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DerSchluilel. 
(Roman von Heinrich y*.) 

,Meine (ttliefrte Marcha! 

ftüt Deine trostreichen Worte *tim 
5ode meiner lieben Muiter inniaen 
Donf. Ich weih ja. wie Tu mit TUT 
fühlst, und boss meine Leiden, meine! 
Freuden auch die Deinen find. Bist , 
Du nun doch die tilths vertraute j 
Seele, die mit auf der Welt verblie
ben ist. 

So heiße Tranen ich vergossen 
habe, so babe ich mich doch nun in 
den Ratschluß Gottes gefügt und 
Unecht mir selber alleilei Trost ,u 
Nicht nur, daß der Tob sie vor viel
leicht jahrelangem Siechtum bttrohri 
hat — auch in anderer öegirhuna 
ist er eine Wohltat für sie getreten. 
Schon damals, als wir noch in 
Dresden wohnten, als Mama genö
tigt war, von unseren Räumen ein 
Zimmer abzuvermieten, schon tumals 
stand es ja mit unseren Vermögens-
Verhältnissen übel. Und doch — 
bars ich darum noch mit dem Schick
sal hadern? Wer unsere Hausgenos-
sin, wer unsere Freundin dadurch 
wurde — das warst Du! Mamas 
und unser aller Unglück war, daß Ott 
gute Vater so jung starb. Richt nur, 
daß er nicht genügend für unsere 
Zutuns! hatte sorgen tonnen — ach, 
i.uch in anderer, nicht nur in pelunia-
ret, Hinsicht hätte Mama wohl tint 
hastige Stützt bedürft, dit fit ja lei
der an mir unmündigem, schwachem 
Geschöpf odtr gat an meinem Bru
ter nicht Hat finden können. Mein 
Bruder! Du hast ihn gekannt, aber 
Tu weißt, welchen Kummer et uns 
bereitet, welche Summen er Mama 
getestet hat. Ob er es durch die Zei
tungen erfahren hat, daß sie gestorben 
ist? Ich habe es ihm ja nicht einmal 
schreiben tonnen. Ich weiß ja nicht, 
wo er hetumim in der Welt. Ich 
weiß nicht einmal, ob er noch am Se
lzen ist. Ach — und wie schwer er 
sich auch vergangen hat — in meinem 
schwesterlichen Herzen hat er noch un
trer seinen Platz. Er ist leichtsinnig, 
aItt tt ist nicht schlecht gewesen. 
Meine Hoffnung soll sein, oaß ich 
ihr. noch einmal und dann als gebes
serten Menschen wiedersehe. 

Damals, gleich nachdem wir Dich 
nieder vtrliertn mußttn, nachdem Du 
wieder von uns gingst, um mit einem 
lliiute, Den ich mcyt genug an Dir be> 
wundern tonnte, ganz allein die Reise 
uters jJittt zu machtn und in unbe
kannter Ferne Dir Deine künftige 
lètistenz zu suchen — gerade damals 
nahmen unser« -Verhältnisse . duuh 
eine tieine uns zufallende Erbschasi 
wieder einen kurzen 'Aufschwung. t£s 
Nor dieselbe Zeit, als Mainas tot» 
Quitches Leidtn dtgann. Wir vtrut-
ßeii Dresden und zogen nun von ei* 
mm Vobeort zum andern auch im 
Winter. Co es für Mamas (ix* 
fuiitiheit einen ^weck qattt i Ich will 
nicht danach fr«gtn. Sorgen um die 
Zukunft machte |it sich doch nicht. 
'jLcö lag nicht tn ihrer trotz P(u|un-
ßtii sich immtt glttchbltibtnoen g«uck-
lichtn und optimiftifchtn Ratur. Und 
darum war es gut, daß fit dit Augen 
schloß, oevot liiangel und Eniveh-
tungen an fit httangetnttn wartn, 
dinii auch mit jener letzten Hilfe, Ott 
uns noch einmal geworden war, ging 
es bei tijrtni Hinscheiden zu iSndt. 

Was für mich übrig blieb, war 
nur soviel, um etn paar Monate lang 
tüoon mein Lebtn fristen und mir 
titien Vrotetwetb suchen zu tonnen. 
Freilich, um eine Stellung zu finden, 
was hatte ich gelernt / Richts. Dtnn 
tos bißchen Französisch, englisch und 
itiavierfpiel war natürlich nicht zu 
rechnen. Mama hatte sich um nv.tne 
Zuiunft ja auch nitmals Sorgt gt* 
Ii acht. iliiit meinem bißchen Larve 
und unserem abeligen Ramtn — des-
|vn war sie in ihrem unvettilgvaten 
Optimismus sicher — tonnte es mir 
on reichen Bewerbern ja nicht man
geln. Wozu befanden wir uns auch 
]0Dtel auf Reifen, wo doch reichliche 
Gelegenheit vorhanden war, um gt* 
eignete Bekanntschaften zu machen? 
Ich selber war ja damals noch ein 
Kind, ein unerfahrenes Ding — 
was konnte ich von solchen Plänen 
viel verstehen? Im Gegenteil, ich 
freute mich ja dieses Herumreifens, 
dieses Hotellebens, dieser beständigen 
Abwechselung — bis der Tod, nieset 
fürchterliche üehrmtisttr, mich mit ei
nem Schlagt aus einem it in de zum 
reifen und ernsten Menschen machen 
sollte. 

Wozu Dir deß langen und breiten 
erzählen, wie es mit auf meiner 
Suche nach einer Stellung, nach einer 
tijistenz ergangen ist. Wie ich erst 
jetzt das Leven ttnnen lernte, wie es 
mir jetzt erst fein hartes grausames 
Antlitz zeigte. Du hast das alles ja 
selber kennen gelernt, nur daß Du 
von Haufe den Kampf schon ge
wöhnt warst und feine Bitterkeiten 
weniger empfunden haben wirst als 
ich. Genug, daß mich mein Suchen 
endlich zum Ziel geführt hat, und 
daß ich mich feit ein paar Tagen hier 
in Berlin, wo ich mich hinbegeben 
bebt und wo ich durch Mama ja von 
frühtr htr bttannt bin, in Stellung 
befinde und zwar als Gesellschaft^ 
fräulttn. Dit Stellung habt ich 
durch ein Vtrmittlungsbureau ethuU 
ten. Meint ©ebuittin i$t eint vor» 

Tithrrt; Dame, eine (Gräfin Prock.m j bast Du mir in den befen Tcaen des 
2<He es heißt ist sit sehr «ich, reu ! Eutven« als leuchtendes Muster vor
wohnen in einem sehr stillen noblen ; geschwebt. Rein, ich wollte vor die» 
Haus? dicht am Tiergarten, und auch i }tr Begegnung keine Furcht mehr 
viel Dienerschaft ist ccrhonbcn, was j toben. Mit Ruhe bin ich nun dar« 
fiii mich insofern angenehm ist, als 1 auf gefaßt. 
ich dadurch von meiner Herrin nicht i Und nun für beute genug! Die 
sehr in Anspruch genommen werde, j Gräfin ist ausgefahren, aber sie kann 
Um Dir sonst noch ein Bild von ihr j in jedem Augenblick heimkehren, dann 
zu geben, so ?st sie noch jung und eine i 
seht elegante schöne Erscheinung. 
Prachtvoll ist ihr hellblondes Haar, 
obwohl ich ja nicht weiß, was daran 
echt ist. Von Charakter ist sie stelz 
und streng, fie ocrtrbrt mit mir in 
dem Tone wie mit den übrigen 
Dienstboten, doch habe ich mich sonst 
über meine Behandlung einstweilen 
nicht zu beklagen. Ihr Deutsch hat 
einen etwas fremden Alzen:. und sie 
fcD eine Engländerin ober eine Ame
rikanerin fein. Auch verheuatet ist 
sie, doch habe ich ihren Mann, da tt 
verreist ist, noch nicht ktnntn gelernt. 
Wie es aber im Hause Heist, wird der 
Gras noch im Lause des heutigen 
Tages von seiner Reise zurücker'oar-
tel. 

Und nun noch ein kleiner Zufall, 
von dem ich Dir zu erzählen Hobe. 
Du erinnerst Dich vielleicht, daß 
Mama auf ihren Reifen mit mir vor 
zwei Iahren in Montieuj war. 
Unter den Herren, die wir dort ken-
nen lernten, befand sich auch ein jun
ger Graf. Et führte denselben Ra-
men wie meine jetzige Gebieterin — 
ein Graf Prockau. Unsere Bekannt-
schast mit ihm erfolgte auf einet 
Reunion. Es muß wohl ein beson
derer Zufall oder sonst ein bestimm
ter Grunb gewesen sein, der ihn dort-
hin geführt hatte, denn sonst hielt er 
sich von den geselligen Vergnügungen 
des Kurorts geflissentlich fern. Aus 
feinem Wesen sprach ein stiller Ernst, 
tme leise Melancholie, die aber im 
Verein mit der Aufmerksamkeit, bit 
t: mit tm Laufe unserer weiteren 
Bekanntschaft erwies, auf mich uner
fahrenes Ding damals einen größeren 
Eindruck hervorbrachten als die 
Schmeicheleien und Huldigungen, 
welche v- weiß Gott, warum — oie 
cndern Herren an mich dummes, noch 
fast halbwüchsiges Iöht verschwende-
ten. Mama, die es ja gern sah, 
wenn ich Gefallen erregte, und die m 
ihrer Unbekümmertheit erntn ganzen 
Hofstaat von sogenannten Verehrern 
um mich geduldet hätte i^ott behüte 
m 'i, daß ich ihr im Grabe noch einen 
Vorwurf mache!) — Mama knüpfte 
an diese gräfliche Bekanntschaft wohl 
schon ihre geheimen Hoffnungen für 
mich. Welche Empfindungen ich sel
ler für den Grasen damals hegte — 
ich weiß es heute nicht mehr. Sie 
werden — töricht und unreif wie ich 
damals noch war — wohl ziemlich 
verworren gewesen f ror  und aus tu  j 
nein Gemisch von Mitleid, Reugier | 
und Eitelkeit bestanden haben, die j 
mir mein ungewöhnliche; Jturmacher j 

einflößte. Doch nein, „fturmacher" 
ifl ein falsches Wort. Wie diängtt 
stch in die wenigen Unterhaltungen, 
die ich überhaupt mit ihm halte, 
etwas, was dieses Wort hätte betech-
tigen können. Et sprach nur von sei
nen Ausflügen, die et ganz allem in 
die Umgegend machte — von den 
Büchern, die er gerade las — auch 
von Kunstwerken, oon denen ich aber 
nichts verstand. Einigemal schloß tt 
sich wohl auch größeren Gesellschaften 
an, in denen ich mich nnt Mumo be
fand, dann aber verhielt er sich noch 
schweigsamer, und die anderen schie
nen ihm geradezu lästig zu sein. Wie 
diese Bekanntschaft für mich enden 
sollte — ich hatte nie darübet nach
gesonnen. Da, eines Morgens — 
Mama hatte sich damals gerade eine 
schwere typhöse Erkältung zugezogen 
und lag zu Bttt — war Graf Prot» 
tau plötzlich aus Montreux vtr-
fchwunden. An niemand hatte tt 
eine Machricht zurückgelassen. auch 
nicht an uns. Mamas Enttäuschung 
darüber, als sie wieder soweit gesund 
geworden war, daß sie es erfahren 
tonnte, kannst Du Dir denken. Viel-
leicht, so tröstete sie sich indessen, tarn 
der Herr Gras in einigen lagen zu
rück. Doch nein, er war und blieb 
verschwunden, und wir haben nie 
mehr etwas von ihm gehört. 

Und nun stelle Dir vor. wie ich auf 
dem Vermittlungsbureau den Namen 
meiner jetzigen Herrschaft vernahm, 
auch meine schon beinahe ganz ver
blaßte Erinnerung an oiefe Reisebe
kanntschaft wieder wachgerufen 
wurde. Wenn meine künftige Dienst-
geberin eine Verwandte dieses Grafen 
Prockau war? Und daran konnte 
doch eigentlich fein Zweifel bestehen. 
Wenn er eines Tages zu ihr kam — 
wenn ich ihm dann wieder begegnete? 
Konnte ich unter solchen Umbanden 
die Sttllung bti der Gräfin über» 
hc.upt annehmen ? Aber es hatte mich 
Lei meinem Mangel an Kenntnissen 
Mühe genug getostet, eine Stellung 
überhaupt zu finben, und nun wollte 
ich auch noch so skrupulös und wäh-
lerisch sein? Angenommen, baß ich 
wirklich mit einer solchen Begegnung 
zu rechnen hatte — wurde bet Herr 
Graf sich nach so langer Zeit des un
bedeutenden Geschöpfes, das einmal 
seinen Weg gekreuzt hatte, überhaupt 
noch erinnern? Ja, selbst wenn dies 
der Fall war — was konnte es zwi-

• jchen einem armen Gcsellschaftsfräu-
lein, zwischen einem Dienstboten und 
e.neni Grasen Prockau noch für Be
ziehungen geben? Und ich dachte 
auch an Dich, Du Liebe, an Deinen 
Wut. an Dun» Tapferkeit, lu oft 

habe ich zu ihrer Verfügung zu fein, 
und da will ich noch rasch den Brief 
zum Kasten tragen. Also leb' wohl, 
und wenn Du mich lieb hast, so läßt 
Du baldigst wieder etwas von Dir 
hören. Tausend Glückwünsche noch 
zu Deiner neuen Wurde. Wie zu-
frieden muß Dein Chef mit Dir sein, 
trenn er Dir tint solcht Vtrtrautns-
sttllung übtiträgt. Abet Du bist ja 
auch dit Tüchtigstt, die Klügste, die 
Beste. 

Mit herzlichen Grüßen und Küssen 
in steter Liebe und Treue Deine 

Ilse von Lyck." 
Es war ein Sonnlagnachmittag im 

Frühherbst. Die Dämmerung stahl 
sich schon in das kleine, bescheidene, 
nach dem Hofe zu gelegene Stubchen, 
als das junge Mädchen, das schrei
bend am Fenster saß, diesen Brief 
beendete. Es war ein anmutiges, 
zierliches Geschöpf. Ueber den auf 
den Tisch hembgtbeugten Kopf legte 
sich eine Krone von schwerein braunen 
Haar, während die zarte, jugendlich 
schwellende Gestalt in ein einfaches, 
dunkelblaues Wollkleid gehüllt war, 
wie es der Stellung, welche seine 
Trägerin in diesem Hause einnahm, 
entsprach. Jetzt steckte sie den Brief 
in einen Umschlag und schrieb dar-
aus: „An Fräulein Martha Korngie-
ifl — 9ien ?)vrk, .Koluinbia Street, 
Bryants School." Dann suchte sie in 
ihrem Portemonnaie nach zwei Zehn-
ptenniamarktn, abet es war keine 
mehr Sarin vorHanken. 

Wie gern hatte fit den Brief noch 
heute abgeschickt. Ohnehin hatte sie 
die Freundin schon |o lange oaiiiuf 
warten lassen. Auf bet Post sich die 
Marken besorgen? Die Post war 
beute am Sonntag geschlossen. Aber 
etwas anderes fiel ihr ein. 

Sie trat auf den langen, schmalen, 
erleuchteten Korridor hinaus, der 
hier durch den rückwärts liegenden, 
für die Dienerschaft bestimmten Teil 
der großen Wohnung entlang jührte, 
und klopfte am Ende des Ganges an 
die dort befindliche Tür zur Küche. 

„Wer ist da?" ließ sich, als sich 
diese gleich darauf öffnete, eine fette 
Stimme vernehmen, und das gut
mütige, rote, gesunde Vollmondgeiicht 
der Beherrscherin dieses Reiches, 
Aug listen s, kam zum Vorschein. Roch 
eine andere Gestalt wurde von Ilse 
in dem vcit den blanken Stacheln und 
blitzenden Gerätschaften sauber fun
kelnden großen Raum, in Dem schon 
die Gasflamme über dem Herd 
brannte, deiner!!. Das war eine fest« 
lich ausgeputzte Dame. Sie sag am 
Kücheniijch, auf dem eine dick bauchige 
âiaffeetanne und ein mächtiger Raps
kuchen standen und ihie aromatischen 
Düste versandten, und versenkte, ohne 
sich um die fremde Erscheinung zu 
kümmern, mit sachlichem Ernste ge
rade eine ansehnliche Scheibe dieses 
einladenden Gebäckes in ihre Tasse. 
Auguste hatte Sonntags - Rachmit-
tagsbesuch. 

„Sie finds, Fräuleinchen," be
grüßte sie mit Vergnügen und Wohl
wollen ihren Veiuch — „aber Da 
brauchen Sie doch nicht anzuklopfen. 
So ete petett find wir doch nicht. 
Kommen Sie doch rein. Das ist 
meine Schwester. Und wenn Sie 
noch ein Täßken mittrinken wollen? 
Doch nich mehr wie jerne. Na, was 
soll's denn sind?" 

Ilse brachte bescheiden ihr Anlie-
gen vor. 

„Zwei Zehnpfennigmarken? Nee, 
die hab' ich nicht. Minchen, hast Du 
vielleicht welche?" 

Ein undeutliches Murmeln aus der 
großen Tasse, in welcher der Kops der 
festlichen Dame fast verschwand, 
schien eine Verneinung dieser Frage 
anzudeuten. 

„Das tut mir wirklich leid, Fräu-
leinchen. Ich helf Ihneu doch gerne. 
Schon weil Sie nicht so sind wie die 
vorige. Die bildete sich wuiibtt ein, 
was sie Besseres als unsereins ist. 
Aber wissen Sie was? Wir wollen 
mal beim Herrn Grafen in dem 
Arbeitszimmer nachsehen. Der wird 
txthl welche auf dem Schreibtisch 
Habeft. Tu' mir den Wärmer übet!" 
wandte sie sich an die Schwester und 
ging Ilse voran. 

So unangenehm es für Ilse war, 
der gutmütigen Person zu folgen — 
denn sie hatte die Prioatgemächet des 
Grasen noch niemals betreten, und 
was hätte sie sonst auch barin zu 
suchen gehabt — so blieb ihr doch 
nichts anderes übrig. Man kam 
durch eint Reihe mehr prunkvoll als 
behaglich eingerichteter Zimmer, übet 
die sich schon ein tiefes Zwielicht brei
tete. In der ganzen Wohnung war 
es totenstill. Des Sonntags wegen 
befand sich ein Teil der Dienerschaft 
auf Urlaub. Dieselbe Stille herrschte 
auf der Straße. Kaum, daß sich ein
mal aus der Ferne die mißtönende 
Huppe eines Auto» vernehmlich 
machte. 

„So, da sind wir glücklich ange-
langt." sagte Ilses Führerin, drehte 
hinter der Tür, durch die sie emtra* 
ten, an dem kleinen schwarzen Hebel, 
und das elektrische Liebt flammte vom 
Kronleuchter auf. Ilse sah sich in 

rnenr er-1' aber fnicr otiSceftoUe-
I ttn Hetrmimmer. rrlfn ©onde mit 
I heben B.:,ierifiv'rn und außerdem 
j mit gentnatf rollen Kun'tgeaènstân-
J den und oiftrtülben bedeckt waren; 
j bewund«'' Ins- sie j^re Blicke dar-
üfrergleitn: und Auaut'tt war au) den 
Schreibt!'ch ^uqttrettn, der inmitten 
des Zin"!'crs aus dem dicken roten 
Teppich ':r.nb, ein geschnitztes kost
bares Kunstwerk we sie auch richtig 
das Gestickte sogleich eindeckte, als 
dem jungen Mädchen, das hinter ihr 

! altmodischen Anstrich in'r 
j vi'r neb met wirkte, hatte ts 
' c tockimte. Außer dem 
j Ehepaar, welches das erste 
! innehatte, wurde es nur noch rcn ei» 
j i.er alten kranken Dame vmrhnt, du 
j ebtt in der größten Abgeschiedenheit 
I lebte und deren Gegenwart sich kaum i blick," fuhr er fort 
I bemerkbar machte. Da» Haus, das ' doch solange Platz.' 
j mit seiner für die Zeit seiner Entste- j Er hatte noch 
; hung bezeichnenden kargen konventio- | schreiben, drückte 
i nellen Bauart an sich nichts Beiner 

um lo rr mit einer Stimme, welche ihr no«y 
nur zwei jso deutlich in der Erinnerung leblie« 
gnfüchen i itn und ihr Blut witder rascher be-
Stockwert, wegte. 

.Ja. Herr Graf," lautete ihre leise 
Antwort. 

„Entschuldigen Sie einen Augen-
— „nehmen Sie 

kcnkwenes bot, war wie alle anderen 
stehen gf'lieben mar, jetzt ein Laut i Häuser der stillen Straße von einem 
der Utbti'.Mu.'g von den Lippen 
schlüpfte. Ihre irrfeen dunkelbrau
nen Augni waten auf fin Otlbild 
an i»tr gerichtet, ein Siustftück, 
pas line II jungen Mann vorstellte. 
Ein bunieibloiider Spixbart um
rahmte tvc- schmale, feine, iiutchgei-
stigte, vom Dialer mit cirtuc'er Tech, 
nit behandelte und mit grcßer Le-
benswabnicit beseelte Gesicht, dessen 
etwas zu weiche, aber dimnguteite 
syinpathi'cbe Z gt nun einem ausge
prägten V ruft, um nicht zu sagen von 
einem Hauch con Melancholic beschat 
tet waten. Das Kinn auf tie Hand, 
den Arm aus eine Leone gestützt, jatz 
t( in einem dunklen Ledersessel, die 
hellblauen, verschleierten, sinntndtn, 
tiäumenvcn Augen an dem Beschauer 
vorbei in eine ungewisse Ferne gerich
tet. Au» den ersten Blick hatte Ilse 
tiefe Auger, wieder erlannt. Mit 
ganz de.i.selben Auedruck hatten sie 
schon einmal auf ihr geruht. Sit 
hatte diese Augen nicht vergessen. 

„Was gucken Sie deans' sagte 
Auguste verwundert. »Ach so! Ja-
wohl, das ist der Herr Gras, den ken-
nen Sie noch nicht. Ra, heuie kommt 
et ja von der Reife zurück. Den. 
Fräulein, den sehen Sie sich ordent« 
lich an. Der ist eine Seele von 
Mensch. Der ist ein anderer als 
vnfere Alte. Richt wert, ihm die 
Schuhrieinen aufzubinden, ist sie — 
so ein Deiwel, so eine Leuteschindern 
wie sie ist. Warten Sie's nur ab, 
was Sie mit der noch erleben wer
den. Wenn's nicht wegen dem hohen 
Lohn wär' — noch heute lief' ich ihr 
weg. Leid tun, in cer tiefsten Seele 
leid tun kann einem Oer Herr Gras. 
Ratürlich, vor unsereinem verstellen 
sie sich ja. Unsereins darf ja nicht 
merken, daß sie wie in der Hölle mit
einander leven. Aber eine wie ich — 
dumm laßt die sich nicht machen. Ich 
sag' Ihnen, Fräuleinchen, blutige 
Tränen tönnt' eins um den Herrn 
Grasen weinen." 

Ilses hatte iich eine große Verwir
rung bemächtigt. Dabn brannte ihr 
der Boden unter den Füßen, denn >o-
tiel war ihr Hat, daß i« diese Ver
traulichkeiten. mit denen sie Auguste 
überschüttete, nicht langet onqbieii 
durfte."* Unter dem Vonvunoe, es 
eilig zu hoben, nahm sie Die Marken, 
dcititie und bezahlte sie, flog HI ihr 
Z-mnier zurück, um ihren Hut aufzu
setzen, und befand sich tine Minute 
spater auf der einsamen Straße, au; 
Cer schon bie Laternen brannten, uin 
sich nach dem Brieftaiitii zu begeben. 

Ter kühle Hetbstwind wehte Dusch 
die Straße, riß von den langweiligen 
Akazienboumtn welche sie zu be' en 
Seiten umsäumten, Die ersten gelben 
Blätter, UND sein Hauch tat den hei-
ßen Wangen Ilses, während sie 
yastig Dahinjchrin, wohl. Roch zit
terte die lleberiüfchung in ihr nach. 
Also in seinem Hause weilte sie. Er 
wer verheiratet, UND ihre Ht:im seine 
Frau. Und noch im Lauft dieses 
Tages kehrte er heim, und dann 
tonnte sie eine Begegnung mit ihm 
wohl nicht mehr vermeiden. 

Co sie nicht rasch ihre Sachs« 
packte und, so lange es noch Zeit war, 
sich davonmachte — gleichviel, was 
man Dann von ihr denken mochte# 
Fast überkam sie die Luft dazu. 
Aber nein! Die Zeilen, die sie so« 
eben geschrieben halte und die sie noch 
in der Hani trug, fielen ihr ein. 
Tapfer und vernünftig wollte sie sein. 
Das war ja ihr heiliger Entschluß 
gewesen. Ob sie ihm als Gast, ob 
als dem Herrn dieses Hauses zu be-
eignen hatte — welcher Unterschied 
lag für sie darin? Gar keiner. Und 
je kühler von dtm Anhauch des Win
des ihre Wangen wurden, desto riihv 
gtr wurde es auch witdtr hinttr ihrer 
Stirn und in ihrem Hetzen. Ihre 
Schritte verlangsamten sich, und sie 
war fest entschloss:n, diesem Wiebtv 
sehen, dem sie nun wchl nicht mehr 
«rntgehen tonnte, mutig die Stirn |u 
bieten. 

Aber noch von etwas anderem hatte 
ihr Auguste erzählt, und wenn sie sich 
auch dit Ohren dagegen hätte ver-
stopfen mögen — sie hatte es doch 
nun einmal mitanhören müssen. Ver
heiratet war er — und seine Ehe war 
nicht glücklich. 

Vielleicht war e8 nur Dienstboten-
ktatsch. Aber wenn ei auch die 
Wahrheit war — was ging es sie 
an? Was kümmerte es sie, ob u 
glücklich, ob et unglücklich war. 
Richte! Gar nichts! Ein tiefer 
Atemzug hob ihre Brust, und da sah 
sie auch schon an einem Gartengitter 
den blauen Briefkasten vor sich. 
Dumps fiel der Brief auf den wohl 
eben erst geleerten Boden, und Ilse 
kehrte zurück. 

Das Hau8, welches twl gräflich» 
Ehtpaar in der Schackstraße be-
wohntt, war ein Eckhaus. Wie alle 
übtiqen Häuser dieser Straß«, die zu 
den öltest«« Ute Ti,rgartm»i«vtt 
gehörte unb Wtch ihr» DO 

schmalen Vorgarten umgeben, den 
ein ziemlich hohes, hübsch leschmiede-
tee Gitter umzog und auf dessen 
spärlichen Beeten jegt bunte Astern 
fanden. Ein kleiner büitnlitahliget 
«pringbrunneii mit einem kümmer
lichen Becken aus bta'tii angestriche
nem Gußeisen, das wohl ivie Bronze 
aussehen sollte, und zwischen den 
Beeten stanb, vervollständigten ditsts 
Bild eines vornehmen Hau!es aus 
e'r.et neck» bescheidenen und von tüiitt-
krischen Anregungen noch nicht all
zusehr geplagten Zeit. 

Ter Briefkasten, zu dem sich Ilse 
begeben Hatte, lag von dem Haufe j 
durch einige Straßen getrennt. ! 
Wenige Augenblicke, nachdem sie es 
Verlanen Hatte, lam tin Auto übst 
brn tinfamtti Asphalt gesaust unD 
machte vor dem Haufe Halt. Auf dein 
Beck, der mit einem Koffer bepackt 
war, saß neben dem Ehnuffeur noch 
etn Dienet, Der letzt, als der Wagen 
Ijitlt, von feinem Sitz herabfpraiig 
und mit abgezogener Mutze den 
Schlag aufriß. Gleichzeitig öffnete 
sich dit Haustur und lin zwtittt Dit 
iitr trschien. dtr dem ersten bei dem 
Abladen des Gepäcks behilflich war. 

Dt in Wagtn war tin jungst Mann 
entstiegen. Seine Gesichtszüge waren 
dieselben wie aus dem Gemälde, da» 
vorhin auf Ilse eine so mertwürdige 
Wirkung ausgeübt Hatte. Seine mit
telgroße fchmaajtige Gestalt war in 
einen grauen Ulster gekleidet. 

„Ist dit Frau Gräfin zu Haust?" 
rtdttt tt dtn zulegt Etschitnentn an. 

„Vitin, Htrt Gras," sagte Dieser, 
die Hutschachttl, dtn Stock, Schirm 
und Plaid ergreifend. 

„Wo ist sie hin?" 
„Ich weiß es nicht, Herr Graf." 
„Hat sie gesagt, wann sie zurück-

kommt?" 
Äus der fttugt klang eine gewisse 

Ungeduld httaus. 
„Ich wtiß ts nicht, Herr Gras. 

Altr das Fräulein wird es wissen." 
„Sagen Sie Sem Fräulein daß ich 

Sie zu sprechen wünscht. In einer 
Viertelstunde. I:i meinrtn Arbtits-
zimintr. Ich werde erst ein Lad 
nehmen." 

„Iaacf)l, Herr Gras." 
Schweigend, von den beiden Die

nern gefolgt, stieg Prockau die Tteppe 
hinaus. 

Der Portier, der mit einem „Guten 
Abend, yar Graf!" die Haustür vor 
dem ^»tinikehrendtn gtof;nti halle, 
itzahltt dtn Ehaufftui, uno railtrnb 
fuhr i>tr Wagen witdtr davon. 

Wtnigt Minuttn spät« tain Ilse 
voiO Brief tasten zurück und Max — 
sc hieß dtr Ditiitt — btsttUtt an sie 
ttn ihm von feinem Herrn geworde-
nen Auftrag. 

Mit stalten, Herzklopfen betrat sie 
ihr Zimmer, um ihren Hut abzultgtn. 
Er war da! Et wünschte sie zu 
sprechen — ohne daß « etwas anDe-
res von ihr wußte, als daß sit das 
neue Fräulein war. Daß es so rasch 
mit ditstr Btgcgnung kommen loUte, 
haraus hatte sie sich nicht vorbereitet. 
Und allein (oute sie mit ihm fem. 
Ab« sie bezwang ihr Herz von 
neuem. Unwillkürlich warf sie, nach
dem sie Licht gemacht hatte, noch ei
nen Blick in den Spiegel. Sah sie 
nicht verwirrt — sah sie auch ruhig 
gtilig aus? Um alUs in der Welt 
hätte sie nicht haben mögen, daß er 
tiwas von Erregung, >a auch nui 
von Verlegenheit bei ihr bemerkte. 
Wie unordentlich ihr Haar war! 
Hastig fuhren Uue Finger darüber. 
Ueberhaupt wie gar nicht gut sah sie 
l;eute aus. Eint Minutt später stand 
sie witdtr in dem ihr nun btrtits bt-
tßnntcn Zimmer. Dieselben Bücher. 
Gemälde und Kunstgegenstände wie 
rothin dickten sie von den Wanden 
an — auch der jungt Männertopf 
üb« dtm Diwan. Rur tint andere 
Luft schien in dtm stillen, ernsten 
Raume zu herrschen — eine Luit, die 
sich beklemmend .hr auf die Brust 
legte. 

Mehrere Minuten oergingen so, 
vährend sie wartend an der Tur 
fionD. Diesmal brannte nicht der 
Kronleuchter, sondern nur Die tleine, 
niedrige Lampe auf dem Schreibtisch, 
die durch einen Lichtschirm abge
dämpft war, der die Tur und Dit 
dort stehende Gestalt in tiefem Schat
ten ließ. Plötzlich bewegte sich der 
Vorhang an der ihr gegenüberliegen-
den Wand. Graf Prockau trat ein. 

Auch ohne irgendwelche Vorberei-
tung hätte sie ihn fofort wieder er-
konnt, obwohl er sich in feinem Aus-
sehen sehr verändert hatte. Er sah 
auffallend älter aus, der müde, 
melancholische Zug in feinem schma
len Gesicht hatte sich noch verschärft, 
und stint Gtstalt schitn zwar größer, 
aber auch noch schmächtiger als va-
male. Gekleidet war er in einen 
Dunklen Hausanzug. Hlüchtig warf 
er einen Blick nach der im Tuntel» 
liegenden Tür. 

Sie H, jMflX 

etwas Eilige? zu 
dann auf eint« 

Knopf und der Diener Maz erschien. 
„Besorgen Sie das fofort," sagte 

er zu ihm, der Diener orrichwand, 
und Graf Prockau richtete nun seine 
Augen wieder nach der Tür. 

„Ich mochte von Ihnen nur wis-
sen, Fraulein." sagte er, „wo die 
Frau Gräsin eingefahren «st und 
wann sie zurückkehren wird." 

„Die Frau Gräfin hat sich gegen 
mich nicht darüber geäußert," klang 
eS leise von der dunklen 2iir. 

Ei lag etwas in dieser Stim
me, was den Grafen aufmerken ließ. 
Es war eine andere Stimmt, als die 
er sonst von dem Fräulein feiner 
Frau zu hören gewohnt war. Aber 
davon abgefthtn, so weckte dieser 
sammetwtiche otbtitttndt Klang noch 
ttwas aus stintt Vergangenheit auf. 
Es war ein Klang — wie CMeüterlaut 
traf er fein Ohr. Und blitzschnell 
im nächsten Moment stieg Deutlich 
eint bestimmte Erinnerung in ihm 
auf. Der schlag seines Herzens 
stockte. Aber nein, es war nur eine 
leere Einbildung von ihm. Doch wer 
war diese Gestalt, die er in dein 
dunklen Schatten noch gar nicht hatte 
erkennen können? 

Et schob den Schirm von bet 
Lampe zurück, er stand auf und nun 
fußte er die Gestalt genau ins Auge. 

Ilse hatte den Kopf gesenkt, aber 
ruUfl und mutig hob fit ihn nun em
por 

Dtr Graf hatte sich ihr einig« 
Schritte genähert. Run sie ihm ihr 
Gesicht zukehrte, blieb er wie ange« 
wurzelt stehen. 

Wie ein Phantom starrtt tr sie an. 
Es niiißtt tint Täuschung feinet 
von der Reise erregten Sinnt »ein, 
was et da sah, was sich da vor ihm 
mi6 dem Boden erhob — eines der 
wirren Bilder, die ihn schon auf der 
ganzen langen Fahrt in seinem ein
samen Rupee begleitet hatten. Ge
wiß. tt braucht« sich nur dit Augen 
zu reiben und diese wahnwitzige Idee 
zerstob. 

Aber nein, die Gestalt vor ihm 
wich nicht von bet Stellt. Run sent
it fit wieder dit Stirn. Zag um 
Zug wit damals stand sie vor ihm 
da, nut reiser, tin stumm« Einst 
auf dem damals von kindlich« Hei« 
tttktil strahlenden Geficht, aber um
kleidet von dem alten Zauber — dein 
fußen, lügenhaften Zauber, der tun 
Leben zerstört, bet ihn elend gemacht 
hatte. 

„Fräulein von Lyck!" kam et end-
lich heiser von feinen Lippen. 

„Ich bin es, Herr Graf, erwidef 
te sie fest und ruhig. 

Ihr Ton gab auch ihm seine Hai-
tung zurück, so rätselhaft auch noch 
ihre Erscheinung für ihn war. 

„Welche Utbettujchuiig!" 
Es war alles, was tt $x sage» 

vermochte. 
„Sie wünschten, Herr Gras, das 

Fräulein vtr Frau Gräfin zu fvre-
1 then und das bin ich," lautete ihre 
Antwort. 

Reue« namenlose» Erstaunen malte 
sich in feinen Zügen. Erst jetzt fiel 
ihm auf, daß |te leinen Hut trug — 
daß sie in einer KleiDung vor ihm 
stand, als gehotte sie hier in* Hau». 

„Wie ist das möglich'/" kam e» 
äter seine Lippen. 

„Meine Mutter starb. Ich war 
genötigt, mit eine Stellung zu su-
ck*r„ Die Frau Gräfin suchte tint 
Gesellschafterin und ich bin seit eini
gen Tagen bei der Frau Gräfin Ol» 
solche engagiert." 

Also eine Waise toflt sie nun — 
und arm! Seine erste Empfindung 
war heißestes Mitleid mit ihr. Dann 
aber überlief es sein Herz wie Ei' 
ftshauch. Rein, sie war ja seines 
Mitleids nicht wert. Und was sie 
ihm erzählte, viellticht war ts nur 
tint neue Lüge von ihr. Am lieb
sten hätte er die Unterhaltung mit 
ihr auf der Stelle wieder abgebrochen. 
Die Berührung mit ihr wideite ihn 
an. Aber er wollt« über ihr« An
wesenheit in seinem Hause wenigstens 
erst gründlich Klarheit haben. 

„Es war Ihnen bekannt, mein 
Fräulein, als Sie die» Engagement 
annahmen, daß die Gräfin meine 
Frau ist?" 

„Rein, Herr Graf, das war mir 
nicht betannt." <*1.. 

„Aber da Sie nicht vergessen ha bett,3 

daß wir einander schon einmal degeg-
net sind, so mußte der Raine meiner 
Gattin Ihnen aufgefallen sein. Lder 
er war vielleicht Ihrem Gedächtnis 
entschwunden?" 

Sie wunderte sich ein wenig über 
seine Fragen, aber unbefangen erwi
derte sie: 

„Keineswegs, Herr Gras. Ich ver-
mutete indessen nur, daß die Frau 
Gräfin eine Verwandte von Ihnen 
wäre." 

Mit welcher Unschuld, mit welcher 
Ruhe sie sprach. Keine Komödiantin 
konnte ihr« Holle besser spielen. Der 
Spott regte 
ihm auf $6, 
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