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Erstes Kapitel.
„Der alte Werlhof hätte sich auch ein besseres

Wetter zu seiner Beerdigung aussuchen können",
sagte Doktor Fangart.
„Ja, ein Vergnügen ist es nicht", bestätigte der

.Rechtsanwalt Walcker.
Draußen schlug ein kalter Regen gegen die Wa¬

genfenster, und im langsamsten Trott schlich die
Droschke weiter, eine in der langen Schlangen¬
linie vonWagen, die durch Straßen und um Ecken
dem vierspännigen Leichenwagen folgte, hinaus
durch den Rundbogen des alten Torturmes.
Vom zinnfarbenen Himmel goß es herab, un¬

aufhaltsam, unveränderlich. An der Seite des
Bürgersteiges zur Rechten dehnten sich Anlagen;
aus verschlammten Rasenplätzen hoben sich die
kahlen Reiser von Gebüschpartien. Zur Linken
zogen sich Vorstadtvillen in Gärten hin.
„Alle Fenster sind besetzt. Es scheint, die Leute

haben sich Gäste zum Morgenkaffee eingeladen,
um zu sehen, wie der alte Werlhof begraben wird",
sagte der Doktor.
„Na, er war doch auch, was man so

'ne Persön¬
lichkeit nennt", bemerkte der Rechtsanwalt.



„Auch vor uns beiden?" Doktor Fangart sah sei¬

nen Freund schräg über die Brillengläser hinweg
an, was seinem Ausdruck etwas Mokantes und
Wartendes zugleich gab.
„Wieso denn nicht?" fragte Walcker zurück.

„Ich bitte dich! Vor seinem Arzt und vor seinem
Advokaten?! Tue doch nicht, als wüßtest du nicht,
daß er ein großer Poseur war", rief der Doktor.
Walcker machte mit seinen beiden, dick behand¬

schuhten Händen eine sehr ausdrucksvolle Ge¬
bärde, die etwa sagen sollte: ich habe nie etwas
bemerkt. Sein frisches Gesicht war mit einem star¬
ken, graublonden Bart geziert, von der Form eines
Seehundsschnauzbartes, wozu seine runden, brau¬
nen, aufmerksain blickenden Augen gut paßten.
Diese Geste ärgerte den Doktor. Er verging fast

vor Neugier.
„Er tat reicher, als er war; er tat glücklicher, als

er war; er tat edler, als er war. Tat er, oder tat
er nicht?" fragte er ungeduldig.
„Ich spreche nie über meine Klienten ungünstig

zu anderen Leuten", sagte Walcker behaglich.
„Die Anzüglichkeit soll ich wohl einstecken",

lachte der Doktor. „Ich meine, wenn wir zwei
unter vier Augen über Werlhof sprechen, sind wir
keine ,andern Leute'."
„Was mir an ihm gefiel, waren besonders zwei

Dinge", sagte Walcker mit ernsterem Ausdruck.
„Erstens hielt er auf ein gutes, reinliches, glück¬
liches Familienleben. Er hatte immer Frieden



in seinem Hause, Einigkeit mit seinen Kindern und
hielt darauf, daß diese unter sich einig blieben."
„Kunststück ..begann der Doktor, aberWalcker

fuhr fort:
„Und zweitens: er war stolz, ein Bürger zu sein.

Er sah in der Blüte des vornehmen Bürgerstandes
die Elite der heutigen Menschheit."
„Da widerspreche ich dir nicht. Als er von Öster¬

reich den Adel bekommen sollte, sagte er mir:
,Mein Geschlecht ist seit Generationen gut ge¬
boren, gut erzogen, also ist es aristokratisch; was
soll mir noch ein von?' Aber dies Bürgergefühl
hab' ich immer für das einzige ganz echte in ihm
gehalten."
„Du glaubst nicht an seine Liebe zu Weib und

Kindern?" fragte Walcker erstaunt.
Der Doktor sah ein Weilchen nachdenklich auf

die dunkelblaue Wagenwand ihm gegenüber.
„So was kann man nicht schlechtweg beantwor¬

ten", meinte er dann. „Er liebte sie wohl. Aber
es war auch Tyrannei und Eitelkeit im Spiel. Du
wirst dir ja aus seinem Testament ähnliche Schlüsse
haben machen können."
„Aha — endlich bist du da, wo du hin woll¬

test: bei seinem Testament. Es wird ja morgen
auf dem Rathause verlesen, da kannst du hingehen
und spitze Ohren machen. Ich sage nichts."
Nun nahm der Doktor dem Freund Ton und

Miene wirklich übel.
„Daß die öffentlichen Testamentsverlesnngen

bloß eine Form sind und daß kein Mensch die



Taktlosigkeit hat, hinzugehen, weißt du ja. Deinä
Auskünfte brauche ich auch gar nicht. Ich kannte
den alten Werlhof noch besser als du. And ich
gehe jede Wette ein, daß er keine Ziffer, keine
einzige in seinem Testament genannt hat."
Walcker war etwas betroffen. „Na ja," gab er

zu, „du kennst ihn schon. Das merke ich. Also
unter uns: ein kürzeres Testament habe ich nie
gesehen. Nach dem Gesetz sollen Frau und Kin¬
der zu gleichen Teilen erben, doch spricht der Erb¬
lasser den Wunsch aus, daß die Kinder ihr Erbe
nicht beanspruchen, sondern das Kapital beisam¬
men lassen sollen, in den Händen der Mutter."
„Das heißt also eigentlich im Geschäft und in

Henris Händen."
„Wo es wohl gut aufgehoben ist", ergänzte

Walcker.
„Und Legate?" fragte der Doktor.
„Keine. Er spricht aus, daß er glaubt, bei Leb¬

zeiten genug getan zu haben, und hofft, daß seine
Söhne, speziell der künftige Chef Henri, hierin
seinem Beispiel folgen werden."
„Genug?? Zuviel!! Denn ich bleibe dabei:

wenn er sich so als Donator im großen Stil auf¬
tat und bei jeder Gelegenheit reichlich hergab,
tat er mehr, als das Werlhofsche Vermögen aus¬
halten konnte."
„Wir wollen uns nicht darüber streiten," sagte

Walcker, „aber ich glaube gewiß: brüchig oder gar
arm läßt er sein Haus nicht zurück."
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„Das sag' ich doch auch nicht!" rief der Doktot
entrüstet. „Es gibt ja Mittelstufen."
Sie schwiegen eine Weile. Der Zug rückte mit

ermüdender Langsamkeit vor.
Am Bürgersteig nahmen die Häuser einen an¬

dern Charakter an. Steinmetzhöfe erschienen, in
denen Grabkreuz neben Grabkreuz, Denkstein ne¬
ben Denkstein stand.
„Na gottlob, wir sind gleich da. Einen Freund

zu begraben ist immer traurig — bei solchem Wet¬
ter doppelt."
„Einen Freund?" fragte Walcker ihn ironisch.
Der Doktor faltete verzweifelt die Hände. „Na

ja — also nicht Freund ! Schließlich kam ja kein
Mensch dem Mann wirklich nahe."
„Hör' mal, wenn man's so recht bedenkt, ist es

doch ein unerhörtes Pech, daß dir so ein treuer
Patient schließlich unter andrer ärztlicher Assi¬
stenz davon geht", sagte Walcker.
„Woran du natürlich deine helle Schadenfreude

hast", sprach Doktor Fangart geärgert. „Als ich
für acht Tage nach München zur silbernen Hochzeit
meiner Schwester fuhr, konnte ich vorher doch nicht
wissen, daß Werlhof den Schlag kriegte — nicht?
— sonst wär' ich zu Hause geblieben — nicht?"
„Das ist klar", sagte Walcker.
„Außerdem vertritt mich ja, wenn ich auf Rei¬

sen bin, immer mein Freund Augustin. Und der
hätte mich auch sofort per Draht herbeigerufen —
darauf kannst du dich verlassen. Aber natürlich
dieser Maurach war glücklich, mal einen noblen
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Patienten zu haben. Debatten hat's natürlich ge¬

nug gegeben unter den Werlhosschen Damen. Ich
kann mir das vorstellen, als wäre ich dabei ge¬

wesen. Lydia, die so ziemlich alle Menschen, de¬

nen man ihre Bemühungen bezahlt, als ihre
Dienstboten ansieht, hat sofort befohlen, daß man
mich herantelegraphieren solle. Mama Werlhof
hat ängstlich und rücksichtsvoll gemeint, man dürfe
mir das Vergnügen mit der Silberhochzeit doch
nicht stören. Und dann hat Malve gesagt, daß man
doch vor allen Dingen Dankespflichten gegen den
Doktor Maurach habe, der dem armen lieben Papa
so tatkräftig beistand, als er drei Schritte vor der
Maurachschen Wohnung zusammenbrach. Und
der arme liebe Papa, der ja den .Edelsinn' seiner
Malve unter die Familienprunkstücke ausgenom¬
men hatte, hat mit seinen letzten bewußten Blicken
Zustimmung genickt."
Der Wagen hielt.
„Steigen wir aus," sagte Walcker, „ehe unser

Wagen bis zur Pforte vorrückt, bin ich ganz er¬
froren."
Sie stiegen aus. Überall, aus den Wagen des

ganzen, stockenden Zuges kamen die leidtragenden
Herren. Unter aufgespannte Schirme sich duckend,
vorsichtig trockenere Stellen für den Fuß suchend,
strebten die Gruppen der Kirchhofspforte zu, durch
die eben der vom Leichenwagen gehobene Sarg
getragen wurde. Schweigend gesellte man sich

zu einem lockern, unregelmäßigen Zuge und schritt
der Kapelle zu.



Vor Anbehagen schaudernd trat Walcker ein.'Er wurde von dem mit feierlicher Miene und un¬
hörbaren Schritten umhereilenden Lohndiener in
die erste Reihe des Gestühls verwiesen. Neben
ihm saß wieder Doktor Fangart.
Walcker hatte kein Talent, sich leicht ergreifen

zu lassen. Der tote Mann da im Sarge war ihm
nichts weiter gewesen als ein interessantes Objekt
zum Beobachten.
Ein Weilchen starrte er nachdenklich in die flim¬

mernden Lichter der den Sarg umstehenden Prunk¬
kandelaber.
Seine Gedanken waren bei einigen sehr dring¬

lichen Geschäften, die in seinem Bureau seiner
harrten, und er erwachte erst wieder zum Bewußtsein
der gegenwärtigen Aufgaben, als man unter dem
Schlußgesang des unsichtbaren Chores den Sarg
aufhob, um ihn an die Werlhofsche Familiengruft
zu tragen.
Alle empfanden es als einen erleichternden Zu¬

fall, daß diese Gruft, keine zwanzig Schritt von
der Kapelle entfernt, im Schatten einiger Trauer¬
eschen, ihre schwarze Höhlung öffnete; die Platte,
die sie sonst deckte, lag auf dem Erdboden daneben.
„M. H. Werlhof, Erben erblich." So stand darauf
eingemeißelt und darunter: „1. Korinther 13, 8"
nebst einem Relief, eine Sanduhr und einen
Schmetterling darstellend. D'e Trauercschen wa¬
ren nun kahl, und ihre, mit kleinen dunklen Kno¬
ten besetzten Zweige hangen trübselig über die
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gähnende Tiefe, ans der ein Modergeruch deut¬
lich aufstieg.
„Ach," dachte Walcker, „ist das Begraben ein

ekliges Geschäft."
Er sah sich, während der Pastor noch einige

Worte sprach, flüchtig die Versammlung an.
Der schwarze Rock herrschte vor. Alle Honora¬

tioren der Stadt waren zugegen. Und dann einige
Militärs: der Major des hier garnisonierenden
Bataillons, mehrere jüngere Offiziere, die freund¬
schaftlich im Hause Werlhof verkehrten.
Hart am Grabe standen die beiden Söhne und

neben ihnen der Oberleutnant Jobst von Reurieth,
von dem es schon seit acht Wochen hieß, er werde
sich mit Lydia Werlhof verloben.
Henri Werlhof, der älteste Sohn des Verstorbe¬

nen, war ein sehr schöner Mann.
Als Walcker ihn sich so betrachtete, wie er in

tadelloser Haltung, hoch, schlank, bleich, mit dunk¬
lem, sehr kleidsam und modern geordnetem Haar
und spitz zugeschnittenem Bart dastand, das sonst
so beredte dunkle Auge gesenkt, dachte der Rechts¬
anwalt: „Eigentlich ist es ja sein Metier ein
schöner Mann zu sein — daß er sich in einem
andern schon ebenso hervorragend betätigt hätte,
kann man nicht von ihm sagen.

'Na — meine
gute alte Elisabeth hat ja noch Wolfgang und
Malve."
Und er sah wohlgefällig auf Wolfgairg, der sei¬

nem Bruder wohl ähnelte, aber nicht entfernt des¬
sen elegante Schönheit besaß. Immerhin war
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Wolfgangs Gesicht regelmäßig genug, um sich mit
Vorteil bartlos zeigen zu können. Man Pflegte
von ihm zu sagen, daß er einen Römerkopf habe,
was nicht ganz stinunte, denn seine Nase war nicht
gebogen. Aber die stolze Energie seines Hauptes
wirkte doch auffallend.
Der Sarg war hinabgelassen. Walcker schüttelte

den beiden Werlhofs stumm die Hand, er schüt¬
telte sie auch Herrn von Reurieth, der sich hier
entschieden als einer der nächsten Leidtragenden
gebärdete.
Das war den Leuten nicht entgangen. Es war

auch das erste, wovon der Doktor sprach, als sie
wieder zusammen im Wagen saßen, der nun im
schärfsten Trabe nach der Stadt zurückfuhr.
„Hast du bemerkt: Reurieth stand neben Henri

und Wolfgang. Demnach sind die Würfel zwi¬
schen ihm und Lydia schon gefallen gewesen, als
der alte Werlhof den Anfall bekam. Wenn Krank¬
heit und Tod im Hause ist, verlobt man sich nicht
gerade, das ist klar."
„Der Reurieth ist ein netter Mensch, ich fände

die Verlobung sehr passend", sagte Walcker.
„Findest du das nun wirklich, oder sagst du es

wieder so aus Anstandsgefühl?" fragte der Doktor.
„Ich finde es wirklich! Ich halte ihn für einen

ernsten und gediegenen Menschen und gönne vor
allen Dingen auch endlich der armen Lydia ein
neues Glück."
„O weh, o weh — der,armen' Lydia! Das sollte
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sie hören! Du fielest in Ungnade, lieber Walcker,
und wärest die längste Zeit Werlhofscher Anwalt
gewesen, trotz deiner Vetternschaft mit Frau Elisa¬
beth. Aber wahr ist es wohl; es wäre gut und
es wäre Zeit, daß Lydia sich verheiratet! Fünf¬
undzwanzig Jahre wie sic ist. Und seit der Kata¬
strophe mit dem ersten Bräutigam sind es doch
schon mehr als vier Jahre. Die Haltung Reu¬
rieths am Grabe war so wie 'ne offizielle Er¬
klärung. Aber komisch ist es doch; ohne Tod
und Trauer scheint es bei den Liebesaugelegen¬
heiten Lydias mal nicht abzugehen."
„Halt, halt", schrie Walcker. Man war an der

Straßenecke, wo er auszusteigen wünschte.
„Na adieu, Fangart. Und sei bedankt, mein

lieber Schwan. Vergiß auch nicht: heute abend
Punkt acht bei mir", sagte Walcker, etwas mühsam
aus dem Wagen kletternd.
Des Doktors Wagen rollte davon, und der

Rechtsanwalt stand im Regen und hatte Mühe,
seinen Schirm aufzuspannen. Das Ding klemmte
sich, und endlich knöpfte Walcker seinen Pelz
trotzig ganz zu, ließ auf seinen Zylinder regnen,
was es regnen wollte, und stapfte mit seinen
schweren Pelzgaloschen die Straße hinab.
Sie senkte sich in sanfter Neigung zum Hafen.
Unten, der Hafen war nur ein bescheidener

Flußhafen. Aber an seinem Kai war doch Leben.
Ein Eisenbahngeleise führte da entlang, Waren¬
schuppen verdeckten stellenweise die Aussicht auf
den Fluß. Kleine Küstenfahrer und einige Damp-



fcr lagen da, hübsche, gutgehaltene Schiffe. Das
eine rauchte stark aus breitem Schornstein, und
der Danebrog flatterte rot mit seinem weißen
Kreuz im nassen Winde.
Die Häuserreihe an der Hafenstraße hatte ein

buntscheckiges Aussehen. Alte würdige Speicher
erhoben ihre Treppengievel hoch in die graue
Luft. Daneben duckten sich kleine Häuser mit ge¬
schweiften Giebeln oder mit neuer Fassade, und
man sah in ihren Ladenfenstern alle Dinge, die
ein Schiff oder der Schiffer brauchen kann. Alle
Geschäfte kündigten ihre Waren deutsch und dä¬
nisch, schwedisch oder russisch an. Dann und wann
stand inmitten dieser Bauten des stolzen Groß¬
handels und des beflissenen Kleinhandels ein
Haus, dem man es schon von außen anmerkte, daß
es von reichen und vornehmen Leuten bewohnt
ward.
Das Wasserband zog sich in leichter Windung

an der ganzen Stadt entlang.
Der Wind heulte heute aus Westen. Dann trieb

er alles Meerwasser meerwärts, und der Fluß
wurde ängstlich klein.
„Ob der dänische Postdampser wohl auslaufen

kann?" dachte Walcker und wünschte von Her¬
zen, daß es unmöglich sei. Denn je mehr Hinder¬
nisse die Schiffahrt fand, je klarer ward, was
Walcker und seine Freunde in der Presse, wie in
der Handelskammer und Versammlungen immer
betonten: daß mehr Geld für die Flußkorrektion
ausgegeben werden müßte.
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Er guckte und stand und merkte das schändliche
Wetter nicht mehr und hatte ganz vergessen, daß
er eben den alten Werlhof begraben und auf dem
Wege zu dessen Witwe sich befand. Erst als er
sich der großen Brücke näherte, die den Fluß
überschlug, die einen lebhaften Verkehrsstrom aus
dem Stadtinnern hinüberführte und an einem
alten Torbau, dem Äberrest stolzer Tage, vorbei
zum Bahnhof und zur Vorstadt leitete, erst da er¬
wachte er und fragte sich: „Was wollte ich nur
noch? — Ach ja — zu Elisabeth wollt' ich."
Und nun war er plötzlich wieder ebenso mit gan¬

zer Seele bei der Jugendfreundin und ihrer jetzi¬
gen Lage, als vor zwei Minuten bei der Fluß¬
korrektion.
„Streit wird es ja nicht geben," dachte er, „eine

zwanzig- bis dreißigjährige Erziehung von der
Konsequenz verleugnen junge Menschen nicht. Das
Temperament wäre ja wohl da zum Dreinschlagen.
Besonders bei den drei Jüngeren. Henri ist auf
eine gewisse Weise dickfellig — als Ältester auch
fast unantastbar ... na, das wird sich ja historisch
entwickeln."
Er stand unten im Flur und schüttelte sich ein

bißchen. Aber die Nässe saß nicht in sprühenden
Tropfen auf dem Tuch seines Pelzes, sondern hatte
ihn durchweicht, und alles Schütteln half nichts.
Das große Kontor, wo die Angestellten arbeiteten,
lag rechts vom Flur, das kleinere der Chefs, mit
dem traulichen Privatzimmer daneben, links. Hin¬
ten, neben der Treppe, die breit und ziemlich
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steil zum ersten Stock emporführte, befand sich ein
Gelaß für Garderobe. Da brannte eine Gaslampe
in weißer Glaskugel, und bei deren Schein machte
Walcker sich ordentlich hübsch und gab seinem er¬
grauenden Blondhaar noch einen glättenden
Strich. Dabei fiel ihm ein, wie oft er hier so ge¬
standen und sich zu Festen gerüstet hatte. Ja,
dies Haus war vom Glücke immer förmlich be¬
sonnt gewesen. In den zweiunddreißig Jahren,
seit seine Cousine Elisabeth hier als Gattin Werl¬
hofs eingezogen war, hatte sich nur einmal so
etwas wie ein Schatten von Trauer und Ent¬
täuschung über die Familie gelegt, damals, als
Lydia das Unglück mit ihrem Verlobten durch¬
machen mußte.
„Zwei Kondolenzbesuche in zwciunddreißig Jah¬

ren, — bequemer kann man es seinen Freunden
nicht machen", murmelte Walcker.
Zu Häupten der Treppe mußte man klingeln,

um in die Privatwohnung gelassen zu werden. Der
Diener, der öffnete, war schon zehn Jahre hier im
Dienst, und Walcker gönnte ihm immer ein jo¬
viales Scherzwort. Heute hemmte er es zum
Glück noch im Moment, wo es schon von den Lip¬
pen wollte. Biehl machte eine wahre Leichen¬
bittermiene.
„Die Damen erwarten den Herrn Rechtsan¬

walt", sagte Biehl, noch leiser als sonst sprechend,
und öffnete eine der drei weißen, großen, blan¬
ken Türen, die auf den Flur gingen. Sie führten
in drei schöne, untereinander zusammenhängende
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.Räume, die Paradezimmer des Hauses, wo^ alte
Familienbilder, ererbte Möbel und Prunkstücke
in traulicher Ordnung eine besondere, man konnte
sagen, stolze Stimmung schufen. Durch die brei¬
ten Fenster kam trotz der Spitzen und Stoffvor¬
hänge reichliches Licht. Auf den Fensterbrettern
blühte es dicht von Blumen. Werlhof hatte den
Luxus darin geliebt.
Walcker sah sich um; das Zimmer war leer,

in den andern beiden rührte sich nichts. Ihn fror
greulich. Er konnte alles vertragen, nur keine
Nässe, und jetzt beschäftigte ihn die Furcht, daß
er wieder Rheumatismus bekommen könne.
Irgendwo ging eine Tür, und vom Luftzug be¬

wegten sich die Vorhänge. Dann erschien Frau
Elisabeth Werlhof und hinter ihr drei junge
Damen.
Walcker eilte auf die Frau zu, die in Tränen

ausbrach, als sie ihn sah. „Nun, nun," sagte er,
„die Zeit Wirdes ja mildern. Wir müssen alle
sterben." Es war ihm nicht gegeben, schöne nnd
neue Worte zu finden, wenn kein wahres Gefühl
dabei in ihm wach ward.
Aber die weinende Frau hatte auch wohl kaum

das Bedürfnis viel zu hören. Der Händedruck, der
Klang der vertrauten Stimme — das war ihr
schon tröstlich.
„Die schwersten Stunden sind doch die eben ge¬

wesenen," sagte sie, ihre Tränen trocknend, „wie
sie ihn so hinaustrugen und wie wir dann allein
zurückblieben ... und dann oben sein leeres
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Krankenzimmer ...es ist mit einem Male, als
hätte alle Geschäftigkeit ein Ende."
Walcker dachte etwas kritisch: „Natürlich, nach

dem Aufwand von Zeremonien, von Tränen und
Pomp —
„Wie war es denn draußen, und wie sprach

Pastor tzungar?" fragte die junge Frau Werlhof.
Sie war Henris Frau, hieß eigentlich auch Elisa¬
beth und war ebenso, wie ihre Schwieger¬
mutter, eine geborene Merkers, aus der großen,
weitverzweigten Merkers-Familie. Sie wurde
deshalb seit ihrer Verlobung zur Unterscheidung
Lisbeth genannt. Sie reichte ihren Schwägerinnen
nur bis an die Schultern. Selbst Frau Elisabeth
Werlhof, obschon kaum mittelgroß, überragte ihre
Schwiegertochter noch.
„Wie es draußen war? Alles in allem war es

sehr feierlich und die Beteiligung kolossal", sagte
Walcker.
„Ach ja, man hat in diesen Tagen so recht die

Liebe und Verehrung ermessen können, die der
arme liebe Papa genoß", fuhr Frau Lisbeth et¬
was pathetisch fort. „Mein Mann wird auf ir¬
gendeine besondere Form des Dankens sinnen
müssen."
Lydia, bleich, dunkeläugig und schön wie ihr

Bruder Henri, ärgerte sich, daß Lisbeth so das
Wort für alle nahm. Sie hob das stolze Haupt
und sagte mit belehrender, abweisender Miene:
„Der Dank ist unsere gemeinsame Sache. Er
wird in der gewohnten Form abgestattet werden.
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Mama wird Karten verschicken und namens der
Hinterlassenen danken."
Die rundliche, eifrige Lisbeth sah zu der schlan¬

ken Schwägerin empor.
„Du vergißt, daß doch Henri jetzt der Chef und

Repräsentant der Familie ist", sagte sie, ohne sich
bewußt zu sein, daß ihre Miene und ihr Ton
eine naive Genugtuung verrieten.
„Chef der Firma, nicht der Familie!" sprach

Lydia kurz.
„Das ist untrennbar. Nicht wahr, Mama?"

fragte Lisbeth.
Frau Werlhof machte eine ablehnende Hand-

bewegung; die ermüdete Frau wollte nur damit
sagen: „Ach laß doch das — es ist ja gleich."
Aber Lisbeth errötete stark. 2hr rundes, leb¬

haftes Gesicht, von blonden Haaren umrahmt, fiel
durch seine feinen Züge auf und vor allen Dingen
durch einen schmalen, festgeschlossenen Mund.
Ihre Bewegungen waren von Natur sehr rasch,
doch trachtete sie immer, sie zu mäßigen und vor¬
nehme Würde zur Schau zu tragen. Dadurch
ward ihr Benehmen oft unnatürlich.
Sie fühlte sich in diesem Augenblicke durch

die ablehnende Handbewegung beleidigt. Aber
man stritt sich nicht in der Familie Werlhof, man
war gewohnt, alles schweigend zu überwinden.
Jetzt jedoch dachte Lisbeth:
„Die Zeit wird es schon lehren, daß Henri und

ich nun diejenigen in der Familie sind, die zu be¬
stimmen haben." Malve, die jüngste Tochter, das
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jüngste Kind des Hauses, führte ihre Mutter
liebevoll zu einem Lehnsessel, der am Fenster
stand und ihr gewohnter Platz war. Frau Wcrl-
hofs Gesicht zeigte wohl die Spuren der Tränen
und Aufregungen. Sonst aber war es das wohl-
crhaltene Antlitz einer stattlichen Fünfzigjährigen,
und zeigte die Linien derselben Schönheit, die in
ihren Kindern noch vervollkommt sich wiederholt
hatte. Die Witwenschneppe bog sich sehr kleid¬
sam über das leicht ergrauende dunkle Haar bis
auf die Stirn. Frau Werlhof wie ihre Töchter
waren in ungewöhnlich pomphafte Trauer, sehr
zeremoniös, mit sehr viel englischem Krepp ge¬
kleidet, was den dunkelhaarigen Mädchen besser
stand als der blonden Lisbeth. Beinahe wirkten
sie wie eine Gruppe fürstlicher Frauen.
Malve nahm ein Kissen und schob es der Mut¬

ter hinter den Rücken. Mit Wohlgefallen sah
Walcker ihr zu. Sie war sein ausgesprochener
Liebling unter den Werlhofschen Kindern. Sie
erschien ihm etwas weicher und weiblicher als
die königliche Lydia; ihre Linien zeigten mehr
Rundung, auch war sie etwas kleiner. Doch leuch¬
teten von ihrer Stirn derselbe Stolz, in ihren
Augen dasselbe Feuer wie bei der Schwester.
Aber das Prangende fehlte ihrer Schönheit, der
hochmütige Glanz.
„Wo bleiben die Herren?" fragte Lydia.
„Sie können kaum hier sein. Fangart und ich

fuhren als die ersten davon. Die Brüder müssen
doch auf dem Kirchhof bleiben, bis sie dem letzten

21



Mann des Gefolges die Hand drückten. Wie mir
schien, wenn ich nicht indiskret bin, dies zu er¬
wähnen, half ihnen Herr von Reurieth dabei, die
Honneurs machen", sagte Walcker.
Frau Werlhof sah zu ihrer Tochter empor.
„Fühlen Sie sich zurückgesetzt, Onkel, daß ich in

diesen Tagen nicht dazu kam, Ihnen zu sagen, daß
ich mich mit Herrn von Reurieth verlobt habe?"
fragte Lydia.
„Ich fühle mich nie zurückgesetzt. 2ch nehme

immer Gründe an", erklärte Walcker.
Lydia lächelte ein wenig, und sprach:
„Gerade an jenem Mittag, wo Papa den'Schlaganfall

bekam, war ich beim Generalkonsul
Merkers zum Frühstück. Herr von Reurieth, der
ja mit Fritz Merkers sehr befreundet ist, war auch
dort. Ich saß neben ihm zu Tisch, und er sagte
mir, was ich ja übrigens den ganzen Winter
hindurch schon geahnt hatte, daß er mich liebe.
Ich war genug auf die Werbung vorbereitet, um
sogleich zu wissen, daß ich sie annehmen wolle.
Als ich nach Hause kam, begegnete mir in der Tür
Biehl — er hatte mich rufen sollen. Sollte ich
den Schwerkranken beunruhigen? Ich war meiner
Sache doch nicht gewiß — ich meine, nicht gewiß,
mit der Nachricht reine Freude zu erregen. Ein
Patriziersohn wäre Papa doch immer ein will¬
kommenerer Gatte für mich gewesen als ein adeli¬
ger Offizier. Vielleicht hätte Papa Einwendungen
gemacht — natürlich nicht wegen der Geldfrage.
Aber andre, die sein einseitiger Bürgerstolz ihm
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eingegeben hätte. Nun und dann? Einen Tag
wäre er stark genug bei Kräften gewesen, mir
Reurieth zu verweigern, und am andern Tag
nicht mehr genug bei Kräften, um sich von Reu¬
rieths Wert überzeugen zu lassen und mir seinen
Segen zu geben."
Walcker sah das Mädchen unverwandt an.
„Sie sind sehr klug, Lydia", sagte er dann.
„Ich habe nur vermieden, daß ich in unauf¬

lösliche Gefühlskonflikte kam", sprach sic mit ihrem
gewohnten, selbstbewußten Lächeln.
Dann setzte sie hinzu: „Begreifen Sie, daß ich

selbst Ihnen verschwieg, was ich also meinem
sterbenden Vater nicht mehr sagen konnte?"
„Völlig, völlig", versicherte er.
„Lydia darf dankbar und freudig daran denken,

daß ihr Papa zwei- oder dreimal von Herrn von
Reurieth als von einem Manne sprach, den er
für sehr gediegen halte." Frau Werlhof sagte es
weinerlich.
„Aber Henri ist darin mit mir einer Meinung,

die Verlobung muß wegen der tiefen Trauer noch
drei Monate heimlich bleiben", erklärte Lisbeth
Werlhof.
Lydia sah erstaunt nach ihr hin.
„Das steht ja lediglich bei Mama, mir und

Herrn von Reurieth", sagte sie kühl. „Daß wir
zunächst keine Anzeige erlassen, versteht sich von
selbst. Jedermann wird es begreifen, daß wir am
frischen Grabe keine Feste feiern können. Aber
weil anderseits eine völlige Geheimhaltung un¬
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möglich ist, hatte ich mit Jobst verabredet, daß er
sich bei der Beerdigung neben Henri und Wolf-
gang halten solle. Alle Welt weiß nun auch
schon ohne Anzeige, wie die Sachen stehen."
„Da werden wir Herrn von Reurieth auch zur

Testamentsverlesung auffordern müssen?" fragte
der Rechtsanwalt.
„Anter gar keinen Umständen", ries Lydia. Aber

es tat ihr gleich leid, dies so entschieden verneint
zu haben, weil Lisbeth sagte: „Darüber müßte
doch auch Henris Meinung erst eingeholt werden."
Diesmal ärgerte sich auch Walcker über den

Ton, den die junge Frau anschlug. Er wußte recht
gut, daß sie, im Werlhofschen Hause zum takt¬
vollen Schweigen gezwungen, schon immer in der
Merkersschen Familie die Schwächen der Werl¬
hofs gern durchsprechen hatte.
„Da hat Henri keinerlei Meinung", erklärte er

trocken. „Werlhof hat bestimmt, daß ich sogleich
nach der öffentlichen Vorlesung des Testamentes
den Inhalt desselben seiner Frau, seineu Kindern
und Schwiegerkindern vorzulesen habe. Wenn
aber Reurieth noch nicht offiziell der Verlobte
ist, steht offenbar die Bestimmung, wie es mit ihm
gehalten werden soll, bei Lydia."
Er erhob sich.
Malve flüsterte ihrer Mutter etwas zu.
„Ach — ja! Walcker, was ich dich fragen wollte:

Was machen wir nun mit Doktor Maurach?"
fragte Frau Werlhof, die Hand der neben ihr
stehenden Malve streichelnd.
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„Was ist da viel zu machen? Er hat deinem
Mann besonders liebevoll und tatkräftig bei dem
Unfall auf der Straße bcigestanden, der Kranke
fühlte sich auch nachher in geradezu auffallender
Weise wohl in des Arztes Nähe ... also schickt
ihm ein anständiges Honorar. Zustatten kommt's
ihm. Außer einer Handvoll armer Leute hat er
ja wohl nicht viel Praxis."
„Sähe das nicht wie ein Almosen aus?" fragte

Malve. „Ich denke, gerade weil er arm ist, sollte
nran eine Rechnung einfordern und dann außer
dem Gelde ihm ein Geschenk schicken — so gleich¬
sam als Andenken an den Verstorbenen."
„Ach was," sagte Lydia, „mit Geld erzürnt man

keinen Menschen. Geld ist so einem armen Teu¬
fel das Liebste. Was soll der etwa mit einem
Ring oder einer Statuette oder einem silbernen
Tintenfaß!"
Malve sah die Schwester mit sprühenden Blicken

an. Ihre Nasenflügel bebten.
„Und wenn er nicht mehr Geld annimmt, als

ihm zukommt?" fragte sie fast scharf.
„Taxiere den Mann doch nicht nach uns", sagte

Lydia.
„Wir können es ja Henri überlassen", rief Lis-

beth.
„Das ist Mamas Angelegenheit." Malve sagte

cs mit erhöhter Stimme.
„Mama hat so genug in den Kopf zu nehmen",

sprach Lydia. „Gewiß ist es ihre Angelegenheit,
aber sie soll ihr keine Last machen. Schicke ihm



fünfhundert Mark mit deiner Karte und schreibe
ein nettes Wort dazu. Nicht wahr, Onkel
Walcker?"
„Ich glaube, in diesem Falle hat Lydia recht.

Doktor Maurach hat schwer, sehr schwer zu kämp¬
fen. Er ist ja überhaupt ein Mensch, über dem
ein Fluch zu liegen scheint. Ich denke auch, Ju¬
welen oder Kunstgegenstände sind bei ihm nicht
angebracht. Fünfhundert Mark sind ein schönes
Stück Geld. Und durch ein warmes Wort dabei
kann man ihm wohl tun — falls er zartsinnig
ist, was ich nicht mal glaube. — Aber da fährt
ein Wagen vor. Es werden deine Söhne sein,
Elisabeth. Ich gehe, um euch nicht zu stören."
Er drückte ihr die Hand und machte sich davon.
2m Vorübergehen reichte er auf der Treppe

Henri und Wolfgang zwei Finger und sagte: „Das
Begräbnis eures Vaters kostet mich einen Rheu¬
matismusanfall."
Er hielt es nicht für nötig, wenn Männer unter

sich waren, noch viel Redereien zu machen.
Das war für die Öffentlichkeit und für die

Frauen.
Gottlob, daß er keine hatte!
An die Frauen, die er eben verlassen, dachte

er noch ein Weilchen mit sorgendem Interesse.
Die kleine Lisbeth trumpfte ja mit einem Male
förmlich auf! Und Lydia? Ganz der Vater! Und
so starr vor Stolz wie er und so klug, so sonderbar
gefaßt klug! Verheimlichte dem sterbenden Vater
lieber ihr Herzensbündnis, um in keinen Konflikt
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zu kommen. Malve hätte wahrscheinlich dem Ster¬
benden noch ins Ohr geschrien: „Gib mir deinen
Segen." Freilich ob sie bei verweigertem Segen
ihren Willen gebeugt, das blieb auch 'ne Frage.
„Ja, ja, Familie haben, das ist ein zweischnei¬

diges Ding", seufzte der alte Junggeselle.

Zweites Kapitel.
Es war Malve nicht beschieden, ihre Meinung

durchzusetzen. Sie hatte die Frage, in welcher
Weise man Herrn Doktor Maurach zu danken und
zu lohnen habe, noch einmal mit der Mutter und
dann mit beiden Brüdern b.sprechen. Auch Henri
und selbst Wolfgang fanden eine reichlich be¬
messene Geldsendung am richtigsten. Die Mama
hatte auf ihre Karte die Worte geschrieben: „Mit
herzlichem Dank." Nun lag diese Karte neben
fünf blauen Geldscheinen auf dem Schreibtisch.
Malve sollte sie einsiegeln und durch Biehl hin-
seuden.
Malve faltete die Hände auf der Tischkante und

sah nachdenklich das Geld an. And vom Gelde
hob sie den Blick zu dem Bilde ihres Vaters,
einer Kabinettphotographie, die auf dem Schreib¬
tischaufsatz zwischen den Bildern der andern Fa¬
milienmitglieder stand.
Sie fragte sich, ob ihrem Vater diese Form der

Entlohnung wohl recht gewesen wäre?
Weder die Mama noch die Geschwister konnten

das so genau beurteilen, sie waren nicht immer



lim den Leidenden gewesen, hatten den Arzt nicht
so intim beobachten können. Die Mama war vor
Schreck zuerst selbst fast zusammengebrochen. Lydia
mußte die vielen Besuche empfangen. Henri saß
im Kontor, und Wolfgang stand der Mutter und
Lydia bei. Aber sie, Malve, sie war immer um
den Sterbenden gewesen, und dreimal am Tage,
eine ganze Woche hindurch, hatte sie den Arzt
am Bett gesehen und gesprochen-
Malve sah zum Fenster hinaus. Gedankenlos,

starrend, ohne sich zu regen. Vor ihrem geistigen
Auge war ein ganz andres Bild, als die hohen
grauroten Doppeltürme der Kirche, die, vor dem
Himmel stehend, sich aus dem Gebreit der Dächer
fast brutal erhoben — das Bild, welches ihr das
Fenster ihrer Stube, die im zweiten Stock nach
hinten hinauslag, zeigte.
Sie sah den Mann, der im Halblicht des nächt¬

lichen Krankenzimmers sich horchend über das
Bett neigte. Sie sah das graue, durchdringende
Auge, wie es sich mit beobachtendem Blicke lange
und unverwandt auf das Antlitz des Leidenden
richtete. Sie sah die edle, feste Hand, die die
Hand ihres Vaters umschloß, und sah wie der
Schweratmende, Unruhige unter dem Drucke die¬
ser langen, schmalen Finger sich getröstet zu fühlen
schien. Und sie hörte die männliche, tiefe Stimme
Worte von friedebringender Kraft sagen. Sie sah
das Licht des Mitleids auf dem sonst erschreckend
ernsten Angesicht. Sie seufzte.
Nein, niemand als sie ganz allein konnte wissen,
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welche fast hypnotische Macht Doktor Maurach
über ihren leidenden Vater gehabt, wie er ihm
das Sterben erleichtert hatte — das Sterben,
das der mit tausend Wünschen, Plänen und sei¬
ner ganzen starken Persönlichkeit stets sehr be¬
schäftigte Mann so gefürchtet hatte — — —
Walcker sagte, es läge wie ein Fluch über

Doktor Maurach. Und auch die eine oder andre
Dame aus der Familie hatte in den Krankheits¬
tagen geäußert: „Was, dem unheimlichen Men¬
schen vertraut ihr euren Kranken an?"
Jawohl, wie ein Unglücklicher, Verbitterter sah

er aus. Wenn er nicht gerade zu dem Kranken
sprach, war ein scharfer Zug in seinem Gesicht,
der ihn entstellte.
Und er war sowieso kein schöner Mann.
„Aber ein männlicher Mann," dachte Malve,

„einer, dem man vertrauen kann auf Tod und
Leben. Er hat so etwas Eisernes."
Und diesem Manne sollte sie nun kaltes, kahles

Geld hinschicken und ein frostiges Dankcswort der
Mutter.
Sie bereute, das Geschäft dieser Sendung nicht

Lydia oder Henri überlassen zu haben. Da sie es
auszuführen hatte, kam sie sich dafür verantwort¬
lich vor.
Lydia war nebenan. Wenn sie sie bäte? Aber

was sollte die Schwester davon denken? Vielleicht
würde gar ein spöttisches oder verächtliches Wort
über Maurach fallen. Lydia hatte schon gestern
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gesagt: „Taxiere den Menschen doch nicht nach
uns."
„Warum soll ich ihn denn anders taxieren?"

dachte Malve. „Weil er arm ist? Weil er un¬
glücklich ist? Weil er einsam lebt und gar nicht
versucht hat, in die Gesellschaft zu kommen? Das
sind keine Gründe. Gerade, weil wir ihn nie¬
mals wieder sehen werden, sollten wir mehr
freundschaftlich und weniger freigebig sein."
Um ihre Lippen zuckte es schmerzlich. Tränen

traten in ihre Augen. Sie ging nun mit eut-
schlossenen Gebärden an ihr Geschäft. Es mußte
sein. Sie begriff es. Eigenmächtig dem Willen
der Familie entgegen zu handeln, kam ihr nicht
in den Sinn. Weniger aus der Gewohnheit, stets
in Abereinstimmung mit den Ihrigen zu bleiben,
als aus der Erkenntnis, daß solch eigenmächtiges
Handeln wie ein seltsames Geständnis wirken
könne-
Sie hob stolz das Haupt. Es gibt gewisse Dinge,

die sich am leichtesten schweigend und geheim
niederringen lassen.
Die Tür, die von Lydias nach vorn gelegenem

Zimmer in das der jüngern Schwester führte,
öffnete sich endlich.
„Walcker ist da. Wir sollen kommen", sagte

Lydia und guckte durch die breite Spalte.
„Sofort." Malve hielt den versiegelten Brief an

Herrn Doktor Maurach in der Hand.
„Biehl kann ihn gleich hintragen", sprach sie.
Biehl, der die beiden Fräulein zu benachrich-
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tigen heraufgekommen war, nahm den Brief und
fragte, ob er eine Empfangsbescheinigung brin¬
gen solle.
Malve wurde rot. „Nein", befahl sie kurz.

„Geben Sie ihn Herrn Doktor selbst, und wenn
Sie ihn nicht treffen, müssen Sie eben nochmals
gehen."
Als Biehl außer Hörweite war, sagte Lydia ha¬

stig: „Du allein, Malve, bist unmündig von uns.
Du allein brauchst also einen Vormund. Gestern
abend sprach Henri davon, daß du dich gleich
für mündig erklären lassen könntest. Lisbeth sagte,
es scheine ihr auch am besten, damit uns kein
Fremder in unsre Angelegenheiten gucke und rede.
Ich kann dir nicht beschreiben, wie peinlich mich
das berührte. So instinktiv war mir's, als könne
uns eine Gefahr drohen, als könnten wir einen
Schutz brauchen, als-“
„Was fällt dir ein!" rief Malve und blieb

auf der obersten Treppenstufe stehen. „Du denkst
doch nicht, daß Henri uns auch nur um einen
Pfennig benachteiligen würde?"
„Kein Pathos," flüsterte Lydia scharf, „keine

moralische Entrüstung! Ein Werlhof tut nichts
Unreinliches. Und am wenigsten an seinen Ge¬
schwistern. Aber es gibt ja andre Dinge: An¬
maßung, Rechthaberei, Sucht zu Bevormunden!
Wir kennen doch Lisbeth! Nun ist Papa nicht
mehr da, sie im Zaum zu halten. 2ch bitte dich,
Malve: sage, daß du gar nicht wünschest, schon
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tnünbig erklärt zu werden, wähle dir Vormünder
— mir ahnt, es wird auch Wolfgang und mir ..
„Lydia!" rief eine ungeduldige Stimme unten

an der Treppe.
„Wir kommen ja schon", gab sie sofort zurück.
Malve konnte nicht antworten auf die raschen

Flüsterreden der Schwester. Sie hätte auch so
schnell nichts zu antworten gewußt. Wie hatte
der Vater doch recht gehabt, wenn er manchmal
bedauerte, daß Lydia kein Mann geworden war:
ihr weitschauender Blick, ihre Kraft, rasch und
ganz all ihre Gedanken auf einen Gegenstand 3x1

sammeln, hatten ihm Bewunderung abgenötigt.
Es war so eine kleine Liebhaberei von ihm ge¬
wesen, seine beiden Töchter zu etikettieren und
von seiner „bedeutenden" und von seiner „edlen"
Tochter zu sprechen.
In diesem Augenblicke dachte Malve wieder ein¬

mal, daß ihr Vater sich wenigstens in bezug auf
Lydia nicht geirrt habe. Während sie selbst, mit
ihrem Edelmut-
Sie lächelte wehmütig. Sie war sich bewußt,

nicht sehr edel und nicht sehr mutig gehandelt zu
haben, als sie da eben jene fünf blauen Scheine
eingesiegelt hatte. Oder kam ihr das nur so vor?
Durften geheime, tief verhehlte, kaum geborene
und zum Absterben bestimmte Empfindungen den
Maßstab geben?
Unten im Mittelzimmer war die Mutter mit

den Söhnen, der Schwiegertochter und dem
Rechtsanwalt Walcker versammelt.



Das bleierne Schweigen einer halb trauervollen,
halb konventionellen Stimmung lag über der klei¬
nen Gruppe.
Sechs Stühle standen für die Hörer bereit,

Walcker nahm mitten auf dem Sofa Platz und
thronte da feierlich, Papiere vor sich auf der spie¬
gelblanken Tischplatte.
Frau Werlhof weinte wieder still vor sich hin,

auch Lisbeth tupfte mit ihrem Taschentuch an die
Augen, als wolle sie Tränenspuren mildern.
Lydia, Malve und Wolfgang mußten mit einem

Male lächeln. Walcker hatte auch sein Taschentuch
herausgezogen, um sich den feuchten Schnurrbart
zu wischen — es war ganz grau, sah aus wie ein
Lappen. Seine Haushälterin hatte ihm sicher ein
reines in die Tasche gesteckt, aber er pflegte oft
Pücher und Akten damit abzuwischen.
Und durch dies lächerliche Tuch war die Un¬

befangenheit hergestellt, selbst Frau .Werlhof
konnte nicht mehr weinen.
Malve bemühte sich zuzuhören, wie Walcker nun

den Eingang des Testamentes vorlas, worin der
Verstorbene zunächst sein Vermögen herzählte,
bestehend aus diesem Hause, einem Kornspei¬
cher, mehreren tzolzlagerplätzen, Staatspapieren,
Schiffsanteilen und Warenbeständen an Korn und
Holz. Plötzlich fiel ihr ein: „Wenn ich als Toch¬
ter noch einige ganz herzliche Dankesworte hin¬
zugefügt hätte — —"
Malve konnte nicht begreifen, daß ihr dieser
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'ausgleichende, gute Einfall erst jetzt sozusagen
als Treppenwitz kam.
„Das Vermögen, welches meine Gattin, Elisa¬

beth, geborene Merkers, mir in die Ehe brachte,
zweimalhundertundfünfzigtausend Mark, liegt un¬
angetastet in preußischen Konsols da. Ebenso hin¬
terlasse ich meinen Erben unvermindert das Erbe,
welches ich von meinem Vater empfing."
Hier machte Walcker eine Pause und hantierte

wieder mit seinem grauen Taschentuch, bemerkte
plötzlich dessen Farbe und steckte es schnell weg,
ganz gewiß, -daß niemand es beobachtet habe.
„Unvermindert?" dachte Lydia und hob das

Haupt. Wenn ihr etwas auffiel, wenn sie scharf
nachdachte, hatte sie die Gewohnheit, ihr Ange¬
sicht ein wenig emporzurichten und ins Weite zu
schauen.
Dann las Walcker die Bestimmungen vor: zwar

sollten Frau und Kinder zu gleichen Teilen erben,
doch erwartete Werlhof, daß keines seiner Kinder
eine Auszahlung des Erbteils fordern werde;
nur wenn besondere Lebensumstände Wolfgang,
Lydia oder Malve dazu drängten, dennoch eine
teilweise oder ganze Auszahlung zu verlangen, bat
der Erblasser, daß man sich in Rücksicht auf das
Haus M. H. Werlhof freundschaftlich einigen und
allmähliche Kapitalsauskehrung vereinbaren solle.
Das Testament war vor drei Jahren, gleich nach

Henris Heirat abgefaßt. Der älteste Sohn war
zum Testamentsvollstrecker ernannt. Die Unmün¬
digkeit Malves war nicht vorgesehen.
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Einen Augenblick herrschte Schweigen. Frau
Werlhof und die Geschwister waren von der
Trockenheit des Wortlautes überrascht, ja ent¬
täuscht. Der Verstorbene hatte doch schöne Worte
geliebt.
Das erste Wort sprach Henri. „Du bist in we¬

nig Tagen zwanzig Jahr alt," sagte er, „wir kön¬
nen beantragen, daß du gleich für mündig erklärt
wirst."

„Meinetwegen", wollte Malve schon sagen.
Aber voreilig, immer von der unbezähmbaren
Sucht getrieben, sich als Autorität, als Gattin
des ,Chefs' aufzuspielen, bemerkte Lisbeth:
„Selbstredend werden wir das tun." Malve, ohne
hinzusehen, fühlte förmlich, daß ihre Schwester vor
Arger zitterte.
Ruhig und groß ihrer eifrigen Schwägerin ins

Gesicht sehend, sagte Malve: „Nein. Ich bitte
Onkel Walcker und nieinen Bruder Wolfgang,
meine Vormünder zu sein."
„Sehr gut! Sehr richtig", rief Lydia.
„Das sieht wie ein Mißtrauensvotum gegen

mich aus", sprach Henri ärgerlich.
Walcker erklärte: „Mein liebes Kind, ich über¬

nehme das Amt sehr gern. Aber die ganze Ab¬
wicklung ist erheblich leichter, ja sie ist ganz ein¬
fach, wenn euoh kein Vormund und kein Vor¬
mundschaftsgericht dazwischen spricht. Ich könnte
in die Lage kommen, Henri Schwierigkeiten zu
machen, bloß weil irgendeine allzu rigorose Vor¬
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schrift der Vormundschastsbchörde mir das zur
Pflicht macht."
„Wo gesunde und klare Verhältnisse sind, kön¬

nen auch durch einen Vormund keine Schwierig¬
keiten entstehen", bemerkte Lydia herrisch.
Malve war es im Grunde ganz gleichgültig, ob

sie einen Vormund hatte oder nicht. Ihre erste
Erklärung hatte sie in der Aufwallung, Lydia nach
Wunsch zu handeln, abgegeben. Aber weil sie es
nun einmal gesagt hatte, blieb sie dabei. Sie
wünschte nicht, daß irgend jemand denken sollte,
sie sei bestimmbar und schwankend.
Man redete hin und her. Und da Henri sah, daß

auch Wolfgang und Lydia einer Vormundschaft
für Malve geneigt waren, schüttelte er Walcker
schließlich die Hand und erklärte, daß Malve kei¬
nen besseren Vertreter ihrer Interessen hätte wäh¬
len können.
Walcker hatte aber noch etwas zu verkünden.
„Ich habe", sagte er, „noch einen Brief zu ver¬

lesen. Dein Mann, liebe Elisabeth, hat ihn mir
damals nach der Testamentsabfassung gegeben,
mit dem Auftrag, den Inhalt mitzuteilen, sobald
wir seinen letzten Willen zusammen gelesen haben
würden."
Frau Werlhof fing an zu weinen.
„Aber Mama!" riefen die Töchter und streichel¬

ten ihr Hand und Wangen.
Walcker wartete einen Augenblick, bis er sah,

daß die Frau sich zu fassen suchte. Ihm war nicht
angenehm zumut.
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„Das wird ein echt Werlhofsches Pronunzia-
mento sein", dachte er bei sich, als er nun den
Brief auseinander faltete.
„Meine teuren Kinder," fing er an zu le¬

sen, „das Testament, welches Ihr soeben ken¬
nen gelernt habt, sprach zu Euch in kalten
Worten, und Eure Herzen mögen sich verletzt ge¬
fühlt haben, in einem solchen Augenblick von Geld
und Geldeswerten hören zu sollen. Nachdem der
Geschäftsmann und Haushalter zu Euch gespro¬
chen, laßt nun auch den Vater zu Worte kommen.
Er hat Euch wenig zu sagen. Nur eine Bitte
spricht er aus, die, Euch immerdar untereinander
zu lieben, wie er es Euch gelehrt hat. Der Friede
in der Familie gehe Euch über alles. Denn in
ihm und durch ihn wird das Ansehen und der
Wohlstand der Familie gedeihen.
Aus einer Wiege seid Ihr hervorgegangen,

und in einer Gruft werdet Ihr dereinst ruhen.
Dergeßt niemals, daß Euch dieser gemeinsame
Ausgang und Ruhegang ein Hinweis sei, auch den
langen Weg dazwischen in Eintracht zusammen
zu wandeln! Die Wohlfahrt des einen bedingt
das Glück des andern.
Wenn Ihr einig seid in einer großen Lebens¬

frage, die eins von Euch betrifft, so sei Euch
das wie ein Zeichen, daß mein tzsegen aus Euren
Entschließungen ruht.
Meine Kinder! Die Natur hat es Euch leicht

gemacht, Euch untereinander zu lieben, denn sie
gab jedem von Euch Ursache, auf die andern drei
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stolz zu sein. Liebet Euch! Es ist dies das Testa¬
ment

Eures Vaters."
Eine leidenschaftliche Bewegung ging durch die

Reihe der Geschwister, Henri zog Lydia an seine
Brust, Malve weinte in Wolfgangs Armen. Dann
umklammerten sich die Schwestern, und in tiefem
Ernst umschlossen sich die Brüder.
Sie fühlten sich von einem gemeinsamen Rausch

emporgerissen. Stolz und Begeisterung war in
ihren Seelen. Ein heißes Gelöbnis brannte je¬
dem auf den Lippen. Wie wäre es auch möglich
gewesen, sich je feindlich gegen solche Geschwister
zu kehren! Der Wunsch ihres Vaters hätte gar
nicht ausgesprochen zu werden brauchen — von
selbst, schon von der Wiege an, lebte in ihnen das
heilige Gefühl einer unzerstörbaren Geschwister¬
liebe.
Mit freudigem Enthusiasmus war in diesem

Augenblick jeder bereit, für den andern sein Leben
hinzugeben.
Freudentränen weinend, saß die Mutter und

sah zu. Vier schöne, stolze, reife Menschen —
und doch ihr ergeben in gehorsamer Liebe. Sie
hätte dem Toten diesen herrlichen Anblick gönnen
mögen.
„Gehöre ich denn nicht dazu? Denkt denn nie¬

mand an mich?" dachte Lisbeth und nahm eine
wartende, herausfordernde Stellung an.
Aber in diesem Augenblicke dachte nicht einmal

ihr Gatte ihrer.
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Eine mächtige, elementare Stimme, die Stimme
des Blutes, hatte die Geschwister angerufen und
machte sie taub für alles andre.
Bittere Eifersucht regte sich in Lisbeths Herzen.

All die harmlosen kleinen Vorfälle ihres häus¬
lichen Lebens, bei denen ihr Gatte wohl einmal
gesagt hatte: „Meine Schwestern machen das so"
— oder: „Lydia hat dazu mehr Talent", traten
plötzlich scharf und deutlich vor ihr Gedächtnis.
Man ließ es sie fühlen, daß sie nur eine ange¬
heiratete Tochter des Hauses war. Sehr taktvoll,
wirklich! Sie und ihr Bruder, sie hatten sich auch
lieb, aber sie machten eben nicht so viel Wirt¬
schaft davon. Bei den Werlhofs wurde alles auf
die Spitze getrieben.
„Nun, Henri — mich vergißt du wohl?" sagte

sie.
„Aber Frauchen!" rief er und zog sie zärtlich an

sich. Auch die Geschwister wechselten nun eine
kurze, herzliche Umarmung mit ihr.
Unter Tränen lächelnd sprach dann Lydia: „Da

Papa uns sagt, es solle sein, als segne er uns,
wenn wir einig oder einverstanden seien in großen
Lebensfragen, muß ich euch wohl feierlich fragen,
was ich Papa nicht mehr fragen konnte: Nehmt
ihr meinen Verlobten gern in unsrer Familie
auf?"
„Aber Lydia!" — „Und wie gern." — „Du

weißt es doch", hieß es durcheinander.
„Kinder," sagte Walcker, „wenn ihr aus eurem

Überschwang wieder ein wenig auf die Welt zu¬



rückkehren möchtet, wollte ich fragen, ob Henri
uns gleich die Verhältnisse klar darlegen will
oder ob dazu ein neuer Termin anberaumt wer¬
den soll?"
„Henri wird ja vorbereitet gewesen sein und kann

uns mit drei Worten ungefähr ein Bild geben",
meinte Wolfgang. „Daß wir nach Papas Wunsch
und aus eigner Erkenntnis unser Vermögen in
der Firma lassen, ist ja selbstredend. Ich, als
Privatgelehrter, danke Gott, wenn mir ein andrer
die Mühe abnimmt und meine Geschäfte besorgt.
Ich brauche niemals Kapital, und wie Henri uns
das verzinsen soll, wird Papa ja bestimmt haben."
„Mit vier Prozent", sagte Henri.
„Ich indessen", begann Lydia ein wenig be¬

fangen, „werde doch wohl ... da ich einen Offizier
heirate, den ich für mittellos halte ..."
Henri kam ihr schon entgegen.
„Selbstredend steht dir das Kommißvermögen

jede Minute zu Diensten", versicherte er. Lydia
nickte. Diese Formalität mußte ja erfüllt werden.
And ihr übriges Kapital mochte im Geschäft stehen¬
bleiben, solange Henri wollte.
„Später können wir ja sehen ... ich denke doch,

daß ich dich und Malve auszahlen werde", sagte er.
Alle wußten, was dies „später" besagen wollte.

Wenn der alte Merkers starb, erbte Lisbeth ein
Vermögen, das zu den größten der Stadt gehörte.
Lisbeth war ihrem Vater in kindlicher Vereh¬

rung zugetan. Dennoch aber genoß sie mit einer
unbewußt grausamen, naiven Triumphatorfreude
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diesen Augenblick vorweg, und es kam ihr Var, als
stamme das Geld, das den Werlhofschen Schwe¬
stern einmal ausgezahlt werden solle, von ihr, sei
ein Geschenk ihrer Großmut.
„Lydia vor allen Dingen wird ja, angesichts

ihrer bevorstehenden Heirat, wissen wollen, wie
hoch sie ihr Einkommen veranschlagen darf", sagte
Walcker.
Äber Henris Gesicht zog ein Schatten von Miß¬

behagen.
„2ch fürchte," begann er, „daß es nicht ohne

Enttäuschungen abgeht. Papa hat wohl das Ver¬
mögen, wie er es schon erbte, erhalten, wesentlich
vermehrt hat er es aber nicht. Immerhin ist seine
Hinterlassenschaft auf achtmalhundertfünfzigtau¬
send Mark zu veranschlagen. Walcker wird ja
alles mit mir zusammen genau feststellen. Die
vier Fünftel dieses Vermögens, die ich an euch
mit vier Prozent zu verzinsen habe, gewähren euch
dreien also je ein Jahreseinkommen von sechs¬
tausend Mark. Mama steht sich auf sechzehntau¬
send, da für sie die Zinsen ihrer eignen Viertel¬
million hinzukommen."
Ein vollkommenes Schweigen folgte diesen

Worten. Malve war gerührt, daß ihr Vater und
Vatersvater liebevoll für das Wohlergehen des
Geschlechtes Werlhof gesorgt; sie hatte keine Ah¬
nung von Geldwert, glaubte, glänzend versorgt
zu sein, und fühlte mit ruhigem Stolz sich als
das Mitglied einer alten, wohlhabenden Patri¬
zierfamilie, in deren vornehmen Kreis die rauhen
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Lebeussiürme nicht Hineinblasen. Wolfgang sah
ernst vor sich nieder.
Lydia war sehr bleich geworden. Aber so scharf

Walcker sie auch beobachtete, er konnte auf ihrem
stolzen Gesicht kein Zucken bemerken, das Ent¬
täuschung verriet.
„Wolfgang und Malve müssen reich heiraten,"

sagte Walcker, „das ist das Beste, was du deinen
beiden ledigen Kindern anempfehlen kannst."
Frau Elisabeth Werlhof erwachte aus einer un¬

behaglichen Stimmung. Sie hatte sich bei Henris
Auseinandersetzung fast vor ihrer Schwiegertochter
geschämt.
„Meine Kinder", sagte sie aber würdevoll, „wis¬

sen die Güter des Lebens richtiger zu taxieren;
sie halten Geld nicht für den vornehmsten Besitz.
Und übrigens sind sie ja, wenn auch nur beschei¬
den, versorgt. Nach außen zu prunken brauchen
sie nicht. Sie heißen Werlhof."
Walcker war ein wenig betroffen. „Als wenn

man den Seligen hört", dachte er. Er drückte
seiner Freundin die Hand und sagte Henri, daß
er zur Verfügung stehe, wenn sie gleich an die
Bücher gehen wollten. Sie gingen, Lisbeth mit
ihnen, die erklärte, ihr Vater sei unpäßlich und sie
müsse nach ihm sehen.
„Sie hat Eile," dachte Lydia bitter, „sie muß

dem alten Merkers erzählen, wie es um den
Nachlaß Werlhofs steht."
Und was der alte Merkers wußte, wußte mor¬

gen die ganze Börse.



Eile tat not, wenn Jobst von Reurieth nicht von
Fremden früher als von ihr selbst erfahren sollte,
wie die Sachen lagen.
Wolfgangs Stimme schreckte sie auf. Dieser

jüngere Bruder war der Liebling seiner Mutter'und
seiner Schwestern. Er hatte als Student so

viel neue Töne in diesem feierlichen Hause an¬
geschlagen. Mit seiner Person verknüpften sich
für sie die Erinnerung an gute Stunden.
Nun lebte Wolfgang als Doktor der Philosophie

schon seit drei Jahren wieder in der Vaterstadt.
Er war Kunsthistoriker, machte oft monatelang
Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien, be¬
schäftigte sich schriftstellerisch, ohne indes wesent¬
liche Einkünfte aus dieser Tätigkeit zu ziehen, und
hatte seinem Vater schon viel Geld gekostet. Seine
Reisen und die Anschaffungen kostbarer Werke
und Abgüsse liefen ins Geld. Im übrigen war
er ein so bedürfnisloser Mensch, daß seine Schwe¬
stern ein Auge auf seinen Anzug haben mußten.
Wolsgang hätte wohl den Rechtsanwalt und sei¬

nen Bruder hinabbegleiten sollen. Seine Mutter
meinte, es sei seine Pflicht gewesen.
„Aber Mama, wir haben ja nun Walcker. In¬

dem der für Malve kontrolliert, tut er's ja auch
für mich und Lydia."
„Siehst du," sagte Lydia, ihre Schwester an¬

sehend, „wie richtig ich dir riet."
„Ich bin auch mit besonderen Absichten hier¬

geblieben, Mama," begann er, sich nahe und zärt¬
lich neben seine Mutter setzend, indem er ihre
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Hände nahm, „ich wollte dir und den Schwestern
was anvertrauen, das Walcker und Lisbeth ja
gerade noch nicht zu hören brauchten. Du hast
vorhin so schöne Worte gesagt, daß deine Kinder
das Geld nicht als den vornehmsten Besitz be¬
trachten. Da hast du mir aus der Seele gesprochen/
Mir verschlägt es nicht, einfacher zu leben. 2ch
kann auch fortan zusehen, daß mir mein Beruf ein
bißchen was einträgt. Denn siehst du, Mama,
reich heiraten kann ich nicht, weil ich ein Mädchen
liebe, das wohl nicht allzuviel mitbekommen wird."
„Wolfgang", rief die Mutter erschreckt. Ihr

klopfte das Herz schwer.
Man sprach wohl einmal schöne Worte, beson¬

ders wenn es galt, anmaßende Gesinnung zu be¬
lehren — aber daß das Schicksal sie nun sogleich
bei diesen Worten nehmen wollte, das entsetzte
die Frau doch. Mein Gott, noch eine Herzens¬
wahl! Lydia, der Schwergeprüften, hätte selbst
ihr verstorbener Mann nicht d«n armen Offizier
verweigert, davon war sie fest überzeugt. Aber
nun kam auch Wolfgang und brachte ein armes
Schwiegerkind ins Haus? Dann müßte es ja
abwärts gehen mit der Familie, und Henri allein
stand durch das Merkerssche Geld und das Werl-
hofsche Geschäft fest und stolz da.
„Mache nicht ein so entsetztes Gesicht. Mama,"

bat Wolfgang, „spare dir auch alle Vorstellungen.
Es ist nämlich zu spät. Die Würfel sind gefallen.
Wir sind uns schon lange einig."
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„Und du hast nicht gesprochen, als Papa lebte?"
rief Malve.
„Du fürchtetest dich vor seinem Nein?" fragte

Lydia.
„Nein," sagte er ruhig, „fürchten ist nicht meine

'Sache. Papa hätte auch sicherlich nichts gegen die
Familie einzuwenden gehabt. Es ist Eleonore von
Hammer."
„Eleonore!" riefen die Schwestern wie aus

einem Munde. Die Neugier überwog für einen
Augenblick jedes andre Gefühl.
„Aber warum denn diese geheimnisvolle Ver¬

schwiegenheit? Dazu war ja gar kein Grund!"
sagte Malve.
„Ich folgte Eleonorens Wünschen. Sie glaubte

ihren Vater noch nicht verlassen zu dürfen", er¬
klärte Wolfgang. „Aber sie wird es mir nach¬
fühlen, daß ich in dieser Stunde, wo uns so viel
bewegte, kein Geheimnis vor euch dreien mehr
haben wollte."
„Ist es nicht das schöne, blonde Mädchen, das

beim Basar mit Fanny Merkers zusammen die
türkische Kaffeebude hatte?" fragte Frau Werlhof.
„Ja."
„Als Major von Hammer hier das Bataillon

hatte, verkehrte er viel bei uns," sprach Frau
Werlhof nachdenkend, „Papa mochte ihn gern.
Die Tochter ging damals noch nicht aus. Natür¬
lich, wenn solche Leute dann aufhören, aktiv zu
sein, verliert man sie aus den Augen. Aber ich
erinnere mich — man sprach damals davon, daß



Hammer Hierbleiben wolle, weil ihm dis
'Stadt

so gut gefiel."
Wolfgang sah, daß die Frauen sich mit den

äußerlichen Begleitumständen seiner Wahl be¬
schäftigten, und zwar in einer Art, die nicht nach
Widerstand aussah.
„Na," sagte er lächelnd, „eures Einverständ¬

nisses bin ich sicher. Bleibt noch Henri, um die
Einigkeit herzustellen, die Papas Segen bedeutet."
„Ach, ich fürchte, Henri wird ..." fing die Mut¬

ter zaghaft an.
„Henri wird dir mittags raten, zurückzutreten

und reich zu heiraten," sprach Lydia mit einem
herben Lächeln, „und abends wird er freudig dei¬
ner Wahl zustimmen. Denn inzwischen hat Lis-
beth das Wort gehabt. Und je bescheidener es
den Werlhofs geht, um so gehobener wird sich Lis-
beth fühlen."
„Mein Kind," rief die Mutter bestürzt, „wie

kannst du so etwas sagen! Ist das im Sinne von
eures Vaters letztem Willen?"
„Welchen Wert hätte die Einigkeit und die

Liebe, wenn sie nicht ein bißchen Selbstüberwin¬
dung kostete. Mit dieser ertragen wir Lisbeth",
antwortete Lydia mit einer schmerzlichen Milde,
die etwas ganz Ungewohntes an ihr war.
Wolfgang wurde von einer heftigen Aufwallung

ergriffen. Fast drohend stand er vor den Frauen,
und seine Augen funkelten sie an.
„Wenn ihr mein Weib nur ertragen würdet I

Ich kann es nicht ausdenken! Ich muß euch sa-
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tzen, ich liebe sie — ich liebe — mein Sott —
ich könnte den niederschlagen, der mir mein Glück
stören möchte-“
Schon hingen die Frauen an ihm. Beschwich¬

tigend küßten und streichelten sie ihn und redeten
auf ihn ein, daß es unmöglich sei, die schöne,
liebe Eleonore nicht zu lieben, daß sie ihnen Toch¬
ter und Schwester sein solle.
Und seine Mutter sagte: „Bringe mir aber nun

schnell deine Braut, daß ich sie segnen und küssen
kann."

Drittes Kapitel.
Es war am Abend desselben Tages. Lydia

allein ging durch die Räume. Unermüdlich schritt
sie hin und her, mit erhobenem Haupt ins Un¬
bestimmte schauend.
Sie erwartete Herrn von Reurieth. Es war ihre

Aufgabe, ihm zu sagen, daß er anstatt eines schwer-
reichen Mädchens nur eine mäßig begüterte Braut
sich genommen habe.
Ein harter Zug lag um ihren Wund, ihr Ge¬

sicht entstellend.
Sie dachte an ihren Vater. Mehr noch als die

andern Geschwister war sie „sein'' Kind gewesen.
Sie hatte ihn noch besser verstanden und gewür¬
digt, wie selbst der älteste Sohn und Mitarbeiter.
Oder vielmehr, sie hatte ihn zu verstehen geglaubt.
Denn jetzt, wo sie an seinem noch frischen Grabe
stand, begriff sie ihn doch nicht. Lydia verstand
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sich gut auf Geld. So vornehm auch die Lebens¬
führung der Familie war, wie viel auch die Kin¬
der gekostet hatten — der Vater hätte alljährlich
nahezu die Hälfte seines Einkommens zurück¬
legen können, müssen! Anstatt dessen hatte es ihm
gefallen, mit verschwenderischer Hand öffentliche
Unternehmungen zu fördern. So hatte er mehr
für sein persönliches Ansehen gesorgt, als für das
dauernde Ansehen seiner Familie.
Seinen ältesten Sohn wußte er als Inhaber des

unerschütterlich soliden Geschäftes und durch die
Erbschaft, die Lisbeth einmal zufallen mußte, glän¬
zend gestellt. Er konnte unmöglich gedacht haben,
daß seine drei andern Kinder so ganz im Schat¬
ten stehen sollten.
Lydia fand keine andre Erklärung, als daß ihr

Water ganz einfach angenommen habe, auch seine
andern Kinder würden reich heiraten.
Die Geschichte ihrer ersten Verlobung wurde

wieder schmerzhaft wach in ihr. Sie sah ihn wie¬
der vor sich, den blonden, feingliedrigen Mann,
mit seinen leuchtenden Blauaugen und seiner gra¬
ziösen Beweglichkeit; sie hörte wieder in ihrem
Ohr die anmutige Art, wie er, der Däne, die
deutsche Sprache mißhandelte, fühlte fast den Druck
seiner Hand, bebte wieder in süßen Schauern un¬
ter seinem Kuß.
Ihre Knie zitterten. Sie setzte sich in den Lehn¬

stuhl am Fenster. Kauernd saß sie da, die fin¬
stern Blicke in die Falten des geschlossenen Vor¬
hanges bohrend.
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Verloren — vorbei! Das war das Glück ge¬
wesen, — das die Liebe.
Als Sohn eines Geschäftsfreundes war er zu

ihrem Vater gekommen, hatte als Volontär ein
bißchen im Kontor gearbeitet und sprach gern
lachend davon, daß er nicht geboren sei zum Ar¬
beiten und mehr Talent habe, den Ritter schöner
Damen zu spielen. Er war ein lachendes Kind
des Glücks und des Reichtums. Niemand nahm
ihn ernst, aber niemand war ihm gram. Lydia
fühlte wohl, daß sie ihm überlegen sei, so jung
sie war. Aber es riß sie fort, ihn zu lieben. In
ihrer leidenschaftlichen Hingebung waren keine
Grenzen — sie war noch in seine Unzulänglich¬
keiten verliebt.
In das rauschende Glück ihres Brautstandes

hinein dröhnte der Zusammenbruch seines väter¬
lichen Hauses.
Lydias künftiger Schwiegervater war ein Ban¬

krotteur, ihr Verlobter ein Bettler. Und oben¬
drein einer, der nicht arbeiten gelernt hatte.
Für Herrn Werlhof gab es kein Besinnen. Die

Verlobung mußte gelöst werden. Er fragte seine
Tochter, ob sie sich ein Dasein vorstellen könne, in
welchem ihr Gatte von der Familie Werlhof in
Gnaden mitgeschleppt werde? Lydia war zu be¬
täubt, um dies beantworten zu können. Ihr Ver¬
lobter ersparte ihr jeden Kampf. Er erschoß sich.
Er hatte es selbst gefühlt, daß seine lachende, ele¬
gante Gestalt nur vor einem goldenen Hintergrund
wirkte.
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Aber Lydias Wange rann langsam eine Träne.
Ihre kalten Finger krampften sich zusammen.

Unvernarbt, mit immer neuen Schmerzen
brannte die geheime Wunde — —
Lydia fuhr auf. Wer störte sie? Kam er schon,

dem sie fortan gehören wollte?
Erleichtert seufzte sie. Es war Malve, die stür¬

misch hereinkam, einen Brief in der Hand, alle
Zeichen höchster Erregung im Gesicht.
„Habe ich es nicht gefürchtet!" rief sie. „Denke

dir, er schickt Geld zurück!"
„Wer?" fragte Lydia aus ihrem Stuhl heraus,

ohne sich zu rühren.
„Doktor Maurach natürlich. Er schreibt sehr

höflich, daß er nur ein Honorar für vierundzwan¬
zig Besuche zu fordern habe, also hundcrtundzwan-
zig Mark. Er schickt dreihundertachtzig Mark zu¬
rück, und nun sind wir seine Schuldner für die
Hilfe, welche er Papa auf der Straße angedeihen
ließ! Ich sagte es ja gleich, wir hätten ihm ein
Andenken schenken sollen. Mama ist nun außer
sich vor Beschämung."
Sie brach in Tränen aus.
„Du scheinst auch außer dir", sagte Lydia.
„Soll ich nicht außer mir sein," rief Malve und

versuchte ihre Tränen zu bekämpfen, „wenn man
einen solchen Mann gekränkt hat!"
„Was für einen Mann?" fragte Lydia spöttisch.
„Doktor Maurach, der unserm armen lieben

Papa so recht menschlich beistand. Wie sehr, das
kann nur ich beurteilen."



„Beruhige dich, dieser Mann wird wahrschein--
lich einen großartigen Moment dadurch gehabt
haben, daß wir ihm Gelegenheit gaben, uns seinen
Bettelstolz zu zeigen!"
Der Ton verletzte Malve, als gälte er ihr. Sie

beherrschte sich mühsam und sprach, wie sie glaubte,
freundlich: „Mama läßt dich fragen, ob du meinst,
daß wir ihm nun noch etwas schicken könnten?"
Lydia sah sie aufmerksam an.
„Ich finde, daß wir nichts mehr tun können.

Und ich finde, daß du dich merkwürdig intensiv
über diesen Doktor Waurach aufregst", sagte sie
langsam.
Malve wurde dunkelrot.
„Ach, Unsinn", rief sie und ging hinaus.
Lange sah die Schwester auf die Tür, durch

welche sie verschwunden war.
„Durch eben diese Tür kommt in wenig Minuten

das, was man so mein Schicksal nennen könnte",
dachte Lydia.
Sie war immer aufrichtig gegen sich selbst, bis

zur Härte. Sie verschönerte auch jetzt mit keiner¬
lei Illusionen das Bild ihrer wahrscheinlichen
Zukunft. Sie wußte genau, was sie erwartete und
wie sie nun bei den veränderten äußeren Lebens¬
umständen sich einzurichten habe mit ihren An¬
sprüchen. Seit heute morgen erwog sie den Ge¬
danken, Jobst von Reurieth freizugeben.

Ihr Herz würde nicht zucken und leiden — wie
damals.
Sie liebte diesen Mann nicht. Er war ihr nur
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dngenehm. Er schien ihr der Vertrauenswür¬
digste, Ernsteste.
Als sie zwei Jahre nach der Katastrophe wieder

in die Gesellschaft trat, fand sie darin Jobst von
Reurieth vor, der inzwischen in die hier liegende
Abteilung Feldartillerie versetzt worden war. Die
vornehme und etwas gemessene Art des Mannes
gefiel ihr. Langsam reifte in Lydias Seele der
Vorsatz ihn zu heiraten. Der Gedanke, mit einem
Sohne der Stadt eine Vernunftheirat einzugehen,
war ihr entsetzlich. Jedermann hier kannte die Ge¬
schichte ihrer ersten Verlobung. And da draußen
auf dem Kirchhof war ein Grab, das sie manchmal
heimlich besuchte — —
Unvermählt, vielleicht gar als romantische Ge¬

stalt ewiger bräutlicher Trauer ihre Tage zu be¬
schließen, der Gedanke war Lydia nicht minder
widerwärtig.
Sie wollte leben. Sie wollte wirken. Sie wollte

herrschen.
Sie wußte, daß sie schön war, und heiß rann

das Blut in ihren Adern. Vielleicht, vielleicht
kamen doch noch das Glück und das Vergessen.
Man sagte, daß gerade Vernunftehen oft zu seli¬
gem Liebesglück sich wendeten.
Und als dieser letzte Winter begann, war der

Entschluß gereift. Sie sah sich alle heiratsfähigen
Männer an. Mit kühlen, forschenden, hochmütigen
Augen. Und ihre Wahl fiel auf Jobst von Reu¬
rieth.
Er hatte ihr nicht mehr Aufmerksamkeit gewid-
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tuet, als man der Tochter eines Hauses zollt,
dessen Gastlichkeit man genießt.
Wie sollte er, ein mittelloser Osfizier, auch wa¬

gen, seine Augen zu der schönsten und einer der
reichsten Partien der Stadt zu erheben — dachte
Lydia; sie begann, ihn ihrerseits auszuzeichnen.
Es fiel ihm aus, daß er jedesmal, wenn er bei
Werlhofs zu Tisch geladen war, sich die älteste
Tochter als Tischdame bestimmt fand. Er fing
darauf an, auch seinerseits Lydia auszuzeichnen
und bemerkte bald, daß sie ihm nicht ablehnend
begegnete.
Lydia glaubte, daß er sie liebe.
Aber sie machte sich kaltblütig klar, daß Jobst

von Reurieth nebenbei auch die materiellen Vor¬
teile einer solchen Heirat nicht unterschätzen werde.
Den ganzen Tag hatte Lydias Stolz, nicht

Lydias Herz, in einem furchtbaren Kampf ge¬
litten. Alles in ihr empörte sich, wenn sie sich
vorstellte, daß sie sich demütigen und deni Mann
eine Enttäuschung bereiten solle, dem sie als eine
Art Gnadenspenderin vor acht Tagen ihre Hand
zugesagt hatte.
Aber ihr Verstand sagte ihr, daß die Demüti¬

gung eine noch weit größere sei, wenn sie die
Verlobung rückgängig mache. Durch Reurieths
Haltung am Grabe war dies Bündnis ja schon iu
aller Mund. Man konnte es nicht mehr auflösen,
ohne Gerede hervorzurufen.
Als Lydia mit sich einig geworden war, Reu-

rieths Antrag anzunehmen, hatte sie sich gedacht,
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'es würde ihr gelingen, ihren Vater zu bewegen,
ihr ganzes Erbteil, gemäß seinem derzeitigen Ver-
mögensstand, ihr auszukehren. Sie berechnete dies
auf eine halbe Million. Und ihr Vater war ein
Mann in den besten Jahren, kaum fünfundfünfzig.
Er konnte noch zwanzig Jahre leben und weiter
kapitalisieren. Dann würde sich noch dereinst aus
seinem Nachlaß ein weiteres großes Erbe für sie
ergeben.
Sein unerwarteter Tod, die ebenso unerwartete

Offenbarung, daß er das Familienvermögen um
gar nichts vermehrte, hatte alles verändert.
Lydia wußte nun, daß sie aufhören müsse, im

größern Stil zu leben, daß sie die Durchschnitts¬
existenz der Offiziersfrau zu führen haben werde.
Mit grausamer Deutlichkeit malte sie sich aus,

wie sie lernen werde zu rechnen.
War sie der Mensch, diese endlosen kleinen Be¬

schränkungen zu ertragen?
Nein, lieber jetzt eine rasch entschlossene Umkehr,

als solch einen mühsamen Lebensweg. —
Zehnmal während des Tages war sie entschlos¬

sen, Reurieth abzuschreiben.
Immer neue Beweisgründe brachte dann ihr

Stolz heran, dafür, daß sie diesen Mann festhalten
müsse.
Wenn ein Schicksal sich wiederholt, verliert es

seine Tragik. Den ersten Verlobten hatte sie ver¬
loren. Den zweiten hingeben, auch wieder weil
die Zukunft den goldnen Glanz verloren hatte, das
— das konnte — lächerlich glossiert werden.
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Ein entsetzliches Wort: Lächerlichkeit!
And dann: sollte sie wieder ungesättigt von

der Tafel des Lebens aufstehen? Diesmal für
immer?! Denn hiernach blieb sie einfach ein al¬
terndes Mädchen-
Nein, tausendmal nein!
Es gab ja auch Waffen, deren man sich bedie¬

nen konnte, um das künftige Leben erträglicher
zu machen! Zum Beispiel das Hervorkehren eines
rasenden Hochmutes, mit dem man eine eisige
Mauer um sich zog, die jedem, sei er ein Fremder
oder ein Familienmitglied, den Einblick in ihre
Ehe verweigerte.
So saß Lydia und brütete vor sich hin.
Die Zeit verrann. Längst hätte Reurieth hier

sein sollen. Lydia bemerkte nicht, daß er unpünkt¬
lich war.
Endlich kam Biehl und meldete mit einem ge¬

wissen feierlich-freudigen Gesicht, daß Herr von
Reurieth da sei.
Und dann erschien Reurieth auf der Schwelle.

Er war ein ungewöhnlich großer, fast hagerer
Mann. Die Stirn kahl, der starke Schnurrbart
rostfarbig und nach etwas altmodischer Art zu
wagerecht abstehenden Spitzen gedreht, die Nase
kühn und die hellbraunen Augen unter dunklen
Brauen sehr klar und sicher im Blick — so sah
Lydias Verlobter aus. Der schwarze Sammet¬
kragen des Feldartilleristen stand ihm gut zu Ge¬
sicht; die ganze, ernste Uniform war für diesen
Mann wie gemacht.
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Bei seinem Eintritte fiel jede Erregung von
Lydia ab. Die Gegenwart auch des gleichgültig¬
sten Menschen, nur eines Dienstboten, genügte
immer, um ihr jene herrische, vornehme Sicherheit
und Kaltblütigkeit zu geben, die alle Welt an ihr
bewunderte oder haßte. Sie brauchte niemals
nach Selbstbeherrschung zu ringen. Ihrer Seele
war es eine angeborene Eigenschaft, sich augen¬
blicklich stolz und einsam zu verstecken, wenn ein
Beobachter ihr nahte.
„Meine teure Lydia!" sagte Reurieth und küßte

seiner Braut die Hand.
Seine Haltung war mehr förmlich als zärtlich.

Lächelnd sah Lydia zu ihm empor. Es war ihr¬
em so merkwürdiges Gefühl, daß der Mann sie
überragte. Aber es gefiel ihr wohl.
„Mama hat mir erlaubt, eine Unterredung un¬

ter vier Augen mit Ihnen zu haben, ehe sie selbst
kommt, Sie endlich als Sohn in ihrem Hause
willkommen zu heißen", begann Lydia.
„Sie — — Sie?!" fragte Reurieth mit sanftem

Vorwurf und legte seinen Arm um ihre Taille.
„Vergib," sagte sie, ihn herzlich ansehend, „unser

Brautstand fängt unter so düsteren Umständen
an, wir haben uns fast noch gar nicht sprechen
können. Da ist mir das ,Dut und .IobsÜ noch so
ungewohnt."
Aber beiden lag es wie ein Zwang. Und beide

begriffen, daß ein freies, zutrauliches Wesen zwi¬
schen ihnen sofort hergestellt werden müsse, wenn
es überhaupt je kommen sollte.
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Er küßte ihre Stirn und dann, nach dem atem¬
losen Zögern einer Sekunde, in welcher Lydia
glaubte, ihr Herz höre auf zu schlagen — dann
ihren Mund.
Das schöne Weib an seiner Brust schloß die

Alugen und ließ sich küssen und küßte wieder.
Und nichts verriet dem Mann, daß es gewollte

Küsse, erzwungene Empfindungen waren. Daß
ein heißes, verdurstetes Herz darauf wartete, ob
diese Küsse wohl oder wehe täten-
„Laß uns vernünftig sein", sagte Lydia endlich.

„Komm, ich habe dir viel zu erzählen."
Sie ließ sich von ihm zu dem Sofa führen, auf

welchem heute morgen Walcker gesessen und das
Testament verlesen hatte. Es fiel ihr so grausam
deutlich ein. Jobst aber war wie berauscht. Er
sah das Mädchen fast erstaunt an, — ganz in
Bewunderung versunken. Ihre Leidenschaft riß
ihn fort, ihre Schönheit entzückte ihn.
Wer sollte nicht lernen, sie zu lieben? War er

nicht beneidenswert vor Tausenden? Wem reiften
alle Iugendträume? Und wem gab denn das
Schicksal solchen Ersatz?
Er nahm auf einem Stuhl Platze den er dicht

an Lydias Sofaecke rückte.
„Ich muß dich gerade ansehen können," sagte er

in aufwallender Verliebtheit, „du bist so schön."
„Solche Torheiten muß ich wohl dulden, wenn

wir allein sind", sagte sie, ihn anlächelnd. „Aber
nicht wahr, du verzichtest darauf, mir deine Liebe
in Gegenwart andrer zu zeigen. Ich habe es
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immer geschmacklos gefunden, aus Empfindungen
ein Schauspiel zu machen."
Er küßte ihr dankbar die Hand. Dieser Befehl

entzückte ihn, und tief im Untergründe seines
Herzens regte sich etwas wie Erleichterung.
„Vornehm gedacht, vornehm gefühlt und ganz

aus meiner Seele gesprochen", antwortete er.
„Und nun wollen wir von Geschäften reden",

begann sie.
Er wehrte etwas gemacht ab: „Nein, nein:

wenn so etwas geredet werden muß, laß mich's
mit deinen Brüdern tun!"
„Ich bin mein eigner Herr und will meine An-«

gelegenheiten selbst führen. Da ist auch wenig zu
sagen. Wir müssen doch wissen, du und ich, wie
wir unser Haus erbauen können."
„Teuerste Lydia, ich bin der jüngere Sohn,"

sagte er ohne Verlegenheit, „du weißt es, mein
Bruder hat das Majorat. Er muß mir lebens--
länglich eine Zulage oder kleine Rente geben.
Sie genügt gerade, daß ich mich als Feldartillerist
bei einem angesehenen Regiment anständig halten
kann."
Sie lächelte. Ihre Haltung war von vollendeter

Anmut, die Worte gingen ihr mit spielender Leich¬
tigkeit von den Lippen. Aber ihre Blicke flammten
auf seinem Gesicht. Kein Zucken darauf sollte ihr
entgehen-
„Unser guter Papa hat uns genug nachgelassen,

uns das Leben in den herkömmlichen Grenzen
der Offiziersgesellschaft angenehm und sorgenlos



machen zu können. Papa wünscht, daß wir Ge¬
schwister in der Hauptsache unser Vermögen im
Geschäft lassen, wo es ja so sicher aufgehoben ist.
Henri denkt indes, Malve und mich allmählich
herauszuzahlen. Das Kommißvermögen liegt na¬
türlich jeden Augenblick zu unsrer Disposition.
Mama hat noch ein eignes Vermögen von einer
Viertelmillion. Hoffen wir, daß wir unsern An¬
teil daran erst nach vielen, vielen Jahren erhalten
werden! Ich habe mir heut von Henri sagen
lassen, daß wir sechstausend Mark Zinsen oder
vielleicht ein wenig mehr haben werden."
Ja, es ging eine Bewegung über sein Gesicht

und durch seine Gestalt. Sie sah es, daß sein
Angesicht um einen Schein blasser ward.
Und sie fuhr fort, voll Anmut zu lächeln.
„Eine Bitte habe ich nun gleich," sagte sie bei¬

nahe schmeichelnd, „lasse dich in ein andres Regi¬
ment versetzen."
.Ich?"
Das kam ihm ganz unerwartet. Das Erstaunen

das er zeigen konnte, war ihm wie eine erwünschte
Maske.
„Du weißt es, wir Geschwister Werlhof hängen

sehr aneinander. Du heiratest nicht nur mich,
du heiratest eine Familie. Ich fürchte, wenn nun
auch erst Wolfgang heiratet und Malve sich eines
Tages einen Mann nimmt, sind wir zu viele zu
nahe beisammen. Auch könnten wir unser Leben
leichter so einrichten, wie deine verheirateten Kame¬
raden es führen, wenn wir nicht die ganze reiche,
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anspruchsvolle Patrizierverwandtschaft so gleich
nebenan hätten."
„In diesem Augenblick würde es von mir nicht

klug sein, um eine Versetzung einzukommen",
sprach er — o, wie unfrei war seine Stimme, wie
finster seine Stirn gefaltet —- Lydia empfand es
mit erschreckender Deutlichkeit. „In anderthalb
Jahren werde ich Hauptmann und Batteriechef.
Die Beförderung bringt mir wahrscheinlich sowieso
gleich eine Versetzung mit."
„Dann freilich — —“
Er bemühte sich, Herr der auf ihn einstürmen--

den Gedanken zu werden, seine ganze Aufmerk¬
samkeit Lydia zuzuwenden, den Ton zärtlicher
Bewunderung wiederzufinden. Sie könnte sonst
denken ...
„So schnell willst du Wolfgang und Malve

schon verheiraten", scherzte er. „Also ist das Ver¬
loben wirklich so ansteckend, wie man immer sagt?"
„Malve? Nein, die wird wohl noch ein bißchen

bei Mama bleiben. Aber denke dir, Wolfgang ist
schon seit vielen Wochen heimlich verlobt. Heute
kam er damit heraus. Er macht es wie ich. Er
findet seine andre Hälfte in der militärischen Welt.
And er wählt lediglich nach dem Herzen."
Nun wurde Reurieth wieder aufmerksam. Es

gab doch bei der hiesigen Abteilung zurzeit gar
keine heiratsfähigen Töchter.
Auf sein fragendes Gesicht hin vollendete Lydia:

„Es ist Eleonore von Hammer."
Was war denn das? Ihr Verlobter ließ ihre
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Fand fahren, wie einer, der im Schreck eine sinn¬
lose Bewegung macht. Ein dunkles Rot stieg
langsam in sein Gesicht. And sein Blick ging un¬
sicher zur Seite.
„Kennst du Eleonore von Hammer?" fragte sie

langsam.
Er fühlte, daß er beobachtet wurde; daß er sich

eisern zusammen nehmen müsse — seinetwegen,
Lydias wegen und um noch einer andern willen.
„Wie sollte ich sie nicht kennen!"
Das Herz schlug ihm bis zum Halse hinauf und

machte seine Stimme unklar.
„Ich meine — näher?"
Die Kälte in Lydias Ton half ihm. Es war so

Merkwürdig — als mahnten ihre Haltung, ihre
Wiens, der Klang ihrer Worte, nur Form und
Fassung zu bewahren.
„Als ich herkam, vor vier Jahren, war Hammer

noch unser Kommandeur. Da er ein Iugendbe-
kannter meiner Mutter gewesen, zog er mich be¬
sonders oft in sein Haus. Natürlich lernte ich
damals die Tochter näher kennen. Aber als Ham¬
mer den Abschied nahm, lockerte sich der Verkehr
allmählich. Man trifft die Tochter ja selten in
Gesellschaft. Ich glaube, die Leute schlagen sich
kümmerlich durch."
Auf seiner Stirn stand es feucht. Doch wagte

er nicht, sein Taschentuch zu ziehen.
Lydia stand auf. Ein rätselvoller Ausdruck war

auf ihrem Gesicht.
Der Mann fragte sich jetzt, ob sie von seiner Er¬
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regung irgend etwas gemerkt habe. Beinahe wat
er geneigt, zn hoffen, daß sie ihr entgangen sei.
Aber ihm kam ihr Gesicht so geisterhaft bleich

vor.
„Ich glaube, wir haben uns verplaudert," sagte

sie plötzlich im leichtesten Tone, „es wird Essens¬
zeit sein, und Mama wartet auf uns."
Sie griff mit beiden Händen an ihren Haar¬

knoten, wie um etwas zu ordnen. Es war wie
eine Pause.
Jobst fühlte, daß er dies Alleinsein mit der

Braut nicht enden dürfe, ohne sie noch einmal zu
küssen.
Und plötzlich wallte etwas in ihm auf, das

einem leidenschaftlichen Schmerz glich. Er brei¬
tete die Arme aus.
„Lydia!" rief er. „Lydia!"
Zitternd warf sie sich an seine Brust, wie Ver¬

zweifelte umklammerten sie sich. Seine Küsse
brannten auf ihrem Gesicht. _
Dann richtete sie sich auf, trat einen Schritt zu¬

rück und sagte feierlich: „Unser Glück haben wir
nicht in der Hand, vielleicht nicht einmal unser
Herz. Nur für unsre Ehre können wir uns ver¬
bürgen. Die deine soll mir das Heiligste sein auf
der Welt. Laß auch dir meine Ehre ein Heiligtum
sein."
Ihre Worte erschütterten ihn; kalt rann es ihm

durch die Adern. Wußte sie — —? Ahnte
sie —?
War es nicht genug Inhalt für ein Leben, die¬
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ses Weib ganz begreifen zu lernen, es zu durch¬
schauen, es vielleicht eines Tages zu beherrschen?
„Ich schwöre es!" sprach er laut, und über sein

Gesicht zog tiefe Blässe.
„Komm!"

Frau Werlhof wartete in der Tat schon fast
zwanzig Minuten im Eßzimmer; mit ihr Malve
und Wolfgang.
Das Eßzimmer lag vor dem großen Festsaal, ini

tiefen und breiten Flügel des Hauses. Aber dem
gedeckten Tisch, der immer, auch wenn die Fa-
jiiilte allein war, mit seinen Blumen und seinem
Silber festlich aussah, hing vom reichverzierten
Plafond ein Kronleuchter herab. Das elektrische
Licht aus drei weißen Birnen erfüllte den ganzen
Maum mit Tageshelle.
Wolfgang wohnte nicht im Hause, doch nahm

er seine Mittagsmahlzeit stets in der Familie und
kam auch abends immer, wenn er keine gesellschaft¬
lichen Pflichten hatte. Wie hätte er auch heute
fernbleiben mögen, wo seine geliebte Schwester
zum erstenmal ihren Verlobten bei sich sah! Ma¬
jor von Hammer, sein künftiger Schwiegervater,
der ihn für diesen Abend zu sich gebeten hatte,
begriff es; Eleonore, in ihrer stillen, zurückhalten¬
den Weise, machte keine Einwendungen.
Wolfgang erzählte, wie seine Braut die Nach¬

richt aufgenommen.
„Ich bat sie um Verzeihung, daß ich eigenmäch¬

tig das Schweigen gebrochen, und ich sagte ihr,
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daß du darauf wartetest, deiue neue Tächter in
die Arme zu schließen. Du hättest ihre Tränen
sehen sollen, Mama! Und morgen vormittag
bringt der Major dir sein Kind. Er machte große
Augen, als er von unserm heimlichen Verlöbnis
hörte. Er wurde zuerst sehr böse."
„Böse!" rief Frau Werlhof. „2hm ist die Wahl

nicht recht, die seine Tochter traf!"
„Böse, weil er solche Heimlichkeit dir und ihm

gegenüber nicht für schön hielt. Als ich ihm sagte,
daß du sie verziehen habest, beruhigte er sich.
Aber er wollte die Gründe wissen. Eleonore sagte
leise, daß es ihr Wunsch so gewesen sei. Wenn
sie auch zu keinem Menschen auf der Welt mehr
Vertrauen habe, als zu mir, wenngleich sie mir
so dankbar, o so aus tiefster Seele dankbar sei für
meine große Liebe, so habe sie es doch noch nicht
über sich vermocht, von unserm Bündnis zu reden.
Du hättest nur sehen sollen, wie weiblich, wie zart,
wie keusch sie anzusehen war, als sie das vor¬
brachte", schloß Wolfgang hingerissen. „Selbst
ihr Vater schien betroffen. Er sah sie lange schwei¬
gend an. Und sie errötete unter seinem Blick."
„Vertrauen," dachte Malve, „Dankbarkeit? Ist

ihm das genug? Oder überhörte er, daß das Wort
,Liebe' nicht in ihrer Antwort vorkam?"
Sie sah ihren Bruder sehr aufmerksam an. Aber

dessen Gesicht leuchtete vor Glück.
Hier traten Lydia und Jobst von Reurieth ein.
Er küßte seiner Schwiegermutter und Schwäge¬

rin sehr ernst die Hand und empfing von der
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Mutter einen Kuß auf die Stirn. Dann nahm er
Wolfgangs Hand, die dieser ihm herzlich und
brüderlich entgegenhielt — er nahm sie zögernd;
mit einem gespannten, neugierigen Blick sah er
den Mann an.
Lydia beobachtete ihn scharf.
Die Mutter erinnerte sich des verstorbenen Gat¬

ten und Familienhauptes. Er hätte jetzt eine große
feierliche und glanzvolle Rede gehalten. Sie
glaubte, es sei nun an ihr, etwas Besonderes zu
sagen.
„Mein lieber Schwiegersohn," sagte sie, mit

Tränen kämpfend, „ich glaube das Glück meiner
heißgeliebten Tochter in die besten Hände zu legen.
Mich, lieber Reurieth, finden Sie in einem Zwie¬
spalt. Ich fürchte, die Rechte des Toten zu ver¬
letzen, wenn ich so vielem Iugendglück schon Raum
im Hause gebe, wo dieses Haus noch unter dem
Eindruck frischer Trauer steht. Aber ich fürchte,
auch die Rechte meiner Kinder zu verletzen, wenn
ich sie zum Entsagen oder Warten zwingen wollte,
wo sich doch ihre Bündnisse schon schlossen, ehe
das Grausame eintrat! Liebe und Takt wird uns
allen helfen, einen Ausgleich zu finden und dem
Glück wie der Trauer gleicherweise gerecht zu wer¬
den." In strammer, militärischer Haltung ließ
Reurieth die Rede über sich ergehen.
Man kann nicht immer weinen, auch nicht um

den schmerzlichsten Verlust. Seit fast zwei Wochen
waren in diesem Hause so viel Tränen geflossen,
daß die kräftige Natur der jungen Menschen sich
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instinktiv doppelt lebensfreudig aufrichtete. Das
Mahl, vor dem Jobst sich während der Rede der
Mutter peinvoll gefürchtet hatte, wurde unerwartet
heiter. Besonders Wolfgang war in glänzender
Laune. Auch Malve zeigte sich allmählich lebhaf¬
ter^ sie war anfangs sehr zerstreut und verstimmt
gewesen. Frau Werlhof enttäuschte Jobst ange¬
nehm^ er hatte sie für larmoyant und anspruchs¬
voll gehalten und fand nun eine liebevolle, nach¬
sichtige Frau.
Das Wesen dieser drei erschien Jobst klar, und

oft ruhte sein Blick nachdenklich auf Wolfgangs
charaktervollem Gesicht.
Mußten die Frauen diesen Mann nicht lieben?

Die Eine, an die er kaum zu denken wagte, weil
ihm war, als blicke Lydia in seine Seele, die eine
liebte ihn wohl. Um dieses Mannes willen hatte
sie so schnell vergessen, was ein langes, schönes
Jahr ihr junges Leben mit Wonne und Oual aus¬
gefüllt.
Neben ihm saß seine Braut — stolz, anmutig,

lächelnd und kühl bis in das Herz hinein.
War das dasselbe Weib, das vorhin zitternd in

seinen Armen gehangen? Hatte sie eine so unheim¬
liche Gewalt über sich selbst? War das vorhin
nur ein wilder, heißer Traum gewesen?
Lydia nahn: am Gespräch teil und zeigte keinen

Augenblick die leiseste Zerstreutheit.
Aber es war, als führe sie ein Doppelleben.

Während ihr Mund Familiengeschichten und
Kindheitsanekdoten, mit denen man Reurieth be-
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sannt machte, weiterführte oder ergänzte, waren ihre:
Gedanken grüblerisch mit sich selbst beschäftigt.
Nachdenklich sah sie den Mann an, mit dem sie

nun ein Bündnis auf Leben und Tod geschlossen
hatte.
Kein Mensch und kein Verhängnis sollte stark

genug sein, ihn ihr zu entreißen. Den Entschluß,
mit ihm ein bescheidenes Los zu teilen, hatte sie
ihrem blutenden Stolz abgerungen. Und obgleich
dieser Mann eigentlich nur der zufällige Gegen¬
stand ihrer leidvollen Kämpfe gewesen, machte sie
ihn doch dafür verantwortlich, fühlte sich doch da¬
durch auf eine unlösliche Art an ihn gefesselt.
War das der Anfang der Liebe? Oder war es

nur ihr unbezähmbarer Hochmut, der sich nicht de¬
mütigen wollte, der nie geirrt haben konnte?
Man trennte sich erst spät. Wolfgang und Jobst

verließen zusammen das Haus.
Die Märznacht war trocken und frisch,- am Hafen

vor dem Hause wurde beim Schein elektrischer
Lampen ein Dampfer ausgeladen.
Schweigend bogen die Männer um die nächste

Straßenecke und gingen die sanft emporführcnde
Gasse zum Innern der Stadt hinauf. Wolfgang
wohnte da oben in der Hauptstraße, die sich durch
die ganze Länge der Stadt, auf der Rückcnlinie des
engbebauten Hügels hinzog. Ganz mechanisch
schritt Jobst mit ihm. Sein Weg hätte ihn eigent¬
lich über die Brücke zum Tor hinaus nach der
Kaserne geführt, in deren Nähe er wohnte.
Aber er konnte sich nicht von Wolfgang trennen.
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2hm war, als müsse der ihm noch etwas gestehen,
anvertrauen, vielleicht von seinem Liebesglück
sprechen.
And wie er so neben Wolfgang herschritt, fühlte

er mit einem Male eine tiefe Abneigung gegen
ihn. Vor Bitterkeit blieb er stumm.
Wolfgang aber begann zu reden und war er¬

staunt, bei Jobst auf Schweigen zu stoßen. Er
hielt es für Zerstreutheit. Aber dann, das „Gute
Nacht" vor seiner Haustür, der kurze Hände¬
druck, das erschien ihm doch wie eisige Höflich¬
keit.
Verwundert sah Wolfgang ihm nach. Jobst von

Reurieth aber ging mit schnellen Schritten davon.
Wie gejagt.
Die Sterne flimmerten herab, in der Stadt war

alles Leben schlafen gegangen. Vom Turm zu
Sankt Marien schlug es zwölf, und ein seltsam
klägliches, zögerndes Glockenspiel, in dem die
Töne durcheinander zu fallen schienen, schwirrte
bebend durch die Nacht.
Es tat dem Manne fast körperlich weh.
Und er hastete weiter.
Er kam vor das Tor; die breite Chaussee führte

ihn an Gartenhäusern vorbei. Kein Licht blinkte
mehr. Still und tot standen die Häuser.
Auch jene Fenster waren still und tot, zu denen

Jobst so oft, so oft mit leuchtenden, wartenden
Blicken emporgesehen.
„Hast du dich auch verkauft wie ich?!" dachteer.



Hub der Kaufpreis entsprach nicht einmal zum
Dritteil seinen Erwartungen.
Er hob trotzig das Haupt. Ein herbes Lächeln

stand um seinen Mund.
Fern von Lydia wirkten ihre Zauber nicht auf

ihn. Aber voll Entschlossenheit dachte er: „Sei
es, wie es sei. Ich bin nun nral so hineingesaust.
Aber ich will ein Hundsfott sein, wenn ich mir's
je merken lasse, egal vor wem — am letzten vor
meinem Weib."
Und fester klang sein Schritt, als er nun wei¬

terging.

Viertes Kapitel.
Es war gerade so geworden, wie Lydia prophe¬

zeit hatte. Erst zeigte Henri ein großes Ent¬
setzen darüber, daß sein Bruder sich mit einem
armen Mädchen zu verbinden gedenke. Bei Ly¬
dias Wahl habe man natürlich nicht auf Geld
sehen dürfen, die Ärmste hatte durch das tra¬
gische Ende ihrer ersten Verlobung zu sehr ge¬
litten. Aber Wolfgang — ein so junger und bei
allen Frauen so wohlangeschriebencr Mann! Der
brauchte doch nur die Hand auszustrecken — er
konnte sich die höchsten Partien herunterlangen.
Er, Henri, faßte es nicht, wie man sich so der...
ver...
Einen Herzschlag lang fürchtete Wolsgang schon,

er werde das Wort „verplempern" hören müssen.
Zornig sah er den Bruder an, und der murmelte
dann etwas von „verlieben".
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Am andern Morgen aber zeigte sich Henri ge¬
neigt, er sagte, daß er das Glück seines Bruders
nicht stören wolle, stets eingedenk der letzten vä¬
terlichen Bitte, und daß Lisbeth ihm sehr viel
Schönes und Liebes von Eleonore von Hammer
zu erzählen gewußt.
Ohne Lydias Prophezeiungen würde Wolfgang

an einen Sieg der brüderlichen Liebe über ge¬
rechte und begreifliche Bedenken geglaubt haben.
Nun sah er schärfer, und eine tiefe Verstimmung

blieb in ihm zurück, die in den nächsten Tagen
durch die Art, wie Lisbeth seine Braut empfing,
noch wuchs.
Am Morgen, nachdem Neurieth im Werlhof-

schen Hause zuerst als anerkannter Schwiegersohn
am Tische mit gesessen hatte, wurde der Major
von Hammer nebst Fräulein Tochter durch Biehl
gemeldet.
Frau Werlhof war auf diesen Besuch wohl vor¬

bereitet; von ihren Töchtern umgeben, stand sie
mitten im Zimmer. An ihrem Halse trug sie
eine feine goldene Kette aus ihren Mädchentagen,
daran hing ein heut morgen schleunigst vom Ju¬
welier besorgtes Medaillon, welches das Bild
des Verstorbenen enthielt.
Eleonore war vor Aufregung sehr blaß, was

ihr nicht sonderlich vorteilhaft stand; auch sie trug,
in Rücksicht auf die Trauer im Werlhofschen
Hause, ein schwarzes Kleid.
Herr von Hammer, mit ausrasiertem weißem

Bart, in der ganzen Erscheinung sich dem Aus-
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sehen des alten Kaisers nähernd, hoch aufgerich¬
tet, mit etwas steifbeinigem Gang, nahm seine
Tochter und führte sie feierlich hinein.
Die bleiche und zitternde Eleonore sah die

Frauengestalten — sie hörte Wolfgang sagen:
„Dies ist meine Mutter" — und befand sich
dann in den Armen von Frau Werlhof.
„Sei mir als meine Tochter von Herzen will¬

kommen", sagte Frau Werlhos, die mit einer Er¬
nüchterung kämpfte. Vor ihrer Erinnerung hatte
ein sehr, sehr schönes Mädchen gestanden. Sie
sah Eleonore von Hammer einmal in jenem Ba¬
sar^ wo das blonde Mädchen, als Zirkassierin ge¬
kleidet, geradezu Aufsehen gemacht hatte. In
dem Augenblick ihres Eintretens hatte Eleonore
verblüht ausgesehen, ja geradezu verblüht. Und
das Mutterherz, das in der zarten Schönheit
der Braut eine Art Entschädigung für ihre Ar¬
mut gesehen, empfand das wie einen Stich.
Wolfgang kannte seine Mutter so genau, er

hatte erwartet, sie werde Tränen der Rührung
vergießen. Gut und liebevoll zwar erschien sie,
aber nicht ergriffen, das kränkte ihn.
„Ich will ihn glücklich machen," murmelte Eleo¬

nore, „so glücklich, als ich kann. Ich will keinen
andern Gedanken haben."
Aus den Armen der Mutter sah Eleonore sich

in die Malves gezogen. Malve weinte und küßte
Wolfgangs Braut fast leidenschaftlich und beschwor
sie, ihn glücklich zu machen, und versprach, des
Bruders Braut zu lieben.
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Lydia aber stand ungerührt. Ihre Nasenflügel
bebten, ihre brennenden Blicke wichen nicht von
dem verweinten Gesicht Eleonorens. Und als
Wolfgang seine Braut der ältern Schwester zu¬
führte, dieselbe Innigkeit erwartend, die die Jün¬
gere gezeigt, geschah etwas sehr Auffallendes.
Eleonore zögerte, zitterte, schlug die Augen nie¬

der, und man sah, daß sie sich überwand, irgend¬
einer inneren Empfindung zum Trotz, Lydia zu
uniarmen. Und Lydia hauchte einen Kuß auf
die Stirn der andern und trat dann sogleich kühl,
gleichgültig, als habe sie gar keinen Teil an den
Vorgängen, zurück. Mit großen Augen sah Wolf¬
gang diesem allen zu. Empörung stieg in ihm
auf. Wie, das erlaubte sich Lydia, so hochmütig,
so mit kaum verhüllter Abweisung seiner Braut
zu begegnen? Sein holdes, zartfühlendes Mäd¬
chen hatte aus Haltung und Blick der Stolzen
wohl gleich Feindseligkeit gewittert, da sie schon
zögerte, ihr entgegenzukommen.
Frau Werlhof nahm die Kette mit dem Me¬

daillon von ihrem Halse.
„Nimm dies, mein Kind," sagte sie, „es ist ein

Stück aus meinen Mädchentagen, von meiner
Mutter stammend. Und hier — im Medaillon
findest du das Bild von deines Wolfgangs
Vater."
Sie öffnete die Kapsel und hielt Eleonore das

Bildchen entgegen.
Voll Ehrfurcht küßte Eleonore das Bild und

fiel dann ihrer Schwiegermutter um den Hals.
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Da kam denn die Rührung bei Frau Werlhof;
es war ihr selbst beinahe eine Erleichterung und
Genugtuung.
So blieb aus dieser Stunde nur ein Stachel

für Wolfgang zurück, aber ein sehr scharfer: Lydias
Benehmen.
Noch am selben Tage stellte er sie darüber zur

Rede. Er trat oben in ihr Zimmer ein und fand
sie in ihrer Lieblingsstellung. Sie saß auf der
Fensterbank, das Haupt seitwärts gegen die
Scheibe gelehnt, die Hände im Schoß gefaltet.
So starrte sie hinüber zu dem alten Tor am
jenseitigen Ufer, schaute in den Himmel, wo Wol¬
ken zogen oder ruhevoll standen und dachte,
dachte — —
„Ich komme, um von dir Rechenschaft zu fordern.

Du hast gegen meine Braut ein eisiges Benehmen
an den Tag gelegt."
„Hat sie sich beklagt?" fragte Lydia im gleich¬

gültigsten Ton.
„Nein," sprach er mit steigender Heftigkeit, „da¬

zu ist sie zu stolz. Aber ich, verstehst du, ich
fordere für Eleonore von dir eine liebevolle Hal¬
tung."
„Mein lieber Wolfgang," sagte Lydia und sah

ihn von oben herab an, „du forderst etwas für
Eleonore? Liebevolle Haltung? Du bist nur be¬
rechtigt, eine höfliche zu fordern, an der habe ich
es nicht fehlen lassen. Liebe läßt sich nicht er¬
zwingen."
„Und dein Versprechen gestern morgen? Es
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war in Tränen heißer Schwesterliebe gegeben",
fnhr er in immer wachsendem Zorn fort.
„Gestern, gestern, ach, wie ist das weit!" sprach

sie vor sich hin.
„Um des Friedens willen, um des Friedens

willen — ich beschwöre dich, sei gut zu meiner
.Braut!"
Er trat zu ihr und faßte sie am Handgelenk.
„Ich werde es niemals an Rücksichtnahme feh¬

len lassen", versprach Lydia.
Der höfliche Ton erbitterte ihn vollends.
„Ich will keine Rücksicht," rief er, „ich will,

daß du sie liebst."
Sie sah sein entstelltes Gesicht. Und da quoll

es in ihr auf. Die tiefe, heiße Anhänglichkeit
an den Bruder regte sich.
„Wolfgang," sagte sie leise, „vielleicht bringt

es die Zeit."
Seine Augen waren naß.
„Ich danke dir", murmelte er. „Wir wollen

es hoffen."
Und er ging. Aber es war doch wie Meltau

auf sein Glück gefallen.
Was Lydia verweigerte, fand er bei Henri und

Lisbeth zuviel.
Er führte seine Braut am nächsten Tage in das

Haus seines Bruders. Henri und Lisbeth bewohn¬
ten bis jetzt eine kleine Villa vor dem nördlichen
Tor, die der alte Merkers seiner Tochter zur
Hochzeit geschenkt hatte.
Es war ein schmuckes Haus, im Glanz von hel-
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lern ölfarbenanstrich und spiegelblank geputzten
Fenstern strahlend.
Eleonore und Wolfgang gingen schweigend auf

die Tür zu. Sie waren beide in einer gewissen
Spannung.
Der Zwang, sich mit einem Male so vielen

Menschen vertraulich zu nähern, war für Eleonore
viel lästiger, als sie sich gedacht hatte.
Lisbeth mußte am Fenster gesessen haben, hin¬

ter einem der Vorhänge, denn sie selbst machte
die Haustür auf.
Sofort, noch auf dem Flur, umarmte und küßte

sie das junge Mädchen viele Male und zog sie
in das nächste Zimmer.
Eleonore fühlte sich durch so viel Wärme über¬

rascht und dankbar gestimmt. Alle Welt hatte
von Frau Werlhof junior stets gesagt, daß sic
vor Geld- und Familienstolz nicht wisse, wohin.
„Gefällt es dir ein bißchen bei mir?" fragte

Lisbeth bald und sah sich zufrieden um.
Das Zimmer war mit sehr teuren Sachen ganz

schablonenhaft möbliert. Ebenso das nächste, in
das inan durch eine, von Vorhängen umzierte
Tür sah.
„Sehr schön ist es", sagte Eleonore zögernd.
„Lisbeth sieht nie ihre Möbel an, ohne daran

zu denken, daß die Aberzüge 25—30 Mark per
Meter gekostet haben", pflegte Lydia zu behaup¬
ten.
Das fiel Wolfgang nun ein.
„Ihr müßt von demselben Lieferanten eure Ein-



Achtung nehmen," riet Lisbeth eifrig, um dann ab¬
brechend zu sagen: „Ach, ja so."
„Ach, ja so, das könnt ihr nicht bezahlen", hieß

das mit größter Deutlichkeit.
„Unsre Bedürfnisse werden mehr künstlerisch

als gerade luxuriös sein", bemerkte Wolfgang,
in dem es sogleich aufwallte.
„Man kann es sich ja auch mit so wenig hübsch

machen," sagte Lisbeth, von einem förmlich müt¬
terlichen Wohlwollen strahlend, „und je billiger
ihr euch einrichtet, je leichter wird es euch nach¬
her, auszukommen. Denn es ist ja nicht nur
das Anschaffen, es ist auch das Erhalten und
Ergänzen zu bedenken. Mehr wie einen Dienst¬
boten werdet ihr ja nicht halten können. Daran
denke nur, wenn du dir deine Wäsche bestellst.
Du glaubst nicht, wieviel Zeit und Mühe Spitzen
rmd Stickereien den Dienstboten kosten."
Jedes Wort war eine alltägliche, aber auch

unbestreitbare tzausfrauenweisheit. Aus Lisbeths
Mund klang es sehr demütigend.
Dabei konnte er Lisbeth nicht einmal eine bös¬

willige Absicht anrechnen. Er glaubte bestimmt,
es sei die naive, taktlose Art, die ihr nun einmal
immer eigen war. Sie hatte niemals die Menschen
anders als nach Geld geschäht.
„Wißt ihr, was mir einfällt," begann Lisbeth

abermals eifrig, „wenn nun Mama bald ihren
Hausstand auflöst und umzieht, müßt ihr euch
dazu halten. Da fällt gewiß manches Stück Mö¬
bel ab. Ich will schon dafür sorgen, daß ihr in
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erster Linie berücksichtigt werdet. Aberhaupt, halte
dich nur immer zu mir", schloß sie, der neuen
Schwägerin die Hand drückend.
„Wenn Mama die Wohnung verläßt?" sagte

Wolfgang, maßlos erstaunt. „Ist davon die Rede?
Es ist das erste, was ich höre."
„Na, das ist doch selbstredend!" rief Lisbcth.

„Mein Mann, als Inhaber der Firma, muß doch
das Haus übernehmen. Natürlich, wenn Mama
cs behalten wollte-. Aber wir können uns
nicht denken, daß Mama eine so unpraktische Idee
haben sollte. Und außerdem ist es auch nötig,
daß Henri im Geschäftshaus und am Hafen wohnt
— oder doch bequemer für ihn."
Es war wieder alles sehr vernünftig, so —

man konnte nichts dagegen sagen. Aber Wolf¬
gang wurde doch blaß.

_
Jetzt kam Henri. Er sah ein wenig erhitzt aus.

Er hatte im Ratskeller mit einigen Freunden
gefrühstückt.
In glänzender Laune, wie er war, unrarmte er

gleich die neue Schwägerin zärtlich und machte
Wolfgang ein faustdickes Kompliment wegen seiner
tzerzenswahl.
Ungeduldig und noch ganz unter dem Eindrücke

von Lisbeths letzter Rede stehend, fragte Wolf¬
gang: „Du denkst daran, ins Elternhaus zu
ziehen?"
„Wer sagt das?"
„Deine Frau."
Henri warf Lisbcth einen mißbilligenden Blick
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zu; ihr war es dach immer allzu eilig damit,
recht aufzutrumpfen.
„Na ja. Das ist doch wohl selbstredend, daß

ich das Elternhaus übernehme. Ihr andern drei
könnt's nicht! Na, und wenn ich's dann über¬
nehmen muß, will ich auch da wohnen", sagte
Henri.
„Hast du schon mit Mama davon gesprochen?

Wenn Mama nun im Hause bleiben will? Wenn
sie es nun mit ihrem Privatvermögen selbst über¬
nimmt?" fragte Wolfgang, am ganzen Körper
zitternd.
Ihm war, als habe er hier alles zu verteidigen,

was bisher den Reichtum ihres Lebens ausgemacht
hatte.
Henri und Lisbeth sahen sich verdutzt an.
Endlich sagte Lisbeth, ihren Mann sehr scharf

im Auge behaltend, wie um ihn zur Beistimmung
zu zwingen: „Noch ist es ja ein bißchen zu früh,
mit Mama davon zu reden. Es wird schon von
selbst zur Sprache kommen, Walcker als Malvcs
Bormund muß ja auf baldige Klärung dringen."
„Sehr richtig", bemerkte Henri.
Sie wechselten dann das Gespräch; Wolfgang

fühlte auch, er hätte sich nicht lange beherrschen
können, und er wollte vor seiner Braut keinen
Zank. War doch auch vor ihren Ohren die be¬
rühmte Werlhofsche Geschwisterliebe so viel ge¬
priesen worden.
Endlich ging das Brautpaar.
Henri ließ es sich nicht nehmen, es bis an die
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Gartenpforte zn begleiten. Dort sagte er noch:
„Ich habe mich sehr über Lisbeth gefreut. Sie
war doch sehr nett zu deiner Braut."
Wolfgang zog Eleonore hastig mit sich fort.

Die Weinlaune hatte seinen Bruder offenherzig
gemacht: wirklich, er rühmte es, daß Lisbeth nett
gewesen sei, als wären Selbstüberwindung und
Gnade dabei im Spiel.
Gab es denn plötzlich zwei verschiedene Rang¬

stufen unter den Geschwistern?
Was hatte sich denn verändert? Daß der bloße

Umstand, daß Henri und Lisbeth ungefähr sechs¬
mal so viel einzunehmen hatten, als er und Lydia
und Malve — daß dies der Grund sei des Hin-
schwindens aller fröhlichen Sicherheit und alles
Vertrauens, das konnte und wollte er nicht den¬
ken. Bei Lydias Verhalten gegen seine Braut
spielte dieser Grund keinesfalls mit.
In sein finsteres Grübeln hinein sprach Eleo¬

norens Stimme: „Wirklich, deine Geschwister
waren sehr liebevoll zu mir."
Gottlob, sie hatte nichts bemerkt!
„Wenn ich aber aufrichtig etwas sagen darf,"

fuhr sie fort, „so ist mir Malve die liebste."
Er drückte zärtlich ihren Arm an sich. „Dein

Gefühl leitet dich richtig," sprach er, „Malve ist
ein herrliches Mädchen, mein Liebling unter den
Geschwistern und dir bereits innig zugetan.
Mit Lydia," setzte er langsam hinzu, „mit Lydia
müssen wir alle immer ein wenig Nachsicht ha¬
ben. Du hast gehört: sic hatte vor Jahren eine
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sehr harte Geschichte durchzumachen; sie ist ein
eigenartiger Charakter. Na, hoffentlich macht
Reurieth sie glücklich. Er scheint eine verschlossene
Natur — zum wenigsten ist er mir vis-ä-vis von
einer Zugeknöpftheit — — Magst du ihn? Du
mußt ihn früher doch viel gesehen haben, als dein
Papa noch Kommandeur war?"
„Ich?" fragte Eleonore zurück. „Ich? — ob ich

ihn mag? — —“
Er sah sie erstaunt an. Sie war sehr rot ge¬

worden.
„Ob du ihn magst, frage ich", wiederholte er

mit Nachdruck.
Eleonore, unfähig zu heucheln, gab eine ganz

törichte Antwort: „Warum fragst du mich das
so?" sagte sie zitternd.
Nun erst wurde er ganz aufmerksam. Er ver¬

wandte keinen Blick von ihr.
„Weil er doch unser Schwager wird, mit dem

wir verkehren müssen", sprach er.
„Ja, das ist wahr. Gewiß. Ja, er ist unser

Schwager", sprach sie hastig.
Wolfgang schwieg. Man war auf der Straße.

Das Weiterforschen und Nachfragen mußte ver¬
schoben werden. Denn daß Eleonore nicht unbe¬
fangen geblieben war, mußte ein Kind sehen. Es
fiel ihm nicht ein, an seiner Braut zu zweifeln.
Mißtrauen gehörte nicht zu Wolfgangs Eigen¬
schaften. Er dachte an allerlei: vielleicht hatten
Hammer und Reurieth in stiller Feindseligkeit
zueinander gestanden.
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Allerlei Bekannte begegneten Wen. Sie muß¬
ten Glückwünsche annehmen und immer wieder
erzählen, daß man die Verlobungen Lydias und
Wolfgangs ja doch nicht habe geheimhalten kön¬
nen, daß man aber wegen der tiefen Trauer von
jeder Anzeige und allen Besuchen absähe.
Wolfgang setzte seine Braut mitten in der Stadt

in einen Wagen und hieß den Kutscher sie nach
Hause fahren. Er hatte einige unklare Entschul¬
digungen, weshalb er sie nicht selbst heimbringe.
Sie sah ihn traurig an. Sie glaubte, ihre Ver¬
wirrung, als von Reurieth die Rede war, habe
peinlich auf ihn gewirkt, und er wittere da ir¬
gendein Geheiinnis.
„Ob ich wohl reden oder schweigen muß?" dachte

sie ängstlich, „ach, wer mir das sagen könnte!"
Er aber dachte nicht mehr an diese ihre Ver¬

wirrung.
Alles, was im Leben an ihn herankam oder bis

jetzt herangekommen war, hatte nur eine Bedeu¬
tung zweiten Ranges im Vergleich zu dein, was
sich in seinem Geschwisterkreis begab.
Wolfgang und seine Geschwister waren, seit sie

denken konnten, darauf hingeleitet worden, sich
fortwährend die größte Beachtung zu schenken und
den äußersten Wert auf das Urteil und Benehmen
der Familienmitglieder zu legen.
Nun hatte Wolfgang das Bedürfnis, allein zu

sein und in langem, gesammeltem Nachdenken
sich klarzumachen, wohin so plötzlich das fröh¬
liche, stolze Zusammengehörigkeitsgefühl gekom-
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men war. Oder war es noch da? Lag es an ihm?
War er mir so überreizt? Gewiß, nach all den
Ereignissen der letzten Zeit war er überreizt. Auch
Lydia war nervös. Ebenso hatten Henri und Lis-
beth etwas die Haltung verloren.
„Es wird sich alles wiederfinden", dachte er

zuletzt, nachdem er stnndenlang planlos umher¬
gelaufen war.
Er sah nach der Uhr. Schon nach vier. Aber

immer noch Zeit genug, recht zu Tisch zu kommen.
Wie wohl ihm die herbe Frische des Märztages

getan hatte!
Er stand an einem seeartigen Wasser. Drüben

spiegelten sich die Türme des Domes. Die standen
scharf vor dem silbrigen Himmel. Und die roten
Bauten trugen vom Alter grün gewordene Kup¬
ferdächer, die sich so langsam verjüngten und
hoch droben in so nadelscharfer Spitze sich in
die Lnft bohrten, daß diese Dächer fast die Hälfte
der Türme ausmachten.
Wolfgang liebte dieses Bild.
Dort drüben in dem Dome würde er getraut

werden. Der alte Hauptpastor dort war ein Groß¬
vetter seines Vaters.
Das Auge feuchtete sich Wolfgang, wenn er sich

den guten alten Schney vorstellte, den selber
immer die Rührung übermannte, sobald er junges
Glück vor sich sah.
In fröhlicher Zuversicht dieses Tages denkend,

eilte er nun heim. An der Ecke der Straße,
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die hinab zum Hasen führte, lief er mit Walde
zusammen.
„Na nu-“
„Ich habe etwas früher und allein gegessen,"

sagte sie, „ich wollte Onkel Walcker gern be¬
suchen. Und den stört man am wenigsten bei sei¬
nem Kaffee."
„Eleonore läßt dir durch mich eine Liebeserklä¬

rung machen", bestellte Wolfgang.
„Beruht ganz auf Gegenseitigkeit", antwortete

Walde im Davongehen.
Was Wolfgang noch an frischem Mut gefehlt,

ergänzte diese kurze Begegnung mit den schnell
gewechselten Reden in etwas burschikosem Ton.
Malve ging die Hauptstraße entlang. Da besaß

der Rechtsanwalt Walcker sein Haus. Auf der
Straße begann schon das lebhafte Treiben des
Nachmittags. Malve fühlte sich ein wenig be¬
fangen, sie war es nicht gewöhnt, unr diese Zeit
und überhaupt allein auf der Straße zu sein.
Ihr Vater hatte darauf gehalten, daß immer die
Mutter mit den Töchtern oder die Töchter zu¬
sammen ausgingen, sonst mußte Biehl hinter ihnen
her pilgern, wenn einmal eine allein aus wollte.
Dies war in der Mittelstadt eine völlig unnötige
Fürsorge, überdies kannte alle Welt die Werl-
hofschen Damen, ihnen konnte gar nichts geschehen.
Aber vielleicht gerade, weil man seine Danrcn
kannte, bestand Werlhof auf dieser etwas groß¬
artigen Gewohnheit. Es sollte bei ihm in allen
Dingen immer vornehmer und gemessener zu¬
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gehen, als bei andern Leuten, aber diese andern
Leute sollten auch erfahren, daß es so zugehe.
Die Treppen zu Walckers Wohnung hinarif

lagen in grauem Dämmerlicht. Malve hastete
hinauf.
Walckers Haushälterin machte große Augen, als

im Halbdunkel des schmalen Korridors eine Dame
vor ihr stand, der die Kreppschleier tiefer Trauer
vom Haupt wallten.
„Onkel Walcker ist doch zu Hause?" fragte

Malve.
Walcker erschien humpelnd und rief gleich:

„Aber, mein Kind, nach Tabak riecht es furcht¬
bar — —“
„Schadet nichts, wenn ich Sie nur nicht störe."
„Sie hinken, Onkel Walcker?" fragte Malve,

die ihren Schleier zurückschlug und ihre Jacke
aufknöpfte.
„Das Begräbnis Ihres Vaters ..." antwortete

er und deutete auf sein rheumatisches Bein. „Na
und ihr macht da kalte Hochzeitsschüsseln vom
Gebackenen des Leichenschmauses?"

„Hochzeitsschüsseln machen wir gerade noch nicht,
obschon ich glaube, Lydia und Jobst werden bald,
und in aller Stille natürlich, heiraten. Was sol¬
len meine Geschwister tun? Daß zwei Verlo¬
bungen, die doch vor Papas Erkrankung ge¬
schlossen wurden, nicht geheim bleiben können bis
nach Ablauf der Trauerzeit, hier in unsrer Stadt,
das ist wohl klar. Haben Sie den Eindruck, als
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fehle es an Pietät gegen unsern Verstorbenen?"
fragte sie gekränkt.
„Wenigstens Ihnen, Malve, nicht. Während

ich doch so meine Gedanken darüber habe, ob
Henri und Lisbeth — — —"
Malve schwieg einen Augenblick.
„Wir sind alle Menschen," begann sie dann

leise, „Papas Tod hat uns Geschwister in so
verschiedene Lagen versetzt. Uns hat er beraubt,
Henri und Lisbeth in eine herrschende Position
gebracht. Es mag wohl schwer sein, sich mit sol¬
chem Wechsel abzufinden. Die Leidenden haben
es leichter taktvoll zu sein, als die Siegenden."
„So, so. Und mich habt ihr als Sturmbock

zwischen euch und Henri und Lisbeth geschoben."
„Ich hoffe, die Vormundschaft wird Ihnen keine

unangenehmen Stunden bringen", sagte Malve
geduldig.
„Na, Sie sind doch hier, um mir eine zu be¬

reiten? So von ungefähr kommen Sie doch nicht
her?" fragte er.
„Gewiß nicht. Aber was ich bitten will, hat

mit der Erbschaft nichts zu tun."
„Also ..."
Malve sah vor sich nieder. Sie suchte nach

ganz unbefangenen Worten. Sie fand sie auch.
Aber sie konnte nicht verhüten, daß es ihr glühend
in die Wangen stieg.
„Ich glaube, wir haben jemanden schwer ge¬

kränkt, der unsern Dank verdient. Da ich Papa
hauptsächlich gepflegt habe und es mir daher vor¬
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kommt, als sei ich besonders an der Sache be¬
teiligt, möchte ich, mit Ihrer Hilfe, lieber Onkel,
es in die Hand nehmen, die Kränkung gutzu¬
machen. Es handelt sich um Herrn Doktor
Maurach."
„Ich denke, das ist längst erledigt und der Mann

hat seine fünfhundert Mark bekommen."
„Wovon er dreihundertundachtzig mit höflichem

Danke zurückschickte", rief Malve. Sie vergaß
plötzlich alle Zurückhaltung. „Ganz kaltblütig hat
er seine Besuche uns vorgerechnet — vierund¬
zwanzig. Mir hat es gleich geahnt, daß er nicht
der Mann war, ein Almosen anzunehmen. Ich
habe so viel gebeten, laßt uns ihm ein Andenken
schicken! Aber nein: die Großmannssucht der
Werlhofs tat es nicht unter einem klotzigen Geld¬
betrag! Und was das Schlimmste ist, Onkel
Walcker, wir sind nun seine Schuldner für die
liebevolle Hilfe, die er Papa damals angedeihen
ließ — — aus der Straße. Und für all die
Wohltat muß ich ihm danken, ich muß es, ich

finde sonst keine Ruhe, und ich komme mir vor,
wie eine undankbare Tochter."
Walcker sah mit Vergnügen dem wechselnden

Spiel des beredten Ausdrucks zu. „Was die
Malve für ein lebendiges Gesicht hat", dachte er

wohlgefällig. Und als von ihren Lippen das
Wort „Großmannssucht" fiel, lächelte er ein we¬
nig. Bei kaltem Blute hätte sie das nie gesagt.

„Wie haben Sic sich denn das gedacht, mein
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Kind? Was soll ich dabei? Und warum kann ich
besser dabei helfen, als die Ihrigen?" fragte er.
Malve wich seinem Blick ans.
„Ich habe mit Mama und Lydia davon ge¬

sprochen. Lydia besonders hat so harte Worte
gebraucht. Da faßte ich den Entschluß, allein
eine Pflicht zu erfüllen, die nur ich zu erkennen
scheine. Und Sie wollte ich bitten: lassen Sie

;
Herrn Doktor Maurach holen. Er wohnt ja keine

j
drei Minuten von hier. Ich muß ihm die Hand

; drücken. Ich muß ihm sagen, daß ich ihm Dank-
barfeit bewahre — immer, immer — —"
Sie brach in Tränen aus.
„Das sitzt noch lose," dachte Walcker in bezug

„ auf die Tränen, „die Nerven sind noch nicht zur'
Ruhe. Aber doch ..."

( „Muß es sein?" fragte er.
e ,,Ia," sagte sie entschlossen und richtete ihr Ge-
tt sicht auf, „es nruß sein. Mir ist, als sei die ganze
e Geschichte von Papas Krankheit und Tod nicht
h eher abgeschlossen. Ich finde keine Ruhe. Ich

nruß ein Unrecht gutmachen. Ich muß die Hand
drücken, die Papas Augen schloß — diese Hand,
in die wir nichts Besseres zu legen wußten als

c
Geld — Geld!"

,t tote stand auf und ging im Zimmer hin und
g her und war so aufgeregt, daß ihr die Knie zit-
,, terten.
\ Walcker ließ sie umherlaufen. Er wußte genug!
.. Er hielt es immer mit den einfachen Lebens-
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Weisheiten; die Geschichte mit dem verbotenen
Wipfel war ihm das Fundament aller Psychologie.
Malve ihren Wunsch verweigern, hieß ihr viel¬

leicht über sich selbst die Augen öffnen, und sicher
hieß es, ihre Gedanken immer mehr zu diesem
Manne treiben.
„Sachte daran vorbeikommen," dachte er, „das

ist am klügsten."
„Kind!"
„Onkel Walcker?"
„Möchten Sie mal klingeln. Ich habe immer

schwere Not, wenn ich aufstehen soll."
Frau Rieckmaun erschien.
„Line soll gleich zum Doktor Maurach laufen

— Sie wissen wohl, in der Fleischhauerstraße —
au — au — er soll so gut sein und gleich kom¬
men"; er rieb sich jämmerlich sein Bein.
Frau Rieckmann blieb ganz ungerührt. Sie hielt

ihren Herrn für sehr „wehleidig", glaubte ihm nur
die Hälfte seiner Schmerzen und sah den Befehl,
schleunigst einen fremden Arzt zu holen, für eine
Albernheit an.
„Line ist noch mit der Küche nich fertig," sagte

sie, „und Lebensgefahr ist ja woll noch nich."
„Line soll ihre Aufwaschbalge stehen lassen und

zum Doktor Maurach laufen. Das Leben retten
soll er mir nicht — ich brauch' ihn zu 'ner juri¬
stischen Sache", schalt Walcker.
„Ach so! Das hätten Sie man gleich sagen

können."
„Juristische Sachen — das ist noch das ein-
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zigc, wovor diese Person Respekt hat, weil's Geld
bringt."
Malve hörte auf den Streit der beiden mit hal¬

bem Ohr.
Ihr war plötzlich sehr ängstlich zumut. Zehn¬

mal hatte sie sich gesagt: „Warum soll ich ihm
nicht im tzause und in der Gegenwart meines
Vormundes danken?" Nun wünschte sie heiß,
Walcker hätte nein gesagt.
Wenn Walcker doch etwas sprechen möchte!

Aber der saß nun still und war offenbar mit sei¬
nen Gedanken ganz wo anders. In der Tat war
ihm eingefallen, daß Line auf dern Rückweg zum
Senator Doktor Müller gehen und die Proto¬
kolle über die letzte Sitzung der tzafenbaudepu-
tation hätte verlangen können.
„Onkel!"
Er fuhr auf. „Ja mein Kind? — Ach ja, da

bist du noch, und dein Doktor wird wohl gleich
kommen."
„Wenn er nicht zu tzause war, kommt er wohl

ein andermal zu Ihnen, und Sie sagen ihm
dann ..."„I — der ist zu tzause. Der hat nicht viel zu
tim, mal ein paar arme Leute oder bei Unglücks-
fällen und so."
„Wie ist dies möglich?" fragte Malve, „er

ist so geschickt und weiß dem Kranken so viel Zu¬
versicht einzuflößen."
„Er kann nun mal nicht hochkommen. Da sind

zuviel Vorurteile. Er ist ja aus 'ner ersten tzam-

89



Burger Familie — der letzte seines Geschlechts.
In Hamburg ging es gar nicht. Die alten Iu-
gendgeschichten werden immer wieder ausgegra¬
ben. Na, da dachte er wohl hier — — aber von
hier nach Hamburg — da sind zuviel Fäden —
Malve, mein Kind, was ich so sage, soll kein Un¬
heil anstiften."
„Unheil! Wieso Unheil?" fragte Malve und

kam langsam an den Tisch zurück.
„Ich meine: Mitleid. Mitleid ist Unheil. Neun¬

mal von zehnmal."
„Herr Doktor Maurach scheint mir nicht der

Wann, dem man Mitleid aufdrängen dürfte",
sagte Malve und sah mit hochfahrendem Aus¬
druck auf Walcker herab.
Dies imponierte Walcker nicht ein bißchen.
„Ich weiß nicht. So rauh ist ja wohl kein

Wann, daß er sich nicht mal die Seele gern ein
bißchen streicheln läßt. Übrigens: Sie reden wohl
besser unter vier Augen mit ihm."
Er klammerte sich mit beiden Händen an die

Tischkante und stand mühevoll ans.
„Nein, nein!" rief Malve.
Draußen klang die Glocke der Etagentür.
„Bleiben Sie bei mir", flehte Malve.
Er schüttelte den Kopf.
Es war nur Line, die durch die Türspalte mel¬

dete, der Herr Doktor Maurach würde sofort
kommen.
„Bitte, bleiben Sie bei mir?"
„Nee," sagte er verstockt, „ich gehe da hinein."



Er wies auf das Eßzimmer. „Die Tür laß ich
offen. Ich glaube, er ist empfindlich, der Mau¬
rach. Unter vier Augen, besonders, wenn zwei
davon so schön sind, darf ein Mann mehr Geduld,
Nachsicht, Vergebungsfreudigkeit und sonstige
ethische Dinge entwickeln, als unter der Zeugen¬
schaft eines Mannes."
„Warum sollte er empfindlich sein?" fragte

Malve, in dem Wunsch, mehr zu erfahren.
„Wenn Sie mir Salz auf die Haut streuen,

fühl' ich's nicht — was? Streuen Sie es auf
eine wunde Haut, dann schreit, der in der Haut
steckt. Ist das logisch? Und der Mann ist wund!
Das sieht man ihm an. Er hat seine finstere
Iugendgeschichte nicht überwunden."
„Was ist es mit dieser Jugend?"
„Das wissen Sie nicht? Mein Gott, als er

durch den Beistand, den er Ihrem Papa leistete,
wieder in aller Mäuler kam, grub man sie wie¬
der aus. Er hat ein Menschenleben auf dem
Gewissen", sagte er ruhig.
Malve taumelte fast zurück. Das traf sie wie

ein Schlag.
„Ein — ein — Menschen-" stammelte sie.
„Jawohl, ein Menschenleben. Aber er war noch

ein Junge von so fünfzehn herum heißt es. Es
gibt soviel Versionen davon. Er soll eben von
Vaters wegen mit wütendem Jähzorn erblich be¬
lastet sein."
Die Aufwallung des Schreckes ebbte etwas ab,

Malves Herz klopfte noch schwer, aber doch wehrte
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sich ihr Verstand vor dem Unwahrscheinlichen,
Unerhörten. Sie war ihr Lebenlang so im glat¬
ten Geleise der Korrektheit hingegangen, daß cs
ihr beinahe wie eine romantische Zumutung schien,
glauben zu sollen, eine Hand, die sie so oft dank¬
bar und vertrauensvoll gedrückt, habe Blut ver¬
gossen.
Das konnte nicht sein. Das war Klatsch, Neid,

Bosheit.
Das Mitleid, von dem Walcker vorhin gesagt,

es sei Unheil, quoll heiß und stark in ihr auf.
„Zerr Doktor Maurach", meldete die Rieck-

mann durch die Tür.
Walcker verschwand sofort im Eßzimmer, ließ

aber die Tür ganz weit auf. Malve hörte, wie
er sich schwer auf einen Stuhl niederließ und
gleich mit Zeitungen zu knittern und rascheln
anfing. Das war nun so gut, als wäre er auf
dem Monde und nicht nebenan.
„Was habe ich mir angezettelt!" dachte sie.
Die Tür öffnete sich.
Die harmlose Haltung, die Malve zu zeigen ge¬

dacht hatte, war untergegangen in der Erregung
der letzten Minuten. Zitternd stand sie da, sein
Erstaunen wie ein Urteil — nein, wie eine Ver¬
urteilung empfindend.
Doktor Enno Maurach war wirklich sehr er¬

staunt. Er war des Glaubens gewesen, daß mau
ihn zu einem plötzlich Erkrankten gerufen habe.'Sein

graues Auge öffnete sich weit, als er Malve

92



vor sich sah. Aber sein bärtiges Gesicht schien es
wie flüchtige Röte hinzufliegen.
Er verneigte sich.
„Ist Ihr Onkel erkrankt, gnädiges Fräulein?"

fragte er.
„Nein", sagte sie, nrit einer Verlegenheit kämp¬

fend, die ihr ganz neu war. Sie kam heran
und streckte ihm die Hand entgegen.
„Ich habe meinen Vormund gebeten," begann

sie, „mir eine kurze Unterredung mit Ihnen zu
gestatten."
Sic wagte nicht ihn anzuschauen.
„In welcher Veranlassung wollen Sie mich

sprechen?" fragte der Arzt höflich.
„Um Ihnen zu danken, Herr Doktor Waurach,"

rief Malve, „für jeden Augenblick der Erleichte¬
rung, den Sie meinem armen Vater verschafft
haben! Um Sie zu bitten, uns die Form nicht
nachzutragen, in welcher die Meinen glaubten,
ihren Dank ausdrücken zu dürfen."
Er hielt ihre Hand zwischen seinen beiden und

sprach: „Daß diese Form nicht Ihre Billigung
hatte, habe ich gehofft. Ich danke Ihnen von
Herzen."
Er ließ ihre Hand und trat einen Schritt zurück.
War damit das Gespräch zu Ende? Würde

er nun gleich wieder gehen, nach dieser einen
knappen Minute?
Ein unbezähmbares Verlangen war in ihr, mehr

mit ihm zu sprechen, mehr von ihm zu erfahren,
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sich selbst darauf zu prüfen, ob sie von ihm Schreck¬
liches glauben könne oder nicht.
„Es war eine schwere, traurige Zeit", begann

sie und ging unwillkürlich näher an das Fenster.
Malve setzte sich und deutete auf einen Stuhl ihr

gegenüber.
„Eine sehr schwere Zeit", wiederholte Malve.
Er sah sie gerade an. Es schien, als warte er.
„And Sie haben sie mir erleichtert."
Da er immer noch schwieg, wagte sie es endlich

ihn anzusehen.
Groß und warm ruhte sein Blick auf ihr. Wie

schön sein Auge war! Von diesem Auge ging ein
Glanz aus, der das ganze Gesicht adelig und
bedeutend machte. Nein — so sah kein belaste¬
ter Mann aus-
„Mir war, als hätte ich, nach dem hinter uns

liegenden traurigen Ereignis, in dem neuen Le¬
bensabschnitt gar nichts beginnen können und
dürfen, ehe ich meinen Dank nicht ausgesprochen."
„Ich habe nur innerhalb meines Berufes meine

Pflicht getan", sagte er.
Das war die dunkle, volle Stimme, deren Klang

ihrem teuren Sterbenden so wohl getan hatte.
„O nein," versicherte sie eifrig, „ich bin zwar

noch jung, und wir haben nicht viele Kranken¬
betten in der Familie gehabt, aber das weiß ich
doch, daß Leidenden nur so wohltun kann, wer
selbst gelitten hat."
Sein Gesicht ward finsterer.
„Ich bin ein unheimlich gesunder Mensch, gnä-
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biges Fräulein", sagte er. „Sie machen Trug¬
schlüsse."
„Ich meine seelisch —“
Aber gleich bereute sie das Wort. Sie bildete

sich ein, als sprühe ein drohender Glanz aus
seinen Augen.
„Ich? — Seelisch?" fragte er ganz einfach und

ganz ruhig.
Aber Malve war ihm gegenüber nicht in der

Stimmung, Einfachheit und Ruhe erkennen zu
können.
Ihr kam vor, als säße sie hier mit der ausdrück¬

lichen Mission, ihm wohlzutun, ihm zu beweisen,
daß sie gar nichts Böses von ihm glauben könne.
Mit heißen Wangen und einem möglichst unbe¬

fangenen Lächeln sprach sie eifrig: „Wenn man
sich so einsam hält wie Sie, Herr Doktor, ladet
man die Menschen förmlich ein, Romane auszu¬
denken. Sie sollten ein wenig geselliger werden,
damit die Welt Lue kennen und würdigen lernt,
wie wir Sie kennen gelernt haben."
Er sah ihr in die Augen. Es war ein tiefer und

guter Blick, und das wehmütige Lächeln, das um
seine Lippen schlich, ergriff vollends ihr Herz.
„Die Meinung der Welt ist mir gleichgültig,"

sagte er langsam, „das Geschenk Ihrer guten Ge¬
danken aber nehme ich gern mit hinweg — als
einzigen hier erworbenen Besitz."
„Sie gehen fort von hier?" rief sie mit so un¬

verhülltem Schreck, daß ihm das Herz rascher zu
klopfen begann.



„Ja. Es ist mir nicht geglückt, hier festen Fuß
zu fassen. Von der geringen Praxis kann ich nicht
leben. 2ch gehe ohne Bedauern. Beinahe kann
ich sagen, wie's im Liede heißt: Fremd bin ich ein¬
gezogen, fremd zieh ich wieder aus."
„Das ist — sehr traurig — das tut mir sehr

leid — sehr leid", flüsterte sie.
Er zuckte ein wenig die Achseln.
Sie schwiegen beide.
Er sah zum Fenster hinaus, sie vor sich nieder.
Dann schreckten sie zusammen.
„Anerhört wäre es — unerhört!" rief Walcker

nebenan.
Aus Maurachs befremdeten Blick sagte Malve

rasch: „Onkel Walcker wollte mich erst mit Ihnen
sprechen lassen, ehe er Sie begrüßte."
Sie stand auf und rief schon unter der Tür:

„Was ist unerhört?"
Mit sehr viel Geräusch erhob sich der Rechts¬

anwalt, kam heran, schüttelte Maurach ohne wei¬
teres die Hand und sprach gleich auf ihn ein.
„Ist die Rührung vorbei? Das weiche Tochter¬

herz zufrieden? Gut also. — Was sagen Sie,
Herr Doktor, zu der bloßen Möglichkeit, daß der
deutsch-russische Handelsvertrag keine Majorität
findet, respektive fände?"
„Ich bin kein Politiker, Herr Rechtsanwalt",

sagte Maurach.
„Was? Wie gibt es so was? Herr, das ist Ihre

Pflicht. Jeder muß Politiker sein."
Es klopfte hart an der Tür.
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„Herein, wsnn's kein Schneider ist", sagte
Walcker.
Es war Wolfgang.
Nachdem er sich, ein maßloses Erstaunen über

Maurachs Gegenwart nicht verhehlend, sehr förm¬
lich gegen diesen verneigt hatte, sagte er: „Mama
hatte doch Unruhe. Ich bin vom Nachtisch auf¬
gestanden, um dich nach Haus zu holen."
Malve knöpfte hastig an ihrer Jacke und griff

nach ihren Handschuhen.
„Es geht Ihnen doch gut, lieber Onkel," fragte

Wolfgang, die Anwesenden der Reihe nach mit
forschenden Blicken musternd, „— weil ich Sie
in ärztlicher Gesellschaft sehe ..."
„Es geht mir schlecht. Natürlich. Wie sollt'

es anders, bei dem März. Aber Maurach ist
nicht hier, mir das Leben zu retten."
„Komm nur, konim", sagte Malve hastig. „Wenn

Maina sich doch ängstigt ..."
Sie gab Walcker die Hand, dann Maurach —

sehr flüchtig, sehr förmlich.
„Adieu. Adieu. Also komm doch, Wolfang.

Komm."
Sie stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf.
„Ei — et“, bemerkte Walcker hinter ihr her,

und sie hörte es wohl. Sie lief förmlich treppab.
Auf der Straße wurden eben die Laternen an¬

gezündet. Rasselnd sauste die elektrische Bahn
die Straße entlang.
Wolfgang hatte seine Schwester am Arm und

eilte so schnell vorwärts, daß sie sich förmlich¬
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gerissen und gezogen fühlte und sich mit Trotz
zu wappnen begann.
Sie bogen nach fünf Minuten in die Straße

ein, die zum Hafen hinabführte.
Aus dem Leben fanden sie sich in die Stille

versetzt.
Malve riß ihren Arm aus dem Wolfgangs.

Er stand still.
„Willst du mir Erklärungen geben?" begann

er. „Ich finde dich da in einer Situation, die
schwer für eine zufällige zu halten ist. Und durch
dein verlegenes Davonstürzen nimmst du mir den
letzten Zweifel."
„Ich eilte nur, um zu verhüten, daß du un¬

artig gegen einen Wann wurdest, dem wir Dank
schulden."
„Dieser Mann hat unsern Dank schnöde zurück¬

gewiesen."
„Weil ihr ihm wie einem Bettler Geld hin¬

warft."
„Es war durchaus nichts Ungewöhnliches in

der Geldsendung."
„Aber Enno Maurach war so ungewöhnlich, sich

kein Geld schenken lassen zu wollen."
Es war den Geschwistern nie möglich, kalt¬

blütig zu bleiben. Ihre Augen funkelten wie im
höchsten Zorn, und sie maßen sich mit feind¬
seligen Blicken.
Nach einigen Minuten stand Wolfgang wieder

still.
„Es war also ein abgekartetes Rendezvous!"



„Bewahre! .Wie samt man das Rendezvous
nennen! Ich gehe zu meinem Vormund und bitte
ihn: laß mir den Wann rufen, damit ich ihm
danken kann."
„Dazu bist ja wohl auch du gerade die Be¬

rufenste! Als Jüngste! Es ist zum Lachen, wenn
es nicht so empörend wäre: meine Schwester!
Malve Werlhof! Bestellt sich den Menschen! Und
was der sich wohl nun alles einbildet."
„Ich kann tun, was ich will. Ich habe nur

meinem Vormund und meiner Mutter zu ge¬
horchen."
„Und was der Maurach nun von dir denkt,

ist dir egal?"
„Schweig' stille, schweig' still. Ein solcher Mann

und kleine Gedanken haben! O, du kennst ihn
nicht. "
„Er ist kein Umgang für dich, und damit basta.

Ich bin dein Bruder und muß es wissen."
Sie sprachen ganz laut. Sie vergaßen ganz, daß

sie auf der Straße waren. Und die Leute am
Hafen sahen nach ihnen.
Im Hause angekommen, lief Malve gleich in

ihr Zimmer hinauf, warf ihre Sachen von sich
und hantierte laut herum. Schranktüren krachten
und Kommodenschiebladen wurden zugestoßen.
Die Mutter kam herauf, sah staunend der Toch¬

ter zu und fragte, was es denn gegeben habe.
„Wolfgang war abscheulich zu mir", rief sie und

brach in Tränen aus.
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-„Das kann ich mir gar nicht denken", sagte die
'erschrockene Frau.
„Doch, doch", weinte Malve und versteckte ihr

Gesicht an der Schulter der Mutter.
„Aber dann müßt ihr euch gleich wieder ver¬

tragen. Ihr wißt doch, Papa duldete keinen
Streit."
„Ach, Papa ist ja nicht mehr da", schluchzte

Malve.

Fünftes Kapitel.
Frau Werlhof fühlte wohl, daß sich im Kreise

ihrer Kinder neue Gewalten regten. War es die
Bereicherung dieses Kreises um zwei neue Mit¬
glieder? Oft glaubte sie ja, oft sagte sie sich nein.
Denn sanfter, aufmerksamer, liebevoller als Eleo¬
nore konnte man nicht sein. Und Reurieth war
schon am Tage nach jenem ersten langen Ge¬
spräch nrit Lydia abgereist. Er wollte seinem Bru¬
der, dem Majoratsherrn Ernst Egon von Reu¬
rieth auf Ponholz, die Verlobung persönlich mit¬
teilen, nachdem er zuvor sich noch beim Oberst
seines Regiments gemeldet hatte. Zehn Tage
dachte er fortzubleiben, übermorgen, Sonnabend,
kehrte er zurück, und zwar, wie er telegraphisch
gemeldet hatte, mit seinem Bruder, der die Braut
kennen zu lernen und ihr persönlich zu gratulieren
wünsche.
Sonntag mittag mußte Frau Werlhof natürlich

den Freiherrn bei sich sehen und zugleich über-
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Haupt alle ihre Kinder, zum erstenmal seit dem
Tode des Familienoberhauptes bei sich vereinen.
Daß Eleonorens Vater dabei sein müsse, wenn

Jobst einen Bruder als Gast mitbrachte, war nicht
mehr wie recht und billig. Lydia machte auch
keine Einwendung. Aber Wolfgang fragte ein¬
dringlich seine Braut, ob es ihrem Vater auch
angenehm sei, mit Reurieth zusammen zu treffen.
„Warum sollte es ihm nicht angenehm sein?

Reurieth war ihm immer ein sympathischer Offi¬
zier", sagte Eleonore.
Da dachte er, daß er sich neulich vielleicht ge¬

täuscht habe, als er Eleonore bei Reurieths Na¬
men verlegen werden sah.
„Vielleicht wird alles wieder gut," dachte die

Mutter, „wenn sie wieder, wie zu Papas Zeiten,
vereint um den elterlichen Sonntagstisch sitzen."
Gut? Eigentlich konnte man nicht mit bestimm¬

ten Worten sagen, daß etwas schlecht sei.
Nur wie ein Hauch von Kälte und Förmlichkeit

lag es über jedem Zusammensein, wo ehedem
ein fröhliches Vertrauen, dreistes Necken, liebe¬
volles Scherzen gewaltet.
Und dann: diese ewigen Redereien wegen des

Hauses!
Henri und Lisbeth hatten sie davon überzeugt,

daß es am vorteilhaftesten für sie alle sei, wenn
der älteste Sohn das Haus gleich übernähme.
Als sie ihren festen Entschluß, das Familien-

haus Henri zu überlassen, den andern Kindern
mitteilte, entstand ein wahrer Sturm. Und Lydia,
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die mit Wolfgang kaum noch sprach, und Malve,
die mit beiden sehr fremd umging, weil Lydia
sich empört über die auch ihr bekannt gewordene
Begegnung mit Maurach ausgesprochen, und
Wolfgang, der sich mehr als kühl gegen die
Schwestern zeigte — sie fanden sich alle drei
leidenschaftlich in der Meinung zusammen, daß
die Mutter das Haus auf ihr Erbteil übernehmen
solle.
Hierin erblickte die Mutter den heißen Wunsch,

das Elternhaus und dessen heilige Traditionen
aufrechtzuerhalten.
Ihr Entschluß änderte sich in das Gegenteil.
Aber dann kam Henri und sagte, es sei nur

Mißgunst von den Geschwistern.
Hieraus erkannten die Geschwister Lisbeths Ein¬

flüsterungen. Und Henri verbat sich abfällige Be¬
merkungen über den Charakter seiner Frau.
Das ging so jeden Tag — hin und her und her

und hin.
Und nach jedem scharfen Wort kam dann das

höfliche des Bedauerns, so daß die Form des
Friedens gewahrt blieb.
Die Mutter lag oft schlaflos.
Solange er noch lebte, unter dessen Einfluß

dieses ganze Haus gestanden, hätte sie jeden aus¬
gelacht, der ihr prophezeite, daß es einmal gären¬
den Unfrieden unter ihren Kindern geben könne
— Familienstreiterei, wie so oft in andern Häu¬
sern.
Und nun war der schleichende Unfriede schon
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da, und sie konnte nicht einmal seine Quellen er¬
forschen.
Hatte das Testament nachgewirkt und Bitterkeit

erzeugt? Diese Frage glaubte Frau Werlhof ganz
unbedingt verneinen zu dürfen. Es wich in seinen
Bestimmungen gar nicht ab von denen, die in
allen alten Großkaufmannsfamilien üblich waren.

> Nein — das Testament war nicht die Quells
i der feindseligen Stimmung.

Frau Werlhof beschloß, sich mit ihrem Vetter,
, Jugendfreund und Anwalt auszusprechen. Wer
i wäre mehr dazu berufen gewesen, ihr Vertrauen

zu empfangen?
Sie schrieb ihm und bat ihn, Sonntag zu Tisch

r zu kommen, und zwar so zeitig, daß sie vor dem
Essen noch Muße zu einer Unterredung gewönnen.
Walcker antwortete:
„Liebe Elisabeth! Wenn ich mit meinem Stock

— seit zwei Tagen mein besseres Selbst — als
:t Dreibein kommen darf, sehr gern. Bitte mich

aber nicht mit dem 64 er Beycheville in Versuchung
is zu führen. Dein alter Walcker."
:s Am Sonntag vormittag waren Frau Werlhof

und Lydia doch etwas erregt. Die Mutter fürch¬
tete sich vor dem, was der Tag alles bringen

ch könne. Lydia war auf den Bruder ihres Ver-
s- lobten sehr gespannt.
n- Sie hatte beschlossen, nach ihrer Vermählung
ne sich mehr zu der Reuriethschen, als zu ihrer cig-
u- nen Familie zu halten.

Als friedliche, glückliche, stolze Frau wollte sie
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unberührt durchs Leben gehen — vor den Augen
der Welt und den Augen ihrer Geschwister.
Wenn ihr nun dieser Bruder sehr unsympa¬

thisch erschiene? Das würde es schwerer machen.
And es war ohnehin schon alles so schwer — —
Am zwölf Ahr ließen sich die Herren von Reu¬

rieth melden.
Frau Werlhos begrüßte sie mit würdevoller

Herzlichkeit, und wie auf ein Stichwort erschien
dann Lydia vom Nebenzimmer her.
Mit sicherer, vornehmer Anmut reichte sie dem

neuen Verwandten die Hand und ließ sich dann
von Jobst auf die Stirn küssen.
Ernst Egon von Reurieth sah seinem Bruder

etwas ähnlich, er hatte auch die hagere, hohe,
elegante Gestalt und die kühne Nase. Aber er
trug ein Augenglas und einen spitz geschnittenen
Bart. Man sah ihm den Aristokraten schon von
weitem an, seine Erscheinung war etwas typisch
zurechtgemacht.
Von Lydias Aussehen und Art war er hin¬

gerissen. Er hatte die Schilderungen des Bruders
für die Schönfärberei eines Verliebten gehalten.
Nun dachte er: aber das ist ja ein fürstliches
Weib! And seine magere, blaßblonde Hedwig, ge¬
borene Gräfin zu Söll, fiel ihm ein. Die besaß
nicht halb soviel Rasse. Ja, der glückliche Jobst,
der nach seinem Herzen freien durfte!
Lydia fragte mit natürlichem Interesse nach

Frau von Reurieth und den drei kleinen Söhn-
chen.
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An Jobst wandte sie sich immer mit einer wohl-
abgemessenen Herzlichkeit. Jedermann konnte
sehen, daß er ihr der wichtigste der Anwesenden
war, aber mit vollkommenem Takt vermied sie
jeden Blick, jedes Lächeln eines besonderen Ein¬
verständnisses.
Entzückt, ja feurig bat Ernst Egon um den baldi¬

gen Besuch Lydias auf Ponholz.
Jobst fühlte sich wunderbar befriedigt und ge¬

hoben. Er sah es seinem Bruder an, daß Lydia
bei dem einen großartigen Erfolg hatte. Er war
gewiß, daß es immer so gehen werde. Aberall
würde sie die herrschende Persönlichkeit werden.
Sie schien für einen Thron geboren.
Manneseitelkcit schwellte sein Herz. Er war

stolz, der Verlobte dieses auserlesenen Wesens
zu sein.
Draußen lachte der Apriltag, sonnig und win¬

dig. Die Schiffe im Hafen hatten ihre Flagge
in Topp gesetzt, dem Sonntag zu Ehren. Eine
Schar von Möven zog durch die Luft. Man sah
ihre grauweißen Fittiche manchmal als schmale
Silberlinie vor dem blauen Himmel aufblitzen.
Ernst Egon stand am Fenster und bewunderte

das ihm neue Bild. Er fand es „holländisch".
Jobst schlug vor, mit dem Bruder eine Rund¬

fahrt zu machen und ihm die Hauptbauwerke der
Stadt zu zeigen, da Ernst Egon schon morgen früh
wieder abreisen müsse. Lydia fand den Einfall
beifallswürdig und erklärte sich bereit, mitzu¬
fahren.
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„Gottlob," dachte die Mutter, „Lydia und er
scheinen sich sehr zu gefallen."
Jede Schwierigkeit weniger war ihr schon wie

ein Geschenk.
Dann fiel ihr die andre Tochter ein. Malve

trug seit einigen Tagen offenbar an einer schwe¬
ren Verstimmung. Gewiß, auch die Mutter war
nicht einverstanden mit dieser Begegnung zwischen
Waurach und ihrer Tochter. Aber mein Gott
— der Schmerz über den Tod des Vaters hatte
Malve etwas exaltiert. Frau Werlhof fand es
nicht richtig, daß die Geschwister diesen Vorfall
so scharf tadelten. Sie nahm immer den An¬
gegriffenen gegen die andern drei in Schutz.
Sie ging, um Malve zu suchen. Diese beauf¬

sichtigte im Eßzimmer das Decken und war eben
dabei, die Blumengläser zu stellen.
„Fühlst du dich unwohl, mein gutes Kind?"

fragte Frau Werlhof.
„Ich? Nein, gar nicht", war die Antwort.
Malve sah aber sehr leidend aus.
Sie lebte in einem großen Zorn gegen sich

selbst. Davongelaufen war sie — feige und ver¬
legen — und hatte durch die Kränkung dieses
Abschieds alles wieder schlecht gemacht, was ihre
warmen Worte vorher gut gemacht.
Für wie klein er sie wohl hielt! Für so unselb¬

ständig wahrscheinlich, daß er glaubte, sie zittere
vor des Bruders Zorn. O nein, sie wollte es
ihm schon zeigen, daß sie ein selbstherrlicher Mensch
war, der nie in seiner Gesinnung wankte.



Sie dachte beständig darüber nach, wann und
wo sie noch einmal mit Enno Maurach reden-könne, ehe er für immer von hier fort ging.
Wohin wohl?
Er schien schweigsam. Menschen mit so beredten

Augen und so stummen Lippen wie er, erwecken
immer ein heißes Interesse.
„Es ist nur Neugier," sagte Malve sich, „aber

ich muß wissen, was es mit seiner Iugendgeschichte
auf sich hat."
Daß er fort ging, war gut. Aber ihrem Vor¬

stellungskreis ganz entschwinden sollte er nicht.
Sie wollte und mußte wissen, wohin er sein Un¬
glück und seine Einsamkeit trug.
Und unter diesen Gedanken stellte sie ein Rosen¬

glas nach dem andern auf die Tafel, und er¬
regte in ihrer Mutter den Glauben, daß sie völlig
bei ihrem augenblicklichen Geschäft sei.
Draußen auf dem Flur stapfte etwas hart, und

gleich hörte man Walckers Stimme.
Frau Werlhof ging, ihn zu empfangen. Mit

viel Geräusch und Ach und Krach kam Walcker
zu dem Lehnstuhl am Fenster des Mittelzimmers.
„Na, und nun, mein gutes Elisabethchen, wo

drückt dich denn der Schuh?"
„Ich habe so viele Fragen auf dem Herzen.."
„Bitte, dann also schematisch vorgegangen.'Also:

eins?"
„Wie konntest du Malve ein Rendezvous mit

Maurach gestatten!"
„Na nu — das nennt sich mit'n mal Rendez-
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vous? Nee, hör' mal, Elisabethchen, so was Ro¬
mantisches kommt in meiner Wohnnng nicht vor."
Er erzählte den Hergang, aber er schloß: „Deine

Malve scheint in Maurach verschossen. Sie ahnt
es nicht — mein Gott — sinke doch nicht gleich
so hin, als wolltest du mir ohnmächtig werden!
Ich sage ja, sie ahnt es selbst nicht. Ein reines
Herz, eine unverdorbene Phantasie, wie sie hat-Na, und da dacht' ich: Widerspruch reizt,
Verbieten feuert an. Lassen wir sie also ihre vcr-,
meintliche Dankbarkeitsekstase ruhig austoben."
Er lachte behaglich.
„Meine arme Malve", jammerte FrauWerlhof.
„I, wie so denn?" machte Walcker. „Ihr wird

ein bißchen wehleidig sein, und sie wird es auf
den Tod des Vaters schieben. Und der Maurach
geht fort von hier. Sie sieht ihn nie mehr, und
dann heilen solche Wunden sachte zu."
„Geht er auch wirklich fort und weit fort?"
„In ein Bad oder so was. Wenn's eins für

Rheumatismus ist, hätt' ich wohl Lust, zu ihm
zu reisen. Gefallen tut er mir mächtig. Aber
'ne Partie für Malve ist er nicht und nie. Hei¬
raten ist ja was andres als doktern."
„Mein armes Kind", flüsterte sie noch einmal.
„Frage zwei?"
Sie- sprach ihm von dem Hause und der ver¬

schiedenen Meinung ihrer Kii.der über diese Sache.
Walcker war mit einem wahrhaft salomonischen

Urteil bei der Hand.
„Du überläßt Henri das Haus, aber bleibst als



Mieterin darin wohnen. Als anständiger Sohn
und Mensch kann er nichts dagegen sagen. Die
Kinder behalten das Elternhaus, gewöhnen sich
aber dabei sachte an den Gedanken, es eines Ta-
ges von Lisbeth bewohnt zu sehen. Denn sagen
wir's offen: man meint Lisbeth, wenn man Henri
sagt. Und du kannst alle Tage davon, wenn
dir der Apparat zu teuer oder zu umständlich
wird."
„Wie danke ich dir!" rief sie beglückt.
„Frage drei?" mahnte Walcker schmunzelnd.
„Ach, das ist keine Frage, das ist eine Klage",

sagte sie, gwich wieder düst,rer dreinschauend. „Ich
fühle mich von ungreifbaren, unnennbaren Stim¬
mungen umgeben — wie soll ich es dir sagen!
Es ist, als ständen meine Kinder gegeneinander,
wie heimlich Gewappnete. Jeder steht für sich.
Es liegt eine unfrohe, unlustige Laune über allen.
Aber noch hat es keinen eigentlichen Zank ge¬
geben. Ich weiß nicht, ob ich tun soll, als be¬
merke ich nichts, oder ob ich eine allgemeine
Aussprache herbeiführen muß."
Walcker legte sich behaglich zurück, faltete die

Hände über seiner Stockkrücke und war sehr be¬
friedigt, endlich eine Beobachtmig aussprechen zu
können, die sich ihm seit Jahren aufgedrängt hatte.
„Dein Mann, Elisabeth, war eitel, er liebte den

schönen Schein."
„Walcker ..."
„Wenn du gleich beleidigt sein willst, ist kein

klares Reden möglich. Sagen wir also, um dich

109



zu beruhigen: er liebte den würdigen Schein. Tat
er oder tat er es nicht?"
„Er war würdig!" sprach Frau Werlhof mit

Betonung.
Sie glaubte, ihren Gatten sehr geliebt zu haben

und war in einem gewohnheitsmäßigen Unter-
würfigkeitsgefühl glücklich gewesen.
„Menschen, die sich immer einbilden, sie be¬

kommen den rechten Inhalt, wenn sie nur erst die
rechte Form haben, sind mir immer sehr merkwür¬
dig gewesen", fuhr Walcker fort. „So war dein
Mann. Auch seinen Kindern gegenüber. — Er
dachte, wenn er nur immer die Form der Liebe
und des Friedens erzwingt, kommen Liebe und
Frieden von selbst. Es war mir sehr interessant,
euch beständig schwere Erziehungsfehler begehen
zu sehen. Wenn eure Kinder sich stritten, befahlt
ihr mit strengem Schelten, daß sie sich vertragen
sollten, ohne je zu untersuchen, wer recht hatte:
so gab es denn immer ein Kind, das sich ver¬
bittert beeinträchtigt glaubte. Was für Groll mag
sich da, den Geschwistern selbst unbewußt, in ihren
Seelen aufgespeichert haben! Man vergißt ja nie,
wo man als Kind in seinem Gemüt oder in seinem
Gerechtigkeitsgefühl verletzt wird. Ihr wäret et¬
was summarisch mit eurer Friedenserziehung.
Hättet ihr den Kleinen gestattet, sich mal gegen¬
seitig den Buckel abzuklopfen, würden die Großen
aus Erfahrung wissen, daß Streit unter Ge¬
schwistern so 'ne Art naturnotwendige Tempera¬
mentsgymnastik ist. Die Brüder und Schwestern

11Q



sind doch die nächsten dazu, sich aneinander auf
den Kampf mit dem Leben einzuexerzieren. Wenn
sie aber jetzt erst, als Erwachsene anfangen wol¬
len, sich zu veruneinigen, dann kann es schlimm
werden."
Frau Werlhof hörte diese Rede mit immer mehr

sinkendem Wut an.
„Ob ich einmal mit ihnen spreche ..."
„Äber was?" rief er. „Ist das was Greifbares?

Du sagst selbst: nein. Und wieder ein Friedens¬
befehl ohne Untersuchung? Hast du die Autorität,
die dein Mann hatte? Denk' doch daran, daß mit
jedem neuen Element neue Interessen, neue Ge¬
fühle, neue Charaktere in deinen Kinderkreis kom¬
men. Wie willst du das nur übersehen, geschweige
denn. leiten? Laß sie doch wachsen, wohin sie
wollen. Sie wachsen doch auseinander, darauf
kannst du dich verlassen, magst du mit liebevollen
Händen noch so sehr trachten, sie zusammenzuhal¬
ten. So lange du noch da bist, wird sich freilich
ein Schein von Zusammengehörigkeit aufrechter¬
halten lassen..
Ganz fieberhaft erregt sagte sie: „Und alles,

wofür wir gelebt, mein Wann und ich, sollte ver¬
gebliches Streben gewesen sein ... Was ist dann
noch Familie? — eine Familie gründen? ..."
„Kein Grund zu pathetischen Klagen!" sprach

vr, schon mit wachsamem Ohr auf die Stimmen
und Schritte horchend, die draußen auf dem Flur
laut wurden. „Die Familie ist wie ein Baum
mit lauter neuen Absenkern, die man auf andern
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Boden, in andre Gärten auspflanzt, die einer
andern Umgebung Blüte, Frucht und Schatten
geben. Du kannst sie md)t alle um dich herum¬
stehen haben. Da entzieht einer dem andern den
Entfaltungsrauin. Hätte ich acht Kinder, ich sähe
zu, alle acht in der Welt zu verstreuen. — Da
ist Henri! Guten Tag, Lisbcth, wie geht esIhnen-?"
Lisbeth eilte gleich auf ihre Schwiegermutter

zu mit Fragen, ob Herr Ernst Egon von Reurieth
nicht gekommen sei, sie wenigstens habe seinen
Besuch, darauf sie den ganzen Morgen gewartet,
nicht empfangen, und Lydias ältesten Geschwistern,
dem Chef des Hauses Werlhof, einen Besuch zu
machen, sei doch einfachste Pflicht für ihn gewesen.
Also wieder eine neue Empfindlichkeit. Begüti¬

gend sagte die Mutter, daß Jobsts Bruder doch
nur zwölf Stunden hier sein werde und diese ganz
Lydia zu widmen entschlossen scheine, was man
ihm nicht verdenken könne.
Aber Lisbeth stellte die Verinutung auf, daß

Herr von Reurieth vielleicht sehr adelsstolz sei,
und daß ihr, einer gebornen Merkers, weder ein
„von" noch sonst irgend etwas imponiere und daß
sie und Henri entschlossen seien, dies auch zu
zeigen. Hochmut gegen Hochmut.
Seufzend hörte ihr die Mutter zu. Henri sagte

einmal: „Aber Lisbeth!"
Malve war mit hereingekommen und ward Zeu¬

gin dieser Reden.
„Ach, mein Gott," dachte sie verzweifelt, „aus
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was für Kleinkram besteht das Leben? War es
immer so? Hab' ich es nur früher nie gemerkt?
Könnt' ich doch hinaus!"
Nun kam Wolfgang mit seiner Braut und sei¬

nem Schwiegervater.
Eleonore war sehr bleich. Wolfgang erzählte,

daß sie mit Kopfschmerzen zu Bett gelegen, aber
bei diesem festlichen Mahl nicht habe fehlen wol¬
len, das doch beinahe für eine Art kleiner Ver¬
lobungsfeier anzusehen sei.
Zuletzt erschienen die beiden Herren von Reu¬

rieth, aber ohne Lydia.
Ernst Egon ließ sich allen Anwesenden vor¬

stellen, und die kleine Lisbeth fand so ßar keine
Gelegenheit, dem hohen, gewandten Manne, der
zehn förmlich-liebenswürdige Worte mit ihr sprach,
Hochmut zu zeigen.
Und während dieser so von Person zu Person

geführt ward, begrüßte Jobst seinen frühern Kom¬
mandeur und Eleonore.
Ihre Lippen waren blaß und ihre Hand kalt.

Aber gerade und frei sah sie ihn an, hörte seinen
gemurmelten Glückwunsch und sagte laut: „Auch
ich wünsche Ihnen von Herzen Glück."
Nichts weiter. Er trat mit einer sehr tiefen Ver¬

beugung zurück.
Dann harrte er Lydias. Er fühlte sich ihr so

dankbar verpflichtet, daß sie nicht zusammen mit
ihm eingetreten war. Sie hatte gesagt, sie wolle
oben in ihrem Zimmer ablegen.
Unter ihren Augen, in ihrer Gegenwart hätte
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'er Eleonore nicht begrüßen mögen. Wie hätte
er eine unbefangene Haltung bewahren können,
wenn diese dunklen, flammenden Augen ihn be¬

wachten.
Die Stimmen der acht Menschen schwirrten laut

durcheinander; wo Walcker war, gab es immer
gleich eine allgemeine bewegte Unterhaltung. Jetzt
war er gleich dabei, Herrn Ernst Egon die Ge¬
schichte und das Verwaltungswesen der Stadt in
kurzen, großen Zügen auseinanderzusetzen.
Lydia trat fast unbemerkt ein, nahm gleich Jobsts

Arm, und die Mutter bat zu Tisch.
„Es ist in der Praxis immer alles viel leichter",

dachte Jobst, als er bei Tisch saß und sich Eleono¬
ren fast gegenüber befand. Sein Herz klopfte nicht
befangen. Er wunderte sich nur ein bißchen über
das Leben und seine Zufälligkeiten und bemerkte
mit voller Sammlung, daß die Tafel sehr schön,
die Speisenfolge ausgezeichnet, die Weine köstlich
und der ganze Eindruck auf seinen Bruder vor¬
züglich war. Lydia, die zwischen den beiden Brü¬
dern saß, beschäftigte sich zumeist mit Ernst Egon
und fuhr fort, ihn zu bezaubern.
Ernst Egon war in der Tat entzückt. Er hatte

gefürchtet, zu „Krämern" zu kommen, denn er
sah zum erstenmal in diese Welt hinein. Nun
merkte er, daß er bei feudalen Leuten war, und
gab sich rückhaltslos; den alten Herrn von Ham¬
mer übersah er fast ganz, ebenso war er recht flüch¬
tig bei der Begrüßung Eleonorens gewesen. Wolf¬
gang fühlte sich dadurch gereizt. Immer noch
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unter der Nachwirkung jener Szene mit Lydia
stehend, glaubte er, daß seine Schwester von den
Hammers vielleicht als von Leuten zweiten Ran¬
ges gesprochen habe. Verstimmt, wie er war, be¬
teiligte er sich nur am Gespräch, wenn es galt,
irgendeine Meinung der Reurieths zu widerlegen;
er kam sich dabei knabenhaft vor, und diese Selbst¬
kritik verbesserte seine Laune keineswegs.
Geführt wurden alle Gespräche von Walcker.

Das war man gewöhnt, wo er am Tische saß.
Und Herr Ernst Egon, der fand, daß der Rechts¬
anwalt „ein famoser Kerl" und „ein drolliger
Kauz" sei, ging lebhaft mit. Walcker konnte es
aber nie lassen, von den städtischen Angelegen¬
heiten und den kleinen Kämpfen um dieselben zu
reden. Von da zur Politik war für Herrn Ernst
Egon ein selbstverständlicher Schritt. Er konnte
nicht wissen, daß man in diesem Hause nie über
Politik sprach oder vielmehr niemals Gelegenheit
fand, sich darüber zu streiten. Von dem hier
herrschenden wunderlichen Gemisch von konser¬
vativer Gesinnung und leidenschaftlichem Frei-
händlertum hatte Herr von Reurieth keine Ah¬
nung; er glaubte, weil er Äußerungen heißer Bis¬
marckverehrung gehört, sich auch in bezug auf
den deutsch-russischen Handelsvertrag unter Ge¬
sinnungsgenossen zu befinden und ließ scharfe
Äußerungen gegen denselben fallen. Sogar
Walcker hatte, wie Henri, die Selbstbeherrschung,
eine allgemeine Redensart vermittelnder Natur
zu erwidern. Aber Wolfgang vergaß, daß da
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'ein Gast seiner Mutter sich in gutem Glauben
auf einem heiklen Boden vorgewagt. Seine Ver¬
stimmung sah ein Ventil — sie brodelte heraus.
Walcker legte Messer und Gabel hin. Er war

außer sich vor Erstaunen, woher Wolfgang auf
einmal all diese höchst liberalen Schlagworte
nahm. Lydia, die an allen Tagesinteressen teil¬
nahm und überall mitzusprechen wußte, stellte
sich auf ihres Schwagers Seite, verleugnete die
Tochter des Handelsherrn und focht mit scharfen
Worten für die Ansprüche der Agrarier.
Dabei wurzelten ihre Blicke in denen ihres Bru¬

ders — herausfordernd und feindselig.
Die Stimmen wurden so laut und so scharf,

wie man sie an diesem Tisch noch nie gehört.
Aber zum Glück war Walcker da.
Er hielt Wolfgang eine kleine Rede und wandte

sich dann an Herrn Ernst Egon, ihm diese einzig
dastehende Komplikation politischer Gesinnung zu
erklären.
„Sie haben eine Brennerei auf Ihrem Gut?"
„Ich nicht. Aber mein Schwiegervater, Graf

Söll, der brennt ..."
„Na also. Ich nehme an, daß Gras Söll den

Trunk haßt und ihn nicht fördern will. Trotzdem
brennt er, wie ich weiter annehmen und hoffen
will, einen guten Schnaps. Die Brennerei ist eben
sein Geschäft. Für unsres brauchen wir den Frei¬
handel, trotzdem wir konservativ sind."
Alle lachten, und man konnte in Ruhe die

Schnepfen essen, die Biehl eben auftrug.
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Während des Streites hatte Jobst kein Auge
von Eleonore verwandt. Wie sie Wolsgang ansah!
Liebte sie ihn? War es möglich? Können Ge¬
fühle sich so rasch wandeln? Ob sie wohl glaubte,
daß er, Jobst, seine Braut liebe?
Nun wandte Wolfgang sich ganz Eleonoren zu,

sie flüsterten zusammen. Eleonore lächelte. Es
schien, als drückten sie sich unter dem Tisch die
Hände.
Jobst fühlte sein Herz klopfen. Ein bitterer Zorn

stieg in ihm auf. Alle Unbefangenheit schwand
ihm dahin.
Wie konnte sie so etwas wagen, vor seinen

Augen, seiner Zeugenschaft dieses Schauspiel aus¬
zuführen !

Er sollte es wohl sehen, daß sie ihn nicht mehr
liebte.
Hatte Eleonore die ganze Vergangenheit fort¬

geworfen, wie junge Mädchen ein welkes Ball¬
bukett fortwerfen?
„Du ißt nicht?" fragte Lydia neben ihm.
Er schrak zusammen.
Hatte Lydia bemerkt, wie er zu dem andern

.Paar hinüber gestarrt? Gab es jemals irgend
etwas, das ihr entgehen könnte?
Aber sie zeigte es nicht. Sie lächelte ihn an

und erzählte ihm, daß sie eben mit Ernst Egon
ausgemacht habe, ihn und Hedwig auf Ponholz
während des Juni zu besuchen.
„Und wie wäre es, wenn wir überhaupt aus
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Ponholz heirateten?" fragte sie dann ihren
Schwager.
„Lydia!" riefen die Mutter, Henri, Lisbeth und

Malve zugleich. Alle waren in ihrem Familien¬
gefühl verletzt. Herr von Reurieth hatte sich seine
Braut aus dem Hause Werlhof zu holen, nicht
die Braut ihm entgegenzuziehen.
Aber Lydia sagte etwas hochfahrend, daß sie es

in die Seele ihres Verlobten hinein als poetisch
und stilvoll empfände, ihm im Hause seiner Väter
verbunden zu werden. Man rechnete ihr vor, daß
die weite Reise dorthin sich schwer für alle Ge¬
schwister zugleich werde bewerkstelligen lassen. Henri
konnte im Sommer, wo man mit den dann eis¬
freien nordischen Häfen fieberhaft arbeitete, dies
Jahr sicher nicht fort. Lisbeth sah für den Hoch¬
sommer einem freudigen Ereignis entgegen. Aber
Wolfgangs Fernbleiben sprach man gar nicht erst.
So blieben nur die Mutter und Malve. Es war
doch undenkbar, daß Lydia an solchem Tag nicht
von dem ganzen Kreis der Ihrigen umgeben sein
sollte.
Während Ernst Egon, man konnte nicht erken¬

nen, ob aus Höflichkeit oder Äberzeugung, sagte,
daß er sich sehr, sehr freuen werde, seinem Bruder
bei sich die Hochzeit auszurichten, dachte Jobst
unruhvoll: „Warum will sie das? Warum?
Warum?"
Es ging so ganz gegen alle Anschauung hiesiger

Familien. Er hatte Lydias Familienstolz in zahl-
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reichen Proben kennen gelernt, so daß er ihü
nicht bezweifeln durfte.
„Will sie es mir leichter machen? Will sie

nicht, daß Eleonore dabei sei?"
Und er wünschte heiß, daß Lydia ihren Willen

durchsetzen möge.
„Unser Bräutigam äußert sich ja gar nicht",

sagte da Walcker. „Was will denn er?"
Alle sahen ihn an. Natürlich, er war der Nächst-

beteiligte.
Wenn er jetzt sagte, daß auch er eine Hochzeit

auf Ponholz fern in Franken wünsche, dann gab
er zu, daß er hier die Gegenwart einer zu
scheuen habe ...
Seine Stirn ward ihm feucht.
Eine diplomatische Antwort half hier nicht, auch

keine galante, die Lydia alles überließ.
„Ich fände es doch richtiger, wenn wir in Lydias

Vaterhaus verbunden werden", sagte er mit
Selbstüberwindung.
„Ich danke Ihnen, lieber Schwiegersohn", sprach

Frau Werlhof, und Lisbeth dachte: er hat mehr
Takt als Lydia.
Ernst Egon dachte an seine blonde Hedwig, und

daß ihm nun ein kleiner, zäher Kampf mit ihr
erspart blieb. Die Freude darüber gab ihm eine
besondere Wärine, als er nun beklagte, nicht den
Brautvater spielen zu dürfen.
Man ging nun nach vorn, um den Kaffee zu

nehmen.
Im ersten Zimmer bot Biehl den Herren Zi--
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garren an, und hier standen Ernst Egon, Hammer,
Walcker, Wolfgang und Henri. Ernst Egon, zu
sehr Weltmann, um hier jemand verletzen zu wol¬
len, wandte sich jetzt besonders Herrn von Hammer
und Wolfgang zu, nachdem er sich bei Tisch mehr
Walcker und Henri gewidmet. Er hielt, ohne sich
dessen gerade bewußt zu werden, ein wenig
„Cercle" — aber Hammer und Wolfgang wurden
sich dessen bewußt und ärgerten sich.
Im zweiten oder dritten Zimmer pflegten die

Damen sich aufzuhalten. Doch Eleonore sah sich
hier bald allein. Die Mama ging mit Lisbeth
hinauf, denn ihr war nicht ganz wohl. Es schien,
daß Lydia Mutter und Schwägerin begleitet hatte.
Malve gab den Dienstboten Anordnungen.
Hinter gelben und rötlichen Schirmdächern

brannte das Lampenlicht. Von nebenan klangen
die Stimmen der Herren. Der Mahagoniglanz
der alten, dunklen Möbel gab den Zimmern eine
trauliche Wärme. Von den Wänden sahen aus
schwarzen Hintergründen helle gemalte Gesichter,
von seltsamen Hauben oder Perücken umrahmt,
herab.
Eleonore trat an eines der Fenster, schob den

Vorhang auseinander und sah auf den Fluß
hinab. Vor dem hellen, mondbeglänzten Himmel
standen die schwarzen Rippen der Masten und
Rahen. Das Wasser glänzte blank und schwarz.
„Eleonore", flüsterte eine Stimme hinter ihr.
Sie fuhr herum und matz den Mann mit zorni¬

gem Blick.
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„Was wollen Sie?"
„Einmal mit dir sprechen. Nur einmal noch.

Nur eine Frage noch!"
Sein Atem ging rasch, sein Blick war finster.
„Du hast kein Recht mehr, mich irgend etwas

zu fragen."
„Das Schicksal hat uns gewissermaßen zu Ge¬

schwistern gemacht ..."
„Wenn du es so nehmen willst", sagte sie

spottend.
Diese Miene hatte er nie an ihr gesehen, die¬

sen Ton nie von ihr gehört. Er vergaß jede Vor¬
sicht, und daß hinter allen Türen Zeugen und
Lauscher stehen konnten.
„Du verachtest mich?" fragte er. „Liebst du

denn den andern? Ist so schneller Wechsel mög¬
lich?"
„Du sprichst von Wechsel — du?!"
„Eleonore," flüsterte er beschwörend, „daß wir

uns trennen mußten, war nicht deine Schuld und
nicht die meine. Wir liebten uns, wir vergaßen
die bittere Wirklichkeit. Wir erlitten das Schick¬
sal von hundert Offizierstöchtern und Leutnants,
wir waren zu arm, um uns zu heiraten, und da
ich nicht deine Jugend verbittern wollte, nicht
zugeben durfte, daß du auf mich wartetest, bis ich
Hauptmann geworden, um dann ein armseliges
Leben, von allen Seiten eingeengt, mit mir zu
führen, da gab ich dich frei. Das ist Unglück.
Schuld ist es nicht. Daß du dich aber so bald
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trösten würdest und deine Liebe wieder berschen-«
kcn konntest-wenn es Liebe ist-"
„Und du?" fragte sie, ihn ansehend. Er sah

das liebe, schöne Gesicht in Schmerz verzerrt.
„Ich," flüsterte er, „ich — ich liebe sie nicht —

— sie zieht mich seltsam an — sie stößt mich selt¬
sam ab — ich bin wie in ihrem Zwange. Gott
weiß, wie es ist. Ich sah, sie liebt mich. Und ich
— du weißt, was das ist, das Leben eines armen
Offiziers. Etwas muß man haben darüber hin¬
aus: eine Familie, eine Häuslichkeit und auch
den Rückhalt finanzieller Sicherheit — — Da
dachte ich: was mein Traum und meine Jugend
war, ist vorbei. Nimm das Leben praktisch. So
ist es, Eleonore."!
Auch aus ihrem Herzen quoll es auf, lang ver¬

schwiegener Gram, alte Schmerzen wurden wieder
neu.
„Damals, als wir uns liebten, da dachte ich, den

bunten Rock kann man ja ausziehen, an ihm hängt
mein Glück ja nicht. Ich dachte, Männer können
arbeiten, und wenn ihnen der erwählte Berus
nicht Geld bringt, wechseln sie ihn. Du wärest
nicht der erste Offizier gewesen, der um seiner
Braut willen einen bürgerlichen Beruf annahm.
Freudig war ich bereit, das bescheidenste Los mit
dir zu teilen. Und wenn ich zehn Stufen abwärts
hätte steigen sollen gesellschaftlich — meinem Her¬
zen wär's gewesen wie Emporsteigen!"
„Eleonore..."
„Verteidige dich nicht," sprach sie, während sie
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sich zu beruhigen schien und ein sanfteres Licht
aus ihren Augen brach, „damals hab' ich ge¬
wartet — zitternd — jeden Tag. Dann kam dein
Abschiedsbrief. Ich sah es wohl, du kamst dir
in demselben noch wie ein Held der Entsagung vor.
Da ging in meinem Herzen etwas kaputt — —
„And du verachtest mich und liebst nun den an¬

dern?" Er faßte bebend nach ihrer Hand.
Sie suchte sie ihm zu entziehen. Es war fast

wie ein Ringen. „Das geht dich nichts an —
lasse mich."
„Du mußt mir antworten, du mußt."
Da sah er, wie Eleonore plötzlich förmlich er¬

starrte, wie ihre Augen sich vor Schreck weit, weit
öffneten.
Er folgte diesem entsetzten Blick und sah Lydia.
Sie stand am Türpfosten, die Schulter leicht

gegen die zusammengedrückten Falten des Vor¬
hangs gelehnt, — wie ein geduldiger, unbeteilig¬
ter Zuschauer, der da schon lange steht.
Das warme, farbig verhüllte Licht übergoß ihre

dunkle Gestalt mit rötlichpm Schein.
Der Mann fühlte einen ungeheuren Trotz in

sich aufgären. Er war bleich wie der Tod. Er
dachte: „Es ist aus! Mag es! Ich steh' nun
vor ihr und allen und vor meinem Bruder ehrlos.
Es ist mir egal."
Er trat einen Schritt vor.
„Lydia ..." begann er, „was hier ..."
Sie hob ein wenig die Hand, mit nachlässig ab¬

winkender Gebärde.
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„Kein Wort, liebster Jobst."
lind dann, nach der Pause von Sekunden, fragte’

sie im herzlichsten Ton: „Glaubst du, daß es
deine Schwägerin Hedwig interessieren wird, wenn
ich ihr mein Bild mitschicke? Ernst Egon bat
mich vielleicht nur aus Höflichkeit darum."
Eleonore, immer noch wie gelähmt am Fenster

stehend, sah auf die andre in einem grenzenlosen
Erstaunen, das fast die Angst fortnahm.
Gab es soviel Selbstbeherrschung? Eleonore

war es, als sei Lydia ein Mensch, vor dem man
sich fürchten könne.
Durch Jobsts Gehirn rasten die Gedanken. Er

hörte Lydias Worte wieder, die ihm Achtung sei¬
ner Ehre gelobten und Achtung ihrer Ehre forder¬
ten. Er sagte sich, daß sie vielleicht blind sein
wolle, blind, taub-liebte sie ihn so fanatisch?
War es ihr Hochmut? Wollte sie vor keiner
Nebenbuhlerin weichen? Auch nicht vor der Ver¬
gangenheit? Er begriff plötzlich, daß sie ihn nie¬
mals freigeben werde. Schauer durchrannen ihn.
Es war, als wolle ihtt ein stolzes Gefühl über-
manncn.
Aber dann durchzuckte ihn die Furcht, daß dieses

Benehmen nur Maske sei, vor Eleonorens Augen
getragen — daß eine leidenschaftliche Szene mit
Vorwürfen, Erklärungen und Gelöbnissen folgen
werde — —
Eins nur war ganz klar: daß sie eine Haltung

von ihm erwartete, der ihren ebenbürtig.
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Und mannhaft nahm er sich zusammen — nur'ein paar Herzschläge lang stand seine Antwort aus.
Dann küßte er ihr die Hand und sagte mit ge¬

wöhnlicher Stimme: „Nicht aus Höflichkeit bat
Ernst Egon um das Bild. Ich meine, er zeigt es
deutlich, daß er Feuer und Flamme ist."
„Dann hilf mir es aussuchen ..
Ihre Stimmen verhallten im Nebenzimmer.
Kein Blick aus den dunklen, brennenden Augen

war auf Eleonore gefallen.
Gedemütigt und geängstigt blieb sie allein.
„Wenn ich ihr ein Ärgernis bin, wird sie mich

aus diesem Hause fortstoßen", dachte Eleonore,
pnd über ihre Wangen liefen heiße Tränen.

Sie kannten Lydia nicht.
Vergebens wartete Jobst in geradezu fieberischer

Aufregung auf eine „Szene" oder doch wenigstens
aus eine Aussprache. Lydia zeigte sich von einer
aufmerksamen Freundlichkeit, die durch ihre immer
gleiche Abtönung etwas merkwürdig Harmonisches
und Vornehmes hatte. Als sie schwieg und immer
schwieg, wuchs seine Aufregung. Er wünschte oft
glühend, sie möge zu sprechen, zu fragen be¬
ginnen, und doch entzückte ihn zugleich ihre Kraft,
zu schweigen. Er hätte wissen mögen, welche Ge¬
danken hinter dieser weißen Stirn wohnten und
doch war er zugleich glücklich, es nicht zu erfahren.
Sie war das erste Rätsel, das ihm das Leben
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'Seine
Gedanken wurden ganz und gar von beit

Grübeleien über Lydias Wesen, die Geheimnisse
ihrer Seele und ihres Temperaments ausgefüllt.
„Liebt sie mich?" fragte er sich immer wieder.

Sein Schlaf wurde unruhig. Sein Benehmen
nervös.
Wenn sie ihn nicht liebte, warum hätte sie ihn

sonst erwählen sollen?
And wenn sie ihn liebte, war es dann für ein

Weib möglich, sich so beherrscht, so ganz eifer¬
suchtslos, so ganz jeder Neugier bar zu zeigen?
Er glaubte — nein!
War alles nur Stolz und Selbstgefühl?
Seines Bruders Urteil fiel ihm ein: „Mit t> er;

Frau bringst du es zum Divisionär."
Er hatte das dumpfe Gefühl, als werde er sich

an dem Wesen seiner Frau zerreiben, zermürben.
Aber zugleich berauschte ihn allmählich der Ge¬
danke, ein so außerordentliches Wesen sein zu
nennen.
Auch Eleonore wartete vergebens. Sie nahm

an, daß Lydia ihrem Bruder jene Szene erzählen
werde und daß Wolfgang sie dann zur Rede
stellen würde. Aber nichts in seinem Benehmen
verriet, daß er etwas gegen sie auf dem Herzen
hatte. Es war klar, Lydia hatte geschwiegen.
Das junge Mädchen aber beschloß ihrerseits,

nicht mehr zu schweigen. Sie glaubte aus dem
Dorfall mit Jobst allerlei Lehren ziehen zu dür¬
fen, und die reife Weisheit Lydias, daß Schweigen
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immer weiter führt als Reden, war ihr nicht auf¬
gegangen. Sie kam sich schuldig vor, weil sie nicht
schon längst die Ereignisse der Vergangenheit
ihrem Verlobten anvertraut hatte.
Von ihrer Mutter her wußte Eleonore, daß

man Männern immer nur bei Gelegenheit mit
ernsten oder unangenehmen Dingen kommen dürfe.
And die Gelegenheit wollte sich gar nicht finden,
bis endlich ein Tag sie brachte, wo Wolfgang
und sie mit Malve bei Lisbeth und Henri zn
Tisch geladen waren. Lisbeth hatte irgendein Leib¬
gericht aus den Kindertagen ihres Mannes ge¬
kocht, an welches man sich kürzlich scherzend er¬
innert, und die Geschwister nrußten dabei sein.
Lydia hatte aber abgesagt.
Man war anfangs guter Dinge.
Eine gewisse Melancholie bemächtigte sich aller.

Ja, was waren das noch für schöne Zeiten ge¬
wesen, wo man sich lieber überaß, ehe man taten¬
los zusah, daß der Bruder oder die Schwester
noch einen guten Bissen bekam! Allerlei vergnüg¬
liche Kindheitsgeschichten wurden ausgegraben.
Aber der gute Geist, der anfangs über dem klei¬

nen Mahl gelegen, schien sich zu verflüchtigen, als
man aufhörte von der Kindheit zu sprechen. Henri
äußerte sich scharf über Lydias Absage, und Wolf¬
gang sprach dazu: „Ja, unsre Schwester scheint
nur noch Interessen für Reurieths Regiment und
Familie zu haben. Das kann doch nur Pose sein.
Echt ist es nicht. Aber wozu — was soll das?
Heut sagt sie ab, weil sie bei Reurieths Komman-
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deuse essen will, die sie erst heute morgen ein-»
lud. Das ist alles ganz gegen Lydias Art."
Henri und Malve verstanden es auch nicht.

Aber da man nicht weiter über die Abwesende
kritisierend reden wollte, schwieg man.
Henri erzählte einige kaufmännische Neuigkeiten.

Es interessierte aber nur Lisbeth.
Wolfgang sagte, daß er daran denke, sich als

Privatdozent in Berlin oder München zu habili¬
tieren, da bei den veränderten Verhältnissen durch
eine akademische Karriere seine Zukunftsaussich¬
ten sich verbesserten. Henri hatte nur eine ganz
ungefähre Ahnung von diesen Fragen. Der
Wunsch seines Bruders, Kunstgeschichte zu stu¬
dieren, war im Hause Werlhos wie eine Art
luxuriöser Sport angesehen worden. Aber warum
sollte man Wolfgang hindern, seiner Neigung zu
folgen, wenn es doch nun einmal sein Sport war.
— — Mit seinen Interessen stand Wolfgang
allein.
Wolsgang hatte es nie besonders schmerzlich

empfunden. Die Persönlichkeit seines Vaters be¬
herrschte alles, auch die Gespräche im Familien¬
kreis. Das war man so gewohnt, daß es nieman¬
den eingefallen wäre, seine Interessen in den Vor¬
dergrund zu drängen.
Nun aber saß man hier als Gleichberechtigte

beisammen. Henri genierte es nicht, daß er gar
nichts von diesen Dingen wußte, geschweige denn
verstand. Er hörte ein Weilchen aus Höflichkeit
gelangweilt zu.
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Dann fragte er so obenhin: „Bringt denn so was
auch Geld ein, oder ist das bloß so 'ne unnütze
Gelehrsamkeit, respektive 'n Privatpläsier, was mir
nebenbei schleierhaft ist?"
Wolfgang hatte plötzlich das Gefühl, daß er und

sein Bruder in ganz verschiedenen Kulturgemein¬
den lebten.
„Soviel wie Korn- und Holzhandel bringt es

freilich nicht ein", sagte er ärgerlich.
„Hör' mal," sprach Henri dann, „da wir gerade

von Kunst reden: ist es wahr, daß du im Frei¬
sinnsvereine einen Vortrag halten willst über ...
über ...?"
„Äber Memmling. Ja es ist wahr. Du wirst

es heute noch in der Zeitung annonciert lesen."
„Bist du bei Troste! Du weißt doch, daß du dich

der Gefahr aussetzest, für einen Gesinnungsgenos¬
sen der Leute gehalten zu werden."
„Ich bin es auch halb und halb. Der Verein

hat mich gebeten, er läßt ja ab und an einen
populär-wissenschaftlichen Vortrag halten. Ich
habe es gern angenommen. "
Henri war rot vor Arger.
„Papa, wenn er lebte, hätte es dir nicht ge¬

stattet. Laß es, ich bitte dich."
„Gestattet? Ich bin ein Mann", sagte Wolf-

gang scharf, viel zu scharf. Daß man gegen ihren
Gatten solchen Ton anschlug, reizte Lisbeth.
„Siehst du denn nicht ein, baß du uns kompro¬

mittierst!" rief sie.
Wolsgang lachte.
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„Kompromittieren! Mit einer politischen Über¬
zeugung? Liebe Lisbeth, nimm mir's nicht übel,
das ist eine kindische Bemerkung."
„Kindisch", rief tzenri und sprang auf. „Meine

Frau kindisch — und das sagst du an meinem
Lisch!"
Lisbeth fing an zu weinen.
„Mein Gott — das war nicht so gemeint",

sagte Malve beschwörend.
„Du wirst meine Frau auf der Stelle um Ver¬

zeihung bitten!"
Ohne diesen Befehl hätte Wolfgang es getan,

schon lag ihm ein bedauerndes Wort auf der
Zunge.
Nun aber stand auch er auf, warf die Serviette

hin und sagte: „Damit deine Frau noch mehr in
ihrem Wahn bestärkt wird, sie sei was Besseres
als andre Leute?! — Kostbarer dünkt sie sich und
vornehmer als wir, und einen Ton voll Leutselig-
keit erlaubt sie sich anzuschlagen, auch gegen meine'
Braut. Du irrst sehr, wenn du denkst, ich empfinde
es nicht."
Nun ging Lisbeths Weinen in krampfartiges

Schluchzen über.
Und die Brüder standen einander gegenüber, in

knabenhafteni Zorn und waren doch Männer und
wußten ganz genau, daß Worte, die aus Männer¬
nrund hin- und herfliegen, anders treffen und
fester haften.
Sie sagten, was sie gar nicht wollten, sie ließen

sich treiben, und es riß sie fort, dem andern nur
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weh zu tun, nur recht weh. Sie schwelgten in der
Wonne, zu beleidigen, und wenig fehlte, sie hätten
die Fäuste gegeneinander erhoben.
„And warum — großer Gott — warum,"

dachte Malve weinend, ihre Schwägerin im Arm
haltend, und schrie endlich: „Denkt doch an Lis-
beth!"
Das traf.
Sie zuckten beide zusammen. Eine Sekunde

lang war es, als habe man ihnen den Vorwurf
der Roheit, einer Ohrfeige gleich, an den Kopf
geschleudert.
Dann sagte Wolfgang trotzig: „Es ist wohl

besser, ich gehe. Komm, Eleonore!"
Schweigend ließ man ihn gehen, und still wei¬

nend folgte ihm Eleonore.
Wie Flüchtende verließen sie dann das brüder¬

liche Haus.
Draußen war es dunkel. Es blinkte kein Stern.

In der Dunkelheit schwamm es wie ein Duft von
Hyazinthen und Veilchen.
Traurig und sehnsüchtig war der Frühlings¬

übend und so still, daß jeder Klang von Leben
und Bewegung wie etwas unerlaubt Störendes
Hineinklang.
„Ich kann nicht nach Haus", murmelte Wolf¬

gang.
„Laß uns weitergehen — so weit du -willst",

sagte sie zärtlich.
Sie bogen in die Allee ein, die zum Kirchhof

hinausführte.
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In den Häusern, hinter den Vorgärten sah man
helle Fenster. Manchmal begegnete dem schweig¬
samen Paar auch ein Mensch. Sie gingen weiter
und weiter.
Hinter dem Kirchhof fing der Wald an. Kein

tief verschwiegener, unergründlicher, sondern ein
zahmes Gehege schöner Eichen und Buchen, mit
Wegen und Bänken für die Spaziergänger zurecht¬
gemacht.
Allein wäre Eleonore hier vor Furcht gestorben.

Sie klammerte sich fest an Wolfgangs Arm und
atmete schwer.
Sie kamen an eine Bank. Kaum erkennbar in

der Dunkelheit stand sie am Fuße einer Eiche.
Nur das schon an die Nacht gewöhnte Auge konnte
sie finden.
Wolfgang zog seine Braut mit sich nieder. Er

nahm sie in den Arm und sagte, mit dem Versuch
zu lächeln:
„Du armes Herzchen, da hast du eine böse

Stunde durchmachen müssen. Und nun sitzen wir
hier, wie Mädel und Bursch', die sonst keine
Stätte haben. Wer uns sieht, muß denken, daß
wir verrückt oder sittenlos sind."
Sie legte ihren Kopf an seine Schulter.
„Uns sieht ja keiner. Und wenn auch. Es ist

alles egal, wenn du nur ruhig wirst."
„Fast müssen wir uns vor dir schämen", begann

Wolfgang. „Immer hast du fremde Leute, meine
Mutter und uns selbst davon reden hören, wie
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treu wir Geschwister zueinander stehen ... und
nun so!"
„Das kommt wohl vor", sagte sie, ein wenig

ratlos.
„Ich kaun es gar nicht fassen," fuhr er fort,

„wir sind jetzt alle immer so leicht gegeneinander
gereizt! Du glaubst nicht, wie mich das elend
macht. Wir ist grad', als wenn man mir etwas
rauben will. Kindheit, Elternhaus, Vertrauen,
Geschwisterliebe — es ist, als wenn's mir gestohlen
werden soll. Keiner hat mehr Geduld mit dem
andern ... ach, und die Mutter dauert mich so
dabei..."
„Vielleicht bin nur i ch der Grund, Wolfgang,

und wenn es ist, dann will ich lieber wieder von
dir scheiden. Ich will keinen Unfrieden in euer
Haus bringen, dir kein Unglück."
Weinend hing sie an seinem Halse.
„Aber mein süßes Kind — Geliebte — sei doch

ruhig — kleine Närrin-
Er küßte sie zärtlich, und nun fuhr es ihr end¬

lich heraus:
„Lydia haßt mich — ich glaub' cs wenigsteus

— weil sie weiß, daß Jobst — daß ich — daß
wir ..."
„Was sagst du da für Unsinn ..."
„Kein Unsinn. Ich war ja mal mit Jobst ver¬

lobt ..."
Wolfgang fuhr zurück. Der Schreck machte ihn

zunächst stumm.
Und wie ein ahnungsloses Kind, das von den
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Gefahren, an die es herantritt, keinen Begriff hat,
sprach Eleonore weiter.
Sie hatte nur das unbezwingliche Bedürfnis,

ihr Gemüt zu entlasten und ihrer Wahrheitsliebe
endlich zu genügen. Sie dachte auch gar nicht
daran, daß sie durch ihre Geständnisse zwei Män¬
ner zu Feinden machen könnte, die nun doch ein¬
mal im Rahmen derselben Familie eng neben¬
einander stehen sollten.
Die ganzen Erlebnisse, die sie zu erzählen hatte,

erschienen ihr so einfach und gar nicht einmal
ungewöhnlich. Der außerordentliche Punkt darin
war ihr ganz einzig Lydias wahrscheinliche Eifer¬
sucht, weil doch Jobst neulich so deutlich gezeigt
hatte, daß sein Herz noch an der ersten Braut hing.
Wolsgang hörte eine kleine, stille, Himmelblaus

Geschichte von einem jungen, einsamen Herzen,
von einem Majorstöchterlein und einem armen
Leutnant. Kein Glück, das zum Himmel empor¬
gerissen hatte, kein Schmerz, der tödlich gewesen
war.
„Als ich dich dann kennen lernte, Wolsgang,"

schloß sie, „begriff ich ganz, daß Jobst kein rech¬
ter Mann war oder mich nicht recht liebte. Du
— das fühlte ich gleich — hättest anders gehan¬
delt. Dir könnte man sich aus Tod und Leben
anvertrauen, das sah ich gleich. Daß du mich
wählen könntest, fiel mir ja nie ein. Als du
mir dann sagtest, daß du mich liebtest, glaubte ich,
es sei bloß Mitleid von dir. Und ich selbst,
weißt du ... ich regte mich doch noch manchmal
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auf, wenn ich an Jobst dachte — wenn er mir
begegnete, zitterte ich förmlich. Das ärgerte mich.
Das sollte erst überwunden sein. Deshalb bat
ich dich, wir wollten still warten. Und nun ist
es so merkwürdig: jeden Tag denke ich, du wächst
— bist größer, edler — ich mag gar nicht sagen:
hab' ich dich lieber."
Wolfgang hörte und hörte. Rasende Eifersucht

ging durch sein Herz, er kam sich als der Be¬
logene und Betrogene vor; dann rührte ihn ihr
junges Leid, und eine scharfe Verachtung für
den Feigen, der es ihr zugefügt, regte sich. Er
riß sie leidenschaftlich an sich. Wie war es nur
möglich • gewesen, diesem weichen, süßen Kinde
wehzutun? Das konnte nur brutaler Egoismus.
Aber rächen wollte er sie und den Elenden

strafen. Er vergaß, daß er weder zur Rache noch
zur Strafe berufen war, weil er durch jenes Feig¬
heit sein Glück gewann.
„Wenn Lydia mich haßt, will ich mich von dir

scheiden", sagte sie weinend.
„Uns scheidet nichts und niemand", schwor er.

„Aber sage mir noch eines: warum schwiegst du
lange?"
„Ich wollte es dir erzählen, am Tage, wo wir

uns wirklich verlobten, so hatte ich es mir vor¬
gesetzt — da hörte ich, daß Reurieth und Lydia
... und da nahm ich mir vor, nie was zu sagen,
seinetwegen ... wenn Lydia es hörte ... ich fürch¬
tete mich gleich vor Lydia, als ich sie sah."
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„Das brauchst du nicht, sie wird nie etwas
Kleinliches tun."
„Aber neulich, Sonntags, da vergaß er sich und

sprach zu mir von der Vergangenheit, und daß
er seine Braut nicht liebe. Und Vorwürfe wollte
er mir machen, als sei ich veränderlich, und wis¬
sen wollte er, ob ich dich liebe. Oh, da habe ich
ihm die Wahrheit gesagt, einmal — endlich —
mir ist ordentlich besser seitdem geworden. Und
Lydia, weißt du, hat wohl alles gehört. Und
deshalb mußte ich es auch dir sagen."
„Gehört? Sie hat gehört ..." rief Wolfgang.

Und noch bestand ihre Verlobung!? Noch hatte sie
das Band nicht gelöst! Sie ertrug es, zu wissen...
Wollte sie lieber ein Leben voll stiller Pein

tragen, als noch einmal ihre Verlobung schei¬
tern sehen?
Liebte Lydia den Mann so sehr — — war

ihre Liebe von jener Art, die sich eher prügeln
läßt, als entsagt?
Und dieser Mann, der feige mit dem unschuldi¬

gen Kinderherzen Eleonorens gespielt, nahm nun
in Gnaden die Liebe seiner stolzen Schwester
hin. — —
Das durfte nicht sein! Das sollte nicht sein!
Man mußte Lydia zwingen, ihr Verlöbnis zu

lösen. Er wollte Reurieth beleidigen, so sehr
und schwer, daß es zum Duell kam, und dann
wollte er ihn erschießen. Dieser Mensch war zu¬
viel auf der Welt. Lydia sollte lieber weinen,

136.



als das Opfer einer Lüge und eines Handels
werden.
„Was ist dir?" fragte Eleonore ängstlich.
Da fuhr er auf. Er sah sich um. Er hatte ganz

vergessen gehabt, wo sie waren.
„Mein Kind — verzeih mir — aber das war

schon immer so ... wenn ich zornig erregt war,
tonnte ich als Knabe blind und toll hinauslaufen.
Komm rasch. Wir wollen schnell gehen ... sind
deine Füße kalt?"
Sie liefen beinahe.
Und Eleonore hoffte, er werde nun, auf dem

Rückweg, heiterer oder doch gesprächiger sich zei¬
gen.
Er fuhr fort, grübelnd zu schweigen. So ging

sie denn still und bescheiden neben ihm her, ohne
zu ahnen, daß seine brütenden Gedanken sich
mit schrecklichen Dingen abquälten.
Wie kindisch und wie klein erschien ihm jetzt

sein Streit mit Henri! Der Bruder, dessen war
er sicher, würde in den Fragen, die jetzt aufge¬
taucht waren, ganz genau ebenso denken, wie er
selbst. Nur daß er zu Henri nicht davon sprechen
durfte. — — Niemand in der Familie sollte
erfahren, daß Jobst und Eleonore sich einst etwas
gewesen waren — niemand. Und Lydia, — die
schwieg. Dafür kannte Wolfgang sie. Die würde
selbst ihn: unter vier Augen noch ableugnen, daß
sie es gehört, wenn sie es klüger fand, nichts
gehört zu haben.
Wenn Reurieth aus ihrem Kreise entfernt wer¬
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den sollte, so mußte es geschehen, ohne das; die
wahren Gründe auch nur geahnt würden. Lydia
selbst mutzte man die Demütigung ersparen ...
„Durch mich muß es geschehen", dachte Wolf¬

gang.
Noch niemals in seinem ganzen Leben hatte er

sich von dem Gefühl einer so starken Abneigung
erfaßt gesehen, wie jetzt gegen Reurieth. Er ge¬
stand sich nicht zu, daß dabei rückblickende Eifer¬
sucht im Spiel war, sondern schob alles auf seine
Bruderliebe, die sich für Lydia beleidigt fühlte.
Er glaubte über die Schwester und ihr Schicksal
wachen zu müssen.
Längst säumten die Mauern der Häuserreihen

ihren Weg ein, das Abendlebcn der Stadt war
noch nicht erstorben. Aus einigen Läden brach
noch heller Lichtschein.
„Welch Glück," sagte Eleonore, „ich fürchtete

schon, wir kämen zu spät, so daß Papa sich be¬
unruhigt."
Da wandte er all seine Gedanken endlich wieder

ihr zu. Er fühlte, daß sie schwer an seinem Arm
hing und nur noch mühsam vorwärts kam.
„Ich mißhandle dich, armes Herzchen", rief er.

„Gottlob, da kommt eine Droschke! Heda — Sie
Kutscher!" —
Sie stiegen ein. Erschöpft warf sich das Mäd¬

chen in die Ecke des Wagens. Aber dennoch war
ihr ruhig ums Herz.
Was sie so lange gequält, hatte sie von sich

tun können. Nun gab es gar kein Geheimnis
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mehr zwischen dem künftigen Gatten und ihr.
Von den Gefahren einer so rückhaltlosen Mitteil¬
samkeit hatte sie keine Ahnung.

Während die beiden ihren wunderlichen Abend¬
spaziergang machten, verließ Malve das Haus
ihres Bruders, nachdem sie geholfen hatte, die
erregte Lisbeth zu beruhigen und zu Bett zu
bringen. Beinahe hätte auch sie sich dabei noch
mit der Schwägerin erzürnt, denn Lisbeth jam¬
merte, daß man ihren Mann beleidigt habe.
Malve sagte, daß bei dem Streit beide gleich¬
mäßig die ^schuldigen seien und daß sie auf ihren
Bruder Wolfgang in seiner Abwesenheit nicht
schelten lasse. Henri zeigte sich nicht sehr be¬
flissen, er saß vielmehr unten und trank eine
Flasche Rotwein aus.
Er solle zu seiner Frau hinaufkommen, bestellte

ihm Malve. Widerwillig ging er mit. Er wußte,
was nun kam. Und richtig sagte ihm Lisbeth,
daß er sie gar nicht energisch in Schutz genommen
habe. Henri liebte die Beschaulichkeit und den
ungetrübten Lebensgenuß von guten Dingen. Er
hatte nun genug von den Geschichten. Und er
sagte etwas grob, daß Lisbeth mitschuldig sei,
wenn es Zank gäbe, denn sie hetze immer und
ewig. Wolfgang sei ein nobler Kerl und ein fa¬
moser Mensch, und Brüder stritten sich wohl mal.
Malve fühlte recht gut, daß er das in einem

wunderlichen Gemisch von Bruderliebe und Wi¬
derspruchsgeist sagte und daß er, wenn nnnWolf-
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gang hier stände, unversöhnt weiterstrciten würde.
Aber Lisbeth war tödlich beleidigt und sagte,
daß Henri und sie, bei der großen Liebe, die sie
verbände, die glücklichsten Eheleute sein würden,
wenn eben Henris Geschwister nicht wären, um
die so oft Streit komme.
Malve überwand sich und ging davon. Sonst

hätte sich die Szene von vorhin, nun zwischen
ihr und Lisbeth, wiederholt.
Allein ging sie nun in die Stadt zurück, das

Herz voll Unruhe und Zorn.
So also war es in Wirklichkeit mit der Liebe

und dem Frieden in der Familie bestellt? Kaum
war der Vater tot, so gärte es an allen Ecken
und Enden. In andern Familien stritt man sich
am offenen Grabe unr das Hab und Gut des
Toten. Und wie verachtungsvoll hatte sich alles,
was Werlhof hieß, über solche Streiterei aus¬
gesprochen! Freilich um Geld stritten sie nicht.
Also nicht einmal eine so äußerliche und ge¬

meinverständliche, häufig vorkommende Ursache
entzweite sie! Nein, tief von innen heraus brach
der Streit, wie ein Krankheitsstoff aus schlei¬
chendem Gift.
Und sie selbst hatte aus Furcht vor dem Ur¬

teil ihrer Geschwister, aus Rücksicht auf ihre hoch¬
mütigen Empfindlichkeiten sich klein und feige
benommen gegen einen, an dessen Meinung ihr
so viel lag-
Lohnte es denn noch, sich so eins zu fühlen

mit Schwester und Müder?
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Ilm dieser Geschwister willen hatte Malve ge¬
wissen Wünschen und heimlicher Sehnsucht ver¬
boten, in ihrem Herzen groß zu werden.
Was gaben ihr die Geschwister dafür? Nicht

die beständige, schützende Liebe, jene Liebe, die
so lange Familientradition gewesen. Beim ersten
Anlaß würden sie sich alle drei auch gegen Malve
kehren. Wo war da noch eine Sicherheit, irgend¬
ein Glaube an die Zukunft?
Unter ihrem Schleier weinte sie heiße Tränen,

und wie Menschen pflegen, die stark nachdenken,
ging sie schneller und schneller.
Daß ihr selbst niemals ein Glück beschieden sei,

war ihr gewiß. Der einzige Mann auf der Welt,
dem sie hätte gehören mögen in Liebe, Demut
und Vertrauen, der war ihr verloren, verboten,
unerreichbar.
Aber einen guten Gedanken in seinem Herzen,

den wollte sic sich sichern. Das stille Bewußtsein,
von ihm geachtet und verstanden zu werden, sollte
ihr Trost sein. Ihre Segenswünsche durften ihn
begleiten — das konnte ihr niemand verbieten.
Und wohin ihn auch sein Unheil verschlug, er

sollte immer den Trost haben zu denken, daß
hier ein Herz nur Großes und Gutes von ihm
glaube.
„Ich werde zu ihm gehen," dachte sie in einer

Art verzweifelter Tapferkeit, „er ist Arzt. Er wird
Sprechstunden haben. Wer kann mir verweigern,
dann in sein Halls zu gehen! Das ist jedermanns
Recht."
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Der Einfall gefiel ihr ungemein. Die Mama war
sehr nervös. Fangart verstand sie nicht zu neh¬
men. Er aber, er hatte doch jene Leidenstage mit
erlebt, die Mama oft genug in Sorge und Trä¬
nen gesehen, er konnte vielleicht einen Rat geben.
Sie war ganz ruhig. Die bequeme Lüge baute

sie immer mehr aus — beinahe kam es ihr schon
vor, als sei sie es ihrer Mama schuldig, einmal
eine andre ärztliche Meinung über deren Zu¬
stand einzuholen, als die vertrauensunwürdige
Fangarts. —
Ihre Geschwister — ja, die hatten alle drei

den Willen ihres Herzens sich erfüllen sehen!
Malve machte ihnen einen förmlichen Vorwurf
daraus. Und nicht einmal friedfertig und geduldig
waren diese Glücklichen.
Pfui — sich streiten! Es gab doch ernstere und

schmerzlichere Fragen im Leben als die, über
welche man jetzt so oft in Gegensatz geriet.--
„Du kommst allein?" fragte die Mutter, welche

zufällig auf dem Flur war. „Was ist vorge¬
fallen?" rief sie dann gleich, als Malve den
Schleier zurückschlug und ein bleiches Gesicht mit
funkelnden Augen zeigte.
Schonung üben war unmöglich. Die Mutter

mußte das Vorgefallene ja doch erfahren.
Heftig im Zimmer hin und her gehend, wäh¬

rend die Mutter weinend in der Sofaecke saß,
erzählte Malve. Lydia kam aus ihrem Zimmer
herab und wollte die Sache auch genau erfahren.
Schweigend hörte sic zu. Sic vergoß keine Träne,
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aber um ihren Mund lag ein seltsamer bitterer
Zug.
„Finde dich drein, Mama. Laß uns jeden

gehen, wohin er will."
„Nein," rief die weinende Frau, „das darf

nicht sein. Ihr sollt an eures Vaters herrliche
Worte denken."
Ja, gleich morgen sollte eine feierliche, groß¬

artige Versöhnung stattfinden. Elisabeth Werl¬
hof hatte nicht umsonst dreißig Jahre neben einem
Mann gelebt, der das Pathos und die großen
Formen liebte. Es mußten Tränen fließen, Re¬
den gehalten und Versprechungen gegeben werden.
Die arme Frau erlag fast ihrem Verantwor¬

tungsgefühl, sie sah in ihren Söhnen gar nicht
erwachsene Männer, sondern sie sah nur strei¬
tende Kinder in ihnen.
Sie verbrachte eine vollkommen schlaflose Nacht,

saß oft weinend im Bett, wanderte oft aufgeregt
hin und her, sehnte sich herzzerbrechend nach
ihrem Gatten.
Am Morgen erschraken die Töchter über das

elende Aussehen der Mutter. Sie hatte so in
ihrem Gram geschwelgt, daß sie sich körperlich
ganz elend gemacht.
Wolfgang wurde auf zwölf Uhr bestellt, Henri

ließ sie ins Kontor herunter sagen, daß sie ihn
um dieselbe Zeit erwarte. Dies paßte Henri herz¬
lich schlecht, denn vor der Börse machte er seinen
Frühschoppen im Ratsweinkeller, und was wür¬
den seine Freunde sagen, wenn er fehlte!
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So unbehaglich beiden Söhnen der Befehl war,
so wagten sie doch nicht ihm zu trotzen. Sie ka¬
men mit einer Art Nachsicht gegen die mütter¬
lichen, unnötigen Erregungen, die man eben der
Alternden und rührend Liebevollen zugute hal¬
ten mußte.
Auch war ihr Zorn verflogen.
Wolfgang war inzwischen durch große seelische

Erlebnisse gegangen, Henri nahm sowieso nichts
sehr tief.
Zweifellos hätten sie bei der nächsten zufälligen

Begegnung den Streit durch einen kurzen Hände¬
druck schweigend begraben.
Aber natürlich, solch ein schweigendes Hinweg¬

gehen über ein Vorkommnis, das war in einer
Familie mit so vielen Frauen unmöglich.
Mit geduldiger Miene hielten sie den Tränen

und der langen Rede der Mutter stand.
Willig reichten sie nachher einander die Hand.
Der Zorn war verflogen — ganz und gar, aber

man hatte einander zuviel gesagt. Und man besaß
doch schließlich ein Gedächtnis.
Besonders aber kam es ihnen kindisch vor, daß

sie als erwachsene Menschen sich in einer fast
dramatischen Szene wieder versöhnen sollten.
Das wäre ja von selbst gekommen. Man stammte

doch schließlich aus einer Wiege. Am letzten
Ende hielt man ja doch zusammen.
„In einer zahlreichen Familie muß man sich

vor ewigen Erörterungen hüten", dachte Wolf¬
gang.
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Henri sagte gleich, nachdem man einen Ver¬
söhnungshändedruck gewechselt, daß er in wich¬
tigen Geschäften eilig fort müsse, tätschelte seiner
Mama beide Wangen, nickte dem Bruder zu und
war fort.
Er ging zum Frühschoppen, die Zurückbleiben¬

den wußten es ganz genau. Aber sie begnügten
sich mit einem beredten Seufzer.
Wolfgang, von jeher zärtlicher seiner Mutter

zugetan, bekümmerte sich ernstlich über ihr ver¬
fallenes Aussehen. Es war ihm leid, daß er
trotzdem noch weiter Aufregendes mit ihr be¬
sprechen mußte.
Er setzte sich zu ihr, die in ihrem gewohnten

Lehnstuhl am Fenster nun förmlich zusammen¬
brach.
„Mama," sagte er, „wir sind einmal allein.

Das komnit so selten vor, daß ich es benutzen
muß. Ich muß mit dir von Lydia sprechen."„Ach"-seufzte sie entmutigt.
„Ja, es leidet keinen Aufschub. Bist du über¬

zeugt, daß Lydia ihren Verlobten wirklich liebt?
Und noch vielmehr: glaubst du nicht, daß Reu-
rieth unsre Lydia nur aus Berechnung nimmt?
Wenn wir die Aberzengung hätten, müßten wir
doch darauf dringen, daß sie die Verlobung löst."
Frau Werlhof sah ihn erschreckt an.
„Du phantasierst," sagte sie unwillig, „Lydia

ist doch so eigenartig. Die wird es ihm schon
verboten haben, ihr vor Zeugen Zärtlichkeiten zu
zeigen. Ich kenne doch meine Tochter! Natür-
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lief) liebt sie ihn, weshalb hätte sie ihn sonst ge¬
nommen! Und bei ihm muß es auch Liebe sein.
Lydia ist ja nicht reich. Was sie hat, ist ein
sehr netter Zuschuß für einen Offiziershaushalt,
aber wenn er nach Geld hätte heiraten wollen,
gab es andre Mädchen."
„Er hat die Ziffer erst nachher erfahren", be¬

merkte Wolfgang.
„Lydia sagte sie ihm am Tage der Testaments¬

eröffnung, du weißt es wohl. Er hätte zurück¬
treten können. — Niemand außer Walcker wußte
etwas Positives von der Verlobung ..."
„Zurücktreten!" Wolfgang zuckte die Achseln.
Er beschwor seine Mutter, mit Lydia einmal

ganz vertraulich zu reden. Aber die Mutter
wollte nichts davon wissen.
Endlich ging er mit dem Gefühl, daß es sein

Amt sei und bleibe, den Mann von der Seite
seiner Schwester fortzureißen.

Sechstes Kapitel.
Frau Werlhof hatte nachher den schmerzlichen

Genuß, die ganze Szene zwischen Henri und Wolf¬
gang und ihr eigenes Verhalten dabei noch ein¬
mal durchzukosten, als sie den Verlauf ihren Töch¬
tern erzählte. Sie erging sich dabei in gerührter
Anerkennung des guten, kindlichen Sinnes ihrer
beiden Söhne. Und um Wolfgang noch ganz
besonders zu loben, sagte sie, daß er ein ebenso
treuer Bruder als Sohn sei und sich zum Bei-
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spiel schwere Gedanken darüber mache, ob Reu¬
rieth auch ganz das Glück würdige, welches er
sich mit Lydia errungen, ob er ihre Liebe auch
voll erwidere, ja ob sie selbst ihn genug liebe,
sein Los zu teilen?
Vor lauter Sehnsucht nach Frieden und Liebe

wurde so die Mutter recht indiskret, denn es war
Wolfgang nicht von fern eingefallen, daß sein Ge¬
spräch der Schwester bekannt werden solle.
Lydia aber wechselte die Farbe.
Sie zwang es sich ab zu sagen: „Der gute

Junge ...“
„Ich bin bewacht", dachte sie erbittert. Und

Lydias Seele ertrug das nicht. Ihr Recht auf
Einsamkeit wollte sie sich nicht rauben lassen.
Denn nur in Einsamkeit glaubte sie ertragen zu

können, was sie wußte. Nur von den Schleiern
der Undurchdringlichkeit umgeben, konnte sie ihr
Haupt nach wie vor so hoch tragen, wie sie es zu
tragen liebte.
„Der gute Junge," sagte sie noch einmal, „vor

lauter Bruderliebe wird er fast indiskret."
Die Mutter hörte nicht die Bitterkeit aus diesen

Worten.
Malve hatte feinere Ohren und sah die Schwe¬

ster erstaunt an, während die Mutter fortfuhr,
abwechselnd Wolsgang und Henri zu preisen.
„Mama," sagte Lydia plötzlich dazwischen, wie

eine, die vor Ungeduld vergeht, „wird unser gan¬
zer Wert denn darnach gemessen, wie wir uns
untereinander vertragen? Das wäre eine wundcr-
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lidjc Taxe. Wir sind doch vier verschiedene Indi¬
vidualitäten."
Die Mutter sah sie ganz verdutzt an.
Aber ehe die Mutter etwas antworten konnte,

stand die Tochter auf und sagte, daß sie den Nach¬
mittag bei Lisbeth zuzubringen denke, um ihr
pflegsam nahe zu sein, nach den Erregungen,
denen sie gestern ausgesetzt gewesen sei.
Das war noch nie dagewesen, daß Lydia ohne

;

Zwang zu Lisbeth ging und ihr Freundliches
erwies.
„Wie gut von dir, wie liebenswürdig! Tu das,

ja", sagte sie eifrig beistimmend.
Gleich nach dem Frühstück, gegen halb zwei,

ging Lydia fort.
Nun war Malve ganz unbeaufsichtigt, ganz

ihr eigner Herr. Sie konnte ruhig in die Sprech¬
stunde Enno Maurachs gehen, sobald die Mama
sich zur Ruhe gelegt haben würde, was immer
gegen halb vier geschah.
Mit ganz unbeirrter Festigkeit hielt sie an ihrem

Plan fest. Die ganze Streit- und Versöhnungs-
gcschichte, die man durchgemacht hatte, erschien
ihr unsäglich kleinlich.
Eine verzweifelte Furcht beschlich sie, daß es

immer so fortgehen würde, ein ganzes endlos
eintöniges Leben lang. Immer nur diese kleinen
Sorgen und Interessen: nimmt Lisbeth das übel?
— Was hatte Wolfgang? —• Was denkt Henri?— Ist Lydia verstimmt?-
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Wo war Möge, wo war Freiheit, wo hatte
man das Recht, sein eignes Leben zu leben?
Hier gewiß nicht. Nicht in der Familie, nicht
in der Stadt.
Ihr Vater fiel ihr ein. Ein vornehmer Bür¬

gersmann war er gewesen und so unfrei wie ein
Aristokrat.
Und alle waren wie er. Es war der Geist ihrer

Kreise.
Wie diese Kreise sich wohl entrüstet gewehrt

haben würden, wenn Enno Maurach den Ver¬
such gemacht hätte, hineinzukommen.
Dazu war er zu stolz gewesen. Gottlob! In

all dem Reiz seiner dunklen Geschichte und seiner
ernsten Persönlichkeit kam er ihr in diesem Augen¬
blicke vor wie ein stolzer Adler, der hoch in den
Lüsten einsam schwebt, während drunten die Hüh¬
ner und Enten kümmerlich watscheln. —
Da hörte sie die Mutter schwer seufzen.
„Ist dir nicht gut, Mama?" fragte Malve er¬

schreckt.
Frau Werlhof legte ihr Hinterhaupt gegen das

Kissen des Stuhles.
„Es war zuviel für mich", flüsterte sie und

schloß die Augen; aus ihren Lippen trat jede
Farbe, der Kopf glitt zur Seite.
Mit einem Angstruf stürzte Malve auf sie zu.
„Mama!" schrie sie. „Mama!"
Aber das Auge der Mutter öffnete sich ihr

nicht. Ein stöhnender Laut kam noch über die
Lippen, die Arme sanken herab, der ganze Kör-

14a



per schien schwerer und haltlos zu werden, jedes
Bewußtsein geschwunden.
Der Klang der elektrischen Glocke schrillte so

heftig durch das Haus, so lang und so wieder¬
holt, daß in der Küche weder Biehl noch Lene
ihr Zeichen erkannten und Unheil witternd beide
hinausstürzten.
Sie fanden ihre Herrin wie tot im Lehnstuhl

und Malve kniend davor.
„Wasser", schrie Malve. „Essig — Wein —

Lene rasch. Und Biehl zum Doktor Maurach."
Wie hätte ihr ein andrer Name über die Lip¬

pen kommen sollen, als dieser, an den sie Tag
und Nacht gedacht.
Biehl wunderte sich auch nicht. Hatte der Dok¬

tor Maurach doch seinem seligen Herrn so brav
beigestanden. Er lief, was er laufen konnte, hielt
unterwegs die erste Droschke an und fuhr nach
Maurachs Wohnung.
Tränen der Angst liefen über Malves Gesicht.
Wenn ihr nun auch die Mutter stürbe!

„Mama," jammerte sie, „Mama — — —"
Mit Lene zusammen trug sie, schwer schlep¬

pend, die Bewußtlose auf eine drei Schritt ent¬
fernt stehende Chaiselongue.
Die horizontale Lage, die Einreibungen mit

Essig und Wasser taten der Leidenden gut.
Sie schlug die Augen auf.
Malve versuchte ihr ein wenig starken Wein

einzuflößen.
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Die .Mutter schluckte thu mechanisch, aber schloß
wieder die Augen und lag reglos.
Unten suhr rasselnd ein Wagen vor. Zwei

Minuten darnach trat Maurach in das Zimmer.
Malve flog ihm entgegen.
Mit beiden Händen seinen Arm umklammernd,

rief sie flüsternd: „Helfen Sie-meine Mut¬
ter fiel wie tot hin-ach mein Gott--
retten Sie Mama!"
Sie sah ihn an, wie man einen Retter an¬

sieht: gläubig, anbetend, beseligt durch seine bloße
Gegenwart.
Ein dunkles Rot stieg in sein Gesicht. Er

preßte heftig ihre Rechte. Es war wie ein schwei¬
gendes Versprechen, daß er helfen werde.
Dann schien er nur noch die Leidende zu sehen.
Er fragte, Malve gab Antwort und verbarg

auch nicht, daß ihre Mutter eine vor Erregung
schlaflose Nacht gehabt habe. Und als er sagte,
es handle sich wahrscheinlich nur urn eine tiefe
Ohnmacht, war Malve ihm dankbar, als sei dies
sein Verdienst.
Vor allen Dingen mußte die Leidende ins Bett.
Mit kraftvollen Armen umfaßte Maurach den

Oberkörper der in halber Bewußtlosigkeit Ver¬
harrenden, Biehl mußte die Füße nehmen, und
so trug man sie treppauf.
Lene war schon voran, öffnete die Türen und

deckte das Bett auf.
Frau Werlhofs Schlafzimmer lag oben im Flü¬

gel über dem Eßzimmer. Ein kleiner Raum da-
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bor war von Herrn und Frau Werlhof benutzt
worden, um das erste Frühstück einzunehmen.
Hier wartete Maurach, bis Malve mit des

Dienstmädchens Hilfe die Liegende entkleidet und
mit Nachtgewändern versehen hatte. Dabei kam
Frau Werlhof unter schweren Seufzern zum Be¬
wußtsein und fragte matt: „Was ist denn?"
„Dir ist ein bißchen unwohl geworden, Mama,

aber der Doktor ist schon da", sagte Malve.
Sie rief Maurach herein und ließ Lene draußen

auf etwaige Rezepte warten.
Frau Wcrlhof war zu schwach, um sich zu wun¬

dern, daß nicht Doktor Fangarts Brillengläser
über ihr funkelten, sondern daß Maurachs ernste .

Augen sie forschend beobachteten.
Maurach, der in seiner Wohnung gleich Biehl

ausgefragt und sich auf den Fall eingerichtet
hatte, gab der Kranken ein paar Tropfen ein
und schrieb dann ein Rezept auf.
„Die gnädige Frau bedarf zunächst völliger

Ruhe. Ich würde Ihnen raten, im Vorzimmer
die Wache zu halten, anstatt am Bett. Sie hören
bei angelegter Tür doch jede Bewegung", sagte
er und ging selbst langsam in das Vorzimmer.
Malve blieb neben ihm.
„Sie wollen schon fort? Ach, verlassen Sie mich

nicht."
„Menschlicher Berechnung nach kann Ihrer

Frau Mutter wirklich nichts inehr geschehen. Las¬
sen Sie sie drei Tage sich ganz ruhig verhalten
und das Medikament nehmen, welches ich auf-
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schrieb — und der Zwischenfall ist vergessen",
sprach er, ihrem Blick ausweichend.
Denn er war nicht blind. Er sah, was ihm

aus den dunklen Augen an Liebe und Bewunde¬
rung entgegensprühte.
Und er fühlte wohl, er dürfe es nicht sehen.

Feige und angstvoll war sie damals förmlich ge¬
flohen, als nur ihr Bruder erschien. Und ge-
demütigt war er zurückgeblieben.
Nein, sein Mannesstolz verbot ihm, so spiele¬

rische Gefühle auch nur zu bemerken.
„Kommen Sie heute abend wieder?" fragte

Malve, widerstandslos von dem Wunsch vor¬
wärts getrieben, ihn zu halten, ihn wiederzusehen.
„Man hat mich doch wohl nur in der Not ge¬

rufen", sprach er kühl.
Als Enno Maurach neben der Erkrankten nur

Malve gefunden und kein andres Familienmit¬
glied, begriff er sofort, daß sie in der ersten,
instinktiven Angst ihres Herzens nach ihm ge¬
schrien habe.
„Nein, nein," behauptete Malve verwirrt,

„meine Geschwister schätzen Sie hoch — sie wer¬
den sicherlich — —"
Aber dabei klopfte ihr schon das Herz, und sie

sah den Unwillen ihrer Geschwister voraus.
„Das Benehmen Ihres Herrn Bruders, damals

bei Walcker war das Gegenteil von Hochschätzung",
sagte er und näherte sich der Tür.
Malve trat dazwischen.
„Das galt nicht dem Arzt", rief sie.
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„Also dem Manne — desto schlimmer!"
„Mein Bruder war böse — auf mich — weil

er gleich erriet, daß Sie auf meine Veran¬
lassung ..."
„Und Sie bereuten sofort, was Sie in Ihrer

Herzensgüte getan," sprach er mit hartem Aus¬
druck, „und mutig liefen Sie davon!"
„Hören Sie mich — ich bitte", flehte sie.
Er bewegte horchend das Haupt nach der Tür

zum andern Zimmer.
„Hat Mama sich gerührt?" — und schon war

Malve hineingeschlichen, während Maurach an
der Tür blieb.
Still lag die Mutter, wie eine Schlummernde,

vom Geräusch der murmelnden Stimmen nebenan
beruhigt, wie jemand, der sich beschützt und doch
nicht gestört fühlt.
Malve kam auf den Zehenspitzen zurück.
„Mama scheint im Begriff einzuschlafen", flü¬

sterte sie und zog die Tür wieder mehr zu.
„Es ist das Erwünschte. Ich kann gehen."
Malve erfaßte seine Hand.
„Gehen Sie, wenn Sie uns denn so hassen,

daß Sie nicht einmal Mama gesund machen
wollen."
„Ich ..." aber sein Versuch, auf ihre leiden¬

schaftlichen, törichten Worte irgend etwas Rich¬
tigstellendes zu erwidern, wurde von ihr abge¬
schnitten.
„Sie haben auch ein Recht, uns zu hassen, denn

wir benahmen uns kalt und hochmütig gegen Sie.



Xinö Sie hatten recht, mich damals für feige zu
halten, als ich davonlief. Sie wissen nicht, wie
stark die Gewohnheit ist — so unter herrischen
Geschwistern — ich immer die Abhängigste, weil
ich die Jüngste bin", sprach sie immer erregter.
„Aber ich ertrage es nicht, daß Sie fortgehen
von hier — weit — für immer und schlecht von
mir denken. Zu Ihnen wäre ich gekommen, »nt es
Ihnen zu sagen, daß ich ... daß ich ..."
„Zu mir?" rief er. „Ztt mir?"
„Ja, zu Ihnen. Heute, jetzt, wenn es nicht so

mit Mama gekommen wäre. "
Sie brach in Tränen aus. Sie wußte gar nicht,

was sie alles gesagt und verraten hatte. Sie kam
sich unmenschlich unglücklich und zugleich sehr be¬
freit vor.
Schweigend und lange sah er auf sie nieder.

Sein Blick war umflort, seine Wange bleich.
Er kämpfte einen letzten Kamps. Jetzt noch

stumm von dannen gehen, hieß das nicht zwei
elend machen?
Er atmete tief auf und hob sein Haupt wie

ein Stolzer und Glücklicher.
„Malve," sprach er leise, „teure, geliebte

Malve."
Er nahm die Weinende in seine Arme. Sanft,

voll Andacht, küßte er ihre Stirn und ihr Haar.
Sie weinte fort.
Erschüttert neigte er sich und nahm ihr Gesicht

zwischen seine beiden Hände, mit tiefen, leuchten¬
den Blicken sah er ihr in die Augen.
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„Du weinst, weil du mich liebst?" fragte er
Zärtlich.
Und-als sie schwieg, fuhr er in jubelndem Ton

fort: „Aber du liebst mich!"
Da warf sie sich leidenschaftlich an seine Brust

und, die Arme um seinen Hals, rief sie, einem
heiligen Schwur gleich: „Bis in den Tod!"
Er hielt sie fest an seinem Herzen, damit sie

das Haupt nicht hebe und die Träne in seinem
Auge nicht sähe.
Die erste Träne des Glücks in seinem ganzen

Leben —.
Eine heilige Dankbarkeit gegen sie, die ihm

diesen Augenblick geschenkt, füllte sein ganzes
Herz.
Aus der Stille ihrer Liebesversunkenheit er¬

wachte Malve zuerst wieder zu den Wirklichkeiten
des Lebens.
„Und du wolltest fort, und ich hätte niemals

erfahren wohin — ob du meiner dachtest-“
flüsterte sie.
„Nun gehen wir zusammen", sprach er in stol¬

zer, starker Nuhe. „Ich weiß, wie auch mein Los
sei, es ist dir recht, und du hast den Mut, es
zu teilen."
„Zusammen — zusammen?" stammelte Malve,

und ein namenloser Schreck zog ihr durch das
Herz. „Was werden die Geschwister sagen?"
„Was sie wollen", meinte er fast übermütig.
„Sie werden es nicht zugeben!" sagte sie tonlos.
„Nicht zugeben?" Er hob die Stirn und lächelte
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ein wenig. „Du lebst doch dein eignes Leben.
Und was sollten sie gegen deine Wahl haben?
Daß ich arm bin? Ich denke stolzer und größer
von Manneswert, als daß ich ihn nach Gold
messe."
„Das nicht allein ... die Vorurteile ... man

sagt ... es heißt ..."
Er sah, wie sie zitterte.
Er trat nahe an sie heran, seine Hände auf ihre

Schultern legend.
„Sieh mich an", befahl er.
Und wie sie schüchtern den Blick hob und in

sein männlich ernstes Angesicht sah, in sein leuch¬
tendes, warmes, tiefes Äuge, von dem eine so
beruhigende Macht ausging, ward ihr wieder
sicherer und besser ums Herz.
Es war unmöglich. Dieser Mann, der seines¬

gleichen für sie nicht hatte aus der Welt, der
konnte nie und nimmer eine ruchlose Tat be¬
gangen haben.
„Sprich!" befahl er.
Und lächelnd und selig schaute sie zu ihm em¬

por.
„Ich kann nicht sprechen," sagte sie, „ich glaube

an dich."
„Das mußt du, und das sollst du," sprach er,

ihr unverwandt und mit eisernem Ernst in die
Augen sehend, „keinen Gedanken will ich vor dir
verborgen halten und keine Tat meines Lebens.
Ich kann dir alle zeigen, wenn du mein bist.
Heißt es kämpfen, um zu mir zu gelangen, so
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kämpfe! Liebe muß Mut haben, wenn sie echt
ist. Zeige ihn. Wenn deine Liebe klein ist —
nimm sie zurück!"
„Nein," rief sie, „nein! And wenn alle meine

Geschwister sich von mir wenden: du bist mir
mehr als die Welt."
Sie berauschte sich an dem Gefühl ihres Mutes,

sie fühlte wie eine Heldin und liebte als solche.
Sie fühlte in sich die Kraft, mit ihm betteln zu
gehen, neben ihm den Verleumdungen der gan¬
zen Menschheit zu trotzen.
„Ich glaube dir", sprach er leise und so feier¬

lich ernst, daß es sie tief erschütterte.
Ein Geräusch an der Tür mahnte ihn, von

Malve förmlich zurückzutreten. Das Mädchen kam
mit der Medizin.
„Gut, — ich kann dann endlich gehen", sagte

Waurach, als habe er darauf gewartet.
Sie traten dann zusammen in das Kranken¬

zimmer, Waurach hob zart den Kops der inr
Halbschlummer Liegenden und flößte ihr die Me¬
dizin ein.
Frau Werlhof öffnete die Augen, sah Mäu¬

rachs Antlitz dicht vor dem ihren, flüsterte ver¬
bindlich lächelnd: „Mein Mann hatte Sie so
gern ..
„Das ist wie Vaters Segen von jenseits des

Grabes", sagte sie erregt, als sie wieder im ersten
Zimmer waren.
Maurach hatte aus der Äußerung nur die un¬

zerstörbare Höflichkeit der Dame von Erziehung
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gehört. Aber er lächelte geduldig zu Malves
Auffassung.
„Und nun, Geliebte, ein verständiges Wort

über äußerliche Fragen. Willst du den Deinen
mitteilen, daß wir unsern Bund geschlossen
haben?"
Malve erschrak. Das Herz fiel ihr in die Schuhe.

Sie sollte sprechen? Zuerst?
„Ist es nicht klüger, die Meinen allmählich

zu gewinnen? Wenn ich jeden einzeln mir er¬
obere ..."
Er sah sie unverwandt an. Seine Stirn war

finster.
„Dazu ist keine Zeit. Ich gehe in vierzehn

Tagen von hier fort. Ich will es nicht, ohne zu.
wissen, wann ich mein Weib mir holen darf."
„So schnell fort — ganz fort? Wohin?" rief sie.
„Ich habe für die Sommermonate eine Stellung

als Schiffsarzt angenommen. Dann lasse ich mich
in einem tzeidedorf nieder. Aber davon reden
wir später. Willst du dich deinen Geschwistern
heute noch eröffnen? Deiner Mutter muß natür¬
lich noch einige Tage jede Erregung, auch eine
glückliche, erspart bleiben."
„Mama — o Mama, die will immer nur unser

Glück — — nur sie muß auch glauben, daß es
Glück ist ..."
„Ihr diesen Glauben zu geben, ist deine Auf¬

gabe. Und wie gut macht sich alles: im hast einige
Tage Zeit, den etwaigen Widerstand deiner Ge¬
schwister zu besiegen, und kannst vor deine liebe
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Mama schon hintreten mit der andern Zuslim-
mung."
Et sprach so bestimmt. Das hob wieder ihren

Mut. Ach, es war so herrlich, in seiner entschlos¬
senen Art sich geborgen zu fühlen. Auch kam
ihr ein erlösender Gedanke. Ja, so war es leich¬
ter. Dann brauchte wenigstens sie selbst nicht
das erste Wort zu sprechen.
„Wir wollen ganz korrekt verfahren," sagte sie

hastig, „schreibe an Walcker und Wolfgang, die
sind meine Vormünder, oder an Henri, als an
den Chef des Hauses, und halte ganz einfach
um meine Hand an. Du mußt gleich dabei schrei¬
ben, daß ich dir mein Wort gab."
Er sah sie an. Ein schmerzlicher Zug trat uur

seinen Mund. Er durchschaute sie ganz und gar.
Aber das Mitleid machte ihn weich. Auch glaubte
er an ihre Liebe. Er hoffte inbrünstig, daß, wenn
der Kampf erst da sei, aus den Wünschen und
Vorsätzen zum Mut ein echter, tatkräftiger werde.
„Gut. Ich werde an Henri schreiben", sagte

er kurz.
„Du zürnst mir?" flüsterte sie.
„Nein," sprach er, „ich zürne dir nicht. Die

Wahl des Weges zu mir lasse ich dir frei. Nur
daß du ihn unbeirrt findest — ohne Schwanken
und Wanken — —"
Noch einmal warf sie sich an seine Brust, und

in schweigenden Gelöbnissen hielten sie sich fest
umschlossen.
Dann ging er rasch hinaus.
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Auf dem Flur traf er mit Henri zusammen.
Dieser war von seinem Mittagsmahl zurück¬

gekommen und sah im Kontor bei den jungen Leu¬
ten lauter erregte Mienen. Es war das Gerücht
hinabgedrungen, daß oben im Hause ein Unglück
geschehen sei.
Auf die erste Andeutung raste Henri förmlich

die Treppe hinauf und sah sich Maurach gegen¬
über.
Der Mensch war ihm fatal, ganz und gar fatal.
Sehr höflich, aber auch sehr kalt zog er den

Hut und fragte: „Sie hier, Herr Doktor? Hoffent¬
lich ist es nichts Schlimmes mit Mama."
„Gottlob nein," antwortete Enno Maurach, die

Kälte übersehend, mit absichtlicher Herzlichkeit,
„die Aufregungen, denen Ihre Frau Mama wäh¬
rend der Krankheit und nach dem Tode ihres
Gatten ausgesetzt war, zittern Wohl noch nach.
Neue mögen hinzugekommen sein. Sie hatte eine
sehr schwere Ohnmacht. Einige Ruhetage werden
sie herstellen."
„Das wäre auch zu hart gewesen — Mama

auch schon verlieren zu sollen", murmelte Henri,
in dem das Sohnesgesühl überhand gewann.
„Ist Fangart gleicher Ansicht mit Ihnen?"

fragte er dann.
„Herr Doktor Fangart ist gar nicht gerufen

worden," erklärte Maurach und sah den nervös
erregten Henri immer gerade und ruhig an, „Fräu¬
lein Malve ist oben allein."
Henri wurde rot vor Ärger. Mit gezwungenem
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Lächeln sagte er: „Ah, ich verstehe, in der ersten
Angst verlor Malve den Verstand. Nun, Fangart
wird begreifen, daß eine Art Anhänglichkeit an
Sie — — Aber ich will Sie nun nicht länger
aufhalten. Wirklich, ich bin Ihnen außerordentlich
verbunden für Ihre Bereitwilligkeit."
Dabei verbeugte er sich mit einer Miene, die

deutlich sagte: „hoffentlich kommst du mir nie
mehr in den Weg."
Dann stürmte er die zweite Treppe hinauf.
Er fand Malve mit einem träumerisch seligen

Ausdruck.
„Unerhört," sagte Henri halblaut, „unerhört!"
„Was?"
„Neulich läßt du dir den fatalen Menschen zu

Walcker kommen und führst eine pathetische Szene
auf, deine Mutter und Geschwister kompromit¬
tierend, und heute rufst du ihn statt unsres Haus¬
arztes. Weißt du, was das auf deutsch heißt:
Du bist in ihn verliebt!"
„Henri!" rief Malve mit mühsam unterdrückter

Stimme. „Henri!"
„Sieh mich nur so an! Das macht bei mir

keinen Effekt!" fuhr er zornig fort. „Aber meine
Pflicht ist es, dir dein unpassendes Betragen
vorzustellen."
„Unpassend! Wenn einem die Mutter für tot

dahinsinkt, soll man an passend oder unpassend
denken?"
Bleich und bebend stand sie vor ihm und haßte

ihn tödlich.
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„Hat er denn wenigstens Mama vernünftig zu
nehmen gewußt?" fragte Henri, den der Aus¬
druck seiner Schwester doch erschreckte.
„Frag' Mama selbst", sagte Malve kurz.
Er ging hinein und fand die Mutter schlafend.
Der friedvolle, gute Ausdruck der geliebten

Züge rührte ihn. Am meisten aber rührte ihn
die Hand, die auf der grünseidenen Decke lag
und dadurch blasser noch erschien, als sie war.
Diese Hand hatte ihn gepflegt und geliebkost,

seit der ersten Stunde seines Lebens. Noch war
sie warm. Noch ging von ihr eine segnende und
schützende Kraft aus. Seine Augen wurden ihm
naß.
Er ging zur Schwester. Er streckte ihr seine

Hand hin.
„Komm," sagte er, „schlag' ein. Wir wollen

uns doch die verfluchte Heftigkeit abgewöhnen."
Malve fiel ihm versöhnt um den Hals.
„Ja, ja," sagte er und klopfte sie auf den

Rücken, „Haß und Liebe, das wechselt so bei uns.
Na, die Liebe sitzt aber doch ain festesten. And
nimm mir's nicht übel: dem Maurach gegenüber
benimmst du dich wirklich etwas merkwürdig."
Sie zitterte. Jetzt hätte sie es sagen können.

Der Augenblick war gut und warm, sein Bruder¬
herz weich. Ihr Herz klopfte rasend.
„Muß ich nicht?" fragte sie sich und ließ mut¬

los doch den Augenblick verstreichen.
. Der Tag ging weiter. Lydia kam mit Lisbeth,
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später erschien Reurieth, Wolfgang und Eleo¬
nore fanden sich ein.
Frau Werlhof lächelte alle dankbar an, gerührt

die sorgende, heiße Liebe ihrer Kinder, die er¬
gebene Achtung ihrer neuen Schwiegerkinder füh¬
lend.
Fangart kam. Er sagte dasselbe, was Maurach

gesagt hatte, zeigte sich nicht beleidigt und hielt
lange Konferenzen mit den Kindern.
Die Mama war eben nervös total herunter, sie

mußte reisen, neue Eindrücke haben, eine ganz
veränderte, wechselnde Umgebung mußte man ihr
geben. Lydia bestimmte schon, daß die Mama
und Malve eine Reise machen könnten, während
sie selbst auf Ponholz bei Ernst Egons weile.
So flogen die Stunden in Unruhe dahin. Alles,

was die Geschwister trennte, war vergessen, Lydia
allein wußte sich auch heute fern von Wolfgang
und seiner Braut zu halten, doch fiel es Wolf¬
gang kaum auf, und wenn sich es ihm aufdrängen
wollte, übersah er es, eingedenk der peinvollen
Tatsache, daß sein Streit mit Henri die nächste
Ursache von Mamas Erkrankung gewesen war.
Er überwand sich nur nicht, mit Reurieth zu
sprechen. Der Kreis war groß genug, das Kom¬
men und Gehen so lebhaft, daß in der Tat außer
Reurieth und Lydia dies niemand bemerkte.
Endlich kam der Abend, und auf Wunsch der

Mutter blieben die Kinder zusammen.
Alle waren bald im Eßzimmer versammelt bis

auf Henri. Er war heute wohl zu oft iu seinen



Geschäften gestört worden und arbeitete noch nach
Kontorschluß. Als Kinder eines Kaufmanns¬
hauses waren sie an solche Unpünktlichkeiten ge¬

wöhnt und setzten sich ruhig zu Tisch, den Platz
zu Häupten frei lassend.
„Er kann sich heute mal als Familienchef füh¬

len", sagte Malve scherzend.

Lisbetl) tat, als verdurste und verhungere Henri
unten, weil er vielleicht eine halbe Stunde später
als sonst essen würde.
Als Henri dann endlich eintrat, wußte Malve

— es war geschehen.
Sein Gesicht war spöttisch verzogen, sein Auge

funkelte und suchte sie. Und in der Hand hielt
er einen Brief.
Es wurde dunkel vor ihren Augen.
„Gott," betete sie bei sich, „gib mir Mut."
Henri setzte sich.
„Kinder," sagte er, „ich habe einen Mords¬

hunger. Laßt mich essen. Und dann habe ich
eine feine Nachtischunterhaltung für euch."
Dabei legte er den Brief neben seinen Teller auf

das Tischtuch.
Lisbeth griff danach.
„Hände weg", befahl er. Lisbeth verging vor

Neugier.
Henri aß mit großer Ruhe sein tzammclkotelett.
Malve schwieg. Sie wartete. Die Angst ver¬

ging, und der Trotz erwachte. Wenn Henri gleich
getobt hätte — gerast — ausfallend geworden
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wäre! Aber der kalte Hohn, mit dem er aß —
;

das war zuviel.
So nebensächlich, so lächerlich erschien es ihm,

wenn ein Enno Maurach ihm sagte, daß er Malve
liebe und zum Weib begehre?
Wer war er denn, Henri? Von zärtlichsten

Eltern wie im Treibhaus erzogen. Warm und
sicher auf den Kontorstuhl des Vaters gesetzt!
Eine schwer reiche Frau geheiratet! Und so ein
Ungeprüfter wollte etwas von Kampf, Not, Bit¬
ternissen wissen? Einen Mann verlachen und
verurteilen, der sich von Kindheit an hart hatte
durchs Leben schlagen müssen?

O sie war stolz auf die Armut des Geliebten,
stolz auf seine Einsamkeit, stolz auf sein bitteres
Los.
Konnte Henri wissen, was wahre Liebe ist?

Nein. Er hatte einfach, unter beiderseitiger Zu¬
stimmung der Väter, eine passende Partie ge¬
macht mit einem ihm nicht unsympathischen Mäd¬
chen.
Aber Lydia, die hatte geliebt und gelitten. Und

Wolfgang, der wählte, dem leidenschaftlichen Zuge
seines Herzens folgend, ein ganz armes Mädchen
’— ja, die wußten, was echte Liebe ist.
' „Sie werden mir beistehen", dachte Malve. Und
wenn sie ihn dann nur erst näher kennen lernten,
würden sie ihn lieben müssen! Die Macht seiner
Persönlichkeit mußte siegen.
Höher hob Malve die Stirne, und herausfor¬
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dernd suchte ihr Blick den Bruder oben an dep
Tafel.
„Sprich nur," dachte sie, „ich werde dir ant¬

worten."
Aß Henri denn ewig? Nun wischte er sich mit

der Serviette ausführlich den Bart, bedacht, die
Richtung der aufstrebenden Schnurrbarthaare nicht
zu stören.
Es ärgerte Malve in diesem Augenblick, daß

ihr Bruder ein so schöner Mann war. Daß sie
früher stolz darauf gewesen, vergaß sie.
„Wißt ihr was?" begann Henri und nahm mit

posierter Wichtigkeit den Brief auf, „unsre Malve
hat einen Antrag, 'n ehrenvollen Antrag, sagt
man ja wohl.
„Halt," schrie sic und sprang auf, „das geht mich

ganz allein an."
Plötzlich erschien es ihr als eine Gefühlsroheit,

ihre Herzensangelegenheit hier vor Fremden ver¬
handelt zu sehen. Denn Jobst von Reurieth war
ihr ein Fremder. Sollte er hier heute die An-
rechte eines Bruders an sie haben, nur, weil er
mit Lydia verlobt war? And Eleonore war eine
Fremde. Heute sollte sie mitreden, wenn es um
das ganze Leben ging? Das war ein vollkomme¬
ner Ansinn.
Als Lisbeth noch das einzige neue Glied des

Geschwisterkreises gewesen, hatte mau ihre Fremd¬
heit nicht so empfunden, auch traten dainals keine
großen Ereignisse in das Leben der Familie.
Aber jetzt, da auch die andern Geschwister sich
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Gefährten zugesellt hatten, da sie selbst einen
Lebensgenossen gewählt, — jetzt begriff sie plötz¬
lich: mit dem engen Zusammenstehen war es vor¬
bei, mußte es vorbei sein. Jeder mußte auf eigne
Verantwortung seinen eignen Weg gehen.
„Wieso geht das dich allein an?" sagte Henri

ganz ruhig.
„Aber mein Leben hab' ich allein zu bestimmen."
„Weißt du denn schon, von wem der Antrag

ist?" fragte Lisbeth.
„Ich — kann es mir — denken", brachte sie

heraus.
„Ah —" machte Henri.
„Von wem?" fragte Lydia ungeduldig.
„Von Herrn Doktor Enno Waurach", sagte

Henri mit Aplomb.
„Siehst du," rief Wolfgang, „hatt' ich damals

recht, als ich dich schalt! Du hast ihn ermutigt!
Wir haben nicht mal das Recht, ihn unverschämt
zu finden. Neulich das Rendezvous, heut die -

Berufung."
„Wie peinlich!" bemerkte Lisbeth.
Lydia sah ihre Schwester an. Sie wartete und

schwieg, sie liebte es nicht, sich in unnützen Rede¬
reien zu verausgaben. Sie ahnte, daß die Sache
mehr sei als ein peinlicher Zwischenfall.
„Laß mal den Brief sehen", sagte Wolsgang.
Henri reichte ihn schräg über den Tisch dem

Bruder hin. Aber Malve streckte die Hand aus,
mit krallenden Fingern riß sie das Blatt an sich
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und sah die andern mit flammenden, drohenden
Alugen an.
Ein Schweigen entstand. Betreten wechselten

die Geschwister Blicke.
Malve aber las, zitternd und schwer atmend,

den Brief.
Er war kurz genug. Doktor Enno Maurach

gab sich die Ehre, bei Henri Werlhof als dem
Chef des Hauses und angesichts der Erkrankung
der Mutter, auch im Moment Chef der Familie,
um die Hand von Fräulein Malve anzuhalten.
Kein Wort davon, daß sie ihn liebe, daß sie

einverstanden sei.
Er überläßt es mir, dachte sie, ich soll den

Mut haben, mich zu ihm zu bekennen, oder die
Freiheit, ihn zu verleugnen.
Der einfache Stolz, der in diesem Schreiben

lag, berauschte sie. Sie hob das Haupt, sah fest
zu dem ältesten Bruder hinüber und sprach: „Ich
liebe ihn und werde diesen Antrag annehmen."

Siebentes Kapitel.
„Warum ist Malve noch nicht bei mir gewesen?"

fragte Frau Werlhof am andern Morgen, als
Lydia ihr die Kissen zurechtrückte.
„Malve hat Kopfweh", erklärte Lydia, „sie hat

sich gestern wohl so sehr erschreckt, als du ohn¬
mächtig wurdest."
„Das arme Kind."
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Malve lag auf ihrem Bett, von Tränen, Reden,
Aufregungen erschöpft.
Die Stunden gestern abend und die Stunden

heute morgen waren unerträglich gewesen.
Als das heftige Temperament der Geschwister

sich in der ersten Aberraschung ausgetobt hatte,
war ihnen allen gleich schmerzlich zumut gewor¬
den. Anstatt des blinden Zornes verletzter Fa¬
milieneitelkeit hörte Malve die echte treue Stimme
der sorgenden Liebe. Henri sprach zu ihr in so

ernsten, gesetzten Worten, wie sie ihn noch nie¬
mals hatte reden hören.
Er sagte, daß Malve nicht die erste junge Dame

sei und nicht die letzte bleiben werde, die ihr Herz
an einen Mann verliere, den man doch nicht
heiraten könne. Von Maurach sei es nicht vor¬
nehm gehandelt. Er habe einer Frau nichts zu
bieten wie Kampf und Sorge, und das biete
man eben nicht. Lieber entsage man schweigend.
Lisbeth sagte, man könne Malve ja nicht ge¬

rade reich nennen, aber immerhin sei ihr festes
Einkommen doch eine Sicherheit für einen Mann,
der gar nichts besäße.
Wolfgang stellte ihr vor, daß man vor allen

Dingen doch einen genauen Einblick in Waurachs
Vorleben haben müsse.
Und sie widersprach allem, trotzte allem. Ihr

Mut wuchs am Widerspruch.
Henri und Wolsgang sagten endlich, daß

Walcker nach Hamburg reisen und sich erkundigen
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solle. Und damit fanden die Abenddebatten so
etwas wie einen Abschluß.
Oben in ihrem Schlafzimmer hing Malve am

Hals der Schwester, weinend, klagend, und sagte
vorwurfsvoll: „Und du hast geschwiegen? Du
hast kein Wort des Beistandes gehabt? Du, die
weiß, was Liebe und Leiden ist."
Lydia hielt die Schwester an sich, aber mehr

geduldig als mitfühlend.
„Ich, Malve?" sprach sie fast unhörbar. „Ja,

ich weiß, was man tragen kann, wenn man stolz
ist ... Du kannst Enno Waurach nicht heiraten.
Sei tapfer."
Malves Tränen versiegten.
„Du hast leicht reden," ries sie erbittert, „du

hast dein Unglück vergessen und ein neues Glück
gesunden!"
„Hab' ich?" fragte Lydia mit einem seltsamen

Lächeln.
„Ja, du liebst zum zweitenmal. Aber ich kann

nicht entsagen, mich nicht trösten, nicht zum zwei¬
tenmal lieben", rief Malve und warf sich auf ihr
Bett.
„Schweig", befahl Lydia kalt. „Was du kannst

und was ich kann, das wollen wir nicht gegen¬
einander abmessen. "
Malve wußte nun, daß sie allein stand.
Alles Glück war verweht und verwischt. Der

Zorn gegen die Familie, die Bitterkeit über das
bevormundende Hineinmischen beherrschte sie ganz.

171



Dabei sehnte sie sich unendlich nach des Ge- s

liebten mutgebender Gegenwart.
■ Ach, er ahnte nicht wie das war: die Jüngste t
sein in einer solchen Familie. Seit ihren ersten

j

Lebenstagen war sie immer der Liebling, aber
auch die Gehorchende aller gewesen. Sie war '

das „Kind" und war es noch heute, und die Ge¬
schwister konnten sich nicht darin finden, daß sie ■

gleichberechtigt, auch ein reifer Mensch, neben
j

ihnen stehe. Und nun kam das „Kind" mit einem ;

solchen Anspruch, über sein Leben eigenwillig zu f
entscheiden!
Fast konnte Malve es ja begreifen. Sie hatte !•

auch Widerstand erwartet. Aber doch nicht solchen! !

Nicht so viele kluge, maßvoll vorgetragene Gründe. !

Nur solche der Eitelkeit und Vorurteile.
Nach der durchweinten Nacht kam der Morgen, ;

und mit ihm erschien auch Walcker auf dem Plan. !

Er brachte etwas Abkühlung in die erregten Ge¬
müter, schien die Sache als nicht so ernst anzu- °

sehen und sprach allen gut zu. Den Brüdern i
gegenüber meinte er, Malve werde sich das schon [

ausreden lassen, und zu Malve sagte er, er werde /

heute noch nach Hamburg fahren, und wenn die '

Auskünfte gut seien, werde sich der Widerstand !

der Geschwister schon geben. Wenn sie schlecht
seien, habe Malve wohl Verstand und Familieu-
gefühl genug, das Rechte zu tun.
Malve lag, einer körperlich Kranken gleich, in

ihrem Zimmer, bald zitternd, daß die Auskunft
schlecht sei, bald gewiß, daß sie gut fei.
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Sie fühlte auch die Notwendigkeit, dem Ge¬
liebten Nachricht zu geben.
Sie beschloß, ihm zu schreiben. An ihrem

Schreibtisch erging es ihr seltsam.
Mit hastiger Feder schrieb sie: „Geliebter

.Mann! Ich stehe zu Dir und kämpfe für uns!
Etwas Bestimmtes kann ich Dir heute noch nicht
sagen. Morgen — ja morgen gewiß. Niemand
soll mich hindern, Dein zu werden.
Meine Geschwister haben dazu kein Recht. Sie

sind verblendet vor Stolz, Rechthaberei, Vor¬
urteil. Ich hasse sie-"
Da hielt Malve inne. Ihr Herz klopfte. Wie,

sie wollte ihre Geschwister herabsetzen? Lieblos
von Liebevollen sprechen?
Sie zerriß den Brief und schrieb einen andern.
„Mein geliebter Enno! Gestern abend teilte

Henri uns Deinen Brief mit. Ich habe erklärt,
daß ich Dich liebe. Noch widerstreben die Ge¬
schwister heftig. Sie tun es, weil sie sich für mein
Glück verantwortlich fühlen. Ich werde sie über¬
zeugen, daß Du mein Glück bist. Ich lasse nicht
von Dir. Morgen mehr.

Ewig Dein.
Malve."

Während sie schrieb, war ihr, als sei er zu¬
gegen. Sie fühlte seine Nähe, seinen Kuß, seinen
Blick.
„Ich kann nicht ohne ihn leben", dachte sie ver¬

zweifelt.
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Ihre Brüder besprachen sich unterdes noch mit
Walcker.
Da Malve nun abwesend war, konnte man

offenkundiger seine Ansichten sagen. Walcker ver¬
hehlte nicht, daß die Persönlichkeit Maurachs auf
ihn selbst einen gewinnenden und bezwingenden
Eindruck gemacht habe. Aber die Geschichte Mau¬
rachs, die war zu dunkel. Die einen sagten so,
die andern anders. Das mußte klargelegt wer¬
den. Einen Mann mit einem Flecken aus der
Ehre konnte Malve Werlhos nicht heiraten und
nicht ihren Geschwistern aufdrängen wollen. Das
würde sie auch einsehen.
Hiervon waren die Brüder nicht überzeugt. Sie

kannten ihre Art. Was Werlhof hieß, mußte
seinen Willen durchsetzen.
Malve war imstande, einem Wann, den sie

liebte, bis unter den Galgen zu folgen.
„Ihr sollt sehen," sagte Wolfgang, „sie läßt

nicht von ihm."
Und dabei schwoll ihm das Herz. Er litt, weil

er seine Schwester auf einem Unglücksweg sah,
aber es war doch so etwas wie Stolz in ihm auf
die unzerstörbare Kraft ihres Mutes und ihrer
Liebe.
Hätte er denn von Eleonore gelassen? Nie wohl

bestand seine Liebe zu ihr schwerere Prüfungen
als jetzt.
Was hatte er gestern abend gelitten, als er an

einem Tisch mit dem verhaßten Mann sitzen
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mußte, dem Eleonores erste Schwärmerei gehört
hatte!
Er litt und liebte nur heißer.
So würde auch Malves Liebe an dem Leiden

wachsen.
„Nein," meinte auch Henri, „sie wird sich nicht

überreden lassen. Wir werden sie verlieren. Ihr
sollt es sehen! Denn das ist gewiß: ich kann mich
nie, nie überwinden, den Maurach als Bruder
zu begrüßen. Was sagst du, Lydia?"
„Sie wird zu wählen haben zwischen ihm und

uns," sprach Lydia, „ich kann als Frau von Reu¬
rieth nicht einen Maurach zum Bruder haben."
„Maurach entstammt einer alten Hamburger

Patrizierfamilie, die vielleicht schon reich und
vornehm war, als die Reurieths noch ..." Wolf¬
gang hielt in seinen scharfen Worten plötzlich inne.
Die Schwester hatte ihn so kühl und fremd an¬

gesehen.
Ganz recht. Wozu mit kleinlichen Worten je¬

mand herabsetzen, gegen den man einen fällen¬
den Streich vor hat?
Er begegnete dem Blick der Schwester: fest

ünd klar.
„Gegen seine Herkunft mag nichts zu sagen

sein," bemerkte Henri, „desto mehr gegen sein
Leben."
„Wir werden morgen wissen," sagte Walcker,

„so weit ein Mensch vom andern wissen kann:
schiefe, verzeichnete äußere Linien. Aber doch —
man muß sich an die halten."
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Da tat sich die Tür auf, und Reurieth erschien,
den Helm in der Hand.
„Nanu, im Helm?" fragte Henri.
„Ach ja, wir sollen bei der Frau Majorin Ge¬

burtstagsvisite machen. Das hab' ich ganz ver¬
gessen!" ries Lydia und nahm Jobsts Handkuß
hin. „Du mußt verzeihen, ich bin noch im Mor¬
genkleid. In zehn Minuten bin ich aber fertig."
Walcker und Henri bedauerten, aber sie mußten

gehen.
Warum blieb Wolfgang? Warum wechselte er

ein paar dürftige Worte mit Reurieth über das
Alter der Wajorin?
Lydia mußte fortgehen, sich für den Besuch zu

rüsten, das hieß: die beiden Männer allein lassen.
Schien es nicht, als ob Wolsgang solches Allein¬

sein suchte?
Es war ihr, als hafteten ihr die Füße schwer

am Boden. Sie machte sich noch am Schreibtisch
der Mutter zu tun. Was half dies Zögern von
Minuten? Wie sollte sich das überhaupt ver¬
hüten lassen? Wenn sie sich heute nicht unter
vier Augen sprachen, konnte es doch morgen ge¬
schehen. Lydia wußte es, sie fühlte es mit klop¬
fendem Herzen: Eleonore hatte sich Wolfgang
anvertraut. Mit einem fast mitleidigen Gefühl
sagte es sich Lydia. So etwas mußte sich immer
aussprechen. So etwas hatte den Hang zu trä-
nenübergossencn Vertraulichkeiten. Und häufte mit
törichten Kinderhänden unübersteigbare Hemm¬
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nisse in den Weg der stolz und schweigsam 'Schrei¬
tenden.
„Ich kann sie nicht allein lassen", dachte Lydia

und fühlte doch, daß sie gehen müsse.
„Ich bin gleich wieder da", sagte sie.
Die Zurückbleibenden schwiegen einen Augen¬

blick.
Reurieth fühlte, er müsse sprechen und ein wich¬

tiges Thema finden, ein Gespräch, das keine Pause
aufkommen ließ.
Wolfgang stand mit gekreuzten Armen mitten

im Zimmer und schien zu warten.
„Wie gut, daß die teure Mama uns nicht

ernstlich erkrankt ist", sagte Reurieth.
Wolfgang schwieg.
„Hoffentlich haben sich die Aufregungen über

Malves Heiratsplan gelegt und geklärt, bisMama
wieder unter uns weilen darf."
Wolfgang schwieg.
Es stieg Jobst von Reurieth rot in die Stirn.
„Was denkt er mir zu bieten, wie weit werde

ich stillhalten können?" dachte er.
„Ich hoffe," sprach er, mühsam einen unge¬

zwungenen Ton festhaltend, „daß Malve von
ihrem Plan abstehen wird. Besser jetzt ein paar
Tränen, als lebenslänglich schiefe Verhältnisse.
Malve ist jung. So etwas überwindet sich."
„Meine Schwester ist nicht die Natur, ,so was'

mit ,ein paar Tränen' zu überwinden", sagte
Wolsgang scharf.
„Ich wollte nichts Herabsetzendes sagen." Er



zog sein Taschentuch und tupfte sich damit nervös
gegen den Mund.
„Aber Sie beurteilen den Charakter meiner

Schwester nach dem Ihren", setzte Wolfgang höh¬
nend hinzu.
„Ich bitte..
„Sie glauben: lieben, verlassen, sich trösten —

das geht alles, wie man die Handschuhe wechselt.
Und Sie glauben: sich vorteilhaft an den Mann
oder an die Frau bringen — das kann man nach¬
her immer noch."
Jobst von Reurieth begriff. Der Bruder seiner

Braut wollte ihn reizen, beschimpfen.
Er hob das Haupt und sah ihn an.
„Vergessen Sie mit Vorsatz, daß ich der künftige

Satte Ihrer Schwester Lydia bin?" fragte er kalt.
„Ich habe den Wunsch, Sie möchten niemals

dieser Gatte werden," sprach Wolfgang, „denn
ich ehre und liebe meine Schwester zu sehr, als
daß ich sie von einem Mitgiftjäger betrogen sehen
möchte."
„Daß ich diese Beleidigung nicht hinnehmen

kann, auch nicht von Lydias Bruder, ist Ihnen
klar!" sagte Reurieth.
„Eben deshalb habe ich sie ausgesprochen."
Sie maßen sich mit feindseligen Blicken.
„Ich werde Ihnen meine Zeugen schicken", sagte

Reurieth.
„Ich warte darauf."
Er verneigte sich förmlich und ging hinaus.

Jobst von Reurieth blieb allein.
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Nun war es geschehen. Seit dein Augenblick,
wo er damals erfuhr, daß Eleonore von Hammer
durch die Laune des Schicksals mit ihm zugleich
in denselben Familienkreis treten würde, hatte er
das Unheil heranschleichen gefühlt.
Warum zerriß er nicht damals gleich das noch

so flüchtige, dünne Band, das ihn an Lydia
knüpfte! Da konnte es leicht geschehen. Sein
Ehrgefühl hatte ihn zurückgehalten. Er sah Lydias
Hände nicht so voll von Gold, wie er erwartet
hatte — er wollte vor ihr nicht dastehen als ein
Mitgiftjäger.
Nun hatte der Bruder ihm das Wort doch an

den Kopf geworfen.
Ein böses Wort, das man nicht auf sich sitzen

lassen kann — besonders nicht, lächerlicher Wi¬
derspruch — wenn es trifft. Die Sache nannte sich
doch so. Ja, er hatte sich Lydia genähert als ein
Mitgiftjäger.
Jobst von Reurieth setzte sich und nahm seinen

Säbel zwischen die Knie, faltete die Hände um
den Korb und stierte vor sich hin.
Den Bruder konnte er ihr nicht totschießen.

So viel war klar. Er selbst, er mußte sich hin¬
stellen wie eine Zielscheibe für ihn. Und der
andre haßte ihn. Er war eifersüchtig — auf die
Vergangenheit.
Jobst erinnerte sich des ersten gemeinsamen

Mittagsmahls in diesem Hause. Da war er auch
eifersüchtig gewesen, als er sah, daß Eleonore
mit Wolfgang ein Liebeslächeln tauschte. Wie
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lag das weit zurück? Jobst wurde jetzt uicht mehr
eifersüchtig, wenn er Eleonore am Arme eines
andern sah.
Dazu war seine Seele zu erfüllt, seine Nerven

zu qualvoll in Aufruhr.
Ob sie um ihn weinen würde? Sie, die Eine,

Stolze, Unergründliche?
Ah, mochte Wolsgangs Kugel ihn nur treffen.

Gerade in das Herz. Dann hatte alle diese Qual
ein Ende.
Er, der wie ein gnadenspendender Sieger ge¬

kommen war, sich des Herzens zu erbarmen, das
ihm in Liebe entgegenzüschlagen schien, er, der
dann geblieben war, sich in der eignen Ehrenhaf¬
tigkeit bespiegelnd — er saß hier jetzt wie ein
Zitternder und Zweifelnder und fragte sich: liebt
sie mich?
Vielleicht würde er es wissen, wenn sein letzter

Blick auf ihr Angesicht fiel — dann konnte er
darauf lesen: Liebe oder Fremdheit.
Das war das Sterben wert! Zu wissen, end¬

lich, ganz zweifellos zu wissen, ich bin geliebt!
Von ihr! Heiß rann es Jobst durch die Adern.
O Gott, nein dann nicht sterben — dann leben,

leben!
Wenn Wolfgang ihn tötete oder nur sehr schwer

verwundete — war dann nicht das Glück dieses
Hauses auf immer gestört? Wie konnten Schwe¬
ster und Bruder sich jemals wieder in Frieden
die Hand reichen?
Nein, es war ein Unsinn, es konnte und durfte
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nicht zum Duell kommen. Auch als Unterliegen-
der blieb er noch der Störende zwischen den Ge¬
schwistern, raubte ihnen Glück und Liebe.
War es nicht seine Pflicht zu gehen?

. Lydia lassen? Ohne bis in die Tiefen ihrer
Seele geschaut zu haben—-
Die Tür tat sich auf. Lydia kam hastig herein,

Hut und Jacke noch in der Hand, eilig, gepeitscht
von der Furcht, was sich hier begeben könne.
Wie ein Sinnloser, vollkommen Unbeherrschter

sprang er auf.
„Lydia," rief er, „Lydia!"

. Und er riß sie in seine Arme und zwang sie
mit heißen Küssen, seiner wilden Zärtlichkeit stand¬
zuhalten.
Sie schloß die Augen und ließ es geschehen.

. Sie begriff: es mußte sich ein Außerordentliches
ereignet haben.
Niemals hatte er gewagt, sie mit so stürmischer

Leidenschaft zu überfallen.
Und sie, die durch nichts zu täuschen war, der

man nichts verhehlen konnte, sie wußte: eine Ge¬
fahr machte ihn rasend. Welche andre Gefahr
konnte das sein als die, sie zu verlieren? Hatte
Wolfgang ihn zwingen wollen, zurückzutreten?
Hatte er ihn gefordert? Lauerte der Tod im Hin¬
tergründe?
Aber durch die fröstelnden Schauer dieser Ge¬

danken brach triumphierend ein stolzes Erkennen.
Sie war geliebt! Sie war ihm die eine, die

einzige! — Sie war Siegerin!
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Er sah das wundervolle Lächeln auf ihren Lip¬
pen und er fühlte, wie sie seinem Leidenschafts¬
sturm weich und ergeben stillhielt. — Aber er
fühlte eben nur, daß sie stillhielt, nicht daß sie
mit ihm emporflammte.
„Liebst du mich?" raunte er heiß. Und wußte

doch, sie würde vielleicht niemals antworten, und
er würde es vielleicht niemals wissen.
Endlich ließ er sie. Totenblaß von der Erregung,

trat er einen Schritt zurück und murmelte: „Ver¬
gib — verzeih!"
Lydia, mit scheinbarer Gelassenheit, machte sich

für den Ausgang fertig.
Mechanisch taten sie alles, was sie sich vor¬

gesetzt, zu tun. Sie gingen in gewohnter Haltung
über die Straße, bewegten sich lächelnd und höf¬
lich im Hause des Majors unter den andern Gra¬
tulanten, und niemand merkte ihnen etwas an.
Aber während Lydia einen Frühjahrsumhang

bewunderte, den die Wajorin von ihrer alten
Mutter geschickt bekommen, dachte sie: „Ich muß
erfahren, was vorgegangen ist oder vorgehen
wird."
Und während Jobst mit dem Major und zwei

Leutnants ein Glas Portwein auf das Wohl
des Geburtstagskindes trank, dachte er: „Was
für eine Komödie ... morgen vielleicht hat mich
der Bruder meiner Braut erschossen."
Auf dem Heimweg sagte Lydia plötzlich, nach

langem Schweigen: „Was sprachst du denn mit
Wolfgang, während ihr allein wäret?"
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Jobst fuhr aus schwerem Brüten auf.
„Was wir sprachen? O, über den Vortrag, den

Wolfgang übermorgen im freisinnigen Verein hal¬
ten will ..
Dann schwiegen sie wieder.
An der Haustür wollte Jobst sich verabschiedend

Er hatte noch Dienst, das wußte Lydia.
„Aber du kommst heute abend", sagte sie.
„Heut abend? Nein, verzeih', es ist Liebes¬

mahl", antwortete er, ihrem merkwürdig forschen¬
den Blick ausweichend.
„So — nun, das ist schade. Also auf morgen",

sprach sie.
Er hielt noch ihre Hand. Er sah sie an — tief,

verlangend. Er war bleich, sehr bleich.
„Auf Wiedersehen, Lydia", sagte er langsam

und leise.
Ihre Mama wartete ihrer schon mit Ungeduld.

Malve lag noch immer mit Migräne zu Bett und
die Mama regte sich über Malve auf.
Lydia ging in das Zimmer der Schwester.
Fast mit Härte sagte sie: „Nimm dich zusammen,

Malve. Mama ist schon in Angst. Bezwinge
dich."
Müde stand Malve aus. Sie hatte an ihrem

Schreibtisch gesessen und vor sich hingestarrt.
„Bezwingen?" sprach sie bitter. „Jawohl, du

hast gut reden. Bezwinge dich, wenn es um dein
Schicksal geht."
Lydia hob das Haupt und sah in unbestimmte

Fernen.
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„Wenn es um dein Schicksal geht ...“
Das klang ihr im Ohr nach — fast wie Hohn.

Wer wußte, um wessen Schicksal es ging?!
Zu Tisch kam Wolfgang. Er war sehr zerstreut

und bat, daß schnell serviert werden möge.
And bei der Suppe sagte Lydia so nebenbei:

„Ich war erstaunt, als ich herunterkam, daß du
schon fort warst. Hast du dich gar nicht mit Jobst
unterhalten? Hast ihn einfach allein gelassen."
„Bewahre," antwortete Wolfgang hastig, „wir

unterhielten uns noch eine ganze Weile Über
Walckers gestrige Rede in der Bürgerschaft. Aber
du bliebst zu lange oben bei der Toilette, und ich
hatte keine Zeit mehr."
Sie nickte nur.
And beim Braten sagte sie: „Du und Eleonore,

ihr kommt doch heute abend? Mama ist es ein
freundlicher Gedanke, uns versammelt zu wissen."
„Heut abend — heut abend?" stieß er heraus.

„Heut bin ich bei Fritz Merkers."
„Wie schade!" sagte Lydia und erinnerte sich,

daß Fritz Merkers vorgestern für vierzehn Tage
nach Stockholm gefahren war.
Er hatte keine Ahnung, daß seine Schwester ihn

scharf beobachtete, daß seine Miene finster, sein
Wesen zerfahren war.
„Wie soll ich es erfahren, was vorgeht?" dachte

sie. Aber sie begriff, daß kein Versuch hier zum
Ziel führen werde.
Es hieß stillhalten. Mit kalter, stolzer Fassung

warten.
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And Lydia ging mit den gewohnten Mienen im
Hause umher; saß am Bett der Mutter, hielt dem
Besuch einiger Damen stand.
Es wurde Abend. Der schöne, lachende Früh¬

lingstag draußen ging zu Ende. Der Himmel war
von rotem Gold, und das alte dunkle Tor stand
blaudunkel davor wie ein derber, unwahrschein¬
licher Effekt auf einem naturalistischen Gemälde.
Durchs offene Fenster kamen allerlei Geräusche.
Ein Lastwagen rasselte vorbei, die Eisenstangen, die
er zur Bahn führte, klirrten und schlitterten fürch¬
terlich.
Lydia sah hinaus. Anten ging eine Frau mit

einer Schar Knaben und Mädchen. Der eine
Junge trug eine blanke grüne Votanisiertrommcl
auf dem Rücken, aus den Ritzen der Klappe quol¬
len Moos und Pflanzenfasern.
Der Junge erinnerte Lydia an Wolfgang.
Was für ein lieber, anmutiger, wißbegieriger

Junge war er doch gewesen! Wie stolz waren seine
Schwestern auf ihn!
And nun? Gingen nicht vielleicht in diesem

Augenblick Dinge vor, die Feindschaft auf ewig
schufen, kam nicht vielleicht der Tod herange¬
schlichen, ihr den Bruder zu rauben? And durch
wessen Hand?!
Lydia wandte sich in das Zimmer zurück. Da

saßen Malve und Eleonore. Wolfgangs Braut,
mit einem geängsteten, teilnehmenden Gesicht,
suchte unermüdlich Malve in ein Gespräch zu
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ziehen. Man sah, sie wollte in Mitleid und Mit¬
gefühl die arme Malve zerstreuen.
Das gute Kind, dachte Lydia in einem Gemisch

von Barmherzigkeit und Geringschätzung, das
meint, es handelt sich darum, ob Malve denMann
haben darf, den sie möchte. Mein Gott — ganz
andre Würfel werden jetzt vielleicht geschüttelt.
Was hat Wolfgang nur an ihr? dachte sie wei¬

ter. Viel Seele hat sie wahrscheinlich — eine
weiche, weinerliche, zarte Seele. Kann schon sein.
Und dann viel Treue und Ergebenheit.
Und um dieses blonden, hübschen Kindes wegen

ging vielleicht mehr als ein Wenschenschicksal in
die Brüche.
Darum sollte das Glück und der Friede unter

den Geschwistern zerbersten?
Was stark und schön zusammengehört hatte

von der Wiege her, sollte feindlich auseinander
streben?
Wie seltsam sich die Geschäfte der Liebe zwischen

Mann und Weib in die Geschäfte der Geschwister¬
liebe hineingedrängt hatten!
War es nicht richtiger, dies blonde Mädchen

und den Mann, dessen wilde Küsse noch auf
Lydias Lippen brannten, hinauszujagen aus die¬
sem Hause? Wenn sie doch den Unfrieden brach¬
ten — warum nicht?
Mußte man nicht der Stimme des Blutes und

der Natur gehorchen, die befahl, daß Geschwister
einander lieben und treu zueinander stehen soll¬
ten?
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Aber war das nicht auch eine Stimme des
Blutes und der Natur, die sie aufrief, ausein¬
anderzugehen?
Geschwisterliebe — sterile Liebe. Nicht auf ihr

beruht das Menschengeschlecht. Gebührte ihr
nicht um dieser ganz einfachen Tatsache willen
der zweite Rang und keineswegs jene hohe Be¬
deutung, welche die Erziehung ihr beilegte?
Wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister

einträchtig beieinander wohnen, sagte die Bibel.
Nur sein und lieblich! Nicht mehr.

{ Es fröstelte Lydia.
' Tausend dunkle Fragen ließen sich da aus¬
werfen, eine klare Antwort gab es nicht. Oder
sie mußte grausam brutal lauten, bar jeder Ethik,
jeder Tradition.
Lydia wußte ja genau: dem Bruder war dies

sanfte, alltägliche, gute, kleine Mädchen mehr als
Mutter und Geschwister. 2n seiner starren, starken
Art würde er über Leichen hinwegschreiten, um
sich sein Weib zu erobern.
And seit heute mittag wußte sie, daß Jobst von

Reurieth ihr verfallen war, ganz und gar, daß
die Gewalt einer rasenden Leidenschaft ihn er¬
faßt und alles hinweggefegt hatte aus seinem
Erinnern, was er einst für eben dieses sanfte,
alltägliche, gute, kleine Mädchen empfunden.
Auch seine Leidenschaft war so geartet, daß sie
nur durch den Tod zum Verzicht sich zwingen läßt.
And sie lächelte wieder, wie sie heute mittag

gelächelt: in gesättigtem Triumph.
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Sie schloß die Augen. Das königliche Bewußt¬
sein, so geliebt zu sein, berauschte sic.
Wilde und große Bilder stiegen vor ihr auf. Sie

sah auf rasenden Rossen fellumgürtete Männer
reiten, vor sich das eroberte Weib, dessen flat¬
ternde Haare sich mit der Mähne des Pferdes
mengten. Sie sah die erschlagenen Brüder und
hörte den Schrei der Mutter — —
Ah — so war es immer gewesen! Der Kampf

um das Weib, das war der Kampf der Kämpfe,
denn ihn focht das Menschengeschlecht um sein
Bestehen.
Heute stritt man sich nicht mehr in so brutalen

Formen. Mit wieviel verzweigten und verwickel¬
ten Gefühlsfäden hatte die Kultur das einfache
Begehren der Liebe umsponnen! Kein Mann
konnte heute ein Weib erobern, indem er die
Brüder erschlug. Das Weib mußte die blutige
Hand von sich stoßen. Kein Bruder konnte heute
den Geliebten der Schwester erschlagen und doch
ihr Bruder bleiben. Sie mußte die blutige Hand
von sich stoßen.
Dies alles dachte Lydia. Und wußte doch, daß

sie dem rollenden Rad nicht in die Speichen
greifen könne.
Handeln konnte sie nicht, aber wissen. Nur

wissen ... danach begehrte sie.
Sie ging hinaus. Sie suchte Biehl und fand

ihn in der Küche allein.
„Biehl," sagte Lydia und sah ihn prüfend an,

„gehen Sie eben zu meinen Bruder, zum jüngern
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Herrn, mein’ ich. Es ist so schade, daß er heute
abend nicht kommen kann. Vielleicht ist er doch
mit seiner Arbeit schon so weit-sagen Sie,
Fräulein von Hammer und wir ließen ihn herz¬
lich bitten. Aber stören sollen Sie ihn andrer¬
seits auch nicht. Machen Sie es klug."
Das war ein unverfänglicher Befehl; selbst wenn

Biehl dazu kam, die Bestellung auszurichten,
konnte Wolfgang nicht auf den Einfall kommen,
er werde kontrolliert.
Sie besuchte die Mama zehn Minuten, und

faßte Biehl auf der Treppe ab, als er zurückkam.
„Leider habe ich den jungen Herrn nicht spre¬

chen können", berichtete Biehl. „Herr Doktor sind
den ganzen Nachmittag nur für Herrn Leutnant
von Meyerlink und Herrn Doktor Droyßig zu
sprechen gewesen. Frau Mestern hatte strengen
Befehl, niemand sonst zu melden; gerade waren
die Herren wieder da."
„Es ist gut. Ja, ja, es war recht, daß Sie nicht

störten. Nun, so brauchen wir also mit dem Abend¬
essen nicht auf ihn zu warten", sagte Lydia hastig.
— Die Nachricht war deutlich. Was hatten diese
beiden Männer so wichtig und so jeden andern
Besuch ausschließend bei Wolfgang zu tun, wenn
sie nicht seine Sekundanten waren?
Langsam ging sie in das Eßzimmer. Sie war¬

tete auf Malve und Eleonore.
Die kamen mit verweinten Gesichtern. Es war

nicht schwer zu erraten, daß Eleonore der Schwä¬
gerin tröstlich zugesprochen hatte.

189



Diese Weichmütigkeit reizte und peinigte Lydiä
heute mehr als je. Tränen? Armseliges Aus¬
drucksmittel der Schwäche!
Sie kamen Lydia vor wie Kinder. An Malves

Liebe zu jenem Manne glaubte sie wohl, aber
sie glaubte nicht an die Größe und Standhaftig¬
keit dieser Liebe. Lydia mit ihrem kühnen, ziel¬
bewußten Willen hatte kein Verständnis für
weiche Seelen.
Warum sprach Malve schon von ihrer Liebe,

wenn noch Tränen fließen, noch Kämpfe aus-
gefochten werden mußten? Wenn sie den Mann
liebte und sein Los teilen wollte, sei es, wie es
sei, seine Vergangenheit mit auf sich nehmen,
einerlei, wie dunkel diese war — weshalb fragte
sie dann? Duldete, daß man Walcker auf Kund¬
schaft ausschickte?
In unzerstörbarer Kraft hätte sie einfach sagen

müssen: „Dies ist mein künftiger Gatte, wollt
ihr ihn nicht, gut, so verlasse ich euch noch in
dieser Stunde und gehe in sein Haus."
Wenn ihre Liebe aber nicht so kraftvoll war,

dann hätte sie verschwiegen, in schlummerlosen
Nächten kämpfend und siegend, mit ihr fertig
werden müssen.
Aber Malve war eben noch kein Mensch für

sich — sie war mehr die Schwester ihrer Ge¬
schwister, mehr das Kind des Hauses, als eine
Persönlichkeit.
„Wer weiß, wie ihr morgen weint ..." dachte

Lydia.
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Das blonde Kind — Eleonore — wurde viel¬
leicht sehr, sehr hart gestraft für ihr kleines biß¬
chen Alltagsschuld. Sie hatte nicht zur rechten
Zeit gesprochen und nicht zur rechten Zeit ge¬
schwiegen. Und nun schlugen sich ihre Liebhaber
die Köpfe blutig: der von vorgestern und der von
heute.
Was für eine kleine dumme Geschichte! Nur

daß sie zufällig Lydias Bruder und Lydias Gat¬
ten zu Helden hatte
Sie lächelte bitter.
„Wollen wir Mama alle drei zusammen gute

Nacht sagen?" fragte Malve.
Lydia nickte. „Mama liebt ja die Massenauf-

züge ihrer Kinder!"
„Lydia, ob du wohl ein Herz hast?" rief Malve

empört.
„Ich weiß es nicht," sagte Lydia ruhig und

dachte dabei: „Vielleicht liegt es draußen auf
dem Kirchhof."
Sie stiegen alle drei treppan. Eleonore ganz

befangen und bekümmert. Sie konnte nie in Ly¬
dias Gegenwart zum Behagen kommen. Und
trotz der Angst, die sie fern, weltfern von Lydia
hielt, besaß diese eine unaussprechliche Anzie¬
hungskraft für sie.
Wie ein Kind, glücklich lächelnd, verzogen und

doch würdig, lag die Mama im Bett.
Sie ließ sich von den dreien nacheinander die

Wange küssen. Von einem leidenden Zustand
war nichts mehr zu bemerken.
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„Ich komme mir ganz faul vor, daß ich noch
liege", sagte die Mutter.
Lydia saß auf dem linken Bettrand; rechts, wo

sich das Tischchen mit der Lampe befand, standen
Eleonore und Malve.
Nachdenklich sah Lydia ihre Mutter an. Da

lag sie nun, sie, das Haupt der Familie, sie,

die alle unter dem Herzen getragen, um deren
Wohl und Wehe in diesem Augenblick harte
Kämpfe gefochten wurden. Heute eine strahlende
Mutter, morgen vielleicht eine weinende, die er¬

kennen mußte, daß sie für einen Wahn gelebt,
für einen Irrtum gewirkt hatte. Denn das Le¬

ben war eigenwillig: es nahm mit seinen Launen
die Hand des Bruders aus der der Schwester.
Er trieb die einen auf diesen Weg, die andern
auf jenen.
Und der Tag kam vielleicht, wo ihnen nichts

gemeinsam mehr war an Zielen, als das Grab
dieser teuren, geliebten Frau.
Lydia neigte sich tief herab. Vor ihren Augen

war es dunkel.
In unaussprechlicher Ehrfurcht küßte sie die

Hand ihrer Mutter.

Achtes Kapitel.
Im Morgenwind schuppte sich das Wasser der

seeartigeu Bucht, zu welcher, eine Meile unter¬
halb der Stadt, sich der Fluß erweiterte. Diese
Bucht wurde durch eine hügelartige Bodenerhe-

192



bung abgeschlossen, auf welcher ein Fischerdorf
mit roten Häusern, geschart um einen roten Kirch¬
turm farbenfreudig auf dem Sande lag.
Das diesseitige Ufer der Bucht war von einer

stattlichen Kiefernschonung bestanden, die ihre un¬
durchdringlich ineinander greifenden Ästchen wie
eine Schutzmauer zwischen die Landstraße und
das Wasser stellte. Unmittelbar am Wasser zog
sich ein sanfter Hang hinab, lief ein Weilchen
gleichmäßig hin und verbreitete sich gerade gegen¬
über dem Dorf zu einem heideartigen Platz.
Glucksend rann das Wasser gegen den Strand,

in einer stillen, träumerischen Bewegung — rann
zurück und nahm wieder seinen kurzen, bescheide¬
nen Anlauf.
; Der ansteigende Ufersaum lag in wunderlich un¬
ruhigen Farben. Zwischen frisch aufschießendem,
grünem jungem Kräuter- und Graswuchs lag
verschlammt und verwelkt noch farbloses Gras
vom Vorjahr. Ein Spatzenvolk huschte da hin
und her.
Drüben, auf weißlich-gelbem Sandhügel, jen¬

seits der blaumetallenen Platte des Wassers,
flirrte die Sonne auf den roten Dächern. Der
Himmel war ganz wolkenlos und von dem blei¬
chen Blau der ersten Morgenstunde überzogen.
Das ganze Bild ein Idyll. Eine stille, freund¬

liche Herrgottsfrühe voll Andacht.



Den schmalen Uferstreifen entlang kamen vier
Männer geschritten, schweigend, schwer stampfend
auf dem glatten, klebrigen Boden. Wolfgang vor¬
an. Er sah sehr blaß aus. Sein Wund war fest
geschlossen.
Die drei, die ihm folgten, sahen auch nicht sehr

freudig in die Welt. Doktor Werner, der Arzt,
j

ein Schulfreund Wolfgangs, trug einen Kasten
unter dem Arm und an einem Lederriemen noch
eine Tasche umgehangen. Er schien ausgerüstet,
ein halbes Dutzend Verwundeter zu verbinden. ;

Seine Nase, groß und hager aus seineni kleinen
Gesicht vorspringend, war rot von der Morgen¬
frische.
Der eine der Sekundanten, Doktor Droyßig, ein

Jurist und ebenfalls Schulfreund Wolfgangs, j
legte sein hübsches Alltagsgesicht in mißmutige

,

Falten. Droyßig verstand die Geschichte nicht.
Als Student hatte er auch seine Mensuren ge- .

habt, natürlich. Aber hier schlug man sich doch ;

nicht! Das war ja gar nicht Mode in der alt¬
eingesessenen Gesellschaft. Wenn man beleidigt
hatte, legten sich gute Freunde ins Mittel, man .

revozierte und frühstückte dann mal zusammen,
und alles war wieder in schönster Ordnung. Es
war ja wohl so'n bißchen Kavalierstum zweiten
Ranges. Aber mein Gott, wenn man verschwägert
und vervettert war oder wenigstens zusammen auf
der Schulbank gesessen hatte, dann nahm inan's
eben nicht so genau. Die Macht des Herkommens :

hatte bisher selbst die Offiziere im Bann gehalten.
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Es war noch nie Vorgekommen, daß ein Leutnant
sich mit einem Sohn der Stadt geschlagen hatte.
Fiel -mal was vor, so mußten die betreffenden
Offiziere das betreffende Haus meiden, oder es
wurde ein Ehrengericht berufen, je nach Lage des
Falls.
Und nun wollte Wolfgang sich schlagen. Und

obendrein mit dem Verlobten seiner Schwester.
Es war toll. Und verkehrt obenein. Alle Vor¬
stellungen, er möge das böse Wort, „daß er seine
Schwester nicht von einem Mitgiftjäger betrogen
sehen wolle", zurücknehmen, sich entschuldigen,
waren fruchtlos gewesen. Reurieth hatte sich be¬
reit erklärt, nach einer solchen Zurücknahme auch
seine Forderung zurückzunehmen. Umsonst. Und
dabei war Droyßig überzeugt, daß Wolfgang recht
mäßig Pistolen schoß. Eine Zeitlang hatte man
das als Sport getrieben bei der Verbindung, der.
Wolfgang und Droyßig in München angehörten.
Aber das war so lange her. Wan kam doch auch
aus der Äbung.
Die Beleidigung war schwer gewesen, gewiß.

Aber in einer Familie stritt man sich wohl mal.
Wolfgang und Reurieth mußten schon irgend¬
welche mysteriöse Gründe haben, den Fall nicht
als „Familienstreitigkeit" aufzufassen. ,

Leutnant von Äkeyerlink, der andre Sekundant,
regte sich nicht so sehr auf. Ihm schwante etwas
davon, daß Eleonore von Hammer und Reurieth
sich einst nicht ganz gleichgültig gewesen seien.
Es gab doch eben manche Dinge, die sich nur
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ertragen und vergessen ließen, wenn ein bißchen
Pulverdampf darüber hingezogen war. And er
konnte sich ganz gut vorstellen, daß Wolfgang
Werlhof den Mann nicht mit Vergnügen sah,
der der kleinen Eleonore so den ersten Duft ab¬
geküßt hatte.
Sein rotes Gesicht mit dem weißblonden, lang

flatternden Schnurrbart trug denn auch einen
ziemlich gleichgültigen Ausdruck. Er sah sich mit
Hellen Augen die reizvoll milde Landschaft an
und dachte: „Sie schießen doch man bloß 'n Loch
in die Luft."
Es war eine Formalität. Nichts weiter. Welche

gute, nützliche Einrichtung, daß es so was gab.
Inmitten des Platzes, der sich in die Kiefern¬

schonung hineinrundete und sich zum Wasser ge¬
wandt hinausbogte, war eine große, muldenartige
Vertiefung, sie war mit dürftiger Rasennarbe über¬
wachsen und glich einer Arena, mit dem runden
Wall der Bodenerhöhung rund umher.
Wolfgang und seine Begleiter traten die zwei

Schritte hinab und standen wartend.
Die herbe, junge Luft des Morgens tat seiner

heißen Stirn wohl. 2hm war sehr schlimm zu¬
mut. Er fühlte den Jammer der Reue schon
vor der Tat und sah sich doch vorwärts getrieben.
Gestern abend hatte er sich gebärdet wie ein

Blinder und Tauber. „Es kann nicht bleiben,
wie es ist," dachte er mit starrer Festigkeit, „dieser
Mann darf nicht zu unserm Familienkreis ge¬
hören, er darf meine Schwester nicht betrügen
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und sich beim Anblick meiner Braut nicht er¬
innern, daß er sie einstmals geküßt."
Alles, was die Sekundanten ihm pflichtschul-'

digst vorstellten, ließ er mit Ungeduld über sich
ergehen.
Einen geradezu freudigen, gesättigten Augenblick

genoß er, als man ihm sagte, daß alles geregelt
sei, als man ihm das Protokoll über die Ver¬
einbarungen vorlas. Reurieth als der Belei¬
digte hatte die Wahl der Waffen gehabt: Pi¬
stolen. Gut, sehr gut. Zwanzig Schritt Distanz.
Auch gut. Zweimaliger Kugelwechsel. O nein —
bis znr Kampfunfähigkeit hätte man schießen
sollen — — —
Dann in der Nacht, als er allein war und vor

der Frage stand, ob er irgendwelche Verfügungen
treffen solle, so für alle Fälle, dann ging es
durch sein Gemüt wie ein langsames Erwachen.
Zum erstenmal kam ihm der Gedanke, daß es

keineswegs ausgemacht sei, wer als Sieger auf
dem Platze bleibe.
„Und wenn ich dann falle," dachte er, „es ist

doch erreicht: Reurieth wird meine Schwester
nicht heiraten können und niemals mehr wagen,
meiner Braut vor die Augen zu kommen."
Er empfand eine ganz knabenhafte Freude bei

dieser Vorstellung. Aber sein gesunder Verstand
sah nicht dauernd zu, wie sein unfruchtbarer Haß
jubelte und triumphierte.
„Wenn ich falle, wie elend mache ich Lydia

und wie elend Eleonore, der einen raube ich den
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Gatten und Bruder, der andern den Gatten und
die ganze Zukunft."
Er sah ganz deutlich voraus, wie es kommen

mußte: wenn er Reurieth erschoß, verlor er auf
ewig seine Schwester. Denn wenn Lydia Jobst
liebte, wie es schien, verzieh sie nienrals, und
wenn sie nicht liebte und nur aus Verstandes¬
gründen diesen Mann gewählt hatte, verzieh sie
auch niemals. Sie war nicht der Mensch, Ein¬
griffe in ihre Lebensgestaltung zu ertragen. Und
konnten Wolfgang und Eleonore noch glücklich
werden, nach solchen Ereignissen?
Wenn aber er aus der Walstatt bliebe? Das,

was dann alles geschah, brauchte er sich nicht
auszumalen. Er sah sie schon vor sich, die ein¬
samen, doppelt beraubten, weinenden Frauen.
Mit unsicherer Hand verfaßte er ein Dokument,

das als rechtsgültig anzuerkennen er in einem
besondern Schreiben dann noch seine Mutter und
Geschwister bat. Er vermachte Eleonore die
Hälfte seines Erbteils. So trat doch wenigstens
die Not nicht an sie heran, wenn ihr Vater
einmal starb.
Das waren keine Beschäftigungen, die ihn freier

stimmten.
Während dieser ganzen langen Nacht konnte er

gar nicht begreifen, daß die verständigen Vor¬
stellungen seines Freundes Droyßig keinen Er¬
folg bei ihm gehabt hatten.
Er wußte, was er hätte tun müssen. Im ern¬

sten, offenen Gespräch, Mann gegen Wann, hätte

198



er Jobst von Reurieth darlegen sollen, daß es füt
sie alle besser sei, sie begegneten sich nicht allzuoft.
Reurieth konnte sich versetzen lassen; er selbst
mußte den Plan ausführen und sich an einer
süddeutschen Universität habilitieren. So gingen
ihre Wege weit, weit auseinander. Nur bei gro¬
ßen Familienfesten vielleicht traf man sich noch.
Schließlich ließ sich selbst das vermeiden.
Und niemand hatte ein Arg daraus, es gab

keine Katastrophe, und von fernher konnten Bru¬
der und Schwester herzlich ihre Geschwisterliebe
aufrechthalten.
Nun stand er hier in der fröhlichen Morgen¬

frische, und sagte sich, daß er nicht zurück könne.
Jetzt noch die entschuldigende Erklärung geben,
die auszusprechen er gestern abend schroff abge¬
lehnt hatte? Sah das nicht aus, als sei ihm an¬
gesichts der Schußwaffen der körperliche Mut ab¬
handen gekommen? Und wenn nun Reurieth
diese Entschuldigung vor Torschluß zurückwies?
Heiß und rot stieg es Wolfgang bis in die

Augen. Seine stolze Jugend war noch unreif in
falscher Scham befangen. Nein, für einen Feig¬
ling wollte er nicht gelten!
Der Mut der Selbstüberwindung, der Mut,

begangene Irrtümer frei zu gestehen, war seinem
raschen Blut eben noch kein Mut.
Er richtete das Haupt empor und sah in unbe¬

stimmte Fernen. Das war die Bewegung Lydias,
ihr so ausgesprochen zu eigen, daß der Wann, der
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'eben auf dem
'Erdwall

erschien und ihn so stehen
sah, erschrak ob der Ähnlichkeit mit der Geliebten.
Man begrüßte sich schweigend. Reurieth blieb,

wie Wolfgang, einsam stehen.
Der Hauptmann Böhlan, ein blonder Hüne

mit den Allüren mehr eines Turnlehrers als
eines preußischen Offiziers, trug den Pistolen¬
kasten,- der dunkeläugige Leutnant von Preller
blickte mit seelenvollem Augenaufschlag kurz zu
Wolfgang hinüber, für dessen Schwester Malve er
eine stille Liebe hegte. Der dicke, kleine Stabs¬
arzt Filbers trug einen Verbandkasten, von er¬
heblich bescheidenerem Umfang, als derjenige des
Doktor Werner.

Die Vorbereitungen begannen. Sie waren
,Wolfgang fürchterlich. 2hm kam auf einmal vor,
als sei das Duell ein beinahe öffentlicher Vor¬
gang. Gestern morgen entlud die Feindschaft zwi¬
schen ihm und Reurieth sich in dem Blitzschlag,
für den die Atmosphäre lange reif gewesen.
Was nur sie beide anging, war hinausgezerrt.

Diese anwesenden sechs Männer wirkten aufWolf¬
gang wie eine Volksversammlung. Freilich alle
diese Männer waren zum Schweigen verpflichtet.
Ihre Ehre schloß ihre Lippen. Aber das min¬
derte die Zahl der von selbst notwendigen Mit¬
wissenden nicht. Sein Zorn schien ihm entweiht,
sein Haß entwertet. Auch der Haß hat, wie die
Liebe, Keuschheiten.
Reurieth stand mit unbeweglichem Gesicht.
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Mit seiner ganzen Willensenergie hielt er sich
in einem gesammelten, ruhigen Zustand.
Er dachte nicht viel nach und zermarterte sich

nicht mit grüblerischen Zweifeln. Was an ihn
herangetreten war, nahm er nun, da es unabänder¬
lich geworden, als Mann und Soldat. Seine Er¬
ziehung und sein Berufsleben hatten ihn gelehrt,
unabweislichen Gefahren kaltblütig die Stirn zu
bieten. Mut war für ihn gleichbedeutend mit Ehre.
Er hatte sich auch nicht mit besondern Vorberei¬

tungen die Seele unruhig gemacht.
Einen einzigen kurzen Brief hatte er geschrieben.

Er war an Lydia und glich einem Schrei heißer
Liebe. Weiter nichts. Den Brief trug er auf der
Brust.
Als er nun hierhergekommen war und einer

dunklen Silhouette gleich vor dem lichten Him¬
mel den Mann stehen sah und dieser Mann auf
einmal ihr so merkwürdig glich — ihrl — da
bebte doch etwas durch all seine Nerven. —
Er mußte den Blick abwenden.
Er hörte wie von fern nur, daß Böhlan das

Protokoll über die Vereinbarungen vorlas und
dann die Frage an ihn und Wolfgang richtete,
ob sie sich auf Ehre verpflichteten, diese Bestim¬
mungen innezuhalten? „Ja", sprach er laut und
hörte das etwas heisere Ja Wolfgangs.
Meyerlink und Preller maßen den Abstand,

und man loste um die Standplätze.
Dann wurden die Pistolen geladen unter schar¬

fer Bewachung. Es war gerade, als ob Droyßig,
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Meyerlink und Preller noch me gesehen hatten,
wie man eine Pistole lud.
Nahmen diese Vorbereitungen denn nie ein

Ende! Wolfgang waren sie wie Henkersfrist.
„Bitte meine Herren — Röcke und Westen aus",

sagte Böhlan. Hastig folgte Wolfgang dem Be¬
fehl. Er war schon fertig, als Jobst von Reurieth
noch seinen Rock aufknöpfte.
Dann nahm Preller ihn am Arm und führte

ihn auf seinen Standpunkt. Droyßig tat dasselbe
mit Reurieth.
Als Hintergrund hatte Wolfgang die Fernsicht

in ihrem silbrigen Sonnendunst.
Und Reurieth sah immer auf eine Pappelspihe,

wie auf ein Ziel, als könne er sie treffen, obschon
sie jenseits der Bucht und seiner Kugel uner¬
reichbar war.
In die dunklen, großen Augen des Mannes

konnte er nicht sehen — das waren die Augen
seiner Liebe —
Als Hintergrund hatte Reurieth die Wand der

Kiefernschonung. Und darüber ein blasser, klarer,
hoher Himmel. Und Wolfgang sah immer auf
die Kuppellinie des Wipfels einer Kiefer, die ein
wenig höher gewachsen war als ihre Genossen,
wie auf ein Ziel —
Dem Manne ins Gesicht sehen konnte er nicht.

Dann gärte der Haß auf —
„Spannen", rief Böhlan. •

Mit Entsetzen fühlte Wolfgang, daß seine Hand
zitterte.
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„Schießen."
Reurieth hatte mit fester Hand gezielt. Die'

Kugel flog schnurgerade auf jene ferne, unerreich¬
bare Pappelspitze zu; sie war kaum drei Zoll weit
an Wolfgangs Ohr vorbeigesaust. Er hatte einen
summenden, zischenden Laut gehört.
Nun war die Reihe an ihm. Er starrte auf je¬

nen Kiefernwipfel, der sich im Halbbogen aus der
Linie hob und so fein, mit durchsichtigem Rand
Vor dem blassen Himmel stand.
Aber der Wipfel war so weit weg von Reurieths

Haupt. Er wußte, seine Absicht, in die Luft zu
schießen, mußte tief verhehlt bleiben.
Da — jener weit vorspringende, sperrige Ast mit

den spärlichen Tuffs graugrüner Kiefernnadeln —
er stand fast in gleicher Linie mit Reurieths
Haupt —
Ein dumpfer Knall —
Es schien, als mache Reurieth eine Bewegung,

wie jemand, der einen leichten Stoß bekommen
hat und ein wenig zurückprallt. Aber schon stand
er wieder hoch aufgerichtet und sicher wie zuvor.
And nach der Pause von wenig Herzschlägen

pfiff zum zweitenmal eine Kugel, wie ein dünner,
heißer Strich, seltsam schaurig zu fühlen, dicht an
Wolfgangs Ohr vorbei.
Sein Leben hätte er hingeben mögen, um nicht

seinen zweiten Schuß zu tun.
Er zielte auf jenen Zweig — und wie er zielte

■— sah er einen dunklen Fleck aus dem weißen
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Zemdentuch erscheinen, das Reurieths linken
Oberarm bedeckte.
Tödlicher Schreck rann durch seine Adern, und

zugleich trieb ihn die Macht des Augenblicks,
den zweiten und letzten Schuß zu tun — mit beben¬
der tzand, mit stierem Blick.
Reurieth zuckte zusammen. Und doch stand er.
Die Sekundanten und die Ärzte stürzten auf

ihn zu.
„Sie sind verwundet!"
„Zweimal! O mein Gott!"
„Der Oberarm links ..."
„Das Ohrläppchen rechts ..."
„Nicht der Rede wert", sagte Reurieth.
Und sein Hemd färbte sich mehr und mehr.

Droyßig lief auf Wolfgang zu, der auf seinem
Standplatz verharrte wie ein Versteinerter.
„Reurieth ist verwundet. Du hast ihn zweimal

getroffen. Nun bist du ja wohl zufrieden", rief
er erregt.
Böhlan kam heran.
„Der Augenblick, sich mit Ihrem Gegner zu ver¬

söhnen, ist da", sagte er beinahe feierlich.
„Du mußt zu ihm gehen", raunte Droyßig.

Meyerlink kam auch noch.
„Wollen Sie nicht einen Versöhnungshände-

druck mit Ihrem Schwager wechseln?"
Daß er dies verwandtschaftliche Wort brauchte,

traf Wolfgang.
„Mein Gott," dachte er, „nun ist ja alles gerade

so wie vorher-"
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Der Gedanke war von schneidendem Hohn für
ihn. „Spielen wir Komödie", dachte er bitter.
Er ging mit hastigen Schritten auf die Gruppe

Zu, deren Mittelpunkt Jobst war.
Voll Selbstverspottung und in ungebrochenem

Haß gegen den andern war er bereit, ihm mit
Pathos und mit einigen schönen Worten die Hand
zu schütteln.
Bei seiner Annäherung traten die Männer und

selbst die Arzte zurück.
Wolfgang erschrak. Sein Atem stockte. Sein

Auge ward groß und starr.
Er sah Blut. Der ganze rechte Ärmel des wei¬

ßen Hemdes war von fürchterlichen, bizarren, hel¬
len roten Streifen und Flecken durchsetzt, die von
einer Quelle ausgingen.
Aber Reurieth stand ruhig, mit einem Lächeln

auf den Lippen, das wie Wehmut aussah, oder
wie Verzeihung, und das sein Gesicht wunder¬
bar weich machte.
Er streckte Wolfgang die Rechte entgegen. An

zwei Fingern der hängenden Linken rann schon
das rote Naß hernieder. Wolfgang sah es und
sah auch, daß das rechte Ohrläppchen Reurieths
ein verstümmelter Fetzen war, aus dem Blut am
Halse niedersickerte.
Halb bewußt nahm er die Hand, die der andere

ihm entgegenhielt.
Reurieth antwortete den entsetzten Blicken, als

seien sie Fragen.
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„Es sind nur Fleischwunden, ich fühle es ge¬
nau."
Aber das Blut, das man selbst vergossen hat,

kann man niemals ruhig fließen sehen.
„Ich habe gehandelt wie ein Verblendeter,"

murmelte Wolfgang, „und es war auch nicht meine
Absicht, Sie zu verwunden. Als ich hierher kam,
erkannte ich schon, daß es wohl andre Wege ge¬
geben hätte ..
Reurieth fühlte, wie ihm die Stirn feucht ward.

Auch hob ein s nderbar hohes Singen und Klingen
in seinem Ohr an.
„Mein Gott — Sie werden bleich ..." rief

Wolfgang.
„Das bißchen Blutverlust ..."
Reurieth machte eine Bewegung nach dem klei¬

nen Erdwall hin, und mit sorglicher Hand half
Wolfgang ihm niedersitzen.
„Herr Doktor ..." rief er«
Reurieth winkte.
„Noch eine Minute", stieß er heraus. „Ich

muß Ihnen etwas sagen."
Er reichte Wolfgang wieder die Hand. Sich

herabneigend, hörte dieser.
„Sie haben recht gehabt und auch unrecht. Ich

kam aus Berechnung. Und ich blieb aus Ehr¬
gefühl. Aber jetzt liebe ich Lydia — liebe sie —
liebe sie ..."
Er schloß die Augen.
„Verzeihen Sie mir", bat Wolfgang erschüttert.
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„Aber 'Sie
haben richtig gefühlt ... ein Haus

— eine Familie — das ist zu nah für uns, man
kann seiner Erinnerung nicht entlaufen. Auch
nicht seiner Eifersucht. Von Lydia lassen kann ich
nicht. Außer sie jagt mich selbst davon, und das
— und das ..."
„Ich bitte Sie," flehte Wolfgang, „das wird sich

alles finden. Beruhigen Sie sich. Weber —Herr
Doktor ...“
Und während Weber und Filbers herankamen,

flüsterte Jobst noch: „Ich geh' fort aus meinem
Regiment, laß mich versetzen — o, sie sagte es da¬
mals gleich ..."
Filbers schnitt das Hemd auf. Vor dem Anblick,

den das leise fließende Blut auf dem nackten
weißen Männerarm bot, schauderte Wolfgang.
Er kam sich vor wie ein Mörder.
Jobst ging es unterdessen wie sehr oft robusten

Männern bei Blutverlusten: er ward bleich bis
in die Lippen und war ganz offenbar an den
Grenzen einer Ohnmacht.
Man flößte ihm Wein ein. Er erholte^ sich,

lächelte über seine Schwäche und sagte, daß die
ganze Geschichte in drei Tagen vergessen sein
werde, falls Filbers ihn nicht mit zuviel Banda¬
gen und Pflastern behellige.
Da kam dann langsam eine fast fröhliche Leb¬

haftigkeit über die Zeugen. Ein peinlicher Handel
war anständig ausgetragen. Blut war geflossen,
aber eine Lebensgefahr schien auch nicht von fern
für den Verwundeten vorhanden. Das Gewissen
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fühlte sich auf einmal erleichtert, ein unangenehmer
Spannungsdruck war gewichen.
Sie besprachen die Heimfahrt. Wolfgang und

seine Begleiter, die zuerst gekommen waren, hatten
ihren Wagen einfach jenseits der Kiefern auf der
Landstraße warten lassen. Reurieth und seine Zeu¬
gen hatten es für gefährlich befunden, auch ihren
dort halten zu lassen. Der etwa vorbeikommende
Landjäger konnte das wunderlich finden und nach¬
forschen. So war ihr Wagen ins Fischerdorf wei¬
tergefahren.
Nun sollte Reurieth mit Filbers und Weber

in Wolfgangs Wagen zur Stadt zurückfahren.
Wolfgang bat seine Freunde, ihn allein zu

lassen. Er gestand, daß er der Einsamkeit bedürfe.
Sie mußten ihm wohl seinen Willen lassen.
Die Sekundanten besprachen noch, daß man sich

nachher gleich in Böhlans Wohnung zusammen¬
finden wolle, um den Bericht an den Ehrenrat auf¬
zusetzen.
Dann ging man am Uferhang entlang, den man

vor kaum einer Stunde dahergekommen war.
Reurieth schritt langsam voran. Man hatte ihm

den grauen Paletot lose um die Schultern gelegt,
gegen das rechte Ohr hielt er sein Taschentuch.
Der Kutscher konnte bei seinem Anblick kaum Ver¬
dacht fassen.
Erst als der Wagen davonrollte, traten Wolf¬

gang und seine Freunde, an der Grenze der Kie-
fernschonuug in einer feuchten Ackerfurche ent¬
langstapfend, auf die Straße.
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Wolfgang dankte für den geleisteten Dienst.
Etwas ernüchtert trennte man sich.
Und dann war Wolsgang endlich allein. Drü¬

ben führte in leiser Senkung ein ausgefahrcner
Weg, in dessen Furchen Gras wucherte, in den
Buchenwald. Den Weg verfolgte Wolfgang.
So strich er denn einsam durch den jungen,

sonnendurchleuchteten Wald. Zarte Blättchen
schwebten wie grüne Schmetterlinge auf den Rei¬
sern des Unterholzes.
Der blaue Himmel sah herein und gab all den

Zahllosen, rauhen, bräunlichen Blattknospen Licht.
Es war ein gutes Wandern, und huschendes Vö¬
gelvolk zwitscherte dazu feine, leise Töne.
Wolfgang tat das so wohl. Er war ein noch

zitternder Mann, einer, dem erst nach und nach
ganz klar ward, in welchen Gefahren er gewesen.
Wenn er sich vorstellte, daß seine Kugeln nur ein

paar Zentimeter weiter rechts oder links sich ver¬
irrt haben konnten? Wenn Jobst den Schuß in die
Brust oder in die Schläfe bekommen hätte? 2hm
bebten die Knie.

Jetzt schon war die Lage bis zur Unerträglichkeit
verschärft.
Was nun?
Er wußte jetzt, daß Jobst von Reurieth seine

Schwester Lydia wahrhaft liebe.
Bei seiner Abneigung gegen Jobst konnte er sich

nun nicht mehr hinter dem Vorwand verstecken,
seine Schwester vor Betrug schützen zu wollen. Er
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mußte sich vielmehr ganz unerbittlich sagen, daß
er unter nachträglicher Eifersucht litt.
Das war kein angenehmes Eingeständnis an

sich selbst.
And weiter mußte er sich sagen, daß er Lydia

völlig verloren habe.
Wie sie nun einmal geartet war, von starrem

Stolz und eisernem Willen, würde sie ihm nie,
nie verzeihen, daß er ihr beinahe den Verlobten
erschossen hatte.
Ein Höherer hatte ihn gnädig bewahrt, kein

Mörder zu werden.
Er selbst hatte hieran kein Verdienst. Das ge¬

stand er sich demütig.
Lydia war nicht wcichmütig und rührsam. Still

und schweigsam, in eisiger Kälte, würde sie sich
von ihm entfernen.
Die Augen wurden ihm naß. Sein ganzes Herz

schwoll in Liebe und Sehnsucht. „Einzige, teure
Lydia. Auserlesenes Geschöpf!" dachte er inbrün¬
stig. „Wie soll ich meine Zukunft denken ohne
deine Teilnahme!"
And wie viel klüger war ihre Haltung gewesen

als die seine! Wie überlegen ihre Einsicht der
seinen!
Damals, als sie sich kühl weigerte, Eleonore

liebevoll ans Schwesterherz zu ziehen, mußte sie
schon gewußt oder geahnt haben ..."
Wie stumm und vornehm hatte sie doch ihre

Eifersucht getragen. And wahrscheinlich dadurch
hatte sie sich Jobsts ganzes Herz erobert.

210



Wolfgang dachte an das Vermächtnis seines
Vaters. Der hatte leicht befehlen können: liebet
euch untereinander.
Anders aber als unter Kindern ist das geschwi¬

sterliche' Verhältnis unter Erwachsenen. Da
braucht jeder für seine Interessen, für seine Leiden¬
schaften zu viel Platz, als daß er nicht mit dem
Bruder, der Schwester ins Gedränge kommen
sollte.
Irgendeine neue Formel mußte sich doch finden

lassen, die alte Liebe unter den veränderten Bedin¬
gungen lebendig zu erhalten.
Man mußte vielleicht nur lernen, den Bruder

oder die Schwester als Persönlichkeit mit eigner
Verantwortung anzusehen, als eine Existenz, von
der eignen völlig abgetrennt.
Aber wenn die mittätige Teilnahme an den

äußern Ereignissen des Lebens der andern aufhö¬
ren sollte, hörte dann nicht auch von selbst ein
wenig die Liebe aus? Schlief sie nicht sachte ein?
Er wollte es nicht glauben und nicht fassen. .

Neuntes Kapitel.
Als Wolfgang endlich in seiner Wohnung an¬

langte, war es fast zehn Uhr, und er fühlte sich

todmüde.
Aber seine Wirtin kam gleich mit Bestellungen.
Erstens war Fräulein Lydia Werlhof schon um

halb neun dagewesen, um im Vorbeigehen zu
sagen, daß die Frau Mama eine sehr gute Nacht
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gehabt habe und heute nachmittag sicher etwas
aufstehen dürfe.
Lydia? Morgens um halb neun? Das war so

ganz und gar nicht nach ihren Gewohnheiten,
daß Wolfgang sogleich begriff: sie war hier ge¬
wesen, um zu kontrollieren .. .
Früher sagten die Geschwister oft: „Lydia hört

das Gras wachsen." Wahrscheinlich hatte ihr scharf
kombinierender Geist aus irgendwelchem Anzei¬
chen den Verdacht geschöpft, daß zwischen ihm
und Reurieth etwas vorgehe. Daß sie die „zu¬
fällige Verletzung", die Jobst sich beim Reinigen
seiner Pistolen zugezogen haben sollte, nicht glau¬
ben werde, stand schon sowieso für Wolfgang fest.
Er seufzte schwer.
„Ich sagte, daß Herr Doktor einen Ausflug un¬

ternommen haben, und daß ich leider nicht wisse,
wohin."
„Sonst noch was?" fragte er.
„Diese Depesche."
Wolfgang nahm sie und riß sie auf. „Ich komme

halb zwölf, bringe ungünstige Nachrichten. Komme
gegen zwölf Kontor. Walcker."
„Ist Antwort nötig? Soll ich zur Post schicken?"

fragte Frau Mengers.
Wolfgang verneinte. Er saß vor der Depesche

und .fühlte sich unglücklich, gehetzt, vom Schick¬
sal verfolgt.
Diese Geschichte von Malve war seit bald vier¬

undzwanzig Stunden so gut wie vergessen ge-
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wesen. Nahmen die leidenschaftlichen Erregungen
in der Familie dann nie ein Ende?
Und sollte nun wieder ein Tag angehen, bei

dem er auch die zweite Schwester verlor?
Ihn verlangte nach Trost und Vergessen. Er

ging zu seiner Braut.
2m bescheidenen Morgenröckchen fand er sie,

wie sie den Staub abwischte und die Blumen be¬
goß und im Morgensonnenschein hin und her wirt¬
schaftete. Dies Idyll griff ihm ans Herz. Aber
sonderliche Gemütsberuhigung fand er dach nicht.
Denn in Mitleidstränen erzählte Eleonore ihm,
wie sehr Malve doch den Doktor Maurach liebe,
und daß sie gesagt habe, eher sterben, als von ihm
lassen zu wollen.
„Daran erkenn' ich meine Schwester. Sie wird

lieber Hungers sterben, als von ihrer Liebe lassen",
sagte er, und ein wehmütiger Stolz erfüllte ihn.
Ja, sie waren ganze Menschen, in Liebe und

Haß, in Fehlern und Tugenden. Sie konnten zer¬
brechen, aber nicht sich biegen.
Wenige Minuten vor zwölf Uhr langte er in

seinem Elternhaus an und trat in Henris Privat¬
kontor, ihm die Depesche zeigend. Henri war sehr
niedergeschlagen.
„Das gibt einen Krach ohnegleichen. Du sollst

sehen, Malve nimmt keine Vernunft an. Aber
unsre Pflicht wollen wir doch tun und ihr gut
zureden."
Es klopfte. Walcker kam herein. Sein See¬

hundsschnauzbart schien noch melancholischer nie-

813



derzuhängen als sonst. Seine runden Augen hat¬
ten einen betrübten Ausdruck.
Henri und Wolfgang schüttelten ihm die Hand.
„Na, wir war's denn in Hamburg?"
„Kinder," sagte Walcker, „ich hab' bei Pfordts

ein Schnepfensalmi gegessen ... es war ein Ge¬
richt ..."
„And was haben Sie über Maurach herausge-

gekriegt?" fragte Wolsgang.
„Schnepfensalmi?" wiederholte Henri inter¬

essiert.
„Haben Sie Maurachs Antezedentien genau

feststellen können?" fragte Wolfgang Ungeduld g.
„Soll Malve alles genau von mir selbst er¬

fahren?"
„Natürlich. Sie muß aus Ihrem Munde das

Resultat hören, um nicht zu glauben, daß unser
Borurteil die Sache schwärzer färbt", sagte Henri.
„Na, zweimal mag ich nicht dasselbe vortragen,"

sprach Walcker, „laßt uns raufgehen. Lieber wär's
mir, das Kind kommt herunter. Mein Rheumatis¬
mus ist auch nicht besser geworden auf der Eisen¬
bahn."
Es war den Brüdern recht.
Wolfgang wollte die Schwestern holen. Er

dachte sie oben im mittlern Zimmer zu finden. Als
er die Tür öffnete, erschrak er.
Lydia war im Zimmer. Sie war allein und ging

hin und her.
Nun blieb sie stehen und sah den Bruder an,
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durchdringend ... ihm schlug das Herz bis in den
Hals hinauf, und seine Stirn färbte sich rot.
Langsam kam sie auf ihn zu. Ihre Hand hielt

ihm ein Briefblatt hin. „Das habe ich eben be¬
kommen," sagte sie mit lauter, kalter Stimme,
„lies."
Das Blatt zitterte in seiner Hand. Er las.
„Meine teure Lydia, heute morgen habe ich

beim Reinigen meiner Pistolen ein kleines Mal¬
heur gehabt. Die Verwundung ist leicht, aber ich
muß wohl ein paar Tage das Bett hüten oder we¬
nigstens das Zimmer, meint Filbers. Und Du
mußt Dich darein finden, einen Mann mit einem
verstümmelten Ohr zu haben. Willst Du das?
Sei barmherzig und mach' mir die Tage, die ich

Dich nicht sehe, nicht zur Schmerzensewigkeit:
schreib' mir täglich ein Briefchen. Ich wage nicht
zu bitten, besuche mich, was Du ja mit Deiner
Mutter oder Schwester gewiß könntest, denn es
riecht bei mir alles nach Jodoform. Auch will
ich nicht von Dir in unästhetischem Zustande ge¬
sehen werden. Du hast zum eitlen Narren gemacht,
der vor dem Blick seiner Königin zittert,

Deinen I. v. R."
Und immer fühlte Wolfgang den durchdringen¬

den Blick seiner Schwester auf sich.
Natürlich glaubte sie nicht an diesen Unfall.
Von der Verwundung am Oberarm schrieb er

nicht. Das hätte ja auch geheißen, geradeaus ein¬
gestehen: ich habe mich duelliert. Aber die Ver¬
wundung am Ohr, die mußte zugegeben werden.
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Die sah Lydia in einigen Tagen und würde sie
ihr ganzes Leben immer, immer sehen. Dieser An»
blick mußte sie hindern, zu vergessen ...
„Nun?" fragte Lydia.
„Das tut mir leid," stotterte er, „aber es

scheint ..."
„Ist wirklich keine Gefahr?" fragte sie weiter.
„Wie soll ich ..." versuchte er ablehnend her¬

auszubringen.
„Ist wirklich keine Gefahr, frage ich d i ch", wie¬

derholte sie scharf.
Dies „Dich" — so hart und laut betont ...
Er begriff, daß alle Heuchelei unnütz sei. And

das gab ihm auf einmal vollen männlichen Halt
wieder.
Er hob das Haupt und begegnete dem Blick der

Schwester — ernst und traurig, aber doch frei.
„Nein! Ganz gewiß nicht!" sprach er.
„Am Ohr — am Ohr ...“ murmelte sie.
Er sah: sie stellte sich vor, wie hart es ums

Leben gegangen war. Dieselben Erwägungen, die
ihn zittern ließen, schreckten nun auch sie.
Er wagte nicht zu sagen: Vergib! Er schwieg.
Lydia besann sich einige Augenblicke, strich mit

der Hand über ihre Stirn, atmete tief auf und
sagte dann, an Wolfgang vorbeisehend: „Natür¬
lich werd' ich Jobst nicht besuchen. Ich denke, er
wird aber einen Urlaub bekommen können, zur
völligen Genesung. Jobst soll, sobald als er kann,
nach Ponholz reisen. Ich folge ihm dahin. Wir
können dort bis zu unsrer Hochzeit bleiben."
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Der oberflächliche, eisige Ton zerriß ihm das
Herz. Das hatte er geahnt! Nun entfernte sie
sich völlig von den Ihrigen.
Und zugleich war ein Staunen in ihm. Sofort

hatte sie einen ganzen Plan fertig im Kopf! Kein
Ereignis fand sie fassungslos! Es war auch er¬
sichtlich: sie wollte Jobst erst auf Ponholz wieder¬
sehen, sich oder ihm Zeit lassend, innerlich mit
sich fertig zu werden.
Wahrlich, neben dieser Frau hatte Jobst von

Reurieth keine Zeit, an vergangene Jugendträume
zurückzudenken.
Heiße Liebe und Bewunderung wallten in ihm

auf.
„Lydia!" rief er. „Verstoße mich nicht ganz aus

deinem Herzen."
Sie duldete seine Umarmung. Es schien ihm,

als zucke es wehmütig schmerzlich um ihren Mund,
aber vielleicht schien es eben nur ...
Dann fragte er: „Wo ist Malve? Walcker ist

unten. Die Nachrichten sind bös."
„Geh' nur. Ich bringe sie gleich."
Unten im kleinen Hinterzimmer, das an Henris

Kontor stieß, warteten die drei Männer.
Es war ein etwas dämmriger Raum, denn die

beiden großen Fenster hatten bunte Scheiben.
Es galt den Kindern immer als Vorzug, wenn

sie hier eintreten durften, um den Vater zu Tisch
zu holen. Er zeigte ihnen dann wohl die Kupfer
der alten Familienbibel, die von 1620 stammte
und in welcher vorn der Stammbaum eingetragen
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war. In diesem ganzen
'Gemach

gab es nur ein
modernes Bild und einen einzigen modernen
Schreibtischschmuck: das Porträt von Frau Elisa¬
beth Werlhof als junge Frau und die Photo¬
graphie der Kinder im Stehrahmen.
Frau Werlhof trug die große Krinoline der sech¬

ziger Jahre und ein hartfarbiges, hellblaues Kleid.
Aber die lächerliche Mode konnte sie nicht ent¬
stellen, man sah, wie schön sie gewesen war.
Wenn tote Dinge Beredsamkeit haben können,

— dann mußte dieser ganze Raum auf Malve
wirken, wie eine heilige Tradition.
Sie kam herein, hastig, bleich, mit rotgeränder¬

ten Augen, ein Bild der höchsten Erregung. Lydia
folgte ihr.
„Nun?" fragte Malve und griff an Walckers

Arm.
„Entschuldigt, Kinder, daß ich sitzen bleibe,"

sagte der, sich fester gegen die Rückkehr des steilen
Paneelsofas stemmend, „aber hinsetzen ist leichter
als aufstehen — 'reinfallen leichter als sich 'raus¬
krabbeln. überhaupt alles down leichter als das
up."
„Sie haben gute Nachrichten, Onkel Walcker, ich

seh' es. Sie sind bei Humor", sprach Malve.
„Bei Humor bin ich immer," sagte er halb

schmunzelnd, halb kläglich, „es ist der Rest des
Walckers von einst — mmh — mH", machte er
schmerzhaft und bewegte sein Bein, um es in eine
bessere Lage zu bringen.
Wolfgang stand am Schreibtisch. Henri saß ne¬
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ben Walcker auf dem an der Wand stehenden
Sofa, Wolfgang gerade gegenüber, Lydia setzte
sich auf den Schreibtischstuhl, und Malve stand,
beinahe wie die Hauptperson bei einer richter¬
lichen Verhandlung, allein mitten im Zimmer.
Sie sah sich um, durchforschte die Gesichter und

fand ernste, sorgenvolle Mienen.
„Mein Gott," sagte sie gequält, „ihr seht mich

nicht gut an — —“
„Mein liebes Kind," begann Walcker, „in der

Tat, was ich mitbringe, ist nicht sehr schön. Ich
habe in Hamburg beim Vormundschaftsgericht un¬
schwer erfahren, daß der Konsul Wassing früher
der Vormund des jungen Enno Maurach war.
Nachdem ich bei Pfordte diniert hatte, fuhr ich
hinaus. Wassing wohnt in Pöseldorf. Er war
nicht zu Hause. Irgendwo zum Dejeuner geladen.
Aber da es halb acht war, mußte er ja jeden
Augenblick kommen. Der Diener schien meine Ab¬
sicht, warten zu wollen, sehr zu mißbilligen. Ich
sah ihm nicht vertrauenerweckend genug aus. Also
ich saß und dachte, daß jeder bloß 'ne notable
Persönlichkeit in seiner eignen Kulturzone ist."
Malve seufzte schwer.
„Ich komme schon zur Sache. Ich saß so eine

halbe Stunde oder mehr. Endlich fuhr ein Wa¬
gen an, und Konsul Wassing erschien. Sehr alt
geworden, der Mann, seit ich ihn 'mal bei mei¬
nem Kollegen Kleenfoht in Hamburg bei einem
Diner traf. Hager, vorgebeugt, weiße Palmer¬
stons, wie sie früher als feudal galten, — und ein
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Gesicht! Scharf, scharf, besonders im Zuge von
der Nase zu den Mundwinkeln."
„Ich kenn' ihn auch," sagte Henri, „sehr gemüt¬

voll sieht er nicht aus.
„Hat auch schweres Leid erfahren", fuhrWalcker

fort. „Sein einziges Kind begraben müssen ...
und wie!! Seine Frau war 'ne Base von Mäu¬
rachs Vater gewesen. Daher die Vormundschaft.
Massing nahm den Verwaisten ins Haus, seinem
eignen, etwas jüngern und zarten Jungen zur Ge¬
sellschaft und um dem Vaterlosen den Vater zu
ersetzen. Er zeigte sich bald als versteckter, trotzi¬
ger, jähzorniger Junge, der Enno Maurach. Be¬
sonders konnte er sich mit dem kleinen John Mas¬
sing nicht vertragen. Es gab ewig Streit und
Klagen. Man sprach schon davon, den jungen
Maurach in eine Besserungsanstalt zu tun. Eines
Tages fehlten aus dem Portemonnaie der Frau
Konsul fünfzig Mark. Der Sachlage nach konnte
nur Enno Maurach es genommen haben, denn
nur er und John Massing waren im Zimmer der
Konsulin gewesen.
Der Junge wollte nicht gestehen. Furchtbare

Szenen folgten. Man schloß den Widerspenstigen
für zwei Tage ein, ihn auf karge Kost setzend. ■ Un¬
terdes setzte sich Massing mit der Vorsteherschaft
des ,Rauhen Hauses' in Verbindung. Dort wer¬
den verderbte Kinder aus allen Ständen zur Rä¬
son gebracht. Die Aufnahme Enno Maurachs für
den ersten des folgenden Monats ward festgesetzt.
Mit der Ankündigung dieser Tatsachen entlieh
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man den Jungen aus seiner Hast, auch ohne daß
er gestand. Totenbleich, mit schäumendem Wunde
hörte er, daß er in das ,Rauhe Haus' ein¬
treten solle. And selbigen Tages geschah noch et¬
was Furchtbares. Er beschuldigte John, die Mut¬
ter bestohlen zu haben, ein feiger, genußsüchtiger
Lügner und Heuchler zu sein. Die Knaben ge¬
rieten in eine Prügelei. Sinnlos vor Wut, eine
Bestie geworden, schlug Enno Maurach auf den
Schwächlichen ein. Ein fürchterlicher Faustschlag
traf den Ärmsten so unglücklich auf das Ohr, daß
innerliche Zerreißungen und ein Bluterguß nach
innen erfolgten, an dessen Folgen John Massing
nach zwei Tagen starb."
Ein stöhnender Laut kam aus Malves Mund.

Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Sie
weinte und zitterte. Welche Kindheit! Wie bitter!
Wie grausig und wie traurig!
Aber Walcker sprach weiter mit halblauter, ge¬

dämpfter Stimme, während die Geschwister in tie¬
fem Mitleid auf die weinende Schwester sahen.
„Er war damals noch nicht ganz sechzehn Jahr-

Nehmen wir selbst allerlei entlastende Umstände
an: ein Herz, das sich aus Mangel an Liebe er¬
bitterte, ein Stolz, der sich zum Trotz degenerierte,
weil er unrecht getreten ward — denn ich glaubte
nicht, daß John Massing solch ein Engel war, als
den ihn sein Vater vor mir heraufzitierte — aber
selbst dann: welche Charakteranlagcu offenbaren
sich nicht! Nicht auf die Taten selbst wollen wir
sehen, liebe Malve, nicht auf die äußern Ereignisse
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—- auf den Charakter, bloß auf den Charakter.
Und als Vormund mit starkem Verantwortungs¬
gefühl, besonders weil du das Kind meiner lieben
Elisabeth bist, sag' ich dir: ich kann dir nicht die
Einwilligung geben, zur Heirat mit einem Manne
von solcher Veranlagung."
„Und dann?" fragte Malve schluchzend. „Wie

ging es weiter?"
„Na, von da an hat man ihn nur noch finster

und schweigsam gesehen. Er hat im ,Rauhen
Haus' zu Klagen keine Veranlassung gege¬
ben, scharf gelernt, so daß er nach drei Jahren
sein Abiturium machen konnte, und ist dann zur
Universität abgegangen. Sein kleines Kapital hat
nicht zum Studium reichen können. Wie er sich
eingerichtet hat, weiß man nicht. Eines schönen
Tages tauchte er in Hamburg auf. Massing war¬
tete, daß er kommen solle, um wenigstens jetzt noch,
als Mann, Vergebung zu erflehen. Umsonst. Und
als er in Hamburg nicht über ein paar Zufalls¬
patienten kam, zog er hierher."
„Arme Schwester," sagte Henri in wirklichem

Mitgefühl, „das sind schlimme Auskünfte. Sol¬
cher Charakter! Der Mann wäre imstande, im
Zorn sein Weib umzubringen ... so eine Natur
wie der ..."
Malve trocknete ihre Tränen.
„Wer sagt dir, daß alles wahr ist!" rief sie.
„Aber Malve — Konsul Massing kann doch

nicht lügen!"
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„Aber er kann die
'Sachen

anders ansehen, als
sie sind", fuhr sie fort.
„Ist es denn nicht wahr, daß der junge John

Massing an den Folgen der von Enno Waurach
erlittenen Mißhandlung starb? Ist es denn nicht
wahr, daß Enno Maurach drei Jahr im .Rauhen
Haus' gewesen? Sind das nicht unauslöschliche
Flecken aus dem Lebensbilde dieses Mannes?"
fragte Walcker ruhig.
„Er kann sich geändert haben. Es waren Ju¬

gendsünden ..." Malve schrie es fast.
„Können wir zu diesem Manne das Vertrauen

fassen, daß er unsre Schwester glücklich macht?"
fragte Wolfgang.
„Wenn ich nur das Vertrauen habe — ich,

ich, ich!"
„So sollen wir dich blind in dein Verderben

rennen lassen!" rief Henri.
„Es handelt sich doch um mein Leben. Ich kann

damit machen, was ich will."
„Ganz gewiß. Sobald du mündig bist. So

lange aber werden wir für dein Tun und Lassen
verantwortlich gemacht", sagte Wolfgang.
Sie wandte sich heftig gegen Lydia.
„Das war deine Weisheit, daß ich mich noch

nicht für mündig erklären lassen solle. Ohne deinen
Rat wäre ich jetzt frei."
Lydia zuckte die Achseln. Hin und her ging der

Kampf mit Worten und Leidenschaften.
Wie ein Vogel, der sich in ohnmächtigen Flügel-
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schlagen an seinem Käfiggitter verflattert, ermat¬
tete Malve im Kampf ihre Seele.
Und endlich begann Wolfgang zu sprechen. Das

Herz war ihm schwer vor Furcht. Die ältere Schwe¬
ster hatte er gleichsam verloren. Sollte auch die
jüngere aus ihrem Kreise scheiden? War es nicht
möglich, daß es sich nur um eine vorübergehende
Gefühlstäuschung handelte? Daß Malve davon
genas und sie vergaß? Seine Nerven zitterten
noch von den schweren schmerzlichen Erregungen
dieses Morgens.
„Liebe, geliebte Schwester," sagte er und nahm

ihre Hand, „glaubst du an uns? Daran, daß
wir dein Glück wollen? Bringe uns einen Mann,
er sei so bescheiden an Geld und Stellung, als
er wolle, aber laß ihn so sein, daß wir dich ihm
freudig anvertrauen können! Können wir das mit
Maurach? Du bist klug und hast ein gesundes
Urteil. Du wirst die Frage verneinen. Aber du
wirst vielleicht sagen, du willst es dennoch wa¬
gen. Ehe du dieses Wagnis unternimmst, sieh
dir noch einmal an, was du dafür drangibst. Denn
wir, das weißt du, wir scheiden uns von dir, wenn
du dem unheimlichen Manne folgst. Blicke dich
nur in diesem Raume um. Weißt du noch, wenn
Papa da vor seinem Schreibtisch saß, du auf sei¬
nem Schoß, wir drei an seine Schultern gedrängt?
Weißt du noch, was für liebe kleine, dumme Fra¬
gen du tatest, und wenn wir Großen dich aus¬
lachten, streichelte Papa dein Haar und küßte dich.
Und weißt du noch, wie Papa sich freute, als wir
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ihm das Bild brachten, das da auf dem
'Schreibe

tisch steht und das wir heute so komisch finden?
Nasse Äugen hatte Papa, und er nahm uns alle
vier in seine Arme und sagte: ,So will ich euch
immer sehen: zusammen! Vereint?"
Malve weinte heftig.
„Und weißt du noch, wie wir alle vier Scharlach

halten und die liebe, liebe Mama Tag und Nacht
nicht von unsern Betten wich? Du warst beson¬
ders krank, in schwerer Gefahr warst du. Als
wir alle zuerst wieder um den Mittagstisch saßen,
da übermannte es Papa, und er sagte: ohne unsre
kleine Malve wär's gar nicht mehr mein richtiger
Kinderkreis gewesen, laßt uns ein Dankgebet sa¬
gen, daß wir sie behielten. Als wir dann laut
beteten, kamst du dir so wichtig vor, als nehme
der liebe Gott ein persönliches Interesse an dir."
Malve fiel ihm um den Hals, und er hielt die

Fassungslose fest, fest an sich gepreßt, während
Henri und Walcker sich die Äugen wischten.
„Soll Mama fortan jeden Tag und jede Stunde

zittern, daß ihrem Liebling ein Leid geschieht?
Daß ein roher, zorniger Mann ihr Herz beleidigt?
Malve, willst du uns wirklich verlassen? Dies
Haus? Deine Mutter? Uns Geschwister? Waren
wir nicht deine Vergangenheit — ruht in uns
nicht deine Zukunft? Ist es dir nicht wie War¬
nung und Prophezeiung, daß deine Geschwister
sich gegen diesen Mann auflehnen? Glaube mir,
es gibt einen Instinkt der Treue. Unsre Treue
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steht neben dir und fragt dich, willst du uns wirk-
lich lassen?"
Er schwieg, selbst überwältigt von seinen Emp¬

findungen.
Das junge gepeinigte .Weib an seiner Brust

weinte weiter.
Niemand wagte Malve zu stören, durch einen

Laut die tiefen Worte Wolfgangs zu schädigen.
In das Zauberland der glücklichen Jugend hat¬

ten Wslfgangs Worte sie zurückgeführt. Ihre
Kindheit lächelte sie an, mit jenem reinen, süszen
Lächeln, das selbst das Herz vertrockneter Greise
wieder weiten und verjüngen kann.
Und endlich hob Malve das Haupt, sah sich um

wie eine, die Halt und Kraft suchte, und sagte
stockend unter Tränen: „Nein — ich fühl' es —
ohne euch kann ich nicht leben."
Darauf warf sie sich in Henris Arme und weinte

weiter.
Er streichelte ihr das Haar und redete liebe¬

voll flüsternd in sie hinein. Walcker erhob sich
mühsam und klopfte ihr zärtlich die Schultern.
Wolfgang stand und sah Lydia an. War kei¬

nes seiner Werte an ihr Herz gedrungen? Wallte
nicht auch in ihr die alte schöne Liebe auf?
Sie s«tz, bleicher als gewöhnlich, und sah vor

sich nieder.
Nun stand sie auf, trat ebenfalls an Malve

heran und fragte sanft: „Soll Henri ihm schrei¬
ben?" ...
Malve fuhr auf.
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„Nein — nein. Das will ich selbst."
„Dann tu es gleich", ermahnte Lydia.
Sie wußte, daß Malve wie ein schwankendes

Rohr im Sturm dieses Ereignisses stand.
Sie legte auf des Vaters Schreibtisch Papier

und Feder zurecht und sagte: „Komm! Es wird
dir leichter sein, wenn du hier und jetzt zu ihm
sprichst."
Malve ging unsicher auf den Stuhl zu, neben

dem Lydia so herrisch ■ stand, daß ein Auflehnen
gegen ihre Meinung gar nicht denkbar war.
Die Männer zogen sich in einer Art seelischer

Schamhaftigkeit zurück; sie gingen voran, in das
Kontor.
In ihnen war eine merkwürdige Stille, mehr

Ermattung als Siegesfreude.
„Gottlob," sagte Henri, „aber geglaubt hätt'

ich's nicht, daß wir es durchsetzten."
„Ja," sprach Wolfgang, „es überrascht mich doch

auch." Sie gestanden sich nicht ein, daß das, was
sich ganz leise im Untergrund ihrer Seelen regte,
so etwas wie Enttäuschung war.
Sie hatten mehr hohen Mut, mehr wilde Eiier--

gie, mehr Leidenschaft bei ihrer Schwester erwar¬
tet, sich auf längern und härtern Strauß mit ihr
gefaßt gemacht. „Sie ist ja auch noch sehr jung",
setzte Wolfgang hinzu.
„Ja, ja, mit Lydia hättet ihr ein andres Spiel

gehabt", sagte Walcker.
Die Männer kamen überein, daß man derMut^

ter am besten das ganze Ereignis verschweige.
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Drinnen aber schrieb Malve unter heißen Trä-
Neu:
„Ewig und einzig Geliebter! Das Schicksal ist

grausam, es reißt mich van Dir. Meine Geschwister
haben mir die Wahl gestellt zwischen Dir und
ihnen. Mit tausend Fäden ist mein Leben mit

jden Meinen verknüpft. Ich kann sie nicht zer¬
reißen, ohne sie und mich elend zu machen. Der
letzte Wunsch meines Vaters verbietet mir, ein
Glück zu suchen ohne den Segen und die Einwilli¬
gung meiner Geschwister. Deine unselige Jugend-
geschichte steht als das unüberwindbare Hemmnis
für ihr Gefühl da.
„Ich aber liebe Dich! Ich liebe Dich und werde

Dich ewig lieben. Das schwöre ich Dir. Vielleicht
klärt die Zeit noch alles. Sag' mir, daß auch Du
mich liebst, daß keine Ferne und keine Trennung
Dich mir raubt. Ich verginge, wenn ich glauben
müßte, Du erkenntest nicht die Notwendigkeit der
Entsagung!

Dein bis in den Tod
Malve."

Sie sand noch die Kraft, diese Zeilen einzu¬
schließen und zu überschreiben. Dann fiel sie in
ihren Stuhl zurück und überließ sich ungezügelt
einem krampfartigen Tränenausbruch.
Der Mutter mußte Lydia nachher wieder berich¬

ten, daß Malve mit schweren Kopfschmerzen zu
Bett läge. Und Lydia bestimmte über die nächste
Zukunft in einer Art, daß Frau Werlhof nachher
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glaubte, selbst festgesetzt zu haben, daß sie und
Malve einige Tage nach Lydias Abreise nach
Ponholz auch ihrerseits eine Reise unternehmen
wollten. Sie hatten alle eine große Veränderung
nötig, das war gewiß.
Außerdem ordnete Lydia in dem Zusammensein

unter vier Augen mit der Mutter gleich alle Fra¬
gen, ihre Heirat betreffend. Frau Werlhof fand
sich um allerlei angenehme Erregungen, Beschäfti¬
gungen und Unterhaltungen gebracht, als Lydia
erklärte, sie denke ihre ganze Ausstattung auf der
Durchreise nach Ponholz in Berlin zu bestellen.
Aber Lydias Willen auch nur zu erschüttern, wagta
sie nicht.
Und einige Tage vor der Hochzeit, die Ende

Juni sein sollte, dachte Lydia erst heimzukehren.
Nein, wie war das alles kahl und geschäftsmäßig!
Der Genuß der Vorbereitungen sollte ungekostet
bleiben? Wie schade!
Trotz der Trauer wollte Lydia die Trauung in

der Domkirche haben. Kirche und Trauer — das
widerstrebe einander doch nichtI Und dann ein
Mahl im allerengsten Kreis. Nur die Geschwister,
Walckcr, Lisbeths und Eleonorens Väter, und
dann natürlich Ernst Egon van Reurieth und Frau
Hedwig' geb. Gräfin Söll, sowie den Major und
die Majorin als Repräsentanten von Reurieths
Regiment. Lydia erzählte ihrer Mutter auch gleich,
daß Reurieth um seine Versetzung einkommen
werde, und daß er aller Wahrscheinlichkeit nach
gleich nach seinem Urlaub, den er für zehn Wo-

229



jöjcn nehmen solle, in ein andres Feldartillerie-
xegiment kommen werde.
„Ich soll dich verlieren!" jammerte die Mutter.
„Wir können nicht alle zusammen bleiben und

unsre Existenzen im Schatten des Elternhauses
gründen", sagte Lydia.
„Du hast deine Geschwister nicht so lieb. wie

sie dich!" klagte die Mutter weiter.
„Weißt du das?" fragte die Tochter.
Die Mutter wagte kein Wort mehr. Lydias

Ausdruck war so rätselvoll.
Genug zu denken und zu sorgen hatte Lydia

der Mutter in diesem Gespräch gegeben, so daß
Malves Zustand ihr leicht für heute verborgen
werden konnte.
Und morgen? Mer wußte, ob Malve morgen

Noch weinte!
Weil Lydia die Schwester schwankend und be¬

einflußbar sah, glaubte sie an keine tiefe Liebe...
Am Abend kam ein Brief für Malve.
Ohne Zweifel war er von Enno Maurach. „Ob

ich ihn ihr noch heute gebe?" dachte Lydia. Sicher
versuchte der Mensch, in leidenschaftlichen Vor¬
stellungen Malves Entschluß wankend zu machen.
Nun, das war vorauszusehen gewesen. Wenn

Malve schwankend wurde, galt es eben, ihr noch
einmal Halt zu geben.
Die Barmherzigkeit des Aufschubs verwarf Ly¬

dia. Nur in harten Kämpfen wird man fest. Und
fest werden tat Malve sehr not.
Bald stand sie ziemlich allein. Die verheirate-
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fett Geschwister würden von den Geschäften ihres
eigenen Lebens hingenommen sein.
Das war der kleine Irrtum in Wolsgangs schö-

ner Rede gewesen: er malte die Bilder der Ver-
gangenheit, und er und Henri und Malve steiger¬
ten sich in den Rausch hinein, daß auch die Zu¬
kunft dieselben Stimmungen und dieselben Freu¬
den haben könnte.
„Wer lernt allein stehen," dachte Lydia, „steht

sicher. In Freiheit kann er dann wieder dem Bru¬
der, der Schwester die Hand reichen. Wenn man
sich mit klammernden Armen an ihnen festhalten
will, macht man sich zum Sklaven oder zum Zer¬
störer."
Sie trug den Brief hinauf.
Malve lag im licht- und schattenlosen Scheine

der letzten Tagesstunde still auf ihrem Bett. Sie
war körperlich zu elend, ganz verbraucht, um noch
viel zu denken.
„Ein Brief. Wahrscheinlich von Maurach",

sagte Lydia eintretend.
Da fuhr sie auf, neubelcbt, die Farbenglut einer

plötzlichen fieberhaften Spannung im Gesicht.
Ihre Füße trugen sie wieder. Mit bebenden

Fingern ritz sie den Umschlag ab. Und stieß einen
Schrei aus-
Sie wankte.
„Er verachtet mich!" rief sie, suchte nach Halt

und fiel.
Lydia stürzte hinzu. Aber sie konnte nicht mehr
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verhindern, daß die Fallende hart gegen die scharfe
Kante des Schreibtisches schlug.
Lydia kniete neben der Schwester, tief über sie

geneigt, Todesangst im Blick.
And das dunkle Auge feuchtste sich, und der

herrische Mund verzog sich schmerzlich. Eine heiße
Träne fiel auf die Stirn der Bewußtlosen.
Dann, mit schnellen und sichern Händen, tat sie

alles, der Armen wohlzutun. Sie nahm ein Hand¬
tuch und trug Wasser heran, fand Kölnisches Was¬
ser und den Wein, den die Mama gestern morgen
heraufgeschickt hatte, als man ihr sagte, Malve sei
nicht wohl.
Mit einer Körperkraft, die sie sich selbst nicht

zugetraut, half sie der Halberwachten aufs Bett
und saß neben ihr, die kalte Hand zwischen ihre
Hände nehmend, die ganze Seele voll von beruhi¬
genden, mitleidigen, beschwörenden Gedanken.
Was der Brief gebracht — das hatte Lydia mit

einem Blicke übersehen.
Nichts enthielt der Amschlag wie Malves Zeilen

von gestern und ihren Brief von heute.
Kein Wort setzte der Mann daran, kein einzi¬

ges, die Schwankende stark zu machen. Schweigend
und stolz gab er ihr die Zeugen des kurzen Glücks¬
traumes zurück.
„Er ist ein Mann!" dachte Lydia.
And es regte sich etwas wie Sympathie in ihrem

Herzen.
So hätte sie auch gehandelt an seiner Stelle.
„Armes Kind," dachte sie weiter, „vielleicht war.
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das ein Mann und ein Schicksal, dem Du noch
nicht gewachsen wärest."
Dann war es erst recht gut und klug, daß mau

sie davor bewahrt hatte, ihr Leben daran zu wagen.

Aber das Haus Werlhof kamen nun seltsame
Tage. Schwer — und niemand konnte sagen, wo
die Schwere lag. Freudlos — und niemand konnte
sagen, wohin die Freude gekommen war. Uneinig
— und niemand konnte sagen, wohin die Einigkeit
gekommen war, die doch ihren schönsten Sieg erst
eben gefeiert, da Malve rief: „2ch kaun nicht ohne
euch leben."
Aber sie konnte auch nicht mehr mit ihnen le¬

ben! Das zeigte sich bald.
Ein Opfer stand zwischen ihnen. Die, welche es

gefordert, befanden sich in einem besondern See¬
lenzustand; sie fühlten ihre Verantwortlichkeit und
wollten sie durchaus ablehnen; sie waren der
Schwester dankbar und schätzten es doch nicht so
sehr hoch, was sie getan; sie glaubten glücklich sein
zu dürfen, weil sie die Schwester vor einer Ge¬
fahr bewahrt hatten, und sahen doch ein wenig
auf diese Schwester herab wie auf eine Unreife,
die um eines Strohfeuers willen so viel Alarm
geschlagen. Malve erschien ihnen nicht mehr als
ein ganz großer Mensch, der sich und sein Alles
einzusetzen imstande ist für die Erreichung eines
Zieles.
Und die, die das Opfer gebracht hatte, sah sich

jeden Tag ihre Geschwister mit dem Gedanken au:
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„Lohnt ihr es mir?" Sie glaubte, mehr Liebe for-
dern zu dürfen als jemals, und fand weniger als
vorher.
Sie weinte nicht mehr. Schweigsam und elend

ging sie im Hause umher.
Die Mutter quälte sich darum, und Doktor

Fangart sprach von Blutarmut und Pyrmont.
Lydia reiste ab. Acht Tage zuvor war Reurieth

gereist. Lydia hatte sehr triftige Gründe bei der
Hand gehabt, weshalb er sich nicht vorher im Hause
sehen ließ, noch sie selber sah. Eines Tages erhielt
Lydia das erwartete Telegramm, welches ihr sagte,
Ernst Egon und Gattin, sowie Jobst, würden in
Berlin eintreffen, sie dort zu empfangen.
Der Abschied Lydias von den Ihren war kühl.

Ihr Wesen hielt bei der Mutter und Schwester
die Tränen zurück.
Aber zum Erstaunen aller kamen schon aus Ber-

lin Briefs voll Mitteilsamkeit und zärtlicher Für-«
sorge.
Lydia schrieb, daß sie und ihre Schwägerin Hed-

wig sich sympathisch zusammenfänden, daß Ernst
Egon derselbe scharmante Mann sei, als welchen
er sich hier gegeben. Lydias Trauer verbot ihr den
Besuch von Theater und Vergnügungsorten. Aber
bei Dressel, wo man zu speisen pflegte, hatten Ernst
Egons einige einflußreiche Bekannte getroffen. Ein
gutes Regiment war Jobst sicher bei der bevor¬
stehenden Versetzung.
Und über diesen Berichten vergaß Lydia nicht

zu erwähnen, daß die Mutter sich sorgsam ernäh¬
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ren solle, und daß Malve und sie bald reisen möch-
ten und jedenfalls niemals dahin, wohin Fang¬
art empfehle.
Es schien gerade, als sei Lydia mitteilsamer und

vertraulicher, nun da sie fern weilte. Sie ließ
sie teilnehmen an allem, was sie erlebte und plante.
Freilich von Jobst, von ihren Gefühlen für ihn,
von ihrem Glück mit ihm stand nichts in dem
Brief.
Aber war das nicht ihr allereigenster seelischer

Besitz, daran niemand teilzunehmen hatte — war
es nicht das geheimnisvolle Gebiet ihrer Herzens¬
angelegenheiten, das zu betreten selbst den treue¬
sten Geschwistern untersagt werden mußte?
Malve dachte viel darüber nach. Dieser Brief

schien so klar die Grenzen und das Recht der An¬
teilnahme zu bestimmen.
Gewiß, Lydia hätte nicht geduldet, daß sich

die Geschwister mit ihren Wünschen und Bitten in
die größte Frage ihres Lebens gedrängt hätten. —
In diesen selben Tagen entstand zwischen Henri

und Wolfgang eine tiefgehende Meinungsverschie¬
denheit. Wolfgang hatte sich als Mitglied des
freisinnigen Vereins anwerben lassen, nachdem
sein kunsthistorischer Vortrag dort von glänzendem
Erfolg gewesen.
Henri hielt es für undenkbar, daß zwei Männer,

die aus einer Wiege stammten, politisch in zwei!
verschiedenen Lagern stehen sollten. Wolfgang
meinte, das habe mit dem Familienleben nichts zu
tun. Aber die Praxis lehrte sofort, was Walcker
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ihm auch vorgerechnet hatte: man konnte bei Tische
kein Gespräch über städtische Angelegenheiten mehr
führen, keines über Reichstagsverhandlungcn,
über politische Persönlichkeiten, ohne daß man
scharf aneinander kam.
Weil beide Brüder Dilettanten in der Politik

waren, konnten sie über keine Frage in Ruhe
sprechen.
Sie wußten nicht, daß sie beide eine gleich un¬

rühmliche Rolle dabei spielten. Und vollends lä¬
cherlich war, daß Lisbeth es übelnahm, wenn
Wolfgang ihremManne widersprach, und daß auch
Eleonore litt, wenn Henri Mißachtung der An¬
sichten Wolfgangs zeigte.
Auch Walcker redete hinein, und in Rücksicht aus

seine liebe Freundin Elisabeth begütigend: „Wenn
ihr's nicht übelnehmt: ihr seid doch noch etwas
Grünspechte. Henri steht im Bann von unbe-
sehenen Vorurteilen. Wolfgang, Sie toben wie
ein Füllen auf der Wiese. Schiebt es zehn Jahre
auf, von Politik zu reden."
Wenn man aber im engen Kreise einer Familie

beisammenlebt, kann man nicht jedes Gesprächs¬
thema erst darauf ansehen, ob man es nicht besser
erst zehn Jahre später erörtert.
Frau Werlhof seufzte und klagte jetzt den gan¬

zen Tag und sagte, daß ein großes Unglück, eine
Katastrophe von tragischer Gewalt, viel leichter
durchzumachen sei als diese endlosen Schwierig¬
keiten des Zusammenlebens.
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Wenn sie nur wenigstens begreifen könnte, was
Malve so ganz verwandelt habe.
Immer traurig, immer teilnahmslos zeigte die

sich, wie eine, der das ganze Leben eine Last ist.
Nicht einmal an den Reiseplänen schien sie In¬

teresse zu haben: Pyrmont oder Franzcnsbad —
alles war ihr gleich unangenehm.
Erst als Lydia schrieb, daß sie es ihrer lieben

Mama und ihrer Malve geradezu verbiete, nach
Pyrmont zu gehen und vorschlage, eine Seereise
zu machen — erst da schien ihre Regsamkeit wieder
zu erwachen.
Sie äußerte den bestimmten Wunsch, eine See¬

reise zu machen, etwa von Bremerhaven nach Ge¬
nua auf einem der großen, nach Ostasien fahrenden
Lloyddampfer.
Frau Werlhof war keine Freundin des Was¬

sers. Aber sie verschwieg das tapfer. Jede Pein¬
lichkeit wollte sie auf sich nehmen, nur um ihrer
leidenden Tochter nichts abzuschlagen.
Malve setzte sich hin und schrieb an das Passa¬

gierbureau des Bremer Lloyd. Aber darüber hin¬
aus schrieb sie auch noch an eine Freundin, die in
Bremen verheiratet war. Briefe gingen hin und her.
Frau Werlhof mußte, wenn sie etwas plante,

sich stets gründlich den Borbereitungen ergeben.
Sie saß vor Kursbüchern und Kalendern und
sprach davon, daß man Mitte Mai reisen und
Mitte Juni wieder hier sein könne.
Da plötzlich sagte Malve, daß sie unter allen

Amständen am 1. Mai fahren wollten, daß sie
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bereits zwei Plätze auf der „Württemberg" be-«
stellt und das halbe Fahrgeld der Vorschrift ge-«
mäst eingezahlt habe.
Frau Werlhof war bestürzt und geärgert. „Du

bist schon gerade wie Lydia!" rief sie.
„Und warum soll ich nicht so sein?" antwortete

Malve. Aber sie fiel gleich ihrer Mama um den
hals, bat mit heißen Worten um Verzeihung und
sagte, daß sie es nicht einen Tag mehr ertrage, hier
zu bleiben.
So verzichtete Frau Werlhof denn darauf, sich,

ihre Lieferanten, Dienstboten und Bekannten in
eine besondere Bewegung zu setzen.
Von Walcker allein konnte man richtig Abschied

n< en. Er mußte den vorletzten Tag noch mit
den Frauen essen.
Er war der einzige, der sich sein Teil bei dieser

Seereise dachte, und besonders dabei, daß es so
ganz durchaus die „Württemberg" sein mußte,
mit der man fahren wollte. Aber er verschwieg seine
stillen Ahnungen. Er sprach jedoch bei Henri im
Kontor vor und äußerte sich noch einmal über die
.Geschichte Maurach-Malve.
„Es greift mir ans herz. Das Kind ist seit vier-«

zehn Tagen nur noch ein Schatten seiner selbst.
Alle Augenblicke frag' ich mich, ob wir den rech¬
ten Weg gegangen sind. Wissen Sie, Henri, viel¬
leicht war mehr haß als Objektivität bei Massings
Aussage."
„Was es mit Massings Bericht auf sich hat,

weiß ich nicht", sagte Henri. „Aber das weiß ich,
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düs; Malve wohl selber nicht recht an Maurach
geglaubt haben muß, sonst hätte sie sich ihn nicht
so leicht nehmen lassen."
„Das sagen Sie nur nicht! Das Kind ist Eure

Jüngste. Vergeht nie, wie sehr die Gewohnheit,
sich beeinslussen zu lassen, da ins Spiel kommt!
And Wolfgang machte ihr das Herz so windel¬
weich."
„Ja, ich fand geradezu, daß diese Art, eine

Seele zu beeinflussen, über das Erlaubte ging",
sagte Henri.
„Soooo?" — sagte Walcker und sah Henri mit

spitzbübischem Ausdruck an.
Der Abschied beider Frauen gestaltete sich ganz

anders als derjenige Lydias von den ihren.
Henri und Lisbeth, Wolfgaug und Eleonore,

auch Walcker und der Major von Hammer waren
gekommen.
Vor dem geöffneten Kupee, in dem schon die

Handtaschen, Blumen, Schokolade und das
Acichskursbuch gehäuft auf dem Polstersitz lagen,
stand Frau Werlhof und umarmte weinend ihre
Söhne und Schwiegertöchter.
„Ihr reist ja nicht nach der Südsee", sagte Henri

endlich begütigend.
Aber Frau Werlhof sah lauter schreckliche Ereig¬

nisse voraus und konnte sich gar nicht beruhigen.
Malve weinte nicht. Ihre Augen glänzten, ihre

Farben waren erhöht, ihr Mund fest geschlossen.

; „Einsteigen!"
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Malve stieg zuerst ein. Dann die schluchzende
Mutter.
Und während Frau Werlhof, zum Fenster sich

hinauslehnend, ihr nasses Tuch flattern ließ, saß
Malve steil und still auf ihrem Platze.
Sie wußte, weshalb sie heute in die Welt hin¬

ausfuhr und welchen Kampf es galt.
Gleichgültigen Blicks ließ sie draußen am Fen¬

ster die hohen, spitzragenden Türme ihrer Vater¬
stadt vorbeiziehen.
„Wer weiß, ob ich euch jemals wiedersehe!"

Zehntes Kapitel.
„O, mein Gott!" rief Frau Werlhof und packte

Malve am Arm.
Die Musik spielte; ein dumpfer, durchdringender

Ton heulte darüber hin; das Wasser brauste und
rauschte, und das Schiff fing an, sich zu bewegen.
Langsam, vorsichtig, wie ein Riese, der fürchtet, im
engen Raum anzustoßen.
Frau Werlhof empfand es mit Angst und Abel»>

kett.
„Du sollst sehen, ich werde sofort seekrank",

klagte sie.
„Denke nicht daran, Mama. Henri hat gesagt,

du sollst es nicht werden wollen. Der feste Wille!
Das sei das unfehlbare Wittel gegen die See¬
krankheit", sagte Malve.
„Es ist doch ein scheußliches Gefühl, daß man

nun nicht zurückkann", fuhr die Mutter fort.
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„Gottlob ..." murmelte Malve.
Sie standen an der Reeling der Vackbordseite,

eng aneinander gedrängt, und sahen zu, wie die
Kaianlagen von Bremerhaven, die langgestreckte
Lloydhalle und die kahle Häusergruppe des Hafen¬
ortes hinter ihnen zurückblieben und schnell kleiner
und flacher wurden.
Vorn sah man den sich aus gelber Sandfläche

farbenbunt erhebenden roten Leuchtturm. Noch
wogte das Wasser in Ockerfarben, mit bläulich me¬
tallischen Reflexen.
„Wir wollen uns hinsetzen und uns die Mit¬

passagiere ansehen", sagte die Mutter und schaute
sich nach einer der Bänke um, die auf dem Pro¬
menadendeck, mit dem Rücken gegen die Kajüts¬
wand, standen.
„Bleibe doch bei mir, Mama", flehte Malve.
Sie wagte nicht, sich von hier fortzurühren, ihr

Angesicht schisfwärts zu richten. Auch die Mama
sollte und durfte sich noch nicht zeigen-
Welch ein Gedanke: wenn sie sich herumdrehte,

stand vielleicht er da, — der eine — um dessent-
willen sie diese Fahrt unternahm.
In ihrer Hand hielt sie eine blanke, weiße, drei¬

fach gefaltete Karte, zierlich mit blauen Buchstaben
bedruckt. Man hatte sie ihr überreicht, als sie das
Schiff betrat — zum Glück achtete die Mutter ge¬
rade nicht darauf.
Die weiße Karte heimlich zu studieren, fand

Malve aber doch Zeit. Und da las sie es bestätigt,
was sie zuvor ausgekundschaftet hatte: auf der
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letzten
'Sette, unter dem Titel: „Offiziere des

Reichspostdampfers .Württemberg'", stand es:
i,Arzt: Dr. E. Maurach."
Nun fuhr das Schiff, mit seinem weißen Leib

rasch die grüner werdende Flut durchschneidend,
weiter und weiter in das Meer hinaus! Nun
konnte er ihr nicht entrinnen! Nun mußte die
Stunde ihr werden, wo sie sich ihr Glück zurück¬
erobern durste.
Aber nun verließ sie auch ihr zielbewußter

Mut, und sie zitterte vor dem Augenblick, wo
er ihr begegnen würde.
„Ich mag wirklich nicht mehr stehen", sagte die

Mutter.
Sie gingen auf die nächste Bank zu. Weiter¬

hin, auf der zweiten und dritten Bank, saßen
ein -Paar Herren. Zwei andre, die Hände auf dem
Mücken, schritten im Gespräch auf und ab.
Einer der beiden Herren war mittelgroß, hatte

einen wallenden, grauen Bart und sehr leuch¬
tende Braunaugcn.
Der andre war ein ungewöhnlich langer, ma¬

gerer Mann, in einen grauen Gehrockanzug ge¬
kleidet. And dieser dünne, hohe Mensch hatte
ein kleines Kindergesicht, mit einem bißchen Bart-
streifen vor den Ohren.
„Wer das wohl ist?" flüsterte Frau Werlhof.

>,'Sie sehen gentil aus. Nun, man wird ja wohl
allmählich bekannt werden."
Es wehte schärfer. Die Wogen, grün und klar,
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hoben sich hoch und bildeten weiße Schaum-*
spitzen.
Vom Himmel lachte die Sonne, und eine lustige

Wolkenjagd floh über die strahlende Bläue.
Frau Werlhof aus ihrer Bank fühlte, als säße

sie in einem Riesenschaukelstuhl, ja, als sei die
ganze Erde in einen Schaukelstuhl verwandelt.
„Was für'n komisches Gefühl", murmelte sie.
„Arme Mama," dachte Malve, „sie wird schon

bleich." Sie suchte die Mutter zu zerstreuen, sie
von der Betrachtung ihres Zustandes abzulenken.
„Henri und Wolfgang verfolgen nun im Geist

unser Schiff."
Frau Werlhof lächelte bläßlich.
Sprechen mochte sie mit einem Male nicht. Ihre

Seele war schwer von Heimweh. Wenn ihr we-<

nigstens der Kopf nicht so weh getan hätte, so
sehr weh, gerade über der Nasenwurzel hinter
der Stirn, da drehte sich etwas — immerfort.
Man wurde ganz schwindlig und übel davon.
„Ich will mich lieber hinlegen", sagte sie und

kämpfte mit Tränen und stand schwankend auf.
Die beiden Herren, die fast seit einer Stunde

immer rund um das Promenadendeck wandelten,
kamen gerade vorbei und standen still.
Der niit dem schönen Graubart und den auf-«

fallenden Augen fragte: „Ist der gnädigen Frau
nicht wohl? — Die Damen erlauben: Gerhard
Holthusen ..."
„Darf ich ein Antipyrinpulver anbieten?" sprach

der Lange beflissen.
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„Ich danke sehr —“ flüsterte Frau Werlhof,
sich an Malve haltend.
,^Wir hätten selbst daran denken sollen", meinte

sie und nahm es mit dankender Kopfncigung. Sie
führte die schwankende Mutter hinab. Ihre Ka¬
jüte lag gerade dem Speisesaal gegenüber auf der
Steuerbordseite des Oberdecks.
Gegen das runde Fenster prallten nun alle

Augenblicke die grünen Wogen klatschend.
Frau Werlhof fuhr ängstlich zusammen und

stöhnte leise.
,^Mein Gott," dachte Malve, ,,wie soll das

werden, wozu hab' ich die arme Mama gezwun¬
gen?"
Aber die Stewardeß kam, eine mittelgroße, hei¬

ter aussehende Person, der zu dem schwarzen
Kleid die weiße Mütze ganz kokett stand.
Durch die Art dieser netten, gewandten Frau

sehr wohltätig berührt, durch die Teilnahme der
beiden Herren gehoben, ließ Frau Werlhof sich
auf ihr Bett legen.
„Das gnädige Fräulein soll wieder hinaufgehen.

Das ist für beide Damen besser. Die gnädige
Frau soll die Augen zumachen und zu schlafen
versuchen. Manche schlafen sich dann gleich so
zurecht und werden nicht erst seekrank. Ich sehe
sehr oft nach der gnädigen Frau", sagte die
Stewardeß.
„Ja, geh mein Kind", bat auch die Mutter, und

Malve ging, nachdem sie ihren Hut mit einer
dunklen Sportmütze vertauscht hatte, ohne zu
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ahnen, daß die kecke Kopfbedeckung ihrer ganzen
Erscheinung einen besondern Reiz gab.
Als sie auf den langen Gang hinaustrat, der

an den Kajüten vorbei auf das Zwischendeck führte,
sah sie im Licht, das Vom offenen Ende des Ganges
kam, einen Wann stehen. Nur als dunkle Sil¬
houette — aber doch für sie erkennbar. — Sie er¬
bebte in heißer Freude. Eilends stieg sie die
nächste Treppe wieder empor zum Promenaden¬
deck.
Sie ging hin und her und her und hin. O, wie

war das groß und schön! Die Bewegung des
Wassers, das Brausen des Windes.
Es durchdrang Malves Wesen wie der Enthusi¬

asmus eines großen Frcihcitsrauschcs.
Wie lustig wogte die grünglasige Flut. Aus der

Enge des Schauplatzes ihres bisherigen Lebens
sah Malve sich plötzlich in die Weite versetzt.
„O schöne, weite, stolze Welt", dachte Malve.

„In dir muß man glücklich sein."
lind ihr war, als könne man sich alles ertrotzen,

als käme es nur auf den eignen festen Willen an.
Dieser Wille war über sie gekommen! Was

konnte ihr nun noch geschehen!
Bor ihn hintreten würde sie und sagen: „Da

bin ich, nimm mich, ich will mit dir gehen und um
deinetwillen alle verlassen."
Sie genoß die himmclswonne dieses Augen¬

blicks mit heißem Herzklopfen schon vorweg.
Da schrak sie zusammen; man sprach zu ihr und

riß sie aus ihrem Liebestraum.
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'' i.Teht es der gnädigen Frau besser?" fragte hin¬
ter ihr eine Stimme.
Die beiden alten Herren standen da, und der

lange, dünne sagte noch: „Ich fand vorhin keine
Gelegenheit, mich vorzustellen: Köster."
Malve sagte, daß ihre Mama sich beruhigt habe.
„Die Passagierliste, mein gnädiges Fräulein,"

Nahm der lange, graue Herr wieder das Wort,
•„nennt Frau und Fräulein Werlhof. Darf ich
vielleicht fragen, ob ich das Vergnügen habe, mit
Fräulein Werlhof zu sprechen?"
„Allerdings ..."
„Ihre Frau Mama trägt tiefe Witwentrauer.

War vielleicht der verstorbene H. M. Werlhof..
„Das war mein Papa."
„O, ich kannte ihn gut. Als ich noch in Hamburg

etabliert war, haben wir in Geschäftsverbindung
gestanden."
„Das wird Mama aber sehr interessieren", ries

Malve wahrhaft beglückt.
Sie wußte, daß eine solche Beziehung genügte,

ihrer Mama die Tage angenehm zu machen, und
daß es an endlosem Ünterhaltungsstoff nicht fehlen
würde.
Zu dritt sehte man nun den Gang um das Pro¬

menadendeck fort.
In einigen Minuten wußte Malve, daß Herr'Köster

deutscher Generalkonsul in Nagasaki sei,
bis Schanghai die „Württemberg" benutzte und
dann nach Nagasaki hinüberfahre. Ferner daß
Herr Gerhard Holthusen eine Vergnügungsreise
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nach Ceylon mache und ein einsamer Mann fef,
der es immer froh begrüße, wenn er nette Reise-«
gesellschaft fände.
Der Generalkonsul Köster war schon mehrmals

mit dem „Württemberg" gefahren und pries
Malve mit großen Worten alles: den famosen, ge-«
mütlichen Kapitän, die großartige Verpflegung,
die musterhafte Bedienung und Reinlichkeit. Seit
der letzten Reise hatte aber der Arzt gewechselt.
Der vorige sei ein höchst amüsanter Anekdoten-«
erzähler gewesen und überhaupt ein netter Kerl
... Der neue?...
Köster sammelte die Passagierliste aus seiner

Brusttasche und setzte einen goldgefaßten Kneifer
auf sein Rüschen.
„Der neue heißt Maurach. Maurach? Mau-«

rach? In Hamburg gab es eine Familie dieses
Rainens. Eduard Maurach war der letzte, mit
der Mutter meiner Frau übrigens entfernt der-«
wandt. Und Edu hinterließ bloß einen Sohn.
Der ist verdorben und verkommen, so viel ich weiß
— wurde im Rauhen Haus erzogen oder der¬
gleichen. Der kann es nicht sein. Vielleicht
gibt's anderswo noch Maurachs. Ra, das wird
man ja erfahren."
Malve hatte eine feindselige und geringschätzige:

Aufwallung. Also so ein Mensch war dieser Ge¬
neralkonsul Köster! Einer von denen, die ein kin¬
disches Interesse daran haben, festzustellen, ob
Herr Hinz mit Frau Kunz verwandt und ob 2c mit
N. bekannt sei.
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Zugleich regte sich aber auch iu ihr ein dumpfes
Gefühl, das sie ermahnte, sich zu dem Geliebten zu
bekennen, ihn mit rühmenden Worten so hoch zu
stellen, daß dieser zudringliche Mann ihn nicht
gar erst mit Fragen zu behelligen wagte.
Aber weil sie zu viel zu sagen gewußt hätte,

fehlte es ihr an der Geistesgegenwart, ein treffen¬
des, kluges Wort herauszufinden.
„Schiffsärzte", sagte Herr Holthusen, „sind fast

immer interessante Leute. Entweder sind es junge
Männer, die einen Drang in die Ferne und außer¬
ordentliche Wißbegier haben. Oder sie haben einen
Roman gehabt oder irgendein Pech in ihrem Be¬
ruf."
„Ich muß nach meiner Mutter sehen", sprach

Malve hastig.
Unten in der Kajüte lag ihre Mutter und schlief

friedlich mit auffallend roten Wangen.
Nun wußte Malve nicht, wohin. Aber doch blieb

ihr nichts andres übrig, wie an Deck zu gehen.
Wenn er ihr dort begegnete, vor den Augen die¬

ser beiden Männer? Ein schrecklicher Gedanke.
Köster und Holthusen lagen jetzt in Plaids ge¬

wickelt auf ihren Tropenstühlen.
„Wie geht's?" rief der Generalkonsul.
„Danke, Mama schläft", rief Malve von weitem

zurück.
Malve machte sich klar, daß ihre Mutter schon

morgen mit diesen beiden Männern sehr vertraut
sein werde.
Und die Fremde, das Fremdsein unter Men-
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scheu hatte ihr so etwas wie ein schützender Mantel
geschienen.
Sie ging an die andre Seite, nur um Köster

und Hotthusen nicht zu sehen.
Hier an Backbord pfiff aber ein Wind, der

ihr durch den Körper zu wehen schien, als sei der
ganz und gar transparent geworden.
Die Sonne stand hinter Wolken, das Wasser

war dunkler als vorhin. Das Heulen des Windes
deuchte Malve schrecklich. Sie wußte nicht, daß
das Schiff mit der Gewalt seiner Bewegungs¬
geschwindigkeit gegen ihn fuhr, sich in seine Luft¬
ströme hineinbohrte, sie durchschnitt und ihn so

wilder pfeifen und brausen machte.
Das Kinn in den aufgeklappten Kragen ihres

Jacketts versenkt, die Hände in den Taschen, lief
sie, etwas vorgebeugt, hin und her.
Um sieben, beim Diner — da mußte es ge¬

schehen! Da gab es kein Ausweichen.
Um sieben.
Mit einemmal horchte Malve auf. Äber das

Meer hin klang ein Trompetensignal. Sie sah
einen der Stewards mit der Trompete herankom¬
men. Und dicht bei ihr blies er in den Wind
hinein: „So leben wir, so leben wir alle Tage."
Es war fast lächerlich — es kam ihr selbst kin¬

disch vor . . . aber das lustige Signal gab ihr
Fröhlichkeit und Mut zurück.
„Zeit zum Ankleiden", hieß es nur. Ihr aber

schien es so viel Verheißendes zu sagen.
Sie eilte hinab.
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Gerade war auch dis Mutter aufgewacht, fast
Erstaunt, nicht todkrank zu fein.
Unter den größten Schwierigkeiten, hin und

hergestoßen, gegeneinander fallend und sich an¬
einander haltend, machten sie sich ein wenig zu¬
recht. Und dabei erzählte Malve, daß Herr Ge¬
neralkonsul Köster den Papa gekannt habe. Nun
war Frau Werlhof so gut wie zu Hause. Ihr
Interesse war groß, ihr Vergnügen ebenso.
Als die letzten, nachdem es schon längst zum

zweitenmal an ihrer Tür vorbei geblasen hatte,
traten sie in den Speisesaal, der im elektrischen
Licht hell glänzte.
Der Steward wies die Damen an ihre Plätze,

es waren gleich die ersten beiden rechts vom Ka¬
pitän, der präsidierte, dessen Stuhl aber für jetzt
leer blieb. Gegenüber sollten die Herren Köster
und Holthusen sitzen und stellten sich nun erst
Frau Werlhof vor, die ihnen gleich lebhaft die
Hand drückte.
Malve wagte kaum, die Reihe der Anwesenden

zu überfliegen. Es mochten vielleicht fünfzehn
Herren sein, und nur eine einzige Dame befand
sich noch außer Malve und ihrer Mutter dabei.
„Wir sind nur eine kleine Gesellschaft," sagte

der Generalkonsul Köster, „jetzt zum Sommer
geht, außer unserm Herrn Holthusen hier, wohl
niemand nach Asien, wer nicht muß. Die Dame
ist Frau Klever. Von Klever und Burmeister in
Schanghai — ein Name, der Ihnen natürlich be¬
kannt ist. Wertn Sie gestatten, gnädige Frau,
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stelle ich Ihnen nachher Frau Klever vor. Ich
kenne sie sehr gut. Aber sie hat sich ausdrücklich
den Platz neben unserm Doktor bestellt. Sie reist
mit ihrem Kindchen und ihrer chinesischen Diene¬
rin. Die Herren sind zum Teil Kaufleute, Ko¬
lonialbeamte ..
Hier wurde seine Rede unhörbar. Im Vor¬

raum saß die Bordkapelle und fing einen schmet¬
ternden Marsch an.
Man saß und fing an zu essen. Frau Werlhof,

Mit hoher Befriedigung ganz in der Situation,
las das Menü und daneben die Vortragsfolge
der Tafelmusik.
Endlich hatte Malve es gesehen: der Platz neben

Frau Kleber war leerl Enno Maurach war nicht
am Tisch.
Diese Frau Kleber ärgerte sie. Weshalb wollte

die neben Maurach sitzen? Kannte sie ihn? Es
war für Malve schwer, die Dame genau zu beob¬
achten, sie saß an derselben Seite mit ihr.
„Unsern Kapitän bekommen wir erst recht zu Ge¬

sicht, wenn wir in Antwerpen liegen, und dann
wieder, wenn wir die Needles passiert haben", er¬
zählte Köster in einer Pause. „Er wacht auf der
Kommandobrücke über unsre sichere Fahrt."
„Warum ist er nicht bei Tisch?" dachte Malve.

-.Will er mir nicht begegnen? Weiß er überhaupt,
daß ich hier bin? Natürlich hat er die Liste ge¬
lesen. Gewiß wollte er mir nicht zuerst bei Tisch
begegnen."
Die fi^e Idee bemächtigte sich ihrer, daß er eine
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Begegnung ohne Zeugen herbeizuführen wissen
werde. Vielleicht heute abend nach Tisch an Deck —-

Aber auch da wartete sie vergebens.
Kaum erhob man sich, so trat Frau Klever her¬

an und ließ sich vorstellen.
Malve faßte sofort eine sehr heftige Abneigung

gegen sie.
Frau Klever war eine ungewöhnliche Erschei¬

nung; man konnte sagen, sie war eine häßliche
Frau — mit den Allüren und Ansprüchen einer
Schönheit. Ihre Gestalt freilich zeigte die Linien
eines auffallend schönen, geschmeidigen Wuchses.
Wan sah, daß diese Frau den äußersten Wert aus'
ihre Erscheinung legte, und kam durch den ganzen
Apparat, sowie durch die ungemeine, weltgewandte
Liebenswürdigkeit, die Frau Klever entwickelte,
eigentlich kaum dazu, festzustellen, daß ihr Ge¬
sicht durch eine hagere Nase, kleine Augen und
einen grauen Teint entstellt wurde.
Sie erzählte gleich, daß ihr Baby nicht wohl

sei, daß sie aber keine Spur von Angst habe bei
der vertrauenerweckenden Art des Arztes, von
dem sie sich entzückt zeigte.
Man sehte sich, in Pelzmäntel und Plaids

gewickelt, noch an einer geschützten Stelle an Deck
zusammen, beim Schein eines elektrischen Lich¬
tes. Frau Klever führte das Wort und neckte
sich mit dem Generalkonsul. Von Gerhard Holt¬
husen ließ Frau Werlhof sich seinen Reiseplan
erzählen.
Und Malve stauch an der Reling und sah in
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die Nacht hinaus. Kein Stern war am Himmel,
und schwarz war die Weite.
Wie ein Riesenfisch schwamm das Schiff durch

die Nacht. Aus den Fenstern brachen runde
Lichtströme und warfen einen kurzen, kleinen
Schein auf die Flut.
Mein Gott, ahnte er — Maurach — denn nicht,

daß sie hier stand und in vergehender Sehnsucht
seiner wartete, das erlösende Wort auf den Lip¬
pen, die Arme geöffnet?
Aber doch, wie beruhigend es war, zu wissen:

er konnte ihr nicht entrinnen. Dieselbe Woge
trug sie fernwärts, derselbe Nachtwind brauste
in ihr Ohr.
Enttäuscht und doch nicht trauervoll ging Malve

mit der Mutter hinab.
Sie schliefen nicht viel in der Nacht. Es war

ihnen unbequem und ungewohnt, auf dem schma¬
len. länglich viereckigen Lager langsam hin und
her gerollt zu werden, alle Augenblicke zu er¬
schrecken, wenn eine Woge gegen ihr Fenster
prallte. Aber gegen Morgen ward es ruhiger.
Verheißend mahnte sie dann das Morgensignal,

sich zum ersten Frühstück einzufinden.
Am Frühstückstisch begrüßte sich die Mama

mit ihren Bekannten von gestern, als seien sie
ihre Iugendgenossen. Frau Klever hatte einen
Morgenanzug von vollkommenem Geschmack an
und war schon auf das sorgsamste hergerichtet.
„Für ihn etwa?" dachte Malve eifersüchtig.
Aber er war wieder nicht anwesend.
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Oben an Deck nachher war eine Stimmung von!
allgemeiner Freudigkeit, und die Sonne schien.
Die Ufer der Schelde säumten, noch fern und
gelb und bläulich, die nun wieder ockerfarbenen
Wasser ein. Um Mittag würde man in Ant-«
werpen sein.
Da mit einen! Male fiel aller Mut von Malve.
Zwei und einen halben Tag lag das Schiff in

Antwerpen. Gewiß, ganz gewiß fand er dort die
leichteste Gelegenheit, sich ihr zu entziehen —
wenn er es fertig gebracht, von Bremerhaven bis
Antwerpen, an Bord eines Schiffes, ihr nicht zu
begegnen-
Und der Gedanke durchzuckte sie, zu gehen.'Sollte

dies sein schweigendes Fernhalten ihr nicht
zeigen: ich will dich nicht wiedersehen? War es
nicht stolzer, nun keinen Versuch zu machen?
Aber ihr Herz hatte gleich Gründe, die sich

gegen den Stolz anführen ließen.
„Ich habe ihm Wunden geschlagen, ich muß

mich demütigen, damit er mir glaubt, daß ich sie
heilen will." —
Ihre Blicke waren nicht frei genug, um das

schöne Landschaftsbild zu erfassen, das sich vor
ihnen langsam aufrollte.
Der breite Strom wälzte sich ihnen entgegen.

Seine Ufer, flach und grün, wurden erkennbar.
Windmühlen erhoben sich auf Deichen. Und noch
bläulich überschleiert erhoben sich fern die un¬
gleichen Türme der Kathedrale von Antwerpen
aus einem farbeufleckigen Häusergebreite. lind
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immer näher schwamm das Stadtbild mit zahl¬
losen Masten übergittert, im Reiz seiner weichen,
Zerflossenen Farben.
„O Gott, wie schön", sagte die Mutter andächtig

und dankbar neben Malve.
„Wäre er da, mit mir zu sehen", dachte Malve

gequält.
Am Ufer stand eine hundertköpsige Menge, sich

loben auf der Promenade drängend, die auf den
Dächern der weit sich hurdehnenden Lagerschuppen
am Kai aufgebaut ist.
Das weiße Schiff kroch vorsichtig heran, Kom¬

mandorufe ertönten, die Musik spielte.
Malve sah sich um. Sie verlor jede Beherr¬

schung. Sie lief die dem Kai abgewandte Back¬
bordseite entlang. Vielleicht war er auf dem Deck
des Mittelschiffs.
Und wenn sie ihn vor aller Augen sehen und

anreden sollte-
Und da sah sie ihn und blieb wie gelähmt stehen.
Am Ende des Promenadendecks, wo eine kleine

treppe zum Mittelschiff hinabführte, stand eine
Gruppe: die in ihre schwarze Landestracht, weite
Hosen und halblange Jacke gekleidete Chinesin der
Frau Klever. Das Töchterchen der Frau Klevcr
in Rosa und Spitzen, auf dem Arm der Chinesin,
lachte aus einem riesigen weißen Faltenhut her¬
aus mit seinem holden Kindergesichtchen — ihn
an. Frau Klever, in einer englischen Straßen¬
toilette, stand in nachlässig geschmeidiger Haltung
an das Geländer gelehnt und plauderte.
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Er aber, hoch und ernst, trotz des gütigen Lä-
'chein, das sein Gesicht verschönte, schien schwei¬
gend zuzuhören.
Malve war so nahe. Sie hätte vielleicht hören

können, was Frau Klever sprach. Aber die Mu¬
sik spielte, und es war darüber hin noch ein
Summen und einzelnes brüllendes Rufen von
Menschenstimmen.
Wie diese Frau sich da reckte und bog ... Her¬

ausfordernde Koketterie in jeder Bewegung. ...
Bittere Eifersucht quoll quälend in Malve auf.

Da sah Frau Klever sie und machte eine Geste,
als wolle sie auf Malve zukommen oder sie
heranwinken. Aber zugleich auch sah er Malve.
Und er trat auf die oberste Stufe der Treppe.
Grüßte er? Sprach er noch ein verabschieden¬

des Wort zu der Frau?
Malve sah nichts, hörte nichts. Sie sah nur,

daß er sich abgewandt hatte und die Treppe hinab¬
ging — ihr aus dem Gesicht, ihr aus dem Wege,
Frau Klever kam lebhaft auf sie zu.
„Unser Doktor ist ein Bär und Menschenfeind.

Er will nichts. Morgen nicht mit nach Brüssel
fahren — nicht einmal heute nachmittag mü in
die Stadt."
„Es ist wahr, er geht mir aus dem Wege",

dachte Malve.
Frau Werlhof war zu angenehm beschäftigt, um

zu bemerken, wie teilnahmlos ihre Tochter sich den
ganzen Nachmittag und Abend zeigte. Die Ge¬
sellschaft wollte nach dem späten, in einem ele-
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ganten Restaurant genommenen Diner noch' ein
Lass besuchen. Frau Klever schien von unersätt¬
licher Lebenslust. Aber Frau Werlhof und Malve
zogen es vor, an Bord zurückzukehren, und die
Mutter ging gleich schlafen.
Malve sagte, sie wolle noch ein wenig oben

bleiben, es sei so wunderbar, auf einem Schiffe
zu wohnen und das Leben des Stromes nahe an
sich vorbeiziehen zu sehen.
Sie saß still und sah hinaus. Zahllose weiße

elektrische, grüne, rote, gelbliche Lichter, still¬
stehende und schwimmende, erhellten unsicher und
im wechselnden Schein Wasser und Ufer.
Das Promenadendeck schien wie ausgestorben.

In der Herrenkajüte war es hell, die Türen stan¬
den offen, aber niemand saß darin. Selbst die
Dienerschaft blieb unsichtbar. Am Mittelschiff war
Leben, da keuchten an rasselnden Ketten Fracht¬
stücke in den Schlund des Packraums hinab.
Malve hörte es schon gar nicht mehr.
Aber den Schritt hörte sie, der jetzt langsam

herankam, und die hohe Gestalt sah sie ...
Endlich er. Und er schien das Deck vereinsamt

zu glauben, denn er ging an die Reling heran
und lehnte sich dagegen, um hinauszusehen auf
den nächtlichen Strom.
Es gab kein Besinnen.
Malve war schon hinter ihm, neben ihm.
„Endlich," stammelte sie, „endlich!"
Enno Maurach fuhr zusammen und trat zu¬

gleich einen Schritt zurück.
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i,Nein — nicht fliehen .. rief sie angstvoll.
„Was haben wir noch miteinander zu sprechen?"

sagte er fast unhörbar. „Ich habe getan, was ich
konnte, den bösen Zufall zu durchkreuzen ... und
mich nicht gezeigt ..."
„Es war kein Zufall!" sagte Malve beinahe

triumphierend in plötzlich über sie kommendem
Liebesmut.
„Kein Zufall?!" Er wiederholte es staunend,

grollend. Und dann noch einmal, wie zu höchstem
Zorn gesteigert: „Kein Zufall!"
„Ich wollte dich finden. Ich wollte dich sehen.

Ich wollte dir sagen, daß ich dich liebe, mehr als
die Meinen, und daß ich sie verlassen will um
deinetwillen", fuhr sie fort.
Aber der Iubelschrei, von dem sie geträumt

hatte, erklang nicht. Keine Arme öffneten sich
ihr in seliger Freude.
Es schien, als erschrecke der Mann und als

kämpfe er schwer mit sich, gefaßt zu bleiben.
Aber als er endlich sprach, da hörte Malve es

wohl: seine Stimme bebte von Zorn, und es blitzte
ihr etwas entgegen aus seinem ganzen Wesen wie
die Rnversöhnlichkeit eines tödlich verletzten
Mannes.
„Ich bin kein Spielzeug, ich bin ein Mann",

sagte er. „Du hast dich entschieden. Es ist vorbei."
Sie faltete die Hände zu ihm empor.
Sie konnte sein Gesicht deutlich sehen — der

Schein des nächsten Lichtes beleuchtete es ganz.
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Finster und hart sah es aus. And sein Blick
sprühte sie an — feindselig —
„Vergib mir," flehte sie, „laß mich versuchen,

dir zu erklären-du bist einsam aufgewachsen,
du weißt nicht, wie es ist, immer unter dem Willen
einer Familie zu stehen. — Es ist, als ob man
kein Leben für sich allein hat. Selbst wo die Ge¬
schwister keine Herren sein wollen, macht man sie
dazu, indem man ihr Arteil, ihre Liebe anruft..."
„Gut," sagte er, „so hast du gefühlt. So hast du

dich entschieden. Du bist dem stärkern Gefühl ge¬
folgt. Du bist ein paar Tage in mich verliebt ge¬
wesen. Das kommt vor. Es war ein Irrtum.
Deine Geschwister waren dir mehr als ich."
.Seine Bitterkeit war vernichtend.
„Ich liebe dich!" rief sie leidenschaftlich. „Es

war ein Irrtum, als ich dachte, ich könne nicht ohne
meine Geschwister leben. Ich kann nicht ohne dich
leben, das ist die Wahrheit."
Er schwieg. Hatte ihr Ton ihn doch erschüttert?
Zitternd wartete Malve.
Ruhiger, fast sanft, aber doch mit einer ehernen

Festigkeit sprach er: „Du wechselst zu oft mit dei¬
nen Erkenntnissen. Ich kann an ihren Wert und
ihre Dauer nicht glauben."
Sie brach in Tränen aus.
Er fühlte sich gequält — so maßlos gequält.

Er sah auf sie herab. I

Da lehnte sie, hilflos, fassungslos ... sein gan¬
zes Herz krampfte sich zusammen.
Er liebte sic — in dem Elend dieses Augenblicks
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vielleicht mehr als je. And doch ... es konnte nicht
sein.
„Wäre ich noch ein Mann," begann er, „wenn

ich nicht der Besonnene bliebe? Wenn ich wieder
und immer wieder mit mir spielen ließe? Nein,
mein Kind — zweimal hast du mich verleugnet.
Es ist genug!"
, Seine Stimme brach. Malve weinte stärker.
„Und vor dem Ansturm, den Hochmut und Vor¬

urteil unter dem Deckmantel der Geschwisterliebe
führten, erlag dein Mut, du fandest nicht den Weg
zu mir. Wie sollte ich dir noch glauben?"
„Enno", schluchzte sie.
„Nein, ich kann es nicht. 2ch kann wohl glauben,

daß dein Gram echt ist — jetzt! Aber das sind
Stimmungen, liebe Malve. Auch deinetwegen —
ich darf nicht hören — es ist vorbei."
„Du tötest mich", murmelte sie.
Er lächelte traurig.
„Du glaubst nicht an meine Liebe?" jam-

merte sie.
Er nahm ihre Hand und sah ihr ernst in die

Augen.
„Ich glaube, daß du mich jetzt liebst — heute —

ja! Aber ich habe begreifen müssen, daß deine
Geschwister für immer zwischen uns stehen. Ich
will ein Weib ganz haben oder gar nicht. Du aber
bist durch tausend Bande mit deinen Geschwistern
verknüpft. Ich darf sie nicht zerreißen. Denn ich
weiß es: losgelöst von ihnen, würdest du kein wah¬
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res Glück finden. Vielleicht," schloß er mit
schmerzlichem Lächeln, während sich ihm die Augen
feuchteten, „vielleicht findest du es auch fern von
mir nicht. Aber dann tröste dich und denke an
einen, der es auch niemals fand und niemals fin¬
den wird."
„Verzeih meinen Geschwistern," bat sie, „sie

wollten doch mein Bestes."
„Wollten sie allein dein Glück oder folgten sie

auch ihrer Familieneitelkeit, als sie den armen,
übelbeleumundeten Bewerber zurückstießen?"
fragte er.
„Enno ... Enno", stammelte Malve erschreckt.

Und doch war es ihr, als sähe sie etwas Neues,
bisher Unerkanntes aufdämmern.
„Und du," sprach er weiter, ohne Bitterkeit, aber

so hoffnungslos traurig, wie man nur von einer
unabänderlichen Vergangenheit spricht, „du ver¬
warfst mich, auf die erste beste Erzählung von den
düstern Untaten meiner Jugend . .. ohne Prüfung,
ohne Kampf, mutlos, feig ..." Er richtete sich
plötzlich hoch auf. „Nein, Malve, du bist keinWeib
für mich!"
Ihre Sinne drohten ihr zu vergehen. Das war

das Richterwort. Es war aus. Sie hatte ihn ver¬
loren.
Durch eigne Schuld? Wirklich nur einzig und

allein durch eigne Schuld? Und aufgärend er¬
hob sich in ihrer Seele ein Haßgefühl gegen ihre
Geschwister.
Und der Haß ist eine belebende Kraft. Malve
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wurde nicht ohnmächtig, sie brach nicht in wildes
Schluchzen aus.
Es war ihr, als müsse sie sich rächen.
Vielleicht war auch das stolze weibliche Emp¬

finden dabei, sich stark zu zeigen, da er sie feig j
gescholten.
„Und nun ... was soll werden?" fragte sie und

stand ihm gegenüber, ebenso gerade aufgerichtet
wie er.
„Was werden soll? ..."
„Ja — meine Mutter und ich können hier nicht

plötzlich unsre Reise abbrechen. Mama ahnt von
nichts. Fast ungehörig, unkindlich habe ich es
durchgesetzt, daß wir mit diesem Schiff fuhren. Du
begreifst, daß es sie aufklären hieße ... Sie soll
nicht weinen meinetwegen. Und du ... dich bindet
hier deine Pflicht."
Ihr fester, beinah harter Ton war ihm so neu.
„Ich werde dir aus dem Wege zu gehen wissen,

wie bisher."
„Nein. Ich bitte dich, den neugierigen Augen

dieses Herrn Köster kein Schauspiel zu geben. Er
würde es doch endlich bemerken, daß du meinet¬
wegen den Tisch und die Gesellschaft meidest."
„So gefaßt? Oder so vom Hochmut aufgesta¬

chelt?" dachte er.
Er hätte ihr in der Seele lesen mögen.
„Wenn du glaubst, uns die Oual auferlegen zu

sollen ..." sagte er zögernd.
„Was ist das alles gegen das eine böse Wort,
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das du mir gesagt?" sprach sie mit solchem Aus-
druck, daß er erschrak. Und dann: „Gute Nacht!"
„Gute Nacht!" sagte auch er.
Lange stand er noch. Aber er war unfähig, etwas

andres zu denken, als immer nur dies eine:
„Vorbei — es muß vorbei sein."
Malve ging in ihre Kajüte. Beim Hellen Licht

schlief die Mutter friedlich, obschon von fern und
dumpf das Geräusch des Ladens und das Stöh¬
nen des Prahms hörbar war.
Leise entkleidete sich Malve. Aber als sie dann

die kleine Leiter ansetzte, um in das Bett oberhalb
des Lagers ihrer Mutter zu steigen, erwachte Frau
Werlhof doch.
„Bist du endlich da, Kind. Nun schlaf gut."
„Du auch, Mama."
Und dann nach einer Pause: „Mama, ich habe

eben endlich auch den Schiffsarzt gesehen und ge¬

sprochen. Weißt du, wer es ist? Maurach, der
Papa behandelt hat."
„Der — der?" antwortete Frau Werlhof.
Was hatte ihr Walcker doch einnral erzählt,

daß er glaube, Malve liebe jenen Wann? Aber
Walves Stimme klang so leise, so verschlafen her¬
unter ... man ist nicht schlaftrunken, wenn man
eben den Mann sprach, den man heimlich liebt.
„Walcker phantasiert manchmal", dachte sie end¬

lich und schlief allmählich ein. —
Dicht vor der Abfahrt des Dampfers empfing

man die erste Post von zu Hause.
Die Warna war in Freudenträncn. Henri hatte

263



geschrieben und Lisbeth, Wolfgang und Eleonore,
auch von Lydia war ein Brief da. Fünf Schrift¬
stücke, die von der Mutter mit unersättlichem Ver¬
gnügen gelesen wurden. Alle Geschwister ließen
Malve zahllose Male grüßen.
Malve dachte nur: sie haben mir nicht einmal

selbst geschrieben, mir — der sie in ihrem Egois¬
mus alles raubten.
Frau Werlhof nrußte sich mitteilen. Man saß

so gemütlich beisammen und fuhr dem Kanal ent¬
gegen. Die besonnten Scheldeufer zogen vorbei,
immer ferner sich zurückziehend. Auch Doktor
Enno Maurach saß im Kreise, in den ihn Frau
Klever mit Gewalt hineinzog, damit er sich nur
nicht etwa einer andern Clique von Passagieren
anschlösse. Malve zitterte vor Zorn: diese Frau
tat, als sei er ihr Kammerherr, zu ihren Diensten
hier an Bord. Da fing nun Frau Werlhof an, den
neuen Bekannten von ihren Kindern zu erzählen.
Sie wurde etwas weitschweifig dabei. Es war auch
eigentlich das einzige Gesprächsthema, bei welchem
sie sich ganz in ihrem Behagen befand.
„Ja," schloß Frau Werlhof, „es war die Freude

und der Stolz meines Mannes: sein Viergespann,
wie er sagte. Vergnügen und Arbeit unsrer Kin¬
der haben wir alles mit ihnen geteilt. Und daß
sie so fest aneinander hielten in einer Geschwister¬
liebe, wie man sie nicht alle Tage findet, das war
meines Mannes ganzes Glück."
Flog es nicht wie ein Schein von starker Un¬

ruhe über Maurachs Gesicht? Er stand auf und
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ging nach vorn. Sofort erhob sich auch Frau
Klever und folgte ihm.
„Unsre liebe Frau Klever ist wieder im besten

Gange, sich einen Cavaliere servente heranzubil¬
den für die Aberfahrt", sagte Köster.
„Wieso?" fragte Frau Werlhos.
„Na, ich bin doch in den letzten acht Jahren drei¬

mal mit Frau Klever von Shanghai nach Bremer¬
haven gefahren und vice versa. Wir zwei beiden,
wir kennen uns. Schade, daß Sie nicht mehr
bei uns sind, wenn wir nach Port Said kommen.
Bon da an entwickelt sich unsre liebe Freundin erst
recht. Ich sage Ihnen, wenn sie so mit ihrer mär¬
chenhaft schönen Gestalt auf dem Stuhl liegt —
in ihr dünnes weißseidenes Tropengewand ge¬
wickelt — unser Doktor soll seine fünf Sinne nur
beisammen halten ..
„Empörend!" rief Malve, angewidert von des

Mannes Klatschsucht, und sprang auf, „Herr Dok¬
tor Maurach ist ein viel zu ernster, tiefer Mann,
um sich zu einem Spiel herzugeben."
Sie trat an die Reling, starrte hinaus und ver¬

suchte sich zu fassen.
„Ei, ei", dachte der Generalkonsul Köster, der

dies „empörend" keineswegs auf sich bezog, son¬
dern es auf Rechnung von Frau Klever stellte.
Tage voll schmerzlicher Wonne für Malve sol¬

len. Sie glaubte, alle Hoffnung begraben zu ha¬
ben. Aber doch ging es ihr wie einer, die am Bett
eines Sterbenden wacht: noch ist er da, noch atmet
er — und wie sollte da die Hoffnung schon fliehen?
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Es könnte ja noch ein Wunder geschehen. Nur
der Tod beendet alles.
Und er, den sie von Tag zu Tag mit größerer

Leidenschaft umfaßte, er war doch da, er lebte, sie
sah ihn, sprach ihn-
Nie allein. Das wußte er zu vermeiden. Aber

daran dachte sie auch gar nicht. Sie hatten sich
nichts mehr zu sagen, was kein andres Ohr hätte
hören dürfen.
Ihn noch einmal bitten? Nein! Stolz und

stark wollte Malve sich zeigen.
Manchmal kamen ihr romantische Wünsche: Un¬

wetter sollten hereinbrechen und das Schiff ver¬
nichten, dann konnte sie wenigstens mit ihm ster¬
ben. Aber es kam kein Unwetter. Aber jauchzende
Wogen, unter lachendem Himmel zog das weiße
Schiff seine Bahn.

Sie ankerten ein paar Stunden auf der Reede
vor Southampton und sahen über die flimmernde,
zitternde Flut nach Cowes hinüber, das dalag, wie
ein Garten der Appigkeit mit seinem lichten Grün
und seinen weißen Schlössern.
Sie sahen die beiden roten Felsenbrocken an

der Spitze von Jsle of Wight, losgelöst vom Lande,
frei aus den blauen Wogen ragen und freuten
sich an dem Wahrzeichen, das ihnen sagte: es
geht in den Ozean.
Malve gab sich jenem Eindruck mit einer Art

van stiller Inbrunst hin.
Auch er hatte ihn zum erstenmal. Sie sagte es

sich fort und fort. War das nicht auch ein Glück,
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zugleich mit ihm die schöne Welt zu sehen, diesen
Bildern unlösbar die Erinnerung an ihre Person
zu verknüpfen?
Frau Werlhof staunte sich und ihre eignen Zu¬

stände unterdessen täglich neu an. Mit einer nai¬
ven Freude sprach sie sich immer wieder zu Enno
Maurach darüber aus, daß sie gar nicht geglaubt
habe, nach dem Tode ihres lieben Mannes sich
noch an der Welt freuen zu können. Seit sie sich
vergewissert hatte, daß Malve niemals irgendeine
besondere Zwiesprache mit dem Doktor suchte, gab
sie sich ihm gegenüber sehr herzlich. Einmal saßen
sie zusammen, Frau Werlhof, Malve und Enno
Maurach mit dem Kapitän.
Frau Werlhof fragte den Kapitän nach Frau

und Kindern. Das Gespräch über andre Kinder
war ihr schließlich aber doch immer nur ein Aber¬
gang zum Gespräch über ihre eigenen. Sie war
gerade dabei, von ihren Söhnen zu reden, als der
Kapitän abgerufen wurde, und wandte sich nun
mit ihrer Erzählung an Enno Maurach.
„Mama," sagte Malve leise, „ich fürchte, es

interessiert Herrn Doktor nicht."
„Wie soll ihn das nicht interessieren?" sprach

die Mutter eifrig. „Herr Doktor kennt doch Henri
und Wolfgang."
Malve wagte nicht, seinem Blick zu begegnen.
„Und es wird auch Henri und Wolfgang inter¬

essieren, wenn ich ihnen erzähle, daß wir Sie
getroffen haben", fuhr die ahnungslose Frau fort.
Aber Maurachs Gesicht flog ein dunkles Rot.
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„Wollen Sie immer Schiffsarzt bleiben?" fragte
sie in ihrer unerschöpflichen Gesprächsfreudigkeit.
„Nein," sagte er, „ich mache nur diese eine Reise

an Stelle eines erkrankten Freundes. Die lang¬
ersehnte Gelegenheit war mir doppelt willkommen.
Ich nehme nun große, neue Eindrücke mit in meine
Landeinsamkeit."
„Landeinsamkeit?"
„Ich übernehme Mitte September gleich nach

meiner Rückkehr die Praxis eines alten Arztes
.. . es ist ein tzeidedorf ... ich werde da etwas
einsam sein ... auch vielleicht hart um mein .Brot
ringen müssen ..
„Wo?" fragte Frau Werlhof eifrig.
„Ein Dorf zwischen Bremen und Lüneburg —

tief in der Heide — man fährt von der Station
Sprötze östlich hinein. Sie werden den Namen
nie gehört haben, gnädige Frau: Wendlingen.
Eine arme Gegend. Aber schöne Aufgaben schließ¬
lich: denn der Arzt kann da zugleich auch der
Kulturträger sein."
Das war also seine Zukunft! And sie durfte

sie nicht mit ihm teilen. Nicht sein Heim mit dem
Licht der Liebe und der Wärme der Behaglichkeit
füllen, damit es ihm entgegenstrahlte, wenn er
heimkam, müde, naß, erschöpft, vielleicht ange¬
ekelt von dem Kampf mit Dummheit, Schmutz
und Aberglauben-
Er fühlte, wie ihre Blicke sein Auge suchten,

wie die große heiße Frage in ihr aufflammte:
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„Süll ich nicht mit dir gehen? Nicht Schulter an
Schulter mit dir schaffen?"
Aber er schloß die Lippen fest zusammen und

trotzig schrie es in ihm: „Nein — —“
„Ich begreife aber gar nicht, daß ein Mann wie

Sie ... mit Ihren Fähigkeiten nicht in der
Stadt..."
Frau Werlhof stockte. Ihr fiel plötzlich ein, daß

Maurach ja eine „Geschichte" habe.
Malve vergaß das Bild nie.
Ihr und ihrer Mutter gegenüber, auf einem

Feldstuhl saß der geliebte Mann, hinter seinem
dunklen Haupt breitete sich als Grund der Ozean.
Blau schimmerte die Fläche. Blau und wolken¬
los spannte sich der Himmel aus, gegen den Hori¬
zont hin verblaßten seine Farben und wurden
fast rosig.
Und er sprach von seiner Jugend. Zum ersten¬

mal.
„Meine Kindheit war eine sehr düstere," be¬

gann er, „ihre Schatten gehen mir nach. Es scheint,
sie sollen mein ganzes Leben verdunkeln. Wenn
Sie, meine gnädige Frau, mir so freudig, stolz
von Ihren Söhnen sprechen, denke ich: die Glück¬
lichen! Sie haben es leicht gehabt, treue Eltern¬
hände führten sie durch eine sonnige Kindheit.
Freilich lernt man wohl eines nicht an solchen
Führerhänden: die richtig beurteilen, die sich auf
steinigern Wegen allein zurechtzufinden haben."
„Ich weiß ... ich hörte eininal sagen ..be¬

merkte Frau Werlhof.
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Er lächelte trübe.
„Und das war das allerschlimmste von meiner

Kindheit: es gab eine Katastrophe darin. Das
ist immer mit einer gewissen Öffentlichkeit ver¬
knüpft. So hab' ich nicht einmal die Wohltat
gehabt, unbemerkt meine Jugendzeiten durchlei¬
den zu können."
„Bitte — erzählen Sie ..sagte die Frau

herzlich. Er sah Malve an. Sie erschrak vor dem
Blick. So ruhig und fest wie ein Richter ...
„Mein Vater starb, wie ich noch sehr klein war.

Meine Mutter und ich blieben mit einem beschei¬
denen Vermögen zurück. Konsul Massing war
mein Vormund. Gewiß gegen den Wunsch mei¬
ner Mutter. Denn später, - als man mir, dem
mündig Gewordenen, endlich die Hinterlassen¬
schaft meiner Mutter aushändigen mußte, fand ich
Briefe, aus denen hervorging, daß der Konsul
meine Mutter einst vergeblich umworben hatte.
Er hat wohl immer in mir meinen Vater ge¬
haßt. So war der ganze Untergrund der Ver¬
hältnisse schon ungesund, als ich nach dem
Tode meiner Mutter in das Haus des Kon¬
suls kam. Als Pflegesohn hieß es. Als Prü¬
geljunge für den zarten und verzärtelten Kna¬
ben des Konsuls. Kinder, die früh den Tod
sehen, bekommen meist etwas Unfrisches, Scheues.
Auch auf mir lag es wie ein Druck von steter Be¬
klommenheit. Meines Vaters Tod hatte ich noch
nicht verstanden — der erregte mir nur lähmende,
wahnsinnige Furcht. Was meiner Mutter Tod
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mir bedeutete, begriff ich schon mit Entsetzen. Mit
kindlicher Unlogik machte ich die Welt für mein
Unglück verantwortlich. Weil ich nicht bei ihr
mehr sein konnte, die ich liebte, haßte ich im vor¬
aus die, bei denen ich leben sollte. Auch hatte
meine arme Mutter wohl nie die Kraft gehabt,
mich.zu strafen, wenn ich trotzig und heftig war.
So bäumte ich mich feindselig gegen alles auf.
Nur Liebe und Geduld hätten mich erziehen kön¬
nen. Ich fand aber Feindseligkeit und Verach¬
tung. Für den verlogenen, feigen Sohn, der be¬
reits eine starke Vorstellung vom Gelde und der
Stellung seines Vaters hatte, war ich ein ge¬
duldeter Betteljunge, für die Konsulin, die in
einem eifersüchtig unglücklichen Verhältnis zu
ihrem Manne stand, der Sohn der Frau, uni de-
retwillen er sie nicht lieben konnte; für den Kon¬
sul der Sohn des Mannes, um dessentwillen
meine Mutter ihn verschmäht hatte. Haß wuchs
aus Haß, Lüge baute sich auf Lüge, und mein
Zorn und mein Trotz nährten sich davon. So,
in maßlosen Bitterkeiten, rannen mir die Jahre.
Ich hatte keine Waffen als meine Körperkraft. Da¬
mit wehrte ich mich gegen den Peiniger meiner
Kindheit, so gut ich konnte. Aber als er mir auch
die Ehre stahl, als ich der Dieb des Geldes sein
sollte, das er genommen, um es in St. Pauli zu
vertun — da schlug ich ihn und würgte ihn, noch
blinder, noch wilder, noch fürchterlicher als sonst.
Und schlug so unglücklich, daß er eine innere Ver¬
letzung davontrug und nach drei Tagen starb."
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Er war ganz bleich geworden, während er sprach.
Nun seufzte er schwer, sann eine Weile vor sich
hin, während Malve mit starren Augen ihn an¬
sah, und sprach weiter mit klangloser, einförmiger
Stimme: „Dann steckte man mich in das ,Rauhe
Haus'. Dort gibt es Kinder aller Stände. Und
sie lernen alles, was so verschieden geborene
und geartete Kinder mit so verschiedenen Zu¬
kunftsaussichten nur können: vom einfachsten
Handwerk bis zum wissenschaftlichen Unterricht.
Aber eines ist ihnen allen gemeinsam: sie tragen
den Stempel der Verderbtheit an der Stirn. Sie
sind mehr oder minder jugendliche Verbrecher.
Ich aber, ich war es nicht. Nicht vor meinem Ge¬
wissen und nicht vor Gott. Nicht damals und
nicht heute."
„Furchtbar!" sagte die alte Frau erschüttert.

„Furchtbar!" Sie gedachte der lachenden Jugend
ihrer Kinder.
„Es ist mir dort nicht schlecht ergangen," sprach

Enno Maurach mit einem leisen, wehmütigen Lä¬
cheln um den Mund, „ich fand ernste, gewissen¬
hafte Lehrer, einen väterlichen Freund am An¬
staltsgeistlichen. Vielleicht-wenn ich hätte
sprechen wollen-aber ich schwieg. Ich klagte
nicht, und ich klagte nicht an. Es war etwas in
mir getötet worden: das Vertrauen zur Mensch¬
heit. Mir war, als könne ich nur leben, wenn ich
schweigsam und einsam bliebe. In der eisernen
Fessel des Schweigens tötete ich vielleicht damals
meinen Jähzorn. Ich beschloß danials auch, Arzt
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Zu werden. Vielleicht, so dachte ich, ist es wie
ein Ausgleich ... einen hab' ich getötet, — viele
kann ich retten ..
Die alte Frau trocknete leise ihre nassen Augen.
„Meine Studienjahre waren ein schweres Rin¬

gen. Aber dies schien mir beinahe wie Glück.
Mein bißchen Vermögen mußte ich so einteilen,
daß etwas übrigblieb für die ersten zwei, drei
Jahre ... So gab ich denn Stunden — tat
Nachtwachen — — Dies schwere Arbeiten aber
war mir recht. Was finster und trüb in mir ge¬
wesen, klärte sich zu Mut. Das war ein gesunder
Wandel. Und ich dachte, daß das Leben mir viel¬
leicht noch einmal-“
Er brach ab. Er stand auf und sah ins Weite.

Es schien, als habe er noch ein letztes Wort auf
den Lippen.
„Es ist das erstemal, daß ich davon sprach",

sagte er endlich und verfiel in Schweigen.
Aber es war Malve, als seien seine Gedanken

laute Worte und schrien es über den Ozean, daß
ihre Liebe zu feige und zu wankend gewesen, den
Fluch des Unglückes von ihm zu nehmen, der auf
ihm lag.
Und ihr nachträgliches Aufraffen zu einer Tat

— das war ihm kein freies, stolzes Handeln mehr.
Aus seiner Art und aus seinem Leben begriff

sie ihn nun ganz.
Wie klein kam sie sich vor neben ihm, der so

viel gelitten.
Sie wagte ihm kein Wort zu sagen, still schlich

vin. 18 273



sie hinab, ihre Tränen in der Verborgenheit zu
weinen. —
Jeder Tag brachte ihr eine tiefere Kenntnis

seines Wesens. Einst hatte ihre Mädchcnphan-
tasie sich angezogen gefühlt von den Dunkelheiten,
die ihn zu umgeben schienen, er war schon beinahe
liebenswert, weil er rätselvoll und ungewöhnlich
war. Nun fiel dies alles ab, und mit gereiftem
Herzen, mit hellsehenden Blicken erkannte sie die
wahren Linien seiner Persönlichkeit: sie waren
überaus einfach, aber von ungewöhnlicher Klar¬
heit und Festigkeit.
Wie sicher hätte es sich neben diesem Manne

durch das Leben schreiten lassen. Welch ein könig¬
liches Glück wäre es gewesen, mit ihm sein kar¬
ges Brot zu teilen.
Verzweifelt lag Malve in schlummerlosen Näch¬

ten und glaubte in Reue zu vergehen.
Und in immer erneuerter Bitterkeit dachte sie:

meine Geschwister haben sich zwischen mich und
mein Glück gestellt, anstatt mutig, haben sie mich
feige gemacht.
Er freilich, er würde sagen: man läßt sich nicht

formen, man formt sich selbst.-
Niemand sah, außer vielleicht Enno Maurach

selbst, daß Malve hager und elend wurde. Denn
der Seewind malte ihr rosige Wangen, und die
frische Farbe verbarg den scharfen Leidenszug.
Von einer wahren Todesangst wurde Malve er¬
griffen, als man eines Abends zwischen den Lich¬
tern von Gibraltar und Ceuta hindurch unter



glitzerndem Sterngefunkel in das Mittelmeer Jjtn*
einschiffte. Die Reise näherte sich ihrem Endel
Die Stunden ließen sich schon zählen!
Früh am andern Morgen klopfte man an die'Kajütentür, und eine Stimme rief: „Der Herr

Kapitän lassen den Damen sagen, die Sierra Ne¬
vada käme in Sicht."
In wenigen Minuten war Malve fertig.
An die Reling der Backbordseite gelehnt, stan¬

den fast alle Passagiere der ersten Kajüte, Ell¬
bogen an Ellbogen, einige mit Ferngläsern be¬
waffnet, einander die Eindrücke mitteilend.
Malve ging weiter entlang und suchte sich, nahe

der nack dem Mittelschiff führenden Treppe, allein
ihren Platz. Da löste sich Enno Maurach aus der
Reihe der andern und kam ihr nach.
Sie sprachen nichts. Sie sahen nur, und Malve

fühlte, daß er herangekommen war, mit ihr zu
sehen.
Ein Morgenwind, in dessen frische Herbheit sich

südliche Düfte wunderbar mischten, wehte ihnen
ins Gesicht.
Die saphirblaue Flut wogte in stolzer Gleich¬

mäßigkeit. Ihre Wasser warfen sich drüben gegen
eine jäh emporwachsende Felsenküste. Das graue
Gestein von rötlichen und orangefarbenen Tönen
in großen Farbenfetzen durchsetzt, türmte sich zu
Schroffen und breitete sich zu langen Zügen. Un¬
geheure Einöden in furchtbarer Traurigkeit öffne¬
ten sich. Und in Kuppen und in Gipfeln stieg das
Gebirge, bis es sich in schneeiger Schönheit,
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strahlend weiß, in keuschen erhabenen Linien vor
dem glanzvoll blauen Himmel zu seinen abschlie¬
ßenden Höhen erhob.
Die beiden, die in schweigender Andacht stan¬

den, ergriffen einander an der Hand. Ihr Leid
versank in der Größe der Empfindung. Ihnen
war, als hätten sie einen Blick in die Unendlich¬
keit getan.
„Noch zwei Tage," flüsterte Malve endlich, „nur

noch zwei Tage ..."
„Welcher Augenblick kann uns noch kommen,

der besser wäre als dieser, das Abschiedswort zu
sagen!" sprach er ernst.
Er wandte seinen Blick von dem Bilde der feier¬

lichen Größe und senkte ihn tief, tief in Malves
Augen.
„Als diese Tage anfingen," sprach er weiter,

„dachte ich, mir wäre von spielerischem Egoismus
neue Qual auferlegt. Nun aber weiß ich, sie
waren gut, diese Tage! Sie haben uns gerechter
voneinander denken gelehrt — haben sie das?"
Malve nickte wortlos.
„Du, mein Kind, du hast vielleicht begriffen,

daß der Mann, vor dem deine Geschwister glaub¬
ten dich retten zu müssen und vor dem du so feige
gleich zurückwichst, doch eures Vertrauens nicht
ganz unwert gewesen wäre. Aber du hast auch
begriffen, daß gerade er, vor allen Männern er,
ein Weib haben muß, an dessen Liebe er blind
glauben kann."
„Ja," stammelte sie, „ja."
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„Aber auch ich bin euch gerechter geworden.
Und dafür bin ich dem Geschick dankbar. Ich kann
an dich denken ohne Zorn. Deine liebe Mutter,
in ihrer rührenden Mitteilsamkeit, hat mich viele
Blicke tun lassen in euer Familienleben. Ich habe
erkannt, daß es begreiflich und verzeihlich war,
daß der Wille deiner Geschwister über die Stimme
deines Herzens ging. Ich habe begriffen, daß
ich dich niemals aus dieser Familie reißen darf."
Sie schwieg. Sie faltete nur die Hände in stum-

mer, verzweifelter Bitte.
Er verstand diese Bitte. Aber er wußte, daß

er die eiserne Kraft haben mußte, für sie taub
zu bleiben.
„Wir wollen einander nicht vergessen, Malve",

sagte er leise, und sein Auge war naß, wie damals,
als er das Geständnis ihrer Liebe empfing.
„Nie!" rief sie. „Nie!" und brach in Tratten

aus.
Er trat von ihr hinweg. —
Die Stunden, die nun noch kanren, schienen

Malve und Maurach leer, wenn sie gleich von sehr
viel bunten Farben und lauten Tönen angefüllt
waren. Frau Klever war von einer sprühenden
Lebendigkeit ergriffen. Sie schlug für den letzten
Abend große Abschiedsfeierlichkeiten vor.
Der Gedanke blieb für Malve doch ein Stich,

daß diese Frau nachher mit Enno zusammenblieb.
Man kann blind an die sittliche Größe eines

Mannes glauben — und Malve glaubte blind —
dennoch aber vor Eifersucht leiden, bloß weil ein

277



ündres Weib sich einbildet, an dieser Größe ruf*
teln zu können.
Der letzte Morgen war da. Wieder standen !

die Reisenden in Reih und Glied an die Reling
gelehnt und sahen mit Entzücken, wie Genua am
Äser emporstieg, von Türmen und Kuppeln ge- !

krönt, ganz in ein warmes, schimmerndes, lichtes
Weißgrau getaucht.
Das unglückliche Mädchen sah und sah auch .

wieder nichts. Wozu all die Schönheiten? Er
schied von ihr. Wozu all der Sonnenglanz? Er
stieß sie von sich. Wozu das Leben, wozu ein
Morgen? Der Abschied war wie Tod.
Kaum reichten sie sich die Hände dazu, und

nur mechanisch kam ein leises „Leben Sie wohl"
von ihren Lippen. Um sie waren neugierige Augen
und viel Lachen und Sprechen und wichtige Ver¬
abredungen über alles, was man noch zusammen
unternehmen könne.
Malve wußte nachher nie, was sie in Genua ;

getan und gesehen hatte.
Sie erinnerte sich nur der einen allerletzten

Stunde.
Oben, hoch über den Häusern der Stadt auf I

einem kleinen Platz, der von der bergan sich win¬
denden Straße balkonartig sich hinausschob, wäh¬
rend unter ihm steil die Felsen hinab zum Meere
sich senkten, saß Malve mit ihrer Mutter. Aber
ihnen war wolkenloser Himmel und vor ihnen der ,

weite Golf im Metallglanz seiner bläulich schim¬
mernden Flut.
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Rechts unten im Fasen drängte sich Schiss an
Schiff. Man konnte vor Masten nicht die tiefer
hineinliegenden Dampfer erkennen.
Malve wartete auf den hohlen Ton des Nebel¬

horns, das im Augenblick der Abfahrt aufzuheulen
pflegte.
Aber bis zu dieser Höhe klang es wohl nicht

herauf.
Dann mit einem Male sahen ihre brennenden

Augen das Schiff.
Langsam, in gleichmäßiger Ruhe kam sein lan¬

ger weißer Leib aus dem Walde der Masten
und Schiffskörper hervor, zog hinein in das Was¬
ser des Golfs, durchschnitt es im sichern Vor¬
wärtsdrängen und ward rascher und rascher.
Es zog dahin, ein leuchtender Fleck auf der

dunklen Flut — unaufhaltsam, unaufhaltsam —
Die Mutter stand und wehte mit flatterndem

Tüchlein.
Die Tochter saß regungslos. And endlich

wandte sich die Frau um und erschrak, daß ihr
der Atem stockte — — Da saß ihr Kind, blaß,
hager, ein Bild des Eleüds, mit großen, starren,
tränenlosen Augen.
Sie beugte sich zu ihr, sie packte ihre Fand an.
„Was ist dir, mein Kind? — Was ist ...

sprich doch ... o mein Gott ... was ist ..."
„Mutter," sagte sie, „Mutter, da fährt mein

Glück."
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Elftes Kapitel.
Die Brüder und die Schwägerinnen waren sehr

traurig: ihre Mutter brachte ihnen Malve als
eine schwer Leidende und völlig Zerbrochene zu¬
rück. Frau Werlhof selbst war sehr aufgeregt
und unglücklich. Unterwegs, als ihr Kind nicht
mehr die Kraft hatte, dem Mutterherzen die Sor- -

gen des Mitleidens zu ersparen, und ihr alles an¬
vertraute, unterwegs hatte Frau Werlhof so et¬
was gehabt, wie eine couragierte eigne Meinung.
Fern von ihrer gewohnten Umgebung erwiesen

sich auch die gewohnten Vorurteile als weniger
stark, und sie hatte Stunden, wo sie ihren Söh¬
nen, Lydia und Walcker zürnte und der Ansicht
war, daß an Maurach gar nichts auszusetzen sei,
daß sie ihn gern als Schwiegersohn haben würde.

|

Wieder daheim trat der Gedanke stärker auf, daß
es doch sehr peinlich hätte sein können, wenn Enno
Maurach in die Familie getreten wäre. Es i

wäre eine Aufsehen erregende Verbindung ge- >

wesen. Freilich Waurach so als Mensch an sich
— gegen den konnte man nichts sagen, nachdem

'

t

man ihn näher kennen gelernt und Einblicke in
sein hartes Iugendleben getan hatte. Frau Werl¬
hof lobte seine Art und sein Wesen, so warm sie
konnte.
Wolfgang und tzenri fühlten sich aber doch

durch dies Lob bedrückt. Indes — was war zu
machen? Sie hatten nach bestem Gewissen ge¬
handelt. Die Zeit würde lindern und Malve sich
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ällmählich trösten. Da die Schwester ihnen kaunk
mehr Blick und Gruß gönnte, beschloß jeder Bru¬
der für sich, mit ihr sich auszusprechen.
Eines Morgens setzte Henri sich an die Chaise¬

longue, auf welcherMalve mit schmerzendem Kopf,
schwachen Pulsen und verschleiertem Blick lag.
Er nahm zärtlich ihre Hand.
„Sieh, meine Maus," sagte er, „wir taten doch

unsre Pflicht. Papa hat dich sozusagen in unsern
Schutz gestellt. Gib zu,-daß die Nebenumstände
Enno Maurach nicht zu einem Freier machten,
dem man so ohne weiteres Tür und Tor öffnete.
Aber ich hätte am Ende mit mir reden lassen.
Lydia indes — na, du kennst ihren Hochmut.
Und Wolfgang — du wirst dich erinnern, daß ge¬
rade er so herzerweichend auf dich einsprach."
„Schiebe nur auf die andern die Schuld," sagte

Malve bitter, „in: Grunde war es ja gar nicht
die Fürsorge für mich — es war sehr viel Fa¬
milieneitelkeit dabei."
Henri wurde dunkelrot. Das uneingestandene

Begleitgefühl war aufgedeckt. Das empfindet sich
immer peinlich. „Gib du nur uns die Schuld",
sprach er ärgerlich. „Das ist bequem — wir könn¬
ten aber sagen, du hast deinen Liebsten verteufelt
rasch fahren lassen — —"
An einem Abend, als jenseits des Flusses, hin¬

ter den alten, runden, klobigen, spitzbedachten Tor¬
türmen das rote Sonnengold noch stand, träumte
Malve am Fenster. Wolfgang trat zu ihr und
umfaßte sie sanft.
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„Meine liebe, kleine Malve," sprach er zärt¬
lich, „können wir denn gar nichts tun, dir zu hel¬
fen? Du gehst ja umher, ein wandelnder Vor¬
wurf für uns. Sieh mal, ich, ich bin ja kein
Mensch mit engen Mauern um mich. Ich hätte
mich vielleicht darin gefunden, sobald man mich
überzeugt hätte, daß Enno Maurach nur ein vom
Unglück Verfolgter, kein roher Wüterich ist. Aber
Henri und Lisbeth — du kennst ja ihren Hoch¬
mut. Von dem Lydias gar nicht zu reden."
„Lügst du mir oder dir was vor?" fragte Malve

hart. „Hast du mehr an mich und mein Glück ge¬
dacht, oder an die Eitelkeiten, in denen wir alle
gestanden haben?"
„Malve!"
„Na ja. Und du willst ein freisinniger Mann

sein — ein künstlerischer Mann?"
Auch Wolfgang zuckte unter ihrem Vorwurf zu¬

sammen. Erschreckt fragte er sich: Ist es so? Lie¬
ßen wir uns auch durch Äußerlichkeiten leiten?
Aber auch er wehrte sich zunächst durch Zorn in¬
stinktiv gegen das Erkennen. „Habe wenigstens
den Mut, zu tragen, was du dir schließlich allein
eingebrockt: wenn du standhaft geblieben wärest,
hätten wir an deine Liebe geglaubt und wohl
nachgeben müssen."
„Nun wird mir aus meiner Liebe zu euch noch

ein Vorwurf gemacht?" fragte sie erblassend.
„O Gott, nein!"
Und doch — war es nicht so? Alles verwirrte
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sich. Sie sorgten sich, quälten sich und bessertet
nichts.
Frau Werlhof nahm dann auch noch zu dem

unnützlichsten aller Mittel Zuflucht: Doktor Fan¬
gart sollte helfen, als könne eine vor Sehnsucht
sich verzehrende Seele mit Pillen und Pulvern
gesättigt werden.
Schon nach ein paar Tagen trat zu dem Mit¬

leid und der Sorge noch ein neues Gefühl bei
Malves Angehörigen. Es blieb ganz dunkel, ganz
uneingestanden, und nur sie selbst merkte die leisen
Anzeichen davon: sie empfanden Malves Zu¬
stand nicht nur als ein Unglück, sondern auch
als eine Störung. Denn Lydias Hochzeit stand be¬
vor. Und Lydia kam zurück, nachdem sie mit
Ernst Egon und Hedwig von Reurieth sich in
Hannover, wohin Jobst versetzt war, eine Wohnung
gesucht hatte.
Alle bildeten sich ein, Lydia würde als eine

andre zurückkehren. Woher man diesen Glauben
nahm, daß sie sich verändert habe und anstatt
herrisch, kühl und entschlossen, nun weich, zärtlich
und offen sei, blieb unerklärlich. Es mußten denn
schon ihre herzlichen Briefe sein, die den Glauben
wach gerufen. Und nun war sie da. Mit ihr kam
die lang aufgeschossene, magere Hedwig, geborene
Gräfin zu Söll. Hedwig war sehr blond und hatte
eine im Profil klassisch-schöne Adlernase.
Das Ehepaar gab sich sehr familiär. Ernst Egon

sprach sich zu den Brüdern einmal unverhohlen
über Lydia aus.
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„Bei uns war die ganze Gegend weg. Alke
Welt schwärmte. Na und meine Hedwig und ich
— hin, einfach hin! Das ist ja wahr — so'n biß¬
chen für sich bleibt meine schöne Schwägerin doch
immer. Aber das gefällt Hedwig gerade so riesig.
.Mir wär's lieber: ein paar Grad Reaumur Her-
zenstempcratur mehr! Aber meine Herren — was
schildere ich Ihnen Ihre Schwester — Sie kennen
sie besser als ich."
Ob sie sie kannten! Also auch da — bei ihren

neuen Verwandten hatte sie ihr innerstes Wesen
mit Schranken zu umgeben gewußt?!
And eigentlich zum erstenmal erwachte in Wolf¬

gang die Erkenntnis: sie ist von Natur aus ein
einsamer Mensch!
Kann man ein solches Wesen in eine fortwäh¬

rende Intimität mit einem Geschwisterkreis zwin¬
gen? Muß man nicht jeden den Weg gehen lassen,
den seine Art ihn weist? Können nicht aus einer
Wiege verschiedene Arten hervorgehen?
Wolfgang begriff; auch ohne das feindselige

Schicksalsspiel hätte Lydia sich von den Ihren
entfernt. Daß sie ihre Familie dennoch liebte,
hatten ihre Briefe verraten. Jetzt verriet ihr We¬
sen freilich es nicht sehr. Es war gerade, als
hielt eine keusche Scham sie umfangen — als
sei es ihr unmöglich, bräutliches Glück vor den
Ihren zu zeigen. Sie war beinahe kalt auch gegen
Jobst.
Und doch mußte sie wohl glücklich sein. Ihre

Wangen schimmerten etwas rosiger, ihr Auge
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blickte leuchtend und sicher. Und daß Jobst von
Reurieth keinen Gedanken hatte als sie, und immer
wieder sie — das sah man. Sein Blick folgte
ihr fortwährend. Trat sie unerwartet ins Zimmer,
rötete sich sein Gesicht.
Und einmal sah Wolfgang es deutlich: Jobsts

Hände waren unsicher, und er atmete schwer, als
er die zur Trauung nötigen Papiere durchsah und
Lydia, über ihn geneigt, mit hineinblickte. Hatte
diese heiße Leidenschaft des Mannes ihr Herz
bezwungen?
Einige Tage vor der Hochzeit hatte Henri das

nötige geschäftliche Gespräch mit Jobst. Henri war
erstaunt, bei dieser einfachen und notwendigen
Geschichte den Schwager verlegen und unfrei zu
sehen.
„Die bewußten 60000 Mark habe ich gestern auf

Lydias Namen bei der Reichsbankfiliale depo¬
niert", erklärte Henri. „Wollt ihr den Rest von
Lydias Vermögen, so etwa 90000 Mark, ausge¬
zahlt haben oder im Geschäft lassen? Papa hatte
letzteres bestimmt. Mir ist es aber wirklich gleich.
Du weißt, mein Schwiegervater Merkers ..."
„Ich bitte," sagte Jobst nervös, mich geht dies

gar nichts an. Es ist Lydias ^-ache. Mir ist
alles egal. Ich wünschte, Lydia wäre arm wie
eine Kirchenmaus und ich hätte das Geld oder
dürfte für sie arbeiten."
„Nanu?" dachte Henri. „Der ist aber ver¬

liebt!"
„Aber ich glaube," fuhr Jobst fort, während sein
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Gesicht vor innerer Erregung glühte, „es wäre
Lydia wenig damit gedient, wenn ich einen roman¬
tischen Streich machte, ihr Geld ablehnte, den
Dienst quittierte und eine Stellung einträglicher
Art suchte."
Henri lachte. „Freilich — damit wäre ihr blitz¬

wenig gedient, das kannst du mir glauben."
„Ich weiß auch: in meinem Beruf werde ich

eine glänzende Karriere machen und damit einst
Lydia die Stellung, die ihr gebührt, geben. Seit¬
dem ich für Lydia lebe, ist mir, als seien neue
Fähigkeiten in mir wach geworden."
„Na, also denn Glück auf zur einstigen Ex¬

zellenz", sagte Henri gut gelaunt.
Das ganze Haus und die Familie war mit

Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Und Malve
konnte nicht helfen. Wolfgangs Braut, in ihrer
stillen, anschmiegsamen Art, trat als Adjutant
der Mutter für Malve ein. Es war ganz ersicht¬
lich, daß durch Malves Leiden nichts stille stand,
nichts vernachlässigt wurde, nichts fehlte.
Das gab nun dem armen Mädchen das Gefühl,

als sei die Familie über sie hin schon zur Tages¬
ordnung übergegangen. Es erbitterte sie heftig.
Niemand hatte mehr Zeit für sie, als die, ihr

eine flüchtige Frage nach ihrem Befinden zu gön¬
nen. Lydia fuhr herum und machte mit Jobst
Abschiedsbesuche. Zwei Tage vor der Hochzeit
trat noch ein schreckhaftes Ereignis ein: Lisbeth
erkrankte unter ernsten Anzeichen. Henri war
außer sich. Das Leben seines Weibes, eine schöne,
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der Erfüllung schon so nahe Hoffnung standen auf
dem Spiel. Er erklärte, Wohl der Trauung, aber
nicht dem Mahl beiwohnen zu können. Der alte
Merkers sagte gleich ganz ab. Erst eines Spezialisten
Vorstellung, daß ja gar keine unmittelbare Gefahr
sei, bestimmte ihn, doch wieder zu versprechen,
bei Lydias Hochzeit nicht zu fehlen.
„Es wäre ja auch undenkbar gewesenI" klagte

die Mutter.
„Wieso undenkbar? Mein Weib geht vor. Ich

habe selbst Familie oder erwarte sie doch. Ach
Mutter — so wie Vater sich das gedacht hat,
mit dem festen und engen Beisammenstehen —
das geht im Leben nicht, das fangen wir an zu
merken."
Der Hochzeitstag war da. Wie anders war es

vor diesem Ereignis zugegangen, als man es einst
für möglich gehalten. Es war ein Familienereig¬
nis und hatte sich doch so ganz ohne Rat der
Familie vollzogen. Lydia hatte niemanden hinein¬
sprechen lassen, weder in ihre Herzensfragen noch
in die äußerlichen der Ausstattung. Und sie han¬
delte dabei so selbstverständlich, daß sie sich mit
niemandem dabei erzürnte, niemanden verletzte.
War sie nicht vielleicht die beste Lebenskünstle¬

rin? Liebeskünstlerin? Und gehört nicht diese
Kunst dazu, um in einer Familie zwischen lauter
reifen Menschen das Maß der zu zeigenden An¬
teilnahme zu bestimmen?
Mit diesen schweren Gedanken stand Wolfgang

in der Kirche neben seiner Braut. Die letzte Zeit
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hatte für ihn insofern viel Bedeutung gehabt, als
seine Eleonore seiner Mutter ganz töchterlich nahe-
getrcten war. Und dennoch verschwieg er sich
nicht, daß Malve die Kosten dieser Annäherung
bestritten hatte.
Wie sie dasaß. Im weißen Kleide einer schon

halb verklärten Dulderin gleich. Wenn Wolfgang
den Mann jetzt hätte herbeizaubern können! Aber
der schwamm auf rastlos weiterziehendem Schiff
fernen Ländern zu.
Die Orgel spielte. Ein dünner Gesang schwebte

in der kühlsonnigen Luft zwischen den wcißge-
tünchten Säulenbündeln und Mauern. Die hohen
Gitter des Altarraumes umschrankten die kleine
Hochzeitsgesellschaft und all die Freunde und Be¬
kannten, die mit Zuschauerkarten Eintritt ge¬
funden.
Vor dem weißgedeckten Altartisch stand Schney

in schwarzem Talar betend über die Bibel geneigt
und wartete das Ende des Gesanges ab, um sich
der Versammlung zuzuwenden. Die Orgel schwieg,
und nun hielt der alte Pfarrer seine Traurede.
Er wollte demnächst sein Amt niederlegen.
Seine Hände zitterten in einer beginnenden Schüt¬
tellähmung. Kein Mensch verstand ihn mehr or¬
dentlich. Aber es war an und für sich schon rüh¬
rend, daß er dastand — ein ehrwürdiger Greis,
dessen Persönlichkeit von der dankbaren Liebe
Zahlloser getragen ward. Er hatte schon Lydias
Vater getauft. Das war seine erste Amtshandlung
gewesen. Lydias Trauung sollte seine letzte sein.
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Am folgenden Sonntag hielt er seine Vbshieds-
predigt.
So sprach sein Dasein — wenn auch sein Mund

nur noch kümmerlich sprach.
Lydia war beinahe unheimlich schön. Das weiße

Gewand von Seide umschloß sie mit nonnenhafter
Keuschheit, Herb kränzte die Myrtenkrone auf
dunklem Haar die stolze Stirn. — Aufrecht hielt
sich Jobst, wie ein Krieger und Mann. Aber er
war leichenblaß.
Und an seinem rechten Ohr hatte er eine häßliche

Verstümmelung — blaurot stand der Fleck der
Narbe vor der weißen Haut des Halses.-
Wolfgang durchrann es. Die unvergessene und

unvergeßbare Stunde trat wieder ganz lebendig
vor ihn hin, mit ihrer mahnenden Gewalt.

Jetzt sprach Schney offenbar rühmend von der
Geschwisterliche. Man hörte: „jederzeit einer für
den andern zu selbstlosen Opfern bereit" — „edle
Beispielskraft" — und dann: „lieblich ist--
beieinander wohnen".
Malve sah auf. Langsam und schwer ging ihr

Blick über die Brüder hin-lächelte sie nicht
spöttisch? Fast kam es Wolfgang so vor.
Bier und ein halber Monat waren erst ver-

strichen, seit sie den Vater begraben. Und was
hatte sich alles in dieser Zeit begeben und ver¬
ändert? Vor der Welt standen sie nach wie vor
da als der einige, glückliche Geschwisterkreis. In
ihnen war alles verändert. Konflikte aller Art,
Schmerzen, Meinungsverschiedenheiten, Sorgen,
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Mißtrauen, Vorwürfe — das drängte sich durch¬
einander. Die Liebe hatte nicht aufgehört — ge¬
wiß nicht. Aber es war dennoch, als stehe jeder
allein.
Je länger Schney sprach, je mehr ermüdete er.

Aber ein merkwürdiges Phänomen begab sich bei
allen Andächtigen: in dem Maße, wie der alte
Mann undeutlicher ward, wurden ihnen die Stim¬
men der eignen Brust verständlicher und ein¬
dringlicher.
Wolsgang war erschüttert. Eleonore neben ihm

weinte, der bevorstehenden eignen Trauung ge¬
denkend.
Frau Werlhof rannen die Tränen. Alle ernsten,

heiligen, folgeschweren Stunden ihres ganzen Le¬
bens, zu denen Schney immer die priesterlichen
Begleitworte gesprochen, zogen an ihr vorüber,
und sie dankte Gott für alles Gute und Gnä¬
dige.
Henri konnte kaum die nötige Haltung bewah¬

ren; Schney hatte auch ihn vor zwei Jahren ge¬
traut, und sein Segen hatte bisher wie Glück auf
ihnen geruht. Nun vielleicht ging alles dahin.
Ja, der alte Schney sprach zu allen — mahnte

alle, obgleich man ihn nicht mehr völlig verstand.
Nach der Trauung wünschte die Familie dem

Paare gleich Glück. Auch nähere Freunde und
Verwandte aus der Zuschauermenge traten herzu
und drückten Lydia die Hand. Jobsts frühere
Kameraden waren zur Stelle, um einen Glück¬
wunsch anzubringen.
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Im Hause, im engen Kreis, umarmte und küßte
die Mutter die Vermählten unter Tränen der
Rührung. Auch Frau Hedwig von Reurieth trock¬
nete oft ihre Augen und küßte Lydia und Jobst
immer wieder auf die Wangen.
Malve weinte nicht. Förmlich umarmte sie die

Schwester und reichte Jobst gedankenlos die Hand.
Auch Wolfgang und Eleonore mußten nun gra¬
tulieren. Rot und unsicher ging Eleonore auf
die Braut zu und wußte nicht, ob sie sie umarmen
dürfe oder nicht. Aber Lydia zog sie an sich
und küßte sie — wie sie in der Kirche schon ein
Dutzend Tanten und Basen geküßt: flüchtig, der
Sitte gehorchend. Wolfgangs Händedruck und
Stirnkuß nahm sie mit unbewegter Miene hin.

Dann bot Wolfgang dem Gatten seiner
Schwester die Hand — zum erstenmal seit jenem
Morgen, da man mit dem Tod gespielt, berührten
sich ihre Hände. And — beiden Männern viel¬
leicht zur eignen Aberraschung — sie fanden sich
in festem, versöhnlichem Druck. Vor Eleonore ver¬
beugte Jobst sich nur fremd und höflich.
Der Augenblick war gut und schicklich über¬

standen.
Man ging zu Tische, nachdem Henri noch zu¬

vor durch einen Boten, der alle Stunde wieder¬
kehren sollte, erfahren, daß es Lisbeth erträglich
gehe.
Walcker saß neben Malve und machte die Er¬

fahrung, daß sie auch fremd und feindlich gegen
ihn geworden war.
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„Es ist eine alte Geschichte, wenn man die
Leute verhindert unglücklich zu werden, verliert
man ihr Vertrauen", sagte er etwas melancholisch.
„Bin ich denn jetzt glücklich?" fragte Malve.
„Sie werden sich allmählich darein finden",

tröstete er.
„Nie!" sprach sie ruhig.
Henri als Familienchef sollte die Neuvermähl¬

ten leben lassen. Er war gerade kein Redner. Und
heute hatte er all seine Gedanken anderswo. Die
Rede fiel etwas dürftig aus.
Walckcr bemerkte: „Unser Paar hat heute mit

seinen Rednern Pech. Schney — der alte
Wann —“
„Es war herzergreifend schön — fast erhaben",

sagte Malve mit zitternder Stimme.
Walcker war verdutzt.
„Dann sind da Dinge zu Wort gekommen, für

die ich kein Organ habe."
„Das kann wohl sein. Man mußte sie mit dem

Gemüt hören."
„Malve, mein Kind, daß ich kein Herz habe,

hat noch niemand gesagt."
„Für mich haben Sie keins gehabt!"
Er seufzte. Ja — man sah wohl, alle ihre Ge¬

danken hatten nur einen Mittelpunkt. Ihr gan¬
zes Sein kreiste darum. Wenn man gewußt hätte,
daß es sich um ein s o l ch e s Gefühl handelte-
Lydia hatte den alten Schney neben sich und

unterhielt sich liebevoll mit ihm; Hobst sprach
hauptsächlich nach links zu seiner Schwieger¬
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mutter. Beinahe schien es, als kümmere sich das
Brautpaar gar nicht umeinander.
Aber wenn der Zufall wollte, daß ihre Blicke

sich trafen, sah der Mann mit tiefen, brennenden
Augen in die des Weibes-
Und Lydia griff dann wohl mit nervösen, zit¬

ternden Händen nach ihrem Blumenstrauß, um
daran zu riechen, oder wandte sich hastig Schney
wieder zu.
Nach dem Mahl wollten die Vermählten noch

abreisen. Nur bis Hamburg lind morgen von
da weiter nach Hannover. Eine Hochzeitsreise
wünschte Lydia nicht zu machen. In wenig Ta¬
gen lief Jobsts Urlaub ab. Diese Tage wollten
sie benutzen, sich in der neuen Garnison umzu¬
sehen und sich ihr Heim einzurichten. Es war
Lydias Wille gewesen, dies selbst zu tun und
lieber erst acht Tage im Hotel zu wohnen.
Während Lydia sich oben umkleidete, hatte die

Mutter unten in einer Zimmerecke ein Gespräch
mit Jobst. Sie bat ihn von Herzen, ihr Kind
glücklich zu machen, mit dessen Besonderheiten
Nachsicht zu haben und niemals den edlen 5?eru
des wahrhaft großartigen Charakters anzuzwei¬
feln.
„Mama," sagte Jobst, fest ihre beiden Hände

umschließend, „an mir soll's nicht liegen! Ich
habe bloß den einen Gedanken: wie mach' ich
Lydia das Leben schön!"
Die heiße Leidenschaft schwoll in seinem Herzen,

und er dachte, fast wie ein triumphierender Sic-
293



ger: ich will sie glücklich machen — ich will —
ich will! Sie soll, sie muß — sie wird mich
lieben — —
And dann, als sie endlich allein im Coupe

saßen, während ein Duft von Heu und Abend¬
kühle zum Fenster hereinwehte, dann, beim dump¬
fen Stoßen und Rollen der Eisenbahn nahm er
sie in seine Arme, herrisch, ohne Fragen und ohne
Zagen. Seine heißen Küsse öffneten ihr die Lip¬
pen. 2n Begier und Neubegier erschauernd, wie
damals, als sie sich ihm anverlobte, dachte sie:
„Ich habe es gewollt!"
And wie es auch werden würde in ihrem Her¬

zen — ob ein starres Elend es lähmte oder ein
schön erblühendes Glück es erlöste: er sollte nicht
darben, und an seinem Herde sollte immer der
Friede wohnen.

Nach Lydias Abreise entstand eine große Leere.
Während ihres vielwöchentlichen Besuches auf
Ponholz waren die Mutter und Malve teils selbst
auf Reisen gewesen, teils sprach alles in Lydias
Zimmer, ja im ganzen Hause davon, daß sie noch
hier ihre Heimat habe. Nun war ihre Stube leer.
And auch in den andern Räumen fehlte bald
manches Stück. Die Mutter ließ ihr das eine
und andre Möbel, Bild und Andenken hinsenden:
es sollte in der neuen Heimat die altehrwür¬
digen Familientraditionen bei Lydia lebendig er¬
halten helfen.
In dem großen Auf- und Amräumen sonderte
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Frau Werlhof auch gleich aus, was Wolsgang
haben sollte. Nachher mußte man ja doch ein
paar Stuben zuschließen, Malve und sie allein
konnten doch all die vielen Räume nicht bewohnen.
Wie weit und groß war mit einem Male das

Zaus! Keine Stätte für einsame Frauen. Viel¬
mehr der Schauplatz für ein heranwachsendes Ge¬
schlecht.
And eines Tages sagte die Mutter, daß sie

lieber in Henris kleine Villa vor das Tor hinaus¬
ziehen wolle und daß Henri — wenn alles in
seiner kleinen Familie gut gehe, — in das Eltern¬
haus ziehen solle.
Vor vier Monaten hatten sich die Geschwister

bei der bloßen Vorstellung feindlich aufgebäumt.
Nun war es Wolsgang und Lydia recht und

Malve gleichgültig. Lydia schrieb, daß es der
Mama gut sein werde, einen Garten zu haben.
Natürlich — wenn Henri ein einsamer Mann

werden sollte — dann konnte er seinerseits zu
Mutter und Schwester ins Familienhaus ziehen.
Henri selbst fürchtete das Schlimmste. Er ließ

aus Kiel einen berühmten Professor kommen und
faßte auch nach dessen Zuspruch keinen Mut.
Frau Werlhof siedelte in der dritten Woche

nach Lydias Hochzeit ganz in Henris Haus über,
um auch nachts zur Stelle zu sein. Ähr Sohn
hatte sie herzbeweglich darum g beten. 2m Augen¬
blick war doch Lisbeth wichtiger als Malve, das
mußte jedermann begreifen.
And so war Malve denn allein. Wenn auch
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Eleonore und Wolfgang viele Tagesstunden bei
ihr zubrachten. In bangen Nächten mit kargem
Schlaf hatte sie Zeit über den Irrtum nachzuden¬
ken, in welchem sie ihre Liebe ihrer Familie ge¬
opfert hatte.
Oder war vielleicht damals diese ihre Liebe noch

nicht ein ganzes, großes, kraftvoll-unsterbliches
Gefühl gewesen? War ihr die Stahlhärte der
Unzerstörbarkeit erst in dem schweren Augenblick
gekommen, als der Geliebte sich stolz und schwei¬
gend von ihr wandte? Wie viel Schuld lag in
ihrer eignen Brust? Wie viel trugen die andern?
Malve konnte es nicht mehr auseinander son¬

dern. Sie fühlte nur, daß sie sehr unglücklich war.
Und dabei — sie merkte es wohl — erwartete

man von ihr jetzt mehr Selbstbezwingung, wo wie
ein Damoklesschwert das Unglück über ihres Bru¬
ders Haupt hing. Sie fühlte selbst: Liebesschmerz
gehört zu den Dingen, die niemand an seinen:
Nächsten lange mit Mitleid ansieht. Sie fing an,
sich selbst unleidlich zu finden, und versuchte, sich
zusammenzunehmen. Dies bloße Bemühen machte
sie den Ihren sofort rührender, und oft sprach
Wolfgang sich darüber mit seiner Braut aus.
„Jetzt kann ich Henri nicht mit andern Ange¬

legenheiten kommen — später muß ich die Sache
doch einmal ordentlich mit ihm erwägen. Ich
weiß jetzt, daß wir zu weit gingen. Niemals hätten
wir ihr die Wahl zwischen dem Mann und uns
stellen dürfen. Uns reißt das Leben von ihr fort
— wir haben jeder unsre eignen Pflichten und
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Freuden. Wir hätten nur sagen dürfen: wir wol¬
len dir helfen, ihn zu prüfen."
„Schreibe ihm doch", sagte Eleonore. „Mir

kommt unser Glück wie ein Unrecht vor, wenn ich
Malve nur ansehe. Er wird mit sich reden lassen,
wenn er sie wahrhaft liebt. Und Malve gestand
mir, daß er nur euretwegen glaube, auf sie ver¬
zichten zu müssen. Schick' ihm einen Brief ent¬
gegen. In diesen Tagen fährt das Schiff wohl
von Schanghai wieder ab."
„So einen Einfall kann nur ein kleines Mäd¬

chen haben", meinte er kopfschüttelnd. —
An einem Morgen, in den allerersten August¬

tagen, ging mit Krachen ein Gewttter nieder.
Malve sah lange zu, öffnete nachher das Fenster
und hörte den Regen rauschen.
Da blähte sich im Windzuge die Gardine. Je¬

mand war ins Zimmer getreten. Und schon schrie
auch Henri: „Ein Junge — unter Donner und
Blitz — ein Junge —“
Er fiel Malve um den Hals und weinte wie

ein Kind. Und Malve weinte mit.
Biehl kam herein, freudig und ehrerbietig, und

die Dienstmädchen drängten nach.
„Ist es wahr, Herr Werlhof?"
„Jawohl. Und was für'n JungeI"
„Und es geht gut?" fragte Malve.
„Alles über Erwarten. Hoffentlich weiter so!"
Biehl und die Mägde gratulierten und zogen

sich zurück.
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Henri war maßlos aufgeregt. Er wollte an alle
Welt telegraphieren. Und ein Inserat mußte auf¬
gegeben werden, die Flagge aufgezogen — dabei
lief er tatenlos im Zimmer anf und ab. Einen
Augenblick tanzte er mit Malve. Den nächsten
sank er auf einen Stuhl und starrte vor sich hin
— den Tod seines Weibes vor sich sehend.
Malve stand erschüttert. Und dennoch war ihr

der Bruder in diesem Augenblick so merkwürdig
fern. Er gehörte so ganz seiner Frau und seinem
Kinde, daß seine Geschwister nur noch den Wert
von Zuschauern für ihn zu haben schienen.
Frau Werlhos kam später. Sie war sehr er¬

schöpft, nervös und noch in Sorgen. Aber dennoch
lag der Glanz einer besondern Stimmung auf
ihrem Angesicht. Unter Freudentränen sagte sie:
„Wenn Papa das noch erlebt hätte!" Sie vergaß
ganz, Malve nach ihrem Ergehen zu fragen.
Dies alles machte auf Malve einen großen Ein¬

druck. Es war ihr, als sähe sie das Rad des Le¬
bens vorwärts rollen — —
Mit Lisbeth ging es gut. Jeden Tag trug Henri

das Haupt höher. Er protzte geradezu mit seinem
Glück. Aber man konnte ihm nicht böse sein.
Er pfiff und summte den ganzen Tag vor sich

hin, auch im Kontor, und unterhielt alle Welt
von seinem Jungen, schaffte sich eine ganze Lite¬
ratur über Kindererziehung an und gab so zum
ersten Male auch dem Buchhändler etwas zu ver¬
dienen.
Nie ging er heim, ohne für Lisbeth eine be-
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sondere Delikatesse, schöne Blumen oder ein Buch
mitzunehmen.

Oben bei Mutter und Schwester ließ er sich fast
nie mehr sehen. Als Malve einmal eine Be¬
merkung darüber machte, sagte er: „Was wollt
ihr? Ich habe Pflichten als Familienvater. Jeden
freien Augenblick, den ich habe, bring' ich gern
bei meinem Jungen zu."
Malve sah ihn mit besonderm Blick an, auf

den zu antworten er sich gedrängt fühlte: „Na
ja — das ist mal so in der Welt. Wir können nicht
immer so beisammen hocken, wie wir als Kinder
und junge Menschen taten."
„Warum habt ihr mich denn verhindert ..."

Aber sie hielt inne. Wozu noch davon reden?--
Woche reihte sich an Woche, und nach Ablauf

der sechsten sollte der kleine Junge getauft wer¬
den. Die Wahl des Namens hatte Lisbeth an¬
genehm, aber sehr lange beschäftigt. Die her¬
gebrachten für den Werlhofschen Stammhalter:
Martin und ßinrich waren ihr zu häßlich; den
Sohn konnte man nicht wie den Vater in einen
eleganten Henri umbenennen. Henri saß neben
seiner Frau und schrieb probeweise auf einen Pa-
pierbogen: Lothar Werlhof, Tankred Werlhof,
Swantowit Werlhof und so weiter, bis es zuletzt
doch ein Martin Hinrich wurde — vor lauter lln*
schlüssigkeit.
Mitte September fand die Taufe statt. Dis

Festlichkeit fand im engste:: Kreise und im Hause
bei Henri und Lisbeth statt.
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Henri war wieder beinahe ebenso aufgeregt, wie
am Tage der Geburt seines Sohnes. Er machte
Lisbeth und die Dienstboten „halbtot". Nichts war
ihm schön genug.
Im Empfangszimmer hatte er selbst mit Hilfe

des Blumenhändlers, der den lebenden Schmuck
geliefert, den Tauftisch verziert. Zwei alte, silberne
Leuchter, eine dicke silberne Schale — beide Ge¬
genstände dienten seit Generationen diesem Zweck
— standen auf weißem Damast.
Frau Werlhof hielt ihr erstes Enkelkind, neben

ih st nd rechts der a te Merkers, l.nks der alte
Schney.
Henri, seine Frau am Arm, war tief bewegt.

Er biß sich alle Augenblicke auf die Lippen, um
nicht zu weinen. Aber als die Taufzeugen mit
einem lauten „Ja" bekräftigten, daß sie seinem
Jungen treue Freunde und Führer sein wollten,
liefen ihm doch Tränen über die Backen, und
Lisbeth wischte sich immerfort die Augen.
Später saß man sehr gemütlich beim Mahl zu¬

sammen. Henri hielt nur etwas viel Reden. Erst
auf die Taufzeugen. Dann nochmal auf jeden ein¬
zelnen: auf Merkers als Vater, auf Frau Werl¬
hof als Mutter, auf Schney als den langjährigen
Seelsorger. Dann noch auf die abwesenden Ver¬
wandten, die sich alle in Telegrammen glückwün¬
schend äußerten. Vor Henri lag schon ein ganzer
Stapel. Es war auch eines darunter von Lydia
und Jobst.
„Das kann ich gar nicht fassen, daß ich sie heute
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entbehren muß", sagte Frau Werlhof zu ihrem
Freunde Walcker.
„Wer weiß — bei der nächsten Taufe fehlt

vielleicht auch Wolfgang. Wenn der erst in Mün¬
chen sitzt und im Beruf! Und schließlich müssen
Lydia und Jobst auch ein wenig rechnen. Das
Reisen zu Familienfesten ist ja nicht immer eine
Gemüts-, sondern auch eine Finanzfrage. Ich
hab' dir's ja prophezeit: du kannst deine Kinder
nicht immer zusammenhalten. Je freier jeder für
sich geht, um so lieber wird er des andern ge¬
denken."
Henri schlug ans Glas.
„Zum sechstenmal," sagte Walcker resigniert, das

Menü ansehend, „so werden die Bekassinen ver¬
braten; das ist ein zu subtiles Geflügel, das hält
keine zehn Toaste aus."
Henri stand, den Daumen der Linken in die

Hosentasche gehakt, mit der Rechten ein Rotwein¬
glas am obern Rand umfingernd, und wandte
sich bald nach rechts, bald nach links zu den
Tischgenossen.
„Wir haben", sagte er, oft stockend, „hier schon

viel gute Wünsche zum Ausdruck gebracht. Run
will ich einmal den Blick nach rückwärts wenden.
Und gewissermaßen auch vorwärts. Meine Herr¬
schaften: was ist das beste, was der Mensch an
irdischen Freuden haben kann? Sie werden hin
und her raten. Der eine wird sagen: Geld und
Gut, der andre: Ruhm und Ehre. Ich sage: eine
glückliche Kindheit ist es! Die haben wir gehabt.
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Die haben uns unsre guten Eltern gegeben. And
die will ich meinen Kindern geben. Das ist was,
was man nie vergißt. Das gibt einem sozusagen
eine gesunde Grundlage fürs ganze Leben. Also
lassen Sie uns darauf anstoßen, daß mein Junge
eine fröhliche Kindheit hat."
Unter dem Gläserklingen sagte Walcker: „Da

hat dein Filius mal ein gutes Wort gesprochen.
Eine gesunde Grundlage! Und siehst du, Elisa¬
beth, damit ist beinahe Pflicht und Anspruch um¬
schrieben, die Eltern haben und den sie erheben
dürfen. Ihr habt sie laufen gelehrt. Nachher
müssen sie allein laufen. Jeder für sich. Das
klingt so banal. Aber welche höchste Lebensauf¬
gabe ließe sich nicht mit einem knappen Alltags-
wvrt bezeichnen! Vier Köpfe bringst du nie unter
einen Hut. Freue dich, wenn jeder seinen mit Ver¬
stand und Würde trägt. Unter eigner Verant¬
wortlichkeit wird er's besser, als wenn jeder Bluts¬
verwandte ihm beibringen will, wie er ihn auf¬
zusetzen hat."
Henri stand, etwas berauscht von seiner Vater¬

würde, und ließ alle an sich herankommen, damit
sie mit ihm anstießen.
Auch Malve kam zu Henri. Sie befand sich seit

Tagen in einer ungeheuren Aufregung. Das
Schiff, das den Geliebten nach Europa zurück¬
brachte, war in den Heimatshafen eingelaufen.
Nun sie den Mann sich räumlich näher wußte,
wandelte sich ihr stilles Leid wieder in ruhelosen
Gram.
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Wie sie den Bruder so stehen sah, ein Bild
satten Glücks, bäumte sich alles in ihr ans.
„Na, meine Maus", sagte Henri beinahe leut¬

selig und wollte mit ihr anstoßen.
„Und weißt du, was er für eine Kindheit

hatte", sprach sie halblaut und sah ihn mit fun¬
kelnden Blicken an. „Weißt du das ..."
Sie zitterte. Er sah es, und es ernüchterte ihn

ein wenig.
„Aber Kind ..." er wollte etwas Entschuldigen¬

des sagen. Doch sie wandte sich um und ging an
ihren Platz zurück.
Fünf Minuten später entstand eine große Be¬

wegung: Malve war ohnmächtig geworden. Das
geschah ihr seit Wochen sehr oft. Fangart sagte,
es hänge mit ihrem ganzen herabgekommenen Zu¬
stand zusammen, und es seien plötzliche Blutleeren
im Gehirn.
Aber Henri hatte es noch nie gesehen. Nun

stand er außer sich vor Schreck neben der Chaise¬
longue, auf welche man Malve gelegt hatte. Wie
todesblaß sie war, wie gelb und bläulich die Far¬
ben um Nase und Mund, und die Lippen ganz
weiß.
Er hielt den Zustand für lebensgefährlich, für

schrecklich, für ein Anzeichen baldiger völliger Auf¬
lösung. Er nahm Wolfgang beiseite und sagte
fassungslos: „Da muß was geschehen. Wir kön¬
nen sie nicht sterben lassen. Wir müssen ihr den
Mann herbeischaffen, und sollten wir ihn ihr
vom Galgen abschneiden."
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Wolfgang zuckte die Achseln.
„Herbeischaffen! Das ist bald gesagt. Soviel ich

durch Eleonore weiß, die ja ihre Vertraute ist, will
der Mann gar nicht mehr."
Wollte nicht mehr? Eine Malve Werlhof nicht

wollen? Etwas verweigern, was die Werlhofs
gewährten?
Das gab es ja gar nicht.
Es reizte Henri auf der Stelle, es denn doch

darauf ankommen zu lassen. In den nächsten Ta¬
gen saßen dann die Brüder oft zusammen im Zim-
mer hinter dem Kontor.
Es waren merkwürdige Unterhaltungen. Beide

bemühten sich, ihre Worte ein wenig auf die Wag¬
schale zu legen und sich ganz ausschließlich mit der
Möglichkeit zu beschäftigen, Malve doch noch mit
dem Manne ihrer Liebe zu vereinen.
Nach allem, was Wolfgang seiner Braut ab¬

fragte, blieb kein Zweifel: dieser Maurach hat
sich geweigert, Malve ohne Segen und Einver¬
ständnis mit ihrer Familie zu nehmen, weil er
fürchtete, sie sei zu fest mit dieser verbunden, um,
feindselig von ihr losgelöst, glücklich leben zu
können.
Einerseits gefiel das ja Henri außerordentlich.

Aber andrerseits konnte man nun doch nicht an
den Mann schreiben: Herr, seien Sie so gut! Wir
wollen auch freundliche Miene zum bösen Spiel
machen!
Wenn man ihm durch eine Mittelsperson zu

verstehen gäbe, daß er noch einmal um Malve
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anhalten solle und dann keinen Korb zu erwarten
brauche?
Wie die Mama ihn beschrieb, die doch so lange

mit ihm zusammen gewesen, würde ein solcher
Hinweis sicher unbeachtet bleiben. Der Mann war
he fnackig. Den Brüdern fiel die Geldgcs hi.hte nach
des Vaters Tod wieder ein. „Bettelstolz" hatten
sie es damals genannt. Jetzt sagte Henri, daß
man daraus entnehmen könne, Maurach habe ein
peinlich ausgebildetes Takt- und Ehrgefühl.
„Es wird nur ein Mistel bleiben: einer von

uns reist zu ihm und spricht mit ihm", schlug
Wolsgang vor.
„Und wenn er sich feindlich verhält?" fragte

Henri, „solcher Demütigung können wir uns nicht
aussetzen. Ich, Henri M. Werlhof, soll von Herrn
Doktor Enno Maurach mich zurückweisen lassen?"
„Herr Doktor Enno Maurach hat sich auch

von Henri M. Werlhof zurückweisen lassen
müssen!"
„Wenn du so kommst! Das war ganz was

andres! "
„Wieso?"
„Ich und Doktor Maurach -“ Henri hätte

über die Parallele fast gelacht.
„Mann und Mann! Du zeigst, daß du noch

keineswegs von Herzen bereit bist, Enno Maurach
als Bruder aufzunehmen."
„Schwestermann ist nicht Bruder!"
„Brudersfrau sollte uns aber immer Schwester

sein — anders nahmst du es übel."
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„Für heute genug. Ich will mich nicht strei¬
ten", sagte Henri mit rotem Gesicht, aber möglichst
ruhig.
Er dachte an seinen Jungen, an den alten

Schney und daß er nicht mehr so leicht zornig wer¬
den wolle. Da Henri es wirklich über sich gewann,
nicht heftig zu werden, und Wolfgang sich durch
dies Bestreben nicht beschämen lassen wollte, ka¬
men sie denn doch etwas weiter.
Sie beschlossen, zusammen Enno Maurach auf¬

zusuchen, ohne Malves Vorwissen, damit ihr seine
etwaige Ablehnung nicht neue Erregungen bringe,
aber nicht ohne die Einwilligung der Mutter.
Frau Werlhof hatte als Gattin immer die Mei¬

nung ihres Mannes gehabt, als Mutter ließ sie
sich von den Ansichten ihrer Kinder beeinflussen.
Sie fuhr eigentlich immer vor dem Winde und
mit geliehenen Segeln durchs Leben dahin.
Von dem Vorsatz ihrer Söhne war sie nun ganz

hingerissen und vergoß Tränen der Rührung. Das
tat Henri doch sehr wohl. Es nahm dem immerhin
gewagten Vorhaben den Stachel der Demütigung.
Die Söhne schärften der Mutter Verschwiegen¬

heit ein.
Die verstand sich doch von selbst, meinte Frau

Werlhof. Aber aus ihrem übervollen Herzen
mußte sie ihre Söhne gegen Lisbeth und Eleonore
loben.
So wußten alle drei Frauen davon. Zu heu¬

cheln war keine von ihnen gewohnt. Und Malve,
in ihrer gesteigerten Nervosität von noch feinern
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Sinnen als sonst, fühlte bald, daß inan sie mit
besondern Blicken ansah, wärmer noch zu ihr
sprach. „Es geht etwas vor", dachte sie geängstet.
War ihm ein Unglück zugestoßen? Hatte er

sich getröstet — vielleicht ein Weib genommen?
Es kam Malve vor, als berge sich in der ge¬

steigerten Zärtlichkeit der Ihren eine Art Be¬
friedigung. Gewiß! Sie beklagten sie, daß sie
den Geliebten aus ewig verloren, aber sie waren
zugleich zufrieden, daß sie ihn verloren.
„Wenn er mir denn auch niemals gehören soll

— nur wissen möchte ich von ihm, ob er lebt,
wie er lebt", dachte sie. — Es ward ihre fixe
Idee, daß irgend etwas sich ereignet habe, das
man ihr schonend zu verhüllen denke.
Sie, die Horchen und Lauern und Spionieren

verachtete, stand jetzt hinter Türen, stöberte auf
Schreibtischen.
So fand sie unten, während Henri zu Tisch war,

im Hinterzimmer auf des Vaters Schreibtisch das
Kursbuch aufgeschlagen. Die Route Hamburg-
Bremen war zu sehen. Mit Bleistift waren einige
Züge angestrichen: der Abgang von Hamburg, die
Ankunft in jenem Ort, von wo aus man nach
seinem Wohnort fuhr.
War das ein Zufall? Unmöglich!
Und die Mutter führte so oft schöne Reden im

Munde, wie sehr Henri und Wolfgang ihre Schwe¬
ster liebten und daß sie das Blaue vom Himmel
herunterholen würden, sie glücklich zu sehen-
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Hier im Zause hatte nur Lydia verstanden, mit
Worten, Mienen und Taten zu schweigen.
„Wann fahrt ihr?" fragte die Mutter einmal,

als Malve gerade eintreten wollte.
„Abermorgen", sagte Wolfgang. „Henri konnte

nicht eher abkommen. "
„Und so unangemeldet! Wie riskiert."
„Wir müssen es riskieren — es ist die einzige

Art so ..."
Malve trat ein. „Ihr wollt verreisen — Henri

und du?" fragte sie hastig.
„Wir wollen vor meiner Hochzeit noch mal Lis-

beths Verwandte in Hamburg besuchen", sagte
Wolfgang.
„So. so."
Er hatte dort niemals verkehrt. Es fehlte jede

Veranlassung, ihnen vor seiner Abersiedlung nach
München einen Besuch zu machen.
Abermorgen. Also noch viele Stunden, um zu

beobachten, sich ihrerseits einen Plan zu machen.
Darüber war Malve nicht im Zweifel: ihre

Brüder dachten irgend etwas zu unternehmen, das
ihrer Vereinigung mit Enno Maurach dienen
sollte. Es rührte sie, aber es regte sie auch angst¬
voll auf. Sie kannten Enno nicht. Sie wußten
nicht, wie hart sein Groll auf Malves Geschwister
war. Sie würden ihn reizen und verletzen und
anstatt Glück würde Unheil erstehen aus der Be¬
gegnung der Männer.
So sann sie sich einen raffinierten Plan aus, den

Brüdern heimlich zu folgen. Daß dieser ihr Plan
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aber eine Lücke aufwies, die seine Durchführung
doch störte, ward ihr erst zu spät klar.
Am Morgen jenes Tages, da ihre Brüder fah¬

ren wollten, sagte sie, daß sie zu Eleonore gehen
und ihr helfen wolle. Bis jetzt hatte Malve nie¬
mals ein Interesse für die vielen Aussteuerar¬
beiten ihrer Schwägerin gezeigt. Erfreut billigte
die Mutter den Vorsatz, und Malve verließ das
Haus.
Alles war so einfach: sie wollte eine Stunde

vor den Brüdern nach Hamburg fahren, dort auf
dem Bahnhof sich im Wartezimmer der dritten
Klasse aufhalten und dann sehr früh in ein Damen-
coupö einsteigen. An der Station Sprötze konnte
sie dann einige Minuten später aussteigen, nach¬
dem ihre Brüder schon den Bahnsteig verlassen,
und ihnen dann in einein besondern Wagen
folgen.
Als Malve am Mittag nicht heimkam, nahm

Frau Werlhof an, daß sie bei der Schwägerin
speise. Und so wurde sie vorerst nicht vermißt.
Es ging genau, wie Malve sich gedacht. Sie saß
in Hamburg in der, dem Bahnsteig abgewandten
Ecke der Damenabteilung und sah durch ihren dich¬
ten Schleier, wie Henri und Wolfgang sich in dem
Korridor des Wagens an der Glastür vorbei¬
drängten.
Die Zeit ward ihr nicht lang. Ihr Geist erging

sich in Vorstellungen, was die nächsten Stunden
ihr alles bringen könnten. Ein rechtes Bild konnte
sie sich nicht davon machen. Nur eines war ge-
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Witz; sie wollte den Geliebten nicht abermals
kränken und demütigen lassen, sondern, wenn es
sein mußte, in seiner Gegenwart mit ihren Brü¬
dern abrechnen.
Der Zug fuhr durch das weite, öde Land.
Mehr als eine Stunde verging. Manchmal

hatte der Zug an kleinen Stationen gehalten. Ein
rotes Gebäude stand dort einsam. Unfern tauchte
unter herbstgelben Bäumen ein Dorf auf. Und
noch immer fiel es Malve nicht ein, daß man
an solchen Stationen nicht unbemerkt den Zug
verlassen kann.
Endlich Sprötze: wieder ein rotes Haus, aber

diesmal dicht dahinter ein scheinbar großes Dorf.
Strohdächer und rotstämmige Kiefern mit dunklen,
breiten Nadelkronen, Gärten mit halbentlaubten
Bäumen und Büschen.
„Aussteigen. Eine Minute", schrie der Schaff¬

ner Malve zu. Und jetzt begriff sie, daß sie ihren
Brüdern in die Arme laufen mußte.
Da gingen sie schon hart Vrr ihr den Wagen¬

korridor entlang. Da sprangen sie schon, jeder mit
einer Reisedecke über dem Arm, vom Tritt her¬
unter. Aber sie sahen nicht zurück, sondern gingen
sofort auf den Stationschef zu.
„Wo kann man hier einen Wagen haben —

bitte, Herr Inspektor?" sagte Henri und lüftete
den Hut.
„Gleich hinter der Station ist ein Wirtshaus.

Die Herren werden es sofort sehen. Die Post ist im
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Hause. Dort finden Sie Fuhrwerk", antwortete
der Mann, zwei Finger an die rote Mütze führend.
„Danke verbindlichst."
Sie wandten sich und blieben vor Schreck stehen.
War das nicht Malve, die da gebeugten Haup¬

tes stand, — zagend, ein Gewitter erwartend.
Henri bekam einen roten Kops. Auch Wolfgang

fühlte etwas in sich aufsteigen.
„Unerhört," murmelte er, „einfach unerhört." '

Sie traten rasch an sie heran. „Wo kommst du
her? Was willst du hier?" herrschte Henri sie
halblaut an.
Sie hob ihren Blick zu ihm empor.
„Ich weiß es nicht", flüsterte sie.
All ihr Mut, all ihre Gedanken waren fort. Sie

mochte nun selbst ihrem Unternehmen nicht ins
Gesicht sehen, denn es schien sie anzuhöhnen. Sie
begriff es gar nicht niehr.
Dieser Blick und dieses Wort entwaffneten

Henri.
„Wußtest du, daß wir hierher fuhren?" fragte er.
..Ja!"
„Von wem?" fragte er streng.
„Ich habe es erraten."
„So, so." Er war etwas verlegen.
„Ich fürchtete mich so, daß ihr aneinander kom¬

men könntet — er und ihr", brachte Malve heraus.
„Und was nun?" fragte Wolfgang ratlos.
„Vor allen Dingen laß uns mal in das Wirts¬

haus gehen und einen Happen essen", sagte Henri.
„Dabei kann man weiterreden."
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Malve folgte ihnen schweigend.
„Nicht einmal eine Decke hast du mit. And wie

mir scheint, nur eine dünne Jacke an. Und über¬
haupt, was denkt Mama?" fing Wolfgang an.
„Mama denkt, ich bin bei Eleonore."
„Na, die Lüge kann nur bis Nachmittag vor¬

halten, denn Eleonore wollte Mama besuchen.
Wir müssen also eine Depesche aufsetzen." Sie
nahmen wieder einen Ton an, als sei Malve die
Kleine, die man mit erzog, mit beschützte. Und
Malve fühlte sich wieder ganz unter der Herr¬
schaft und dem Willen ihrer Brüder. Malve hatte
doch geglaubt, ihre Brüder zu hassen, sich inner¬
lich ganz von ihnen freigemacht zu haben.
Oder war die Liebe wiedergekommen mit der

Erkenntnis, daß die Brüder doch ihr Glück
wollten?
In der Wirtsstube saßen sie dann auf Rohr-

stühlen am Tisch. Wolsgang besah gedankenvoll
die Firma des Porzellanfabrikanten auf der
Aschenschale, während Henri sich mit der Wirtin
auf Rühreier und Schinken vereinbarte und über
einen Wagen nach Wendlingen sprach.
„Wir müssen dir hier ein Zimmer geben lassen

und du mußt warten. Das werden nette fünf
Stunden sein. Du hast gehört: man fährt zwei
Stunden", sagte Henri dann.
„Ich will mit", sprach Malve leise.
„Das ist undenkbar. Du kannst doch nicht zu

dem Manne und dich ihm antragen."
„Es ist unweiblich im höchsten Grade."
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„Ich will mit“, wiederholte sie bittend.
„Wenn es auch nicht unweiblich ist, ist es doch

ungewöhnlich“, bemerkte Henri, Wolfgangs Aus¬
druck, mit einem strafenden Blick auf den Bruder,
verbessernd.
„Unweiblich? — Ungewöhnlich?“ wiederholte

sie. „Es ist nur ganz menschlich.“
„Malve muß am Ende wissen, wie sie daran

ist mit ihm ...“ meinte Wolfgang zögernd.
„In eine schöne Lage hast du dich und uns

gebracht“, schalt Henri.
„Ich will mit", sagte sie leise.
Dies ewige „ich will mit“ machte die Brüder

ganz nervös.
Sie redeten noch viel hin und her, und endlich

meinte Henri: „Laß uns nur erst losfahren.
Manchmal entscheidet die Situation.“
Sie fanden einen leichten, hohen Wagen vor der

Tür, viersitzig und offen, mit zwei feisten Braunen
bespannt. Die Brüder halfen Malve hinaufsteigen.
Sie wickelten eine Decke um ihre Knie und er¬

boten sich, aus der andern ein Rückenkissen zu¬
sammenzulegen. Aber Malve sah auf einmal wie¬
der etwas frischer aus und fühlte sich warm und
wohl.
„Na, dann los“, befahl Henri ergeben.
Sie fuhren in das weite, breite Land hinein.

Der Himmel verlor seinen grell weißen Schein,
ein sanftes, trauriges Grau bedeckte ihn in end¬
loser Einförmigkeit.
Auf der braunsandigen Fahrstraße trabten die
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Pferde in stumpfem Trott dahin. Sie hatte etwas
Nackendes, diese Straße, ungeschützt, weder von
Baum noch Busch umsäumt, zog sie sich über
das Gelände, das sich in leisen, weitgedehnten
Erhebungen und Niederungen breitete.
Schon war der Herbst über die Heide gegangen;

ungeheuren, rostbraunen, zerfetzten Tüchern gleich
lagen die Strecken dürren Heidekrautes auf dem
Boden. Kiefernschonungen standen,, grünen In¬
seln gleich, dazwischen. Blankes, schwarzes Was¬
ser glänzte auf, in viereckigen Teichen, deren Rän¬
der scharf abgestochen waren. Dann kam eine
kleine Ansiedlung. Der Kutscher sagte, daß da
Torfstecher und Bienenzüchter wohnten. Einige
niedrige Häuser, deren Backsteinwände von fah¬
lem Rot kleine Fenster zeigten. Dicke, graue
Strohdächer saßen wie warme Mützen auf den
Gebäuden. Hier und da stieß ein kleines Garten-
viereck, von Stachelbeerbüschen umheckt, an die
Mauern.
Und dann wieder Heide, endlos, in sanften

Wellen. Zuweilen eine verlorene, kleine Kiefer
— vom Winde hingesät und vom Winde herrisch
niedergedrückt, ein verkrüppeltes Geschöpf der
Willkür. Und manchmal die nackte, graue, rund¬
lich geplattete Wange eines Eranitfindlings, die
aus dem verdorrten Kraut heraussah.
Dann fern ein Gehöft und um seine Mauern

und Pappeln ein unregelmäßiger Kreis kultivier¬
ten Landes.
Wieder weite, schweigende Einsamkeit — —
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das düstere Bild wurde großartig durch seine
Weite; die Kargheit der Farben hörte auf, Ar¬
mut zu sein, sie wandelte sich zur Majestät der
.Einöde.
Die auf dem Wagen wurden still, ganz still.
„D a s ist der Boden, dem sie ihr Leben ab¬

ringen sotten?I“ dachte Wolfgang schweren Her¬
zens.
And Henri dachte: „Das ist ja unmöglich!"
Malve aber sah über die Heide hinaus und

dachte nicht an Entbehrungen, Kämpfe und Da-
scinshärten.
Sie sah im Geiste den Geliebten einsam hier

in Sturmesnächten reiten, Kranken beizustehen,
der Armut zu helfen. Sein einfaches Los hob sich
ihr zu einem Heldenleben, und vielleicht ver¬
schmähte er es nun nicht mehr, sie zur Genossin,
Helferin und Trösterin zu haben.
Ihr ältester Bruder wandte sich jetzt nach ihr um.
„Es hat ja wohl so sein sollen", sagte er mit

ernster Herzlichkeit. „Dein überspannter Einfall,
uns zu folgen, ist dir doch wohl vom lieben Gott
eingegeben gewesen: sieh dich um und laß uns
umkehren. Hier kannst du nicht leben."
„Ja," sprach auch Wolfgang, „hier kannst du

nicht leben. Was ein Landarzt hier zu verdienen
vermag, kann man sich vorstellen. Mühselig, ja
in Gefahren wird er sein bißchen Brot zu verdienen
haben. Stell' dir das hier im Wintcrschnee vor."
„Es muß erhaben sein!" rief Malve.
„Ach, mein Kind, das Erhabene ist für die
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Feierstunden des Lebens, nicht für die Notdurft",
antwortete Wolfgang.
„Jedenfalls müßte man ihm zur Bedingung

stellen, daß er diese Landarztstelle aufgibt •-"
„Bedingungen!" unterbrach Malve ihren Bru¬

der. „Er und sich Bedingungen stellen lassen —
ich hab' es ja geahnt, daß ihr ihm nicht richtig
zu begegnen verständet!"
„Na, na," sagte Henri mit einer abwinkenden

Handbewegung, „nur immer die richtigen Maß¬
stäbe festhalten —“
Wolfgang sah ihn warnend an-
Henri fing, um die Schwester nicht zu reizen,

mit dem Kutscher ein Gespräch an über Art und
Erträgnisse der Heidekultur. Malve hörte auf¬
merksam zu. Allerlei Gedanken kreisten in ihrem
Kopf: wenn man große Flächen ankaufte, wenn
man es sich zur Lebensaufgabe stellte, aus dem
kargen Boden fruchtbares Land zu machen —
wenn man der Natur mit den Waffen der In¬
telligenz und des Fleißes in der Hand, hier neues
Leben abrang?! Und sie sah ein überreiches Da¬
sein vor sich: ein Mann und ein Weib, die zu¬
sammen in ein armes Land den Segen trugen —
Aus diesen Träumen schreckte sie ein Wort auf.
„Da ist denn Wendlingen", sagte der Kutscher

und wies mit dem Peitschenstiel geradeaus, wo
sich um einen spitzen Kirchturm ein großes Dorf
drängte. Strohdächer mit gekreuzten Hölzern am
Giebel, ein paar Ziegeldächer, fahle Backstein¬
mauern und die halbentlaubten Kronen von Obst-
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bäumen bildeten ein warmbrännliches Durchein¬
ander.
Am Wege zogen sich jetzt Acker hin, in umge¬

pflügten Schollen ruhend oder noch von den dürf¬
tigen Stoppeln längst abgemähten Hafers bedeckt.
Aber das eine der bleichgelben Felder zog eine
schwarze Herde von Heidschnucken hin. Eine
strickende alte Frau in derben Männerstiefeln
folgte der braunschwarzen, wolligen Schar.
Malve ward von einer entsetzlichen Aufregung

ergriffen. Wenn er sie vergessen hatte? Nichts
mehr von ihr wissen wollte? Sie höhnisch von
sich wies? Abermals sagte: „Nein, du bist kein
Weib für mich?"
„Laßt halten," flehte sie, „ich will absteigen. Ich

kann nicht mit. Ich kann nicht. Hm keinen Preis —"
„Na ja — und nun?" fragte Henri. „Ich hab'

mir doch so was gedacht!"
„Wir können dich hier nicht auf der Straße

lassen", sagte Wolfgang.
„Gewiß, gewiß. Das ist ja das Dorf. Ich gehe

langsam nach. Was kann mir geschehen. Gleich
kommen Häuser. Fahrt nur fort. Ich warte. Bitte,
fahrt voraus."
Wolfgang hielt sie am Kleide fest.
„Vom Wagen brauchst du noch nicht zu

springen."
Sie halfen ihr herunter.
„Noch ist es Zeit, Malve", sprach Henri und

deutete warnend mit der Hand in umschreibender
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Bewegung über das Land hinaus. „Wollen wi§
umkehren?"
„Nein, nein."
Sie stand und sah dem Wagen nach. Ihre Knie

zitterten. War es denkbar, daß sich ihr Geschick
nun wirklich entschied? Wie würde er erstaunen,
wenn sich seine Tür öffnete und die als Bittende
kamen, die er für seine Feinde hielt.
Es war groß und gut und treu von den Brü¬

dern gehandelt. Das würde er erkennen!
Langsam ging sie weiter. Ein Häuschen stand an

der Straße. Daneben in offenen, bedachten Ge¬
stellen Bienenkörbe.
Vor einem rotbedachten Hause stand eine Kna¬

benschar und sah nach Malve; ein Mann, der der
Lehrer sein konnte, gaffte ebenso wie seine Schüler,
nur stand er halb hinter der Tür.
Eine Art Seitenstraße öffnete sich. So etwas

wie ein Pfad, von Wagenspuren gefurcht, führte
zu kleinern, ärmlichen Häusern.
Malve ging ihm nach, stand und schaute, ging

wieder drei Schritte und dachte-dachte —
Und eine Tür öffnete sich. Ein großer Mann

kam heraus, im derben Wettermantel, einen festen
Stock in der Hand. Er sprach noch ein paar letzte
Worte in das Haus hinein, grüßte, indem er ein
wenig den weichen Hut rückte und trat ganz auf
den Weg.
Da sah er und konnte doch nicht begreifen, was

er sah.
Dunkle Röte stieg in sein Gesicht.
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Er wußte, daß die, die da zitternd stand und
ihn mit großen, flehenden Augen und einem rüh¬
renden Lächeln ansah, hier nichts zu suchen hatte,
außer allein ihn — ihn selbst!
Er stand schon vor ihr und faßte ihren Arm

und sah, sich herabbcugend, ihr nahe in die Augen.
And da füllten sie sich mit Tränen. Aber der

Mund fuhr fort zu lächeln. „Du bist hier?"
fragte er. „Du ..."
„Mit meinen Brüdern," sagte sie, „und sie

wollen dich bitten, zu verzeihen, daß sie dich ver¬
kannten."

Ob sie das nun so eigentlich wollten, wußte
Malve gar nicht. Aber ihr kam es in diesem
Augenblick so vor, als ob sie gar nichts andres
wollen könnten.
„Mit deinen Brüdern-“
„Ja, sie sind nun wohl in deinem Zause", sprach

sie. „Da warten sie auf dich."
„And du — du gingst nicht mit ihnen?"

fragte er.
Da sah sie ihn an — heiß, leuchtenden Blickes

und doch mit einer leisen Furcht in ihrem Herzen.
„Ich fürchtete mich. Du konntest noch einmal sa¬

gen, ich sei kein Weib für dich", flüsterte sie.
„O Gott-mein teures Kind ...“
Er Preßte ihr heftig die Hand. Er zog sie mit

sich. Und ein paar Schritt weiter, wo nun die
schwermütige Einsamkeit eines verwelkten Herbst¬
gartens sie umgab, nahm er ihr Gesicht zwischen
seine Hände uird sah sie lange an.
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Mit forschendem Ernst, eine große, tiefe Frage
in der Seele.
Und ihre Augen antworteten ihm. Er ahnte alle

die heiligen Gelöbnisse, die sie ihm in ihrem Her¬
zen zuschwor.
„Weißt du auch, welch ein Leben du mit mir ha¬

ben wirst?" fragte er leise.
„Ja", sagte sie. „Ein unerschöpflich reiches! Als

wir durch die Heide fuhren, boten meine Brüder
mir die Umkehr an. Aber ich sah das Land mit
andern Augen als sie. Ich sah uns hier blühende
Äcker schaffen und sah uns die Gesundheit und das
Licht in jene Hütten tragen. Und ich wünsche mir
nur, daß du mir auch ein wenig zutraust — ein
bißchen Wollen und Können."
„Malve," sagte er in seligster Erschütterung,

„und du bist doch ein Weib für mich!"-
Unterdessen warteten die Brüder auf den Dok¬

tor Enno Maurach. Durch dies Warten wurde
ihnen ihre ganze Mission nicht erfreulicher.
Das Doktorhaus war ein netter, kleiner Bau.

Gleich rechts von dem Flur, der ganz einfach mit
roten Ziegelsteinen gepflastert war, befand sich
eine Tür, auf welcher das Wort ,Flpotheke" ge¬
malt stand.
2n Henri wallte etwas auf. Es war ein bitterer

Moment für ihn. Er sah Malve im Geist an ein
Bäuerlein für fünf Pfennig Brusttee verkaufen. —
Aber er bezwang sich tapfer.
Der Apotheke gegenüber ging die Tür in eine
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sehr kahl ausgestattete Art Wartezimmer. Eine
saubere alte Frau ließ sie da eintreten.
Henri rannte wie ein gefangener Bär umher.

Wolfgang saß auf einer der an den Wänden um¬
laufenden Bänke und sah gedrückt vor sich nieder.
Bald sah Henri nach der Uhr, bald Wolfgang.
Und endlich ging draußen die Tür — sie hatte

eine Glocke, die kurz aber durchdringend anschlug.
Henri wollte hinausstürzen. Er fuhr zurück.
Seine Schwester erschien auf der Schwelle,

Hand in Hand mit dem geliebten Mann.
„Es ist alles gut," rief Malve jubelnd, „alles I

Ich habe Enno gesagt, daß seinetwegen kein Un¬
frieden sein wird zwischen euch und mir."
Die Brüder waren gerührt, besonders Henri.
Sie küßten Malve und schüttelten Enno die

Hand.
Und wie Henri dem Mann, eigentlich zum er¬

stenmal, recht in die ernsten, grauen Äugen sah,
bekam er ein Vorgefühl, daß man dem nicht in sein
Leben hineinreden durfte. Trotzdem sprach er, in
möglichst selbstverständlichem Ton: „Und nun, Herr
Schwager, führen wir Sie wieder in unsre Stadt
zurück! Sic sollen 'mal sehen, jetzt bekommen Sie
in kurzer Frist eine hübsche Praxis."
„Nein", antwortete Enno Maurach, ohne sich

erzürnt zu zeigen, aber doch mit völligster Ent¬
schlossenheit. „Was ich zuvor den widrigen Ver¬
hältnissen nicht abzuzwingen vermochte, will ich
nicht der angeheirateten Familie verdanken. Ich
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will lieber ein schweres Los, aber ein selbstberei-
tetes."
„Nein," rief Malve, „nein — wir wollen hier

leben und wirken. Was Enno Ich gewählt hat,
ist mir recht."
„Na — dann ist nichts weiter zu wollen," sagte

Henri, halb verlegen, „wenn Malves Gesundheit
es nur aushältI Schlimme Zeiten hat uns unser
Kleinstes gemacht. Wir mußten wohl einsehen, daß
es ihr ernst war mit der großen Liebe zu Ahnen.
Helfen Sie uns nur, sie wieder gesund zu machen.
Na, das ist ja Ihr Metier."
„Sie werden mir verzeihen, wenn Malve ge¬

litten hat," sprach Maurach ernst, „aber ich mußte
gerade um ihrer selbst willen stark bleiben, auch
als ich erkannte, daß sie mich doch wahrhaft liebe.
Ich glaube nicht, daß ein Glück denkbar gewesen
wäre, wenn wir ohne Ihre Zustimmung geheiratet
hätten. Ich wollte Malve nicht aus dem Ge¬
schwisterkreis reißen, mit dem sie so fest verwach¬
sen ist."
Henri räusperte sich ein wenig. Dann schlug er

Wolfgang auf die Schulter und sagte lachend:
„Mit dem Geschwisterkreis ist das so

'ne Sache.
Zum Beispiel: der da und ich, wir stellen beinah
so was wie feindliche Brüder dar, — keine egale
MeinungI Reinweg über gar nichts. Verschiede¬
ner Beruf, verschiedener Geschmack, verschiedene
Politik, verschiedene Zukunft..."
„Aber doch eins in der Liebe zu meiner Malve",

unterbrach Maurach ihn herzlich.
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„Na ja — das! Man stammt doch schließlich
aus einer Wiege", meinte Henri.
„Aus einer Wiege," rief Wolfgang, „und doch

vier verschiedene Menschen, vier verschiedene
Schicksale. Das wollten wir nicht erkennen, ein¬
ander nicht gönnen und lassen. Jeder dachte, er
habe das angeborene Recht, in den Charakter und
Lebensgang des andern hineinzusprechen. Die
Traditionen der gemeinsamen Wiege hatten uns
unfrei gemacht, zu Tyrannen und zu Tyrannisier¬
ten. Ich glaube, wir haben alle erkannt, daß man
als reifer Mensch auch von seinen Geschwistern
sich Achtung, Liebe und Verständnis erobern muß,
wie von jedem andern, dessen Urteil uns wichtig
ist."
„Wahr, sehr wahr", rief Henri und drückte sei¬

nem Bruder heftig die Hand. Das Wort hatte
für ihn förmlich etwas Erlösendes.
„Möchte es mir gelingen, Ihre Liebe und Ach¬

tung mir zu erringen", sagte Maurach tief bewegt.
In Tränen des Glücks warf Malve sich in seine

Arme. —
Es war schon tiefe Nacht, als die Geschwister

heimkehrten. Sehr aufgeregt stand die Mutter
mit Lisbeth und Eleonore am Bahnhof. Der au¬
ßergewöhnliche, so heimlich unternommene Schritt
ihrer jüngsten Tochter hatte Frau Werlhof ganz
aus aller Fassung gebracht. Sie erging sich in end¬
losen Beratungen mit ihren Schwiegertöchtern und
war eigentlich böse.
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Mer als nun ihr Kind, bleich, körperlich ganz
erschöpft und doch vor Freude weinend, an ihrer
Brust lag, konnte sie nichts tun, wie freudige, billi¬
gende, segnende Worte sagen.
Und gerührt von der Güte, die nicht einmal ein

»Wort der Erwähnung für die selbst ausgestande¬
nen Sorgen hatte, küßten die großen Söhne ihrer
Mutter besonders innig Hand und Wange.
Als die Frau dann endlich zur Ruhe gehen

konnte, saß sie doch noch lange in ihrem Zimmer
einsam wach.
Vor sich hatte sie das Bild ihrer Kinder aus

deren Iugendtagen.
Schwere, seltsame und doch erhabene Gedanken

kamen ihr.
Sie war immer nur einfachen Geistes gewesen

und geraden Herzens. Niemals mehr, wie eine
stille, treue Familienmutter.
Diese vier hatte sie geboren und erzogen. Alle

mit gleicher Liebe und im gleichen, warmen Beha¬
gen ihres sorgenlosen Hauses.
Und nun hatten sich allen vier ihre Schicksals

so verschieden gestaltet. Um jeden von ihnen bil¬
dete sich ein neuer Lebenskreis.
Und auch für sie kam eines Tages diese selbe

Stunde, wo sie staunend ihre Kinder auseinander
gehen sahen.
Die einsame Frau erschauerte. Ihr Tagewerk

war getan. Wenn der Herrgott sie rufen wollte
— von dieser Stunde an war sie bereit. Sie wußte,
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daß ihr Tagewerk ein stilles gewesen war. Aber
doch das wichtigste, das einer Frau beschieden wer¬
den kann.
Und eine Träne im Auge, neigte sie sich über

das halbverblaßte Bildchen, das linkische, halb¬
wüchsige Kinder darstellte, und küßte es — heißen
Dank im Herzen.
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Wiking-Bücher

Jeder Band in Leinen 1 Mark

Band 1. Olga Wohlbrück
Herr und Frau Wiedemann

Die Kunst der Autorin erhebt sich hier zu ungewöhnlicher Höhe.
Neben der kraftvollen Sprache hebt die prächtige und tief erfaßte
Charakterschilderung der Hauptperson das Buch weit über den
Durchschnitt hinaus. Es ist eine Freude, dieses vom Geiste des

Lebens durchströmte schöne Buch zu lesen.

Band 2. Paul Lindau
Der König von Sidon

Ein Buch von Paul Lindau ist immer ein Ereignis in der litera¬
rischen Welt. Mit seiner Beobachtung versteht er Charaktere zu
zeichnen. Mit sicherem Blick sieht er die Menschen und mit künst¬

lerischem Feingefühl schafft er die Situationen.

i Band 3. Paul Grabein
Die Moosschwaige

I Mit reiner Menschenliebe und mit heißem Kampfesmut werden die
| Menschenrechte verteidigt. Die Wucht der Handlung, die äußeren

und seelischen Konflikte machen den Noman genußreich und span-
i nend von Ansang bis zu Ende. Ein Werk, das die Tiefen des
I Menschenlebens durchleuchtet, das mahnt, aber nicht peinigt, er-
k schüttert, aber nicht niederdrückt . . .
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Bereits erschienen u. in jed.Buchhandlung zu haben



Band 4. Margarethe Schneider
Neben dem Leben

Der neue Roman von Margarethe schneide« Ist wieder ein präch¬
tiges Buch von starker und erhedenber Wirkung, da» die B-rsass-rin
Ihrer großen Les-rg-m-inde bietet. Mit dichterische« «rast hat st¬

ein Ivstliche« Werk geschaffen.

Band 5. Heinz Tovote
Sonnemanns

Den erschütterndsten Ernst und den lachendsten Humor melsterlkch zu
verbinden und zu einem harmonischen Bilde zusammenzustimmen,
das ist Heinz Tovotes Kunst, dafür ist der Roman „Sonnemanns"
ein glänzender Beweis. Als echter Erzähler bringt er ernste Lebens-
schicksale in fesselnder Form, unbefangen, heiter plaudert er und über-
läht'es ganz dem Leser, ob er sich vertiefen ober sich nur unterhaltenwill.

Band 6. Arthur Zapp
Zwischen Mann und Frau

Zapp hat es verstanden, ganz unaufdringlich, in musterhafter Form
den Ernst des Problems „Frauencecht und Ehe" dem Leser nahe zu
bringen. Das Buch enthält Stoff für stille Stunden und ist wohl ge¬
eignet, eine Brücke zu schlagen zu neuen Gedanken und zum Ver¬
ständnis der Forderungen, die lauter und lauter heute erhoben werden
zu Versittlichung der Ehe. Dieses Buch wird Sensation machen.

Band 7. Rudolf Presber
Poveretlo

Die Geschichte eines kleinen, verwachsenen Malers mit den Kanälen
und Palästen Venedigs als Hintergrund.
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Bereits erschienen u. in jed.Buchhandlung zu haben !
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Arthur Zapp

| Zm Lande der Lüge
Roman an« den Tagen englischer Schmach

1 Mark
> Eine Woge sittlicher Empörung, berechtigten glühenden
, Hasses geht durch das deutsche Volk gegen dieses Volk,
I das bei allen seinen Handlungen seinen erwerbsgierigen

Krämerinstinkten folgt und das zur Erreichung seiner
> Zwecke die Gebote des Völkerrechts, der Menschlichkeit
I und Kultur brutal mit Füßen tritt. Dieser glühende
> Haß, der jeden Deutschen beseelt, hat auch dem Ver-
, fasser des vorliegenden Romans die Feder geführt. Er

i

> schildert in seinem Werke, das in England, zum größten
Teil in London, spielt, die Schicksale einiger Deutscher,
die sich nicht rechtzeitig vor der britischen Willkür und

j Niedrigkeit in Sicherheit bringen konnten. Er charak¬
terisiert im Gewände einer bewegten, fesselnden Hand¬
lung das britische Wesen in mehreren Landessöhnen.

> Alles das, was uns die Zeitungen und zahlreiche deutsche

I Zeugen jener englischen Schreckenszeit gemeldet haben:
Plünderungsszenen, richterliche Urteile, die ein Hohn
auf die Gerechtigkeit sind, privates Ausbeute» der Not

| der bedrängten Deutschen, die brutale Verhaftung der
i Deutschen, die nach ihrer Heimat reisen wollten, die
! Überführung in die Konzentrationslager, das Leben m
I dieser Dölle usw., alles das wird in Arthur Zapps
l neuem Werk dargestellt. Der Roman wird sicherlich Anf-
I sehen machen und Beifall finden, weil er alles das zum

j Ausdruck bringt, was zurzeit jedes Deutschen Herz erfüllt.
In jeder Buchhandlung zu haben.
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