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Und was war mit der ganzen Sa
che bezwkckt? Um einen Einbruchs
versuch konnte es sich Loch nicht ge

handelt haben, denn der Thäter hatte
doch unfehlbar "gesehen, dah noch

Licht im Zimmer war. daß also dort
noch Menschen waren.

Was dann aber?
Kopfschüttelnd trat Herbert in das'

Zimmer zurück, wo am Kamin die

junge rau ncch immer 'n höchster
Angst z',i!ernd fand. Er wollte auf
sie zu. um sie zu beruhigen, da sie!

sein Blick zukavig auf den iritfsdootn,
und plötzlich sah er aus dem dunkein
Tpp!ch etlvas Weis. Viereckiges I

wi, ri Kt, Turner ' si n ren an
w rn.n l?,.n i

l?r stürzte darauf zu. griff danach!
und sah nun: ein zerknitterter Brief.
der an einen etein gebunden war.
den er Zekt erst bemerkte. Nun löste
sich das Nätlsel:

Dieser S ein mit dem Brief war
da pcrljin durch das offene Fenster

festeren worden. Er hatte also
do 'y rech! gehört, als er davoneilende
2vl::s zu rernehmen geglaubt hatte,

f: z-a- der- - flüchtende Thäter geive

fen! .

Äber wa? sollte diese eigenartige
2:.jaM Wcm galt sie?

In böchster Spannung nestelte i!

den Brief von dem Bindfaden
lcs und trat damit an das Lichtem
Kamin. Nun las er die Aufschrift:

Frau Maria Bacarescu."

,Ah an Sie, gnadige Frau!"
Und in höchstem Grade betroffen
reichte ihr Herbert den Brief hin.

; Nein, nein lesen Sie. ich fürch
te mich ja so."

Als sie auch auf fein wiederholtes
Drängen dabei blieb, that Herbert
nach ihrem Wunsch, erbrach den Brief
und las:

Liebe Maria!
Wenn Du Dir auch alle Zufchrif-te- n

von unserer Seite verbeten ast

und alle Briefe mit dem Vermerk:
Annahme oernxigert! an uns zurück-gegange- n

sind, so halt ich es doch

für . meine Pflicht, noch einmal
allerdings das letziemal! an Dich

zu schreiben. Denn ich zweifle nicht
daran, wie keiner von unserer ganzen
Familie, daß hinter all dem Dein
Mann steckt, der Dich mit Gemalt
uns entfremdet, uns unzweifelhaft
bei Dir verleumdet und verdächtigt

hat.
Ueber di Motive, die ihn dabei

leiteten, sind wir uns ja nie erntn j

Moment im unklaren . gewesen. Er
will Dich eben jedem fremden Sin
fluß entziehen, um ungestört übr
Deine-- reiche Uii'gift schalten und
waltet zu können.

Wenn es noch eines Beweises da
für bedurft hätte, so bietet ihn jetzt

der Anlaß, dessentwegen ich mich nafl;
einmal an Dich roejitx.
'

; Unser altes Familiengu'. soll ver

kauft werden ob mit Deinem Wis-
sen, ob hinter Deinem Rücken, wir
wissen es nicht wie dem aber auch
sei, Maria, wir beschwören Dich in

.letzter Stund: Thu' es nicht... laß
eS nicht geschehen! Laß .. alten
Besitz,- - der der ganze Stolz Deines
seligen Vaters war, aus dem auch
ich meine unvergeßlich Jugendzeit
verbracht habe, der uns allein lieb
und theuer ist, als Stammsitz unserer

.Familie, laß ihn nicht in fremde
Hände fallen!

EL kann ja auch gar kein Grund
für einen Verkauf gedacht werden.
Die Erträgnisse des Gutes sind ja
doch vorzügliche. Warum also der
kauien?

Maria, Maria, Hute h vor Dei
nem Mann! Wer weiß was er mit
dem Geld vorhat! Daß Du nich:
nnrf) alles durrfi tin öerlirtT "

Schreib' mir nur in ' ,in,ine
J

mit, das mir ein Recht dazu gibt.
und ich eile, sofort zu Dir. Dir zur
Seite zu stehen. Glaube, daß ich.

sowie' jeder von unserer Familie es
von Herzen gut

.
mit Dir meint und

stets gemeint hat. .Nun. wo das Un-glü-

dieser Ehe einmal geschehen ist,
wollen wir ja nichts als Dcin Be,.:S,
wollen wir Dich wenigstens noch vor
Schlimmerem bewahren! i

Ich weiß nicht, ob und wie eoeu-tue- ll

Du diesen Brief erhaben wirst.
Dein Mann vereitelt ja jede direkte
Annäherung an Dich und verwischt
alle Deine Spuren. Deinen jetzigen
Aufenthaltsort haben wir überhaupt
erst nach vielen Mühen in Erfahrung
gebracht. Auch das.: sollte Dir doch
übrigens zu denken geben! Ich will
jedenfalls mit Hilfe eines Privat- -,!ks s.,n .z.

fest zusammen', gedauert, und theil
nahmslos hatte sie die Äerlefunz des
Briefes mit angehört. So starrt. f
auch jetzt, wo Herbert verstummt war.
wie geistesabwesend mit einem ins
Weite gerichteten Blick vor sich hin
in die rothspielenden Flammen am
Kamin.

Herbert furchte die Stirn. ,
Haben Sie verstanden, gnadige

Frau, was ich Ihnen vorlas?"
Sie nickte nur gleichgül ' v

, Und was sagen Sie dau?"
' Die junge Frau zuckte die Ach

sein, dann 'sagte sie halblaut, wie vor
sich hin:

Sie hassen Wassili sie hassen
mich sie sehen, wie sie uns schaden
können."

Herbert zuckte es in uflcn Fingern.

,u.,c:
Diese Gleichgültigkeit!

einer .'inaeieaengeii
von sie!

,e zu packen un: wach zu rütteln

lheilnahinslos dasab. als ginge sie die
ganz Sach nichts an! Wie sie da
eben die Worte so rucchanisch. .vie
eine auswendig gelernte, tausendmal
wiederholte Litanei vor sich f)inniur.
mell! Sin Zorn auf, sie heitre .hn
selbst packen können. Aber dann be-

sann er sich: Sie war ja eine arme
Kranle,, sie konnte nicht anders.

Herbert faltete den Lrief miedet
zusammen und begann aufgeregt im
Zimmer auf und ab zu sdjieüeru --

Die-ses.

Schreiben hatte den schon lange
in ihm schlummernden Argwohn ge-

gen Bacarescu heftig geweckt. Nun
trieben ihn die aufgestörten Gedanken
zu seltsamen Schlüssen.

Gewiß, die Frau da war krank,
ohn Zweifel- - gerade ihre phantasti-sch- e

Furcht vor ihrer Familie, die
diese: in dem Punkte unzerechtfer-tigterweis- e

dem Mann schuld gab,
war ja ein unverkennbares Symptom
ihres seelischen Leidens. Aber ,

trotz-de- ir

konnten die Verwandten :

dem anderen Punkte nicht recht ha-de- n?

War Dr. Bacarescu nicht viel-leic-

doch darauf hinaus, von ihrer
Mitgift in einer Weife Gebrauch zu
machen, die für sie verhängnißvoll
werden konnt?

Er führte offenbar doch ein sehr
kostspieliges Privatleben. Sein

Verkehr im Klub bis spät
in die Nacht hinein, wo gewiß auch
gespielt wurde, mochte weit mehr er
fordern, als die ordnungsmäßigen
Einkünfte aus dem Vermögen seiner
Frau abwarfen. Daher denn jetzt
der beabsichtigte Verkauf des Gutes

vielleicht hatte r schulden, ode
wollte eben aröker Mittel kür seine i

Passionen zur Verfügung haben. Wa-- 1

ren , die Verwandten mit ihrer War,,,, ?' nni im ro,
. 6j. ....... .

6 6 ,
Vacarescu stehen.

Gnädige Frau, wußten Sie, aß
Ihr Hrr Gemahl das Familiengut
zu verlausen beabsichtigt?

Sie zuckte wieder nur gleichgültig
die Schultern.

Ich kümmere .lich nicht um
ich habe ,von vornherein

die Regelung aller Vermögensange-legenheite- n

meinem Mann überlas
sn."

Ah. ja!" Herbert schoß es durch
den Kopf die Erinnerung an die

chenkungsurkunde. Und erregt setzte ,

er wieder seine Wanderung durch das
Zimmer fort.

Sie hatte sich also damals, als sie

noch gesund war. vertrauensvoll ganz
ihrem Manne in die Hände gegeben
und jetzt offenbar durch ihre Krank-hei- t

jedes Interesse an ihrem Besitz
wi an ihrr Familie rloren. Wie
sollte man ihr da :also helfen?

Und Herbert begann nun die Sache
noch einmal nüchterner zu durchden-ke- n.

Wer sagt ihm denn schließlich
auch, daß ihr Vermögen gefährdet
war? Vielleicht war sie a so reich,
daß der Verkauf des Gutes keine
Roll spielt, vielleicht war dieser
auch, aus Gründen geboten, die er
nicht kannte? Wer wußte endlich auch.

! ob nicht
.

trotz aller treuherzigen Ver
l P - t'f.n. S. L t

"Zungen oie,es nieis oocy nrr,.
ante., gegen den gwa h

i Ml?rtnn in irtifi siliiinh mtftHif4in

doch

hatte ia gar nicht die
.
Mvgl chke

,ge hadt. Der Brief da enthielt
tfirten ,i,i.s m,,n

können
wo kani her? trug
i,' tn.k .. tnnrift.mMHUl UVV lIM'
vel. und aus Aacacu m.r z.

ia von früß?r ihr n.itbi -
Ich weiß nidit" '

!iaaen. -

abschiedet sich Herrt. .Ader rotJen
Sie den Brief nicht jetzt wenigstens
an sich nehmen?"

Wieder überflog ein Ausdruck des
Widerwillens ihr müdes Gesicht. Sie
schüttelte dn Kopf:

Nein übergeben Sie ihn bitte
meinem Mann!"

Wie Sie wünschen", und Her-b:- rt

zog sich nun auf sein Zimmer zu-rüc- k.

,

Auch er wollt zu Bett gehen, aber
er m:rk!e beim Entkleiden, wie aufge-reg- t

er doch noch von diesem lwi
fch:n'all heute Abend war, er würde
doch nicht schlafen könn'n. Sa zog er

fii denn wieder an, nahm noch ein
Buch vor und las.'

Zwischendurch kehrten seine
aber doch immer wieder

der Anzelg:ns!t zurück, die er ei'
gütlich hatte nun vergessen wollen:
immer-iruelx- r begann er die acre

,zu duickden!:... um schließlich d"ch

mit einem Achulzucken davon adzuite- -

Ctn.
Endlich aber beschloß er ,?och eines:

Aufzlibkiben bis zu Bacarescus
r und, ihm dann gleich den

Brief zu übergaben. Es war ja doch

schließlich auch sesne Pflicht
' im-

merhin 'iinu es doch ein recht selisa.
nieS Vorkommniß, das der 5zauZh?rr
iedensalls so bald wie möglich erfah-
ren mußte.

war aber über dem Warten
sehr spät geworden, so daß Herl'ert
jet'. das Anrollen des schweren Auto-mob- il

aus dem Schlummer ausweck-t- c,

in d.-- er im Lehnstuhl, ohne es zu
wollen, verfallen war.

Schnell nahm er nun sein Licht

und ging die Trepp hinunter Er
begegnete Dr. Vacarescu drunten noch

auf der Diele. Dieser war offenbar in
bester Laune, sein Miene aber

sich als er Hrbert
entgegenkommen fc-li-.

Was ist passirt meine Frau?"
Ist ganz wohl, keine Sorge. Herc

Doktor!" beruhigte ihn Herbert, mit
gedämpfter Stimme sprechend. Aber
ich habe Jhney eine wichtige Mitthei
lung zu machen, von einem besrem-sende- n

Vorfall heut Abend, bald
nachdem Sie weg waren."

Ah was ist denn?" Vacarescu
trat mit ihm in sein Zimmer und
schloß schnell hinter ihm die

Sie erschrecken mich!"

Herbert berichtete in Kurz, was
vorgefallen war. und übergab ihm
dn Brief.

Dr. Vacare?cu überflog ihn. seine
Miene ward finster beim Lesen, und
da. plötzlich sch--

ß zu Herbert aus den

dunklen Augen ein fast unheimlicher
bei Gott Edith hatte doch

recht gehabt damals. der Mann
konnte Fürchten aussehen! Im
nächsten Moment allerdings verzog

sich sein Gesicht schon wieder zu m

sarkastischem Lächeln, während
er das Schreiben gelassen zusammen-faltet- e,

und leichthin sagte er: - '

Ja, ja die lieben Verwandten!
Sie sorgen von Zeit zu Zeit immer
wieder mal' für so ein kleines Di
oertissement! Sagen Sie !";rU
gens meine Frau Hat doch .die
Sache hoffentlich nicht weiter aufge-regt?- "

Nachdem ihr erster Schreck vor
bei war durchaus nicht. Ganz im
Gegentheil, ihre Frau Gemahlin
verhielt sich sogar überraschend ruhig,
fast mochte ich sagen, aussallig unin-teressirt- ."

Ueber Bacarescus Gesicht
ein flüchtig: Lächeln.

Nun. das ist, ja schließlich die
Hauptsache, daß es ihr ..ichts
bet hat. Mir' ?" er zuckte die Ach,
sln. indem er gleichgültig den Brief
in kleine Stücke zerriß und diese nach,
lässig in den Pavierkorb neben seinem
Schreibtisch warf.- -

Und Sie selbst lieber Herr d,

haben die Sachei ich seh,
ja eben auch richtig als
das. was sie ist: ein ganz gemeines
Manöoer seitens der' lieben Ver
wandtschaft meiner Frau, die es mir
nun einmal mau verzeihen kann,

vermSaen lose Mann
Ult ICIU.X Aiiutll u.ukiicmuiu lLt,

,mm IAam Wihiii i n m N K 4 st

duiikcln .Wimpern Dauernd aus dem
Auge-iwinke- l betrachtete. macht:
ihn wieder stutzig. Auch der bitterboie.

,
hZkmtuckifche Blick fiel .hm nun wie

' bei ihm im .reinen fein?
- Jedenfalls dc.nkichMnen 'ver

vino.icr, i rur .zore railvoue ,M?ano

UUlWUll UIU UIMIIII. M

daß ..man die Frau nur aufhetzen
us der ,,e naturlick gar zu gern txw

wollte gegen diesen? , ; unoerheiratbete Erbtante gemacht ha!

Herbert hatte ja in so manchen $i'-e- nl - .

& ruh hm damilienzwist hineingesehen - da that
"bert immer mehr ras Gesuhlman schließlich am besten, sich nicht

hineinzumengen. . Außerdem Kommen wollte, es, wareaier, alles

selbst wenn er eS gewollt hätte, r' Snz in Ordmmg: plötzlich hatt
da-,- "' vl,,"'ul'

wfr.HiVi X 1 k, ' U tt sAaPftt iint Kn
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tieige enkten Lidern mit den lgngen.
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zu

Anhaltspunkt hätte dienen -
: überhaupt r
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huschte
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.len in Deine Hände gelangen u' las-- i Aus all diesen Gründen war der ganzen Ange egenhkit und

st. ' das Verständigste, er ließ die Sache das Opfer Ihrer Nachtruhe., .

Gebe Gott, daß es gelingt, un'd! ani beruhen. , ; y , Das war wieder der einschmei

daß dann dieser letzte Warnruf nicht,. In diesen Gedanken unterbrach ihn chelnö liebenswürdige , Ton; aber
unerhört verhallt. ; jetzt ein Geräusch vom Mmin her: Herbert hatte plötzlich, wie nochnie
, In treuer Liebe mit herzliche j Frau Vacarescu .hatte sich erhodeit; so start , zuvor, das Gefühl eines
Grüßen von un-- allen ' riutt tra: sie aus ihn zu, ihm die unüberwindlichen Widerwillens ,, ge.

Dein Onkel ' Hand reichend:. v ' gen diesen Mann vor ihm. . Er
' Bernhard." .Ich bin müde ich möchte mich Wt j tzt deutlich: er war nicht aus.

Langsam strich Herbert das zer zurückziehen", und sie klingelte schon richtig. .,cy ,

knitterte Schreiben glatt, dann sah er nach der Kmderfrau, die ihr Zugleich y Tie werden gewiß luhebedürftig

mit tiefernster Miene zu der hinüber. W-- ersetzte und. auf l'ie sein", fuhr Vacarescu fort, uno

ix es galt. - Anordnung Dr. Vacarecus hin. ?ö ich will Sie nun auch nicht länger

Aber die' junge Frau wa' längst NachtZ in einem Vorzimmer bei ',hr mc:,r aushalten.' Nur das eine

in ihren Sessel am Kam,, i4f '
.

Sie mir ' bit'e noch: Hzln
gesunken. . wie fröstelnd hatt sie sich e5uU Nacht, gnädige Jtrau", oer. S;c irgend eine Ahnung, wer den

Brief ins Zimmer ' geworfen haben
kann?".

Herbert hatte übr diesen Punkt
inzwischen sich seine Meinung stebil
det. .

Unzweifelhaft eine Dame, die mir
schon vorher ein paarmal draußen
auf 'der Straße aufgefallen war. Sie
hat eben Ihre Abfahrt abgemariet
offenbar mußte dieselbe von Ihrer
Gewohnh.'i:. Abends auszugehen
und dann die Botschaft ?hrer Frau
Gemahlin ins Zimmer geworfen." .

Vacarescu hatte mit einem scharf
durchbohrenden Blick Herbcit angese-
hen, nun meinte er aber ruhig: "

y
Gewiß rrmuthen Sie richtig.

Sie halen diese Dame wohl nicht
Könnten Sie sie vielleicht

Herbert zuck:e die Achseln.
Nein, sie war ganz unauffällig in

üchra: g.'lleroct und zudem auch
t.t; o.rschlerl." '', . '' -

.Nanirlich ich konnte es mir
denlen". lächel: Vacarescu. Nun.
nachmalst herzlichen

" Dank, lieber
Her? Wedekind. und eine recht gut?
Nacht!"

Nur mit Widerstreben legte Her-be- r

seine Rechte in die des Doktors,
der ihn sehr liebenswürdig bis z!'
Thür brachte.

Dort blieb er auch, als diese stf)
wieder geschlossen hatte.

'
noch eine

Weile stehen und wartete, bis er Her'
bert oben in s'inem Zimmer

hörte. Dann schob er plötz-

lich den Riegel vor und eilt mit ge

räuschlosen Schritten zu dem Papier
korb. Sorgfältig las er hier jeden der
dorhin so' nachlässig fortgeworfenen
Briefschnihel auf und verbrannte sie

einzeln über dem Lichte. Die Asche
schüttete er in den Oscn.

Dann zündete er sich eine Zigarette
an und begann nachdenklich im Zim
mer au? und ab zu gehen. Endlich
aber schien er feinen Entschluß ge- -

saßi zu haben. Er letzte sich vor den
Schreibtisch und in energischen Zügen
flog leine sveder über einen Brietbo- -

gen hin. den er zum Postversandt
für morgen früh fertig machte. Er
trug die Aufschrift: Herrn Dr. Ko- -

bell, Bciitzer und dirianender Arzt der
Nervenheilanstalt Schönbuch bei Ber-
lin. Dann erst suchte auch er sein
Schlafzimmer aus.

XIII.
Der beabsichtigte Gutsoerkauf nahm

offenbar Dr. Vacarescu sehr in h. ,

Er korrespondirte viel auf
leinem Zimmer, und der Postbote
brachte ihm mehr Briefe als früher
Wiederholt fuhr er auch am Vor
mittag schon in die Stadt zu Konfe
renzen mit dem Katar, der zu ande- -

ren Malen umgekehrt auch ihn anffn
chen kam.

So war denn auch eines Vormit
tags Dr. Vacarescu wieder in Ge
schästcn abwesend. Heroert hatte Bo
ris drunten im Zimmer des Dok,
tors unterrichtet, während in ihrem
Salon nebenan Frau Bacarescu saß
und mit einer Stickerei beschäftigt
war. Derartige seine Naöelarbeiten
stillten ja neben Lektüre und Musizi
ren das stille Lebn lxr jungen Frau
ganz aus,

Herbert hatte iekt. nachdem der

Unterricht vorüber war, dem Jungen,
eine Spielstunde gegönnt, die Boris j

auf Bitten von Frau Vacarescu bei

ih. im Salon zubringen durste; er

selbst beschäftigte sich nunmehr da- -
mit. die neuen Aufgaben für den i

moraiaen Unterricht zusammenzuitel- -

len.
Ell war eine wenig reizvolle Thä

tigkeit für Herbert, und seine Ge
danken waren jetzt um so weniger l.i
de: Sacke, wo in seiner' Seele der
Gram über Ediths hartnäckigen Trotz !

f . ,
fraß, uno, ooaio er nicni irgenowle ,

abgelenkt wurde, in heftigem Schmerz !

sich durchbrach. . ,

So stellte denn jetzt auch 'Herbert
nur mit halber Aufmerksamkeit die '

Aufgaben zusammen. Seine Gedan - !

ken 'irrt n immer' wieder von dieser
Beschäftigung ab, 'lind unwillkürlich
hörte er wi' chen durch auf Boris Ge ;

sch vät' im Nebenzimmer hin; die, ot.
'c.ie Berbinungsihür zwischen den
tvr, R'nimen trat ja nur durch eine ;

Portiere rerbangt. l

?e ' . 'pg'li wurde al r schließlich !

daz Stillsten und Reden, .uit !

Fra - Vacarescu lang ilig, und' er ;

die;-- und jcn;s an. um ,ch die ,

Ze-- zu . verlieiben, aber alles immer
nur aus Minuten. . sein ewiges
Quälen und Fragen: Was soll ich

denn nun' ankanaen? 'wure srau j.

Vacarescu schließlich lästig, und sie

war daher froh, als dem ruhelo,cn ,k

kleinen Quälgeist plötzlich .ie 'neue

Idee auftauckzte, Kaufmann zu spie- -

len . Er sehte sich zu diesem Zweck '
an ihren Schreibtisch ans Fenster,
und gern lieh sie ihn gewähren, als j

er dort alle Schiibe auszog, und al -

lerlei Bric-acbra- c. .das ' in und, aus !

dem Tisch lag: vor '. sich ausbaute,
um es. an unagniare aufer zu oer
kaufe-,- .

., 'V'Cv
Eine Weile Henie, so angenehme

Ruhe, und, man hörte nur. das ge .!

leaeniliche - Oeffnen iraend eines
neuen Vehällers und ., das Kramen 1

Jungen darin. Herbert fand auch
so endlich etwas, mehr Aufmerksam
fett f'.ir seine Beschäftigung und be

sann sich allmählich darin zu ocrtie?
!t ':.'r.: '; Vi
' 2a' a'er hörte 'er plötzlich :fnni
lä!i'.er?l Pause den Knaben wieder
p: ecken. Er war : ofseabar aus, '

'landen und hatte sicli der Mutter mit

'
einem Gegenstcnd aus dem

Schreibtisch genähert, vu er ihr nun
hinhielt. ,

Sag wer ist denn das, Ma
miska?" - :

Im nächsten Moment hörte Her
ber: einen Schrei heftigsten Entsetzens
aus Frau Dr. Bacarescus Munde.'

Was war ihr denn so plötzlich zu
gestoßen? Besorgt eilte er ms Neben
ziniTer.

. Da sah er sie schreckensbleich sitzen

und mit furchtbar verängstigten
Blicken auf eine Photographie star
ren. die ihr der Kleine vorhielt.
Ganz verdutzt sah der jetzt die Mut
ter an. Er begrf nicht, wie sie sich

vor dem Bilde so entsetzen konnte.
Auch Herbert verstand das nicht:

er glaubte daher, daß Boris viel
leicht irgendwie mit einer unoermuthe,
ten Bewegung hinter der leicht er
regbaren Frau diese erschreckt hätte
und fragte-- ' daher etwas kurz den

Kna'e:i: . . . -

Was machst du denn hier, ' Ao
ris? Was war denn'" .

Nichts!" erklärte der Kleine wei-

nerlich. Ich habe das Bild da gefun
d?7. - " er wies auf ein kleineswenig
auffallendes Fach des Schreibtisches,
aus dem er allerlei wohl verschnürt
gewesene Briefe und Bilder heraus-gelra-

hatte.,
Herbert warf noch einen flüchtigen

Blick auf die Photographie. sie

stellte anscheinend einen Offizier dar,
dann nahm er sie dem Jungen

rasch aus der Hand, um sie ihr aus
den Augen zu schassen.

Verbrennen es ich lieh
Sie an! Ich fürchte mich ja so vor
ihm!"

Schnell verbarg Herbert das Bild
in seiner Brusttasche und beschmichti
gend wandte er sich dann der Kran-ke- n

zu.
Beruhigen Sie sich, gnädige ,'rau
sehen Sie, es ist ja schon ?z,

in gutem Verwahrsam", und er
knöpfe sich schnell den Rock Lu.
Dann aber wandte er sich an den
Jungen:

Du kramst aber nu.i nicht mehr
i Schreibtisch verstanden, Bo
ris?"

Herbert fürchtete, daß der Junge
dabei vielleicht noch allerlei weitere,
die Kranke aufregende Reminis
cenzen aufstöbern könnte und schloß

daher alle die Schübe und Behälter
wieder zu.

Als er sich dann wieder nach
Frau Vacarescu umdrehte, war
diese aber schon aufgestanden und
hatte ihre Handarbeit zusammenge

rafft.
Ich will auf mein Zimmer", er

klärte sie mit immer-noc- blassem,
aufgeregt zuckendem Gesicht.

.Herbert ließ sie stillschweigend ge

währen; es war ja das Beste so. War
es doch außerder immer so ihre Ge
mohnlieit. wenn sie sich erregt hatte.
Sie flüchtete sich dann in ihr Schlaf-z'mmer.wa- if

sich auf dasBctt oder die
Chaiselongue und die alte Die:.erin
mußte dann alles verdunkeln und still
bei ihr sitzen. So beruhigte sie sich

an ersten wieder.
Boris kehrte zu oem unterbroche

nen Spiel zurück. Auf ihn machten
solche Scenen keinen besonderen El
druck; sie waren ja ber der kranken
Stiefmutter nichts seltenes und filr
ihn also etwas, was er gar nicht an- -

ders kannte.
'

Auch Herbert ging schließlich an
seinen Platz ins Nebenzimmer zurück;
aier es war nun voroei rnn oer ai
beit. Das Begebniß eben hatte all je
ne Gedanken wieder wachgerüttelt, die
ihn jetzt schon so oft unruhig umher
getrieben hatten.

'

Allem mit sich, hatte er nun das
oerhängnißvolle Bild wieder hervor

,.sl Cä1a Jl, mi AJtTvi, .gru mm wuuu)u " gv,,,
iem Jntetesse. Er hatte vorhin bei

dem flüchtigen Hinfehen eben nur er- -

kennen können, daß es einen Mann in
Uniform darstellte. Nun aber sah er
es sich genau 'an. und immer unbe
greislicher wurde ihm, wie dies Bild
gerade Frau Bacarescu so erschrecken
konnt, '

- Die Photographie stellte in t:r
That einen Offizier dar, einen noch
jungen Mann mit äußerst fympath
schen Gest htszügen. deren offenes
freundlicher Ausdruck bei einem nor
malen Beschauer nichts weniger, als
Furcht einzuflößen geeignet war; ganz
im , Gegentizeii, man hatte zu diesem
lvsanne blök aus das ild hin sofort
Vertrauen fassen können, so etwas
Gutmüthiges und Ehrliches lag in
leinen Zügen.

Und vor dieiem Manne .Mtte Frau
Vacarescu die Furcht daß er sie

todten wollte!
Nicht zu. verstehen! Wie furchtbar

verwirrt mußte doch Mes im Kopf
dieser Unglücklichen sein! .

In ernstes - Nachdenken verloren,
bückte Herbert so lange auf das Bild
hin. Plötzlich aber kanten ihm neue
Gedan'en.

Bisher hatte et Frau Vacarescus
Person und Vcrgangenheii gegenüber
immer ganz im Dunkeln getappt, nur
mit leeren Wahnvorstellungen.-'- nur

.mit Phantomen zu thun gehabt, wenn
ße wirllich- einmal in ihrer. oer,vor:e
neu Weise von frühercn Zeitcg und
den Mmschen gesprochen, hatte, ' die
damals' eine für sie .angeblich fg oer- -

hängn, koolle Nolle gespielt hatten.
Nun ar haiie ihm der Zufall einmal
e'waZ Stchtbar.'ö. Greifbares in . die
Häne gespielt.. Hier .oar wenig.
.Ükn ! im Bilde endlich eine von
.e. ki ,dun!eln Persönlichkeiten, die di
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