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Vsv Vämsn des Spiels 
Roman vou O. E l st e r 

X I V .  

Der Major, eilt so lebenslustiger 
Herr er sonst war, nahm eine ernste, 
dienstliche Miene an. Er, sowie alle 
anwesenden Offiziere wußten, daß 
diese Affaire ihnen ernstliche Unart« 
nehmlichkeiten bereiten konnte. Noch 
jüngst hatte in dem Offizierskorps ein 
kaiserlicher Erlab zirkuliert, der sich 
sehr scharf gegen 'das Hazardspiel in 
der Armee aussprach und die rück
sichtsloseste Bestrafung der Uebertre-
ter des Spielverbots in Aussicht stell-
te. Wurde es nun gar bekannt, daß 
ein Offizier falsch gespielt hatte, dann 
war nicht nur dieser verloren und ihm 
eine schimpfliche Entfernung aus der 
Armee gewiß, sondern auch die Teil-
nehmer tie» Spiels sahen einer emp
findlichen. Strafe, vielleicht der Ver-
abschiedung entgegen. 

Der Major sprach dies auch in kur
zen, klaren Worten aus und schloß 
feine Anrede: „Deshalb, meine Her-
ren, fordere ich Sie aus, über, diese 
Angelegenheit die strengste Verschwie-
flenheit walten zu lassen, bis wir volle 
Klarheit erhalten haben. Wenn nur 
die geringste Möglichkeit eines Irr-
tums vorhanden ist, so wollen wir 
uns ernstlich prüfen, ob wir die furcht
bare Anklage gegen einen ehrenwer
ten Offizier Seiner Majestät erheben, 
oder ob wir nicht 'die Angelegenheit 
auf eine andere Weise regeln körnten. 
Sie, Hr. von Steterburg, bitte ich 
jetzt, Ihre Beobachtungen uns mittei
len zu wollen. Ich ersuche jedoch urn 
Ruhe und Unparteilichkeit. Solche 
Angelegenheit erfordert die delikateste 
Behandlung. Bitte, Hr. von Steter-
bürg, was haben Sie zu sagen?" 

Der Baron erhob sich. Sein Gesicht 
war bleich geworden, seine Augen irr-
ten unruhig von einem zum anderen, 
bis sie dem auffordernden Blick der 
f eft auf ihn gerichteten Augen Grumb-
kows begegneten. Seine Unsicherheit 
schwand und mit leicht zitternder 
Stimme entgegnete er: 

„Ich glaubte zu verschiedenen Ma-
lett zu sehen, wie Hr. von Ramberg 
im letzten Augenblick, wenn die Karte 
günstig für ihn fiel, den Einsatz ver-
größerte, indent er rasch einige Gold« 
ftücke auf die von ihm besetzte Karte 
schob. Im umgekehrten, Falle, d. h. 
wenn die Karte ihm ungünstig war, 
s-uchte er den Einsatz zu verringern. 
. . . Ich machte Hrn. Rittmeister von 
Grumbkow darauf aufmerksam, der 
mir meine Beobachtungen bestätigte." 

Arno ballte >die Hände zur Faust, 
er wollte auf Steterburg los. Fritz 
Baldamus hielt ihn zurück. 

„Können Sie Ihre Beobachtungen 
durch Ihr Ehrenwort bekräftigen, 
Hr. von Steterburg?" fragte der 
Major ernst. 

„Ich kann nur sagen, was ich zu 
sehen geglaubt habe," entgegnete der 
junge Baron ausweichend. „Hr. Ritt-
meifter txrn Grumbkow wird mir be-
[tätigen . . 

Der Rittmeister erhob sich rasch. 
„Gestatten Sie, Herr Major, daß 

ich meine Beobachtungen mitteile?" 
„Ich wollte Sie eben darum bitten, 

Herr Rittmeister. Haben Sie an 'dem. 
Spiel des Hrn. von Ramberg etwas 
Unregelmäßiges bemerkt?" 

„Ja," entgegnete Grumbkow scharf, 
„schon seit einiger Zeit . . ." 

Länger hielt sich Arno nicht zurück. 
Er stieß Fritz zurück, streckte die Faust 
drohend nach dem Rittmeister ans und 
rief mit bebender Stimme: 
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,.O, Ihr Schurken! — Dahinaus 
wolltet Ihr?? — Jetzt durchschaue ich 
Euch! Ich verachte Euch! — Ihr seid 
kaum wert, daß ich 

Vergebens suchte Fritz ihn zu be
ruhigen. Grumbkow blickte ihn mit 
fpöttischem, verächtlichem Lächeln an. 
zuckte die Schultern und wandte sich 
ab. 

Ter Major trat einen Schritt vor 
und rief: „Hr. Leutnant von Ram-
berg, ich befehle Ihnen, ju schwei
gen!" 

Arno faßte sich gewaltsam. Die sol-
datische Erziehung übte ihren Ein-
fluß selbst jetzt, wo er sich in wahn
sinniger Erregung befand, auf ihn 
aus; er nahm eine dienstliche Hal
tung an und flüsterte ein: „Zu Be
fehl, Herr Major." 

Tann fetzte er sich und stierte dumpf 
brütend zur Erde nieder, scheinbar 
ganz teilnahmlos itett weiteren Ver
handlungen folgend. 

„Hr. Rittmeister von Grumbkow,'" 
fuhr der Major fort, „ich bitte, sich 
weiter 311 äußern." 

„Schon seit einiger Zeit," nahm 
Grumbkow wieder das Wort, „be-
merkte ich, «daß Hr. von Ramberg mit 
ganz auffallendem 'Glück spielte, das 
ich mir nicht zu erklären vermochte. 
Tie Herren, die hier regelmäßig ver-
kehren, werden mir diese Beobachtung 
bestätigen. Hr. von Ramberg hat ei* 
gentlich niemals verloren ..." 

„Das stimmt," meinte der hagere 
Gettenbach, während der dicke Hr. von 
BamSdorff ernst mit dem Kopfe nick-
te. 

_ «Nun gut," fuhr Grumbkow fort, 
„ich wollte dem Geheimnis dieses 
seltsamen Glückes auf -die Spur kom-
inen. Ich machte dieselbe Bemerkung, 
wie Hr. von Steterburg, wollte mich 
aber nicht auf meine Augen allein 
verlassen und bat deshalb Hrn. von 
Steterburg, Hrn. von Ramberg beim 
Spiel zu beobachten. Heute abend 
teilte mir Hr. von Steterburg mit, 
daß Leutnant von Ramberg in betrii-
gerischer Weise seine Einsätze vergrö-
nere oder verringere. Es war dieselbe 
Beobachtung, die ich gemacht hatte 
und auch heute wieder gemacht habe." 

Arno lachte heiser auf. 
„Hat einer der Herren," fragte der 

Major, „dieselbe Beobachtung ge-
macht?" 

Alle schwiegen. 
Fritz erhob sich ltmd sprach: „Gestat

ten Herr Major, daß ich mich zu der 
Peinlichen Angelegenheit äußere?" 

„Ich bitte ..." 
„Ich habe nicht mitgespielt," fuhr 

Fritz fort, „konnte deshalb meinen 
Freund, Leutnant von Ramberg, stets 
im Auge behalten. Ich bemerkte eine 
hochgradige Aufregung an ihm, er 
zitterte vor leidenschaftlicher, sieber-
haster Erregung, sodas; ich ihn wie
derholt bat, fortzukommen. In sol
chen Augenblicken der Erregung ist 
der Mensch nicht Herr über seine Sin* 
tie . . ." 

«Ich glaube kaum," unterbrach <tzer 
Major höflich den Sprechenden, „idaß 
diese allgemeinen Bemerkungen zur 
Sache gehören. Ein Offizier darf sich 
niemals hinreißen lassen, etwas zu 
tun, was sich mit seiner Ehre nicht 
verträgt. War Hr. von Ramberg 
krankhast erregt, so durfte er nicht 
spielen. Eine solche Erregung ist nie
mals eine Entschuldigung." 

„Ich bitte, mich nicht mißzuverste-
hen, Herr Major. Ich wollte Hrn. von 
Ramberg nicht entschuldigen, denn ich 
bin überzeugt, daß er sich nichts Itiv 
rechtes hat zuschulden kommen lassen. 
Ich wollte nur eine Erklärung für den 
bedauerlichen Irrtum — wenn es ein 
Irrtum ist — jener Herren geben. 
Hr. von Grumbkow hat Leutnant von 
Ramberg hier eingeführt, er hat ihn 
auf jede Weise zum Spiel gereizt, er 
hat seine Leidenschaft angefacht, daß 
mein Freund seiner Sinne nicht mehr 
mächtig war. Hr. von Grumbkow 
trägt die Schuld, wenn hier etwas 
geschehen ist, was sich mit der Ehre 
eines Offiziers und eines Gentleman 
nicht verträgt." 

Grumbkow lachte spöttisch auf/ 
„Ich sah," sprach Fritz lebhafter 

weiter, „wie Ramberg mit fieberhaft 
bebenden Händen in dem Goldhaufen 
wühlte, der vor ihm auf dem Tische 
lag. Tab ei mag es vorgekommen sein, 
daß ein Geldstück in >den Kreis des 
Spieles rollte oder geschoben wurde 
— unabsichtlich — zufällig — etwas 
Unregelmäßiges habe ich an dem 
Spiel meines FreuttdeS nicht be
merkt." 

„Möglich ist's schon," bemerkte ber 
gutmütige Bärnsdorfs. 

,.xUh halte diese Möglichkeit für ab-
solut ausgeschlossen." rief Grumbkow 
scharf und schneidend. „Außerdem 
muß sich jeder Spieler in acht neh
men, daß derartiges vorkommt, will 
er sich nicht dem Verdacht des falschen 
Spiels aussetzen. Ich bitte, Herr 

Major, unsere Aussagen M protoko 
lieren . . ." 

„Einen Augenblick. noch," unter
brach ihn Fritz mit fester Stimme, in
dem er den jetzt seltsam erregten 
Grumbkow scharf in die Augen blick
te. „Ich habe noch eine Beobachtung 
mitzuteilen." 

„Sprechen Sie!" sagte ber Major. 
„Ich habe bemerkt, daß jene beiden 

Herren" — er wies auf Grumbkow 
und Steterburg — „mehrere Male 
heimlich zusammenslüsterten. Es 
schien zwischen ihnen ein geheimes 
Einverständnis, ein Plan zu bestehen, 
dessen Spitze sich gegen Hrn. von 
Ramberg richtete." 

Grumbkow fuhr empor. 
„Wie können Sie wagen . . 
„Mit 'demselben Recht, mit dem 

Sie Hrn. von Ramberg beschuldigen." 
„Das ist unerhört! Sie wenden mir 

Red) en schaft g eb en!" 
„Nicht eher, als bis sich diese An

gelegenheit aufgeklärt hat. Aussage 
steht gegen Aussage, mein verehrter 
Hr. von Grumbkow, Beobachtung ge
gen Beobachtung, und ich traue mei
nen Augen ebensoviel, wie Sie den 
Ihrigen. Dagegen habe ich allen 
Grund, gegen Sie, Hr. Rittmeister 
von Grumkow, mißtrauisch zu sein. 
Man hat mir erzählt, baß Sie Hrn. 
von Ramberg verderben wollten, und 
Sie stehen nicht in dem Rufe, daß 
Ihnen ein solcher Plan nicht zuzu
trauen wäre." 

Grumbkow schäumte vor Wut. 
„Herr Major," rief er, „ich muß 

Sie bitten, mich vor 'den Insulten die
sen Herrn zu schützen, oder ich werde 
mich selbst zu schützen wissen ..." 

„Ruhe, meine Herren, Ruhe!" 
mahnte der Major, zwischen die Strei
tenden tretend, die sich flammenden 
Auges gegenüberstanden. Ter Offi
zier befand sich in größter Verlegen
heit. Er wußte nicht, wie er diesen 
Streit beenden und die überaus fata
le Angelegenheit regeln sollte. Wur
de sie dem Kommandeur Arnos ange
zeigt, dann konnte nichts mehr ver
tuscht und verheimlicht werden, der 
Skandal war fertig und er, i>er 
Major, als ältester Offizier in der 
Gesellschaft, trug «die Verantwortung 
für die wenig ehrenvollen Vorgänge. 
Ter schlichte Abschied war ihm gewiß. 
Er sann nach einem Ausweg. „Wir 
sind jetzt nicht in der Lage und Stim
mung, die fatale Angelegenheit mit 
Ruhe zu prüfen," meinte er nach einer 
Weile, in der er sich leise mit dem 
schlanken Rittmeister von den 'Garde-
dragonern beraten hatte. „Wir müs
sen die Verhandlung aus morgen ver
schieben ..." 

„Herr Major, ich bitte noch einmal 
um die Erlaubnis zu einer Bemer
kung," unterbrach ihn Arno, sich er
hebend. 

„Was haben Sie noch zu sagen, 
Hr. Leutnant von Ramberg?" 

„Daß ich die Angelegenheit heute 
abend, in dieser Stunde erledigt sehen 
will. Ich erkenne die Herren zwar 
nicht als Richter über mein Tun an, 
da ich aber keinen Grund habe, an 
dem guten Willen der Herren zu zwei
feln, so bitte ich, sich sofort zu ent
scheiden, ob Tie mir oder den grund
losen Anschuldigungen jener beiden 
Herren Glauben schenken wollen. Ich 
erkläre jeden für einen ehrlosen 
Schurken, 'der mich * deK falschen 
Spiels zeiht . . ." 

„Mäßigen Sie sich, Herr Leut
nant!" 

„Mäßigen?! Herr Major, was 
würden Sie tun, wenn man Sie des 
Vergehens beschuldigte. . ." 

„Ich glaube, Herr Leutnant," un
terbrach der Major schars Arno, „daß 
diese Frage vollständig- unangemessen 
und taktlos war. Ich halte sie Ihrer 
Erregung zugut. Morgen werden Sic 
ruhiger sein. Deshalb schlage ich bor, 
wir verschieben die Versammlung aus 
morgen. Sind die Herren damit ein
verstanden?" 

„Ja! Es wird das beste sein . . ." 
„Sie sehen, Herr Leutnant. . ." 
„Tie Herren sind nicht meine Rich

ter!" 
„Sie haben sich der Mehrheit 31t 

fügen, Hr. Leutnant von Ramberg. 
und ich befehle Ihnen jetzt zu schwei
gen. Ich bitte Sie, meine Herren, sich 
morgen früh zehn Uhr hierher zu be
mühen, 'dann wollen wir die Sache 
ausführlich besprechen und einen fe 
sten Entschluß fassen. Auch Sie, Hr. 
Leutnant von Ramberg, und Sie, 
Herr Toktor, bitte ich zu kommen." 

„Ich werde nicht kommen, Herr 
Major!" rief Arno. 

„Wie Sie wollen," entgegnete der 
Major kühl. „Dann werden wir ohne 
Sie unseren Entschluß fassen. — Ich 
habe Ihr Ehrenwort, meine Herren, 
daß Sie über die Angelegenheit 
schweigen?" 

. „Gewiß — natürlich. . 
„Nun denn, auf morgen, meine 

Herren. — Unser Spiel ist wohl zu 
Ende." 

Ernst und schweigertd entfernte sich 
die vor kurzem noch so lustige Gesell
schaft, ohne weiter von Ramberg No
tiz zu nehmen, der allein mit Fritz 
zurückblieb. 
^ Arno blickte düster bor sich hin. 
Fritz legte ihm die Hand auf die 
Schulter. „Komm, Arno," sprach er 
sanft. „Das war "W Häßlicher 
Abend ..." VrT 

«ms Mr MO „SW He fort?" 
„Ja. Komm nur. Laß uns zuhause 

gehen ..." 
„Ah," schrie Arno plötzlich auf, „ich 

bin verloren — verloren ..." 
„Noch ist nichts bewiesen." 
„Jene Schurken werden alles be1 

weisen!" 
„Wenn du unschuldig bist. . 
„Zweifelst auch du schon?! — Wh, 

natürlich! Wie solltest diu nicht! Und 
wenn die Engel vom Himmel stiegen, 
mn meine Unschuld zu bezeugen, «die 
Welt wird mich doch verurteilen! — 
Ich bin unschuldig — ober wie leicht 
ist es, in der Aufregung des Spiels 
und des Weines einen Fehler zu be
gehen, aus 'dem jene Schurken einen 
Strick drehen!" 
' „Noch gibt es Ehrengerichte . .." 
„Bah, Ehrengerichte! Der Makel 

bleibt! Ich bin ehrlos für ewige Zeit! 
Und Ilse wird mich vergessen im 
Glanz und Reichtum, «den ich chr Wht 
zu bieten vermochte!" "; ' 

„Du frevelst!" , ; 

„Sie liebt das Geld! O, Freund, 
und das war mein Verderben! — Ich 
verwünsche sie, wie ich das Geld ver
wünsche, idas mich zu einem Ehrlosen 
gemacht hat ... da — da sieht, wie 
es glänzt und funkelt — tin —da —" 

Er zog eine Handvoll Goldstücke 
hervor und schleuderte sie zur Erde, 
daß sie klirrend umherrollten. Fritz 
wollte ihn beruhigen. Aber Arno stieß 
ihn zurück. 

„Wie es umherrollt," rief er wild 
auflachend, „und lockt und lacht — 
das Gold —• das verfluchte Gold!" 
Er griff mit den Händen, in die Luft 
und sank stöhnend nieder. Fritz fing 
ihn auf und bettete ihn auf einen 
Divan. 

X V .  

Fritz hatte den Rest der Nacht auf 
dent Sofa feines Wohnzimmers zuge
bracht, da er sein Bett Arno einräum
te, der, fieberhaft betäubt, kaum wuß
te, was mit ihm vorging. Ter junge 
Arzt war indessen schon sehr früh wie
der aufgestanden. Als Karl, des Dok-
tors Bursche, eintrat, um die Kleider 
zum Reinigen zu holen, ging Fritz 
bereits in •'dem Zimmer auf und ab, 
nachsinnend, was jetzt geschehen sollte. 

Schweigend räumte der Bursche 
das Zimmer auf, stellte das Teebrett 
auf den Tisch, nahm die Kleider und 
den Degen seine» Herrn und wollte 
sich wieder entfernen. 

„Karl!" rief dq Fritz. 
„Herr Doktor befehlen?" 
„Tu bist ein braver Bursche, Karl, 

du wirst nicht ausplaudern, was du 
heute nacht gesehen und gehört hast?" 

„Ach, Herr Doktor, ich weiß, wie 
es in der Welt zugeht ..." 

„Nun gut. Ich verlasse mich auf 
dich. Leutnant von Ramberg schläft 
noch. _ Ich fürchte, er versäumt den 
Dienst. Gehe also nach der Kaserne 
und melde ihn krank. Sodann gehst 
du zu Frl. Mehrmann. Bestell einen 
Gruß voir mir, sie möge Frl. Nathu-
sius sagen, 'daß Leutnant von Ram-
berg . . . Doch halt? Da fällt mir ein, 
du könntest die Tarnen nicht treffen; 
andere Leute brauchen nichts zu wis
sen ... ich wende dir einen Brief mit-
geben." 

Fritz setzte sich an den Schreibtisch 
und teilte seiner Braut in flüchtigen 
Worten mit, was! in der letzten Nacht 
geschehen war. Tann gab er den Brief 
dem Burschen. 

_ „So, da ist «der Brief! Und nun eile 
dich! Tie Sachen da laß nur liegen; 
du kannst sie reinigen, wenn du zu
rückkommst." 

„Zu Befehl, Herr Toktor," entgeg
nete Karl, legte die Kleider und die 
Degen des Doktors und Arnos auf 
einen Stuhl und entfernte sich rasch. 

Fritz Baldamus schenkte sich eine 
Tasse Tee ein. „Dumme Geschichte!" 
murmelte er zwischen dem Trinken. 
„Wenn ich nur wüßte, wie es enden 
soll!" 

In dem Schlafzimmer regte es sich. 
Fritz ging an die Tür und horchte. 
Dann öffnete er rasch. 

/,Nun, schon auf, Arno?" rief er. 
„Na, dann komm und trink»eine Tas-
se Tee." 

Arno von Romberg trat langsam, 
mit müdem Schritt ein. An der Tür 
blieb er stehen, und schaute sich er
staunt um. Sein Antlitz war noch blei
cher als in der letzten Zeit; das Haar 
schien noch ungeordnet, die Augen 
waren von tiefen Schatten umgeben; 
von dem Uniformsrock war nur der 
oberste Knopf geschlossen. 

„Hier bin ich?" fragte er. „Ah, ich 
verstehe — ich danke dir, Fritz . . 

Er reichte dem Freunde.die Hand. 
Dann ließ er sich in einen Sessel sin
ken und starrte düster vor sich hin. 
Ter Arzt schenkte Tee ein. 

„Da, mein! alter Junge," sprach er 
freundlich, „trink einmal, das wird 
dir gut tun." 

Arno schlürfte hastig den Tee. „Mir 
ist so wüst im Kopfe ... ich weiß noch 
intimer nicht, wie es endete ..." 

„Du hattest zu viel Champagner 
getrunken. Ich brachte dich zu mir, ich 
konnte dich doch nicht in dem Zustande 
nach deiner Wohnung in der Kaserne 
bringen..." 

„Ich war betrunken?! — Mag 
sein; aber, Fritz, der Wein war es 
nicht allein, der mich halb wahnsinnig 
machte..." 

„Sie Huftegmtg SprelS . . 
Arno sprang auf. „Ja, ja, das 

Spiel und 'dann — jene entsetzliche 
Anschuldigung..." 

„Beruhige bich. Es wivd sich alles 
aufklären." 

„Jetzt sitzen sie über mich zu Ge
richt!" fuhr Arno erregt fort, nach 
der Uhr sehend, 'die die zehnte Stunde 
anzeigte. „Aber ich gehe nicht hin! Ich 
erkenne sie nicht als meine Richter an. 
. . . Ach, sie werden mich zugrunde 
richten, die Schurken! — Sie haben 
es darauf abgesehen . . . ich durch-
schaue jetzt ihr Spiel — nicht umsonst 
warnte mich Ilse vor Grumbkow!" 

„Siehst du, wie unrecht es war, 
dich Grumbkow anzuvertrauen?" 
z„Er war iter einzige Mensch, ber 

mir half. Durch ihn gewann ich Geld 
und abermals Geld..." 

„Und ließest dich blenden, daß du 
in den Abgrund hinein taumeltest!" 

„Ilse Verlangte nach Reichtum!" 
e „Ilse verlangte, daß du ein Mann 

sein solltest, der sich seines Glückes 
Bau selbst zimmert. Sie verlangte 
nicht nach Geld und Reichtum, sie 
verlangte nach Freiheit, Unabhängig
keit. Sie wollte stolz zu dir empor
blicken können; sie wollte dich nicht 
abhängig wissen von ihrem Vater, der 
sich vollständi'g in den Händen Grurnb-
kows befindet! — Das war Ilses Ge-
heimnis . . . deshalb verließ sie ihr 
väterliches Haus? Das wollte sie dir 
sagen. — Jetzt ist es vielleicht zu 
Mt. . ." 

„Ich verstehe kaum, was du sagst," 
sprach Arno, wie auA einem Traum 
erwachend. 

„Tu wirst mich ... du wirst vor 
allem Ilse verstehen lernen. Du wirst 
ein anderes Leben beginnen ... um 
Ilse willen." 

„Tu sagtest selbst, es ist zu spät 

„Zu spät/wenn -du dich nicht auf
zuraffen weißt. Ein mutiger Mann 
kennt das ,Zu spät' nicht." 

„Das Verhängnis bricht über mich 
herein, wie die alles zerschmetternde 
Lawine. Torheit wäre es, sich ihr ent
gegenzustellen . . . man muß ihr aus
weichen ..." 

„Was willst du tun?" 
" „Dorthin fliehen, wo selbst die 

Macht des Schicksals zu Ende ist!" 
Rasch schritt er auf den Waffen-

schränk des Arztes zu, ergriff eine 
Pistole und rief, die Waffe empor-
reckend: „Das da ist «der Wegweiser!" 

Fritz eilte auf ihn zu und fiel ihm 
in den Arm. 

„Arno ... ich bitte dich! Sei ein 
Christ, kein Feigling!" 

Ramberg wehrte ihn ab. „Fürchte 
nichts! Noch ist es nicht so weit. Noch 
liegt mir eine Pflicht ob, die zu er 
füllen ich mich sehne." 

..Noch manche Pflichten hast du zu 
erfüllen, fchwere Pflichten, denen du 
dich nicht entziehen darfst. Denke an 
Ilse, denke an deine Familie . . " 

„Ich denke an sie. Deshalb will ich 
nicht von hier scheiden, ohne die 
Schmach zu rächen, welche mir jene 
Schurken zufügten. Wenn du mein 
Freund bist, so wirst du ihnen heute 
noch meine Forderung überbringen." 

„Aha, 'da kommt der unselige 
Zwang der Offiziersehre! Aber, mein 
Freund, wenn sie deine Forderung 
zurückweisen?" 

„Ah! — Was willst du damit sa
gen? — Glaubst auch du, daß ich ein 
Falschspieler bin . . . auch du ..." 

„Ruhe, Ruhe, Arno! Tie Angele
genheit muß sich klären und dann 
werden dir die Herren die Genugtu
ung nicht verweigern. Ter Major ist 
ein ehrenwerter Mann, er wird die 

ache streng untersuchen ..." > 
„Aufklärung .. . Untersuchung ..'. 

Ihr zweifelt an meiner Ehre . . . Die
ser Zweifel allein genügt, um meine 
Ehre zu vernichten. Ich unterwerfe, 
mich keiner Untersuchung . . . mein 
Wort'muß euch genügen." 

„Fch bitte m... Mche... MHet 
.. . Klingelt es nicht eben draußen?" -• 

„Ich glaube, ja . . ." ^ 
„Entschuldige mich einen Augett* ' 

blick. Mein Bursche ist nicht da . . ." 
„Bitte 
Fritz entfernte sich, um nachzusehen, y 

wer Einlaß begehrte. Arno stellte sich 
an den Waffenschrank und nahm eine 
Pistole. 

„Sie ist geladen," murmelte er. 
„Jetzt könnt ich's tun . . ." Er erhob 
die Pistole und richtete sie gegen die 
Stirn. Nach einer Weile ließ er die 
Waffe wieder sinken und legte sie auf 
den Tisch. „Nein," flüsterte er, „das 
wäre eine Feigheit, und ein Einge
ständnis meiner Schuld .. . Mit Gott 
leben und kämpfen! Man kommt! Ah, 
der Major ..." 

„Lassen Sie" nur, Herr Doktor," 
sprach der Major im Vorzimmer. „Es 
ist gut, daß wir Hrn. von Ramberg 
hier treffen, dann können wir die An
gelegenheit sofort ordnen." 

Er trat mit Fritz in 'das Wohn
zimmer ein. Ihnen folgten der Ritt
meister von den Gardedragonern, 
Grumbkow uttd Steterburg. 

„Hr. Leutnant von Romberg," re
dete der Major Arno an, der in stol
zer Haltung dastand, „Sie haben es 
nicht für der Mühe wert erachtet, un
serer Verhandlung beizuwohnen. . 

„Herr Major," nahm Fritz das 
Wort, „ich bitte mit der Ordnung der 
Angelegenheit einige Tage zu warten. 
Hr. von Ramberg befindet sich in 
höchster Aufregung, fem Zustand 
flößt mir als Arzt Bedenken ein . . ." 

„Schweige, Fritz!" rief Arno zor
nig. „Es freut mich, daß die Herren 
hteher gekommen sind. Je eher wir ins 
reine kommen, desto besser für alle 
Teile. . ." 

„Tas ist auch meine Ansicht," sag
te der Major ernst. „Wir kamen hier
her, um Hrn. Dr. Baldamus unseren 
Entschluß mitzuteilen; jetzt können 
wir zu gleicher Zeit Ihnen, Hr. von 
Ramberg, das Resultat unserer Bera
tung kundgeben." 

„Ich mache Sie von vornherein da
rauf aufmerksam, Herr Major," ent
gegnete Arno, „daß ich die Herren 
von Grumbkow und von Steterburg 
als Richter über mich nicht anerken
nen kann." 

Grumbkow lachte foöttifcfr auf. 
während Steterburg ausrief: „Das 
ist aber stark — diese Stirn . . 

„Sie find meine Ankläger," fuhr 
Arno bestimmt fort, „niemals meine 
Richter. Ihre Anklage ist falsch, sie 
entspringt einer Täuschung oför ei
ner — Schurkerei..." 

„Ah — ich halte mich nicht mehr," 
schrie Steterburg. 

„Still, Baron!" hielt ihn Grumb
kow zurück. „Sie hörten ja von. dem 
Herrn Doktor, daß sich der Herr in 
einem unzurechnungsfähigen Zustan
de befindet." 

(Fortsetzung folgt) 
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Now Available 
for Parish Distribution: 

"Rubrics for Attend
ance at Mass" 

Convenient 4-page leaflet for 
use in Missal or Prayer Book, 
embodying the regulations re
cently issued for the St. Paul 
Archdiocese. 

PRICE: 
100 copies $1.25 
500 " 3.85 

1000 " 6.40 
Telephone Orders Accepted: 

Garfield 2445 

Wanderer Printing Co. 
128 E. 10th Street, St. Paul 

"THE TIMES 
CHALLENGE US" 

By THE MOST REV. ALOISIUS J. MUENOH, 

Bishop of Fargo, who is now in Germany 
as Apostolic Visitator. 

This slender pamphlet by the author of One World kn 

Charity is "MUST" reading for all who are interested 
in helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 

10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 ta 500 copies, 12c per copy. 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 

Over 1000 copies, 8c per copy. 

•BDBR FROM B«OK DIFARTKUIX 

WANDERER PRINTING COMPANY 

128 East Tenth Street, ST. PAUL 1, mux. 

•* 1 

. a! 

.ft y-

4k / \ tr 
Vj vs 

> i 

r 

/ / 

»•*< * ,e# 

-
:Tj|r 

' v ' )«\A "» <<* t Ä I» t ^ f 1I#4 ti*.' 4 . 


