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flir.is t.t'tt. tauchte

stiit, H n'oi oa f,b!"etiim zum Sl-'-

weh t. 0i!t sich t 1,11.1 a in t t ii.-ch-

und kazie tödlich g iitk'ilii: .Ibt t.H'l
tiii t) t'twt!l'tät,cht iiiib tchoile it. h il t

innr.tii ''.o.nieii, meine i'hKiistitl.Hiit,
M'iit Anl'lvit, intiiitn Wiitdedott g

roli'tit, habt meine Ledensltt.il t mit

kl ranzen bebaue,?, habt vc htH.5-- tt.

W.ibitj.if;ioft. Sauberkeit. Etaudis
tiat.it. viekabheU hab ich was der.
f.t iviht. ? so begosikN. baß
mir die Autien tränen, 0!ut, euch so

ein 2ki!,kg..ln werden. Ich will euch eint
le tnäbitn von Wein. Mein nd

Dein. B.baltet ste gut für künftige
2oo.ste."

?r ltkmle sich schwer in bie Teffelccke,
sir-l-

c bie Beine von sich und begann:
. . . . Das war banials, als ich kaum

ans dem elterlichen Nest raus war, als
ich mir meines Leibe Nahrung und No!'
durst mit bar! Hand ers harworkcrtc

wenn ich Aibtit hatte, Ader ich hatte
wiederum! keine, tonnte frierend und
fechtend durch die Lande. Tie Atbcüs
nachnokisk röareii üdervöllert, bic Pennen
gut besucht, der junge Winter lagerte in

seinen Dieisringen Über der Mosetland.
schast. Ich stapste bic Landstraße für
baß mit einem Schritt, daß mein Wettt'
dcrktlmvetti ordentlich ins Hinken kam,

Et wat ein kleinet, aiigedörrtet Auch

bindet, und in seinem spitzen MatiSg'sicht
stand es geschrieben, daß wir seit Tagen
keinen warmen Löiselsliel zwischen den

Zähnen gehab! hatten. Ich will nicht

übertreiben, will nicht feigen, daß wir

hungerten. Nein. Brot klumpte sich täg.
lich in unsere Taschen, Aber vom Mor

gen bis zum Abend lausen, lausen, vor

den Türen stehen, das Shlasgeld etfcch

ten. im Leibe die ewig ungestillte Sehn
sucht nach den Pfannen, die aus Küchen

fensteni dufteten, mit einem Beine im

met im Polizeigewahrsam das alles

ergibt jenen Seelenwirrwarr. der ben

Handwerköburscken feindselig stimmt ge

gen olles, Was ansässig und bieder ist.

So zogen wir das schöne Moseltal
abwärts. Es war eine Landschaft, mit
der irgendein Vorzeitgott sein Meister
stück gemacht zu haben schien. In wei

chen Krümmungen zwängte sich der

Strom zwischen den Uscrbcrge dahin.
Unter dem schwarzblauen Wasser
schwamm ein himbeerfarbener Schleit,
den bic sinkende Sonne am andern Ufer
ins Biolett? hiitübertönte. Auf beiden

Seiten des Stromes schoben sich die Hö

henziige mit den bereisten Weinberg
terasicn hart an die Ufer heran, als woll
ten sie bie spitzgcgiebeltcn, roiziegeligen
Häuser der Straße ins Wasser brücken.

Wkr hatten keinen Blick für so viel

Talrontantik. Tie blaugefrorenen Hände
in den Taschen. so schaben wir durch
einen Ort, dessen Leben uns mit Primi
tiven, unerreichbaren Genüssen narrte.

Torfjungkn hieben die Zähne in rote

Aepfkl, daß die Schale knallte; ber Tufl
billiger Hauslergerichte lockte unsere,'!
sen; Weinbauern stiefelten mit qual
menden Pfeifen langsam an uns vor

über und ihre schicr unvergänglichen,
scharfen Schwaden steigerten unsere

Rauchlnst zur Vier.
Wenn wir wenigsten Tabak im Sack

hätten", seufzte der Buchbinder und be

fühlte' da Jackett dort, wo sich der Pfei
fenkopf in naivgesunder Nundung ab

zeichnete.

Ich brummte unbestimmt und wie

mit dem Stock gtadcau nach einem

blechernen Bären, dt gutmütig über der

Tür eine Gasthauses baumelte.
Wir stolperten hitzig ans bie mit Sauf

fchoppen bemalte Tür los, wollten Ta
betk kaufen oder betteln, Ich weiß nicht

mehr . . .

Tie waststube war leer. Nein Mensch

zu sehen, nur aus einem Ecklisch am Ein

gang ein halbgeleetier, rotleuchtendek'

Schoppen Wein.
Taneben zwanzig Pfennige. . . .
Zitfi runde lllraschen . . .

Wir stuht'n wie vor einer ffefahr.
bann gingen wir fast flüchtig Zum Bü
fett.

.'lZirlschafi!'
Niemand eins rcorteie. Nut draußn

vom HauSslur ber schürfte ba unwirsche

Kratzen einer SckMkrbürste.
Da zog ber Teufel unsere Köpfe lang

sam herum, nach dem 2ische hin, aus
bem zwei Groschen schamlos im Fenster
licht gleißten. Bielleicht hatte sie ein

wega'gang'ner Gast hingelegt.
.Wirtschaft!' Unsr Zweiter Ruf

klang leiser als ber erste.

Niemand rührte sich. Da Kratzen
b't Scheuerbürste klang draußen vet

stärkt fcrk.
Wir k'deten kein Wort weiter, und Ich

weiß nicht mehr wie es kam, wir ftan
den plötzlich itn dem t'ckiisch, vor dem

Schöpfn und den zwei raschen. Ter
Weinduft zog unsere Nasen us dn

laSrand . , . Dann trank j'd'i ein

Mül. Ied't tief nd haftig. Kein

Trops'n lli'b tm ws,.
Und dina - ejib ii b't W.'iti die

f!j!g, ftr.ft tXrt die nötig Schwäch'?
tn thiHe j'det einen tteosch in

b't Hin?, keinen runden, kalten re

fch'n. Mit drm wie tis h auf der Straf;
tfif'N.
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tai.chie eine i.zatte. t;e et fotiototf, tu
b.t ersuchte, wx.bkt kin.iu.

fttiacii.
Ich fuß wieder in intiittt lke und

l,i!, o.ls et eiojti,.'. röt it.its einen lan

gen "ii i auf d.it oi:f beut Marie

g. stiftn und sehte sich auf feinen stilleren

..''jist.U!.ll Me, dos, ich einen Augen
Mus das ijci;tct hetiintetliiiiti"
I t.tilik tt.

Tann lehnte tt sich ir.it binaiis und
sich zurück. Tort am Walbfanm lag
ei weiße', einsames Haue; das war

wohl die' Pension der Madame bertrand.
Und dort, die Staubwotke das war

Maries Waqen.
. ei einet p!.!i,n Biegung bet

Bahnlinie verschwand ba Hans unb die

Landiirasik. ir seus.te tief aus. als er

daö Fenster Wieder heraufzog und sich

seilte.
Nach einer Weile wandle er sich mir

zu und begattn auf französisch ein Ge

sprach übet gl:ichgiltige Dinge. Ich ver

suchte, so unterhalten, wie möglich. z,l

sein; ich sah. daß er von seinen tt.oai,.
kcn sorlkvmmen wollte. Schließlich sprach

et mit mir von Schweden und beschrieb

mir S!o.!yol!i!s schöne Lage, Ich kam

mir dabei so falsch vor. spielte aber

unsere Begrüßung sah. wandte er sich

meine Rolle zu (öntde, ebenso wie er die

feiniae. Mir kam es sa!t bor. als übte

er sich für zu Hause auf die Viistellung
ein, die feinet harrte.

Wir reisten et' noch eine Stunde
zusammen Als ich in Mau'uge auö

siiea. überreichte er mir seine Ztatie. Er

fürchtete, daß es Madame schwer fallen

würde, seinen Manien zu ("tffern, e

wäre ein ganz barbarisäier lisM'.c. Ich
nahm die arte, ohne sie anzusehen, und

reichte iftrn meine H.tnd zum elbschied.

Mein Mann stand am loupte und half

mir berat,. Als mein '.Ift is kantend

Im' sclltn Augenblick w'i'lde eine

sr'.. . .
Als ich am Abend meine j.leidcriasche

auZlecite. siel die Visitenk.n!: heraus.

Ja richtig. Vielleicht kannte ich den Na

men! Ick nahm die Karte auf. zögerte

ober. ' Wenn Ich sie nicht los. konnte ich

ja meine unfreiwillige Indiskretion gut
machen. Ich bürste sie nicht lesen! Un

willkürlich fielet! mit Marie's Worte ein:

was tut ber Name zur Sache?" Ich

nahm die liarie und zerriß sie in kleine

Stück: und warf diese durch das offene

Fenster hinaus.
Hand auf meine Tchulter gelegt. E

war mein Mann, der hinter mir stand.

?r zog mich an sich und fragte: Was
zerreißt mein steauchi-- so energisch?"

Owas, was nichts mit ber Sache zu

tun bat,"
.Welch! Sache? Tu siebst so weh'

mütig ans. Woran beulst du?"

Ich denke nur daran, wie glücklich

ich bin unb an andere, die bu nicht

f,nnft ü; ich nicht kenne an eint

Geschichte ohne Namen."

D!e Gnrkhas.
"in der Wien Geographischen W

selssch-is- t hat bet Berliner Indienfor
scher Proscstok Tr. LäderS einen Bor
trag Über die ttur'.ha, gehalten, die als
die' besten Ss'.doien des anglo-indiscke- a

Heeres qelien. sich bek aus dem noid,
ftanzöfischen !iri,e,,bschaupl.,tz angeblich

wenig bewährt lid'n. Sie si.nnmen zu

mci't ous dem Nönigreich Nepal, da,
noch eine gewisse Selbständigkeit be

wahrt hat. s liegt am Sädab!nz
des Himeilatza und aus seinem Gebiet

mischten sich seit altetshe, tische und

tibttagisch.bltmanische Stämme. Im
. Jahrhundert v. Chr. wohnten am

S äsende de, Land's die Sskya,. den?

der li'!igiors'tif!'r Buddha entsprang.
Tort ist die Säule gefunden woroen. an

der Vft Jahre Jtiinij Aioki vet'.iindktk.

dakz hier der Buddh wurde.

Nepal reichte d.,rch Ersbetuniskriei
untt detsl,!'dnk!l TiU'-i'ti'- n eine weit

gräsre Aukdthnunz. als es sies'it dm
Z'ri'g mit d'N IZi"!'i."''rn VTrVi
kaf. Bon 1H47 1H77 war Iang B

Mifjstet?täf!bent, tt b'gründete
N'palsche Staatskvrm eifs C chat

tenköniqtuit!, mit tn allmiichtig'N
Hausrneikt w'' im ZZrznkenteich bet
Metkminzee im Deutschland deß achten

J!hrhundets Bon den tkügländ'kn er

reichte dieser b'dnit'ts Staatsmann
n.'Afr.! .tS'l'ändnisi', ofipf ihnen eben

uu'l'w,vri. :nt ist da,
Land f ;t 'd'f! eueepchif 'ii P.mfmarn
iti-- Ztti'si')N'.t iKtschl&Fen. Die

'ZirX'A,'. df (i.ii'.'vi ist iHch, ihre Li',
lt wutd im fe!'fi?zesi!e,?.et m
ftnrf a:'f Cch'tili'i!!en f'f:i."!tfn,
p.', : r die f;.:r!.'.J siirk'S
rno-T- fil fch,'t E.s..!zz.
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scher ' i BtuM' i d

' o'vt
Pfüt, ht ii'-- filt ' .! I ini .lenno1, r.
Cf rar fit ..r, v;I !"',
r;.iiin Ni-- t t " .i1.- -! A 0 ' t !

ml!, als !,!!, tm d n t.itl
tiiiiärlf, t: a! fr .:!, sie

tttti'.e jsvaini-- '';:! a!t !von; fir fi iH

frtjt d'ond. v. ! l:t A,! '.!, d if 4.

tf. ?iff dp,,!.-- .'I.i'. n mit fiun
A'N. hll'ii Ü.l!M. ',!.!'! !!.h
CH-te- t ü b i Irt.Trt, ui-.- bo,
Hunbe, iiitz SJ.i'.l- t? t.nla!.t.!rm.-tK-

st!tWf Vc ! U ;.!:, .'!! Siu
IkfKI itt M firt 'Ii:n::!;,!;r Hff!Kn,
int man rii.lt so ii: dn ßriiiüf
tiifift wrJrt. Ci.' l!v.u fJiviU, ht'.ttf

Jftflm.il T)ti! !)i iiüd !,!!fs in ihtcrn

ganzen Wrf.-- uns tüsf i"
g?ndli.l?t Anmut I oilct iLtr Bfwe

g!ingn. ?h muk,!e an eine Tianaüa
Um benfett, t.( ,,?z In ?!.', n:Wivr, aU sie

pch ndl'b. m dcn awk'n Ätniftnnb!ftut
inl Netz h!!ia,kz,i!'-k!'- und t'ne II ine
Akiftmiitzk aul buKfclrilntr Tkidt aus

uftjfU.
Ich hgttk eine Ülurnniet bei Rin.itu

dfmnommk und begann zu lesen. ?.b
fiililie. bah der ftembe Herr mich eZinae

Ckkxnden s'".!'. a!J ich ihn p!i.'d.':ch

halblaut auf sÄN'edit.y saae hürte:
.Unsere tlrine Aeiseqfs.il,ktin,k!kht ett

u, eine richtet Französin; schade, daß
Ihr Mimb so fl?K n'i,"

Er sprack! s'KnbiZch. meine Wuttn
speache! Mit einem Franzvken seit zehn

Jahren VerkzeZratet und in Paris wvh

nend. traf ich fa! irmals Lanbslcute.
Ich trollte gerade saan, d,itz ich schwe.

bisch verstände ober er hatte sich so

nngeniert gnfzert, bah wir alle bH
erlegen genjorben wären, Ivnn ich ye

sagt hätte, basz ich ihn verstanden Käite.

Lieber wartfn
Sie ntworteie: .Ja. sie sich! stolt

tui, schade, daß ihr Mund so gecß ist!"
Und bann hak sie einen kleinen ftufe."

Git fnlj'n mich beim Ncben richt an.
Hliüe Ich ihre Sprache nicht verstanden,
wäre ti mit unmöglich flnresen. ju er

raten, basz sie von mir redeten. Ich hielt
die Zeitung vor baS Gesicht, um meine

Note z! verlikrkz,'n,

.Halt bn nicht baS französische

Cpriäüvort g,chört: Man hat noch nie ein

häßliche! ffranenzimmer gesehen, baS

nicht eine kleine Hand ob inen kleinen

0ß hat ?"

.Es ist put, basz bu bal Sprichwort
ins Schwedische udersektest. sonst wurde
fit bi wegen des Wort! häßlich" bie

Augen suLkradsn!"
?iu konnte ich natürlich noch weniaer

sagen, das; ich sie verstand. Doch wollte
ich nicht weiier hören, waS sie sagten.
Allein meine Gedanken deschäsügten sich

ständig mit ihnen. Ich konnte nicht bar
Über ins 5Ua kommen, in welchem Ver

Minis sie zu einander standen. Es lag
etwas Steifes und ttzivimgenez in ihrer
Haltung, welches jrden Zweifel daran

benahm, daß sie nicht Vann und Frau
sein konnten; waren sie Bruder und
Schwester? Nein, baS noch weniger, er

war zu aufmerksam, sie zu zurückhaltend,
's das; man ti hatte annehmen können,

Sin LiebeSvaar bcis eher, aber keines

zwischen dem es schon zur Erklärung ge

kommen war. Sie sasz und starrte auf
die vorbeisausende Landschaft hinaus, er
blickte sie ununterbrochen an.

Wie du Anna ähnlich bist," sagte er

schließlich ähnlich und boch so un
ähnlich!

.Aehnlich nb doch so nähnsich," sagte
sie, inbem sie sich umwandte; es war. all
wen ikre Gedanken weit fort gewesen
wären und sie ans ihren Träumen durch

seine Worte erweckt wäre.

.Die Züge sind ähnlich, so ähnlich wie

zwei Schwestern einander nur fein kn
nen, aber der Aufdruck Ist so unähnlich,
so ganz unähnlich, besonders wenn du
mich ansiehst obgleich du es heute fast

gar nicht getan hastl"

.Na, das ist doch natürlich, daß bet
Ausbruck einer ?chwaarin, wenn sie ih

Mi Schwager ansucht, ein aanz anderer
ist, all berliner Frau, die ihren Mann

blickt.'

.Ja, das wäre auch zu viel derlanzt,
biK du mich aasih'N solltest, wie es

Anna tut, a!:r ti ist nicht nur baZ, es

Ist noch vieles sndfre.'
Schwager und Schwägerin, na, dann

könnte ich wohl ruhig sein. Aber merk

Würdig, Ich konnte nicht an das denken,

Wal ich las. vielleicht kam ei daher, deh
Ich meine KAKz?vt1,t f lang' nicht

8hiirt hat!'. fcrn fc'cä weibliche Nenzik!
war es wohl nicht.

,Ja, du sznb'st vom erste Augenblick.

d,h wie ei.iand-- r so ähnlich wiikka; ich

glantte es nicht. 0l.?i mn kann iisiek

ehnlichk'iif fr nicht flut uritU
Ua, nb bessüd'rs Ist es sär mich schwer,
d'k ich sat skch, Jahr? nicht ge.
sehe hak,e!'

.Ja. b rvM !i Ins Vni'.ni. ledor

jte und Ich wi UnM l'trüen und uns

fctVM'x"
.Und f - j rn V, l'i) nicht rr.eht In

Gf.neb'l k'K's'N. trt t'V'-
tiTf.H ich (i'riiih! t(i'.VT.'.n. ich h ii't tN
N i t C 'l ' '' ' Ä n f ' ' "
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t '1 ? " t XL ' 3

t ' '! n t rt
--

, i n i i n H

rj''tt ü" t'.r.e !': j ' n !

' "r '
f,

' '
r,.

f t 1

" . i ,"
j f r i ' " ' - li

f . f i f '
' t r t t '

i ri i ?

i .i

.."t.
d ,"

,3'"n ' V.t'ff livi
,! -'-.r t.t I .'

ViTVi : '!! (.'
.() S. 'V i I !( ,n t f.

d e i , , ' I - i ! rt '

N, ., ,,. I !

r n , V i ! I t!;,t ! t I

! t i ti ! d
'

i I .H .!..' ! ,'"an irrtde t f.ä' An .UM ,vl

r.iirt b t rt !,
s '

r, n! fti." i. t f Vi

! . '
.7,3. ,H s.U.i-.- r I

alk,'i,- -

.,
. fs? f:n Tid u

ftfH.. u,;d rt.iUwf .;!t cm i I .

i? c " ;f c "''i't-- l l ,vf
bu rbi b'i!.! i1.' ? 'Hl t ü ,! I iii- -
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M.f-.!:;- s. W.'il M tt'.'-.- I. N '."' ,''t
bereiten, ob.t s.ir.r.!, d. b.ch ich M

tut) h,v:;5i!fn niUb',"
.)a, n r , '

H nsl.b Hn.se fornrol nb h
nnl und b(U s.'lifl du, ;,!) n

b eine Ai'tei!'.!g an der Cchnti Itait.

dann werden wir schon weilet u'cet d.e

ache r.dcn.'
.Tn ineZnst. bi, willst mich wiiige.

von dir adiun.',ia zu werden! Adet da
will ich nuH. v.rsi t'lre di,b. das; ,ch

mir s.!l-'- I dilsen kann. Ich werde e dr
beweisen,"

M ist gar nicht nötig, das haft
b'ii mit während die!, t Zeit sit:on ;nt
Genüge gfzeigl. Du bist das ,m,ms.iVu,
eigcnsinniglte und uiibere.benbar' Ale

sen, daö ich jemaN getroffen. C iebst dii,
nun sind wir tkkitig auf der Heimfahk!.
Da ist die erste Station."

Tcr Zug hatte eine Minute in öom

piögne gehalten.
.Wenn ich dir nur ein gutcr Reisege

scllschastcr sein konnte! $i ist wahr,
Anna schrieb etwas davon in il.rem letz

tcn Brikf. Willst du kS hören!"
,Ja."
Ihre Stimme klang so milde, so ge.

zwungen, es war, als wenn sie mit c

walt eine Bewegung zu unterdrücken

suchte, welche sie zu überwältigen be

gann.
Der Zug sauste wieder weiter.

Fr hatte einen Brief aus dem Porte
feuille hervorgeholt.

.Na, wo. steht es denn? ,üftn Ge.
liebtet, nimm dich in Acht, gehe nicht
ohne Ucverroik aus. Die Pariser Lust
soll so gefährlich fein" Ist die Pari
ser Lust gefährlich. Marie?"

.Das weift ich nicht,"
Vielleicht hat sie recht, baß sie g,'sähr.

sich ist. Aber ich kann sie damit trösten,

bah ich mich nicht crtättet habe. Hirt
ist es: .nimm Dich Mariens auf der

Heimreise recht n; ich freue mich sehr,
sie wiederzusehen, möchte sie nur nichs

zu geehrt geworden sein, um sich aus
mir etwas zu machen. Ich bilde mir ein,

daß sie Dir sehr bei Deinen Arbeiten
helfen kann und daß sie eZ gern tun
Wird. iAieviel Ihr in Museen, TlZ
tern, Konzerten und Vorlesungen gewe
sen seid! Ich bin so froh darüber, daß

Ihr Euch leiden mögt, und Du gut mit
ihr kommst. Cs wat ein großes
Glück, daß Du In derselben Familie, wie

sie, Wohnung sonbest. fodaß Ihr sovicl

Zusammensein konntet. Einen besseren

Cicerone, als Marie, hattest Tu gor
nicht finden können, sie ist in Paris ja
völlig wie zu Hause. Wie schade, daß
ich von Üarlchen nicht fort konnte und
mit Dir reisen"."

.Ja, das war schade." saate Marie
leise.

.Ja, in gewisser Beziehung, aber weißt
du. ich glaube nicht, daß ich die Hälfte
van dem zu stln bekommen hätte, was
ich jetzt gesehen habe, wenn Anna miige
tnesen wäre. Sie hat so ganz andere

Interessen. Sie würde sich in Paris gm
meisten für .Bon Marchü" und .Louvre"
interessiert haben, ja, versteh mich recht,
nicht für das Museum, und daS ersor

dert soviel Zeit, das weiß ich von un
serem kleinen Aukflug nach Kopenhagen
vor zwei Jahren."

Ab'r e ist deine Schuld, daß du
nicht dasiir sorgst, daß sie andere Intercl
sen bekommt. Ich kann natürlicherweise
nicht darüber urteil?n. wie sie ist; als ich

von daheim sortreiste, war sie noch so un
entwiekelt."

Das ist sie auch Zeh! noch. WaS sie

ist? Ca, eine au'-z- ei.! z kleine

Mama für unsere Kleinen."
.Und eine ausgedehnete rau für

dich, Sie denkt ja an nichts ander?,
als an dich und die Kinder."

7(Y,,n, an nichts anbei'. Sie 6s

mutiert uns, sie kocht mir meine Lieb

lingsPkichte z Mittaa. sie fürchtet, ich

könnte mich erkälten, sie ist nq'h'uer
forifam und imin't biesel!,e; nichts übt
ralcht n Anna, sie t ft sich immer gleich,

bi'?:!?,; ofurn, wie heute, irnd bMfe
j tjt, wie in fünfzig Jahren, wenn sie so

lernn leb'n sollte."
Und bnZ ist doch ein lück in dt

Ch, wenn die Teia kuhiei'g und gleich'

.ßleieg Sinnes iZ"
.::) bin ji Oiich sehr glü.iklich, das

weiht du ja! Aber wie ihr, du und
sie. ein,ndtk ungleich ftid!"

.Ich v'kmiit'. daß ich Ichhsster bin.
als Annti. o' .,' ich ich bk'I J,h Llt'k
bin. d't Uitts.!.''fv t".'hk bZk'ri. d?ß
sie sich so früh v?rhk!t?j.-k- t und häßliche
Ps.'ichten b'kam. die tt gzn :t ?,' in

&t ) rau 'i, f ,' ir)fti ,i er 1 t r
",i, t a n yt T ', fc 1 n er r'f t

i i ,?k s''. i !' '', t r i t c
'l ' ' " ! s ' i"1 3 r '1 t !

r k - 1 n . t - r-- - ' ". --- "

i, v 5 "x ' ' ' 1 r t t'J
t ! r b- f i ; '

'( t ' " i ii ) ' ' n 'i e f

rr f'Ürt cf'i
.. . 1 h " 5 r

(

1 t i K "n. ;

"ra. b ' i ' f t tti't in

t'.rrl b'i h t t, e n t
f. i b. "ii Z"Z ?., '"

i

.li.ib f. p.r. n-- fM s : li, U ist

( i 1. ' d i ' i Mi, (i

'. 'i f i:i ii! t.t ( a e IM vt
fl'.t Tfi!'. l'f tt I1 .!', h i.

Ki rt da ii'if'ti'
s. n. iic !'!', !? e t ;'"

i sv.s'tanb (;:'f e I ;i;t(. :.!)
kl tn mettik ,'( rv !! ' t

bi'! I it.Ü ":H, ., if d i, t; !f .!",!f,
fli! i! bitten: .,,,,1 .Hl :'. 'I i

,..,',.,. ii s ! !' it.'' i un"
H ,!te:l i'l'uir 5J,(j(ItimMb.l d.lß (ft.),;t
i r r tt ins Hi lii b''N 'ikl-l.'I,- ' ,

i der iu.i l. ? f.b !t,
I 1; 'i f f :tir l'i,!' i ! tlM.1'' t
b t im ''t.i.t füre "i i1'i. i
N'.!t t.'ii n.'ir'1'.H r.t.-.- t I l'i 'rrr, ,,,

.1i,b.'ni. ltfNii rt? iinS'ta-ii.- s,!e,'.!'

l. n. Iif l tr;; tifitt üiitiitf, im

.';u:fe!'. Ot-- kZ IVCit UkN.'M5. ich t,i,t
1.0' C ,l'0'I.

l'r d'n b:t Vt e, - Tf i. , i !

von fr:-..- ?fi; ro Ci'f.T für t,rt
ciiif der S'it. fli tvert ich u Ich
f rcü fcai be'n.b. weil bu
j tfitcül b it. daZ' es ?r lool'l .bet.

f,,o:t. zu laa tf n, f.,', lm ir,5 hn,
um den Tu küwni'tn sollit. .?ilbe

T ,r gtsg 'in. Tu reist. mit mit".
2g,i, so::!: ivh c!b tf'.i 'N 'it.'i.l
tu f Z.r, t.'un 'ju rnoiit I rauchen wa

r st. ward: ich zu dir ii pii; !:'tt U'u
tie. n,,i t.; ti bit 1'.!.! Icoucm, fit.i' nicht
so stets da uad fi'.i ke zum 7en,lct hin. , i,
,,'ir liateii t;)ic larac l'i-i-

s K uns.
Lcze deine Jüse hier aus bas Sofa, und

fern seZi ich inich eben dich und wache

Über deine Ruh!. Tu brauchtest dich

ni.I't zu unsere kleine iVfii.fi fa

weradin hi' fit; in ihrer liefe auch si.hr

p.ttctkLk h..'1'Iag-rt-
. Wenn du weine

'.au wärest "

.Ja. nb: d'. bin ich nicht, und du

erfüllst alle fU.tlm eines e,rtis,en

SweigerZ. Tos kinust du Anna so

gen. wenn da hdmtoiuinsi. Ich bin

übrigen nicht müde und werde keine so

lange Reise machen, wii bu g.aubsl. ß

ich mich nicht vorzubereiten krauche."

.Nicht? Tu bist entschiedn nicht

wohl! Willst du, baß wir in Holn übet

nachten sollen und erst r.oxn tt eilet

fahren? Dein: Augen se'n so 'endet'
bar aus. Darf ich sie ansehen? Tu
hast geweint!"

.?iciu. laß mich. Erich; ,'eh m'ch nicht

so an. Ich habe heute !)c.'.cht nicht ge

schlafen, darum sehen mein: Augen so

matt aus. Ich werde nicht einmal bis

Köln fahren. Ich beadsichiige. in i2t.

Quenlin auözustcigen uns dort zu

bleiben."

.Tu beabsichtigst. In St. Quentin zu

bleiben! Wie meinst du das? In Qt.
Ouentin bleiben? Äir sind ja auf in
Heimreise nach Schweden."

.Ja du, aber nicht ich. Ich üab? , iei.

neu Entschluß geändert. Ich bleibe in

St. Ouentin. Ich habe die Stelle ange

noirnnen, tmA)c meine Freundin, Ma

bame Bertrand, mir onbot; ich bleibe oI3

Lehrtin in ihrer Pension."
.Ich verstehe bich nicht! Es geht m'k

alles im Kopse herum. Wie kannst bu

aus etwas sa Unerhörte und Wahr sin

nipeS verfallen. Die Stelle in Ct.
Ouentin annehmen bas kannst bu

nicht meinen!"

Ich meine eö. Ich weif wa ich

sage und waS ich tue."

.Tu bist nicht recht bei Sinnen, Tas
Ist jc: gar nicht möglich! Ich kann doch

nicht ohne dich heimkommen. Was soll

ich denn zu Anna fag'N?"
.Ich habe au Anna geschrieben und

ihr gesaut, daß ich meinen Entschluß

geändert habe, daß ich noch einige Zeit

in Frankreich bleiben will."

.Äber was soll ich sag, trenn sie

mich nach dem irunde freigt?"
2it still, sprich, und sprich nicht so

laut, du weckst die kleine Frau drü
ben iif."

AIS was soll ich es denn daheim t.
z'ichnen. alj einen ffinsall. eine Laune,
eine überspannie Jb't?"

.V!enne k, wie du willst. Was tut

der 'iiante zur Sache r
.Wan schriebst du nach S!. Ouentin

und n.etch Stockholm?"

JU ist ja gleich, wann ich schrieb, ich

Mr g'silrieben, das ist die Haupt,
seif'."

.Vielleicht für b;ch, ober nicht für

mich. Jch'will willen, warum ..u mich

nicht limbegli itest, warum du deinen

Eoischluß g'ändert warum du es

mir erst seht ssqst."
.?gf, meiue Hand las. Erich, du tust

mir wch! Warum ich es dir nicht srü.

her gekie-t- Ja, ich siircht'te, du könn,

!est mich darin zu elhinoetn retsuchen,

wenn ich es figie. ehe es richt mehr ge.

ändert werden loutilt."
,yUt es kini nch 'ändert werden.

?i f geändtt werden

;TAn Jh h'ibe nach St. Ouentin

telegraphiert, wir sii.d dald dort.'

.Du b'ist kzraphserk v,nn
tnr.nnl Ich will es Du hast

l'in N'cht, mich sa kehzn: '
't sii'ß die lkorte fast hervot.

"i, ch lag di V' H..:i;n! mich, ?

w'n ich ,'!!' Brief las, v.'k an sich

fiA (..ei;! ti i in war es

i j f. (', '1 fv", d.ß !h ihre

'vpra i frfi'Ji'Cf.

i ne, t vA i ' z Z, nr t;
,7 ! i r . i t j' f" r "
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(.',! , , b';;.t'. . ,'! li.'.' C fr j
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t : u - - i'! " I i,'.--
., t:,i '

l;"i ( iüu'l tu ' t s. ei n i'n t.i.t
Oid.t ii'iU. t l b I ' i ! II t tt, 0,0, 1

Ki f. d'i 0. Mi wnf-u- t v' t ii t.e ti'3 in

r, , v..-.- f ft. Kiiut st. t.-- adjn
l'.iiea -

.11 d nb 1 ' bet o'. '. b .if i'i
ke ,i. I-t- I !! t li ir.M z "t Ö'ol-te-

(j m.,.! !.

.1.1. bi, CI. C.i--t'tt- , ; 5' "( t

Ifoic st, es,', Iio,r0'- H. b auf ,b.

lläwn ;;iM!:..!.bf, t e ( U ü moNi'

g. oiit Ü'tfUI V-:- liV", Cif
j , 'd f. nie Hznd fart zot ,.!'.

litt tt,(!ol, ,,!f. frlubtlrlf
itsf er.

'?;.im (I, Nie bu tr

0 s er.lt! .in b ein I.. ; f. !o.ng"Z

C. Mit 'Vii.

.Tt- - I.'.i'tt nicht, M.i ."

.1.1 k.iiinll, i,l bu wohl. Ich k'nn
in beiiiem Heim nicht li'bn!"

.Ao.ch !mn ich dir f.i'tv.'tf. baß b

jemals, ieinaks mit einem oti '
.Tu wüibfft es ni.I t bolteit können!

Uns wenn bu auch bas Sooft nicht fluS

frt.ich.est, das Gefülil obet rorlMitSen

Wäre, leite ti ja nur ein Quacksalbt
mit fet !f)ie b.'ssct dann bas Messet

in die l!

Arme 'Marie! dachte ich bei mit im

stillen,
Und vkitn ich am Mittwoch ni.bts

gesagt hätte, wärest bu betm, mit mit

geteilt ?"

.Nein.'

.Weil bu nicht nur weißt, was ich

für bich empfinde, sondern weil auch

bu -- "

.Tptich da, Wort nicht '.,,!'

.Ja. es ist besser. IH ist vielleicht

eine Versuchung weniger, Alxt ich kann

dich nicht hier im fremde Lande zu

tücktasten, unter fremden 'Menschen ar

beitenb "

. ,Tir bleib I keine Wahl. Ich bestimme

über mein Leben'.".

.Und über da weinige,"

.!ttcin. baS tust du selbst. Jeder ein.

zige muß sein Leben durchdringen. Da

kann nicht einer für den andern tun.

Dein Leben mußt du selbst leben. Wie

ich da mehlige."

.Mein Glück "

.Ich sprach nicht von oilllck, ich sprach

vom Leben. ES hoch oder niedrig, wahr

oder falsch zu gestalten, liegt in unserem

eigenen Belieben. Aus das andere,
Wenn man es nicht ,u erringen vermag

muß man verzichten."

.Aber da ist ja lein Leben! Marie,

Marie!"
Ich konnte da nicht langer anbor.m.

Ich stand auf und nat,m mein Stcisebuch

herunter, da im Plaidriemen lag. Bei

der Bewegung, die ich machte, war e,
als ob er aus tiefem Traum auswach'e;

er wandte sich um und sah mich an, wäh

tend ich in dem ffahrplan hetumblat.
texte.

Plötzlich schien ihm eliva, einzufallen,

denn als ich ba Buch fortlegte, fragte et

auf fratzösisch: ,

.gestatten Madame, baß ich einen

Atigenbliö! Ihr Kursbuch venuhe; ich

wollte nur nachsehen, wann wir in St,
Ouentin sind."

.Wir kommen in einer halben Stund
dorthin." erwiderte ich. indem ich ihm

das Buch reichte.

Marie fiaglc, tvenrau ar iran

Wie lange haben wir dort Aufent

halt?" -

tr blätterte in dem Buch und ant,
wort'te:

sfünfzchn ?!inutcn.'

.Ja. man kann dort frühstücken," sagte

Marie, und fügte daraus langsam und

mit Nachdruck hinzu: .Mein Bruder

reift weiter."
r reichte mir da Buch und sehte

sich wieder auf sein'n votigen Platz.

Noch eine halb Stunde. Marie, eine

su'ze halbe Stunde! Die fünfzehn

Minuten in St. Ouentin rechne ich

nickt!"
Nein, sie sind auch nicht zu technen.

Man holt mich mit dem Wagen Von

der Station ab. Madame Bertrands

Pension liegt außerhalb der Stadt, und

ich kann bie P.serbe nicht warten lassen

ich muß soeileich abfahren."

.Also eine halbe Stunde, ja kaum

soviel. Unb bann da ganze Leben!"

da ganze Leben !"

.Tu bist frei, du igegnest vielleicht

UW--t oder später jemandem, bti bu

lieb g'winnst. dem du angehören und

den du glücklich machen kannst."

.Niemals!"
Du schreibst aber kohl an mich. Darf

ich auch an dich schreien?"

.Ist es richt am bsten. wnn Ich an

Anna schreibe und il.r erzähle, wo ich

bin und tnc-- ich ist, und wenn bx

beulen, so 't d.j dazu Lust hast,

rüße durch sie schickst?'

Und glauUl d ,. ich kann v dnir
t z.n Ttr4'n leben! Glaubst du dZs?"

,i.''Iho nimmst du deine Stärke ?

Jh. K'.U't i't Tl-kk- e f'iti sollt', bin

strich w ein l', 'ö wie ein ff'z

'2"J 'ch tr'i e Ci,tfe h""hr"? Vtn
d-- rr;s s'jrk'f i". a',i if "

.l'i z tris n'rn't di t'j ? 1'A h"!

dch rrthl rr ""l'-- s k rfi
J 'i'i, r 4 e t'i i!s t't so 6 ',

t "f Mit r' t ' ffl t"(' 'v, c''X
t 1 t, '" ' r'-.-

,1s 1 rt, , sie. If, b'i"t ii
aus!"

''s f. r"V 'l u' i x.' rti, f ' '

f ", 5 !

,'! ' ' fi t. i ," üOUti, I f i

11 if f irt N! 1' bet .'ch'ichi t t d. tt 'l,i '

wei'it fst un ibn it Kit!' '"',)'!
tnnb.'N. t in t'''io! -- ett tiflki-s- i bie H.--.

iotch .It bis Pei't'.e.
.H-,!l- P.'fiktk
W-- f'! r 'i fiitl tt 'trm Ce.'ti

flfsttutvl iü.1. T't ''.tb.,,1, stand d t

. i'i.i ri'tk,k't,.t!a't l'k mit r.''
ttm S,::!tl,ti.nt !!'? kinem I'Ittzki'.b'N

w.n,bt auf b.'m Bn.t.-i- .

Tern Bi'.?M'b't fMrj b,t, Fto r

bot !! Ta.fi und Hots tlont tot.--

Brattdi'.iei!, atik liitn. . r

Itn'leii die ttiiis.'tmkni'p'e h t'-- r

ben '.'l'ig.n.
.Pariere tank!" hnattte bt '.'i.".l'.'i!

roch tinmiil.
Unsere l'!,i'ieesrcik,te Hänbe tel-b-

l

bi' W .ltibtt!,! nne jittttr.b int Tut
ficht :,d l U'ir bade! die w: traft- .

r,iik! he,ule,i. hebten die Hunde noch mek t.
Tkiii, boti. unter dem Wirtiihaueiche!!
mit dem gutmiit'.ie 'üiei! iiii lliin ie.

bot! stand ein kriiti-tti!,tig?- t Mann n, I

weißt k Cchüti' aus bo.'t tntid'N Lci'oe
und k! inem kläppi int ?.

Tet SiUtt!

Bermißk? er die ztrei f'rvs.hen nelen
bem W' inglase? Holte er dem edtiti
et Zici-..'- emachl ? Und int Die

Papiere ii'i !ick, lassen? Aufreiße!,!
Durch ben Moseliirout?

Der Biichhinbet slarrle mich slirr'itd
an. Ich weih richt, wie lan wir ein

andt railoZ in die Ang'n i.en. Ich
weiß mir noch, d.iß mir der teilbar!
einen Stoß gab, N,i, I'oer, die Pa-

piere! I'lreift doch, .t. C ihr schon
am Nachmittag lesof! n ' lld daß ibr
mir nicht beil.lt. sonst -- - Seine
letzten Worle blieben unhorbor, so t,M,
huschten wir ihm davon.

Tie Straße ging hart ztviicbea Cito ,

und Bcrgriick-.- hin., kftin 'W,g zw.iate
ab. kein poüchcu w ossen.

Mensch, wenn der Wirt Wind kriegt
und die Pickelhaube hinter uns hersag,'',
stöhnte der Bu hbinder.

Landstreieherci. DiebN-.ihs- ttesänguie.
vollendeten die W:b.it;!cn unbarmb
und die Augen suchleit nach eiit'ui

Schlupswitikel, fanden der nur die tä.'.
sichislos gerade Lttoße, die den t alt
unserer Tritte rascher und rascher i"'-

bergab. Bis ein trippeln draus wurde,
ein Nennen, ein Jagen . . .

Die Dämmerung sank und wob dun.'. !

graue, undurchsichtige Schle'.cr um utt u

Auf ben sausten Wellen s Gtr-.u- .

glänzte d.ts ersteröcnde Abendrot )ü
Himni"l. W'it draußen bli!,!te die '. .

lerne einer k bic 'Mottiit
huschten wir deut Lichtpunkt z. l,'i'.i
anderen User, rasch zum anderen Ufer!

Als wir einmal verschnauften, hörten
wir hinter uns bas Prelle, eines Wa-

gens daherkommen. Dazu langhinhe.l
lcnden Peitschenknall. Tie Berge gaben
ein IZcho wieder, als ob d'k Galan selbst

auf bem kkutscherbock gesessen hätte.
Setzte man uns bereits nach? Alle
Hochgcdanken n Pennenfiippen und
Brattatiosfeln waren auö unseren See-lc- n

gewischt. Nur das Licht trist, erte

sät uns, das Licht am anderen Ufer. . .
Gchwcißtriesend erreichten wit fccit

Anlegest zg der Fähre, schweißtriefend
und zitternd. Tie Mosel glitt herzlos
und gleichgültig dahin. D Boot schau
kelle am anderen User urd schwamm n

ermeßlich faul, mürrisch glucksend iihr
das Wasser, lins der Landstraße aber
prellerte die Satanökutsche ,immet ta
scher, dröhnender, drohender heran .

Gelten ist mir eine Zeit so langsam er
schien-- n wie die Minuten, die da Boot
vertrödelte, ehe es uns auf dein Stroine
wiegte. Die Dunkelheit löste den User-ran- d

in schwarzbrannen Brei aus, s?

baß der höllisch prellernde Wagen, der
da drüS'ii n,it Poitschenkneill vorüber
sauste, nur durch ein rottS Lämpchen
kenntlich war.

Und doch schwor der Buchbinder, eine
Pickelhaube he.le aus dem jsulscherboek
geglänzt

Am andern Morg'n schuppten wir
UN die Streu der Nacht ans den Haei
ren. Wir halten un nicht auf die

Penne gewagt, hallen im Nauernschober
genächtigt, ohne Sappe und Bralkartos
fein, halten alles Geld von uns gewor
sen, in den Stras.enschlamni getreten
eillks aus Äugst vor der Polizei. Denn
der Groschen konnte jedem von uns ein
halbes Iaht ArbeitZhaiiS einbringen und
alle dos, was so ein Vbentener an d'itt
armen Teufel machen kann, Es ist

manchmal ein droschen, dtk In diesir
Welt eine Lebenökuroe bestimmt.

Mancher nahm ben Groschen und k.tm
nie wieder Ins flilns, Manch'k nab-.-

ihn auch, wird spittk betoastet und
prostet und streicht sich ehrbar Lb'k d"i
grauen Bart wie ich, ihr Li'benZ ?,','' f

euch meine C'ltschibte, j r

künftige Ehr'Ntoeisle . .

Ter Ernst, und sell.st der grösi'
d' L'ben. ist eteias sehr t'ole, , d

Kres;'. aber er muß richt störend
bei Wirk'n Im L,bn eingttiftn.
b'kammt sonst etwa Litt'te, da, L

selbst B.etl;id'nd"Z.- Manch' legt man tV.sVil, p. l

man' dicht versieht, manche kerslee,
iretn pickch, t?'l N'n'k beiseit l' t.

DuN.mZ'äpf pfl'Z'N tt.kil, NSii!

pletl' M hab'N.
Wenn' finster um dich nu l

iVitj U di Sonne nicht g'pezcht--
t in

t'kt!
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