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inuücr mchk s sch in mir tet Gk
fcanfe fest, tat) meine 'Miller ju'c

, an den unä inpctenPen Ü!ct!:ältnif
fen war ntctbridicn Gie m't
nicht, Herr Toktor. höicn t m

ruhig oit! i'i ein Ä.iicr wr ein sti!

ler (ie!cfirteif .'.nsprn.l'os bis zu:
Atduksniskosizkeit. !i,'un sich aus halte
er nie unch nur eiueZ dieser ruuschen-de- n

7e f i e veransialiet, die in unsere,- -.

Hause gegeben wurden. Und welche

verschlangen nicht die Au
büdunz der Etimine meiner Autter,
ihre N.'isen nach Pariö!

AlZ junges Mädchen schvn k!

Giern der adelizcn lÄesellschast, hat
meine Mutter sich in den ideal-sch- ö

neu, gütigen und zurückhaltenden Do
zenten leidenschaftlich verliebt und

y' der nichts wer und nichts hutte,
ihrer .hochadeligen Familie abgetrotzt.
Aber die Ledenssührung, die ihr ni

war, mußte ilm ruinieren
er ist sicher nie von Sorgen frei ge
worden inmitten all' der genießenden
Gorglopgfeit. Wie feilte ich ihr zum
Bormurf machen, was mein Vater
gutzeheihen hat!. Aber es hat mir
die Augen darüler geöffnet, welch
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Diese 'I.'uiier werden an krgend

eine Adresse gezen Einsendung deZ

Preises geshick!. Man gebe Nummer
und Gröse und die voll? Adresse

deutlich geschrieben an und schicke den

Eoupon nebst 10 Eentj für jede
bestellte Muster cn da!

Omaha TribiinePattem Dept
1311 Howard t.
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Die Zigarren-Währun-

Ein in Frankreich stehender Krie
ger erzählt in einem Feldpostbrief
von, einer eigenartigen Währung, die
sich mancherorts unter den deutschen
Soldaten ausgebildet hat: Ihre
Grundlage ist die Zigarre. Da man
nämlich in den hinter der Front en

Dörfern, in denen die Trup-pentei- le

untergebracht sind, nichts zu
kaufen bekommt, so hat das Metall-gel- d

jeglichen Wert verloren. Man
kann beim besten Willen nichts damit
anfangen, und es wird fast durchweg
nach. Hause geschickt. Hingegen ist die

Zigarre im Werte gestiegen. Sie
bildet die Grundlage des gesamten
hiesigen Handelsverkehrs, ist also an
die Stelle der Münzwährung geire
ten. Während aber bei der Münz-Währu- ng

ein bestimmtes Metall, das
Gold, der feste Kern ist, auf dem sich

alles weitere aufbaut, spielt die ZU
garrensorte hier keinerlei Rolle. Es
ist ganz gleich, ob man eine Zigarre
Henry Elay oder Upmann oder ob
man eine Stinkadores No. 2 besitzt,
von der beim Dorfkrämer drei Stück
fünf Pfennig kosten: ihre Kaufkraft
und ihr Wert ist ganz genau der
gleiche.

So hat sich denn auf der Grund-läg- e
der Zigarreneinheit", wie man

es nennen könnte, ein sehr lebhafter
Handelsverkehr entwickelt, bei dem die
Waren in der Hauptsache aus dem

Inhalt der Liebesgabensendungen
Ein etwa handbreites Stück

Dauerwurst kostet vier Zigarren. Ein
Paar Pulswärmer kann man für
zwanzig Zigarren haben, da gegen-wärt- ig

die Witterung ziemlich warm
ist; wenn es kälter wird, dürfte der
Preis wieder steigen. Die Flasche
Kognak kostet ohne Rücksicht auf. du
Marke dreißig Zigarren. Auch U
sondere Geschäftsbetriebe sind auf
Grundlage der Zigarrenwährung
eröffnet worden. Wer z. B. den
Wunsch hat, seine dick mit der lehmi-ge- n

Erde behafteten Stiefel wieder
einmal in schöner Reinheit erstrahlen
zu sehen, kann sie sich in einem eigen I
zu diesem Zweck eröffneten Betrieb
illr zwei Zigarren putzen lassen. Wir
sind also hier wieder auf jener en

Stufe der Geldwährung
die man auch bei den

findet, wo Muscheln und
ähnliches die Stelle unseres Geldes
vertreten."

Der tägliche Bedarf an Speise
der Eingeborenen in SUd-Algi- ist
erstaunlich gering, 200 ZOO Gramm
Mehl oder Datteln. - ?
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gelben sei. H'ö diesen Worten sah
er v:.; 'i uüi'krir.aidt und l'.l'.i.leii)
an. Ticj und der wütende Schmerz,
der mich überfiel, sj.ttui mir die

5uaft, ükii meine innere Berfaffuns,
zu verbergen.

Sehr !:ü antwortest ich: irfi wisse
sehr genau, worauf seine Worte ziel-

ten. Er 'könne die Dame über ihee
Skrupel nur beruhigen, da auch der

Betreffende die Episode nur als eim

Jugcndtorheit betrachte und was
die wahnsinnige Eifersucht sonst noch

an grausamen Worten hervorsprudelt.
Worauf er glatt und ruhig erwiderte,
daß er dies nach den von ihm gemach'
ten Leobachtungen ihr schon vorge-
stellt habe. Indes wisse ich so genau
wie er, daß die Dame, um die es sich

handle, eine ganz besonders feinfüh.
lige Natur sei. Ich würde daher
nicht nur ihm, sondern auch ihr
denn um ihr Lebensglück handle es
sich so gut wie um seines
einen Gefallen erweisen, wenn
ich Sorge tragen würde, daß
derjenige, dem sie sich verpflichtet
fühle, ihr selbst sein Wort zurückge
ben würde, was er bisher nac? ,

ihrer Mitteilung noch versäumt
habe. Ich ianb auf denn ich

hielt mich nicht mehr und been-

digte die Komöd'e, indem ich in m

Ton erklärte: es sei nichts
einfacher als das, und ich würde die

Sache bald in Ordnung gebracht ha-

ben worauf ich den Klub verließ
und die Nacht draußen umherirrte.
Wo, weiß ich nicht mehr.

Am anderen Morgen ging ich in
eine Matinee, wo ich sicher war, Thea
v. Brand zu treffen. Ich ging, s

bald ich sie erblickte, geradeswegs auf
sie zu und ersuchte sie um eine Untere
redung. Wir traten an eins der

Fenster hinter einen Vor-hang- .

Mit dürren Worten und in
m Tone sagte ich ihr:

ich hätte Ursache, anzunehmen, daß
sie aus einem wohl von beiden Sei-
ten längst überwundenen Jugendin-termezz- o

ein störendes Gefühl des Ge

bundenscins herleite. Ich mache eS

mir zum Vorwurf, ihr nie deutlich
erklärt zu haben, daß meinerseits auch
nicht die leiseste Absicht bestände, jene
Episode als irgendwie weittragend zu
betrachten. Weder sie noch ich seien
in Zukunft gebanden; vor allem sei

sie freie Herrin ihrer Hand, und ich

wolle ihrem Glück nicht im Wege n.

Bei diesen Worten wie über-Hau- pt

bei der ganzen Erklärung, wäh
rend betet1 sie vollkommen stumm

blieb, sah ich sie nicht zan, sondern
an ihr vorbei aus dem Fenster, dann
verbeugte ich mich und ging."

lFortsetzung folgt.)

Ueber die Pflege der
Muttersprache in den Schulen hat die

5i.önigliche Negierung in Kassel,
für Kirchen- - und Schulwesen,

eine Verfügung ersassen, in der von
dem eigenen Empfinden aller

Schulleiter und
Lehrkräfte erwartet wird, daß vor
allem auch im Unterricht und im ge

samten Schulleben unsere Mutter
spräche gründlich gepflegt und von
allein entbehrlichen fremden Wesen
befreit werde. Wenn auch in die hei
mische Sprache übergegangene Lehn-Wörte- r,

einzelne grammatische u. tech-nisc-

Bezeichnungen unentbehrlich

feien, könnten doch die jungen
Geschlechter an deutschen Gruß und
Vermeidung sehr zahlreicher fremd-ländisch- er

Bezeichnungen für die Be-

dürfnisse des täglichen Lebens, für
Speisen und Getränke, für körperliche
und geistige Beschäftigungen, für
Spiele und Uebungen im täglichen
Leben leicht und mit Erfolg und
Recht gewöhnt werden.
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u.; !) Cstin i na h Westen, je

man thun da oder bor!

Tie ' :.l;n ti.ie ja nun eigen!5
ii!) gar nicht natig. zu stricken, sie

k ,:!e weder i:n Osten iuch im Westen
einen zu versorgen.

A'c er sie strickte doch.

Freilich nur atenb-i- , wenn sie ganz
allein war. Denn z sehen brauchte

j nicmand. Sonst würden die
Leute gleich wieder sagen, die Schrö-oer- n

taust dem Maun noch nach,
iiua er hat se doch so schlecht behan-del- t.

Bor dem Gerede der Leute hatte
die Schrödern sehr viel Angst. Dar-u- m

hatte sie auch die Aufwartung
bei Herrn Schwalbe gekündigt. Er
hatte zwar noch einmal von Berän-der- n

gesprochen, doch sie hatte geant-werte- t,

jetzt im Krieg sei dazu keine

Zeic.
Nun besorgte sie die Wirtschaft bei

einem alten Fräulein, pflegte die Kin-de- r,

und wenn alles fertig war, nahm
sie das Strickzeug por.

Es war gleich nach Weihnachten.
Die Schrödern hatte gerade Milch für
di? Kinder geholt, da kam ihr auf der

Treppe die Schneideröfrau entgegen,
blieb stehen und sah mit dreisten, en

Augen der anderen ins Ge-fic- ht

und sage:
Wissen Sie schon, Frau Schröder,

der h7.t nun auch seine Strafe. Ist
aber ganz recht, was muß er eine

Frau so behandeln wir
waren auch alle auf Ihrer Seite. Das
wissen Sie doch."

Was meinen Sie denn?" fragte die

Schrödern, und dabei überfiel sie ein

Zittern, so daß sie rasch den Topf
mit Milch auf eine Treppenstufe setz-t- e.

Dabei drehte sie sich so, daß das
matte Tageslicht nicht gerade ihr Ge-fic- ht

traf.
Na Ihr Mann ist doch

Schwer verwundet. Viel-leic- ht

ist er auch schon tot. Wär' ihm
doch auch nur zu wünschen, so ein

Krüppel, wie er ist, und hat niemand,
der ihn pflegt beide Beine sind ab,

glaube ich."

Die Schrödern stand still und starr,
und da sie gar nichts sagte, fuhr die

Schneidersfrau eifrig fort:
Meinem Schwager fein Sohn ist

nämlich doch auch verwundet nicht
so schlimm und liegt in demselben
Lazarett, da muß ich das doch genau
wissen."

Gie Schrödern bückte sich und
nahm den Milchtopf von der Treppen-stuf- e

auf.
Und hier ist er hier in Ber-

lin?"
Nee hier nich in Zehlen-

dorf, in einem großen Lazarett. Sie
wollen ihn am Ende gar besuchen?"

Die Schrödern war schon an ihrer,
Tür und schloß auf.

Sie, hatte die Frage wohl nicht
mehr gehört, sie antwortete nicht.

Am anderen Nachmittag stieg die
Schrödern auf dem Bahnhof in Zeh-lendo- rf

aus dem Eisenbahnwagen.
Sie hatte niemand gesagt, wo-hi- n

sie gehen wollte, sie wußte auch
selbst nicht, was sie tun oder sagen
würde.

Sie wußte nur, sie mußte in das
große Lazarett gehen und mußte

wie das mit ihrem Mann
stand.

Sie zitterte, als sie den Namen
Zchlendorf auf dem Bahnhof las.

Also hier hier war er.
Bescheid wußte sie nicht; sie war

wohl mal im Grunewald gewesen und
dann von Zehlendorf aus nach Hause
gefahren. Aber das war lange her,
und Fritz war dabei gewesen.

Da hatte sie nicht auf den Weg
geaglek.
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P'nt. 'I'.cl!' .'el .',r l :m,i !'
!.ft k). u,'d !!I !n;ft ,;?.( tat t
nie '.;fifniil:ft Vleir;.: tun,Mit, die i !

ihr ni !t Detacsieii i..vt.
Cit erü-ui- mir. t4 !'n g un i'f:n

bar. daß 2ha v. Brand mich Utlt,
uno If.jte mit n.ihe, eine !er'
l'indunz mit ihr inich mit tinem

'2fr)act auZ allni sinun,jiel!k.i
ckivierigkeiten befreien iriidk. Au

dem Tage hatte ich mit dem Vater
auch die 'Mutter verloren."

Hier warf Max einen Verständnis
heischenden Vlick nach dem Doktor.
Ter schaute abgewandt, mit erhöbe
nein itinn, gezcn die Stadt und
schüttelte nur ein paarmal heftig den

ötopf. Max fuhr fort:
Seit der Stande ist es mir. als

ob der leise Niß, der seit meines Va-te- rs

Tode mich von meiner i'iutler
trennte, sich zu einer tiefen Kluft
verbreitert halte. Ihre Worte Ijan
den wie eine unsichtbare Warnung
vor mir, als ich in der Eesellschas?
Thea von Brand, die in der letzten

cit unser Haus gemieden hatte, wie
dersah und in der Tiolae häufig traf.

Sie war damals wie heute, wie

überall, wo sie sich überhaupt nur
zeigt, die Schönste von allen. Wo

le nur erschien, der Stern, um den
sich alles scharte. Sie und ihr Onkel
Kolb v. Tegen, der interessanteste
und merkwürdig! Menzch, den ich

kennen lernte. Mit bitterer Verwum
derung dachte ich daran, daß ich dieses
Mädchen hotte besitzen wollen, ich. der

Unicheinbare, der ich im Begriffe war,
mit einem Schuler und Freunde me:
nes Baters mich als junger Nechtsan-wa- lt

niederzulassen. Nie habe ich

meines Vaters Schwäche meiner Mut'
ter gegenüber besser begriffen, als in

jener Zeit; es wäre ein Verbrechen,
dieses stolze, auf den Höhen des 2u
bens stehende Geschöpf in eine kseine

Atmosphäre herunterziehen zu wol
Im "

Hier unterbrach ihn der kleine Dok-
tor zum ersten Male. Ganz ruhig
und überlegen sagte er:

Das wäre ja nicht nötig gewesen,
lieber Freund, da ja doch Fräulein v.

Brand sehr reich ist, bedeutend rei
eher, als es Ihre Mutter je gewesen
ist."

Max fuhr zurück und starrte ihr.
fassungslos an.

Auch Sie, Herr Doktor, Sie
wie meine Mutter V

Ja, ich wie Ihre Mutter! Aber
lassen wir das, meine lieber Freund.
Verlieren Sie nicht gleich das Ber
trauen auch zu mir! Denken Sir,
Ihr Bater spräche so zu Ihnen. Oder
noch besser: Bergessen Sie, was ich

Ihnen sagte; ich denke es Ihnen, dem-näch- st

zu vertreten in einer völlig
ausreichenden Weise, die Sie nicht er
warten. Erzählen Sie erst ruhig
weiter."

Max ging eine Weile mit zusam.
mengepreßten Lippen auf und ab.
Erst auf des kleinen Doktors wieder-

holte ruhig-weich- e Aufforderung hm
gab er sich innerlich einen Nuck.

Ja, dann kam daS Duell. Mi
kam es? Ich könnte es Ihnen nicht
genau sagen. Es schließt mir noch
heute manches Dunkle ein, über das
ich mir vielleicht nie Rechenschaft

kann. Aber v. Ploch war mir
von jeher unsympathisch. Es wider,
strebt mir, Ihnen die Eigenschaften
auszuzählen, die mich an ihm abstie
ßcn genug, wir mochten einander
schon als Schüler und später aU
Studenten nicht leiden und gingen
uns soviel wie möglich aus dem Wege.

Ich war in jener Zeit ich beichte

Ihnen, Herr Doktor! ich war
wahnsinnig vor Eifersucht! können
Sie das nun verstehen, ist es nicht
zum Lachen, zum Lachen ?! Da
ich Thea v. Brand ganz entsagt hattt.
da ich es vermied, auch nur ihre Hand
zu berühren, trübte sich mir der Blick
vor Eifersucht, wenn ich auch nur sab,
wie sie einem anderen Manne ein

Unding es ijt, wie eS sich rächen muß.
wenn ein armer Mann sich ein reiches
und verwohntes Madchen erringt.

Bei mir lag zudem der Fall ncdh

krasser. Nicht nur hatte ich über-Hau- pt

noch keine Stellung und konnte

auf Jahre hinaus an kein sicheres

Qrot denken, während mein Vater
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'ni. Leicht s. s: c n: ai keinen, der
Cnt Soige auf (ich nähme.

würt ach gat nicht ni'lig
ane die Schröder dazwischen ge-

sagt.

ir horie aber nicht darauf und
sprach weiter von den Kindern,
wirklich recht artig liviren und gar
iicht so viel störten. Ganz klein seien
sie doch auch nicht mehr, das erste

'aljr, wo sie am meisten quarrten, sei

'chen vorbei. Ta ließe sich die Sache
doaz überlegen.

Und wie gesagt er hätte Wohl
Lust und hätte sich schon längst nach
Ordnung und Pflege gesehnt.

Die Schrödern hatte nichts geant-
wortet. Man muß nichts übereilen,
besondere dann nicht, wenn man schon
einmal in seiner Gutmütigkeit ins Um
glück getappt war.

Ins Unglück.
Wirtlich inö Unglück?
Zuerst war es ihr vorgekommen,

als od es Glück sei.' Fleißig und
aejchickt war ihr Fritz; und sie hat-ie- n

beide gelebt wie zwei glückliche
Kinder. Dann tvaren di: Z'.villitige
gekommen. Ja das war auch
Glück gewesen gewiß, in der ersten

Zeit.
Tann aber, als Fritz Sonntags

wieaer ausgehen wollte, hatte sie keine

Zeit gehabt. Auch keine Lust.
Sie mußte doch für die Kinder sor-ge- n,

das war ihre Pflicht.
Stolz auf ihre Pflichttreue und

ihre Tugend, auch ein bischen eigen-sinni- g

war die Schrödern schon gewe-fe-

als sie noch als Fräulein Frida
in einem guten Hause für alles"
diente.

Du kannst doch Muttern sagen,
sie soll mal auf die Kinder aauspas'
jen." schlug Fritz vc,r.

Aber sie war eigensinnig. Sie
blieb zu Hause, und er er ging
Wirklich, er ging 'allein. Tanzte r.

War das recht? War das

Ein Mann mit Frau und Kindern
geht tanzen! Tanzt mit all den Mä-del- n,

die da Sonntags geputzt und
lustig im Saal sind. Das müßte
doch die Polizei verbieten!

So dachte die Schrödern. Sie
sagte es ihm auch. Und sie sagte
noch mehr. Hätt' ich nur früher
darauf gehört, wie die Leute mich
warnten, dann hätt' ich dich gar nicht
erst genommen'."

Aber du warst doch froh, daß du
einen Mann eingefangen hattest
das wollen die Mädels alle."

Das sagst du mir?" schrie sie au-ß- er

sich und weinte laut auf.
Jetzt hatte er sie auch aufs tiefste

getränkt.
Und so war denn alles gekom-mt- n.

Und dann hatte er endlich einmal
gesagt, dies Leben gefiele ihm nicht.

Wenn du doch nicht mit mir sprichst,
oann kann ich ja gehen."

Auch darauf hatte sie nichts geant-wort- et,

und dann war er am Abend
nicht nach Hause gekommen.

Da war jetzt schon sieben Mona-t- e

her.
Und jetzt mußte er in den Krieg
Dann müßte man das mit Herrn

Schwalbe wohl doch ernstlich beden- -

ken.

Sie schüttelte das Staubtuch aus
oem Fenster und sah über die Straße
nach dem Kinderwagen wer stand
denn da bei den Kindern?

Ein fremder Mann im grauen k,

er strich gerade behutsam
mit der Hand über Lieschens 5!öpf-che- n

und an der Hand, die so
und dabei doch , ein bischen
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" .,,
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leicht und l;tl), wie er. Ssiinen-st.aijl- ,

gnii Imü du'iilt ivic.t.cn rot
kr ilck,tödern her durch den Stilen,
icüe G.mg. über die luvvt, imtrtr
i.'iüer.

?,e Tchrödtrn konnte richt fa
sckinell folgen. Tic 7a'.k waren ihr
so fchioer, und rings um sie hrr schien

e? dunller und i,nmcr dunkler zu
werden.

Nur die helle Gestalt der Jiihrerin
glänste noch wie ein Leitstern.

Ob sie durch Säle, ob sie an Bet-te- n

mit Krauten vorbeikam, das
die Frau nicht, es war alles

dunkel und jetzt blieb die Füh-mi- n

stehen, wandte sich um und

Es war ein 5lorbstuhl, an dem
sie stand, und auf dem Stuhl faß
ein blasser Mann, zu dem sagte sie

etwas.
Der hob den Kopf zu der Pfle-geri- n,

und fein Gesicht bekam einen
verwunderten Ausdruck, als ob er
etwas höre,, was er nicht glauben
könne.

Und dann richtete er sich langsam,
ganz langsam auf, griff nach dem

Stock, der an die Stuhllehne llt

war und tat einen Schritt vor-wärt- s.

;

Einen einzigen nur. Denn jetzt

hatte die Schrödern ihren Fritz
Jetzt lag sie schluchzend an sei-ne- m

Hals, hört: und sah für eine
Weile nichts von der Weit, die um sie

war, sondern fühlte nur. wie eine

Hand ihren Arm streichelte, etwas
ungeschickt und unsicher, abe: sehr zart
und behutsam.

Und als sie sich ein bischen beruhigt
hatte, trocknete sie ihre Augen und
wollte etwas sagen, wollte ihr Kom-me- n

erklären und von den Kindern
reden.

Doch sie kam nicht dazu.

Ich konnte nur nicht, sonst wäre
ich längst zu euch gekommen", sagte
der Mann, und nun muß ich mich
wieder hinsetzen. Es ist immer
noch nicht so, daß ich lange stehen
kann. Und das Bein bleibt steif,
Fridchen, tanzen kann ich jetzt nicht
mehr."

Ach," sagte die Schrödern, dar-üb- er

wirst du wohl recht traurig
sein."

Der Mann lacksle.

Ich bleibe doch viel lieber zu Hau-s- e,

wo du und die Kinder sind,, wenn
ihr mich nur haben wollt."

Sie sah ihn glücklich an.
Gestern erst hat mir die Schnei-derfra- u

gesagt, daß du hier bist
was sie alles erzählt hat, Fritz, sc

schlimm ist es wohl gar nicht?"

Nicht halb so schlimm, Fridchen.
Ich weiß zwar nicht, was sie gesagt
hat, aber die Leute reden immer gleich
so viel."

Die Schrödern seufzte tief und
auf, und indem sie mit

Lächeln ihres Mannes in
grauen Hosen und roten Filzpantof-se- n

steckende Beine betrachtete, sagte
sie:

Und ich habe mich so schrecklich

Die ganze Nacht habe ich.

nicht schlafen können, und immer habe
ich gedacht: Die guten, neuen
Strümpfe, was soll nur damit wer-den- ?

Ich habe dir doch neue Strümpfe
gestrickt."

Die hättest du gleich mitbringen
sollen", erklärte Fritz ruhig. Ich
kann sie gerade gebrauchen'

Sie nickte und lächelte.
Nun war alles wieder gut, und sie

hatten Frieden geschlossen.

Galgenhumor. Gefäng-
nisaufseher (zum Delinquenten): Al-s- o

morgen früh um 5 Uhr wird das
Urteil an Ihnen vollstreckt werden."

So früh? Na, dann bringen Sie
mir nur zur Sicherheit 'ne Weckuhr
in . ?n?i .

j.. V VMV

damals schon ernen iiehqnchl in vlui-- s

sieht hatte nein, ich lag auch noch
j 'Mutter und Schwester auf der Tasche,

denen, die ich hätte ernähren müssen!

Das, das hat an mir gefressen, Herr
Toktor! Das hat an mir genagt uns
mich getrieben, dak ich mich in den
Ctrudel der Arbeit gestürzt habe und

.nicht rechts und links gesehen, bis da
' Examen hinter mir lag. Äor allem

habe ich versucht, mit .bilfe der Arbeit
jeden leisen Gedanken an Thea v.

. Ärand zu bekämpfen nur daß in
dieser Hmstcht unserem Willen Gren-ze- n

gesteckt sind. Aber klarer und im-vi- er

klarer ist mir die Gewißheit ge

.worden, daß ich an eine Vereinigung
mit ihr nicht denken dürft. Ob sie
so schwer, so tief, so bitter gerungen
und gelitten hat, wie ich, ich weiß

ii nicht. Daß sie gelitten hat, habe
ich ihrem bleichen, beschwörend-sr- a

genden Gesicht angesehen, mit dem sie

immer wieder in unser Haus kam.

. Warum ich sie so treulos im dun-- -

keln. ob meiner Veränderung ließ, ihr
nicht ehrlich gestand, was mich fern

ihr hielt? Tmnals fühlte ich es

(von heute weiß ich es, Herr Dok'
es war Feigheit. Nichts als

Feigheit. Ich fürchtete.
dem Anblick ihrer Augen nicht stand-- .
halten zu können zitterte ich doch

schon, wem, es nicht zu umgehen war,
daß sie mir die Hand reichte. Ich

J fürchtete, bei dem ersten liebevollen
Wort aus ihrem Munde alle Ent
schlüsse über den Housen zn werfen,
die ich als unerschütterlich recht er

'
,

kannt hatte. Vielleicht war eö auch
nur das Bestreben, das entscheidende

5 Wort noch nicht zn sprechen, es hin.
, cmSzuschieb.'sl eich, ich weiß es selbst

f nicht mehr, w"s damals in mir
i J wirrte!

( Nur eins stand ganz klar in dem
H wüsten Chaos vor mir: das Examen,

f : ; das ich bestehen mußte um meiner
t

'$ selbst, um des Andenkens meines Va
y-

- t ters, um meiner Familie, um meiner

y Würde willen. So wütend, so selbst.
. j vernichtend hatte ich gearbeitet, daß kZ

,ir ging wie dem Renner, der am
, 4
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