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(15. IjorifetttTig.)
Und Gie selbst. Herr Alftr5r

S selbst zehören zu vielen Man?
Auch Sie also ha!u die Bitterkeit oU
dfit Enttäuschung bereits erfahren
müssen?

Di Vertraulichkeit, mit Uz sie sich
ihr genähert, hatte im ersten Augen-blic- k

fast twaS Beklemmendes für ihn
5 habt; dann aber war ihm Uz weiche
stlanji ihrer schonen, volltönenden
stimme unbeschreiblich wohlkhätiz in
da Herz gedrungen. Und mit einem
Vlae erfztzle ihn fast unwiöerftehlich
das Verlznzen. sich rückhaltlos einem
andern mensck.!ichn Wesen anzuver
trauen und all das tiefe Leid, das er
lis dzhin in feiner Teele verfchloffen
gehalten. auSz-g-kk- in eine tilneh-n- d

Bruit.
Ohne daß er selber sich hätte Re- -

chk?sckjzft darüber qeben können, wie es
e;.z?nt!:ch zesckehen war, bat:? er ihr.

lixnait riitnil'tr., die ganze G- -

seichte seiner er?::n Liebe erzählt, diese
kuw uns für ihn och o inbaltreibe
njj f.techt, mit himmelhohem Jauch- -

Zkn begonnen hatte, um in wehmüthig
r.ofsnunsloier teznzt:on zu end-e-

Mi ba::e keinen Namen nonnt.
aler a'.Z sie sich sein ganzrZ Herz hatte
aueschütten lassen. fragte Bictoria plotz-l-c- h:

Uns di? Tarne, von der Sie spra
ckn sie heißt Gabriele orö-zc-

N'cht whr?
'... cn. t- -, r .7jn tllin.,.,'... ijt...'

!vf i ihr auf
ijofer können Sie wissen.
D, ich weiß vielleicht noch mehr

das! Tu Ihnen von dem reichen
ewertr mit der V:llz zr.x L?o

'.fJig;;n: erzählt tut, ei war Ihr
streund Ltonstaniin Nikolajewitsch
N.T;t WZyr?

Allerdings? Ich erfuhr es aui
r?m "nxri--t tf? Fürsten. r'lt;: so sz.

4r. 3' mir doch um c'.te? :rill:n,
tvi'.Kt 2te roisien können. . .

lind frazten Sie ihn der. nicht nach
d,m Namen dieses Glii.k!:chen X.x

ix doch rininzk so gut unterrichtet war,
miii,ie er da N!chk a.:ch d:es?n ten

Wn. er kannte ihn nicht. Denn
welchen Anlzß hatte er sonst S tal

i

ilrn mir ,ui cersitruf i.en
(tn sehr triftig dielleicht. (?r

f.irchteic moglicherwe-.se- . daß Sie ihn l

zu oden sä-,l.ie- würden, nxnn er
,bnen den )l.imtn Ihres ''edenduh
terf '..innte. T'nit er hittte einen sehr

SkU4 für Sie gehabt
:ikss: '?!,:n-- .

?Trit!jöf .'liiu'on: vssnete die Augen
rrest. unö lt3tr. erschrak von der
Hestigkeik.mit der er dvn srinem Stuhle

Sf nennen 2i ihn mir. itvnn Sie
1t;, lvii'en? G :o tonr.tn ja nicht ahnen,
eine lü-- f schriftliche Deutung Ibre
JiU'tv llaiskn.

Und wenn diele Deutung die richtige
wäre;' Wenn Fiirst Konstantin Arra-x- n

kIbst das öjew'icht seines llteich'

thiim? g:ge: 2ie in die Wagschale ge

werten t ätte Würden Sie mir
d,i?-- fj!n'?k'n. d.'.f; ich recht Hatte, als
ich fugte, das? den: go!tm:is der '.'.'.an-ne- r

nicht? geheiligt sei'
Wa Sie s'.gcn eS ist nur eine!

Vermnth'.lZ'.a ein aus dem llchtS i

geschöpfter Argwohn - nicht wabr
Lder rwr i,M-t- : oie""i;. etwa einen
w!rk!i''-?ln!,a!- t für diesen entsetzlichen

VTCatf
Ich denke wodl'. Aber was wn- -

der! r;c bau:!, sich volle Gewißn:!
zu 'enn üiii
)re,?ü5, di, Fürsten, nttt fragen wol
!::, so stedt n Ihnen doch immerbiii
sin, sich bei Fräulein Gabriele selbst zu
erkundigen, und d Zweifle nicht, dß
d' lUNge iac uurii icir;iif:uu
Vi.'tfunft rriVilkM irerde.

Wieder griff Frlthjof sich an die

T'I'rn.
Gabriele! Ja. Sie haben recht!

Ich werde zu ialriele gehen, um sie zu
fragen. Und sie wird mir sagen. d.:ß

ti nicht irjhr sei. Denn ti kann ja
nicht w.ibr sein es kann nicht
e kann nicht! Sie trollten meine

svr.'undschas: für den Fürsten aus die

Probe stellen, mein Fräulein; aber
Sie sollen ihm nicht sagen, dfz ich nur
eine Secunde laiig an das Unglück
liche geglaubt hätte. Leben Sie
U"ll!
ir stürzt? daoon und Victoria sah

ihm mit düsicr brennenden Augen
nach.

Victoria legte sich auf die Ottomane
und nahm den Ncwellenbznd wieder zur
5und den N !'0r! 'jcifiic geworren
l,t:e. Sie versuchte zu lesen, aber der
Beginn der ersten Erzählung erich-e- n

ihr in seiner idyllischer" Mfachl'eit

schl und abgeschmackt, so daß sie das
Buk nach einigem Blättern ungedul-d!- g

wieder zuschlug. Da wurde drau
ßen die ilock.- - gezogen; ganz leise
...- -. v t"'"?'-.''- :t: tr?1 r.-?-' Ein!.:'.

!. chende i.ern;r:d;r wolle, daß der
Klang bis in die ooroern Zimmer ver
r.ei?'.il'ch wcrde.

'ic'.oiia trhod lauschend da-- :

k rupt.
:i ii. er.' murmelte sie. Nun

we rre w U'ir ja ff Leu. mein Fürst,
auf wvüyr Seite die Ueberrafchuna
ist. . , .

Der geda;i:rff Klang einer !mmk
wu:"e ttr.-'ehmlic- und dann ein für
V? Mieten nii Ms Tdür. die auchir
icalciUu .'!u.'.enbl:ck scheu aasger:zzc.

evurde. Fürst Konstantw Aprarin
stand auf der chwelle.mit einem Auf-
druck erbeuchelte Erregung auf dem
blassen Gesicht und reicht mit einen?

web'.ülxrlea!?,:. bestiaen Wort auf den
Lippen. Aber :.e gewaUigk Enttäu
schnn.-:- . da er Vicvria s.lb.w.ach:c
ibn rxrstummen. Er erkannte, daß de

Doctorö verwegener 'lan boffnuna-- s

loZ gescheiter: sei. und er wünschte sich

im stillen w-- i: hinweg ddn der zltu.
auf der er stand.

Ich störe dich, wie es scheint, in der

Lektüre. Victoria, sagte er mit unsiche-

rer timmf.i.ndeu r um tinigeSchritte
nälr trat, adfr ich glaubte Alstrom
noch bei d'r zu inden,

Du nebst. da$ er m'.az bereit? ver

lassen !:!. mein Freund, erwiderte sie

scheinbar r-b-ig. ebne sich ganz aus
ihrer beguemen Stellung aufzurichten.
5?ch würde ihn langer zurückgehalten
baden, wenn er mir gesagt hätt, dsy
ih: euch hier sin Rendez-vou- s gege

den.
Ein RendeZ'deuS? nein. u:e:n:e

der Fürst mit verlegenem Lachen. Ich
wünschte nur. ihm etwa mitzutdeilen.
was indessen durchaus nickt eilig ist.
Urid ti ist mir soaar sehr lieb, daß tvli

jetzt lSelegenheit haben, ganz ungeftZrt
miteinander zu den. Ich habe tts&l
auf dem Herzen, das nothwendiz auZ
gesprochen werben muß. damit endlich
volle StlaxirfA geschaffen werd zurück
dir und mir.

Unsere Wünsche begeznen sich, sagte
sie kalt. Aber vielleicht geftatteft tu
mir. den Anfang zu machen. Nach
Klarheit nämlich verlang! es auch mich

nach klarer, unzweideutiger Zurück-Weisu- ng

ei? abscheulichen Verleum-dun- z.

die sich mit deiner Person be
schästigt und sich dreift bis zu mir
herangewagt hat. Man erkühnt sich,

zu sagen, daß du mir untreu seiest
und d-a- du hinter meinem Nucken
Beziehungen zu einer Andern unter
hälkft.

Das Unerwartete diese? Anklage
brach:? ihn zunächst völlig außer
sung.

W? sagt daZ? stotterte er. Ein Ge-

rede.' Tu sollen derartigen Gerüchten
wirklich keine Bedeutung beilegen. Sie.
toria!

Ich bin sehr wen davon entfernt, es
i zu thun, erklärte sie gelassen. Aber ich
? meir.e. daß es doch angebracht wäre, sie

verttrnrnen zu machen.
Wodurch vermöchte ich das zu be

wirken? fragte er achfelzuckend. ttann
ich die Leute verhindern. Geschichten zu

' erfinden? Oder soll ich jeden einzelnen
zur Reänscbaft ziehen, der mich ver
leumdet?

Nein! Ader du kannst aller Welt
auf's unzweideutigste beweisen, daß es
sich tn d ?bat nur um eine Derleu
düng handelt. Man wird nicht län.
ger wagen, derartige Lügen auszu
streuen, wenn unsere Verlobung cf
fenilich bekannt gemacht worden ist.

Aber daS ist unmöglich. Victoria
tu? den 'auaenri-c- n?en:aner.Z tu e- -
leider ganz unmöglich.

In der Und weshalb?
Weil we es liegen da et

wiise Verhältnisse vor, Victoria, über
d-- . ra mich r4l.Uj . gut auszusuchen
vermag.

Ich aber will sir sage!., wie diese
Verhältnisse beschaffen sind.' Du be- -:

reust da Wort, das du mir gegeben,

und tti suchst nach einer 'WöglichZeit,
desselben wieder ledig werden. Ver-- -

hält es sich io. mein Freund? 5) der
kannst du mir versiern. daß ich mich

träte 1

Wenn mein Benehmen, ohne daß ich

es !- - ab sichtige, diese Empfindung i:
dir geweckt tot. Victoriz. szgte er. so

würden wahrscheinlich all meine Ver- -

sickerungen nicht im Stande seit dich
von der ru.",d!o'gle:t deines Arg.
toobnz zu überzeugen. Und ich meine.
d?.ft rückhaltlos Cfsertsie.it unter diesen
Umständen das be''te sei für dich wie
für mich. Wenn ich wirklich zu der
lcwis.Heit gelangt iväre. dcip, die Ver
schiedencilt'.gkeit unserer Naturen...

O. gib dir ferne Mühe, wohlwollen
de Umschreibungen und tonende Phr.i
sen zu erfinden, die deinen schimpflichen
Wortbrint beschönigen sollen, fiel sie

jhm scharf und h?rbe in's Wcd. Sage
mir ??ch einfach, daß du meiner Über-drüssi- g

geworden seiest, well Ixii, tna
du besitzest, dich überhaupt nicht mehr
zu reizen vermag oder weil eine andere
dir bester gefüllt

Du bist ungerecht. Victoria, versuchte
er sie zu beschwichtigen. (5! ist selbst-ders',indlic- h.

daß eine Lösung unseres
Derlbnisses nur mit d'ner (5inwilli

ma, erfolgen könnte, und dein Glück
ncr allein ist eS. das ich im Auae habe.
wenn ich fürchte, daß unsere dauernde

ImNkreiniaung ein veryangninooller ,ve?- -

iT ftin würde.
Ah in der 2batl Wie zärtlich

u doch um mich besorg: bist! Aber wir
uni n$t damit aushalten.

nuxa tu ,u jn-.c- an die doch keines
von uns aua nur einen Vlugenolia
glaubt. Willst du mir dein Wort bre-rtV- n

nun wohl, es gibt nichts, da
dich daran hindern könnte! Nur habe
dann wenigstens den Muth, es offen
und gerade heraus zu erklaren und dich

mit jener edeln Rücksichtslosigkeit, die

euch Herren der Schöpfung so wohl an-steh- t.

'auch vor der Welt zu deiner Hel-denth-

zu bekennn. Das Necht deZ

Stärkern ist auf deiner Seite wj-rui- ii

tvillst du dich bedenken, Gebrauch
dav!?n zu inachen

iii thut mir weh. das; wir so mit
einander sprechen müssen. Victoria,
sgte er. sich hinter jene aristokratisch?
Nuhe verschanzend, mit der er den klei'

nen Widerwärtigkeiten de? Lcbc!
schon oft erfolgreich legkgnet war.
Ich baite gehofft, daß wir helfen
würdest, den Voden für eine Verstand!
yan.g zu finden, iwun sich die Erörte-
rung dieser peinlicher Dinge doch ein-

mal nicht langer mehr ftmiüfiffr:i
Hef;.

So? Hattest du das wirklich gebotst

fuhr sie tn flammender Leiden. cha'!
aus. Aber du bist gar zu an'prua;--vol- l,

mein Lielvr! Zu den geduldigen
und demüthigen Naturen, die bilfreich
ihre Hand selbst mit an den Griff des
Messers legen, mit dem si abgetdan
werden sollen, .vhöre ich nicht? Da
ma.'t: ldn::. was d.: ?e.:e?.. nur zt.x
nicht darauf, daß ich es dir durch eine

taul'enhaftk Unterwerfung leicht machen
werde.

Und doch läge ti in deinem Intere"?
fast noch mtbr als in dem meinigen,
vr der Welt den Anschein einer durch
freundschaftliche Uebereinkunft berbei-geführte-

Lösung zu bewahren. Es
wäre ein Au-lve- g. der. . .

Der für dich sicherlich nicht angened-me- r

und beauemer sein könnte. f:e! si?

ibm duftig in's Wort. Aber ich denk:
nicht daran, dir diesen Tienst zu er

weisen. Lieber will ich durch deine

Handlunasweise vor aller Welt be

schimrft sein, als daß ich mich vorwei'
nern eigenen Gewissen mit dem Fluch
der Fei'abeit und Lächeriichkeit bedastk.

Ich will den Schmerz über die Bele'.dt
gung. d'e du mir angetban. nickt ins-gehei-

in meinen vier Wanden auswei-nen- .

sondern ich inill jeden, der Lust

dazu bat. zum Zeugen meiner lkknie?
ligung machen, und ich will e! an der

eigneten bengalischen Beleuchtung für
deine beroische Tbat warbafttz nicht
sedlen lassen.

Ich versieb dick: nicht mehr. Victo-

ria, sagte er küdl. Aber du selbe? wirst
tcht glauben, daß eine Drohung im

Stande j:a könnte, wich zu er
schrecken.

Dick) zu erschrecken? 0 nein !

Was wäre mir auch daran ge-z-
r - '

Aber die Welt wird vielleicht einiges
Mitleid mit meinem Schicksal haben,
wenn st erfährt, welcher Mittel ein
Fürst Aprarin sich ded:nik, um eines
gegebenen Worte ledig zu werden und
s verpfändete Ehre auf gute Art
einzulösen. Jammerschade nur. daß
dieser Herr Frithjof Alstrom. den der
Scharfsinn Eunr Durchlaucht zugkich

zum Betrogenen und zum Betrüg
machen woll, gar zu ehrlich und un-

verdorben war. um seine Siolle in dem
fei angelegten Jntrizuensxie! nach
LZunsch durchzuführen. Zu einmss
ausgefuchtnchJrkenß??ich härten Sie
Jbreu MsmlWi mehr Vorsicht wähn
muffen, mein FürS!

Doctor Srinne Vourdaloue hatte ihr
mit a?em Nachdruck eingeschärft, daß
sie den Plan des Fürsten wobl durch
kreuzen, unter seinen Umstanden aber
ihre Kenntniß von demselben rerratben
dürfe. Ihre eigene Klugheit mußte ihr
gebieten, diese Weisung zu befolgen;
nun aber hatte d Zorn sie hingeriffen,
und als sie einmal die Wirkung ibrer
Worte gesehen, hätte keine Rücksicht
auf den JundeZzenonen sie mebr b

stimmen können, aus den Gebrauch
dieser ausgezeichneten Waffe zu verzich
ten.

Fürst Avrarin war betroffen znsam
mengefahren, und in ber ersten Der
sirruLg ließ e? sich dn tbörichten Aus
ruf entschlüpfen: Bourdaloue ist bei
Z5-e- n geft! Kt:n anderer kann
Ihnen dies abgeschmackte Märchen auf
getischt haben als er'

ES gesckah wob! unbewußt, daß t
sich wie der des förmlichen .Sie" be

diente; aber für Victorias feinen Zn
stinct sprach dieser kleine unbedeutend
Umstand ebenso deutlich wie die Ver
änderunz in seinen Zügen.

5s ist gleichgiltig. ob ich von dem
saubern Anschlage durch ihn Kenntniß
erhalten hde. erwiderte sie. oder ob
meine eigenen Augen scharf genug wa-re- n.

um die Maschen s Netzes wahr
zunehmen. Aber ich fürchte in der
That. Durchlaucht, daß es eine schlechte
Empfehlung für Sie fein würde, wenn
eine gewisse junge Dame erführe, auf
welche Art Sie sich von Ihren ältern
Verpflichtungen loszumachen pflegen.

Konstantin Nikolajewiksch hatte zwar
inzwischen seine Fassung zurückgewon-nen- ;

aber seine erheuchelte Unbefangen-hei- l
kam zu spät, als daß sie auf Aic-tcr- ia

noch hätte Eindruck machen kon-ne- n.

Ich verstehe Sie nur zum Theil,
sagte er, und ich weiß nicht, auf was
Ihre rätselhaften Andeutungen sich

beziehen sollten. Aber ich habe die
mdfindung. dal wir um unserer

Selbstachtung willen die Unterhaltung
nicht in diesem Tone fortsetzen dürfen.
Dielleicht finde ich Sie später in ei: :x
Stimmung, die eine ruhigere Ausspra
che möglich macht.

Er schickte sich an zu gehen, aber
Victoria vertrat ihm hoch aufgerichtet
den Weg.

Nicht so, Fürst Apraxin.' Ich wün-fch- e

eine bündige und unzweideutige
Erklärung von Ihnen zu erhalten, be
oor Sie gelten. Sie waren es. der
mich zuerst zum Kampfe herau-gef- or

dert hat. und wenn es im Ernst Ihr
Wunsch ist. dasz Zirieg zwischen uns sei,
so sollen Sie auch nicht darüber im
Z:veifel bleiben, daß ich entschlossen
bin, mich zur Vertheidigung meiner
Ehre Ihrer eigenen Waffen zu bedie
nen.

Sie drohen mir also wirklich? Unr
Sie wähnen, daß irgend jemanc
Ihrer Erzählung Glauben schenken
werd?

Es ailt mir gleich, ob alle Welt si

in wtifel zieht. Eine wird daran
glauben, denen bin ich ganz gewiß,
und wenn meine Beweise v'elleicht nicht
ausreichend wären, um Sie vor dem
Ehrenrath des Iocketz-Elub- s einer
Schurkerei zu überführen für
Fräulein Gabriele Eorbach. darauf
moaen, önie ick, verlassen, iinv ie er- ii'"" i i -

wichtig genug.
Konstantin Nikolajewitsch grub die

Onfiw irt Ki 1 T 4 .f ti. I. f S fiyju.fil u V.t lilUCt ilf vj- I Ul,
er ichmählich verrathen war, und ob-wo- hl

er im ersten Augenblick kaum be

ariff, woher ihr auch diese Kenntniß
gekommen sein könnte, wurde es ihm
doch sogleich vollkommen klar, daß un
ter solchen Umständen jede weiter
Hoffnung auf eine gütliche Veistandi.
gung eitel Wahnwitz gewisen wär,

Er war die ?lntwort auf ihre letzten
Worte schuldig geblieben, und in der
Stille, die jetzt zwischen ihnen einge-
treten war, vernahmen sie plötzlich beide
das Geräusch eines Streikes, der drau
ßen im Vorzimmer oder auf bem Eor-rido- r

vielleicht schon seit einiger Zeit
geführt worden war. ohne daß sie es
bemerk: hatten, Ein heisere, fettige
Stimme declamirte da in patheklschk!

Tone etmas. das hier drinnen nicht
deutlich verständlich war, das aber
allem Anschein nach den lelchaf testen
Zorn des Stubenmädchens erregt, da
man es luftig und drohend dagegen re

den hörte.
Victoria, die eben noch hoch ausze

richtet uns triumohireno dagestanden
hatte wie eine Königin, zuckte betroffen
zusammen: Konstantin Aprarin aber
horchte auf. Nur einen Augenblick
brauchte er in seinem Gedächtniß zu
suchen, um sich zu erinnern, wo er diese

heisere Stimme und dieff theatralische
Art zu reden schon früher vernommen
''ab?.

Sie sollen da einen Besuch erhalten,
wie es scheint, sagte er. all den Groll,
der ihn aegen Victoria erfüllte, in bei

nenden ipett verwandelnd ch tv':u

Sie durch meine störende & N"t!zr.i" - r . ;

d:eies ';eranuaenZ n:cht derauden
Da doch der Sohn zu Ihren
Freunden gehört, warum sollten Sie
nicht auch den Vater freundlich e r
psangen?

Sie wollte etwaZ erwidern, aber das
Wort erstarb ihr auf den Livpen. denn
jetzt wurde an die Thür geklopft und
der Besucher wartete nicht erst eine
Aufforderung von drinnen ab, um ein
zutreten. Es war, wie Konstantin
nicht anders erwartet batte. der Ytar.n
mit dem rothen, gedunsenen Trinker
gesicht. dem schmutzigen weichen Filz-du- t

und dem schäbigen Havelock. Da
der Fürst etwas abseits stand, nahm
Frirbjof Alströms Äater sein Anw
senheit nicht sogleich wahr. Er wandte
sich gezen Victzriz und rief: Ich
wßte es j. daß diese Kammerkatze
mich schändlich belog, und nicht zum
dritten Mal wollte rch mich an diesem
Tage abweise? lassen wie ein Bettler.
Wenn ich schon meine theure Gattin
nicht sehen kann, so will ich doch we
nigstns meinem Stieftöchterchen einen,
väterlichen Kuß auf die schone Stirn
'ckUcktN. W:e prachtig Vu. , .

Marmorbleich und regungslos wie
eine Statue hatte Victoria da? Ent
fetz! dieses ZwischenfallS über sich

ergehen lassen. Her? Olaf Alftröm
aber hielt betroffen mitten in seine?
Ansprache wne.alk Konstantin Aprazin
jetzt auf ihn zutrat und tmnürn
durchdringenden Blick in' Gesicht sah.

Sie sind der nämliche Herr, dessen
?eksnntschssr i& neulich httr aas der

o machte? krsate der N2rk. U--ö

sind der Jas? bei Herrn onihfaf
Alftrom nicht wahr?

Allerdings! stammelte der Sanzrr
verwirrt. Abe? ch weiß nicht, mein
Herr...

Wie es scheint, sieben S in den
engste verwandtschaftlichen Seziehu?
gen zu aller Welt, fuhr Konffatin Ri
kojewitfch fort. Nannten Sie Fräu
!ew ZZictoriaTe'nda eicht söea Ihre
Stzftochter?

Der Tenorist knickte ganz in sich zu
sammen und warf hilfeflehend Blicke
zu Victoria hinüber. Er erkannte ohne
Zweifel, daß er da eine sehr große
Dummlzeit begangea habe.

Nur ein Scherz, mein Herr ein
etwas unpassender Scherz brachte
er stotternd hervor; da aber warf Jic-tor- ia

entschlossen den schönen Kopf in
den Nacken zurück und befreite ihn aus
seiner Ratblosigkeit, indem sie mit fester
Stimme sagte: Nein, kein Scherz.
Durchlaucht, sondern die volle
Wahrheit! Herr Olaf Alftröm. der.
tt3?tt iA ni.t irr Ctn

. gt aIi (tfanget in einem Cas6
Chantant verdient, ist der rechtmäßig
angetraute zweite Gemahl meine? Mut-
ter und somit nach Gesetz und Sprach-gebrauc- h

mein Stiefvater. Ich vermu-th- e,

daß diese Entdeckung Sie einiger
maßen trösten wird für des Scheitern
des schonen Planes, durch den S sich
aus so aristokratische Art von mir zv
befreien gedachten.

Konstantin Nikolajewitsch hatte nach
seinem Hute gegriffen, und bei Victo
rias letzten Worten war er bereits an
der Thür.

Sie sind klug genug, mein gnädiges
Fräulein, um such ohne meine aus-drücküc- he

Erklärung zu wissen, daß ich
aus die Ehre, in verwandtschaftliche
Beziehungen zu diesem Herrn da zu
treten, unter allen Umständen hätte
verzichten müssen. Ich will nicht län
ger stören, und ich werd mir die Frei
heit nehmen. Ihnen durch eine geeignet?
Mittelsperson meine werternAorschlägt
zu unterbrie:?.'.

?? ging, ohne daß sie noch elne
Lersuch gemacht hätte, ihn zuriickzu
halten.

Feigling! stieß sie nur zwischkn den
zusammengepreßten Zähnen hervor, als
di Thür hinter ihm zugefallen war.
Taun streifte sie mit einem Blick voll
namenloser Verachtung über die Uäg-lic- h

zusammengesunkene Gestalt des
ehemaligen Tenoristen hin.

Meine Mutter empfängt heute ihre
Strafe für eine unbegreifliche Verir
rung. sagte sie geringschätzig. Wenn
sie Sie doch wenigstens neulich bei Jh
re:k ersten Besuche hatte durch die Po
lizei hinauswerfen lassen!

Ich habe eine Thorheit begangen,
das sehe ich nun wohl ein, gab r klein
laut und mit weinerlichen Stimme zu.
Aber ich war ja bereit, alles abzuleug
nen wenn ich nur hätt ausreden
dürfen.

Genug! schnitt sie ihm mit inr b

fehlenden Handbewegung die Weiter
red ab. Wenn Sie meiner Mutter et
was zu sagen haben, so gehen Sie hin
auö in die Küche, um dort ihr Heim
kehr abzuwarten. Und schicken Sie
mir das Mädchen hrin! Ich habt ihm
einen Auftrag zu geben.

Der große Olaf Alftröm. dessen
huldvolles Lächeln einst Gräfinnen und
Herzoginnen beglückt hatte, schlich still
wie ein geschlagener Hund hinaus.
Victoria aber setzte sich an ihren
Schreibtisch und schrieb mit fliegender
Feder ein kurzes Villett. Als das
Mädchen eintrat, war sie bereits damit
zu Ende, und indem sie den Umschlag
schloß, sagte sie anscheinend vollkom-me- n

ruhig: Lassen Sie diesen Bries
durch einen Dienstmann sogleich an
leineAdresse befördern an den Herrn
Vicomte Henry de Latouche.

Siebzehntes Capitel.
Erst als er die Glocke gezogen hatte

und als er den Schritt des DienerS
hörte, der drinnen auf dem Gange nä
her kam, um ihm zu öffnen, kam Frith
jof zum Bewußtsein der Verwegenheit
und der UngehSrigkeit dessen, was er
da zu thun beabsichtigt!. Er war
hierher geeilt fast wie ein Wahnwitzi
ger. ohne einen anderen Gedanken als
!en. sich von diesem schrecklichn Arg-woh- n

zu befreien, der sich wie ein zwei
schneidiges Messer in seine Seele ge
bohrt hatte, und der nur tieser und
tiesk? eindrang, je mehr er sich bemühte,
in seiner Erinnerung nach den Bewei-se- n

zu forschen, die ihn entkräften soll
ten.

Der helle Klang der Glocke erst und
dann dos gleichmuthige. nichtssagende
Gesicht des Dieners hatten ihn einige?'
maßen zur Besinnung gebracht. Er
raffte all seine Willenskraft zufam-men- ,

um ruhig zu erscheinen, und
suchte mit zitternden Fingern in sei-n- er

Brieftasche nach einer Visiten-kart- e.

Ein paar Minuten vergingen, wäh-ren- d

deren Frithjof da? Blut in seinen
Obren brausen hörte und keinen inzi-ge- n

klaren Gedanken zu fassen ver-mocht- e.

Di,..a ging eine Thür: leichte

Schritte kamen näher eine Portiere
wurde zurückgeschlagen und er sah
sich der Erwarteten gegenüber. i:
seine? namenlosen Erregung unfähig.
auch nur e:n e:nz:geZ Wort aus der
wie von eiserner Klammer zusammen
gepreßten Kehle

Ich freue mich. Tie wiederzusehen.
Her: Alström. sagte Gabriele, die sebr
blaß und leidend auksah. mit dem un
verkennbaren Bemühen, einen freundli
chen Eonservationston anzuschlagen,
und ich wünsche Ihnen nachträglich von
ganzem Herzen Glück zu Ihrem ersten
großen Erfolg.

Ihre süße, weiche Stimme, diese
St:mme. deren Klang r tausendmal
mehr liebte als all feine Musik sie

batte den lahm'ndn Bann von ihm
unter dessen Druck er wäb-ren- d

der letzten Minuten gestander:.
Mein Erfolg! Ach. Fräukei

Sie wien nicht, wis td'ue? ich

V'U- - ferannler. Erfolg hsb?
lea müsse, und wie innig ich in diesem
Augenblick wünschte, daß Konlrantiu
Axrarin mich ni.-mal- S auS der Ärb-- r
gendeit meiner armseligen Dzck: kämme?
herausgerissen hätte! Wünschen Sie
wir nicht Glück dazu.denn solcher
Wu-sc- h ist für mich nichts anrn als
t:r grausame: Hohn.

Scheu U7d erschrocken ilick! Gabele
u ihm auf. Wob! mußt seine Worte

rar ??:g uvernandüa? jein; aoer m
seinem Gesicht konnte sie lesen, daß et
ihnr sede-fi- Ci bitterster Ernst rait den
selben sei.

VerKede tr. wen ich Jh
nen xbe gethan bade, ebne es zu ah
nen. Aber ich glaubte, Sie rnüßte
sebr glücklich sein nach einenr solchen

Triud.

S3al mich zu dem elendesten eller
Menschen mach!. Fräulein Gabriele
ti hat für Sie sicherlich nur ein seh?
grrrngeL Jnteree, un? furchte
Sie scht, daß ich Jhnea etwa mit
meinen ummernrssen lästig faller:
konnte. Ich kam rrur hierher, weil rch
erne Frage Je? richten mochte
eine einzige Fragenderen Verantwsr
tunz Sie mir aus Barmherzigkeit nicht
de?weige?s werden, wie befremdlich

Ihnen auch rmmer aus meinem
Munde klingen mag. Ich wollte
Sie fragen ob es wahr ist, daß

daß Furft Konzrantra Aprazrn sich
um Ihre Hand beworben.

Ihr Köpfches wa? tief herabzesun
ken, und indem sie die beiden schlankes
Hände fest zusammenpreßte, sagte sie
ganz lerfe: Ja. Herr Alstrom ei ist
d.--e Lalzrdert.

Ein Laut, de? halb ein Stöhner:
war und halb ein Ausschrei der Wuth.
kam von fernen Lippea. Er drückte
beide Fauste gegen die Stirn, u:
wohl eine Miwute verging, ehe er voll
schmerzlichster Bitterkeit saate: Un
Sie haben seine Werbung anzenom- -

men? Natürlich! Wie könnte Z

denn anders sein! Er ist ja ein
Fürst und er verfügt übe? ungemessene
Schätze. Er kann Ihnen eine Villa
erbauen am Lazo Maggiore ode? in

r ucht von Sorrenko er kann
aber was stehe ich denn noch hier, um

- W C W (W m m

ic Oma oen Anvncr meine LtkNdL
und meiner Narrheit zu verstimmen'.

Hetzt dm ich z. de? Ihnen Glü.
wünscht, mein Fräulein so die
Glück, als Sie nur immer zu finden
erwart. Ich ich aber verzei

1
henS mir! Es gibt

r,
da...eine Verpflich

I .
lllng. o:e miaz rusl, uns q rch
leben Sie wohl.'

Er war aus dem Zimmer, noch ehe
sich Gabriele von ihrem Entsetze
über diesen leidenschaftlichen Auibru
eines verzweifelten Schmerzes erholt
hatte.

Herr Alftröm! rief sie ihm mit halb
erstrickter Stimme nach. Um Gotte.
willen. Herr Alström nur ein inzi
ges Wort.

Aber draußen wurde die Gangthi!?
heftig zugeschlagen und der Diener
steckte zum Tode erschrocken den Kops
herein, um sich zu überzeugen, daß der
sonderbare Mensch, der da so ungebär
big fortstürzte, nicht etwa in Verbre
cher gewesen sei und dem Fräulein ein
Leid zugefügt habe.

Wenn es dem Herrn Vicomte in der
That so eilig damit ist. seine Revanche
zu erhalten, bin ich natürlich jederzeit
zu seiner Verfügung. Ich hoffe, die
beiden Herren, die ohne Zweifel bereit
sein werden, mir alö Zeugen zu dienen,
an diesem Abend im Union-Clu- b zu
treffen. Beliebt e Ihnen. Herr Mar
quiö. sich vielleicht um neun Uhr
ebenfalls dahin zu bemühen, so wird
einer sofortigen Besprechung nichts im
Wegen stehen, und die Angelegenheit
kann sehr wohl schon morgen früh
zum AuStrag gebracht werden.
Auch ich liebe, offen gestanden, das
Hinaueschieben in solchen Dingen
nicht.

Der junge Attache von der franzö
sischen Botschaft, der dem Fürsten Kon
ftantin Aprrin die Herausforderung
des Vicomte de Latouche überdrach:
hatte, verbeugte sich zustimmend.

Ich werde die Ehre haben. Eure
Durchlaucht heute Abend um neun Uhr
im Unwn-Elu- b wiederzusehen. Aber
eS könnte vielleicht zur Vereinfachung
der Verhandlungen bitragen. wenn
Sie schon jetzt in Bezug auf einen fehl
wesentltchen Punkt Jhe Einverstand
ntß erklären wollten. Die Gesundheit
deS Vicomte ist in hohem Grade ange
griffen, und ich fürchte, daß eS ihm
kaum noch möglich sein wird, den De
gn zu sühren.

Konstantin Nikolajewitsch ließ ib:
nicht zu Ende reden.

Ich wde mich für Pistolen entschei
den. Herr Marquii, sagte er mit der
hindlichem Lächeln und mit einem höf.
lichtn Neigen dz Hauptei. Ihre An
peutung, für di ich Ihnen aufrichtig
dankbar bin. bleibt ganz unter uns;
denn der Herr Vicomte darf nicht
glauben, daß man ihn um feiner kör-

perlichen Schwäche willen habe schonen
wollen.

In den artigsten Formen schieden sie

voneinander. Konstantin bljeh. nach
dem er den Besucher bis zur Thür ge-leg- tet

hatte, eine kleine Weile in ern-ste- m

Sinnen vor seinem Schreibtisch
stehen.

Der Fürst setzte sich und begann zu
schreiben. Nach einer We:le trat der
Diener ein und meldete: Herr Toc
tor Bourdaloue ist soeben zuiückge
kehrt."

Kor.stankin ?iikolajewi:sch legte di:
Feder beiseite.

Ab. endlich! Ich erwarte ihn auf der
Stelle.

Mit einem ein-.ige- n scharfen Blick
überflog er das Gesicht des eintretenden
VribatsecretärS.

Alö ich Sie nach dem Tode
Stepan F.'dorowitfch in mei-

nen Dienst nahm, versäumte ich. einen
förmlichen Vertrag mit Ihnen zu ms
chen. sagte er m t vornehmer älte. Ich
weroe Ihnen darum bei meinem Ban-
quier eine Abfindnzzsum? in Höhe
Ihres vollen Iabreszehalts vyn fünf,
zehntausend Franken anweisen, d--a ich
S: sofort zu entlassen wünsche. S:e
werden nur noch so lange in meinem
Hause bleiben, bi ein geeigneter Nach
folget für Sie gefunden ist und b;J
Sie derselben mit den lausenden An
geleaenbeiten bekannt macht baben.
Ich 'hoffe, daß die. schon im Lause
deZ worzigen Ta?Z de: Fall sein
kann.

Dst5s Stienn Bourdaloue fette
zwar ftn FuchZzesicht viel zu sehr in
her Gewalt, sli daß sich Erschrecken
cd? Bestürzung in friarn Mienen hat
!;n auivragen sollen; aber Z wa?
iret5dm nicht zweifelbaft, daß diese un
navige Verabschiedung ihn wie ein

Blitz guk heiterm Himmel traf.
Durchlaucht sedn 2: ich aufZ äußerste
rossen, sagte er. müßte doch

weh! irgend eine Ursache vorliegen für
tvu so rlotzl:ch Entlastung.

Gewiß! Dh habe ich kernen S?d.
Jbn2 dieselbe zu nennen. Ich In,
fche v?n Ihr Diensten nich? länge?
dedrsuch zu machen, und ich denke. daZ
sann Ihnen genug sein. Sollte ich
noch i?;end einer Aukkunft led2?feJ,
so we?d ich ach Ihnen klinaeln, --
Kdie! (Schluß UiQ

Sog?apbifche.
.JJaffaaer wollen bewacht sein.
.V-tZdam- er" wollen .gemacht" sei.
.SchWeinsurter- - woll racht't fti
JlzUm" vollen flacht sei.
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