

„Über solche Kleinigkeiten zerbrichst du dir den

Kopf? Spielst einfach das Prävenire, bittest, ehe er

überhaupt nur den Mund auftun kann, um eine ge¬

neigte Befürwortung deines ergebenen Gesuches, schon

mit dem nächsten Transport nach unten befördert zu

werden! Wenn er aber etwa remonstrieren sollte,
Kerle, wie du, hätten als Truppenerzieher in der

Heimat zubleiben . . . na, dann sagst: Exzellenz, bitt'
gehorsamst um einen ,Privatdiskursch', und schenkst ihm
reinen Wein ein. Der hohe Herr hat niir so aus¬

gesehen, als wenn ihm trotz aller soldatischen Strenge
nichts Menschliches fremd wäre, und wer weiß, wenn

du ihn richtig anzupacken verstehst, dreht er die ganze

Chose so, als wenn diese südwestafrikanische Idee von
ihm ausgegangen wäre! Überhaupt, ich an deiner

Stelle — wir halten noch zwanzig Minuten vor eins —

würd' mir die Augen auswaschen und zu ihm ins
Hotel gehen. Und frei von der Leber weg: ,Exzellenz,

das liebe Deutschland ist leider zu eng für zwei

Menschen, die sich aus dem Weg gehen müssen, man
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begegnet sich, wenn man nun mal auf ein und dieselbe

Kaste angewiesen ist, an allen Ecken und Enden?" • . .

Henners Brust hob sich unter einem tiefen Atem¬
zuge: „Hast recht, Franzel, und so soll es geschehen.

Aber, schilt mich deswegen: nicht euret-, oder meinet¬
wegen! Die eine, die sich ein andres Glück gesucht

hat, soll nicht darunter leiden . . . also es ist gut!"
„Na, siehst du," sagte der Oberleutnant Hartung,

„so spricht ein Edelmann und Jäger! Na vis au
ckiou, mon epee au roy, mon coeur aux dames!“ ...
Sie schüttelten sich die Hände und sahen sich fest in
die Augen.-

-st

Als der Oberleutnant Hartung aus dem Kasino
vom Mittagessen heimkehrte, sah er die Gattin in
banger Erwartung am Fenster stehen. Da winkte er

schon von weitem mit der Hand zum Zeichen, daß

alles gut abgelaufen wäre. Die Liebe, Gute hatte an
dem günstigen Ausgange ja das allergrößte Verdienst,
denn sie war es gewesen, die mit echt weiblichem
Scharfsinn die Saat des Mißtrauens in seine arglose
Seele gestreut hatte. . . . Und während er sich hastig

zum Nachnnttagsdienste umzog, erstattete er seinen

Bericht.
„Na, also, heute abend fährt er, sein Hauptmann

Cramer hat mit einem Male den Größenwahn ge¬

kriegt, er könnt's allein weiter schaffen, hat sich ge-
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fund gemeldet. Das übrige aber programmgemäß.
Der Inspekteur steht auf, klopft ans Glas: Meine
Herren! ... Es wird Sie vielleicht alle überraschen,

aber wir haben einen Afrikaner in unsrer Mitte!' ...
Allgemeines Heben des Kopfes . . . ein paar Dutzend
Schlagworte: Vaterland, die rechten Männer auf die

rechten Plätze, noch mal Vaterland, si vis pacem,
para bellum, und wo könnte man den letzteren

am besten lernen, doch nur vor dem Feinde, nicht

wahr? Scharfgeschliffenes Schwert, und nur die

allerbesten wären gerade gut genug . . . hohe Aus¬

zeichnung . . . Kompanieführer mit winkendem Haupt¬
mannspatent, glückliche Wiederkehr, bems, Tusch,

Gläserklingen. Als ich mit dem also Angeprosteten
anstieß, und er mir die Hand schütteln wollte, sagte

ich bloß: ,Na ja, im Prinzip waren wir uns einig.
Nur, du wirst mir zugestehen, die Aufmachung ist um
ein Erhebliches eleganter!'" . . . Und als Frau Anne¬

marie mit schwimmenden Augen zum Fenster hinaus¬

sah, sagte er lachend: „Geh, geh, Alte, mach mich zu¬

guterletzt nicht noch eifersüchtig! Wie heißt's indem
alten Soldatenliede? ,Eine jede Kugel trifft ja nicht!'"...
Nur merkwürdig, daß er bei den letzten Worten den

Kopf nach unten beugen mußte . . . aber das lag nur
an den langen Stiefeln, die so schwer auf den Fuß
gingen, weil sie am Vormittag feucht geworden

waren. . . .

* *
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Waterberg, 30. September.

Liebe Freundin und Schwester!

Ich weiß, Sie zürnen mir nicht, daß ich ohne

Dank und Abschied von Ihnen gegangen bin. Manches
ist ja von mir in dieser Zeit abgefallen, vieles hat
sich geändert und geläutert, aber noch heute vermöchte

ich's nicht, unter Ihre klaren und gütigen Augen zu

treten ... ich bin noch lange nicht genesen! Tage
lang reitet man im Stumpfsinn dahin, schlägt sich, die

Kugeln schwirren . . . Biwak . .. Durst .. . Hunger,
aber der Stumpfsinn ist keine Gesundheit. Und der
alte Freund, dem ich tausend und mehr Meilen weit
nachgezogen bin, um ihn zu finden, geht mir aus
dem Wege. Jeden Abend denke ich, na, vielleicht
morgen, aber er äfft mich, links und rechts von mir
fallen die braven Jungen, mich verspottet er, in dem

gellenden Pfeifen der Kugeln glaub' ich sein Lachen

zu hören.
Heute hat mir die Feldpost die Vermählungsan¬

zeige gebracht, „Herr und Frau August Schmielke
geben sich die Ehre" ... es gab einen gewissen Ein¬
schnitt in dem ewigen Einerlei, ein paar törichte An¬

klagen gegen das Schicksal und die Frage: Warum
gerade mir das? Also gut und vorbei. . . . Nur sie

hätte mich in Frieden lassen sollen, ich gehe ja auch

so meinen Weg. Und nur keine Angst, daß ich

je wieder ihren Pfad kreuzen könnte, die Hereros
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schießen leidlich, und der Krieg ist ja noch lange nicht

zu Ende.
Wenn ich mich heute frage, was mich damals in

all die Wirrsal getrieben hat, so war es vielleicht ein
Überschwang an Phantasie. In der andern sah ich

immer einen Teil von Ihnen, liebte vielleicht zwei,

Ihre herrliche Seele, Frau Annemarie, und der andern
rotblondes Haar ... ich weiß es nicht mehr, mein
armer Kopf tut mir weh von dem vielen Grübeln.
Und keine Rettung: Selbst wenn sie ohne Seele wäre,
könnte ich ihren Verlust nicht verwinden. In hundert
Nächten schon ist mein Herz über Länder und Meere
heimwärts geflogen . . . auch heute liege ich allein an
dem spärlichen Lagerfeuer, in der Brust alles leer,
weil mein Bestes wieder einmal auf Urlaub ist. . . .

Und ob sie vielleicht noch einmal an mich denkt? . . .

Vor mir, im ungewissen Licht der Mondsichel, erheben

sich die nackten Felsen, die wir mit Tagesgrauen
stürmen sollen ... in Prahlstorff aber sitzt eine, ein

andrer beugt sich über ihr lachendes Gesicht, und sie

merkt es vielleicht gar nicht, daß mein Herz um sie

flattert ... die Nacht ist herum, in der Vorposten¬

linie fallen Schüsse . . . also vielleicht heute .. . oder

morgen?-
So lautete der Brief ohne Unterschrift und Adresse,

der durch einen merkwürdigen Zufall — vielleicht, weil
er beim Auffinden des Gefallenen in dem Kuvert der

Vermählungsanzeige gelegen hatte — an eine falsche
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Empfängerin geraten war, lange nachdem der Tele¬
graph schon die Todesnachricht in die Heimat getragen
hatte. Ein rotblonder Kopf neigte sich über das Blatt
und ein Paar dunkle Augen füllten sich mit Tränen. ...
Armer Henner. . . .

Ende.
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Uieftmdzwawziflsttr Jahrgang.
l. 2. Tie Schuldige, scon Riclinr» t>oß.

8 . Tic Villa des Gerechte». Bon Rudolf
Hirschberg-Jura.

4 . Ei» ritterlicher Buschklepper, Bon (E.
W. Hornung. Aus drin Englischen,

li.«. ParLdieSvogel.VonpauichskarHölkcr.
7.Ter gesegnete^. Tag. Von Astrid
Elirencron-Muller. AnSdem Dänischen.

k. DerWegweiser. Bon Ansetzn« Heine.
S. io. NebelknvomSonnenbnchhof. Don Rate

Douglas lviggin. Aus dem Englischen.
N. Der rote Fade«. Don Georg wasner.
12. Ei» ucrlorencr Posten »nd andere Ge.

schichte». Bon L.M.Lroker. AnSdem
Englischen.

lg. 14 . Tic Macht der Vergangcnlseit. Bon
Daniel Lesueur. Aus dem Französischen.

16. Tie Befreiten. Von Hermann Stege-
niann.

I«. Liliput, der Schicksalsmotor. Don LlSstd
lvSbourne. Aus dem Englischen.

17 . >s. Der rote Kersic». Von Richard 6kow-
ronnck.

io. Das anvertraute Gut »nd andere Ge.
schichten. Bon Lret Harte. 'Aus den!
Englischen.

so. Die Dachprinzesi. Von Herniine vil-
lingcr.

Sl.ss.Mary am Gittertor. VonB.M. Lroker.
Aus dem Englischen. .

SS. Schwester». Bon Paul Lourget. Aus
dem Französischen.

24 . Im Taifun. Von Joseph Lonrad.
Aus dem Englischen.

28. so. Die Kinder des Herrn von Hartyausc».
Von Hanns von Zobeltitz.

siinflnulrtvaitrigster Zadrgang.
1.2. Ein Echo. Von Jda Bop-Ld.

Ter lebensprühenden Gestalt eines MusilerS mit
' sensibler-Künstlerseele ist die einer jungen Pia¬
nistin gegenübergestellt, die vorbcstimmt zu sein
scheint, gerade leineKunst zurückzutönen; eine der
rührendsten und poetischsten Schöpfungen der all¬
beliebten Verfasserin. Die sich daraus ergebenden
starlen Konflikte sind von ergreifender Wirkung.

L. Ein Dieb in der Nacht. Von E. TO.
Hornung. Aus dem Englischen.
Geradezu genial in ihrer Art sind diese neuen
Abenteuer ocs zu allgemeiner Berühmtheit ge¬
langen Nassles. Mit dem größten Interesse folgt
man den Schlichen dieses Reineke Fuchs, der
seinen anschlägigen Kopf nu letzten Moment immer
wieder aus der Schlinge zu ziehen weiß.

4 . Lebensfrühe. — Verloren' Land. Zwei
Erzählungen von Margarete von
Oertzen.In diesen einfachen Erzählungen atmet alles
wirkliches Leben, sei es, daß unS die Verfasserin
die Schicksale eines Knaben erzählt, der schon frübe
durch die Schule des Lebens geben muß, sei eS,
baßste uns Bilder aus der Geschichte einesBauern¬
geschlechts vor Augen führt, die in ihrer Einfach¬
heit ergreifende Menschenschicksale schildern,

b. 6 . Das spanische Halsband. Von 25 . M.
Croker. Aus bejn Englischen.
Nach dem Weltbad Biarritz und nach Spanien
verlegt MrS. Eroker diesmal den Schauplatz ihres
Romans, der sowohl dank der interessanten Schil¬
derung deö eigenartigen Milieus als auch durch
jtffelnbe ^crzenskämpfe zu ihren anziehendsten

7 . Dornröschen. Von Georg waüner.
„Dornröschen" nennt der bekannte Berfasser diese
Schöpfung , in der er uns das Erwachen einer
schlummernden Wcibesseele durch die Berührung
mit k“
läßt.
Schilderung ...
die Schürzung des Knotens und die Lösung des
Konflikts packend.

8 . Der Mann auf dem Bock. Von Harold
Mac Grath. Aus dem Englischen.
Wer sich ein paar Stunden an einer lustigen und
munteren Geschichte erfreuen will, der greife zu

diesem Buch, das keinen andern Anspruch erhebt,
als eben amüsant zu sein.

9 . 10. Erlachhof. Von Ossip Schubin.
Nur tiefe SeelenkenntniL vermag mit scheinbar
spielender Leichtigkeit leibhaftige Menschen vor
uns hinzustellen, wie cs Ossip Schubin in diesem
brillant erzählten Roman gelungen ist, dessen be¬
wegte Schicksalsfübrung den Leser unwidersteh¬
lich mitreißt.

11 . Aus Sturm und Not. Von Iörome und
Jean Tharaud. Aus dem Französischen.
Man ist im Zweifel, ob man an diesen Schilde¬
rungen von Itcf ergreifenden Vorgängen anö der
bewegten Zeit von 1870—1871 mehr die in ihrer
Knappheit melsterbafte Darstellung oder die darin
zu Tage tretende gründliche Kenntnis der franzö¬
sischen Volksseele bewundern soll. Jedenfalls sind
eS zwei ganz prächtige Geschichten.

12. Fanny Lambert. Von Henry de Vere
Stacpoole. Aus dem Englischen.
Da Fanny in ihrer köstlichen Originalität alle
Herzen bezwingt, wird auch kein Leser dem Lieb¬
reiz ihres Wesens widerstehen können. Die Er¬
zählung ist mit seltener Frische und Lebhaftigkeit
geschrieben und voll der erheiterndsten Episoden.

13 . l4 .Der Emigrant. Von Paul Bourget.
Aus dem Französischen.
BouroetSMeisterhand hat cs verstanden, in diesem
tiefgründigen Roman, dessen Schicksalsführung
man mit Spannung und Rührung folgt, ein groß¬
zügiges Bild deS heutigen Frankreich mit seinen
scharfen Gegensätzen alter und moderner Welt¬
anschauung zu entwerfen.

16. Der Bibelhasc» Von Ernst von wol-
zogen.
An eine Tatsache anknüpfend, entwickelt der Dichter
anö einem freundlichen Idyll heraus in drama¬
tischer Steigerung die Geschichte eines pomme¬
rischen Lanopastors, der den Kamps um sein
gutes Recht mit den vertrackten Justizbehörden
und den „meschanten kleinen Puissancen" seines
Dorfes bis aufs äußerste durchführt. — Eine
innig empfundene Liebesgeschichte und die humor¬
volle Darstellung, die den Stil des achtzehnten
Jahrhunderts durchweg festhält, verleihen dem
Roman besonderen Re«z.

Fortsetzung stehe 4. Seit« de» Umschlags.



16. Die Herberge zum Silberne» Mond.
Von Aermann Lnickerbocker vicltz.
Aus dein Englischen.
Ein liebenswürdiger Humor, woraus dem Leser
der Bodengeruch der lachenden, lustigenGascvgne,
des Schauplatzes dieser abenteuerlich-romantischen
Liebesgeschichte, entgegendancht, durchzieht das
aanze Buch von der ersten bis zur letzten Zeile.
Jedem, der ein paar müßige Stunden angenehm
verbringen will, kann die Lektüre dieser Geschichte
warn, empfohlen werden.

17 .18. Tie Hoermanns. Von Carl Busse.
Der beliebte Erzähler führt »ns diesmal nicht,
wie sonst gern, in seine pvsciischeHcimat, sondern
in einen Vorort Berlins. Das Schicksal einer
Familie rollt sich vor »ns ab, Zeitfragen klingen
an, Und die Kämpfe und Besreinngsversnche derÖ modellierten Personen fesseln uns in dem

sel tragischer und humoristischer Situationen
bis zuletzt.

16. TicLenchter desKaisers. Von Baro.neü
Ans dem Englischen. (In Öster¬

reich verboten.)
Die äußerst spannend und dramatisch erzählte,
abcnteuerrciche Geschichte einer nihilistischen Ver¬
schwörung.

20. Herz und Handwerk. Von Paul Rour-
. aet. Aus dem Französischen.In diesen Novellen paniert Bvurget in seiner geist¬
vollen, fesselnden Weise, wie der Beruf Einfluß
aufs Gennit und das Gemüt Einfluß auf den
Bertis ausübt. Jede einzelne Geschichte ist ein
Kabinettstück in ihrer Art.

21.22. Carlotta. Von William I. Locke.
Aus dem Englischen.
Niemand entgeht seinem Schicksal! In diesem
Buche koinmt cs in Gestalt eines reizenden jungen
Mädchens, das aus einem Harem entflohen ist,
zu einem vertrockneten Bücherwurm, dem das
Her; gerührt, aufgetaut und schließlich zu feurige:
Lohe entflammt, von der Schönen für nnmer er¬
obert wird. Wie das alles zugeht, wird den
Leser sicherlich von Anfang bis Ende in größter
Spannuilg erhalten.

28. Prinzgemahl. Von PaulOskar Kölker.
In die Lebetvelt nroderner Krösusse verpflanzt
eine Miflionenbeirat einen mittellosen jungen
Juristen, der in den: neuen Schlaraffenleben unter¬
zugehen droht. Wie des Schicksals Laune und
eigene Willenskraft ihn aus dem Prinzgemahl¬
dasein wieder cmporreißen, das ist in prächtigen
Bildern voll echte,: Humors mit Höckers bekannter
Meisterschaft geschildert.

24 . Jenseits derWirbel. VonEUnorGlyn.
Aus dem Englischen.
Elinor Glyn, deren junge Mädchen so reizend z»
plaudern wissen, zeigt sich in diesem Buche auch der
Darstellung ernsterer Konflikte gewachsen. Dazu
verleiht die Herzensreinhclt der Heldin der an
mutigen Geschichte einen besonderen Reiz.

25 . 26 . Pater. Von Georg wasner.
Ein Künstlerroman mit starken seelischen Konflikte,

4und voll von fein beobachteten Zügen aus den
Leben und Treiben an der Akademie einer kleine,
Residenz mit all seinen unvermeidlichen Unterströ
mttngcn und Reibungen. Alles in allein eine warn,
empfundene und daoei tiefgründige Geschichte.

Sechsunarwanrignek Zshlaana
1 . 2. Tcr rote Knrs. Von Georges Gl-net.

Aus dem Französischen.
Mir diesem Roman, einem Zeitroman in des
Wortes vollster Bedeutung, hat der Altmeister
Ohnet wieder einmal einen großen Wurf getan.
Heiß und stark pulsiert daS Blut in dieser ne,lesten
Schöpfung des allbelicbtcn Erzählers, der uns in
das modernste Frankreich führt, wo die sozialen
Gegensätze heute mit elementarer Gewalt aufein¬
ander platzen. Haß nnd Liebe spielen in der dra¬
matisch bewegten Geschichte ihr buntschillerndes
Spiel, und mit atemloser Spannung folgt der
Leser den dramatischen Vorgängen eines Romans,
in dem der Verfasser seinen Landsleuten einen
Spiegel vorhält und das politische Strebertum
schonungslos geißelt.

3. Ter alte Timm und seine Nachbarn.
Bon Marie Diers.
Das Gemeinsame dieser trefflichen Novellen ist,
daß ans der Gebnndenheit dörflicher Vorurteile
uno Verhältnisse die Lebenskraft in irgend einer

Form nach Befreimlg ringt. Jede der drei Ge¬
schichten ist in ihrer Art ein Kavinettstück poetischer
Gestaltungskraft.

4. Hugo. Von Arnold Bennett. Aus dem
Englischen.
Das „Athenäum" schreibt: Diese in einem riesigen
Warenhäuspalast spielende Geschichte ist so voll
von spannenden nnd abenteiicruchen Vorgängen
wie ein Weihnachlspudding von Rosinen oder eine
Protzenvilla von Verzierungen.

5.6. ArmerHcnner... VonMchard Skc»v-
rorinek.
Frei von jeder einseitigen Tendenz schildert der
Roman das Schicksal eines begabten jungen Offi¬
ziers, der an einer heißen Leidenschaft innerlich zu
Grunde geht. Hinreißende Darstellung^ eindring¬
liche Charakteristik der Haupt- nnd Nebenpersonen
und lebenswahre Schilderung des Zuständlichen
bilden die Vorzüge, dieses Skowronnekscyen
Werkes.

Nr.eee. Stuttgart, Silberburgstrasee 189, den 80. Olctober 1909. — J. Engelhorn, Verlagsbuchhandlung,

&

Druck der Union Deuilche Verlagsgesellschafi in Stuttgart.
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