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Der Dämon.
Sioman von vsssz Rode.

' (4- - Fortsetzung.)

Ernst, traurige Gedanken waren
Z gewesen, die sie so ganz gefangen

genommen hatten. Sie war recht im
glücklich über Herbert. Seitdem er im
Hause Dr. Bacarescus war, hatte

nur noch wenig von ihm. Wie
tüchtig wan die paar Stunden, die

er dann und wann des Abends oder
Sonntags Nachmittags einmal im

Haufe ihrer Mutter oder bei den
Seinen mit ihr zubrachte.

Aber noch unglüctlicyer ' machte sie

eZ, daß Herbert fo wenig mittheilfam
war, so fast gar nicht aus seinem Le
den im Hause Bacarescus erzählte!
Dieser Mangel an Vertrauen denn
so empfand sie es nothwendig
quälte sie sehr, obschon sie, ihrem
versprechen neulich getreu, darüber
zu Herbert niemals sprach.

Wenn er ja auch da neulich etwas
angedeutet hatte, von einer Pflicht zur
Diskretion, so durste das doch schließ
lich nicht so weit gehen, daß er sich in
ein geradezu undurchdringliches, räth-fetlj- üf

:ei Schweigen hüllte, sobald
uur cie Rebe aus Frau Dr. Vaca
reu kam. Es schmerzte sie das nicht
nur ali ein verletzendes Mißtrauen,

' nein es wolllen ihr da ja schließ-lic- h

noch ganz andere, quälend Ge-danl- en

kommen, wenn sie diese zwar
auch immer wieder, erschrocken über
sich selbst, hinwegjagte.

In solch schmerzliches Sinnen auch
jetzt wieder verloren, hatte Edith ganz
die sich von hinten nähernden leichten
Tritte überhört, bis mit einemmal
nun die Worte in ihr Ohr schallten
und sie jetzt mit offenem Erschrecken
in vas Antlitz 2X Bacarescus sah.
Wie aus dem Boden aufgestiegen
iand er da vor ihr. So bestürzt war
ie. daß sie sprachlos stehen blieb und
hn nun mit großen bangen Augen

anstarrte.
.Mein Gott, habe ich Sie wirk-lic- h

so erschreckt?" fragt er lächelnd,
aber doch anscheinend etwas verletzt.
Bin ich Ihnen denn immer noch so

furchtbar, mein gnädiges Fräulein?"
Vacarescu fragte es mit seiner

halblauten, die Sinne so ftxickj um-

schmeichelnden Stimme, und auch sein
Blick hatte jetzt gar nichts von jenem
sie damals im Theater so beunruhi-gnde- n

Ausdruck; es lag vielmehr
darin im Moment etwa Sanftes,
beinah Trauriges, da sich auch
Edith fast mit einem Vorwurf in
die Seele stahl.

S..iT r. r.x V.C.. -wujliiu upis ic iuy UUyiC HUIl

s?kä bietend:
i

.Pardon, daß ich so zusammen-schreckt- e.

Ich hatte Ihr Kommen
ganz überhört.'"

-- tA das bedaure ich lebhaft."
Dr. Vacarescu trat an ihre Seite

nd setzte so den Weg mit ihr fort.
.Sie waren wohl aber in G- -

ihr
und,sanken

ixrrn Verlobten
Er sah sie neckend von der Seite

s--, sie leise erröthete und die
Blicke senkte. Seine Augen sahen
so durch und durch. Ob er
wohl wußt, wos sie soeben beschäf
tigt hatte? Sie mußte eS immerzu

während sie so neben ihm
herschritt, ziemlich einsilbig, indes
er weltmännisch gewandter

bei heimlich um-- !

der
von

wie
gefangen.

Vacarescu ihr
nun ven gestatten,

einmal aber

im
die hier,

?k,n nd musizZrtkn.

DaS gab vlötzlich einen leb

yasien izinputs. vrnn juia
an von ihr Inneres

lange,
ilnd neuem schössen ibr alle

auälenden Gedanken durch den
sie sich auch selbst

sich einzugestehen sie

konnte doch leugnen: sie war
auf jene Frau, die

Geliebten mit Beschlag
Mit ihrem Leiden

doch gewiß nicht so, weit her'. Das
lonrde nun jtzt gerade erst recht

och bestärkt durch sie eben

von Vacarescu selber hörte.
Eine Frau, die liest und musi-zir- t.

ist' schwerlich schlimm
'krank! ES drängte Edith dher jetzt,

diese Wendung Gespräch auSzu
nutzen, um sich Klarheit über diese

sie so ernsthaft angehende Ange-Zeaenbe- it

zu verschaffen.

Ihre Gemahlin
HSuklichZ" sie daher jetzt,

deS Bemerkung knüpfend.
Vacarescu-hatt- Ediih

während sie. von
aeanSlt. einige Momente mit

ntXitn ifirn Tvrrt

KCllLlllt war,- -

4UyiVl
mit heimlich bewun-

dernden, heiß aufleuchtenden Blicken

ssesireift.
Wie wunderbar schön sie war!

Heute noch viel mehr a'S damals in

dieser duftigen, durchbrochenes
zenblufe. die da? zarte fe,

itrS Uxm h'.trififififm

f?ft die Taille

mit einem Goldgürtel zierlichen

Schnitts gehalten. Ein Hauch sü
ßer. unberührter Märchenhaftigkeit
umwehte sie. der gerad ihn. den

Frauentenner, leise

Schnell aber Vacarescu den

eben noch verlangend aufglühenden
Blicken iS.Z'.x jenen vertrcmenerwe-ckcnde- n

respektvollen Ausdruck, als
nun da? junge Mädchen ihn fragend
ctnsah.

erwiderte er. .meine
Frau lebt nur ihrem Hause. Sie
mach! sich nichts aus Gesellschaften

Theater."
.Doch eigentlich sonderbar", mein-t- c

Edith nachdenklich. Frau
Gemahlin ist gewiß noch jung?"

.Das wohl erst dreiundzwanzig

Jahre."
.Wie? So noch?"

Fast betroffen sah ihn Edith an.
Sie hatte sich Frau Vacarescu doch

immerhin wenigstens als Dame
gegen die dreißig vorgestellt. Nun
beunruhigte sie plötzlich die Sache
ja noch 'viel mehr. Mit einer so

jungen Frau Herbert viel

allein sogar di Abende hindurch,
wie sie eben von Dr. Vacarescu rt

hatte! Unwillkürlich trieb es

sie nun in ihrem erregten Herzen,
mehr von Frau Vacarescu zu wissen,

sich ein genaues Bild von ihr zu n.

kann mir Frau Gemah-li- n

gar vorstellen." Edith
mit einem Ton gemachter Gleich-gültigk- eit

hinzu, der ihm gerade so-fo- rt

auffiel. Wie sieht sie eigent-lic- h

aus? Ich meine, was für ein

Typ von ist sie?" verbesserte
schnell, unter Vacarescus Lberle-ge- n

lächelndem Blick leicht verwirrt
die Augen senkend. Ihr war, als
läse er, was in ihr vorging.

Und es war wirklich so.

Aha Eifersucht auf seine Frau!
lieber Gott wenn sie sie

kennte, das arme, stille, harmlose
Wesen! Innerlich belustigt, lachte
Vacarescu stillen vor sich hin.

plötzlich andere
Gedanken in aus: Halt!
das nicht eine günstig Gelegenheit,
bei Edith jetzt einzuhaken?
reizte ihn immer unwiderstehlicher,
sein Glück bei dem Mäd-che- n

zu versuchen. antwor-tt- e

denn anscheinend mit einem

harmlosen Lächeln:
.Wie meine aussehen mag,

,nteressnt Sie, gnadiges Frau-i- ;,

lein?"
Sie nickte eifrig.
Nun. hat Ihnen denn Ver- -

lobtet gar nichts von ihr
zählt?" fragte er. anscheinend leise
verwundert.

Nein!" ihr,,"r-j-?wurf gegen den abwesenden Gelieb
ten. Er thut ia furchtbar dis

es Frau G- - j bewerkstelligen
etwas ren dachte er es. während

nißvolles
Vacarescu lachte j $tn

trefflich! hörte ja deutlich!

in aucf)

daß

auch

in

doch

Ach.

ihm

Wunde ein darf vzrust

.i: "L" ri$M und nicht repräsentabel ist.
HXX.ll uilltlULlli. w uns uiiu u- - m ,t . ,

acare cu a t n wenig mtarnet wieder den
dun- - Eitelkeit versetz-t.-

kein Stimm einer sremdländi- - j ..Im Gegentheil. Mananka ist et

schen Klangfarbe das nabm ne sehr schicke Frau, ganz

ine einschmeichelnde Musik
' mit dn Allüren einer Frau,

zu von al Welt. Nur. daß ihr eben ihre Ner-le- m

Möglichen; erwähnte auch! nicht Sie
zufällig seine Frau, und ge- -j sehr Unterhaltung in

lade Zusammenhang mit kleinstem intimen Kreise. Leider

dak beiden sehr viel Zusammen fehlt es ja wo wir ganz
!

Edith - !

.r, ... rv.... fa cn f! ; .er ja i

dein, was
o so unaufhörlich beschäftigte!

von
jene '

i

Kopf. Wenn
scheute, es

eZ nicht
eifersüchtig ihren

so ganz
eS

ihr
daS. waS

'Dr.
viel

wohl so

im

doch

Fran lebt wohl
sehr fragte
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und

.Ihre

jung

eine

war so

' .Ich Ihre
nicht fügte

Frau
sie

du

im
dann schössen

Denn es
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;
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dend. erwiderte er nun:

So. so! Nun. da übertreibt Ihr!
Herr Verlobter eine Rücksicht, ,

um de ich lyn allerdings tn
bat. Aber daS hätte er

Ihnen immerhin ruhig erzählen dllr-fe- n.

daß ich meine Frau etwa nicht

darum verstecke, weil sie unansehn- -

fremd um so glücklicher

sie daher aber, daß sie an
Cva. (Darf nsi4n inn sn

, iitrrt3v,,. "" " - ,

aufmerksamen und liebenswürdigen
gesunven oai. oer inr oe- -

reits ein . uever unenloeyrucyer
Hausgenosse geworden ist

Dies im anscheinend harmlosen
Ton boraebrachte warme Lob Her-ber- ts

traf Edith wie ein Dolchstoß.
Sie war ganz bleich bei Dr. Vaca-resc-

Worten
Mein Gott! War eS denn denk-bar- ?

Aber es konnte ja nun kein

Zweifel mehr sein! Herbert inieres
snte sich für diese zrau. 'arum
war er so wortkarg gegen sie. sobald ,

von jener die Red war.
Mit einem schnellen Blick sah Bc

careScu diese Gedankens sich auf
reiner , Stirn spiegeln, ein

tückisch-befriedigie- Z ,, Ausleuchten brach
auS feinen und rasch nutzte
er den errungenen Vortheil weiter
auS.

Im übrigen diese Sym-path- ie

wie ich zu meiner wirtli--

chen Freude habe auf
Gegenseitigkeit zu beruhen. Auch

Ihr Herr Verlobter attachirt sich mek
! ner Frau gern. Die Unterhaltung

mit ihr macht ibin offenbar viel Ver-gniia-

schließlich ja wohl auch
leicht erklärlich. Meine Frau
schwärmt ja so für Literatur, seine

soviel ich weiß,
anädicics Fräulein

wahr?" '.,

. Editn ' nickte nur wortlos. - Ein
' nickcnder biinnte ihr das

Wort in die zusammengepreßte Kehle
zurück.

.Nun. ich gönne den beiden ihre
Passionen gern", fuhr er fort in en

Ton, .ich spielt dabei
zwar meistens den etwa? überflüssigen
Dritten, wenn die Herrschaften sich

so in ihre Schwärmereien versteigen

denn offen gestanden, ich bin mehr
ein Mann des praktischen Lebens
ober du lieber Gott!" Er zuckte leise
lächelnd die Schultern. .Und
schließlich bin ich froh, daß meine
Frau ' etwas gefunden hat. das sie

glücklich macht." "'.

Edith würgten aufsteigende Thrä-ne- n

in der Also es war
so! Diese Frau war ihm

im täglichen vertrauten Umgang die

unentbehrliche geistige Gefährtin
während sie, fern von dem

Geliebten, in bessen Gedankenleben
zurückgdrängt worden war. Mein
Gott, mein Gott! Das ertrug sie ja
nicht!

Dr. Vacarescu sah auf das
schmerzzuckende Mädchenantlitz neben
sich; aber der Anblick in ihm
nur ein 'mit grausamer Befriedigung
sich paarendes, gesteigertes Begehren
nach ihr, und mit ruchloser Kühn-he- it

er jetzt direkt an die bren-nend- e

Wunde bei ihr.
Nun sind ja so still geworden,

mein gnädiges Fraulein, sagen gar
nichts mehr! Du lieber Gott Sie
sind doch nicht etwa eifersüchtig

auf meine Frau?" Er lachte
heiter auf. ich bitte Sie, doch

nur eine harmlose schöngeistige

Schwärmerei bei den beiden gön-

nen wir ihnen doch das kleine ."

Er beugte sich, ihr zuredend, mit
leiser Vertraulichkeit zu Edith hinab.
Aber diese raffte sich zusammen.
Nein! Nicht diesem fremden Manne
zeigen, was ihr in Augen-blic- k

das Herz zerriß!
So zwang sie sich dnn, zu einer

Erwiderung, und mit
Heiterkeit auf sein wei-ter-

Plaudern eingehend, schritt sie

niit ihm noch einStückchen desWeges
dahin. Aber sie athmete wie er-lö- st

auf. als sich ihr endlich, an der
angekommen, die

Gelegenheit bot, sich von ihrem Be-dn-

zu trennen. Sie blieb an
tu Haltestelle der Straßen-bah- n

stehen und reichte ihm die Hand

kret. als ob mit Ihrer treffen schon zu wis-mahl- in

fürchterlich Geheim-- : J.z
wäre!" respektvoll vor dem jungen Mäd- -

leise auf. Vor- - verneigt,
Er nur zu .Meine aeborsamsie Empfehlung.

L EditHS Gereiztheit, heimliches vorläufig leider ja noch unbekannter--vermuthlic- h

dem jrauen heraus, arglistig bei Ihrer Frau Mutter!

denken,

elber

war

.r...

Aber
War

die neues Mcyog fen'jitnd ich doch einen

weichen

hübsch
von

sprach
auszugehen.

schätzt

Herbert

wohl
geivyler

Beziehung

sind, daran;
ist Ihrem

unteryairer

geworden.

EditHS

Blicken,

scheint

bemerkt

SpezialWissenschaft
mein nicht

Sckmerz

Kehle.
wirklich

erweckte

rührte

sie

Aber

diesem

lachenden

Thiergartenckaussce

nächsten

schonen

' hin.
Ich muß nun hier einsteigen

Herr Doktor,
Er kiielt die kleine zitternde Hand.

beten Kälte er irch den seidenen
,s?rhandschun svürte mit gehei- -

!,,... ftroblocken! Ausgezeichnet! Es
alles nach Wunsch der Gift- -

pfeZl saß fest!
9ebtn Sie wohl, mein gnädiges

Fräulein. Ich hoffe recht bald wie- -

der auf den Vorzug.
Er wurde ein solches Zusammen'

an Ihren Herrn Verlobten bestellen?
Natürlich er wird mich übrigens

beeiden um diesen glücklichen Zu- -

fall." sekte er galant hinzu.
Edith antwortete nicht. Sie

mochte nicht heucheln der Gruß
an Herbe-- t Zekt in dieser verzweifel-te- n

Seelenverfassung wäre ia eine

Lllae aewesen. So nickte sie denn

Vacarescu nur stumm noch einmal

zu und eilte dann dem gerade
Straßenbahnwagen ent

gegen.

VIII.
AIS am Tage jener Begegnung

dann Abends Dr. Vacarescu von

seinem Ausgang zurückgekehrt war.
hatte er bei 2i,ch zu Server: mir

kindlich lächelnder Miene, aber
beiläufig erwähnt, er habenut ganz, ... .! ri " .,.e...t. uammm ismuc uui.iuuuii uuu itmu

Braut, die er heute Nachmittag im
Thiergarten zufällig getroffen habe;
fönst aber hatte er nichts von seiner
Unterhaltung mit Edith berichtet.

Herbert war daher einfach
ja fast erschrocken gewesen.

alS er nun heute Morgen, am Tage
darauf, den Brief Ediths empfangen
hatte, den er jetzt immer wieder und
wieder durchlas. Er lautete:

Lieber Herbert!

In zitternder Erregung schreibe
ich diese Zeilen,

Ich habe heute Dr.. Vacarescu zu- -

fällig im Thiergarten getroffen und
dabei kam das Gespräch obne
meine Absicht, das betheuere ich Dir

auf Frau Vacarescu. Aus dieser
Unterhaltung nun habe ich die schreck-lic- h

Gewischeit erlanzt, daß Du mir
etwas verheimlicht hast etwas,
was ich nie von Dir geglaubt hatte:
Du interessirst Dich für Frau Dr.
Vacarescu Du liebst diese Frau!

Leugne es nicht, Herbert. Dr.
Vacarescu hat sich zwar alle Müh
gegeben. Dein Interesse für. diese

Frau als gan,s'.harmlos und schön

geistig hinzustellen, aber er kann mich
nicht darüber jhiniregtäuschen, ich sehe

tiefer
:. Herbert, warum thatest Du mir
das an? Uns. wenn es schon sein
mußte, irenn die 'grehie' Leiden --

schüft f2f diese ?, ii'-;- "Dich kam.
d'- - o:.J:.si :''.ra l!'..a:r und

reizvoller sein mag als ich armes,

unwissendes Ding warum ' hattest
Du nicht wenigstens den Muth, eS

mir offen einzugestehen, vom ersten
Moment an, da Du Dir dessen be

wußt wurdest?
Siehst Tu. Herbert, das ist es.

was mich so furchtbar kränkt, was
mich fo namenlos unglücklich macht!

Ich bin stolz, Herbert, wenn ich auch
nur ein Mädchen bin, das von der
großen Welt nichts weiß und Dich
in Deinen geistigen Bedürfnissen ge-w- iß

nicht ausfüllt; aber ich kann es

nicht ertragen daß der Mann, dem
ich mein ganzes Innerstes mit gläu-bige- m

Vertrauen hingegeben habe,
mich hintergeht.

Es ist mir furchtbar. Dir das zu
fchreiben, Herbert, aber ich kann nicht
anders, ich kann nicht feige hinter
dem Berge halten mit dem, was ich

denke.
Und nun verantworte Dich wenn

Tu kannst! Ich erwarte Dich heute
noch. Vielleicht, daß Du noch ein-m- al

, alles vergessen und wieder an
Dich glauben machen kannst

Deine todtunglllckliche

Edith.
r. . Vorläufig behalte ich, was

ich heute erfahren habe, für. mich.
Weder meine Mutter noch die Dei-ne- n

sollen davon erfahren, wie furcht-b- ar

weh Du mir gethan hast.

Herbert war erst auf'S tiefste
dann im Innersten verletzt

gewesen, als er diesen Brief gelesen

hatte.
War es denn möglich? So wenig

Vertrauen hatte sie zu ihm?
Es schmerzte ihn das unsäglich.

Er fühlte sich in seiner Mannesehre
und Liebe zugleich gekränkt, und un-t- er

diesem ersten starken Eindruck
hitte er nur ein kurzes Telegramm
geschickt mit den knappen Worten:
Werde heute Abend kommen. Es
war ihm im Augenblick nicht
möglich gewesen, noch ein liebes Wort
oder einen herzlichen Gruß hinzuzu-füge- n.

Im Laufe des Tages, nachdem er
ruhiger geworden, wurde fein Em
pfinden allerdings wesentlich anders.
Er nahm die Sache leichter, schließ-lic- h

sogar von der humoristischen
Seite. Er schalt Edith bei sich ein
liebes, kleines Närrchen und lachte
sich im stillen aus, daß sie überhaupt
auf einen so verrückten Gedanken
kommen konnte. Wenn sie die arme
Frau Dr. Vacarescu doch einmal
hätte sehen können, sie würde ihr
gewiß beschämt ihr Unrecht abgebe-te- n

haben ihr und ihm selbst. Nun,
jedenfalls nahm er sich vor, seinem
eifersüchtigen kleinen Bräutchen Heu-t- e

Abend tüchtig die Leviten zu le

sen; na.her sollte es dann allerdings
eine süße Verzeihung geben, und da-ra- uf

freute er sich- natürlich am
allermeisten.

So ließ denn Herbert schließlich
diesen Tag in heiterster Laune ver

streichen und sehnte nur erst den
Abend herbei, der ihn frei machte.
Er hatte Dr. Vacarescu bereits beim
Mittagessen mitgetheilt, daß er heute
Abend ausgehen wolle, und dieser
hatte ihm mit freundlichem Lächeln
gesagt, daß dem selbstverständlich
nichts km Wege stehe er werde sei

nerseits einmal zu Hause bleiben.

Herbert hatte allerdings in seiner
Arglosigkeit das geheime, , boshafte
Aufleuchten in des Doktors Augen
dabei nicht bemerkt. Vacarescu ahn-t- e

natürlich sehr wohl, wohin Her-be- rt

heute Abend gehen wollte und
welche Bedeutung dieser Ausgang für
ihn haben sollte. Es war hier im

Hause fo angeordnet, daß die Post
ihm stets direkt vom Briefboten über- -

reicht wurde er liebte es nicht, sei-- 1

j ersparen.
i darf

j

!

z

'

-
Zeit

I

geschossen

Nun wollte hin- -

um Widerhaken aus der

zu
alles zu

Aber das durchaus nicht
Wünschen; im

theil, wollte er den
die

Eifersucht bei noch stärker schü

so zwischen
dem Brautpaar. : auf ' die

Eine wer
dende '. für

Vacarescu
sein nun
ernstlich wie sie dem

entfremden sich die
Arme .

-

hatte zwar arglistiger
Freundlichkeit Ausgang

,
aber

war dabei eine ins
geheim beschlossene Her
bert Abend dem

sollte. -

wa.r berange

kommen und Herbert us seinem Zim-
mer dabei beschäftigt, sich zum
AuSgang anzuziehen, als sein
Zimmer klopfte. Wie er öffnete,
stand zu seiner nicht geringen Ueber
raschung Dr. Vacarescu im Zylin-de- r

und Paletot, anscheinend fertig
zum Ausgehen, vor ihm er, der
doch für ihn zu bleiben
wollte!

Vacarescu sah die Bestürzung
auf Herberts mit einer ge
Heimen boshaften Freude, aber äu

zeigte er lebhaftes Bedauern,
Es thut mir äußerst leid, lieber

Herr Wedekind aber es kann nun
leider doch nichts aus Ihrem
Ausgang werden. Eben, letzter
Minute, bekomme ich noch ein Tele

ich muß in einer äußerst
wichtigen, geschäftlichen Angelegen
heit sofort nach der Stadt; han
delt sich, wie gesagt, um Sache
von Bedeutung für mich.

lebhaft ich also auch bedaure.
muß ich Sie liebster Herr
Wedekind, heute Abend
statt meiner das Haus", zu hüten-Morg- en

oder übermorgen,, wann Sie
Abend löse ich Sie gern

aber heute thun Sie mir
schon den Gefallen, nicht wahr?"

Herbert war höchst verdrossen. Er
hatte sich so auf das Beisammensein
mit Edith gefreut. Und wie würde
sie nun auf ihn warten vergeb-

lich! Was sollte sie denn nur von
ihm denken? In der Seelenverfas-fun- g.

in der sie schon war!
Wenn er ihr wenigstens noch eine

Nachricht hätte zukommen lassen kön
nen, paar liebe, Worte, und so
fragte er denn Vacarescu:

Es ist mir allerdings sehr pein
lich. so im Moment erst

Sie mir wenigstens Die
ner zu einem Botengang die Stadt

Verfügung stellen?"
Vacarescu that sehr

Den habe ich leider ja auch heute
gerade fortgeschickt zu dumm in
der That!"

Herl'ert allerdings eine

sehr ärgerlich gefurchte Stirn. Also
auch nicht kleine

PostHilfsstelle der Kolonie drau
ßen war ja schon seit sieben gcschlos
scn. Telegramm er
so auch nicht die arme
Edith würde also ohne jede Nach-ric- ht

Abend vergeblich

auf ihn
Es daß Dr. Vacarescu

seine Gedanken errieth, denn
kommend sagte er plötzlich:

Wenn Sie etwa wichtigere
Verabredung haben sollten, lieber
Herr Wedekind, so bin ich unter die
sen Umständen natürlich gern bereit,
mit heranzufahren Sie zu ent
schuldigen selbstverständi-ch- ! Also
bitte,, geniren Sie nicht, verfügen
Sie ganz über mich, so viel Zeit

ne Korrespondenz konirollirt zu sehen nigstens Ihrem Fräulein Braut
und so hatte er denn auch heute vergebliche zu Also-Morge-

den Brief an Herbert ge- -. bitte, was ich bestellen?"

s"- - Herbert hatte die Absicht gehabt.
Vacarescu kannte diese feine Da-- 1 ihm einen Brief mit einigen zart

menhandschrift und das violette lichen mitzugeben. Edith da
Briefpapier gut. brachte doch rin alles zu und auf mor
die Post Herbert solche Sen- - gen zu vertrösten. Aber da Dr. Va
düngen natürlich von seiner rarescu mit einer Haltung größter
Braut. Und was der 'heutige Brief gik an der Thür stehen blieb
enthielt, das hatte sich Vacarescu mit war Herbert zudem auch eben ge
sarkastischem Lächeln selbst sagen wesen. als ob da draußen schon der
können; eine überflüssige Bestätigung Wagen vorgefahren sei. den sich Va
dafür erbrachte dann eben noch die carescu durch die Kinderfrau hatte
Ankündigung Herbert's, daß er holen lassen so konnte er nicht
Abends ausgehen wolle. gut Vacarescu'S und Freund.

Also der Pfeil, den er gestern ab lichkeit noch weiter in Anspruch neh
hatte, er hatte wirklich ge- -, wen. Er mußte sich nun mit einer

troffen. Herbert
gehen, den

schmerzenden Wunde losen und
wieder heilen.

lag in
des Doktors Gegen

tiefer noch Pfeil
hineindrücken; .das Mißtrauen,

Ediib
ren und den Konflikt

Spike
treiben. immer heftiger

Leidenschaft das schöne
Mädchen hatte erfaßt, und

ränkevolles Sinnen zielte
darauf ab, er

Geliebten und in

treiben könne.

So er mit
Herbert .den

für heute Abend freigestellt, es
l'ereits bei ihm

Sache, daß
heute nicht aus Hau-s- e

kommen
Die Alendbroteit

gerade
es an

Hause

Dr.
Mienen

ßerlich

heute
in

gramm

es
eine

allergrößter
So es

daher doch,,

schon bitten,

wollen, jeden
ab

ein

letzten
würden den

in
zur

.unglücklich:

zeigte nun

das einmal! Die
in

selbst ein konnte

senden

den ganzen
warten.

schien,
zuvor

eine

und

sich

daS
Warten

Worten
bereits erklären

bäufig

habe ich schon noch.
Herbert überlegte immer noch mit

gerunzelter Stirn. Es blieb in der

That wohl nichts weiter übrig, als
Vacarescu' an sich ja außeror
dentlich liebenswürdiges Anerbie
ten zu akzeptiren. So nahm er denn
den notbgedrungenen Botendienst an.,

.Sie sind sehr gütig, Herr Dok
tor. Wenn ich Sie in der That bit
ten dürfte .ich hatte mich heute
bei meiner Braut angesagt "

Aber bitte, es wird mir die denk
bar größte Freude sein!" versicherte
Vacarescu mit seinem allerbestrickend
sten Lächeln. Kann mir ja denken,

daß Ihr armes Fräulein Braut mit
Schmerzen nach Ihnen ausschauen

i wird. Ich bin wirklich untröstlich,
daß ich so grausam Ihre Freude
stören muß, aber leider die Fore
rnajeure! Um so mehr aber ist
.z selbstverständlich meine Bflickt. we

i mündlichen Bestellung begnügen
Wenn Sie also wirklich .die Güte

haben wollten, Herr Doktor meine
Braut wohnt bei ihrer Mutter, Frau
Professor Ruhland, Spencerstraße, 66

darf ich um Bestellung meiner
Gruße bitten und leider hielte mich

j m Pflicht heute hier fest; aber mor
gen, wenn nichts dazwischen kom
men sollte:

Auf keinen Fall, lieber Herr We- -

dekind! DaS irerde ich Ihrem FrLu.
lein Braut selbst versichern. Morgen
unter allen Umständen!"

Mit
'

freundlichem Händeschütteln
bekräftigte Vacarescu dieses Verspre
chen unv eille Davon. ,

" ix.
Edith hatte mit verzehrender Un

geduld auf den Geliebten gewartet.
Was für ein schrecklich trostloser

Tag war das heute gewesen! Gegen
Mittag hatte, sie Herberts Telegramm
erkalten aber nur wenig kzlte
Wl?rte. ,

ohne einen rug, ohne da?

Dr-- W. I Psel
Lokaler Ukunkrtt der Mo. P. R. R.

Telephon No. 80 Hermann; Mo.
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