
ihr gezeigt, in welcher Welt der Geliebte lebte, in
einer Welt, die niemals die ihre sein konnte. Das
hätte die Verzweiflung, die sie seit seinem Verlust
empfand, in Ergebung umwandeln können. Daß
er sie geliebt und begehrt, war ja kein Unrecht
gewesen, das Schicksal selbst hatte zwischen ihm
und ihr dir trennende Wand errichtet. Wenn sie
so in versöhnlichen Gefühlen seiner dachte, fiel ihr
plötzlich das Geld ein, das er ihr geschickt. Die
Erinnerung daran traf sie wie ein Peitschenschlag.
Nie, nie hatte er sie geliebt. Ein leichtes Mädchen
war sie ihm gewesen, dessen Gefälligkeiten man
bezahlt. Ihre Seele wand sich vor Scham, und
Nanny zersann sich, wie sie die Schmach, die ihr
angetan worden, abwaschen könnte.

Die Feiertage schlichen in tötlicher Langsamkeit
hin. Die Tante verkürzte sich die Zeit, indem sie
in jeden angesagten Gottesdienst lief. Da traf sie
hernach auf dem Kirchplatz allerhand alte Weiber
chen, mit denen sie das eigene Unglück und die
Putzsucht der Bürgerinnen besprechen konnte, die
allen Kleiderordnungen zum Trotz immer größer
wurde. Der Vater war unruhvoller denn je. Un
ablässig ging er in dem engen Häuschen treppauf,
treppab. Des Nachts fuhr Nanny erschrocken
empor, als sie an ihrer Türe ein Scharren und
Kratzen vernahm. Dann besann sie sich, daß es
der Vater sei, der im Dunkeln nach der Klinke
tastete. Der Vollmond schien hell durch das Fenster
des Giebelstübchens und malte ein trauriges, düsteres
Kreuz auf den Estrich.

„Weß Hemd in den heiligen Nächten im Mond
schein auf der Bleiche liegt, der muß sterben!"

Wer hatte ihr das zugeflüstert?
Nanny gab am anderen Abend vor, wegen

eines eiligen Auftrags zur Bleiche bestellt zu sein.
Sie hastete, um in die Stadt zu gelangen, ehe das
Tor geschlossen wurde. Der Frost hatte den Bach
in den Arm genommen, nun lag der Schwätzer
kalt und starr da. So konnte Nanny über das
Eis hin auf die sonst rings von der Mauer um
friedigte Hofbleiche gelangen.

Oben im Haus, bei der Schaffnerin, war noch
Licht, Nanny verbarg sich darum dicht an der
Treppe hinter einem Busch. Die weite Schnee-
fläche, in die der Bleichplatz verwandelt war, war
nicht mehr jungfräulich unberührt. Denselben Weg,
den Nanny genommen, hatte auch das hungernde
Wild des Parkes gefunden. .Zahllose Spuren
führten bis hinter das Haus, wo die Schaffnerin
in ihrem Gartenland ein paar Kohlköpfe zu über
wintern gedachte. Wie die Notenköpfe auf einem
weißen Blatt, standen die runden Stapfen im
Schnee. Noten zu einer Symphonie der Not.
Die vierstapfige Springspur des Hafen wiederholte

unaufhörlich denselben Takt, nur sprang sie manch
mal unvermittelt in die höhere Gktave über. Sechs
Töne gab die Spur des Fuchses her, die hängende
Rute und die spürend auf den Schüee gedrückte
Schnauze bildeten die fünfte und sechste Note.
Dann kam wohl eine krause Zierfigur, ein Lauf
mit einzelnen Tönen, im Staccato von einem
Vögelchen in den Schnee geschrieben. Die raschen
Mädchenfüße hatten eine neue Melodie dazwischen
gezeichnet. „Rache, Rache!" riefen die fremden
Spuren in diese Symphonie des Leidens hinein.

Nanny wußte, daß der Hausschlüssel unter der
Vordertüre lag, auf der von vielen Tritten aus
gekehlten obersten Stufe. Von dort nahmen ihn
früh die Wäscherinnen, die vor Tau und Tag als
erste an der Arbeit sein mußten. Nanny wagte
aber nicht, sich seiner zu bemächtigen, solange noch
Leben im Hause war. Endlich verschwand oben
das Licht. Die Türe kreischte in der Angel, und
die Schaffnerin geleitete ihre Gäste, zwei ältliche
Mamsells vom Hofperfonal, vor das Haus. Die
beiden waren bis zur Unkenntlichkeit in Schals
und Tücher eingemummt. Die Frauen konnten
mit ihrer Unterhaltung nicht zu Ende kommen,
darum begleitete die Schaffnerin ihre Gäste auf
dem sauber gekehrten Pfädlein bis zum Tore. Der
Schein der kleinen Blendlaterne flatterte wie ein
scheuer Vogel vor ihnen her und verirrte sich manch--
mal in die Schneewüste.

Nanny, der bei dem lauten Kreischen der Türe
bange geworden, man möchte ein erneutes Aus
schließen durch sie entdecken, huschte währenddem
ins Haus, in die Bügelstube. Rasch ergriff sie
eines der dort hängenden Hemden und verbarg
sich mit ihrem Raube wieder in ihrem Versteck.
Jetzt kam die Schaffnerin zurück, verschloß die
Türe, und bald war-alles dunkel im Hause.

Nun endlich wagte sich Nanny hervor. Sie
spreitete das Hemd auf den Schnee, mit Sorgfalt
strich sie jedes Fältchen glatt, damit es der Mond
voll bescheinen könne. Noch war er nicht auf
gegangen. Mit Besorgnis sah Nanny nach dem
Himmel. Vereinzelte Flocken fingen an zu fallen,
und bald begann ein richtiges Schneetreiben.
Daran hatte Nanny nicht gedacht, daß ein Witle-
rungsumschlag ihre Absicht vereiteln könne. Un
geduldig spähte sie von ihrem Versteck aus, ob der
Ersehnte nicht doch noch zum Vorschein kommen
wollte. Der Schneefall hörte zuletzt auf, aber der
Himmel blieb dunkel. Nanny kehrte mit ihren
Händen den Schnee von dem Linnen, immer in
der Hoffnung, daß sich der Mond zuletzt doch
durch das Dunkel kämpfen würde.

Sie mußte wohl in ihrem Eckchen ein wenig
eingedämmert sein. Plötzlich fuhr sie auf, erweckt


