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V. 
Das Ballfest -nahm einen glänzen -

den Verlaus. Alle Welt schien sich aus 
das Köstlichste zu unterhalten. Herr 
Nathusius strahlte in stolzer Genug-
tuung und selbst Frau Nathusius ver-
mochte sich dem Eindruck der allge
mein frohen Stimmung nicht zu ent
ziehen. Leutnant b. Ramberg entfal
tete als Vortänzer die trefflichsten 
Eigenschaften. Seine glücklichen Mie
nen, fein strahlendes Auge, seine Un-
ermüMichfett im Ersinnen anmutiger 
Ueberraschungen für die Tänzerin
nen wirkte aus die übrigen Herren 
ansteckend, und die Damen waren 
einstimmig der Ansicht, daß man sich 
keinen besseren Vortänzer und Fest-
ordner denken könne. Wenn Arno v. 
Rambergs Auge dem Blick Ilses be
gegnete, dann glänzte es wie ein 
Schein des höchsten Glückes in ihm 
auf, während Ilse sich rasch abwand-
te, um dem Geliebten ihre trübe 
Stimmung zu verbergen. 

Ilse fühlte sich nicht nur trübe ge-
stimmt, sondern ties unglücklich. Je 
mehr sie über die Worte Grumbkows 
nachdachte, desto furchtbarer erschien 
ihr die schmachvolle Abhängigkeit, in 
die ihr Vater durch seine widrigen 
finanziellen Verhältnisse geraten war. 
Sie durchschaute jetzt des Rittmeisters 
Spiel durchaus. Um einen Druck auf 
ihren Vater und sie ausüben zu kön
nen, hatte er jenen anfangs mit ei
genen Mitteln unterstützt, dann aber 
den leichtsinnigen Mann, zu Schrit
ten verleitet, die, wenn sie bekannt 
würden, ihm nicht nur seine geschäft
liche EhrA, sondern auch feine gesell
schaftliche Stellung kosten mußten. 
Und gerade auf die letztere hielt ihr 
Vater außerordentlich üiel,_ wie _ ja 
schon dieses pompöse Ballsest bewies. 
Ihr Vater war rettungslos der Gna
de Grumbkows versallen, und sie soll
te der Preis sein, für welchen Grumb-
kow Gnade üben wollte. Ihr Stolz 
bäumte sich empor. Sie würde dem 
Rittmeister zeigen, daß sie sich nicht 
erniedrigen lasse, auch nicht um den 
Preis der Ehre -und der Existenz ih
res Vaters. Sie liebte den gesicherten 
Reichtum nicht so sehr um seiner 
selbst, als um der persönlichen Frei
heit willen, welche der Reichtum ge
währte. Aber niemals würde sie ehr-
los gehandelt oder sich in schmach
volle Abhängigkeit begeben haben, 
um reich zu bleiben oder zu werden. 
Lieber arm und auf eideigene Kraft 
angewiesen! 

Sie samt darüber nach, ob sie nicht 
leite nacht schon Arno alles gestehen 
sollte, um ihn zu bitten, feine Wer
bung hinauszuschieben, bis sich die 
Verhältnisse wieder geklärt hätten. 
Wenn sie aber in sein fröhliches Ge
ficht blickte, fein herzliches Lachen ver
nahm, dann brachte sie es nicht über 
das Herz, seine glückliche Harmlosig
keit zn zerstören. Mochte er sich heute 
abend noch in dem schönen Wahn wie
gen, morgen war es früh genug ihn 
aufzuklären. Brieflich würde dies 
auch besser geschehen, als mündlich. 
In ihrer Erregung würde sie viel
leicht mehr von den Verhältnissen 
verraten, als gut war. So nahm sie 
sich vor, gleich am anderen Morgen 
Arno brieflich zu bitten, von feiner 
Bewerbung vorläufig abzustehen, da 
sie erfahren hätte, daß ihres Vaters 
finanzielle Verhältnisse nicht derar
tig seien, um eine Verbindung mit 
einem mittellosen Offizier zu gestat
ten. Ihrer Treue könne Arno indes
sen sicher sein, und wenn er eine 
selbständige Stellung im Leben er
rungen, würde sie mit Freuden ihre 
Hand in die seinige zum ewigen Bun
de legen. Von dem Geheimnis ihres 
Vaters wollte sie nichts verraten. In 
Gedanken legte sie sich den Brief aus
führlich zurecht und empfand eine ge
wisse schmerzliche Genugtuung, die sie 
ruhiger und selbst froher erscheinen 
ließ, als sie in der Tat war. 

Als das Fest beendet war, zog sie 
Wh sogleich in ihr Zimmer zurück. 
Sie wollte sofort das Schreiben auf
setzen, aber wenn sie zur Feder griff, 
dann fand sie nicht die richtigen Wor
te. Weinend warf sie sich auf ihr La
ger, wo sie nach einiger Zeit in ei
nen unruhigen, durch wunderliche 
Träume gestörten Schlaf versank, aus 
idem sie erst erwachte, als die Sonne 
freundlich und hell in die Fenster 
lachte. Sie sprang empor, um sich ei
lig anzukleiden. 

„Tie gnädige Frau haben schon 
nach dem gnädigen Fräulein ge» 
fragt," sagte das Hausmädchen, das 
Ilse beim Ankleiden behilflich war. 
„Soeben hat sich Herr Leutnant v. 
Ramberg bei Herrn Nathusius und 
der gnädigen Frau anmelden lassen." 

Ilse erbleichte. 
„Wie spät ist es?" fragte sie hastig. 

„Fast elf Uhr, gnädiges Fräulein." 
„Wie konnten Sie mich fo lange 

schlafen lassen!" 
„Ich glaubte, das gnädige Fräu

lein seien sehr ermüdet, und die gnä-
dige Frau meinte, ich solle Sie nur 
ruhig schlafen lassen." 

Haftig machte Ilse Toilette. Der 
Gedanke, daß sie zu spät kommen und 
Arno sich in die unglückseligen Ver
hältnisse ihres Vaters verwickeln las-
sen würde, peinigte sie mit unerträg
lichem Schmerz. Sie nahm sich nicht 
einmal Zeit, die Schokolade zu trin
ken, die ihr das Mädchen brachte, 
fondern eilte in den Salon. 

Hier hatte sich inzwischen eine ern
ste Szene zwischen Arno v. Romberg 
und Nathusius abgespielt. 

Schweigend und mit leisem fpötti-
schein Lächeln um die festgeschlosse
nen Sippen hörte Nathusius die Wor
te des jungen Offiziers an, in denen 
dieser seine Liebe zu Ilse schilderte 
und um deren Hand bat. Frau Marie 
saß still und glücklich lächelnd dane-
ben. Sie schätzte Arno v. Ramberg 
hoch und freute sich des künftigen 
Glückes ihres Kindes. 

Als Arno geschloffen und mit hoff
nungsfrohem Lächeln in das Antlitz 
Nathusius' blickte, erhob sich dieser, 
schritt einigemale im Zimmer aus 
und ab, um dann vor dem jungen 
Offizier stehen zu bleiben 

„Es ist eine ernste, sehr ernste Sa
che, Herr Leutnant," sagte er, „in der 
Sie zu mir gekommen sind." 

„Gewiß, Herr Nathusius. Aber ich 
hoffe, daß die Angelegenheit zu ei
nem glücklichen Ende kommen wird, 
da alle Verhältnisse klar und günstig 
liegen." 

„Gestatten Sie mir eine Frage?" 
„Bitte." 
„Besitzen Sie das erforderliche 

Vermögen, um ein vermögensloses 
Mädchen heiraten zu können?" 

Arno errötete. 
„Nein," entgegnete er leise, „ich 

besitze durchaus kein Vermögen. In
dessen glaubte ich, baß Sie, Herr Na-
thusius ..." 

„Sie befinden sich in einer bedau
erlichen Täuschung, mein bester Herr 
Leutnant. Ihr Antrag ehrt uns und 
meine Tochter in hohem Maße, ich 
bin Ihnen volle Offenheit schuldig 
und da muß ich Ihnen sagen, daß 
ich nicht in der Lage bin, meinem 
Kinde das erforderliche Vermögen in 
die Ehe mitzugeben." 

Wie wenn ein Blitz vor Arno in 
die Erde eingeschlagen, so taumelte 
er einige Schritte zurück. Dieses Hin-
dentis hatte er nicht erwartet. Nathu-
sius galt allgemein für einen reichen 
Mann. 

«Sie sehen, mein bester Herr v. 
Ramberg," fuhr Nathusius kaltblütig 
fort, „daß aus dieser Verbindung 
nichts werden kann." 

Arno war fassungslos. Er fand 
kein Wort der Erwiderung. Sein Au
ge schweifte hilfesuchend zu Frau Na-
thusius hinüber, die sich erhob und 
auf ihren Gatten zutrat. 

„Ich glaube, du bist zu schroff, lie
ber Mann," sprach sie sanft. „Es ließe 
sich_ doch wohl ein Weg finden, um 
diese Verbindung zu ermöglichen, 
wenn Herr v. Romberg und Ilse sich 
wirklich 'lieben." 

«To wäre ich neugierig." 
Arno hatte sich von feiner Über

raschung erholt. „Fordern Sie von 
mir, was es auch fei, gnädige Frau, 
ich bin zu jedem Opfer bereit, um 
mit 'Ilse das Glück meines Lebens zu 
erringen und Ilse selbst glücklich zu 
machen." 

„Nun gut, Herr v. Ramberg," sag
te mildlächelnd Frau Marie, „so neh
men Sie Ihren Abschied . . ." 

„Gnädige Frau?" 
«Ist die Zumutung gar so hart, 

Arno?" fragte Frau Nathusius. 
„Hängen Sie so sehr an Ihrem Stan
de, daß Sie ihm Ihr und Ilses Glück 
opfern können? Sie würden in das 
Geschäft meines Gatten eintreten 
können und in ehrlicher Arbeit glück
lich und zufrieden mit Ilse leben." 

Nathusius lachte spöttisch auf. 
„Das ist allerdings ein Ausweg, 

an den ich nicht gedacht habe," sagte 
er dann. „Ich würde eine solche Zu
mutung an Herrn v. Ramberg nicht 
gestellt haben . . ." 

„Ich habe den Mut dazu gefun
den," sprach Frau Marie einfach und 
herzlich, „weil ich von der Liebe Ar-
nos zu Ilse überzeugt bin und Sie, 
mein lieber Arno, und meine Ilse 
gern glücklich sehen möchte." 

„Ich danke Ihnen, gnädige Frau," 
entgegnete Arno tief ergriffen, „aber 
Sie wissen nicht, was Sie verlangen. 
Meine Familie ist verwachsen mit der 
Armee feit hundert Jahren. Meine 
Vorfahren standen sämtlich in dem 
Dienst des Königs, viele besiegelten 
ihre Treue dem Könige mit dent To-

Sc auf dem Schlachtfelde — mein 
Großvater — mein Vater — sie sind 
den Heldentod gestorben . .. mit allen 
Fasern hängt mein Leben an mei
nem Stande. Die Ehre dieses Klei-
des, die Ehre dieser Waffe ist auch 
meine Ehre! Ziehe ich dieses Kleid 
aus, lege ich diese Waffe ab, was bin 
ich noch . . 

„Verzeihen Sie, Herr v. Romberg. 
Denken Sie nicht mehr an meinen 
Vorschlag. Ich meinte es gut mit Ih
nen und mit Ilse . . ." 

„Ah, ich weiß nicht, was ich tun 
soll!" 

„Ich glaubte, man könnte auch in 
beschränkteren Verhältnissen des ein* 
fachen Bürgers glücklich werden . . . 
glücklicher als in dem Mend eines 
falschen Glanzes. Das Gesetz hat ein 
-Hindernis zwischen Sie und'Ilse ge-
stellt, wir können es nicht hinweg
räumen — ich bedauere es unendlich, 
denn niemand würde ich lieber das 
Glück meines Kindes anvertraut ha
ben, als Ihnen ..." 

Sie wandte sich traurig ab. No-
thusius war an das Fenster getreten 
und beobachtete mit spöttischem Lä
cheln den Kampf des jungen Offiziers 
mit sich selbst. Er war überzeugt, daß 
Leutnant v. Ramberg auf den Vor
schlag seiner Gattin nicht eingehen 
würde. Eine Weile stand Arno wie in 
tiefem Sinnen verloren zu Boden 
starrend da. Dann reckte er sich empor, 
wie aus einem schweren Traum erwa
chend und sprach mit tiefklingender 
Stimme: 

„Sie haben recht, gnädige Frau, 
man kann überall glücklich fein. Sie 
sollen mich nicht schwach und feige se
hen, wenn es Ilses Glück gilt. Ich 
nehme Ihren Vorschlag an — noch 
heute reiche ich meinen Abschied ein." 

„Halt!" rief Nathusius, rasch einen 
Schritt vortretend. „Da Hab ich doch 
auch noch ein Wort mitzureden. Ein 
solcher Entschluß will reiflich über
legt fein . . 

In diesem Augenblick öffnete sich 
die Tür und Ilse trat xafch ein. Auf
atmend blieb sie stehen, als sie Arno 
erblickte. Dieser eilte auf sie zu, er-
griff ihre Hände, die er an die Lip
pen Preßte, und rief: 

„Ilse, meine teure Ilse! Nein, 
nein, für dich ist mir kein Opfer zu 
groß! O, Sie haben recht, tausend
mal recht, gnädige Frau!" 

„Was ist geschehen?" fragte Ilse 
überrascht und ahnungsvoll. Ihr Va
ter lachte auf. 

„Herr v. Romberg hat um deine 
Hand angehalten," entgegnete er. 
„Ich habe ihm erklärt, daß ich nicht 
reich genug bin, um euren Haushalt 
zu bestreiten, daß mithin eine Ver
bindung zwischen euch unmöglich fei. 
Darauf machte deine Mutter dem 
Herrn Leutnant den Vorschlag, den 
Abschied zu nehmen und in mein Ge
schäft einzutreten. Dann wären alle 
Schwierigkeiten beseitigt. Herr v. 
Romberg scheint geneigt zu fein, auf 
diesen Vorschlag einzugehen." 

Ilse stand wie zur Bildsäule ver
wandelt. 

„Ja, ja, Ilse," rief Arno in über
quellendem Glücksgefühl, „dein Va
ter hat recht, ich lege den Degen, den 
Rock des Königs ab, noch heute spre
che ich mit meinem Oberst — o und 
dann —" 

Ilse soh ihn starr und kalt on. 
„Und dann?!" fragte sie tonlos. 
„Ah," fuhr Arno fort, „ich werde 

ein fleißiger Arbeiter werden, ich will 
von Morgen bis Abend tätig fein, um 
dir, meine teure Ilse, ein sicheres, 
schönes, glückliches Heim zu schaffen. 
. . . Aber Ilse, was ist dir? — Du 
bist bleich ... du bebst ... Mein Gott, 
was hast du?!" 

Ilse hatte im heftigen Kampfe da
gestanden. Plötzlich schlug sie auf
schluchzend die Hände vor dos Gesicht 
und weinte bitterlich. 

„Ilse, mein teures Kind," suchte 
Frau. Marie sie zu trösten. 

Ilse faßte sich gewaltsam. „Laßt 
mich," sprach sie, sich zur Ruhe zwin
gend. „Es ist nichts ... nur ein schö
ner Traum meines Herzens ent
schwand . . . nein, es darf nicht sein 
. . . ! nein, nein, Arno, ich kann Ihr 
Opfer nicht annehmen." .< 

Nathusius atmete auf. 
„Du hast mir aus der Seele Ge

sprochen, Ilse," nahm er in erheu
chelter Würde dos Wort. „Wir dür
fen eine solche Zumutung an Herrn 
v. Romberg nicht stellen. Du würdest 
auch selbst unglücklich werden in den 
beschränkten Verhältnissen. . ." 

„Ja, ja, Vater," unterbrach Ilse 
ihn haftig, „du hast recht — ich kann 
nicht in den drückenden Verhältnissen 
leben, die unser warten würden, in 
der Abhängigkeit, in der Unfreiheit 
— nein, nein, ich kann es nicht . . 

Wiederum verhüllte sie ihr Gesicht. 
„Unseliges Kind," sprach Frau 

Marie traurig, „der Glanz des Gol
des hat dein Herz geblendet." 

Ilse lochte bitter auf. 2 
„Der Glanz des Goldes! — W, 

Mutter, wenn du wüßtest . . .! Aber 
Arno, Sie werden mich verstehen! Hö
ren Sie mich an, Arno! Stehen Sie 
nicht fo starr da! Ich kann Ihr Op
fer nicht annehmen, Jhret- und mei
netwegen nicht ... ich will mit Jh. 
neit glücklich seilt, denn ich liebe Sie 
. . . aber in jenen Verhältnissen wür
den wir nicht glücklich sein, ich nicht 

und Sie nicht! O Sie erst recht nicht! 
— Ich kann nicht mehr sagen ... ich 
darf nicht! — Aber erkämpfe dir dein 
Glück! Ich werde warten, geduldig 
warten . . . Ich will nicht dein Un
glück. Ich will dein Glück mit dir tei
len. Du Haft mein Wort. Ich werde 
niemals einen anderen Mann lieben, 
niemals einem anderen Mann ange
hören. Darum fei frohen Mutes. Wir 
sogen einander nicht Lebewohl, son
dern auf Wiedersehen — auf Wieder
sehen nach dem Siege!" 

„Ilse, Ilse!" rief Frau Marie war
nend, während Nathusius feine Toch
ter zweifelnd und argwöhnifch beob
achtete. Ihm kam plötzlich der Gedan
ke, daß Ilse mehr von feinen ge
schäftlichen Geheimnissen wissen könn
te, als er wünschte. 

„Ich darf nicht anders handeln, 
liebe Mutter," fuhr Ilse ruhig fort, 
„foll ich mich nicht selbst verachten. 
— Arno, gedenke meinet Worte! 
Kämpfe und siege!" 

„Ich werde kämpfen, Ilse ... ob 
ich siegen werde, ich weiß es nicht." 

„Du wirft es, wenn du die rechte 
Kraft, die rechte Liebe in dir fühlst. 
Drum nochmals: Auf Wiedersehen 
nach dem Siege!" 

Sie reichte ihm beide Hände. Er 
beugte sich über die bebenden, zucken-
den Hände und flüsterte: 

„Auf Wiedersehen nach dem Sie
ge, oder ..." 

„Oder?!" 
„Auf Nimmerwiedersehen . . 
Noch einen Blick warf er in ihr 

erbleichendes Gesicht, dann eilte er 
davon. 

Die Kraft Ilses war zu Ende; laut 
aufschluchzend sank sie in die Arme 
ihrer Mutter. 

VI. 

Klara Mehrmann saß an dem Fen
ster des elegant und gediegen ausge
statteten Wohnzimmers und blickte 
aufmerksam aus die Straße hinaus. 

Das junge Mädchen sah entzückend 
in dem frischen Morgenkleide aus, das 
ihre zierliche Gestalt wie eine leichte, 
duftige Wolke umwallte. Klara war 
die einzige Tochter des Kommerzien-
rats, dessen beide Sohne mit in sei
nem ausgebreiteten Geschäft tätig 
waren. Eine Mutter besaß Klara nicht 
mehr, sie war schon vor langen Jah
ren gestorben. Klara war außerhalb 
Berlins bei einer Tonte auf dem Lan
de erzogen worden, zum Glück für 
dos lebhafte junge Mädchen, auf dos 
somit die eigenartige Luft der Welt
stadt nicht hatte einwirken können. 
Klara, die Tochter des reichen Ban
kiers, die Schwester der Gebrüder 
Mehrmann, die man in jeder Pre
miere, auf den Rennplätzen und an 
anderen Orten, wo sich die goldene 
Jugend der Großstadt versammelte, 
sah, war das reizende Naturkind ge
blieben, als welches si evor etwa zwei 
Jahren nach Berlin zurückkehrte. Der 
Kommerzienrat machte sich nicht viel 
aus seiner Tochter; er war mit Ge
schäften oller Art überhäuft und ließ 
feine Kinder ihre eigenen Wege ge
hen. So hatte es auch kommen kön
nen, doß Klara sich mit dem Assistenz
arzt Dr. Fritz Boldomus verlobte, oh
ne daß der Kommerzienrat von die
ser Verlobung früher erfuhr, als bis 
Fritz Baldamus um die Hand Kla
ras anhielt. Anfangs war Herr 
Mehrmann sehr erstaunt gewesen, er 
hatte für feine Tochter eine andere 
Partie im Auge gehabt. Aber den 
Bitten Klaras vermochte er nicht zu 
widerstehen, um fo weniger, als es 
ihm im Grunde genommen recht 
gleichgültig war, wer feine Tochter 
heiratete, wenn sie nur eine ihrer ge-
fellfchoftlichen Stellung angemessene 
Partie schloß. Nun, ein Militärarzt 
trug immerhin des Königs Ehren
kleid und konnte ja mit der Zeit zu 
hohen Stellungen gelangen. Einen 
Strich durch die Rechnung machte ihm 
allerdings der Entschluß des Doktors, 
die militärärztliche Laufbahn aufzu
geben und sich der Zivilpraxis zu 
widmen. Daß Fritz Baldamus dos 
Geld feines Schwiegervaters zurück-
wies, dünkte diesem eine seltsame 
Motte. Lächelnd ließ er aber schließ
lich die jungen Leute gewähren. Wenn 
sie ihn nötig hätten, würden sie schon 
zu ihm kommen. Auch darin fügte er 
sich, daß die Verlobung vorläufig 
noch geheim gehalten werden sollte, 
gestattete indessen in seiner gleichgül
tigen Weise, daß Fritz Baldamus in 
feinem Hause verkehrte. 

Fritz sprach jeden Morgen bei fei
ner Braut vor. Auch heute morgen 
erwartete Klara ihren Verlobten mit 
Ungeduld. Jetzt fuhr sein Coupe — 
Fritz hatte bereits eine solche Pra
xis, daß er sich Pferd und Wagen 
halten mußte — vor dem Portal des 
Mehrmann'schen Hauses vor. Klara 
grüßte ihren Bräutigam lochend mit 
einem freundlichen Wink der Hand 
und eilte ihm entgegen. 

„Du host heute lange auf dich war
ten lassen, Fritz," schmollte sie. 

„Ja, mein lieber Schatz," rief Dok
tor Boldomus lochend, „ein Arzt ist 
nicht Herr über feine Zeit. Vor ol
lem nicht ein fo viel beschäftigter 
Arzt, wie ich es bin." 

„Ach geh doch!" 
„Nun, du glaubst wohl etwa nicht, 

daß ich viel beschäftigt bin? Aber heu

te bringe ich dir gute Kunde! Ein 
alter Kollege von mir will sich zur 
Ruhe setzen und mich in seine Praxis 
einführen. Er hat eine sichere und 
ausgebreitete Praxis, außerdem ist er 
an mehreren großen Kassen fest ange
stellt, ich soll auch hierin sein Nach
folger werden — du siehst, mein lie
ber Schotz, daß ftch unsere Zukunft 
sehr erfreulich gestaltet. In einigen 
Wochen können wir Hochzeit feiern. 
Jetzt kann ich deinem Papa ganz an
ders gegenübertreten," fuhr Fritz 
freudig erregt fort. „Jetzt brauche ich 
mich nicht mehr zu schämen, der 
Bräutigam der Tochter des reichen 
Kornrnerzienrats zu fein." 

„Aber Fritz!" 
„Ja, ja, es war stets drücken

des Gefühl für mich." 
„Papa ist fo gut." 
-„Ich zweifle nicht daran. Aber die 

Selbständigkeit ist ein zu -großes, schö
nes Gut, als. ddß ich es aufgeben 
möchte, wenn es dein Papa auch noch 
so gut mit uns meint. Dein Papa, 
der sich selbst heraufgearbeitet hat, 
versteht mich sehr wohl." 

„Gewiß tut er das! Er sagte noch 
neulich, doß jedermann dich hochach
ten müsse deines Fleißes und deines 
ehrlichen Strebens wegen . . 

„Mach es nur nicht gar zu 
schlimm," lachte Fritz Baldamus. 
„Was ich tue, ist einfach die Pflicht 
jedes Ehrenmannes." 

Der Diener trat ein und meldete 
Fräulein Nathusius an. 

„Herzlich willkommen!" rief Kla
ra und eilte der Freundin entgegen. 

m «Ich störe doch nicht?" fragte Ilse 
lächelnd, mit freundlichem Neigen 
des Hauptes den jungen Arzt begrü
ßend, der sich in zeremonieller Weife 
verbeugte. 

„Wie solltest du?" entgegnete Kla
ra mit schelmischem Lachen. „Du bist 
ja unsere Vertraute." 

«Die Mitwisserin eines Geheimnis-
ses," antwortete Ilse, „das wohl bald 
kein Geheimnis mehr fein wird." 

„Gewiß nicht, mein gnädiges 
Fräulein. Ich hoffe, schon in den näch
sten Togen unsere Verlobung veröf
fentlichen zu können." 

«Denke dir nur, Jlfe, welche gün
stige Aussichten Fritz hat." Und in 
fliegender Hast erzählte Klara, was 
ihr Fritz faeben mitgeteilt hatte. 

«Da gratuliere ich von ganzem 
Herzen," sprach Ilse herzlich. „Aber, 
Herr Doktor, brauchten Sie auf diese 
Wendung Ihres Lebens zu warten, 
ehe Sie meine kleine Klara glücklich 
machten?" 

„Ich verstehe, was Sie meinen, 
gnädiges Fräulein," entgegnete Fritz 
ernst. „Aber ein rechter Mann zim
mert fein Glück sich selbst." 

Ilse neigte dos Haupt und erröte
te leicht. 

«Sie hoben sich lange Zeit nicht 
bei uns sehen lassen, Herr Doktor," 
fuhr sie dann in gesellschaftlichem 
Plauderton fort. 

«Ich habe feine Zeit mehr, um die 
gesellschaftlichen Vergnügungen auf
zusuchen, gnädiges Fräulein." 

„Und Sie befinden sich wohl da-
bei?" 

„Besser als früher!" entgegnete la-
chend der junge Arzt. 

„Und doch waren Sie sonst ein eif
riger Besucher der Gesellschaften und 
Bälle?" ^ 

„Mittel zum Zwech gnädiges 
Fräulein. . 

„Wieso?" 
»Um meinen kleinen Schelm hier 

sehen und sprechen zu können! Jetzt, 
da mit das Haus des Herrn Mehr-
mann offen steht, sind mir jene Ver
gnügungen höchst gleichgültig gefor
dert. Leider wird uns ja heutzutage 
keine andere Gelegenheit geboten, ein
ander kennen zu lernen, als diese so
genannten Vergnügungen. Deshalb 
auch die vielen Enttäuschungen . . . 
später ..." 

„Wie recht haben Sie!" 

„Das sagen Sie, Fräulein . ; * 
Ilse .?" • .'«a 

„Prinzessin Ilse wollten Sie ta
gen . . . nicht wahr?" entgegnete Il
se bitter 5 „Nun, lassen Sie mich nur 
aus dem Spiel, Herr Doktor. Er
freut mich, Sie wieder zu sehen, ja 
ich gestehe, daß ich gerade zu dieser 
Zeit herkam, weil ich hoffte, Sie zu 
treffen." 

„Sie wünschen mich zn sprechen?" 
„Ja, um es kurz zu sagen — ich 

möchte Aufschluß über Ihren Freztnd 
Leutnant v. Ramberg haben, den ich . 
feit einigen Wochen nicht gefeyek 
habe ..." * * 

Fritz blickte Ilse erftaunt on, die 
so ernst, fo bewegt dostond, wie er 
.sie früher niemals gesehen hatte. Der 
Arzt wußte um dos Verhältnis seines 
Freundes und Ilses; er wußte auch, 
daß Ilse Rambergs Werbung zurück
gewiesen und meinte nicht anders, als 
doß die wenig günstigen äußeren Ver- # 
Hältnisse Ilse bewogen hätten, Arnos. 
Liebe auszuschlagen. In feiner offe» 
nen Weise erwiderte er: 

«Ah, mein Fräulein, ich kann Ih
nen den Vorwurf nicht ersparen, daß 
Arno v. Romberg tief unglücklich 
durch Sie geworden ist!" 

„Durch mich?!" 
„Ja, durch Sie ..." 
„Fritz, ich bitte dich . . ." wollte 

Klara einlenken, ober Ilse fuhr, dis 
Freundin unterbrechend, fort: 

«Laß nur, Klara! — Es ist stets 
gut, wenn man sich mit einem ehrli
chen Freunde ausspricht. — Sie hal
ten mich, Herr Doktor, wie alle Welt 
es tut, für herzlos, für kalt und 
stolz. . ." 

„Aber, mein Fräulein . . ." 
„Bitte, lassen Sie mich ausreden. 

Sie holten mich für herzlos und stolz, 
da ich Rambergs Liebe zurückgewie
sen Hobe, weil er arm ist, weil eine 
Verbindung mit ihm mir nicht den 
Glanz des Reichtums und einer be
vorzugten Stellung in der Gesell
schaft zu bieten vermochte —- ift e8 
nicht fo?" 

„Die Welt sagt es." 
„Und Sie glauben daran! — Nun, 

ich will nicht mit Ihnen rechten. Aber 
glauben Sie nur wenigstens das ei
ne, daß ich Arnos Hand nicht aus 
eitler Vorliebe für Glanz und Reich
tum zurückgewiesen Hobe, ich Hobe ihm 
meine Liebe und Treue bewahrt, ich 
habe ihm nur des Halm meine Hand 
jetzt versagt, weil ich weiß, daß er 
unglücklich in dem Verhältnis getoor* 
den wäre, in dos ihn meine Mutter 
hineinzwingen wollte. Mehr kann ich 
Ihnen, kann ich niemand sogen. Ich» 
muß es Ihnen und aller Welt über
lassen, mir zu glauben. Aber Arn» 
habe ich den Weg zum Glück gezeigt 
— es ist derselbe Weg, Herr Doktor» 
den Sie gegangen sind, den Weg ei* -
nes freien, selbständigen Ehren 
monnes..." 

„Was höre ich?" 
„Statt diesen Weg zu gehen, folk 

sich Ramberg, wie ich höre, in wilde 
Vergnügungen stürzen, er sucht feinen 
Schmerz zu betäuben, er ist auf einem 
falschen Wege und das macht mich 
namenlos unglücklich . . ." 

Sie bedeckte die überquellende» y 
Augen mit der Hand. Schweichelith 
umfirtg Klara die Weinende, während 
der Doktor ernst erwiderte: 

«Ich glaube Sie zu verstehen,, 
mein gnädiges Fräulein. Ich danke 
Ihnen, doß Sie mir einen Blick m 
Ihr Herz gewährt haben. Ja, Sie 
haben recht! Arno befindet sich auf 
einem falschen Wege! Ich erkenne ihn 
kaum wieder. Er, der fönst fo maß-
voll in allem war, tut es jetzt den 
tollsten feiner Kameraden gleich. Ich 
Hobe ihn fcho no ft gewarnt, er Horb 
nicht, er befindet sich in einer ver
zweifelten Stimmung, die noch durch 
falsche, gefährliche Freunde genährt 
wird." 

(Fortsetzung folgt) 
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