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3« 
Uoman von A. Wilckea. 

(7. Fortsetzung.) 
„Du törichtes, kleines Mädel." !ä-

-fljetfe sie glücklich. „Trug ich denn 
allein das Glück ins Haus? Haben 
wir alle drei uns nicht wunderbar 
ergänzt in einer schönen Harmonie?" 

,>Ja, jJZomn, bns haben wir! Und 
ich hoffe zu Gott, die Zeit wird kom
men, die uns alle wieder vereint." 

Frau Leonie schob sonst ihr Kind 
und damit zugleich die weiche Stim
mung zurück, die sie gefangen genom-
men. 

Wozu um Gotteswillen sich einer 
unvernünftigen aufregenden Rüh
rung hingeben? 

Die Würfel waren gefallen. 
Die drei Menschen, die einuna-

zwanzig Jahre treu in Liebe zusam
mengehalten hatten, gingen auseinan
der. weil das Schicksal es so wollte. 

Die Weitere Sorglosigkeit und Un
befangenheit der Mutter gaben Lise
lotte baS Gleichgewicht wieder. 

N e u n t e s  K a p i t e l .  
In-ihrem Boudoir soft Baronin 

Gisela von LUderitz an dem Toilet-
tentisch und hantierte mit voller Hin
gabe unter allerlei Büchsen und 
Quastchen herum. 

Das Haar hing gel?* über ton 
spitzenbesetzten Frisiermantel herab — 
spärliches, rotes Haar, das in seiner 
nackten Natürlichkeit das Vorfanden-
sein der vielen kleinen Söckchen und 
Püffchen rechtfertigte, welche auf dein 
Nebentisch herum lagen und ihrer Be
stimmung harrten. Die Reihen der 
großen Zähne wiesen häßliche Sückau 
auf. bei denen gleichfalls die Kunst 
nachhelfen mußte. 

Tinchen, die adrette Kammerzofe, 
verstand ihr Handwerk aus dem ff, 
doch war die Baronin schwer zufrie
den zu stellen. Und wenn sie nicht 
so eine offene Hand gehabt Hätte, 
Tinchen qät'e längst Roden hör st beri 
Rücken gekehrt. Sie konnte auf eine 
lange Reihe erprobter Dienstjahre 
zurückblicken und hatte nur Engage
ments in hochadeligen Hausern ge
habt. 

Das bedachte sie, es war ja eine 
einträgliche Stelle, so etwas fällt ins 
Gewicht. 

Tinchen ging ein und aus, den 
Befehlen ihrer Herrin nachkommend. 

Die Baronin war in keiner glän-
zenden Laune; sie hatte sich mit der 
Zofe verzankt, die wirklich zeitweise 

• ein impertinentes Wesen zur Schau 
trug. 

„Ich kann den Spitzenschal nicht 
finden gnä' Frau," sagte Tinchen 
geärgert. 

„Dumme Pute," schalt die Baro
nin außer sich, „eine Kammerzofe 
muß alles finden können." 

„Noch niemand." orauste Tinnen 
auf, „hat Mir den Vorwurf der Nach-
lässigkéit und Unordnung gemacht 
Hier muß man sich alles gefallen las-
sen. Wenn gnä' Frau nicht selber 
so außerordentlich wenig Ordnung»-
sinn hätte —" 

„Unverschämte Person, mtr das?" 
„Na ja. ist gewiß wahr! Und Im-

Titter Mischen Sie sich in meine An-
«gelegen hei ten;" 

„Méint Angelegenheiten find's, Sie 
unverschämtes Frauenzimmer. Ich 
habe übet meine Toiletten zu bestim
men, Sie haben sich meinen Anord
nungen zu fügen. Nichts können Sie, 
als t>en ÜÖ&mb voll nehmen, imper
tinent fein. Sie dummes ordinäres 
Mädchen/' 

Tünchen pflanzte sich kampfbereit 
vor ihrer Hertin auf. Die Hände in 
die Seite gestemmt, kreischte sie mit 
hochrotem Gesicht: „Dummes, ordi-
näres Mädchens Das sagen. Sie 

rnicht noch tinmdf!" 
Die Stellung, welch? die Baronin 

ffetzt einnahm, gab der ihrer Zofe 
wenig noch. Auch ihr Gesicht war 
swrk gerötet, die Stirn war in dro
hende Falte« gelegt, der Mund häß-
lich.verzöge-I, daß dir Mängel fcin*5 
Inhalts deutlich zum Borschein ta> 
men.*-

„Dumm, ordinär, ich wiederhole 
es.'" schrie sie das Mädchen an. „Und 
tioch mehr sage ich: Sie werden Den 
Spitzenschal genommen haben. Sonst 
mußte er t>a seilt!" 

„Das Wort soll Ihnen teuer zu 
stehen kommen." fauchte Tinchen. „Ich 
verklage Sie vor Gericht. Ich ver-
lasse sofort Ihr Haus. Jetzt gehe 
ich zum Herrn Baron und lasse mit 
meinen Lohn auszahlen." 

Die Baronin erhob drohend die 
zur Faust geballte Hand hinter der 
Davoneilenden her. Dann begann 
sie Schubfächer aufzureißen, den In-
halt in wüstem Chaos durcheinander 
auf den Fußboden werfend, und end-
lich hielt sie das Streitobjekt in ihren 
Händen. Sie warf es achtlos nut 
einen Sessel. 

..Laß sie sich erst austoben, die toil-
de Katze," murmelte die Baronin. 

Sie kannst solche aufgeregten Zu
stände aus ihrer Jugend- und Glanz-
zeit her. Jetzt brachte sie eigentlich 
yur die Jungfer noch ab und zu in 
Rage, jonft niemand. 

Bim — wie die Baronin ihren 
Gatten nannte — war im Gtuitoe 
eint Schlafmütze. Freilick. feme 

Mucken hatte er schon, wie die vor-
nehmen Herren nun mal sind. 

Gott, na. in der Ehe wird eben 
alles anders, da erkennt man sich erst 
so recht. Das ist natürlich. Wie 
kann sich ei- Ehepaar vor einander 
wohl solche Gene auferlegen, wie 
man es vorher getan. Absolut un-
möglich. Darüber muß man ver
nünftig denken. 

„Ein bißchen warten werde ich nun 
schon müssen, bevor ich an die Toi-
leite gehen kann." dachte Gisela, enl-
zündete eine Zigarette und streckte sich 
behaglich auf die Chaiselongue. Sie 
blies den Rauch in zierlichen Ringeln 
von sich, dehnte sich und gähnte herz-
haft. 

„Langweilig, so ein Landleben," 
seufzte sie, „zum Sterben langweilig. 
Früher, ach früher, — ich mag gar 
nicht an die schönen Zeiten zurück
denken. Was war Vini für ein ver
liebter Nurr." 

Es klopfte. 
Gisela tat, als höre sie nicht. Sn 

wußte, wer es war. 
Wozu, in aller Welt, dieses zere

monielle Anklopfen? Zu seiner Fraa 
tritt man doch einfach l,'nein, ohne 
wie ein Diener ergebenst an der Tür 
zu warten, bis man die Erlaubnis 
erhält. Glaubte er, sie in einer Si
tuation anzulassen, die ihr peinlich 
vor ihm wäre? Ueber den „Dusel'' 
konnte er nachgerade doch hinaus 
sein. Sie genierte sich vor dem «ige-
neu Gatten nicht. 

Daß sich möglicherweise Vinzenz 

feines, gebildete! Wesen die Mängel 
des Körpers wenig ausfällig mach» 
ten. Auch ich würde über die Tau-
schung, statt des Echten nur «Sitntlt 
erwischt zu haben, leichter hinweg-
kommen, wenn Du wenigstens be-
greifen wolltest, daß Du dem Stan-
de. dem Du durch Deine Heirat jetzt 
angehörst. Pflichten schuldest und 
Opfer bringen mußt!" 

„Ach. was für Phrasen! Es lohnt 
wirklich nicht. Vini. Matt sieht mich 
doch über die Achsel an. Nicht die 
Herren, nein, die sind liebenswürdig 
und zuvorkommend; doch die Damen. 
So dumm bin ich nicht, daß ich nicht 
sehr gut merke, daß man meine Ge
genwart störend empfindet, daß man 
sich auffallend von mir zurückzieht, 
daß ich nur um Deinetwillen gedul
det werde." 

„Wessen Schuld ist das?" sagte 
Baron von Lüderitz heftig. „Der 
Mann zieht das Weib mit sich em
por, allein es muß sich auch ziehen 
lassen. Du aber tust alles mögliche, 
mich in die Tiefe mit hinabzureißen. 
Du machst mich unfrei, raubst mir die 
Freude am Leben —" 

„Glaubst Du etwa, ich hätte da» 
erhoffte Glück an Deiner Seite ge-
funden? Ueber einen Salon verfüg-
te ich auch, ich hielt mir eine Jung
fer, lebte wie eine Fürstin, um-
schwärmt, umworben. Ach. uns 
dann die goldene Freiheit. Was ha-
be ich jetzt? Wie eine Gefangene 
komme ich mir vor. Wie eine Ge
maßregelte. Dies schickt sich nicht, 

von Lüderitz gern einen Anblick er- das nicht. Ich habe erwartet, als 
sparte, der sein Feingefühl verletzen 
könnte, dieser Gedanke tarn Gisela 
niemals. 

Es klopfte noch einmal, kurz, un-

Deine Gattin große Reifen machen 
zu können, zu glänzen — ach, es ist 
zum Lachen. Steif sind die Frauen 
Deines Umgangskreises, und hoch-

geduldig, woraus der Gutsherr etn-1 mutig, und riskieren diese Philister 
ltrat. I von Gatten einmal einen Seitenblick, 

„Willst Du nicht ein anderna* "dte sprüht die Eifersucht den Gattinnen 
Güte haben, durch meine Zofe an- j schon aus den Augen. Nein, bitte 
fragen zu lassen, ob ich Dich emp- j rege Dich nicht auf, Vinzenz," sagte 
sangen will?" höhnte die Baronin Gisela, als sie die abweisende Miene 
ihrem Manne zum Gruß entgegen. ihres Mannes sah, „sie riskieren fei-

Sie hatte ihn heute noch nicht ge-- nen Seiteublick, keine Seitensprünge, 
sehen, sie pslegte bis in den hellen nein! Nicht unter den wachsamen 
Tag hinein zu schlafen, nahm ihren | Augen dieser tugendhaften Frauen i" 
Kaffee im Bette liegend ein, und erst „Auf das, was Du daher redest, 
Zum Essen, das um ein Uhr einge- i wollen wir nicht weiter eingehen, Gi-
nommen wurde, traf das Ehepaar nn i sela! Ich erwarte natürlich auch von 
der Mittagstafel zusammen. 

Des Barons Blick durchflog den 
Raum feiner Gattin, den er vor drei 
Jahren mit solch inniger Liebe als 
„Schmollwinkel", wie er in verlieb
ter Laune sich geäußert, eingerichtet 
hatte. 

Wie sah c3 hier aus! Der ganze 
Fußboden war bedeckt mit Toiletten-
artikeln, und die Frau, der sein gan-
zes Sinnen und Denken gegolten, die 
er vergöttert und angebetet hatte, da 
tag sie wie ein Wrack, mit Rissen 
und Schäden und Mängeln. 

^ Ihre Person entbehrte jeder Gra
zie; der Körper war durch das saute 
Leben arg in die Breite gegangen, 
der Teint grau, das Gesicht verlebt. 

^ Ueber alles dieses wär: schließlich 
hinwegzukommen gewesen; man muß 
m einem langen Leben so manche 
Irrtümer anerkennen und sich damit 
abfinden-; wenn die einstige Sänge
rin eines Operettentheaters es nur 
verstanden hätte, sich eine Position an 
seiner Seite zu schaffen. 

Wertn sie nur 'bemüht gewesen, den 
äußern Schein zu wahren, sich keine 
Bloße zu geben, ihn und sich zu bla-
mieren. 

Wie litt Vinzenz von Lüderitz un-
ter dem unfeinen Charakter seiner 
Frau. 

„Liebe Golrt* — dieses war der 
Baronin Künstlername und sie hörte 
sich gern von ihrem Mann so anre-
den — „ich mochte ein ernstes Wort 
mit Dir reden. Bist Du in der 
Stimmung, mich anzuhören?" fragte 
i>cr Baron Zn bedrücktem Ton. 

„Ach, ich weiß schon," lachte Gi
sela, und zeigte breit ihr lückenhaftes 
Gebiß. 

Das sch'önheitsdnrstige Auge des 
Barons, obgleich es bereits an diese'? 
Anblick gewöhnt war, wandte sich 
angewidert ab. Sie wußte, wie 
peinlich ihm dieser Anblick war; 
konnte sie ihm denselben nicht erspa
ren? Immer mußte er durch sie selbst 
daran erinnert werden, daß er bei 
der großen Lotterie eine Niete gezo-
gen. 

„Ich weiß schon, mein Freund, die 
dumme Petze hat mich berklatscht, 
und nun willst Du mir die Leviten 

meiner Frau keine Seitensprung, 
nicht einmal einen Seitenblick. Ich 
wünsche gleichfalls eine tugendhafte 
Frau." 

„War ich Dir nicht treu?" 
Gisela warf mit einer großen Ge

ste ihrer Zigarette vor den Ofen. 
Sie war auf die Füße gesprungen, 
es loderte in ihren Augen. 

»Setz' Dich, Gisela, so kommen wir 
.nicht zum Ziel," bat Baron Lüderitz. 
„Sollte sich bei einigem guten Wil
len nicht doch noch ein herzliches 
Verhältnis wieder zwischen uns her-
stellen lassen? Es mag sein, ich war 
zu ungeduldig, verlangte zu viel, und 
habe es nicht verstanden, Dich zu lei
ten. (Sola, möchtest Du es noch ein
mal versuchen. Dich in die Verhält
nisse einzulegen, in welche Du jetzt 
gehörst?" 

Der Baron ergriff die dicke, flu 

«Da hinaus zielst Du? Du willst 
..«ich noch mehr beengen, ich soll hin
fort einer scharfen Kritik ausgesetzt 
sein. Natürlich eine ältere Dame 
mit formvollendeten Manieren, streit-
gen Ansichten. Danke ergebenst! Ich 
habe denn doch keine Lust, mich wie 
ein kleines unmündiges Kind, wie 
ein enfant terrible behandeln zu las-
sen." 

„Du bist da ganz auf dem Holz-
wege, liebe Gola," sagte der Baron 
ruhig. „Jm' Gegenteil, ich will Dir 
mehr Leben verschaffen; es soll bei 
uns wohl ein seiner, aber nichts
destoweniger heiterer Ton herrschen; 
eine junge Dame habe ich für Dich 
in Aussicht genommen." 

„Na, na, wenn die Geschichte nur 
ganz sauber ist." drohte Gisela scher-
zend' mit dem Finger. „Das kommt 
mir ja ein wenig verdächtig vor. 
Wenn ich nun eifersüchtig werde?" 

»Dazu werde ich Dir niemals 
Grund geben, Gola. das weißt Du!" 

„Na, es ist gut. Wer ist denn die 
Bewußte? Es muß ein Unikum von 
Vollkommenheit sein, wenn sie Dein 
Wohlgefallen errungen." 

»Ich kenne sie nicht, habe sie nur 
flüchtig für einige Minuten gesehen. 
Es ist ein Fräulein Ollenschläger 
aus Hamburg." 

„Ollenschläger — Ollenschläger — 
wo habe ich den Namen denn schon 
gehört?" sann die Baronin ernstlich 
nach. _ Ach, ich weiß." Steht die Da-
me vielleicht in Verwandtschaft mit 
der alten ermordeten Tante, der Hor
ner Dame, Frau von Hunn?" 

»Ich weiß es nicht. Es wäre aber 
möglich." 

„Das würde mich in der Tat sehr 
interessieren. Du erinnerst Dich, ich 
brachte diesem Mordfalle ein reges 
Interesse entgegen. Sag', Schatz, 
wie kamst Du denn zu dem Fräu
lein mit den hervorragenden Eigen
schaften?" 

„Ich trug mich schon seit langem 
mit dem Gedanken, wie wir unser 
Verhältnis, das nachgerade anfängt, 
unerträglich zu werden, in gesündere 
Bahnen lenken könnten. Es mußte 
etwas geschehen, bei einigem Nach
denken wirft Du es selber einsehen. 
Da habe ich eine Annonce erlassen. 
Es meldeten sich zirka zehn Damen. 
Einige von ihnen babe ich persönlich 
aufaefutiht. Fräulein Ollenschläger 
erschien mir am geeignetsten. Sie ge
hört der besseren Gesellschaftsklasse 
an, hat ein ernstes, beherrschtes We
sen. ist eine Dame comme il saut 
und — ist jung. Dieses cierade er
schien mir für Dich von Wichtigkeit." 

Baronin Gisela kicherte leise in 
sich hinein. Sie traute dem Frieden 
nicht so recht, selbst bei ihrem kor
rekten Gatten nicht. Sie kannte doch 
die Männer. 

Aber gleichviel, beute schon eine 
Szene zu machen, bätte keinen Zweck 
Wenn ihr die Gesellschaftsdame lä 
füg wurde, mußte sie flicacn. 

»Das hast Du ja alles bübfch hin-
ter meinem Rücken gemacht, mein 
Lieber. Ich könnte ja ein Veto ge 
gen solche Bevormundung einlegen, 

schige Hand seiner Gattin und sah ich bin wirklich neugierig auf 
ihr bittend in die Augen. „Go.u, 
nichts ist mir mehr zuwider als ein 
Skandal. Und glaub» mir, mein 
Kind, wir sind in aller Leute Mund." 

Gisela schien durch die nachgiebi
gen, weichen Worte gerührt. Sie 
trat an ihren Gatten heran, legte den 
Arm um seine Schulter, setzte sich 
aus seinen Schoß und lehnte zärtlich 
ihre Wange an die seine. Sie be-
merkte in ihrer momentanen weichen 
Stimmung nicht, wie der Mann 
merklich bei dieser zärtlichen Berüy-
rung zusammenzuckte; welche Ueber-
Windung es ihn kostete, die Liebko
sungen seiner Frau, dieser Frau, zu 
erwiedern. 

„Was soll ich tun, Vini?" fragte 
sie. „Soll ich mich morgen gleich in 
„Wichs" schmeißen? So soll Tinchen 
mich von morgen ab gleich, sowie ich 
ausgestanden, herausputzen." 

»Gut, Gola, das soll ein Wort 
sein! Und Du versprichst mir. in 
diesem kompromittierendem Auszug 
niemals mehr im Hause herumzu
wandern. zum Gespött der Diener-
schast?" 

„Gut. das verspreche ich!" 
Giselas Augen ruhten forschend, 

lauernd auf den undurchdringlichen 
Zügen ihres Gatten. 

Wo hinaus wollte er? Er führte 
lesen. Diese anzuhören, bin ich ei-1 sicher etwas im Schilde. 
gentlich nie in der Stimmung." | „Und was weiter, Vini?" fragte 

„Ich bitte Dich. Gisela, laß die sie mit gutgespielter Nmbetät 
vulgären Ausdrücke. Kannst Du es 
denn nie begreifen, daß der Ton in 
meinen Kreisen ein feinerer ist, und 
daß mich die ordinären Reden pein
lich berühren?" 

„Verzeih, mein Freund, ich ver-
gesse immer wieder, daß der hoch-
wohlgeborene Baron einst schmach-
tend um meine Liebe bettelnd zu 
meinen Füßen lag. daß seine Hände 
in meinen goldenen Haaren wühl
ten " 

..Und alles war falsch!" fiel, der 
Baron brüsk und bitter ein. 

„Was willst Du? Ist es nicht 
gut, daß die Kunst so zu täuschen 
versteht? Außerdem, tritt morgens 
in das Boudoir aller Deiner hoch-
wohlgeborenen Damen, da findest Du 
dieselbe Couleur in grün!" 

„Wir wollen nicht darübex strei
ten, Gisela! Mag fein, daß ich be
sonders anspruchsvoll bin; es kann 
auch sein, daß ein liebenswürdiges. 

»Du gibst Dir Mühe. Dir den 
Ton anzugewöhnen, der in meinem 
Kreise üblich ist." 

»Wen soll ich mir zum Vorbild 
nehmen? Die reizende schlanke Frau 
Oberleutnant Brasse, oder Frau von 
Treusel, die Dich mit so rührender 
Anteilnahme umgibt?" 

„Du könntest Dir an ihnen ein 
Beispiel nehmen, Gola, aber da Du 
es in den drei Jahren unseres Zu-
sammenlebens nicht getan hast, wirst 
Du es voraussichtlich auch ferner 
nicht tun. Du hast durch Dein un-
feines, burschikoses Benehmen das 
Taktgefühl dieser Damen stark ver-
letzt." 

„Also was zögerst Du? Soll ich 
in ein Pensionat? Ich gestehe Dtr, 
ich ginge willig; es würde mir Freu-
de machen." 

»Das wäre lächerlich in Deinem 
Alter. Was meinst Du zu einer Ge» 
sellschafterin?" 

Fräulein Ollenschläger. Es kaun ja 
ganz hübsch werden. ' 

Durch ihre Stimme klang Spott. 
„Nun geh'. Vini," drängte sie dann. 
„Ich muß wirklich an meine Toilette 
denken, sonst komme ich noch zu Dei 
nern Entsetzen in diesem Aufzuge tu 
Tisch." 

Gisela setzte die Glocke in Bewe 
gung, als der Baron das Gemach 
seiner Frau verließ. 

Sie mußte wiederholt läuten, be
vor Tinchen sich herbeiließ, zu kom-
men. Aber endlich kam sie doch. 

Das hatte die ehemalige Sängerin 
auch gar nicht anders erwartet. 

Sie empfing ihre Jungfer mit «-
item hellen Lachen. 

„Ausgemault? Na. der gnädige 
Herr hat mir eben eine Pauke ge
halten, Tinchen. Sie sehen mich 
ganz zerknirscht." 

„Ich war doch gar nicht bei dem 
Herrn," schmollte Tinchen. 
' „Nicht? Nun, da nehmen Sie sich 
mal das inattlila Musselinkleid und 
die schwarze Spitzenbluse." 

Tinchens Augen leuchteten. 
„Auch die prachtvolle Spitzenbluse? 

Wirklich, gnä' Frau?". 
„Wirklich, Tinchen!" 
„Ach, gnä' Frau sind zu gut, wirk

lich zu gut. Und gnä' Frau müifcu 
es mir nicht übel nehmen, wenn mei
ne Zunge mal mit mir durchgeht. 
Ich sollte doch wissen, daß gnä' Frau 
auch eine rasche Zunge hat. Der 
Schal wird sich schon finden, gnä' 
Frau." 

glitzerte und lockte; wie toll hatte ihn 
einst diese rote Mähne gemacht. Heu-
te ließ ihn das flimmernde Rothaar 
kalt. 

Doch als er in das strahlende Ge-
sieht Giselas blickte, in dem die dun
keln Augen von innerem Feuer lo
derten, al^ er die rosigen Lippen 
halbgeöffnet sich entgegenlächeln sah, 
begriff er. von neuem, wie es möglich 
gewesen, daß er, der weiblichen In
trigen und Ränken gegenüber so Un-
erfahrene, in die Netze dieser Kokette 
geraten konnte. 

Hatten auch schon damals kosmeti-
sche Mittel die schwindende Jugenv 
festhalten müssen, so mußte sich der 
heute tiefer blickende Mann doch sa-
gen, daß bei großer Sorgfalt die 
Täuschung eine vollständige fem 
konnte. 

Man mußte auch bedenken, daß die 
ehemalige Sängerin Meisterin im 
Umgange mit Herren war, daß sie von 
jeher mehr Schauspielertalent fürs 
Leben als für die Bühne besessen. 

Würde nun Fräulein Ollenschlä
ger mit ihren großen ernsten Augen 
bald einen Blick hinter die Kulissen 
tun, würde ihr die häusliche Misere 
nur allzubald kein Geheimnis mehr 
sein, so war doch der erste Eindruck 
kein niederdrückender für die junge 
Dame, die zum ersten Male in ihrem 
Leben ans einem eleganten und ge
sicherten Heim den Flug hinaus in 
die Welt unternahm. 

_ Dieser Gedanke hatte etwas beru
higendes für den feinfühlenden Mann. 
Wenn Fräulein Ollenschläger sich 
auch niemals mit einer Frau vom 
Schlage Giselas befreunden konnte, 
vielleicht würde sie sich, wenn sie sich 
eingelebt, den bestehenden Verhält-
nissen einfügen, fei es durch ein 
eigenes widriges Geschick dazu ge-
zwungen, fei es aus Mitleid mit ihm. 

Dieser Gedanke, so deprimierend 
es für einen Mann fein mag, von 
einer Dame bemitleidet zu werden, 
löste trotz alledem ein leises, fast un
geahntes Glücksgefühl in ihm aus. 

Das Walten einer edlen Frau in 
feinem Haufe zu spüren erschien Ba
ron Lüderitz, nachdem er in seiner 
Ehe so kläglich Schiffbruch gelitten, 
von hoher Bedeutung. 

Noch hatte Liselotte nicht einmal 
ihren Einzug in das alte, vornehm? 
Herrenhaus von. Rodenhorst gehalten, 
und schon bangte ein Herz vor ihrem 
Rücktritt. 

Baron von Löberitz hatte in den 
acht Tagen, die seit dem Engage-
ment der Gesellschaftsdame verstri
chen, viel, allzuoiel an diese gedacht. 
Liselotte Ollenschläger war das ver-
körperte Ideal der Frau, wie sie ihm 
stets vorgeschwebt. Solch eine Frau 
hatte er einst in seinem Geiste durch 
die hohen Zimmer des ererbten Be
sitzes wandeln sehen, eine Frau, wür-
big, an die Seite seiner Vorfahren 
gestellt zu werben. 

Alle diese Träume, feine herrliche 
Jdealgestalt. sanken jedoch in sich zu
sammen vor der wahnwitzigen Lei
denschaft. die ihm dieses rothaarige 
Wett einst einzuflößen verstanden. 
Er hätte alles für Gisela hingegeben, 
mit allem gebrochen um ihretwillen. 
Und er war sich noch heute ganz klar 
darüber, daß, wenn Gisela sich die 
Mühe gegeben hätte, ihn zu fesseln, 
seine heiße, tolle Leidenschaft, die chn 
blind und taub gegen alles übrige 
gemacht, sich zu einer dauernden, 
innigen Liebe hätte vertiefen lassen. 

Gisela aber, die keineswegs, trotz 
ihrer fünfunddreißig Jahre, daran 
gedacht, ihr Lebensschifflein in einem 
ruhigen Hafen Anker schlagen zu las
sen, erhoffte vielmehr ihr Leben 
durch diese Heirat in einen einzigen 
Festtag umzuwandeln. Der schwer
fällige, korrekte, träumerische Land-
junker flößte ihr nicht die geringste 
Zuneigung ein. 

Natürlich ward sie seiner bald über
drüssig, und indem sie sich nicht ent-
blödete, sich ihm in ihrer ganzen nack
ten Erbärmlichkeit zu' zeigen, sank 
sein heißes Gefühl bald auf den 
Gefrierpunkt herab. 

Baron Lüderitz' ganzes Eheleben 
war seine ständige Angst vor eint: 
Blöße gewesen, die seine Frau sich ge 

— heute oder morgen — eine Un
terredung mit Fräulein OllenfchlL-
ger herbeiführen mußte, um sie emi-
germaßen und so schonend wie mög-
lich von dem eigentlichen Zweck ihreS 
Hierseins zu unterrichten. 

Als er zu Tisch heimkehrte, say 
sein unruhig spähendes Auge, daß er 
sich in bezug auf seine Frau ntcht 
getäuscht. Es war ein anmutiges 
Bild, das ihn beim Betreten des Sa
lons gefangennahm. 

Dort, bequem im Sessel ruhend, 
in einer ihrer berechnetsten Posen, 
die üppige Dame des Hauses mit 
dem flimmernden roten Haar und 
den dunkel und heiß lodernden Au
gen. prickelndes. Leben veranschau-
lichend, hier die elegante, schlanke, 
junge Gesellschafterin in der Trauer
kleidung. vornehm, ernst, reserviert. 
Durch das hohe Bogenfenster fielen 
die Strahlen der Novembersonne voll 
und ungehindert durch das blätterlose 
Geäst der vor dem Herrenhaufe ste
henden Bäume; sie warfen zitternde 
Reflexe über Diele und Wände und 
umwoben die Köpfe der beiden ta
rnen, die sich in diesem goldenen Lich
te, gerade in ihrer Bescheidenheit, un
gemein fesselnd ausnahmen. 

Der Baron streckte, angenehm von 
der Harmonie dieses Anblickes be
rührt,der Angekommenen die Hand 
entgegen. 

„Willkommen. Fräulein Ollen
schläger," sagte er lebhafter, als es 
sonst seine Art war. „Möge Ihnen 
Rodenhorst zu einer zweiten Heimat 
werden.' 

Die Worte waren so herzlich in ih
rer Schlichtheit, sie berührten Lise
lotte wohltuend. 

Sie dankte bewegt; erklärte, sie 
zweifle nicht, daß feine freundlichen 
Wünsche in Erfüllung gingen. Der 
Empfang, auch vonseiten der gnädi
gen Frau, berechtige zu den kühnsten 
Hoffnungen. 

„Wir werden uns schon verstehen," 
wandte Gisela mit einem gewinnen-
den Läckeln ein. „Und nun zu Tisch, 
wenn ich bitten darf." 

Sie nahm Liselotten^ Artn, Vin
zenz von Lüderitz folgte den beiden 
Damen. 

Z e h n t e s  K a p i t e l .  
Die ersten Tage vergingen Life-

lotte in ungetrübter Zufriedenheit. 
Das Ehepaar war zuvorkommend 
und liebenswürdig; von feiten dec 
Dame des Hauses weit über das 
Maß des Hergebrachten hinaus. 

Liselotte war zu, sein veranlagt; 
sie empfand taktvoll den Unterschied 
zwischen sich und ihrer Herrin. Die 
Baronin schien dieses weniger zur 
empfinden. Sie betrachtete ihre Ge
sellschafterin als durchaus ihr gleich--
stehend am Rang; fing auch bereits, 
an, ein wenig aus der Rolle zu fal» 
len, so daß es Liselotte allmählich 
klar wurde, daß der Baron unter 
feinem Stand geheiratet haben muß-
te. 

Die Baronin führte zeitweise Re
den, wie sie eine Dame besseren 
Standes nicht führen sollte, machte 
auch hin und wieder einen Witz, den 
sie selber belachte, der aber von Lise-
lotte gar nicht verstanden wurde. 

Alles in allem aber war das Ver^ 
hältiiis ein gute«; Liselotte führte 
ein Herrenleben, von Pflichten war 
keine Rede. Man fuhr zusammen 
aus; Liselotte mußte partout reiten 
fernen; die Zeit verflog angenehm. 

Baron von Lüderitz war noch im-
mer nicht zu einer Aussprache ge
kommen, da diese oon feiner Frau 
ganz in Beschlag genommen wurde. 

Er selber aefellte sich nur allzu 
gern und vielleicht auch allzu oft zu 
den Damen; er fand ein hohes Ver
gnügen an dem Umgang mit Lise
lotte Ollenschläger. welche, die Er-
innerung an die eigenen trüben Tagt 
hintansetzend, freundlich auf den fr».»-
lichen, zeitweise übermütigen Ton der 
Baronin einging. 

Schließlich war sie jung; der Reit; 
unterricht, den Baron von Lüderitz 
selber in Gegenwart seiner Frau er-
teilte, bereitete ihr großen Spa'';, 
auch genoß sie die Ausfahrten in die 

ben könnte und gab, und ihn auf j prächtige Umgebung und das kleine 
diese Weise einer furchtbaren jBIa 
ntage aussetzte. 

O. wie er heute diese Frau verab
scheute, um deren Gunst er einst ge-
bettelt. Wie unwürdig erschien er 
ich. 

Gebunden an dieses vulaäre Weib, 
blieb ihm. nach seiner Meinung, nur 
ein Weg. ihr eine Dame aus besserem 
Hause zum steten Vorbild zu geben. 
Dieses war der Strohhalm, nachdem 

Die „gnä Frau deutete lachend er wie ein Ertrinkender im Sinken 
auf den Sessel, auf dem der vermiß-
te Schal zu einem genialen Knäuel 
geballt lag. 

Unter Lachen wurde an die Toi-
lette gegangen. 

Drei Tage später traf Liselotte 
Ollenschläger an ihrem Bestimmungs
orte ein. 

Gisela von Lüderitz war in sehr 
gehobener Stimmung. Sie hatte zum 
Empfange besondere Toilette ge
mocht, wie ein kleines Meisterwerk 
war sie aus Tinchens Händen her-
vorgegangen. Selbst Baron von Lü-
deritz. der sehr viel aus den äußeren 
Schein gab. war zufriedengestellt. 
Seine Frau machte in dem mit raf
finierter Einfachheit hergestellten soft 
baren grauen Kleide einen durchaus 
schicken Eindruck. 

Das rote Haar flimmerte und 

griff. 
Die Equipage konnte jeden Augen

blick mit der neuen Hausgenossin 
eintreffen; die Baronin saß im Sa-
lon und spähte ungeduldig. 

Vinzenz von Lüderitz war mit dem 
Inspektor in den entfernter gelege
nen Forst geritten, um mit ihm we 
gen der Ausrodung einiger alten 
Bäume zu beratschlagen. 

Er konnte beruhigt fort fein, er 
wußte genau, wie reizend der Emp
fang ausfallen würde; Gisela war 
in zu strahlender Laune gewesen. Sie 
verstand es. wenn sie wollte, wenn 
auch nicht die seine Dame berauszu-
kebren — in diese Rolle hatte fr? 
sich nie finden können so doch 
mit großer Liebenswürdigkeit Ein 
druck zu machen.' 

Zwar sagte sich der Baron, daß er 

nahe gelegene Städtchen sehr, da das 
Wetter ein anhaltend gutes war. 

An den langen Abenden beschäf
tigte man sich mit Musik; vorläufig 
war auch Gisela durch den Zuwachs 
ihres kleinen Kreises recht animier'. 

Sie fühlte sich von ihrem Manne 
scharf beobachtet; sie merkte wohl, bat? 
er Vergleiche zwischen ihr und Fräu
lein Ollenschläger anstellte, und es 
reizte sie daher, das ganze Füflhcrit 
ihrer Liebenswürdigkeit und Pik^n-
terie vor ihren Zuschauern auszu
schütteln. Sie versetzte sich in Gedan
ken mit Enthusiasmus in ihre frühe
re Laufbahn zurück, wollte, partout 
gefallen — sie schauspielerte. 

Auf diese Weise hielt das ihrem 
Manne gegebene Versprechen genau 
acht Tage, dann erlahmte ihr Eifer. 

Lächerlich diese ganze Komödie. 
. Alles um diese steife Trauerweide, 

die wohl jung, aber nichtsdestoweni
ger langweilig war. 

Lustig sollte sie sein, mit ihr la
chen, Allotria treiben. 

Da waren die beiden jungen Wirt' 
fchaftseleven, man hätte so hübsche 
kleine Abenteuer anzetteln können. 
So junge, kaum flügge gewordene 
Jungens ein biseben verliebt zu ma
chen. das hatte einen fiaenen Reiz. 

(Fortsetzung folgt.) 


