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Der ?iiiiwii des Spiels 
Roman von O. E l s t e r  

L-
(Fortsetzung) 

Ilse legte ihre Hand auf Arnos 
Arm. 

„Wollen Sie mich einen Augen-
blick anhören, Arno?" 

„Freuen Sie sich doch mit mir, 
Ilse? — Sie wollton ja, daß ich 
Reichtum, Gold und Geld erringen 
sollte — ixt — da ist Gold und Geld 
und noch mehr — noch weit mehr 
werde ich gewinnen und alles, alley 
Ihnen zu Füszen legen . . ." 

„Arno, Arno, besinnen Sie sich!" 
„Wenn es gilt, dich zu erringen, 

Ilse," flüsterte Arno, „kenne ich kein 
Besinnen!" 

Er erfaßte ihre Hand und Preßte 
sie erregt an die Lippen. Ilse ent 
zog ihm ihre Hand mit einer Miene 
des Widerwillens, sie sah, daß der 
Wein aus ihm sprach. 

„Ich möchte ein ruhiges Wort mit 
I h n e n  s p r e c h e n ,  A r n o  . . . "  

Er hörte sie kaum, da er sich den 
vom Büffet zurückkehrenden Herren 
zugewendet hatte. „Da kommen sie 
zurück!" rief er. „Wohlauf, meine 
Herren, sind Sie bereit? Lassen Sie 
bereit? Lassen Sie uns weiter spie
len. Ich halte jetzt die Bank! Ich 
gebe Ihnen Revanche — kommen Sie 
. . . fait es votre jeu!" 

Unter Lachen und Plaudern ging 
man in das Spielzimmer. Nur Il
se und Grumbkow blieben zurück. Jl-
se erschauerte bis in die Tiefe ihres 
Herzens. 

„Was haben Sie aus ihm gemacht, 
Herr v. Grumbkow?" 

„Nicht itch — Sie, mein Fräulein, 
haben .das aus ihm gemacht," entgeg
nete Grumbkow schneidend. 

„Ich wollte ihn vor Ihnen ret
t e n  u n d  n u n  . . . "  

„Geriet er in jene Hände," vollen-
Me der Rittmeister nach 'dem Spiel
zimmer deutend. 

„£> mein Gott!" schluchzte Ilse 
auf und sank auf einen Stuhl, ihr 
Gesicht mit den Händen bedeckend. 

„Faitcs votre jcu, madamc!" rief 
Grumbkow mit dumpfer, drohender 
Stimme. „Faitcs votre jeu, — bald 
aber wird es heißen: Rien ne va 
plus!" 

X I .  

Mehrere Wochen waren vergan
gen. Ilse hatte weder Arno noch den 
Rittmeister v. Grumbkow wiederge
sehen; sie zog sich ganz aus der Ge-
fellschaft zurück. In ihrem Herzen 
nagten der Schmerz und die Sorge, 
mit Besorgnis sahen ihre Eltern, de
nen sie sich nicht anvertrauen konn
te. daß der Tochter Wangen von Tag 
zu Tag blasser wurden. Nur Doktor 
Baldamus wußte, was Ilse quälte, 
und doch kanirte er kein Mittel, Ilse 
zu helfen, da sie ihm verboten hatte, 
mit Arno darüber zu sprechen. 

„Sie sollten sich die dummen 
Streiche Arnos nicht so sehr zu Her 
zen nehmen," sagte et freundlich, 
als er wieder einmal gekommen war, 
um sich ratch Ilses Befinden zu er 
kundigen. „Arno wird schon auf den 
rechten Weg zurückkommen. Wenn 
Sie mir nur erlauben wollten, ihm 
zu sagen, weshalb Sie seine Hand 
ausschlugen. Wenn er erfährt, daß 
Grumbkow um Ihre Hand angehal 
ten, daß Grumbkow mit Ihrem Va 
ter . . ." 

„Still, still, lieber Freund," un 
terbrach ihn Ilse, sich von ihrem 
Sitz erhebend. „Es darf nicht sein! 
O wenn Sie wüßten, wie ich mit mir 
gekämpft habe . . . noch jetzt mit mir 
kämpfe, ob ich diesem Herrn von 
Grumbkow die Maske vom Gesicht 
reißen soll! Aber durfte ich ,das Ge
heimnis meines Vaters verraten? 
Durfte ich seine Ehre bloßstellen, nur 
um mich selbst von einem falschen 
Verdacht zu reinigen? Durste ich des 
Vaters geschäftliche Stellung erschüt-
tern, um Arno — vielleicht von dem 
falschen Wege abzubringein? Viel
leicht — denn sind Sie sicher, daß 
die Leidenschaft Arnos Geist nicht 
schon in solchem Maße überwältigt 
hat, daß Ihr und mein Wort kraft-
los verhallt?" 

„Lassen Sie mich noch einmal mit 
Arno sprechen, Ilse. Gestatten Sie 
wenigstens, daß ich ihm die Augen 
über Grumbkows Werbung um Ih
re Hand öffne, dann muß er sich von 
Grumbkow zurückziehen oder er ver
dient Ihr Intersse nicht mehr." 

»Als ob das von unserem Willen 
abhinge! — Doch gehen- Sie, mein 
Freund, sprechen Sie mit Arno — 
o, wenn ich nur selbst wüßte, was! 
— Aber eine Entscheidung muß ge
troffen werden, nicht nur über sein, 
sondern mehr noch über mein Schick
sal." 

„lieber das Ihrige?" 
»Ich ertrage dieses Leben nicht 

mehr. Ich ersticke in der Luft mei
nes Elternhauses." 

„Fräulein Ilse?!" 
„Fürchten Sie nicht, daß ich eine 

Unbesonnenheit begehe. Nur meine 
Würde, meine Ehre will ich bewah
ren, und wenn der Zeitpunkt gekom
men ist, kann ich dann auf Ihre und 
Klaras Freundschaft rechnen?" 

„Ohne weiteres." 
„Würde ich bei Klara eine Zu

flucht finden, wenn — wenn ich hier 
nicht mehr bleiben könnte?" 

„Sie wollten . . .?" 
„Dieses Haus verlassen, wenn 

meine Ehre es mir gebietet." 
«Ah, ich verstehe Sie jetzt! Aber 

überlegen Sie den Schritt wohl, Il
se. Wenn Sie nun eine längere Rei
se anträten?" 

«Was nützte mir eine Reise? Ich 
will frei sein von den Fesseln, die 
mich erdrücken. — Doch still — mei
ne Eltern." 

Herr und Frau Nathusius traten 
ein und begrüßten den. jungen Arzt, 
während sich Ilse wieder still an ih
re Stickerei setzte. 

Nach einigen gleichgültigen Wor
ten entfernte sich Doktor Baldamus. 
Frau Nathusius setzte sich auf ihren 
Platz am Fenster, Ilse gegenüber, 
während Nathusius im Zimmer auf 
und ab ging, sich die Hände reibend 
und heimlich Ilse beobachtend. Der 
Anfang des Gespräches schien ihm 
schwer zu fallen. Endlich stand er vor 
Ilse still und sagte lächelnd: 

„Ter Doktor meinte neulich, daß 
eine längere Reise nach dem Süden 
dir gut tun würde, Ilse?" 

„Ich fühle mich nicht krank," ent
gegnete diese, während eine flüchtige 
Röte über Ihre Wangen huschte. 

»Aber dein Wesen hat sich ver
ändert!" 

„Es verändert sich manches in der 
Welt. Ich habe die Reise nicht nötig 
und möchte dir die Ausgabe er
sparen." 

„Dummes Zeug! Du sagst, es ver
ändert sich manches in der Welt — 
nun ja, auch meine Verhältnisse ha
ben sich geändert! Das Haus Nathu
sius und Kompagnie steht wieder aus 
festeren Füßen." 

Frau Marie ergriff zärtlich Ilses 
Hände. „Ja, ja, mein Kind," sagte 
sie freudig bewegt, „es ist wahr! Al
le Sorgen sind vorüber." ' 

Heftig erregt erhob sich Ilse. 
„Ich kann dir nicht nur den 

Wunsch einer Reise nach Italien, son
dern auch einen anderen, weit grö
ßeren Wunsch erfüllen," fuhr Na-
thusius stolz lächelnd fort. „Laß uns 
einmal offen und ehrlich sprechen, Jl-
se. Schon lange war es mein Wunsch, 
dich glücklich und vornehm vermählt 
zusehen. Ich hoffte, daß du Herrn 
v. Grundkow — doch 'das ist nun 
vorüber. Obgleich ich es aufrichtig 
bedauere. Ich schätze den Herrn sehr 
und habe ihm viel zu danken. Ja, 
wenn ich jetzt in der Lage bin, dir 
deinen Herzenswunsch zu erfüllen, so 
ist er eigentlich schuld an deinem 
Glück." 

„Wovon sprichst du, Vater?" frag-
te Ilse aufs äußerste gespannt mit 
bebender Stimme. 

»Von deiner Liebe zu Leutnant v. 
Ramberg. Die Hindernisse, welche 
eurer Verbindung im Wege standen, 
sind gehoben. Einige gute Geschäfte 
haben mich aus der momentanen 
Verlegenheit, in der ich mich befand, 
gerettet. Ich bin jetzt imstande, dir 
bei deiner Verheiratung ein kleines 
Vermögen mitzugeben, sodaß Ram-
berg nicht einmal seinen Abschied zu 
nehmen braucht. Freilich, große 
Sprünge könnt ihr nicht machen . . ." 

Ilses Antlitz war totenblaß gewor
den. Mit einer heftigen Bewegung 
unterbrach sie ihren Vater. 

„Ehe du weiter sprichst, Vater," 
sagte sie mit tiefer, verschleierter 
Stimme, „antworte mir! hast du 
Herrn v. Grumbkow jene vorteilhas-
zu danken?" 

„Allerdings . . . Doch lassen wir 
diesen Herrn und meine Geschäfte. 
Ich denke, in einigen Wochen kann 
die Hochzeit fem, und dann tretet 
ihr als junges Ehepaar die Reise 
nach dem Süden an. Dann werden 
die roten Wangen schon wiederkom
men." 

„Mein liebes Kind ..." Frau Ma-
rie wollte Ilse zärtlich umarmen, 
aber erschreckt über das Aussehen Jl-
ses fuhr sie zurück. 

Ilse stand in heftigem, innerem 
Kampf da. Jetzt war der entscheiden
de Augenblick gekommen. Sollte sie 
das Glück mit dem Verlust ihrer und 
seiner Ehre erkaufen? Plötzlich sank 
sie in den Sessel zurück, schlug die 
Hände vor das Gesicht und schluchzte 
heftig. Ihre Mutter kniete neben ihr 
nieder. „Was ist dir, mein Kind? — 
Du sollst ja glücklich werden —" 

Ilse umschlang die vor ihr Kniende 
leidenschaftlich. „O Mutter, Mutter," 

tief sie schmerzlich, „kannte ich ster
ben!" 

Lächelnd Beobachtete Nathusius die 
beiden Frauen. Er ahnte den Kampf 
nicht, der im Herzen seiner Tochter 
wogte. 

„Es war recht unvorsichtig von 
mir, dir diese Nachricht so geradezu 
mitzuteilen," meinte er lächelnd. 
„Ich hatte mir auch vorgenommen, 
zuerst mit Ramberg zu sprechen." 

Mit einer raschen Bewegung er-
hob sich Ilse. 

„Es ist gut, daß du zuerst mit mir 
gesprochen hast, Vater," entgegnete 
sie mit bebender Stimme, „dann 
bleibt uns noch eine bittere Enttäu
schung erspart." 

«Ich verstehe dich nicht," sagte Na-
thusius erstaunt. „Liebst du Rom
berg nicht mehr?" 

„Ich liebe ihn noch ebenso tote frü
her." 

„Das verstehe ein. anderer! Ich sa
ge dir, daß ich euch ein Vermögen von 
30,000 Talern zur Verfügung stel
len kann." 

«Und wenn ich mein Leben damit 
erkaufen könnte, ich müßte dies Geld 
zurückweisen!" 

„Ilse?!" rief Frau Marie er 
staunt. 

«Willst du dich nicht näher erklä 
reit," sagte Nathusius mißtrauisch, 
„was dieses seltsame Betragen zu be 
deuten hat?" 

Ilse richtete sich stolz empor. „Ja, 
Vater, das will ich, damit es endlich 
wieder hell und rein in unserem Le-
ben .wird. Ich bin nicht so harmlos 
und unwissend, wie meine gute Mut-
ter, die glaubt, daß du jenes Geld auf 
ehrenhafte Weise erworben hast . . ." 

Tödlich erschreckt suchte Frau Ma
rie ihre Tochter am Weitersprechen zu 
hindern. Nathusius fuhr zusammen, 
als habe ein scharfer Schlag ihn ge
troffen; dann aber faßte er sich und 
sprach mit finsterem, drohendem 
Ernst: 

„Du riefst mir da eine schwere Be
schuldigung entgegen. Ich* habe ge
sorgt und gearbeitet, um dich glück
lich und reich zu sehen, und jetzt lohnst 
du mir so? — Das ist undankbar . . . 
das ist schlecht!" 

„Verzeih mir, Vater," entgegnete 
Ilse in edler Entschlossenheit, „wenn 
ich so sprechen mußte und nicht anders 
handeln kann, wie ich jetzt handele. 
Du hast mich in dem Glauben erzo
gen, ich fei eines reichen Mannes 
Tochter; ich danke dir für deine Sor
ge um meine Erziehung. Ich würde 
dir aber weit dankbarer sein, wenn 
-du wahr und offen gewesen wärest. 
Du hast geglaubt, und alle Welt mit 
dir, ich liebte den Reichtum über al
les. Aber mehr als den Reichtum, 
mehr als allen Glanz und Uebersluß 
liebe ich meine und deine Ehre. Und 
daß du diese Ehre nicht rem und un
befleckt zu erhalten gewußt hast, das 
ist der Vorwurf, den ich dir machen 
muß, und der Grund alles Unglücks." 

„Du bist wahnsinnig, Mädchen!" 
rief Nathusius in höchster Erregung. 

„Du hast mich lange Zeit getäuscht, 
Vater," fuhr Ilse ruhig und fest fort, 
„jetzt will ich die Wahrheit wissen. 
Sprich, Vater, ist es wahr, daß Hr. 
von Grumbkow dir eine größere 
Summe vorgeschossen hat?" 

„Willst du ihm daraus einen Vor
wurf mache«? Er rettete mich aus 
großer Verlegenheit ..." 

„Ich würde ihm dankbar sein, wenn 
er uneigennützig gehandelt hätte. 
Aber er verfolgte geheime Zwecke — 
er wollte dich feinen Plänen fügsam 
machen und du gingest auf diese Plä
ne ein — du verkauftest ifoa b&Liu 
Tochter und deine Ehre . . 

„Das .geht zu weit!" 
«Ich weiß, was ich sage, Vater. 

Grumbkow lieh dir das Geld, weil 
er mich heiraten wollte. Und damit 
du ganz in seine Gewalt gerietest, 
wußte er dich zu bestimmen, dieses 
Geld in Wuchergeschäften anzulegen. 
— Ist es nicht so?" 

Vor dem heiligen Emst, mit dem 
Ilse sprach, bebte Nathusius zurück. 
»Ich habe mit dir nicht über meine 
geschäftlichen Angelegenheiten zu spre
chen," grollte er. „Du solltest mir 
dankbar sein, daß ich unseren ehrli
chen Namen vor der Schande eines 
Bankerotts bewahrt und für deine 
Zukunft gesorgt habe." 

„Dankbar, weil du unsere Ehre 
preisgegeben Haft? O Vater, wie 
schlecht kennst du mich! Niemals werde 
ich; vergessen können, was du getan 
hast — niemals werde ich von die
sem ©elfte etwas nehmen — niemals 
ihm mein Glück verdanken! An jenem 
Gelbe klebt die Schande — das Un
glück — der Ruin so und so vieler 
hoffnungsvoller Leben. Ich mag es 
nicht und wenn ich meinen Lebens
unterhalt mit meiner Hände Arbeit 
erwerben soll. Ihr verstandet mich 
nicht, als ich mich gegen den Plan 
einer Verbindung mit Arno auflehnte, 
wenn er in dein Geschäft treten wür
de. Jetzt versteht ihr mich recht, denn 
damals schon wußte ich, welcher Art 
dein Geschäft war, und ich wollte nicht, 
daß Arno in die Schmach dieses Ge-
schäftes mit Hineingezogen würde. 
Aber ich schämte mich, ihm die Schan-
de meines eigenen Vaters zu gestehen. 
Ich nahm den schmählichen Verdacht 
auf mich, stolz, geldliebend zu sein, 
UM den armen Offizier zu heiraten. 

Und jetzt, wo du mir das Geld bietest. 
um jene Verbindung zu ermöglichen, 
jetzt weise ich auch diesen Vorschlag 
Kurück, denn niemals erkaufe ich mein 
Glück mit meiner Ehre." 

Hoch aufgerichtet, mit leuchtenden 
Augen stand sie da. Ihr Vater wagte 
nicht, sie anzusehen, denn sein Gewis
sen regte sich machtvoll. Er blickte fin
ster zu Boden, er suchte vergebens 
nach Worten, zuckte die Schultern, 
murmelte einige unverständliche Wor
te und ging nach der Tür. Dort blieb 
er unschlüssig, stehen. 

„Wärst du nicht mein einziges 
Kind," stieß er hervor, „ich würde 
dich aus meinem Hause weisen . . ." 

„Sei ohne Sorge, Vater," entgeg
nete Ilse fest, „ich weiß, was ich zu 
tun habe. Ich verlasse noch heute dein 
H a u s . . . "  

Die Wut übermannte ihn. „Du 
bist eine Elende — eine Verworfene! 
schrie er mit heiserer Stimme, stürzte 
aus sie zu und erhob drohend die 
Hand zum Schlag. 

„Schlag zu, Vater," sprach Ilse 
stolz und furchtlos. 

Doch in diesem Augenblicke fiel 
Frau Marie ihrem Gatten in den 
Arm. „Was tust du? — Besinne 
dich!" rief sie jammernd. 

Heftig atmend stand Nathusius da. 
„Es ist gut •— es ist vorüber —" 
stieß er hervor. „Wir sprechen noch 
weiter miteinander." 

Er stieß seine Frau brutal zurück, 
daß sie in die Kniee sank, und ver
ließ rasch das Gemach. 

Ilse kniete neben der liveinenden 
Mutter nieder und umfing sie mit 
den Armen. 

„Verzeih mir, Mutter," bat sie. 
„Ich kann nicht anders handeln." 

»Was willst du beginnen, Kind?" 
„Dieses Haus verlassen. Zwischen 

dem Vater und mir kann sobald nicht 
wieder Frieden werden. Ich kann in 
diesem Hause nicht mehr bleiben." 

„Wohin willst du gehen? Wovon 
willst du leben?" rief die Mutter 
angstvoll. 

„Ich werde mir den Lebensunter
halt durch meiner Hände Arbeit er-
werben. Einstweilen nimmt Klara 
Mehrmann mich auf." 

»Ich gehe mit dir . . ." 
„Nein, gute Mutter, du mußt hier 

bleiben, an der Seite des Vaters; 
vielleicht daß dein sanftes Wort ihn 
bewegt, auf dem verderblichen Weg 
umzukehren. Und dann, meine ge-
liebte Mutter, kehre ich zu euch zu
rück und wir wollen gemeinsam die 
Schuld sühnen, die wir alle auf uns 
geladen haben. Denn auch wir sind 
nicht schuldlos, Mutter. Vor allem ich 
nicht, die ich verblendet genug war, 
den Glanz des Reichtums über Ge
bühr zu lieben. Lebe wohl, liebe Mut-
ter . ." 

«Ilse, Ilse, verlaß mich nicht..." 
«Es muß sein, Mutter — halte 

mich nicht zurück . . . lebe wohl!" 
Noch einmal umarmte sie die Mut

ter, dann riß sie sich los und eilte da-
von. Frau Marie wollte ihr nach, die 
Kraft verließ sie und jammernd brach 
sie zusammen. 

Xu: 

In den Räumen des vornehmen 
Klub, in dem nur die Mitglieder der 
ersten Gesellschaft sowie der „großen 
Finanz" der Residenz verkehrten, 
herrscht am heutigen Abend jene er
wartungsvolle Ruhe, die einer spä
teren lauten Gesellschaft Voranzuge-
hen pflegt. Die Diener eilen fast ge-
räschlos hin und her, um hier und 
da noch eine Kleinigkeit zu ordnen, 
einen Stuhl _ zurechtzurücken, eine 
Gasflamme höher zu schrauben, ein 
Tischtuch zu glätten und dergleichen 
mehr. Die Luft in den Zimmern ist 
noch rein und durchsichtig, die Wol
ken des Tabaksdampfes verschleiern 
noch nicht die Lampen und Lichter, 
ein leichter Wohlgeruch durchzieht die 
frisch gelüfteten Räume, selbst die ord
nungsmäßig aufgestellten Möbel schei
nen in schweigender Erwartung der 
kommenden Gäste dazustehen. Es ist 
zehn Uhr abends. Die ruhigeren und 
früheren Gäste des Klubs haben sich 
bereits entfernt; die späteren Gäste, 
die hier des Nachts Verkehren, sind 
noch nicht erschienen, sie weilen noch 
in den Theatern, Konzertsälen oder 
in Privatgesellschaften. Erst gegen 
Mitternacht pflegt es in den Klub-
räumen wieder lebhafter zu werden. 

Einige Kavallerie-Offiziere treten 
unter lautem Gespräch ein und bege-
ben sich in den Speisesaal, an den die 
Lese-, Konversations>- und Spielzim-
wer sich anschließen. Jean, der Ober
kellner, reicht den Herren die Speise
karte. 

«Ist schon jemand da?" fragt ein 
Offizier, ein hochgewachsener Mann 
mit prächtigem braunem Schnurr
und Backenbart, der Träger eines be
rühmten Namens. 

„Nur einige Herren, Herr Major." 
„Bekannte?" 
„Zu dienen, Herr Major. Die Her

ren von Tettenbach, von Bärnsdorfs 
und von Ballhorn . . ." 

„Aha," lacht ein schlanker Rittmei-
ster von den Gardedragonern, „die 
Raben sammeln sich in Erwartung 
der Beute!" 

„Hx„ von Grombkow ist noch nicht 
da?"i/ • . ' 

, Herr Major . . 
Die Offizier nehmen an der Tafel 

Platz, nachdem sie die Speisen bestellt 
haben. 

„Wird wohl heute nicht heiß her
gehen, wenn die Spielratten schon sich 
eingefunden haben," meint der Major 
mit dem berühmten Namen und 
streicht sich nachdenklich seinen schönen 
braunen Bart. 

Der Rittmeister lacht und blinzelt 
dem dritten Kameraden, einem lang 
aufgeschossenen semmelblonden Herrn, 
vergnügt zu. 

Jean bringt die Speisen und man 
vertieft sich in die kulinarischen Ge
nüsse der vortrefflichen Küche des 

Es herrscht wiederum Schweigen in 
dem weiten, prächtig ausgestatteten 
Saale. 

Auch in dem nebenanliegenden Le-
sezimmer, in dem die Herren von Get
tenbach, Bärnsdorfs und Ballhorn um 
einen runden Tisch in der Mitte sitzen, 
will die Unterhaltung nicht in Fluß 
kommen. Bärnsdorfs, ein kleiner, leb
hafter Herr von stattlichem Leibes-
umfang, dessen kleine Augen gar lu
stig hinter den geröteten Wulstbacken 
hervorschauen, wirft die Zeitung, in 
der er gelesen, aus den Tisch und 
spricht seufzend: „Verwünscht lang-
weilig heute abend! — Fritz, ein 
Sherry!" 

„Warten Sie's nur ab, Bärns
dorf f," entgegnet lachend Hr. von 
Tettenbach, eine hagere Gestalt, des
sen Raubvogelgesicht beim Lachen 
tausend und abertausend Fältchen 
durchzucken, „ich habe ein Gefühl in 
den Fingerspitzen, als ob es heute 
abend noch lustig zugehen sollte. Sah 
Grumbkow heute nachmittag bei 
Kranzler." 

„Pah, Gvumkow ist auch langwei
lig geworden, seit er sich mit Heirats
gedanken trägt." 

„Heiratsgedanken?" Der junge 
Freiherr von Ballhorn schaute von 
seiner Zeitung überrascht auf. Des 
jungen Herrn geistloses, affektiert 
blasiertes Gesicht zeigte allerdings 
stets den Ausdruck des Erstaunens 
und der Ueberrafchung, da seine Gei
stesfähigkeiten nicht hinreichten, um 
einem raschen Gespräch seiner Kame
raden zu folgen. „Heiratsgedanken?! 
— Grumkow, sagten Sie? — Ein
fach toll!" 

„Wer ist denn die Erwählte?" 
„Tochter eines reichen Kaufmanns. 

Ist einfach bürgerlich — Ilse Nathu-
s i u s . . . "  

„Tochter vom alten Nathusius?! 
—  U n m ö g l i c h . . . "  

»Bei Grumbkow ist nichts unmög
lich, lieber Baron. Aber warten wir 
es ab; hörte, daß das Mädchen ihm 
einen Korb gegeben." 

„Was? Grumbkow einen Korb? — 
Ah, liebster Bärnsdorfs, unmöglich, 
ganz unmöglich . . . Fritz, einen Cog-
nak!" 

Hr. von Ballhorn schien sich durch 
diesen Cognak von seiner Ueberra-
schung einigermaßen erholt zu haben. 
Aufmerksam lauschte er dem ferneren 
Gespräch der beiden älteren Klubge
nossen, das sich hauptsächlich mit 
Theater, Rennen und dem gewöhnli
chen Tages klatsch ider Weltstadt be
schäftigte. Aber die Heiratsgeschichte 
Grumbkows kam ihm nicht aus dem 
Sinn; wie so Viele junge Herren der 
Gesellschaft sah er in dem Rittmeister 
das Ideal eines Gentleman, diese 
bürgerliche Heirat wollte nicht zu sei-
nem „Idealbild" passen. 

„Sagen Sie mal, bester Hr. von 
Bärnsdorfs," hub er nach einer Weile 
wieder an, „ist es Faktum?" 

„Was denn?" 
«Nun das mit Heirat von Grmnb-

k o w . . . "  
„Allerdings, aber ich zweifele, ob 

Grumbkow dieses Mal zum Ziel ge
langt." 

„Ja, wenn die Dame einen anderen' 
liebt« . . . Arno von Ramberg ist ein 
schneidiger Bursche." 

„Der ist's?!" 
« J a . . . "  
„Rambevg, den Grumbkow hier 

eingeführt hat?" 
„Derselbe." 
„Und der seitdem wie toll und der-

rückt spielt?" 
„Ja, ja! Verstehen Sie nun?" 
„Hm, hm! Armer Romberg! Ein 

verzweifelter Kerl, dieser Grumb-
kow!" 

„Na, na, Tettenbach, nur nicht mo
ralisch! — So'n kleines Jeu ist doch 
ganz amüsant." 

„Vorzüglich, wenn man gewinnt," 
grinste der lange Tettenbach. 

„Und die Goldstücke heimlich in die 
Westentasche steckt," lachte Bärnsdorfs. 
»Ja, ja, wir kennen dich Spiegel-
b e r g . . . "  

„Dummes Zeug!" 
Das Eintreten 'der Kvvallerks-Gf* 

fiziere unterbrach das geistreiche Ge-
spräch der drei Herren. Man begrüßte 
sich. Die Offiziere setzten sich yii den 
Herren. Der Major nahm die ,Kreis
zeitung' zur Hand, um die Hof- und 
Familiennachrichten durchzufliegen; 
der Rittmeister erzählte von seinen 
Erfolgen auf dem letzten Herbstmeet-
ing des Unions klubs in Baden-Ba-
den. 

Eine Weile schleppte sich das Ge
spräch mühsam und langweilig fort. 
Alle schienen auf ein Ereignis oder 
die Ankunft eines weiteren Gastes zu 
warten. Fast war es schon Mitter
nacht, als Jean eintrat und meldete, 
daß soeben Hr. Rittmeister von 
Grumbkow mit mehreren anderen 
Herren angelangt sei. 

„Ah, endlich!" seufzte Bams-dorff 
erleichtert auf. 

Im nächsten Augenblick traten 
Grumbkow, Steterburg, Arno von 
Ramberg und zum allgemeinen Er
staunen ein allen unbekannter Assi
stenzarzt ein. Da der junge Arzt sich 
aber in der Gesellschaft der bekannten 
Herren befand, ward er höflich be
grüßt. Man stellte sich einander vor 
und streckte dann Grumbkow die Hän-
de entgegen. 

„Endlich, Rittmeister! — Da sind 
Sie ja! — Wo haben Sie solange 
gesteckt?" 

„Guten Abend, Herrschaften," 
sprach Grumbkow mit seiner tiefen 
und doch scharfen Stimme. „Unge
heuer schmeichelhaft für mich, «daß Sie 
mich vermißten. Womit kann ich die« 
nen?" 

„Die Herren langweilen sich!" met* 
kerte der lange Tettenbach. 

„Und da soll ich Ihnen die Lange
weile vertreiben? Ihre Beurteilung 
meines Witzes konnte mich fast eitel 
machen." 

„Geben Sie uns Revanche für das 
letzte Mal, als Sie unsere Taschen 
leerten!" 

«Die Ihrigen auch, Bärnsdorf[? 
— Na, na . . . Sie sind doch sonst ein 
vorsichtiger Mann! — Aber, meine 
Herren, auf das Spiel müssen wir 
h e u t e  a b e n d  v e r z i c h t e n  . . . "  

„Wie?! Was?!" 
„Hier unser junger Freund, 6er 

Herr Assistenzarzt Dr. Baldamus ist 
als Tugendwächter mitgekommen." 

„Ich bitte, Herr Rittmeister," ent
gegnete Fritz Baldamus ernst und be-
stimmt. „Sie wissen, daß ich meinen 
Freund Arno von Ramberg suchte, 
und da ich wußte, daß er abends hier 
öfter zu verkehren Pflegt, kam ich hier
her und traf mit den Herren, am Ein
gang zusammen. . ." 

„Aber, bester Doktor," rief Grmnb-
kow spöttisch lächelnd, „weshalb so
viel Worte? Sie sind uns herzlich 
i m W o m m e n . . . "  

(Fortsetzung folgt) 
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