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Mo Grwaltcn drr Cirst.
Noman von Lothar Brrnkendorf.

Wirttich nicht?" HLHntc cr.' Man
hatte Dir neben 'allem Anderen ver
muthlick doch auch erzählt, daß ich ein
reicher Mann sei, und um den Preis,
meine Erbin zu erden, hätte sich wohl
auch manches anders mittellose Mäd-chc- n

bereit gefunden, ein paar Jahrelanc, meine Pflegerin zu sein.- -
Sie maß ihn mit einem stolzen

Blick; dann wandte sie sich von ihm ab.
Ich habe keine Antwort auf eine

Beschimpfung, die nur Tich selbst

Weib!" fuhr cr auf, und sein
Athem ging hörbar. Meinst Du, Du
sprachest zu einem Knaben?"

ic erwiderte nichts, obwohl er
lange flammenden Augcö auf ein Wort
von ihr wartete. Da sie sichtlich ent-schlöss- en

war, diese Unterhaltung nicht
fortzusetzen, neigte er seinen Oberkörper
näher zu ihr, und eö kam ast zischend
ilbcr seine Kippen: Willst Du, daß
ich Dir die ganze Wahrheit sage?
Willst Du erfahren, warum ich Dir
Nichts von Deinen romanhaften Erfin- -

düngen glaube nicht ein einziges
Wort?"

Jhr Gesicht blieb noch iuuurr abj,c-wand- t,

und die UnbcwcgUchkcit ihrer
Haltung lvar zc,viß nicht darnach ane-- ,

than, seinen immer licißcr auflodernden
Zorn zu bcsauftigen.

Weil Deine licblese Meichgiltig-kei- t

nicht die schlimmste Deiner Tün-de- n

ist," fuhr cr keuchend fort, rocil
Du mich hitttergcdsl weil Deine (be-

danken bei einem vlndcrcn sind! ich
mir doch in's lejicht und versuche doä)
zu leugnen, wenn Du kannst!"

Er hatte mit brutalem (riff ihren
Arm erfaßt, wie wenn cr sie dadurch
zwingen wollte, ihm ihr ölullitz zu zci-ge- n.

lind cr erreichte seine Absicht,
denn indem sie sich ungestüm lorisi,
begegnete Ilona furchtlos seinen: fun
kelnden Blick.

Meine Gedanken sind mein!" rief
sie, und ein leidenschaftlich heißes
Feuer durchbrach nun auch bei ilzr die
so lange behauptete kühle Gelassenheit.

Ich habe geschworen, das; meine Hand-lnngc- n

unsträflich sein werden, so lange
ich Dein Weib bin. Darüber hinaus
gehen Deine Siechte nicht."

Meinst Du?" knirschte er, und sein
dunkel gerathetes Gesicht verirrte sich
wie nur in den schmerzvollsten Anfällen
seines Leidens. Du versuchst also
nicht einmal zu leugnen? 2o sage doch
auch, daß Du mit Sehnsucht auf mei-

nen Tod wartest, um Dich diesem
Schurken in die Arm? zu werfen ! ?age
es docli frei heraus man kann die
Schamlosigkeit ja ohnedies nicht weiter
treiben, als Du eö bereits gethan."

fordere nach nicht heran? Vnf:

Dir'o genug damit sein, daß ich mein
elendes Schicksal schweigend ertrage.
Wenn ich sprechen müßte "

Aber Du sollst sprechen, Verwor-fene?- "

donnerte Wolferdingcn, ohne
Rücksicht darauf, daß der dröhnende
Klang seiner Stimme weithin durch
die stille der tcht schallen liutßtc.

Ich will, daß Du sprichst ! llinnuwun-de- n

sollst Dn mir's eingestehen, daß
Du diesen Quacksalber liebst."

Ilona legte beide Hände auf die
Brust, und wie sie den dunklen copf
erhob, schien ihre ganze, feinglicdrige
(Gestalt in die Höhe zu wachsen. Chnc
daß sie auch nur mit den Wimpern ge-

zuckt hätte, richteten sich ihre großen,
dunklen Angen auf die wulhverzerrteu
Züge des Mannes, der ihr lvie in
furchtbarer Drohiing gegenüberstand.

Ja, ich liebe ihn!" sagte sie so ein
fach und fest, als ob mit diesem frei-miithig-

Bekeuulniß nun auch Alles
abgethan sei. Da Du die Wahrheit
hören willst, lvarum sollte ich Dich

Der Oberstlieutenant starrte sie an
wie ein Irrsinniger, lieber seine
hünenhafte ieftalt ging ein Zittern
und feine Zähne schlugen vernehmlich
auf einander. Plöylich erheb er den
Stock, ans den er sich bis dahin gestuft
hatte, und führte mit einem furchtbaren
Schmähtvort einen Schlag nach Ilona,
der sie zu Boden geschmettert haben
würde, wenn er ihre Stirn getroffen
hätte. Doch sie war mit einer raschen
Weudung der (Gefahr augewichen, und
der niedersausende Stock streifte nur
noch ihren zur Abwehr erhobenen Arm.
Ohne einen Angstschrei oder einen
Schmerzenslant ailszustoßen, eilte sie
zu der Thür, die in das Schlafzimiüer
führte.

Bleib!" schrie ihr der Oberstlieute-nan- t

zu. Wir sind noch nicht zu Ende !"
Aber sie achtete nicht auf seinen Be-feh- l,

und noch ehe er sie bei der Schwer-fälligke- it

seines lahmen Beines hatte
erreichen können, war die Thür hinter
ihr zugefallen, und sie hatte von drin-ne- n

den Schlüssel umgedreht.
Wolferdinaen schien erst in dem

Augenblick, da er sie nicht mehr vor sich
sah, zum Benins:, sein dessen zu kom-

men, was er gethan. Ein paar Schritte
von der Thür entfernt blieb er schwer
athmend stehen und strich sich mit der
linken Hand über Augen und Stirn.
Seine Erregn.ng hatte sich noch nicht
verringert, aber die wiederkehrende Be-
sinnung sagte ihm, daß er sich zu weit
habe hinreißen lassen. Darnm machte
er zunächst keinen versuch, Ilona zu

sMen. Grimmig die Enden seines
grauen Schnurrbartes zwischen den Zäh-ne- n

zerbeißend, stapfte er im Zijnmer
umher, augenscheinlich ohne zu wissen,
was er nun weiter thun solle, um dem
wilden Zorn, der in ihm wühlte, eine
Ableitung zu verschaffen. In kurzen
Zwischenräumen blieb er stehen, um
nach dem Schlafzimmer hin zu lauschen ;

denn fein Ingrimm war doch nicht ganz
frei von einer gewissen unbehaglichen
Empfindung der Furcht vor dem, was
er in seinem Jähzorn angerichtet haben
könne. Aber drinnen regte sich nichts,
und als er einmal etwas wie ein
schmerzliches Stöhnen zu vernehmen
meinte, mußte er sich bald überzeugen,
daß irgend welche Naturlante, die von

draußen hereindrangen, sein Ohr ht

hatten.
Anfangs war in diesem tiefen

Schweigen etwas Beruhigendes für
seine zitternden Nerven gewesen; all-gema- ch

aber fing eS an, ihn zu bedrücken
und ihm unerträglich zu werden. Es
war vielleicht eine Biertelstunde seit
Ilonas Entfernung vergangen, als er
an die Thür deö Schlafzimmers trat
und in hinein fast versöhnlich klingenden
Cone ihren Namen rief. ES konnte
ihn kaum überraschen, daß er nicht

eine Antwort erhielt, denn es war
ja selbstverständlich, daß sie jetzt von
einer tödtlichen Furcht erfüllt war vor
leinem..Zorn.Daru.m. zwana ex sick

mit äußerster ' Selbstüberwindung,
etwas wie einen Schritt deö Entgegen-komme- n.

zu thun und fügte, als auch
ein zweiter Versuch keinen besseren
Erfolg gehabt hatte, hinzu: Ich
werde Dir kein veid zufügen; aber ich
verlange, daß Tu die Thür öffnest,
denn wir haben noch mit ernander zu
reden."

Er lauschte, doch noch immer blieb eö
drinnen todtenstill. Er legte sein Ohr
an die Spalte der schlecht schließenden
Thür, und es hätte ihm vielleicht ge-nü-

wenn er ihr Schluchzen gehört
hätte oder einen Seufzer, der ihm von
ihrem Dasein unzweideutiges Zeugniß
gab. Aber dies todte, lautlose Schwei-ge- n

brachte ihn im Verlaus weniger
Minuten von Neuem völlig um seine
so mühsam erkämpfte Fassung. Er
schlug mit der Hand gegen die Füllung
und schrie:

vOessne ich befehle eS Tir! Es ist
genug der Komödie und der Narrethei !"

Doch sein Drohen und Toben blieb
ebenso vergeblich als der Versuch

Neberredung, mit dem er
begonnen hatte. Wie ungestüm er auch
an dem Thürschloß rüttelte, eS gelang
ihm nicht, den vermeintlichen Trop zu
brechen, der sich seiner Äceinnng nach
in ihrer hartnäckigen Stummheit offen-bart- e.

Da packte ihn endlich eine e,

sinnlose Wuth. Er ließ den
Krückstock fallen, der ihm als Stütze
diente und erfaßte mit beiden Fäusten
die blinke, um mit Aufbietung seiner
noch immer riesenhaften Körperkraft
das Schloß gewaltsam zu sprengen.
Eine kurze Zeit nur widerstand ec sei-ne- u

Bemühungen; dann gab es plötzlich
krachend nach, und die Thür flog auf,
so daß er für einen Moment in Gefahr
war, zu Boden zu stürzen. Mit einem
einzigen Blick konnte er das kleine Ge
mach übersehen, und mit einem ein-z'.g'.- -n

Blick erkannte er darum auch, daß
es leer nur. Nun war Ilonas beharr-- l

ich es schweigen freilich mit einem
Male erklärt, aber es war eine Ertlä'
rung, die ihn mit äußerster Bestürzung
erfüllte. Sie konnte ihre Flücht nur
durch das niedrig gelegene Fenster be-wir- kt

haben, denn' das Zimmer hatte
keinen weiteren Ausgang als den in
den Salon.' Ihr Bett war unberührt,
und die Ottomane war mit Büchern
nnd Zeitungen bedeckt, so daß er mit
vollem Rechte annehmen durste, sie
habe sich nach ihrem Eintritt gar nicht
erst niedergelassen, sondern sei ohne
Besinnen in den Park hinaus geflohen.
An den einzelnen Möbeln eine Stülpe
suchend, schleppte sich Wolferdingen bis
zum Fenster und rief mit seiner schal-lend- en

Kommandostimme ihren Namen
in die Nacht Hittaus. Nur das Nauscheu
des Windes iu den Blättern gab ihm
Autwort, nnd nur wenige Schritte weit
vermochte sein Auge in die tiefe Fin-
sterniß einzudringen. Da reckte, er sich
empor und schüttelte seine geballte
Faust gegen das Kurhaus hin, dessen
mondbeschienene Giebelspitzcn über den
Wipfeln emporragten. .

Wenn sie zu ihm gegangen wäre !

Ah, ich würde sie Beide todten
Beide!"

Er tastete sich zurück bis zu der
Stelle, wo cr seinen Stock aus den
Boden geworfen hatte. Dann trat cr
an den Schreibtisch nnd riß eines der
Schränkchen desselben auf. Mit siche-

rem Blick überzeugte er sich, daß der
Revolver geladen lvar, den cr diesem
Fach entnahm. Er steckte ihn zu sich
und ohne erst sein Haupt zu bedecken,
hinkte cr, so schnell 'sein zerschossenes
Bein cS ihm erlaubte, in den stillen,
duntlen Sommcrabend hinaus.

12. Kapitel.
Reizvoller nnd verschwenderischer,

als diese sogenannte venetianischc
Sommernacht war noch keines von Sa-roschi-

Festen gewesen. Die Belench-tuu- g

des Parkes durch eine llnzahl von
chinesischen Papicilaternen und far-bige- n

Glaslampen brachte an einzelnen
Stellen geradezn zanberische Wirkungen
hervor, der Ehampagncr floß in Strö-me- n,

und für die junge Welt gab eö

eine Fülle von heiteren lleberraschun-gen- ,

welche die aUgeineiue Stimmung
bald zu einer ausgelassen fröhlichen
machten. Seinen! eigenartigen Eharak-tc- r

entsprechend hatte das Fest erst spät
begonnen, und jetzt, wo die Mittcr-nachtsstund- e

bereits geschlagen hatte,
schienen ",'ust und Nebermulh erst ihren
eigentlichen Höhepnnkt erreicht zu

haben.
Wie fast immer wahrend der letzten

Wochen ivar Bernd v. Treysa auch
heute Hildegards erklärter Kavalier.
Er wich kaum einen Augenblick von

ihrer Seite und wußte durch die selbst
bewußte Zuversichklichkeit seines Auf-
tretens Jeden, der ihin in dem Eifer
um ihre Omnst etwa hätte zum Neben-
buhler werden können, in angemessener
Entfernung zu halten. Dabei war er
unerschöpflich in scherzhaften Einfällen
und )ch!ag-crt!ge-

u Bemerkuugen; i,cni
schneidiger Witz zeigte sich im glänzend-stc- n

Richte, nnd manche hübsche junge
Dame blickte mit stillem Neid auf das
Haustöchterchen, dem mühelos eine so

viclersehute Eroberung gelungen war.
Wie lolelt sie doch' ist!" flüsterte

eine niedliche Blondine ihrer Schwester
in's Ohr, aks Hildegard eben am
Arme des BergajjessorS an ihnen vor--übe- r

gegangen war. Gib! sie sich nicht
den 'Anschein, als ob ihr herzlich wenig
an seine Huldigungen gelegen sei, und
doch bin ich überzeugt, daß sie vor Stolz
vergehen möchte, ihn glücklich cingcfan-gc- n

zu haben. Er hätte wahrhaftig nicht
!angc zu suchen brauchen, um Gebens-würdiger- e

zu finden aber freilich cS

heißt 'ja, ihr Vater sei ein mehrfacher
Millionär!"

In der That hatten die scharfen
Augen der kleinen Spionin nur richtig
gesehen, wenn sie in Hildegards Be-nehm- en

gegen Treysa eine GlcichgilUg-kei- t
wahrzunehmen glaubten, die in

einem aufsälligcn Gegensatz zu der
Vcbhaftiglcit seiner Bemühungen stand.
Sie war nicht gerade unfreundlich gegen
ihn ; aber es war in ihrem Wesen nicht
mehr jene muntere Unbefangenheit und
jene dankbare Empsänglichkeit für die
kleinen Galanterien, die ihn anfänglich
so sehr crmnthigt hatten. Manchmal,
wenn einer seiner artigen Scherze
augenscheinlich chne jede Wirkung en

war, beschattete sich denn auch
für einen Moment seine Stirn, nnd cr
drehte loohl etwas ungeduldig an den
Spitzen seines vielbewunderten blonden
Schnurrbartes. Doch .seine gute Laune
war offenbar unverwüstlich, und eine
Minute später schien er die kleine Ver-drießlicht- eit

jedesmal vollständig wie-de- r

vergessen zu haben.
Sie hatten eben einen Walzer mit

einander getanzt nnd waren, um sich
abzukühlen, aus fcfe Terrasse hinaus-
getreten, als Hildegard ihn fragte:

Kannten Sie vielleicht zufällig die
arme junge Lehrerin, von deren Selbst-mor- d

ick. beute früb in den Leitungen

gelesen habe? Ich kann den Gedanken
an sie gar nicht los werden, obwohl ich

sie ja nie gesehen habe. Wie schrecklich
muß sie gckampft und gelitten haben,
ehe sie zur Ausführung eines so furcht-bare- n

Entschlusses gelangte !"
Es war gut, daß sie ihre Augen

dabei nicht zu dem Gesicht deö jungen
Mannes erhoben hatte, der neben ihr
an dem steinernen Geländer lehnte;
denn ein so ausgezeichneter Schaufpie
lcr Bernd v. Treysa auch war, diese
ganz unerwartete Frage hatte ihn doch

für einen Moment völlig um seine ge

wohnte Sicherheit gebracht. Blitz-schne- ll

schoß ihm, während Hildegard
sprach, eine Reihe von Fragen und
Zweifeln durch den Kopf. Sollte sie
vielleicht durch irgend einen ciscrsüch-tige- n

Zwischenträger Kenntniß von
seinen Beziehungen zu Helene erhalten
haben? Und war die sonderbare Zurück-
haltung, die sie heute ihm gegenüber
an den Tag legte, durch eine solche
Kenntniß zu erklären? Er konnte noch
nicht recht daran glauben; aber er hielt
cS nnf die bloße Möglichkeit hin doch

für gerathen, nicht jede Bekanntschaft
mit der Todten abzuleugnen.

Ich bin dem dedauernswerthcn
Mädchen allerdings einige Male t,"

sagte cr, und ich meinte
schon damals eine gewisse Uebersvannt-hci- t

nn ihr zu bemerken. Wahrlchcin-lic- h

ist sie nicht ganz zurechnungsfähig
gewesen, als sie die That beging."

Sie stand ganz allein in der Welt,
wie cS in jenem Artikel hieß. Gewiß
hätte cS sie vor der Verzweiflung rt,

wenn irgend Icmaud dagewesen
wäre, dem sie sich mit ihrem Kummer
hätte anvertrauen können. Weiß man
denn nicht, wodurch sie zu diesen:
Acußcrsten getrieben wurde?"

Der Assessor zögerte ein wenig,
dann aber sagte cr so gelassen, als es
ihm in seiner peinlichen Verlegenheit
nnr immer möglich war: Etwas Be-stimmt-

wohl gerade nicht. Aber es
verlautet, daß sie an dem nämlichen
Tage aus ihrer Stellung an der siäd-tisch-

Mädchenschule plötzlich entlassen
worden war. ES müssen doch wohl sehr
triftige Gründe für eine solche Maß-rcg- cl

vorhanden gewesen sein, und sie
hat sich die nche dann vielleicht noch
über Gebühr zu Herzen genommen.
Aber nehmen Sie mir's nicht übel,
mein gnädigstes Fräuleins ich finde,
daß wir uns eigentlich von lustigeren
Dingen unterhalten könnten."

Er halte noch nicht Zeit gefunden,
selber eines von diesen lustigeren Din-
gen zur Sprache zu bringen, als die
Aufmerksamkeit Beider auf die Erschei-nnn- g

eines Menschen gelenkt wurde,
der in großer Eile durch den Park auf
die Villa zukam. Hildegard erkannte
in ihm einen der Badcdicner und rief
ihn heran.

Wünschen Sie hier Jemanden zu
sprechen?" fragte sie. Ist drüben
irgend etwas Besonderes geschehen?"

Der Mann zeigte sich etwas ver-

legen. Es tvar unverkennbar, daß er
nicht recht mit der Sprache heraus
wollte.

Ich wollte nur den Herrn Doktor
Krüger bitten, nuf einen Augenblick
hinüber zu kommen ; und ivenu das
gnädige Fräulein vielleicht die Güte
haben wollten, ihn zu bcnachrich'
tigen"

Gen:! Dcr Herr Doktor ist ja
unter unseren Gästen. Aber wenn eine
schnelle ärztliche Hilfe nothig w', so

gälten Sie vielleicht besser gethan,
,Vam D oll er Brnneck zu beuachrich-tige- n,

der sich gewiß in seiner Woh-nun- g

befindet."
Ach, der schickt mich ja eben, Frau-lei- n

Saroschin ! Er ist es ja selber,
der einen Beistand braucht."

Mit einem Ausruf des Schreckens
neigte sich Hildegard weit über die
Brüstung vor. Er ist krank? Doch
nicht etwa gefährlich?"

Der Diener bereute offenbar schon,
den Zweck seines Hierseins verrathen
zu haben.

Ich sollte cS eigentlich Keinem
außer dem Doktor Krüger sagen'
meinte er verlegen. Und eö ist wohl
auch nicht so schlimm er kann sich nur
nicht gut selber verbinden."

So ist Doktor Bruneck verunglückt?
Aber, Mensch, sprechen Sie doch schnell

eö darf da keine Minute unnütz ver-gcud- ct

werden !"
Er hat eine Wunde nn: Kopfe, aber

ich weiß nicht, wie cr dazu gekommen
ist, denn cr lehrte erst eben zu Fnß auö
Friedenthal zurück."

Hildegard fragte nicht weiter, fon-der- u

wandte sich eilig nach dem Garten

faal zurück, un: den zweiten Badearzt
unter den: Schwärm der Gäste zu sin-?e- n.

Treysa leiste ihr, und in dem
hellen Lichtschein jah er, daß sie todten-bla- ß

geworden war. Dcr Verdruß, der
ihn: durch diese Entdeckung bereitet
wurde, schien ernster zu sein, als seine
früheren Versttnunungen ; dem: cr
machte ein finsteres Gesicht und preßte
die Zähne in die Unterlippe. Aber cr
hielt sich trotzdem in dcr unmittelbaren
Nähe Hildegards uud hörte schweigend
zu, wie sie mit fliegendem Athem den
jungen Assistenzarzt von dem Begehren
seines Kollegen in Kenntniß setzte.

Eilen Sie, Herr Doktor!" bat sie.
Er hätte Sie ja gewiß nicht rufen

lassen, wenn eö nicht etwas Bedenk-liche- s

wäre."
Erst als der Arzt sich mit schnellen

Schritten entfernt hatte, redete dcr
Assessor das junge Mädchen wieder an.

Sie machen sich sehr vick Sorge um
diesen Doktor Bruneck, Fräulein Sa-roschiu- ,"

sagte cr, seine Gereiztheit
nur nothdürftig verbergend. Ab ich

vermuthe, daß Sie nicht die geringste
Vcranlassuug dazu haben. Es ist nicht
viel mehr als zwei Stunden her, daß
ich ihn auf der Fricdcnthalcr Landstraße
im besten Wohlsein antraf, und wenn
ihm wirklich unterwegs ein kleines
Malheur zugestoßen sein sollte gar so

schlimm kam: eö doch wohl nicht ge-wcs- en

sein, da cr ja, wie wir gehört
haben, zu Fuße heimgekehrt ist."

Hoffentlich haben Sie mit diesen
Vermuthungen Recht," crwidcrte sie
beklommen. Aber mir ist so angst
wenn ich nur erst ctwaö Bestimmtes
erfahren könnte."

.Nun, dcr Arzt wird ja Voraussicht-lic- h

bald wieder da sein. Inzwischen
wird cS an: besten fein, nicht weiter
darüber nachzudenken. Mau tritt eben
znr Quadrille an, und Sie hatten vor-hi- n

die Gntc, mir diesen Tanz zu
"

Aber Sie dürfen mir nicht böse
sein. Herr Assessor, wenn ich meine
Zusage zurücknehme. Ich kann jetzt

nicht tanzen es ist ganz unmöglich."
Trcysaö Brauen zogen sich unwillig

zusammen; aber cr beherrschte sich,
und c.S klang wieder sehr verbindlich,
da cr sagte : So machen wir unter-desse- n

vielleicht einen Spaziergang
durch den Park. Malichcr Weife fgn- -

gen wir da den Doktor Krüger bei sei
ncr Rückkehr ab, und Sie haben Ge-legcnh- cit,

sich noch ein paar. Minuten
früher von dcr Grundlosigkeit Ihrer
Befürchtungen zu überzeugen.- -

Hildegard widersprach seinem Vor-schla- ge

nicht, und er reichte ihr den
Arm. Sie stiegen die Stufen der Ter
raffe hinab und . gingen eine kleine
Weile schweigend zwischen den magisch
beleuchteten Laubgängen dahin. Ein
zclne junge Paare, welche ebenfalls die
verschwiegene Stille des Parkes dem
geräuschvollen Festestrcibcn in der
Villa vorgezogen hatten, kamen ihnen
entgegen ; dann aber bog Treysa absicht
lich in einen der schmalen, dunkleren
Seitenwege ein.

Wissen Sie auch, gnädiges Fräu
lein, daß ich den Doktor Bruneck auf
richtig um Ihre Theilnahme beneide?"
begann cr, mit einiger Sclbstiiberwin-dun- g

einen scherzhaften Ton anfchla
gend. Er müßte wirklich ein ganz
außerordentlicher Mensch sein, um das
zu verdienen."

Spotten Sie nicht über mich!" bat
sie. ind Sie denn im Ernst dcr
Meinung, daß man nur für ganz außer
ordcntliä)e Menschen' Interesse haben
dürfte?"

O nein! Aber das Ihrige ließe
sich auf eins andere Art wohl nur schwer
erklären. Die erste Voraussetzung für
jede Sorte von Freundschaft pflegt doch
sonst ihre Gegenseitigkeit zu sein."

Wie soll ich das verstehen? Woraus
dürfen Sie schließen, daß Doktor Bru-nec- k

mir anders als freundschaftlich ge-sin- nt

sei?"
Pardon! Ich wollte Ihre Empfin

düngen nicht verletzen. Auch habe ich
natürlich nicht die Ehre, der Vertraute
deö betreffenden Herrn zu sein. Nur
auö seinem Benehmen im Allgemeinen
und aus einigen gelegentlichen Acuße
rungcn meinte ich zu entnehmen, daß er
Ihre sympathischen Gefühle für ihn
nicht so ganz mit derselben Wärme

Wenn cs auch so wäre, waö könnte
das an dcr Meinung ändern, die ich in
Bezug auf seinen Eharakter hege?"
fragte sie znrück, nnd Treysa vernahm
deutlich genug die kühle Abweisung in:
Ausdruck ihrer Worte. Und was hätte
es vollends mit meiner augenblicklichen
Sorge um ihn zu schaffen?"

Nicht das Mindeste gewiß!" ver-

sicherte er eifrig. Und cS ist sicherlich
nicht mein Wunsch, ihn in Ihren
Angcn herabzusetzen. Aber cs würde
mich sehr glücklich machen, wenn ich
hoffen dürfte, daß Sie mich jemals
einer ähnlichen Auszeichnung würdigen
wollten. Können sich meine Verdienste
ohne Zweifel nicht entfernt mit denen
des Herrn Doktor Bruneck messen, so
darf ich doch dreist aussprcchcn, daß
meine Verehrung sür Sic "

Er unterbrach sich, denn Hildegard
war stehen geblieben und hatte ihre
Hand unwillkürlich fester um seinen
Arm gelegt.

Ging dort nicht Jemand?" fragte
sie hastig. Wenn cS vielleicht schon
der Arzt gewesen wäre "

So wäre das nur ein Beweis, daß
Sie sich ohne alle Noth geängstigt
haben," versetzte cr beinahe schroff.
Dann aber, als cr sah, wie empfindlich
sein unartiger Ton sie berührt hatte,
,lcnkte cr rasch cin und suchte sie zu
überzeugen, daß man unmöglich darauf
rechnen könne, dem Doktor Krüger

schon jetzt wieder zu begegnen. Und
während sie dann ihren Weg fortsetzten,
begann cr mit mehr Ernsthaftigkeit und
Wanne, als fie seiner Redeweise sonst
eigen war, von dcr großen Vcrändcrnng
zu sprechen, die mit ihm vorgegangen
sei, seitdem cr die Villa Saroschin zum
ersten 'Male betreten. Noch vor einer
Stunde würde Hildegard nicht lange
im Zweifel gewesen sein, welche Den
Ultig sie selchen Aeußerungen zu geben
habe, uud aus welches Ziel Treysa mit
seiner wortreichen Einleitung hin- -

steuerte. Jetzt aber schienen ihre Ge-dank- en

zu sehr mit Anderem beschäftigt,
als daß sie den vollen Sinn seiner
Rede erfaßt hätte ; dem: sie hörte ihn
lange schweigend an, ohne durch irgend
eine Unterbrechung ctwaö von dem Ein-
druck zu verrathen, dendicVersichcrun-ge- n

seiner unauslöschlichen Dankbarkeit
für Herrn SaroschinS Gastfreundschaft
und seiner unbegrenzten Verehrung für
AlleS, was diese Namen trage, auf
sie hervorbrachten.

Plötzlich aber, da er ersichtlich eben
einen Anlauf nahm, noch deutlicher zu
werden, fiel sie ihm hastig in'S Wort.

Wenn Sie einige Frcnndschaft für
mich hegen, Herr v. Treysa würden
Sie dann wohl geneigt sein, mir einen
großen Dienst zu erweisen?"

Befehlen Sie über mich! Und
wenn Sie mein Leben forderten, ich

würde nicht eine Sekunde zögern, cS sür
Sie hinzugeben."

O nein, gar so groß ist das Opfer
nicht, das ich von Ihnen verlange.
Sie sollen mich nur hinunter begleiten
bis zu der Villa, in der Doktor Bruneck
wohnt."

Auf eine solche Probe seiner Freund-scha- ft

war cr offenbar nicht gefaßt ge-wcs-

Wie? Sie wollten selbst zu ihn:
'gehen? Und jetzt, mitten in dcr Nacht?
Äh, Fränlcin Hildegard, das kann ja
Ihr Ernst nicht sein!"

Und warum nicht? Was ist daran
so verwunderlich? Ich habe keine Ruhe
mehr, hier oben noch länger unthätig
auf ciue Nachricht zu warten, und eben
weil cS mitten in der Nacht ist, bitte
ich Sie ja, mich zu begleiten."

Aber ich weiß in dcr That nicht, ob

ich die Erfüllung eines solchen Wun-schc- ö

verantworten konnte, Fränlcin
Saroschin ! Was Sie da thun wollen,
ist so ungewöhnlich für eine juncze
Dame und Sie müssen mir d:e
Offenheit verzeihen eö widerspricht so

sehr den Gesetzen dcr Schicklichkeit, daß
ich fürchten müßte, mir den gerechten
Unwillen Ihres Herrn VatcrS zuzu-ziehe-

n,

wenn ich "

Mit einem Ruck zog Hildegard ihren
Arm aus dem scinigcn und wandte sich
von i hm ab.

So bleiben Sie oder gehen Sie
meinetwegen zu tucinem Vater, um
ihm mein .unschickliches Benehmen' zu
melden. I3 finde den Weg auch allein,
und eines Schutzes hätte ich ohnedies
nicht bedurft."

Der Assessor erkannte, daß er sn sei-ne- u:

eifersüchtigen Aerger.- einen argen
Fehler begangen habe, und lief ohne
Bcsi-unc- dcr rasch Davoneilenden nach,
um ihn wieder gut zu machen, so weit,
es noch möglich war,

Gnädiges Fräulein Fräulein Hil
dcgard ! Aber so warten Sie doch nur
eine:: Augenblick! Meine Bedenken
entsprangen ja nur dcr Sorce für ie

Wenn Sie es' ernstlich wünschen,
gehe ich mit Ihnen, wohin Sie wün
schen!"

Er war jr.it .einigen langen Echnt.

tcn wieder an ihrer 'Scita und wurde
nicht müde, bittend und begütigend auf
sie einzusprechen. Hildegard antwortete
ihm nicht ; aber cr war cö schon zufrie-
den, daß sie keinen. Widerspruch gegen
seine Begleitung er.hob.Nur daß sie
mit einem stummen Kopffchütteln sei
nen Arm ablehnte, als cr ihr denselben
von. Neuem anbot, lvar ihm einsehr
verdrießlicher Beweis, daft cS ihm noch
keineswegs gelungen sei, fie zu versöh
nen.

13. Kapitel.
Mit einem Lächeln hatte Doktor Bru

neck seinen jungen Kollegen empfangen.
Nehmen Sie mir'S nicht übel, daß

ich Sie in JhremVcrgnügcn gestört
habe," sagte cr. ES hat durchaus
nichts auf sich mit meiner Verletzung;
aber ich möchte sie unserer Patienten
wegen gern so rasch als möglich zur
Heilung bringen, und darum wird es
zweckmäßig sein, ein paar Radeln ein-zulege- n.

Ich habe schon Alles zurccht
gelegt, und in weniger als zchnMinu
ten sind Sie wieder frei."

Natürlich war Doktor Krüger sehr
neugierig, die Ursache der Verwundung
zu erfahren, und während er geschickt
den weit klaffenden Riß vernähte, er-

zählte ihm Bruncck mit wenig Worten
den Hergang seines Abenteuers.

ie sehen ja selbst, daß die Wunde
unbedenklich ist," sügte er hinzu. Der
Unglückliche scheint den Schlag zwar
mit cincm Messer oder mit einem an-der- en

scharfen Instrument geführt zu
haben, aber cr ist trotzdem nicht sehr
tief eingedrungen."

Sie werden von dem Vorfall doch
selbstverständlich Anzeige erstatten?"

Da cs sich aller Wahrscheinlichkeit
nach um einen Irrsinnigen handelt, ist
das wohl meine Pflicht. Der Wahn-wit- z

dieses Menschen ist denn doch von
einer zu gemeingefährlichen Art."

Und 'ie haben ibn nicht erkannt?"
Nein, sein Gesicht war mir voll

ständig fremd. Hätte ich cs je znvor ge-seh-

so wäre mir das gewiß zum Be-
wußtsein gekommen, denn jetzt würde
ich ihn ohne Zweifel unter Hunderten
auf den ersten Blick herausfinden."

Haben Sie auch auf seine Kleidung
geachtet? Man hätte doch cincn Anhalt
für die Feststellung seiner persönlich-kei- t,

wenn man ungefähr wüßte, ob eö
cin Fabrikarbeiter oder etwa cin Berg
mann gewesen ist."

Er schien seinem Aussehen nach
eher dem Mittelstände anzugehören.
Aber wenn meine Vermuthung Hinsicht
lich seines Geisteszustandes zutrifft,
wird die Polizei nicht gar zu viel
Scharfsinn aufzuwenden haben. Der'
artige unglückliche Individuen ver-rath- en

sich immer schnell genug durch
ihr eigenes Benehmen."

Dcr Verband war kunstgerecht angc-leg- t,

und Bruncck drängte seinen Kol
legen, nachdem cr ihm dankend die
Hand geschüttelt hatte, zu dcr Gesell
schaft zurückzukehren.

Natürlich werden Sie sich jetzt zur
Nuhe begeben?" fragte Doktor Krüger,
indem cr sich anschickte, dcr Auffordc-run- g

Folge zu leisten. Nach dcr Auf-rcgu- ng

und dem Blutverlust haben Sie
cS dringend nöthig."

Harald aber schüttelte den Kopf.
Es sind da noch einige Arbeiten zu

erledigen, und ich fühle mich jetzt wie-d- cr

ganz frisch. Ein Stündchen halte
ich'S wohl noch am Schreibtische aus."

Sie sollten das nicht thun. Aber
ich darf mir freilich nicht erlauben,
Ihnen Vorschriften zu machen wie
cincm anderen Patienten. UebrigeuS
ist cS mir ciue tzroße Erleichterung,
daß ich Fräulein saroschin mit gutem
Gewissen so beruhigende Nachrichten
bringen kann."

Bruncck blickte verwundert ans. So
hat man durch die Ungeschicklichkeit deö
Boten oben in dcr Villa doch von mci-nc- m

Unfall erfahren? Das ist sehr
gegen meinen Wunsch geschehen."

Ich weiß nicht, wie eö zugegangen
ist, aber ich kann Ihnen jedenfalls
mittheilen, daß ich die Aufforderung,
zu Ihnen zu kommen, aus dem Munde
deö Fraulclns Sarosckin empfing ; uud
selten bin ich dringlicher un: die Erfül
lung meiner ärztlichen Pflichten angc-gang- en

worden, als in dicfem Fall."
Wenn dcm Verwundeten die Jndis-krctio- n

des BadcdicncrS wirklich so

unangenehm war, als er cS ebcn be

hauptet hatte, so ließ sich daS freudige
Aufleuchten, welches bei den letzten
Worten des Anderen über fein Gesicht
ging, eigentlich nicht recht erklären.

Sagen Sie dcntFyräulcin also, daß
eö nichts sei als eine ganz belanglose
Schramme," meinte er, und so weit
eö in Ihren Kräften steht, sorgen Sie
freundlichst dafür, daß von dcm ganzen
Vorfall nicht viel Aufhebens gemacht
werde."

Der Assistenzarzt versprach cö und
ging. Harald Bruncck, dcr schon früher
seinen blutbefleckten Rock mit einem
anderen 'vertauscht batte, setzte sich,
seiner vorhin ausgesprochenen Absicht
gemäß, an den Schreibtisch, um einige
Notizen in sein Krankcnjournal cinzu-trage- n

und um verschiedene Briefe zu
beantworten, die ihrer Natur nach eine
rasche Erledigung heischten. Aber cr
hatte kaum die ersten Fcdcrzügc ge-tha- n,

als ihn cin leises Klopfen ver-wund-

von seiner Arbeit aufsehen
ließ. Zum ersten Male, so lange cr
seinen opfci vollen Beruf ausübte,
empfand cr etwas wie lebhaftes Unbe
hagcn bei dcm Gedanken, daß man ihn
noch jetzt zu cincn: Kranken rufen
könnte, und feine Aufforderung zum
Eintreten klang darum vielleicht auch
etwas weniger freundlich als sonst.

Im höchsten Erstaunen aber sprang er
pyn seinem Schrei bstuhl empor, als er
im nächsten Moment die schlanke Ge
stalt Ilonas vor sich sah, die geister'
bleichen Antlitzes auf der Schwelle
stand.

Sie, Frau v. Wolferdingcn?" rief
er. Was ist aefchehcn?"

Sie hatte sich im ersten Augenblick
an den Thürpfosten gelehnt, als ob sie
eine Stütze haben müsse, um nicht

Beim Klang seiner
Stimme aber raffte sie sich auf, that
ein paar Schritte auf ihn zu und er
griff krampfhaft seine Hände.

Helfen Sie mir! Schützen Sie
mich!" flehte sie. Wenn iemir
nicht beistchen, wird cr mich umbrin
gen.- -

ES ist selbstverständlich, daß Sie
bei mir jeden Schutz finden werden,
dessen Sie bedürfen," versetzte Bru
neck, indem er versuchte, sie zu einem
Stuhle zu führen. Aber Sie müssen
ruhig bleiben und mir zunächst mitthei
len, um waö es sich handelt. Von wem
glauben
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