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(8. Fortsktzung.)

Sie wissen wirklich nicht, wessen
man Sie beschuldigt ?" fragt er.

.Nein
Und auch nicht, wer Sie beschul

cigt?"
Nein obgleich ich mir denken

kann, von wem lie Verleumdung aus-
geht.

.Nun denn man beschuldigt Sie
eines DiebstahlZ . .

.Herr Major?!'
Fritz sprang eiripor, doch der Ma

jor legl ihm die Hänoe auf die

Schultern und driict: ihn auf den

Stuhl zurück.
.Bleiben Sie ruhig keine 'Auf-

regung immer ruhig Blut behal
ren. Also man beschuldigt Sie eines
Diebstahls. Ich war ja von vorn
herein des Glaubens, daß hie: ein

rrthum vorliegen müsse, aber die

'"en Herren behaupteten, daß Ihr
Eesellschzft so ungunpg

; Wahl zum Offizier un-D- ie

Beschuldigung aus
)üt hin zu prüfen, lag nicht

, Kompetenz, das musjten
.en überlassen. Deshalb

) Ihnen jenen Brief. Aber
tercsse für Sie war doch so

s daß ich richt versucht halte,
Lerücht auf den Grund zu

,,. Ich forscht? daher der CnU
g des Gerüchtes nach und er-d-

die Baronin Hambach, in
.' verstorbenen Gatten Dienst sie
anoen, sie verdackliat. ihr inen

stbaren entwen- -
et zu haben, um aus dessen Erlös
hre Spielschulden zu bezahlen. Sie
'litt auch von dem verstorbenen Ba
n wegen Ihrer pielseidenschaft.
: Lie sich in dem ffiai'tnju.? inrn

wx ben Rob hingegeben hätten, ent-la- ft

tn sein. Soweit reicht meine
Siai "tnifz der Dinge was davon
aus Wahrheit beruht, vermag ich nicht
zu scheiden."

Fr. 'b war leichenblofz geworden. Er
zittert e vor innerer Erregung und ein
heftige r Schmerz zerriß sein Herz bei
dem G edanken, )ah es die Mutier
Erikas war. welche ihm diesen

versetzt hatte.
- Jrstaum sah ihn der Major an
und irai einen Schritt von ihm $u
rück. Ein Gefiel des Mißtrauens
schlich sich in seine Seele, als er Fritz
so stumm und bleich dasitzen sah.
" ;3!ti jtttieUurtc, scheint Sie zu

überraschen, sagte er in käüeremTone.
.Allerdings das ist die elendeste

Verleumdung, welche ein boshafter
Geist je erfunden hat." brach Fritz
los und sprang von feinem Sitz em- -

Jor,
,.Es müssen doch wohl Verdachts

gründe vorliegen." entgegnete der Ma
jor zurückhallend.

.Und kennen Sie diese Gründe?"
. Allerdings...."
" .Äelche sind es?"
' .Fragen Sie die Baronin." ist

, i.Sie müssen Sie mir sagen. Herr Sie

Major, oder...."
.Ich bitte, junger Mann, keine aus

Drohung. Sonst ist unsere Unter zu

reduna zu Ende.''
.Herr Major haben Sie Mitleid

mit wir! Halten Sie meiner gren
enlosen Empörung ein unbedachtes

Wort zugute ich bitte Sie. sagen

Sie mir alles. waS El-- wissen .

.Nun denn man hat Sie am
Schreibtisch der Baronin gesehen, auf
fcem der Schmuckgegenstand ich

glaube ine werthvolle Brillantbroche
lag, am andern Tage hatten Sie

Hambach verlassen und das Schmuck
stück'war verschwunden."

.Und das ist alles. Man hat in
dem von Ihnen bewohnten Zimmer
das Etuis verstecktgefunden, in dem

die Brillantbroche gelegen,"

.Ach. über die elende Spitzbüberei!
Ich danke Ihnen, Herr Major,

aus aan::i Herzen für diese Mitthei
lungen Sie haben mir den Weg
aemiesen. cuf dem ich meine Ehre
wieder seriellen und' den. Schurken

'
den Die) den Verleumder ent

larven kann." :

Fritz svrach diese Worte in solch
ehrlicher Entrüstung, dah der Major

' wieder mehr Zutrauen faßte.
" .Es seC'.i mich freuen, wenn Ihnen
das gelir.Jin würde." sagte er freund.

" licher.
Es r.'.d mir selingen aber

noch einh weshalb hzi n ai den
Diebstahl nicht 'angezeigt? 5t:tul3

, . mich' nicht als Dieb ünsolri? WeS
balb, b zk: se'chwie.,cn? 211" ich

'

neukjcf fai f'.:.' fa-- mir Jedermann
Zreunel'ch erlc''n. erst in ken listen
Wochen firf-- J ;:d dieses hc:..t Ee
t'täv te;'j:v:'ci ?u haben

i;a ;7 alles,, Frazn.'-ti- ich

ni ch! k.c:n "

'..Und 'ch aus hr eug

nih 1 ccusci C"

' .M' out; Sie bitten, crcn Äb

fand Z',i n'.w'c.L ,JH Hn durch

rtxv.i ,;::Tis!ft.fe Skelkuno npf'.'chtet.
i der diV.tsu i e Meldung

;
fccr'oüf ?U'i kann ich ''.ich tezie.

'IM a"ttU nehncn Sie den

rl)en b:s!ci Ncbar er w:iß da
alles c gut w;e ich." -

, .ick. dnne' Ibren. Herr : aot
Ich rcer:: Ihren Nalh 'cefzlen.

setzt bitte ich. mich entfernen zu dür
ten. ,ch mochte noch mit meinem
Rechtsanwalt sprechen."

.Thun Sie daS und guten Er
fola..." Damit reichte er ihm die
Hand, die Fritz herzlich drückte. Tann
entfernte sich dieser rasch.

Auf der Straße angekommen, stand
er eine Weile da. als sei er auS einem
bösen Traum erwacht. Er athmete
tief auf. Die elende Verleumdung
dünkte ihm so leicht, abzuschütteln,
daß seine Lippen ein verächtliches La
cheln kräuselten. Jetzt fühlte er festen
Grund unter den Füßen? klar stand
ihm vor Augen, wie sich alles abge
spielt, wer der eigentliche Urheber der
Verleumdung uno wer der wirkliche
Dieb war. Er dachte an die letzte

Scene, welche er mit tanislaus ge

habt, er dachte an dessen haft und
racherfüllte Miere, und es war ihm
klar, dan Niemand anders als er die

sen elenden Tckuckcnstreich vollführt
hatte, um ihn zu verderben.

Im Vollgefühl seines Triumphes
eilte er zu seinem Nechtsanwalt, ei

nem jungen, schneidigen J',:riste?i, der

ihm bei dem Kauf Neuhofs zur Seite
gestanden hatte.

Dieser hörte ihn ruhig an. durch
seine blitzenden Brillengläser Frid mit
klugen nachdent ichen Augen beobach-

tend.
Dann legte, er die Hand auf

Fritzens Arm und sac,te langsam und
bedächtig: Ich begreife Ihre Erre- -

gung vollkommen, lieber Herr Aorn
da scheint mir ein Schurkenstreich

sondergleichen zuzr'inde zu liegen
aber denselben aufzudecken, ist nicht so

leicht, als sie sich denken.

..Aber . ..
Hören Sie mich eine Weile ruhig

an," fuhr der Rechtsanwalt fort. Ich
will die Kl.ige gegen die Baronin wc-ge- n

Verleumdung und Ehrverletzung
gern einleiten, aber ich weiß nicht, ob
wir damit einen volle. Erfolg erzie-le- n

werden. Thatsach? ist, daß das
Berschir-indc-n der Brillantbroche mit
Ihrem Abschied von Hambach zusam
menfällt. Thatsache ist, daß Sie an
dem Schreibtisch der Baronin gesehen

worden sind. Thatsache ist. daß das
Etuis der Brache in Ihrem Zimmer
versteckt gesunden morden ist diese
Momente können in der Baronin sehr
wohl den Werdacht geweckt haben, daß
Sie die Broche ent!,?ndet haben. Das
Eerijt selbst wird sich den Thatsachen
nicht erschließen können, uns wenn

ie Jchre Unschuld n'cht klar nach- -

weisen können, dann erlangen wir
höchstens eine? negativ Erfolg
das heißt? Sie trnden allerdings aus
Mangel an Beweisen fr'.igefpro-chc-n.

aber auch dK'Ba-roni- wird kaum mit
einer Strafe' belczt werden,, da jl ja
nur die Thcutsacher, weiterzahlt zu
haben brauchh. die Schluss daraus
den anderen Leuten überlassend. H-b- en

Sie mich erstanden?"
sehr wohl ccber wie rann ich

meine Unschuld vklar darthun?"
Da liegt eben', der Haken. T beste

Beweis wäre, roeun man. den wahrem
Dieb entdeckin konnte..

Das ist Protoski!,''
Das ist Ihre Ansicht. Bieletcht,
sie auch richtig. Aber wie wallen.

das beweisen? So viel ich weiß,
ruht nicht ein Schimmer von Verdacht

ihn er braucht nicht der Dieb

d lt um
haben." (

Ja aber aus welchem Grunve,
.Nun." weshalb stiehlt der Mensch?,

Um sich zu bereichern. Hatte
das dieser Prokowski nöthig. Ich
weiß es nicht."

.Ich weiß, daß er mit Schulden
nach Schloß Hamdaq kam.

müßte man ihm nachweisen.
er diese Schulden plötzlich bes.

zahlt hätte, und ihn nothrgen, nach,
zuweisen, woher

,

er das Geld genom
et L o f. ti.:men. Aoer oas IN rinr ,uiivirlgr

Sache und kann sehr lange dauern.
Welch Verdachtsgrunde wollen -- ie

aber sonst gegen jenen Herrn anfüh-ren?- "

.Ich voeiß keinen, als daß er in der
fraglichen Nacht einem anrüchigen- -

Menschen zusammer.gc.rsi-.-
. u

Sehr gut kenne Sie diesen

Menschen? Wissen Sie. wo er zu

finden ist?"
Nein."
Aha der ..froße Unbekannte",

würde der gegnerische Anwalts kalt
lächelnd und nicht mit Unrectil sagen.

Nein. l',?ber Freund, s geh' die Sache
nicht.

..Acer was soll ia renn machen!
r'.ef lerzweifelt aus.

. .'Qlr rüsui; da vcrsihtlg vcrgc-h:- n.

La7cn S'e mich llb.'r die
nachdenken. Es wird sich

wzhl schcn ein Weg finden. Einst-',reilc- n

wnte ich Baronin in Jh--
' t'.ap.uCie iu?n Brief schreiben,

in ich sie auffirdere. II neu eine
s?K"i?f?!!i,',,'n in ntbtn widriiikn- -

fatts sie e ',ie aus Verleumder'-sch- e

Nach''.'e, zu gewärtigen
ls.n? tictini emveri'.andcnc

Ich rvA islchl," erwiderte Fritz
i:dlk-.'chla.'?- n.

Jl'.cr Sie den Muth nicbt.
LiellcZsl't cr.'.y. '.tt doch noch einen

Vnst'',. r.'t.cl!?r uns zum
liihrt." . '

ZZri'z k"l'nle sich, niederzesck'lqgen
mr'.lilcs. hoffte nichts mehr,

er f.ab sich t?: leren. V

.Air blkil:! nur die Wchl." flü-ster- te

ei f'.ns.er vor hin, zwischen
An-e.i'- euer einer Kuael." '

Er liclz anlpannen und fuhr lang

sam und in düsteren Gedanken ver
funken nach euhf zurück.

Das Werter paßte seiner Stim
mung. Der Abend dämmerte, und
ein feuchter Nebel hüllte die Gegend
in seinen grauen, düsteren Mantel, so

daß man kaum zwanzig Schrtttt weit
sehen konnte. Die Bäum aa der
Ehaussee, die Äüsche auf den Feldern,
alle Gegenstände schienen sich fröstelnd
in diesen grauen Mantel einzuhüllen
und standen regungslos als unförm
liche Gestalten da. Als feiner Siegen
rieselte der Regen nieder, als feuchter
Dampf stieg er von der sommerlich
durchwärmten Erde auf.

Kein Stern, kein Mondenstrahl
konnte diese graue, dunkle Nebelschicht
durchringen, und die einsamen Lich-te- r

der Dorfhäuser, an denen Fritz
vorübersuhr, leuchteten gleich ro ,en
Augen durch die stets zunehmende
Finsterniß.

Durchnäßt, ermattet, zermalmt von
den quälenden Gedanken erreichte
Fritz seinen Hof. Aus den Fenstern
I eines Wohnzimmers schimmerte ihm
Licht enigegen, ein traulicher

noch i,or wenlgen Tagen,
jetzt nur ein schivermüthiges Zeichen
t'eincr Einsamkeit.

Niemand als die alte Wirthschaf-teri- n

erwartete ihn, Niemanden
konnte er über seine Sorge, seine
Qual sprechen!

Müde und langsam stieg er von
dem Iagdivagen, den cr gelenkt
hatte, und reichte die Zügel dem

Kutscher.
Dann er in das Haus.
Die alte Wirthschaften kam ihm

entgegen.
Ach, du mein Himmel, Herr

Born," flüsterte sie in augenscheinli-che- r
Erregung, .es ist g.ut, daß Sie

endlich da sind. Ich weiß, nicht mehr,
wa ich denken soll."- -

Was ist denn geschehen?" fragte er
gleichmütig. '

Wenn sein Ha,i.s niedrgebranJt,
wäre, es hätte ihie nicht erregt, so

gleichgilt erschien ihm die ganze,
Welt

Es ist Besuch da."
Besuch?, Um liefe Stunde?'

Wer i,t es Zenn?"
Schon sei! zwei Stäben sitzen sie (

drinnen im Wohnzimmer."
.Wer denn? Zum Kuckuck!"

Zwei Damen ich kenne, sie nicht
sie müßten sie sprechen, sagen sie,

und sie wollen, nicht fortgehen, ehe

Sie heimkämen"
.Zwei Tamea?"
.Ja eine alte und eine junge

und sie sprechen iz einer frernden
Sprache."

Fritz hörte Uixm noch, was die

Alte sagte. Rasch schritt er auf sein
Wohnzimmer ZR,' und ösfnete
Thür.

Auf einem Stuhl am Tisch saß
eine große, hagere. Frauengeüalt in
einen dunklen Mantel gchüll, eine

andere, augensche'nüch die jüngere,
schritt unruhig im Zimmer, auf
und ab.

Als die Thür sch öffnete, wrmdte.
sie Nch haftlg um.

Da bin ich. Fri" sagte
Er, prallte zurück. ,
Erika?!" rief er erstaunt: und

maßlos überraschte
Ja. Fritz ich tnn es. ku es

soü weiI eil ich die Tochtemei
ner Mutter bin?

Fritz wußt nichd.was er ermidern
sollte. Da erhobt sich die verizullte
Jrauengestalt am lllsch und lich den
Mantel sinken.

Fritz sah in da3! blasse, ru, Ge,
ficht Miß Bayleys, - ,

15. Kapitel.
Es war an demselben Tai gen!',

sen. als Erika,', nach, dem Mittagessen,
in den Park ginq um hier & einem,
kleinen Garterchljuschen, das ani
Rande, des kleinen Teiches stand., ih?
ren ernsten Gedanken und Träumen,
nachzuhängen. Sie atte wo Gruud.,
erntt und traur,z ill sem. Denn d
letzten Tage hatien ihr die Gewißheit
gegeben, daß idre Mutter mit aZem
Ernst daran d'htt. in Verbindung
zwischen ihr und Stanislaus zustande P

zu bnngen.
Vergebens latte sie versucht, eine

Aussprache ihrer Mutter herbei,
zuführen; diese wich ihr stets aus uncr
war auch kcrm allein- - anzutreffen,
denn Frau Prokowski wich
von ihrer Seite, und ftk. und TtauiZ
laus w'chtea eS stets zu verhindern
daß, Erika mit ihrer Mutter längere
Zeit allein blieb.

, Ecila mirlte sehr mohl.iie Absicht
beider, aber ihre Butter befand sich
so unter dem Einsluß von 'hrer
Freundin und deren Sohn. saß sie

blind gegen deren geheime Pläne war
und sich denselben vollständig unter-w.'.r- s.

' '

,. Das ging schon so weit, daß !e'nk
mirthschastliche häul-ch- Ange-
legenheit acrcnelf wurde, ebne Frau
Jul'e und ihren Sokr. um Rath zu
fragen, der dan'.l c.icy san immer bi'
folgt wurde. .

Erita sah ein. dah es s nicht wei-

ter gchen konnte. Sie ba'ite sich

an ibre verheiratete Tckwester
gewandt, dcch diese, viel z sehr mit
ihren eigenen Angelegenheiten beickäf-tig- t.

hatte ihr, nur einen banalen
Trostbrief geschrieben, der in ' dem
Rath gipfelte, sie mö'ie nur dem
Willen der Main, fügen, sie dürfe

sein.' das geben Sie mir doch zu ' in nstem Ton zirrück. Ich bnr zu
auch ein anderer kann Bruche. gekommen, bei Dir zu, en

itn oder schicks!'. Du mich wieder

So
woher

mit

Fritz

der

Klage
bat.

wir
Ziele

und Ei

sich

Und

zu

mit

selbst

trat

die,

mirt

nicht

oder

sich

nicht trotzig sein und vor allem die

dummen Gedanken an einen gewissen
jungen Mann ufgeben -- ann
würde sich schon alles zum &zten
wenden. Sie sei doch nun einmrl
abhängig von der Mama und müsst
sich fügen. ' '

.Ja. ich bin abhängig von ihr,"
sagte Erika mit bitterem Lächeln zu
sich. .Wenn ich heute oder morgen
kjeseS Haus verlasse, weiß ich nicht,
wovon ich mein Leben fristen soll. Ich
habe f nichts gelernt, als ein bißchen
Englisch und Französisch plappern
und das Klavier bearbeiten. Darauf
laßt sich kein Leben aufbauen. Wie
beneide ich die Mädchen, die einen
Beruf ausfüllen tonnen."

.Ihr Blick schweift ernst und trau-mens- ch

über Äen kleinen See, auf dem
einig? Schwane stiJ und sanft auf
und irieder ruderte., zuweilen die

schlankl Hälse in daZ kühlende Was-se- r

tauchend, dann wieder nahe zu
Erika heranschmmenS und mit er
ivariungsiiolleiriiaen zu iqr

ob sie ihnen nicht ein Stück-che- n

Brod' zuwerfen wllr.
Ihr seid, auch za nichts nützi, als

auf nd nieder zu schwimmen," sagte
Erika laut. .Gerade- - wie wir, die
wir keine antm Aufgabe hben, als
gequälk durch tos Leben zu flehen."

Sie thun sich bitter unrectt, Frau-lei- n

Erika," sprach ene m'innlichc
Stimme hinter i.hr, und als sie sici
erschreckt umwarQte, fund Stanis-lau- s

vor ihr. das Zanftestund süßeste'
Läcbeln. das ifnr:;u Gebote Äand.
aus dein Gesicht. $

Sie haben den' Lauscher gesielt,
Herr von ProkoweZi." sae sie mit
einem verächtlichen Achselzucken ',md
erhob sich, um in das Schluß zu n.

Doch Stanislaus vertrat ihr Vm
Weg.

.Ich bitte Sie. Fräulein Eriks,
bleiben Sie! Mit Sehnsucht abe iH
dc Augenblick herbeigewünscht, wc'
ich llein mit 'dnen, orechen ?ann

' Ich wüßte nicht, was Sb mir
allein zu sagen hätten'"

Fräuleiu Erika haben Sie die
erste Zeit unseres Zusammentbens
vergessen? Die herrlichen Nachlstun- -

ben' ixtn Ihnen mei Eeigc' ila
gen imd singen durste. !vas in mei
nem Herzea vorging? Giebt mr
Äese Zeit nicht das Rechts, zu JKen
zu sprechen?

Eine helle Gluth . üöcrflammte
Krikas Wangen, um dann einer tufen
ZUässe Platz zu machen.

.Neicr." sagte Erika scharf, zlie,

giebt Ihnen, nicht tai Recht dWi
jene, Zeit, war eine Verirrung meiner,
Phantasie, meiner Unk,:fahrenbi.t.
Ich', ersuch' Sie, mich rorüber zu
lassen."

Ein bäßllches, spöttiscksZ. Lächln
huschte über sem Gesicht. ,

,!och, nen Augenblick,,, Fräul'un.
Erika,... Sie sprechen der. von einer.
Verirrung, sollten nicht ehe? die nä-lic- be

Zcisammenkünfte mit einem gr?
.rissen, Fritz Born eine Ver.ruttg

seia
Erika, erbichte.

MUm Sie mich beleidchen?" silch'
si'c erregt hervor.

DurchauÄ nicht, Fräulein Erika
ich will, Ihnen nur beweisen, daß

ich,' mehr- weiß, als Jh,? lieb. 'ein.
kcmn..diß ich aber in Jhm Interesse
z:u schweigen verstehe."

Ich i verlange von Ihnen Zein

Schwercrur, über mein Alngelegerchci-t- r.

Ich habe nichts M .verbergFU."'
entgegmtr sie stolz.

Blleicht doch. Wer wie , dem

iuch sein, trug, mein Schweige soll
Jhne nur meine Erzebenheit, meine
grenz,enlos Liebe bewsi.se,. Ich: tabq
Sie. aelieat. Erika, sxü dem ersten.

liAugmblÄe, da ich, gesehe habe.
und memZ Hai .mich dl, HoNnung,
verlassen, daß Sie .noch inst d meine s
wurden. , . -

.Niemals !'
Erill,... !"

.Niemals." wrderholte. Erika, feK
uns stelz. .Und damit Si x sich wei,
terhm keiner trügerischen Hoffnuirg.
kAugecheri. so soe ich Ihn, daß, ich

jt rächte." '

.Fräulein ErÄa?!'
Daß ich Sie verachkk. seit, dem

Llllug,enbljck. tta Sie durch elende Ler
(mkiiMx airui ftrtViVt Ü 0 frt fi'rt flöt
ItUlllUUlll) ktU .VtlljUKM Wl,
meinem Bat rrschvcizzten und, sich

durch erbarmuche Schmeicheleien die

Gunst meüier Mutter zu. erschleichen

ivußten. Und jetzt, ersuche ich Sie
nochmals., mich vorüb. zu lassen."

StaniAlaus war leichenblaß gcwor
den. all. ihm Erika diese Tchinäku?
gen in. vollem Zottf entzegensckleu
dcrte. Seine sonst so sanften, schlcis-rigc- n

Augen blitzte aus und mit ra- -

schem hestigemGriss erfaßte et EnlaZ
Haiidgelenk.

..Das sollen Sie mir blisin,"
knirschte er zivischen tcn Za,'.m.
Sie und jcner Elende, in t ör:u Sie

die nacktlich.n Zr,samn,en. ? ;.:
'i.a:t hcittcn. Alle Welt UJ es

Ktt ?hr Eeliebtewar' und
n:ch ist 'd,sz, Sie jcham.cz cenug
lind, den Mayn u lieben, der Jh
''jfiitia cejithlcn Hit."

Lie schrie aus und entriß ihm mit
ei"er heftigen Beiregliny ibre, Hand.

Sie lugk.i" stieß sie hervor.
..Niemand wi'.-- Ihnen glauben."

Alle Welt' wird mir glauben
sch!N ruht. der Fluch der Ünehrlichkeit

auf Ihrem .(elieoten. sckion schivebt
die Anklagendes Diebstahls über sei- -

nem Laup.'k er in verloren nur
Sie lonncn ihn retter."

.Ich verstehe kein Wort von dem.

was Sie sagen," stammelte sie.

.Dann will ich deutlicher sprechen.''

fuhr er ruhiger fort.
.Jener Mann, mit dem Sie im

Parke hier zusammen gekommen sind,

Md dem-Si- jetzt nech Äriefe schrei-öe- n

hat sich eines Diebstahls in Jh-- n

'Haust schuldig gemacht. Nur
.i Mutter und ich wissen darum.

aus Schonung für ihn haben wir ois
lan geschwiegen, ccus Schonung auch

für "Sie, Erika aber ein Wort von

mir Frit) Born steht entlarvt da
er wandert in das Gefängniß.

Ihnen u Liebe will ich ihn schonen
unter 'ewer TedinguAg."

.Und diese Bedingung äre?"
fragte Erka äußerlich gefaßt, wenn

auch in ihrm Innern ein Sturm, der
Erregung tobt.

.Daß Sie" oie meinige werden."

.Da haben Sie die Antwort!"
sie hervor. un schlug ihm mit der

Hand in's Seicht.
Stanislaus taumelte' zurück, dann

wollte er sich in' sinnlose Wuth aus'
das junge Mädck. stürzin.

' Da richtete fies; Bella, der große
Jagdhund, welcher bislang ruhig-

hatte, knurrend empor und
zeigte dem Wüthen'n sein? fcharfen,
weiße Zäbne.

Erika erfaßte daA Halsband- - 13
HundeZ.

Schütze mich, Bella'' sagte sie. ur.d
dee Hund stieß ?in dumpfes, drohen-de- s

Knurren aus. beit.- - sich, ieöcn- -

Augenblick auf Prokowski zu stürzen.
Es ist gut." sprach e. m r vor.'

Wuth zitrernder Stim ue, .ich. bin :

gegen Si! wenrllos aber zuten
Sie sich."

'

Er erholr dro-öen- die' Hand 'iind
Mtferzte sich rasch,

C?ritl sant au? die Z?.:nk ni,-de- r

u?d schlug liufschwchzend die Hä lde
vor das Gesicht. Ihre B?ust wo,zte
ungestüm,, sie befaa? sich in :en r
grenzenlosen Erregung so Kuß sie kki-n-

klaien Gedanken fasse konnte
Nur das wußte sie., 5ß sie nicht lär
ger hierdioiben konnte ne mußte fort;
einerlei wohin, nur fort von hier, wc
man sie ungestraft bidige? durfte
und wr die ilendeste Verlmdung i
ihre Triumphe stierte.

Da knirschte, ein rascher Schrltt auf '

dein Kies des Weges. Ein seidenes
kleid' rauschte.' ihre,' Mutter stand
tivr Erika, die Rothe. d3 Zornes und
der Erregung au der. Stirn.

.Ist es ah?. Erika, was mir fo.
e'Än Stanitzlaus erzähl!: hat?" fragte

und ihre Auz?m schassen zornige
Blitze.

Erika erirbl ssch.. Mit Gewallt un
ierdrückte sie den Sturnr ihre!

ruhig erfcheinenv fragte sie:
.Was Hit Dir Heer von Pro-

kowski erzählt? 'Seine Worte sind
meistens Lügem""

Hast Dm ihn zrschlazrn?"
,W

Unglückliche! Weil er um Dich
,gewurben Hirt?"

.Zicht deshalb. Mutter, fondern
weil' er einm Unsitzuldizew verleum-
dete und mirtl belcidig-te.'--

Einen Unschuldigem verlenirrdet?"
lachte die Varonin auf.

.La; er bezichtige Frih- Bor? eines
Diebstahls.- -'

.Und wmn ich' Dir- Born
deir-- Diebstahl' begangen- - kW?

, .So wiläTde ico). Dir nicht zkcmben,
Mutter."

Äein Trotz- - ist grmzen-los- Ich.
Deine Matter, sage Dir, dß Born
ein- - elender Die? ist er ?at meine
k'isibare Brillawnrgraffe gestohlen, um
seine ,prelschul,den z bezahlen.

.Das ist nicht walr. Mutter.'

.Du zeihst mich der- - Lüge, der Ver.,
lllrumduirg?"

.Nein, nur des J?rthutik?.--

.Es ist kem Irrthum und ich';

werde es Trr beweisen. So lange
habe ich geschwiegen nur einigen
vertrauten- - Freundinnen habe ich tS'
erzählt."

Mutter daS hast D etban?!""
Ja."
Und weißt Dx was Du zelban

hast?' FineS ehrlichen Mannes Na,
me-- verunglimpft, eines Ehrenman- -
ncS Ehr in den Schmutz gezogen,
ach. Mukter. Mutter was hast Du,
cietban?"

Aufschluchzend verhüllt sie ihr Ge
sicht in die Hände.

.Du bist eine Närrin," brauste die
Baronin wieder, auf. Ich habe

aus Schonung für ihw und
für Dich, und hake auch S'anisl'aus
zum Schweigen verpflichtet, je--t ilt
aber- meine Geduld zu ntt, iift
werde morgen den Diebstahl der Be
hlZrde anzeigen und ihn. den Du Ver-blend-

für unschuldig hälkst. dem
Gericht überantworten."

Erika fuhr aus. '

.

..Das wirst Du nicht tfc. Mut- -

ist:
Jw frr eZ thun.

,.r.c') bitte Dich, es nicht 5 thun
--- ich bitte Dien. D'-e- n unwiirdien
N:rdscht fallen ?.,- laf.en ich bitte
Dich. Dich t Bern n V'rbindurz
zu jc'.cn, dcisn wird sich ?'l!cs aus-

liären."
Die Brerän kackte spöttisch, auf.

Bor Gericht mag er seine
schuld beireisrn, wen", er es cerm."

Mutter. Tu'w.:ht mV,', was Dn
thun ivillst." sagte Elika in furchtba
rer Erregung und t; at eich: an ihre
'Mutter heran. Scp.1 i?hr: ist meir.t
Ehre willst Du 'eine Cr;,;re reritict
ten. der'-!ch-l st Du etz tic ir.e.nig.

Welche Worte!"

M
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