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Die fröhliche Stimmung der Ge-
sellschaft erreichte ihren Höhepunkt, 
als der Kommerzienrat die Verlo
bung seiner Tochter mit dem Assi' 
stenzarzt Dr. Fritz Baldamus der-
kündete. Glückwünschend drängte man 
sich um das junge Paar, die Cham-
pagnerpfropfen knallten, die Musik 
blies Tusch und der Saal widerhallte 
von dem Hochrufen der Gesellschaft. 
Dann kamen die üblichen Toaste an 
die Reihe. Auf das Brautpaar, die 
Familie der Braut, auf Vater und 
Mutter im besonderen, auf die Da-
men im allgemeinen, aus eine glück
liche Zukunft — auf alles das wurde 
in längeren und kürzeren, in ern
sten. und scherzhaften Reden getoastet 
und jubelnd stimmte man in jedes 
Lebehoch ein. 

Gegen Ende der Tafel griff eine 
übermütige Laune Platz, der Cham
pagner übte seine Wirkung, die Wan
gen röteten sich, die Augen blitzten, 
die Pulse flogen. Grumbkow warjDoit 
einer diabolisch lustigen Laune. Sei-
ne Witzworte und sarkastischen Be
merkungen erregten das laute Lachen 
der in der Nähe sitzenden Herren und 
ixxs schelmische Kichern der Damen. 

Die beiden jungen Mehrmanns 
suchten es ihm gleich zu tun, aber es 
fehlte ihnen die scharsgeschlissene Ele
ganz des Geistes, sie suchten den Man
gel durch faden Witz und brutale Keck-
heit zu verdecken. 

Ilse, die in der Nähe Grumbkows 
und der jungen Mehrmanns saß, 
wandte sich angewidert von dem lau
ten, überlustigen Treiben ab. Ihre 
Augen suchten Arno. Schmerzlich er
staunt bemerkte sie, daß Arno der 
Tollsten einer war und sich in einer 
Weise um die Gunst seiner schönen, 
pikanten Nachbarin bemühte, die II-
ses Feingefühl aufs empfindlichste 
verletzte. 

Als der Tisch aufgehoben wurde, 
fachte Ilse Fritz Baldamus auf. 

„Sagen Sie mir, lieber Freund," 
sprach sie traurig, „was ist vorgefal
len, das; Arnos Wesen sich so ganz 
und gar verändert hat? Ich erkenne 
ihn nicht wieder." 

Ein flüchtiger Schatten huschte 
über das Antlitz des jungen Arztes. 

„Der Schmerz hat ihn so verän
dert, gnädiges Fräulein. Auf leiden-
schastliche Naturen üben Sorgen und 
Enttäuschungen einen seltsamen Ein-
sluß aus. Der Stolz will nicht, daß 
die Welt den Schmerz bemerkt, der 
das Herz foltert, deshalb die erzwun
gene Lustigkeit, die Maske der guten 
Laune, die nur allzuoft in überlaute 
Tollheit ausartet. " 

„Haben Sie Arno nicht gesagt, daß 
ich ihn sprechen möchte?" 

„Gewiß, gnädiges Fräulein." 
„Er scheint mich zu fliehen — er 

hat mich noch nicht einmal begrüßt." 
„Sch werde ihn Ihnen zuführen." 
„Ich bitte Sie darum. Ich werde 

Sie in jenem Nebenzimmer erwar
ten. Hier beginnt der Tanz . . 

„Sie wollen nicht tanzen?" 
„Vielleicht später. Es ruht etile 

Last auf meinem Herzen, die mich zu 
jeder harmlosen Fröhlichkeit untaug
lich macht. Verzeihen Sie mir, lieber 
Freund, daß ich aus Ihrem Verlo
bungsfeste nicht fröhlicher erscheine. 
Sie wissen, ich freue mich über Ihr 
und Klaras Glück von ganzem Her
zen." 

Sie reichte Fritz die Hand, die die
ser ehrerbietig küßte. Dann entfernte 
er Jtch, während Ilse dem Nebenzim
mer zuschritt. In der Nähe der Türe 
setzte sie sich nieder und blickte aus 
der Dämmerung des zu einem Win
tergarten umgeschaffenen Zimmers 
in das blendende Gewirr des großen 
Saales und der zur Seite liegenden 
Salons. 

Ein fester Entschluß war in ihrem 
Herzeit zur Reife gekommen. Sie 
wollte Arno den wahren Grund mit-
teilen, weshalb sie nicht gewillt war, 
daß er in das Geschäft ihres Vaters 
eintrete, um eine Vermählung mit 
ihr zu ermöglichen. Aus Schonung 
für ihren Vater hatte sie geschwiegen, 
sie war nicht imstande gewesen, des 
Vaters Ehre preiszugeben, sie setzte 
sich lieber selbst dem falschen Verdach
te aus, daß sie Arnos Werbung zu
rückgewiesen, weil er ihr kein glän
zendes Leben bieten könnte. Als sie 
aber bemerkte, welch unheilvollen 
Einfluß ihre Weigerung auf das Le
ben und Wesen des geliebten Man-
nes ausübte, als sie sich auch von ihm 
mißverstanden sah, da lastete es aus 
ihr wie eine schwere Schuld und sie 
fühlte sich verpflichtet, Arno die volle 
Wahrheit mitzuteilen. Dann würde er 
von seinem Wahn zurückkommen, daß 
sie ihn zu einer hastigen Jagd nach 
Geld und Geld anspornen wollte. 
Dann würde er einsehen, daß sie aus 
edleren Beweggründen sich geweigert. 

jetzt seine Gattin zu werden, und 
würde den rechten Weg schon wieder
finden. 

Eine Anzahl Herren näherte sich. 
Ilse bemerkte Grumbkow unter ih
nen, sie zog sich tiefer in das halb
dunkle Gemach zurück, aber da die 
Herren fast unmittelbar vor der Tür 
stehen blieben, war sie gezwungen, 
das Gespräch der Herren mit anzu
hören. 

Der Wein hatte die Laune der 
Gäste bis zum Siedepunkt erhitzt und 
Grumbkow bemühte sich, scheinbar 
nicht ohne Erfolg, die Flammen noch 
mehr zu schüren und zu nähren. 

„Es lebe die Freude, meine Her
ren!" rief er lachend, indem er den 
geschliffenen Champagnerkelch hoch 
emporschwang. „Zum Kuckuck die 
griesgrämige Miene und die grauen 
Haare des Alters! — Kommerziell-
rat, Ihr Sekt ist vorzüglich — drum 
noch einmal: Es lebe die Freude!" 

Man stieß an, trank, lachte. Der 
Kommerzienrat rieb sich vergnügt die 
Hände. 

„Köstlich? Köstlich!" flüsterte er 
einem Kollegen von der Börse zu. 
„Ter Rittmeister weiß Leben in die 
Gesellschaft zu bringen. Sie sind heu-
te wieder gut im Zuge, Rittmeister," 
sagte er lachend zu Grumbkow. „Viel-
leicht setzen wir das interessante Ge-
spräch dort in dem gemütlichen Zim-
nierchen fort, das ich für meine nicht» 
tanzenden Gäste eingerichtet habe." 

„Eine kleine, fashionable Spiel-
Hölle natürlich!" lachte Grumbkow. 

„Etwas Aehnliches, liebster Ritt
meister. Uebeunehrnen Sie den Vor
sitz?" 

„Als Oberster der Spielteufel . . . 
meinetwegen ..." 

„Also, meine Herren . . .  a u  f m  
. . . kommen Sie . . .," rief der Kom
merzienrat und führte die Herren zu 
dem Zpielzimmer. 

Grumbkow wandte sich ebenfalls 
zum Gehen, als sein Blick aus Arno 
fiel. Der Rittmeister lächelte spöt
tisch. — 

„Nun, Ramberg," fragte er sar
kastisch, „wie ist'S? Scheiden'sich hier 
unsere Wege?" 

„Sie wissen, ich spiele nicht," ent
gegnete Arno kurz. 

„Ah richtig! Ich vergaß, Sie ha-
ben Grundsätze . . 

„Pah, Grundsätze," rief Arno. 
„Ich habe kein überflüssiges Geld, 
das ich in Ihrem Spiel verlieren 
könnte." 

„Ist es denn nötig zu verlieren?" 
„Wenn andere Leute gewinnen 

sollen, ja ..." 
„Sie sind spaßhaft, Romberg. 

Können Sie denn nicht der Gewin
ner sein? Ah, ich sage Ihnen, bester 
Ramberg, Sie tun unrecht, das Spiel 
nicht zu lieben! — Sehen Sie, das 
Spiel hat begonnen," fuhr er fort, 
mit leisem, listigem Lächeln nach der 
offenen Tür des Spielzimmers wei-
send, durch die man die Spieler teil
weise beobachten konnte. „Sehen Sie 
— da — wie die Goldstücke auf dem 
grünen Tisch hin- und herrollen! Wie 
geheimnisvoll die Banknoten — die 
Karten knistern und rauschen! — Das 
ist auch eine Art Poesie, bester 
Freund! Die Aufregung des Kamp
fes, die Aufregung der Jagd, des 
grünen Rasens — was ist es anderes 
als ein Spiel — grand noble jeu! 
— Sehen Sie die blitzenden Augen 
der Spieler, die geröteten Wangen! 
Tie Gefahr adelt das Handwerk — 
den Krieg, die Jagd, das Reiten und 
— das Spiel . . . man wird wieder 
jung und frisch in der Gefahr, die 
man mutig zu bezwingen weiß." 

Er faßte Arnos Arm und führte 
den jungen Offizier einige Schritte 
dem Spielzimmer zu. Ilse stand be
bend da, verdeckt durch die schwere 
Portiere. Sie hatte die Worte 
Grumbkows gehört, sie erriet ihren 
Zweck, sie wollte vortreten, um Arno 
dem verderblichen Einfluß des Ritt-
meisters zu entführen; sie sah, daß 
Arno durch den Wem erregt und 
durch das Leid seines Herzens ver-
bittert war, und in solchem Zustande 
unterliegt der Mensch am leichtesten 
der Versuchung. Schon wollte sie aus 
dem dunklen Zimmer treten, als sie 
Grumbkow fortfahren hörte: „Den 
gemeinen, habsüchtigen Spieler ver
achte ich — den kecken, mutigen Wa
gehals, der unbekümmert um die 
Folgen alles aus eine Karte setzt, ich 
bewundere ihn . . . wenn alle Freu-
den des Lebens uns fliehen, wenn 
die Leibe uns meidet, die Karten blei-
ben uns treu." 

..Und bieten Ihnen Ersatz für die 
Liebe?" 

„Sie lehren uns wenigstens ver-
aessett. — Kommen Sie, kommen Sie, 
Ramberg! Es lebe das Spiel — es 
lebe der Wein! — Fehlt es Ihnen an 

Geld? — Ich bitte über mich zu tiei» 
fügen . . ." ^ 

Arno machte eine abwehrende Be
wegung, als Steterburg eilig näher 
trat. „Herr Rittmeister, wollen Sit 
nicht die Bank übernehmen?" fragt! 
er mit einem Seitenblick auf Rom
berg. 

„Nein, mein Lieber," entgegnete 
Grumbkow. „Ich bemerkte, Sie be
fanden sich gerade im Glück, da will 
ich nicht stören . . aber da," fuhr er 
fort, indem er mit bedeutungsvollem 
Blick seinem Schützling eine Bankno
te einhändigte, „setzen Sie das für 
Herrn v. Ramberg auf die Dame..." 

„Ich bitte, Herr Rittmeister, unter 
keinen Umständen ..." 

„Lassen Sie nur, Bester Ramberg," 
wehrte Grumbkow lächeint), ab. „Ge
statten Sie, mir einmal, daß ich für 
Sie Ihr Glück versuche. —- Gehen 
Sie, Baron! — Kinder haben Glück 
im Spiel, Ramberg, und Sie sind ja 
noch unschuldig im Laster des Spiels, 
wie ein Kind! — Und nun, wenn Sie 
die Karten verschmähen, lassen Sie 
uns ein Glas Sekt trinken." 

Er winkte einem vorübergehenden 
Diener heran, der ein Präsentierbrett 
mit gefüllten Champagnerkelchen 
trug. 

„Da — Romberg! Stoßen wir an! 
Was wir lieben . . ." 

Arno lachte auf und stürzte rasch 
ein Glas hinunter. 

„Was wir lieben!" lief er spot 
tisch. „Ah, alles ist Unsinn . . 

„Alles ist eitel, heißt der klassische 
Spruch, mein Freund." sprach 
Grumbkow lächelnd. „Aber ich habe 
die Wahrheit erkannt — hier ist 
Wahrheit — hier und dort — im 
Wein und am Spieltisch! — Man ist 
arm, ein elender Teufel — mit ei
nem Glase Champagner in der Hand, 
am Spieltisch, da ist man glücklich, 
da ist man reich, da ist man ein Kö
nig! Da träumt man von glänzen
der Zukunft, von Glück und Glanz 
. . . da wähnt man sich am Ziel sei* 
ner Wünsche ... oh, und wenn es 
ein Traum ist, ein solcher Traum ist 
schöner als das Leben mit seinen Ent
täuschungen, seinen Lügen!" 

Er legte den Arm um die Schul
tern Arnos und fuhr flüsternd fori: 
„Denken Sie an Ihre Liebe, Arno! 
Denken Sie an die schöne Ilse . . . 
wären Sie reich, sie wäre die Ihrige 
und dort" — er wies nach dem Spiel
zimmer — „dort glänzt und gleist 
das Gold, das rote, schöne, funkeln
de Gold ... ah, laßt mich mit Eurer 
Alltagsmoral! Ich kehre immer wie
der zu jener Stätte zurück, wo die 
Goldstücke so glückverheißend klirren, 
wo die leichten, blauen Blätter von 
einer glänzenden Zukunft rauschen 
und die Augen der Karten und Wür
fel mich anlächeln." 

Arno stand wie im Traum. Solche 
Worte hatte er noch niemals vernom
men, sie erregten seine Phantasie bis 
zur Fieberhitze und malten ihm Bil
der der Zukunft vor, die ihn mit 
Entzücken erfüllten. Grumbkow 
drängte ihm wiederum ein Glas 
Champagner auf. 

„Trinken Sie, Freund! Vive la 
joie! — Vive la jeu! — Man sieht es 
Ihnen an, Sie leiden, Sie sind un
glücklich — zum Henker, mein 
Freund, ich war auch unglücklich, aber 
ich habe vergessen gelernt und möch
te Sie diese selbe Kunst lehren. Bei 
Karten und Wein wissen Sie nicht 
mehr, daß Sie unglücklich sind! — 
Gibt es ein Glück, ein Unglück? — 
Sie sind jenseits von Unglück und 
Glück und das ist das einzige Glück 
in dieser öden Welt." 

„Faites voire jeu, messieurs!" 
Mit diesen Worten trat Steterburg 
abermals auf die beiden zu. „Eine 
neue Taille beginnt. Starnberg, was 
soll ich mit Ihrem Gelde ansangen? 
Sie haben gewonnen — ich vergaß 
abzuziehen, da hat es sich verdoppelt 
— tausend Mark liegen für Sie in 
der Bank ..." 

„Tausend Mark . . .?!" 
Vor Arnos Augen schien ein Nebel
schleier auf und ab zu wogen. 

„Benützen Sie den Augenblick," 
raunte Grumbkow ihm zu. „Er ist 
Ihnen günstig." 

«Aber es ist nicht mein Geld .. Jt' 
„Tummes Zeug! Sie können itttr 

den Einsatz ja wieder geben." 
„Nun, Ramberg?" fragte Steter

burg. 
„Vorwärts, Arno," drängte 

Grumbkow. „Denken Sie an Ihr 
Glück —• denken Sie an Prinzessin 
Ilse, die nur durch Gold zu gewin
nen ist." 

„Ah, Ilse," flüsterte Arno, dann 
reckte er sich empor. „Sei es drum," 
stieß er hastig hervor. „Ich will es 
versuchen ..." 

Rasch ging er mit Steter bürg dem 
Spielzimmer zu. . 

Ironisch lächelnd fah im Grumb
kow nach. 

«Es steckt Feuer in ihm," mur
melte er, „das Feuer der Leiden
schaft. Wie er ins Zeug geht! Wie 
seine Augen glühen! — Ah, mein 
Bester, haben wir dich erst da, dann 
bist du verloren ..." 

Er wollte sich ebenfalls in das 
Spielzimmer begeben, als er von der 
Stimme einer Dame feilten Namen 
rufen hörte. 
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Er wandte sich um und blickte in 
daS blasse Antlitz Ilses, -die hoch auf
gerichtet vor ihm stand. 

Er lächelte und verbeugte sich tief. 

X 
Ilse hatte aus dem Gespräch zwi

schen Grumbkow und Ramberg, das 
sie zum Teil vernommen hatte, die 
Absicht des Rittmeisters erkannt, den 
unglücklichen jungen Offizier durch 
die Leidenschaft des Spiels noch tie
fer in seine, des Rittmeisters, Netze 
zu verstricken. Wenn der Plan 
Grumbkows gelang, dann war Arno 
rettungslos verloren, denn des gewis
senlosen Rittmeisters Einslutz auf die 
leidenschaftlich erregten Gemüter sei
ner jüngeren Freunde war viel zu 
groß, als daß man sich ihm ohne 
hartnäckigen Kampf entziehen konnte. 
Zu einem solchen Kampf gehört der 
feste Wille eines starken und gesun
den Herzens und eines scharfblicken
den Geistes. Arno aber war durch die 
Enttäuschung, die er in seiner Liebe 
erlitten, durch die Leidenschaft, die 
Grumbkow in ihm zu erwecken ver
stand, geblendet und geschwächt. Er 
konnte auf die Dauer keinen kräfti
gen Widerstand gegen die teuflischen 
Verführungskünste Grumbkows lei-
sten und mußte dessen verderblichen 
Plänen anheimfallen. Daß der Ritt-
meister aber' Arno verderben wollte, 
war für Ilse zweifellos. Sollte Ar-
no gerettet werden, dann mußte rasch 
und tatkräftig gehandelt werden. Sie 
überlegte, ob sie Fritz Baldamus zu 
Rate ziehen und zum Beistand her-
beirufen sollte; aber der junge Arzt 
war umringt von Freunden und Ver-
wandten, er war so glücklich in dem 
Besitz seiner reizenden, kleinen Braut, 
daß Ilse fürchtete, er werde in sei
nem Glück kein rechtes Verständnis 
für die gefährliche Lage feines 
Freundes haben und die Angelegen-
heit auf Me. leichte Schulter nehmen. 
Ilse entschloß sich allein zu handeln; 
sie schritt hastig ans den Rittmeister 
zu und rief ihn leise bei Namen. 

„Ich bin entzückt, mein gnädiges 
Fräulein," sagte der Rittmeister in 
seiner spöttischen Weise, „Sie noch
mals begrüßen zu dürfen. Wie ich 
sehe," setzte er mit einem Blick auf 
die Tanzenden hinzu, „ist gerade Da-
menwahl —wollten gnädiges Fräu
lein mich zum Tanze auffordern? 
Ach, Sie wissen ja, daß ich ein arm
seliger Invalide bin . . ." 

„Ich bin nicht, gekommen, Herr 
Rittmeister, um Sie zum Tanze zu 
holen," entgegnete Ilse ruhig und 
würdevoll. „Ich wollte mit Ihnen ei
ne ernste Angelegenheit besprechen, 
deren Erledigung in unser beider In-
teresse liegt." 

„Eine ernste Angelegenheit, mein 
Fräulein? Hier an dem Orte der 
Freude — des Glücks . . ." 

«Die Angelegenheit duldet keinen 
Aufschub. Wollen Sie mich anhören, 
Herr Rittmeister?" 

„Selbstverständlich stehe ich zur 
Verfügung, meine Gnädigste! — 
Aber bedenken Sie, wenn man uns 
in solch intimem Gespräch beisammen 
stehen sieht, konnte man Schlüsse zie
lten ..." 

Ilse mochte eine ungeduldige Be
wegung. 

„Wozu diese unnötigen Worte, 
Herr Rittmeister? Sie wissen, daß 
ich gewohnt bin, meinen Weg zu ver
folgen, ohne Rücksicht auf die Mei
nung der Welt zu nehmen." 

«Ich weiß es, mein Fräulein. Des-
halb glaubte ich, daß wir beide ganz 
vortrefflich zu einander passen dürf
ten . . 

„Scherzen Sie nicht. Ich komme, 
um von Ihnen Rechenschaft zu for
dern . . ." 

„Rechenschaft?!" 
«Ja! Was beabsichtigen Sie mit 

Arno v. Ramberg?" 
«Ah, mein Fräulein," lachte der 

Rittmeister, „diese Frage setzt mich 
in Erstaunen! Ich beabsichtige mit 
Herrn v. Ramberg nicht das min
deste ..." 

„Herr v. Grumbkow, wir brau
chen uns vor einander nicht zu ver
stellen." 

„Allerdings nicht, meine Gnädige, 
wir haben erst jüngst offene Ausspra
che gepflogen ... ich werde Ihnen 
stets dankbar dafür sein. Zum Bewei
se meiner Dankbarkeit habe ich Ihren 
Freund, Herrn v. Romberg, ein we
nig unter meinen Schutz genommen." 

„Ich werde ihn diesem verderbli
chen Schutz zu entreißen wissen." 

„Ah, meine Gnädige ..." 
„Ich durchschaue Sie, Herr v. 

Grumbkow! Sie wollen Arno v. 
Romberg verderben, weil Sie glau
ben, ein Hindernis dadurch aus dem 
Wege zu räumen, mich zu gewinnen, 
oder aus gemeiner Rachsucht, weil 
Arno von Ramberg meine Liebe be
sitzt. Vielleicht sind beide Beweggrün
de für Sie maßgebend. Aber, Herr 
v. Grumbkow, ich will nicht, daß Sie 
ihn verderben und ich befitze die Kraft 
und die Mittel, Sie zu zwingen, von 
Arno abzulassen . . ." 

Grumbkows Antlitz war ein wenig 
fahler und gelblicher geworden; feine 
Augen schössen Blitze, seine schwar
zen Augenbrauen zogen sich finster 
zusammen und fester umkrampfte sei
ne Hand die silberne Krücke des Stok-
kes, den er stets mit sich führte. 

„Also offene Feindschaft, mein 
Fräulein?" flüsterte er. 

„Ja, offene Feindschaft! Ich ver
achte jede Hinterlist und Tücke und 
ich kündige Ihnen offene Feindschaft 
an, wenn Sie mir nicht das Verspre
chen geben, von Arno v. Romberg ab
zulassen." 

Grumbkow zuckte die Schultern. 
„Herr v. Ramberg wird auch ohne 

mich seinen Weg finden! Sehen Sie 
dort Hirt! Ist er nicht schon das Bild 
eines passionierten Spielers?" 

Er wies nach der Tür 'des heller-
leuchteten Spielzimmers. Ilse erblick
te Arno, der sich stieren Auges, mit 
glühenden Wangen und bebenden 
Lippen weit über den grünen Spiel
tisch Beugte und mehrere Geldscheine 
und Goldstücke an sich raffte. Ihr 
schauderte. 

„So weit ist er schon in Ihrer Ge
walt?" 

„In meiner Gewalt?! -— Ich be
finde mich nicht einmal an feiner 
Seite . . ." 

„Aber es ist Ihr Geist, der alle 
jene Männer und auch Arno v. Ram
berg beherrscht." v 

„Sie schmeicheln, mein Fräulein," 
entgegnete Grumbkow mit kalter, lä
chelnder Höflichkeit. Er hatte seine 
Fassung wiedergewonnen, welche der 
leiöenfchaftliiche Angriff Ilses ins 
Wanken gebracht hatte. Der Erregt
heit der jungen Dame setzte er jetzt 
kühlen Spott 'entgegen, obgleich in 
seinem Herzen eine ebenso heftige 
Neigung zu ihr wogte, wie sie für 
Ramberg hegte. Wie liebte er dieses 
stolze, furchtlose, tapfere Mädchen !i 
Ah, er mußte es gewinnen und sollte' 
er eine Welt darum zertrümmern! 
Arno v. Romberg und alle die ande
ren, die sich um die Gunst Ilses be
warben, was waren es für Schwäch
linge, für erbärmliche Herzen! Sie 
waren wahrhaftig nicht wert, die 
Hand Ilses zu berühren! Er würde 
sie alle beiseite schieben! Und konnte 
Ilse nicht die seine werden, dann 
sollte auch niemand sie besitzen, so 
lange er lebte. 

Eine Weile beobachtete Ilse die 
Spieler. Tann wandte sie sich hoch-
altfatmend an Grumbkow. 

„Zur Sache, Herr v. Grumbkow. 
Wollen Sie meine Forderung er
füllen?" 

„Welche, mein Fräulein?" 
„Von Arno v. Ramberg abzulas

sen, ihn nicht mehr mit Ihrer 
Freundschaft zu verfolgen . . 

„Aber, mein Fräulein . . ." 
„Keine leeren Worte, Herr v. 

Grumbkow. Sie verstehen mich. Wol
len Sie meine Forderung erfüllen?" 

„Und wenn ich nein sage?" 
„Dann werde ich der Welt erzäh

len, zu welchen Geschäften Herr v. 
Grundkow seine Hand leiht." 

Der Rittmeister brach in ein spöt
tisches Gelächter aus. 

„Und Ihren Vater ruinieren, nicht 
wahr, gnädiges Fräulein!" 

„Glauben Sie nicht, mich dadurch 
zu schrecken! Ich fürchte jetzt diesen 
Ruin nicht mehr, noch dem das fal
sche Streben nach Gewinn, nach Geld 
und Gut mir mein Lebensgliick ge
raubt hat. Ich warne Sie, Herr Ritt
meister! Ich werde schonungslos vor
gehen. Ich weiß jetzt, daß Sie es wa
ren, der meinen Vater zu den Ge
schäften zweifelhaften Charakters ver
führte, nachdem Sie ihm allerdings 
eine größere Summe geliehen hat
ten. Aber dieses Geld, Herr v. 
Grumbkow, wird ebenfalls zu den 
Wuchergeschäften benützt." 

„Mein Fräulein?!" 
„Nennen wir die Sache nur bei 

dem rechten Namen, mein Herr v. 
Grumbkow! Die Welt mag ja damn 
das Urteil fällen, ob es für den 
Rittmeister v. Grumbkow ehrenhaft 
ist, sich mit seinem Gelde an Wu
chergeschäften zu beteiligen und den 
/Schlepper' zu spielen . . ." 

- „Ah! Das geht zu weit!" , 
„Haben Sie nicht etwa meinen 9ra* 

ter nicht noch jüngst Ihren Schütz
ling, den Baron v. Steterburg, zuge
führt? In den Büchern meines Va* 
ters werden sich wohl noch mehr Na» 
men Ihrer näheren Bekanntschaft 
finden." 

„Mein Fräulein, Sie wissen nicht, 
was Sie sprechen. Führen Sie Ihre 
Drohung aus, dann ruinieren Sie 
Ihren Vater." 

„Meines Vaters Ehre haben <5te 
ruiniert . . . ah I ich bemerke wohl 
die Zurückhaltung, mit der man uns 
jetzt schon in der Gesellschaft begeg
net." 

„Ein Wort von Ihnen, Ilse, und 
alle diese Schotten verschwinden!" 

„Ich denke, Herr v. Grundkow, in 
diesem Tone sprechen wir nicht mehr 
miteinander. Ich habe Ihnen offe
ne Feindschaft entgegengebracht, ich 
will Ihre versteckte Freundschaft 
nicht, ich will einen ehrlichen Bescheid 
auf meine Frage." 

„Meine Ehre verbietet. mir, auf 
Ihre Frage $u antworten, mein 
Fräulein..." 

„Ihre Ehre?! Ah, hat Ihnen Ih
re Ehre nicht auch gestattet, die Eh
re meines Vaters zu ruinieren um»' 
Arno v. Romberg dem Verderben ent
gegenzuführen?" 

Grumbkow zuckte die Achseln. 
„Sie sehen Gespenster, gnädiges 

Fräulein." 
„Also wollen Sie, daß ich Ihnen 

vor aller Welt die Maske herunter
reiße?" 

„Ich kann viel ertragen, mein 
gnädiges Fräulein, wenn ich einer 
schönen, jungen Dame gegenüberste-^ 
he, aber ich warne Sie, zu weit zu 
gehen." 

Er verbeugte sich und wollte sich 
entfernen. 

„Herr v. Grumbkow," rief Ilse lei
se und doch auf dos Leidenschaftlich
ste erregt. 

„Sie entschuldigen mich, mein 
Fräulein," entgegnete der Rittmei
ster kalt. „Sie sehen, man verlangt 
nach mir." 

Er wies nach dem Spielzimmer in 
dem ein lauter Tumult entstanden 
war. Mehrere Herren eilten auf 
Grumbkow zu. 

„Blank — total blank!" rief Asch
horn von Steterburg. „Romberg hat 
die Bank gesprengt!" 

„Ein nie dagewesenes Glück! — 
Ich Hobe so etwas noch nicht ge
sehen!" 

So schwirrten die Stimmen der 
Spieler durcheinander. Dann trat 
man auf das seitwärts sich befindende. 
Büffet zu, um sich an einem Glase 
Most zu erquicken. 

Nur Arno blieb zurück und starr
te mit großen Augen auf das Go0> 
und die Banknoten, die er in den 
Händen hielt und nun ihm gehörten 

„Ich •gratuliere, Romberg," redete 
Grumbkow ihn lächelnd an. „Das 
war ein Erfolg! Wieviel ist es?" 

„Do — da —" stieß der junge 
Offizier hervor, „ich weiß nicht, wie» 
viel 'es ist! — Ich glaube zu träu
men! — Ah, äst es so leicht, zu Geld 
und Glück zu kommen?!" 

Grumbkow sah Ilse an und wie* 
mit spöttischer Handbewegung auf 
den wie im Traum dastehenden v. 
Romberg. 

Ilse trat näher. 
„Herr v. Ramberg," sprach fie 

leise und bittend. 
Arno schreckte auf. „Ilse — gnä

diges Fräulein . . . ah, sehen Sie 
doch das Gold! Wie es gleißt und 
glänzt . . . sehen Sie doch, mein 
Fräulein! Dos ist der Reichtum . . 
das ist dos Glück . . . nicht wahr, 
mein Fräulein? Jetzt bin ich ehre 
würdig, um die Prinzessin Use M 
werben. . ." 

(Fortsetzung folgt) 
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