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Endlich hörte er Cölestens raschen Schritt, ihre
Stimme und den Bescheid des Mädchens.

Er horchte ängstlich hin. Was würde sie ant-
warten? Sie schwieg, und als es ihm zu lange
dauerte, bis sie ein Zeichen von sich gab, stand er
auf und fand sie gegen den Türpfosten gelehnt,
gelähmt von dem Unerwarteten.

„Frau Prätorius," bat er kleinlaut, „kommen
Sie, bitte, nur noch einmal mit auf die Stelle, wo
,Schutt abgeladen' werden durste. Der Platz ist
ein sauberer Garten geworden, aber ich erblicke ihn
in einem aschgrauen Licht; vielleicht finden Sie mir
eine bunte Glas-
fcherbe, durch die
ich ihn in freund
licheren Farben
schimmern sehe."

„Was gibt
Ihnen das Recht,
mich mit solchen

unangebrachten
Scherzen zu ver
höhnen?" fragte
Cöleste mit flam
menden Augen.

„Sie wissen
ganz genau, daß
ich nicht scherze,
Frau Prätorius,
Sie wissen ganz
genau, daß ich
Gold erst mit
Ihnen zusammen
finden kann, es
wäre denn - Sie

hätten es bereits
mit einem andern
gefunden das

Gold, dessen
Glanz durch kei-
nen Hauch getrübt
werden kann'"

Cöleste war hinaus in den Vorgarten gegangen,
er folgte ihr.

„Wahrheit macht frei und sicher, Karl Aberding '
Können Sie leugnen, daß ich zwanzig Fahre nicht
für Sie auf der Welt war?"

Er schüttelte den Kopf. „Sie standen sicherlich
wie die Sonne am Himmel, auch wenn sie Wolken
verhüllten' Haben Sie nie graue Tage verlebt,
an denen Sie ganz vergaßen, daß es eine Sonne

am Himmel gibt, die Glück und Leben zu ihrer
Zeit spendet?"

„Nein, ich habe niemals und nimmer vergessen,
daß" -

Sie konnte nicht weiterreden, denn sie konnte
nicht lügen. Sie hätte sagen müssen: „Daß Du
mir das Gold mitbringen wolltest» und daß daran
für mich Glück und Leben hing."

„Wenn Du doch den Satz vollenden wolltest,
Cöleste' Ich muß heute erfahren, ob ich fürder
hier eine Heimat habe oder nicht."

„Und das soll von mir abhängen?" fragte sie bitter
spöttisch.

„Du gabst mir
schon einmal Brot,
das mich vor
Heimweh schützen
sollte, denn es
war aus Korn

gebacken, das auf
unserem Boden
reifte. Nur Du
kannst mir die
rechte Heimat
freude geben, weil
Du mein Jugend-
land kennst."

Seit vielen Jah
ren hat Cöleste
Prätorius wieder
geweint an die
sem November
morgen.

Und Karl Aber
ding hat es ver
standen, ihre Trä
nen zu trocknen.
Er gab nicht nach.
Sie mußte noch an
diesem Morgen
mit ihm nach dem
Frauenberg und

zu dem umgewandelten Schuttplatz kommen.
Als sie vor dem Springbrunnen standen, der

seinen silbernen Strahl geradeswegs in die Sonne
zu senden schien, zeigte Cöleste auf den siebenfarbigen
Lichtstreifen, der sich in ihm brach.

„In seinem Licht wollen wir das Leben be
trachten."

„Ich habe die Heimat, weil ich Dich habe, Cöleste,
die mit dem Herzen denkt'"

Gtto Ubbelohde. Melibocus.
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