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Girre WcltkfclHrt.
Von H. Keller-Jordan.

(Schluß.)

f erthold Grabenow erwachte am anderenMorgen in gehobener Stimmung. Es be
wegte ihn eigenthümlich, nun doch die Schwelle

des Hanfes überschreiten zu sollen, das so fest mit
seinem Jugendtraume zusammenhing. Es war
ihm, als habe sein Erinnern neue Schwingen, so
lebhaft gedachte er aller der Dinge, die er einst
mit Josepha besprochen hatte, aller der seltsam
ernsten Gedanken, die schon ihre Schatten um die
jugendliche Stirne gewoben und ihren Ausdruck
und ihre Erscheinung vertieft hatten. Das von
der Zeit etwas verwischte Bild wurde deutlicher und
deutlicher in seinen Konturen, er sah wieder, als
ob sie vor ihm stände, die knospenhaste Gestalt
von damals mit dein eigenen, willenskräftigen
Ausdruck, dem schlanken Halse und dem feinen
Kopf in der Fülle braunen Kraushaars, das so
ungebunden und einfach sich im Nacken zu einem
Knoten zwang. Und vor allem das blasse unver
gessene, liebe Angesicht, das ein Gemisch von
trotzigem Wollen und sehnsüchtiger Weichheit so
unwiderstehlich machte. Das alles hatte er ja
nie vergessen können, nie wiedergefunden im Leben!

Professor Grabenow war kein Träumer, sondern
ein strenger Denker und Forscher, der seine Ge
danken in positiven Fragen der Wissenschaft zu
vertiefen verstand und sich von dem eiteln Markte
der Welt nur wenig beirren ließ, aber heute
erschrak er vor sich selbst, als die Glocke von
Axamus Mittag läutete imb er noch immer vor
seinem Frühstücke saß. Er kleidete sich rasch an,
ging mit großen Schritten die Anhöhe hinunter
und stand in wenigen Augenblicken vor dem
braungetäfelten Hause.

Er blieb einen Augenblick stehen; trotzdem die
Thüre nur angelehnt war, zögerte er, sie zu öffnen.

Er wußte selbst nicht, was in ihm vorging.
Ein nettes Mädchen mit weißem Häubchen kam
ihm zu Hilfe, geleitete ihn die Treppe hinauf
und öffnete die Thüre des Zimmers. Der Name
der Frau Legationsrath Römer war fragend
über seine Lippen gegangen.

Da stand er nun inmitten des langersehnten
Gemaches mit dem Eckfenster, wo er einst Josepha's
Profil, wenn sie mit gesenktem Kopfe saß, be
lauscht hatte, das feine, schöne ausdrucksvolle
Profil!

Er sah sich im Zimmer um, es war leer.
Auf dem altdeutschen Arbeitstische, der so

stilvoll in diesen getäfelten Raum paßte, stand

ein kleiner Korb, mit einer angefangenen Stickerei,
daneben lag ein Band Goethe'scher Gedichte.

Da — bewegte sich etwas im Zimmer —, er
fuhr zusammen und wollte sich gerade bei Frau
Römer entschuldigeu, als er sich einer fremden
Dame gegenüber befand. Einer noch jungen,
auffallend schönen Dame, die er plötzlich erkannte,
weil er sie nie vergessen hatte — trotz der Jahre,
die vergangen —, die er liebte, jetzt — wie
damals. — —

„Josepha -— — Du?"

Die Worte hatten sich ans seinem Herzen
heraus über die Lippen gedrängt —, und in die
beiden Hände, die er ihr entgegenstreckte, schmiegten
sich warm und fest die ihren. Er aber — er
kannte nicht anders — schlang den Arm um
ihren Leib und preßte sie, als habe sie ihm alle
die Jahre gehört, an sein Herz.

„Gott Dank, Gott Dank, daß ich Dich finden
durfte — Josepha" — schwebte es gehaucht über
feine Lippen.

Fräulein von Paulsen konnte nichts sagen, ihr
Kopf hatte sich auf seine Schulter gesenkt, und sie
weinte.

Dann aber richtete sie, stolz, wie nur sie es
konnte, den Kopf in die Höhe und sah mit ihren
dunkeln, feuchten Augen innig in fein Gesicht.

„So — gerade so habe ich mir gedacht, daß
Du sein würdest, Berthold," sagte sie mit ihrer
tiefsten Stimme, — „ein ernster Mann, ein
Forscher der Wissenschaft — und treu — bis zum
Tode treu — im Fühlen. — Habe Dank!"

«Josepha. —"
„Ja Dank, Berthold, denn ich — ich that

Unrecht an jenem Abende --an jenem unver
gessenen —, ich durfte Dich nicht erhören. —
Ich durfte nicht, aber . .

„Aber?"
„Ich liebte Dich über alles Bedenken hinaus —,

vergieb!"
„Oh Josepha, — vergieb Du mir, daß ich Dich

nicht gesucht habe bis an's Ende der Welt. Aber
ich kannte ja nicht einmal Deinen Namen."

„Josepha von Paulsen," sagte sie, sich schelmisch
verneigend, „einst ein scheues, gebranntmarktes
Kind, die bessere Magd der launigsten aller
Tanten und die heimliche Geliebte eines fahrenden
Studenten. Was mehr?"

„Was mehr?" fragte Berthold auf ihren Ton
eingehend, „ein trotziger, kleiner Kobold, der ohne


