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8L Fortsetzung. 

Kaimt wo? bog Mittagessen in sti
mm Hotel vorüber, so zog es ihn 
von neuem nach jenem Hause hinaus. 
Es war ja schon Linderung für fein*-
Ungeduld, nur die Dtrbängten Fen
ster betrachten zu dürfen, hinter de-
nen er „sie" vermuten durfte, Cnng 
faintn Schrittes ging er an dem Hau 
je vorbei. In reger Unterhnltüna 
traten aus den, Garten einig? tio-
giergöste heraus — ein Diennmäd 
chen in weißem Häubchen mit einem 
Korbe in der Hand wurde sichtbar 
— eine Jalousie fiel klirrend an ei
nem Fenster hinab — von der fü
llen Gestalt aber, auf die er sich viel
leicht Hoffnung gemacht hatte, war 
nichts zu sehen. Er ging weiter 
Der Weg führte nach Glien hinnu? 
— in die Berge. Es war herrliches' 
Herbstwetter, das Wandern eine Lust 
— in Glion trank er in einem Ho 
teigarten Kaffee. Von Glion konn
te man über die ©haudoronner 
Schlucht mit ihren großartigen Fels-
gruppen und Wasserfällen nach Mon 
treux zurück, denn konnte man ober 
noch weiter hinauf nach Nahe, von 
tvc aus man eine prachtvolle Aussicht 
hatte — über den ganzen See und 
die gesamt? ihn umspannende Al-
penkette. Die bequemste Verbindung 
von Glion nach Nahe war die Zahn
radbahn, aber Gert zog den Weg zu 
Fuß vor. Die Einsamkeit in dieser 
herrlichen Natur tat ihm gerade wohl 
Es war, als umfingen ihn die Arme 
einer Mutter — an ihrem Busen bt» 
ruhigte sich sein ungeduldiges jgtrz. 
Erst folgte er dem Bahngeleife. dann 
schlug er einen Waldweg ein. Nack 
einer Stunde merkte er, daß er fehl 
gegangen war. Als er endlich nach 
vielem Suchen die Fahrstraße wieder 
erreichte, ging der Mond schon auf. 
Bon einem Fuhrmann, der neben sei 
tiem Gespann ging, erfuhr er, daß 
er von seinem Ziele ganz abgeirrt 
mar. Nach Montreux zurück moch
ten es gut zwei Stunden fein. Ein 
Wagen war in dem kleinen Dorfe, 
das in der Nähe lag, nicht zu erhal
ten. Herrlich aber beleuchtete der Mond 
dieLandschaft, und in Gert, erfüllt von 
dem Bilde der Geliebten, stieg ein ro
mantisches Verlangen auf — eine 
Wanderung im Mondschein. Aber 
tt war müde und hungrig. In ei
nem bescheidenen Wirtshause machte 
er Rast, aß und tränt. Neugestärkt 
brach er nach einer Stunde wieder 
«uf. Den Weg konnte er, wie man 
ihm sagte, nicht verfehlen, er brauch
te nur der Landstraße zu folgen, die 
ihn wieder nach Glion und von dor? 
wie aus dem Hinweg nach Montteut 
zurückbrachte. Daß diese nächtliche 
Wanderung für ihn. da er keine Waf
fe bei sich führte, vielleicht Gefahren 
hotte — der Gedanke kam ihm über 
Haupt nicht. Nur ein seliges Giiick 
sah er vor sich liegen, und gute Gel 
skr wachten über seiner Schwelle. 

Die Glocken in Montreux kündig
ten, als er im Schein des eben hin
ter einer Wolke verschwindenden 
Mondes den Ort vor sich liegen sah, 
schon Mitternacht an. Jetzt nahm 
fl)n die wohlbekannte Allee auf, die 
er heute schon mehrmals durchmessen 

Jiatte und in der das Haus der Ge-
ievten lag. Geisterhaft leuchtete das 

ymchtgestirn durch die leise vom Win
de bewegten Zweige über ihm, die ih
re zitternden Schatten über den Weg 
warfen. Die Häuser, die Gärten zu 
beiden Seiten der Straße ruhten in 
tiefem Schlummer, außer den spar-
lichen Laternen brannte nirgends 
mehr ein Sicht, und so vollkommen 
war die Stille rings umher, »aß er 
das Glucksen und Rauschen des Sees, 
zu dem es doch noch eine gute Ent
fernung war. zu vernehmen meinte 
In süßem Schlummer lag nun auch 
sein geliebtes Mädchen, und es war 
ihm, als hielte die Natur nur des
halb so den Atem an, um die Gelieb
te darin nicht zu stören. Bald muh-
te er das Haus, unter dessen Dach 
sie schlief, erreicht haben. Schon 
konnte er es jetzt in der sanft abstei
genden Tiefe, zu der sich die Strafet 
senkte, mit seinen weißschimmernden 
Mauern er'ennen. In tiefem Schwei
gen lag es da, das aber jetzt Plötze 
lich unterbrochen wurde. Ein Hund 
schlug an, gleich daraus klang das 
Bellen noch lauter, wiederholte sich 
noch einige Male — bann verstumm
te es. 

Er ging aus der dem Hause gegen
überliegenden Seite der Straße und 
tonnte es infolgedessen samt dem 
Garten, soweit dieser von dem jetzt 
nur noch geringen Mondlicht beleucht 
tri wurde, gut übersehen. Er moch
te sich nur noch etwa hundert Schritt 
weit von dem Hause befinden, als er 
jetzt etwas bemerkte, was ihn stehen 
bleiben hieß. Eine weiße menschliche 
Gestalt wurde hinter der Gittertür 
sichtbar. Schattenhaft gesellte sich 
in dem ungewissen Licht noch eine 
andere dunklere zu ihr. Auch noch 
ein dritter Schatten tauchte jetzt ne
ben ihr auf. der aber keinem Men-
schen zu gehören schien. Eng schmieg 
ten sich die beiden von ihm zuerst be
merkten Gestalten aneinander. In 
diesem Augenblick trat der Mond 
hinter der Wolke wieder hervor. Tag-
bell breitete er sein filbernei fchwan-

Tente? Licht über das Haul, der 
Garten, das 0i;:er. Gert trat hin-, 
let eine der dickstämmigen Platanen, 
die zu beiden Seiten die Straße um
säumten. Was ihm hieß, den Lau
scher zu machen — er hätte sich in 
d'ksem Augenblick darüber kei'.e Re 
tfrenfebafi geben können. Von Stamm 
und Blätternd) geborgen, konnte er 
b:c©cstalten nun erkennen. Es war als 
schlug der Blitz vor ihm ein. Die 
weiße Gestalt — sie trug ein lang-
wallendes Nachtkleid — war Fräu
lein von Lyck. Und daß es kein 
Blendwerk war, was sich ihm zeigte, 
kein Wahngebild der Phantasie, kein 
Spuk der Hölle, das bewies der gro
ße Hund, der ihr zur Seite ging — 
Roy. Die andere buntle Gestalt war 
die eines Mannes. Es war Herr 
Delancourt. Dicht aneinander ge
drückt. standen sie jetzt hinter der 
2ur. Zärtlich war ihr Arm .iut 
seine Schulter gelegt, lächelnd redst» 
fit mit ihm, jetzt löste sie sich von 
ihm und steckte den Schlüssel ins 
Schloß — in diesem Moment ver
hüllte sich der Mond von neuem, und 
zwar so dicht, daß die Gestalten drü
ben kaum noch zu erkennen waren. 
Nur die Gittertür hörte man leH» 
ins Schloß fallen, und bei dem 
Schein der Straßenlaterne, die etwa 
zwanzig Schritt hinter dem Gitter 
stand, sah Gert, wie sich Herr De-
lancourt rasch an ihm vorüber ent
fernte und darauf im Dunkeln ver
schwand. 

Ein Schwindel erfaßte ihn, als od 
die Erde unter ihm schwankte, und 
er tastete nach dem Baum um nicht 
zu taumeln. ^ 

Zwanzig Minuten später wurde im 
Hotel de Paris die Nachtklin^el ge
zogen. Das ganze Haus schlief 
schon — auch der Portier, der noch 
angekleidet in seiner Loge saß. um 
auf die wenigen Gäste zu warten, 
die noch nicht heimgekehrt waren. Die 
Klingel weckte ihn, und et ging öff
nen. 

„Guten Abend, Herr Graf", be
grüßte er den Ankömmling, trotz f:iner 
Schlaftrunkenheit nicht wenig über 
das blasse, verfallene Aussehen des 
Herrn Grasen erstaunt. 

«Wann geht der nächste Zug?' 
fragte ihn dieser mit einer Summe, 
die dem Mann mit der goldbetreßter 
Mütze gleichfalls ganz veränder 
Hang. 

„Wohin, Herr Graf?" 
Jawohl — wohin? In feinem ver 

wüsteten Hirn hatte er sich ein Reise* 
ziel noch nicht zurechtgelegt. Nur 
fort aus diesem Ort. Womöglich 
noch in dieser Minute! Aber nicht 
nach der Heimat zurück. Nein, dort-
hin, wo et Betäubung, wo et Ver 
geffenheit fand. 

„Nach Paris!" lautete seine Ant
wort. 

„$>a müssen der Herr Graf den 
Zug von Genf benutzen. Früh 8 
Uhr 54 —" 

Mit diesem Zuge reiste er <tm näch
sten Morgen ab. 

Ein anderer an seiner Stelle hat 
te den Schlag überwunden. Wic 
wenigen ging der erste Liebestraum 
in Erfüllung, und doch folgte cuf di> 
erfrorene erste Blüte eine neue. Bei 
einem Menschen wie ihm war das an
ders. Die Folgen feiner Erziehung 
traten jetzt verhängnisvoll hervor. 
Mutterliebe hatte ihm von Kindesbei
nen an jeden Stein aus dem Wege 
geräumt, jeder Wille war ihm ge-
fchehen, die erste große Enttäuschung 
fand ihn ohne Widerstandskraft, oh
ne Halt. Die bösen Geister seiner 
Jugendzeit, die ihr Opfer schon frei
gegeben hatten — sie fielen nun von 
neuem über ihn her. Betäubung 
und Vergessenheit suchte er, und et 
fand sie reichlich. 

Die Boulevards umbrandeten ihn, 
und vor dem deutschen Ritter, der sei-
ne Heilige verloren hatte, sprang der 
Berg der Venus auf. Monatelang 
war der junge, deutsche Graf eint be
kannte Erscheinung an allen berühm
ten Vergnügungsstätten der Seine
stadt. Von einem gewissen Abend 
ab blieb er jedoch verschwunden. Es 
hieß, daß er in die Netze einer damals 
vielgenannten Künstlerin eines gro
ßen Varictétheatere geraten wat — 
einet schönen Amerikanerin, die be-
jagte Dame war Tänzerin. Jeden 
Abend füllte sich das Theater, in dem 
sie auftrat, ihretwegen bis auf den 
letzten Platz. Die ganze Lebewelt 
lag ihr zu Füßen, aber die Seufzer 
der jungen und auch älteren Herren 
blieben unerhört. Missis Hull — 
das war der Name, unter dem st? 
auftrat — war von einer Gesellschaf
terin begleitet, sie wohnte in streng
ster Abgeschiedenheit in einer bürger
lichen, ehrbaren Pension — ja. nicht 
einmal Geschenke nahm sie an. Selbst 
die Verleumdung zerschellte vor ihr. 
Das übet den deutschen Grasen ver-
breitete Grücht bwahrheitete sich. Auch 
er war in den Kreis der aussichtslo-
sen Bewunderer dieser Sirene gera-
ten. Einige Wochen später brach 
Missis Hull ihr Austreten plötzlich 
ab, und die Boulevardblätter verbrei
teten bald daraus eine sensationelle 
Nachricht übet sie. Missis Hull hat
te sich in aller Stille verheiratet. Sie 
wat eine Gräfin Prockau geworden 

Das wat es, was an dem Geist 
bei einsamen Brütenden vorüberzog. 

Gert stand auf. Mit einer Hoff
nung war et in sein ödes Heim zu
rückgekehrt. Vielleicht, daß es ihm 
gelang, die Ketten, in die er sich ge-
liefert hatte, wieder zu zerreißen, ko
stete ei auch, wol ei wolle — und. 

D» 6teet#»8a*eiger, 

wenn er auch auf fein Glück mehr 
zu hoffen hatte, sich doch wenigstens 
seine Freiheit wieder zu verschaffen. 

An die Zukunft hatte er gedacht, 
und nun trat ihm wieder die Vergalt 
genhrit in den Weg. 

Zwei Jabre waren vergangen. 
Hatte er ..sie" in der Zeit vergessen? 
Nein. War sie doch schuld an den 
Ketten, in die ihn nur die Verzweif
lung um sie getrieben hatte. Wie oft 
hatte et sich in dieser Zeit ihr Bild 
wieder vor Augen gestellt — wie oft 
sich gefragt: War es oenit möglich? 
Ein Gesicht, Augen, eine Stimme wie 
diese und alles an ihr Heuchelei, Be
trug! Hätte ihm so ein anderer von 
ihr gesprochen — der Verleumder 
hätte es ihm mit seinem Blute bezah
len müssen, aber et hatte jenen nächt
lichen Vorgang ja mit seinen eigenen 
Augen angesehen, und welchen Zwti-
sei konnte er noch in ihm erregen? 

Et sah sie wieder vor sich stehen — 
dort an der Tür. Nicht wie damals 
ein heiteres, sorgloses Kind — nein, 
alter, ernst, in dunkle Farben gehüllt, 
demütig und doch stolz eine Dienerin 
— noch jetzt umflossen von jenem gif
tigen, verführerischen Reiz, bet ihn 
damals toll gemacht, der ihm jetzt 
aber nur Ekel einflößte. Sein Haus 
zu betreten, wagte sie — Dienste 
Darin anzunehmen. Was suchte sie 
in feinem Haufe? Doch darauf hatte 
er ja bereits die Antwort gefunden. 
Ihre Verworfenheit war also noch 
großer, als et bisher angenommen 
hatte. 

Sein Haus — es mußte wieder 
rein werden von ihr. Ethel mußte 
sie sofort entlassen. Auch hierüber 
wollte er gleich mit ihr reden. Und 
damit waren feine Gedanken zu bet 
Frau zurückgekehrt, d'e nun seinen 
Namen trug. Die Frauen brachten 
ihm nun einmal fein Glück. 

Wo ober blieb sie? 
Ahnte sie die fieberhafte Ungeduld, 

du ihn diesmal zu ihr trieb, ein so 
tiefer Abgrund sie auch sonst vonein
ander trennte, und ließ sie ihn, nur 
um ihn zu quälen, deshalb absichtlich 
warten? 

Von der Straße her wurde das 
Geräusch eines Wagens vernehmlich. 
Er sah durchs Fenster und erkannte 
im Licht der Laternen das blaue 
Rupee, das sich jetzt dem Hause 
näherte, und in dem sie ihre Aus
fahrten zu machen pflegte. Der Wa
gen hielt. 

Einige Minuten später klingelte er 
dem Dienet. 

„Die Frau Gräfin zurück?" 
„Jawohl, Herr Graf." 
„Ich lasse die Frau Gräfin fragen, 

'ob sie für mich zu sprechen ist." 
Bald daraus kam der Dienet mit 

der Antwort, daß die Frau Gräfin 
dazu bereit fei. 

„Gott, hilf mir!" murmelte Gert 
für sich und ging. 

* * * 

Ok Räume, welche die ÖtBfia 
Procfou für sich allein bewohnte, be-
standen aus ihrem Schlafzimmer, ei
nem Ankleidezimmer und einer Art 
Salon, dem Boudoir. Von den Zim
mern, die ihr Gatte inne hatte, waten 
sie durch einige Repräsentationsräume 
und den unmittelbar an das Boudoir 
stoßenden Speisesaal getrennt. Diese 
Scheidung der Räume war von den 
Gatten schon bei ihrer kurze Zeit nach 
der Hochzeit erfolgten Uebersiedelung 
nach Berlin mit gegenseitigem Ein
verständnis vorgenommen worden. 
Nur die Mahlzeiten nahmen sie ge-
meinschastlich und zwar mit Rücksicht 
cms die Dienerschaft. In den Ktei-
sen der großen Gesellschaft war dai 
Paar kaum bekannt, darum forderte 
das isolierte Verhältnis, das sie zu 
einander einnahmen — denn auch in 
der Öffentlichkeit sah man sie nie
mals zusammen —, zu keinem Ge 
rede heraus. Verschieden wie die 
Wege der beiden, war auch die Art, 
wie sie ihre Zeit verbrachten. Wäh-
rend der Gras ein großer Bücher
freund rear, säst den ganzen Tag in 
seinem Arbeitszimmer saß und bort 
studierte und schrieb, verging der 
Vormittag der Gräfin mit ihrer 
langwierigen Toilette, mit Besuchen 
der Schneiderin und Modemagazine, 
vor der Dinerstunde tauchte sie im 
Tattersall auf, wo sie eine bet be
wandertsten Reiterinnen war, und 
der Abend gehörte gewöhnlich einem 
Operettentheater, einem vornehmen 
Variete, dem Zirkus oder sonst einem 
Vergnügungsort der leichteren Muse, 
wo die schöne, elegante, junge Frau, 
neben der schweigend ihr Gefell-
fchaftsfräulein saß. in ihrer Loge 
stets die allgemeine Aufmerksamkeit 
erregte und alle Operngucker in Be
wegung fetzte, ohne daß in ihrem 
regungslosen, wie aus Marmor ge
meißelten, stets auf die Bühne oder 
Ne Manege gerichteten Gesicht, über 
das sie eint lang gestielte kostbare 
Lorgnette hielt, sich die geringste 
Empfänglichkeit für die ihr gebrach
ter. Huldigungen verriet. Bei dem 
sonst zurückgezogenen Leben, das sie 
führt: — denn weder auf Bällen noch 
ir Gesellschaft sah man sie je —, 
war ihr Name nur den wenigsten im 
Publikum bekannt. Doch hatte sie 
sich schon einen Spitznamen erworben 
— die „Marmorgräfin". DaS stille 
Paar paßte gut in das stille Haus, 
das es bewohnte. 

Ethel — das war ihr englisch ober 
amerikanisch klingender Vorname — 
befand sich in ihrem Boudoir und sah 
dem Erscheinen ihres Gatten entge
gen. Sie stand vor dem titinen Da» 

• -'} X , trn Juli. 

metfif rnr l i f fk i  urb Vläster te  mit ner- ' 
uöser leUniibmic ' igk t ' t m den dort j  

oufcuieiitcn Pariser lUiodeblättern. 
Jhte zjrtf, l irafame Gestalt war j  

noch in i\3? braune Tuchkleid, ein : 
wahres Meisterwerk ton Eleganz 
und oehuilt, in dem sie eben von, 
cheer Vluofabrt zurückbekommen war. I 
Ihr triebt, das ein 2urban von i  
hellen-innern Haar krönte und dessen I 

blendend weiftet leint der Nachhilfe' 
vielleicht nicht ganz entbehrte, war 
vcn reinster angelsächsischer Schön 
heit. Aus den imhlblciuen Augen 
strahlten Stolz und Härte, während 
sich um die feüaefdiloffenen, schmalen 
LipVn; und das vielleicht etwas zu 
statte, »eile it inn der Ausdruck einer 
großen Willenskraft lagerte. Die 
dun!e! gefärbten Augenbrauen waren 
)U einer düsteren Falte zusammenge 
Sogen, und die Gedanken, die hinter 
tiefer 'ftönen, weissen, wie vom Bild 
Hauer gemeißelte» S"tirn niiteten, 
schient n gerade leine allzu freund 
lichtn zu fein. 

Ein Geräusch an der Tür, die ins 
©peiie;i;iimer führte, bewirkte, daß j 
sie jetjl den Kopf hob — die beiden 
Gotten stünden einander gegenüber. 

»Ich hobt Dich um eine Untern» 
tuing litten lassen," begann Gert mit 
ruhiger Höflichkeit. 

«Ich stehe zu Deiner Verfügung," 
erwiderte sie kalt und winkte ihm, 
Plat ,ui nehmen. 

Sie setzten sich. 
„Ich komme con München zurück," 

fuhr er fort. »Ich hatte dort eine 
VetinogenSangelegenheit zu ordnen. 
Daneben ist mit aber noch etwas an
deres begegnet, und deshalb möchte ich 
Dich ersuchen, mich in Rube anzu
hören. — Du erinnerst Dich, daß es 
vor unserer Verheiratung mein 
Wunsch und auch meine Absicht war, 
in den diplomatischen Dienst einzu
treten." 

«Ich erinnere mich." 
«Dann wirst Du auch nicht verges-

fen haben, warum ich damals auf 
meinen Wunsch verzichten mußte." 

„Man gab Dir zu verstehen, daß 
Deine Frau, eine frühere Tänzerin 
für die Gesellschaftskreise, zu denen 
Du dann in Fühlung treten mußtest, 
nicht der geeignete Umgang wäre." 

„Es war der Grund, der mir auch 
den Zugang zu jeder anderen 
Staatsstellung verschloß." 

„Willst Du mir jetzt dotaul einen 
Vorwurf machen?" 

„Nein. Ich hatte mit dieses Schick 
fal ja doch selbst bereitet." 

„Was weiter?" 
„Ich war jetzt in München mit ei

nem alten einflußreichen Freunde zu
sammen. Et ließ mich wissen, daß 
mein Wunsch von damals vielleicht 
noch Erfüllung finden könnte — 
allerdings unter einet bestimmten 
Voraussetzung." 

„Und die wäre?" 
„Daß wir uns scheiden lassen." 
Ein Zucken lies übet ihr Gesicht. 

Hätte sie ihrem Gefühle freien Lauf 
gelassen, sie wäre in wilden Jubel 
ausgebrochen. Aber so rasch wollte 
sie die Mcivke vor ihm nicht fallen 
lassen. 

„Endlich! Du wirst abet nicht 
glauben," lächelte sie höhnisch, .daß 
Du mit mit diesem Vorschlag eine 
llebertafchung bereitest. Worüber ich 
mich wundere, ist einzig das, daß Du 
mir diesen Vorschlag nicht schon 
längst gemacht hast." 

,Du hast recht. Aber ich hatte mit 
meinem Schicksal bereits abgeschlos
sen." 

„Und ich?" 
„Auch Dir kam« ehe Lösung uns«-

ter Ehe nur erwünscht sein. Wel
chen Wert kann sie noch für Dich be
sitzen? Was kann Dich noch daran 
locken? Meine Person? Ich bin Dir 
gleichgültig. Der gräfliche Name? 
Wenn Du ehrgeizige Pläne daran 
knüpftest, so hat er Dich nur vor 
verschlossene Türen geführt, Dir nur 
Enttäuschungen und Demütigungen 
streitet. Bleibt nur die Geldfrage 
übrig. Aber in diesem Punkte sollst 
Du nur Deine Forderung zu stellen 
haben. Darf ich somit hoffen, daß 
Du Dich zu w$Mi 

neigt zeigst?" 
„Nein." 
Ihre Stimme tefam fT8tzT1(f) einen 

anderen, einen vibrierenden, metalli
schen Klang. Ihre Nasenflügel beb
ten. In ihren Augen funkelte eine 
layt Freude. Sie stand auf. 

„Nein!" wiederholte sie noch ein
mal — „und damit Du mich ver-
stehst: Ich hasse Dich. Ich will nicht, 
daß Du frei, daß Du glücklich wirst. 
Du sollst die Wahrheit wissen. Da-
male, als ich Deine Frau wurde — 
ich die Tänzerin, der Star eines 
Pariser Varietétheatets —, nicht 
wahr, Du glaubtest, daß mich nur 
Dein Rang, Dein Vermögen lockte? 
Was soll ich's nicht gestehen? Ja, 
ich wollte in die Höhe. Was anbeten 
meinesgleichen schon so oft gelungen 
war — warum sollte es nicht auch 
mir gelingen? Aber was mich zu 
Dir zog — es war nicht das allein. 
Du warst der erste Mann in meinem 
Leben, der mit gefiel. Ich fühlte 
eine lächerliche Schwäche für Dich — 
man konnte es vielleicht Liebe nen
nen. Aber ich glaubte ja mich von 
Dir geliebt. Schon wenige Tag nach 
bet Hochzeit aber sollte ich erkennen, 
von welcher Art Deine Liebe war. 
Dein Verlangen nach mir war ge
stillt. Meine Zärtlichkeit war Dir 
zur Last — ja, sie widerte Dich an. 
Ciac «atm tefchäftiOtt Dich wohl 

schon wieder — rne ordere, die ich 
aber verderben werde, wenr ich sie 
entdecke. Du bereutest Deine Heirat, 
und Du gabst Dir nicht einmal 
Müht, Deine Reue vor mit zu ver
bergen. Ich hatte Dich geliebt — 
nun fing ich an. Dich zu fassen. Ich 
sah, wie Du zu leiden hattest — 
Dein Lei'uen war mir F'^'ude. Und 
Du schwi-gst. Uber ich om.te^ war. 
ten. Ein», il würde l ie Stunde 
kommen, .vo Du reden wurdest — 
mich um Deine Befreiung anflehen. 
Die Stunde ist jetzt da, und meine 
Antwort hörst Du: Nein!" 

Wie ein Pfeil schwirrte dos Wort 
von ihren Lippen — wie ein Pfeil, 
der auf sein H.rz gezielt war. 

Gert uvt von dem Geständnis, 
daß er einst ihr Herz Messen, wie b 
täubt, "ton dem Gehe.mri«, das sie 
i' t hie mit offenbarte — und wel
chen Grund sollte sie Haben, ihn da
mit zu belügen? —, hatte er nie eine 
Ahnung gehabt. Eine starkeBtwegung 
ergriff ihn. Fast empfand et Mit
leid mit ihr. Aber sie wollte ja sel
ber keines üben. Nur sich an ihm zu 
rächen — danach trachtete sie. 

„Ethel! — Verzeih'!' bot er sie 
aus aufrichtigem Herzen. 

„Gib Dir keine Miihe," erwiderte 
sie eisig und in einem Tont, der ihm 
jede Hoffnung nehmen mußte. 
„Wenn Du mit sonst nichts zu sagen 
Hast, so betrachte ich diese Unterre
dung als beendet. Oder haft Du 
mir noch etwas mitzuteilen?" 

Der Plan, seinem Leben noch einen 
Inhalt zu geben, war für ihn vernich
tet. Leer und öde, eine Wüste, wie 
vorher lag die Zukunft wieder vor 
ihm. Ob et ihr noch etwas zu sagen 
hatte? 

„Ja," sprach er, „es betrifft das 
neue Fräulein, das in Deinen Dien
sten ist." 

„Wie?" fragte sie mit nicht gttin» 
gern Befremden. 

„ES würde sich empfehlen, daß Du 
diesem Fräulein wieder ihre Entlas
sung gäbst." 

Ihr Erstaunen wuch». 
„Warum?" 
Er zögerte und überlegte, welche 

Erklärung et ihr geben sollte. Dann 
sagte et: 

„Ich bin dem Fräulein schon frü
her einmal begegnet — in einem 
Badeort. Damals hatte sie es noch 
nicht nötig, in fremde Dienste zu 
gehen, ich machte ihre Bekannischast 
in den Kreisen der Badegesellschaft, 
iii der sie mit ihrer Mutter verkehrte. 
Wie ich jetzt von ihr erfahren hobt, 
ist sie erst durch den Tod ihrer Mut
ter, die, wie gesagt, damals noch 
lebte, in ihre jetzige bedürftige Lage 
geraten. Du wirst begreifen, in 
welche Verlegenheit es mich setzte, sie 
gleich nach meiner Rückkunft in mei
nem, in unserem Hause unter so ver
änderten Verhältnisse und in so un
vermuteter Weise wiederzusehen, und 
die Verlegenheit würde für mich per
manent fein, wenn sie in diesem 
Haust bliebe. An einem Borwaiid. 
fit wieder fortzuschicken, wird es Dir 
jv nicht fehlen." 

Wieder zuckte das kalte Lächeln 
über ihr Gesicht. 

„Weichet mttftoütbigt Zufall!" 
sagte sie — „und einen anderen 
Grund, als daß sie eine frühere Be
kannte von Dir ip. haft Du mir nicht 
zu nennen?" 

„Nein!" 
„Dann bedauere ich. daß ich mit 

ir der Wahl meiner Dienstboten Con 
Tit keine Vorschriften machen lassen 
kann. Ich bin mit der Person zu
frieden, und aus meinen vielen Er
fahrungen weiß ich, daß ich keine 
bessere finden werde." 

„Und wenn ich hinzufüge," erwi
derte er gelassen — „daß entweder 
dieses Fräulein oder ich dai Hau» 
verlassen werde?" 

Eine höhnische Verwunderung 
malte sich in ihrem Ge ficht. 

„So wichtig ist dieses Ftäuttin für 
Dich?" 

„Entweder sie ist morgen abend 
richt mehr in diesem Haufe oder ich 
begebe mich auf Reifen. Du hast die 
Wahl." 

Et nickte und ging. 
Ethel war allein. 
Mit einer hastigen Handbewegung 

griff sie plötzlich nach ihrem Herzen. 
Es war ein altes Leiden, das sie sich 
durch die Anstrengungen ihres frühe-
ren Berufes zugezogen hatte — eine 
nervöse Herzschwäche, wegen deren sie 
auch öfters den Arzt konsultierte, und 
die sie besonders nach gehabten Auf
regungen überfiel. Sie führte des
halb beständig ein kristallenes Fleisch
ten bei sich, daS beruhigende Tropfen 
enthielt und von dem sie auch jetzt 
Gebrauch machte. Schon nach wem-
gen Sekunden war der Anfall vor-
über. 

Die Lust der genossenen Rache zit-
terie noch in ihr nach. Dann aber 
wendeten sich ihre Gedanken wieder 
tiefer „Perfon"zu. Was bedeutete 
das zwischen ihm und diesem Ge
schöpf? Sicherlich hatte et ihr nicht 
die ganze Wahrheit gesagt. Es mußte 
da zwischen beiden etwas vorgefallen 
sein. Er hätte sonst nicht soviel Ge-
wicht darauf g.'legt, daß die Person 
aui dem Haust kam. Die Person 
wat nicht häßlich. Ethel fragte sich, 
ob sie auf dies Geschöpf eifersüchtig 
war. Nein! Von ihrer ehemaligen 
Neigung iu ihm war kein Funke 
mehr in tb: vorhanden! Und eifer
süchtig aus einen ihrer Dienstbote»! 
Da» war lächerlich. Ader ttotzde« — 

7. 

Sit drückte auf den Rnrpf ihr ge» 
fltmibet an der Wand. 

Elise, ihre fimnmetjur.Ver ,  er 

schien. 
„Das Fräulein 'oll kommen," 
Elise verschwand. 
In einer Ecke des reizend ausge

statteten Raumes saß auf goldener 
Stange ein Papagei, ein kostbarer 
Tarapo mit einem Eiilenkopf und 
grünem, schwarz gesprenkeltem Ge-
f.eder. Stumpfsinnig und mürrisch 
faß et da, gekränkt, daß sich (eine 
Herrin nicht um ihn bekümmerte, 
lautlos hatte er der Unterhaltung 
zwischen ihr und dem andern Men-
leben, den er abet nicht ausstehen 
tonnte, zugehört. 

Er hatte feine Herrin übers Meet 
legleitet — schon feit vielen Jahren 
gehörte er ihr. Wae hätte et — ein 
stiller und kluger Beobachter, der et 
war — nicht alles von ihr erzählen 
können. Aber das waren Dinge, die 
niemand wissen durfte, am wenigsten 
ihr Gatte, und die für alle Welt ein 
unverbrüchliches Geheimnis bleiben 
mußten. 

Ilse saß. als sie Elise holen kam. 
in ihrem Zimmer chen und war mit 
Handarbeit beschäftigt. Auf dem 
Tjkch vor ihr s;ond noch der Tel« 
let mit den Resten des kalten Aus
schnittes, den ihr Auguste zum Abend
brot gekracht hatte. Immer kehrten 
ihre Gedanlen wieder zu dem Herrn 
des Hanse« zurück. 

Nein, vergessen hatte et sie nicht. 
Wie erleichtert aber fühlte sie sich, 
daß dieses erste Zusammentreffen 
jetzt hinter ihr laq. Es hatte ihr 
boch ein wenig aus der Seele gelegen. 
Und nun war alles so glatt und gut 
gegangen. Et hatte »S ihr wirklich 
nicht schwer gemaitt. Nur einen ge» 
eisten Ton verstand sie in seiner Re
de. feinem Wesen gegen sie nicht. 
Aber eine Art Rätsei. besonders 
was fein damaliges Verschwinden be
traf, war et ja schon in Montreux 
für sie gewesen. Ant meisten txfchäf» 
iigte sie aber der Kummer, der ihm 
auf dem Gesicht geschrieben stand. 
Ob dieser überhaupt ein Teil seines 
ganzen Wesens war — unb wem, 
sie an die Zeit von damals zurück
dachte. so ließ sich da» beinahe anneh
men — ober ob Auguste mit ihrem 
indiskreten Geplauder, daß er nicht 
glücklich in seiner Ehe war, wohl 
recht hatte? Wie damals, so schlich 
stet auch jetzt wieder das Mitleid mit 
ihm in ihr Herz. 

Der Befehl, den ihr Elise übet» 
brachte, traf sie schon vorbereitet. Sie 
hatte daS .Wommen ihrer Herrin ja 
gehört. Wahrscheinlich sollte sie. was 
zu ihren allabendlichen Obliegenheiten 
gehörte, den T« bereiten. 

So war es auch. 
„Und lassen Sie mir gleich zwei 

halbweiche Eier dazu machen", fugte 
Ethel, nachdem sie ihr diesen Bejèhi 
erteilt hatte, noch hinzu. 

.Jawohl, Frau Gräfin." 
Ilse wollte sich entfernen. 
Ekhel hatte die Lorgnette aufge

fetzt, und es schien Ilse, daß sie Ih» 
ter Gebieterin in diesem Augenblick 
eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
einflößte, 

„Noch eins!" hörte fb Ml helle» 
harte Stimme hinter sich. 

Ilse wandte sich an der Tür noch 
einmal um. Ethel, deren scharfe 
Blicke der anmutigen, zierlichen Ge
stalt gefolgt waren — unb sie mußte 
sich gestehen, daß ein solches Geschöpf 
den Männern wohl die Kopse verdre-
hen konnte —, ließ die Lorgnette 
sinken, und in lässigem Tone sagte 
sie: 

„Der Herr ©ras erzählt mit, daß 
et schon früher einmal Ihre Be
kanntschaft gemacht bat?" 

Nie hatte ihre Herrin in ben we» 
nigen Tagen, seit sie bei ihr war, ein 
anderes Wort bisher zu ihr gespro
chen, als was sich auf ihren Dienst 
bezog. Ilse wurde deshalb vor einem 
gelinden Staunen ersaßt. Auch 
stutzte sie nicht wenig darüber, daß 
bet Graf überhaupt mit der stolzer. 
Frau von einer sc bebeutunqélcfen 
Person wie sie gesprochen hatte. Aber 
ruhig und mit geziemender (Ihrerhfl* 
tung erwiderte sie: 

«Hciwohl, Frau Gräfin/^ 

(Fortsetzung folflf.) 

—  U n t e r  F r e u n d i n n , » .  
Helene ist schon öfters verlobt ge

wesen. Es gibt eben Menschen, die 
eines oftmaligen Anlaufs bedürfen, 
ehe sie den Sprung wagen. Und so 
auch Helene. Der SMung in die Ehe 
schien ihr zu gefährlich und so setzte 
sie einige Male dazu an. Als sie sich 
vor kurzem wieder — und hoffentlich 
— nun endgültig zum letztenmal ver
lobte. erhielt sie von ihrer Freundin 
einen telegraphischen Glückwunsch 

„Warum hast du mir telegra
phiert." fragte Leite ihre Freundin. 
„Ein Brief hätte doch auch genügt." 

„O nein!" lautete die Antwort. 
„Ich dachte, ehe der Brief ankommt, 
ist vielleicht die Verlobung wieder zu-
rückgegangen." 

—  N o b e l .  D i e n e t  ( b e i  P r e t z e n  
)u einem Bekannten): Du glaubst 
gor nicht, wie sein es bet uns zugeht. 
— ein arabisches Mokkaztmmer, — 
japanische Malereien, — Meißner 
Porzellan, — venezianische Glaset, 
titrttfche ©tukereie®, — persisches 
3nftkfes|wMfc — fcf* alles have« 
»kl 


