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..Freilich, ich hätte es gekonnt, und 
es wäre wohl auch meine Pflicht ge-
Wesen," erwiderte 9Htdiger. „Aber 
Gas sollte ich schreiben? Die Verhält-
«isse hier interessierten mich, offen 
gestanden, gar nicht. Und ich konnte 
auch nicht vermuten, daß ihr an mei-
Item Schicksal Anteil nehmen würdet. 
Dr. Winterfeld, mein Schwager, ist 
ja euer Hausarzt; mit ihm stand ich 
ttt Briefwechsel. Er konnte euch alles 
berichten, wenn es euch interessierte." 

„Das ist auch geschehen," nickte 
Grüttner. „Irma hat ihn mit ihren 
Fragen oft genug belästigt. Archim-
hald hat dir doch seinerzeit den Plötz-
lichen Tod eures Vaters angezeigt?" 

In dem Blick, der die Frage be-
gleitete, erkannte Rüdiger sofort, daß 
sein Schwager über diesen Punkt gut 
unterrichtet war. 

„Er schickte mir nur eine kurze An-
zeige," erwiderte er, „das weitere 
Uber diesen seltsamen Todesfall er
fuhr ich erst hier." 

„Sehr seltsam in der Tat," sagte 
der Hauptmann sarkastisch. „Du 
kennst also den Verdacht, Iwr auf 
Archimbald lastet?" 

„Glaubst du daran?" 
„Allerdings!" 
Betroffen sah Rüdiger den Schwa

ger an, dessen Antlitz sich dunkler 
färbte. Diese zuversichtliche Antwort 
hatte er offenbar nicht erwartet. 

„Es wäre eine entsetzliche Schuld!" 
sagte er mit zweifelnder Miene. 

„Bah, wer seine Geschwister durch 
Verleumdungen und andere Ränke 
aus dem Herzen des Vaters verdrän-
gen kann, um das Erbe zu erschleichen, 
den halte ich zu allem fähig!" 

„Ist es wahr, daß der Vater kurz 
vor seinem Tode Archimbald geschla-
gen hat?" 

„Freilich ist es wahr! Leider hatte 
er den Charakter seines Sohnes zu 
spät erkannt!" 

„Archimbald soll ihm wegen seiner 
Verschwendung Vorwürfe gemacht ha-
ben." 

„Du bist ja merkwürdig genau un-
terrichtet," sagte der Hauptmann mit 
einem erstaunten und forschenden 
Blick. „Dein Schwager wird dir das 
nicht gesagt haben. Von allen, mit 
denen ich über diesen Fall gesprochen 
habe, ist er der einzige, der Archim-
bald verteidigt. Tu wirst also auch 
Wissen, daß dein Vater vor seinem 
Ende ein gewaltiger Hazardspieler 
gewesen ist?" 

„So sagte man mir." 
„Er war es früher schon, ich wußte 

es längst: Archimbald will es erst nach 
dem Todesfall erfahren haben. Potz 
Elitz und Donner! Er sollte nicht ge-
Wüßt haben, wo die großen Summen 
blieben, die sein Vater vergeudete? Er 
sollte sich nicht darnach erkundigt ha-
ben? D<ls mag er anderen vorspie-
gel«, ich glaube es nicht. Ihm konnte 
es nicht unbekannt sein, daß das Ende 
mit -Schrecken nahe war. und daß er 
nur von dem Tode des Vaters Ret-
wng erwarten durfte. Ich glaube so
gar, er hatte damals schon mit Kern 
den Vertrag geschlossen, welcher der 
Tochter des hochmütigen Juden die 
Freiherrnkrone sicherte. Und nun kam 
Plötzlich Baron Theobald zur Einsicht. 
Welche Schlange er an seinem Busen 
iroßgezogen hatte. Er verstieß den 
Wohn, wie er damals dich verstoßen 
hatte, und er ging mit dem Plane 
um, das Gut zu verkaufen, um mit 
dem letzten Rest seiner Habe das Glück 
am grünen Tische noch einmal auf die 
Probe zu stellen. Du wirst begreifen, 
Haß Archimbald dadurch in eine 
fchlimme Lage geriet. Wenn er das 
Out verlassen und in die Fremde hin-
auswandern mußte, so blieb ihm wohl 
nichts weiter übrig, als den Posten 
eines Verwalters zu suchen, und den: 
Gänzlich verarmten, verstoßenen und 
enterbten Baron gab Abraham Kern 
seine Tochter nicht. Ich will gerade 
nicht behaupten, daß Archimbald ab-
ßchtlich eine Begegnung mit seinem 
Oater im Walde gesucht hat: ein Zu-
fall kann sie herbeigeführt haben, und 
der Wortwechsel ist fortgesetzt worden 
und Na, wir wollen's nicht wei
ter erörtern. Mag er vor seinem Ge
wissen die Tat verantworten, wenn 
er's kann!" 

Rüdiger blickte ernst und gedanken-
voll vor sich hin. Jedermann, nur 
Wetymor ausgenommen, verurteilte 
seinen Bruder. Es mußte also doch 
Awas Wahres an dieser furchtbaren 
Anklage sein. 

„Hast du Archimbald seitdem wie
der gesehen?" fragte er. 

„Ich? Nein! Irma und ich haben 
seine Schwelle nicht mehr überschrit
ten : ich bin auch an andern Orten 
nicht mit ihm zusammen gekommen. 
Unsere Söhne verkehren miteinander. 
Ach kann's meinem Jungen nicht ver
bieten, obgleich es mir unangenehm 
1st. Ich weiß auch, daß Archimbald 
uns sehr freundlich empfangen wür-
de. wen« toUfUtijtce gegen 

ihn überwinden könnten; ja, daß er 
diese Aussöhnung sehnlich wünscht. 
Aber dazu werde ich mich niemals 
entschließen!" 

„Ich werde Archimbald besuchen." 
„Weshalb auch nicht! Laß dich nur 

nicht durch schöne Worte irremachen! 
Er ist immer ein Heuchler gewesen, er 
wird es auch heute noch sein." 

„Kennst du den Bankier Strom
beck?" fragte Rüdiger, das Glas er
greifend, das der Hauptmann aus ei
ner bestaubten Flasche gefüllt hatte. 

„Natürlich!" nickte Grüttner. „Ein 
reicher Herr! Stehst du mit ihm in 
Verbindung?" 

„Noch nicht, aber ich will ihn nach-
her besuchen." 

„Du darfst ihm unbedingtes Ver
trauen schenken." 

„Nicht deshalb frage ich. Mir ist 
gesagt worden, mein Vater habe ihn 
an seinem Todestage ungeduldig er
wartet." 

„Davon weiß ich nichts." 
^ „Man wollte ferner behaupten, 
Strombeck habe eine Forderung an 
meinen Vater gehabt, aber bei der 
Regulierung des Nachlasses sich nicht 
gemeldet —" 

„Er mag wohl gedacht haben, daß 
für ihn doch nichts herauskommen 
würde, und wollte sich also die Mühe 
ersparen." 

„So leicht verzichtet man auf eine 
Forderung nicht." 

„Hm, es kann eine Spielschuld ge
wesen sein." 

„Gehörte Strombeck zu dem Spiel-
klub?" 

„Das weiß ich nicht. Ich wohnte 
damals noch nicht hier; als ich hieher
zog, war der Klub bereits aufgelöst. 
Man hat mir später einige Namen 
genannt, aber ich erinnere mich nicht, 
daß der Name Strombeck darunter 
war." 

„Ich begreife nur nicht, daß der 
Vater den Besuch dieses Herrn in so 
großer Erregung erwartet hat." 

„Vielleicht hat Strombeck das Gut 
kaufen wollen," meinte der Haupt-
mann achselzuckend. „Daß Baron 
Theobald den Verkauf beabsichtigt hat, 
daß weiß ich aus zuverlässiger Quel
le: halten konnte er es nicht mehr. 
Er wohnte auch schon seit längerer 
Zeit in der Stadt." 

„Das kann sein," sagte Rüdiger 
nach.kurzem Nachdenken. „Ich werde 
Archimbald selbst fragen." 

Irma ließ in diesem Augenblick den 
Herren melden, daß die Suppe auf-
getragen sei. Der Hauptmann führte 
seinen Schwager ins Speisezimmer 
und stellte ihm hier seinen Sohn vor, 
der kurz vor ihm nachhause gekom-
men war. 

Gustav war groß und schlank, eine 
männliche Erscheinung. Ein lang her-
unterwallender blonder Vollbart um-
schattete das gebräunte Antlitz. Of-
fenheit und Willensstärke leuchtete 
aus seinen dunkelblauen Augen. 

Im Laufe der Unterhaltung, die 
sich jetzt mit den Erlebnissen Rüdi
gers und teilweise auch mit der Zu
kunft Gustavs beschäftigte, äußerte der 
junge Mann gesunde Lebensanschau-
ungen; er sprach klar, ruhig und mit 
einer gewissen Bestimmtheit, und ge-
rade dies erwarb ihm rasch die Gunst 
Rüdigers, der mit derselben zielbe-
wußten Ruhe und Energie stets seine 
Bahn verfolgt hatte. 

Irma war von ihrer drückenden 
Sorgenlast befreit, und der Haupt-
mann freute sich der Rückkehr seines 
reichen Schwagers, die ihm Aussicht 
auf manches opulente Diner oder 
Souper eröffnete. So herrschte denn 
eine heitere Stimmung an der kleinen 
Tafel, wozu der vorzügliche Wein das 
Seinige beitrug. Umsomehr bedauerte 
der Hauptmann, daß er schon bald 
nach Tisch wieder aufbrechen müßte, 
um einen Brandschaden zu besichtigen. 

„Aufschieben läßt sich das leider 
jetzt nicht mehr," sagte er ärgerlich: 
„die andern Sachverständigen sind be-
reits auf heute nachmittag geladen, 
und ich darf nicht fehlen. Wann sehen 
wir dich wieder. Rüdiger?" 

„Nach meinem Besuche bei Archim-
bald," erwiderte der Baron; „ich 
fahre morgen hinaus." 

„Also morgen abend?" 
„Ich kann das nicht fest verspre

chen." 
„Potz Blitz und Donna:! Tu wirst 

doch nicht bei ihm übernachten wol
len?" 

„Wenn er mich darum bittet, werde 
ich es ihm nicht abschlagen können." 
sagte Rüdiger ruhig, während er dem 
Schwager eine Zigarre anbot. 

Der Hauptmann Grüttner betrach
tete die Zigarre mit Kennerblicken 
und schnitt behutsam die Spitze ab. 

„Kannst dich ja damit entschuldi
gen, wir hätten dich eingeladen," er-
widerte er. 

„Nicht doch! Ich werde gerne blei
ben, um beobachten zu können. Ich 
will um jeden Preis die Wahrheit 
wissen — mag sie lauten, wie sie 
will!" 

„Du wW sie nie erfahren!" 
„Ich hoffe das doch!" 
„Bah, du kennst diesen schlauen 

Fuchs noch nicht!" spottete Grüttner 
mit einem verstohlenen Blick auf sei
nen Sohn, dessen Stirn finstere Schat
ten umwölkten. „Er wird dich er
drücken mit Liebenswürdigkeiten, und 
nach einigen Tagen bist du ebenso 
klug wie zuvor; hinter die Maske läßt 
er dich nicht blicken." 

„Sei nicht gar zu schroff, Papa!" 
bat Gustav. „Onkel Archimbald ist 
viel verlästert worden —" 

„Kind, du verstehst das nicht," un
terbrach ihn Irma. „Du hast jene 
Zeit nicht mit durchgemacht, und daß 
dein Freund Erwin seinen Vater in 
Schutz nimmt, ist brav und schön; 
aber maßgebend kann sein Urteil nicht 
sein. Onkel Rüdiger wird genau so 
urteilen wie wir, wenn er seine Be-
obachtungen -gemacht hat. Von einer 
Versöhnung zwischen uns und Onkel 
Archimbald kann keine Rede mehr 
sein." 

„Und doch strebe ich nach diesem 
Ziele, vorausgesetzt, daß Archimbald 
ohne Schuld ist," sagte Rüdiger, 
während sein Schwager mit sichtba
rem Behagen den feinen aromatischen 
Duft seiner Zigarre einsog. „Ich 
möchte, wenn ich wieder abreise, hier 
Frieden hinterlassen." 
^ „Nimm uns den Glauben an seine 
Schuld in überzeugender Weise, dann 
wollen wir weiter darüber reden," 
bemerkte der Hauptmann. „Ich fürch
te nur, es wird dir niemals gelingen. 
Aber nun muß ich gehen." 

Gustav mußte nun auch aufbrechen. 
Rüdiger nahm von Irma Abschied, 
um ihn eine Strecke zu begleiten. 

„Ich will dem Bankier Strombeck 
meinen Besuch machen," sagte er, als 
sie das Haus verlassen hatten; „der 
Vorwand, einige Geldgeschäfte mit 
ihm ordnen zu wollen, bietet mir Ge
legenheit. auch einige Fragen, die sich 
auf die Vergangenheit beziehen, an 
ihn zu richten." 

„Fragen, die auf Onkel Archimbald 
Bezug nehmen?" erwiderte Gustav 
mit einem forschen Blick auf seinen 
Begleiter, der mit nachdenklicher 
Miene bejahend nickte. „Sie dürfen 
Ihr Urteil nicht durch den Haß Pa
pas beirren lassen, lieber Onkel; die 
Tinge liegen doch nicht ganz so, wie 
er sie schildert. Ter Haß ist eine trübe 
Brille." 

Rüdiger war stehen geblieben und 
reichte seinem Neffen die Hand. 

„So weit ich dich nun kennen ge
lernt habe, glaube ich. daß du einen 
vortrefflichen Charakter hast," sagte 
er in seiner ruhigen, treuherzigen 
Weise. „Verbannen wir das fremde 
.Sie'. Ich bin dejner Mutter Bruder; 
das gibt uns beiden ein Recht, ein-
ander,du' zu nennen." 

„Von diesem Recht mit deiner gü
tigen Erlaubnis Gebrauch machen zu 
dürfen, bereitet mir eine große Freu
de," antwortete Gustav, den Hand
druck erwidernd. „Noch nie bin ich 
einem Manne begegnet, zu dem ich 
schon in der ersten Stnnde mich so 
unwiderstehlich hingezogen fühlte, wie 
zu dir." 

„So stimmen wir ja auch darin mit 
einander überein, und ich hoffe, du 
wirst mich in dem Bemühen unter
stützen. deine Eltern mit Archimbald 
zu versöhnen." 

„Von Herzen gern! Diese Versöh-
nung ist ja auch mein Wunsch." 

„Tu bist mit deinem Vetter Erwin 
befreundet?" 

„Schon seit Jahren." 
„Er ist Landwirt?" 
„Ta er der einzige Sohn ist und 

einst daS väterliche Gut ihm zufal 
leii muß, konnte er wohl keinen des-
seren Beruf wählen. Und was er ist, 
das ist er mit Leib und Seele; au ihm 
hat sein Vater eine starke Stütze." 

„Wie ist das Verhältnis zwischen 
ihm und dem Vater?" 

„Tas beste von der Welt," erwi-
derte Gustav; „ich glaube nicht, daß 
Erwin jemals von seinem Vater ein 
harte? Wort erhalten hat. Und er 
selbst liebt seinen Vater ... er würde 
freudig jedes Opfer für ihn bringen, 
wenn er dadurch die Schatten ver-
scheuchen könnte, die dessen Dasein 
verdüstern." 

„So kennt auch er den Verdackit?" 
„Ja, aber er glaubt nicht daran." 
„Es wäre auch unmöglich, wenn er 

daran glauben wollte," sagte Rüdi-
ger. „Wie lebt Archimbald?" 

„Sehr zurückgezogen. Wer ihn nur 
oberflächlich kennen lernt, der hält ihn 
für einen finsteren, menschenfeindli
chen Mann; aber duldet sein Miß-
trauen, daß man ihm näher tritt, so 
entdeckt man bald seine Gerechtigkeits-
liebe, seine Gemütstiefe und Herzens-
güte. Tas auffahrende Wesen und die 
Härte, die er mitunter zeigt, wird er 
von seinem Vater geerbt haben, aber 
niemals hat sein Sohn darunter zu 
leiden gehabt." 

„Tas lautet anders als die Urter-
le, die ich bisher über ihn vernommen 
habe," sagte Rüdiger gedankenvoll. 
„ES ist mir lieb, die Meinungen von 
zwei verschiedenen Seiten zu kennen; 
ich werde dadurch in^den Stand ge-
setzt, unparteiisch zu urteilen." 

„Es ist seltsam, daß der häßliche 
Verdacht so viele Jahre über dauern 
konnte. Ich finde die Erklärung da-
für nur in der Vermutung, daß On-
kel Archimbald Feinde haben muß. 
welche das Feuer des Hasses immer 

i drohte.* 
„So wird es fein," bemerkte Rüdi

ger, „und einen dieser Feinde glaube 
ich bereits zu kennen." 

„Papa?" 
„Nein, er wird sich nicht dazu her-

geben, den Namen seines Bruders 
öffentlich an den Pranger zu nageln. 
Aber da ist der frühere Verwalter des 
Gutes —" 

„Steinhauer! Kennst du ihn auch?" 
„Gestern abend lernte ich ihn ken

nen!" 
»Ein gefährlicher Mensch ohne Eh-

re und Gewissen! Umso gefährlicher, 
weil man ihn nicht zur Verantwor
tung ziehen kann! Nur mit halben 
Worten macht er Andeutungen, die 
man nicht mißverstehen kann und die 
gleichwohl nicht zu einer Verleum
dungsklage berechtigen." 

„So sprach er auch mir gegenüber," 
nickte Rüdiger. „Nun, ich werde ja 
meinem Bruder ins Auge schauen und 
dann wohl bald wissen, woran ich mit 
ihm bin. Tu bist auch mit Dr. Lud
wig Winterfeld befreundet?" 

„Wir befreundeten uns innig mit-
einander auf der Universität," erwi
derte Gustav. „Ludwig und auch sein 
Vater sind prächtige Menschen." 

„Und die Töchter nicht minder," 
sagte Rüdiger. Und als er bei dieser 
Bemerkung seinen Begleiter anblickte, 
sah er auf den Wangen desselben eine 
verräterische Glut, deren Ursache er 
sofort zu beuten wußte. 

„Wer könnte das bestreiten!" erwi
derte Gustav. „Namentlich Martha, 
die Samariterin mit ihrem edlen 
Herzen, ist eine Perle, wie man sel
ten sie findet." 

„Und Hildegard?" fragte Rüdiger 
scherzend. 

„Tu kennst sie ja! Was soll ich noch 
31t ihrem Lobe sagen?" antwortete 
Gustav, mit sichtbarer Verlegenheit 
die Augen niederschlagend. „Tr. Win
terfeld nennt sie seines Hauses Son
nenschein. Und das ist sie im schönsten 
Sinne des Wortes." 

..Und diesen Sonnenschein möchtest 
bii wohl an deinem eigenen Herd ha-
ben?" 

„Wenn ich es könnte, Onkel!" er
widerte Gustav nach kurzem Schwei
gen mit einem tiefen Atemzug. 

„Nun, kommt Zeit, kommt Rat," 
sagte Rüdiger lächelnd. 
In diesem Moment kam ihnen ein 

junger Herr im knappen Reitanzuge, 
mit der Gerte in der Hand, entgegen. 

„Vetter Erwin!" sagte Gustav leise. 
Rüdiger blickte prüfend in das ern

ste. mit einem braunen Vollbart ge
zierte Antlitz seines Neffen, der ihm 
von Gustav vorgestellt wurde: dann 
drückte er ihm mit warmer Herzlich-
feit die Hand. 

„Wir werden einander näher ken
nen lernen," sagte er, „ich besuche Sie 
morgen draußen. Bringen Sie Ihrem 
Vater einstweilen meine Grüße." 

Erwin war verwirrt über diese 
gänzlich unerwartete Begegnung. 

„Papa wird sehr erfreut sein," er
widerte er, dem Onkel voll ins Ant-
litz schauend. „Ihre Heimkehr wirft 
hoffentlich einen Lichtstrahl in die 
Naä't. die er wohl selbst sich geschaf
fen hat. Sie entschuldigen mich jetzt, 
ein dringendes Geschäft führt mich in 
die Stadt. Also auf Wiedersehen mor-
gen vormittag! Sie werden uns herz-
lich willkommen sein!" 

Er nalnn mit einem Handdruck 
Abschied und schritt rasch von dan-
nen und bald trat er in das Haus des 
Bankiers Hermann Strombeck. 

Ein Tiener in einfacher Livree hat
te ihm die Haustüre geöffnet; mit 
pfiffigem Lächeln fah er den jungen 
Herrn an. 

„Es ist noch zu früh, Herr Baron." 
sagte er leise; „Hr. Strombeck schläft 
noch oben in seinem Zimmer." 

„Und das gnädige Fräulein?" 
fragte Erwin mit gedämpfter Stim
me. 

„Befinden sich im Garten, wie im
mer zu dieser Zeit." 

Erwin nickte befriedigt und schritt 
durch den weiten kühlen Hausflur, 
dann über den Hof, an Stallung und 
Remise vorbei und trat in den schat-
tigen, sorgsam gepflegten Garten. 

Tie Farbenpracht der blühenden 
Rosen leuchtete aus der Ferne ihm 
entgegen. Torthin lenkte er seine 
Schritte, und in seiner Erwartung 
sah er sich nicht getäuscht: hinter den 
Rosen im Schaukelstuhl saß ein blon
des, schlankes Mädchen, im Schatten 
einer mächtigen Blutbuche. Bei seinem 
Anblick erhob sich das Fräulein mit 
holdem Lächeln und bot ihm die kleine 
Hand. 

„Gilt Ihr Besuch mir oder mei-
rtem Papa?" fragte sie schalkhaft. 

„Beiden. Fräulein Erna!" erwi
derte er. „Mit Ihrem Herrn Papa 
habe ich einige Geschäfte zu ordnen 
und ich wünsche nur, daß er seine 
eiesto nicht sobald abbrechen möge." 

„Wenn er wüßte, daß Sie hier 
sind, würde er sich jedenfalls beeilen, 
Sie zu begrüßen," scherzte sie,_ wäh
rend sie eine dunkelrote Rose pflückte. 
„Wäre Ihnen das nicht angenehm. 
Herr Baron?" 

„Darf ich Sie um die Rose bitten!" 
sagte er, ohne ihre Frage zu beant
worten. 

„Ich würde Ihre Bitte gerne ersül-
len, aber ich fürchte, die Rose konnte 
zur Verräterin werden." 

„Inwiefern?" 
Papa kennt jede Rose in seinem 

wieder schürten, wenn es zu erlösche^ lKAxte» — sie sind seine einzige Freu 

&e. Sähe er nun diese Rose in Ihren 
Händen, so würde er sicherlich fragen, 
wer Sie Ihnen gegeben habe," ant
wortete Erna, und ihre Wangen färb
ten plötzlich sich dunkler, als sie jetzt 
dem forschenden Blick Erwins begeg
nete. i 

„So würde ich ihm erwidern, daß 
ich sie aus Ihrer Hand empfangen 
habe." 

„Und wissen Sie, was die Folge 
wäre?" 

„Nun?" 
„Er würde in Zukunft nicht mehr 

so lange Siesta halten," erwiderte sie 
mit schelmischem Lächeln. 

„Und nun will auch ich fragen: 
Wäre Ihnen das unangenehm?" 

Sie senkte die langen, seidenen 
Wimpern vor seinem Blick, und bis 
zu den Schläsen hinauf übergoß dun
kle Glut ihr schönes Antlitz. 

„Ich will ehrlich sein und Ihre 
Frage bejahen, Herr Baron," sagte 
sie. „Sie kennen ja mein einsames, 
freudloses Leben in diesem Hause! 
Tie Plauderstündchen mit Ihnen bie
ten mir die einzige Abwechslung in 
ihm." 

„Gott segne Sie für die Offenheit!" 
erwiderte er mit bebender Stimme. 
„Sie macht mir Mut, eine Frage an 
^ie zu richten, von deren Beantwor
tung das Glück meines Lebens ab-
hängt. Erna, wollen Sie meine Le-
bensgefährtin werden? Was ich Ih
nen bieten kann, Sie wissen es, und 
vielleicht hat es keinen Reiz für Sie, 
die Gattin eines Landjunkers zu sein, 
der mit seiner ganzen Kraft sich sei-
nein Berufe widmen muß; aber die 
treue Liebe eines Mannes —" 

„Genug!" unterbrach sie ihn leise. 
„Verkleinern Sie Ihren Wert nicht. 
Wo das Herz redet, da sind die Worte 
überflüssig —" 

„Ich will dir dankbar sein, so lange 
ich lebe." sagte er in tiefer Bewegung. 
„War dein Tasein bisher einsam und 
freudelos, so soll nun meine Liebe dich 
reich entschädigen." 

„Einsam und freudelos." wieder-
holte fie, sinnend auf die Rosen blik-
kend, vor denen sie noch immer stan
den. „Wie konnte es auch anders sein! 
Tie furditlmrcn Heimsuchungen haben 
meinen armen Vater finster und wort-
karg gemacht. Nie sah ich eilte fröh
liche Gesellschaft in unseren Räumen. 
Mein Vater wehrte mir nicht, Thea
ter und Konzerte zu besuchen, aber 
nie ging er mit mir; unser Tiener 
brachte mich im Wagen hin und hol
te mich wieder ab. und sehr selten 
fragte der Vater mich, ob die Vor
stellung mir gefallen habe. Nur eine 
Freundin habe ich: Hildegard Win
terfeld : auch sie kam nicht oft. Tie 
Stille in unserm Hause mag sie wohl 
verscheucht haben; meine Schuld war 
es sicher nicht, daß unser Freund-
fchaftsband gelockert wurde. Als ich 
dich kennen lernte —• vor einigen Mo
naten war's, mein Vater wollte dir 
einige seltene Pflanzen in unserm Ge
wächshause zeigen — dort begegne
ten wir uns. da schlug schon in der 
ersten Stunde mein Herz dir entge
gen —" 

„Und nun werde ich mit dieser Ro
se vor deinen Vater hintreten und ihn 
um deine Hand bitten, Erna." 

„Nicht doch! Warte, bis du deines 
Vaters Einwilligung hast." sagte sie 
rasch und besorgt. „Mein Vater wird 
darnach zuerst fragen, und diefe Fra
ge mußt du mit Sicherheit beantwor
ten können." 

„Nun denn, wie du es willst," er 
widerte er nach kurzem Nachdenken. 
„Ich möchte lieber heute noch mein 
Glück aller Welt verkünden, aber dei-
ne.erste Bitte darf ich nicht ablehnen. 
Toch morgen komme ich und werbe um 
dich. Tir bangt doch nicht, Erna, vor 
der Weigerung deines Vaters?" 

„Unmöglich ist diese Steigerung 
nicht," antwortete sie mit einem Seuf
zer. 

„Was konnte er gegen mich einzu-
wenden haben?" 

„Nichts, und dennoch habe ick* keine 

rechte Zuversicht." 
„Sei nur ruhig! Ich fürchte keine 

ubweyung. Aber ich glaube, wir müs-
len nun scheiden." fügte er mit einem 
Blick auf feine Uhr bei. „Soll dein 
Vater heute noch nichts erfahren, so 
darf ich nicht länger säumen — et 
wird bereits in seinem Kabinett seht. 
Äei fröhlich und guter Tinge!" 

Erna blieb bei den Rosen zurück, 
der junge Baron aber schritt mit ge
dankenvoller Miene dem Hause zu. 

An der Einwilligung seines eigenen 
Vater» zweifelte er nicht. Und was 
konnte <strombeck gegen ihn einwen-
nrC"r r «rt,ei!l.Cc.^er|'on "chte kein 
•Utatel. Alle, die ihn kannten, bewie
sen ihm Achtung. Seine Vermögens-
verhaltnissc _ waren geordnet; der 
Bankier wußte dies. Also waren auch 
nach dieser Seite hin alle Besorgnisse 
unbegründet. Nur Mut! 

Er strich mit der Hand einigemal 
Uber die Stirn, dann klopfte er an 
der Türe des Kabinetts und im näch
sten Augenblick stand er dem Bater 
Ernas gegenüber. 
. Ter hagere Herr mit dem bartlo-
fen, von zahllosen Furchen durchzoge
nen Antlitz empfing ihn mit einem ge
zwungenen Uächeln; dieses Lächeln 
wich schon nach einigen Sekunden wie
der dem ernsten, harten Ausdruck, den 
lein Gesicht fast immer zeigte. 

Er klemmte das goldene Lorgnon 
auf die scharf gebogene Nase und warf 
einen raschen, scharfen Blick auf die 
Rofi, die Erwin samt der Reitgerte 
auf den Tisch gelegt hatte. 

„Ich hoffe, Ihr Herr Vater befin
det sich wohl?" fragte er. 
. "Er sendet Ihnen seine besten Grü
ße," antwortete Erwin, der sein Por
tefeuille hervorgeholt und ein Paket-
chen Banknoten herausgenommen hat
te. „Jcli^bringe Ihnen wieder fünf* 
tciusenb Taler — Papa wünscht, auch 
dieses Geld in vierprozentigen Staats-
jchuldfcheinen anzulegen." 

„^oll prompt besorgt werden." 
nickte der Bankier. „Haben Sie die 
Güte, das Geld an der Kasse einzu
zahlen, — oder wir können's auch hier 
abmachen." 

Er drückte auf einen Knops des 
elektrischen Läutwerks, und bald trat 
der Kassierer ein, welcher das Geld in 
Empfang nahm. 

„Außerdem wünscht mein Vater, 
Ihr Urteil über die neue russische 
Anleihe zu hören." sagte Erwin, als 
der Kassierer sich wieder entfernt hat
te. „Wenn es ein durchaus sicheres, 
solides Papier ist, so wäre er wohl 
geneigt, einen namhaften Posten zu 
kaufen." 

„Und Staatspapiere dafür zu ver
kaufen?" fragte der Bankier. 

„Jawohl, unsere Rente würde sich 
dadurch bedeutend vermehren." 

„Und die Sicherheit der Kapital
anlage in demselben Grade sich ver
ringern," antwortete Strombeck. 
„Wer kann mit Sicherheit sagen, ob 
dieses neue russische Papier nach einem 
halben^ Jahre noch denselben Wert 
hat? Es ist ein Spekulationspapier; 
man kann dabei verdienen, aber auch 
viel verlieren. Für Ihren Herrn Pa
pa ist das nichts; er wird ruhig schla
fen wollen, und das kann er nicht 
mehr, wenn er täglich den Kurszettel 
studiren muß." 

«Ich danke Ihnen; Papa wird oh
nedies in der nächsten Zeit Aufregung 
genug haben." 

„Wodurch?" fragte der Bankier 
rafch, und es lag eine ungeduldige 
Erwartung in dem Blick, mit welchem 
er de» jungen Mann anschaute. 

„Sein Bruder ist aus Südamerika 
zurückgekehrt." 

„Baron Rüdiger von Weniger?" 
„Kennen Sie ihn persönlich?" 
Ter Bankier wandte das Antlitz ab 

und blickte in den Garten hinaus; ver
neinend schüttelte er das graue Haupt. 

„Ich habe nicht die Ehre." sagte er. 
„Er war wohl schon lange drüben?" 

„Dreißig Jahre." 

(Fortsetzung folgt) 

Read . . . 
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