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,vnd jetzt, mein gnädiges Frau-
Irin, da Sie sich überzeugen, daß bit 
Gräfin meine Frau ist — jetzt hätt' 
r.eine Frau nicht zu befürchten, daß 
Ihnen durch diesen Umstand die 
Stellung bei ihr verleidet werden 
dürfte ?" 

Wohl hörte sie seinen ironischen 
Ton heraus, doch sie verstand ihn 
nicht, und darum meinte sie, d.ifc es 
nur eine Einbildung von ihr tror. 

„Nein, Herr Graf", erwiderte sie 
mit ibrer unerschütterlichen festig 
keit. .Ich din nrnciiot, mir mein 
Brot zu suchen. Au» dem Kreise, 
dem ich einstmals angehörte, damals, 
als ich Sie kennen lernte, bin ich 
ausgeschieden. Ich kämpfe um mein 
Dasein wie so unzählige andere ar 
rrc Mädchen. Wollte ich mich durch 
Vergangenes darin beeinflussen las
sen. so wäre das ein reckt törichter 
Stolz von mir. den ich mir in mei
ner Lage nicht gestatten darf." 

Versuchte sie ihn nun auf eine 
neue Art zu ködern? Denn daß sie 
wieder einen Köder nach ihm aus
warf, wie damals, daß fit sich nur 
deshalb in sein Haus geschlichen hat
te — das stand nun, wo sie ihm ihr 
ffileibtn erklärte, für ihn unzweifel
haft fest. Natürlich — sie ahnte ja 
nicht, daß fit damals von ihm in 
ihrer ganzen Lügenhaftigkeit und 
Verdorbenheit erkannt worden und 
daß er nun auf ihrt Fallstricke vor
bereitet war. Auch seine plötzliche 
Abreise damals schien ihr darüber 
keinen Verdacht erregt zu haben — 
ja wer weiß, wie sie sich diese da
mals gedeutet hatte. Nun probierte 
sie es also von neuem mit ihm — 
diesmal mit der Pose des armen und 
auf ihre Armut noch stolzen Mäd
chens. Nicht einmal der Umstand, 
daß er doch nun verheiratet war, 
schien für sie ein Hindernis zu bil
den. Was aber konnte sie nun von 
ihm r.rch zu gewinnen haben? Der 
Turnmkor^. der er vielleicht damals 
war! Vielleicht, daß er ihre Aspira
tionen damals überschätzt hatte — 
daß sie es damals gar nicht darauf 
c.bctfebtn Hatte, ihn zu ihrem Gatten 
einzusaugen — daß sit es wohl bil
liger gegeben hätte. — Ein Pesthauch 
wehte ihm von ihr entgegen. Er Hot
te rmi'a. 

..rc.t Ihnen meine Frau nicht roe--
ii:-"::ir.é gesagt", brach er bit Unter-
! .:.:ng ab. »wann sie zurück fem 

richtig sklieblen Galtin. die ohnehin 
• d?ch selber ^ der größten Scheming 

bedurfte, in irgendeinem Punkt zu wi-
! freisprechen und so ließ er sie in der 

Erziehung dee Kindes vollständig 
(Kwabrrn. Die Kränklichkeit der 

> Gräfin veranlaßte endlich den al« 
Im Hausarzt, einen längeren Aufent
halt im Süden für sie anzuordnen. 
Das Kind, von dem sie sich nicht (ren
nen konnte, wurde mite innen und 
der Graf nahm sich . Seoleit.mg 
^einer Frau einen längeren Urlaub 
Man ging nach Taotmina. Das 
war im Jahre 188.1 — Gert war 
damals etwa zehn Jahre alt. Al
te nach einem mehrmonatlichen Auf-
enthalt in der Herrlichen Stadt auf 
tie Heimreife ging, hatte sich die Grä
fin und auch das Kind gut erhoff. 
Des Klimawechsels wegen sollte die 
ffiücffiitut in bestimmten Etappen vor 
1tch gehen und so machte man in Ma-
prt Halt. Eines Inges, während der 
Kleine in der Obhut seiner sranzösi- ... t 

fditn Bonne zurück blieb, lmtetnr.hm Blüte und jede Woche fand eine fiel-
der Graf mit seiner Frau einen Aus j besuchte Neunion statt. Gert hatte 
cv 'Ü- na<^ ^et ^^âchbarten Insel | bisher an gesellschaftlichen Vergnü-
^6chm. Kaum zwei Stunden spä | Zungen nur insoweit teilgenommen, 
ttr, nachdem das Paar aufgebrochen • ^ls er solche, namentlich während sei-
war, vernahm man in dem Hotel- j ntr Praktitantenzcit. nicht ganz ott* 
garten, wo die Franzostn mit ihrtm j meiden tonnte, aber die Lust zum Le-
dofiliiig zurückgeblieben war und ihn | bfn, die ihn gepackt hatte, trieb ihn 
gerade eine Lafontainesche Fabel le- j jetzt unter frohe Menschen und tv 
itn ließ, aus heiterem blauen Him- | nes Abends betrat auch er den festli-
mel ein lang anhaltendes, donner- j thtn, von heiterer Walztrmusil durch
ähnliches Getöse. Durch tin Erdbe- raufckittn und schon dichtgefüllten 
den war in diesem Augenblick die | Kursaal. Eine Weile long 'blieV er 
Insel Jschia in einen Ttiimmetbau- erst an der Tür unter den übr gen 
sen verwandelt worden. Am nächsten ; dort zusammendrängenden Her-
2age wurden die schrecklich terftüm- j ten stehen und sah dem Tanze zu. 
titelten Leichen des gräflichen Paares | Der Raum für die Tanzenden in der 
in das Hotel geschafft. Drei Tage ! Mitte war nur klein und sie hatteu 
später traf ein Bruder des verun- I Mühe, nicht miteinander anzustoßen. 

cktürfen. vi 
tat sich t);"r ihn. 

auf, und ftiitt mit jedtm Tage mehr 
zunehmenden Kräfte öräno.cit ftot; 
(intr Tätigkeit entgegen. Die du 
steten Schatten, die sich feit feinet 
Kindheit an seine Sohlen a ehe stet 
batten — hier im Zauberglanz die
ser herrlichen Ufer schienen sie end
lich ihrt Macht einzubüßen. Und in 
der Tat — mit feiner Jugend, seiner 
wiederkehrenden Gesundheit seinen 
Geisiksgabtn. seinem großen Vermiß 
gen. feinem alten Namen — hatte er 
nicht ein Anrecht aus menschliches 
Glück wie nur einet? Mit dem Rot, 
das feine Wangen zu färben begann, 
war auch fein Inneres gesundet. Der 
alte Mensch in ihm war zerstäubt 
und ein neuer war wach geworden — 
einer, dessen Herz weit seine Tore 
öffnete, damit die Freude, damit das 
Glück tinzog. 

Es war Oktober, die Saison in 
Montreux stand in ihrer höchsten 

ei-c I ̂ tran-lcfiofnt. (6r w:e .ir.'%et- ' dem jttt'ett'.vcn IVer durch sine Vitt)' 
nenö :tir ganz imbe'annte Herren au' i tung des den P^ad umsäumenden 
fit zu'.rairn, sie um nnen Tinz ba ! dichten Gebüsche?, von blauem Tust 
ten und sie gab niemand einen Kord. ; und Sonnenschein umflossen. rei.;ent> 
Wab die Mutter betraf, so schien fi; j zum Vorschein kam. Bei dem ®e« 
in feiner Aeiie ihrer Tochter hinter- ! rausch seiner Schritte auf dem gro« 
lich. ^den kehrte das Fräulein, von , ben Kits sah sie von ihrer Arbeit auf, 
ihrem Tänzer begleitet, zu ihrtm ! und er meinte in ihrem Gesicht, ale 
Tisch zurück, und plötzlich stand tr, j fit ihn bemerkte, tin frohes Ausleuch-
Gert er wußte selbst nicht, wie j ten w.ihtzunebinen. 
et dtn Mut dazu fand — sich «r» , Durfte er eine Hoffnung daraus 
beugend vor ihr. gründen? War fein Anblick auch ihr 

Er legte den Arm um die blühende , nidit unwillkommen? SeinFrohgekühl 
Gestalt. er drückte sie an sich. Wie im ! verbergend, trat er grüßend auf sie 
Raufet schwebte er mit ihr d.ihin j 3U 

und wie im Müsch verging ihm ! 
auch der Reit des Abends. Er sprach 
nur, wenig mit ihr, et tanzte auch 
nicht wieder. Aber in der N cht, 
die darauf folgte, schlief er nicht. 
Immer fühlte et noch die fuße Ge 
stalt im Ann, spürte den Du<t ihres j können." 
Haares — immer noch sah et die ] Also da 
braun Aminen frohen Kindetaugen zu ' welch 
sich emporgerichtet, immer noch sab ! bereitete. 
er has Lachein. mit N*m f« ibm ! Er im t 
dankte. Sein Schicksal 
reicht. Er liebte. 

Wer war sie? Doch was fragt» 
er danach? Wußte er aus jenem ge
gen se neu Willen belauschten Gesprä^ 
che nickt genug ? Schon hatte et im 
Begriff gestanden, abzureisen, um 
drüben auf der savoyischen Seite de» 

Wie hübsch, daß Sie kommen!" 
tief sie ihm vergnügt entgegen. 

.Also, ich störe nicht 5" 

.Im Gqenteil. Ich filje bier und 
weiß nicht, wie spät es ist. Endlich 
kommt ]enict •(: . r: :iicb sagen 

ahntt 
ihm 

•ie ihm 
ihn er y.tröl' 

gleich 

glückten Grasen ein, um die in einem 
gemeinschaftlichen Zinksarg einge
schlossenen Körper und den verwaisten 
Knaben nach der Heimat zu begleiten. 

Geheimrat Prockau war im Ge
gensatz zu seinem Bruder ein strenger, 
eiserner Mann. Er murbt dir Bor 

Plötzlich wurdt sein Auge durch tint 
im Arme eines Htrrn voriiberfchwt-
btndt Mädchengestalt gefesselt. N ich-
her wurde et gewahr, daß er nicht 
der einzige war, dessen Augen ihr 
folgten — daß es vielmehr leinen 

> Mann im Saale gab, bessen ent-
mund seines elternlosen Neffen und , ZÜâte Blicke sie nicht an sich gezogen 
nahm ihn in fein Haus. Während ! hätte. Mit ihrer ganz in Weiß ge 
bisher Bonne und Hauslehrer den i kleideten elfenartigen Gestalt und 
Unterricht Gerts in der Hand ge- j dem märchenhaften, reizenden, von 
habt hatten, wurde tr nun mit ten ; braunen Haarwellen umrahmten, noch 
zwei ihm etwa glcichalteriaen Söhnen i ^st kinderhaften Gtsicht. auf dem sich 

uf tin Gymnasium gt- i unbefangene Luft der Bewegung 

• •:; t:den 
ihre lochen 
muß ich ja 

OUt Ulli) Vi ' 
zusammen - „ . 
nach Hnuft " 

„Habtn Sie es denn so eilig?" 
»Ja. Mama ist nicht ganz wohl, 

und ich habe ihr fest versprochen. 
Eeeè noch einige Zeit zu derbringen i Zum Deieuner wieder bei ihr zu fein 

spiegelte, glich sie einer Traumerschei-
des Generals auf 
schickt. Seine Gesundheit fing um , 
diese Zeit an, sich wesentlich zu des- | "ung. Wie eine Feder ruhte sie im J aber hatte 
sern, ohne daß aber diese günstige | ®tme ihres Kavaliers, eines elejan 
körperliche Veränderung des Knaben jttn hübschen jungen Mannes, der 
auch auf seinen Charakter und fein selbst ein guter Tanzer war. und thte 

Füße schienen nicht den Boden zu be-

ti:., Herr Graf.* 
: nickte. 
ich banse Ihnen, mein Fräu-

. . eh sie neigte leicht den Kopf — 
U: :: war die Gestalt bot seinen Au-
<if: verschwunden. 

v : trat cn den Schreibtisch zu-
i.c? Schwer sank er in den Sessel, 
der davor stand, und, den Arm auf 
>!k Lehne gestützt, barg er die Stirn 
in die Hand. Die Schatten der 
Vergangenheit — sein ganzes, trotz 
feines glänzenden Namens, seines 
lieichlumë so verfehltes, so umbiifter-
tk? Leben zrc cn ihm vorbei. Gras 

Gemüt von Folgen gewesen wäre 
Im Gegenteil. Der kleine, verweich
lichte Griesgram stieß feine Alters
genossen nur ab, selbst mit seinen 
Vettern, luftigen unb frischen Jungen, 
konnte er sich nicht verstehen, ivei-
ntnb kam er oft nach Haufe, aber 
statt daß ihn hier jemand tröstete, 
nahm ihn bet Onkel nur in derber 

rühren. Eine tote Rose glitt ihr 
über die Schultet aus dem in wi-
dttfptnssigt Löckchtn sich auslösenden 
Haar, dessen einzigen Schmuck sie bil
dete. mit großartiger Bravour bückte 
sich ihr Tänzer danach und e'n rei
zendes Lächeln und Nicken dankte Ihm 
dafür. Wie wenn ein Zauber den 

Weist her und die Vettern trieben i Weg bem Paare bahnte, so glitt es. 
~ • bald verschwindend, balb wieder ficht 

— nun blieb er 

Von diesem Tage an begegnete er 
Fräulein von Lock täglich. Meist mat 
sie in Begleitung ihrer* Mutter und 
anbete: Herren, unter denen bet 
junge Mann, mit dem sit an btm für 
ihn so verhängnisvollen Abend so bitl 
getanzt, befonbtrs eifrig um sie war. 
Es war ein Franzose, besten Be
kanntschaft er bald machte, ein fterr 
Delancourt aus Valenciennes, dessen 
Vater dort ein seht bedeutender Lei-
nenfabritant war. Gert 'and an 
ihm einen seht unterhaltenden, ange
nehmen und ihm sympathischen Men
schen. Aus einem gelegentlichen Ge
spräch mit ihm erfuhr Gert, daß 
Herr Delancourt zuletzt in Paris ge
lebt unb, wit er ganz lustig tinge
stand, dort tin bißchen über die 
Schnur gehauen hatte, was feinet 
Gesundheit nicht zuträglich gewesen 
trat. Nun sollte er in bas väter
liche Geschäft eintreten — vorher 

ihn bet Arzt zu seiner 

weit vom Crt tniUrrt i ' rn ,'n "et 
Straß«, bit nach Glien führt-, lag. 
Wovon sie noch redeten — «^eti wuß
te es später nicht mehr A'lti Dtn« 
ten versank für ihn in der Wogt der 
Glückseligkeit, die ihn trug. Im
mer wieder wollte da6 Gestönbni" 
übet seine Lippen, aber ihr unbefan
genes Geplauder hinderte idn jetzt, 
wo die Straße wieder leer war, dar
an. Auch die nüchterne Tätlichkeit 
und die ($i!e, mit der sie ginaen, hiel
ten ihn davon zurück. Viel ?u früh 
sab et an der rechten Seite der mit 
Villen und Gärten umsäumten Alle« 
da6 weiße Hau8 blinken, cor dem er 
sich gleich von ibr zu verabschieden 
hatte. ES mar ein ziemlich großes 
Gebäude, bestehend aus einem Mit
telbau und zwei recht« und link» im 
rechten Winkel sich daranfdiliej;endfn 
und nach der Straßenseite zu aus
laufenden Flüge'n. Der dazwischen 
liegende Raum war mit gärtnerischen 
Anlagen bepflanzt, die nach der 
Straße zu durch ein eisernes Gitter 
abgeschlossen wurden, dessen in der 
Mitte angebrachte, von einer Later
ne überragst Tür am Tagt immer 
offen stand. Die Zimmer, welche die 
beiden Damen bewohnten, lagen, wie 
Gert schon bekannt war, im rechten 
Flügel ganz vorn zu ebener Erde. 
An einem davon wartn bit Fenster-
so thätige herabgelassen. Dort ruhte 
wohl die Kranke. 

Sie waren noch etwa fünftiq 
Schritt von der Gittertür entfernt, 
als aus dieser mit freudiaem Gebe!« 
und mit wilden Sähen ein macfctiqer 
Bernhardiner auf Ilse ^iigiftürzt 
kam. Es wot ein wunderlchÖnri» 
Tier mit braunem und weißem, lang
haarigem. leicht aewelltein Fell, fehl 
hoch und muskulös, mit breitem, ge
radem Rucken, gewaltiatm Kopf, der 
mit tiner Blasst gezeichnet war, unb 
sehr intelligenten nußbraunen Au
gen. Gert kannte dieses prächtige 
Tier schon, auch seinen Namen — 
Roy. Selten sah man dit beiden Da
men ohne Roy ausgehen, denn Roy 
gehörte ihnen. In unbändiger 
Freude sprang ber Bernhardiner an 
feiner jungen Herrin empor. 

„Kusch dich! Hörst du nicht? 
Kuschen sollst du dich!" tief ihm das 
junge Mädchen in reizendem Unwil
len zu unb gab ihm einen leichten 
Schlag auf den zottigen Kopf. End
lich beruhigte sich das freudig erreg* 
le Tier, hörte zu bellen auf unb ging 
folgsam und gesittet, mit der schwe
ren. hochgehobenen Rute wedelnd, 
neben ihnen beiden her. 

„Er ist immer so furchtbar wild, 
wenn man wiederkommt, man kann 
ihn kaum im Zaume halten", klagt? 
Ilse ihrem Begleiter — „unb babe* 
oin ich noch schuld, daß Mama ihn 
mit tiuf Reisen nimmt. Ich trenne 
mich so ungern von ihm. Mama 

. . .  ^  r  c  c  v .  I  y ä t t e  ihn am liebsten zu Haufe ge
rn it einverstanden war, so habe t* I [a^tn« 
doch gleich den Ar;t aeholt unb der j Sie wartn vor dem Gfter angt-
hat ihr verordnet, daß sie im Bett verstünde Ron etwai von 
bleiben muß. Glücklicherweise meint« | b,n Sckeltworten feiner Herrin so 
tr. daß Mama morgen wohl schon j schmiegte tr sich jttzt ihr zu Füssen 
wieder aufstehen kann Natürlich j und fchitn sie. die nußbraunen, flu-
wäre ich von Mama nicht fortgtgnn- i gtn< treuherzigen Augen zu ihr auf* 

hauchten Gestalt. Endlich nahte ber ' %e]ft gflRj unschuldiges, G<f den ' ®&et ^ sie ^wünschte zu^ schlafen. ; gerichtet, so um Verzeihung zu bii» 
feinem Ende, bie Musst ver- j fanb. Das schien ihm ja'ber höchste j ' 

war. Er trat in das Alter, wo er , summte unb das Paar war in bem I Reiz an ihr -- ihre heitere, lorg'ofe 
sich für tintn Btruf zu tnifchtidtn Gedränge, das nun von allen Se.ten Unschuld, die gor nichts davon mert-
hatte. Natürlich fiel die Wahl, der • zusammenfloß, verschwunden. . tpie sie von der Muiter gerri^er* 
Ueberlieferung seiner Familie ge- ' Gert erwachte wie aus einem Trau moßen zum Kauf ausgeboten wurde. 
mäß. auf das juristische Studium. \ me. .Tort sitzt sie", hörte et Vicht j Es hätte gar nicht erst jenes belausch-
Gert' bezog die Universität. Die rei- } hinter sich in deutschen Lauten einen ten Gesprächs bedurft, um 'bn die 
senden Jahre, die neue Umgebung, j Gast zu einem anderen sagen. j Absichten dieser Frau erkennen zu 

ihren grausamen Spott mit ihm. 
So wuchs er zu einem verschlossenen. 
dein Trübsinn zugeneigten Iungüng 
heran, der keinen Freund, keine oer
traute ©tele haltt und btm das Miß-
irautn, der Argwohn gegen andtrt 
schon zur zweiten Natur geworden ; 
h>/iT l£r tri trfi . ftUn"tTTi*C 

bat werbend, durch das dichteste Ge 
wühl, und wie von einem Zauber be 
sttlt waren auch bit Bewegungen bet 
duftiger., seinaliedrigen. wie Hinze 

Wieber Herstellung hierher an den See 
geschickt. Auch hier aber schien sich 
Herr Delancourt keineswegs zu lang
weilen. Wenigstens wurden verschie
dene Histörchen, die in die Fremden-
weit hineinfpitlten, über ihn erzählt, 
von denen einige auch Gert zu LH 
ten kamen. Was gingen Gert abei 
Herrn Dtlancourts galante Abenteuer 
an, wtnn tr nur sonst nichts lit;Its 
an ihm fanb. Nut eins verstimmte i 
ihn manchmal an bem Franzoien — 
baß er Fräulein von Lyck sc unge 
niert die Kur machte, unb daß auch 
sie an bem luftigen, liebenswürdigen 
aber doch wohl etwas leichtfertigen 
unb oberflächlichen Menschen ein gio-
ßes. wenn auch ofjtrbai noch ihm ] 

»Darf ich mit Ihnen gehen? 
.Wenn Sit ganz rasch tommtn 

poUtn." 
In btr Eile litß fit ihrtn ?lti 

flift fallen. Beide bückten sich ba-
nach, unb um ein Haar wären sie 
mit den Köpfen aneinnnber gera
ten. Bei ber füichtiaen Berührung 
fühlte er wieder den Duft ihres Ha a 
res, das jetzt unter dem brtitrandi 
gen btbänbttttn Strohhut, den fit 
trug, in zwei fchwtrtn Zöpftn her
abhing unb mit btm fußfreien, fri 
schtn blauen Linnenkleide ihren kind 
lichtn Rtiz und Zaubtt noch erhöhte. 
Am liebsten hätte et fit, ohnt weitet 
zu sprechen, gleich an sich getisien. 
sie mit beißen Küssen überschüttet, 
um sie nie wieder aus seinen Ar
men zu lasstn. 

So schritttn fit beide in der Wild 
finfamteit unter dem üppigen Loub 
dach, btm btr Httbst unttr ditktm gt-
stgntttn Himmtl noth nichts von fei
nem dunklen Grün genommen hatte, 
nebeneinander her. 

„Darf man fragen", setzte er da» 
Gespräch fort, .was Ihrer Frau 
Mutter fehlt?" 

.Wir haben gestern spät abends 
mit Herrn Delancourt noch eine Ru 
verfahrt gemacht. Es wehte ein küh 
let Wind, und ich sagte Mama gleich, 
daß sie leicht gekleidet wäre. Richtig 
hat sie sich über Nacht eine Erkältung 

Wenn sie auch nicht da 

frert von Prockau war dtt letzte j ^fr umbrausenbe fröhliche Iu- i Ja, bori saß sie. Kaum zwanzig ! lcssm. Z« deutlich trat sie bamit 
^ ' ' ' r" - . - - - {jfTD0r- yttr was tonnte des barm» Grtcß tines^alten fübdeutfctien Ge- ^ gendüberschwana brachten in seinem j Scbrit: von ihm tntftrnt, an einem 
fcklechts. Seit Menfchengebenken : irßffen keine Aenberung htrvvt. Bon i großen runden Tisch inmitttn einet 
zcMien die Prockaus zu ben hervor- | ()tn Kommilitonen und den stud-cnli- ^ lebhaften unb lustigen Gesellschaft 
raaendsten Vertretern ber Beamten- j j^(n Vergnügungen hielt et sich ittn. ' — alles Herten mit Ausnahmt tiner 
toelt des Landes, während sie sich am ! Die trockene Materie seiner Stubien ! schon älteren, dunkel gekleideten Da-
^ -!?tärdienfi nut soweit beteiligten. ^ ^nnte seinem Geist keine Befriedigung ' me. die btm Beschauer den Rücken 
I - tc für ihre Laufbahn notwendig [bieten, doch erwachte in ihm um tiefe > wandte. Jetzt fetzte sie lachend und 

Gerts Vater hatte es sogar : ^eit, angeregt durch verschiedene übermütig einen schäumenden Kelch 
•: Minister gebracht. Verheiratet Umstände, eine Neigung zum divlo- Sekl an den Mund, ben ihr einet 

- : er mit der einzigen Tochter ei- ! motischen Dienst. Ein starker Ar- 'der Herren frisch gefüllt bette, aber 
- Großindustriellen, eine; Witwers, j hxjtsdrang überkam ihn und mit sit nahm nur einen kleinen Schiuck 

Glanz legte et das erste «ab Zweite 
Examen ob. 

lose, liebliche, süße Geschöpf: ba ut? 
Und zu seiner immer heißer werden
den Leidenschaft ge'elite sich noch da! 

weil sie eine so schlechte Nacht ver- i ten. 
brecht hat. Nun wird sie aber ge- | „Abieu, Herr Gros, und vielen 

I wiß länaft wach geworden sein." j Dan! für Ihre Begleilunc " sagte sie 
Die Sorge, mit der sie von der zu ihm mit ihrem kinderhaften Le-

Mutter spraeh, rührte sein Herz von! chtin und reichte ihm die Hanb. 
j neuem. 

„Herr Delancourt ist ein guter 
j Freund Ihrer Frau Mutter 7* fragt': 
i er. 

Sie lachte. 
.Eigentlich meint Mama, deß Herr 

Delancourt ein Windbeutel ist, und 
daß sich ein junoes Mädcken ber ihm j 
in acht nehmen muß. Wit haben 

Mitleib - ber Drang sie aus einet j ^kancourt erst hier in Mon 

ii: dessen frühzeitigem Tode er in 
• Besitz eines sehr großen Vetmö-
<"'v gelangle. Gerts Mutter war 

äußerst zarte Dame, deren Ge-
"Theit noch iibetbies durch die erst 

vielen Iahten ihrer Ehe et 
' :e Geburt des Sohnes, bet ihr 
1 HS Kind blieb, aus das Schwer
ste und zwar dauetnb erschüttert 
wurde. Von der Mutter hatte das 
$x:r,d auch feine körperlichen Eigen
schaften geerbt. Es war ein fdhroa-
chfs. kränkliches Pflänzchen. des von 

Kinder!rankhtittn gtplagt wut-
'• '.:nd den Eltern zur beständigen 
-l"ae gereichte. Namentlich war 
,-! - bei der Mutter ber Fat!, die ihr 

wohl weil es sie ein so großes 
-i'er gekostet hatte, abgöttisch lieb« 
'> Nach unb nach bildete sich bei 

armstligtn Geschöpfchen auch 
r; i ein Herzleiden heraus, und die 
'' ' rung des Arztes ging dahin, daß 
-rT Kleine vor jeder Gemütserreguiv 
streng bewahrt bleiben mußte. Das 

nur für den Durst Auch ihr ver- • 
flössener Tänzer befand sich w'eder I 
an ibrer Seite und fit schien feinet I 

'..i'.-.V ^'.,^1'" o" rnf h^Tt* ! Unterhaltung mit ganz besonderem ! 
D-r"ArVstellt. fest, daß di/Krank- |Vergnügen Zuzuhören. Ihre Wan- ! sein Schicksal zu entscheiden 

' - - - aen clufcien, thte Augen blitzten vor ! £.,ön aber nicht mthr 
I Lust, und doch lag eine so kinder 

Nach dem zweiten Examen verfiel ! 

Umgebung, deren Häßlichkeit sie mit 
ibrem reinen ftinderfinn ja nicht 
empfinden konnte, zu befreien. 1éi 
gab nur einen einiiatn Wea dazu — 
den, daß er sie heiratete. Und wer 
oder was in der Welt kennte feinem 
Entschluß dazu etwas in den Weg le
gen? Er war fein eigener Herr unb 
niemand Rechenschaft schuldig. Nur 
das dolde Gefchöpf selbst hatte 86tt 

heit eine Folgt feiner geistigen An
strengungen war und verordnete ihm 
zur gänzlichen Wiederherstellung ein 
mildes Klima — ein Mittel, das ihm 

! ja schon früher als Kind so gute 
j Dienste geleistet hatte, trenn dieses 
j auch mit einet so entsetzlichen Etin-
I nerung für ihn verknüpft war' Es 
I war im Herbst, und Gen begab sick 
auf ben Rat feines Arz'es nach de» 

! Gestaden des Genfer Sees. 

Er bezog ein Hotel in Montreux. 
Er war schon vorher in der Sch-veiz. 
in Italien, in Frankreich cexefen. 
Immer hatten dit Sckönhette^ der 
Natur, namentlich trenn sich Stifle 
und Einsamkeit mit ihnen verbanden, 
einen wohltätigen Einfluß auf ihn 
ausgeübt und so geschah es auch die» 

treu? kennen gelernt. Aber er ist 
f« nett und aufmerksam gegen uns 
und auch so lustig und guter Laune 
baß mon sich in feiner Gefeüfckaf', 
immer wohl fühlt. Finden Si' 
nicht auch, daß Herr Delancourt sehr 
liebenswürdig ist?" 

Tie Art, wie sie von biefem Men» 
sähen sprach, ihm einen Stich tn4 
Herz. Aber er verbarg fein GSefiifc 
und erwiderte: 

.Gewiß?" Und zum ersten Mal-

Er wollte sie fragen, wann et ft# 
loieberfehen wurde — ob et nachmit
tags vielleicht tommtn dürfe, sich nach 
ihrer Mutter Befinden zu erkundig»!*., 
aber bas Herz war ihm zu voll. El 
fegte nichts weiter, alt: »Ad-eu, 
Fräulein Ilse " 

So trennten sie sich — —- ei »6» 
ten die letzten Worte, bk et zu ihr 
gesprochen hutte. 

Gleich nach dem Mittagessen rchuffe 
er einen Xienftmnnr nach Villa An-
na — so hieß ins eben geschildert 
Loqierhalks um bei Frau von Lt>ck 
nach ihrem Befinden Nachfrage zu 
ha'ten. Der Bot« brachte die Ant» 
wort zurück, daß sich dieses verschlech
tert baJif und bei der il;tifnrin ein 
typhöses Fieber im Anzug fei G r! 
war ftbr unzufrieden. Unter solchen 
Umständen kennt? et nicht hoffen. 
Ilse beute noch wiederzusehen, ge-

führte auch in seelischer Beziehung zu ses Mal wieder. Dit lieblicher» Ufer. 

eine 
j bähe Unschuld übet dieser verköt-
I perien Lebensfreude, daß euch der 

ärgste Murrtopf dadurch versöhnt 
aroiden rare. 

„Wie beißt sie denn?" hörte Gert 
»«der die Stimme hinter sich. 

.Es ist cm Frëolâ» eew âgtf." 
„Eine Teutsche?' 
„Ja." 
.Und die Dome, die mit ihr am 

Zische fitzt ?" 
.Des ist ihre Mutter." 
„Was ist sie dennk" 
„Witwe. Ihr Mam fei Kauf

mann gewesen sein." 
„Sie* scheine* hier «af tep Hei-

raisnusrki £« fem." 
„Die Muner vielleicht je. Die 

rntt verhängnisvollen Entwicklung 
des Kindes. War es durch die über-
iritbtre Liebe der Mutter schon vor-
kitt in jeder Weise verwöhnt und ver
fielt worden, so wurde seinen 
i'aunrr. nur. vollends bit Rü^tl ge-
iesttn. Kein Wunder, daß der kleine 
®ftt zu tinem mißmutigtn, vetgtäm 
ten Wesen heranwuchs, das von dem 
stehen Treiben anderer Kinder au § 

die Herrlichkeit der zum Teil mit ewi-
Qtm lE&ntc bedeckten SBetge, die Führ
ten im Ruderboot auf den See hin
aus, Träumereien in des dunklen 
Mauern Chillons. eine Sei: bei gu
tem Landwein unter der. Bergf.thcn« 
qen von Saufanne, das Sau-dyr. bei 
Wasserfalle in der E&GL'&ruaie; 
schluckt, der sonnig tlaue H^=e.. 
t-tt milde Lust, die Hude — et; 
1 es verfehlte nirbi. wie SttÜse cn' 

i frei rear? Doch das war nicht zu 
j befürchten. Dazu gab sie sich zu un
befangen. zu heiter, zu sorolos. 

! Wenn er der Mutter nüyt willkom
men mar? Anch davor brauchte er in 
fcnbeiracfji feiner äußeren Serba!** 
»ifle feine Sorge zu hoben, öerj. 
eter c-ei bem allen fein beiß?- x« 
yhitr auf keine Erwiberuna bei ihr 
stieß? Verlangte et denn Erwiderung j 
ten ibr? Nein, es foCie ja fröer 
»onse genug fut ihn fein nenn sie ^ ̂ ^iß sonst schon gefügt. 
Inner andern im Hetzen f"?. wenn • Uafc f fteu fU e#f 

fit sich ihm nur zu eigen geben, nxnr z alo!tnC 

einen fchetzhcztten Ton gegen sie an i schweige ibr fein H<tz zu offenbaren, 
nehmend, fügte er hinzu: „Wiften j Ja. wer weiß, wie lanoe die Krank-
Sie. was dh von Herrn Delancourt' heit ^nern kennte und er dadurch 
ttetmute?" ' zur (tiebuifc verurteilt würbe. Was 

„Nun?" i ihm allein Beruh gung und Irrst ge* 
„Daß er verliebt in Sie ist* 
Mit naivem, drolligem ErRaunen 

sah sie ihn an. 
„Nein", sagte sie dann nach eini 

gern Nachdenken ganz ernst und ent 
.nein, daran denkt Herr 

Dekamourt gar nicht. Er hatte ei 

fit ihn Zeit gewähren wollte sich ihre 
Neigung zu erringen. Nur Gewiß 
heit' daß ihr Herz noch he* car. 
mußte et haben. Doch wie sich diese 
»ersessen? Von ü<m anbeis als 

Auch ihm würbe wieder leichtes 
„Was ist gut. Fräulein Ilse?" 
Unwillkürlich glitt ihm ibr Vor 

währte, war, daß 566 geliebte Mäd 
chen ihr Hetz noch an keinen .)Bb»rn 
verschenkt ^atte — daß et hoffen 
durfte. 

Wie aber sollte et, von feinet Un
geduld erfüllt, ben Reft det Zages 
ecrbringtn? 

(Fortsetzung folgt) 

e  r  r e c h t e  V o m e »  t .  Se» 
let (aus der Zeitung cerlefenö>: 
„Das Schulgeld » den höheren Sdni» 

geschlossen blieb. Der Einfluß des 
5?nteré auf die Entwicklung des Kin den Reionoalesjenien S'ttltx »n 

war gering. Eine gleichfalls >id)t nur ans ferner. . •??•*** gering. l?tne gleich^all 
schwache Natur, konnte er es nicht 
übet sich g 

.icht 
auch auf feinen k»evi. 

is 

Kleine sieb! mh nicht danoch aus. ! von br selbst! D^ß sie ihm die ooll» 
älÈ ob tit sich details schon viel ver- Wobrdeii sogen wurde — fraran 
nünde." 

„Aber W Star Lßt ße sich schon 
ordentlich machen." 

„Sie ist ja auch ei* teiyebet Re« 
set." 

„Das stimmt" 
Der Tanz bvza»» We eeuem. 

t^ert verwandte fein Sage mehr von 
dem reizenden Geschöpf. Sie tanzte 
säst unaufhörlich! und schien keiner le 

t.r«: zu spüren. ë$ herrschte 
in de? dun: durch de» 3*feQ zufm 

ie»sijtIteB Geseklschaft gr>M 

«tm, Uta teewOTJ-n» ft &«,,• „ „ Mart „m M„ 
ei nicht einmal zu beachten. 't«*" 

.Daß ^rt DekMourt nichtbet' i ^ Moritzchen (mit Schularbeiten 
s t e l l  i n  m i c h  i s t .  I n  w e l c h e  S e r i e - 1 ,  r r i z . i r T ,  1  ,  

h-g« et nicht ben geringsten Z«' j gen heil müßte mich das bringen. Wk ] Zl nlitr 
feL Hinter einer fo^ reinen vs'un jch ^ich in ihn doch ganz getoifc nich' ,frnt 1U;- .«tehne nj. Sjier. 
wie ber ihren hatten Trug und Lüge 
keinen Platz. 

Die Gelegenheit dazu foSte sich ihm 
bald rieten. E;nes Morgens tend er 
fu allein am Seeufer. auf dem ein 
semen, sich auswärts ichläncelnben 
Psad nach bei alten Pfarrkirche Sic 
saß dort ans einer Bant, ihr 

verlieben konnte." 
Aufjut-eln hätte er mögen. Wenn 

ße jetzt nicht dummer Weise bie Stra 
ße erreich! hotten, wo ihnen fortwäb 
rend Leute begegneten et hätte sei 
nem Herzen nicht länger Einholt ee 
ten und ihr ein Geständnis abgelegt 

Da« Haut, is welchem Ilse «i 
itzm Sutter woWe, war fem Ho 

ein in ' â â 

\ ich Heb' Xit's immer gesagt - es schaut 
nix fcetmiS bei let S^lgchetti. Laße 
vntfif 

—  L e i d e n ? g e s â h t k « n .  V u k -
let: „Aber )unoe, worum druckst Tu 
ben Stiefel sc eng cn Dein Herz?" 

Sohn (fcthrjunge): „Seil »tt 
eiWstgefibrur. finb." 
Rettet: .Wieso denn?" 

,*«•. mtU wt 6dbc iw 
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